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Tingcr,  fivip,  »upfcritccbcr,  geb.  98.  3an.  18*2" mBJalbbei  Solingen,  bilbetc  lief)  feit  1849  an  ber 

Atabcmie  unb  1852-5«  bei  >icpb  »cUcr  in  Xiif 
fclborf ,  wo  er  1856  ein  Atelier  errichtete.  6r  machte 

ficb  befonber«  befannt  burch  Stiebe  in  i'inienmanier 
» nod»  SRintrop,  Rröncr,  Xeifer,  iöibbcmann,  ̂ .  oebrn» 

fönnen  nämlich  nur  gegen  eine  burch  ba«  5Recbt«ücr« 
bältni«  felbft  fchon  gegebene  Berfon  (ben  Sdmlbneri 
geltenb  gemacht  werben;  bic  »lagen  au«  Obligationen 
beiden  baber  per  fön  liebe,  actione«  personales, 
actione*»  in  personam.  So  ift  a.  B.  bei  einem  »auf 
nur  jwifdicn  bem  »äufer  unb  beut  vertäuter  ein  Stecht* 

ber,  Vcufie,  Bauticc  u.a.),  bat  aber  au*  einige«  nach  oerbältni«  begrünbet.  baber  bie  »läge  au«  bem  »auf 
altem  ttalienncben  SJfciitcrn  geitochen,  wie  bie  Aurora  oertrag  nur  gegen  eine  beftimmte  Berfon,  ben  Häufet 

ober  ben  Skiläufer,  geht,  je  naebbem  ber  Bcrfäufer 
ober  ber  »äufer  biefelbc  anftrengt.  Bei  allen  anbern 

Siechten  bagegen  ift  bie  Bcrt'on  be«  Beflagten  nicht 

oon  W.  Steni  unb  ba*  Sclbftporträt  Staffacl«. 
Xinggdb  (Tienftgelb),  f.  Wefinbe. 

9n$t ing&i,  ber,  auch  ba«),  ein  flehte«  inb. 
Boot ;  an  Borb  oon  ftrieg«fduffcn  gewöhnlich  ein  in 

•i-nimtbeus?  Don  Offtiicren  befinblidjc«  Boot,  welche« 
nur  Bnoatywccten  bient. 

Tingle  (fpr.  Mngit.  Stabt  in  ber  irifeben  Ckaffcbaft 

»errt*,  an  ber  Storbfeite  ber  Tinglcbai,  mit  einem 

•Vjafen  unb  tmi)  1764  ßinw.  ftrü'bcr  hatte  T.  beben 
tenben  Bertci*r  mit  Spanien. 

Ttnglcr ,  $ol)ann  öottfrieb,  Tedmolog,  geb. 
2.  3an.  1778  in  3weibrüden,  geft.  19.  SRai  1855, 

mar  1793  —  95  ̂ elbapotbrtcr  in  ber  preuftifeben  Ar 
met,  übernalrot  1800  eine  Apotbcfe  in  Augsburg, 

grünbete  hier  1806  eine  chemifchc  ftabril  unb  ermarb 
ud)  grofte  Berbienfte  um  bie  Bcrooüfommnung  ber 

Jjärbdunft  unb  be«  3eugbntdc«.  tfugleid*  war  er 
Lehrer  ber  Chemie  unb  Bbtjftt.  X.  gab  mehrere  3our= 
nale  für  bie$rud*,?rärbe»  unb  Blädbhmft  berou«  unb 

grünbete  1820  ba«  »Bolt*tcdmifd»c  Journal«,  welche« 
er  bi«  1840  rebigiertc.  —  Sein  Sohn  6mil  UJtari- 
milian.  geb.  10.  SRärj  1806  in  Augsburg,  geft.  ba* 
felbft  9.  Ctt  1874,  ffubierte  feit  1822  in  £anb«but, 

(Erfurt,  Berlin  unb  ööttingen  libeuue,  trat  1826  in 
ba«  Weicbäft  feine«  Bater«  unb  beteiligte  ftd)  feit  1831 
an  ber  Stcbattion  be«  »Boltjtccbnifcben  Journal««, 

febon  burch  ba«Sicd)t*oert)ältni«  gegeben,  fte  beftimutt 

ftcb  erft  burch  bie  Bcrlc|jung;  biete  »lagen  beiden  ac- 
tione« in  rem,  weil  fie  in  ben  meiften  Süllen  auf 

Turcbfc&ung  eine«  Stecht«  in  Be*,ug  auf  eine  Sache 
(res)  gerichtet  finb.  Xabtn  gehören  oor  allen  bic 
^igentumätlngcu  unb  bic  »lagen  au«  fonftigen  Sa< 

chenreebten,  nud)  bie  l*rbrcd*t*llagc  gegen  jeben,  ber 
<irbfcbnft«tctlc  bem  Grben  norcnthält.  entweher  ohne 
Wrunb,  ober  weil  er  felbft  Urb«  ,ju  fein  behauptet, 
ebenfo  bic  ̂ räjubijialflagen  (f.  b.),  welche  ftcb  auf  bic 
3tecbt«fähigfcit  ober  ben  ,>amilicnftanb  einer  Nerton 
begehen ,  v  B.  bie  »läge  auf  Ancrtennung  ber  ehe 
liehen  Wcburt,  aber  auch  bic  »lagen  wegen  Borcnt 
baltung  ber  Gbefrau  ober  ber  »inber.  Auch  manche 
»lagen  au«  Obligationen  feheinen  binglichen  (Iharaltcr 
ju  baben,  inbem  bie  ̂ erfon  be«  Bcflägten  nach  einem 

bem  SSechfel  unterworfenen  Wrunb  (Befip,  Gigcn< 
tum  einer  Sache)  ftd»  beftimmt,  fo  v  B.  bie  actio 
quo<l  tnetus  causa,  mit  toelcber  ich  bae  mir  oon  A 

Äbgejmungene  nicht  nur  oon  A ,  fonbent  auch  oon 
jebem,  ber  in  Beft&  be«  abgezwungenen  Wegenftanbe« 

gelangt  ift,  mit  »läge  begehren  lann;  bic  actio  ad  ex- 
hibendum,  mit  Welcher  auf  Borjcigung  unb  $>erau«^ 

welche  er  oon  1840 — 74  allein  unb  mit  fo  grofccm  gäbe  eine«  Wcgenitanbe« ,  befonber«  einer  llrtunbe, 
Erfolg  führte,  baf3  er  al«  einer  ber  hcrborragenbftcn  gegen  ben  jcweUigcn  Inhaber  gcöagt  wirb;  bic  actio 
Jorberer  ber  ̂ nbuftrie  ju  betrachten  ift. 

Tinglcrgriin,  Malerfarbe,  befteht  au«  (Ihrom 
pho«pbat  mtt  l£alciumpbo«pbat. 

Tinglirbcftlngc  Actio  in  rem),  hn  weitern  Sinne 
im  Wegenfa^  )ur  »läge  au«  einer  Cbligation  <f.  b.) 

ehre  jebe  »läge,  bei  welcher  bie  Bcrfon  be«  Beflagten 
nidjt  fchon  burd)  benBeftanb  eine«  9tedn«ocrhälrnific« 

aquae  pluviae  arcendae.  welche  ich,  wenn  id)  au« 
einer  auf  einem  benachbarten  (Mrunbftürt  gemachten 
Borrichtung  burch  Äcgenmaffer  9?ad)tcil  für  mein 

Wrunbftüd  befürchte,  gegen  jeben  Befi^er  be«  Wrunb* 
ftüd«  ober  ber  BDrrtd)tung  nnitellen  lann ;  bie  9t  o  jr  a  l » 

f  läge  <f.  b.),  welche  bei  einem  burd*  ein  Xicr  erlit« 
tenen  Schaben  unter  beitimmten  Boi-au«fc&ungcn 

gegeben  ift,  fonbern  ftd)  burd»  bie  Bcrlcfjung  ober  Be»  gegen  jeben  Befifccr  be«  I iere«  anjuitcllcn  ift,  k.  i)<an 
ttreitimg  eine«  9taht«  erft  beftünmt,  bie  hier  nicht  bloß  nennt  baber  biefe  »lagen  actione«  personale«  in  rem 

einer  befttmmten  Berfon  möglich  ift.  Cbligntionen  scriptae.  Jn  SSahrheit  haben  biefe  »lagen  ben  tfba- 
.Kaum.  5.  «uft.,  v.  «b.  1 

M65J5505  „r^r  , Digitized  by  Google 



£ingli<f)er  Vertrag  —  Singolfmg. 

raftcr  bcr  obligatorifcbcn  ober  perfbnlicbcn;  berat  eS 

entfielt  gegen  Den  jeweils  ©eflagtcn  immer  erft  eine 
neue  Obligation  auö  bem  Umftanbe,  bau  er  m  ben 

©eftt|  einer  bestimmten  Sache  gelangt  ift,  wäbrenb  bei 
ben  binglicben  klagen  ein  ciniigeS  SRecbtsnerbältniS 

einmal  entftebt,  welches  ber  ©crleßung  ober  ©eftrei» 
tung  bureb  unbeftimmte  dritte  auSgcfcfct  ift.  3m  en« 
gern  nnb  eigentlichen  Sinne  oerftebt  man  unter  hing* 
liehen  Ä  lagen  bie  SHecptSmittcl,  welche  auf  (tieltenb* 
madmng  eines  ftedüä  an  einer  förperlicben  Sache, 
alfo  eine*  binglicben  SRcd)tS  (f.  b.),  gerietet  ftnb 
uub  gegen  jeben  angcfteUt  werben  limnen,  ber  ftd) 

einer  Störung  beS  SJccfjt^  fdjulbig  macht;  babin  gc= 
Innen:  bie  (EigcntumSflagen  (rei  vindicatio,  ac- 

tio pnbliciana)  jum  3  dm h  beS  (Eigentums  ober  beS 
(irft^ungfi<bcfi&e« ,  wegen  (Entziehung  ber  Sache,  bie 
^cegatorienflage  bei  einzelnen  (Eingriffen  in  baS 

(Eigentumsrecht,  j.  ©.  Semitutenanmaßung,  bie  Ä  o  n  * 
fefforicnflage  $um  Sdnt&  eine«  SemitutrecbtS, 
bie  l;  iukM  he !  a  n  nhe  Älage,  actio  in  remdesuper- 
ficie  (f.  $fanbrcd)t  unb  Superficies) ,  bie  actio  in  rem 
emphyteuticaria  (f.  (rmpffeteufiS).  $>cröor,jubcben  ift 

noch  ber  Unterfdpcb  $wifcben  ber  actio  in  rem  spe- 
cialis ,  welche  aus  einent  $Red)t  an  einem  ©egenftanb 

angeftettt  ttrirb,  imGegenfafc  jur  binglicben  Unroerfal* 
Hage  (actio  in  rem  de  universitate),  b.  h-  ber  Älage 

auf  einen  ganzen  ©crmbgenSlomplcj,  als  meld*  beut« 
jutage  nur  bie  (ErbfdwftSflage  (hereditatis  petitio) 
üorfommt  (f.  Grbfolae). 

dinglicher  Vertrag,  f.  Sertraa. 
dingliches  Mccbt  (Sachenrecht,  Jus  in  re), 

im  allgemeinen  jebeS  Stecht,  beffen  Inhalt  bie  fogen. 

red)tlid)c  Unterwerfung  einer  Sadje  ift.  §m  Gegen« 
iau  liier J u  flehen  bie  perfönlicben  Rechte  (jura  in  per- 
sonam,  obligatortfcbe  Siechte,  f.  Obligation),  die  3abl 

ber  binglicben  Stechte  ift  im  römtfcbcnStecbtSfm'tem  eine 
genau  beftimmte:  (Eigentum,  (EmpbpteuftS,  Super« 
ncieS,  $f  anbrecht,  Semituten.  das  beutfebe  ¥riwit= 
red)t  hat  nod)  baS  Vehnmh  t  unb  baS  Stecht  ber  bäuer* 
licben  2eit>e  hinzugefügt;  aud)  bie  beutfcbred>tlid)en 

Sicallaften  unb  baS©annred)t  baben  einen  fnebenreebt« 
lieben  lEbaratter.  35a$  Gemeinfcbaftlicbe  aller  bing« 
lieben  Siechte  ift  bie  fogen.  redjtlicbe  (im  Gegenfafc  jum 
©efiK,  ber  t&atfämlicben)  SRadjt  über  eine  Sache,  wo* 
mit  man  auSbrüden  will,  baß  niemanb  bie  Verfügung 

beS  ©ercdjrigten  in  ©ejug  auf  bie  Sache  Irinbern,  nie« 
manb  wiber  bcnSillcn  bcSfclben  über  bie  Sadje  Per* 
fügen  barf.  daraus  folgt,  baß  bas  binglitbe  Siecht  feine 
Siicbtung  nicht,  wie  bicS  bei  ben  Obligationen  ber  frall 
ift,  gegen  eine  beftimmte  ©erfon  bat,  unb  baß  bie  aus 

ihm  enrfprmgcnbe  Älage  bingltcb,  nicht  pcrfonltcb  ift. 
>ne  aJfadjt  über  bieSadje,  bie  baS  binglid)C  Siecht  ge- 

währt, laut  fid)  als  eine  totale  unbalScinepart  i  eile 
benfen.  2)ie  erfte  ift  baS  Eigentum  (dominium). 

3)ie  jweite  ift  bie  auf  eine  gewiffe  Seite  ober  eigen» 
idjaft  ber  3ad}c  befdjränftc  SWadjt ;  fie  läftt  neben  ftd) 

ein  frembeS  (Eigentum  m,  fc|t  eS  fogar  norauS,  ift  alfo 
ein  Ked)t  an  emer  fremben  Süä>e,  jus  in  re  aliena, 

unb  fteritfubinfofem  als  eine ©efebräntung  beS  (Eigen- 
tums bar.  ÜefytereS  ift  im  Oiegenfa^  31t  ben  übrigen 

bmglicben  JHetbten  (jura  in  re,  «eil.  aliena)  bie  un> 

befebräntte  unb  ausid)lief)li(be  s.vm'dmft  über  eine 
Sad>e,  bie  noUfte  .'Juidit ,  bie  totalüät  aUer  binglicben 
!He<bte;  baber  muffen  wir  uns  iebeS  anbre  bingltcbe 
JRedjt  benfen  als  gebilbet  aus  (Elementen  bcS  (Etgen« 
tuntS,  bie,  öon  biefem  abgefonbert,  einem  Scicbtcigeu 
tümer  gegeben  unb  ebetibaburd)  ̂ u  beionbern  fechten 
gestaltet  unb;  3.  35.  ba*  Sicdjt,  oon  einem  örunbfrüd  , 

bie  grüdjtc ju  jicben  ober  baSfelbe  ju  begeben,  fteüt 
ftd)  in  bcr  $erfon  beS  (Eigentümers  nicht  als  ein  bc 
fonbcreS  diedjt  bar;  wirb  aber  bieS  Stecht  nom  (Eigen 
tümer  einem  dritten  eingeräumt,  fo  wirb  eS  ein  be* 
fonbereS,  ein  3crt>itutrccbt.  ̂ cm  (Eigentum  am  nä<b- 

fteu  ftehen  burdj  ihren  Inhalt  bie  Superficies  unb  (Em- 
ph^teuflS  fowie  baS  beutfdjc  fichnrecht  (bie  man  beS* 
halb  früher  fogar  für  Arten  beS  (Eigentums  felbft  ge> 
halten  hat);  ihnen  fcblieftf  ftd)  iunäcpft  baS  $fanbred)t 
an,  am  fernften  ftehen  bem  (Eigentum  bie  Semituten. 
$>ies  gibt  ftd)  auch  in  ber  Älage  $u  erfennen,  bie  bei 
jenen  fechten  wie  bei  bem  ©igentum  eine  SSinbtfatton 
ber  Sad)e  felbft,  actio  in  rem  corporalem,  bei  ben 
Semituten  aber  eine  actio  in  rem  incorporalem,  eine 
vindicatio  Rervitutis,  petitio  juris  ift.  SictbereS  über 

bic  einzelnen  binglid)cn  Äcdjte  f.  in  ben  biefe  betreffen» 
ben  $lrtileln. 

Tingl tilgen,  SDorf  im  bab.Äreifc  Offenburg,  «mt 
2ahr,  an  ber  Schütter,  Änotcnpunft  ber  jinien  äRann- 
heim <=  Äonftanj  unb  ?.  ̂ alir  ber  ̂ abifeben  Staats« 
bahn,  bat  eine  enang.  Äirtbe,  ©iBengtcneret,  ̂ ifiamen 
unb  Schnupf  tabaffabrUatwn,  ntechanttebe  ®ert)tätten, 
ÖJerberct,  SRäl,ierei,  ©ierbrauerei,  3»fflfl°  unb  ftalt« 
brennerei  unb  üsm»  2146  (Einw. 

Tingltngcr,  ootinnn  äReldnor,  @olbfd)mteb 
unb  emaiüeur,  geb.  1665  in  ©iberad)  bei  Ulm,  geft. 
1731  in  Bresben,  fdheint  auf  Sieifen,  inSbef.  in  »Tranl' 
reid),  feine  ttuSbilbung  Pollenbet  \u  haben.  1693  ließ 

er  fid)  ju  Bresben  in  bie  ̂ nnwng  öolbfdjmiebe 
aufnehmen  unb  fanb  an  bem  Murtüriten  Viuguft  bem 
Starten  einen  warmen  (Mönncr.  Äud)  ber  öunü  Meters 

b.  ®r.  hatte  ftd)  ̂ .  ju  erfreuen,  ©ei  feiner  Amanta* 

ligen  durchreife  nahm  bcr  $ar  fein  'elbftcigcguartier 
im  $xmfe  dinglingerS.  Sc^tcreS  ̂ >auS  jählte  burefa 
feine  reiche  unb  eigentümliche  Sinrichtung  ju  ben  Sc» 

hensmürbigfeiten  XrcSbenS.  3Jie  öauptwerfe  ding* 
lingcrS  befmben  ftd)  im  Brünen  öemölbe  ju  3)reS= 
ben  (hofhält  beS  Großmoguls  in  dcbli,  ©ab  ber 
diana,  l£>ertuleSt)afe,  bie  ̂ reuben  beS  Gebens,  Obe* 
ÜScuS  AuguftaliS,  dhwfemice)  unb  in  ber  (Eremitage 

ju  *öl  ipeter0Durg.  utr  cntwictcu  oartn  etne  rege 
'l; h an t m'i 0  unb  frböpferifcbe  Äraft  unb  eine  !£ed)mt. 
welche  ihn  bodi  über  baS  9hoeau  ber  bamalS  bereits 

tief  gefunfenen  ©olbidjmtebclunft  emporhebt,  wenn« 
gleich  er  mehr  ber  Äuriofttätenliebhobcret  als  bcr  rei- 

nen Äunft  biente.  —  ©ei  feinen  Arbeiten  halfen  ihm 
feine  beiben  ©rüber,  Georg  Gbriftopb  u.  Georg 
r^riebrich;  ber  eine  mar  Golbarbeiter.  ber  anbre 

(geft.  1720)  ein  twrjüglieber  (Emaidcur.  Auch  ein  Sohn 
Johann  ÜRelchiorS,  Johann  ̂ ricbrtd)  d.,  geb. 
17(X)  in  Bresben,  geft.  1767,  war  «olbfdmttcb  unb 
nollcnbetc  Detidjiebcnc  Arbeiten,  welche  fein  SJater  an* 

gefangen  jurüdgelaffcn hatte,  der  lejttc Sproß  t>cr 
milie  d.,  ber  fidj  ber  Äunft  wibmete,  war  Sophie 

Jricberif.e.  eine  dochtcr  Johann  ftriebriebs,  Schü- 

lerin öon  Ufer  unb  eine  gefdjä&te  vMniaturmalerm. 
dingo,  f.  $unb. 

dingolfing  (dtngolf ingen),  Stabt  im  batu*. 
^Hcgbej.  9iicberbap,ent,  in  hügeliger  Sage  an  ber  3far 
iL  bcr  Vinte  Sanfeifntt  iJanbau  ber  ©at)rifcben  Staats « 

bahn,  368  m  ü.  w..  bat  3  tatl).  »ird)en,  ein  AmtS^ 

geriebt,  ©ejirlSamt,  ©ierbrauerci,  Aderbau,  ©icb^ 
utdit  unb  um*)  3534  faft  nur  tatb.  (Einwohner,  der 

obere  Stabttctl ,  an  SteUc  einer  römifmen  ̂ fteberlaf- 
fung  erbaut,  würbe  int  dreißigjährigen  ftrieg  oon  ben 
Schweben  unb  int  Ofterrciebiftben  (Erbfolgcfriea  1743 
niebergebrannt.  Oberhalb  bcr  Stabt  eine  hohe  ©rüde, 

welche  jwci  ©cigliöben  uerbmbet. 
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Singftätte  —  $infel3bü&[. 
3 

f.  Xtng,  2.  1034. Dtnflftärtc 
Dingbogt 
Tingmall  ,  fcauptftabt  ber  fd)ott.  ©raffdwft  9fof$ 

unb  Cromarfö,  am  obern  (Snbe  be*  Sromartn  ai rt i:r 
bat  einen  Dt>rtrcffltcf»en  Jpnfcn  unb  a»i)  2300  (Sin»., 

bie  £ocb*fang  unb  vwtnbcl  treiben,  xN\it  ber  9Jäbc 
Stratbpeffer  (350  ein».),  mit  oieIbefud)ter  Wti* 
neraUrocüe.  unb  einige  »oerglafte«  gort*. 

Ding^cttcl  beißt  in  maneben  Crtcn  ber  über  ein 

nbgci'dilpiiene*  Gkfcbäft  aufgefegte  fur^c  Vertrag  ober Sd»lui«cttcl  (f.  b.). 

Xinbeiro  (ftw.  Mnjfctauv  Silberprobiergeioicbt  3?or* 
tuciala  bi*  1863  unb©rafilten*bi*  1873,  =  24©räo*. 

Dinitrofrefol,  f.  ftrcfol.  Iliomjfiu*. 

Dinij  (ber  öcrcdjte),  ftönig  oon  Portugal,  f. 
X i ii r \  (fpr.  «mi,  D.  ba  (£ruj  e  Siloa),  1)  Än» 

tonio,  portug.Didjtcr,  geb.  4.3ulil781  in  Siffabon, 
geft.  5.  Cit.  1799  in  ©rafilien,  ftubierte  in  lüoimbra 

bie  'Kr chic,  lebte  bann  al*  "flboofat  ju  Caftctlo  be  ©ibe 
tn  ber©rooin,jÄlemtejo,  warb  fpäterSRegtment*rid)ter 
ju&loa*  unb  ging  1776  al*Cbertribunal*rat  nad)9lio 

be^anetro,  mo  er  1 1  Jabre  blieb.  ÜWad)  für $em  'ilufent* 
balt  in  fiiffabon  nmrbe  er  1791  al*  Setrat  be*  Äana* 
ler*£aOier  ©a*conccllo*  -  Ho  u  im  ho  oon  neuem  nach 

©raftlicn  gefanbt,moerftarfj.  D.gefjorte  jubenörün= 
bern  ber  berübmten  litterarifeben  öefellfd>aft  »Arca- 
dia  Ulysaiponense«  (175«),  loci  die  eine  Siebergeburt 
ber  oerfaflenen  $oeftc  ber  ©ortugiefen  anftrebte  unb 

namentlicb  ben  berrfebenben  Sdjtouift  unb  ftcologt*« 
mus  ber  Sprache  }u  beseitigen  unternabm.  Die  Did> 

tungen  D.'.  ber  ben  arfabiieben  tarnen  Slptno  9io  = 
naertenf  e  führte,  befteben  in  Sonetten  (über  300), 
flogen,  Plegien,  ftanjonen,  Epigrammen.  (Spifteln 

unb  mehreren  ©änben  pinbarifd}cr  Cbcn,  toeldjc  ihrer 

3eü  ben  gröfiten  ©cifall  fanben.  Slufterbem  febrieb 
er  eine  ftomöbie:  »0  falso  heroismo«.  ein  längered 
Qebicbt:  »Die  SRctamorpbofcn  ©rafilten*«,  unb  ba* 
beroifrh  fruit n che  £po*  »0  Hyusope«  (»Ter  ScuV 
roebel« ,  ©ar.  1802  u.  ö.),  ba*  ftä>  nadj  Inhalt  unb 
JJorm  jttKxr  an  ©oüeau*  »Latein«  anleljnt,  aber  bod) 
m  fo  freier  unb  origineller  Seife,  bafj  man  e*  al*  ein 
URetftcrtoerl  bejeidmen  muß  <ogl.  SReinbnrbtftött* 
ner,  Der  Hy&sope  be*  D.  in  ieinem  ©erbältni*  au 

©oüeau*  Latein,  Seipj.  1877).  (Sine  Gfcfamtau*» 

gäbe  oon  D.'  > Poesiaa«  (mit  ftuänabme  be*  »Hys- 
sope«)  erfebien  in  6  ©änben  (Süffab.  1807—17). 
©oiffonabe  überfe&tc  ba«  lomifcbe  l£po*  in  franiöftfcbc  I 

$rofa  al*  »Gonpillon«  <©ar.  1828  u.  1867). 
2)  ̂ ulio,  mit  bem  cigentlicben  tarnen  3oa« 

quint  Wutlbcrmc  i^omto  lioclbo,  portug.  9fo  i 
manfdjriftftcUcr.  geb.  14.  3Joo.  1839  in  ̂ Jorto,  geft.  I 
bafelbft  12.  Sept  1871,  ftubierte  aHebi^in  unb  nnrftc 

feit  1867  al#  ̂ rofeffor  an  ber  rfnrurgifcben  rduilcy 
tn  ferner  ©aterftabt.  $on  feinen  Sr^äb^lungen  finb  I 
ni^eidmen:  bie  Xorfgefd)id)te  >As  pupillas  do 

or  Reitor«  (^orto  1866,  oft  aufgelegt),  »erneut 
linge«  unb  ̂ ugleid)  fein  SReifterwerf ;  >Uma  familia 

insjk-za<  ( 18*37» unb  >A  morgadinha  de  Üanaviaea«  | 
1 1868),  entere  eine  Sdplberung  beä  ©ürgertumd,  Ie&* 

tere  be4  i'anbabelä  in  Portugal ;  bie  9tooeUenfatnm* 
Imtg  »Seröes  da  provincia«  (1870) unb  ba£  poftbume 
öerf  »0«  fidaltfos  da  caaa  mouriaca«  (1872).  Seine 

i^ebidue  erfebienen  erft  1880  in  »udtform.  33gl.  ̂ i« 
men tel,  Julio  D.  ($orto  1872). 

Tinfa  (Xenfa,  Xbanle),  Wegerboll  am  Söabr 

cl  ̂(biab,  am  Citufer  .}ioifd)en  beut  12.  unb  ö.wnörbl. 
**r. .  om  öefmfer  b\i  jum  10."  nörbl.  ©r. ,  baä  fein 
liebiet  mit  jebem  3aljr  bur(t)(£robenmgcn  oergröfjeil, , 

Heb  bereit*  am  Cberlauf  bei  «obat  feftgefe^t  bat  unb 
bteörenjen  beröari  fdjon  berübrt.  Xie  jwifeben  ibnen 
toobnenben  SdjiQuf  unb  92uer  merben  oon  ibnen  alä 

ßrbfeinbe  betraebtet.  Sic  jcrfaüen  in  titele  Stämme 
($uitfA,$or,(£l)9ab,ftttatfcb  x.),  nblicKcit  fid)  i  htjnfd) 
ben  $unbfd)Oölfern  an,  ftnb  oon  hoher  Statur  ( I ,ho  m 
iftcingen)öimtid)e«iaKaft),  babtn  einen  an  beibett  Seiten 

ftarf  jufammengebrüdtctt  Sdjäbcl  mit  febr  beroor- 
ragenber  Stirn,  gelcnfen  u.  träftigen  ̂ iieberbau;  jmei 
Scbneibe^äbne  beä  Untertiefer«  merben  ausJgefdilagcn, 

ba«  £aar  üt  in  oielc  flcinc,  frauSroolligc  Sträbncn  gc» 
teilt  unb  wirb  meift furj  abraftert;  bie  ryarbeift  febmar.) 

mit  einem  Stieb  in*  ©läuliebgraue.  Xie  Männer  tra» 
gen  ein  3*caenfell,  geben  aber  meift  nadt  wie  aueb 
bie  jungen  SRäbcben ;  bie  oerbeirateten  Leiber  tragen 
Seberfcgürjen  unb  ald^icrat  fd)n>ere  9tinge  oonßifen, 
toäbrenb  bie  3Ränner  folebe  oon  Elfenbein  anlegen, 
^n  bie  mcfjrfad)  burdjbobrtenO^ren  bängt  man  Heine 
(Sifenringe.  Xic  ©ermögenbern  leben  in  ̂ oingamic, 
mobet  bie  erftc  $rau  bie  $>errin  be*  ipaufeä  ift.  911* 
Staffen  bat  man  Sanjen^ol^feulen  unb  fcbilbäbnlicbc 

^auftbölaer.  Die  D.  »oobnen  in  forgfältig  gebauten 
SÜebmbüttcn  (iogul*),  fdjlafen  in  ber  Wrbe,  bauen 
^»irfc,  ©obnen,  ftürbtffe,  Sefam,  labaf,  ,\üd)ten  9hn» 
ber,  ;},uv(cn,  s>iilincc  unb  halten  Heine  vntnbc.  Sic 
näbren  ftd)  oon  SRild),  ©uttcr,  Durra»  unb  Dorfm» 
bret,  feltener  oon  Aici ,  ba  fte  nur  3icg,en»  «ber  felbft 
bei  größtem  Langel  faumein*  tt>rec  $utbcr  fd)lad)ten. 
*M  «ctränf  baben  fie  ein  gu«  SKoorbirfc  bcrgefteU- 
te*  ©ier.  «Uc  ©efäBc  toerben  mit  Siinberbjam  au*> 
getoafd)en.  Die  D.  haben  eine  unHarc^orftellung  oon 
einem  Scböpfer  ber  Dinge,  Deng^Dljet;  allgemein  ift 

ber  Scblangenfultu«;  eine  große  Stolle  fpielen  Räuber» 
boftoren  unb  9iegenmad)cr  (Xiit).  $olitifd)  btlbcn  fte 

feine  (Memeinfcbaft;  fte  leben  in  Dorfern  unter  &äupt* 
lingen  mit  ererbten  ©orreebten,  aber  geringer  Wacbt. 
3bre  Spracbe,  bargefteHt  oon  Witterru^ner  (Sriren 
1866),  ift  am  näcbften  oermanbt  mit  bem  bcnadjbarten 
©ari  unb  anbern  9(ilfpracben  (f.  b.),  bat  aber  auch 
mit  ben  ©antufprad>en  Sübafrifa*  bie  ̂räfirbilbung 

gemein.  Sgl.  Ä  auf  mann,  Sebilberungen  au*  ̂ em 
tralafrita  ( &r  a  e  u  1 862) ;  §  a  r  t  m  a  n  n,  9?aturgcfd)td)t' 
licb*mebiiinifcbe  Sfi^e  ber  9hllänbcr  (»crt.  1865  r, 
9Harno.  Sieifcn  im  Webiet  be*  ©lauen  unb  Seiften 

3hl  (Sien  1874);  ©eltrame,  II  Fiume  Bianco  e  i 
Denka  (©erona  1881).  S.  Maae  »ägupten«. 

Dtnf e(  (D  i  n  t  c  1  to  e  i  \  e  n) ,  f .  Spelj  unb  Öetretbcbau. 

Dtnfel,  ÜHebcnfhifj  ber  ©cdjtc,  entfprütgt  im  roeft- 
fältfdien  ftreio  «oe^fclb,  burcbflteftt  ben  ftrei*  9ll)au* 
unb  münbet  narb  75  km  langem  Vauf  bei  9{cucubau£. 

Dtnf elöbüljl,  unmittelbare  Stabtim  banr.  9icgbc,i. 
Ucittclfrnnfen ,  im  fruebtbareu  «Btritgrunbc ,  an  ber 

Sörnitji  unb  ber  &nie  9förblingeii"Dombüf)l  ber©at) 
rtfeben  Staat*babn,  44  Imä.  IV, .  nod) mit  Stauern  unb 
Xürmcn  umgeben,  bat  eine  coangelifcbe  unb  4  fatb. 
Treben,  ein  Stanbbilb  be*  bicr  gebonten  ̂ ugenbfcbrift' 
fteQer*  ̂ briftopb  oon  Scbmib,  ba*  fogen.  Deutfcbc 

$>au*,  Stamm^au*  ber  ©rafen  Drecbfel « Dcuf ftettett 
( ̂ radithau  beul  'dien  Mcnaiffanccftil*  in  $>ol$ard)itct< 
tun,  eine  i'ateht<  unb  eine  9icalfcbule,eine  ̂ etebenf cbule, 
ein  ©c,urf*amt,  ffmt*gericbt,  ̂ orftamt,  ̂ abrilatiou 
oon  Soll*  unb  Äorbroaren,  ©ürften  unb  fiebfttdien, 

Werberci,  Strcicbgarnfpinnerci,  "Ädcrbau  u.  ©icbjucbt, 
(^etrcibcbanbel,  Soll'  unb  Siebmärftc  unb(i8M)>4496 
(Sinro.,  barunter  1296  ftatbolifen  unb  43  ̂ uben.  — 
D.  war  anfangs  ein  ©auernf)of ;  oon  »oürjburgifcbcn 
3Nönd)cn  loarb  ba*  Starmeliterfloftcr  erbaut,  um  ba* 

ftd)  ein  ftledcn  bilbete,  ber  juerft  1151  cnwäbut  wirb. 
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£inEf)olber  SBrunncn  —  Sinofaurier. 

1305  crf>ielt  T.  Don  W6redji  I.  gleid>e  DcAte  mit 
Ulm,  unb  1351  mürbe  c8  aL8  9ictd)öitobt  nochmals 

ancrfnnnt.  1387  empörten  ftdj  bie  Bürger  gegen  ben 
Irrten,  au«  30  ̂ otmtent  beftebenben  SRnt,  worauf 
12  ©ürger  aus»  ben  6  fünften  ju  DatSbcrrcn  unb  oon 
ihnen  ein  ©ürgermeifter  gewählt  mürbe.  1524  nmrbe 
bte  Deformation  eingeführt.  1802  oerlor  bic  Stabt 
bieDcidjStmmittelbarfcit  unb  tarn  anKurbancrn,  1804 

an  baS  preufnfd)c  Orürftentum  9ln§bad),  1806  mit  bie- 
fem  an  tjrgnfrcid)  unb  bann  wieber  an  Stavern.  3?gl. 
2.  ©ed,  ttberfiebt  über  bie  ($efdndüc  ber  ehemaligen 
freien  Deidjäftabt  T.  (Tinfelöbübl  1886). 

Tinfnolbcr  Brunnen,  f.  Sraubach. 

Tinflagr ,  I>orf  im  olbenburg.  $lmt  ©cd)ta,  bat 
eine  lati).  Rirdj«,  ©aummollweberei,  Sabrilation  oon 
lanbwirtfd»aftlid>en  SWnfcbinen,  Sdjweinejudjt  unb 
(1890)  749  i  alo  (Memeinbe  3531)  ©imo.  Tarn  baö  Qhtt 
©urg  T.,  ebemalS  junt  ©iärum  SRünfter,  je&t  bem 
örafen  oon  (Sälen  gebörig,  mit  46  ein». 

£  in  tt  a ,  f.  Adansonia, 

Dinner  (engl.),  bie  ̂ nuptmabljeit ,  baS  Tincr. 
®ino . . .,  in  naturmtff  enfdjaf  tl.  Damen  (t»om  gried). 

deinös):  furdjtbor,  gewaltig. 
Tinoccrntcn  (SdjredfjÖrncr),  auSgcftorbenc 

Huffäugeticrc  oon  ber  ©rotte  bc3  Qclefanten,  beren 
Defte  in  ben  mittlem  ©ocänfdjidüen  beS  weftlicben 
Vltncrifa  befonberä  häufig  ftnb,  wäbrenb  mau  ftc  au« 
ben  übrigen  Üöeltteilen  bt$b,er  nidjt  fennt.  Tic  erften 

Spuren  berfelbcn  fanb  TOarfb  1870  im  Scften  Sstyo^ 
ming«;  auf  ©runb  feiner  unb  anbrer  ftunbe  na^m  er 
brei  Gattungen  an:  Dinoceras  (D.  ILoxolophodonj 
mirabilis,  f.  Tafel » Tertiärformation  1  II « ),  Tinoceras 
unb  Uintatheriura.  Tic  Tiere  batten  ebenfo  maffige, 

aber  türjere  ©eine  alö  bie  (Siefanten,  plumpe,  fünf» 
sefjtge  &üftc,  einen  langen,  formalen  Jtopf,  anfebnliay 
(Sdjäbne  unb  einen  bünnen,  langen  Sd)Wan$.  Oben 
auf  bem  Sd)äbel  fteben  brei  $aar  #nod)enbödcr;  ob 
biefe  aber  fämtlid)  Börner  trugen,  ober  ob  bie  beiben 
öorberu,  wie  bic  obgerunbeten  Spieen  ausbeuten 

l"  *  einen,  nur  mit  fdjwieliger  Haut  bebedt  waren,  unb 
ob  bie  Dafe  in  einen  Düffel  »erlangen  mar,  ift  nidjt 

befannt.  mtS  bemöebijj  glaubt  man  fdjliefjcn  m  bür= 
fen,  baß  bie  T.,  abmeidjenb  oon  aOen  ©erwanbten, 
ftlcifdjfrcifcr  waren,  5bt  ©ebirn  War  ungemein  Hein, 
©gl.  SKarfb,  Dinocerata  (Sfttfbington  1885). 

Tino  (^omöagni  (fpr.  tvänfr,  Florentiner  an*  bem 
Ulnfang  bc<5  14.  ̂ abrb-,  berübmt  als  ©erfaffer  einer 

fforcnttnifdjen  ®efd)id>te  ber  Raffte  1280—1312,  bie 
er  alä  3eitgenoffe  auä  unmittelbarfter  «nfdjauung 

fd)rieb.  Tino«  »Cronaca  delle  cose  oecorrenti  ne' 
tempi  suoi«  (ober  >Historia  fiorentina«)  würbe  toon 
ben  Italienern  \\i  ben  beroorrngenbften  ̂ Dccifterwerfcn 
ibrer  LMtteratur  geredmet  unb  galt  lange  unbeftritten 
als  eine  ber  bcbeutcnbften  Cluellenfdjrtften  be*  au«- 

qcbenben  SKittclnltcrS,  fo  j.  ©.  bei  Tönnigeä  (»Q)c^ 
fdndüe  bed  beutfd^en^aifertum^  im  14.  Jobrljunbert«, 
Jöerl.  1841,  mit  einer  trefflidjen  Überfettung  beä  gan* 
jenSerlcÄ),  Weroinu«  (»©eiduebte  ber  fIorcnttnifd>cn 
öiftoriograpbie«,  ̂ rauff.  1833)  unb  fcillebrnnb  (»D. 
Etüde  historique  et  litteraire«,  $ar.  1862).  Deucr- 

btngg  würbe  oon  ̂ .  Sdjcff cr«33oid)orft  (»Jloren^ 

tincr  Stubien«,  Scipv  1874)  bic  "Änftcbt  aufgeftellt, 
baft  bic  ISbnmi*  «mc  ̂ älfdiung  unb  erft  im  17.  ̂abrb. 
entftanben  fei.  Tiefe  Wnftdit  tanb  in  Teutfd)lanb  oic 

len  Scifall;  in  Italien  fpradj  fid»  itanfani  (»D.  veu- 
dicato  dalla  rnlunnia  di  »crittore  della  cronaca«. 

WtßSL  1875)  glcidifallü  für  bic  Uucdftbcit  aui,  wob* 

renb  bic  ivlofcntincr  Accademia  della  (.'rnsca  ben 

Duljm  ibreg  SanbSmanne«  energifd»  aufred)t  ju  erbal« 

ten  fudjtc.  öegen  $>cgcl  (»Tie  (Tbroni!  be«  T.  SBer« 
fud)  einer  Dctrung«,  l'cipj.  1875),  ber  bie  Sdjtbett  ber 
3d)rift  oerteibigte  unb  nur  fpätere  Interpol ationen 

.^ugcftanb,  Inelt  Sd)cffcr«©oid)ont  (»Tie  dffxoml  be« 
T.,  Äririf  ber  ipegclfcbcn  ®*rift«,  baf.  1876;  »Dod) 

einmal  T.«,  in  ber  »^citfdjrift  für  romanifa>e  $btlo* 
logic«,  ©b.  7)  junäd))t  feine  9lnfidjt  aufredjt,  mufete 
aber  neuerbingS,  nad)bcm  eine  bem  15.  ̂ [abrf|.  an* 
gebörige  ipanbfcbrift  ber  Gbronil  (je^t  in  »Vlorcnj) 
näber  belannt  geworben  war,  unb  nad)bem  ̂ rtboro  bei 

üungo  in  feiner  mit  weitläufigem  Äommentar  Oer» 
febenen  neuen  ̂ lu^gabc  ber  Sbronif  ( »D.  e  la  sua  cro- 

naca«, %\or.  1 879  87, 3 ©bc.) eine Deibc (Sinwenbun* 
gen  bcö  beutidjen  ÄTitilcrS  entfrÖftct  Ijatte,  fowie  nadj 

eignen  weitern  gorfdfungen  bie  Wnnabme  ber  Unedü« 

beit  ber  gamen  o  inmut  aufgeben  (»Dod)  einmal  T.r, 
ämcitcrWrtitel  in  ber  »3eitfd)rift  für  romamfdjc^bilo 
logie«,  ©b.  10)unb  einräumen,  bofj  bcrÄem  berßbro» 

nit  ca)t  fei  unb  wirllicn  oon  T.,  bem  in  bie  $arteiläm» 
pfe  feiner  SJaterftabt  öielf ad)  oerflodjtenen  3citQcnof« 
fen  Tante«,  berrübre,  wäbrenb  er  nur  baran  feftbält, 
pnu  biefelbe  in  ber  und  oorliegenben  (Seftaft  burd)  fpä> 
terc  Srürjungen,  Änbcrungen  unb  3"fä?e  entfteüt  fei. 

Tinoer atc* ,  ̂?lrd)itclt,  f.  leinofrated. 
Dinornis,  i.  3Roa. 
Tiuornitrjibcn ,  f.  Straitfeoöael. 

'Tiuofaurfer  (Dinosaurii,  Sinb Würmer),  um 
fangreidje  Crbnung  foffilcr  Deptilien  audTriad,  ̂ ura 
unb  fireibe.  DeuerbingS  finb  in  Dorbamerifa  ( jclfen- 
gebirge)  fo  oicle  T. ,  weldje  meift  befonbere  Familien 
ober  iclbft  Untcrorbnungen  bilben,  gefunben  morbcu, 

baft  (aum  noch  ein  für  alle  paffenoc«  ÜRerfmal  an= 
gegeben  werben  fnnn ,  fomit  eine  Trennung  ber  jefit 
nod)  alä  T.  bejeidmeten  Tiere  in  mehrere  felbftänbige 
(Sruppcn  Wabrfdjeinlid)  balb  erfolgen  wirb,  ©ei  einem 
Teil  oon  ibnen  boben  ftd)  febr  nabe  ©ejiebungen  ju 

ben  Sögeln  bcraucigeftellt.  «De  T.  baben  ein  febr 
tlcincä  (Sebirn.  Dad)  ber  $onu  ̂   3d)(ibel<J,  imntent 
lieb  be$  ©ebiffcä,  unterfd)eibct  man  1.  Gruppe:  8 >au < 

r o p o b c n (Sauropoda) ober  Wtlantofauricr.  ©or ■■ 
ber*  unb  Hinterbeine  nabe.ju  gleid)  lang,  alfo  (Sang 
meift  auf  allen  oieren  unb  jwar  auf  ber  Soble.  &üf}e 

fünfäebig.  Tie  Stürbet  oor  bem  3d)wanj  mit  großen, 
wabrfdicinud)  bei  Sebjcitcn  ber  Tiere  mit  Shift  erfüll^ 
ten  $>öl)lcn.  Änodjen  ber  ©eine  plump,  vtei  her  bie 

rieftgen  Brontosanrus,  oon  etwa  25  m  ifänge,  Moro- 
saurus,  etwa  10  m  lang.  Atlantosaurus  (Titan(>- 
sauru»),  etwa  30  m  lang,  u.  a.,  faft  alle  au«  Dorb 

amerita.  2.  Gfcuppc:  Crnitbofceliben  (Ornithu- 
scelides,  Ornithopoda).  ©edeu  oogeläbnlidj,  ©orber- 
beinc  oiel  fürjer  ald  bie  meift  bretjebigen  Hinterbeine, 

baber  Wang  auf  ben  lejjtcrn,  etwa  nad)  *rt  be«  fiän» 
gurub«-  ©eintnodjen  bobl-  Hierher :  Xanosaurus. 
etwa  fa^engrofe.  I^nanodon  (f.  b.),  Camptonotus. 

I  etwa  3  m  bodj  bei  aufredjter  Stellung,  u.  a.  ©on  oic- 
I  len  Crnitbofceliben  lennt  man  nur  bie  Spuren,  welcbc 
bic  Hinterfüße  in  bem  weieben  Tbon  ,mrüdgclaffeu 

haben,  unb  bic  man  früber  alt  SBogelfäbrten  (Orni- 
thichnites,  Brontozonm »neanteum,  f.  Tafel  »Tria*» 

i  formatton  II«)  auffaßte.  3.  (äruppe  :Stegofaurier 

'  (Stetrosaurii),  mit  Stadjeln,  ftnod)enfd)ilbern  unb 
»nodtpnplnttcn  in  bergauf,  SBirbcl  unbttuodjen  maf' 
fit»,  3d)äbel  obne  Horner,  iBorberbeine  oiel  Heiner  alc 
Hinterbeine,  alle  fünfjebig.  ®ang  auf  ben  Hmto 
beinen.  Hierher:  Stegosauntf» .  Scelidosanrns  it.  a. 

4.  Wrupue:  iScratopfiben  (Ceratopsia),  mit  cütent 

i  'ßnar  mäd)tiger  H^tner  auf  beut  3d)äbcl ,  Vorbei- 
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beine  etwa  fo  lang  tute  bir  Hinterbeine,  alle  3eben  mit 
üufen.  Jpierber:  Triceratops»,  Sd)äbel  über  2  m 
long, u. a.  5.  (Gruppe :Ib<ropobcn( Theropoda) ; 

Storberbeine  iebr  fleht,  öang  auf  ben  ,'}cbcn,  biete  mit 
Örriftlauen.  ©einfnodjen  immer,  Wirbel  .^uroeiten 

bohl,  3d)»Dan.}  febr  lang  unb  ftarl.  $>iert)cr:  t'om- 
psognathus,nüt  febr  langem  jpalöunbDogeläbnlübem 

Niopf,  Megalosaurus,  Don  eiefantengrößc,  Allosau- 
rus.  6—7  m  lang,  ?c. 

Tinotbcricntaub,  mioeäner  Sanb  mit  heften 
wn  Atnoioerieu,  |.  Acrttanormatton. 

Di  not  ben  um,  ein  loloffaleS  Säugetier  beä  obern 
äni  unb  altern  ̂ Itoeänä  Don  Europa,  fotoeit 

Seite  einen  ftdjern  Sdjluß  geftatten,  jur  Crb» 
nung  ber  Süffeltiere  gebörig  (trüber  häutig  aber 
aud)  ju  ben  Sirenen  gefteüt).  (£d  ift  auSgejcidmet 

burd)  bie  äußerjt  rräf tigen,  bafenförmig  nad)  abwärts 
geridjteten  Stojuäbne  tm  Untertiefer  unb  bie  großen 
ikideujäbne.  ©ei  einer  Art  unb  aud)  Stoßzähne  int 
Cberfiefer  nndjgennefcn  tDorben.  3>er  ©au  ber  Safe 

ipridjt  bafür,  baß  ei  einen  großen  Süffel  befaß.  Siel» 
leidtf  lebte  oö,  ohiilnb  bem  Silpferb,  in  glüffen  unb  riß 
mit  ben  Stoßjäbnen  feine  Sabrung  aud  bem  ©oben. 

U  in  bei  (Eppelsheim  im  vi'iam-,er  ©eden  auägegrabe 
ner  3d)äbe(  ift  l,i  m  lang  unb  65  cm  breit.  2er 
(jppeläbcimer  ftnodjenfanb ,  baä  mioeäne  Üertiär» 

gebtrge  bce  'Siener  ©edenä,  bie  ftalunä  ber  Xouratne, 
ber  Süßnxtüerfalf  DonSimorre  am  Sorbfuß  ber^pre* 
näen,  bie  fieljme  unb  Xbone  am  guß  be8  $entelifon 
fmb  fcauptfunborte  beS  3>inotberium8 ;  man  bat  ei 

aber  aud)  in  bem  ©rauntoblengebirge  Don  Steter- 
mart,  im  Süßmaifcrfalf  Don  öeorgengeutünb  an  ber 
Gijenbabn  snnfdjen  Sürnberg  unb  (Munjcnbaufen,  in 
Zertiärbilbungen  beä  ̂ ura  Don  Sdjmaben  unb  ber 

SdjtDei^  in  ben  altern  SimalitS  oon  jnbien  :c.  gefun» 
ben,  metft  jebod)  nur  bie  leid)t  lenntlid)en©aden$äbne. 

2ai  D.  bilbet  einen  nächtigen  Horizont  für  bie  Älter»-  j 
befthnmung  beämiocänenlertiärgebirge*.  flußer  bem  ] 
roeitDerbreitcten  D.  giganteum  Kaup,  toeldjeö  4,5  in 

bod)  toar  (f.  iafcl  »lertiärformation  III«),  bat  man 

nod)  jroei  anbre  Birten  unterfdjieben. 
Tinclaf cn,  3tabt  im  preuß.  Segbej.  S5üffclborf. 

»reis  Su^rort,  an  ber  JJinie  Cberbaufen*£mmerid) 
ber  ̂ reußifeben  Staatebabn,  bat  eine  cöangelifd)e  unb 
eine  tat  Li.  ftircbc,  eine  Synagoge,  ein  Ämtögcrid)!,  ein 

(*ifenn>al$tDcrt,  ftabrifation  Don  su-wt  ju  clc(trifd)er 
©eleudüung.  2ad  unb  Sintis,  üobgerberei,  bebeutenbe 
iüebmärttc  unb  <u»o)  2665  Sinnt.,  barunter  1436 
(i Dange lüdte.  1029  Matbolileu  unb  200  ̂ uben. 

Stotel,  $luß  in  ber  niebcrlänb.  ̂ rooinj  Sorb* 
brabant,  entftebt  bei  ©reba  auS  ber  Bereinigung  ber 
SJiarl  unb  ber  Äa  ober  SBeereiS  unb  münbet  fdmfbar 
bei  3>intcloorb  in  baS  ©olferat,  einen  Wrrn  ber  3KaaS. 
ler  SdjiffSDertcbr  auf  2>.  unb  SWarf  umfaßte  1890: 
270,250  cbm. 

hinter,  @uftaoSriebrid),  nambaf  tcr  ̂ äbagog 
ber  rationalifttfa>en  Sid)tung,  geb.  29.  gebr.  1760  in 

©orna,  geft.  29. 3Rai  1831  in  Königsberg  (Greußen), 
beiud)te  bie  $ürftenfd)ule  in  (Grimma,  kubierte  feit 
1779  ju  Seip^ig  Xbeologie  unb  $bilofopbic,  toarb 
1787  Pfarrer  in  Äüfcber  bei  sflorna  unb  1797  Xittb 
tor  be*  3d)ul(ebreriemmar3  in  Sriebricbftabt « 3>red- 

ben,  1807  «Pfarrer  $u  Wörni^  bei  SJorna,  wo  er  au8 
£iebe  \um  fiebramt  ein  $rognmnaftum  \m  ©orbiU 
bung  tünftiger  ftaufleute,  Sebrer,  Ötonomen  unb 
Wpmna)taitcn  eröffnete.  1816  mürbe  er  Honfiftorinl' 

unb  Sdmlrat  für  bie  ̂ rooinj  Cftprcußcn  in  ftönigä* 
berg  unb  baneben  an  ber  Unioerfttftt  ̂ Jrofcffor  ber 

$nbagogi(  unb  Xbeologie.  Großes  •.,iit"\'J;ou  unb  Diel Streit  unter  Sationaliitcn  unb  Crtboborcn  erregte  feine 

praltifd)C,  aber  nüdttente  unb  oberfläd)lid)C  cdml 

lebrcrbibel«  (Scuftnbt  a.  b.  Cila  1826-30,  9  ©bc.). 
^interö  3elbftbiograpl)ie  (»Xintcrtf  ücben,  Don  ibm 
felbft  gcfd)ricbcn,  ein  ficbrbud)  für  Sltcm,  Pfarrer 
unb  Griicbcr«,  Seuftabt  a.  b.  Crla  1K29;  3.  SufL, 
Watten  1860;  neue  Wuäg.,  Sien  1879)  fpiegelt  in 
treuer  Seife  ben  Derftänbigcn,  ntoblroollcnben  Sinn 
ibresj  ©erfaffer*  mit  feinem  uttDcrioüftlicbcn ,  ettoa« 
platten  Sifc  unb  feiner  barmlofen  3pottfud)t.  Älö 
$äbagog  mar  2.  namentlid)  Don  ben  $l)ilantbropcu 
unb  ben  fogen.  Solratifem,  tbcologifd)«t  flnbängertt 

ber  'Mufflärung,  abbängig.  (4r  erwarb  fid)  in  Schrift 
unb  Sort  ben  tocitDerbrcitetcu  Suf  eineei  iKeifterd  ber 

fated)etifd)en  ßunft.  hinter-:*  Same  mar  in  Sncbfett 

unb  Greußen  nod)  lauge  ooltötütnlid);  bantbare  "iin 
bänglidjleit  bat  ibm  ju  Sb«n  mcl)rerc  Stiftungen  be» 
grünbet  unb  auf  bem  Tintcrberg  bei  QJörni^  ibm  ein 

Xentmal  gefegt,  ©on  feinen  3d)riften  fino  \u  iu-n 
nen:  »2>ie  Dor,jüglid)ften  Segeln  berJilatecbetil«  (Seuft. 
1802;  13.  «lufl.,  flauen  1862);  >  Jie  Doriüglid)ftcn 

Segeln  ber  $äbagogit,  ©icthobif  unb  Sd)ulmeiftcr> 
llugbeit«  (Seuft.  1806, 7.  Äufl.  1836);  »Älcine  Scbcn 

an  fünftige  ©oltöfdjullebrer«  (baf.  1803—1805  ,  4 
©be.;  3.  töufl.  1837—38);  »^rebigten  jum  ©orlefen 
in  £anbhrd)en«  (baf.  1809,  2  ©be.;  5.  «ufL  1844); 

»Slnrocifung  jum  öebraud)  ber  ©ibcl  in  ©olfdfebu« 
len«  (baf.  1814—15,  3  ©be.;  2.«ufl.l822ff.);  »Sfal- 
toina,  ein©ud)  fürüRütter«  (baf.  1818, 5.«ufl.  1860); 
»Unterrcbungen  über  bie  ̂ auptftüde  beä  Sutbcrfdjen 

Üated)idmu^«  (über  bie  Dicr  legten,  baf.  1806—18, 
4  ©be.  ;  4.  «ufl.  1830;  über  bie  beiben  erften,  1819 

—23,  9  ©be.;  2.  fluil.  1824  —  26);  »Scligion«' 

gefd)id)te«  (3.  "ilufl.,  baf.  1836).  Sein  IcfrteS  SsJerf: 
>2ie  ©ibel  ald  &rbauung3bud)«,  baS  er  nur  bii  jum 
55.  ÜJJfalm  aufarbeitete,  warb  Don  ©rodmann  unb 
giiefter  fortgefeßt  (Seuft.  1831  33,  5  ©be.).  Seine 
»Sämtlidjen  3d)riften«  bat  Silbclm  (Seuft.  1840- 
1^51,43  ©be.»,  eine  Äudmabl  Seibel  berauägegeben 

(2.«lufl.,üangenfaljal887  -89,2©bc.).  ©gl.  Vinte 
lungf,  $inter$  Örunbfftße  ber  (Srjicbung  unb  be* 
Unterridjtü  (flauen  1881). 

Sinamerierett  (tat),  auf  jäblcn,  l)erjäblcn;  Ti  - 
numeration,  WufjälUuug. 

Xinur,  f.  9Jcbar  binur.  " ^iiuus  ital.  Sedjtögelebrter  bei  13.  >bcb-.  fl«' 

boren  im  ifyal  Don  SKugello  bci^lorcnj,  lehrte  ju©o- 
logua  unb  beteiligte  ftd)  im  Auftrag  bed  ̂ apftcf  ©0' 
nitaciuS  VIII.  an  ber  'iluöarbcitung  bc*  6.  ©ud)cf 
ber  2)etrcialen.  Sr  ftarb  balb  nad)  1298  in  ©olognn. 

Xinjcpcrlo,  Stäbtd)en  in  ber  nieberlänb.  ̂ roDinj 
©elbern,  mit  Äderbau,  ©iencnuidjt,  ̂ anfhanbel  unb 

am)  2400  (£inro.  3)ie  Örenjen  jmiftben  3".  unb  beut 
prcußifdben  35orf  Subertoid  (.Vtreif  ©orten),  mit  loci- 
djem  ei  faft  einen  Crt  bilbet,  finb  1873  aufs  neue 

feftaefeßt. X  in.^el t a  g  (Dom  alten  $  i  n  g  e 1 1  a  g ,  b.  b.  Wcridi 
tag),  in  ©ap^m  unb  2irol  ©erfammlungftag  ber 

3unftgenoffen,  bereu  ©efpredumgen  mit  ̂Jiabl  unb 
4.anj  befd)loffen  mürben. 

Xiu^io,  i.  l'cnaefid). 
Ttoeäiarcn  (3cppl)oriö),  Reden  im  alten  Ga- 

liläa, ber  Srabition  nad)  33ol)nort  ber  (iltent  l'üiri.v.-. 
warb  Don  £>crobc3  ÄntipaS  ̂ um  ̂ auptart  in  Gtoliläa 
erboben.  !picr  toar  cinö  ber  fünf  Sßncbricn  ber  ?\u 
ben,  um  180  n.  Gl)r.  fogar  eine  3c^*an{l  Öroßc 
Sanbebrin.  339  n.  (ihr.  iDarb  bie  Stabt  infolge  cineö 
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ftufftanbc«  burd)  Gonftantiu«  OaUu«  (Säfar  jerftört. 

D.,  beute  Sefuric  gcbcifteu,  l>icltc  al«  beliebter  Sa« 
gcrplafc  mit  Duelle  nod)  in  ben  ttrcuüügen  eine  Wolle. 

$io  Gnffttt*,  f.  Vion  (laifiu*. 
Xiod),  i  SJebcroöflel. 

Dioeciajlat.),  f.  Dioicu». 
DiodctiänuC,  ÜJaiu«  fturcliu«  Valerius, 

mit  bem  Beinamen  $oDiu«,  *öm.  Äaifer  284 — 
805  n.  to  tu-,  geb.  289  ut  Diodea  in  Dalmatien,  Don 
niebrigftcr  fcerfunf  t,  febmang  ftefa  unter  Vrobu«  Dom 

gemeinen  Solbaten  jum  Anführer  in  SRöficn  em= 
por,  Würbe  bann  ttonful,  284  Comes  domesticornm 
(Befehlshaber  ber  2eibmad)C)  unb  na*  Slumerian« 
(£rmorbung  17.  Sept.  Dom  $>ecr  in  ttbalcebon  jum 
tfaifer  aufgerufen,  ©r  ernannte,  nadjbcm  er  285 
burd)  bie  Beficgung  unb  ben  Job  feine«  öegner«  (Ja« 
rinuS  jöerr  bc«  ganzen  römifdien  Weiche*  geworben 
mar,  SWajiminnu«,  einen  erprobten  frelbbcrrn,  jum 
SRitregenten.  juerft  mit  bem  Ditel  ttäfar,  bann  286 
als  Augufiu«,  unb  fdjritt  in  ber  Seilung  ber  Weichs 
gemalt  293  noch  weiter  t>or,  inbem  er  WaleriuS  unb 
donftantiuS  (SbloruS  \\i  (Eäfarcn  erhob.  Tunt  bie 
Deretnte,  überall  Don  D.  umfiebtig  geleitete  D bätigteit 

biefer  Dier  dürften  würbe  baS  burd)  bie  DorauSgebcn* 
ben  langen  innem  fiämpfc  erfdjüttertc  Anfeben  beS 

!Reid)eS  nad)  allen  Seiten  wieberberqeftellt.  SnÖaüicn 
würben  burd)  ÜWarünian  285  bie  Bagaubcn,  b.  b.  bie 

gegen  ihre  cinbcimifcbcn  Bcbrftngcr  unb  bamit  -,it- 
gleich  gegen  bie  römifche  Jpcrrfcbnft  aufgeftanbenen 
dauern,  wieber  unterworfen  unb  bie  llinfftHe  ber 

Burgunbcr,  Alemannen  unb  anbrer  germanifd>cr  Völ* 
ter  jurüdgcicblagen ;  bureb  l£onftantüiS  würbe  296 
Britannien,  wo  {ich,  287  ttarauftu«  unb  nad)  beffen 
Srmorbung  AHectu«  al«  Äaifer  aufgeworfen  batte, 

wieber  mit  bem  »cid)  Dcrcinigt;  D.  fclbft  fchuf  Orb« 
nung  an  ber  Donau  unb  gewann  Danen. wieber; 
ferner  unterwarf  er  296  ba8  abgefallene  Ägtwten, 

unb  in  bemfelben  $abre  beftegte  (»aleriuS  ben  Werfer' 

f'önig  SfarfcS  fo  entfrbeibenb,  baft  mebrere  Satrapien 
nm  obern  2auf  beS  Digri«  an  baS  römifebe  Stcicb  ab* 
getreten  würben,  baß  Armenien  an  ben  Don  ben  Werfern 

vertriebenen  Äönig  DiribateS  ̂ urüdgegeben  würbe 
unb  bamit  wieber  unter  ben  Suifluß  ber  Siomer  \u 
riidfebrte,  unb  baft  auch  an  biefer  Ören,ie  triebe  unb 

Sicherheit  auf  bie  Dauer  Don  50  fahren  gefdmffcn 
würben.  Aufter  burd)  biefe  gltirtlicbcn  Ürtcgc  unb 
burd)  bie  fricblid)e  Deilung  bc«  9ieid)e«  ift  bc«  D.  SRe 
gicrung  nod»  burd)  zweierlei  merfmürbig.  Durch  ibn 
börte  Siom  auf,  ber  ©obnfifc  ber  ftaifer  unb  ber 
Uiittelpuntt  beS  Weiche«  \u  fein,  inbem  D.  bie  Stabt 
Wifomcbia  in  Bitbbnicn.  Üinruninn  aber  SKailanb  ju 

feiner  SJcftbenj  mäbltc  unb  fo  ber  Icfctc  9icft  bc«i  @in» 
fluffe«  oernidttet  würbe,  welcben  9iom  nod)  immer 

burd)  feinen  Senat,  burd)  feine  au«  ber  ,-?cit  ber  We 
luibht  ftammenben  Beamten,  burd)  feine  rcpublilani- 
fdjen  Erinnerungen  unb  burd)  feine  ̂ rätorianer  geübt 
batte.  Die  s weite  9Kaftregel  beftanb  barin,  ba^  er 
ben  Anfang  mad)te ,  ftcb  mit  einem  vor  unb  einein 
bem  Crient  nadjgebilbcten  3«r«nonienmefcn  ju  um« 
geben;  er  legte  ba#  töntg(id)C  Diabem  an,  lieft  nrb 

>$xrr«  (dominus)  nennen,  ioa  ftd)  t)on  jebem  Der' 
traulid)en  ̂ erteb^r  mit  feinen  Untergebenen  jurüd, 
forberte  oon  ibnen  emiebrigenbe  formen  ber  35er 

ebrung  unb  legte  fo  ben  (ärunb  \u  bem  fogen.  ̂ hi  -,an 
tinertum,  ba«  bnlb  nad)ber  uon  Uonftantin  b.  <&r. 
uodftönbig  au«gebilbet  lourbc:  aüc«,  um  bie  in  ber 
)(d)tung  gefundene  Aaifcrwürbe  mit  einem  neuen 
ölanj  ju  umgeben  unb  fic  bnbur*  m  ben  Wugcn  ber 

Seit  ju  beben.  3"fllci*  a&cr  foraic  fein  ftbobferifier 
«kift  angelegentlidi  für  eine  beffere  Verwaltung  be« 

JHcid)c8,*er  reformierte  baS  3RünjWefen,  beftimmte bie  greife  für  bie  Lebensmittel  unb  bie  anbern 

bürfniffe  be«  tägliefjen  £cben«  (burd)  ba«  nod)  er- 
baltene  Edictum  de  pretiis  im  ̂ .301),  lieft  groft' 
artige  Bauten  auffübren,  fo  in  SRom  bie  pradjtbollen 
Xbermen  (Diotlctian«»Jbermen),  uon  weldjen  nod) 

weitläu^ge  Ruinen  unb  ein  (oloffalerSaal  ( jc^t  SHrcbc 
Santa  SRaria  begli  ̂ ingeli)  übrig  fmb,  u.  t>.  a.  @leid> 
in  oiii  ift  feine  für  ba8  altcmbe  Bteicb  überau«  Wobl* 

tbätige  Regierung  oon  d)riftlid)en  Sd)riftftellern  be«< 
wegen  fdiwer  öerunglimpft  worben,  weil  er  feit  303, 
ungewiß  au«  wcld)cr  Beranlaffung,  eine  blutige,  bc 
fonber«  uon  (^aleriu«  mit  grofter  Sraufamteit  geübte 
Verfolgung  über  biedbriften  oerbängte,  ©alb  barauf, 

305,  legte  er  bie  20  >hre  lang  gefübrte  $>errfd)aft 
freiwiUtg  nie  ber  unb  nötigte  nudi  ̂ Karitman,  ein 
@leid)e«  \n  tbun.  6r  jog  ftd)  in  bie  Qtegenb  Don  6a* 
lona  in  Dalmaticn  in  einen  Don  ihm  Dorber  ut  biefem 

3wcd  gebauten  Valaft  (nähere«  über  biefen  f.  »s?lrd)i 
teftur«,  S.  826)  jurüd  unb  ftarb  bort  balb  nad)  313 
(Dieüeicbt  316),  nadjbem  er  nod)  ben  Verfall  eine«  Dei* 
le«  feine«  £eben«werfe«  batte  mitanfeben  müffen.  Vgl. 
Vogel,  Der  fiaifer  D.  (@otba  1857);  Vernbarbt, 
Öefdncbte  »om«  Don  Valerian  bi&  ju  Diotletian«  Dob 
(Verl.  1867,  Vb.  1);  Vreuft,  ftaifer  D.  unb  feine 

$cit  (fieipj.  1869);  SHnfon,  The  peraecutiou  of  D. 
(Lonb.  1876,  2  Vbc.);  91  Harb,  La  perseention  de 
D.  ($ar.  1890,  2  Vbc.). 

Xiobati,  ̂ obanne«,  reform.  Dbcolog,  geb.  6. 
Oiuni  1576  in  (Senf,  geft.  bafclbft  3.  £tt.  1649.  würbe 
1597  $rofeffor  ber  he  in  an  eben  Sprad)c,  1608  Pfarrer 
in  ÖJcnf  unb  1609  nad)  Veja«  Dobe  Vrofcffor  ber 
Dbcologie.  Seine  Vcriucbe,  feine  ©cfnnntfcbaft  mit 
Bat  im  jur  Sinfübrung  ber  Deformation  in  Venebig 

ju  benu^en,  fdieiterten  an  beffen  Vorfidjt  Seit  1645 
lebte  er  jurüdgejogen.  Seine  italicnifd)e  tiberfe^ung 
ber  Vibcl(1603,  @enf  1641)  bai  feinen  Kamen  am 

betannteften  gemad)t.  Vgl.  Vube*,  Vie  de  Jean  D. Diodon, ).  ̂ qclfifdi.  (Wenf  1869). 
Dioboroc,  1)  griedi.  $bilofopb  au«  ̂ afo«  in  Äa 

rien,  mit  bem  VeinamenÄrono« ,  geft.  307,  gehörte  ber 

megarifd)cn  Schule  an  unb  galt  für  einen  ber  berübnt' 
teften  Dialeltifer  feiner  3cit.  Much  feine  Dödder  waren 
ihrer  bialeftifchen  ftunft  wegen  bcrübmt,  fo  baft  ibre« 
Vater*  Sdjülcr  Vbilon  ein  etgne«  $krf  über  fic  »er 
fafttc.  Sein  Tob  f oll  burmöram  herbeigeführt  Worben 
fein,  al«  er  ein  ihm  Don  bem  üRegarenfer  Stilpon 
vorgelegte«  Vroblem  nid)t  ju  löfen  Dermod)te.  @r  ift 
befonber«  betannt  burth  feine  neuen  Vewcife  gegen 
bie  3Röglid)teit  ber  Bewegung,  Don  benen  wir  auch 

einige  tennen,  fowie  burd)  feine  im  Altertum  fehr  he* 
rühmte  Argumentation  betreff«  bc«  Möglichen.  6r 
lehrte,  nur  ba«  Siotwenbige  fei  wirtlid)  unb  nur  ba« 
9öirfltd>c  moglid). 

2)  D.  (Stculu«),  gried).  «efebichtfehmber  au« 
tfgtjrion  in  Sizilien  (baber  S  i  c  u  1  u  «  genannt ),  mad)tc 
aiifiigebcbnte  Sictfen  unb  lebte  jur  3eit  (£äfar«  unb 

«uguftu«'  in  JWom,  wo  er  feine  »fciitorif<be  ©ihlio- 
tbet« ,  eine  aueb  Geographie,  Sitten*  unb  Jhiltur- 
gefdiid)te  berüdfichtigenbe  UniDcrfalgcfchidjtc  in  40 
Vüdicm  fthrieb,  Don  benen  bie  6  erften  in  etbnogra^ 
pbifd)cr  Sonn  bie  mt)tbifcbe  $tit  bi«  jur  3«1<örung 
Droja«,  bie  übrigen  in  ftreng  annaliftifeber  Sonn  bie 
Getdud)te  Don  ba  bi«  jum  Anfang  oon  däfar«  Qtal- 
lifd)cm  Stieg  (60  d.  <5br.)  umfaftten.  92ur  15  Vütbcr 

(i— 5,  äghPtifcbc,  äthiopifthe,  afiatifthe,  griedjiicbc 
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Hogelied. 

Urgcicbicbte,  imb  11 — 20,  oon  ben  ̂ erferfriegen  bii 
jum  Kriege  gegen  ttntigonoi  480  —  302  b.  CHjr.) 
imb  erholten.  Don  ben  übrigen  jum  Zeil  bebeutenbe 
©rud)ftüde,  namentlid)  in  ben  (Jrjerptenfammlungcn 
bei  ftonftanhn  ̂ orpbbrogeunetoi.  55ai  $>crl  bei 
Z\,  an  bent  er  nad)  feiner  eignen  Angabe  30  Qafyve 
gearbeitet  bat,  tft  faft  gonj  aui  Exzerpten  uni  meift 
oerlorner  Sd)riftftcüer  äufammengefe&t ;  fo  mid)tig 
ei  baber  andi  Ii t,  namentlid)  für  bie  mit  befonberer 
©orliebe  bebanbelte  <äkf<bid)teSiailieni  (nacb^bjliftos 
unb  limäoi),  fowie  aud)  für  bie  ältere  öefd)id)tc 
Momi.  in  ber  er  ältere  Quellen  ali  fiioiui  unb  Dto< 

benufct  bot,  fo  madjt  ii*  bod)  ber  Wongel  aller 
ÄTtrit  geltenb;  aud)  wirb  burd)  bie  annaliftifcöe  Min 
orbnung  ber  3"fommenl)ang  ber  dreigniffc  oöflig 

jerriffen,  3>ie  2>arfteflung  tft  flar  unb  frei  oon  rbeto* 
rtieber  Übertreibung,  aber  ofme  alle  fonftigen  ©or= 
jüge.  ÄuSgaben  oon  SBeffeling  (mit  wic&tigem  Hont« 
raentar,  «mfterb.  1746,  2  ©be.),  2-  $mborf  (SJeipj. 

1828—31,  5©bc;  $ar.  1842-^14, 2©bc),  3.©cttcr 
(2.  ?luig.  oon  3>mborf,  Seipj. 1866—68, 5  ©bc. ;  neu 
bearbeitet  oon  ©ogel,  baf.  1888 ff.);  beutfd)  oon33>urnt 

(Sruttg.  1826^12)  unb  Söohratunb  (baf.  1869). 
3)  Vertreter  ber  fogen.  antiodjenifcbenSdmlc  (f.b.), 

war  juerft  SJreibnter  in  feiner  ©aterftabt  Slntiod)ia, 

feit  378  ©ifd)of  in  iart'oi,  n>o  er  um  394  ftarb,  ali 
£>aupföertreter  ber  bamaligen  Crtboborte  bod)Oere()rt. 
Siidjiibeftomeniger  glaubte  man  fpäter  ht  ibm  ben 
moralifdien  Urbeber  bc*  9feftorianiimui  entbedt  ju 
haben,  toa«  ben  Untergang  ber  meiften  feiner  Sdjriften 

jur  5olge  hatte. 
Xibgcncv*,  1)  Ii.  oon  Apollonia  auf  Äreta, 

nudt  2.  oon  Smörna  unb  ber  ̂ b.öfiler  genannt, 
lonifcber  ̂ bilofopb  um  460  0.  Ehr-,  fab,  wie  oor  ibm 

•Hnaximenc  bie  armoipbärifdje  fiuft  ali  bai  Urwcfen 
an,  aui  welchem  unb  burd)  melcbci  mitteli  ©erbün» 
nung  unb  ©erbtebtung  allei  ©efonbere  unb  Einzelne 
entftanben  fei,  febrieb  ihr  aber,  um  allei  aud  ihr  er» 
Hären  ,ju  fönnen,  nicht  nur  üeben,  fonbern  aud>  ©er* 
nunft  unb  Riffen  $u.  2)ie  gragmente  feiner  Sd>rift 

babeit^  ©anjerbieter  (fieipj.  1830)  unb  Wullod)  (in 
»phoram  graecorum«,  ©b.  1, 

$ar.  1860)  gefammelt. 
ben  »Fragmenta  philosoj 

2)  oon  Sinope,ber  »§unb«,  oon  ©laton  ber 
»rafenbe  Solratei«  genannt,  gried).  ©büoiopb,  einer 
ber  origineüften  Sonberltnge  bei  ftltertumi,  geb.  um 
412  t>.  6br.  m  Sinope  am  ©ontui,  nad)  anbern  414 
in  Ml i hon .  geft.  323  ober  324  in  Sorinib,  Sd)ülcr  bc« 
Slnttftbenci  (f.  b.),  ben  er  in  ber  brattifeben  2»urd)« 

t  Kl- um  ii  bed  (^runbfa^cd,  >ba&  cd  göttlid)  fei,  nid)td 
\u  bebürfen«,  balb  übertraf.  Söllige  Unabbängigteit 

bed  ik'cm'cbon  oon  ber  Wuftentoelt  unb  allen  tonoentb' 
netten  $crbältniffen  mar  i^m  bie  ©ebingung  ber 
wahren  ̂ uflfnO'  fo  oob  er  in  einem  gaffe  gewohnt, 
nur  einen  SRontel,  einen  lörotfad,  einen  Steden  unb 
einen  böl^ernen  MV cn er  befeffen  unb  aud)  Ickern  ire a 
gemorfen  b^iben  fott,  als  er  einen  Knaben  aud  ber 

hehlen  ̂ anb  trinten  fab,.  (£r  oer^o^nte  bie  *>h'anunn 
tder,  toetebe  be£  Ulnffe*  ̂ mahnen  unterfudyten,  um 

ibre  eignen  Irrtümer  aber  fidj  tu  du  fümmerten ;  bie 

Wufifer,  roeld>e  oiel  3«t  auf  bie  ©timmung  ib,rer  3«» 
ftrumente  oerwenbeten,  aber  bie  Harmonie  ibrer  ?lf« 

fette  außer  ad)t  liefen;  bie  Siebner,  weil  fte  ftd)  ber 
öobjrebenbeit,  nid)t  aber  löblid>crX^aten  befleißigten. 
ttm  $laton,  ber  einft  ben  URenfdjen  ein  aroeifüBiged 

Xicr  ob^ne  Jyebem  genannt  fyxtte,  fofl  er  einen  ge» 
rupften  fpabu  gebradjt  haben,  ben  3d)ü(crn  be*  ̂fji» 
lofopben  iurufenb:  »CSebt,  bjer  tft  ber  3»enfd»  be« 

$laton«.  Sdion  ,\iemlid)  porgerüdt  in  ̂ ab. ren,  warb 

er  auf  einer  ftabrt  naä)  ̂ gina  oon  Seeräubern  cv= 
griffen  unb  nad)  ÄKta  gefdileppt,  um  bafclbft  als 
Stlaoe  oertauft  au  werben.  9Han  er^äb^it,  er  l)abe  ba 

auf  bem  SRartt  gerufen:  »SSer  braucht  einen  ̂ >errn? 
33er  midi  tauft,  nun;  bereit  fein,  mir  ju  gebordjen,  wie 

große  ̂ erren  i^ren  'ürjten«.  3Ecniabeö,  ein  Äorintfjer, 
laufte  ibn.  ftettte  ü)n  al§  (£r,ueh.er  feiner  Sö^nc  an, 
wclcbeS  Mimt  I.  fo  oermaltete,  baß  er  ftd)  bie  oottc 

j  31d)tung  bei  Xeniabei  unb  feiner  Söbne  erwarb,  fo 
baß  er  bei  ihnen  bid  mm  @nbe  feinei  l'ebeni  blieb. 
|  on  fiorintb,  fudjte  ibn  aud)  itleranber  b.  <$t.  auf. 
3Ran  beridttot,  angeneb.ni  unterhalten  burd)  bie  6r= 
fö>einung  unb  burd)  bie  geiftreidjen  Antworten  bei 
alten,  eben  ftd)  fonnenben  Philosophen,  habe  ihm  ber 
Äönig  befohlen,  ftd)  irgenb  eine  (Snabe  auijubitten. 
»öeb,  mir  aui  ber  Sonne«,  babe  fdjnett  ent« 
gegnet,  worauf  Wcranbcr,  beifeite  tretenb,  gefagt 
babe:  »28äre  td)  nidjt  «leranber,  fo  mßd)te  id)  wobl 
T.  fem«.  Siele  ttnetboten  würben  oon  ibm  erjäfjlt, 
3.  ©.  baß  er  einft  am  fetten  Zag  mit  einer  brennenben 
üaterne  auf  bem  Warft  mitten  unter  bie  2cutc  ge» 

gangen  fei  unb  auf  bie  ftragc :  mai  er  fuebe,  aeant» 
worte t  habe:  >^d)  fuebe  Wenfd)en«.  ©ei  ben  Spar- 

tanern glaubte  er  bie  meifte  Einlage  m  Wenfd)en  nad) 
feinem  Shtn  ju  finben,  bab,cr  fagte  er,  SRenfdjen  fjabc 
er  nirgenbi,  aber  bod)  Äinber  in  Sparta  gefeben.  ̂ n 

.uonn'tli  wie  in  Sinope  würben  ibm  ©ilbfäulen  er« richtet,  eine  anrttc  Statuette  bc*  ̂bilofopljen  entbält 
bie  S3illa  Wlbani  in  9fom.  Crbalten  baben  ftd)  unter 
feinem  Tanten  nur  51  entfdueben  uned)te  ©riefe, 

berauigegeben  in  i>erd)eri  »Epistolographi  graeci« 
(^Sar.  1873).  $ie  i^m  beigelegten  9luifprüo>c  unb 
Fragmente  finben  ftd)  in  Thiüadß  »Fragment* 
philosophornm  graecorum«,  ©b.  2  ($or.  1867). 

©gl.  ©öttling,  3).  (in  ben  »(Mcfammclten  flbbanb 
lungen«,  ©b.  1,  Jpattc  1851);  Hermann,  $viv  ®c* 
fd)id)te  unb  »ritif  bei  3>.  (^eilbronn  1860). 

3)  2).  oon©abnlon,  mijta  ̂ büofopb  aui  Sc* 

leutia  am  ligrii,  Sdjüler  bei  t£l)r^ftppoi,  warb,  ali 
^Htupl  biefer  Sd)ule  in  bo^em  Mimehen  fteb^nb,  mit 
bem  9lfabentifer  fiarneabei  unb  bem  ̂ eripatetifer 
ßritolaoi  1 55  0.  G  f)r.  nad)  Korn  gef  anbt  unb  oermittcl  tc 
fjier  mit  feinen  öenoffen  bie  ©etanntfdjaft  ber  Siömcr 

mit  griemifdier  $l)ilofopt)ie.  Seine  miilte idien.  ner 
fdiiebene  3ärf)er  betreffenben  Sdjriften  ftnb  oerloren 

gegangen,  ©gl.  Zbjcrto,  De  Diogene  Babylonio 

(üowen  1830). 
4)  I.  Saertiui,  neuerbingi  öfter  üaertiui  I.  ge» 

nannt,  oietteidit  aui  üaerte  inShliticn  gebürtig,  gried). 
Sd)riftftetter,  beffen  Sebenijeit  febr  unftd)er  i\t.  9iad) 
einigen  lebte  er  3U  (Snbe  bei  2.  unb  Einfang  bei  3.  o  a  lirii . 
n.  ßbr.,  nad)  anbern  in  ber  Witte  bei  3.  oahvh.  ober  gar 
erft  im  3cttalter  Äonftantini.  (Sr  fdjrieb  außer  einer 
nur  nod)  brud)ftüd)oeife  oorfjanbenen  Sammlung  oon 

Epigrammen,  unter  bem  Xitel:  »De  vitis,  dngniati- 
bns  et  apophthegmatibus  claromm  virorum«,  eine 
Hrt  ©efd)id)te  ber  ̂ ^ilofopb,ie  in  jefa  ©üdjern,  bie 

nad)  einer  Einleitung  über  ben  Urfprung  ber  Phüo- 
fop^ie  bie  meiften  Monier,  bie  Sotratiter,  Wfabemitcr, 
^eripatetitcr,  JJtimfcr  unb  bie  Stoiler  bis  dbröfippoi, 
bann  ben  $otl>agorai,  Sntpebotlci,  ̂ eratlitoi,  bie 
Gleaten  unb  ?ltomiftifer  unb  julefet  mit  befonberer 
%uifübr(id)feübcn@pituretimui  bcbanbeltunb,  wenn 

aud)  ben  Ebaratter  einer  geift»,  Iririt*  unb  orbnungi» 
lofen  Kompilation  an  ftd)  tragenb,  bod)  bei  bem  ©er* 

I  luft  fo  oielcr  anbrer  Berber  gehöriger  SBcrfc  ali  eine 
i  frcilid)  mit  großer  ©orftdjt  ju  benuaenbe  fcauptquclle 
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Siogenianoa  —  SiomebeS. 

für  bic  öcfdncbte  ber  alten  $bilofopbic  dou  großem 
SSert  ift.  ̂ ic  bemcrfenäwcrtcften  neuem  Ausgaben 

fmb  Don  $?übner  (Scipj.  1828—31,  2  Vbc.)  unb  Don 
(£obet  (Var.  1850);  beutfebe  Übcrfc&ungen  Don  Sncll 
(öieften  180«,  2  Vbe.)  unb  Vorbcd  (Seipv  1809, 
2  Vbc.).  $ie  Quellen  beS  X.  finb  nod)  nicht  fteber 

gef teilt.  Sgl.  9iiefefcbc,  Veiträgc  jur  üuellentunbe 
unb  Kritif  beS  SacrtiuS  (Vaf.  1870) ;  ftreuben* 
tbal  in  ben  >$>ellcniitifd>en  Stubien«,  $wft  3  (Verl. 

1879);  9Ra  a  n.  De  biograpbi»  graecis,  in  ben  »$ln* 
lologifcben  Unterfucbnngcn«,  3.  \xft  (baf.  1880). 

5)  X.  Siomano«,  b^antin.  ftaifer,  f.  9tonta»ioä  4). 

Xiogcuianoi«,  gried).  örammatifer  auäfccrallea, 
Derfafjtc  in  ber  zweiten  $>älfte  bed  2.  jjaljrh.  n.  (Ebr. 
auä  bem  großen  QUoffcnlcrifon  be8  Vampbilo*  (SKittc 
beä  1.  Cjabrb-  n.  ttb>.)  einen  «uSjug  in  5  Vücbern, 
ber  bent  Serilon  beS  s>of öcbioö  ju  Girunbc  liegt,  unb 
ein  Sprid)  Wörter  lerifon,  Don  bent  mir  nod)  einen  Mus^ 

jug  beftyen  (br#g.  in  ben  »Paroemiographi  graeci« ; 
f.  ̂arömiofliaplieii), 

Tiognct,  ©rief  an,  eine  aricch.  Apologie  be3 
ü  brij itentum ,\  fälfd)lid)  al«  ein  53er!  beö  3Härtp,rcrs 
Quirin  überliefert,  aber  wahrscheinlich  nicht  lange  nad) 
beffen  3«t«t»  nad)  einzelnen  Beuern  freilief)  ent  im  3. 
ober  4.  3abrb.  geschrieben.  Söaet  bic  3?ttbeftimmung 
be3  anonümen  ocbriftitüdS  erfebwert,  fmb  bie  gret» 
beit  beä  VcrfaiferS  bon  fo  manebent  fonft  unDcrmeib- 
licbcn  Iribut  an  bie  Vorurteile  unb  Sdjranlen  bed 

bamaligen  cbriftlidjen  $emetnbebewuBtfein3,  bie  auf* 

fällige  SHeinbeit  ber  "Wuffaffung  beä  GbriftentumS  in 
feinem  Verhältnis  ju  ipeibentum  unb  ̂ ubentum,  ber 

fchwungoolle  ̂ bealtömuS  ber  Scbä&ung  beä  Sbriften* 
rumS  nad)  feinen  innern  9fcid)tümcrn  unb  ftttlicben 

3ielen.  Vgl.2>räfele.  XcrVriefan$.  (fieipj.  1881). 

Dioicus  (gried).,  biö$ifd),  »jweibäuftg«),  Vflan 
,on  mit  eingefd)lcd)tigen  (billinifcben)  Blüten,  bei  wel* 
eben  männliche  unb  meiblidje  Blüten  auf  Dcrfcbiebenc 

JnbiDibuen  Dertcilt  finb,  im  (tfcgenfafc  ju  ben  ein« 
häufigen  (monöjifcben),  wo  beiberiet  Vlütcn  auf  bem* 
fclbcn  ̂ nbioibuum  fieb  finben.  Vflanjen  mit  ber* 

gjeieben  Vlüten  bilben  bie  22.  Klaffe  beä  Sinne'fcbcn 
«tjftemä,  Dioecia.  Diuecia  ift  bei  Sinne*  aud)  ber 
JHamc  einer  Crbnung  ber  Klaffe  Poly^amia  (f.  b.). 

X i 0  Iti  (fmr.  t,  »-a,  tlcmc  f van Sanbfdmft  im  obern 
Ja  im  Iii  ho,  umfaftt  bie  Umgegenb  oon  Tie. 

Tiof lec,  1)  3 um! u nor,  Deranlaftte  nad)  bem  11  n 
tergaug  ber  fijilianifcbcn  (£;pebition  ber  Wtbener  413 
u.  iSbr.  bie  graufame  Skbanblung  ber  öefangenen, 
arbeitete  bann  ein  Gfefe^bud)  aud  unb  begrünbete  bic 
bemotratifebe  Vcrfaffung  in  3i}ratu3.  Unter  anberm 
orbnete  er  an,  baB  bie  otaatöämter  nad)  bem  2oi  Der« 
geben  »erben  follten.  408  jog  er  ber  Stabt  ipimera 

gegen  bie  ä:aru)agcr  ju  !pilfc,  lieg  Tie  aber  fd)mäblid) 
im  3ttd)  unb  roarb  baber  Don  ben  S^ratuftcrn  Der« 
bannt.  Seine  ©efc^gebuug  würbe  343  öon  iimoleon 
bergcftcQt. 

2)  X.  uon  ftarijftoä  (auf  ßubba),  gried). Slrjt, um 
350  d.  utu..  pbilofoDbifd)er  (£rn>eiterer  bed  ̂ ippotra' 

ttfeben  3«ftcm«,  jugleid)  tüdjtigcr  ̂ raftiter  unb  Ana- 
tom, toirb  »ou  ©aleno«  u.  a.  oft  angeführt.  3anun« 

lung  ber  »rucbfiüde  feiner  3d)riften  öon  gründe! 
(Verl.  1840). 

3)  Watbematiter  uon  jicmlid)  unbeftimmtem  3cit= 
alter,  jebenf all*  öor  70  u.  t£t>r.  lebenb,  erfanb  ,^ur  £ö> 

fung  be«  ̂ roblcm«  öon  ber  $erboppelung  bc*  ©ßt« 
feld  bie  ISifioibe  (f.  b.).  3eine.3cbrift  über  ben  ©renn* 
ipicgel  ift  noeb  in  arabifdjer  ttberieftung  »orbanben. 

Tioflcttan,  f.  ̂iocktianu«. 

Tiüftacbcr  (gried).),  foöiel  wie bitetragonalc 
ramibe,  f.  ftriftall. 
Diomedea,  ber  ̂ llbatrod  (oal.  ̂ iomebeö  2). 

Tiomcbcurnc  ^nfeln  (Diomedeae  insulae).  an« 
iiier  !JJamc  ber  SremitiCtftfcln  (f.  b.)  an  ber  apulifdjcn 
Srüftc.  Umi.  Siomebed  2). 

$iomebcd,  9>{ame  jiveier  ̂ eroen  ber  (kriechen: 
1)  3obn  bed  ftreä  unb  ber  ttDrenc,  König  ber  milben 

I  unb  triegcrifd)cn  Viftonen  in  Xhratien,  berüchtigt 

burd)  feine  $ferbe:  ̂ obargod,  Tampon,  i'antboS  unb $ino$,  mclchc  oon  ibm  mit  bem  glcifd)  ber  an  bic 

Sttifte  öerfcblagencn  gremben  gefüttert  würben.  $>c- 
ratlest  raubte  biefelben  auf  Vefebl  bed  (^ur^ftbeud 

unb  warf  ihnen  ben  X.  felbft  al3  gutter  bor.  ISu* 
rpftbcud  weihte  fic  ber  ̂ era  ober  lieft  fte  frei  laufen, 

unb  ihre  Scacbjud&t  \oü  bi«  jur  3eit  «leranberS  b.  Ör. 

gewährt  haben. 
2)  Sohn  beä  S^beud  unb  ber  $eip)}le,  ein  lÄtolicr, 

nach  bem  £obe  feineg  ©roBDaterö  «Ibrafto«  Jheilneh« 
mer  am  (Spigonenjug  gegen  Xhcben,  bann  einer  ber 

gefeiertften  gelben  oor  Iroja,  wohin  er  mit  80  Sdjif » 
ten  gefommen  war.  Wphrobite,  ben  \Ünea8  fd)ü&enb, 
unb  felbft  yirci  werben  Don  ihm  Derwunbet,  unb  bem 
$>cttor  wirb  er  mehrmals  gefährlich.  9Xit  Obhffeud 

geht  er  auf  Hunbfrbaft  aud,  tötet  ben  trojaniieben 

«pion  Jolon,  überfäüt  ben  König  ber  Jbrafcr,  9?he^ 
fod,  unb  entführt  feine  Hoffe,  »ei  ben  fieicbenfpiclcn 
be8  Vatrofloö  trägt  er  einen  $ret#  baDon.  Athene 
liebt  ihn,  ber  oft  ailein  im  allgemeinen  Verjagen  nod) 
9lat  Weife.  $ie  naebhomerifebe  Sage  läßt  ihn  nod) 

ba£  ̂ allabton  in  Iiojn  rauben;  alä  ihn  fein  (Moiuitc 

Cbp,ffeu3  auf  bem  Siüdweg  ind  Sager  meudüingä  er- 
morben  woüte,  feffelte  er  benfclbcn.  ©ei  feiner  San« 
bung  in  Attila  Derlor  er  ba$  ̂ atlabion  (f.  5>tmophon ), 
unb  fein  ©eib  ̂ ligialeia,  unterbeffen  auf  Antrieb  ber 
ihm  wegen  ihrer  Verwunbung  jürnenben  i^lphrobite 

jur  <lr>e brecherin  geworben,  erjwang  mit  Waffen- 
gewalt feine  glucbt.  X.  ging  juerft  nach  Ätolien,  wo 

er  feinen  (.^roBDater,  ben  Dcrtnebenen  Uönig  Cincu«, 
wieber  einfette,  ftanb  fobann,  nad)  Italien  Dcrfd)lagen, 

bem  itönig  Xaunuä  in  *rlpulicn  gegen  bic  Dicifapicr 
bei  unb  erhielt  beffen  Üocbtcr  duippe  \ux  (Gemahlin 
nebft  ber  $>errfd)aft  über  bic  apulifdje  (Ibcnc  (Campi 
Dioiuedi»),  wo  mehrere  Stcibte,  j.  V.  VcncDcnt, 

9lrgp,ripa  («rgoä  ̂ ippion),  Vrunbuüum  ic.,  Don 
ihm  angelegt  würben.  (£r  ftarb  in  Xaunia  ober  &u 

^Irgod,  wohin  er  jurüdgetchrt  war;  nach  anbrer  Vln< 
gäbe  Derfd)Wanb  er  auf  einer  ber  nach  ihm  benannten, 
im  Wbriatifdjen  9Keer  gelegenen  Tiomcbciicbcn 
0,11  io in  (f.  Xremitii,  wo  aud)  fein  (Grabmal  fein 

fotlte,  unb  wo  nach  ber  Sage  feine  trauernben  ©e* 
fährten  in  flcifcbfreffenbe  HaubDögel  (2)iomebeifd)C 
Vögel)  Dcrwanbelt  würben,  infolge  biefer  Sage  hat 

Sinne*  ben  ftlbatroä  Diomedea  genannt,  wa$  bann 
Wieberum  91nlafj  gab,  eine  ̂ nfclgruppe  jwifeben  bem 

$rin£  Don  3Balcd^Kap  unb  bem  Cftfap  (ber  9iorb> 
grenze  ber  jährlichen  Söanbcrung  biefed  Vogeld)  3)  i  o  * 
mebeöinfelnju  nennen.  9Ran  oerchrtc X.  ald $xxo$ 
in  Dielen  Stäbten  Italien«,  befonberä  in  «rg^ripa, 
SHctapontum  unb  über  ttneona  hinau«  bis  an  bic 

münbung,  wo  Dermutlicb  ber  3)ienft  einer  roffelentcn* 

ben,  feeberriebenben  (Bottheit  ben  gricd)ifcben  unb  grä> 
jifierenben  Sagen  Don  X.  unb  feinem  VaQabion  ent« 
gegen  (am.  oii  %rgod  Würbe  an  bem  JVeftc  ber  Athene 
mit  bem  ̂ aUabion  ber  Schilb  bed  X.  in  feierlichem 

3ug  einhergetragen  unb  fein  Vilb  im  $nad)Oä  gc' 
wafchen;  er  war  in  (Briccbcnlanb  überhaupt  ein  mit 
Athene  eng  Dcrtnüpftcö  Söcfcn.  Spätere  Dcrwecbfcln 
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toe  beiben  Bgl.  fiübbcrt,  De  Diomede  heroe 
dirinis  honoribus  culto  (Bonn  1889). 

X  i  om  cb  c  c,  lat.  örammatifer,  oerf  aftte  iut4.  Saljrb. 

n.  v'iit.  eine  »Ars  gramaintica«  in  brei  Büdjern  neun 
benfdbcn  CueUen  wie  fein  3ritgenoffc  GbariiiuS,  mit 
bent  er  oielfadj  wörilid)  überemftimmt.  Befonbern 

Skrt  bat  baS  brittc  Bud)  burd)  feine  aus  Sueton  ge- 
fdwbften  htterarbiitorifeben  9fottjcn.  Ausgabe  oon 
»eil  (»Grammatici  latini«.  Bb.  1,  Seipz.  i857). 

XiömebcOinfeCtt,  f.  5>iomebe«  2). 
Tion,  mofebon.  Stabt  am  norböftlicben  5ttB  beS 

Chwtp,  iv n  :  bcn  nh>  eben  Berrbäbern  gegrünbet.  Siö 

niß  flrdjclnoS  ridjtcte  Inn-  alljäbrlicbc  Scttfpiele  31t 
If  bren  beS  3euS  unb  ber  SRufen  nad)  beut  SMufter  ber 
C  Ibmpifcben  ein.  ?11S  ber  Sttolier  StopaS  220  ö.  Gbr. 
bte  Stobt  einäfeberte,  ocrnidjtctc  er  an  2000  Bilb> 
bauerwerte.  ÄaffanbroS  lieft  2>.  wieber  aufbauen  unb 
uerbanb  eS  burd)  eine  Befestigung  mit  bem  SJfccr. 
Turdj  ben  Äricg  gegen  BerfcuS  warb  3>.  168  0.  (£br. 
römifd)  unb  begann  \u  finfen ;  fpätcr  mürbe  cS  ro 
mifdK  Jtolonie  unb  Bifdbofftfc.  Stuinen  bei  SWala« 
tbria. 

Tion,  berübmter  Srjratufier,  geb.  409  o.  Gb>-« 
3obn  beS  JpipparinoS,  ©ruber  ber  «riftomacbe,  ber 

Wcmablin  beS  altern  3>jont)ftoS,  beren  Iod)tcr  er  bei- 
ratete, toarb  oon  Blaton  früb  für  bie  Bbilofopbie  ge 

Wonnen  unb  ftanb  burd)  feine  ftreimütigfeit  unb  Sit» 
tenftrenge  bei  bem  altern  TionuftoS  in  bobein  Sin« 
»eben.  Bon  bem  jungem  $itml)ftoS,  ben  er  oergeblid) 
ber  Siüfürberrfcbaft  unb  Scbmclgerei  ju  entwöbnen 

fudde,  angeblich  wegen  oerräterifeber  Berbinbung  mit 
ben  Äartbagern  386  oerbannt,  lebte  er,  überall  mit 

v>ocbacbtung  aufgenommen,  in  oerfdnebenen  Stäbten 
törieebe ninnbo.  Seine  3urüdberufung  maebte  3>iont)= 
fioS  nad)  langen  Berbanblungen  oon  ber  Studlebr 
1>lntonS  nad)  oöratuS  abhängig,  bod)  brndne  biefer 
361  bem  ftreunbe  bat)  Opfer  oergeblid).  l^nzwifcben 
hatte  XionöftoS  SionS  Öütcr  eingebogen,  beffen  Wc 

ntabltn  Slrete  utr  Berbetratung  mit  bem  äpöflmg  Ii« 
motrateS  genötigt  unb  feinen  Sobn  WretäoS  \u  bcn 

idwnbliebften  liluSfd)Weifungcn  uerfübren  (äffen. 
Innbcte  baber  357  mit  800  Sölbnern  oor  SoraluS, 

beffen  Bürger  ibm  unb  feinem  ©ruber  SJfegafleS  fo* 

glcid)  bie  otxrfte  Stlbfjerrnwürbc  übertrugen.  $iont)« 
)w8  muftte  flüebten.  9fld  ftd)  D.  balb  barauf  bem  oou 

bem  BolfSfübrer  fceralleibeS  gemachten  SBorfdjlag  einer 
allgemeinen  Gmterteilung  »mberfe^te,  warb  er  al$  ein 
»wib  ber  5reü)cit  mit  feinen  treu  gebliebenen  Sölb* 
nern  getoaltfam  oertrieben  unb  30g  R$  nad)  SJeon» 
tmoi  wn  ud.  SBegcn  ber  Übergriffe  unb  öeroalttbaten 

ber  Burg befa^ung  unter  bed  Xiont)ftod  3obn  ftpollo* 
baiti  balb  mieber  jurüdgeruf  en,  ftcüte  er  bie  :K  n \k  in 
SDrafuä  mieber  ber  unb  crjronng  bie  Übergabe  ber 
9urg.  $on  neuem  an  bie  Sptfye  bed  Staate^  geftellt, 

bewieg  er  gegen  feine  polttifdjen  Cikgner  grofec  SKäBi* 

gung.  "fllö^cratlcibeö  bennodb,  feine  früb^nt  Umtriebe 
unb  ©erbädjtigungcn  beim  großen  Raufen  fortfe^tc, 

gab  $.bie  fd)on  mebnnalg  oon  ibm  ocrlangte  erlaub* 
niä  $ur  (Srmorbung  bei  Demagogen.  Wber  bie  SReuc 
über  btefe  Xb,at  fomie  ber  ftummer  über  ben  Selbft» 
morb  fetned  entarteten  Sohnes  beugten  feinen  @eift 

nieber  unb  madtten  ibn  febroff  gegen  feine  Umgebung, 

ü'ner  feiner  beoorpgteften  Öef ftb,rten,  ber  Vltb^ener 
ttaUippoe,  benu$te  bted,  um  eine  $crfd)Wörung  an» 
^ujetteln,  in  beren  Jolge  X.  353  ermorbet  mürbe.  35>ir 
beulen  nod)  jwet  Biographien  35ion§  oon  ̂ lutard) 

unb  iiorncliu«  9iepo«.  Bgl.  Siau,  fieben  bc8  «nra^ 
lufatec«  S.  (iwmb.  1880). 

^ion  G'afftnd  (l£affiud  Xio),  gried).  Wcfd)id)t 
fdjrciber,  geb.  um  160  n.  (Sb^r.  ̂ uSiiläa  in  Bitfjtmicu 
a\i§  angcfcl)ener  Familie,  ein  9iad)iommc  best  Xion 
<£b,rofoftomod,  geft.  nad)  229,  !am  nad)  forgfältiger 
Borbilbung  nadj^iom  unb  ftieg  auf  ber  Bcamtenlcitcr 
,^um  ̂ rätor  (193)  unb  zweimaligen  Honful  empor. 
Unter  URacrinufli  »erwaltcte  er  als  brätelt  ̂ ergamon 

unb  3mt)ma,  unter  VllcranbcrSeoenw  aUi^rotonful 
nadicinanber'ilfrita,  Xalmaticn  unb  ̂ annonten.  9iad) 
feinem  jweitenSbnfulat(229)  30g  er  ftd)  wegen  »ränt> 
liebteit  oon  ben  Staat^gefdjäf ten  prürf  unb  oerbraebte 
bcn  Sicft  feinet  2ebenö  in  feiner  Heimat.  C£r  oerfafite 

eine  »9iömifd)eöefd)id)tc<  in  8üBüd)crn,  oon  ber'Jln* 
fünft  beä  Lineas  in  Italien  bis  ju  feinem  Äonfnlat  229, 
auf  bie  er  über  223afjrc,  allein  10  jurSammluna  besJ 
Materials,  oerwenbete.  Sir  befi^cn  baoon  nur  Bud) 

36—60,  bie  ©efd)id)tc  oon  68  0.  bis  47  n.  l£br.  cntbal* 
tenb,  aud)biefcfreilid)nid)tlüdcnloS,  bicfolgcnbcn  nur 
in  Fragmenten  unb  bem  (mit  Bud)  35  beginuenben) 

'iluSjugc  bcS3k'ipl)ilinoS,  eines  b^jantmiidjcu  9Koud)cS beS  1 1.  ̂abrb- ;  für  bie  ältere  3ctt  bietet  aufjer  efjerp« 
ten  teilmeifcGrfafc  3onaraS  (f.  b.),  ber  im  Wefentlid)cn 

j  3).  folgt.  Xn33£crl,  biereid)baltig)teunbumfanglid)fte 
^ariteUungbcrrömifd)enöefd)id)te,  ift  namentlid)  für 

1  bie3eitbe$9iicbergang8ber9iepublüunb  bicSaifarjcit 

!  eine  Cmelle  erften  langes,  jumal  X).  baS  Xalent  an< 
fdmulid)erScbilbmmgunb  lebenSooller,  oon  militari* 

:  fdjer  unb  politifdjer  SadjlcnntuiS  jeugenber  Sarftcl» 
,  1  ung  beftfet ;  aud)  bie  Sprache  ift  forgf ältig.  Sreilid)  rcidit 
,  X.  tn  fetner  Seife  an  fein  Borbilb  XbufljbibeS  beran, 
!  zumal  ni  du  in  Unparteilid^feit  unb  ftttlicbcr  Sürbc. 

;  ^»nuptauSgabcn  üon  SicimnruS  (^amb.  1750—52,  2 
:  Bbc.),  S.  Beffcr  (i*eip3.  1849,  2  Bbe.),  3)inborf  (baf. 
I  1863— 65, 5  Bbc.;  neubcarbeitet  oon  Oelber,  1890  ff.); 

I  Überfebung  oon  Jafel(Stuttg.  1831— 44, 18Bbd)n.). 
^ion  (<!)rt)ioftomo^,  aud)  nad)  feinem  öönncr 

|  ßoccejuS  ̂ benannt,  gried).  SRbctor  unb  $b,ilofopb^, 
zu  ̂?rufa  in  Bitt)bnicn  um  50  n.  (£l)r.  aus  oornebmer 

jamilie  geboren ,  gelangte  fdjon  unter  Äaifer  Bcfpa» 
ftan  zu  ©bren  unb  würbe  nad)  Rom  gezogen,  aber 
Oon  Domitian  wegen  feiner  ̂ reuubfebaft  mit  einem 
bodjftebcnben,  wegen  eines  BcrbadjtcS  Eingerichteten 
IRann  aus  Valien  unb  Bitb^nicn  oerbannt.  Sab 

renb  ber  Berbannung,  bie  er  auf  Öel)eiB  beS  bclpbi' 
f  eben  CrafelS  auf  weiten  Keifen  in  ben  nörblid)cn  Bro* 
oinzen  beS  9teid)eS  bis  zum  $jnepr  zubradjtc,  wanbte 

er  fid)  ber  ftoifd)en  BbÜofopbie  zu.  Uiad)  bem  Stegic* 
rungSantritt  feines  ̂ reunbeS  ̂ occejuS  9feroa  nad) 

9tom  zurüdgerufen,  lebte  er,  aud)  oon  fteroaS  i'Jndv- 
folger  2rajan  bod)geeb^rt,  teils  bort,  teils  in  Brufa. 
Uber  bie  3<it  feines  XobeS  ift  nid)ts  befannt.  Bon 

feinen  Sieben,  bie  it)tit  ben  Beinamen  (£brm'o|tomo3 
(»Öolbmunb«)  oerfdjafften,  beulen  mir  nod)  79  (eine 
80.  ift  uneebt),  eigentlid)  mebr  populAr'pb,ilofopbifd)c 

unb  lttterarifd)-'äftb^tifd)e  Bortragc,  barunter  mebrere 
in  btalogifeber  $orm,  bie  ü,  n  als  talentooQen  9{ad)< 
abmer  ber  beften  3Kuftcr,  namentlid)  .^enop^onS  unb 
BlatonS,  unb  germnungStüd)rigen  9Hann  zeigen  unb 

zu  ben  l)croorragenbften  Seiftungcu  ber  bamaligen 
iJittcratur  geboren  (b,rSg.  oon  9tetSfc,  fieipz.  1784  u. 
1798;  empcriuS,  Braunfd)W.  1844;  Xinborf,  Scipz- 
1857;  0.  «mim,  Berl.  1893 ff.). 

Dionaea  X..($licgenflappc,  BcnuS  fliegen» 
falle),  ÖJattung  auS  ber  Familie  ber  Xrofcracecn, 
mit  ber  einzigen  «rt  D.  muscipnla  L.  (f.  Xafcl  »^n* 
fcftenfrcffenbc  Bilanzen«),  in  Sümpfen  ftloribaS  unb 
Carolinas,  ein  fleincS  auSbaucmbcS  G)cwäd)S  mit 

wurzclftänbigen  Blättern,  bie  oon  einem  brcitgcffügcl* 
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tcn  $lattftiel  getragen  Werben  unb  aus  einer  gliebe» 
rig  ringelenttcn,  jwetlappigcn ,  in  ber  SRitte  gerinn» 
ten,  an  ben  runblidjen  Siänbern  fteif  bewimperten  unb 
oberfeitS  mit  Xrüfcn  befe&ten  platte  befteben.  Sie 

liegen  im  3uftanb  ber  9hibe  offen  ausgebreitet;  ge* 
rat  aber  ein  änfeft  auf  baS  Sölatt,  fo  fdjließt  ftd)  bie» 
feS  infolge  femer  föeijempfinblidjfeit  feb,r  fdmell,  fängt 
bebet  baS  jtnfctt  unb  bleibt  fo  lange  gefd)loffen,  nne 
ber  9)ei£  anhält ,  um  fid)  bann  langfam  lieber  ju 

öffnen,  ©eroöbnlicb  gefdjiebt  bieS  erft,  wenn  baS  3n* 
fett  abgeftorben  ift,  woraus  bie  Wnftdjt  abgeleitet  wor« 
ben  ift,  bafj  bie  wlatue  oon  ̂ nferten  lebe.  3n'tfd)en 
ben  SÖIftttefn  erbeben  fid)  ein  ober  jroei  3d)äfte,  15 — 
20  cm  bod),  mit  einer  3?olbcntraube  meiner  ©lumen. 
3>ie  ̂ nid)t  ift  eine  einfädjerige,  mebrfatnige  Äapfel. 
VciunS  fultioieri  man  bie§  McroäcbS  in  Söarmbäufem 

auf  feud)tem  SRooS  unter  einer  ©laSglode.  BgL  3n« 
fcftcnfreffenbc  ̂ Jflanjen. 

Tionc,  nad)  gried).  Sßotbe  Softer  beS  OfeanoS 
unb  ber  XctboS  ober  beS  UranoS  unb  ber  ©äa,  eine 

bei  ben  ©rieeben  alter  3«t  in  bobem  hifeben  ftcbcnbe 
QiöttinbeS  lidjtenfcimmelS,  in  ber  »^lia§«  burd)3euS 
Ühitter  ber  Wpbrobitc,  welche  baber  jsionaia,  fogar 

aud)  5>.  felbft  beißt.  3).  warb  -,u  $obona  (f.  b.)  als 
Wemablin  beS  Atvß  oerebrt.  9(18  aber  baS  Grafel  \u 
33 ob ona  oor  anbern  in  ben  Statten  trat,  warb  aud) 
3X  burd)  £era  oerbrängt  unb  galt  fdiließli*  nur  nod) 
für  eine  bobonäifdje  ttnutfe.  üautlid)  cntfpridjt  itjr 
bie  romifebe  3uno  (f.  b.). 

Siotttjfien  (gried).),  bie  ju  tyrm  beS  ©ottee  3Mo* 
nnfoS  (f.  b.).  gefeierten  Jcftc. 

üonüfioä,  ber  oierte  3Eonnt  im  Salenbcr  ber 

SJttb&nicr,  com  24.  35cj.  bis  23.  ̂ au. 
3>tonufio«l,  1)  3X  I.,  ber  ältere,  Xorann  oon 

SnratuS,  geb.  431  o.  (Ib>h  3obn  eines  armen  SMaul* 
ticrtrciberS,  mar  in  feiner  !Jugcnb  Sdjreibcr,  nal)tn 
aber  gleidjjeitig  am  politifcben  ̂ arteitreiben  teil  unb 
idjloß  ftd)  ber  gartet  beS  JpermotrateS  an,  ju  beren 
fübnften  unb  tapferften  Aübrern  er  geborte.  Ür  flagte 
406nad)  bcr3crftörungWgrigcntS  burd)  bieftartbager 

bie  bortbtn  ju  £tlfe  gejebidten  falbberrcn  an  unb  er» 
reichte  mit  $>ilfc  beS  Jpipparinoa  unb  beS  reieben  We< 

fd)id)tfd)rciberS  ̂ iliftos  bie  "Äbfe^ung  berfclbcn,  mor 
auf  er  felbft  3um  Jpcerfübrer  gcmäblt  unb  mit  einer 
Grpcbttion  na  eh  0cla  \um  3d)ub  biefer  3tabt  qegen 

itärtbngo  beauftragt  mürbe.  §ier  ftür^tc  er  bie  Ölig» 
areben  unb  gemann  mit  beren  (Selbe  bie  Sölbncr  für 
fieb;  barauf  lebrtc  er  nad)  Snratuä  jurüd,  ließ  feine 

Witfelb^errcn  abfenen,  umgab  fid)  mit  einer  SJcib» 
mad^e  unb  bemäebttate  fid)  ber  49urg  auf  ber  l^nfel 

Crttjgia.  öeftüttt  auf  bie  Sölbner  unb  auf  bie  fcermo» 
Irattfcbc  Partei,  bie  er  burd)  3«rildberufung  aDer 
?rlüd)tlingc  unb  Verbannten  berftärfte  unb  babureb 
an  ftd)  fettete ,  baft  er  bie  Xocbter  bc«  §ermotrate8 

beiratete,  berrftbteernun  als  Xnrann  mit  unbefebran!» 
ter  9Kad)toontommenbcit  über  Sie  3tabt.  9113  er  nad) 

einem  unglüdlicben  &clb  jug  gegen  Äart^ago  btefem 
(Sela  unb  ßamarina  preisgeben  mujjte,  brad)  3mar 

405  in  SnrafuS  ein  ̂ lufitanb  gegen  ihn  au-;-;  bod) 
gelang  c3  t^in  mit  Jpilfc  ber  Sölbner,  benielben  ju 
bemältigen  unb  mit  bem  Vermögen  ber  getöteten  ober 

geflüchteten  ©ürger  feine  $>errfcbaft  nod)  fefter  ju  be* 
grünben.  darauf  fcblofj  er  einen  ̂ rieben  mit  ben 
ttanbagern,  ber  ihn  ben  Vefin  ber  Cftfüfte  Siziliens 
fieberte,  unb  oerftarfte  Crtngia  burd)  bie  Einlage  ber 
großen  fteftc$>erapnlon.  6in  neuer  91  ufftanb  im  ̂ >eer, 
als  er  403  bie  otabt  SxrbeffoS  belagerte,  jroang  ibn 

,^ur  5l«d)t  nacb  Crtnaia,  roo  er  fid)  fo  lange  behaup- 

tete, bis  ibm  lampanifebe  Sölbncr  ̂ u  jptlfe  lamen. 

\]i  1 1 n  unterwarf  er  bie  Stabt  oon  neuem  unb  nimm ü 
nete  bie  Bürger,  darauf  bemad)tigtc  er  fid)  401  ber 

■  Stäbte  3iaroS  mxb  .untano  unb  untemabm,  nadjbem 
er  SnrofuS  mit  einer  neuen  höhn  Cluabcrmnucr, 

meld)e  aud)  bie$oritäbte  Xodja  unb  @pipolä  umfaßte, 
umgeben  unb  ein  :peer  oon  80,000  SMann  fotoie  eine 

|  flotte  oon  300  großen  StriegSfcbiffen  ausgerüstet  batte, 
mofür  er  baS  (^elb  burd)  ̂ rpreffungen  unb  Xempel- 
I  raub  ftd)  oerfd)affte,  397  einen  ttrieg  gegen  kartt)ago, 
um  bemfelben  ganj  Sizilien  ju  entreißen.  3tDac  er= 

I  oberte  er  ÜRornc,  aber  396  erlitt  feine  flotte  eine  Wie» 
berlage  bei  Mahne.  $.  mürbe  oon  bem  f avt hagtfeben 
^elbberm  &imilb  in  S^ratuS  etngefcbloffen  unb  hart 
bebrängt,  bis  baS  fernbliebe  §eec  burd)  eine  Sewbe 

beimgc|ucbt  rourbe  unb  394  abjog.  9hm  crmeiterte 
T.  ferne  3Rad)t  burd)  ̂ riegS^üge  gegen  bie  gried)ifd)en 
Stäbte  in  Sizilien  unb  Unteritalien,  eroberte  £au* 
romenion,  ftroton  unbSRbegium,  beffcnöürger  roegen 

böbnifmer  3uriidmeifung  ber  S&rbung  beS  2).  um 
eine  Sibegierin  grauf am  beftraft  mürben,  plünbertc 

im  Vunbc  mit  ben  GfaUtem  jablreicbe  Stäbte  in  6tru= 
rien  unb  grünbete  am  ftbrianfeben  SReer  mebrere  9Jci> 
litäriolonten.  9Jht  ben  itartbagern  fcblofe  er  383  nad) 
med)feloolIen  Mampfen  grieben  unb  überliefe  ihnen 
Sijilien  roeftlid)  oom  !palöloS.  9lud)  in  Öried)enlanb 

fudjte  er  (Sin^uß  ju  gemmnen,  inbem  er  bie  Spar- 
taner gegen  J  heben  unb  9ltben  mit  gaUifd)en  unb 

fpanifdjcit  Sölbnern  unterftü^te  unb  384  eine  prädv 
tige  Seftgefanbtfdiaft  ju  ben  Clnmpifcben  Spielen 
(ebidte;  bod)  mürben  feine  (Sborgefänge  oon  ben  (Srie* 
d)en  in  Clnmpia  nevbohu  unb  auSgejifd)t,  unb  bie 
föefanbtfd)nft  tcbrte  obne  SiegeStranj  wand.  9KS 

aber  bie  'Jltbencr  367  feiner  Xragöbie  »JpeftorS  SJö* 
fung«  am  ftefte  ber  Senäen  ben  erften  $rciS  erteilten, 
freute  er  ftd)  fo  febr,  bafj  er  ein  großes  Xrintgelagc 

oeranftaltete  unb  an  ben  folgen  bcSfclben  (ober  nad) 
anbern  an  einem  oon  feinem  Sob,n  gereidjtcn  ®ift» 

tränt)  ftarb,  nad)bem  er  38  ̂ abre  über  StyratuS  ge<- 
berrfdjt.  I).  mar  ein  tapferer,  tübner  SRann,  mäßig 
in  ftnnltcben  ©enüffen  unb  c*ler  Siegungen  fäbig,  ba* 
bei  tlug  unb  mi^ig.  s>ei rdmtt  unb  :Ku !;m  maren  baS 
3iel,  nad)  bem  er  unabläffig  ftrebte,  unb  baS  ju  er» 
reidjen  er  fein  Wittel  ber  öraufamleit  unb  9iaubfud)t 

f (beute.  Ik  $>tntcrlift  unb  ©cmalttbätigteit,  mit  ber 
er  bie  Iperrfdjaft  erlangt  batte,  foroic  feine  (iitelteit 
maditen  ibn  aber  au(b  argmöbuifd)  unb  launifd).  (£tn 

unbebacfiteS  'SsJort  tonnte  feine  oertrauteften  (Senoffen 
in  Qkf aljr  bringen ,  roie  er  benn  felbft  feinen  §reunb 
$b<lifioS  oerbannte,  ben  rhu  er  ̂ bjlorenoS  loegen 
eines  ungünitigen  Urteils  über  feine  ®ebid)te  in  bie 
Stembrüdjemcrfcnunb  bcn^bilofopben^laton,  burd) 

ein  freimütiges  $>ort  beSfelbcn  beleibigt,  als  SHaocn 
oerlaufeit  ließ.  Über  feine  5"nf)t  oor  3iad)ftcaungcn, 
feine  SJhttel,  ftd)  baoor  3U  febü^en  (mie  baS  »Cbr  bc« 
35.«),  unb  fein  Setoufufcin  oon  ber  ̂ ämmerlicbteit 
eines  foldbeu  mißtrauifeben,  in  fteter  Orurd)t  fd)mebcn« 
ben  SiebenS  (Scftmert  beS  2JamolleS)  e^äblten  bie 

i  Wlten  titele  Wnctboten. 

2)  5).  n.,  Sobn  beS  oorigen  unb  ber  Sofrerin  Xo« 
!  riS,  mar  talenrootl  unb  böberer  Stegungcn  fäbig,  er« 
t  bielt  aber  abfidjtlid)  eine  fd)ledite  (Srjicbtrng,  ba  ber 

'  rörannifebe  Vater  fürchtete,  ber  Jüngling  möcbte  oor 
ber  3rit  nad)  ber  öerrfebaft  frreben.  ̂ r  batte  ftd)  ba« 
ber  früb  gemöbnt,  beröenußfuebt  ju  frönen  unb  aUen 

Jaunen  nadjjugeben.  6rft  nad)  feinem  8?egientngS- 
antritt  367  o.  iSlir.  fuebte  ibm  fein  Sdjroager  Xnon 

,  für  roiffenfcbaftlKbe  Stubien  Jnterefie  cinjuftößen, 
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tmtä  ü)m  befonberS  burd)  bie  Berufung  SlatonS  qt 
lang.  Stoib  aber  erhielten  ̂ iliftoS  unb  WriittppoS, 
SSämter  Don  uneblerS^nfart,  (Sinfluft  auf  ben  jungen 
£>errfd>er;  Xion  mürbe  366  berbannt,  unbSlaton  Der« 
lieft 365  Sizilien  mieber.  3roßl  lieft  itd)  berfelbe  burd) 
3V  ? rängen  bemegen,  861  nodmtalS  nad)  SnrahiS 

ju  lomuien;  bod)  mar  fein  \>lut  enthalt  fruchtlos  unb 
enbete  fd)on  360.  9113  Siegent  unb  ftrieger  jetgte  35. 
anfänglich  Wcfdurf  unb  guten  Ss>iQen,  aud)  ftanb  baS 

ÖMütf  ihm  jur  Seite.  35er  Srieg  gegen  bie  fiulancr 
enotgie  mit  einem  tur  ton  oortetibatten  (Viicocn. 
befeftigte  bierauf  mehrere  Suntte  am  Slbriatifdjen 

■Reer  unb  beftegte  bte  ifltpfcben  Seeräuber.  Wber  in 
SrjrafuS  oerlor  er  burd)  (eine  Sd) weigeret  unb  feinen 
XefpotiSmuS  bieSoltSgunft  unb  mürbe  357  bon35ion 

bernieben,  worauf  er  in  fiofroi  ©Dijepbtpot,  ber  öei« 
mat  feiner  SRutter,  3uf*U(*>t  fadjte.  3Me  freunblidbe 
«ufnabmc,  bte  er  bort  fanb,  miftbrauebte  er,  um  ftd) 
tum  fcxrrrn  ber  ©tobt  auf  jumerfen  unb  bie  ärgften 
ftemalttbätiqfeiten  gegen  bie  Sinmobner,  namentlich 
gegen  eble  Jungfrauen,  auSjuüben.  35er  %ob  beS 

SHon  (f.  b.)  unb  bie  barauf  in  SöraluS  auSgebrochc» 
nen Unruhen  Deranlaftten  ihn.  nad)  jebnjäbrigem  Gril 
346  einen  Singriff  auf  jene  Stabt  ju  oerfueben.  35aS 

Unternehmen  gelang,  unb  nadjbcm  er  feinen  Stief* 
bruber  9ft)fäoS,  ber  fieb  ber  £>errfcbaft  bemächtigt 
haue,  bertrieben,  tarn  aufs  neue  bie  bödme  ©cmalt 
in  feine  §anb.  35ie  unerhörte  Strenge,  mit  welcher 
er  nun  Dcrfubr,  trieb  Diele  ©ürger  jur  flucht;  balb 
aber  tebrten  biefelbcn  unter  Jimoleon  Don  Äorintb 

343  jurfirf,  unb  ihre  Sd)ar  roucbS  balb  jum  inädjtigen 
feeer  heran,  bem  35.  ftd)  unb  feine  Sdwfce  überliefern 
niuT?ie.  -itnioieou  tanoic  tpn  naa)  stortmo,  roo  er 

fortan  als  *ll rinn tni nun  lebte.  x'Utdi  hier  feinem  öang 
\u  einem  Dericbmenberifcbcn,  unorbenitteben  Seben 

irönenb,  foU  er  jule^t  teils  burd?  ̂ Betteln,  teils  burd) 
ben  Unterriebt  ber  Üinbcr  fein  Seben  getriftet  haben. 

3)  35.  ber  Serieget,  grieeb.  ©eograpb  bei  1.  ober 
2.  Jahrb.  n.  übr.,  auS  wleranbria,  h einrieb  (nad) 
GratoftbeneS)  in  Hexametern  bie  ipnubrmcere  unb  bie 
mertamrbigem  Hiiftenlänber  unb  Unfein  ber  bamal§ 
befannten  £>elt.  ja*  trefflid)  angelegte  unb  burd) 

Sleinbeit  ber  Spradbe  audgeAeia^nete  ̂ ebitbt  (»Perie- 
gem»)  nnirbe  f  mit  er  ah?  2  diu  Ihn*  ne  brau  du  unb 
baber  baufig  (befonberd  oon  Suftatbiod)  (ommentiert, 
aud>  bon  ttmmtf  unb  $ridcian  itß  Sateinifcbe  über= 

tragen  (brög.  in  SHülIer*  »Geographi  graeci  mino- 
res«, ©b.  2).  —  $erid)ieben  ift  Don  ibm  35.,  Sol)n  bei 

ftallü)bon,  ber  SctfaffcC  einer  $efd)reibung  öirietben" 
lanbä  in  iambifcb«n  jrimetem,  Don  ber  ein  früb/erbem 
35ifäard»o«  (f.  b.)  jugefdjriebeneS  örucbftüd  crbalten 
ift  i müiüllere  »Geograpbi  gTaeci  minores«,  ©b.  1). 

4)  35.  3Tbtay  (ber  »Xbraler«),  griedj.  Öramma» 
Ufer  um  100  d.  (Jbr.,  Wriftard)«  Sdiüler,  oerfaftte  ein 

fleineä  grammatifme«  SJebrbud)  (»Teohne  icrramma- 
tike« ),  bad  ältefte  feiner  9lrt,  getoiff  ermaften  bte  @runb< 
läge  aller  europäifeben  ©rammatilen.  Hauptaufgabe 
wm  Ublig  (fieipj.  1883). 

5)  35.  auf  fealilarnaffof,  gried).  JKbetor  unb 
«fidriditfebreiber,  fam  30  d.  lEtjr.  nad)  fRom,  too  er 
22  3abre  al«  Seqrer  ber  Kbetori!  im  ̂ erfeljr  mit  Die« 
len  angef ebenen  Männern  lebte,  rbmifdje  Spracbe  unb 
Öirterarur,  namentlid)  bie  biftorifebe,  ftubierte  unb 
n>abrf<beinlid)  um  baS  %ahv  10  n.  tyx.  ftarb.  35ic 
?fntd)t  feiner  Stubien  mar  bie  8  d.  &>x.  Dollenbete 

»JiBmifdje  'Ärdjäologie« ,  eine  ükfdjidjte  9lom8  oon 
ben  mDjtbiicben^fiten  bis  jum  erften  ̂ unifdjen  Kriege 
(264)  in  20  ©ütbern,  oon  benen  nur  bie  11  erften 

Durber  (bis  443)  yYmh.ii  DoUftänbig,  im  übrigen  0  r 
jerpte  erbalten  fhtb  (brSg.  Don  Äieftling,  Seipj.  1860 

— 70,4©bc  ;  Sieftling  unb^rou,  *ar.  1886;  Jacob^, 
üeipj.  1885  ff.;  überjefyt  Don  SdjaUer  unb  (i^riffian, 
Stuttg.  1827-  50,  12  ©bd)n.).  Sic  ift  bauptfädjlid) 
für  ©nedien  beftimmt,  um  ibnen  eine  richtigere  unb 
günftigere  Meinung  öber  baS  rbmifd)e  $olt  unb  bie 

ßntftcpung  feiner  aRndü  burd)  35arlegung  ber  SSciS* 
beit  unb  Xüd)tigfcit  ibrer  $egrünbcr  ju  Dcrfdjaffcn 
unb  fo  bie  Unterorbnung  unter  baS  römifdje  3<xb  3U 

erleicbtem,  unb  berubtaufgrünblidjenOueUenftubien, 
baber  fte  tro|  mand^er  Mängel  unb  ber  rbetorifd)en 
Haltung  Don  nidjt  geringem  SBerte  ift  unb  neben 
SiDiuS  bie  eüuige  jufammenbängettbe  35arfteHung  ber 

älteften  römifdjen  ©efcbidjte  bilbet.  3n  feinen  erhal- 
tenen rbetonüben  Schriften  ,;eigt  ftdi  35.  alS  $or* 

ISmpfer  beS  guten  ®efd)marfS  beS  «ttijiSmuS  im 

©egenfa^  ju  bem  Sdjmulft  ber  aftanifd>en  ©erebfatn« 
feit  unb  alS  ehren  ebenfo  belefenen  mie  feinfinnigen 
Wann.  @S  Ttnb  teils  Vibbanolungen  über  einzelne 
JcilebcrSibelori!:  »De  compo8itioneverborum«tcinc 
Dortrefflidjc  S<brift  über  bic  ̂ ufammenfügung  ber 
SSorte  jur  fecroorbringung  eines  bem  ©b*  angeneb* 
men  ©inbrudS  unb  bie  SRobififationen  ber  baoei  $u 
beadjtcnbcn  Segeln  nad)  ben  Derfd)iebenen  Stilartcn 
(brSg.  Don  Sd)äfer,  fieipj.  1808;  @öOer,  3cna  1815), 
unb  »De  imitatione«,  über  bie  nadr,uahmeuben 
9Rufterfd)riftftencr,  nur  in  ©rudjftüden  unb  teilmcifc 
im  VluSjug  crbalten  (brSg.  Don  Ufcncr,  ©onn  1889; 

bie  feinen  Tanten  mit  Umedu  tragenbe  »Ars  rheto- 
rica«  ift  eine  Sammlung  Don  Dier  auf  bie  rhetonidie 
Xbcorie  bejüglicbcn^luffä^cn,  brSg.  DonSd)ott,2eipj. 
1804);  teils  fmb  fte  triHfd)«äftbeHfd)er  Wrt:  »De  an- 
tiqnis  oratoribus«,  eine  Gqaraftcriftil  ber  bebeutenb« 
ften  attifd)en  9iebncr,  Don  ber  jeboeb  nur  ÜbJtaS, 
^tfofrateS  unb  i^fäoS  unb  als  Sadürag  35einard)oS 
crbalten  ftnb;  »De  admirabiU  vi  dicendi  in  Demo- 
sthene«,  ergänAt  burd»  jmei  ©riefe  an  feine  ̂ wunbe 

^ompejuS  unb  YlmmaoS  (btSg.  Don  jpermerben,  (%o- 
ningen  1861,  unb  Ufencr,  f.  oben);  »De  Thucydidis 
charactere«,  eine  cingebenbe,  aber  niebt  ganj  gered)tc 
Gbaraftcrifhi  beS  ̂ bufnbibcS,  ergän3t  burd)  ben^rief 
an  ̂ ompcjuS  unb  einen  jmeiten  an  %mmöo3  (mit 
biefett  bwg.  Don  ftrüger,  »Historiographica«,  JpaUc 
1823).  <snmmlunq  ber  übrigen  rbctorifd)cn  ̂ rag= 
mente  beS  35.  Don  ̂öftlcr  (Setpj.  1873).  Sgl.  »laft. 

De  Dionysü  scriptis  rhetoricis  (©otm  1863).  <3fc* 

famtauSgabe  Don  JRciSfc  (fieipj.  1774—76,  6  S3bc). 
6)  35.  «rcopagita,  Seifiger  beS  ?lrcopaggericbtS 

:>u  «Iben,  mirb  «poftclgcfd).  17,  34  als  Dom  «poftcl 
^auluS  ju  9ltbcn  für  baS  (Ebriftentunt  gemonnen  gc^ 
nannt  unb  foll  nad)  ber  $rabition  als  ©ifd)of  ju 

Wtben  bjngeridüet  morben  fein.  35er  beil.  35.  Don 
SariS.  meldjer  nad>  feiner  ßnibauptung  mit  bem 
Äopf  in  ber  £>aub  nod)  bis  31t  beut  und)  ihm  genamv 

ten  St.«35eniS  gegangen  fein  foll  unb  am  9.  CÜ.  in 
tSrranfreid)  Dercbrt  mirb,  ift  eine  ganj  anbre  Serfon 
unb  gebört  inalnidietultd)  bem  3. 3ab*l).  an.  ©erübmt 
mürbe  ber  Käme  beS  35.  burd)  eine  Wnjabl  ürat  3U* 

geftbriebener  Sd)riftcn,  meld)e  bem  ©ebiet  ber  tt)eo= 

fopfjifda'n  a^ftil  angeboren  unb  nid)t  lange  Dor  ihrer 
erften  (Stioäbnung  533  entftanben  fein  tßnncn.  35ic» 
felben  ftcllen  eine  burdjgängigc  Umfcbung  ber  d)rift* 
Iid)cn  35ogmatiI  in  bie  neuplatonifdje  «pefulation 
bar  unb  leiten  bie  DoOiommcne  @noftS,  bic  fte  Der* 

fpred)en,  unmittelbar  auS  ber  angeblichen  Erfahrung 
einer  im  Innern  ftd)  uoü nehenbeu  realen  unb  über« 
natürlichen  Einigung  mit  ber  »tibermefentlid)  über« 
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erhabenen  Ubcrgottbcit«  ab.  Xurdj  3ob.  Hanno. 
(Srigena.  ber  itynen  oielcS  cntlcbntc,  würben  biefelben 
inSüatcinifdic  nbcrfefct.  Jtörc  Unedübcit  tvicä  juerft 
Laurentius  Salla  nad).  Xic  9ionnalau«gnbe  ber 
$3crtc  beS  X.  lieferte  SalttjafarGorberiuS  (Antwerpen 
1634,  1644  iL  ö.,  2  Xlc.).  irmc  bcutfd)e  Überfettung 
mit  Abbanblung  gabGngelbarbtiSuljb.  1823,  2Xlej 
l>erauS.  Sgl.  öipler,  2?.,  ber  ArcopagiteMcgcnSb. 
1861);Sd)nctber,  Areopagitica(baf.  1884);l£abn, 
Dionysiaca  (Altona  1889);  Sibieu,  Saint  Denys 

l'areopagite  (Sar.  1888). 
7)  X>.  ber  öJrofjc  (3).  oon  Aleyanbrtn),  ber  bc- 

beutenbfte  Sd)üler  beS  OrigcneS,  feit  232  Sorftebcr 
ber  Äated)ctcnfd)ule  ju  Alexanbrin  unb  i)\eta\x\  feit 

247  in idiot"  bafelbft,  würbe  in  ben  (£t)riftenocrfolgun= 
gen  unter  X?eriuS  unb  Salcrinn  mehrmals  oerbannt ; 
jtarb  264  n.  (£^r.  (Er  war  nad)  ber  prattifcfjen  Seite 

bin  begabter  als  fein  Sebrcr,  weldjcn  er  burd»  Sduift 
unb  SSort  oerteibigte.  (Sr  betämpfte  bic  £ biliaften 
unb  fprad)  bic  Apotaltjpfe  bem  Apoftel  ̂ obanneS  ab ; 
in  ber  Xogmatit  würbe  er  Vorgänger  beS  AriuS.  Sgl. 
X>it trieb,  X>.  ber  örofjc  oon  Aleranbria  (ftreiburg 
1867);  Jörfter  in  ber  »3«tfd>rift  für  t)iftorifd>e 

Xbeologie«,  1871;  S.  9)2ort  je,  Denvs  d'Alexandrie 
(tytr.  1881).  [Qgifluu*. 

Ttontifif rfjc  ̂ citrcrfinung,  f.Ära ;  üal.  Sion>)fw3 

Tiontiftuc«  (Sint|  ber  öercdjte),  Äönig  oon 

Portugal,  ®ob,n  König  Alfons'  III.  unb  ber  Searrir, 
oon  Aragonien,  geb.  9.  Ott.  1261  in  fiiffabon,  geft. 
7. 3an.  1325.  gelangte  16.  gebr.  1279  jur  Regierung. 
Aid  er  biefelbe  mit  bem  SBibcrruf  aller  oon  feinem 

Sater  ber  öetftlidjfcit  bewilligten  3ugeftänbniffc  er» 
öffnete  unb  aud)  bem  Sapft  ben  jäbrlidjen  iJebnSjinS 
oerweigerte,  belegte  ber  Sapft  ibn  mit  bem  Sann  unb 

baS  Skid)  mit  bem  ̂ nterbift  ;  X1.  lief,  ftd)  aber  baburd) 
nidjt  etnfd)üd)tern  unb  fefote  eS  in  bem  1289  mit  beut 

^apft  gefdüoffencn  ilonlorbat  burd),  baft  ein  Amor* 
tifationSgefefe  ben  Sortugicfcn  oerbot,  Örunbftüdc 
auf  irgenb  eme  Söeifc  ber  Xotcn  $?anb  \u  übergeben. 
Sei  ber  Aufbebung  beS  Xcmplcrorbcn«  Überwied  er 
bie  großen  Sefi(mngcn  bcSfclben  bem  neugebilbeten 
(SbrtftuSorben.  daneben  oerbefferte  er  bie  iHcdjtS» 

pflege,  begünstigte  ben  Ader*  unb  Sergbau,  bie  Riffen* 
fdwtten  unb  fdjöncn  Hünftc,  legte  neue  Ortfdjaftcn 

au  unb  bot  ben  Sürgerftanb  burd)  freie  Stäbteorb* 
nungen.  1290  ftiftete  er  bie  Uniocrfität  Siffabon,  bic 

er  1308  nad)  Goimbra  oerlegte.  Seine  ̂ Regierung  er* 
bob  fo  ben  Staat  auf  eine  lu4.c  Stufe  bcSSBoblftanbcS 
unb  ber  3Rad)L  X>.  luntcrlicft  ben  :)iu!;m  beS  Segrün» 
bcrS  ber  (Größe  Portugals. 

Xioiiuftu«  (?jriflü««i  (ber  »«leine«  ober  »We< 
ringe« ,  wie  er  fid)  au«  Scfdtcibenbcü  felbft  nannte), 
ein  Stiebe  oon  (Geburt,  lam  um  5<>0  nad)  3iom,  wo> 
felbft  er  als  Abt  oor.  540  ftarb.  (5c  ift  ber  Urbeber 
ber  Xionöfifd)cn  #ra  (f.  Ärat,  inbem  er  in  feiner 

525  oerfafjtcnCftcrtafel  (»Liber  de  paschate«)  juerft 

O'iut't?  ©eburtSjabr  (oon  ibm  trrtümlid)  auf  754  feit 
(Srünbung  JRomS  gefegt)  jum  Aufgang  ber  3<»brcS» 
*äl)lung  nabm.  Außcrbem  ocranftaltete  er  in  ber 

Mirale  fcl)r  angefebene  Sammlungen  ber  ftonjilicn* 
bcfd)Iüffc  (canones  ecelesiastici)  unb  ber  pdpftlidjcn 

Xclretalicn  (brSg.  oon  9Jcigne  in  ben  »Patre«  eccle- 
.siastici«,  Sb.  67). 

Tiönnfoc  (Sa(d)od,  lat.  Sacdfud  ober  üiber, 
in  ben  3Kn|tcricu  Jaf  d)o«),  bei  ben  Wricd>en  bcröott 
ber  X riebtraft  ber  3iatur,  bc^  Jcudjten,  Saftigen,  bei 
Saftfrudjt,  befonberd  bcd33eine«.  (Srftcr^flnnjer  bco 
Ssjcinftodö  unb  ©cinbcrcitcr  (Cenrtod,  »Heiterer«), 

fdjafft  D.  ald  »Sorgcnbredjer«  (i'rjäod)  fiebendge« 
nufj,  förbert  indbef.  Siebe  unb  (defang.  Aid  ö*btt 
aller  ̂   vudu barfeit  unb  3cugung  bat  er  Mi  Sombolen 

ben  ̂ JbaHoS,  ben  (Granatapfel  ,'©einrebc  unb  SSein« laub,  (£pbeu,  ben  Xb^rfod,  b.b.  einen  Stab,  urfprüng< 
lid)  mit(ipbeublättern  betränkt,  fpäter  mit^inienapfel 
belrönt.  ̂ nfofent  bem  Skin  aber  aud)  eine  möduig 

aufregenbe,  begeifternbe,  beraufd)cnbe  SVraft  inne» 
wobnt,  ift  2).  femer  teile  Drafei  unb  ip^ilgott,  teild 
Urbcbcr  wilber  üuft.  Sieben  ben  Skinpflanjungen 
bat  er  bie  Cbbut  über  bie  Säume  überhaupt,  befon« 
berd  über  bic  tultioierfeu  unb  oerebelteu,  unb  benn 

bedbalb  2>enbrited  (oon  dendron  =  Saum).  (4r 
lebrt  bie  Sereitung  beS  $>onigd,  gibt  SKild),  Ol  unb 
Horn.  2iefcd  nan  ,c  elementare  Sdmffcx  mad)t  ibn, 
wie  bie  Demeter  unb  beren  Jodner  $erfepf)one,  ,^u 

einem  cbtb^onifdjeu  ̂ efeu,  ba  er,  entfprecbenb  ber  9ia« 
tur.  oon  rauben  Stürmen  be«  Sinters  in  Sd)laf  unb 
Job  oerfentt,  bann  wieber  ju  neuem  ileben  erwedt 
wirb.  So  crfd»eint  er  befonberS  in  ben  cleufinift^cn 

unb  orpbifdjen  aKöftcricn  als  Seifiger  ber  ©öttinnen 
Demeter  unb  ̂ enepbone.  3«  ben  ledern  b>ißt  2. 
3agrcu3  unb  ift  aud)  ber  Xräger  ber  Hoffnungen  auf 
ein  geläutertes  2)afein  nad)  bieiem  Sebcn.  Sein  Snter 
3cu8  b<dtc  bie  ®eftalt  eincS  2)rad)cn,  beS  m^fteriöfen 
Snntboiv  ber  Unterwelt,  feine  SRuttcr  war  ̂ erfe* 
pbone.  3eu3  !,a:  ll'n  3um  Honi.;  benimmt  unb  fein 
ibn  auf  ben  IpimmelStbron;  aber  bie  Xitanen,  oon 
ber  eiferfüd)tigen  Jpera  angeftiftet,  überfallen  ibn, 
wäbrenb  er  mit  buntem  Spielwert  befd)äftigt  ift,  tbten, 

jerrci&cn  unb  oerjebren  ibn.  Dallas  rettet  baS  nodj 

judenbe  Hcr,^,  ben  Siß  beS  SebenS  unb  beS  ÖeifteS; 
,Saic.  oerfd)lingt  baSfelbe  unb  erzeugt  barauS  ben 
oobn  jum  jwettenmal.  Aud)  räd)t  er  ben  3ftorb,  m 
bem  er  bic  Xitanen  mit  feinen  Slißen  nicberfd)mct= 
tert.  Da  auS  ibrer  Afdjc  bic  aRenfdjcn  beroorgeben, 
fo  ift  aud)  in  biefen  3).  oorfmnbcu,  aber  als  em  auf 

frcoclbafte  SSeife  ̂ erriffencr  Öott.  ̂ icr  ift  ber  ̂ untt, 
an  ben  bie  tiefere  Auffaffung  beS  DiontjfoSbienftee 
anlnüpft,  aber  freilid)  aud)  bic  lcibenfd)aftlid)crc,  wie 
ftc  befonbetS  in  ben  tricterifd)en  geften  fid)  tunbgibt, 
bic  nad)  aUen  ,)wei  Wittwintem  einmal  ftattfanben, 

unb  ju  benen  befonberS  grauen  (Sacd)en,*Wäna 
b  e  n ,  X  l)  ü,  i  a  b  e  n ,  %  ig.  1 ,  S.  1 3)  auf  ben  f  dmeebebedten 

Sergen  (Ritbäron,  $arnajj)  fdpoärmtcn,  mit  9iel)Ialb^ 
feil,  (vadcln,  XtjorfoS  unb  ̂ »anbpauten,  unter  üt!ärm 
unb  Xan$  bie  aKitleibcnfdjaft  mü  bem  »3errijfcncn« 
auSbrüdenb.  Diefe  mebr  ans  Cricntalifd)c  ftreifenben 

Orgien  finb  jünger  u.  erft  allmäblid)  aufgefommen  im 

Sergleid)  mit  bem  Xienft,  bei  mcld>em  bem  Öott  ein» 
fad)bie££in$cr  zujubelten.  Dicfcr  X.  war  ber  Sohn  ber 
Scmeic  «  wobl  urfprünglid)  ̂ erfonifilation  ber  (Jsrbe), 
einer  Xod)ter  bcö  HabmoS,  wcld)c  aud)  ben  Tanten 

Xbr)onc  (bie  »Mafatbe«)  fübrt.  AIS  biefelbe  oom  Slif 
crfd)lagcn  worben  war,  entriß  ber  Satcr  bie  fcd>*< 
monntlid)c  laicht  bem  Sd)of)  ber  Wuttcr  unb  barg  fie 
bis  jur  oöUigen  JReifc  in  feiner  fcüftc.  AuS  ber  §üftc 
bcS  SatcrS  als  ein  unfterblidjcr  Oiott  beroorgegangen, 
würbe  X.  oon  $>ermcS  bcn9h)mpben  ober  ben^>i)aben 
ober  ben  innen  auf  bem  Salbgebirge  ÜNtjfa  jur  <&v 

jiebung  übergeben.  AIS  (Gott  bes  Segens  <  vik*  ober 

.t>t)cmj)  wirb  er  oon  2r)turgoS,  eigentlid)  bem  2id)t- 
mad)cr,  bem  Sonnengott,  welcbcr  alöHönigoon  Xbrn- 
tien  crfd)eint,  betämpf t.  Srfcbrcdt  flob  oor  biefem  ber 
feiner  Wöttcrwürbc  nod)  uubcwuBte  Änabc  ins  ̂ iecr, 

wo  ibn  XbctiS  liebreid)  aufnaljm;  ünlurgos  aber  er- 
blinbetc.  Sd)redlicber  nod)  erwies  fid)  bic  3Nad)t  beS 
X.  an  bem  tbcbnnifd)en  Honig  ̂ cntbcuS,  weldicr  ber 
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Serebrung  bed  ©otted  ftd)  wiberfejte  unb  biefen  felbft 
in  bcn  ficrfer  warf;  oon  femer  SRuttcr  unb  beren 
Sdjweitern,  bie  ityn  in  wilbem  Taumel  für  einen  fiömen 
ober  Cber  anfallen,  würbe  ̂ entbeud  auf  bemftitbäron 
jerriffen.  (Sine  fd)öne  unb  erhabene,  wicwobl  fpätere, 
befonberd  in  bem  (£pod  bed  SRonnod  »Dionysiaca« 
ausgeführte  Xidjtung  ift  bie  oon  bem  bieijabrigen 
3ug  bed  X.  burd)  Sörien ,  Vlgnpten  unb  ̂ nbien  bid 
an  ben  ©anged  mit  einem  $>ecr  fdjwärmenber  SRän= 
ner,  Scibcr  unb  nieberer  Siaturgottbciten,  auf  einem 
bon  Üöroen  unb  ligern  gezogenen  Sagen;  überall 
bänbigt  er  bie  rohen  iwaturträftc,  letjrt  er  bie  befiegten 
Völler  ben  Weinbau  unb  böbern  £cbendgenu&,  oer= 

pflanzt  er  unter  Tie  bcllenifcbe  ftultur.  ".Hut  ber  burd) 
Seinbau  audgejeidmeten  3nfel  9?ayod  nabjn  er  bic 
oon  Xbefeud  oerlaffene  Vlriabne  jur  ©attin. 

X.  gebort  \u  bcn©ottbciten,  beren  aümäblid)  tpaiti 
fenbe  fJebeutung  tt)ir  nod)  oerfolgcn  fönnen.  3n  ben 
£>omerifd)cn  öebiebten  gebort  er  nod)  nidjt  ju  ben 
oltnnpifd)cn  ©öttern.  Ter  Xienft  bedfclben  fam  wobl 
oon  ibroüen  nad)  ̂ Jholiö  unb  SJöotien.  wo  Tbeben 
für  bed  ©otted  ©eburtdort  galt,  3n  Xelpbi  teilte 
vipfiion  mit  ibm  fein  Heiligtum  unb  Crafel.  ?3efon 

berd  empfänglid)  zeigten  ftd)  für  bcn  58ald)odbicnfi 
Polier  unb  ̂ onier  (aud)  in  Vittila,  bod)  In  er  olmv  ben 
roilben  ttbarafter),  minber  bie  Toricr.  Sag  fid)  in 

Vittita  ald  ältefter  Xionpfodbienit  oorfanb,  feierte  ein* 
facb  in  länbltdjcr  ftröblid)fcit  ben  ©Ott  ber  Seinlefe. 
Sad  ba«  an  ber  ©renje  oon  ©ootien  unb  Vittila  ge 

legene  tSleutberä  bann  beifteuerte,  War  febon  mit  S3er> 

ebrung  bed  Vlpollon  oerbunben,  unb  oon  (Sleiiftd  n  u  ■■• 
tarn  burd)  ben  SBerein  mit  Xemetcr  ein  mtyftifdje* 
Clement  baju.  33on  SNcgarn  aud  befonberd  tarn  bic 
Xiontjfodberebrung  aud)  nad)  Sizilien  unb  Italien ; 

in  Siom  fmben  mir  Tie  feit  4fK$  o.  Cb,r.  3Rit  "Mley anberc 
3ügen  breitete  fte.  fid)  jule^t  in  Vlften  bid  an  ben 
©anged  unb  über  Vlgtipten  au$,  jebod)  nid)t,  olme  mil 
bem  Xienft  oerwanbter  ©öttcr  ju  oerfdjmeljen.  Ter 
nudfdjmeifcnbfte  Crgiadmud  in  ̂ reube  unb  Smmerj 
gebort  $u  ben  Cigcntümliditciten  ber  ©afdjodreligion. 
©eopfert  würben  befonber*  ©öde  unb  Stiere:  VJöde 
ald  ftcinbe  bei  Seinftodd  unb  jugleid)  bad  Sinnlidjc 
im  X.  anbeutenb;  Stiere,  weil  X.  fclbft  ald  Stier 

(Sömbol  ber  3eugung8fraft)  gebadjt  mürbe,  bi«nn 
bem  Oitrid  oerglcidbbar,  bem  X.  aud)  in  ber  3abrcd 

^eit  gleidn ,  in  roeld>e  beiber  Jpautotf efte  fallen ,  f oroic 
in  fanrm  b^lbrntbonifcben  ©efen.  99ci  bcn  fröblicben 
?J«ften  mar  itete  ber  ̂ baüo«  (f.  b.),  bei  ber  tricteri 
fd>en  Stnterfeier  bagegen  bie  mnitiicbe  ftiftc  (f.  Gtfta). 
mit  ber  Sdtlange  (aud  fernstem  ©runbe  ftammcnb) 
unb  allerlei  gcbeimnieoollen  $>eiligtümern  öerfeben, 
ba*  Snmbol  beä  «otte«.  Unter  bcn  Jlnltudgefftnacn 
iit  ber  diarafteriftifd)  biont^ftfebe  ber  Xitbbramboe 
(f.  b.),  an  meld)en  fid)  ber  Urfprung  bei  Dramen 

müpft.  $on  ben  Xiontjfodf eften  ($>  i  o  n  b  f  i  e  n )  maren 
oon  fröf)lid>er  unb  gemABigt  orgiaftifmer  Vit  i  bie  at  n 
faVn.  Sei  ben  tleinen  ober  länblid)en  $ionnncn, 

meldK  oon  ©au  ,^u  ©au  tm  sJKonat  ̂ ofeibeon  (Xe^ 
;  an  ber)  beim  £>erannnben  ber  ©cinlcfc  mit  ̂ Jrojef= 
üonen,  Smmäuf en,  ©efängen,  Smaufpielen  ic.  gefetert 

mürben,  Wareinebejonbere(£rgötüid)fcitba0  Scb(aud)^ 
foringen  (?l«!olia>.  SWan  opferte  einen  Jöod,  oer= 
fertigte  aud  ber  £>aut  einen  Sd)laud),  füllte  biefen 
mit  Seht,  mad)te  ihi  auHen  mit  Cl  fmlüpfrig  unb 
oerfuÄte  bann  mit  einem  ©ein  barauf  \u  büpfen. 

Ser  berunterfiel,  würbe  audgclad)t,  roer  nd)  oben  )tt 
balten  muffte,  al«  Sieger  begrünt.  Tic  jpaloen  (bad 

lennenfeftj  mürben  ebcnfaüo  im  ̂ JÄonat  ̂ ofeibcon 

(3anuar)  nad)  beenbigter  SSemlefe  nid  ein  Sanrfeft 
m  (Ebren  ber  Demeter  unb  bed  X.  jugleid)  begangen. 
Tie  flenfien  (bad  Äelterfeft)  mürben  in  Vttben  im 

SRonat  öamelion  (Januar)  gefeiert  unb  oerbreiteten 
fid)  aud)  nad)  ben  ionifd)en  Kolonien  in  ftlcinaucn. 
Ter  SRittelpuntt  bed  ̂ efted  mie  bed  Xionäfodhiltud 
überbnupt  mar  bad  fogen.  ficnäon  im  Stabtauarticr 
Simnn  ,^u  Vitben.  aJinn  genoft  an  ben  Senden  ben 
erften  Woft,  bielt  einen  groften  Sdimaud,  wo\u  bad 

ftleiidi  auf  Staatdfoftcn  geliefert  mürbe,  $og  in  feicr- 
lieber  tNro,\effion  unter  allerlei  Sd)crjen  unb  Redereien 
burd)  bic  Stabt  unb  molintc  ben  mimifd)cn  Vluffüb^ 
rungen  bei.  Tie  Vlntbcücricn  würben  am  11., 
12.  unb  13.  bc*  ÜKonale  Vlntbcfterion  (Februar)  brei 

Jage  lang  al*  ein  Irinffcft  gefeiert.  Vlm  erften  Tag 

(*itl)oigia,  »fa&üfframg«)  l'oftctcn  Jerxen  unb  Stla- oen  bin  d>cinnnbcr  bcn  neuen  Sein ;  am  iweiten  (VS^oed, 

»Manncnfcft«)  Iran!  man  beim  Sdmtnu*  unter  ̂ o^ 
faunenfdiaU  um  bie  Scttc;  am  britten  Xag  (Üb^troi, 

»löpfc«)  meibte  man  bem  ̂ >crmcd  ald  Xotenfübrer 

Jöpfc  mit  gctod)ten  Jpülfenf rüd)ten  unb  feierte  N^erfc« 
phonc*  Vlutcrftcbung  unb  Sicbcrocrcinigung  mit  bem 

©ott  fomie  bed  Ickern  ©crmäblung  mit  ber  SBafiltffa, 

b.  b.  ber  ©cmablin  bed  Vlrd)on  «m'ilcuo,  bed  drben ber  pricftcrlid)en  ©cwalt  bed  ftönigd;  jugleid)  beutete 

man  bad  junge  3abr  burd)  iBetranjung  breijäbrigcr 
iitnaben  an.  ?ic  großen  ober  ftäbtifd)en  Tiotm-- 
ücn  würben  im  IKonat  Slapbebolion  (SRärj)  ald 

ftrübltngdfcft  unter  SJcteiligung  aller  ©aue  begangen. 
SJJan  geleitete  bad  alte,  oon  öleutberft  gefommeue 
«ilb  bed  ©otted  aud  bem  fienäon  nad)  einem  tleinen 

Tempel  auf  bem  Mcramcifod.  Änaben«  unb  9Jfänncr« 
d)örc  ließen  bcn  Titbbrombod  crfmnUen;  betränkt 

mit  Seinlaub  unb  in  bcn  fcltfamften  «erfleibunjen 
jaudi^tc  man  bem  ©Ott  entgegen,  unb  oon  allen  oei* 
ten  ftrömten  ©äfte  ju,  benen  Vitben  nun  bad  ̂ öd)fte 

gried)ifd)cn  ©enuffed  bot.  ̂ mtx  Tage  waren  broma* 
tifeben  Spielen  gewibmet;  neue  Homöbien,  Tragöbien, 
Satnripiclc  würben  mit  glänjcubcm  Vlufwanb  in 
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14 Tionnfo$. 

3 jene  geiefct ,  unb  ̂ reiS»erteilungen  an  bte  Sieger 
bcfcbloften  baä  fteft.  $a«  pentacterifebe  fteft  ju 

$raurontn  Sittila  würbe  ebenfalls  mit  auggelaffe» 
nen  fiuftbarfeüen  gefeiert  unb  »on  ben  Athenern  Don 
Staat«  wegen  burd)  eine  (Mcfanbtfchaft  befchidt.  $te 
C  8d>op  Ii  nt  i  on  mürben  al8  SBorfcier  ber  Söemlcfc 

im  3Wonats^öanepfton(Cf tober)  begangen  unb  waren, 
bem  3).  unb  ber  Wtbcnc  gewibmet,  angeblid)  »on  2;be* 
feu«  bei  feiner  SRüdtebr  »on  Sreta  gcfhftet.  Sine  $ro» 

jeffton  jog  »om Heiligtum  bco  ?.  nad)  bem  berufene  © 
im  3$haleron;  bann  fanben  SSettläufc  ber  (Söheben  t  S 
ftatt.  6üten  ganj  anbern  ©haratter  al«  bie  bisfet 

genannten  Sef te  Ratten  bie  $  r  i  e  t  e  r  t  e  n  ober  9R  ä  n  a  * 
benfefte  (f.  oben).  3hren  Urfprung  fü^rt  bie  Sage 

in  Stalten  gcltenb,  »o  bie  orphifch'bacdjifcfe  SRnilil 
»or^ugita)  tn  mutanten,  vipuitcn  uno  utranen  du* 

gang  gefunben  blatte.  93on  ßtrurien  »erbreitete  ftd) 
(entere  nad)  Satium  unb  9?om,  wo  man  bii  balun 
nur  bie  ben  ftäbtifeben  Sionöftcn  Wtbcnd  entsprechen 
ben  fiiberalien  $u  Sbren  beö  üiber  (f.  b.),  eine« 
alten  gelbgottcä,  gefeiert  hatte  (17.  SJZärj).  3etM 
(amen  bie  berüchtigten  Sacdjanalicnht  Slufnabme, 
ein  ©cmifdi  ber  wtlb  orgiaftifefen  unb  mt)fteriofen 
9aed)u$feier.  3"  ber  Keife  Korn«  war  ber  £ain  ber 
3timula  (b.  h-  ber  Semele)  ber  SRittdjmnlt,  too  ftd) 
bie  Teilnehmer  jur  nacht  lidjen  geiet  »erfammelten. 

l'ie  Aufnahme  gefdjah  nach  jchntäqigerÄafteiung  unb 
»orfergehenben  SBafcbungcn.  WnfangS  würben  blofe 

ftrauen  jugelaffen,  fpäter  lieft  man  Jünglinge  ju  unb 
»erübte  in  ben  nächtlichen  Crgien  bie  größten  llnfitt* 
iiaucucn.  .tange  oueo  Die»  uciDoigcn,  wen  jeoer,  von 

Wö-  2.  3uaenbttd)er  Dtonqfoi  (*om,  Sotifan). 

auf  ben  tbrahfefen  CvHhhi»  umsef;  in  itlcinaften  »et 
!d)tnol$en  bie  gleichartigen  SJtyftcrien  ber  ftnbele  mit 
tii neu.  ou  Öriecfenlanb  fanb  biefer  ihtlt,  teilweife 
fd)ou  mit  phrngifefer  ftärbung,  »orncbmlid)  in  Ööo 
tien  unb  horte  Umgang;  aber  antfj  im  ̂ Beloponncä 

(ju  $aträ  mit  feinem  noch  jciu  bebeutenben  SBeüt* 
unb  Storintbenhanbel,  ju  Jangctoö  mit  feinem  reidjen 
Weinbau)  unb  auf  ben  Unfein  war  man  bemfclben 

eifrig  ergeben.  Koch  \u  erwähnen  fmb  enblid)  bie 
baedrifdjen  KcligionSöercinc,  welche  altf  ge* 
fchloffene  0efcUfd>af  ten  mit  eigentümlichen  &ebräud)cn 

unb  i'efyreu  jur  ;  ',m  be*  $elo»onneftfd)en Krieges  in 
Wtben  auftraten,  bier  burd»  bie  »erfuhrcrifaV  'äöftjftc 
rienform  balb  großen  «InHang  fanben  unb  ftd)  bann, 
befonberä  jur  ̂eit  Wleyanber*  b.  Wr.,  weiter  »erbrei 

teten.  Sie  fußten  »orneb,mlid)  in  ber  oben  angefiibr^ 

ten  onitiurtH'n  Wtfflft,  enthielten  ftd)  ber  J\leifd>f»eifcn 
unb  bauen  befonbere  Sül)iigebraud)e  unb  l>eilige 
Sänften.  Jib,rc  Serwanbtfdjaf  t  mit  ben  fleinafiatif  d>en 

Korporationen  ber  fii)bclc  -  Liener  ift  un»erfennbar. 
^ud)  Sd)Wärmerei  unb  flcifd)lid>e  fluafebweifungen 
blieben  ihnen  nidjt  freutb;  namentlich,  machte  ftcb  biefe 

Jig.  3.  »artiger  tionpfo«  (au«  bmÄelitf: 
JHonBfo»  bei  ̂ tttrio*. ;  ymii,  eouwre). 

bem  man  $errat  fürchtete,  heimlich  au*  bem  Säegc 
geichafft  würbe,  vi n Mut  warb  burd)  ein  3Xäbd)cn, 

beffen  (Beliebter  gegen  ihren  SSiüen  in  ben  »unb  ge 
^ogen  war,  baö($et)ciutniä  »erraten  (Ut»iuö,  39, 8  tt.>- 
186  ».  (Shr.  würben  in  gan$  Italien  bie  $ktcd)analicn 
bnreh  bns  noch  ouf  einer  (Srjtafel  in  f&cn  »orhanbatc 

Senatum  consnltnm  de  bacchanalibtts (»Corpu»  in- 
Hcriptionum  latinarum«,  Öb.  1,  Kr.  19«)  unterfagt, 

i^riefter  unb  ̂ rieftcrinnen  in  $erhaft  genommen  unb 
hingerichtet,  freilich  würben  bann  einheimifebe  Äultc 
(j.  ber  löona  ̂ Tca)  ju  ?luofd)Wcifungcn  gemm* 
braudtt.  Ser  »acd)u«bienft  al*  Staat^tult  bauertc 
noch  unter  Stolen*  <3tM>  n.  (£hr  >  fort. 

on  ben  hltcftcn  bilblid>en  Tarftcllungen  er* 
f (feint  OD.  in  reifentt  Hilter,  in  ftattlicber  O^eftalt  unb 
mit  »ort  unb  langem  Jpaar.  beffen  Soden  auf  iBruft 
unb  Kaden  berabwallen.  liefen  Ii)»n*  hält  aud)  bie 
fpäterc  Munft  nod)  feft;  ihn  repräfentiereu  am  beften 
MC  Moloffalftatue  bco  »ritifb  dKitfcum  unb  bie  unter 
bem  Kamen  be*  Sarbanapal  befanutc  Statue  im  58a 

man ,  »iellcid)t  aud)  bie  feböne  »ron^ebitfte  be>>  *.lVn 
feumö  ju  Kcaucl,  wcla>c  man  früher  fälfd)Ud)  ̂ »latott 
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benannte.  Urft  um  bie  TOitte  be«  5. 3ahrb.  trat  burcb 
e  a  lanrä  eine  jugenbliche  Muffaffung  be«  S.  beroor, 

bie  im  Zeitalter  be«  fkajitele«  bie  berrfchenbe  würbe, 
eine  ©eualtung.  bei  ber  bie  meid)  ineinonber  fücjjcn» 
ben  ftörperfortnen  bie  balb  roeibitaV  9iatur  be«©ottc« 

anlünbigen  unb  bie  3üge  be«  Gkfuht«  eht  eigen tüm> 

i  uta--:-  Qkntiid)  feiiger  ©eraufcbung  unb  unbefHmmtcr, 
bunller  Sebnfucbt  jeigen.  Ser  ftörper  Üt  hier  in  ber 

Siegel  gaii}  nach;  in  ben  ipänben  imit  ber  öott  ge» 
loöbnlidj  ben  Xbhrfo«  unb  ben  ©echer.  oft  auch  eine 

Srauoe.  Seine  Stellung  ift  meift  bequem  angelehnt 
ober  gelagert,  feiten  tbronenb;  auf  öemmen  unb 
Saienbilbern,  feiten  er  anf  SReliefd  fief)t  man  tfjn  man» 
belnb  mit  roanlenben  Stritten,  ober  auf  feinen  Sieb« 
ling«tieren  reitenb  ober  auf  bem  Sagen  oon  itjnen 
gebogen  bargefteüt,  mit  einem  Sattjr  al«  Stü&e  (fo 
in  ber  oatilaniichen  öruppe,  ftig.  2),  ober  umgeben 
oon  bem  luftigen  3<btoarm  ber  Saturn  unb  SRanaben. 
Seme  fonftigen  Attribute  ftnb  bie  SRcbe,  ber  üppige, 
biblenbe  eppeu,  ber  Lorbeer,  bie  ftidjtc  ober  i*inic 
unb  ber  ttfphobelo«;  oon  Zieren  ber  Üöroe,  liger, 

l:unt!u'r.  Sfel,  juioeilen  aud)  Selpbin  unb  Solange. 
$u  ben  fdjönften  Sarfiellungen  be«  jugenblidjen  S. 
^iblen  bie  beiben  2Jcarntorlopte  be«  lapitolinifchen  unb 

bes  fietbener  SRufeum«.  ^ablreidje  Äunfnoerle  Oer' 
herrlichen  feine  Shaten  unb  Sdudfale;  auf  bem  SSbft» 
träte«  •  Senfmal  toirb  fein  Triumpt)  über  freoleriicbc 
Seeräuber,  auf  ©aieu  unb  Sielief«  bie  ©eftrafung  be# 
$entbeu«  unb  fctyturgo«,  befonber«  häufig  aber  fein 

Zusammentreffen  mit  «riabne,  bie  JöocbjeU&fc-ter  auf 
WaiM  unb  ber  feftlidje  $üq  beiber  in  ber  Umgebung 
be«  entbuftafrtfd)  fcbroärmenben  Shiafo«  bargefteüt, 

lefitere«  eini'ieblingögegcnftanb  römifdjer  Sartopljagc 
unb  Sanbbilber.  Xtc  trüber  al«  einleljr  bei  Slario« 

gefaxten  Sielief«  (gtg.  3)  »erben  jefct  auf  ben  ©efud) 
besf  trotte«  bei  bramatiieben  Siebtem  ober  S<haufpie= 
lern  gebeutet.  Sgl.  JRibbed ,  Anfänge  unb  ©nrnndc 

lung  be«  Sionüfo«rultu«  in  Wttüa  (&el  1869);  «ug. 
o  m  m  f  e  n,  ipcortologie  <  üeip  j.  1864) ;  ®  i  l  b  e  r  t,  Sie 

Seft^eit  ber  attifdjen  Stonhften  (©Otting.  1872);  £ü« 
ber«,  Sie  bionnftfdjen  Äünftler  (©crl.  1873);  SRit» 
lelbau«,  De  Baccho  attico  (©re«L  1874);  ©rolon, ! 

ThegreatDionysiak  myth  (2onb.  1877— 78,2  ©be.); 
Senden,  De  Theoxeniis  (©erl.  1881);  JRapp,  Sc- 

hiebungen bei  Sionofo«lultu«  $u  Sbratien  (Stuttg. 

1882);  Seniger,  Kollegium  berfechsichnftrauen  unb 
Sionoioefult  in(£lt«  (Seim.  1883);  9iofd)er,  Üeji 
ton  ber  griedufeben  unb  römifeben  SRutbologie,  ©b.  1, 
3. 1029  ff.  (iieip*.  1885). 
Siopbanlo*  an$  4llcranbria,  3Katf)ematiler, 

ttwbrf  cbeinlicb  in  ber  jtoeiten  ̂ älf  te  be«  4.  ̂abrb.  n.  (£br. 
lebenb,  ift  iöerfaffer  eine«  aritbmetifdjen  Serie«,  rocl* 

dje«  für  ein  ̂ at)rtaufenb  bie  Summe  be$  arttb^meti'  | 
fdjen  unb  algebraifdien  Siffen«  jog.  Ston  ben  18 
©ädbem  bwfelbm  ftnb  fett)«  erhalten  unb  eine  ?lbbanb» 

bog  über  bie  $olt}gonaljaf)len.  $on  ben  nad)  S.  | 
benannten  Vlufaaben  ber  mibeftimmtcn  flnalntif  (f. 
Slgtfcta  finbet  ndi  in  feinen  Serien  leine.  Um«  2laljr 
KKK)  bat  ber  «raber  «bei  Sefa  eine  Überfcfcung  ober  | 
einen  Aommentar  be*  2?.  gefdjriebcn.  Um  1350  gab 
Viartmu«  ̂ alube«  Sdiolien  \u  ben  beiben  erften  ©ü 
d>em.  Äu«gaben  be«  Serie«  ejriitieren  in  lateinifAer 

Überfettung  pon  ii)Ianber  <  ©afel  1575),  griedjifdj  mit : 
latcinndjer  ilberfe^ung  nebft  Kommentar  oon  *Bad>ct ! 

beSKe'iiriac       1621 ;  wenig  forgfältigerÄbbrud  mit SJanbbemerhingcn  oon  ftermat,  iouloufcl870).  Cine 

thhfd)e4(u0gnbe  mit  ben  gricdiifdKu  Stommentaren  ift  | 
oon  lanncn)  begonnen  («b.  l,ücu)j.  1893).  Xeutfdj«  ; 

Uben'efrungen  gaben  Sdmlj  (53erl.  1822)  unb  Sen- 
heim (Öcipj.  1890).  Sie  Sd)rift  »De  numeri»  poly- 

Ifonis«  überfe^te  aud)  ̂ ofelger  (Seipi.  1810).  SBgl. 
$eat6,  D.  of  Alexandria  (Sambribac  1885);  San« 
n  e  r  tj ,  Etudes  snr  Diophante  ( » Bibl.  math. « ,  Sb.  2, 

Siopftb,  Mineral,  f.  Jlugtt.  [1888). 

Tioptac»  (?ld)irit,  ftupfcrfmaragb),  SRinc* 
ral  au«  ber  Crbnung  ber  Sililatc  (Siflemitgruppe), 
triftallificrt  rbomboebrifd)  in  aufgetoadifenen  ober  ju 
Srufen  oereinigten  Säulen,  ift  fmaragbgrün  mitÖla«= 
glanj,  burdjfidjtig  bis  burd)fd)cmeno,  $>ärte  5,  fpe.3. 
Öeto.  3,->7  —  3,35.  (Jr  beftc^t  au«  fiefelfaurem  Supfer 
CuH.Si04  unb  finbet  fid)  im  Äallftein  be«  «lltai,  in 
ben  ©olbfeifen  am  Oni,  in  ber  Äirgifenfteppe  füblidj 
oon  HnK,  im  Srongolanb  in  ben  ifeipferminen  oon 
y)iinbuli,  an  ber  CucOe  ber  aÄurofdbnaja  bei  (£opiap6, 
in  ber  djilenifdjen  Äorbillere,  am  Gtabun  ic. 

Sioptcr  (gried).,  Siopterlineal),  Sorrid)tung 
jum  SWeficn  oon  Sinleln  unb  SRid)tungeu,  befterjt  au« 
bem  Ctular  unb  bem  Cbjeltio,  toela>e  in  ber  SRegel 
burd)  ein  Cincal  feit  miteinanber  oerbunben  ftnb 
(&ig.  1),  bi«n>eilcn  aber  aud)  lofe  nebeneinanber  fteben 

^8-  !•  ttopttr. 

d^ig.  2).  Sa«  Clular  bat  ein  Sd)aulod)  ober  eine 
Sd)auri&e  a,  burd)  bie  man  nad)  bem  Objeltio  bjn, 
loeldje«  mit  einem  ̂ >aar  c  oerfel)en  ift,  oiftert  Sie 

beiben  ölügel  (Otular  unb  Cbjeltio)  ftnb  ̂ umUmfd)la^ 
gen  mittel«  Sdjantieren  an  bem  Lineal  befeftigt  Sa 
ber  Spalt  unb  ba«  £>aar  eine  jur  ®runbflä*c  be« 
2ineal«  fentred)te  SJifterebene  beftimmen  follen,  fo 

müffen  fie  in  lotred)ter  ebene  liegen,  toenn  ba«  S. 
auf  einer  toagcrcd)ten 

Släcbc  rub,t.  SÖei  man» 
d)en  Sioptern  (Sop^ 
clbiopter)befinben 

in  jebem  ölügcl 
lar  unb  Cbjeltio 

}uglcid).  Solche  @in> iid)tungen  geben  jroci 
Siftertinien  nad)  cntgegengefc|ftcn,  aber  parallelen 

9iid)tungen.  Sic  runben  Sdjaulödjcr  geben  eine  grö« 
Slbaltra.  T>trthtprtinrrirh5 

m  2.  «Diopter. 

ßere  Schärfe  ber  ümhu  al«  Spalten.  Siopteroorrid)- 
tungen  rmb  unoolllommenc  Apparate  jum  Stficren 

in  berSrerne  liegenber  fünfte,  unb  man  bat  fiebe«balb 
burd)  bie  ftipprcgel  ober  ähnliche  Snftrumente  erfc^t. 

Stopttie,  f.  «ritte,  6.  492. 
Sioptrif  (früher  aud)  ?ln a II aftit,  gried).),  ber» 

jenige  Seil  ber  Cptil,  toelcher  oon  ber  ©rechung  be« 
ijutitö,  in«bef.  oon  ber  ©red)ung  be«felben  in  £infen< 
gläfern,  hanbelt.  Ser  «raber  «Ihajan,  um  1150, 
war  ber  erfte,  ber  fid)  mit  ber  S.  befchäftigte.  Spä^ 
ter  fuebten  ̂ ketham,  (Sr^bifchof  oon  eanterburh,  9io 
ger  *aco,  Ü»auroIt)Cu«  (um  1500),  ®ioO.  ©af.  ̂ orta 
(um  1600)  unb  ©acon  oon  ©erulam  (um  1630)  bie 
felbc  jit  oeroolltommnen,  obtoohl  ohne  fonberlichen 
Erfolg;  erft  bie  erfinbung  ber  ©riüen  ju  «nfang 
be«  14.  Cv.ur.d..  be«  Fernrohr«  (um  1608)  unb  be« 
3ftüroftop«  ju  enbe  be«  16.  ̂ abrb.  machten  @pod)e 
m  ber  öcfd)tct)tc  ber  S.  Sie  eigentliche  S.,  b.  h.  bie 
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Theorie  ber  genannten  3nftrumente.  muBte  jebod)  fo 

lange  unbefannt  bleiben ,  als  baä  ©efety  ber  Slcfral» 
hon  ber  fiidjtftrablen  nodj  nidjt  entberft  mar.  Kepler, 
oon  bent  bcrSiame  $>.  berrübrt,  Mir* er,  Sdjeiner  u. a. 

forfebten  Dergebltd)  nacb  biefem  ©efefc,  big  cS  SSillc- 
brorb  SneUiuS  in  Sonbon  fanb,  worauf  cd  SeScarteü 

in  feiner  »Dioptrique«  (1639)  befannt  machte.  (Einen 

neuen  Auffcbwung  nabm  bie  2).  burd)  Newtons  »Op- 
tica« (fionb.  1704),  wäbrenb  gleichzeitig  Stob.  Voplc, 

fcuögenS,  3a!.  ©regort),  3faaf  Varrow,  Sabirc,  AHa» 
riotte,  ©rimalbt  unb  ipoole  fie  bearbeiteten  unb  (En 

ftad)io  2>iDini  in  5Rom  unb  (Sampani  in  Bologna  bn* 

i*ra!tifd)e  ber  Sftffenfdjaf  t  f örberten.  (Eulcr  gab  burd) 
feine  >Dioptrica«  (^cterSb.  1769—71,  3  Vbc.)  ber 
Xi)tox\t  ber  3?.  ibre  gegenwärtige  wiffcnfcbaftlicbc 

©cftalt,  unb  Glairaut,  b'Alembcrt,  Vouguer,  Lam- 
bert, Fraunhofer,  ©aui;  u.  a.  arbeiteten  auf  biefent 

©runbe  fort.  «gl.  Älügel,  Analnnfd)e  D.  (fieipj. 
1778,  2  Vbe.);  Sittrow,  ober  Anleitung  jur 
Verfertigung  ber  Fernrohre  (SBien  1830);  $rcd>tl. 
^raftifebe  3).  (baf.  1828);  9Kattbieffcn,  ©runbrife 
ber  3>.  gcfcbid)tetcr  Sinfenfpfteme  (2eip3.  1877);  A. 
Steinbeil,  $>anbbud)  ber  angewanbten  Cptil,  Söb.  1 
(SJcipj.  1890). 

Xiorama  (gried).,  ̂ InrAfaieinbilb-),  malerifcbc 
S<bauflellung,  bei  welcher  bie  nacb  ben  Xagee^eiten 
mcdtfelnbc  Veleudtfung  burd)  !ünftlid>c  2id)teffefte 

nachgeahmt  unb  baS  gan^c  wohl  audi  burd)  crfdjci» 
nenbc  unb  Dcrfchwinbcnbe  Staffage  belebt  Wirb.  (Sine 
berartige  Sd)auftcUung  gab  jueru  Xagucrrc  1822  in 
ykaii.  (Ein  möglichft  burd)fid)tigcr  Stotf,  j.  V.  Scbir 
ting,  ift  auf  beiben  Seiten  mit  berfclbcn  fianbfdjaft 
bemalt,  unb  3  war  jeigt  bic  eine  Seite  fie  fo,  wie  fie 
bei  auffaHenbem  £id)t,  bie  anbre,  wie  fie  bei  ber 

Sommerung  ober  aud)  beim  3Ronbfd>ein  fid)  jeigen 
roürbe.  $icfeS  3Joppclbilb  wirb  in  einen  Siabmen  ge» 
fpnnnt,  welcher  einem  ftenfter  gegenüberftebt,  baS 
burd)  Sähen  oerfchloffcn  werben  fann,  unb  über  bem 
ein  anbre«  Ofenftcr  befinblid)  ift,  beffen  Sicht  nidit 
bie  bintere  Seite,  fonbern  mit  Jpilfe  eine*  Spiegels 
auSfcblieglid)  bie  Dorberc  Seite  beS  ©emälbcS  belcuaV 

tet.  §at  nun  ber  ̂ ufebauer  biefc  eine  $d Itlang  be* 
fd)aut,  fo  wirb  ein  fid)  geräufcbloS  auf  jwei  Schienen 
bewegenber  Schirm  jWifdjen  ben  Spiegel  unb  baS 
©emälbe  gebraut,  unb  gleichzeitig  werben  bie  baS 
untere  ftenftcr  Derfcbliciienben  Sähen  geöffnet,  fo  bafe 
baS  Vilb  nun  bei  bireft  burchfaUenbcm  Vicht  betracb- 
tcl  wirb.  3«bem  man  baS  £id)t  burd)  farbige  ©läfer 

geben  läßt,  erjielt  man  nodj  einen  beliebigen  färben* 
ton,  3.  V.  borgen»  unb  Abenbröte.  3"  *cutfd»lanb 
bat  namentlid»  öropiu«  in  Berlin  baä  T.  ju  bober 
«olltommenbcit  gebradjt.  3n  neuefter  ,^eit  »erftebt 
mau  unter  X.  ein  m  einer  Vertiefung  angebrachtes 

Vilb ,  baä  fo  gemalt  ift,  bafe  bie  Figuren  unb  Öegen» 
ftäjibe,  au«  gemeffener  Gntfernung  betrachtet,  pla)tifcb 

wtrfcn.  3Mefe  9lrt  oon  Xioramen  finbet  ftcb  je^t  311= 
meift  als  Beigabe  \u  großen  Panoramen ,  in  $anop' 
titums  unb  ätjnlidien  Sd)auftätten.  Vgl.  Vapft, 

Essai  «ur  l'histoire  des  panommas  et  de»  dio- 
ramrt«  (Vor.  1891). 

$iortömu#  (griedt.),  Vegriff Sbeftimmung ;  bio* 
riftifcb,  begriff «beftimmenb. 

$»ortt  (gried).),  friftallinifdies  «eftein  001t  fömi* 
ger,  granitartiger  Struttur,  aus  einem  äaltnatrom 
f clbfpat  ( Cligof las,  ̂ abrabor  ober  ?lnortbit )  unb  einem 
baftfeben  HJiagncfiotboncrbcrtlitat  beftebenb.  3?  nacb 
bem  bnd  leytere  i>ornblcnbe,  Wlimmcr  ober  ?lugit  ift, 

unterfebetbet  man  T.  im  engern  Sinne,  ©I immer« 

b  i  0  r  i  t  unb  «  u  g  i  t  b  i  0  r  i  t.  Rix  biefen  Jpauptgemcug« 
teilen  tritt  juwetlen  nodj  üuar.s  (Cuarsbiorit, 
Sonalit);  femer  finbet  fid),  aQerbingS  meift  in 
mifroftopifd)  Meinen  Shiftaflen,  Apatit,  Slfeagnetcifcn, 

Jitaneifen,  Xitanit,  aud)  wohl  eifcnh'eS  unb  ©ranat, unb  oon  fetunbcirgcbilbetenSWineralienjicmlicbbäufig 
(Sblorit,  @pibot  ̂ ntajit)  unb  Äaltfpat.  3af)Irc«dK 
Vaufcbanalnfen  baben  folgenbe  SRittelwcrte  ergeben : 

54  —  60  Vroj.  Siicfclfäurc,  17  Xbonerbe,  10  teifen« 
ofijb  unb  ISifenoypbul,  7  Mal!,  4—  69Nagnefta,  2Äali. 
3 — 4  ¥^03.  Uiatron.  1.  ift  ein  plutonifcbcS  Gruptiu 
geftein,  welches  fid)  fdjon  wäbrenb  ber  ard)äifd)cn 
riobe,  aber  aud)  nod)  in  niel  jüngerer  ̂ cu  Qebilbet  bat. 
Seine  Verbreitung  ift  feine  große;  er  btlbet  in  ber 
Stegel  Qeine  SKaf)ioc,  fcltcncr  ©änge,  in  welcbcn  er 
bin  unb  wieber  burd)  «uSfdjcibung  größerer  3fclb- 
fpate  (Xioritporpbnrit)  ober  größerer  ©limmer 
blättcben  (©limmerbiorit,  f.  flerfanttt)  porpb^rifcb  ent- 

widelt  ift.  3"t  $>arj  unb  Düringer  SBalb,  im  fäd)> 
fifeben  unb  böbmifdien  (Erzgebirge,  im  böbmifeben 
Süur,  im  rbeinifeben  Xeoon,  in  ben  Alpen  (Xonalit 
am  TOontc  Sonate  im  AbameOogebiet),  ben  Vogefcn, 
im  Vanat  (Vanatit),  in  bcnVnrenäen,  in  ber^ior- 
manbie,  in  ̂ BaleS  finben  fid)  btc  befannteften  Vor 
(ommniffc.  Aud)  unter  ben  norbifeben  ©efd)ieben,  bic 
oonSfanbinaoien  auS  über  9?orbbeutfd)lanb  verbreitet 

ftnb  (f.  Crratifcbc  »lödn,  ift  3).  nid)t  feiten.  Start  ̂ er^ 
fester  falffpatftibrenber  X.  aus  bem  franjofifeben  ̂ en* 
tralplateau  ift  $)emitbrcne,  ein  Augit  neben ^>orn= 
blenbe  f  übrenber  X.,  welcbcr  gangförmig  im  (Sambriunt 
unb  Untcrftlur  im  Jiibtelgcbirge  auftritt,  (Spibiorit 

genaratt  morben. 
Xio r  1 1  tgncici,  ̂ lagiotlaS  fübrenber,  in  feiner  311« 

fammenfe^ung  bem  Siorit  abnlidjcr  ©nciS  (f.  bX 
Tiontporpbnrit,  fomcl  wie  $orpb^rit  (f.  b.) 

ober  gangförmig  auftretenber  unb  burd)  au3gefd)ic' 
bene  öelbfpatfri)tnlle  porpbbrifcb  cntwidclter  SUorit 

Dioryctria ,  f.  3ünSlcr.  [(f.  b.). 

^i0* ,  im  ttalenber  ber  Vitbqnier  ber  fedrfte  Wo* 

nat,  00m  21.  ,n'br.  bis  23.  i$R&vy,  im  malebonifcfren 
^alcnber  ber  erfte  Wonat. 

Dioscorea  L.  (f)amswur3el),  ©attung  aus 

ber  A-amütc  berSioStorcacem,  tropifebe,  auSbauenibe 
Scblingpflan^en  mit  tnolligcm,  flcifdiigcm  Stbi^om, 
ranfenben  Stengeln,  abweoMelnbcn,  gestielten,  meift 

berjförmigen  Vlättern,  Meinen,  in  'Jtbrcn  ober  Irau^ 
ben  geftcllten,  getrennt  gefd)led)tigcn  Vlütcn  imb  brci> 
fäcberigen,  feebsfomigen  Stnpfeln.  Von  ben  150  Ar 
ten  ber  Alten  unb  92cucn  ̂ föelt  werben  mebrere  wegen 

ber  fleifd)igen,  meblreicben  Mnollon  in  ben  Sropcn  an 

gebaut,  befonbers  D.  alata  L.,  wclcbc  bie  U  ü  i  *  i)  a  m  0  * 
wurdet  Ognamo  liefert  liefe  bat  einen  geflügel- 

ten Stengel,  14—16  cm  lange,  pfeilförmige  Vlättcr 
unb  unfdfeinbare  gclblicbe  Vlüten.  Sie  wirb  in  Dielen 
Varietäten  fultwiert;  ibr  Vatcrlanb  ift  niebt  beiannt, 

bod)  fd^eint  fie  fid)  Dom  3nbifd)en  Arcbipcl  unb  ber 
Sübfpife  CftinbienS  auS  uerbreitet  31t  baben.  Sic 
gelangte  nacb  ben  Sübfeeinfcln,  nad)  ber  Cftfüftc 
AfrifaS,  bann  nacb  ber  35kft(üfte  unb  oon  bort  nad) 

Amerila  unb  Sicufeelanb.  ̂ )am  beifit  in  ber  Sieger» 
fprachc  oon  ©uinea  effen.  Xic  Miu>Qen  ftnb  mannig« 
facb  gcftaltet,  errcidjen  ein  ©ewidjt  Don  50  kir,  fitib 
3war  weniger  febmaefljaft  als  Vatatcn,  bieten  aber 
wegen  ibrea  ©cbalts  an  Stnrlemebl  ein  febr  wicbtigeS 
Siat)rungSmittel.  Sie  baben  WeiHeS  ̂ leifd)  unb  geben 
baber  aud)  ein  Weines  Stärtcmcbl.  I).  aculeata  L. 
«ilaawi  ?)amSwur3cl),  in  ̂ nbien.  Uotfcbincbiua 
unb  auf  ben  Sübfeeinfeln,  aud)  in  Amcrifa  tultiDicrt, 
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liefert  febr  fcbmacfbaf  te  ÄTioUen.  ftnollen  Don  D.  sa- 
tiva£.,  inSübaften,  auf  ben  Sübfeeinfeln,  in  $luftra« 
lien  imb  bem  tropifchen  Writa,  enthielten  22,«  Stnrfe- 
mebl.  0,»  3uder.  6.5  deüulofe,  2,9  i*eltin.  67,6  28af» 
»er  <<JiwetB»ioffe  fmb  nicht  beftimmt).  D.  Batatas 

Dtatim.  (f.  Xafel  »Stabrungöpflanzen  I«)  wirb  in 
libina  unb  Riopan  fulrioiert,  unb  man  hat  auch,  Oer- 
fucbt.  fte  in  Europa  einzuführen.  Xie  ftnoUcn  wer 
ben  7  kg  fcbwer,  finb  fchnceweiB  unb  fcr)r  fdintart 

baft.  $ie  Änoüen  oon  D.  japonica  Thunb.,  in  §a> 

pan  unb  "fluftrolien,  enthielten  2,-1  —  2,5  eiweiftartige 
Stoffe.  13  -16,8  Stärlemehl,  4  —  1,5  Gellulofe, 
0.2—0,3  ftett,  l,s—l,9  Salze.  82,«  -77  ©affer.  Xie 
flamS  halten  fict»  lange  unb  fmb  bedbalb  zur  SBerpro» 
Diannerung  oon  Sdjiffcn  geeignet;  man  zerfebneibet 
iic  quo)  in  icnciDcn  uno  irocinet  otefe.  utntgc  vinen 
enthalten  in  ben  ftnollen  einen  bittern  unb  febarfen 

Stoff,  ber  öor  ber  Serwenbung  als  Stahrung«mtttcl 
burdj  ©afeben.  »oeben  ober  Stötten  entfernt  werben 

muß.  ©ei  und  rultioiert  man  einige  Birten  mit  prääV 
tig  gefärbten  unb  gezeichneten  ©lärtern  in  öemäd}«= 

txutt'ern  al«  3'erpflanzcn. 
Xiö»?flnör  <fpr.  MöfebbjSr),  SRartt  im  ungar.  Jbmitat 

©orfob,  bei  SDüSfolc,}  (Slügelbahn  bahin),  im  frucht- 
baren Szintooatba(,mitSruinen  einer  löniglicbenSöurg, 

©rctunloblenbergbau,  berühmter  löniglicberSBeifemer« 
ftahl*  unb  ©ifenfabrif ,  Guß*  unb  Sal.jmert,  oielen 
Mahnten  (für  $apicr,  Sfägel,  Schrauben,  9Rafchtnen 

unb  Riegel)  unb  08«»  6637  Einw.  3n  &er  Italic  ein 
©ab  mit  inbifferenter  Xberme  oon  22,5°  fowie  am 
?m:'](  be«  malbretchen  ©ütlgebirge«  ba«  wilbroman* 
tiiehe  Thal  örimor,  eine  febon  länger  beliebte  Som* 
merfrifche  mit  bem  burch  bie  ungarifche  Siegierung 
lünatt  begrünbeten  Suftfurort  SUa-Öfircb. 

jio»?forcncccn  <y  am«pf  tanken),  monolothle 

"Cflan^enfamilte  au«  ber  Crbnung  ber  Siliiflorcn, 
meift  Schlingpflanzen  mit  molliger  "äBurjel  ober  oer- 
iur^tcm  3ii)ijOm,  oft  ncHformtg  geooerten  Jöinttcni, 

bretjähltgen »  unfehetnbaren  Blüten  unb  ftapfcl »  ober 
©cerenfrumten.  Xie  gamilte  zählt  nur  wenige  ®at* 
rungen  mit  gegen  170  Ärten,  welche  in  ben  tropifdjen 
unb  ben  warmen  ̂ onen,  oorjügltch  ber  (üblichen 
fcemiipbäre,  oorfommen.  3n  Europa  fmb  bie  X.  nur 
burch  Tamms  communis  oertreten.  Tic  mehlreichen 
SurjelfnoQen  mehrerer  m  allen  Xropenlänbern  hiU 

tioierter  Diotworea-Slrtcn  lief  eni  bie  genießbare  tyami  > 
Wurzel,  «^offile  9iefte  ber     ftnb  iebv  u midier. 

Tio^fonbcc,  ^ebanioS,  griech.«r3t  aus  «na^ 
>arbod  mÄilifien,  um  60  n.Chr.,oerfa6tc  einc?lr$nci= 
mutellehre  (»De  materia  medica«)  in  6  ©üchern, 
welche  befonberä  bie  mebijinifchen  ̂ flanjen  behanbelt 

unb  in  Überfettungen  bad  ganje  «Mittelalter  hinburch 
unb  barüber  hinauf  im  9lbcnblanb  unb  Crient  als 

^auptqueüe  für  ̂ otani!  unb  $harma!ologie  gebient 
hat.  ie  bem  SSerfe  als  6.  unb  7.  ©udj  angehängten 
'  Alexipharniaka«  unb  »Theriaka«  CäKirtcl  gegen 
^flonjen'  unbXiergifte)  rühren  ocnnutlicb  oon  einem 
iüngem  3).  aus  91leranbria  her.  Jiuaf cl l:af t  ift  auch 
bie  Echtheit  ber  Schrift  »Euporistac  (über  $>aueimit' 
ieh.  S>auptau«gabe  oon  Sprengel  mit  ftommentar 
(2ewj.  1830  ,  2  »be.). 

$to6ruren  (»Söhne  bc«  3cug0'  9?ame  ber  ̂ >c* 

roen  ftaftor  unb  ̂ olhbeufc«  (i<ollujr),  ber  ̂ Willings» 
fübne  ber  i'cba  unb  trüber  ber&clcna  unb  Hiiitamne 
irra.  öci  ipomer  heißen  fie  ̂ I^nbariben  ale(  bie 
Söhne  bes  XmtbareoS,  beä  Qkmahls  ber  Vcba ;  bei 
frefiob  finb  fte  Söhne  beä  ifcuä.  Siadj  ber  gangbar 
ücn  ipätern  Sage  hotte  ftaftor  ben  Ihnbareo*  jum 

.  •  ienfon,  5.  Aufl. ,  V.Ob. 

Sater.  $o(t)beu(eä  bagegen  ben  ̂ cu->,  welcher  ber 
fieba  in  (V)eftalt  eine*  S<hwaneS  genaht  war  ;  baher 
ift  jener  fterblich,  biefer  unfterbltch.  $ic  ̂ eimat  ber 
X.  wie  ihr  Örab  fmb  in  üalonien.  $tc  Sage  gebeult 

befonbcrsi  ihre«  ̂ ltgc^  gegen  IhefcuS,  um  ibre«chwc 
ftcr  Jpelena  au«  feinen  öäuben  |u  befreien,  ihrer  Xcil  - 
nähme  an  bem  iNraonautcnjug^  unb  an  ber  3agb  auf 
ben  lalöbonifchen  Csber,  ihre«  Stampfe«  mit  ben  Sölv 
nen  be«  ̂ Iphareu«  unb  ber  Entführung  ber  $hobc 
unb  §ilaeira,  ber  Xöchter  be«  Smfippo«.  911«  in  bem 
$|nmpfc  mit  ben  flpbaribcn  (in  welchem  man  bie  alte 
Überlegenheit  £alebämon«  über  ̂ ceffenien  tt)pifd)  mi 
gebeutet  finbet)  ftaftor  burch  ̂ ba«  fiel ,  bat  t^lnben 

te«,  ber  unfterbliche,  au«  i'iebe  zum  ¥)ruber  feinen 
Satcr  baft  er  mit  jenem  bie  Unfterblicblctt  teilen 
bürfe,  inbem  betbe  einen  Jag  in  ber  Cberwclt,  ben 

anbem  in  ber  Unterwelt  zubrächten,  ̂ iach  einer  an- 

bern  Wuffaffung  fc$tc  3cu«  jum  Sohn  für  ihre  iöru^ 
bcrliebe  beibe  al«  3n>illinge  ober  a(«  borgen*  unb 
^Ibenbftern  an  ben  Gimmel;  ja,  man  wiü  in  biefer 

lerne™  SBorftetlung  (wie  auch  in  bem  mit  ihnen  in 
33crbinbung  gebrachten  St.  6lm«f  euer)  ihre  urfprüng* 
liehe 9taturbeocutuna(ba«  immer  wieber  aufftrahlenbc 

Sicht,  ba«  nur  periooifch  untcrlieat)  feben.  91nbre  er» 
Hären  bie  X.  wie  bie  mbifchen  Vliwin«  (f.  b.)  für  bae 

3wielid)t.  Xie  X.  würben  al«  hilfreiche  fcorte  oer 

ehrt  unb  hießen  be«halb  Wnafc«  (»Schirntherren«); 
befonber«  riefen  bie  Schiffer  fie  an  unb  gelobten  ihnen 
weifte  Särnmer,  wofür  fte,  auf  Stoffen  burch  bie  Suft 
cinherjagenb,  ba«  balbigc  Aufhören  be«  Sturme«  be 
wirtten.  $11«  Metier  auf  ber  See  Würben  fte  fpäter 
mit  ben  famothratifchen  ftabiren  (f.  b.)  oermifebt. 

Vilich  al«  Reifer  in  ber  Schlacht  erfebtenen  fie  auf  wei^ 
ften  Stoffen.  $118  Schirmherren  ber  Stetfenben  waren 

fte  Sefdjfifcer  ber  öaftfreunbfchaft  unb  haben  bie 
Xheojenien  geftiftet.  $11«  Heroen  Ttnb  fte  ©orftchcr 
ber  ©^mnafttt,  baher  in  Sparta,  wo  fte  al«  bie  Schutz 

göttcr  be«  Sanbe«  galten,  ihre  Stanbbtlber  am  fön* 
gang  ber  Stennbahn  ftanben.  $olnbeute«  ift  al«Srauft^ 
lämpfer,  ftaftor  oor,wg«wcifc  al«  Stoff cbänbiger  au« 

gezeichnet;  boch  erfcheinen  auch  beibe  al«  Stetter  ober 
al«  ©agenlcnter.  Xe«gleichen  galten  fte  al«  (5rfinbcc 
be«  ©affcntanzeS.  §t)t  uralte«  Symbol,  welche«  bie 
Spartaner,  wenn  fte  zu  Selbe  z»(jen,  ftet«  mit  fid) 
führten,  waren  zwei  parallele,  burd)  ̂ Querhölzer  oer 
bunbenc  ©allen.  $luch  inSRantincia,  zu  Althen  u.a.O. 

hatten  fte  Xempel  unb  rveftc,  bie  mit  $ferbercnncu 
aefeiert  mürben.  3n  Stom  würbe  ihnen  nach  ber 

flacht  am  See  StegiUu«  auf  bem  forum  an  ber 
Stelle ,  wo  fie  in  ber  od)lacht  hilfreich  erfdnenen  fein 

follten,  ein  Xempel  gebaut.  Xie  bret  erhaltenen  Säu^ 
len  gehören  bem  unter  Xiberiu«  erfolgten  Stcubau 

bc«felben  an.  —  Xie  ftunft  pflegte  bie  X.  barzufteüett 
al«  ebcl  geftaltele  §elbenjünglinge  oon  fcblanlcn,  aber 

träftigen  formen.  3hr  dja'rafteriftifdic«  sJWerizcichen 
ift  ber  biih't  ti.innige  $>ut ,  an  beffen  Spi(te  ein  Stent 
glänzt,  ober  menigften«  ein  auf  bem  Hinterhaupt  an* 
liegenbe«,  um  Stirn  unb  Sdjläfe  mit  ftarten  Soden 
hcroortretenbeö  ̂ >aar,  wie  e«  auch  bie  nachfolgcnb  er- 

wähnte ftoloffalgruppc  zeigt,  (äcwöbnliä)  werben  fte 
ttadt  gebilbet  ober  nur  mit  einer  leisten  l£bl<mtn«  be 
llctbet.  ̂ aft  immer  treten  fte  in  Serbinbung  mit  ihren 
Stoffen  auf  uttb  zwar  neben  ihnen  ftcbcnb,  feiten  al« 
Stetter.  Erhalten  ftnb  zablrcidie  Xentmälcr  (meift 
Sotioreücf«)  au«  bem  alten  Sparta,  wo  ihr  ftult  bc 
ionber«  angefehen  war.  Xie  berübuttefte  au«  bem 
Altertum  ftammenbe  Xarfteüung  ber  X.  ftnb  bie 

fogen.  Holoffc  oon  SJtontc  (Saoallo  m  Stom,  6  m  hol)e. 
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in  fcbönen  ©crbältnifien  ausgeführte  SKarmoritatuen 
nebft  ben  baju  gehörigen  hoffen,  nüt  wcld)en  fte  oer= 
mutlidi  im  Altertum  am  Eingang  eines  öffentlichen 
Öebäubeä  nicht  weit  oon  ihrem  heutigen  Stanbort 
gruppiert  waren.  3hre  jc&ige  «uffteüung  erhielten 
lie  1589  auf  bem  nad»  ihnen  benannten  oor  bem 

Cuirinal,  wo  fte  bie  herrliche  Montana  bi  SJtontc  Ga* 
oaUo  iebmüden.  Sie  fmb  watufdjetnlicb  in  Anlehnung 

an  gricebifebe  Originale  ber  nad)ltiftppifd)cn  Stunft  ge« 
arbeitet.  Die  3nf$riften,  welche  fte  Ott  Serie  beS 

^beibiad  unb  grantele«  befteidmen,  finb  fpätern  Ur» 
iprungä.  Die  lapitolimfdjc  Dioäturengruppe  ift  oon 

geringerm  Sert;  ©olt)- 
beuted  wirb  hier  burd) 

ba82odenf>aar  be«  3cuS 
unb  bie  jcrfdjlagencn 
Cbrcn  bcr&auftf  ämpf  er 

bcjeidjnet.  ms  Sauft* 
läntpfer  erfebeint  $0«h 
beulcS  aud)  auf  ber  ?  i 
coronifeben  Sifte  (f.  b.) 

unb  in  einer  fcbönen 

©ronjefigur  oon  $ara° nnuiua.  Stuf  Sftünaen 

finben  ftd)  bie  ?.  als 
iHciter  mit  ©almen  in 

ben  fcanben  bargcftcllt  (pHbbilbung).  ©gl  Beider, 
öriecbifdte  (vtötterlcbre,  ©b.  1,  S.  606  ff.;  ©b.  2, 
3. 416  ff . ;  SR  t)  r  i  a  n  1 b  e  u  ä .  Die  Wcomd  ober  arifdjen 

D.  (9Ründ).  1876);  Wlbr.  Scher  in  ber  »Jenaer  Sit- 
tcraturjeitung«,  1876,  92r.  42;  Ulbert,  Le  culte  de 
Castor  etPollux  en  lulie(^ar.  1883);  2öwcnf  elb, 
Die  D.  in  ber  bilbenben  ftunft  (TOöndi.  1891). 

X  i  oef  u  r  t  a  0  ( jur  $tt!  ber  Körner  3  c  b  n  f t  o  p  o  l  i  3), 
im  Altertum  fcauptftabt  oon  ftolchte,  am  ̂ ontuä 
ISurinuS,  Kolonie  ber  SRilcftcr  unb  ̂ auptbanbelaplaj) 
ber  »Düben  faufafiidjcn  ©ergüölfer,  beren  abmeidjcnbc 

i^biome  oicle  Dolmetschen  (nad)  ̂ limuä'  wohl  über* 
triebener  Eingabe  130  oerfebiebenartige»  nötig  madv 
tat.  66  o.  l£br.  War  D.  Hauptquartier  beö  2Ritbri< 
bäte«,  $m  beginn  ber  römifdjen  ftaifeneit  »erfiel  bie 
Stabt.  Ruinen  bcrfclbcn  bei  bem  Torf  ̂ öfurija  in 
ttbdjaftcn. 

Dioi?furoc«,  iktriard)  oon-äUcronbria,  i.Guwcbes. 
Diosma  L.  (ööttcrbuf t ,  Wöttcrgcrud)), 

Wattung  aud  ber  ftamüic  ber  9httaccen,  immergrüne 

2  trau  dun-  öom  ftap,  mit  fleinen,  brüftg  punftterten 
blättern  unb  einzeln  ober  gehäuft  ftebenben,  grofjcn 
weiften  ober  rötlichen  ©lüten  oonftarfem  aromatifeben 

($crud),  werben  bei  un8  in  mehreren  Wrtcn  ald  $icr* 
pflanzen  fulttoicrt.  ©on  D.  alba  Tbunb.,  mit  iinien 
förmigen,  gcfielten,  fein  gefpifrten,  fteifen,  nm  SJanbc 
tnorpcligcn  unb  etmaä  fdrarfen  blättern  unb  weinen 
©lumen,  werben  bie  blüJjatbcn  Steige  für  ©oufcttS 

D>io0tnttt,  f  Bunwma.  |  benutzt. 
DioOmofc  (gried».),  f.  Cemoic. 
$io4t>öltd,  9iame  mehrerer  Stäbtc  beö  Hilter 

tumS:  1)  Stabt  m  Untcrfig^pten ,  unterhalb  ÜÄcnbeS 
jwifdjen  Sümpfen  gelegen,  jefct  SSenjale.     2)  X. 
magna,  fooiel  wie  2T>cben,  bat)er  SioSpolitcn  bie 

bort  reübicrenben  Mönigdbtjnafticn.  —  3)  X.,  f ruber 
üob  ober  2t)bba,  Stabt  ber  ©enjaminiten  in  ̂ Jalä 
ftina,  warb  65  n.  l£l>r.  oon  ̂ efrtuä  Walluf  berbrannt, 
aber  balb  wieber  aufgebaut,  o.  bilbetc  fid)  tjtcr  früt) 
eine  d)riftlid>«öemcinbc  ̂ ct^tSub,  wo  ftd)  bie  neuer 
bingä  oon  öricd»cn  «ftnurierte  St.  öcorgäfirdje  auo 
bcr  JVreu3faI)rcricit  crftalten  bot. 

Diospyros  L.  (Dattelpflaume,  SotuS- 
pflaume),  ©attung  au* ber  ftantilie 5er  fibenaeeen, 
Öäume  unb  Sträudjei  mit  abwed)feinben,  hnr^gefticl 

ten,  lönglid)cn,  gan^ranbigen,  leberigen  ©lättern,  in 

ben  ©lattadjfeln'meift  gehäuft  fteljenben,  bw,«f*en, 
feiten  polt^gamifaVn  ©lüten  unb  (ugeligcn  ober  ciun- 
migen  JBceren.  6twa  150  über  bie  ganje  Srbe  äcr- 
ftreute,  meift  jWifdjen  ben  3Benbe!reifcn  wadjfenbe 
Birten.  D.  Lotus  L.  (gemeine  Dattelpflaume, 

grünes  6bent)olj,  wilbcd  $ran)ofent)ol^)  ift 
ein  ftattlidjer  ©aum,  aud)  Straud)  mit  länglidi »eiför- 

migen, bebaarten  ©lottern,  bräiuüid)cn  ©lüten  unb 

bläulid)fd)Warijen,  3ulet)t  gelbbraunen,  woI)li'd)mcden> 
ben  ©ecren  oon  ber  ($röfte  einer  f leinen  Hindu*,  welche 
rot)  (fdjwarjc  Datteln,  ftarad)urma)  gegeffen, 
aud)  auf  Sirup  unb  Sein  oerarbeitet  werben;  bas 

graugrünlid)c.  t)arte  vou  wirb  atö  92ut)bol)  oerwen« 
bet.  Der  ©aum  wfid)ft  in  ben  Sänbern  bc«  füblidjen 

ftaufafud  US  junt  armeuifd)'!(einartattfd)cn^od)lanb, 
aud)  (waljrfrfjetnlid)  cingefübrt)  im  füblidjcn  Guropa, 
Oornet)mltd)  in  Italien  biü  ©erona,  in  Sßiemont,  im 
Äanton  Defftn,  unb  wirb  bei  und  in  ©arten  gebogen. 
D.  Kaki  L.  ß.,  ein  ©aum  ober  Straud)  oon  mittlerer 

$öt>e  mit  auf  ber  Unterfläcbc  bebaarten,  bteit*eUipti* 
üiien.  $ugefpit)ten  ©lättern  unb  fafrangclbcn,  blnf? 
ober  purpurroten,  bis  0,&  kp  fdjwcren,  fü&cn  3riid) 

ten,  weldjc  fowob,l  rob  genoffen  werben,  al«  aud),  wie 

feigen  getrodnet,  als  ftalif  eigen  (f.Dafel  »^rüditc, 
tropifd)e«)  m  ben  §anbel  fommen,  nnbet  ftd»  in  Rio- 

pan unb  Sbtna  unb  burd)  .Hultur  über  bad  nmr,e 
iüböftlid)c  Wfien  oerbreitet.  Die  Afüduc  fpieten  in 
^apan  eine  grofac  KoDc  ©ei  und  gebeibt  er  felbft  am 

3i()cin  nur  in  fcljr  gcfd)üt)ten  Sagen.  I).  virginiana 
/,..  ein  niebrig  blcioenber  ©aum  mit  breit»länglid)cn, 
fptticn,  nur  auf  ber  Unterteile  behaarten  ©iättern, 
wetRlidtcn  ©lüten  unb  fletfdjigcn,  gclblid)roten  3rrüd) 
ten  (©erfimonen)  oon  ber  Wröfoc  ber  SD?ifpcln, 
welche  febr  ̂ ufammen^iebenb  fdimcdcn,  aber  gefroren 
einen  milben  ©cfdjmad  annehmen  unb  fowobl  roö 

alt  auf  oerfd)icbene  Seife  zubereitet  gegeffen  unb  auf 
jornnntrocin  oernrueuet  loerDeii ,  iunctiu  tn  oen  <>cr« 

einigten  Staaten  befonberd  aud)  im  Öftcn  unb  Oer* 
trägt  unfre  bärtern  Sinter.  Die  unreifen  Jfritd)tc 
werben  a!8  Surmmittcl,  baö  wcific,  febr  harte  i>olj 

al$  9?ut)hol5  oerwenbet.  1).  fibenum  Retz..  ein  über 
12  m  hoher  ©aum  mit  fdiwarjer  9Hnbe,  5  cm  langen, 
eiförmigen,  leberigen  ©lättern,  weiften,  jottigen  ©lü 

ten  unb  graubraunen,  olioenartigen  ©ceren,  in  Cft  = 
inbien ,  befonberä  aud)  auf  (Set)lon  unb  auf  ben  Via- 
laiifd)cn  Jufcln,  liefert  in  feinem  ichweren  fttrabolj 

ba«  cd)tc  fdjwaqe  Gbcnholz  (f.  b.).  'flud)  D.  Ebe- 
naster  Retz..  mit  26  cm  langen  ©lättern  unb  opfel- 

ähnlichen  Früchten  (SRcbläpteln)  mit  gclbcui,  fd)lei< 
migetn  fäuerlichem  rVleifd),  auf  CSet)lon  unb  ben  1KV 
luffen,  I>.  melanoxylon  Roxb.  (Sdjwar.jholj),  ein 
6  in  hoher  ©aum  mit  länglidHan,}ettförmigcn  ©lät 
tem,  blatjgclbcn  ©lüten  unb  runben,  efjbaren  ©eeren, 
in  Cftinbien,  unb  anbre  Wrten  liefern  (Sbenhol).  I). 

hirsuta  L.fil.,  auf  (£ct)(on,  liefert  bad  braun « u.  fdtwar  v 
bunte  Galamanberholj  (iioromanbelhol \. 

bunteö,  ftrcifigcd  ßbenbolj)  für  Drcd)»>lcr. 

Diöc«\cg  NC*«-,  1)  TOarit  im  ungar.  M.nnuat 
©ibar,  an|  ̂r,  Station  ber  Staatcbahnlinic  ©rofi 

warbein  »(jr=-Dühält)frtlöa  unb  $>auotort  bed  Sein» 
baue«  im  (kr>meüfl  (f.b.),  mit  Sin^erfdjulc,  rcid)cnt 
betreibe ■■,  Sein»u.  Xabalöbau  u.  (i89o)5681  (EättO. 
2)  TOartt  im  »omitat  ̂ rcfjburg,  an  ber  Sien  ©uba> 

pefter  ©al)n,  3llrfcrfn&riI  »no  &inw. 
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Xtortma,  im*  $laton«  roabrfdmnlid)  fingierter 

JaritcIIung  im  »©aftmobl«  ̂ riefterin  au«  sJJionti 
neia.  Don  ber  Sofrate«  bie  l'cbjen  über  ba«  Seien 
ber  Sitcbc  empfangen  Iah.  bie  ̂ laton  iljn  in  biefem 

Dialog  oortragen  läßt.  9fnd»  ibr  würbe  bie  geiftreidjc 
ftürftm  Qaütym  (f.  b.)  oon  iljrcn  Berebrern  benannt, 
unb  unter  bemfclben  tarnen  ocrherrlid)te  !pölberlin 
(i.  b.)  bie  öon  ibm  ocretjrtc  ÜÄuttcr  fetner  ̂ i>glinge  in 
Prranffurt  a.  3Ä. 

^ioEnantbröcftinöneO^H^OH^O^Slntfjracbi- 
none,  in  benen  jtoeiSafferftoffatome  burdi  $?rjbron)l* 
gruppen  oertreten finb.  WKcn  fennt  \<\n\  berartige3.Jcr= 
bmbungen,  ju  meieren  Wltjarm,  il  Inni.wrtn,  (J  l)rt)«a,un, 
rtrangulinfäure  k.  geboren. 

Xiortibcujolc  C4H4(OH)2,  Senwle,  in  benen 

itrci  Saiferftoffatome  burd)  &nbro;rt)lgruppcn  Oer* 
treten  finb:  Sieforcin,  ©ren.ifatcdjin  unb  $»t)brod)inon. 
^•^toeinfttiireCOOH.C^OH^.CXOH^.COOH 

ober  C4H408  entftebt  bei  (Sinroirfung  oon  falpetri- 
ger  Säure  auf  $3ren)!ated)in  unb  bei  Tangfamer  $er 
»epung  oon  Sfttroroeinfäurt  Sie  ift  febr  unbeftänbig 
unb  famt  au«  U)rem  febroer  löslicbcn  SWotronfnlj  nidu 

obne  3erf<^ung  abgefdjieben  roerben.  Dfan  benufct 
fte  utr  Xar)tcüung  be«  Xartrajin«. 

Xiö^eic  (Xiö,3c«,  gried).  dioik&ris),  urfprüng« 
liä  ein  Xiftrifi ,  ber  ju  einer  $rooinj  gefch  lagen  unb 

Dom  Stattbali ber  (entern  mit  oermaltet  mürbe,  be* 
ümber«  in  ftletnaficn;  feit  Äonftantin  b.  ÖJr.  Unter- 

abteilung ber  $räfc(iur.  Sic  an  ber  Sptye  ber  le|>* 
teren  ein  $röfeft  ftanb,  fo  oermattete  bie  ?.  meift  ein 
$icariu«  (.mitunter  aud)  ein  Urofonful  ober  Someö). 

3n  ber  fireölicben  Sprache  ift  X.  ber  3uri«biftion«- 
bturf  eine«  grjbifdjof«,  fpäter  aud)  ber  eine«SJifd)of«. 

Terienigc  öeiü  liebe,  meiner  an  einem  Orte  bie  bi- 

idwfliebe  3urtttiftion  au«übt,  roirb  Xiöjefan  ge* 
nannt  (Sine  gefdnd)tli(be  Xarftettung  ber  alten  »Xtö« 
yfan>  unb  (ftaugrenjcn  9tarbbeutfd)lanb«<  lieferte  \\ 
6öttger  ($annoo.  1874).  ̂ n  ber  proteftantifdjeu 
»irdje  ift  X.  ber  öejirf,  über  roclcb.cn  ein  Superinten^ 
bent  ober  Xefnn  bie  tirdjlicbe  $lufftd)t  flirrt  Xie  ju 
einer  X.  gehörigen  CJcmeinben  ober  öciitlidjen  beifjeu 
Xiöjefanen;  ber  $orurhcr  einer  X.  (ßpfjoru«, 
cupermtenbent.  Xefan)  fü^rt  oorjug«roeife  ben  Xitel 

Xiöjcfan.  Xie  ganje  <5mrid)tung  roirb  al«  Xiö- 
;efanoerf affung  be^eiebnet. 
Xiparamibobtplicnül,  f.  Scnjibin. 
X  i  pc n t cit ,  f.  Cineol .  |  oerf eben. 

Xtpctalifrf)  (grieeb.),  mit  \\vci  Blumenblättern 
Tit»t»ennl  »  „H,,,  ober  C,H5.C,H5  finbet  fid)  im 

3temtoWenteer  unb  entftebt,  menn  man  Benzol- 
bämpfe  (CeH«)  burd)  ein  glü^enbe«  Stobv  leitet,  beim 
$ebanbeln  oon  Brombenjol  mit  Natrium,  oon  tUjc 

nol  mit  Malaiin  ic.  ir-?  bilbet  farblofe  9(ättd>en,  löft 
fidj  leid»t  in  «llo^ol  unb  fü^er,  nid»t  in  Saffer, 

idmtüit  bei  70°.  fabet  bei  254"  unb  liefert  sablrcidje 
Xerioate,  oon  benen  tedjnifd)  ©enjtbin  unb  Xip^c» 
nplamin  am  roidjtigften  finb. 

Xi|»^enttlttmiit  C„HnN  ober  NH(CflHs)t  ent» 

itefjt  beim  ßrbi$en  oon  fal^faurem  Anilin  mit  "Mni» 
Im  auf  240°  nadj:  C6H..NH,.HC1  j  C.H5.XH,  = 
SH(QA)i  —  *Hicl  unb  biIoet  farblofe  BlättdKn, 

ncdjt  angenebm  blumenartig,  löft  nd)  in  'jlltofjol  unb 
■.'über,  faum  in  SBaüer,  fcbmil^t  bei  54°  unb  fiebet  bei 
3Hi°.  X.  ift  eine  3)afe  unb  bilbet  mit  Säuren  Sal^c. 
X««  fa^faure  X.  bläut  fid)  an  ber  fiuft.  Xie  fiöfung 
m  Sal^fäurc  ober  lou^entrierter  S<brocfclfäure  roirb 
burd)  Salpeterfäure  intenfio  inbigblau  gefärbt  Xtefe 
«eonion  ift  fef>r  cmpfinblid),  imb  man  benufrt  fte  jur 

9(aa)roeifung  oon  Spuren  oon  Salpeterfäure.  Beim 
(Srroärmen  oon  X.  mit  (£l)loroform  unb  Aluminium' 
djlorib  entftebt  VItribin  (^»„N.  X.  bient  jur  Xar* 
fteüung  oon  Xipbenp.laminblau,  Xip^en^laminorange 
unb  WÜrnntia.  ̂ lud»  bie  ̂ nbaminc  unb  Jnbopbenole 
(Xipbentjlaminfarbftoff)  leiten  fidj  oom  X.  ab. 

Xtpl)cu»)lamtublau  C3JHaoN3CI  entftebt  beim 
(Srbjfyen  oon  Xipbent)lamin  mit  Cralfäurc  unb  bürftc 
bie  sionftituttou  eine«  XripbcrnjlroSanilmö  befi^cn. 
(£ö  bilbet  ein  braune«,  nad)  Xip^en^lamin  ricebenbeö 
*uloer,  ift  in  Vllfonol  roenig,  in  Saffer  nidjt  Ib«lid). 
Xicfcr  ftarbftoff  ift  al«  öatjrifajblau,  fpritlö«^ 
ltd).  im  Jpanbcl.  Xurdj  Grl)i&en  mit  Sdjtocfelfäure 
bereitet  man  barau«  bie  SWonofulfofäure,  bereu  Sin- 
tronfalj  IIa  Ii  61  au),  ein  bunfclblauc«  $uloer.  in 
ficincm  Saffer  lö«lid^  ift  unb  uini  färben  oon  Solle 

bient.  i'eicbter  lö«lid)  ift  ba«  ̂ atronfal)  ber  Xifulfo 
fäure  (öaorifdjblau),  rocldjc«  aum  färben  oon 
Seibe  bient.  »iit  bem  cbenfatt«  leiajt  UMJlidjen  9ia* 
tronfal^  ber  Xrifulfofäure  (Bar)rtfa)blau)  färbt 
man  Seibe  unb  $aumroolIe. 

X  i  p  hc  n  n  l  n  in  i  n  or  a  u  gc  (Xipb;en^lorangc, 

Säuregclb,  92eugclb,  Crange  IV),  ̂ ofarb- 
ftoff,  ba«  9?atronfalj  be«  Sulfanilfäurea^obip^en^l- 
amiu«,  roirb  burd)  Xia^otieren  oonSulfamlfäure  unb 
Kombinieren  be«  ̂ robuft«  mit  Xipbenrdanün  crbal^ 
ten.  G«  bilbet  golbglänjenbe  ölättd>en,  löft  ftd^  fd»roer 

in  laltcm,  leid)t  in  b^eifeem  Saffer  unb  f Reibet  auf 
3ufa0  oon  Säuren  bie  &arbfäure  in  rotoiolctten  Sia» 
beln  ab.  Xa«  Slnümfalj  berfelben  gibt  beim  ̂ rljiuen 

mit  übcrfdmffigem  'Änilin  ̂ nbulin.  siKan  bautet  X. 
gl«  Snbifator,  locil  bie  fiöfung  burd)  ben  geringften 
Uberfcbufe  freier  Säure  (nidjt  burd)  Mol)lcnfäure, 

Sdjroefelroafferitoff  ober  sJ)ietallfaljlöiungcn)  gerötet 
roirb,  unb  jum  färben  oon  Seibe,  Solle  unb  Saum» 

Xipf)ciü)ircton ,  f.  »eniop^enoit.  [roolle 
X  ip  t)c  n  n  I  mc  t  Ii  ä  u  ( 93  e  n ,}  0J  b  e  n  a  o  l)  CI3H„  ober 

C6H..(,H3.C6HS  entftebt  beim  Skbanbcln  oon  Öen^ol 
mit  Öen3))ld)lorib,  IShJorofonn  ober  ©ietbolendjlorib 
beiQkgenroart  oou^luminiumdb.lorib.  @«  bilbet  färb* 
lofe  Üriftalle,  riedtt  angenebjn  nad)  Ctmigcn,  löft  fid) 

Ieid)t  in  ?U(ob,ol  unb  Ittljer,  fd)inil^t  bei  26°,  ftebet  bei 
261u  unb  gibt  mit  £t)romfäure  Seniop^enon.  Born 
X.  leiten  ftä  mehrere  Jarbftoffe  ab,  oon  benen  aber 

nur^ba*  ̂ luramin  (f.  b.)  prattifdje  Öcbeutung  beft^t. 

"  l orange,  f.  Dtpbeni)Iaminorange. 
X tpl)cnt)ltol)ilmctl)an ,  f.  Xripbcn^lmetban. 

Xtpljtloo«,  Xid)tcr  ber  neuen  attifd)cn  Momöbie, 
au«  Sinope,  im  Anfang  be«  3.  >.hiii.  o.  C£t>r.,  3eit 
Senoffe  be«  a}ienanber  unb  be«  ̂ J^ilcmou,  lebte  in 
Üben  unb  ftarb  in  Smtyma.  (£r  folt  gegen  100  Stüde 

gefebrieben  haben.  Xte  $rud)ftüde  berfelben  (bei  ftod, 
»Comicorum  atticorum  tragmenta«,  $b.  2,  Scip,v 
1884)  mib  bie  Urteile  ber  Gilten  laffen  ihn  al«  einen 
ber  gciftreid)ften  Xtcbter  feiner  $tit  erfenuen.  Sie 

SRcnanber,  fo  biente  aueb,  er  oorjugöroeife  ben  römi« 

fd^en  fiuftfpielbicbtcrn  unn  Sßuitcr;  ̂ lautu«'  »C'a- 
sina<  unb  »Rudens«  finb  nad)  Stürfen  Oon  X.  ge« 
biebtet,  aud)  Xcrcn.}  bnt  ibn  in  ben  >91belphen«  benu^t. 

Xipbtbcrtti«?!  ?  tu !i t lu' nc .  o.  gried).  diphthdre 
ober  diphthöri»,  Jpaut,  ftcll),  eine  fdjrocre  ̂ orm  bei 

Sdjlcimbautcn^üubung.  loeldbe  oorjug«roeifebcn9ia> 
d)cn,  (Baumen,  bie  3Ranbe(n  (angina  diphtheritica) 
unb  ben  Srcbltopf  befällt,  aber  aud)  am  Xidbarm 
(Siu^r)  unb  in  ber  (Gebärmutter  (.Uinbbettfieber)  ober 
in  ber  .v>nmblafc  oorfommen  fauu  unb  anatomifd)  ba> 
burd)  d)ara(terifiert  ift,  baR  ftd)  bie  Irautc  Sdjlcim« 
bautftcllc  fdjeinbar  mit  einer  gelbgrnucn.  anfänglidi 
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feft  aufftfycnbenSJcembran  ober$>aut(babcr  ber  Same) 

überzieht,  hierbei  ift  aber  baS  ©civcbe  ber  Schleim» 
baut  felbft,  meift  in  bet  ganzen  $ide  berfelben,  febwer 

ertrantt;  bic  Schleimhaut  ift  gottvollen,  außerorbent« 
Ii  vi]  blutreich,  ihr  Gkwcbe  mit  zahlreichen  roten  wie  , 
weißen  Blutlörpercben ,  welche  aus  ben  {Blutgefäßen 

ausgetreten  ftnb,  ftart  burchfc&t.  $tc  Schiebt  ber  ©pi* 
tbclzellcn,  welche  bic  freie  Sd)lctmbautfläche  überzieht, 

wirb  ennveber  frühzeitig  abgeftoßen,  ober  fte  Der* 
»ctumut  mit  ber  aus  ben  Blutgefäßen  auSgeftdertcn, 
auf  ber  Seblcimbautobcrfläcbe  wie  in  ibren  tiefem 

Schiebten  geronnenen  faferftoffigen,  einer  $>aut  ähneln- 
ben  SRaffc;  biefer  auf  unb  in  ber  Schleimhaut  balb  in 

grofjer  WuSbebnung,  balb  in  üeinern  frieden  auf-  j 
tretenbe  febmußia,  gelbgraue  Belag  verfilzt  meift  mit 
bem  unterliegenbcn  (Mcwebe  bis  zu  bein  örabe  unb  ift  . 
mit  ber  Schleimhaut  fo  feft  verbunben,  baß  er  nicht 
ohneBerleßung  ber  Sd)  leimbaut  entfernt  werben  lann. 

Saburd),  baß  baS  Scblcimbautgemebe  von  bem  in  fei- 
nen öemebSjwifcbenräumen  gebilbeten  faferftoffigen 

(Srfubat  tontprintiert  wirb,  ftirbt  es  infolge  mangeln« 
ber  Ernährung  ab,  b.  b«  eS  wirb  branbig.  Begrenzt 
fid)  nun  ber  Brozeß,  fo  wirb  ber  abgeftorbene  Belag 
mitfamt  ber  oberftm  3<hleimbautf  Aich  t  abgeftoßen,  bie 

ISntjünbung  ber  Schleimhaut  gebt  jurütt,  unb  unter 
Sarbcnbilbung  tritt  Teilung  ein. 

3Begen  iljrcS  epibcmifd)en  Auftreten«  unb  wegen 
ibrer  ausgefproebenen  9lnftedungSfäbigteit  bat  man 
bie  $.ftets  als  eine  ̂ nfetnongtrantbeit  betrautet,  unb 

man  fpriebt  bie  von  fiöffler  entbedten  ftäbebenförmi« 
gen  Batterien,  bie  $ipbtbericbacillen,  alS  bie 
Erreger  ber  (Srfrantung  an.  $iefelben  finben  ftcb  in 
großen  SKengen  an  ben  erfrantten  Stellen,  ftnb  leicht 

bureb  ftultur  ju  genrinnen  unb  rufen,  auf  $iere  über- 1 
tragen,  äbnliaje  JrrantheitSzuftänbe  hervor.  $ic  Ba*  | 
rillen  werben  niemals  in  tnnern  Organen  gefunben; 
ibre  SBirtung  berubt  auf  ber  am  Crte  ber  drtrantung 
ftattnnbenbcn  Bilbung  t>on  giftigen  Stoffen ,  bie  in  j 

benÄörper  aufgenommen  »erben  unb  cineWUgcmem*  j 
Vergiftung  herbeiführen,  burd»  wcld)e  Beränbcrun« 
gen  am  ̂erjen,  an  ben  Bieren  unb  am  Servenfhftem 
hervorgerufen  werben  tonnen.  $ic  (Srfrantungen  bes 

ledern  bebingen  bie  nadi  ber  ."peilung  ber  SD.  auftre*  j 
tenben  unb  oft  noch  ivoeben  -  unb  monatelang  onbal- 
tenben Zähmungen  (f. unten).  (Sine  Somplitatton  wirb 

häufig  babttrd)  bebingt,  baß  von  ben  primär  erfrant- 
ten Stellen  auS  anbre  Batterienarten  in  ben  Äörpcr  | 

einbringen  fönnen.  So  vor  allem  ber  bei  ben  (Site*  | 
rungen  eine  Solle  fpielenbc  Streptococcus  pyogenes, 
burd)  ben  (Srrrantungcn  ber  innern  Crgane  verurfaebt , 

werben  tonnen.  —  (Sine  befonbere  Stellung  nimmt 
bie  SD.  ein,  bie  man  bei  Scharlach  (f.  b.)  oft  beobachtet, 

unb  bie  ein  ganz  ähnliches  WuSfcben  bietet.  Ipier  finbet 
man  leine  $ipbtberiebacillen ,  fonbern  nur  Strepto* 
loffen.   Sie  eptbemifebe  Tipbtberie  wirb  auch  als 

»branbige  Bräune«  bezeichnet  (f.  Jafcl  »fcalsfrant* 
beitat« ,  frig.  5).  Segen  ber  außerorbent lieben  Wn* 
itedungsgefabr  muß  man  bei  jeber  (Srfranfung  große 
Borfidü  beobachten ,  inSbefonbere  muß  man  nd)  hü» , 

ten,  baß  man  nicht  ausgelüftete  3)?affen  in  baS  Öe  1 
ficht,  vor  allem  in  bie  ttugen  gefcbleubcrt  erhält,  bic 
bann  äußerft  fehwer  unb  oft  unheilbar  ertranten  tön» 
nen  (f.  Äuaenfntuutbuna). 

Scitbem  bie  $.  zu  «nfang  ber  60er  3abre  unfcrS 
^afirbunbertS  in  unfent  Wegcnben  aufzutreten  begann, 

hat  ficanttuSbchnung  unb  Bösartigteitf  tetig  sugenom^ 
men,  unb  fic  ift  je&t  als  cinbeimifcbeftTanthcit,  alS(£n 

bemie  bei  uns  eingebürgert  ̂ ie     befi^t  von  allen  | 

entzünblicbcn  dranfheiten  bie  größte  Stcrblicbfeits> 
,uffcr  unb  forbert  weitaus  bic  meiften  Cpfer  im  jarten 

»inbcSaltcr.  Ausbruch  unb  Berbreitung  ber  $ .  bän« 
gen  nicht  von  benSitterungSvcrhältniifen  ab,  fonbern 
bie  2>.  erbebt  fich  ju  epibemifchcr  Bcrbreitung  im  ©in 
tcr  wie  im  Sommer.  Bei  ihrer  Bcrbreitung  im  Büv 
nenlanb  hält  fte  ftcb  nicht  an  bie  BerlebrSwege,  aud) 

zeigen  bic  berrfebenben  SBinbc  feinen  ßinflufj  auf  bie- 
fclbe.  Begitnftigt  wirb  in  ben  Stäbten  bic  Bcrbrci» 
tung  ber  ̂ .  burch  fchlechtc  b^gienifche  Bcfcbaffenbcit 
ber  Wohnungen,  burch  feuchte,  verborbenefiuft,  befon* 
bcrS  inMfellerwobnungen,  burd)  fchlechtc  9tabrnng  unb 
Unfauberfeit.  3>ic  SterblichfcitSzahl  betrug  1876  iu 

Augsburg  0,8  ̂ 3n>z.  afler  Bcrftorbencn,  in  otrafjburg 
0,9,  Breslau  1,9,  Hannover  2,e,  ftvln  8,3,  Stettin 
4,i,  Cueblinburg  7,3,  9torbbaufen  fogar  12  Broz. 

?cr  Bcrlau^  ber  SadjenbipbthcritiS  beginnt  gc* 
wöhniict)  mit  unbebeutenbent  f^röfteln,  SRattigfcit, 
Langel  an  «ppetit,  Scblingbcfchwcrbcn,  feiten  mit 
einem  Scbüttelfroft.  ̂ ie  Schleimhaut  bcS  ̂ Kadieno 
unb  bcS  ÖaumcnS  erfebeint  ftarl  gerötet  unb  mit 

weißgrauen  frieden  ober  zufammenbängenben  9»cnt= 
brauen  überzogen;  aud)  entbeett  man  am  ipalS  einige 

gcfd)WolIene  $h)mpbbrüfen.  $>attc  bie  ftrnnflieit  einen 
ttürmifeben  Anfang  mit  5roftanf«n  «nb  (jrbreebeit 
genommen,  fo  pflegt  aud)  ber  weitere  Berlauf  febwer 
Zu  fein.  Sdjlingbefcfawerben  unbftieber  erreichen  in  ber 
Segel  leinen  befonberS  hoben  ©rab;  aber  bie  Uranien 

fehen  blaß  unb  eingefallen  auS,  bie  'Jlugcn  fmb  matt, 
ber  BulS  ift  Hein  unb  febr  frequent,  große  ̂ »infäüig 

leit  unb  Xeilnabmlofiglcit  für  alle  Borgänge  in  ihrer 

Umgebung  bemächtigt  ftcb  ber  ftranfen.  $te  Bilbung 
fauliger  ©cfdjwüre  im  Sachen  ift  mit  einem  febr  Übeln 
unb  penetranten  (Geruch  aus  beut  3Runb  verbunben ; 
auS  bem  3Runb  unb  nidit  feiten  auch  aus  ber  9Iafc 

fließt  eine  mißfarbige,  ftinfcnbe  frlüfftgtcit  ab.  $cr 

Siarn  ift  febr  häufig  reich  an  (Siwciß.  Oln  günftigen  frällcn 
währt  ber  3ttftanb  2  —  3  ©ochen ,  bann  remigen  ftcb 
bie  Wefchwüre,  bie  ©efahr  ift  vorüber,  unb  ei  folgt 
ein  oft  recht  langes  Stnbiunt  ber  SelonvalcSzenz-  ̂ n 
bösartigen  fräßen  tann  febon  nach  wenigen  Sagen 
unter  fchncQ  fortfehreitenber  Srfcböpfung,  aber  meift 
bei  ganz  Harem  Bcivußtfcin  ber  Job  eintreten.  9Äcrl 

würbigerweife  jetflett  viele  Batienten  trojj  tief  geben- 
berBcränbcntngcn  anbcrSacbenfcbleimhaut  cintaum 

geftörtes  Bcfinben,  fo  bafe  ihr  3«ftanb  nicht  bie  gc- 
ringfte  Beforgni«  z"  erregen  fcheint.  Aber  gerabe 
fola>e  Batienten  erleiben  häufig  gegen  alle  (Erwartung 
eilten  plößlieben  Sräftcverfall  unb  geben  in  türzefter 
frrift  zu  Örunbe.  «m  gefäbrltdjftcn  ftebt  eS  für  ben 
Sfrantcn,  wenn  bie  2?.  auf  ben  Äebltopf  übergegriffen 
ober  biefen  fnft  aDcht  von  vornberein  befallen  bat. 
Sacb  bem  Xobe  finbet  man  am  Crte  ber  Srlrantung 
felbft  bic  oft  maffenbaften  ̂ ipbtbcriebacillen,  in  ben 
Ufieren  ober  ber  ftets  gefchwonenen  9»ilz  oft  Strepto. 

toften,  unb  als  3cicjben  einer  febweren  ̂ lUgcmeininfet* 
tion  parenebhmatöfe  Sntzünbungen  beS  ̂ enenS,  ber 
Sicrcn  unb  £cbcr;  auch  Blutungen  ber  Seßbaut  unb 
ber  (Mcbirnfubftanz  werben  hier  unb  ba  beobachtet. 

W13  n  ti  f  i auf  heilen  ftcllen  fich  zuweilen  l'äb^ 
mungett  ein,  naebbem  ber  ehemalige  Baticnt  feit  2  - 
4  Söocben  volltommen  genefen  zu  fein  fdicint.  Mm 

häufigften  werben  ber  weiche  Waumen  unb  bie  Sachen 
muSfeln  gelähmt,  fo  baß  baS  Schlingen  febr  erfebwert 
unb  bie  Sprache  eine  näfelubc  wirb,  öierzu  gefeilen 

ftch  oft  Zähmungen  ber'ilugenmuSfcln  mitBcrluft  bee 
9(ttommobcttiot»vermögenS,  fo  baß  bie  Mranten  an- 

fangen zu  fd)ielcu.  'Jlud)  bic  kirnte  unb  nnmcntltcb  bic 
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Irüße  Werben  oft  oon  rincr  fiäbmung  betroffen.  Xiefc 
bipbtberitiicben  Zähmungen  geben  eine  gute^rognofe: 

fie  geben  fnit  in  nflen  JVaüen  nad)  türjerer  ober  län» 
gerer  Xauer  oollftänbig  oorüber.  3»  einzelnen  febr 

i'eltcnen  Rollen  fab  man  Stinbcr  einige  Soeben  nad) 
glüdlid)  überftanbencr  X.  obne  jebe  nachweisbare  Ur* 
fache  urplöftlid)  an  £>er,}läbmung,  fterben. 

SJon  großer  $ebeutung  tit  c£  bei  bei  ■  X. ,  3  di  u  n 
maßregeln  gegen  ihre  weitere  Verbreitung  su  tref* 
fen.  3ha  ber  Ar$t  unb  bae  SBartcperfonal  ioUen  fid)  in 
bor  9?äbe  ber  an  X.  Ertranften  aufhalten,  unb  wenn 
»rnber  im  ipaufe  ftnb,  fo  tbut  man  gut,  fte,  folanac  tä 
nod)  $tit  ift,  aui  bem  Crtc  \a  entfernen,  um  biewto 
ltcbfeit  einer  weitem  Anftedung  abjufdmeiben.  I  i< 
StTonfenjimmer  müffen  wohl  gelüftet  werben,  unb  bie 
böcbfte  Sorgfalt  muß  auf  bie  Xeämfeftion  aller  SRäume 
»       ■      II  ■  ■  '  W   „  A.       ,     ,     .      .  V     ,  .  ■  ,   .<       tu  «I   Jl   i||         i,,»       ll    .-■.,,(  Hill       "T--'  -,  n 
oenoenoet  werpen,  in  uteiaun  ein  Mranter  mtt  -«■•  gc* 

legen  bat.  Jn  Berlin  muß  nad)  Verfügung  be*  ̂ o* 
ltjetpräftbenten  oom  24.  ̂ uli  1890  bei  X.,  weldje  bie 

Hrjte  polizeilich  melben  oerpflicbtet  fmb,  bie  XcS* 
mfcition  ber  oon  ben  ftranfen  bewohnten  SHäume  unb 
ber  bäumten  Offelten  k.  burdi  bie  ftföhfdjerf  citä  auä 
gebilbetcn  Xcäinfeftoren  erfolgen. 

Söcjüglid)  ber  Vcbanblung  ber  X.  erfdteint  ein 
totaler  Eingriff,  ber  barauf  hinausgeht,  bie  am  Crte 

ber  Ertranfung  befinblid)en  ̂ Bacillen  burd)  Äßuüt* 
tel,  oor  allem  aber  burd)  beSinftjierenbe,  baftcrien* 
tötenbe  Subitan^en  ,ju  jerftören,  als  bie  ridjttafte. 
^ebod)  ift  leiber  nod)  tein  Littel  gefunben,  beifen  Vln 
menbung  mit  Sicherheit  ben  lotalen  ÄranfbcitSprojcfi 
pm  Sttilftanb  bräd)te,  aud)  ift  toobl  $u  beaebten,  bafi 
man,  wenn  eine  Äeblfopfbipbtberie  oorlicgt,  an  biefe 
nicht  orbentlid)  berantommen  fann.  Xicfe  Vebanb* 
lung  muß  frübjeitig  oorgenounnen  werben,  ehe  bie 
AUgememertranfung  bes  Körper*^  weitoorgefebritten 
ift.  Sie  faim  nur  burd)  einen  Arjt  ausgeführt  werben, 

ber  bcdbalb  ht  allen  fällen  bei  oerbäd)tigen  Sömpto» 
men  fofort  gerufen  werben  follte.  Von  ben  in  Anwen* 
bung  gezogenen  Mitteln  oerbienen  Salictjlfäure,  Su* 
blimat.Liqnor  ferri  »esquichlorati  genannt  XU  werben, 

dufter  ber  totalen  Vebnnblung  follte  man  mit  EiSum* 
fdüngen  auf  ben  $>alS,  mit  3erftäubung  beSinfi^icren* 
ber  #lüfftgteiten  oorgebeu  unb  bafür  forgen,  baß  bie 
Shranfen  träftig  ernährt  werben  unb  baß  überbauet 
beriiräftejuftanb  oon  Anfang  an  (burd)  ©ein)  gehoben 
unb  erhalten  wirb.  Qkgen  bie  häufig  ju  gefährlicher 
Atemnot  füfrenbcttebltopfbipbtberie  muß  man  oft  bie 

Xracbeotomie  (f.  b.)  ober  bie  Einführung  einer  bim  • 
nen  Söhre  burd)  ben  Äebltopf  bis  in  biefiuftröbre,  bie 
Intubation  (i.  b.),  jur  Anwenbung  bringen,  über  bie 

Schiebungen  ber  Xipbtberie  jum  Rrupp  ögl.  biefen. 
vgl.  Seift,  X.  unb  Ärupp,  gcid)id)tlid)  unb  llinifd) 

bargeiteUt  («erl.  1877);  2Ronti,  über  X.  unb  ßtupp 
nn  ttmbcealtcr  (2.  Aufl.,  %>ien  1885) ;  grancotte, 

Xic  X.  (beutfd),  Üeipj.  1885);  Ccrtcl,  Xie  ̂ atbo* 
genefe  ber  cpibemifdien  X.  nad)  ihrer  biftologücben 
iöegrünbung  (baf.  1887);  »ebring,  Öcfducbte  ber 
Xtpbtberie  (bat.  18^3). 

Titititlicric  bei  .{miti?ttcrrn. 

Xipbtbcrie  ber  Kinbcr  (bödartigeö  tta* 
tarrbalfieber,  atute ttopff ranfbeit),  burd)ipc 

irfifebe  onfcftn.ni  in  ber  Scblcimbaut  bee  Sd)lunb« 
icvH-i,  bei  Rebltopfeö,  ber  %afen*  unb  Hieferböblcn 
iowte  in  ber  l'uftröbw  unb  in  ben  söronebien  ent* . 
ftebenbe  erfubatioe  Ent^ünbung.  wobei  bie  3d)leim= , 
baut  in  ibren  obem  Sd)id)ten  branbig  abftirbt.  3Kit 

öiefer  fdjweren  Störung  ift  immer  eine  Slutoergif* 
tung,  Ijodjgtabigw  lieber  unb  Sd)Wäd)C  oerbunben. 

9iegelmäBig  itcllt  fid)  cntjünblidie  Infiltration  ber 
weicbm  öiniljaut,  ftarfc  ©enommenbett  beet  iBcwuRt* 
fein^,  fclbft  förmliaje  Sd)laffud)t  ein.  ISbenfo  ton> 
natu  ift  bie  Xrübung  ber  Augen  ((intjünbung  ber 

ftornen  unb  ber  3ri<().  Al$  Symptome  Tmb  aufter' 
bent  fcbnicbenbeS  Atmen  unb  Unoermögcnjum  Stehen 
ju  bcadjten.  2ic  X.  ift  für  Siinber  (nid)t  aber  für 
anbre  -lierc  ober  ÜXenfcben)  anftedenb.  Xie  Iranfen 
lierc  müffen  fofort  ifoliert  werben.  Tic  öebanblung 
ber  audgebilbcten  Sttantbcit  ift  nur  feiten  oon  Erfolg. 

Xtpbtbcrie  berSd)afe,  eine  cigcntümlidie  3n* 
feftionäfranllicit  befonberd  ber  Sämmer.  Aid  Urfadje 
ift  ba«  betreiben  einer  SSetbc,  bie  furj  juoor  mit 

Jaud)e  gebüngt  Würbe,  bcfnnnt.  Xic  X.  fann  aber 
aud)  im  Stall  burd)  fpcjififcbe  ̂ IRiaämcu  ocranlaHt 

werben.  3  —  8  Jage  nad)  ber  ̂ nfeüion  jeigen  bie 

Xterc  lieber.  Langel  an  Appetit,  Rötung  berSdjlehn? 
baute  unb  ikrfafl  ber  »räfte,  juweilen  Xurdjfnll. 

ißtit  wenigen  AuSnnbmen  geben  bie  erfranftcu  fiära* 

mer  ̂ u  Qhrmtbe.  Xie  Seftion  ergibt  in  ber  Siacben- 
fdjleimbaut  eine  ausgebreitete  Ent^ünbung,  tiadun 

artige  .flerftörung  ber  obem  Sd)lcimhautfa)id)t,  ju- 
weilcn  aud)  tiefer  gebenbe  (3efd>würe;  aufterbem  bie 
aOgemcinen  »cnn^eidien  ber  Sölutoergiftung.  Eine 
»ebattblung  ber  Irantcn  liere  ift  obne  Erfolg. 

J  ipii  tbcriebeßOJcf  lügelo  ̂ eilauben,  £>ü() 
nern,  Pfauen  unb  ̂ uten,  aber  aud)  bei  öänfen  unb 
Enten  fommt  bie  X.  oor,  bie  nlä  eine  febr  onftedcnbe 

Seucbe  juweilen  mehrere  Wonate  in  einem  CAcböft 

berrfd)t  Xit  3).  beftcf)t  in  einer  truppöfen  Entjün> 
bung  unb  oberf(ad)lid)en  Abtötung  ber  3d)lcim()äute, 
oor^ugdweife  ber  UVoul  unb  Siacbcnböble  unb  ber 
Augen.  Xurd)  Sicforption  ber  ftranlbeit^probutte 
ooll^icbt  ftcb  eine  eigentümliche  ©lutoergiftung  mit 
feluubarer  Affeftion  ber  meiften  innern  Crgane.  Xaä 
an  X.  letbenbe  Öcflügcl  seigt  befdjwerlid)eö,  oon  raf 
felnbcn  unb  pfeifenben  (Mcräufd)en  begleitetet  Atmen, 

oermcbrtcä  Xurftgefübl  unb  oerminberte  Jutternuf» 

nabmc;  bie  Körpertemperatur  fteigt  bis  42°  unb barüber.  Schwer  crlranlte  Jiere  ntefen  unb  buften 
oiel.  I  ic  3d)leimbäutc  be«  faulet  unb  ber  ÜKafc  fmb 

mit  graugelbem  Sklag  bebedt.  9hd)t  feiten  fompli' 
jiert  )t(b  ba^  fieiben  mit  £ungencntjünbung  unb  mit 
fruppöf er  Xarmentjünbung.  Xurcbidmittlid)  erliegen 

40  %xc\,  be^  $eftanbcd  ber  Seucbe,  bei  %crnad)läf^ 
ftgung  ber  ÜBcb^ublung  bid  m  80  $roj.  5ür  bat 

$>'eiloerfabrcn  m  bie  ilkrnid)rung  be^  ̂nfcftiondftoff C6 bie  ̂ auptfad)e:  Einrid)tung  oon  Röntuma,)ftäQen, 
idjlcunigc  Trennung  ber  gefunben  oon  ben  franfen 
-ticren,  -ocrarciücn  ooer  ocroicuncn  oer  geuorocuen 

lierc  unb  forgfältige  XeStnfcftion  ber  «tällc  mit 
Ärcolin,  firjfol  jc.  ©ei  ben  ertranltcn  Jicren  ift  bie 
häufige  Verabreichung  einer  2proj.  Alaunlöfmig  ober 
Tannin  in  Gaffer  mumdi.  Aud)  leiftet  ein  $wab  oon 

Saljfäurc  ̂ um  Xrinfwaffcr  gute  Xicnftc.  Xie  fafer» 
ftoffigen  Belege  in  ber  SKaul »  unb  9iafcnböble  fmb 

bebutfam  abün'treifcn.  ̂ n  geeigneten  fällen  ift  bie 
$cpinfelung  ber  fronten  ScblrimbautcmitJpöllenftcin» 
löfung  ober  ̂ obtinttur  \n  oerfudben. 

Xiphtliong  (griecb-,  »Xoppellnut«),  eine  aud  jwet 
«ofalen,  oon  benen  ber  eritc  betont  ift,  bcftcbcnbc 

i'autgruppe.  XieAudfpracbc  fommt  baburd)  m  itembe, 
bafi  bei  fortbaucnibcm  Stimmton  bie  Wunbftellung 
oon  ber  Aum  einen  Votolcrf orber lia^en  in  bie  für  einen 

nnbern  ilotnl  gehörige  übergebt,  wobei  aber  ber  erfte 
SBotal  ben  ftärtern  Acccnt  behält,  ̂ n  ber  ̂ cgcl  ift  ber 

erfte  sl*ofal  heller  alt  ber  jweitc;  bod»  fommt  aud)  baö 
umgetebrte  Vcrbältni«  oor.  j.  iö.  in  pfui  unb  in  ben 
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nod)jebt  infübbcutfchcnSRuitbartcn  erhaltenen  mittel* 
bod)beutfd)en  Xiphtbongen  110,  flc.  Sprachgcfcbicbtlich 

betrautet,  ucrfchmil3t  iebr  häufig  ein  X.  311  einem  ein^ 
fadicn  SBotal,  3.  ©.  in  ÜWuttcr  au«  ältcrtn  munter, 
franj.  ai,  au,  nad)  jejnger  SluSfprachc  fooiel  wie  e.  o; 
umgetchrt  ift  3.  JB.  ba«mittelbochbcutfche  1  int  Wcubod)* 
beutfd)  en  ju bem X.  ei  geworben, fo  in  m e i n  au«  min. 

Xipht  bongte  (gried).),  boppclttöncnbc  Stimme, 
entftebt,  wenn  eine  fleine,  am  freien  Sianbe  eine« 

Sttmmbanbe«  ft&enbc  fnopfförmige  SReubilbung  ftd) 
beim  Sprechen  an  bn«  gegenüberliegenbe  Stimmbanb 
anlegt  unb  bic  Sttmmri&c  in  jroei  teile  teilt. 

Stybtjcerfe  ̂ tfrf)frfnt»öiiüef  f.  hoffen. 
Xiphncnfalfc,  Schichten  ber  obersten  Abteilung 

ber  Juraformation  (f.  b.)  mit  bem  Slrmffifjer  Tere- 
bratnla  diphya. 

XipbttUtfclj  (gricch.),  ̂ roeiblfttterig. 
Xiptwobönt  (griecb,)  beiftt  ein  Xter,  welche«  bic 

3ähne  wcd)fclt. 
Diplacodon  Marsh.,  Gattung  ber  Huftiere  au« 

ber  Samilic  ber  i£^alifotr)crübcn,  Xicre  öon  9ia«l)orn< 
gröfjc  in  ben  Uinta'bcb«  non  Utah  in  ̂ orbnntcrita 
(X.*beb«  be«  untern  Cligocän«). 

Xiplafiatfmu«  (gried).,  »Verboppelung«),  in  ber 
(Hrammanf  3$crboppetiutg  eine«  Stonfonantcn. 

Tip  Infi  on ,  f.  Soppclflficiel. 

Xi  Plegie  (gried).),  boppclfcitigc  Säbmung. 
Xiplciboffop  (gried).,  »Xoppelbilbfehcr«),  aftro* 

nom.  Jnftnnnent,  1844  t>on  Xcnt  in  Sonbon  enun 

ben,  beftebt  au«  brei  gcfd)liffencn  rccbtccfigcn  GMa«- 
tafeln,  welche  3U  einem  gleicbfcbcnfcligen  $ri«tna  3U» 
fammengeftellt  ftnb,  wobei  öon  ben  brei  Steigung«» 
winfcln  her  Seitenflächen  her  eine  90°,  folglich  jeher 
her  beiben  anbern  45°  beträgt.  ©irb  ba«  X.  uor  bem 
Objelhogla«  eine«  3*rnrol)r«  fo  befeftigt,  bafo  bic  bem 

rechten  ©htfel  gcgenübcrftebcnbc  Seitenfläche  in  ber 
(Sbenc  be«  SRcrtbian«  liegt  unb  genau  fentred)t  auf 
ber  Sichte  be«  Fernrohr«  fteht,  fo  wirb  man  Don  allen 
(Hegenftänben,  welche  nicht  genau  in  her  föbenc  be« 

SJieribian«  liegen,  im  öcficbtSfelb  jwei  ©Über  er« 
Hirten,  Wogegen  fich  bei  Cbjeften  in  ber  SJteribian« 
ebene  biefe  beiben  Silber  berfen.  SHan  fann  baljer  mit 

einem  jeben  mit  beut  X.  ncricbcncit  unb  gehörig  auf> 
geftellten  Fernrohr  bie  Kulmination  hell  glänjenbcr 
Wejtiroe,  befonber«  ber  Sonne,  beobachten.  Xocb  gc 
währt  ba«X.nurcinebcfd)ränftc<fonautgteitunb  fann 
niemal«  für  eine  Sternwarte  an  Stelle  be«  ̂ affage» 
inftrument«  (SNittag«fernrobr«)  treten.  JBql.  Xcnt, 

Pescription  of  theDipleidoseope;  or  double  reflect- 
ing  meridian  and  altitude  instrument  (S?onb.  1860). 

Xiploc  (gried).).  bie  febwammige  Subftanj  ber 
platten  »nod)ctt ,  f.  Änod)«t. 

$tplo*ber,üH»el  wicXhafobobctaebcr,  f.  Hriftaü. 
Xiplof  offen  ,  f.  y, offen. 
Xiplom  (diploma.  giicdu,  eigentlich  bie  au«  unei 

SMättcm  3ufninmcngclcgte  Schrcibtafcl;  bei  ben  Sfö* 
mern  im  allgemeinen  eine  atutltd)c  Wtt«fcrtigung,  IM« 
mentlicb  eine  burd)  Uutcrfchrif  t  unb  Siegel  beglaubigte 
llrfunbc.  3n  biefer  ©ebeuhmg  war  ba«  ©ort  X. 
mäbrcnb  be«  ganzen  SXirtelaltcre  nid)t  mehr  gebräuch- 

lich, flUf  icnc  Staat«fd)rif ten,  welche  jefct  (Hegen* 
ftanb  ber  Urfunbenlebrc  ober  fogen.  Xiplomatif  ftnb, 

würben  bamal«  mit  Charta,  l'ajjina.  Litcraeic.  be^ 
zeichnet,  fcffl  im  17.  ̂ alnh.  tarn  bad  ©ort  X.  wieber 
tn  9lufnabutc,  unb  \r.nu  führte  c£  Wabillon  (burch  ein 
islerf :  »De  re  diplomatica« » in  ben  wiffcnfcfaaftlidjctt 
Spracbgcbraudt  unb  ̂ oadiim  in  bie  beutfdte  Sprache 
ein.  (Sa  bebeutete  bamal«  aUe  otntlichen  gcidndillicben 

(  VI ii f Widmungen,  hefonber«  fold)e,  wcld)c  einer  altem 

3eit  angehörten.  Seitbem  bie  Xiplomatif  bcutfcheSc- 
nrbeiter  gefuttben,  ift  bn«  SBort  Urfunbc  für  X.  berr* 
fchenb  geworben;  bagegen  erhielt  X.  bic  $ebeutung 
einer  foleben  fdniftlichen  ßrflärung,  welche  $ur  ®c« 
glaubigung  irgenb  eine«  Vorgang«  ober  $eid)luffe« 
non  feilen  ber  babei  beteiligten  $erfonen  abftd)tlid) 

unb  hewci«träftig  au«gcftetlt  worben  ift.  3n  engerer 
^ebeutung  ftnb  Xiplomc  Urtunbcn  über  (Erteilung 
alabemifcher  Würben,  be$  nbligen  Stanbe«  ober  »ücr 

bic  Aufnahme  in  gelehrte  ©efellfchaften.  Xiploma« 
tarium  ((£hartularium),  eine  Sammlung  von 
«bfdjriften ober Wbbrüden alter Urfunben.  »gl.  Seift, 
Urfunbenlebrc  (2.  «ufl. ,  fieipj.  18«3). 

Diplomat  (gried).),  urfprünglid)  berjenige,  weldber 
Xiplomc  abfafjt  (f.  Xtplom);  bann  ©ejcidjnung  ber* 
jettigen,  Welche  int  internationalen  Staatenuerlehr  bic 

Olntereffen  eine«  Sanbe«  ju  uertreten  haben  (f.  Diplo- 
matie). Xiplomatifch,  auf  bie  Xiplomatie,  auf  ben 

$kruf  ber  Xiplomaten  bezüglich,  3.  eine  biploma* 
tifche  Wiffton.  Xie  Wu«brüde  X.  unb  biplomatifcb 
werben  aber  auch  nid)t  feiten  auf  anbre  £ehen«Dcr* 
hältniffc  übertragen,  um  cht  Verfahren  nach  9(rt  ber 
Xiplomaten  an  charaf  tcrifteren.  Xtplomattfierenb 
nennt  man  eine  ̂ olttif,  eine  Haltung  bamt,  wenn  fie 
nicht  gerabe  unb  offen,  fonbem  mehr  auf  Umwegen 

junt  3>el  3"  gelangen  fuebt. 
Xiplomatie  (o.  gricdi.  diplöma,  f.  Xiplont),  be- 

zeichnet 1 )  bic  SBtifcnf  d)af  t  bcrStaat«fd)riften  unb 
Staat«urtunben.  ^n  biefer  JRichtuna,  bcjwedtX). 
bie  (£rmiHeluttg  be«  Inhalt«  unb  bie  ̂ rftcllung  ber 

(Sd)tbcit  ber  Staatöurf unben ,  unttal  ber  Staat«t>er* 

träge,  mit  früfe  ber  ̂ aläographie,  Welche  bic  Schrift* 
jcicqcn  früherer  ̂ abrbunbcrlc  icinl ,  unb  ber  biftori* 
'dien  unb  phUologifchen  Xcr^fritiL  Soweit  bie  X.  bie« 
fett  3wed  ncrfolgt,  erfcheint  ftc  al«  !f)ilf«wiffenfd)aft 
ber  wfdnd)te,  ju  beren  aßererften  Aufgaben  c«  gehört, 

unter  ihren  urfuttblid)cn  Cßrunblagen  @d)te«  t>on  Un* 
echtem  $u  unterfdjeiben  unb  Jälfdjungcn  fcftjufteüert. 

Um  bie  Staat«urfiutben  ju  fammeln,  -,u  orbnen  uttb 
uor  3.icrfälfd)ung  m  ftd)ern,  bat  man  aüentbalbeit 
Staat«ard)iM  errichtet.  Xiefc  erfte  ©ebeutung  bce 

©orte«  X.  ift  faft  aufjer  Gebrauch  getontmen,  man 
bebient  fich  jefot  bafür  be«  ©orte«  Xiploma tit 

Sobann  bebeutet  X.  2)  bie  ©iffenfehaft  her  auf 

bie  auswärtigen  Staat«wrbanblungen  bejüglichen 
St  c  g  e l  tt  unb  0  r m  e  n.  Jn  bem  ©orte  X.  fclbft  liegt 
.umächft  fein  Untcrfchieb  jwifchen  innern  unb  äuRcnt 

3taat«angclegcnbeiten.  Xaburcbaber,  baH.  in«bcfon' 
berc  3iir  3«it  ber  abfoluten  9Ronard)ie,  ber  öebraueb, 
unb  ber  Vi hi,i»n> >;  tum  Staat«ticrträgcn  häufiger  warb 
unb  ba«  innere  Staat«lcben  an  Inhalt  unb55ebeutung 
für  bie  fontinentnlen  Staaten  einbüßte,  faftte  matt  ben 
ätiHern  $ertcbr  al«  bie  $>aupt3Wecfbcftimmung  be« 
Staat«fchriftettwcfen«  auf.  Scbriftlicbtcit  be()errfcbte 

übrigen«  fchon  feit  ̂ abrhunberten  bie  äuBcrn  Se^iC' 
hutigen  ber  Regierung  mit  um  fo  gröfoerm  Siecht,  al« 
jeberntann  überall  barauf  JBcbacfat  nahm,  feine  Siedttc 
in  urfunblicher  rVorm  31t  fiebern  unb  tjiewcidmittcl  für 
fpätcr  mögliche  Streitfälle  3U  bewahren,  ̂ m  3ufanv 

menhang  bamit  bilbete  ftch  eine  fefte  Xcchttit  in  ber 
^orberettung ,  Vlbfaffung  unb  ̂ ertoenbung  ber  für 
ben  nu«wärttgcn  SBerfehr  beftimmtenStaat«ur(unben, 
ber  Wcbrnud)  einer (Sbifferfcbrift,  ba«Jturierwcfen  u.a. 
Xa  inbeffen,  3untal  bei  ber  $crbanblung  non  Staat« 
üerträgen,  ben  enbgültigcn  Vereinbarungen  überall 
münblicbe  »erabrebungett  oorangehen  m nute n ,  um 
faftte  nUmählich  bic  ©ebeutung  ber  X.  febe  i\tt  bd 
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internationalen  SNeimtngiauitaufcbei.  ftür  bie  Sache  I  )>aifc&en  StaatcngcicUfcbaft  unb  auf  beut  berechtigten 
felbit  roar  natürlich  aud)  ber  materielle  onbalt  ber 

getroffenen  Vereinbarungen  widjtiger  ali  bie  formale 
ledjnif  ber  urtunbltcben  il  ltf.^et  ebnung. 
3o  eridjicn  benn  fcblicRlid)  3)  3.  gleid)bcbeutenb 

mit  Staatiucrbanblungilunft,  einfdjliejjlicb 
aller  barauf  bezüglichen  Siegeln.  Grft  in  neuerer 

3eit,  wabrfcbemlid)  feit  beut  Snbe  bei  üorigen  ̂ abr* 
bunberti,  bebiente  man  ftd»  bei  Sortci  3.  in  biefem 

erweiterten  Sinne.  Sann  ber  Spradjgcbraud)  ftcb  $u« 
erft  bilbete,  ift  mit  Sicherheit  nicht  feijgeftellt;  jeben« 
falle  ift  er  burAaui  mobern.  3.  ali  otaatiwrbanb* 
hmgifunit  ift  überall  im  ©egenfafc  |n  benlen  ju  ben 

•äRineln  ber  friegeriftben  unb  geroaltfamen  föntfebei« 
bung  Don  Streitbänbeln.  ^uitanMich  geroürbtgt,  er* 
febemen  bie  Vejiebungen  ber  Staaten  ,ju  cinanber  ali 
frieblicbe  ober  rriegerifebc.  35iefcr  3»etteiluug  entfpriebt 
auch  bie  ÖegcnübcrfteUung  öon  3>.  unb  £eerfübrung 

(Strategie).  3er  Abbruch  ber  biplomahfdjen  Vejie« 
hingen  unter  mebreren  Staaten  erfchemt  beirocgen 

ali  Reichen  einer  ernftbaften,  häufig  ;um  Slrieg  füb* 
renben  Venoidelung,  anberfeiti  bieSieberanfnüpfung 
biplomartfcher  Verbanblungen  wäbrenb  bei  Ürriegei  ali 

Vorbebeutung  frieblicber  $cfmnungen.  ftrieg  unb  3\ 
fcbltenen  f«f>  im  gemtffen  SJcdfe  gegenfeitig  aui.  So* 
fern  ei  ftcb  nicht  um  bie  (Umleitung  cinei  ernft  gemein« 
ten  Jriebengfcbluffci  hanbelt,  toärc  ei  auf  feiten  einei 
*elbberrn  öerfefirt,  ju  »biplomatifteren«,  ebettfo  aud) 
ber  Aufgabe  bei  Diplomaten  fremb,  fetnerfetti  öotjet* 
Hg  mit  öeroalt  $u  brob>n,  roeil  man  fo  bem  enbjroed 
ber  ftriebcnäerbaltung  metftenteili  febroere  Sacbteile 
jufügt.  6be  ber  tfrieg  Don  feiten  etnei  Staatei  nicht 

beiebioff  ene  Sache  ift,  barf  bie  3.  niemali  eine  friege* 
rifdie  Sprache  führen,  ̂ uroeilen  fönnen  atlerbingi 

tylomatifcbe  Verbanblungcn  unb  triegerifebe  Opera* 
tionen  nebeneinanber  hergeben,  nicht  feiten  bann,  n>eim 
ber  eine  3etl  bureb  Staatioerbanblungen,  bie  nidjt 
ernftbaft  gemeint  fmb,  3«t  für  bie  beffere  Vorbereitung 
fetner  tnüitärifcbcn  Operationen  ju  geroinnen  fudjt. 

Solange  ei  einen  auswärtigen  Staatiöcrtebr  gibt, 
beitebt  aueb  eine  Verbanblungitunft.  6i  ift  baber 

■äWtfjDerftänbnii  ober  Unflarbctt,  wenn  öiele  ®d)rift« 
ftefler  ben  Sau  aufstellen,  baB  erft  feit  bem  (Snbe  bei 
15.  Jabib  mit  ber  Auibilbung  bei  gegenwärtigen 

Staatenfijftemi  eine  3s.entftanben  fei.  Sajion  bie  anti« 
ten  Staatswesen  hatten  eine  bestimmte  Xrabition  unb 
bertommlicbe  Stegein  für  ihre  Verhanblungen  mit  ben 
$acbbarftaatcn.  ̂ nibefonbere  gilt  biei  öon  Sparta, 
»artbago  unb  SRom;  aud)  Vbilipp  öon  aJcafebonten 
bewährte  fub  ali  ungememgeroanbter  Diplomat  Sai 
bai  Mittelalter  anbelangt,  fo  beben  unbeftreitbar  feit 
bem  10.  3ahrb.  bie  köpfte  öorjugiweife  burd)  ihre 
brdjlicbe  3.  ihre  9Rad)tftcüung  begrünbet  unb  bebaups 
tet  ;  unter  ben  roeltlicben  Staaten  roar  ei  öorjugiweife 

Venebig,  beffen  3\  unb  öefnnbtfcbaf tiroefen  frü^eitig 
einen  hoben  ®rab  oon  3«ftigtcit  unb  Öcfcbictlicbfcit 
ertennen  laffen.  Sine  roefentlicbc  SBeränberung  ift  in 

ber  neuern  3*ü  infofern  oor  fieb  gegangen,  ali  erfteni 
(feit  bem  16.  3abrh.)  ein  ftänbigei  ̂ efanbt- 
febaftiroefen  in  Suropa  auf f am  unb  jroeiteni  feit 

bem  SBefrfälifcben  ̂ rieben  bie  ©ejiebungcn  ber  euro« 
Dätfcben  Staaten  )u  etnanber  auf  eine  allgemeine 
3lecbt8g,runblagc  gegenfeitiger  «nertennung  geftcllt 
waren.  Xie  antite  unb  mtttelalterlicbe  3).  ging  in  be* 
Wüßter  Seife  t>on  ben  cinfetttgen  Vorteilen  u.  iKacbt* 
uoecten  bei  eipen  Staatei  ali  ber  alleinigen  9iorat 
threl  öanbclni  aui.  3ie  mobeme  3?.  ftebt  auf  einer 
boiwcltcnOrunblagc:  auf  bem  öcf am treebt  einer  curo« 

Sigennuft  ber  einzelnen  Staaten,  fo  baft  fie  jwifeben 

biefen  beiben  Öeftcbtipunrtcn  eine  frieblicbc  Sermit« 
teluug  unb  ̂ luigleicbung  \u  fueben  bat.  3amtt  ift  bie 
Aufgabe  ber  mobernen  3.  nueb  roefentlicb  Perfdjtcben 

geroorben  uon  jener  ber  antifen  unb  mittelalterlichen, 
»te  fübltc  ftd)  fo  aud)  berufen ,  bie  Srreidjung  man« 
djer  ibealen  $klt  ber  ÜJienfdjbeit  nnjuftreben  ober 

rocnigfteni  ,m  förbent :  fie  unterbräche  ben  SflaMn« 
banbel;  fte  befreite  bie  grofeen  europaifeben  Ströme 
»on  ben  öinbemiffen  ber  Sdjiffabrt,  roatyrtc  bie  JVrci» 
beit  ber  uJfeere  unb  fieberte  im  ̂ arifer  ̂ rieben  in 
bbbctnt  SRnfi  bai  ̂ rioateigentum  im  Seetrieg;  fte 
fd>üpte  in  ber  öenfer  Stonoention  öon  1864  bai  üeben 
berSBcrrounbcten  unb  tierfuebte  auf  ber  Vrüffeler  fton* 
ferenj  1874  bieScbrecfen  beiftriegei  burdjfefte  Segeln 

ju  milbcrn.  Sie  bie  Broede  ber  3.  über  bie  fianbei* 
grenjen  ber  einzelnen  Staaten  binaui  erweitert  unb 
auf  eine  ftttltcbe  Oafti  gefteüt  roorben  ftnb,  boben  ftd) 
im  Vergleich  \u  früher  aud)  bie  Wittel  ber  SD.  oöUig 

öcränbeVt  ©eroalt,  Jpinterlift,  fiüge  ober  Vertragi- 
brud),  SKad)iabeÜiimui  unb  ̂ efuttiimuilbebcrrfcbten 

vielfach  bie  alte  3).  Senn  auch  folche  ißittel  gegen* 
roärtig  nid»t  aus  berVrajii  »erfdjrounbenfinb,  foroer* 
ben  fteboch  burd)  bieoffentlicheaReinunggcbranbmarf  t. 
3>en  Sachroirfungen  ber  ehemaligen  VerberbnÜ  ber 
Staatifttten  ift  ei  jujufdjreiben,  bafc  ftd)  felbft  heute 
nod)  an  bie  3).  eine  unDoltitümlicbe  Vorftellung  tnüpfl 
unb  mand)e  in  ber  Verf)anblungilunft  nid)ti  anbrei 

crbliden  rooüen  ali  bie  Hunft  bei  ipinterbalti  unb  ber 
Übervorteilungen.  Ob  Pon  einer  Siffenfchaft  ber  X., 

nicht  bloß  öon  einer  Hunft,  gefprodjen  roerben  tonne, 
ift  jroeifelhaft.  Sidjcrlid)  gibt  ei  gcroiffe  SRarimen 

unb  Segeln  für  bie  3).  roie  für  jebe  nnbre  ftunft.'  3>tc blofee  3ed)nif  ber  Normalien  im  fd)riftlid)cn  Vertebr 
berSiegierungcn  bat  jebenfafli  feinen  Wnfpruch  barauf, 
eine  Siffenfchaft  ju  hciBen,  unb  ebenfowentg  fd)etnt 

ei  juläfftg,  mit  Volty  bie  ©cfamtbeit  ber  für  Staat* 
ocrbanblungcn  uü^ltä)en  ilcnntniff  c  in  anbern  Siff  eni 

^roeigen  (Vblterrecht,  Staatirecht,  i^cfcbicfuc ,  neuere 
Sprachen)  auf  ©runb  einer  nur  äußerlichen  3n>fttbe* 
ftimmung  unb  bei  prattifdjen  @ebraud)i  ju  einer  eignen 

unb  fclbftänbigen  Siffenfchaft  ber  31.  ju  öereintgen. 
So  roeit,  ali  allgemein  mcnfdjlicbc  3iclc  in  Vetrncbt 

fommen,  ift  bie  roiifenfd)aftlid)e(yrunblageber3J.iben* 
tifd»  mit  bem  Völferrecht  unb  ben  barauf  berubenben 

^orberungen  ber  auiroärtigen  VolitiL 
Snblid)  4)  bebeutet  3.  bie  ftetamtbeit  ber  für  aui* 

roärtigc  StaatiDerbanblungen  tbätiqcn  Wmtiorgane, 
fomit  ber  an  ben  europätfd)cn  .träfen  beglaubigten 
©efanbten  (f.  b.)  unb  ihrer  (Schilfen,  au^erbem  aber 
aud)  ber  in  ben  auiroärtigen  SRiniftericn  fungierenbeu 

Verfonen.  3).  in  biefer  legten  ©ebeutung  ift  alfo  um' 
faffenber  ali  öefanbtfdjaftiperfonal  unb  aud)  ali  ber 
Wuibrud  biplomatifdjci  Storpi  (f.  b.),  rocldjei  lcbig= 

lid)  bie  an  einem beftimmten^of  beglaubigten öefanbt» 
fehaften  in  ftd)  begreift.  3ieopi$c  unbbcr^luigangi° 
puntt  ber  3>.  liegt  überall  in  ben  ajfiniftcrien  ber  aui^ 
roärtigen  Angelegenheiten,  in  benen  bicSid)tfchnur  für 

bai  Verhalten  ber  3.  in  öeftalt  beftimmter  Oufiruttio- 

nen  f eftgef c^t  roirb.  3?ie  ©cf äl)igung  $um  b  i  p  l  o  m  a « 
tif  eben  35  ienft  ift  gegenroärtigtn  allen  gröftent  Staa* 
ten  an  gcroiffe  Vorbcbingungcn  getnüpft,  bie  inbeffen 

öielfad)  bem3tüpcnfatü)nircd)t  unterliegen.  3yWui 
roatyl  einei  geeigneten  Staatiuertrcteri  richtet  ftchnäm^ 
lid),  abgefchen  »on  einem  geroiffen  aKaB  tbeoretifeben 
Siifcni  unb  allgcmcincrVilbung,  auch  banacb,  rocld)c 

tedjnifchcn  Äenntniifc  an  einem  bestimmten  Vla|j  oor« 
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jugSweifc  crforbcrlid)  fd)cincn  (j.  JB.  militäriicbc  ober 
hanbelspolitifd)c),  unb  »weisen  perfönlidjen  ©influß 
in  ben  cntfchcibenbcnÄrcifcn  eines  frembcnfcofeS  man 
uon  beftimmten  ̂ krfonen  nach,  ber  Gtefamtheit  i^tcr 

l£igaiichaftcn  erwarten  barf.  $ie  gegenwärtig  in 
Europa  für  bic  biploinatifdK  üaufbat)n  erforbcrlidjcu 
Sorbebingungen  finb  mcifteiitcilö :  ein  tl)eorcttfd)cS 
Siubiuni  ber  3kchtS  u.  StaatSroiifenfcbaften  auf  ben 
Uuiocrfitätcn  unb  ein  praltifcbcr  StorbcrcitungSbicnft, 
teils  an  ben  (Scripten  unb  SJcrwaltungSftellcn  bcS 

eignen  ilanbcS,  teils  bei  einer  auswärtigen  öcfanbt* 
fdjaft  als  «ttad)«f  (f.b.),  wobei  beffimmte  ttenntniffe  ju 

erwerben  finb,  über  welche  bie  «Giranten  fid)  in  Prü- 

fungen au^uweifen  haben.  §m  allgemeinen  entfpre* 
d)en  biefe  Wnforbcrungcn  ber  9Jatur  ber  Xingc.  Xod) 

haben  aud)  Männer  ohne  juriftifdjc  Storbtlbung  her* 
oorragenbe  biplomatifd>e^eiftungen  aufjumeifen;  Ha« 
uour  war  uon  $>auS  auS  Ingenieur,  Swiebubr  frifto* 
riter.  ÜRit  Vorliebe  wählt  man  in  neuefter  f)od) 

itehenbe  9Rilitärö  jur  ©efefoung  cinflußrcidier  Soften. 
Sieben  ber  ÄenntniS  neuerer  Sprachen  unb  feines  eig- 

nen 1'anbcS  unb  beffen  ffiechtsinfhtutioiten  muß  ber 
Diplomat  befähigt  fein,  richtig  ju  beobachten  unb  ftdjer 
511  beurteilen,  waS  in  fremben  Säubern  an  politifd) 

einflußreichen  ,yaf  uuvn  hervortritt.  $u  llu'cl!  förtft' 
lieben  Skrbanbluugcn  bebiente  fid)  bie X. feit  beniesten 
^abrhunberten  ber  franjöfifcbcn  Sprache  als  ber  feit 

bem  1 7.  o  a  br  l; .  oerbreitctjten  internationalen  ScrlchrS» 
fprache;  in  neuefter  $cit  hat  fid)  Gnglanb  unb  feit  bem 

ilriegc  uon  1870  aud)  2)cutfd)lanb  für  ben  Sdj  riftwed)» 
fei  teilweife  uon  biefem  öebraud)  loSgefagt.  Xod)  ift 
noch  ftctS  baS  Srranjöfifdjc  bie  &crhanblungSfprad)e 

ber  ttongreffe.  —  Xic  ältere  fiittcratur  über  2).  ift 

faft  uöUig  unbrauchbar.  WuS  neuerer  ;-!oit  ugl. 
u.  Kaltenborn  in  SBluntfcbliS  »StaatSwörtcrbitch«; 
Öeff  ter,  3)aS  europäifchc  &öltcrrcd)t  (8.  ?luf(.,  von 

(»effden,  ©erl.  1888);  «erg*,  Diplomates  et  pulli- 
ristes  Oßar.  1856);  u.  Wartens,  Guide  diploma- 

tique (5.  WufUhwg.  uon  Öcff den,  ücipj.  1866,  293bc). 
Tiplomatit  (gried).),  ber  Inbegriff  uon  Siegeln 

für  bie  Beurteilung,  bie  Auslegung  unb  ben  Gfcbraud) 

uon  Urfunbcn;  Xiplontatifcr,  ein  in  bic  Riffen* 
fdjaft  ber  3).  Eingeweihter.  Sgl.  I  n lomatie  unb  llr 

Tiplumattfrf),  f.  Xiplomat.  [tunbciilel)rc. 
Xiplomattfrficc  Storps  (Corps  diplomatique, 

biplomatifdjer&örper),  bic  @cf amtheit  ber  biplo» 
matifd)en  Vertreter  frember  Staaten  bei  einem  Souüe« 

rän.  Stcgclmäßig  werben  nur  bie  eigentlichen  öe* 
fanbten  (f.  b.)  luerju  gercdinet,  Üonfuln  unb  fonftige 
biplomatifcbe  Agenten  nid)t.  Xa  bie  Öcfanbtcn  ber 
einzelnen  Staaten  oft  febr  weit  auSeinnnber  gehenbe 
Jntcrcffcn  bcrfolgcn,  fo  lann  uon  einer  eigentlichen 
Mörpcrfd>aft  ober  Korporation  ber  biplomatifa>en$cr< 
treter  ber  berfchiebenen  Staaten  bei  einem  unb  bem* 
fclben  Souocrän  nicht  wohl  bie  SHcbc  fein.  9iur  in 
fällen  ber  Bcbrohung  gemeinfamer  ̂ utereffeu  bei 

ganzen  Söltergcfctlfchaft  fowic  bei  gewiffen  jciemo* 
ntcllcn  Wclegenhciten,  wie  Mirönungcn,  Jboffciten,  Er- 

öffnung ber  Stänbeucrfauunlungcn  u.  bgl.,  treten  fie 
als  folay  Einheit  auf.  Ter  fortritt  unb  bic  ©ort^ 
führung  gebührt  hierbei  bemjenigen  @cfanbtcn  erfter 
Mlaffc,  welcher  am  längften  bei  ber  betreff enben  3ic^ 
gicrung  alfrebiticrt  ift,  beut  ftltcften  (lohen)  bcS 
biulomatifchen  ttorpS;  bod)  wirb  bei  ben  latholifchcn 
Wächten  meift  bem  päpftlid)cn  9inujiu0  ber  Vorrang 
gelaffcu.  ̂ u  Xcutidjlaub  fmb  aud)  bic  Witglicbcr  bcS 
JBunbeSratS  (f.  b.)  jum  biplontatifchcn  Storps  bei 
JlcichShauptftabt  ju  rechnen. 

Diplopie  (gried).),  f.  Xiop^eltfctjen. 
$tploffop  (gried).),  uon  Sdjaffgotfch  angegebene 

3tarrid)tung  \\n  Wahrnehmung  fubjeitiuer  färben, 
eine  brehbarc  Scheibe,  ,^ur  Jpälfte  rot,  aus  ̂ älftc  grün 
bemalt,  wirb  burd)  \wci  cor  bic  klugen  gehaltene 

Döhren  fo  betrad)tct,  baft  baS  eine  fluge  nur  rotes, 
baS  anbre  nur  grüneS  £id)t  aufnimmt ;  hat  ftd)  ber 
(linbrud  im  %uge  abgeftumpft,  fo  wirb  bic  Scheibe 

fd)neü  gebreht  unb  nun  ftcht  baS  ttuge,  welches  bis« 
her  au?  :Kot  gerid)tct  war,  nur  CSJrün,  baS  anbre 
nur  5Kot. 

X iulof omte  (gried).),  3wiaingSmiBgcburt,  wobei 
jwei  uottitänbig  entwideltc  ̂ ubiuibuen  an  einer  ober 
an  mehreren  Stellen  miteiuanber  uenuachfen  finb. 

Tiploftcmon  (gried).),  mit  boppeltem  Staubblatt* 

IrciS,  öejeichnung  einer  ©lütc  mit  jmei  Staubblatt - 
treifen  in  regelmäßiger  flltemation ,  wie  bei  ben  So* 
potaccen  (im  Qkgcnfa^  ju  Cbbiploftemon,  f.  b.). 

Diplozoon,  f.  X^oppeltier. 
Di  pur  11  in  011  es,  3weilungcr,  f.  Spinnentiere. 

Tipnocr ,  f.  ."Wdie.  [ticre  (f.  b.). 
Dipodidae  (Springmäufc),  Familie  ber  9kgc 

lipobte  (gried).,  »DoppelfuH«),  in  ber  SRetrü  bie 

$erbinbung  jweier  3Scrdfüftc  -,k  einem  SBcrSglieb,  wie 
iambifche  ? .  ( —  ~  _)  unb  trochäifchc  5).  (  J).  Ütau 
teilt  einen  3Ser8  bipobifd)  ab,  wenn  man  ihn  nad) 
foldjcn  Xobpclfüßcn  mißt  ober  lieft. 

Xipöuo«?  unb  Sf Ulli»?,  ,jwei  Bilbhauer  unb$ilb> 
idmi^er  auS  Stcta,  um  550  d.  \iin.,  angeblid)  Schüler 
bcS  XäbaloS.  Sie  halten  ftd)  im  ̂ elouonneS  (Pirgos 
unb  Sithou)  angefiebelt  unb  fammelten  zahlreiche 

Schüler  um  ftd).  Sür  Sifhon  arbeiteten  fte  bie  Sta» 

tuen  bcS  'Jlpollon,  ber  Xiana,  bcS  ̂ erfuleS  unb  ber 
ÜKiuerua.  Sine  Wincroa  in  Hleonä  erwähnt  $aufa* 
niaS;  ©über  auS  (ibcnhol.v  ttaftor  unb  $oUur  ni 
^ferbe  mit  ihren  Söhnen  unb  beren  ÜJiüttent,  ftanben 

ju  flrgoS  im  Xcmpel  ber  XioSturen. 
Sippe,  «uftno  «bolf,  JöanbclSgärtner,  geb. 

8.  Sept.  1824  in  Cucblinburg,  geft.  4.  9ioo.  1890  in 
San  Stcmo,  führte  feit  1883  eine  Gärtnerei  in  Cueb 

Itnburg  unb  toerbeiferte  burch  feine  Stutturcn  biete  ©c* 
müfe*  unb  Blumenfortcn,  erhielte  in  de  neue  Sorten 
unb  erwarb  fid)  befonbere  $erbienftc  um  bie  ftultur 

ber  ̂ uderrübe.  Seine  Samenfelber  hatten  1890  eine 
ivJröne  uon  2500  $>eftar,  wouon  600  auf  ̂ uderrüben, 
900  auf  betreibe,  100  auf  Kohl,  95  auf  «obnen,  70 

auf  Salat  unb^tuiebeln,  30  auf  Futterrüben  entfielen, 
^lufeerbem  würben  grofee  9Rcngen  ©lumen  jur  Samen* 
gewinnung  teils  auf  bem  gelbe,  teils  in  Ibpfcn 
(300,000  Sommerleulojen  k.)  tultioiert. 

Xippcl,  4>ol3pflod,  f.  Sfibtl. 
Tippe! ,  1)  Johann  Konrab,  ̂ llchcmift  unb 

(Xhcmifcr,  geb.  lO.'ilug.  1673  auf  bem  Schloß  5ranfcn* 
ftein  unweit  Xnrmftabt,  geft.  25.  Wpril  1 734  auf  Sdjloß 

asJittgcnftcin,  ftubiertc  in  lyicßcn  Xtyolo$\e,  hielt  in 
Strauburgphhfifd)  d)iromantifd)e  ̂ orlefungeu,  mußte 
aber  fd)ulbcnl>alber  entweichen,  worauf  er  nachkamt* 

ftabt  ̂ urüdtchrtc  unb  in  feiner  »Ürthodoxia  ortho- 
doxorum«  ju  beu  ̂ ictiften  übertrat.  Balb  barauf 
würbe  er  aber  ̂ reigeift  unb  crllärtc  ftd)  in  feinem 

>Papismu8  protestautium  vapulaus«  boll  bittern 
SpottcS  gegen  baS  orthobo^c  nird)cntum.  fortan 
ucrfolgte  ihn  ber  .^Kiß  ber  Weiftlidjfeit  fein  ganjes 
£cbcn  hinburd).  1698  begann  crWebijin  ̂ uftubicren, 
üerfiel  aber  in  nldjcmiflifdhc  Xräumercicn,  befd)äftigtc 
fid)  in  ̂ Berlin  17(J4  1707  mit  ber  phannajcutiidicn 

Chemie  unb  machte  großes  $luffcbcn  mit  ber  ßrfin« 
.  buug  icincS  tierifchen  tlü  als  eines  Unioerfalmittel«. 
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(Er  lebte  bann  in  Wmfterbam  als  Vlr$t  Don  großem 
9f  uf .  bis  ibn  f  cineSdjrif  t » Alea  belli  muselmanici  etc. « 

nötigte,  nad)  Altona  gii  cutflictien,  mo  er  fid)  als  bäni* 
idwr  ttandeirat  fo  unflug  über  bic  Regierung  äußerte, 
baß  er  1719  feiner  33ürben  entfebt  unb  bis  1726  auf 

öornbolm  gefangen  gebnüen  rourbe.  1727  gaocmn 

er  als  ftx \i  Eingang  am  fd)toebifd)cn  $>ofe.  Dcrid)a \ic 
fid)  aber  aud)  biefe  oieUung  burd)  feine  (£inmifd)ung 
iu  politiid)e  ftätibel  unb  feine  tbeologifcbcn  2  tuiften. 
Tie  legten  ijabre  feines  üebens  »erlebte  er  in  Öcrlc^ 
bürg.  Seine  Träumereien  abgeredmet,  mar  er  einer 
ber  gclebrteften  Männer  feiner  3cil  unb  ein  Vorläufer 
ber  flufüärung.  SJefämpf  te  er  bie  fird)lid)cn  Togmen, 
fo  feßte  er  bod)  bas  öefen  ber  Religion  in  üiebe  unb 
Selbfrocrleugnung.  Seine  Sdjriftcn,  beren  3afyl  fid) 

auf  70  beläuft,  unb  aufgeführt  in  Striebcrs  »öe- 
fcbidjte  ber  beiftfeben  Qfclebrtcn«,  SJb.  3.  Tic  meiftcu 

gab  er  unter  bem  tarnen  u'tiiiusan  uS  Tcmocii 
i us  bcrauS.  Sine naieQfcfamtauSgabc  crfd)ien ^Berle- 

burg 1747,  3  »bc.  33gl.  öenber,  3.  K.  T.,  ber 
Jretgcift  aus  bem  Pietismus  (9}onn  1882). 

2)  Seopolb,  »otaniler,  geb.  4.  «ug.  1827  in 
Slauteredcn  in  ber9ibeinpfal$,  jtubtertc feit  1 845 3orft* 
miifcnfdmft  in  Wfmaff enburg ,  KarlSrub>,  aKündjcn, 
bann  SJotaml  in  3ena,  mürbe  1856  fiebrer  in  ̂ bar 

unb  1869  ̂ Brofcffor  ber  $otanif  unb  Tireüor  bes  bo» 
tanifdjen  (Martens  in  Tarmftabt.  (Er  fdjrieb:  »©ei» 

träge  mt  Dcgctabilifd)cn3ellenbilbung«  (£eipv  1858); 
»Ttedntftebung  bersJRild)faftgcfäßc«(!!Hottcrb.  1865); 
»Tie  ̂ ntercellularfubitan.)  unb  beren  (Entftebuug* 
(baf.  1867);  »Tas  SRitroftop  unb  ferne  Wnroenbuntt,« 
(»raunfdjro.  1867-72,  2  »bc;  »b.  1  in  2.  <Huft. 
1 882—83) ;  »Örunbjüge  ber  allgemeinen  Sttifroftopic« 
(baf.  1885);  >Tie  feinere  Strultur  ber  3eQa>anb« 
<  »fcbbanbl.  ber  ScndcnbagifmcnöefeUfcbafK  grantf. 
a.  SR.  1878);  »Tie  ©lattpflanAen  unb  beren  Kultur 
im  3immer«  (3.  Wufl.,  Stkimar  1890);  »fcanbbud» 
ber  Vaubboldunbc«  («cd.  1889  —  93,  3  »bc.). 

Tippclcifcn,  f.  Xübelfücn. 
Tippcltföl ,  f.  lieröl. 
TiDDolbi«?roalbc,  Stobt  in  ber  iädif.  Kreisb- 

Tresben,  an  ber  Koten  Skifocriß  unb  ber  üinieipainS- 
berg=KipSborf  berSäd)fifd)enStaatsbabn,355  m  ü.SW., 
bat  2  CDang.  Sircbcn,  eine  $>anbelSfd)ule,  eine  Sttüttcr 
fdnile,  eine  Wmtflbauptmannfdjaft,  ein  WmtSgeridrt, 

Jtobrifatton  Don  Strobbütcn,  t*appe,  ̂ ktroleummeB- 
appa taten,  lanbmirtfdmftlidjen  SJtafdjtnen  unb  Jpafer- 
qrüße  unb  us*»  3436  (Einro.,  barunter  67  Kntbolifen. 

fcm  Seftranbc  ber  Stabt  ftebt  baS  nad)  bem  Treißig- 

jäbngen  Kriege  neugebaute  Sdrtoß,  in  melcbem  bas 
foqcn.  Ttppolbtäroalbcr  D?anbat  über  bie  $ro 
\eßorbnuug(1691)  entftanb.  (Ein  untcrirbifdjer  Wang 
tutrrt  norbmärtS  ju  einer  Sanbfteinflippe  in  bcr$)eibc. 
reo  ber  §etbenapoftel  Tippolb  (ftbalbert,  Vlpoftcl 

ber  ̂ reufeen)  gelebt  baben  fotL  —  Tie  Stabt  warb 
mabrfdjeinlicb  im  10.  Jabd).  Don  böfratifeben  Skrg 

leuten  angelegt,  gemann  balb  bunb  bic  naben  $cig< 
mede  ̂ ebeutung  unb  erbiclt  1363  äRauern. 
Diprosöpus,  ^Rißbilbung,  bei  rocld>er  bei  fonft 

rooblgebilbetem  »örper  eine  teilmeife  ober  öollfom» 
mene  »erboppelung  beS  ÖcilcbtS  beftebt,  fo  baß  bei 

DolUommenem  D.  jwei  »ollftänbige  tSJeftd^tcr  neben- 
an anber  »orbanben  ftnb. 

Diprotödon ,  f.  Beuteltiere,  8.  035. 

Ti&t'acccn  (£tarbengcroäd)fc>,  bitoti)le  $flan< 
.^cnfamilie  aus  ber  Crbnung  ber  Aggregaten  unter 
ben  Spmpetalen,  Kräuter  ober  Stauben  mit  meift 

gegem'tänbigen  ©lättem  unb  topfigen,  bcbüütcn  »lü« 

tenftänben.  Ter  ©oben  bcS  Äötofcbcns  ift  cntiucbcr 
nur  mit  ben  ölüten  ober  juglcid)  aud)  mit  boritigen 
ober  ftoreublattortigenTcdblättcm  befeßt;  aud)  ift  jebe 

einzelne  "i\uw  (f.  9lbbilbung)  mit  einem  befonbern 
telcbartigcn  2püUd)en  (?lußentelcb)  umgeben,  mcldteS 
an  ber  Kflnbuitg  oerengert  unb  am  JRanbe  entmeber 
gan,i  ober  m  3äb"«  geteilt  ift.  Ter  Jnidjtmotcn  ift 
unterftänbig  unb  trägt  an  feinem  obern  ©nbc  ben  un» 
geteilten,  ge,^äbntcn  ober  in  borftenförmige  3'bfel  ge^ 
tctltcn  Helcbfaum.  Tie  röbrenförmtge  »lumenfrone 

bat  einen  aus  »icr  ober  fünf  "ilbfdjnit^ 
tcu  beftebenben,  oft  unglcicben  Saum 
unb  trägt  toier  im  Wrunbc  ber  SHöbrc 
entföringenbe  Staubgefäße,  oon  baten 
bic  \w\  oorbern  bistueilcn  tür^er  ober 
antberenloS  finb.  TaS  bintere,  fünfte 

Staubgefäß  feblägt  febl.  Ter  cinfädje« 
rige  $rud)ttnotcn  enthält  eine  an  ber 
Sjpifye  bcr$>öblungbängcube,  auatrope 
Samentnofpc.  Ter  fabenförmige,  ein» 

fadje  ©riffcl  enbigt  in  eine  fadenför- 
mige ober  jmeifpaltigc  Karbe.  Tic 

Ain-iit  ift  eine  trodne,  mit  bem  Keld)< 
faum  gefrönte  unb  oon  bem  $>üttd)en 
umgebene  Vldictic.  Tiefe  Familie  beftebt  aus  etma  150 

ülrtcn,  meldic  ben  gemäßigten  unb  märmern  außer- 
tropifdjen  3oncn  ber  %lten  SSelt  angeboren. 

Dips&cus  Tourn.  (Karbenbiftel),  Gattung  auS 

ber  Familie  ber  Tipfaceen,  >n>ct  ober  mehrjährige, 
borftig  bebaarte  ober  ftad^ligc  Kräuter  mit  gegen' 
ftänbigen,  aefägten  ober  ficberfpaltigen  ©lättent,  gipfel« 
ftänbtgen  iBlütatföpfcben,  langen,  fteifen,  borftigen 
Tedblättern  unb  mit  bem  Kelcpfaum  getrönten,  ein« 
famigen  tldjencn.  36  VI  neu  in  (Suropa,  92orbafri(a 
unb  Vlficn.  D.  Fnllouum  L.  (33ebcrf  arbc,  33al» 

terbiftel,  Karbätfdjcnbiftel,  Tud>«  oberKaub^- 
färbe),  bis  1,b  m  liodi ,  mit  fißenben,  fägcjäbnigen 

blättern,  magcremt  abftebenben,  an  ber  Spißc  baten* 
förntig  gefrümmten  öüllblättcben,  fteifen,  länglid»cn, 

begrannt<baarfpi^igat  SpreublättaVu,  bie  fo  laug  mic 
bie  SMutnentronc  unb  jurüdgefrümmt  finb,  unb  lila« 

farbigen  $lüten,  mädift  in  Snglanb  unb  in  Süb> 
europa  unb  mirb  ibrer  Slütatföpfc  balber  in  A  tant 

rcid),  @nglanb,  $>ollanb,  Italien  unb  Sübbeutfd^lanb, 
befonberS  in  ber  M>fal i  unb  in  einigen  (^egatben  L\m 

rcicbS,  aud)  in  Sd)lcficn  unbSadjfen  gebaut.  Sie  »er- 
langt einen  tbonigen,  binbenben,  maßerbaltenben  93o* 

ben  unb  mirb  bodeilbnft  auf  ̂ flanjbeeten  erjogen 
unb  im  Sommer  in  (Entfernungen  »on  etroa  60  cm 
ücrpflanjt.  Tie  Karbc  blübt  im  jmetten  3abr,  unb 
bic  (Ernte  beginnt  gcmöbnlid)  Gnbe  Cvuli  ober  9lnfang 
91uguft  uor  bem  Poll  igen  Wbblübcn,  bauert  abermegen 

ber  ungletd)mäßtgen  (intmidelung  ber  iBlütentöpfe  oft 
inebrerc  Soeben.  (Ein  $>cftar  liefert  burd)fd)nittlidb 

240,000  fiurbentöpfc.  Tiefe  bienen  mm  fmnrajMH 

unb  appretieren  mollcner  (Semebc.  %lctm  91nbau  lei- 
bet bie  öebedarbe  burd)  Sroft,  SWeltau,  Mcgat  bei 

ber  (Ernte  unb  burd)  ein  Waltiercben  (f.  b.),  mcldjcS 

bie  Kemfäulc  Pcrurfad)t  unb  burd)  red)tAcitigcs  9(uS* 
breeben  unb  Serbrennen  ber  fernfaulen  Köpfe  Pertilgt 

merben  fann.  D.  Silvester  Uuds.  (ro ilbe  Karben* 
biftcl),  1  m  im di,  mit  am9tanbc  fablen  ober  jerftreut- 
ftad)ligen  blättern  unb  nid)t  bafig  gefrümmten  Spreu- 
blättd)en,  mäd)ft  auf  müften  i; lauen.  Scgränbcrn  k. 

Tie  gegenüberftebenben  Blätter  bilbat  burdj  3?cr-- 
mad)fung  ibrer  Känber  tlcine  $)edeu ,  in  meldten  ftd) 
SIegcnmaffer  fammclt  ($cnuSmofd)bcdcn,  babec 
aud) bcrgried)ifd)e9tame  »bie Turf tige«)-  9luSTrüfen 
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Irtpfeftor  —  ̂ rtfincf--<pofatfclb. 

ber  Slätter  fdncßen  oon  Qtit  ui  3«t  Protoplasma* 
fäben  bis  in  bo«  Skiff  er  bcroor.  um  mtS  biefem,  wie 

es  fc^cint,  Slmmoniat  ober  anbre  PflansennahrungS* 
ftoffe  auf jimc&mcn. 

Tipfcftor  (grieaVlat.),  oon  SüoUnfton  1817  VC* 
funbencä,  jefct  wenig  benu&te*  Spicgclinftrumcni  3itr 

SKcffung  ber  Teprcffton  beS  frori jontd  auf  beut  vUicer, 
wenn  ber  Sceljorijont  an  3W«  entgcgengcfcfltcn  Sei' 
ten  bcS  ScobadjtungSorteS  ftdjtbar  ift.  Seine  6in» 
rid)tung  ift  bem  Sextanten  ähnlich. 

T i pf o matt 1 1 c  (gried).),  periobifebe  XrunffuchJ ,  bic 
311m  Säuferwahnftnn  (f.  delirium)  ffif/rt. 

Tiptam,  ̂ flanjengattung,  f.  Dictamnuf»;  f  reti  = 
fd)Cr  T.,  f.  OriKanura. 

Xiptcrcn,  f.  3n>riflüal'r. 
Tiptcrinctt  ,  f.  giftbe. 

DipterocarptiH  Qärtn.  (3wcif lügelnufe), 
(Gattung  auS  ber  8m«ilie  ber  Tiptcrofarpacccn,  große 
Säume  in  Cfnnbicn,  mit  ooalen,  ganjranbigcn  ober 
budjtig  gelerbten  blättern,  großen,  woblriecbenbcn 

Slütcn  tn  adjfelftänbigen  Trauben  unb  bovinen,  ooa* 
len,  zweiflügeligen,  einfamigen  Sapfeln.  etwa  25 
tropifd)  aftatifdje  Birten.  D.  turbinatus  Oürtn.,  ein 

hober  Saum  mit  gerabem,  t  iefem  Stamm  unb  tief' 
rifftger  Stütbe,  enthält  einen  balfamifdjen  Saft  in 
reichlicher  SWenge,  ben  man  gewinnt,  inbem  man  am 
untern  Teil  beS  Stamme«  große  ü&cbcr  einbohrt  unb 
ben  barunter  bcftnblicbot  Teil  etwa«  oertoblt.  Tieicr 
Salfam  ift  rotbraun,  fluorefyicrt  grünlid),  ift  etwa« 
bidflüfftg,  fdmtcrft  bitter,  löft  ficfi  in  Chloroform  unb 
ätf>erifd)en  Clcn,  unoollfommcn  in  Wlfofjol,  rtidjt  in 
Gaffer,  fommt  als  (Murjunbalfam  (Bahmnmm 

Capivi,  Wood-oil,  fco  1$ öl)  in  bcn&anbel  unb  Wirb 
als  Heilmittel  unb  frirmS,  aud)  ju  Serfälfdmng  bes 
JropaioabalfamS  gebraust.  \»luf  gleiche  SBeife  benu&t 
man  ben  Salfam  oon  D.  alatus  Roxb.,  I).  costatus 
Roxb.,  I).  trinervis  Blume,  D.  incanus  Roxb.  k., 

gleichfalls  SRiefcn  unter  ben  fübaftatifdjcn  Säumen. 
Ylu«*  ben  Stammen  madjt  man  Jläbne,  meldte  bis  100 
SRenfd)en  faffen  foHcn. 

Tiptcrofarpacccn,  bifotßle,  1 1 3  Birten  umfaf 
fenbe,  im  tropifdjen  Slfien  (eine  Urt  im  tropifd>en 
Wfrifa)  einhrimifdje  ̂ flanjenfamilie  auS  berCrbnung 
ber  parietalen  unter  ben  Wicbicblamtjbcen,  Säume 

mit  mcchfelftänbigen,  in  ber  Sbtofpc  eingerollten  blät- 

tern unb  jufammengeroDten  Sfebcnblättern.  Sefon* 
ber«  fmb  ftc  burd>  bie  Flügel  ausgezeichnet,  bie  ftd) 
burd)  ̂ luewadifcn  beS  weiduv  bei  ber  örudjtreife  biU 
ben.  Tic  Stämme  ber  T.  fmb  rcid)  an  balfamifAcn 

Säften,  mand)e  aud)  an  einem  f ampferartigen  Stca* 
ropten,  wie  oorjüglid)  bie  auf  Sumatra  unb  Sornco 
maebfenbe  Dryobalanops  Camphora  Colebr.  3>ic 
Samen  unb  rcid)  an  fettem  Ol. 

Tiptcrologtc  (gried).),  Üebre  oon  ben  Tipteren 
ober  Zweiflüglern. 

Tiptcroc«  (gried).),  ein  mit  boppclter  Säulenreihe 
umgebener  gricd)ifd)cr  Tempel.  SJeitcrcS  f.  lempcl. 

Dipteryx  Schreb.  (Couinarouna  Aubl.,  Xonfa- 

bäum),  Gattung  au8  ber  Jamilie  ber  i'eguminoten 
unb  berllntcrfamilic  bcr^apilionaten,  Säume  mit  ge« 
fieberten,  leberigen  Slättem,  roten  Slütcn  in  Trauben 

unb  oualcn,  jufammengebrücftcn,  fteinfruditartigen,  | 
einfamigen  fcfllfen.  Wd)ttropif(b  amerifaniiehe  \Mrten. 
D.  odorata  Willd.,  in  ben  Sälbent  oon  Öuanana, 

liefert  in  feinen  Samen  bie  hollänbifdjen  2outa>  j 

(Tonga»,  XonloO  Sobncn;  biefe  fmb  läng» 
ltd),  plattgcbrüdt,  bid  5  cm  lang  unb  biä  1  cm  breit, 
glatt,  ncgnmjclig,  fettig  anjufüljlcn,  glänjcnbfdnoari 

ober  fdjtuarjbraun.  Sie  rieben  ftart  unb  angenebm 
aromatifd),  ctmaS  melilotenartig,  febmeden  bitter  aw 
matifd)  unb  enthalten  außer  fettem  Cl  oiel  $uma> 
rin  (f.  b.),  »ela^e«  ftd)  bisweilen  in  flehten  rociBctt 
.StriHaUcn  auöfdjcibct.  3rübcr  benu^tc  man  ftc  als 

«rmcimittcl,  je^t  faft  nur  alä  Parfüm  für  Sdjnupf* 
tabat,  $u  Tabatfaucen  unb  aud)  fonft  in  ber  Parfü* 
merie,  ̂ urSereitung  berHRaitranfeffenj  unb  jur9?ad)= 
abmung  ber  $kid)fclrol)re  a\\4  Hirfd)baumtriebcn. 
Tie  (Singebomen  tragen  fte  in  Letten  um  ben  &al£. 

Ta«  rooblried)enbe  $ou  (©umarunu*  ober  ®  a  i  a  c  * 
^ol  j)  ift  rötlidjgelb,  feinfaferig  unb  febr  bart.  C.  op- 
positifolia  WUM.,  ein  Saum  in  ttatjenne  unb  Sra* 
iilien,  liefert  bie  f leinern  cnglifdben  Tonfabo^ncn, 
mclcbe  feiten  nacf)6uropatommen.  D.oleiferaÄvrfA.. 
an  ber  3Rodfitofü[te,  ift  ein  großer  Saum  mit  febr 
febmerem,  gelbem  Jpolj  unb  gerud»lofen  Samen,  bereu 
&l  oon  ben  Singcbomen  a\i  ipaarol  benu^tt  wirb. 

Tipftjrljott  (gried).),  eine  aui  jroei  jufammen' 
gelegten  Slättern  beftehenbe  Scbrcibtafcl.  bie  urfprüng» 
lieb,  auo  ,v>ol',  gefertigt  unb  mit  3Bad)ä  überwogen  mar, 
biä  fie  ber  fteigenbe  üupii  au§  Silber,  öolb  unb 
Elfenbein  oerfertigte.  Scftanben  biefe  Sebreibtafeln 
au8  brei  unb  mehreren  Slättem,  fo  nannte  man  fte 

Xriptt)d>a,  Solt)pt^d)a  tc  Prätoren,  ̂ (büenunb 
Äoniuln  bebienten  ftd)  ber  Tiptucben  ju  öffentlichen 

©cfd)enfen,  mag  fpäter  nur  nod)  ben  le^tent  geftattet 

mürbe,  ̂ n  ber  alten  tbriftlidjen  ̂ irdjc  würben  ju« 
näd)ft  bie  tarnen  ber  Sohltbätcr  ber  ttird)c  in  fte  ein« 
getragen  unb  bei  beut  ber  Uonfetration  oorangebenben 
©ebet  oom  Tiafon  oorgelcfen,  währenb  gegenwärtig 

ber  priefter  bei  bem  »Mement«,  l)omine  etc.«  im 
iReßlanon  ftc  nur  nod)  leife  nennt  ober  auch  ihrer  nur 

gebentt  ober,  bieTipt^d)en  auf  ben  Elitär  nicbcrlcgcnb, 
in  allgemeinen  Korten  auf  fte  binbeutet.  9hir  bic 
gricd)ifd)e  unb  anneniidie  .sttrdie  baben  ben  ̂ ebraud) 
ber  oom  Tiafon  31t  recitterenben  Tipn)d)en  bis  jc$t 
beibehalten.  Wu«  ben  Tiptua>en  geftrid>cn  ju  werben, 

galt  olH  gleid)bebeutenb  mit  ber  (ijfommunifation. 

"Ji'i.tt  feiten  finb  bic  Tiptb/bcn  aud)  mit  bilbltmen 
TarfteUungcn  gefd)ntüdt  unb  würben  oielfad)  al« 
Sucbbedel  ber  SHttualbücber  benuft.  S.  Tafel  »tf^rifh 
lid)e  «Itertümer  n«,  gig.  14. 

Dipus ,  bic  Springmaus. 

Tipnguc<,  Toppclmißbilbung,  bei  welcher  ber 
hintere  flbfd)nitt  ber  ̂ irbelfäulc  unb  bad  Seden  unb 

cntfprccbenb  auA  bic  Seine  teilweife  ober  ganj  Oer» 
Tipür ,  f.  Stapolttb.  [boppelt  fmb. 

$t|>tirfd>wfer,  ein  Tip\)r  ober  Sfapolitf)  führen* 
ber  falthaltigcr  Sdjiefer  aui  bem  Äontatthof  bed 

läolithinenitd  in  ben  Pp,renficn. 
T iroiin,  f.  Xtrhcm. 

Dirca  (Scbcrbol.V),  öattmig  aiul  ber  Fa- 
milie ber  Thtjmeläaceen.  1).  palustris  L.  (Sumpf' 

Uberholz,  Sumpf fcibclbaft,  Wäufehol,^),  ein 
meterhoher  Straud)  mit  breit  clliptifcbcn,  f ur jgefttclten, 

trautigen,  ti  cm  langen,  fahlen  Slättern,  unfd)ein» 
baren  gelblichen  Slütcn  unb  einfamiger  Steinfruebt, 
in  Mattaba  unb  Sirginia  in  Sümpfen  unb  an  febattu 
gen  Ufern.  Tie  außerorbentlid)  uiben  $ax\§t  werben 
311  SJicmen  bcnutyt  unb  liefern  Saftfafern  3U  Tauen, 
bie  ÜHinbc  wirft  wie  Seibelbaftrinbc,  bie  Samen  ftnb 

giftig.  Säirb  aud)  aii  3«frPHan3f  fultioiert. 

Tirci'it ,  Pfeubonmn,  artabifdtcr  Sd)äfernamc  be« 
portug.  TidjterS  (Gonzaga  (f.  b.). 

Tirrfinrf  ."oolmfclb,  Monftantin,  Freiherr 
oon,  bän.  Staatsmann,  geb.  24.  gebr.  1799  in  So* 
djolt,  geft.  3.  öuni  1880  in  Hamburg,  war  bi«  1840 
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Beamter  im  $er&ogtum  Sauenburg  «nb  madjte  iidj 
fett  1827  burdb  beutfebe  unbbänifd)cSd)rifteu  belnnnt. 

VUS  örünber  ber  bänifmen  öcfamtftaatstbeoric  ucr- 

teibigte  er  biefelbc  gegen  ben  fdjlcSmig-fyolftcinifdKU 
Separatismus,  unter  emberm  als  Herausgeber  beS 
alten  Hamburger  »^olihfd>en  Journals«  bis  1840, 
unb  warb  bafycr  oon  ttönig  Gbriftian  VIII.  feinet 
SicnfteS  enthoben,  um  feine  oom  ftönig  abortierte 

Xbeorie,  namentlich  gegen  bteShiguftenburgifcbcn  (Srb> 
anfprüdje,  Wiffenfcbaftiid)  begriinben  jit  tonnen.  9<ad) 
ber  tfnerfennung  fetner  Ifjeorie  buraS  baS  üonboner 
^rotofoQ  betämpfte  er  in  ber  oon  itmt  rebigierten 

»»openbagener  ̂ «'^g«  usb  jablrcidtcn  ftlugfcbrtf> 
ten  ebenfo  entfebiebeu  bie  eiberbänifdjen  ̂ läne.  (Sin 

auf  feine  Bebaufung  in  5fiocetilbc  genuteter  Angriff 
oeranlafjte  ü)n  jur  gludjt  (1861).  Seitbcm  lebte  er 
in  Hamburg.  Cr  lieferte  aud)  Ocrbicnitlid)«  Beiträge 

jur  Spradfcifunbc  unb  ̂ bilofopbie.  —  Bon  feinen  bei' 
ben  trübem  ftanb  ber  ältere,  UltyffcS.Baronoon 

geb.  1801  in  CSnabrüd,  längere  ̂ eit  nlS  See* 
offijter  in  franjöfifdjcn  unb  aueb  in  ruffifdjen  3ien* 
ften,  war  feit  1848  bänifdjer  öefanbter  in  Jpamburg 
unb  $>annoDer,  bann  in  Belgien  unb  feit  1856  in 

BanS,  fcblieBlid}  BunbeStagSgcfanbter  1863  —  64 
in  Sranffurt  unb  ftarb  22.  3uli  1877  in  ttiel;  ber 

jüngere,  tebwin,  Baron  oon  T.,  geb.  1802,  be* 
fcbligte  als  Cbef  ber  prcu&ifc&en  SiaoigationSfdjulc 
bie  ttmajone  auf  ibrer  erften  Steife  unb  lebt  feit  1856 
in  3urüdgc.u)genbeit. 

$irrtfcn,  ernft,  Ingenieur,  geb.  31.  9Hai  1831 
in  $anjig.  ftubierte  in  Berlin,  mar  beim  Sau  ber 
Xirfcbauer  Brüde,  ber  ftölner  ätyeinbrüde  unb  beim 
Babnboföbau  in  jranffurt  a.  C  befd)äftigt,  mürbe 
1867  BetriebSinfpettor  in  Cbcrfdjleficn  unb  erbaute 

1867—70  bie  berliner  !Hingbaf)n.  3m  beutfäVfran« 
yjftidjen  firiege  erbaute  er  als  (£bef  ber  erften  (Sifcn* 
bahnabtctlung  bie  BcrbinbungSbabn  oon  9icmilli) 

nad)  "JSont'ä  ̂ Kouffon,  bann  leitete  er  Neubauten  oon 

©fenbabnen  im  Bewirf  ber  BcrgiiaVSKärfu'cben  Gifen- 
bahn  unb  feit  1874  bieBrojeltierung  unb  WuSfübrung 
ber  Berliner  Stabtbabn.  1882  ging  er  als  Oberbau* 
rat  unb  SlbteilungSbirigent  nad)  ftöln  jur  UmgeftaU 
tuitg  ber  bortigen  Bahnanlagen,  unb  1890  mürbe  er 
jur  Dtretiion  nad)  Arfurt  oerfefct. 

Direct*  actio  (lat.),  f.  Contraria  actio.  D.  a. 

bebeutet  in  ber  ©eicbidjtc  beS  römifmen  3ioilprojeifeS 
ben  Wegenfab  §u  Utüis  actio  (f.  b.).  (rimii. 

Directorium  di  villi  officii  (tat.),  f.  $irefto; 
$ireft(lat.),  gerabe,  gerabejit,  unmittelbar;  in  ber 

Wfronoraie  fooiel  mic  rccbtläufig,  b.  b-  in  Crbnung 
ber  etltptifcben  , $eid)e n ,  »on  ©.  nad)  0.,  im  Q)egenfa^ 
ui  rerrograb  ober  rüdläufig  (f.  b.). 

Xireftc  Webe  (lat.  Oratio  directa),  NebeWeife, 
bei  welcher  bie  Biortc  eines  dritten  gerabe^u,  wie  er 

vte  gefproeben,  alfo  unabhängig  oon  einem  anbem 
3a$,  anaefübrt  werben  (&.  B.  (£äfar  fagte:  »3*  laut, 
fab  unb  Hegte«),  im  <&egema&  jur  inbireften  iKcbc 
«Viäfar  fagte,  baB  er  . . .  geftegt  babc). 

Tir efter  erbnft,  ein  unmittelbar  auf  baä  ftdit« 
bare  ̂ tel  geridjtctcr  Sdjufj  mit  flacber  Jlugbabn  ogl. 
3nbirrtter  £<buB). 

X ireftc  Übertragung,  f.  Regulator, 

liretttoitdat.),  Stiftung ;  Leitung.  Cberauffidjt 
(audj  al«  »ebörbe);  XircltionSlintc,  9tid)tung^ 

lutte  für  bie  Bewegung  eine«  fibrperS,  einer  Xruoocn» 
abteilung  rc.  Xireftiondocränbcrungcn  geb.0« 

i  Molonncn. ju  ben  Bewegungen  ber  uaoaüerie  in 
$tre(tionöwin!el,  9iid)tung8 ntntel. 

X  i  ref  1 1  t>c  (nculnt.),2citung,  9Kdjtung,8ttd)tfd)nur, 
5?erbaltungSregel;  militärifd):  bie  SBeifung,  ber  *8c 
febl,  weld)cr  bem  VluSfübrcnben  weitem  Spielraum 

läfjt  als  bie  XiSpofition  <f.  b.)  unb  bafjer  nur  felbftän^ 
bigen  ttommanbobebörben  unb  aud>  mit  befonbern 
Aufgaben  eutfenbeten  Xetad)ementS  gegeben  wirb. 

$iir*ftor(lat.),  Storfteljer,  üeiter  einer  "änftalt,  Öe 
börbe  k.  ;  X  irclt  ora  t,  Vml  ober 'JlmtSlolal  cinceXirel^ 
torS  ;bircttortal,  oom  1>.  auSgcbenb,  ba  ju  gehörig. 

Tire  fror  tum  (lat.),  eine  ober  mebrere  ̂ erfoneu 

(%uefd)uH),  weldjen  bureb  S&ibl  ober  böbere  Oefnnt' 

mung  bie  üeitung  eines  Ö^cfd)äft«,  einer  Wnftalt,  öc 
mcin|d)af  t  jc.  übertragen  ift,  5.  X.  einer  Hammer, 
eines  ÖcridjtSbofS.  ©cfd)i(btlicb  merfwürbig  ift  ba« 
X.  (I)irectoire)  in  3ran!rcidj,  eüte  auf  bie  Serfaffung 
oom  22.  Sept.  1795  gegrünbetc  unb  27.  Ott.  eingefebte 
»ebörbc  oon  fünf  SKitgliebern,  weld)e  bis  pm  9.  Noo. 
(18.  Srunmirc)  1799  bie  Dbcrfjerrfdmft  in  fcanl» 
reid)  innebattc.  X.  ivmt  aua^  baS  Programm,  nad) 
weldjem  eine  offtjiclle  freier  ober  ein  fonftiger  bffent« 
lieber  Vitt  oor  ftd)  geben  foll,  unb  ber  oon  oen  ta:ho 
lif^cn  Sifcböfen  für  bicf^eiftlid)ieit  aQiäbrlid)  berauS* 
gcgcbeueStira^enlalcnber(Directorinm  divini  officii). 

'^ireftriee  (franj.),  Üeitcrin,  «orfteberin,  befon« berS  eines  laufmännifa>en  Ö)efd)äft8  :c. ;  bie  gebad)tc 
ScitteUmie  einer  Sd)icnfd)arte,  in  beren  9hd)tung  ein 
©efchüD  hauptfäcblicb  feuert. 

Sireftrir.  dat.),  JRid)tungSlinie;  f.  Äeaelfd)iüt»e. 
^ireft  uiirfcnb,  f.  Xampfmofchtne,  S.  523,  unb 

pumpen. Streit  (lat.Dirae),  bie » Sd)redlid)en«,  ©e^eidjnung 
ber  5uticn  ober  6rinno,cn  (f.  b.). 

X  i  r gc  (engl.,  fpr.  wtbW,  entftanben  aus  lat :  Dirige, 
Domine.  Deus  meus  etc.),  @rablieb,  Jotenflage. 

Tirljcm  (Xcrime, mciftcnSXramm  gefprod)cn), 

bie  Xradjmc  beS  biSbcrigcn  türtif eben ,  aud)  (Xra» 
mura)  beS  rumänifctyen^ingcroiditö, 400  in  ber  Ctta, 
=  3,202a  unb  beim  9Rttmgcmid)t  3,2074  g,  in  %leppo 

=  3,18«  unb  für  toftbare  Sparen  fowie  im  Älcin^anbel 
3,2023  g,  in  ben  perfifd^en  ®rcn,iprooinjcn  (Xirämi 
ss  3,06  g,  in  ̂Ignptcn  =  3,o884  g,  in  ̂ ibeffinien 
2,&92  g,  in  IripoltS  =  3,052  g,  in  XtmiS  =  8,uw  g, 
in  Algerien  (X  r  a  b  e  m)  bis  1 .  ̂Kä«  1 843  =  4,26625  g. 
Seit  13.  Äärj  1871,  bcj.  1874  i|t  baS  1>.  t*fd)erij 
=  1  g  bie  qeieiaidic  C^ewid)tSeinbeit  ber  Sürfei,  obli 

gatorifd)  feit  Januar  1892.  «lSum-cgelmäBigc9Kün,^c 
flearotto*,  oon  1788  ab  auch  in  Wnbrib  geprägt,  battc 

Di»  I' .  1  Un  ',c  bei  ben  (Europäern)  ben  SScrt  oon4  ©lau 
guittoS  (TOuSnuaS)  ober  etwa  29  Pfennig. 

Tiribitor  (lat.,  »«luStcilcr«),  bei  bcnSHoment  ber, 
welcher  bie  Spcifen  bei  $M)c  ,m  jerftfineiben  ober  an 
bie  Solbaten  ben  Solb  ober  an  ttrme  @efd)en!e  aus« 
juteilen  batte ;  bei  benSöafjllomitien  inSom  berjenige, 
weld)er  bie  2  timmtafeln  auS  berSBa^lurne  nahm  unb 
bie  Stimmeu,mbl  bureb  fünfte  unter  bem  tarnen  ber 
Hanbibaten  be^eimnete. 

Xiricblct  (fpr. .if*«),  ̂ ctcröuftaofiejeunc«, 
Mntbcmatilcr,  geb.  13.  ftebr.  1805  in  3)üren,  geft. 
5.  SKai  1859  utWöttingen.  ftubierte  feit  1822  in^ciris, 
würbe  1823  $>auSlebrcr  beim  Oeneral  Soo  unb  lenlte 
burd)  eine  ̂ bhanblung  über  bieUnmögltd)tcit  gewtffcr 
(^letd)uugen  fünften  (SrabeS  ($ariS  1825)  juerft  bie 
*lufmcrr)amleit  auf  fid).  SBon  ber  Uniocrfttät  S3onn 
jum  Gbwnboltor  ernannt,  b^ilitierte  er  ftd)  1827 
als  $rioatbo,^ent  in  Breslau,  würbe  1828  Seigrer  an 
ber  ÄriegSfd)ulc  ut  ©crlin,  1831  aufterorbeutlid)« 
^rofefior  au  ber  Unioerfttät  unb  Äitglicb  ber  ?lla 

|  bemie  unb  1839  orbentlid)cr  ̂ rofeifor.  1855  ging  er 
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als  9Jad)folgcr  oon  Wann  nad)  (Böttingen.  Seine  Vir 

beiten  erftreden  fid)  oorwgSloeifc  auf  bic  3flWcn* 
tbcorie  unb  beftimmte  integrale;  er  gab  ben  erften 
ftrengen  ©emeiS  ber  Äonocrgenj  berftourierfcheu  ober 
trigonomerrifeben  Stetten.  durd)  ftntoenbung  ber 

WnaluftS  auf  bic  3<$lentfKorie  fd)uf  er  eine  neue  ftra 
biefer  diSjiplin,  mic  er  aud)  ber  erfte  mar,  mclcber 

©orlefungen  über  3ftblentbcoric  an  bcutfdjcn  Unioer  - 
fitäten  gehalten  b,at.  Xa  d.  faft  auSfebHeBlid)  im 
Slopf  arbeitete,  fo  fmb  bic  großen  (Sntbedungen  au« 

ben  lebten  3aj)rcn  feine«  fiebenS,  über  bic  Stabilität 
unfcrS  ©eltfnftemS  unb,  loaS  bantit  jufaunnenbängt, 

über  bic  ÜWctbobcn  $ur  ©cbcrrfd)ung  ber  diff  erential* 
gleicbungcn  ber  SJfccbam!,  ocrloren  gegangen.  Knf 
bic  SSieberauffmbung  berfclben  f>at  Vtönui  CStar  oon 
Sdjroebcn  einen  boljcn  ̂ rciS  gefegt.  91ad)  feinem 

Jobc  gab  debetinb  feine  »©orlefungen  über  3<ü)lcit« 
tbcorie«  (©raunfdjm.  1863,  4.  %ufl.  1894),  ©rubc 
feine  »©orlefungen  über  bic  im  uragefebrten  ©erhält« 
nid  beS  CuabratS  ber  Entfernung  rairtenben  Strafte« 
(fieip*.  1877, 2.«ufL  1887)  heraus.  Huf  ©cranlaftung 
ber  ©crliner  Slfabemic  oeranftaltcte  Äroneder  eine 
WcfamtauSgabc  oon  diridjletS  ©erfen  (©erl.  1890, 
B ©bc).  «gl. Stummer,  ©cbädnntSrebe (©erl.  1860). 

dirieff  cm<,  JubocuS  3tofc|>^,  unter bem  $fcu- 
bonümCugcn  Wettermann  bctannteroläm.Sdjrift* 
ftcller,  geb.  4.  Slpril  1826  in  9lntmerpcn ,  mo  er  als 
fcauS*  unb  SJtöbelmalcr  10.  Oft.  1855  ftarb.  Sein 
erfter  9toman:  »Rowna«  (Wntrocrp.  1845),  ben  er  mit 
19  ̂ abren  fdjricb,  ift  ein«  ber  nngefebenften  ©üdwr 
ber  olämifd)cn  fiirteratur.  ©on  feinen  jablrcid)cn 
übrigen  erjäblenben  «Triften  (er  binterlicfc  38gröucrc 
unb  Heinere  S&rfc)  finb  bcfonberS  ber  prciSgefrontc 
SHoman  »Mynheer  Luchterveide«  (1848)  unb  einige 
Stilen,  roie  »Tantie  Mortelmans«  (1851),  beroor« 

jubeben.  Seine  hinftgcfd)id)tlid)e  «rbeit  »Bedenkin- 
gen  op  de  nederlandsche  schilderachool«  (Wmfterb. 
1855)  erhielt  ben  preis  ber  St.  ihtfaSgilbc.  Seine  gc* 
fammeltcn  SBerfc  ftnb  herausgegeben  mit  ©iograpljic 
oon  3f-  3-  »an  bot  ©rauben  (Slntroerp.  1876). 

dtrigent  (tat.),  ein  dirigierenber. 
dirigieren  (tat.) ,  richten,  lenfen;  leiten,  fübren; 

bie  Wufüdjt  über  etroas  baben;  in  ber  SKufif  footcl  mie 
ein  Crd)efter,  eine  Cpernauffübrung  k.  leiten. 

Xirimcntt cit  1 1 1; i  Dirimentia,  sc. impedimenta), 

(Sbebinbcrniffe,  burd)  roclchc  eine  ir)ncn  jum  drofc  ein- 
gegangene 6r;c  »gerrennt«, b.  b. ungültig  gemalt mirb. 

dir  inneren  (lat.),  trermen,  aufbeben,  ocrctteln. 

Dirltto,  II  (»baS  Äedjt«),  in  Siom  erfd)einenbe 

politifebe  SagcSjeitung  liberaler  Stiftung,  bie  1854  in 
durin  gegrünbet  mürbe  unbjeitmcilig  XeprctiS,  GriSpi 
unb  anbre  Parlamentarier  unb  Staatsmänner  ju  ibren 
Mitarbeitern  jäblte.  »ebafteur  ift  &.  ©aHefto. 

dirf,  im  Sccroefen  ein  Xau  ober  eine  Xalje, 
wclaie  Don  ber  3Raftfpi$c  an  bad  äußerfte  (£nbe  (^od) 

bcö  ©efabnbaumc«  gebt,  um  biefen  aufjubeben  (auf* 
birfen);  aud)  ein  früber  in  Sd)ottlanb  gebräud)lid)c* 

langes,  einfd)ncibigc3  doldjmeffer  mit  aufroärt«  ge- 
bogenem 3)aumcnbügc(  unb  nad)  Dormärtä  gebogener 

parierftange  jum  ̂ raffen  einer  Angriff groaffe. 
Xirfc,  naa)  gried).  3agcWemahlinbe«2t)to8,  mifj» 

banbeltc  9lntiope,  bic  SDfutter  bcö  'Jlinpbion  u.  3etbo8, 
unb  roarb  bedbalb  oon  biefeu  auf  bemtfitbärongebirge 

51t  Jobc  gcfd)lcift  if.  Ämp^ionj.  Über  baü  berülnntc 

©ilbroerf  m  Neapel,  uu-ld-c-j  biefen  Stargang  barftellt 
(ben  foaen.  5amefifd)en  Stier),  f.  ̂antcfijdie  Sunfttocrte. 

Tirf  Jcmrtog,  ̂ nfel  an  ber  SBcirtüfte  ̂ luffralien«, 

unter  26u  fübl.  *r..  bor  ber  Sbartöbai,  oon  »oral-  j 

lenriffen  umgeben,  bennod)  Ieid)t  jugänglid),  70  km 

lang,  15  km  breit  unb  60—200  m  bod),  oon  einigen 
«tcbjüditern  befe^t. 

$irtfcit,  Jöcinrid)  ebitarb,  iKcdjtögelcbrter, 
acb.  13.  Sept.  1790  in  ÄönigSberg  i.  $r.,  geft.  10. 
gebr.  1868  in  ©erlin,  frubiertc  in  feiner  ©aterftabt, 

^wtbelbcrg  unb  ©erlin  unb  roirtte  feit  1812  als  $ro< 
feffor  beä  römifeben  :)u\in->  in  Königsberg  unb  in 
©crlin.  Unter  feinen  Sd)rif ten  finb  bcrüonubeben : 

»3ioilifrifdic  "Jlbbanblungcn«  (©erl.  1820  ,  2©be.>; 
>«crfud)e  v.w  Mfüi!  unb  Auslegung  ber  Clucllen  beS 
römifd)en  9ied)t$«  (Seipt.  1823);  »uberfiebt  ber  bis- 

herigen ©erfud)e  jur  ftntil  unb  fcerfteüung  beS  Ser- 
tcS  ber  3roölftafclfragmcnte«  (baf.  1824);  »©eiträge 
\uv  Kunbc  beS  rbmifeben  9Ied)tS«  (baf.  1825).  Sem 
$>auptn>crf,  meldjcS  in  ber  juriftifeben  ficrüograpbic 

dpod)e  gemad)t  bat,  ift  baS  »Manuale  iatiuitatis 
fontium  jurw  civilia  Romanorum«  (©erl.  1837 — 
1839).  XirffcnS  »$>intcrlaffcnc  Sd)riftcn«  mürben 
bcrauSgegcben  oon^XSanio  (Scrpj.  1871, 2  ©bo. 
©gl.  Sanio,  3"r  ©rinnenmg  an  X.  (SJeipv  1870). 

Ttrmfrcin,  2)orf  im  ba^r.  Äcgbej.  Pfalj,  ©c« 
nrfSamtt^ranfentbal,  am  Seininger  ©ad)  unbber£hne 
2ubroigSbafen*©ro6farlbad)  ber  ̂ fäljifdjen  (Sifcn* 
babn,  bat  eine  fatbol.  Sirdjc,  ein  Sdüofi  (ebemalic\e 

^efibcnj  ber  ©ifdjöfe  oon  SormS),  38ein»  unb  Dbit- 
bau  unb  osmo)  1405  meift  lati).  ßinroobner.  —  Der  Ort 
mar  ebebem  Stabt  unb  würbe  1525  Oon  ben  ©auem, 

1689  oon  ben  Jranjofen  jerftört.  Jn  ber  9täbc  eine 
Tirniij,  f.  »urfi,  ©.  702.  [SdjroefelqueUe. 

^irpfjt)^,  ttebirge,  f.  Cuböa. 
Tirfrbau,  JiTeiS|tabt  im  preun.  9iegbc,v  dan^ig, 

lintö  an  ber  SBcicbfcl,  Sfnotcnpuntt  ber  Smien  3).^See- 
potben  Sd)neibemübl«d.,  3J.»9?cufabrwaffer  unb  d.* 
©romberg,  16  m  (©ciAicl  3  m)  ü.  9».,  bat  eine  eoaiv 

gelifd)e  unb  eine  fntb.  ̂ Jfarrttrcbc,  eine  ©aptiftcnla- 
pcüe,  eine  Sonagogc,  eine  1  inline  ©ürgerfcbule,  ein 

^ImtSgertcbt,  einen  Sintcrbafen,  jroci  3mtcrfabrifen, 
cinegifenbabnmcrrftntt,  (Jifengiefteret,  ̂ abrilationoon 
lanbmirtfd)aftlid)cn  äRafdnncn,  S9tüb!cnberheb  unb 
3iegelbrenncrci  unb  asw»  11,897  @huv.,  baoon  5704 

(Süangelif dje,  57 1 9  Üatbolif  en  unb 372  ̂ uben .  Über  bie 
©cidifcl fübren  jrpet  großartige  eifeme  ©rüden,  die 

eine  i[t  eine  (Sittcrbrüde,  rouroc  1850—57  erbaut  unb 
bat  eine  £änge  oon  837  ra.  die  7  mafftoen  Pfeiler 
(oon  benen  2  hn  eigcntltd>en  Strombett)  bearenjen 
6  Offnimgcn  Oon  einer  2Bcitc  oon  125  m  im  £id)ten. 
der  Oberoau  hat  eine  $>öbe  oon  12  unb  eine  ©reite 
Oon  7  ra,  ibn  überragen  14  Xürme  oon  12,6  m  ipbbc. 

i^rül)er  ooraugSmcife  für  ben  (Sifcnhabnücrtcbr  he« 
itimmt,  bient  bie  ©rüde  iont  nur  bem  tfcbr°  unb  JVufi- 
gängeroerfebr.  die  jrocitc,  in  beitfelben  dimenfionen 
1888—91  erbaute  ©rüde  befinbet  fid)  50  m  unterhalb 
ber  alten  ©rüde,  bat  nur  4  Xürme,  oon  benen  jroei 

am  Eingang  unb  jmei  am  fluSgang  fteben,  unb  bient 
nur  bem  Eifcnbafmoertcbr.  —  d.  finbet  ftd)  bereits 
auf  $>cnnebergcrS  altcftcr  Sanbtafcl  Greußens  unter 
bem  Warnen  3  u  r  f  a u.  Unter  Sambor  I.,  $>cr.}og  oon 

Ißomercllen,  ber  bier  eine  ©urg  (1207)  anlegte,  itmrbc 

cS  bereits  derforo,  Jrfd)om  (»*>ehcrftabt«)  ge- 
nannt. Sein  SJeffe  Sambor  II.  erbob  1260  ben  Ort 

jur  Stabt.  1308  eroberte  ber  deutfebe  Crbcn  Stabt 
unb  ©urg  d.  unb  jmang  fämtlicbe  föntoohncr  un 
^luSroanberung;  1434  murbc  d.  oon  ben  fcuffttcn 

erfrünnt  unb  niebergebrannt;  1466  tarn  eS  im  ,uu' 
ben  oon  Xbom  unter  polnifd>c  vca itbau.  *)l adjbem 
cS  1577  faft  gmt}  eingeäfebert  mar,  mürbe  eS  1626 
oon  ßjuüno  «Ibolf  eingenommen,  ber  bier  eine  Sdjiff« 
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btüdt  über  bie  SBcidjfei  fcblug  unb  neben  berfelbcn 
an  ber  füblidjen  Seite  XirfdjauS  fein  Soger  errichtete, 

wcldie*  ibm  wälirenb  feiner  ftriege  mit  ̂ olen  mcb- 
rcre  oabre  aU  fcauptquartier  biente.  ̂ n  bem  ©c* 
fedjt  bei  5.,  2.  Sept.  1657,  würben  bie  Solen  Oon 
ben  oerbünbeten  Sranbenburgern  unb  Sdjwcben 
unter  bem  ©rafen  $o)laä  oon  ©nlbccf  gcfd)lagcn. 
»ei  ber  erften  Seilung  Solen*  1772  fout  bie  Stobt 
an  SreuBcn.  X.  ift  ©eburtSort  beä  SJeltumfcglcr« 
>b-  Sembolb  ftoritcr.  Sgl.  SrcuB.  Xirfd)auS 
btftorifdje  Xentwürbigleitcn  <Xauj.  1860). 

Xträborf  (Cber»  unb  9iicber«Xirsborf),  $wei 
Xörfer  im  preuB.  SRegbe$.  Sreälau,  ttreis  Siimptfd), 
an  ber  ©roßen  Sjjobc  mit  eoang.  ttirdje,  einem  SdüoB 

beä©rafen  Sfeil.  3ünbwarenfabril  einer  3<bwcfel»  u. 
ISifenquelle  mit  Sabcanftalt  unb  500,  refp.  340  feinlD. 

Xirt  bebe  (engl.),  ;{iunrfimlagcu  oorwcltlicber 

Tammerbe  in  ber'  untern  Abteilung  ber  SJenlbcn= fonnation  (f.  b.). 

Xirumpieren  (lat),  burd?bre<bcn,  $emiBen;  Xi* 
ruptton,  3erretBung. 

Stf*.«  oberbt...  (oor  einem  f:  bif«),  Sorftlbe  in 

uriprünglid)  lateinif  eben  Wörtern,  entfpridjt  bem  beut* 
feben  jer*.  ent»,  inbem  ti  ein  SluSemanbergeljen,  ein 
iHegenteil,  eine  Verneinung  x.auebrüdt;  in  urfprting» 

tub  gnedw'cbcn  Mortem  bebeutet  b.  fooiel  wie  $wei* mal,  boppclt. 
Dis  (fran.v  R6  ditoe.ital.  Rcdiesi,  engl.  Dsharp), 

in  ber  «ufi(  baS  bureb  3  erböfttc  D.  D  dur-  «Horb  = 

dis  fisis  aiä;  Dmoll-'flHorb  =  dis  Iis  ais;  f.  Xoitait. 
(D.  pater,  »Sater  X.«),  ber  oon  ben  SRömcru 

öertbrte,  bem  griedüfeben  Sluton  cntfpredrenbe  §err* 
fdjer  ber  Unterwelt,  Sobn  beö  Saturn  unb  ber  CpS, 
©emabl  ber  Sroferpina  ober  &recurn.  Sein  Shiltud 
in  9tam  foQ  auf  Slnorbnung  berSibt)Uuüfd»en  Südjer 

in  ben  erften  fetten  ber  9fcpublif  eingefübrt  morben 
fein.  "Äußer  nncr  Sapelle  neben  bem  $ütar  be8  Sa» 
turn  batte  er  auf  bem  SXarefelb  gcmeinfdwftlid)  mit 

Sroferpina  einen  unterirbifeben  Slltar,  ber  nur  auf' 
gebedt  würbe,  roenn  man  opferte  <  \.  S.  bei  ben  Säht* 
laripielen).  ©copfert  würben  ibm  fdm>ar$elierc.  Wud) 
mar  ibm  bie  Grwreffe  r>etlig. 

Xifacdinratc,  f.  3ucfcr. 

Xietagio,  Slbutg,  f.  »ato. 
Xicapprobicrcm  nculnt.),  miBbilligeu,  nidjtgut* 

beiBi'u ;  Xieapprobation,  3RiBbi(Iigung. 
XiCa^oförpcr,  f.  letrajotörncr. 
Xicborfo  (Ual.),  «uslagc,  SorfdmB. 
Discantus  (lat.),  bie  im  12.  ̂ aiu  h.  auftommenbe 

Urt  ber  SRebrftimmigfeit,  bereu  ̂ rinjip  im  ©egcnfati 
$u  ber  oorber  üblimen  Sarallelbcwcgung  bed  Crga 
nuntd  (f.b.)  ftreng  burd>gcfübrte  Wegenbewegung  war 

(franj.  Decbaut).  Wu£  ber  SerfdimcUung  oeiber  ju« 
nöcbit  cinanber  gegenübertretenber  ca^weifen  ent» 
trudelte  ftd)  ber  eigentlidje  »ontrapunlt.  Xer  D.  mar 
anfängliO)  burd)auö  nur  jmeiftimmig;  ber  Welobie 

be£  Cantas  planus  niurbe  Note  gegen  9?otc  eine  ab= 
ttKid>cnbe  böbere  (!)  gegenübergefteüt  unb  jwar  obne 
»orgöJtgtgc  Äuf  ̂cidjiiung  Pon  ben  Sängern  improm 
üert.  später  iteüte  man  \\\>n  unb  brei  bi^fantierenbc 
Stimmen  auf,  unb  mm  mürbe  bie  fd)riftlitibe  Scar 

beitung  unerläBlicb.  Xie  nad)  ben  älteften  Reg^ilao 
«liäcantandi  einzig  julöffigcn  ̂ ntcruaae  waren  bie 

CftaM,  Cuinte  unb  ber  fönflang.  —  D.  ober  XiÄ* 
tant  audj  fooiel  wie  Sopran  (franj.  Dessus). 

Xitfccrncment  (fran,v.  fpt.btfcem'manfl),  Untcrfdici 
bung  (f.  Unterf<bftt)unfl«t)crmöaen),  Urtcilöfraf t ;  oal. 
Xiiiermeren. 

Xtfcbmatbal ,  f.  Sacod. 

Xi^cbromaiic  (gried).),  mangelbaftc  ftarbenem. 

pfinbitug. 
Xicctbtum  (lat.),  Xrennung,  Spaltung;  Srnci» 

bung ,  inebef.  Sbefcbeibung. 
Xiöci|)ltn,  f.  Tisjiplin. 
Disciplina  arrani  (lat.),  f.  Arcani  di«ciplina. 

Disciplina  clericäli««,  berübwte  lateinifd>e  9{o« 
oellenfammlung ,  gegen  Einfang  be8  12.  ̂ abrf).  oon 

bem  getauften  Gliben  Setruö  'JUpbonü  in  Spanien 
auf  Örunb  arabifefter  Ducacn  oerfaBt.  Seite  Witägnbe 
oon  Sal.  Sdjmibt  (Serl.  1827). 

Discölor  (lat.),  bunt,  unglcid)  gefärbt. 
XiCconto,  f.  Xiöfont. 

Discoplarentalia,  f.  Säugetiere. 

Xii<corbtn  (lat),  3wictrad)t,  aud)  ööttin  bcrfcl 
ben  (f.  frtö.).  SJal.  Tt«orbicren. 

Xio«courc<  (fran.j.,  fpr.  .lur),  f.  XiohtrÄ. 
XiöcoPcrtjbot,  f.  Öranllaub. 

Xi<«cot»cm  ^r,pcbition,  1839  -  43,  f.  SRaritimc 
roiffenfdjaftlidje  Gjcpebittonen. 

Xi^cu<y  (lat.),  SBurffdwibc,  f.  XiSlo*;  in  ber  So* 
tani!  fooiel  Wie  Slütenfibeibe  ober  Slütenpolftcr,  eine 

Vlnfdjwellung  bed  SlütenbobenS  jWifd)en  Sluntcu- 
blättcrn  unb  Sifrill,  balb  ein  ringfbrmigcr  SSuIft, 
balb  eine  affenartige  Sdjcibc,  meift  mit  juderbaltigcm 
Saft  (Sicltni)  überwogen. 

Xicbiafläfict  (gried).),  oeraltctcr  ̂ ludbrud  für 
boppclte  Strablenbrcdjung  (Xoppclbrcdhung). 

Di*  dur,  f  IM». 

Xifcutic«,  febon  früf)  alä  Xifcrtinum  ober  Xi- 
fiert,  »Ginobc«,  gebeutet (rätoroman.  ̂ Ruftcr,  oon 
monasterium),  i'uftturort  (mit  einem  fcf»r  leid)tm 
Gifenfäuerling)  unb  Senebif  tinerabtei  im  Cberlanb  beä 
fdjwcüicr.  ftantonä  ©raubünben,  an  ber  Sereinigung 
beä  aui  bem  Xaoctfd)  berabfommenben  Sorbet  unb 

be^  Gebelfer  Hbein«,  1156  m  ü.  SJK.,  ftnotenpunlt  ber 
SoftfrrafKn  über  bie  Cberalp  nadj  ̂ Inbermatt  unb 
über  ben  Suhuauicr  nacb  Siadca  im  ßanton  Xefftn, 

mit  (1888)  1329  (*inw.  Xie  'übt ei  würbe  angcblid^ 
um  614  burd)  ben  Sdjottcn  Siegbat,  einen  Sdjülcr 
bco  beif.  (£olumbanud,  gegrünbet ;  urfunblicb  erfd)cint 
ft«  erft  766  im  Xcftament  beä  SifcboföXellooonGbut. 
Xurcb  Scbenfungcn  unb  Scrntäcbtniffe  oon  Slönigcn 
imb  Srioatcn  erwarb  ber  Wbt  bie  .^errfdjaf t  im  obern 
Sorbcrrbeintbal  unb  im  Urfemtbal  unb  galt  febon  im 
11. 3abrl).  als  Scidjgfürft.  3m  3Äai  1799  legten  bie 
ftranjofen  baS  Äloftcr  in  Äid)e,  wobei  bass  für  bie 
©efdjicbtc  ©raubünbeusJ  widjrigc  Wrd)to  unb  eine  foft* 

bare  SRanuftriptcnfammlung  oerbrannten,  ^m  'Jio 
oember  18-46  brannte  ba«  ftiofter  abermals  ab.  3cbt 
entbält  baa  wieber  erftanbenc  ©ebäube  eine  fatboliftbc 

(SrjiebungSanftalt,  im  Xorfc  befinbet  ftd)  eine  roma« 
nif<bc  Sncbbntdcrci. 

Xiicrt  (lat.),  beutlid),  llnr;  berebt,  gefprädjig. 

X ic< figura 1 1 on ( lat. ),  Sntfteüung, Scntnftaltung. 

Disgräce  (franj.,  fpr.  ww),  llngnabc;  btdgra« 
t  i  i  e  r  c  n ,  in  Ungnabc  fallen  (äffen ;  b  i  ä  g  r  a  3  i  o  i,  un« 
aiigencbm,  wiberwärtig. 

Xicgrayn,  Wonte  bclln,  f.  iöcntiua. 
Xicgrcgicrcit  (lat.),  eine  Sdmr  ̂ erftreuen ,  auö 

einanber  jagen;  XUgregation,  ^erftreuung; 
tn  Der  (iqcmic  Trennung  Der  «Horpcnuoietuic  ouia) 

gcftcigcrtc  Erwärmung.  Sinb  babei  3Rolciular(räftc 
\u  überwinben,  fo  wirb  biefe  Xi«gregation3- 
arbeit  auf  ftoftcu  ber  SÖärmc  ber  ilörper  gcleiftet. 

Xi<«gufticrcit  (0.  ital.  di^^tsto.  >(£tel<),  au« 
wibem,  anelctn;  ocrbricBen;  einem  etwasf  oerleiDcu 
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3>iflj  (Drebifb.  b.b.  »ertfdjüficM.engl.TOaß  für 

«lcterj,=  17^«i£it.f=1/92oabD.cn.3(£tT)t8.^widit. 
Tiefjarmonic  (tat.),  2RißIlang.  Wißbclligtctt, 

Langel  an  Übercinfhmtnung,  3m\t\  bisbarmc^ 
nieren,  nid)t  aufammenflingen,  uncinS  fein. 

Tifibobcnbcra,,  f.  Cbcntbrim. 
Disis,  bog  burd)  x  (Toppeltreu3)  boppelt  erbübte 

I)  (feiten,  meift  nur  als  melobifcbc  9iebenart  oon  Eis). 

Dlsjecta  membra  (tat.,  »jerftreute  ©lieber«), 
ein  ungenaues  l£itat  aus  $>ora3  (Satiren  1, 4, 62).  roo 
eS  disjecti  membra  poetae  beißt  jur  93c3cid)ttung  für 
Tidjtcrroortc,  beren  SterSmaß  jerftört  ift,  bic  aber 
tro&bcm  ben  Tidjtergeift  erlennen  laffen. 

T  fungier  cit  (tat.),  trennen,  entgegenfefcen. 
Tiejunftion  (tat.),  Trennung,  @ntgcgenfc&ung, 

in  berfiogit  überbaupt  baS^rbältniSbeS©cgenfa&cS. 
TiSjunftioc  ©egriff e  ficinen  folebe,  roeldje,  ftd) 
untereinanber  auSfcbließenb,  in  bem  Umfang  eines 

brüten  fyöfyern  SSegriffS  foorbiniert  fmb,  alfo  bie  ?lr* 
ten  eines  ©attungSbcgriffS;  bisjuttftioe  Urteile 
fmb  folebe,  beren  Subjcftc  ober  ̂ räbifote  bisjunttioe 

begriffe  enthalten,  bic  ben  Umfang  eines  befhmmten 
böljern  Begriffs  crfd)öpfen,  3. 53.:  ein  Äegclfcbnitt  ift 
entroeber  $>b,pcrbel  ohtx  Parabel  ober  (Süipfc  ober 

VlreiS.  3>ie  burd)  bic  biSjunttiocn  sJJartilcltt  •  ent- 
roeber— ober«  bejcidmctcn  ©lieber  beißen  XrcnnungS* 
ftüde  (membra  disjunetionis).  (Sin  biSjunltioer 
Sd)luß  ift  berjenige,  roelcbcr  auf  ©runblage  einer 
ooflftänbigenT.  auf  baS3utrcffen  °o«  ̂ idbt^utrcffen 
eine«  ber  möglidjcn  Saue  burd)  baS  9Jid»tjutreffen 
ober  Zutreffen  ber  übrigen  fcblicßt  kommen  nur 
jmei  ftällc  in  33etrad)t,  fo  ergibt  fid)  baS  Dilemma 
(f.  b.).  SflI.  Cinteiüuifl. 

Ticjunftorcn,  elcftr.  Stromunterbrecher,  roclcbe 

nur  bie  ßffnungS»  ober  nur  bie  Sd)licßung§fd)läge 
einer  3nbufrtonSfpulc  burd)  einen  in  ben  Strom  ein* 
gefd)alteten  Ädrper  leiten.  Sic  befteben  auS  sroct 
»tromunterbred)ern,  oon  benen  ber  erfte  3.  83.  ben 

fcauptftrom  untcrbridjt  unb  ber  jrocitc  ben  IJnbultionS* 
ftrom  öffnet  ober  fd)ließt.  finb  namentlid)  bon 
Tooe,  SWaffon  unb  93uff  lonftruicrt  roorben. 

liöf ant (tat.),  als  Stimme  fooiel  roie  Sopran  (f.b.); 
bei  Crgelftimmcn  93e$cid)nung,  baß  fie  nur  bie  obere 

fcalfte  ber  ßtaoiatur  umfaffen.  WIS  3uf°f  £um  3ta» 
men  bon  IJnftrumentcn  beutet  2).  auf  f>of}e  Tonlage: 

TiSlantpofaunejc.  TiStantid)lüffcl,  berc'-Sd)lüf' 
ftt  auf  ber  unterften  Sinic  bcS  $ünflinienfb.ftcnts.  $*al. 
Diacnn  tu.-«. 

T  i  ef  la  mi  er  cn  dat.),  ableugnen,  nid)t  anerfennen ; 
TtStlamatton,  Wblcugnung,  5ttid)tancrtcnnung. 

Tief  0  (TiSco),  3tafcl  an  ber  SScftfüfte  oon  ©rön* 

lanb,  unter  70°  nörbl.  33r.,  im  Ä.  ber  glctdmamigcn  I 

SBai,  160  km  lang,  burdjrocg  u'cmlid)  bod)  (975  m) unb  7786  qkm  (141,4  D.W.)  groß.  $ln  ber  Sübfüfte 
bilbet  ein  an  baS  SRecr  berantretenber  granitifd>er 

.vuibenutg  bie  auSge^eicbnctc  93ai  öobbabn  mit  bem 
frafenplag  ©obbaon  (f.  b.).  \Kb rbl id)  Oon  T. ,  burd) 
ben  SHeercSarm  SJaigat  oon  biefer  3nfcl  gefebieben, 
erftredt  ftd)  bic  bis  1800  m  Ijofc  fcalbinfcl  Shigfuaf,  I 
bann  jenfeit  bcS  llmanal  (Cmcnal)  »gjorbcS  bie  Jpalb* 

infelSroartcnbuf.  S>icbicrycfunbcnenoerfteincrungS= 
baltigen  Scbidjtcn  aus  ber  itreibe  unb  Xertiärjeit 

laffen  ©rönlanb  als  ein  bajumol  mit  reidjer  93egcta*  j 
tion  bcbcdtcS  2anb  erfennen. 

Ti^f obolia  unb  Ticfoboloc»  (gried».),  f.  Ti^fo*. ! 
Xic«fomncctcn  (Sd)cibcnpil  u>.  f-  *>U'- 
Tiefont  ($i*fonto.  franv  Escom]ite,  engl. 

Discount,  ital.  Sconto»,  im  allgemeinen  ber  bei  frü-  i 

berer  3«W"ng  bom  Nennbetrag  einer  fpäter  fälligen 
ftorberung  gcmad)tc  ̂ Ib.iug;  fo  bei  SBaren  (bier  meift 
Stonto  ober  Rabatt  genannt),  bei  ,^ur  Shidjablung 

eingerufenen  Offelten  tl,  insbef.  bei  in  furjen  ̂ riften 
fälligen  Scbulben,  bor^üglid)  bei  33ed)feln,fo  baß  man 
im  Wefd)äftSleben  ftblecbtliin  als  TiSfonticrcn  ben 
ftntauf  nodi  nidbt  ocrfallcner  $kd)fcl  unb  leiUere  al* 
TiStenten  ober  3iSlonton>ed)fel  im  @cgenfa^ 

\\i  ben  fof  ort  fälligen  3nfaffon)cd)feln  bcjcidjnct.  T  t  - 
tontbäufer  ftnb  öcfcbnfte,  roelcbc  gewerbsmäßig 
3i>cd)fcl  biSlonticrcn.  TiSlontogcfdjäf  t  nennt  man 

in  $cutfd)lanb  baSjcnigc,  tocld)eS  ftd)  mit  ber  3)ie^ 
tonticrung  oon  am  Sie  ber  93anf  fälligen  33ed)feln 

CiMn^medjfeln),  9öcd)fclgefd)äft  im  engern  Sinne  baß* 
jenige,  meld)eS  fid)  mit  bem  Anlauf  oon  an  einem 
anbern  Crt  ja^lbaren  9Jimeffcn  befaßt,  «an  brüdt 
ben  3).  in  $ro3entcn  auS,  aber  ntd)t  in  ̂ rojenten  bc« 
bom  ©laubiger  gegebenen  Ä nufprcifeS,  fonbern  00m 
fpäter  fäUigen  93ctrag  bcS  Sfefifett;  ber  D.  mirb  nid?t 
»auf  100«,  fonbern  »im  100<  bcredjnet,  fo  baß  gleid^* 
fam  beim  Verlauf  eines  2Bcd)felS  bie  3mf«t  fdjon  im 
oorauS  am  TiSfontotag  (ScrfaufStag)  entriebtet 
merben.  Sem  3-  33.  ein  in  3  9Konaten  fälliger  Skdjfcl 
auf  500  Hit.  ;,u  4  $roj.  biStontiert  wirb,  fo  cebält 

ber  3Bcdifclinf)aber  nur  495  TOf. ;  eS  toerben  ibm  1 « 
(3  SKonatc)  x  4  x  5  abgezogen.  3)ie  ÄntaufS» 

fummc  mürbe  ftd»  bemnad)  ,ut  4*/»»  ̂ roj.  oerainfen. 
derjenige,  ber  biSfontiercn  läßt,  toill  neue  Kapitalien 
für  ben  SBciterbctrieb  feines  ©cfcfiäftS  geroinnen.  3n» 
bem  fo  baS  TiSfontiercn  mit  Jpilfc  oon  augcnblidlicbc 

$crn>cnbung  fud)enben  SKittcln  einen  ununterbrodic^ 
nen  SBctrteb  ermöglid)t,  gcroinnt  es  aud)  eine  bobe 
oollSroirtfcbaftlidjc  ©ebeutung.  TaSfclbc  roirb  gc= 
roöbnlid)  Oon  einer  SRittclSpcrfon  beforgt,  bie  ein  öc* 

fibäft  barauS  mad)t.  -hl:-  9?cbcngefcbäft  betreiben  es 
juroeilen  Untemcbmungcn,  bie  oorübergebenb  große 
öclbfummcn  oerfügbar  Ijaben,  um  in  ber  3>oif*cn* 

seit  bic  3infcn  nidit  3U  berlieren  (©ifenbabn»  unb  SBer* 
fid)crungSgcfeUfcbaftcn),  als  &auptgcfd)äft  93antierS, 
53anfan)taltcn  (TiSfonto»,  GSfontptcbnnfen);  le^tcrc 
bcfonberS,  um  ibre  lur$  bcfriftelcn  Tcpoftten  nu^bar 

•,u  mad)en.  3U  biefem  iklmi  toirb  oon  ben  gröHern 
9luftalten  an  bebeutenbern  ©anfplä^cn  oon  $tit  311 
3cit  ein  beftiminter  Sa^  aufgcftcllt ,  3U  wcld^cm  an 

biefeu  bisfontiert  3U  roerben  pflegt  (^la^bisionti. 

yic  fixerer  ber  cigentlicbCföcdifelgläubigcrCÄcccptant) 

ift,befto  Icidjter  fönnen'JBccbfcl  aud)  unter  biefem  Sa^, 
35  i  S 1 0  n  t  f  a  ober  25.  fd)lcdürocg.  angebraebt  roerben. 

Ter  Tiatontfafe,  bem  anbre  als  bic  großen  33ant> 

anftalten  \u  folgen  pflegen ,  unb  ber  in  ber  Siegel  '/» 
ober  '/<  niebriger  alfl  ber  83anlbiSfont  ift,  beißt  %v\* 
oat  bis  tont.  Tic  Wusnufmng  bcS  Untcrfd)ieb0  in 
bem  ©anfbiSlont  oerfd)iebencr  ̂ lä^e  beißt  Tis  tont* 
nrbi trage.  Tic  TiStontböbc  bängt,  abgefeben  oon 
ber  Sidjerljeit  beS  5föed)felS  im  emselncn  ?Jalle  unb 

oon  ber  Verfall frift,  im  allgemeinen  oon  ben  Umftän* 
ben  ab,  roeld)c  ben  ; {1  n^fui;  beftimmen,  bann  oon  ber 
augenblicflicben  Tnngliditcit  beS  ©cgcbrS  unb  bcö 
Angebots  oon  JBargelb.  normalen  gaOen  ift  ber 
T.  niebriger  als  ber  lanbeSüblicbc  3i»3fuß,  roas  im 

rocfcntltdicn  auf  bic  burd)  bic  'Sdccbiclftrcnge  gebotene 
Sieberbett  foroie  barauf  jurüd3ufübroi  i|t,  baß  ber 

Söecbfel  oerfügbare  ©clbbcftänbc  auf  tuiy  3«t  3>nS- 
tragenb  anzulegen  gcftatteL  6r  ift  um  fo  niebriger, 
je  mehr  flüfftgcS  Kapital  tuufmuKn  ift  unb  ic  toeni« 
gcr  ?öed)fcl  3um  TiSlonttcren  angeboten  roerben.  ̂ \u 
fällen  ber  ©clbbiappbcit  jebod),  in  rocld)cu  anberroeit 

nid)t  311  crlangcnbcs33argclb3um  uucrläßlicbcn  Littel 
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wirb,  bie  »irtfdjaftlid)e  Grtftcn$  3U  behaupten,  ober 

roenn  augcnblidltdj  günftige  iionjunlturen  rafcb  au$« 
genügt  »erben  folten,  fattn  ber  X.  febr  ftnrl  in  bie 
i>öbc  geben.  So  lann  benn  awb  ber  X.  febr  ftarf  je 
nad)  bem  93e<bfel  ber  fionjunlturen  fd)»anfcn.  Sluö 
gleiten  Wrünbcn  vi  feine  Jpöbe  bon  üanb  $u  fianb 
mehr  beri  (bieben  ald  bie  bciilanbesüblidKn3inöfuf$c8. 

Xer  Xisfontcur,  b.b.  alfo  ber  XtSlontierenbc  (Xi$= 
fontgeber),  btöfontiert  oft  nur  3Bed)fcI ,  bamit  bie* 
felben  bureb  fein  ̂ nboffament  bie  brittc  Unterfdjrift 
ci  balle n.  ohne  »clebe  £*e<bfel  bei  großem  ©anlanftal 
ten  nidU  biStonhert  $u  »erben  pflegen.  3n  biefent 

*Te  otub  fid)  ber  SBecbfclinbaber  ent»eber  einen 
t«  böhern  als  ben  gewöhnlichen  Tu-tonnau  ober 
befonbere  Vergütung  (^robifion)  an  benfclbcn 

gefallen  laffen.  Xicfc  ̂ Jrooifion  wirb  nur  nach  ber 
ssunrme,  mdit  auch  nach  ber  3eit  bemeffen,  »eiche  ber 
SBedjfel  nod)  läuft-  V4  ̂ roj.  ̂ robifton  erhöbt  bober 
ben  Xislontofafr  um  1  ̂roj.,  wenn  ber  3Scd)fcl  nod) 
3  SRonate  $u  taufen  bat,  bagegen  nur  um  V»  ̂ ro,}., 
toenn  ber  Secbfel  nacb  6  äRonaten  berfäflt.  (kroßere 

^anfanftalten  nehmen  eine  geringere  ̂ robifion  (Vi 
^roj-beiSSecbfelfcbuIbncrn  über  See,  fonft  V4,V»^ro$., 
oft  nur  1  pro  SRiÜe).  fteHen  aber  höhere  ?lnforbe* 
rungen  an  ben  23ed)fcl,  inbem  choa  ber  bisf  ontable, 
b.  b-  ber  ftatutcngemäfe  jur  Xidtontierung  ̂ uläfftgc 

Secbfcl  roenigftatä  2-3  gute  Unterfcbriften  tragen, 
m.tt  Über  eine  beftimmtc3ctt  (meift  3  3Ronate)  laufen 
barf.  Ter  Xiöfonteur  farai  niebt  immer  bie  bisfon* 

tierten  Skcfafel  bi«  jutn  ftäaigfeitötcrmin  liegen  laf- 
fen; er  gibt  »ieber  XiStonten,  oberer  rebiä« 

Kontiert,  inbetn  er  \u  noeb  gröftern  ilapitalträften 

gebt,  »eld)c  T  u  Junten  nehmen  (biäfonticrcn); 

baö  fhtb  jumeift  bie  SHotenbanfcn,  benen  ba3  fliegen* 
laffen  ber2ikd)fel  luv  311m  Verfalltag  gefetylid)  baburd) 
erleichtert  ift ,  baft  fie  mit  unberjmähcben  3<ü)lungä - 
besprechen  auf  ftd)  (©anfnoten)  jaulen  (bgl.  »anfen). 
ia*  jpeurcoen  oet  -oanien,  x  iptonnennigogcuicncn 
nacb flöge  bc$  Öclbmarftcä  £u  entfpreeben,  in  bic  1 1  3 
tontpoltttL  ©et  ftarfem  ©egebr  nacb  XiSlontie 
rang  bon  S3ed)fcln  erhöben  fie  ben  Xtöfontfatt  ober 
Derlangen  ffirjere  ̂ Scrfaa^ctt  ber  SBecbfel  unb  halten 
baburd)  ben  nötigen  (ftelbbori  a t  im  £anbc  jurflo  ©ei 

relatiDem  QJclbüberfluft  erniebrigen  fie  ben  2*.,  reijen 
baburd)  $um  Angebot  bon^ccbfeln  unb  jur  (Belebung 

ber  ®efd>äft«tbätigfeit.  5er  3mS»  twld>er  bei  Scr- 
pfänbung  (Smnbarbieren)  bon  jSertbabieren  bou  ben 
©anfen  bercebnet  wirb,  b«ftt  iiombarbbiSIont. 

^«rfelbe  ift  in  ber  Segel  1  $roj.  bober  at«  ber38cdjfcl« 
bidtont  ©ölombtiercn,  biöfonticren  nennt  mau 

aud)  oft  bie  ©erüetfiebtigung  bon  n>al)rfd>cinlid>  ein* 
rretenben  ßreigniffen,  röelcbe  einen  (Stnfluü  auf  ben 
Jhire  ausüben  »erben. 

Titffottien,  ̂ tdfontieren  | '  AUfom 
T i v«f ontinut tat  dat.),  Wange!  an  ;uiammcn 

bang,  Scrbinbung.  —  ̂ ni  barlamcntarifcben  Sprad)« 
gebrau<b  beritebt  man  unter  bem  (yrunbfafe  ber  T. 
ben  (Srunbfag,  bafe  jebe  Xagung  einer  barlamenta» 
nidben  Äörberfcbaft  ein  nbgefd)loffeneö  Wan,sc  bilbet. 

Xaber  mfiffen  Wefe^eiSborlagcn ,  »elcbe  in  ber  ab* 
gelaufenen  Xagung  nidjt  crlcbigt  »urben,  in  ber  fol» 
genben  neu  eingebracht  »erben,  »ofern  bie  Regierung 

baran  feftbält;  basfclbe  gilt  bon  Einträgen  unb  'ißeti 
honen;  aud)  fdnncn  bie  Arbeiten  eineä  'jluSfcbuffed 
bc«  iiartament«  au*  ber  einen  Xagung  nidjt  in  ber 

nädn'tcn  fortgefegt  »erben. Xictontobanfen,  f  «ante«,  e.  425. 

Tic"fontoredjnuug,  f.  fRabattrccbnuna. 
Ti*tontpolitit,  l  Tiofottt. 
Xicfonucnicrcn  dat.),  niebt  übcrciuftimuteu, 

nid)t baffen, unftattbaft  fein;  Tiöf onbcnie'imfranv 
DiHconvenance),  SKangel  an  Übereinftimmung ;  Un* 

gebörigfeit,  SRiHberbSltniö. 
Tiv^forbiiut  (Uli.),  nid)t  ̂ ufammenftimmenb. 
^i€»forbänj(fran,vDi8cordance.  fpr.=b4nn8\ 

Hang,  TOinbcDigfeit,  Uneinigfeit.  5.  b  c  r  3  d)  i  di  t  c  n, 
in  ber  Weologic,  f.  Sdiicbtung. 

$i#forbiercn  (lnt.>,  mißftimmig,  miRbeliig  ober 
uneinig  fein,  niebt  übereinftimmen. 

4  1  ̂ f  dv*  (gried).),  Scbeibe,  ©urffebeibe,  bei  Horner 
aud)  3ölo3  genannt,  eine  in  fpätcrer  3eit  metallene, 
früber  aud)  fteinerne  3d)eibc  bon  Sinfengeftalt,  obne 
$>anbbabc  unb  9?icmcn,  in  ber  SKittc  et»aä  ftftrler, 
nad)  ber  ̂ kripb,crie  fd)»äd)cr  audlaufenb.  Tk  Oröüc 
unb  Scb»erc  beS  X.  »ar  für  finaben  unb  SRänncr 

berfeb^ieben.  Gin  ,ju  Cl^mbta  im  Wlvbeio^  gefunbener 
X.  »ar  20  cm  breit  unb  4  kg  fcb»er ,  anbre  baben 

nur  eine  Sd)»cre  bon  2— 2,5  kg.  Hi$  beliebte  Uambf^ 
Übung  tommt  baS  Xid!od»crfen  (Xidfobolta) 
in  ber  beroifeben  3«t  häufig  bor.  3n  ber  fpätern  3cit 

»ar  ber  Xiöloörourf  eine  »aubtübung  in  ben  W^m> 
naficn  unb  ̂ aläftren,  befonberS  beliebt  in  Sparta, 
in  ber  ftaiferjeit  aud)  ju  JHom;  bei  ben  öffentlichen 
geftfbielcn  fam  bcrfclbc  nur  alö  Xeil  be«  Pentathlon 
(f.  b.)  bor.  Xer  rcgclred)te 
Xi^fo5»urf  erforbertc  be« 
beutenbc  Übung  unb  öc= 
fchidlicbfeit.  XerSöerfenbe, 
meift  enttleibet,  auf  einer 
f leinen  GrbBbung  ftchcnb, 

legte  ben  Cberleib  et»a8 

bor  unb  beugte  ud)  ein  »e* 
nig  nach  ber  rechten  Seite 

bin.  Xer  rechte  Wrm,  »cl- 
eher  ben  X.  an  ber  innern 

ipanbfläa)e  aufwärts  gc< 
lehnt  trug,  fuhr  nun  su 
näd)ft  jurüd  bid  jur  ipöhe 
ber  Schulter  u.  »arf  bann, 

in  rafeber  ®e»egung  bor- 
WärtS  cincnSogcn  bc)d)rei* 
benb,  bieScheibe  in  bie  fiuft, 

»oburd)  ihr  3d)»ung  unb 
Sichtung  aud  ber  Xiefc  in 

bie  $>öbe  gegeben  »urben. 
Siebt  bie  fröbe  beS  Surfet 

ober  ba*  Xrcffcn  eines  beftimmten  3'c,fö'  fonbern  bie 
Entfernung  beö  m  ©oben  gefallenen  X.  bom  Crtc 
bcö  ?lb»urt3  entiebteb  ben  Sieg.  ̂ babtloS  auöStroton 

fchleuberte  ben  X.  HO  m  »cit.  Xer  Xiitfog»crfcr 
(XiSfoboloS)  »ar  ein  beliebter  öegenftanb  ber  an* 
tifen  SJilbnerei;  befonber«  berühmt  finb  bie  Xarftel" 
hingen  beä  Sauftjbc«  unb  be8  SRuron  (f.  Wbbilbung). 

Xic  ©erfuebe  bon  Ömt8  9Rut^8  u.  a.,  JlSurffcbeibcn 
in  bie  neuere  ©bmnaftit  einjufütiren,  ftnb  bereiten 

geblieben.  Sjil.  WBmnaftif. 
^itffocihjerfcr,  f.  Ti*fo*. 
Xtöfraftt,  fobiel  »ic  Wntimonftlbci. 
Wfrcbit  dat.),  SRangcl  anÄrebit,  übler  Suf; 

biSfrcbiticren,  einen  um  feinen  Srcbit,  in  Übeln 

Ruf  bringen;  biäfrcbiticrt,  berüchtigt,  berrufen. 
Xicffcpän,^  (lat.),  vJKiHhelligteit,  3»iefpalt;  biö* 

frepant,  mifibellig,  nicht  übercinftimmenb. 

Xicfrct  (franj.),  jurüdbaltcnb ,  befonnen,  rüd' 
fid>tdt>olt,  befchetben;  berfd)wiegen. 

Ii«ro«»erfer, 
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Ditffrction  (fratu..),  3urüdbalnmg ,  StüdftdjN 
nabute,  Vefd)eibciu)eit,  Umfid)t;  Verfdjwicgcnbcit; 
ftd)  auf  Diöfrction  ergeben,  ftd)  mit  Hoffnung 
auf  nad)fid)tigc  Vcbanblung  ober  Beurteilung  ergeben. 

Ditffrctionär  (fran$.),  bem  öutbünfen,  namcnU 
lid)  eine*  JHiditcrS,  anbcimgeftcllt;  baber  bic  bi*frc  = 
tionäre  Wcwalt  bed  9hd)ter3,  bic  Vefugni*,  bei 
3wtfdbenfäflcn  bic  nötigen  Wnorbnungen  ju  treffen, 
ineibef.  jur^ufrecbterbaltung  bcrCrbnung  unb&nnb 
babung  ber  Disziplin  fogen.  Diä.uplinarftrafcn  an» 
utwenben,  aber  aud»  bie  Leitung  be*  Vrojeffe*  nad) 
freiem  Grmcffcn  ju  betbähgen.  (ibenfo  fpridjt  man 
öon  ber  biäfretionären  öewalt  be*  Vräftbentcn  einer 

gefe^gebenben  Äörpcrfdiaft,  infofern  in  gewiifcn  Din« 
gen  bem  freien  Grmcffcn  beäfclben  einiger  Spielraum 
gelaffen  ift. 

Ditffrctioncjrtbrc,  UnterfcbcibungSjabre ,  bic 

Jabre  ber  Vcrftanbcäreifc  ober  Sßünbigtrit,  be*  fclb* 
ftäubigen  Urteil*. 

$i#fretiontftö0e,  foöiel  wie  Slefpelttagc. 
Di<?frctDrtum  (lat),  in  JUöftern  bat  ftollcgium 

ber  Cbcrn  unb  ibr  Si&ungSlofal. 

Dicfriminautc.  Orbnet  man  bic  nöur^eln  ei- 
ner algebraifcbcn  öJlcidjung  ntenörabe*  in  cineSJeibc 

a,  b,  c. . .  k,  1  unb  bilbet  ber  SReibe  nadj  bie  Dimeren» 

jen  (b— a)  (c— a) ..  (1— a);  (c— b)  (d— b) ..  (1— b) 
bi*  üulefct  (k—  1),  fo  ift  baß  auf ö  Cuabrat  erbobene 
Vrobuft  biefer  Differenzen  bie  D.  Die  D.  änbert  üd) 
uid)t,  wenn  man  ̂ tociShirjelnmitcinanbcrucrtaufdit, 
ftc  ift  in  ben  SSurjeln  fnmmctrifd)  unb  baber  rational 
bitreb  bie  Koeffizienten  ber  WIcidning  auibrüdbar. 
3br  Verfd)Winbcn  jeigt  an,  bafj  unter  ben  SJurjeln 
gletdjc  finb.  6,  ?llaebra. 

Dic<frumnicrcn  (o.  lat.  lUscrimen.  »Wbftanb, 

Unterfdjieb,  Gntfcbeibung«),  untcrfcbcibcn,  trennen, 
fonbern;  Diätrtminatton,  Unterfcbeibung. 

Ditffulpicrcu  dat.),  entfdmlbigen,  redjtfcrtigcn ; 
Diäfulpation,  (5ntfd)ulbigung .  9icd)tfcrtigung. 

Dicfuricrcu  dat.,  aud)  nad)  bem  ftran,).:  bi** 
fourieren),  bin  unb  ber  reben,  ftd)  befpredjen,  ftd) 
unterreben,  untcrbaltcn. 

$lff4f0  (franj.  Discouw),  Untcrrebung. 
Xitffnrfc  ber  iOtaler,  moralifd)c  öotbenfdjrift, 

f.  »obmer  1). 
Dicfurftö  (discursive,  lat.),  gefpräd)*wcifc,  bei- 

läufig ;  biälurfioc  Grfenntnia,  biejenige  ?Ict  ber 
Grlcunrniä,  weldjc  uiebl  burd)  bie  3innc  unmittelbar 
geboten,  fonbern  burd)  logifcbe«  Dentcn  mittel«!  ber 

begriffe  gewonnen  wirb ;  fie  ift  ber  i  n  t  u  i  t  i  d  e  n  (burd) 
äuttcre  ober  innere  $lnfd)auung  [f.  b.J  erworbenen) 
cntgegengefc&t. 

DiCfufftou  (lat.),  (Erörterung  burd)  Wudtaufd» 
oerfdiiebener  9lnfid)tcn,  Debatte  (f.  b.). 

Dicfufftto  (lat.),  erörternb,  jcrteilenb. 
Dicfutietcn  (lat.).  erörtern,  etwa*  befpreebenb 

erwägen,  unterfingen,  bebatticren. 

DiOlofation  (lat.),  im  Sfilitärwcfcn  Vcrtei* 
lung  ber  Druppen  in  bie  frriebendgarnifonen;  bann 
Serteilung  inüuarticrc  (früber  iiantonnement*)  auf 

furje  3«t.  auf  sJKärfd)en,  bei  SJtonöüern  unb  im  ftelb. 
(Sine  gute  D.  ift  bic  Vebingung  rofd)cr  Vcriammlung 
ber  Druppen.  Diälolationölartcn  unb  Dtsdo; 
(ationetablcau*  geben  eine  Übcrftdü  biefer  Vcr* 
teilung.  Die  DitflofationSfartcn  tum  Iröltfd»  öon 
Deutfd)lanb,  ftrantreieb,  Shtfdanb,  £ftcrrcid)  erfreuen 

jtd)  eine*  weiten  3iufc*.  «Gegenwärtig  ift  amtlid)  für 
D.  »Unterlunft«  ober  »Unterbringung«  eingeführt.  — 
^n  ber  (Sfjirurgic  bcjeidiuct  mau  mit  D.  bic  $cr* 

fd)icbung  eines  Deilc*  oon  feiner  rid)tigen  Stelle, 
mentlid)  ber  ©rudjenben  bei  ftnocbenbrüd)cn  unb  bev 
Welcnfcnbcu  bei  Verrentungen. 

3m  geologifeben  Sinne  bcjcidjnct  man  mit  D.  bic 
medmmfebe  Vcrfdjiebung  öon  Wcbirgimaffcn,  b>upt- 
fäd)lid»  bcranla^t  burd)  Bewegungen,  weld)e  au*  ber 
Sfcränberung  bc*  VolumaiS  ber  6rbc  bertjorgeben. 

Die  burd)  biefen  Vorgang  erzeugten  Spannungen  v-'i' 
legen  ftd)  in  tangentiale  unb  rnbialc  unb  babet  in  ho 
rijontale,  b.  b-fdncbenbc  unbfaltcnbe,unb  in  Dertifalc, 
b.  I).  fenfenbc  Bewegungen.  %m  erftern  ftall  entfteben 
Haltungen  ber  l^kitcine  (Sättel  unb  SKulben).  im 
^weiten  Salle  3  cn  tun  gen  unb  (Sinftürjc,  bic  bei 

linearer  (£rftrcdung  aud)  nl*  Kraben  ober  ü)ra< 
benöerfenf  im  gen  bejeiebnet  werben.  Die  D.  tarni 
mit  ober  oljnc  Brnd)  erfolgen;  im  erften  5aU  ent- 
ftel)t  eine  Xrcnnung  läng*  beftimmter  i$läd)en,  eine 

Verwerfung  (f.  b.),  im  Ickern  ̂ all  ein  blofje*  Um* 
biegen,  eine  51  cj ur.  Ginc  gleyur  gebt  oft  m  eine 

Verwerfung  über.  SJttnbert  fid)  an  einer  Verwerfung 
bad  9(u*maH  ber  Senlung  nllmahli*  unb  beginnt  \u 
gleid)  eine  jweitc  Vrud)fläd)e  mit  parallelem  Verlauf 
imb  sunebmenber  Scnfung  neben  ber  erften,  fo  bleibt 
jWifcben  beiben  ein  fdjwcbcnbc*  sstüd  ,3urüd,  ba*  man 
al*  Vrüde  bc^cirfmet.  Serben  bei  ftarfer  Haltung 
bic  Sättel  unb  läRulbcn  fo  öcrfd)obcn,  bafe  ibre  Srlüflcl 
nad)  bcrfclben  Seite  einfetten  (ifoöinalc  Sättel  unb 
Dtulbcu),  unb  werben  bic  liegenben,  b.  b-  überftürjten 

Flügel  burd)  glcicbjritigc*  Auftreten  oon  ftreiebenben 
Verwerfungen  (fogen.  tValtcnuerwcrfungcn,  galten 
überfd)icbungen)  oerbedt,  fo  bleiben  buttereinanber 
nur  bie  bangenben  Flügel  in  normaler  Sd)id)tcn- 
folge  ftditbar;  man  trifft  alfo  ftatt  ber  3d)id)tenfolgc 
1 234  5432 1 2:J4  :c.  bie  3d)id)ten  1 2345 12345 1 2  :c. 

Dicfc  Grfdjcmung  beiftt  bic  3d)uppcnftru!tur. 
^{äbeni  ftd)  zwei  «cntung*felber  einanber  unb  bleibt 
jwifeben  beiben  ein  trennenber  dürfen ,  non  weld)eut 
nad)  beiben  Seiten  bie  Scnhingcn  treppenförmig  ab- 

fallen, fo  beiid  ein  foleber  Stüdcn  ein  4>orft.  Vgl. 

äRargcric  unb  \n- mt.  Die  Di>Molationen  ber  (Svb- 
rinbc  (beutfd)  u.  franA.,  3ÜC«4  1888). 

Dic«lofationtfbcbcn,  f.  Grbbcben. 
Dic*lofationc»fartc,  f.  JiMotation.  !i*bi«tnu«. 
DitflofationCmctnmorphtCmui?,  f.  äRetamot^ 
!Dtölofatiott«f|>alte«f  f.  üitöonafai. 

Diplomieren  (lat.),  ctiwa*  oon  feinem  Crt  weg» 
rüden,  »erfc^en,  ocrlcgeu. 

Di<?mal  Sniamp  (fpr.  Mfmii  fromme,  »trübfcligcr 

Sumpf«),  Sumpflanbfd)aft  in  ben  norbamerilan. 
Staaten  Virginia  unb  92arbcarolina,  jwifd)en  bem 
Clame*  Äioer  im  91.  unb  bem  Wlbcmarlcfunb  im  3.. 
64  km  lang  unb  40  km  breit  unb  ungcad)tct  ü)rcc 

balbflüfftgen  Vcfd)affcnbeit  böber  gelegen  al*  bo* 
feftc,  troanc  £anb  iqrcr  Umgebung.  Der  ebemaligc 

^alb  toon  (£i)prcffcn,  S3ciH\cbern  unb  anberm  Ktt^> 

bolj  ift  grofjcnteil*nicbergefdjlagcn,  cinDetlbc*3um> 
pfc*  würbe  in  ber  sJfeiijcit  bind)  Irodenlcgung  beut 
sjlderbau  gewonnen  unb  ber  53  km  lange  Didmal 
Srnamp  *  itanal  ̂ wifdjen  ber  (Sbcfapcafebai  unb 
bem  «Ibcmarlcfunb  binburtbge.mogen.  3u  ibm  fübreu 

\mci  »anälc  t>on  bem  in  ber  Äittc,  6  m  ü.  9W.,  liegen  - 
ben, 41  qkm  groficn  Drummonbfce. 

manibus  sacrum,  f.  DU. 

D  i  C  m  c  m  b  r  n  t  i  o  u  dat.,  ►  ̂ergliebcrung « .  V  o  b  e  n  ■ 

^crftüdclung),  bie  Erteilung  Pon  tGmnMu'MUiui 
gen  in  fleinc  Wütcr  unb  VnrjcÜcn  im  Qiegcniab  jur 
(Srbaitung  gröficrcr  gcfd)loffcncr  öütcr.  Soltbe  Di*« 
mctubrationeu  finb  bic  ftolgc  teil»  öon  (Srbtciluugcu, 
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teil*  Don  3erfcblagungen,  mclcbc  entmeber  roegen  un« 
günitiger  «3erbältnif)c  bc*  93efi&crö  (Icilücrfouf) 

ober  be*rocgcn  Dorgenommen  merben,  meil  für  Hei- 
nere öüter  auf  größere  Nachfrage  unb  höhere  greife 

ju  redjnen  tft  unb  bie  3erfcblagung  Öcroinn  in  Au** 
ficht  ftettt  3n  ber  ©efeßgebung  ift  bie  frrage  ber  5)i8» 

membrarionsfreibeit  febr  ncn'dbicben  bcfmnbclt  roor* 
ben.  9iad)  römifdbem  Siecht  mar  ba«  ©runbeigentum 
echte«  ̂ nbiDibual eigen  unb  unbcfdjränft  teilbar.  9iad) 

ölterra  germanifeben  SRedjt  bagegen  ift  e*  mehr  ga= 
milieneigentum,  auf  mclcbc*  bcr  6rbc  ein  Secbt  bat; 

bunt)  bie  Sitte  merben  Stammgüter  jufammengcbal* 
ten,  aud)  fmben  ̂ rioaroerfügungen,  burd)  mclcbc  ge* 
i*loffene  öüter  al«  Erbgüter  ober  ftamilienfibeitom- 
miffc  erridjtct  roerben.  öffentlich  *  rechtliche  Anerfen» 
nung.  law  lam ,  baß  bie  freie  Setlbarfeü  oft  burd) 
Siechte  Tritter,  fo  bei  £ebn*gütern  unb  §örigleit*Der* 
bältnüfcn,  au*gefd)l  offen  mar.  Seit  bent  16.  Jahrf). 

würben  Didfad)  jum  Schuß  grunbbcrrlicbcr  unb  |i* 
falifcber  3ntereffen  lanbe«gefeßlid)c  ̂ arjellierung*' 
oerbote  erlaffen  unb  jmar  ber3erteilung  DonStantW 
ober  gefdjloffenen  öütern  überbau»!,  bann  aud)  ber 
3?erflctnerung  bc«  SJeiißc«  eine«  (Einzelnen  unter  ein 
befnmmte*  IKinbefrmnß.  Tod)  mirb  fd)on  feit  Witte 
bt*  17.  ̂ ahrb.  in  einigen  Sänbern  bie  freie  Teilbar 
reit  begünfngt,  nie  benn  ba^rifa^e  SRanbate  1762 

unb  1772  ba«  S*crbot  ber  ©üterjertrümmerung  auf« 
hoben.  !8on  gleichem  Seifte  ift  bie  Agrargefefegcbung 
ber  folgenben  gett  befeelt  geioefen. 

3n  allen  üänbern  be«  Code  Napolckm,  in  fttanl 
reich  feit  1789,  ebenfo  in  Gnglanb  unb  in  ben  meiften 
beutidjen  Sfinbent  beftebt  bie  freie  Teilbarfeit  juSicdjt. 
3n  Greußen  hoben  ba*  Gbift  Dom  9.  Oft.  1807  unb 
bat  £anbe*fulfurebttt  Dom  14.  Sept.  1811  bie  Sei« 
lungeoerbote  auf,  ebenfo  tt>urbe  bie  freie  Teilborfeit 
1867  burd)  ̂ erorbnungen  in  ben  1866  ermorbenen 
Üanbe*teilen  eingeführt,  ̂ n  beit  öftlicben  $roDinjen 
fottte  burch  ba*  ©efeß  Dom  3.  Clan.  1845  (teilroeifc 

abgennbert,  bcj.  ergänzt  1849,  1850  unb  1853)  bie 

Uarjetlierung  erfebmert  werben,  inbent  für  s#arjcllie- 
rung*Dcrträge  ftrengere  dornten  oorgefebrieben  mur 
ben;  ba*  öcfcß  Dom  5. SRai  1872  hob  aber  biefe  öe= 
febräntungen  auf  unb  fiellte  jene  Verträge  ben  anbem 
Verträgen  über  Veräußerung  Don  Immobilien  glcidi. 

3>n  Stoben  ftnb  bie  gefdjloffenen  öofqütcr,  b.  b-  ©ü« 
ter,  mclcbc  feitber  nad)  ©efeß  ober  ipertommen  ftet* 
ungeteilt  au*  einer  föanb  in  bie  nnbre  übergingen, 
burd)  Gbitt  »om  23.  2)?ärj  1808  al«  unteilbar  erflärt, 
fofern  nidjt  ber  ä9ejirf*rat  bie  Teilung  geftattet.  1854 
mürbe  allgemein  bie  Teilung  unter  ein  3Jcmbeftmaß 
(10  SKorgen  bei  fsjkilb  unb  3Beibe,  Mi  SRorgcn  bei 
flder  unb  Süefe)  Derboten.  flbnlid)c  Verbote  beftetjen 

tn  Reffen,  Ältenburg  unb  in  Schaar  3n  Sürttem» 
berg  (@efe^  Don  1853)  barf  bei  einem  ̂ eft^  oon  über 
10  SÄorgen  eine  SöciterDeräufeerung  Don  über  V*  erft 
3  3af?re  nad)  bem  ßrmerb  erfolgen.  Sür  fleft  jungen 
Don  über  5  Udex  ift  in  Aldenburg  unb  Sonber^^au» 
fen  bie  Teilung  nur  mit  ftaatlidjer  öenebmigung  ju« 

läfftg.  3n  Sadjfen  (@efe|  Don  1843)  ift  für  Witter» 
güter  unb  Iänblid)e  gefd)lo)fene  Wüter  nur  bie  Wbtren- 
nung  oon  Vi  julafftg,  bod)  fönnen  ̂ iciDcnfationen 
itarrnnben.  ̂ n  ben  übrigen  Staaten,  $ot)ern,  SKei- 
ningen,  Inhalt,  ftoburg<Wotba  k.,  ift  bie  ̂ arjeHiC' 
nmg  in  ber  Siegel  ober  überhaupt  frei  gegeben.  $ei 
Salbungen  ift  in  einigen  Cänbcrn  (fo  in  SBatycrn, 
Greußen)  bie  Aufteilung  einer  einzelnen  ©cfttiung 

unbefdjränlt,  bie  Don  gemcinfd)oftIid)cn  nur  unter  ge« 
nmfen  ©ebingungen  pgclaffen. 

ilaxT*  flono..£ctiton,  5.  KufL,  V.  »b. 

3u  gunfteit  ber  gefefclid)cn6rfd)merung  ber2<.,  bej. 
ber  llnteilbarfeit  mirb  angeführt,  bei  Parzellierung*, 

freiheit  unb  gleichem  ßrbrcdn  mürben  allmählich  bie 
öütcr  ju  flctn,  um  einer  Familie  ein  gute*  Au*fom> 
men  g ernähren  unb  felbft  bei  hoh«r  ̂ ntenfität  nod) 

mit  genügenbem  Vorteil  bcmirtfdjaftet  roerben  xu  ton- 
nen (3mergmirtfd)af  t).  ̂  er  irieb  nad)  ttrmcrb 

Don  Örunbbeft^  auf  ber  einen,  bie  Seidjtigfcit  bcr  Ster« 
fd)ulbung  unb  Übcrfd>ulbung  auf  bcr  anbem  Seite  ■ 
begünftigten  bie  Dielfad)  mit  mueberifeben  Vorgängen 

oerfnüpftc  gefd)äft*mäHige  ̂ ^^^""fl  (öütcr« 
fd)lctd)terci,  ipofme&gcrei).  So  toerbe  fd)liejjlich 
ber  SBauernftanb,  bic  Jpauptftüfec  eine*  georbneten 
Staotömcfcn*,  oernichtet.  23o  man  in  (Srfcnnhü*  bcr 

^adjteile  einer  ̂ u  ftarfen  ̂ arjcllierung  burd)  bie  ©e» 
(cfcgcbung  bie  3"fommcnlcgung  begünftige,  ba  ftehe 
bie^aricllicrungäfrrihcit  mit  einem  foldjen  Streben 
im  ̂iberfpnid).  9cad)  Wütcrfd)läd)tcreicn  fei  aber 

immer  bie  3ufammcn!egung  fchr  fchmer.  dagegen 
merben  für  freie  Jeilbarlcit  ebenfad*  mirtfchaftlich» 

technifche  unb  fo.ual-polttifche  ©rünbe  angeführt.  2>ie 
Scilbarteit  liege  im  Sntereffe  eine*  guten  betriebe*; 

fic  beroahre  ben  ©runbbefifter  oor  s?erfd)ulbung,  in» 
bem  er  einen  Seil  feiner  ©eftfrung  Derfaufcn,  ba*  Dcr^ 
bleibenbe  üanb  bann  beffer  bcrotrtfdjaftcn  lönnc,  fte 

ermögliche  oft  eine  Dorteilhafte  flrronbierung  unb  ben 
Übergang  ber  öüter  in  beffere  Ipänbc.  ̂ ann  biete 
Tic  flcincn  Scuten  (5*elegenheit  ju  Grmcrb  Don  ©runb^ 
eigenrum  unb  bamit  auch  felbft  ju  Dorteilhafter  9ic 
benbefchäftigung.  T;c  Schaffung  einer  burd)  bic  In 

lung*befd)rän!ung  beDorrcd)tcten  Jllaffe  fei  politifch 
iKbenflich,  bic  (Mcjchloffenbeit  ber  ̂ >öfe  mit  fefter  6rb- 

folgeorbnung  für  ba*  bäuerliche  Familienleben  nach' 
teiltg.  Vererbung  ,^u  gleichen  ieilen,  aber  ohne  3ca« 
turaltcilung,  führe  ,}ur  3?erfd)ulbung,  eine  ©eDor* 
^ugung  bc*  Öefi^c*nad)folgcr*  burd)  Ginräumung 
eine*  $rä,uputtm*,  Übernahme  bc*  §of*  \u  geringer 
Inrc,  mit  mäßiger  Wbfinbung  bcr  übrigen  Grben 

aber  fei  ungerecht  unb  gebe  jur  Unsufriebcnheit  An- 
laß.  Snblid)  fei  e*  unmöglich,  allgemein  gcfcpiid)  ein 
niebt  ju  überfchrcitcnbc*  üRinbcftmaß  für  etne  S3c- 

ft^ung  ju  beftimmen,  ba  ba*felbe  je  nach  Woben-  unb 
tlimatifchen  Serhältniffcn,  99irtfd)aft*fhftcm  unb$cr 
fchr*cntmidelung  Dcrfchicben  fei.  ©ei  bichtcr  SeDöl 

terung,  fleißiger  Wemirtfchaftung  tömte  aud;  ein  flci 
ne*  wnmefen  fchon  eine  5ß»"ilie  ernähren  ober  bod» 

Gelegenheit  juDorteilhaftemScchcnerroerb  bieten.  $a^ 
gegen  fei  c*  bebenflid),  in  jebem  einzelnen  ftall  ber 

Wchörbc  bic  (5ntfd)cibung  ju  übcrlaffen,  ob  eine  Tei- 
lung juläfftg  fei,  ba  bie*  jur  ©ittfür  führe. 

^Jebcnfall*  märe  c*  Dertehrt,  bic  ̂ i*membration* 

frage  überall  in  gleicher  SBcife  ui  löfen.  92id)t  immer 
treten  bie  au*  freier  Xcilbarfcit  befürd)tctcn  Nachteile 
ein,  inbem  (Einftcbt  ober  aud)  Qktoobnbcit  unb  Sitte 

tmmirtfd)aftltd)C  3ccfP»Werungen  Derbsten.  3n  ber 
neuern  3««t  fud)t  bic  Oefc^gebung  mehr  mittelbar 
burch  ©egünftigung  eine*  fubjibiären  bäuerlichen  3n 
tcftatcrhrcd»t*,  burd)  ba*  Anerben*  ober  fcöfercAt 
(f.  b.),  burd)  jörberung  ber  3ufflmmenlegimgcn  fo- 
mie  burd)  Schuß  gegen  SchulbDcrtauf  (f.  fcemtfiättr; 
flefc^c)  ba«  3icl  einer  (Erhaltung  be*  öaucrnftanbc* 

ju  crrcid)en.  3?gl.  nußer  ben  $>auptmerten  ber  3?oll*= 
mirtfd)aft*lehrc  Don  9tau,  9cofchcr  (»Scationalötono- 
mie  bc«  Aderbau*«)  :c.:  Sd)neer,  2)ie  24*mcmbra. 
tion*fragc  (fecibclb.  1B45);  ©ernbarbi,  ^erfud) 
einer  Htitif  ber  Wrünbe,  melche  für  große*  unb  tleincä 
Wrunbeigcntiim  angeführt  merben  C^cter«b.  1848»; 

d.  fflf  obl,  Tic  iiolijciroiffcnfchaft  (3.  Aufl.,  93b. 2>; 
3 
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34 £i$tnembrator  —  Stepeufattou. 

Scttc,  Xic  Verteilung  be«  örunbeigentum« x.  (Seil. 
1858);  $ericlbe,  Tic  SerteilungSocrbältniffe  be« 
Wrunbbcutjc«  unb  bieöcfcfrgcbung  tn  betreff  ber3eil» 
barfett  jc.  (baf.  1859);  Stüoc,  SBefen  unb  »erfaf* 
iung  berfianbgemeinben  x.(?lenal861);  ü.o.Stein, 

Bauerngut  unb  Ipufenrccbt  (Stuttg.  1882);  »Säucr- 
licbc  ̂ uftänbe  in  3>eutfd)lnnb«  (Öb.  22  -  24  ber 
Sdniften  be«  Screin«  für  Sozialpolitik  ücipj.  1882 

—  83);  be  &ooillc,  Le  morcellement  (%ax. 
1885);  Reiben,  «rt.  »«grarpolittt«  in  Scb&nberg« 
»fcanbbud)  ber  politifdben  ßfonomiet;  Gonrab, 

Art  »sBobcnjcriplitterung«  im  »$>anbmörterbucb  ber 
3taat«wiffmtaafien«,  öb.  2  <3ena  1891). 

TiiJnicmbrator  (lat.),  f-  $**intearator. 

X iemembrier cn  (lat),  jergliebem,  3  eile  oon  ei» 
wmijcn  ooer  eins  etnem  oeroano  aoiojen,  oeten* 

ber«gröfternörunbbefi&  scrftücfeln  (f.  SMmembration) 
Dis  moll,  f.  Dis. 
Xifon  (fw.  rföng),  ©emeinbe  im  Ärronb.  SScroier« 

ber  belg.  ̂ rooinj  Süttidj,  an  einem  Siebenflüfjcben 
ber  Sedbre  unb  ber  Staatäbaljnlinie  2üttta>iBeroier«, 
bat  bebeutenbe  Xudjfabriten,  Steinbrüche  unb  (isw) 
13,221  (Sinm. 

Titfpadjc  (franj.,  fpr.  .pAW;  üaL  Dispaccio,  f*r. 
>wmi<$o),  Seefd^enbercdmung,  in«bef.  bie  ©ered) 
nung  unb  Verteilung  ber  au«  einer  großen  $>aoarie 
entftanbenen  Stäben  <\.  fcaoarie).  3)  i «  p  a  dj  e  u  r  <n»r. 
=tt»8r),  Secfdjabenberccbner. 
Dispar  (lat.),  unglcicb  (gepaart). 
$i«parafli»m  (mittcllat.),  Gbe  mit  einer  rnebt 

ebenbürtigen  ̂ erfon,  SWiftbeirat;  f.  Cf&enbfirtiateit. 

Tidparat  (lat.),  ungleichartig,  niebt  \u  cinanber 
Daffenb;  bi«parate  ©egriffc,  in  ber  iiogil  folebe 

begriffe  (^ierfmale  cine«iBegriff«),  roelcbe  feine  anbre 

Skuebung  ju  einanber  baben,  al«  bof-,  fte  in  bem  3n>= 
balt  eine«  bobern  begriff«  einanber  loorbinicrt  fmb; 
V  ö.  2ier  unb  Vernunft  fmb  an  ftcb  gan^  unglcid> 
artig,  treten  aber  in  bem  Segriff  SRenfd)  ,ju  einem 
Warnen  juf anraten. 

Titfpartiät  (lat.),  Ungleicbbcit,  «eriduebenbeit. 
SWpcnbliW  (lat.),  foitfpielig, 

TiCpcnci  (franj.  Dispense),  (Srlaifung,  3>i«pcn= 
fation  it.  tu;  6rlaubni«fcbetn ;  bi«penfabel,  Wofür 
3).  erteilt  werben  fann. 

Xiöpcnfation  (lat,  eigentlich  »Abwägung«),  bte 
flufbebung  einer  9ied)t«norm  für  einen  einzelnen 
Ann;  baber  3)t«penfation8red)t,  bie  ©efugni«, 

bie  Wnwenbung  einer  9?ccbt«norut  für  einen  gegebenen 
ftall  au? mfd) heue n .  IS«  liegt  in  ber  9?atur  ber  Sacfte, 
bat!  nur  Diejenige  Womit  oon  einer  gefetylieben  33or> 
febrift  »bi«penftcrcn«  fann,  meldte  bie«  Gxfefj  erlaffcn 
nat,  uno  Dan  ote  riutoeoung  eine»  wctepcs  rar  etnen 

beftimmten  eiiyclncn  Qfall  nur  bureb  ein  anberweite« 
«efe^  unter  Dfimrirtung  fämtlicber  Jfaltoren  ber  ge* 
feftgebenben  (bemalt  erfolgen  fann.  ̂ iernacb  würbe 
alfo  in  einer  tonftitutionellen  SKonarcbic  ber  Siegent 

nur  unter  SKitnnrtung  ber  Stänbe  unb  unter  (Bcgen< 
jeidmung  eine«  oerantnjortlicben  Winifterium«  1>.  er> 
teilen  tonnen,  mäbrenb  nnd)  romifebem  SJecbt  ber 

icaifer  al«  unumfebräntter  Selbftberrfeber  in  ber  (£r« 
teilung  t>on  Di«penfationen,  welcbe  man  ,ra  ben 
oilegien  reebnete,  unbefebräntt  mar.  Wllein  faft  alle 
neuem  $ubliuften,  namentlicb  3öp)l,  Wohl ,  Sonne 

unb  ;Vidwnü ,  fpreeben  ftcb  bafür  au«,  baft  bie  Tic- 
penfation«befugni«  be«  2anbe«berrn,  menigften«  in 
Vlnfebung  ber  3imlrecbt«nonnen,  an  bie  .^uftimmung 
ber  Stänbe  niaft  gebuuben  unb  nur  infofern  begrenzt  i 
fei,  al«  babureb  feine  tvoblcrtvorbcncn  9tccbtc  einer  | 

inu'üMi  unb  feine  foleben  gefc^licbcn  $orfcbciften  ner- 
le&t  »erben  bürfen,  «riebe  unbebingt  Derpflicbtcnb 

finb  unb  feinerlei  <lu«nabmen  im  23ege  be«  3)i«pen- 
fc«  julaffen.  dagegen  ift  neuerbing«  t>on  Werber  ber 
mit  ben  ̂ rinjtpien  be«  JKedjt^ftaat«  allein  oereinbar- 
lidjc  Sa^  oerteibigt  roorben,  bafe  nur  in  benienigen 
5<iUen  bi«penftert  werben  fönne,  in  benen  ba«  Wefcp 
ober  überbaupt  ba«  geltenbe  Kecbt  bie«  au«brüdlicq 
julaffe:  eine  ?!nftcbt,  wriebe.  ba  auüerbent  bureb  eine 
wicberbolte  Erteilung  oon  $i«penfatumen  bureb  bie 

öolljiebenbe  Wewalt  bie  ganje  ibätigtcu  ber  Segis= 
larioe  iüuforifcb  gemaebt  werben  fbnnte,  aueb  Don  ber 
geriebtlicben  $rari«,  namentlicb  in  $rcuften,  aboptiert 
worben  ift  3>ie  $erfaffung«urfunben  ber  einzelnen 
beutfeben  Staaten  erwäbnen  ba«  2^i«pcnfation«recbt 
be«  fianbe«berrn  regelmäßig  nur  fur^,  obne  ba«- 
felbe  näber  ̂ u  bestimmen ;  in«bef.  feblt  e«  in  ber  preu* 
ftifeben  $erfaffung«urfunbe  gänjlicb  an  berartigen 
»eftimntungen.  2!ic  $>auptfälle,  in  mclcben  bie  35t«- 
penfation«befugni«  au«geübt  ju  werben  pflegt,  fmb 
bie  Srteilung  ber  S?ollfäbrigfcit  (SRajorenninerung, 
f.  Klter)  fowie  in  manchen  proteftantifeben  fiänbern 

bie  (Sbcfcbeibung.  Tie  <iMu«übung  biefc«  (entern  T 
penfatton«recbt«,  welcbe«  eoangelifeben  Sanbe«berren 

al«  ben  Häuptern  ber  Staat«fircbe  juftebt  wirb  regel< 
mäfeig  unter  SJcitwirfung  berftonftftorien  oberftultu«« 
minifterien  au«geübt.  ̂ m  fatbolifeben  Ätrcben» 
vc  *  t  ift  ba«  oben  entwidelte  ¥rinjtp,  bof)  bie  $i«pcn< 

fation«befugni«  ber  gefc&gebenbcn  (Gewalt  forrefpon« 
bieten  müffe,  in  fonicauenter  SBetfe  burebgefübrt. 

3>iefelbe  ftebt  baber  in  fircbenrccbtlicben  Angelegen' 
betten  §tntäcbft  bem  $apft  ju;  bod)  fhtbet  fie  bter  in 
bem  fogen.  göttlicben  Mecbt  ibre  Sdjrante,  inbem  j.  ©. 
oon  bem  Verbot  ber  @be  jwifeben  (Eltern  unb  »inbern 
aueb  ber  $apft  niebt  bi«penfieren  famt.  Ter  farnt 
nneb  werben  bte  päpftlicben  3H«penfe  emgetetlt  in  T  \* 

pettfationen  in  forma  gratiosa  unb  in  forma  com- 
missoria, jc  nadjbem  fte  unmittelbar  bureb  bie  rönti- 

febe  Rurie  ober  bureb  Sermittelung  be«  Orbinariat«, 
b.  b-  bureb  ben  fompetenten  Sifcbof  (ordinarius),  er^ 
teüt  Werben.  35en  Sifcböfen  felbft  ftebt  ba«  Stecbt  jur 
T .  non  Krdienretbtlicbcn  Sa^tungcn  tuon  in  ftnfcbung 

ibre«  partifulären  3»i5jefanred)t«  ju;  rüdftdbtlid)  be« 
gemeinen  fttrebenreebt«  nur,  wenn  unb  foweit  ibnnt 
eine  3i«penfation«befugni«  Pom  $apft  überrragen 

Worben  ift.  fiebere«  gefebiebt  burd)  bie  fogen.  Facul- 
tates  (Soümadbten)  unb  jwar  regelmäßig  nur  auf 

5  $abre  (Cuinquennal»8fafultäten).  Soweit  oon  ben 
gefcftlicben  (Srforberntffen  einer  (Sbefcblieftung  3).  31t- 

läffig,  ift  bie  (Jrtrilung  bcrfelben  in  3>eutfcblanb  nun« 

mebrSacbe  be«  Staate«  (f.€f)f).  —  C\n(£nglanb  ift  ba« 
3^i«pcnfation«rcd)t  ber  ÄTone  bureb  bie  Bill  of  rights 
für  immer  befeitigt  worben,  naebbem  ba«fclbe  unter 
^afob  n.  bureb  fbltematifdjen  SRiHbraud)  faft  ju  einer 

Sänjlidien  Sefeirigung  ber  alten  fianbeSrccbte  gefübrt 
atte.  ?luf  bem  (Gebiet  be«  Srrafrecbt«  ift  oon  eigent 

lidwr  TiflpenSerteilung  feine  Siebe;  fjier  tritt  ba«  JBe 
gnabigung«recbt  an  bte  Steüe  berfelben  (f.  9eanabi< 
aunfl).  %l.  öneift,  Gnglifd>c«  Scrwaltung«rccbt 
(2.«ufl..»erl.  1867);  35erfelbe,Serwaltung.3uiHi, 
3?ecbt«Weg  x.,  S.  62  ff.  (baf.  1869);  «erber  in  ber 

»3eitfd)rift  fürStaaWWiffenfdwft«,  1871 ;  3'erfelbe, 
Wefammelte  juriftifebe  «bbanblungen  (3ena  1872); 

3oei,  in  feirtb«  »?lnnalen  be«  beutfeben  Sicicbe««, 
1 888,  S.  805  ff.,  bef  onber«  8 1 6  f . ;  i  n  f  dj  i  u  « ,  Softem 

be«  fatbolifeben  ftirAcnredü«,  58b.  3,  S.  789  ff.  — 
l^n  ber  TOebiun  beißt  3\  (3Ni«penfteren)  ba«  Ser« 
teilen  unb  "Ausgeben  ber  Wrjneien  an  bie  »tanfen. 
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$i*p«nfätor  (lat).  ber  «uSteilenbe,  SBirtfAoftS* 
oermalter.  Rechnungsführer. 

Xitfpcnfatortum  (Int.),  fooiel  wie  flpotbeferbucb 
ober  ©barmatopoe  (f.  b.). 

Xitfpcnficrnnftfllt ,  f.  Stpotbefc. 

Xtc<pcniicrcn  (lat.),  Oon  einer  ©erpfliebtung  ic. 
entbinben ;  Arzneien  bereiten  unb  ausgeben. 

XifDerfion  (lat.),  garbenzerftreuung  (f.  b.).  in- 
nere ober  epipolifebe  3?.,  oeraltetc  ©ezeichnung  für 

Fluoreszenz  (f.  b.). 

Xie<pl  antieren  dat.),  oerpflanjcn,  oerfefcen ;  X  i  3 » 
plantation.  ©erpflanzung. 

XiCplizicren  h.t  mißfallen;  Xiöpltjcnj.  baS 
SRißfallen,  baS  Ricbtzufricbenfein,  namentlich  mit  et« 
wa«,  baS  man  eingegangen  ift. 

StfponbcuS  (grieeb.,  »XoppelfponbeuS«),  ein 
au*  oier  langen  Silben  beftebenber©erS  ober  ©erstell. 

Xi<<poncnba  (lat.,  2 tSpofitionSgüter),  Sa- 
chen, bie  zur  Verfügung  (XiSpofition)  getfellt  werben, 

5.  ©.  beim  »auf .  toenn  man  eine  zugefnnbte  28are 

wegen  fehlerer  ©tfcbajfcnbeit,  Ricbtbeftettungjc.  nicht 
behalten  um n  unb  nun,  um  ftcb  gegen  ade  Nachteile 
$u  iiebern,  ben  Abfenber  benachrichtigt,  baß  man  ihm 
biefelbe  hiermit  wieber  zurXiSpofttton  1  teile ;  im©uay 

banbel  beim  Remittieren  jurüdbebaltene,  bem  ©er* 

leger  $ur  ©erfügung  gefteute  ©ücber,  welche  ber  Sor» 
hmentsbucbbänbler  im  3abrc  Dörfer  Dom  ©erleger 
in  ftommiffton  (alS  ÄonbitionSgut)  erbalten  bat  unb 
nod>  ferner  in  ftommiffton  behalten  mochte. 

Xicponent  (lat.),  einer,  ber  über  eine  Sache  Der* 

fügt  (bisponiert),  befonberS  ber  mit  ©oömacbt  (pro- 
cura) oerfebene  Stefloerrreter  eines  Sjmnblungsbnu' 

fe*,  mtlcbei  befugt  ift,  im  Kamen  beS  Eigentümers 
ber  fcanbelSnieberlaffung  unb  für  beffen  Rechnung 
baS  fcanbelSgefcbäft  ju  betreiben  unb  per  procura 
bie  $mna  zu  zeichnen.  8al.  ijaltor  unb  jkofurift. 

Xitfpontbcl  (lat),  Oerfügbar,  zu  ©ebote  ftehenb; 
XtSpo  in  im  1 i  ta  t ,  ber  Suftanb  beS  XiSponibelfeins, 

:8erfügbartett  1*.  £iSpofttion). 
X imponieren  lat.  jurechtfieOen,  nnorbnen,  ein- 

ruhten,  ©erteilen ;  befrimmen,  Derf  ügen.  disponiert 

fein,  gefrimmt,  geneigt  fein. 
Dispöra  caueasica($cftrf  ernten  t),  ein  ©a= 

cilluS,  welcher  ben  §auptbeftanbtetl  ber  ftefirtorner 
bilbet  heftet  an  einem  Enbc  bisweilen  eine  Werne!  unb 
jeigjt  bann  auch  Eigenbewegung.  Ebarafteriflifcb  ift 
bteSporenbÜbung;  an  jebem  Stäbchen  bilben  ftcb  jtoei 
enbitänbige  fugeltge  &tüm,  auch  fommen  gäben  mit 
Reihen  oon  Sporen  oor,  bie  ftetS  fo  gelagert  finb,  baft 

jeher  im  gaben  enthaltenen  »jette  zwei  Sporen  zufom* 
men.  Xie  gäben  finb  burch  ©allertmaffen  ju3oogloa 
oereimgt.  «al-  Äcfr. 

Ximpofitioni  Kit.  i,  Oliun-bmmii,  Einteilung,  ©lan, 
Entwurf;  ©erfügung;  Anlage,  (Geneigtheit  \u  etwa«  je. 
So  ift  X.  in  berRbetorif  btc  (ogiiebe  unb  fachgemäße 
Anorbnung  bes  Stoffel  einer  Abbanblung  ober  Rebe  ; 
im  militärifchen  «tnn  Meß  früher  ber  ©lan,  nach 
welchem  ein  9ü?arfcb,  ein  SRanooer.  ein  ©efeebt  oon 
Sruppcnnbtcilungen  ausgeführt  werben  foUte,  X.  Xic 
X.  enthielt  bie  Einteilung  ber  Iruppen,  bie  Abftcbt  beS 

fcommanbicrenben ,  bie  "Aufträge  für  bie  einzelnen 
Unterabteilungen  unb  bie  ©eftimmung  ber  $tit  für 
ben  Abmaricfa  ober  Angriff,  auch  Racbnchtcn  über  ben 

Setnb,  ben  Crt,  mobin  aüe  Reibungen,  ©erttmnbctc 
yi  febiefen,  u.  bgl.  Eine  X.  würbe  icbriftlicb  nur  für 
iolcbe  Jruppenoerbünbc  auegegeben,  melcbe  ber  ©c« 

feblababer  in  ihrer  Xbätigfctt  nicht  mebr  mit  eignen  1 
flugen  üherfehen  tonnte,  alfo  etwa  oon  ber  Xiotfion  1 

aufwärts;  bei  Reinem  Abteilungen  genügt  ber  mfinb* 
liehe  »©efehl«.  ©röfeere  ober  ielbftänbig  operierenbe 
ÄorpS  erhalten  als  Ricbtfchnur  für  ihr  ©erbalten  nur 
allgemeine  Xireftioen  (f.  b.).  ©egenwärtig  fennt 
man  nur  noch  Xireftioen  unb  ©efehlc.  —  5n  ber 
©fö chologie  bebeutet  X.  fooiel  wie  ©emütSfrint' 
mung,  Geneigtheit  ju  etwas,  in  ber  SWcbijin  fooiel 

wie  flnlage  (ju  einer  ftranlheit).  —  3m  Crgelbau 
oerftebt  man  unter  X.  im  allgemeinen  bie  ganje  Anlage 
eines  CrgelwcrfeS,  befonbcrS  bie  ©eftimmung  ber  Rc 
gifter  unb  ir)re  ©erteil  ung  an  bie  einzelnen  ftlaoiere. 
3n  ber  Rechts  wiffenichaft  oerftebt  man  unter  X. 

jebe  ©erf  ügungüber  einen  ocrntogenSrechtlichen  Qkgeit 
ftanb  unb  unterfdjeibet  babei  3Wifrf)en  X.  unter  sie* 
ben  ben,  wie  »auf,  Scbenfung  unb  X.  auf  ben 
lobeSfall  ober  le^twillige  X.,  wie  Xeftament, 
Erboerrragu.  bgl.;  baherXiSpofitionSbef  ugnts, 
bie  ©cfugniS,  berartige  ©erf ügungen  ,^u  treffen.  Xer 
Langel  biefer  XiSpoftHonSbefitgniS  fann  ein  abfolu* 
ter  ober  ein  reloiioer  fein;  erftcreS  tnfofern,  als  einer 
©erfon  bie  ̂ äbtgfett  $um  felbftänbigen  Abfcblufe  oon 

RechtSgefchäften  (»JpanblungSfälngteit«,  f.  b.)  über^ 
baupt  entzogen  ift,  wie  Unmünbigcn,  Sahnfinnigen, 
notortfcben©erfcbwenbern  unb  fonitigen  unter  »Kuratel 
ftchenben  ©erfonen.  Relatio,  b.  b-  in  Anfehung  eines 
beftimmten  ©egenftnnbeS,  eines  Rechts  ober  einer 
Sadie,  bann,  wenn  jener  ©egenftanb  ber  rechtlichen 
aJincbt  ber  fraglichen  ©erfon  überbaupt  nicht  unter- 

worfen ober  wenn  ihr  bie  XiSpofttion  über  benfelben 

m  beftimmter  Richtung  oerboten  ift  (f.  Serän^erunas^ 
oerbot)  ober  enblichbie  betreffenbe  Sache  überhaupt  ber 

©rioatbiSpofttion  entzogen  ift,  wie  ,j.  ©.  ein  öffent; 

liebes  ©cwäffer.  —  3m  «taatS*  u.  Wtlitärbicnft 
bebeutet  S  t  e  1 1  u  n  g  ,j  u  r  X.  (im  ©egenfaft  jum  altioen 

Xienft  unb  ,^ur  gänzlichen  ©en^onierung)  fooiel  wie 

©erfe^ung  in  ben  zeitweiligen  Ruheftanb,  welche  rcgcl* 
mäfeig  eine  ©ehaltsoerminberung  jur  golge  hat;  bei 
Richterbeamten  lann  folchc  oemtogc  beS  ©rinjipS  ber 
Unabbängigfeit  ber  ©eriebte  nur  mit  ̂ uftimmimg  bes 
Richters  ober  boch  nach  forgängigem  ©ebör  besielbcn 
unb  nach  Xurchführutjg  eines  befonberS  normierten 
©erfabrenS  erfolgen.  Uber  bie  ©erfe^ung  berCffijierc 
in  ben  XiSpofttionSftanb  f.  Dfftjtcr.  Xie  gebräudiliche 
Ablürjung  für  ein  folcheS©erbältniS  ift  »i-X.«  (jurX.), 
im©egenia0  ju  »a.X.«  (aufeer  Xienft).  3"5rontoeich 
beißen  >  in  XtSponibilität«  (endiaponibilite)  bie  jenigen 
altioen  ©enerale ,  welche  lein  bauernbcS  ̂ ommanbo 

baben,  fonbern  zur  ©erfügung  beS  RriegSminifterS 
fteben.  XieCfmierc,  welche  inXeutfchlanb  als  »3.X.« 
befüibltch  bezeichnet  finb,  werben  in  grantreieb  wie  in 

Cfterretch  als  »in  Referoc«  in  ben  l'iften  geführt. 
Xtmpoiittonc*bcfrf)täufuiig,vK  'rtitiitifunj  :n  ia  t 

©erfügung  über  eine  Sache,  inSbef.  ©efebränfung  bes 
Eigentümers  eines  ©runbftücfs  in  ber  ©erfügung 
über  IcfctereS  (©eräufecrung,  ©elaftung).  Solche  ©e 

fchräntungen  beruhen  entweber  auf  ber  rechtlichen  ©c 
fehaffenbett  ber  Sache  (fo  bei  ücben,  gamilienfibei^ 
fommiffen)  ober  auf  riebterlichen  ©erfügungen  ($on- 
furSeröffnung,  ©efchlagnnbme)  ober  cnblich  auf  ent* 
gcgcnftcbenbcn  Redeten  Xritter  (eheliche  ©ütergemein 

fchaft,  Ru^nteßungSrecht,  fibeitommiffarifche  Subfti^ 
tutton ,  ©ercinbarung  eines  ©elaftungSoerbotS). 

Ximpofitioncfäbifl.  fooiel  wie  banblungsfäbig, 

f.  TiSpofltion. 
Xic<pofitionc»foubc<,  im  Staatshaushalt  eine 

Summe,  bereit  ©erwettbung  bem  freien  Ermeffen  beS 
Staatsoberhauptes  ober  ber  aXiniiter  überlaffen  ift. 

Xer  X.  untcrfcbcibct  fich  00m  geheimen  gonbo  ba- 

3* 
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burcb,  bafj  legerer  gar  nid?t,  erftcrer  nur  in  feiner  Gc« 
fomtfuminc  ber  Kontrolle  burd)  bic  Cbmcchnung«« 
lammer  unterliegt. 

Dictpoiitione<qütcr ,  f.  Siöponenba. 
time,  ber  (für  (Sbcfachcn  jeboeb 

cingefebränfte)  Grunbutfl  bc«  3*1'UProSeflcd  *  wo«'1* 
bic  Parteien  über  ben  Anfprud),  welcher  ben  Gegen» 
ftanb  be«  Projcffe«  bilbet,  frei  oerffigen  bürfen,  im 
Gcgcnfafy  ju  bem  Prinjip  be«  Strafprojcffc«,  wonach 
beffen  Cbtelt  (ber  au«  bem  ©erbrechen  enrftanbene 

Strafanfprud))  jeber  Verfügung  ber  Beteiligten  cnt> 
sogen  ift  (fogen.  Offüialmar  inte,  f.  b.).  Die  D. 
berechtigt  bic  Parteien  1)  $ur  birclten  Serfügung  über 
ben  im  pro,jeB  befangenen  Wnfpntd)  burd)  Vergleich, 

©erjicht  ober  Mncrlenntni«,  2)  jur  inbireften  Vcr< 
fügung  burd)  Di«pofition  über  bie  Angriff« =,  ©er* 

teibigung«*,  Ü^ctuc t  ̂  unb  sKccfit*mtttcl,  fowic  teilweise 
aud)  über  ben  Gang  be«  ©erfahren«  felbft.  Parnllcl 
mit  ber  D  geht  btc  ©crbanblung«marime  (f.b.), 

lue  [die  oielf  ad>  mit  ihr  oerwecbfclt  wirb.  ©gl.  ©irl» 
meher,  Grunbrift  unb  ̂ Materialien  jum  3'ötlptojefo, 
§  60  u.  61  (©erl.  1886). 

Di$pofttton$papiere,  f.  »arenpapierc. 
^idpoftttott«if4eitt,bic^mpfang«bcfd)cinigung, 

welche  für  hinterlegte  ober  auf  Mtontoforrent  gegebene 
unb  bem  Deponenten  ju  jeber  3eit  jur  ©erfügung 
ftebcnbe  Weiber  auögcftcüt  wirb. 

Dtöpofttion«ftänb,  f.  Itopofitiott. 

^i^ofitiotiflifteUttng  ( 3  u  r  b  i  *  p  o  f  i  t  i  o  n  8  )t  c  l » 
lung),  bic  oora  ©ntpfänger  einer  bcfteHten  SBare  an 
ben  3ufenber  bcrfelben  gerichtete  (Srtlärung,  baft  bic 
Sare  mangelhaft  fei  unb  bc«balb  nid)t  als  (Erfüllung 
be«  Kaufe«  angenommen  werbe.  Die  rechtliche  ©c 

beutung  ber  D.  liegt  barin,  bafe  bie  Unterlaffung  ber* 
fclbcn  at«  Genehmigung  ber  ©arc  gilt.  Um  recht* 

gültig  ju  fein,  muft  bie  D.  rechtzeitig  erfolgen,  b.  h- 
bei  Langeln,  bie  bei  fofortiger  Untcrfucbung  erlernt* 
bar  ftnb,  fofort  nad)  orbnungemäfiiger  Untersuchung, 
bei  anbern  Mängeln  fofort  nach  ber  Sntbcchmg  ($>an 

belsgcfcfchucb,  Art.  347  ff.).  3.  aud)  $>i»pofitton. 
DiCpofitiotttfurlaubcr ,  f.  tBeurlaubtniftanb. 
Didpofittti  i  lat.  i.  beftimmenb,  anorbnenb.  ^ut 

Staat«bubgct  nennt  man  b.  benjenigen  Jet: ,  welcher 
für  bie  Verwaltung  binbenbe  Bestimmungen  enthält. 

Ditfpofitibgcfc»,  gcfcfcilicbc  ©cftt'mmung,  welche nur  bann  auf  ein  ?Red)t*toerhäItni«  *ur  Anwenbung 
fommt,  wenn  ba«fclbc  nicht  burd)  Prioaroerfügung 
georbnet  ift.  Den  Gegenfab  ju  biefem  erganjenben 
9ied)t  bilbet  ba«  jmingenbc  3?cd)t  (jus  cogens),  bn« 
mnngcnbc,  gebictenbe  Gcfeb,  welche«  unbebingt  gilt. 
5ür  Da«  öffentliche  9Jcd)t  beftcht  bic  (übrigen«  nicht 
nu«nahm8lofc)  Siegel,  baft  e«  burch  Prioaroerfügung 

nicht  geänbert  werben  lann  (jus  publicum  priva- 
torum  pactis  mutari  nequit). 

Dic*poft»crcu  (neulat.),  in  Poften  teilen,  abteilen. 
Disproportion  (neulat.),  Langel  an  Proportion, 

llnüerhältniemäfngf  eit ,  Unebcnmäfiigfeit. 
DiCpungicrcm  Int. >,  Rechnungen :c. genau  burd) 

gehen,  prüfen;  Di«punftion,  genaue  Prüfung. 
Dicput  (franj.  Dispute),  ©ortwecbfcl,  ©ortitreit. 
Dttfputa  (ital.,  eigentlich  D.  del  saeraniento. 

>Abenbmabl«ftrcit«),  etno  ber  berühmteften  Gcmälbc 
töaffael«,  &rc«Io  int  Vatifan  (3immcr  bcüa  Scgun 
tura),  bic  ibcologie  fimtboliftcicnb,  in  neuefter  3eit 
auch  burd)  Hellere  Stich  (1858)  betannt  geworben. 

Deputation  (Int.).  %}orttampf,  gelehrte«  Streit 
gefpräd).  befonbere  ein  öffentlich  angeorbnete« ;  Sic 
put  au  ten,  biejenigen,  Wcldjc  fich  an  einem  folcheu 

beteiligen,  ̂ n  frühern  3citcn  würben  öffentliche  3)i«^ 
putationen  befonber«  häufig  über  theologifche  Streit- 

fragen  abgehalten  (f.  Selicjion«flcfpräche),  heute  bei  du1  im 
hn  ftc  Ttd)  faft  ganj  auf  ben  afabemifchen  Qkbraud). 

Wlan  hat  hier  bic  ̂ nauguralbtäputation  (dis- 
putatio  pro  loco)  ober  $nbiIitation«bi«putn« 
tion,  jur  Erlangung  ber  <£rlaubni«,  an  ber  Uniocr 

fttat  ÄoaeQicn  ju  lefen,  unb  bic  Promotion«*  ober 
$o!torbt«putation  (disputatio  pro  gradu),  mv 
(Erlangung  eine«  atabcmifd)cn  Grabe«.  6d)cbcn 
bi«putationcn  (oal.  Scheda)  ftnb  bie  unter  einem 
Präfc«,  b.  h-  unter  8orfti  eine«  llniöerfität«lehrer*. 
über  einzelne  Xhcfcn  gehaltenen  3>i«putahonen.  Skr 

burd)  bic  D.  fid)  irgenb  einen  $(a^  in  ber  Gelehrten« 
rcpublit  erlämpfen  wiü,  hat  feine  in  beftimmten  Xtft* 
fen  aufgeftcllten  Behauptungen  (al«  Defcnbent  ober 
RcfpOnbcnt)  gegen  jeben,  ber  ftc  beftreitet  (Opponent), 
\u  oerteibigen.  Gegenwärtig  ift  ba«  Deputieren  meift 

Sd)eingcfed)t  mit  oorher  beftimmten  Opponenten  ge- 
worben. fBi«  gegen  bic  äftitte  biefc«  ̂ ahrhunberte 

burfte  bei  atabemifd)en  Di«putationen  nur  bie  tatet* 

nifdje  Sprache  gebraucht  werben;  bicUnioerfttät^rc«^ 
lau  war  bic  erftc,  welche  Deputationen  in  beutfeher 
Sprache  geftattetc;  biefe  Neuerung  ift  jebod)  Weber 
allgemein  bei  allen  jvahiltaten  burchgebrungen  nod) 
hat  fte  bie  oeraltete  ?5omt  mit  wirtlichem,  uaiemScbcn 
erfüllen  fömten. 

Dtöputationdtoge,  in  äKedleitburg  ̂ erfamm* 
lungen  ber  Stänbc,  welche  nicht  oom  Sanbe«hcrrtt 
berufen  fmb,  fonbent  au«  eigner  ̂ nitiatio«  ,^ur  ©c 

fproebung  gemeinfamer  Angelegenheiten  auf  Sanbc«  , 
ttrei«'  ober  9(mt«tonoentcn  jufantmentreten. 
Deputaten  um  (lat.),  gelehrte  Di«puticrübung ; 

itoUcg  zur  Übung  im  Disputieren. 
Deputat  «int..,  ein  Strcitfüchtiger. 
D imputieren  (Int.),  etwa«  ftreitenb  erörtern,  be> 

fonber«  eine  wiifcnfchaftliche  5ragc;  f.  $i«putation. 
Di<5c)ualififation  (lat.),  in  ber  Xurffpracbc  bic 

mangelnbc  Befähigung  obcrllntauglid)tcit  cine«ptcc 
bc«  ober  Sicitcr«  auf  Grunb  ber  oon  bem  JRcnnpro 

gramm  geforberten  Bebingungen;  bisaualifijic- 
reit,  ju  etwa«  unfähig,  untauglich  machen. 

Dimquiricrcn  (lat.),  genau  unterfuchen,  erfor 
fd)en.  [lehrte  @rf°rid)ung. 

Dicquifition  (Int.),  Unterfuchung,  befonber«  qe 

Dtöraeli  (fw.  wfrai  ot*r  wwu>,  l)3f  aat,  engl.  Sit- 
terarhiftorifer,  geb.  im  3fl!ai  1766  in  ©nfielb,  geft.  19. 
3an.  1848  auf  feinem  Sanbft&  83ranbenr)am  ̂ oufc 
in  ©udinghamfhirc,  Sohn  eine«  1748  in  (Snglanb 
cingcwattbcrtcn  oeneziamfeben  ilaufmauu«,  Bcnja 
min  D.,  beffen  i«raclitifd)c  SBorfahren  gegen  ©nbe  bc* 
15.  3ai)rb.  burd»  bic  !jnqiüfUion  au«  opanien  Per 
trieben  worben  waren,  wibmetc  ftd)  erft  in  Seiben  unb 
9lmftcrbam,  fobann  in  pari«  Ilafftfchcn  Stubien.  Sein 
SicblingSf ach,  bem  er,  im  &cfify  eine«  anfchnlicben 
Vermögen«,  fortan  fein  $>auptftubium  Wibmetc,  war 
unb  blieb  bic  Sitteraturgcfd)ichtc,  auf  beren  Gebiet  er 

ftdj  bauernben  9Juf  erwarb.  Gleich  fein  erftc«  ®erf. 

bic  mit  Gcfchmad  unb  Uritif  au«gcführtcn  »Curio- 
sities  of  literature«  (1791—1823  ,  3  Die),  würbe 
oerntöge  feiner  tiefftnnigeit  philofophifchen  ©emer 
fungen,  pcrbuubcn  mit  ber  licbcn«mürbigen  Hunft  ber 
Dnrjtellunq.  bnlb  ju  einer  Sieblütg«leltürc  bc«  eng 
lifchcn  PuSlitum«  unb  erlebte  zahlreiche  Auflagen 
( neuefte  Au«g.  1889).  Anbrc  in  biefc«  &ad)  cinfd)la 

genbe  Veröffentlichungen  waren:  »Literary  miscel- 
iauies«  (1796»,  »Essay  on  the  literarj'  character« 
(1795,  neue  Au«g.  1867),  »Calamities  ot  authors« 
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(1812,  2  Bbc.;  neue  SluSg.  1867)  unb  »Quarreis  of r 
authors«  (1814,  3  Bbc.),  bic  1850  mit  bem  ©ert 

über  $afob  L  (f.  unten)  unter  bem  Xitel:  »3Iiscel- 
lanies  of  literature«  (  neue  91uSg.  1884)  bereinigt  er- 
f Lienen.  Sein  Auf f oft:  »Spencesanecdotes«  (in  ber  j 
»Quarterly  Review«)  unb  Bemcrhm  gen  über  bic 
utoralifcbe  unb  poenfebe  (Deining  $ope£  riefen  einen 

Streit  über  %opc  beroor,  an  bem  BomlcS,  £orb  Btj* 
ron  u.  a.  teilnahmen.  (Einen  glänjcnbcn  Beweis  fei* 
neS  biftorifeben  SdjarfbltdS  unb  feiner  trittfeben  Be« 
gabung  gab  T.  m  bent  SSerf  »Inquiry  into  the  Ii- 
terary  and  political  character  of  King  James  I.« 
(1816)  fomte  in  feinen  »Comraentariea  of  the  life  | 
aud  reign  of  Charles  I.«  (1828—31,  5  Bbc.;  neue 
Audg.  1850,  2  Bbc),  wofür  ihm  bie  Unioerfttät  Cr 
forbbaSTottorbiplom  erteilte.  ÜRit  neuem  (Eifer  lehrte 
er,  bereit«  70  3«bre  alt  unb  feit  1839  erblmbet,  oon 

femer  £od)ter  unterftüät,  $u  feiner  (Defdjicbte  ber  eng» 

in' dien  Siitteratur  jurüa,  ber  er  ben  pebannfaten  Titel : 
»Amenities  of  literature«  (Sonb.  1841, 3  Bbe.)  gab, 
erreichte  aber  nitbt  einmal  baS  Zeitalter  $opeS,  über 
ben  er  tiefe  Stubien  gemadbt.  1817  trat  er  mit  feinem 
3obn  Benjamin  jum  ISbriÜentum  über.  Seine  SBcrfc 

erfebienen  1849—51  gefammclt  in  7  Bänben,  mit 
Biographie  oon  feinem  Sohn  (neuefte  Saig.  1884). 

2)  Benjamin,  Staatsmann,  f.  ©caconsfielb. 

TiorcOutation  (lat.),  übler  Stuf;  biSrcputier* 
lid),  fcbimpflicb,  bem  guten  3htf  nachteilig. 

Ttf4,  altertümliche  'äÄarftftabt  in  ber  engl,  ©raf* 
tebaft  Äorfolf,  am  SBaoenet),  mit  ber  fcbcnSmcrten 
SRarienftrcbe,  ftnbrifation  oon  Bürften  unb  Statten  | 
unb  (i8»i)  3763  Sinn. 

^iffefftondlmUe,  f.  »rille,  C.  493. 

T  ift  cm  in  irren  (lat),  Samen  auSftrcuen,  auS- 
fäen;  auSfprengen  (ein  (Dcrütbt);  Ttffemination, 
AuSftrtmmg,  AuSfäung;  Verbreitung  eincS(Dcrfid)tS. 

Riffen,  'öeicbbüb  (Sieden)  im  preuß.  JHcgbe,}. 
CSnabrüd,  ftreis  Oburg,  am  Teutoburger  Säalb  unb 

an  berÖmie  C3nabrüd<Bradwebe  ber^reuß.  Staate  I 
bahn,  hat  eine  coang^  Stiren,  e,  Orabrifation  oon  8rlcifcb= 
roaren. SRargarme,  oegeltud)  unb  Sndlcinwanb,  Sei' 

lerei,  'Sie^i  unb  ftalfbrennerei,  Sd)Wetneäucbt  unb  > 
ijanbel  unb  üb9o>  1890  (Sinw.  3n  ber  Käbe  bie  Sa* 
line  Siotbenfclbe  (f.  b.).  Ter  Crt  mar  fdjon  um 

800  als  faiferlicbe  ̂ falj  Tiffcne  oorbanben.  Tic1 
Ruinen  ber  alten  Burg  finb  gänjlid)  oerfdjrounbcn. 

difTett,  (Deorg  Subolf,  $bilolog,  geb.  17.  Tej.  | 
1784  in  (Droßcnfcbncen  bei  (Böttingen,  geft.  21.  Sept. 
1837  in  (Döttingen,  mürbe  in  Sdjulpforta  gebilbet, 

ftubierte  1804  1808  in  (Döttingen,  »arb  1808  $ri= 
oatbo^ent  bafelbft,  1812  außerorbentlicber  ̂ rofeffor 

in  Harburg  unb  1813  außerorbentlicber,  1817  orbent* 
lieber  $rofeifor  in  (Döttingen.  Seine  $>auptwerfc  finb 
bie  «umgaben  beS  $ütoar  ((Dotba  1830,  2  Bbe.;  2. 

Aufl.  oon  S<bnctbewtn,  1843—47),  Tibull  ((Dötting. 
1835,  2  Tie.)  unb  ber  Hebe  be«  Temoftbeneä:  »De 
rorona«  (baf.  1837),  in  benen  er  eine  höhere  AuSbil- 
hung  ber  ftermeneutit  ju  begrünben  fudite.  Seine 

»fc  lernen  Sd)riftcn,  nebft  biographischen  (Srinnerun> 
gen«  ((Dötting.  1839)  würben  oon  Thicrfd),  Scldcr 
unb  Ctfr.  SRüfler  herausgegeben. 

Tiffen^  (lat.),  Weinungdoerfdjiebenheit. 

Tiffrntcrtf  ( »'Jlnbersglaubige«)  ober  9ionton  = 
formiften,  in  (Englanb  im  meitcrn  Sinne  alle  nid)t 
utr  Staat#(ird>c  (Dehörigen  (alfo  aud)  bie  9iömifd) 

ttatholifeben),  im  engern  Sinne  nur  bie  proteftanti« 
itben  Sehen,  bic  ud)  oon  jener  Strebe  getrennt  haben, 
wie  bie  Seälenaner,  >&c»>enDenten,  a»ethobiften, 

Baptiftcn,  Cuätcr,  ̂ roingiancr,  llnitaricr  k. 
hatten  unter  ben  Stuarts  oiel  ju  leiben,  big  ihnen  bie 
Tolcranjaitc  oon  1689  roenigften*  bebingte  Tulbung 

gemährte.  Cn't  bie  neuefte  ;{:v,  hat  burd)  Aufhebung 
ber  Tcftalte  uubttorporanonSaftc  oon  1673  ihre  fird)« 
lid)cn  Äedjte  erroeitert,  fic  bürgerlidj  ben  ÜWitgliebem 
ber  Staatt$tird)c  gleicbgeftcllt  (1836),  fic  oon  ben  an 

bic  bifd)öflid)c  (Dciftlid)tcit  ju  bc^ahlcnben  Mirdicn  • 
fteuern  befreit  (1868)  unb  üjnen  burd)  bic  Unioerftrn* 
Teft*Bill  (1871)  auf  ben  Unioerfitäten  Orforb  unb 

(iambribge  gleite  'Maine  mit  ben  Stubicrenbcn  ber anglilaniidhen  Sirdtc  gemährt. 
Tmcutiercn  (lat.),  anbrer  Meinung  fein,  anberS 

benfen;  bon  einer  herrfdjenben  ̂ Iniicbt  abioeichcn. 

T  t  f  f  c  n  t  i  m  c  n  t  (f ran^.,  fpr.  biffangtimÄng ),  Berf djicben« 
heit  ber  ÜKcinung;  Tiffenfion,  fooiel  mie  TiffcnS. 

differieren  (bif fertieren,  lat.),  in  miffenfajaft 
liebem  3ufammenhange  Über  etmad  reben  (febreiben). 

Tiffcrtatiou  (lat.),  miffenfd)aftlid)C  ̂ Ibbanblung; 
befonberS  auf  Unioerfitäten  bic  jum  3»cd  ber  ̂ >abi 

litarion  ober  ber  (Erlangung  ber  Tottormürbe  Oer- 

faßte  'flbhanblung  (dissertatio  iuaugnralis)  über 
einen  mifienfcbaftltcben  (Dcgcnftnnb.  Tic  Trudlcgung 
ber  T.  mirb  nid)t  bei  allen  Unioerfitäten  unb  inner 

halb  ber  einzelnen  Unioerfitäten  nidjt  bei  allen  tfatul- 
taten  beanfprucht.  Bi«  jum  Beginn  biefcs  ̂ abrbun« 
bertS  mürbe  bie  T.  aud)  oft  oon  bem  bie  Promotion 
leitenben  Tefan  oerfafjt.  ̂ n  üeipjig  befteht  feit  1884 

einc^cntralftellc  für  Tiffcrtationcn  (oon  ber 
Budjhonblung  (Duftao  5»d  eingerichtet),  bie  feit  1889 
eine  Bibliographie  ber  T.  (»Bibliograpbifd)er  3Ro 
nntäberübt  über  neu  erfd)ienenc  Schul*  unb  Unioerfh 
tätöfdhriften«)  herauf  gibt. 

Tiff eueren  (lat.),  jerfdmeiben,  jergliebem,  jer 
legen;  Tiffcftion,  3crglicberung. 

Tiffibenten  (lat.,  »(Detrcnntc«),  biejenigen  s^cr 
fönen,  meld)e  nicht  $u  ber  Staatdttra>e  ober  bod)  nicht 
ju  ben  in  einem  Staat  als  ooUberccbtigt  anertannten 

H'ird>en  gehören.  Ta  nun  in  ben  einzelnen  Staaten 
nid)t  biefelben  Sieligionfgemeinfdjaf ten  ali  oodbered) 
tigt  anerfannt  finb,  fo  tann  es  oorlommen,  baß  bie 
Angehörigen  einer  $tird)e  ober  religiöfcn  Settc  in  bem 
einen  Staatsgebiet  als  T.  bctrad)tet  werben,  mäbrenb 
fie  in  einem  anbernberprioüegierten  ftirche  angehören. 

,NMt  Teutfchlanb  nennt  man  regelmäßig  biejenigen  ;iu' 
ligionSgcfctlfchaftcn  T.,  welche  ftch  oon  ben  brei  chrift^ 
liehen  ̂ auptfonfefftonen,  ber  tattjolifcben,  iuthcrifd)cn 
unb  reformierten.  loSgejagt  haben.  SBährcnb  nämlich 
ber  3Hcitfälifchc  triebe  nur  jenen  brei  cbriftlicben  Ston 
feffionen  bie  ooac  UicligionSfreihcit  gefiebert  hatte,  ift 

bura)  bie  beutfebe  $artifu(argefc$gebung,  namens 
lid)  in  Greußen,  baS  ̂ rinjip  ber  Toleranz  mehr  unb 

mehr  ,\ur  (Deining  gelangt,  unb  fo  tommt  es,  bau 
heutzutage  ben  biffibentifcben  dieligümSgemcinfcbaj 
teu  regelmäßig  baS  %ed)t  ber  freien  unb  öffcntlid)cu 
KcligionSUbung  jugef tauben  ift,  wenn  ftc  auch  bie 
Stechte  einer  ftorporation  ober  juriftifchen  ̂ erfon  nur 
burd)  befonbere  jtnatlicbc  Bcrlcihung  erlangen  fön 

nen.  mir  baS  Tcutfd)e  Steter)  begrünbet  in  bürget* 
lieber  unb  ftaatSbürgerlicbcr  Beziehung  bje  Äonfcffiou 
feinen  Unterfcbicb  ber  Bcbanblungswcife  mehr,  ju- 
mal  feit  (Einführung  ber  ̂ toilftanoSregifter  unb  ber 

3imlchc  (f.  b.).  —  (Sine  befonbere  biftorifebe  Bcbett  • 
tung  hat  baS  SBort  T.  in  $olen  als  Bejcid)mmg 

aller  polnifcfaen  9ticf)ttatbolifen,  namentlich  ber  i:u:i)o- 
raner,  Reformierten,  (Dricehen  unb  Armenier,  mit 
AuSicbluß  jeboeh  ber  SSiebertäufer,  Socinianer  unb 
diäter.  5n  boi  Atten  ber  tBarfcbaucr  ftonföberntion 
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Don  1578  waren  mit  beut  ftuäbrurf  Di&sidentes  in 

religione  betbc  $?auptreligion«partcien ,  ttatbolifche 
unb  Soangclifchc,  bic  cinanber  bamaia  Xulbung  an 
gelobten,  bezeichnet;  feit  bem  Stouootationätag  oon 
1632  aber  gebrauchte  man  bie  ©e*cid)nung  X.  allein 
für  leitete.  Lutheraner,  Reformierte  unb  ©libmifchc 

©rüber  hatten  im  ©erglcid)  Don  Senbomir  (Consen- 

8U8  Sendomiriensis)  1570  ein  gemeinfameä  Ölau- 
bengbelenntni«  aufgeteilt  unb  btlbeten  tun;  ietu  an 
eine  aud)  für  politifcbc  3wedc  oereinigte  m  irebe,  beren 
ÖUeber  1573  unb  16tK)  ben  Äatholiten  in  bürgerlichen 

fechten  ganj  gleicbgcfe&t  mürben.  2la<b  unb  nad) 
jeboet)  würben  ihnen  bie  wefentlicbftcn  ihrer  Siechte,  fo 
1717  ba«  9ie*t,  neue  »ireben  ju  bauen,  1733  ba8 
3ted)t,  Staateämter  au  betleiben,  genommen;  aud) 
seigte  1724  ba3  Thorncr  ©lutbab  (f.  Shorn),  baß  Don 
5er  tatbolifdjen  Partei  nod)  Schlimmere«  \u  fürchten 
fei.  «18  man  1764  ben  X  fogar  ba3  »echt,  öüter  ,ju 
erwerben,  ju  entAtcben  fudjte,  brachten  fte,  oornehm* 
lieb  unterftüfot  oon  Stußlanb,  1766  ihre  »lagen  auf 

bcnStricbätag.  ;-iui  nacbbrüdlichcrn Empfehlung  ihres 
Öefucbä  rüetten  bie  Sruffcn  1767  in  Bolen  ein,  was 
1772  3ur  erften  Teilung  beä  SReicbcä  führte,  worauf 

aüerbingä  1775  bie  X.  ade  frühem  Jreib/eiten  wieber* 
erlangten,  mit  SluSnahme  beä  9ied)te$  auf  Senator* 
unb  SWinifterftellcn.  ©gl.  fiufafiemicj,  ©cichicht* 
liebe  3rochrid)ten  über  bieX-in^ofen  (beutfcb.Xarmft. 
1843);  ftoniecti,  @cfd)id)tc  ber  Deformation  in 
Bolen  <©re8l.  1872). 

Xiffibictcn  (lat.),  poneinanber  getrennt  ftfren; 
nuSeinanbcr  geben  in  ben  «nfiebten ;  fich  oon  einer 
herrfebenben  Mirdje  abfonbern  (f.  Xiffibcntctn. 

Xifftbtmn  (lat.),  ©cirfebiebenheit  ber  Meinung 
unb  bnburd)  ocranlaßtcr  3wift. 

Xiffimilär  (lat.),  unähnlich,  ungleichartig;  Xif« 
fimilarität,  Unälmlicbtcit. 

Xiffimilatiott  (lat.),  in  ber  öratumatit  öegen= 
fafc  oon  «fftmilation  (f.  b.),  bie  Ummanblung  etneä 
gauteä  in  einen  anbem,  um  bic  «ufcinanberfolgc 
gleicher  fiaute  au  oermeiben,  ,j.  ©.  lat.  au«  ebrius 

ebrietas,  jtatt  ebriitas,  wie  auä  bonus,  bouitas;  cae- 
rulens,  »himmelblaue,  oon  caelutn,  »Gimmel«,  mit  r 

für  1  wegen  bc3  folgenben  1  ber  Enbung  -leus. 
Xif  fimulicrcn  (lat.),  ftcb  etwa«  nidjt  merten  laf* 

fen,  ftd)  oerficueu;  Xiffimulation,  ©crftellung, 
©crbcblung. 

SiffMriertnOat.),  jerfrreuen,  oerfebwenben;  Xif» 
f  i  p  a  t  i  o  n ,  ©ergeubung ;  3erftrcutbcit  (ber  öebanten ). 

Xiffna,  ÄreüJftabt  im  ruft",  Qiouo.  SBilna,  an  ber 
9Küubung  be«  gleichnamigen  5 1 uff c3  in  bic  Xüna, 

bat  ein  alte«,  oom  ftönigSicgmttnb  Sluguft  frommen« 
bes  Schloß  unb  08»«)  7989  (Sinro.,  meift  ©olen  unb 
3ubcn,  bie  fcanbcl  unb  3d>iffa^rt  treiben. 

Xiffociation  (lat.),  Trennung, Huf löf ung ;  befon* 
ber$3crfc&una.  cbemifcber©erbinbungen  burd)$gärtnc 
(Thermolnje)  in  ̂robutte,  bie  fid)  beim  ftbtüblen 

wieber  ju  bem  urfprünglid>cn  Stbrper  nercinigen.  (£r^ 

tuiu  man  j.  t!V  toblenfaurcn  Stail  im  Saluum,  fo  be- 
ginnt er  bei  450uÜoblenfäure  abzugeben,  teren  cium 

nung  bei  860°:  85  mm  unb  bei  1040°:  520  nun  Cued* 
filber  beträgt,  ©ei  emiebrigung  berXemocratur  wirb 
aud)  wieber  ein  leil  ber  Äohlenfäure  abforbiert,  bis 

enblich  bei  ber  ttuSaangätemoeratur  ber  anfängliche 

ßuftanb  wieberbergcKcHt  ift.  Xic  X.  ber  ebemif eben  5Jcr 
binbungen  entgeht  baber  auch  boUftänbig  ber  iBeob 
aebtung ,  wenn  man  bie  Xiff ociation^probuftc ,  ohne 
fte  $u  trennen,  crrolten  läfet.  ©ei  ber  Temperatur, 
bei  melier  bic  X.  beginnt,  bleibt  ihr  «etrag  fehr  ge 

ring,  folange  bie  Xiffociatione'probutte  nicht  bonem* 
anber  getrennt  werben,  fie  fdjreitct  aber  bei  berfelbm 
Temperatur  weiter  wor,  wenn  man  j.  8.  bei  ber  3*^* 
fc&ung  bei  tohlenfauren  Maltcd  bie  frei  geworbene 
Moblenfäure  burd)  ein  inbiffercnte3  Wa§  befeiHgt  ©et 
ftärferm  (Srhi&cn  crreidit  man  fchliefelid)  eine  Iempe= 
rntur,  bei  ber  nollftänbige  ̂ ene^umt  bed  betreffenben 
Srörperä  aud)  bami  eintritt,  wenn  bie  XiffonationS' 
probulte  nicht  boncinanber  getrennt  werben,  lieber 

jwifchen  Anfang  unb  ©eenbig^ung  ber  X.  liegenben 
Xcmperatur  entfpricht  ein  bejtimmter  projentifeber 
©etrag  ber  X.,  welcher  ftd)  nidjt  änbert,  folange  biefc 

Temperatur  eingehalten  wirb.  6inb  bic  ber  X.  un- 
terltegcnben  Körper  Xämpfe  ober  ®afe ,  fo  gibt  ftd) 

bic  X.  burd)  abnorme  ©ermmberung  ber  Xampfbicpte 
au  erfennen ,  unb  aud  biefer  ©ermmberung  läfet  ftd) 
für  jebe  Temperatur  ber  oerhältntämäBige  ©etrag  ber 
X.  berechnen.  Xie  X.  ift  für  bie  tbeoretifd)e  Shemie 

Pon  großer  ©cbeutung  unb  nerfpricht  nod)  fehr  erheb' 
liehe  Dcfultate  ju  geben,  ̂ ür  tedjnifche  3"»«**  ̂ «t 
man  fte  Aur  Sronfrruttion  oon  Barometern  unb 
Thermometern  benu&t.  (Sine  glafterte,  luftleere 

^orjenanröhre,  welche  reinen  tohlenfauren  Halt  ent» 
hält,  wirb  in  bem  C fen.  beffen  Teuiperatur  beftimmt 

werben  »oll .  erhint  unb  ber  Xrud  ber  ftd)  mtitucfcln  - 
ben  Stohlcnfäure  au  einem  mit  bem  ̂ orjeüanro^r 

Dcrbunbenen  SKairometer  gemeffen.  &ür  niebere  Tem« 
peraturen  ift  ein  ähnlid)cr^lpparat,  aber  eine  cbcmifdK 
©crbinbuug  anAuwenben,  bie  ftd)  fehr  mel  leichter  >er 

fe^t  atö  tohleniaurcr  Salt,  eine  folchc  ift  (fhlorcal« 
ciumammoniat,  bei  welchem  bic  Spannungen  bcü 

AWiicben  0  unb  46°  frei  werbenben  «mmoniatg  Don 
120—1551  mm  fd)wanten. 

Xiff  ueiieren  (lat),  trennen.  cinc©erbinbung  auf- 
heben; biffociabel,  unucreinbar,  ungefcüig. 

Xiffogonic  (gried).),  bie  fcltene  (£igenrümlid)Icit, 
baß  ein  Tier  juerjt  alü  Same  unb  bann  jum  jweiten 
mal  nad)  üoäenbeter  SKetamorpbofe  ̂ uniie  erzeugt, 

wie  bic«  unter  anberm  ii lunt  an  DtppenquaUen  (Ek>- 
lina-'Wrten)  beobachtete. 

Xtffolit  (lat.),  aufgelöft,  jügcllod,  ungebunben, 
au«fd)Weifettb;  Xiffolution,  tluflöfung;  biffolu« 
tio,  auflöfenb. 

Xiff ol Pieren  (lat.),  auflofen,  jergeben  laffen, 

|  chmelAcn,  jerlaffen  ;Xiffoloentia,  Acrteilenbe  9Äit« 

tel  (f.  b.). 
Dissölving  views  (engl.,  fpr.  »ja«),  Debelbilbcr, 

f.  Ijit.-rr.il  magica. 
Xiffondn^  (lat,  »3wic!lang«),  in  ber  2Kuft!  ein 

3ufammentlang,  ber  nicht  jur  Einheit  oerfchmilAt, 
fonbern  als  Xoppeltlang  empfunben  wirb.  9iad>  ben 

neueften  Srgebniffen  ber  Unterfuchungen  auf  beut 
(Gebiete  ber  iparmonit  ift  ein  toorbimertcä  ©eftehen 

zweier  »länge  in  ber  'Muffaff ung  nid)t  anzunehmen ; 
tue imehf  werben  auch  biffonante  3ufammcntlänge  tut 

Sinne  uon  (tonfonanten)  Dur-  ober  Moll-'Mttorben 
gefaHt,  beren  Sfonfonanj  burd)  frembe  Tbne  geftört 

wirb,  währettb  ihre  »langbebeutung  unangetaftet 
bleibt.  Xie  neuere  ̂ armontelchre  ipriebt  baber  oon 

biffonanten  Tönen,  währenb  bic  ältere  nur  oon  biffo^ 
nanten  ̂ nteroaUen  unb  «Korben  wußte.  8ctf.  »Borb. 

Xiff uobieren  dat.),  ab«  ober  wiberraten;  Xif- 
fuafion,  «bratung;  biffuaforifcb,  abratenb. 

XifiUlläbutu  (grieeb.),  ein  AWeirtlbige«  SBort. 

XiftatiA  (lat.,  franj.  DiBtance,  (w.  «fanrt1},  bic 
Entfernung  AWeier  ttürper  ooncinanber,  «bftaub 
(f.  b.);  baber  X.  halten,  beim  SRarfcb  bic  gebörige 
(Sntfernuug  einhalten.  Über  XtftanAreiten  f.  b. 
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Xiftantfradjt,  Derjenige  ftrncbtbetrag,  welken 
hn  «ecoertcbr  ber  ©efradjter  (Abfcnber)  3U  jal)Ien 
bat,  wenn  baS  Sdnff  nad)  Antritt  ber  Keife  burd) 
einen  3"foU  Dcrlorcn  gebt  ( j.  ©.  Derunglüdt,  geraubt 
wirb;  Art  630  beS  bcutfcbenfcanbelSge)eßbud)S),ober 

wenn  einSontrabcnt  bcrccbtigtermeifcDonbcm^tacbt* 
oertrag  jurüdtritt  (Embargo  ff.  b.] ,  ©lodabe  [f.  b.] 

beS  AbicnbungS*  ober  ©cftimmungSbafenS,  Sricg; 
Art.  631 ).  $ie  r .  bercebnet  j ich  nad)  bem  ©erbält= 
niS  ber  jurüdgclegtcn  Strede  jur  ganzen  Steife;  fic 
tft  nur  infomett  ju  jablen,  als  ®üter  geborgen  ober 
gerettet  ftnb  unb  als  ber  gerettete  Scrt  ber  ©üter 

reidjt  (.fcanbelSgcfebbud).  Art.  632  -  636). 
Tittanjqcfrnäft  (35iftan  jtauf ,  Uberfen* 

bungSgetcqäft),  im  .fymbclsoertebr  berjenige  Rauf, 
bei  roelduMH  ber  Crt,  wo  ber  ©ertäufer  bie  ©are  jum 

3wed  ber  (Erfüllung  beS  Vertrage«  auS  ber  fcanb  gibt 
( AbfenbungSort),  Don  beni  Crte  oerfebieben  tft,  wo  ber 
Säufer  fte  annimmt  (Ablieferungsort),  fo  baß  alfo  bie 
i^arc  bem  Säufer  Don  einem  anbem  Crte  überfenbet 

wirb.  Xcn  ©egenfaß  jum  X.  bilbet  baS  Plaßgc* 
icbäft,  bei  roeldxm  bie  *tore  am  gleiten  Orte  Dom 
Sertäufer  abgegeben  unb  oom  Saufer  angenommen 
roirb.  Xit  beim  35.  oorliegenben  befonbern  Umftänbe 
(Siidjtanwcfenbeit  beS  SäuferS  bei  Abfenbung  ber 
i^ett,  T  ahmten  treten  eines  3<itraumeS  amtfeben 
Abfenbung  unb  Annabmc.  XajWifcbcntrcten  britter 
Perfonen,  beS  Transporteurs  unb  SpebiteurS,  jmi« 
ieben  ©ertäufer  unb  Säufer)  machen  befonbere  iHed)tS* 
regeln  notroenbig,  namentlid»  in  Anfcbung  ber  ftrage, 
oon  meicbcui  3cttpuntt  an  bie  Öcfabr  ber  ©erfd)led> 

terung  ober  beS  Unterganges  ber  'ücixc  auf  ben  Hau 
fer  übergebt,  fomic  be  jüglicb,  ber  $rage.  unter  welchen 
©orauSfeßungen  bie  SÖare  als  oom  Säufer  gebilligt 

unb  bernnad)  oer  Sauf  als  regelrecht  erfüllt  ju  gelten 
habe,  Jn  erfterer  ©euebung  bemannt  baS  beutfebe 

&anbelSgeicßbud) .  baß  ber  Säufer  bie  Gefahr  jeben» 
faÜS  oon  bem  Augenblid  ber  Übergabe  ber  ©ort  an 
ben  3Debitcur,  ̂ racbtfüqrcr  ober  bie  fonft  mit  bem 
XranSport  betraute  SRittelSpcrfmt  an  trägt,  eS  fei  beim, 

baß  ber  Ablieferungsort  als  (SrfüHungSort  oerem* 
bort  ober  hn  übrigen  eine  entgegenftebenbe  ©crab* 
rebung  getroffen  mürbe,  öebl  aber  nach  ben  ©eftim* 
mungen  beS  bürgerlichen  9ted)teS  bie  (iiefa^c  früber 
auf  ben  Sauf  er  über,  fo  fommen  biefe  ©orfebriften 

jur  Anroenbung.  !Nad)  gemeinem  diedite  gebt  bie  QJe 
fabr  febon  mit  ber  ©erfettion  beSSaufDertrngS,  welcbe 

aber  bei  ELuantitätStäufen  jum  minbeften  bie  WuS* 
febetbung  ber  ©arc  jum  3wed  ber  üieferung  DorauS* 
ießt .  auf  ben  (tetoabtx  über.  ©aS  ben  ©ertebr  mit 

ben  beut  »dum  (£ifcnbat)nen  anlangt,  fo  gebt  mit  ber 
Abstempelung  be*  ftradjtbriefeS  feilend  ber  Abfcnbe* 
ftation  bie  Qkfa^r  auf  ben  Säufer  über.  3U  beaebten 
tft,  baß  ber  $crfäufer  beim  2).,  mofent  ber  Sauf  er 

über  bie  «rt  ber  Überfcnbung^  nicbtS  beftimmt  b.at, 
für  beauftragt  gilt,  mit  ber  oorgfalt  eines  orbent' 
lieben  SaufmannS  biefe  ̂ qtimmung  ftatt  beS  Säu> 
fert  }u  treffen,  inSbefonbere  bie  ̂ erfon  ju  beftimmen, 

burtb  welcbe  ber  IranSport  beforgt  ober  ausgeführt 
toerben  foQ.  gfür  ben  Empfang  ber  ̂ Sare  gelten  beim 
X.  folgenbe  Sorfdjriften:  1)  ber  Säufer  bot  nad>  ber 

Ablieferung  obne  93er,mg  bie  ©are  ju  unterfua>en,  fo« 
toeit  bteS  nad>  orbnungSmägigem  Qk\  d)äf  tSgang  mög* 
ltd)  ift.  Srgibt  ftcb  bie  Iföarc  als  nid)t  DertragS>  ober 

geldmäßig,  fo  muß  bem  Serfäufer  fofort  Anzeige 
(SKängelan^eige)  gemad)t  werben  <j.  t>ispofitionSs 
itelhtnai.  2)  3&rb  bieS  oom  Saufer  Derabfaumt,  fo 
gdt  btc  ©are  a(S  genebmigt,  roofem  cS  ftd»  niebt  um 

üföängel  baaD«ll»  toeub«  bei  fofortiger  Unterfudmug 
nad)  orbnungSmäßigem  C4efd)äftSgang  nidjt  edam* 
bar  waren.  3)  Ergeben  ficrj  fpäter  folebe  äßäugel,  fo 

muß  bie  Anzeige  ol)ne  i<cr,\ug  nadt  ber  ßntbedung 
gemadjt  Werben,  wibrigcnfallS  bie  SBare  aud)  rüd 
liebtlicb  biefer  Mängel  als  genebmigt  gilt.  4)  £iefc 

^eftimmungen  finben  aud)  auf  bentterfauf  auf  1*robe 
ober  nacb  $robe  Anmenbung,  infoweit  cS  fid)  um 
Mängel  baubelt,  weld)e  bei  orbnungSmäßtger  ̂ eftd) 
tigung  Überprüfung  nidjt  erf cnnbar  waren.  5)  SNan 

gel,  wcldie  erft  6  sJÄonote  nad)  Ablieferung  ber  Söarc 
entbedt  werben,  tonnen  Dom  Säufer  man  mein  gc 
rügt  werben.  6)  Tic  Singen  wegen  HÄängel  ücrjäbrcu 
in  6  ÜWonatcn  Don  ber  Ablieferung  an,  bie  Sinrebcu 
bleiben  belieben,  wenn  unterhalb  6 SHonatcn nad) ber 

Ablieferung  orbnungSmäfuge  3Rängclanjeigc  abgefen 

bet  würbe  (fcanbclSgefelwua),  Art.  345,  347—  350). 
%l.  außer  ben  £ebrbüd)em  unb  Sommentaren  bes 

.*panbclSred)tS:  3<mtncrmann,  GigentumSübcr« 

gang  im  X.  (»3citfd)rift  für  baS  gefamte  vanM»  ■ 
rcd)t«,  »b.  19.  5. 397  ff.);  ©areiS,  XaS  Stcaen  jur 
Tiöpofition  (SsJürjb.  1870). 

Xiftan.vcrt,  ?.  $iftanjieit«t.  [read. 

Xiftan^lattc,  f. «ufnatmtt,  topoartW^|ifd)e,  unb  flippe 
^iftaujmeffcc  (Untfernungsmeffer),  3n« 

ftrumente  uir  $)eftimmung  ber  Entfernung  eines 

$untteS  Dom  6tanb  auS  in  ber  Luftlinie  obne  media  - 
nifd>e  Sängenmeffer  (optiftb«  2)iftan,imeffung).  3b^re 
SonfrruItionSprin,)ipien  führen  fid)  ruft  auSnabmSloS 
auf  bie  geometrifdie  Aufgabe  jurüd,  auS  ̂ aßS  uebft 

anliegenbcn  28infeln  bie  .^)öbe  jebeS  TreiedS,  ober 

auS  vafis  unb  3piß<  bie  va'ie  beS  gleid)fd)cntcligcu, 
ober  auS  einer  Satbcte  unb  anltegenbcm  ©intel  bie 
anbre  Satbetc  beS  red)twinteligen  TreiedS  ju  ermit 
teln.  Sine  SaftS  muß  alfo  als  betannt  DorauSgefeßt 
werben,  ©ei  bem  SHoincrSbau{enfd)en  35.  (6ngß 

meter,  Tiaftimeter,  »92äbemeffer«)  nimmt  man 
bie  @röße  eines  9Kenfd)en  als  betannt  an.  3Ran  bat 

nun  in  einem  3ehrohr  ein  Sßftem  paralleler  $>ori=> 
jontalfäbcn  in  gleiten  3wifd)euräumen  befeftigt  unb 
bcobad)tet,  wicDiel  biefer  3roifd)enräume  auf  ben  in 
ber  3trne  anoifterten  SHenfdjen  gcb,en.  ©e^ifferung 
ober  Tabelle  gibt  bann  bie  Tiftanj  an.  3e  weiter  eu t 

ferut,  um  fo  utnidierer  Wirten  bei  ber  geringen  $erän« 
berung  bes  »SebwintelS«  unb  ber  »fdjcinbarenWrößc« 
alle  üt i die  Apparate.  Ä^nlid) ift bie  $>  i ft a n  j m e f  f  u n g 

mit  ber  ftippregel  unb  bem  Xadj^meter  (f.b.) 

an  ber  Tiftanjlatte,  welcbe  bei  AnWenbungbeSfiinien* 
fnftemS  auf  ein  ̂ ernrobr  natürlich  Diel  genauer  wirtt. 
9<eicbenbad)  bringt  im  Otular  beS  3ernrob,rS  jwei 
&ori^ontalfäben  an,  wela>e  an  ber  Meßlatte  baS  ber 
Entfernung  cntfprecbenbe  £attenftüd  abfebneiben. 
Stampfer  mim  ben  SBintcl,  unter  bem  bie  gan^e  Uatte 

crfd)ciut,  mittels  einer  am  ̂ ernrobrträger  angebracb: 
ten  SRitrometerfcbraube.  ftttr  oielfacbc  3mcdc  ber 
^rayiS  ift  aber  bie  Anwenbung  ber  SÄcßlattc  auf  ben 

3ielpuntt  untbunlid),  namentlid)  etwa  für  uricgS« 
jwede.  9Äan  bat  beSbalb  X.  tonftruiert,  welcbe  eine 

©aftS  am  Stanbort  benufcen  unter  üXeffen  ober  Ab* 
Herfen  ber  beiben  anliegenben  ©infel.  $ie  ;,ethl reidieu 
S^>nflrultiouen  ,  erf  allen  in  brei  Gruppen,  mim  heb 
1)  in  fold>e  ̂ nfreumente ,  welcbe  in  freier  $>anb  gc 
halten  werben,  wie  3.  9.  bie  $iftanj*33intclfpicgcl 
ober  Prismen,  mit  boren  fpilfe  auf  bem  ©oben  ein 

gleid)|d)enleligeS  3>reied  abgeftedt  wirb,  beffen  ©aftS, 
mit  30  ober  50  multipliziert,  bie  Tiüan^  ergibt, 

ftranj  Soucbct  (»Ard»io  für  Artillerie«  unbgn« 
gcnicuroffijierc« ,  1893)  itedt  ein  rcd)nointeligcS  I?rcied 
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ab  unb  fuchl  mit  $>ilfc  eine«  ̂ weiten  $ri«ma«  mit 

etwa«  flcincnn  fiblcutung«win(cl  bcu  nnbern  Enb= 
punft  bcc oariabelnStafi«  auf.  $aucrnfeinb  uhuuit 

tun-,  auf  bem  ©oben  eine  IBafi«  ab^ufteden  unb  bic 
beiben  SBinlcl  mittel«  eine«  ocrcinfadjten  Spicgclfey- 
tonten  ju  muffen.  So  fompcnbiö«  biefc  Jnftrumentc 
auch  finb,  fo  tonnte  fieb  bodi  lein«  bcrfelben  cinbür* 
gern,  weil  bei  ber  groben  £i*proportion  jwifeben  ber 

1 
R              F  K 
hA=--  .»?■.'  '■■  111  fr  1 

*
1
 

Ht"  iTi"MnkT^  TTIm^  r  i  »iH 

tu 

^  ^ 

M|.  L   Iclcmettr  oon  ̂ Jafebrol». 

^uläffigcn  löafi«  unb  ben  weiten  I  ntanjen  eine  ©c- 
uauigteit  im  ©infelmcffcn  erf  orber  lid)  ift,  welche  beim 
(yiebraud)  oon  (yreibanbinitrumenten  nicht  erreicht  wer* 

ben  lann.  2)  Jn  einer  jwetten  öruppc  oon  2>iftan,}' 
meffern  ift  bie  ©oft«  in«  Jnitrunicnt  felbft  »erlegt 

unb  wirb  bureb  eine  Stötjre  oon  1-  -  4  in  üänge  gc- 
bilbet,  an  beren  Enbc  fternrobre  mit  ftabenfreuj  bc 
feftigt  fmb,  bic  nad)  bem  Cbjeit  gerietet  werben. 

3co«t iemicj  mißt  bie  SBinfel  burd)  ein  ftabenmitro. 
meter,  Da«  an  einem  Der  ociocn  Tci'l'&enocn  »vermoore 

I 

l  r 

\  S       "l^F^F  B  jj 

auftreten,  welche  bie  JKcfultatc  in  all  hohem  Wrabe 
beeinträchtigen.  3)  Ju  eine  brittc  GJruppc  laffcn  üd? 

fd)licülid)  biejenigen  Jnftrumcntc  oereinigen,  bei  wcU 
d)cn  eine  *öaft*  oon  ausgiebiger  üänge  auf  bem  Sto- 

ben abgeftedt  wirb  unb  bie  Sinfcimeffer  oon  Statiocn 

getragen locrben. ftierber gebort  ber  9coIa  u febe  Range 
tinder(  fingier«  »^oltitccbnifcbc*  Journal  •  ,  Wb. 
an  jebem  Enbc  ber  iöafiö  wirb  ein  3tatio  nufgcjtcllt, 
beren  jebe*  einen  Siufclmeffer  tragt, 

weldjerau«  jwei  getreusten,  um  einen  ge= 
mcmfcbaftlicbcn  Rapfen  brebbaren  ftern 
röhren  befiehl.  To*  eine  gemrobr  wirb 
nach  bem  Cbjcft,  ba«  anbre  nach  bem 

^weiten  Statin  gcrid>tet,  ber  cingcicblof-- 
feneSBinfel  mittele  eine«  &rei«fettor«  gc* 
meffen  u.  mit  $>ilfc  einer  9Jcd)cnmafchme 
bie  2>iftan$  ermittelt,  Jpicrbcr  gehört  aud) 
ba«  2elemcter  oon  ̂ afdjwift  (Jig.  1 

4);  biefc«  beftyt  ein  25  cm  lange«  tene« 
ftrifebe«  frernrohr  F  mit  ̂ abentreuj  unb 

einen  oor  bcmfelbcu  augcbrad)ten  4öiu« 
telfpiegel  W,  welcher  nur  bie  jpfilftc  be« 
Cbjcttioglafe«  G  oerbedt  unb  bic  f  ei  Hieben 

Üid)tftrablcn  um  einen  fonftanten  Sin* 
fei  a  ablcntt,  ber  circa  .-  [leiner  al«  90c 
ift.  Jm  Spicgclgehäuic  ift  ein  Diopter  B 
angebracht,  beffen  ̂ ifterlinic  mit  ber  be« 
Spicgclbilbc«  jufammcnfällt.  flu  ber 
NiiBcnfcite  bc*onftrumcnt«  befinbenfid) 

jtoei  Stingc  R,  mittel«  bereu  c«  in  bic 

i!agcr  L  ber  betben  3tatioc  I  unb  II  ein« 
gelegt  unb  um  feine  ?ld)fe  gebrebt werben 

tnnn.  ferner  ift  bid)t  hinter  bem  Cbjef- 
tiogla*  <  f  ein  balbruubc«  Mompenfation«gla«  ange- 

bracht, woburch  bie^Üilbwcitc  be«  entfernten  Cbjch* 

ein  wenig  oerlängert  unb  mit  ber  bc«  nahen  ̂ icl* 
jebitbeben*  in  ber  Ebene  bc*  ftabcntrcuje«  oeretnigt 

wirb.  ?ic  Starioc  fmb  mit 

iüfterftab. 

»i«.  2.  «a«flab. 

angebracht  ift,  wäbrcnb  ©erbau  ba«  eine  JHobr  um 
einen  , {wu u  bret)bar  mad)t  unb  bcu  oon  ber  ©afio 

unb  biefem  $obrc  cingcfd)loffenen  Sinfel  miBt.  ̂ r 
wäbnen«wert  ift  ber  tn  (ompenbiofer  mum  ba«fclbc 

^rinup  barftellcnbc  Jähn«fd)e  X.:  eine  Wcffing' 
bafie  mit  jwei  Spiegeln  an  ben  (inben,  bic.  bent  ̂ ielc 
jugefebrt,  beffen  Spicgelbilb  in  ein  jwifdjen  ibuen  auf 
ber  $)aft«  angebradttc«  ©la0pri«ma  unb  burd)  biefc« 

gemeinfam  jum  Äuge  führen.  3)ie  Drehung  .^um 
ISinfteHen  be«  einen  Spiegel«  auf  ba«  Cbjctt  wirb 
mi(romcrrifd)  gemeffen  unb  hiernach  unmittelbar  bic 
Xiftanj  fcftgeftctlt.  Xicfc  öruppe  oon  Jnftrumentcn 
gewährt  ben  Vorteil,  baft  bic  Entfernung  oon  einem 
einzigen  3tanbpun(t  au«  ermittelt  wirb,  hat  jebod) 
ben  $ad)teÜ,  bafe  bic  2?i«propoi1ion  AWifdjcn  Öaft* 
unb  ̂ iftain  nod)  oiel  gröBcr  üt  al«  bei  erftercr.  fo 
bafi  fetbit  bei  befter  Vlu«führung  iloaimation«fchler 

$orrid)tungcn  .^urn  Jpori 

^ontah  unb  ikrtitalbcwe  « 

gen  oerfchen. 
Xer  ÜKcBf  tab  M  ift  40  cm 

lang  u.  wirb  bei  Vornahme 
einer  Sßcrmeffung  mittel* 

ber  sJRcffingfd)icnc  S  in  bie 

3<blu>e  Pbe«  Sager«  L  ein- gelegt, dt  befi^t  3Wci  Einteilungen,  bte  auf  ber 
obern  Seite  befindlichen  Xiftan&ftala,  welche  bie  (im 

fernungen  oon  1000—10,000  m  enthält,  unb  bie 
feitliche  grobe  Einteilung  ,}um  unmittelbaren  Wb* 
lefen  mittel*  be«  optifd)en  Jnftrumcnt«  au«  20  m 

^Ibftanb.  Wuf  ihm  ift  ein  3iclfd)ilb<hen  K  ocrftcllbar 

angebracht,  ba*  mit  einem  $crtilalftrid)0  jum  Entfiel' 
ICH  auf  ba«  ftabenfreu^  u.  einem        /.  oerfeben  ift. 

Xa  c«  bei  ©omabmc  einer  Scnncifung  febr  fdjwic» 
rig  unb  jeitraubenb  wäre,  ba«  Statio  II  genau  auf 

ba«  ftabciilrcuj  be«  optifdjen  Jnftrument*  auf^uftcl« 
len,  fo  wirb  ba«  Statio  II  nur  annähentng*wcifc  in 
ber  $iftcrlinic  aufgeteilt  unb  bie  91bweid)ung  oon 
bcrfelben  lompenfiert.  Jpicr.w  bient  ber  3>tftcrftab  V 
unb  bie  TäÄcfftngfdjienc  S,  welche  beibe  mit  gleichen 
Einteilungen  oerfeben  finb.  $er  ©ifierftab  V  ift  am 
Üager  be«  Statto«  II  befefttgt  unb  mit  einem  Diopter 

ocriehcn,  welche«  auf  benfclbcn  ̂ unlt  scig^t  wie  ba« 
eingelegte  Semrohr.  Er  bcftpt,  wie  ber  aJicfiftab,  eine 

feinere  obere  Einteilmig  unb  eine  gröbere  feitliche 

fowie  ebcnfall*  ein  auf  ihm  ocrfdjtcbbare«  3»cl'"d)ilb djen  K.  $ie  3Keffingfd)iene  8  ift  auf  bem  iRefjftabe 
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befeffigl  unb  in  zwei  3d)lü)en  P  be«  Ingers  L  ocr* 
Kbicbbnr;  fte  lann  auf  einem  ̂ nberftrid)  N,  nad» 
Maßgabe  b«r  Mblefung  am  ©ifterftabe,  cmgqteüt 
werben.  Tue*  9lufftellcn  bc«  Statin  II  am  Enbc  ber 

ra  langen  tonftanten  ©au«  erfolgt  mittel«  einer 
mit  Trabt  burcbflocbtcncn  $fcßfd)nur,  welche  frei- 
fdimcbenb  mit  etwa  25  cm  Emfentung  baut  tu  wirb. 

©ebuf«  ©ornabme  einer  ©ermeffung  ftcüt 
ber  ©cobaebter  ba«  Statio  I  in  A  (ftig.4)  auf,  legt  ba« 
optifdie  ̂ nftrument  in  ba«  Sager,  Di|tert  ba«  Cbjelt  C 

4. 

an  unb  läßt  fobann  oom  ftcbilfcn.  inbem  er  burd) 
ba*  rtoptet  E  uelit,  red)t«fcitlid)  ba*  Statio  II  in  ber 

~-Im".v  i lütte  be«  Tioptcr«  unb  in  20  m  ?lbftanb  Oom 
Statin  I  in  B  aufstellen.  9htn  rietet  ber  (tfebilf c  ben 

©merftnb  V  nad)  bem  Cbjelt  unb  fdiiebt  ba«  3'el* 

t'dnl  beben  K  auf  ben  oom  ©cobaebter  im  Spicgclbilbc 
bc*  opttieben  ̂ njtrumcnt«  abgelcfcncn  unb  ilnn  zu* 
gerufenen  Sdjntttpunft  bc«  J$?ttbenrreuze*  mit  bem 

iBtiierftab  V,  j.  ©.  auf  bic  3al)l  «7.  3olltc  hierbei  ba« 

Jrabcnrreuz  ben  ©crtitalftrid)  0  bc«  /lu-i'dnibdH'n-' 
nexb.  nidjt  genau  halbieren,  fo  wirb  ba«  Sdnlbihcn 

auf  bieten  Ort  oerfchoben,  j.  ©.  auf  67 1 U.  hierauf 

mcdn'cln  ©cobaebter  unb  ©ebilfe  ir>re  i?i«mc.  Ter 
©cobaebter  legt  ba«  ̂ nitrument  in  ba«  fiager  bc« 

Statu?-.?  II  unb  oiftert  ba«  Objeft  in  ber  Seife  an, 
baß  ber  horizontale,  befonber«  aber  ber  oertifalc  fta 

ben  bc*  J^abentreuzc«  genau  wieber  auf  benfelben 
Ininü  vt  liegen  tommt  wie  bei  ber  erften  ©ifur,  wäb 
renb  ber  Öcbtlfe  bic  Weffmgfcbicnc  S  am  jnber.  bc« 

Vagere  L  auf  biefelbe  ̂ iffer  (67  lk)  einlegt,  welche  er 
am  ©tfterftab  erhalten  hatte.  3obann  fd)icbt  ber  ©c* 
büfe  ba«  3iclfcbilbcben  auf  ben  ihm  oom  ©cobnd)tcr 
zugerufenen  3d)nittpunlt  bc«  ftabentreuze«  mit  bem 

IKeBitab  iL  unb  lieft,  toenn  ba«  ̂ iclfchilbdicn  mit  bem 
,>ibentmiz  burd»  3untfcn  oolUtänbig  in  Äomzibenz 
gebraut  ift,  an  ber  Äeßftabflala  bie  Entfernung  ab 
(2850  m).  \Ka±  fiorber  ift  ber  mittlere  ,Vb[er  bei 

biefem  35.  auf  1000  m  (Entfernung  4  m,  auf  2000  m 
10  in  unb  bei  5000  m  50  m. 

©ei  t*m  T.  für  ftüftcnocrteibtgung  oon  Sic* 
men«  u.  §al«l  c  befinben  fid)  an  beiben  Enbpunlten  einer 
febr  langen  ©oft*  ©cobaebter,  wetibc  im  gleid)cn  SJc> 

ment  bif  oon  einem  3d)iff  unb  ber  ©afi«  eingefcbloffc» 
nrn  Smfel  meffen  unb  nad)  einer  Station  telcgra* 
pbieren,  too  fid)  ein  Apparat  befinbet,  welcher  ba« 

Trtied  in  oerjüngtem  iliaßftab  wibergibt  unb  ba« 

■flbgretfen  ber  Entfernung  bc«  Schiffe«  geftattet.  Wuf 
beriöeobacbrungber^citbiff  eren  j  jtoif  d)en  9)li^ 

unb  »nall  eine*  Okfcbü^eö  berubt  baä  Xclcmctcr 
oon  itt  ©ouleng.(f  (©räftcl  1875):  eine  grabuiertc, 

betberfettig  gcfdjlotfenc,  mit  $tf)cr  gefüllte  ̂   1  ac- io 
in  roela>er  ein  au«  jtoei  mittel«  Xrab,teä  oon  einigen 

Zentimetern  Sänge  oerbunbenen  lonlaoen  3ilbcrblcrf)* 
fdtetben  beftebenber  3<btoimmer  langfam  nieberfinft, 
nxnn  bte  Söbre  oertital  ftcb,L  3"c  Seobad)tung  bält 
man  biefelbe  borijontal,  fteüt  ben  Sdjwimmer  auf 
SiuU.  (Erfolgt  ber  %li^,  fo  fteüt  man  ftc  oertifal  unb 
beobachtet,  auf  welchen  Örab  ber  finfenbe  Scbmiurmer 

beim  nun  folgenben  ÄnaH  zeigt.  2>ic  in  Scfunbcii 

[  au*gebrücftc3cit  mit  333  multipliziert,  ergibt  bic(Snt* 
fernung  in  9Äetern.  bat  fid)  aber  gejeigt,  baf$  bic 
3d)allgefd)n)inbiglcit  bei  öcfdjoffcn  mit  febr  großer 

I  WnfangägefduDinbiglcit  333  m  in  1  Sclunbe  weit 
überitetgt.  ©gl.  ftarftens,  (Snc^flopäbic  ber  *t)t)nf 
(Öeipv  1856);  $>onbrc,  Telemetrie  (S3rünn  1887); 

iJHoötictoicz,  Über  Üricgabiftanamcffcr  ( öraj  1 888). 
$tftan&jmnft,  fooiel  raie  flugenpunrt  (f.  b.). 
Tiitanzrcttcn,  im  aUgemeinen  ein  Weiten  auf 

oerfdjiebeneGntfenumgen  unter  3ugrunbelegung  einer 

gcwiifen  3citeintcilung.  3m  fpezicllen  oentebt  man 
tm  äiennfport  unter  15  ift  an  j  bie  legten  beim  kennen 

Zu  burcblaufenben  200  m.  $ie  ben  ©ferben  aufju^ 
cvlcgcnben  2>iftanzen  regeln  fid)  geroobnlid)  nad)  bem 
Wter  berfclben,  fo  baß  man  zfeiidbrigen  $f erben 

800,  trtijäb.rigen  2400,  oierjä^rigen  3200  unb  fünf* 
jäbrigen  4000  m  gibt.  5)  i  ft  a  n  j  i  e  r  t  wirb  ein  W erb, 
wenn  c*  im  $lad)renncn  ben  200  m  oor  bem 

i  f tebenben  X  i  f t  a  n  3  p  f  0  f t  c  n  (engl,  distance-post)  nod) 
nid)t  errcid)t  bat,  wäbrenb  ber  3ieger  fdjon  ben  3ic« 
gedpfoften  (winning-poitt)  pafftert.  9(ucb  fann  ein 
$fcrb  Wegen  ̂ ludbrängenis  ober  Sfrcuzcn*  (f.  b.)  eine« 
Jloniurrcnten  oberwegm  fonftigcrllnrcßclmftßigfeitcn 
(Umreiten«  einer  Jylagge  ic.)  al*  bilanzier t  be= 
Zeichnet  werben,  ©ei  ben  Trabrennen  gefebiebt  bie«, 

wenn  bic  $fcrbe  unreine  (Gangart  geben  ober  galop^ 
picren.  ̂ ebenfallö  muffen  in  einem  kennen,  fobalb 

ein«  ber  $f erbe  ben  Sieg  errungen  bat,  b.  b-  ben  3ic^ 
ge^pfoften  pafftert,  bic  folgenben  $fcrbe  in  gleichem 
Vlugtnblid  wenigften«  ben  ̂iftanzpfoften  erreicht  ha- 

ben, wenn  fte  überhaupt  als  placiert  in  bem  Wen« 
nen  gelten  wollen.  —  1892  ocranftaltetcn  Offiziere  ber 
beutfehen  u.  ber  öftcrrcicbifcb/ungarifdjen  Wnnce  einen 
Xiftan,zritt  zwifdjen  ©erlin  unb  ©ien  (600  km),  bei 

welchem  mehr  alo  20 $f erbe  burd)  Ubcranftrcngunpu 
©runbe  gingen.  3)cn  3icg  errangen  bic  öftcmid)ildV 

ungarifd)nt  Offiziere,  teil«  wegen  beffern  ̂ ferbemate* 
rial«,  teil*  wegen  günstigerer  ̂ ofttion  bei  Überwiti' 
bung  bc«  Terrain«.  Ter  Sieger  oon  ber  Tonau, 

Oberleutnant  ©raf  Starhemberg,  hat  babei  einen  uor- 
her  für  unmöglich  gehaltenen  Welorb  oon  71  Stunbcii 
42  Minuten,  Seutnant  3?b-  0.  Weibenfteiu  auf  beut- 
fdicr  Seite  einen  folchen  oon  73  Stunben  6  äRmutcn 
55  Setunben  erzielt,  wobei  le^tercr  fid)  lurz  oor  bem 
3iel  noch  um  ca.  30  km  oerritten  hatte.  Tic  übrigen 
»9  al«  eingetroffen  notierten  Offiziere  liegen  znnfdjcn 

ber  genannten  3citbauer  unb  128  Stunben  16  SKi» 
nuten.  Tie  Erfahrungen,  welche  man  au«  biefem 

Tiftanzritt  ziehet  ju  bürfen  glaubt,  ftnb  laum  bet- 
arttg,  baß  ftc  nicht  aud)  anberweitig.  ohne  ba«  Opfer 
fo  oicler  Tiere,  bitten  gemacht  werben  lönnen,  unb 
fclbft  im  Urieg«faüe  tann  bic  Turchmcffung  einer 
folchen  Tiftanz  laum  zur  Wotwcnbigfcit  locrbcn.  ̂ Itn 

wid)tigftcn  ift  bic  Erfahrung,  baß  bic  ̂ robutte  unfrer 
cblen  !palbblu^ud)t  al«  3Xtlitärpferb  ihrer  3ud)trid)< 
tung  nad)  fid)  zwar  al«  ooUftänbig  braud)bar  erwiefen 
haben,  baß  fte  jebod)  einer  härtern  Aufzucht  unb  eine* 
fachgemäßem  Training«  bebürfen,  um  berarttge 
Üeiftungen  oon  ihnen  oerlangen  zu  lonncn.  Vn  ben 

^ropofttionen  zu  biefem  Tiftanzritt,  welche  ba«  bc* 
tlagcn«wcrte3icfultat  ocrfchulbct  haben,  ift  bemängelt 

worben,  baß  ba«  ttnloinmcn  ber  ̂ fetbe  in  fclbbicnft^ 
fähigem  3uftanbc  nicht  öruubbcbingung  gewefen  ift. 

Tiftanztrf)riucit ,  f.  Cfntfcmuttflfchä^«t. 

Tiftcl,  ftad)ligc  pflanze  mit  lopf artigen  ©ittten* 
f täuben  unb  ftachclfpi^igen  $>üllblättchcn,  oorjug«' 
weife  au«  ben  Gattungen  Carduus,  Carlina,  Cirsinm, 

1  Echinop«.  (mnpordon,  Silybnm. 
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42 3>iftelalp  —  Siftinfttoitäfteme. 

Siftclalp,  f.  SRoro,  ̂ af[o  bei. 

Snftclf  alter,  f.  (fdflügler. 
Siftelfinf  (Sifteljcifig),  fooiel  mic  Sticglifc. 

Tiftcli,  Martin,  9Halet,  geb.  1.  SRai  1802  ju 
Clten  im  Kanton  Solotburn.  ge]t.  18.  SRärj  1844  m 

Solotf)uro,  bclunbete  fdjon  wäljrenb  feiner  Stubicn» 
jett  in  Shuem  unb  ̂ ena  ein  felteneS  Talent,  bem  öf- 

fentlichen Sieben  feine  lomifdjen  Seiten  abzugewinnen 
unb  fte  auf*  tteffenbfte  ju  frieren.  Söegen  feinet 
Xeilnabme  au  ber  öurfdienfdjaft  relegiert ,  fcbjrte  X. 
in  bic  §cimat  jjurüd  unb  fing  nun  an,  feine  Kunft 

',itm  Öroteroerb  \u  hemmen.  6r  malte  WuSbänge 
fdulber  unb  Porträte,  jeidmetc  Sdjmrijerfcbladüen, 
Jicre  ui  5röblicb>  fabeln,  IjtftorifdK  ©über  ju  bem 
fdjweijcrifdjcn  lafdicnbudi  »Sllpcntofeu«  u.  a.  Wurf) 
grünbete  er  in  feiner  Saterftabt  eine  Rädienfäult 
unb  würbe  infolgcbcifen  1836  alä  ̂ eidjienlebret  an 

bic  böbere  fieljranftalt  \a  c »olotfmrn  berufen,  ̂ n  ber 
fianbwebr  beä  Kantonö  Solotburn  jum  Oberftleut* 
nant  unbttbef  beS  jmeiten  ©ataittonä  emporgeftiegen, 
ftanb  er  1836  ben  Ginwobnern  oon  IBafellanb  gegen 
6afclftabt  bei  unb  erwarb  fidj  baburd)  beten  librcn* 
bürgerred)t.  3n  feinen  berben  Eingriffen  auf  bem  Ge» 
biete  ber  ̂olitil  unb  Religion  ging  et  nie  auf  Sbfteme, 

fonbern  immer  auf  $erfönlia>teiten  loS,  unb  geißelte 
namentltd)  bie,  welche  er  für  fceudjler  ober  Ofttpfoft« 
nen  bielt.  Xieä  jeigte  er  befonberä  in  feinem  »Sd»oei* 
jerifeben  $ilbertalenber« ,  $u  bem  SRegierungStat  ftel» 
ber  ben  Xert  fd)rieb.  3m  (Sntmurf  mit  fd)öpferifd)er 

Genialität  begabt,  war  er  oft  bilettantifd)  in  ber  Elui» 
fübrung  feiner  »über.  «gl.  ̂ eljnber,  SKartin  St» 
ftcli  (»afcl  1883). 

Xiftclinbianer,  f.  Stammele. 

Xtftclmet>er,  Lantpert,  branbenburg.  Kanzler, 
geb.  22.  gebr.  1522  in  Sleipjig,  geft-  12.  Clt.  1588, 
trat  1546  in  bie  Xicnfte  ber  C  ber  lauft  unb  bet  Stabt 
kaufen  ütöbefonbere,  benen  er  nad)  ber  Bdüadjt  bei 

2Küb,lberg  burd>  ben  Kurfürften  "äRorifc  Skrjeibung 
wegen  ibrer  fluflelmung  gegen  ben  König  fterbtnanb 
oon  ©öbmen  erwirfte,  lebrte  fobann  in  Scipjig  römi* 
fd>e3  SRedü,  trat  1551  als  JRat  in  bie  Sienfte  be8  Kur» 
fürften  2ioad)im  II.  oon  ©ranbenburg,  biente  bem 
Kurhaus  7  3ab,re  als*  Gebeimrat  unb  30  Jabre  als 
Kanzler  unb  warb  1668  in  ben  Siüterftanb  erhoben. 
Gr  leitete  oor  allem  bie  btplomatifcben  Gefcöäfte  unb 

) im fi i e  ben  Giiiftufj  Sranbcnburgä  im  Mi eute  butd)  ge» 
fdiidtcS  Serbelten  nrieberb,erju|tellcn  fowie  bie  Eut* 
wartfdiaft  auf  SRagbcburg  unb  bie  SJcitbelcbnung  mit 

Cftpreufjen  ju  erlangen.  Vlud)  begünstigte  er  bie  (Ein* 
wanberuna  ber  9iiebcrlänber  in  bie  «Warf  unb  ridbtete 
bie  Unioerft  tat  3fran! furt  neu  ein.  QgL  $>  e  i  b  e  m  a  n  n, 
l£m  Jagcbud»  beÄ  branbenburgifeben  Äanjlcrä  S!.  2>. 
(iöcrl.  1885,  Programm). 

Tiftclorbcn  (WnbreaSorben),  faiort.  Drbcn, 

beffen  Stiftung  ba£  Statut  bem  sibnig  Ela>aiu£i  oon 
Srfpttlanb  mfa^reibt,  toeldftm  mA\  blutiget  6düad)t 
ein  weifee^  fttcuj  mit  bem  batan  genagelten  Elnbread 

utiienen  fein  foll.  $er  Crben  mar  inbeüt  mobl  m 

fprünglid)  eine  ritterliä>e  ©rüberfa^aft,  bet  König  3a* 
lob  L  1087  bie  erfte  Ctganifation  gab.  9^acbbem  bet 
Crben  feit  langem  in  Verfall  geraten,  erhielt  er  buta^ 
bic  Königin  Elnna  1703  feine  eigentliche  «erfaffung, 
roeldje  fpäter  oon  Georg  1. 1723,  oon  Georg  IV.  1827 
unb  oon  SSilbclm  IV.  1833  geänbert  würbe.  $cr 

Crben,  welker  aufjer  bem  Souoerän  16  sJiitglicbcr 
(bitter)  jäblt,  b^at  nur  einen  Gtab  unb  fitbrt  bie  Xe 
oife:  »Nemo  me  impune  lacessit«  (»Shemanb  reijt 

mi<b  uugqtraft«).  Ia#  Otben«jeia>en  beftebt  in  einem 

ooalen  SKebaiaon  oon  Golb,  in  beffen  SÄttte  bet  b«l. 

Elnbreasl  auf  grünem  Wrunbe.  baä  Kteuj  oor  fidj  bah 
tenb,  inner balb  emeö  Umbeifed  ftebt,  ber  baä  SJtotto 

unb,  Wo  bie  $3otte  jufammengeben,  eine  Ituei  eut 
bält.  Tie  golbene  Ctben^tette  beftebt  au$  Difteln  unb 

Miauten ;  an  ü)t  bringt  bet  beil.  $lnbrea3,  oon  golbc^ 
nen  ©trabten  umgeben.  Weioütmlid)  mitb  bet  Ctben 

an  grünem  »anb  übet  bie  Spultet  gettagen  unb  ba« 

neben  ein  filberner  Stern  mit  barauf  Itegenbcm  %n  - 
breaeäfreuj,  in  beffen  üJatte  fta>  auf  golbenem  Grunbc 
eine  Stiftet,  umgeben  oon  einem  grünen  Sknbc  mit  ber 
3>eoife,  befmbet  Orbenätag  ift  ber  30.  3?ooember. 

Tictcnbicrcu  (lat),  au«(einanbct  fpannen,  betmen ; 
35igtenfion,  Eludbebnung;  Umfang. 

Tifrhctt'^n atu :.  Sappate*,  9{ätijit,  blauet 
Scbötl),  Slcinetat  au«  bet  Otbnung  bet  ©ilifate 

(Elnbalufttgtuppe),  friftaDifiett  tnlluuidi  in  langen, 
breiten  Säulen,  finbet  fiö)  meift  einzeln  eingeioadjfen, 
aueb,  berb  in  ftängeligen,  frummfebatigen  Aggregaten; 

bie  fcärtc  ift  5—7,  nidbt  nur  auf  oerfdjiebcnen  5lä« 
d)cn ,  fonbern  aud)  nad)  oerfebiebenen  Mi uiuungen  ber 
Ahnte  ber  oolllommenften  Seilbarteit  oerfepieben; 

baÄ  fpe^ififebe  Geroidjt  ift  3,5  —  3,7.  Set  3).  ift  färb* 
lo$,  mein  aber  roetfc,  audgejeiebnet  blau  (Goanit  oon 

bimmelblauet  ftarbe),  gelb,  rot,  gtau  in$  rdnuiirv 

lid)gtauc  (Siätijit),  burdn'idiug  biet  faiUenbuniuiiet nenb,  tridjromatifdi ,  gladglänjenb.  (&t  beftebt  aug 
ficfelfautet  Sbonctbe  Al^SiOj  wie  ber  rbombifdje 
Wnbalufit  unb  finbet  ftd)  indbef.  in  Glimmet'  ober 
Jaltfdnefcr,  aud)  im  £Luar,v  Gneid,  Solomit,  Granit 
unb  Grnnulit.  Elui^gcjcidmcte  ̂ unborte  finb:  St. 

Gottbarb,  l£ampolonjo,  Simplon,Grainerunb$firfa> 
in  2iro!  (JHäti,jit),  Saualpe  in  Kärnten,  ©ad)er  in 
Steicrmarf,  Gänacrboff  bei  KarlSbab,  ̂ enig  in  3a cb 

fen,  ̂ etfebau  in  innen .  ̂Sontiop  im  Separt.  SRor- 
biban,  bieGolbf  eif  en  be«  füblidjen  Ural,  ötaftlien,  9iorb. 
amerila,  §nb\m  k.  ©ei  öorr^jöberg  in  SBermlanb 

bilbet  o  unini  felbftänbige  Vager  oon  mehreren  Klaf> 
tern  Wäd)tigfeit.  Tei  fd)ön  blau  gefärbte,  tutrdmdi 
tige  S>.  Dom  St.  Gottbarb  unb  aui  bem  3iaertbal, 
befonberä  aud)  ber  brafilifdie  oom  ÜHio  $arbo  unb 
^eauitinboubaflufe,  wirb  ju  Äingiteinen  gefdjliffen. 

Siftirtjidfiv?  (gried).,  »5)oppclreib>«),  boppelt 

ftebenbe  'Jlugenwimpem;  f.  Iridnafi*. 
Tiftidion  i  gneeb.  >,  Soppeloetd,  mettifd^ecl  feilen 

paat,  bai  feinen  befonbern  Mi  amen  oon  ber  $cräart 

belommt,  in  wetdjer  eS  gemadjt  ift,  x.  ©.  baltöli* 
fdje«  2).;  in^bef.  boS  au*  einem  t>cramcter  unb 
Pentameter  beftebenbe  3eitenpaar,  beffen 

SdjiHer  in  folgenbent  ©eifpiel  barftcHt: 
nm  V*  * umcifT  iicißi  otv  wPnn^qucu 

v\m  ̂ kntamtur  brauf  füllt  fu-  tn«Iobif<^  berab. 

Siefe«  fogen.  antife  S.  bilbet  bae  elcgtfdje  «er^man 
ber  Griedjen  unb  Sömer,  bie  eä  auftcr  jur  (Slegie 

(f.  b.)  befonberei  aueb  mm  (Epigramm  oerwenbeten, 
worin  ibnen  bie  mobernen  Tuiuee  oielfad)  gefolgt 

finb  (ogl.  Goetbe«  »JRömifdje  Plegien«,  Sdjiller« 

» Spaziergang« ,  beiber  ».Venien«). 
X iftinguicre n  (tat.),  unterfdieiben,  mit  9(ud,}eid)< 

nung  bebanbeln;  distinfruendum  est  inter  et  inter. 
man  muft  einen  Untcrfdiieb  jmtfeben  ben  Singen 
mad)en;  biftinft,  unterfdueben,  beftimmt,  beutlid) 

beroorgeboben. 
S i ft iuf  t io n,  Untcricbeibung, feeroorbebung, "rtu«« 

jeidjnung;  baber  eine  perfon  oon  X.,  eine  b ift  in- 
guier  te  $crfon,  fooiel  wie  eine  ̂ erfon  oon  9taf  eben, 

»lang;  biftinltio,  unterf ebeibenb ,  auei^eidmenb. 
j.  iiiiiiriioiivTicnic«  i.  viv^ciuicn.  in 1 1 1 c n rti die 
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Distinto  (ttal.),  beumdj;  ben  d.,  redjt  bcutlid) 
imuülal.  SortragSbcjcidmung). 

Distöm»,  f.  i'eberfgd. 
Siftomatofttf ,  f.  yebereaeltranfbeit. 
Xiftomeeu ,  f.  $lattwürmer. 

(lat.),  berrenfcn. 
(lat.),  Serftaud)ung  bcr  (Meute,  f. 

(lat.),  auSeinanber  Rieben,  ger- 
bte Slufmerffamteit  bon  etrooJ  abrieben. 

Xic  traft  ton  (lat),  3erftreuung;  WuSbeimung 
ober  leluäeinanberjiebung,  ein  cbjrurgifdjer  älunftatt, 
burd)  toeldjen  man  gebrochene  unb  oerrenfte  ölieber 
tpttber  etnAuricbten  unb  cinjurenfen  fudjt. 

Xictribuicrcn  (lat.),  «erteilen,  austeilen;  Di** 
tribution,  Serteilung,  ̂ lusiteilung. 

Xitftribut  iontfbcf  ebeib  (Decretum  distributio- 
tti«),  ridjterlid)crScicf>eib  über  bie  Serteilung  beriton- 
tursmaffc  (f.  Jfcnfur«). 

Xitfrriburtonc<formcl,  bie  Sbenbefonuel  beim 
Äbenbmabl  (f.  b.i.  in  meldier  itdi  bie  fonfefftoncllen 

Umcrfd)iebe  berf eftigt  baben,  jumal  feit  bie  lutberifdje 
»irebe  in  bie  bon  fiutber  geroätjlte  ftonnei:  ift 
berfieib  3efu  Sbjrtfti,  ber  ftärfe  unb  beroabre  beine 

Seele  sunt  ewigen  Sieben«  nod)  ba8  Söörtlein  »roabre« 
oor  »£eib«  cingcfd)oben  bat. 
XidrriburionötabeUe ,  ba*  Serjeicbniö  über 

Wriba  unb  Safftba,  SBaren  ic.,  roelcfce  bei  ber  Sluf» 

lofung  einer  fcanbelSgefeltfdjaft  jebem  Xeilbaber  ju« 
bmtnen. 

Xttftributtb  (lat.),  cm*,  bcrteilenb;  biätribu* 

tioe  Segriffe,  Segriffe  ober  9iamcn,  bic  ftd)  nur 

auf  emjelne  X>inge  belieben,  im  öegenfafe  ju  ben  fol» 
leniben  Segriffen  x.;  XfiStributibbartiteln,  (Sin- 
tnlungSroörter,  j.S.balb—  balb,  teil* — teilätc.;  35iä* 
tributibfäfce,  Säfce,  in  benen  fold)C  ̂ artifeln  ibre 
Stelle  beben;  2>idtributib*aljl,  in  einem  ;>blen 
f&item  bie  ,Jabl,  roeldje  angibt,  roiememal  man  eine 
fembeü  nehmen  muß,  um  btc  näd&ftb&bere  ober  »min* 

bere  Crbnung  *u  erbrüten.  2)i3tributioe$  (äff o* 
ciatibed)  <8efe$,  baÄmber5ormeIa4-(b-f  c)  = 
(a+b)+c  entbaltene  ©runbgefejj  ber  Wbbition. 

X  i<?  t  r  i  b  u  t  ibg  cn  off  cuf  d)  a  f  t  cn ,  f.  Qknoffenf  a)aften. 

Xtfrrift  (lat),  Schirl,  Unterabteilung  einer  $ro* 
;ini,  eine*  £anton$ k.  3n  Sauern  verfallen  bie  Greife 
ober Stegierungäbejirfe  in  Serroaltungäbifiritte, 
roeldje  ben  ©ejirtöanüern  unterfteUt  fmb.  Xer  Sor* 
ftanb  be*  Sejtrteamts  beißt  Scnrtäamtmann;  Sieben 

beamte  fmb  bie  Suirt»nmi3atfefforen  unb  Se$irtä= 

amtäoffiiianten  (Subalternbeamte).  X>te  SejirtSämter 
unb  bie  SRagiftratc  ber  unmittelbar  unter  bcr  JrreiSrcgie* 
rung  ftebenben  (»unmittelbaren«)  Stäbte  beißen  Xi* 
itrdlsoerroaltungäbebdrben.  Xer  Qkmcütbeoerbanb 
btfXtftritts  ift  bie  Xiftri!  tSgeraeinbe.  Xeren  Cr* 
gane  fmb  ber  Xiftriftärnt,  m  roeld>em  bie  jugebörigen 
Crtöganeinben  unb  ber  böd)ftbefteuertc  ©runbbeftfc 
wrtreten  fmb,  unb  für  bie  laufenbe  Serroaltung  ein 

X^trü^usfdjuß  oon  4 — 6  SRitgliebern,  tue  1  die  bcr 
HrrütSrat  aud  feiner  SRitte  roäblt.  §icr  tute  bort 
fuhrt  ber  Scyrteamtmann  ben  Sorfi^  (®cfcf  Dom 
26.  SRai  1852,  bie  SrtftrifiSräte  betreff enb). 

XiftriftöUcrlcibunfl,  f.  ©craredjt,  ©.  817. 
^rftrito  febcral,  Sunbe«biftnft  ber  »cbublil 

iSerüo,  bie  Umgebung  ber  Ipauötftabt  umfaffeno, 
120Ö  qkm  (21.8  CSR.)  gro6  mit  (i8»2)  575,747  gmro., 
verfallt  in  bie  Stabt  IKe^ito  unb  oier  Unterbiftrifte. 

Tttrropbifd)  (griedj.),  3»eüeÜig,  aroeiftrop^ifd) ; 
Iiftropbon,  ein  foldje*  (Skbidjt. 

Xiorur bieten  (lat.),  beunruhigen,  ftbren;  3)i8» 
turbation,  Seunrub.igung,  Störung. 
$iäumcrte  (lat.),  fobiel  mie  Munterte  (f.  b.). 
Ti^cbicrcn  i  !<it.  i,  oueetnanber  geben,  fid)  trennen. 

Xic^er nicren  (lat.),  unterfd)ciben,  abfonbem;  be- 

urteilen, erfennen;  biäjernibcl,  unterfdjeibbar,  er* 
tennbar;  SHäjernibilüät,  Untcrfd)eü>barfeit. 

^i«jcffipii(lat.),ba8?lugeinanbcrgeben,  biedren* 
nuni( ;  baa  Ubertreten  $\i  einer  onbem  Partei  beim 
^Ibittmmen;  aud)  ba*  ̂ Ibfrimmcn  felbft. 

Xicyoltn  (lat.,  »SAulung«)  bejcid)nete  fd)on  bei 
ben  Gilten  «ie  beute  balb  Untcrrid»t,  be^.  ©egenftanb 

unb  \'lrt  bed  Unterrid}^  (Se^re ;  Wetbobe),  balb  (n>a3 
beute  borroiegt)  (Erjicbung,  §dml£ud)t  unb  2dmb 
orbnung.  ̂ n  jener  Scbcutung  ift  ba8  SBort  auf  baS 
gefamte  Gebiet  ber  SBtffenfcbaft  übergegangen  (2). 
foüiel  tote  ©iffenfdmft,  SBiffen8f\tpeig),  in  biefer  finbet 

eä  mannigfad>e  ̂ Imnenbung  auf  bie  braftifebe  fiebend* 
orbnung  tm  Krdjlidjen  unb  )taatlid)en2eben  unb  beren 
Öanbbabung  burd)  Maßregeln  ber  Serroaltung  roie 

burdj  Sbrudj  beS  9li<bter§.  ®.  5>i6aialinargeroalt.  — 
J).  hn  militärifd)en  Sinn,  f.  SKannäjudjt. 

1  i  << \i  p  l  i  nn  r  gern  a  1 1  ( i  $  j  i  p  1  i  n  a  r  ft  r  a  f  g  e  * 
roalt,  3)t$3iplinarfirafred)t),  bie  beut  Staate 
juftebenbe  ober  bod)  oon  ibnt  eingeräumte  SefugntS, 
jur  «ufreditbaltung  oon  Crbnung,  3«<f)t  «"b  Sitte 

gegen  Untergebene  einjufebreiten.  ̂ anbclt  t§  fid)  um 
einen  6tngnff  in  bie  ftaatlid)c  9ted)töorbnung  über* 
baubt,  roclcber  ftrafredjtlidje  91  Imbun n  erbeiidtt,  fo 
tritt  bie  Strafgeroalt  bei  Staates*  in  Xbätigteit  in  beut 
fte  ben  J  ha t er  mit  öffentlidjer  Strafe  belegt.  Xagegcn 

fefct  bie  X.  immer  nod)  ein  befonberä  Serbältnis!  bcr 
Unterorbnung  borauS  unb  innerbalb  biefeS  Scdjtd* 
berbältniffeö  einen  Serftoß  gegen  3"d)t  unb  Orbnung, 

nie ut er  •..mar  unerlaubt,  aber  bod)  nid)t  frimmeü ftraf« 
bar  ift.  So  »irb  j.  S.  ber  Sdjüler,  weldjer  fid)  eine« 

Tiebitabl^  fd)ulbig  mad)t,  roofern  er  mit  9tüdftcbt  auf 
fein  9Uter  überbaubt  ftrafbar  ift,  trimmen  bef traft, 
roäbwnb  i^n  nur  eine  Sd)ulbi03Ü)ltnarftrafe  trifft, 
toenn  er  ocit  letnem  j.cprcr  imutoigcn  Jieibcn  Dcricpi. 
2>cr  Unterfd)ieb  ̂ roifeben  ber  öffentlid)en  Strafe  ober 

Äriminalftrafe  unb  ber  5>i8juj)linarftrafe  befreit 
alfo  barin,  baß  bie  erftere  ein  $lu3fluß  ber  allgemeinen 

ftaatlid)en  Strafgeroait  behnk-  ftufrea^tbaltung  ber 
9ted)tgorbnung  ubetbaupt  ift,  roäbrenb  bie  X)t§jU;lt* 

narftrafe  auf  (drunb  befonberer  'ilufftcbtäbcfugniffe 
berb^ängt  roirb.  So  bat  j.  S.  ber  §au$bater  gegen« 
über  bem  fcaudtmb,  ber  Vebrev  gegenüber  bem  Sd)ü* 
ler,  ber  fiebnneifter  bem  Sebrling,  ber  3)ienftberr 
bem  ̂ Henftboten  unb  ber  Sdjiffer  bem  Sdjiffgmarat 

gegenüber  eine  gefefrlid)  begrenjte  3).  Son  großer 
xätd)tigfeu  ift  ferner  bie  reehüidic  SeftfteUung  unb 
einfibränfung  ber  fird)lid)en  X.  3)ie  Öefe&gebung 

ber  9}eujeii  erad)tet  nur  fold)e  hrd)lid)C  Straf «  unb 
3udjtmittel  alä  juläfftg,  roeldje  bem  rcligiöfen  QJebiet 

angebären  ober  bie  (Sntiie^ung  hrd)lid)er  9Red)te  ober 
ben  ̂ luifcbluß  aud  ber  Krd)hd)en  Öcmemfdiaft  be« 
treffen.  ?lud)  bie  XiäjUJlinarftrafgeroalt  ber  SHrdje 
gegen  ftiidjeubiener  ift  burd)  bie  ftaatlid)e@efeßgebung 

normiert.  Serner  ift  gegen  tird)lid)e  XH^jiblinarent» 
fd)ctbungen  bad  9ied)t3mittel  ber  Serufung  an  bie  \u 
ftänbigc  Staatdbebörbe  (recursns  ab  abnsu)  gegeben, 

in  Ofterreid)  jebivb  nur  bann,  roerat  burd)  bie  Ver- 
fügung ber  Krd)lid)cn  Sebörbe  ein  Staatägefeß  ber* 

\m  rourbe.  Wud)  ber  X.  beS  ̂ räftbenten  ber  parla* 
mentarifd)cnHörberfd)aften  ift  tu  er  ju  gcbenten,rocld)e 
um  fo  bcbeutunggooüer  ift,  al3  roenigitcnd  nad)  beut* 
fd)em  unb  bfterreid)ifd)em  8ted)t  fein  SRitglicb  einer 
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SHSäiplinorßeroalt. 

[olcbcn  Vcriammlung  außerhalb  bei  lefttern  wegen 
einer  in  berfeiben  getbanen&uBcrung  jur  tHedjcnft^aft 

gebogen  werben  lann. 
Verglich  ber  StaatSbicner  ift  ber  ©ronbfafy  all' 

gemein  ancrlannt,  baß  fie  fowobl  wegen  eigentlicher 

YlmtSoerbrecben  (f.  b.)  al«  midi  Wegen  gemeiner  Ver« 
biegen  unb  Vergeben  burch,  richterliche«  Urteil  aacr» 

oorgängiger  gerichtlicher  Unterfuchung  beftraft  unb 

ihre«  "ilmtcS  für  oerluftig  ertlärt  werben  tonnen.  Ta« 

beutfebe  otrafgefe^bueb  ('§  81,  33  u.  35)  laut  bie  Ut; fäbigfeit  jur  Vetlcibung  öffentlicher  &mtcr  unb  bamit 
(tuet)  ben  Verluft  ber  betleibeten  bei  ̂ luluimnoi ivarc, 
Slberfenmmg  ber  bürgerlichen  (Ehrenrechte  unb  bei  ber 

rtuSbrüctlicben  .ttberfennung  ber  ftäfngleit  jur  93dlci- 

bung  folcber  hinter  eintreten.  sJind)  öfterreidufebem 
Strafrecht  (©efeb  uom  15.  Koo.  1867)  tritt  &mter* 
ocrluft  ein  bei  Vcftrafung  wegen  eine«  Verbrechen« 
ober  locgen  ber  Übertretungen  bed  Tiebftabl«,  ber 

Veruntreuung,  be«  öetrug«  unb  bc«  Vergeben*  be« 
Stocher«.  3>iefe  ftrafrccbüiche  nu«ftofiung  au«  bem 

Ticnft  toirb  al«  Ticnftcntfcßung  (itaifation)  be- 
zeichnet. "Mber  ber  StaatSbicner  ftehj  oermöge  feines* 

befonbern  Tienftoerbältniffe«  unter  einer  boppelten 
Strafgcwnlt.  Ter  Veamte  tann  unter  Umftänbcn 
a  u  di  auf  bem  Verwaltungsweg  mit  Tiä^iplinarftrafen 

belegt  unb  fogar  entlaffeu  werben.  Mix  biefe  \>luS* 
ftoftung  au«  bem  Tienftoerbältni«  im  Ti«jtplinarweg 
ift  ber  wu«brud  Tienftcntlaffung  gebräuchlich. 

Unfleift,  ̂ brläfftgteit,  fieidjtnnn  im  Ttenft,  Ungehor* 
fom  ober  3äiberftaub  gegenüber  ben  Vorgcfc&tcn,  un» 
toUcgialc«  ober  unfittlicbe«  betragen,  tn«bcfonberc, 
loenn  babureb  ein  öffentliche^  \iirgcrniS  gegeben  unb  ba* 

Vlnfcben  ber  Vebörbe  blo&gcitcUt  toirb,  finb  ©rüube 
ju  einem  biSjiplinarcn  (£intd)rcitcn.  G«  finb  bie« 

Ticnftocrgcben(TiS3tplinaröcrgcbcn)imöc« 

genfaft  ju  ben  eigentlichen  nrntSocrqcbcn  ober  Amt*' 
oerbrechen ,  welch  lcfcterc  ftrofrechthch  geabnbet  wer  * 
ben.  übrigen«  tonn  eine  ftrafbarc  $>anblung*weifc 
eine*  Vcamtcn  nicht  blojj  eine  ftraf rechtliche,  fonbern 
über  bie«  eineTi*jiplinarunlcrfucbung  nach  ficbjieben, 
namentlich  bann,  wenn  bie  ftrnf  rechtliche  Untersuchung 
nicht  jur  2)ienftcntfc^ung  bc*  Vcamten  führte  unb 
gleichwohl  bienitlichc  Rttafüfytn  bie  Ticnftentlaffung 

al*  geboten  erfebeinen  laffen.  Tabei  mufi  aber  bie  ©C' 
fe|iqebung  ben  Veamten  gegen  ©illtür  fd)ütjen. 

yn  ben  Verfaffung«urtunbcn,  Tienftpragmattten, 
Veamtcngefcpcn  unb  in  ben  befonbern  ©efefyen  über 

bie  T.  i[t  ba«  Tt«,}iplinaroerfabrcn  geregelt,  fo  §.  V. 
in  Greußen  für  bie  dichter  buret)  (Meiere  oom  7.  üJfni 
1851.  26.  9Hai  1856  unb  9.  npril  1879,  für  bie  nicht 
richterlichen  Vcamten  burch  ba*  ©efefc  oom  21.  3uli 
1852.  ffix  bie  Veamtcn  be*  Teutleben  Weiche«  gilt 
ba«  9tcicb«gcfctt  oom  31.  3Jcärz  1873,  betreff cnb  bie 

jRccbtSocrbältmfie  ber  9icicb«bcnmten.  Tiefe«  ©efetj 
hat  auch  bem  württembergifeben  Wcfefe  oom  2H.  ̂ uni 

1876,  bem  fächfifchen  oom  8.  gleichen  3Rt*.,  bem  heffi» 
fehen  Oom  21.Wpril  1880,  bem  babifchen  oom  24.  ̂ uli 
1888  unb  bem  baörifcbcn  SRicbterbiSjiplinargcfcp  oom 

26.sJKär,i  1881 3um  3)cufter  gebient.  Tag  9icicb«gcfc& 
hat  alü  Crbnungöftrafen  (§  74),  b.  h-  nl«(  Strafen, 
welche  auch  juglcicb  auf  eine  tünftige  beffere  ̂ ühntng 
beeJVeamtenhinwirlcnfoUen:  Samung,  Vcrtoci«*  unb 
Wclbftrafc,  als  eigentliche  Tiäjiölinarf trafen  75  ff.): 
Strafücrfcfeung,  oerbunben  mit  Verminbcrung  be* 
Tienfteinfommcng  bii  mm  fünften  Teil  bcofclbcn, 

unb  Ticnftentlaffung.  Ta8  preuftifche  Tififyiölinar? 
recht  lennt  gegen  untere  Veamtc  auch  Wrrcftftrafc  bi« 

m  8  Tagen  unb  ̂ wnr  n!8  CrbnungSfrrafc.  "Jlnbvc 

|  ©efettgebungen  lernten  auch  bie  zeitweilige  Tienft- 
enthcbung(3ufpcnrion)al8  TiSjiplinarftrafe.  ttuf 
bie  Crbnungöf trafen  fann  nach  örcufjifchcm  Shfteni 

ieber  Tienftoorgefeötc  erfennen,  oorbehaltlich  ber  9)c^ 
fehwerbe  an  bie  höhere  Stelle.  Tie  (Entfernung  au$ 

bem*Mmt(3trafoerfe$ung  oberTienftentlaffmig)  lann 
nur  nach  förmlichem  Verfahren  mit  Voninterfuctmug 

I  unb  münblicher  Verhanblung  erfolgen.  Tie  erftc  3"* 
ftanj  bilbet  für  bie  oom  Sfcönig  ober  oon  ben  SHiniftcrn 

angcftellten  Veamten  ber  TiSjiblinarhof  in  Vcr=> 
lin,  für  alle  übrigen  Vcamtcn  bie  oorgefc|te  ̂ rooiu' 
.ualbehörbe,  welche  jubiefem^tocdjuctnemÄoUegiunt 

;  oon  minbeftenS  brei  SRitgliebern  jufammentritt.  3)ie 

Vcrufung  geht  an  baä  otaatdminiftcrium.  Urteile, 

I  burch  welche  bie  (Sntlaffung  eine*  oom  König  ernamt* 
ten  Veamten  enbgültig  ausgebrochen  wirb,  bebürfen 

[  ber  lömglichcn  Vcftätigung.  ©ei  Umleitung  bed  Ver  - 
fahren*  ober  im  itaufe  beefelben  lann  bie  oorläufige 

Ticnftenthebung  (Sufbcnfion)  mit  einftwciliger  ©in» 
bchaltung  ber  ̂ älfte  be*  ©ehalt«  oerfügt  werben, 
ebento  nach  bem  9tctch$beamtcngcfefy.  Se^tereS  hat 

für  bie  eigentlichen  TiSjiplinarftraffachen  bie  (Srrich- 
tung  oon  Ti3}iblinarftraf!ammcrn  für  bie  Oer- 
fchiebenen  Teile  be8  Meiches  an  ben  entfbrechenben 

Crtcn  angeorbnet  (f.  Reicbäbchörbcni.  Tie  Vcrufung 
geht  an  ben  T  i 8  j i  p  l  i  n  a  r  h  o  f  in  Seit ug,  welcher  au« 
3Kitgliebern  bc«  VunbeSratö  unb  beä  Reichsgericht* 

,\ufammengcfc$t  ift.  Wach,  bem  JÄcicbsibcamtengefeti 
foü  im  Saufe  einer  gerichtlichen  Unterfuchung  gegen 

ben  ̂ Ingcfchulbigtcn  ein  TiSjiolinarOerfahren  wegen 

ber  nämlichen  ThaM*nchcn  nicht  eingeleitet  werben. 38irb  im  Saufe  eine«  TiSjiolinaroerfahren«  wegen  ber 

nämlichen  Thatfachen  eine  gerichtliche  Unterfuchimg 

gegen  ben  ttngcfchulbigten  eröffnet,  fo  mufe  ba«  Tis- 
tiplinaroerf  obren  bi«  ,utr  Veenbigung  be*  gerichtlichen 
Verfahren«  au«gefetU  werben.  3ft  oom  Strafgericht 

auf  greifbrechung  crlannt,  fo  fann  ein  Ti«jiplinar^ 

oerfahren  nur  infoweit  ftattfinben,  al*  e«  ftd>  um  Thal - 
fachen  hanbelt,  welche  an  ftch  unb  ohne  Vejiehung  ni 

bem  gcfe^lichen  Thntbcftanb  ber  ftrafbaren  ̂ »anblung, 
welche  ben  ftegenftanb  ber  Unterfuchung  bilbete,  ein 

Ticnftoergcbcn  enthalten.  i>at  bie  gerichtliche  Verur- 
teilung ben  Vcrluft  be«  Hmte*  nicht  jur  ̂olac  gehabt, 

fo  lann  ba«  Ti«jiOlinaroerfohrcn  jum  3wccf  her  £>er • 
beiführung  biefe«  Verluftc«  eintreten.  Sichtig  ift  bie 
©mfchränlung,  welche  bie  T.  ben  richterlichen  unb 

ben  jenigen  Vcamten  gegenüber  erfährt,  welche  ben 
Wdjtcrbcamten  gleichgestellt  ftnb.  Ticnftcntlnffung 
unb  Strafocrfe^ung  tonnen  nur  burch  gerichtliche« 
Urteil  gegen  einen  Seichter  ausgebrochen  werben,  ja 
ber  örunbfati  ber  Unabhängigteit  bc«  Siichternmte« 

hat  bahin  geführt,  bafo  nach  manchen  ©efepen,  fo 
V.  nach  bem  preuftifchen  ©efefc  oom  7.  SWai  1851, 

welche«  auch  auf  bie  SRitgliebcr  ber  Dberrcchnungsu 
tammer  ̂ Inwenbung  finbet,  auch  für  bie  Verhängung 
leichter  Ti«,jU>linarfrrafcn  ein  richterliche«  Urteil  nach 

oorgängigem  gerichtlichen  Verfahren  geforbert  wirb. 
Wewiffcu  oberften  ©erichtShöfcn,  wie  ben  Verwaltung« 
gerichtshöf en  i  Cberücrwaltung«gerichtcn),  bem  Vun 
be«amt  für  ba*$>eimatwcfcn,  bem9ieich«gcricht,  ift  bie 

bisublinnre  Aburteilung  ihrer  'JRitglicbcr  übertragen. 
Tic  ©runbfättc  über  bie  biSjiplinarc  Vehanblung  ber 

!  StaatsocrwaltungSbeamtcn  finben  im  allgemeinen 

!  cntfprechcnbc  "Mnwenbung  auch  auf  bie  GJcmembe* 
beamten.  Tie  SHcchtSanwaltc  finb  einer  befonbern  T. 

ber  Veruf«genoffcn  unterteilt  (f.  9ied|t«an»al^.  on 
[  öflerreieb  tönnen  über  Stichtcr  unb  richterliche  §ilf*' 
i  bcamte  (©cfe&  oom  21.  SRni  1868)  Crbnungöftrafcu 
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iSXabnuug  unb  Verweis)  Dom  (BcricbtSDorfteber,  l  il 

jwlinarirrafcn  (Verlegung,  ̂ enfiontcrung  unbSicnft« 
entlaffung)  nur  oom  Siöjiplinargcridit  (beut  oberftcn 
l^richtsbof.  refp.  Cberlanbc*gericbf)nttd>  gepflogener 
Erbebung  über  Anflaqcbetd)luB  unb  im  Söege  eines 
münblicben  gebeulten  Verfahren«  berbängt  werben. 

#ür  ba«  beutfebe  9J  c  icbä  h  0  e  c  ift  ba«  Si«3iplinar* 
Derfabrcn  bureb  bic  Si*3iplinarftraforbnung  für  ba« 
fcecr  Dom  31.  Oft.  1872  (ArmecDerorbnung«blntt, 
3.  330  ff.;  Dgl.  württembergifebe  Vcrorbnung  Dom 
27.  »od.  1872,  batorifebe  Vcrorbnung  Dom  12.  Se.3. 
1872)  unb  für  bie  fniferlicbc  SKarinc  burcii  bie  Tksi 
plhtaritraforbnung  für  bie  SRarine  Dom  23.  9Jod. 
1872  (SÄarmeberorbnungeblatt,  Vertage  ju  $r.  22) 

geregelt.  Stach  bem  Einfübrungegefefl  ',nm  beutfeben 
iÄilitärfrrafgefe^bucb  (§  3)  fann  eine  Veftrafung  auf 
vsruno  dick«  wcicuducdc«  oer  ;ncga  naco  nur  ouini 

nou*i;t*ec>  Erfennhüä  erfolgen;  bod)  ift  auäbrücfticb 
benimmt,  bafi  in  letztem  tfäücn  geiviffc  Vergeben 

auch  im  Si^iplinarWcge  genbnbct  werben  lönnen;  je» 
bod>  barf  alebann  feine  anbre  Jreiheiteftrafe  als  Ar< 
reft  feftgefe|it  werben,  unb  bie  Sauer  beäfclbcn  fott  4 
Soeben  geltnben  Arrefteä  ober  Stubenarreftcä,  3  So 

cbenmittlcrnArreftee  ober  14  Sage  ftrengeri  Arreftc« 
nicht  überfteigen.  9iadj  ber  Sid3iplmarfiraforbnung 

für  ba*  \>ecr  unterliegen  außerbem  ber  Si«3iplinar> 
beftrafung  fymblungen  gegen  bie  militärifcbc  ;]udn 
unb  Crbnung  unb  gegen  bie  Sienftoorfcbriftcn,  für 
welche  bie  SJeilttärgefebe  leine  Strafbeftimmungen 
entlHüten.  AI«  Si*3Ü>linarftrafen  ftnb  juläfftg  für 

Cffiäiere:  1)  Vcrwei«  unb  jwar  einfacher  (obne  ̂ eu» 
gen  ober  im  Veifcüt  eine«  Vorgefebtcn),  förmlicher 
«Dor  DerfammeltcmCffi3ier«forp«)  unb  ftrenger  (bureb 
Varolebcfcbl ,  mit  Eintragung  ber  Vcranlaff ung  in 

bie  ̂ orolebücber);  2)  Stubenarreft  biö  3U  14  Sagen; 
für  Unteroffiziere:  1)  Verweiö  (einfacher,  förmlicher 

ober  ftrenger);  2)  bie  Auferlegung  gewiffer  Sicnft* 
Derridjfungen  außer  ber  SRcibc,  3.  V.  Straf  machen; 

3»  Arrefrfrrafen  unb  jwar  ftaf ernenn,  Cuartier*  ober 
geltnber  Arreft  bis  3U  4  Soeben  ober  mittlerer  Arreft 
bte  3u  3  Soeben;  für  Sememe  mit  Etnfcbluji  ber 

Obergefreiten  unb  (Befreiten:  1)  Heinere  Si«3iplinar' 
frrafen,  nämlich  Auferlegung  gewiffer  Sicnftoerricb* 
tungen  außer  ber  SRcibe,  3.  59.  Straf ereraieren.  Straf» 
wacben,  Strafbienft  in  ber  ftafeme,  ben  Ställen,  ben 
SKonticrungefammcrn  ober  auf  ben  Scbicßftänben, 
Erfefyrinen  jum  SRapport  ober  3um  Appell  in  einem 

befrimmten  Anjug.  ferner  bie  Eutiicbung  ber  freien 
Verfügung  über  bie  £öbnung  unb  bie  liberweifimg 
berfelben  an  einen  Unteroffiuer  3ur  Aue3ahlung  in 
S lieben  JRaten  bi«  auf  bie  Sauer  Don  4  SBodien, 

!  :di  bie  Auferlegung  ber  Verpflichtung,  ju  einer  bc* 

frimmten  $cit  Dor  bem  ;-',aofenmcidi  in  bie  ilaferne 
ober  in  baeCuartier  jurüd^itf  ehren,  bi«  auf  bie  Sauer 

Don  4  Sooden;  2)  Arrefti  trafen  unb  jraar  Äafemen», 

Cuartier>  «Äer  geltnber  Arreft  bie  ju42Soa)cn,  mittle' 
rer  Arrqt  btö  ̂ u  3  Socken,  ftrenger  Arreft  bis  ju  14  j 
lagen;  3)  für  Cbergefreitc  unb  (Befreite  bie  Entfer- 

nung Don  biefer  tfbarge;  4)  für  ©emeine  ber  jweiten 

ftlaffe  bee  Solbatenftanbee  nad)  frud)tlofer  Anweiu  • 
bungber  Dorftebenb  erwähnten  Strafen  bicßinftettimg  j 
in  eine  Arbetterabteüung.  3)ie  35.  ftel)t  nur  foldjen 

Cffiiieren  ̂ u,  benen  ber  Sefebl  über  eine  £rupben*  | 
abteüung,  über  ein  abgef  onbcrteä  libmmanbo,  über  eine 
IRilitärbebörbe  ober  über  eine  milüärifdjc  Anftalt,  mit 

ISerantmortlimfeit  für  bie  Sidjiblin,  übertragen  ift,  u. 
erftredt  fieb  auf  bie  Untergebenen  bicfcS  ©ef  cbl*bcreid)*. 
unierornuerc  paoen  teine  I  tfupuuarurargewait. 

3u  beachten  ift,  ba^  man  nid)t  feiten  aud)  bie  fogen. 
Crbnung«ftrafcn  ben  a5i«3U)linarftrafen  bei^äblt, 
wie  3.  bic  gegen  (»efdnoorne  unb  Sdjöffen  wegen 
Verweigerung  ber  2Mcnftpfli<bt,  gegen  S«11^  wegen 
unbefugter  Verweigerung  beö  3eu9n<fl^  m^  O?0.*" 
SadjDcrftänbige,  wclcbe  bic  Abgabe  eineä  (Butad)tcnei 

unberedjtigtcrweifc  ablehnen,  auSgefprod^encn  Stra« 
fcn.  Ebenfo  werben  suweilen,  atlerbmgS  unridbriger^ 
weife,  bic  fogen.  ̂ wangsftrafen  (GycfutiDfrrafen) 
als  Siejiplinarftrafcn  bcACidjnct,  b.b.  bicjcnigenStra 
fcn,  wcidjc  Don  einer  3uftänbigcn  Scbörbe  angebrobt 
unb  in  Vollzug  gefcöt  werben,  um  bic  Erfüllung  einer 
amtlidjen  Auflage  3U  ersmingen. 

Ticyplinarhof,  f.  Xid^iplinaraewalt,  6.  44. 
Ti^iplinarf  nmmer,  f.  JRcicfi^bcfjörbctt. 
Ti«?^iplinarftrafc,  f.  Xisjiplinaracwolt  unb  Crb^ 

nunfläftrafe. 

Ti^yplinariruppen,  f.  StrafTompanic. 

X  icsiP  1 » nav  Der  gehen ,  Vagcben  ber  ©eamten, 
welche  nidht  im  gerid)tli(hcn  Strafverfahren,  fonbern 

im  2)i83iplinarwegc  geahnbet  werben  (f.  ̂ «jiplinar^ 
flctoalt).  [unb  Ärieg«3ud»t  anhalten. 

Tic^ip linier cu  i o t . \,  in 3ud)t halten, im SRann« 

Dit  (franj.,  fw.  m)  heifet  im  Altframbfifcbcn  (Sc- 
bicht  überhaupt;  inübef.  würben  erbauliche  (£r3äblun< 
gen  in  etnreimigen  Aleyanberguatrain«  Dits  genannt. 

Titnrinbc,  f.  Alstonia. 
Titctragonalc  ^riefmen  unb  ̂ nramiben, 

aebt^,  refp.  1  cd)3ehnflächigc  ßTiftaagcftalten  bea  qua 
bratifdjen  SpftemS;  Dal.  JtriftaU. 

^irfurt,  Rieden  im  preuft.  9Jegbe,3.  SKagbeburg, 
ftrciiJ  Afcberdleben,  an  ber  Öobc  unb  ber  üime  33egc- 
lcbcn  -  Jimic  ber  $reufnfcben  Stnatebahn,  fyat  eine 
coang.  tSfarrlircbc,  Dortrcfflichen  Aderbau,  Safthcrei' 
tung,  9icrfenfd>ncibcrei  unb  «ew)  2182  6inw.  —  3\ 
ift  ber  StammfiK  beä  altabeligcn  (Befchlechtd  d.  Dit 
furtb.baä  brei  ̂ ahrhunberte  bad@rbmarfchallamt  be« 

Stift -j.  Clueblinburg  innehatte,  im  16.  ̂ atuh.  aber 
nad)  SBeftfalen  unb  Ipeffen  überficbeltc.  Vgl.  Jh.  D. 
Sitfurth,  öefchichte  be«  ®efd)lechW  d.  2>itfurth 
(üucbltnb.  1892ff.,  2  ©bc). 

Titltccifdi  (grieeb.),  3Weifä*erig,  Öeaeichnung  für 
Staubblätter  mtt  3Wei  Veutelhälften  unb  Dier  $o( 
Icnfäcbern  (antherae  bilocularea). 

Xithcidmutf  (gried).),  ©laubc  an  3Wei  ©öttcr; 

T  1 1  he  ift.  einer,  ber  an  3Wei  Wolter  glaubt. 
Sit  Ii  ionige  ̂ äurc,  fooiel  wie  unterfdjWefligc 

Säure. 

Sithmnrfrbc  ftranfbeit,  fooiel  wie  Auefab. 

Titbmarftbeu  (Sitmarfcn,  »beutfebe  Tlciv- 
fd>en«),  eine  ber  Dier  2anbf<baftcn  bc«  ehemaligen 
$>er3ogtum3  ̂ >olftein,  3Wifchcn  6lbc,  ̂ iorbfee,  Eiber 
unb  Qhcfelau,  bat  ein  Areal  Don  1347  qkm  (24,MÜiK.) 
mit  (i8»o)  80,322  (Jinw.  Sie  muß  burd)  Scidje  Dor 

Überfdiwcmmungen  gcfchüöt  werben  unb  beftebt  etwa 
3ur  Hälfte  aus  fruchtbarem  ÜRarfchlanb,  ba«  ftd»  mehr 

3ur  Viehzucht  als  3um  Aderbau  eignet.  Sie  ehemalige 
Teilung  in  bad  lonigliche  Süber'  unb  baä  hersog» 
liebe  Korber bithmarfchen  befiehl  abminiftrahD 

noih  fort.  3cbc  ber  beiben  £anbfdiaf ten  hübet  gegen^ 
wärtig  einen  Äreiö  ber  prcumftbeu^roDinjSd)le0Wig= 
^olftem  mit  ben  !pauptorten  SRelborf  unb  foeibc. 

Sie  Vewohner  Don  S.  Waren  urfprünglich  fächfi» 
fdjen  Stamme«,  würben  aber  im  12.  3tabrb.  burdj 

yiic)iiuic  vitna'cinocccr  <  »oogociuanner«)  Dermeprt, 
welche  ber  ©ifebof  Don  Vremen  in  ben  IVarfcbcn  an 

ber  Äüftc  anrtcbclte,  währenb  bic  Sachfen  (»SoUer«' 
männer« )  bie  (v^eft  bewohnten.  Seit  ber  Einführung 
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be«  Sbriftentum«  jur  3«t  Äarl«  b.  ©r.  ftanben  btefe 
iäd)ftfd)«fneftfd)cn  ©auern  unter  ber  Sd)ufebcrrfd)aft 
be«  ©rjbifdiof«  Don  ©remen,  meldjer  SRclborf  jum 

hrd)ltd)en  SRittelpunft  madjte,  unb  mürben  öon  Stög* 
ten  regiert,  bie  ber  ©ifchof  au«  bcn  angefebcnftcn  ©e» 
•\iilccbtcrn  wählte.  55a«  ©olf  nur  in  eng  Dcrbunbcne, 

ju  gegenseitigem  Scbu&jjerpflid)tete  Familien  geteilt, 
welche  ftrengbie  alten  Sitten  unb  Sattheiten  aufrecht 
erhielten.  sRit  ben  URarfgrafen  unb  Stögen  Don 
Sacbfen  hatten  fte  mieberbolte  ftcbbett,  j.  ©.  mit 

fccinrid)  bemfiömen.  (Segen  ba«  Snbe  be«  12. 3ahrlj. 
fielen  fte  Don  Bremen  ab  unb  begaben  ftd)  unter  ben 

Scbufc  be«  ßönig«  oon  5>ctnemarf,  ber  ihnen  eigne 
Örafen  fefcte.  5)a  fte  aber  Don  Äönig  SSalbemar  II. 
in  ihren  ̂ riDilegicn  beeinträchtigt  mürben,  gingen  fte 
in  bem  Ärieg,  melcbcn  berielbe  mit  ben  ©rafen  Don 
öolftein  unb  bem  ßrjbifdjof  Don  ©reuten  führte,  in 
ber  Scbfodbt  öon  ©ornhöDebe  ju  ben  5>eutfd)en  über 
uno  enttcptcDen  oaDurcn  ote  vueoeriage  oer  a  einen 

(1227).  ©on  ie&t  ab  bilbeten  fte  roieber  eine  «rt  9ie< 
public  mit  altertümlichen  ©ebräudjen  unb  Rechten 
unter  bem  Schüfe  be«  Stifte«  ©remen,  hatten  aber  oon 

Zeit  ju  3eit  ber  "eingriffe  ber  $>crjögc  öon  jpolfiein 
udj  ju  erroebren,  in  beren  ©ebiet  fte  löiebcrum  f)äuftg 
(Einfälle  matten. 
3n  2 über  unb  9?orberbtthmarfcben  eingeteilt, 

batten  ftd)  öicr  ©aue  (5?öffte,  ©ogteiett)  gebilbet;  jeber 
©au  beftanb  au«  JhrAfpielen  mit  ÄirchfpielDögtcn, 
Scfilütern  unb  Schmoren,  b.  b.  ScbUc&ern  unb  ©e» 
ichmornen,  melcbc  bn#  Hirchcnüennögen  ju  Dermabren 
unb  für  ba«  ©eftc  be«  fiird)fpiel«  ju  forgen  batten. 

Sie  bilbeten  ba«  Sdjmurgericbt,  meldte«  ftd)  mödjent» 
lid)  oerfammeltc;  auch  ber  ©ogt  hatte  eine  befonbere 
®erid)t«barfeit.  ©on  ihren  Wu«fprücben  (onnte  an 
ba«  ganjc  Äirchfpiel,  bann  an  bie  töchtunbDicrjigcr 
appelliert  merben.  5>ic  finthfpiele  beftanben  mieber 
au«  mehreren  Dörfern  ober  ©auernfdtaftcn,  melcbc 

iljre  Slngelcgcnbeitcn  unter  Älteftcn  ht  ©erfamm* 
hingen  beforgten,  ju  benen  jeber  SRünbigc  Zutritt 
hatte  Tie  oberfte  2anbe«bebörbe  unb  ba«  horhfte 
©ericht  bilbete  ba«  ÄoHegium  ber  WdjtunbDierjiger, 
ju  meinem  jebe  Torf t  12  9Rtiglicber  auf  £ebcn«jcit 
ermähnte,  unb  ba«  im  gleden  Jpeibe  tagte.  3?ie  San» 
beöDerfammlung  beftanb  au«  ben  WcbtunbDierjigern, 

4  Vögten,  60  Schließern,  300—  400©cfdtmornen  aller 
ftircbfpiele  unb_  beS  Wagiftrat«  ber  Sieden  Welborf , 
Suitben  ober  £>cibe.  55ie  ©erfammlung  mürbe  auf 
freiem  gelbe  ober  auf  ben  TOarftplä&cn  ber  Stäbtc 
abgehalten.  5)a3  ©efeÄ  enthielt  ba«  bitbmarftfdte 
üanbbud»,  1348  öon  48  ftidjtem  entmorfen,  1447  ab» 
geänbert,  1 497  juerft  gebrurft,  1 567  Derbeffert  unb  1 7 1 1 
neu  aufgelegt  &ie  ©anbe  bed  ©litte«  aalten  für  heilig. 

2)ie  einqebomen  alten  ©efdjledjtcr  («ladjten),  burdj 
SJaööeti^dtilber  (ennbar,  teilten  ftd)  in  Älüffte  ober 

fünfte.  meld)e  ein  eiblid)  öerbunbene«  ©anje  bilbeten 
unb  im  Äampf  mie  oor  ÖJeridjt  jtifatttmcnftanben. 

3eber  freie  SKann  ging  beroaffnet.  WM  1474  tfaifer 
griebrid)  ID.  bie  Sanbe  fcotftein,  Stormarn  unb  2). 

ju  einem  §erjogtum  erbob  unb  bamit  ben  .Honig 
ISbriitinn  I.  oon  Tänemarf  belctmte,  erflarten  bie  55., 

bofi  fte  bem  <£rjbi«tum  ©rtmen  untertban  feien,  unb 
protestierten  beim  $apft  gegen  ein  foldK«  miü(ür(id)e« 

©erfabren  beS  Äaifer«.  llpriftian  I.  ftarb,  ebe  er  et« 
ma«  gegen  bie  55.  unternehmen  lonnte,  1481.  Sein 
Sobtt,  ftönig  oohanu,  erneuerte  1488  feine  flnfprüdte 
unb  jog  1600  mit  einem  30,(XK)  SNann  ftarfen,  meift 
au«  beittfAen  Sölbncrtt,  ber  fogen.  großen  ©arbe 
*  *  ■  ■  •  ̂-  •     W  %9  »  %m  lllvl  I  V  •  » W  l'VIIVII  W  •  %    *f     »  »     *1     *3  I 

55ie  55.  jogen  ftd)  jurüd,  roarfen  bei  ̂ emmingftebt 
eine  Sd)anje  auf,  mobilen  einen  ihrer  £anbc«ältcften, 
SBolf  ̂ febranb,  jum  ̂ übrer  unb  gelobten,  ju  ftegen 
ober  ju  fterben.  Sirtlid)  gelang  e«  ihnen  aud),  ba« 
fcinblidje  ̂ >eer  in  bie  9Roräftc  ju  loden  unb,  nadjbem 
fte  alle  Eingriffe  auf  ihreSd)anje  jurüdgemiefen,  burd) 
Cffttung  ber  Sdjleufen  ju  öermd)ten.  5)ic  ©lüte  be« 

fd)lc3mig=bolftctnifd)en  'Jlbel«  fam  um,  ftönig  Johann 
felbft  rettete  ftd)  nur  burd)  fdmelle  ̂ ludtt,  aud)  bie 
55anebrog«fal)ne  fiel  in  bie  ̂liütbe  ber  55.  6«  fam 
nun  ein  §riebe  jmifeben  55.  unb  55äncmarf  ju  ftanbe, 
in  meldtem  &önig  Johann  auf  feine  @roberung«pläne 

öerjtdjtcte.  1524  öerfud)te  £>einrid)  öon  ̂ ütphen  au« 
©remen  in  5).  üuther«  fiebre  ju  Derbreiten,  mürbe 
aber  auf  ©ctrieb  ber  3Rönd)C  ju  ̂>eibe  DcrbronnL 
5)ennod>  mad)te  bie  Deformation  $ortfd)ritte,  unb 

fd)on  1532  mürbe  überall  bie  ÜJMie  aufgehoben. 
1548  erhielt  feerjog  ̂ Ibolf  oon  fiolftein  oon  ftaifer 
ftarl  V.  bie  ©eftätigung  be«  öon  griebrid)  III.  feinem 
©erfahren  Sb^riftian  I.  erteilten  fiefm«brief«  über  5>. 
unb  evtl aitc  nad)  bem  Regierungsantritt  3rricbrid)«II. 
öon  55ftnemarf  mit  bctitfcibcn  gememftbaftlid)  18.3Wai 

1559  ben  55.  ben  £rieg.  37at  einem  großen  £>eer 
jogen  bie  dürften  gegen  fte,  umgingen  ihre  Sd)anjen, 
führten  fte  burd»  Scheinangriffe  irre  unb  fchlugen  bie 
ctnjclnen  Raufen  ber  unter  ftd)  entjmeiten  55.  jule^t 
3.  3uni  1559  bei  beibe,  mo  bie  $npferften  unter  bem 
©auern  Sfhobe  be«  alten  Suhme«  mürbig  ftritten.  55ie 

55.  faben  ftd)  barauf  genötigt,  ftd)  ju  ergeben.  55ie 

©ebingungen  maren  jebod)  glimpflich  i  bie  55.  behielten 
f^freihett  ber  ̂ erfon  unb  be«  (Eigentum«,  freie  ©e» 
meinbeDcrf affutta  unb  ihr  finnbredjt  fomie  Sohl  ihrer 
©eamten.  3hr  Sanb  mürbe  in  brei  5eile  geteilt:  ben 
Sübertcil  nahm  ber  wönig,  bcn  ©orberteil  ber  vei 

jog  Wbolf  unb  ben  Mittelteil  $>erjog  Johann  Don 
^olftein  in  ©cft^.  9cad)  Johannö  5obe  1581  bilbete 

nur  noch  jn>ei  Xeile:  Uiorbcr--  unb  Süberbith- 
marfdjen ;  1773  fiel  audj  erfterc«  an  ben  ftdnig  Don 
55änctnarf.  ©on  ba  an  teilte  bn«  fianb  ber  5^.  ba« 
Sd)icffal  £>oIftein«. 

©eglaubigtc  ̂ ad)rid)ten  unb  Überlieferunacn  jur 
©efd)td)(e  Xtthmarfdien«  Derbanten  mir  junädjft  30* 
bann  Wbolfi,  genannt  Sleocoru«  (b.  ff.  fföfter, 

geb.  1559,  ge[t.  1629),  beffen  m  nieberfädmieber 
Sprache  gefdiriebene  Shronil  be«  Sanbe«  55.  Tahl 
mann  in  ber  Urfd)rift  mit  23  Wbhanblungen  (ftiel 
1827  ,  2  ©be.)  herau«gcgebcn  hat.  ©gl.  femer: 
Slichelfcn,  llrlnnbcnbucb  jur  ©efebiebte  be«  fianbe« 

55.  (Altona  1834);  5>erfelbe,  Sammlung  altbitb= 
marftfeber  3ied)t «quellen  (baf.  1842);  ©olfmar,  ©e- 

fd)id)te  be«  Sanbe«  51.  (©raunfebm.  1851);  tttfcfd), 
55a«  alte  T.  (Stiel  1862);  ftolftcr,  ©efdticfate  5"itb 
marfdicn«  <  nad)  55ablmann«©orlefungen,  Scipj.  1873, 

bi«  1559  reid)cnb);  Shalt)bäu«,  ©efd)id)te  55itb° 
marfdjen«  bt«  jur  (Jrobentng  be«  Sanbe«  1559  (Jffiel 
1888»;  ©eerj.  ̂ iftorifdie  ftarte  öon     (baf.  1886). 
SUtomolbtiobib,  f.  «riftol. 
TitbDrambod  (ghedi.),  urfprünglid)  ein  bei  ben 

heften  be«  ̂ eingottc«  55ion^fo«  jur  ftlötc  unb  in 

©erbinbung  mit  einem  Steigen  um  ben  nltar  gefun^ 

gener  öömnu«,  ber  bie  Ibaten  unb  SJeibctt  be«  öot- 
tc->  in  einer  bem  Icibenfdjaftlidten  Ohnnifter  be«  Hui- 

te«  entfpreebenben  'Söeife  öerhcrrlichtc.  (£ine  beftünmte 
Shtnftform  erhielt  erinHorinthburd)nrion(um625), 
ber  baher  Don  ben  ftlten  gerabeju  a(«  (irfinber  be«  55. 
genannt  roirb.  ©eitere  nu«bilbung  fattb  er  in  fttben, 

mo  nicht  nur  bie  5ragobic  au«  ihm  ermua>«,  fonbern 
aud)  bie  an  ben  großen  Sionöfien  unb  ben  fienäen 
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oongiören  ju  je  50  Vertonen  aufgeführten  bitlnpram* 
buchen  Setttämpfe  neben  bent  Srama  ba«  fcauptf  eft» 
tpiel  abgaben,  Siefc  öetttämpfe  hatte  £afo«  Don 
$crmione  (um  507  d.  t£br.)  eingeführt,  ber  bent  S. 
burch  i  hm  mm  f  die  unb  mufilnlifcbe  Neuerungen  größere 
Dionnigfalttgtett  unb  ntebr  weltlichen  ßharattcr  gab. 
Scbon  früher  war  ber  S.  au«  beut  engen  Ärci«  bio* 
nöfiicber  ftciilieber  herausgetreten  unb  batte  au*  ben 
$rci«  anbrer  ©ötter  unb  bie  SarfteEUtng  anbrer  9Jf> 

tben  in  fein  Gebiet  gebogen.  Seit  2afo«  gab  man  auch 
bic  ftroobifebe  ©lieberung  auf,  oon  bei  ftcb,  wenigsten« 
in  ben  ̂ rucbitücfcn  ber  Sitbbramben  be«  ̂ ßinbar,  fei 
ne«  Schüler«,  feine  Spur  mebr  finbet,  fo  baß  ber  S. 
ber  fcauptDerrreter  ber  freien  Äompofition  würbe. 
Sieben  $inbar  fmb  bie  bcbeutcnbften  Vertreter  biefer 
3ett  Simonibe«  unb  ©atdjblibe«.  Seit  ber  3cit 

bei*  $kloponneftfcfacn  Äricge«  erfubr  ber  S.  mancher» 

lei  Neuerungen,  bie  bon  ben  "Anhängern  be«  "Ölten 
gerabeju  al«  Verfall  ber  Scunft  betrachtet  würben. 
Iii  fanb  ein  fortwäbrenber  Söcdjfcl  ber  Nrttytbmcn 
unb  Jongcfcblecbter  ftatt,  unb  beut  ftürmifchen  0  im 
ratter  ber  Jh)mpofttion  gemäß  erhob  ftch  bie  Sittion 

•-ur  cwßerften  Hutin  heu.  bie  leicht  in  Sdjwulft  unb 
Sombafi  ausartete.  Surdj  (Einfügung  Don  Solppar- 
tien  in  bie  Gborgefängc  unb  ba«  junehutenbe  Übcr= 
wiegen  be«  Shnltatifchen  über  ben  Scjt  würbe  ber 

X.  aamäblid)  in  eine  "Jlrt  Cpcr  umgewanbelt  Sie 
3abl  ber  Sichter  mar  eine  febr  bebeutenbe;  bie  nam« 
bannten  finb  3Relanipptbe«  (um  415),  ber  al« 

Urbeber  ber  neuen  Nicbtung  gilt,  ̂ bjlorcno«  (geft. 

380)  unb  Stmojhco«  (geft.  357).  S?on  ber  ganjen 
Titbbrambenpoefie  finb  nur  wenige  Fragmente  (in 

iöergf*  »Poetae lyrici graeci«) erhalten.  Sithbrambi- 
'eben  (£  baratter  hoben  unter  ben  Sichtungen  ber  Neuem 
r MUi->  »S.«,  ©oetbeä  »SSanberer«  Sturmlieb«  unb 

»frarjretfe  im  «Sinter«.  Übrigen«  würbe  ber  S.  auch 
perionür,iert  unb  erfebeint  al«  Begleiter  be«  Sionbfo« 
auf  Stofenbilbern.  ffchaft;  SRachtgcoict. 

Sitiön  (lat),  SRacht,  ©eWalt  über  jemanb,  $>crr= 
Strmar,  ftarl  Don,  3forfd>ung«rcifenbcr,  bereifte 

18ÖO--55  al«  SBcrgbeamter  im  Auftrag  ber  rufftfdjcn 

."Regierung  jtumrfcbatla,  oerbff  entlichte  aber  außer  Hei* 
nern  Äbbanblungen  erft  an  feinem  £eben«abenb  eine 

W'cmtmenfaffenbe  SarfteQung  feiner  au«gebehnten 
Reifen  unb  ̂ orfchungen  in  bem  SBerfe  »SReifen  unb 
Aufenthalt  in  fienntfehatfa  in  ben  fahren  1861 — 1855« 
i*eter«b.  1890).  S.  ftarb  25.  «pril  1892  in  Sorpat. 

Sit* (Sitto,  abgetürjt  »do.«,  D.  ital.  detto,  »ba« 
üfion,  foeben]  ©efagte«),  ba«  Nämliche,  ©leiebe;  aud) 
iooiel  wie  ebenfo.  ebenfall«;  wirb  gebraucht,  um  ©c* 
,n<nnungcn,  meicpe  meprmai»  im  jicconungcn  jc.) 
nacbeinanber  nortommen,  nicht  wieberholen  pmtiffen. 

Sit»  (b.  lat.  digitu»,  »Ringer«)  hei&t  ht  Cberitalien 
oft  ber  Genttmetro;  früher  in  SRailanb  ber  ̂ ottico  ju 
Hu  ̂Siebe  =  3,627  cm. 

Xttomic  (gried).),  3rD"tc»Iun9'  Halbierung. 

Sitönue«  (grieeb.,  »Sweiton«),  große  Serj,  weil 
bifielbe  au«  ,^wei  ©anitönen  befteht. 

Sit»  unb  3oem,  ̂ feubonpm  ber  ÜBnigin  eiifa» 
beth  twn  Rumänien  (Sannen  Stüoa)  unb  berSdjrift' 
iteüerin  3»ite  Äremm>. 

Xitrigltjpb  (grieeb.),  in  ber  gried)ifd)'borifd)at 
^autunit  ein  Cniament,  weldje«  barin  befteht,  baß 

tn  bem  J^rie«  be«  borifdjen  Webälfe«  ̂ wifchen  je  jwei 
Säulen  fe  jwei  Sriglöbhen  unb  jc  brei  SWctooen  an« 
Qfbradjt  imb. 

Xitro,  SKarlt  im  ungar.  ßomttat  (Süt  (Sieben* 
bürgen),  mit  (i8W)5811  magöar.  (rönufaytatf).)  Ein- 

wohnern unb  einem  Sauerbrunnen.  Ser  Sbenitftod 
bei  S.  ift  gfunbort  fcltener  SJhneralien ,  baruntcr  be« 
blauen  Sübalith«  (Sirrott). 

Sitrodmuc*  (griech.),  fooiel  Wie  Sichoreu«. 
Sitrott,  eine  Varietät  be«  (Eläolith  f  ührenben  S  t)  c  - 

nits,  fpejietl  bie  oon  Sitro  in  Siebenbürgen. 
Stttcitbcrgcr,  1)  SBUbelmSheobbor,  coang. 

Sheolog,  geb.  30.  ̂ Ipril  1807  31t  Shcningen  in  SBaben, 
geft.  1.  SRai  1872  in  SBeimar,  ftubierte  Slicologie  ju 
^>eibelberg  unter  Saub,  beffen  Sd)Wiegerfot)n  er  fpä- 
ter  würbe,  unb  beffen  33crfc  er  mit  3Rarbeine(e  (©erl. 

1838  -44,  7  öbe.)  berauSgab.  Nadibem  er  Ttdj  1832 
in  fccibelberg  hobilüiert,  war  er  20  3ab,re  bafelbft  in 
ber  Sobbelftellung  eine«  pratttfd>enöciftlid>en(Stabt 
Pfarrer  bei  ̂ eiliggeift)  unb  afabcmifdjen  fiehrer«,  feit 
1847  ali  orbentlicber  ̂ rofeffor  thätig,  im  Serem  mit 

3ittel  al«  Führer  bc«  freifinnigen  SeUe«  ber  babifdhen 
(^eiftlicbteit  boebangefehen.  1852  folgte  er  einem  Nuf 

nach  SSeimar  al«  grofjberjDglicber  "Cberljofprebiger unb  MtrdKnrat. 

2)  Wilhelm,  Hafftfd)er  $hilo(og,  Sohn  be«  bori< 
gen,  geb.  31.  ?lug.  1840  in  jbeibelberg,  ftubierte  in 
^ena  unb  ©Otlingen,  war  feit  §erbft  1863  am  6h)m* 
naftum  in  (Böttingen  befd)äftigt,  zugleich  feit  TOchaeli« 
1864  an  ber  Umberfttät  habtiitiert  unb  Würbe  1865 

9lbiuntt  am  3oacfaim«thalfd)en  föt)mnafium  in  ©er» 
lin,  1867  Oberlehrer  in  Subolftabt,  9Rid)aeli«  1873 
in  Cueblinburg,  Cftern  1874  orbentlicber  ̂ rofeffor  an 
ber  Unioerfität  ̂ aüc.  SJon  feinen  Serien  beben  Wir 

bertoor:  »De  ephebis  Atticis«,  Siffertation  (®5tting. 
1863);  »Corpus  inscriptionum  atticarum«,  S3b.  3 
(»Inscriptiones  atticae  aetatis  romanae«,  9crt. 

1878  —  82);  »Sylloge  iufleriptionum  graecarum« 
(fieipj.  1883, 2  S3be.);  »Conius  inscriptionum  grae- 
ciae  septentrionaliK«  <©b.  1,  $erl.  1891).  \Hudi  bc 

arbeitete  er  feit  ber  7.  Saft  bie  irrancrfdje  Wu«gabe 
oon  Gäfar«  »Bellum  gallicnm«  (15.  9lufL  1890). 

Sittcrc bad),  1)  Sorf  im  preuß.  Negbcj.  ©re«- 
lau,  Ärei«  Salbenburg,  im  nieberfdrlcftfchen  Stein» 
foblengebirge,  finotenpunlt  ber  fiinien  Hoblfmt  Sor 
gau  unb  S.*@laft  ber  $reuftifd)en  Staat«balm,  hat 
eine  tath.  Äird)e,  Steinfohlenbergbnu,  ©arnbleidjcrei, 
3ünbholjfabritation  unb  asw)  6410  (al«  ©ernembe 
7302)  ®inw.,  bantnter  2780$atbolifen.  —  2)  Sorf  im 
nörblidhen  ©öbmen,  ©cjirtSh.  Setfdjen,  mit  3»tnt« 
fabrif  u.(i8W)  693  beutfdien  (Einwohnern.  3n  ber  Nähe 

bie  *ur  »935hntifchen  Schweif«  gehörigen  Sitter«« 
badjer  Reifen,  merfwürbige,  um  einen  gfclfenfeffel 
bon  1100  m  Surdjmeffer  gruppierte  Sanbfteinforma» 
Honen,  weiche  oon  Netfenben  biel  bcfudjt  werben. 

Sirtcrtf  t»on  St  rterdborf ,  Karl,  Äomponift,  geb. 
2.  Noo.  1739  in  ©ien,  geft.  31.  Ott.  1799  auf  Sdjloß 
Nothlhotta  bei  Neuhau«  (©öhmen),  erhielt  feinen  erften 

a»ufitunterrid)t  (auf  ber  Violine)  bon  König  unb 

3ieglcr>  würbe  al«  jwölfjähriger  Jntabe  in  bie  jpau«' 
tapeHe  be«  öftenctcmfchcn  Wcncralfelb^eugmeifter«, 

^rinjen  ̂ ofeph  lyrirbricb,  oon  ̂ lilbburghaufen,  auf« 
genommen  unb  oon  ben  ÜDKtgliebern  berfelben,  Srant 
unb  ©onno,  im  $iolinfpiel  unb  in  ber  Srbmpofttion 

au«gcbilbet.  Nad)  Wuflöfung  ber  Äapelle  trat  er  in 

ba«  Crdjefter  be«  ̂oftheatcr«  ein  (1760),  oerlicß  ba«' 
felbc  iebod)  fchon  im  nächften  3cd)r,  um  in  QKlud«  @e« 
feüfd)aft  eine  Neife  nad)  Italien  anzutreten,  wo  er  al« 
SBiolinoirtuofe  glänjenben  ©rfolg  hatte.  Nad)  feiner 
Nüdfchr  würbe  er  Dom  ©ifdiof  bon  ©roßwarbein  al« 

Hapcllmciücr  angeftellt,  1770  aber  in  gleicher  Sigen« 
fchaft  Dom  ®rafen  Sdjaffgotfcb ,  ̂ürftbifdtof  Don 
*rc«lau,  berufen,  in  beffen  Sienft  er  bi«  1795  blieb. 
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Jn  betben  SmitcHungen  war  er  in  ber  Sage,  mit  §itfe 

einer  guten  Slnin-iic  fowie  eines  9$riDattt)eater«  fein 
Talent  al«  Jnftrumental«  unb  Cpernfomponift  ,ju 
entwicfcln,  unb  auf  feinen  wiebcrholten  Keifen  nad) 

©icn  fanb  er  (Gelegenheit,  ba«felbe  glänjcnb  \a  be« 
mähren,  £>a tte  er  febon  mit  feinen  bort  aufgeführten 

Cratoricn:  »©fttjer«  (1773)  unb  »§tob«  (1786)  all* 
gemeinen  Seif  all  gefunben,  fo  fteigerte  ftd)  bcrfclbe 
,utm  (£ntb,ufta«mu«  beim  ISrfcbetncn  feiner  loutifd)en 

Oper  »$oftor  unb?lpoti)eicr«  (ebenfalls  1786),  roelchc 

wie  in  ©ien,  fo  m  ganj  $cutfcblanb,  ja  felbft  in  £on« 
bon  bie  günfhgftc  Ylufnabme  fanb  unb  ihrem  Slutor 
eine  Popularität  öerfebaffte,  wie  fie  um  biefe  3eit 

»cber  ijatjbn  nod)  SHojart  befaßen.  $cn  gleiten  jfo« 
fall  fanben  feine  fpätern  Opern,  fämtlid)  auSacjeidmet 
burd)  bramatifd)e  ©irffamleit,  treffenben  Ylu«brud 

für  ba«Cn)arafteriftifd)e  unb  M nun' che  fowie  burdjöc- bicgcnbcttbe«$onfat)e«.  Ungead)tetbicfer (Erfolge  unb 
ber  au«gcfprod)cncnGumft  ftaifer  Jofepb«  IL,  ber  ihn 
unter  anberot  sunt  ftorftmeifter  in  Sßeiße  ernannte 
unb  ihn  in  ben  «bclftanb  erhob  (bei  welcher  Seran« 
laffung  feinem  Familiennamen  Zitters  ba«  ̂ Jräbifat 

»oon25itter«borf«  beigefügt  würbe),  »erbrachte  er  feine 
legten  £eben«jabrc  in  $ürftigleit  unb  fat)  ftd)  fdEjItcft- 
lid)  auf  bie  ©aftfreunbfeftaft  eine«  Öönner«,  be«  8a= 

ron«  o.  Stiflfrieb,  auf  beffen  l'anbgut  3?ott)lt)otta  an* 
gewiefen.  Gr  hinterließ  an  ftompoTttionen  außer  ben 
erwähnten,  jum  Seil  noch  bt«  in  bie  neueftc  3eit  be» 
liebt  gebliebenen  lomifchen  Opern  (unter  benen  nod) 
»Jpicrontjmu«  Änidcr«  unb  »2>a«  rotcftäppdien«  be« 

fonber«  hcroorjuheben  fmb)  eine  große  3"hl  fd)ät,t* 
barer  Arbeiten  für  #ird)e  unb  tammer,  unter  lefc« 
tern  fed)«  nad)  Coib«  »SRetamorpbofen«  fomponierte 
Stimphonien  unb  fedio  Streichquartette,  welche  an 
Reichtum  unb  ©rajie  ber  Jbeen  fowie  an  technifeber 

öcwanbtheit  ben  £ntibnfd)en  wenig  nachftehen.  9lud) 
al«  Sd)riftftcller  hat  fid)  2>.  befannt  gemacht,  juerft 

burd)  $wet  Briefe  für  bie  »Seipjiger  mufifalifebe  3«* 
tung«:  »Uber  bie  Wrenjen  be*  itomifeben  unb  Jperoi- 
fd)cn  in  ber  SJruftt«  unb  »Über  bie  Vcbanblung  ita 
lienifd)er  Sexte  bei  ber  Srompofition«,  bann  burd) 
feine  »Selbitbiograpbie«  (2eipj.  1801),  beren  Schluß 
er  wenige  Jage  oor  feinem  $obc  feinen»  Sohn  in  bie 
geber  biftiert  hotte. 

XMtteÜ,  riebrieb,  Schulmann,  geb.  23.  Sept. 
1829  ju  Jrfcr«grün  im  fäcbftfcben  Stogtlanb,  befudüe 

1844—48  ba«  .seminar  ju  flauen  unb  ftubierte  1851 
-52  unb  1858  —  60  in  Seipjig.  ÜRad)bem  er  fd)on 
1848—51  unb  1852—68  als  üehrer  an  oerfchiebenen 
Schulen  gewirft  hotte,  würbe  er  1860  Subrcftor  an 
ber  9icalfd)ule  unb  bem  ̂ rogtunnnftum  \u  CTbemuify 

unb  trat  juerft  1864  auf  bem  bort  gehaltenen  all» 
gemeinen  bcutfd)en  Mebrertag  mit  cingehenber  ftritif 
bc«  fäd)rtfd)en  Seminar  >  unb  Schul wefen«  in  bie 
6ffentlid)!eit.  1865  warb  er  nad)  öott)a  al«  Sd)ul* 
rat  unbSeminarbireftor,  1868  al«3>ire!tor  be«  ftäbtt* 
feben  Sebrerpäbagogtum«  nad)  Sien  berufen.  Von 

1870—73  SRitglicb  be«  £anbc«fdHtlrat«  für  lieber- 
Österreich,  feit  18733Xitglico  bc«ö)tcmicbtfcheuMcicb> 
rate«,  ift  5).  aud)  bort  eifrig  für  freifinnige  öeftal« 
tung  unb  allfcitige  Jpcbung  bc*  öffentlichen  Sd)ulwc« 
fene  eingetreten.  Xic  )?lnfcinbungcn  feiner  tlerifalen 
Wegner  oeranlaßtcn  ihn,  1881  feinVlmt  nicberjulegcn. 
3n  philofophifchcr  $>inficht  namentlich  auf  ©cnefe  fu» 

ßcnb,  jebod)  (Äcgner  aUeä  »'ianertumei«,  fchließt  er  fid) 

in  feinen  päbagogifcben  ̂ eftrebungen  an  ̂ eftaloju' unb  Jicftcrwcg  an.  Unter  feinen  oebriften  fmb  bc 

fonbciö  henjorjuheben:  »TaS  iftfthetifdw  nad)  feinem 

I  QJrunbwefen  unb  feiner  päbagogifd)en  Sebcutung« 

|  (2cip3.  1854);  »Sd)ulc  ber  ̂ äbagogif«  (baf.  1876, 
4.  ÄufL  1891);  letztere  enthält  in  oter  oft  aufgelegten 
©änbehen:  »®efd>id)tc  ber  ®r,jichung  unb  be*  Unter« 

|  rid)tö«,  »^raftifebe  üogif  unb  $fbd)ologic«,  »9Retho» 
bif  ber  Schule«,  >($runbriß  ber  ßrjichungiJ'  unb  Un* 

!  tcrrichtfllchrc« ;  »3um  ®eMd)tni*  9lb.  3)ieftcrWeg«« 
(baf.  1890).  Seit  1878  gibt  er  ba*  »^abagogium.  #o^ 
natdfehrift  für  Srjiehung  unb  Unterricht«  heraus ;  ben 
üon  Süben  begrünbcten»^äbagogifd)cn  Jahresbericht « 

I  leitete  er  1873—86.  SKit  i>annaf  bearbeitet  er  bie 
|  oierte  Auflage  oon  m  .  Sd)mibt*  >(Gefd)id)tc  ber  %äba- 

gogif«(ftöthcnl886ff.).  SBgl.  tolatfd)ef,  Da« Sie» 
I  ncriinbngogium  1868— 1882  (Sien  1885;  gegen  $.). 

Xittmannc«borf ,  3)orf  im  preuß.  9iegbej.  Sree 
lau,  Ärei3  ©albenburg  i.  Sd)L,  am  3wicfer  ©affer, 

I  b<ü  eine  eoang.  ̂ farviuene,  £cin*  unb  ̂ aumwoll 
;  wcoerei  unb  <i890)  1987  meift  eoang.  ßinwohner. 

Xittmar,  .^>einrid),  Schulmann  unb  Sd)rift^ 
ftettcr,  ge6.  15.  3>cj.  1792  in  %n«bad),  geft.  24.  Juli 
1866  in  3wribrüden,  itubierte  feit  1810  in  (Erlangen 

unb  SSürjburg,  erft  bie  Äethte,  bann  $r)itofophie,  «a« 
mentlid)  oon  J.  %  )Bagner  beeinflußt,  unb  errichtete 

fpäter  m  ©ür^burg  eine  Schul«  unb  erjiehungsan« 

ftalt  nach^eftaloju'fchcnörunbfäjien,  bann  1817  einen 
fold)e  in  Dürnberg.  1827  würbe  er  Subreltor  ber 
Schule  ̂ u  ©rünftabt  in  ber  ̂ falj,  1865  JReftor  bes 

I  Oömnaftum*  ju  3weibrücfcn.  91ußer  jahlreid)en  Ju« 

|  genbfehriften  unb  einigen  'ülusignben  älterer  Stttera« 
turbenfmäler,  3.  ö.  be«  »Wert««  oon  Abraham  a 
Santa  Clara  (ftranff.  1827),  auch  eignen  öebichten 

(»2)a*  »ttnnebüchlein« ,  ©crl.  1824)  unb  päbagogi^ 
fchen  $>anbbüchern  bat  fich  3).  namentlich  burch  bie 
feinen  religiöfcn  Stanbpunlt  ftarf  beionenbe 
ichichte  ber  üBelt  oor  unb  nach  Chriftu«,  für  ba*  aU 

gemeine  »ebürfni«  bargefteüt«  ($>eibelb.  1845  —  60; 
4.  IttfL  1866,  6  öbc.)  belannt  gemacht;  baneben 
fanben  Heinere  $>anbbüd)er,  wie:  »3)ie  ©cltgefchicbtc 
im  Umriß«  (12.  «ufl.,  baf.  1881,  2$be.),  »Seitfaben 

ber  ©eltgefchichte«  (9.  fbqL,  baf.  1879),  »2>ie  beutfehe 
Wefcbid)tc  in  ihren  wefentlichcnörunbjügen«  (8.9lufl.. 

baf.  1880)  u.  a.,  weite  Verbreitung.  —  Sein  Sobn 
ö)ottlob  geb.  30.  2Rai  1839  in  @rünftabt,  feit 
1882  ̂ nrnnaftalbircftor  ;u  Sottbu«,  geft.  bafelbft  15. 

Jan.  1891,  beforgte  mit  Äbicht  bie  neuem  Auflagen 
ber  Lehrbücher  ferne«  Vater«  unb  fd)rieb:  »öefchichtc 

bc«  beutfd)en  Volfc««  (.t>eibelb.  1891,  3  »be.). 
Ditto,  f.  Tito. 

Tütograpbtc  (grieth.,  »I^oppclfchreibung«),  in 
ben  Herten  antilcr  Sdiriftftellcr  eine  I>oppellc«art 
ober  ̂ oppelfaffttng  einer  Stelle,  teil«  bezüglich  auf 
einzelne  ©orte,  teil«  aud)  auf  ganjc  Serfe  unb  Ver«» 
gruppen;  letztere  9lrt  finbet  fich  J.  ©.  häufig  in  ben 
ftomobien  be«  $latttu«.  flud)  9c3eid)nung  für  fei)- 
Ierhafte  ©ieoerholungen  berfclben  ©uchftaben,  Sil- 

ben unb  ©orte  (®cgenfa$:  ̂ aplographie). 

Xittrtrfi,  Johann  (Georg,  homolog,  geb.  11. 
?lpril  1783  in  Öotha,  geft.  bafelbft  al«  JöoTtüd)cn< 
meifter  lO.SWärj  1842.  Gr  gab  eine  neue  SRethobc  an, 

fräftige  Cbftbäume  burd)  3uni(ff(hnciben  be«  !paupt< 
triebe«  ju  erziehen,  unb  oeranlaßte  baburd)  einen  bc- 
beutenben  ?luffd)wung  ber  bcutfd)cn  Cbftbaum^ucht. 

Jn  feinem  »Snftemattfd)cn  i>anbbuch  ber  Cbfttunbe« 

(Jena  1837—  41 ,  3  Söbe.;  2.  «uff.  1839)  oereinigte 
er  alle  bi«  1836  betannten  Obftf orten,  brachte  ba* 

fchon  febr  reiche  Material  in  fnftematifchc  Crbnttng 
t  unb  führte  bie  Untcrfchctbuttg  oon  Sommer-,  $rc6ß< 
|  unb  ©interfrüebten  nach  ber  Äcifcjeit  ein 
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Xitjenbad),  Ton  im  Württemberg.  Xonautrciff, 

CbcramtQkielingcn,  imfölethal,  [>at  eine  latb.  vilf  arr« 
firdx,  einen  ©tfcnfäucrling,  eine  Siilobltbätigicitäan 
ftalt  ber  SJarmbcrugcn  Scbweitcru  in  Ömünb  unb 
<u»o>  472  Ginw. 

Xtit  (im  Samstrit  X  wi&a,  »Jnfel«),  bortug.  Jn« 

Inn  fonoergicren.  XaS  SWaft  ber  X.  bilbet  ber  0011 

ben  Linien  cin^cfrfjloffcnc  $£infel.  Ski  bioer  gieren  • 
ben  Wambeln  bilben  bic  ftiebtungen  uoeier  (limine 

trita)  liegenber  Xcilc  einen  immer  gröBcro  Fintel  un> 
tereinanber,  je  weiter  ftc  00m  Scheitel  entfernt  finb. 

Xiocrgiercnbe  tonocrbcln  ftnb  üinien  brittcr 

fei  an  ber  Süblüftc  ber  öalbinfcl  Äatbiawar  nt  ber  :  Crbnnng,  bereit  Scbcutcl  ilne  erhabenen  Seiten  gegen* 

britiüh  mb.'JJrooinj Combat),  unter  20° 43'  nörbl.Sk.  cinnnber  lehren,  über  bie  X1.  unenblicher  iRci'bcn 
unb  71°  2'  öftl.  il.  0.  Wr.,  00m  ftcftlanb  burd)  einen 
nur  für  Jrifdjerboote  befahrbaren  iHccreäarot  getrennt, 
3.7,  mit  ber  noch  üeinern  IJnfel  Wogola  4,8  qkra 
groR,  mit  uwn  12,«3ö  (£tntt>.  Um  Cftcnbe  ber  ̂ nfel 

liegt  bie  gleichnamige,  gut  befeftigte  Stabt  mit  treff- 
UdKm  Jpafcn,  »atljebralc,  Wilitärbofpital  unb  am» 

10,  «36  inm.  —  ̂ n  alter  i<an&  hier  ein  Ivnihm» 
ter  Xcmocl  bw  3Hababewa,  meiner  1024  burdj  Sdiaf] 

Diabniub  gtylüubcrt  unb  jeritört  lourbe.  Xie  $ortu< 
gieien  befehlen  X.  1515  unb  nnberftanben  rubmooll 
\wcx  ̂ Belagerungen  0011  fetten  ber  aHobawmebauer 
(1539  unb  1545);  1670  aber  würbe  bie  3nfel  oon 

ben  Arabern  oon  2XaSfat  erf türmt  Seit  bem  3ifb= 
tneg  oerlor  Portugal  feine  bii  batyn  beträchtliche 
Einnahme  am  bemCfeiumbanbcl,  ber  fettbem  unter 

genauer  englifcher  MontroUc  ficht. 
Tin  reibe,  3ubftan.)cn,  tpclctjc  im  3Metül  jwei 

SJ£olerüle$?arnftoff  enthalten,  wieJparnfäurc.il'antbttt, fcMJorantbtn,  tfllantoin,  ISaroin,  öuanin,  Xbcobro 

min,  ftaffein,  flllorantin,  $ur»urfäure.  Xurcb,  Ab* 
tpalten  0on  ̂ tantftoff  liefern  fic  llrcibe. 

Xinrcft*  igricch.),  franientlccrung. 
Xiurcttfa  (gried).,  biurctifdjc  Littel),  fooiel 

wie  harntreibenbe  SRittcl. 
X 111  r et ut,  f.  Xheobrontin. 
Dilirna,  f.  Acta  diurna. 

Diurna  ( X  a  g  f  a  1 1  c  r),  ftamilic  au£  ber  Crbnung 
ber  Schmetterlinge  (f.  b.). 

Xiurnalc  dat.»,  ba»  »tägliche«  öcbctbud)  ber  fa* 
tboliichen  öciftlid>en. 

Xturniü  (ital.),  foüicl  wie  XiätariuS,  f.  Xiäten. 

Xtuc  Jvibuic* ,  ein  italifcher  Wott  ber  Xreue  unb 
bes  Sicdn  mit  bem  fabinifdjen  frcroS  Sem 0  San • 
cuä  0erbunben  unb  ibentifiuert,  urfprünglich  oieUcicbt 
Weniu*  bc*  £>immcl*gottcsf  Jupiter.  SRan  fdjnnir  bei 
ü>m  (farmel:  MeP.)  unter  freiem  jpimmel  ( »ub  divo). 

Div.,  Ablürjung  auf  fetten  für  divide,  teile; 
auch  für  Divu«  ober  Diva  unb  für  Divisi  (f.  b.). 

£Ü>a  (Xiu,  inb.),  ̂ nfel. 

Diva  (ital.,  »bie  «örtliche),  ̂ räbifat  einer  ge» 
feierten  Xame,  j.     einer  Sängerin;  f.  auch  Pivus. 

X  iua  ea  <tpr.  mDfaa),  Xorf  in  ber  öfterr.  «raffdjaf t , 

Wörj,  ©ejirteb.  2eiana,  an  ber  Sübbabnlinic  S>icn=  j  2)^nber^ugc9iamc  ber  jnnfehen  biceinjelnenXurch1 

Xrieit  unb  ber  2tnat-.-l-ai1r.i1mc  X.  ̂ crpcljc,  mit(i89o>  führungenbeeiXhcmaiJeingefdjalteten freien 3n)ifd>en 

).  Seihen,  über  bic  X.  ber  Blätter  f.  »lott,  3.  53. 

X^bcö  (Iharaltetv,  f.  StrbcikMcünitfl,  3.  -s07. 
Xiucrgcu.\nnnfcl,  beim  militäriiehen Aufnehmen 

ber  3£infcl,  ben  bie  Väitgdachfe  ber  di&hrcnlibellc  mit 

ber  optifchen  Wdv'c  bes  ̂ emrohriS  ber  Wipprcgel  bilbet. 
Xiucrgicren  dat.),  aiwcinanbcr  gehen;  übertra- 

gen fooiel  roic  abtoeichenber  Meinung  fein. 
XiUcr«?  dat.),  0erfchicben;  Xiocrfc  (Diverna), 

5öerfd)icbcncif,  3.  !ö.  0crfd)iebcnc  Sparen,  .ttonten,  Xe< 

In  tonnt  :c.,  eine  im  ̂ areugefd)äft  unb  in  ber  '^ud) 
haltung  häufig  oortommenbe  $3ejeid)nung. 

Xi0crfi0u  (lat.,  »«blcntungO,  in  ber  »riegfüh» 

rung  eine  Xemonfrration(f.b.),  roelchc  ihren  ̂ »0ed,  bic 
Wufmerffamfcit  beS  (^egnere  0on  einem  bc)timmtcn 

$unft  ab-  u.  auf  einen  anberu  hiu^ulculcn,  mdglichft 
ohne  ftamöf  |n  erreichen  fud)t.  Xie  X.  fann  ebenfo- 
wohl  Angriff ojroccfen  bienen,  wenn  man  fieb  eine« 

(^luHübcrgangcd  bemächtigen  tvill,  wie  auch  in  ber  $er^ 
teibigung  angemenbet  werben,  wenn  man  ben  ̂ einb 

oon  feiner  «ngrifferichtung  ablcnfen  ober  fclbft  für 
einen  ̂ ^cd^td  geroinnen  miU.  Xie  heutige  energifchc 
iiriegführung  bebten!  ftd)  nur  au^nahmoweifc  biefer 
tünftlichen  *lrt,  int  Hricgc  feinen  3ttJcd  ju  erreichen. 

XiUerfitrit  dat.),  $crfcbicbcnbcit. 

Xtucrforicii  dat.),  Verberge. 

Xit'crticrctt  (franj.),  ergö^en,  beluftigen. 
Xi0crtifcl  dat.),  in  ber  pathologifchcn  Anatomie 

blinb  enbigenbc  feitliche  fludftülpungen,  ̂ luöbuchtun^ 
gen  hohler  Crganc,  wie  bce  Xarmw,  ber  Steiferohre, 
ber  $><md)lofe  ;c. 

X iuertintetit 0  t'.r.i  fran^Pivertissement,  »Un- 
terhaltung- ).  1)  ältere  Bezeichnung  für  bic  in  Cpcrn 

eingelegten  Xän,^c  (befonberö  in  ftranf reich);  fobann 
eine  ber  Suite  ober  Sonate  ähnliche,  aber  lofer  gefügte 

Bereinigung  mehrerer  (gewöhnlich  5  —  H)  »ammer 
ftücfc  31t  einem  Öanjen.  l£e  gibt  bcrglcichat  Xioerti 
menti  (5.  ö.  0011  Wojart)  für  $la*inirrumcntc  aUein 
ober  für  $Maa*  unb  Strcichinftrumente,  auch  Wohl  für 
ftlaoicr  mit  anbem  ̂ nftnnncntcn  unb  für  M lauter 
allein.  3?on  bem  ältern  Moniert  unterfcheibet  ftd)  ba* 
X.  burd)  fchlichtcrc  ̂ altur  unb  für^cre  Xauer  ber  in 

größerer  ̂ al)l  auftretenben  Sä|tc.  9qI.  «offation. 

55<J  flowen.  ßinwobnent.  3n  ber  9<äbc  eine  1884 
entöecfte  Xropffteingrottc  unb  bic  berühmten  fohlen 
oon  St.  »anuan  (f.  b.). 

Xiba gieren  dat.),  abfehweifen,  herumfeh weifen ; 

X  i  0  a  g  a  t  i  0  n .  "ilbf djwetf ung. 
Xitmlicti  dat.),  ,^eft  ber  "Wugcrona  (f.  b.). 

DiTae  roemon'ae  dat.),  ieligcn  «nbenfenö. Xiuatt  (türt.),  fooiel  wie  Xiwnn. 

XiueUtcrcn  dat.),  auäeinanber  reiften. 

Xiucrgcnv  dat.),  bad  «uöciuanbcrlaufcn.  Xi« 
oergierenb  unb  btoergent,  fich  ooncümubcr  ettt» 
fernenb,  bat  Gegenteil  oon  tonoergicrenb  unb  (onoer « 
gent.  ̂ n  ber  (Geometrie  nennt  man  bioergent  ober 
bioergterenb  gerabe,  ftch  fehneibenbe  Linien  in  ber 

fpielc  (bic  aud)  Andamenti  heifien).  —  3)  Sooicl  toie 
^otuourri.  [ntento. 

Xit'crtiffcnicut  (frant.,  fpr.  ̂ttfrnänfl) ,  f.  Xioerti- 

Xitici?  (fpr.  b»w),  »üftcnjluB  in  ben  fran,v  Xe&artc- 
mentö  Crne  unb  (Saloaboei,  nimmt  bic  $ie  auf,  wirb 
oon  ba  an  fchiffbar  unb  münbet  nach  einem  S]aufc  oon 
100  km  in  ben  «anal. 

Xitoeci,  Rieden  im  franj.XeOnrt.  (£aloaboi»,9Irronb. 

^ontd'eocque,  am  rechten  Ufer  bce  Jluffc«  X.  un 
fem  beffen  ̂ Künbung  im  4Hcer  unb  an  ber  itkftbahtt, 
hat  eine  .Mirchc  am  beut  14.  ̂ ahrh.,  ein  Xcnfmal  jur 
(Erinnerung  an  bie  Abfahrt  ̂ ilhclmd  beö  Gröberer« 

nach  englanb  (10««).  einen  Jpafcn,  Sccbäbcr,  Sali» 
neu  unb  <is»n  1441  (£inw. 

Siichtung,  in  welcher  ftc  auacinanber  laufen,  währenb  j  Divide  et  impera! dat.,  »trenne unb herrfche!«), 
ftc  in  ber  anbern  Dichtung,  nach  ihrem  Sdjnitttuntt  [  ber  Oolitifdjc  ©runbfatj,  eine  aJcchrbcit,  beren  *>iber« 

l'epfon,  5.  .ttifl.,  V.  S)b. 
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itanb  man  brechen  will,  in  einzelne  Seile  au  .^crfplit- 
tem,  mit  benen  man  leichter  fertig  wirb.  9iacb  biefem 

Wrunbfafc  berfubren  bie  alten  Stömer  gegenüber  ben 
Völlern,  bcien  Unterwerfung  beabsichtigt  ober  bereits 

Mitogen  mar.  (Sbenfo  war  es  Qfrunbzug  ber  Wetter* 
niebieben  ̂ olirif,  auf  biefe  5i>cifc  bie  Völfcricbaftcn 
ber  öfterrcidufeben  Wonardnc  burebeinanber  in  2dm* 
Tibibcnb  dat.),  f.  XtDifUm.  [ju  halten. 
Tibibcnbc  i tat.,  »baS  \v<  Vcrtcilcnbe«),  eine  zur 

Serteilung  beftimmte  Summe,  fo  bei  Äonfurfen  ber 
in  Prozenten  berechnete  Teil,  welcher  aus  bem  (Ertrag 
ber  SVonhtrSmaffe  an  bie  (Gläubiger  nach  Waßgabe 
ihrer  ftorberungen  zur  Verteilung  gelangt,  tnebef. 
ber  (&ewimtantetl,  welchen  bie  bei  einer  Untcrncb* 
utung  beteiligten,  in  ber  9?egel  gegen  ¥lu*folgung 
bcS  TibtbenbcnfcbcinS,  erhalten.  Ttbibcnbcn* 
referbe,  ein  aus  ®cwinnflberfd)üffcn  \u  bem  ;{irerf 

angcfammeltcr  ftonbS,  um  in  ungünftigen  Ctabten 
bie  auSzuzablcnbe  T.  erhöben  zu  tonnen,  über  T. 
ber  WticngcfcUidmften  bal.  Slftte,  S.  278.  bei  ben 
Verftd>erungsgefcllfcbaften  auf  öcgenfeittgleit  nennt  I 
man  T.  bie  meift  in  Prozenten  auSgebrürftc  Summe,  I 

bie  ben  Verfieberten  bon  ihren  eingezahlten  Prämien* 

gelbern  nach  <lb,jug  aller  Ausgaben  am  Gnbe  bcS  Ver* 
ßcbcrungejahreS  zurüdgezablt  trnrb.  Tibibenbcn« 
erbf d)af  t,  bei  ScbenSbcrftdjerungen  bie  ©inridüung, 

bei  n>eld>cr  bie  auf  bie  einzelnen  Policen  entfallenben 
Wewinnanteilc  nid)t  als  Tibibcnbc  iährlid)  ausgezahlt, 
foubern  in  einem  ftonbS  angefammelt  unb  nach  einer 

Weibe  bon  fahren  unter  bie  Überlebenben  ^oliccnin* 
haber  berteilt  »erben.  <<\.  Xibifion). 

Tibi  feieren  dat.),  teilen,  als  JRecbnungSopcration 
Tibibtbi(Tibibibt,  aud)üibtbibi,£ibibabt), 

bie  ftrüd)tc  bon  Caeaalpinia  C'oriaria  Willd.,  bilben 
fdmeden*  ober  S-förmig  eingerollte,  troefne,  fpröbe, 
an  beiben  (Silben  ftumpf  zugefpittte,  etwa«  glän,}enbc 

taftanienbraune,  gegen  8  cm  lange,  2—3  cm  breite 
fcülicn,  welche  zwtfdjcn  ber  jähen  äußern  unb  innern 
.fraut  eine  oderbraune,  fpröbe  Waffe  enthalten  unb 

meift  2—4  linfenförnügc  Samen  einfließen.  Sie 
enthalten  19  —  26,7  (nach  anbem  eingaben  32  unb 
felbft  49)  ̂ roj.  ökrbftoff.  Tie  Wcrbfchotcn  mürben 
zuerft  1768  bon  ben  Spaniern  nach  (Suropa  gebracht; 
Tie  fommen  jept  über  (Sarrfcaö,  Waracanbo  unb  (Su* 
raffao  in  ben  fcanbel  unb  bienen  zum  ©erben  unb 
Scbwarzfärben.  Sie  geben  wetdje,  braunrot  gefärbte 
ücber,  werben  aber  meift  nur  alö  3uf«U)  Z"  anbern 
Öcrbmittcln  bcnu&t.  Hamburg  führte  1891 :  50,000 
Toppclzentner  ein. 

Dividfiuni  (lat.),  fobiel  wie  Multiplum. 
Divina  (orn  media  dtal.),  f.  Tante  »Hafneri. 

Tibination  (lat.),  iHbnungöbermögcn ,  SöeiSfa 
gungörrnft,  bei  ben  Wörnern  Inbegriff  aller  auf  bie 

Wantil  bezüglichen  (Sricbcinungen  unb  ̂ nftitute,  $ro* 

bigien,  Grafel,  Oligurien  ic.  (f.  SKantif);  in  ber  nitro- 
unfehen  3iccbtSfprad)e  bie  richterliche  Untcrfucbung, 
Welcher  bon  mehreren  Wnflägcm  alä  ber  paffcnbfte 

auszuwählen  fei,  um  bei  einem  ̂ rozeß  ben  vm murin 
Häger  (suo  nomine  accusator)  ju  machen,  wäbrcnb 
bie  übrigen  als  Subxcriptore»  jenem  ftch  anreihten. 
So  banbelte  cS  fidj  bei  ber  Anfinge  bcS  Verrcs  barum, 

ob  (ficero  ober  (f  nciltuci  frauptfläger  fein  follte,  unb 
bcSbalb  führt  bie  erite  Verrinifcbe  Siebe  beö  Cicero  ben 
Titel  Divinatio.  Tic  9iid)tcr  entfd)ieben  in  foldjen 

ftällen  nach  einer  gemiffen  moralifd»cn  VornuSfcbting 
(divinabantK  baber  ber  9fame. 

Tibtnatorifdj,  auf  TibinationSgabc  beruhenb, 
errateub;  baher  bibinatorifd)e  »ritit,  eine  auf: 

genauer  Skfanntfdjaft  mit  ber  Ten!«  unb  JRebcweife 
eine«  ttutorS  beruhenbe  Jfritit,  bie  infolgcbeffen  oft 
unmittelbar  baä  Nichtige  trifft.  Tibinicreu,  burd) 
TibinationSgabc  wiffen,  ahnen,  mcwfagcn. 

Tibinität  (lat.),  @öttlid)!eit. 
Tibtobunum ,  {.  Dijon. 

Ttnf$  (lat.),  iciiun<i>r,ctrt)cn.  SJinbeftrid)  (»). 
Tibifrfi,  ̂ rocobiu«,  9Jaturforfdjer,  geb.  l.Vlug. 

169«  ju  Senficnberg  in  Böhmen,  geft.  21.  Te,v  1765 
in  Vrenbij,  trat  1720  in  ben  ̂ rämonftratenferorben 

ju  ©rud,  erhielt  1726  bie  ̂ rieftertbeihe  unb  warb 

iirofcffor  ber  i*bilofobhic  unb  Theologie  am  bortigen 
Stift.  1733  erroarb  er  in  Salzburg  ben  Toftortitel, 

Warb  balb  barauf  ̂ farrcr  ju  örenby  bei  Jnnitu 
unb  war  bon  1741  bis  nach  Vcenbigung  beS  StnegeS 

^rior  in  S3rud.  ySn  feine  Pfarre  jurüdajrfcbrt,  wib^ 
mele  er  fid)  auSfdtließlid)  bh^rtlalifäVn  otubien  unb 

3rorfd>ungen,  namentlich  ber  Schrc  bon  ber  Glettri- 
jität,  unb  fam  $u  ber  liiicnntniö,  bafj  ber  $Mity  ein 
eleftrifd)cr  ?\\u\k  fei.  1754  fteQtc  er  einen  Vli^ablciter 
mit  eigenttimlid)cn  Saugborridjtungen  nid)t  weit  bon 
lcmcr  Normung  aut  freiem  ?vcio  auy,  oen  epicn  out 
bem  Kontinent,  unb  beobachtete  beffen  ̂ irtung.  Ter 

bon  T.  gemachte  Vorfchlag,  foldie  Vli^ableiter  met)r« 
fad»  ju  erridtfen,  würbe  bon  ben  Siencr  Welchrten  ab* 
gelehnt,  unb  bie  dauern  jerftörten  ben  ftbbarat,  Weil 

|tc  benfelbcn  für  bie  Trodcnbcit  beS  folgenben  Som< 
mers  berantwortlid)  madtten  (Dal.  ̂ li^abletter,  S. 93 ». 

T.  erfanb  auch  ein  muftfalifcheS  ̂ nftrument,  genannt 
TcniSbor,  unb  febrieb:  »fiängft  bcrlangtc  Theorie 
bon  ber  meteorologifcöcn  (^lertrijität«  (Xübtng.  1765, 
2. «UpL  1 768).  Vgl. trieft»  *rolob T. ( Dlmüfc  1 884 >. 

Divisi  (ttat,  abgefürjt  div.,  »geteilt«')  bebeutei  in ben  Crchcfterftimmcn  bon  Streichinftrumentcn,  baB 

btc  jwei»  ober  mchrftimmig  bortommenben  *lfforbc 

nicht  als  Tobbclgriffc  gefpiclt  werben,  fonbern  bie  3n« 
ftrumentc  ftd)  tetlen  foücn.  (baricit 

Tibiftbcl  (lat.),  teilbar;  Tibifibilität,  Teil- 
Tibtfion  (lat.),  Icilung,  in  ber  Siechentunft  bie 

vierte  Spejicd ,  welche  jur  Wultiblitation  in  ber  Vc » 
Eichung  beS  Wegcnfa^eS  fteht  unb  baher  jwei  beut 
Vegrift  nach  böllig  getrennte  Cberationen  umfcb,licHt, 
bie  Teilung  unb  bie  Weifung,  je  nachbem  man 
bei  gegebenem  lUobuft  unb  Wultiblifator  nad)  bent 
Wultiplifanb  ober  bei  gegebenem  ̂ robuft  unb  3RuU 

tiblitanb  nad)  bem  Wnitiblitator  fragt.  Tem  35c- 
griff  nad)  )inb  es  jwei  böüig  getrennte  9(ufgaben, 
ob  idj  frage :  Söic  groß  ift  ber  6.  Teil  bon  60  m,  b.  b. 
Welche  Wnjaljl  Weter  gibt  6  mal  genommen  60  m? 
ober  ob  id)  frage:  3öic  oft  ftnb  6  m  in  60  m  ent 
halten?  b.  h-  wie  oft  muß  id)  6  m  nehmen,  um  60  \u 

erhalten?  Ter  Rechner  aber  rechnet  ftetS  mit  unbc* 
nannten  Labien,  unb  ba  für  biefe  Wultiblitanb  unb 
Wulttblilator  bertaufcht  werben  tonnen ,  fo  fließen 
beibe  Cberationen  in  bie  eine,  T.  genannt,  jufammen: 

eine  $aty,  Cuo ti ent  genannt,  xu  beftimmen,  weldjc, 
mit  einer  gegebenen  3nhl,  bem  Tibifor,  multiblijiert, 

eine  gegebene  ,^abl,  ben  TibibenbuS,  ergibt.  TaS 
3cid>en  ber  T.  i)t  ein  :,  gclcfen  »burch«,  jwifeben  Ti* 
bibenb  unb  Tibifor;  j.  V.  6<):5  heißt:  Vefttmmc  bie 

3ahl,  weldjc  mit  5  multipliziert  60  gibt;  bie  Mimu 
mer  um  ben  Vlu*brud  bebeutet,  baß  bie  Cperation 

bollzogeu  (60:5),  ift  alfo  eine  anbre  J^orm  für  ben 
Cuotient  12  bon  60  unb  5,  bod)  laffen  bie  Watbe* 
matiter,  wo  ein  WißberftänbniS  auSgefä>loff en ,  bie 

ftlammer  weg.  Unfer  heutiges  Verfahren  ober  fllgo* 

rithmuS  ber'T.  ift  ibentifch  mit  ber  fluflöfung  ber 
Gleichung  eqten  ©rabes  (f.  Sllflebraj  ax  =  b  nad)  x, 
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e#  beruht  barauf,  bafi,  wenn  a  irgenb  eine  Wnjnbl 
bebeulet,  ax  mit  wodpenbem  x  fortwäbrcnb  roäcfjft, 

fo  baß  x  burch  probieren  leicht  in  örenjen  cingcfcblof* 
icn  »erben  fann.  Ta«  Gngerjiehen  ber  ©renken  roirb 
befonber«  baburd)  crlcidjtert,  baß  in  jeber  Reihe  be8 

Ginmalcin«,  alfo  auch  in  ber  r"",  bic  Stufenjablcn 
10,  100  ?c.  burd)  Anhängen  ber  betreffenben  Stollen 
an  r  ohne  weiteres  befannt  ftnb.  3ft  ber  Tibibcnb 
lern  Vielfache«  bc«  Tibifor«,  fo  iit  bic  T.  ohne  Vrücbe 

<f.  $nidji  nicht  au«fübrbar;  man  fagt  bann:  bie  T. 
gebt  nid)t  auf.  unb  teilt  ftatt  be«  eigentlichen  Tibibcn* 
bu«  ba«  nädjft  Heinere  Vielfache  bc«  Tibifor«,  ntertt 

ben  Cuoticnten  an  unb  bann,  um  wiebiel  ftthber  ftcH= 
perrretenbe  Thribcnbu«  bom  eigentlichen  unterfebeibet, 

Wiebiel  alfobonbiefetn  ungeteilt  al«  »Reit«  übrigbleibt. 
Tibtfton,  im2Rilitärwefen  1)  ein  au«  aDen  Staffen« 

gattungen  juiammcngcfeöter,  ju  fclbftänbigen  Unter* 
nebmungen  befähigter  Truppenförpcr  OMrmccbibt» 
iion),  beren  2  (ober 3)  rin9lrmccforp«  bilben,  unb  bie 

in  Teutfdüanb  im  Kriege  au«  2  ̂nfantcriebrigaben  \u 
2  Regimentern  =  12— 16 Bataillonen,  4G«fabron« 
ÄabaUcrie  ( T  i  b  i  f  i  o  n  « l  a  b  a  1 1  c  r  i  c),  6  ftelbbattericn, 

1—  2^tonterfompanicn  unb  bei  Giner  3*.  icbcn^Irmee* 
iotpi  1  ̂ägerbataillon,  jufammen  etwa  18,000 Wann, 

600  $f erben,  36  «cfduiften,  beftebt  (Verpflegung«* 
Urft  20,000  Köpfe,  4300  ̂ ferbe).  $n  anbem  fcecren 

tft  bic  T.  id> roäd)cr,in  Gnglanb  nur  gegen 1 0,000 SRann, 

ober  ftärfer,  v  B.  in  ftranlrcid),  wo  fte  16-— 18  ©a» 
taillone  unb  gegen  20,000  SKann  $äf)U.  Kommnnbcur 

einer  T.  (häufig,  aber  nid)t  bienftlid),  auch  Tibifio* 
när  genannt)  ift  ein  (Generalleutnant  (in  Cftcrrcicb 

fclbmarfcballleutnant);  ^um  3>tütf ioitöftab  gcb&* 
ren  mt  ̂ rieben:  cin(Gcncralftabeiofn,uer,  cinUlbjutant, 

ein  ̂ ntenbanturrat.  ein  Hx\t,  2  'ilubitcure  unb  einige 
Tibifioiwpfarrcr  obcr*©ciftlicbc.  2)  T.  bezeichnet  auch 

mehrere  ,*u  einer  Infanterie-,  be$.  Kaballeric* 
bioifion  bereinigte  3nf<"ürc"N  be,v  Kabollcric* 
regimenter.  3"  Tcutfd)lanb  beißen  bie  Tibiftoncn 

ber  ,"tricbenfliformation  im  Kriege  ̂ nfantcricbiui* 
iionen.  'Sic  Kaballcricbibifioncn  werben  au«  3  Vri* 
gaben  ;u  2  Regimentern  ,>u  4  Göfabron«  formiert, 
benen  reitenbe  Artillerie,  2  Batterien,  zugeteilt  wirb. 
v\n  £ftcrrcid>  beiden  fie  Infanterie»  ober  Knbal* 
lerie»Truppcnbibifioncn.  3)  Jn  Öftcrreid)  unb 

einigen  anbern  Staaten  beißt  T.  aud)  eine  au«  2  Kom- 
panien Infanterie,  2  Gölabrone  Maballcric  ober  2—3 

Batterien  ftclbartiUcric  ober  nod)  flcinern  Teilen  gc 
btlbete  taftifebe  Truppenabteilung.  Tic  au«  allen 

Soffen  5ufommengcfcötc  T.  mürbe  1793  unb  179-1 
juerft  in  ber  fran}öftfcben  flrmcc,  balb  barauf  in  an 

bern  fcceren  eingeführt.  "Napoleon  formierte  aud)  m> 
exit  befonbere  Kaballcricbibifioncn  unb  gab  ber  3" 
fanteriebinifion  Kaballcric  nur  nad)  Vcbarf.  Wegen 
trörtig  bilbet  bic  ̂ nfantcricbibifion  bic  ftrategifche 
Einheit  unb  ben  mid)tigftcn  Truppcnberbanb  für  bic 
höhere  ftübrunfl-  3"  ber  beutf  eben  Marine  ftcfjen 
unier  jebem  ber  3tation«fommanbo«  ber  Citfcc  (Miel) 

unb  Rorbfce  CSilhelnt  «haben»  je  eine  Watrofcn* 
unb  eine  23crf  tbiöifion,  aud)  wirb  eine  TOnn&oricr* ! 
einbeit  bon  Sdbiffen  eine  T.  genannt :  Kanonenboot 
bürifion,  Torpebobootbiöifton.  Tic  ftabrjcuge.  weldje  I 

ben  Kommanbicrenben  ffiljren,  ftnb  bic  Tiuifion«*  ] 
boote  unb  führen  aU  9lbjcidjen  ben  TinifionS'  I 
ftanber.  Torpebobioifion^boote  ftnb  befonber« 

gnm  unb  fcbncll  gebaute  Torpcbobootc.  T.  heifit  aud) 
ein  Xtü  ber  Beiatjung  eine«  Kriegsifdjiffe«;  TOanö* 
»erbiuiiion.  bie  iKannftbaft,  bic  beim  Scgclmanitoer  , 
oie  ccDicnung  cuicö  xKaucs  uoerutmmt. 

Tiuifioitär  (franj.),  ber  SBcfcbtöbabcr  einer  Tioi^ 
Tton  (f.  b.),  in  ber  odjroci^  Dberftbioifionär  gc 

nannt.  Gr  ift  Wcrid)t«l>crr  cincö  Kricgcigcrid)t«  (Ti  * 
bifion4gcrid)t$). 

TiUtiiinii<ar\t,  ber  är^tlid) * ted»nifd)C  Ratgeber 
btd  Tioifiouöfommonbeur«!,  leitet  ben  3anität*bicnft 
innerhalb  ber  Tiüifion,  nmblt  ben  Jpauptoerbanbepla^ 
au« ,  leitet  ben  Ticnft  auf  bcmicl6cn  ;c. 

Tibiüon^artillcric ,  f.  «rtillerie. 

$ibtfton*öubitciir,  f.  Xibifion  it.  5Kilttär9erid)tö= 
toefen. 
T i tu fto ti c bewirf  ober  ftreie,  in  ber  Schweif 

Ramc  ber  ad)t  Bejirfe,  in  welche  bn«  Üanb  militarifd) 

eingeteilt  ift;  ML  2ditwi,s  '4>ccnocfcn). 
TiPiftonCboot,  f.  Ttuinon. 
TitJtfioitc<  ̂ ntrfcntrniit,  f.  ̂clbbritdcn. 

Tif  ifiotiCgciftlirnc,  t".  SJcilitäraciftlidK. 
Titiifionc<ncridU,  f.  ̂ibifioiiör  it.  SKÜitarftcndit-j. 
TiUiftoni<fa Uallcric,  i  Tibirtott.  [wefett. 
Xtbiftontfmonötocr»  \.  9J?ottö&cr. 
Titoifioncpfcirrcr,  f.  TibiFton  unb  SRtlttärnctftlidic. 
Tibifion^trfiulctt,  bi«  1850  bei  jeber  Tibifton, 

oentncimit  oet  icocut  vinncctorpw  oe»  prcttmicticn.\)cciij 
befinblid)c  Schulen,  in  welchen  bic  Cfftjicräafpirantcn 

ber  Infanterie  unb  Kabadcrie  in  einem  neunmonatig 

Scn  Kurfu«  jut  9lblcgung  ber  Cfiijiereprüfung  bor 
ercitet  würben.  Sie  würben  1H58  aufgelöft  unb  ftatt 

ihrer  1.  Ctt.  1859  bie  erften  Kricg«fchulcn  (f.  b.) 

5U  ̂ otsbam  unb  Grfurt  erricblet.  »gl.  sprifinbefchulctt. 
TiPtfor  dat.),  Teiler,  f.  Xiuifton,  s.  50. 
Tit'iiörcn  dat.,  >?Iu«tci(cr<),  im  alten  Rom 

Seutc,  welche,  al«  bic  SBahlfomiticn  befted)lich  gewor- 

ben waren,  troh  eine«  bcftcl)cnbcn  Verbote«  nad)  s^lb- 
fcbluR  eine«  Wfforb«  mit  ben  Kanbibatcn  Weib  unler 

bic  "Wbftimmcnben  »erteilten  unb  fo  bic  $?al)l  ,^u  bc  ■ 
itimmen  fuchten.  Sic  ftnb  niefit  mit  ben  Tiribitorcn 
(f.  b.)  ju  benoecbfcln. 

Tttnforium  (Int.),  TcilungSmerf^cug;  bic  TciU 

fdjeibc  ber  Ut)rmad)er;  bic  böl^crnc  ©abcl  ober  Slam- 
mer  am  Tcnafcl  ber  Sd)riftfe|jcr,  womit  ba«  aKanu« 
ffript  gehalten  wirb  ibgl.  ̂ ud)bntdcrtiutft,  S.  609). 

Tiboburitm,  Stabt,  f.  33?e^. 

T  i b  onnc  ffpr.  rioonn'),  Rieden  im  fran  j.  Tcpart.  9lin, 
9lrronb.  (Gey,  naf)c  ber  Sd)wei^cr  (Grcnjc,  in  fd)oncr, 
au«fid)t«reid)er  $?agc,  hat  ein  Schlof? ,  eine  befuchtc 

K^altwaffcrhcilanfta'lt  unb  um)  766  (al«  öcmcinbc 1560i  Ginw. 

Dlvorce  (franv,  for.  bimixv.  Int.  Divortium).  Ghc> 
febeibung;  bibortieren,  ein  Ghcpnar  trennen;  aud) 
fobiel  wie  (burch  3d)cibuug)  fid)  trennen. 
Divotamente  fitnl.),  ergeben,  anbäd)tig,  feierlich 

(al«  muftfalifchc  Vortrag«bcjcid)nung). 

Tiiutlf\icrctt  dat.),'  etwa«  unter  ba«  Voll  dat. vulgus)  bringen,  Iimbntachcn,  au«fd)wa^cn;  Tibul 
g  a  t  i  o  n ,  !^unbmad)ung. 

Tibulfion  (tat),  3'crrciftung. Divus(lat.,  »göttlid)«).?räbtfat  bcrgöttcrterWcn' 
fd)cn,  namentlich  ber  berftorbenen  unb  fonfefrierten 

romifchen  fiaifer.  Ginc  Katfcriu  bieß  nacb  ihrer  Vcr= 

göttentng  Diva;  Tino  auch  Raine  bcrv?lngcronn(f.b.). 
Tiiuatt  (perf.),  Vcrfammlung,  Wefellfd)af t ,  Rat, 

Wubicnj.  T.  ̂ umniun,  ber  faiferlidjc  Rat,  hieft 

früher  bic  Kanzlei  ber  ̂ ohen  ̂ fortc.  T.  Tarbf  d)u * 
mani,  f.  aarbfdjuman.  T.  heißt  im  Cricnt  aud)  jebe« 
Ruhebett,  welche«  au«  einem  ca.  30  cm  bohen  unb 

wenigften«  1  m  langen  öoI,^geftcIl ,  einer  mit  utcl)r 
ober  minber  einfad)em  Stoff  übenogenen  SRatrapc 
unb  mehreren  Kiffen  beftcht,  )ueld)c,  ncbcncinanbcr  an 
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bic  Sanb,  an  wcldxrr  ber  2.  fleht,  geleimt,  bie  ücbnc 
bilbcn.  2cm  türfifcncn  2\  ftnb  bic  mehr  fofaartigen 
Ottomanen  (f.  b.)  in  Europa  nacpgebilbct.  ttud)  nennt 

man  eine  Sammlung  bon  (Schichten  Gine«  Ber» 

f  äff  er«  in  alpbabctifd)cr  Crbnung,  fo  j.  B.  'Jiwan'i 
Bah,  bie  öebiditc  bc*  türhieben  3>td»tcrd  Bali.  Ten 
orientalifeben  Ttmancn  hat  öoethe  feinen  »$>eftoft< 
lieben  3^«  naebgebilbet. 

Tittiätio,  in  flbefftnien  ba8  ägnptifdjc  .viupfcrftüd 

bon  5  $ara,  ju  etwa  160  =  bem  SKariatbcreficn» 
thalcr  angenommen. 

3Mto>rä<3>ibra).  i'anbfAoft  inXürfifaVWbanicn, 
,\um  SBilajet  9Jtonaihr  gehörig,  nörblid)  bon  Cd)riba 
im  Trintbal,  ̂ erfüllt  in  3>imrapoit  (Untcrbiwra), 

mit  ber  rechts  am  Schwarten  Xrin,  an  einem  Slndläu* 
fer  bes  Sdjargebirgetf  gelegenen  ummauerten  Stabt 

welche  10  -12,000m  Stabil  unb  geberarbeiten  ge 

fcbtdtc  Sinmobner  jäblt  unb  3i&  eine«  JL'ima«$afd)as 
unb  eines  gricd)ifd)cnBifcbofä  ift,  unb  $iwrafipcrc 
(Cberbiwra),  welches*  nur  ad)t  (5*cbirg«börfcr  enthält. 
Tie  Bcwofjner  fmb  mobammcbanifd)e  unb  cbriftlicbc 
«llbanefen,  welche  \\\  ben  unrubigften  Untertanen 
ber  lürlei  gehören. 

Tircobc  (Unfuma),  Crt  in  ber  brit.  Sfolonic 
Wolbfüfte  (Sfcftafrila),  oftlid)  bom  Slop  ber  brei  Spieen, 
mit  Keinem  ftort,  cbangclifd)cr3Riffton,  ftoblcnftatton 
unb  1000  (Sinm. 

Dixi  (lat.,  »id)  habe  gefproc&cn«),  Schlußformel 
bes  rßmifeben  Sicbncr*«,  um  bas  (Snbe  feine«  Bortrag« 
nnuibcutcn.  D.  et  salvavi  animam  meam,  id)  babc 

gefprodjen  (nämlid),  wie  c*  meine  $fltdjt  ift)  unb  meine 
Seele  gerettet  (b.  1».  mein  ©ehnffeu  beruhigt),  wirb 
auf  fccfctiel  8.  18.  19  unb  33,  8.  9  priidgefübrt. 

Tirmutibcn  (fpr.  .«teuben,  35iymube),  Jpauptünbt 

eine«  ̂ Irronbiffcmentg  in  ber  belg.  ̂ robinj  SBefl' 
flanbem,  recht*  an  ber  Wer,  fötotcnpuntt  an  ber 

Staattfbabnlinie  i'iddcrbelbc  fturne«,  bcfi|it  in  feiner 
i*farrnrd)C  einen  im  reidjften  ft(amb0b,antftil  ju  Sin 

fang  bes  16.  ̂ afirb.  errichteten  Seltner .  bat  J?ein= 
Weberei,  Brauereien,  ftnbrifatton  bon  SBacholbcr 
bcerbranntweiu ,  franbcl  mit  Biel),  fiäfe  unb  Butter 
(berühmt  al«  bie  beftc  bon  ftlanbern),  ein  biid)5flid)e§ 

ISoÜcge  unb  üotoi  4097  (Sinn).  -  X.  hmrbe  1299  bon 
ben  ftranjofen  erobert  unb  ftarf  befeftigt,  fo  baft  es» 
jrori  Belagerungen  bon  feiten  ber  Brüggcr  (1459) 
unb  Öentcr  (1580)  aiwbiclt. 

Ttron,  §auptt"tabt  ber  öraffchaft  £cc,  im  norb= amerifan.  Staat  ̂ llinote,  amJRodJHibcr,  Babnmotciv 

punlt,  mit  betreibe--  unb  Sagemühlen,  (Sifcnfabrilcn 
unb  <i8w>  5161  ©inm. 

Tiron,  1)  Sillium  fccpwortb.  engl.  Sdjrift 
fteller,  geb.  30.  ̂ uni  1821  in  Newton  Jpcath,  geft.  27. 
3)c$.  1879  in  Bonbon,  ftubierte  bic  Siechte,  mibmetc 
fid)  bann  aber  auefd»licRlid)  littcrarifdjen  Arbeiten. 
Gr  übernahm  1853  bic  äiebaftion  be«  »Athenaeum«, 
baü  er  bi<!  1869  leitete,  «mb  lieferte  er  feit  1848 

Beitrage  ju  ben  »Daily  News«  unb  bcröffcntlidjtccine 
intcreffante  XarftcUung  be«  englifdtcn  öcfangnk^ 
wefend:  »The  London  prisoiif*«  (1850),  fotoic  bic 
Biographien:  »John  Howard  and  tlie  prison  world 
t>{  Europe«  (neue  Sluug.  1854)  unb  »William  Penn« 
( 1851,  neue  «u*g.  1872).  Huf  einer  Steife  burdi  Bei 

gien,  $>ollanb,  Teutfddanb,  Ungarn,  Italien,  bie  ̂ bre- 
nöifcheöalbinfcl  unb^rnnfreid)  fammcltc  er  inBiblio^ 
thclcn  Stoff  i«  einer  »Histoiy  of  England  dnrin^ 
theCoinnionwcalth«,  UJObon  bie  Biographie  »Robert 
Blake«  (1852)  eine  Gpifobc  bilbet.  ftu  feinen  Bio= 
graphien,  befonbew  bon  ftoroarb  unb  Blale,  benutuc 

er  oielfad)  Jamilienardjibc;  in  betreff  ̂ ienn*  tonnte 

er  felbft  bem  berühmten  SJiacnulab  Irrtümer  nad»- 
roeifen  unb  in  bem  Wrünbcr  ̂ cnnfblbanicn«  einen 
eblcrn  Gharaftcr  unb  reinere  BcttJcggrilnbc  aufzeigen, 

ois  ihm  Sttacaulab,  ̂ ufd)reibt.  Huet  Slrtifcln,  bic  ju« 
nftdjft  im  »Athenaeum«  bcröffcntlitht  mürben,  cr= 
much«  eine  feiner  mertboüftcn  Arbeiten:  »Personal 
history  of  Lord  Bacon ,  from  unpubli&hed  papers« 

(1861),  RH- um  ftd)  an' di l oi;;  »The  «tory  of  Lord 
Baeon's  Hfe«  (1862).  darauf  erfdjicn  ber  erfte  Banb 
ber  »Fasti  Eboracense« :  Live«  of  archbhdiops  of 
York«  (1863).  Ginc  iHcife  und)  ̂ aläftina  unb  ̂ igbyp- 

ten,  bie  er  18K4  unternahm,  gab  ihm  Stoff  ju'bcm Söerte  »The  Holy  Land«  (1865  ,  4.  9lu«ig.  1884; 
beutfd),  !Jena  1868).  1866  machte  er  eine  neue  9tcifc 

burd)  Storbamerila,  bon  sJicro  ?)orl  biö  ̂ um  SalUcc, 
unb  ibibmetc  befonbetö  bem  Scltcuttjcfcn  cingebenbe 

Stubicn,  beren  (Srgebniffc  er  in  bem  $>erfc  »New 
America«  (1867, 8.  Vbtte.  1869;  beutfd),  Jena  1868) 
nicberlegte.  öroHeüHuffeben  erregten  feine  »Spiritual 
wives«  <1.— 4.  «ufl.  1868,  2  Bbc.;  beutfd)  u.  b.  : 
»Scelcnbcäutc«,  Bcrl.  1868),  einScrf,  ba3  ebenfalls 

franfhaftc  HuSmüchfe  beä  pictt[tifd>en  Scltenleben* 

bloßlegte,  ihm  aber  einen  Kcd)t«>iti'cit  ju^og.  (im  Bc^ 
fud)  JRufjlanbS  neranlafttc  fein  Söcrt  »Free  Rus?ia« 
(1.3.  Hufl.  1870;  beutfd)  bon  H.Strobtmann,Bcrl. 
1870),  meld)«»  Sanb  unb  ßeutc  in  JRunlanb  unb 

ibieberum  borsuggroeife  baä  Scltcnrocfcn  fd)ilbert. 

flnbre  Hxtcitcit  aud  jener  3rit  ftnb:  »Her  Majerty'a 
Tower«,  eine  ©cfcbidjtc  bc«  Xomers*  ju  Sonbon  (186« 

—71 ,  4  Bbc;  7.  «ufL  1884,  2  Bbe.;  beutfd),  Bcrl. 
1869);  »The  Switzers«  (1872);  »History  of  twu 
queenn:  Catharine  of  Aragon  and  Anne  Bolevn« 
(1873, 4Bbc);  »\Miite  conqnest«  (1875),  bie^ritent 

einer  abermaligen  Keife  nad)  Hmerifa  (1873 — 75); 
bic  9?obcflcn:  >I>iana,  Lady  Lyle«  (1877;  beutfd), 
Bcrl.  1878)  unb  »Buby  Grey«  (1878);  bic  biftorifdic 
Sthrift  »Royal  Windsor«  (1878,  4  Bbc.)  unb  alc 
(Srgebnid  eines  9lu£>flugü  nad)  bem  bon  (inglanb  cbai 
erworbenen  Gnpcm:  »British  Cyprus«  (1879). 

2)  9iid)arb  SÜtatfon,  engl.  XiAter  unb  ijpiftorifcr, 
geb.  1833  in  Wellington,  ftubierte  Theologie  in  Cfforb 
unb  lebt  gegentbärtig  al9  9Veiftlid)cr  in  $tar!n>ortb  bei 
^tcrocaftlc  upon  Wit  ben  »^räraffaclitot- 
Bume  ̂ oncö  unb  iB.  SKorriS  entmarf  er  ben  $lan 

ber  ̂ citfdirift  »The  Oxford  and  ('anibridge  Maga- 
zine«, ibcld)cd  bad  £>auptorgan  ber  neuen  MLünftlcr- 

benjegung  Warb,  ©r  bcrBffentlid)tc:  »Christ'»  Com- 
pany, and  other  pnems«  (1861)  unb  »HistoricAl 

ode.s«  (1864),  baö  Gpo«  »3Iano«  (1883),  »Ödes  and 
Eelogues«  (1884)  unb  »Lyrical  Poems«  (1887)  fo- 
mic  bic  »History  of  tlie  Chunh  of  England  from 

the  abolitiou  of*  the  Roman  Jurisdiction«  (1880 — 1891 ,  4  Bbc). 

>mn  «rr.  bifSn«),  jehnjciligcStroplK  in  ber  frnn 

iöftfepen  ̂ crdlchrc. 
Tijoitte(fran^(  fw.  m*;  im  Xeutfd)cn  berberbt: 

3d)enic;  engl.  Pesign),  in  ber  Weberei  bic  gua^ 
bratifdjc  Cintcilung  bc«  ̂ atroncnpopieri?. 

T i,\f ul,  Stabt  in  ber  perf.  ̂ robin^  (Shuftftan,  am 

gleidmamigcn  ̂ rluft,  3ur  .^älftc  ibcrfcttjc  wegen »  un 
tcrirbifd)  im  helfen  ausgehöhlt,  bat  bcrfallnic  Stauern, 
34  2Kofd)cen  unb  etwa  ebenfobiel  heilige  Wräber  unb 

ca.  25,000  Gin«.,  )bcld)c  namentlid)  gnbißo  unb  bc 
rühmte  Scbreibfcbcrn  ausi  Kohr  probuverrn,  mit 
meld)  letnern  $>anbcl  bis  nad)  ̂ nbien ,  Bagbab  unb 
Monftantinopcl  qctrieben  wirb.  22  km  fübiübmcftlid) 
bon  3\  liegen  bic  Ruinen  bc«  alten  Sufa  <  Sdmicb). 
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$f . . io  bcginncnbc  oricntaltfdpunb  afrifanifcbe 
Sörtcr  i.  unter  Tieft... 

Tjafoua,  Stobt  in  Albanien,  ftfilajct  Äoffowa, 
88  km  norbwcftlid)  oon^rietcnb,  393  in  ü.W.,  an  einem 
reiten  ̂ ufluf»  bc8  Sikifjen  Trin,  mit  21,000  (Sinw. 

(batipn  2700  tfbriüen).  Tic  umlicgenbc  Gbcnc  wirb 
wn  Intbolifcbm  9llboncicn  Dom  aKircbttcnftnmm  bec 
JVmbi  bewobnt. 

T[afot>ar  (front.  Tjnfooo),  iHartt  im  IroatifaV 
Hawon.  fiomitat  Virooitifc,  Si&  eine*  romiidVlatb. 
Wdwfä,  mit  großartiger  SJafilifa  (mit  59  in  bober 
Hurrel  unb  108  m  bobcmTurm),  btfdiöf lidKiu ^alai* 

unb  Seminar,  Jrrnucn(loiter,S>onbel,  SUcinbnu,  Spar' 
tnife,  »eurfsgeriiu  unb  awo>  4358  ISinw. 

Tjamba,  f.  ifd). 

Tjan0  (Tiaug  _pitar),  in  ber  oltinb.  (webifeben) 
iKinboIogic  ̂ crfonintation  bc$  Gimmel*,  ouä  beiien 
Bereinigung  mit  ber  ISrbe  OCritbion  bic  Wolter, 

^KenidKn  unb  alle  Tinge  beroorgeben.  TaS'föortcnt» 
tpridjt  bemgrie<bii£ben^enö,bemlnteinifcbcnXicdpiter 
ober  Jupiter,  bem  altiälänbifdjen  Tor  unb  bem  altbeut* 
faxn  gta.  Vgl.  Vrnblc,  TöäuäSliura  (fcaOc  1885). 

Ticrbjcra,  Verg,  f.  £i«urb|'ämra. 
Tjerio  (Tftbcrtb),  in  ber  Türtci  baä  .freftar. 
I ic\la ,  .yjohlmaB  in  Sanftbar,  —  257,4  Vit.,  al* 

Wcroidu  =  158,ft7  kg. 

Tiirbjcb,  ägöpt.  Stobt,  f.  Gnrncb. 
Tjoma,  #Iub,  f.  Tema. 
Tjumbir,  Wipfel  ber  Biebern  Tatra,  f.  garpatben. 

Tlua,o*H  mo<ioM»,  ̂ obannc*.  Int.  Üongi* 
nuä,  poln.  Wcfd)id)tfcbrciber,  geb.  1415  in  5Br,^nicn, 
ant.  19.  SXai  1480  in  itrafnu,  trnt  1431  in  bieTicnüc 

be*  Viicbofs  ̂ WS"^10  Clwnicri  oon  Hrntnu,  befielt 

edretär  er  1433  55  war,  würbe  143«  ©ciitlia)cr 
unb  erbiclt  ein  Äanonifat,  fpäter  noeb  nnbre  $frün> 
ben.  Gr  erroirtte  1449  in  Siom  für  feinen  Vifdwf  ben 
Harbinnlsbut,  unteniabm  1450  über  Italien  eine 

tylgcrfobrt  nneb  ̂ nläftinn,  tt)nr  und)  feiner  Äücffchr 
an  widjtigcn  politischen  Verbanblungcn  beteiligt ,  fiel 
1461  beim  tf&nig  Don  Stolen  in  Ungitnbc,  erlangte 
aber  1464  bic  Ghmft  bc*fclbcn  wieber  unb  warb  oon 

neuem  ju  wichtigen  Wcianbtfcbnftcn  noeb  ̂ rcuBcn, 
Lohmen  unb  Ungarn  oerwenbet  unb  jum  Gr,0ifcbof 

oon  Hemberg  erwäblt.  Unter  feinen  jablrcidWn  at> 
icbicbtlid)cn  SBertcn  (»Scbcnäbcfcbreibungen  ber  Vi* 

idwfe  öon  fsofen,  Gmcfen,  Stralau  unb  4JMocf«,  »Liber 
beneticiorum  dioecesi«  Cracoviensis«  u.  a.)  ift  bic 

»Historia  polonica«  ba$  bebcutenbftc;  fte  bcbanbclt 
in  )R>ölf  Suchern  bic  Gkfd)id)tc  holend,  ber  eine  ein 
gebenbe  iSbotograpbie  oorauäaebt,  Don  ben  älteftcn 
Reiten  bid  auf  bee  Vcrfafferai  xob,  ift  feit  1455  nad) 
unb  nad)  entftanben  unb  in  ben  legten  Vüdjcrn,  weiche 
teil«  auf  Urtunben,  tcilä  auf  guten  mihi  Midien  8c 

richten,  teil«  auf  'Wutopftc  beruben,  eine  ljöcbft  wert- 
t>oUe  Weicbidildgueüc,  obroobl  T.  nid)!  frei  ift  oon  ben 

unfritifeben  3d>nnid)cn  ber  mittclaltcrlid)en  GJcfcbidjt- 

*'(breibcr  unb  oon  nationnlcn  Vorurteilen,  (itne  91u^> 
gäbe  fnmtliebcr  SBcrte  oon  T.  beforgte  öraf  ü. 

*r',cjbiiech  (Jiraf.  1863  —  87,  14  *bo;  eine  nnbre 
Uoljotofli  unb  ̂ auli  (baf.  18H7ff.).  5Bgl.  l£aro, 
^.  ̂ onginud  i^Sena  18*>3);  Scmtoroicj,  Mritifdjc 

iJürbtgung  ber  tvJcfdjiditc  $olen$  bw  Job-  7>.  <«rof. 

1K87,;  ̂ c'ißbcrg,  Tie  polnifdie  öefcbicbtfdireibung be$  SRitteialtcr«  (Üeipj.  1873). 
dm ,  ̂(bfürjung  für  Teumctcr. 
Tmitrii  (ruft.),  footcl  toic  Temctriuö. 

Tmitri)etü  (aud)  Tmitroöiunp^t^gcnmmt), 
«ihfitaöt  im  ruft.  CJouo.  ISurdt,  an  ber  Sroapn,  ift 

auf  einem  fteilen,  jum  inb  nbfnQenben $^crg  er- 
baut, bnt  eine  fdjönc  griediifd)  *  ortboborc  Mircbe,  eine 

Wittelfcbule  unb  um»»  4«H2  teimo.,  bie  etmn*  ̂ n= 
buftric  (befonberä  üeintoanbmanufaltur)  unb  $mtt' 
bei  mit  Moni,  Talg  unb  ftlad)*  «.  betreiben.  T.ttmrbe 
1779  jur  Mrewftabt  erboben. 

'I'mfrrtiett»,  ̂   I» a  n  ̂  m  d  n  o  m  i  t  f  di ,  raff.  Tidjtcr 
unb  StaatsUnnnn,  geb.  20.  (9.)  Sept.  1760  im  Wouo. 
Simbirsf,  geft.  15.  (3.)  Ctt.  1837  in  SJioetau,  geno« 

feine  erfte  Vlueibilbung  ,^u  Mafan  unb  Simbirsit  unb 
trat  ald  Ujäbrigcr  ftnabe  in  bic  Sdjulc  beä  Seme 
nonjfd)cn  ©arberegimentg  ju  ̂ ctcwburg ,  au*  ber  er 
fpäter  in  ben  afttDcn  Ticnft  übertrat.  9»adibem  er 

unter  ber  JHegientng  ̂ aul*  I.  mit  bem  JHangc  einest 

Cbcrften  feinen  91bfd)ieb  crbaltcn,  würbe  er  Cber- 
prolurator  im  Senat,  jog  Ttd)  aber  fdum  1802  nad) 
^o^fnu  in  ben  ̂ rioatftanb  ̂ urüd.  Unter 91  leranber  I. 
trat  T.  oon  neuem  in  ben  Staatöbicnit,  mar  oon  1810 

— 14  ̂ ufrijminiitcr  unb  lebte  bann  bi*  ju  feinem 
Tobe  alä  ̂ rioatmann  inWodtau.  T.  unb  fein^reunb 

H^aramfin  oerfolgtcu  biefclbc  litterartfcbc  9tid)tung  im 
gemeinfamen  Üampf  gegen  bic  9(nbängcr  bedilircbcn^ 
flaroifdjen,  inbem  T.  bic  ̂ oefie  oon  ben  Ueffeln  bc 
freite,  oon  locldieu  .staramfin  bic  $rofa  erlöft  batte. 

^erübnit  murbc  feine  gegen  feine  littcrarifdicuöcgncr 
gerichtete  Satire  >ftrembc  TäWcinung«  (1795).  Tie 
^ranjofen,  namentlicb  Lafontaine  (beffen  fabeln  T. 

oorjüglid)  in«  Sruffiidjc  übertragen  bat),  mürben  feine 
Ülhifter,  unb  burd)  fic  gewannen  feine  Gr.ieugniiie 

bic  Icidjtc  unb  gefällige  Span,  mcldje  ftc  oor  ber 
frübern  fcbmcrfäUigen  ruffifeben  ̂ Jocfic  au^jeiebnet. 

Sein  gröBtcd  %ktl  ift  baö  cpifd)^bramattfa>e  Wcbitbt 
»ocrmnl,  ber  Gröberer  oon  Sibirien«;  aufierbem 
lieferte  er  bcroifdjc  Cben,  ,mblreid)C  2icbcr.  gefdjmnd 
ooü  unb  naio  oorgetragene  ah  bei u  unb  (irjablnngcn, 
oon  benen  oicle*,  befonber*  baet  lcid)t  Singbarc,  in 

ben  Wunb  be«  93olfcä  übergegangen  ift.  Sefjr  intcreff  ant 
fmb  bic  oon  T.  bintcrlaffcnen  ̂ icmoircn  »&in  iMid 

auf  mein  ücben«  (3Kodf.  1866,  3  Tic.).  Seine  »Samt* 
lieben  Sdjriften«  erfebienen  lKo3lau  1795  (6.  9lu*g. 
1822  ,  6  S)bc.);  Übcrfc^ungcn  bei  Öorg,  »^oetifebe 

(fneugniffe  ber  JRuffen«  (9iiga  1821,  2  93bc). 
Tmitroctoap^r ,  f.  t  mitrijeio. 
Tmitron»,  Mrciöftabt  im  raff.  Öouu.  3Ko«!au, 

auf  beiben  Seiten  bed  ̂ luffeö  Clacbroma  unb  an  ber 

9ietcfa,  52  km  oon  SKodfau,  entbält  8  Mirdjcn,  bar^ 

unter  ben  präd)tigcnUiuKU<*fii<bcnTom,  bat  sJKönd)^ 
floftcr  ber  SKärtnrcr  ÖoriS  unb  Ölieb,  einige  üebr 
anftalten  unb  mebrere  ̂ abriftn,  bcfonbcrij  in  Scbcr, 
Xucb  unb  Seife,  ferner  befinbet  fid)  bicr  ein  fteben 

ber  Haufbof,  too  befonberä  ̂ anbel  mit  Scibenioarcn, 
oudnen,  Segeitucb  unb  £emn>anb,  ̂ ad>ö,  üidjtcn, 

Wetränfen  uuo^rücbtcu  Unterbalten  wirb.  Tcr^aupt^ 
banbcl  finbet  jebod)  auf  bem  14tägigcn  ̂ abrmarft  im 

September  ftatt,  roo  aud)  in  (fercalien,  Solle  unb 
ücber  ®efd>äftc  abgcfd)loffcn  werben.  Tie  3«*)!  ber 

(immobiler  beträgt  am»  9298.  T.  war  ebebem  bc- 
feftigt  Tic  Stabt  würbe  1154  burd)  3urif,  Softn 
©labimir  SXononiad)«,  nadj  feiner  Vertreibung  au* 
bem  (^rof(fÜrftcnrum  Uicw  erbaut. 

Tmitroiutff ,  Mrcidftabt  im  ruff.  öouü.  Drei,  an 

ber  Cfd)crija,  bic  bicr  in  bic  9ieruffa  <^ur  Tc«ina» 
münbet,  gelegen,  bat  3 Üircbcn,  mebrere  rrintleu  uub 
(1889)  6878  ISinw.,  wcld)c  (Gerbereien  (febwarje  oitdi 
ten),  Scifcnficbcrcicn  unbi>anbcl  tnitlicrealien,  Jöanf, 

^ud)tcn,  :v?anbfd)ul)cn  ic.  treiben.  T.  wnr  früber 
eine  ftronflobobc,  bic  \u  bem  Wütcrtomplcr  gehörte, 
womit  ̂ eter  b.  ör.  1711  ben  molbauifdicn  öofpobar 
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unb  3rön"tcn  3>mitrij  Änntcmir  (f.  b.)  bcfcbcnttc,  nad) beffcuJobc  biefclbc  1 723  totebcr  an  bicitronc.mrüd  fiel. 
CS  leben  in  3\  außer  Muffen  »ielc ©rieben,  äHolbaucr 

unb  33alad)cn,  Siacbtommcn  ber  uonftantemir  herbei* 
gezogenen  ̂ ütficbler. 

Tmorholuffi,  Uftranj. Sauer,  polu.  Sdjrifl 
ftcUcr,  geb.  1762  in  ber  Urouinj  ̂ obladjicu,  geft.  20. 
^uni  1808,  trat  in  ben  ̂ inriitenorbeu,  roar  Ücbrcr 
in  SHabom,  £om£a  unb  33arfd)au  unb  nnirbc  bann 

Sctretär  £mgo  ftoliatajS,  ben  er  nad)  beut  Ilminn 
ber  Sonftttution  uout  3.  "äKai  1791  in*  9luSlanb  bc* 
gleitete.  1794  nad)  53arfcbau  wrüdgefchrt,  würbe  er 
IRitglicb  bcS  9<atioualratS.  9Jad)  ber  Ickten  Seilung 

MuH eii-?  bereifte  er  3cutfd)Ianb,  ̂ Italien  unb  Jtranl' 
rcid)  unb  Ijiclt  ftd)  längere  3eit  in  ̂ aris  auf.  sJcad) 
feiner  diüdfcbr  nad)  SBarfdiau  (1800)  gehörte  er  ju 
benörünbent  bcrWcfcllfd)aft  ber  ftrcunbc  ber  Säiffcn» 
fd)aften  unb  »war  1800  1808  baS  fcaupt  ber  Motcric 

bcSttiaffiüSmuS,  überfeßte  ?)oungS  »The  last  day«, 
bie  »oliaö« ,  3*crgil-S  »tfneibe«  u.  a.  Schon  früher 
(1788)  hatte  er  unter  bem  3itel:  »Sztnka  rymotwor- 
cza  poema  we  czterech  piesniaeh«  eine  9lrt  bon 

"JSoctif  abgefaßt.  Much  rebigierte  er  bie  WonatSfcbrift 
»Pamietnik  Warszawski«  unb  gab  bic  Sitertc  itra» 
ficttS,  ÄarpinfhS  unb  3abtoctiS  heraus. 

2 )  5  c  «  u  3 (5  a  l  c  3  i  u  S,  Sohn  bcS  vorigen,  geb.  1 801 
in  SJarfdjau,  geft.  bafclbft  1872,  war  Webattcui  ucr 
fd)icbcner  ̂ citfdjriften,  $ud)bänblcr  unb  üanbroirt. 
Cr  ucröffcutlidjtc  ca.  300  93änbc  bclletrtftifcbcn  unb 

btftorifdjcn  Inhalts  unb  machte  ficb  in  ben  20er  3«b* 

ren  als  eifriger  Gegner  ber  SHomantif  bemerfbar.  !pcr> 
oorjubeben  intb  fetne  »Wsiwmnienia  od  r.  1806  — 
1830«  (»Erinnerungen«,  5$>arfch.  1858). 

D  moll  (ital.  Re  minore,  frnn,v  He  uünenr,  engl. 
I)  minor),  fouiel  roic  D  mit  Heiner  (rocidjer)  3cr$. 
35er  1)  molI-91Horb  =  d  f  a.  Über  bic  D  moll-ion* 
ort,  ein  t>  uorgcirichnct,  f.  3onart. 

L>ne.,  f.  l)r*ne. 
tuiepr  (bei  beitraten  SBorßftbcncS,  türf.  Ufu 

unb  Chu,  tatarifd)  Cjfi,  im  4.  ̂flhrb-  3>anapris, 
int  16.  Buffern  genannt),  nad)  ber  3otiau  ber  größte 
3trom  bcS  Schwarten  SHcereS  unb  nad)  ber&olga  ber 
bcträd)tlid)ftc  Jlufj  beS  curopäifd)en  ftußlanb,  Ott* 
f  pringt,  lote  bie  &>olgn  unb  3>üna,  auf  bem  SsJolcbonSti  j 

roalb  unb  AtoarauS  einem  Sumpf  bcim3,orf3>repforoo 
im  SrciS  öjeloi  bcS  Wouto.  SmolcnSt  (unter  55"  52' 
nörbl.Ör.).  Cr  läuft  anfangs  Don  9J0.  nad)  353.,  Ben* 
bet  fid)  bann  gegen  30.  unb  cnblid)  uon  neuem  nad) 
333.,  bcroäffcrt  bic  öouoeroemcnts  SmolenSf,  2Jfob> 
lero,  Ivo  er  eigentlid)  erft  bei  ber  Stabt  Orfd>a  fd)iffbar 
n>irb,  ÜJfinSt,  Xfcbcrnigoro,  Micro,  ̂ Soltaroa,  (fljerfon, 

vU'lalcrinoSlaro  unb  3aurien  unb  ergießt  ftd)  in  einer 
anfcl)Ulid)cuiBrcitc  unterbalb  ber  3tabt(Sl)wion  in  ben 
ftd)  mit  beut  3Rünbungäfce  bcö  $)ug  uercinigcubcii, 
75  km  langen  fiiman,  rocldjer  nach  ihm  benannt  unb 
uon  il)tn  gebilbet  ift,  unb  ber  mit  bem  3d)roarjcn 

vJWcer  bei  Ctfdjabro  unb  Minburn  in  offener  3>erbin' 
bung  ficht.  Xcr  X.  hnt  einen  Vauf  uon  2l4»i  km 
ilänge.  Sein  Stromgebiet  berbinbet  burd)  bic  Qte* 
roäffcr  12  ©ouuernementö,  bietet  ber  3d)iffahrt  eine 

^inic  i'oti  640<)  km  unb  umfafjt  ein  "rtrcal  bon 
523,676  qkm  (9510  0.3H.).  Seine  Ufer  ftnb  befoii' 
berd  auf  ber  liuten  Seite  bod)  unb  beftchen  am  uiclen 

|UM  Zeil  nneinanber  Ijängenbcn  .Srrcibe ,  Thon  unb 
^Wergelhügcln;  bne  ̂ lunbctt  ift  90  360  in  breit,  bei 
feinem  (Srguft  in«  3)fccr  hat  ber  X.  fogar  eine  breite 
uon  15  km.  $on  SmolcnSt  bi«  Mrementfchug  tann  cv 
ohne  Öefaljr  uon  ̂ ahrjeugen  unb  5lüHcu  befahren 

roerbeu ;  uon  ba  an  aber  fefren  S>ügclrcihcn  gucr  burd) 
ben  Strom,  beren  Wranitbafiö  fein  Sktt  fdfig  unb 

für  bic  Schiffahrt  gefäl)rlid)  mad)t;  noch  roeitcr  füb  = 

roärtS,  unterhalb  '^cfatcrijioslaro,  auf  einer  Stredc Uon  37  km  bcfiubcn  fid)  bic  berüchtigten  ̂ orogen 

(Stromschnellen)  bc*  3).,  rocldje  bic  Schiffahrt  fehr  er- 
fahrneren, obgleich  in  Ic&ter  ̂ eit  »vclfcn  gefprengt  unb 

Manälc  im  Strombett  angelegt  finb.  Solcher  ̂ Jorogen 

gibt  cd  im  ganzen  13,  roouon  einige  großartige  Matur« 
Ücncricn,  ähnlid)  beut  ÜHhcinf  all  uon  Schaff  haufett,  bar» 
bieten,  unb  unterbenen  bic  brei  gcfährlicbftcn  eine  JflU* 
höhe  uon 3,6 — 2,7  in  haben.  Mach  ihnen  finb  bicSapo* 
rogcr,  ein  Mofatcnftamm  i\.  Jhtjaten),  benannt.  3er 

tflufi  ift  im  ganzen  reiftenber  unb  tiefer  aic-  bic  33olga 
ober  bcr3|on,bod)Uerfanbet  er  jumMadjtcil  bcr3d)iff^ 
fahrt  immer  mehr,  beionbers»  Aroifd)cn  Üicro  unb  ̂ \c» 
taterinodlaro(1891  roar  ti  ben<sd)iffcn  fehroer,  bis  )ur 
Ic^tcrn  Stabt  ,ju  gelangen,  fo  bafj  bie  Schiffe  mehrere 
jWIomctcr  uon  ber  Stabt  lanbctcn).  Cr  hatuiclconfcln, 

ein  \am  3cil  fanbigesf,  jutn  3cü  ftcinigcS  unb  merge* 
ligeS  öett  unb  jroar  faltiges,  aber  gcfunbeS  Sktffcr. 

Xasfianb  in  feiner  Umgebung  ift  faft  aüerorten  frud)t- 
bar,  \nu\  3cil  roiefenretd)  unb  fteppenartig.  Sehr  Diele 
Schiffbrüden  führen  über  ben  ftlufj,  eine  fefte  ©rüde 
nur  beitticro ;  aufterbem  aber  roirb  bicitommunilation 
burd)  eine  ÜDZcngc  (vä()rcu  unb  ̂ ährboote  unterhalten, 
üöci  aRo^ilcro  friert  ber  3?.  Anfang  3)C3cutber  ju  unb 

taut  Anfang  'Jlpril  roieber  auf  ;  bei  Micro  ift  ber 
uon  (£nbe  Xc^cmbcr  bis  Cnbe  lUiuv,  mit  (£iS  bebedt, 

bei  Jefnterinoslaro  etwa  Dom  25.  S^c^cmbcr  bis  3um 
20.  SKärj,  bei  (£herfon  ctroa  2  3Äonatc  bis  «Infang  ÜRärj. 
$on  ben  am  3).  liegenben  unb  an  ber  Schiffahrt  auf 

ihm  beteiligten  ̂ aljlrcidhcn&anbelSftäbtcn  finb  bicDor* 
3üglid)ften:  3)orogobufh,  SmolcnSf,  Orfcha.  itopüS, 
Wohilcro,  Starni  ̂ uchoro,  Mogatfchcro,  Mictfchi}a, 

Äicro,  3fd)crtaffi5,  Mr^loro,  Scremcntfdjug,  33crd)nc- 

SmjcproroSf,  J;c!atcrinoSlaro,  "JUcfanbroröst,  Mitopol, 
ÖcriSlaro,  (Slwrion,  ̂ llefdjti  unb  Clfchatoro. 

Unter  ben  zahlreichen  Mcbcnf  lüffen  bes  3>.  finb 
bic  roichtigften  rechts:  ber  Tun,  bie  fchiffbarc  ̂ crefina 

(f.  b.),  ber  ̂ ripet  (ebenfalls  fdjiffbar)  mit  bem  füb- 
liehen  Stur  unb  öormt,  ber  3ctcrero  unb  ber  Jngulcj. 
Sinfs  empfängt  ber  3\  bie  Sof b,  bic  bebeutenbe  XcSua 
mit  bem  Seim,  bie  Sula,  ben  ̂fiol,  bie  33or*t(n,  ben 

Crcl  unb  bie  Samara.  2>cr  3*.  ift  fehr  fifd)rcid)  unb 
hat  größere  unb  fd)madhaftere  «yifche  als  ber  Xon, 

rocil  fein  Söaffcr  reiner  ift;  bod)  erftredt  ftd)  ber  uor' 
jüglidifte  J^ifdjfoiig  uon  feiner  Wünbung  an  nur  bis 
nad?  (Shcrfon.  3>ic  hier  gefangenen  Jifdjc  fmb  große 
Raufen,  Störe,  Sterlette,  Marpfen,  find)fc,  öeißrifebe, 

Sdilcicn,  Sanbartc,  !pcd)te  unb  ttaraufdjcn.  .'luch 
ctibt  es  in  feinen  Öcroäffcm  üielc  unb  große  ttrebfe. 

Turd)  ben  Xnicpr'öuglanal  <\.  MöiiiavManali  ift  eine 
Serbinbung  bc*  Sd)roar,\cn  iWecreS  utit  ber  Cftfce 
l)ergefteUt  3ic  Sd)if  fahrt  auf  beut  ganzen  Strom 
ift  recht  auSgebchnt;  ber  ÖefantttranSport  bezifferte 
fid)  1890  auf  170,151,000  ̂ ub,  roooon  angclommcn 

91,612,000  ̂ Jub,  abgefertigt  78,539,000  l^ub.  ̂ )ier« 
uon  entfallen  auf  bat  QtetrcibctranSport  51,057,(mkj 
^ub,  auf  Bauholz  ca.  59  IViti, ,  auf  33reunbol3  ca. 
11  Witt.  ̂ ub.  (irft  uoiu  G)ouu.  S^hilcro  an  erhält 

jebod)  ber  3.  größere  iBcbeutung  für  ben  größten  3cil 
Süb-  unb  ̂ eflrußlanbs.  CS  roerben  nad)  Sübruß 
lanb  große ^JiaffcnMalt,  hülfen,  $cd>,  3cer  unb  anbre 
SBnlbprobuttc  ucrfdßfft  unb  bafür  ̂ ranntrociu,  Salz 
unb  Storn  eingctaufd)t.  3>er  größte  ftloßbolzbanbcl 

ift  in  «ogatichero.  3aS  bnuptfäd)lid)fte  «bfoß^ 
gebiet  für  baS  ben  3.  ftromnbroärts  geflößte  \>ol,\ 
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büken  bic  pieufuicbcn  Stäbtc  Tanjig  unb  Wentel; 
non  ruf  fif  eben  Stäbten  ̂ efatertno^laro  unb  (Iberion. 

Tu-  Schiffahrt  ftnbct  überhaupt  nur  im  Tvi  ühjaiu-  unb 
m  ber  ersten  S>älfte  be*  Sommer«  ftart;  im  9luguft 
wirb  ber  Strom  m  flad).  Sdjiff»  unb  Gartenbau  treibt 
man  in  $>omelj ,  üjubitfd) ,  Vrjän«!  unb  bem  Torf 
tiküa.  Tie  meiften  Varlcn  unb  ftlöBc  meldjc  bi* 
«itopol  unb  (Sbcrfon  lommcn,  werben  al*  ©rennbol.5 
©erlauft;  bie  bi«Rrementfcbug  tommenben  aber  lehren 

mrifien«  mieber  mit  fiabung  jurüd.  Ten  ̂ Jaffagicr» 
oertebr  auf  bem  T.  unb  feinen  9icbcnflüifen  unter- 
halten  gegenwärtig  iieben  Tampfcrlinien,  unb  aroar: 

1)  bic  &nic  wieit)'»rcmentid)ug,  2)  ttrementfdnig* 
3etaterino*lam,  3)  &icw*Wobilcw,  4)  Mobilem >Cr* 

febanet  5)£iew=Tfd)crnigow,  6)ÄicW'^tn*l,  7).Niicm= 
ttomcl.  Tie  Dampfer  oerlebren,  mit  ?lu*uabmc  ber 

l'tnietticm-Wobilew,  wo  allwöchentlich  nur  brehnalige 
Tampfcrucrbtnbung,  1—3  mal  täglid). 

Ttticpr  *tugfaual,  f.  kömnatonal. 
Tnjcprgcbirgc,  ber  ba*  redüc  Ufer  be«  Tnjcpr 

begleitenbe  Jpöbenjug,  welcher  in  bem  ruft.  ®ouö. 
ktcw  beginnt,  ftd)  burd)  ba*  (Mouo.  $cfatcrino*law 
fortgebt,  wo  er  jwtfcbcn  ben  Stäbten  jctatcrino*law 

unb  9Ueranbrow*t  bie  belarattcn  "önffcrfällc  <  $oro* 
gen)  be*  Tnjcpr  bilbet,  unb  crit  im  Öouo.  l£bcrfon 
in  fanften  Terraifcn  fid>  oerläuft.  G*  ift  ba*  T. 

gewtffermancn  al*  ber  letyte  9lu*läufcr  ber  Starpatben 

}u  betrachten,  bie  ftd)  burd)  ba*  ruffifd)C  (9ouo.  ̂ Jobo* 
lien  bi«  in*  Gtomo.  SLieno  fortueben  unb  bann  oon  ba 
ab,  »0  fic  ben  Tnjcpr  erreichen,  biefer  ftluBlinic  bi« 

an  bie  Wünbung  folgen.  Ta«  T.  beftebt  übrigen« 

nur  au*  Jpfigeln  oon  mäßiger  Seeböbe  (bödjftc  (*r* 
bebung  bei  ftanem  242  in). 

Tnjft>r  Vi  mau,  Wünbung«bufcn  bei  Tnjcpr 

(f.  b.)  an  ber  «orbfeite  be«  Schwarten  Wcerc«,  ober« 
balb  Ctfchatow;  feine  nörblicbc  Erweiterung  bilbet 

ber  ütman  be«  «ug.  [Weichet. 

Tnjcproh)i?f,  [)  f.  ̂t*bne^njeprotoöf.  —  2)  ©. 
Tnjcprftcpuc  bic  groftc  ebene,  weld)C  ftd»  ju 

beiben  Seiten  be*  untern  Tnjcpr  über  ba*  rufüfd)C 

Wouo.  oelatcrino*lam  weitwärt*  bi*  nad)  Vcffara» 
bien,  oftwärt*  bi*  jum  Tonifcbcn  Gkbict  unb  füb' 
lieb  bi*  nad)  Tauricn  unb  ber  «mn  erftredt.  3m 
»eiteften  Sinne  bei  Sporte*  wirb  fie  einerfeit«  burd) 
ben  Tniefrr  unb  Ton,  anberfeit*  burd)  bie  Ueinntf 
Üfdjen  Wouocrnetneut«  (£bartom,  ̂ oltawa  unb  Siew 
unb  burd)  ba*  Schwarbe  unb  Wowfcbc  Wcer  oegrenjt. 
Jm  engem  Sinne  begreift  man  unter  biefem  «amen 
aber  nur  bic  ftd)  .jwifdvn  Tnjcpr  unb  Ton  im  öouo. 
^datcrino*law  auäbreitenbc  «iebenntg ,  inbem  man 

bic  jenfeit  beäXnjcpr  liegenbe  Steppe  im  tfberfonieften 
Wouoernemcnt  mit  bem  befonbern  «amen  ber  Dt« 
fd)atowfdien,  ba«  im  Gtouo.  Üaurien  ftd)  nu? 
bebnenbe  Wadjlanb  mit  bem  ber  «ogaiifdjcn  unb 
bie  am  Tone,}  unb  Ton  fid)  auäbrcitcnbc  Gbenc  alö 
Tonifdie  Steppe  bc^ctebnet.   Ter  (Xbaraftcr  ber 

&mbfdmft  n't  übrigen«  in  allen  biefen  «icberungen 
berielbe :  nad)  bem  Innern  «unlanb«  ju  ift  bie  l^egcnb 
wiefenreid),  fruchtbar,  bat  oft  fdjwarjcu,  fetten  unb 
bumu*baltigen  $oben;  nad)  bem  Weerc  bin  wirb  ba« 
fcrbreid)  jebod)  immer  trodner,  fanbiger.  für  bic  StuU 

tur  weniger  geeignet;  ̂ uleljt  lommcn  Saljfecn  unb 
Sal^Plä^e,  unb  alle  Vegetation  erftirbt  in  falugen, 

gleid)iam  raud» arbigen  ̂ flan^en,  bic  ber  roten,  rofti» 
gen,  mit  Eifenteilcn  gefd)Wängertcn  (Jrbe  an  ?rarbc 
gleicben  unb  fid)  nur  al«  niebrige«  <$cfrrüpp  über  fie 
erbeben.  %n  !pol*  fehlt  e«  burd)au«,  nur  einige  wenige 

rteflen  tragen  oercrn^elte  Zäunte;  bogegen  gibt  c«, 

befonber«  in  ber  «übe  ber  5Iüffe,  eine  Wenge  oor 
trefflidjer  3skibcpläuc  fo  bau  biefe  Steppen  Tür  bic 

9?icb,urd)t  trefflid)  geeignet  ftnb.  Tic*  Stcppculanb 
ift  nod)  im  ganjeu  wemg  bewobnt  unb  fulttoiert;  bic 
einzigen  cinigermafjcn  beoölterten  unb  gut  bebauten 
üanbftridjc  ftnbct  utn)t  läng*  be*  Tnjcpr,  )öug,  Tone,} 
unb  ber  9icbenflüffc  biefer  gronot  Stromlinien.  Tic 
Stäbtc^erdjnc  Tnjcprowel,  wo  btcT.gewiifcrmaHcu 

beginnt,  Wcranbrija,  C\cfatcrino«law,  "JllcjranbroWtff, 
«ifopol,  Sfcriölaw,  (iberfon  u.  a.  liegen  in  ibr. 

"Ttijcftt  (bei  ben  Gilten  Ttjra*  ober  Tanaitcr, 
T  a  n  a  it  r  t  *,  türf .  I  u  r  I  a  genannt ),  ruft.  I^Iuft,  tommt 

fd)on  idjiffbar  au*  bem  öftcrrcid)iicbcn  öali^icn ,  wo 
er  auf  ben  ttarpatben  unweit  ber  Cueüen  bcö  San 

feinen  llrfprung  bat,  tritt  bei  l£botin  auf  ruf)ifd)e«iyc« 
biet,  burcbftrötnt  bic  Öouocrncmcnt«  ^obolien,  &b,et 
fon  unb  JBcffarabien,  inbem  er  bie  Wrcn je  ber  erftent 
beiben  gegen  lefttcre*  bilbet,  unb  ergieftt  ftd)  ̂ wifeben 
91tfcrman  unb  Cwibiopol  mittel«  eine*  28  km  langen 
unb  7  km  breiten,  febr  fcidjtcn  Üintan«  in  ba«Sd)warjc 
SRccr.  Sr  bat  einen  reifjenben  Üauf,  woburd?  er  ftd) 

oon  ben  meiiten  rufftfeben  Strömen  unterfebeibet,  gelb- 

lid)C«,fd>aumige*,  oft  totige*  ©äff  er,  eine  Wenge  Jvcl*' 
blöde  in  feinem  Öettc,  bie  bei  ̂ ampol  eine  beträft* 
liebe  StrontfcbncUc  bilben,  woburd)  bie  Schiffahrt  auf 
eine  Strede  untcrbrod)en  wirb.  Tic  birefte  iiänge  be« 

T.  beträgt  670,  mit  Gtnfd)lufe  ber  Jtrümntungcu 
1371  km,  unb  ba*  Stromgebiet  umfaßt  ein  ?lrcal 
»on  76,860  qktn  (1396  DW.),  mooon  auf  SRuftlanb 
42,751  qkm  entfallen.  Jn  Walijien  flieften  bem  T. 

red)t«  Strui,  Sioica,  Somnica  unb  Sm*tr,\»)ca,  linf* 
31otalipa,  Strtjpa  unb  Seretb  HL  Vitt«  Siußlanb 
erhält  er  nur  unbebeutenbe  «ebenflüffe,  fo  in  ̂Sobo 

lien  ben  Sbrufd)  ((V>rcnjfluB  gegen  Waliu'cu),  Swanc^ unb  Smotritfd),  in  (Sbcrfon  ben  ̂ aurlif  (^ahorlih 

unb  Üurtfd)ugan  unb  in^effarabien  ben^Ncut,  welcher 
Tuboffarö  gegenüber  in  ben  T.  fällt,  unb  bie  Siotna. 
(iinc  (£igcntütnlid)teit  be*  T.  ift  bie,  baü  er  eine  $(rt 
(Ebbe  unb  a!u:  tun  unb  täglid)  mehrere  Wale  fteigt 

unb  fällt.  Seine  gewöhnliche  SBreite  beträgt  150 — 
225  m.  (£r  ift  ftcücnwcifc  febr  tief  unb  fifebreid),  ba= 
her  namentlich  in  Öcffarabicn  für  oicle  Crtc  ber  jifdj* 
fang  einen  Spauptnabrung«^wcig  bilbet.  Wan  fängt  in 

ihm  oortrcfflid)C  $>cd)tc,  Sanbarte,  !örad)fen  unb 

ftarpfen  fowie  aud)  'Jlale,  Störe  unb  üad)fe.  Vor  fci= 
nem  i'iman  breitete  fid)  eine  lange,  fdnnalc,  fattbige 
Sanbjungc  au*,  bic  feit  etwa  100  jähren  an  oiclcn 
Stellen  oon  Wcere*ftrömungcn  unb  ben  (Si«gängen 

be*  T.  burd)riifen  worben  ift,  fo  baß  fie  je^t  nur  nod) 
eine  fortlaufcnbc  Mette  fchmaler  unb  niebriger  Unfein 

bilbet.  Tic  Sdjiffabrt  auf  bem  T.  ift  für  ba*  fübmcft 
liebe  «uftlnnb  oon  grofjer  Sid)tigtcit,  ba  ber  ftlttn  bic 

lontrcidjen  öegenben  ̂ oboliett«,  Walijicnö  unb  SBcff - 
arabien«  burd)|trötnt.  ̂ bre  mittlere  Taucr  betrügt 
283  —  298  Tage.  Tan!  ben  oon  ber  ruffifdien  JKe* 
gierung  in  ben  legten  fahren  oorgenommenen  Strom 
regulicrung«arbeitcn  bat  bic  3d)iffabrt  auf  bent  T. 
einen  crbeblid)en  Vluffcbwung  genommen  unb  ift  bei 

brachten»  unb  SJarentranSport  gegen  1883  faft  tun 
ba«  Vierfache  geftiegen.  1890  beutfertc  ftd)  ber  We« 
famttran«port  auf  ca.  31  Will.  %vb  (angclommenc 
unb  ocrlabenc  ̂ rad)t).  S>ieroon  entfallen  auf  ben  öfc 
treibetran«port  ca.  15  WilL  Vub,  auf  Vauholj  ca. 

12'»  WiU.  i*ub,  Vrcnubolj  ca.  900,(KK)  ̂ ub.  Ter 
!  S>anbcl  befinbet  ftd)  metften*  in  ben  ftänben  oon  ̂ 11 
ben.  Seit  1840  iit  burd)  3»itiatioc  ber  Regierung 

bie  Tampffdjiffabrt  gegrünbet  worben  unb  .^war  jwi* 
|  feben  Cwibiopol,  fltterman,  Wnjati  unb  Obeffa. 
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56 £njeftr=l'imcm  —  XöM. 

Tnjcfrr  l'inimt,  Münbung«bufcn  be«  Tnjcftr 
(f.b.)  jWifdjen  Cwibiopol  unb  Wftcrman  an  bcc  9Jorb* 
feite  be«  Scbmarjcn  Meere«. 

Do ,  in  Italien  "Warne  be«  Xonc«  C,  urfprünglid) 
für  Solfeggictt  ftatt  bc«  ju  bumpfen  altern  Solmi* 
fation«namcn«  Ut.  ber  in  ftranfreid)  nod)  gebräud)* 
Ii*  ift,  eingefübrt  (oon  ©.  M.  »ononrini  1673). 

do.,  Slbtürjung  für  Tito  (f.  b.). 

I'oab  (Tuab,  pcrf.oondo,  >,}Wci«,unb  ab,  »33af< 
[er«),  in  9iorbinbien  gebräuchliche  ̂ ejeiebnung  für 
einen  Don  jwet  ftlüffen  cingcfdjloffcncn  Sanbitrid), 
in«bcf.  bic  720  km  lange  unb  in  ibrer  größten  ©reite 
200  km  mcffenbe  üanbfdjaft  flWiidjcn  Xfdjanma  unb 
(^anged  in  ben  Worbweftproomjen,  welche  burd)  ben 
Tonbtanal  jwifeben  ̂ faijabab  unb  Tcbli  bewäffert 
wirb  fowic  burd)  ben  Öange«fattnl,  oon  fcarbwar  bi« 

»banpur,  ber  jwei  große  Zweige  (ben  ftattgarb*  »"& 
Gtawalanal)  auSfcnbct.  «al.  Wancjc«. 
Xoaltum  (Toartum,  T-ualium,  Totali 

cium,  tat.),  SSittum  (f.  b.);  fieibgebinge  (f.  b.). 

<To'än  (Sabi  To'fin),  große«,  tiefe«  Xtfal  in  ber 
fübarabifd>en  Sanbfdmft  Ipabramaut,  bem  inbifd>en 
Ojcan  tribtttär,  in  feinen  einzelnen  Teilen  ocrfcbicbcn 

benannt  (j.93.  SBabi  £a«r  imMittel«,  ©abt  Mcitlc  im 
Unterlauf),  bisher  nur  1843  oon  oon  SSrebc  unb 
1893  oon  2.  fcirfcb,  erreicht.  Ter  Oberlauf  bc«  SSobi 

ift  fchr  bidn  bcoöllert.  ©ei  bem  38aHfabrt«ort  Mabr^ 
$>ub  entfteigen  Sdjmefclbämpfe  einer  $>&ble,  welc&c 
ben  Arabern  al«  Gingang  jur  v>öllc  gilt,  ein  fd)on  ben 
alten  Wriccbcn  befanntcr  Aberglaube. 

Xübbclin,  Karl  Jfjcopbilu«,  Scbaufpiclbirel^ 
tor  unb  Sdmufpieler,  geb.  27.  Wpril  1727  in  ftönig«* 
berg,  geft.  10.  Tcj.  1793  in  JBerlin,  ftubierte  bieJHccbtc 

in  6aUc,  oon  wo  er  wegen  ©eteiligung  an  einem  Xu* 
mult  flüchtig  »erben  mußte,  unb  betrat  1750  in  ber 
Wcfellfdjaft  ber  Sicubcrin  p  erftcnmal  bie  ©übne. 

3ed)«^abre  binburd)  fdjmeiftc  er  barauf  beiwanbern« 
ben  Iruppcn  umber  unb  grünbete  bann  felbft  eine 
foldjc,  bic  er  aber  nad)  turjer  3eit  aufgeben  mußte. 
Mud»  eine  jrocite  öcfellfcbaft,  bic  er  1757  bilbete,  unb 

mit  ber  er  in  ber  Mbcingcgcnb  fpiclte,  löfte  ftdi  nach 
3abrc«frift  wieber  auf.  T.  war  barauf  bi«  1766  Mit» 

glieb  ber  "ildcrmannfdKn  öcfcllfcbaft,  ging  bann  nad) 
©erlitt  jum  Tircftor  Schlich,  bem  er  b>ci  Wbfcbaffung 
ber  crtcmporicrtcn  ttombbic  half,  trennte  ftch  aber 

1767  "oon  ibm  unb  grünbetc  eine  brittc  Öcfcllfdjaft, mit  ber  er  mebrere  preußifebe  ̂ Jrooinjen  burebjog. 
Wacftbcm  er  nad)  ttoebs?  Tobe  ba«  prioilegium  für 
©erlitt  crbalten,  eröffnete  er  1775  fein  Jheatcrbafelbit, 
ba«  oon  biefer  3«*  on  eine  itebenbe  ©übne  unb,  ba 
c*  T.  1789  an  ben  $>of  abtrat,  bie  Q)runblagc  bc« 
berliner  öoftbcatcr«  mürbe,  feier  ocranftaltete  er 

1783 bic erftc Wuffübrungoon Sefnng«  >^atban bem 
Seifen«,  ttric  er  1772  in  craunfdjrocig  audj  »Smilin 
öalotti«  jum  erftcnmal  aufgefübrt  batte.  Uli«  3:bca« 
terbireftor  ftrebte  3).  eine  oon  ben  frübem  Unfittcn 

gereinigte  ©übne  an  unb  nntBte  bie  beften  Mrnftc  (»nie 
ftlcd,  IS^rtft,  Un\clmann,  SÄabamc  3d)id  u.  a.)  an 
fidi  ,^u  Rieben.  %l«  Scbaufpiclcr  war  er  manieriert  unb 

litt  an  Übertreibungen  im  $atbo«  wie  in  ber  (£mpfiu= 
bung.  X.  würbe  ber  3tammoatcr  einer  oer^weigten 

Münitlerfamilic,  bereit  le^te«  ölieb,  bcrMomitcrft'on» rab  T.,  13.  X*cv  185<i  al«  SKitglicb  be«  ftoftbcater« 
in  Uoburg  ftarb.  —  Seine  begabte  lodücr  Haro  = 
linc  T.  (geb.  1758,  geft.  1828)  war  anfang«  al« 

jugcnblidic  2icbbabcrin((£miliaC^alotti,  Cpbclia,  l£or° 
bclia.  Amalie  in  3d)illcr«  »iRäubcm«,  Cconorc  in 

»,yic*co«),  fpäter  nudi  al«  larfteücrin  ber  fiabo^ac» 

1  betb  unb  ber  öräfin  Orfina  tbätig.  Sie  gefiel  befon^ 
ber«  burd)  ibr  Ilangoollc«  Organ. 
Tobbdn,  Warltflcdcn ,  i.  Joblctt. 

T  obber  f  rl)  ü  n  (poln.  D  o  b  r  $  0,  c  a),  Stabt  im  preui 

JRegbcj.  ̂ Jofcn,  Hrci«  Mrotofd)in,  bat  eine  eoangclifcbc 
unb  eine  fatl).  Mirale,  eine  Synagoge,  ein  Sdjlofj  mit 

,  icbbncm  ̂ art,  Ireibbättfern  unb  b'cbeutcnbcr  SJofen^ \udtt.  ftabrifation  oon  lanbwirtfdiaftlicbenaKafcbincn, 

,  Äolfcrei  unb  (ihsm»  i:m  Ginw.,  baruntcr  424  Goan- 
gclifdic  unb  112  ̂ uben. 

Tobbert,  Gbuarb,  Äunftfdjrif t jteller ,  geb.  25. 
9Härj  1839  in  St.  Petersburg,  ftubierte  (Mefcbtcbtc  auf 

ben  Uniocrfitätcu  Torpat,  ̂ cna,  Berlin  unb  öeibel- 
;  berg  unb  wirltc  bann  eine  Sietbc  oon  Satyren  päbc 

I  gogifd)  unb  littcrarifd)  in  $cter«burg,  wo  er  1866  bie 
j  »St.  $ctcr«burger  5*Jod>cnfd)rift«  b«rau«gab.  Seit 
1869  wibmetc  fid)  T.  gan^  ber  Hunitgcfd)icbte,  maa)te 

Stubienreifcn  in  :Hui:!aitb  unb,.  Italien  unb  babüi^ 
tierte  fid)  1873  mit  ber  Scbrift  »Über  ben  Stil  Wtccolb 

i  ̂Jifano«  unb  beffen  llrfpntng«  (9Kündt.  1873)  an  ber 
SHüntbcner  Untoenität  9tod)  cbe  er  in  SRündjen  \u 

lefen  begonnen,  würbe  er  al«  ̂ rofeifor  ber  Jhmft« 
gefd)id)te  an  bie  Slunftafabcmic  ju  Berlin  berufen, 

wo  er  jct>t  nud)  al«  ̂ rofeffor  an  ber  ted)tüfd>cn  iöod)< 

fdjule  tbätig  ift.  Gr  febrieb  ferner  außer  ben  ©iogra- 
Pbicn  oon  Üiiotto,  ben  "^ifani,  Orcagnn  unb  ̂ ytefolc 
in  Tobme«  »ftunft  unb  Äünftler« :  »3)ie3)arfteflung 
be«?lbenbmabl«  burd)  bie  bh3antmifd)c#unft«  (Scip3. 
1872);  Vorträge  übcrGbr.T.Slaud)  (8crl.l877)  unb 
»Ta«  Sicbcrauf leben  be«  gricd)ifd)cn  Äunftgciftc«« 

(baf.  1877);  »Beiträge  3ur  Wcfd)id)tc  ber  ttalienifcben 
.Vlttnft  gegen  ?lu«gang  be«  Mittelalter««  (Scipj.  1878). 
Vlud)  fd)ricb  er  ben  Xcrt  ju  ben  >$>anbjeid)nungen 
oon  ©ottfrieb  Sdjabow«  (öcrl.  1887). 

Xotibcrtiti,  Torf  im  öroBbcrjogtum  Medien- 
burg*3d)wcrin,  in  anmutiger  öcgcnb  am  See  T. 
(5  km  lang),  bat  ein  ̂ ungfraucntlofter  unb  (imt) 
599  eoang.  Ginwobncr;  T.  ift  Si$i  eine«  ber  brei  San 

be«aöftcr,  wclcbc«  1222  al«  öcncbif tiner -iKöncb«- 
flofter  gegrünbet  unb  1238  in  cin^onncntloftcr.  1572 
in  ein  nbligc«  Tamcnfttft  umgcwnnbclt  würbe,  unb 
einc«iÜlo|tcrantt«  (238qkm  obcr4,3C3R.)mttfd)5ner, 

reftaurierter  Mloftcrtird)C  (au«  bem  13.  ,\niirl).). 
Tobc\t)cc  (fpr.  vav,<;  Stabt  in  ©alijicn,  ©curfeb- 

SBiclic.tfa,  an  ber  JRaba,  mit  S)c,u*rf«gerid)t,  Äuincn eine«  feftcnSd)loffe«  unb  (i89u)  3391  poln.Ginwobncm. 

Xöbcl  (Gltcn,  Gltfifd),  Squalius  Bon.),  Q}at> 
tung  au«  ber  ftamilic  ber  Karpfen  (Cyprinoidei), 

a-cMh'  mit  runblicbem  üeib,  ocrbältni«mäfug  großem 
Stopf,  titrier  9tüden>  unb  Ülfterfloffc,  tyemlid)  großen 
Scbuppcn  unb  in  boppelter  9icibc  ,n  ̂ wei  unb  fünf 

gefteUten  Sdjlunb^äbnen.  Ter T.(Tirflopf,Hüb- 
liug,  v?llat,  Ulitcl,  Sdtuppfifd),  S.  cephalus  L  ). 
bi«  60  cm  lang ,  über  4  kg  fd))ocr,  mit  großem  köpf 
unb  fcljr  weitem,  fdjief  ftebenbem  Maul,  auf  bem 
JRüdcn  fdjwangrün,  an  ben  Seiten  ftlbcrwciß  ober 

golbgclb,  am  $jaud)  btaßrot,  an  fangen  unb  Tcdcl 
ftüden  vofenrot  mit  öolbglan,},  mit  orangcgelber 

Jöruft',  fonfi  roten  hoffen,  oon  benen  aber  SJudcif 
unb  Sd)Wan,\floffc  oiel  fdjwar.^c«  Pigment  entbalten. 

Gr  ift  fchr  gemein  in  ̂ lüffcn  unb  «scen  Mittclcuro' 
pa«,  lebt  gcfcllig,  in  ber  C^ugcub  befonber«  in  Ii  einem 
Wcwäffcm  mit  fiefigem  örunb,  näbrt  fid)  bifr  oon 
Sürmcrn  unb  Kerbtieren,  fpäter  ooni^ifebot,  Ärcbfcit, 

f">röfd)cn ,  Mäufcn ,  laid)t  im  Mai  unb  jutni  unb  ift 
wegen  feine«  grätigen  $leifd)c«  wenig  gcfcbäfyt,  wirb 
aber  al«  Sutterfitd)  in  Icicbc  gefegt.  Ter  Jpafel 

(Öä«ling,  «ngclfifd),  S.  Leuciseu»  L.).  25  cm 
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lang,  gcftrcdtcr,  mit  fdjmäcbtigcrm  Äopf  unb  deinem 
iWaul,  auf  bem  3täden  fcbronriblau,  an  ben  Seiten 

gelblich  ober  weiß;  Sifidcn»  unb  Scbroanjfloffe  finb 
bunfel,  bie  anbern  Stoffen  gelb  ober  orange;  er  finbet 
ueb  allgemein  in  ben  Gcroätfcrn  Mitteleuropa«,  nährt 
fid»  bon  Türmern  unb  Kerbtieren,  laidjt  im  War,} 
unb  April  unb  bient  al«  »ober  für  größere 2ad)«fifcbc. 

Tobel,  i>cinri<fi  ©ilhclm,  Jorft»  unb  ̂ agb- 
fchriffftcller,  geb.  1699  im  Gr^gebirge,  geft.  na*  1760 
in  &arfcbau  ober  in  ©leß,  roanbertc  al«  ̂ agerburfAc 
brei  Jabrc  lang  an  beutfdjen  fcöfcn  umher  unb  fanb 
nach  manchen  SÖccbfclfällcn  um  1733  eine  Aufteilung 
al«  Oberhöger  juöubcrtu«burg  in  Saufen.  Um  1757 
toll  tx  ftörfter  ju  Kaltenberg  unb  Scbmedcnborf  in 

Sacbfen  geroefen  fein.  T.  ift  ein  berborragenber  ©er* 
treter  be«  au«  bem  Ctögcrtum  bcrau«gcroacbfcncn 
»$orfibanbrocrt«<,  welche«  feit  1750  burd)  empirifebe 
»enntni«  ber  t^albroirtfdjaft  ben  ©oben  für  eine 
fpftemarifebe  ̂ rftroirtfd)aft«lcbrc  borbcrcitctc.  Seine 

»Eröffnete  ̂ agerbraftifa«  (1746),  ein«  ber  älteften 
forirroirrfebaf  Hieben  ©ücber.  bcbanbeln  manche  Gegen* 
ftänbc  ber  ̂ agbtunbe  fo  bortrcfflid).  baß  fte  nod)  jefct 

©caebtung  berbienen.  Tie  Arbeit  bc«  Seit»  unb 

3d)tDeißbunbe«,  bie  Sinrichtung  ber  eingestellten  3ag= 
ben  x.  ftnb  mufterbaft  bargeftcllt.  Tic  bierte,  bon 

ft.frE  Tobel  unb  ©eniden  böllig  umgearbeitete  Auf* 
läge  bc«  ©uebe«  <£eip$.  1828  -  29,  4  Sic.)  ift  roentg 
Tobclbab ,  f.  Sobelbab.  | rocrtboll. 
Töbcleifen,  i.  X>übcleifcti 

,  Sbbnch,,  engl.  Ticbter,  geb.  5.  April 

1824  in  (£ranbrool  <  Stent),  geft.  22.  Aug.  1875.  Sein 

"Sater,  ein  roohlbabcnbcr  SScinbänbler  inGlouceftcr» 
fbire.  ließ  ihn  prinzipiell  roeber  Schule  nod)  Uniocrft* 
tat  befudjen,  iorgte  aber  für  eine  grimbltd)c6r,ucbung 

'>u  spaufc.  Ta«  (itgcntümlicbe  feinet  geiffigen  Scfcn« 
tonnte  fid?  mfolgcbeffen  nod)  freier  cntroidcln.  Sein 
erfte«  öert,  »The  Roman«,  ein  bramahuhc«  Geeicht 
boll  poetifd)er  Schönheiten  etwa«  tübner  Art,  erfebien 

1850  unter  bem  $fcubonl»n  3t)bncb})cubh«  unb 
machte  T.  fogleid)  betannt.  (Sä  folgten » Haider«  ( 1853), 
aud)  in  bramatifd)cr  frorm  berfaßt;  bann,  roäbrenb 

be#  strimtrieg«,  eine  5Rcihe  höcbft  roirfung«bollcr  3o= 
nette:  »Sonnet«  on  the war« (1855), unb  cincSamm» 

lung  teiläfehrgclungcnerlleincrerGebicbte,  »England 
in  time  of  war«  (1856).  Tamit  war  feine  littera« 
rtf  «belauf  bahn  eigentlid)  gefcbloffcn.  ftaft  beftänbige« 

iiexbtum  bat  feine  3cböpfung«traft  feitbem  gcläbmt, 
obne  baß  er  aber  aufgebort  hätte,  ftd)  allcrlet  philan* 
tbropifeben  Xbätigteiten  ber  Stabt  Gloucefter  \a  roib* 
mcn.  ©or  aücm  bat  er  fid»  burd)  cncrgifcbc  Unter» 

t'tüfcung  ber  »Cooperation«  ausgezeichnet. Tobel tt,  Stabt  in  ber  fäcbf.  Streich.  £cip}ig,  in 

rei^enber  Sage  an  ber  ftreiberger  SWulbe,  roclcbc  bie 
Stabt  rote  etne  ̂ nfcl  ring«  umfcblicßt,  ttnotenpunft 

ber  Linien  $teipug*Trc«ben,  l£bciuni|j*9iicfa  unb  T.< 
Cfd>a(|  ber  Säd)itfd)en  3taat«babn,  109  m  ü.  3H., 
bat  rcrnlicbc,  breite  Straßen,  2  coang.  Mtircbcn  (bie 
uralte,  1479  —  85  umgebaute  Mitolattirchc  unb  bie 
$iicbcrgottc«adcrfapcllc),  ein  alte«,  aber  restaurierte« 
Statbau«,  ein  ehemalige«  ©cnebitrincr  Tonnen  11 öfter 

(um  1330  oon  Staucha  hierher  berlegt  unb  1582  auf' 
gehoben)  unb  <ib*o>  mit  ber  Garnifon  (2  Infanterie* 
batauTonc  $lr.  139)  13,892  (Sinro.,  baoon  334  Math- 
Irten  unb  21  C^ubcn.  Tie  Jnbuftric  ift  bertreten  burd) 
(sifengieBcrei,  Jabritation  oon  lanbtoirtfdjnftlidjen 

Äaidjmen,  3»gorren.  lädierten  Ölechwaren,  t'cbcr. 
lud).  J^äffern,  ©rüdemoagen,  Silbcrroaren,  ̂ iano« 
forte«,  Tredjdler«  unb  öo^roaren,  Spri^en.  3udcr, 

Sarben  unb  SScrtjcugcn,  burd)  örabier«  unb  ̂ Jrägc* 
anftaltcn,  SSageu»  unb  Stublbau  unb  ̂ icgclbrcuncrei. 
T.  ift  Si^  einer  Vlmt*bauptmannfd)aft  unb  etne<i 

9lmtägetid)tä,  bat  ein  flicalghmnafium  mit  üanbroirt^ 
id>aft*fd)ule,  eine  öanbel'3fd)ule,  ein  5t5nifenbnufli,  ein 
Ibeater,  einen  öffentlichen  Schlachthof,  eine  fianb« 
)birtfd)aft«börfe,  ̂ ferbebobn  unb  Iclepbonberbinbung 
innerhalb  ber  Stabt.  Tic  ftabtifchen  ©chörben  wählen 

9  ̂ agiftrotämitgliebcr  unb  18  Stobtoerorbnetc.  — 
T.  (urfprünglid)  To  bei  in)  mürbe  981  bon  Otto  II. 
bem  Hloftcr  Hemleben  geichentt,  niclcbc«  bie  Herren 
oon  T.,  eine  Seitenlinie  ber  Burggrafen  bon  Tobna, 
bamit  belehnte.  Später  taut  cä  an  bie  Wartgrafen 
bon  Weinen.  m$  Stabt  mirb  c«  juerft  1294  ermähnt. 
1429  unb  1430  mürbe  T  bon  bcnöuffttcn  faft  gan^ 

jerftört;  aud)  im  ©ruber-  unb  im  TreiBigjährigcn 
«tiege  litt  c*  bicl.  ©gl.  öingft,  Gbronit  oon  T. 
(Xöb.  1872);  Wärtcl.T.  unb  Umgebung  (baf.  1893). 

Töbcltt,  öcorg  Äarl  oon,  fchroeb.  jjclbberr, 

geb.  29.  «pril  1758,  geft.  16.  gebr.  1820,  trat  1778 
in  ben  tfriegäbienft,  beteiligte  ftch  alä  fran^öfifcher 

Offizier  am  inbifmen  kriege  1782—  83  unb  1788—90 
an  bem  fchrocbifch-rufftfdjen  ftriege.  ©ei  bem  rafft  < 
fehen  eiitfatt  in  ftinnlanb  1808  Cberft  unb  (ihef  ber 

©iörneborgifchen  ©rigabc,  fdjlug  er  bic  Jftinbc  bei 

kauhajott  (10.  9lug.)  unb  rettete  burd)  ben  rufmt* 
Dollen  Sieg  bei  ̂ untai  (13.  Sept.)  baä  fdjrocbifche 

öaupthecr.  ̂ ut  Cltober  jum  Generalmajor  unb  ©c* 
fehl^haber  berStreitträftc  inÄlanb  ernannt,  oercitcltc 

er  (imUKärj  1809)  ben  ©erfueb  ber  meit  überlegenen 

Stuffcn,  ihn  $u  umyngcln.  sJiadt)  Norwegen  fornman^ 
biert,  }M(Utfl  er  burd)  cinettonoenrion  eine normegif che 
i>ecre«<abteilung,  ̂ «ntlrtnb  ju  räumen.  1809  in  ben 
^reiherrenftanb  erhoben,  1813  Generalleutnant,  be* 
teiligtc  er  ftcb  an  bem  Seltfriege  gegen  Napoleon. 

Mli  er  eigenmächtig  Xrappen  ]uv  dntfctiung  vant 
bürg«,  welche  Stabt  oon  ben  ftranjofen  angegriffen 

rourbe,  fanbte,  marb  er  junt  Xobe  bcrarteilt.  ©cgna» 
bigt,  rourbe  er  1816  ̂ räfibent  beS  fcofrnegsgcridjtä. 
Ter  Tichtcr  »Juncberg  hat  ihm  in  feinem  Ttd)trocrt 
»Füurik  St&ls  Sägner«  ein  Tentmal  aefeßt.  ©gl. 
G.  G.  b.  T bbcin,  Anteckninjrar  om  och  af  general 

von  1).  (Stodh.  1856  —78). 
Tobcncf ,  Gegner  üuther«,  f.  Gochlauw 
Tobcnfrbcr  45ec,  f.  aWauerfcc. 
Tobthran,  Stabt  (feit  1879)  im  örofjbcrjogtum 

Wcrflenburg'Scbroerin,  Ärci«  Wcdlenburg,  berühmter 
Secbabeort  unb  jeitroeife  Sommcrrcfibcn^  bc«  Grof{= 
herjog«,  in  anmutiger  Gcgenb,  6  km  bon  ber  Oftfcc, 

ttnotenpunft  ber  Linien  S3i«mar^oftod  unb  T.« 
$>ciltgcnbamm  ber  Wcdlcnburgifchcn  ̂ riebrid)  ?m\mx\ 
lliicnbahn ,  ift  nicht  rcgelmäßtg  gebaut,  macht  aber 
burd)  ftattlichc  Gebäubc,  zahlreiche  ©iQen  unb  fchönc 
3pa,ucrrocge  einen  freundlichen  Ginbrud.  Unter  ben 
Gcbäuben  liegt  ba«  groHberzoglid)c  ̂ alai«  am  ttamp, 
einem  großen  ̂ lau .  bic  Mir  che,  ein  großem  gotifche« 
Gcbäubc  in  Wrcu,\f onn  ( 1 232  gegrünbet ,  1 350  vmv 
gebaut  unb  julc^t  1892  reftauriert) ,  im  Gnglifcbcn 

Garten,  ̂ m  ̂ nnern  bcrfelbcn  befinben  ftd)  mehrere 
Altertümer,  einige  Reliquien  unb  bicle  Wonumcntc 
hier  begrabener  ̂ nqten ,  j.  ©.  ber  Jpcrzöge  (Shriftian 
Üubioig,  Harl  ücopolb  unb.gricbrid)  ̂ ranj.  T.  b«t 

ein  Ghutnaftum,  ein'ülmtögericht,  eine^orftinfpettton, 
eine  ftarlc  StahlaucUc  mit  ©abcanftalt  in  fchöneu 

Anlagen,  eine  sJKafd)incnfabrtt,  aUjährlid)  feit  1822 
ftattfinbcnbc  ̂ fcrbcrcnncn  unb  um»  4349  faft  nur 

coang.  (Eimoohner.  Segen  ihrer  herrlichen  unb  au«> 
gebelinten  ©uchenroalbungen  roirb  bic  Stabt  al« 
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Sommcrfrifcbc  Diel  bcfudjt.  5üon  D.  führt  eine  Gifcn* 
bat)ti  midi  ber  6  km  entfernten  Seebnbcanftalt, 
mcld)e,  etwa  50  Sdjritt  »om  SWeer,  auf  bem  fogen. 
Ö eiligen  Damm  liegt,  einer  au«  glatten,  loder 
liegenben  unb  eigentümlid)  gefärbten  unb  gebilbeten 
ütiefcln  beftebenben,  3  5m  boben,  gegen  30m  breiten 
unb  an  4  km  langen  natürlichen  (Erhöhung  an  ber 

Cftfee,  welche  biefe  ber  Sage  nach  in  einer  9iad)t  au«* 
geworfen  baben  foll,  uitb  bic  nun  al«  Sd)u$m>et)r  gegen 
bic  üKcereöfluten  bient.  Unmittelbar  hinter  btefem 
Damm  breitet  fid)  ein  herrlicher  öucbcnmalb  bi«  nad) 

r.  au«,  ber  nad)  allen  ̂ Richtungen  bin  öon  mobige« 
pflegten  ©egen  burd)fd)nitten  wirb.  Da«  Sccwaiicr 
öon  D.,  beffen  Temperatur  im  CUUi  bi*  September 

16-  20°  IS.  beträgt,  fagt  aud)  fdjwacbcnt  unb  reij* 
baren  Staturen  bcionbcr*  ju,  ba  hier  wegen  be«  im 

SJcrgleid)  mit  nnbern  Secbäbcm  geringem  Snlflgc« 
halt«  unb  S8eUenfd)lag«  bic  SJcränberungcn  im  3»* 
ftanb  be«  ßranfen  weniger  ftünnifdj,  obwobl  ebenfo 

intenfm  herbeigeführt  werben.  —  D.  würbe  1 192  al« 
l£iftercienferflo|ter  an  ber  heutigen  Stätte  erbaut,  nad)« 
bem  ba«  bei  bem  nabcu  Wltqof  öon  }$ribi«law  II. 

1170  gegriinbete  Älofter  (an  beffen  Stelle  eine  reftau« 
rierte  Kapelle  ftebt)  1179  non  ben  Slawen  jerftört 

worben  war,  unb  mit  9)iönd)en  au«  bem  braunfebwei» 
qtfeben  Äloftcr  Wmelunrborn  befefct.  1552  warb  D. 

tätulariftcrt  unb  fpätcr'  füritlidjc«  >gbfd)lon.  fcier würbe  15.  Sept.  1675  ein  Öünbnt«  jwifdjcn  Däne» 
marf  unb  ©ranbenburg  gegen  Schweben  gcfcbloffen. 
Der  ©lanj  ber  9icujeit  beginnt  mit  1793,  wo  ba« 

Secbab,  ba«  älteftc  in  DcutfaManb,  angelegt  würbe. 
Sgl.  Jtortüm,  Da«  Doberaner  Secbab  (9to|t.  1858); 
Eompart,  öefdndüc  bc«  »lofter«  D.  (baf.  1873). 

Döbcrcincr,  ^obann  Ütfolfgang,  ISbcmrtcr, 

gcb.  15.  Dcj.  1780  in  *ug  bei  .<pof,  ge)t.  24.  SRärj 
1849  in  %>tna,  erlernte  bic  vbarmaye  tu  Siüncbberg, 
fonbüioniertc  feit  1799  in  Äarl«rube  unb  Strasburg 

unb  ging  nad)  rcfultatlofen  Sfcrfucbcn  auf  tedjnifcbcm 
öebiet  1810  al«  ̂ rofeffor  ber  ISbcmie,  $bf*rotö$ie 
unb  Dedntologic  nad)  ̂ cna,  wo  er  ju  bemörofeberjog 

ft'ari  Wuguft  unb  ju  öoetbc  in  Schiebungen  trat,  ©r 
erfanb  unter  anberm  ba«  nad)  ibm  benannte  fteuer« 
jeug,  weld)e«  auf  (Snt$ünblid)fcit  be«  Söafferitoffgafe« 
burcb^latinfcbwamm  berubt,  unb  fdjricb:  »3urpncu* 
marifdjen  Gbmic«  (^ena  1821—25,  5  £le.);  »3ur 
öänmg«chemie«  (baf.  1822,  Wufl.  1844);  über 
neu  entbedte,  böd)ft  mertwürbige  ßigenfebaften  bc« 

Platin««  (baf.  1824);  »»eiträge  jur  pbbFttalifcbcn 

llbemie«  (baf.  1824—  36,  3  Jöcftc);  »3ur  Ub^wic  be« 
Platin««  (Stuttg.  1836).  2Kit  feinem  Sohne  ftran 3 
D.  gab  er  heran«:  »Dmtf  che«  ̂ otbeterbueb«  (Stuttg. 
1840  —  62,  3  JBbe.). 

Do  ber  low ,  f.  <Dobrilucjf. 
Do  bleu  (lettifd)  Dobbeln),  Siarftfledcn  im  ruff. 

($ouö.  »urlanb,  an  ber  Sfcbrfc,  mit  2000  Ginw.  unb 
ben  JHuineu  eine«  1620  oon  Wuftaö  Vlbolf  eroberten 

unb  im  18.  Ctabrb.  serftörten  Schlöffe«,  ba«,  1263  er* 
baut,  lange  bictöefibcnj  berfcerjoge  öonfturlanbwar. 
Doblcro,  bi«  1848  eine  &cd)nung«ftufe  ber 

58alcarifd)cn  Jnfcln  m  1 »  Drcfcto  =  2  Dincro«: 
auf  SRallorca  2S/»  *f.  wert,  17  im  JRcal  be  plata 
antiguo,  auf  SJienorca  Vi*  biefe«  Seal;  früber  aud) 

in  Kupfer  geprägt. 

'Doblboff=Dier,  Wnton,ftrcibcrröon,  Bftcr* 
reid).  3taat«mann,  geb.  10.  9Joo.  1H00,  geft.  16.  «Ipril 

1872,  jeid)uete  ftd)  al«  ̂ Jhtglicl)  ber  nicbcröftcrrcicbi» 
feben  ifanbitänbe  burd)  freifinnige  ̂ wltung  au«  unb 

trat  im  9Wai  1848  al«  $>anbel«miniitcr  in  bftf  SKini* 

fterium  ̂ illcrdborf  ein,  nad)  beffen  Mint" Urning  er  in bem  neuen  Äabinett,  bem  Seffenbcrg  präfibiertc,  ba<J 

Departement  bc«  Jinncnt  unb  prouiforiiefi  audb  ba-« 
bc«  Untcrri(bt«  übernabm.  !Jn  ben  Cttobertagcn 

nabin  er  jebod)  feine  (intlaffung  unb  30g  udi  uon 
ben  Öffentlichen  Wefd)äftcn  jurüd.  Seit  iÄärj  1849 
bi«  Cftobcr  1858  war  er  &cfanbter  im  $>nag  unb 

lebte  feitbem  auf  feinem  ̂ amiliengut  näd)ft  &aben 
(bei  Skiii.  1861  \>om  ̂ iener-^cu^täbter  L'anbbcjirf 
in  ben  iJanbtag  unb  oon  biefem  in  ben  SHcid)«rat  ge- 

wählt, geborte  er  biefen  *ertrctung«!örpen!  bi«  jur 
Sifticrung  ber  Scrfaffung  1865  ajt  Jm  3)tai  1867 

pm  lcben«länglid)en  9Witglieb  be«  öerrenbaufe«  er* 

nannt,  nabm  er  mieber  leb'baf  tern  Anteil  an  ber  ̂ oli* tiL  —  Seine  öütcr  erbte  fein  9ieffe  .^einrid),  »Vrei» 

berr  D.  D.,  geb.  6.  ftebr.  1838,  feit  1873  9icid)«rat«* 
abgeorbneter  unb  al«  fotdjer  9Kitglieb  ber  beutfd^ 
liberalen  Partei. 

Döblincj(Obcr*  u.  Untcrböbling),ebemaligcg 
Dorf  in  9iicbcröfterrcid) ,  weld)c«  jc&t  mit  mebreren 
anbern  Orten  ben  19.  Söiencr  Jöe.jirt  bilbet,  liegt  an 
ber  9Jorb(eite  üon  33ien  auf  einer  jur  Donau  fteil 
nbfallcnbcn,  Domirrotenbad)  burd)fcbniitcncn9lnböbe, 
bat  fdiönc  Hillen ,  ein  (Mnmnaftum,  ein  ttrantcnbauä 

mitiiflcgerinnenf(bule,  cine^rrcnanftalt,  große  SsJcm» 
lager  unb  Miellereien ,  ̂Bierbrauerei ,  ̂abrifation  tum 
iSbcmilnlien  unb  eleftrifd)en  äoblcnfpi^en  unb  dsw» 
16,534  (ber  ©emeinbebejirf  D.  31,890)  <£mw.  ̂ n  D. 

befinbet  fid)  (auf  ber  »£obcn©artc«)bie3entralanftalt 

für^Äcteorologie  unb@rbmagneti«mu«  unb  ein  i«rae- 
litifebe«  lölinbcninftitut;  aud)  gebort  $u  D.  ber  neu 

angelegte  ̂ arf  auf  ber  XüricnfAanje  (wo  1683  ein 
i'agcr  bc«  lürlcnbecrc«  ftanb)  mit  $lu«fid)t«turm. 

Doblött  (Dublone,  »Doppclftüd«),  fpan.  Öolb» 

im; n  io  bi«  1868,  nad)  bem  ötefejj  öom  15.  Vlunl  1848 
(D.  bc  3fabcl,  D.  bc  oro)  ,ju  5  Duro«,  8,835  g  fdjwcr 

unb  »/10  fein,  nad)  bem  ©efefe  com  9.  9lug.  1853 
(Jtfabellino)  3U  10  C0cnbo8f  8,387  g  ferner,  = 
21,00  Sil.  9luBerbem  beftimmte  man  bi«  1864  im 
^Kinbel  einen  D.  bc  cambio  ̂ u  5  $cfo«  be  cambio 
=  32  9flcalc«  be  plata  antiguo«  ober  Vi  ©olbbublone, 
in  Sialaga  aber  unb  al«  D.  promneial  (D.  be  plata 

nueco)  im  Sinnenbanbel  überbaupt  eine  bloftc  'Hcdi 
nungömünjc  —  60  5Kcalc«  bc  ucOon  ober  3  Silber« 
pefo«.  ̂ lllgemein  war  unb  ift  jum  Deil  nod)  ber  D. 

im  Dormal«  fpanifeben  91mcrita  gebräueblid) :  in  iSo- 
lumbia  nad)  bem  ®efe$  öom  2.  Ott.  1857  ju  5  ̂ o«, 

8,om  g  febwer  unb  Vi«  fein,  =  20,249  9Ät,  in  $eru 
gemä^  Cficfc^  »om  2.  Ott.  1857  nur  7,4385  g,  = 
18,«78  TOL,  in  llniguau  nad)  bem  Doppelwährung«- 
gefefe  »om  13.  ̂ um  1862  ̂ u  10  Silbcrpefo«,  16,t»7  g 
bei  917  Daufcnbftcl  ?feinbcit,  =  43,417  jebod) 

nur  in  Vt*  unb  1 «  Stüden.  WqI.  Cnja. 
Dobuer,  »>clir  ̂ alob,  böb»n.  Wcfcbi^tfcbrciber, 

geb.  30.sJWni  1719  in^rag,  gcft.bafelbft24.9Kai  1790, 
trat  früt)  in  ben  ̂ Jiariftcnorbcn  (fein  ftloftername  war 
öelnnu  a  Santa  (latbarina)  unb  lehrte  feit  1736  in 

ben  ftIofterfd)iilen  be«  Orbcn«  bic  Humaniora.  1757 
warb  er  ©rjicbcr  eine«  iungen  (trafen  oon  3Ran«felb, 

1762  JHcltor  bc«  Crben«,  wcld)C«  s?lmt  er  bi«  1778 
befleibctc.  Durd)  fein  grofee«  SBerf  Über  bie  dbrorril 

be«  öaje!  öon  l'iboean  (^rag  1761  -83,  6  «be.),  bie 
er  al«  ein  elcnbe«Siacbwcrt  nadjwic«,  unb  bie  »Monu- 

ment» historica  Bohemiae«  (baf.  1764-  86, 6  Sbc.) 
ift  er  ber  Sdjöpfer  ber  böbmifeben  ̂ iftoriograpbie  ge* 
worben;  aua^  grünbetc  er  1769  einen  wtficnfdwft* 

lieben  herein,  au«  bem  1784  bie  böbmifebe  'Mlabemie 
oer  «tMncmajattcn  enntano. 
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Xoboj,  Stabt  im  boSn.  m rei§  Banjalufa,  Jinotcn« 
puntt  ber  ßiicnbabncn  Brob»3arajeoo  unb  X.  Simin 
fron,  liegt  an  ben  Vlueiäufern  ber  Mritin  Planina  am 

Unten  BoSna  Ufer,  gegenüber  ber  Sprecamünbung, 
bat  3  SRoicbecn  unb  eine  griedüfdMoricntalifdicMirdic, 
Burgruine,  kticgcrbenhnal  (für  bie  tocfallcnen  oon 
1878)  intbastt)  1 748  meift  mobammcban.ttinmobncr. 
3n  ber  Stäbe,  in  Ufora  an  ber  Boänababn,  eine  neue 

JudcrfabriL 
Xobof  a  (ipr.  bot>5(a),  Siame  eine«  ungar.  ttomitatö, 

bai  1876  bem  ttonutnt  S^olno!  X.  (f.  D.)  cinoerlcibt 
würbe,  ipauptort  mar  Sjel  (f.  b.). 

Xobra,  oon  1772—1835  in  Portugal  geprägte 
Öolbmüi^e  oon  12,800  SiciS,  1822  auf  15  unb  1847 

auf  16  Dftlreuj  erböbt,  gcfe^lid)  jh.-.-  i  e  fdjtocr  unb 

"  ii  fein.  =  73,35-  SR!.;  aud)  balbe  (gjoSo,  pcca,  in 
ben  iwnieftäbten  meift  unter  »Portugalöicr«  oerftan- 
ben),oicrtel  unb  achtel  (dScubo).  VludlBraiilicn  prägte 
bie  X.  unb  bie  SM  eia  X.,  lucia.c  bann  auf  32  unb  16 
iNilretS  er  ho  in  mürben. 

X  ö  br a ber g ,  ber  böd)fte ©ipfel  bcS  JyrantcnmalbeS, 
mefttidj  oon  Jpof  gelegen,  796  m  bod). 
Xubrann,  3tabt,  f.  5>obr*an. 

Xobrao,  alte  portug. öolbmün je  bon  20  SÄilrciS, 

1772  auf  24  erböbt  unb  jetd  30  mert,  bon  53,7»i  e:  ge* 

fe$lidKm  (VJeroitbt  unb 1 1 1  *  ütolbgebalt,  =  1 37,M5  SÄL ; 

aud)  ju  1 1,  1  *  (ütsbonninc  SKoi  b'or)  unb  1  io. 
Xobratfd),  au*fid)t*rcid)cr  Berg  ber  Oftalpen, 

f.  SiUad). 
Xobrc,  Rieden  im  rufftfd)  poln.  GfcMO.  *Jarfd>au, 

red)ts  ber  tskidn'el.  mit  ctma  1000  (Sinro.;  M«r  fieg« tewbw  Wcfcdü  ber  Polen  unter  3rr$bnccti  gegen  bie 
Siuifen  17.  Jebr.  1831. 

Xobrcc  (fpr.  >bn),  Paul,  Pljilolog,  geb.  1782  in 
ßiuernfep,  geft.  29.  Sept.  1825  in  (Sambribgc,  mar 
ftellom  am  Xrinitp  College  in  <£ambribge  unb  feit 

1823  profeffor  bafelbft.  l£r  ebierte  VlriitopbancS' 
»Plutos«  mit  ben  SJoten  porfons  $u  Vlriftopbanea 

<2onb.  1820)  unb  beforgte  porion*  VluSgabe  bcSPbo* 
ti»  (VSarabr.  1822  u.  fieip.j.  1823,  2  Bbe.).  Vlu*  fei« 
nem  SJadjlaR  erfebienen  fein  fcauptroerl:  »Adversaria 

critica-  (brSg.  oon  Sdmlefielb,  (Sambr.  1831  33, 

2  Bbe.;  neue  Üudg.  bon  Otogner,  Berl.  1874 — 75), 
unb  bas  »Lexicon  rhetoricum«  (l£ambr.  1834;  brSg. 
bonSÄeier,  fcalle  1844). 

X obren icb  (fpr.  bSbbrcntij),  (Gabriel,  ungar. 
Sdiriftf teilet  unb  Xidjtcr,  geb.  1.  Xcv  1786  ju  9iagn 
3$ölöe  im  Be*$brimcr  ilomitat,  geft.  28.  SJiän  1851 
m  Beft,  frubierte  feit  1805  üi  Attenberg  unb  £eip,ug 
unb  lies  jub  1820  in  pefi  nieber.  (£r  mar  einer  ber 
örüniM  ber  ungarifd)en  Vlfabcmie  unb  (uifamnteii 

mit  ftnbrcaö  Jyap  ber  etüc  Xircttor  beS  ungarifdjen 
Äauonaltbcatcrd;  in  biefer  l£igcnfdiaft  ermarb  er  fid) 
burdi  Bearbeitung  unb  ßinfübrung  ber  ÜNeiftermertc 

3bafefpearc3  unb  3d)illcr0  nid)t  unbebeutenbe  5Ber- 
bienfte.  Seine  Xidjtungeu  beiteben  in  Siebern,  Cben, 

Epigrammen,  Glegien  ic;  oicle  bcrfclbcn,  v^-fei»  »A 

bavas'  violäja«  (  »iMlpatDeildjcn«)  unb  bie  »Huszär- 
•lalok«  ( .iöuiarenliebcr«,  1826),  mürben  in  frembe 

3prad>en  übet  hü:.  X.  redigierte  1814  -18  bie,^it3 
fdjrift  »Erdilyi  Müzenin«  (»3iebenbürgifd)W  HKu* 
»cmn« )  unb  fammclte  auf  Moftcn  bcr?Uabcmtcm4iöän^ 

ben  (Cfen  1838—46)  altungarifd)c  3prad)benfmä(er. 
X o br i l u gf  iXobcrlomj,  Stabt im preufe. Stegbej. 

^ranrfurt,  »rei*  Cudnu,  an  ber  kleinen  ßlftcr,  al« 
ctatiou  X.'Stird)bain  ihmtenpunh  ber  Linien  Ber« 

ira^litcnoerba  unb  ̂ aUe»Äottbud  ber  ̂ reufeifdjen 
ctaatfbabn,  iiai  ein  Sdjlog,  ein  ̂ (mtdgericbt,  eme 

Cbcrförfterci  unb  (imw)  1492  faft  nur  ebang.  Ginmol)- 
ncr.— Xa^cinft  bcrübmtc  (Siftcrcienf  ertl  öfter  X. 
(bei  2i>altber  oon  ber  Bogelroeibc  Xobcrlü),  1 184  oom 

sJÄarfgrafen  Xietrid)  bon  Sanbtfberg  geftiftet,  mürbe 
1540  fätularificrt  unb  ,ui  einer  Xomäne  gemadü,  bie 
1624  burdj  Hanf  an  CWbann  Wcorg  II.  oon  Sadifen 

überging  unb  feit  1814  preufjifdj  ift.  Xic  »loftcr* 
gcbäübc  mürben  1852  burd)  ̂ cuer  jerftört. 

Xobriuj ,  j.  tobrunj. 
Xobrifi»  (fpr.wbri^if*),  Stabt  in  ber  böbm.  Beurtsb- 

^ribram,  in  malbreiaVr  Wcgenb.  bat  ein  Bc,urt«-- 
gcridit  ein  fd)öneS  3d)lof)  bed  a unten  C£ollorebo< 
4Rnn8fclb  mit  öruftfapclle,  groftem  iSar!  unb  Xier» 

garten,  eine  Sörcttfäge,  Brauerei,  3piritu^ä  unb  Blei  ' 
,$utferfabri!  unb  ww>  3574  tfdjed).  (Sinmobner.  ̂ n 

ber  9?äbe  grofte  Xcidjc.  Cftlid)  ba^  Xorf  VI  1 1  b  ü  1 1  e  u 
mit  (Sifeumcrt,  ̂ afdjinenfabrit  unb   1243  tetnm. 

Xobritfctj,  Stabt  in  Bulgarien,  Hreie>  ̂ Sarna, 
42  km  nörblid)  bon  &tarna,  bat  eine  mid)tigc  Steife 

(im  l'ün..  ein  guted  $>ofpital,  12  3Kofd)een  unb  — 
10,717  v  imv.  (üiele  Xürfcn  u.  Xataren,  über  300  Vir 

menicr).  —  X.,  bor  ca.  300  ̂ abren  gegrünbet,  tourbe 
2.  3uni  1774  unb  3.  CUuü  1810  oon  ben  Staffen  er« 
obert;  bis  1882  bieMJpabfd)iCgluBajarbfd)iL 

Xobrttfrfjau,  f.  laa&. 

X  o  b  r  i  a  n  f  a,  großer  Rieden  ($pf) ab)  im  ruff .  Giouo. 

Xfd)ernigoro,  »reis  Öorobnja,  an  ber  Xobrjänta  gc« 

legen,  mit  bielen  ,"\abri(en  unb  ava>)  9368  ßinm., 
meift  9{a«tfolniIen  ober  rufftfd)en  Selticrcrn.  X.  un- 
terbält  jäbrlid)  brei  meffenartige  aKärtte,  auf  meldjcn 

bebeutenbe  Berläufc  oon  Horn,  !panf,  Alad)*?,  Seinbl, 
Seinmanb  ?c.  gemad)t  merben.  Vlud)  ber  Biebbanbcl 
ift  bebeutenb;  allein  nad)  Petersburg  merben  jäbrlid) 
25,000  Stüd  Bicb  oertrieben. 

Xobriauct  (X  om  rj  an  öl),  großartiges  (Sifen^ 
mert  im  mff.  &ou\>.  Perm,  an  ben  ftlüfien  ̂ airoa 
unbftnma,  gegrünbet  1752,  gebort  gegenmärtig  bem 

(trafen  Stroganoro.  X.  mar  urfprünglid)  ein  Jlupfer-- 
bergmert  unb  erft  mit  (Srfdmpfung  bti  (ivui  ivurbe 

jur  Bearbeitung  bon  (lifen  gef epritten.  oeit  1785 
Ünb  Sifcnmal^mcrte  eingerid)tet,  unb  bie  Anbcit  liefert 

außer  ©ifcnguB  aud)  Vlnler,  Gifenplatten  fomic  Stab» 
unb  Siunbeifen.  Ru  ben  ̂ Berten  geboren  20  Xörfcr 
mit  einer  öefamteinmobnerjabl  bon  ca.  5000  Seelen. 

x  oorojc,  jjiaittucacn  im  mn.  u)ouo.  uno  jircio 

Xambom,  bat  Xucbmanufalturcn,  eine  Srärbcrei,  Pa» 
piermüble,  Xaufabrif ,  ca.  5000  ßinm.  unb  ift  bcfoiv 
Uxi  midjtig  burd)  bie  fogen.  9Wolfd)e  SRcffe  (im 

Xejember),  auf  mcldjcr  Xud)marcn  unb  Seilcrfabri* 
täte  bie  5>auptbanbcli3arrttcl  bilben. 

Xbbrüfb^  (fpr.  bSbrot«),  SÄnrtt  im  ungar.  Storni» 
tat  Xolna,  an  ber  Stnatäbabnlmic  Bubapeft'Xon^ 

boodr,  mit  Sd)loKruinc,  borjüglidjem  SBcin«  unb  Ja 
batobau  unb  (UM)  3721  magbar.  Gintoobnern. 

Xobrolitibom,  Stttoldj  ̂ llcidnbromitfd), 

mff.  SdjriftfteUer,  geb.  5.  gebr.  (24.  3an.)  1836  in 

9hfb>tij  Stamgorob  al^Sobn  cmcS  unbemittelten  Pric* 
fterö,  geft.  29.(17.)  9iob.  1861,  erhielt  feine  (Sr,ucbung 
1848  —  53  im  gciftlidjcn  Seminar  feiner  Batcrftabt, 

1853  -67  im  päbagogifdjen  ̂ nftitut  ju  Petersburg 
unb  mirttc  bann  aü  ̂ Mitarbeiter  an  ber  3«tfd>rift 

»Sovremennik«.  Xroft  feine*  tarjen  CcbenS  gebörte 
X.  als  ftritücr  unb  publiyft  im  liberalen  (seift  \n 

ben  beroorrageiwftcn  Pcrfönlid)lcitcn  ber  neuern  ruf « 
fifcbcn  üitteratur.  ̂ odjbcbeuteub  ftnb  feine  unter  bem 

Xitel  »XaS  finftere  SReiä)«  gcfd)ricbenen  Vlbbanblun« 
gen  über  bie  Xramen  CitromftijS,  ferner  bie  Vlufiätw 
»vylll    llCIIti    iiDDCr    DLfimiiiiPr  1  LUt:Ili3IDti\?nClK  .  Dit 
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Wndtjfcbc«  GwntfdiarowfdKu  Roman«  »Cblomow«  ?c. 
Ginc  Sammlung  feiner  fluffäfec  unb  Wbbanblungcn 
erfebien  nad)  feinem  lobe  in  4  BänbcnCijktcnjb.  1862, 
lefcte  Wu«g.  1885). 

Tobrömil,  Stabt  in  Walijicn,  an  ber  Staat«; 
babnliuic  ̂ rjcnu)«l  iih.)cow,  Sifc  einer  Bc,url«baupt 
mannfdjaft  unb  eine*  Bcurt«gerid)t«.  mit  Ruinen  be« 
3ct>loffc«i  $>ubcrtftcin,  BafÜiancrfloftcr,  bebeutenben 
Bicbmärttcn  unb  üb«*»  3237  meift  poln.  Ginwobnern. 
Rörblid)  ba«  Torf  ünrfo  mit  örarifAcm  Saljfubwcrt 
unb  992  Ginn). 

Tobrotuit)  (tfd)ecb.  Tobrootcc),  Stobt  in  ber 

böhin.Bcurteb.Jujngbunjlau,  an  ber  iiinic  Himburg 

viungbunjlau  ber  C|tcrrcid)ifd)cn  Rorbweftbabn,  bat 
ein  aitc«od)lofc  be^^üqtenJlmm  unb  Tnri«,  ̂ uefer* 
fnbrtf,  Bierbrauerei  unb  <i«w>  2524  tfdjccb.  Ginwohncr. 

Tobrotufft)  q  Pr.  tH'bint  ■',  i^ofcpl),  eiiter  lieber- 
belcbcr  ber  bobmifd)cn  üitteratur,  geb.  17.  Wug.  1753 
m  ©üermet  unweit  Raab  in  Ungarn  üon  bübmifeben 
Altern,  geft.  6.  3au.  1829  in  Brünn,  befuebte  bie 
Schulen  ui  Tcutfdb-Brob  unb  ttlattau  unb  Wibmetc 
Ftd)  feit  1768  in  ̂ rag  pbilofophifcöen  Stubien.  RaaV 

beut  er  1772  in  ben  ̂ efuitenoroen  getreten,  fcfcte  er 
nad)  Aufhebung  bc«felbcn  1773  feine  tbeologifeben 

Stubien  \a  Brag  fort,  warb  1776  Tialon,  bann  Stel- 
let be«  Gfcncralfcminnr«  ,ju  Jprnbifcb ,  oon  wo  er  al« 

Grucljcr  in  ba«  gräflich  Sfoftitifcbc  fcau«  ju  Brag  be» 
rufen  tourbe.  Rad)  Dielen  ftuBwanbcruugcn  bebuf« 

antiquarifd>cr  Sforfcbungcn  machte  er  1792  im  *hif« 
trag  ber  Böbuüfcbcn  Wcfellicbaft  ber  S&ficnfcbaftcn 
eine  Reife  nad)  Stodbolm,  um  bie  oon  ben  Schweben 

bei  Gritürmung  ber  ttlcinfeitc  üonBrag  unter  .Üöntg«- 
mart  1648  au«  bem  fcrobfdun  entführten  $>anbfd)rif* 

ten  ui  Dergleichen.  Bon  Stodbolm  ging  er  über  Up* 

fala,  loo  er  ben  Codex  argent«us  (Ulfila«'  Bibelrtbcr» 
fctyuug)  mit  ben  ältcftcn  Tcnfmälcrn  be«  flawifd)en 
l^biom«  ücrglid).  £intbping  unb  Sflbo  nad)  ̂ >cter«burg 
unb  Gostau,  wo  er  bie  twmbidjrifteu  ber  großen 

^atriarcbalbibliotbet  burchforfdüc.  Rad)  feiner  Rüd- 
lehr  1793  öeröffentlid)te  er  bie  Rcfultatc  feiner  ftor* 
fdjungen  in  ben  »Sittcrarifdjcn  Rad)rid)tcn  oon  einer 
1792  unternommenen  Reife  in  Sdjwcben  unb  :Kni; 

laub«  ̂ Brag  1796),  einem  Sskrte,  ba«  |ii  ben  bebeu* 
tenbflcn  glofiograpbifdjcn  Urfunben  be«  18.  Ctabrb. 
jäf)lt.  Roth  oor  beffen  £>crau«gabe  batte  er  fein  iroci 

tc«  fcauptwerf:  »Wcfd)id)ie  ber  böbmifcbcu  Spradjc 
unb  ältent  Üittcratur«  <*rag  1792,  2.  Slufl.  1818), 
erfebeinen  laffen.  Gr  begleitete  barauf  ben  Wrafcu 
JHicbrid)  Roftife  in  bie  Schmeiß  unb  bnrd»  Tirol  nad) 
^enebig  unb  wtbutete  ftd).  burd)  eine  Öartenwobnung 
ücranlant,  einige  Jeu  botanifd)cn  Stubien,  au«  benen 
bie  Sd)rift  »Gntwurf  eine«  Bflnn}cnfo.ftcm«  nad)  Sab 
leit  unb  Berbältniifcn«  (Brag  1802»  beroorging.  T. 
lebte  bann  abtoed)felnb  in  Brag  unb  auf  ben  (Gütern 

ber  (trafen  'Jioftit»,  Stcmberg'iKanberfdjeib,  Giernin. 
Bon  feinen  f onftigen  Bcrbffcntlicbungcn  enoäbnen  mir : 

bie  gemeinfebaf  tltd)  mit  ̂ eljel  berau«gcgcbenen  •  Scrip- 
tor»'s  rerum  boliemicnrum « ( i{rag  1 783  —84, 2  Bbc. ) ; 
bie  3d)rift  »De  sacerdotum  in  Bohemia  coelibatu« 

(baf.  1787);  bie  WuSgabe  ber  »Vita  .loa.  de  Jeuczen- 
stein«  (baf.  1793);  oor  allem  aber  unb  feine  fpradv 
iDiffcnfd)aftlid)en^>crfc  beroor^ubebcu,  nämlid»:  »Tie 
Bilbfamteit  ber  flaroifcbeu  Spradjc«  (baf.  1799); 
»Teutfd)  böbmifdie«  ̂ brtcrbudj«  (baf.  1802  21, 
2  Bbe.);  bie  SammcHocrte:  »Slaoin«  <bai.  18(>8,  6 
Sterte;  2.  Wuü  üon  4>nnfa.  1834)  unb  «  Slooanta« 

(baf.  1814-15,  2  Bbe.);  »Glagolitica«  (baf.  1807, 
2. 9lufl.  1832);  »Nu3fül)rlid)e3  ücbrgeoäubc  ber  biil)^ 

I  mifeben  Spradie«  (baf.  1809,  2.  «uSg.  1819),  erftc 
bnbnbred)cnbe  tf(bed)if(bc  Wrammatif;  »Gnttourf  ju 
einem  allgemeinen  Gnjmologifon  ber  flaroifcbcn  Sprn 
djen«  (baf.  1813,  2.  tlufl.  1833);  »Institntiones 
lingnao  slavicae  dialecti  veteris«  (t&icn  1822),  bie 

'  erfte  (je^t  freilid)  überholte)  «oiffenfcbaftlidic  Tarftcl- 
lung  be«  Mircbenflan)ifd)en;  »G^riH  unb  IKctbob,  ber 
Slarocn  ?lpoftcl«  (^rag  1823)  u.  a.  Bgl.  $nlac!r), 
Öeben  unb  gelehrte«  Sirf  cn  be«  ̂ ofepb  T.  ( $rag  1 833 ) ; 

» Brief roedjiel  3>oifd)en  1>.  unb  Jiopüar,  1808  -1828« 
(br«g.  oon  3<«gt«\  Bcrl.  1885). 

Tobrubf rtia,  rumiin.  fianbfdiaft  uoifdKtt  ber  'So- 
mit unb  bem  Sdjtoar^en  9J7cer,  umfaftt  ba«  Tonau^ 

belta  unb  bie  fübtoeftlicb  baoon  belegene  Hochebene 

bi«  ,tur  üinie  Siliftria  9JJangalia  (f.  »arte  »Rumä- 
nien« ).  Sic  bat  einen  ftlädjcninbalt  oon  15,600  qkm 

(283,.i  CiK.),  ohne  ba«  Tonaubelta  ca.  11, (XX)  qkm. 
^u  beiben  Seiten  ber  ü^arafunieberung  bebnt  fid)  eine 

oon  fiöH  bebedte  »oalblofc  $>odjebenc  oon  100— 2oo  m 
\x'iv:  au«.  )ni  9iorbtocftcn  jiebt  fid)  oon  ber  Tonau 
bei  9J?atfcbin  ein  (Mneidgcbirgc  in  \mei  Mammen  nad) 
Tultfcba  bin,  ba«  im  Tutujat  456  m  !pbl)c  erreiebt. 
Süblid)  baoon  begleitet  ba«  meift  au«  Ihonfrtucfcr 
beftebenbe  Salbgebirge  oon  Bababagb  (mit  bem  Sul* 
tan  Bair,  392  m)  ba«  rcd)tc  Ufer  be«  XaitabadK«  in-? 
,)um  9iartmfce.  Sang«  ber  Cftfüftc  be«  Sdmjar^cn 
9Reerc«  erftredt  ftd)  eine  Weibe  üon  Stranblagunen, 
au«  benen  Salj  geroonnen  toirb.  Tic  Gbenc  ift  toe* 
gen  be«  totalen  Saffermangel«  nur  wenig  juin  ̂ Idcr* 

bau  geeignet  unb  tragt  int  !pod)fommcr  ben  Gbaroitcr 
ber  oteppc.  Um  fo  au«gcbcbnter  ift  bie  Biebjudtt ; 
^ferbe,  Srinbcr  unb  Büffel,  befonber«  aber  odm/e 
meibcu  bort  in  groften  gerben.  Gaffer  gewinnt  man 
in  ben  Dörfern  burd)  tiefe  Baternoftcrbrnnnen.  Xa« 

Mlima  ift  roegen  ber  ftieberluft  ungefimb  unb  bie  Be« 
oölferung  (1889:  199,711  Gin».),  bie  übernricaeub 
au«  Bulgaren,  Tataren  mü>  Tfd)erf  eff  en  beftebt,  äuiicrf  t 

fd)toad).  Tie  Gifenbabnlinie  Xfdjcmamoba  iSonftan^a 
(Äüftcnbfd)c)  burd)fd)ncibet  ba«  iJanb,  ber  Bau  eine« 
Manai«  auf  berfclbeu  Route,  toelcbcr  bie  Scbiffabrt 

auf  ber  Tonau  febr  abfür^en  würbe,  ift  geplant,  be- 
gegnet aber  auftcrorbcntlidKn  Scbwicrigtcttcu,  ba  cinc 

oteigung  üon  50  m  £>öbc  ,^u  überwinben  wäre.  Tic 
Müfte  üt  arm  an  fcäfcn,  unb  felbft  ber  befte  üon  ihnen, 
Wangalia,  bietet  wegen  ber  im  Sommer  häufigen 
Rebcl  grofie  (Gefahren.  Tic  T.  ift  in  jwei  Ärcifc. 

Tultfdia  unbGonftan^a,  geteilt.  —  Um  23.3X0^1804 
überfebritten  bie  Siuffcn  bei  Braila,  Öalap  imb  Tul- 

tfdia bie  Tonau,  eroberten  9Ratfd)in,  nahmen  2.  «pril 
am  Irajan«waa  Stellung  unb  machten  baburdj  bie 

ftartc  ̂ ofttion  ber  türfifdjen  iMrmee  unter  Cmcr  ̂ Ja« 
fd)a  bei  <h>ibbin  unb  Üalafat  unwirtfam.  N\m  v.\1i 
fommer  1854  erlitt  eine  franjöftfdje  Tioifion  unter 
(General  G«pinaffc  auf  einem  ,^ug  in  bie  T.  burd) 
Langel  an  33affcr,  burd)  bie  unb  bie  Gbolcrn 
febr  cuipfiublid)c  Berluftc.  3m  ̂rieben  oon  Santo 
Stefano  3.  SJfärj  1878  würbe  bie  T.  oon  ber  Pforte 
an  RufUanb  unb  üon  biefem  gegen  bie  Rüdgabc  oon 
Beffarabicn  an  Rumänien  abgetreten.  Bgl.  ̂ eter«, 
CMrunbliuicu  uir Geographie  u.(Scologic  ber  T.«Öien 

1867  -68, 2  Bbo  ;  »anife,  Tonau  ■  Bulgarien  unb 
ber  Ballon,  Bb.  3<3. 91u«g.,  Ücipj.  1882);  Racinn, 
La  Dobroudja  ec»nomique  et  sociale  (^ar.  1886). 

Tobrunr  (Tobrinj),  Torf  im  ruff.  Wouo.  Orel, 

Hrci«  Sjcw«f,  am  Sjcw  gelegen,  mit  ca.  700  Ginw. 
Vier  lieferte  Bort«  Wobunow  16a5  bem  falfdxn  Tc- 
metriu«  bie  ftegreidie  Schlacht,  burd)  welche  er  it)n 

jur  flucht  nad)  Sjcw«f  jwang. 
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Xobrufrhfa ,  Stnbt  in  ber  böbm.  Bcurfeb-  9ien« 

itnbt.  bot  eine  Xedmnteitircbc,  einen  Stabtpav!  mit 

nu*iteUung*bnllc.  Siförfabrif.  SJcbcrei,  Äartroerfcbr 

unb  Iis»»»  2782  p'dkvti.  Gtnwobncr. 
Xobr^an  (fpr.  bobrfdMtt,  tfd)Cd).  Xobrant)),  Stabt 

in  bor  böhm.  Beurteb.  IU'ico.  an  ber  JHabbuia  unb  bei* 
Staalibobnlinie  Milien  «Giienftcin,  mit  einer  ̂ farr- 
tirebe,  2anb«irrcnanjtalt  (1400  ttranfo,  Maoollerie 
taferne.  Bierbrauerei  unb  (um  4910  üorwicgcnb 
beutfdren  Ginwohnern. 
Xobnnca ,  \.  robberfebüfe. 

Xobnnn  <fpr.  wbrf<i>uvi,  3tabt  im  rxiffifd) ^poln. 
öiou».  $locf.  an  ber  Xrewcna,  Wrcnjort  gegen  3&it 
Preußen,  mit  Zollamt  unb  <is«)  3555  Ginm.  (über 
bic  «Mitte  ̂ uben). 

Xobrunnofi  (fpr.  >\<bmm,  ognaj  ftclij,  poln. 
Hotnponiit,  geb.  25.  Jvcbr.  18<)7  \u  Siomanowa  in 

itolhtmicn,  empfing  feine  Bilbung  in  &k»rfcbau,  gleich* 

zeitig  mit  Gbopin ,  reifte  in  X>eutfd)lanb,  mar  1853- 
1855  Xirettor  ber  ̂ olniicben  Cper  in  %>arfd)au  unb 
itarb  bafdbft  5.  CIL  1867.  %n  feinem  Batcrlanb  ift 

X.  bcrübmt  wegen  feineä  Siebe«  »Swiety  Boie*  (»C, 
bctligcröott«),  welche«  mit  großer  Begeisterung  auf 
genommen  murb«  unbb>utcfojufagcn!Wationalbt)nmc 
getrorben  ift. 

Xobfctjau  i  ?  obfina,  fpr.  bobWna),  Bcrgitabt  im 

ungar.  Soraitat  «ömör,  Gnbftation  ber  Ungariic&cn 

Staatöbabnlinie  Brinrc'De»X..  in  einem  oon  Wcbirgcn 
eingeid)loffencn  Xbal,  bat  Bergbau  auf  Gifcnftcin, 

unb  Mupfer,  Gifen»,  S<b>nel,j»  unb  Jammer* 
roerfc,  $apicrf abrifation  unb  asw»  4843  meift  beutfebe 

unb  flomaL  Gtnwobncr  (Goangelifcbe  unb  JHömifch» 
Jtatbolifcbe).  3>tn  nahen,  milbromantifcben  Strace^ 
naer  Xbal .  wo  in  lefctcr  3eit  ein  flimatifeber  Rurort 
mit  BiUentolonie  unb  Babeanitalt  gegrünbet  mürbe, 
bat  ber  Sergingenieur  diuffinrji  1870  bic  berühmte, 
969  m  hod)  im  Äalffelfen  gelegene,  8874  qm  große 
Xobfcbaucr  Gi«böblc  entbedt,  bie  ftd)  burd)  un- 
gebeure  Giemaffen  (175,000  cbin),  Schönheit  unb 
iRamügfaltigfeit  ü>rer  Gi«gebilbc  aud.}eicbnct.  Gin 
Beiner  Gingang  im  ÜN.  fübrt  in  bic  obere  «pöhle  (lim 

hod),  120  m  lang,  35  -60  m  breit,  mit  4844  qm  ftlä* 
d)emnbalt).  öon  wo  man  über  145  in  GiS  gehauene 
Stufen  in  ben  ftorribor  (bie  untere,  nod)  großartigere 

ßtage),  mit  einer  200  m  langen,  15  —  20  m  hoben 
Saab  au«  rcinftem,  ganj  burebftebtigem  Gi4,  gelangt, 
«gl.  Ärenncr.  Xic  Giöböbic  oon  X.  OJkft  1874); 

*'eleeh.  X*a«  Strnecnaer  Xb<d  imb  bic  Xobfdjaucr tfwböble  Oglö  1878). 
X obfina  (fpr.  mwamw),  Stabt,  f.  XobfAan. 

Xobfon  (fpr.  p»»fn),  1)  SSilliam,  engl.  sJWalcr, 
geb.  1610  in  fionbon,  mar  ein  Sdjüler  oan  Xtjd«, 
toorb  föniglidjcr  Hofmaler,  fpätcr  auch  kammerberr 
imb  ftarb  1646  in  Crforb.  Seine  Ijiftorifcben  ©cutälbc 

unb  Bilbniffe  ,y:icbnen  ftdj  bureb  9?aturmabr^eit  unb 
Xreue  fomic  burd?  fraftige  ̂ ^^tnung  unb  mobl- 
anoäblte,  jebo*  manmmal  robe  ̂ arbe  au£. 

2)  öilliam,  engl.  Walcx,  geb.  1817  in  Hamburg, 
jog  mit  feinen  Gltem  nad)  £onbon,  wo  er  1836  3d)ü» 

ler  ber  'rllabcmic  rourbc.  9?adibcm  er  1843 — 45  Bor 
iftbcT  ber  ̂ eidKnidjulc  in  Birmingbam  gemefen,  ging 
er  auf  einige  %a!t)xt  nad>  Italien  unb  Teutfdjlanb. 
Anfange  malte  er  Porträte  unb  OJcnrcbilbcr,  manbte 

ücb  bann  aber  jur  Jj)iftoricn  >  unb  üwbcf.  jur  religiös 
n  Malerei,  roorin  er  namentlid)  in  ber  erften  3cit 
?)Uber  oon  tiefer  Gntpfinbung  unb  groftcr  tedmifeber 
Wfwanbtbeit  fdnif.  Xabin  geboren:  bic  itlage  ber 
bebräiiöKn  Butter  (1847),  bie  beilige  Jungfrau  mit 

bem  äinbe,  Xobxai  unb  ber  Gngel  (1858),  ber  dwi't lidjc  Pilger,  öiob  in  feinem  ölüd,  ber  ftnabc  3cfw<* 
im  Xcnu>cl  (1866),  ̂ cfus  mit  feinen  Gltern  auf  bem 

3s>cg  nad»  9Ja^aretb,  bic  Jpcimfcbr  bed  Batcr«  (1874), 
Gnfcl  iinb  bic  ̂ ierbc  ber  Wroficltcrn  (1876),  Bianca 
Gaocüo  (1883). 

3)  Je».  "Muftin,  engl.  Xidjtcr,  geb.  1840  in  $Irj« 
moutl),  rourbc  in  StraRburg  erlogen  unb  crbiclt 
1856  eine  Stelle  im  englifeben  !pnubcliSminiftcrium. 

Grocröffcntliditc:  »Vignette«  in  rhymo,  and  vera  de 
stjciet*«  (1873);  »Proverl)s  in  ponelain«  (1877); 

»Oldworid  Idyll»«  (1883);  »Eiiihteeuth  tentuiy 
vignettes€  (1892),  roeldje  mit  ber  etma«  gelünftcl 

ten  örajie  be«  18.  oabrb.  eine  moberne  3artl>cit  oer- 
binben.  !pauptfäd)lid)  jenem  Zeitalter  ünb  aud)  feine 
jablreidicn  biograpbifmenStubiengcmibmct:  $>ogartb 
(1879,  ein  größere«  *krt  1891),  ̂ iclbing  (1883), 

Bcroid  (1884).  Steele  (1886),  Öolbfmitb  (1887),  <bo> 
racc  ̂ >aU}olc  (1893)  fomic  fiele  Biograpbtcn  in  bem 

großen  »Dictionary  of  national  biography«.  bic  fid) 
fämtli*  burd)  feinen  »unftünn  unb  fd)önen  Stil  au«^ 

iciebnen. Tocc,  J^lun  in  Braftlicn,  f.  Mio  Xoce. 

Toccit,  Bcrnbarb  ̂ ofepb,  C^ermanift,  geb. 
1.  Cft.  1782  in  C*nabrüd,  geft.  bafelbft  21.  3<oo. 
1828,  mürbe  1806  Sfriptor,  1811  shtftod  an  ber  btt* 
fürftlidjen  öofbibliotbc!  ,^u  SKündjcn  unb  bat  fidj 
bauptfädilid)  burd)  Vluffinbung  älterer  Xentmälcr  ber 

beutfeben  IMttcratur,  fo  beä  >ViU0piIli<  unb  be«  &toif; 
ramfeben  »$iturcl«,  unb  burd)  Beiträge  jur  bcutfd)en 

^.'ittcraturgcirbicbtc  oerbient  gemad)t. 
Doc^ndo  diseimuü  ober  discitur(lat.),inbem 

mir  lehren,  lernen  wir  felbft. 
Torfmrt  (Soeb  3?.),  Heiner  See  in  ̂ ertbfbirc 

(Sebottlanb),  am  9iorbfutt  bc«  Ben  9)forc,  bat  febr 

malerifcbe  Umgebungen  u.  eine  C^nfel  mit  altem  Schloß. 
Gr  ftebt  burch  ben  glcid)namigen  ̂ luß  mit  bem  lai) 
fec  in  Bcrbinbuug.       ber  ($cgcnb  häufte  9iob  :»nm. 

X  oeftm  tu;«  ■  iivu'di.  i.^ci  \--r  m;.  ber  in  bcrWntnbform 
au<5  einem  Clambu*  unb  einem  Hrctifud  (~i  i  ~.)  bc^ 
ftebt,  aber  burd)  Bcrlängcrung  ber  ttitr^cn  unb  ibtf* 

löfung  ber  Sängen  bic  öcrfcbiebcnftcn  gönnen  an- 
nimmt. Ter  barau*  gebilbetc  bod)mifd)e  Bcrc 

warb  in  ber  gricd)ifd)cn  Xragdbic  }u  Wonobicn  er- 

regten Inhalt«  (Schmer.^,  feiten  5tc»be),  in  ber  Wo- 
möbic  nur  bei  ber  tragifdjen  ̂ arobic  oerwenbet. 

Dochinius  duodenälis,  f.  Anchylostouium. 
Xornnahl,  ̂ riebri*  ̂ alob,  homolog,  geb. 

4.  5ffiärj  1820  in  ÜHeuftabt  a.  b.  öarbt,  erlernte  bic 
Wärtncrci,  lebte  feit  1849  in  S&ubcnborf  unb  Äabolj 
bürg  in  Wittel franfen,  grünbetc  hier  bic  $>affnerfd)e 

Baumfdiulc  unb  wirftc  burd)  feine  Xbätigtcit  nament^ 
lid)  auf  Cbftaueftcllungen  für  bie  Ipebung  bc«  beut 

fefaen  Cbft*  unb  ̂ einbaue*.  1861  ftcbcltc  er  wieber 
nad)  feiner  Bateritabt  über.  X?.  ftclltc  ein  eigne«  po» 
mologifdjc«  Softem  auf  unb  bemühte  fid)  aud)  um 
bic  Srorbcrang  ber  Scibcnhiltur  fowic  um  rationelle 

•föcinoerbefferung  im  Sinne  0aU«,  Gh^aptald  unb  ̂ 6 
tiot«,  um  $>cinbcrcitung  aud  Xrcbcnt  burd)  Auslaugen 

bei"f  clben  mit  Spiri  tu«  u.  SsJaff  er  ( X  o  d»  n  a  b  l  i  f  i  c  r  c  n ) 
unb  um  fünitlidjc  Scinbcreitung  ohne  Xrauben  unb 

obne  Wärung.  Gr  fehrieb:  »Pomona,  ̂ citfdmft  für 
Cbft=  unb  Scinbnu«  (9Jüntb.  1851  66);  »Xic  üc> 
bendbauer  ber  Jlulturpflanjcn«  (^reisfebrift,  Berl. 
ia54>;  >ttatcchi«mu*  be«  iföctnbauc*«  (2.  Aufl., 

l'cipv  1873);  »Cbftfunbc«  («ürnb.  1855  -6D(4Bbc.); 
»Bibliothecahortensisoon  1 750-1 860«  (baf.  1861); 
»Xayatton  ber  Cbftbäume  bei  Bahnbauten«  tfket«' 
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fdjrift,  SBorm*  1869);  »Jh'inftlidje  ©cinbcrcitung« 
(3.  Wufl.,  ftrantf.  1878);  »Tic  neue  SBcmbercitung 
mit  unb  ofjnc  ftelter«  (baf.  1873);  »Ter  Seinfcllcr, 

SHitteilungen  über  Weinbau,  Cbft*  unb  Trauben- 
wetnbercitung,«  (baf.  1873—76,  8  £efte);  »Tic  ©aub* 
unb  ftledjtwetbcu  unb  ihre  fiultur  als  ber  ̂ öd)fte  (Er- 

trag bc*  ©oben*«  <2.  «itft,  ©aiel  1887)  u.  a. 
Xocftotv ,  ?( b  o  l  f ,  ftriminalift,  geb.  24.  Sept.  1 844 

in  Tcmplin,  geft.  20.  Tcj.  1881  in  öallc,  ftubierte  in 

©erlin,  (Böttingen,  $>cibclbcrg  unb  "äHüncben,  babili 
tierte  fieb  1871  in  fccibclbcrg  unb  würbe  1872  orbent» 
lidjcr  ̂irofeff  or  in  £>allc.  Unter  feinen  Sdiriftcn  finb 

,ui  nennen:  »^ur  üebre  oon  bem  gewerb*  ̂   unb  ge* 
wobnbcttömäßigcn  ©erbrechen«  <3cnal871);  »Wem* 
eib,  falfdjc  Wnfdjulbigung,  ©elcibigung«  (im  3. ©anb 
oon  £>ol&cnborff*  »&nnbbudj  be*  beutfeben  Straf* 
recht*«,  ©crl.  1874);  »Tic  ©ußc  im  Strafredjt  unb 
Strafprozeß«  Ocna  1875);  »Ta»  ©erbrechen  bc* 
SXorbc*  unb  bie  Tobc*ftrafe«  (in  ber  »Tcutfdjen  9?c* 
ouc«,  ©b.  1);  »Ter  ̂ eugniöjmang«  Qena  1877); 
»3trafred)tcifäIIcriumalabemif4cn©ebraucb«(4.9lufl., 

baf.  1891).  ©efonbere  "Jlufmertfamtett  bat  T.  ber 
©erbefferung  be*  Strafenfnftem*  ;u  uwenbet.  1881 
Srünbete  er  mit  ftranz  D<  Vif.^t  (f.  b.)  bic  (wefentlicb, 

iefen  ©eftrebungen  bienenbe)  »^citfdjrift  für  bie  ge- 
tarnte 3trafred)t*wiffenfdjaft«. 

Torhtc ,  f.  Uampen  unb  Merten. 
Qod,  ©auwerf  für  3diiffaf)rt8zwede.  9faffe 

Tod*  (^lottbäfcn,  ftlutbäfcn,  ©affin*)  finb 

tünftlich  bergeiteüte  ©afferbeden,  weldjc  al*  ©innen» 
bafen  (engl,  dock)  Scefdjiffe  zum  2abcn  unb  iiöfdjcn 
nufnebmen  unb  burd)  Sdjleufcntbore  gegen  bie  See 

abgefdjloffcn  werben,  um  audj  mäbrcnb  ber  Gbbe  bin« 
reidjenben  ©afferilanb  zu  bebaltcn  <oal.  ftafat).  gut 
Reparatur  ber  Schiffe  bienen  Trodcnbod*,  oon 
benen  wohl  ba*  erfte  1708  in  iMoerpool  fonffruiert 

worben  ift.  Tiefetben  finb  im  l'anbe  au*gefdjaditctc 
©affin«,  beren  terrafficrteSänbc  mit  öoltfKrfcbalung 
ocrllcibct  ober  mit  großen  Steinblöden  ati*gcfeßt  finb. 
Sie  finb  nicht  oiel  größer  als  ba*  aufzunehmend 
Sdjiff,  liegen  bart  am  öafen  ober  an  einem  ©affin 
unb  finb  mit  bcmfclben  burd)  3d)lcufentbore  oerbun 

bcn.  Soll  nun  ein  Sdjiff  am  Untcrwaffcrtcil  au** 
gebeffert  »erben,  fo  wirb  e*  burd»  ba*  geöffnete  Tlwr 

in  ba*  T.  geleitet,  ba*  Tbor  gcfcbloffc'n,  ba*  SSaifcr mittel*  Tampfpumpen  aufgepumpt  unb  ba*  Sdiiff 
gegen  bic  terraffenartig  abgeftuften  2j?änbc  be*  Tod* 
äbgeitüfet.  Sobalb  bie  Reparatur  ooücnbct  ift ,  wer- 

ben bic  Tljorc  geöffnet,  ba*  SBaffcr  ftrömt  ein,  unb 

ba»  Sdjiff  wirb  wieber  flott.  Statt  ber  Sdileufcn* 
tfjorc  benufrl  man  jetyt  hier  wie  bei  bcn  fdilicßbarcn 
©affin*  frbwimmenbe  Ponton»,  bic  oor  bic  (Einfahrt*- 
tbore  gefahren  unb  burd)  Ginpumpen  oon  SJaffcr  oer 
fcnlt  werben,  ©i*wcilcn,  wie  bei  Üong  o*lanb,  ift  ber 
llnterfAici  jwifeben  Gbbe  unb  ̂ lut  iogroß,  baß  ba* 
Xrodeubod  bei  (Eintritt  ber  (Ebbe  burd)  einen  .Manal 

fid)  entleert,  ber  al*bann  gcfdjloffcn  wirb.  Scb Wim  -- 
menbe  Tod*  finb  große,  gleich  einem  Sdiiff  im  $>a» 
fen  fdiwimmenbc  eiferne  Haften,  benen  bic  Sd)ntal- 
feiten  fcblcn,  bereu  fiäng*wänbc  unb  ©oben  aber  I)ol)l, 

nuo  boppelteu  ISifcnplattcn  gebilbet  finb  unb  fo  uicl 
Sd)Wimmfraft  befi^cn,  baß  fic  bn*  gan^c  T.  mit  ber 

obern  ̂ läcfic  feine*  ©oben*  über  Btaffcc  balten.  Soll 
nun  ein  Sdiiff  im  febwimmenben  T.  au*gcbcffcrt 
Werben ,  fo  läßt  man  SsJaffcr  in  bic  iioblräumc  bc* 
©oben*  unb  ber  ScitenWänbc  cinftrönten,  unb  ba* 
T.  fentt  fidi  auf  biefe  ?s>cife  fo  weit,  baß  feine  obere 

©obenfläebe  noeb  etwa*  tiefer  unter  Gaffer  liegt,  al<5 

!  ber  Tiefgang  be*  auSuibcffembcn  Scbtffe*  betragt. 
Tarauf  wirb  lefltcre*  m  ba*  Sdiwtmmbod  geleitet, 

I  worauf  Tampfpumpen  ba*  ©offer  au*  ben  Jpobl* 
räumen  bc*  Tod*  entfernen,  ̂ ierburd)  erbebt  fid) 
brt>5  T.  wieber,  nimmt  ba*  Sdjiff,  ba*  je(U  abgefegt 

|  auf  feinen  ©oben  \\\  fteben  (ommt,  mit  empor  unb 
bringt  e*  in  folebe  ̂ öbe,  baß  bie  obere  ©obenfläebe 

I  be*  Tod*  unb  ba*  ganjc  Sdjiff  troden  liegen.  9Jacb 
beenbigter  Siepnratur  wirb  ba*  T.  burd)  Gmlaffen 

oon  Gaffer  wieber  gefenft,  unb  ba*  Sdjiff  tann  bin« 
|  au*fabrcn.  ©etbemJHöbrenfdjwimmbodbeftetien 
i  Todboben  unb  Sänbc  am  mittel*  Giittcrwcrt  oer« 

bunbenen  JKöbren,  au*  benen  ba*  Saffer  burd)  tom» 
primierte  fiuft  entfernt  wirb.  Ta  bei  Sdjwimmbod* 

ber  bcfdjriebcnen  *?lrt  unb  bei  Jrodenbod*  bic  fBänbe 
bcn  am  Sdiiff  arbeitenben  Seuten  oiel  Sid)t  wegneb* 
men  unb  ber  iKangcl  an  freiem  Suft^ug  ba*  ̂ trod» 
nen  erfduoert,  bat  CTIarfc  l)Qbraulifd)e  Tod*  ton* 
fintiert.  Huf  einer  Stelle  bc*  Jpafen*  mit  genfigen* 

ber  "föafferticfc  finb  in  ben  örunb  ̂ wei  9Jeib<n  fjob» 
ler  eiferner  ̂ foften  wie  eine  WIIcc  oon  boblen  Säulen 

eingerammt ,  bie  burdj  ftarfe  (Sifcnocrbinbung  cm 
feite*  ®anjc  bilben.  ifiber  biefer  SÄöbren  läßt  fidi 
ein  Stempel  (wie  ber  ftolben  mit  Äolbcnftangc  im 
(Itjlinbcr  einer  Tauu;fmafcbine)  burd)  l)t)brauliicbcn 
Trud  in  bic  Jöölje  treiben ,  unb  bie  Äöpfe  fämtlicber 

Stempel  tragen  eine  horizontale  eiieme  Plattform, 

welcbe  fid)  io*  tief  fenfen  läßt,  baß  ein  Sdiiff  barüber binfabren  fann.  ©efinbet  fid)  ba*  au*,utbeffcrnbc 

Sdiiff  gerabe  über  ber  Plattform,  fo  wirb  Ic&tcre  gc^ 
boben  unb  nimmt  ba*  JVabrjcug,  weldic*  mittlerweile 

abgeftüfit  wirb,  in  bie  vntir  bi*  über  Gaffer,  wo  ba*= 
fclbc  au*gcbeffcrt  werbeit  lonn.  ̂ \n  bcn  ©ictoria 
Tod*  in  Bonbon  bebt  man  auf  biefc  Ü3eifc  Sdiiffe  bi* 

tu  4000  Ton.  in  Vi—Vi  Stunbe.  ©eftebt  bie  Platt- 

form ibrer  Sänge  nad)  au*  mehreren  Stüden.  fo  fön« 
nen  mehrere  fletne  Sdjtffe,  hintereinanber  aufgeftcllt, 
uunbbängig  ooncinanber  au*gcbcffcrt  werben,  ©ei 
bem  amerifanifeben  Sdjraubcnbod  wirb  ba*  Sdjiff 
Voifdjcn  pfablreiben  mittel*  Schrauben  über  S&iifcr 
gehoben,  otn  fcafen  oon  ̂ 8ola  hat  man  juerft  eine 
Todanlage  aufgeführt,  bei  weither  bic  ftabrjcugc  erft 

gehoben,  bann  in  ber  £äng*ridjtung  au*  bem  T.  her« 

au*  auf  Sdilcifbabncn  an*  Ufer  gebogen  werben ,  fo 
bafj  ba*,  fdiwimmenbc  T.  anbcrweüig  benu^t  werben 

fann.  "ftlmlidic  ©orrid)tungcn  beftchen  in  ̂errol  unb 
in  Tanug.  Ta*  Sdiiff  wirb  in  ein  Sdiwimmbod  ge* 
holt,  weiche*  in  einem  ©affin  liegt  unb  am  ©oben 
(Gleitbahnen  bcfifyt,  bic  an  £anb  auf  ben  ba^u  t)er> 
gcridjtctcnßbcncn  ihre  ftortfcintng  finben,  ba*  ©afün 
wirb  bann  leer  gepumpt  unb  bä*  Sdjiff  mit  einem 
hßbraulifdjcn  3«gwcrl  au*  bem  Sdjwimmbod  an 

find)  gebogen,  wo  e«  ohne  jebc*  Jöinbenti*  au*gcbcf- 
fert  werben  fann.  Ta*  ̂ uwafferbringen  be*  Sdiiffe« 

ift  oöUig  gefabrlo*.  "Jlllcrbing*  foftet  ba*  «bfdjleppcn 
mehr  3cit  (2  —  3  Stunbcn)  al*  ein  Ablauf,  unb  bic 
Soften  finb  höher.  —  ©o  !cine  Jrodcnbod*  jur  ©er* 
fügung  flehen ,  bebient  man  fidj  $u  Reparaturen  ber 
Unterwaffcrtcilc  oon  Schiffen  eine*  Sdilipp*  C?Iuf 

fdjlcpphclling*),  b.  b.  einer  (Gleitbahn,  welche  wie  ein 

Stapel  (f.  b.)  oon  einer  'Jiiajferticfe.  bie  bem  Tiefgang 
be*  betreffenben  Sdjtffe*  entfpricht.  nach  beut  Stranbe 

hinaufläuft.  Tiefe  (tHcitbabn  beftebt  entweber  au* 
,^wci  Spangen  ober  ©alten,  auf  unb  ̂ wifdicn  benen 

plaucrt  ba*  Sdiiff  in  feiner  tficlricbtung  mittel*  ©in' 
bcn  auf*  Trodnc  geholt  wirb,  ober  au*  einer  größern 
viir.atii  foldjer  ©allen  (bie  bann  auf  bem  Trodncn 

geringere  Üänge  haben),  auf  tocldicn  ba*  Sdjiff  quer, 
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bem  ctranbe  parallel  auf«  Xrocfnc  gejogcn  wirb.  £>at 
man  »cbcr  Xod«  nod)  Sdüipp«,  fo  mufo  man  ba« 

Sdriff  bebuf «  ttttfbefferung  bct  Unterwaff  erteile  I  i  e  l  = 
holen,  b.  b.  e«  birrd)  nnbre  @)cwid)t«oertcilung  feiner 

i'abung  unb  Ättärüftung  auf  bic  Seite  legen,  wa« 
raeift  burdj  einen  am  Utcr  ftebenben  Äran gefdjicbt. 
3o  »erben  nadjeinanber  bie  beiben  Sd)iff«|citen  in 

tbren  Unterwaff erteilen  für  bic  ¥lu«bcfferunq  .jugäna* 
lief).  Xie  bobrnulifcben  Xod«  unb  bie  Sdtwtmmbod« 

»erben  in  ber  Segel  nur  ju  Separateren  bcnu&t,  bie 
Trodenbod«  bagegen  »erben  neuerbing«  für  fcfyr 

tdjwerc^on^crfdiiffe,  berenSlblauf  DomStapel  Sd)Wie* 
rigteiten  machen  »ürbe,  jum  Scubau  benufyt  (»au« 
boden«).  Bgl.  fceiber,  Xer  Bau  ber  oercintgten 
3dm>p»  uno  Xrodenbod«  int  Wrfenal  be«  Cfterrci* 
diifcbenSloöb  in  Xriqt  (2.«ufl.,  trieft  1861);  Xer» 
felbe,  Xer  Bau  ber  Xrodenbod«  im  9(rfcnol  bc« 
Cfterreidmcbcn  Slonb  m  Xrieft  unb  im  Wrfenal  ber 
1 1  Kriegsmarine  in  ̂ Jola  (öraj  1873);  Jparcourt, 

Harbourt«  and  docks,  their  physical  features,  hi»- 
tory,  condtruetion  etc.  (Sonb.  1855, 2  Bbc.) ;  3  o  1)  o  », 

öiTfäbudj  für  ben  Sdjiffbou  (Bert.  1884).  —  3m 
»anbei  unb  im  HoHrocfen  oerftebt  man  unter  Tod« 

aud)  allgemein  S  ieberlagcn  für  Sparen  (f.  Bon« 

nieiwrtaaen),  bie  Dielfad)  ©egenftnnb  eine«  'Sßfanbocr* 
febr«  finb,  unb  für  weld>e  Dock  Warrants  (Xod^ 
Meine),  b.  b.  Sktrenlagerfcheinc  <ogl.  fiaaetfehein), 
auaqcitcllt  »erben. 

Torfe ,  ein  in  ben  fünften  unb  (bewerben  häufig 

norfommenber  ?lu«brud,  bezeichnet  junäd»"t  hirje, 
bide  Stüfcen,  »ic  ftc  j.  B.  beim  burcbbroü>encn  Gte* 
länber  (baber  Xodcngclänber)  Porlommen;  bann 

tetiel  »ie  ̂ uppc,  Spielpuppe;  ferner  bie  jwet  Söul' 
dien  am  Sptnnrab,  worauf  bie  ftlügclfpinbcl  rubt; 
aud),  aber  oeraltet,  bie  uoci  Stufen  ber  Xrehbanl  jur 
Aufnahme  ber  Spinbel  unb  bc«  Wrbcit«ftüd«;  ferner 

bie  Rapfen  unb  Scblägel  in  ben  Xcidjen;  in  ber  Snnb* 
roirtidjaft  bie  in  fcaufen  aufgcfd)td)tctcn  ftrucbthalme ; 
audi  ba*  weiblidjc  Sd)»ein;  im  Warn*  unb  Seiben* 

bonbel  ein  *ad  (eine  Strähne)  Setbc  (baber  X  o  d  e  n  * 
feibe);  im  Bauwefen  bie  Bünbcld>en  Stroh,  welche 

ntr  Abhaltung  bc*  Segen«  l)icr  unb  ba  jwifeben  bic 
ftuqen  ber  Xad),uegcl  gelegt  werben,  aber  al«  feuer* 
gcfäbrlid)  nid)t  ju  empfehlen  finb. 
Xodett,  ein  3d»tff  in«  Xod  fübren. 
Torfcnmctfdiinc,  fooiel  wie  ftlöppelmafdunc. 
Xorfcttbcntil ,  i.  Statt«. 
Torffchlcufc,  f.  Sdjlcufe. 

Torfum  (Xotfum),  alte  Stabt  im  SC  ber  nie* 
berlänb.  ̂ romn  ,  ftric«lanb,  am  Xrefoaartfanal,  un* 
»eü  ber  Sorbfee,  mit  23igarrenfabrifcn,einerXampf* 
Ölmühle,  fobrtfatton  oon  Xauwerf  unb  asum  4053 

6m».  755  würbe  in  ber  Sähe  bcrfclbcn  ber  beil. 
Stomfaeiu«  erfdjlagcn. 

Dork-yard  (engl.),  \.  SSerft. 
Doctor  dat.),  f.  Sottor. 
Dort ora n (Iiis  (neulat.),  einer,  ber  fein  Xoftor 

eranien  mndit  ober  nod)  macben  foll. 

T6c\n  (fpr.  t*ji,  urfprünglid)  Xujr),  Subwig 
bon,  ungarifeber  unb  beutfd>er  $ubii)ift  unb  Xicb 

ter,  geb.  1845  ju  Xfutfd»*S»teui  hu  Obenburger  Äo= 
nraat,  madtfe  feine  Stubien  in  Cbenburg  unb  Sien, 
tarn  1866  al$  Storrefponbcnt  ber  »treffe«  und)  ©uba* 
prii  unb  würbe  balb  ein«  ber  beroorragcnbften  3Rit- 
glieber  etne«  burd)  gcmcrnfdjaftlidje  ©eftrebungen 
wrbunbenen,  jur  Partei  Xeäl«  gebörenben  Greife« 
ntngerer  Sdjrif tftetler.  Äurj  nad)  ber  ftonftituiening 
oes  ungart|cncn  zittm|tcrutmo  unter  vinotann  »uidc 

X.  Äon,upift  beimWinifterpräftbium  (im^reBbüreau) 
unb  erwarb  fidj  unter  anberm  burd»  ntebrere  ttrritel 

gegen  bic  brnnal*  oon  ftoloman  Xi§ja  geleitete  ftaat«= 
redftlicbe  Cppofirion  feine  publijiftifdjen  Sporen  unb 
ba«  Vertrauen  ?lnbrdffn«.  ,  luglcid)  auf  bem  treibe 
ber  poctifdjen  ungarifdjen  Vittcrntur  tbätig,  überfc^te 

er  Scbauffcrt«  Suftfpicl  »Sdjad)  beut  Äönig«  (auf' 
geführt  im  Sationaltbcatcr)  fowic  ben  erften  Xcil  r»on 
©oettje«  »^auft«  (2.  «ufl.,^  1878),  eine  Über 

fe^ung,  bic  inbe«  oon  ber  ungarifeben  Jititil  nur 
mit  geteiltem  Beifall  aufgenommen  würbe,  unb  gc* 
Wann  einen  $rri&  ber  ungarifdien  9ltabemic  mit  fei* 
nem  üuftfpicl  »A  nsok«  (»Xer  SVu6«),  ba«  auf  allen 
ungarifdjen  unb  fpätcr  in  ber  oon  X.  felbft  bcrrül)» 
renbett  beutfdjcn  Bearbeitung  auf  ben  meiften  beut» 
fd)en  Bühnen  mit  cbrcnooUem  (Erfolg  aufgeführt 

würbe,  tili  Öraf  VbÄraflb  1871  bic  Leitung  ber  au** 

wärttgen  'elngclcgcnbeiten  in  %}ien  übernahm,  ftcbcltc 
X.  bortbin  über,  würbe  in  feiner  Stellung  beim  ge* 
metnfanten  öftcrrcid)iid)ntngarifd)en  9Kinifterium  balb 

junt  Sclrion«  -  unb  ̂ ofrat  ernannt  unb  in  bett  un* 

«|arifd)cn  9lbelftanb  erhoben.  Bon  feinen  Buhnen 
rüden  ftnb  nod»  bieXragdbic  »Utolsö  pröfeta«  (»Xer 
lehtc  Prophet« ),  bie  Sd)aufpiele » Vegyes  p&rok«  ( »Wc- 

mtfebte  itaarc«),  '»taria  SjCcb^  (1891)  unb  ba« 
fiuftfptcl  »üc^tc  Siebe«  ju  erwähnen ;  aud)  jerftreute 
Soocllen  unb  fcbwunaooQc  li)rifd)C  öcbid)tc  bat  X. 

veröffentlicht  unb  (J.  ̂eibaebö  »Xragöbic  be«  Wcn= 
fehen«  in«  Xcutfdic  überfefit  (Stuttg.  1891). 

Tob  Scilla  pur  (»©ro^Ballapur«,  jum  Unter* 
fdiieb  oon  bem  22  km  norböftlid)  gelegenen  Xfcbit» 
Ballapur,  >Mtlcin*Ballapur«)r  Stabt  im  Xiftrift 

Bangalor  bc«  britifcb*inb.BafaUcnftaat«9)iaiffur,  un= 
ter  13u  14'  nörbl.  Br.  unb  77"  23'  öftl.  2.  o.  &tH  am 
<lrfaoattfluB,  bat  ein  groftc«  alte«  ftort,  ©aumwoll 
Weberei  unb  <is»i>  7U32(£mw.  (8197  Ipinbu,  831  SWo 

bammebaner). 
Xobb,  1)  Sobcrt,  engl.  9Kaler,  geb.  um  1748, 

geft.  um  1810,  hnt  ftd)  befonber«  al«  9Ralcr  oon  3Ka= 
rinen  unb  Seefd)laditcn  bemorgetban.  3U  feinen  bc 
lannteften  Bilbcrn  geboren:  oter  grofee  Stüde,  ben 
Sturm  Porftcllenb,  burd)  weldjen  1782  bie  flotte  oon 

^amaica  ju  ®runbc  ging;  smei  ©emälbc,  um  1785 
ooHenbet,  ba«  eine  bae  üo«  bc«  Hricg«fd)iff«  Gentaur 
baptcllenb,  ba«  anbre  ben  Äapitän  ̂ nglcfielb,  ber  mit 
jebn  läJiann  im  Boot  auf  ber  wilben  See  öefabren 
befteht;  ba«  Xrcffnt  ̂ wifdjen  ber  englifdjen  Fregatte 
St.  SRargaret  unb  ber  franjbftfcbcn  «Imajonc;  jwei 
Stüde:  Wcfedü  ber  englifdjen  Fregatte  Sa  SRagicicnne 

mit  ben  franjöfifdicn  Fregatten  Sa  Sibylle  unb  Sc 
Saillcur;  bieSettung  ber  aKannfdmft  oom  Sdjiff  Xbc 
Wuarbian.  Sin  110  ̂ uft  breite«  tlgemälbc,  Nantte 
camp,  ftcllt  bie  britifd)c  flotte  \u  Spitbeab  bar,  wie 

fte  1.  UKai  1795  unter  Segel  ging,  um  bem  brennen* 
ben  Smienfdjiff  Xbc  Bot)lc  su  entfliegen. 

2)  Salpb,  engl.  Wrd)itcft,  geb.  1756  in  Sörth- 
umberlanb,  geft.  11.  Wpril  1822  in  o hd teti haut,  ift 
(Erbauer  ber  BaujrbaObrüde,  ber  SJaffcrwertc  oon 

South  Sambctb  jc  ©r  faßte  ben  s^lan,  einen  unter* 
irbifdjen  Xunncl  unter  ber  Xhcntfc  bcr,^uftcUen,  ben 

I  aber  erft  Brunei  ausführte  —  Seinem  Sohn  Wcorgc 
(geft.  1827),  cbenfaU«  1?lrd)itelt,  fommt  ba«  Jpaupt* 
oerbienft  bei  ber  ©rbauung  ber  Sjkitcrloobrüdc  ut. 

Xobb<<,  WlfrebWmcbcc,  fran,v  Wcttcral,  geb. 
6.  gebr.  1H42  3U  St.  Soui«  in  Scnegambicn,  trat 
1864  al«  Scutnant  in  bie  Marineinfanterie,  fiel  at« 
Srapitän  1 H70  bei  Scban  in  beutfebe  Wcf anqcnfdjaf t, 

I  cntflol)  aber  unb  naljm  am  Stiege  an  ber  iioire  unb 
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bei  ©elf ort  teil,  bientc  feit  1872  in  Senegombicn, 
lämpfte  1878  unb  1883  in  hinterinbien  unb  mürbe 
oft  1892  o!v  Cbcrft  wieber  nad)  (Europa.  nadjXoulon, 
üerfefot.  Ölcirf»  barauf  erhielt  er  beu  Cbcrbcfcbl  im 

ftriege  gegen  J'afiomd,  eroberte  17.9ioo.  1892  bicfcinb= 
lidje  hauptitabt  unb  würbe  311m  Wencral  beförbert. 
Dodecagynus  (gried).),  zwölfweibig,  Blüten 

mit  zwölf  «pfan.  Xaöon  PodecAgynia,  Crbnung 

im  fiinne'fdjcn  3m"tcnt. 

Dodecandrus  <griccb.).  jnjölfmänm'g ,  Blüten 
mit  zwölf  Staubgefäßen.  Xaoon  Dodecaudria.  bic 

elfte  Älaifc  im  ilinne'fdjen  Sßftcm,  wcldjc  bic  pflan- 
zen mit  11—19  freien  Staubgefäßen  umfaßt. 

Dodecatheon  L.  y Ö  b  1 1  c  r  b  1  u  m  c),  (Gattung  au« 
ber  Jfamilic  ber  primulaceen,  trautartige  pflanzen 
mit  murzelftänbigcn  Blättern,  oiclblütigcn  Schäften 
unb  nlpcnoctlchcnähnlicben  Glitten.  Bon  beu  wenigen 
Birten  in  Worbamcrita  unb  Sforboftaficn  werben  I). 
Meadia  L.  mit  I)ängenben  unb  P.  intejrrifolium 

Mcluc.  mit  aufredeten  lilafarbigen  Blüten  al*®arten> 
pflanzen  an  balbfdjattigcn  5tanborten  In  Ihmert. 

Tobe  bc  la  törunerte  (fpr.  bobb*  b'ia  brün-rn,  ö  u  i  l  » 
laumc,  Bicomtc,  SRarfdjall  üon  Jranlreicb.  geb. 

30.  "Mju-il  1775  in  St.=«coirc  (3fere),  geft.  28.  fahr. 

1851 ,  würbe  erft  ber  Mlc'bcricbcn  Wmtce  in  Tcutfdp 
laub,  fobann  ber  SKbeinanncc  zugeteilt,  wohnte  bnr= 
auf  ber  ägüptifcbcn  (Erpebition  bei  unb  leitete,  nad) 

ftranfreid)  zurüdgetebrt,  bie  (Erbauung  ber  Stuften* 
befeftigungen  üom  Map  örinez  bi«  \\xx  SRünbung  ber 
(Sancbc.  1808  ging  er  zur  fpanifeben  Slmtec,  wo  er 
unter  anberm  nad)  beut  Xobe  bc«  Wencral*  fiaeofte 

(13.  ftebr.  1809)  bic  Belagcrung*arbcitcn  üorSara* 
goffa  unb  üorBabajoz befehligte,  ̂ m  September  181 1 
würbe  er  mit  ber  Befcftigung  ber  .Vtüftcn  üon  Breit 
bi«  \\vc  Moire  beauftragt  unb  tommnnbierte  nad)  bent 
rufftfeben  ftclbzug  bic  «veftung  GHogau,  bic  er  bi«  mm 
Sturz  Napoleon*  bcl)auptctc.  (Er  lehrte  imSlpril  1814 
nad)  pari*  jurüd,  wo  er  üon  üubwig  XVIII.  mit 
(Ehrenbezeigungen  überhäuft  würbe.  1813  würbe  er 
SKitglicb  bc«  &cnicfomitec*,  mad)tc  ben  fpanifeben 
ftclbzug  1823  al*  ftommanbant  bc*  Wcnic«  mit, 
eroberte  ben  Xrocabcro  unb  leitete  bic  Belagerung 
üon  (Sabiv  Nad)  feiner  Nüdtchr  erhielt  er  bic  patr« 
würbe  unb  1825  ben  Xitel  Bicomtc,  Warb  1H28  3NÜ* 
glieb  bc*  Hrieg«Ionfcil«  unb  1836  ber  Mommiffion 
zugeteilt,  welche  bic  Arbeiten  ber  Bcrtctbigung«lom 

miffion  üon  1818  fortzufc&eu  hatte.  Bon  1837-  40 
mit  ber  Jnfpcltion  ber  poUjtccbnifcbcn  Sd)ule  beauf- 

tragt, erhielt  er  1840  ben  Borfm  al«  präftbent  im 
Jtortififationelomitcc  unb  bic  Cbcrlcitung  ber  Bcfcfti 

gung«arbcitcn  üon  Pari*,  bic  er  in  fünf  Jahren  Doli 
enbetc.  1847  würbe  er  zum  SJtarfdwll  oon  JVrantrcicb 

ernannt.  Seit  1848  lebte  er  zurüdgezogen. 
X obef a  (gried).),  zwölf,  namentlich  m  ben  mathe 

matifchen  "föitfcnf (haften  in  3"f<»mntenfeljungcn 
bräucblid).  Tobetabit  ober  bobcfabifdic*  ^ah 

lenf Aftern  ift  ba*  3al)lenft)ftcm  mit  ber  Bau*  12, 
bei  welchem  alfo  erft  12  (Einheiten  einer  Mlaifc  eine 
(Eütbcit  ber  nädmböbcrn  ttlaffc  aufmachen.  6gl. 
Xclioiabi!  unb  ;{al)len(oftcm. 

Tobcfacber  (gried).,  ̂ wölff  läeqncr),  regu* 
lärer,  burd)  12  reguläre  ftünferfe  begrenzter  Körper, 
hat  20  (Eden,  30  Mauten,  loo  Xiagonalcn.  <II«  .stri 
ftall  ift  biefer  Slörpcr  nicht  mbglid);  c«  finb  öielmchr 

bie  Pentagone  bca  ̂ entagonbobetaeber«  (f.  »riftall) 
bon  uier  gicid>en  Seiten  unb  einer  uugleid)cu  (gröftern 
ober  tlcincni)  gebilbet.  hieben  bem  iWagoubobclac 
ber  untciichctbet  bie  »riftollographic  nod)  »ihomben 

bobefacber,  Irigonbobcfacbcr,  Teltoibbobetacbcr  <i. 
»riftalli ;  aud)  bie  beragonalc  $t)ramibe  würbe  früher 
al«  X.  bezcidjnct.  Xobctacbral zahlen  nennt  man 

bic  Rahlen  1,90.  84,  220,  455,  81«  jc.,  bereit  britte 

Tiffcrcnjcn  tonftant,  nämlid)  27  finb;  bgl-  i5oii>cbroU 
zahlen  mib  i»oli)ebcr. 

Tobcfagou  (gried).),  regelmäßige«  3wölfed;  ba 
her  Xobetagonalzahlcn,  bie  Rahlen  1,  12,  33, 
»>4  :c.,  bereu  (Einheiten  fid)  Z"  rcgclmäRigcn  ̂ wölf^ 
eden  zufammenf teilen  laffen  (f.  ̂ ol%onaljahlcn). 

Tobcfäplitjlon  (gried)ifd),  >ba*  Bolt  ber  zwölf 
Stämme«)  heißt  nad)  feiner  urfprünglid)cn,  Wahr 

fchcinlich  fd)on  mofaifchen  ̂ ufammenlc^ung  ba*  jü* 
bifd)C  Bolt,  aud)  nod),  nad)bcm  c*  in  %>irtlid)tcit 
längft  auf  ben  einen  Stamm  Juba  rebu^iert  war  (ogl. 

^Ipoftclgcfd).  28,  7;  Sät  1, 1;  ÜRatth.  19,  28). 
Tobcfapolict  (gried).),  ein  ̂ nwlfftäbtcbunb. 
Tobctnrd)ic  (gried).),  3nJölfhcrrfd)aft,  in*bef.  in 

ber  gricd)ifd)cn  Überlieferung  ber  ®efd)id)te  bc*  alten 
Vlgupten  bic^cit  nach  ber  Bertreibung  ber  ätbiopifdhen 
Siönige,  in  welcher  ba*  fianb  unter  üWblf  ̂ >eirid)cr 
geteilt  war,  bi*Bfammetid)mit^i(fe  griechtfeher  Sölb 
ncr  bic  Meinberrfcbaft  erlangte;  in  SBirtlichteit  ftanb 

4igupten(f. b.,  3. 233)  in  jener ̂ eit, 671  - 660  0. (Sbr., 
unter  affurifcher  iperrfdjaft  unb  würbe  Don  20  Statt 
baltcrn  regiert. 

$obcfaftt)(0#  (gried).),  Bezeichnung  für  einen  an 
ber  fronte  mit  zwölf  Säulen  üerfebenen  griccfaifd)en 
Icmpcl. 

Tobcfatcmoria  (gried).),  bic  (Einteilung  be*Xier- 
treife*  in  zwölf  3eid)cn,  dcjI.  IHlwtil. 

Sobcnborf,  Torf  im  preufe.  »eegbez.  SKagbeburg. 
ttrei«  3Sanzleben,  an  ber  üinic  Wagbcburg*ipalbcr- 

j  ftabtbei  ̂ rcußifd)en  Staat*bahn,  mit(i89o)536@inw. ; 
hier  fiegreidjcööcfccht  be*  Scbillfchcn  Storp«  gegen  bic 
wcftfälifd)en  Truppen  5.  Vlai  1809. 
|  T ober  1  c i u ,  2  u b  w i g ,  gefdm^ter  Schulmann  unb 

^hilolog,  geb.  19.  Tcz.  1791  in  Jena,  geft.  9.  9iou. 
1 863  mßrlangen,  Sohn  beöjohann  (Ehriftoph  T. 
(ber  1792  al*  ̂ rofeffor  ba  Theologie  bafclbft  ftarb), 

!  ftubierte  in  SKüncbcn,  S^cibclbcrg,  (Erlangen  unb  Ber= 

1  lin,  ging  1815  al*  ̂ rofeffor  ber  Philologie  an  bie 
Wfabcmic  in  Bern,  warb  1819  zu  (Erlangen  SRcftor 
be*  neu  zu  organificrenbcn  ö^mnartum«  unb  ba- 

uchen zweiter  %^rofcffor  ber  Philologie  an  ber  Um 
oerfttät  unb  1827  erftcr  Profeffor  ber  Philologie  unb 

ber  Bcrcbfamfcit  fowicTirdtor  be*philologifchenSc^ 
minar«;  im  $>crbft  1862  legte  er  fein  9lmt  al«  (^t)m 
uafialbirettor  nieber.  Seine  $)auptwirtfamfcit  entfal 
tetc  er  auf  bem  Wcbictc  ber  Wtounaftalpäbagogit.  Tic 
littcrarifchen  üeiftungen  bezogen  fid»  hauptfäd)li4  auf 

Sunonumit  unb  (Etmnologic.  hierhergehören:  -Vo 
;  tcinifd)c  Stmonmncn  unb  (Etymologien«  (2eipz.  182« 

-38, 6Bbe.);  »S2atcinifd)c3öortbilbung«  (baf.  1838); 
»$>anbbucb  ber  latcinifchcn  S^nonpnut«  (baf.  1839, 

2.  viin'l.  1849);  >$>anbbuch  ber  latetnifchen  (Ett)ino 
logie«  (baf.  1841);  »!pomcrifd)c«©loffarium«  ((Erlang. 
1H50  58,  3Bbc.).  Wußerbcm  ebierte  er  ben  »Oedi- 

1>U8  Ooloneas«  bc«  Sophotlc«  (mit  i?.  geller,  Vcipz- 
1825),  bic  Wcfamiwcrfc  bc*  Xacitu*  (halle  1841  — 
1847,  2  Bbc),  bic  .«ermania«  be*  Xacitu«  mit  beut* 

fchcr  Überfctutng  ((Erlang.  1850),  bic  »(Epiftelu«  bc* 
Jporaz  mit  beutfeher  Überfciumg  (fieipz.  1856  —  58), 
cbenfo  bic  »Satiren«  bc*horaz  (baf.  1860;  bic  beutfebe 

Uberfcbung  in  2.  Hüft.  1862),  bic  £>omcrifd)c » Jlin*« 
(fieipz.  u.  Öonb.  1863  64,  2  Tic).  Tic  SKacbt  fei« 

ner  Perfönlichleit  zeigen  befonber*  feine  Öklcgcn- 

,  heit*fd)iiftcn,  gcfammclt  al*  »Neben  unb  «uffä&c« 
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(erlang.  1843—47.  2Sbc.)  unb  »Cffcrttlidjc  Sieben« 
(Kranit  1860).  Sgl.  »Jahrbücher  für  ̂ fjilologic  unb 

Sabagogü«,  Sb.  90  (1864);  ö.  SRüllcr,  3ttW 
lOOjäbngnt  WcburtStag  oon  ü.  T.  (ßrlnng.  1891). 

T ob i ci , (s  i m a i  .  tf^ima tmtw, 3  w  ö  l  f  c  r  f  o  g  e  l ). 
bödjfter  Wipfel  ber  üeffmifchen  Alpen,  2341  m,  erbebt 
udj  an  ber  Wrcnje  oon  Sübtirol  unb  Italien  über 

bem  Srentatbal  füblid)  oon  Sorgo. 
Tobo,  f.  Tronic;  ToboS  (Dididae),  ftamilic  ber 

Taubenoöqel  (f.  b.). 

Tobocnc  <fw.  wbun».  lat.  TobonäuS),  «Rem* 
bert,  Sotantfcr,  geb.  29.  Juni  1517  in  2Kcd)eln. 
gqt.  10.  SRärj  1585  in  üeiben,  fhibicrte  in  Vömen 

unb  auf  beutieben,  franjöfifdjcit  unb  italienifdjcn  Uni- 
öeriitäten  SRebijin,  warb  1548  Arjt  in  feiner  Satcr« 
ftabt.  lebte  bann  1 574 — 79  als  Seibarjt  ScnrimtlianS  n. 
unb  StubolfS  n.  in  Sien,  hierauf  2  >.iuv  in  Köln 
unb  ging  1582  als  Srofcifor  ber  SJccbijüt  nach  üeiben. 
T.  geborte  ju  ben  Männern,  welche  bie  ©iffenfdjaft 

öon  ben  lange  getragenen  fdwlaftifcbcn  Steffeln  befrei» 
ten  unb  fte  auf  baS  Stubium  ber  Watur  binlciteten. 

Seine  Serie  cntbalten  Abbilbungcn  unb  Seicbrcibun» 

gen  ber  einbeimifeben  unb  bieler  auSlänbifdjcr  kl:fion 
yetu  6r  fduieb:  »Cruydeboekt  (Antwcrp.  1554  u. 
1563;  franj.  öon  Seclufe  u.  b.  T.:  »Histoirc  des 
plante«,  etc..  par  Reinbert  D.«,  baf.  1557;  engl,  öon 
fcenrn  Spte.  2onb.  1578  u.  1619;  lat.  nad)  einem  oer 
gröRertcn  Slan  als  »Stirpinra  historiae  pemptades 
Vi,  sive  libri  XXX«,  Antmerp.  1583  u.  1616). 

T  obona,  berühmtes  Heiligtum  beS  3eu8  im  alten 
€piruS  (Albanien),  log  am  Scrg  TomaroS  in  ber 

üanbfdjaft  §eüopia,  ra.  18  km  fübmeftlid)  öon  ̂ a* 
nina  im  beutigen  Thal  öon  Tfdjarafooifta,  beim 
Torfe  Alpod)ori.  wo  es  1875  ber  Wriecbe  St.  ftara« 
panoS  auffanb.  Ter  Sifi  beS  WotteS,  neben  km  als 
iem  S3eib  aud)  Tione  (f.  b.)  oereljrt  nmrbe.  mar  ber 
Stamm  einer  heiligen  6id)C  mit  eßbaren  ftrüdUcn, 
unb  auS  beut  Laufenen  ibrer  33ipfel  wie  auS  bem  Wc» 
murmel  ber  beiligen  Duelle,  bie  amfttiRc  beSSaumcS 
entfpraug,  beutete  man  feinen  SBiHen;  erit  in  ber 
Jjolge  fam  ba,ju  eine  fünftlicbcrc  Art  ber  SkiSfagung 
öermittelft  beS  fogen.  bobonäifcbcn  GrjcS  (f.b.). 
Ter  bobonäifdjc  3euS  genoß  im  bödjften  Altertum 
bie  auSgebreitetfte  Scrcbrung  unb  jmar  nidjt  nur 

bei  ber  Seöölterung  Wricd)cnlanb8;  felbft  ttröfuS 
iebidte  Wefnnbte  ju  bicfem  Crnlel.  Audi  neben  Telpbi 

behielt  T.  ben  9Juf  feiner  fceiligfeit  unb  bei  ben  Sc- 
wobnern  ber  Seftfüfte  oon  fcellnS  aud)  ben  Vorrang. 

Tie  Athener  pflegten  fid)  namentlid)  hierher  ju  wen* 
ben,  wenn  ibnen  bie  ̂ t^ia  wegen  ibrer  Hinneigung 
ju  ben  Toriern  oerbädjtig  crfdiien,  j.  oor  bem  3ug 
nad)  3i)üien.  9Rit  bementporblüben  bes  mo(offifd)en 

Äeidie<J  im  Anfang  be*  4.  Jnbrb-  o.  i£ br.  erbob  fid)  T. 
nod)  einmal  m  neuem  Wlait] .  bod)  nur  bei  ben  rneft« 
lidKn  Sölfern.  ̂ m  Kriege  ber  Ätolier  gegen  iJfafcbo* 
nien  ftetfte  berätolifd)e5elbberrTorimad)oäbie^>anen 
in  ©ranb,  oerniditetc  bie  Seibgefdjcnfe  unb  jerftörte 

ben  Tempel  (219  o.  6br  ).  ?lud^  bie  Körner  oerbeer= 
ten  im  .jroeiten  2)?afebonifd)en  JJrieg  biefc  Wegenben. 
So  nxir  ju  StrabonS  3ctt  (20  n.  (Tbr.)  bad  Crafel 
Derfdjrounben;  bagegen  berichtet  $aufania3,  baft  ,^u 
feiner  3eit(  2. 3abrb.  n.lTbr.)ba«fclbe  mieberbcrgefteOt 

geroefen  fei,  aud)  bie  alte  (Siebe,  ber  ältefte  Saum  QJric« 
Aenlanbfii,  nod)  geftanben  babe.  Glaubianu«  beweift, 
baft  ju  feiner  3eit  (400  n.  (£br.)  ba*  Crafel  oeritummt 

war;  inbeS  wirb  nod)  516  ein  ©ifdjof  oon  T.  gc= 
nannL  Tad  Tbal  Pon  Tfdjaralooifto  liegt  ca.  500  m  | 
ü.       ift  öon  WS.  nad)  3C.  ca.  12  km  lang  unb  | 

l,  5.  SufL,  V.  45b. 

300—18001U  breit  unb  jcrfällt  in  eine  bügeligc  Siorb« 
weft*  unb  eine  Diel  ebenere  Süboftbälftc;  wo  beibc  \iu 
fnmmenftoHen,  fpringt  oon  C.  ber  ein  400  m  breiter, 
30  m  bober  unb  ca.  1 200  m  langer  Jpügclrüdcn  oor, 
bie  Stätte  beö  alten  T.  Tic  SRuincn  umf äffen :  1 » bie 

9lfropoliS,  öon  ber  Weftalt  eines  unrcgelmäRigen 
SieredS,  mit  SMaucni  öon  3,25—5,8  m  Tide  ünb 
einem  cinjignt  Tbor;  2)  ba*  Tbcatcr,  fübbftlid)  ba^ 
öon,  eins  ber  gröfjtcn  unb  bcftcrbaltenen  Wriedicii' 

lanbS,  an  ben  Jöügclabhang  gclcbnt  unb  nad)  S.  ju 
offen,  mit  45Sitircibcn  in  jwei  hängen,  beren  unterer 
29  Reiben  umfafit,  wäbrcnb  ber  obere  beren  16  bc 

üHt;  3)  bie  heilige  Umf riebigung,  öftlid)  Pom 
Tbcatcr,  fübbftlid)  oon  ber  VUropolis,  ein  febr  un 

regelmäßiges  Cblongum  oon  225m£änge  unb  burd) 
idinittlid)  130  m  Srcitc.  Tie  nörblicbe  ipälftc  liegt 
etwas  höher  unb  enthält  Steftc  eines  3euStempclS  unb 
.jweier  wa hrfd)cmlid)  für  3*crfe  beS  CrafelS  beftimm 
ter  öcbäu De.  Tic  f übliche  $>älfte,  110  m  lang,  105  in 
breit,  ift  oon  Toppelmauern  umgeben  unb  umfthlieftt 

etn  ̂ Ipbrobite« Heiligtum  unb  jablreicbe  $oftamcntc 
oon  SBeibgefdjenfcn,  Statuen  ic.  Tie  Ausgrabungen 

ergaben  nufoer  jablrcid)cn  Sronjefiguren  ;c.  24  bron- 
jene  3Seibgefchcn!c  an  ben  bobDiiäifcben  3eug'  n" 
Tione  unb  ?lpf)robite  (mit  3nfd)riften) ,  45  3nfd)rif> 
ten  auf  Äupfcr-  unb  Sronjctafcln,  662  Üürünjen,  baju 

Tcmpelgeräte,  ÜBaffenftüdc  u.  a.  TaS  wid)tigftc  aber 

ift  eine  cinjig  baftebenbe  Sammlung  öon  84  Sm'dmf  * ten  auf  33(citäfe(d)cn ,  Aufragen  an  baS  Crafel  unb 

einige  md)t  ju  cnträtfclnbc  Antworten  bcSfclben  ent^ 
haltenb,  oon  hohem  fulturgefdjichtlicben  ̂ ntcreffe. 

^'Jid)t  nur  Stäbte  unb  Söller,  wie  j.  S.  bie  Tarcnti 
ner  unb  ein  epirotifd)er  Stamm,  bitten  barin  bas 
Crafel  um  SHat  für  ibr  politifdjeS  Scrbalten,  felbft  bie 

nidjtigitcn  ̂ rioatangclegenhciten,  wie  SSäfd)ebiebftähle 
unb  beüorftct)cnbe  Gntbinbungen,  werben  bem  $tU0 
unb  ber  Tione  öorgelegt.  Sgl.  $f.  fiarapanos, 
Dodone  et  sex  niines  (Sar.  1878, 2Sbe.);  ö.  SöarS' 

berg,  ©ine  SaÜfabrt  nad)  T.  (Wra.j  1893). 
TobonäifrfKC  ®r$,  ein  SBeihgefcbenf  berÄerft)- 

räer  ju  Tobona,  beftanb  in  einem  ehernen  Scden  auf 
einer  Säule,  bem  gegenüber  auf  einer  j weiten  Säule 
ein  Ännbe  augebradit  war,  in  ber  £>anb  eine  Seitfd)c, 
welche,  oon  bem  bort  foft  nie  aufbörenbcnSSinb  gegen 
baS  Scden  gcfd)lagcn,  baS  6rj  ertönen  lieft:  angeb 
lid)  ein  ̂ nftmment  jum  Schuf  ber  SSeiSfagung.  Sei 

ben  Wricchcn  würbe  bann  ber  9iamc  jur  fpricbwört= 
lieben  Sejcicbnung  eines  uncrmüblidjcn  SdiwäßcrS. 

1) o<lra ns  (lat.),  altröm.  3Naf$,  =  9  Unciae  unb 
bem  entfprechenbin  febr  PerfdjiebcnenSejiebungen  gc 

braucht,  nämlid)  =  3n  As  ober  3  *  Jugenim  ober  *U 
(röm.)  ?rufj  (bie  Spanne). 

Tobe  Ich  (*pt.  booMrn,  3io  bert.  engl.  3d)riftftcUcr, 

geb.  1703  bei  SNanaficlb  in  Uiottingbnmfhire,  geft.  25. 
oept.  1764  in  Turbam,  fd)Wang  üd)  oon  einer  mir, 
fcligen  bienenben  Stellung  burd)  bie  Verausgabe  einer 

Sammlung  öon  Wcbidjten:  »The  miise  in  liven  « 
(1732),  unb  fein  fnririfd)cS  Sdjaufpicl  »Toy-shop« 
jum  angefchenen  3Jiannc  auf,  gewann  bic  Srotcftion 
öon  Tcfoe  unb  Sope,  würbe  ein  beroorragenber 
Sucbhänblcr  unb  ftanb  mit  Wolbfmitb  unb  Dr.  ̂jobn* 
fon  in  anregenber  Scrbmbitng.  Scl)r  beliebt  waren 

ihrer  3c»t  feine  Suftfpielc:  »The  king  and  the  mil- 
ler  of  Mansfiold«  (1737)  unb  »Sir  John  Cookie  at 

court«  (1738).  (Sine  Sammlung  feiner  bramatifeben 
SScrfc  erfebien  1748  unter  bem  Titel:  »Trifles«.  Turdi 
feine  »Select  collect ion  of  old  plays«  (ilonb.  17+t, 

12  Sbe.;  neue  ücrmchrtc  Ausg.  öon  tfollicr,  1825- 
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1827,  12  ©be.;  Don  Splitt,  1874—75,  15  ©bc.)  er* 
warb  er  ftd)  bobe  ©erbienfte  um  baS  Stubtum  ber 
XramatÜer  oor  unb  um  Sbnfcfpeare,  weldjeä  burd) 

feine  SHeubrude  erft  ermöglicht  würbe,  Anbrc  Xich- 
tungen  ber  engltfd)en  SHcnaiifancc  machte  er  *ugäng< 
lieber  burd)  tetne  »Fugitive  pieces  of  Spencer, 

Cooper,  etc.«  (1765,  3  ©be.).  Außerbem  oeröffent= 
liebte  er:  »The  Preceptor«.  ben  man  einen  ©orläufer 
unfrer  (5ncD,tlopäbien  nennen  fonn  (1748,  2  ©be.); 

»The  econoray  of  hunmu  life«  (1751  u.  ö.,  jule$t 
1839),  ein  moralifcbe$$Bcrf,  baS  man  lange  bem  fiorb 

(Xbcftcrfielb  jufebrieb;  »Public  virtue«  (1754);  »The 
annual  register«  (feit  1758)  u.  a.  Seine  Webidjtc 

finben  ftd)  abgebrudt  in  Gbalmcrö'  »Collection  of the  poeta«  (©b.  16);  ein  paar  Siieber  oon  ibm,  j.  ©. 
» One  kiss  before  we  part«,mcrbcn  nod)  beute  gefun  gen. 

Xobt'on,  3obn  ©eorge,  brit.  Staatsmann,  f. SWonf  Bretten,  Horb. 

Xobtocil,  DfcarriS,  ©büdog  unbÄircbenfdjrift-' 
fteUcr,  geb.  im  Dftober  1641  in  Dublin,  geft.  7. ^um 
1711  vi  SbotteSbrool  in  ©erffbire,  mürbe  in  bem 

Xrimtp,  College  ju  Dublin  gebilbet  unb  lieft  ftd»  1666 
in  Cjforb  nieber,  wo  er  1688  bie  ©rofeffur  ber  ©e* 

fd)icbte  erbielt,  befonberg  wegen  feiner  eifrigen  derlei« 
bigung  ber  anglifanifdjen  Kirche.  Seine  Steigerung, 
SSilbclm  III.  an  Stelle  beä  Dertriebenen  Salob  U.  ben 

Gib  ber  Xreue  ju  leiften,  jogl691  feine  Abfepung  naeb 
iid).  Gr  priDatiftertc  feitbem  in  bem  Torf  tSootbam. 

Am  geiebäßteften  unter  feinen  Serien  finb  feine  d)ro* 

uologifcbeu  Schriften:  »DUsertationes  t'yprianicae« 
(Off.  1682);  »Annales  Vellejani,  Quintilianei.  Sta- 
tiani«  (baf.  1698,  Sicib.  1719);  »De  Graecorum  Ro- 
manorumque  cyclis«  (Off.  1701);  »Annale«  Thu- 
eydidei  et  Xenophoutei«  (baf.  1702)u. a.  ©gl.  ©r  o  - 
f  etbto,  The  life  of  D.  (fionb.  1715  u.  1723,  2  ©be.). 

2)  Gbwarb,  engl.  Altertum3forfd)er,  geb.  1767 

in  Dublin,  bereifte  1801-  18O60riecbenlanb  unb  lebte 
bann  in  Italien,  wo  er  ju  Korn  14.  SRai  1832  ftarb. 

Xie  Archäologie  förberte  er  burd)  boJSReifcwerf  »Clas- 
sical  and  topographical  tour  throujjh  Greece« 
(Sonb.  1818,  2  ©be.;  beutfd)  oon  Sidler,  9Jceining. 

1821)  unb  bie  nad)  feinen  3cicbnungen  bcrauögcgcbc* 
nen  »Thirty  views  in  Greece«  (1821)  unb  »Oyclo- 
pian  or  Pelaagic  ranains  in  Greece  and  ItaJy« 
1 131  Dehnungen,  1834).  3{a*  ibm  benannt  ift  bie 

X  o  b  w  c  1 1 '  ©  a  f  c  in  ÜJcüncbcn,  ein  altgriednfcbcä  £bon* 
gefäß  mit  Xierrciben  unb  einer  ̂ ngbfacne  in  orienta» 
lifebem  Stil  (f.  Xafcl  »©afen«,  ̂ tg.  2). 

Xobtuorth  t>m  u.K-tU:  Stabt  im^eftribing  tion 

©orffbire  (Gnglonb),  fübmeitlid)  oon  ©arnsleb',  mit ^einwanbbanbel  unb  aro»  3106  Ginw. 

Xoclcit  (boUänb.,  fmr.  baten),  »Sd)üßeu«,  meldte 

ftd)  in  ben  Scicberlnnben  feit  bem  Mittelalter  $u  C4il» 
ben  unb  (SkfcUfchaftcn  oercinigten.  ©ei  ibren  feftlicben 

Aufzügen  unb  SRabUeiten  ließen  fte  ftd»  gern  malen, 
unb  fo  entftanben  im  16.  unb  17.  ̂ abrl).  bie  fogett. 

Xoelenitüdc,  aud)  3d)utter=(Scbüßcn»)  Stüde, 

©efellfAnf  [■•  unb  iNegentenflüdc  genannt, lefc 
leieö,  wenn  nur  bie ©orfteberbarauf  bargeftellt  waren. 
Sold)e  Xoelenftüde  finben  ftd)  nod)  in  großer  3«bl  in  I 

JHatbaufent  unb  TOufeen  ber  9tieberlanbe.  Tic  be= 
rübmteften  finb  oon  ̂ ran»  fcalS,  JHcmbranbt  unb  oan 
ber  fcelft. 

Xoc«?  "ji.  l)^afoboanbcr,  hoQäitb.  9Ka« 
ler,  geb.  1623  in  ftmfterbam,  geft.  17.  9Joo.  1673  in 
Slotcn  bei  Wmftcrbnm ,  mar  mebrere  ̂ abre  Sd)ülcr 

9t.  SJioeifoerW,  ging  f))äter  nach  ̂ ari*  unb  barauf 
nad)  diom,  wo  %  oan  ̂ aar  Ginfluß  auf  ttjn  aus*  | 

übte.  9iad)  feiner  Siüdfcbr  warb  er  ©orfteber  ber 
SKalcrgilbe  im  Jpaag.  X.  malte  Sanbfdwften ,  bie 
metft  mit  $i*§tn  unb  Schafen  ftaffiert,  fd)5n  lompo« 
niert  unb  oon  Harem,  tiefem,  warmem  Jon.  boeb  oon 
etwas  oberfläd)licber  Zeichnung  finb.  $n  ber  laifer 
lidjen  öaleric  ju  SjJien,  in  ScblciBbctm  u.  a.  C.  finben 

lief)  ©über  oon  ibm,  bie  übrigen«  nieht  bäufig  oortom* 
men.  ©ortreff Iid)  ift  feine  »tabicrung:  eine  ©ruppe 
oon  fünf  Sd)afcn. 

2)  Simon  oan  ber.  SKaler  unb  Sinbiercr.  Sobn 

be$  oorigen,  geb.  1653  in  Wmfterbam,  geft.  um  1717. 
nahm  feinen  ütobnftfc  im  4>aag,  lebte  iebod)  aud) 
einige  3ett  in  grieglanb  unb  ein  ̂ abr  in  (Snglanb. 
Später  ging  er  nad)  Antwerpen  unb  ©rüffeL  @r 
äbnelt  in  feiner  ftunftweife  feinem  ©ater,  bod)  fpiclen 

in  ber  Staffage  bie  SRenfcben  bei  ibm  eine  größere 
9Joüc;  aud)  malte  er  ©orträte  in  9?ctfd)ers  Seife. 

Xoci? borgt)  (fpr.  bai>,  XoeSburg),  bef eftigte 
Stabt  in  ber  nieberlänb.  ©rooin^  Öclbern ,  am  3«' 
fammenflun  ber  Alten  unb  9teuen  ORtf,  mit  einer 
Scbiffbrüde  oon  95  m  üänge,  einer  febönen  ftaferne 
unb  (J889)  4457  6tnw.,  welcbe  berübmten  Senf  ferti 

gen  unb  mit  £ol*  unb  öetreibe  Jwnbel  treiben.  Aucb 
ber  Xranfitbanbel  unb  bie  Scbiffnbrt  finb  nid)t  ohne 
©ebeutung.  X.  würbe  1585  oon  ben  Spaniern,  23. 
9loo.  1813  oon  ben  ©reufjen  unter  öencrnl  o.  Cppen 
mit  Sturm  genommen. 

^ocfKn  '(cngI.,  (pr.  wffin),  f.  «itdftin. Xoctiitrtjcm  (fpr.  bat«),  Stabt  in  ber  nieberlänb. 

©rooinj  öklbcrlanb,  am  3ufammenfluf{  ber  Slingc 
beet  unb  ber  Alten  ?)ffcl  unb  an  ber  föfenbabn  Sin= 

teröwtjf^coenaar,  mit  einer  (ateinifeben  Schule,  ̂ oLv 
banbcl,  |tar(  befuebten  ̂ abrmärtten  unb  <ts8»)  3512 
(Sütm.  3n  ben  benadjbartcn  Xörfcrn  finbeifenbütten. 
Xic  febr  alte  Stabt,  welay  fd)on  838  erwäbnt  wirb, 
War  SRitglieb  ber  £>anfa. 

Xöffittgcn,  Xorf  im  Württemberg.  Kedartrei«, 
Oberamt  ©öblingen,  bat  eine  coang.  ©farrtirtbe. 
©aumwoüweberct,  $>opfcnbau  unb  (isoo)  1028  coang. 
Ginmobner;  berütjmt  burd)  bie  mebrfad)  poettfd)  (oon 

Scbiacr  unb  Ublanb)  gefeierte  XoffingerSd)lad)t 
24.  Aug.  1388  AWifeben  Q)raf  Oberhalb  beut  ©reiner 
unb  ben  fd)Wäbifcbcn  9?cicb«sftäbten ,  in  welcher  bie 
Stäbter  eine  gänzliche  Siicberlnge  erlitten,  (£ berbarb* 
Sobn  lllricb  aber  bo8  2eben  oerlor. 

X  ogetna  (ital.),  3otlamt,  3°nbau$. 

Dogcart  (engl.,  fpr.  böflS'tart,  »Jpunbelnrren«), 

*,nvi  ober  oicrfpännige«  offene«  ©ctätnt  für  Sportö^ 
leute,  heftet  in  feinem  binlem  Sftaum  einen  ©erfdjlag 
für  bie  mitgefül)rten  ̂ agbbunbe. 

Xogc  (fpr.  bobf^t,  ital.,  o.  lat  dux),  bad  Staate' 
überhaupt  ber  ehemaligen  SRepubliten  ©enebig  unb 
Ofcnua  mit  bem  Scang  etneci  regierenben  dürften,  ̂ n 
©enebig  finbet  ftd)  biefe  SSürbe  fchon  im  8.  Sabrb. 
Xamal«  würbe  ber  X.  oon  ben  ©ärgern  gewählt, 
hatte  aber  faft  abfolutc  ©ewalt,  bie  burd)  eine  neue 

©erfaffuna  Gnbe  beö  12.  3abrb.  in  folebe  Abbänaig^ 
feit  oom  9iat  gebraebt  würbe,  baft  eine  Sohl  ju  Die- 
fem  Amt,  namentlid)  wegen  ber  ftrengen  löaftpflicbt 
bie  ftcb  aueb  auf  bie  Grbcn  be«  Xogen  für  etwa  nach 
feinem  Xobc  entbedte  9JciBbräud)e  erftredte  (otjt.  Cor- 
rvttori),  fctnce'wegei  immer  gern  angenommen  würbe. 
9Jad)  ber  erwäbnten  ©erfanung  würbe  ber  X.  ntdit 
mebr  Dom  ©ol(,  oiclmcbr  oon  einem  eugern  Au«fd)uß 

be«  Ciroßeit  ÜRatä  gcwäblt.  Xer  erftc  fo  1 1 77  gewählte 

X.,  3muü  Dol^og  aud)  pin  erftcmnal  bie  fpäter  im* 
mer  wieber  gefeierte  frjmbolifdte  ©ermäblung  be«  neuen 
Xogen  mit  beut  Meer,  inbeut  er  einen  loftbarxn  Siing 

Digitized  by  Google 



£ogemnüfce  —  £ogmatif. 
67 

oon  bem  prächtigen 3tantSfdiiff Surentaur  (f.b.) in  bic 
liefe  warf,  ©entta  gab  ftd)  ten  erften  Togen  1339, 
bod)  würbe  bie  S3ürbc  wäbrcnb  ber  innem  ©irren 

mehrmals  abgefdjaff  t ;  ctft  bic  burd)  WnbrcaS  Toria 
1528  eingeführte  SScrfaffung  fe^tc  bic  Stellung  beä 
Dogen  feft  unb  beftimmte,  betfj  nur  f ehr  oermögenbe 
Senatoren  unb  Witglieber  beS  @roßen  JRatS  im  Hilter 
oon  minbeuenä  50  Sabren  wählbar  feien.  Tie  Sic 

gtcrungeflctt  würbe  auf  23abrc  bcfdjräntt.  2er triebe 
oon  Gampo  Sormio  1797  mad)te  beiben  JRcpublifcn 

unb  baniit  iin.ii  ber  3öürbe  beä  Togen  ein  (£nbe. 
Siocö  einmal  würbe  biefclbc  1802  inöenua  bergcücllt, 
börte  aber  1805  mit  @moer(eibung  ber  £igurifd)rn 

A'e publif  in  ba«  franflöttfdje  ftaiierreid)  enbgültig  auf 
5u  hefteten. 
Togcnmünc,  ba3  bie  Stelle  einer  ftreme  bertre» 

tenbc  öürteflcidjen  ber  oeneflianifeben  Togen  infrorm 

einer  pbrtjgtfdjen  9Wü|w  oon  Qfalbbrotat  mit  f eitern 
Sxonenreif.  Tie  T.  würbe  oon  ben  Togen  aueb 
über  ibr  ©appenfd)ilb  gefefct. 

f-  $imb. 
Toggc,  in  ber  Ärchitertur,  f.  £wfe. 

$000cr,  bie  mittlere  Abteilung  ber  ̂ uraforma* 
tum.  f.  b.;  T.  (Toggerboot),  b>Üanbifd)cS  gifeter« 
fahr^eug. 
Toggcrbanf ,  grofec  Sanbbanf  in  ber  9forbfcc, 

',wifdben  Cnglanb  unb  Täncmarf,  515  km  lang  unb 
64  km  breit,  unter  54°  15'  big  55°  40'  n.  ©r.  gelegen, 
ttnduig  für  ben  Stodfiidjfang;  am  Sütenbc  berfeiben 

5.  *a'ug.  1781  Seetreffen  flWifd)en  ben  £oÜanbern 
unter  ̂ outmann  unb  ben  Griten  unter  fctjte  harter. 

Togicl  tfpr.  böflbKi',  9Rattbiafit,  poln.  Wcfebidtf 
tdjmber  beä  18.  3abrf).,  SKüglicb  ber  Kongregation 
ber  ̂ iariften,  grüntetc  flu  SSilna,  Wo  er  JReftor  war, 
eine  Truderei  für  latcinifdje  SScrfe  unb  begleitete  ben 

jungen  ©rafen  (Sampo  auf  feinen  SReifcn  nacbTcutfcb» 
Umb  unb  Jrantrcid).  Vornehme  3?erbinbungcn  Der; 
tarnten  T.  Suttitt  ju  ben  polnifd)eit  SietcbS'  unb  ga* 
milicnarduocn.  So  cntftanb  iein  »Codex  diplomati- 
( us  regni  Poloniae  et  magni  ducatus  Lithuaniae« ; 
»cm  ben  adjt  ©änben  burftat  jebod)  nur  ber  erfte, 
öienc  unb  fünfte  (SSUna  1758)  gebrudt  werben;  oon 
ben  fünf  unterbriidten  fotten  oonT.  fclbftberriifirente 

^anbfebriften  in  Petersburg  unb  Säilna  fein,  ©ine 
Bearbeitung  ber  Urfuntengab  er  in  ben  »Limite« 
rejrni  polonici  et  magni  ducatus  Lithuaniae  ex 
Mridnalibus  et  authenticis  exempli*  deacripti« 
Tog(ing .  i.  Tctttng.  j(23ilna  1758). 
Tögliugc  ( Hyperoodontidae  Gray),  Familie  ber 

,}abnwale  (f.  28ale>.  Ter  Tögling  ((Enten  mal, 

Hyperoodon  bidens  Flem.),  6-8111  lang,  mit  halb* 
monbförmigem  ftiemlod)  auf  ber  Cbcrfcite  ber  Stirn, 
nerbältnidmänig  febr  flciner,  turfler  unb  fcbmaler 
tfruitfloife,  fleiner,  f(öwad}fid)elfönnigci9iüdenfwffe, 

[torct,  febroad)  eingebuchteter Sdjwanflfloffc mit flwei 

uemlid)  fpi&igen  Sappen  unb  fdmabclförmig  auSge* 

~rc  Sdmaufle,  ift  fdjwarfl.  unterteile  meift  etwaö 
gefärbt,  lebt  hn  ndrblidjen  eissmeer  unb  im 

n  be3  fülantifd^en  SReereü,  gebt  biä  flu  ben  eng» 
iiidjen  Jtüftcn,  ©rßnlanb  unb  in  bie  3)aoieiitraBe  unb 

trtahnt  meift  in  Zvuppi  oon  3-^  Stüd.  6r  nabrt 
nd>  öon  ftopffüßern,  8Seid)tieren  unb  «einen  gücben 

unb  beulet  ein  auRembcntüdjeS  laudwcrmögen.  'iKan 
jagt  ibn  bei  3an  ä^^cn  unb  erbeutet  jab  hdi  vun 
tertt.  fit  entbält,  wie  ber  Pottwal,  in  feinem  Äopfc 
Ttüiüged  ©alrat. 

^0gma  (griedj.,  2Reb>flaf)(:  Jogmata,  Xog* 

meni,  al*pofttiöc  «cf>auphmg  auögcfprodjenc  i'cbr^ 

I  meinung;  inbcraltdaffifcbenSitteraturpbüofopbifd)cc 
Sebrfa^;  im  9?euen  Jeftamcnt  faifcrlicbe  Scrorbmuig 

l  (SuL  2, 1 ;  ̂Ipoftclgefd).  17,7),  gcfeftlicbc  öefrimmung 
(6pb.2, 15;  Sfol.2, 14),  ÄonflilSbcfdiluft  (ftpoftclgcfd). 
16,  4);  auf  lird)li(bem  ©ebict  bic  0)lnubcn^lcbrc  ober 
aueb  ein  einflclncr  ̂ laubendfa^  nii  fleitwciliger  lebr- 
baftcr  ?lu«brud  ber  religiöfen  ©rfnbrung  in  ber  Wc« 

\  meinbe.  $urd)  Untere  Öeftimmung  uutcrfd»cibet  ftdj 

,  baä  X.  oon  ber  bloßen  ̂ rioatmeinung  einzelner  »ir= 
cbcnlebrcr;  f.  OHaubcnearrifcI. 

Togmatt  1  (gried).),  bic  fnftcmntifdic  Torftcffung 

'  ber  3)ogmen  (f.  3?oamai.  Da  bie  Ickern  oon  ber  Äirdie 
ober  ben  ftireben  formuliert  werben,  fo  wirb  audj  jebe 
2.  einer  beftimmten  Äird)c  angeboren.  Tiefe  firdilidic 
T.  tritt  in  einer  ;]en,  in  ber  bic  ftirdjc  ba§  fämtlidic 

©iffen^gebiet  bcberrfd)t  unb  bie  9lnfprütbc  bei  for^ 
fdjenben  ©eifted  oor  ben  ̂ ntcrefien  cineg  ungebrod>c= 
nen  (Glaubens  oerftummen,  ald  eigentlid)c  UnioerfaL 
wiffenfdjaft  auf.  So  bic  Sdjola)tif  im  SKittclaltcr, 
afmhd)  aud)  bic  lutberifdjc  unb  reformierte  Drtbo- 

borje  im  16.  unb  17.  ̂ aljrb.  Aufgabe  biefer  fird)^ 

lidjen  T.  waren  außer  ber  präjifen  Tnptellung  bc$ 
Scbrbcgriffd  auä  ben  ̂ clcnnrniffcn  SkwciS  unb  Oe« 
grünbung  bedfelben  gegen  3*oeifel  unb  Siberfprücbe, 

fluglcid)  aud)  öerftanbcSmafjige  Verleitung  ber  ab» 
geleiteten  (Elemente  aud  ben  grunblegenben.  2ebig> 
lieb  mobernc  formen  ber  T.  fmb  bagegen:  bie  (ritt* 
f  d)C  T.,  bic  bie  hrdjlid)en  Sebrbeftimmungcn  an  ben 
SRefultaten  ber  wiffenfebaftlicben  ©eltcrdärung  ober 
an  ben  $oftulaten  eined  fortgefdjrittencn  religiöfen 
SoouBtfeinö  mißt ;  bie  p  b  i  1 0  f  0  p  b  i  i cb  c  T.,  wclcbe  bic 
Togmen  00m  Stanbpunit  cincä  ipefulatioeu  Suterns 
flurccbtlegt;  bie  biblifebe  T.,  bic  lebiglid)  ben  reli 
giöfen  &ebalt  ber  ̂ eiligen  Sdjrift  flufammenftcllt ; 
bie  f omparatioe  T.  ober  t>erglcm)enbc  Tarftellung 
ber  in  öcrfdjiebcnen  Sirdjcn  gcltenben  Scbrcn.  Ten  flu 
bearbeitenben  Stoff  orbnetc  man  proteftantifeberfeita 

am  bäufigften  nad)  ber  fogen.  2  0  f  a  l  m  e  1 1)  0  b  c ,  welcbe 
in  befonbern  ?lrti(cln  (i.  Loci  commune»;,  oon  ber 
©ibcl,  oon  öott,  00m  SWcnfcben,  oon  (IrjriftuS ,  Pou 

bem  ̂ eiligen  öeift  jc,  ben  Stoff  abbanbelt.  ̂ iemad) 
würben  bic  oerfebiebenen  leile  ber  T.  betontere  bc» 

fleid)net  ald:  ©ibliologic  (fiebere  oon  ben  heiligen 
Urfunbcn)  ;TbeoIogietm  engern  Sinne  (üebre  oon 
Öott  mit  einfcbluß  ber  2el)rc  oon  ben  göttlichen  Ser= 
(cn),  woflu  bie  fieb,rc  oon  ben  (Ingeln  (9lngclologic 
unb  Tämonologie)  alä  ̂ Inbang  (ommt ;  ?l  n  t  f)  r  0 p  0 
logic  (fiebere  oon  ber  Sd)öpfung  be§  ÜWcnfd)cn,  feiner 
fRatur  unb  böbcni  ©ürbc)  mit  (EiufcbluK  ber  Vene- 

rologie (Sebrc  oon  Süubcnfall,  (^rbfünbc  unb  fün- 
bigem  Herberten)  ;Soterioloaicmit  (Sinfcbluft  ber 

ISljrifto logic  (Scbrc  oon  ber^erfon  unb  bcmSöcrt 
(Ibrifti,  aber  aud)  Don  ber  §eü$orbnung  mit  ein- 
fd)luß  ber  fiebre  oon  ber  ttirdje  unb  beren  i^rtobor. 
mittcln)  unb  ©Sdjatologic  (fiebre  oon  ben  legten 

Tingen,  bem  !tobe,  bcrWufcrftebung,  bem  2&ltgcrtdn 
unb  ©eltenbe).  CErft  neuerbingä  ftnb,  teilweifc  im 
3ufammcnbang  mit  ber  oon  Scbleicrmacbcr  unb  Siotbc 
oerfuebten  Umwanblung  ber  T.  in  eine  lebiglid)  b«fto- 

rifd)e  TiäAiplin.  wclcbe  »oon  bem  ̂ uf ammenbang  ber 
in  emer  d)riftlid)en  Mirtbengcmeinfdjaft  flu  einer  gc= 
gcbenen3eit  gcltmten  üebre«  Sccbenftbaft  geben  folle 
(ogl-  $oamcnacfd)ta)te)f  an  bie  Stelle  ber  alten  (Sinter 

lungegrünte  ganfl  anbre  Wen  d)  tdpunltc,  wie  Sünbc  unb 
Wnate  ober  9mturorbnung.  rtttlid)e5s?cltorbnung  unb 
fKilöorbmmg  :c,  getreten.  Slud)  bat  ber  Manie  T.  feit 

»d)lciermad)croiclfad)bent9luebrud»01auben«lcbrc« 
iMatj  gemadjt.  ©a«  aber  bic  oon  letztgenanntem  Ite»' 

5* 
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logen  baliercnbc  ntoberne  (Entttudclung  ber  D.  bon 

6cm  gefamten  oeraltctcn  betrieb  bcrfclbcn  grunbfafc» 
mäßig  untcrfcfjeibct,  ift  bic  angeffrebte  Untcrfcbeibung 

^otieben  bem  nrirflicbcu  Inhalt  bcä  oon  rcligiö3*ctbi* 
fdjen  ijntcreffcn  geleiteten  ebriftlicben  ©laubenä  unb 

jenen  lebiglid)  pl)t)fttalifd)en  unb  metapbbftfcben  Fm* 
gen,  roeldje  bie  alte  D.  in  noioer  SBcifc  in  btc  religio* 
fen  hinein«  unb  mit  bcnfclbcn  ju  einem  oft  rcdjt  mon* 
(träfen  mixtum  compositum  oerarbeitet  hatte.  Von 
einer  apriorifmen  ttonirrufnon  abfebenb,  beruft  fich 
btc  D.  feitber  in  ihren  beifern  Vertretern  junächft  auf 
bie  tbriftlicbc  ISrfabrung,  um  auf  bem  fritifd)  geftdjer 

ten  Örunbc  biefer  Dl)atfad)e  ben  Inhalt  beä  djrift- 
lieben  (Glaubend  jur  fuftemafifeben  Darfteilung  ju 

bringen,  üebrbüdjcr  ber  proteftantifdjen  D.  oon  ent« 
f cbeibenber  Vcbcutung  fmb :  S  d)  l  e  i  c  r  m  a  d)  c  r ,  55er 
cbriftlidjc  Ölaube  nad)  ben  (äruiibfäfren  ber  coangclU 
f  eben  Äircbc  (5/Wufl.,  ©erl.186 1, 2  Vbc.) ;  ß.  3-  ̂  t  &  f  d), 

Sm'tem  ber  d)riftlid)cn  2ebre  (ß.  HufL,  ©onn  1851); 
D  weiten,  Vorlcfungen  über  bie  D.  ber  conngelifd)« 
lutbcrifcbcn  Sirdjc  (4.  Wufl.,  framb.  1&J8,  2  Vbc.); 
Sd)  meiner,  Die  cbriftlidje  (9laubenölehre  (2.  9lufl., 

2cip$.  1877,  2  Vbc.);  SipfiuS,  2cbrbud)  ber  eoan* 
qclifcf)  proteftantifeben  D.  (3.  SlufL,  Vraunfd)».  1 893) ; 
iöicbcrmann,  Gbriftlicbc  D.  (2.  ¥lufl.,  Verl.  1884 

—  85,  2  Vbe.).  Sgl.  Sdjroarj,  3ur  ©cfd)id)te  ber 
neuem  Dtjcologic  (4.  SUtfl.,  2eip$.  1869);  önft,  ©e» 
febiebte  ber  proteftant.  D.  («eil.  1854  —  67,  4  Vbe.). 

D  ogmatifer  (gried).).  Vertreter  ber  altgried)ifd)cn 
mcbi.unifcbcn  Schule;  f.  SRebijjtn  (Wcfdjicbtc). 

D  og  mat  i  fdie  Wctbobc,  ba«icnigc2cbroerfabren, 
bei  bem  gcioiffe  Sä&c  (Dogmen)  aufgcfteUt,  begriff 

lid)  erläutert  unb  bann  au«  ihnen  weitere  Folgerun» 

gen  gebogen  werben.  3U  'lH'  gebort  bie  apobtfttfcbc 
äNcüjobe  alä  befonbere  Form,  inbem  biefc  öon  Seiten 

ausgeht,  bie  al8  unbeftritten  unb  unbeftreitbar  ange* 
feben  werben.  Die  b.  SM.  fällt  wefcntlicb  jufammen 

mit  ber  fpntbctifcbcn  ober  bebuttioen  üWctbobe,  mäh» 
renb  if)r  bie  beuriftifebe  ober  nnalljtifcbe  unb  bie  tritt 
fd)c  Wctbobe  gegenüberstehen. 

Dogmntiücrctt,  Wlaubenäfäfre  (Dogmen)  ober 
etwas  als  Wlaubcnsfafc  (Dogma)  oortragen. 
DoflmntitCmnc  (Dogma tijismust,  grietb.), 

iooiet  wie  bogmatifdjc  SHctbobe,  im  Übeln  Sinn  ba«u 
jenige  Scbrocrfabrcn,  welches  obne  Prüfung  ber  We* 

[etye  unb  Scbrnnfen  ber  Grfcnntni«  oon  gewiffen  po« 
nttoen  Sä&cn  ausgeht  unb  barauf  Folgerungen  baut, 
als*  feien  ienc  fclbfroerftättblid).  3"  biefem  Sinuc 
nannte  &unt  bic  ältere  ̂ bilofopbic  D.  unb  fc&te  ibr 
feinen  ÄTitijiSmuö  entgegen,  wäf)rcnb  f rüber  nur  ber 
Sfeptiiiömusi  nl*  öegner  bcö  D.  galt.  Dogmatift, 
ein  beut  D.  Ergebener. 

DogmctigctdM d)te,  bie  h)iffenfd)aftlid»c  Daritcl« 
lung  be«  ̂ rojeffcö,  in  mclcbcm  ber  d)riftlicbe  &laiu 
bcnöinbalt  atlmä^licb  auf  einen  bestimmten  ©egriff 

unb  hrdjlid)  anerfannten  iMusbiitd  gebracht  morben 

ift.  Sie  bat  bic  fogen.  biblifebe  Ideologie  ̂ u  ibra- 
Vorauefe^ung,  mäbtenb  btc  Dogmatit  bau  tSrgcbnifii 
ber  ganzen  in  ber  D.  bargeftclltcn  Skrocgung  bilbct. 

"Jllg  ein  au<!  ber  allgemeinen  »trd)cngefd)i<btc  abgc« 
löfter,  burd)  feine  meitläufigc  Scrjmeigung  fclbftänbig 
geworbener  Deil  berielbeu  erfd)eint  fic  als  $rürfe,  bic 
oon  ber  biftortfeben  in  bic  f^ftematifd)C  Dbeologic 
hinüberführt.  Da  ba«  Dogma  oft  pbilofoplnfcbc  Form 
unb  Vebcutung  annimmt,  feinen  ftuägaugöpunlt  auf 
beut  Gebiete  ber  ̂ hilofophic  hat  ober  oon  ba  Skcin« 
fluffung  erfährt,  fleht  bic  D.  in  genauen  Veuehungen 

jur  öcfd)id)te  ber  ̂ Ijilofophic,  mäl)rcnb  bic  fog'cn. 

I  Snmbolil  nur  einen  Cucrfdmitt  bureb  ein  beftimmte«, 

bie  Unterfd)cibung8lcbren  ber  ftonfefftonen  probujic« 
renbc«  unb  formulierenbeä  (Sntroidelungdftabiutn  ber 

I  bogmatifdhen  ©Übungen  barftellt.  3"  unterfdjeiben 
oon  ber  D.  ift  aud)  btc  ©cfd)ichtc  ber  Dogmaüt,  mcldjc 

I  cd  mehr  nur  mit  ber  Dedmi!  ber  GHaubeuälebre  \u 
tbun  hat ,  mäbrcnb  bic  D.  in  ihrem  allgemeinen  Deil 
bic  (Jbaraftcriftif  ber  Gntmtdclung  bed  bogmatiidjen 

DcnfcnS  im  großen,  bie  Ginflüife,  oon  mcltbcn  c*  bc- 

bcrrfdjt  ift,  bic  geiftigen  Crfcbeinungcn,  mel<bc  ba*- 
,  fclbe  repräfentierm ,  tut  fpcueUcn  Deil  bie  <3cfd)id)tc 

ber  cinjclncn  Dogmen  jur  Darfteüung  bringt.  Da« 
burd)  ift  bic  Cuercinteilttng  bebingt,  mährenb  bic 

,  2ängenteilung  burd)  bic  großen  ̂ crioben  ber  Hircben- 
I  gefd)id)te  fd)on  gegeben  ift.  üJtan  nrirb  in  ber  alten 
3ett,  ber  3eit  ber  SBilbung  be8  firdjlicben  fiehrbegriffö. 

I  unterfd)ciben  fönneu  bie  ̂ ilbung  beäfclben  burd)  bad 
!  bogmatifd)C  Denfen  ber  alttatbolifdicn  ilirebe  (bin 
ettoa  300)  unb  burd)  bic  f^nobalcn  Crgane  ber  ftirebe 

!  (bis  etwa  600);  in  ber  mittlem,  ber  3cit  bc*  geft- 
ftcllcn§  unb  Fcfthaltcnd  bcö  fiebrbegriff«,  bie  93cfcfti> 

gung  burd)  bie  Hierarchie  (biet  etma  1 100)  unb  burd) 
bie  )d)olaftifd)e  Theologie  unb  $brtofopbie  (bid  etma 
1500);  in  ber  neuem  3eit.  als  ber  ̂ criobe  ber  2äu^ 
tcrung  unb  Wufloiung  bcd^chrbegrifffii,  bicSäuteruttg 
bc<(  einen,  fubjeftioen  Dcilc*  ber  Dogmatit  burd)  bic 
religiöfe  Reform  (bi8  ctroa  1700)  unb  bic  Wuflöfung 
bcö  anbem,  objcltioen  Dcilci  burd)  bie  miffcnfd)aft> 
lid)c  Stcfomt  ber  beiben  legten  ̂ abrhunbertc.  ̂ n 

biefer  fclbftänbigcn  Durchführung  ift  bie  D.  übrigen* 
noch  fattnt  100  !^abre  alt.  Die  heute  gebräuchlichsten 
Hanbbüchcr  finb  oon  %.  St.  3Rcicr  (Öicfccn  1840, 
2.«ufl.  1854),  !pagcnbad)(2eip,v  1840, 6.*ufl.  1888), 

5.  (ihr.  !öaur  (»Sehrbud)  ber  ebriftlicben  D.«,  Stuttg. 
1847;  3.  Vttfl.,  Scipv  1867;  »Sorlcfungen  über  D.«, 
baf.  1865—67, 2  »bc),  F.!J«&fd)  (öerl.  1870,  *b.  1 1, 

D^omafiu«  (»Die  d)riftlid)C  D.«,  (Srlang.  1874—76; 
2.  Wufl.  1886  89,  2  5Bbe.),  Sanbcrer  ( »!?ccucftc  D.«, 
brdg.  oon  3cüer,  .^»cilbr.  1881),  fytroad  (5rci^ 
bürg  1886  —  90  ,  3  ©bc.),  Üoof«  (»2citfabcn  |un 
Stubium  ber  D.«,  2.  Vlufl.,  !paUc  1890). 
Dognä cof a  ffpr.  Mgn&twa),  Warft  im  ungar.  Mo 

mitnt  Mrafiö-Sjörc'nb,  mit  bebeutenbem  »ergbau («olb,  Silber,  ttupfer,  öifen,  «let.  3inl),  Sparfaffc 
unb  (1890)  3491  rumänifeben  unb  beutfeben  ünnuoiv 

nern  (Wric*i|d>  >  Cricntalifdjc  unb  Diömifd}"ÄatbO' 
toI)ICr  f.  TurchloR.  [lifd)C). 

Dohle,  f.  3iabc. 
D ohl en,  Dorf  unb  Rittergut  in  ber  iädjf.  Sreic- 

unb  ̂ Imteh-  Drcöbcn,  int  $(auenfd)en  Wrunb,  bat 

eine  eoaug.  Mird)e,  ein  ̂ Imtegcricbt,  Stcinfoblenbcnv 
bau,  Wlashüttc  (653  Arbeiter),  öuftftahlfabrif  (565 

Arbeiter),  9Rafd)inmbau,  Spiritudbraincrci,  .l'ölolith« 
unb  Cfcnfabrifation,  eine  d)emifd)eFabrif,  3icgclbrcn* 
nerei  unb  (18909  2948  meift  coang.  (£inroohner.  Dabei 
auf  bem  ©urgioartöbcrge  bte  JKcftc  eine*  altm 
$oq lenftein ,  33crg ,  i.  «ahlo.  i  Schloff«. 

Wer,  Dheobor,  Mlaiuerfpieier  unb  Äomponift, 
geb.  20.  Vlpril  1814  in  Neapel,  too  fein  Vater,  ein 

Dcutfcber,  al«  SapcUmcifter  lebte,  geft.  21.  Febr.  1856 
in  Floren,},  erhielt  feine  erfte  muitfnlifcbc  teratchung 
burd)  ̂ uliuö  Vmcbict  in  Neapel  unb  erntete  bereit* 
im  13.  2cbcnöjabr  in  öffentlichen  Monierten  bafclbft 

grojicu  Veifoll.  9iad)bcm  fein  Vater  1829  nadj  fiucca 
unb  ivenige  Monate  fpätcr  nach  ÜBicn  übcrgcftcbclt 
mar,  erhielt  er  hier  feine  »eitere  Wuäbilbuug  unter 
(fjcnti)  unb  Simon  Sechtcr.  Seine  eigmtlid)m  Äunft- 
reifen  batieren  oon  1836;  fic  führten  ihn  burd)  Deutfdf- 
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lanb,  Jranfreid) ,  Gnglanb  unb  bic  9Jicbcrlanbc  nad) 

ÄuBlanb,  wo  er  ftd)  184«  mit  ber  ftüritin  Xftherc* 
raettew  Dermäbltc.  9iad)  Italien  1848  jurüdgefebrt, 
würbe  er  Dom  frerjog  Don  iiucca  baronifiert.  Möhlers 

3picl  war  nad)  allen  Seiten  ber  Scdmit  t)in  Dortreff' 

lid)  unb  fein  Vortrag  äufjcrft  elegant  unb  gcfdmtarf « 
Doli.  Seine  JStomponHoncu .  aiwifdiliefUid)  für  bnö 
KlaDtcr.  fmb  gefällig  unb  glänjcnb,  aber  ohne  liefe; 
mir  feine  (Stuben  ftnb  oon  groRcrm  Söcrt.  (Sine  naaV 
gelaffene  Cpcr:  »Tancreda«,  würbe  1880  in  froren* 
aufgeführt. 
Tonm,  1)  Gbriftian SBilljclm  Don,  politifc^cr 

unb  hiftorifdjer  Sdmftiteüer,  geb.  11.  2c  t.  1751  in 
Üentgo,  geft.  29.  SRai  1820.  ftubiertc  in  iieiöjig  erft 
Ibcologic,  bann  bie  SRecbtc,  begab  fid),  öon  VniebowS 
Pbüantfjropifcben  Veitrebungen  angezogen,  .311  ihm  nad) 
Altona  unb  begleitete  ihn  nad)  2effau.  1773  fam  er 

als  ̂ agenbofmeifter  an  ben  frof  beS  $rin.}en  ftcrbi» 
nanb,  VraberS  griebricbS  b.  @r.,  nad)  Vcrlin,  mib* 
niete  fid)  ieboeb  Don  1774  an  wieber  3U  (Böttingen 

itaatSredniicben,  gefdndülicben  unb  DollSwirtfcbaft» 

lieben  3tubien.  begrün  bete  hier  mit  Voie  bie  gm> 
iebrift  »2>a*  bcutid>e  SHufeum«,  erhielt  1776  eine 
¥rofeffur  ber  $inanjroiffenfd)aft  unb  Statiftif  am  j 

lEarolmum  in  Vraunfcbweig,  wo  er  feine  »Materialien  ■ 

jur  Starifrit  unb  neueften  Staatengefd)id)tc«  (Semgo  j 
1777—85,  5  Sfgn.)  Dcröffentltdjte,  febrte  1777  nad)  I 
Berlin  jurüd,  erwarb  ftd)  fner  burdj  feine  »®efd)id)te  I 
beS  Vanrifcben  GrbfolgeftreitS  nebit  2arftellung  ber  I 
Sage  bcSfelbcn«  (Jranrf.  1779),  burd)  welche  er  baS  ! 

Uubltfum  ju  VreußenS  aunften  unb  gegen  tfterreidj ' 
ui  ftinrmen  fuebte,  bie  erfebnte  Wnftellung  im  preufü* 1 
icben  StaatSbienft  als  öebeimer  Wrcbioar  unb  Kriegs  - 

rat  im  Departement  ber  auswärtigen  Slngciegenbeitcn  - 
unb  würbe  für  feine  Sdjrift  »über  ben  beutfeben 

frürftenbunb«  (1785)  jum  Qkbeimcn  ÄreiSbircttorial* 
rat  unb  öefanbtcu  bei  bem  nicbcrrbcinifaVwcftfäli* 

(eben  Kreis  unb  bcDoflntäcbtigtcn  SJciniftcr  gm  für« 
Iölnifa>en  £>of  ernannt,  fonicr  fdjrteb  er:  »Uber  bie 
bürgerlitöe^rbefierung berauben«  (Verl.  1786».  Uli 

bie  revolutionären  Vewcqungcn  im  Sommer  1789  in 

l'üttitb  ausbrachen,  rcdjrrcrtigtc  2*.  bic  prcuRifcbe  Vo« 
litil  in  feinem  Scrt  >2ie2ütticbcr  fteoolution  im  ̂ abr 
1789  unb  bad  Vcnebmen  Sr.  Königlichen  Majeftät  oon 

Greußen  bei  bcrfelben«.  1792—97  hatte  T.  jeU  weife 
für  bie  Verpflegung  ber  preuiufeben  Gruppen  3uforgen 
unb  war  gleid»}etttg  ftctS  bebaebt,  bie 9lbftd)ten  euer 
reiebs  auajuforidjen  unb  beffen  etwanigen  geheimen 

Unterbanblungen  mit  ftranfreid)  auf  bie  Spur  ju  f  om 
men.  VonahriebnäSUbermlLgeabclt,  mürbe  er  1797 

als  britter  Oefanbter  jum  JricbcnSfongKB  nad)  9?a» 
hart  gefdneft  unb  bicrauf  bei  ber  Crgamjatiort  ber  »on 
Greußen  neu  erworbenen  fiänberbefdwftigt.  5m  C(uni 
1804  als  ilammeröräubent  ber  cidiSf clb « erfuritieben 

Kriegs*  unb  Tomänentammer  nad)  $>eiligenftabt  rot 
fept,  barrte  er  wäbrenb  ber  franjBftfdjen  Cttubation 
biefer  iJanbe  1806  ftanbbaft  aus  unb  fudjte  bei  3lapo< 

leon  in  33arfd)au  für  ba8  ̂ intcreffe  berfelben  31t  um  r 
len.  i'üidi  bem  Iumut  ̂ rieben  oon  00b.  0.  Vtüücr 
bewogen,  in  weftfäliid)e  ̂ ienfte  überzutreten,  warb  er 
aU  ©cfanbter  König  ̂ erdmcS  nad)  Bresben  gefd)idt, 
nahm  aber  1810  feine  (Sntlaffung  unb  30g  ftd)  auf 

(etn  föut  ̂ uitleben  bei  Worbbaufen  jurüd.  frier  mib» 
mete  er  ben  Steft  feines  fiebmö  einem  grofjen  We« 
fditdjwwert:  »Xentwürbigteiten  meiner  3«t,  ober  Bei- 

träge 3itr  iy<fdnd)te  00m  legten  Viertel  beS  18.  unb 

Dom  Anfang  beä  19.  3ab>bunbcrtS«  (2emgo  1814— 
1819,  5  »be.).  2ieS  Vud)  enthält  eine  wcrtooüe, 

fenntniSrcid»c  Wcfd)id)tc  JVriebrtdjS  II. ,  inebefonbere 
ber  hincrn  Venoaltung  besfelbcu  Don  1778  bis  178«. 
Vgl.  öronau,  (I.  JiCd.  2.  nad)  feinem  Sollen  unb 
franbeln  (Üemgo  1824). 

2)  Gruft,  bumorift.  Sdjriftfleller,  geb.  24.  SKai 

1819  in  VrcSlau,  geft.  5.  Ttebr.  1883  in  «erlin,  fru< 
bierte  Xbcologie  unb  Vbitoiopbic,  beflcibetc  barauf 

eine  frauSlcbrcritclle  unb  licfj  fid)  fpätcr  als  9Nünr' 
beiter  an  DcriAiebcnen  ̂ eitfdjriften  in  Vcrlin  nieber. 
frier  übernahm  er  Einfang  1849  bic  Sicbaftion  beo 
»iUabbcrabatfdi«,  Wo  fein  Talent  bie  ibm  3ufagenbe 

Sphäre  fanb.  T.  bewährte  ftd)  als  einer  ber  fcblag« 
fertigften  unb  glän3cnbftcn  Vertreter  ber  politifdjcn 
Satirc  in  35cut)d)lanb ,  unb  ein  grofter  Üeil  ber  für 

baS  Vlatt  gelieferten  poetifdicn  Veiträgc  hat  bauem* 

ben  Sert.  ?US  felbftänbigc  I'iaStungcn  Don  er- 
fd)ienen:  »3>er  irojanifdje  Mrieg«  (Verl.  1864),  cht 
^uftfpicl,  worin  unter  ber  9KaSte  beS  Xrojanifd)en 
irriegeS  bic  mobern en  beutfdien  Vcrhältniffc  oerfpottet 
Werben;  ber  Sdjwan!  »3br  Metter«  (bnf.  1862);  ber 
parobterenbe  brantatifchc  Sd)er3  »Komm  her!«  (baf. 

1864);  bic  DirtuoS  -  launigen  »Serunbcnbtlber.  Un« 
gereimte  «hroni!«  (baf.  1880)  u.  a.  Von  feinen  Uber* 
fejnmgcn  aus  bem  ftraii3öfifd)en  unb  Spanifchen  feien 
»ÖafontaineS  fabeln«  (Verl.  1876—77,  mit  ̂ üu« 

irrational  Don  Xorc")  hcrDorgehobcn.  —  $ohmS  ®at* 
Hn  frebwig,  geb.  20.  Sept.  1833  in  Vcrlin,  trat  für 
bic  ffaftucncmanjtpation  in  bic  Sdjtanfen  mit  ben 
Sd)riften:  »$er  ̂ efuitiSmuS  im  frauSftanb«  (Verl. 
1873),  »Xic  ̂ rrait  in  ber  SJüfenfcbaft«  (baf.  1874) 
unb  »3)cr  Jroucn  Sfatur  unb  9ted)t«  (baf.  1876, 

2.  Stufl.  1893).  'ilud)  fd)rieb  fte  eine  Qkfd)id)tc  ber 
fpnnifd)cu  Üiationnllittcratur  (Verl.  1867),  mehrere 

Heine  Suftfpielc:  »2er  Seelcnrctter«  (1876),  »Vom 
Stamme  berflfra«  (1876),  »(£inSd)UBinSSd)War3C« 
(1878),  bic  «oDcüc  »?^rau  Jannhäufcr«  (1889),  ben 
Vornan  »Plein  air«  (Verl.  1891)  u.  a. 

T 0 hin c,  3i  0 b c r t ,  Kunfrfd)riftfteller,  geb.  17.  $uni 
1845  in  Vcrlin.  geft.  8.  9{od.  1893  in  Konftanj.  trat 
1864  als  VaucleDc  in  baS  Sd)loßbattamt,  be3og  1865 
bieUniDcrfttät  unb  glcid)3eitigbieVaualabcmie.  Vlady 
bem  er  1868  promoDiert.  oerweilte  er  im  ©inter 
1869  70  Stubicn  halber  in  Siom.  1871  würbe  er  3um 
Vorftanb  ber  Vibliothct  beS  tönigUd)cn  fraufes  in 
Verlin,  1878  bnneben  3um  2ircltorialaffiftcntcu  unb 

fpätcr  311m  Xireftor  an  ber  Siationalgalcric,  aus 
weld)cr  Stellung  er  1884  auSfd)icb,  unb  bann  31111t 

Xircftor  ber  Kiinfifammlungen  beS  prcuöifd)cn  Aö- 
nigSbauicd  ernannt  1888  würbe  2.  Dom  Kaifcr 
Sricbrid)  3um  0eh«i«ten  SRcgicrungSrat  unb  Xircftor 
beSfrofmarfd)attamtS  ernannt,  nahm  aber  fdjon  1889 
feinen  ttbfcbieb,  nad)bcm  er  Dorhcr  feine  Stellung  als 
2ircItorber!i)niglid)enftunftfammlungcnnicbcrgelegt 
hatte,  oett  toyj  war  er  enter  vsctrctar  Der  vitaDcmtc 
ber^hinfte  in  Vcrlin.  Gr  Dcröffcntlidüc  unter  anberm: 

»Die  Kirchen  beS  Giftcrcicnfcrorbcnö  in  Xcutfdjlanb« 

(Ücip3. 1869),  »3?aS  föutglicbc  3d)lofj  in  Vcrlin«  (baf. 
1876,  mit  40  lafcln  in  üid)tbrud»,  »Varod«  unb 
Slofotoarcfaitettur«  (Verl.  1884  91,  200  lafeln). 
»Vaul  2edcrS  JVürftlid)cr  Vauineifter«  (baf.  1885). 

rebigierte  baS  Sammclwcrf  »Kunft  unb  Küuftlcr  bes 
2Rittelalter$  unb  ber  9ieujcit  (im  Verein  mit  Dielen 

faidhgenofien,  Scipj.  1875— 85)  unb  »ÄunftunbWttnft- 
ler  beS  1 9.  ̂ abrbunbertS « ( baf.  1 882 )  unb  f  chrieb  auRer 
bem:  »®cfd)id)te  ber  beutfehen  Vaulunft«  (Verl.  1887, 
in  ©roteS  >(äefd)id)tc  ber  beutfdjen  Kunft«). 

$ol)na,  1)  Stabt  in  ber  fäcbf.  Kreish.  XreSben, 
VlmtSl).  Vtrna,  an  ber  Mügliu  unb  ber  Üinic  Mügeln 
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( b.Bivna)  Miltenberg  ber  3äcbfiid)cn3taat*bal)it,  177m 

ü.  3)f.,  l)(\t  eine  cücina.  Bfarrfircbe  oon  1212,  ftabri« 
tation  oon  Strohjtoff  uub  Scbcr,  Töpferei,  SHabl* 
unb  Sdmcibcmüiien ,  Bierbrauerei  uub  (i8«o>  2734 

faft  nur  eoang.  Ctinwobner.  3n  bcrSiätjc  berSdj  1  oft« 
berg  mit  bat  Seiten  ber  Burg  3;.  —  T.  (urhmblid) 
35onam,  Ponton)  Wirb  juerft  1107  al«  Stabt  er» 
wäfjnt,  war  ein  fefter  Blab  an  ber  böbmifdjcn  örenje 
unb  ein  Sehen  ber  SRartgrafen  oon  Steiften.  Tie 

Burggrafen  Oon  T.  befaften  einen  §of  in  Tre«« 
ben  unb  Diele  Orte  im  S.  unb  80.  bi«  Ttppolbi«* 
malbc.  Tie  Burg  warb  1402  oout  SRarfgrafen  oon 
Reiften  Aerftört,  an  ibrer  ©teile  lieft  ©rof  ̂ cinridj 
Subwig  bon  T.  1803  einen  Turm  bauen,  Befonberä 
berühmt  mar  ber  urhmblid)  juerft  1325  oorfommcnbe 
^obnacr  Sd)Bffenftul)l  (Tobnaifcbe«  SRal 

ober  Tobnaifdjc«  Siitterbing),  ber  au«  18  abli» 
gen  BafaUcn  unb  bem  präftbierenben  Burggrafen  be« 
Itanb  unb  oft  felbft  bem  $lu«lanb  Urteile  gab.  Sind) 

ber  ̂ erftßrung  ber  Burg^  T.  lief}  ber  SRarfgraf  ben 
Stuhl  ]u  Treiben  fortbetteben;  1541  mürbe  berfelbe 
auf  Sef)n«fad)en  befdjrämt  unb  1572  burd)  ben  stur» 
fürften  Sluguft  mit  bem  1420  au  SetpAtg  errichteten 
Sd)öff  enftul)!  vereinigt.  Bgl.  3k  ö  I)  r  i  n  g ,  T.,  Burg 

unb  ©tabt  (1843).  —  2)  ©raffcönft  in  Cftprcuftcn, 
streik  Brcuftifd)  $>ollanb,  würbe  1840  au«  einem  Teil 
ber  Toljnaifdjen  (Mtcr  gebilbet,  au  weldjen  ber  ®raf 
Stani«lau«oonT.alö  tbtf  üljrer  einer  Sölbncrf  cbar 

in  bem  Kriege  bon  1454—66  ben  ©runb  gelegt  battc. 
To  htm,  alte*  beutfebe«  Wbelögeid)[ed)t,  ba«  fdjon 

im  10.  ̂ aljrb.  mit  ber  Burggraffdjaft  T.  (f.  oben)  bei 

Birna  bclcl)nt  mar  unb  bereite  im  13.  ̂ \a\n-\\.  beben 
tenbe  ©ütcr  befaft.  9Jadjbcm  1402  bie  Burg  »on  SBil* 
beim,  iKartgrafen  oon  SKciftcn,  Aerftört  unb  bereu 

Sehen  eingebogen  worben  waren ,  biclten  ftd»  Burg» 
grafen  bon  T.  am  bobmif<hen  !pof  auf  ;  anbre  ermar» 
ben  ©ütcr  in  Sdjlcftcu.  Tod)  erneuerte  Äaifer  Sieg* 
munb  1423  bie  Belebung  mit  ber  9ieid)«burggraf» 
febaft  T.  CStu  brittcr  3roc'8'  ber  m  ber  Snuufl  bie 

löcrrfdjaften  Staupü),  .\lönig«brüd,  9Ru«tau  jc.  er« 
worben  battc,  crlofd)  au  Anfang  be«  17.  ̂ atjrfj.  ijm 
15.  ̂ aljrl).  Aerficl  bat*  Wcfchlcdft  in  eine  ftblefifcbc 
unb  eine  prcuftif(bc  Sinre,  welche  ©raf  Stanislaus* 

oon  T.  (f.  oben)  begrünbetc.  Tic  fdjlcftfdic  Sinie  er« 
lofdj  1711,  bie  preuftiftbc  Sinie  ipaltete  fidj  wieber  in 
Voei.  Tie  ältere  Sinie  teilte  ftd)  in  bie  Minien 

T. «Saud  unb  T.Micicbcrtöwalbc,  bie  jüngere, 
Bianiicbc  Sinie  in  bie  Sinten  T.«Sd)lobitten, 
T.»Sd)lobicn  mit  ttarroinben,  bie  ftcb  wieber  in 
ba«  fcau*  Sdjlobicn  mit  l£arwinbcn  unb  ba« 

a  u  «  M  o  n  c  n  a  u  (in  3d)Iefien)  febribet,  unb  35.  •  i£  a  r « 
minben  (id)mebifd)C  Sinic),  bie  1820  im  Ulan* 
ite^ftamm  audftarb.  iÄatfcr  «yerbinanb  III.  erfannte 

1648  bicBurggraffd>aft  ber  Jamilic  an.  Stoma  5räb« 
rid)  tBill)elm  IV.  erbob  10.  Sept.  1840  bie  Majorate 
ju  Sdjlobitten,  Saud,  Seia^crt^malbc  unb  ©djlobien 

mit  (Snrtoinben  ̂ u  einer  QkaffdjaftS).  unb  oerlieb, 
ben  fyifyabcrn  btefer  Wajorate  1854  bie  erbliche  3Rit« 
gliebfebaft  im  preuftifcben^errenb.aud.  Bgl.'KufjeiaV 
nungen  über  bie  Bergangcnb^it  ber  gamilie  T.«  (al« 

JKanuffript  gebrudt,  Berl.  1877—  85  ,  4  Bbe.).  Tie 
nambafteften  Spröftlinge      ©cia^lctbt«  fmb: 

1)  9lbrabam  II.,  ®raf  oon,  aud  ber  fa^leftfd^en 
Sinie,  raarb  laiferlidjcr  ©roftbotfdjafter  in  i^olen,  ftai« 
fer  39ubolfö  II.  9?at  unb  Sanböogt  in  ber  Cbcrlau» 

ii$,  1611  iiantmerpräftbent  in  Böhmen,  faufte  3Sar» 
tenberg  uub  Örofdjü^  unb  maa^te  bie«  1606  jum  5a» 
miliennbeitommift  natb  ürtgeburt«rcdit.  1600  in  ben 

Sieidtffürilcitftanb  erhoben  (n»a§  jebodt  fpätcr  bie  Fa- 
milie niebt  benutze),  ftnrb  er  1(>12. 

2)  Jtarl.^annibal,  öraf  üon,  3ol)n  be3  uori- 
gen,  geb.  1588,  geft.  21.  ftebr.  1633  in  %*rag,  warb 
atö  ßrbe  feine«  BaterS  Sanböogt  in  ber  Obcrlauftti 
unb  fdjloft  ftd),  natöbem  er  aut  fatb.olifcfecn  fttrebe 
überaetreten ,  tDätnrenb  ber  bölmuf djeit  SRebcIIton  eng 

an  üfterrcid)  an.  Rut  Bclob^tung  nmrbe  er  Cammer« 
präftbent  in  ©d)lc)ten  unb  machte  ftd)  befonbcrS  burcö 

Verfolgung  ber  $roteftanten  in  ©djleften  bemertlidb. 
911«  er  1628  mit  graufamer  §Srte  burd)  faiferltcbe 

Tragoner  bie  $roteftantcn  jum  Äatb^oliji3mu8  Amin« 
gen  wollte,  ermarb  er  ftd)  ben  Betnamen  be£  Selig» 
mad)er$.  ̂ ud)  belaftete  er  Sd)leften  mit  furd)tbarem 
©teuerbrud.  S3egen  einer  Auflage  auf  itutje  bieft  er 
ber  Jtübmclfer.  Ter  Tidjter  Cpi&  mar  eine  Zeitlang 

fein  ©ehretär. 
3)  Fabian,  (Sraf  oon,  geb.  1550 au« ber  preufti* 

idjenSfnie,  geft.  1622,  warb  9tat,  $>ofmarfd^a(l unb 9lb' 
gefanbter  be«  ̂ faljgrafen  3ob,arat  ftaftmir  an  mebre« 
ren  $>öfen,  mad)te  einen  ftdbAug  in  ben  9heberlanben 
fonne  in  Bolen  mit  unb  führte  1587  bie  $>etnrid)  t>on 
Saoarra  (fpaterraftönig  vctnvuh  IV.  oon  gtantretcb) 

au  $>ilfe  gefenbeten  13,000  SKann  pfälAifd)cr  Jbilf *  • 
truppen,  mit  benen  er  bi«  an  bieSoire  oorbrang.  1591 
bientc  er  wieber  in  grantreid)  auf  feiten  ̂ einrtd)«  IV., 

mob,nte  nacb  feiner  Stüdteb^r  im  Auftrag  be«  Shtrfür» 
ften  griebridj  IV.  oon  ber  BfoU  breimäl  betn  Seicb«» 
tag  )it  9icgcn«burg  bei,  empfing  1594  oom  Maifcr 
Siubolf  II.  bie  Seb.en  unb  würbe  1604  Dom  Äurffirftcn 

3ond)im  griebrid)  oon  Branbenburg  äumCberftburg- 
grafen  ernannt.  lEr  trat  jur  ref ormterten  Äirdje  über. 

4)  tSbriftopb  Tclpbjcu«,  Burggraf  u. @raf 
oon  T.»eartoinben,  oon  ber  fcfirocbtfdjen  Stnic, 
geb.  4.  Sinti  1628  in  Tclft.  geft.  21.  SKai  1668  in 
Sonbon,  trat  in  idjtocbifdje  Tienfte,  warb  1651  Cber» 
fammerb^err  ber  ftönigin  Gbriftine,  1653  Cberft  ber 

Seibgarbc,  1654  (Generalmajor  ber  ̂ nfontcric  unb 
Cberft  ber  ftitter  unb  Sc^nSpfcrbe  in  bem  iperAogtutn 

Bremen,  1656BiAegouocrneur  oon  Bremen  unb  Ber» 
ben,  1659®cncrnl  ber  Infanterie,  tommanbierte  1666 

ba«  fd)wcbif(bc  Sager  oor  Bremen,  warb  Adbnmt* 
ia^aH,  ging  1667  nl«  auftcrorbentlid)cr  Botfdjafter 
jum  5ncben«tongrcft  nad)  Breba  unb  unterjeidbnetc 

int^aag  (23.  ̂ a'n.  1668)  bie  bclannte  Tripelallianz 
5)  sillcjanber,  Burggraf  unb  öraf  au  T.« 

Sd)lobittcn,  geb.  25.  ̂ \an.  1661  auf  Sdüoft  ttop« 
pet  am  öenfer  «ec,  geft.  25.  gebr.  1725  31t  Hönig« 

berg  in  Breuftcn,  Sobn  be«  Burggrafen  $ricb» 
rid)  (geft.  1688),  oon  ber  iüngern,  Bianifcbcn  Sinie, 
bie  mit  ̂ riebrid)  V.  oon  ber  $falA  nad)  $>ollanb  ac 
tommett  war,  ba«  (ftouoemcment  be«  gürftenrum« 

Crange  erhalten  unb  in  ber  3d)weij  ba«  ©djloft  (ioo- 
pet  erworben  hntto.  warb  9(mt«bauprmann  ber  Jinitcr 

HRoljrungen  unbSicbftabt  in  Breuften,  1687  branben« 
burgifdicr  (äeneralmajor  unb  Öetjeimcr  Strteg«rat, 

1695©enerallcutnant  fowic  fpätcr  Cbcrb,ofmeijtcr  be« 
ShirprhtAen,  na^maligenftönig«gricbria^  23ilpelml., 
unb  1713  ÖenernlfelbmandjaU.  @r  ift  «bn^err  be« 

^jaufe«  Sd)lobitten. 
6)  5briftopb7,  öraf  oon T.«©d)lobicn,  ©nt* 

ber  be«  oongen,  geb.  2.  Slprit  1665  auf  Smloft  60p« 
pet  am  Öenfer  See,  geft.  11.  Cft.  1733,  oon  B.  BcttUe 
erjogat,  trat  in  bie  branbcnburgifdje  Wrraee,  wohnte 
1686  bem  gelbjug  in  Ungarn  gegen  bie  Türfen  bei, 
fodbt  1689  al« Cberft  gegen  Subwtg  XTV.,  warb  1698 

©eneralmajor  unb  ÖJefanbter  in  Gnglanb,  1699  öe- 
beimer  Ctat«rat,  fpäter  (»cianbter  ,au  Sonbon,  1704 
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Generalleutnant  unb  1713  Qkneral  bei*  onfantcric. 
1716  nahm  er  feinen  9lbid)icb  unb  Aog  fid)  auf  feine 

Öütcr  in  BreuBen  Aurüd.  Seine  intereffanten  »Me- 
moire« oririnaux  sur  le  regne  et  la  cour  de  Fre- 

deric I,  roi  de  Prosse«  würben  oon  Sinumer  (Berl. 
1833)  oeröffentlid)t. 

7)  tfbriftopb,  öraf  oon  3h*3d)lobien,  geb. 
25.  Ctt  1702,  geft.  19. SRni  1762,  Sohn  bc3  borigen, 
warb  1740  preufuicher  Cberft  unb  Aeidjnetc  fid)  in  ben 
beibcn  erften  5d)lcftfd)cn  Äriegen  aud.  1751  Aum 
Generalleutnant  ernannt,  lommanbiertc  er  1757  bie 

floantgarbe  beä  &bwalbtfd>en  Storps  gegen  bie  :h'm 
fen,  befehligte  bei  örofjiagerSborf  ba$  erfte  Sreffen, 
erhielt  fobann  ein  Äommanbo  in  Vorpommern  gegen 
bie  Schweben,  (cbloB  Strnlfunb  ein,  tytlt  1758  bie 

Stuften  bis  jur  Slnfunft  beä  Jlönigä  an  ber  Ober  auf, 

befehligte  bet  ̂ omborf  einen  ölügel  be3  erften  2rcf* 
fett«,  jwang  bte  Siuffen.  bie  Belagerung  bon  Dolberg 
aufjubeben,  agierte  gegen  bie  Öfterreidjer  in  Sacbfen 
unb  brängte  im  Januar  1759  bie  Schweben  wieber 
nadjStralfunbunbSiügen  Aurüd.  3m  Sommer  1759 
operierte  er  mit  weniger  (Ülüd  gegen  bie  Raffen  in 
ber  JJeumart.  3>eiSbalb  abberufen,  lebte  er  fortan  in 
«erlin. 

8)  griebrid)  gerbinanb  Slleranber,  Burg* 

gjaf  ju  £.»3d)lobitten,  geb.  29.  SRärj  1771  auf 
cdjlofi  Jindatftetn  in  Brennen,  geft.  21.  SJiärA  1831, 
trat  1790  in  ben  preuBiid)eu  Staatäbienft,  warb  1794 

Striegä'  unb  Xomänenrat  in  Berlin  unb  1801  Slam* 
merbireftor  in  Biaricnwerbcr,  wo  er  ftd)  1806  um  bie 

Berprobtanrierung^  bon  ©rauben^  unb  Sandig  febr 
oerbient  maebte.  »eil  1807  Bräftbent  ber  Domänen' 
fammer  ut  SXaricnwerber,  bann  feit  Steint  Siüdtritt 

1808  Bftmfter  beä  Innern,  nahm  er  teil  an  ben  Sie* 
formen  in  ber  ®efc$gebung  unb  Berwaltung,  biä  er 
1810  bei  fcarbenbergd  eintritt  aud  bem  Staatäbicnft 

fdtieb  unb  ftd)  auf  feine  (Mter  in  DftprcuBcn  jurüd* 
pg.  frier  warb  er  öcnerallanbfcbaftäbirettor  unb 
beförberte  1813  bie  Bewaffnung  ber  Biooinj  auf« 
eifrigfte,  wofür  er  jum  3wilgouocmciir  ber  ̂ rotoinj 
Ureufien  ernannt  würbe.  Siad)  Wuf bebung  biefer  Stelle 

1»14  jog  er  fid)  nad)  Sd)lobitten  juriid  unb  War 
mehrmals  Slbgeorbneter  jutn  BromnAtallanbtag.  Bgl. 
*oigt,  2cbcn  bed  Örafenju  35.  OJeipA.  1833). 

9)  ftarl  griebridj  Gmil.  Burggraf  oon  35., 
Brubcr  bei  oorigen,  geb.4.9Wärj  1784,  geft.  21.  gebr. 
1859,  trat  1798  in  ein  preuBifdjejsttnbaUerieregiment, 
Vncbnete  fid)  int  fclbAug  oon  1807  aud,  ging  1811  in 
ruiüfdje  Xienfte  über,  half  bie  Sionoention  AWifcben 
i)orl  unb  Xiebitid)  auf  ber  Bofcberuncr  ̂ Vnhic  30. 

1812  abfd)licfjen,  fod)t  nie  ftommanbeur  bed  2. 

fcuiarenregimcntd  ber  rufftfd>beutfd)en  SJegion  in  ben 

Befreiungsfriegen  oon  1813—14  unb  warb,  nadjbem 
er  m  preuBifcbeSicnftc  Aurüdgetrctcn,  18l5$omman* 
beur  emed  Ulanenregimentd.  ßr  würbe  1837  Öene» 
raileutnant,  erbielt  1839  bad  Öcneralfotnmanbo  bed 

2.  «rmeeforpd,  1842  bad  bed  1.  'flrmeelorpd ,  warb 
1848  jutn  Gkneral  ber  titaoaüerie  unb  1854  junt  öe* 
neralfelbmarfcbad  ernannt  (Er  War  ein  Sdjwieger* 
fobn  Sdjarnborftd.  3&m  au  Ghrcn  erhielt  1889  bad 

ofWreufjifdK  Ulanenregiment  Sir.  8  ben  Skmen  Ula* 
nenregiment  Öraf  au  35. 
Tonnen,  Sulingen  oon  Bferbebaaren  jum  Aan 

;c;i  ivuMiumtö  unb  anberttBögcln,  befonberd  35rof* 
rein,  werben  an  Bäumen  mittels  Siuten  befeftigt  (f.  bie 

HÜb.),  metft  in  möglid)it  gcraber  Stiftung  (35 ob* 
nenftrid).  35obnenfteig),  unb  jum^lnloden  ber 

Bö^cl  mit  (£bcvcfd)beercn  bebängt.  3*er  Sang  beginnt 

gegen  (£nbe  September,  jur  3»g3cit,  unb  enbet  im 
Cttober,  wenn  bcr3ug  bcrBJcinbroffel  aufbort 

flclfana).  Über  ü  a  u  f  b  o  t)  n  c  n  f.  b. 
X öbren ,  3?orf  im  preufj-  Siegbej.  unb  Sanbbett 

^anuoocr,  an  ber  üeine,  bat  eine  eonng.  Äird)e,  ©oü  = 
wäfeberei  unb  »Sämmcrci,  eine  Bapier»  unb  eine 
3ünbbol3fnbrü,  3icgelbrenneret  unb  (1890)2641  ©inw. 

Xoljrn,  1)  Äarl  Vluguft,  entomolog,  geb.  27. 
3an.  1806  in  StetHn,  geft.  bafelbft  4.  SRai  1892,  ftu 
biertc  feit  1821  in  Berlin  bie  Sied)te,  gab  aber  bie  ju 
riftifdjc  Sau |ba im  auf,  um  ftd)  betn  ftaufmannöftanb 
au  wibmen.  Seit  1831  tnadjte  er  grofie  Sieifen  burd) 
Europa,  Siorbafrila  unb  Sübamerifa,  lebrte  1838 

nad)  Stettin  jurüd  unb  übernahm  bicr  bie  Steüoer* 
tretung  in  ber  35ireftion  einer  Dorn  Bater  auf  «Iticn 

begrüitbetcn  ̂ uderftebc» 
reu  35abei  litterarifd)  tt)ä> 

rig,  gab  er  mehrere  über* 
feyungen  fpanifdjer  Xrn=  r^f 
men  (1840—44, 4  Bbc),  > 

aud)  brei  $>cfte  fd)Wcbi» 
fd)er  üieber  berauä;  au* 

Berbern  überfc&te  er  (£al» 
beron^  »Cefalo  y  Po- 
cris«  (Stett.  1879)  unb 
»No  ha  v  Im i  las  con  el 

amor«  (baf.  1880).  1840 
trat  er  in  Stettin  beut 

furA  Auoor  gegrünbeten 
<£ntomologifd)cn  Bcrcin, 

bem  erften  in  Xeutfdj* 
lanb,  bei  unb  wibmete 

fid)  nun  mit  großem  Gi« 
fer  bcrSntontologie,  fpe- 
AicU  ben  Ääfern.  1Ö43 
übernabm  er  baüi  ̂ prä)t  - 
bium  be&  Bereit^  fowic 

bie  Siebaftion  ber  3c't* 
fd)rift  begfclbcn  unb  gab 
1846— 66  aud)  bie  »Lin- 
naea  entouiologi<-a«  ber- 

aub. 6r  begrünbetc  eine  febr  bebeulcnbe  cntomolo 
gifdjc  Bibliotl)el  unb  erweiterte  feine  Siüferfommlung 

ju  einer  ber  beften  Brioatfammlungen  oon  ca.  40,(KK) 
Vlrtcn.  3h  würbe  oon  ber  Slönigöbcrger  Unioerfttät 

jum  ß  brenboftor  ernannt  unb  1859  oon  feiner  Bater 
jtabt  inä  Wbgeorbnctcnbauä  gewählt. 

2)  nnton,  3001°9'  Sohn  bed  oorigen,  geb.  29. 
Xej.  1840  in  Stettin,  ftubiertc  in  Mönigabcrg,  Bonn, 

^enn  unb  Berlin  ̂ oologic,  oeröffcntlidjte  fd)on  fchr 

früh  Heinere  Schriften  über  Suftematit  ber  ̂ emipte^ 
ren,  promooierte  1865  auf  (grunb  einer  Vlbhanblung 
über  bie  «natomie  ber  Jpemiptercn,  habilitierte  fid) 
1868  ald  Brt^atbojent  in  3cna,  oerließ  aber  balb 
barauf  bie  alabemifchefiaufbahn  unb  begrünbete  1870 
bie  Aoologifdx  Station  ui  Sieapel,  welche  er  \n  bem 

gröBten  joobgifdjen  Laboratorium  audbilbetc.  W$ 

(Imbröolog  hat  er  fid)  prarttfd)  oorwiegenb  mit  Jn* 
fetten  unb  Sctebfcn  befd)äftigt  unb  beren  aUmal)lid)c 

(Sntwidelung  aud  niebern  formen  im  Sinne  35ar^ 

Wind  begreiflid)  ju  maä>en  gefud)t ;  feine  t ficotetif dwi 

Slnfdmuungen  gipfeln  in  ber  Sd)rift  über  ben  »Ur» 
fprung  ber  Wirbeltiere  unb  bad  BrtitAip  bec  auiiI 
tionäwed)feld«  (2cip3. 1875),  in  weiter  er  bie  höhent 
Jierc  oon  ben  QHicbcrwürmern  herleitet  unb  Auglcid) 

bie  oernteinüidje  Sieubilbung  oon  Crgancn  am  ticri* 
fd)en  Slörper  auf  Umbilbung  bereit«  oorhanbener  ju« 

rüdjufübren  fud)t.  WuBcrbcm  fchrieb  er:  »SRono> 

lohnen. 
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72 £oiran  —  Toftor. 

grapbic  bergan  topoben  bcSöolfS  Don9?capcl«  <2cip3. 
1881);  »3tubicn  3ur  Urgefcbicbtc  beS  ©irbclticrtör 

pcrS«  (baf.  1882  —  91,  1«  2lc.). 
$oitatt(£ori  jan),  Jpauptort  cmcsMnja  im  türf. 

$>ilajct  Salouifi,  HO  km  nörblid»  Don  Salonüi,  am 

160  m  bod)  gelegenen  Soirangöl,  Si{»  eines  gricchi* 

[eben  Vifchofe,  mit  etwa  5000  Einw.  (*A  cbriftliche,  Vi 
mc i'i ammeba midie  Serben,  * »  Xürlcn),  meiere  Weier* 
bau  unb  £>anbcl  mit  (betreibe  unb  $ifd>en  treiben. 

Toit  (fpr.  beut),  ibecD.cS  Ebclmetallgcmicbt  EnglnnbS, 
=  V«  Witc  =  20  periotS  ober  O.iss  mg. 

Tofctcn  (o.  grieeb.  dokein,  »febeinen«).  biejenigen 
dmitlidjcn  $>ärctilcr,  welche  bie  oerf Rieben  mobifi' 

gierte  Wnftcbt  begten,  baß,  weil  bie  Materie  Dom  ©ö* 
fen  fei,  aDeS  ftörperlicbe  an  EljriftuS  nur  Schein, 
IShrifti  Sehen  eine  fortmäbrcnbe  $b«Wbanie,  ton  Zob 
aber  eine  ?lrt  Don  optifeber  Jäufdmng  gewefen  fei. 

WIS  gelten  bemnacb,  bie  Simonianer,  Valcntinia« 
ncr,  ©aßlibianer,  Warcionitcn,  Cpbiten,  ©arbefaner, 

Wanicbäcr,  fpätcr  auch  bie  ̂ riSciUianiftcn,  ©ogomi* 
len,  Slatbarer. 

Hotil  (fpr.  bofitfdj),  2a3ar,  ferbifeber  (Belehrter  unb 
Staatsmann,  geb.  1843  in  ©elgrab,  geit.  13.  2*3. 
1893  iirJUmamt,  ftubiertc  in  SSicn  Webijin,  war  fur^c 
^cit  in  ©elgrab  alSWrst  tbätig  unb  würbe  fobamtjum 
profeffor  ber  Katurwtffcnfcbaften  an  ber  ©elgrabcr 
UiÜDcrfttät  ernannt.  ftönig  Wilan  erwählte  ihn  3um 
Grjieber  beS  foonprh^cnSUeranber,  unb  als  er  ö.SÄärj 
1889  abbanltc,  ernannte  er  ibn  jum  öouocrneur  beS 

jungen  SÜönigS,  beffen  Unterricht  unb  Erhebung  er  )ti 
überwachen  unb  beffen  Vermögen  er  \v.  Dcrmalten 

hatte;  gleichzeitig  mürbe  er  Vräfibcnt  beS  Staatsrats. 
WS  1892  bie  SHegentfcbaft  baS  rabitalc  Winifterium 
burd)  ein  liberales  erfetyte  unb  1893 eine  tnnppe  Wehr 
beit  in  ber  neuen  Slupfdüina  erlangte,  beftimmte 
ber  ber  rabüalen  Partei  angehörte,  Den  jungen  ftönig, 
13.  9lpril  1893  fid)  für  großjährig  311  erflärcn,  btc 
Hicgcntfcbaft  abjufc^cn  unb  fclbft  bie  Regierung  3U 
übernehmen,  trat  als  Vräfibcnt  an  bie  Spipc  bcS 
neuen  rabitalen  WiniftcriumS,  legte  aber  febon  im 
XcAcmbcr  wegen  .Utanlbcit  bicS  9lmt  nieber. 

XoFimafie(griccb.,  »Prüfung«  ),  bei  bcnWtbcncm 
bic  Untcrfucbung.  welche  btc  ©cfugniS  eines  Bürgers 

3ur  Ausübung  öffentlicher  SfJcdjte  ober  hinter  bar* 
tbun folltc.  ©ei ber  Prüf  ungber Jünglinge, bie 
unter  bie  Epbcbcn  ober  bic  Wänner  aufgenommen 
werben  foflten,  mußte  Dor  ben  $cmotcn,  b.  b-  Den 
©cmeinbcmitglicbcm,  bewiefen  Werben,  baß  ber  junge 

Wann  Don  ©ürgern  abftammc  unb  3War  auf  Däter» 
lieber  unb  mütterlicher  Seite,  baß  er  in  eine  Pbratric 

unb  Pjßjlc  eingefebrieben,  unb  baß  nicbtS  Dorgelom  = 
men  fei,  was  ibn  beS  ©ürgcrredrtS  unwürbig  mache. 
Er  würbe  alSbauu  in  baS  Öcmcinbebud)  eingetragen, 

erbiclt  bie  Verwaltung  feines  Vermögens,  wenn  bic* 
fcS  Don  Vormünbcrn  Dcrwaltet  warb,  unb  battc  alle 

flechte  unb  Pflichten  eine«  Dollbürtigen  ©ürgcrS.  Sic 
Prüfung  ber  JRcitcr,  welche  Dor  bem  9iat  unb 

bem  Strategen  ftattfanb,  bc3og  fidj  auf  bie  2augltcb> 
fett  Don  Stoß  unb  Wann  3um  ÄriegSbienft.  33er  fid) 

biefer  Untcrfucbung  entzog,  würbe  mit  Wiimic,  b.  b. 
(£nt3ie()ung  beS  Döllen  oürgcrrecbtS,  unb  91uSftof)ung 
aus  bem  S&eiterbicnft  beftraft.  Xie  Prüfung  ber 
^noalibcn,  welche  innerhalb  breicr  Wonatc  nad) 

ber5>crftümmcluna  beS  JiörperS  im  ttriegSbicnft  ftatt= 
faub,  gcfcbal)  Dor  Dem  JRat,  unb  im  fiati  fie  befriebi« 
genb  auefiel ,  erhielt  ber  ̂ iwalibc  ein  ̂ abrgclb  Dom 
Staate,  ̂ ic  Prüfung  ber  Beamten  be^og  Tidj 
obne  llntcrfcbieb  auf  jeben,  welcher  im  Warnen  beS 

Staates  b<mbelte,  fclbft  auf  ben  3tat  ber  Sönfhunbert. 

StorjugSweifc  wirb  bic  ̂ .  ber  9lrd)ontcn  erwähnt. 
(£S  (am  hierbei  in  Betracht,  ob  einer  baS  Dolle  93ür« 

gerrecht  habe  unb  bicfeS  bureb  (eine  fltimie  gefebmä' 
lert  fei,  ob  feine  Gltem  unb  Wrofteltent  Bürger  ge- 
wefen  feien,  ob  er  fittlid)  gelebt,  bie  $elb3ügc  mit 
gemacht  habe  unb  baS  Vermögen  befi(K,  weld>eS  bic 
Wcfc0c  für  bic  Verwaltung  eines  befnmmten  9lmteS 
feftfepten.  ?lucb  bic  SHcbner  in  ber  VollSDcrfammlung 
mürben  Dor  ihrem  Auftreten  auf  Vn^eige  einer  !£. 
unterworfen,  ob  fie  nicht  bie  bürgerlichen  Ehrenrechte 

oerloren  ober  burd)  eine  ehrenwibrige  J>anblung  Der- 
wirft  hätten,  unb  burf  ten  im  Jyall  ber  Bejahung  nicht 
als  Kcbncr  auftreten. 

3>ortmäfrif(griecb.),  fooiel  wie^robierfunft;  ̂ 0- 
(imafttlon,  ̂ robc',  Prüfungsarbeit. 

T  off  um,  ̂ tabt,  f.  Uodum. 
Toflta  (Sioclea),  antife  Stabt  in  25almatia, 

(Geburtsort  ̂ ioüetianS.  )Kuincn  bei  Xnf  lo  nbrbltdb 
Don  ̂ obgoripa. 

Tofo)  3rocr9ü0"  m  Writo,  im  S.  ober  SC.  Don 

Sätaffa,  3uerit  Don  irrapf,  bann  Don  b'^bbabie  in  Äaffn 
unb  Don  ̂ Intinori  am  Ipofc  beS  Königs  Don  Scboa 

gefehen.  l!ic  Hautfarbe  ift  üinoan,  bie  (GeficbtSbil« 
bung  aber  anmutiger  als  bie  ber  Keger.  3n  Sanfibar 
heiBcn  bie  3J.  ©ertfimo  (»2eute  Don  2  5uß«)- 

Toftor  (lat  Doctor,  »fiehrer«).  bei  ben  'Mlten  als 
allgemeine  iBejctcbnung  gebraucht;  beute  befonbere 

Vejeichnung  einer  afabenüfeben  Söürbe.  Wittel- 
alter,  feit  bem  12.  Jtnhrh.,  fam  baS  53ort  (mit  befon- 
berm  Epitheton)  als  Ehrentitel  für  (belehrte  auf.  So 

hien  3.©.  D.angelicus  £botnaS  Don  Wquino,  D.chri- 
stianissimns  Johannes  Don  ©erfon,  D.  evangelicuR 
^ofjn  ©iclif,  D.  exstaticus  Johannes  SRurjSbroct 
D.  fundatissimus  ̂ (gibiuS  Eolonna,  D.  iUuminatua 
JRaimunbuSfiulluS,  £).  invineibili8(8ingulari8)©ilb. 
Don  Cccam,  D.  irrefragabilis  9lleranber  Don  $>aIeS, 
D.  melliflnns  Vcrnharb  Don  ElairDaur,  D.  mirabilis 

SWoger  Vacon,  I).  palatinus  petcr  *lbälarb,  1).  pro- 
fundus ÜhomaS  Don  Vrabmarbina,  D.  reHolatifwimus 

XuranbuS  Don  3t.<$ourcain,  D.  8«raphicus  Johann 
VonaDentura,  I).  subtilis  T uu*  ScotuS,  D.  nniver- 
nalis  fllanuS  ab  ̂ nfuliS  (DonSille)  unb  XhomaS  Don 
yiquino.  Doctor  ift  in  ber  (atholifchen  ßirebe  auch  ein 

Ehrentitel  ber  $HrchenDätcr(Doctore8  ecclesiae);  Doc- 
tores  concilii.  auf  ben  großen  .VurcbenDcrfammlungcn 

bie  (Gelehrten  ( £o(toren),  welche  als  Seifiger  nur  be- 
ratende Stimme  haben.  Doctorea  gemarici  fmb  bie 

jübifeben  ©elehrten,  welche  in  ber  (Jkmara.  bagegen 
Doctores  mischniaci  biejenigen,  welche  in  bcrWtidjna 
ertDähut  toerben ;  betbc  heißen  Doctore«  thalmudiaci. 
^m  VollSmunb  ift  3\  oft  gerabC3u  ber  gebräuchliche 
«uSbrud  für  Wrjt. 

3u  einer  afabemtfdjcn  ©ürbe  würbe  ber  $olto< 
|  rat  währenb  beS  12.3ahrh.  an  ben  ftäbtifchen  ÄctbtS- 
fchulen  Italiens,  namentlich  in  Vologna,  feit  ber  fogen. 
vv.Hm ,  ber  91utbenti(a  ̂ riebricbS  I.  Dom  Kooembcr 

1 158.  ̂ och  unterfchieb  man  anfangs  unter  ben  rco- 
larea  nur  discentes  et  docentes  unb  nannte  biefe  doc- 
tores  legum,  magistri  ober  professores.  Ein  Erlafi 
beS  $ap)teS  $>onoriuS  III.  Don  1219  feftt  DorauS,  baß 

J  bie  licentia  docendi  fd)on  bamalS  rcgclmäßia  bureb 
eine  Prüfung  erlangt  warb.  3Mcfe  behielt  in  wologna 
ber  ̂ apft  bem  91rd)ibialon  beS  borfigen  Xom(apitels 
Dor.  Valbbarauf  erteilten  bic^äpfte  ben  UntDerfttäten 

baS  Stecht,  auch  Doctore«  canonum  et  decretalium 
(Lehrer  beS  (anottiid)cn  ÄechtS)  311  ernennen  ober  ju 

;  promoDiercn  ;  fpäterfchmol3enbcibeJitel  in  ben  eüten  • 
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Doctor  utriusqne  juris  (2\  bciber  föcdjte)  jufam» 
men.  9idd>  mandierlci  PorauSaegangencn  Streitig* 
fetten  mürbe  1231  ju^ktriS  baS  $>romotionSmefen  neu 

georbnet  unb  bannt  beröntnb  für  ben  fpätern ftraud) 
an  bat  Unioerfttäten  gelegt.  9iur  biejenigen,  roclaic 

bereit«  Skiffalaricn  unb  Stjenrtoten  geworben  maren, 
gelangten  fortan  jur  böcbften  afabcmifdicn  Stürbe  beS 
£ ottorats.  -Tic  Xitel  T .  unb  SRagiftcr  mürben  lange 
gletcbbcbeutaib  gebraucht ;  allmählich  ( 1 6.  ̂abrb.)  blieb 
Sief  er  ber  Attiften  >  ober  p  tu  lo  f  o  n  h  fd)c  n  ftatultät ,  je« 
ner  bat  brei  fogen.  obern  ftafultäten  oorbchaltcn.  jn 
unfernt  Sabrbunbert  rotrb  bic  $ottorroürbc  ebenfalls 
unb  jroai  am  jablreicbften  oon  ber  oierten  ftal a i tat 

»erheben,  Jn  Sfcutfcblanb  liegen  früher  ciudj  bie  Hai- 

fer  burd)  ihre  vT<..;-,grafen  Xoftorbiplome  mit  an* 
gebängtem  Siegel  in  einer  Äapiel  (bulla)  erteilen;  ba« 
ber  bie  ©cjetdbnung  Doctores  bullati  jur  Unterfdici* 
bung  oon  ben  idmlgeretbten  Tollen en  (rite  proraoti). 

ber  frühem  3eit  nahmen  bie  2)oftoren  als  fola>e  eine 
bobe  Stufe  in  ber  gefcUfcbaftlicbai  Siangorbnung  ein, 
fte  rangiertat  nacb  ÄeicbSgcfcö  oor  ben  bloß  Abligcn 

unb  marat  bat  Srittam  gleichgestellt. — 3ur  Erlangung 
ba  2>ottorwürbc  ift  in  ber  Siegel  bie  Ausarbeitung  einer 
XTß>rtatton  (f.  b.)  unb  bic  Ablegung  einer  Prüfung  auf 
beut  roiffcnidmftltdjcnöcbiet,  für  roeldjeS  berToftorat 
erteilt  roerben  fott,  erforberhd).  $ie$ohorbiSputation 

ift  neucrbingS  mehr  jur  görmlichleit  bcrabgefunlen. 
Anbre  Okbräudbe,  mie  bic  SBerleibung  beö  $o!tor« 
butes.  ftnb  ganj  abgetommen.  3He  ganje  ̂ förmlich» 
feit  bcfdjränft  fid>  jeßt  faft  nur  nod)  auf  eine  furje  An' 
rebe  beS  £eianS  ̂ romotorS),  einen  $anbfd)lag  unb 
bie  Ausfertigung  einer  Urfunbc  (Xoltorbiplom) 
über  bte  erteilte  SBürbe.  ftür  befonbere  Serbienftc 
um  bie  ©iffenfebaft  rotrb  bie  Toftorroürbe,  namentlid) 

bei  großem  afabemiftben  Seiten  (Jubiläen  tc),  aud) 

ohne  oorangegangene  Prüfung  honoris  causa  ( >  ehren« 

halber«)  erteilt,  einjelne  burd)  gelebrtcä  Siffen  ber« 
oorragenbe  grauen  ftnb  oon  jeher  mit  bem  Xoftor^ 
ttttl  bebaebt  worbat.  Tic  beutigen  ©efrrebungen,  ben 

»"Hauen  allgemetn  bie  atabanifchat  ©ürben  jugäng« lieb  ut  machen,  haben  bis  jefot  nur  in  befd)cibaiem 

Umfang  Srfolg  gehabt.  Otn  Jranfreid)  ift  ber  Toftor« 
tttel  maiig  im  (gebrauch;  hoho*  Anfebat  behauptet  er 
in  Gnglanb ,  mo  auch  bte  beiben  untern  Stufen  beS 
tkiffalaurtatS  unb  ber  Sijen}  im  alten  Sinne  fid)  er« 

halten  haben.  Tie  in  (Snglanb  gebräudjlicbcn  Abfür» 
jungen,  n>cld»e  bem  Tanten  regelmäßig  nad)geiteUt 

locrbat,  ftnb:  D.  D.,  Doctor  of  Divinity  (D.  Divini- 
tati»),  2).  her  Theologie;  I).  (C.)L.,  Doctor  of  (civil 
ober  canon)  Law,  u.  L.  L.  D.,  Doctor  juris  (D.  Legum 
ober  Legum  D.):  M.  D.,  Medicinae  Doctor;  D.  M., 
Doctor  of  Music  (D.  Musicae).  Audi  bei  unS  unter- 
f(beibet  man  roobl  bie  flbtür utnqcn  D.  (3?.  ber  Ühco* 
logie),  Dr.      ber  Übiloiobbic),  Dr.jnr.  unb  Dr.  med. 

3n  Xcutf cblanb  mirb  ber  ̂ oftortitcl  in  ber  eoange« 

lifeben  'XbaMogie  faft  nur  ebrenbalber  oerlieben,  mo» 
gegen  fieb  aOan  in  ber  tbeologifdjen  ̂ afultät  ber  Ii* 
td  bed  ̂ atttatat  erbalten  hat.  $ür  $r,)te  ift  nicht 
burch<äefe^.  fonbern  burdj  \>crtommen  ber  2)ottortitel 
jum  allgemeinen  (frforberniS  geroorbat.  out  übrigen 

tit  er  nur  für  bic  afabemifdje  i'aufbahn  ali  ̂ orbebm» 
gung  unerläRltcb  unb  ocrlctht  für  ben  StaatSbienft  ;c. 

ntrgatb  mehr  93ercd)tigungen.  An  manchen  beutfehat 
Umoafttäten  mar  t8  im  daufe  ber  $eit  üblich  gcroor» 
ben.  Xoftorat,  namattlich  ber  $bilof(>bhic.  aud)  in 

»bsentia  (ohne  Prüfung,  auf  etngefanbte,  oft  nidit 
cmmal  gebrudte  JJiffertntion  hin)  ju  ernennen.  Auf 
Anregung  oon  Ib.SRommfen  ftnb  in  ben  legten  !Jabr- 

jehntcit  jebod)  bic  betreffenben  Statuten  atlermärtS 
oerfd»ärft  unb  feitban  ftreng  aufrecht  erhalten  morben. 
3*gl.  Ü  auf  mann,  ÖJefchichtc  ber  beutfehen  Unioerft« 

täten(5öb.l,Stuttg.l888);  2>eniflc,  entftehung  ber 
Unioerfttäten  be3  ̂rittclalterS  (Öerl.  1885);  ©aum- 

gart,  örunbfäfce  unbS3cbingungcn  ber  Erteilung  ber 
$oftormürbc  bei  allen  ßnlultälcn  ber  Unioerfttäten 
beS  Teutfdjen  5Hcid)c8  (4.  Aufl.,  baf.  1892). 

$oftrin  (lat.  Doctrina),  üebre ,  3Biffcnfd»aft ;  int 

offentHdjen  Vcbcn  bic  ouf  miffcnfcbaftlidieÖrunblagcn 
gefrü^te  politifebe  Jon!  unb  $>anblung3roeifc  ($ar> 
teibottrin).  Unter  $o!trinariSmu8oerftehtman 

ein  oon  oorgefafjter  Weinung  unb  Xheorie  ausgehen* 
beS,  bem  93ebürfniS  ber  Sirflid)(eit  abgemanbteS  ober 
jumibcrtaufenbeJ  ̂ erbalten.  vc,,[.  Xottrinctr. 

^oftrittSr  (D.lat.doctrina,  »SSiffenfchaft« ),  eigent* 

lieh  einer,  meldjer  feine  Anftch'tat  auf  roiifenfdjoftliche ^rinjihien  grünbet,  befonbers  aber  iemanb,  ber  oon 

her  feirflichfeit  abfteht  unb  ht  unpraftifchcr  Sinfeittg« 
feit  bie  ftonfegucttjot  ber  Ibeorie  geltcnb  3U  mad>en 
fud)t  $or^üglid)  mar  ber  AuSbrud  $o!trinäre  in 

^ranfreich  mähratb  ber  Sieftauration  bie  oon  ber  ̂ of- 

Partei  ausgegangene  Sejcicbnung  einer  ̂ raftwn  ber 
parlamentarifd^en  Cppo^ttion ,  mcld>e  ber  ̂ olttif  ber 
Siürur  gegenüber  eine  miffcnfdwftlidjc  Staatslehre 
geltcnb  madjen  mottte.  3Mefe  8rraftion  mar  au«  ben 
öalonS  beS  ̂ er^ogS  oonöroglie  beroorgegangen  unb 
roarb  in  ber  Rammer  oomehmlid)  burcp  sioper*l£ol* 
larb,  in  ber  treffe  burch  ©uüot  oertreten.  AUe  biefe 

Männer  maren  Anhänger  beS  Ihrone^  unb  ber  Charte, 
bie  fte  »rein  unb  ooüüänbig«  erhalten  miffen  moll' 

ten,  unb  $erteibigcr  ber  Regierung,  folange  biefe  baS 
lonjhtuHoneUe  ̂ rinjip  ftd)  entroideln  ließ,  bcfömpf« 
ten  aber  entfepieben  bie  AuSfd)reitungen  ber  äußerften 
fechten.  Sine  glän^enbe  9toQe  fpielten  fte  1819  unter 
bem  Wmifterium  I  ooa unb  unter  ber  $>crrfcbaft 
HarlS  X.  AIS  nach  ber  Julircoolution  bie  $>äuptcr 
berfclben,  ©u^ot  unb$3roglic,in  baSerfleWiniftcrium 
beS  93tirgerfbnigS  (amen,  fuchten  bic  Xottrinäre  ben 
Strom  ber  JHeoolution  ,\u  hemmen  unb  SÄube  unb 

Crbnung  in  bicC^efeüfcbaftjurüdjufübrcn.  Softintm« 
ten  fte  für  bie  (Srblicbfeit  ber  ̂ JairSroürbc,  für  bte  aus^ 
fdjlicfilicbe  Sicpräfcntation  be*  ©cft&eS  unb  beS  Seid}' 
tumS,  für  bie  Untcrbrüdung  ber  Affociationcn,  für 
bic  Scptcmbcrgefc&e,  ja  fclb)t  für  ©efchräntung  ber 
treffe.  Am  15.  April  1837  auS  bem  TOinifterium 
oerbrängt  unb  in  bie  Minorität  ̂ urüdgefunlcn,  raffte 
ftd»  ber  ̂ ottrinariSmuS  oon  neuem  auf,  oerbanb  ftd) 

@nbe  1838  mit  ben  übrigen  polttifcbcn  Parteien,  ju* 
näd)ft  um  baS  Wintftertum  SRold  ju  ftürjen,  unb 
ftanb  fd)on  Gubc  Cttober  1840  mit  öui$ot  oon  neuem 
am  StaatSruber,  baS  er  bis  ̂ untStur,)  bcS^tulithronS 

im  ftebruar  1848  bebauptete.  Seitbem  ift  er  in  3ranf* 
reid)  unmoglidi  gemorben.  ©benfo  maben  in  ©elgien 
bie  gemäßigt  liberalen  3).  genannt.  Sgl.  bie  Art. 
»ftranlreicb«  unb  »©elgien«,  ®efd)id)te. 

^ofumfitt(lat.),im  mciternSirme  alIcS,maSba«t 
bienen  lann,  bte  tüixi liebfett  einer  Xbatfacbc  ;u  tt* 

meifen  ;  int  engent  Sinne  fooiel  mie  Urfunbc  (f.  b.),  be> 
roeifenbeS  Sdjriftftüd;  baber  bofumentieren,  bc 
urtunben,  rechtsgültig  bemeifen;  botumentarifd), 
urtunblid)  beglaubigt. 

^ol  (fpr.  boo,  T.  bc  Bretagne),  Stobt  im  franj. 

Deport.  2;ü<*ct-3?ilaine,  Arronb.  St.»3Kalo,  Änoten» 
pnntt  ber  ©eftbabn,  bat  eine  fmöne  cl)emaligc  Hat  ho 
bralc  (jum  größten  2cil  auS  bem  13.  ijabrb.),  Siefte 
einer  Abtei,  alte,  mit  Arlabcn  oerfebene  Käufer,  ein 

£ouegc,  Salzgewinnung,  5orfgräberei,  ©cmüfc^  unb 
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T  n  im  iv  im  u.  £>anbc(  mit  Innbruirifcf)of  fliegen  ̂ robuften 
unb  (189D  3902  eimu.  3"  ber  nörblid)  gelegenen, 
burd)  (£inbeid)ungen  feit  bem  12.  3ofrö-  bem  SJJeere 
abgewonnenen,  frudjtbaren  Sbene  (9Korat3  be 
erbebt  ftd)  ber  65  m  bobe  ©ranitbügcl  SKont 

füböfttid)  ein  9  m  bober  Dolmen  (Champ  dolent).  — 
2).  (lat.  Dola)  entftanb  au8  einem  SdjloB  unb  Älofter, 
um  welche  ltndi  unb  und)  bie  Stab  t  erbaut  Warb.  93i£ 

1790  beftanb  bafelbft  ein  ©idtum.  §ier  21.  9loo. 
1793  Sieg  ber  ̂ enbeer  über  bie  JRepublifaner  unter 

©cjiermann  unb  SRarceau. 
Toln,  f.  X c : i a . 
$olabcüo,  u  b  l  i  u  3  g  o  r  n  e  l  i  u  8,Sd>wiegcrf  olm 

Cicero«,  beffen  Softer  SuUia  er  jurftrau  batte,  fdjlofe 
ftd),  burd)  ein  auSfdjwcifenbeS  Sehen  (wegen  beffen 
Hdi  i  unter  %uü\a  oon  ihm  trennte)  tief  in  Sdjulben 

geraten,  im  ©ürgerfrieg  an  Säfar  an  unb  trat  al§ 
itfottstribun  47  o.  Sb,r.  in  (SäfarS  ftbmefenbeit  mit 
einem  Antrag  auf  ©rlafj  ber  Sd)ulben  auf,  was  ju 

crnftlicbcn  Unruhen  führte.  Cäfar  gewährte  ihm  jwar 
nad)  feiner  Stüdtebr  aug  bem  911e^anbrinifd)en  itrieg 
SBerjetbung,  lieft  ftd)  aber  Don  ihm  in  benWfrifanifdjen 
unb  Spamfcben  ftrieg  begleiten,  um  iim  in  SRom  nicht 
Heb  felbft  ju  überlaffen.  iRadj  GäfarS  @rmorbung  hc 
mäd)tigte  er  ftd)  beä  Äonfulai*  unb  näherte  ftd)  eine 
^citlana  ber  Senatspartei,  biä  er  oon  feinem  SKition* 
ful  SDi.  Antonius  burd)  Öelb  unb  bie  Übertragung  ber 

i*rooinj  Serien  oon  ihr  abgezogen  umrbc.  Schon  auf 
ber  Seife  borten  oerfolgte  er  nur  ben  3roed»  ft£h  äu 
bereichern,  unb  fdjeute  fich  nicht,  ben  XreboniuS  Ott« 

luS,  ben  ̂ rofonful  oon  Wfien,  einen  oon  (JäfarS  9Rör* 
bem,  überfallen  unb  töten  ju  laffen,  Weil  er  ilnti  nidit 
geftattet  batte,  Smtyrna  \u  betreten.  Xesbalb  aber 
oerbängte  ber  Senat  über  Um  bie  Webt,  öajuä  (Safftu* 
n  ali m  bie  3tabt  üaobilcia,  in  bie  ftd)  T.  getoorfen 
batte,  ein,  unb  biefer  ließ  ftd)  baber  43  o.  I£br.  oon 
einem  feiner  Solbaten  töten. 

Tolabra,  f.  Serbanb. 

Tolcan  iTnican,  Xuljain,  $olce),  altCtflö- 
tenftimmc  in  ber  Crgel  ($u  4  unb  8  &ufi),  an  ber 
UJÜinbung  weiter  alä  unten,  mit  wenig  fiuftjuflufj; 
nicht  mit  Xolcian  (f.  b.)  ju  oerwccbfeln. 

Dolce  (aud)  con  dolcezza,  ital.,  fpr.  boitftb*),  mu- 
ftlalifd)e$omagdbejeid)nung,fooiel  wiefanft,  lieblid). 
Dolci.-siiun.  möglidjft  meid)  unb  mit. 

Xolcc  u  i  M(tf(f^),  l)£obooico,  ital.  3Md)ter  unb 

öelebrter,  geb.  1508  in  ißenebig,  geft.  1568,  ald  $iä> 
ter  namentlid)  betannt  burd)  (ein  @po3  »Le  prime 
imprese  di  Orlando  iuuamoratu«  in  25  (äefängen 
(SBeneb.  1572),  cinSöcrf,  welches,  wenn  es  nuebftriofts 

»Orlando  fnrioso  nid)t  ebenbürtig  ift,  bod)  ju  ben 
beften  ßrjeugniffen  ber  romantifd)en  (£pi!  beS  16. 

3abrb  gehört  aRtnber  bebeutenb  finb  $olce3  Wma* 

biSbicbtungen  >Palmerino  d'Oliva«  (32  Qkfänge, 
Seneb.  1561)  unb  »Primaleone  figliuolo  del  re 
Palmerino«  (39  ©efönge,  baf.  1562);  nod)  toeniger 
baben  feine  romantifdien  Umarbeitungen  ber  >&neibe« 

(»II  primo  libro  d'Enea  in  ottave  rime«,  bai. 
1566,  unb  »Enea«,  baf.  1568,  mit  bem  «nbang 
»Achille«,  1572)  unb  ber  »Cbtjffee«  (» Ulisse tradotto 

dall1  Odissea  d'Omero«,  1573)  auf  b^öbxre  3Sert= 
fdntyung  Wnfprud),  fo  intereffnnt  fie  aud)  als  2>en!' 
malcr  be«  bamaligen  littcrarifd)en  <9efd)made«  finb. 

X.  oerfaftte  ferner  8  Xragöbien  (barunter  als  oer* 

b^ältnidmöftig  befte  »Marianna«.  $cneb.  1565)  unb 
ftomöbien  nad)  nntifen  Sorbilbern,  ohne  jebod)  auf 
bramatifd)em  öebiete  irgenbroie  ̂ )öbcre3  ju  errcid)en. 

fdjrieb  er  bie  Biographien  ber  Äaifer  Äarl  V. 

(5?eneb.  1561-  67)  unb  ̂ crbtnanbS  I.  (1566),  ein 
3Sert  über  italienifd)e  5prad)e  (baf.  1567)  unb  ein 

foldjesS  über  bie  «Walcrei  (1557)  unb  gab  ©erte  älterer 
Siebter,  namentlid)^öoccaccio8  unbDante«,  neu  b^raug. 

2)  Carlo,  SJialer,  f.  Sold. 
Dolce  für  niente  (ital.,  fpr.  witf<$e),  bai  fuue 

9hd)t8tbun,  ber  bolbc  Sßümggang. 

Xolrh,  furje  Stoferoaffe  mit  ©nff  unb  meift  jroer, 

aber  aud)  nn  unb  breifdmeibiger  wlinge,  tornrnt  bc 
reitS  in  ber  Steinzeit  (f.  b.),  rcidjer  audgebilbet  in  ber 

iöron^ejeü  (f.  SRetaHaeit)  oor.  2)ie  9Rerowinger  batten 
ein  SDiefter  (sahs,  sax),  toeld)eg  ben  Übergang  oon  bem 

3).  ju  bem  einfdnieibigen  Snrjfdjroert,  bem  Scrama- 
sax,  bilbete.  Wud)%upter,?lff^rer,^erfer  unb  2Reber 
fannten  ben  2D„  ber  iid)  baufig  ju  einer  ̂ runtwaffc 
entmideite.  ̂ n  SRom  trug  man  feit  Sefpaftan  einen 

an  ber  redeten  Seite,  unb  beim  Äaifer,  bem  Prae- 

fectus  praetorio,  ben  Mrtcg^oben'tcn  unb^>auptleuten 
galt  ber     (pugio)  afö  3^«d)en  ber  9Rnd)t  über  Seben 

Sifl-  i. 

farajontum.   2 int«(»anbboI4  (geÄffnet  unb  flffaloffcn). 

unb  lob.  Xic  Tribnni  militum  trugen  einen  anbern 
t>ai  ParazoniuiiKiVig.  1 ),  am  Gürtel,  frcilid)inebr 

tur  ttu*ieid)nung  ald  jum  mirtlid)cn  ©ebraud).  Jut 
vtorbeu  tucit  fidi  ba£  cinfd)ueibige  Keffer  <sax)  nod) 

lange,  befonber«*  beim  Solt,  mäbrenb  ber  ̂ .  jur  rit- 
terlichen Bcmaffnung  geborte  unb  au  einer  Mette,  bie 

an  ber  reditcn  iörufttettc  berabbing,  ober  im  Würtcl 

getragen  mürbe.  Bei  ben  Jvranjofen  tarn  er  unter  beut 
Tanten  Misöricorde  oor  unb  bientc,  ben  im  Qroti' 
(ampf  übenounbenen  Gegner,  faM  er  nid)t  um  (dnabe 

I  bat,  ju  töten.  (£me  eigne  %rt  oon  $old)en,  Main 

'  (fluche,  Sintebanbbold),  beffen  Glinge  )ld)  burdi 
l  fteberbrud  in  brei  Clingen  audeinanber  legte  (&ig.  2), 

|  biente  im  16.  unb  17.  3abrlj.  bei  ̂ roeifämpfen  juni 
Auffangen  ber  $egen!Unge  beä^egner«  mit  bcrlinten 
$>anb.  ©in  äbnlidjer  2).  mirb  ben  gemridueni  juae- 
fd)rieben.  3n  neuerer  ̂ cit  oerfd)Wanb  ber  2>.,  nur  bie 

I  Seetabetten  einzelner  aßarinen  tragen  tt>n  nod)  atö 

SeitengcttJcbr  an  einer  Sdjroungloppcl,  in  ber  beut- 
|  feben  Marine  bie  Äabetten  unb  Seetabetten  roieber  feit 
1890,  fonrie  bie  töerufdfeuerroebroffijicre  unb  oielc 
vanptUm tc  ber  freiwilligen  geuermebr  in  Seutfdilanb 

i  aii  3)ienftroaffe.  3n  Süb«  unb  SRittclitalten  ift  ber 
als  Stilett,  meift  breifdmeibig,  nid)t  über  5  cm 

lang,  eine  bei  bemniebern^oltoieloerbreitete,  rtament« 
lid)  aud)  oon  ben  Söriganten  getragene  ©äffe,  ©ci 
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ben  Malaien  ifl  einl\,  gcmöbnlidjmil  flammenfbrmi* 
nerÄlmge,  Sri«,  gebräudjlid),  beffeu  Spifre,  wie  im 
Altertum  mobl  allgemeiner  gebräucblid),  nid)t  feiten 
»ergiftet  wirb.  3>a«  5&>rt  X.  flammt  au«  bem  3 la 
roifdben  ibobm.  «nb  poln.  tulich)  unb  ift  erft  im  16. 
Jafjrb.  bei  un«  cingebrungen ;  noch,  Jp.  Sad)«  fdjreibt 
Solltet). 

Solei  (fw.  böitf4t.  $olce),  Carlo,  ital.  9Ralcr, 
geb.  25.  SKoi  1616  in  Floren},  geft.  bafelbft  17.  ̂ nn. 
1686,  lernte  bei  Signalt,  btlbete  Ftdi  aber  einen  eignen 
Stil.  1648  mürbe  er  SRitglieb  ber  flomitinifcben 
3cidjenalabentie.  SBegen  tabelnber  Semerfungen  beä 
£uca  ©torbano  foH  er  in  ben  legten  fahren  feine* 
Sebent  tieffinnig  geworben  fein.  SSäbrcnb  bamal« 
bie  oberfIäd)lid>e  Sraoourmalerei  oor&errfcbenb  mar, 
malte  er  forgfaltig  mit  jart  oerrriebenen  färben. 
I od)  mar  aud)  bei  üfta  ber  dk\ $  bcS  Affefticrten  ba« 

treibenbe  SÄoment;  eine  fabe  Süfjlicbleit,  ein  fenti* 
mentaler  Au«brud  cbarafterifieren  feine  Anbadjt«« 
büber,  unb  jur  (Jmtdjung  einer  plaftifd)en  ©trtung 
glaubte  er  ber  febmarjen  s djatl cn  trofc  feiner  fonft 
barmonifmen  Färbung  nidjt  entbehren  |n  bürfen. 

SRnndmtal  freilid)  brnd)te  aud)  femangebornerSd)ön> 
beü«ftnn  Jrcfflidje«  b^erbor,  fo  3.  S.  in  feinem  Selbft« 
Porträt  unb  bem  ber  @r,$bcr3ogin  Claubia  in  ben 
Uffi$ien  ju  Floren^,  ber  ipalbfigur  be«  Srot  unb  SSein 
iegnenben  Cbriftuä  unb  ber  orgelfpielenben  Cacilia 

m2*e«ben.  ber  beil.  SRagbnlcna  m  SRündjen.  £>aupt' 
werfe  oon  ihm  finben  fid)  in  ben  Florentiner  (Valerien, 

Dorjüglid)  hn  vi>n la \  >o  Corftni,  bann  in  St.  Hetcr* 
bürg  unb  SRüncbcn.  -  Seine  Xodjter  Agnefc  (geft. 
1680)  mar  feine  Sdjüicrin  unb  malte  in  feiner  Art. 

Tokian  (Xulcian),  im  16.  unbl7.3fal)rf).9Jamc 
bei  Fagott«;  in  ber  Crgel  eine  3ungenfrimme  ju  8 
ober  16  JuB  (Fagott). 
T olctno,  Rubrer  be«  Apoftelorben«  (f.  b.). 
Dolcissimo  (ital.),  f.  Dolce. 

T»lbe  (l'mbella,  Sdnrm).  eine  Form  bed  Slüten* itanbe«  (f.  b.,  S.  137  u.  138.) 

Tolbcnfrudjtdjcn  (fcängcfrüdbtdfcn),  bie  für 

bie  X^lbengewädjfc  dmrattcrifrifebe  Form  bed  $oppel* 
adwnium«  (f.  ̂ rud)t). 

Toibcnactoädjfc,  Sflnnjenfamilie,  f.  llmbellifcren. 
Xolbcuhor»,  febme^er.  Alpengipfel,  auf  bem 

Korbtamm  bed  i'nutcrbrunnentljal«  im  ferner  Ober« 
lanb,  3647  m  bod). 

Tolbatricf  d)C,  f.  Trndescantia. 

"Xolbcnrif  pc  (Corymbus),  ein  Slütenfinnb,  ber 
eine  9tupe  mit  bolbcnartig  in  eine  (Sbene  gefteOtcn 
Slüten  barftellt,  J.  S.  beim  fcolunber. 

Xolbcntraubce  b  e  n  ft  r  a  u  fe,  Racemus  unibelli- 
formis),  Slütenftanb,  bei  meinem  bie  untern  Seiten* 

amfen  berartig  berlängert  ftnb,  baß  bie  Slüten  an= 
ndbernb  in  einer  Sbene  liegen. 

T  Olbronn?  (engl.,  fpr.  wabräm»),  f.  fialnten. 
$ole,  f.  fcunb. 

Töle  (fpr.  MC),  (Kipfel  be«  fdjmeijer.  ̂ ura,  im  fitm« 
ton  ©aabt  1678  m  bod),  mirb  meift  oon  6t.>(£ergued 
befbegen  unb  bietet  ein  bradjtooHeö  Uibenbanorama, 
Dom  «t.  ©ottbarb  bi«  jenfett  be«  STContblanc.  ̂ n  ber 
?Jäbe  bai  $aj>pentfral  (f.  b.). 

t  blc  (fpr.wr),  VrronbiffementSfjaubtftabt  im  franj. 
Xeoart  oiiw,  205  m  fl.  TL,  red)tö  am  fdnffbaren 

lovibi  unb  am  :)ii>o;u'  'Khcmfannl  gelegen,  ilnoten* 
tnmü  ber  ̂ ariiJ'iJnoncr ©abn,  bat  eine  gonfdjefyuipt« 
Krrbe,  )al)(reid)e  Fontänen,  anfe^nltmen  Weinbau, 
Stfmbrüd)c.  Fabrifation  oon  Fcuerfpripen  unb  9Re« 
taUroarcn.  d)emtfd)en  ̂ robulten  ic,  fcanbel  mit  Qk* 

treibe.  ÜJiebl  unb  Siöfe,  ein  College,  eine  3«id)en*  unb 
eine  3Rufttfd)uIe,  eine  »ibliotbef  (40,000  Sänbe  unb 

700  SRanufrripte),  eine  ©ilbergalerie,  ein  Kabinett 
römifd)er  Altertümer,  ein  J^eater,  ein  3*Kiibau$, 
ift  Siö  eineä  $anbelSgerid)t3  unb  bat  (18»1)  12,573 

ßinrn.  25ie  ̂ romenabe  Cour«  St.*9Rauricc  gemäbrt 
ein  rcidje«  Panorama  bi3  jum  Montblanc  ̂ in.  —  X. 
ift  ba8  Dola  Sequanonun  ber  9tömer,  oon  beren 

Sauten  nod»  Sicfte  erbalten  ftnb.  Später  geborte 

jum  arelatifd)en  9ieid)e;  1162  berief  jtaiferOfricbrid)I. 
eine  allgemeine  ÜJionardjen»  unb  Fürftenjufammen* 
tunft  jur  Schlichtung  ber  ftreitigen  ̂ apftma^l  nad) 
2). ;  mbeS  ber  ̂ lan  miBglüdte.  Seit  biefer  3*it  mar 
bie  Stabt  §aubtort  ber  Ffand)C*Comtf,  eine  ftarte 
Fcftung,  um  meld)e  bie  Fronhofen  mit  ben  Spaniern 
00m  15.  bis  17.  oabrb.  bielfad)  lämpften,  unb  meldje 
namentlid)  1479  burd)  bieFranjofen  feb^r  litt, mit  einer 
Unioerfttät  unb  einem  Parlament,  meldte  beibe  fpäter 
nad)  öefan^on  oerlegt  mürben,  «m  21.  3an.  1871 

mürbe  5).  oon  öenera't  9Kanteuff  el  befeM  unb  bießifen» bahn  jerftort,  moburd)  ber  9ourbatifd)en  Armee  ber 

SRüdjug  nad)  fibon  obgefd)nittcn  rourbt  2).  ift  ®e* 
burtöort  be«  öeneralä  VJlakt. 

Xolcancc  (franj.,  fpr.  «fort'),  ftlagc,  ©efdjroerbe. 
Molenei  ( » Ibalberoo^ner «),  Käme  ber  f  lomenifmcn 

öeroobner  oon  Untcrfrain  in  6fterreid),  maljrenb  bie 

oon  Obertrain  ben  Kamen  ©orenci  (»©ergbemo^ 
ner«)  fübren. 

Dolendo  (ital.,  aud)dolente,  abgelürjtdol.),  rau» 
ftlal.  $ortrag«bcjeid)nung:  »flagcnb«,  wehmütig,  mit 

fd)tncr,}lid)cm  Auebrud. 
^olerit,  Öefteinaui  ber  ©ruppeberEafalte  (f.b.). 

Xolc<<,  3o^ann  Friebrid),  Äirdjenfomponift, 

geb.  23.  April  1715  p  Steinbad)  im  ̂ erjogrum  Wei* 

ningen,  geit.  8.  F«br.  1797  in  Ücip3ig,  frubierte  ba* 
felbjt  2b,cologie.  genoft  b,ier  in  ber  Ütompofition  ben 
Unterridjt  3.  33ad)ö,  marb  1744  Santor  ju  F^ftberg 

unb  1756  ftnntor  an  ber  33)onta3fd)u(e  unb  iWuftt^ 
birehor  ber  beiben  ̂ aupthrd)en  ju  Ceipjig.  Cbfd)on 

ein  Sd)üler  $)ad)«,  befleiRi^tc  er  fid)  oorjugdmeife 

eined  leid)ten  unb  gefälligen  Stil«,  obne  jebod)örünb- 
lid)lcit  ber  Arbeit  babei  oermiffen  ju  laffen.  Seine 

jablreicben,  nur  .^um  Seil  gebrudten  Äompofitionen 

beftet)en  in  Chorälen,  Wotetten,  'iMalmen;  aud)  einige 
SReffen  unb  ̂ affiondoratorien  bat  er  binterlnffen. 
SKcrfmürbig  ift  feine  »Santate  über  kollert*  üieb: 
,3td)  loirane  oor  bein  Angefid)t  k/«  (1790)  Wegen  ber 

S^orrebe,  inwcltberX'.,  bcr  Stbülcr^ad)«,  benftrengen 
Stil  unb  bie  Fuge  au«  ber  ihrebenmufil  oerbannt 
lDtffen  min. 

Xolct  (fmr.  -ö).  gtienne,  3?id)ter,3Rebner,  ̂ >uma* 
nift  unb  ©uebbruder,  geb.  3.  Aug.  1509  in  Orleans, 

geft.  auf  bem  Sdjeiterpaufen  3.  Aug.  1546  in  $iari8, 
Kubierte  m  $abua.  marb  Setretär  ber  franjöfifd)en 

3efanbtfd)aft  ju$euebig,mad)teStubienin  louloufe, 

ging  1533  nad)  $ari«  unb  S^on  unb  oerbffentlid)te 
jablreidje  Sdjriften,  ju  beren  2>rud  er  1538  felbft 
eine5)ruderei  grünbete.  Cr  rourbe  ber  Serleger  Stabe* 

laid'  unb  Warot«.  Seine  farfaftifd)e  unb  oft  über* 
mütige  Sdjrcibmeife  jog  ib,m  balb  3al)lrcid)c  Ser« 
folgungen  feiten«  ber  ftatyolilen  \u  unb  führte  ju 

feiner  mieberf)olten  Ser^aftung,  au«  ber  tbn  einmal 
ber  ftönig  Franj  I.  feitet,  bann  anbre  ̂ o^e  ©önner 
befreiten.  Sd)lieKlid)  unterAnQagebe«Atbei«mu«  ge* 
»teil t,  Warb  er  1544  )u  $ari«  f eftgenommen  unb  nad) 
längerer  §aft  auf  bem  $la$e  Zaubert  oerbrannt,  mo 
ibm  1890  ein  Xentmal  erridjtet  ift.  Sgl.  ©  o  u  l  m  i  e  r, 
£tienneD.(^nr.  1857);  C^riftic,  E.I).,  the  martyr 
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of  the  renaissance  (2onb.  1880);  Toucn.  fitienne  | 
D.,  ses  opinions  religieuses  (Par.  1879);  öaag,  La 

France  protestante  (2.  Sürfjt.,  baf.  1877  ff.). 
$0(ganeu.  Stamm  bcr  Jntuten  (f.b.),  im  rufftfäV 

fibtr.  ©ouo.  Jemjfct«i,  on  bcr  Gbntanga,  oon  bunt* 
lerer  ttupferfarbc  al«  ihre  9iad)barn  unb  SJcnnticr- 
nomaben. 

Tolfldh),  öauptftabt  oonWerionctbfbirc  inStorth 
male«,  am  Sshüon,  malcrifd)  am  WorbfuB  be«  Gaber 

Jbri«  (688  m)  gelegen,  mit  £atcinfcbule,  rotnifeben 
Altertümern  unb  «8»d  2467  (Sinm,  melchc  planen, 

£ud)  (web)  unb  Vodlebcr  Derartigen.  Jn  ber  Stäbe 
alte  ©olb*,  Silber*  unb  Äupfergruben  unb  große 
Sdjieferbrücbc. 

Tolgorufij  (Xolgorulom),  eine  ber  älteften 
fürftlidjen  Familien  in  Stufüanb,  bic  ihren  Urfprung 
»on  SRuril  ableitet.  Xie  nambafteften  TOtglieber  bcr« 
fclben  fmb:  Jaloro,  geb.  1639,  geft.  24.  Juni  1720, 
trat  1676  in  ben  StaatSbienft,  warb  1687  jum  ©e> 
fanbten  in  Pari«,  bann  Don  Peter  I.  jum  Präubcntcn 
be«  Tribunal«  ber  laiferlid)cn  betrete  unb,  nnebbem  er 

fid)  im  Öelbjug  gegen  bif  iürfen,  befonber«  bei  ber 

eroberung  oon  Aiom,  ausgezeichnet,  jum  ©eneral  er» 
im  mit.  Jm  Kriege  gegen  bic  Sditücbcn  warb  er  1700 
bei  9iarma  gefangen  unb  ju  Stodbolm  interniert,  bi« 

er  nach  berSd)lad)t  oon  Poltnroa  1710©elegcnbctt  er* 

hielt,  ju  fliehen.  XerJJar  ernannte  ihn  im d)  feiner 9tüd= 
iebr  jum  Senator  ;  X.  geborte  ut  ben  wenigen,  welche 
auf  ihn  (Sinfluß  batten.  Sein  hieben  befebneb  Xürtom 

moZL  1807—1808,  2  Vbe.).  — SeinöroBncffc  mar 

Jwan  X.,  geb.  1710,  Sobn  Alcjrei«  X.,  nadj  SRen« 
i$tt0W«5aUbcr©ünftltng  be«  jungen  3arcnpctcr  II., 
ben  er  burd)  feinen  ©inffuB  berbnrb,  unb  unter  bem 
er  fid)  fcbamlo«  bereicherte.  Xer  3ar  »«lobte  fid) 
1729  mit  feiner  Sdjmcftcr  .Sintbarina.  An  bem  jur 

frochjeit  befnmmten  tage  ftarb  jeboeb  bcr3ar,  worauf 
Anna  ben  Ibron  beftieg.  Sie  befreite  fid)  gcwaltfam 

bon  ben  Vefcbränfungcn,  unter  benen  ibr  bcr  Staat*» 
rat,  an  beffen  Spi&c  .Jwan  unb  fein  Detter  Säafilij 
Üulitfd)  X.  ftanben,  bic  ttrone  übertragen  hatte,  unb 

bie  gemje  Familie  T.  toarb  nach  Sibirien,  ttnthnrinn 
aber  in  ein  Stlofter  Dcrwicfcn.  Jwan  warb  uoar  1735 
Auriidbcrufen,  6.  9too.  1739  aber,  bcr  Veruntreuung 

am  tniferlicben  Sdinft  unb  ber  Vcridjwörung  gegen 

bic  Man'cnn  befdntlbigt,  mit  feinem  Vetter  Sbaulij 
üutitfd)  X.  ju  Stowgorob  hingerichtet.  —  Säafilij 
©labimirowitfcb,  geb.  1667,  geft.  ll.&cbr.  1746, 
würbe  feit  1715  oon  peter  b.  <8r.  ju  oerfebiebenen 
politifcbcnSWiffionen  inPolen,  Srantrctdj,  Xcutfcblanb 

unb  öoüanb  gebraucht,  aber  1718  auf  Anfriftcn  Wen» 
febitow«  al«  Anbänger  be«3arcwitfd)  Alcrci  oerbannt. 
1726  Don&atbarinnl.  reftituiert,  warb  er  oon  Peter  H. 

1728  jum^elbmarfdtaH  unbjumWitglieb  bcSböcbftcn 
ttrieg«rat  erboben.  Stach  bem  5allc  feiner  ftamilie 
1 730  auf  ber  ftefte  Jmanogorob  gefangen  gehalten, 
warb  er  Don  Glifabctf)  1741  in  feine  Stürben  iviebcr 

chtgefe$tunb.}umpräfibcntcn  bc«Äricg«rat«  ernannt. 

-  SSafilij  ftrimftij.  geb.  1722,  geft.  1782,  er* 
oberte  unter  Katharina  II.  1771  in  15  lagen  bicMrim, 

mooon  er  ben  Beinamen  Mrimffii  erbiclt.  —  ÖJcorg 
tommanbierte  1794  in  Litauen  gegen  bic  ̂ olcn  unb 
bemächtigte  ftcb  ber  Stabt  $>ilna,  befehligte  1804  in 
Jforfu  ein  Äorp«t  oon  8(KX)  Wann,  mar  1806  «c> 
fanbter  $u  SBien  unb  1807  am  frofe  bc«  ilönig*  oon 
i)ollanb.  9iod»  bcr  Sicftnuration  lieft  er  fidj  in  ,yranf^ 
reich  nieber  unb  ftarb  bafclbft  27.  Juni  1829.  — 
Jman  TOtcbailomitf*.  geb.  18.  Mpril  1764,  geft. 
16.  $ej.  1823  in  ̂ eter^burg.  befanut  nlö  Siebter  öcr 

j!crfl)an)infd)cn  S<fiulc,  ju  ben  rufftfehen  ftlaffücm 

gewählt.  Seine  ©ebichte  «^eterdb.  1806;  neue  ttufl. 
1849,  2  SBbc.)  jeiebnen  fid>  bura>  Sabrbrit  bcr  Q,m- 

pfinbimg  unb  Vatcrlanb^licbc  au*.  —  SBafilij, 
©eneralabiutant  unb  Weneral  ber  ftaoalleric,  1849 — 
1 856  ftriegämhüftcr,  mürbe  bann  (£bef  bcr®cnbarmcric 
unb  ber  brüten  Abteilung  ber  taiferlicben  ̂ rioattan,^ 
lei  (^oliaciminifter)  unb  febieb  au«  bicier  Stellung 
nad)  bem  Attentat  üom  16.  April  1866;  ftarb  18. 

Jan.  1868  in  Petersburg  als  Oberitfämmerer. 

Peter  SBlabimiroioitfd),  gürft  I»..  geb.  1807 
in  SRoäfau,  geft.  18.  Aug.  1868  m  33ern,  (»ohn  bei 
1808  in  Smnlanb  gefallenen  ©encrald  331abtmir  3J., 

,)og  ftd)  burd)  feine  unter  bem  Pfcubontjm  ©raf  AI' 
mägro  oeröffenllidjte  Sdjrift  »Notice  sur  le«  princi- 
pales  familles  de  la  Ruwie«  (©rüff.  1843,  3.  Aufl. 
1858)  bic  Ungnabe  beä  Äaifer«  9ftto(au$  ju,  ber  ihn 
eine  3*itlang  nad)  ̂ jatta  oermied,  febrieb  fobann  ein 
Abclölenlon  (Pcter«b.  1856  f.,  4  ©bc.)  unb  würbe 

infolge  bcr  Schrift  »La  verite  rar  la  Russie«  (^Sar. 
1860;  beutfeb,  Scipj.  1862)  jur  Äonfigfation  feiner 
©üter  unb  jur  Verbannung  aus  Stußlanb  oerurteüt, 
nachbem  er  febon  in8  AuSlanb  gcflücbtct  mar.  Jn 

Pari«  mürbe  er  1861  mit  bem  dürften  Säoronpm  tn 
einen  ftanbalöfen  Projcft  ocrtoidelt  unb  megen  einer 
oon  ihm  über  bcnfelben  oeröffentlicbtcn  &lugfd)rift 

1861  auS  (<rnmrreicb  audgeroiefen;  er  lebte  feitbem 
teil«  in  Brüffel,  teil«  in  ßnglanb,  jule^t  in  ©cnf.  5). 
febrieb  nod>:  »Le  general  Yermolow«  (Vrüfi.  1861); 
»De  la  question  dnservage  en  Rassie«  (par.  1861); 

»La  qnestion  nuwo-polonaise  et  le  bndget  rnwte« 
(baf.1861);  »Des reformesen  Rassie«  ( Vrüff.  1862); 
»La  France  sous  le  regime  bonapartiste«  (2onb. 
1864, 2Vbe.)  forote  eine  Biographie  9Jcuramiew«  (baf. 

1864,  in  ruff.  Sprache)  unb  »Memoires«  (®cnf  1868 
—71,  ©b.  1  u.  2,  unooUenbet). 

Tolgorufoiu,  ^ölabimir,  Rürft,  geb.  3.  Juli 
1810  in  aKo«fau.  geft.  2.  Juli  1891  in  Pari«,  trat 
1828  al«  Cffijicr  in  ba8  $>eer,  nahm  1831  am  ftriege 

in  polen  unb  1838— 38  an  ben  Kämpfen  im  stautafu« 
mit  Au«5eid)nung  teil,  warb  1849  Generalmajor  unb 
Wcneralprooiantmciftcr  mährenb  bc«Wrimrricge«,  1 855 

©encralabjutant  unb  mar  1865—91  ©eneralgout>er< 
neur  oonüRo«tau;  ferner  mürbe  er  SRttglieb  besprich«* 
rat«  unb  be«  Wilitärfonfcil«.  Gr  ermarb  fieb  beim 

Volte  grofte  Vclicbtbeit,  genoft  aber  3uglcid)  ba«  un« 
bebingte  Vertrauen  be«  3«""- 

Tolgorufoiua,  Jefatcrina  Wicbailomna, 

Prinjeffin,  f.  JurjeroStoja,  Sürfrin. 

^oli,  f.  Solja. 
Toltana,  ̂ orf  im  gried).  9Jomo«  Arlabia,  ©pardjie 

Stottttria,  18  km  füoöitltd)  oon  Xripoli«,  mit  groBen 

Üi'armorbrüdjcn  unb  (ihsw  1577  6inm.  Jöier  im  SJini 
1821  glüdlicbe«  öefed)t  bcr  ©riechen  unter  Sftfita« 

gegen  bie  Iürfen. 
Xohrf)i*,  altfnr.  Stabt  in  bcr  ̂ !anbfd)aft  fiomma* 

gene,  berühmt  burd)  manne  Väbcr  unb  ben  Xcmpcl 

be«  3CU^  11 1  ]An' " 11  (eigentlich  ©aal,  bargefteQt 
al«  Iräftigcr,  auf  einem  ftarlcn  Stier  ftebenber  aWarm, 

bie  Xoppclart  imb  ein  Vli^cbünbel  in  ben  Jpänben);' fpätcr  Vifd)offip. 
Tolifbcuuc»,  urfprünglid)  ein  fprifdier  ©ott,  qo 

nannt  nach  ber  Stabt  Xoltcbc  in  ftommagene,  bann 

nach  5Hom  ocrpflnnjt  unb  auf  Jupiter  übertragen,  bc- 
fonber«  in  ben  prooinjen  be«  rdmifeben  9?cid)c«  Oer- 
ehrt,  bargeftellt  in  Lüftung  unb  phrngifeber  SRü&e  auf 

einem  Stier  ftcbenb,  in  bei-  Stechten  eine  Xoppelart.  in 
ber  hinten  Tonnerteil  unb  Vlifcc  baltcnb.  Vgt.Scibl. 
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Über  ben  £ohd)enue  Rull  (mben  Steriditcn  berSicncr 

«abernte,  pbil.'biftor.  Äl..  XII.,  4  ff.;  XIII.,  233  ff.); 
ipcttncr,  De  Iove  Dolicheno  (Sonn  1887). 

X  olirbof  cpbälen  (gried).),  SBirbelttcrc,  befonber« 
*?cnfd)en  mit  mcbr  in  bie  Sänge  geftredten  Sdbäbeln. 

Xit  Xoli<bofepbalie,2angfd)äbeligfeit,ift  ein  wich» 
rige«  SRaiicmnerrmal  ff.  Sienf  dienraffen)  befonber«  für 
präbiftorifcbe  ftoridmngen.  ?ll«  patbologtf (begonnen 
geboren  hierher:  Älinolcpbalu«,  Sattellopf,  burd) 

$er»a<bfung  ber  Spbenoparietalnabt  entftanben.  wo» 
burdj  eine  iattelformige  einfdjnürung  be«  Sdjäbel« 
cntftcbt;  Septolcpbalu«,  Scbmaltopf,  burd)  ißcr* 
nwcbfung  ber  Shrn- unb  Spbenoparietalnabt  ;  Spbe» 
notepbalu«.  fttilfopf,  burtb $er»ad)fung  ber^feil» 
nnbt  nur  Srbcbung  ber  oorbern  Sontaneuengegcnb 

Dolichönyx,  f.  ̂ aperling.  [entftanben. 

Tolictjoe»  (gried).),  bei  ben  altgried).  SSettfpielen 
ber  Sanglauf,  in  welchem  bie  JRennbalm  (1  Stabium 

—  187,5  m)  12>  ober  24mal  burd)meffen  würbe. 
Dolichos  L.  ($ a  f  e  1 ,  $ e i  Ib  o  b n  e),  (Mattung  au« 

ber  ftamtlic  ber  Seguminofen  unb  ber  Unterfamilic 

ber  $apüionaten,  nieberliegenbc  Kräuter  ober  »in» 
benbe  €>albfträud)er  mit  breyäbliqcn  blättern,  ein« 
»ein  ober  in  Trauben  ftebenben  ©tüten  unb  platten 

i>ülien,  bie  in  mebteren  ?lrten  »egeu  ber  bobnen* 
ähnlichen  hülfen  unb  Samen  al«  Siahrungfiipflanjen 
gebaut  »erben.  Stroa  20  Birten,  meift  im  »armem 

Üfrita,  ttfien  unb  «fluftralien.  D.  Resquipedalis  L. 
(Kiefen fafel),  au«  bem  tropiidjen  'Hmerita,  »irb 
2—2,5  m  hoch,  trägt  30 — 45  cm  lange,  hellgrüne 
hülfen,  »elcbe  ein  au«ge$eid>ncte«  ©cmfife  liefern, 
unb  »irb  be«balb  aud)  in  Sübeuropa  mebrfad)  an' 
gebaut.  $3on  D.  biflorus  L.,  in  Cftinbien  im  großen 

folttoiert.  benuftt  man  bie  unreifen  hülfen  al«  ©e» 
müfe,  bie  Samen  al«  9?iel)futter. 
Dolichötis,  f.  SRara. 

Tolina,  Stobt  in  Wannen,  an  ber  Staat«babn* 

lirae  Srrr*i  •  StamSlau  ("Wbjweigung  nad)  Sitygoba), 
Süj  einer  $eurf«hauptmannfd)aft  unb  eine«  ©ejirte» 
aendu*.  bat  eine  Salzquelle  unb  Saljftebcrei  (3ab* 
resprobuftion  56,000  metr.  §ix.  Kocbfalj)  unb  (i89o) 
3042  (als  ©emetnbe  8354)  ßm».  (oorariegenb  $olcn, 
über  1000  $eutfcbe,  2594  $uben).  Süb»eitlid)  oon 

$>„  in  33  ö  g  o  b  n ,  große  Xampf  fäge  unb  (Sifenwerfc  in 
SNijun  unb  Selb  jir 
$oime«(35ollinen),  Karfttridtfer,  f.  grbfatlunb 
Doliölum,  f.  Salpen.  [Sarft. 
Dolium,  f.  Rafefdjnedr. 

to\\a  (Tola,  Arbeit  Soli),  ruff.  ©e»id)t, 
=  44,4349  mg,  12  im  9ld)tel»Solotnif. 

1  oljiu ,  rumän.  firei«,  f.  £olfd)i. 

tüU,  Srrtebrid)  SBilbelm  (Sugen,  S3ilbbaucr, 
geb.  1750  in  $>ilbburgbaufcn,  geft.  30.  SRärj  181«  in 
»otba.  lernte  juerft  bei  bem  ©Übbauer  !Wcq  unb  fefcte 
bamt  burdj  bie  öunft  be«  £>er,jogg  ßrnft  oon  ©otba 
ieme  Stubien  in  9?ari«  unb  Stom  fort.  1781  erbielt 

er  bie  flufftebt  über  bie  herzoglichen  .^unftfammlun* 

gen  ju  (Motba.  Seine  ̂ auptmerfe  ftnb:  eine  leben«* 
aroRe  Statue  ber  Siatfcriu  ftatbarina  II.,  al3  SJäncron 

bargefteüt ;  biefelbe  ftaiferin,  oor  »ela>er  ein  SKäbdjen 
auf  bem  «Itar  opfert;  ©indelmann«  ©rabmal  in  ber 
Kotonba  }u  iKom;  bie  Süften  ber  Sappbo  unb  be8 
Sapbael  «eng«;  bie  neun  9Rufen,  Relief;  öuftao 
Äbolf  oon  Sd)»ebcn  ju  ̂ferbe,  oom  Siege  gerrönt, 
Srlief  ;  bie  ®rabmonumcnte  ber  öräfin  oon  Sin» 

ttebel  su  Treiben  unb  bed  vcr^cui*  üarl  oon  N.LVci 
ningen ;  ba«  Dentmal  Sefüng«  auf  ber  ©ibliotbet  ju 

•Seif ciibitltd  ititb  l'ii-ö  .^ic^d'Lö  ̂ ix  «KcQcn^&tirQ* 

T  ollar  ( uom  beutf  eben  Xpaler,  'ftbtüriung  S  [Der* 
änberte  8,  nad)  bem  alten  fpan.  3ld)trealcnftüd ].  äud) 

^),  SKün^einbeit  (unit)  ber  bereinigten  Staaten  oon 
%merifa,  na<b  bem  öefc^  oom  8.  9lug.  1786  ju  100 

Scnt«.  "MIS  Silbcrmün^e  (f.  lafel  »SRünjen  IV«, 
Ata.  7  u.  11)  folltc  er  baä  bamalige  ̂ aupt^ablmittel, 
ben  Säulenpiafter,  erfe^cn  unb  bei  »Vu  Seinpcit 
26,5515  g  »iegen  =  4,s«i  3)if.  (Öolb  ju  Silber  = 

16Vs:l),  cntfprcdjcnb  in  ben  Stüdcn  ju  Vi,  '/*  unb 
1  io.  Tn«  «efeft  oom  2.  Wpril  1792  gab  iqm  41 H 
Xrougrain  Kaub»  unb  371V«  ©rain  fteinge»idü 
=  4,33019  TOt.  ®crt,  »eldjen  er  aud)  in  feinen  2eil< 

ftüden  bcbielt,  ald  am  18.  ̂ an.  18;}7ba«9?aubgc»id»t 
auf  4l2Vt  ©rain  =  Wnvsi  g  (Stanbarb  Sil- 

oer X.)  berab»,  ber  ©ebalt  auf  9ho  beraufgefept 
unb  Xoppel»äbrung  im  ̂ ataltm*  Oon  1 : 15,98837 
eingeridbtet  Würbe  a>al.  Caflle»,  »a«  %u«fubr  unb 
Änappbeit  bta  Silbergelbe«  man  laute.  Tic  Prägung 

be«  einfad^en  Dollar«  in  ©olb,  »eldje  jebod)  »cgen 
beffen  Älembeit  ftdj  nid)t  bewährte,  begann  erft  in- 

folge ©efefce«  oom  8.  SRärj  1849  $u  25,8  Xrongrain 
=  1671,813  mg  5Raubqc»ubt  oon  4,1979  9JH.  feert, 
bie  be«  3  3\  Stüde*  nad)  bem  ©efe(t  oom  3.  3Jl<xv\ 
1853;  ftalifornien  prägte  feit  1852  einige  Sabre  lang 
1-  unb  2»2!.'Stüdc  mit  glcidjem  öolbmcrt  ju  0,884 
fein.  Um  2.  §ur\i  1853  b.örte  gemö^  ücongre^attc  oom 
21.  Scbr.  bie  freie  Prägung  oon  Silbergelb  auf;  ju» 
glcid)  würben  bieJeilftüdeoon  Vi3J.b<rab(rractional 
currency),  in  nxldjen  man  3<>Qlungen  nur  bi«  5  X. 

an^unebmen  braud)t,  auf  24,883  g.  fpäter  25  g  JHaub- 
gewicht  <oal.  timt)  im  2).  oerminbert,  1872  aud)  bie 

Prägung  bc«  Silberbodar«  oon  Staat«  wegen  auf» 

gegeben.1  Um  bieSilberminenbeft&ergcqcnben^reiöfall oe«  weinen  «etaü«  \u  fdjüfeen,  befdiloß  aber  ber  Hnu 
grefe  28.  gebr.  1878  (SlnnbbiÜ),  bafj  bie  Regierung 

monatlid)  2—4  Will.  X.  jutn  Anlauf  oon  Silber  Oer» 
wenben  u.  biefe«  in  Stanbarbbollar«  au«prägen  foüe, 

weldjcgegenSilberjerhfilateumgewea^feltwerbenburf» 
ten,  bie  ibrerfeit«  bei  $oVL*  u.  Steuerzahlungen  an,\u 
nebmen  feien;  nad)  riefiger  Wnbäufunq  foId)er  TKin 

•jen  imStaat«fd)a{jgab  man  1890 (burd)  bieSherman» 
biU)  jwar  bie  Prägung  auf,  blieb  inbeffen  bis  9?ooember 
1893  beim  Silberfaut  fteben.  $mn  ©ebuf  be«  oftafta» 
tndien  unb  mittclameritanifcben  ^anbel«  genehmigte 

ein  ©efefr  oom  1 2.  g«br.  1 873  bie  Prägung  oon  X  r  a  b  e » 
bolin  1 ;  im  Kaubgcwid)!  oon  420  ©rain  =  4,4089 

il'i !..  welcbe  jebod)  tro^  ihre«  hebern  3Jcetaüwert«  im 
Sinnenlanbe  an  Kur«  einbüßten  unb,  nad)bcm  bi« 
Slpril  1 878  ihrer  über  26  ÜRiüionen  au«gemün  jt  waren, 
feit  1887  großenteil«  wieber  eingcfdjmoljen  würben, 

^n  Kalifornien  gilteinfad>e©olbwährung,  unb  überall 

müffen  bie  Qinitn  ber  9iationalfchulb  einer»,  bie  Ein- 
fuhrzölle anberfeit«  in©olb  befahlt  werben  ;  fonft  aber 

ift  eigenüid)e«  Sähnmg«gclb  ba«  Staat«papiergelb 
(D.  currency).  Xasfclbe  (öreenbad«)  warb  in 

I»effalTender  Notes  oon  1—10,000 2).  juerft  1861  in 
3wang«umlauf  gegeben  unbftanb,  nad)bem  feine  ©in» 
löfung  im  Januar  1862  fufpenbiert  war,  «itweife  feht 
niebrig  (am  Ih  ̂ uli  1864  ju  285  3).  Rapier  gegen 
100  3>.  ©olb),  erretd)te  aber  <5nbc  1878  wieber  ben 
ooüen  9?ennwcrt  in  ©Dlb.  —  2)a«  norbamcrilanifdje 
9Kün^wefen  gilt  auch  für  $>awai  unb  Siberia,  unb  $. 

ift  eine  ?icbcnbejeid)nungj ber  ähnlichen  Silberftüde  oon 
fpanifd)«ameritanifd)cn  r tauten,  ̂ ie  britifdhe  Kegie» 

rung^ legte  bcnfelbcn  14.  Sept.  1838  in  allen  Kolonien, 
wo  )ie  )tar!  umliefen ,  ben  gefe^lidien  ©ert  oon  50 

I  'fcence  bei,  fo  aud)  in  ©ibraltar  ber  Siechnungöeinbeit 
1  be«  X.  ((£ ob,  qkfo)  3«  12  *«aleö  ü0«  10  Guar»*, 
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78 Dollar  —  TöIIiimer. 

anftatt  be§  f  rübern  SBerteS  Don  52  —  64  $ence;  für 
SHauririuS  würbe  bt  r  D.  (Shirantpiafter)  26,983g  fdjrocr 

unb  '/io  fein  =  4,371  3JH.  geprägt,  aud)  in  Stüdcn  bi8 
1  ie berab.  3n ftanaba  gilt  feit  1863 bie Dollars  Cur- 

rency, ber  D.  =  100  Gent«,  wobei  ber  Doubloon  m 
15,35,  ber  (Sagle  ju  9,85  u.  ber  SoDereign  ju  4,so  $ . 

tarifiert  ftnb;  geprägt  werben  $alf«  Dollars  11,ao4  g 

febwer  mit  *7/*o  fein  Silber  =  1,942  9JM.  ((Stoib  ju  Sil» 
ber  =  15V«  :1),  entfpred)enb  25,  20,  10  unb  5  Cent. 

Dollar,  Stobt  in  (Jladmamtanfbire  (Sdjottlanb), 
in  malertfdjer  Sage  om  Tcoon,  mit  berühmter  boberer 
Sdjule  (academy,  1819  gegrünbet)  unb  (i8»i)  1807 
ßinrn.  Dabei  baS  f$ön  gelegene  <J  oft  le  Sampbell 

(jcjjt  JRutne). 
Dollart,  SReerbufen  oberhalb  ber  SRünbung  ber 

Gm«  in  bie  9?orbfee,  jWifcben  ber  preufufeben  $roDüt$ 
§annoDer  (Stegbe*.  Sluridj  ober  Cftfrieölanb)  unb  ber 
niebertänbifd)en  ̂ roDinj  ©roningen,  13  km  lang  unb 

12  km  breit,  entftanb  am  dbrifttng  1277  burd)  (£&• 
fi;it  ber  6m3  unb  1287  burd)  SHeereSembrud)  in  ba3 

burd)  Tcidic  nidjt  genügenb  gefcöüfotc  unb  tiefer  alä 

ber  SReeresfpiegcl  gelegene  fianb.  Wuf  bem  Dom  23af» 
fer  Derfdtfungcnen  Strid)  fianbeS  füllen  an  50  Ort« 
febaften,  barunter  bie  Stabt  Dorum  unb  jwri  ÜKarft» 
fledcn,  geftanben  haben.  Sine  anbre  Sturmflut  ridj» 
tete  1362  abermals  Verheerungen  an.  (Einige  ̂ nfcln, 
barunter  9teffa  (9?efferlanb,  mit  ber  9?cffcritrd)c),  ftnb 
bie  einzigen  überrefte  biefer  einft  reid)  angebauten 

Uferlanb'idwften.  3n  ber  neuern  3eit  ift  ber  D.  burd) t£inbeid)ungen,  befonberä  auf  bcrfladjen  oftfriettfeben 
Seite,  eingeengt  werben  unb  wirb  jefct  mit  jebem 
^abre  weiter  jurüdgebrangt.  3n  ben  D.  münbet  bie 
$fc|termolbcr  91a  au$  ben  Scicbcrlanben.  S.  #arte 

Dollborb,  f.  7 ollen.  f  »Ottenburg«. 
Tollen  (Dullen),  metallene  ober  hölzerne  ©oljen 

ober  Nabeln,  ober  auch  (Emfd)mtte  in  ben  obern  JRanb 
eines  ©ooteä  (Dollborb)  al«  Stü^puntte  für  bie 
Kiemen  (Stuber)  beim SRubern.  flucti  foDiel  wie  Dübel. 

Dollfu«?,  l)3obann,5nbuftrieller,  geb.  25.  Sept. 
1800  ju  5Mlbaufcn  im  (Slfafe,  geft.  bafelbft  21.  SRat 
1887,  fübrte  balb  bie  Oberleitung  bc$  bebeutenben 
oäterlicben  ©efcbäftS,  an  weldjem  nod)  brei  anbre 

©rüber  beteiligt  fmb.  Die  aus  feinen  Orabrifen  her« 
tiorgefienben  baumwollenen  SBaren,  namentlich  gc* 
brudtc  Sratrune  ic,  hoben  fid)  auf  Dcrfdücbcncn  tnter* 

nationalen  WuSftellungen  bobe  'Mnerfennung  erwor* 
oen.  v>n  zauipnuicn,  oeuen  zururc  oto  10/ 1  mar, 
bat  er  mebrere  gemehmüßige  6inrid)tungen  bctDor 
gerufen;  namentlich  oerbantt  man  ibm  bie  örünbung 
ber  Slrbeiterftäbtc,  meldje  auf  feinen  ©errieb  burd»  eine 

im  ̂ abre  1853  gegrünbetc  Wefellfdwft  in  ftrantreid) 

entftanben.  ©on  1877—87  SKitglieb  beS  beutfdjcn 

:Houiioiotv-"-  -  gebbrte  er  ju  ben  $rotcftlern.  <£in  mt 
fdiiebener  ftreibänbler,  belämpfte  D.  energifd)  ben 

SdwftjtUl,  namentlid)  in  berS<brift  »Plusdeprohibi- 
tion«  (^ar.  1853).  @r  fd)rieb  ferner:  »Congres  de 
Francfort  1 5  sept.  1857.  Notostirlescitesouvrieres« 

(^ar.  1857);  »De  la  levee  des  prohibitions  dona- 
niere«  (2.«ufl.,  baf.  1860).  ©gl.^uber,  ViedeJean 
D.  (SRulbaufen  1888).  —  Sein  älterer  ©ruber.  Da» 
niel  D.'Huffet,  geb.  1797  in  UJfülbaufen.  geft.  ba= 
felbft  1870,  früber  ebenfalls  ̂ nbuftrieOer,  mad)tc  fid) 
befannt  bunb  feine  ©Ictfcbcrftubicn,  bie  er  in  bem  Söert 

»Materianx  pour  l'etnde  des  glacierst  (fyat.  1863 
—73, 13  ©be.)  berauögab.  ̂ Mud»  febrieb  er:  »Materi- 
aux  ponr  la  coloration  des  etoffes«  ( 1865,  2  ©bo. 

2)  Hlugufte,  fron,}.  Öeolog  unb  «eifenber,  geb. 
31.  SKärj  1840  in  fcaüre,  geft.  3.  ̂ uli  1869,  bereifte 

fdwn  ald  ilnabc  mit  feinem  ©ater,  einem  reichen  : 
ber  au«  ber  elfäfftfdicn  üie  gleidjen  tarnen«,  faft 
alle  Sänber  Guropaä  unb  ben  Orient,  bilbete  ftd)  bann 

in  $ari«  jum  Ökologen  aus  unb  würbe  1864  3Hit* 
glieb  ber  franjöfifd)en  wiffcnfdjaftlidjen  (£rpebirion 
nadj  UJierifo,  wo  er  oerfdücbene  Grfurftonen  mad)te. 

aua^  ben  ̂ opocatepetl  23.^1pril  1865  beftieg.  Darauf 
begab  er  fieb  über  Manama  nad)  San  Saloabor  unb 

Guatemala,  meldjc  üänber  er  adjtTOonate  lang  burd)- 
frretfte,  unb  febrte  bann  über  bie  ©cremigten  Staaten 
Wnfang  1867  nad)  ftrantreid)  jurüd.  Dtc  Srgebniffe 
feiner  iKeife  oer6ffentlid)te  er  gemeinfam  mit  feinem 
Sieifegefäbrtcn,  tt.  bc  SKontferrat,  in  bem  Sterf: 

»Voyage  geologique  dans  les  republiques  de  Gua- 
temala et  de  Salvador  ($ar.  1868). 

Doüiercti,  f.  Ceber. 

DoIIincn,  f.  Colinen. 
DoUiitgcr,  ftonrab,  9lrd)itelt.  geb.  22.  ̂ uni 

1840  in  ©iberacb,  erbiclt  feine  «ludbilbung  1855—60 
am  Stuttgarter  $olt)tcd)nirum,  fam  bann  jum  Cbcr< 
baurat  fiein«,  bereifte  1862  —  63  Italien,  war  1865 
beim  ̂ nnenbau  beg  Sdjloffe«  TOontfort  am  ©obertfee 

tbärtg,  1866—67  in  $ari«,  Don  ba  an  ©auinfpeftor 
bei  ben  württembergifdjen  eifenbabnboAbauten.  unb 
warb  1870  ̂ rofeffor  an  ber  ©augewerfidwlc,  1872 
am  ̂ oltjtcdjnirum  in  Stuttgart  Uli  feinen  ©eob* 
adjter  unb  gewanbten  ̂ eiebner  d)aratterifieren  ihn 

feine  autograpbjerten  >weifef(i,^en  au-:-  Deutfä^lanb, 
faanrreid)  unb  Italien«  (Stuttg.  1871—73),  al* 
pbantafiereid)en  unb  ftilgcwanbtcn  ̂ Irdjiteftcn  bie  Don 
ibm  ausgeführten  Entwürfe  jum  fturbauö  in  ̂ rieb* 
rid»öbafen,  jum  äriegerbenhnal  in  ©iberad),  jurökir« 

nifonttrdK  in  Stuttgart,  bie  Don  if»n  geleitete  :Keümt  ■ 
ration  beS  Dübinger  Siatbaufcä,  bie  Entwürfe  ,ur 

Sieberberftenungäüerer  ©auwerfc  m  Clingen  unb 
einer  SJcibe  Don  feoljnhäufern  in  Stuttgart 

Döllinacr,  1)  3gna,^,  Webijiner,  geb.  24.  3Wai 
1770  in  ©amberg,  geft  14.  ̂ an.  1841  in  3Kündben, 
ftubierte  bafelbft,  in  Sürjburg,  33icn  uiü)  ̂ aDia,  er» 

,  bidt  1794  eine  ̂ rofeffur  an  ber  Unioerfttät  ju  ©am* 

J  berg,  ging  1803  als  ©rofeffor  ber  Wnatomie  naa? 
1  S&rjburg,  1823  nad)  SanbSbut  unb  1826  nad)3Rün* 
djen.  3n  3j>ürjburg  war  D.  ,ux  Stelling  in  näbere 
©cuebungen  getreten,  beffen  femPufe  fid)  in  feinem 
»QkunbrtB  ber  Siaturlebre  beS  menfa>lid)cn  Organid* 
muS<  (©amb.  1805)  beutlia^  \u  erfennen  gibt  ®e< 

ftüßt  auf  Dergleid)cnb='anatomifd)e  unb  pb^tiologifcbe 

Arbeiten  feiner  3<büler,  wicD.©aer,'$anber,D'wton, 
begrünbetc  er  eine  wabrbaft  wiffenfdjaftlidK  Gntwidc 
lungSgefdjicbtc  ber  organifdjenSefcn.  Gr  fdbriebmxf): 
»Sikrt  unb  ©ebeutung  ber  Derglcitbenben  Anatomie« 
(SBür^b.  1814);  »©eiträge  jur^ntwidelung«gcfd)id)te 
bc«  ÖJebirnSt  (Jranff.  1814);  >®runbjüge  ber  ̂bD,' 
ftologie«  (Segenöb.  1K15,  2  $>eftc);  »©runb^üge  ber 
Gntwidclung  be$  3fQjs'  Snodjen»  unb  ©lutftjftem-*« 
(baf.  1842).  ©gl.  3.  ©alter,  Hebe  pm  «nbenten 
an  3.  D.  (SKünd).  1841). 

2)3obann^ofepb  5gnaj,  gelehrter fatbolifd>er 

'  Dbeolog,  Sobn  beS  Dorigen,  geb.  28.  $ebr.  1799  in 
©amberg,  geft.  10.  3«n.  1890  in  SRtincben,  warb 
1822  .«aplan  in  ber  ©amberger  Diöjefe,  1823  fiebrtr 

I  am  Viu'eum  ui  9lfd)affenburg,  Don  wo  er  1826  als 
©rofetfor  ber  ftirdjcngefdndjtc  unb  be$  ÄirdjenreditiS 
an  bie  UniDerfität  «ründjen  überftebeltc.  3u  biefer 

Söürbe,  weldje  ibm  nur  Dorübcrgebenb,  Don  1847— 
1849,  abgenommen  worben  war,  traten  mit  ber  ̂ eit 
bie  eine*  tropfte*  ju  St  Kajetan,  9Jeid)«rate« 
Witglicbeö  ber«!abemic  berSSiffenfdjaftcu.  «lud) 
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er  SRitglieb  ber  batiriid>en  Stänbelammer  feit  1845 
unb  bann  roteber  fett  1849  foroie  1848  unb  1849  aud) 

ber&rantfurterStahonalocrfanrmlung.  ftur  bieburd)« 
auf  ultramontane  Scnben,},  »on  welcher  feine  ba* 
malige  ©irffamfeit  geleitet  mar,  ftnb  unter  feinen 
mblreicben  Schriften  am  bejeichnenbften  geroorben: 

»üebrbud)  ber  Äird>engefcbtd)te«  ( Siegenf  b.  1836;  2. 
Hütt.  1 843, 2  ©be.) ; » 2?ic  Deformation,  ihre  mnere  ©nt* 

midelung  unb  ihre  Sirtungen«  (baf.  1846 — 48,3©be.; 
©b.  1, 2.  ttujl.  1851)  unb  »Sutper,  eine  Sti«e«  (&rei* 
bürg  1851,  neuer  «bbrutf  1890),  S8erte,  bie  feinen  Ka- 

men faft  $um  Spmbol  be3  latbolifcb»Iird)licben  Äorpf> 
bemufttfeinf  in  feiner  leibenftfafUtchen  ©roteftanten* 
feinbfdwft  gemacht  haben.  Hber  feit  feiner  Siomreife 
oon  1857,  feit  bem  italienifdjen  Stiege  oon  1859  unb 
nod^  mein:  feit  bem  öanfanifeben  itonjil  oon  1870  trat 
ein  Umfcbmung  m  3>dQmgerf  Überzeugungen  ein, 
welcher  ftd)  juerft  1861  in  jwei  )u  S^ncpen  gemalte« 
nen  Vorträgen  offenbarte,  barin  bie  SJfoglichfcit  einer 
oöüigen  Huf  bebung  ber  weltlichen  bemalt  bef  ©apftef 

bargelegt  mar.  Sdjon  je$t  ftarl  angefeinbet,  unter* 
warf  er  ftd)  unb  jog  in  ber  Schrift  »Äircbe  unb  \ur 
eben,  ©apfrtura  unb  Äircpenftaat«  (SRünch.  1861)  nodj 
einmal  gegen  ben  ©roteftantifntuS  ju  Selbe,  nach* 
bem  fdion  roett  grünblicbere  ttuftenicbaf tltdie  SJeiftun* 
gen  in  feinen  Schriften:  ̂ ippolptufi*  unb  SfaUiftuf« 
(Stegenöb.  1853),  ».wioentum  unb  ̂ ubentum,  ©or 
baüe  *ur  ©efebiebte  bef  gbriftentumf «  (baf.  1857), 
»<£brr)tentum  unb&trcbe  in  bereit  bcröntnblegung« 
(baf.  1860,  2.  Hup.  1868)  erfdnenen  maren.  Sincn 
neuen  Schritt  oorwärtf  tbat  er  1863,  alf  er  mit&ane« 

berg  unb  Hltog  eine  ©erfammlung  tatbolifcher  ©c« 
lebrten  nad)  SJcuncbcn  berief,  bafelbft  eine  Siebe  über 

»©ergangenbett  unb  Gegenwart  ber  lat^olifdjen  Geo- 
logie« (Stegcnöb.  1863)  luclt  unb  balb  barauf  fein 

i&rt  »3>ie  ©apftfabeln  bef  SJtittelaltcrf«  (SNünch,. 
1863  ;  2.  Hüft,  Sruttg.  1890)  erfchrinen  liefe.  Sine 
fd)arfe  Srittf  bef  Shuabuf  unb  aud)  ber  bereits  in 

ber  fiuft  liegenben  Unfchlbarteitölcbre  enthielt  baä 
oon  ihm  unb  feinen  ÄoQegen  ftriebrich  unb  fcubcr 

aufgearbeitete  ©ud)  »^anuä«  (Scipj.  1869;  2.  Hüft, 
u.  b.  5.:  »5a«  ©apfrtum«,  SMnd).  1891).  Sab,, 
renb  bef  ftonjilf  erhob  er  oon  SJtüncben  auf  in 
jroei  ©utaebten  oergcblid)  feine  marnenbe  Stimme 
gegen  bie  ©ertünbigung  ber  päpftlicben  Unfeblbarfeit 
unb  gab  baf  Signal  \m  ©ntftebung  beä  jlltfatholi 
u«muf  (f.  b.).  tiefer  nahm  nun  freilich,  tchon  auf 

feinem  erften  Äongrefj  ju  SHüncbcn  burd)  fem  Sor- 
geben ,ui  fclbftänbigcr  ©emetnbebilbung  (23.  Sept. 

1871)  eine  ©enbung,  in  boren  &olge  3\,  meld>er  bloß 
ben  Stanbpuntt  ber  Stoi )v ehr  innerhalb  ber  alten  33er- 

faffung  einzuhalten  gebadjtc,  ftd)  nicht  mehr  perfön» 
lieb  an  ber  SBeiterentwidelung  ber  Sache  beteiligte. 

menig  aber  bamit  ein  Stüdfcpritt  in  ber  Sticptüng 
nad>  Stom  oerbunben  unb  beabsichtigt  war,  jeigten 

gleich  1872  feine  »©orträge  über  bie  S&cbcroerehu* 

gung  ber  d)riftlid)en  Strd>e«,  ein  U'alirhnn  wriotmen. 
ber  abfa^lufi  ber  bod)bebeutenbeu  unb  in  oieler  ®e* 

uebung  tragifd>en  Sirlfamfeit  2?öainger«,  bem  um 
btefe  3«t  bie  Unioerfitaten  ju  ÜBien,  Harburg,  Dp 
forb  unb  gbinburg  ben  juriftifdjen  unb  ptiilofopbifdjen 
XoÜorbut  uou:ehcn.  wnbvcnb  bie  ̂ u  iRünd)en  ibn 

urm  äieftor  wäblte.  H\i  At  udit  feiner  gelehrten  3J2u{)e  | 
erfdjienen  nod):  >Ungebrudte  Sericqte  unb  Stage« 
büd>er«  (9Iörbling.  1876,  2  Sie.)  mit  ber  gortfe|mng  [ 
»Briefe  unb  ©rflärungen  über  bie  batüaitifd)en  I  c  | 

trete«  <9Ründ>.  1890);  »^Uabemifdje Vorträge«  (9?brbl 

1888-9 1 , 3  8be. ;  1.  »b.  in  2.  Hüft  1 890) ; » "* 

ber  SJioralftreitigteiten  in  ber  römif dVlat^olifdjen  ftirtfce 
feit  bem  16.  3abrb;unbert«  (mit  Seufd),  baf.  1888, 

2  ©be.);  »Beiträge  jur  5ettengefd)id)tc«  (HRünd). 
1889);  »5ic  Sclbftbiograpbie  bed  Änrbtnal«  ©ellar« 
min«  (mit  Äeufd),  ©onn  1886).  »Älcincrc  Sd)riftcn« 
oon  tb^m  gab  Sfieufdj  b,erau3  (Stuttg.  1890).  SSgl. 
fiuife  o.  Äobell,  Jsgnaj  o.  2>.,  Srinnenmacn 
(TOünd).  1891). 

Tollmamt,  @eorg  oon,  Hrmitctt,  geb.  21.  £tt. 
1830  in  Hnäbad),  bilbete  ftd)  in  SRünAen  unb  tourbc 
bort  Sd)üler  filenjeö,  ber  ibn  bei  mebreren  feiner 

Sauten  oermenbeie.  Sein  erfteä  felbftänbiged  ©au» 
»ert  mar  bie  griednfd)«ruffifd>e  Capelle  (SKauf oleum 
bti  Sfürften  Sturbja)  in  ©nben»©aben  (1864—66), 
ber  1866 — 67  bie  gotifäe  Mintio  in  ber  SRündjencr 
Sorftabt  ©ieftng  folgte.  5.  Ijat  fid)  fpäter  befonber« 
al$  i»of  ardjitelt  ftönig  2 ubmiaö  IL  oon  ©aäern  betannt 
gemad)t,  beffen  pbantaftifdbe  Baupläne  er  aufzuführen 
patte.  Son  ben  Sd)  lofebauten  be§  ftönigä  bat  er  nur 
£inberbof  (1878)  im  SRototoftil  ooüenbet,  roäbrenb  bie 

©urg9?eufd)toanftein  bci^o^enfdjmangau  unb  baf  im 

^alaftfhl  fiubroig«  XIV.  angeorbnetc  Sdrtofs  $>€rren. 
d)iemfec  unooaenbet  geblieben  ftnb.  1885  fd)ieb  er 
au«  bem  fcofbienft. 

Tollonb,  3obn,  Opttler,  ber  (Srfmber  ber  ad)ro* 
matifd)en  ftcmrof)re,  geb.  10.  3uni  1706  in  Spital • 
ficlbg,  geft.  30.  Wob.  1761  in  fionbon,  mar  bii  1752 
Seibenroeber  in  feiner  SBateritabt,  befdjäf tigte  ftd)  aber 
nebenbei  mit  SRatbematit,  Cptit  unb  Hftronomie. 

1752  oerbanb  er  ftd)  mit  fernem  älteften  2obn,  ̂ ße* 

ter  (geb.  24.  gebr.  1730,  geft.  2.  $uli  1820  in  gen* 
ftngton),  roeld)er  ein  opttfepef  ̂ nftitut  begrünbet 

Patte,  unb  erfanb  .junädn't  eine  Berbeffcrung  in  ber ttombination  ber  Cfulargläfer  bei  bioptrifdjen  3rern= 
rob,ren;  balb  barauf  brachte  er  eine  nü^licpe  Serbeffc* 
rung  an  SaoerpS  SWitrometer  an.  1758  entbedte  er 
bie  ungleid)e  3enfreuung  ber  farbigen  Sid)tftra^len 
in  oerjd)iebenen  bredjenben  SDWtteln,  worauf  er  bie 

9Roplid)teit  folgerte,  bioptrifd)C  a  cm  rubre  ju  fon 
frruteren,  im- Ute  ©über  ohne  bie  fiörenben  farbigen 
Sidnber  lieferten.  Hud)  gelang  ef  ilmt  1757,  auf  glint* 

unb  (Iroronglaf  aufammengefefite  Cbiettioglafer  ju 
oerferrigen,  roeld)e  bie  ungleiche  Sred)barfeit  bcr2id)t' 

l't rablen  torrigierten  unb  bef^alb  ben  nod)ie^tüblid)cn 
Warnen  adiromatifcpe  erpielten.  1761  rourbe  5).  jum 
37!itg(ieb  ber  tdniglicpen  Societät  ernannt.  $eter 

fd)rieb:  »Account  of  the  discovery  of  refracting 

telescopes«  (1789).  Hud)  ©eorge  2).,  Wcffe  bef 
oorigen,  geb.  25.  $an.  1774,  ge)t.  13.  Sfai  1852, 
madjte  ftd)  alf  Cpriler  unb  ©erfertiger  oon  trefflichen 
IShronometcrn  betannt.  ©gl.  ftcllp,  Iife  of  John  D. 

(3.  Hufg.,  Conb.  1808). 
$0lma(tür!.),  eine  hei  ben  Sürfen  beliebte  Speifc : 

Steif  unb  gehadtef  gleifcb  in  Äobl-  ober  SSeinblätter 

gebullt. 
Tolma  ̂ aghtfrlK,  3)orf  mit  einem  ̂ alaft  beä 

Sultang,  norbbftlid)  oon  Sonftantinopel ,  bid)t  am 

öofporuf,  1847—  55  Oon  Hbb  ulSKcbfdjib  mit  einem 
Hufwanb  oon  54  2M.  3Kt  erbaut.  fie|terer  ftarb 

pier  25.  3uni  1861.  $er  ©alaft  mar  aud)  ̂ aupt' 
rcftbenäfd)lofj  beS  Sultanf  Hbb  ul  Hftf ,  ber  in  ber 
Stacht  oom  29.  jum  30.  SJtai  1876  hier  jur  Hbban* 

tung  gejroungen  mürbe. 
Tolmnn  (türt.),  frühere  ©elleibung  ber  $>ufaren, 

eine  eng  anliegcnbe,  bicht  mit  Schnüren  befe^te,  meift 
turjfchöfetge  !Jadc.  2!er  ift  ungarifchen  Urfprunge 
unb  auch  in  anbre  Ipcerc  übergegangen,  aber  feit  1849 
in  ßfterreiep  unb  1853  (f.  fcujareit)  in  ̂ cutfchlanb 
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burdj  ben  mehr  mafT>nrodartigen  Wtttla  crfefct.  wirb 
icbod),  mit  Vel$  befe^t,  als  Seffent  ihrer  fürftlichcn 

(Ibefs  nod)  oon  mehreren  $>ufarenrcgimentern  getra* 
gen.  ßinen  bem  Attila  ähnlichen,  T.  genannten 
Waffenrod  trägt  je&t  bie  franaöftfdje  Infanterie. 

Tolmar,  ifoliert  ftcf>enber  Verg  am  fübmcftlicben 

9tanbe  beSXhüringcrSöalbeS,  im  preuf$.#rctSSd)lcu= 
fingen,  norböftlicb  oon  SReiningen.  740  m  bod),  befteht 

größtenteils  auS  ftlöjlalf ,  ber  ©ipfcl  aber,  ber  eine 
breit  gewölbte,  fable  ftlädje  bilbet  unb  oon  bem  In  er 
errichteten  W uSfi 4)tS nun:  eine  lobnenbe  Stunbficht  ge= 
währt,  auS  Vafalt.  XerVoben  ift  überall  mit  Tamm- 
erbe  bebedt  unb  reich  an  WmmonSbömem. 

Xolmcn,  oorgcfcbichtlicbe  HRonumente,  bie  ent* 
weber  auf  ebener  ©rbc  ober  auf  erhöhten  fünften 

bcrgeftalt  bergcfteUt  mürben,  baft  junächft  einige  mäch» 
tige  Steinplatten  *u  einem  primitioen  Vaumert  jufam* 
mengefügt,  bann  bie3wifcbenräume  jroifdjen  ben  auf' 
recht  ftebenben  platten  unb  bem  als  Tacb  bienenben 
platten  SelSftüd  mit  fteinern  Steinen  aufgefüllt  unb 

häufig  aud)  (Erbe  ober  Stcinfcbutt  ringsumher  auf* 
getürmt  mürbe.  Tie  X.  ftnb  ©räber,  fte  enthalten 
menfdjlicbe  Sfelette  in  auSgeftrerfter  ober  fi&cnber 
(hodenber)  Sage,  feltener  oerfoblte  Knochen,  Webe  unb 
Äofjle  oon  einer  Sctdjcnoerbrennung;  fie  gehören  3um 
Teil  ber  neolithtfeben  Veriobe  (jüngere  Steinjett), 
^um  Xeil  aud)  ben  altem  Wofchnittcn  ber  OTetalUeit 

(f.  b.)  an.  9118  beigaben  finbet  man  neben  ben  H'ei* 
djenreften  Vruchftüde  oon  Sdimudgebängcn  auSStein, 
Vernitein  unb  9Rufcbcln,  Xbongefäftc  oon  einfacher 
ftorm  mit  etngeriftten  geometrifdjen  Verzierungen, 

i.'anjen«  unb  $feilfpt&en  auS  Stein,  polierte  Stein» 
arte,  bronzene  Sd)mudfad)cn,  in  Algerien  fogarGifen. 

Xie  meiften  ©rabbauten  biefer  $(rt  waren  baju  be< 
ftimmt,  fortbauernb  jugänglid)  ju  fem.  beSt>alb  war 
entweber  in  einem  Stctnblod  ober  swifeben  $wei  fol« 

eben  eine  Öffnung  angebradtt.  SBegen  ihrer  tifebäbn* 
heben  ,«mn  ftnb  bie  X.  häufig  aud),  obwohl  meift  mit 

Unrecht,  als  Cpfertifcbc,  «ItarftcincXruiben» 

altärc  iL  bgl.  bezeichnet  worben.  ©egen  ber  oft 
loloffalen  Xtmenfionen  ber  oerwenbeten  Steinblöde 
nannte  man  bicfelben  JRicfenfammern,  liefen« 
feiler,  SRiefcnftuben  (bänifd):  Jactteatuer), 

Steinfirdjen,  XeufelSfammern,  XcufelS« 
tüd)cn  ©idwcilen  erreicht  bie  Sänge  ber  Stcintam- 
mer  im  Verhältnis  jur  ©reite  eine  folcbcWuSbebnung, 
baft  bie  Einlage  mehr  einem  ©ang  als  einer  ftammer 

gleidjt.  SRan  nennt  biefe  ftorm:  Allee  couverte,  be= 
bedte  Steinreihe,  Steingang.  Ter  um  bie 

Steintammer  nufgefduittete  XumuluS  ift  im  Saufe 

ber  3«t  oom  Softer  fortgefpült  worben,  bie  Vtanb* 
blöde  ftnb  umgefunfen,  baS  Xad)  eingeftürtf  unb  bie 

X.  unb  ©anggräber  präfenticren  fiel?  baber  in  allen 
«tobten  bcS  Verfallet.  tSn  Xeutfd)lanb  fommen  X. 

hauptfäcblid)  auf  Äügen,  in  SRedlcnburg,  Schleswig* 
Jpolftetn  unb  in  Worbmcftbcutfcblanb  oor ;  in  ftranf - 
reid)  ftnben  fie  ftd)  in  ber  ̂ Bretagne ,  in  ben  zentralen 

unb  ̂ renäen*  Departements  ju  Xaufenben.  9lud> 
auf  Corfica,  in  Sfanbinaoicn,  ̂ jolen,  ber  Sirim,  fer= 
ner  in  Junis  unb  ̂ aläftina  fehlen  fie  nicht.  3n  ?lf- 
fam  (^nbien)  werben  nod)  beute  ,^ur  öeife^ung  ber 

Joten  2).  errichtet.  XaS  SSort  »X.«  wirb  häufig, 
aber  mit  Unrecht,  als  ttoaeftiobejeidmung  für  iämt- 
liebe  mcgalithifAe  (aus  groRenSteinblbden  hergeftellte  i 
oorgefd)id)tlichc  ©auwerfe  gcbraudjt  unb  bie  ijfcnbirs 
unb  dromlecbS  (f.  b.)  nidit  feiten  mit  ben  T.  Oer* 

medn'elt.  Tic  oiclfad)  aufgehellte  93cbauptung,  bafj 
fämtlidjc  X.  oon  einem  unb  bcmfclben  Volte  errichtet 

worben  feien ,  befien  Verbreitungsgebiet  über  Utorb- 
unb  Sefteuropa  fowie  über  Siorbafrifa  unb  ̂ aläftina 
ftd)  erftredt  habe,  läßt  ftd)  wohl  faum  aufrecht  crbaU 
ten.  S.  Xafel  »Äultur  ber  Stetnjcit«. 

$olmrtfd)  (Tolmctfcher,  o.  türt.  dilmetschi, 
»Sprecher«),  in  ber  Scoante  Tragoman  (o.  arab. 
Xerguman),  aud)  Xerbfcbuman  (»ilberie$er«) 
genannt,  jeber,  ber  aus  einer  fremben  Sprache  in  eine 

anbre,  ihm  gleichfaQS geläufige  iitxuiout.  befonberS  ein 
^u  biefem  ̂ med  oeretbigter  Vemnter  bei  ftonfulatm 
unb  GManbtfchaften  in  fremben  SJänbcrn.  ßr  tnmt 
ohne  Erlaubnis  beS  JtonfulS  oberWcfanbtcn  feine  Ver 
mitteluna  niemanb  leiben  u.  barf  felbft  weber  ̂ anbel 

nod)  ©elbgcfcbäfte  treiben  jc.;  baqcgen  oerfeben  bie 

Tolmetfchen  oft  aRatlcrgefcbäftc  »ud)  im  öericötS- 
wefen  ntüffen  öfters  Tolmetfchen  ̂ ugejogen  werben, 

fei  eS,  baf;  in  ̂ wilprojeffen  eine  Vartei,  in  Straf« 
fachen  bcr^lngefchulbigte  ober  in  beiberlci9tecbtsiacben 
ein  3f"Qf  °ber  Sadwcrftänbiger  ber  ©erid)tsfpradx 

nicht  tunbig  ift.  9?ad)  bem  beutfd>en  ©ertchtSoerfaf* 

fungSgefcfi  (ij  187,  188,  191  —  193)  unb  ber  öfter« 
reiepifdjen  StrafprojeHorbnung  lamt  bie  3u$iebung 
eines  Tolmetfchen  unterbleiben ,  wenn  bie  beteiligten 

$crfonen  fämtlich  ber  fremben  Sprache  mächtig  )tnb. 
Mut  Vert)anblung  mit  Xauben  ober  Stummen  ift,  fo^ 
fern  nid)t  eine  fchriftlid)e  Verftänbigung  erfolgt,  eine 
geeignete  Verfon  als  T.  jujujieben.  Ter  T. ,  beffen 

Tienft  übrigens  auch  Pon  bem  ©erichtfifchreiber  wahr» 
fienommen  werben  tarnt,  hat  einen  @ib  bahin  alsu 
eiften,  bafo  er  treu  unb  gewiffenbaft  übertragen  werbe. 

Ter  T.  ift  lein  Sacboerftänbiger  im  Sinne  ber  beut' 
fchen  ̂ rojeftorbnungen.  wenn  er  auch  in  einigen  Be» 
Rehungen  oom  öefety  wie  ein  folcher  behonbelt  wirb. 
Unter  ben  curopäifdjen  ©roRftaaten  bilbet  ftranfreieb 

feine  offtjteUen  Tolmetfchen  an  ber  ficole  des  jeuneM 
de  langue  in  VariS,  Cfterreich  m  ber  Crientalifcben 

91tabemie,  99uHlanb  in  berfogen.Sofiotfcbmj»ftatultät 
(Cricntalifdjen  Rafultat),  Teutfdjlanb  in  bem  an  ber 

Unioerfttät  \n  Verlin  erridjtcten  Seminar  für  orien« 
talifd)c  Sprachen.  9htr  (Snglanb  hat  bisher  nod)  feine 

fpcyellc  Schule  für  biefeS  J^acb  'f.  ierbfcbumani. 
Tolnja  Xu\la,  Stabt  in  VoSnten,  f.  Xa&L 
Tolnji  «öfttf,  Stabt  in  VoSnten,  f.  «afuf. 

Tolnt)  (T  on  j  i,  flaw.),  in  sufammengefe^ten  CrtS« 
namen  oft  Porfontmenb,  bebeutet  »unten«. 

$olo,  TiftrittShauptftabt  in  ber  ital.  Vrooinj  Ve- 
nebig, an  ber  Vrenta  unb  ber  Cifenbah,n  unb  Tampf - 

ftraßcnbabn  Venebig » Vabua  gelegen .  mit  moberner 
ttirebe,  fdjöner  Vrüdc  unb  ri88i>  2575  (als  ©emeinbe 

6331)  Ginw. 
Dolo  malo  dat.),  mitWrgüft,  mit  wiberrcd)tlid)er 

"?lbftcht,  mit  böswilligem  Vorfafe;  f.  l>olu». 

Tolomint  (fpr.  m*),  Te*obat  ©un  Sttloain 
Xancrebe  ©ratet  be,  ©eolog  unb SRineralog,  geb. 

24.  ̂ uni  1750  flu  Tolomicu  im  Taupb.ine',  geft. 2«.  9ioü.  1801  in  l£l)äteauneuf ,  würbe  fdjon  als 
Hinb  in  ben  SRalteferorbcn  aufgenommen  unb  trat 
mit  bem  18.  ̂ ahr  feine  Vrüf  ungS^eit  an,  oerließ  aber 

aus  Siebe  ju  ben  wiffcnfd)afüid)en  Stubien  ben  Saf* 

fenbienft  beo  CrbenS  unb  bereifte  1777 — 83  Süb* 
eitropa.  Tic  9iefultate  biefer  Seifen  teilte  er  m  ber 

»Voyage  aux  isles  d«  Lipari«  (Var.  1783;  beutfeb 

oon  Sidücnbcrq,  Sieipfl.  1783),  in  ber  Schrift  »Sur  le 
trembl«ment  cle  terre  de  la  Calabre«  (JRom  u.  ̂ ar. 

1784;  beutfet),  Seipfl.  1789),  ben  »Memoire«  cur  le» 

isles  Ponees,  et  catalopue  raisonn6  de  l'Etna« 
(1788;  beutfd)  oon  Voigt,  2eipj.  1789»  :c.  mit.  flaaV 
beut  er  1789  unb  1790  bic  öebirge  oon  Italien, 

Digitized  by  Google 



Tolomit  —  Solomitaipen,  Sübtirolcr. 81 

Xixol  unb  ©raubünben  burdjforfdjt,  jpg  er  fidj  1791 
mit  feinen  Sammlungen  na*  feinem  itanbgut  fltoebe 
©upon  \utu  i  9teuc  Seifen  in  ftranfreid)  riefen  feine 

Abbanblungen  über  Den  Uriprung  bc3  ©afalte  unb 
über  ba$  nad)  ihm  benannte  ©eftein  (f.  Dolomit)  ber- 
Dor.  1796  warb  er  3n?l*nieur  unb  ̂ rofeffor  bei  ber 

neuerrid)teten©ergtpertefchule.  (5r  begleitete  bieägqp» 
tifebe  erpebifion  unb  erhielt  1801  ben  2e&rfhit)l  bet 
iNineralogie  am  9Jtufeum  ber  9taturgefcbid)tc.  D. 

ichrieb  nocti :  »Sur  la  Philosophie  min6ralogique< 

<*ar.  180*2;  beutfeb,  ©crl.  1802  unb  9Jtainj  1803). 
Da3  Xagcbucb  feiner  legten  Seife  burd)  bie  Schweis 

qab  ©nim » 9fcergarb  berauä  (beutfeb  öon  $arften, 
©erl.  1802). 

D o l o mi t  (© i 1 1 e r ! a l f) ,  nad)  bem  franj.  9Jtinera- 
logen  Dolomieu  (f.  b.)  gebildeter  9tame  berSJftnernlien 

unb  ©efteine,  tpclcbe  tpefentlich  au$  Calcium  *9Jtngne* 
fiuntfarbonatbefteben.  ijnbeninbtoibualirtertenSJtine» 
ralicn  (Dolomitfpat,  Stautenfpat,  $erlfpat, 

©  r  a  u  n  f  p  a  t)  ift  meifteite  1  9Jtolefül  (54,35  $roj.)  l£al« 

cturafarbonot  mit  1 9Jfolefül(45,«5$roj.)?D?agnefium- 
fnrbonat  Derbunben.  bod)  finbet  ftdj  aud)  X.  mit  anbern 

Wifcbung^tierbältniffen,  unb  in  ben  ©raunfpaten  tritt 

nod»  Gifenfarbonat  in  roedjfelnbem  ̂ 8ro$entfa*j  binju. 

D.  friftaüiftert  beragonal  rhomboebriieh  (bie  ,"vläduut 
fmb  oft  fattelförmig  gefrümmt),  finbet  ftch  ein-  unb 
aufgemachten,  aud)  in  förnigen  unb  ftängeligenAggre* 
gaten.  $>ärte  3,5— 4,  fpe$.  ©«">•  2,85—2,95;  beibe 
bem  »alffpat  fid)  um  fo  mehr  näbernb,  je  mehr  baä 

iXalriumforbonat  in  ber  ©erbinbung  Dortoiegt.  Die 
febönften  Dolomittriftalle  fommen  com  St.  ©ottbarb, 
Dom  ©renncr  unb  ©reiner  in  Xirol,  oon  Draperfefla 
in  $iemont.  Ter  ©raunfpat  ift  namentlich  auf  ben 
iädififcben  drjgängen  ein  febr  getPöhnlicbcS  9Jtineral. 
9tidjt  feiten  finbet  man  ̂ feubomorpbofen  oon  D.  nad) 

ftalfipat.  'Jm  D.olomitgeftein  ift  meift  fohlenfau- 
reä  (Calcium  im  Üben'* in";  oorbanben,  bod)  fommen 
iogen.  92ormalbolomite  (auä  1  SJtolelül  SWagncftum« 
farbonat  unb  1  SRolefül  (Salciumfarbonat  beftebenb) 

dot,  benen  bie  häufigem  Varietäten  ate  bolomt- 

tifebe  ftalfftcine  entgegengefteat  werben.  SRan 
lmtcrfcbeibet  friftaninifdVtörmgen,  bieten  (frbptofri- 
ftaüuiifcben)  unb  faoernöfen,  poröfen  D.  (Staub* 
roade,  Kaubfalf);  ber  Dolomitfanb  heftest  au8 
Spaltungärhomboebern  eine«  jcrfaUencn  Dolomite; 

ber  erbige,  ftaubartige  D.  wirb  Dolomitafdje  ge- 
nannt; feiten  finbet  fid)  bei  D.  eine  oolitfjifcbc  6nt- 

widclung.  Der  $>.  finbet  fid) ,  wie  ber  Äalfftcin  unb 
häufig  mit  ihm  oergefcüfcbaftet,  in  oeridjiebcnen  5or 
mationen,  aber  in  ben  jungem  feltcner  ate  in  ben 
altem.  Die  Sdticbtung  ift  beim  D.  gewöhnlich  un- 
beutlicber  ate  beim  ftalfftein,  and)  enthält  er  weniger 

'Cetrefalten.  Auweilcn  ift  ber  ftalfftein  in  ber  9tähe 
eruptioer  Süuatgefteine  in  X.  umgemanbclt  unb  cm 
halt  bann,  toie  tm  ̂ affattjal,  am  SJZonjoni  unb  bei 
^rebajjio,  Diele  intereffante  TOineralicn  emgeroachfen. 

'flud)  in  bem  weinen  juderförnigen,  marmoräbnlid)cn 
X.  oom  »hmcntbal  in  Obermaate  unb  oon  (£ampo* 

lungo  im  Xefun  finben  ud)  Sorunb,  Xremolit,  Xur- 
malm,  ̂ iniL^ciiLi* .  Steolgar,  (Sifenficd  jc.  in  pradjt^ 
»ollen  ftrtftallen.  Xie  ftxaQt  nad)  ber  Dolomit» 
bilbung  bot  ju  Dielen  unb  lebhaften  XiSfufftonen 

$<ranlatfung  gegeben.  Socbbem  bereite  1779  Don 
Slrbuino  in  Jiolten  tmb  ju  Anfang  biefeä  ̂ abrbun* 
berte  Don  §eim  in  Xbüringen  bie  Anficht  au^ge* 
fpro<hen  morben  mar,  bat3  genuifc  Xolomite  burch 
eme  Dullanifche  ̂ ctamorphofe  nu*  Kaltftein  entitan» 
ben  feien,  warb  Pon  Seopolb  o.  «ud)  junäd)ft  für  bm 

.  5. 

.  V.' 

X.  beS  ftaffatbate,  bann  nber  für  ben  X.  gan*,  all- 
gemein bie  Jhcoric  aufgefteßt,  baft  er  auä  kallftein 

burch  ßinjoirfung  Pon  SRagncftabärnpfen  entftanben 
fei  ( Xolomitificrung  bc«  ftaltftcins).  Sir  fennen  aber 
gar  feine  SKngneftabämpfe  in  ber  Satur,  unb  biefe 
Pulfanifcbc  ober  plutonifcbe  SJ2etamorpbofe  beä  Mnifc-o 
ift  fonacb  wiffenfcboftlid)  unhaltbar.  3>er  X.  ift  jeben= 
falte  auf  lDäfferigcm  ©ege  gebtlbet  toorben,  unb  ̂ rnar 

macht  bie  enge  Skrfnüpfimg  bed  *u\U<->  mit  X.  burch 
2&d)fcllagcrung  ben  bireften  Abfafj  auch  fürX.  n>ahr' 

febeinlich,  rocnngleid)  erperimcntell  fieb  bie  öilbung 
nur  bei  fetjr  erhöhter  jemperalur  nachmeifen  läftf. 
An  manchen  Orten  febeint  ber  X.,  jumal  bei  ftarf  po> 

röfer  öefchaffenheit,  bureb  AuSlaugung  bc8  fohlen* 
fauren  jlalfed  aite  foleben  .sialfftcincn,  bie  et  um--  foh- 
lenfaure  SRagncfta  enthalten,  ober  aud)  burch  3ufuf»r 

fohlcnfaurcr  ̂ Kagnerta  ju  Äalfftcincn  entftanben  |tt 
fein;  im  allgemeinen  aber  führen  auch  biefe  Annah» 
men  ju  2Biberfprüd)en,  befonberö  im  §inblid  auf  btc 

natürlichen  Sagcrungdoerbältniffe  bed  Dolomite.  - 
Der  D.  Permittert  nur  fchmer;  er  bilbet  bäufig  fchroff 
anfteigenbc,  ruinenartige,  roilbjerriffene  5<teparticn, 

fo  in  berSd)h)äbifd>en  Alh,  in  bcr^ränfifd)enSchn*ci,v 
befonberö  aber  im  gaffathal  unb  Ampe^otbal  Dirote 
(f.  £olomitalpcrt ;  pgl.  aud)  Xafcl  »Öebirg8bilbungcn«, 
&ig.  7).  (Sine  anbre  cbaralteriftifche  förfebeinung,  na- 

mentlich an  baä  gemeinfcbaftliche  5?orfommen  Don 

S>.  unb  ftall  gefnüpft,  ift  bie  Jööhlenbilbung  (bie  AI* 
tenfteiner  ̂ >&hle  im  ̂ echftein  Dhüringcnd,  bie  Böhlen 
Don  HJcuqgenborf  unb  ©ailcnrcutl)  im  ftränfifeben,  bie 
Scbclhöhlc,bicSalfenfteiner!p&hle  ic.  im  Schroäbifcbcn 
3ura).  Derber,  fefter  D.  gibt  einen  guten  Öauftein; 
aud)  lann  man  ben  D.  jur  SBcrbefferung  bite  SöobeiuJ 
benu^en;  bie  reinen  »orten  oerarbeitet  man  auf  ©it» 
terfalj.  ©rennt  man  D.  fo,  bafj  nur  bie  Shttererbe. 
nid)t  aber  ber  Ralf  bie  Stoblenfäurc  abgibt,  b.  h-  bei 

einer  unter  ber  buntein  Sotglut  liegenben  Sempera« 

tur  oon  300  —  400«',  fo  bemu  bass^robuft  hbhrau- 
lifd»e  @igenfd)aftcn  unb  erhärtet  unter  Saffcr  febr 

rafd)  ju  einer  auHerorbentlid)  feften  9Jtaffe.  ü'rlmu 
man  ftärfer,  fo  baR  aud)  Abfall  in  erheblid)cr  SRenge 
entfteht,  bann  quillt  baS  ̂ robuft  beim  ©ebanbeln 

mit  SBaffer  auf  unb  jerfällt.  3ft  «her  ber  D.  Auglcid) 
tbonljaltig,  fo  toirb  er  beim  ©rennen  in  hoher  Tempe- 

ratur ju  getoölinlichem  ht)braulifd)enÄalt.  ̂ gl.  9»oi- 
fifooic*.  Die  Dolomitriffe  Pon  Sübtirol  unb  Ste 

netien  ($3icn  1878-80). 
Dolomitalpcn,  aiibtirolcr  (auch (Saborif che 

Alpen),  ©ruppc  ber  Oftalpen,  meldje  im  9t.  pon  ber 
Stien.i,,  im  0.  Pon  ber  ̂iaoe,  im  S.  pon  ber  ©renta 
unb  im  S.  oon  @ifad  unb  (£tfd)  begrenzt  toirb  unb 

politiid)  ̂ u  Dirol  unb  ©enetien  gehört,  ̂ n  geologi- 
feber  ©euehung  ift  bad  ©ebiet  baä  buntefte  ©emiid) 

oon  Perfdjiebcnen  ©cbirgSarten  (roter  ̂ orpbhr  unb 
fchtoarjer  Augitporph^r  tm  ©ranitmaffio  im  S.. 
triaffifcher  Dolomit  im  0.  ic).  ©cfonberö  ebarafte» 

riftifd)  ift  bao  (entere  ©eftein  (f.  Dolomit),  nad)  toel* 
d>em  bie  ganje  Öruppe  ben  Stamen  erbiclt;  e8  jeigt 
bie  roilbcftcn,  abenteuerlicbften  ©ergformen  unb  läßt 
ce  ertlärlid)  erfdjeinen,  baft  bie  D.  m  neuerer  3«t  ̂ u 
ben  befuchteften  Deilen  ber  Alpen,  namentlich  auch  für 

fcoebtouriften,  gehören.  Den  Zugang  ju  ben  D.  er- 
öffnet im  9t.  bie  ̂ ufterthalbnbn,  im  s3.  bie  ©renncr- 

bahn.  Die  D.  umfaffen  .whlreidje  tleinerc  ©ruppen. 

^m  9t3S.  erbebt  fid)  bei  ©riren  bie  ©ruppe  besf  ̂   e  1 1 » 
Icrtofcl  (2827  m),  füblich  baoon  bie  Weislcr» 
fpilicn  (3027  m).  Die  ©egren^ung  biefer  beiben 

,  ©ruppen  hüben  öftlicb  baö  enneberger  ober  Abtei- 
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t&al,  f  üblich  ba«  öröbnerthal.  3cnfcit  bce  lcßtcrn 
lieqen  berfiangfofel  (3178 m),  bie  Sellagruppe 

<sJJtante  ©oc,  8152  in),  ber  Sd) lern  (2561  m)  unb 
bie  Siofengartengruppe  (3002  m).  Um  ba«  Thal 
be«9loifto  ftnb  bie  ftaffaner  Vllpen  gelagert,  meiere 
bie  Gfcuppe  be«  üntemar  (2846  m)  auf  ber  rechten 

Seite  be*  ?löifio  unb  iwifeben  beut  fraffa*  unb  Vior* 
beooletbal  bie  ©erggruppen  ber  SRarmolaba  (3360 
m)  unb  bie  ©alagruppc  (3194m)  mit  ben  böcbftcn 

(Erhebungen  be«  ganzen  Webiete*  umf  äffen.  Ten  füb» 
lichften  Jeil  ber 2.  hübet  ba«  öranirmaffio  ber  Sima 

b'Wfta  (2848  m)  unb  ba*  ©orphorgebict  ber  Cima 
bi  Sagorei  (2613  m).  Ten  Starboftcn  be«  öebiete« 

erfüllen  bie  flmpeajnncr  Wlpen,  weldbe  au*  jabl« 
reichen  tfolierten  ftalfitöden  oon  bebeutenber  !0öbc 
(Türrcnftcin  2840  m,  Scclofel  2810  m,  §ober  Öai«l 
8148  m,  Treifcbufterfpipc  3162  m,  SRonte  Griftallo 
3199  m,  Tofana  3241  m,  Sorapiß  8206  m,  «ntelao 
3263  m)  befteb.cn.  3n,ifci^crl  öcnt  Wmpejjaner  unb 
liorbcnolctlnil  erreichen  enblich  bie  T.  gegen  ba« 
©iaoethal  ju  nod)  im  SRonte  $clmo  (3169  m)  unb 
ber  Gioctta  (3220  m)  bie  r^öc^fteit  (Erhebungen.  Tie 

öletfcherbilbung  ift  in  biefem  Steile  ber  Sllpen  gering ; 
nur  bie  böchfte  (Erhebung,  bie  SJtarmolaba,  trägt  einen 
großem  Öletfcber,  bie  nächft  hohen  3  im  tum  beftßen 

bloß  Heinere  (Eisflächen.  Tu-  ©äffe  ober  3ocbc  liegen 
infolge  ber  burch  bie  ftartc  ©erwitterung  bedingten 

(Etnfdjnitte  tiefer  al«  in  anbern  öebirgen  unb  erleid)* 
lern  babureb  ben  tibergang  au«  einem  Thal  in«  an» 
bere.  Sgl.  SR o j  f i  f o  o  i  c  8,  Tie  Tolomitriffe  oon  Süb • 
tirol  unb  ©enetien  (SBien  1878—80);  SBunbt,  3öan? 
berungen  in  ben  Hrnpefänner  T.  (©erl.1893);  Steife* 
hanbbüchcr  oon  SHaltcnbcrger  (rlug«b.  1887), 
teurer  (Sien  1890)  u.  a. 

Tolomttfpat,  f.  Dolomit. 
To  Ion,  ein  Trojaner,  Sohn  beSfcerolb«  (Eumebe«, 

fcbleicht  ftch  alg  Späher,  in  ein  2Bolf«feU  gehüllt,  in« 
2ager  ber  Troja  belagernben  kriechen,  wirb  oon  Tio» 
mebe«  unb  (ober)  Cboffeu«  getötet.  Stach  ihm  beißt 
ba«  jelmte  Such  ber  3lia*  T  oloneta. 
Tolonnor  (»bie  fieben  Seen«,  auch  Sarnau 

miar,  »üamaflofter«),  Stabt  in  berfüböftlichcnSltan» 
golei,  nahe  bem  S&ftabfall  ber  ftinganfettc,  unter 

14°  16'  nörbl.  ©r.  unb  116°  19'  öftl.  5.  0.  ©r.,  1807 
m  ü.  SR.,  auf  fanbiger,  oom  Urtingol  bewäffertcr 

(Ebene,  bat  einen  (Erbwall,  enge,  unfaubere  Strafen 
mit  wenigen  guten  Käufern  unb  ©agoben,  jroei  große 
Möfter  mit  2000  2ama«  unb  80,000  (Einm.,  Welche 

al*  Serfertiger  oon  Uhren,  bronzenen  unb  gußeifer» 
nen  Wöpenbilbero,  öloden  unb  ©afen  im  ganzen  <b\- 
neftfeben  Stcid)  berühmt  ftnb.  Tie  Stabt  ift  ba«  große 
.ftanbeldeinporium  ber  öftlidjen  SRongolei,  an  bem  bie 

IShinefen  Taba!,  Sättel,  3elte,  Sdmtudfacben,  ©af= 
fen  u.  a.  gegen  bie  Stinber,  ©ferbe  unb  Schafe  ber 
Mongolen  umtaufchen,  unb  wirb  burch  eine  große 
.Vmnbcl«ftraße  nüt  bem  900  km  norböftlicb  gelegenen 
&batlar,  bem  }  weiten  großen  £>anbel«plaß  ber  öftlichen 
SRongolei,  oerbunben.  Gtroa  40  km  im  ber 
Stabt  befinben  ftcr>  bie  großen  Stuinen  oon  Schangtau, 
ber  alten  fcauptftabt  beü  Starben«  ber  mongolifchen 
Tnnnftie  ̂ ucn.  f^aljrfi.). 

Tolopnthoc,  f.  ,^ranjöfi|d)<  Sittrratur  (12.  u.  13. 
Tolopcr  (Dolöposi,  im  Altertum  Solt  fübli*  oon 

Theffnlien  unb  Gpiru«,  auf  beiben  Seiten  be«  ̂ inbo$, 

SKitglicb  beö  bclphifd>cn  «mphifttjonenbunbeii,  ge 
wohnlich  )u  Sheffalien  gerechnet.  Später  murbc  iln 
itäbtelofe*  üanb  ein  ftetcr  ̂ antapfcl  jmifchen  ben 
SÜtoltcm  unb  ben  malebonifdjen  ftönigen,  bt*  eö  172 

t».  (Ihr.  üon  ̂ erfeu«,  bann  oon  ben  Stamcm  unter- 
»orfen  murbc.  ftoloniften  biefeä  SolfcS  maren  bie 
feeräuberifd)en  T,  auf  einigen  ̂ nfeln  beö  flgäifd>en 

SRccre«,  oorjüglich  auf  Sluro«,  oon  roo  fte  ftimon 
469  o.  (£hr.  oeriagte. 

Dolor  (lat.),  Sdjmerj ;  dolores,  bie  Sdbmerjen; 
(\.  ad  partum  ober  parturientium ,  Geburtswehen; 
dolores  osteocopi  8.  nocturni,  burd)  fo.pbilitifdbe 

Wffclrionen  ber  Knochenhaut  hervorgerufene  Schmer» 
jen,  bie  befonberd  bei  Stadbt  heftig  auftreten. 

Dolore  (ÜüL),  Sdnnerj;  oon  d.,  fdjmerjlid)  (mu« 
fifal.  ©ortrage>be,^eid)nung). 

Tolorcc»,  Tiitriftfiihauptftabt  in  ber  argentin. ^Bro» 
oinj  ©uenoä  «ire«,  an  ber  ©ahn  ©uenoö  %ire«»SJtar 
bei  iUata,  hat  ein  Tribunal  erfter^nftanj,  ein^ofpital, 
(^abrilation  oon  ©rarpfannen  unb  (ism)  7500  dinw. 

Toloretf  *  i  b  a  l  g  o,  Ort  hn  nt  cri  la  n .  Staat  @uana» 
juato,  80  km  norböftlid)  ber  $iauptftabt  mit  (1889) 
7000  (Emw.;  befaraxt  burd)  bie  1810  oom  S^ncfter 

^ibalgo  gegen  bie  fpanifche  $?errfd)aft  ̂ croorgerufene 
Tolorofa,  f.  Mater  dolorosa.  [ftefellion. 

ToIoc<  (lat.  dolosus),  betrügerifd) ;  arg»,  hinter« 
liftig;  mit  tibfidtf  fdjabeub;  im  Strafrcdbt  auch  fooiel 

wie  Dorfä{>lich ,  f.  Dolus. 
Tolpliin  (Vrpcbition,  1851—62,  f.  Waritime 

n)iftcnfct)aftltct)e  fn>ebitionen.  [Cjean,  @.  80. 

Dolphin-Rise  (cnal.,  fmr.  bdBRnraif ),  f .  «tlantifchei 
Toltdii  (Toljiu),  »reiä  inberfübweftlid)en(ftlei. 

nen)  SSalachei ,  $aupr)tabt  ÄTajowa. 
Dolu»  (lat.,  wiberrecbtlicher  Sille,  Malice 

im  englifchen  Siecht  ),ba3  wiffentlich  recht«wibrige^>an' 
beln,  tommt  im  ;\w 1 1  wie  im  Strafrccbt  in  ©errad)t. 

3m  heutigen  Strafrecht  iit  jeboch  ber  römifcb«  recht« 
liebe  D.  burd)  ben  ©egriff  be8  ©orf  afoeä  oerbrängt. 

Tiefer  fd)licßt  nad)  ber  lebhaft  bestrittenen,  aber  über» 
wiegenben  unb  auch  oom  Sieich^gericht  oertretenen 
?(n)tcbt  bas  ©cwußtfein  ber  Stech töwibrigfeit  nicht  in 

ftd).  ©orfäßlid)  hanbelt  oielmehr  jeher,  ber  ben  6r» 

folg  feine*  Thun«  (j.  ©.  bie  töblidje  Sirfung  bec  ab» 

gegebenen  SdmffeS)  oorherftcht.  ©er  trofe  ©oraud« 
ficht  bed  (Erfolge*  btmbelt,  oon  bem  tann  man  auch 

jagen,  er  habe  ben  ©rfolg  gewollt.  Tie  in  ber  ©e« 
timmung  bc£  ©orfaObegriffeS  einanber  entgegen* 
tehenben  frtfuhten,  oon  welchen  bie  eine  (©orftel* 

ung8theorie)ben  ©orfaß  atö  ba*  ©iffen  be*  @r» 
ölged,  bie  anbre  (3Sillcn*tbeorie)  al*  ba«  ©oüen 

bes  (Erfolge«  befrimmt,  weid)en  baher  nicht  io  weit  oon* 
einanber  ab,  al§  eS  fcheinen  möchte.  %ur  Daran  muß 

feftgebalten  werben,  baß  ©orfaß  nicht  gleich  Slbfidbt 
ift,  ber  Thätcr  olfo  nicht  gcrabc  um  ber  J^erbeif ührung 

bc$  SrfolgeS  willen  gebanbelt  \n  haben  braucht.  Ta» 
bei  ift  ju  beachten,  baß  ber  ©orfaß  regelmäßig  ju  bem 
Thatbeftanb  bc§  ©erbrechen«  gehört  ohne  heften  ©or» 
banbenfein  aud)  ein  ftrafbarer  ©erfud)  eine*  fqlchen 
nicht  benfhar  ift.  Shtr  audnab.mäweife  wirb  bie  Über' 

tretung  eine*  Strafgefeßc«  au«  bloßer  Rahrläf  fig« 
(cit  (f.  b.)  beftraft.  Tie  dicmr.!-»  oiel  erörterten  Schul' 
etnteilungen  be«D.ftnb  heute  teil«al«überflüffig,  teil« 

al«  irrtümlid)  aufgegeben.  D.  praemeditatns  be> 
jeidjnet  ben  mit,  D.  repentinus  (ober  impetus)  ben 
ohne  Überlegung,  etwa  in  leibenfdiaftlidjer  (Erreaung 

gefaßten  (Entfdjluß.  Tieic  (ben  ©orfaß  in  ©ahr< 
beit  gar  nid)t  berührenbe)  (Einteilung  wirb  wichtig  bei 
bem  ©erbrechen  ber  lötung,  Wo  ben  SJtarb,  b.  b.  bie 
mit  ©orfaß  unb  Überlegung  befchloffcnc  ober ooüführte 
lötung,  eine  ungleich  härtere  Strafe  trifft  al«  ben 
Tolfdilag,  b.  b.  bie  in  leibenfchaftlidjer  Aufwallung 
ooüfiilute  Tötung,  ©enn  man  ferner  bem  D.  directus 
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bot  D.  indirectus  (alternativus  ober  eventualis) 

enlgegengeftellt  hat,  fo  ift  baron  nur  fo  Diel  richtig, 
baß  aud)  ein  nidjt  beitimmt  Dorau«gcf  ebener,  aber 

Dom  Dbäter  gebilligter  (Erfolg  $um©orfaß  jugeredutet 
wirb.  &uMtd)  nahm  man  trüber  Diclfad)  nod)  einen 

g&njlid)  unbefrimmten  D.  (d.  indirectus)  an,  Wenn 
nämltd)  ber  ©erbttdjer  nur  einen  geringem  (Jrfolg 
<).  ©.  ©eiebäbigung)  au«fd)lteßlid)  Dorau«gefeben  bot, 
aud  feiner  fymblung  jebod)  ein  fdjmcrcr  <,v  ©.  Dob) 
beroorgegangen  ift.  Diefcr  fogen.  D.  indirectus  ift 
jebod)  überhaupt  fem  ©orfaß.  Dennod)  mirb  nad) 

gcltenbem  Sicdü  in  mblreid)en  ftäücn  aud)  für  biefen 
nbroemn  ©rfolg  ber  Xbäter  Derantroortlid)  gemadjt; 
unb  >  nun  nidü  nur  bann ,  menn  er  biefen  oon  ibm 

nidü  oorbergefebenen  Grfolg  bätte  Dorbcrfel)cn  fönnen 
tjjfabrläffigfeit ;  früber  fprad)  man  mofjl  aud)  bon 
culpa  dolo  determinata),  fonbern  aud)  bei  wolliger 
llnoorberiebbarfeit  be«  (Erfolge«.  Unter  D.  generalis 
im  öegenfaö  ju  specialis  oerftanb  man  früber  ben 
Ja tL  wenn  aur«uSfüf)rung  eine«  ©crbred>en«  mehrere 
§anblungen  unternommen  mürben ,  ber  Erfolg  aber 

burd)  eine  berfclben  herbeigeführt  mürbe,  meldje  nid)t 
baur  benimmt  aar;  ©.:  A  bat  ben  B  gcfiod)cn, 

glaubt  Um  tot  unb  min  bie  fieiebe  im  ©ktffer  Der- 
bergen,  ber  Job  tritt  aber  je$t  erft  burd)  (Srtränlcn 

ein.  ute  bält  man  bor  an  feit .  tun";  bie  Jureehnung bei  ßrfolge«  jum  ©oriaß  bier  nur  bann  )tattbaft  tft, 
meint  bie  getarnte  Xbätigfeit  al«  cinbeüitcbc  fcanblung 

aufgefaßt  werben  tarnt.  9lu«  bem  ©egriffc  bc«  ©or* 
faße*  folgt,  baß  er  burd)  Irrtum,  mag  biefer  Der' 
fdjulbet  ober  unDerfd)ulbet  fein  (ber  Sdn<*cnbcbaltba« 

gelabene®en>ebr  für  nid)tgclabcn),au«gefd)lojien  wirb. 
5m  Jan  Ire  eh  t  bejeidmet  D.  einmal  ben  red)t«» 

wibrigen  S&Ilen  im  öcgeniafe  jur  ̂ab.rtäffig(eit  (f.b.) 
ober  Culpa,  unb  poor  iit  für  bie  burd)  benfelben 
berbeigefübrte  3fed)t«Derleßung  ber  bolo«  Jpanbelnbe 
WH  oerantwortltd);  fobatm  ben  eigentlichen  betrug, 

bie  Dorf  S  fliehe  red)l»wibrige  Xättfd)ung  ei  nee»  anbern. 
Die  bauptiäcblichen  SStrfungen  be«  D.  in  biefer  ©c* 
nehung  äußern  u*  bei  ©erträgen.  o111  ©ertragSDer.» 
bältni«  macht  iebod)  ber  ©etrug  ben©etrügcr  erft  bann 
Deranttoortlid),  wenn  ber  betrogene  baburebroirflieb  in 
Schaben  gefommen  tft.  SRancbc  moHen  unterfd)eiben, 
ob  burd)  ben  ©etrug  ber  eine  Kontrahent  überhaupt 

erft  jur  >i ingehung  bes  Kontraf t«  beftintmt  (£>aupt» 
betrug,  d.  causam  dans),  ober  ob  baburd)  bloß  bcfjen 

gtnmtfligung  in  eine  9(cbcnbeftimmung  be«  \i  on traf  te- 
berbdgerübrt  nmrbe  (Webenbetrug,  d.  meiden»),  tyn 
erftern  ̂ aäe  foll  ber  Vertrag  burd)  Klage  ober  (Sin« 
rebe  Don  feiten  be«  ©errogenen  rüdgängig  gemadjt 
werben  fönnen,  im  leptcrn  $aüe  bagegett  nur  einSni- 
febäbtgungeanfprueb  begrünbet  fein.  Diefcr  Wnftcbt 

■:ei  t  bie  anbre  gegenüber,  baß  ht  jebem  ftalle  be«  I). 
nad)  Sabl  be«  betrogenen  entweber  Aufhebung  be« 

6kfd)äftö  unb  5d>abenerfa$  ober  lebiglid)  Schaben» 
erfa^  begehrt  werben  fönnc.  ̂ Ktben  beibc  Kontrahen- 

ten einanber  gegenfeitig  betrogen,  fo  rann  icber  ben 
anbern,  roclcbcr  auf  erfüüung  be<(  ©ertrag«  Ilagt, 
burd)  bießinrebe  bcobetrugö  jurüdweifen,  unb  fetner 
fann  gegen  ben  anbern  auf  l£ntfd)äbigung  flagen.  Die 
tkeberaufbebung  ber  burd)  ben  D.  Deraulaßtcn  ©er» 
träge  geidjic^t  burd)  bieftontraftaflage,  fubftbiärburtb 
bie  Actio  de  dulo  ober  Actio  duli.  b.  b>  burd)  eine 

beionbere  filage  au*  bem  ©ctrug.  Dicfc  Klage  Wirb 
aud)  gegeben,  wenn  burd)  ben D.  cm  Schabe  anberd  als 
mutefd  ©erlrttung  \n  einem  ©ertrage  Derurfad)t  I 
würbe.  Xnnn  fann  iebod)  S  d)  a  b  c  n  c  r  f  a  ß  nur  jwei 

^abre  lang  begehrt  werben,t>äternuruod)St>crau«gabe ; 

ber  nod)  Dorbanbcnctt  ©crcid)crung.  Scßtc  3BiQcn«^ 
orbnungen,  Die  burd)  ben  ©et rüg  DeranlafU  werben, 

tonnen  tbrer  '©irffamfeit  beraubt  werben.  3Kan  muft 
bier  ba*  burd)  ©etrug  Dernnlaßte  ©crmäd)tni*  unb 
bie  burd)  ©etrug  Dcranlnßte  (£rbeinfc0ung  unterfdtei' 
ben.  öegen  erftere*  bat  ber  ©claftetc  bic  (Sinrebe  bcö 

©etrug«.  Die  leßterc  aber  fann  je  nad)  ©erfdjicben- 
beit  ber  ̂ älle  ettttDcbcr  Don  benjenigen  angegriffen 
werben,  bie  ohne  fte  Grben  fein  mürben,  ober  Dom^tö« 
tu«,  inbem  biefer  bie  ©rbfcbnft  für  ftd)  in  Wufprud) 

nimmt,  metl  ber  burd)  bic  crfdilichcnc  (Sinfeßung  er» 
nannte  Gi  b e  erbunwürbig  (indignus,  f .  ̂ubicjtiität)  fei. 

©gl.  über  ben  ftrafrcdjtlicben  D.  außer  ben  ücbr> 
büdtent  bc«  Strafred)!*:  öeßßlcr,  Da«  ̂ iDilunrccbt 
(®ien  1870);  ©rfbarribc,  Traite  du  dul  et  de  la 
fraude  en  matierecivile(4.91u^.,  ©ar.  188o,4©be.); 
über  ben  ,uDÜred)tlid)en  D.  auger  ben  &brbüdjern 
be«  ©anbcitcnred)t«:  ©eßler,  ©egriff  unb  ̂ rten  be« 

D.  (Jübittg.  1860);  ̂ ieglcr,  Über  ©etrug  beim  ©er  • 
trag«abfd)lun  (3)(üncb.  1870). 

i  oi  nfl o^c  (ttal.  Flautodoice,  franj. Flütedouce), 
fooiel  mic  Sdmnbclflötc ,  f.  3Wtc. 

Dölzig,  1)  Stabt  im  preug.  9Icgbe,v  ©ofen,  Stci« 
Sdjrimm,  bat  2  laü).  Äircbcn,  D orfgräberci  unb  (i8wi 

1559  meift  polnifm^fatb.  (SinWotmer.  —  2)  Dorf  unb 
Rittergut  int  preuß.  9tegbej.  ivranff urt  a.  C,  $rci« 
Sorau,  bat  eine  eoang.  ftud)e,  ein  Sd)loß  unb  380 
Ginm.  Da«  Rittergut  mürbe  1866  Dom  öcncral 
©ogel  Don  JValdenftcin  erworben.  D.  ift  ©cburt«ort 

ber  beutfd)cn  Äaiferin  Wugui'tc  ©iftoria. 
Dom  (D.  lat.  dominus,  ■■  vhtv  i,  Ittel,  ben  man  in 

Sranfrcid)  urfprünglid)  ben  »Bnigen  au«  bem  !pau« 
ber  Karolinger,  fpäter  allen  3Rönd)cu  Don  Orben  gab, 

bie  ftd)  für  abltg  btclten,  wie  ©enebtftinern,  Kar* 
täitfern  iL  a.  3n  ©ortugal  war  D.  (£r)ccntttel  ber 
fogen.  Titulados  (Wbligen  mit  Diteln),  ben  man,  wie 
ba«  fpanifd)e  Don  (f.  b.),  Dor  ben  Xaufnantcn  feftte; 
jeßt  ift  e«  allgemeiner  Ditcl  ber  t)öl)crn  Klaffen.  Die 
Wciblid)C  $onn  ift  Dona  t  ivj  Don). 

Dom,  ©e^ciebnung  für  eine  btfcböf liebe  unb  erj* 
bifd)öflid)e  ̂ auptfirdje,  mit  ber  ftet«  ein  KaDitel  Don 
Dombcrrcu  (f.  b.)  Dcrbuubcn  tft  ober  war,  unb  bic  fid) 

al«  ba«  Jen  tut m  eine«  ganzen  Sprengel«  aud)  äußer« 
lid)  meift  burd)  großartigere  Einlage  au^ctdjncte,  alfo 
foDiel  wie  .uatiiebraie.  ̂ uweilen  werben  jebod)  bie 
Jftrdjcn  ber  fogen.  Kollcgiatftiftcr,  mic  bic  in  Öo«lar, 

(Erfurt,  §aüe  tc.,  ebenfatt«  D.  genannt  £*»«  Sübbeut^ 
fdjlanb  gcbraud)t  man  für  D.  mit  ©orliebc  ba«  SBort 
fünfter  (f.  b.),  obfd)on  e«  cigentlid)  nur  eine  mit 
einem  Klofter  Derbmrbene « trebe  bejeiebnet.  Der  %u«» 
brud  D.  ift  Dom  latetmfd)en  domus  (mittellat  doma, 

vaiio,  i  abzuleiten,  ba«  fdjon  im  früben  IVtttelaltev 
in  ber  ©ebeutung  Don  $ottc«ban«  ober  Xcutpel  Dor^ 

fommt.  ^ r an bin'eb e n  :t ahm  bann  döme  aud)  bic 
©ebeutung  Don  Kuppel  an  (DieQcid)t  nxil  ba«  tenn* 
jeiebnenbe  3Rertmal  größerer  «n eben  tut  ältern  d)rift« 
lid)cn  unb  rotnattifd)cn  ©auftil  bie  Kuppel  mar),  unb 
in  biefem  Sütne  mirb  D.  feit  ber  iweiten  ̂ älfte  be« 
18.  oatuii.  aud)  bei  un«  bäufig  gebraud)t. 

Dom  (Dampf bom),  f.  Xampffcffel,  S.  516. 
Dom,  böcbfter  ®ipfcl  ber  2Jtifd)abclbBrner,  be« 

nörblid)cn  "iliwläufcr«  be«  3Honte  Stofa,  jmifd)en  bem 
Kifolai-  unb  Saa«tbal,  4554  m  ü.  SJi.,  3ucrft  1858 
Dom  <£ng(änber  3-  Daoie«  erftiegen.  Die  ©efleigung 

erfolgt  Don  Wauba  (nörblid)  Don  Jennatt  i  au«. 

Doma  ••  t'A'ehfiabi  Domen),  mer-.bev  ̂ meifläcbigc 
Kriflallgcftaltcn  (liegenbe  ©ri«men)  be»  rbontbiid>eiif 
ntonolltucn  unb  trillinen  Sbftem«;  Dal.  »riftaU. 
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84 Domäne. 

Tomänc  umt tellat.  Domanium,  aud) Demaniuia, 

b.lat.  dominium,  »Eigentum,  $?crrfchaft,$>errengut«, 
Tomanialgut,  Kammeraut),  urfprünglid)  all- 

gemein baS  fccrrcngut  im  öegenfafe  $u  bcm  ben 
Jpinterfaffen  äugcmicfcncn  ©clänbe  (bäber  heute  noch 

in  Sd)lefien  baS  Rittergut  im  ökgcnfafe  jum  iNuftifal* 

bcftp,  inCitcrreid)  große  ©runbbeptumgen  alS^ribat» 
bomänen  imWcgcnfafc  ju  ben  StaatSbomänen),  fpäter 
nur  baS  füritlicbc  Kammer»  unb  Krongut,  beute  meift 
inSbcf.  baS  Staatsgut,  im  weitem  Sinne  alle  Staats* 
guter  eiiifcblicßlid)  berjenigen,  welche  feine  Crträgc 
abwerfen  (domaines  publica),  im  engern  Sinne  nur 
bie  nufcbaren  Staatsgüter  (domaines  prives),  inSbcf. 
lanbwirtfcbnftlich  bcttufctcS  Öclänbc  unb  ßorften.  Tic 
©ntftchung  ber  T.  ift  meift  berwifebt;  ftc  ragt  Dielfad) 

in  Reiten  jurüd,  in  benen  ftaatS»  unb  pribatrechtlichc 
Wuffaffungen  miteinanber  berquidt  waren.  Sdion  im 
fränfifd)cn  9ieicb  ift  bon  fonigIid)en  Kammergütern 
(terrae  dominicae,  villae  regiae,  curtes  fiaci  regii) 
unb  Dom  Camerarins  als  bern  oberften,  3ur  Ver* 

waltung  ber  föniglichen  emfünftc  beftellten  Zoloft' 
beamten  bie  Webe.  Tie  Stammgütcr  ber  SRerowinger 
würben  burd)  bie  $ippmfd)en  (Erbgüter,  bann  unter 

Karl  b.  6)r.  burd)  einjiebung  bon  öütern  in  erober* 
ten  ̂ robinjen  bermchrt.  Tie  Wbfonbcrung  Teutfcb* 
lanbS  bom  fränfifdten  SReidj  machte  eine  Teilung  beS 

Kammergutes,  baher  aud)  eine  genaue  r*reflftellung 
be39teid)SgutcS  nötig.  TaS  SRetcbSgut  aber  ber* 
minberte  fidj  unter  ben  SSafjlfatfern  burd)  Veräuße- 

rungen,  Vcrpfänbungcn,  Vcrfdtenfungcn  unb  gemalt* 
fame  Witmaßungen  mit  ber  3<rit  berart,  baf?  baS 

Teutfcbe  JHeicb  bei  feiner  Sluflöfung  gar  feine  To» 

mönen  mef)r  befaft.  Tagegen  hatten  ftdj  fdjon  früf)* 
zeitig  fianbeSbomänen  mit  ber  fid)  mehr  cntwidelnbcn 

l'anbeSfwbett  ber  9lcid)Sfürften  gebilbet.  Tie  erfte 
Wrunblage  berfelben  war  ber  eigne  ©runbbcfi^  ber 
fürftlidjcn  ©cfd)lcd)ter.  Tiefer  würbe  bermebrt  teil« 
burd)  bie  SfeicbSgütcr,  welche  mit  ben  9ieid)Sämtent 
berbunben  waren  unb  fo  mit  ben  erblich  werbenben 

Ämtern  aud)  in  baS  aüobiale  ober  ScbnSeigentum  ber 

dürften  übergingen,  teils  burd)  faifcrlicbe  Verleibun» 
gen  ober  burd)  Cfftipation  bon  9tcid)Sgütern  unb  53c 
Übungen  minber  mächtiger  gctftltdjer  Korporationen 
(Säfularifationcn)  ober  weltlicher  Herren,  Vcrmädit* 
niff  c,  Sd)cnfungcn,  6rwcrb  burd)  Jpcirat,  Kauf,  Tauf  cb, 
Krieg,  fön^iebung  berwirfter  ©ütcr,  Einhaltung  öber 

$ttye  jc  Ter  5RctdjSabfd)ieb  bon  1512  gebraucht  für 
biefe  ftürftengütcr  ben  WuSbrud  Kammergut;  erft  im 
18.  ̂ al)rl)-  wirb  Bona  domanalia,  Tomanien, 
Tomänen  ber  benichenbe  MuSbrud  bierfür.  3n 

ber  älteften  3c»t  Ijattc  baSfclbc  mehr  ben  l£baralter 

cincS  ̂ rioatgutcS,  über  wc(d)cS  ber  ftürft  nad)  be- 
lieben berfügte.  Tod)  würbe  febon  frühzeitig  bie  Vc» 

fugniS  ber  cinfeittgen  (Jntäuftcrunct  beftritten,  baS 
.Vtammergut  burd)  SpauSgefcfee  unb  Serträge  mit  ben 
Sanbftänben  für  unveräußerlich  erflärt,  unb  eS  bilbetc 
fid)  ber  ©runbfafc  auS,  baß  ber  (Srtrag  beSfelbcn  niebt 

allein  aum  Unterbau  beS  fcofcS,  fonbern  aud)  für  aü* 
gemeine  StaatSjwede  berwanbt  lucrbc.  Tie  ©olbene 
Vullc  erflärte  baSfelbc  als  3"b>höf  jur  SanbcSbobcit. 
Vlud)  mehrere  9?eid)Sgcfe£c,  fo  bie  &ei<bsabfd)icbe  ju 

Dürnberg  bon  1543  unb  1557,  legen  ben  9rcid)S« 

ffänbcn  bie  v^flid)t  auf,  aus  ibren  eignen  Äammer^ 
gittern  }tt  ben  3ieid)Slaftcn  berbältiuSmäßig  bci^U' 
)teuern.  Tcm  entfprad)  bie  Serpflidüung  beS  SanbeS, 

fubfibiär,  b.  b-  foweit  bie  ©rträge  beS  .stammergute«? 
nad)  9lbjug  ber  .s>ofbaltungSfoiten  nicht  binretd>tcn, 
^ur  beftrettung  ber  JKctd)Sla|tcn ,  bei  ÜanbcSbcrwal« 

tungSfoftcn  unb  jur  Tilgung  ber  im  5ffcntlid)en  3n* 
tereffe  gemaebten  Rammcrfdjulben  beizutragen.  Tie 
Verwaltung  ber  fürftlidjcn  »ammergütcr  ftanb  in  ben 
meiftot  Säubern  unter  einem  befonbcni  lanbcSberr- 

lid)en  Kollegium,  ber  fürftlidjcn  Miau  •  ober  §of« 
fammer. 

TaS  beutige  9tcd)t  ber  Tomänen  ift  in  b«n  ein* 
jclncn  Sänbern  feb,r  bcrfdneben.  Tie  &rage,  ob  bie» 
fclben  Staatsgut  ober  $ribateigentuut  bc$ 
ÜanbcSberrn  ( ̂ amilicneigentum)  feten,  war  nacb 

Wuflöfung  beS  Teutfcben  ̂ cidjeS  ©egenftanb  ̂ abl> 
reicher ftaatsreebtliroer 6r5rtcrungcngcworben.  Stiele 
Sdjriftftcllcr,  wie  «lüber,  b.Wrctin,  Sdjmclaer,  $offe, 
erflären  bie  Äammcrgüter  für  Staatsgut;  anbre  ba 

gegen,  wie  $ütter,  3ad)ariä,  Seift,  $>äberlin,9cauren» 
breeber,  Tablmann,  8J6tfl>  fmb  'm  $>rnblid  auf  ben 

Urfprung  ber  Tomänen  ber  9lnfid)t,  baß  baS  ©igen^ 
tum  an  oenfclbcn  bcm  SanbcSbcrrn  (ber  lanbcStjerr» 
lid)en  Familie)  unb  nid)t  bem  Sanbe  juftebe.  Tiefe 

ftrage  läftt  fid)  nid)t  allgemein  gültig  löfen,  fonbern  nur 
für  febeS  einzelne  Sanb  mit  53erüdTtd)tigung  feiner 
gefamten  ftaatSrecbtlicben  @ntmidelung.  SBenn  aud) 
nad)  ber  SRhcmbunbSafte  (?lrt.  27)  ben  mebiattfterten 

(dürften  ibre  Tomänen  jum  Eigentum  überlaffen 
Werben  finb,  fo  baben  bod)  bie  Tomänen  ber  je  lügen 

;  größem  Staaten  biel  ju  fcb,r  einen  5ffentltcb«rcd)tlia>en 
Cbaraftcr  gewonnen,  ftnb  aud»  biel  ju  wenig  auf  rem 

pribatc  erwerbStitcl  äurtidljufübrcn,  als  baß  bie  pro!* 
tifchc  ̂ olitif  einer  Familie,  bie  ihre  SanbcSbobeit  ber» 
licren  foüte,  bic  Tomänen  ju  ̂ribateigenrum  bon- 
ftänbig  überlaifen  fönnte.  3n  bcrTbat  ftnb  benn  aueb 
bie  Tomänen  (nid)t  baS  eigentlid)c$amilieneigentuut) 

^annoberS,  ftnrbcffenS,  SiaffauS  k.  1866  mit  ben 
preuftifdjen  Staatsgütern  bereinigt  worben. 
befonbere  finb  ui  unterfebeiben :  1)  Tie  Sd)atull- 
güter,  beren  ̂ rwcrbStitel  ein  pribatred)tlicber  ift, 
unb  bie  als  ̂ ribateigentum  ber  fürftlidjcn  Familie 
im  allgemeinen  ben  ©eftimmungen  beS  ̂ ribatreebts 
unterliegen,  mit  ben  ftuSnabmen,  baf)  ftc  meift  iura 
fisci  genießen  unb,  wie  3.  $3.  in  Greußen,  ©ab/ern, 

Sadjfcn,  beut  Staatseigentum,  bev  bem  Strongut  ein» 
berlcibt  werben,  wenn  ber  fianbcSbcrr,  weltber  ftc  er* 
warb,  nid)t  unter  fiebenben  ober  oon  TobcS  wegen 
über  fte  berfügt  hat  x.  2)  Tie  ©fiter  beS  fürftlidjcn 

^aufeS  (fürftlidjc  ̂ ibeifontmifegüter,  Äron» 
gut),  beren  Ertrag  ein  bom  übrigen  «Staatshaushalt 

unabhängiges  Ginfommcn  beS  fürftlicben  $>aufeS  bil  - 
bet,  über  welches  bcrilanbeSherr  frei  berfügt,  währenb 
bie  fflütcr  felbft  untrennbar  mit  ber  Ätonc  berbunbett 

1  fmb  ober  ein  fttbctfommifo  ber  gantilic  bilben.  Tie  3?er^ 
maltung  ftebt  meift  unter  eignen  Slngcftcflten,  beamten 
unb  Ticnern  beS  fürftlicben  Kaufes.  3)  Tic  eigent  > 

'  liehen  Staatsgüter,  welche  wirf  licheS  Staatseigen- 
tum ftnb,unb  beren  ßrtrag  unb  Verwaltung  bem  Staat, 

nicht  ber  fürftlicben  ftamilie  juftebt.  Sic  fmb  ber 
Kontrolle  ber  üanbftänbc  unterfteflt,  beren  3«frin» 
mung  m  allen  Veräußerungen,  Verpfänbungen  unb 
nenen  ©claftungen  nötig  ift. 

Steuere  ©cfcje  haben  teils  baS  ganje  Tomänen» 
bcrmogen  für  Staatsgut  erflärt,  teils  ber  InnbcShcrr- 
liehen  §amilie  ein  befcbränfteS  VerwaltungSretht  bor* 
behalten,  teils  aber  aud)  eine  Teilung  jwnehen  Staat 

unb  fürftlichcr  t^antilie  borgenommen,  ©o  bic  To- 
mänen für  Staatsgut  erflärt  ftnb,  ift  bem  £anbes< 

berrn  eine  ̂ ioillifte  (f.  b.)  feftgefcfit  worben,  welche 
entweber  in  einer  öclbfummc  aus  ben  gefamten 
3taatScinliinftcn  ober  bureb  VluSfcheibungcincvj  Teile* 
bes  TomaniumS  geieiftet  wirb.  3n  Greußen  ftnb 
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tcboti  1713,  bann  burd)  ba3  allgemeine  2anbrcd)t, 

Xeü  II,  Dit.  14, 4>  117,  bie  Domänen  ausforüdlid)  für 

ohne  ̂ ufnnimung.  ber  £anbe*Dertretung  nid)t  Der* 
äußerliche^  Staatseigentum  ertlärt.  £odj  »oerben 
nach  beut  Gfefcfp  Dom  17.  ̂ an.  1820  unb  nad)  Wrt.  59 

ber  Verfaffungäurfunbe  2' «  Sein.  Xtyv.  alä  Siente 
beä  »Äronnbeifommißfonbä«  Don  bem  Ertrag  ber  Do* 
mänen  unb  i$orften  für  ben  Ipof  auSgcfdneben.  Stiebt 

•,u  ben  Staatöbomänen  andren  baä  föniglidtc  $au** 
nbettommiß  unb  ba3  fönigltd>e  prinjlicbe  ftamilien« 
fibeifommiB.  Dicfelbcn  finb  ̂ rioateigentum  beä  fö« 
niglicben.y>aufe«.  (Sbcnfo  ift  in Vatoern (f örmlid)  1804) 
unb  Sacbfen  ba$  »ammergut  für  Staatseigentum 

crtlärt  worben,  wäbrenb  bte  württciubcrgtfcbc  Ver= 
f  affungdurtunbe  3roifd>en  bem  tönigltcben  ftammergut, 

al*  einem  oon  bem  Hönigreid)  un 3ertrennlicben  2 1  a  n  t » 
gut,  unb  bem  $>of  bowänenf  ammergut,  alä  bem  Vrioa  t- 
eigentum  ber  toniglidjen  Familie,  unterfebeibet.  9^ad) 
ber  babifdxn  Vertaffung  bagegen  fmb  bie  Domänen 
^atrimonialeigentumbcd  Regenten  unb  feiner  $amilie, 

bod)  nrirb  ber  Ürrrag  bcrfelbcn  nad)  91bjug  ber  ;  }iüil« 
Ufte  für  Staatäjroeae  Derwenbet.  Die  größtmöglich 
beififebe  VerfaffungSurtunbe  Dom  17.  2)ej.  1820  gibt 

1 »  ber  Domänen  an  ben  Staat,  bie  übrigen  Vi  al3 
J^amilicneigentum  an  baä  großber3oglid)e  üpauä.  ̂ n 

4kimar  fmb  bie  Domänen  für  Eigentum  beSffanbcS* 
berrn  erflärt  unb  bilbcn  eine  untrennbare  Vcrtinen3 

ber  üanbeshobeit.  ^n  3ad)fen«'iUtenburg  ftnb  bie 
Domänen  burd)  Vertrag  oom  29.  sJAV.r,  1849  oom 
$xr)og  an  ben  Staat  abgetreten,  bagegen  1854  mieber 

al*  Eigentum  be*  behaglichen  $>aufc*  anertannt  wor« 
3ad)fen  Coburg  ift  burd)  Übereinfunft  3Wi« 

icben  Regierung  unb  Stäuben  ber  ertrag  (nicht  ba8 
l£tgenruin,  roelcbe*  bem  beglichen  fcaufe  juftebt) 
ber  Äammergüter  jmifeben  bem  Jöcrjcn  unb  bemünnb 

geteilt  worben.  ̂ n  3ad)fcn»UWcmingen  ift  nad)  Inn* 
gern  Streit  burd)  (Skfefc  Dom  20.  ̂ uli  1871  ba$  Do« 

mänenoennögen  ba^u  beftimmt  roorben ,  ben  berjog« 
Heben  fcof»  unb  $>au$bait  3U  erbnltcn  unb  teilwciie 
$ur  Dertung  ber  Staatebebürfniffe  oerroenbet  Ml  wer« 

ben;  für  ben  Sali,  baß  bie  regierenbe  Familie  am' 
boren  foQte,  bie  üKegicrung  bes(  fpcrjogtuutä  fortju- 
führen,  foüen  beä  Domänenoermögeng  bem  ber» 
joglicben  &aufe  alä  ftbcifommiffarifdjeS  Vrioateigen» 

tum  unb  1 »  bem  Staat  als  SanbeSeigentum  juf allen, 
^n  ©nglanb,  Däncmarf,  Sdjwcbcn  rourben  bie  Do» 
mänen  idjon  frühzeitig  al$  Staatsgut  anerfgnnt, 
coemo  tn  i\rnnirctct),  tn  oen  yneDcnnnocn,  in  «Jiter* 
rhd)  (»gL  «üg.  bürgert.  Öefc^tbucb,  9lrt.  287)  x. 

Dteifrageber3roedmäßigfctt  be3Domania(> 
befi^ed  ut  je  nnd)  ber  Wrt  ber  Domänen,  ben  ©e* 
bürfmffen  unb  ftnforberungen  ber  jeroeiligen  m  k  l :  m 
frufen,  ber  Crganifation  utib  ̂ Berfaffung  bc3  «tanteS 

oerfdueben  ju  beantworten.  'Mlg  Vorteile  ber  Domä* 
nen  bat  man  im  roefcntlidien  angefübrt,  fic  geroäbrten 

3dra$  gegen  Steuerüberbürbung  unb  Steuerprägra« 
Darton;  bai  au9  ü)nen  31t  jüebenbc  ̂ intommen  fei 

lieber  unb  beftimmt  unb  fteige  mit  roeiterer  Üultur- 
enttoidelung.  Darum  fei  aud)  ber  $omanialbcft$  a!3 

folibe  (^runblagc  be£  Staat«>rcid)tum3  ein  roid)tiged 

Äutel  fürfcufredübattung  unbert)bbungbeä(Staat*-- 
trebtt*.  3n  Siottagen  fei  er  ein  ftdjereö  Untcrbfanb 

für  unoermeibUcbe  'Hnleben  unb  babei  fein  toter, 
ionbern  ein  ftetd  frudjtbringenber  Sdjah.  Dem  gc^ 
genüber  bat  man  eingeroanbt,  burd)  bie  fd)roerfäüige 
Staatdbeamlenroirtfdjaft  tonnten  bte  Domänen  nidjt 

fo  Dorteübaft  ausgebeutet  toerben  roic  burd)  bie  Dom 
'"^  -  f<".  ~  -    —        -       i*  m»  m*  m  fi  Hill  1  n  I  ■'    Ii  *      aAkaSh       S    .  .    .....       v  .,  ,  . 
cciDHintereiic  getrogene  ocrocgita'c  uud  Darum  Den 

jeroeiligen  ftonjunttitren  anfd)miegbarc  ̂ rioattoirt« 
fdjoft.  Durd)  ben  S^erfattf  roerbe  barum  bte  (iJc^ 

fatntbeit  roic  aud)  bie  Stnatölaffc  geroinnen.  Ta- 
31t  lämen  politifdte  Öefabrcn :  bie  Regierung  tönne, 
auf  bie  auö  ben  Domänen  erhielten  (sinnafjmcn  ge« 

frü^t,  baö  StcucrberoiQigung^red)t  iltuforifd)  madjen ; 
bei  bem  Domfinenbeftt)  leien  HoUifionen  ber  ̂ fliditen, 
roeldjc  ber  Staat  ju  erfüücnbabc,  unocnueiblid)  u.  bgl. 
JcbcnfaU«  ift  überaU  ba,  roo©crocglid)fcit  inberXed)* 
nit  unb  im  merfantilcn  Vertrieb  unbebingt  erforber* 
lid)  ift,  ber  ̂ rioatc  ber  Söeamtenroirtfdjaft  überlegen 

unb  bier,  roenn  leine  jroedmäfjigc  S?erpad)tung  mög- 
lid)  iit,  aud)  bie  ̂ eräuBerung  Don  Domänen  rätlid». 

Dicei  gilt  jebod)  nicht  für  einfadicre  Sonnen  ber  Söirt« 
fdjnft,  rocld)C  bei  glcid)f5rmigcm  Öang  wenig  ?ln* 
forberungen  an  bie  Arbeit  (teilen ,  ferner  nicht  für 
folcbe  ©ebiete.  in  benen  ber  öroBbetricb  mit  Beamten* 
leitung  an  unb  für  ftd)  febon  am  $la&  ift.  l?luBerbem 

würbe  bie  Beibehaltung  nötig  fein,  wenn  bie  Domänen 
baut  bienen,  attgememe  Staatgjwcde,  in«ibcf.  aber 

folchc  31t  erfüllen,*wcld)cn  ber  ̂ rioate  auS  SKangel  an ^ntereffe  ober  öfonomifdjer  Uraft  nid)t  3u  genügen 

oermag.  Darum  waren  aud)  in  Reiten  ber  natural« 
roirtichoft  unb  ber  einfadjen  Dreifelberwirtfd)aft  lanb» 

I  wirtfd)aftlid)e  @clänbc  teinc  unpaffenbe  Quelle  best 

'  Staatäeinfommenä.  ^[jrc  ̂ cräuBcrung  wirb  jebod) 

juläfftfl  ober  oorteilbaf t,  fobalb  bie  £anbwtrtfd)af t  ge* 
nötigt  tft,  fid)  mehr  ben  Bewegungen  beä  jpanbc(3  an« 
3ufd)micgnt.  ober  aud),  wenn  burd)  biefelbe  mit  nad)> 
haltigem  Erfolg  eine  feBbaftc  klaffe  oon  Deinen  Qhntnb* 
befi^ent  gefebaffen  loerbcu  fann.  ̂ luo  ben  erwähnten 
QJrünben  würben  Söalbungen,  Bergwcrlcjc.  imgroBcn 
Öan^en  oon  ber  Veräußerung  au^Aufcbließen  fein. 

Von  «}id)tialctt  ift  bie  «rt  ber  Verwaltung  ber 

Domänen.  Vei  foldjen  öütern,  welche  größere  5ür= 

forge  unb  möglicbft  wenig  befchränlte  Verfügungefrei« 
beit  eine«  felb)tmtereffierten  Vetricb«lciter3  erbetfeben, 
wie  bei  Dielen  ̂ elbgütent,  ift  bie  Verpad)tung  ber 

Sclbftoerwaltung  Dorjujiebcn.  Dagegen  ift  bie  früher 
bei  ber  Damaligen  ejrtennoen  ̂ irtfehaft  allgemein  üb« 

|  liebe  eigne Wbtniniftration  am^laß,  wenn  bemVad)tcr 
tein  genügenber  Spielraum  jitm  (Gewinn  geboten  ift, 
wenn  ber  ißadüer  feiner  3urcicbenbcn  kontroQe  unter« 
ftettt  werben  fann,  fowie,  wenn  allgemeinen  Staate 

^weden  3U  genügen  ift,  bereit  Erfüllung  Don  bem 
^achter,  felb)t  bei  meitgebenber  Kontrolle,  nid)t  au  er« 
warten  ift.  Darum  bürften  3.  V.  SSalbungen,  Vcrg* 
werfe  ;c.  nicht  oerpachtet  werben. 

Die  Veräußerung  ber  Domänen  ift  meift  an  bie 
(Genehmigung  ber  ilanbcöDcrtrctung  gefnüpft;  felbft 
in  Staaten,  wo  bie  Domänen  nleSamilicnfibeifommiß 
bebanbett  werben,  haben  bie  Stänbc  baö  Stecht,  Vcr» 

äußcrungcn  ober  Vcrpfänbiuigen  bcrielbcn  entgegen' 
3utrcten.  3m  allgemeinen  werben  fic  in  ben  Vcr* 

I  faffungen  al3  ttnoeräufierlich  bezeichnet ;  bod)  finb  311111 

■\wcd  ber  (Sntlaftung  oon  Sd)ulben,  3ur  Schaffung 
neuer  Stcucrträfte  ober  sur  Hebung  ber  ̂ nbuftric  uub 

beffeni  Vewirtfdjaftung  beö  Wrunb  unb  VobenS  be« 
reitä  Diele  Domänen,  in  Cftcrrcid)  aud)  fclbit  Staate 
Wölbungen  in  VhDatcigcntum  oerwanbclt  worben. 

3n  Deutfd)lanb  tft  man'  ber  drbaltung  augntblicflich fd)on  mit  9füdfid)t  auf  bie  eigentümlid)c  Uieftaltung 

ber  3inan3en  oon  9teid)  unb  ̂ licbcrftaatcn  günftiger 
geftimmt.  tRan  febäßt  bie  Domänen  al«  Wittel,  um 
einen  erheblichen  Deil  bc«  Staatäbebarf*  tn  beden, 

ber  ohne  fte  auf  bem  Söege  ber  btreften  Vefteucrung 
aufgebracht  werben  müßte. 

(Sine  DoUftänbige  üittcratur  über  biefert  Ofca.cn« 
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^omnmal  —  $ombroro*fi. 

ftanb  gibt  3«d>aria\  35cutfcbcä  Staate«  unb  SBun* 
beSrcdü,  öb.  2  (3.  Wufl.,  W&tring.  1867).  $tgl.  aud) 

3 Öpf  1,  örunbfäfte  bcä  gemeinen  beutfd>en  <stoat8* 
red)ta,  $b.  2  (6.  Wufl..  fieipj.  1863);  o.  Sbnne, 

Staatsrecht  ber  preuiüfaVn  sJ»ouard)ic,  *b.  2,  9lbt.  2 
(4.  Wufl.,  baf.  1881);  bie  Öcljrbüaier  ber  Ainan 
Wtffcnfdjaft  bon  SJ.  ü.  Stein  (5.  Wufl.,  baf.  1884), 

8.  28agner  (baf.  1888);  Ölrid)S,  3Mc  Xontäncn- 
berwaltung  be*  preuBifdjen  Staates»  (2.  viufi..  ̂ reSl. 

1888);  Simpler,  3>omänenpolitit  unb  örunbeigen* 
tumdocrtcilung  üornef)mlid)  in  Greußen  (Seipj.  1888). 

$omattiai  dat.),  bie  Domäne  betreffenb,  jur  3>o« 
mänc  gehörig ;  baber  3>omanialgut,  35omänengut 
(f.  Domäne). 

To  man  nun,  f.  Tornas. 

Totuaticu  (neulat.,  »SBoImungen«),  ̂ flanjen» 
bilbungen,  weldje  anbern  Organismen,  wie  ̂ Jiljen, 
Xieren  u.  bgl.,  nio  Wufentbalteiort  bienen,  olmc  im 
tbologifdjcr  Satur  ju  fein.  Sie  jerfaflen  je  nad)  ber 
tierifdjen  ober  pflanjlid)en  Sahir  ü)rer  ©cwobner  in 

3oo*  unb  $lji)tobomatien.  9Jon  erftern  fmb  be« 
fonber«  bie  fleinen  braunen  §aarfdjöpfe  in  ben  Scr- 
oenwintein  an  ber  Unterfeite  Don  fiinbcnblättcrn  feit 

langer  3cit  befaimt,  toeld&c  nebft  bem  zugehörigen 
Ölattfläd)enftüd  unb  ben  Scroenfeiten  einen  ungefähr 

breilnntigcn,  nad)  oben  m  geöffneten  .Hohlraum  um« 
fdüiefcen  unb  auf  biefe  SSeifc  oerfdnebenen  ÜWilben« 
arten  wäljrcnb  bed  Sommert  SBobnftfr  gewähren 
(Scilbcn*  ober  Wtnrobomatten).  3n  anbern 
fräßen  bienen  (Sinfaitungen  ber  SMattränber  unb 
©latt^äbnc  ober  behaarte  (aud)  unbehaarte)  ®rüb» 
d>en,  cnblid)  aud)  tafebenförmige  ©lattbilbungen  al8 
9lufentb.alt8ort  ber  3Rilben,  fo  baft  Sunbftröm  240 

berartige  ̂ flanjen  aud  ben  berfdjiebenften  Familien 

aufzählen  fonnte;  nur  bei  ben  SJlonof otolen,  benömn- 
nofpermen  unb  allen  trautartigen  ̂ flanjen  fdjetuen 

Tie  ju  fehlen.  3Mefc  fmb  nidjt  3).  patf>ologifd)en  Ur- 
fprangS  wie  bie  Gecibicn  (Sailen),  unbcntmidcln  fid) 

aud)  an  mübenfreien  $flan$enereinplaren  in  burd)» 

aud  gleicher  A-onn.  Tie  SWilben  fdjeinen  jum  3d}uft, 
jur  Setnigung  unb  biclleid)t  aud)  $ur  ©rnäbrung 
ihrer  S3ohnpflan3en  beizutragen,  mäbrenb  bte  3). 
ibrerfeit«  ben  genannten  Sicrcn  SBofmung  barbieten 

unb  inbireft  aud)  Sabntng  oerfdjaffen.  «nbre  35.  fin- 
ben  fid)  oiclfad)  bei  tropifd)en,  in  ihren  Hohlräumen 
oon  Wmeifcn  beüölfertcn  ̂ ftanjen  (SKtjrmclobo« 
matien;  f.  Äntelfenpflanjeit) ;  ̂i^bomatten  (SRtylo* 
bomntien)  bilben  bie  SBurjclmölIdjcn  (f.  b.)  ber 

guminofen,  mancher  Släagnacecn  unb  Alnus-Wrten. 
Toma^ice  (fpr.  maWint),  Stabt,  f.  Saud. 

Tomb,  3)orf  unb  Sittergut  im  preiifi.  Segbc$. 
Cppetn,  Äretö  Mnttouun ,  bat  eine  (atb,.  ftird)e,  eine 
$ambfmüble  unb  (isoo)  2072  (als  Glemeinbc  4138) 

meift  fai!',  @inwo^ner.  $<uu  gehören  bie  Steinte iiieu 
grübe  SBaterloo  unb  ba8  (Sifenroerl  ©ailbonb^ütte. 

Tombac<[c  (fw.  bongtar),  Wieden  im  franj.  Deport. 

SReurtbe^et  SKofette,  Wrronb.  Sanc^,  na^e ber SReurtbe 
unb  bem  a»amc*Sbeinfanal,  an  ber  Oftbab,n,  mit 
Sd)lofjruincn,  Saljgerohtnung,  Sobafabrüation  unb 
(i8»i)  3941  £mn>.  2).  ift  Stammort  ber  gamilie 
aJintfaieu  be  3).  (f.  ben  fotgenben  ?lrtifcl). 

Tombaölc  (fpr.  bmtbU'),  öt)riftopb,  Jofepb. 
?lIeyanbre9Äathieu  be,  Agronom,  geb.  26.  ̂ ebr. 
1777  in  Sancö,  aeft.  bafelbft  27. 35ej.  1843,  grünbete 
mit  ©ertier  3U  JRooiUe  bei  Sanct)  eine  aKu|tenoirt« 
fdjaft,  beren  glüdlid)er  Fortgang  ib^m  ben  Samen 
eined  jtt>eiten  Sb>er  erwarb.  Samcntlid)  oerbefferte 
er  bie  5*ud)twe<bfclwirtfdmft  unb  bemühte  ftcb^  um 

'  bie  IS infübrung  ber  SBcrinofdjaf uidjt  unb  befferer 
Wafdjineu  unb  Wcräte  in  iVrantreid).  ©r  febrieb: 

j  »Description  des  noaveanx  instrumenta  d'agricnl- 
ture«  (bearbeitet  naa^  Xfyin,  ̂ ßar.  1821—22);  »Ca- 
lendrier  da  bon  cultivateur«  (baf.  1821 ,  10.  HafL 

1 1860);  K  onomiepolitiqueetapricolpc  (baf.  1861); 
»La  richesse  du  cultivateur«  (33rüff.  1863);  »Trait«i 

d'agricultnre«  ($ar.  1861  -64,  4  ©be.);  »Annale« 
agricoles  de  Roville«  (baf.  1824—32;  neue  Wirft. 
1861,  9  ©be.).  Sgl.  ©deu«,  Mathieu  de  D.,  sa  vie 
et  sea  a?uvres  (Sancb,  1874). 

Tombc,  3mM  im  mffifaVpoln.  @oub.  Main"*. Scrciö  2entfd)ija,  mit  (im)  3803  6inm. 
^ombc«  (fpr.  bm9V),  Sanbfd»aft  unb  ebemaligc« 

ftürftentum  im  bftlid)cn  ̂ fran!reid),  in  ber  oormaligen 
^rooin^  ©urgunb,  mit  ber  fcauptftabt  Irfoouy ,  ge» 
genwärtia  ein  Seil  bti  Deport.  Win  (f.  b.). 

TomboDär  (fpr.  Mm»o»är),  Startt  im  ungar.  Mo 

mitnt  Xolna,  am  J^lufjÄop o  3 .  Slnotenpuntt  ber  Staat- 

bafmlinien  SBubapcft  ̂ ünffirtben  unb  $Mttaf$e'f*3d' 
ldn\),  beftebt  aus  WltKOOf  -  mit  »urgruine,  Spar- 
taffc  unb        3300,  fowie  Seu*(Uj«)X.  mit  3967 
magnar.  (SttUüol)ncrn  (S5mifd)»Äatb,olifd)e). 

Tombrcff  on  (fpr.  ̂ dng),  3>orf  im  fdnoeijcr.  San* 
ton  Scucnburg,  Söejtrf  *al  be  Suj  (Subolfötbal),  am 

Sebon,  mit  einer  bon  SouiS  ©orel  gegrünbeten  Set- 
tungSftntion  für  oerwabrloftc  unb  oerroaiftc  Minber 
unb  (1888)  1182  meift  reformierten  (Stnmobncrn. 

Tontbrotoabcrg,  ipügelgruppeim  h <'tiidien Bom- mern.  auf  ber  Sübfette  bc8  S!ebatbal«  bei  Gkofj«ir3ofay 
pol.  210  m  l)od). 

Tonibrotufa,  l)(@ro^2i.)  Tor»  im  preufj. 
Segbcj.  Cppeln,  ftreiS  ©cutben,  b^it  eine  Qbalmtu 

grübe  (Samueldglüd)  unb  assx»  2327  !atb.  (Sin- 
mobner.  —  2)  (Sie in -35.)  3)orf  unb  Sittergut  int 
prcuH- Segbcj. Cppeln, ftretö  s\ ai t mom ,  nahe  ber  rufft^ 
fdjen  örcnjc,  b«t  Stcinbblenbcrgbau,  ^üttenbetrieb 

auf  Silber.  Sölci  unb  3üil  imb  «>•....  5146  ̂ inw. 
Tombro»ux<fi,  ^obann  £>einrid),  poln.  Ck- 

ncral,  geb.  29.  9lua.  1755  ju  $icr3)onrice  in  ber  Ära» 
lauer  Söoiroobfdjaft,  geft.  6.  5«ni  1818,  würbe  in 

Sadjfcn  erjagen  unb  trat  juerft  in  ein  fäcbftfd)e«  Sc* 
giment,  mad)te  1792  unter  bem  dürften  ̂ oniatow^fi 

ben  i^elbjug  gegen  Sufjlanb  mit  unb  fd)IoB  ftd)  1794 
ber  ̂ nfuiTefhon  unter  tfodciuSjto  an.  3um  öeneral 

ernannt,  befcbligte  er  ben  linlen  3flügcl  ber  Sd)lad)t< 
linie  bei  Sktrfd)au  unb  bertetbigte  biefe  Stabt  erfolg- 
reid).  Sad)  ber  ©eftegung  beö  «rfftatbef  bübete  er 
m  3Railanb  in  franjöfifdien  3)ienften  eine  polnifcne 

fiegion ,  bie  unter  feiner  ftülnung  an  allen  ©äff en- 
tboten ber  fran$öfifd)en  s>eore  in  Italien  tetlua tmt 

unb  3.  sJttai  1798  ftegreid)  in  Som  emjog.  (Sllänjenbe 
©eweifc  feiner  Xapferteit  gab  3).  in  bem  Jelbjug  üon 

1799  1800  unter  Saint -6ür  unb  SHaife'na.  Sad) 
ber  Sd)lad>t  bei  SKarengo  bitbete  er  mit  öilfe  be« 
nerald  SftelborSK  jwei  neue  polnifdjc  ücgionen  unb 
erftünnte  13.  3«n.  1801  ben  wid)tigen  Soften  oon 
©afabianca  bei  ̂ eSdjiera.  9iad)  bem  ̂ rieben  oon 
Minien*  trat  er  al$  $ünfiondacneral  in  bie  3)ienfte 

ber  l£i£alpmifd)cn  Sepublif  uno  fpäter  in  bie  bc*  «tö- 

nigö  oon  Scapcl.  "Äl*  Sapolcon  nad)  ber  Sdüadjt 
bei  3ena  bie  «bfid)t  jeigte,  ba«  Äönigreid)  ̂ Jolen  wie- 
berfjcr juftcllen,  erließen  3).  unb  ̂ nbicti  unterm  1 .  Soo. 
1806  einen  Aufruf  an  ib^rc  SonbSleutc,  unb  balb  bar» 
aufjog  3?.  an  ber  Spine  jweicr  polnifcber  3Jioifionen 
in  Sarfd)au  ein.  verein  mit  ben  fäd)ftfd)en  unb 

babifdjen  Jruppen  belagerte  er  hierauf  35ansig  unb 
napm  vintcti  an  oen  ü>cfca)tcn  bei  wiraubenj  unb  bei 
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Tirfdwu  fowic  on  ber  Sd)lad)t  6«  ftrieblanb.  1807 
unb  1808  bielt  er  mit  feinen  Gruppen  ̂ ofen  befc&t, 
brängte  im  SRai  1809  bic  Öfterreicba  oon  SBromberg 
bis  nad)  ©olyien  jurüd  unb  fdjüfcte  Vromberg  unb 

firafau  fomie  bie  $3rüde  oon  £born  gegen  bic  feinb* 
lieben  ttaoaUerieangriffe.  1812  befehligte  er  eine  Ii 
omon  beS  5. StrmeeforpS.  Auf  bem  SRüdjug  trug 
an  ber  Spi$«  fetner  $ioifton  unb  beS  fnft  gänjlid) 
aufgelösten  $oniatomdfifd)en  ibrps  n>cfentlid)  jur 

iförberung  beS  Übergangen  über  bic  ©crefina  bei, 

wobei  ihn:  eine  §anb  ̂ rfd)tnettcrt  nmrbe.  1813  $eid)= 
nete  er  ftd)  befonbetS  in  benXreffen  beiXeltow,  ©roß* 
beeren  unb  Jüterbog  auS.  ̂ n  ber  Sd)(ad)t  bei  £cip= 

jig  oerteibigte  er  bis  junt  legten  ftugenblid  beS  3i iid - 

uuv."1  bie  imllcfcbe  SBorftabt.  .Kadi  ̂ oniatomsliS  Xob 
führte  er  bie  überrefte  ber  polnifd)en  Armee  über  ben 
$bein  unb  warb  nach  SRapoleonS  Abbanfung  oon 

Aleranber  jum  Öeneral  ber  itaücitlcrie  unb  jum  Sc* 
nator  ernannt.  3?od)  jog  er  ftd)  fdjon  1816  auf  fein 

Sanbgut  3öina  •  Sora  im  Öroßber,joatum  ̂ Jofcn  ju» 
rüd.  Jpier  fdjrieb  er  eine  »Histoire  des  legions  po- 
lunaises  en  Italie«  (brSg.  Don  2.  \Hufi..  ̂ ar. 
1829,  2  «be.). 
Tombrurf),  Strinbrud),  f.  Dradjenfcl«  1). 

Homburg,  Jifdjerborf  (früher  Stobt)  in  ber  nie« 
berlänb.  ̂ rooinj  3eelanb,  an  ber  SJorbweftfüfte  ber 
Snfel  Sauberen,  mit  einem  Seebab.  $n  ber  9fäbe 
würben  1647  flberrefte  eines  Dom  3Rcer  überfluteten 
JempelS  entbedt. 

Xombcdianei,  Seinberg,  f.  Bochheim. 

Tome,  Wontet  «fw.  mona  ««'),  f.  $un  bc  X6mc. 
dornen,  altfricf.  9ied)tSfa&ungen,  j.  ö.  bie  Gm= 

Hieben  35.  oon  1312;  aud)  bie  älteften  angelfädjftfcbcn 

Weie^e  bezeichnen  ftd)  als  »domas«  e&eistümer); 
ögl  Xoom. 

Tomcnc,  Jrfac  (fjr.  .man',  Sd)War,}fee),  Alpem 
iee  im  iebwetjer.  Hanton  ftreiburg,  1056  m  ü.  SR., 
12  m  tief  unb  0,44  qkm  groß,  bilbet  baS  CueHbaffm 
ber  Sannen  Senfe  (f.  Senfe;.  3>a8  Sdjwarafecbab, 
mit  gipSbaltiger  Schwefelquelle,  wirb  befonberS  gegen 
SbeuntafiSntuS  unb  fcautfranfbeiten  empfohlen. 

Tomenidjino  «pr.  >fino),  eigentlich  Domenico 
3ampieri.  genannt  il  55.,  ital.  SRalcr,  geb.  21.  Oft 
1581  in  Bologna,  geft.  15.  April  1641  in  Neapel, 
bübete  ftd»  bei  35.  Galoart,  fpäter  bei  ben  Garracci, 

bielt  Rd)  barm  ht  3tout  auf,  fam  1612  nad)  ©ologna, 
lurj  bat  auf  mieber  nad)  JRora  unb  ließ  fid)  bann  in 
Bologna  nieber.  öregor  XV.  rief  ibn  1621  nad)  Üiom 
unb  ernannte  ihn  Aura  Ard)iteften  ber  apoftolifdjen 
Cammer.  (Einige  geil  nad)  bem  lobe  beS  Sßapftcs 
ging  T.  nad)  Neapel,  wo  er  bie  Capelle  beS  beil.  > 
nuariuS  mit  ftreStcn  ausmalte.  6r  foll  bort  oon  nca» 

folüanifeben  iVak-ni  au^  @iferfud)t  oergiftet  loorben 
fem.  2?.  mar  lein  t^enie  unb  mit  feiner  reidjen  %fycm' 
taue  begabt,  aber  ein  geroiffenbafter  »unftler,  ber  aud) 
erfrtg  bte  9fatur  ftubicrtc.  Cbmohl  feine  Scrfc  ben 

atabemtfeben  3ug  ber  Sarracci  nid)t  Ocrleugnen ,  fo 
machen  fte  bod)  in  jener  3eit  ber  übcrbanbncbmcnbcu 
Setiütlbcrung  bureb  folibe  Durdjbilbung,  bier  unb  ba 
aud)  burd)  einen  befonbern  Übel  ber  Wuffaffung  unb 
Äaumät  bes  ©ef  üblö  einen  an  bie  Sinauecentiften  er* 
traiernben  (Sinbrud.  Sie  ftnb  in  Italien  feljr  büufig. 

2.  führte  impfen  in  9tom  (Sant*  ttnbrea  bella  ̂ nilc 
unb  San  fiuigi  be'  ̂ raneeii),  ©rotta  ̂ errata  (fta« 
pefle  btä  beil.  iWilu«),  gano  u.  a.  SO.  au3.  Sein  bc» 

rutrmtefted  iskrf  ift  bie  Kommunion  beö  iicii.  ̂ icro* 
mjmu«  (im  Öatifan  ju  SRom).  Seine  2anbfd)aften 
>inb  großartige  Detorationat  im  Sinne  beä  Wnnibalc 

Garracci.  9lud)  bat  eröilbniffc,  ?lllcgoricn  unb  tut)' 
thologifd)C  Silber  gemalt. 
Domesday  Book  (Doomsday  Book,  engl.,  \vr. 

bunt»«  butf),  baö  große  9icid)«grunbbud)  (Snglanbei, 
mürbe  in  ber  letttcu  3cit  ber  Siegicrung  Wilhelme  be^ 
Gröberns,  1086,  angelegt  unb  enthält,  34  Öraffdjaftcn 
umfaffenb,  ein  aueführlidjcö  ̂ cr^ciebni«  bed  Örunb 
beftne«  in  bcnfelben  nebit  ber  3ahl  ber  Ginmobncr 
nad)  Stanb,  Ginfünf ten,  Abgaben  ic.  Dag  SSerf  marb 
ju  Sonbon  1783  m  2  ftoliobiinben  herausgegeben, 

rooju  noch  2  Supplemente  (1811-  16)  fonne  Gllw" 
»General  introduetion  to  the  D.«  (baf.  1^38, 2^be.) 
binjutamen.  1862  crfd)icn  eine  pbotographifd^e  9tad) 

bilbung  eines  leilcS  ber  alten  nod)  in  ber  Sdjattfam- 
mer  aufbewahrten  $>anbfd)rift.  5?gl.  bie  oon  berSHonal 

^iftorical  Socicto  herausgegebenen  »Domesday  Stu- 
die«« (fionb.  1886,  2©be.)  unb  $ird),  D.,  a  popu- 

lär aecount  (baf.  1887). 

DomcCiinC  '  Iome>MKÜ,  lett.  KolguragaS), 
Vorgebirge  in  ber  Oftfec,  am  SRecrbufen  oon  Sfiga, 
bie  norbltdjfte  Spiße  Shtrlanbä  bilbenb,  fällt  in  einer 

mäßigen  frühe,  aber  fteil  in  baS  ÜRcer  ab  unb  hat  ein 

fd)tnaicS  'Kirf  oorgclagcrt,  meld)eS  ftd)  faft  bis  an  bie 
3nfel  jßfcl  erftredt  «uf  biefem  SBorgebirgc  toerben 

jurSidjeruna  ber  Sd)iff ahrt  jroei  feftc  unb  cm  fdjmitn* 
menbeS  Seudltfeuer  unterhalten.  SWeuerbingS  ift  auf 

bem  Vorgebirge  eine  gried)ifd)*orthobor^Rird)e  erbaut. 
Dornest! ci  (lat ),  bie  Sq  a  u  S  t  r  u  p  p  e  n ,  toclcbe  feit 

st  mit  antin  b.  G)r.  neben  ben  Protectorea  unb  Scbo- 
larejj  bie  Stelle  ber  abgefdjafften  ̂ rätorianer  Oer 
traten  unb  fomit  bic  üeibroadje  beS  Regenten  bilbeten. 
GS  toaren  auSgebicnte  Genturionen  unter  bem  $efcbl 
eines  Primicenus.  3m  SftiUelalter  maren  D.  fooiel 
mie  SeubeS. 

^omefried  (engl.),  bid)te,  glatte  Sautnroolliioffc, 
bie  juerft  in  9?orbamerifa ,  jc|M  aud)  in  Gnglanb  unb 
2>eutfd)lanb  fabrijicrt  unb  befonberS  als  fcembenftoff 
benunt  werben. 

Do  ine  st  uns  dat.),  auf  baSfrauS,  bie  Familie 

bejüalid),  baju  gehörig;  beintifd),  inlänbifd).  Anima- 
lia  domestica,  Haustiere;  Furtum  domesticum. 
äauSbiebftahl;  Jura  domestica,  ein  heimliche  9ted)te, 
SanbeSgcmohuhciten. 

$omefrtfaitoit  (neulat.),  SBerioanblung  eines 
toilben  SiereS  in  ein  Haustier,  3ähmung;  bomefti« 

gieren,  gähnten. 
Tomcftifcn  (franj.),  2>ienftboten;  bomcftifäl, 

auf  bie  heimifd)en  Angelegenheiten  bejüglid). 
^ometiftt,  fooiel  roic  Arfcntupfer. 
Xomfrcihcit,  in  benStäbten,  mo  Xomftifter  ftnb, 

ber  junächft  ber  $omtird)e  gelegene  SRaum,  meiner 
in  frühem  3«ten  unter  ber  polizeilichen  Äufftd)t  unb 
^urisbittiou  beS  25omftiftcS  ftanb. 

Xomfront  nw.  t«n0fr6n(ü,  ArronbiffemcntShaupt« 
ftabt  im  franj.  Xepart.  £5tme,  215  m  ü.  9R.,  auf  einem 
(teilen  Seifen  über  ber  Varcnnc  malerifd)  gelegen, 

Änotenpunft  ber  Seilbahn,  hat  SRefte  ehtcS  1011  er» 
bauten  feften  SchloffeS,  eine  aus  berfelben  3cit  ftant« 

menbeftird)e,9?otre  $ame  für  l'Gau,  mehrere  oon  ben 
frühem  Umfaff ungSmauem  erhaltene  Jürmc,  ©ranit» 
brüdje  unb  Vfcrbchanbel,  ein  GoQege,  eine  iBibliotbet 
unb  1891)  2982  (als  Qemeinbc  4932)  Ginm. 

Tombcrr  (Uomfapitular ,  SranonifuS, 
Stif  tSberr),  in  ber  tatbolifdjeu  Uird)C  ein  Sftitgücb 
bcS  3)omfapitelS,  b.  h-  berjenigen  Korporation,  welche 

ftd)  auS  ben@eiftlichen  ber  Jiathcbraltirdjc  ,)ufammen> 
fe$t  unb  bem  ©ifebof  bei  ber  SRcgicrung  ber  3)iö}cfc 
beratenb  unb  bcftbließenb  jur  Seite  fleht  (f.  Stift).  3)ie 
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^roteftantifc^cn  Tomfapitcl,  toeldjc  fic^  in  Greußen 
unb  in  Sadncn  erhalten  haben,  tragen  feinen  firdV 

liehen  (ibaraltcr,  finb  aber  megen  ber  reichen  ̂ rft« 
benbe,  welche  bic  weltlichen  Tombcrrcn  bejieben,  für 
bic  ledern  eine  nicht  uncr[)eblid)e  (Einnahmequelle. 
Domicella,  f.  ̂apaaeien. 

Tomicclla  (mitteilet),  §crrin,  Tante,  StiftS>- 
fräulein;  Tomicellar.  jüngerer,  noch  unpräben* 
bierter  Tomherr  oljne  Sife  unb  Stimme  im  Kapitel 
mit  ber  Slnmartfcbaft,  aufjurüefen. 

Domina  dat.),  §errin;  Ätofter»  ober  StiftSoor« 
fteberin,  &btiffm. 
Domina  Abundia  (lat.),  I-  StDttnbaittta. 
Dominante  tat. ,  Oberbominante),  bic 

fünfte  Stufe  (üuinte)  einer  Xonart,  als  ber  (in  ber 
öaßfübrung)  jur  Tonifa  fchlicßenbc,  biefelbe  gleich 
fam  »bcbcrrfcbcnbc«  Ton;  in  neuerer  3cit  aud)  ber 
Trcillang,  ber  auf  bemfclben  feinen  Sifc  f)at.  TeS* 
gleiten  bezeichnet  man  bie  oiertc  Stufe  ber  Tonart 
( Oberquarte  ober  Unterquinte  ber  Tonifa)  unb  bcS« 
halb  auch  ben  auf  berfclben  aufgebauten  Slfforb  als 
Subbominante  (Unterbominante).  Tie  neuere 
frarmonieleqre  fübrt  auf  bic  brei  ftunftionen:  Tonifa, 
Tominante  unb  Subbominante,  bie  Skbeutung  aller 

überhaupt  möglichen  Smrmoniebilbungcn  jurüd.  — 

"mi  ber  Malerei  nennt  man  T.  biejenige  ftaxbe, 
weldje  für  baS  Äolorit  ben  ©runbton  abgibt,  unb  auf 

weldje  bie  übrigen  gefttmmt  ober  ber  ftc  untergeorb« 
net  werben.  SRan  tann  in  einem  öemälbe  auch,  mehr 
als  eine  T.  anbringen. 

Toutittgo,  f.  Santo  Domingo  unb  3>ominifamid)e 
3tcpubtir. 

Tontittgonaitf,  f.  Stgaöefafcr. 

Tomingue}  <|pr.  '9«>,  Sopcj,  fpan.  ©cneral,  ge* 

borte  ju  ber  untoniftifeben  ̂ ortei,  roeldjc ^tnter  ben 
J\üf)rcm  Serrano,  Topctc  unb  ̂ ßrim  im  September 
1868  ben  Thron  ber  Königin  3fabc0a  ftürjte.  ©ei 
bem  foberaliitifd)*fomntuniitifcbcu  Wufftanb,  ber  fid) 
im  Sommer  1873  erbob  unb  feinen  Ipauptfifc  in  l£ar= 
tagena  battc,  übernahm  T.  11.  Tcj.  1873  ben  Cbcr* 
befebl  über  bic  SBelagcrungSnrmcc  unb  betrieb  bic 

33cfd)ießung  aufs  energifebte,  fo  baß  bie  9teoo(utionS< 
junta  unter  (General  Gontreras  fd)on  29.  Tej.  fid)  an 
$orb  tf^red  ̂ an^erfdjiifS  92umancia  flüchtete.  9iad) 
einnähme  bcS  gort«  9Üalaöa  11.  3an.  1874  ergab 
ftd)  bic  Stabt  12.  3an.  Tic  Regierung  ernannte  T. 

jur  ©elobnung  für  biefe  (Erfolge  jutn  öencrallcut» 

nant.  SKit  einem  Teil  feiner  'Jlnnce  50g  er  nad)  9Jor« 
ben  unb  fämpftc  in  ben  folgenben  SKonatcn  unter 
Serrano  unb  dondm  gegen  bie  Äarliften  in  ben  baS* 
fifdjeu  ̂ rooinjcn.  3m  iwinifterium  ̂ ofaba  $>crrcra 
übernahm  T.  im  Cf tober  1883  baS  Portefeuille  beS 

SlricgcS,  trat  jebod)  fdjon  im  Januar  1884  jurüd. 
1893  warb  er  wteberum  ttriegöminiftcr.  (Sr  ift  einer 
ber  ftüfjrcr  ber  liberalen. 

Dominica  (Dominicus  dies.  lat.),  Tag  bcSfccrm, 
fooiel  wie  Sonntag,  weil  (SbriftuS  au  einem  foleben 

auferftanb.  D.  aurea  (beuedieta,  duplex),  ber  Sonn* 
tag  Trinitatis;  I>.  competentittm,  ber  ̂ almfonntag, 
tucil  an  ibm  ben  itatcd)itmenen  baS  GHaubcnSbefciinb 
niS  übergeben  mürbe;  D.  in  albi»  (post  albas),  ber 
meine  Sonntag,  ber  erfte  Sonntag  nad)  Cftcrn,  weil 
in  ber  alten  Hirdjc  bic  \u  Cftcrn  Otetnuftcn  an  üim 
jum  leptenmni  im  weißen  (äcwanb  erftbienen;  D. 

ulivarum  s.  palmarum,  ber  ̂ almfonntag;  D.  pas- 
»ionis,  Sonntag  Jubifa;  D.  saneta,  Oftcrfonntog. 
Tomimcrt  (fran.v  üa  Tominique),  brififaV 

weftinb.  ?nfcl,  bic  größte  ber  i?ccmarbinfcln,  äroifdjcn 

15°  15'— 15°  35'  nörbl.  »r.  unb  61°  13'— 61°  30' 
mcftl.  2.  0.  ©r.  unb  in  glcidjcr  (Entfernung  (35  km) 
xtoifdten  Martinique  unb  (tfuabcloupc,  754  qkm  (13,7 
£L9K.)  groft  mit nm) 26,841  (Sinm.  Ticftüftc  üt  im  33. 
teilroeiie  oon  jatjlrcicben  53ud)tcn  cingefd)nitten,  im  S. 
fteil,  im  C.  unb  31.  burd)  Korallenriffe  unjugänghd). 
J^aft  unmittelbar  bom  Stranbe  au*  fteigen  mächtige, 
oulfanifdjc  ©cbirgginoffen  ju  bebeutenben  fcötjen  auf 
(TroiS  %Hm\9  1900,  9Rornc  Tiablotin  1615  m),  toon 

tiefen  Sdüudücn  burd)jogen  unb  big  auf  bie  (Stipfcl 
bid)t  bcmalbct.  Tie  bulfanifcbc  Ibätigfeit  jeigt  fid) 
nod)  in  beißen  SdjnjefclqueUen  unb  Sdjrocfclbämpfen, 

toie  ftc  ber  oon  einem  fiebenben  See  aufgefüllte  Stra« 
ter  Sa  Soufriere  im  S.  au$ftöi}t.  Sin  oultanifcber 

91u8brud)  fanb  julcfct  1883  ftatt.  Ta«  Älima  an  bar 
Hüfte  ift  fd)WüI  (Jahrestemperatur  ber  önuptfföbt 

JHofcau  31,o°  (T.),  in  ben  öergen  bagegen  lübj.  Siegen 
fällt  faft  in  jebem  3Konat  Oä^rlid)  2113  mm).  Tie 

Vegetation  ift  ungemein  üppig;  bie  Jnfel  befi^t  29 

eigentümlid)c  ̂ flanjcnarten ;  (Gummibäume,  Kobl* 
palmen,  9tofcnfmlj  unb  anbre  9fu$bölaer  bilben  biebte 
Salbungen,  meldbe  oon  SBilb,  Sdnoetnen,  Weflügcl 
unb  oermilberten  Lienen  rcid)  belebt  ftnb.  ?(ud)  ber 

&fd)reid)tum  ift  fcljr  groß,  ©olb,  Silber  unb  anbre 
Shneralien  ftnb  oorfwnbcn,  bod)  geminnt  man  nur 
etwa*  Sdjmefci  unb  &upfcrer,v  Tic  meift  fran^öftfd) 
fprcdjcnben  ̂ croobner  ftnb  faft  fämtlid)  ehemalige 

^egcrfflaoen  unb  beren  9iad>fommcn;  unter  ben  me* 
nigen  3Scißcn  befinben  fid)  9{ad)fommen  ber  frübern 

fpanifdjen  Öcoölferung,  unter  ben  309  $ariben  173 
uttoemtifd)tc  9iad)fommen  ber  llrbeoblfcrung.  Tie 

?lu8roanberung  junger  ÜRänner  bat  eine  ftarfe  Un« 
gleiAbcit  ber  ©cfd)led)tcr  (1891:  12,059  männlidj, 
14,782  meiblicb)  ,\ur  ftolgc.  ̂ auptprobuft  ber  Jnfel 

ift  3uder  (9lu«ful)r  1891 :  32,720  3tr.),  bann  ftafao, 
^itroncnfaf  t,  Öanancn,  Wnanag,  ÄofoSnüffe,  Jngn>er, 

3»mt,  9ielfcn,  SKueifatnüffc,  3rarb>  u.  Sa^mudböljer; 
ber  Maffeebau,  e^emald  febr  blübenb,  ift  infolge  von 

ÄTonfbcit  ber  fftanyn  faft  gan  j  eingegangen.  Tie  Slu** 
fubr  betrug  1891:  38,910,  bie  Gtnfubr  60,780  ̂ fb. 
Stcrl.,  ber  (äcbalt  ber  c:n  unb  ausgelaufenen  Schiffe 
383,633  Ton.  Tic  Jnfel  ftebt  unter  einem  Jiommiffar, 
ber  turnt  (Mouoentcur  ber  ̂ cemarbinfcln  auf  Antigua 

reffortiert,  unb  bem  ein  ooüjiehenber  :Kat  oon  7  unb 
eine  ©efe^gebenbe  3Jerfammlung  Don  14  SWitgliebern 

(Aur  Hälfte  oon  ber  h  10110  ernannt,  ̂ ur  öälfte  00m 
«olfc  gcmäblt)  jur  Seife  fteben.  Tie  (Siufünfte  be* 

trugen  1891 :  21,533,  bie  «umgaben  24,937,  bie  fto* 
lomalfdmib  40,900  %ib.  Stcrl.  ̂ auptftabt  ift  Siofeau 

ober  (£b,ar(ottetomn  an  ber  Sübroefttüftc.  Si6  eine- 
fatbolifd)cn  SBiftfeofat,  mit  bef eftigtem  $>afcn  unb  4500 
(Sinn).  —  T.  warb  oon  (SolumbuS  3.  9ioo.  1493, 
einem  Sonntag,  entbedt  unb  nad)  bem  Tag  beS  \>crvn 
benannt.  Jn  ber  f>oIge  )oar  ber  öeftf)  ber  Jnfel  lange 

3eit  jmifd)cn  ©nglanb  unb  Sranfreid)  ftrettig.  Tie 

^•ranjofen  befettten  fte  im  17.  Jabrf).  unb  bebaupteten 
fid)  in  ibrem  veft^  bis  1759,  roo  bic  (Snglänbcr  fte 
eroberten,  meldte  aud)  ber  triebe  oon  $ari£  1763  als 
Herren  ber  Jnfel  auertanute.  ,\m  norbameritanifd)en 
^rei^eitSfrieg  eroberten  fte  1781  bie  tfranjofen  oon 

neuem,  mußten  fte  aber  1783  ben  ©nglänbem  j^urüd» 
geben,  benen  fte  nochmals  im  ̂ rieben  oon  1814  ju» 
geftdjert  marb.  S.  ftartc  »SSeftinbicn«. 
Dominicäle  (lat.),  $lbenbmabl3tud),  mcId)eS  ben 

Äommunijierenbcn  oon  befonberS  baju  befteDten 
niftranten  beim  ©cnuß  bcS  SaframcntS  oorgebaltcn 
mürbe;  bann  aud)  ?lbfdmitt  aus  ber  ̂ eiligen  Sdjrift, 
ber  am  Sonntag  in  ber  fiircbe  ju  ocrlcfen  ift. 
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Dominirum  (lat.),  ba«  ftircbenocrmögen,  bcr 
3dw$  ber  JHrdje;  aud)  bic  ftircbe  fclbft;  bann  bic 
Vlbenbinahlöfeter  ober  iWefie. 
dominieren  (lat.),  bmfd)en.  beberrfdjeu. 
Tominifolfteuer,  f.  önmbaeiälljteuer. 
Xominifancr,  ein  1215  oom  ixil.  Xontinifu« 

(f.  b.)  gefrifteter  unb  22.  $ej.  1216  Dorn  $apft  §o* 
noriu«  ID.  betätigter  3Äönd>«orben.  £te  Jobben 

gegen  bie  \Mbtgenfcr  gaben  jenem  frommen  l£borf)crrn 
rlnlaft,  einen  Crben  $ur  $efcbrung  ber  Jtc&er  \u 

gränben,  wclaicm  er  bie  Regeln  Stuguftin«  unb  na» 
mentlidt  ber  ̂ rämonftratenfer  auferlegte.  35ie  ©e* 
februngsoerfuebe  ber  einzelnen  HJfctglicber  bc«felbcn 
burd)  ba«  ganje  latlioltfdje  Suropa  hatten  balb  eine 

allgemeine  Verbreitung  biefe«  Crben«  jur  ftolgc;  fo 
enttfanben  j.  ©.  bie  Älöfter  in  $ari«  (brer,  »eil  tfjr 

erfte«  Älofter  in  ber  3afob«ftra&c  entftanb,  3aco* 
bind  genannt),  au  ÜRefi,  $enebig,  Bologna  unbetont, 
wo  berCrbendgeneral  reftbierte.  fluf  bem  erften,  1220 
au  Bologna  ocriammclten  Wciicralfapitel,  Wo  bcr 
Crben  oom  $apft  ben  Sitel  Fratres  Praedicatores 
C^rebigermöncbe)  ertyclt,  mürbe  au  ben  frübern 

"Ärmeln  nod)  ba«  frciltd)  nidjt  lange  gehaltene  ©ebot 
bntAuqcfügt.  bafe  ber  Crben  nie  Qrunbeigentum  unb 
fefte  Stnfünfte  befifcen,  fonbern  lebiglid)  oon  Wmofen 
leben,  alfo  cin$ettelorbcn  fein  foflte,  mie  ber  babei  al« 

•fleufter  ooridjmebenbc  Crben  ber  ftnmAtöwner.  3nt 
Wcgenfafc  au  biefem  laben  c»  übrigen«  bie  35.  ftet« 
oorAug«roctfe  auf  bie  fieb«/  ibre  SBerteibigung  burd) 
SSiifcnfcbaft,  3«tHtr  unb  burd)  bie  ibre  TOncbt  roefent' 
lid)  begrünbenbe,  ibnen  oon  ©regor  IX.  1232  übertra» 
gene  ̂nquifttion  ab  unb  breiteten  auf  biefe  SBetfe  ibre 
toerrfdjaft  über  Italien,  Teutfdüanb,  $olcn,  Sranf« 
reid),  Spanien,  Portugal,  fpäter  fogar  über  Cftinbien 
unb  Omenta  au«,  überaß  al«  treue  unb  bifftge 

»fcunbe  be«  §crrn«  (domin i  canes)  gcfürdjtet  unb 
reipefttert.  3n  Italien  jogen  fte  aud)  bie  SWalerci  xur 
Ausbreitung  ibrerfiebren,  namentlich  ber  Dogmen 
be«  Xtpmcä  bonflqumo,  in  tbrenSMcnit,  wofür  unter 

anbenn  bie  %xt$l<n  in  Santa  TOaria  SHooeOa  in  ftlo* 
ren.i  unb  ber  Irmmpb  be«  %ob&  im  Gampo  fanto  au 

$tfa  (14.  3abrb  )  jjcugni«  ablegen.  9iad)bem  fte 
1475  unb  1477  bie  (Erlaubnis  erbaltcn  batten,  Scben* 
fangen  omunebnien ,  gaben  fte  ba«  ©etteln  auf  unb 
befebäftigten  fuß,  im  öcnufj  retdjer  Ufrünben,  mit  ber 
tbeologifcben  SSiffenfdjaft  unb  mit  $olttiL  «u«  ber 

großen  3abl  nambafter  9Hönner,  bic  ben  3)ommtfa« 
nern  angehörten,  nennen  mir  XbomaS  oon  VUnnnp, 

SUbertu«  SRagnu«,  aReifter  Gff  arb,  9taimunb  be  $cnna« 
forte,  ̂ ofwnn  Sauler,  £cinrid)  Sufo.  Saoonarola, 
£a«ßafa«,  $ntAenA  fterreriu«,  Sintern,  t>on93eauöaiä. 
3n  feiner  glänjenbften  ̂ eriobe  jäblte  bcr  Crben  Über 
150,000  Witglteber  ht  45  ̂ romnjen,  barunter  11 
auftcr  Suropa,  unb  in  12 Kongregationen  unter  eignen 
Öencraloifaren.  3bre  Siioalen  roaren  fett  Sntftebung 
bed  Crben«  bte  $ranji«taner,  unb  bte  bcfttgften  Strct* 
tigfeiten  jroifdjen  betben  Crben  über  bte  ifrage,  ob 
tebrifru«  öüter  befeffen,  roa«  bte  ̂ ranji^fancr  be« 

«ritten,  ''nunc  über  bic  nnbefledtc  Sntpfängni«,  beren 
(Regner  bie  25.  maren,  feöten  ftd)  in  ben  Äämpfen 
Annfcben  X^omiften  unb  Scotiften  tu*  auf  fpätere 

Reiten  fort  Xurd)  bie  ̂ efuiten  mürben  2).  mie  ftran* 
jtäfaner  na£b  unb  nad)  au«  ben  Sdjulen  unb  oon  ben 
fcöfen  oerbrängt  unb  befdjräntten  ftd»  nun  mteber  auf 

tbren  urfprünglidjcn  öeruf ;  fte  unternabmen  SRiffto»  I 

nen  in  Vmerifa  unb  Cftinbien.  9lber  befonber«  feit ' 
ber  franiöftfdjen  »enolution  ging  e«  rafd)  abroärt«  1 
mu  bem  Crben,  unb  ber  gaü  ber  ̂ nquiütion  brad)  | 

aud)  feine  sJHad)t.  Sogar  in  Cftinbien  unb  Sübame* 
rifa  nimmt  er  jc^t  ab!  3n  JVranlrcid)  bradjtc  üaeor« 
bairc  (f.b.)  ibn  ju  oorübergebenbem  Aufleben,  jcrftel 
aber  mit  bem  Crben«gencral  C\anbel  (geft.  1872),  bcr 
ben  Xominifanerorbcn  gan^  in  ba«  icfutttfdjc  üagcr 

übergefübrt  bat.  1880  mürben  mäbrenb  be«  »tloftcr- 
ftumt«  inftranfreid)  294  3).  au«  bem  fianbc  oerroiefen. 

3)ie  unter  bem  brüten  (General,  92aimttnb  oon 

^ennafortc,  üoücnbetc  SJcrfaffung  be«  Xomtni« 
fanerorben«  tft  übrigen«  ftreng  monardjifd).  9111c Stott" 

gregattonen  unb  ̂ room,sen  fteben  unter  einem  Öroft* 
meiner  (Magister  generalis),  beffen  SRcftbenj  3lom 
tft.  (Er  oerfammclt  jumeilcn  bic  ̂ rooinjialprioren 
unb  bte  gcmäblten  ©etft&er  ber  einzelnen  ̂ rooinjen 

,}tt  etnent  ©encrallapitcl.  Xic  1220  ju  SBologna  be* 
Ittmmte  Crben«(leibung  ber  X.  beftebt  in  einem 
metfecn  3?ocf  unb  Stapulicr,  rooran  ba«  ftäppdjen  be« 

feftigt  tft,  unb  einem  fdjmarjen  TOantel  mit  fpi&er  fta» 
pu,\e.  Tie  2  c  r  1 1  a  r  i  c  r  ber  X. ,  roeldje  jur  $cit  ber 
3nqutfttton  ibre  93efe^lc  au«fübrten,  btlbeten  feit 
1234  ben  britten  Crben  bcr  X.  unter  bem  Kamen  be« 

Crben«  ber83ufoe  be«  beil.  Xominilu«.  Sie 

legten  fein  ©elübbe  ab,  blieben  aud)  in  ifnen  Ijäu«« 
innen  $crbältniffcn. 

3)te  fd)on  1206  oon  Xominifu«  geftifteten  Xouti« 
ntfancrinnen  tragen  roeiße  Sllcibung  mit  fdjroar* 
;em  Hantel  unb  Sd)leier.  Sie  füllen  tont  nur  nod) 

menige  Äl&fter  in  ̂ wücn,  Sronfreid),  ©clgien,  Un» 
gam,  ©anern,  mo  fte  ftd)  bem  Unterrid)t  unb  ber  6r« 
jtebung  iunger  Wäbd)en  mibmen,  unb  in  Wmcrifa. 
Unter  ben  Sominifanerinnen  ragt  bte  @eftalt  bcr 
ftatbarina  oon  Sicna  bernor.  Vgl.  35  an  ja«,  Stüdes 

sur  les  temps  primitifs  de  l'ordre  de  saint  Domi- 
nique (^oittcr«  1874— 76, 4©bc;  neue  8folgc  1885  ff.). 

Xominifanerfinf ,  f.  jtarbtnal. 
Xomiitifancriunctt,  (.  $omimfancT. 
Toniinifnncrttiittuc,  f.  ©ttroenoöfld. 

^omintfanif4eÜHepubltf  (RepüblicaDomini- 
cana,  S a n t o 3) o m i n go ,  f. Martc »SScftinbtcn « ),  bcr 
bftlidjc  größere  Xeil  bcr  3nfcl  .^>atti  (f.b.),  oon  Querto 

9iico  burd)  bie  SRona^aff  age  getrennt,  jmifdjen  1 9U  57' 
—17°  39'  nörbl.  ©r.  unb  68°  20'— 71°  55'  meftl.  fi. 
ö.  ©r.,  48,577  qkm  (882  CTO.)  groß.  Tie  jicmlid) 
einförmig  oerlaufettbc  Äüfte  bat  oon  bemerfen«rocrtcn 
@tnfd)ttttten  im  S.  bie  ©aien  be  9?c^ba  unb  be  Ccoa, 

im  C.  bte  burd)  eine  lange  fdmtale  SanbAunge  gc« 
trennten  ©abm  beSamana  unb  Qabta  6«cofefa.  3)a« 
Üanb  roirb  oon  mebreren  ©cbirg«fetten  burd)jogcn, 
mclcbe  ber  fiöng«rid)tung  ber  ̂ nfel  folgen  unb  hn 

^8ico  be  |)agut  (2955  m),  ̂ ico  be  «alle  (2830  m)  unb 
fiona  Shta  (3140  m)  ibre  gröfetett  jpöben  erretdjen. 

Siefe  ©ebirge  fd)ließen  Xbälcr  ein,  mie  bie  frudjtbare, 
oon  tyaqui  unb  f)w\a  burdjfloffcnc,  220  km  lange 
^ega  ?neai  tm  vi.  AWiiateu  oer  otetra  oc  iueonte 

Grifft'  unb  SorbiQera  be  Qibao,  unb  bte  deinem  im 
33.,  meld)c  oom  $)aqui  burd)jogen  unb  oon  ben  2n« 
Ca«  be  enriquiüo  unb  bei  &onbe  (festere  nur  jum 

ten  Xctl  bierber  gehörig  i  erfüllt  werben.  ÜBeitere«, 

fomie  über  ̂ Jflanjen'  unb  Xicrwclt,  f.  unter  »$>aift«. 
©olb  wirb  bei  San  Griftobal.  Santiago,  $)uenaocn< 
tura,  TOana,  Santa  9tofa  fowie  im  Sanbe  ber  ̂ lüffe, 
Silber  bei  Jarabacoa  unb  San  Griftobal,  Än  bei 

Seibo  unb  ̂)tguet,  Petroleum  unb  Sdjwefel  in  bcr 

^rooinj  "Wjuct,  aRagnetcifcn  bei  Conti,  Stctnfol.j  bei 
Kcnba  gewonnen.  Mineralquellen  ftnb  jablreid)  oor- 
banben.  3)a«  Klima  tft  in  ben  Shcbcrungcn  beiß  unb 

feudit,  in  Santo  Domingo  SUhtteltemperatur  25,7° 
(SRarimum  36,3°,  9Xtmmum  15,&u  6.),  in  ben  Öe« 
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birgcn  Ijcrrfdjt  etvigcr  grübjing.  Die  Sübfüfte  wirb  I 

tjäiifig  oon  Crtanen  f)eimgcfud)t,  (£rbbeben  ftnb  wie* 
berbolt  (julefct  1841)  jerftörenb  aufgetreten.  Die  8  c* 
wofjner  (1888  auf  417,000  Seelen  gefd)ä&t)  unb 
jum  größten  Xeil  3Jculattcn  jeber  Färbung,  lauui 

Vh  9?cger  unb  wenige  SSciße.  Die  le&tcrn  bcfi^en  je» 
bint) ,  tut  Gfegenfaß  >u  £\utt.  bebeutenben  Einfluß. 
Staatsreligion  ift  bie  tatqoltfd)c  unter  einem  Gr}* ! 
bifd)of  $u  Santo  Domingo,  bod)  finb  atle  öefennt«  | 
niffe  qcbulbet.  £anbeSfprad)e  ift  baS  Spaniidjc.  ftür  I 

baS  Sd)ulwefen  wirb  in  neuerer  3«t  mein-  getljan; 
1889  bef tauben  300  eiementarfdjulcn  mit  10,000 
3d)ülern,  t>on  f)öb,ern  Slnftalten  ju  Santo  Domingo 

ein  fieJ&rerfemtnar,  ©ewerbe-,  SRaler*,  SJcuftf«,  Xele« 
graplieniituic  u.  a.  @8  erfdjemen  35  3citungen  (meiit 
iuLHl)cntltd>>,  baoon  17  in  ber  fcauptftabt  haupt* 
befdjäf  tigung  ift  ̂lantagenbau,  ber  oorucbuUid)  Xabat, 

Kalao,  ̂ uaerro^r,  Saumwolle  unb  alle  flirten  tro< 
midier  orrürfito  erzeugt  unb  an  ben  fid)  aud)  bie  jum 

großen  Xeil  in  ben  Jpänben  oon  Storbameritanern  be* 
linblid)e  ̂ nbuftrie  (Auder*,  3i8orren»  u.3igatretten», 
Sdjoblabef  abrilen,  Brennereien)  an  lehnt.  Der  !p  a  n  * 
b  e  1  bewegt  fid)  oornelratlid)  über  ben  $>afcn  oon  Santo 

Domingo.  Dort  betrug  1891  bie  (Sinfubj  223,500, 
bie  ttuSfuljr  131,378  #>.  Sterl.  63  liefen  ein  175 
Sduffe  oon  104,342  Xon.  fllnbre  fcäfen  ftnb  Querto 
iMata,  2Ronte(£rifrt,  Sand)«j  an  ber  Öai  oon  Samand, 

baS  lefrte  fett  1872  ein  einer  norbamerifanifd)en  öe« 
fcllfd)aft  gehöriger  ivreibafm  unb  norbauierifnnifd)c 
ftlottenftation,  oon  wo  bie  ein jige,  115  km  lange  ©atm 
bec  Jnfel  nad)  Sa  Vega  fübjrt.  fiängS  biefer  ©atm  ift 
eine  Iclcgrapbcnlinic  errietet,  eine  AWeite,  254  km 
lang,  oon  Santo  Domingo  quer  burd)  bie  3nfcl  nad) 
Querto  ̂ Mata,  an  weld)e  ftd)  ftabel  anfd)ließen,  bie 
nad)  Santiago  bc  l£uba  unblSaracaS  führen.  DieVoft 
beförberte  1889  burd)  46  flXmter  im  inner n  3>erfebr ! 

204,546,  im  äußern  182,015  Senbungen  unb  batte  j 
110,098  Ar.  £t:nmlnne:t,  99,639  ,vr.  ?l uSgaben.  Äon» 

fuln  unterhält  Deutfd)Ianb  in  Querto  v$latä  unb  Santo 
Domingo.  3m  SÄaß»  unb  ($tewid)tSwefen  oerfd)afft 
ftd)  aümäblid)  baS  ntctrifd)c  Softem  neben  bem  alt« 
fpantfd)en  Oeltung.  1  Dufntal  ju  4  WrrobaS  oon  86 
ijibraS  =  46  kg.  Der  ̂ apiergelbwtrtfd)aft  liegt  ber 

fpanifd>e  ̂ Siaftcr  juörunbe;  e$  laufen  namentlid)  fpa* 
nifd)e,norbamerüanifd)e,rac5itanifd>e  unb  fran,jöftfd)e 

■äRünjen  um.  9Jad)  ber  ©erfaffung  oom  24.  9?oo. 
1844,  julefct  abgeänbert  17.  SJoü.  1888,  werben  ber 
$räftbent  unb  WyHttjibaU  ber  Stepublif  oom  ©olf 
inbireft  auf  4  Satire  erwählt,  ebenfo  ber  aus  22  3Rit* 
qltebern  (2  für  jebe^rooinj)  beftebenbcStongrej?.  DaS 

iKinifterium  jäfjlt  6  SRitglicber.  (Sin  oberfter©erid)tS* 
hof  b cüYb t  in  ber  fymptftabt,  ein  Tribunal  in  jeber  ber 

oon3ioil«  u.  5Rilitärgouocrneuren  oerwalteten  6^Jro* 
oinjen  unb  5  Secbi) triften.  Die  Staatseinnahmen 
betrugen  1890  :  3,628,329,  bie  Aluagaben  3,837,300 
^efoSfuericS.  DicStaat8fd)ulbfc&tefid)1.3an.  1891 
pfammen  aud  einer  äußern  Sd)ulb  oon  1,614,300 : 

tifb.  Sterl.  unb  einer  imtern  Sdjulb  oon  2,931,375 
$efo$  fuerted.  Die  flagge  ift  burd)  ein  licgenbeS 

weißet  Ht'cu  v  beifen  SKitte  ein  oon  3>oeigcn  umgebe < 
ne§,  bie  SMbel  mit  bem  ̂ reuj  fowic  §abnen  unb 
Saffen  jcigcnbeS  (Emblem  einnimmt,  in  oier  3felber 

geteilt,  oon  benen  je  jwei  biagonal  liegenbe  bie  glci»  j 
d)cn  färben,  ölau  unb  Mot,  tragen  (f.  lafel  »3rlag» 
gen  I«).  ̂ jauotftabt  ift  Santo  Domingo  (f.  b.). 

Über  bie  ältere  ö  c  f  d) i  d)  t  c  ber  SHepubl; ;.  bereu  @c< 
biet  1697  fpanifd)  blieb,  mätjrenb  ber  mcftlid>e  Xeil 

ber  3nfel  an  Sranlrcid)  abgetreten  würbe,  1795-  | 

1808  fowie  1822—43  aber  wicoer  mit  bem  heften  tn 
Gincjn  Staat  oercinigt  war,  f.  ftatti.  Durd)  einen  im 

Wuguft  1843  auSgebrod)cnen  fllufftanb  riß  fid)  Santo 
Domingo  oon  $>aiti  wieber  lo$,  wäblte  ben  Serben 
benuer  Santana  ;iim  ̂ räfibenten  unb  proUamicrtc 

ndj  24.9ioo.  1844  burd)  eine  neue  3?erfaffung  al*  felb- 
ftäubige  ̂ epublit  Mite  $erfud>e  Soulouqued  (Äaifcv 
JyaufrtnS),  Santo  Domingo  wieber  ju  unterwerfen, 

blieben  erffolgloS  (f.  fyuti).  flluf  Santana ,  ber  ̂ wet* 
mal  wieber  gewälüt  würbe,  folgte  1849  $aej  als  1kä> 

ftbent,  unb  nad)  Ablauf  oon  beffen  "MmtSoeriobc  er» 
griff  im  Februar  1853  (General  oantana  jum  nie  neu 
mal  bie  3ügel  ber  ̂ Regierung.  (£r  ließ  eS  ftd)  junäd)ft 

angelegen  fein,  bie  ©eiitlidjteii,  weld^e  ben  gewönne» 
nen  ungemeinen  Einfluß  nur  xur  ̂ erbumbfung  bc4 
$olIeS  anwanbte  unb  fdjon  an  öiebereinfüt)rung  ber 
^nquifitionSgerid)te  unb  bc«  3cbnten  bad)te,  in  bie 
gehörigen  Sd)ranfen  aurütfju weifen.  Der(£r^räftbent 
Öaej  warb  Oerräterifd)er  Umtriebe  wä^renb  feiner 

Verwaltung  befdjulbigt  unb  auSgewiefen,  aber  1856 
nad)  SanianaS  fllbbanlung  burd)  foanifd)en  Einfluß 
wieber  an  bie  Spifce  ber  Regierung  geftellt  1858 
Würbe  er  oon  Santana  geffürjt,  ber  fofort  in  3l"ütig 
feiten  mit  bem  flluälanb  geriet,  als  er  baS  oon  ©aej 

ausgegebene  Rapier  gelb  auf  ben  20.  Deil  feines  no 
minellen  ©erteS  fjerabfe^te.  @nglifd)e  unb  fran,)öftfd)e 

Sd)iff  c  zwangen  ü)n  1859,  baS  ̂ apiergelb  burd)  Samfr- 
fd)einc  ein^ulöfcn.  (iv  wanbte  ftd)  nun  Spanien 
mit  bem  bie  Seoülterung  wieber  bereinigt  \u  werben 
wünfd)te,  unb  ein  Defret  ber  Königin  ̂ fabetut  oom 

19.9Hat  1861  fprad)  bic^ieberoeretnigung  Santo  Do* 
mingoS  mit  Spanien  aus.  fllber  bie  fpanifd)e  Wiß< 

regterung  rief  fd)on  1863  einen  fllufftanb  unter  öcne- 
ral  s}iimcntel  bjeroor.  Die  Spanier  mußten  bie  3"f«l 
1865  räumen,  worauf  eine  fonftituierenbe  Skrfamm^ 

lung  jufammentrat.  (General  (£abral  übernahm  bie 
Regierung  unb  würbe,  nadjbem  oom  9iooember  1865 
bis  Ouni  1866  8ae^  wieber  an  ber  Spi^e  beS  Staates 

geftanben,  im  $>erbft  1866  3 um  ̂ r&^benten  emoäblt. 
«eine  ̂ er^anblungen  mit  ben  bereinigten  Staaten 
über  bie  Abtretung  beS  ̂ afenS  Samana  ftürjten  it)n 

jebod)  jum  zweitenmal;  im  IV at  1868  würbe  Bac,) 
^räftbent  1873  oerlor  biefer  burd)  einen  ftufftanb 
Wieberum  bie  ̂ >crrfd)aft;  fein  9?ad)f olger  ̂ gnaao 
OonialeS  würbe  1878  oon  (Äencral  öJuillermo,  biefer 
1879  Oon  3Äerino  geftürjt.  ®leid)jeitig  erfolgte  eine 

SkrfaffungSreoifton.  ^ewger  ̂ räiibcnt  ift  (Sencral 
Uloff  es  ipeureuj.  Vgl.  SR  a  r  1  e  S ,  Histoire  descriptive 
de  St.-Domingue  (neue  fllufl.,  DourS  1869);  Seim, 

Sau  Domingo  cfchtlub.  1870);  v>a;arb.  Santo  Do- 
mingo, past  and  preaent  (9iew  fljorf  1878),  2 dal, 

La  republique  Dominicaine  (fram.  HuSg.  1888). 
Domiuifat  (neulat.),  St>errent)0). 

Dominifutf,  gewöhnlidi,  jebod)  mit  Unred)t,  bei« 

genannt  bcöujman,bcr  Stifter  beS  Dominttaner- 
orbenS,  geb.  1170  ju  £alaruega  in  fllltfafriiien,  geft. 

6.  fllug.  1221  in  Bologna,  warb  1199  alS  (ihorherr 
nad)  Csma  berufen,  töuf  einer  Steife  mit  feinem  Söi« 
fd)of  1204  nad)  ̂ ranfreid)  lernten  beibe  bteAllbigcnfer 
tennen  unb  befd)loffcn  bie  öelctjrung  bcrfelben.  8?ad) 
bem  Dobe  beS  VifcbofS  fe^te  D.  fein  S8ert  aflem  fort, 
unter  großen  Öcfabrcn,  aber  nid)t  feiten  mit  gutem 
(Erfolg.  Seine  16  (frbilfen  oerbanb  er  1215  ju  einem 

^rcbigerorben(f.1>ominifan«r)unb  lebte  feit  1219  meift 
in  diom  unb  Bologna;  er  warb  1234  hetlig  gefprod)eu 

<Iag:  4.  'fluguft).  Die  Segenbc  fd)mürftc  fein  ücben 
mit  einer  9Rengc  oon  ©unbem  auS.  SBgl.  Sacor» 
bairc,  ücben  beS  feil.  D.  (beuttd),  neue  VluSg.,  9te- 
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gcngburg  1892V,  Saro,  l>cr  beil.T.  unb  bie  Tomini* 
Inner  (beutid),  bof.  1854);  Trane,  Ter  beil.  T.  unb 
bieÄnfängcfeineg  Orbeng  (a.b.©ngl.,  Tüffclb.  1890). 

TominifuCf reu \,  in  berJpernlbtt  ein  febroarj unb 
ftlbern  gcDierteg  Streu$,  beffen  Änne  in  Milien  aug» 
laufen. 

Dominion  of  Canada,  Sanb,  f.  ftanaba. 

Tomininuc  (\v*.  »mr>,  ̂ nfel,  f.  Dominica. 
Dominium  <lat),  §errfd)aft,  bann  ingbef.  fobiel 

wie  Sfütergut  (f.  T>omäne^ ;  £crrid)aftggcbict,  ©efifc» 
htm,  (Eigentum  (f.  b.);  D.  directum,  grunbbcrrlidieg 

Cbcreigentum;  D.  eminens.  lanbegberrlidjeg  Ober» 
eigentum;  D.  liberum,  plenum,unbefd)räntteg(*igcn* 
tum,  D.  temporale,  roeltlicbcg  $errfdraftggebiet  beg 

Imumu' ••;  D.  utile,  Siufeeigentum. 
Totmno  (ftxut.  u.  hm.),  fonft  SBrntcnnantel  ber 

©ehtlicben,  ber  nur  big  über  bie  ©ruft  berabreidjte; 

Ii ki  IV av lenl i a du  für  Sperren  unb  X ■amen,  au*  einem 
langen  9ttantel  mit  roeiten  Ärmeln  unb  einer  Kapuze 

beftebenb;  audj  fooiel  »ie  9Ragfe  im  T.  unb  ber  ©e= 
nnnner  behn  Tominofpiel  (f.  b.). 

Tominofpiel,  mie  man  geroöbnlid)  annimmt, 

nneb  bem  (Srfinber,  Äbbe*  Tonnno,  fo  benannt.  93on 
berufener  Seite  mirb  bagegen  behauptet,  bic3«cbnung 
beg  ©croanbeg ,  roelcbeg  bte  Tomberren  beim  CSJefang 
beg  Dixit  Dominus,  Domino  (jur  Äbenbanbad)t) 
trugen ,  bat*  ben  Stamcn  Dcranlaßt.  T.  fpielt  man 

mit  länglicben ,  platten  Steinen  Don  !pol  \  mit  Glfcn» 
Dein  ober  unocbcnplatte.  allenfadg  aud)  mit  Serpen* 
ttnfteinen  (Tomtnofteine),  beren  jeber  jroci  bunf) 

Äugen  mie  auf  Sgürfeln  bejeidjnete  tyatytn  bon  0 
($lanf)  big  6  bat,  fo  bag  jebe  etnmal  boppelt 

unb  einmal  mit  jeber  anbern  3flW^oorfommt.  (ig 
gibt  alfo  in  einem  Dollen  Spiel  28  Steine.  Seltener 
merben  Spiele  angeroenbet,  in  benen  aud)  bie  Rahlen 
7  unb  8  uortommen  (36  ober  45  Steine),  über  bie 

8  bmaug  geben  gute  Spieler  nidjt,  roeil  bann  bic  93e* 
redmung  ui  Diel  ;{ett  unb  9Äübe  foften  mürbe.  l£g 

formen  2  -4s$erfonen  teilnebmen.  Tag  Spiel  beginnt 
mit  bem  Umlegen  unb  SJhfdjcn  ber  Steine;  aug  bem 
Raufen  nimmt  ftd)  bann  jeber  Spieler  eine  Änjabl 
<qeroöbnlid>  6)  beraug,  unb  bic  übrigen  bleiben  alg 
Talon.  Ser  ben  bödjften  Stein  (ober  bödjften  $afcb) 
bat,  fe$t  biefen  aug,  unb  ber  ftolgenbc  fe$t  einen  Stein 
fo  baran ,  baß  Selber  mit  gleidjer  Äugenjabl  an  ein* 
anber  tornmen.  $>at  er  leinen  entfpredjcnben  Stein, 
fo  muß  er  Dorn  Talon  taufen,  ober  er  mirb,  wenn 

niebtg  nie h t  \u  taufen  ift,  überfprungen,  unb  ber  ftol« 
genbe  fefit.  Unter  3roeien  fpielt  man  in  ber  Siegel  fo, 
baß  bie  legten  2  ober  3  Steine  nidjt  getauft  merben 
bürfen.  ̂ reinnOigegftaufen  wirb  Don  Dielen  Derbotcn, 

bod»  empfieblt  fiep  bieg  mdu.  mcü  bie  Befolgung  >ol  ■ 
d»er  Siegel  feiten  tontrolliert  merben  tann.  Äud)  ift 
eg  unter  3n>eien  httereffant,  wenn  man  ftd)  eine  ftorce 

fdwffen  tann  (Diel  gleia>e  Labien),  mag  für  ben  ©e* 
warn  JBcbeutung  bat.  Wandle  Spieler  befolgen  bie 
Segel,  baß  man  an  einen  $afdj  nod)  einmal  anfc&en 
bürfe.  Tai  Spiel  mirb  beenbet,  1)  meint  ein  Spieler 

»Tonüno  maebt« ,  b.  b.  feinen  legten  Stein  anfefot, 
Tann  jablen  itrat  bie  übrigen  für  jebeg  Äuge  ober 
and)  nur  für  jeben  Steht,  ben  fie  nod)  haben .  einen 
co.h.  Sie  tonnen  nad)  ©erabrebung  bag  Spiel  unter 

ftd)  foTtfefcen,  big  nod)  ein  Zweiter  unb  Trittcr  »To« 
atino  maebt«  unb  nur  ber  legte  befahlt ;  2)  wenn  ein 
Spieler  »fdjließt€  (fperrt),  fo  baß  niemanb  mebr  an* 

t'epen  tann.  Tarnt  oerlieren  bie  meiften  Äugen.  3Äan 
tarnt  mit  ben  Tommoftetnen  nod)  einige  anbre,  Don 
ber  gen>öfmlid)cn  abweid)enbe  Partien  fpielcn;  bei  un*  | 

in  Teutfd)lanb  ftnb  biefe  aber  feiten.  Tag  T.,  Don 

Italien  auggegangen ,  ift  ein  beinahe  in  ber  ganjen 
38elt  geübteg  «piel,  nirgenbg  aber  berrfdü  cg  fo  Dor 
toic  in  ben  Äaffeebäufcnt  Sranfreid)g  unb  SBcfgieng. 

n« un  in  us  (lat.,  »^>err,  öebieter«),  Gbrenname 
beibnifaicr  Öottbeiten,  in  ber  cbriftlidjen  3eit  ©otteg 

unb  xun'u ,  bei  bat  alten  Siöutern  beg  §augberrn  (d. major)  unb  beg  älteften  Sobncg  begfelben  (d.  minor); 

barm  fooiel  toie  (Eigentümer.  D.  directus,  Obereigen* 

hinter;  D.  feudi,  *2e^ngb>rr;  D.  hereditarius,  ®rb* berr;  D.  usufrnetuarius  ober  utilis,  9ricßbraud)berr, 
9ricBbraudjer,  Shtßniefier. 

Dominus  ac  Redemptor  noster((at,  »Unfcr 

Sbcrx  unb  ßrlbfcr«),  bie  nad)  biefen  ibren  Änfanag* 
»orten  benannte  83uÜe  beg  t^apfteg  dlemeng  XIV. 
Dom  21.  3uli  1773,  burd)  bic  er  ben  3efuüenorben 
aufbob  (l  3eiutten). 
Dominus  vobiscum  (lat.,  »ber  £>crr  fei  mit 

eud)«),  in  ber  tatbolifdjen  ISirdbe  bie  liturgifd)e  ©e* 
grüßungg*  unb  Segnunggformel  beg  ̂ riefterg  an  bie 
(Semeinoc,  mirb  Don  biefer  mit:  Et  cum  spiritu  tuo 
(»unb  mit  behtem  öeiftec)  erwibert.  Tie  gormein 
ftnb  aug  Srutb.  2, 4  unb  2.  Tun.  4, 22  genommen  unb 

Derbeutfdjt  aud)  in  ben  luibcrifd)cn  ©ottegbienft  über* 

gegangen. Tomtt^eftcm  aug  bcröJruppebegTrad)b/tg(f.b.). 

^Tomirianifd>et^rage(lat.Domitianaquaestio), 
foDiel  mie  eine  läcberlicbe,  einfältige  $rage,  benannt 
nad)  beut  r&mifd)en  9icd)tggclcbrten  Tomiriug  fiabeo, 

ber  feinem  Mo  liegen  ̂ ubenhug  Seifug  nad)  beffen  Än» 

Ii  .Ii-  eine  fold)e  &ed)tgfrage  Dorgelegt  iiattc. 
Tontitiäuui?,  Titug^laDiug,  röm.  Äaifer  81 

—96  n.  &>t.,  Sobn  beg  ̂ cfpaftanuS,  ©ruber  unb 
9tod)f olger  beg  Titug,  geb.  51,  mürbe,  nadjbem  fein 

$ater  jum  Maina"  erb  oben  unb  beffen  ©cgner95iteHiug 
beftegt  unb  getötet  roorben  mar,  erft  jumlßrätDr,bann 
utm  (iäfar  ernannt  unb  erbiclt  Don  feinem  ©ruber 

Titug  io aar  bie  l'iitreqentfrtiaft  übertragen;  er  be* 
nu^te  inbeS  biefe  bo be  Stellung  nur,  um  feinen  Äug» 
febroeifungen  au  frönen.  Siadj  bem  frübenTobe  feineg 
SBruberg  tm  Öager  ber  ̂ rätorianer  jum  Äaifer  aug- 
Serufen,  bejcid)nete  er  feine  SRegienmg  anfangg  (etma 
ig  \um  ̂ ahr  84)  burd)  nteluere  mobltbähge  SRafe* 

regeln,  unter  benen  mit  befonbermSiob  berDorgebobcn 

mirb,  baß  er  bem  berberblid)en  Unmefen  ber  Dela- 
toren (Tenunjianten)  fteuerte;  menn  eg  aud)  fd)on 

jegt  itid)t  an  einzelnen  ©eifpielen  Don  SBitttür  unb 
©raufamteit  fehlte ,  fo  roaren  bod)  in  biefer  3*h,  *we 
eg  Sueton  augbrüdt,  Tugenben  unb  Safter  nod)  bei 

tbm  gemifebt.  ̂ nbeffen  trat  feine  mißtrauifebe,  nei« 
bifdjc,  bögarrige  SJatur,  bie  an  ber  öraufanüett  um 
tbrer  f clbft  millen  (Gefallen  fanb  unb  fid)  an  bem  Än* 

blid  ber  Opfer  bcrfclben  roeibete,  balb  immer  beut* 
lidber  berbor,  unb  bierju  fam  alg  roeitereg  SRotiD  ju 
$>inrid)tungen  nod)  bie  infolge  feiner  ©erfdjmenbung 
eintretenbe  ©clbDcrlcgenbeü.  Äm  böcbften  fheg  feine 

@raufamteit  feit  93,  alg  eine  balb  unterbrüdte  (im  ■ 
pörung  beg  v .  Äntoniug  Saturninug  ibm  ©elegenbeit 

gab,  ade,  bie  tbm  migfätltg  maren,  unter  bem  $or* 
manb  ber  Teilnabme  an  ber  ©erfdjmörung  jum  Tobe 
*u  Derurteilen.  9iun  erfolgten  bie  ̂ inriebtungen,  mie 

Tacitug  fagt,  nid)t  mcb^r  etnjcln  unb  in  3rotfd)en* 
räumen,  fonbem  obne  Unterbredbtmg  Sd)lag  auf 

Sd)lag.  ©orjuggmeife  erfab  er  ftd)  bie  angefebenften 
unb  bebeutenbiten  ÜUMnner  3U  Opfern  feiner  ©rauf  am* 
feit ;  aber  aud)  bie  Stuben  unb  >i brüten  mürben  Der* 
folgt  unb  hn  3.  90  mit  einemmal  alle  ̂ bilofobben 
Qiiö  jiDin  üerirteben    Äicfi  .S^TiCQörubin  Iii  crtücrbcii 
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ift  D.  eifrig  btbaäft  gewefen;  er  ift  aud)  fclbft  mehr- 
fad)  an  bie  ©ren^e  geriidt,  hat  bann  aber  bic  Rührung 
be«  Jlricgc«  feinen  tfclbberren  übcrlaffen.  Wm  meiften 
(Srfolg  fd>etnt  fein  ftclbjug  gegen  bic  (Sljattcn  83  ober 
84  gehabt  ju  haben ,  nad)  welchem  er  ben  (Srenjwatt 
jioifdjen  bent  JRbein  unb  ber  Donau  in  Angriff  nahm 
(f.  Agri  decumiites);  bagegen  erlitt  er  an  ber  mittlern 
unb  untern  Donau  r*on  ben  SRarfomanncn,  üuaben 

unb  Sarmaten  cmpftnblidje  Sciebcrlagcn,  unb  bem 
Srönig  ber  Darier,  DecebalttS,  würbe  ber  griebe  fogar 

burd)  eine  regelmäßige  jäbrltdjc  ©elbjablung.  ba« 
erfte  Beifpiel  emcSjribut«  in  ber  römifd)cn(£e|d)id)tc, 
abgdauf t.  9hir  in  Britannien  würbe  ber  tfrieg  burd) 

einen  auSgejeidjnetcn  Srelbberrn,  Qmäu«  3"li"«'$lgri>' 
cola,  rubmooH  geführt  (77—83);  bod)  rief  biefen  D. 
cbcnbe«balb  au«  92cib  unb  SRißtrauen  jurüd,  ebc  er 
ben  Äricg  mit  ber  ooUigcn  Unterwerfung  ber  ̂ n\tl 
beenbigen  tonnte.  Droß  be«  Druden  unb  ber  Schmach 

btefer  Regierung  würbe  bicfclbe  15  Sdbrc  lang  er» 
tragen,  bt«  ihr  enblid)  eine  Berfcbmörung  im  ̂ alaft 
felb)t,  um  bie  fogar  bic  Staiferin  Domitta  üongina, 
bte  lodjter  be«  Domitiu«  (Sorbulo,  wußte,  ein  &itl 

feßte.  infolge  berfelben  würbe  D.  18.  Sept.  9«  burd) 

ben  ftrcigelaß'enen  Stepbanu«  unb  anbre  binjutom« 
menbe  Berfdjwornc  ermorbet.  Bgl.  3  m  1)  o  f ,  X.  51a* 
Diu«  D.  (öaOe  1857). 

DotmriUa,  Slaöia,  ̂ eilige,  ßnfelin  bc«  3?cfpa- 
ftan,  nad)  Dio  SafftuS  Öcmablin,  nad)  gufebiu« 
Sd)Weftcrtod)ter  be«  ftonfular«  Jlaüiu«  (Siemen«  (f. 

Clemtnö  l),  üon  Domitian  al«Bclennerin  beschriften* 
tum«;  oerbannt,  «uS  ibrem  «>amilienbcgräbnis  ift 
eine  ber  bcbeutenbften  unb  älteften  «atnfomben,  ba« 

fogen.  Coeraeterium  Domitillae,  geworben. 

Do  mittue«,  Warne  eine«  röm.  plebejifdjen  ©e< 
fd)led)tS,  welche«  ftd)  in  bie  beiben  Jamilien  ber(£al* 
ötni  unb  Wbcnobarbi  teilt. 

1)  Önäu«  D.  (SaloinuS  tritt  juerft  59  o.  C£br. 

ber&or,  in  meld)cm  3abr er  al«  BoltStribunbieCppoft* 
tion  be«  ttonful«  SUi  Bibulu«  gegen  ̂luliu«  l£äfar,ben 
anbern  ftonful,  lebbaft  untentüßte.  (£r  würbe  bann 

56  Brätor  unb  53,  obgleid)  er  ftd) off enhmbiger Stahl* 
Umtriebe  fd)ulbig  gemad)t  hatte ,  Äonful.  wanbte  ftd) 
hierauf  entfliehen  auf  bie  oeite  l£äfar«  unb  nahm  an 
beffen  Kriegen  gegen  Bompeju«  in  Dbrifalien  (48)  unb 

gegen  bie  ̂ ompejaner  in  Mfrita  (46)  einen  bebeuten» 
ben  Anteil.  6r  würbe  aud)  fonft  oon  (Säfar  ju  wich* 

tigen  Aufträgen  oerwenbet,  bie  er  meift  glüdlid)  aus- 
führte; nur  in  bem  Äricge  gegen Bbarnacc«,  ben  nad)* 

her  (£äfar  burd)  bie  Sd)lad)t  bei  3cla  *afd)  beenbete, 
hat  er  bei  StilopoliS  eine  Stteberlage  erlitten.  9cad) 

ber  Grmorbung  ISäfar«  biente  er  bem  3Weiten  Driunt* 
oirat,  würbe  40  jum  zweitenmal  Stonful,  bann  39 
Statthalter  in  Spanien  unb  feierte  36  wegen  ber  bort 
geführten  glüdlicben  ttriege  einen  Driumpb.  Seine 
weitem  Scbidfale  finb  unbetannt. 

2)  Üuciu«  X.  Abcnobarbu«,  ^rcunb  ßiccroS 

unb  (Gemahl  ber  ̂ orria,  nahm  ald  einer  ber  eifrigften 
ü8orfed)ter  ber  Senateipartei  an  ber  Cppofttion  gegen 
^ompeju«  lebhaften  Anteil,  bie  60  o.  (£hr.  ju  bem 
erften  Driumoirat  führte,  fehlte  ben  SSiberftanb  gegen 
bic  Xriumoirn  aud)  nachher  ald  ̂ rätor  (58)  unb  ali 

ttonful  (54)  fort,  ergriff  aber  ipätcr,  alä  ̂ ompefu« 
ftd)  mit  Qäfar  üerfeinbet  unb  mit  bem  Senat  audge* 
fobnt  battc,  bic  Partei  betf^ompejug.  9iaa)  bem  Vlü<J« 
bruch  beä  *ürger!rieg8  fud)tc  er  l£orftnium  ju  halten, 
würbe  aber  oon  ̂ ompcjuS  im  Stich  gclaifcn  unb 

fiel  nebft  ber  Stabt  in  «iäfarö  .^Hinbc.  ber  ihn  groß« 
mütig  entließ.  QJleicfamobl  fc^tc  er  ben  ̂ rieg  gegen  i 

Säfar  fort  unb  begab  ftd)  erfl  nach  Wafftlia ,  welche^ 

ftd)  gegen  (£dfar  auflehnte,  unb  bann  ju  $ompeiud 
nad)  Jbeffalien,  wo  er  nad)  ber  Sd)lad)t  bei  ̂ harfa« 
lu*  (48),  in  weldjer  er  bem  Wntoniuei  gegenüber  bc* 
fehligt  hatte,  auf  ber  ftludjt  feinen  Dob  fanb. 

3)  Öit&Ui  D.9lhcnobarbug,Sohn  beS  oorigen, 

al«  ber  hefte  feine«  ©efd)led)ts(  gepriefen,  tchrtc,  na6< 
bem  er  ftd)  in  (£orfinium  unb  bei  ̂ bntfaluS  in  ber 

Begleitung  fetnee»  Bater«  befunben  harte,  46  t>.  Sbr. 
nad)  9?om  jurüd  unb  würbe  43  al«  angeblicher  Deil* 
nebmer  an  ber  Berfd)Worung  gejjen  Gäfar  geächtet. 
So  fchloß  er  ftd)  Brutu«  unb  vSafftu  >  an,  errang,  toon 

ihnen  jum  Cbcrbcfeblöbabcr  im  ■Jonifchen  i^eer  er* nannt,  bebeutenbe  erfolge,  feßte  nach  ihrem  lobe  ben 
Krieg  felbftänbig  fort  unb  machte  ftd)3um!perrn  biefe* 

"SKcerc«,  bi«  Vlftniu«  ̂ oUw  40  jwifdjen  ihm  unb  9ln« 
toniu«  eine  Wuöf&bnung  oermittelte.  D.  bctleibete 
nun  längere  3«t  bie  Statthalterfcbaft  in  Bttbtwien, 
nahm  36  an  bem  unglücklichen  ̂ elb^ug  be«  Vlntoniu« 
gegen  bie  $artbcr  teil,  würbe  32  Sonful,  floh,  **z 

Mticg  3Wifd)cn  Antonius  unb  Octatnanu«  aueibrad), 
Au  erjterm  nad)  ephefu«,  ging  aber  lm\  barauf,  burd) 

ba«  BerbältniS  ju  Cleopatra  Derle^t,  ju  Cctamnnu« 
über  unb  ftarb  balb  barauf  im  September  31. 

4)  ̂ uciuSD.^hcnobarbuei.Sohn  bc«  oorigen, 
C^cmahl  ber  altern  Antonia ,  Jodner  bee>  Driumtrirö 

■ilntoniu«  unb  ber  Cctaoia,  16  ö.  (£hr.  fionful,  fe^tc 
al«  Befehlshaber  gegen  bie  (Germanen,  wahrfd)cinlicb 
oon  JRäticn  au«  unb  in  ben  leßten  fahren  oor  (£brifta 
mit  einem  $>eer  über  bic  telbe  unb  brang  weiter  al« 

btöber  irgettb  ein  tHumcr  in«  innere  bc«  i.'anbc«  oor. 
5)  <Jnäu«  D.9thcn°barbu«,Sohn  bei  oorigen, 

Gemahl  ber  Vgrippina  (beS  ̂ ermanicu«  Xocbter), 
Bater  bc«  itaifer«  9lero,  war  Stenful  32  n.  tyt.,  bann 

v4$roloniul  in  Sivilien. 
Xomitittti«  Warftti?,  röm.  Dichter,  3citgenoffe 

unb  ̂ reunb  bc«  Bergil  unb  Ii  bull,  oerfaßte  eine 
»Cicut&c  (3d)icrling)  betitelte  Sammlung  beijjenber 

Epigramme ;  3Äartia  1  erf  ennt  in  ihm  feinen  Borgönger. 
Bgl.  Speichert,  Poctarum  latinorum  vitae  (fietpv 

1830).  Die  geringen  überreite  feiner  öebidjtc  bei  Büh- 
ren«, Fnt^entapoetarumroinanüruin(böf.  1886). 

Dümiu,  Stobt  im  öroßberjogtum  SKedlenburg» 
Schwerin,  «rei«  aHccflenburg,  in  miefenreteber,  über« 

fchwemmungen  oft  ausgefegter  öcgenb,  an  ber  9Jfün= 
bung  ber  9icucn  Slbe  tn  bic  (Slbc,  Änotenpunlt  ber 

fiinien  Berlin  »Bud)bolj  ber  Breußifchen  Staatsbahn 
unb  £ubmig«luft»D.  ber  SRecflenburgifchen  griebriefa 

5raa)'@ifenbahn,  bat  eine  coang.  Mtvd>c,  eine  (Sitabelle 
(bi«  1894&cfängni«  fürä)rilitäritTäfltnge)mttSd)lo^> 
ein  Denlmal  bc«  Öroßberjog«  5ricbrid)5ranjU.,  ein 
Wnitägcricbt,  eine  ̂ trenpflegeanftalt,  einen  $>afen,  be 
beutenbe  Brauntohlenfpebition,  eine  Donamitfabrif, 

eine  Dampffägemüble  unb  owk»  261 1  faft  nur  eoang. 
Einwohner.  D.  warb  Stabt  um  1225,  gehörte  bi« 

^uui  Einfang  be«  14.  3af)rb.  jur  ©raffebaft  Dannen- 
berg, tarn  bann  an  Sachten  «Wittenberg,  fpäter  an 

Branbenburg,  1423  burd)  $>cirat  an9Äcdlcnburg  unb 
warb  1560  bef eftigt.  Stüäbrenb  be«  Dreißigjährigen 

Kriege«  würbe  D.  oon  beiben  Parteien  wieberbolt  ein« 
genommen  unb  jerftört.  fcier  Sd)lad&t  1.9ioD.  1635, 
burd^  welche  Bantfr  bic  oon  ben  oachfen  belagerte 

SeftUlig  entfette.  Der  preufiifcbe  SRajor  Schill  er 
itünnte  D.  15.  URai  1809.  Die  geftungSwerfe  ftnb 

jc|jt  gcicblcift,  unb  nur  bie  (XitabcUe  ift  erhalten  geblie- 
ben unb  neuerbing«  renomert  worben. 

To  im-,  ii  dat.,  »Siobnfiß«),  ber  ftänbigc  «ufent« 
halt«ort  einer  Berion;  hierzu  ift  erforberltd)  ber  WiUc 

Digitized  by  Google 



fcomfanbibatcnftift  —  Dompfaff. 93 

ber  Serien ,  Nrn  Ort  jum  Wittelpunlt  ibrer  i'ebens» 
oerbältniffc  ju  m  adieu,  unb  bie  9ett)ätigung  btcfcä 

Sillens  burch  entfprcdjenbe  §anblungen  (3.  &  Sie* 
»eben  einer  Sobnung).  £\n  gewiffen  £räüen  fdjreibt 

jebod)  ba«  öefefc  jemanb  fd)led)tbin  ein  3?.  ju  (do- 
micilium  necessarium,  notmenbiges  T.,  im  Segen* 
fa$  ju  domicilium  volnntarium ,  freiwillige«  T.V, 

ein  folcbe«  T.  baben  j.  ©.  ©camte  an  U)rem  <lmt8> 
fift.  (Jbefraucn  am  7.  ibreS  (Sbemamuw  Tag  ift 
recbtlicb  oon  befonbercr  SJebcutung  für  ba«  auf  bie 
perfonltdjen  Skrbältnifie  ausuwenbenbe  SRecbt  unb  für 

ben  0erid)tsftanb  ber  Herfen.  —  3nt  SBedjfcloerfebr 
wirb  unter  T.  ber  00m  SBobnort  be«  ©ejogenen  »er* 
fdnebene  3ablung«ort  eines»  öccbfel«  oerftanben. 
ötnen  Sedifel  bomijilieren  beiRt  bemnad),  einen 

Sedjfcl  auf  einen  anbent  3ßblung«ort  als  benSöobn* 
ort  be«  S^ogencn  (teilen.  Tic  Tomijilierung  bat 
ben  3w«t  bie  auf  abgelegene  Crte  gezogenen  SSecbfel 

auf  ©edn'elplä^e  \u  birigieren  unb  baburdj  jirlula» 
tionSfälnger  \n  mad)cn.  ©in  in  biefer  SBeife  auSge* 
fteüter  ©cchiel  beiRt  Tomijilwccbfel,  botniji* 
lierter  23ed)fel.  Ter  Tomisiloermerl  enthält  ent* 
weber  bie  8e)ei(bnung  ber  Ikrfon,  weldje  am  T. 

bie  3abl«n0  lti)tm  foll,  be«  Tomifliliatcn  (»jabl- 
bar  bei  fcerrn  9i.  in  &.*),  ober  nidjt  (»jablbar  in  £«); 

leptermoll»  wirb  angenommen,  baR  ber  ©exogene 
fe&ft  am  T.  bie  3°^un9  l«ften  min.  Tie  Sßräfen* 
tation  jur  Annahme  erfolgt  beim  ©exogenen,  bie 
$räfentation  utr  3afylung  bagegenbeimTomi,yliaten, 
bej.  beim  ©exogenen  am  TomijilSorte.  5Bei  9iidtt 
jaftlung  muR  ber  TomiulweAfel  mit  benanntem  To- 
mijiliaten  ftet«  proteftiert  werben,  nidtf  nur  Aur  Gr« 
baltung  be«  JRegreffe«,  fonbern  aud)  jur  ©rqaltung 
be«  S3edjfclanfprud>ä  gegen  ben  Acccptanten.  Sa« 

im  Sorftebenben  00m  gezogenen  3Sed)fel  gefagt  ift, 
gilt  aud)  für  ben  eignenSccbfel;  hier  tritt  anstelle 

be*  ©exogenen  unb  Acceptanten  ber  AuSftcfler.  Ter 
boraijilierte  (Jigcnwecbfel  ift  eine  ber  älteften 
formen  beS  SecbfclS  tf.  föedjfcl). 

T  omf aitbibatcnftif  t,  in  Berlin,  uripriinglicb  ein 

Alumnat,  1741  gefhftct,  1854  reorganiftert  jur  prat= 
tifd»enAu«bilbung  oon  ftnnbibaten  ber  Theologie,  oon 

ben  fcofprebigern  §offmann  unb  Sögel  geleitet. 
Xomfapttd,  f.  Stift. 
Xomfapirular,  f.  Xomberr. 
Tomfirrtic,  f.  Tom. 

Xomlcfcng  (lomlefdjg),  f.  $interrf>rin. 
Tomlen,  f.  «Iniwinf. 

Tommcl,  ftluR  in  ben  Sfiebcrlnnben ,  entfpringt 

in  SMgifdj*  Himburg  bei  Suberg  in  ber  ©emeinbe 
^eer,  tritt  bei  bem  Torfe  2 uiaft  in  bie  nieberlänbifdjc 

"CrDüinij  9iorbbrabant  ein,  nimmt  unter  nnbern  bie 
Sectsi  unb  bie  Shil  ober  JUcinc  T.  auf,  wirb  unter* 
halb  ©ortel  fdnffbar,  oereinigt  ftd)  bei  $>er$ogenbufd> 
mit  ber  Wa  unb  münbet,  90  km  lang,  unter  bem  3Ja» 
men  Tieje  bei  ISreoccoeur  in  bie  SRaa«.  Ta3  nad) 

ibm  benannte  ebemalige  bataoifcbe  Tepartement  um> 
faftte  einen  Teil  oon  ©rnbant,  öklberlanb  unb  3üb* 
boüanb  mit  222,000  (SinW. 

Xomtncr,  «rret)  oon,  SRurifbütorüer,  geb.  9. 

^ebr.  1828  in  Tanug,  madüe  feine  muftfaliftbenStu* 
bien  oon  1851  an,  nad}beui  er  juoor  al£  £itbograpb 
gearbeitet  hatte,  inSeipjig.  teils  am  ftonferoatoriunt, 
teüd  prioatim  bei  üobe,  mäbrenb  er  gleidjjeitig  an 
ber  bortigen  Unioerfttat  feine  wiffenfcbaftlidie  «ud* 
bilbung  ooQenbete.  1863  begab  er  fid)  nad)  Hamburg,  I 

wo  er  als  SRufiHritiler  bc«  »Äorrcfponbcnten«  wirtlc  | 
unb  1873-  89  bie  Stelle  eine«  Scfrctär*  ber  3tabt^  | 

bibliotbef  befleibete.  Seitbem  lebt  er  im  9tube)'tanb 
in  Warburg.  T.  bat  ftd>  ben  9tuf  eine«  gebiegenen 
SKunfcrö  erworben  burdj  feine  fdjriftfteaerifdjen  «r* 

beiten:  »Elemente  ber  IRuft!«  (S*eipj.  1862);  »SKuft» 
falifdieä  ̂ eriton«  (nad)  ̂ .  .  £bdj$  ficrjfon  bearbeitet, 

Jpeibclb.  1865,  ein  ganj  oorrrcfflid)cei  33erf),  >$>anb' 
bud)  ber  aRurtfgcfd)id)te«  (fieip.v  1868, 2.  «ufL  1877). 
Wud)  gab  er  »Sutbcrbnide  au«  ber  Hamburger  Stabt» 
bibliotbef«  (üeip.v  1888)  berau«. 

Tommiutrt)  (wenbifd) Tunima ufd-o ,  3tabt im 
preuR.  9?cgbe,v  Werfeburg,  ttreifl  Torgau,  unweit  ber 
(Slbc,  an  ber  £inie  Pratau « Torgau  ber  $reuRifd)en 
Staat«babn,  bat  eine  eüang.  ftird)c,  ein  Amtögcrid)t, 
eine  Tb,onrot)rfnbri!  unb  1883  faft  nur  eoang. 
@inwobner.  —  T.  war  cinft  eine  $>auptftabt  forbifd>er 

Häuptlinge,  fam  981  an  ba«  ̂ lofter  Hemleben,  er« 
bielt  1223  eine  Teutfd)orben«lommenbe  unb  1298 

Stabtredjtc.  ̂ n  ber  9Jäbc  finb  SBrauntoblengruben. 
Tomuau ,  3tabt  int  preuR.  9tegbe^.  R&nigüberg, 

firci«  ̂ rieblanb,  bat  eine  eoang.  $trd)e,  ein  6d)loR, 

ein  9lmt«gerid)t,  ba«  Sanbratöamt  be$  jrreifei  grieb' 
lanb  in  OitpreuRen,  cineTampfmü^le  unb  O890)  1980 

eoang.  (Sinwobner. 
Domnus  (lat.),  fooiel  wie  dominus,  in  ber  latb> 

lifd)en  Citurgie  bloR  oon  3Renfd)en  gebraud)t,  wäb' 
renb  dominus  nur  auf  ©Ott  unb  <£t)riftua  angewen* 
bet  ju  werben  pflegt. 

Xomobofföla,  Jirci*bauptitnbt  in  ber  ital.  ?ro* 

oinj  9Jooara,  272  m  ü.  9».,  im  S?al  b'Cffola  (Gfdjcn- 
tfjal),  an  ber  Toce,  ber  SimplonflraRe  unb  ber  ßifen* 
babn  9?ooara=>T.  gelegen,  mit  fdjönem  Tom,  SJoceum 
unb  ÖRmnaftum,  anfcbnlid)cn  ©ebauben  mit  $ogen 

gängen  unb  <i88i)  2297  (Sinw.,  weld)e  Sein*  unb  Dbft* 

bau,  Seibengewinnung  unb  öerberei  betreiben.  —  T. 
war  fd)on  im  Altertum  al^£)«cella(0;ena)  betannt, 
eine  Stabt  ber  £cpontier.  Ta«  ältefte  Sftifteü  lag  im 

Wittelalter  auf  bem  benachbarten  $>ügel  oon  Watta^ 
rdin;  mit  ibm  gehörte  T.  \um  (Gebiet  oon  ̂ ooara. 
?m  15.  y.ixb.  fämpften  um  T.  unb  ba«  (Sfcbentbal 
Wailanb  unb  bie  Sd)wcijer,  wcld)  le^tcre  ed  1417 
eroberten  unb  1425  unter  Leiermann  Slepftg  tapfer 

oerteibigten.  Später  fiel  e«  an  Wailanb,  1735  mit 
bem  Gfclnet  oon  ̂ ooara  an  $iemont.  Ter  nahe  ,u  n  l  - 

oarienberg  ift  ein  bcfud)ter  SSallfaljrtslort  unb  gc* 
wäbrt  berrlicbe  Auafid)ten. 

Tontofoc«,  §auptort  be§  Tcmo«  Tbaomafi  im 
gried).  9?omo«  üariffa  (Tbeffalicn),  am  3?orbabfall 
be«  Ctbrn«  auf  einem  ftclicn  gelegen  unb  oon  einigen 

gort«  umgeben,  *i|"d)ofrt|»,  mit  dssw  1580  ®inw. T.  ift  ba«  antile  Tbaumatoi. 
ToniDitvoj  (ntff.,  »$)au«baltung«),  ein  für  bie 

Sulturgefdudtfe  SiuRlanb«  widuige«  litterarifebe« 

Tcnhnal,  ein  Äobej  praftifeber  l'cbcnawciSbeit  unb 
bürgerlicher  Woral ,  um  1560  jufammengeftellt  unb 
tetlweife  aud)  oerfafjt  oon  bem  Wbnd)  Silocfter,  bem 
Watgeber  be«  3«ren  ̂ wan  IV.  S>crau«gegcben  würbe 
ber  T.,  beffen  Jpanbfcbriftcn  bi«  in«17.yabrb.  reieben, 

jjuerft  burd)  ÖolocbWoftow  1849  in  WoSlau.  Sgl. 
*.  ©rüdner  in  ber  »töufftfdien  Wcoue«,  1874. 

T  0  tu  0  m  0  j ,  n  n  di  ruf  ftf  d?em  $olt«qlauben  ein  Jpau£* 

geift  unb  ,jwar  meift  bie  Seele  bc«  Örünber«  ber  5a» 
milic,  für  ben  ba«  jpau«  gebaut  würbe,  nimmt  an 
allem  teil,  wa«  bie  gamilie  betrifft,  warnt  oorllnglüd, 
bat  bie  Wcftalt  eine«  Heinen  alten  Wanne«  mit  wei» 
Rem  öart  unb  ift  am  ganjen  iVbrpcr  bebaart.  S?gl. 
Afanafjcw,  Tie  poctifeben  9?nturanfcbauungcn  ber 

Slawen  (ntfufd).  Wosf.  1866-69,  H  ©be.). 
Dompfaff,  f.  QMinpcl. 
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dompicrrcb'£>ornot)  (fpt.  bongpjir'  bornfia),  G  b  0 r* 
IcgflRariugWlbcrt,  franj. «Ibmiral,  geb. 24. fabr. 
1816,  ©rofuteffc  Voltaire«,  trat  1828  in  bte  Wanne 

uub  frieg  big  1864  \mn  Sconterabmtral  auf.  :K adj  ber 
Keoolutton  Dom  4.  Sept  1870  loat  cc  interimiftifdjer 

SWarincminifter  big jur  Wnfunft  beg  für  biefen  Soften 
bcfütiim  ernannten  ©i^cabmiralg  ftouriduut,  unb  nad) 
bejfen  ̂Ibreife  jur  delegation  in  dourg  oerfafj  er  bte 
©cfd)äf  tc  eineg  delegierten  beg  SJtorineminifteriumg 
in  ̂ arig.  Set  ben  Labien  in  bie  9iationaloerfamm* 
lung  8.  ftebr.  1871  nmrbe  er  int  derart.  Sommc  uim 
Wbgeorbneten  gemäf)lt  unbfd)lof5ftd)ben2Ronardnjten 

an.  9Iad)  beut  Sturje  dbierg*  trat  er  25.  SRai  1873 
in  bog  erftc  3Kac  2Rab,onfd)c  Äabinctt  beg. "per  jogg  oon 
©roglie  alg  SKarinentintfter  ein,  erhielt  )id)  in  biefer 
Stellung  aud)  bei  ber  Sieubilbung  beg  ftabinettg 
©roglie  26.  Mob.,  gab  aber  23.  SRai  1874,  bei  bem 

Sturj  ©roglieg,  feine  ßntlaffung.  1876—82  mar  er 
SWitglieb  beg  Senats,  feit  188o  tft  er  SRitglieb  ber 

deputiertenfautmer.  6r  Ijat  ben  SRang  cineg  53ye» 
abntiralg. 

Dompteur  (frj.,  fpr.  bon8tfc),  ©änbtger,  dterbän« 
domrau,  f.  Aimbaais.  [biger. 

®omtmt>4tt^«ccae(fw:.bon8-rdmi«(a,pü|wU'),3)orf 
im  franj.  depart.  ©ogefen,  ttrronb.  SReufdmtcau, 
am  linfen  Ufer  ber  Waag,  über  roeldie  eine  ©rüde 

füfjrt,  an  ber  Oftbalm,  mit  08t>n  292  ©um.;  ben!« 
mürbig  alg  Heimat  ber  Jungfrau  üonCrleang,!jeanne 

b'Ärc  (f.  b.),  bereu  ©ebttrtgbaug  (mit  tleincm3Rufeum) 
burd)  eine  3nfd)rift  oon  1480  (»Vive  labenr,  vive  le 
roi  Louys«)  bejeidjnct  ift.  1820  mürbe  ir)r  ein  dcnl' 
mal  bafelbft  crrid)tet.  (5m  neueg  großeg  dcntmal 
unb  eine  ftirebe  ju  ©b,ren  ber  Jungfrau  ftnb  im  ©au. 

domr  jantff,  Ort,  f.  $obrjan*f. 

AOiitttDOOC,  (.  snrajcNQcrat*. 
domfdinlcttfStiftg*  ob. $atljcbralfd)ulcn), 

cintiuHivictic  getftlidje  Scbulanftalten  beg  liJcittelaltcrg. 
Seit  tluguftinug  (geft.  430)  mar  eg  mebr  unb  mebr 
©ebraud)  gemorben,  bafc  bie  jaljlretd)e  ©ciftlidtfett 

größerer  dorne  ober  föatbcbralcn  ein  nad)  tlöftcrlidjer 
Kegel  georbneteg  Sebcn  führte  (d  o  m !  a  p  i  t  e  1 ,  f .  Stift), 

©ifdjof  (Sfjrobegang  oon  SRefc  (742—766)  gab  feinein 
dondapttel  eine  auf  bie  Siegel  beg  beil.  ©enebüt  ge< 
grünbetc  Crbmrng  (760),  bte  balb  in  oielen  Mirdieiv 

fprengeln  'ilnnaljme  f anb.  3n  biefer  Segel  mar  unter 
anberm  bte  ©egrünbung  bon  d.  jur  iperanbilbung 

lünftiger  Steriler,  aud)  mobl  jum  Untcrrid)t  oomel)« 
mer  fiaienhnber  oorgefd)ricbcn.  diefe  Sdjulen ,  oon 
ftarl  b.®r.  beförbert,  oon  berStynobe  mftacben  (802) 

oorgefd)rieben,  entmidclten  ftd)  ganj  äfjnlid)  mic  bie 
St  l  o  ft  e  r  f  d)  u  l  e  n  (f .  b.)  ber  ©cnebtf ttner.  3m  frühem 
Mittelalter  mie  biefe  blübenb  unb  cinflußreid),  na« 
mentlid)  unter  ben  fäd)ftfd)cn  unb  falifdjen  ftaifern 

(oor  allen  bie  \u  vnibegbcim,  ̂ aberbom,  fünfter, 

putrid)),  oerfielen  fte  fett  bem  13.  v\a'nii.,  uub  bie 
Stelle  beg  Scholasticus  ober  Magister  acholarum 
behielt  in  ben  domiamteln  meift  nur  bie  ©ebeutuna 

einer  emträglüben  unb  bequemen  ̂ frünbe.  —  9tad) 
ber  Deformation  blieb  ber  Warne  d.  einer  3?cib,e  oon 
«Inftalten  alg  btetätooac  erinnemng  an  ibren  U& 

fprung  (SRagbcburg,  Jpalbcrftabt,  sJJicrfeburg,  9iaum^ 
bürg,  Sdjlcgmig,  ©erben  x.).  T.  im  alten  Sinne  gibt 

cg  aud)  in  latljolifdjen  i'änbcrn  laum  mebr.  Vitt  ü)re 
Stelle  finb  meifteng  bie  oon  ber  Mircbcnoerfammlung  I 
juStrient  oorgefdniebenen  ̂ riefterfeminare  ober  ; 

bie  fett  1552  in  gro&er  ̂ abl  entftanbenen  ̂ ef  uiten- 
lollcgien  getreten,  ©gl.  Spcd)t,  ©efdjicbtc  beg 

Unterrid)tgmcfeng  in  dcutfdjlanb  (Stuttg.  1885).  | 

fcotttfiabtl,  TOnrftfleden  in  ber  mäbr.  ©ejtr!«b. 

Sternberg,  an  ber  2inic  Olmü^Irobbau  ber  ̂ nb* 
rtfd)>Sd)lcrtfd)en  ̂ cntmlbnlm,  mit  ftlad)g6au,  ©lei' 
tberci  unb  nwo)  1185  beutfeben  (limuphncnt.  !pter 
80.  3uni  1758  ?öcgnabmc  ber  prcuftifd>en  ©agen* 
bürg  burd)  bie  Dfterrcid)er,  moburd)  ̂ riebrid)  II.  ftd) 

jur  iHufbcimng  ber  ©elagerung  oon  Cltnüg  gejroun 
Tomfttft,  f.  ©ttft.  [gen  fab. 

Don  (o.  lat.  doiuinun,  »Sperr«),  in  Spanien  ur» 
fprünglid)  Xitel  ber  ftönige  unb  ̂ rin^en  fomic  beg 
bob^n  rlbelg,  mürbe  bann  für  bem  »taat  geleificte 
3>ienfte  oerlicben  unb  ift  jeßt  ̂ räbilat  atter  fkrfoncn 
ber  gebilbeten  ftlaffen.  ̂ n  Stalien  laut  ber  Ittel  D. 
urfprünglid)  nur  bem  $npft,  fpäter  aud)  ben  ©tfd)ö> 
fen  unb  ̂ibten  ju ;  fdjlieBlid)  oerbltcb  er  ben  SRöncbcn, 

unb  gegenmärtig  führen  tr)n  nod)  alle  $riefter.  die 

meibltdtc  ,"vorm  i\t  fpan.  I>.»na.  ttal.  Donna.  Sal.  Dom. 
ton  (ber  danaig  ber  Gilten  unb  oon  ben  data* 

ren  duna  ober  duna  genannt),  ruff.  Strom,  fließt 
im  @oub.  dula  aug  bem  ymanorogfojc  Cfcro  (^ob«n« 

nigfec)  ab  unb  trägt  bab^er  in  ruffifdjen  ©ollgliebem 
ben  ©einamen  ̂ manomitfd)  (>^mang  Sobn«).  @r 
burdjftrömt  in  füblidjer  9fid)tung  bie  öouoerncmentg 
dula,  9{fäfan,  dantbom,  Orel,  ©oronefb,  einen  deil 
beg  Wmm.  ̂ cfaterinoglam,  bog  donifdic  (Gebiet 
unb  ergießt  ftd)  in  aiucbnltdber  ©reite  unb  einen 
fetd)ten,  breiten  unb  lang  gebcljntenfiiman  bilbenbun' 

fem  beg  Jledeng  'Jlfom  in  niedreren  'Wrmen,  monutter 
ber  'Mffai  ber  oorjüglidtftc  ift,  in  bag  ?lforofd)e  SReer. 
«n  feinen  Ufern  liegen  eine  9Kcnge  Standen  ober  be* 
fefttgte  aRarltfledcn  ber  donifdjen  ftofafen,  mcldje  bie 
fogen.  donifebe  Jeftungglinie  btlben  unb  gegen 
bie  friibern  Überfälle  ber  nomabifterenben  Staltnüaen 
erridjtct  mürben,  gegenmärtig  aber  faft  obne  aUe  mü 
litärifd)e  ©ebeutung  finb.  daber  bat  man  aud)  bie 
©arnifonen  jener  jablreicben  {yeftungen,  mooon  am 
d.  allein  11,  aufjerbalb  beg  d.  50,  am  donej  8,  am 
ütioptt  20,  am  ©ufulttl  10  unb  an  ber  »iebmiebija 
11  beftnblid)  ftnb,  in  fogen.  aderbauenbe  Solbatcn 
oermanbelt,  meld)e  bag  donifdje  (Gebiet  feßt  üt  ein 

blübenbeg,  gartengleid)eg  fianb  oermattbelt  baben. 
derd.  bot  etne  Sänge  oon  1855  km,  unb  fein  Strom« 
gebiet  bebedt  ein  ttrcal  oon 430,259  qkm(78140TO.). 
die  ©rette  beg  Stromeg  fd)manft  jroifdjen  90  unb 
360  m,  nnlje  ber  SRünbung  ift  fte  nod)  anfebnlta>er, 

feine  diefe  smifd)en  2'  j  unb  16  m.  (£r  fließt  febr  rubtg 
unb  langfam,  Inn  meber  ?sa\u  nod)  Strubel,  aber  oiele 
feiebte  Steden  unb  Sanbbänfe.  3«t  bec  (£ig« 
fcbmclje  tritt  er  fteUenmeifc  auf  Wctlemoette  über  feine 

Ufer,  baber  mebrere  ber  Standen  auf  $fäl)lcn  gebaute 
Spaufer  b>bcn.  Seüte  oorncbmften  ÜNebenflüfte  ftnb: 
bie  ©äfomta,  Soena,  ber  Soronefl),  ber  done^,  (£bo* 

per,  btcüKebmjebija  (bie  oier  le^tern  f d^iff bar),  ̂ larola, 
ber  ?Jol  unb  SRanotfd).  dag  Gaffer  beg  d.  ift  megen 
beg  Slalfbobeng,  über  ben  er  fließt,  meißlieb,  trübe  unb 
jum  drinlen  ungefunb;  bod)  ift  bagfclbc  febr  fifdjrcid), 

unb  ber  ftifdjfang  bilbet  für  ben  größten  deil  ber  am 
ftluß  roobnenben  ©eoölferung  ntd)t  bloß  einen  .vaian 
crmcvbg^roeig,  fonbern  aud)  ein  SKonopol,  meldjeg 
fdjon  feit  1637  batiert.  die  auf  betben  Seiten  bco 
d.  gelegenen  öegenben  fteUen  eine  mit  Salbungen, 
gelbem,  Seen  unb  ftügcln  abrccd)felnbc  Gbcnc  bar. 
Sein  red)teg  Ufer  befteb,t  oon  ber  SRünbung  ber 
Sogna  big  Stomotfdjerfagl  aud  einer  faft  jufammen 

bängenben  9ieibc  tium  unb  freibeartiget  Spügel,  unb 
ein  gleidjeg  b«>beg  unb  bergigeg  Ufer  baben  aud)  alle 
in  ben  d.  cinmünbenben  ^lüffc  unb  ©äd)e  unb  ̂ toar 

faft  fämtlid)  auf  ber  red)ten  Seite,  diefe  ̂ ügcKcttcit 
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rubren  jum  Dcü  befonbere  Tanten,  als  Süfe'ja  ÖorD 
(»jjud)Sberge«)>  SScnShja  ®orl)  x.  Sic  ftnb  ftetl  ab* 
'diüfftg  unb  bol^IoS;  auef»  bic  jablreidjen,  meift  nur 
ü  einen  Cilanbc,  meldte  ber  X.  auf  Dielen  Stellen  feines 
untern  Saufet  enthält,  ftnb  unbcmalbet.  Das  linfe 

Ufer  beS  tVluftes  ift  größtenteils  flach,  fanbig  unb 
menig  probuftiD.  &ür  bie  ÄuSfübnmg  ber  Dielen 
^Bvobufte  quö  ben  Dcrfducbenen  ont  D.  unb  feinett 
ijf  ebenflüfien  gelegenen  WouDernemcntS,  bie  befonberS 

tnftorn,  garbe*,  öfonomifd)en  unb$Rebt,unalpflanjen, 
fcolj,  Kall  Sd)lad>roieb  *.  befteben,  bilbet  ber  D.  eine 
febr  bequeme  Saft erftraße ,  roelcbc  Don  SSoronefb  an 
ielbft  für  größere  Käbne  fahrbar  ift.  <lm  untern  Seil 
beS  D.  beginnt  bie  Sdnffarjrt  fcfjort  ju  Cnbc  gtbrunr, 

roo  ber  Jlufe  eisfrei  ttrirb,  unb  bauert  bis  jum  9toDcm* 
ber;  ja,  eS  gibt  einjelne  5<*bre,  wo  bicfclbc  audj  mäb* 
rtnb  ber  SüüerSjcit  obne  Unterbredjung  ftattfinben 
far.n.  1890  Fntncn  an  i>  mitten  unb  SBaren  auf  bem 

I .  29,092,000 $ub  an ;  abgefertigt  ttnirben  31 ,222,000 

*ub  ;  hn  ganzen  alfo  60,314,000  ©ub.  $ieroon  ent« 
fallra  auf  ©erreibe  ca.  18  2RÜL  ©ub,  auf  ©aubol$ 
«geuofet)  ca.  13  HKifl.  $ub,  ©rermboljj  (auf  ©arten)  ca. 
2Vt  SRifl.  ©ub.  Daganrog  ift  gemiffermaßen  als  ber 

für  bie  in  ben  1  tili'  unb  aus  ürat  auS* 
§anbelSfd)iffe  ju  berraditen;  außerbem  ift 

SRoftom  für  ben  «anbei  StußlanbS  Don  großer 
Unter  bentünftlidjenSaffernxgen,  mcld)c 

ben  D.  mit  anbem  Strömen  SRußlanbS  in  Serbin3 
bung  | eften ,  ift  bef onberS  ber  Kanal  Don  !^cptf  an  hn 
ftouD.  Dula  ju  ermähnen,  roeldier  in  bie  Htm,  einen 
Siebenfluß  ber  in  bie  SBolga  abfließenben  Cid,  füt>rt. 

^m  S. ,  wo  fi  cti  ber  Sauf  beS  D.  ber  SBolga  biet  auf 
etwa  60  km  nah  cm  ,  ift  bie  ©erbinbung  betber  tjrlüffc 
burd»  eine  Cifenbafm  (Don  ;ii!ir,iin  an  ber  SBolga  nad| 
lialatfdj  am  D.)  bergeftellt  morben ;  ber  obere  fiauf 
beS  D.  roieb  mit  ber  Sßünbung  burd)  bie  Cifcnbabn 

S3oronefb  =  9iofioto  Dcrbunben.  &fir  ben  ©affagier' 
bampferoerfebr  befteben  jmei  firmen:  biefiinicStoftom' 
ftalatfd)  unb  ftoftom  ftcobofia.  Die  Dampfer  Dcrteb* 
ren  nur  jmcimal  tnorhentltd). 
ton,  1)  glufe  in  Sfberbecnfbirc  (Sdjottlanb),  ent- 

springt in  ben  Catrngormbergen  in  500  m  ivbe  unb 
münbet  nad?  cinent  Saufe  Don  120  km  nörblid)  ber 

3tabf?lberbecn  in  bieSiorbfee.  Cr  ift  mdn  fdjiffbar.— 
2)  D.  (aud)  Dun),  ftluß  in  ?)orffbire  (Cnglanb),  ent* 

fpringt  w_ber  ©enninifdnm  Kette  am  y>olme  SRoß, 
fliegt  an  Sl>efnelb  unb  Xoncafter  Dorbei  unb  münbet 

nad>  90  km  langem  Sauf  bei  @oole  in  bie  Cufe,  bie 
jum  4>umber  gefjt 
Don,  bei  botan.  Kamen:  1)  (aud?  D.  Don)  für 

Xaoib  Xon,  geb.  1800  in  ftorfar,  geft.  8.  -Se*.  1841 

in  Sonbon  als  ̂ rofeffor  am  Äing'8  ©ottege.  Sdjrieb: 
»Prodromns  HoraeNepalensU«  (Sonb.  1825), » Out- 

line« ofacourseoflecturesonbotany«  (baf.  1836); 
2)  für  ©eorg  X.,  ©ruber  be$  Dorigen,  geb  17.  SWai 
1798  in  Sorfar,  geft.  25.  gebr.  1856  in  ftenfington; 

'■trieb:  »A  peneral  history  of  the  dichlamydeouB 
plant«<  (£onb.  1831  -38,  4  *3be.). 

Dona  (fpan.,  [pt.  bonnia,  portug.  Dona),  ̂ errin, 
(Gebieterin;  f.  Dom  unb  Don. 
Dona,  Webr^obl  Don  Donum  (f.  b.). 
Dona  Brnta,  f.  BHana. 
Donacia,  f.  Sdniftöfer. 
Tona  ̂ ranci^ca,  bctttfdte  fiolonic  int  brafil. 

Staat  Santa  (iatbarina,  unter  26°18'fübl.©r.,  25  km 
fübmeftlid)  Don  beri>afenitabtSäograncidco,  iuniten 
ben  glüffen  ttubatäo  im  21,  2tfapocü  im  S.,  bem 

unb  Nrocarn  tm  C.  unb  ber  bis  1500  m 

I  boben  Serra  be  Sdo  9Jfigucl  im  8B. ,  1444  qkm 
(26,2  C3JL)  gro^  mit  0885)  19,825  ©intD.  (3)eutfd>e 

'  unb  Scbmeiier),  baoon  Ta»  ̂ 8rotcftanten,  &/u  Äalb^o* 
lifen.  Xer  ©oben  iit  an  ben  ©ergen  meift  (Kranit« 
fanb,  meldjer  ber  Xüngung  bebarf ,  in  ben  Xbäleru 

i  angefd)tt)ctntnteS  fianb.  $m  S.mirb  bic  fiolonie  burd) 
einen  großen  Sumpf  abgefdjloffcn,  ben  bie  burd)* 

I  ftrbmenbcn  ftlüffe  ̂ ßirab.i^iranga,  ©ermelbo  u.  a. 
bei  anbaltenbem  Siegen  in  eine  grofjc  £ad)c  Dcrroan* 
beln.  ̂ a8  Älima  ift  gemäßigt  (mittlere  Temperatur 

20,«°  C),  ber  Sommer  regenreidj,  im  SSintcr  totnmt 
groft  Dor.  Webau:  »erben:  3iciS,  Jabaf,  DJanbiofa, 

?lrrott)root,  ÜßaiS,  ©obnen,  3"a*errof)r,  Kaffee,  $lna< 
nas,  Crangen.  ̂ er  ©icbitanb  ift  roegen  SeblenS  Don 
SSeibcn  unbebeutenb.  ©on  gemerblicben  ̂ Inftalten 

ftnb  $u  neraten  9Kat(fmüblen,  gaftbinbereien,  Säge^ 
tnüblen,  (Gerbereien,  ©rauereien  ?c.  Xie  gute,  84  km 

lange  3). »Straße  füt)rt  nad)  Säo  ©ento,  au^erbem 
befteben  nod)  240  km  fertige  ©crfebrSroege.  Äuf  bem 
(Tadjocira  Dcrfcbren  Don  Säo  Francisco  auS  ein  Dam- 

pfer unb  15  Segelf abrjeuge  Don  266  Xon.  Die  $to* 
lonie  rourbe  Don  bem  »KsionifationSDerein  Don  1849 

in  Hamburg«  auf  fiänbereien  beS  ̂ rinjen  Don  ̂ oin- 
DiHe  unb  mit  Unterftübung  ber  braftlifdjen  Stegie* 

rung  1851  qegrünbet.  ̂ »auptort  ift  ̂ oinDiae  (f.  b.). 
S.  ftarte  »«übbraftlien«.  ©gl.  Dörffel,  Die  »o= 
lonie  D.  (£cipj.  1882). 

Donagltabcc  (fpr.  bona8aM),  §afenftabt  in  ber  iri- 
fd)en  (Sraffcbaft  Domn,  ̂ ortpatrid  in  Sd)ottlanb 
gegenüber,  bot  Müüenlmnbel  unb  (1891)  1886  (Sinm. 

Tottalb,  ftonige  Don  Sdjottlanb:  1)  D.  SRac  «l. 
Inn,  König  ber  «toten  unb  giften,  folgte  feinem 
©ruber  Kennetb  860  in  ber  Regierung;  geft.  864. 
Die  Don  ber  Sage  überlieferte  (Er^äblung  Don  einem 

^iufftanb  ber  mit  ben  «ngclfadjfcn  Derbunbencn  ^Jif= 
ten  gegen  ihn  ift  nicht  aufred)t  ju  ei  halten. 

2)  <©obn  beS  Kottftantin,  92effe  bed  oorigen,  mar 

König  Don  %lban  (Sdjottlanb)  ungefäbr  Don  889— 
900.  (£r  tämpfte  mit  ben  Kormannen,  meldic  ftd)  ttmb- 
rejtb  feiner  Regierung  ber  Orfnerjinfeln  bcmäd)tigteiu 

3)  D.  ©ane  (»ber  SScißc«).  Sobn  DuncanS  I., 
bemäebtigte  ftd)  nad)  bem  Dobe  feines  ©rubcrS  SRaU 
colm  III.  1093  beS  DbronS,  mürbe  aber,  nad)bcm  er 

fed)S  SWonate  regiert  batte,  Don  feinem  Sieffen  Dun* 
can  II.,  bem  älteften  Sobn  SKalcolmS,  ber  mit  eng« 
lifcfjer  £>ilfe  gegen  tlm  jog,  geftürjt.  Sdjon  1094 
ter)rte  er  nad)  DuncanS  ©rmorbung  jurüd  unb  rc> 
gierte  gemeinfdmftlid)  mit  beffen  ©ruber  ©bntunb. 
1097  jogSbgar,  ein  brittcrSo^n  SRalcolmS,  abermals 

mit  englifd)er  ipilfe  gegen  tlm ,  beftegte  ti.n,  ließ  ibn 
blcnbcn  unb  in  ben  Kcricr  merfen,  morin  er  ftarb. 

Donalbfott mi ;  btonatb^n),  I Dorna-.. SeDerton, 
engl.  Slrdjilclt,  geb.  17.  Oft.  1795,  geft.  1.  Wug.  1885 
in  fionbon,  madttc  5  o  nitre  hm  Much  Stubien  in 

Sranfreid),  ̂ tnlicn  unb  ÖJricdjenlanb ,  trat  bann  als 

Sdjriftftellcr  über  9lrd)iteftur  auf  unb  erfn'clt  julcRt bie  ̂ Jrofeffur  ber  Wrcbitcftur  am  UniDerfttt)  College 
m  SJonbon.  «US  er  leptere  1864  nieberlegte,  ließen 
leine  KoQegen  unb  Scbülcr  eine  3)icbaiIIc  ju  feinem 

Wnbentcn  (d)lngen,  Don  ber  jmei  Silberabbrüde  iat>u 
lid)  als  greife  in  ben  Ärdtitclturilaffcn  jenes  ©oücgc 
Dcrtcilt  merben.  lltttcr  ben  Don  ünn  auSgcfübrtcn 

©auten  ftnb  511  nennen:  Drinitö  (£burd),  bic  Unioer* 

ftttj  College  J^all,  Worbou  Square,  Alormnn  .^all, 
baS  UniDcrfitti  College  unb  ©romptonCburd)  ^u  l'on» 
bon.  Seine  bebeuteubften  id)riftftellcrifd>ctt  2ei)tungcn 

ftnb:  »Pompeü  illustratcd«  (mit  Stidtcn  Don  Coole, 
1827,  2  ©bc.);  »Example«  of  ancient  doorways  in 
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Greece  and  Italy«  (1833);  »Examples  of  modern 
doorways  in  Italy  and  Sicily«  (1836);  »A  review 
of  the  professional  life  of  Sir  John  Soane«  (1837); 
»The  temple  of  Apollo  Epicurius  atBassa«  (1838)  ; 
»Architectural  maxims  and  theorems«  (1847); 

»Architectura  numismatica«  (1859);  »Handbook 
of  specifications«  (1880,  2  ©be.;  neue  SluSg.  1880). 

Donalbfon Utile  (fpr.  Mrmtotdmotii),  £>auptort  beS 
ÄircbfpielS  Slfcenfton  im  norbameritan.  Staat  Sout 
ftana,  früber  §auptftabt  beSf  clben,  rechts  amSJfiffif  ftppi, 
130  km  oberhalb  Seen»  Orleans,  mit  usw)  3121  (5inn>. 

DoualittuC  (DonalcitiS),  (Xbriütan,  litaui« 
fdicr  Dicbter,  geb.  1.  $an.  1714  ju  üaSbincblcn  bei 
Gmmbinncn,  geit.  18.  JVcbr.  1780  in  Dolmingfebmen, 
ftubierte  oon  1732  an  Dbeologie  ju  ftönigSbcrg,  roarb 
1 740  Sief  tor  in  StaUupönen  unb  3  3«bre  fpäter  Pfarrer 

in  Dolmingiebmcn.  6r  bi nter lieft  fünf  $böUe  in!pcra» 
metern  foroie  eine  ttttjafil  fabeln  in  litauifeber  Sprache, 
bie  als  bic  einzigen  Äunftbicbtungcn  in  biefem  ̂ biom 

merftoürbig  finb.  Stadlern  9ibefa  oier  Pon  ben  Jbtjl ■• 
len  unter  bem  Xitel:  >DaS  $abr  ht  Pier  ©efängen« 
(ÄönigSb.  1818)  in  beutfeher  übcrfe&ung  oeröff  entlicht 
hatte,  mürben  bie  [amtlichen  Dichtungen  beS  D.  ht 
bcrUrfpracbe  mit  lüauifäVbcutfcbetn  Jiommentnr  oon 

Schleicher  (©eterSb.  1 885)  u.  oon  9Mf  etmamt  mit  Über» 
fefyung  u.  ©loffar  tc.  (fiönigSb.  1869)  berauSgegeben. 

Don  an  di  animo  (lat.),  in  berWbftdjt,  eineodjen* 
tung  \u  machen. 

Donar  (alttjocbb.)  ober  Dbunar  (altfäcbf.),  ber 
Donnergott  ber  alten  Dcutfcben,  bem  norbifchen  H)or 
(f.  b.)  entfprechenb.  Stach  ibm  ift  ber  Donnerstag 
benannt,  ber  früher  auch  nod)  in  einigen  Teilen  Starb» 
beutfchlanbS  burch  allerlei  Glemobnbciten  geheiligt 
mürbe  (ßrbfen  maren  baS  bem  ®ott  beilige  weriebt). 
Die  ihm  gemeinte  (Siehe  ,ju  ©eiSmar  fällte  ©onifa« 
ciuS.  D.  oerlieb  als  &eroittergott  (als  folcher  erfcheint 
er  rotbärtig,  ronS  auf  bie  feurige  Suftcrfcbeinung  bes 
©lifceS  belogen  roerben  muß)  ftrucbtbarteit.  Sein 
Reichen,  ber  Jammer  (Donnerbantmer),  ging  im  ©e« 
brauch  oielfacb  in  baS  cbriftlicbe  $reu$  über.  ©esac 

tragen  öfters  nach  »Gut  ben  Manien,  3.©.  ber  Donners» 
berg  in  ber  Sibeinpfalj. 

1)  on  an  um  (lat.),  ein  ben  QJöttcrn  bargebradüeS 
SSeibgefcbenl  aber  auch  ber  jur  Slufberoabrung  biefer 
Wefchenfe  bienenbe  Staunt  imDempel,  bem  grieebifchen 
DbefauroS  entfprctheitb;  im  nachflaffifchen Satein  auch 

Donät,  f.  Donatus  1).  [bie  Strebe  felbft. 
Donator  (lat.),  ber  ©mpfänger  einer  Sebenhmg. 
Donatcllo,  eigentlich  Donato  bi  SJiccolö  bi 

©etto  ©arbi,  ital.  ©itbbauer,  geb.  um  1386  in 

Jloren^,  geft.  bafelbft  1466,  trat  1408  jutn  erftenmal 
nachweisbar  mit  jmei  Statuetten  am  nörblicben  portal 

beS  Florentiner  DomS  auf.  ©orber  mar  „er  mit  ©ru» 
nelleSco  nach  Stam  gegangen,  »o  er  bie  Überrefte  ber 

"ilntifc  rennen  lernte  unb  ftd)  an  ibnen  feinen  eignen 
Stil  bilbete,  melcber  bie  Stanaiffance  in  ber  ©laftit  auf 
ber  örunblage  eines  einbringlicben  StaturftubiumS 
einleitete.  Seine  eigentümliche  ©egabung  geigte  ftch. 

juerft  in  ben  SJtarmorftatuen  ber  ̂ eiligen  ©etruS, 
SJtarfuS  unb  Öeorg  (je&t  im  SJhtfco  nationale)  für  Cr 

San  SJeicbele  (1411—16).  Ungefähr  gleichzeitig  finb 
ber  SJtarmorbaoib  im  SJfufeo  nationale  unb  bic  poefie' 
rct<t>c  ©erfünbigung  in  Santa  (Sroce.  ©ine  »weitere 
Gruppe  bilben  feine  Statuen  für  ben  ISampanile  beS 

©iotto  mie  ftir  bic  Domfaifabe;  tiiljnc,  cffclttollc  ©e= 

banblung,  feit  ber  "Muhle  nicht  mcljr  bagemefene  (Sha* 
raftenfttt  unb  ̂ orträticrung,  cbler  Sdjnmng  ber  i?i= 
nien  tenniciebnen  fte.  Sic  ftnb  jubem  tttctftcrr>nft 

auf  ben  boben  Stanbpunlt  beregnet,  ̂ eroorjubeben 
ift  unter  ihnen  ber  fogen.  ̂ uecone  (b.  b-  Äablfopf )  am 
(lampanile,  eine  $ropt)ctcngeftalt,  mclcbc  jualeich  bie 
^orträtfigur  beS  ©ionanni  bi  ©arbuccio  (Senchini  ift. 
Damals  fing  D.  auch  an,  ftch  bem  $ron)egufe  ju 
roibmen.  (£r  rourbe  barin  unterftüßt  oon  9Jächelo,^o, 

ber  1425  in  feine  ffierfftatt  eingetreten  mar.  3mifdxn 

in 
 " 

1423  unb  1427  entftanben  ©ronaearbeiten 

I  unb  Oroieto,  ju  gleicber  ̂ cit  sHtarmorgrabmäler:  für 
1  ^Japft  3ob«tn  Xxm.  im  ©aptifterium  ju  Öflown* 
bis  1427  (bie  ̂ iaur  oon  ©ronje),  für  ©rancaeet  in 

;  Sam'  ̂ Ingelo  in  9hlo  ju  Neapel,  für  ©.  Ulraga^i  im 
j  Dom  ju  sKontepulciano.  1432  War  D.  in  Stam,  mo 
j  er  ein  grofeeS  3Äartnortabernafel  für  eine  Sntrtftei 

j  oon  St.  $cter  febuf.  3n  bic  3abrc  1433—34  faUen 
bie  SIeliefS  oon  tanjenben  fttnbern  (in  ben  Uffijicn  ju 

Florenj)  fomie  bie  für  bie  ftan^el  im  Dom  ju^Srato. 

^ür  Cofmo  be'  9Kebici  fchuf  er  in  biefer  ̂ eriobe 
mehrere  feiner  fdjönften  ©ronjearbeiten:  Daoib,  im 
SJcuieo  nationale  (»bie  erfte  ootlig  frei  bebanbeltenncfte 
Statue  ber  Sienaiffance«)»  bie  bronjene  gubüh,  in  ber 

fioggia  bei  i'anji  :c.  1444  —53  lebte  er  in  ̂Sabua, 

mo  er  in  ber  Strebe  Sant'  Antonio  ben  Hochaltar  mit 
©ronjcreliefS  aus  bem  Sehen  beS  ̂ eiligen,  ben  Söut» 
holen  ber  (Joangeliften,  ber  ©rablcgung  unb  muft jie» 
renben  fiinbern  fchmücftc.  ©or  ber  Shrche  ift  baS 

maieftätifche  SIeiterbilb  beS  @raSmo  be'  Storni  (<9atta> 
mclata)  oon  feiner  ̂ anb,  feit  ben  Reiten  beS  Älter« 
tumS  bie  erfte  berartige  Seböpfung  in  otnlien.  Äuch 
in  SRobcna,  Rerrara,  SKantua  hinterließ  erarbeiten, 
©on  1456  lebte  er  abtoecbfclnb  in  Floren j,  mo  er  ben 
plaitifcbcn  Schmud  ber  Satriftei  oon  San  Sorettjo 

unb  in  ber  Slirche  felbft  ̂ mei  auf  Säulen  frei  ftebcnbc 
ftan^eln  mit  ©ronjereliefS  ausführte,  unb  Sicna. 
Vluch  in  auBeritalienifcben  SJhifeen  (in  ©ariS,  Soiü>on, 
©crlin  u.  a.)  fomntcn  jablreichc  23ertc  oon  D.,  ber 

oon  großer  ̂ ruchtbarteit  mar,  in  ©ronje,  SJtarmor, 
ipolj  ic.  oor.  D.  oercinigte  auf  großartige  SBeife  «In» 
tife  unb  Statur,  unmittelbares  Seben  unb  Stil  unb 

mar  ein  babnbrcchcnbcr  SJZeifter  in  ber  ijreiftatue,  im 

jarteften  Stelief,  im  ©orträt,  in  ber  öemanbung,  in 
ber  DarftcUung  oon  Stnbem  unb  fanften  fVrauen 
(SJtabonnen)  unb  in  berSompofition  oon  brantatifeber 
Sraft.  Sin  fübner  Dechnifer  in  ber  ©fulptur,  mar  er 

zugleich  ein  oorjüglicber  Zeichner  unb  SRalcr  unb  trug 
ebenfofebr  jur  Stegencration  ber  SJtalerei  int  Sinne 

[  eines  fräftigenStaturaliSmuS  bei  mie  bieganjeShilp» 
i  tur  beS  15.  3abrb.  bis  SÄicbclangclo  unter  feinem 
bireften  Einfluß  ftanb.  ©gl.  SJiünp,  Donatello(©ar. 
1885) ;  3 eh m a r f  o ro,  Donateüo (SeipA.  1886) ; S cm  * 
per,  DonateQoS  Sieben  unb  SSerfe  (3nnSbr.  1887); 
Drombctta,  Donatello  (Stont  1887);  ©aftor,  Do- 

natcllo  (QJießcn  1892). 
Douatcu  (Donati  unb  Donatae),  ©erfonett,  bie 

ftch,  obne  betS  ootlüänbigc  ©elübbe  ju  tbun,  mit  ihrem 
©ermögen  in  ein  Äloftcr  begeben  unb  als  Saienbrübcr 
oerfehtebene  Dicnfte  oerrichten ;  auch  (donata)  ©efchenfe 
an  ftlöfter. 

Donari,  1)  ©alba ff aro,  ber  Siacbf olger  3crli» 
noS  (1590)  als  erfter  Sapeümeifter  ber  SJtarfuSfircbe 
ju  ©enebtg,  mo  er  1603  bodjbctagt  ftarb,  mar  einer 

ber  bebeutenbften  SJtabrigalen»  unb  SKotettenhmtpo» 
niften  feiner  3rit  (crbaltcn  finb  ein  ©uch  Sanzonetten, 

mebrerc  ©ücber  oter*  bis  fcchSfrimmige  SJtabrigalc 

unb  ein  ©uch  fünf«  bis  acbtftimmige'  SKotctten  in Druden  oon  1551  97). 

2)  ̂ qnajio,  cbcnfaUS  heroorrageuber  Machen' 
fomponift,  gebürtig  aus  cia|almaggiorc,  1633  Dom* 
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!npcllmei»icr  ,ju  Mailtmb,  gab  1012—29  eine  grofte 
Anzahl  Mcffcn,  3Rotcttcn  (jum  Seil  mit  Contmuo), 
^falmcn  unb  ftirebenfonjerte  berau«,  aud)  ein  33ud) 

brri»  bis  fünfftimmige  Mabrigalc  (»Le  Fanfalagc«). 
3)  liefere,  ital.  ftoocltift,  geb.  28.  Sept.  1826  in 

fiugo  bi  Siomagnn,  rou*«  al«  rlutobibaft  heran,  bc« 
teilig  to  ftd>  lebhaft  am  nationalen  Aufftanbbe«£labrc« 
1848,  ftubierte  barauf  in  ißiia  bie  Siechte  unb  licfj  fieb 
bann  in  öloreu*  nieber,  roo  er  im  ©üreau  eine«  91b- 

oofaten  arbeitete  unb  mit  einigen  ftreunben  ba«  »Di- 
zionari o  della  giurisprudenza  toscana  dal  1800  al 

1850«  (1851  -63,  2  Vbc.)  berau«gab.  1854  grün» 

bete  er  eine  Säocbcnfdmft:  »L'Eco'd'Europa«,  unb beteiligte  fid)  fpäterhin  au*  an  ber  9?cbahion  anbrer 

ölätter.  Sulty  tiai  mti  «nigen  ßrjäblungcn  her* 
oor:  »Per  un  gomitolo«,  »Diritto  e  rovescio«,  »Arte 

e  natura«  (iar>8),  roeldje  ungemein  gefielen.  9hm 
mürbe  burd)  feine  Anftellung  im  Miniftcrium  bc« 

linier ud  : ä  unb  aümäblicbe«  Vorrüden  bi«  511m  Sa» 
binctt«cbef  aud)  feine  äufcere  üagc  eine  gefidjerte. 
Seine  Popularität  al«  Grübler  roueb«  burd»  bie  9io* 
mane:  »Tralespine«(1870),  »Povera  vita!«  (1874), 
«Flora  Marzia,  storia  di  mezzo  secolo«  (1876),  »La 

Signora  Manfredi«  (1883)  K. ;  bie  9ioocllen:  »Rac- 
conti  delle  fate«  (1868),  »Foglie  secche«  (1874), 
»Rivoluzione  in  miniatura«,  »Buon  anno!  novelle 
e  fantasie«  (1875),  »Storie  bizzarre«  (1888);  bie 
»Bozzetti  Romani«(  1884).  Siebte  unb  gl  üd  1 i  dje  2  a  t 
iteüung,  feine  (Xbarahcr^eicbnung  unb  ein  anmutiger 
.vramor  jeidjnen  Sonatt«  (Jrjäblungen  au«;  feine 

Mafterwerfc  jtnb:  »Per  un  gomitolo«  unb  »Rivolu- 
zione in  miniatura«. 

4)  ©inmbattifta,  «ftronom,  geb.  16.  Sej.  1826 

in  $ifa,  geft.  20.  Sept.  1873  in  ftlorcnj.  ftubierte  in 
t;»fa  unb  ftioren,$,  rourbe  1852  Wffiftent  ber  Stern* 
BMTte  vi  Floren*  unb  roanbte  fidj  hier  bauptfädblicf) 
beut  «uffueben  unb  Veobacbtcn  oon  »outeten  ju,  oon 

benen  er  oier  entbedte,  barunter  ben  glänjenben  fto» 
tneten  1858  VI,  ber  ben  Tanten  Sonatifd)cr  fto« 

raet  trägt  1864  rourbe  er  jum  Sireltor  ber  Stern« 
roarte  ernannt  unb  richtete  bie  neue  Sternwarte  auf 
bem  $>ügel  ju  Slrcetri  bei  ftlorenj  ein.  6r  arbeitete 
audj  über  ba«  ftunreln  ber  girfternc,  über  bie  5arbe 

ber  Sterne  am  fcoryont,  über  irreguläre  Strahlen» 
brabung,  bie  Spehra  ber  öirfterne,  bie  Xbeorie  be« 
florblicpt«  x.  unb  roirhe  überau«  oerbicnfüid)  im  3n« 
tereffc  ber  Meteorologie. 

Donatio  (lat.),  «cbenhmg  (f.  b.);  d.  ad  pias  cau- 
sa*, Scbenhing  31t  frommen  ̂ nw^n;  d.  honoris 

lausa,  dbwngnbe;  d.  illicita,  unerlaubte  Sdjenfung; 
d.  impropria.  uneigcntlidje  Sdicnfuug  (bie  feine  reine 
rit,  einen  anbem  3n>cd  oerbüllt);  d.  iuofficiosa,  bie 

$jhd>t  gegen  bie9Joterbcn(f.b.)ocrlcj^bcScbcn!ung; 
d.  inter  virura  et  nxorem,  Scbenfung  unter  Gbegat* 
ten;  d.  inter  vivo»,  S<ben(ung  unter  Scbcnben;  d.  con- 
ditionata.  an  ©ebingungen  gehuipfte  Scheidung;  d. 
mortis  causa,  Scheidung  für  ben  ftall,  bafi  ber  Scben! 
lieber  ben  Skfcbcnltcn  nid»t  überlebt ;  d.  onerosa,  Sdjen- 1 
iung,  nxldK  bem  ̂ cf*cnftcn^erpfli(btungcn  auferlegt; ! 
d.  propter  nnptiax,  baö  ber  ftrau  für  i^rc  ̂ lu^fteuer  I 

im  (£lxuertrag  auskjefe^tc  ©ittum  ber  Dos  (f.  SRitniftj 
auf  be«  WanneS  oeitc  entfprcdjenb;  d.  reeiprota, 

roedn'elfeitige  3d)enfung;  d.  remuneratoria,  \ux  $cr< 
geltung  bienenbe  3*enfung ;  d.  sub  modo,  Scbenhing 
mit  ber  Auflage  einer  befümmten  Sciftung.  D.  Pip- 
pinl,  f.  Pippin  3;  L>.  Constantini,  f.  b. 
Donatio  Con«iiantini  (lat.,  »Konftautinifcbe 

2<benfung«),  bie  angebli*e  Scbenhing  ilaifer  Äon« 
,  5.  Stufl. ,  V.  ?9b. 

ftantind  b.  @r.,  roonad)  er,  Pom  $apft  Silocftcr  burd) 
bie  Stauf e  Pom  Wufifafc  befreit,  jum  3?anl  hierfür 
bcmfclben  faifcrli*e  (äeroalt  unb  ©bren  Perliehcn,  ihn 
jum  9hd)tcr  über  ölauben  unb  ©ottcSbienft  beftcllt 
foroie  bem  Silocftcr  unb  allen  feinen  9?ad)folgern  bie 
$>enfd)aft  über  9?om  unb  ganj  Italien  übcrlaffcn 

baben  foH.  Sic  in  ber  SRittc  beS  8.  3al)rfj.  jur  be^ 
quemern  ©cltenbmadjung  ber  päpftlid)cn  Wnfprüdjc 

gegenüber  ben  fränfifdjen  ̂ errfdjern  plump  erfonnene 
öälfdjung  fanb  Wufnabmc  in  bie  eitbo*ifibohf che  ̂ e- 
frctalcnfammlung  unb  roarb  juerft778  pon$)abrianI. 
für  bie  Sluric  auSgcuu&t.  3,m  Mittelalter  rourbe  bie 
1).  nur  tum  roenigen  bcanftanbet,  bi«  bie  S*rift  bcS 
Saurcntiuö  Sßalla:  »De  falso  credita  et  ementita 

Constantini  donatione  declamatio«  it)re  vaiu^iu- 
feit  beroicä.  9>gl.  Sbllinger,  Sic  i'apftfabcln  bc<* 
9Rittclalter«  (2.  «ufL,  Stuttg.  1890);  ftriebrieb,  Sic 
ßonftantinifdic  SdKnlung(v)ii3rbl.  1889);  Marten«, 
Sie  falfd)c  (^eneraHon^effton  ftonftantinö  b.  &v. 
(Münd).  1889). 

Sonatiftcn,  fd)iSmattfd)c  Partei  beJ  4.  ̂ alnh.  in 
9?orbafrifa,  weld)C  fid)  burd)  ihre  ftrenge  Jiird)eniudjt 
unb  ihren  fd)roärmerifd)cn  Märt^rereiTer  in  fd)roffen 

©cgenfafc  ju  ber  abcnbläubifd)en  Kirche  ftcllte.  Äl« 
ju  ilarthago  (Säcilianu«  311  jum  $ifd)of  erroählt 
rourbe,  Perroarf  eine  efjcntrifcbe  Gegenpartei  biefe 
SSahl,  »eil  jener  bie  bifd)Üfli*c  23eihe  oon  einem  in 
ber  Verfolgung  Abgefallenen  erhalten  habe.  Sabci 
roar  befonber«  ber  Sifcbof  Sonatu«  oon  (Safäni 
grä  in  9?umibien  tbatig,  welcher  mit  feinem  greunbe, 

bem  nachherigen  ©ifdrof  SonatuS  Pon  ftar^ 
tbago,  ber  Partei  ben  tarnen  gab  (pars  Donati, 
Donatistae,  Donatiani).  finiier  Äonftantüt  b.  ör. 

übertrug  bie  llnterjucbung  ber  Streitfacbe  bem  romi 
fd)cn  93ifdiof  Mcl*iabe«,  roeld)cr  bie  gegen  (Säcilian 

erhobene  ÄnUage  für  unbegrünbet  erhärte.  (Sbcnio 
entfehieb  314  baä  Ronjil  Pon  Arelate.  $11$  aud)  eine 

perfönlicbe  9efpred)ung  Stonftantind  mit  ben  ftreiten» 
ben  Parteien  \n  Mailanb  bie  Sd)ulb(ofigleit  bc$  üö 
eilian  erroie«  (316),  lieft  jener  ihre  ttirdje  |d)lieftcn  unb 

ihre  ©ifchöfe  oerbannen.  *)lod)  ftrenger  Perfuhr  Gon* 
ftanS  gegen  bie  S.  unb  rief  baburd)  gefährliche  Gr 

febeinungen  ̂ eroor.  9?orbafrita  jäbtte  bamal«  nfittt' 
Ii*  eine  grofie  Menge  oon  Ol  vielen,  roetdje  bettclnb 
baeSanb  burdr)jogcn(baher  Circumcelliones  genannt), 
oorgeblid),  um  Shrifti  cntfagung«PoUc«  Scben  im* 

juahmen  unb  bie(Shnftcn  jum  Rumpf  gegen  bieroiber> 
ebriftlichen  Mächte  aufeuforbem  (baher  Tie  Ttcb  fclbft 
Agonbtici  ober  llilites  Christi  nannten).  Mit  bie- 

fer  im  örunbe  fojialifhfcbcn  ©croegung  machten  nun« 
mehr  bie  S.  gemeinfcbaftlicbc  Sache,  ̂ ierburch  fab 

ftd)  bic  Staat^gcroalt  311m  Sinfchrciten  mit  Waffen 
geroalt  oeranlafit ,  unb  cä  entfpann  fid)  ein  längerer 

Stampf.  Sen  i>auplfchlag  gegen  bie  S.  führte  cnb« 
Ii*  Wuguitiu  teil«  burd)  2*vtttctt,  teil«  burd)  eine 
grofje  Si«putation  (411),  in  tocldjcr  ber  faiferliche 
StommiffarbieS.  für übernnmben  erhärte,  teil«enblid) 

bureb  3lüang  imo  öcroaltmaHrcgeln,  rooju  ber  roclt 
lid)e  Vinn  geliehen  rourbe.  Sod)  beftanb  bic  Partei 

nod)  bi«  ,^ur  Vernichtung  ber  latfiolifcbcn  ftirebe  9?orb- 
afrifa«  burd)  Vanbalen  unb  Araber  fort,  ̂ n  bem 

ganzen  ̂ Irojcft  begegnet  un«  ber  erfte  gr&ftcre  äunipf 
Aroifchen  »atholi<u«mu«  unb  Separati«mu«.  ISntfdnc* 
ben  rourbe  babei  nicht  bloft  bic  ̂ ragc,  ob  bie  ftir*c 
Sobfünbcn  in  ftet»  bulbcn  bürfc,  fonbern  namentlid) 

aud)  bic  objehioe,  Pon  ber  Sürbigfeit  bc«  ̂ rieftet* 

unabhängige  Wültigfcit  ber  falranientalen  franblun 
gen.  Vgl. « i  b  b  c  d ,  Sonatu«  unb  «luguftinu«  ((Jlberf . 
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1858);  Tcutfch,  Trei  Aftenftüdc  $ur  ©cfcbichtc  bc« 
Tonati«mu«  (©crl.  1875);  ©öltcr,  Ter  Urfprung 
bc*  Tonatt«mu«  (Jrciburg  1883). 

Donativtim  <lot.),  Öelbgcfcbenf,  roclchc«  bic  ro* 
mifdjcu  Slnifcr  bei  feierlichen  VnlÄffcn  ( Xhronbcftci« 
gungen,  Geburtstagen  ?c.)  unter  bic  Solbaten  oertei« 
len  licfscn;  w  mar  gewöhnlich  mit  bem  Congiarium, 
bent  ©efdienl  oon  Sebcn«mittcln  an  bie  ärmere  ©olt«» 
Haffe,  oerbunben.  Tonatiogclbcr  heiften  and)  bie 

©clblciftungcn  ber  Rittergüter,  bic  ihnen  ftatt  ber  fonit 
gcftcUlcn  Rtttcrpferbc  auferlegt  mürben. 

Tonatfrctt},  ©crbicnfrtreuj  bc«  (oftcn'eichifcbcn) 
Johanniterorben«  (f.  b.). 
Donator  (lat.),  Schcnfcr,  Weber,  Stifter;  Don.v 

trix ,  Sdjenlerm ,  Weberin ,  Stiftcnn. 
TonatuC,  1)  Aliu«,  vom.  ©rammatilcr  unb 

Rbctor,  lebte  um  bic  Witte  be«  4.  3abrb.  n.  (Tbr.  ju 
Rom.  ©on  feinen  Schriften  bcfi&cn  mir  eine  oon 

Später n .  mic  Scruiu«,  ̂ ompcju«,  oiclfad)  rommen* 

tierte  »Ars  grainmatica«  in  brei  ©üd)crn  ncbt't  einer 
turjern  fatccbctifcben  Raffung  ber  Scbrc  üon  ben  aebt 
Rcbeteilen  (»Ars  minor«),  x'efitere  bilbetc  nad)  ©e* 
ieitigung  ber  mittelaltcrlidjcn  ©rammatit  lange  $eil 
ba«  £>auptlchrbud)  beim  Slcmentaruntcrricbt ,  fo  boft 
Tonat  typifch  fooiel  mie  lateinifcbc  Sprachlehre  hieü. 
£>ouptau«gctbc  oon  ficil  (»Orammatici  Intim«,  ©b. 
4  u.  5,  £eip}.  1864  u.  1865).  AuBcrbcm  ift  oon  3>. 

ein  rocrtootlcr  Kommentar  jum  Tercnj  erhalten,  frei* 
lieb  nicht  OoUftänbig  (ber  »Heantontimoramenos« 
fehlt)  unb  aud»  nid)t  in  feiner  urfprünglid>cn  ©cftalt 

(abgebrudt  in  Dielen  ältent  Au«gaben  bc«  lerenj), 
»omie  einige  überrefte  eine«  ©crgilfommcntnr«,  bnr> 
unter  eine  mcrtooltc,  meift  au«  Sneton  gefeböpfte 

.Vita  Vcrgilii«  (julc&t  br«g.  oon  fragen  in  #lcdciicn« 
^>al)rbüdicrn« ,  4.  Snppl.). 

2)  Sibcriu«  tflaubiut,  röm.  ©rammnrifer,  um 
400  n.  (Sf)r.,  ©erf  affer  eine«  fachlich  menig  bietenben 
Kommentar«  $ur  »ttnctbe«  (unter  anbemt  abgebrudt 

in  ber  ©ergil  -  Au«gabe  oon  ftabriciu«,  ©afcl  1561). 
Tonan  (im  Altertum  Panuvius  unb,  im  Unter 

lauf,  Ister  genannt),  näd)ft  ber  SJolga  ber  längfte 
unb  mächtigste  Strom  Guropa«,  ber  bebcutcnbftc  $u* 
flufc  bc«  Schmarren  Meere«,  juglcid)  bic  roichtigftc 
SBaffcrftraftc  jmifchen  Mitteleuropa  unb  bem  Crient. 
Ter  Urfprung  ber  X.  liegt  am  füb&ftlid)en  Abbang 
bc«  Scbmarjroalbc«  auf  babifebem  ©ebiet  unb  wirb 
unterhalb  Tonauefcbingen  burd)  bie  ©crrinigungjmcicr 

CuicUbäche,  ber  am  Rötjcd  1000  m  bod)  cntfpringcn= 
beu  ©rege  unb  ber  II  km  norböftlicb  am  $>ir,uonlb 
1 125  in  bod)  entfpringenben  ©rigad).  melcbe  jule&t 
nod)  eine  berfömmlid)  mit  bem  tarnen  7.  bejeidmetc 
Duelle  au«  bem  Scblofsgartcn  oon  Tonaucfcbingcn 

aufnimmt,  gebilbet.  Rod)  ber  ©erciniqung  ber  betben 
Cucllflüffc  in  bem  ©eden  oon  Xonauefdnngcm  690  m) 
ftrömt  bie  T.  in  füböftlifber  Richtung  bi«  ©urmabhi' 
gen,  mofelbft  fte  in  ben  Sdjroäbifchcn  !^ura  tritt  unb 
benfelbcn  in  norböftlicber  3fitbtung  burd)brid)t.  ̂ a* 

nierft  nod)  .u'emlid)  breite  ̂ bal  verengert  ftd)  über Xuttliugen  unb  ftribingen  b,inau«  febr  unb  bilbet  bi$ 

Sigmnringcn  eine  überauei  romantifdje  Strede.  ©ei 
Sd)eer  ocrläftt  bie  T.  ben  ̂ ura  unb  fließt  oon  nun 
an  bi«  Regen«bnrg  meift  läng«  reo  Sübranbcä  biefe« 
Wcbirge«,  bi«  Ulm  junädift  bnrd)  mehrere  tlcinc  Xt>al- 
beden,  bic  aud)  auf  ber  Sübfcite  oon  anfcbnlidjcn 

s.vl'vn  cingefaitt  ftnb.  $i«  Ulm  (469  m  ü.  *$X.)  rcid)t 
ber  C  ber  lauf  bco  Stromes;  fein  Wcfällc  beträgt  im 
ouraburd)bmdi  1,7  m,  unterhalb  0.«  m  auf  1  km. 

Jah'rcid)  ftnb  bic  3ufliiffc  auf  biefer  Strede,  baruntcr 

i m ' v  bic  Sd)micd),  l'andni vt ,  i'autcr  unb  ©tau,  redu« 
bic  Ablad),  Citrad»,  Man^ad)  unb  bie  anfe()nlid)c  C^Ucr, 

ber  erfte  3uflttfi  ber  3).  aud  ben  Alpen. 
9Kit  ber  ̂ llcrmünbung  beginnen  bie  Sduffbarleit 

be«  Strome«  unb  ber  Mittellauf  beöfelbcn,  meldicr 

bi«  jum  Turd)brucb  bnrd»  ben  $$afo  best  ©ifernen  Xborcss 
anbauert,  burd)  ben  Xurdjbrud)  bei  Jbcben  auf  ber 

öfterreid)ifd)*ungarifd)en  örenje  aber  in  eine  beutfebe 
unb  eine  ungarifdjc  Strede  («i  teilen  ift.  Mit  ber  ̂ Ucr 

münbung  fängt  aud)  bic  erfte  grofte  örroeitemng  bc« 
2?onnuthale«  an,  bie,  7  -15  km  breit,  al«  ̂ onau= 
rieb  (f.  b.)  ftd)  bi«  Steppberg  (roeftlid)  oon  Reuburg) 
erftredt.  (Sine  jrocitc  groftc  Xhalerrocitcntng  jeigt  ftd» 

bei  Jngolftabt,  bie  al«  Xonaumoo«  (f.  b.)  fid»  iwit 
nad)  S.  in  bn$  ipügcllanb  ber  §od)cbenc  hineinjiebt. 
An  ber  Münbung  bcS  Abcn«  aber  fd)licut  fid»  bau 
Xf)fll  wieber,  unb  bic  T.  ftrömt  nun  burd)  ben  3ura 

bi«  Äclheim,  mo  fid)  ba«  Xhal  m  einem  ©eden  er 
meitert,  barauf  abermal«  burd)  ben  3ura  bi«  nahe 
an  SHcgcnäburg.  Run  tritt  bic  X.  in  eine  brüte  gronc 
meift  fruchtbare  $bal«bcne,  bie  bi«  ̂ letnttng  anhält. 
3n  bcrfelben  erreicht  bic  3\  bei  RcgcuSburg  (330  m) 

ihren  nörblichften  ©orfprung  (49"  9%  unb  ber  Strom 
roenbet  ftd)  barauf,  im  R.  oon  ben  friftaUinifdjen  ök 
fteinen  be«  ©at)rifd)en  ©albc«  begrenjt,  nad)  SC. 

^iefe«  (Mcftcin  begleitet  al«bann  bic  T.  bi«  Strcm«  in 
Cftcrreid) ,  oftmal«  ober  burcbbridjt  fie  ba«felbe  aud» 

in  engen  Ibälcrn.  ̂ cr  erfte  $urd)brud)  beginnt  bei 

Reinting ;  in  bcmfclben  liegt  ̂ Saffau  (287  in),  unb 
unterhalb  biefer  Stabt  oerläftt  fte  ba«öcbict  bc«  Jfut« 
fd)cn  Reiche«  juerft  mit  bem  rechten,  bann  bei  dngcU 
hart«^etl  aud)  mit  bem  ltnfcn  Ufer.  Auf  ber  Strede 
oon  Ulm  bi«  ̂ affau  empfängt  bic  X.  linl«  bic  ©ren\, 

^i-miu,  Altmübl,  Rab,  Regen  unb  31$;  recht«  bic 
brei  groften  Alpenflüffe  Sed),  ̂ far  unb^un  unb  außer 

biefeu  bie  Wnj,  Minbcl,  ̂ ufani,  ̂ aar,  3tlm,  Aben#, 
Saber  unb  Sil«.  Tic  ©rette  bc«  Strome«  beträgt  bei 

^affau,  mofelbft  ber  ftärterc  ̂ nn  münbet.  211  m,  bic 
Tiefe  medjfclt  oon  Tonaum&rth  bi«  i^affau  jrotfdjcn 
1,9  unb  4,o  m.  Sogleich  nach  ihrem  Eintritt  in  Cftcr* 
reich  burchfliefjt  bie  T.  eine  nörblich  oon  ben  ©ranit» 
platcau«  ber  fübbftlidjcn  Au«läufer  bc«  ©ohmcrtoal 
bc«  unb  füblid)  oom  @uei«maffto  bc«  Saumalbe« 

eingefehl offene  Thalcngc,  bic  bi«  Afchad)  anhält,  ̂ ar* 
auf  folgt  ba«  ©eden  oon  Gfcrbing,  in  bem  bic  T.  ftd» 

bereit«  )tart  oer^meigt,  unb  nach  einem  furjen  Turd)- 
brud)«thal  ba«  ©eden  ooni.Mn$  (264  m),  burd»  ba*  bic 
3\,  oiele  Unfein  bilbenb,  bi«  nahe  an  ©rein  in  tfftlidicr 

Ridjtung  flic&t.  Run  beginnt  ba«  leijUe  Tiircbbrud)*' 
tbal  in  bem  (Gebiet  be«  rriftattinifdien  Weflcin«,  ba«, 

oon  ber  recht«feitigcn  Leitung  )roifd)cn  Marbach  unb 
Mölt  unterbrochen,  bi«  $rrem«  reicht,  ̂ n  bemfelben 
finben  ftch.  bei  ©rein,  bic  beiben  SdjncIIcn  bc«  Scbmnn« 

unb  bc«  Strubel«.  Ter  einft  gefährliche  »f^irbcl«  ift 
burd)  bie  Sprengung  ber  Selfcninfel  J&aiwftciu  Oer 
fdnounben.  Stäbte,  Äirchen,  ftl  öfter,  Schloff  er  unb 

I  Ruinen  febmüden  biefe  Strede  unb  machen  fte  ,?u  einer 
ber  intcreffanteften  bc«  ganzen  Stromlnnf«.  ©on 

I  fitem«  an  burchflicfit  bic  T.,  ftarl  oer^meigt,  ba«  XuQ« 
ner  ©eden  unb  nach  bem  Turcbbrud»  burd»  bic  Cro» 
cänfcbid)tcu  be«  Liener  Si^albc«  bei  .uloftemeuburg 

:  (Seopolb«berg  ixd)t«  unb  ©ifnmbcrg  linl«)  ba«  'JBie- 
ner  ©eden  (Söicn  155  m)  mit  bemMnrchfctb,  an  beffen 

unterm  6nbe  ber  Strom  ba«  imgarifcl)e  «lebtet  er* 

reicht,  innerhalb  Cfterrcich«  empfängt  bic  X1.  auf 
ber  Unten  Seite  aufter  ber  mimtigen  Mard),  melchc  bie 

Wrcu^c  gegen  Ungarn  bilbet.  Heinere  ̂ uflüffc,  mic  bie 
|  Mremo  unb  ben  »amp,  auf  ber  rcd)tcn  Seite  bie  AU 
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penflüffc  Draun,  Sun*.  $bb*,6rlaf,  $tclach,Draifcn, 
SSien.  Scbwccbni  unb  r>Hiia.  3?ad)  beut  Durdjbrucb 

tum  Dbebcn  iwifcbcn  bem  Scitbagcbirge  unb  ben  Riet* 
nen  Karpathen,  welche  hier  bie  Porta  Hnngariea  Dil* 
bcn,  tritt  ber  Strom  (292  m  breit,  6,2  m  tief  unb 

131  m  ü.  SR.  >  nu*  bem  öfterreichtfeben  Staatsgebiet, 
welche*  er  auf  einer  Stredc  oon  373  km  burdilaufcn 
bat,  auf  ungarifebe*  lerritorium  über,  welchem  er  in 
einer  Sänge  oon  940  km  angebort,  fcicr  burdßlicßt 
ber  Strom  ba*  $rcßburgcr  werfen  ober  bic  ober* 
ungarifebe  lief  ebene  unb  bilbet.in  mehrere  Wrme 
aetctlt,  ;un  i  auSgebcbnte  ̂ nfeln,  bicöroße  unb  Kleine 
Schutt.  Sinl*  fommen  Her  bem  Strom  ftarfe parallel* 
flüffc  uon  ben  Rarpatben  ,ui :  bic  SJaag,  Leutra,  ®ran 
unb  tSipcl ;  recht*  ftrömen  ihm  Don  bcn  Hlpcn  bic  Sei* 
tba  unb  bie  SKaab  \u.  3roM<bcn  öran  unb  Saiden 
treten  rinanber  linf*  ber  ©atonoer  Salb  mit  feinem 

«u*läufcr,  bem  SBertcfcrQkbirge,  unb  recht*  ba*  9ieo» 

gjaber  Gkbirge  fo  nalje  gegenüber,  baß  ber  eingeengte 
3  ti :om  bieie  s treffe  in  tiefem  wette  burchmißt.  SmXa 
feben  ©ifegräb  unb  Saiden  umfehließt  bie  D.  bie  30  km 
lange  *lnbrea*infel,  menbet  fid»  bann  oor  Söaifccn 
Olonlicb  nad)  S.  unb  tritt  au*  ber  ©ergenge  in  bic 

große  nieberungarifd)c  Ebene.  Der  Strom  bc* 
hält  bie  iüblid*  Sichtung  auf  370  km  bei;  unter* 
balb  ©ubapeft  (110  m),  wo  fid)  nochmals  am  redeten 
Ufer  ©ergjüge  näbern,  änbert  er  feinen  (Ibarattcr 
unb  fließt  breit  unb  träge  in  jahlrcicbcn  SBinbungen 
vwifchen  oben  Sanbufern .  Woorfläcbcn  unb  Sumpf* 

nxübungen  babin.  Die  ©reite  ber  D.  betrögt  untere 
bnlb  ©ubnpeft  970  m,  bie  liefe  7»  *-  10 m,  ba*  OJe* 
fälle  taum  0,7  m  auf  10  km.  Ii  tut  bic  Strömtet« 
lungen  entfteben  große  ̂ nfcln,  namentlich,  Gfepel  imb 
IRargitn.  ©on  ©utooar  unterhalb  ber  Draumünbung 
an  wenöct  fid)  bie  35.  gegen  SO.,  inbem  bie  gruMa 
Sora  unb  oon  ©clgrab  an  bic  ferbiidten  ©alfanböhen 
an  ba*  rechte  Ufer  treten ,  unb  behält  biefe  Sichtung 
anf  fnft  300  km  bei.  Da*  linfc  Ufer  bleibt  ftad)  unb 
oielfad)  oerfumpft.  Sin  ̂ uflüffen  empfängt  hier  bie 
D.  linf*  ihren  größten  Nebenfluß,  bic  t>ielgcnmnbene 
Xheiß,  unb  bie  lerne*,  recht*  bic  mächtige  Sat>e  (bei 
©dgrab)  unb  bie  ÜRoranw.  ©on  ©clgrab  bi*  9icu* 
Crfooa  bilbet  bie  3.  bic  ©ren^c  jwifeben  Ungarn  unb 
Serbien.  Unterhalb  Seupalanta  treten  Itnld  \Mnolau 

fer  bc*  ficbcnbürgifcbcn  fcoeblanbc*  heran  unb  engen 
im  Scretn  mit  bcn  ferbifdjen  bergen  am  rechten  Ufer 
auf  eine  Stredc  bon  120km  <  bic-  Stlabowo)  bcn  Strom 
Doüitnnbtg  ein.  Diefe  großartige  ftlußengc,  Kliff  ura 
ober  Eifernc*  Dbor  genannt,  enthält  eine  JReibc 

twn  StromfchneHen  unb  mehrere  ©nippen  oon  Reifen* 
borrm,  lud  die  ba*  Strombett  quer  burebfefcen  unb 
mit  einjclnen  Klippen  bis  über  bic  Oberfläche  reichen. 
Stcllenroeiie  wirb  ber  Strom  (im  Kaaanpaffe)  bt*  auf 

156  m  3ufammengebrängt  3ur  ©«feirigung  ber  er» 
wähnten  Schiff  abrt*l)inbcrniffe  werben  feit  1890  bon 

ber  ungarifchen  Regierung  große  JHegulicrungSarbci« 
ten  aufgeführt  (f.  ©ferne*  Ihcx  _ 

iki  Aum'Sewrrin  tritt  bie  3?.  in  impofanter  ©reite 
m  bie  maladjiftbe  Siefebene.  3>a8  linfe  öeftnbe 

ift  DöQig  flach;  an  baei  rechte  treten  nur  noch  fteHcn« 

werfe  mäßige  §öbcn,  wie  bei SJibbht,  Shtfcbtfcibut,  Si- 
Irfrria.  3He  Teilung  bcS  ©etted  öermchrt  Ttch  außer* 
orbentlicb,  unb  namentlich  auf  bem  linlcn  Ufer  treten 

Safferfropfungen  in  mn-m  oon  Seen.  Sümpfen  unb 
toten  Sinnen  auf.  Die  ©reite  bei  ̂ luffed  beträgt  bei 
Äufcbtfdjiü  1300,  bei  Silütria  2«(X)  m  unb  fteigt  ju* 

loctlen  auf  3*  i  km.  Sion  Orf ooa  an  ift  feine  Äid)tung 
loa  km  weit  eine  füböftliche,  unb  ber  &luß  empfängt 

auf  biefer  Strecfe  recht*  ben  Ximof,  ben  GJrcnjflufi 
jwtfchen  Serbien  unb  ©ulgarien;  bann  ftrömt  et 
200  km  weit  bi*  Swifchtow  nach  OSO.,  injwifchen 
linfö  bcn  Schhl  (^iulu)  unb  bie  Slluta,  red^t«  bcn 

'^fer  unb  Cfcm  auf  nehmenb,  unb  oerf  olgt  oon  Swifd)^ tow  btv  3fd)emawoba  eine  oftnorbdftltchc  Dichtung, 
aud)  auf  biefer  Stredc  burch  .whlrcichc  Jicbenflfifie 
öcrfJärtt,  linfö  Slrbfchifd»,  recht*  3antra  unb  üom. 
©et  Xfcbcrnawoba  ift  ber  Strom  faum  KO  km  oont 

3J!ccr  entfernt,  oon  bem  ihn  ein  niebriger  Sattel,  bie 
©ergplatte  ber  Tobrubfcha,  trennt,  bie  oon  ber  Gifen* 

bahn  nach,  bem  öafenort  (£on|tan,m(Küftenbfche)über^ 
fehritten  wirb.  Slngeftiht*  biefer  platte  biegt  er  nndi 

9?.  um  unb  fließt  in  biefer  Dichtung,  wie  bisher,  mit 
oerfumpften  Ufern,  oon  ftehenben  Sachen  begleitet, 

unjähligemal  geteilt,  150  km  weit  bid  G)a(a$,  untere 
wegS  noch  an  ̂uflüffen  (linfö)  bie  ̂ alomißa  unb  ben 
Sereth  empfangenb.  ©ei  öala^  wenbet  er  ftcfj  fobann 
nach  0.  unb  balb  barauf  bei  ber  (£inmünbung  beö 

$ruth  nach  SC,  um  bem  Schioar.ien  3J2ecr  jujufltc  - 
Ben.  Der  Hauptarm  hat  hei  öraila  eine  ©reite  oon 
900,  hei  ©ala&  oon  700  m  ;  bte  Diefe  beträgt  20 

40  m.  7  km  oberhalb  Xulti'dia  teilt  ftch  ber  Strom 
in  große  WünbungSannc,  unb-eä  beginnt  fein  X  c  1 1  a  = 
lanb,  eine  2H00  qkm  große  SilbntS  mit  3  m  holKtt 
Schilfwalbungen,  burchfehnitten  oon  Flußarmen,  Seen 

unb  Sachen,  belebt  oon  Seeoögeln,  SJülfcn  unb  ©Af- 

feln. Tie  äußerften  SRünbungSarme  liegen  96  km 
ooneinanber  entfernt.  Die  bret  Hauptarme  fmb:  ber 

ft  i  l  i  a  *  Sl  r  m ,  1 1 1  km  lang,  ber  waff erreichfte,  für  bic 
Schiffahrt  jeboch  ungünfrigite  ?lrm,  weil  er  fidt)  .julcöt 
mehrfach  oer^weigt  unb  oor  feiner SJcünbung  eine  au* 
gebchnte  Untiefe  (1  m)  liegt;  bic  Sulina,  ber  mitt 
lere  Sinn,  welcher  burch  bie  oon  ber  europäifeben  Do 

naulommiffton  feit  1 868  bürchgcführtcnSlcgulicrungij- 
arbeiten  jum  eigentlichen  (schiffahrtätanal  würbe, 

82,5  km  lang,  100  -130  m  breit  unb  jwifchen  5  unb 
15  m  tief,  an  ber  SRünbung  burch  jtoci  gewaltige,  inä 

SReer  hinauSreichcnbe  Dämme  (1312  unb  915  m)  gc* 
if.tnuu;  enblid)  ber  St.  öcorgSarm,  ber  füblichfte, 

96  km  lange  Sinn,  130  -390  m  breit  unb  10  m,  oot 
ber  feine  Wünbung  fperrenben  ©nrrc  jebod)  nur  1,5  m 
tief.  Stuf  ber  (leinen,  beut  Delta  auf  44  km  oorliegen* 
ben  Scblangcninfcl  erhebt  itdi  jur  Erleichterung  ber 
Ginfol  vt  ein  Scuchtturm. 

>4.»crf  ch r c U er h d 1 1 n i ff c  ,  «ffjt ff  al) r t  JC. 
Die  gefamteStromlänge  berD. beträgt  2860km, 

bie  Entfernung  3Wifcben  bem  Urfprung  unb  ber  Wün- 
bung  1684  km.  3br  Stromgebiet,  ̂ u  bem  ein  großer 
Deil  Oon  Sübbeutfchlanb,  bte  öftcrrcichifcben  Stlpcn^ 
lauter  nebft  Währen  unb  ber  ©utomina,  Ungarn  unb 
Kroatien* Slawonien,  9himänien,  ©odnien,  Serbien 
unb  ©ulgarien  gehören,  umfaßt  817,000  qkm.  Die 

3Baff crmenge,  welche  bie  D.  beut  3Recr  jufü^rt,  be- 
trägt pro  Stunbe  im  jährlichen  Wittel  über  35WiU.cbnj. 

Der  Sluft  ift  fchr  fifchreich,  hefonber«  in  Ungarn,  unb 
namentlich  reich  an  oortreff lieben  Karpfen,  Jüchen 

unb  Raufen.  SIbgefchen  oon  ber  Sänge  ihre*  Saufe*, 

ber  91u£bebnung  ihrer  Schiffahrtslinien  unb  bem  gro- 
ßen Umfang  ihre*  (Gebiet*,  fommt  aber  ber  D. ,  wie 

fchon  oben  erwähnt,  barum  eine  befonbere  ©ichtigfeit 

ju,  weil  fte  eine  Diagonale  au*  ̂ cntraleuropa  nad) 
SO.  legt,  unb  weil  thr  eine  oermtttelnbe  Aufgabe 
inmitten  ber  occibentalcn  unb  Orientalen  Seit  an« 

gewiefen  ift.  Söäbrenb  bie  D.  im  tief  in  ba*  geo» 
graphifch  unb  fommcrjiell  bcbcutung*oollc  Mbcin 
gebiet  hineingreift,  reicht  fte  gegen  C.  ,uir  Hüfte  bcö 
für  bcn  Iconiitifchcn  öütcroerlchr  wichtigen  ̂ mtuA 
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Siefe  Iulturgcfd)td)tlid)c  ©ebeutung  be«  Xonau« 
gebiet«  hat  ftdp  benn  audi  ju  allen  Qtitm  erwiefen, 

fo  in  ben  Spodjcn  ber  SSanberung  bec  ilüjrifd)  ■  ctru* 

rtfd)en  93ölfec,  ber  römiid)en  ftolomfierung,  bec  $un* 
nen*  unb  Wonrenberrfcbaft,  ber  93cfi&ergrcifung  burd) 
bie  2Jcagl)arcn,  bc$.  bie  93aO,ero  am  Cberlauf.  ferner 

in  ben  brei  erften  ÄTCu^ügen,  in  ben  Sümpfen  jwi* 
feben  türhid)ec  Barbarei  unb  bculfd)er  Äultur,  in  ber 

Dfad)tentfaltung  be«  böb«burgifd)en  9ieid)c«,  weldje 
Soeben  ftd)  atle  im  Xonaugebiet,  be$.  an  ben  Ufern 
be«  Stromes  abhielten.  ftein  jweiter  Strom  finbet 

aber  aud)  eine  fo  große  SJfannigfalttgfeit  oon  93oH 0  * 
ftämmen  an  feinen  unb  ben  Ufern  feiner  SRcbenflüffe 

wie  bie  X.  §m  obern  Xctl  wobnen  Xeutfd)c,  im  mitt* 
lern  Wbfdjnitt  Xeutfdjc,  SDfagtyaren,  Starb*  unb  Süb» 
flawen,  im  untern  Seil  SRumänen,  Bulgaren,  Scr* 
ben,  Muffen,  Xürlcn  unb  oerein^elt  Xeutfdjc:  ba«  ift 
ba«  bunte  ©emifd)  ber  ca.  40  SHül  3Kenfd)cn,  wcld)c 

ba«  Xonaugebiet  bewobnen.  Tie  ftrategifd)e  83e* 
beutung  ber  X.  beweifen  bie  am  Strom  liegenben 

fteftungen,  cd«:  Ulm,  ̂ ngolftabt,  Äomorn,  ̂ etcr* 
warbein,  9leu*€cfooa  unb  bi«  1878  SSibbin,  iWfopoli, 
Stufcbtfcbuf.  Siliftria.  ©raila. 

Xie  Scbif  f  bar  feit  ber  X.  beginnt  bei  Ulm,  wo  fte 

bereit«  Sdnffe  oon  200  -250  metr.  Str.  trägt;  weiter* 
bin,  bei  JRegen«burg,  wirb  fte  für  5d)iffc  öon  600  — 
900  metr.  3tr.,  beim  eintritt  in  ba«  öfterreid)ifd)c  ©c* 
biet  für  Sdnffe  oon  1000  unb  nod)  weiter  abwärt« 

oon  2  -  5000  metr.  3tr.,  ja  fogar  für  Siriegofdiiffc 
faljrbar.  $nbc«  bat  bie  Sdnffabrt  auf  ber  X.  mit 
maneberlei  Sdjwicrigfciten  ju  tämpfen,  infolge  beron 
ber  Strom  für  ben  §anbel  nodj  nid:  t  bie  ̂ ebeutung 

,ju  erlangen  oermodüc  mcld)c  ü)m  im  93erf)ältni«  \u 
feiner  grofccn  91u«bcbnung  unb  au  bem  9ieid)tum  ber 
feinem  <5cbiet  angebbrigen  flänber  julommt  3u  bie' 
fen  Sd)wicrigfeitcn  geboren  außer  ben  erwähnten 

Xurd)brüd)en  über  Sel«grunb  bie  bäufigen  unb  plöfr* 
lieben  Sfcränbernngen  bes  gabrwaffer«  fowic  aud)  bie 
oerbältni«mäftig  ftarfc  Strömung  im  Cberlauf  unb 

in  Ungarn  eine  arge  v<Bernad)läfftgung  bc«  ftluftufcr«, 
ba«  ebenfo  Übcrfcbwemmungen  loic  Slbfpülungen  im 

großen  auSgcfcßt  ift. 
.  3n  neuerer  3«*  warben  fowobl  in  Stovern  als  in 
CficrrciäVUnaarn  bebeutenbe  Jtorrcftionöbautcn 
Mi3gefüt)rt.  jpierju  gebort  bie  Xonaurcgulierung  bei 

SSicn,  welcbe  oon  1868—81  mit  einem  ttoftenbctrng 
oon  82  Will.  ©ulb.  auSgcfüljrt  warb  unb  in  ber 
.Vtonjentrierung  bc«  Strome«  oon  9?ußborf  bi«ftifd)a* 
menb  in  einem  Starmalbctt  (abgefeben  oom  Xonau* 
fanal)  mit  $>od)Waffcrbctt  (mittel«  in  entfpredjenbcr 

Entfernung  oom  fcauptbett  aufgefübrter  ̂ nunba« 
tionSbämmc),  erfterc«  285,  mit  lefcterm  sufammen 

759  m  breit,  unb  in  ber  Herstellung  eine«  Sanbung«* 
taiS  beftebt  Xie  Itmwanblung  be«  SSiener  Xonau- 

fanal«  in  einen  ̂ anbel«»  unbSötntcrbafcn  bilbet  einen 
Jeil  ber  projezierten  SSiener  3?ertebr«anlagen.  Xic 

Xonauregulicrung  würbe  aud)  nufroart«  bi«  3ur  ÜWün^ 
bung  ber  ̂ fper  unb  abwärt«  bi«  an  bie  ungarifebe 

<9rcn$e  bei  ibeben  fortgefc^t,  woran  ftd)  ungarifeber» 
feit«  bie  Siegulierung  be«  ber  Sdnffabrt  febr  binber« 
lieben  Stromteil«  bi«  öönüö  (untcrbalb  JRoab)  an« 
fcbließen  wirb.  Vuf  ungarifebem  öebiet  würbe  ferner 
bie  JRcgulierung  ber  X.  bei  83ubapeft  bereit«  burdV 
gefübrt  unb  bicsBcfeitigung  ber  Strombinberniffc  beim 
^ifernen  3Tbor  1890  begonnen.  (Snblid)  ftnb  bie  oon 
ber  curopäifdjcn  Xonattfommiffton  an  ben  3Äünbun= 

gen  be«  Strome«,  in«bcf.  amSulina  ?lrm,  oorgenom- 
menen  Morrettion«bautcn  ju  ernniljnen. 

Xie  SBefabrung  ber  X.  ift  (oon  ben  Xampffdnffen 

abgefeben)  oorwiegenb  J imifahrt,  ba  bie  ftarfe  Strö- 
mung be«  jjluffe«  bie  ©ergfabrt  febr  erfdjwert  Sie 

gefdjicbt  mit  ücinern  unb  größern  Sd)«ffen  (Saibwl» 
len,  glätten,  Selbeimem),  aud)  mit  flößen.  Xie 

ftromaufwärt«  gebenben  Sd)iffe  müffen  außerorbent^ 

lid)  feft  gebaut  fein,  ba  fte  gegen  bie  reißenben  Strö- 
mungen an^ulämpfen  baben,  unb  werben  oon  3*fer» 

ben  be«  ftärtftcn  Sd)lage«  gebogen.  Seit  Qinfübrung 

ber  Xampffdjiffabrt  geben  nur  leere  Sdnffe  ftromauf  • 
Wärt«.  3>cr  Serfepr  auf  ber  X.  ift  einerfeit«  rein 

lofal,  anberfeit«  ein  ̂mnbel«oerfchr  oon  großer  3Ran= 

nigfaltigteit.  9luf  bem  ̂ »auptftrom  felbft  oerntittelt 
oor  allem  bie  3)nmpffd)iffabrt  einen  groften  Sertebr 
in  (betreibe,  aufterbem  aber  in  anbern  SBaren  unb 

£War  Mobprobulten  be«  Cfteu«  unb  3nbufrricer$cug< 
niffen  be«  SScften«.  Tie  9hiberfd)iffabrt  fübrt  um 

fangreid)ere  3Serfcbr«objcfte,  wie  Spol^,  öktreibe,  Sal\. 
Stoblen,  Steine,  3iegel,  Sali.  ?lußerbem  fübren  bi: 
jnblrcicben  Mebenflüffe  ber  35.  bie  oerfdjiebenen  fix 

^eugniffe  ber  oon  iljnen  burd)iogenen  Sänber  ju, 
in«oef.  bie  JHcr  unb  bie  Xvaun  «djnittbolj,  ber  ̂ mt 

3ement,  bie  SaUad)  Salj,  bie  23aag  Gifen»  unb^ol^ 
geräte,  bie  Stjeiß  unb  SÄaro«  betreibe  unb  Salj,  bie 
Xrau  Sinberbolj,  bie  Saoe  betreibe  unb  ̂ >olj  ic.  Xer 
gefamte  burd)  bie  3).  unb  it)re  3"Püffe  oermitteltc 
fearenoerfebr  würbe  ba«  lc&te  SWal  1865  aiffermäßig 
erboben  unb  mit  88,9,  be*.  nad)  ̂ b.jug  ber  boppelt 

gejäblten  ̂ Soften  mit  61,8  3RÜI.  SSiener  3mtner  feft 
gcftcllt.  Sr  bürfte  ftd)  feüber  auf  minbeften«  50  SRili. 
metr.  3lf-  geboben  baben.  1891  bezifferte  lld)  ber 
Sd)iff«oerfebr  in  93affau  auf  3715  $al)r$euge,  ber 
3Sarcnocrlebr  auf  2,581,300  metr.  3tr.  ;  ben  Xonnu- 
ftrubel  bei  ©rein  paffterten  in  ber  2f>alfabrt  4266 
^abrjeuge,  auf  ber  $3ergfabrt  2749  Xampfbootc  unb 
Sd)lcppfd)iffc;  auf  bem  Xonauf  anal  in  SBien  oerfebr- 
ten  0892)  6673  SJubcrfabrjeugc  unb  ftlöße.  ̂ luf  ber 
untent  X.  finb  1892  in  ©iurgewo  1765  Sdjiffc  oon 
285,981  Xon.,  in  33rnila  3362Sd)iffeoon  1,047,653 1., 

in  Sulina  1543  Sdjiffc  oon  1,401,706  X.  eingelaufen. 
Unter  ben  fcooärt«  bie  untere  X.  befabrenben  Sd)if* 

fen  überwiegt  bie  englifebe  flagge.  Xen  bcroorragenb> 
ften  Anteil  an  ber  JBcrmittelung  be«  Xonaubanbcle 
nimmt  bie  1830  gegrünbetc  Erftc  f.  L  prioilegierte 

Xonaubampffd)iffabrt«  =  ®efcllfd)af t.  Zfött 
S3etrieb«linien  (4617  km)  umfaffen  (1892)  ben  i>aupt 
ftrom  oon  Kegeu«burg  bi«  Sulina  (2427  km)  unb 

icd)«  Seitenarme  be«felben  (189  km},  ferner  bie  Xrau 
(239  km),  Xbeiß  (607  km),  Saoe  (famt  Slebenflüffen 
660  km),  ben  ifröitjatgfanal  (125  km),  ben 
oofrpli  Mnnal  (73  km)  unb  93cgafana(  (115  km). 
Vlud)  oon  ber  Sulinamünbung  nad)  Cbeffa  (182  km) 

finb  regelmäßige  ftabrten  cingerid)tct.  Xa«  fUtien- 

fapital  'ber  ©efellfaiaft  würbe  oon  105,000  öulb.  in 18^30  anmäblid)  bi«  auf  25,200,000  (Mulb.  erböbt; 

mit  .öinjured)mmg  ber  'Jlnlcihcn  bat  bie  ©cfcüfcbaft 
ein  vermögen  oon  runb  45  9JÜIL  Wulb.  ö.  SS.  enga 

giert.  Xic*®efellfd)aft  befiel  189  Xampf boote  oon 1 6,548  S3f  erbefräf  ten  unb  766  eifcrncSd)leppboote ;  mit 
biefen  3abrb«tricb«mittcln  würben  1892:  3,271,352 
SJerfoncn  unb  1,830,374  X.  ©üter  beförbert.  fton 

furricrenbe  Sd)iffabrt«gefellfd)aften  oon  allcrbing* 
geringerer  93cbcutung  ftnb  bie  Sübbcutfcbe  Xonau^ 
bnmpffcbiffabrt«*C*efellfd)aft  (1891  mit  3  Xampfern 
oon  1300  ̂ ferbeträften  unb  20  Sdjlcppbooten)  unb 

auf  ber  untern  X.  bie  rufftfebe  Scbwar^e  3Reer'  unb 
Xonnubampffd)iffabrt«'Wcfcllfcbnft  (üormal«  fytifl 
Ungarin).  Xic  ftcttenfd)iffnb«1  ift  auf  ber  X.  in  ben 
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Strafen  t>on  ©icn  abwärts  nad)  ̂ reßburg,  aufwärts  [ 
nad)?)bbS  u.oonSicgcnSburg  naaV}?affaueingcrid)tct. 

'i'olf crrrdjtlirtic  Verbältniffc  >er  Zotmu. 
Xurcb  ben  ̂ arifer  ftricbcnSoertrag  oom  30.  TOärj 

1856  würbe  befn'mmt,  baß  bie  burd)  bie  Liener  Moit 
greßaüe  m  betreff  b«r  Sdnffafjrt  ouf  ben  internatio* 
nalen  Strömen  feftgeftcHtcn  ©runbfäße  gleic^erroctfe 
auf  bie  X.  Anwcnbung  finben  follen.  6S  würbe  eine 
europäifdjc  Xonaulommiffion,  beftebenb  aus 

Vertretern  Don  Xeutfd)lanb,  öfterrriäVUngarn,  ftranf  * 
rcid),  (Broßbritannicn,  Italien,  Siußlanb  unb  ber 
lürtri,  emgefeßt,  wclcbc  beauftragt  würbe,  bie  jur 
Ürbaltung  ber  Sduffbarfett  notwenbigen  Virbetten 

auf  ber  Stredc  oon  3fattfd)a  bis  ju  ben  Xonaumün* 
bungen  auS.wfübrcn.  Xurd)  ben  ©crlincr  Vertrag 
Dom  13.  3uli  1878  würbe  bic  Stredc  neutralen  unb 

internationalen  o  hm  attci-o  oon  ̂ Jfoftftfjtt  aufwärts 
bis  jum  Gifemen  Xbor  oerlängcrt  unb  aud)  Shunfi* 
nien  eine  Stelle  in  ber  Xonaufomraiffton  eingeräumt. 
Xurd)  ben  ̂ ktrifer  Sriebensoertrag  würbe  ferner  eine 
ttommiffton  ber  Xonauuferftaaten,  beftebenb  aus  vHb 
georbneten  oon  ßfterrctcfj,  93aß*rn,  Württemberg  unb 

ber  Jürtei,  fowte  Äommiffarcn  ber  Xonaufürften* 
tümer  bebufS  Regelung  ber  SdHffabrtSoerbältnific 
auf  ber  X.  eingefeßt.  3>on  ben  genannten  Staaten 
irurbe  am  7.9Jooember  1857  bie  XonaufduffabrtSalte 
oereinbart,  weld)e  bie  5mbcit  ber  3c^tffabrt  auf  ber 

X1.  gewäbrlciftet  unb  itrompolijeilidje  35orfd)riften 
entbält.  $gj.  ̂ cterS,  Xie  X.  unb  ü)r  Gebiet,  eine 
geologifrfje  «tubie  (fieiöv  1875);  ©öß,  XaS  Xonau* 
gebiet  uutWüdfunt  auf  feine  SaffcrftraBen  ic.(3tuttg. 
1882);  Soren.^üiburnau,  Tie  X.,  ibre  Stro= 
raungen  unb  Ablagerungen  C&icn  1890) ;  %  c  n  cf ,  Xic 
X.  («ortrag.  baf.  1891). 

Xonaucfrfiingcn,  Stabt  im  bab.  ftreiS  SBillingcn 

unb  9teftbcn$  beS  gürften  oon  Sürftcubcrg,  am  Cft* 
fuße  beS  3d)marm>albeS,  in  ber  Sanbfdjaf  t  Saar  unb 

an  ber  S*ereütiaung  ber  ©rege  mitbcrSSrignd)  unbbem 
Abfluß  beS  SdHoßbrunnenS  oon  X.,  woraus  bie  Xo- 
nau  entftebt,  Änotcnöunft  ber  fiinien  Offenburg'Sin» 
gen  ber  Siabifcben  StaatSbabn  unb  X.  •  fturtwangen 
ber  Sregctbalbabn,  690  m  Ü.9H..  bat  eine  eoangelifcbe 
imb  eine  tatbolifdjc  Ätrdje,  ein  fd)öneS  Sd)loß  mit  be» 
bcutenbcrSibliotbef  (100,000  Xrutffd)riften  unb  1000 

frmbfcqriften,  unter  ledern  bie  berübmtc  §anb« 
fd>rift  0  beS  SiibelungcnliebeS,  ein  $ar$ioal  aus  bem 

14.  ̂ abrb-,  ber  ältefte  Sdjwabenfpiegel  jc),  nuSge* 
teiebnetem  Ardno,  reifer  (yemälbc*,  Ktujferftid)»  unb 
großartiger  AYtturalicnfammlung  (bie  brei  leßteru  in 
bem  araSiteftonifd)  fd)önen  ttarlSbau),  SHaffenfamm* 
lung.  HJarftaH  unb  ̂ art  mit  reidjen  ©ewäd)Sbäufcrn 

( AnanaS.jucbt),  ein  $rogomnafium,$e,urt3amt,AmtS' 
geriet,  eine  ©e.urtSforftci,  fcebammcnlebranftalt, 
r*lad)thnuv,  Solbab.  ©ierbrauerei ,  $Sinfcl  =  unb 
©üritenfabrifation  mit  bcbcutcnbcr  Ausfuhr  unbü8»o) 

3594  ginw.,  baruntcr  374  6onngclifd>e  unb  15  3u» 
ben.  S?eben  bem  3<bloB  befinbet  fnfj  in  einem  run» 
ben,  f(b&n  eingefaßten  33runncn  bie  ̂ onauauellc,  bie 
m  einer  3?öbre  unterirbifa^  wcttergclcitct  wirb  unb 
frft  bei  ibrem  Abfluß  in  bic  99rigacg  wieber  ju  5agc 

tritt.  —  3).,  ba£  fdbon  unter  ben  Karolingern  Doc 
tommt,  würbe  889  oom  Äönig  Arnulf  ber  Jtircbe  ju 
Cberjed  auf  ber  Heidenau  gefebentt  unb  geborte  feit 
bem  13.  3Qbrb-  ben  Herren  oon  ©lumenect;  fpäter 

!am  e£  an  $>abdburQ  unb  cnblid)  1488  burd)  Äauf  an 
bie  örafen  oon  Jürrtenberg.  Seit  1806  gebort  c3  ju 
Baben.  91  ie3ler,  öefdjicbte  oon  ̂ .  (»Scbriften 
be*  Verein*  für  ©efdb,itbte  ber  ©aar«,  IIj. 

Toiianfnrftcittiiiiin-,  fooiel  )oic  Dölbau  unb 
SSaladjci,  wcla^c  jc^t  baö  Möiü^rcia)  Rumänien  (f.  b.» 
bitben,  im  weitem  kirnte  aua^  cerbien  unb  Bulgarien 

begreifenb. 
Xoitnufoimniffion,  f.  Xonau,  3.  101. 

Xonauf rctdr  Sireid  beä  Hönigrcidjö  Württcm* 
berg.  umfaßt  6265  qkm  (113,78  jäblt  mm 
487,148(Sinw.,baruntcrl79,136goangclifd)C,305,276 
ftotbolifen  unb  2250  Rubelt,  bat  Ulm  ,jur  Jpauptftabt 

unb  3crfäat  in  bie  16  Cberämtcr: 
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Xonau  Wninfaunl,  f.  Subtoigäranal. 

Xonaum  ooc,  tablcr,  mooriger  i?anbftrid)  in  Ober« 
batjem,  auf  ber  rcdjtcn  Seite  ber  Xonau,  jwifdjen 
9ieuburg,^ngolftabt,  ^cidjcrtdbofcn,  Sd)robcnbaufen 

unb  %iöttme3,  über  30  km  lang  unb  2  18  km  breit, 
195  qkm  groß.  Xic  Auötrocfnung  bc^felben  burd) 
Äanäle,  weldie  in  bic  Xonau  auämünben,  unb  burd) 

Xämme  begann  febon  1796  unter  ber  Sicgicrung  be« 

Nlurfürften  Marl  Xbcobor.  3ablrct'd)c  Kolonien  (6000 
Vcwoljncr)  baben  ftct>  bnfclbft  angefiebclt. 

XonaitoroUiu\  ( Xunawilajct),  cbemaligcö 

SSilajet  ber  eurob.  Xürlei,  wcldje«  ba8  beutige  3ür» 

ftentum  Bulgarien  (o^ne  Citrumelicn)  unb  bic  Xo- 
brubfdja  umfaßte  unb  bis  1878  beftanb.  fcauptftabt 
war  SJufdjtfdjuf. 

Xonaurieb,  mooriger,  meift  mit  JRicbgraS  bebcd 
ter  Sanbftrid) ,  ber  fid)  unterhalb  Ulm  oorjüglid)  in 

SBaßcrn,  bann  aud)  in  Söürttcmbcrg,  linfS  bi«  Öun- 

bclftngcn,  rcd)te  bis  jum  l'ccb,  65  km  lang  unb  bis 
8  km  breit,  crflredt.  Xic  Xonau,  juerft  oon  92erfm< 
gen  über  Öünjburg  bis  Cffingen  längs  beS  füblidjen, 
bernadj  oon  Saumgen  abwärts  längs  beS  nörblicben 
JHnnbcS  flicßenb,  burcbfd)neibct  baS  X.  etwa  in  ber 

SRitte  jwifeben  Dffingen  unb  Sauingen  oon  3.  nad) 
31.  SBefonbcrS  moorig  ftnb  bic  3  triebe  im  31.  oon 
(Mnjburg  auf  ber  Unten  unb  abwärts  oon  Xiüingen 
auf  ber  reebten  Xonauicite.  9JJit  ber  33cjcidjnung  X. 
belegt  man  aud)  bic  geringem  Xbnlroeitungcn  ber 
Xonau  obcrbalb  Ulm  in  Söürttcmbcrg,  bic  eine  äfm 
liebe  ©efdjaffenbcit  wie  baS  große  X.  in  ©anern  l)a 

ben,  wicwobl  fte  nid)t  ganj  fo  ocrfumbft  ftnb.  §icr= 
ber  geboren  baS  ©ögglingcr  Siieb,  baS  längs  ber 
%Jcftemad)  unb  9iiß  weit  nad)  3.  in  bie  ipügcllanb^ 
fdjaft  ber  Xonaucbcnc  eingreift,  baS  tlcinc 9iicb  oon 
JRottenader,  unterhalb  iDiunbertingcn,  unb  baS 
Sticblingcr  Sieb,  baS  fid)  oon SRicblingcn aufwärts 
bis  Sd)ecr  auSbcbnt. 

Xonauftauf  (2  bunt  [tauf),  Rieden  im  baßr. 

Sicgbcj.  Cberpfalj,  ScjirfSamt  Stabtambof,  in  bcrr= 
lieber  i!agc  am  ftuße  beS  Saßrifd)«!  ©albcS,  unter 
balb  SicgcnSburg  lintS  an  ber  Xonau,  über  wcldjc 
bicr  eine  neue  fdjönc  ©rüde  führt,  unb  an  ber  Sofal 

babu  3tabtambof=X.,  früher  i>auptort  einer  $>cvrfcf)aft 
beS  Surften  oon  Jfßtrn  unb  Xaris,  ̂ at  2  tatb.  Mir- 
djen,  einen  prädjtigcn  Öartcn  be«  188U  abgebrannten 
fürftlidjen  3omincrid)loffcS.  23einbau  unb  (i8«o)  1077 
Cinw.  Über  bem  Crt  auf  fteilcm  Jyclfcn  bic  Ruinen 
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bei*  alten  9krgfd)l0Üc3  Stauf,  baä  fd)on  1130  oor- 
banben  war,  öon  Gilbert  b.  ör.,  93ifdiof  oon  Siegend 

bürg,  1260  —  62  bewohnt,  mehrmals  belagert  unb 
eingenommen  unb  11.  5cbr.  1634  burd)  ©ernharb 

Don  33cimar  gefprengt  nntrbc.  —  T.  war  fonft  eine 
freie  9fcid)3hcrricbaft;  mit  Stegendburg  lam  e*  1803 

an  ben  &ür)t  t-rumi*  o.  Balberg.  nad>  beut  S&icner 
^rieben  1809  an  ©auern  unb  1812  unter  bat)rifd>cr 
fcoheit  an  ben  durften  oon  Xfjum  unb  lang.  Stuf 
bem  nnlicn  Breuberg  bie  oom  Jtönig  üubwig  I.  oon 

©anern  gegrünbetc  ©alhatta  (f.  b^. 
Tonaurtateft  bei  Sri! ja,  Station  bcr  unga* 

rifdjen  StaatSbahnltnic  TOaria=Xhcreriopcl*©rob,  wo 
.  bcr  ganje  £  ijcnbabnjug  mittet«  einer  Tampffät)re  bic 
I  omni  AWifdjen  ben  Stationen  ßrböb  (am  redeten 
Ufer)  unb  ©ornboS  (am  linlen  Ufer)  überfein. 

Tonauhrfrth,  unmittelbare  Stabt  im  bahr. 

SJcgbcj.  Schwaben,  am  Einfluß  bcr  Säornty  in  bie 
? o;mu  unb  am  ftuße  be3  ftaloaricnbcrgcä  unb  bc$ 

Sd)cllenbergeä,  litnotenpunlt  ber  Sinien  $(einfelb* 

©udüoe  unb  9?cuoffingcn=3ngol)tabt  ber  ©atjrifchen 
Staatäbalm,  416  m  n.  .  iil  altertümlich  gebaut, 

bat  aber  fdwnc  Straften  unb  bübfehe  Anlagen,  6  In» 
ibolifche  unb  eine  coaug.  Slirdjc ,  barunter  bie  praebt 

ooüe  jllofterhrd)c  mit  bem  Sartophag  bcr  unglüd» 
liehen  äRaria  oon  Trabant,  öeinat)lin  beet  Jpcrjogä 

üubroig  oon  ©auern,  in  einer  Wcbcnfapelle,  bie  che* 
malige  ©enebitrinerabtei$>ciligrrcuj  uüt&irdjc,  Kobern 
lurm  unb  großer  QMode,  jefct  in  ein  bem  dürften  oon 
Dtringen  ̂ allcrftcin  gehöriges  Sdjloß  umgcwanbelt. 
welche*  bic  Slnftalt  bcö  ©erlagä  !ntl)olitd)cr  ̂ eitfdjrif » 

ten  (Gaffianeum)  unb  ©ud)brudcrci  enthalt,  ein  goti- 
•die*  3?athau3,  ein  fd)öne«S  gotifebeö  fogen.  XanAl>auS, 
in  beffen  Säumen  ftd)  jefct  baSSheatcr  unb  eine  »djulc 

befinben,  eine  £nteinfd)ulc,  jwei  ̂ nftitute  bcr  ©arm» 
herjigen  Sdjnjcftem,  ein  Jraiienfdjullloitcr,  ©ejirlsi» 
amt  (im  ehemaligen  ftuggerbausJ),  Slmtögcridü,  $ori> 
amt,  SRnfcbincn^,  Scbotolabc*  unb  ̂ cchfabrUatton, 
Bierbrauerei,  Sägemehlen,  bcbcutcnbc  ©iebmärtte 

unb  (1890)  3725  (Sinm.,  baoon  410  (Soangclifdje.  — 
T.  b^at  feinen  Stauten  oon  bcr  jefct  in  Jrümmern  lie« 
genben  ©urg  Säörtb,  (Veridi),  bic,  um  900  oom 

trafen  &ugbalb  I.  oon  Tillingen  erbaut,  oon  feinem 
Urenlcl  ilfangotb  Mangolbitcin  genannt  würbe. 
SJachbcm  SKangolb»  Siadjtommen  1191  auägcftorben 
toaren,  fiel  I .  an  bie  $>obcnftaufcn.  vier  mar  es,  wo 

Jöcrjog  fiubwig  bcr  Strenge  in  grunblofer  (Stferfud)t 
feine  Öemahlin  9Raria  oon  ©rabaut  enthaupten  ließ 
(1256),  tooran  baö  1834  oon  ben  ©ewohuern  Tonau* 

wortb^  auf  ben  Trümmern  bcr  ©urg  errichtete  »reuj 
unb  bie  am  3Raugolbefclien  angcbradjtc  Gfcbcnftnfcl 
erinnern.  Wart  IV .  oerpfänbete  ben  unter  Sltbrcd)t  1. 
uit  Seid)  SU  ab  t  erhobenen  Ort  1376  an  Bauern. 
Jöerjog  Subwiq  bcr  jüngere  ücr,ud)tetc  1434  auf  bic 
^fanbfdjaft.  Tic  Stabt  mürbe  wieber  reid)3un 

mittelbar  unb  nahm  im  16.  oahrt).  bie  5Rcfornta> 
tion  an.  ©egen  Störung  einer  latholifchen  $rojeifion 
1606  würbe  bic  Stabt  oon  ttaifer  JNubolf  II.  3.  Aug. 
1607  in  bie  5Rcicbäad)t  erflärt  unb  bie  Sluäfübrung 
berfelben  bem  $>cr$og  IKai  tmtlian  oon  Bauern  über» 
tragen,  ber  bie  Stabt  17.  Tcj.  1607  befefetc.  3\  blieb 
fortan  bei  ©  a  ö  c  r  n.  3ufll««^)  ̂ ö"f "  bic  ̂ roteftanten 
alle  Vtitdm  räumen  müfien,  unb  erft  30.  Xcj.  1860 
tourbe  für  bie  neuerftanbene  proteftantifche  ©emeinbe 

bcr  erftc  proteftantifche  öottwbicnft  in  T.  »oieber  gc^ 
halten,  ̂ m  XreiHigjährigcn  »Ticgc  toarb  T.  1632 
oon  ben  Schweben  unter  QJuitaoWbolf  geitünnt,  1634 
miebec  oon  ben  ©aijcrn  genommen.  $m  Spanifdicn 

|  (Srbfolgetrieg  nuirbcn  bic  S3aO/:rn  unb  ̂ ran.^ofcn 
2.  Juli  1 704  auf  beut  nahe  gelegenen  Sdjellcnberg 

I  (gegenwärtig  mit  fdümen  flnlngen  unb  Stu«fid)t  auf 
j  bn$  Tonnuthal)  burd)  bie  fiaifertichen  unter  bem 

"Crinjen  Slubwig  oon  Baben  unb  bem  iperjog  SWad* 
borough  oöllig  befiegt,  worauf  T.  1705  oon  Haifer 
Jofcph  I.  wieber  jur  Steicheftabt  erflärt  unb  1710 
in  baä  rcichäftäbtifcbc  Kollegium  aufgenommen  würbe. 

5rantrcich  fepte  jebod»  im  trieben  oon  ©oben  1714 
bie  $&cbcrabtretung  ber  Stabt  an  Bauern  burd), 
unb  ber  fchwäbifchc  Mrciö  oerjid)tcte  enbiid)  1782  in 
einem  Vergleich  förmlich  auf  feine  oft  erneuerten  K» 
iprüchc  auf  biefe  Stabt.  Sn  6.  Oft  1805  fanb  bei 
SD.  ein  (Gefecht  ̂ wiid)cn  ben  ̂ ranjofen  unter  Soult 
unb  ben  ßfterreichern  unter  3Kad  ftatt,  infolgebeffen 
ftd)  bie  le$tern  über  bie  Tonau  jurüdjichen  mußten, 
»gl.  ftönig«börfcr,  ©cfchichtc  bc«  Jtloftcr«  sam 

^»eiligen  Äreuj  in  T.  (Donauwörth  1819—29, 3  ©be.); 
Stieoe,  Ter  Urfprung bei  Xreißigjährigcn  Äriegeä; 
1.  ©ud):  Ter  ftampf  um  T.  (Münd).  1875). 

Tonaroin,  Torf  in  Steiermark  ©e^irfed).  Scoben, 

3  km  nörblid)  Oon  ̂ coben,  au  bcr  £cobcn»©orbem< 
berger  ©ahn,  hat  Kohlengruben,  ein  grofjcä  eiienwerf 
ber  Slipinen  3XontangcfeUfcbaft  unb  (law)  3437  (al* 

töemcinbc  8038)  (£inw.  Nörblid)  oon  T.  bic  hod)  ge- 
legene Söallfahrtfiifirdie  ̂ reienftein. 

Donax,  f.  ̂rcicdmufdicl. 

Ton  »yentto,  ©curtdhauptftabt  in  bcr  fpnn.  %w 
oinj  ©abajo.j,  nahe  bem  linten  Ufer  bei  t&uabtana, 
an  ber  Gifcnbahn  aHabrüV©abajoj,  mit  (1887)  16,287 

(£inw.,  welche  £>anbcl  mit  Cbft,  öemüfc  unb  $fclo= 
nen  treiben. 

Ton  <$ar(0Ö,  f.  Äarl  («panien). 
Toncaftcr  (fpr.  wnatiftir,  bei  ben  Stlten  Danum), 

alte  Stabt  im  Säeftribing  oon  ̂ )ortfhire  ((inglanb), 

am  fchiparen  Ton,  inmitten  einer  fruchtbaren  ®c= 
geub,  hat  eine  feit  1855  oon  &.  Scott  erbaute  prädp 
tige  $>auptfird)c  im  gotifchen  Stil,  SBertjtättcn  ber 

Sorbbahn  (15(X)  Slrbeitcr),  in  welchen  l'ofomotioen 
unbeifenbahnwagen  gebaut  werben,  unb(i8»n25,933 
Ginw.  ©erühmt  ift  X.  wegen  feiner  großen  Äorn  > 

SBoIl^  unb  ̂ ferbemärtte  fowie  wegen  feiner  ©ettrennen 
(St.  Leger),  bic  alljährlich  im  September  nattfinben. 

Jm  S©.,  9km  entfernt,  liegt  baä  großartige 6 oni* - 
borough  ISaftlc  aui  ber  ,^at  ber  Normannen. 

Toud)Crt)  (fpr.  Mngfc^cri),  Stabt  im  hau v  I  i'pai l. 
Strbennen,  Slrronb.  Scban,  am  rechten  Ufer  bcr  3)faa$ 
unb  an  bcr  Cftbahn,  4  km  weftlid)  oon  Scban,  mit 
ftabritatiou  oon  Wetallwarcn  unb  Xud)  unb  (i89i> 
1748  Cinw.     Stm  Xagc  nad)  ber  Schlacht  bei  Scban, 
2.  Sept.  1870,  fanb  bid)t  bei  X.,  in  bem  fcaug  eine* 

&>cbcr8,  bic  bentwürbige  ̂ ufammentunf t  bed  ütaifere 
Sapolcon  mit  ©iämard  )tatt,  welcher  noch  an  bem- 
fclben  Xagc  in  bem  nahen  Schlößchen  ©cDcouc  (f.  b.2) 
bic  Untcrrcbung  bc^Maiferömit  Äönig Wilhelm  folgte. 

j    Tonberd,  »ranj  iSorncliu«,  aKcbijincr,  geb. 
;  27.  2Rai  1818  iu  lilburg  in  Sorbbrabant,  geft.  24. 
3Kärj  1889  in  Utrecht,  ftubierte  in  Utrecht,  Warb  1840 

;  Militärarzt  in  Bliffingeu,  bamt  im  $>aag,  1842  Lehrer 
bcr  Slnatomic  unb  ̂ htoftologic  an  ber  IWilitärfchulc 
ju  Utrecht  unb  1847  nufterorbentlicber  ̂ rofeffor  an 

i  ber  bortigen  llniocrfität.  ßrwanbte  fid)  nun  bcrCph- 

|  thnlmologic  \u,  erridüete  auc-  freimiUtgcn  ©eiträgen 
ba$  Nederlandsch  Gosthuis  voor  Ooglijdere  unb 
oerbanb  bamit  einen  oiclbefudücn  Kurfue.  1863  er 
hielt  er  bie  außerorbentliche  ̂ rofeffur  ber  ̂ tmfio 

logie,  unb  18(56  erbaute  er  ein  ben  Slnforberungen  ber 
,  mobernen  SSiffenfchaft  cntfpred)enbed  phüftologiidK* 
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Laboratorium.  X.  crfauutc  jucrft  im  (ibcint^tuu^  bcr  I 
Atmung  einen  XiifociationSprojcB.  er  toanbte  als 
emer  bcr  erften  bas  ©eiefo  Don  ber  l£rt)altung  ber . 
»raft  auf  ben  CrganiSmuS  an,  beftimmte  mittels  bcS  ; 

^ocmatadjograpfjen  bic  Xaucr  rein  pftjdiiid)cr  pro* 

\effc  unb  bcnneS,  baft  jebem  Bolal  ein  ocjtimmtcr  6i» 
genton  ber  SRunbböblc  entfpridjt.  9ht$  batte  er  n>iäV 
tigen  Anteil  an  bcr  (Sntbedung  (SramcrS  Don  bem 
©runb  he*  WtommobationiJöermögenS.  Xie  größten 
Berbienftc  erwarb  fid)  X.  um  bic  Slugcnbctlfunbc. 
Vor  allem  lidnbringcnb  fmb  feine  auSgueicbnctcn 
rtorfebungen  auf  bem  (Gebiete  ber  Pbb/iologifcbcn  C  p 
tif  unb  tnSbef.  über  bie  Anomalien  ber  9lffouuuo- 
bation  unb  Sicfraüion  gewefen  fowie  bic  fiebre  Dom 
Schielen.  $ier  waren  feine  Unten uebungen  grunblegenb 

für  alle  fpätern  Jorfcbungcn.  6r  führte  und»  bic  priS» 
mannten  unb  cnlmbrifcbcn  Briden  ein  unb  febrieb: 

»Natuurkande  van  den  Mensch«  (beutfd)  bonXbeilc, 

2.  'Aufl.,  Veits.  1859, 2  Bbc.);  »Anomalies  of  aecom- 
modation  and  refraction«,  herausgegeben  Don  bcr 
Sbbenbam  Society  (beutfd)  Don  Beder.  Sien  186«; 

2.  'rtbbr.  1887);  »De  leer  der  stoffwisseling  als  bron 
der  eigenewarmte«  (Utrecht  1845;  beutfd),  SöieSb. 

1847);  »SKifrodKmifdK  Unterfud)ungcn  tierifeber  ©e» 
webe«  (mit  SRuIbcr,  Utr.  1846);  >De  barmonie  van 
het  dierlijk  leren,  Üpenbaring  van  wetten«  (baf. 
1847);  »ttorm,  SRifcfaung  unb  gunftion  bcr  ©ewebe 
unb  ©runbformen«  (baf.  1849);  >Übcr  bie  SJatur  ber 

totale«  (baf.  1858).  Gr  gab  auch  berauS:  »Neder- 
landsch  Lancet«  (12  Bbe.),  »$?ollänbifcbc  Beiträge 
ufben  anatomifd)cn  unb  pbnfiologifdKn  Üjiticnfdwt* 
ten«  (mit  Dan  Xeen  unb  SKolefdwtt,  1846  ff.),  fpätcr 
mit  «Berlin  »Nederlandsch  Archief  voor  Natnur-  en 

Cfeneeakunde«  (5  Bbe.),  »Onderzoekingen,  gedaan 
in  het  physiologisch  laboratorium  der  Utrecht- 
»che  Hoogeschool«  (Utrecht  1849—56, 1867  ff.)  unb 
begrünbete  1854  mit  ©rufe  unb  ttrlt  baS  »ÄrtbtD  für 

Cpbtbalmologic«  (Berlin),  eine  'flutobiograpbjc,  ent« 
nommen  au*  bcr  Seftrcbc  Dom  28.  SÄai  1888,  crfdjien 

Softorf  1890.  Sgl.  Wolefcbott,  ÖranciScuS  l£orn. 
I.  tieften  1888). 

Xonbo,  Stabt  in  bcr  portugief.  Äolonie  Angola 
in  Seftafrita,  am  redeten  Ufer  bcS  iloanm,  ber  bicr 
ben  iJiucoio  aufnimmt,  mit  tleinem  ftort  unb  1500 

(£inro.,  trofc  feiner  böcbft  ungefunben  Sage  (»$>öUe 
Don  Slngola«)  in  fuinpfiger  ©egenb  ein  wichtiger  piafo 
für  bie  xaranxincn,  tucldie  bie  Probufte  Don  Rajengo, 

©elungo»,fllto,  $lmbaca,  Pungo»¥lnbongo  unb  '.Uta 
lanbfd)e:  Äaffcc,  S3ad)S,  ©unimi,  Glfcnbein,  bierber 

bringen.  Gegenüber  auf  bem  l in ton  $oan \a  Wut  be« 
ftnbcn  fub  ftoblengruben. 

Xonbo*,  f.  Kifmto«. 

Xonbufoiu  ftorfafotu,  Slleyanbcr  3Rid)ai« 
lomitf di  Aiirii,  ruff.  Staatsmann,  geb.  1822,  geft. 
28.  «pril  1893  in  St.  Petersburg,  Don  müttcrlid)cr 

Seite  9tblömmltng  eine«  »almüden*l£banS,  ber  fid) 
Peter  b.  ©r.  unterwarf,  unb  Sobn  bcS  frühem  Btje* 
präftbenten  berSUabcmie  ber  ©ifienf  (haften  in  Peters- 

burg, dürften  äRicbael  X..  trat  als  Offijier  in  ein 

Xragonerregimcnt  ein,  jeidmete  fid)  auf  einem  gelb» 

iuig  tm  RauIafuS  unb  1854—55  im  ftrimtrieg  aus 
unb  mürbe  ,mu  Generalleutnant  unb  GouDei-neur 
Don  ä tem  ernannt  (£r  geborte  \n  ben  eifrigften  WHiU 

gliebernber  banflaroiitif  <ben  Partei,  ".'«'ad)  bem  ̂ rieben Don  Santo  Stefano  (1878)  erbielt  er  ben  roiditigen 
Soften  bcS  ©eneralgouDcrneurS  bcS  neugefd)affcnen 

dürften tumö  Bulgarien.  \Hm  23.  gebr.  1879  eröff- 
nete er  tm 

Dcrfammlung  bes  SüritentumS  Bulgarien  in  Xroorao 
unb  leitete  bic  5?crbanblungcn  bcriclben.  Seine  3SaI)l 

jum  dürften  rourbc  Dom  iiaifer  megen  feiner  groft- 
bulgartfd)cn  Umtriebe  nid)t  genehmigt  ;  er  mußte  fie 
auf  ben  prüfen  ?llernnbcr  Don  Battenberg  lenlcn. 
IV u  beffen  @infüf)rmig  in  fein  neues  fyürftentum  im 
^uli  1879  enbetc  35onbufowS  Xbatigfett  in  Bulgarien. 

1880  mürbe  X.  jum  WeneralgouDerncur  Don  Goar* 
loro,  1881  pm  Bcfeljlöbabcr  bcr  JruDbcn  bcS  Cbef> 
faer  SRilitärbc^irlS  unb  \um  temporären  Gcnerai« 
gouDcrncur  Don  Obcifa,  1882  jum  (Ifyef  bcr  3»dü* 
vcrioaltung  unb  Cberbefe^lS^aber  bcr  Gruppen  im 
RaufafuS  ernannt.  1890  nab^m  er  feinen  ?lbfd)ieb 

unb  rourbe  «Utitglieb  beS  SteicbSratS. 
Toucgal  (fmr.  MniK^aoi),  @lraffd)aft  im  norbtoeft* 

(td)ften  Xcil  ber  trifdjen  ProDüt,}  Ulfter,  erftredt  fid) 

am  Wtlantifcben  C^ean  Don  ber  Xonegalbai  bis  ;uut 
fioug^  gotjle  unb  mirb  burd)  ben  glufi  ftobje  Don 
SonbonbcrrD,  unb  Xt)rone,  burd)  ben  (Srnc  Don  ßrer« 
managb  getrennt,  gaft  bie  gan^e  Oberfläche  (4844 
qkm  =  88  £2H.)  mirb  Don  ©ebirgen  erfünt,  bic  im 
(Srrigal  eine  ̂ )öbc  Don  750  m  crreid)en  unb  im  SRalin 
$>cab,  bem  BloobD,  ftorelanb  unb  anbern  Vorgebirgen 
fteil  ins  9Äecr  abfallen.  3)aS  filima  ffl  feud)t  unb 
raub.  Xie  BcDöllcrung  beläuft  fid)  auf  tun)  185,635 

Seelen  (1871:  218,334),  wovon  77  Pro.).  Mai  höhten . 
3n  ben  abgelegenen  ©egenben  fprid)t  bie  Web^rjabl 
nod)  irifd).  ̂ Iderbau  ift  nur  in  ben  Xbälern  mbglid). 
1890  toaren  20  Pro,),  «rferlanb,  33,4  Pro,i  3Beibe> 
lanb,  0^>  proj.  S&alb,  unb  man  ̂ äbtte  23,955  Pferbc, 
168,465  9iinber,  197,807  Sd)afe  u.  42,206  Schweine. 
Xie  Sif<herei  befebäftigt  an  10,000  ÜKenfthen,  Xic 

^nbuftrie  ift  faft  ohne  iBebeutung,  eS  gibt  SSarmor* 
unb  ©rauttbrüd)e.  &auptort  ift  Üif  forb. 

Xoncgal,  bic  frühere $Kiuptftabt ber  gleid)namigcn 

irifdjen  Wraffd)aft  (f.  oben),  je^t  unbebeutenber  Crt 
an  ber  ̂ ünbung  beS  SaSt  in  bie  Xoncgalbai,  mit 

Keinem  $>afcn,  bcn3iuincn  eincSSthloffeS  bcrC'Xon- nclls,  eines  SranjiSfanerflofterS  unb  1500  IStnm. 

Xoucllu«?,  $>ugo  (eigentlid)Xoncau),bcrüt)mtcr 

franj.  3uriit,  geb.23.Xe(v  1527  in(£l)älon>fur=Saonc, 
geft.  4.  9flai  1591  in  «ltborf ,  ftubierte  in  Xoiüoufc 
unb  BourgeS,  wo  er  Sdjüler  beS  XuarcnuS  (f.  b.) 
murbc  unb  bann  bis  1572  als9ied)tslel)rer  tbätigmar. 

9US  Hugenotte  in  ber  93artbolomäuSnad)t  flüchtig  ae 
morben,  begab  er  fid)  nad)  ©enf,  mirlte  feit  1 573  als 
Profeffor  ber9Ied)tc  in$)eibclberg,  feit  1579  in  fieiben, 

feit  1588  in  Stltborf.  Sein  $>auptn>ert  fmb  bic  »Com- 
mentarii  juris  civilis«  (neu  brSg.  inMiMouig  unbBu- 
d)cr,  9iürnb.  1801-  34,  16  Bbc.).  Vgl.  Stin^ing, 
4>ugo  X.  in  «lltborf  (ßrlang.  1869). 
Xonc\,  $lufe  im  europäifchen  KuHlanb,  bcr 

beträefatlichite  3Jebcnfluu  bcS  Xon,  entfpringt  auf 
einem  Plateau  Don  280  m  $öbe  im  ©oud.  fturSf, 

burcbflicBt  bie  ©ouDernemcntS  ÄurSt,  (Sharfow,  £\c- 
fatcrinoSlam  unb  baS  Xonifdye  ©ebict  unb  münbet 

bei  ber  Rofatenftani^a  92aSbora  in  einer  beträchtlichen 
©reite  in  ben  Xon.  Seine  üänge  beträgt  1082  km ; 

fein  Stromgebiet  umfaftt  ein  «real  Don  98,129  qkm 
(1782  C1V.  i.  Seine  Ufer  fmb  Dom  Urfprung  bis  ,utr 
SKünbung  ftart  bemalbct  unb  auf  ber  reebten  Seite 
Don  boben  unb  ftetlen  Äreibcfelfcn  begleitet.  Sein 

'Saffer  ift  unfehmad^aft  unb  ungefunb.  Von  ̂ Sjäm 
im  ©oud.  Gbnrtoro  an  ift  ber  X.  fchiffbar,  bat  meift 
eine  Breite  Don  200  m  unb  barüber  unb  eine  bc 

trächtlichc  Xiefe.  Unter  feinen  ,tablreid)eu  9icbcn  = 

Hünen  finb  linlS  CSlol,  «ibar,  B^trafa,  «*ts  Bndj- 
mut  hctDorjubcbcu. 
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Doncjfifrf)c$>  oben  fette,  fcügclfctte  imfüblidjcn 
SRufdanb,  wcldbe  litt)  auf  bcm  rcdjtcn  Ufer  bed  Donej 

oon  ber  3tabt  Smijem  im  (*)ouo.  (Sl)arfow  burd)  bie 
öftlid)cn  Ärcife  bed  ©ouo.  Selaterinodlaw  unb  bie 
fübweftlid)en  bed  Donifdjciiöcbtetd  bid  sur  SMnbung 
bed  Donc,}  in  ben  Don  erftredt.  Jbre  mittlere  \xU>c 
beträgt  100  m  unb  erbebt  ftd)  in  einjclnen  Gipfeln  ju 

216  m  ü.  9H.  Die  fiette  gehört  ber  3tcintol)lcnfor- 
mation  an,  unb  bie  borttgen  Uagcr  werben  feit  ca. 

100  3<u)ren  abgebaut.  Die  StcüUoblcn*  unb  £ifen« 

fteinlager  fmb  burd)  bie  Doncj»Gifenbabn  uiit  ben 
!8abntmienGbnrfora*(Mf0»>  unb$3oronef>9ioftow  oer- 
bunben,  bod)  leibet  ber  Slbfafe  unb  bcmgeinäB  bie 
^robuftion,  bie  fid)  nur  auf  1,5  9RÜL  Don.  Mollen 
beläuft,  unter  bem  acI:.Lcu  oon  Schmbärbabnen;  oon 
ben  (1888)  73  in  ©errieb  ftebatbenßoblengrubcn  baben 
nur  8  Schmbärbabnen. 

Dong, ,  ®emid)t  im  öftlidjcn  §interinbien,  Don  10 

rtabn,  =  3,905  g.  Sobann  (aud)  3pcb,  in  Harn* 
bobfdja  ̂ Bcti,  bei  ben  Jyranjofcn  Sapfeqne)  eine  burd)* 
lodjte  Sßünjc  aud  uneblcm  Metall,  früher  ilupfer 
ober  Meiling,  fpäter  Ölci  unb  i  an  mit  (Eiicn  unb  SJlei 

gemifdjtcm  $mi,  weldjc  fid)  letdtf  abnufot;  auf  ber 
töüdfeite  ift  bad  in  fflnam  gefc&lid)e  öcmid)t  mit  7 
a  a i)u  bc,cidmct,  aber  neuerbmgd  auf  faum  2,4  g  oer» 
minbert.  Die  D.  »erben  in  Sdjnüre  oon  60  SRünjcn 

(lKob>Dicn,  Taillon  ber  ftranjofen)  aufgeregt,  beren 

10  ein  ftwan  (Dfd)uifd)u  in  Rumbobfdja,  Ligature) 
audmadjen ;  10  Stman  bilben  ein  Dbu!(3d)u!,  Paquet), 

wcld)cd  nod>  1873  einen  Dollar  galt,  aber  nad)  rcid)< 
lid)cm  Umlauf  befferer  SRünjen  an  tkvt  ftarf  ein- 

gebüßt bot. 
Dongc,  Jluö  in  ber  $rooinj  Diorbbrobant,  ent« 

fpringt  ouf  ber  §eibc  bei  Öaarle,  flieftt  an  SKicl, 

Dongen  unb  'd  Öraocmnoer  oorbei  unb  münbet  bei 
®certruibcnberg  in  ben  ÜBicdbofd).  (Jr  ift  8  km  weit, 

oon  'd  Gkaoenmoer  bid  $ur  ÜRünbung  fdnffbar. 
Dongola  (Dar  D.),  ber  fübliä)  oom  Stabi  4>olfa 

gelegene  Dcil  9fubicnd,  früber  ein  felbftänbigcd  :)ü-id). 
unter  ägMjrifcber  fccrrfdjaft  uir  Mubiricb  öerber  unb 

Dongola,  feit  1885  $um  9icid)  bed  Mabbi  gebörig, 

Siebt  fid)  an  beiben  Ufern  bed  9itld  jmifdjcn  19u  42' 
unb  18"  nörbl.  SBr.  in  einer  Sänge  Don  260  km  bin. 
9iur  bad  äuBerft  formale  ftlufjtbal  ift  lulturfätng. 

Dumpalmen,  Sfantafajten,  Mimofcn,  fdjön  blübenbe 
SBollamerien,  Skiben,  Rafften  u.  a.  bilben  eine  malb 
ahniidic  Ufcrbefäumung.  91m  Saum  bed  ilulturlan* 
bed  mudKrt  bie  bcilträfttge  Sennaftaubc,  abfeitS  oom 
5>luft  tritt  bieSSüfte  in  benSorbcrgrunb.  Dic  licrmelt 
toeift  im  füblicben  Dcil  fiömcn,  $>i)äncn,  (Bajellen, 

Slrolobile,  9?ilpferbe,  bie  riefige  DorfcfcbUbhöte  (Trio- 
nyx  nilotica)  u.  a.  auf.  $on  ̂ >auetieren  merben  au^< 

gewidmete  ilfcvbe  (bem  "?ludftcrben  nabe),  Odjfen, 
^djafc  unb  ̂ <c8cn'  ftU(^  »übe  ©uffel  mit  febr  langen 

fcörneru  gehalten.  Da«  illima  wirb  burd»  lüljlc  3üb» 
oflroiitbe  im  Dcjcmbcr  unb  Januar  gemilbert,  3anb* 
ftürmc  meben  im  ̂ Ipril.  Säbrenb  ber  beiften  ̂ abreö' 

jeit  treten,  namentlid)  am  -jiil,  ocrberblidK  lieber  auf. 
Die  naaVJRunjinger  250,000»öpfcftarfcÜcoöl!erung 
beftebl  jum  Dcil  aud  Vlrabcrn,  aXaineluden,  Dürfen, 

in  ber  $>auptmaffe  aber  auä  ben  \n  ber  groften  \Ml>tci 
lung  ber  9iuba  ober  ©eräbra  (f.  b.)  gebörenben  Dan- 
lala.  Sie  boben  eine  bronjeneiwutfarbe,  auägcicidV 
netc  Gcfid)tdformcu,  einen  regclniäfiigen  unb  idnnicn 

Mbrperbau  unb  ftarf  gclodlcd,  retebeät  iw.u-,  bagegen nur  bünncniöart.  ©eionberö  fdjön  fiixb bie  grauen  ;fte 

tragen  bie  $>aare  gefloditcn  unb  geben,  mit  9(udnabme 
euteö  3d)urjcd,  ganj  uadt.  Die  Danfala  befennen  u* 

jum  %$lamt  reben  baö  D  o  g  o  l  a  to  i  (einen  Dia« 
lelt  bc«  9hibifd)cn)  unb  «robifd),  b«ben  öelehrte 

(3d)eid)3  ul  oölam),  meldje  Unterrid)t  geben,  3aubcr* 
formein  unb  Amulette  febreiben  u.  bgl.,  unb  treiben 
«derbau  (Durra,  Dod)n,  Söeijcn,  öerflc,  Datteln, 

©obnen,  Zabal,  33aumn>ollc,  ̂ inbig.o)  unb  3>icb* 
$ud)t.  DcrJpanbelmitDatteln,  ftäfe, Sterben, Senna« 
blättern  ic.  ift  feit  ber  (Eroberung  beä  iianbc«  burd) 

bie  SKabbiften  febr  äurüdgegongen.  Die  üon  ben  ein» 
beimifeben  SKclitö  ober  Jtafdjcf«  arg  bebrüdten  *Be« 
mobner  leben  tan;  ber  (Ergiebigleit  beo  lobend  in  ber 
größten  Wrmut  unb  manbem  mcl  nad)  bcm  Süben  au«. 
Die  jc^ige  $>auptftat>t  ber  fianbfd)aft  ift  Dongola  cl 
Urbu  (aud)  (urjioeg  Urbu,  früher  ftafr  Dongola 
genannt),  ein  neu  angelegter,  gut  gebauter  Crt  auf 
bem  linlcn  9iilufcr  mit  8—10,000  ISinro.  Gr  befi^t 
eine  (£itabcllc  unb  ift  ein  bebeutenber  ̂ anbcl«pla^. 

100  km  weiter  oberhalb  liegt  auf  bcm  gegenüber» 
ftebenben  Sfilufcr,  auf  bobem  Reifen  bie  Stnbt  Don« 

golaclIHbjujcf)  (»flltbongola«),  bie  in  altägnpti» 
fdjer  3cit  unter  bem  tarnen  Dongul  eine  wia^tige 
$?anbcLsftabt  mar,  aber  1820  burd)  bie  SXamcludcn 

^erftört  mürbe  unb  jc&t  nur  nod)  ein  armfelige«  Dorf 
inmitten  üon  Stuinen  ift.  3.  Starte  »&gt)ptcn«. 

Der  Urfprung  bti  im  Mittelalter  mäcbtigcn  Wo 
nigrci<bS  D.  fdjeint  in  bie  ̂ eit  ju  fallen,  voo  bat 
(£()riftcntum  naeb  ̂ iubien  brang.  Die  Regierung  bed 

9ieid)e$  mar  tbeo(ratifd),  bie  Liturgie  grietbifd),  imb 
wie  bie  ̂ Ibeffinier  erfannte  D.  bte  fudtiidic  Cber 

gemalt  beä  ̂ atriareben  oon  Wlc?anbria  an.  £lm  7. 

C\ai;iii.  tarn  D.  in  flbbängigteit  oon  ben  (Sbaliflh. 
§m  10.  oaitrii.  iiiiidi:!.1:!  bie  kubier  einige  Einfälle 
in  Unterägtwtcn,  woburd)  Scinbfeligleiten  beroor« 

gerufen  würben,  in  bereu  Jolge  bie  üJiocbt  ber  ftö* 
nige  oon  D.  fanf,  fo  bau  bie  «ultonc  oon  ̂ igmiten 
öebieter  oon  9ftebernubien  würben  unb  Cberbcrren 

oon  D.  blieben.  Serfcbiebcne  53eriud»c  ber  kubier, 
ba8  ̂ od)  wieber  abiufdiütteln,  fd)lugen  febl.  o»i 
15.  3ol)rl).  nabmen  Sie  ̂ oduialcn  dhebernubien  in 

5bcfi&,  wäbrenb  bie  ftönige  oon  3cnaar  ibre  4>err« 
fdiaft  auf  ben  füblidicn  Dcil  bce  nicidic^  audbelmteu. 
(jkgen(£nbc  bei  18.  ̂ abrb.  oernid)tctcn  bie3d)aitncb 

araber  ben  Sinfluf)  ber  Dungibmiaftic,  festen  bie  l'io 
lifö,  b.  b-  Unterfönige,  nad^  Gutbünfen  ein  unb  ab, 
übten  (£rpreffungen  uiw  unternabmen  fortwdbrenb 
9taubjüge  inä  fianb,  gegen  bie  nur  bie  fefte  Sage  oon 
Dongola  cl  flbjujeb  einigermaßen  8dum  gewäbrtc. 

Die  Dongolawi,  ber  immerwäbrenben  J^cinbfcligfci- 
ten  mübe,  wnnberten  allmäl)lid)  nad)  Horben  unb  nad» 
Horbofan  unb  Dar  a  m  aud.  1814  eroberten  bie  oou 
Mcbemcb  ?lli  aud  ägi)ptcn  Dcrtricbcncu  Wamcludcu 
bad  Sanb  unb  würben  oon  ben  (Einwobncm  ald  Se« 

freier  mit  t^reuben  empfangen,  ©eint  Wnrüdcn  bed 
ägi)ptifcbcn  ̂ eered  unter  C^brabim  $afä)a  1820  jogen 
fid)  bie  fd)wad)en  Xrümmer  ber  Mamcludcn  nad)  Dar 
$ur  )urüd,  unb  feitbem  war  D.  ägnptifd).  oii  ben 

kämpfen  ber  (Inglänbcr  gegut  ben  Wabbi  1884—85 
ging  D.  an  bie  ÜlKabbiitcn  ocrlorcn. 
Won  gratuit  (fran,}.,  [w,  «wnfl  «rotüt),  freimiQige« 

öcid)enl  nannte  man  früber  in  granlrcid)  bie  bei 
auüerorbentlid)cn  ^eranlaffungen  oon  ben  3tänben 
bem  Jtönig  bemilligtc  Öcifteucr;  ütf  bcf.  aud)  bie  Gab- 

lung, weld)c  bie  ©eiftlicblcit  oor  ber  »ieoolution  ftatt 
ber  Steuern  an  ben  Staatdfd)a&  leiftete  (1786:  3,6 

IRUL  Üiorcd). 
Dönhoff,  altcd  frciberrltd>ed,  feit  1632  gräflidie* 

Gcfcblecbt,  ftammt  aud  bem  glcid)namigcn  Dorf  m 

ber  Örarfd)aft  sJ)t'arl  unb  wirb  fdjon  1803  in  Urlun» 
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bcn  genannt,  $>crmannöon  X.berpflnn3tcuml335 
ben  Sifc  bcS  Gkfd)led)ts  na*  Üiolanb.  (Sin  1037  in 

bat  3fürfttnftanb  erhobener  3»cig  f,nrb  m  be r  "äHrtte 
b«S  l 8.  vuthih.  auS.  3u  6hren  bcr  Aahlreichcn  3Hit- 

gliebcr  ber  ftamilie,  weldjc  bem  prcuKücbcn  fcccr  an* 
geborten,  erhielt  1889  baS  7.  oftpreufufcbc  Infanterie- 

regiment fir.  44  ben  flauten  Infanterieregiment  öraf 
X.  9iambafte  Sprößlinge  fmb: 

1)  Ctto9RagnuS,3icicbSgraf  oon,  geb.  18.  Ott 

1665  in  Berlin,  geft.  14.  Xej.  1717,  baute  baS  Scblojj 
tfriebridbftetn  bet  Königsberg  unb  fttftctc  bic  hiernach 

benannte  erfte  firme,  X.«&rie  brich  itcin.  ISr  trat 
raerit  in  branbenburgiiebe  KriegSbicnftc  unb  warb 

4touoetmeur  oon  SRemcl,  1699  Ü)ct)cmtrat  unb  ©efanb« 
ter  in  Sien ,  wo  ihn  ber  Äaif er  in  ben  9Jeid)Sgraf cn- 
ftanb  erhob,  bann  Öcneraltriegdfommiftar.  1711  er- 

nannte ttm  ber  König  juut  erften  preuBifcben  öefanb- 
ten  beim  griebcnSlongrefe  ra  Utrecht,  1715  warb  er 
CScncraUcumant.  flad)  tlmt  ift  ber  XönfwffSplap  in 
Öccltn  benannt. 

2)  Huguft  VHMtii'idi  Hermann,  Qraf  oon, 
pmiB-  Xiplomat,  geb.  10.  Ott.  1797  in  ̂ otsbam, 

geft  rat  Wpril  1874,  machte  als  ̂ freiwilliger  ben  gelb- 
rag  t>on  1815  mit,  begann  1821  feine  biplomatifcbe 

fiaufbalm  im  SRmifterium  ber  auswärtigen  Angelegen* 
hei tcn  \u  Berlin,  warb  1823  ju  ber  Öcfanbtfdjaft  in 
$an«,  1825  narb  SRabrib,  1828  nach  fionbon,  wo  er 

bei  ber  Konferenz  über  bie  belgtfdjen  tlngelegcnhettcn 

eine  bebeutenbe  Solle  fpielte,  oerfe&t  unb  1833  Qe* 
fanbter  in  SXüncben,  1842  8unbe*tagSgefanbter  in 

,">ranrfurt.  Jm  fcerbft  1848  mar  er  turje  ̂ cit  unter ^f  uel  SJiinifter  bcr  auswärtigen  Angelegenheiten,  warb 
im  »Vbruar  184»  in  bie  (£r\tt  Kammer  gewählt  unb 
oon  biefer  1850  in  baS  StaatcnbauS  nnd)  Arfurt  ent* 
fanbt.  jm  Sommer  1850  abermals  ramSRüglieb  bcr 
(erften  Kammer  gewählt,  fdüojj  er  fid>  hier  bcr  ber  rech* 
ten  Seite  angehörenben,  aber  gemäßigtem  Partei 

^orban  an.  ©et  ber  Umwanblung  ber  Unten  Kam- 
mer in  baS  Herrenhaus  warb  er  oom  König  jum  erb* 

lubenSKitgliebbedfelben  ernannt;  1861  wurbeerObcr* 
gewanbtämmerer  am  vofe. 

3)  3opbic  Juliane  t^rieberitc,  Gräfin  oon, 
Xodnec  beS  3ÄajorS  Örafen  ©ruft  »on  I  .  laute 
bes  oorigen,  geb.  17.  Clt.  1768,  geft.  1834  auf  ihrem 
Wut  bet  i&rncucbcn,  warb  1789  §of  baute  ber  ©e» 
mablm  König  Sriebrid)  Wilhelms  II.  oon  Greußen 
unb,  ba  tnjwtfdbcn  bie  öräfin  S?oß,  bie  erfte  ©emablin 
bcS  Königs  ,rar  Im  fax  fcanb,  geftorben  war,  11.  April 

1790 im  3 di um";  ra  (Sbarloüenburg  griebrieb  ̂ -Jtitn  im ,;;v  linfen  fcanb  angetraut,  boeb  fdjon  im  ̂ unt  1792 
infolge  ber  Sanle  ber  9Kefc  (Gräfin  fiidüenau)  oom 
wre  oemnefen.  AuS  ihrer  morganatifchenBerbinbung 

mit  bem  Könige  gingen  jwei  Kinbcr  beroor:  33Ü- 
beim,  ©rat  oon  Uranbenburg  (f.  b.r  S.  381), 
unb  ̂ julie,  Gräfin  oon  Branbenburg,  geb. 
4.  San.  1793,  geft.  28.  Jan.  1848  als  Sitwe  bcS  !per« 
jogS  ̂ erbinanb  oon  Anhalt  *Kötböt. 

Xbnb,offtäbt,  f.  »arten. 

Xoni,  Antonio  ftranceSco,  ital.  3d)riftftel* 

ler,  geb.  1513  in  Jlorcnj,  geft.  1574  in  SRonfelicc, 
trat  iung  in  ben  Seroitcnorbcn ,  entfloh  aber  1540 
aus  jttrtbt  oor  bcr  Strafe  für  ein  grobes  Vergeben 
brm  Klofter,  nabm  bie  Klcibung  eines  3&ltgciitltcbcn 
an  imb  trieb  ftcb  in  Deriducbencn  Stäbtcn  3t«»cnS 
umber.  93ad»bem  er  eine  rarje  3eit  UuAbrudcr  in 

,"r;.-ien:  geweien  War,  ging  er  nadj  SBencbig  unb  oer- 
ftnitc  b«er.  lebtglidbbeS  Broterwerbs  wegen,  eine  groöe 

r  uon  . ^htv t i r 1 1* tt  Denen  ei'  dti  11m 

ra  oerfd^affen,  bie  feltfamften  Xitel  gab,  unb  bie  tfmt 

troti  ibrcS  meiftens  geringen  öebaltS  unb  i^rer  3Sun^ 
berlid)feitett  einen  gofien  JRuf  oerfebafften.  6r  war 

Ifttglieb  oerfdiiebener  Wabemicu  unb  ftanb  ju  oer- 
fcbicbcncn  bebeutenben  ^erfönüd)feitcn  in  JBe^ie^ung. 
3RÜ  ̂ ietro  «Iretino  unb  Sobooico  Xomcnicbt  war  er 

anfangs  eng  befreunbet,  entzweite  ftcr)  aber  mit  beiben 
unb  oerfolgte  fie  fettbem  aufs  feinbfeligftc.  1553  Oer- 
liefs  er  auS  unbclannten  (Mrünben  ̂ enebig  unb  ging 
fd)ließltd)  und)  Dionfclice,  wo  er  bic  legten  Jabrc 
feines  Gebens  in  Scrgcffcnbett  ,rabrad)te.  $on  feinen 

jablreid^cn  Sterten  baben  (abgefeb^en  oon  bem  9?o- 
oeflenc^fluS  »La  m orale  filosona«)  nur  feine  »Prima 
librariac  (3>eneb.  1550)  unb  »Seconda  libraria«  (baf. 
1551 — 55;  beibc  .rafammen,  baf.  1557)  nod)  bleute 

ehten  bebingten  SScrt  wegen  ber  barin  enthaltenen 
litterarifeben  flotijcn  unb  als  erfter  5>crfud)  einer  ita* 
lienifeben  Bibliographie.  Jn  öiele  feiner  Sdjrif tcn  ftnb 
9boeHen  eingewebt,  bie  in  neuerer  3«t  gefammelt 

herausgegeben  worbeit  futbjucrftoon  (»amba  (SJcncb. 
1815),  ooUftänbigcr  oon  Salo.  ©ongi  (fiucca  1852, 
mit  auSfüln lntici  Biographie). 

Xonicrcn  (lat.),  fdjenfen ,  befob,en(en. 

Xottiol,  Jean  $>enrt  9Intoinc,  kav,-y  l^iftort- 
!er,  geb.  20.  flpril  1818  in  :Kiom ,  ftubierte  in  $ariS 

bie  Siedite  unb  würbe  s?lboofat  in  9tiom,  bann  in 
tflcrmont'^erranb.  9US  flepublifaner  war  er  1848 
—50  als  Unterpräfett  unb  1871—73  fowie  1877— 
1882  als  $räfe(t  angeftedt.  1882  würbe  er  jum  Xi* 
rettor  bcr  StaatSbrudcrei  ernannt.  Seit  1890  ift  er 

SRitglieb  ber  «tabemic.  6r  fd)rieb:  »Histoire  des 
cla&ses  rurales  en  France«  (1857,  2.  Wufl.  1865); 
»La  Revolution  francaise  et  la  feodalite«  (1874, 

3.  VnfL  1883);  »Histoire  de  la  partieipation  de  la 

France  a  retablissement  des  £tats*Unis  d'Ame- 
riqne«  (1866—92, 5  ©be.,  oon  bcr  "Ötabemie  mit  bem 
GJobcrttcbcn  ̂ reiS  gefrönt)  u.  a. 

Xonifdje  flofafen,  f.  Mviatett. 

Xoni f cncc<  Wcbict  (Tont fdjc  Steppe,  Xoni- 

fcbeS  ftofafengebiet,  ̂ rooinj  bcS  Xonifd^eu 
|>eereS),  (äouoernemcnt  in  Sübrufilanb,  im  C  oon 
ben  (MouoemcmentS  Wftradjan  unb  Saratow,  im  9J. 

unb  s)t$&.  oon  ©oroncfb  unb  Saratow,  im  SB.  oon 
Gbartow  unb  JefatcrinoSlaw,  im  S.  oom  \Hfowfcbcn 

l'iecv,  bemKubangebietunbbcm(^ouo.6tawropol  be- 
grenjt,  1 64,607  qkm  (2989  Q3K.)  mit  (teei)  2,078,878 

l£inw.  3n  biefer  riefigen  WuSbehnung,  in  welcher  baS 
Xonifcbe  ©ebiet  faft  ftetS  ben  gleichen  Gbaratter  be* 
wab^rt,  idüiefU  eS  fid)  cincrfcitS  an  bie  JefaterinoSlaw* 
Xaurtfchc  Steppe  am  Xnjepr,  anberfeitS  an  bie  ?lftra* 
cbanifdje  Steppe  an  bcr  SjJotga  unb  an  bie  Kautaftiche 
an  bcn  ̂ lüffen  Kuma  unb  Kuban  an.  @S  ftcllt  eine 
nur  an  bcn  ftlufteinidmitten  (Uhopcr,  Sftcbwjcbira, 

Jlawla,  Sal,  lüannt'dj  k.)  bewohnte  unb  angebaute, 
fonft  wüft  liegenbe ,  nur  oon  9^omaben  burebjogene, 

trodne,  thonig  fanbige  Aladie  bar,  welche  bloft  {teilen* 
weife  humuSbaltig  i|t,  metft  aber  auS  llcincn,  onfen- 
artigen  Sanbrcotcrcn  mit  SaUfeen ,  träge  fdUcicben* 
ben  Steppenbächen  unb  Salzpflanzen  beftcht.  Voub 
böljer  ficht  man  nur  an  bcn  Stänbcrn  beriet  ben  ober 
an  bcn  ̂ heberungen  ber  gröRem  ̂ lüffe.  W1S  befon* 
berS  bürr  unb  recht  eigentlich  ben  ISbaratter  bcr  ruf- 
fifeben  Steppen  abfpiegelnb  erfcheint  ber  füblicbc  I eü 
beS  Xonifcbeit  ©cbictS,  wo  bcr  Boben,  je  weiter  man 

nach  3.  rüdt,  befto  magerer,  fanbiger  unb  faltiger 
unb  ralcpt  für  bic  Kultur  oöllig  ungeeignet  wirb,  unb 

Wo  einjig  baS  Xonthal  nod)  für  bcn  silnbou  brauch- 
bar erfdjeint.  Xaljcr  briingt  fid)  au  bem  Xou  entlang 
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Sonijctti  —  Eon  Suan. 

iiitdi  bic  \\an 5teoöllcrung  beS  öonocrneutents  bidjt 

^ufammcn.  ̂ nv  bte  überaus  fpärlicbe  Vegetation  bc* 
trifft,  fo  fiu  Det  man  am  Sal  unb  -Uta  im  tut  öorjüg« 
lief)  fccibcträutcr,  in  ben  übrigen  teilen  ber  Steppe 
f aft  nur  oobapflanjcn.  Überaß  aber  ift  bie  SBeibe  für 
baS  3$icl)  oortrefftid)  unb  gefunb;  nur  erforbern  bie 
öcrbcu,  roeil  bic  Steppengräicr  unb  ̂ flanjen  nicht 

fo  hiebt  wie  auf  Siefen  äufantmenfteben,  ein  meit  auS» 
gcbcbnieS  Scibereoier.  tönt  Sal,  aRanutfdj  unb  am 
5öolid)oifcc  nomabijieren  £almüdenftämme;  nörblid) 

oout  Muban  ift  bie  Steppe  oon  Xfdjcrnomorjcn,  jtoi* 
feben  o,  c  i  a  unb  33  o  n  Oon  S?lfon>frfjctt  Äofaten ,  gcqen 
baS  GJouo.  ̂ elaterinoSlam  lim  oon  9iogaiifcpen  2a* 
taten,  im  übrigen  nie  ift  oon  2)onifd)en  Jiofafen  unb 

Älcinruffen  bewohnt,  "fluch  haben  ftd)  fyitx  unb  ba 
frembe  JVoloniften  aus  bem  Seften  Europas  angefie* 
bclt,  »oaS  meift  fdwn  $ur  3«*  ber  .Vtaiferin  ttatba» 

rina  n.  qefebeben  ift.  —  3)aS  $onifd)e  Gtebiet  ift  ab» 
loeicbcnb  oon  ben  übrigen  (Souoernctnents  beS  rafft» 
fd)cn  SRcicbeS  in  Betitle  (8)  geteilt,  an  beren  Sptye 
ein  befonberer  URüitärbejtrfScbef  ficht.  6m  jeber  83e« 
yrl  ;a!i!t  eine  ̂ Inja^l  fogen.  Stammen,  bie  ungefähr 
ben  3)orfgemeinben  ber  anbern  ©ouoernemcntS  ent> 
fpreeben.  5ür  bie  .BioiloertDaltung  beftebt  in  jebem 
Öejirf  unb  in  jeber  otabt  nod)  chte  befonbere  ̂ olijci* 

bebörbc.  §auptftabt  ift  Wotoo  ■  JfcberfaSt 
T Olivetti,  öaetano,  Opernfomponift,  geb.  25. 

ÜHoo.  1797  in  «ergamo,  geft.  bafclbft  8.  «Iprtl  1848, 
matbte  feine  Stubien  unter  Simon  SKnor  tnöergamo 
unb  bem  $atcr  hattet  in  Bologna  unb  roibmete  i  üb 

anfangt  bloß  ber  ttircbentotnpofttion  im  ftrengenStil. 
Öalb  jebod)  roanbte  ftd)  fein  3ntereffe  ber  Quinte  ;it. 
unb  bereits  1818  brachte  er  feine  erfte  Oper:  »Enrico 

di  Borgogna«,  in  $enebig  jur  Wuffübrung.  Sie  gc« 
fiel  jturtr,  maebte  aber  ebensowenig  tote  19  anbrcCpcin, 

bie  er  oon  1818—28  fdnieb  (»L'Ajo  nell'  imba- 
razzo« ,  »Elvira« ,  »Alfredo  il  Grande« ,  »Olivo  e 

Pasquale«,  »Alahor  in  Granada«,  »Chiara  e  Sera- 
fino«  u.  a.),  größeres  Wuffebcn.  (Srft  mit  bem  »Esule 
di  Roma«  (1828  in  Neapel  aufgefübrt)  bob  ftd)  fein 
Erfolg  unb  fein  8htf.  3n  rafebefter  golge  erfebiaten 

je&t  oon  ibm  inöcnua  »Alina,  regina  di  Golconda«, 
in  92eapcl  »Gianni  di  Calais«,  »II  Giove  di  grasso« ; 
ferner  »II  Paria«,  »II  ca8tello  di  Kenilworth«,  »II 
diluvio  universale«,  »Franoesca  di  Foix«,  »Isnelda 

de'  Lambertazzi«,  »La  Romanziera«  u.  a.,  fämtlid) 
für9Zeapel.  (Sine  neue  $eriobe  für  2).  bezeichnete  feine 

»Anna  Bolena«  (1881  für  SKailanb  gcfd)ricben),  ber 

bis  1835  nebft  mehreren  anbern  bic  Opern :  »L'elisire 
dramore«,  »Fausta«,  »H  Furioso«,  »Parisina«  folg* 
ten.  3n  einer  %rt  Seitftreit  mit  s&elltni  bei  ber  3ta* 

lienifdjen  Oper  ju  ̂SariS,  in  welchen  er  1835  mit  fei« 
nem  »Marino  Faliero«  gegen  ̂ BeüiniS  »Puritani« 
eintrat,  muftfc  er  lefcterm  weichen,  errang  aber  noch  in 
bcmfelben  3abr  mit  feiner  »Lucia  di  Lammermoor« 
(für  Neapel)  unb  1836  mit  »Belisario«  (für  Henebig) 

um  fo  gröftern  Erfolg.  25.  mar  tr.uim'chm  1834  j\um Mapcllmcifter  unb  üebrer  ber  ttompoHtion  am  »on» 

feroatorium  ju  Neapel  ernannt  morben,  erbielt  bar- 
auf  1838  an  di  bic  ̂rofeffur  bcS  föontrapunftcS  unb 

tourbc  1838,  natb  Stnga«^  ̂ °oc»  35ire!tor  ber  %n« 
ftalt,  gabjebod)  bicfe  Stellung  1840  auf,  um  jum 
Voeitenmal  fein  (Bittet  in  $ariS  ju  oerfudjen.  diesmal 
batte  er  entfd)iebeneu  o  rmia,  benn  er  fanb  fotoobl  in 
berÖroftenCper  mit  feiner  »Favorite«  als  audj  in  ber 
ftomifd)en  mit  feiner  »Fille  du  r£giment«,  wenn  aueb 
nid)t  beim  erften  (SrfdKinen  biefer  ©erfe,  fo  bodi  bei 

ben  fpätem  "?luffübrungcn,  entbuftaftiidjcn  ©cifall. 

9?ad)bcm  er  1842  feine  »Linda  di  ChAmonnix«  für 
Sien  fomponiert  batte,  mürbe  er  311m  öftermdufdKu 

JÖoffapcUmeifter  ernannt,  braebte  1844  feine  »Cate- 
rina  Cornaro«  in  Neapel  auf  bie  $übne  unb  begab 
ftd)  barauf  ein  britteS  Wal  nad)  $ariS,  um  bier  neue 

Siege  ju  erringen.  Allein  infolge  übermäfiiger  ?ln* 
ftrengungen  imSlomponieren  unb  einer  ̂ ügcllofcn^in* 
gäbe  an  bie  Gtenüffe  bcS  Gebens  fiel  er  bier  plöfdim  in 
einen  oödigen  Stumpfftnn,  aus  bem  Um  fein  Wittel 
wieber  ju  erweden  oermod)te.  (5r  mürbe  nun  $unäd>ft 

im  3rrenbauS  ju  3or^  bei  ̂ SariS  untergcbrad)t,  bann 
aber  in  feine  vaterftabt  jurüdgcfüljrt.  2). ,  ber  mit 
fabelhafter  fieicbtigleit  unb  Sd)neüigfeit  probujierte, 

bat  im  (janjjen  ö9  Cpern  fomponiert,  mobei  er  freilich 
auf  bic  ̂nftrumentierung  meift  nur  geringe  Sorgfalt 

oerroenbetc.  Unter  feinen  ernften  Cpern  ftnb  »Lucre- 
zia  Borgia«  (1834)  unb  »Lucia  di  Lammermoor« 

(1835)  unitreitig  bic  beften;  unter  ben  lontifcbcu  Oer« 

bienen  »L'elisire  d'amore«  (1832),  »La  fille  du  regi- 
ment«  (1840)  unb  »Don  Paaquale«  (1843)  burd} 

ibre  Srifcbe  unb  Originalität  ben  SBorjug,  roenn  3*. 
aud)  in  biefer  £>htfid)t  tu  tu  er  9?offtni  jurüdfteben  muR. 
1)  .  ift  in  allen  feinen  Serien  burdjauS  Italiener  unb 

oerfolgt  bic  Siicbtung  ber  Oper,  »eldje  oon  bem  le^t' 
genannten  älieiitcr  angebabnt  roorben  mar.  för  forgt 
in  etiler  :K ctiie  für  leid)ten  unb  bequemen  Wenun  burd) 
augenblidlid)  anfpred)enbc  unb  erregenbe  Wclobicn, 

bod)  Aeigt  er  nid)t  feiten  aud)  eine  bemunberungsroür' 
bige  liefe  ber  (£mpfinbung  unb  bramatifebe  firaf t.  — 
SeinÖrubcr  öiufcppe,  geb.  1814,  mar  längere  S/ät 

2)  irettor  ber  SRilitärmufif  bcS  Sultans  in  Äonftan' 
tinopcl,  mo  er  1856  ftarb. 

Tonji  (flam),  f.  1oln\). 

^ottjoit  ifrativ,  fpr.  bongWdnfl,  irifd)  dün-ion,  >bc^ 
feftigter  Ort«),  im  Mittelalter  fooiel  wie  ©ergfrieb 
(f.b.  unb  Xofcl  »SJurgcnl«,  5ig.  2).  3m  fpätern  3<» 

ftungSbau  ein  yir  $ertcibigung  eingerichteter  tunn° 
artiger  öau  als  inncrfler  ttern  unb  böcbfter  Jeil  etnes 

SerieS;  aud)  3iame  Heiner,  auf  Söofmbäufcr  aufge= 
feßter  ̂ aoillonS  ober  Jürmd)cn  fomie  ber  T adirettei . 

$on  3«an  (fpan.,  fw.  diudn),  berübmte  2b«ater- 

figur,  §qü>  einer  fpanifeben  Sage,  bie,  unter  bem  bei< 
gen  Gimmel  beS  SübenS  entftanben,  in  ibrer  eridmt 
ternben  (Bemalt  wie  ibrer  tief  im  Reifte  bes  Wittel 

alters  murjclnben  ©runbibec  ber  gauftfagc  beS  9?or* 
benS  entfprid)t  ober  oielmebr  bie  ̂ rgönmng  berfeU 
ben  bilbet.  Säbrenb  biete  lehn,  baf)  baS  Überspringen 
ber  bem  forfebenben  Wenfcbengcift  qeftedten  ̂ rimm 
len  Rrcoel  ift  unb  ins  ̂ erberben  jtürjt,  jeigt  jene, 

wie  umgelcbrt  baS  majiio'e  Scbnielgen  im  ÖJcnuR 

bcS  p;rbi)d)en  ju  bcmfelben  3iri  fübrt  2>ie  2).<=Sage 
ift  älter  als  bie  Sage  00m  A-amt,  ftc  fnüpft  (mie 
bicfe)  an  eine  gcfd)id)tlicbe  ̂ Jerfon  an,  bereit  Familien» 

name  Xcnorio  ift.  Sir  erfahren  oon  einem  gali* 
eifeben  $>ibalgogefd)led)t  biefeS  92amenS,  baS  etneu 
portugieftfeben  Sroubabour,  einen  (£rjbifd)of  unb  be* 
fonbcrS  einen  berühmte  11  flbmiral  Ulfonfo  ̂ ufre 
Xcnorio  beroorgcbrad)t,  ber  ftd)  imfiampf  gegen 
bic  3Rauren  einen  rubmoollen  tarnen  ermarb.  Xcn 

jüngiten  oon  beffen  Sobncn,  ̂ uan,  ben  bic  Gkfmicbtc 
alS  Silbertämmerer  unb  ©ünftling  ̂ kterS  bcS  ®rau* 

famen  fennt  (1350  —  69),  bezeichnet  bic  Sa^c  als 
ihren  $>elben  unb  macht  ihn  jnm  (Benoffcn  beS  yiönigs 
bei  feinen  Süftcn  unb<$raufam!eiten,  fo  baR  fein9!ame 
in  Sein  Ha  unb  ber  Umgegenb  jum  (äegcnftanb  ber 
abentcucrlicbiten  unb  fd)aubcrooUften  (Stählungen 
marb.  9?ad)  mbllofcn  Stcoeltbaten,  fo  roirb  berichtet, 
babc  er  cnblicb  eine  ?\unafrau  in  ScoiQa.  öiialba  xu 
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entehren  ihm  fud)t  unb  ihren  Bntcr,  bcu©ouoerncurber ' 
Stobt,  ber  ihr  ju  fcilfe  geeilt,  im  3wcif  ampf  ermorbct. 
HU  er  bnrauf  hu  Übermut  bic  jenem  errichtete  fteinernc 

Statue  ,\um  9iad)teffen  gclaben,  fei  biefe  wirflid)  er* 
fcbjenen  unb  mit  ilmt  3ur  JpöUc  gefahren.  SRit  bicfcr 
Sage  oermifd)te  fid»  in  fpäterer  $eit  eine  anbre,  beren 
©cgenftanb  ein  anbret  Häftling,  Ramena  Xon  ̂ uan 
bc  Waran  a,  ift.  Xcrielbe  foUtc  ein  Bünbniä  mit  bem 

Xcufel  gef*Ioffen,  ftd)  fcblieBlich  aber  nach  Dielen 
Sdjanbtpaur.  bctebrt  hoben  unb  im  ©erud)  ber  .va  - 

ligfeit  gcftorbcn  fein.  Sd)on  frühzeitig  fott  bic  X.« 
Sage  oon  einem  unbcfanntenXicfatcr  bramatifd)  bcar« 
beitrt  unb  unter  bem  Xitel:  »El  ateista  ralminado« 

lange  3eü  f>inburd)  in  bcn  Klöftcrn  aufgeführt  mor» 
ben  fein;  ber  crite,  ber  fte  notorifd)  im  Xrama  bar' 

itcütc,  war  ber  "Nöncb  ©abriel  XcOej  (f.  b.),  ber  un- 
ter bem  tarnen  Xirfo  be  SWolina  al*  beliebter  fto* 

mobicnbicbter  in  ber  erften  jpälfte  bcä  17.  ̂ abrt). 

lebte  unb  ben  ergiebigen  Stoff  in  AWri  Xramen  unter 
5cm  Ittel:  »El  burlador  de  Sevilla  y  convidado  de 

piedra«  (bcutfd)  Don  BraunfelS  in  3fapp8  »Spani« 
fcbem  Xbeatcr«,  Bb.  5,  fcilbburgl).  1870)  auf  bie 
Bülme  brachte.  (Eine  abweid)cnbe  Bearbeitung  unter 
bem  Xitel:  »Tan  largo  me  lo  flau«  warb  neuerbingS 
gcfunben  unb  oeröff  entlieht  (Bb.  12  ber  »Coleccion 
de  libros  e*p.  raros  6  curiosos«,  SKabr.  1878).  SJto« 

Ihtaä  Stüd,  eine  flüchtige  Arbeit,  bie  aber  bod)  Par- 
tien entbält,  wie  nc  nur  ein  Xidjter  epten  SRangcä 

geben  tonn,  würbe  $u  (Snbc  beä  17.  Jab^rt).  in  Spa* 
nien  fclbft  oon  ünt.  be  3«mora  überarbeitet.  Sein 
•Convidado  de  piedra«  oerbreingte  bcn  altern  oon 
ber  Bühne.  Bereits  oorber  war  bcrfelbe  und)  Italien 

übergegangen  unb  in  Neapel  aufgeführt,  juerft  in  C. 

©ilibcrtoä  (,1652,  je&t  ocrlorcn),  bann  in  Cicog« 
nint*  Bearbeitung  (»II  convitato  di  pietra«),  wclcb 

kpt ei-e  bemerfenäwert  ift,  weil  bie  tomifdjc  Berfon  hier 
juerft in beftiramter 3eidmungcrid)«int.  Bon Italien 
brang  ba*  Stüd  balb  aud)  nad)  yfranfreid)  ein,  wo  juerft 
Xorimonb  eine  Bearbeitung  nad)  ©iliberto  unter 

bem  abgefebmadten  Xitel:  »Le  festin  de  pierre,  ou  le 
ni-  criminel«  1658  in  Staut,  bann  bcBillicrä  eine 

foldK  alä  »Xragifomöbie«  1659  in  Baris  jur  ttuffülj*  I 
rang  brachte.  Xer  Stoff  erregte  b>rfogro&e33ntereffe, 

baß  o  l  i  e  r  e  nad)  bemfelben  feinen  »D.  J.,  ou  le  festin 
de  pierre,  comedie  en  5  acte««  bearbeitete,  ber  1665 
jum  critenmal  auf  bem  Xbeater  bcS  Calais  9foo,al 
aufgeführt  warb.  Xer  Spafhnad)erct  ber  Italiener 
aegenüber  wollte  Kotiere  ben  ©cgenftanb  in  bie 
Sphäre  ber  eigentlichen  liomöbie  erheben,  Dertoifdhe 

aber  babri  jebe  Spur  oom  national-hiftorifchen  (Eba=  | 
raftfr  bcS  fpanifeben  XramaS.  j_Iumiuk-  dorne ille 
brachte  ba$  Stüd  1677  in  Bcrfc,  unb  in  biefer  ©ehalt  | 

icbrüt  e«  bis  in  bie  neuere  3eit  (1847)  über  bic  fron» 
jöfifeben  Bühnen.  Bon  anbrer  Seite  wieber  fa&te  ber 
cdiaufpieler  XumeSnil  (als  Xtd)ler  Stofimonb 
genannt)  ben  Stoff  auf,  inbem  er  feine  Xragitomobie 
»Festin  de  pierre,  ou  Tathee  foudroye«  (1669) 
ju  einem  XeforationS»  unb  Spcrtalelftüd  madite  unb 
bie  ̂ Hmblung  ht  heibnifd)e  3eiten  »erlegte ,  um  un 
geftraft  feinen  ?Itheiften  prahlen  ju  laffen.  ̂ lucb  in 

trnglanb  warb  ber  Stoff  burd)  Sbabtoellä  Xra< 
9i>bte  »The  libertine  deatroyed«  eingeführt  (1676); 
bodj  war  barin  ber  fcelb  fo  grenjcnlo^i  Derrudjt  hin* ! 
griteat,  baft  er  aüe  Scbranfen  ber  Billigung  über« 
febrüt.  Xurd)  3Koliere  angeregt,  fuchte  50  %a$tt  fpä« 
ter  auch  ©olboni  baä  alte  fpanifche  Stüd  feinem 

Sattrtanb  in  ber  würbigern  ©eftalt  einer  regclmäfei' 
gen  ftombbic  oorjufül)ren.  Sie  würbe  suerft  1786 , 

in  Benebig  unter  beut  Xitel:  »Don  Giovanni  Ten<>- 
rio,  oma:  il  dissoluto  pnnitot  aufgeführt;  fonber* 
barerweiie  aber  läfjt  ber  Xidjtcr  bcn  fteinernen  ©oft 

<;nn  \  weg  unb  übergibt  einem  Bli^ftrahl  bae>  Stäche- 
amt.  ̂ n  Xcutfdilaub  gcb&rtc  »X.,  ober  ba^  fteinerne 

öaftmahl«  (!)  bereite  feit  beut  Anfang  beö  18.  ̂ ahrh. 
jum  ftchenben  JRcpertotic  ber  improüincrcnben  Schau- 
fpiclcr,  bic  bafür  cbenfowohl  Xorimonb^  unb  URo« 
liereö  Stüde  wie  bie  Xrabttioncn  ber  Italiener  bc^ 
nu$t  ju  hnben  feheinen.  ̂ eben  biefeu  bramatifchen 
Bearbeitungen  fehlte  ei  auch  nidit  an  Berfudjcn,  bcn 
Stoff  ate  Cper  ju  behanbcln.  Xcn  erften  Anlauf 
ba ju  nahm  ber  ftranjofe  2  c  X  c  1 1  i  e  r  1 7 1 3  in  $ariä ; 
1761  würbe  ein  Ballett:  »X.«,  mit  9)hifilüon  ©lud, 

in  23ien  aufgeführt,  unb  etwa  20  3ahrc  fpäter  ging 
eine  gleichnamige  Cper,  fomponiert  »on  B.  Siighini, 
in  Brag  unb  anberwärto  über  bie  Bretter.  Wae  biefe 
Arbeiten  weit  hinter  ftd)  Aurüd  lief)  Kojart,  ber  in 

feinem  SReifterwerf :  »II  dissoluto  punito,  ossia  Don 
Giovanni«  (1787,  nad)  Xaponteä  cinficht^Dofl  gear= 
beitetem  Xcrtbuch  lomponicrt),  ben  ergreifenben  «toff 
ht  feiner  tiefen  poetifchen  Bcbcutung  erfaßte  unb  ihm 
bie  llaififd)c  ©eftaltung  gab,  bie  ihn  nicht  nur  in 
Xeutfchlanb,  fonbern  in  ber  ganzen  jiDilifterten  ©elt 
Dolfötümlich  machte.  Unmittelbar  nad)  Stti^art  fchrieb 

aud)  ©a3janiga  eine  Cper:  »Convitato  di  pietra«, 
bie  1789  in  Bergamo  unb  3iom,  fpäter  in  iRailanb 
unb  $ari£  mit  Beifall  gegeben  warb.  9lud)  im  19. 

^ahrh.  blieb  bic  X.'Sage  ein  Sieblingdgejtenftanb 
poetitchcr  Bearbeitung.  B  i)  r  o  n  1  epifchc  Xichtung 

»X.«  (nüpft  allerbingd  nur  au  ben  Tanten  bed  S£>cl 
ben  an  unb  entfernt  ftd)  im  übrigen  ganj  oon  ber 

Sage.  Xagegen  Jucht  ©rabbe  in  fetner  Xragbbic 
»X.  unb  gauft«  (1829)  bie  alte  füblichc  Boltefogc 
mit  ber  gauftfagc  beä  Storbend  in  Berbinbung  ju 

bringen;  anbre  X.»Xramen  brachten  Jpoltei  (1834), 
SigiämunbStcfc  (1840),  Braun  o.  Braunthal  (1842) 
u.  a.  ftud)  fienau  hinterließ  eine  (unoollcnbcte)  epi* 
fd>e  Xichtung:  »X.«,  ooU  bramatifd)cr  ̂ rä^ifton unb 
genialer  fterfheit  ber  ©ebanfen.  3n  ̂tantreid»  würbe 
bie  Sage  oon  neuern  Xidüern  ebenfalls  wicbcrholt 
behanbclt,  teitö  bramatifd),  wie  3.  B.  oon  91.  XumaS 

(»Don  Juan  de  Marana« ,  1836),  teilS  n!;-  Sioman, 

wie  oon  'Ke'rime'e  (1834),  aRaOcfille  (1858)  u.  a.  eine 
anjiehenbc  Beretd)erung  ber  X.'Xid)tungeu  brachte 
in  neuerer  3rit  ba8  $>etmatolanb  ber  Sage  fclbft  mit 

3ofe*  3orilla8  Xrama  »Don  JuanTenorio«  (1844; 
beutfd)  oon  ?Bilbc,  üeip^.  1850;  franj.  oon  «d)ille 
fvouquier,  ̂ Jar.  1882;  noL  oon  öiorbano  30Cd>'' 
SRmL  1884).  Sie  nämlich  ©octl)c  ber  gauftfagc  eine 

bem  Bolteglaubcn  cntgcgcnlaufcnbc,  aber  im  fort« 
fdjreitenben  Bemufitfcin  ber  3eit  begrünbetc  oerf5h° 
nenbe  Söenbung  gegeben  h«t,  fo  wirb  ht  bem  Xrama 
3oriÜa«  aud)  bic  X.-  Sagc,  ohne  bafe  ber  Stoff  int 
wesentlichen  ftd)  oeränbert,  juerft  gan,^  im  mobernen 
©eift  behanbelt.  Übrigen«  hat  bcrfelbe  Xichtcr  bcn 

©caenftanb  aud)  nod)  epifdHhrifd)  in  »El  desafio  del 
diablo«  (1845)  unb  »Un  testigo  de  bronze«  (184ö) 
bearbeitet.  Htö  jüngftc  ©lieber  biefer  Brette  oon  Ts* 

hingen  ftnb  SKamtcl  Semonbej  h  ©on^alcy  Kornau 
»Don  Juan  Tenorio«,  9R.  Bartrina  h  WrnuS  »El 
nuevoTenorio,  leyendaen  7  actos«  (Barcelona  1885) 

unb  B.  §enfc8  freilich  nur  an  bie  alte  Sage  an« 
fnüpfenbeg  Xrama  »Xon  3uanä  Snbe«  (1883)  ju 
nennen.  Ausführliche  92ad)weifc  über  bie  Sage  unb 

ihre  Bearbeitungen  enthalten  Scheibleö  »ftloftcr«, 

Bb.3,  «bt.2  (Stuttg.  1846)  unb  ttaftil-Blaac,  Mo- 
liere rauBicien,  Bb.  1  (Bar.  1852).  Bgl.  Äarl  ©ngcl, 
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Tue  Ton  3uan»Sagc  auf  ber  ©übnc  (TrcSb.  1887); 
3-  ̂ icatofte,  Esturtio  litterario  »obre  Don  Juan 
Tenorio  matt.  1888). 

Ton  ̂ uon  b'aiuftritt,  f.  3uan  b'Huitria. 
Tonfom,  ruff.  Stobt,  f.  Xanfow. 
Tonlägtg,  f.  Sonntägig. 
Touna  (üal.),  fcerrin,  grau;  Dal.  Don. 

Donna  e  mobile  (itat,  »bie  5rau  ift  ocranber* 
Ii*«).  fprid)Wörtli<bcS  (litat  auS  bcrCpcr  »SRigoletto« 
dpu  0.  ©crbi  (2c?t  oon  ̂ iaoc). 

Tonnborf,  1)  Torf  im  prcuB.SRcgbcj.SRcrfcburg, 
ktreiS  (EdartSbcrga,  unweit  bcc  Unftrut  unb  an  bcr 

ÜinicKaumburfl-Wrtcrn  ber  ?reußiid>cnStaatSbabn, 
bat  eine  conng.  fiirdjc  unb  <i8»o>  907  Ginm.  Tabci 

irloftcr  T.,  mit  104  <Jinw.,  früber  (Siftcrcienfcr* 
ttonncnüofter,  baS,  1250  gefhftct,  1561  Oon  ben  ©rit- 
bcrnGb^fhan^inricb,  unb  öcorg  ü.  föertbern  in  eine 
(ErjicfjungSanftalt  umgemanbclt  würbe,  k  tu  ein  $ro» 

gttmnaftum  mit  Alumnat,  beffen  jcbcSmaligcr  W>mi* 
niftrator  ber  Senior  ber  SBcrttjcrnfAcn  Samtlic  ift.  — 
2)  Torf  im  baljr.  Stegbcj.  Cbcrfranlen,  ©cjirtSamt 
©aöreutb,  f>at  (i890)  437  ©htm.  Taju  bie  ̂ rioat« 
irrenanftalt  St.  ©ilgenberg  unb  baS  Sd)lo&  5 a n « 
taf ic  (f.  b.). 

tonnborf,  91  b  0 1  f ,  ©ilbbauer,  geb.  1 6.  gebr.  1 885 

in  SBcimar,  wollte  fidi  anfangt  bem  Scbrbcruf  mtb* 
tuen,  würbe  aber  burd)  greller,  welcher  feine  ©egabung 

für  bie  ̂ lafttf  erfanntc,  an  Shetfdjel  in  TreSben  cm» 
pfoblcn  unb  arbeitete  oon  1853 — 61  in  beffen  Atelier. 
9tad)  bem  Tobe  SiietfcbelS,  beffen  SieblingSfcbülcr  er 
mar,  erbiclt  er  im  ©ereiu  mit  Stieb  ben  Auftrag,  baS 

iHormfer  Shitbcrbcnlmal  ju  oodenben.  Seine  djaraf' 

tcrooHen  ̂ orträtftatuen  Jrtebri&S  beS  Seifen,  9icud)-- 
linS,  SaoonnrolaS  unb  beS  ©cter  SBalbuS  unb  bic 

mann  empfunbette  ̂ beatgeftatt  bcr  trauernben  9Ragbc* 
burgia  gehören  ju  ben  gelungenfien  Partien  jenes 
TcnfmalS.  T.  würbe  infolge  biefer  Arbeiten  ©bren« 
mitglieb  ber  Sunftalabcmic  in  TrcSbcn.  $u  feinen 
frübeften  3d)öpfungcn  gcl)ören  jwei  Stanbbilber  für 
bie  33artburg :  Margarete,  bic  oerftoßene  öcmablin 

Wbrcd)tS  bcS  ©artigen,  unb  3"tta,  4.'anbgräfin  oon 
Thüringen.  9tod)  ben  Slulpturen  junt  ilutbcrbcnt» 
mal  fübrte  T.  baS  Tcnhnal  bcS  (SroßljerjogS  Äarl 

tbttuß  oon  SBeimar  auS.  Wußer  jal)lrctd)en  ©üften, 
bie  in  trefflicher  Tu*d)bilbungben  Döllen  ©inbrurf 
beS  2ebenS,  ber  tnbioibueHen  S8abrb,eit  madjen,  fdmf 

er  aisbann  eine  präd)tige  Statuette:  Gtoetljc  in  3"*' 
lim,  baS  GorneliuSbenlmal  für  Tüffelborf,  baSGrafc 
benfmal  für  {Robert  Sdmmann  in  ©onn,  baS  ©aaV 
bcnhnal  für  ©tfcnad),  baS  ©urfcbenfcbaftSbcnfmal  in 
^cna,  ba8  ©octbebcnfmal  in  ÄarlSbab,  baö  Xcnfmal 

bes  Surften  Äarl  Wnton  oon  ̂ obenjoflern  in  Sigma» 
ringen,  bag  greiligratbbenlmal  in  SJannftatt  unb  bie 
Moloffalbüften  Siämartfä  unb  WoltleS  oor  bem  WU 

bclm§palaft  in  Stuttgart  (1889).  ̂ on  feinen  trefflidjen 
lüften  SidmarcfS  befinben  iia  au&  @]remplare  im 

fRat^aufc  ju  WÖtringcn  unb  in  ber  berliner  National« 
galerie.  1877  rourbc  er  alä  ̂ rofeffor  ber  ©ilbbauer* 
fünft  an  bie  Äunftfdmle  in  Stuttgart  berufen. 

Tonne  (fw.  bonn),  ̂ ob",  engl.  $id)tcr,  geb.  1573 

in  Sonbou,  qeft.  bafclbft  31.  SWärj  1631,  bejog  be« 
reit*  im  jmölftcn  3ab,r  bicllnioerfttätCjforbunbroib' 
metc  ftet»  bicr.  wie  barauf  intfambribge,  bemStubium 

ber  SRccbtSroiffenfajaft;  bod)  manbte  er  ftd)  balb  au*« 
fdllicfilid)  ben  tird)li*en  Streirigfeiten  \u  unb  trat 

enblid)  infolge  feiner  gorfmungen  0ftm  00m  ftotbo* 
li.\igmu#  jum  $roteftantiämud  über.  1596  begleitete 
er  ben  (»raren  oon  Gffcr  auf  feiner  Grpcbition  nad) 

Gabiv  mad)tc  bann  eine  groficre  Steife  burd)  Spanten 
unb  Italien  unb  roarb  bei  feiner  $>eim!cbr  Sctretnr 

be«  Sorbtan^crd  Ggerton.  Später  trat  er  in  ben  grift« 
lid)en  Stanb,  mürbe  Maplan  beä  Königs,  bann^re^ 

biger  ber  öefcllfdjaft  oon  üincoln'S  ̂ nn  unb  julefct 
3?ea>ant  oon  St  ̂ aul.  Ilii  Jbeolog  fdjrieb  er  unter 
Jamc«  I.  gegen  bie  $ath,olifcn  ben  »Pseudo-inartyr« 
(1610),  bann  eine  Äeibe  ̂ rebigten  unb  Grbauungg' 
fdtriften.  Seine  ftauptbebeutung  aber  liegt  in  bcr 
Satire,  ©ine  »Anatomie  bcr  *>elt«  bidjtcte  er  1611, 
alfi»  einer  ber  reidjftcn  ücute  in  Gnglanb  fein  cinjige* 
Äinb,  eine  16iäbrige  Xodjtcr,  ocrlor.  0.$  fplgten 
»Pocm»€  (1633),  »Paradoxes and probleras t  (2.9lufl. 
1633)  unb  Cpiftcln  an  oerfdnebene  bobe  ̂ Jcrfoncn. 

i'm     11;  ? .  bad&aupt  jener  X*id)tcrfcf)ulc,  toclcbc 
mau  bic  »metapbtjfifdjc«  nennt.  (Sr  ift  geträntt  mit 
bem  Siffen  feined  Zeitalter«,  jeigt  einen  fdiarfcn  ̂ cr 

ftanb,  cineitidu*.  meitbinjiclcnbc^bantafic,  gebrängte 
nuäbrudätocüc  unb  tauftifdicu  Si^iy.  (Eine  letber  nidit 

ooUftänbigc  91uegabc  feiner  ©crlc  mit  (StnfcblwH  fei- 
ner  ̂ rebigten  unb  ©riefe  beforgte  $>.  ?üforb  (Crf- 
1839,  6  ©be.);  in  WuSroabJ  erfdjiaicn  fie  1840.  $ie 

ooüftänbigfte  Ausgabe  feiner  ftcbidjtc  ift  bie  oon  (Mro 
fort  in  ber  »Fullens  wort hics  libraryt  (1872, 2öbc). 
Gincöiograpbie^onneö  fd)ricbSöatton  (1640;  befter 
^Ibbrud  mit  9lnmcrtungen  oon  (Saufton,  1855). 

Touncr,  f.  ökwittcr. 
Tintner,  l)®corg  Stapbacl,  ©ilbbnucr,  geb. 

25. 3Kai  1692  ,ju  Geling  in  ̂ieberöfterreid),  geft.  15. 
Scbr.  1741  in  feieit,  trat  bem  Unmefcn  bcS  ©enttni- 
fd)cn  Stilfit,  bcr  in  roüftc  S<branlenlofia(cit  ausgeartet 

mar,  burd)  Stubicu  nad)  "Ji nun  unb  Vlntife  entgegen 
unb  rourbe  fo  bcr  ©orläufer  einer  neuen,  auf  größere 
:Kon;!ict;  beS  föefdmtadä  gegrünbeten  9rid)tung.  Än* 

fang«  für  ben  gciftlidjen  «taub  bcfrtmmt,  fano  er  im 
Stift  .^)ciligcnfreu,i  an  bem  ©übbauer  (Miuliani  einen 

Pfleger  feines  früb  ermad)ten  Talents.  9luS  beffen 
Atelier  trat  er  in  bic  SSicncr  "ilfabcmie  bcr  bilbenben 
fünfte  über,  worauf  er  balb  üom  $>of  bcfAäftigt 
würbe  unb  ben  Titel  faifcrlid)er  @alanteriebilbbauer 

erhielt.  J"bcffcn  war  bic  Abneigung  TonnerS  gegen 
nücrlei  berfommlid>e  ©räuebe  feinem  Jortfommcn  bei 
ber  bamaligcn  oome^men  ©cfcllfdjaft  binberlid),  fo 

baß  fein  ganzes  Scbcn  im  Mampf  mit  Kot  unb  ©nt* 
bcb,rungcn  oerlief.  Sin  SRuf  na*  Saljbing  oerfd)afftc 
iljm  im  bortigen  Sdjlofe  Wirabell  ©cfd>äftigung,  aud) 

ernannte  ibn  Jürft  6ftcrb,djtj  1739  ju  feinem  ©au« 
bireftor.  T.  hielt  fid)  nun  wieber  in  33icn  auf,  wo 
er  1739  ben  ©runnen  auf  bem  SJcucn  SRnrft  mit  fünf 

in  ©tei  gegoffenen  Figuren  fd)müdlc,  wclcbc  lieber- 
öfterreid)S  oicr  ̂ auptflüffe  unb  bie  göttlidje  ©or^ 
febung  barftcHen  (f.  Tafel  »©mnnen«,  gig.  11). 
Turd)  fü^ne  unb  geifroollc  Grfinbung  wie  burd)  cm 
feines  plaftifdjcS  Sormgcfübl  auSgcjcid)net,  ftnb  biefe 
ftiguren  jebod)  niebt  frei  oon  SRanicricrtbcit,  bic  fid) 
namentlid)  in  ben  langgeftredten  ttörperocrbältniffcn 
äuBcrt.  1873  würben  )tc  burd)  genaue  ©ronjefopien 
erfebt.  TonncrS  lcötcS3öcrl  war  bic©runncngruppc : 

^erfcuS  unb  'sJlnbromcba  für  baS  ©iencr  SfatbauS, 
glcidjfaÜS  Oon  ©lei;  oon  3Kannor  ift  fein  Jiarl  VI., 
m  bcr  faiferlicben  Galerie.  Seine  ©iograpbie  febrieb 

SAlager  (S8icn  1848).  ©gl.  3 lg,  «Ibum  öfter* 
reid)ifd)er  ©ilbbaucrarbeiten  bcS  18.  3a&rbunbert8 
(Bim  1880)  unb  bic  oon  bcr  ©enoffcnfdwft  bcr  bil- 

benben ÄünftlerSBienS  b^rauSgegcbene^cftfdjrift  3um 

200.  Geburtstage  TonnerS  (iTcipj.  1893).  —  3u  fei- 
nen beften  Sdjülern  gebören  feine  beiben  ©rüber 

3Rattl)iaSunbSeba)tian,  erftcrer  namentlid)  als 
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befannt,  bem  bie  StempcKdmeibef  unft  Diele 
immmgen  oerbanft.  ©erübmt  ift  feine 

Scbaumünje  auf  ftarl  Ulbert  Pon  ©apem  (1727); 
oor  ollem  aber  bot  er  SRaria  Ibccefta  auf  bie  man» 

nigfaebfte  Seife  in  SRünjen  oeremigt.  ©gl.  Sab» 

bebo,  i'i'ntüuiv?  T.  unb  bie  öefcbid)tc  ber  Siener 
öraoeuratabemie  (Sien  1881). 

2)  ̂ obann  ̂ afob  G&riftian,  ausgejctcbnctcr 
ÜbeTic&er,  geb.  10.  Oft.  179«  in  Ärefelb,  geft.  28. 
SÄdrj  1875  in  Stuttgart,  fam  1807  mit  feinen  Altern 

naxf)  Stuttgart,  wo  er  baä  Qpmnaftum  befugte,  flu« 
bierte  1817 — 22  in  Tübingen  Tbeologie  unb  ̂ ßbilo* 

logie,  mürbe  1823  9ie|>ctent  am  tbeologifeben  Semi= 
nar  ju  Uracb,  bann  am  tbeologifeben  Stift  $u  Bübin- 

gen, erbiett  1827  eine  ̂ rofeffur  am  übern  ©pmna> 
uum  iu  gllmangen,  1843  *u  Stuttgart  unb  mürbe 

1852  tn  JÄubcftanb  oerfetjt.  Sr  überfepte  in  ben  ©ers* 
maßen  be*  Original*  oon  ben  alten  ftlafftferu  ̂ u* 
oenal  (Xübrng.  1821),  ©erftus  (Stuttg.  1822),  So- 
Pbofle*  (fceibelb.  1838—39,  2  ©be.,  11.  HufL,  fieipj. 
1889;  feine  bebeutcnbite^mng),euripibes(fceibelb. 

1841-52,  3  ©bc.;  3.  Wufl.  1876),  $fd)Plo«  (Stuttg. 
1854;  2.  Http.  1890),  £omer  (baf.  1855—58, 2  ©bc; 
3.  «ufL  1874),  ©inbar  (Scipj.  1860),  SlriftophaneS 

(baf.  1861—62,  3  ©be.),  2eren,j  (baf.  1864, 2  ©bc), 

'Blau tue  (baf.  1864—65,  3  ©bc.),  Ouintu«  Smpr- 
näu«  (Stuttg.  1866—67);  außerbem  bie  >£ufiabcn< 
bc*  (£amoe*  (Sripj.  1833,  3.  «uft.  1869). 

Xonnerbart,  f.  Sexnpcrvirum. 

Tonnerbeten,  eine  fäcber-  ober  befenförmige©«* 
Gerung,  bie  fid)  in  ben  ©ierlanben  an  oielen  Käufern 

auf  ber  ben  'Segen  unb  Trieben  jugelebrten  GMeibcl* 
feite  befmbet,  eniroeber  au*  $>ol,i  ober  au*  Strob  ge- 

flochten ober  in  Malerei.  <Sr  foQte,  tok  bie  ©ferbe» 
topfe  be*  nieberbeutfeben  ©auembaufc*  (f.  b.),  jeben» 
falls  eine  fcbüflenbcSirtung  unb  jmar  gegen  ben  SBli^t 
äußern.  XfeL  f$eterf en,  Ter  T.  (ftiel  1862).  X.  ober 
Xonnerbufdjift  aueb  fooiel  roie  fcerenbefen  (f.  b.). 
Tonncr  büdifcn,  bie  älteften  ftanonen,  furje,  mit 

eifernen  ©änbern  auf  einer  vn  ! , unterläge  befeftigte 
Slobre  mit  lomfcbcr  Seele;  oal.  $anbfeuerwaffcn. 

Tonncr  bufrf),  f.  Xonntrbefcn. 
Tonn  er  feile  (Tonner  ft  eine)  nannte  man  in 

oergangenen  ̂ abrbunberten  bie  ©äffen  unb  Serf» 
jeuge  ber  Steinzeit,  über  beren  3>ocd  unb  ©ebeutung 
man  bamal*  noeb  im  llnflaren  mar,  unb  benen  ber 

Vlberglaube  einen  übernatflrlicben  Urfprung  anbiebtete 
unb  aufccrorbentlicbe  ötgenfebaften  auftrieb.  SWan 
gab  fte  Äreißenbeu  in  bie  ̂>anb;  audj  fodte  ba*  §auS, 
in  rrc  l  ±cm  fieb  ein  Tonnerfeil  befinbet,  oor  bem  (Sin- 

id)lagen  be«  ©liftc«  gefiebert  fein.  Tie  bcutfd)c3J?ptho- 
logie  leitete  bie  X.  Pom  Tonnergott  (Tonar)  ab.  X. 
audj  fooiel  mie  ©clcmnitcn  (f.  b.). 

Tonncrfraut ,  f.  Scmpervivum. 
Tonncr  fcafe  cfpr.  Bf>,  tlrincr  malerifcber  See  unb 

Sonnnerfrifebe  in  ber  Sierra  SKorena  oon  Kalifor- 

nien, 1818  m  ü.  SR.,  am  Xrudccpaß  unb  ber  Zentral- 
t*acificbabn. 

Tonncrlcgion,  f.  Legio  fulminatu. 
Tonncrmafrliinc,  eine  ©orridjtung  auf  Tbeatern 

uim  SJacbahmen  be«  Tonner«.  Sic  befanb  ftd)  in  ben 

IVaiern  ber  Wriecbcn  unb  Äömer,  bie  fi«  8 ton* 
teton  (Bronteum)  nannten,  binter  ber  ©übne  unb 
beftanb  au«  einem  ebemen  fteffel,  in  ben  au*  5d)läu 
iben  Steine  gcfdjüttct  mürben,  mobureb  embonncr* 
abnlidte«  Qktöfe  entftanb.  (^egenmärtig  bebtent  man 
üdj  ba\u  entroeber  einer  ?lrt  ̂ jaufc  ober  eine§  langen, 
Kbrö3  gestellten  ̂ tol5fd)laud>cS,  burd)  ben  man  Steine 

binabrotten  läßt,  bie  an  innen  angebrachten  Seiften 

auffangen,  enblidi  aueb  fernerer,  auf  eefigen  9iäbern 
rubenber  Sagen,  bie  auf  bem  Scbnürboben  auf  eigen« 

baju  b^rgcrimtetenSSabncn  bin-  unb  bergefabren  »er 
ben,  unb  äljnlirftcr  3?orriditungcn  mebr. 

Tonn  er  pf  eile,  fooiel  mie  «elcmniten 

TonucrDil\,  ^erenüilj,  f.  Holetu.M. 
Tonnerpuppc ,  fooiel  mie  fcirfdjfäfcr. 

Tomterv<bcrfl,  1)  (Toröberg)  iöerggruppe  in 

ber  bat):-.  $faU,  bei  ilircb^eimbolanbcn,  bie  böcbftc 
Srbebung  be«  i^fäl^er  ̂ erglanbeS,  oon  fargäbnlid>cr 
@cftalt  unb,  obroobl  nur  687  m  boa>,  bod)  meit  unb 

breit  in  ben  iHbctngegenbcn  gefeben.  Ter  SJcrg,  auö 
^orpbör  beftebenb,  i|t  11  km  lang  unb  4  km  breit, 
bat  feböne  Söucbcn  unb  (£icbenmälber,  unb  an  feine 
ftcb  fegeiförmig  jufammenjiebenben,  oon  fünf  großen 
Sicgenfcblucbten  (Xballern)  $cmffencn  Jpängc  lebnen 
ftd)  bie  fetteften  Siefen  unb  (^ctrcmefelber.  Tic  Platt- 

form entbält  auf  ibrem  Umfang  oon  30  $>eftar  üan- 
bed  bei  einem  Turcbmeffer  oon  2000  Sd)ritt  mebrere 

bbe  ober  nur  jur  Seibe  tauglidte  Stellen ,  unter  an* 
bem  aueb  einen  jiemlid)  rcafferleeren  Trieb,  ferner 
ficht  man  ba  bie  noeb  2  m  bod)  aufgetürmten  Steine 
einer  eb/emaligen  SRingmauer,  meld)e  4000  m  lang 
mar  unb  4  m  bod)  geroefen  fein  foH.  ©efonberc  fluf* 
merffamfrit  oerbient  ber  fogen.  &önig$ftubl,  ein 

%tli  Oon  etma  5  m  £>&lje  unb  13 — 16  m  ©reite,  mo 
bie  fränfifebenftönige  3umrilen9icd)t  gefprodjen  baben 
f ollen,  mit^luöftd)t*turm  unb  fd)önerä{unbftd)t.  9Jacb 
bem  T.  mar  jur  3«it  ber  ftapoleonifcben  ̂ rrfebaft 
ein  Tepartement  ttranfrrid)4  benannt,  baä  Warnt  ;m 

$>auptftabt  batte  unb  aus  ben  Pier  ftrronbiffcmente 
Wainj,  Speber,  Jltaiferelautern  unb  3nrcibrüden  bc 
ftanb.  $gl.  foroft,  Segmcifer  auf  ben  T.  (Äreu,m. 
1878).  —  2)  (TOilcfd)aucr  T.)  ̂ öcbfter  ̂ Juntt  bw 
©öbmifeben  Wittelgebirgeä,  1 1  km  füblid)  oon  Tcpli0 
bei  bem  Torfe  SRilcfcbau  gelegen,  ein  835  m  bober 
Pbonolitbfegel,  beffcnöipfel  einSirt*b<iu«  trägt  unb 

eine  bmlicbe  ̂ uc-iidu  gemäbrt 
Tonncr<?mnrf,  f.  fycn&tl  oon  J  cum  crem  orf. 
Tonnercmnrthüttc,  (Sifenmerf,  f.  ̂ rje. 

Tonncrctng  (cngLThursday,  fdjmeb.  Thorsdapr, 
tat.  Joris  dies .  bapon  franj.  Jeudi),  ber  fünfte  Tag 

ber  Socbe,  ju  6b«n  beö  beutfeben  (Slotted  Tonar 
ober  Thor  benannt,  ber  alö  Tonnergott  $u  bem  rö 
mifeben  Jupiter  frimmt  ̂ rünbonnerStag  (f.  b.) 
ober  bober  T.  beißt  ber  T.  in  ber  $artood)e;  feifter 

ober  f etter  T.  (franj.  Jeudi  gras)  ber  T.  oor  «fd)cr* 

mittmod);  heiliger  T.  in  Snglanb  ber  Gimmel- 
fabrtStag,  in  ben  fntliol.  Sänbern  ber  T.  oor  Cftern. 

Touncrfteinc,  f.  Xioimerteile. 

Tönttiftc^SranäWlcsanbergrtebricbSil 
beim  oon,  beutfeber  Jpiftorilcr,  geb.  13.  $an.  1814 
in  iiolbaft  bei  Stettin,  geft.  4.  $an.  1872  in  9tom, 
ftubierte  iu  ©onn  unb  ©erlin,  mo  er  namentlidjSianfc 
nabetrat,  in  beffen  »Jabrbücbern  bcö  Tcutfcbcu 
JHcicbeä  unter  ben  fnebüfeben  ftaifern«  er  bie  (Mefdjtcbte 
Ctto«  I.  bearbeitete  <©crl.  1840).  «ad)  einer  Stubicn* 

reife  burd)  Italien  (1838  -  39)  habilitierte  er  in 
©crlin  für  Staatömiffenfcbaftcn,  mürbe  1842  außer* 

orbentlicber  ̂ rofeffor,  folgte  1842  —45  bem  firon 
prin  jen  «Karhnilian  Pon  ©anern  nad)  Böttingen  als 
Staatöred)tälcbrcr  unb  trat  infolgebeffen  1841  gan,^ 

in  baprifd)C  Tienftc  über,  gür  ba«  »vrcthnnbcloiimcm 

unb  ©a^ern«  ©erbleiben  im  ̂ oüoetein  aud)  littera» 
rifcb  tbätig,  fud)tc  er  1848  eine  bie  Sclbftänbigtcit 
ber  Staaten  mabrenbc  feftere  (Sinigung  Teutfcblanb? 

ju  ftanbc  3U  bringen.  3m  ̂ .  1851  mürbe  er  baünfa>er 
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Vcgationtrat  in  gfranffurt  n.  3H..  1852  9iot  im  AuS* !  folgten,  mar  er  Tcputicrter  ber  ©roDütA  (£abtA.  9iad). 

wärtigen  Amt  au  URüncben,  trat  aber,  al«  angeblidjcr  \  bem  er  Don  1840—43  al«  Emigrant  im  Au«lanb  ge; 
IMnftling  be«  »önig«  unb  al«  frrember  heftig  an* 1  lebt,  febrte  er  nad)  Spanien  Aurüd  unb  würbe,  früber 

{[Cfeinbet,  1855  in  bie  befdjeibenc  Stellung  eine«  tönig* '  ein  Anbänger  ber  bcfdjränften  SÄonardue,  feit  1848 
ifdjcn  ©tbliotbcfar«  Aurüd.   1855  -5»  war  er  bef  ber  ̂ auptfpreeber  ber  Sicaftion  in  Spanien,  «eine 
bnnrifd>cn  ©efanbtfdjaft  in  Turin  beigegeben,  mürbe  i  wid)tigften  Sdjriftcn  (mit  ©iograpbie  t>rdfl.  Don  Xe 
1860  gcabelt,  1862  in  ben  crblidjen  ftrcil)c;renftanb  I  jabo,  SRabr.  1854    55,  5  ©be.)  fmb:  »Considera- 

ciones  sobre  la  diploniada«  (baf.  1834);  »La  ley 

electoral«  (baf.  1835);  »Essai  snr  le  catholicisme, 
le  liberalisme  et  le  socialisme«  (©ar.  1851;  beutfd) 
öon  ffleidnng,  Tübing.  1854). 

l>onov.,  bei  noturtoiffenfcr)aftl.  tarnen  Abulr- 

erhoben  unb  auui  öcfanbten  bei  ber  SdimciA  ernannt; 
er  blieb  in  öenf ,  al«  burdj  feine  Todjter  öelene  (f. 
nnten)  fein  9tome  in  fiaffaüe«  6nbe  tocrrotrfclt  unb 

er  18B5  Aitr  Ti«pofttion  gef  teilt  würbe.  1867  würbe 
er  Wieberum  bap,rifd)cr  ©efanbter  in  ©ern,  1870  in 

Jloren^.  S?on  bicr  ftcbelte  er  nad)  berßrbebuncj  9iom8  I  jung  für  Gbmarb  Tonooan,  ftarb  Anfang  biefcs 
jur  §auptftabt  Italien«  nad)  Kom  über.  Auftcr  ban*  i^abrbunbert«  al«  Waler  iu  9Iaturforfd)er  in  Bonbon, 
belapolihfdien  Sdjriftcn,  wie:  »Xa«Si)fiem  be«  freien  6r  lieferte  mebrere  Aoologifcbe  $rad)twcrfe  wie:  »The 
^rnnbelS  unb  bie3d)u^öae«(!öerl.  1847) u.a.,mad)tc  natural  history  of  British  insecta«  (Sonb.  1792— 
ftd)  T.  namentlich  burcbfolgenbcleibcrunoollenbet  gc>  j  1813,  16  ©be.  mit  576  tafeln);  »Epitome  of  the 
bliebene Arbeiten  Auröef($cbtebe«14.3abrb.bcfamtt:  natural  history  of  the  insecta  of  Chiua  (neue  Aufl. 

»ActaHenriciVn.«  (baf.  1839,  2©be.),  Au«gabcbcr ,  Don  33eftWoob,  1842,  mit  60  Taf.),  of  India  (neue 
uon  ibm  in  Turin  enfbedten  Siateibüdicr  ttaifer  &ein*  j  Aufl.  Don  SBeftwoob,  1842,  mit  58  Taf.),  of  NewHol- 
rien«  VH.  unb  »(Mefdridjte  bc«  bctttfdjcn  $aifcrfum« 

im  14.3abrfmnbert«  (8b.  1:  »Äritif  berCueUenfürbie 
Wcfd)id)ic  .^einrieb«  VII.«,  baf.  1841).  ferner  ftnb  XU 
erwöbnen:  »Ta$  beutfebe  Staat«red)t  unb  bie  beutfebe 
3icich«Derf  affung,  1 .  T  eil :  Jpiftorifdjc  ßntwidelung  Don 
Marl  b.ör.  bi«  auf  ba«  12.3abrf)unbcrt«  (©crl.  1842) 

unb  feine  beutfebe  Bearbeitung  altfcbotnfaScr  unb  alt* 
englifdjer  ©allaben  (iRünd).  1862).  —  Seine  Toa> 
ter  Helene  d.  Scalowicja,  bie  ba«  gcwaltfamc(*nbc 
Maffaüe«  ocranlaBtc,  geb.  1846  in  München,  febrieb: 

•SJieine  ©c,ucbungen  au  £affallc«  (11.  Aufl.,  ©rc«l. 

land,  New  Zealand  etc.«  (1805);  »Natural  historv 
of  British  birds  (baf.  1794—1818,  11  ©bc,  mit  244 
Taf.),  of  British  fishes  (1802-  1808, 5©b«.,  mit  126 
Taf.),  of  British  Shells  (1803, 5  ©bt,  mit  180  Taf. ; 

aud)  franA.  Don  (jtinm.  ©ar.  1845),  of  British  qua- 
drupeds«  (1810  -  20,  mit  72  laf.). 

Ton  Cutrotc  (Cuijote',  fpr.  >fUbMt),  ber  ptib bti  berübmtcnTatirifdjen  9tomand  Don  (lerDanted  (f.b.), 

Äarifatur  eine^  fabrenben  Mitter«;  bab^er  im  weitern 
Sinne  ©eaeidmung  eine«  in  ̂ imgefpinften  ftd)  be- 

Wegenben,  abentcuernben  Marren.  $aä  SBort  wirb 
188:3)  unb  bie  Siomone  »Wräfiu  Sera«  (Wiind).  1882)  metft  in  ber  franjöfifd»en  ftorm  2)on  Guidjottc  (fw. 
unb  »ererbte«  ©lut«  (©erl.  1892,  2  ©bc.).  Sic  lebt,  nfd>oit)gebraud>t;  baber Tonquicbottinbe,  einaben 
nadjbem  fie  jwei  fpäterc  Gbcn  mit  bem  Sd^aufpicler 

S.  3rriebmatm  unb  bem  SdjriftfteUer  Sd>cwitfd)  ge« 
löft  bat.  in  9fcw  ?)orf. 

Xonnffalc,  f.  ©untcrffale. 

Tönntibroof  »fpr.  »br«r),  Torf  bei  Dublin  (f.  b.), 
mit  cinft  beriibmtem  3ftbrmarft. 

Tonon  'uu  >n^ng,  aud)  ̂ ougemont),  ber  hodme 
öipfel  ber  ißogcfcn  im  9?.  bc«  ©reufd)tbnlc«.  6r  ift 
1<X)8  m  bodj,  hegt  auf  ber  Wrcnjc  ber  ©exirfe  Unter* 
clfaft  u.  Sotbringcn,  uabc  ber  fronjbfifdicn  ©ren^c,  unb 
bilbet  iu  geognoftifeber  vitiMdit  eine  widrige  SaVibe, 
iubem  bie  altem  Öeftcinöartcn  ber  fwben  füblicpcn^o= 

teucrlid>er  Strcid),  aud>  eine  foldjc  ©r^äblung;  Xon^ 
quid)otterie  ober  £onquid)otti«mu«,  aben- 
teuerlidic«  Treiben. 

Ton  Nanu bo  (91nagramm  Don  »0  bu  9tarr«), 
Titelbclb  eine«  ̂ >olbergfd)cn  Suflfpiel«  unb  banad) 
©ejeiebnung  eine«  Don  bcttelbaftcm  Stolj  aufgebläb 
ten  4Kcnfd)cn. 

Tone«,  Torf  in  ̂ ütlanb,  7  km  norblid)  Don  Mol 
bing,  an  ber  Ton«aa,  weld>e  ben  Ton«fee  bilbet; 
bicr  7.3Rail849  ftegrcidjc«  ®cfcd)t  ber^rcunat  gegen 
bie  Tönen. 

Tont,  ̂ a tob,  ©iolinfpieler  unb  fiomponift,  geb. 

gefen  auf  feiner  nörblitben  Seite  bem  ©untfanbftein  .  2.  SWärj  1815  in  Sjicn,  geft.  bafclbft  17.  9Jod.  1888. 
bc$  niebrigern  norblid)cn  Teile«  be«©cbirgc«  miibax.  >  erbielt  feine  muftfalifdje  ?lu«bilbiutg  burd)  feinen 
Ter  lable,  üon  jerflüfteten  Selfenmaffen  gebilbete  ©ater,  ber  am  §ofoperntbcatcr  bie  Stelle  eine«  erften 

Wipfel  wirb  wegen  ber  frrrlidjcn  Scunbfdjau,  bie  er  ISclliftcn  bctlcibcte,  fowic  Don  1825—31,  wäbrenb  er 
gewährt.  Diel  befuebt  unb  trägt  einen  au«  roten  Sanb  ba3  bortige  Sionf crDatoriura  befud)te,  burd)  ̂ of.  ©öbnt. 

Itcinpuabem  jufammengefügten  Tempel  mit  SReften  le^tgenannten  ̂ abre  trat  er  in  ba«  CrdKl'ter römifd)er  unb  anbrer  Altertümer,  Xorfo«,  Tafeln  mit  bc«  ©urgtbeater«  unb  1834  in  bie  §oftapellc,  ber  er 

3nfd?riftcn  x.  (Dgl.  ̂ olloi«,  Memoire  sur  les  anti- ,  bann  ununterbrochen  angehörte.  T.  ift  un^äbligental 
quites  du  D.,  (Spinal  1828).  Auf  ber  92orbfcitc  be«  i  al«  Solift  mit  Erfolg  aufgetreten,  bat  aud)  mit  Der- 
©erge«  entfpringt  bic  (SScifw)  Saar.  I  fdjicbcncn  ftompofttionen  für  ba«  Tbcater  unb  ben 

Tonöfo  0>  ortec,  ̂ uan  $ranci«co  SRaria  ftonjcrtfaal  Wlttd  gemad)t;  fein  $>auptDcrbienft  liegt 
bc  la  Salub,  Warqui«  bc  ©albegama«,  fpan.  { jebod)  in  feiner  frudjtbarcn  päbagogifdjenSöirtfamtett, 
^ublijift  unb  $ed)t«gclef)rter,  geb.  6.  9Rai  1809  ju  ;  anfang«  an  ber  1852  eröffneten,  jebod)  nad)  turjer 3ett 

©aüebc  la  Sarena  in  Gftremabura,  geft.  3.3Rai  1853  j  wieber  eingegangenen  Alabemie  ber  Xontunft,  bann 
in  ̂ ari«,  warb  1829  ̂ rofeffor  ber  fd)Bnen  ©iffen«  am  ̂ äbagogium  bei  St.  Anna,  cnblid)  Don  1873  an 
id)aften  am  ttoUegium  ui  (Saeere«,  1833  t  nniai  im  al«  ̂ rofcjfor  am  HonferDatorium.  AI«  (Srgebniffe 

^D^nifterium  ber  (Knaben  unb  Oiufttj,  1834  Sefretär  feiner  Erfahrungen  Dcrbffentlid)te  T.  eine  An^abl  Don 
ber  Mönigin,  1836  Settion«d)ef  im  SKinifterium  ber  |  au«gc$eid)nctenUnterrid)t«wertcn,  unter  benen  befon- 
Wnabcn  unb  ̂ uftij  unb  im  STOai  b.  3.  Sefretär  be«  ber«  fein  »Gradus  ad  Parnassum«  berDorAubeben  ift. 
Winiftertonfeild,  trat  aber,  nadjbem  bie  Partei  ber  ©on  Tont«  Scbülcrn  bat  befonber«  ü.  Auer  (f.  b.)  bie 
Eyaltabo«  an«  Diubcr  gefommen.  Aurüd  imb  wü>metc  ©erbienfte  bcö  ̂ Hciftcr«  bclannt  gemad)t. 

ftd)  fdjliculid)  ber  ©erbreitung  feiner  polttifcbcn  An«  Tontgcfdjäft  (franj.,  fw.  u>h  ),  biejenige  ̂ onn 
ftdjtcn.  ©ei  ben  (Sorte«,  bic  auf  bie  fonftituicrenben  bc«  i*rämiengcfd)äft*,  bei  )ocla>er  ber  Käufer  nd^Dor^ 
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behält.  $ur(Srfüllung«ieit  anenfaU*  gegen  (Entrichtung 
etne*  9reugclbe«  (Sor»  ober  Sontprämie)  uom 
Vertrag  ̂ urürfjurreten.  ftaufe  ich  ein  Rapier  ju  101 
dont  1,  fo  habe  id|  am  6rfüQunge>tag  ba«  SRcdjt,  ba« 
Rapier  ju  101  ;,u  nehmen  ober  gegen  Solling  oon  1 
com  Stauf  jurüd^utreten.  ben  Dotierungen  über 
$rämiengcicbäfte  Wirb  ba«  öort  »dont«  (beutfeb 
»worauf,  wooon«)  gewöbnlid)  nicht  geschrieben,  fon 
bern  ber  Sur«  im  ftaüc  ber  Erfüllung  oon  ber  %tH' 
mie,imgafleber9ftd)tcrfüllung  burd)  einen  f  entrechten 

Strich  gerrennt,  j.  S.  101  f  1  (lie«:  bunbertein*  dont 
ein*),  SScnn  es  \\<b  um  eine  Srücrpramie  baiibclt,  fo 

wirb  ber  Dotierung  ber  Sucbftabe  R  jugefe^t ;  j.  S. 
99  Iii  (fprieb:  99  dont  eine  Stüdprämie)  bebeutet, 

baß  ber  Sertäufer  berechtigt  ift,  \u  99  \n  liefern  ober 
gegen  3£dünng  oon  1  oom  öefdjäft  jurüdjurreten. 
5He  betreffenben  Rapiere  haben  emen  beionbern  Stur«, 

welcher  benjenigen  ber  feften  3eitg,efdjäfte  um  einen 
roedjfclnben  Setraq  (6cart)  fiberfteigt. 

Donnm  (Int.,  SKcbrytbl  dona),  ©cfdjcnt,  ©cgen< 
ftanb  einer  Scöenfung ;  d.  continentiae.  bic  ©abe  ber 
iSntbaltfainlett  oberSteufdjbeit;  d.  docendi,  Seljrgabe; 

d.  gratuittun,  ftnabengefchent,  aud)  freiwillige  vhbt 
ber  Stänbe  ?c  an  ben  2anbe«berrn  bei  aufeerorbent* 
ltcbcn  Scrnnlnifungen. 
Tonum,; ;  1 874  türt  Selbmafe,  =  1600  Cuabre« 

$if  fcalebi  =  7, ha  flr. 
Donnm  snperadditnm  (lat,  »überfebüfftge 

•Zugabe«),  in  ber  fatbolifaVn  Dogmatil  bie  ftttlidje 
^oüfommenbeit,  mit  welcher  ber  erfte  Wenfd)  au«= 
gemattet  gewefen  fein  foH  Ttn  Protestanten  war 
biefer  Segriff  befonber«  anfröfjig,  weil  baburd)  jene 

Solltommenfjcit,  als  nidjt  junt  SBcfen  be«  SRenfd)en 
an  ftd)  gehörig,  auf  ben  SUcrt  einer  Scigabc,  bic  an 
fid»  aud)  hätte  fehlen  tonnen,  rebujiert  fehien. 

Ton^borf  <£on$enborf),  Sieden  im  württem» 
berg.  Xonautrei«,  Cberamt  Qki«lingen,  an  ber  Sau* 
ter,  405  m  ü.  bat  eine  eoanaelifdje  unb  eine  lath. 
Strohe,  ein  feböne«  Sdjlofj  be«  örafen  oon  SHedjbcrg, 

eine  !Hettung*anftalt,  eine  Slccbwarenfabrir.  ftabriln* 
tion  oon  lanbwirtfdjaf  Hieben  SWafcbinen,  Felder«  unb 
Cbftbau.  Sicbiucht  unb  (im)  2322  meift  latb.  tat» 
wobner;  unweit  bic  Scblofiruinc  Scharfenberg. 

Ton^cnac  <fw.  twi^r"«««,  Stabt  im  franj.  $epart. 
ISorme,  SIrronb.  Srioe,  mit  febönem  GHodcnturm 

unb  Sceften  oon  f>efhmg«werfen,  beibe«  au«  bem  18. 
3abrb.,  Sdjieferbrücben,  SolIf&mncrciunb<i«>i>  1552 
<al«  i^emeinbe  3340)  6inw. 

Ton^enborf,  f-  ̂onjborf. 

Ton.^n  <fpr.  bong«»,  Stabt  im  franj.  $epart.  ÜHiePre, 
flrronb.  (To«ne.  an  ber  Dobain,  mit  JHcften  einest 

Schlöffe«  unb  jweier  Abteien,  Gifcnfteinbergbau,  SXüb* 
Icn  unb  (iHoi)  2323  (Sinw. 

Doom  (engl.  fpr.  wm),  SRed)t«fprud),  Urteil;  Ofll. 
Toomnalme,  f.  Hyphacne.  [dornen. 
Doomsday  Book ,  f.  Domosday  Book. 
2 oon,  f.  $ut>it. 
Toon  (fFr.  t«n),  J^luft  in  florfbire  ( Sdjottlanb),  in 

ben  (*lebid}ten  oon  ©um«  oielfad)  erwäbnt,  münbet 
nnd}  52  km  langem  Sauf  füblid?  oon  «nr  in  ben  girtb 
of  Glnoe. 

Toon  bc  3)tanence,  fogenbafter  Jpelb,  f.  ̂ranjö- 
l'itteratMr  (12.  u.  13.  ̂ abrt).). 

toot,  9(nton,  pianift,  geb.  20.  ̂ uni  1833  in 

Sien,  Sdiüler  oon  üv-nni  unb  3.  Sedjter,  fonjer» 
tierte  bereit«  1850  erfolgrcid)  in  ©aben>$abcn  unb 
$$e«baben.  bann  mit  Submig  Strau«  in  Italien, 

bereifte  185ö— 57  31anbinaoictt  unb  würbe  in  3tod- 

bolm  .juin  öofpianiftcn  unb  TOitglicb  ber  föniglidjen 
Vlfabemie  ernannt.  1877  madjtc  er  eine  Äonjerttour 
mit  Sarafatc  burd)  Citerrcid)« Ungarn ;  fpäter  trat  er 
mit  Erfolg  in  Scipjig.  iBcrlin,  Vlmftcrbam  ic.  auf. 
Wadjbem  er  10  Jabre  lana  al«St(aoicrlebier  am  faifer- 
lid»en$fonferoatorium  AuaRo«tau  tbätig  gewefen,  trat 
er  1869  in  feine  je^ige  Stellung  al«^rofe)for  amJJon* 
feroatorium  bcrWcfeUfefjoft  berWiifttfrcunbc  inSöicn. 

Toorucnburg,  ba«  älteftc  Sailoß  in  ben  Dieber* 
lanben,  ̂ rooinj  Wclberlanb,  in  ber  ©etuwe,  früber 
im  »cft&  be«  obligen  «efd}lctb.t«  oan  Wmftel,  mit 
Refften  alter  $ra*t,  §.     Sobelin«  unb  Öemälbcn. 

Toornirt,  Stabt,  i.  loumai. 

Xoofncr,  ^ofepb,  eVreibcrr  oon,  öfterrcidi. 
©eiteral,  geb.  16.  ̂ uni  1825  in  Verona,  geft.  16. 
Doo.  1891  in  $3ien,  erbielt  feine  militärifdje  91u«biU 
bung  in  ber  Dcuftäbter  Ürilitäratabemie,  mad)te  1848 
unb  1849  bic  ftdbjügc  in  Italien  unb  fpäter  in  Un* 

garn  im  öcncralftab  mit,  jcidjncte  ftd»  al«  (Seneral 
^tab«d)ef  beim  2.  Wrmeelorp«  im  italienifd)en  Stelbjug 
ODn  1859  befonber«  bei  SÄagenta  au«  unb  mürbe 

1860  aKilitärattadxf  ber  1 1  ©otfd^aft  in  St.  $cter«- 
bürg.  @r  warb  im  felben  !^af)re  in  ben  Orreifyemi 
ftanb  erhoben  unb  Gnbe  1864  jum  Cberften  beförbert. 
SBäfircnb  bc«  ̂ clbjug«  1866  gegen  ̂ reufeen  war  er 
(^eneralftab«a>ef  beim  Storp«  bestrafen Üljun,  würbe 
im  ̂ ejember  1866  3?orftanb  be«  ©üreau«  für  ©fem 

bahn*  unb  Jclegrapb^nwefcn,  1870  ©eneralmajor 
unb  1875  Srommanbant  ber  24.  3nfanterietruppcn= 

Tioifton.  y$m  iperbfte  bc«fclbcn  ̂ abre«  jum  gelb» 
marfd)allleutnant  unb  1885  ;um  Jitular*5clbjeug= 
meifter  ernannt,  erhielt  er  im  ÜRärj  1890  bie  Sürbc 
eine*  ̂ räfibenten  be«  Cberften  Wililärgerid)t«hof«  in 

Siett.  ?viu  viiint  1891  würbe  er  jum  leoen«längIiä>en 
^ittglieb  be«  oftcrreid)ifd)en  ̂ errenhaufe«  entannt. 

Tdplcr,  Start  ßmil,  Waler,  geb.  8.  SHärj  1824 
in  Säarfdmu,  !am  1832  nad)  ̂ Teutfdjlanb ,  war  Pier 

3ahre  lang  öuthbanbler,  wibmete  fid)  bann  in  2)rt«« 

ben  unbsJJiünchcnSVunftftubicn  unb  war  hier  (nament* 
lid)  an  ben  »gliegenben  blättern«)  aud)  journaliftifai 
thätig.  1849  ging  er  nad)  Dorbamerifa,  arbeitete  bort 
oorjug«wcifc  al*  SÜuftrator  unb  fehrte  1855  nach 

vJÄünd)cn  3urüd,  wo  er  ftd)  ber  ̂ igurcnmalerei  ju» 
wanbte  unb  bei  ̂ ilotn  eintrat.  1864  malte  er  ein 
$re«fo  im  Dationalmufeum.  1860  würbe  er  al«  Sio* 

ftflm,3cid)ner  für  ba«  ̂ »oftbcater  berufen  unb  an  ber 
Mnnftfchule  al«  ̂ rofeffor  angefteUt.  $>iec  arrangierte 
er  unter  anbertn  bie  ̂ lu«|tattung  für  bie  epodjc 

madienbe  Sufffitantfl  ber  Sbalefpeareftbcn  Stönia*- 
bramen,  für  ba*  Syartburgfeft  1867,  für  $tünftlerfc)tc, 
Jubiläen,  lebenbc  Silber  jc  1870  wanbte  er  ftd)  nad) 

Serlin,  wo  er  fchon  1868  feine  öemälbe:  ein  Jpintcr* 
halt  au«  ber  £cit  ipeinridi«  III.  oon  grantreid)  unb 
bie  Sitwe  oon  Sabowa  au«gefteUt  hotte,  Scrlin 
malte  er  Söanbbclorationen  für  prioathäufer,  ferner 

3faat  unb  JHebeHa,  ein  *tieberfcb,cn  (*lu«ftellunq  1872) 
unb  jablreid>e  Silber  a  la  Satteau.  1876  leitete  er 

bie  toftümlicfac  s>lu«ftattung  ber  »aäreutber  ?luffüb= 
rung  be«  ®agnerfd)en  Dibclungcnfeftfpiel«.  —  Sein 
Sohn  (Jmil,  geb.  22.  Oft  1855  in  9Ründ)en,  ©djülcr 
feine«  Sater«  unböuffoto«,  ift  ebenfall«  ein  oielfeitiger 
Walcr  unb  Zeichner,  ber  fid)  oornebmlid)  mit  6nt» 
würfen  für  ba«  Stunftgewerbc,  mit  ber  ürfinbung  unb 
Vlu«führung  oon  Söappcn,  Diplomen,  Wbreffen  x. 

bcfdjäftigt.  fluch  bat  er  öenrebilber.  Interieur«  mit 

Sfoftümfigurcn  unb  i'anbfchaften  in  Aquarell  unb 
Gouache  gemalt.  Gr  ift  föniglicber  profeffor. 
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Soppelabler  —  $oppclbinbung. 

'Soppclabltx,  f.  »ler,  6.  134. 
Soppclanner,  Sungenfifdjc,  f.  [Jtfdje. 

Xobpcl  b  (fran  j.  Double -b6  mott,  in  ber  afluftr 

3cid)cn  für  ßrnicbrigung  eine«  Zomi  um  *mci  fralb* 
töne;  bic  ©c,}eid)nung  felbft  gcfdncln  burd)  ©orie^ung 
jrocicr  >  ($)  oot  btc  9?otc  3U*  ©enennung  einer 
foldjcn  bopbclt  erniebrigten  9?ote  gebraucht  man  in 

3)cutfd)lanb  bie  Silben  es -es,  bie  ber  urfprünglicbcn 
9iote  angefjangt  Werben;  ,j.  ©.  d  burd)  b>  emtebrigt 

beifet  des-es,  Ii  burd)  !>b  erniebrigt  fjeifü  bes-es  (nid)t 
bes  Dber  bebe). 

Xopi?clbcrl)cr,i:!i  15.  „\ahrh.  cntftanbencä  Jrinl* 
gefäfi  (in  altem  Sprad)gcbrattd)  Sdjcicrn  genannt), 

mcldjed  am  jmei  f)alb!ugcl-  ober  fcgclfönnigen  Sdja« 
len  beftcf)t,  bic  fo  jufammcngcfctyt  merben  tonnten, 

Xoppel«  obtr  «rautbeAfr  «*nbc  bf«  18.  3<ibj-&.). 

bafi  bie  obere  ben  $edcl  ber  untem  bilbetc.  Ter  un 
tere  Sedier  mar,  um  beu  auk  üorftcllcn  ;u  fönnen, 

größer  al3  ber  obere.  3m  16.  3al)rl).  nabm  ber  I1. 
bie  ftorm  bcS  33c au tbcd) er d  an,  inbem  ber  untere 
©cd)cr  in  Weftalt  einer  Same  in  reid>er  Xradit  gebil 
bet  rourbc,  mcld)c  in  ben  erhobenen  $>änbcn  ben  olbern, 
um  einen  Stab  rotierenben  ©cd)cr  trug.  Xic  frigur 
mar  inroenbig  b°bl  unb  lonntc  ebenfalls  umgefebrt 
merben.  ©ei  ber  Jnfcl  mar  ber  obere  flehte  ©edier 

für  bie  Eame,  ber  untere  gröjjcrc  für  ben  .v>crm  bc- 
ftimmt;  beim  Jxinfcn  mufttc  ber  obere  Heinere  ©cd)er 

geleert  roerben,  obne  bafe  ber  ̂ nbalt  bce»  untern  Der« 
fd)üttct  mürbe,  Sott  foldjcn  Xoppelbctbcrn,  bic  meift 
nu3  Silber  mit  reieber  ©crgolbung  gefertigt  mürben, 
baben  fid)  nod)  oielc  6miü;larecrbaltcn  ( f.  Wbbilbung). 

Xoüöclbcftciicrimq  ift  bicglrid)jcitigc©claititng 
cinc\$  unb  bcSfclbcn  ßinlommcnd  in  incl)rercn  Staa- 

ten (ober  ©emeinben),  im  uneigcntlidwn  Sinne  aud) 
bic  iSrfaffung  einer  Stcucraucllc  auf  üerfd)icbcncn 

SBcgcn  in  einem  unb  bemfclbcn  üanbc  (fo  lann  ba« 
Sinfommcn  au§  ©runb  unb  ©oben  getroffen  merben 
burd)  allgemeine  ©intommenftcuer,  örunbttcucr,  Wuf  * 
manbftcucr  :c.).  Soldjc  boppcltc  ©claftung  cntjtcbt 

leidü  bei  lebhaftem  ©erlebt-,  mettn  23oI)nftb;  unb  Crr 
roerbSquetle  in  t>crfd)icbcncn  Sänbcrn  fidj  befinben. 
3>erfclbcn  ift,  menn  bie  Stcucrfnftcute  toerfdjtcben, 
nur  ferner  vorzubeugen,  ©i$  icjjtf  fonntc  ifyr  nur  in 
©unbeäftaaten  begegnet  merben,  fo  in  ber  Sdjmcij 
fett  1862  unb  burd)  btc  ©crfafiunggrcoifton  boa  1875 
unb  im  Scutfdjen  9icid)  burd)  ba3  öefety  Dom  13.3)tai 
1870.  9iad)  lefyterm  foll  ein  2;eutfd)cr  ju  ben  bireften 
Staatäftcucrn  nur  in  bemjenigen  ©unbedftaat  beratv 
gc3ogen  merben,  in  rocldjcm  er  feinen  Sitobnfty  bat, 
b.  t).  bauernb  eine  SSobnung  beibehält,  ftcf)lt  c«  an 
einem  cigcntlidjcn  ©>obnft&,  fo  ift  ber  Hufcntbalteort 
maftgebenb.  23er  auftcr  in  feinem  fccimatftaat  aud) 
in  einem  anbern  ©unbessftaat  einen  ©Jobnfijj  I)at,  barf 
nur  in  beut  erftern  mit  bireften  Steuern  bclaftct  tuer 
ben.  ©ei  ©camten  entfeftetbet  ber  bienftlidjc  ̂ Jobnü^ ; 
öebalt,  ©cnfton  ober  SBartcgclb  oon  SRilitnrperfoncn 
unb3imlbcamteu  finb  nur  in  bemjenigen  Staat  ju  bc* 

fteuern,  meldjer  bie  ̂ ^^lunQ  Ieiftet.  ÖrunbbeftB  unb 
öemerbebetrieb  fomie  baS  au*  biefen  OucUcit  berrül)* 
renbe  (Stntommen  bürfen  nur  Don  bemjenigen  ©mv 
beSftaat  befteuert  merben,  in  meld)cm  ber  (ärunbbeft^ 
liegt  ober  ba8  (^eroerbe  berriebeu  toirb.  (ftröftcr  aU 

bei  oerfd)iebcnen  Sänbern  ift  bic  (SJcfabr  ber  X1.  bei 
ocrfdjicbenen  GJemcinben.  Sic  laut  fieb  jitut  ictl  öcr^ 
meiben,  menn  SKcalfteuern  unb  ©crbraud)g{tcuent 
(du0td)lieftlid)  be$  ©erbraud)«  für  Öemcrbcbctrieb) 
ben  öemeinben  jufteben,  mo  Tid)  ba<l  tu  befteucnibe 
Cbjeft  befinbet,  bc,v  oerjebrt  mirb.  ©ei  IjJemcrbeit, 
bic  ibrer  9iatur  nact)  über  mebrere  ®emarfungcn  ftd) 

erftreden  (iranäport  ),  bättc  eine  ratenmeifc  Teilung 
einzutreten,  bei  ©erfonalftcuem  müftten  ctroa  Ö^runb- 

fäjjc  tote  bic  im  ermähnten  öefc^  aufgeteilten  jur'Än 
menbttng  fommcit.  Unglcid)l)ett  in  ber  ©elaftung  ift 
jebod)  ni du  tjollftänbig  \u  ueruteibat,  meil  bic  &e< 
ineinbefteucrfnftcme  fcfjr  Dcrfd)icbcn  finb  unb  aud)  nie 
mald  überall  glcid)  gemadjt  iverben  fönnen.  (sine 
neue  Siegelung  jur  ©crmcibtuig  ber  35.  in  öemeinben 

trifft  baä  preufiifcbc  ftommunalabgabengcfc^  t>ont 
14.3ult  1893.  ©gl.  3ürd)cr  unb  cdjrctber,  »ri 

ttfdic  Sarftcllung  ber  bunbe<Jrcditlid)at  i'raritf,  be- 
treffenb  bae  ©erbot  ber  S.  (©afcl  1882);  G lauft. 

Xa^9Jeid)*gefe^  oom  13.  Wail870megen©efcitigung 

bcrT.(»5inanmrd)ib«,©b.ö);  'Hntont,  Sic  Steuer = 
fubiefte  ;c.  (ebenba). 

Xowclbilbmifrontctcr,  f.  SRifrometer. 
Xi>UUclbinbung,  bic  d)cmtfd)C  ©ütbung  mebr 

mertiger  9ltome  burd»  jroet  Sertigfeitcn.  iaa  ein 

mertige  ISblor  V\  ift  im  lff)lorroaiferftoff  HCl  an  ben 
cinroertigen  iBaffcrftoff  II  nur  mit  Gitter  S^ertigfeit 

(jcbunbcit  H  —  Cl,  bic  ?ltr>mc  bei»  jmeimertigen 
«aucritpffö  ftttb  aber  im  IKolcfül  be<(  Sauerftoffö 

burd)  jmei  ©krtigfeiten  ancinanber  gebunbcnO  —  O, 
ebenfo  im  Roblcnornb  CO  an  ba«t  üiermertige  .Mut) 
lenftoffntom  C=0  unb  int  Roblcnbio^ub  0  =  C  =  O. 
33enn  breü  unb  mcbrmcrtige  Gliome  burd)  X.  an  ein 

anbretf  'Jltom  gcfmujft  finb,  fo  lönncn  bic  reftierenben 
2Bertigfeitcn  nod)  fltomc  eine*  brirten  Glcmcntd 
binben,  mic  j.  ©.  in  ben  Wumcrbinbungcn,  bei  meU 

eben  2  'Jltomc  breiroertigen  Sttdftoff«  N  burd)  X.  an* 
einattber  unb  mit  ber  brüten  %>et1igfcit  an  ein  an« 
bere^  Clement  ober  an  ein  Habifat  gefnü>ft  finb, 
3.  ©.  C0H5   N   N   CÖHS.  Xic  X.  fpielt  befonbetö 
bei  ben  Moblcnftoffo eine  gtofjc  Siollc. 
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Toppclblnttpflanicn ,  f.  fftgopl^aaccen. 
Xoppclbrccftung,  ©igcnf^aft  aller  rticfu  jum 

regelmäßigen  SriitaUfhftcm  gehörigen  frifiaHtficrtcn 
Körper,  rinen  in  fic  cittbringenben  Sicbtfrrabl  (ab)  in 
\nei  Straelen  (bc  unb  bd)  $u  trtnnen(2ftg.  1).  Xurdj 
bie  Spaltbarfctt  ber  Kriftnlle  nach  beftimmten  9Jiä> 

tungen  (f.firiftaD)  betrat  iich  eine  Stcgclmäßiglcit  if)rc3 
innern  öefügeS,  welche  ftd)  <»uS  ber  gefefcmäBigcn^ln« 
orbnung  unb  gfcicbr>eitHcr>en  Orientierung  ifjrcr  3Ro« 
lefüle  erflärt.  3d>eä  3MeIül  ift  aus  wtomen  oon 

beftimmter  Hnjabl  unb  ©cfcrjaffcnTjcit  aufgebaut, 

wcUbe  um  brei  ju  cinnnber  fcnfred)te  Wd)fcn  nach  bc« 
ftimmter  Kegel  georbnet  ftnb. 
om  allgemeinen  imb  btefe  brei 

v2ld)fcn  poncinanber  Pcrfcbic* 
ben,  fo  baß  Kräfte,  welche  in 
ben  Dichtungen  biefer  Warfen 

auf  baS^olefüleinwirien,  Per« 

fcbicbcncn  Söiberftänbcn  bcgcQ« 
nen.  (Sine  große  Slnjabl  gl«' 
cber  SHolef  ülc  bilben  einen  K  r  i  =• 

g^.i.  Toppe [>  ftall,  wenn  fte  fo  3ufammen» 
bre^unfl.  treten,  beiß  ihre  gleichwertigen 

Wrfifcn  ju  cinanber  parallel  ju 
liegen  fommen.  Tie  ftolgc  bauen  ift,  bau  aud)  ber 
tfriüaH  alä  Wan^eS  nad)  üerfcbicbcncn  Dichtungen 

Dcrfcbiebenc  pbßftialiidje  Sigmfd)aftcn  jetgt,  \.  53.  bie 
Särme  je  nach  ber  Dicbmng  ungleich  fchncüW^flanjt, 
ftd)  bei  ber  Erwärmung  nad)  berfdriebenen  Dichtungen 
unglricb  nuebebnt  :e.  Magern  fid)  aber  bie  3Jfolcfülc 
regellos  burebeinanber,  fo  baß  bie  gleichwertigen  Sföo 
lefulaebfen  nad)  allen  möglichen  Meinungen  orientiert 
ftnb,  fo  bilben  fte  einen  unfriftallifierten  ober 

amorphen  Körper.  (Sine  folebe  Dcgclloftgteit  ber 
Orientierung  finbet  aud)  bei  ben  flüfugen  Körpern 

itatt.  Xa  in  biefem  5aH  feine  Dichtung  öor  ber  an= 
bern  ftd)  auszeichnet,  fo  befifren  untriftaQiftertc  fefte 
Körper  unb  ftlüffigteitcn  nad)  allen  Dichtungen  bie 

gleiten  pbbftl alifdjen  Gigenfcbaften.  XicS  finbet  übri* 
ejcnS  aud)  itatt  bei  ben  ftrift allen  bcS  regelmäßigen 
obftemS,  beren  SKolcfülc  brei  glcid)tt>crtigc  Slchfcn 

baben.  —  ?llle  biefc  Körper,  welche  nad)  aßen  Dich* 
tungen  mit  g(eid)en  Gigenfcbaften  begabt  finb,  nennt 

man  iiotrop.  Xurd)  jwei  gleiche  unb  eine  brittc  ba= 
oon  »cricbicbcnc  Slcbfc  ftnb  bie  KriftaQc  bcS  quabra* 

hieben  unb  bcragonalcn  SbftemS  ausgezeichnet,  wäb= 
renb  bie  KriftaUc  beä  rhombifeben,  flinorbombifcbcn 

unb  flmorbomboibifd)cn  StjftcmS  brei  unglctcbweriigc 

Schien  befreit.  Körper,  welche,  roie  bie  KriftaHc  bic  = 

fer  fünf  legten  Stjfteme,  nnch  öerfdjicbcnen  Dicbtun» 
gen  öeriebiebene  Gigcnfdjnftcn  zeigen,  beißen  anifo* 
trop  ober  beterotrop. 

Sine  üidjtwclle  (ann  ftcb  burd)  ben  fltljcr,  wcld)er 

bie^mtfebenräume  ber3Rolefüle  cineö  Körpers  erfüllt, 
ntdu  fortpflanzen,  ohne  auf  bie  SRolcfüle  cinjunrirten 
unb  mteberum  oon  ibnen  eine  entfprccbenbc  ßinwir 

fung  zu  erfahren.  Xicfc  Sinwirrung  gibt  fid)  etnerfettg 
burd)  eine  8<bn)äd)ung  ber  3&Ue  CAbforption), 

anberfeits  burd)  eine  iftnberung  i^rcr  gortpflanjungg« 
gefebminbigteit  funb.  ̂ n  einem  >ifotropen<  ftörper, 
:rd±er  nacb  allen  9üd)tungen  ftd)  gleid)  Perbalt,  mer 
ben  bie  £icbtfd)tt»maungen  immer  in  gleicher  SSeife 
bennfluRt,  welche  Dichtung  fte  aud)  haben  mögen. 

Serben  in  einem  ̂ untt  emeä  folcb,en  ftörperS  ((.  8. 
nta*>  beliebig  gerichtete  3d)n)inguugrn  erregt,  fo 

pnanjen  fid)  biefelben  jwar  mit  etner  geringem  Wc« 
icbiptnbigfeit  fort  als  im  freien  Äther,  aber  nach  allen 
Seiten  mit  ber  gleich cnöcfchroinbigleit unb  erzeugen 

SK9CT*  Äonp..£epton,  5.  8ufl.,  V.  »b. 

Aa(tfpatr()omboebcr. 

ringö  um  jenen  Ißunlt  fugclförmige  Sellen.  Wttta 
f  agt  baher,  baBbie©cllenfIäd)eber  ifotropen  SKi  ttcl 
eine  ftugcl  fei.  Xurd)  biefc  Ocftalt  ber  SScQenflädic 

ift  bie  ̂ ortpflan3ung3roeife  beS  l'idito  in  folchen  URit* 
tcln  crfd)öpfcnb  gelennjeichnct;  man  lernt  bie  Sücht« 
bewegung  für  bie  »anifotropen«  ftörper  ebenfo  ooK' 
ftänbig  lennen,  locnn  man  ifjrc  23cllcnfläd)c  ermittelt. 

5113  Seifpicl  cincä  foldjen  ftörpcrä  bienc  ber  Äalf » 
fpat,  Welcher  bie  Sigcnfdjaft  ber  3\  in  bcfouberS  Ijcr* 

I  öorragenbem  Örabc  befi^t.  Seine  burebftebtigen,  färb* 

I  lofen  siriftallc  fmb  nad)  brei  Siid)tungcu  febr  oollfoiu 
tuen  fpaltbar;  cS  ift  ba- 

her lcid)t,  Stüde  aus 

ihnen  ju  fpalten,  Weldtc 
pon  fcd)8  gleichen  rau 

tenförmigen  flächen  bc« 

Sren -,t  finb  unb  beohalb laute  nflädjncr 

(Kl)ombocbcr,5ig.'2) 
genannt  werben.  Tic 
gcrabc  üinic  ab,  welche 

bie  }Wei  ftuntpfen  (iden 
miteinanber  Perbinbet, 

hctfstbic$)auptad)fcober 
aud)  bloft  bie  Wd)f  c  bcSSlriftallS  ;  ringö  um  fic  fmb  bie 

^läd>cn,  Kanten  unbGdcn  fmiunctrifd) georbnet.  Ginc 

jebe  burd)  bie  S?ld>fe  gelegte  (Sbcnc  wirb  i4»  a  up  t  f  d)  n  i  1 1 
genannt.  3n  ähnlich  fhmmctrifchcr  Sciic  fmb  nun 
aud)  bic  ÜRolcfülc  bcS  SValffpats  gebaut;  jebes  berfcl> 
ben  bcfi^t  eine  bor  allen  anbern  Dichtungen  auögc 
jeiebnete  ̂ auptad)fc,  Wcld)C  yir  Kriftallad)fc  parallel 
liegt,  unb  übt  baher  auf  ̂ ichtfehwingungeu,  welche  ,ui 

biefer  ̂ auptachfc  parallel  finb,  einen  anbern  ©inflnH 
auS  als  auf  foldjc.  Welche  \\\  biefer  ?ld)fc  fen(red)t  ober 
unter  irgenb  einem  Sinlcl  geneigt  finb.  Dun  ftcllc 
in  2rig.  3  bic  ©bene  ber  ̂ cidmung  einen  öauptfchnilt 
eines  KalffpatlriftallS  t>or  unb  ai>  bic  ̂ Ichfcnriditung. 
ou  bem  %\u\h  m  mögen  Schwingungen  erregt  wer 

ben,  welche  teild  in  ber  Gbenc  bes  .^auptfchuittcS  er- 
folgen, teils  ju  ihr  fcnfrcdjt  flehen ;  bic  letjtcrn  pflan 

jen  fid)  nad)  allen  Seiten  mit  ber  nämlid)cu(^ci'cbwiu' 
biglcit  fort  unb 
erzeugen  bic  in 

ber  Jigur  an« 

gcbcutctc  Ixcii- 
förmige  ©eile. 
2)ic  in  ber  Cbcnc 

bcS^auptfd)tiit^ 
teS  liegeubeu 
Schwingungen 
aber  pflanzen 

ftd)  mitocrfcbiC' 
benen®efchwin^ 
bigleiten  fort,  je 

nad)  bem  Sin- 
M,  ben  fic  mit 
ber  9ld)fe  bilben.  Schwingungen  j.  53. ,  welche  nad) 
ab  parallel  ber  9ld)fcnrid)tung  fclbft  erfolgen,  geben 

Einlaß  ,m  einem  Strahl  md,  ber  in  ber  nämlichen 

3eit,  in  welcher  bic  ,mr  Wd)fc  fentrechten  Schwingun- 
gen ben  foalbmeffer  jener  Slreiämclle  burchlaufen,  eine 

größere  Strcde  md  mrüdletyt,  weil  beimÄallfpat  bic 
uir  9ld)fc  parallelen  Schwingungen  eine  geringere 

93erjögerung  erffth^n  «13  bie  gut  ?ld)fc  fcnfrechtcn. 
Schwingungen  bagegen,  welche  nad)  cd  gerichtet  ftnb, 

erjeugen,  weil  fte  fenfredjt  jur  s?lchfc  flehen,  einen 
Strahl  ma,  welcher  in  ber  gebaebten  Reit  nur  bis  gu 

jenem  Kreis  porbringt.  Solchen  Strahlen  enblid),  beren 
8 
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114 Doppelbrechung. 

Schwingungen  einen  fdnefen  Sinfcl  mit  ber  91difc 

b\ti>cn,  wirb  eine  öortpflanzungögcfdjwinbigfeit  (l  99. 
mf)  zufommen,  welche  flcincr  tft  als  m  d,  abergröfter 
alo  in  a.  Tie  im  $?auptfdwitt  gelegenen  Scbwingun 
gen  eineiigen  bentnad)  eine  Seile  oon  clliptifcbem  Ilm 
riü  Ab  cd,  welche  bic  ÄrciSWcflc,  bie  ben  311m  frnupt 
fchnitt  {entrechten  Schwingungen  entspricht,  an  ben 
9Jd)fcncnbpunftcn  a  im  Mi  berührt.  Tn  für  aflc!paupt 
febnitte  ba$  9?ämltd>c  gilt,  fo  braucht  man  nnr  bic 
rfig.  3  um  bic  ?ld)fc  ab  gcbrcfU  \a  benfen,  um  bic 

Seitenfläche  ju  erhalten,  welche  für  bie  aüfeitige  ftort; 
Pflanzung  bcö  2id)W  im  tfaltfpat  mafjgcbcnb  in.  Tiefe 

Seitenfläche 

beftcht  auä 

zwei  Schalen, 
einer  Shtgcl  für 

bicjurWcbfefenf» 
rechten  Scbwin« 

gungen  u.  einem 
abgeplatteten 

9totation3cttip» 
fotb  Oon  orange 
äbnlicbcr  (Skftalt, 
welches  bieftugcl 

umfcblientunbfic 

an  ben  Gnbpun!* 
ten  ber  Slcbfc  berührt,  für  bic  jur  Wcbfe  nicht  {ent- 

rechten Schwingungen.  Tic  5»g«f  4  jrigt  brei  ju  eüv 

nnbcrrcd)tnjinfcligeTurcbfcbnitte,nämlicb3tt)ci^aupt' 
fdjnittc  unb  einen  zur  Slcbfc  fcnfrccbtcn  Schnitt,  ju 
einem  lcicfjtöcrftiinblicbcn  SNobcll  ber  Seitenfläche  \u 
inmniengefügt. 

Run  werbe  bie  Cberfläcbc  MX  (fttg.  5)  eine*?  Half 
fpatfriitallo  oon  einem  93ünbel  paralleler  üicfatftrab 
len  aoef  getroffen;  zieht  man  oon  b  aud,  wo  bic 
Cberfläcbc  ton  ber  üicbtbcwcgung  3ucrft  erreicht  luirb, 

eine  Scnfrcditc  bg  jur  Stroblcnricbtung,  fo  ftellt  bie« 
[elbe  ba3  511  bem  üidübünbel  gehörige  ebene  Sellen 
ftüdeben  oor,  in  wcldjcm  fid)  fämtlicbc  ?lthcrtcilchcn 

4.  DlobcK  ber  SBellenf [ftebe 
ber  cinad>(i(jtn  flriftalle. 

3<ti-  -V  Toppelbredjunfl. 

gleichseitig  im  nämlidjen  ScbwingungSzuftanb  befin- 
den. Jnbcm  bic  Spelle  b  g  gegen  bic  Mriftalbbcrfläche 

fortfehreitet,  werben  bie  zwifeben  b  unb  f  liegeuben 
^ttbcrtcilcbcn  ber  Sicihe  nach  öon  ber  «Bewegung 
griffen ,  unb  jebest  cutfenbet  eine  ScUenbcwcgung  in 
ben  Jlriftall  hinein.  Ter  Einfachheit  wegen  werbe 
angenommen,  bafj  bie  EiufaU&bcnc,  b.  b.  bic  Gbcnc 
ber  3"d)nung,  zugleich  ein  $>auptfdjnitt  bed  M  riftallä 
fei.  tyldbann  haben  wir  und  jeben  cinfaQenbcu  na* 

türlichcn  i'icbtftrahl  au«  jwei  gleich  hellen  Strahlen 
bcftcbciib  ju  beuten,  oon  welchen  ber  eine  im  fywpt- 

fchnitt,  ber  nnbre  fenfreebt  bazu  fdmmigt  (J,  ̂olarifa- 
tioit).  £c&tcre  Schwingungen,  welche  fentredit  zur  jÄri» 
ftnllndüc  bi  erfolgen,  werben  ftd),  wäbrenb  bic  Seüe 
b  g  oon  e  biä  t  fortfehreitet,  im  JVriftoll  oon  b  au*  zu 
einer  frctäföruügeu  Seile  i Ii  ausbreitet  haben,  bereu 

fcalbmcffcr  b  h  fid?  Zu  oerhält  wie  bie  J^ortpflan» 

jungSgcfcbwinbiglcit  biefer  9lrt  Schwingungen  imStri< 
itoll  jur  ̂ ortpflan^ungdgcfchwinbigteit  bett  üicbtö  in 
ber  Suft.  ©on  jeben»  zwifeben  b  unb  f  gelegenen  fünfte 

ber  ttriftallfläcbe  Wirb  gleichzeitig  eine  SreiSwcUc  aud» 

gegangen  fein,  beren  Jpalbmcffcr  jebodi  um  fo  Heiner 
tft,  je  fpätcr  ber  zugehörige ^unft  oon  ber  einfallenbcn 
Seile  erfafit  wirb.  9lUc  biefc  fttcidweHen  finb  in  bem 

"Jlugenblid,  in  welchem  ber  $unlt  f  oon  ber  cinfallciu 
ben  Seile  encicht  wirb ,  biü  |uc  üinic  f  h  oorgebrun* 

gen,  welche  bic  gcmeiufnmc  3krübmng3linic  fäint< 
lieber  ftreiSwcllcn  tft.  Tic  Sinie  fh  ftellt  bemnach  bie 

ebene  Seile  bor,  welche  ftch  in  ben  Mtriftall  hinein  fort^ 
pflanzt,  unb  bic  oon  b  nach  b""  ̂ Bcrül)iung^puntt  h 

A.— 1 

--B 

Zn-  ö.    SlobcII  ber  fflellcnf Ifttfic  ber  tneta^ftgea 

•rfftalU 

gezogene  Werabe  b  h  gibt  bte  zugehörige  9tichtimg  ber 
gebrochenen  Strahlen  an.  Ta  bic  bei  btefer  3nd)nung 
tu  91nwenbung  gefommenc  ScHcnfchale  wie  bei  ben 
einfach  brcdKnbcn  (ifotropen)  Mitteln  htgelförmig  üt, 
fo  befolgt  ein  Strahl,  ber  fenfreebt  \um  §aupt- 
fd)ititt  fchwtngt,  bau  gewöhnliche  Snelliud' 
ichc  ̂ rccbungdgcfcfe  (f.  Sr«hunfl  bc*  2id)t*(.  SiU 
man  fich  in  ähnlicher  Seife  oon  ber  Brechung  ber  im 

$>auptfcbnitt  fd)Wingcnbcn  Strahlen  9Iccbcnfcbaft  ge« 
ben,  fo  hat  man,  wenn  bi  bie  Sichtung  ber  Webte  tft, 
um  b  ben  Umrift  n  i  ber  cUiptifchen  Sellcnfchalc  unb 
oon  f  aud  bic  iBcrübrungdlütie  f n  an  benfeiben  ju  Rie- 

hen ;  biefc  Cinie  gibt  aldbann  bie  Sage  ber  gebrocheneu 
Seile  unb  bic  oon  b  au3  nach  bem^BcrührungeipunftD 

gezogene  ©crabe  bie  zugehörige  Strablenrichtüng  an. 
Tiefer  Strahl  befolgt  nicht  bä*  gewöhnliche,  fonbern 
infolge  ber  ellipfoibifchcn  Öcftalt  feiner  Seflcnflächc 
ein  Oicl  ocrwideItereä©rcrhung*gcfeft.  ÜKan  ficht  alfo, 
baf?  ein  auf  einen  MalffpatfriuaU  treffenber  natür 
lid)cr  Sichtftrahl  (al>>  im  allgemeinen  in  zwei  mit  im 
gleicher  $cfd)Winbigfcit  fid)  fortpflnnzcnbe  Strahlen 
jerlegt  wirb,  einen  gewöhnlich  gebrochenen  ober 
orbiuären  <bh)  unb  einen  außergewöhnlich  qe- 
brocheueu  ober  eytrnorbinärcn  Strahl  (bn); 

beibe  finb  oollftanbig  polarifiert,  unb  zwar 
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»cbirinnt  biefer  im  fcauptfdjnitt,  jener  aber  fenfreebt 
jum  S>o iiptfcbnitt.  Ta  in  ber  Dichtung  ber  9ld>ic  nur 

eine  einige  rtortpffanzunge^cidtioinbigfcit  ftattfinbet, 

i'o  erleibet  ein  längS  ber  lieble  in  ben  Mriftoü  einbrin* 
genber  natürlicher  üicfitürnhl  feine  3cricgung.  Ctebe 
folcbe  Dichtung  in  einem  boppclbrecbcnben  ftriftaH, 
läng*  welcher  feine  T.  erfolgt,  beißt  eine  optifebe 

Slcbfc.  ̂ fUc  ftriftalle  bc3  quabratifeben  unb  berago* 
nalcn  Spftemä  (zu  roelcf)  Ietotenn  ber  ftalffpat  gebort) 

bentien  nur  eine  einzige  optifebe  flebfe,  »ihm  du-  mit  ibrer 
triftanographiieben  £auptacbic  jufnmmenffiQt,  unb 
beißen  bnber  optifäVetnncbf  ig.  Sold^  ftriftalle,  bei 
roelcben  fid>  bic  außergewöbnlidjen  Strebten  fdmeüer 
fortpflanzen  alc*  bie  gewöhnlichen,  bei  welchen  alfo  bic 
ellipicibttäe  Sellenfcbalc  bie  ftugclwcüe  umfd)ließt, 
wie  ftalffpat,  Xurmalin,  falpetcrfaure*  Datron  :c, 

beißen  einad)fig»negatto.  Sirb  bagegen  baößöip« 
foib  oon  ber  ftugclwcüe  umfcbloffen,  ober  beulen  bie 

gewöhnlichen  Strahlen  bie  größere  ̂ ortpffanjungä' 
geicbwtnbtgfcit,  fo  beißen  bic  ftriftalle  ein  ad)  f  ig* 
p  o  i  i  1 1  o , z-  S3.  ©ergfrif tatt  ober  Cuar,v  3irf on,  3tnn  - 

itetn.  6i3  k.  "rlud)  in  ben  fttiftallen  ber  brei  übrigen 
Stmente  pflanzen  ftd)  jwei  zu  cinanber  fenfreebt  pola* 
niterte  Strahlen  mit  ungleicher  öefebwinbigfeit  fort, 
woüon  jeboeb  feiner  im  allgemeinen  bem  gewöhnlichen 

$reäimg<tgefc$  gehorcht.  Tic  Söeücnfläcbc  (ftig.  6) 
beftebt  au di  biet  auä  zwei  Schalen,  beren  eine  oon 
ber  anbem  ganz  umf (bioffen  loirb,  fo  jeboeb,  baß  beibe 

in  oier  fünften  PPP'P'  zufammenbängen.  Um  jeben 
biefer  Limite  beftyt  bie  äußere  Schale  eine  rrid)tcr= 

förmige  Ginfcnfung  n"Pp',  welcher  ftd)  eine  born* 

förmige  $>croorragung  o*PP'  ber  innern  Schale  ent* 
qegcnftrctrt.  Tie  eigentümliche  Oicftaltung  berSBctlen* 

fläche  in  ber  Däbe  biefer  »ftngulären«  fünfte  gibt  ju 
merfmürbigen  Grfcbeinungjrn  Scranlaffung.  (Stn  na 
tärticber  Strahl .  welcher  ftd)  im  ftriftall  in  ber  Sieb« 

tung  PP  ober  P'P'  fortpflanzt,  breitet  ftd)  beim  9luä» 
tritt  in  einen  bohlen  Strablcnfegel  aus!  (äußere  fo  = 
nifcbe  Defra ftion),  unb  trifft  ein  Strahl  berart 

auf  ben  ftnftaU,  baß  bic  innerhalb  bcSfelbcn  ibm  ju« 
gebörige  üellencbcne  bie  SBeUcnfläche  läng«  best  Dan» 
be*  jene*  Tridüerä  berührt,  fo  löit  ftd)  ber  Strabl  im 
Mnüall  in  einen  Strablcnfegel  auf,  ber  in  ftorm  eincä 
bohlen  Strnblenci)linber8  au«  bem  ftriftall  austritt 
(innere  lonifcbc  Defraftion).  Sine  Senfrecbtc, 
welch«  man  ftd)  oom  SRittelpunft  ber  ©etlenfläcbc  auf 

eben  genannte  SeQenebcuc  gefällt  benft,  beifit  eine 

optiiehe  Wdn'e  bw  Stift  alles,  unb  ba  zwei  folcbe  Stieb' 
hingen,  welche  übrigen«  oon  ben  Dichtungen  PP  unb 

P'P'  nur  wenig  abweichen ,  oorhanben  ftnb,  fo  nennt 
man  biete  ftrifiaüe  optif  cb«zweiad)f ig.  Tie  We* 
rahe  (  I»,  welche  ben  fpifcenöinfel  ber  opttfcbenWcbfen 
balbiert .  beiß*  bie  Mittellinie.  Tie  Gbcnc  ber  opti» 
»eben  flehien  ift  auch  biejenige  ber  größten  unb  Hein« 
ften  Claftijität,  welche  ben  Dichtungen  AB  unb  CD 

cnwprecben.  $of  itto«zweiad)f  ig  nennt  man  einen 
ftriftall,  wenn  bie  llcinftc,  negatio  jmeiaebfig, 
trmn  bte  größte  Slafti}ität  in  ber  ffidjtung  ber  l'itt 
telltnic  ftattfinbet. 

^nbent  bie  T.  jebe«l  natürliche  Sicbtbünbcl  in  ztnet 
Zu  emanber  fenfredit  polarincrtc  .zerlegt ,  bietet  fte 
ein  oortrefflidiee»  lÄittcl  zur  \>erftc[lung  polarifierten 
^tcbteci,  menn  man  nur  bafür  Sorge  trägt,  baf)  bad 
eine  ber  beiben  bureb  T.  entftanbenen  üicbtbünbcl  be* 

tätigt  werbe,  »eil  est  i'onft,  mit  bem  anbem  ftd)  Oer» 
mn'cqenb,  roicbcr  unpolarifterteei  l'idu  geben  Würbe 
f.folarifarion/.  Tie«  gcfdjiebt  in  febr  finnreieber Seife 
burd)  baa  ̂ icolfdje  ̂ r is»mn(5>9-7);  badfelbe  wir 

oerfertigt  aud  einer  burd)  Spaltung  erbaltenen  ffalf= 
fpatfäulc,  an  welche  man  ftatt  ber  natürlichen  Gnb* 
flächen,  bic  mit  ben  ftumpfen  Seitenfanten  PH  einen 

Söinfcl  oon  71°  bilben,  neue  Flächen  PP  anfcblcift, 
beren  Fintel  mit  btcfcnHantcn  H8°  beträgt.  9?un  wirb 
baö  ̂ ritfma  bureb  einen  3U  ben  neuen  Gnbfläcben 
fenfrediten  Schnitt  HH  entzweigefägt  unb  bic  Sdmirt« 
flächen ,  nndjbem  fic  poliert  finb ,  mittelö  ftanababat* 
fam«t  wieber  zufainmengefittet.  Trifft  nun  ein  natür= 
lieber  üicbtftrabl  ab  auf  bic  iflorbcrfläcfoc  PP,  fo  fpaltct 
er  ftd)  in  einen  gewöhnlich  gebrochenen  Strahl  bc  unb 
einen  ungewöhnlich  gcbnxhe- 
nen  b  d .  Ter  erf tcre,  beff en  53rc  * 

cbung«loerhältniei(  1  ,»i6«)  größer 
ift  alä  badjenige  bc*  Hanaba 
balfamü  (1,53),  trifft  fo  febief 

auf  bie  ftittfläcbe,  bafj  er  nicht 

in  fte  einzubringen  oermag,  fon> 
bern  an  ihr  eine  oollftänbigc 

3urücfwcrfung  nach  feitwärt« 

erfährt  (f.  SBrc-dmntj  b«s  BÜfjM). 
Ter  außergewöhnliche  Strahl 
bagegen,  welcher  ftd)  im  Mall 
fpat  rafcher  fortpflanzt  al*  im 
Manababalfam,burd)bringtleh» 
lern  unb  oerläßt  bic^interflächc 

|  al«  oollfommen  polariftcrtcr 

j  Strabl  def,  beff  en  Sdjwingun  -■ '  aen  parallel  zum  vanptninutt 
(  PHP  ober  parallel  ber  fürzern 
Tiaaonalc  feiner  rautenförmi» 

1  gcnGnbflächc  erfolgen,  wie  in 
.  ber  &ig.  8  angebeutet  ift.  J^ür 
I  Strahlen,  »ihm die  fenfreebt  zu 

■  feinem  .ftauptfebnitt  fehwingen, 
|  erfebeint  baei  Üüicolfdjc  ̂ ris 
ma  oollfommen  unburd) 

ftdjtig. 
91ud)  bie  polariftcrcnbe  @i« 

|  genfehaft  be*  Xurmalin*  t(. $olari(atton  unb  $olarifattonS 

1  apparatei  ftcht  mit  feiner  T.  im 

j  3uf<unmenbang.  23ie  oben  be^ reitö  angebeutet  worben ,  ift 
in  boppelbrecbenbcn  Äriftaflcn 

I  nidjt  nur  bie  ftortpflanzungö* 
gefebwinbigfeit ,  fonbern  auch 

bie  "rlbforption  ber  Schwingungen  abhängig  oon  bem 

föinfel,  welchen  biefc  mit  ber'optifcben  Vtdn'c  bilben, 
|  fo  baß  bic  zur  Wdjfc  fenfrecht  fd)Wingenbcn  Strah- 

len eine  anbre  Wbforption  erleiben  unb  baher  anberö 

gefärbt  erfcheinm  al*  bic  parallel  zur  WAfc  fchwin- 
genben.  Ulan  nennt  biefe  (Sigcrtfdjaft  3wcif  arbig* 
feit  ober  Tid)roiämug;  pe  tritt  bei  manchen  .ttri* 
ftallen  fo  auffaücnb  beroor,  baß  man  ßc  ohne  weitere 

fcilfetatittel  beim  bloßen  Wnblid  be«  Äriftall*  wahr- 
nimmt; ber  ̂ ennin  z-  8.  erfdjeint,  in  ber  Dichtung 

feiner  flcbfc  betrachtet,  bunfel  blaugrün,  fenfreebt  bazu 
braun;  ber  (Sorbierit  (Ticbroit)  in  ber  Dichtung  ber 

Wchfe  bunfelblau,  fcnfrcd)t  zu  ihr  bagegen  gelblidjgrau. 
Ter  Turmalin  ift  nun  ebenfalls  etn  >btd)roitifd)er< 

ÄTiftall,  in  wcld)ctn  bic  zur  ?lcbfc  fenfreebten  Sd)Win» 

fiungen  bei  gewöhnlichen  Strable*  burch  flbforption 
aft  oollftänbtg^  auägelöfcht  unb  nur  bie  zur  Wchfc  im 

rnllclcn  be*  außergewöhnlichen  Strablc*  burcbgclaffcn 
Toppclbruniibc,  i-  2al,)e-  [werben. 
Toppclbitcnfc,  j.  ̂aflbaciocrjvc. 
Toppcldjloribc,  f.  «aljc. 

8* 

U.B.  9Jtcotfd>c4 

^rt«ma. 
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Eoppelcfjor  —  Soppelfdjarlad). 

Toppcldior ,  ein  in  ̂ Wei  N^nlbcfibrc  geteilter  Ufior. 
Tic  boppeld)örigc  Sdjrcibmetfc  tt)urbc  juerft  fliegt 
burd)  bic  oenejianifd)c  Schule  (SSitlaert,  u.  ©.  ©a* 
brieli).  3n  ber  Siegel  ftnb  beibe  $>albd)orc  oierftrm» 
mig,  ber  T.  olfo  aaitfhmmig ;  bodi  ift  borum  ber  Ton« 
fafe  für  T.  rtid^t  burebweg  ad)tfhminig,  ba  bie  beiben 
l£l)örc  oiclfad)  abwcd)feln  ober  nur  mit  je  jwei  unb 

brei  Stimmen  Aufammentreten.  ©roftc  ftontrapunfti* 
[er  baben  bie  otimmcnjabl  in  etnjelnen  miilcn  nod) 

weit  ̂ öber  getrieben,  bi«  24,  ja  48  Stimmen,  befon* 
ber«  bie  fpätern  SWcifter  ber  römifdjen  2dm le  (©eue* 
ooli,  ©ernabei,  ©aj,  JRaimonbi  u.  a.). 

Toppelctianibc ,  f.  Saljc. 
Toppclchc,  f.  Wflomic. 
Toppclcbcbrudi,  f.  tfbe&rud). 

Toppclcifeit,  f.  fcobtl. 
Toppdfnrb,  jweif arbige« Glfterdjcn,  f.  «meinen. 
Toppclfcfte,  f.  frftc  ̂ riftHd)ej. 
Toppclflintc,  f.  3oflbaen)cbre. 
Toppcl  flöte,  berTtaulo«  ber  öried&cn,  f.  Äulo«; 

in  ber  Crgel  (Tuif  löte,  itoL  Flauto  doppio)  eine 
gebedte  adjtfüfuge  Stimme  mit  boppeltem  Sluffdmitt, 

jwei  Äernfpalten  k.  an  jwei  gegenüoerlicgenben  Sei* 
ten,  aber  genau  in  gleid)«r  $>o$er  fo  baft  ber  Ton  ntdjt 
bebt,  fonbern  nur  jtart  ift. 

Toppcl  flu  gel  (Vis-A-vis,  Ttplafion),  eine  Oer» 
altete  ftrt  Flügel,  bic  an  beiben  ßnben  mit  ftlaoia* 
turen  oerfeben  waren,  fo  bafj  jwei  einanber  gegen' 
übcrfi&enbe  ̂ erfonen  juglcid»  barauf  fpielen  fonnten, 

unter  anbem  oon  5-  «•  «tem  (1728—92)  in  ?lug«- 
Toppelfluoribc,  i.  Salje.  [bürg  gebaut. 
Toppclfugc,  f.  tfuae. 

Toppclgänger,  ein  einem  anbern  jum  ©erwedt* 
fein  äbjtlid&er  SHenfd);  aud)  öiftonäre  (Srfdjeinung  ber 

eignen  $erfon,  f.  «ifuwt.  «gl.  and)  Stuctted  Qkiidjt. 
Toppclgarn,  f.  Stedttcfc. 

Toppclgcbifj,  ITtiBbilbungbc«  ̂ ferbegebiffe«,  ent« 
ftebt,  wenn  bei  füllen  bie  2Kild)fd)neibqäbne  nid)t 

auffallen,  wäbrenb  bie  bleibenben  Sdmribcjäbne  bc< 
reit«  l)eroorgefcboben  ftnb;  baburdj  fömten  bic  lefctent 
einen  unregelmäßigen,  fdnefen  Stanb  annebmen  ober 
bic  3Äild)jäbnc  feft  eingefcilt  »erben.  Um  bic  ©ilbung 
bc«Toppclgcbiffe«$u  oerbüten,  mfiffen  bicSJrilcbjäbnc 
entfernt  werben,  fobalb  fte  bem  nötigen  eintritt  ber 
bleibenben  3äbnc  im  SBcge  ftnb. 

Soppclgegcnfpred)«,  f.  Jelcgrapb. 
Toppclgctucbc,  öemebe,  wcldjc  burd)  regelmäfu • 

gc«  3ufamntcnM,t**n  J10««  überchtanber  liegenber 
Wewcbc  bergeftellt  werben.  Tie  Wrt  be«  3nfammen» 

weben«  bebingt  bäufa}*  wie  j.  ©.  beim  $ifee  unb  Top« 
pcltud)  (f.  b.),  ba«  Wuftcr. 

Toppclg  lieber,  f.  9?ad)ittö. 
Toppelbafcu ,  nad)  Art  ber  §afenbüd)fcn  (f.  b.) 

fonftruiertc  Feuerwaffe  mit  1,4 — 1,9  m  langem  2auf, 
weld)C  ©leifugeln  oon  100  —  200  g  fd)ofc  unb  mit 
Sd)ilbjapfen  in  einem  bodartigen,  breibeinigen  öcftcll 
lag.  Tie  T.  werben  suerft  1521  erwälmt  unb  bienten 
jur  ©ertetbigung  unb  ©elagerung  feftcr  ̂ läfcc  unb 
l&agcnburqcn,  wo  fte  auf  ben  ©üdjfenwagen  ftanben. 

Toppelbäucr  (Vollbauer),  in  (Srjbcrgwerten 
erfabrene  unb  gefdjidte  ©ergleute,  weld>e  felb|tänbige 
Arbeiten  au«fübren. 

Toppclbicbc,  in  ber  ftcdjttunft  mehrere  fdjnca  b«n- 
tereinanber  au«gcfitbrte  ̂ >iebe. 

ToppcllioruDogcl ,  f.  9}adbomt?ogcl. 

T  oppc  1  j  o  d)  ( u  n  g  a  r  t  f  d)  e«  5  o  cb),  ̂ Infdjirrung«* 
metbobe  für  ein  CAfenpaar,  weld)c«  gemeiufam  burdj 
einen  feften,  ftarfeu  fcoljbalfen  cor  ba«  öuljnvcrt 

gefpannt  wirb.  Tiefe  3Rctb>be  fübrt  ̂ war  ©cläfti« 
gungen  ber  Tiere  berbei,  namentlid)  bei  ber  Serfop^ 
pelung  am  Jropf  (ftopfjod)  im  (Begenfa^  \u\n  ¥£\. 
berriftjod)),  gewährt  aber  ben  Vorteil  gegenüber  ber 
©iitjelanfpannimg,  bafe  man  fdjarfe  Sienbungcn  ma 
djen  unb  febneü  anbaltcn  farat;  audi  gew&bnt  ba«  T. 
junge  Tiere  am  beften  an  ben  3uQoienft- 

^oppcljobibc,  f  Salae. 

Toppella^cIIe(Toppenird)c),  eine  im  12.unb 
13.  ̂ abrb.  befonber«  in  ̂aläften  unb  Burgen  oor» 
tommenbe  $erbinbung  ̂ weier  Capellen  ober  Heiner 
ftird)cn,  oon  benen  bic  eine  Über  ber  anbern  fo  ange« 
legt  worben  ift ,  baft  eine  Öffnung  im  ̂ ußboben  ber 
obent  ben  3u8an8  3ur  untern  Dcrmittelt.  Tic  obere 
fdjeint  ftd)  allmäblid)  au«  einer  (Smpore  entwidelt  \\\ 
baben,  auf  ber  bie  ̂errfdtaft  getrennt  oon  bem  §pf 

geHnbe  faft.  SbararteriftifdK  öeifpielc  foleber  Töppeln 
f apeHen  ftnb  bie  St.  ©obelyarbsfapcllc  neben  bem  Tont 

in3Äam j  (1 135  -  38)unb  bicToppeItird>cin Scbwarj 

^beinborf  gegenüber  oon  ©orat  (1149—61). 
T oppc  1  fege l ,  ©enicrung,  f.  grie«. 
$oW*Ife«Perfc&lu&,  (.  ©efehü^. 
Toppclfclrb,  ein  au«  jWei  (juppen  (balbhtgcl 

ober  legclf  örmigen  ®cf  äften)  gebilbeter  Nccldj.  Tie  (Sup- 
pen ftnb  burd»  bat  ftnauf  in  ber  Witte  fo  oerbunben, 

baf?  bie  eine  5uppa  mit  ber  ßffnung  nad»  unten  ben 

ftuf?  bilbei.  Vhkii  gibt  e«  eine  ?mm  bc«  ToppeKeldt«. 
beiweldjcr  jweiGuppcn  burd)  cinSdjarnier  amSianbc 
fo  miteinanber  oerbunben  ftnb,  bafe  bie  eine,  bcnTedel 

bilbenbe  Suppa  fcitling«  surüdgenappt  werben  fann 
unb  beibc  (Suppen  wagcrcd)t  neoencinanber  liegen. 

Toppcl fcffcl,  f.  35ampPeff«l- 

Toppclfolonnc,  eine  9?ormalaufftcaung  unb 
Wrunbfomtation  bc«  beutfd)cn  ̂ nfanteriebatatUon«. 
Sic  bat  eine  Sront  (©reite)  u.eine  Tiefe  oon  ic2Äom 
paniefolonncn  unb  bient  m  r  ©erfammlung  (Sienbe,* 

oouei)  u.  ju©cwegungcn  auftcrbalb  be«  fauerbcrctdhs. 
T  oppcl  f  reu  v  in  ber  Ühiftf  ba«  Ja  dien  ber  bop 

pelten  (Srböbtntß.  jc£t  gcwöbnlid)  x  ober  *,  früber 
aud)  <t  ober       Tic  9iamen  ber  burd)  ein  T.  oer 

langten  Töne  ftnb  bic  Tonbudiftabcn  mit  angebang- 
tent  -isis;  j.  ©.  f  burd)  x  erhöbt  iieti;t  fisi»,  c  burd) 
*  erböbt  clsis  tc. 

Toppcllaut,  fooiel  wie  Tipbtbong. 
Toppcllorfj,  f.  fieberegel.  rana. 

Toppclmarfc,  (.  JnbalibttfitS.  unb  aitet^Ocn'tdje^ 
Toppclmairfiiuc,  f.  iSdinellpreffe. 

Toppclinifjbtlbitng,  biejenige  form  ber  9)hf5- 
bilbung,  bei  wcld)er  jwet  3ubioibucn  in  größerer  ober 

geringerer  ?lu«bebnung,  j.  ©.  an  ber  ©ruft  (Sinnte* 
)tid)c  ̂ willingc),  mitetuanber  oerbunben  )tnb.  Ta« 
eine  ber  beiben  jnbioibuett  fann  aud)  in  t>crfthnincT-< 
tent  3"ftanr)e  oorbanben  fein.  9Raud)c  ToppelntiB- 
bilbungen  T«nb  lcbcn«fäbig. 

Toppclmittcl,  Sd)riftgathtng,  f.  SRtttel. 

Toppclpapicr,  burd)s^creinigung  jweicr  ©lätter 
»wifd)cn  benfSaljcn  ber  $apiemtafd)tne  bcrgeilente« 

febr  ftarfc«  Rapier,  bient  al«  3cid)cn  ■ ,  9Joten-  unb 
Siupferbrucfpapicr. 

Toppclpoftcn,  f.  ©arntfonbieitft  u. eia>erbett*bienft. 
Toppclpunft,  ̂ ntcrpunftion«jcid)cn,  fooiel  wie 

SJolon  (f.  b.);  in  ber  Watbcmatif  f.  Äurw. 
Toppctnnabrat,  f.  Vtquabrat. 
Toppclinat,  f.  «cmeitßföat. 

Toppclfal^c,  f.  -seilst. 
Toppclf  drangen,  f.  SkfeWptiaMpcrfe,  DrfiDiftfvifdK. 
Trppclfdinrlarti  (©rillnntf djarladj,  ©ril 

lantponecau)  C^jjNjO.S^X.  *ljofarbftoff  aus» 
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/fXHa|ona^^t^lini'ulfofäurtunba92a)7^tI)olfulfofäure, ein  braunrotes  ^uloer,  mclcbcd  ftd)  in  SBaffcr  mit 

gclbroter  ftarbe  iöft.  Gin  anbred  T.  ift  bad  ed)tfd)ar. 
lad)  «f.  b.). 

ToppelfdUag  (ital.  Gnippetto,  franj.  Doubl6, 
engl.  Turn),  bic  betannte  mufifal.  SSerjierung  (f.  b.), 

wekbe  burd) «*  über  ber  Siote  oerlangt  wirb,  ift  3U* 
fammengefe&t  aud  einem  Sorfcblag  oon  oben  unb 

einem  Don  unten  (mober  ber  Kante  T.).  3fc  al£  w'r-:- 
noten  benu&ten  Töne  ftnb  bie  Ober»  unb  Unterfefunbe 

nadj  ben  33or3cid)en  ber  Xonart  Sott  einer  ber  bei« 
ben  fylfdtöne  ebromatifd)  oeränbert  werben,  fo  mirb 

bted  burdj  £,  b,  ;  x.  über  ober  unter  bem  $eiä)cn  (je 
nadjbem  bic  Cbcr»  ober  Unterfefunbe  gemeint  ift)  an« 

m 

i 
irr 

btbfuttt: 

Stcbi  bad  9*  gerabc  über  ber  9?otc.  fo  mirb  ber  T.  $u 
Anfang  oon  beren  Wert  audgefübrt,  ftebt  cd  bintcr  ber 
9fotc.  io  mirb  er  berfclbcn  nad)gcfd)idt  im  Übergang 
jiii  folgenben  ÜJJotc; 

T  o  p  pc  1  f  rf)  I  eief)  c  i  Amphisbaena  L.),  ©attung  ou8 
ber  fcimtlie  ber  3tiugclcd)fcn,  äicptilicn  mit  wurmför* 
migem  »örper,  runber  rdmuu;e,  bidem,  ftumpfem 

Sdjwan).  Icgclförmigen,  leicbt  gefrümmten  Salinen, 
regelmäßigen  großen  Tafeln  auf  bem  $Jorbertopf  unb 
fcbmalen  bäuttgen  ober  bornigen,  in  febr  Heine,  oicr» 

edige  gelber  geteilten  Stingen  auf  bem  übrigen  ftör» 
per.  TicToppelfd)lei<ben,  etroa  27  Birten  im  tropifdjen 

flmerila  unb  im  tropifcbcn'Wftcn,  leben  unter  ber  ßrbc 
unb  erfdjeinen  nur  nadü«  auf  ber  Cb<rfläd)e.  Sie 

toüblen  febr  gefd)idt,  frieden  aber  febr  langfam.  ©e» 
fonberd  ftnbet  man  fte  in  ben  &aufcu  ber  Termiten 
unb  ftmeifen,  oon  beren  SJaroen  ftc  ftd)  näbren.  Tie 

^btjara  <A.  alba  L.),  52  cm  lang,  ift  oberfeitd  gelb' 
braun,  an  ben  Seiten  unb  unterfeitd  boilcr ;  fic  lebt  in 

«rafüien  unb  gilt,  obwohl  üMig  barmlod,  für  febr  gif* 
üg,  aber  aud)  für  febr  beilfräftig  bei  Jfruxbenbni  dien  rc. 

Toppclidwcpfc,  f.  ©racboogel  unb  ©djnepfe. 

Toppclfcpraubcnfdjtff  (3willtngdfd)rau* 
bcnfdjiff).  f-  »anu)fia)iff,  S.  534. 

Toppclicbrcibcr ,  f.  ielegrapb. 

Toppclfcüigc  klagen  (Actione«  dnplices,  Ju- 
dicia  dnpliciaj,  hn  römifd)cn  unb  gemeinen  Wcrfu 

bietenigen  jHagen,  welcbe  jufolge  bed  iqnen  juörunbe 
lirgenben  Slctmdoerbältniffed  bem  Siebter  geftatten, 
nid)t  bloß  ben  ©e!lagten  $u  Derurteilen  ober  bie  ttlagc 

ali iu wetten,  fonbem  aud)  ben  ftläger  \u  Derurteilen, 
obne  bafj  berSWlagte  nötig  bätte,  eine  Wiber  Hage 

if.  b.)  ju  erbeben.  lvo  gibt  nur  wenige  b.  St.,  näm» 
lieb  bie  brei  fogen.  Teilungdflagen :  bie  Urbteilungd*, 
bie  Sacbteilungd*  unb  bie  <Bren$fd>eibungdnage  (actio 
familiae  herciscundae ,  comuiuni  dividundo  unb 

tinium  regundorum).  Tod  ©efen  ber  b.  £.  jeigt 
nd»  an  folgcnbem^eifpiel:  ©on  jwei  SRitetgentümern 

A  unb  B  tlagt  A  gegen  B  auf  ftufbebung  ber  (fte* 
memfdxtft,  b.  %  bfJ  SRiteigentumS.  B  gibt  ju,  baß 

A  SRitetgentümer  ift,  min  aber  bie  (Memeinfdjaft  bc* 

üeben  lan'en.  3)ann  lann  ba8  ridjterhcbe  Urteil  niebt 
blon  lauten :  B  ift  fcbulbig,  bic  gemeinfebaf tltcbe  Sacbc 
oerlaufen  ju  laffen  unb  bic  ipälftc  bc«  ISrlöfe«  bem 

1  A  ju  übcrlaffcn,  fonbem  aud):  bie  gemeutfd)af tltdjc 
sadx  wirb  bem  Kläger  al->  ̂ lüeiueigentum  \v.\\c 

fproeben  (abiubi,u'crt);  ber  stlägcr  wirb  bagegen  Oer« urteilt,  bem  öellagten  bic  Summe  oon  1000  ÜJff.  .^u 
be^ablcn.  Sgl.  Srbteilung,  3Küetacntunt,  titrcnjfdletttuita. 

T oDpcl f et t i gc  Srtjit  1  bucrljä  1 1 n i fic  ■  )bligatio- 
nes  bilaterales) ,  im  gemeinen  JHcdU  jene  Scbulbocr* 
böltniffc  aud  Verträgen,  in  wclcben  notwenbig  mit 
ibrer  ©egrünbung  jeber  ßontrabent  jugleicb  (Gläubiger 
unb  Sdmlbner  bed  anbern  wirb,  j.  99.  bad  burd)  ben 

%bfd)luHbedäaufgcfd)äftdentftcbcnbc $crbältniä  \wi 

fd)en  ben  irontrabenten,  n>oimd)  ber  iläufer  Gläubiger 
bed  Serfäuferd  auf  Übergabe  bed  ftaufobjetld  unb 
3d)ulbner  bcSfclben  auf  ̂ a^lung  bcS  greife«  unb 
umgelebrt  ber  ©erfäufer  ̂ laubiger  bti  SVäuferiS  auf 

3ablung  bed  ̂ reifed,  Sd)ulbner  beöfelben  auf  Über^ 
gäbe  bed  Saufobicttd  wirb,  ftud)  ber  Wietocrtrag  unb 
ber  Q)efeUfd)aftäocrtrag  begrünben  b.  S. 

Toppcl füibucr,  bei  ben  äanbettnedjten  ftarlö  V. 

biejenigen,  weld>e,  mit  Scbmert  unb  Toppelbafcn  bc 
Waffnet,  mebr  al«i  4  (Bulben  ̂ 2onataifolb  erbielten; 

wirätd)  boppelten  Soib  erbielten  nur  gan$  ̂ Jebar» 
nifd)tc.  ®on  ben  Toppelf ölbnern  bübeten  fed)*,  oon 

ben  übrigen  \dm  eine  JRotte. 
Toppclfpat,  j.  »alffpat. 
Toppclfpcrbcr ,  fooiel  wie  $abid)t. 
Toppclfptcrbcu,  f.  Xelearapt). 

Toppelfrente,  f.  interne. 
Toppcltcblorqucrffilbcr ,  f.  Catecfiilbciddonb. 
Toppelte  Mürber,  f.  $ad)in*. 
Toppcltbalcr,  eine  früberc  Silbermün^c,  weldje 

bic  <Drümeinigung  ber  meiften  beutfd)en  Staaten  jum 
%udbrua  bradjtc.  Sie  würbe  in  $>annooer  nad)  beut 

öefett  öom  8.  «pril  1834,  in  fturbeffen  unb  Öraun» 
fd)Weig  unter  9lnfd)luß  an  ben  preußifd)cn  IKvin yun 
•/io  fein,  7  Stüd  aud  ber  SHarf  Silber,  alfo  37, 12  g 

fd)wer  geprägt  unb  in  ber  3Ründ)eneT  l'amjtonDen 
Hon  Pom  25.  9lug.  1837  jwifeben  ©ap.ern  (wretno- 
3Vt^ulben,  aud)  ö  e  f  d)  i  d)  1 8 1  b  a  l  e  r),  Württemberg, 
.i>oiic;t^Piicnt,  iBabcn,  Reffen,  ̂ rantfurt,  9iaff  au,  Sacb 

fen*Sroburg  unb  aJiciningen  übernommen.  Tie  TreS 
oener  Sionoentton  ootn  00.  *ymt  1000  erweiterte  ote 

^rägung  be8  Toppcltbalerd  auf  Greußen,  Sad)fcn, 
bic  tbünngifeben  Staaten,  «nbalt,  C Ibenburg  (für 
©irlcnfelb),  Sippe  unb  ©albed.  fcier  befaß  er  ooUeö 

Um  lauf  ü  recht ,  bie  9lbwet(bung  in  @ewid)t  unb  ̂ ein- 

gebalt  ber  @tnAelftüde  burfte  3  Taufcnbftel  nidjt  über* 
steigen.  3m  otlberwerte  oon  6,0134  SRI.  (QJolb  ju 
Silber  =  15V«:  1)  erlitt  ber  T.  1857  eine  geringe  m> 

fd)Wädmng.  Cfll.  8eretn8ü)aler. 
Toppcl ticr  (Diplozoon  paradoxum),  ein  $(att< 

wurm  aud  ber  Abteilung  ber  Saugwürmer,  jeigt 

ftd)  im  audgebilbeten  3uflanb  alü  ooUftänbigcd  Top> 

pclwefen,  inbem  jwei  gcfd)led)tdrcifc 6inAelticre  Iren-, 
weife  miteinanber  Perwadjfen  finb  (f.  Tafel  »28ür 

mcr«).  Solange  fte  getrennt  leben,  baben  ftc  einen 
Saugnapf  in  ber  Witte  be$  SBaucbcä  unb  einen  ;ia 
pfen  auf  bem  Äüdcn,  würben  aud)  früber  ali  eigne 
Wrt  unter  bem  Warnen  Diporpa  befd)rieben.  ©ei  ber 

$ermad)fungumf äffen  ftc  wedifelfeitig  mit  bemSaug^ 
napf  benSrüdenjapfcn  unb  befrud)tcn  ftd)  gegenfeitig ; 
biejenigen  dyemplare,  welcbe  nidjt  jur  Bereinigung 

gelangen,  fterbeu  obne  ü){ad){ommen.  Tod  T.  lebt 
an  ben  Riemen  oon  Süßmafferfifcben  unb  näbrt  fid) 

pon  beren  8lut ;  bic  6ier  werben  im  ̂ rübiabr  abge< 
legt  unb  liefern  eine  frei  fd)Wimmenbe,  mit  Wimpern 

oerf ebene  fiaroe,  welcbe  bei  öMegeubeit  ättr  Wnbef» 
tung  balb  in  bie  wtmpcrlofe  Diporpa  übergebt.  %1. 

Digitized  by  Google 



IIS 
£oppcltfof)lenfaurea  Äali  —  Doppler. 

Worbmonn,  SNirroffopifdie  Beiträge  (öerl.  1882); 

3ellcr,  öcfdüedjtSapparat  Pon  D.  p.  (Mcipj.  1888). 
Toppelt  fo[)lcnt<utrc<<  Mali ,  f.  $ottajd)c. 
Toppeltfoltfcnfaure«  Patron,  f.  Soba. 

Toppcltfcncn  (Diplopie),  eine  trantt)afte  £r- 
fd)einung,  bereu  Urfadjc  balb  jentral  (im  Öcbirn), 
balb  penpljerifd)  (in  ben  klugen)  liegt.  Iki  f chlerbaf * 
ter  SRidjtung  ber  Scbadjfen  beä  einen  ober  bciberWugen, 

3. ©.  infolge  t>on  Zähmung  berSlugenmuSteln  mit  be* 
ginnenbem  Sd)ic  len,  oon  (&ef  dmmlitcn  im  Slugc  u.  bgl., 
fällt  baS  ©i  ib  eines  unb  beSfelben  öegcnftanbeS  auf 
ntd)t  fummctriid>e  Stetten  ber  bcibcnSicßbäute,  unbeS 

in  in  such  baber  jwei  gefonberte(£inbrüde  baoonimGk* 

bimjuftanbe.  önpo^onbrifd>c,b^"terif(bcunbid)n>an« 
gere  ̂ erfonen  leiben  nid)t  feiten  an  biefem  Übel,  wcl* 
ibeS  ferner  burd)  ftarten  üiditreij,  Srunfenbeit,  heftige 

Üeibenfdjaften,  3.  ö.  Horn,  Sdjred  ic,  burd)  Cuet* 
fdjungen  beS  SiuacS,  (Srfdjütterungen  beS  ÜkbirnS  x. 

hervorgerufen,  oft  oud)  in  ̂ Begleitung  Pon  ̂ irnaffel* 
tionen  beobachtet  rntrb.  Tic  ftrantbeit  oerfdnoinbet, 

fobalb  ibre  Urfad)en  geboben  fmb;  organifd>e  <$tf)let 
geben  baber  ein  ftf)lcd)ted  Sßrognoflilon.  Sgl.  aua) 
ijwettee  Öeftdjt. 

Toppcltud)riitii':)it^H'n,  Kauten,  Seitenlinien  x. 
gemuftertes  tud>artigeS  Toppelgcw«bc  mit  jtemlid) 
)tarf  geraubter,  aber  fdjwad)  gefeborner  Unterfeite, 

locldx  in  ber  Siegel  weniger  fein  ift  als  bie  obere. 
Toppcltroirf cnb  beißen  Tarnpfmafduncn,  Söaf* 

fcrfäulen-,  kcißluftmafduncn  x.,  aud)  pumpen  unb 
Wcbläfc,  wclcbc  beim  $üv  unb  Hergang  beS  ÄolbenS 
bie gleidjc  ©irtung  ausüben. 
Toppclung,  f.  ftebuplttatkm. 
Toppe  locriirUcrung,  f.  Überoerfid)entna. 
Toppcl Dcrroanbtfdjaft,  in  ber  geraben  fiinie 

(f.  «erwanbtjcbaftj  bie  Sfcrwanbtfdiaft,  wcldx  baburd) 
entftanben  ift, 

3*8-  L  baß  eine  ̂ erfon 
ttogrofcltcni.  oon  ber  anbem 

burd)  awei  3e"* 

gungS«,  bcj.  ©e* im  rt3  reiben  ab* 
flammt  TaS 
tommt  oor  jroi* 

fdjen  Urgroß« 
eitern  unb  uren* 
fei,  wenn  ber  leg- 

iere aud  einer 

ßbe  jmifd)enÖc= 
febwifterfinbern 
geboren  wirb. 
Säbrenb  näm« 

lid)  fonft,  wie  3ri« 
gur  1  jeigt,  ber 
Urentel  burd) 

eine  SRcibe  oon 

Beugungen  unb (Schürten  oon 

ben  Urgroßeltern 
abi  tau  um,  feben 

wir  bie  3eu« 

gungS*  unb  (Sk- burtenreibe  in 

bem  angegebe* 
nen  Salle  gemäß 

3tg.2ocrboppelt. 
öier  fübrt  ju  bem  Urgroßeltcrnpaar  I  unb  III  je  eine 

3eugungS<  unb  GfcburtSreibe,  ju  bem  $nar  II  führen 
jwei  Siefen,  weit  bie  eitern  beS  Urentcls  (»cidjwifter. 

Urenftl 

Urgroßeltern. 

UrrofeL 

Stbema  ber  Doppeloerwanbtfcftaft 

linber  unb.  —  T.  in  ber  Seitenlinie  liegt  oor,  wenn 
3Wei  ̂ erfonen  oon  einem  gcmeinfdtaftlidjcn  Tritten 

burd)  mebr  als  jwei  3<ugungS-'  unb  (ttcburtSreibcn 
ober  oon  jwei  gcmcinfdjaf Hieben  Stammoätcrn 
ober  »SKüttern  abftammen.  Tic  T.  tarnt  bei  erbtei* 
lungen  oon  prattifd)cr  ̂ ebeutung  fein,  inbem  fie  bem 

Toppeloerwanbten  gegenüber  glcid)  naben  (Sinfacn* 
oerwanbten  boppcltc  ©rbportionen  oerf(baffcn  lann. 

Toppcloitriol  ((äemifd^tcr  Vitriol,  fibler' 
oitriol),  Gifcnoitriol,  mit  ilupfcroitriol  in  ocridjtc« 
benen  ̂ erbältniffen  sufammenlriftalliftert;  Sal^bur* 
ger  (Toppelablcr)  entbält  76  ̂ roj.,  «bmonter  83 
$ro^.,  Toppelabmontcr  89  $»3.  Gifenoitriol,  bis 
tueilen  and)  Jtnttntrtol. 

ToppclOopcl ,  SKiftclbroffcl,  f.  Xroffel. 
Toppcüocibrung,  gemifd)tcS  aJiünjfoftcm,  bei 

Weitem  (Bolb*  unb  oilbermün^en  (als  fturantmün' 
jen)  in  feftem  SSertocrbältniS  ju  cinanber  ausgeprägt 
werben  unb  in  unbcfdjränlter  9Äenge  als  geic^ilicrje 

^ablungSmittcl  gelten.  (Sine  befonbere  ̂ ornt  ber  T. 
i)t  ber  fogen.  ©imctalliSmuS  (f.  b.).  Sgl.  föäbrunfl. 

Toppe huällc,  i.  SHefcftiaungdioerfc,  prübiftorifdje. 
Toppcl \eug,  f.  ̂agbaewebre. 

T o ppc l ng c,  Öe jeid)nung einer  befonbern  ̂   1  a * 
monier  bei  ber  ftlöte,  ocnuittelft  bereu  Jigurtn  wie: 

in  fdjneUem  2cnq>o  ber»  .  . 

oorgebraa>t  werben  fön« 

nen.  Tic  Trennung  ber  bfä  *  T  H — 1— 

beiben  toncglcidier  ̂ >öbc  l— 1 wirb  nämlidj  burd)  «uSfprodic  eines  t  bewerfftcUtgt, 
baä  benüuftftrom  momentan  unterbrid)t(butubutu  x.  >. 

3n  äbnlid^er  Äkife  wirb  auf  ber  -trompete  bie  mehr- 
malige fdmcHe  «ngabe  besfelben  SonS  bureb  ̂ lue« 

ipr  ad>e  oon  Ä'onf  onanten  ermdglicbt  (3ungenfd)lag). 
Toppia  (Hai.  1,  frühere  ̂ olbmünAc  italicnifcber 

Staaten:  in SJenebig  (^iitola)  ,9/n  fem  =  17,i  ÜKL 
Soawert  ;  in  3Railanb  1706-86  T.  piftola  ju  48 
üire  correnti  =  12,ou  g,  ""Vi«»  fein,  unb  Toppio 

b'oro  =  2  Scubi  Qiolb;  feit  1786  in  $ietnont  (jext» 
weife  »SJiarengo«)  9,no  g  febwer,  •M/ioo«  fein,  feit 
1826  im  ftönigreid)  Sarbinien  baS  je(u  geltenbe  Stüct 

oon  20  fiire  nuooe  =  16,2  si)if .,  aud)  \u  2  unb  4,  oon 
1832  ab  au  2V«  unb  5  T.;  1775—1817  ju  3  Scubi 
romani  ober  63$aoli,  aud)  boppelte  unb  balbe,  glciaV 

wertig  nod)  biä  1835 ;  in  äKalta  bis  um  1800  T.  nuooa 

(fiouiSbor)  ju  10  Scubi  bei  41/m  gein^cit  —  19,58& 
m.  Tos  Tefret  oora  17. 3uli  1861  tarifiertc  bie  X. 
oon  Saoooen  =  28,45  Hin  italiane ,  bie  oon  ̂ arrna 
bei  7,hi  g,  891  fein,  =  21,92  unb  bie  romifdK  bei 

5,46«  g,  917  fein,  =  17,07  fiirc. 
Toppictta ,  im  18.  ̂ aiu  b.  eine  ̂ olbmün^e  ber 

3nfcl  Sarbinien,  ̂ u  3,w  g  Ökwidit  unb  890  lau* 
fenbtetlen  fein  befunben,  =  7,«38  3Äf.,  aud)  fünffacri 

(Sarlino),  =  39,8:ii9(t,unb2Vifacb  (mejjo  (£ar> 
lino)  geprägt;  oon  5  fiire  iföert  1786  auf  6 Vi  färb. 
&re  unb  1842  auf  10  Sire  nuooe  erhobt. 

Doppio  (ital.),  boppelt,  jweifad).  D.  movimento, 
mufitalifd)e  ̂ e^eidinung,  fooiel  wie  boppelt  fo  1  dnuii. 

Toppionen,  bie  großen  SrotonS,  worin  ml)  ge< 
wöbnltcb  Awei  Seibenraupen  eingefponnen  baben. 

Topplcr,  h  r  i  1 1  i  a  n ,  ̂b^tler  unb  aRatbematiter. 

\  geb.  30.  9ioo.  1803  in  Saljburg,  geft.  17.  »tärj  1853 
tn  ̂ enebig,  ftubierte  1822—23  am  polp,tcdjniid)en 

|  ^nfritut  in  Sien  unb  in  Salzburg,  würbe  1829  ttfn- 
!  ftent  unb  öffentlicber  Kepetttor  ber  böbem  9Katbc> 
1  matit  am  polrjtedmifd)en  ̂ nftitut  in  Sien,  1835  $ro* 
feffor  ber  HRattwmatit  an  ber  Üiealfdjule  in  ̂ rag  unb 
1 1841  an  ber  tccbnifcbcn  ficbranflalt  bafelbft;  1847 

Digitized  by  Google 



$oppIerf<$e3  ̂ rintip  —  Sorem. 119 

ging  er  niv  ̂ Jrofeffor  ber  Sßhrjft!  uitb  3Jcccfoani(  an  ber 

Serg*  unb  Jfarftaiabemic  nad)  Sd)cmnify,  1850  als 
^rofeffor  am  oolmccbiufdicn  ̂ nftitut  nad)  Sien,  1851 

rourbc  er  ̂ Brofefjor  ber  (Sr^rimmtalpht)fit  unb  2>t* 
rettor  besi  phrjftlaltüiu':t  ,\uit!tuti  ber  llnioerfttät  ba* 
feltnt.  Scionberä  betonnt  ift  ber  oon  ü)m  juerft  in 

ber  ttbbanblung  »Über  ba«  farbige  £id)t  ber  Soppcl 

fterne«  <Urag  1842)  au$gcfprod)ene  Safe  berSBclIcn* 
lebre,  baä  ioqen.  3)opplerfd)e  $rinjip,  batj  bei 

ber  relatiocn  Serocgung  einer  Xon«  ober  £id)tquefle 
com  ̂ coDaaiter  roeg  Die  vmjaoi  oer  tn  etner  <setnnoc 

\m  öabrnebmung  gelangcnben  Scbroingungen  Hei- 
ner, bei  ber  entgegengef  entert  Scroegung  aber  größer 

tft  ald  bei  frillftebenber  Xon=  ober  SicbtaucUe.  «ufecr* 
bem  fcbrtcb  er:  »Cptifdjw  üaftemometcr«  OJJrag 
1845);  »Über  eine  roefcntlicbe  Scrbcffcrung  ber  totop* 

trifa>cn  Sfirroftope«  (baf.  1845);  »Beiträge  Aur  Sjy» 
fternfunbe«  (baf.  1846);  »SJcctbobc,  bie  Q}efd)tt)inbig* 
feit,  mit  ber  bie.fiuftmolcfüle  beim  3d)aU  fcbnnngen, 

au  beftimmen«  (baf.  1846);  »Scrfud)  einer  frjftcmati- 

leben  Älaimifation  ber  (farben«  (baf.  1848);  »'MriüV 
meril  unb  Mlgcbra«  ($rag  1844 ;  2.  Slufl.,  SSicn  1851). 

Touplcrfrfjiv ^rinyp,  f.  (Doppler  unb  6peftral= 

Xor  (Songo),  9iegerooll  inttquatorialafrito  Ami» 
fdicn  ben  3"flüffcn  beä  $embo  im  9c®.  unb  beä 

Xidjur  im  SC.  (6  -8°  nörbl.  ör.),  ein  ©ebiet  oon 
30u,000  qkm  (550  ÜSR.)  bewobnenb,  An>ifd>en  ben 
linfa  im  3c.,  ben  SJcitiu  im  C,  ben  9ciam<9riam  im 
3.  Sic  fmb  oon  erbig * rotbrauner  Hautfarbe,  ber 
roten  (Srbe  enrfprabenb,  auf  welker  ftc  ftd)  cntaridtlt 
baben.  oon  mittlerer  Gfcöfsc,  gebrungenem  Sau  unb 

geringer  3d)äbcllänge,  baben  tooütged,  htrjeS  &aar, 
tdnoacben  Sartnmdiä,  breite  3üge  unb  nmlfrige  Üip* 
pen.  Sei  ben  3&ibem,  roclcbe  eine  unangenebme 

Soblbeleibtbeit  erlangen,  ift  Stcatoptygie  einegetobbn* 
liebe  Srfcbeinung.  Tu*  untern  3d)neibCAäbnc  werben 
ausgebrochen,  Sefd)neibung  fennt  man  nid)t;  als  8c* 
Ucibung  bient  ben  Scannern  ein  SdjurA,  ben  grauen 

ein  %pvch\  ober  (9raäbüfd)cl  unb  jum  Skbtnud,  einem 
SioBfcbrocif  gleid),  ein  föüfdjcl  auä  ̂ flanjcnfafem. 

abAeidjen  tragen  fte  in  ber  Unterlippe, 
im  Cbr  ober  in  ben  Siafcnroänben  $>olApflöde,  Rupf er- 

ringe ic. ;  ber  Cberarm  wirb  tättototert.  i>auptbcfd)äf < 

ügung  ber  ift  Sldcrbau,  bie  eimigen  ipauStierc  unb 
Riegen,  fcunbe  unb  $>übner.  Nebenbei  toerben  3agb 
unb  tfiicbfang  betrieben.  Sin  religibfer  Jhiltuä  tft 
niebt  ocurbanben,  für  öottbeit  fohlt  tbrer  Spradte  ein 
felbftänbigcr  begriff.  Söfe  QJeifter,  bie  im  Xunfcl  ber 
Sälber  bauten,  ipiclen  bei  ifmen  eine  grofee  SRoQe; 

toeitoerbreitet  ift  ber  fcefenglnubc,  unb  ̂ cjcnpro-ieffe 
fmb  an  ber  lageäorbnung.  35er  Seicbnam  wirb  iit 
bodenber  Stellung,  in  eine  £>aut  eingenöbt,  in  einer 
unterirbifeben  9cifdK  beigefeßt,  bie  SJfänner  mit  bem 

"vuitit  naa>  bie  grauen  nad)  3.  getoanbt.  %k 
X.  füxb  au*0e1^eicbnete  Sdjmicbc,  ifjre  Manjen,  Pfeile 
unb  Sogen »inb  iobr  gut,  aud)  fertigen  ftc  voivMmiuc 
reien  unb  Sbongeräte.  Xie  ̂ abl  ber  2).  ift  tro&  ber 
«usbebnuug  unb  5rud)tbarfcit  beä  fianbe*  febr  ge* 
rmg  <  Sdjnxinf urtb  fd)ä^te  fte  1871  auf  100,000), 
unb  fte  nimmt  reißenb  ab,  ba  3Uaoenbänblcr  au4 
(£bortum,  melcbe  baä  Songolanb  1856  jum  erftcnmal 
betraten,  bad  £anb  fdjnell  enrobUern,  fo  baj;  in  ab 

i'cbbarer  ̂ ett  ber  Stamm  audgeftorben  fein  roirb. 
Xör  igncd».  Xorai,  im  Altertum  mäd)tige  Jpafcn- 

ftabt  ̂ aläftinaS,  jtoifcben  ̂ tolemais  unb  (Säfarca  ge> 
legen,  fiel  bem  Stamme  SRanaffe  }u,  blieb  aber  nod) 
M  m  btc  Seit  ber  ftönige  bmein  in  ben  fcänbcn  ber 

S^anaaniter,  ibrer  urfpruugUd)en  SBctoobuer.  Später 

geborte  ftc  31t  ̂böuifien,  würbe  oon  'MntiodjuS  VH. 
au  Saffcr  unb  au  Slanbc  belagert  unb  00m  römifdten 

ö«:lbbcrrn  ftnbiuiuä  oon  neuem  befeftigt.  3U  SMcro* 

ntimn.j'  Jeit  mar  fic  Sify  eined  SifcbofS,  aber  5bc  unb 
menfebenanu.  v"ciu  Xantura,  mit  ettoa  1300  iiinm. 

Utova  halten,  lintcr  9ccbcnfluft  bc<S  ̂ 0  in  ber 
ital.  $rooinj  Xurin,  entfpringt  am  Oftabbang  ber 
Scontblancgrubpc  in  jtoei  Cuellbäcbcn,  toclcbe  ud) 

oberbalb  (£ourmat)eur  oercinigen,  burcbftrbntt  in  oft« 
lidjcr  Sticbtung  ba«(  Xrjal  oon  Wofia  unb  menbet  ftd> 
bei  Sbätttton  nad)  SC,  um  bei  i^orea  bic  (£bcne  \u 

betreten  unb  nad)  einem  Slaufe  oon  148  km  bei  ISre** 
centino  in  ben  %o  ;u  münben.  Sei  ̂ (orca  Anzeigt  oon 

ber  X.  ein  $ur  Scfta  unb  Aum"^o  fübrenber  Mr.uni  ab. 
Torabc ,  fooiel  roie  Q)olbbraffe  unb  (Molbmalrclc. 

Tora  b'^ftria  (mit  ibrem  toabrendcamen^lena 
öbica),  rumän.  Scbriftitellerin,  geb.  22.  3an.  1828 

in  Sufareft,  geft.  20.  SH00.  1888  in  ̂ rlorenj ,  Oer- 
mäbUc  ft*  1849  mit  einem  Siuffcn,  bem  dürften  Äol» 
Aoro*3)caffalffi,  lebte  aber,  feit  1855  oon  ibrem  (de* 
maf)l  gcfd)icben,  meift  in  $(oren3,  oon  too  fte  Aah> 

reiche  Steifen  untentabm.  Son  ibren  uvoiitcntotic- 
franjö^fcb  gefebriebenen  SSerfen  erwäbnen  n>ir:  »La 

vie  monastiqne  dans  l'figlke  Orientale«  (Srüifel 
1855,  2.  'Muri.  1858);  »La  Suisse  allemande«  (öenf 
1866,  4  Sbe.;  beutfd),  3ürid)  1860,  3  Sbe.);  »Lea 
femmes  en  Orient«  (baf.  1859  ,  2  Sbc);  »Des 

femmes  par  une  femme«  (2.  ".Muri. ,  Srüffel  1869); 
»Excursions  en  Roumelie  et  en  Mor6e«  (3ünd) 
1863, 2  ©bc);  »Au  bord  des  Iacs  helvätiqnes«  (Gtenf 

1861);  »Fylßtia  e  Arbenorö  pröj  Kauekate  lao- 
shima«  (albaneftfd);  fiioorno  1867);  >Gli  Albauesi 
in  Rumenia«  (2.  Slufl.,  5lor.  1873);  »La  poesie  des 
Ottomana«  (2.  Wufl.,  $ar.  1877). 

Tornbo,  f.  aiborabo. 
Xoragc  (tia;t  v.  ipr.  .öw,  Dotierung) ^ 9? 

crgol» 

bung;  aud)  baS  tiberaieben  beä  orbinären  Jputfilacä 
mit  feinem  ̂ aar. 

Toraf  cl  ttief,  Stabt  in  ber  perf.$rooinA  i5  bu\i 

ftan,  in  niebriger  Sumpf gegenb  am  Xfd)errabifluf}. 
ber  biet  burd)  einen  Sianal  mit  bem  Harun  unb  Sd)att 
el  ?lrab  in  Serbinbung  ftebt,  gelegen  unb  oon  einem 
(SrbtoaU  umgeben.  Tod)  jicben  bic  6000  Scroobncr 
eä  üor,  in  ben  toeitläufigat  Sorftäbten  unter  beut 
Sd)atten  ber  ̂ kirnen  \n  toobnen.  X.  ift  $>auptftabt 
ber  äanbfdjaft  Toraliftan  oberÄ a bau  unter  einem 

eignen  Scbcid),  toelcbcr  20,000  gu&folbnten  unb  5000 
»eiter  jur  Setoacbung  ber  örenje  gegen  3ral  «Irabi 
unterbau. 

Tor  an,  %ot)n,  engl.  ̂ Subluift  unb  Scbriftfteßcr, 
geb.  1807  in  fionbon,  geft.  baiclbft  25.  3an.  1878, 
Sobn  einer  au  Trogbtba  in  ber  irifdjen  öraffebaft 

fioutb  anfäffigen  Sfantilic,  lebte  in  früber  ̂ Mflcnb  in 
Srantreidj  unb  3>eutfd)lanb  unb  begann  fd)on  im  15. 

3abre  feine  fcbriftftcOcrifcbefiaufbabn  mit  einem  9Kelo« 
brama:  »The  waudering  Jew«,  bog  am  3urret)»Xl)cn» 

ter  jur  iMuffübrung  lant.  Später  war  er  beim  »Liter- 
ary  Chronicle«  befdjäftigt,  führte  bann  üiele  3al)rc 
bie  Stebattion  be^  >Athenaeum«,3ulct(t  aud)  ber  littc< 

rarifeben  Söodjenfdjrift  »Notes  aud  Queries«.  Wl3 

3d)rif  tf  teHcr  Aeidmet  ftd)  T.  burd)  Selcfcnbeit  unb  Sind » 
botenrcid)tum  aud,  er  ift  immer  untcrbnltenb,  toenu 

aud)  nidft  immer  juoerläfftg.  Sein  crfteS  gröftcrcci 
Söerf  war:  »History  aud  antiqnities  of  Keading  in 

Berkshire«  (1835),  ba*  ihm  oon  ber  UniocrfttätäKar' 
bur»  in  'Mmerita  ein  Dottorbiplom  eintrug,  je^t  aber 

oergeifen  ift.  darauf  folgten  unter  nnbem:  »Filin 
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dolorosa:  Memoire  of  the  duchess  of  Augouleme« 

(1852);  »Life  of  Dr.  Young«  (1854);  »Table  traita 
and  something  on  them«  (1854  ,  4.  Äuft  1868); 
»Habits  and  men«  (2.  «lufL  1855);  »Knights  and 

tbeir  days«  (1856);  »Monarchs  retired  froin  busi- 
ness « ( 1 857, 2  ©be.) ; » History of  court fools « ( 1 858); 
»The  Bentley  Ballads«  (1858),  barunter  oier  oon 
ihm  felbft;  »New  pictures  and  old  panels«  (1859). 
SHebr  $lnfprud)  auf  biitort'cl.cn  (Ernft  madjen  feine 
©iograplncn:  »Lives  of  the  queens  of  England  of 
the  house  of  Hanover«  (1855,2©be.;  4.Siufl.  1875); 
»Book  of  the  princes  of  Wales«  (1860);  »Memoir 
of  Queen  Adelaide«  (8.  ¥lufl.  1861)  unb  »Their 
Majestii  s  servants« ,  eine  ©cfd)id)te  ber  englifcben 
©übnc  (2.  Wufl.  1865)  ;  »A  lady  of  the  last  Century 

(Mrs.  Elizabeth  Montagn)  illustrated  in  her  un- 

pnblished  letters«  (1878);  »,Mann'  and  mannen 
at  the  court  of  Florence  1740—86«  (1875,  2  ©bc.) 
unb  »The  last  journals  of  H.  Walpole«  (1859). 

.  Tdaut,  ̂ flanje,  f.  Ptarmica,  Antirrhinum,  Do- 
ronicum  Panialianches  unb  Gentiana.  SBeijjer  T., 

f.  Marrubiuni. 
Tora  Miparia ,  lütlcr  Sicbcnffufe  beS  $o  in  ber 

ital.  ̂ roötnj  Turin,  entfpringt  als  9hpa  in  ben  Äotti* 
fdjctt  Sllpen,  burdjfliefjt  in  nörblicber  9it(btung  baS 
Tbal  oon  (Sefana,  bann  in  öftlicher  baS  oon  Sufa 

unb  ntünbet  nadj  einem  Saufe  oon  110  km  unter = 
balb  Turin  m  ben  $o.  Tem  Thal  ber  T.  folgt  oon 
Turin  auS  bie  SRont  (£eniS»©abn  bid  Oulj  fomic  bie 
Strafte  über  ben  9Ront  ©encore. 

Tornt  ((pr.  bort),  1)  3ean,  eigentlich  T ine» 
manbtt,  fran.v  ̂ b'lolog,  geb.  1508  in  SimogeS,  geft. 
1.  9toü.  1588  in  ̂ariS,  würbe  ©orfteber  beS  iioU 

lege  Goquerct  in  $ariS,  wo  bie  meiften  Tidjter  ber 
i*lejabe,  aud)  Stonfarb,  feine  Sd)üler  waren.  <5r  bot 
biete  für  baS  Altertum  unb  bie  Tid)thmft  begeiftert 
unb  wirb  oon  manmm  jur  ̂ lejabc  gcjäblt,  obroobl 
er  mebr  ht  latemifdjer  unb  grieebifeber  als  in  fram 
jöfifeber  Sprache  gebtebtet  bot-  Seine  Söertc  finb 

bcrauSgcgcben  oon  3Äarni<2aoeaur  (tyir.  1875). 
2)  Glaube  ̂ ofepb,  fron,}.  Siebter,  geb.  31.  Tcj. 

1734  in  $ariS,  geft.  bafelbft  29.  Vlpril  1780,  wibmete 

fid)  anfangt  bem  'SUfilitärbtcnft,  bamt  bem  Vergnügen 
unb  nebenbei  ber  ̂ oefie  unb  ben  febonen  SBiffcnfdmf* 
tat  (8r  bidbtete  Trauerfptele,  fcerotben,  erjäblungcn, 
fabeln,  Sieber  unb  poetifebe  ©pifteln,  bie  ftd)  burd) 

leichten  fBn),  heitere  ©über  unb  glänjcnbc  Sorben« 
gebung  auSjeidjnen,  nidbt  feiten  aber  audbingefebmad  > 
lofe  Spielerei  ausarten.  Sein  bibattifdics  öcbidü  »La 
declamation  theatrale«  banbclt  oon  ber  Theorie  ber 

Sdjaufpiclfunft.  Unter  feinen  fiuftfpielen  mürben  »La 
feinte  par  amour«  unb  »Le  celibataire«,  unterfeinen 
Traucrfpiclcn  »Regulus«  qefebäbt.  Ten  meiften  ©ei» 
fall  fanben  feine  Reinen  (sebid)te,  obmobl  fcicfclbcn 

jefct  nicht  mebr  gelefcn  werben;  fclbft  cinft  oiclbewun» 
berte  ̂ oefien.  Wie:  »Les  tourtourelles  de  Zelmis«, 

»Les  Baisers«,  »Les  Cerises«,  »Conte  d'Alphonse« 
IL  a.,  laffen  uns  ooUftänbig  falt.  Webrerc^nbre  war 

T.  aud)  fccrauSgcber  beS  »Journal  des  Dames«.  (Er 
bat  bie  $>crfteÜungSloftcn  feiner  Säertc  oft  fclbft  bc* 
firitten  unb  fein  ©ermögen  babei  aufgeopfert.  T.  war 

ber  erfte  franjöftfchc  ScoriftftcUcr,  weither  (in  »L'idee 
de  la  poesie  allemande«)  feine  SanbSlcute  auf  bie 
©cbeutung  ber  beutfeben  fiittcratur  aufmertfam  ju 
machen  oerfuebte.  Seine  fämtlicben  ©erte  erfebienen 

in  20«änben  (^ar.  1764-80).  eine  «udmabl  1827. 
Bat.  Te«noire«tcrrc«,  Le  Chevalier  D.  et  les 

poetes  legere  au  XVIII.  »iecle  (^ar.  1887). 

$o?ar,  8c  ffor.  iE  bort),  Stabt  im  franj.  Tcport. 
Cbcroicnnc,  9(rronb.  ©eUac,  an  ber  Orlcanababn,  bat 
Softe  alter  aKaucrn,  eine  ftirdjc  au3  bem  11. 3obrb-. 

einen  ̂ fcrbcrcnnplajj  unb  am)  2212  Ginw.,  wcldK 
^anbfd)ul)fabrifation  unb  Sicbbonbcl  betreiben. 

iyOrb.,  bei  naturwiffcnfd)aftl.  Jfamen  Mbtür* 

jung  für  %  b'Orbigni)  (f.  b.). 
TiJrbctf,  SranjSBcrnbarb,  3«djncr  unb  Shi* 

pferftetber,  geb.  1799  in  ̂ Ilin,  geft.  1835  in  ©erlin. 
War  anfangs  al3  ®raoeur  on  ber  ©an!  in  Petersburg 

tbätig,  ging  aber  ju  feiner  weitern  ftuäbilbung  1823 

nnd^'©crlin,  wo  er  ftd)  burd^  bie  ÄuSfübrung  bon 
tycbcrjeidb.nungcn,  welche  litl)ograpbifd)  oeroielfältigt 
unb  illuminiert  mürben,  befatmt  maebte.  6r  fulh» 
oiertc  mit  befonberm  Qit\di\d  baS  (Gebiet  bcS  ©erliner 

3Bifoe8,  Wobei  er  feine  Stoffe  au3  bem  ©crltner  ©olfs* 
leben  nabtn.  (Eine  neue  Ausgabe  feiner  ©lärtcr  er* 
fdjicn  1887  (»©crlincr  $mmor  oor  50  ̂ abren«)  in 

Torbotcu,  f.  .talmuden.  [©erlin. 

^orerjefter  (fpr.  b4rtf<*efjer),  1)  ̂auptftabt  oon  Tor« 
fetfbire  (^nglanb),  am  tyrome,  altcrtümlicb,  aber  gut 
gebaut,  bat  3  Srtr<ben,  ein  SRatbauS,  ein  SRufeum,  ein 
Seminar  für  btc  ©Übung  oon  URifftonaren,  berübmte 
©ierbrauercien,  §anbel  mit  ©ieb  unb  ©uttcr  unb 
at»»  7946  ©inw.  Sdjon  jur  3cit  ber  SRömer  wirb 
ber  Ort  unter  bem  SRamcn  Durnovaria  (Dunium)  als 

^»auptftabt  ber  TurotrigcS  erwäbnt.  ̂ n  ber  92dbe  gut 
erbaltene  9leftc  eines  römifcbenWmpbitbeaterS  (SRanv 
burti  i,  ein  großes  britifcbeS  ̂ agcr  (Laiben  (Taftlc) unb 
ein  bänifdjeS  ober  rbmifdbcS  ßrbwerf  (^ounbburp,), 
femer  baS  febenswerte  ©oobSforb  ISaftlc  aus 

bem  14.  3labrb.  (neuerbingS  reftauriert).  —  2)  9llteS 
Stäbtdjen  in  Oyforbfbire  (Snglanb) ,  an  ber  Tbemfe 
unterhalb  Offorb,  oon  634  bis  ins  11.  Sabrt).  Sin 

eines  ©ifdjof's,  mit  gottf(ber  ftirdje  (1280—1300  er* baut)  unb  800  ®inw.  —  3)  Süblid)e  ©orftabt  oon 
©ofton(f.  b.2). 

Torboguc  (fpr.  =bonni',  lat.  Duranius),  «tbter 
bcnfluf?  beröaronne,  entftebt  in  1720  m  Wccrcsböbc 

am  *#vft)  be  Sancü.  im  Tcpart.  ̂ uü'beTömc  unter 
bem  Warnen  Tore,  bilbet  fofort  mehrere  SBaffcrf alle, 

fo  bafe  er  nadj  wenigen  Silometern  SaufS  beim  ©ab 
ÜJiontTore  auf  1047  m  SRecreSböbcgefunfcnift,  fliegt 

in  Weftlid)cr  $>auptrid)tung  burd)  btc  TepartcmcntS 
Gorreje  (teilwetfe  bie  Ö)renje  gegen  dantal  bilbenb), 
£ot,  Torbogne  unb  (äironbe  imb  oeremigt  ftd)  in  ber 
©reite  oon  1200  m  nad)  einem  Saufe  oon  490  km 

untertmlb  ©ourg  bei  ©ec=>b'?lmbeS  mit  ber  (üaronne, 
welcbe  Oon  b^ter  an  öironbe  beifst.  Tie  T.  ift  267  km 
Weit  aufwärts  f  du  ff  bar,  unb  Segelfdjiffe  tonnen  in 

ibr  bis  Mir  Stabt  Siboumc  gelangen.  Tie  &aupt< 
nebenflüffe  fmb  linfS:  Wue,  l£erc,  reibtS  bie©Cjere 
mit  ber  ISorrejc,  bann  bie  ̂ Sle  mit  ber  Tronnc  unb 

$>aute  ©e'jcre.  TaS  Tbol  ber  T.  ift  bis  Saliube  über= auS  malcrifd),  Oon  ba  ab  äujjerft  frud)tbar. 
TaS  tlcuarlrntcnt  Oaröoßitr  in  Sübfranfrcicb 

grenzt  gegen  9i.  an  Cberoicnne,  gegen  0.  an  doac^e 

unb  i!ot.  gegen  S.  an  Sot-ct'öaronne  unb  gegen 
an  ©iroube,  3riebenbarente  unb  öbarentc,  beftebt  auS 

ber  jur  alten  ̂ rooinj  Wuienne  gebörenben  Saiwfcbaf t 
pengorb  unb  Teilen  oon  WgcnaiS,  Simoufm  unb 
«ngoumoiS  unb  umfafet  9223  qkm  (167,5  üHK.). 

TaS  Sanb  entbält  bie  äußertten  wcftlidicn  'JluSläufcr 
beS  franjbftfmcn  3cntralplateauS,  wcld)e  bie  pb\jc 
oon  500  m  nirgenbS  erreidben.  Ter  ©oben  ift  im 
gaujen  bürr  unb  wenig  probuftio,  häufig  ftfbt  ber 
naefte  ÄalffelS  ju  Tage.  Tie  fcflgel  fmb  mit  nuS- 
gebebnten  «Salbungen,  an  günftigeu  Stetten  aud?  mit 
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Sieben  bcllcibet.  Die  böljer  gelegenen  Siegtonen  ba* 
gegen  finb  5be,  nur  mit  Sxibc  unb  Qteftrüpp  bebedt. 

eine  ungefunbe  ©cgenb  ift  namentlid)  bic  im  53.  gc* 
legene  malbbcbedte,  jablreidjc  Dcid)c  entbaltenbc fianb» 
fdjaft  double.  Die  fcauptflüffe  ftnb:  bic  D.  mit  brei* 
ton,  fruchtbarem  Dtjat,  bic  ̂*le,  beibe  fdnffbar,  bie 

Bronne,  beren  Dbal  ju  ben  fdjönften  Srnnrreid)*  ge* 
bort,  unb  bic  ©ejere,  fämtlid)  bem  öebiet  ber  Öa- 
rönne  angebörenb.  Da*  Klima  ift  im  ganzen  milb 
unb  gefunb.  Die  ©cböltcrung  betrug  1881 :  495,037, 

1891  bagegen  nur  478,471  »cclen.  ©on  ber  ©oben* 
iiäcbc  fommen  361,455  $>cftar  auf  Sldcrlanb,  69,665 
Öctlar  auf  Siefen,  201,038  §ettar  auf  SBalb,  69,463 

fcefiar  auf  fccibclanb.  Der  Wdcrbau  erzeugt  nament« 
lieb  Seyen  (1890:  1,776,000  hl),  bann  9Kai*,  fcafer 
unb  Koggen,  jebod)  für  ben  ©cbarf  laum  genügenb, 
fo  baß  Äaftanien  (2,450,000  metr.  3^-)  un&  ÄW* 

toffeln  (4,475,000  metr.  3tr.)  al*  wichtige  9iabntng*« 
mittel  bienen  muffen.  SMnfebnlict)  ift  audi  bie  Kultur 
bon  Hüffen  (72,000  metr.  3tt.)t  au*  welchen  Shtfoöt 
gewonnen  wirb,  unb  Daba!  (49,500  metr.  3tr.). 

riu)mt  ftnb  bic  Xrüffcln  bon  $erigorb.  Der  Sein« 
bau,  früher  ber  Jpauptrcidmn.i  be*  Departements, 
bat  burd)  bie  Seblau*  arg  gelitten;  ftatt  ber  frühem 
95,000  ftnb  gegenwärtig  nur  30,000 ^ertar  mit  Sieben 
bepflanzt.  Der  Ertrag  belief  ftd)  1891  auf  160,000  hl. 

Die  heften  SBeinforten  ftnb  bie  bon  ©ergerac,  ©ran^ 
töme  unb  in*bcf.  bie  SBeißwetne  bon  Wonbajinac. 
Der©rehftanb  ift  bebeutenb;  1890  würben  145,650 

Shnber,  499,595  Schafe  unb  197,890  Schweine  ge» 
yiblt.  Die  im  ganjett  wenig  entwidcltc  Jnbuftrie  ift 
burd)  einige  (Sifcnwerte,  mehrere  Bierbrauereien  unb 
Branntweinbrennereien,  Gabrilen  für  Konfcrben  unb 

Iktpier,  burd)  (Erjcugung  Don  fcoljfdjuhen  ic.  bertre* 
ten.  lebhaft  bagegen  ift  ber  §nnbel ,  Welcber  f) a up 1 
iädjiid)  $robutie  ber  fianbmirtfehait  jum  ©egcnftnrib 
bat  Da*  Departement  ift  in  fünf  Wrronbißemcnt*: 
iJerigueuy,  ©ergerac,  Äontron,  SÜberac  unb  Sarlat, 

eingeteilt,  ̂ uptftabt  ift  ̂ erigueur.  ©gl.bcöour- 
gue*,  Dictionnaire  topographique  du  departe- 
ment  de  la  D.  fltor.  1873). 

Dorbrccfit  (Dort  recht,  in  fcottanb  gewöhnlich, 
abgefürjt  Dorbt),  Stabt  in  ber  nicberlänb.  ̂ rotjinj 
SübboUanb,  an  ber  SBerwcbc,  welche  ftd)  bjer  in  bie 

•Alte  TOaa*  unb  ben  9?oorb  berjweigt,  Knotenpunft 
ber  Staat*babnlinie  ©reba«9iotterbam  unb  ber  Linien 

£lft*D.  unb  Äotterbam'SRojenbaal  ber  §oÜanbifcben 
i:  tvnbnl  n  (fd)öne  (Sifenbabnbrüdc  über  bic  SfiaaS), 
ein  iii  tat  um!  ich  gebauter  Ort,  bat  eine  febbne  go> 
ttfebe  Katbcbralc  (1363  erbaut,  mit  einem  Monument 

für  ben  1838  geftorbenen  Seemaler  Sdwtcl),  ein  9tat« 
band  (bon  1850,  mit  alten  ©emälben),  eine  mit  ©la* 

überbedte  ©örfe  unb  berfd)iebene$>ofpitäler,  einöb,m- 
naftunt,  eine  höhere  ©ürgerfdmlc ,  £>anbel*!ammcr 
unb  (iw2>  34,125  (£inw.  Die  ̂ nbuftrie  befebäftigt 
ftcb  mit  Schiffbau  (4S3erften),  ftabritation  bonguder, 
Liför,  Sdjotblabe,  3'ßfl*Ten,  SKetallwaren,  Dampf« 
teffeln,  ©In*  (toniglidjc  Ölagfabrif);  e8  befteben  18 

3äge%  4  Cl*  unb  4  Äablmüb,len,  3  ©rnucreien.  D. 
iit  bie  ältefte  unb  war  im  SKittelalter  aueb  bie  miuti  • 
ttgfte  ̂ anbelöftabt  fcottanbä.  9?od)  heute  ift  ber  fcan* 
bei  Dorbrecbtd  bebeutenb,  befonberg  mit  fcolj,  Stbein« 
unb  SKofelweinen,  Irafe,  BtcMo^len,  ÜJiüblftctncn, 
ftalf,  ßlfaat,  ftorn,  Stodfifcb  tc.  1892  liefen  268 

3d)iffc  bon  421,000  cbm  Donnengehalt  ein,  63  öon 
51,000  cbm  au3.  (Sm  fchmaler  \Hnn  ber  SRaaä,  bad 

Dortf  cbe  ftil  (bieBcrbinbung  mitbcm$>olIänbifd)en 

Dtep).  ift  immer  bon  Dampf-  unb  Segelf d)iffcn  belebt. 

Der  !öo f cn  ift  f o  geräumig ,  bau  bic  Cftinbicnf aljrcr 
btd  ̂ ur  Stabt  gelangen  tönnen  ;  aud)  bic  grofjcnJRhcin* 
flöfjc  werben  gcwöhnlidi  hier  audeinanber  genommen 

unb  jerfchnitten.  D.  ift  Sib  eincö  beutfeben  Äonfulat^. 
&i  \\t  Qicburteort  ber  ©rüber  3o()au  unbSorncliud  be 

$3itt  unb  bed  a)faleM'Wn)Schcffcr,  beut  1862  auf  beut 
SKarttplafc  cinc©ilbfäulc  errichtet  würbe— D.  würbe 
1018  bon  bem  hoUänbifd)cnÖrafcuDietrid)(Dirt 

gegrünbet.  Die  sJcad)barfürften  oon  ©rabant,  i'üttid) 
unb  Utrcd)t  beftritten  ihm  ba«t  9ied)t  auf  biefc  Qkgenb, 

bie  aber  nach  langem  dringen  ben  ©rafeit  bon  ."öollnnb 
berblicb.  Die  Stabt  würbe  halb  ber  wiebtigfte  Ort 

ber  öraffebaft.  9Jach  ©riel  war  D.  bic  erfte  holläu« 
bifebe  Stabt,  welche  1572  bie  Spanier  bertrieb;  im 
nämlichen  ?uüue  halten  bie  Staaten  bon  §oüanb  hier 

ihre  erfte  freie  ©erfammlung  unb  legten  ben  @nntb 

jur  SicpubliL  1618  -19  würbe  hier  bic  Dorbreav 
terS^nobe  gehalten.  Dicfc  »große  Stmobe  ber  re> 
formierten  Kirche«  warb  auf  ©etrieb  be*  Statthai  • 

ter§  ̂ rinjcit  l'u-nr.  öon  Oranien  jur  Unterbrüdung 
ber  Wrminiancr  ober  Kcmonftranten  unb  jur  "iluf» 
redjtbaltung  be*  ftreng  ̂ aloittfd>en  Sogmaä,  nament' 
Ii  et)  ber  ̂ räbeftination^lchre,  bom  13.  dcoo.  1618  bi* 

19.  SRai  1619  abgehalten.  Die  Sebre  ber  9temon> 
ftranten  warb  berworfett,  fte  fclbft  Würben  au*  ber 

JUrdicngemeiimimit  au*gefd)loffcn.  $ür  bie  hollänbt^ 
fdjen  Reformierten  würben  bieConfessio  Bellica  unb 
ber  $)eibclbcrgcr  Kated)i*mu*  al*  fmubolifd)c  Schrift 
ten  beftätigt.  Die  9ctcbcr(anbc,  bie  meiften  Sd)Wetjer' 
Zantone  unb  bie  Siheinpfalj,  bie  franjöfifdjen  Kirchen 

fowic  bic  Puritaner  in  Gnglanb  nahmen  bie  Dorb' 
rcd)ter  Öefchlüffc  an.  ©gl.  HR.  Wraf,  ©ertrage 
jur  Öefd)id)tc  ber  Sqnobe  ju  D.  (©afel  1825). 

Dotbt,  Stabt,  f.  Dorbrecbt. 

Dore  (fpr.  Mr*),  gluB  im  franj.  Deport,  ©mvbe- 
Dömc,  entfpringt  in  ben  1000  —1100  m  hohen  ©ra« 
nitbergen  im  SO.  be*  Departement*,  oerfolgt  an- 

fangs füboftlidje,  bann  norblidjc  Sichtung,  nimmt 
bie  Dolore  auf  unb  münbet  nach  130  km  langem 
SJauf  in  ber  3lat)t  bon  9h*  in  ben  Didier. 

Dort  (fpr.  Mr-),  ©erggruppe,  f.  SKont  S)ore. 
Dore,  Dorf  in  9hcbcrlänb.»92euaumca,  an  ber  Süb» 

lüfte  ber  gleichnamigen  ©ud)t  ber  weeibinfbai  unb  am 

gufj  be*  \flrfalgcbirgc*,  unter  0°  52'  fübl.  ©r.,  «u*. 
gang*puntt  mehrerer  5orfd)una*rcifen. 

Dori,  Qhtftabc,  franj.  Dealer  unb  ̂ üufrrator, 
geb.  6.  §an.  1833  in  Strasburg,  geft.  23.  ̂ an.  1883 
in  $ari*,  jeigte  fchon  al*  Knabe  ein  bebeutenbe* 
3eichentalent  unb  litboaraphierte  in  feinem  10.  oain  c 

«fi^en  jur  Sittengefcptchte  be*  Deport.  Win.  9Jht 
13  fahren  !am  er  nach  $ari*  unb  war  mit  15  3<ü)ren 
bereit*  al*  ̂ üuftrator  am  »Journal  pour  rire«  thätig. 

3uglei<h  fteüte  er  in  ben  Salon*  lanbfehaftliche  ̂ eber* 
jeichnungen  au*.  1854  gab  er  fein  erfte*  ̂ ttuftra» 

HonSwerf,  3eid»nungen  ju  Siabelai*'  »Gargantua  et 
PantagrueTc,  herau*,  weld)em  eine  lange  9Jcit>e  bon 
umfangreichen  (Inllen  folgte,  unter  benen  ftd)  bie^Hu» 
ftrationen  ju  (äugen  Sue*  »(Swigcm  3ubcn«,  ,ju  ̂cr* 
rault*  »9Jfärd)en«,  ju  Dante*  »ipölle«  (1861),  jum 
»Don  Ouichotte«  (1863),  jur  »©ibel«  (1865),  ju  ben 
»gabeln«  Lafontaine*  (1867),  juWrioft  (1879)  burd) 
ben  Sicichtum  ber  aufgemenbeten  ̂ bontafte  unb  burd) 
bie  tcdjmfd)e  IRuSführung  in  ̂ol^fdjnitt,  welche  burd) 
bie  bon  D.  herangebilbeten  Biographen  $ifani  unb 
^annentaler  ben  oerwegenften  malerifchen  Offelten 
be*  Künftler*  gerecht  würbe,  eine  große  Popularität 

unb  eine  weite  ©erbreitung  in  granfreid),  Deutfcb- 
lanb,Gnglanb  jc.  erwarben.  Der  uneridwpf liebe 9icid)« 
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tum  feiner  ̂ bantafie  unb  bic  üeicbtigleit  feine«  Sd)of* 1 
fen«  Derfübrtcn  tön  gukfct  tu  SJtoßlofigfciten  unb 

«Btjarrcricit,  roclcbe  namcntlid)  feine  lcfotc  größere  ftr»  { 
bei:,  bic  "^eidjnungcn  $u  Wrioft«  »JHafcnbem  Miolaub«, 
cntftcUen.  Der  Langel  an  grünblidicr  fünftlerifdjer 

«Bilbung  offenbarte  ftd)  nidjt  fo  fetjr  in  feinen  ,-Jeid)*- 
nungen  alö  in  feinen  Wcmälben,  roeldic  er  gent  in 

foloffalcm  SKaßftab  au«fübrte.  über  eine  grobe  ftoff« 
liebe  ober  tolorifttfdje  Söirfung  fam  er  nid)t  l)inau«. 
Wud)  gebrad)  c«ibm  an  &tnbrt)ctt  unb  Diefe  ber  lfm 
bfinbung,  bic  fid)  bei  (Scmälben  wie  Jranceskra  Don 
iRimini  (1861),  Xob  be«  Oröbcu«  (1869),  d)riftlid>e 
Märturer  int  3irfu«(  1874),  3Kofe«  Dor^barao(1878) 
ntdjt  entbebren  laffen.  daneben  n>ar  D.  aud)  al« 

Silbf)auer  tl)ätig,  unb  bicr  mad)te  ftd)  feine  mangel* 
bafte  ftormcntenntni«  am  empfitib(id)ften  geltcub. 
Neben  einer  Statue  ber  Nadjt  unb  einer  $ar^e  mit 
Wutor  ift  eine  toloffalc,  am  itörper  mit  £afjlreid)en 
Öenien  unb  Bieren  belebte  SJafe  beroor^ubeben,  in 
melcber  ftd)  feine  Phantome  Don  ib.rcr  oeften  Seite 

•..aai  unb  jugleid)  ein  großer  SKeid)tum  an  anmutigen 
SMiDcn  entfaltet  ift.  «Bgl.  Delormc,  Gustave  D. 
($ar.  1879);  Sfoofeüelt,  G.  D.,  life  and  rerainia- 
cences  (2onb.  1885;  fran$.  Don  Xu  Setgneur,  $ar. 
1887);  Scrrolb,  Life  of  G.  D.  (2onb.  1891). 

Dorcloteric,  allerlei  «Banbtoaren  unb  5ranfen 
Don  Junnt  unb  Seibe. 

Dorema  Ihn.,  (Gattung  au«  ber  Familie  ber  Um« 
bcllifcrcn,  bobe,  auäbauernbe  Kräuter  mit  großen, 

grunbftänbigen,  breuäbHg  fieberfdmittigen  «Blättern, 

einfachen,  flehten,  faft  htgeligcn,  traubenrifbig  grub« 
gierten  Kolben  unb  längltd) «eiförmigen,  fel)r  ftart  Mt« 
fammengebrüdten  5rfid)ten.  SJicr  Wrten  in  Werften 
unb  -Belutfd)iftan.  D.  Ammoniacum  Don.  i  \H  m  tu  o 
niafbf  lanjc),  eine  ftattltdje  Dolbenbflanjc,  bic  ,;,n 
fammen  mit  Scorodosma  (tue  lebe  Asa  foetida  liefert) 
in  Werften,  befonber«  in  benSBüftcn  rocftlid)  Dom^ral, 
Dorfommt  unb  ftd)  bi«  in  bie  Dfungarei  Derbreitet. 
Die  große,  rübenförmige  Söurjcl  trägt  am  obern(£nbe 
einen  .paancnopT  uuo  tteiut  ept  un  fünften  v\aor  etnen 
Stengel,  ber  ftd)  fdjncU  entroidelt,  roorauf  nad)  ber 

Srudjrrcife  bie  ganje  $flan$e  abftirbt.  Die  Wurzel  < 
ftänbigen  «Blätter  ftnb  auf  ber  Unterfette  reicblicb  mit 
roeißen  Stembaaren  beftreut ;  ber  nur  mit  «lattfdjci* 
ben  befehle,  bebaarte  Stengel  trägt  Heine,  einfad)e, 

meißlidje,  behaarte  Dolbcn  ot)ne  Dcdblätter.  Der  er» 

ftarrte  SXildn'aft  ber  Wlattjc  bilbet  ba«  ?lmmomatum. 
X ürenberg,  f.  ieutoburaer  föalb. 
Dorcr ,  |.  Porter. 

$oret,  Robert,  «ilb^aucr,  geb.  13.  ftebr.  1830 
ju  öaben  im  Kanton  Wargau,  geft.  bafclbft  12.  Mpril 
1893,  ftubierte  auf  ber  SHündjcner  Hitnftafabemic  unb 
bei  Sd)toantI)aler  unb  ging  1848 nad)  Bresben,  um  ftd) 

unter  ber  Leitung  9ttctfd)crö  unb  Jt>äbnel*  weiter  au^ju- 
bilbeu.  1872  Dcrlieö  er  Xrc^ben  unb  leljrtc  nad)  ferner 
fd)tt)eijerifd)cn  öeimat  jurüd.  Seine  erfte  gröfjerc  Wr» 
beit  mar  ber  entrourf  ju  einem  ©inlclricb-Xcntmal. 
3ur  9Iuäfüb.rung  (am  bau  ÜHatümalbcntmal  ber  $>er< 
einigung  ber  SJepublif  l5knf  mit  ber  Sdjrocij,  ams  jtuei 
Aur&ruupe  oercinigten  Jcaucngcftalten  beftet)enb,  auf 
bem  Seefai  in  Wcnf  (1869).  5<nter  bcloricrtc  X.  bie 
fluBenfeite  bei  ferner  3ttufcumä  mit  ad)t  Statuen 
berübmter  SRänncr  aud  ber  (^efd)id)te  Warn  unb  baä 
Äatbauö  in  Sintcrtbur  mit  einer  »olofialftatue  ber 

Stabt.  Sem  $?nut>tn>crf  üt  ba«  als  Wrunncn  lom= 
bonierte  ̂ ationalbcututal  uor  bem  33unbc*palaft  in 
öern  mit  ber  ©ruböe  ber  brei  fdjrobrenben  Sdjroeijer 
unb  ben  Figuren  ber  Öcnuania,  ̂ talta  unb  öaQia. 

^oretK^flloff»  ©buarb.  febmeiacr.  Sdjriftftcllcr, 
geb.  7.  $oi>.  1807  ju  *abcn  im  ttanton  Wargau,  geft. 
27.  SÄärj  1864,  roarb  balb  na*  ̂ ollcnbung  ferner 
Stubien  Witglieb  bei  (trogen  Kate»,  mar  fpätcr 
n>iebert)olt  üanbammamt,  ^og  ftd)  aber  1841  »om 
öffentlid)en  Sieben  jurüd.  2.  mar  ein  tiefer  »eimcr 

ber  ̂ oetbefd)eu  Xiditungen,  mic  er  benn  aud)  eine 
Jöibliotbet  ber  ÖoetbC'SIitteratur  uon  grofjer  2*olh 
ftänbigfcit  beiaft.  ter  oerbffcntlid)te:  »fcuifc  tegloff. 
bic  blinbe  9iaturbid»terin«  (Vlnrnu  1853);  >über(^oe< 
tbcd  ̂ cru  unb  öäteln«  (1852);  »©lätter  unb  «tüten« 
(baf.  1852);  »Xcr  «ffc  »on«re,wo«  (gafhmd)töfpiel, 

1852);  »i!enl^unbfcincSd)riftcn«(53ab.l857);  Hoe* 
mitba,  bie  dornte  uon  ®anberet^eim«  (Warau  1857); 
»3ur  Üittcratur  bc*  ̂ olteliebc««  («ab.  1860).  Seme 
»Wcbid)te»  erfd)ienen  nad)  feinem  %obt  (Warau  1868). 
Xorf,  läubltd)c  OrtfdHtft,  offener  Crt  ot)tte  ibor 

unb  dauern,  beffen  «eroobner  Vau^bau  unb  $ie^> 
judjt  al«  öauptgemerbe  betreiben  ober  bod)  frübet 
betrieben  baben.  ̂ ene  Unterfd)iebc  nämlid) ,  roeldic 

früber  )n)iid)eu  Stabt  unb  X.  infofern  beftanben,  ale 
Jpanbel  unb  ©eroerbc  faft  nur  in  ben  Stäbten  betrieben 

tuerben  lonntcn,  ftnb  mit  ber  «Befreiung  bc£  «Bauern« 
ftanbeS  unb  mit  ber  föeiuerbefrei^eit  binroeggef allen 

(f.  Gatter).  Xie  «erfdfiebent^eiten  in  ber  «Beicbanigung 
ber  Xorf«  unb  Stabtbemobncr,  too  fte  überhaupt  nod) 
uort)anben  finb,  ftnb  tt)atfäd)lid)er,  nid)t  red)tlid>er 
^atur.  Weiften«  ift  jebod)  ben  Ton  an  nod)  ba« 
Kcd)t  uetiagt,  HRärftc  abjubalten.  ©rößent  Xorffdjaf - 
tat,  nvluv  ebenbe«balb  3Ji a r 1 1 f  1  e d en  ober  SR ä r 1 1 e 
beißen,  ift  inbeffen  ba«3Rarttred)t  uielf ad)  eingeräumt. 
(Sin  rcd)tlid)cr  Unterfcbieb  &roifd)en  Stabt  unb  Sianb 
befte^t  binftd)t(id)  ber  tyemeinbeuerf  affung  |  f.  öemeintw  | . 
Xcr  ©cjirf,  roeldjeu  ein  X.  nebft  Leibern,  Söicfen. 
Taften.  (Märten,  Qyemäffern,  $)oljmigeit  ic.  in  ftd)  be 
greift,  beißt  Dorff  lur  (Xorfmarf,  gelbmart); 
bie  Öcfdjreibungenberfelbcn  beißen  Slurbütber.  Dorf  ■ 

gcrid)t  (Dorfrid)ter)  beißt  tuet  unb  ba  ber  ($e 
meinbeoorftanb.  Wbgcfcben  uon  ben  Stäbten  römi« 

fd)er  ©rünbung^  baben  fid)  bie  Dörfer  in  Deutfd)lanb 
früher  al«  bie  otäbte  au^gebtlbet.  «iele  Dörfer  ent  < 
ftauben  au«  freien  9lnfiebelungen,  bie  bei  ̂ tmebmat^ 
ber  «eoölferung  fid)  jerfblittcrten,  felbftänbige  (üe- 
meinben  bilbeten,  aber  ba«  frühere  gemeinfame  «anb 

ober  menigften«  gcn>iffe  ©üter  unb  3)ed)tc  fcftl)iciten, 
5.  «B.  Seiben  unb  Höalbuugen  unb  gemctttfd)aftlid)e 
oberfte  Leitung  gemetnfauter  ̂ ntereffen.  Unbre  Töt 
fer  entftanben  au«  alten  Cberl)öfen,  3.  «B.  in  Säeftfalen 
unb  am  Ütteberrbcin,  unb  au«  Bereinigungen  ber  $>of 

genoffen.  Sel)r  uiele  Dörfer  entftanben  aber  audj  ba« 
om di ,  baß  ein  ©ut«berr  91nftebelungen  (villae)  an« 

legte.  *?iUc,  n>eld)e  uttter  ber  «Botmäßigleü  be«  v>errn 
ber  Um  IIa  ftauben,  begaben  fid)  unter  ein  £>ofred)t,  ba« 

ber  $>crr  ber  BiOa  aufftclltc,  unb  mußten  bem  Villi- 
cut*.  einem  uott  biefem  .vean  eingefebten  Beamten, 
gebordjen.  Darau«  bilbeten  fid)  im  Öaufc  ber  3«t 

©emeinbeuerfaffungen.  Vlod)  je^t  finben  ftd)  ba,  roo 
viele  Villae  waren,  mit  »Säcilcr«  jufammengefeate 

Crt«namett,  j.  53.  «Bud)«ioeiler,  ©lci«meiler,  (Sicbmet- 
ler  x. ;  natuentltd)  im  «Slfaß,  im  babifd)en  Cberlanb 

unb  in  ber  Sdjtvcij  baben  ftd)  in  < ouben  t>on  bem  tBer- 
banbe  ber  $iUa  umfd)loffenen  Crtfdjaf ten ,  jum  Deil 

nad)  Urhtnbm  au«  bem  10.  unb  11.  ̂ ahrb..  t»on  ber 

alten  GJemeinbeoerfaffung  nod)  gcmiife!i>ofrcd)te(V>of* 
robcl)  crbalten.  Gnblid)  entftanben  aud)  Diele  Dörfer 

bloß  unter  «eiuiUigung  be«  ©ut«berm,  ber  ibucn 
bann  Sdjultlicißcn  (c&te,  bi«roeilcn  ibnen  moljl  aueb 
btc  Sd)ultl)eißcnnjal)l  überließ.  Dief 
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freiern  G^einbeoerfaffung  ftiefe  infolge  biefe«  55er» 
bältniüc*  auf  üielc  $>tnberotiic.  Sskir  ein  D.  au*  alten 

Hillen  hervorgegangen,  fo  ftanben  bem  uom  ©ut*». 
bemt  oefteUlen  \s*bu!tbeiBen  nur  bic  DorffcbÖffcn  al* 
öon  ber  ©emeinbc  Wemäbltc  bei  ben  Beratungen  jur 
Sexte,  unb  wo  bic*  nicht  infolge  be*  Ursprung*  ber 
&aU  war,  waren  bic  Dörfer  in  Reiten  ber  ©efabr 
unter  bte  Bogtei  eine*  ̂ djut>t)errn  getominen,  ber  ba* 

Berbälrni*  balb  in  eine  f ogen.  ©emeinbeberrf ebnf  t  uut» 

utwanbeln  wußte,  au*  ber  ftd)  eine  wabreJSJcricbt*- 
barfeit  über  ba*  D.  oon  felbft  entwidclte.  So  law  c* 
betni,  baß  bie  Dörfer  enblicb  fämtltct)  als  auf  bem 
Önabcnweg  enrftanben  behau  bell  würben,  Wa*  behn 

C*ang  ber  Dinge  in  Deutfd)lanb  nach  bem  Dretfjig-- 
jährigen  Kriege  iut  faum  anber*  erwarten  ltcH;  benn 
ba  einmal  ber  3enfralifation*gciit  9cgen  flUc*  ©e» 
meinbeleben  anlämpf  te  unb  felbft  bie  mäd)tigften  Stäbte 
ftd)  ber  Qberoormunbfdjaft  be*  Staate^  fügen  muft* 
ten.  fo  traf  bie*  bie  Dorfgemeinben  am  bärtc)tcn.  Srft 

bureb  bte  ©efc&gebung  be*  19.  ̂ abrb-  ift  eine  felb» 
ftänbigcre  Steüung  ber  Dorfgemeinben  berbeigefübrt 
werben  (f.  ©emeinbc;. 

X b rf c  1 ,  ©  e  o  r  g Samuel,  tlftronom, geb.  1 1 . Ott. 
1643  in  flauen,  ein  Scbüler  fceoel*,  Diatonu*  in  fei- 

ner Baterftabt  unb  gejt.  6.  Hug.  1688  in  Söctba  al* 
SupertnienbenL  3"  feiner  Schrift  »ftftronotnifche  Be« 
otaebtung  be*  gro&cn&ometen  1680—1681«  (flauen 
1681 )  führte  D.  (uor  bem  ßrjcbeüten  ber  9?ewtonfd>en 
©ramtanon*tbeorie)  au*  feinen  Beobachtungen  ben 
ftaebwei*,  baft  biefer  dornet  fid)  in  einer  parabolifchen 

Bahn  bewegte,  in  beren  Brennpunft  bie  Sonne  ftänbe. 

■Dorf  en  (Hf  a  r  i  a  b  o  r  f  en),  Sieden  im  batjr.  JHcgbej. 
Cbcrbapern,  Bc$irt*amt  (Srbing,  an  ber  3fcn  unb  ber 
fihtie  Ulm-SHundbcn  Simbad)  ber  Batuifa>en  Staat*- 
bahn,  444  tu  ü.  bat  2  tatb.  Treben,  ein  Wmt*- 

gerid)t,  eine  l'eberfabrit,  Bierbrauerei  unb  a«*»  1962 
tatb.  Ginmobner.  v'luf  bem  9cuprccht*berg  eine  bc 

rühmte,  f rüber  öielbefucbtc  'Skafabrtötircbc  bon  1350 
mit  wunbertbä tigern  SJiaricnbilb. 

Dorf  gefetzte  werben  fauptfäcblid)  am  Saum  ober 

ber  Untfaffung  oon  Dörfern  unb  Meinen  Stäbten  ge» 
fuhrt.  -*?cr  Mampf  tann  aoer  aucn  im  ̂ nnem  fort= 
gefegt  werben,  jutmal  an  ftarten  Webäuben  (JHebuit*). 
j.  B.  Hira>cn.  Beim  3u*ödgehen  ift  Unorbnung  unb 
Berluft  an  befangenen  fdjwcr  ju  öermeiben.  Den 

rüdwärtigen  JRanb  legt  berBertcibiger  womöglich  nie» 
ber ,  um  bie  Sjicbererobcrung  ju  erleid)tern. 

Dorf&oefte,  böfifche,  BcAeicbmutg  berjenigen 
beuifeben  Cöri!  bed  ±Ki\ telaltcw,  beren  Berfaffer  5War 
bem  böfifeben  Stanbe  angebörten,  bie  ibren  ;\tnmlt 
aber  auä  bem  Seben  ber  Bauern  fd>öpf te  unb  teilweife 
aud)  auf  bäuerlidteä  ̂ ublifum  bereebnet  war,  bic  \u 

gleidi  in  ihrer  ̂ orm  ftd)  Don  ben  böftfdien  formen 
i'uiTaii  lodfagte  unb  ber  $orm  bed  t)oUdtümlid>cn 
I,'.nuct!ic::c-  äuwanbte.  Der  Begrünber  unb  ̂ aubt- 
oertreter  biefer  Kicbtung,  bie  in  ber  jweiten  ̂ alfte  bc* 

13.  3abrb-  au*  ber  Sieattion  gegen  bie  tonbentioneUe 
rein  böfifdie  üt^ril  beroorging,  i|t  ber  Ba^er  9ieü)i>art 
oon  fteuentbal  (f.  b.). 

Dorffnftctn,  f.  fcoffoftem. 
Dorfförarftc,  f.  ̂ofredjt. 

Dorgali,  Rieden  in  ber  ital.?roüinjSaffari(Sar* 
binien),  Öreüs  9htoro,  unweit  be*  (Molf*  Don  Orofet, 

ber  au*  na<b  D.  benannt  wirb,  mit  Dropfjtcüu)bbic 
unb  (1881)  4364  (£inW. 

Doria,  BiOa,  f.  «amfili. 

Dario,  urförünglid)  b'Oria,  üornefime«  genucfi- 
fdxö  ̂ bel«gefd)ledit,  ba*  ber  Sage  nad)  uon  beut  mit 

ber  ©enueferin  Oda  nermäblten  ?(rbtttn  bon  9!ar> 
bonne  abftantmeu  foll  unb  feit  beut  @nbc  bed  11.  xV.:ui>. 

gefebiebtlid)  nacbweuibar  ift;  febon  1109  war  ein  Da- 
niel D.  ftonful  uon  ©ettua.  Später  ftanben  bic  D. 

meift  auf  feiten  ber  GH)ibellinen.  3"  o«»  nambaf teften 
ülätgliebern  bc*  Öcfdjlccbt*  geboren: 

1)  Oberto,  unternahm  1266  einen  erfolgreichen 
ug  gegen  ttanbia  fowie  fbäter  jwei  Scelriege  gegen 

lenebig,  oernidjtete  burd)benSiegbciaReloria6.^lug. 
1284  bie  glottc  $ifa*  unb  erbob  bic  genueftfdje  See« 
ttuidit  jur  erften  ibrer  £cit.  (£r  leitete  mit  Cbcrto 
Spin oui  bie  Regierung  be*  Staate*  faft  unbefcbränlt. 

2)  üamba,  fd)lug  8.  Sept.  1298  bie  weit  über* 
legenc  Seemadn  ber  Benc^ianer  unter  Danbolo  »oü^ 
ftänbig,  bod)  mit  großem  eignen  Berluft;  geft.  1823. 

3)  $ilippo,  unternabm  1350  einen  üerbecrenbeu 

ItrogtaMj  gegen  bie  ücne^anifdpn  fiüften.  Später 
mit  15  (Galeeren  au*gefanbt,  um  bie  aragonifdien 
^ laue  in  Sarbinien  au  erobern,  fanb  er  biefe  ju  ftarf, 

fcgcltc  bc*balb  nad)  Xripoli*  unb  eroberte  biefe  Stobt. 
Darauf  erfod)t  er  mebrere  Siege  gegen  bie  fcragonier 
in  Sarbinien. 

4)  ̂ }aganino,  würbe  1351  an  bie  Spi^e  ber 

genueftfmen  öaleerenflotle  gefteHt,  blodierte  bte  oene* 

3ianifd)e  flotte  bei  ̂ egroponte  unb  jwang  ben  »cne- 
3ianifd)en  flbmiral  ̂ iccolb  $ifant,  feine  Scbiffe  ju 
üerfenlen,  berbcerte  3ftrien,  nabm^arengo  unb  fdilug 
1354  ̂ Jifani  bei  $orto  fiongo. 

5)  Suciano,  crbielt  1379  ben  Oberbefcbl  über  bie 

genueftfebe  flotte  gegen  bie  Bene^ianer,  Derbanb  fid) 
tn  3ara  mit  ben  Ungarn,  eroberte  örabo  unb  (£aorle 
unb  fd)lug  ben  t>eneuanifd)eu  ftbmiral  Bettore  $ifani 
in  ber  Sd)lad)t  bei$ola(iRai  1379),  in  ber  er  felbft  fiel. 

6)  tlnbrca,  ber  bcrübmtefte  feine*  <Sefd)led)t*  unb 
einer  ber  gröfjten  Staatsmänner  unb  gelben  feine* 
3abrbunbcrt*,  geb.  30. 9ioö.  1468  (ober  1466),  geft. 
2.v.'üm.  15H0,biente  al*(£onbottiercnad)einanberbem 

58apft,  bem  !perjog  griebrid)  oon  Urbino  unb  bem  Äbnig 
^erbinanb  öon  Neapel,  fämpfte  bann  für  bicöetutefcn 
auf  tiorftca  unb  warb  1512  Don  bem  Dogen  §regofo, 

nad)  Bertreibung  ber  ̂ ranjofen  au*  feiner  Bater)tabt, 
an  bieSpiflebergcnuefiicben&lottcgeftcIlt.  ©roertrieb 

nun  bie  ̂ ran^ofen  boUenb*  au*  ben  Seeplä^en,  rei» 
nigte  ben  ©olf  oon  ©enua  bon|Seeräubern  unb  fdtwang 

ftd)  fdjneU  p  berübmteften  Secbclben  feiner  ,-ictt empor.  92ad)bem  3rranj  I.  uon  3rranlrcid)  bie  j^regofi 
Wteber  für  ftd)  gewonnen  batte,  trat  aud)  D.  1522  in 

fran$5iifd>e  Dienfte  unb  brad)te  ber  fpanifdjen  See» 
tnad)t  bebeutenbe  Berlufte  bei.  1525  trat  er  in  bie 
Dienfte  be*  Bapfte*  Siemen*  YH.,  febne  aber  1527 
in  fraitjöftfcbe  Dienfte  jurüd,  würbe  jum  ̂ Ibmiral 
ernannt  unb  wirfte  mit  ber  flotte  bei  ber  ̂ Bieber» 
croberung  öenua*  burdj  bie  Sran^ofcn  mit.  Dbwobl 
fd)on  feit  einiger  3<ii  fein  Berbältni*  ju  Bönig  J^ranj 
gefpanuter  geworben  war,  liefe  D.  bod)  im  wnfang 
1528  feinen  Neffen  gilippino  mit  einigen  OJaleeren  bei 
ber  Belagerung  oon  Neapel  mitwirlen,  welcher  20. 
3Nai  1528  ben  Bt^etönig  Woncaba  bei  Salerno  fd)lug 

unb  oiele  oornebmc  Herren,  bic  er  gefangen  geitom« 
men  hatte,  an  fcnbrea  fanbte.  ?ll*  Srant  L  beren 

9lu*lieferung  oerlangte,  tarn  c*  •um  Brud),  unb  D. 
trat  auf  bic  oeite  Raifer  Barl*  V.  über.  6r  3Wang  nun 

bie  granjofen  jur  Aufhebung  ber  Belagerung  ton 
Neapel,  fcgclte  bann  nach©enua  unb  befreite  bie  «labt 
12.  Sept.  1528  abenital*  oon  f ran^öfifcher  ̂ errfchaf t, 

worauf  bic  rcpubliwnifd)e  Berf  affung  bergeftellt  würbe. 
D.  warb  al*  Siebcrberfteacr  ber  Srcibeit  unb  Bater 

bea  Batertanbe*  (ief eiert;  bie  bantbare  JRepublil  er- 
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baute  ihm  einen  $alaft  unb  errichtete  ihm  eine  Vilb* 
faule.  Katfcr  Karl  V.  ernannte  ihn  ju  feinem  Cbcr» 
befeblöbaber  jur  See,  oerlieb  ihm  ben  Crbcn  be«  ©ol* 
betten  Vlicfe«,  fpätcr  midi  ba«  Sürftentum  Weift  unb 
ba«  SJtarcbefat  Surft  unb  erhob  ihn  ,jum  öroßfanjler 

be«  Königreich«  Steapel.  1532  teblug  3>.  an  ber  gricchi* 
fcbenKüfte  bic  türtifebe  ftl ..nie ;  1535  leitete  er  bic  glüd 
ltd>e  (Ejpcbition  Karl«  V.,  meld>c  jur  (Eroberung  oon 
Sunt«  führte,  m«  1541  ber  Kaifer  gegen  $oria«  Stat 
eine  Unternehmung  gegen  SUgicr  wagte,  mürbe  bie 

faifcrlid)c  SJtad)t  nur  burd)  ihn  oor  gänzlichem  Unter* 
gang  gerettet.  1543  febnitt  er  ebairebbüt  Varbaroffa 

oon  ber  mit  biefem  oerbünbeten  franjoftfeben  flotte 
oor  Wijja  ab.  3n  feinem  Hilter  überließ  er  feinem 
Steffen  öiannettino  (f.  ben  folg.)  bie  Süljrung  ber 

Stötten  ;  bic  burd)  be«  lefctern  tönmaßungen  beroor* 
gerufene  Verfcbmörung  be«  Sie«co  biente  nur  baju, 
ba«  Sittichen  tlnbrca«  tu  bef eftigen,  welcher  trofr  ber 
(Ermorbung  feine«  Steffen  feine  SJtäßigung  bewahrte, 
»gl.  Wucfraju,  Vita  di  Andrea  D.(8.9ütfl,  SJtail. 

1874,  2  Vbc.);  ̂ Jctit,  Andrß  D.,  un  amiral  condot- 
üere  au  XVI.  siecle  (tytr.  1887). 

7)  (Siannettino,  Steffc  be«  oorigen,  Warb  oon 
biefem  ju  feinem  (Erben  cingcfc&t.  ?urd)  Übermut 
unb  Wnmnßung  erbitterte  er  aber  bic  Bürger  unb  ben 
Äbel  Genua«  fo  fcr)r ,  baß  Öiooanni  fiuigi  Sie«co, 

©raf  oon  i'aoagna.  eine  93erfd)Wörung  gegen  bie  35. 
ftiftetc,  bic  2. 3au.  1547  jum  ?lu«brud)  tarn,  unb  bei 
weuher  öiannettino  ermorbet  würbe. 

8)  «iooanni  «nbrea.  Sohn  be«  oorigen  unb 
nad)  feine«!  Vater«  £obe  Wboptiüiobn  be«  Vlnbrea, 

übernahm  1556  ben  Cbcrbefefjl  über  bie  im  fpani* 

feben  3Mcnfte  ftcbenbe  jgenueftfdje  ftlotte  unb  über* 
roanb  ben  furchtoaren  «eeräuber  3)ragut,  befebligte 
1560  ba«  fpanifdpe  Vclagcrang«ljeer  oor  Sripolt«, 
gcroann  1564  ein  Seelreffen  bei  Horftca,  führte  1570 
ben  Vcfcbl  über  bie  fpaniftbc  Slottc,  bie  ben  Vene* 
3iancrn  gegen  bie  fürten  3um  (Entfafo  oon  (Supern 
ju  öilfe  gcianbt  würbe,  ocrfcbulbcte  aber  burd)  feine 
Unifehr  nad)  bem  Sali  oon  Sticofia  ben  Verluft  ber 

Jnfel.  Slud)  an  ber  Schlacht  oon  Üepanto  nabm  er 

wenig  rubmoollen  Anteil.  (Er  ftarb  1606.  Von  fei- 
nem Sohn  Vlnbrea  flammen  .ytblrcicbc  <&cfd)lcd)ter 

ab,  wie  bie  3).*Vamfili»flanbi,  8rürften  oon  SJtelft,  in 

Stom  (gegenwärtiges  $>aupt  ber  Familie  &ürft  'Ml« 
fonfo  SHaria,  geb.  25.  Sept.  1851  in  Stom),  bie 
Surften  oon  Wngrt  in  Steapel,  bie  Samba  3).  in  Genua. 

Toricr  (3)  o  r  e  r) ,  einer  ber  $>auptitämme  be« 

gried)ifd)cn  »ölte«.  Sie  leiteten  ihren  Stamen  oon 
Tcufalion«  (Snfel  3)  o  r  o  I ,  ̂euenä  Sobn,  ab  unb 

wohnten  in  ben  früfjeftcn  3eiten  in  Jbcffalien.  Sic 
teilten  fid)  in  bret  Stämme,  bie  ̂ antplmler  in  ber 

^anbfdjaft  Jpcftiaotiä  am  CUjmpoii,  3)t)inancn  unb 
$>t)Ueer.  Serail  w  erhoben  fie  ju  ibrem  Stammberoei, 
unb  ber  3)icnft  bc£  ?lpollon  warb  bei  tbnen  befonberä 

geoflegt.  infolge  bc«  einbrud)«  ber  Sbeffaler  Oer* 

iicfjcn  bic  35.  il)re  'Sobnft^e  im  Siorben  unb  $ogcn 
gen  Süben.  ?ll§  Spur  ir)rcr  ̂ Banberung  blieb  bie 
itaubfdjaft  ?  ovi -3  am  Ota  mit  ber  Jpauptftabt  ̂ rinco« 
ftet«  oon  3>oriern  bewohnt.  Um«  %ai)v  1104  festen 
ftc  iftren  3ug  in  ben  ̂ cloponnc«  fort.  3?tc  Sage  läßt 

fte,  nadibem  ein  $erfudi,  über  ben  ̂ ftbmue»  eiu^ubrin* 

gen,  mißlungen  mar,  im  herein  mit  'Holicrn  über  ben 
Korintbifd)ett  Weerbufen  fe^en  unb  jwar  unter  ber 
Einführung  ber  Staa^tommcn  be«  ̂ eratlcö;  bieg  ift 

bie  fogen.  borifdje  33anberung  ober  bie  Stüd^ 
febr  ber  öerafliben.  ^m  ̂ cloponneS  würben 
bic  alten  (Einwohner,  53ela3ger,  Wd)äcr  unb  Monier, 

oon  ben  3>oriern  teil«  oerbrängt,  teil«  unterworfen; 
borifcb  würben  ber  Süben  unb  Cften  ber  ̂ >albtnfcl, 
bcfoitberd  bie  üdanbfdjaftcn  Satonicn,  SJteffenien,  \Ht 

goli§  unb  tforintb  fowte  in  SJtittclgriecbenlanb  SJte* 
garÜ.  3?ie  Sage  erzählt  oon  einer  Verteilung  bei 
eroberten  fianbeä  unter  bie  brei  ̂ >eratlibenbrüber 
Slriitobcmoä ,  irreipbontcS  unb  Temenosl.  Stur  ein 
3ieü  oon  (£ltö,  Wrfnbten  unb  9Id)aia oerblieb  ben  frübern 
(Einwohnern;  ttdmia  warb  oon  ben  3)oriem  ben 
^td)äem  überlaffen.  3)te  unterworfenen  (Einwohner 
bilbeten  in  allen  Staaten  bie  Staffen  ber  $eriö(en  unb 

Staatäftlaocn  (Untere  in  Sparta  Heloten  genannt  », 
benen  gegenüber  bie  etgentlid>en  3).  einen  friegeriid)en 
l£haratter  $u  bewahren  genötigt  waren;  bo<b  mußten 

bie  3).  eine  ̂ In^ahl  ad?äifd)cr  ©efdjledjter  in  ihre 
<?tamme3gemeinfd}aft  aufnehmen. 

^nbed  breiteten  udi  bie  3).  and)  bureh  Kolonien 
außerhalb  be«  ̂ Jeloponne«!  au«.  So  begrünbeten  fie 
eine  neue  SJeodlferung  unb  Jhtltur  auf  ber  ̂ nfel 

Mvi'ia,  meldte  aümählia)  oöUtg  oon  ihnen  unterworfen 
würbe,  ftudi  auf  ber  Sefttüfte  oon  Sietnaften  ftif* 
teten  fte,  metft  oon  ?lrgo«l  au«,  elwa  ein  3ahrtaufenb 

o.  ü'ti:-.  febr  jah(reid)c  Kolonien,  namentlid>  Ao«, 
$mbo£  unb  $>alitamaffo«.  (Ebenfo  würbe  bie  3nfel 

Sthobo«  borifd).  3)ie  2".  holten  einen  gemetnfd^aft* 
lid)cn  siv.U  ber  3)emeter  unb  be«  \Mpoilon  auf  beut 

Xriopifdhen  Vorgebirge.  .Wußcrbem  hatten  bie  mei= 
ften  ber  im  Süben  be£  ägäifd)en  ÜUtecred  gelegenen 
llcinern  Unfein  fowie  eine  Steibe  oon  Stäbten  auf  ber 
Sübfüfte  oon  ttleinarten  mehr  ober  weniger  borifebe 

Veoßltentng.  Sticht  minber  .^ahlreidi  warett  bie  bori* 
leben  Kolonien  an  ber  ̂ roponti«  unb  bem  2  dmnu \a\ 

j  SJtecr,  oon  benen  bie  größere  §af)l  oon  SJtcgara  auei* 
ging;  ba(nn  gehören  namentlich  iShaltebo;t  unb  Sn- 
.^antion.  Von  Rorinth  Würben  SJ?efambna,  Se« 

;  lombrta  unb  $ottbda  gegrünbet.  Sine  gemeinfehaft' 
lid>e  Anlage  oon  SJtegara  unb  Vojanj  War  v>eratlcta 
am  ftontud.  m  orinth  grünbete  ettte  große  Wn^abl  bo* 

rifeber  Stäbte  am  Soriifdjen  unb  'flDriatifchen  SJteer, 
Wie  Wntbvafia,  Scuta«,  Hcrfora,  (Eptbamno« ,  xMpol 

lonia,  3ifa;  Sparta  grünbete  in  Italien  Sara«  ober 
Sarcntunt,  Jöeratlcia,  Stroton,  auch  fiorroi  wenigften« 

burd)  fpartanifebe  Sührcr;  9tbobo«  grünbete  Garthe- 
nope  im  fianbc  ber  C«fcr,  Sthobe  in  Spanien.  $ah[- 
reidi  waren  bie  borifa^cn  Kolonien  in  Sizilien;  bahtn 

gehören  Soralu«,  SJtcffana  (welche«  oon  ben  flüd)* 

tenben  SJtcffcnicm  bo'cia  unb  au«  ̂ anfle  in  SJteffana 
umgetauft  würbe),  Wraga«  ober  vlgrigent,  Vanor* 
mo«  (jc((it  Palermo)  u.  a,  Wudj  in  »tjrcnc  erlangte 
ba«  borifche  Clement  ba«  Übergewicht,  ̂ n  allen  bieten 
Kolonien  bewahrten  bie  Bewohner  bonfd)c  nrnndi 

tungen,  Vcrfaffung,  Spradie  unb  Sieligton.  Sticht  fei* 
ten  fanbte  ihnen  auch  bic  SJtuttcrftabt  bic  höchften  Be* 
amten.  wie  oon  Korintb  au«  bie  3>emiurgen  naa> 

^otibäa  gcfd)idt  würben. 
(Eigentümlich  ift  bem  borifeben  (£hara!ter  eine  gc* 

wiffe  Staitheit  unb  Schroffheit,  welche  alle«  einem  unb 
bemfelben  für  alle  geltcnben  Q^efe^  unb  $>erfotmncu 
unterthan  macht  unb  ber  ̂ nbioibualität  unb  Vefon* 
berheit  be«  SinAelnen  feinen  Spielraum  läßt,  im  Gk- 

:  gcitfab  ju  ber  Stichtung  be«  ionifchen  Stamme«.  (Eine 
;  folche  oon  obenher  autgenötigte  Gleichheit  tonnte  nur 
;  burd)  bic  Unterbrüdung  ber  wahren  getftigen  Srei» 
,  beit  burd)gcführt  werben,  unb  wie  tut  ber  bie  V.  in 

ihren  innern  Vcrhältniffen  ftrenge  Utttcrorbnung  un* 
I  ter  ba«  ©efejj  oerlangten,  fo  war  auch  im  WuSlanb 
,  überaD  bic  borifebe  fcerriebaft  ba«  Orab  ber  geiftigen 
|  Sreiheit  unb  Selbftänbigfctt.  Verbältni«mä|ig  am 
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Iängften  bat  Sparta  bie  guten  Seiten  bei  borifeben 
Sbaraftcr?  aufredet  erhalten  unb  ift  babureb  auch  $u 
ferner  politifeben  ©ebeutung  gelangt;  anbre  borifetje 

Staaten ,  \vt lebe  mehr  an  ber  ©emegung  bc«  ©oller« 
oerfebr*  teilnahmen,  wie  Rorinth ,  bef onber«  aber  bie 
Kolonien ,  holen  unter  bem  Ginftufj  f rember  Sitten 

unb  Anfcbauungen  ba«  fpe^tftid^  T  mnd;c  balb  mebr 

ober  weniger  aufgegeben.  Siefem  Sbarafter  entfpre« 
war  bie  ©criafiung  ber  borifeben  Staaten  metft 

ariftorrahfebe,  welche  oft  in  Oligarchie  ausartete, 
borifeben  Sittenftienge  entfprncb  e«  enblict) ,  baft 

gan^  befonber«  ApoUon,  ber  ©Ott  be$  flicht«  unb  ber 
iRctnbcit,  oon  ben  Tonern  oerebrt  würbe,  wie  benn 

namentlich  Sparta  lange  in  enger  ©erbinbung  mit  beut 
belpbtfcben  Crnfel  bc«  ApoOon  ftanb.  %o&  borifebe 

Seien  bilbet  in  ben  mciften  ©euebungen  einen  ©egen* 
lap  $unt  tonuajen,  uno  oteier  iscgeniap  tu  es,  oer  ein 
tretbenbe«  SRoment  in  ber  grieebifchen  ©efebiebte  ift. 
©ql.  C.  SRülier,  ©efehiebten  bellcnifcher  Stämme, 
©b.  2  u.  3  (2.  Au«g.  oon  SdmetbeWin,  ©re«l.  1844). 

Toricrcn  (franj.),  oergolben;  ogl.  lorooe. 
Torigno,  flpr..ttnfl),  1)  Wichel,  fran*.  SRalerunb 

Äupferitccber,  geb.  um  1617in@t.-Cuentm,  geft.  1666 
al«  fTofcffor  ber  Alabemic  in  ©ari« ,  bilbete  ftch  ba» 
felbft  unter  ©ouet,  oon  bem  er  über  100  ©emälbe  in 

»upfer  itacb.  ©et  tubner  ©ebanblung  ift  hart  unb 
in  ber  3«dtttung  oft  unriebtig. 

2)  fioui«,  SRaler  unb  Äupfcritecber,  Sohn  bc«  oo* 
rigen,  geb.  1654  m  ©ari«,  geft.  1742  in  Verona, 
Schüler  flebrun«,  ging  ipäter  nach  Italien  unb  lieft 

tttb  in  Verona  nteber.  21.  toar  ein  febr  gewanbter 
,rre«fontaler,  boefa  mangelt  feinen  ©eftalten  tieferer 
Au«brud.  Seine  Hauptwerk  ftnb  bie  3fre«logcmälbe 
an  oer  xupoei  oer  gronen  snrene  tn  ̂ .rtcni. 

3)  9!icola8,  3eubner  unb  fiaipferitecher,  ©ruber 

bc«  oorigen,  geb.  1667  in  ©ari«,  geft.  bafelbft  1746, 
wtbmetc  ftcb,  erft  ber  3Ralcret,  toanbte  ftcb  aber  bann 
bem  Stieb,  y.t  unb  ging  nacb  Italien,  wo  er  wäbrcnb 

feinet  28jäbrigeu  Aufenthalte«  eifrig  bie  alten  9Rei* 
fter  ftubierte.  hierauf  febrte  er  nach  frrantreieb  au* 
rfid,  folgte  aber  nad)  furaer  3ett  (1711)  einem  JHuf 

nacb  (inglanb.  §ier  untemabm  er  ben  Stiel)  ber  9iaf* 
faelfeben  Karton«  31t  §amptoncourt  unb  mürbe  nacb 
betfen  ©ollenbung  Oon  ©eorg  I.  in  ben  SRitterftanb 

erhoben.  Später  ging  er  »oieber  nacb  ©ari«.  j>.  ift 
einer  ber  grofrten  >stecbcr  feiner  3«t  im  biftorifeben 
?facb;  er  arbeitete  mit  malerifcber  »Traft,  inbem  er  SRa« 
biernabel  unb  ©rabfticbel  in  barmonifeber  ©eife  ju 
oerbrnben  wuftte  unb  babet  eht  oortreff lieber  3eicbner 
war.  Tocb  ffebt  er  binter  Cb-  Wubran  binftebtlicb  ber 

ftrengern  Turtbbilbung  ,}urücf.  (Sr  ftacb  nacb  JHaffeiel 
außer  ben  genannten  SortonS  (8  ©lätter)  bie  ©e» 
febiebte  ber  vfbebe  in  ber  ftarneftna  (12  ©lätter),  bie 
Irangftguration  (1709),  nacb  Daniele  ba  ©olterra 
bie  Äreujabnabme  (1710),  nacl)  Xomenicljino,  ©uer* 
cino,  Sanfranco  u-  a. 

Xorijan,  Stobt,  f.  $«iran, 
Xörinß,  1)  ̂ »einrieb,  Sajriftfteller,  geb.  5.  9Rai 

1789  in  J;an,|ig,  ftubierte  feit  1814  in  ?ena  ̂ t>ilo>» 
fopbie  unb  Tbeologie,  nabm  bann  als  ̂ rioatgclcbrter 
feinen  bleibenben  feobnrt{»  bafelbft  unb  ftarb  4.  $ej. 
1862.  2?.  Ijat  ftcb  befonberä  al#  ©iograbb  beutfeber 

Tidjter  unb  Scbriftfteller  befannt  gemaebt.  Q9  ge* 
boren  bierber  feine  ©iograbbten  oon  Sdjitter  (5Seim. 

1822;  umgearbeitet,  Jena  1832;  baju  »SefiillcrS 
Selbftcbaratterifrif « ,  Stuttg.  1858),  fcerber  (©eim. 
1823,  2.  U  1829),  Jean  ̂ aul  (Seipv  1830—32), 
©oetbe  (Seim.  1828,  neue  ttufl.  1833),  SBielanb 

(Sangcrb.  1840;neuc©earbcitung,5ena  1853) u  o.a. 
SBäbrcnb  biefc  Arbeiten  jefct  oeraltet  fmb,  bnben  feine 
«rtilel  in(5rfeb  u.  ©ruber«  »encötlopäbic«  über  ̂ icb' 

ter  unb  Scbriftflcllcr  jweiten  9?angc8  auS  ber  ©oetbc« 
ScbiDcrfcben  ̂ eriobe  noeb  beute  etnen  getoiffen  Söcrt. 

2)  Xbeobor  (eigentlicb  öäring),  Scbaufpieler, 
geb.  9.  $an.  1803  in  SSarfcbau,  roo  fein  5?ater  fönig» 
lieber  Saljmfbettor  mar.  geft.  17. 9Iug.  1878  in  ©er» 
lin,  maebte  feine  Scbulftubien  bafelbft,  mufttc  aber 

wegen  be8  ̂ obe3  feine«  ©atcr«  mit  16  Satiren  alö 

Sebrling  in  ein  ©efebäft  in  ̂ ren,3lau,  bann  al«  SVonu 
miä  in  ein  $>anblung«bau«  in  ©crlin  eintreten.  Seine 
erften  ©erfuebe  al«  Sd&aufpicler  maebte  er  auf  bem 
bort  beftebenben  ich  ho  bot  theo  ter  »Urania«.  3Äit 

21  3abren  bebütierte  er  bei  einer  Gruppe  in  ©rom* 

berg  würbe  aberjo  febr  Oon  ber  Angft  über 
$er  arme  ̂ oet«  (in  bem  er  ben  Julius 

gab)  niebt  ̂ u  6nbe  gefpielt  werben  lonnte.  Seine  ©c^ 
geiftcrung  bewabrte  ihn  trofybem  oor  Entmutigung ; 
er  manberte  nacb  ©re«lau  unb  oerfuebte  ftd)  b«cr 

(1826—28)  juerft  in  Intriganten«  unb  tomifcbenJRol 
len.  Sein  ÄoDege  ̂ >aacfe,  oer  ba«  5beatcr  in  SRain* 

übernabm,  oerfebaffte  ifyn  ©elcgenbeit,  ftcb  bort  fort- 
^ubilben.  ©on  Wainj  mürbe  er  1833  für  ba«  erftc 
t^acb  ber  tragifeben  unb  lomifcben  SbarafterroQen 
nacb  SRannbeim  bemfen,  unb  bort  febuf  er  in©auero* 

felb«  >Siebe«protofolI«  ben  ©anh'er  SRflfler,  in  bem 
er  einen  muftergültigen  J^pu«  binfteüte.  @in  ©aft» 
fpiel  in  Hamburg  führte  1836  \u  einem  glän^enbeu 

engagement  unter  g.  $J.  Sefimibt,  unter  bcfjcn  Leitung 
erbic  groften  Sbalcfpenrefcben  Stoüen:  Siicbarb  in., 
Äonig  2ear,  Sb^lod  u.  a.,  fomie9?atban  imb  SWcphi 

ftopbele«  ftubierte  unb  fpieltc.  1838  trat  55.  an  Seo* 
beimann«  Stelle  in  Stuttgart,  1841  laut  er  an«  $>of- 
tbeater  in  ̂ mtmooer;  1845  folgte  er  einem  Stuf  nacb 
©crlin,  um  Sepbelmann  ju  er^e^en,  unb  feierte  bier 
25.  ?«n-  1876  )cm  50jäbrigc«  Scbaufpielerjubiläum. 
X.  War  eine  für  bie  ©übne  großartig  begabte  9eatur, 
aber  feine  ̂ riumpbe  würben  ihm  \u  leiebt.  Sein  Spiel 
hatte  oicl  Grtttmwrierte«:  nur  bie  Umriffe  ftanben 

ibm  feft,  bie  detail«  belebte  erft  ber  Wugcnblicl,  wie 

ftcb  bie«  bei  wicber^olten^arfteilungen  be«felben(£ba^ 
rafter«  jeigte.  Unerfcbbpflicb  war  er  in  SRa«tett  unb 
lonarten,  bie  ftcb  faft  immer  mit  bem  (Iboralter 
bedten;  ferne  mittelgrojse  ̂ igur  unb  bie  tmbefttmmte 

Klangfarbe  feiner  nicht  großen  Stimmmittel  unter« 
ftüftten  feine  9Banblung«fäbigfeit.  9lu«  ber  langen 
Stetfje  feiner  Schöpfungen  ftnb  noch  ̂ eroonubeben : 

3ago,  ?rranj  SKoor,  (Jarlo«  (»Slaoigo«),  Xartüffe, 
(Elia«  Ärumm,  TOaloolio,  ftalftaff,  grofeb,  9lbam 

( »Xer  j(crbrochenc  ffrug« ),  Wlter  SRagifter,  J^erjog  arl 
(  »#arlofcbülcr«),3uft,£inbcnwirt,  t>an«  £ange,2cbe« 
recht  9JcüHcr  (»Störenfrieb«),  Jifchlermeifter  Änton 
(»9Karia  aJiagbalena«).  ©gl.  ©enfieben,  ©erliner 
Öoffcbaufpieler  (©erl.  1872);  3Beyel,  Jh.  X.  al« 
aWcnfcb  unb  Srfinftler  (baf.  1878). 

8)  «uguft,  «büofopb,  geb.  3.  Sehr.  1834  in 
Slberfelb,  ftubierte  Theologie  in  .volle  unb  ©erlin, 
war  ein  3ahr  lang  Xiafporaprebiger  in  ber  9Jäbc  oon 

Aachen,  hierauf  nach  längern  Steilen  m  ben  ©ereinig« 
ten  Staaten  oon  9eorbamerila  ©t)mnaftallehrcr  in 

Riebe,  Sefcl  unb  ©armen,  oon  1870—83  ©tunnaftal* 
bireftor  ht  Xortmunb,  toelrbc«  Amt  er  nieberlegte 
teil«  au«  ©cfunbhctt«rücfftehten,  teil«  um  ftd)  ganj 

ber  ©hilofopbic  ju  mibmen,  3U  beren  Stubium  er  ̂ u« 
erft  burch  ?oh.  ©rbmamt  angeregt  worben  war.  Seit 
1885©rioatbo,3cnt  in  ©crlin,  oertritt  er  einen  Iritifchcn 
9ieali«ntu«  unb  ficht  bie  Hauptaufgabe  ber^hilofophic 
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Dorippidae  —  S)om. 

in  ber  ©üterlebre.  ©eine  fauptfädjlidbern  Sdniften 

ftnb:  »SbafcfpeareSfcamlet  erläutert«  (§amml8«5V, 
»3)ie  Srunftlebre  beS  WriftoteleS«  Qtna  1876);  »Über 

ben  Begriff  bcr^bilofopbie«  (T>ortm.l878);  »örunb» 

*üge  ber  allgemeinen  fiogtf«  <Bb.  1,  baf.  1880);  »» 
lofopbifdjc  öüterlebre«  (Berl.  1888);  »Softem  ber 
i*äbagogil«  (baf.  1894). 

Dorippidae,  f.  ftrabben. 

Doris,  |".  Sternfcbncde. 
Tori«?,  fleine  GJebirgSlanbfcbaft  im  alten  S>ciio*? 

(f.$arte»9lltgried)enlanb«),  etwa  220  qkm  gro£  jroi* 
fdjen  Ota  unb  ̂ JarnafioS  gelegen  unb  Don  beut  Cber« 
laufbcöbbotif(b,enÄepbifoä(a)Iaoroneron)bur(^fIoffen. 
Siel  fleine  Berglanb  erlntnpften  fid)  ber  Soge  nnd) 
bie  aus  ihren  älieften  Sifcen  in  Tb«ff nlien  Derbrängten 
T)oricr,  tnbem  fte  bie  T>rp,oper,  rocldw  eS  Dor  ihnen 
innehatten,  übcrroälHgten,  unb  grünbeten  bafclbft  Dicr 
flehte  Stäbte:  ©don,  »Dtinion,  SrineoS  unb  ̂ inboS, 

toelibc  bie  fogen.  bortfepe  SetrapoliS  bilbeten. 
2)a3  arme  Uänbcbcn,  beffen  ©eroolmer  ben  Spott» 
namen  »Ipungerborier«  führten,  rourbe  bod)  als  Urfifr 

unb  "Metropolis  beS  gefamten  borifdjen  Stammet  an* 
gefeben  unb  gead)tet  unb  barum  mehrmals  Don  ben 
Dcrroanbten  Spartanern  aegen  feine  feinblidjen  9iaaV 
barn  gefd)üfet.  3m  perfifeben  ftriege  fdjtoffen  fiel)  bie 
©eroobner  an  bie  Werfer  an  unb  rourben  beSbalb  ge* 
fd)ont.  Unglädlicber  War  ihr  floS  in  ben  pbofifeben 
unb  mafebonifeben  Stiegen ,  in  »Clauen  ihre  Stäbte 

roieberbolt  jerftört  mürben.  7 .  hießen  aud)  im  roei« 
tern  Simt  alle  bie  borifd)en  Kolonien,  roeldjc  auf 

ber  Sübroefttüfte  Don  ftlcinafien  (fiarien)  unb  ben  be- 
nachbarten Unfein  Jhüpmna,  fiDS,  WföroS,  TieloS, 

Srnne,  SiboboS,  SlarpatboS  u.  a.  gegrünbet  würben, 
im  engern  nur  bie  fed)S  Stäbte  i^alrnoS,  SinboS.  jta* 
miroS  (auf  SboboS),  SniboS,  $>alilarnafioS  (in  Stlcin» 
aften)  unb  ÄoS  (auf  ber  gleichnamigen  ̂ nfcl).  Sie 
bilbeten  eine  §crapoliS  unb  ftanben  als  folebe  in 

einer  lofen  polttifd)*religiöfen  ©erbinbung,  roelcbe  in 
bem  gemetnfamen  ShtltuS  beS  trioptfeben  Wpollon  auf 

bem  2riopifd)en  Vorgebirge  bei  JtniboS  i()ren  \M  u^- 
brud  fanb.  9Jad)bem  fpäter  baS  Dorroiegenb  ionifd)e 

§altfarnaffoS  auS  bem  ©unb  geftoßen  roorben,  be» 
ftanb  berfelbe  als  $entapotiS  fort.  Tie  übrigen 
borifd)en  Stäbte  ber  9?ad)barfd)aft  ftanben  meift  in 
einem  SlbbängigfeitöDerbältniS  ju  bem  ©unb.  3m 
&eer  beS  Serres  bienten  bie  Wörter  ber  $>erapoliS 

gegen  ©riecbenlanb  mit  30  Scbiffen;  fpäter  rourben 

fie  Don  ben  Athenern  abhängig  unb  biefen  tribut* 
pflid)tig.  3iad)  bem  ̂ cloponneftfcbcn  Ärieg  Don  ber 
£>errfd)aft  ber  Athener  befreit,  blübten  bie  borifdwm 
Stäbte  burd)  großen  SBoblftanb;  aber  bie  polttifd»e 
S>id)tigleit  beS  ©unbeS  mar  bahnt,  ©on  ber  frü- 

hem ©lüte  ber  borifd)en  £e;rapoliS  sengt  bie  große 

3al)l  ihrer  Kolonien  in  fileinafien,  Si.ulicn  unb  Spa- 
nien, «gl.  toricr. 

^ori«,  bie  sJ»uttcr  ber  «creiben,  f.  9tcreu#. 
^orifdjer  «anftil,  f.  «rajiteftur,  S.  823,  tBoufril 

unb  Säule. 

^ortfd>er  Tinlcft ,  f.  Wriedjifcb«  SDradjc. 
Torifdic  Tonart ,  f.  ftriedriiebe  2Jiuüf  unb  Minbetts 

töne.  Torif dje  Serte,  bie  großeSertc  inSRoü  (j.ö. 
h  in  1)  moll). 

7  uvif  die  Zauber  nun,  bie  Eroberung  be«  ̂ Je- 
loponneS  burd)  bie  Tarier  (f.  b.j,  in  ber  Sage  ber  3ug 
ber  ̂ >crafliben ,  bie  mit  ben  Xoricrn  in  ben  ̂ clopon- 
ncS  .^ogen,  um  bie  Don  ihrem  Vlhnherrn  focratleä  frü» 

her  unterroorfenenüanbe,  roic'Jlrgoe,  Üafcbämon,  ba« 
mcffcnifdjc  ̂ t)lo*  :e.,  mieberjucrobern.  2.  veratiiben. 

Tortömuö  ,  bie  Sigentümlidtfcit  bc8  borifeben 
SollstcbarattcrS;  aud)  footel  nne  borifd)er  2)ialett. 

Tor  fing,  f.  \mUui. 
Xorftng,  Stabt  in  ber  engl,  «rafidwft  Surrctj. 

am  Wole,  ber  fid)  hier  burd)  bie  nörbüdben  3>onm« 

einen  9Beg  bahnt,  bat  Cbftbau  (ttirfeben)  unb  ift  bc^ 
fannt  toegen  ihrer  fünfzehigen  fcübner.  Sie  bat  (iwi) 
7132  dinn.  T)abct  Xcepbene.  Sanbft$  bee  2orb 

Pelham  Clinton,  mit  rcidjen  ftunflfcbci^cn  unb  febd* 
nem  ̂ 8arf,  weiter  93urh^)ill,  ©urf  orb  Üobgc  (ba« 
bei  ber  »or  $>iü,  180  m  bod),  mit  fd)öner  «udftd)!) 
unb  anbre  ftattltd)C  ®d)loffer. 

Torli<<hcim,  Rieden  im  bentfeben  ©eurf  Unter» 
elfaü,  Äreiö  SWoldhchn,  an  ber  eifenbabn  Sd)lettftabt- 

3nbern,  bat  eine  eDang.  $tixd)c  Don  1124  im  roma* 
nifeben  Stil  (1882^  88  restauriert) ,  eine  neue  latl). 
Shrdie,  @on*unb©aumn>oafärberei,  ^c;n  unbCbft' 
bau  unb  awo)  1836  meift  eDang.  ©inwohner;  3  km 
roeftlid)  liegt  ba8  2>orf  Wltborf,  an  einem  ttrm  ber 
©reufd),  mit  (i890)  818  fatb-  ßinroohnern  unb  fdjöner 
ftirebe  einer  ehemaligen  berühmten  ©enebttttnerabtei, 

bie  9(38  Dom  ©rafen  ̂ >ugo  Don  2)ag$burg  gegrünbet 
mürbe  unb  1789  einging. 

Tor  maßen ,  T>orf  im  preuß.  Stcgbcj.  3>üffelborf, 
fiteis  9ceuß,  am  Schein  unb  an  ber  ftnic  ftöln^euß 

ber  ̂ ßreuBifdVn  StaatSbabn,  bat  eine  fatl).  Äircbe, 

3uder-  unb  3igftrrenfabrifation,  Bierbrauerei,  aRüb* 
len  unb  am)  2203  QÄnto. 

Dormant  partner  (engl.,  (pr.  wrment),  im  ©e* 

genfa^  ju  Ostensible  partner  in  (£nglanb  foDiel  rote 
jtiUer  Öefenfd)after  (f.  ̂KxnbeläaefeHfcbaft). 

Tormcnt  (lat.),  foDiel  roie  '2)ormitorium. 
Tonncufc  (franj.,  |pr.  ,mlf),  jum  Sdjlafen  ein* 

gerichteter  JHeiferoagen;  Schlaf*  ober  9?egluj 
^ormitit»  (lat.),  emfd)läferung8mittel. 
Torntitnr ,  f.  Ü:unnttor. 

^ormitortum  (lat.,  T»ormcnt),  Sd)laffaal,  be- 
fonberS  in  Älöftem. 

^ont(Spina),  ftarre,  an  berSpi&e  ftedjcnbe^flan 
jengebilbe,  bie  im  (5kgenfa|j  ni  bem  Stachel  (f.  b.) 

nid)t  als  WuSgüeberung  ber  Cberhaut  ober  unter  ihr 
liegenber  öeroebe  entfteben,  fonbern  burd)  Umroanb« 
lung  aus  3>Drigen,  ©lättem  ober  SBurjeln  berbor- 
geben.  Unter  Stammbornen  pcrftcht  matt  Derbcl* 
jenbe,  fid)  ̂ uipi^cnbc  3tt,e'9C'  Die  entroeber  rote  bei 
Gleditschia  blattlos  finb  ober  ihre  ©lättcr  roie  bei 
Prunus  spinosa  fpäter  abroerf  en.  ©lattbornenent- 
ftehen  j.  Ö.  bei  Citrus  burdj  Umroanblung  ganzer 
©lättcr  ober  ber  Sicbenblärter  (Stipularbornen), 
roie  bei  Robinia,  Acacia  unb  Prosopis;  auch  Seiten- 
rour^cln  fönnen,  j.  ©.  bei  manchen  Halmen  (Iriartea, 
Acanthorrhiza)  unb  bei  Myrmecodia,  Derbornen. 

T)ie  roid)tigfte  biologifchc  Aufgabe  ber  dornen  beftet)t 
roie  bie  ber  Stacheln  in  bem  2dm(u\  ben  fic  befon* 

berS  ben  SSüftenpftonjen  gegen  bie  Vingriffe  roeiben» 

ber  Tiere  geroäbren  (f.  £d)u$etarichtunaenj.  —  ©ei  ber 
Metallbearbeitung  fcblanf  3iüaufenbe  Stablftäbc  ;mn 
Vlufrociten  (Vluf treiben)  Don  Üikbern,  jtim  (Sinfteden 
in  hohle  ©egenftänbe  ̂ roedS  beS  ̂ eftbaltenS  roährtnb 
ber  Bearbeitung,  j.  ©.  auf  ber  Trcbbant,  foroic  jum 

j  "Ausfüllen  ber  ̂ LRctatlrdbrcn  beim  3«chen.  Um  ben  T*. 
I  Aiim  fteftbalten  hohler  Megenftänbe  Don  Derfd)iebenen 
I  Söcitcn  geeignet  ju  machen,  roirb  berfelbe  DerftcUbar 

[  eingerichtet  (ISrpanfionSborn),  gerobhnlid)  in  ber 
;  $$cin\  baß  man  einen  mafftnen  ̂ Retalltegel  auf  ber 
Cbcrfläd)c  mit  fed)S  üängSnuten  Derfteht  unb  in  jebe 
9httc  eine  Schiene  fehiebt,  bereu  äußere  ftantc  parallel 

mit  ber  Vldjfc  liegt.  Säuttlidjc  Sdjicnenfanicn  roer* 
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bot  nun  burd)  Bcrfcbicben  auf  bent  Regel  ftd)  mehr  I 

ober  roeniger  oon  ber  "Wt^fc  entfernen  unb  babureb, 
übergefdjewne  £ohlförper  bon  »erfebtebenen  Surch/  j 
mefiern  fcftflemmcn.  6rnc  onbre  beliebte  Anorbnung 

jeigt  bie  iVigur.  Auf  ber  3Wifd»en  ben  Srebbanlfpi|jen 
auf  gcroöbnlid*  Steife  in  Umbrchung  511  ocrfcftcnbcn 

Sptnbel  AA  befinbet  ftd»  ein  9?obr  B  mit  feebs  beweg« 
lieben,  genau  gleichen  firmen  aa,  meiere  iidi  auf  btc 
balbtugcltgen  Reiben  C  unb  D  legen,  wooon  D  ehr 
Shtttergewmbe  für  bte  auf  AA  öorbanbene  Straube 
pcm^i.    »>irb  nun  Die  opinoet  aa  mittel»  eine» 

C?jpanfion«born. 

SdjraubcnfcblüffelS  in  ber  Sfcdüung  gebrebt,  baß  D 
fuf»  C  nähert,  fo  ftellen  ftd)  bie  Arme  aa  burd)  ben 
Anbrud  ber  beiben  3d>etbcn  immer  mehr  aufregt  unb 
Hemmen  bamit  baS  ArbcitSitüd  jentrifch  berart  feft, 

baß  feine  Bearbeitung  auf  ber  Stebbant  erfolgen  lann. 
«et  ber  öewcbrfabrtfation  Reifet  S.  ber  eiferne  Stab, 
über  wcla>en  bie  Gcwehrläufc  gefdimiebet  werben ;  an 

beun'cben  Schloff  ern  ber  eiferne  Grüinber,  welcher  in 
bte  Sd)lüffclröbre  eingebt. 

Tom,  1)  ̂»einrieb  iJubwig  dgmont,  Mom 
pomft,  geb.  14.  Soo.  1804  in  StonigSbcrg,  geft.  10. 
3an.  1892  in  Berlin,  ftubierte  oon  1823  an  in  ftö- 
mgsberg  unb  in  Berlin  bie  9?ed)te,  wibmete  ftd)  aber 
bann  ber  Sonfunft  unb  bilbete  ftd)  unter  Berger  unb 
Riem  $uraJHaoierfpieler  unbftompontften  auS.  Schon 
1826  (am  feine  erfte  Oper,  »SRolanbS  Knappen«,  \u 
ber  er  fdbft  ben  Scrt  gebid>tet,  in  Berlin  mit  Beifall 

mr  Aufführung.  Stacbbem  er  oorübergehenb  eine 
Schrerftcüe  an  einem  ̂ füHnfritut  in  jVranffurt  a.9Ä. 
belleibct,  bann  iJfutifbircftor  in  Königsberg  gewefen 
mar,  roo  er  1829  feine  3rocite  Oper,  »Sie  Bettlerin« 
(Jert  öon  poltet),  auf  bie  Bühne  brachte,  erhielt  er 
1830  bte  Stelle  eine«  SJtoftfbireftorS  an  bem  neu- 

eröffneten fcoftbeater  ju  Setpug.  $>ier  warb  er  SRob. 
Schumanns  unb  Klara  93iccfs  Sehrer  in  ber  Äom» 
poftnon  unb  braute  baS  Ballett  »AmorS  9Kacbt« 
unb  1831  ferne  britte  Oper,  »Abu  ftara«  (Sejrt  oon 

Bedntein),  $ur  Aufführung,  obne  jebod)  fonberltcbcn 
Betfall  ju  mtben.  SJad)  Auflöfung  biefer  Sbeater« 
Unternehmung  leitete  S.  promforifd)  baS  Orchcfter  $u 
Hamburg  unb  begab  ftd)  bann  nach  JHiga,  wo  er  balb 
barauf  als  ftäbtifefaer  Shtfttbireftor  angefteüt  mürbe 
unb  1836  jugleid)  bie  Sireftion  beS  %  beaterorcbefterS 
übemabm.  lpier  fam  1838  feine  oierte,  überall  mit 

Betfall  wiederholte  Oper:  »Ser  Schöffe  öon  Baris«, 
unb  1842  eine  fünfte,  »SaS  Banner  oon  Snglanb«, 
jur  Aufführung.  1843  als  ftäbtifeber  ÄapcUmeifter 

nad)  Röln  berufen,  mar  er  liier  als  Äoit^ertbirtgcnt 
unb  2c hrer  für  Jtompofitton,  ®efang  unb  ftlaoierfpiel 
thntig,  grünbete  1845  bie  SHhcinifcbc  SJtafiffdmle  imb 

btrtgtcrtc  1844  unb  1847  bie  9Jieberrbeinifcben  ÜKuftl« 
feite  \ü  »öln ,  bei  beren  erfterm  er  Beetl)ooend  große  I 
IKck  m  D  utin  erftenmal  in  Seutfd)lanb  oollitän*  j 

btg  aufführte.  31  ad)  9hcolai8  Sobe  rourbe  er  1849 

ftapeümeifter  am  &oftbeater  ju  Berlin,  in  bemfelbcn  ' %at>v  aud)  Witglieo  ber  Berliner  Wabcmic  ber  ÄÜnfte. ! 
1869  rourbe  er  mit  bem  Ittel  al$  ̂ rofeffor  penfto» 

ntert.  X.  fdjrieb  nodj  eine  große  Oper:  »Sic  Stibe* 
lungen«  (1854),  roeldjc  in lßktmnr,Berlui,  Breslau  :c. 

mit  (Erfolg  aufgeführt  würbe;  bie  fomifdjen  Opern 

»@in  Sag  in  Stußlanb«  (1856)  unb  »Ser  Boten« 
laufer  oon  ̂ irna«  (1866)  unb  bie  Operette  »öeroittcr 
bei  Sonncnfd)ein«  (1866);  femer  »SiegeSfeftf länge« 

(1866),  jablreidjc  üieber  unb  öefänge,  änftrumcntal- 
fad)en  ic. ,  bie  aQe  ein  fa^öne^  Salent  unb  tüdüige 

muftlalifdje  Bilbung  behtnben,  trofibcm  ober  feine 
großen  unb  allgemeinen  Stnnpatbien  haben  erringen 
tonnen.  S.  war  aud)  ein  grünblidjcr  Sbcorchfer 
unb  SltTttifer,  in  erfterer  ©igcnfdjaft  längere  Q/tü  als 
Sefntr  an  ber  Suaaffdjen  iMtabemic  ,ut  Berlin,  in  lefe- 

terer  t>or,}ugärocife  bei  ber  »3?cucn  Berliner  SÄuftt« 
«ttung«  tbätig.  flußcrbem  febrieb  er:  »?lu3  meinem 

Sehen.' Srinnerungcn«  (Bcrl.  1870—72, 3  Sic.),  baju 
alä  5\ortfe{iung :  >0ftraciömu3.  din  (Bericht  Sd)cr  * 
ben«  (baf.  1875),  »©rgehniffe  au8  Srlchniffen«  (bat. 
1876),  » Streif jüge  im  ©ebiet  ber  Sonfunft«  (baf. 
1879)  unb  »Ouoblibet«  (baf.  1886).  —  Bon  SornS 
Söhnen  wirft  ber  eine,  Wie  y  an  ber,  geh.8.3unil833 
in  JRiga,  ald  Rlaoicrlehrer  an  ber  Berliner  ̂ >od)fd)ule 
für  SRuftf;  eht  anbrer,  Otto,  geh.  7.  Sept.  1848  in 
ftöln,  lebt  htSBieSbaben  unb  hat  ftd),  naebbem  er  1873 

ben  erften  $*rci3  ber  93?ct)crbecr»Stifhmg  errungen, 
burd»  eine  "HnviM  roirfunggootter  Ord)eitertompofi' 
tionen  befannt  gemad)t  (Oper  »flfraja«,  @othn  1891 ). 

2)  Bernharb,  Crientalift,  geb.  11.  9Rai  1805  in 

S<hcuerfelb  bei  Äoburg,  geft.  31.  SKai  1881  in  9kter«> 
bürg,  ftubiertt  in  £>allc  unb  fieipjig  juerft  Sbcologie, 
bamt  orientalifd)e  Sprachen,  habilttierte  ftd)  1825  in 

Scip.ug  unb  erhielt  bereits  1826  eine  orbentlidje  ̂ ro* 
fefiur  ber  morgenlänbifa^en  Sprachen  an  ber  Uniocr* 
fität  in  ßharforo,  roeldjed  Wmt  er  aber  erft  1829,  naih 
einer  roiffenfchaftlidjen  Seife  burd)  granfreid)  unb 

Gnglanb,  antrat.  1835  al$  ̂ ßrofeffor  ber  t^efchichte 
unb  Geographie  Äftenä  an  baS  Crientalifdje  ̂ nfntut 

m  Petersburg  üerfc^t,  würbe  er  1839  jum  SKitglicb 
ber  flfabemic  ber  ©iffenf (haften,  1842  jum  Sircftor 

beS  «ftatifchen  3Rufeum«  unb  1843  jum  Cberbiblio» 
thetar  ber  faiferlidjcnBibliothef  ernannt.  $u  ben3ah- 
ren  1860—61  unternahm  er  eine  JReife  nach  bemÄou» 
lafuS,  SRafenberan  unb  ©Üan,  oon  mo  er  mit  reicher 
wiffenfehaftlicher  Ausbeute  jurüeffchrte.  Seine  Wiffcn 

fchaf tlichen  Begebungen  richteten  ftch  jumeift  auf  (Sr» 
forfchung  ber  ©efefaichte  unb  Sprache  ber  Afghanen, 
beren  Stubium  er  unter  anberm  burch  »ÖJrammatifche 
Bemertungen  über  baS  Pufchtu  ober  bie  Sprache  ber 

Afghanen«  (BeterSh.  1840),  »Achrestomathy  ofthe 

Pushtu«  (baf.  1847)  unb  bie  »History  of  the  Af- 
ghans,  translated  from  the  Persian  of  Nearoet  Ul- 
lah«  (2onb.  1829-36, 2  Bbe.)  begrünbet  hat.  fpätcr 
auf  bie  ®cfd)ichtc  unb  Geographie  oon  gan^  C^ran, 
Surtiftan  unb  ben  ÄaufafuSlänbern  unb  bie  noch 
unbetannten  prornnjicDen  3Kunbarten  biefer  üänbcr. 

SaS  CrgebniS  biefer  Stubien  ift  baS  großartige  Sam- 
melwerl »Wuhammcbanifche  Quellen  jur  Gcfchichte 

ber  füblichen  Hüftenlänber  beS  »afpifchen  TOeereS« 
(peterSb.  1850—58, 4  Sie.);  »Beiträge  jur  fttnntniS 
ber  iranifd>en  SproAen.  3Rafanbcranifche  Sprache« 
(baf.  1860  —  66,  Seil  1  u.  2);  »Beiträge  $ur  ®cidiichtc 

ber  taufaftfeben  fiänber  unb  Böller,  äuS  morgcnlän-- 
bifchen  CÜieUcn«,  in  ben  »M6moires«  ber  BetcrSbur- 
gerAlabemie,  6.  Serie,  Bb.  4  7(1840-  48);  »Sic 
öefchichte  SabariftanS  nad)  (Shonbmür«  (baf.  1850); 

»(Safpia.  Über  bie  Einfälle  ber  alten  Sluffen  in  Sa* 

hariftan«  (BctcrSb.  1875).  Außerbem  hatS.  »De psal- 
terio  aethiopico  coromentatio«  (fieipj.  1825),  »über 
bie  Berwanbtfchaft  bcS  perftfehen,  gennanifchen  unb 

griechifch'lateimfchcn  SprachitammcS«  (Jpamb.  1827), 
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»Trci  Suitgänge  au§  SaabiS  9?ofenbain«  (baf.  1827) 
imb  fiele  in  ben  »Memoire««  unb  beut  »Bulletin« 

ber  Petersburger  $lfabcmie  jerftreute  uberfc&ungen 
perfifdier,  arabifd)er  unb  türfifdjer  Tejtc  unb  anbre 
Beiträge  jur  Kunbe  beS  mpbammcbanifd)en  Orient« 

geliefert.  Turd)  feine  amtliche  Stellung  ocranlafjt 
waren:  »TnS  Slftatifdje  TOufcum  ber  taiferlidjcn  Wn« 

bemie  ber  Siffenfdjaftcn«  (petcrSb.  1846)  unb  »CatA- 
logue  des  manuscrits  et  xylographes  orientaux  de 
la  bibliotheque  imperiale  publique«  (baf.  1852). 

3)  Wlcjranber,  Stüter  oon  TOarwalt,  VolfS* 

Wirt  unb  Publijift,  geb.  9.  gebr.  1838  in  $3icner*9ieu» 
ftabt,  mad)te  1859  ben  ftelbAug  in  Italien  freiwillig 
als  fieuhtant  mit,  mar  1863  SScridjterftatter  beS  öfter« 
rcid)ifd)en  JpanbelSminiitcriumS  bei  ber  SluSftcflung 

in  Konftantinopel  (ögl.  feine  Scprift  »Tie  nationale 
«usfteHung  in  Konftanttnopel  1863«,  Scipj.  1864), 

mar  1864—68  in  biefemTOinifterium  angcftcllt,  über* 
nabm  barauf  bic  Stcbaltion  beS  üol!SWtrtfd>aftlid)cn 

Teils  beS  »Hefter  2lob>  unb  1872  bie  SHcbaftion  ber 
»Trieftcr  3citung«.  Seit  Snbe  1883  lebt  er  in  Sien 

als  (Eigentümer  unb  Herausgeber  ber  »VollSwirt« 
fdjaftlid)en  SSodjcnfcbrift«  (feit  1884),  in  weiter  er 
für  greüjanbel  unb  3elbftoernntwortlid)fcit  gegenüber 

ben  fd)u0jöünerifd)cn  unb  ftaatsfoaialiftifdjcn  Strö» 
mungen  ber  ©egenwart  eintritt.  1888  grünbetc  er  ben 
»Sr^ortfompafj«,  ein  tommcr,uelIcS  ̂ aprbud)  für  bic 
^ntereffen  bcS  öfterr.»ungar.  WuSfubrb^anbclS,  1889 
ein  VcrlagSgcfd)äft  >  \<\\i  Äommnnbitgefellfdhaft  auf 
Wlticn),  in  mcldicm  er  unter  anbemt  baS  oon  Scbncrt 

u.  a.  »erfaßte  SBerf  »Tic  Seehäfen  beS  35Htocrfcl)rS« 

(1889—91,  2  Vbe.)  berauSgab.  Von  feinen  Sdmften 
fmb  nod)$u nennen:  »3ur(5r,portfragc« (S&en  1864); 
»Pflege  unb  ftörberung  beS  gemcrblKpcn  ftortfcbrittS 
burdj  bie  Regierung  in  Württemberg«  (baf.  1868); 

» Aufgaben  ber  GifeHbabnpoliti!«  ( Verl.  1 874); .  Kriegs- 
marine unb  VoltSWirtfdmft«  (33icn  1884).  Sei  bem 

irrebentiftifeben  Vombcnattcntat  anläfilirfj  ber  ©röff* 

nung  ber  üftcmicpifcben'MuSftcIIung  in  Trieft  (2.Wug. 
1882)  mürbe  T.  fdpoer  oerwunbet. 

Tornnrfj,  1)  Torf  im  beutfd»cn  Veu'rf  Cbcrclfaft, 
tfreisTOülbauien,Knotenpunlt  ber  Cifcnbnbncn  Straft« 
burg<Vafcl  unb  TOülbauiWSBcffcrling,  bat  eine  lau). 
PfaVrtirdje,  ein  Sdjlofc,  ein  ̂ noalibcnbauS,  bebeu* 
tenbe  Xexlilmbufrrie  (Kattun  %  Seiben*,  SSottwaren» 
unb  päd leinwanbf  abr.),  eine  berühmte  pbotograpbiftbe 
Vüiitnlt ( Vraun  lt. l£lcment)unb  üsw)  5655  meift  lad). 

(Sinwobncr.  —  2)  S^roeijer.  Ort,  f.  Uornecf. 
Torttapfcl ,  f.  Datum. 

Tornnuc'ycbcr,  ein  in  mehreren  9?adjbilbungcn 
erbaltenes  Vilbbaucrwcrf  beS  gried)ifd);r&mifd)cu  BÜ« 
tertum*,  rocldjeS  einen  auf  einem  gclSblod  fifcenben 
uaeften  Knaben  barftcllt,  ber  einen  Tom  nuä  ber 

Soble  beS  linlcn  SufjcS  .sieht.  (Srcmplare  bc«  Torn* 
nuSucbei  befinben  fid)  im  fapitolinifdjcn  TOufcum 
ju  Siom  unb  im  Berliner  TOufcum. 
Torna  iilntrn,  TOarftflcrfen  in  ber  Vufomina, 

BejirtSb-  Kintpolung,  in  wnlbiger  ©cbirgSgcgenb  an 
bcröolbenenViftriß,  weldjebier  bie  Torna  aufnimmt, 

mit  SBejirtSgeridü,  (Stfenqucllc,  Vabcanftolt,  Tampf» 

fnge,  ̂ oljbanbel  unb  (i»90)  4309  meift  ruutän.  ©in» 
mobnem.  Säcftlid)  baöon  baS  Torf  Torna  «Stan» 
brenq,  gleidifall*  mit  einer (Sifenanelle  u.2228(Sinm. 

Tornbndi,  ebemalS  Torf  in  9iiebcröftcrrcid)  unb 

Sorort  t>on  ©ien,  gegenwärtig  Teil  beS  17.  Liener 

("temcinbcbe.urlS  (jemals ),  burdj  Pfcrbcbabn  mit  ber 
Stabt  üerbunben,  bat  ̂ ablreitbc  Hillen,  Seinbau  unb 
(1890)  3369  ©mm.  hieran  fdjlicpt  fid)  weiter  weftlid) 

ber  ,^u  bcmfelben  SSicncr  ©emeinbebejirf  gebörige 

SSittenovt  sJ2cuWalbegg,  mit  Sdüog  unb  fcböne'm Pari,  ebemalS  bem  5dbmarfd)nH  Öraf  iJacq  (beffen 
örabtnal  fid)  im  Pari  befinbet),  jefet  bem  gürften 

S^warjcnbcrg  gcfjörig,  unb  (isoo)  355  6inw. 
Tdrnberg,  23ilbelm  Äafpar  ̂ erbinanb, 

J^rcibcrr  oon,  geb.  14.  Wpril  1768  ju  Raufen  bei 
:  IperSfclb,  geft.  19.  TOärj  1850  in  fünfter,  trat  1783 

|  in  befftfdK,  1796  in  preufjifd)C  Tienftc,  Warb  1806  in 

I  £übed  gefangen,  ging  fobann  als  Cberft  ber  öarbe- 
jäger  in  bic  tienftc  beS  fionigreicbS  SSeftfalen  über, 
faßte  aber  öon  Einfang  an  ben  plan  ber  (Empörung  unb 

1  ntad)te  22. 9Ipril  1809  etwas  Dorjeitig  einen  ÜufftanbS* 
;  öcrfud).  6r  marfd)ierte  Pon  Hornburg  mit  ein  paar 
|  Taufcnb  ©auern  gegen  Jtaffcl,  warb  jebod)  gefcblagen 

unb  fi'üd)tete  nad)  93öf)men,  wo  er  in  baS  bom  ̂ cr^og 
oon$raunfd)Wcig  crridjtete  Jreil  orpS  trat,  wäbrenb  er 

i  in  Staffel  als  $>od)Perräter  jum  Tobe  Pcrurtcilt  warb. 

•  6r  biente  1812  unter  ©ittgenftein  im  rufüfeben  £cer, 
fdjlug  1813  baS  SRoranbfdfe  Korps  bei  fiüncburg  unb 

ftanb  1814  bor  Tiebenbofcn.  1815  warb  erbannöoer-- 
|(pcr  vscncrai,  inmpyie  cet  ouaircDra»  uno  n<ntcrioo 
unb  ging  1842  als  ©efanbter  nad)  Petersburg. 

Torubirn,  3RarItfIcden  in  Vorarlberg,  ©cjirBb. 
5elbfird).  430  m  ü.  TO.  am  Cftranb  beS  9th>mtbal3, 
an  ber  Tornbirncr  ?ld>e,  bie  bei  BuffaaS  in  ben 

$obenfee  münbet,  unb  an  ber  StaatSbaljnlüue  ̂ nnS^ 
brud-öregeni,  mit  (isw)  4576,  als  (Semcinbe  (mit 
ben  Vierteln  SRnrlt,  .^atlcrborf,  Obcrborf  unb  £>afcl' 
ftauben)  10,678  ©inw.,  Ijat  ein  SejirfSgcridjt,  eine 
ilommuna(unterrealfd)ulc,  prad)fd)ule  für  TOafchinen^ 
friderei,  mebrere  ©aumwoHfpinnereien,  SBebereien, 

Trudercien,  Färbereien  unb  Appreturen,  eine  (Sifcn^ 
unb  Welbgiencrei,  SRafdjmcnmerrjtätte,  Bijouterie 
warenfabril,  ©ierbrauerei,  ̂ oljbanbel,  Vicbmärrte 

unb  eine  SWuftcrfenncrci.  Sappen  f.  bei  »Vorarlberg«. 
T ornburg,  1 )  Stabt  im  Wroftberjogtum  Sadjfcn^ 

3Seimar,  VermaltungSbejirf  Äpolba,  auf  125  m  fjobcin, 
fteilem  SBerg  über  ber  Saale,  an  ber  Sinie  Wroft 
beringen  Saalfelb  ber  Saalbalm,  225  mü.  TO.,  bat  eine 
eoang.  SÜrd)e,  eine  ̂ orftinfpeltion,  (iwo)  688  faft  nur 
coang.  Ginwobner  unb  brei  groftberjoglidje  Sd)löffcr: 
baS  f  übltd)e  Sdjloft  ober  baS  DormalS  fogen.  Stob 
mannf  dje  Stittergut  ;baS?IlteS(b(oB,an  beffen  Stelle 
im  10.  unb  11. 3<ibrb.  eine  laifcrlidbc  PfaU  ftanb,  unb 
flWt|d>cn  beiben,  auf  einem  Vonprung  beS  Reifens,  baS 

uon  ̂ >er,^og  (Srnft  ̂ luguft  1728  —48  erbaute  unb  mit 
fdjönen  parfanlagen  umgebene  92cue  Sd)löftd)cn, 
weld)eS  bon  Karl  Tluguft  unb  aud)  Pon  (äoetbc  fcf>r 

oft  $um  9(ufcntbalt  gcwäblt  würbe.  —  T.  ift  eine  ber 
I  ältesten  Stäbte  XbüringcnS,  batte  bereits  937  Stabt- 
I  rcd)tc  unb  befaß  eine  Inifcrlidbe  Pfalj.  Tic  Äaifcr 
I  Karl  b.  ®r.,  Otto  II.,  Otto  III.  unb  frcütriAII.  waren 

öfters  in  T.,  ber  lebtere  hielt  1005  hiev  einen  9fatd)S° 
tag.  1081  fdjenftc  Kaifer  öeinridi  IV.  T.  bem  ©rufen 

Wlbredjt  oonWroi||(fd)  für  feine  ibm  in  Italien  gelciftc« 
I  ten  Tienftc.  1244  war  cS  im  VcfitJ  ber  Scbenten 
Pon  T.,  fpäter  in  bem  ber  Örafen  Pon  Orlamünbe 

unb  oon  Sdjmarjburg,  beS  finnbgrafen  ̂ riebrid)  beo 
Gmftbaftcn  Den  Tbüringen  unb  ber  Vifttbume  oon 
©dftäbt,  bic  eS  1486  an  ben  Kurfürften  Srnft  von 

Sadjfcn  oertauften,  ©ei  ber  £anbcStciluug  1603  fiel 

T.  an  Ottenburg,  htm  1672  an  Sadjfcn -^ena,  cnb« 
lid)  1691  an  Sad)fen«38eimar.  —  2)  Torf  im  fcerjog- 
tum  flnbalt,  MreiS3ftbft,  an  berGlbe,  bat  eine  coang. 
ftird)c,  ein  fdjöneS  Sd)loft  unb  (ir«»  465  ©inm.  T. 
gebörte  im  TOittclaltcr  ben  ©rafen  oon  T.  unb 
würbe  im  15.  Sabrt).  an  flnt>alt  oertauft. 
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Xorttbuf  d),  Korbfpi&c  berpreuß.  ̂ nfel  §ibbcnfec, 

iik  'i  itdi  oon  Scügen,  erreicht  im  ©alcn=©erg  72  ra  ̂üf>c. 
Xorubrcbcr ,  f.  ©ürcjtr. 
Xornc  (Xurne),  Xicbtcr,  f.  Scinbot  oon  Xurn. 
X  orncrf  ( X  o  r  n  a  cb),  ©e,u rtebaupt  on  im  fd)  weiter. 

Kanton  Solotburn,  337  m  iL  SN.,  ba  gelegen,  wo  bie 

©ir*  au«  ben  (Sngen  be«  Saufentbai«  in  bie  JHbcin- 
ebene  Don  ©afel  butau«tritt,  an  ber  ilinic  Raufanne* 
©tel*©afel  ber  3ura<3implonbabn,  mit  <i888>  1249 
Ginro.  $>ier  Sieg  ber  Sdjmeijer  über  ein  beutfcbe« 
&ccr  unter  bcm  örafen  Jpeinrid)  oon  J^üritenberg 
(22.  oiii!  1499);  mit  bcmfelben  enbigte  ber  Scbwa 
bentrieg«,  ber  bie  3<hweiA  fattifd)  Don  Xeutfcbeu 
Meid)  trennte.  Xa«  Sdjloß  mürbe  1798  oon  ben 

TfranAofcn  eingenommen  unb  hierauf  oon  bem  Ranb- 

»olf  $erftört  wuf  bem  8räbl)of  oon  X.  rufjt  ber  Slia» 
tbematifer  Dfnupertui*. 

Xorueibcrfiic  (Stellio  Duwl.),  Sibccbfengattung 

au«  ber  Familie  ber  Giganten  (Aganiidae),  Iraftig  ge» 
baute  Xiere  mit  faft  breiedtgem,  flauem  Kopf,  wem« 
lieb  furjem  $al«,  mtttellangem,  aüfeüig  mit  ftadjligen 
Wirtelfcbuppcn  befleibctem  Sdjmana  unb  oerbältniö* 
mäßig  langen  u.  fräftigen  ©einen.  XieCberfeite  beden 
gefielte  Sibuppen,  bie  Unterfeite  3d)inbelfd)uppen, 
ben  Kopf  Heine  oteredige  3d)ilber.  Xic  gemeine  X. 
<Srf)leuberfcbroan3, öarbun,  S. vulgaris Latr., 

i.  Jafel  »Öibedjicn  II«,  iyig.  5),  45  cm  lang,  oberfeit« 
braungelb,  mit  bellgclben,  größcrngledenunb  febwar» 
jen  fünften,  unterfeit«  beücr,  bunfcl  gcfledt,  gegen 
bie  Scbroanypißc  bin  mit  fdjwät  uidicn  fingen,  be 

mobnt  bte  Xärfei.  einige  ̂ nfeln  be«  ttgäifcbcn  SNccr«, 
Kletnaften  unb  9(orbo)tafrifa,  läuft  unb  (lettert  febr 
gemanbt,  näbrt  ftd)  oon  änfeften,  befonber«  aneft  oon 
Lienen,  burd)  beren  Wcgfnngcn  fte  jum  Xeil  bie 
©tenenauebt  unntoglid»  madü,  unb  wirb  in  flgrWten, 
»o  fte  febr  gemein  ift,  öon  ben  3d)lnngenbefd)Wörern 
qefangen  unb  öffenttid)  gezeigt  Xer  StctUo  ber  Gilten 
tft  ber  ®edo. 

Xorucngott ,  f.  »dcrtulte. 
Xorncr,  Sfaat  ?luguft,  proteft.  Xbcolog,  geb. 

20.  CUuti  1809  au  Wcubaufcn  ob  £d  bei  Xuttlingen 
in  Württemberg,  geft.  8.  ̂ uli  1884  in  Wicebabcn, 
ftubierte  fett  1829  au  Xübingen  Xbeologic  unb  $bilo> 
iopbic.  1834  warb  erJWcpctcnt  uitb  1838  außerorbent< 
lieber  tkofeftor  ber  Xbeologiein  Xübingen,  1839  ̂ ro« 
feffor  au  Kiel,  balb  barauf  in  Königsberg,  1847  ,ut 
©onn,  1853  in  (Böttingen,  cnblid)  1861  Cbcrlonfifto* 
rialral  unb  ̂ Jrofeffor  au  ©erlin.  SU*  ftrudjl  feiner 

djnfiologifcben  gorfdmngen  erfebten  bie  »Sntwidc 
Iung«gefd»cbtc  ber  Rebre  oon  ber  ̂ erfon  Sfjrifh« 

<3tuttg.  1839),  oon  ber  »Xic  l'ebre  oon  ber  $erfon 
VSbrifri«  (baf.  184«— 5«,  4  ©be.)  eine  Atoettc  Auflage 
bilbeL  Unter  feinen  übrigen  Werfen  Mnb  namentlid) 

»Xer  ¥ictiämu0,  in«befonbcrc  in  Württemberg«  I 
(Öamb.  18W0,  bie  »®efd)icbtc  ber  oroteftantifeben 
Xbeologie«  (üRümb.  1867),  »Softem  ber  d)riftlid)en  ! 

Wlaubenölebre«  (©erl.  1879—81,  2  ©be.,  2.  Hüft. 
1886—87),  »Softem  ber  d)riftliäicn  Sittenlehre«  (baf. 
1885),  »Okfammelte  Scbriften«  (baf.  1883)  ,ju  cmxib' 
nen.  Unter  beut  $räftbcntcn  ̂ >cmnann  galt  er  alä 

tbeologu'dje Autorität  be«CberIird)enrat«;  nachher  ̂ og 
et  ftd)  in  ba«  ̂ rioatlcbcn  jurüd.  'flu«  feinem  9tad>*  J 
Iah  erfebien  ber  »Öriefmecbfel  itoifcbcn  SJ.  3)iar» 

tenfen  unb  X.  iai9— 81«  (©erl.  1888,  2  ©be.). 

Xorncr  (Seigcrböruer),  Sh'idftänbc  oon  ber 
3d>abung  <3cigentng)  leidjtfcbmeljiger  oon  ftreng^ 

flüt'ftgen  ÜKetaUcn  bnrd)  (Srbi^en  ber  Regierungen 
bi«  ,\u  einer  Xemoeratur,  bei  toelcber  cqtere  au«- 

5.  *ufL,  v.  »b. 

fd)mel|en  (  »außfeigem«),  le|iterc  aber  in  mebr  ober 
weniger  jadigem  5uibrob<  al«  X..  jurüdblcibcu.  3o 
entfteben  $itm>  unb  Shibfcrfeigerbörncr  bei  mäßigem 
l£rf)i&en  oon  eifenbaltigem  ,  {im:,  refo.  lupferbaltigem 
©lei.  ©eint  Seigent  einer  au«  Jhtpfer,  Silber  unb 

©lei  beftebenbett  Regierung  (»fVrifdiftüd«  ),  meldte  be« 

bufs  (intülbcrnng  oon  ilnpfer  bnrd»  ̂ ufnmmen» 
fcbmeljen  beßfelbcn  mit  ©lei  (»ttubfcrfrifd)eit«)  auf 
&>ütteuioerten  bargeftcllt  toirb,  erfolgt  neben  nu«gc* 

fcbmoljenem  ftlberbaltigcm  ©lei  (Werf b lei,  Sei* 
gerb  lei)  unb  im  Siüditnnb  blcibenbcm  entfübertem 

Hiipfer  i  m  tc  Imftod)  ein  au«  orbbiertem  unb  metal- 
lifd)cm  Mubfer  unb  ©lei,  aud)  Silber,  beftebenbe«, 

gemöbnlid)  Scigcrfrä^t,  aber  aud)  mobl  Seiger < 
börner  genannte«  Gemenge,  »ocld)e«  beim  ©erfcbmel 

jen  mit  bleiif  eben  Zu)  düagen  (Xornerarbcit,Sträb'< 
f  rifdjen)  fubfert)altige«  ©lci(Xörncrftöde)  liefert, 
au«  bem  beim  Seigern  ein  unreinem  ftlberbaltige«  ©lei 
(Xörnerblei,  tträßroerle)  neben  »rä^fic^n^ 
ftöden  beroorgebt. 
Xomfinf ,  f.  Slteflenfanoer. 
Xorngetoebr,  f.  *>onbfeuerwaffen. 
Xorngrnbicrbaufcr ,  f.  2c.\\. 
Xorugractuücfc,  f.  öra^möde. 

Xorngrunbcl,  f.  cd)nteTle. 
Xornbai,  f.  ̂>aififd>c. 

Xornban,  Stabt  im  Württemberg.  Sdjtoarjmalb: 
freid,  Cberamt  Sulj,  auf  ber  Scbmarjmalbebene  in 

rauber  (Megenb  gelegen,  642  m  ü.  "J.V ..  bat  eine  eoang. 
Mird)c  unb  (1K90)  1423  eoang.  (Sintoobner.  X.  lommt 
al«  Xornbeim  fdmn  782,  al«  ©efibtum  ber  £>er,jögc 
oon  Xcd  1095  oor  unb  fiel  um  1400  an  Württemberg. 

Xornr)ol,\ ,  iWbobifer,  f.  ?(loehol,v 

X ornod),  !v>aubtort  ber  febott.  0raffd)aft  Sutber* 
lanb,  am  Rirtb  of  X.,  mit  alter  Äatbcbrale  unb 

$nlaft  ber  ©ifd)öfe  oon  (Saitbneß  (jeftt  ©raffdjafte» 
gebnube),  bie  ebebem  bjer  mo^nten.  Xic  ©emo^ner, 

514  an  ber  3abl,  Ttnb  3umeift  ̂ ifdjer. 
4.  ornroorricn,  oievciDin  oc*  Dcianntcn  aj(aicocn.> 

(@rimm,  9?r.  50),  bie  infolge  be«  Sbntcbe«  einer  cr< 
jüntten  ̂ ouofrin  an  einer  Spinbel  ftd)  oermunbet 
unb  barauf  in  einen  tobe«abnlicben  Sdjlaf  oerfäut. 

mäbrenb  um  bad  Sd)loß  berum  eine  unburebbring 
lidic  Xomenbede  aufmäd)ft.  (Srft  nad)  100  ̂ abren 

wirb  ber  3nuber  burd)  einen  ̂ rmjen  gebrochen  unb 

X.  erlöft.  Xafj  bem  ÜRärcben  ein  äl)ulid)er  äit'mmuv 
wie  ber  oon  Siegfricb  unb  ©runbilb,  au  öruttbc  liege, 
bat  man  neuerbtng«  mit  Unrecbt  leugnen  wollen. 

$orttfd)ed  Xad),  f.  Ia  iibcdung. 
Xornfrbrcdc ,  f.  C>eufd)reden. 

Xornfd)tt»anj  (Uromastix  Merr.).  @ibed)feu-> 
gattung  au«  ber  Familie  ber  Giganten  (Aganiidae), 
große,  olumoe  Xicrc  mit  breifeitigem,  blattgebrüdtcm 

Kopf,  ftumpf  abgerunbeter  SdmauAe,  rurjem,  nie' 
brigem  Reib,  abgeplattetem  Sdjman3  mit  oier  Reiben 
Wirtelfebupben  unb  rurjen,  Iräftigen  ©cinett.  Xic 

$aut  ift  mit  runblid)  oierechgen  Sd)u>P<ben,  bieCber> 
feite  be«  Kopfe«  mit  Ueincn  3cbilbd)cu  befe^t.  Xer  X. 
(Xabb,  U.  spinipes  Merr.),  46  cm  lang,  oberfeit« 

graubraun  ober  olioenfarben,  braun  geflcdt,  unter* 

•ei to  grünlicbgclb,  finbet  ftd)  in  Arabien,  iuiub:v:i. 
^aläftina,  auf  Kreta  in  oben,  fteinigen  (Megenben  unb 
näbrt  ftd)  oon  ©lättern,  ©lütcu,  $rüd)ten.  SNit  feinem 
Sd)Wanj  teilt  erempfinblid)cSd)l(ige  au«,Aum©cißcu 
entfd)licßt  er  ftd)  feiten.  Xie  ©ebuinen  fangen  unb 
tuäften  il)n  feine«  wobIfd)ntedenben  ̂ leifcbc«  balbcr, 
bie  Araber  betrad)tcn  i^n  (tU  ein  bem  4>aufe  Segen 
bringenbeä  Xier. 
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Eornftein  —  £orotf)eenborf. 

Torttftciu  (X  o  r  n  c  n  ft  e  i  n),  bie  Jlnfruftation, 
welche  ficb  auf  bcn  dornen  her  ©rabierbäufer  (f.  Soli) 

abfegt,  frlieftt  nämlich  bie  Sole  über  Xorncnwänbe, 

fo  entweicht  itirc  ftoblenfäurc,  unb  infolgcbcficn  fcbci= 
bcn  ftd)  bie  »oblenfäurcfal$e  oon  Stall,  SRagnefta, 

(Stfcn»  unb  SXanganojnbul  ab;  letttere  beiben  Der* 

wanbcln  ftd)  in  ISifen-  unb  Waganhobro^b  ̂ unb 
färben  ben  X.  grau  bis  bräunlich.  SBtrb  bie  Sole 

fon  jentriertcr.  fo  fdjeibet  fttb  aud»  ©ipS  auf  ben  Tor« 
nen  aus.  «ußerbem  entbält  ber  3).  ftetS  etwa«  Cbtor« 
natrium,  »iefclfäure.  Xboncrbe,  Cblorfalium,  fdjmcfel« 
iaureS  Patron  x.  SBirb  ber  T.  fo  ftort ,  baft  er  ben 

Zug  in  bcn&änbenbcrinftäd|Hgt,fomirberabgcflopft 
nnb  als  X  ü  n  g  e  g  i  p  S  oerfauf t. 

Toruftcttcn,  Stabt  im  Württemberg.  Sdjwarj* 
walbfrcis,  Oberamt  ftreubenftabt  an  ber  Sinie  §od)> 
botf«Sdnltacb  bec  SJürttcmbergifcbcn  StaatSbabn, 
«29  m  ü.  ÜJt . ,  bat  noch  SKaucrn ,  eine  fdbone  coang. 
»ird»e  (1490 erbaut)  unb  (iwk»  1027  coang.  ShtwobtteV. 

Tornunt,  Rieden  im  preuft.  Stegbej.  Anrieb.  ÄreiS 
9forbcn,  4  km  oon  ber  ftorbfee,  an  ber  Sinte  (Jmbcn* 
SSittmunb  ber  ̂ reufeifeben  StaatSbabn,  bat  eine  coang. 

»irdic  ein  Sdjlofc  (9?  orber  bürg)  beS  (trafen  9Jlün» 
ftcr  unb  794  meift  eoang.  Stnwobner.  X.  War  in  frü» 
berer  Zeit  Stt)  eine«  oftfrteftfa>en  §äuptttngSgefcblecbtS. 

Torniirpc,  f.  (Itfaben. 

Torobnnjcn,  Trabanten  m  Ungarn  ?c.,  jefct  bie 
Infanterie  ber  Territorialarmee  in  Rumänien  (f.  b.). 

Xorog,  Stobt  in  Ungarn,  f.  <Mübu*3>oroa. 
Torogobufb,  £reiS)tabt  im  ruff.  ©ouo.  Smo* 

IcnSl,  am  Xnjcpr,  unweit  ber  (Sifcnbabn  SRoSfau* 

Jöreft ,  oon  bober  SRauer  umgeben,  mit  einer  griedri* j 
fcbenttatbebralc  unb  (isot)  8486(Sinm.,  welche  anfebn»  j 
lieben  £anbel  mit  Äorn,  JlacbS,  Hanf,  Honig,  $Bad)S, 
i^cOen,  Seher,  Solle  unb  ölaSwaren  treiben.  X.  wirb 
,utm  erftcnmal  1300  erwäbnt,  fiel  1404  in  bie  Hänbc 
ber  Sitauer  unb  julefet  an  ©olen.  Seit  1667  gebort 
cS  utm  rufftfdjen  Reich. 

Tor  ottot,  ftreiSbnuptftobt  in  Rumänien,  im  nörb* 

liebften  Teil  ber  sJJJolbau,  an  ber  3ijia  unb  ber  Staats- 
babnlinie  Scorba*X.,  mit  2  ftirtben,  $räfettur,  Tri» 
bunal  unb  ut»w  9313  (Sinm.  (jur  Hälfte  ̂ uben). 
Doronlcum  L.  (©  e  m  S  w  u  r  j),  (Sattung  auS  ber 

Familie  ber  Äompofttcn,  Stauben  mit  oft  tnoQigem 

Surjelftod,  langgcftielten,  einfachen,  meift  geferbten 
(Mrunbblättern,  itengelumfaffenbcn  Stammblättern 
unb  einzeln  ftebenben  ©lütentorbdjen.  12  Wrtcn  in 

ßuropa  unb  bem  gemäßigten  91ftcn,  bcfonberS  in  öe- 
birgen.  D.  Pardalianche»  L.,  mit  äftigem,  etwa  1  m 

hohem  Stengel,  jottigen,  tief  berjfbrmigcn  ©urjcl« 
blättern  unb  golbgelbcn  ©litten,  tn  WebirgStoälbern 

3JfcttelcuropaS,mtrbatSZieriJflanjege3ogcn.  Xicftarte 
Qiurjd  riedü  gewürjbaft,  fdnnedt  füfi  btttcrlid)  fd>arf 
nnb  warb  früber  als  ftraf t  ,  Scbminbel>,  Xo» 
rant*,  öcmSfrautmurjel  arjneilidt  gebraust, 

au*  für  ein  giftioibrigcS  TOttcl  unb  felbft  für  giftig  1 
(baber  ber  9iame  Parualianches.  V!cobarbenwürger) 
gehalten,  bient  jefet  aber  nur  nod»  als  Hausmittel. 
Vlud)  I).  raucasicum  M.  B.,  im  HaufafuS  unb  tu 

Sibirien,  wirb  als  Zierpflanze  fultioiert. 
Torotf,  Sobn  bes  fccllcn,  mntt)iid)er  Stantmoater 

ber  Torier. 

Torotbca  (gried).,  »WotteSgabe« ),  weiblicber 
9iame,bem  männlid)cn  »Xljeobor«  entipretbenb.  Werl 
würbig  finb:  1)  T.,  früber  in  ben  klugen  beS  ©olfeS 
bie  Sdntttbriltgc  ̂ rcuftenS,  geb.  1336,  batte  bis  in  ibr 
44.  ̂ abr  \u  1>auug  in  ber  (Stic  gelebt,  lief»  fid)  banit 
1394  im  Tom  \u  Waricnwcrbcr  eine  ̂ ellc  erridüen,  | 

worin  ftc  nod)  in  bcmfclbcn^abrc  im9?uf  einer  grofjcn 
Shmbertböterin  ftarb.  Unter  ber  ̂ alenberbeiligen  I . 
ift  aber  nid)t  ftc,  fonbern  eine  fappabofifebe  Jungfrau 
T.  }u  oerfteben,  bie  mit  XbcopbiluS  unter  ber  Regie 
rung  beS  ÄatfcrS  Tiofletian  bcn  SKärtnrertob  erlitten 

baben  foH;  ibr  Xag  ift  ber  6.  ftebruar. 
2)  X.  9Raria,  otammmutter  aller  jefcigen  dürften 

aus  bem  erneftinif eben  ̂ >aufe  Sacbfen,  iodjter  bw 

dürften  ̂ oaebim  Srnft  Oon  Inhalt,  geb.  2.  ̂ uli  1574, 
geft.  18.  3uli  1617,  oermäblte  ftd)  1593  mit  bem  $>cr 

jog  Jlobonn  III.  oon  cad)fcn*?3cimar  unb  ftanb  bem 
fcbwermütigcnWcmabl  ftctSmit  treuer  Siebe  jur  Seite. 
$laä}  beffen  2obc  (31.  Clt.  1605)  rettete  fte  1615  tbrr 
Söbne  auS  gänjlicbcr  9lbbängig!eit  oon  bem  albcrti 
nifd>en  fturbauS,  War  eine  Gftönnerin  ber  neuen  Sebr 
metbobe  beS  wanbernben  ^äbagogenSolfgangSIatid) 
unb  oerbefferte  bie  (Bcbalte  ber  ̂ rofefforen  an  ber 

Unioerfttät  ̂ ena  bttrdt  ein  ScrntäditniS  bon  20,00<  t 
(Bulben.  Sic  felbft  lebte  fd)lid)t  unb  cütfad),  ibr  vcf 

ftaat  war  eine  Scbule  ber  QwtteSfurdü  unb  Xbättg^ 
leit  Sie  ftarb  infolge  eines  SturjeS  in  ben  ̂ lmfluft- 

3)  X.  Stbblla,  ̂ erjogin  oon  ©rieg,  lodjter  bw 
Jhirfürften  ?(obann  ©corg  oon  ©ranbenburg,  geb. 
19.  Ott.  1590,  geft.  18.  9Rärj  1625  in  ©rieg,  Oer 
mäbltc  Ttd)  12.  Xcj.  1610  mit  bem  £erjog  yobann 
(£briftian  oon  93rieg  unb  wirfte  als  treffliche  ̂ ürftin 

unb  ̂ auSfrau  auf  ihren  ®etnabl  unb  baS  2anb  to 
günftig,  baft  ftc  oon  ihren  Untertbanen  ben  Beinamen 
»bie  liebe  Xorcl«  erhielt.  1830  gab  ber  ©rieger  Stjn* 
bituS  Modi .  angeblid)  aus  bem  Xagebucb  eines  3eit 

genoffen,  beS  JRotgcrberS  Valentin  ©iertb,  Ten!» 
mürbigteiten  aus  bem  fieben  ber  T.  Sibnlla  heraus, 

wcldu-  ̂ uttfc  1838  als  ̂ abritat  beS  Herausgebers 
nachwies,  ©gl.  $>efclicl,  TaS  liebe  Xorel  (»crl. 
1851);  Stein,  Tic  liebe  Xorel  (Haüc  1878). 

4)  flurf  ürftin  oon  ©ranbenburg,  zweite  0C< 
mablin  beS  ©rofien  fturfürften,  geb.  28.  Sept.  163«, 
geft.  6.  «lug.  1689  in  SnrlSbab.  Tochter  beS  Jperjog* 

iMiilibp  oon  fcolftcin«©lüdSburg,  n>ar  1653— «5  mit 
beut  Herzog  (Sbrifttan£ubmig  oon  Lüneburg  ht  Knber 
lofer  unb  nicht  glüdlicber  (5be  ©erheiratet  unb  oer- 

mäblte ftd»  14.  ̂ uni  1668  mit  bem  Mrurfürftrn  5rieb= 
rieb  Silbclnt  oon  ©ranbenburg,  bem  fte  neben  Rüther 

gebar.  Sie  war  eine  nüdjtern-prattifcbc  ?frau,  aber 
eine  treue,  htngebcnbe  ©attht,  fo  bafe  bie  Che  jicmlidt 
glüdlid)  war.  WS  gute  Haushälterin  nahm  fte  oon 
bcn  fremben  ©efanbtcn  gern  ©efdienle  an  unb  fuebte 

ibr  ©ermögen  jur  Sicherung  ihrer  ftinber  mB^licbft  ju 
oermebren.  Huf  einem  ihr  oom  fturfürften  getchenften 
StüdSanbeS  in  ©erlin  erbaute  ftc  bic  Xorotbcen* 

ftabt  unb  legte  bic  »Süthen«  an.  3U  ben  Srtnbern 
beS  SJurfüriten  auS  erfter  6be  muftte  fte  fein  gut« 
©erbältniS  iut \u\ teilen ,  namentlidt  nicht  \um  stur 

prinjen  ̂ riebrieb;  Z^'^enträgcrcien  unb  @erüd)te 
oerfAlimmerten  baS  Zerwürfnis,  fo  baft  man  bie  ftur 

f ürftin  fogar  ber  ©ergif rung  beS  IRartgrafen  Submtg. 
ber  1687  plötüid)  ftarb,  oerbäcbtigte  unb  ber  Shtrprirt3 
auS  ©erlin  floh.  Tie  ©eidjulbigung,  baft  fte  ib^rrn 
Meutahl  \\i  einem  Jeftatnettt  berebet,  wcldjcS  bcn 

m  mit  mit  jerftüdclt  haben  würbe,  ift  als  nichtig  nad>< 
gewiefen.  Sie  lief}  cS  ruhig  gefdiebcn.baftfvriebricbni. 
baS  burdjauS  jWedmäfüge  Icftantcnt  umftieft.  ©gl. 

^8ierfon,  Aurffirftin  T.  <©crl.  188«). 

5)  "iMnna(£barlottcT.,  Wcmahlin  beS  HerjogS 
©etcr  ©tron  oon  tturlanb,  f.  *iron  (*Wreit)  2). 

Torotbccnborf ,  Torf  unb  Rittergut  im  preuft. 

Rcgbcv  Cppeln,  Mrei«  ̂ abrje^att  ber  Stttic  QHeiwip- 
Worgenroth  her  ̂ rcufjifcbctt  Staatsbahn,  f)at  eine 
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Stcinfbblengrube  (öuibogrube),  SuttftiCHllCRi  unb 
Htm  4884.  (Jinw.  Tarn  bie  ftolonie  T. 

Torotü,  SB  Übe  Im,  bcutfdi  er  sdjrifrftellcr. 

22.  SRärj  1790  in  fiönigSbcrg,  geft.  1«.  Tej.  184«  in 
ivülc,  mibmete  fid)  went  bem  ©auf  ad),  trat  1808  in  . 

ein  faufmäimifd>c*  Wcfdjäft  ein,  fonb  1812  eine  An* 
itetlung  bei  ber  preuRiidKit  Wcfaubtfdiaft  in  $ari*. 

trat  im  Februar  1813  ntät  frctwilltoa'  3ägcr  in  ba« 
£»ecr  unb  wohnte,  bem  Hauptquartier  Sintungerobcä 
Uigeroiefen,  allen  Sd)lad)ten  beä Sclbjug*  bei.  S&u> 
renb  be*^ffcnifillftanbc$  warb  eroom  ctaatäfonjlcr  , 
d.  &arbenberg  mehrfach  mit  biplomatifdien  SRifftoncn 
betraut  unb  na*  ber  Einnahme  Don  $ari$  bei  ber 
^cntralDcrwaltung  ber  iJajarette  in  ftranffurt  a.  ÜK. 
angcftellt;  1816  ging  er  alö  Gkfanbtfcbaftdfefretnr 

na*  Treiben  unb  1817  nnd)  Äopenbagen.  Tod)  Der» 
Iicr  er  1818  ben  biplomatifdjcn  Ticnft,  würbe  1H20 
Ttrertor  ber  Serwnltung  für  Altcrtumdlunbe  in  ben 

rbctniid)  ;  wef  tf  älifdjen  %*roDin,}cn  unb  grünbetc  in  S3onn 

böö  iK'ufcum  für  Dnterlänbifd>c  Altertümer,  erfjielt 
aber  fdjon  1822  atöfcofrat  eineAnfteflung  im<DKnifte< 
rtum  ber  auswärtigen  Angelegenbetten.  1824  in 

ftubeftanb  Dcrfcfrt, tnadjte  er, Donber Regierung  unter«  i 
itü$t,  1827  eine  Seite  nad)  Jtalicn,  wo  er  bebeutenbe 
Ausgrabungen  unb  ©ntbedungen  rm  alten  Gtrurien  i 
oercmlaRte  unb  bie  hn  berliner  SRufeum  aufgehellte 
Sammlung  etnwtifdier  Altertümer  erwarb.  Später 

er  in  pralle.  $on  feinen  meift  mit  Abbilbungcn 
denen  odniften  fhtb  gm  erwäbnen:  »Cpferftättcn 

unb  Wrnbbügel  ber  ©ermanen  unb  fKömcr  am  fflfiein« 

(Sie4b.  1819-21.  2  »be.V,  »SRorgenlänbifdte  Alter 
türacr«  (baf.  1819  —  21,  2  öeftc);  »Tcntmälcr  nor* 

btfdxr  SpraAc  unbffunft«  (Vorm  1823  -24.  2  ©be.); 
Tenimalc  germanifdier  unb  römiftber  $eit  tn  ben 

rbanitd)  weftfälifdien  $!roDtn$cn«  (Sruttg.  1824—26, 

2©be.);  »Voyage  arch6olo£iqne  dans  l'ancienne 
ttrurie«  ($ar.  1829).  AuRcrbem  gab  er  berau«: 

*alina  »Collection  d'antiqnitfes  (ipryptiennes*  (mit 
Vtloprotb,  l;nr.  1829);  »Spinojad  Sanbgloffcn  ,ju 
feinem  Trartatn»  theologico-politieus  etc.*  (©erl. 
1836);  »Tenffduiften  unb  ©riefe«  (baf.  1836  —  41, 
5  t9bO;  »SieminiSjenjen  Don  öoetbcS  SRutter  tc.« 

iSeipv  1842);  »Erlebte«  au§  ben  ̂ abren  1790—1827« 
(baf.  1843  -46.  4  8be.);  »«riefe  be*  pratR.  Sega* 
tirmSratis  St.  g.  ClSner  an  fr  A.  Stägemann«  (baf. 
1843);  »Über  fiüteratur,  uunft  unb  Tbeatcr«  (baf. 

1846)  u.  a.  Au«  femer  Autograpbenfammlung  Der» 
off cntlidjtc  er  »J^aftimile  oon  .vianbfairiftcu  berühmter 
Äämter  unb  grauen«  (4)erl.  1836    38,  4  löbe.). 

Toto^maavx.  wreWm«),  "Warft  im  ungar.  Stomitat 
ITfongrdb,  an  ber  Staaulbabnlinie  ©ubapeit*Sjegebin, 
mit  (i»oi  12,326  maqgar.(römifd)«!atb.)(Sinwohncrn. 

Torp),  früher  Stabt  im  preuft.  Siegbej.  ̂ üffelborf, 
»eit  1. 3nn.  1889  Solingen  (f.  b.)  einoerleibt. 

Torpat  (Törpt,  efHm.  Xartulin,  lett.  lebr- 
pat,  m  ben  beutfd)en  üucUen  T  avpt,  Xerpt,  lat. 

Tarbatum  genannt,  fett  1893  laut  taiferlicbeit  ̂ cfer)ld  | 
CUrjem),  »rcieftabt  im  ruff.  WouD.  fiiDlanb,  liegt  { 
am  fdjtffbarcn  Smbad»,  über  welken  eine  ©rüde  auS 
Kranit  unb  eine  ̂ oljbrtirfe  fübrt,  unb  ift  neben  Stiga 
bie  anfcbnlidjfte  Stabt  ber  ̂ rooinü.  53on  ber  Station 
Zop»  ber  ©altifaien  unb  Don  ber  Station  ©alt  ber 
Utga  ̂ ffowfdben  Gifcnbabn  führen  3weigbab/nennad) 

r.  Sreunblidte  öügel  umgeben  bie  Stabt;  am  red)- 
ten  uter  oe«  /Ttuuc»  erpeoi  tiai  oer  i  omoerg,  wetajer 

früher  bie  (£itabeüe  ber  Stabt,  bie  $omtird)e,  ben  Im-i  - 
loft  be>?  Sifcbof«  x.  trug,  Don  betten  nur  noch  Ruinen 

ZW  befinben  fich  barauf  bie  tftblio^  | 

Ibef,  bie  Sternwarte,  eine  SKcibe  mcbi^inifdter  ̂ nfti« 
tute  unb  grofce,  freie  platte,  bie  \u  Wartenanlagen  unb 
iiromcnnbcn  benubt  ftab ;  in  ihrer  dritte  erbebt  fid) 
baö  Xcntmal  bcS  ̂ aturforfdterö  Ä.  (&.  von  $acr.  T. 
beftht  4  lutberifd)c  unb  2  gried)ifd)e  Crufftfd)e)  &rd>cn, 
ein  fatb.  «ethau«  unb  ein  $ctbauä  ber  ̂errnbuter. 

Jn  ber  9iäl)e  be«  Tomberg?  am  3Harftplaft  liegen  bie 
wiebtigften  (^ebäube  ber  Stabt,  bie  llnioerfttät  unb  ba« 
JWatbau«',  unweit  baoon  am  «arrlanplatt  ber  Stauf 
bof.  Jbm  gegenüber,  inmitten  Don  ÖJartenanlagen, 

ftebt  ba«  Tcntmal  bed  au*  H'iDlanb  ftammenben  ruf« 
fifd)en  $clbmarfd)allä  ©arclat)  be  TodD.  :]uv  ?Hcd) 
ten  unb  Üinlen,  wo  ein  gröftercr  9?aum  .^wiidten  bem 
boben  Ufer  unb  bem  ̂ lim  bleibt,  entwidclt  ftdt  bie 
Stabt  ̂ enfeit  be^embad)*  befinbet  nd)  no<ö  ein  nidtt 
ttnbebcutenber  letl  ber  Stabt.  ̂ üngft  angelegte 

Teitbe,  bie  fid)  bie  (Smbadmfcr  entlang  Rieben,  idjüh'en bie  Stabt  Dor  beut  ̂ rübltng^waffer  unb  bieten  ,^ug(cid) 

fdtönc  Spaziergänge.  Xic Einwohner,  (i*9t)  40,884  an 
ber3abl.  fmb  überwiegcnbXcutfd)e,  ^um  größten  Teil 
lutberifdjen  WlaubenS  (34,641 ),  im  übrigen  Stuffen  unb 
Sithen,  weld)  le^tere  beifonberd  bie  bienenbc  Stlaffc 
ber  Torpater  töeDollerung  bilben.  5Bon  inbuftriellen 
ßtabliffementg  beftehen  in  T.  große  Sicrbrnuereien, 

©rot»,  3igorrcn».  Cfenf abrifen,  2  größere  ©udjhanb» 
lungen,  5  ̂udjbntdereien,  2  ̂ianofortefabrifen.  Ter 
Öanbcl  in  SJanbeöprobuften  (bcfonberS  bo^,  ©etreibe, 
rvlrttti?  i  ift  anfebnlid)  unb  wirb  bttrd)  ben  fd)iffbaren 

Gmbad)  gefbrbert  auf  bemmebrereTampfbootercgel> 

mäfjige  ?5abrtcn  über  ben  %*eipuöfee  biä  nad&  ̂ 8fiow 
unternehmen.  Tie  ftäbtifd^e  ©anl,  beren  Dfcingewinn 
teilweife  ju  Sd)ul)wedcn  Derwanbt  wirb,  bat  einen 

jährlichen  Umfah  Don  50— 60  URiU.  9tubcl.  Tie  1632 
geftiftete  unb  1802  erneuerte  UniDerfttät,  beren  Uk- 
bäube  auf  bem  Wrunbe  ber  alten  4Rarienfird)e  auf« 
geführt  ift,  jäblte  1892  :  81  Sebrenbe  (im  SioDcmber 
1893  nur  75)  unb  1620  Stubierenbc  0lo\>.  1893  nur 

1348,  baju  198  ̂ barma^euten).  Sie  beftebt  au« 

fünf  ̂ ahtltäten:  ber  eoangelifd)  *  tbeologifd^eit ,  ber 
btftorifd)cpbUologifd)en,  ber  pbpfito^mathematifdten, 

ber  iuriftifeben  unb  ber  mebi.)inifd)en.  .LU'it  ber  Uni' 
oerfttät  ftnb  oerbunben :  ein  mebüinifdiee^nfrttut,  ein 

d)irurgifd)'tlinifd)e«  ̂ nftitut  (nebft  einem  großen  v^n 
radenlajarctt),  eine  opbthalmologifdje  »linif,  ein  ̂[n» 
ftitut  für  WcburtSbtlfe,  ein  anatomifdted  Tbeater,  eine 
©iblwtbel  Don  ca.  250,000 ftänben,  einftunfhnufeum, 

ein  joologifdjeö  unb  mincrnlogifaV«  Jnftitut,  ein  d>c- 
nütdbeä  Üaboratorium,  eine  burd)  Struoe  unb  ÜKäblcr 

berübmt  geworbene  Sternwarte  unb  ein  botanifdter 
Warten  (Dgl.  »Tie  beutfdte  UniDerfttät  T.«,  fieipv 
1882).  Taä  »fufeum  Daterlänbifa>er  Altertümer  ent 
hält  eine  bebeutenbe  Sammlung  Don  SRünjcn,  alten 

Staffen  ic.  ̂ umTeil  au«  ben  alten Jpeibengräbcrn  ent- 
nommen. Seit  ber  UniDerfttät  ftnb  aud)  eine  3Kcbiy> 

nifd)c,  eine9iaturforfd)er^  fowie  bieWclcfirte&ftbnifchc 
Wefellfd)aft  (lehtcre  mit  eignem  SJhifcumi  Derbunben. 

Außerbem  beftht  T.  bie  1846  gegrünbete  ©etcrinär- 
anftalt,  ein  Wumnaftum,  ein  Weaig^mnaftum,  ein  rufft* 
fd>c«  Sd)ullebrcrfeminar,  eine  ftäbtifdK  unb  2  priDatc 
höhere  Töcfatcrfd)ultn,  ferner  ein  ©cjirtegeridit  für  bie 
^curfe  T.  unb  Scrro.  Ctn  T.  b«t  bie  üiDlänbifdK 

Clonomifdtc  Wefeüfcbaft  ibren  Sib,  bieeine  eigne  3cit* 
fd)dft:  »^altifdic  ̂ ochenfdjrift«,  berauSgibt.  Sgl. 

Stieb a,  Tie  gewerblid)e  Tbätigfeit  ber  Stabt  T. 

(Torp.  1879). 
Wefdiicbte.  T.  würbe  1030  Don  bem  ruf ftf dien 

WroRfürften  ̂ aro«>law  I.  gegrünbet  unb  ̂ nrjew  be- 
nannt.  AUcin  bic  ibuen  batitit  auf  erlegte  ruffifd>c  J£»crv 

9» 
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fcfaaft  wußten  bie  öftren  wiebcr  abschütteln,  unb  fte 
erfreuten  udi  ihrer  alten  ftreifctt,  bis  1224  bic  an  ber 

Tüna  erblühte  beutfebe  Kolonie  tvofy  tapferster  3$er» 
teibtgung  btc  Eroberung  biefer  legten  unb  ft&rfften 
(Sftbenbttrgburcbfübrte.  1225  erhob  Hermann,  Jöifcbof 
oon  Gftblanb,  ?.  mm  3i$i  eine«  eignen  unabhängigen 
Bistums,  unb  T.  erreichte  unter  ber  btfdjöflidjcn  Jpcrr* 
fdjaft  eine  hohe  ©tüte.  fchloß  fid)  bem  fcanfabunb  an 
unb  rioalifterte  in  3icid)tum  unbiRadtt  fclbft  mitSfiga 

unb  3f  coal.  1 268  würbe  bas  f  eftc  2  d)  l  oh  auf  bem  Tom» 
berg  frudbtloS  bon  ben  9taffen  belagert ,  bagegen  bie 
bamalS  nii;  iModbäufcrn  beftebenbe  Stabt  bonörunb 

aus  Derbrannt.  1304  tytit  ber  liblänbifebe  Crbcn«« 
nteifter  mit  feinen  Beamten  unb  ben  $)ifd)öfcn  hier  bie 
erfte  allgemeine  SJerfammlung  beS  SJanbcS ;  1427wurbc 
T.  Wieberum  öon  ben  ̂ lesfower  Muffen  belagert,  bie 
aber  bon  ben  üitauern  bertrieben  würben.  1525 nahm 

T.bieprotcftantifdicSebrc  an.  UKit  bem  übrigen  üanbc 
berlor  auch  T.  feine  Selbftänbiglcit  burd)  bie  (SinfäUc 
ber  vecre  beS  rufftfeben  ̂ amt  ̂ wan  beS Scbredlicbcn. 
tiefem  gelang  eS,  18.$uni  1568  bieStabt  ju  erobern. 
Ter  ©ifibof  würbe  nad)  Staßlanb  abgefütjrt,  bieStabt 
tonnte  nid)t  wieber  bon  ben  Teutfcben  erobert  werben 

unb  berftel  unter  ber  25jäbrigcn$>crrfd)aft  ber  Staffen. 

Schwer  litt  fte  burd)  baS  olutbab  oon  1571 :  Skin» 
bolb  Slofen  wollte  fte  ben  $olen  in  bie  £mnbe  fpielcti, 
ber  Anfdjlag  mißlang  aber,  worauf  ein  großer  Teil 
ber  $ewob,ncr  bon  ben  Staffen  niebergemad)t  würbe, 
ein  anbrer  nad)3taßlanb  in  bic  Verbannung  wanberte, 
mäbrenb  ihre  §äufer  bem  Srbbobcn  glctcb  gemadtt 
würben.  Tennocb  iah  ftcb  Staßlanb  gezwungen,  im 

^rieben  mit  Stephan  ©ätbori  1582  T.  an  ̂ olen  ab« 
jutreten.  1800  würbe  bie  Stabt  oon  ben  Schweben 
erobert,  fiel  aber  1603  wieber  an  bie$olcn,  weldje  nun 
burd*  bie  bärteften  SWittcl  bie  tatbolifcbe  fiebre  in  ber 

eifrig  proteftanhfdjcn  Stabt  einzuführen  fügten,  aber 

ben  beftigften  SHiberftanb  fanben  unb  bie  Stabt  enb» 
Udi  1626  an  ©uftao  Abolf  oerloren.  AÜcrbingS  würbe 
T.  1656  oon  ben  Staffen  erobert  unb  wieber  ein  Teil 

ber  ©eoöllerung  in  bie  öefangenfebaft  geführt;  allein 
balb  fiel  bie  3  labt  wieber  an  bte  Sd>webcn  $urüd,  unb 
erft  1704  würbe  fte  unter  $etcr  b.  Ör.  oom  ruffifdien 
ftelbberrn  Scbcrcmetjew  erobert  unb  blieb  feitbem 

unter  rufftfeber  fcerrfebaft.  Segen  ocrmeintlidKr  SScr- 
binbungen  mit  Schweben  würbe  1708  pm  brittcnmal 
ber  größte  Seil  ber  53ewobner  tief  ms  innere  Staß« 
lanbs  oerfe^t,  unb  bic  Stabt  oerfiel  oöUig.  (Srft  nach 
mehreren  fahren  burften  bie  Bewohner  jum  Teil 
wieber  beim  [obren,  unb  nun  begann  ftd)  T.  oon  ben 
wicberboltcn  Kriegen  unb  3crftörungen  ju  erboten. 

1763  unb  1776  warb  cS  Oon  großen  ©ränben  beim» 
geflieht.  Seit  1783  ift  T.  ftr«$itabt  im  Öoub.  fiio- 
lanb.  «gl.  fcauSmann,  Aus  ber  tteidnepte  ber 
Stabt  T.  (Torp.  1872). 
^örufelb,  1)  ftriebrid)  ©ilbelm,  päbagog. 

Sdiriftfteller.  geb.  8.  Märj  1824  in  ©crmelöfircben 
(»reis  üennep),  geft.26.Cft.  1893  inWondborf,  würbe 
in  ber  3abnf*en  Änftalt  ju&ilbunb  imüebrcrfcminar 

^u  slKör«  gebilbet,  Ücbrer  *u  &ilb  unb  feit  1849  fcaupt. 
lebrer,  föätcr  Siettor  ju  SBupperfcib  bei  Mannen.  1880 
trat  er  in  ben  Staljeftanb.  ̂ erbartiancr  unb  Wnbängcr 
ber  fpgen.  bofttioen  coangelif(ben  Union,  trat  3\  alö 
päbagogifd»er  Sdjriftftellcr  troebem  nadjbrüdli(b  für 
bie  Unabbängtgtcit  bev  Sdiulc  bon  ber  m  ir.be  ein,  be< 
ionberd  in  ben  Scbnften:  »Tic  freie  Scbulgcmeinbc 
auf  oem  -ooocii  oer  Treten  »traje  an  treten  Staate« 
töüterolob  1863);  »Trei  WrutibgebrcAeu  ber  b«r» 

gebraditen  Sdjulocrfaifungen«  t,baf.  18*i8);  »^öeitrog 

jur  üctbendgeicbidite  ber  5}ollssid)ule  ncbftSBorfdjlägen 
jur  SKcform  bcrSdjuloerwaltung«  (baf.  1880, 3.«lufl. 

1892,  gegen  beä  bamaligen  Multu^miniftcrfil  o.  v^utt 
lamcr^ebc  bom  1  l.Jcbr.  1880);  »Xa*5unbamental» 

ftüd  einer  gcrcdjtcn,  gefunben,  freien  unb  frieblicbeti 
Sdjulbcrfaffung«  (ötlcbenbad)  1892).  Seit  1857  lei* 
tetc  er  (^uleßt  mit  wm<\  bau  bon  ib.m  begrünbetc 
»Gbangcliicbc  Sdjulblatt«  (Öüter«l.).  Sgl.  £öf  ler, 

au«  feinem  ücben  unb  Birten  (feibj.  1890); 
Vogelfang,  Sieftor     S.  2).  (!pild)enbadi  1894). 

2)  Sb'ilbclm,  «rdjttctt,  Sobn  bcsöorigcn,  geb. 
26. 3)ej.  1855  in  «armen,  war  1879  —  81  als  Jöau 
f  übrer  mit  ber  ted)ttifd)cn  Leitung  ber  ̂ (u^grabungat 

in  Clt)mbia  betraut  unb  beteiligte  ftcb  an  ben  amt- 
lid)cn  «criebten.  1882  311m  Wrcbitettcn  bee  Teutfcben 
ardjäologtfdjcn  ̂ nftitut«  ju  ?ltt>en  ernannt,  erhielt  er 
bei  ber  Jubelfeier  ber  Untberfttät  Sürjburg  ebren 
Ijalbcr  bie  Toltorwürbe.  Jm  ̂ooember  1887  würbe 

er  aum  erften  Sefittär  ber  arcbäologifd)cn  ̂ weig* 
anftalt  ju  Silben  unb  &um  $rofeffor  ernannt.  T .  bat 
fid)  an  ben  legten  Ausgrabungen  Sd)liemanns  in  Xi 

rt)n8  unb  Xroja-^iffarlbf  beteiligt  unb  wichtige  ̂ et 
träge  ju  benSJcröffcntlidiungcn  Scblientannö  geliefert. 

3iad)  beffen  Tobe  unternaqm  er  im  Auftrage  ber 
2öitwc  1893  neue  Ausgrabungen  in^iffarlbt  bie  biel 

fad)  ,jur  Aufflärung  ber  altem  beigetragen  haben, 
über  icine  faridmngcn  unb  Auegrabungen  in  Atbcn 
bat  er  in  ben  »SKüteilungcn  beS  Ard)dologifd)en  ̂  

ftittttö  in  Atbcn«  berichtet. 
Swrre,  Sdilcbpangel,  f.  Slitflel|ifa>erci,  S.  600. 
Xorrcgarat),  Ton  Antonio,  3Xarquiö  be 

Graul,  larlift.öcneral,  geb.  um  1820,  gcft.31.3Jiär\ 

1881  in  (Snglanb,  biente  febon  1836—39  im  §eer  ber 
Marhftcti ,  jeidmete  Üd)  f bäter  im  Slricgc  gegen  ÜRa 
rolto  aus,  trat  1868  aus  ber  fbanifeben  Armee  unb 
fodjt  feit  1872  für  Ton  Barlos,  (fr  war  einer  ber 
bcbcutcnbftcn  Sanbenfübrcr,  brang  im  ÜNai  1873  in 
92abarra  ein  unb  fd)lug  bicSicgicntngetrubben  in  bem 
Treffen  bei  ßftcüa.  von  ba  an  nabm  er  an  aQen 

Siätttpfcn  ber  äabre  1873  unb  1874  auf  bem  nörb» 
lidjen  Rricgsfd)aublaß  teil,  fud)te  bergeblicb  in  oui 
Vellen  Aftcnftüden  bie  fnrliftifcbc  Annee  gegen  bic  ibr 
mit  9ied)t  gctnadjtcn  Vorwürfe  barbanfdwr  Obrem 

famfeit  \u  red)tfcrtigcn  unb  übernabm  im  VA'm  1874 uacb  bem  AuSfdjciben  (SlioS  bie  Stelle  eines  (Seneral^ 
labitänS  ber  tarliftifdjen  Armee.  Trxtj  erbiclt  er  int 
Cltober  feine  Entlüftung  unb  50g  fid)  barauf  natb 

tÄuglanb  jurüd. 
Törrtug,  ̂ erbinanb  ^obann  oon  (cigentlicb 

Sit),  bolit.  Abenteurer,  f.  ©it. 
Törrobft,  f.  Cbft. 

^drrt>ficfel,  f.  eaU.  [Siüdnt  gelegen. 
Torfal  (lat.),  ben  Stüdcn  (dornutu)  betreff enb,  am 
Torfalc  dat.),  Honfonanten,  bie  burd)  Gntbor« 

beben  eines  Teiles  bcS  ̂ ungenrüden*  jum  ÖJaitmcn 
gebilbet  werben  (nad)  vrüae).  So  wirb  beim  1  ber 
oorbere,  bei  f,  d)  ber  bintere  3"agcnrüden  entbor 

^ordbero.  f.  Tonncrftbera  1).  [gehoben. 

Torfdj ,  i>flan,\e,  f.  Stab*. 
Torf  dl,  Jyifd»,  f-  ««beUrtfdi. 
$orfet <fpr. bdtffet),  DTbomas  Sadoillc,  erfter 

©raf  oon,  oon  einer  normännifdien  Familie  ab' 
ftammcnb,  geb.  1527  m  SBitbam  in  Suffer,  geft. 
19.  April  1608,  warb  1557  SKitglicb  be«  Unterbau 
fcS,  1687  als  fiorb  öudburft  |ttm  ̂ cer  erhoben,  be 
tleibete  unter  ber  »önigin  telifabeth  mehrere  ©cfanbt- 
fd>aftSpoften,  war  1586  einer  ber  Sitdner  ber  liiarin 
Stuart,  würbe  »anjlcr  ber  Unioerfität  Crforb  unb 
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1598  WroRfdmtuneifter  oon  (Snglanb.  Wadj  bcm  lobe 
ber  R&nigin  rief  er  mit  ben  SJJitgliebern  be*  (iiebeimen 
Wate*  Jatob  I.  ,jum  Äönig  au*,  ber  ihn  bafflr  1603 

•,11111  (Strafen  oon  T.  entomite.  Jn  feinem  25.  £mbr 
entwarf  er  ben  »Mirrour  for  nmtristrates« ,  ben  er 
jebod)  gröfctenteil*  ton  feinen  ftreunben  Wid).  Stoib« 
toin  unb  W.  fterrar*  r;n  «arbeiten  ließ  (1559  u.  5.). 
Jrkbeutenber  ift  feine  Xragöbie  »Ferrex  and  Porrex« 
(1565),  ipiiter  unter  bem  Xitel  »Gorboduc«  gebruett. 
2>ebroarb  Sadoille,  ©raf  oon,  Gntel  be* 

oorigen,  geb.  159«  in  Stttbam,  geft.  17.  3uli  1652, 
muri*  unter  Jiarl  I.  wäbrcnb  ber  Weife  be*  &önig* 

nad)  Sdwttlanb  1640  Wegent  bei  Weic&c*  unb  be* 
mübte  ftd)  al*  Skäfibent  bei  Öebeimen  »inte«  1641, 

König  unb  Parlament  flu  oerfölmen.  Uli  ihm  bie* 
nidjt  gelang,  untcrftü&tc  er  ben  Honig  mit  öklb  unb 
fodjt  tapfer  in  bem  treffen  bei  ttbgcbill. 

3)  (Sbnrle*  Sadoille,  Wraf  oon,  belannt  ali 

Sdjöngetft  unb  Tidjter,  Sobn  be*  oorigen,  geb.  1637 
in  &>itbam.  geft.  1706  in  $atb,  fpiclte  an  Äarl*  II. 

frof  eine  glänflenbe  Wolle,  bod)  olme  ein  Amt  ju  be« 
tleiben,  begleitete  1665  ben  Swrjog  oon  $)orl  in  ben 
Ärieg  gegen  ftodanb ,  wo  er  in  ber  Wadjt  oor  einem 
ftegrridpen  Scegefedit  bn*  auf  ber  englifdjen  flotte 
beliebte  Sieb  »To  all  you  ladies  now  at  land«  bid)» 

tete,  unb  mürbe  unter  Jatob  n.  rocgen  feiner  £ppo- 
ftrion  gegen  beffen  &*iUfürberrfdjaft  feine*  Soften* 
al*  öouoemeur  oon  Suffer,  enthoben,  ©r  mar  bann 
aud)  ein  Qiünftlmg  bei  &5nig*  S&ilbeltn,  an  beffen 
£>of  er  ali  SRäcen  ber  Xiditer  ftd)  beroortbat.  Seine 

Webidjte  finben  ftd)  im  6.  *anb  oon  Jobnfon*  »Edi- 
tion of  the  poets  of (ireat  Britain«  (fionb.  1794). 

3ein  Sohn  üioncl  Gronficlb  Sadoille  marb 

1720  oon  öeorg  I.  p  öerjog  erboben.  Tod)  er« 
lofd)  ber  $?erjog*titel  mit  (Sbarle*  Wermain, 

5Bi*count  Sadoille,  meldjer  1843  olme  Wad>* 
tommen  ftarb. 

^orfctfJjireaw.wtffrtf^ir),  öraffebaft  imfüblidjcn 

(rnglanb,  grenzt  im  3.  an  ben  $ritifd>en  Kanal,  wel* 
<ber  u-xx  bie  fcalbinfcln  $urberf  unb  ̂ ortlanb  bilbet. 

im  'S.  an  bie  Wraffdjaften  Teoon  unb  Somerfet,  im 
W.  an  Somerfet  unb  Söiltfbire.  im  C.  an  frampfbire 

unb  umfaßt  2559 qkm  (46,4 DUR.).  Tie  etma  110km 
lange  ftüffe  ift  im  Ss*.  bod),  bann  bi*  flu  ber  mit 

bem  ̂ feftlanb  nur  burd)  eine  fdjmale  l'anbflunge  oer» 
bunbenen  ftalbinfei  ̂ ortlanb  niebrig,  nod)  meiter 
öfrlidj  aber  oon  bem  fef>r  ftürmifdjen  SHeer  feltfam 
au*geroafdien  unb  ooQer  Klippen.  Ten  mittlem  Xeil 
ber  Wrnffcbaft  burd)jieben  Sireibebügel  (downs,  im 
^tlIe*bon  ¥<n  277  m  bod»),  bie  nad)  3.  unb  W.  in 
fruchtbare  libenen  abfallen,  unter  benen  bai  oom 

3t our  burebjogene  ̂ ladtnoor  bemerten^iocrt  ift.  $k* 
roäffert  roirb  T.  oon  ben  ftlttffen  Stour,  Xrent  unb 
JHomc,  bie  fämtlid)  in  ben  ftonol  münben.  ^ai 

Sitlima  ift  aufterorbentlid)  milb  unb  gefunb  unb  beä* 
halb  bie  (9raffd)aft  ein  beliebter  Sommeraufentbalt. 

Tie  ̂ öeoötferung  jäbjt  am)  194,517  Äßpfe.  ihn 
ber  Cberfläd)e  unb  <1890)  32,7  ̂ roj.  VIderlanb,  45,« 

^n>3.  Seibe,  0,7  ̂ Jro\.  Wemüfe-  unb  Cbftgärten  unb 
4,«*  tyros.  Salb.  Ter  ̂ icbftanb  jäblt  <i»w»)  15,970 
*ferbe,  89,017  Stüd  £>ornoieb.  418,945  Smafe  unb 
63,55«  3<b»eine.  ßtroa  ber  oiertc  Xeil  ber  ©emobner 

lebt  oon  ber  fianbroirtfdwft;  aud)  ber  ftifdjfang  ift  be« 
beutenb(1891:  3335tfd)er).  Ta39Äineralreid)  liefert 
etma«  ftoble.  namentlid)  aber  oonügliAc  Töpfererbe 
(1892  :  36,931  Xon.,  auf  ber  al8  jile  of  ̂urbcd  bc 

tonnten  öalbinfel)  unb  bie  weltberühmten  Duaber' 
fteme  oon  «ortlanb.  Tie  loiebrigften  ̂ nbuftriejroeigc 

OrruB.  3tcgbcj.  iHmdberg, 
oer  ycmiaier,  Ruotenpimtt 

I  ftnb.^)anbfd)ubfabrilatton  (966 Arbeiter),  Xaubreljem 
(728  Arbeiter),  Seibentoeberci,  Wepiled)tcrei  (342  Vir* 

[  beiter)  unb  Xöofcrei.  J£>aiU)tftabt  ift  Tordjefter.  «gl. 

;  &eü\)i  »County  topography«  oon  T.  (i*onb.  1875). 
T  orften,  Stabt  im  preufj.  Stcgbcj.  DKlnfter,  Jtrei« 

Sedlingbaufen,  an  ber  iippe,  «notenpunft  ber  Linien 
©ieimard  i.3Seftf.»Sinter8roiit,  Wenlo «Faltern  unb 
Cberbaufen>Cluafenbrüd  ber  ̂ reufttfdjen  Staate 

babn,  bat  eine  coangelifdje  unb  eine  falb-  Warrh'nbe, 
ein  tatb.  $rog^mna)ium,  ein  9(mt8gerid)t,  eine  ?ln- 
ftalt  für  GpileprifdK.  (Sifengiefjerci  unb  ÜRafdjinen« 
fabrit,  Rapier«  unb  Xcppicbfabritation,  «laäfdjlciferei, 
(Sarnbleidicrei.  Sdjiffabrt  unb  msho)  3601  (Sinro., 
bantnter  343  Goangclifcbc  unb  27  Juben. 

Dorstenia  Rum.  (Wif tmur^el,  Krautfeige), 

©attung  au*  ber  gamilic  ber  Urtitnceen,  Stauben 
ober  tletne  Sträumer  mit  tnoüigem  iföurjelftod  ober 

turjen  Stämmen,  einfachen,  langgefticlten  ©Iftttern, 
geirieiten,  adjfelftänbigen  iBlüten)tänben  unb  Heinen 

viüßcben.  45  Wrten  im  tropifd)cn  'Jlfrifa  unb  Vinte« 
rita.  D.  Contrayerva  L.,  mit  c^linbrifd)em  Surjel* 

ftod,  grunbftdnbigen,  b,erjförmig>=«runbcn,  fieberfpal« 
Hgen,  rauben  ©lättern,  in  SBeftmbien  unb  Sübamc^ 
rita,  liefert  bie  früher  arjneilid)  benu^te  (Mif  t*  ober 
©eioar*  ober  Hontrat)eroenmurjcl,  toeiebe  in 
Vlmentn  nod)  je^t  gegen  ben  ©iß  giftiger  Sdjlangen 
(baber  ber  fpanifAc  Warne  Contrayerva,  »Gegengift«) 
benu^t  wirb.  Vlud)  bie  braftlifd>el).bra8ilienfii8/xim. 
unb  D.  Hou8toni  L.  liefern  ©ejoartour^el. 

Torfrfclb,  Torf  im 
fianbfreifi!  Tortmunb,  an 

ber  Sinien  i?angenbreer> Tortmunb  unb  i'ütgcnbort* 
munb^  Tortmunb  ber  ̂ reufjifcben  Staatäbabn,  mit 

Tortmunb  aufterbem  burd)  eine  elcttnfcbe  Strafjen- 
babn  oerbimben ,  bot  eine  eoangelifme  unb  eine  tatb. 

ttirdjc,  Steintoblenbcrgbau  (1300  Arbeiter),  Riegel- 
brennerei  unb  nsw»  5220  meift  eoang.  teinroobner. 
Dorflnm  dat.),  Würfen,  aud)  bie  Wüdfeitc  ber 

\  $>anb;  an  ̂ flanjcn  bie  untere  Seite  ber  tMätter. 
Tort  genommen,  f.  3rei  ab. 

Tortmunb    (tat  Treroonia,    altfraitj.  Tre- 
moigne),  Stabt  (Stabttret*)  im  preufj.9tegbej.  Viru«' 
berg,  an  ber  6mfd>er,  liegt  in  ber  unter  bem  Warnen 
freüroeg  betannten  frud)tbaren  (Ibenc  jroifdjen  ber 

l'ippe  unbbem$>aarftrana,  85  m 
ü.3Ä.  TicebemaligengeftungS« 
werte  ftnb  feit  1863  in  Anlagen 
Dcnoanoeit  uno  iept  mtt  einem 

Srriegerbentmal  gcfÄmürft.  Un- 
ter ben  tird)licben  «ebäuben  (3 

eoang.,  3  tatb-,  eine  alttatb.ftircbc 
unb  eineStinagoge)  jeiebnen  ftd) 

au8:  bie  9teinolbitird)e  mit  re« 
ftaurierten  ̂ ladgemälben  im 

gotifeben  (£bor,  bie  SRarientirdie 
<  3d)iff  au*  bem  11.  Ctobri).).  bie 
$etritird)e  mit  merfmürbigem 

Altar,  bie  Öiebfrauentirdje  unb  bie  Xominitaner^  ober 

3obanni*lird)e  mit  fmbnem  Äreu^gang  im  ebemali 
gen  ftlofter  (jeft  tatb.  Sduilgebäube).  $mei  neue 

eoang.  ütireben  ftnb  (is»4)  nod)  im  *nu.  *on  ben 
f  rübern  ÄlDftern  unbHonoenten  ftnb  bne  Jungfrauen 

frift  juin  Roblgarten  unb  ein  Teil  ber  »ttlaufen«,  bic 

JBappf n  oon  Tort 
■taufe, 

in  Armcnbäufer  oerwanbclt  finb,  übriggeblieben.  Un- 
ter ben  ̂ rof anbauten  ftnb  bemertenswert:  bai  alte 

Watbau*  au*  ber  Übergang*3eit  oom  romaniidjeu 

,^um  gotifdien  Stil  (jcjt  bebuf*  eine*  Wcubaue*  31m: 
,Abbntd)  bemmmt)  fowic  ber  fi«bHfd)e  ©ieb«  unb 
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Sd)lad)tbof.  Die  3al)l  ber  ©nmobner  belauft  fid)  | 
(lMHo  auf  89,663  Seelen,  baoon  47,816  (Soongelif^e, 

40,384  »atbolilcn  unb  1 306  3uben.  Die  3  n  b  u  )"t  r  i  c 
ift  .jroar  cinfeitig,  aber  grogartig.  Sie  oerbanft  ihren 
gUtffötDimg  bec  Sage  inmitten  bcS  rocftfälifcbcn  &oty> 
IcnbcdenS.  Die  im  Stabtbcjirt  liegenben  Steintob' 

lenjcd)cn  Bereinigte  S&ftfalta,  Jremoniaiinbftricbrid)  1 
*Jilbclm  förberten  ü«ö)  bei  einer  Bclcgfchaft  oon 
2318  Arbeitern  445,962  Don.  Hohlen.  Darauf  ge» 
itüfct,  cntroidelte  ftd)  eine  grogartige  ©ifeninbuftrie, 
oertreten  bureb  \?od)öfen,  ii  ifen  unb  Stablroerte  unb  j 
SNaidnnenfabriten.  DaS  grbgtc  SBcrf  biefer  Art  ift 
bic  Union,  AtttengcfcUfdmft  für  Bergbau,  ü ifen  unb 
Stnblinbuftrie,  »ocld)eS  im  ÖcfcbäftSiahre  1891  92 
7689  Arbeiter  befdjäftigte  unb  767,675  Jon.  im  ©ertc 

Don  36,6  SJiiü.  3Jit.  probiuierte.  Der  Ski  t  ber  "$ko< 
buttion  oon  neun  anbern  Anftalten  bewegte  ftd)  noi« 
feben  450,000  unb  12,»  SHill.  3RL  Spezialitäten  ftnb:  I 

Artitel  für  Berg ,  (Siienbabn-,  SdriffS»,  «rüden»  unb 
WasanftaltSbau,  Wafdnnen  aller  Art,  örob*  unb  ! 
foinblecbe,  ßfen,  Bottiche,  Dacblonftruttionen  jc.  Die 
3tnthütte  ber  ̂ IhicnacfcUfcfjaft  ju  Stolbcrg  unb  in 
^Jeftfalen  in  D.  probunerte  7177  Jon.  iKohjtuf  im 
*krte  oon  faft  3  Wia.  HKf.  Sehr  bebeutenb  ift  bic 
Bierbrauerei  unb  bie  3icgclbrcnncrei.  D.  batte  1892: 
30  Brauereien,  baruntcr  bie  öermania»,  bic  Dörnen», 
Union»  unb  Dortmunber  Atticnbrnucrci,  oon  benen 
bie  Unionbraueret  allein  135,4<X)  Itl  Bier  probujtcrte. 

14  9imgöfen  lieferten  55  WÜtL  3tegclftcinc.  Bon  Bc* 

beutung  ftnb  ferner  bie  Spiritusbrennern,  Drabtfci» 
lerei,  bie  Srabrilation  oon  Wclbicbränlcn,  ÜNabmafcbi» 
neu,  Stearinlid)ten,  (Mummt,  Seife,  Ammoniat  :c, 

bie  iüialjcrct  unb  bic  Dampfmcbl*  unb  Sägcmüüc» 
rci.  Der  Raubet,  roclcbcr  ftd)  auger  auf  bic  bort 
bergefteflten  ftabrilate  auf  Öctrctbc  unb  frolj  erftredt, 
ift  febr  bebeutenb  unb  jum  Ictl  überfeeifd).  D.  bat 

eine  JöanbelStammcr,  eine  9ietd)SbantbnupfftcUc  (Um» 

fa&  1892:  1438'/*  SKill.  9Rt.),  einen  Bantoercin  fo* 
tote  -inblrctcbe  Untcrftü&ungStaifcn  unb  ift  mit  üier 
Bahnhöfen  Unotcnpunft  ber  Linien  3).»!pamm,  §ernc» 
D.  i  v>anptba!m  unb  Srnfcbcrtbalbatm),  £ütgenbort< 
mmuVD.,  S8eloer»D.  unb  &angenbrecr*D.  ber  Breu^ 
gifeben  Staatshalt  unb  ber  (itfenbabn  D.»  Gronau« 
©nfebebe.  Den  Bertcbr  ht  ber  Stabt  unb  mit  ber 

nähern  Umgebung  oermittelt  eine  elettrifcbe  Strafen« 
babn.  An  BilbungSanftalten  bat  D.  ein  ©bmnaftum, 

ein  9fealgmnnaftum,  eine  9iealfdmle,  eine  äöerrmei» 

ftcrfchulc.  eine  retdjc  tnftortfebe  Sammlung  unb  mcb» 
rcre  miffenfcbaftlicbc  Bereine.  Die  Stabt  i|t  3i{>  eine« 
CbcrbcrgamtS,  oon  3  Bergrcotcrcn  (Oft»,  3öcft»  unb 
SfibD.),  eines  Snnbgericbts,  cincS  £>auptfteucramts, 

ber  Direktion  ber  D.»  Gronau  »ttnföjcbcr  (Stfenbabn, 1 
eines  (£tfonbabiibetricbSonttcS  jc.  Die  ftöbttfehett  Bcj 

börben  jäbien  15  SJiagiftratsmutglicbcr  unb  42  Stabt» 
oerorbnete.  AIS  ein  Dcntmal  ber  Bcrgangcnbctt  jeigt 
man  auf  bem  Bahnhof  ber  Bergüdt  ̂ iartifchenlSifcn  I 

babn  tu  ber  9<abe  bc*  StationSgcbäubc*  eine  uralte, 1 
nun  »die  Vtnbc  unb  uor  berfelbcn  einen  Difd»  unb  eine  i 
SBnnt  oon  Stein.  ?luf  bem  Dtfdj  ift  ber  9icicb*abler 

au<?gcbaucn.  ̂ ?ln  biefer  Stelle  follen  toetlanb  bte»vem 
geriete ,  für  roeldjc  D.  ein  Cberftubl  mar,  gehalten 

iuorben  fein,  unb  Monig  ifrü'brid)  !föill)eltn  IV.  be 
fabl  bcabalb,  bei  bem  (Stfenbatinbau  bie  Stelle  \u 

fdtonen.  Der  fogen.  Srcigraf,  ber  bter  no<b  bis  1802 
icine  Gcriditcoarfett  banbbabte,  mar  ein  ftäbtifeber 

^Beamter.-  ^unt  yanbgcridjtflibeuvf  D.  gehören 
bic  ad)t  iMmtegeridite  $u  D.,  öamm,  Jpörbc,  ttantcn,t 
Üaftrob.  Socft,  Unna  unb  S^crl.  | 

Wefdjicbtc.  D.,  beffen  *ame  perft  899  aW 
Throtmannia  ermähnt  mirb,  führt  feinen  Urfprung 

auf  .ftctnrid)  I.  jurüd,  ber  hier  eine  $faU  befafj. 
Die  Cttonen  hielten  hier  häufig  fcof  unb  hatten  hier 
cüte  aKün.)ftfitte.  Die  ÜRünjcn  au«  jener  3«t  (im 
berliner  Wufcum)  metfen  als  ältcftett  9tamen  ber 
Stabt  Jhcrotmanni  nad),  ber  bann  bie  oerfdjiebcn 

artigften formen  angenommen  bat:  Jberomannt, 
Drutmanui,  Dorpmunbc  x.  ßatfer  ̂ einrieb  II. 
hielt  in  D.  1005  eine  Mircbenocrfammlung  unb  1016 

einen  $eid)ötaq.  3mif<bcn  1253  unb  1258  mürbe  ba* 
Dortmunber  Stecht  juerft  aufgezeichnet,  aber  erft  ein 

Jahrhunbert  fpätcr  ermarb  bic  Stabt  bie  v>alftc  ber 
(^erichtSbarfcit  imb  befaft  fortan  in  @cmcinfcbaft  mit 
bem  (Mrafcn  ben  bortigen  ̂ rciftubl.  Die  Dorrnnin 

ber  m  n  u ü  ente  mürben  zollfrei  im  ganzen  9icid),  mo^ 
bureb  ftd)  bic  Stabt  jum  9tang  einer  freien  SteidjS 
ftabt  erhob.  3ur  Blüte  aber  gelangte  fte  oomebutlid) 
burd)  ihren  Beitritt  jur  ̂ Hinfa.  BefonberS  midjtig 
lourbe  D.  burd)  feine  b^roorragenbe  Deilnabmc  an 

ber  sJluäbtlbung  bcS  altfädhftfcben  StäbtercdjtS,  inbem 
oa«  Äoe|tcr  utto  i'omuuuoer  ctaottca)t  oou  oett 
beutfeben  Molontften  in  bie  DrbcnSlänber,  unter  an» 
berm  bis  Dorpat,  ocrpflanjt  murbc  Die  Bcrpfän^ 
bung  ber  Stabt  bureb  Ütbnig  Wilhelm  an  baS  (Srafrift 
NU>in  (1248)  unb  bureb  Wibrecht  I.  an  ben  Gfcnfcn 

oou  ber  Wart  (1301)  gab  im  14.  >hi'h.  ftnlaft  ju 
heftigen  jvcbbon  jmifdfen  ben  ̂ fanbinhabern,  in  be« 
nen  bie  Stabt  nur  mit  Sftübe  ihre  SictcbSfrctbcit  be» 
hauptetc.  Um  1400  erreichten  bic  3ünftc  burd)  einen 
Wufftanb  bas  3ugcftänbnis  ber  Bertrctung  im  Äate. 
Die  Stabt  mürbe  1504  mit  ber  «raffebaft,  bereu  ̂ n= 
baber  bisher  auf  ber  bortigen  Burg  gemobnt  hatte, 
oon  Sttarimtlian  I.  belehnt  unb  erlangte  baburd)  bie 

.^errfebaft  über  ein  Sianbgcbiet  oon  über  80  qkin 
(Vh  CHI.)  mit  13  Dörfern.  Sic  oerfiel  int  Drctftig 
jährigen  Äricge  unb  fing  erft  nad)  bem  Sicbenjäbrtgen 

Kriege  mieber  an,  ftd)  ju  erholen.  Durd)  ben  :Knd»» 
bcputationSbauptfchluB  tarn  D.  mit  &Uba  unb.y>ö^ter 
1803  an  SiaffaueCranicn;  1808  mürbe  cS  mit  bem 

GkoHbcrjogtum  Berg  oereintgt  unb  1815  mit  Breite 
gen.  DaS  ääappcn  (S.  133)  bübet  ber  eintbpftge 
fchmarüc  !Retd)Sablcr  im  ftlbcrncn  Selb,  über  beut 
Sappenfd)ilb  etncSKauertrone,  Die  alten  Stabtf  ahnen 
ftnb  gelb  unb  blau.  9iad>  D.  ift  ber  Dortmunber 
SHcjefc  benannt,  ber  hier  10.  %w\i  1609  jmifdjcn 

bem  Hurfürftcn  Johann  Sicgmunb  oon  Branben» 

bürg  unb  bem  Bfaljgrafen  ̂ hi'U1!1  Submig  oon  -U'c  u 
bürg  im  iülid)*flcoefd)cn  (Srbfolgqtreit  gefcbloffcn 
rourbe,  unb  beut  zufolge  beibe  Detle  bis  &ur  ooUtgen 

Ausgleichung  biefeS  Streites  baS  ftreitige  Sanb  ge» 
mcinfd)aftlid)  permalten  liegen.  Bgl.  Sahne,  Die 

«raffdjaft  unb  freie  ÄetcbSitabt  D.  («bin  1854—59, 
4  Bbe.);  Ihtcrfd),  ®efchid)te  ber  5wireid)Sftabt  D. 
(Dortm.  1854,  Bb.  1);  Bedcr,  DaS  Dortmunber 

Söanbfcbneiberbud)  (baf.  1871);  »Betträge  *ur  öe- 
fd)itbtcDortmunbS«(baf.l875  87,5Bbe.);  9icbcr» 
hoffS  »Chronica  Triiuonieuäinm«  (hrSg.  oon  Äöfc. 
baf.  1880);  »Dortmunber  Urtunbenbud)«  (br«g.  oon 
JHübcl,  baf.  1 881  ff.)  ;ftrcn3borff,  Dortmunber  Sta^ 

tuten  unb  Urteile  ($>aüc  1882);  o'bvmtifcu  beutiaSer 
Stäbtc«,  Bb.20(ücipj.  1887 1;  9t Abel,  Dortmunber 
^tnam»  unb  Stcucrmcfcn  (Bb.  1,  Dortm.  1892»; 
SicocrS,  ÜbcrftmtSfarte  ber  Berg  -  unb  fcüttcnmertc 
im  CbcrbcrgamtSbcurt  D.  (7.  Aufl.,  iicipj.  1890). 

Dortmunb  (s*mc<  ftaual,  1894  noch  im  Bau 
begriffener  ttanal  ,«tr  Bcrbinbung  beS  rbeintfcb  meft- 
fäl.  ̂ nbufrricbcnrtS  mit  ben  fcäfcn  ber  untern  ©ra«. 
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beginnt  in  einem  bei  Xortmunb  an^ulegenbcn  großen 
Sammelbaien,  verläuft  oon  bier  in  einer  Haltung 
Don  16,.s  km  Sänge  nad)  Wb&.  bi*  $>enricöenburg, 
roo  ein  Sd)iffdbebeioert  ben  Wbftieg  üon  14  m  jur 
Sd>eiielbaltung  bed  ttanald  vermitteln  foO.  Siefer 
eritredt  fid)  nun  in  68  km  Sänge  üon  £erne  nad) 
Däinrter  nad)  SO.  unb  beginnt  bier  unter  Serübrung 
ber  Stäbte  Ibbenbüren,  Seoergem  unb  5Hbeinc  ben 

flbftieg  jur  Sind.  Xiefc  roirb  m  ber  SWäbc  ber  Wbe- 
münbüng  bei  §>andenfäbr  erreicht  unb  oon  t^ier  ber 
beitebenbe,  bie  <stabt  Singen  berübrenbe&anetcnfanal 
bie  iVcpüen  bemw  t,  roofelbft  bie  neue  SHafferfttaße  in 

bie  §aafc  unb  mit  biefer  in  bie  febon  fanalifterte  ü'mo 
gebt ,  meldjc  ber  Äanal  bid  Olberfum  »erfolgt.  "Huf 
biefer  Stredc  ftnb  Serbmbungcn  mit  bem  papenbur* 
ger  iwfen  mtb  burd)  ben  Scbafluß  mit  Seer  üor* 
gefeben.  Xnrcb  einen  bei  Clbcrfum  linld  abjroeigen* 
ben  Seitenfanal  mirb  fcbließlidi  badSmbencr  Sinnen* 
fabrtDaffer  eneichr.  Xic  Sänge  bed  ganzen  M nnald 

beträgt  bei  einer  ©reite  üon  30  —  32  m  unb  einer 
liefe  w>n  2,5  -3  m  280  km,  bog  öefäüe,  roeldjcd 
bunt)  ein  Sdjiffsbcbemerf  unb  20  Sdjleufen  übemmn* 
ben  nnrb,  71m.  Xurd)  ben  ftnnal  bofft  man  befon* 
berß  ba*  Wbiafcgebiet  ber  rbeiniftb  meftfälifdien  Äoble 

ju  üergrößern  unb  bie  englifdjc  Äoble  aud  ben  5)iorb» 
ieebäfen  ju  oerbrängen,  einen  billigen  Söeg  jur  (Sin* 
fübrung  nudlänbifdjer  ßrje  unb  üon  Siobeifen  \u 
idwffcn  ioroie  bie  IJnbufrric  in  ben  oon  ibm  buraV 
jogenen  (Äegcnbcn  ju  beben.  «it  ben  Arbeiten  mürbe 

1892  begonnen,  bie  Seenbigung  ift  für  1896  in  Wud* 
fiebt  genommen.  $ut  Seftrcitung  ber  Saufoftcn  fmb 
m  «in.  Vit  jur  Serfügung  geftellt. 

Xortrcrbt,  f.  XJorbredjt. 

Xorutn ,  Rieden  im  preuß.  SKegbej.  Stabe,  Ärcid 

Sebe,  bot  eine  eüang.  mute,  ein  Wmtegcricbt ,  \Ucfcr- 
bou  unb  Siebjudjt  unb  orao)  1692  @inro.;  ber  Heine 
öafen  Dorumer  Siel  liegt  6  km  oon  35.,  an  ber 
«ünbung  eine«  oon  X.  tommenben  Sield  in  bad 
*?oitenmeer.  Xad  frühere  M  m  t  X.  umfaßt  bad  Sonb 

Surften,  ein  fein-  frudjtbared  «arfd)lanb  an  ber 
Sefermünbung. 

Xorurc  (franj.,  fwr. *&'),  Sergolbung ;  Xorüred, 
reidje  ©emebc,  Stidereien,  Spifcen  mit  Öolbtrcffen. 

Tort»  (gried).).  ber  2— 2l  t  m  lange,  meift  oon 
Gidxmbolj  gefertigte  fcoplitenfpecr  ber  alten  ©rieben, 
mürbe  meift  unu  Stoß  gebraust  unb  lief  Dom  in 
eine  jnxiid)neibige  Spifce  aud ;  auch  fein  anbred  ©nbe 
mürbe  mit  einem  fpifren  eifernen  -sebub  beroebrt.  Xic 
Xornpbcwen  (f.  b.)  batten  oon  bem  X.  iljren  Hainen. 

Xornläou,  im  Altertum  Stobt  im  nörblidjen 

Pbrogien,  am  ftlufi  Xbümbrcd  (jcöt  purfa!)  in  einer 

meiten  &xnt  gelegen,  mit  mannen  Säbern,  ein  mid)* 
tiger  frnotcnpuntt  Don  Straßen.  3e&t  6ö!i»Sd)e^r. 
XomDborcu  (gried»..  »Speerträger«),  Xroban» 

ten,  Seibroädjter.  Ten  tarnen  35 ornpbör oü  trägt 
aud)  eine  berühmte  Statue  be*  ̂ olüflet,  bie  in  \ah[ 

reid>en  Sieberbolungen  (Neapel,  9iom,  Sonbon  :c.) 

erboltcn  ift  unb  eine  ber  mudjtigften  männlidjen  0e* 
ftolten  ber  alten  »unft  barfteUt.  Sie  biente  bmftdjt* 
lieb  ber  Proportionen  ben  Iftünftlern  ali  Sorbilb  unb 
crbtelt  be^roegen  ben  ©einomen  ftanon  (f.  b.).  Sgl. 

^rieberid)#,  35er  $oim<bnvo*  beä  ̂ olbtlet  (Scrl. 
1863);  ÜXidiacli: .  in  ben  »Annali  del  Instituto 
archeolo^co«  Don  1878.  5.  aud)  Xiabumeno». 

Do«)  (lat.),  f.  Witgiit. 
Xofa,  Öeorg,  f.  Xojfa. 

Do«i*4-dos  (franv,  fpr.  bo.fa.bö),  »SRüdcn  gegen 
Äüden«,  im  öegcnfap  ju  vis-a-vis,  oon  2an^tourcn, 

Wobei  bie  Xanjenbcn  mit  beut  Sfüdcn  jjegencinanber 
;u  fteben  tommen;  aud)  eine  Vlrt  oon  Salonbiwan. 

Dos  d'Äne  (fran$.,  fpr.  »o  bdn-),  (Jfelsrüden,  f.  »oaen, 
6.  184,  mit  3ia.  12. 

$ofe,  ein  burd)  einen  35edel  DerfcbloffcnesiÄäftdicu 
jur  Huf  beroabrung  oon  allerlei  (äegenftänben,  aui  3Jic 
taü,  ̂ ol,v  Poppe,  Elfenbein,  Scftilbtrot,  Perlmutter  jc. 

örofeer  SunuS  mürbe  feit  ber  sJKittc  be*  1H.  3abrb. 
mit  Sd)nupftabafdbofen  (Xabatieren)  aud  töolb 
mit  öbelfteinen,  perlen  unb  funftoollen  emaillierten 
Öemälben  (Xofcnftüden),  Spiclubrcn  (35ofen* 
ubren)  ic.  gerrieben  (f.  3afel  »(Emailmalerei«,  gig. 
32  u.  33).  flucti  gcgcnroärtig  oerfd)cnfen  no<b  Souoe> 
räne  golbene  35ofcn.  X  u  1  a  b  o  f  c  n  befteben  au?  einer 
Silberlompofition  unb  fmb  mit  9rieIlo  oer,uert.  35ofen 

aug  jpoU,  Elfenbein,  Scber,  papiermaaie'  crbaltcn Dielfad)  Serjierungen  bureb  Sd)nißen,  Preffen  unb 
«alen.  35ie  ̂ abritation  ber  35ofen  aud  papiennaaV 
(Wttllerbofen  unb  Stobwaffcrfdje  35ofcn)  ift 
ber  (Kegenftanb  einer  bcbeutenbeit  ̂ nbuftric  in  5or 

bad),  Scrlin,  Sraunfcbmeig ,  greiberg,  endb^eim, 
Sd)mölln  im  Wltcnburgiirfjen  u.  a.  C;  mit  gegittert 
tcut  3Rufter  bemalte  unb  lädierte  Jpol^bofcn  beißen 

fd)ottifd)e.  %m  fölfaß  werben  einfache,  meift  ei* 
runbe  35ofen  au«  Sirfen^oli  in  großer  «enge  gefcr= 
tigt.  $n  £  beritein  bvclu  man  35ofcn  aud  Vld)at,  in 
^nbitn  aud  Serpentin.  (£ngltfd)C  35ofcn  aud  fteifem, 
meift  febmarjem  Seber  merben  mit  &olt>  unb  Silber 
Derjiert.  Sled)bofen  für  Stonfcroen,  Sdmbnnd)fc, 

puloerige  Subftanjen  :c.  merben  auf  3Kafd)inen  ber* 
geftellt,  welche  bad  Sied)  entfprecbenb  jerfebneiben  unb 
bie  audgef  ebnittenen  platten  burd)  35rüden  ober  Preffen 
in  bie  geroünfd)te  Sorm  bringen.  Wrößcrc  Sledibofen 
merben  aud  einzelnen  Stüdcn  burd)  Söten  ober,  fall« 
fie  nid)t  wafferbidjt  $u  fein  braueben,  bäufiger  burd) 

graljen  bergefteüt  35er  35cdcl  mirb  euhoeber  nur  lofe 
auf  ben  Körper  ber  3).  aufgefegt  (Stcdoerfd)luß), 
aud)  bureb  ein  Sdmmier  mit  bcmfclben  oerbunben, 

ober  aufgelötet  (Sötoerfcbluß),  ober  mitteld  eined 
goljed  u.  (äummiftreifend  befefrigt    a  1 3  d  e  r  f  d)  1  uß). 

Xofeb;  (35aufcb,  »SiaVtretcn-laffen«),  bad  ̂ in= 
toegretten  bed  Scbeicbd  ber  Soabi*35ermifd)e  in  ägnp* 
ten  über  bie  auf  bem  Soben  bid)t  nebeneinanber  auo 

geftredtenSeiber  ber  SJfitglicber  feine«  Crbend  (60  unb 
mehr  Seute),  wobei  biefeiben  angeblid)  nid)t  Derle^t 

merben.  35ad  35.  finbet  an  bem  großen  ̂ efte  bed  &e* 
burtdtagd  bed  Propbeten  («ölib  en  92ebi)  am  elften 
3aae  bed  britten  «onatd  ftatt.  [€.  480. 

35  ofenbar  ometcrf  'WncroibbaromcterJ .  «aromete  r, 
Xofcnli belle,  XofenuiDcou,  f.  L'ibelle. 
Xofenftücf r ,  f.  Uofe. 
X öfteren ,  ein  ttrjneimittel  in  bie  auf  einmal  \n 

ne^menben  Xofen  (f.  Xofid)  einteilen;  ben  Scbaurn 
mein  mit  einer  Söfung  oon  3"^«  »"  ftarfem  ©ein 
ober  ftognal  oerfe&cn. 

3>oft*  (gried).,  »öabc«),  bie  ©emirfjtd.unb  «aß» 
menge  eined  Vlqncimittelo ,  weiche  man  auf  einmal 

ju  reidjen  pflegt;  f.  arineimittel. 
Xofitfieu^  (X.  «agiftcr),  ©rammatifer,  Dcrfab 

gegen  (£nbc  bed  4.  ̂ abrb.  n.  (ibr.  jum  Unterrid)t  für 

grtednfd)  rebenbe  Uuaben  eine  ältere  lateinifdfe  @ram= 
matil  mit  einer  lobrtlidjen  gried)ifd)en  Überfc^ung,  bie 
1  ich  jebod)  neben  bem  lateinifd)cn  Xcrt  nur  jum  Xeil 

crbalten  bat  (brdg.  oon  Steil  in  »Gramm,  latini«,  Sb. 
7,  Seipj.  1880).  Xicfer  örammatit  fmb  (nid)t  Don  X.) 

|  eine  9ieibe  gried)ifd)*lat.  Ubungdftüde  angebängt  wor* 
;  ben,  bie  fogen.  »Hermeneumata  Pseudodositheana« 
(Öcfamtaudg.  oon  öoefi,  Seipj.  1892),  entbaltenö 
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SörtcrDcrfleidmiffe,  nntägltdjc  ®cfpräd)c,  Wnefboten 

Don  fcabrian  u.  a.,  inSbcf.  baS  fogcn.  »Fragment um 
Dositheanum«  iuriftifd)cn  3ni)altS  (»De  iuris  »pe- 
ciebus  et  manumbsionibu«« ,  f)r$g.  Don  \nncbte  in 

»Iurisprudentiae  anteiustinianaequae  snpersunt«, 
5.  Slurt.,  Seipj.  1886,  unb  tftüger  in  »Collectio  Ii- 
brorum  iuris  anteiustiaiani«,  33b.  2,  Serl.  1878), 

beifen  Scrfaffer  ftreitigift.  Sgl.  ü  ad)  mann,  Über 
X.  (im  2.  Sb.  ber  »ßietnen  Steiften«,  Serl.  1877); 
Xirlfen,  Xie  rümifd)»red)tlid)en  Duellen  beS  3Ha* 
qifter  X.  (baf.  1857). 

Xoffc,  frluß  im  breit«.  JHegbej.  Potäbam,  ent* 
tprmgt  nörblid)  Don  Sshttftod  auf  ber  medlcnburg. » 
preußifdjcn  örenje,  Inn  fübltd)C  Äid)tung  unb  mün* 
bet  nad)  120  km  langem  Saufe  bei  Sebtgaft  rcd)tä  in 
bie  Mauel.  Son  $?ol)enofen  an  bis  jur  SRünbung  ift 
bieX.  lanaliftert  unb  auf  biefer  Streck  als  9?eue  X. 

fdjiffbar.  3br  größter  9?ebenflu&  ift  rcdjts  bie  3ageU$. 
Xoffcnbaet)  (beftebenb  auS  Ober«  unb  lieber» 

X.),  X orf  im  bab.  ShreiS  So  read) ,  \H tu :  Sdjopfbcim, 
bat  eine  eoang.  Äird>e  unb  üäk»  366  (Jinro.  $ier  27. 
April  1848  Öefedjt  3roifd)en  ben  $rcifd)aren  unter 
$>crroegb  unb  roürttembergifd)en  Gruppen,  toorin  bie 
Ickern  Hegten. 

Toffcnb,cim,  Xorf  im  bab.  ßreiS  unb  Amt  $>ci< 

Oelberg,  am  Cbenroalb  unb  an  ber  Gifcnbabn  S&in» 
beän«^>eibclberg,  bat  eine  eoang.  unb  eine  ratl).  Äirdje, 
Dorjügtid>en  Obft«,  namentlicb  Wirfebenbau,  groficPor* 
pbnrbrüdje  unb  asw»  2199  (iinro. 

X  o  ff  ennu  0,  eine  (SbaraftcrmaSfc  ber  Atettanc  O'.b.). 
Dossier  (franv,  fj»r.  .«*).  Wftenbunb,  9Utc  über 

einen  Pro&eß,  über  bie  Scrbältniife  ober  bnS  Scrbal» 
ten  einer  beftimmten  perfon. 

Xoificruug  (Xoucicrung,  d.  fran*.  doucisj, 
baS  JrlarfdUcifen  ber  Spiegclgläfcr,  9XetaUfIäd)en  ic. 

Xoiio  Xoffi,  ital.  SKalcr,  eigentlicb  GüoDanni 
bi  9Jicolö  2 utero,  geb.  1479  in  ber  9iäbe Don SRutt« 
tua,  geft.  1542  in  3errnra,  lernte  bei  Sorenjo  Cofta 
in  Bologna  unb  fdjloß  fid)  baber  eng  an  ben  lirengen 
Stil  ber  fcrrareftfdjen  Sdmle  an ,  röcldicn  er  erft  in 

ber  lehten  3«t  feiner  Xbätigtcit  ju  größerer  ftreibeit 
cntroidclte,  Dermutlid)  unter  bem  (Sinfluß  ber  römi* 
fcfyen  unb  Dene^ianifd)en  Sd)ulc.  8r  mar  1512  für 
ben  dürften  tun  in  Wnntua,  1532  in  Xricnt  timtm. 

Seinen  Beinamen  X.  bot  er  erft  um  1532  angenom^ 
men  unb  jeidmete  fid)  beStjalb  auf  feinen  Silbern  mit 
einem  auS  einem  I)  unb  einem  »nodjen  (ital.  Otto) 

befte^enben  Sonogramm.  (£r  mar  ein  Jreunb  Ärio* 
ftoS  unb  mit  biefem  in  feiner  romantifdjen  Äuffaff ung 
DernKtnbt.  Seine  öauptrocrle  ftnb:  ein  großes  für 

Saut'  Wnbrea  in  Serrara  gemaltes  Altarbtlb  mit  ber 
tbronenben,  Don  ©ngcln  unb  ̂ eiligen  umgebenen 

'üKabonna  (in  ber  bortigen  (Valerie),  bie  Wabonna  in 
ber$lorie  (im  Tom  i,  bie  $>immclfabrt  Wariä  (in  San 

^ietro)  unb  bie  heilige  3ladfi  (in  ber  (Valerie  ju  Wo- 
bena),  bie  Sifion  ber  Dier  ShrdtenDäter  (in  ber  2rc3- 
bener  (Valerie),  alle  gleid)  berDorragenb  buro>  C^röKc 
unb  (Snergic  ber  ̂ £r>aratteriftit,  burd)  liefe  ber  Um* 

pfinbung  unb  burd)  leudjitenbc,  reid)c  5<irbung,  bie 
3itfammen  eine  feicrlicbe  Stimmung  berDorrufen ,  ju 
lucktic f  bie  Sanbfd)aft  bebeutenb  mitroirtt.  $ür  feine 

Neigung  }ur  Siomantit  cbaralteriftifcb  ift  bie  ijau> 
berin  (£irce  in  einer  lfi>alblanbfd)aft  ((Valerie  löorgbcfe 
in  9tom).  ,\n  feiner  fpätem  ̂ cit  rourbc  er  flüebtig  unb 
manieriert.  Sein  trüber  OioDanni  Sattifta 

(geft.  1546)  foü*  bie  «anbfdmften  auf  feinen  Silbern 
gemalt  baben. 

^Oftc  (Joftenbiptam),  f.  Oricanum. 

Xoft  Wonammcb  C<ban,  SeberriaVr  Don  m.i 
bul,  geb.  um  1798,  geft.  9.  ̂ uni  1863,  Sobjt  gerb 

■Mli*,  beä  aKiniiter«  limur'Sdbab«  Don  HfafamfftRB. 
Vlle  nadj  bem  Jobe  biefc<5  dürften  beffen  (ööbne  fidi 

um  ben  Xbron  ftritten,  rifc  Xoft  Ü)Jobammeb*eban* 
ältefter  Sruber,  Wiim<(£ban,  bie  $>errfd)aft  an  ficb 
unb  büiterliefj  fie  bei  feinem  Jobe  feinen  brei  iüngern 
Srübcm.  X.  belnm  1826  Mnbnl  unb  nahm  lb35  beu 

Xitel  ftönig  (^abifdjab)  an.  Vlli  ein^reunbÄuBlanb^ 
unb  (Gegner  ber  Snqlänber  bebrobte  er  im  Serein  mit 

Werften  fortroäbrenb  boJ  inbobrittfaie  JKoidi.  Xabcr 
marb  er  1839  Don  ben  (£nglänbern  betriegt  unb  oo 

fdüagen  unb  mufete  nad)  perlten  flieben.  ̂ n  fein  üan& 

jurirdgefebrt,  erlitt  er  1840  burd)  bie  Gnglänber  nod»^ 
mal«?  eine  dtieberlage  unb  mußte  ftd)  ibnen  ergeben. 
1842  mieber  in  feine  £>eimat  entlaffen,  ergriff  er  mit 

Energie  bie  Regierung  Don  Slfgbaniftan,  nannte  üd) 
(Sinti,  trat  mit  ben  iiti;  in  Serbinbung  unb  fübrte 

ibnen  eine  ̂ Ufdfdjar  gegen  bie  (£nglänber  ju.  9lud) 
jc$t  bebielten  bie  (£uglänber  bie  Cberbanb,  unb  X. 
uerlor  einige  ®ebietäteilc  an  biefclben.  ©lcicbwobl 

gab  er  feine  ben  (Snglänbcnt  fcinblicbc  $olitit  nod) 
nid)t  auf,  fud)tc  fid)  Diclmebr  burd)  Sünbniffe  ju  ftär» 
tat,  ̂ >erat  an  fid)  ju  bringen  unb  feinen  Cinfluß  in 
fernen  unb  Sod)ara  gcltenb  3u  mad)en.  $>ierburd) 

marb  er  aber  9iuf}lanb0  :H am i .  Xurd)  eignet  ontcr -■ 
effe  3u  ben  (£nglänbcrn  bingejogen,  fd)loß  er  1855 
mit  biefen  einen  Sertrag  ab.  1862  geriet  X.  in  Streit 
mit  feinem  Steffen,  bem  CfauDeroeur  Wdjmeb  Don  w 
rat,  melier  längere  3«t  fortbauerte  unb  3ule$t  1863 

3ur  Eroberung  »erat*  burd)  X.,  ber  oon  ben  (£ng' 
länbent  unterftü^t  mar,  fübrte.  X.  ftarb  aber  idjon 

toenige  Xage  nad)  bem  /vaii  ̂ eratd,  roorauf  ein  er> 
bittertcr  Streit  um  bie  Xbronfolge  jtDifdjcn  feinen 
Söbnen  audbrad). 
^oftoiemffit^iöborWicbdjlomitfd),  beroor 

ragenber  ruff.  9iomanid)riftiteller,  geb.  11.  (30. 
Ctt.)  1821  in  aKo«fau  al8  Sobn  eine*  «rjte*.  geft. 

9.  ftebr.  (28.  ̂ an.)  1881  in  Petersburg,  abfolDierte 
1843  bie  tatf  erhöbe  .Jngenieurfdjulc  ju  Petersburg  unb 

erbiclt  bann  altf  Cffijicr  eine  Aufteilung  im  ̂ nge' 
nieurbepartement,  nabm  aber  fd)on  im  f  olgenben  2>abre 

feinen  9lbfd)icb,  um  ganj  feinen  litterarifeben  Keigun« 
aen  3U  folgen.  Xaä  erfte  ©er! ,  burd)  roeldjeö  er  bie 
$lufmcr!fam!eit  auf  fiä>  lenltc  mar  ber  Vornan  »Xie 
armen  üeute«  (1846),  ber  Don  feinem  Xalent,  ba£  in 
einer  bemerteudimcrten  Segabung  für  bie  Xarftellung 
gebeimfter  Seelcnregungen  gipfelte,  bereit«  3eu9n^ 
ablegte,  kleinere  ̂ oDCÜen  unb  Grjäblungen,  mie: 

»Xer  Toppelgänger« ,  »v>err  prodjartfdjin« ,  »Xad 
fd)ioaa)e  Öcrj«,  »Xer  cifcrfücbtigc  ̂ bemann«,  »Sgeiße 
5iäd)te«,  »^etotfd)Ia9iejmanom«,  »Xer  tieine  ̂ elb«  x., 
folgten  nad).  Um  biefe  3«t  rourbc  feine  litterarifdK 
Xbätigtcit  geroaltfam  unterbrochen:  in  ben  projeß 
bcS  Äommuniften  Pctrafd)crofrii  Dcrroidelt,  warb  X. 
ui  Dierjäbriger  Sträflingsarbeit  unb  fpäterm  ÜKi 
litärbienft  in  Sibirien  Denirteilt  unb  im  Xe^ember 
1849  babin  abgefübrt.  Xie  Xbronbefteigung  hieran 
bcrS  II.  braajtc  X.  im  Juli  1859  bie  erlaubni*  jur 
Wüdtebrnad)  Xrocr,  Donroocrficbim  Sinter  beSfelben 

^abreS  nad)  Petersburg  begab.  &>ier  grünbetc  er  1861 
mit  feinem  Sruber  3ttid)ail  (i.  unten)  bie  ̂ citfebrift 

»Vremja«  (»Xie  3^t*^  m  fem  erfta  großer  3io« 
man:  »Xie  Smicbrigten  unb  Oktränttcn«,  erfd)ien; 

bann  folgten  (1881—62)  »Xie  SKemoiren  auS  bem 
toten  fcaufc«  (mebrfad)  beutfep :  2.  «utl..  XreSb.  1886. 

Serl.  1890),  eins  iciner  cigentümlidn'ten  ©erfe,  in roeldicm  er  feine  (Srlcbnüfc  in  Sibirien  mitteilte  unb 
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befonber«  burd)  bie  meifterbafte  unb  ergreif  enbe  Sdnl* 
berung  ber  bort  büßcnben  Serbrcdjcr  ba*  Jntcreffc 
in  bobem  örabe  feffelte.  Starben  ba*  »Vreraja« 
1863  Derboten  morben  unb  bie  ftatt  bcffen  18H4  ge 
qrünbete  »Epocha«  infolge  be«  Jobc«  feine«  trüber« 
Üiidbail  unb  anbrer  wibriger  llmftanbc  bereit*  im 
folgenben  Oabre  eingegangen  mar,  fd)rieb  T.  fein 
fcauptroerf:  »Serbreeben  unb  Strafe«  (im  »Siuififdjcn 
Soten«,  1866;  beutfeb  oon  Sandel  u.  b.  T.:  »Sta«lol 
mtoro«.  3.  Muff.,  £eip3.  189«)),  ein  großer  Montan,  in 
welcbcm  ba«  Söerben  ber  ocrbrcd)crifd)en .  Tbot  unb 

bie  Stücrwirtungberfelbcn  auf  bie  Seele  be*  Übeltbäterä 
mit  piöd)ologi)d>cm  Ticfblid  bargefteüt  werben.  Sie 
ipätern  (Stjäblungcn  be«  talenioollen  Tidjter* :  »Ter 

jtoioU  (1868),  »Ter  ewige  9Äann«  (1870),  »Teufel« 
(1871—72),  »Ter  Sprößling«  (1875),  fteben  ienem 
üert  natf),  ba  T.  immer  mebr  einem  (onfufen  unb 

tugleid)  intoleranten  3Rp,fti3i*mu*  jum  Cpfer  fiel. 

1873  übernahm  crbicätcbartionber^eitfdjrift  »Urash- 
«lanin«  (»Staat*bürgcr«)  be*  dürften  Wefditfcberfti], 

in  roeld)er  er  1876—80  ba«  »Tagebwb  eine*  Sd)rift* 
iteUer*«  berau*gab.  3n  bemfelben  3abr  oollenbete  er 

ben  jwetten  Sanb  feine*  legten  Vornan*:  »TicÖebrü* 
berSoxamafom«  (im  »Shiffifdjcn  Soten«,  1879—80; 
Dtmrfd),2eip3.  1884).  (SineGkfamtaudgabe  feiner  meift 

aueb  in*  Teutfdjc  überfe^tenSBertc  erfd)ien  1882—83 
in  Seter*burg  in  14  Sänbcn.  Sgl.  W.  o.  »einbolbt 
in  ber  »Saltifdjen  9Ronat*fd)rift«,  Sb.  29  (1882); 
be  Sogül  in  ber  »Revne  des Deux Mondes«  (1883); 
Ter  felbe,  Le  roman  russe  (2.  Wufl.,  Sar.  1888); 
Sranbe«,  ft.  SR.  T.  (Serl.  1890).  Sein  Srubcr 

SRidjail  (geft,.  22.  [lO.j  3uli  1863  in  Sawlow*t) 
maefate  fkb  al*  Übcrfc&er  oon  Stiller*  »Ton  «iarlo*« 
(1848)  unb  öoetbe*  »Steinelc  &ucb*«  (1861)  befannt. 

Totalen  (lat.),  bei  ben ifiömcm Sllaocn  ober  Sfla« 
oinnen,  roclcbe  ein  Sater  feiner  Tod)ter  bei  beren  Scr* 
beiratung  mit  ber  Mitgift  (dos)  übergab,  unb  bie 
bemtufolge  aud)  Eigentum  be*  Wanne«  mürben. 

^le$t  fmb  T.  (Total'  ober  $farrbaucrn,  UBibc* 
mutäleute)  fola)c  Sauem,  meldje  bie  diubniefuing 
oon  ftirebengütern  (Totalgütern)  baben  unb  bafür 

ber  »trebe  ober  bem  betreffenben  Pfarrer  eine  be* 
ftinrmtc  Summe  £u  cntridjtcn  baben  ober  ftatt  beffen 

mr  unentgeltlicbenSeftcttung  beriHrcben<,Sfarr'  unb 
Scbulgrunbftürfe  oerpflidüet  fmb.  Taber  in  früherer 

,-Ait  Totalgertd)te(Sfarrgcrid)te),  bie Qfcrid)te, 
benen  bie  ötorid)t*barlcit  über  bie  Totalbauem  ,)uftanb. 

Totalgcridite,  f.  totalen. 
Totalflrunbftürt  (Fundus  dotalis), eine  uirSRil 

gift  (dos)  geborige  unbcmegliajc  3ad)c.  $n  ̂ön* 
tebung  eine*  foleben  Örunbftüd*  ift  ber  ©bemann  in 
ferner  Seräußcrung*befugni*  befefaränf t ,  mäljrenb  er 
fonft  bie  Totalfadjen  ungebinbert  oeräußern  barf. 
(Sm  T.  barf  nämlid)  nad)  gemeinem  9ied)t  felbft  mit 

^ufttntmung  ber  Sbefrau  Dom  ©bemann  Weber  Oer- 
lauft  itod)  oerpfänbet  werben;  ebenfo  in  ber  iHcgel 
nad)  franjofifdjem  Sicdü,  too  übrigen«  im  ©beö«rtrag 

bie  Seräußerung  erlaubt  werben  barf.  9iad)  preußi* 
febem  unb  fädjfifdjem  JKccbi  ift  bie  Seräußerung  bei 
&inroiüigung  ber  $rau  gültig,  ̂ ad)  5fterreid)ifcbem 
Xedbt  tann  ber  «ibemann  bie  Totalgrunbftüdc  be*« 
balb  niebt  oerdußern,  weil  er  überbaupt  nur  9iu^* 
meßer  ber  Totalfad>en  ift. 

Total icium  (tat.),  f.  SBtttunt. 

Totalflagc,  f.  ftitfltft. 
Totalfnucm,  ba*  bem  röm.  9ied)t  eigentümlidje 

ebeltdje  öüterrecbtöfnftem,  wonad)  ba*  Sermögen  ber 
btiben  ö  ben  alten  oöllia  aetrennt  bleibt  unb  nur  fei* 

ten*  ber  ßbefrau  bem  (^bemann  ein  Seitrag  jur  Sc* 
ftreitung  ber  cbclimen  üaften  jugebradjt  wirb,  weldjen 
man  Dos  (f.  SWityifti  ju  nennen  pflegt.  Ta*  T.  fanb 
mit  bem  römifd)cn  *\\t:t  in  Teutfd)laiuS  Wufnabme 

unb  oerbrängte  liier  Oielfad)  ba*  beutftbred)tlid)C  3n 

ftem  ber  «iinbeit  be*  Sermögen*  ber  ©begatten  (Bai. 
«Mterredit  ber  ebeaatten».  Sgl.  5Hotb,  Softem  be« 
beutidjen  ̂ rioatreebt*.  Sb.  2,  §  95  (lübing.  1881). 

Totntiou  (lat.),  im  aagemetnen  Vlu*ftattung  mit 
(£in!ünften  unb  Wütern,  v».  einer  SteUc,  einer  »äffe, 
einer  Stiftung,  Wnftalt,  befonber*  einer  !ird)lid)cn 
Wnftalt  burd)  ben  Ohninbcr,  eine*  Jelbbcrm  ober 

3taat*maunc*  3itr  Sclobnung  für  befonbere  Scr= 
bienfte,  wie  3.  S.  bie  1866  unb  nad)  bem  beutfd)*fran« 
jöftfd)Cit»ricgeoon  187071  aucinjclncbcroorragenbe 
Staat*männer  unb  gelbbcrren  oerliebcnen  Totatio* 
nen.  Man  oerftebt  ferner  unter  Totationcn  biejenigen 
Summen,  welcbe  au*  ben  «im:tn innen  bc«  Staate* 
unter  Übertragung  gewiffer  V(u*gabeoerpflid)tungen 
ben  (^emeinben  oberftommunaloerbänben  überwiefen 
werben.  Tabm  gebören  3.  S.  ba*  picußifcbc  öefefc 

00m  30.  üpril  1873,  betreffenb  bie  T.  ber  ttrei**  unb 
Sroomjialoerbänbe,  unb  ba*  baju  erlaffenc  Äu*füb' 
rung*gefe$  00m  8.  ̂ uli  1875  (Totation*geieße). 
C\n  biefem  Sinne  fpridjt  man  aud)  oon  Totation*» 
ftcuern  al*  ben  ju  foldjen  Steden  an  bie  »ommu> 

nalocrbönbe  überwiefenen  Steuern.  -  3w  ̂ i0^^1 
wirb  ber  Wu*brud  T.  oorjug*weifc  gebrauebt  für  bie 
^lu*ftattung  einer  fid)  oerbeiratenben  (Vrauendperfon. 

Tie  Totation*ocrbinbli«bleit  faim  bier  begrün* 
bet  fein  1)  burd)  Sertrag  ober  Scrmäd)tni*,  2)  burd) 

Telitt.  Ter  Serfübrcr  einer  Jungfrau  üt  nämlid) 
nad)  tauonifebem  9ied)t  oerpfliebtet,  biefelbc  fowobl 
ju  beiraten  al*  311  botieren  (et  duc  et  dota);  bie 
Srari*  aber  bat  bie*  babin  mobifi,ucrt,  baß  er  bie 
felbe  entweber  beiraten  ober  au*ftattcn  muß  (ant  duc 

aut  dota).  Tiefer  ftufprud)  wirb  mit  ber  Teflora« 

tion**  ober3ati*fahion*!lagc  gcltcnbgcmacbt.  Semer 
wirb  3)  bie  Totatüm*oerbinblid)(cit  oegrünbet  burd) 
Scrwanbtfcbaf t :  wenn  nämlid)  eine  Tod)ter  briratet, 

fo  ift  sunädjft  ber  Satcr,  eoentueü  ber  oätcrlicbe  öroß- 
oatcr,  Urgroßoater  oerpfliebtet,  ibr  eine  Hu*ftattung 

\u  gewäbren,  beren  (Mröße  fieb  nad)  feinem  Sermögen 
unb  bem  Stanbe  be*  dbegatten  fowie  nad)  bem  ort** 
üblitben  Sraud)  unb  biUigem  (Srmcffen  beftimmt.  Jn 
9lu«nabmefällen  (ex  magna  et  probabili  causa)  trifft 

bie  Totatwn*p^id)t  bie  UKutter.  3äenn  bie  ̂ lu*ftat- 
tung  in  ber  Gbe  oerlorcn  gebt,  fo  ift  eine  neue  T. 

nid)t  311  f orbern;  bagegen  bat  eine  fold)c  (5R ebota» 
tion)  im  $nü  einer  neuen  LMie  ftattjufinben.  Ter 
Vlnfprud)  auf  T.  ftebt  junädjft  ber  &rau  3U;  bcrURann 

lann  nur  baitn  bie  Totation*flage  erbeben,  wenn  bie* 

felbe  ibm  oon  ber  'Stau  übertragen  worben  ift  ober 
ba*  Serfpredien  ber  T.  an  ihn  ftattgefunben  hat.  ̂ m 
franjöfifajen  3tc*t  gibt  e*  feine  Totation*pfli*t,  e* 
gilt  oielmebr  ber  Wrunbfaß:  ne  dote  qni  ne  veut. 

Tiufcii,  f.  Tüttcben. 

Mottet,  f.  ei. 
T ottcr ,  Sflanjcngattung,  f.  Camelina. 
Tottcrblumc,  f.  Oütha. 

Tottcrfurrbunfi,  f.  (fntnjideluna«iaefd)i<bte. 
Tottcrfarf ,  berjenige  Teil  bc*©ie*  mand)er Tiere, 

in  in  c  1  ebem  ftm ,  wenn  ber  @mbrt)0  febon  oorbanben 

ift,  ber  Äcft  be*  tiünbalt*  (Totter)  befinbet  «ir  liegt 
entweber  im  1  inbroo  (innerer  T.)  ober  außerbalb 

be*felben  (äußerer  T.)  unb  b.ängt  bann  burtb  einen 
Stiel  (Tottergang)  mit  bem  Tarnt  be«  (Srnbrno*  an 
einer  SteUc  jufammen,  3.  S.  bei  ben  Tintenfdineden 
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unterhalb  bc£  SRunbeö,  bei  ben  Wirbeltieren  am 

Staud).  Gemäß  ber  SKengc  bc3  Toner-?  ift  ber  X.  bei 
benlpaififcben,  SReptilicn  unb  Mogeln  febr  groß,  bei  ben 
übrigen  &if<ben,  ben  Wmpbibicn  unb  Säugetieren  nur 
flein.  3n  feiner  Wanbung  ftnb  Blutgefäße  cntbalten ; 

bei  einigen  Icbenbiggcbäienbcn  vmififdjen  entwideln 
ftd»  auf  feiner  Cberßädje  t|or>le  SluSWücbfc  mit  $)lut> 

gef  äßen  barin,  toclcrjc  mit  ber  Wanb  ber  Gebärmutter 
m  Berbinbung  treten  unb  fo  eine  VIrt  ÜNuttertudjen 
(f.  b.)  baritellcn.  Sein  ̂ nbalt  bient  gewöbnlid)  jum 
Wufbau  bcS  GmbröoS,  wirb  in  beffen  Xarm  oerbnut 

unb  baber  aUmäblid)  geringer.  Gnblid)  wirb  er  ent* 
meber  ganj  in  ben  ttörper  aufgenommen,  wie  3.  58. 

bei  bcn'jpatfifcfjcn,  ober  bei  ber  Geburt  mit  ben  Gt* bullen  abgeworfen.  Bei  ben  Säugetieren  trägt  ber 

X. ,  aueb  vi  a  b  c  l  b  l  a  f  e  genannt ,  jur  Gmäbrung  be« 

Gmbrtood  nid)tS  bei  (mit  'iluSnabme  ber  nieberiten: 
ber  ftloalenticrc,  wcld)e  Gier  legen,  unb  ber  Beutel- 

tiere) unb  ift  baber  bebcutunq$lo3  geworben.  Beim 

2Kcufd)cn  fpcfliell  ift  er  im  eierten  unb  fünften  3Ko* 
nat  ber  Sdjmangerfcbaft  nod)  ein  bcutlid)e3  Blässen 

oou  7—11  mm  Xurdjmeffer,  eriftiert  aud)  nod)  am 
Gnbc  berfelben,  ift  aber  bann  nur  4-7  mm  groß  unb 

mit  gett  erfüllt.  Cr  liegt  meift  in  ber  Gcgenb  bes" Wutterfucbend;  fein  Stiel  burebläuft  ben  Stebelftrang 
unb  gelangt  burd)  ben  iMabel jumXanitbcöGmbrtoos, 
ift  jebod)  im  reifen  9tobelftrang  gcfcbiuunbcn. 

Xottcrftocf ,  f.  OkfcblccbtSioertjeufle. 

Xottorc  (ital.,  »Xottor«),  feit  beut  12.  $abrb. 

eine  ftebcnbe  Gbaratterfigur  in  ber  italicnifd)cn  »0- 

möbie  (cnmmedia  dell'  arte),  einen  gelebrtcn  peban» 
ten  barfteüenb.  Sie  bat  eine  9Ra$te  mit  ubwarjerSlafe 
unb  roten  Baden ,  trägt  meift  eine  ©rille  unb  fprid)t 
ben  boloancftfd)cn  Xialcft. 

Xottorctf,  f.  3<rc*wcm. 

Xonaucr,  ̂ uftus  ̂ obanu  ftriebrid),  Bioion* 
ceUoirtuofc,  geb.  20.  3uni  1783  ju  Ipäfelrietb  bei 

.yilbburgbaufen,  geft.  6.  ÜHär^  1860  in  XrcSben,  er* 
biclt  feine  Wusbilbung  burd) ftricgf  in 3)ieiningcn,  warb 
1801  SRitglieb  ber  fcoftapelle  3u£übburg Raufen,  ging 
1806  nad)  üeipjig,  1811  nad)  XreSben  unb  würbe 

1821  auf  St,  SR.  o.  Webers*  Betrieb  511m  erfien  Bioion* 
ccUiftcn  ber  fcoffapcüe  ernannt,  in  weldjcr  Stellung  er, 
mebrere  größere  itunftreifen  abgerechnet,  bid  ut  fetner 

Penfionierung  1860  ununterbroeben  wirttc.  MlsBto= 
lonceQoirtuofe  ftanbX.  burd)  fein  cbleS  unbgefd)mad* 
ootteS  Spiel  in  erfter  SReibe.  9113  fiomponift  bat  er 
ftd)  burd)  Streid&quartettc,  «onjerte,  Bbantafien, 
XuoS  tc.  für  bnS  Geüo  befannt  gemadjt;  au*  febrieb 

er  eine  gebiegene  BiolonceQfdjule.  %iiv  feine  Sebrtüd)* 
tigfeit  jeugeit  feine  Sdjfilerfr  it  Jrummcr,  Ä.XrcchS» 
ler,  9t.  Sdmbcrtb,  fem  Sobn  fiouis  X.  u.  a. 

Xoubcim,  Xorf  im  preuß.  5Hcgbc$.  unb  iianbtrcis 

Wicsbaben,  an  ber  Bnbnlinie  Wiesbabeu*üangcn* 
fdiroalbadj,  b«*  eine  coang.  Äircbe,  Xad)fd)icferberg' 
bau,  eine  tünftlidje  Brutanftalt  unb  n-  ••  2816  Ginw. 

Xoningcr,  Soft,  Baumciftcr  0011  Worms  unb 

Don  1452  -72  Wcrtmciftcr  beä  ̂ ünftcrö  ,}u  Straß» 
bürg.  Gr  ftanb  an  ber  opifee  berjenigen  Äird)enbau- 
meiner,  weld>e  1459  ju  9legenSburg  eine  (Erneuerung 
ber  ©aubüttenorbnung  ju  ftanbe  brauten. 
Xau  (>r.  bom,  Xot>),  öcrarb,  boüänb.  SKaler, 

geb.  7.  Wpril  1  Kl  3  in  Reiben,  geft.  bafelbft  im  Februar 
1875,  lernte  bei  löart.  Xolenbo  bie  ftupferitcd)crtunft, 
bei  %  (£ouwenborn  bie  Glasmalerei  unb  war  oon 

1628—31  Scbüler  SJcmbranbt«.  Xcifeu  forgfältige 
äKalweifc  unb  befonberer  Vortrag  jener  3«t  blieben  ibm 
fortan  eigen;  ein  Harcä  ipellbuntel,  eine  ticfgeftüumte, 

warme  $nrbe  unb  eine  gemüroollc  ̂ tuffaffung  jeid)« 
nen  feine  SBerfe  aus,  beren  Sdbmerpuntt  aber  in 

ber  äufterft  f  orgfamen  Xurtbf  übrung  auf  fleinem  ̂ aum 
liegt.  X.  ift  ber  audgejeidmetftc  Vertreter  ber  fcm- 

unb  Sabinettömalerei  in  £>oüanb  unb  bilbete  eine  "?in 
mbl  bon  Sdjülern,  unter  ibnen  Ü?etiu,  ft.  ÜKierid  unb 

Slingelanb,  fynan,  meld)e  auf  bemfelben  Gebiet  tbärig 

Waren.  Sieben  ber  forgfältigen  'äusfübrung  fudjtc 
er  burd)  eine  feine,  meift  uon  brennenben  ̂ er^en  au?< 

gcbcnbeiöelcud)tung  berjinnenräumc  311  Wirten.  iro$ 
beä  peinlicben  %itiü&,  weltben  er  auf  feine  Heinen 
Äabincttöftüde  oerwenbete,  hat  er  eine  große  Wn^abl 
oou  Gcmälben  binterlaffen.  Seine  $>auptwerfe  finb : 
bie  %benbfd)ule  (9teid)«mufeum  ju  flmfterbam),  bie 

Sürgerf tubc  mit  ber  Glätterin  (im  ̂ aag),  bie  Waffer: 
füd)tigc,  bie  ©ibeloorleferin  unb  bie  Gewürjträmerin 
(im  Souore  511  ̂ ari^»,  ber  ?ild)emift  (Eremitage  in 
St.  Petersburg),  bic3)hitter9iembranbtd,  jwei  Selbft* 
porträte,  ein  3ttäbd)en  im  ̂ enfter,  ein  ;{ai>mn^t,  eine 
alter  Scbulmeiftcr,  ein  Ginfieblcr,  ein  StiUleben  (m 

ber  Xreäbcner Galerie),  bcrSRarttfcbrcicr  unb  bcrÄa- 
ler  oor  feiner  Staffelei  (in  ber  3Ründ)€ner^hialotbet>. 
Gr  bat  aud)  gelegentlich  in  feiner  9lrt  SKotioe  aud  ber 
^egenbe  bcbanbclt  (büßenbe  9Ragbalena  in  ©erim). 

Xouai  (fpri^  bu»ä),  ̂ Irronbiffcmentdbauptftabt  im 
frauj.  Xepartement  9iorb,  an  ber  tanaliuerten  Scarpe. 

ftltotenpunlt  ber  an- Mm  hu,  ift  oon  rMtungftnauern 
aui  beut  15.  unb  16.  xVh'1i.  umgeben,  welcbe  aber 
gegenwärtig  bemoliert  Werben,  bat  eingotifa^edStabt- 
t)au$  (aust  bem  15.  o-niu  ii. )  mit  40  m  bohem  ̂ urm, 
mebrere  fdjöne  fiird)en  (9?otre  Xante,  mit  einem  be« 
rübmten,  aud  ber  ̂ Ibtei  9lncbin  ftammenben  9(ltar< 
fd)rein,  St.»3öcauc«,  St.»^ierre),  einen  ̂ ufti^palaft 

au«  bem  18.  ̂ abrb-,  jwei  $>ofpitälcr,  ein  \Hi  rono  1  unb 
ein  2l)cater.  Xic  Ginmobner,  beren  3<»bl  ftcb  auf 
<iK9i)  24,472  (im  Gemcinbcgebiet  auf  29,909)  belauft, 
betreiben  foibrifcn  für  2ttafd)inen,  9lderbaugeräte. 

Etilen,  3uder,  Gbemitalien,  £l,  ̂nfeben,  ferner  &d)iff« 
bau,  Spinnereien,  Gerbereien  unb  ©ierbrauereien  fo« 
wie  lebbaften  ipanbel  mit  Getreibe,  ftoblen,  ̂ rlacbS, 

Olfaat  ic.  X.  bat  ein  üüecum,  eine  2ebrer-  unb  fiebre« 
rinncnbilbungöanftalt,  ein  Gouege  ber  cngliftben  »e« 
nebittiner,  9Jaiftt<,  3c'd)en*,  Öau»,  Wderbau»  unb 
WrtiHeriefa^ulc,  Gemälbegalcrie,  ein  naturbrftoriftbe« 
unb  Ultertumdmufeum,  eine  ©ibliotbcl  oon  80,000 

©änben,  mebrere  wiffenf#aftlid)eGefeIIfd)aften,  einen 
botanifd)en  Garten,  »anbeldtammer,  ©antfiliale  unb 

©örfe.  X.  ift  aud)  Si^  eines  VlDpellbofnj  unb  Geburts- 
ort ber  ©ilbbauer  Giooanni  Bologna,  bem  bier  ein 

Xenhnal  eaiebtet  würbe,  unb  Öra,  ber  Sdjriftjteacrin 

XeSborbe«,  bes  SJrinifter«  Galonnc  u.a.  —  Wn  ber  Stelle 
OonX.  ftanb  cinft  einSd)loß,  baS  Castrum  Duacense. 
baS  897  oon  ben  Normannen  ,jcrftört  worben  fein  foU. 
Xie  Stabt  befanb  ftd)  wäbrenb  beS  SSittelalterd  in 

größter  JBlüte.  Sie  gebörte  juerft  ben  Grafen  »on 
glanbern,  bann  ben  $er$ögen  oon  ©urgunb  unb  bilbete 
nad)  beren  Muaftcrben  1477  einen  Xeil  ber  fpamfeben 

Siicbcrlmibe.  Unter  fiubmig  XIV.  1667  warb  X.  t>on 
ben  Sran^ofcn  erobert  unb  im  «adjener  ̂ rieben  1668 
abgetreten.  1710  oon  ben  WÜiiertcn  unter  Dfarlbo* 

rougb  na$  einer  zweimonatigen  ©elagcnmg  genom* 
men,  würbe  es  1712  oon  ©Mar«  oon  neuem  erobert. 

1714  würbe  e«i  ̂ uut  Sin  be£  Parlaments  oon  Jran- 
iöfifdj^lanbern  beftimmt.  Sgl.  Xutbilloeul,  D. 
ancieu  et  nouveau  (Xouai  1860). 

Douairiere  (franj.,  fpr.  buttnor'),  eine  Witwe  t»on 
Stanbe,  bie  oon  einem  ibr  jugemiefenen  Üeibgebingc 

(dotarium)  lebt.  Reine  d.,  Königin. Witwe. 
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Xouanc  (fronj.,  fpr.  b>usn',  itol.  ilogtina,  cht  28ort 
c*rientalifd)en  Urfprung«),  Soll,  ̂ oUbauä,  Zollamt, 
^arfbof,  fiagerbau«,  oud)  baä  gefamte  für^ollauffidit 
u.3oüerb*bungangeftellte^eamtciu;erfonal  (Xoua 
n  i  c  r  d)  cinf  d)licj)lid)  ber  ba^u  gehörigen  Ginricbdungen. 
Xouarnenc\  (fpr.  bu«n8itAfo,  Stabt  im  franj.  Xc= 

part.  ftinwtere,  «rronb.  Quimpcr,  füblid)  an  ber 
febönen  öai  oon  X.  be«  «tlnntifdjcn  Djcanä  unb  an 
ber  Crlean«babn  gelegen,  bat  einen  $>afcn,  eine  Schiff 
fabrtfdjule,  bebeutenbe  Secfifcbcrci,  befonber«  auf 
Sarbellen,  wobei  jährlich  ca.  660  !öootc  mit  einet  $*c* 
manrtung  oon  3300  ̂ erfonen  tbätig  finb,  Schiffbau, 
3abri!ation  oon  »onferoen,  Sctlerwaren,  9ie$en  unb 
CtttU  10,021  Ginw.  $or X.  liegt  biegelfcninfcl  Iriftan 
mit  einem  i'eucbttunn. 

X  ou  a  n  <f|nr.  bu-ä>,  ftcMiy/Gbarle«1,  f  ran.},  öcncral, 

geb.  14.«ug.  1816,  aeft.  4.3Kai  187», trat  1 832 allge- 
meiner 3olbat  in  bieVlrmce,  Warb  1838  IV mannt  unb, 

naebbemer  im  Storps  be«  äRarfcbaü«  9Jicl  ben  ttalicni  = 
fdjen  foltyug  mitgemad)t  hatte  unb  bei  Solfcrino  ferner 
oertounbet  morben  war,©rigabcgcneral.  Säbrcubbc« 

merifaniidien  Kriege*  1863  $um  Xioifton«gcncral  er* 
nnnnt,  erhielt  er  1870  ba«  ttoutmanbo  über  baö 

7.  Jloqw  ba«  bei  Sklfort  gebilbet  würbe.  In  ce  bei 

«u*brutb  be:-  Kriege«  nod)  niebt  bereit  mar,  tonnte 
nur  eine  Xioifion  bedfclben  an  ber  2dUad>t  bei  SsJörtl) 

teünebmcn._  SJacb  bem  Südjug  JWac  SRafym«  oer» 
einigte  X.  neb  mit  biefem  in  iSbalonä  unb  30g  unter 
ieinem  öefebl  nach  9Ke&,  bilbete  bei  3eban  ben  reebten  I 

Flügel  unb  oerteibigte  bie&öbcn  oon  3llü  unbftloing. 1 
SJad)  feiner  Südtcbr  au«bcrbeutfcbcnÄrieg«gcfangcn*  j 
febaft  erhielt  er  ba«  Kommanbo  be«  4.  «m^  ber  bie ; 
Scommuniften  in  $ari«  belagernben  «rmee,  brang  21. 
Äai  1871  juerft  in  bie  Stobt  ein  unb  tourbe  1873 
]um  ftommanbeur  be«6.  ftorp«  inGbalonä  furUJiarnc 

unb  1878  jum  Qtoncralinfpcltcur  ernannt.  —  Sein 
älterer  »ruber,  Cbarle*  «bei  X.,  geb.  1809,  fiel 

al«  Rommanbeur  ber  2.  Xioifion  im  ftorpä  Wae  ili'a 
bons  4.  «ug.  1870  bei  fBeifjenburg. 

Xoubgra«? ,  f.  1  ynodon. 
Doubl.,  beinaturwiffcnfcbaftl.  Roma  «btür  jung 

für Gbwarb  Xoublcbaq  (fpr. bSbbUbi),  geb.  1811,  geft. 
1849;  f djricb:  »The  genera  of  butterflies,  or  diurnal 

lepidoptemetc.«  (mitSkftrooob,  2onb.  1852,  25Bbc., 
mit  8«  farbigen  Xafeln). 

Xoublc  (fpr.  büM',  »hoppelt« ),  alte  franj.  Silber- 
rnünjc,  feit  1200  ju  2  XenicrS,  mit  Vi  Feingehalt  al« 
X.  $arifi3  juerft  2,»  unb  ai«  X.  Xournoi«  2,295  g 

ftbmer.  mut  in  vv.lbftüdcn;  fpäter  ohne  Eingabe  oon 
Schrot  unb  Äorn  bin  1461  nacb  bem  wechfelnbenSertc 

ber  Öire  t>erfcbicbenbalttg;  unter  Karl  V11J.  X.  lour^ 
not«  abermalä  bin  1589,  bann  Mupfermüujc  biä  1643 
unb  ald  fAledner  Siarb  oon  2  Denier*  1658 — 1700. 

Toublc  (iranj.,  X  ublec),  i.»iüarbu.5>opoclfd)Ian. 

Double  corde  (franj.,  fpr.  bw  ton'),  Sopbel- 
gnff  tauf  Strcicbinftnimenten). 

Toublcc  (franj..  fpr.  biiM'>,  m  ber  Wuftl  ber  9iame 
für  jene  ältefte  "Ärt  ber  Variationen  (j.  ö.  bei  ̂ änbel, 
i6ad),  (louperin,  Äamcau  :c),  bie  ba«  Xfpma  nur 
burd)immer  n  e  u  e  ivh  1 1  f  im  1  \  unb  gefteigertc  SBcrocgungö* 
ort  ber  ©egleitfigiuren  audfebmüden,  obne  feine  Xon» 
ort  unb  Taftart  ,ju  oeränbem. 

Toublcftofr,  ein  befonberä  ju  Xamcnmänteln  be» 
nuRtc«  ftarfeä,  tudjartige«  Xoppelgenjebe. 

•i  ouoiciio?? ,  <2toR  oe»  Yingrcrycr»  oetut  ̂ toB* 
ffditen  nacb  zweimaligem  Xegagicrcn,  naebbem  ber 
$crtribigcr  bem  erften  Xcgagieren  burd)  bie  gleiche 

Tonbk  ftout  («tgl.,  fpr.  bSbbr  ftaut).  eine  Sorte 

Porterbier,  f.  Wer,  3.  1000. 
Toublcttc  (franj.),  i.  Xublcttc. 
Xoublicrctt  (fran.v),  f.  Xuplieren. 
Xoublicnuafrt)inc,  f.  Spinnen. 

Xoublittß*  (engl.,  fpr.  b3bbtinfld),  bie  Mrcn:,  unb 

£Lucrfprüngc  (!patcn)  bed  verfolgten  ipafen. 

Toublürc  (fran,\.),  llnterfuttcr;  "fluficblag  au 
^Rödcu,  befonber*  an  Uniformen. 

Xonbv»  (fpr.  bu),  ein  ,uun  Sijftem  bec  Äbönc  ge- 
börenber  a  1  > ;  r,  im  öftüd)en  ̂ ranfreid) ,  entforingt  im 
^ura  (in  937  mÜKecreöböbc)  beiajfoutbc,  burebftrömt 
ben  See  oon  St.^oint,  pafftert  ̂ ontarlier  (830  m 
ü.  WL)  unb  läKortcau,  betritt  mit  bem  ÜJac  be*  Vrcnctä 
bie  ScbtoeijcrarcnAe  (740  m)  unb  bilbet  unmittelbar 
nacb  feinem  wuSfluB  ben  27  m  boben  SSaffcrfall 
Saut  bu  X.  3?ad»beui  er  eine  Strcde  lang  bicWrenjc 

jmifeben  Jranfrcid)  unb  ber  Scbwcij  genj'cfcn  ift,  bc febreibt  er  burd)  ba£  febwei^erifebe  (Gebiet  oon  St.  llr 
fonnc  einen  febarfen  öogen  nad)  $3.,  wenbet  ftd)  bann 

burd)  ein  ducrtbal  nacb  -'i  ■  unb  beginnt  enblid)  feinen 
gewunbenen  Unterlauf  in  fübrocftltcbcr  3itd)tung,  mit 
parallel  bem  Cbcrlauf.  Gr  umflient  ©cfanc,on  unb 
mütibet  bei  Verbun  liutd  in  bie  Saönc.  Tac-  obere 

Xbal  bid  ä)2ontbdiarb  ift  eng  unb  felftg,  oft  mit  fent« 
rcd)tcn5elöroänbenin  bic^uraftbiAten  eingefd)nitten; 
bae  untere  weit  unb  walbig.  Xcr  JVluft  bat  eine  Sange 
oon  4m  km.  Unter  feinen  Müffcn  finb  bie  «Haine 

(rcd)t4>  unb  £oue  (linte)  bie  bcbcutenbften.  ̂ Bon  Xöle 
aufwärts  bi«t  53ouieaucourt  folgt  feinem  Saufe  ber 

iHbönc  JRbcinfanal. 
Xad  Crpnrtf nif nt  ̂ aubd  beftebt  aui  einem  Xcil 

ber  8rand)C'(£omtd  unb  ber  ganzen  Wraffcbaft  sJ)Zöm 

pclgarb  (Wontbe'liarb),  grenzt  im  C.  unb  SC  an bie  Sdjwcij,  im  SS3.  an  baä  Xepart  3uta,  im  9iS8. 
unb  $1.  an  Cberfaöne  unb  baä  Territorium  oon  ©el* 
fort  unb  umfafit  5315  qkm  (96,5  C9R.).  Xa8  üanb, 
bewäffert  oon  ben  ftlüffen  X.,  fioue,  Cgnon  k., 

ift  gröRtcntcilä  gebirgig  unb  befonberd  im  SC  oon 
ben  Mail  fetten  be*  CUtra  (mit  Wipfeln  Oon  über  1400  m 

fyöbx)  erfüllt,  beren  Robert,  7—8  SKonatc  mit  Sdjnce 
bebedt,  faft  ocgetationdlod  finb,  beren  füblid)c  ilb* 

bange  jebod)  treff  liebe  33eibcn  mtb  Xbälcr  mit  Siebten* 
wälbern  baben.  3n  ber  mittlem,  milbern  JRegion  be* 
ginnt  Skijen«  unb  Söcintultur,  unb  bie  Ipöben  fmb 
mit  (Sieben,  Sueben  unb  Siebten  bewalbet.  Xic  Gbcne 
enblid),  baö  Xbal  be«  X.  unb  be«  Cgnon,  über  welche 

fid)  bie  5Bcrgc  300  m  bod)  erbeben,  ift  reid)  an  Öe« 
treibe  unb  28cin  unb  ftart  bcoölfert.  Xic  öod)cbencn 
ber  epten  beiben  Legionen  finb  mit  Sümpfen  bebedt, 
unb  auch  am  3fuB  ber  4)erge  finben  ftd)  au«gebcbntc 

Seen  unb  Sümpfe  unboiele  Xorffticbe.  Vludi  midrei'.iie 
Böhlen  unb  einige  Mineralquellen  finb  oorbanben. 

Xad  N(  Ii  hm  ift  gemäfjigt,  aber  regiierifd)  unb  im  Säin* 
terraub.  Xieöeobtrcrung  bclicfftd)  1891  auf 303,081 
ftöpfe.  Vom  «real  lonnncn  185,4(X)  $>eltar  auf  «der 
lanb.  111,300  ̂ ettar  aufliefen,  7070  $>e!tar  auf 
Seinlanb,  134,600  öettar  auf  «ufd)  unb  SBalb;  ber 

Stell  ift  23cibc»  unb  wradjlanb  ic.  $wuptprobufte  bc«i 
«derbaue«  finb  (Betreibe  (1890:  1,981,000  hl,  baupt- 
fädjlid)  &afcx  unb  Seijat),  Kartoffeln,  &lad)8  unb 

Jpanf,  Futterrüben  unb  iföcin  (45,300  hl).  Xcr  3Jieb= 
ftanb  umfafjt  19,800  ̂ ferbe,  138,400  Siinbcr,  49,800 
Sd)afe  unb  48,500  Schweine;  oon  grofjcr  ©ebeutung 
ift  bie  »probuttion  (5,3  3KilL  kg).  Xa«  TOineral 
reid)  liefert  Xorf,  (Sifencrj,  Xhon,  Salj  u.  a.  Xic 
3nbuftrie  befd)äftigl  mehrere  Sifenbüttenwcrtc  unb 

3ablreid)c  Gtnbliifcmcnt«  für  Gifenoerarbcitung,  Uhr* 
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raadjcrei  {übet  10,000  Arbeiter),  ©aumwollfphmcrci 

unb  »Weberei,  ̂ apierfabritation  fowie  mehrere  ̂ Brctt- 
tagen,  ©ierbrauereien,  ©ranntwcinbrcnncrcicnic.  Der 
Jpnnbel  ift  Icbt>aft  unb  fübrt  ßifen  unb  (Sifenwarcn, 

Ubrcn,  fcolj,  ©ieh,  ©uttcr  unb  Jfafc  au«.  DaS  De- 
partement flcrföllt  in  Dicr  WrronbiffcmentS  (©aumc» 

IcS-DnmeS,  ©efancon,  SWonthfliarb  unb  ̂ Sontarlier); 
Öauptftabt  ift  ©efancon. 

Donccmcut  (franfl.,  fpr.büfi'mänfl).  fanft,  fad)t  ,Ietfc. 
Doucet  (fpr.  bufjSi,  GbarlcS  Mamille,  franj. 

Tramatifcr,  geb.  l(i.  SJfai  1812  in^ariS,  wibmete 

ftd)  na*  DoHenbctcm  SHecbtSftubium  ber  ©ütmen» 
biebtung  unb  warb  1853  äum  Direltor  ber  Wbmini' 
ftration  fämtlidjcr  ©übnen  ftrantreicbä,  1863  junt 
Direftor  ber  Xbeater  im  3Xinifterium  beS  faiferlichen 
öaufeS  ernannt.  $mi  3ahrc  fpäter  würbe  er  in  bie 

Wabcmie  gewägt  unb  erhielt  187«  bie  Stelle  beS 
ftänbigen  SefretärS  berfelben,  woju  ihn  feine  biplo 

matifcqe  (Blatte  unb  große  pcrfönlicbe  ©cliebtheit  he« 
fonbcrS  befähigten.  ©on  feinen  üuftfpielen  finb  bie 

befannteften:  »Un  jenne  homme«  (1841);  »L'avocat 
de  sa  cause«  (1842);  »Lachasse auxfripons«  (1846) 
unb  baS  Stüd  >Le  fruit  defendu«  (1857,  beutfd) 
1861),  baS  neben  bem  Drama  »La  Considerotion« 

(1860)  wohl  als  feine  gclungenftc  ̂ robuftion  bejeidj« 
net  »erben  fann.  Stoib  finb  jwei  Don  ber  Wtabemie 

gefronte  Ihrifcbc  Sjcnen:  »Velasquez«  (1847)  unb 

»La  barque  d' Antonie«  (1849),  flu  crroäbnen.  J>,  ift 
feit  1867  Jtommanbeur  bcrCSbrcnlegion  unb  mar  Diele 
^abre  ber  bramatifdjettritifer  bei  »Moniteur  univer- 
sel«.  Seine  »Comedies  en  venu  erfebienen  1855, 
feine  »lEuvres  completes«  1875  in  2  ©änben. 
Douccur  (franfl.,  fpr.  büfjgr,  »Süßiglcit«),  XxinU 

gelb,  Heine  (SrfenntlichfeitSgabc;  Schmeichelei. 
Doudjc  (franj.,  fpr.  bot*«),  ein  ©ab,  bei  welchem 

eine  Slüfftgfcit  ober  ein  (ftaS  mit  einer  gewiffen  öe= 
malt  auf  einen  Jcil  beS  Körpers  geleitet  wirb,  ©ei 

ber  gcwöbnlicbcn  (JRegcnboudje,  ©raufe», 
Stegen*,  3 taubbab)  ftrömt  baS  ©äff er  aus  einem 
hoch  liegenben  ©ebälter  ober  aus  einer  SBaffcrlcitung 
burd)  einen  ©raufenfopf  nuS,  ber  ftcb  in  einiger  ööbe 
über  bem  Üopf  beS  ©abenben  befinbet.  Do*  werben 

berartige  Douchcn  aueb  fcitlidj  gegen  ben  tförper  ge* 
leitet.  töbnlich  finb  baS  Jropfbab  unb  bie  fort- 
wäbrenbc  Übcrricfelung  (Irrigation),  ©isweilcn 
läßt  man  aud)  einen  gefchloffencn  SsJafferftrahl  auf 
ben  ftörper  wirfen  ©ei  ber  auffteigenben  D.  wirb 
ein  auffteigenber  Safferftrabl  auf  bie  Mußenfläcbc  beS 
m  o rperS  ober  in  Stöben ,  befonberS  in  ben  SRaftbarm 
ober  bie  Scheibe,  in  tontmuicrlicbcm  Strom  ober  ftoß« 
loeife  geleitet.  Den  ©afferbrud  für  bie  auffteigenbe 
D.  erjeugt  man  burd)  ein  boäjftebenbcS  iKefcrooir 
ober  burd)  9Jfafd)inen  (fchbroflnfe,  Stlöfopompe  ic). 
©ei  Wnwenbung  ber  D.  ift  bie  Temperatur  bei  32af* 
fers  genau  flu  regeln,  unb  man  unterf Reibet  banacb 
falte,  warme  unb  abwcdjfclnb  taitc  unb  warme  (f  diot- 

tifdjc)  Doucben.  35ic  D.  gebort  ju  ben  fräftigften 
Heilmitteln  unb  wirb  bei  manchen  Säbmungcn,  bei 
t^cicbwülftcn  unb  ftrauenlranfbctten  oft  mit  bcflcm 
Erfolg  angewettbet.  ̂ Inbcrfcitd  fann  unflWedmäßigc 
flnwenbung,  namentlid)  ftarfer  f alter  Xoua>cn  auf 
ben  «opf ,  febr  nadjtcilig  werben.  Über  ®aöboud)c 
|.  Gia&büixr.  Doudjieren  ober  boud)cn,  eine  D. 

nehmen;  mit  einer  X.  befpri&cn.  90.  «Bab. 
Toucicrung,  f.  Toffieranci.  fÄofclbaum. 
Toucin  (franfl..  fpr.  bufjana),  Splitt*,  Sü&apfel;  f. 
Xouc  '  ?  la  Fontaine,  fpr.  tmiu  fonfltin1),  Stabt 

im  franfl.  Deport.  SHaine*ct.2oirc.  «rronb.  Saumur, 

an  ber  Staatöbabnlinic  9lngcrä  »^oitierö,  mit  heften 
einer  ttrdje  aui  bem  12.  Jlabrh.,  flWci  Fontänen,  einem 

StcinfoblcnbcrgWcrf  unb  OSH)  3220  (£inw.  D.,  im 
\)lltertum  Doadum  ober  Theoduadum,  wnr  bonual«( 

eine  Stcfibcnfl  ber  aauitanifchen  Könige.  Hier  1793  wie« 
herholte  Stampfe  her  ©ciibeer  mit  ben  Stepublüanern. 

Xougliti)  (fpr.  bautn,  lünu'U'»  Vtontagu,  cngL 
^orfdjung^retfenber  in  Arabien,  geb.  19.  9Uig.  1843 
in  Dbeberton  §tiO.  (Suffolf),  ftubierte  in  (Xambribge 
oorflug«weife9caturwiffenfchaften  imb  bereifte  23abre 

lang  einen  großen  Seil  Wittel«  unb  9(orbarabien*. 
Sein  SReifewcrf  »Travels  in  Arabia  deserta«  (Xam- 

bribge 1888, 2©bc.)  enthält  eine^üae  geograpbneben. 

naturwiffenfd)aftlid)cn  unb  ctbnologifchcn'iJtateriaU. Tie  oon  ihm  cn  tbcdien,  für  bie  alte  Q4efd)id)te*lrabienv 

febr  wid)tigcn  Jnfchriften  würben  oon  SRcnan  heraue' 
gegeben  unter  bem  Xitel:  »Documenta  epigraphiques 

recueillis  dans  le  Nord  de  l'Arabie«  (^or.  1884). 
Dougl.,  bei  botan.  Manien  flbtürflung  für  ?. 

Douglas,  geb.  1799  ju  Sconc  bei  ̂ extf)  in  Schott« 
lanb,  geft  12.  3uli  1834  auf  Jpctwai,  bereifte  3iorb' 
amerila.  $lora  ??orbamcrifnei. 

D*onglad  (fpr.  boflfliö*»,  1)  Stabt  auf  ber  Sßboft' 
füfte  ber  engl,  ̂ nfcl  ÜKan  ht  ber  ̂ rifchen  See,  grdmf 
Stabt  ber  5nf«L  Si6  bcS  ©if*ofS  oon  Sobor  unb 
Wtan,  mit  fd)öncm  Schloß  (Wona  (£aftle,  jeßtHotel) 
ber  J&erjögc  oon  9lthol,  weichte  friü)er  im  ©efi$  her 

ganjenOnfel  waren,  einem  oorflüglichen,  burd)  ein 
ftort  gefchu^ten  vafen  unb  ü8n»i>  19,515  (Sinw.,  bie 
^ifcherei  unb  bebeutenben  ̂ anbel  treiben.  D.  wirb 
oiel  als  Scehab  hefuebt.  —  2)  Dorf  in  iJanarffhirc 
(Sd)ott(anb),  10  km  fübfübweftlid)  Don  öanart ,  am 
gleichnamigen  gluß,  ber  juin  Xl^be  fließt.  Stamm 

ort  ber  ftamilic  J),  (f.  b.),  bat  <is»i>  1018  (Sinw.  Da- 
bei  großartiges,  neuerbautes  Schloß  unb  Siuinen  beS 
alten  Sd)loffeS  (SirSkdtcrScottSSaftlcDangerouS). 
Douglas  (fpr.  boggia«),  einS  ber  berübmteften  imb 

älteften  (55efd)led)ter  Sd)ottlnnbS ,  foll  ber  Sage  nach 
Don  einem  ftrieger  abftammen,  ber  770  eine  Schlacht 
beS  SfotenlbnigS  SolDatbiuS  gegen  Donalb,  ftbnig 
ber  weftlichen  Unfein,  entfd)ieb  unb  wegen  fetner 

bunlcln  ©eftchtöf arbe  Dhnglas,  »ber  febwarfle  'SWann « , 
genannt  würbe.  Jn  Sirflichfeit  fcheint  ein  in  Schott 
lanb  eingewanberter  Slamänbcr,  Dbeobalb,  bem  1160 
bie  Uänbcreien  üon  D.  Derlicben  würben,  ber  ftbnberr 

I  beS  ®cfa)lcchtS  3u  fein.  Die  nambafteften  Sprößlinge 

i  bcSfelben  finb: 
1)  William,  genannt  the  Hardy  (»ber  Sühnen), 

Dcrteibigte  1296  ©erwid  gegen  Sr&nig  Gbuarb  I.  Don 

Cnglanb,  geriet  bei  ©rftürmung  ber  otabt  in  ®efan^ 
1  genfebaft,  nabm,  faum  in  Freiheit  gefegt,  mit  ©aUacc 
1  nochmals  ben  Stampf  gegen  jenen  auf,  fiel  aber  wie« 
<  ber  in  cnglifcbc  öefangenfehaft,  in  ber  er  1298  ftarb. 

2)  3amcS,  genannt  the  Good  (»ber  ©ute«),Sohn 
beS  Dorigen,  geb.  um  1286,  war  ber  treue  ©cfährte 

:  beS  StömgS  Kobcrt  ©ruce  in  beffen  kämpfen  gegen 

j  bie  ©nglänbcr.  Seine  Derbeerenbcn  ̂ üge  machten  ihn 
fo  gefürchtet,  baß  bie  Drobinig  »Der  fchworje  D. 
fommt!«  flum  Schredwort  für  Jtinber  biente.  Stach 
langen  Stampfen  Dermittcltc  er  ben  für  beibe  Sleiche 
notmenbigen^frieben  Don  Wortbampton  ( 1  .SKarfll 328>. 
Wuf  einer  Sicife  nad)  ̂ aläftina  begriffen,  um  baS 
Her.fl  beS  Dcrftorbcncn  JifönigS  Siobert  ©ruce  beffen 
SöiUcn  gemäß  bal)in  ju  bringen,  trat  er  in  bie  Dienfte 

«IfonS'  XL  Don  Äaftilien  unb  fiel  im  Slampf  gegen 
bie  SHauren  1330. 

3)  'Jlrchibalb.  ©ruber  beS  Dorigen,  warwäbrenb 
ber  ÜKtnbcrjftbrigleit  Don  Daoib  ©ruce.  bem  Sobnc 
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Sobert»,  Siegent  oon  Sdjottlanb,  üertricb  1332  ben 
bem  2anb  aufgebrungcncn  König  (Ebuarb  iBaliol  unb 
ocrlor  1333  bei  einem  (Einfall  in  Siortbumberlanb  in 

ber  Sxbladü  bei  Jöalibonlnii  Sieg  unb  Sehen. 
4)  Sir  William  X.,  Stüter  oon  ÜtbbeSbalc, 

Sobn  beS  Sir  ̂ ameS  X.  t<on  Sotbian,  mar  einer  ber 
tapferftcnSlnfübrcr  ber  Spotten  wäbrenb  berSJimbcr« 
jäbrigfett  bca  Xaotb  Sruce,  erlitt  aber  1333  an  ber 

©renje  eine  Siicbcrlagc  unb  geriet  in  ©efangenfebaft, 
ans  welcher  er  erft  na*  2  fahren  befreit  würbe.  3" 
ben  folgenben  Kämpfen  gegen  (Englanb  zeichnete  er 
fUk  oicifadj  au«.  3n  ber  Sdüadjt  oon  SJeuitdcroü 
( 1 7.  Clt.  134«)  gefangen,  würbe  er  erft  nad)  3  fahren 
infolge  eines  Vertrag«  mit  bem  Honig  oon  (Englanb, 
worin  er  ftd)  biefem  zu  oerfdjicbencn  Xicnftleiftungen 
oerpflid)tetc,  freigeloffen.  (Er  fiel  1353  burd)  bic  franb 
feinet  Vettere  SBilltam  (f.  Xouala«  5)  im  (Ettrirfforft, 

,iv i 'Mut.  bem  Xmccb«  unbf)ctrrowfluß  an  einer  Stelle, 
bic  btule  noch  SüliautScroß  beißt. 

5>  SSiüiom  IV.,  erfter  ©raf  oon,  fflrd)ibalbS 

Sobn,  nabm  bie  Kämpfe  mit  ben  (Englänbern  erfolg* 
reid)  wieber  auf,  beteiligte  ftcb  1356  auf  feiten  ber 
Aran^ofcn  an  ber  Schlad)!  Oon  ̂ oittcrS,  Warb  1358 
uim  (Strafen  erhoben  unb  oemtebrte  ben  r)uuditunt 

feine«  vcnv-  t>Unb  §eiratSoerbinbungen  mit  bcn 
Jyamüien  SKar  unb  SlnguS;  er  ftarb  im  3RaM384. 

6)  3an»eS  n..  ©raf  oon,  Sobn  beS  oorigen, 
nabm  lebbaften  Anteil  an  bcn  Kriegen  mit  (Englanb 

unb  mad)te  1388  einen  oerbeerenben  (Einfall^  in 
Stortbutnbcrlanb,  wobei  er  baS  ̂ öanncr  Jöcinrid)  ̂ er* 
cs^a,  beö  fccißfoornS,  erbeutete,  warb  aber  auf  beut 

Siüdzug  oon  biefem  oerfolgt  unb  fiel  im  ttuguft  1388 
bei  Ctterburne.  Jen ©rafentitel  erbte  «rdjibalb  II., 

gen  annt  t  he  G  rim  ( » ber  Grimmige « ),  natürlicher  Sobn 
oon  X.  2),  geb.  um  1328,  geft.  1400. 

7 )  91  r  <h  i  ba  l  b  III.,  oierter  ©raf  oon  X.,  Sobn  oon 
rlrdjtbalb  n.  bem  Grimmigen,  beteiligte  ftcb  ebenfalls 
an  ben  Kriegen  mit  bcn  (Englänbern,  Warb  bei  einem 
(Einfall  in  e  nglanb  im  September  1402  bei  ftomilbon 
fcül  in  Siortqumberlanb  gefd)lagcn  unb  gefangen, 
würbe  zwarbalbfrcigelaffcn,  geriet  aber  in  ber  Schlacht 
bei  Sbreweburn  ( 1403)  oon  neuem  in  ©efangenfebaft. 

Siad)beut  er  1408  bic  ftretbrit  wiebcrerlangt  hatte,  zog 
er  1423  mit  10,000  SJiann  Karl  VII.  oon  ftranfreidj 
\u  i$>ilfc,  ber  ibm  baS  Herzogtum  Xomainc  oeriieb, 

fiel  aber  (Aon  17.  flug.  1424  tn  ber  Schlacht  bei  fer- 
nem! in  ber  Siormanbie  als  »efcblSbabcr  beS  fran» 

zöftfthen  «xeres  gegen  bic  (Englänbcc  unter  bem  §er* 
jog  oon  ©cbforb. 

8»  «rchibalb  IV..  Sobn  unb  SJacbf  olger  beS  oo- 
rigen, nabm  feit  1420  an  ben  kämpfen  in  ftranf  reich 

teil,  erhielt  hier  bie  ©raffdjaft  SongucoiUe  in  ber 

Stonnanbic  unb  ging  1423  nie-  ©cfanbter  nad)  (Eng- 
lanb,  um  bie  Befreiung  König  SalobS  I.  zu  erwirfen, 
wofür  er  aber  oon  biefem  wenig  Xanl  erntete.  (Srft 
wdbrenb  ber  SJctnberjäbrigtcit  3afobS  II.  gelangte  er 

ut  (Einfluß,  würbe  1438  erfter  Siegent  oon  Schott* 

lanb,  ftarb  aber  fchon  26.  3uni  1439.  Seine  Söhne  j 
Wilhelm  unb  Xaotb  würben  1440  in  (Ebinburg  auf 

^Betreiben  ber  für  ̂ afob  Il.jrcgiercnben  SJiinifter  Sir  '{ 
'fllcjanber  üioingfton  unb  Sir  SBtQiam  (Jricbton  in  j 
jugcnblicbcm  ttlter  ermorbet.  Xcn  Xitel  erbte  nun 
Samt«  HI.,  zweiter  Sohn  ttrdjibalbS  II.,  feit  1437 
©raf  oon  fcoonbale,  geft.  1443. 

9)  Silliam,  Sohn  >mw'  III.,  ftürjtc  1443  als  ! 
©umtling  ClalobS  II.  (Sricbton  unb  warb  jum  öcne- 
ralftattbaltcr  oonSchottlanb  ernannt,  geriet  aber  1451 
naa?  iriner  Südfebr  oon  einer  3ieifc  nad)  9?om  mit 

bem  ftöntg,  ber  wieberum  oon  ttridjton  bcberrfdjt 
mürbe,  in  flonflift  unb  würbe  21.  ftebr.  1452  |U@nr* 
ling  am  $>ofc  bcS  Aönigei,  wohin  er  ftd)  mit  einem  oon 
biefem  unterzeichneten  ftcbeni  ©clcit  begeben  hatte, 

troö  ber  ihm  erteilten  ̂ uiidjerungen  emwrbet;  ̂ o* 
!ob  II.  felbft  bradite  ihm  bic  erfte  Sunbe  bei. 

10)  ̂ ameö,  öruber  beä  oorigen,  ocrfÄwor  fid) 

mit  feinen  5<crwanbtcn  jur  9iad)c  wegen  bc«  an  '$&U 
liam  begangenen  2Rorbc$,  unterwarf  ftd)  bem  Jlöuig 

,jwar  im  ̂ luguft,  geriet  aber  1455  abermala  mit  bic* 
fem  in  Streit  unb  floh,  als  fein  $>auotanbängcr,  Sorb 
Hamilton,  ihn  ücrlicfc,  nadj  (Snglanb.  «adjbcm  feine 
©ruber,  bic  bcn  Äampf  fortfeftten,  nod)  im  fclbcn 

on lu'  umgetommen  waren,  war  bic  ilVndu  be#  Kaufes 
j  2».  gebrochen;  3amc«  würbe  1483  bei  einem  (Einfall  in 

1  bad  fdjottifdheÖren^gebiet  gefangen  unb  oon^alobll. in  baS  H  (öfter  Sinborcä  getd)idt,  wo  er  14.  ̂ uli  1488 
ftarb.  9Äit  ibm  crlofch  bie  ältere  fiinic  bc«  JpaufcS  X. ; 
bic  ©ütcr  würben  teils  eingebogen,  teils  gingen  fie 
über  auf  eine  oon  (George,  bem  jweiten  <sobn 
liamS  IV.,  abftammenbe  jüngere  Sinie,  weld)e  feit 
1389  ben  Xitel  ber  Örafen  oon  SlnguS  führte. 

11)  Vi r di i halb,  fünfter  ©raf  oon  9lnguS,  ber 

große  (Mraf  ober  aud)  ber  Ha^englödner  (>Bell-the- 
Cat«)  genannt,  ältcftcr  Sohn  bes  ̂ uleßt  erwähnten 
(Seorge,  nahm  1482  an  ber  #ufftwmen!unft  btx 
öroßen  ju  Zauber  teil,  bei  weldjer  (£od)rane,  Öraf 
oon  äKar,  ber  ©ünftling  ̂ afobSlII.,  ermorbet  würbe, 

unb  war  aud)beibcrAWeiten,ilbclSocrfd)W&rung  1488, 
bie  mit  ̂ afobS  III.  «icbcrlage  unb  Xob  bei  Saudjic» 
bum  cnbigte,  tbätig.  9f ad)  ̂atobS  IV.  Xbconbeftci« 
?ung  würbe  X?.  ̂ ormunb  bcS  jungen  RönigS,  war 
493  —  98  !Rcid)ötanjler  unb  folgte  1513  ̂ afob  IV. 

in  bcn  unglüdlichen^clbjug  natbGnglanb;  am?lbenb 
oor  ber  Schlacht  bei  globben,  bie  er  oergeblid)  wiber» 
raten  hatte,  oerlicß  er  baS  fdjottifcbc  fiager,  ließ  aber 

feine  $wci  Söhne  ̂ urüd,  bic  mit  200  Gittern  beS  9Za» 
mens  X.  in  ber  3d)lad)t  fielen.  Gr  felbft  ftarb  1514. 

12)  Öaoin,  einer  ber  älteften  fd>otL  Xicöter,  geb. 
um  1474  als  britter  Sobn  beS  oorigen,  geft.  1522, 

frubierte  \n  ̂aris,  wibmetc  ftd)  bann  bem  getftlicbcn 
Stanbe,  warb  üRcttor  oon  $>awid,  fpäter  ̂ tfcbof  oon 

Xunfclb.  Jn  bcn  ftürtmfd)cn  ©irren  ber  ̂ eit  zeich- 
nete er  fid)  bureb  Mäßigung  unb  ftriebiamteit  aus 

unb  genoß  als  Xicbter  großes  9lnfeben.  Sein  Jpaupt* 
wert  ift  baS  bem  ftönig  ̂ alob  IV.  gewibmetc  allcgo» 
rifdjc  ©cbid)t  >The  palice  of  honour«  (1553,  neue 

MuSg.  1827),  welches  er  im  Wtcr  oon  27  fahren 
oerfaßte.  Xaran  fchließt  ftd)  »King  Hart«  (uterit  in 
^infcrtonS  Sammlung  altfcbottifcher  öebid)te,  Sonb. 
1788),  eine  flUegoric  beS  menfd)lid)en  £cbenS.  X. 

erreicht  in  biefen  felbftänbigcn  Xicbtungen  feinen  3eit= 
genoffen  Xunbar  Weber  tn  SJc^ug  auf  Originalität 
ber  Srfinbung  noch  in  berSBcfd)rcibung;  feine  fanftcu, 
wortreichen,  breiten  G)ebid)te  oerbanten  nicht  einem 

innern  Xrang  ibr6ntftcl>cn,  fie  atmen  mebrttunft  als 
Statur.  Xafür  ,^eigt  er  ein  bobeS,  ftttlid)eS  Xenlcn, 

baS  auf  Spcnfcr  unb  ̂ un^an  oorauSWeift.  'Jim  be» 
lannteften  warb  er  bureb  feine  Überfc^ung  oon^crgilS 
»iftneibc«  ins  Scbottifchc  (1513;  ,utcrfl  gebrudt,  Üonb. 
1553;  neue  Wueq.  1710  unb  1839).  Seine  »Poetical 
works«  gab  3.  Smatt  (©binb.  1874,  4  ©bc.)  heraus. 

.  ten  ©rinf,  (yefd)id)te  ber  euglifchen  Sttteratur, 
.  2  (Straßb.  1892). 

13)  «rd)ibalb,fcd)ftcr©raf  oon  «nguS,Gnfel 
oon  X.  11),  beiratete  1514  bic  SBitwc  ̂ afobS  IV., 
9Kargaitte  Xtibor,  mit  ber  er  ftd)  aber  nnd)  wenigen 

Rubren  oöUig  entzweite.  Ott  ben  Kämpfen  wegen  bei 
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Douglas  (Wraf)  —  2)0Uflla£  (Staatsmann). 

Siegcntfchaft  über  ben  unmünbigcn  Äönig  ̂ afob  V. 
ipielte  T.  eine  fcauptrollc,  würbe  aber  1528,  nad»bcm 

feine  Gbc  gefchieben  unb  ber  junge  ttönig  aus  feiner 
Gewalt  gerloben  mar,  Don  biefem  geächtet  unb  nach 

ocrgeblidjcm  SHtberftanb  152«  ,uir  tflmbt  nach  Gng* 
lanb  gcjwungcn ,  wo  er  erfolglos  Siänfc  febmiebete, 
um  ben  f  ebottif  eben  Wbel  gegen  ben  SBnig  aufzuwiegeln. 

Nach  ̂ alobS  V.  lobe  rehrtc  ?.  1543  nach  Sdjott< 
lanb  mrüd,  würbe  in  feine  Sürben  unb  Wüter  wieber 

eingefefct  unb  nahm  an  ben  m ämpfen  gegen  Gnglanb, 
namentlich  an  ber  Schlacht  oon  Wneoum  ÜJioor  1544, 
n:  hm  im  Um  Anteil.  Gr  ftarb  1557.  Seine  Tochter 

SRargarctc  (geb.  1515,  geft.  1578)  würbe  Wemablin 
bes  Wrafen  S!ennor.  unb  ÜRuttcr  Tarnlcn«,  bes  Wc* 
mahlS  ber  Waria  Stuart.  Ter  Titel  WnguS  ging  1588 
auf  bic  Nebenlinie  ber  T.  oon  Wlenbcroic  über,  welche 
1633  ben  Titel  SNarquiS  oon  T.  unb  1703  ben  Xitel 

fcerjog  oon  T.  erwarb.  1761  crlofcb  biefe  Sinie;  ihre 
Titel  erbte  ber  fccrjog  oon  Hamilton  (f.  b.). 

14)  $ameS  T.  oon  33ittenbricd),  Neffe  oon 
T.  13),  burd)  £>eirat  oierter  Wraf  oon  Horton, 

ein  ÜRann  oon  großen  Talenten,  ober  cbrgeüig  unb 

graufam,  fpielte  eine  bebeutenbe  Nolle  unter  ber  Sic* 
gierung  ber  TOaria  Stuart.  Gr  würbe  1563  jum 
Ranjler  Oon  Scbottlanb  ernannt,  war  fpäter  t)aupl 

fndilid)  beteiligt  bei  ber  93erfcbmörung.  welche  .jur  Gr* 
morbung  Niccios  (9.  OTärj  1566)  führte,  würbe  bes* 
halb  nad)  ber  WuSföbnung  ber  ftdnigin  mit  Hamlet) 
beS  ftanjleramts  entfefct  unb  mufctc  nach  Gnglanb 
fliehen,  febrte  aber  1567  nach  Scbottlanb  utrüd.  Sie 

weit  er  an  ber  Grmorbung  TarnlcpS  mit  fcbulbig  war, 

ift  nicht  ganj  fteber  auszumachen;  bie  dHariaS  SJcr* 
mäblung  mit  SJotbwcll  gutbeifoenbe  llrfunbe  bat  er 
unterzeichnet ;  niebtsbeitoweniger  beteiligte  er  ftd) 

balb  barauf  an  bem  in  Stirling  gegen  bie  Königin  ac* 
fcbloffcnen  ÖünbniS.  Nad)  ber  Grmorbung  oon 

rias  jmlbbrubcr  ÜRurrat)  war  3JZorton  unter  ben  Sic- 
gentfebaften  ber  fiorbs  Scnnor,  unb  ÜHar  oon  größtem 
Ginfluß  auf  bic  Regierung  unb  würbe  24.  Noo.  1572 
felbft  jum  Siegenten  erwählt,  wobei  ihn  Glifabetb  oon 

Gnglanb  unterftü^te.  3*on  nun  an  berrfebte  ber  cng< 
lifdic  GinfluR  unbebingt  in  Scbottlanb.  TcS  Wrafen 

Untcrwürfigteit  gegen  Glifabetb  fowic  feine  3U(*Ü" 
loftgfcit  unb  Habgier  erregten  aber  ben  Unwillen  ber 
Nation,  unb  nndjbem  SRorton  1577  oergcblicb  eine 

3krföbnung  nutl'üu-.a  angeftrebt  batte,  würbe  er  balb 
barauf  burd)  eine  Sjcrfcbmörung  ber  trafen  Wtholl 
unb  ¥lrgbH  gcftürjt.  Wbcr  febon  1578  oerföbntc  er 
ftd»  mit  feinen  (Gegnern,  öon  benen  Wtboll  im  Vlpril 
1579  ocrgtftet  würbe,  unb  äbemabm  oon  neuem  bic 
Leitung  ber  StaatSgefcbäftc.  WIS  aber  im  September 
b.  3.  GSm«?  Stuart,  ein  ©ruber  beS  Regenten  üenno?, 
na*  Sdjottlanb  jurtidfebrte  unb  ftd)  an  bic  Söifcc 

ber  Wcgncr  SHortonS  ftcllte,  unterlag  biefer  ber  aU* 
gemeinen  Abneigung.  Gr  würbe  wegen  Teilnahme 
an  ber  Grmorbung  £arolet)S  angcflagt,  utm  Tobe 

oerurtcilt  unb,  obne  baß  Glifabetb  ihn  ,ut  retten  ocr= 
modite,  2.  Juni  1581  \u  Gbinburg  enthauptet. 

15)  ?lrd)ibalb,  Neffe  beü  oorigen,  achter  Wraf 

Oon  Vlnguö,  geb.  1555,  geft.  4.  'Mug.  1588,  nabm 
1584  au  einem  flufftanb  gegen  bie  Regierung  3a* 
Iob»>  VI.  teil,  flob  nad)  beffen  Sdieitent  nach  Gnglanb, 

febrte  aber  1585  jurüd,  würbe  begnabigt  unb  erbielt 
1587  aud)  ben  Ittel  eine*  Wrafen  oon  IKorton.  Xa 
er  {eine  männlidien  Nnditommcn  binterliett,  fielen 
feine  Wüter  unb  lilel  tcilö  an  bic  X.  oon  Üodilcocn, 
bie  aud)  ben  Wrafentitcl  oon  iKorton  erbten,  teils  an 
bic  X.  oon  ÜHcnbcroic. 

16)  Stöbert,  aus  ber  Sinic  J.*Sbittingbam.  aeb. 
17.  SJ?ar3  WH.  fl«fc  28.  Wai  1662,  lam  1631  mit 
ben  fd)ottifd)en  Xruppen  Hamiltons  \u  Wuftao  flbolf. 
warb  beffen  ̂ ßage,  1636  jum  Cberft  unb  1643  jum 
Wcncralmajor  ernannt  unb  ücrcinigte  ftd)  nad)  ber 
Schlacht  bei  ̂ antnu  1645  mit  bem  «Vürften  Sidtocu 

|  in  Ungarn.   1646  nahm  er  an  ben  ttämpfen  in 
,  Söanern  unb  Schwaben  Anteil  unb  warb  1647  ©enc 

j  rallcutnant  ber  ÄaoaQerie  ber  fehwebtfehen  ?lrmec  in 
Xeutfchlanb.  1651  würbe  er  jum  Öeneral  unb  fdjmc 
bifchen  ̂ reiberm  ernannt  unb  1654  in  ben  Orafen 
ftanb  erhoben.  3n  bem  polnifchen  ftriege  1655  war 

,  er  bei  ber  Ginnabme  oon  ttratau  unb  in  bem  Treffen 

!  bei  Wolup  thfttig  unb  beftegte  ben  ,uim  Gntfa^  her 

]  beirüdenben  Wbcl  ber  iiroomien  Wafooicn  unb  $ob 
lachten.  Siad)  ber  Schlacht  bei  3äarfcbau  folgte  er  bem 

ttönig  nach  1; teuften,  um  nad)  Rarl  Wuftaos  ̂ Ibreifc 
!  ba8  Hommanbo  ber  im  Tauiger  Sfcrber  jurüdge 

I  laffcncnXrubpcn^uübentebmcn.  1657  nad)  Sdj weben 
Surüdgefebrt,  warb  er  jum  gclbmarfcbaii  ernannt, 
begab  ftd)  1658  nad)  bem  oon  Stu&lanb  unb  $olen 
hart  bebrängtenfiiolanb,  bemäAttatc  Od)  bafclbftmeb' 
rerer  Stäbtc,  nahm  ben  ̂ erjog  $alob  oon  Shtrlanb 
30.  Sept.  ju  Witau  gefangen  unb  eroberte  foirlanb, 
bas  jebod)  oon  ben  Schweben  nicht  behauptet  werben 
tonnte.  Nach  bem  ̂ rieben  oon  Clioa  tcorte  er  nach 

Schweben  jurüd.  3?on  ihm  flammen  bic  nod)  bin  heu 
ben  fchwebifchen  Wrafen  oon  7>.  ab.  ©gl.  öttme 
of  WobScroft,  Historv  of  the  houses  of  D.  and 
Angus  (1644,  neuer  «bbntd  Gbinb.  1748,  2  »be.>; 
Sir  SB.  ?fraf er,  The  I>.  book  (fionb.  1885,  4  93be.). 

Tougla<<  ffpr. bSgoUl«),  StephanWmolb,  norb> 
ameritan.  Staatsmann,  geb.  23. 9lpril  1813  \u  SSran- 

bon  im  Staate  ©ermont,  geft.  3.  ̂ uni  1861  in  Ghi* 
cago,  lieft  ftd)  1833  $u  Sincbcftcr  im  Staate  Illinois 
nieber  unb  erBffnctc  bort  eine  Schule,  bic  ihm  bie 

Wittel  jur  (Vortfchung  feiner  juriftifchen  Stubien  ge* 
wahrte.  3m  SNärj  1834  warb  er  Sachwalter  berat 
oberften  WerichtShof  in  Illinois  unb  erwarb  ftd)  b«Ib 
einen  fo  ausgezeichneten  Nuf,  baf)  er  bereits  1835 
oon  ber  Legislatur  jum  Wcncralanmalt  bes  Staate« 
ernannt  warb.  !Jn  rafchcr  J^olge  warb  er  bann  VÖt? 

glieb  ber  StaatslegiSlatur,  Ncgiftrator  beS  Land  of- 
tice,  StaatSfetretär  unb  1841  ©eifttier  bcS  oberften 

WerichtShof S.  1843  warb  er  für  Illinois  jutn  «it* 

glieb  beS  Siepräfcntantenbaufcs  unb  1847  jum  3Nit< 
glieb  beS  ©unbeSfenats  gewählt,  bem  er,  ftet*  oon 
neuem  gewählt,  bis  an  fein  Gnbe  angehörte.  911« 

energifchcr  Gharaltcr  unb  feuriger  Nebncr  nahm  er 
in  beiben  ©crfammlungcn  eine  etnfluHrcidie  Stellung 
ein.  Gr  betrieb  bie  tönncrion  oon  TcraS  unb  ben 

1  mcrilnmfcbcn  »rieg ,  machte  Gnglanb  gegenüber  bie 
I  Siechte  ber  Union  auf  bas  Cregongebiet  mit  großer 
Gntfchiebcnhcit  geltcnb  unb  war  ©orft&enbcr  unb  33c- 
rid)tcptatter  bes  Komitees,  wcldjcS  bic  ©ill  jur  Cr 

cjanifation  neuer  Icrritorien  unb  pr Aufnahme  neuer 
Staaten  in  bic  Union  entwarf.  3"  ber  rVrage  über 

j  bic  Sflaoerei  cntfchicbcn  auf  feiten  ber  Sübftaaten 
unb  ber  Temolratic  ftehcnb,  warb  er  1852  als  Jtan« 

I  bibat  für  bic  ̂ räftbentenwürbe  aufgeftellt,  mufste  jc< 
I  bod)  bem  Wcnernl  ̂ ierce  weichen,  ̂ m  Januar  1854 

legte  er  bem  Mongreft  bie  .vüanfn3'Ncbrasfn»!BiÜ'  oor, welche  31.  Wai  nad)  heftigen  Debatten  burefaging  unb, 

ba  fic  baSMompromiH  toon  1820  oerlebtc,  bicStlaucn 

iHtlterpartci  ut  berausforbentbem  Übermut,  bic  Qkg> 
ner  ju  cntfchloffcncnt  SBiberftanb  aufreihte,  «ber  nis 
prin,\ipiener  ©erteibiger  ber  Selbftänbigtcit  ber  ein 

1 3clncn  Staaten  opponierte  er,  als  'Öucbanan,  beut  er 
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al*  $rärtbmtfAaft«tanbibat  185«  unterlegen  war, 
bem  5?olt  oon  Ranfa«  eine  fionftitution  aufzwingen 
fudjtc,  bureb  n>elcbe  bie  Sflaoerei  gegen  ben  SBiiien 
ber  SRajorität  eingeführt  würbe,  bcrlor  baburdi  bie 
Gunft  ber  (üblichen  Tcmofratie,  gewann  ober  bie  ber 
nörblichcn,  bereit  §ilfe  er  bei  ben  beoorftebenben 
^nMcit  beburfte.  1860  trat  T.  mm  brittenmnl  al« 
Uräfibentfcbaftölanbibat  auf,  würbe  jebod)  wieberum 
oon  ben  Jtepublilanern  befielt.  Obwohl  er  Abraham 
iftncoln  unterlag,  bielt  er  boeb  beim  Abfall  ber  Süb 
ftaaten  treu  mr  Union.  Sincoln  ernannte  itm  mm 

Generalmajor  in  ber  Armee.  Seine  Biographie  f*rie 
ben  Sbeabon  (3?cm$)ort  1860)  unb  &itnt(^bilnb. 
1868). 

Touglac  richte  (Xougla«tanne),  f.  Tms*. 

Touglni<«  dm,  ttwlN),  ftreberid,  ein  norb* 
amerifnn.  SWulatte,  ber  ftd»  al«  Siebner  unb  Scbrift* 
ftellcr  einen  gewiffen  Hainen  gemadü  bat,  geb.  1817 

oon  einer  Stlooin  in'Dfarhlanb,  lernte  tro0bc«3i$tbcr' 
üanbe«,  ben  fein  öerr  feinem  Serntrieb  entgegenfefetc, 
fdjrribcn,  lefen  uitb  rennen.  1832  (aufte  ibn  ein 
Sduffbauer  in  Baltimore,  bem  er  aber  1838  entlief. 

(Sr  gelangte  glfidlid»  nad)  9icw  öebforb  in  SDcaffadm« 
fett«,  wo  er  Arbeit  fanb  unb  ben  9iamen  T.  annabin. 

Turdj  bie  ©elanntfdjaft  mit  SSiümm  Slo^b  ©arrifon 
erhielt  er  hilfreiche  Unten  tu  tut  na  jur. wettern  Selbft» 
au«bilbung.  unb  ba  er  bei  oerfduebenen  Anhfflaocrci« 
oerfammlungen  in  für jer  3«t  eine  überrafebenbe  reb* 
nerifdK  Äraft  entmideltc,  fo  warb  er  1841  al«  Agent 
ber  AnnfllaocreigcfenfAaft  in  SRaffadjufett«  angeftellt, 
al«  roeldxr  er  4  3abrc  lang  bie  Staaten  oon  Mcu 

englanb  bereifte.  1845  befugte  er  (Snglanb,  wo  er 
als  SRebner  große«  Auffcben  machte  unb  feine  Auto» 
bioa.rai>btc  »Life  of  au  American  slave« ,  nadmtal« 
erweitert  unter  bem  Titel:  »My  bondage  and  my 
freedom«  (1855;  beutfeb,  $>amb.  1860),  ftnwtfflflff. 
3m,jt»rf  <ben  bradjten  in  Amerifa  feine  greunbc  bie  nötige 
Summe  ju  feiner  gefe^lidjcn  ftreifaufung  bon  feinem 

ehemaligen  £>errn  auf.  Später  grünbete  ?  in  {Roche* 
ftereinefilodbnudirift:  »The  North  Star«,  bereu  Titel 

er  halb  in  »Fred.  Douglas'»  Paper«  umänberte. 
CXm  ©ürgerfrieg  oerf ocht  er  eifrig  bie  Sache  bc«  9?or» 
ben«  unb  war  bei  on  ber«  für  bie  Einreibung  farbiger 
Solbaten  in  bie  Armee  unb  bie  Stdwrung  ibrer  SRcaue 
tbatig.  9?acb  $roflamierung  ber  Smnnupation  berief 

ibn  ̂ räubent  Sincoln  bäung  nad»  Söafbington  ,mr 
ttaatung  über  Angelegenheiten  unb  ̂ ntereffen  ber 

farbigen;  1871  warb  er  Scfrctiir  bei  ber  San  To« 
mmgo'jtommiffton,  1876  $unbe«marfd)an  be«  T> 
frrift«  Columbia,  1881  Siegiftrator  für  bcnfclben,  bcr< 
lor  aber  biefen  Soften  1886  unter  ber  erften^räftbent« 
fdjaft  (Elewlanb«.  3m  fcerbft  1886 befudbteer  wieberum 

Englanb.  %|.fcincSclbftbiograpfne  »Life  and  time» 
uf  F.  D. « ( 1 88 1 ;  neue  Au«g.,  ©ofton  1 893)  u.  $>  o  1 1  a  n  b, 
Frederick  I).,  the  colored  orator  (9ien»?)ort  1891). 

Xoullcntf  <fpr.  butan«),  Arronbiffementdbaubtftabt 
im  franv  Tepart.  Sommc,  an  ber  Autbie,  Änoten« 
t>unh  ber9}orbbabn,  mit  mebreren  alten  ftirdjcn,  einer 

ehemaligen  (Sitabeüe  (gegenmärtig  Strafanftalt  für 
Setber),  ©aumroollfbinnerci,  Horner»,  Ccbcr^  unb 
^uderfabrifation  unb  d«9i)  3619  eimo. 

Toultonhiarc  (frr.  t>Mt«t->,  cnglifdjc,  ju  Toultou 

m  i'ambetb  fabriyerte  Xbonmaren,  meift  Gefäße  au« 
totKnce  oon  brauner  garbe  unb  mit  aufgepreßten 
unb  eingefdmittenen  Ornamenten  mit  bunfclbramter 

ober  blauer  33emalung. 
Xounc  (fpr.  «not,  »»ergfefte«),  Torf  in  ̂ ertbfhtre 

^cdiotüanb»,  8  km  norbtoeftlid)  oon  Stirling,  uniueit 

be*  Teitb,  mit  (I8fl)  940  (Sinn),  unb  ben  JRuincn  eine« 

Sdjloffcä.  ̂ \m  benaa>battcn  Tcanfton  eine  große 
JBaumroollrocberci. 

^otir  um.  t>ut),  Wcmcinbc  in  ber  belg.  ¥«bmj 

öcimcgau,  Arronb.SÄon«  (Tonnage),  an  ber  Staat«» 

babnlinie  URonS'Cuie'orain  (mit  'Abzweigung  na* $aoon>,  mit  Üoblcngntbcn ,  ,>abrifatton  »on  ̂ roirn 
unb  Taumerf,  Gerberei  unb  uhw»  10,6(>3  Cinto. 
Tourabaum,  f.  Inpi. 

Tonrban  (tut.  burbän9>,  Stabt  im  fran.v  Tepart. 

Seine  ct«Cife,  Arronb.  Rambouillet,  an  ber  Crgc  unb 
:  ber  Crleaneibabn,  mit  Überrcften  eine«  oon  ̂ bilipb 

I  Auguft  erbauten  Sdjloffc«,  einer  alten  Mira>e,  Gabrilen 
für  Strümpfe,  3Xafd)incn  unb  Adcrbaugerätfaiaftcn 
unb  (i8»i)  2899  Sinw. 

Doarg,  f.  Sorghum. 
Tonro,  ̂ luft,  f.  Xuero. 

Do,  ut  des,  unb  Do,  ut  f'aeias  dat.),  idi  gebe, bamit  bu  (mir  etwa«)  gebeft,  unb  id)  gebe,  bannt  bn 
(mir  etwa«)  üerridüeft,  im  römifdien  3ted)t  ̂ mei  fogen. 
^nnommatfontrafte  if.  ftertraß).  ̂ euerbing«  ift  ber 

©runbfa^  Do,  ut  des  ju  einem  politifdjen  ilrin^ip 

gemalt  roorben ,  unb  ftfirit  ̂ iSmard  bat  mieberbolt 
oon  einer  Do-ut-des-lßolitif  al«  oon  einer  JRealpolitif 
gefproeben,  roclcbe  auf  ber  Saft«  wn  Veiffung  unb 
Wcgenleiftung  geführt  wirb. 

TouuillC"'!':  buwiV), $ c a n  $  a p t i ft e,  fran.v Abcn* 
teurer,  geb.  um  1794  im  »ertlichen  ̂ ranfreid),  geft. 
1835.  Sdjon  früb  bereifte  er  Apen  unb  Amerifa.  brang 
bann  angeblid)  oon  3a o  fclipe  in  ̂ cnauela  in  ba« 
innere  Afrifa«  oor,  rooritber  er  einen  wridjt  an  bie 

Geograpbifdjc  GefeUfdjaft  ju  ̂ari*  erftattete,  bie  ibn 

ju  iiirem  Sefretär  ernannte  unb  ibn  mit  einer  $rei«> 
mcbaiüc  belobnlc,  mäbrenb  bie  Geograpbifcbc  Gefeü 

fchaft  ju  üonbon  ihn  mm  ©brenmitglicb  erwählte. 

6r  befdhrieb  biefe  Sleifc  in  »Voyage  an  Congo  et  dan» 

l'interienr  de  l'Afriqne  equinoxiale.  fait  dans  le« 
annee»  1828, 1829  et  1830«  ($ar.  1832  ,  3  ©be.,  u. 
öfter) ;  bodj  wie«  Te«borough  foglcidj  nach,  baft  T.  in 
jenen  fahren  al«  Spradjlehrcr  inCSnglanb  gelebt  habe. 
1835  lieft  ftd)  T.  in  $3rafilicn  al«  Arjt  nieber,  würbe 
aber  halb  barauf  ermorbet. 
T ouu tllc  Wai liefen  <(pr.  kMriP*«ttfft>,  Gafton, 

Graf  oon,  franj.  ̂ olitifer,  geb.  7.  Aug.  1835  in 
üßari«,  trat  al«  Dffijicr  in  bicSKarine,  nahm  atettapi* 
tän  im  Genieforp«  1870  71  an  ber  ??erteibigung  oon 

^ari«  teil  unb  warb  1876  al«  rcpublitanifcber  Aan* 
bibat  in  bie  Teputicrtenfammer  gewählt,  in  welAcr 
er  ftd)  ben  JHnbifalen  anfdjloß  unb  )tet«  für  bie  ertrem» 
ften  Anträge  ftimmte;  aud)  pflegte  er  bie  «ebner  ber 
Gegenpartei  burd)  lebhafte  Au«ruftmgen  m  unter 
bredten.  %m  9iooember  1891  madue  er  bie  franjo- 
ftfd)cn3ieoand»e^been  mit  großem  Gifer  auf  hem^ric* 
bcn«fongreft  in  3iom  geltenb. 

Totfiatit  tfpr.  bufanfl),  jwölfjeiligc  Strophe  in  ber 

franj&ftfmen  5kr«lchre. 
Toujcttc  (fpr.butctf),  2oui«,  Waler,  geb. 25.  Sept. 

1834  m  Triebfcc«  in  Bommern,  tarn  1856  al«  Stu* 
benmaler  nach  Berlin  unb  war  al«  fold)crnodi53abre 

lang  thärig.  Nebenbei  begann  er  ̂ rüd)le,  Blumen, 
Heine  Üanbfdjaf  ten  unb  M  opien  nach  !Kui«bacl  m  malen, 

wobei  er  fo  oiel  Talent  cntwidclte,  baß  ihn  ber  üanb- 
fchaft«ntaler  (Sfditc  1864  in  fein  Atelier  nahm,  ̂ n 
bemfclbcn  ̂ abre  ntadjtc  er  eine  Stubienreifc  an  bie 
Mititc  ber  Citfec  unb  nadi  tilgen  unb  1865  nach 
Sdjwcben.  So  cntftanb  nad)  feiner  iHütffcbr  in  ©erlin 

mäbrenb  ber  näd)ften  ̂ nhre  eine  »Jcihc  oon  Üanb- 

fehaften  am  Sfaubinaoicn,  barunter  oielc  "föinter* 
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unb  Monbfcbctnbilber,  bie  burd)  ib«  poetifcbe  Stirn« 
mung  unb  feine  Abtönung  großen  SöetfalX  fanben  unb 
ju  ferner  Spezialität  rourben.  Außer  in  bcn  norbif  eben 
Hüftcngcgenbcn  machte  er  fpäter  aud)  Stubien  in  ber 
Mar!  Branbenburg,  in  bec  Umgegcnb  Don  Stralfunb 
unb  in  ̂ rerom,  unb  barauS  emmdjfen  neben  einer 

großen  3abl  Don  Monbfd)einlanbfd)af  tcn ,  auf  bcncn 
immer  bas  Soff  er  eine  beDor^ugte  SRolIe  fpielt,  aud) 
Salblanbfdjaf  tcn,  namentlich  Barrien  aud  bem  Innern 

Don  Bud)cntoälbcm,  bie  fid)  burdi  mirtfame  Bclcud)- 
tung  unb  Tvcmticit  beS  SonS  bei  Dirtuofcr  foloriftifeber 
Bebanblung  auszeichnen,  ©ine  Anficht  Don  Htt'fltt* 
rom  auf  bem  SarS  bei  SRegenftimmung  bcftßt  bie 
Berliner  9!ationa(galcrie.  Gr  erhielt  1886  bie  deine 
golbene  Mebaille  ber  berliner  JfontftauSftcllung. 

<t>ot>,  Maler,  f.  Sou. 
So  De  (für.  bdnm>),  linfer  Nebenfluß  beS  Srent  in 

Gnglanb ,  entfpringt  am  Ajre  Gbge ,  bilbet  bie  Örcn  je 
;,iDifd}cn  Serbwfbire  unb  Stnfforbfbite  unb  münbet 
nach  65  km  langem  Saufe  unterhalb  Burton.  SaS 

obere  Sooebale  ift  reich  an  fchatttgen  Kälbern,  XBaf« 
ferf allen,  ÖrelSpartien  unb  fcöblcn. 
SoDc,  1)  $>einrid)  Silbelm.  ̂ Üfer,  geb. 

6.  CIt.  1803  in  fiiegniß,  geft.  4.  Aptil  1879  in  Berlin, 
ftubierte  feit  1821  in  Breslau  unb  Berlin,  habilitierte 

ftd)  1826  als  ̂ riDatbojent  311  Königsberg,  warb  1828 
außerorbcntlicber  ̂ rofeffor  bafclb)t  unb  ging  1829 
nad)  Berlin,  roo  er  1845  jum  orbentlicben  $rofcffor 

ernannt  »urbc.  S.  förberte  bie  Cpttf  unb  bie  i.'cb,rc 
oon  ber  Gleltrijität  burd)  geiftoollc  Unterfucbungen 

unb  bieÄonftrurtton  mistiger  jnftruntente  unb  Appa- 
rate. Sein  £>auptDcrbieuft  beruht  aber  in  ber  ftreng 

miffcnfdjaftlidjcn  Bcgriinbung  ber  Meteorologie.  SaS 

oon  ihm  aufgeteilte  SrebungSgefcß  ber  Ötube  galt 
lange  als  allgemeine  Sinbtbeone  unb  trug  roefcntlid) 
,^ur  ftörberung  ber  Meteorologie  bei.  S.  mar  feit  1848 
Sirettor  beS  auf  feine  Anregung  1846  gegrünbeten 
löniglicben  Meteorologifcben  3n|titutS,  melcbeS  fein 

Bcobad)tungSncß  aud>  auf  einen  großen  Teil  beS 
außerprcußiidjen  Scutfd)lanb  ausbctjnt.  Gr  fdirieb: 

»über  Mafj  unb  Mcficn«  (2.Aufl.,Bcrl.l835);  »Unter« 
fud)itngcn  im  Webtet  ber  3nbultionöelcltri;üiät«  (baf. 
1843);  »Über  Ortungen  au«  ber  fteme«  (baf.  1845); 
»Über  Glcftriiität«  (baf.  1848); »SarftcHung  berjar» 
benlebre«  (baf.  1853);  »CptifdicStubicn«  (baf.  1859); 
»Anroenbung  beS  Stercoftops,  um  falfd)eS  oon  echtem 
^apicrgclb  ju  unterfebeiben«  (baf.  1859);  »Scr  JirciS* 
lauf  beS  SaffcrS«  (2.  Aufl.,  baf.  1874);  »GkbäcbtntS 
rebe  auf  A.  o.  fcumbolbt«  (baf.  1869).  Unter  feinen 
meteorologifd)cn  Arbeiten  ftnb  beroor^ubeben : 
» Meteorologische  Unterfucbungen«  (Bcrl.  1837); 
»Über  bie  nid)t  periobifeben  Änbcruugcn  ber  Sempc* 
roturoerteilung  auf  ber  Cbcrfläcbc  ber  Grbe  1729— 

1855«  (baf.  1840-59,  6  Sie.);  »Sie  SitterungSDer« 
bältniffe  oon  Berlin«  (baf.  1842,  2.  Aufl.  1852);  »Uber 

bcn  ̂ ufamntenbang  ber  SärmeDeränbcrungcn  ber  At* 
mofphäre  mit  ber  Gntrotdelung  ber  pflanzen«  (baf. 
1846);  »Sempcraturtafeln«(bai.l848);  »MonntSifo« 
tbermen«  (baf.  1849);  »Sic  Verbreitung  ber  Särme 
auf  ber  Cbcrfläcbc  ber  Grbe«  (2.  Aufl.,  baf.  1852); 
»Sie  SitterungSgcfd)id)tc  beS  Icßtcn^abrybntS  1840 

50«  (baf.  1853);  »Sic  Verbreitung  ber  Särme  in 
ber  nörblid)cni>cmiipl)äre«  (baf.  1855);  »Sic  täglichen 
Vcränberungen  ber  Xcmpcratur«  (baf.  1846  u.  1856); 
» Über  bic  iHüdfäUe  ber  Malte  im  ilKai«  (baf.  1857); 

».ttlimatologifdje  Beiträge«  (bai.  1857—69,  2  Sie.); 
» Monate  u.  ̂ ahresiiothermen  in  ber  ̂ olarprojeltion « 

(baf.  1864);  »Sarftcltung  ber  5ikinuccrid)einungen 

burd)  fünftägige  Mittel«  (baf.  1866— 69,3  Xlt);  »Sie 
3Bittcrungöcrfd)cinungcn  bed  nörblichen  Seutfchlanb 
1858—63«  (baf.  1864»;  »Sie  Stürme  ber  gemäßigten 
3one  mit  befonberer  Berüdfid)tigung  ber  otürmc  be« 
Sinters  1862  63«  (baf.  1863);  »Sad  &efe&  ber 
Stürme«  (baf.  1857;  4.  Aufl.,  baf.  1874);  »Über  ei#« 

jeit,  5öhn  unb  Scirocco«  (baf.  1867)  nebft  Nachtrag: 
»SerSd)toei3er^öhn«(baf.  1868);  »Stlimatologie  Don 

SJorbbcutfdjlanb«  (baf.  1868— 72, 2 Sic).  (£in  große* 
Berbicnft  ermarb  ftd»  S.  auch  burd)  $>erau»gabe  bee 
»5Repertoriume  ber  ̂ hhftl«  (Berl.  1837—49, 8  Bbc). 

2 1 1  SR  i  d)  a  r  b  ©  i  l  h  c  l  m ,  »inhenrethtelehrer,  Sobn 
bea  oorigen,  geb.  27.  gebr.  1833  in  Berlin,  ftubierte 

bafelbft  1851-  55  bie  SHcd)tc,  trat  junädjft  in  bic  iuri 
ftifdje  VrariS.  habüitiertc  fid)  1859  in  Berlin,  mürbe 

1862  auBcrorbcntlichcr  ̂ rofeffor  in  Sübingcn,  18*>3 
bafelbft  orbentlid)er  ̂ rof  eff  or  unb  M  ttglieb  beä  Sprud)« 
tollegiume.  1865  ging  er  üi  gleicher  @igenfd)aft  nad) 

Miel,  Don  too  er  1868  einem  SRuf  ale  orbentlicher  "l>ro^ 
feffor  unb  außerorbentlichc«  Mitglicb  bc«  b/utnööer- 
fdjen  Saiü)e?fonrtftorium0  nad)  ©Otlingen  folgte.  1873 

nmrbe  er  jum  Müglieb  bed  preuBifchen  i^o'ndu^hof« für  !irdjlid)e  Angelegenheiten  ernannt.  Seit  1860  gab 
er  in  öemeinfehaft  mit  griebberg  bic  »3eitfd)rift  rür 
ttird)enred)t«,  ein  Crgan  für  bai  coangelifcbe  Mud)en 
recht  unb  für  bic  Bchanblung  be«  !atholiia>en  Mt:(hcn= 
recht*  Dom  nicht  ultramontanen  Stanbpuntt,  heraus. 

Außerbem  Derfaßte  er  eine  »Sammlung  ber  michtigero 
neuen  ttirchenorbnungen  ic.  beS  eDangelifcbenSeutidV 

lanb«  (Sübing.  1865)  unb  bearbeitete  Don  Webtet» 
»Schrbuch  bcS  Slird)eured)tS«  bie  6.  unb  7.  Auflage 

(i'eipj.  1865—67  u.  1871—74)  fonrie  bie  erften  fünf 

Siefcrungen  ber  8.  Auflage  (baf.  1877—82). 
3)  A 1 1  r  e  b  ©  i  l  h  c  1  m ,  Jpiftorifer,  Bruber  beS  Dori* 

gen,  geb.  4.  April  1844  in  Berlin,  ftubierte  1861 — 66 
tn  ̂>eibelberg  unb  Berlin  $uerft  Mcbijin  unb  9tarur« 
»iffenf  chaften,  bann  ©efdjicbte,  mürbe  1873  infieip.vg 

^riDatbojent  unb  rebigierte  bafelbft  bic  ̂ eitfehrift  »^m 
neuen  SReid)«.  1874—84  mar  er  Vrofeffor  in  Bres- 

lau unb  1884—91  ui  Bonn.  1891—93  rebigierte  er 
bic  roiifcnfchaf  tlidjc  Beilage  ber » Allgemeinen  3eitung« 
in  München,  mo  er  jebt  lebt  @r  fehrieb:  »Sie  Soppel 

chronit  Don  SReggio  unb  bie  Cucllen  Salimbcnc«* 

(üeipj.  1873),  »Ste^orfterS  unb  bic^umbolbt*«  (baf. 

1881)  unb  »Seutfche  Wo'ditditc  im  Zeitalter  ftriebrieb* 
b.  Wr.  unb  SofephS  II.«  (®otha  1883)  foroie  ben  hifto 
rüchen  SRoman  »daraeofa«  (Stuttg.  1893  ,  2  Bbc.). 

Gr  gab  aud)  bic  lebten  Bänbe  ber  »$bcltgeid)id)tc«  unb 
ber  »Sämtlichen  Serie«  SRanfcS  heraus. 

SoDcr  <fpr.  bsroer),  1)  Seeftabt  in  ber  engl.  ®raf« 

fchaft  Sent,  am  'jkiS  be  ßalaiö  (8trait  of  D.),  Srant- 
rcid)  gegenüber,  liegt  am  Au<«gang  bes  Don  hoben 
Mrcibefelfcn  cingefchloffenen  ShaleS  bcS  (ylüßd>eu\) 
Sour  unb  ift  betannt  als  i>aupthafen  für  ben  SReifcn* 

bcnDerfehr  3roifd)en  Gnglanb  unb  bem  kontinent  (täg- 
lich breimal  Satupferoerbinbung  mit  GalaiS,  ,)meimal 

mit  Cftenbe)  unb  als  roichtige  fcftung.  Scr  ̂ afen  ift 

tünftlid)  gebilbet,  Don  gemaltigcn  Stcinbämmen  um 
geben  unb  umfaßt  eine  Cberfläche  Don  36.\>eftar.  Ser 
DoQfommcn  gefebüßte  Außenhafen  ift  auch  mährenb 

bcrGbbe  jugänglid).  5m  juli  1893 mürbe berörunb= 

ftein  -,n  fcl)r  bebeutenben  !pafcnermettcrungSbauten 
gelegt,  bereu  Ausführung  eine  SRcihe  Don  fahren  in 

Aitfpntd)  nehmen  mirb.  ©emaltigcJHftungSmerte  brö« 
nen  bie  umgebenbeu  Ipöhcu,  beherrfchen  bie  Zugänge 
,^u  Stabt  unb  £>afcn  unb  bieten  SRaum  für  eine  Armee 
Don  25,000  Mann.  SaS  alte  Sdjloß  Don  S.,  97  in 
ü.  M.,  enthält  einen  Don  bcn  Siömcrn  erbauten  Surnt 
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unbetncangelfäd)fifd)eftird)e.  Gin  $>auptturm  (Keep), ' 
im  Innern  mit  brei  Stodwcrtcn.  flammt  au«  bcr  3ett 

fccinricb«  II.  Sie  Stabt  fclbft  ift  .jtemlid)  unanfebn* 
li*  unb  aud)  al«  Secbab  wenig  befuebt.  Gine  neuer 
baute  präd)tiac$>afcnpromenabe  Don  870  m  Sange  unb 

30— 10O  m  »reite  rourbe  1893  eröffnet.  Gine  alte, 
im  15.  ̂ abrb.  fuc  nacf>  Ganterburt)  gehenbe  Pilger 

erbaute  Jperbergc  (Maison-Dieu)  bient  jc&t  al«  iRat» 
bau«.  Tit  Stabt  beftttt  ein  ÜWufeum  unb  ein  Xb«ücr. 

IHe  ̂ )abl  ber  Ginmobner  beträgt  (i89i)  33,300.  3um 

Jöafcn  geboren  am)  46  Seefd)iffe  oon  3698  Jon.  C*e* 
balt  unb  54  ftiid)erbootc.  1891  liefen  3892  Sdpffc 

oon  960,650  S.em;  ©ert  ber  Ginfubr  6.579,505  <Pfb. 
Sterl.,  ber  Au«fubr  bririicper^robulte  1,008,713,  au«* 
länbifcfjer  imb  ttolonialprobulte  1,995,335  ̂ ßfb.  Sterl. 

Gingefübrt  merben  namentlitfi:  Seiben«  unb  ©oll« 

»aren,  l'cbcr,  $?anbfd)ube,  Sein.  3>.  ift  Sifc  eine« 

Sageplan  oon  Vovtt. 

bentfdxm  Bi$e!oniul«.  X.  t>te%  im  Altertum  Portus 
Dubris  unb  mar  feit  ber  SJormanncnjcit  ber  miä)tigfte 

occ  $ur  £anbe«Dcrtcibigung  beftimmten  »fünf  §äfen« 
(CinquePort*)  oonGnglanb.  3» Auguft  1395 mürbe 
bie  Stabt  oon  einer  franjöfifdjen  glottc  geplünbert. 
2<xS  Sdjloß  b«t  mebrere  Belagerungen  nu«gcbaltcn, 
unb  jur  $eü  ttarl«  I.  »urbe  ba«fc(bc  oon  ben  Vit» 
bängem  be«  Parlament«  überrumpelt.  3n  ber  Stäbe 

oon  X.  befinbet  fid)  ber  au«  »ftönig  2ear«  belannte 

Sbafcfpeare  Gliff,  ein  fteiler  Seifen.  —  2)  fcauptftabt 
ber  ©raffdjoft  Strafforb  im  norbamerifan.  Staat  vlcn 
\>ampft)ire,  amGodjcco,  18  km  oberbalb^ort«moutb, 

bat  ̂ abrilation  oon  Soll*  unb  Baumwoüftoffcn, 
Stiefeln  x.  unbtiwo)  12,790  Ginm.  G«  ift  bie  älteftc 

Stabt  be«  Staate«,  1623  gegrünbet.  —  3)  ̂ aupt* 
Habt  be«  norbamerifan.  Staate«  Delaware,  öraffdjaft 

Stent,  8  km  oon  ber  Xclamarebai,  mit  großem  Staa» 
tenbau«,  bebeutenbem  Cbftbanbel  u.osw)  3061  Ginm. 

Toöcrcourt  <\x>r.  b<mxrfi>rt>,  Babeort,  f.  fcanoid). 
^Oribio,  frrance«co,  itnl.  ̂ fnlolog  unb  ftti 

tifer,  geb.  5.  Sq.  1849  in  Gampobaffo  (^5rooinj 
iRolife),  ftubierte  in  Neapel  unb  ̂ ifa,  wirtte  bann 

al«  l'ebrer  am  iföccum  \u  Bologna ,  fpätcr  \u  Ufai 
lanb  unb  betleibet  feit  1876  bie  ̂ rofeffur  bcr  romani* 

ftben  ̂ b«lologie  unb  ber  gried)ifd»cn  unb  lateinifeben 
Wrammatif  an  bcr  Unioenttät  ju  Neapel.  Gr  frfjricb: 

»Dell'  origine  dclT  unica  forma flessionaledclnome 
iuliano«  ($üa  1872);  »Storia  della  letteratura 

.'Vfjtfon,  5.  Jtujt.,  V.  üb. 

romana  di  Cesare  Tamagni  continunta  da  Fr. 

D'Ovidio«  (9Rail.l874);  »Grammatica  portoghese« 
ßmola  1881);  »D'un  recente  libro  del  Delbrück, della  traduzione  italiana  del  Merlo  e  di  due  nnove 

dissertazioni  del  Whitney.  Critica  glottologica« 
(Surin  1882);  mit  ©.  3Ket)cr  jufammen  »$ic  italir 
nif  d)e  Sprad)e « (in  öröber« » GJrunbriß  bcr  romanif  djen 
^fntologic«,  93b.  1.  Straßb.  1887)  imb  jablreicbe  Ab* 
banblungcn  in  3eitfcbriftcn,  ttmt  Xeil  gcfammelt  in 
»Saggi  critici«  (Neapel  1879);  befonber«  mertooU  ift 
oon  biefen  bic  Untcrfudnmg  über  Xante«  Schrift  »De 
vulgari  eloquentia«  (im  »Arch.glott.« ,  93b.  2,  audi 

in  ben  »Saggi«)unb  cineAn.jablSJtanäoni  bctrcffcnbcr 
1?luffä|je,  erweitert  al«  »Discussioni  Manzoniane« 

(Gittä  bi  Gaftcüo  1886).  "Jlud)  oeröffentlicbte  er  eine 
Überfc^ung  oon  ©bttnep,«  SBerf  »Deila  linguistica 
moderna,  ossia  la  vita  e  lo  sviluppo  dellinguaggio« 

(SRftjt.  1876). XoHijt,  Bcrnarbo,  ital.  3)id)ter,  geb.  4.  Vlug. 
1470  in  Bibbiena  (monad)  er  ftd)  aud)  93ibbtena 

nannte),  qeft.  al«  ffarbinal  9. 3?oö.  1520  in  9tont,  oer- 

fafete  (nad)  bcm93orbilbc  oon^lautu«'  »Menaechmi«) 
ein«  ber  erften  italicnifcbcn  fiuftfpielc:  »Calandria« 
(crfteAuff  übrung  6.  Öcbr.  1513  in  Urbino ;  erftefltißg. 
1521,  neueftc,  &lorenj  1888,  im  1.  Banb  oon  3arro« 
»Teatro  Italiano  antico«). 

$oMcfictt(fpr.Mnm=fjäU),^>ocbplatcnuimmittlcni 
Icil  toon  9iorweaen,  erftredt  ftd)  jwifeben  ber  Xrtoa 
im  31.  unb  ber  9fauma  unb  bem  Quibbranb«'£aagcu 

im  S.  oon  63°— 62°  40'  norbl.  93r.,  bat  810  — 
1 100  m  mittlere  $dfcc  unb  wirb  nad)  bem  an  ber 

Sübfeitc  belegenen  Äirdjfpiel  Xoorc  benannt.  öeo= 
grapbifd)  wirb  aud)  ber  SJamc  oon  bem  ganzen  3en* 
tralen  .t>od)plateau  oon  bcr  fdjmebifdjen  ©renje  bia 
an  bic  SHauma  gebraud)t.  WM  bic  bebcutcnbfte  Gr* 
bebung  be«  eigentlicben  X.  gilt  bie  Snebätta  mit 
2321  m  !pöbc  unb  einem  unbebeutenben  Wletfdjer; 
bic  bcnadibarte  Streabö  fommt  ibr  an  $>bbe  foft 

^Icitb  (2290  m).  Cftlid)  oon  biefen  fübrt  in  einer  tbaU 
lenfung  bic  große  Straße  oon  Gbriftiania  nad)  Xront* 
beim,  mäbrcnb  bic  Gifenbabn  oftwärt«  auabiegenb 
ba«  2).  umgcb,t.  Huf  ber  fonft  unbemobnten  Jpöbc 

fteben  oicrAlpcnbcrbcrgen:  ̂ offtucn,  ̂ järfin,  Jlongo- 
oolb  unb  Xrioftuen ;  ,^wifd)en  bcr  ̂ weiten  unb  britten 
crreid)t  bic  Strafte  bie  größte  ipöbe  (ca.  1000  m). 

Detter  weftlid)  gebt  bie  Straße  oon  Gbriftiania  nad) 
SRolbe,  wo  ftd)  eine  merfwürbige  Bifurfation  befinbet. 
inbem  bcr  See  Üc«jeoerf«  8anb  (625  m  ü.  3Ä.)  fo* 

wolil  gegen  SC  burd)  ben  @ubbranb«'Üaagen  ciW- 
benfluß  be«  ©lommcn)  al«  audi  gegen  3l£.  burd)  bic 

ein  enge«  unb  tiefe«  Xbal  burd)ftrömenbc  Kauma  ab- 
fließt. SBabrfdjcinlid)  ift  biefer  See  nur  burd)  Auf* 

bämmung  fünftlid)  au«  jwei  anbern  l)croorgcbrad)t. 

$oto,  Scgelfabr^eug ,  f.  Sfjato. 
$otobe«ifpr.  bauotn»,  Gbwarb,  engl.  Xidjtcr  unb 

üittcrarbiftorifer,  geb.  3.  3»ai  1843  in  Gort,  madbte 

feine  Stubien  am  Xrininj  Gollegc  in  Xublin  unb  er* 
biclt  fpätcr  an  bcmfelbcn  bic  ̂ rofeffur  ber  engliidicn 
Üittcratur,  bie  er  nod)  jeßt  bcflcibct.  Bon  feinen  ©er- 

fcnfinbju  nennen:  »Poems« (2. Aufl.  1876);  »Shake- 
speare, his  mind  and  art«  (1872,  5.  Aufl.  188(t; 

beutfd)  oon  ©agner,  fccilbr.  1879),  ein  üielgerübmtc^ 
©ert;  »Stndies  in  literature«  (1H7H,  3.  Aufl.  1887); 
»Southey«  (1879);  »Lite  of  Percy  Bysshe  Shellty • 
(1886),  »Transcripts  and  stndies«  (1888)  unb  »Intro- 
duetiuu  U)  Shakespeare«  (1893).  $\i  ben  bebeutenb 
ften  3citfd)iiften  Gnglanb«  bat  er  üiclfad)  Beiträge 
geliefert  unb  gilt  übcvl;nupt  al«  ein  einficb^oollcr  unö 

10 



146 
£oroerfdjea  s}>uli>er  —  Sonic. 

nitrcgcnbcv  fövitifer.  Vludj  gab  er  SbafcfpcarcS  »Son- 
nets«  (1881)  unb  »The  correspondence  of  Southey 
and  Caroline  Bowles«  (1881)  heraus. 

TotucrirtKc«  ^htlber  (Pulvis  Ipeeacuanhae 
opiatns  s.  Doweri),  nach  feinem  Erftnber,  bem  9lrjt 

Thomas  Monier  (fpr.  baun.  qeft.  1741  in£onbon),  bc^ 
nannt:  Wtfdntng  aus  1  Teil  Cpium,  1  Teil  l^pcta« 
fuanhapulocr  unb  8  Zeilen  SJiildijudcr  (früher  fdjroc« 
fclfoureS&ali),  loicb  gegen  Turdifällc,  als  fduoeiftbrin* 
genbcS  unb  fcblnfbcförbcrnbcS  2Rittcl  angewanbt. 

Tomlaik*  (fpr.  baut«),  Eifenwcrf  bei  3jFcrtbt)r*Tbb- 

fH  (f.  b.). 
Totolai?  (fpr.  bauM,  ficbcrleinWanb),  auS  Sei« 

nengam  bicht  unb  gebrungen  gewebte  Seinen,  welche 
früher  aus  ber  £!aufi$  unb  Schienen  nach  Englanb 
aufgeführt  würben  unb  im  allgemeinen  ber  ftrcnSleim 
roanb  glichen.  Gegenwärtig  oerftcht  man  unter  T. 
itärtere,  nidit  appretierte  baumwollene  Gfcwcbe  (für 

l'eibwäfcbe  beliebt). 
To  hm  (fpr.  baun).  Gfraffcbaft  im  billigen  Teil  ber 

irifchen  Prooinj  Ulftcr,  erftredt  fid)  3Wifd|en  ©elfaft 
Öough  unb  Garlingforb  Cough  längs  beS  ̂ rifdicn 
2RcereS  unb  umfaftt  2478  qkm  (45  Ü9W.).  TaS  Sanb 

ift  im  allgemeinen  ein  fruditbarcS  S>ügcl!anb,  nur  im 
«38.  erhebt  fieb  baS  fahle  granitifebe  SRountegebirgc 
(mit  bem  850  m  hohen  Slieoc  Tonarb).  9ln  bcrCft- 

tüfte  liegen  bie  Tunbrumbni  unb  bie  groftc,  Strang^ 
forb  Sough  genannte  Glicht,  welche  bie  $>albinfcl  WrbS 
Dom  ̂ Kcer  trennt.  Tie  £>anptflüffe  finb  ber  Statin, 
Sfewrt)  unb  üagan,  oon  benen  bie  beiben  erftern  burd) 
ben  Scewrtjtanal  oerbunben  ftnb.  Tie  ©coBlferung 
wählte  1891:  267,059  Seelen  (1871:  277.775),  bar 

unter  nur  27,5  ?roj.  Äatholifen,  aber  40  i<roj.  $rcS- 
btjterianer,  22,9  ̂ roj.  Wnbängcr  ber  irifchen  ftird)c 
unb  l,t  proj.  Anhänger  ber  bifdwflicben  Kirche.  Stan 
ber  Oberfläche  finb  (1890)  46,4  Pro$.  Wderlonb.  38,2 
H&roj.  ©eibelanb  unb  2,s  ̂Sroj.  SBalb.  Riad?«  wirb 
in  grofter WuSbefmung  angebaut.  1890  gab  cS  32,037 
^ferbe,  139,633  Stüd  ffiinböieb,  89,733  Schafe  unb 
55,652  Schweine.  Tic  frifchcrei  ift  bebeutenb.  Ter 

Bergbau  liefert  etwas  ©lei  unb  Silber,  bie  ̂ nbuftric 

namentlich  Scincnwaren,  SMinf«  unb  ̂ utegefpinfte, 
etwas  Soa^euge,  eiferne  Schiffe,  SRafcbinen.  Rapier  jc. 
fcauptitabt  ift  Townpatrirf,  bie  größten  Stäbte  aber 
finb  Sccwrü  unb  SJewtownarbS. 
Totonbam  Warf  et  (fpr.  bauirtm),  Stabt  in  ber 

engl,  öraffdmft  «orfolf,  unweit  ber  Cufe,  mit  S3ut» 
tcrbanbcl  unb  (is»n  2537  Einw. 

To  Urning  3rreet  'fpr.  baumna.  frrit .  Strafte  inSon* 
bon,  in  Welcher  ba«  3<tmfcamt  (treasury)  unb  bie 
auSgcbehntcn  public  offiees  (Sü)  ber  meiften  SJfini 
ftcrien)  liegen. 

Tottmpa  trief  ffpr.  baunpdttrit),  §auptftabt  ber  iri* 
fehen  Giraffcbaft  Town,  am  Cuoile,  ber  nörblid?  oon 
T.  in  ben  Strangforb  Cough  münbet  unb  einen  feich 
ten  $>afcn  bilbet,  hat  eine  prot.  ftatbcbralc  (in  ber  St. 
Patrid begraben  liegt), ein 6tymnaftum(  Royal  Scliool), 
Qkrichtehof,  Wafcrae,  unbebeutenbe  3>nbuftrie  unb 
<i89i)  3132  Einw.  ?il$  fcauptftabt  beS  ftöntgreidiS 
Ulftcr  mar  es  ebebem  oon  gröftercr  ̂ Bebeutung. 

To  tu  HC«  rfpr.  baun»),  f.  2*af. 

Totoitc  (fpr.  baun*,  »Tünen«),  jwei  $>öhenjüge 
in  (Snglanb,  bie,  oon  ber  Sbcne  oon  Saliöbur^  auf 

gehenb,  fieb  in  öftlicher  Dichtung  erftreden.  Tic  nörb= 
lieben  T.,  welche  im  Smith  ̂ tll  bei  Torting  295  m 
voiic  erreichen,  enben  mit  ben  Reifen  jwifchen  Toocr 
unb  JVolfcftone.  bie  füblicben  mit  bem  178  in  hohen 

iöcadm  .^cab  (f.  b  ).  >i  C.  umgeben  beibe  ̂ iige  bat 

33calb  (f.  b.)  gcnanntcit  $3e$irf.  Tic  T.  befteben  au? 
ftretbe,  unb  il)r  faftigeS  ®ra«  nährt  3ablreia>e  Sd?af* 
herben. 

Totunot  (fpr.  baun«),  berühmte  JRcebc  in  ber  Strafte 
oon  Calais,  ber  englifdien  Stabt  Teal  gegenüber,  im 
C.  burdi  bie  ÖJoobwin  SanbS  gcfdnlfct. 
Toiuntonpumpc  (fpr.  ba  unten  0,  f.  ̂imtpe 

Totufonapparat  (fpr.  baufctnr),  f.  @aöfraftmafchin«. 
Totufougai?  (fpr.  baufcm*),  f.  ©afierflaS. 
T orale  (mittelint.),  in  fatfj.  ftirchen  baS  baS  h°he 

Gbor  oom  $>ouptfct)iff  trennenbc  ©itter. 

Tomographen  (gried).),  Ccjcichnung  berjentgen 
griccbiicbcn  Sdjriftfteller,  welche  uch,  wie  3. 8.  Tiogc= 

neS  CaertioS,  Joannes  StobäoS  u.  a.,  mit  ber  3«' 
fammenftellung  ber  Meinungen  oerfdjicbenfter  ̂ hi= 
lofophenbefdjättigt  h«ben.  Qttl  »Doxographigraeci. 
(hrsg.  oon  TiclS,  «erl.  1879). 

Toxologtc  (gricch.,  >üobprcifung<)>  ®&tt  juni 
^rciS  öottcS,  insbefonbere  bie  Scbluftworte  beS  3?a« 
terunfer«:  »Tcin  ift  baS  Sicid),  bie  ftraft  unb  bie 

$>crrlid)fett  in  (iwigfeit«.  Tiefe  SSorte  hüben  übri» 

genö  feinen  urfprünglicbcn  '©eftanbteil  beS  coangeli' 
fehen  XcyteS,  weS^alb  bie  latholifdje  Sirdje  baS 
terunfer  nod)  heute  unmittelbar  mit  ber  ftebenten^itte 

fcblieftt.  o:'.  ber  fntbolifdben  Citurgie  fommt  eine  Deine 
unb  eine  groftc  T.  oor.  Tic  f  leine  T.  (doxologia 
minor)  betteht  aus  ben  SBortcn:  »6hre  fei  bem  Sater 
unb  bem  Sohn  unb  bem  heiligen  Weift«  (Gloria 
patri,  filio  et  Spiritn  wineto  in  saeeula  .^aeculoruiu) 

unb  bem  fpätem  3"fot»'  »fo  Wie  cS  war  im  Anfang, 
je^t  unb  in  (£migteü.  Wmen«.  Tie  groftc  T.  (doxo- 
lofjia  major)  ift  eine  Wueftihrung  bcS  englifchen  2ob= 

gefangcS  2uf.  2, 14;  ju  ihr  gehört  auch  ba«  X  ris- 

I;agion.  Sgl.  Gloria. 
Tonen  (fron,«,.,  fpr.  baajSno,  0.  lat.  decanas),  ber 

Wortführer  bcS  biplomatifdjen  fiorpS  (f.  b.);  bicS  ift 
bei  fntbolifeben  Staaten  ber  9cun(uuS  unb,  wo  fein 
foleber  oorhanben  ift,  ber  am  längften  beglaubigte 

S3otfchaftcr,  in  Ermangelung  eines  ©otfchafterS  ber 

am  längften  beglaubigte  ©cfanbte.  Ticöcmablin  bce 
T.,  welche  bei  ipof  ebenfalls  eine  beoorjugte  Stellung 
einnimmt,  wirb  To  trenne  genannt.  T.  bebeutet  auaS 

fooiel  wie  Tcdjant,  Tefan;  D.  d'&ge.  auch  bloß  D.. 
«ItcrSpräftbcnt. 

Tonen  (fpr.  büaj3nfl),  Öabricl  5ranc.oiS,  franj. 

sJKaler,  geb.  1726  in  ̂ SariS,  geft.  5.  ̂ uni  180«  in 
¥ctcr8burg,  war  Sebüler  ̂ anlooS,  bilbetc  ftch  »>on 
1748-  55  in  Italien,  Warb  1777  Hofmaler  bes  ©ra- 
fen  Oon  ftrtoiS  unb  Lehrer  ber  ttfabemic  \u  ̂ ariS 
unb  1791  Tireftor  her  ̂ Ifabemie  ju  Petersburg.  3*on 
feinen  Herfen  beft^t  ̂ ariS:  Tob  ber  Virginia;  9* 
nuS,  oon  TiomebcS  oerwunbet  ;  UlhffcS,  ben  jungen 

Wftnanay  auffuchenb;  Triumph  ber  Wmphitrite;  bie 
heil,  ©enooeoa,  wie  ftc  Paris  burä>  ihre  ̂ ürbitte  oon 

ber  ̂ eft  befreit,  je^t  in  ber  Äircbe  St.«9loche.  Einige 
Qfcmälbe  oon  T.  befißen  bie  faifcrliäe  Eremitage  unb 
bie  Wfabcmic  ber  ftünfte  in  Petersburg.  EffeftoolleS 
Kolorit  unb  richtige  3cidmung,  befonberS  ocrfürjter 

formen,  Ttub  bie  »or^üge  feiner  Gfomälbe. 
Tonle  (fpr.  bnii),  Sir  ftr<*iu'8$?.  cngL  Tid» 

ter,  fleh.  1810  in  9?unapplcton  (f)ortfhire),  würbe  ju 
Etoii  unb  Cxforb  erlogen  unb  erhielt  1846  bie  Stelle 

bcS  Qcncral3ollctnnchmcr«<.  1867  77  war  er  Pro- 
fcffor  ber  Tichtfunft  in  Cjrforb.  Sein  crfteS  *uth: 
»Misoellaneous  Verdes«,  erfchien  1834;  es  folgten 
»The  two  Destillier«  (1844),  eine  Sopbotleifcbe  Über 

f  ebung :  ■  ( ledipus  Kin  g  of  Thebes « ( 1 849 );  eine  Elegie 
nufiirfcllingtonö  Tob:  »The  Duke^fuueral«  (lböäj, 
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unb  »The  return  of  the  Guards«  (1866).  1869  Der- 
öffcntlicbte  er  »Lectures  on  poetry«,  juleat  erfebienen 
»Reminiscences  and  opinions,  1813—1836«  (1886). 
Tin)!.:-;-  Auffaffung  ber  Xicbtfunft  rourbe  befonberss 
burd)  feine  flafftfdjc  SMlbung  unb  fein  Jintercffc  am 
ÄriegSmcfcn  befttmmt;  er  itrebte  nadb  einfacher,  flarcr 
ftorm  unb  wählte  gern  cncrgifd)c  Xbntcn  alö  Stoff. 

To\c,  Scbaufpiclerin,  f.  üuUt). 

To.^n  (engl.,  fpr.  Mfn),  ba$  Xufecnb,  nie-  ̂ ohl 
größc  bei  Stüdgütern  =  12,  ba«  long  D.  =  13. 

Xo^cnt  (Int.),  Scbrcr,  befonber«  an  einer  \>od> 
fduile;  Dal.  ̂riDatbojent. 

X oberen  (lat.),  letjren,  unterrichten,  afabemifebe 
Scbroorträgc  halten. 

Xo.^il .  gelehrig;  X o rilitäl ,  öelebrigfcit. 
Xö.^fa  ifpr.  t^uun .  ©corg,  Anfübrcr  int  ungar. 

Bauemfrieg  1514,  aus  bent  Rieden  Xalno!  im  3)ef« 
ledanb  gebürtig,  beöbalb  auch  häufig  öcorg  Sj<« 

feit)  genannt,  jetebnete  ftd)  ali  Hauptmann  cum- 
:HritcrtruDb$  bei  ber  Belagerung  Don  öelgrab  aue 
unb  rourbe  barauf  bom  Grjbifchof  Don  öran  an  bic 

Spifre  eine*  ju  einem  Ärcu^ug  gefammeltcn  $ccre$ 
non  etwa  60,000  Wann  gebellt,  welches  X.,  ba  bic 
Äreu$fabrt  unterblieb,  baju  benubte,  um  9töd)er  uub 

Befreier  bc*  $3aucmDolfe3  $u  werben.  X.  feblug 
Stephan  Bathorn,  nahm  bie  Stabt  Gfandb  ein,  ließ 
ben  bortigen  Btfctjof  Gfätt)  pfäblen,  mehrere  Abligc 

bmriebten  unb  manbte  fid)  alä  »ftclbbcrr  be3  Äreu^ 
beere««  (belliger  crueiferorum),  »Untcrtban  beSttcV 
ntge  unb  nicht  ber  abiigen  Herren«,  wie  er  ftd)  nannte, 
gegen  Xemcäoär.  Wädj  zweimonatiger  Belagerung 
tpär  bie  Seftung  ihrem  ftaüe  nahe,  als  ber  SSoiwob 

Don  Siebenbürgen,  ̂ obann  Don  3dM*)ö.  jum  6nt= 
fa$  herbeieilte.  X.  mürbe  bei  einer  ftefognoäuerung 
getangen  unb  unter  cntfcblichenSJtartcm,  bic  er  beroifd) 
aufhielt .  hingerichtet  «sein  freer  ergriff  bie  flucht 
Bgl.flR  drli,  ©eorg  X.  unb  feine  Gmpörung  (ungar., 
Bubapeft  1884)  unb  ben  Vornan  Don  GötböS:  »Ter 

Bauernfricg  in  Ungarn«  (beutfd)  1850). 

to,^t)  (fpr.  MD,  Steinhart,  aii&gejcidinetcr  nieber* 
länb.  Cricntalift  franjöftfchcr  Abfunft,  geb.  21. gebr. 
1820  in  Seiben,  geft.  3.  ÜRai  1883,  wibmetc  fid)  feit 
1837  in  feiner  Batcrftabt  pbilologifcben  unb  biftort 
fchen ,  befonbcrS  aber  orientalifchen  Stubien ,  erhielt 

1844,  nach  erlangter  Xoftorwürbe,  eine  Aufteilung 
bei  ber  reichen  Sammlung  orientalifeber  ipanbfcbriften 
in  Seiben  unb  nmrbe  1850  ]\\m  außcrorbcntlidjeu, 

1857  jum  orbentlichen  ̂ rofeffor  ber  Wefthichtc  an  ber 
Unioenltat  bafclbft  ernannt  X.  befaß  eine  grünblidbc 
äenntnis  ber  metften  femitifebeu  Sprachen  (namentlich 
bes  Arabifcben)  unb  fprad)  unb  febrieb  ebenfo  faft  olle 

europäischen  Spradjcn.  Seine  erfte  größere  Arbeit  war 
ba-s  preiSgetrunte  »Dictionnaire  uetaille  des  n. Hu- 

des vetenient«  chez  les  Arabes«  (Amfterb.  1845). 

folgten:  »Scriptorum  Arabum  loci  de  Abbadidis« 

(2eü*n  1846—63,  3  ©be.);  »Commentaire  histo- 

riqne  sur  le  poemed'Ibn-Abdonnparllin-Badroun« 

«bat.  1846»;  eine «u*gabe Don «bbo'lSöabibal Warrc- 
tofbt«  »öcfchicfate  ber  Almohaben«  (baf.  1847,  2.  Aufl. 
1881)  unb  Jbn  AbhoriS  »©efebiebte  AfrifaS  unbSpa« 

nie«««  (mit  dinleihmg  unb  öloffar,  baf.  1848—51, 
2  f)b*.;  »O)rrection8«  baju  1883);  »Xotices  sur 

quelques  niannscrib«  arabes«  (baf.  1847—51);  »Ca- 
talogns  codienm  orientalium  bibliothecae  aca- 
demiae  Lugdnno  Batava««  (baf.  1851,  nur  bie  erften 

2  ̂öbe.  Don  X.>;  »Recherche»  sur  l'histoire  et  In 
litteratnre  de  l'Ksjwsnie  pendant  le  moyen-Age« 
(3.  Aufl.,  baf.  188l,25öbe.);  »Analectes  nur  lhistoire 

et  la  litterature  des  Arabes  d'Espague.  par  al- 
Makkari  (mit  Xugot,  Strebl  unb  ©.  ©rigbt,  baf. 

1855  —  61,  2  ©bc.);  »Lettre  a  M.  Fleischer  con- 

tenant  des  remarques  sur  le  texte  d'al-Makkari« 
( baf.  1 87 1 ); » Le  Cid  d'apres  de nonveaux  documents« 
(neue  Aueg.,  baf.  18H<>);  bie  Don  !ritifd)cm  (Seift  er 

füllte  »Histoire  des  Musulmans  d'Espajrne  711  — 
I110«(baf.l8<{l,4»bc.;  beutfd),  üeipj.1874, 29Jbe.i, 

Xotffö  ̂ >auptmert,  burd)  bat  ein  toiebtiger  Xeil  ber 
^cltcjefd)id)tc  jum  erftenmnl  an  ba«  Sicht  ber  bifto 

rifchen  3Bnl)rf)cit  gerüdt  würbe;  »Description  de 

l'Afriqne  et  de  l'Espagne  par  Edrisi«  (mit  bcöocjc; 
XertunbÜbcrfcbung,  Üeibenl866)  u.a.  3eincSd)rift 
»De  Israelieten  te  Mekka«  (^)oarl.  1864;  beutfd), 
üeipj.  1864)  rief  auf  jübifdjer  Seite  gro^e  Cppofition 

berbor;  populär  gehalten  ift  »Hetlslamisme«  (Jpaarl. 

1863,  2.  Aufl.  1880;  franiopfefi  DonS.(SbauDin,i'eib. 
1879);  gelehrt  »Memoire  posthume  contenant  de 

nonveaux  doenments  pour  l'etude  de  la  religi(»u 
des  Harraniens«  (oollcnbet  Don  be  ©oejc,  baf.  1884). 

äußerft  mertDolI  fein  »Supplement  aux  dictionnaireN 
arabes«  (2  ftoliobänbc,  bnf.  1881),  fc&r  banfen«n>ert 
baä  pret^getrönte ,  mit  33.  Cngelmann  abgefaßte 
»Glossaire  des  mots  espagnols  et  portugais  deriv^s 
de  l  arabe«  (2.  Aufl.,  baf.  1869). 

Dr.,  Abfürjung  für  Doctor  (f.  toftor) ;  ̂umeift  für 
Dr.  ph.  (philosophiae).  roäbrenb  bei  Dr.  jur.  (juris» 
unb  Dr.  med.  (medicinae)  bie  ftafultcit  getDöbnlidi 
angebeutet  wirb.  ?für  Dr.  theol.  (theologiae)  fchreibt 
man  auch  einfach  D. 

$raa  (SBabi  X.,  ber  Daradns  ber  Alten),  gro 

\wx  Steppenfluß  an  ber  Sübgren^e  Don  Warofto,  ent 
fpringt  in  jmei  Clucllflüffen  am  füblidjcn  Abbang  bei 

Jpaupttctte  bei  Atlaö,  fließt  juerft  in  füböftlidjcr  IRicb> 
tung.  menbet  ftch  bei  61  $>amib  plöftlich  gegen  33.  unb 

münbet  füblid)  Dom  Slap  9<un  unter  28u  19'  nörbl. 
S8r.  in  ben  Atlantifdicn  Cjcan,  roo  feine  Ufer  ca. 
50  m  b,od)  unb  faft  2000  m  Donciuanber  emfemt  ftn^. 
3m  untern  Sauf  nur  periobifd)  fließenb,  benjäffert  ber 
X.  in  feinem  obern  Sauf  ein  fchmale^  unb  lang«, 
bidjt  beDbllertcö  Xfjal,  Gl  Xraa,  beffen  obern  Xeil 

Araber,  beffen  untem  iöerber,  im  ganjen' 250,00« 
SJicnfdien,  beroolmcn;  Jpauptort  biefeö  Xljalcfl  ift  bas 

lebhaften  $>anbel  treibenbc  Xamagrut. 
Xra  ben  ber  höhe,  öemcinbc  im  preuß.  »fcgbcj. 

ftoln,  fireiö  ©untmersbad),  hat  eine  eDang.  ttird)c, 

öollgarnfDinncret,  Jölci  ̂   unb  (Sifencijgruben  unb 
<i8\«o  3407  (£in>D. 

Xrnbc^f o<t,  im  Altertum  Stabt  in  Walebonieu, 

im  Gebiet  ber  tbrafifdien  Gbonen,  roclche  l)ier  465 

d.  Gbr.  10,(XK)  atbenifchc  S\oloniften,  bie  eine  lieber- 
laffung  Dcrfucbten.  Demichtcten.  ^ie^t  X r am a.  ̂ mi 
fdjen  X.  unb  ̂ l)ilippi  mürbe  im  $>crbit  42  D.  (iljr.  bic 

getu&fmlid)  nad)  leutcrm  Crt  genannte  Schlacht  gc- 

fdjlagen. 
Xrac  (fpr.  bratf),  Qltti  im  füböftlid»cn  5ranrrricb, 

entfpringt  im  Xepart.  Cheralpen,  Derfolgt  norbmefty 
Iid)c  unb  nörblidjc  $>auptrid)tung,  tritt  in  ba«  Xepart. 
3fere  ein,  nimmt  bie  JHomanche  auf  unb  münbet  nach 
einem  Saufe  Don  140  km  unweit  örenoble  in  bic 

Clfcrc.  Gr  ift  feljr  mafferreid)  unb  reißenb. 
Dracaena  Vand.  (Xrad)enlilic,  Xrad)cn- 

bäum,  Xracbenblutbaum.  Xrachenpalme), 

Gattung  auö  ber  ftamilic  Dcr  Siiiaccen ,  ̂äurnc  ober 
Sträuchcr  obne  Auöläufcr,  mit  burd)  bie  iölattnarben 
geringeltem  Stamm,  leberigen,  lineal  lan^ettlidjen. 
f djilf artigen  SMättcrn,  unammcngcie^teu^lütenrifpen 
unb  ein  bis  bieifamigcn  beeren.  Xic  Stammorganc 

10* 
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ocnnögen  mittel«  einer  meriftematifdben  3ellfd)td)t 
fortroäbrenb  in  bie  Side  ju  warfen,  Gtroa  40  Wrten 
in  ben  mannen  SRegionen  ber  gefamtcn  Grboberfläcbc. 
D.  Draco  L.,  auf  ben  ftanarifcben  Unfein,  bat  biß 

2,5 m  lange, 80 cm  breite,  lang  )u a.c fpt ptc,  bläulicbgrüne 
Blätter  unbrocifjlicftc  Slütcn  in  60  cm  langer  Gnbrifbe. 
Der  aud  bem  Stamm  au«fliefecnbe  rote  Saft  liefert 
3>rad)cnblut  (f.  b.).  2>er  berübmtcftc  Saunt  biefer 
Wct  ftanb  bi«  1868  in  einem  ©arten  ju  Crotaba  auf 
Xeneriffa.  mar  23,5  m  bod)  unb  hatte  14  m  Umfang 
über  ber  SBurjel.  Sei  ber  Eroberung  ber  Jinfcl  1492 

foll  er  fdion  ebenfo  bid  geroefen  fein;  ba  er  feljr  lang« 
fam  roäcbft,  fo  fcbäfctc  man  fein  Hilter  auf  mehrere 
taufenb  3af}rc  (Er  mürbe  bon  ben  öunneben  al« 

Heiligtum  oerebrt.  D.  Betechleriana  Göjyp.  (D.  mar- 
giuata  latifolia  hört.),  mit  an  ber  Safi«  jurücfgefAla« 
genen,  längltäVlanjcttlicben  blättern  mit  rotem  SRanb; 
I).  umbracalifera  Jacq. ,  auf  ben  9D?a«farenen ,  mit 

langen,  fdnnalen,  in  elegantem  Sogen  jurüdgefd)la* 
genen,  faftig  bunfelgrünen  Slättern,  roclcbc  auf  meift 
fehl  htrjem  Stamm  eine  bidjte  Slattfrone  bilben;  D. 

margiaata  Lam.,  auf  3Rabaga«far,  mit  faftig  grü° 
nen,  rotgeränberten,  fet)r  fdjmalen  Slättern  auf 
bümtem  meinen  Stamme  mit  roeijjen,  bteredigen 
Slattnarbcn;  D.  arborea  C.  Koch  et  Bouihi,  mit 

fdratalen,  etwa«  leberartigen,  meit  abftebenben  ©lnt= 
tern  mit  meiner  SRittelrippe  unb  formalem  roten 

Sianb,  mabrfdietnli*  au«  Ofrinbien;  D.  (Aletris)  fra- 
grans  L.,  in  Sierra  fieone,  eine  fdtfanfe,  fdjnell  »aä> 
f cnbe  $lrt  mit  bellgrünen,  ctroa«  roeüenf  örmigen,  30  cm 

langen,  10-12  cm  breiten  Slättern  unb  rooblriecben« 
ben  Slüten,  merben  bei  un8  in  ©eroäcb«bäufern  Mc 
tioiert  unb  ftnb  meift  aud)  bortrefflidje  3immerpflan= 
jen.  D.  Goldieana  hört. ,  im  tropn eben  Söcftafrila, 
mit  ftlberrocife  marmorierten  Slättern.  Sgl.  jafel 

»Slattbflanjen  1«,  JVig.  2  u.  5.  Uber  embre  Sracäncn 
f.  Cordylinc. 

Sracf),  3obann,  f.  Sraconite«. 

Srndjc  (Draco),  Stembilb  am  nörblidbat  §im- 

mel  bon  130  —  320°  Hettahenfton  unb  48  —  80° 
nörblidjer  Seinnation,  jroifdjen  debbm*.  frertule« 
unb  Seier.  Gr  enthalt  einen  Stern  fltoeitcr  ©röBc 

(am  (topf),  11  Sterne  britter  ©röfce,  nnjanjen  nad) 
ipeid  220  einem  fd)arfen  Wuge  ftdjtbare  2 tern e. 

Sradjefölattcreibechfc,  Draco L.),  Gibcdjfcn« 
gattung  au«  ber  ftamilie  ber  Wgamen  (Agamidae). 
fleine,  cibedjfenäbnlicbe  Jicre  mit  bürremfieib,  bidem, 

3 ■  o lioiit r  f  111-3  UI'b  ftumbffchnnujigem  Äopf,  mittcllan» 
gern  v>mö ,  fetu-  langem  Sd)»an$,  berbältni«tnäfcig 
langen,  fd)lanlen,  fünfzehigen  5üften,  einer  Jlel)l> 
mammc  mtb  einem  nid)t  mit  ben  Seinen  in  Serbin» 
bung  ftebenben,  halblrei«förnügen  (fraUf ebirm,  roeldjer 

burd)  bie  au«  bem  ttörber  berausiragenben  erften  fal= 
idjen  SRibbcn  getragen  roirb.  Sie  21  Arten  finben  ftcb 
in  Cftinbien  unb  auf  ben  Sunbainfcln,  leben  auf 
Säumen,  näbren  fid)  bon  ̂ nfeften  unb  fönnen  ftdi 

bcrmöge  tbre«  paUfdjirm«  auf  Gntfcrmmgen  bon  6 
9  m  fortfebroingen.  Ter  gemeine  ttlugbradjc 

1  Draco  volans  L., \.  2  afel  »Gibetbfen  II « ,&ig.3),  20  cm 
laug,  bradiipoii.  aber  febjt  roed)felnb  grün,  braun, 

gelb,  rofenrot  mit  buntlem  Sieden  unb  Sänbern  gc^ 
färbt,  bemobnt  bie  Sunbainfcln,  Hinang  unb  Singa 
bur,  bölt  ft<b  in  ben  ttronen  ber  Säume  auf  unb  be 

toegt  ftd)  fbrungmeife.  3)ie  ©eibdjen  follcn  ihre  3-4 
(Sier  in  Saumlikbcr  legen. 

tradic  dat.  Draco),  fabelbaftcd  Iter  bon  ttngc 
beurer  Öröfec.  geringelt,  mit  funbtbarem  Slid,  oft 
mcbrtöbfig,  mit  bergiftenbem  Jpaud)  :c,  fbicltc  in 

gricdjifdjen  wie  in  norbifdjen  unb  aüatifcbcn  Sngen 
eine  Stolle,  borncbmlicb  al«  Scba^büter.  9lacb  gric« 

rfiitdi  --  römtfdjcm  Sbradjgebraud)  tu  gleicbbebeu^ 
tenb  mit  Sdilangc  unb  ald  fold^c  baä  liei Ime  Üier  bee 

•äStlebioS,  ber  Ätbene  unb  berfdjiebener  (Srbgottb«. 
ten,  lote  3.  S.  ber  SBagen  ber  Demeter,  auf  bem  jie, 
il)re  Üori  ter  fudjenb,  oie  SSelt  bunbftreift,  unb  ber 

jenige,  auf  melcbem  Xribtolemod  bad  Saatforn  ju 
ben  ̂ enfeben  bringt,  bon  ̂ radjen,  b.  b-  S<blangen. 

gebogen  tbirb.  ̂ n  biefem  Sali  nürb  ber  I .  bäufig 
beflügelt  bargeftcUt  (aud)  baS  Xradbengefpann  ber 

sIk'cbea).  Gin  X.  bemadjt  bie  golbenen  Gipfel  ber 
Jpefberibcn,  wirb  bon  Jperafleä  getötet  unb  bureb  £>era 
tili  Stcrnbilb  an  ben  nörblid)en  Gimmel  berfe^t. 
ÄolcbtS  bebütet  ein  X.  ba«  ÖJolbene  SlieS  unb  »irb 

bon  3afon  übermunben.  2)anu  bejeidjnct  ber  X.  für 
fid)  furchtbare  Grbträfte,  fo  ber  X.  ̂ lithn  in  TeU'hi. 
ben  ̂ Iboüon  (baber  $btbiod  genannt,  tote  Telpbi 

i^utbo)  mit  feinen  ̂ feilen  erlegt  3>ic  öiganten  ale 
Sbljnc  ber  @rbe  (&äa)  ha  ben  Stblangenbetne,  ebenfo 
Jlrjbbon,  bie  ̂ erfonififation  beä  bullanifdben  Srb 
feuerö.  ÄuS  älmlicber  Wnfdjnuung  roirb  ber  X.  bei 
ÄonfuciuS  Symbol  ber  Grbbeben  unb  ©eibirter.  Sie 

Werfer  baben  bem  Sradjen  einen  befonbern  «uitu- 
geroibmet;  nad)  ibrem  ©lauben  fd)uf  Äbntnan  beu 
Traden  Sabafa.  einen  furchtbaren  £ämon,  ber  bic 
Säclt  berroüften  follte.  Siefer  roud)«  jum  fiinbnnxnn 

beran,  bon  beffen  Setämpfung  bereits  im  , -je trafen 
bic  Siebe  ift.  3n  ber  norbifdjen  ÜDrötbologie  umfbarmt 
ber  S.  afö  3Kibgarböfd)lange  baö  ganic  ©rbenrunb. 
Vlud)  in  ben  Sagen  bti  3KittclaIterd  fbielt  ber  S.  eine 

arofteSiolle  (bfll.  i'inbwurm).  'eil«  b<imlid>er!j>üter  unb 
Sringcr  bc«  Seicbrumä  fubr  er  in  feuriger  ©cftalt 
burd)  ben  Sd)ornftein  unb  legte  fein  jroeifelbaftee  Qk 

fcbcnl  auf  ben  ̂ erb.  -Jimt  ber  gelben  mar  eä,  liefen 
unb  Sradjen  au«  ber  Seit  auSjutügen;  Xbor  felbft 

betämbft  bie  Sfrbgartäfcblange,  unb  negfrieb,  Sieg» 

munb,  Seoroulf  u.  a.  finb  tapfere  JradiemtbcrroinK'i . 
Xcr  Sefteger  erhalt  auBer  bem  <9olbfd)a$  nod)  anbre 

Sorteile:  ber  @enuft  bed^racbenber^en« bringt Äixnbe 

ber  $tcrfbrad)c  juroege,  unb  boS  Seitreicben  mit  Sra- 
cbenblut  hauet  bie  $>aut.  Sgl.  W  a  h  l  n ,  T 1  e  Scblangc 

imaRbtbu«  u.ftultue(Safel  1867).  —  Ulli  militä- 

rifdje«  ̂ eieben  lommt  ber  S.  bei  faft  allen  9tatto< 
nen  be«  Vlltertum«  unb  SRittclalterä  bor.  9rad)bem 
ba«  Silb  be«  2)rad>en  fd)on  bei  ben  alten  Wriecben 

al«  Stbmud  auf  $>elm  unb  Scbilb  gebient,  warb  e* 

aud)  Selbjcidjen  unb  33abbcnbtlb.  oh  ̂" tuna  ift  ber S  ba«  Staat«»  unb  laiferlidje  ißapbcn  (f.  bie  Jafeln 

»©abpen  IV«  unb  »Crbcn  III«,  gig.  1  u.  2).  —  ̂ n 
ber  biblifdjen  imb  {udiint.cn  St)mboli{  ift  er  Silb 
be«  X eufcl«,  be«  Jpeibentum«  unb  ber  Vlbgötteret,  be* 
flntidjriitc,  unb  bie u  t  nl^  Vi  1 1 n  tut  t  ber öeiligen (Äicbacl. 

Weorg,  Margareta  u.a.).  --  ̂ n  ber  gcvalbil  ift  ber 
3?.  im  Sd)ilb,  auf  bem  voim  unb  al«  Sd)ilbl)alter  ge 
bräud)lidb  unb  roirb  mit$lebermait«flügeln  bargeftcUt 
(bgl.  bie  Stabtroabben  boit  ̂ ena,  ̂ lagenfurt,  Ü<ii 
bad».  !öat  er  (eine  Slügel,  fo  ift  e«  ein  iiinbrourut 
(Robben  bon  91cid)cnbad)  i.  Sd)l.),  mit  5lü8*ln.  obne 

Süfte  eine  geflügelte  Xradjenfcblange.  Gr  ift 
bejroungcn,  roenn  er  Mobf  unb  Slügel  bängen  läftt. 
ein  Scebradu  .  roenn  er  einen  Sifd)fd)roaii3  bat. 

Trarfic  (brobinjicll  Wlf),  angebltd)  bon  «rcbtjta« 
au«  larent  um  4(X»  0.  Gbr.  erfunbenc«,  aber  aud)  bei 
ben  Gbmcfcn  unb  bei  ben  ÜKaori«  (92cufeelanb  >  beliebte 
Spic^cug,  roclcbe«  burd)  fein  tluffteigen  im  Suftfrnrat 
«inber  unbGrroadifcne  ergö^t.  Sei  bcnaRaori«fcbeint 

ba«  Steigen  beö  in  Sogclgeftalt  aui  bcrSiinbc  bc«iia- 
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ptermaulbccrbaumS  gefertigten  Tracbcu  rcligiöfc  Se* 
beutung  3U  haben,  beim  fte  begleiten  es  mit  einem  alten 
»Xracbenfnng«.  Tie  Grunbrorm  beS  Tracbcn  ift  ein 
f  pifteS,  glciwfcbcnfeligcS  Trcied,  an  beffen  SnftS  ftd)  ein 
£>albfrei3  ober  ein  ftumpfminfeligeSTreicd  anicbließt; 
im  leßtercn  Jatt  alfo  ift  bie  ftigur  ein  fogen.  Teltoib. 
3ur  Anfertigung  bcSTraeben  werben  jwei&oljftäbcju 
einem  latcimicben  fireu;,  oerbunben,  worauf  man  über 

alle  oter  (£nbcn  eine  Schnur  fpannt  unb  baS  SRabmen* 
wert  mit  Rapier  ober  üeinmanb  übeniebt.  Tarn; 

wirb  er  oft  mit  ftra&cn  bemalt.  3>n  bcn  Scbwcrpunf« 
ten  ber  betben  Treicdc  wirb  eine  tur,je  Schnur  be* 

feftigt  unb  biefe  mit  einem  langen,  aufgcfpulten  Sinb« 
fabeix  oerbunben.  SsJirb  ber  T.  bei  mäßigem  SBtnbc 

in  bie  §öbe  geworfen  unb  babei  bem  ©inbe  entgegen« 
geuxjrn,  fo  erbebt  er  fid)  burch  ben  Trud  beS  SSmbeS 
unb  itcigt,  inbem  ber  frühen  allmählich  nacbgelaffen 

wirb,  leicht  $u  einer  £öf>e  Don  100  -150  m.  Tie 
horizontale  Siefultantc  beS  föinbbrudS  sw,  welche  im 

Scbwcrpunlt  s  (f.  Slbbilbung)  ber  geneigten  brachen* 
fläche  DD  angreift,  ̂ erlegt  fid)  nacbSRaßgabe  beSSa» 
raÜelograinmS  sprq  in  bie  Komponente  sq,  welche 
wrrfungSloS  ber  flache  entlang  gleitet,  unb  bie  ßonf 

ponentc  sp,  welche  fentrecht  gegen  bie  flache  nach  ouf* 
wärts  bräett. 
Ter  Trud  sp 

feßt  fichmitber 
ins  oertifal  ab* 

wärtS  Wirten* 
ben  Schwer* 
traft,  b.  b.  bem 
Gewicht  sgbeS 

Trad)en,jubcr 
fcblicßlicben 

Gcfamtreful* 
tante  sv  jufammen.  Tic  bei  s  befeftigte  Schnur  st 
nimmt  bie  Dichtung  biefer  Sicfultante  an  unb  hält 
ibr  burch  ihre  Spannung  baS  Gleichgewicht;  ber  T. 
ichwebt  alio.  wenn  bic  Sdmur  fcftge^alten  wirb,  unb 
itcigt  beim  Siacblaifen  ber  Schnur  unter  bem  ßinfUiß 
ber  Kraft  sv.  Turcb  bcn  am  untent  fpi&en  (£nbe  ber 
fläche  DD  angehängten  Schweif,  ber  etwa  fcdjämal 
länger  als  berTracbenlörpcr  ift  unb  aus  einer  Schnur 
mit  erngefnüpften  Sapicrftüdcn  heftest,  wirb  ber 
Schwcrpunft  beS  ganzen  Flugapparate  etwas  nach 
unten,  nach  n,  gerüeft,  währenb  ber  SSinbbrud  noch 
immer  in  s,  bem  Scbwerpunft  ber  Trachcnflächc,  an» 
greift  Tie  Schnur  ift  alSbann  an  einem  b cm T rächen« 
topf  nähern  Sunfte  x  anjutnüpfen,  unb  cS  entfteht 
außer  ber  $ctultnntc  sv  noch  ein  Ätäftcpaar,  wcl» 
cbcS  bie  fläche  DD  unter  einem  beftimmten  SSmtel 
gegen  bie  SBinbricbtung  einftellt.  Tic  Steighöhe  wirb 
am  größten,  wenn  su  hoppelt  fo  groß  ift  al*  sx.  Auf 
bem  ftönjip  beSTracben  beruht  tcilmeifc  ber  Jlug  ber 
Sögel,  namentlich  beim  fliegen  gegen  ben  SBtnb.  1749 
lieft  Silfon  etn  Softem  oon  Tracbcn  auffteigen,  um 
bie  Temperatur  in  ben  obern  fiuftfcbichten  ju  beftim* 
men,  imb  1752  bemißte  be  9)omaS  unb  gleichzeitig 
rrranflin  ben  mit  einer  3RetalIfpiße  oerfchenen  Tra« 
eben,  um  an  ber  leitenb  gemachten  Schnur  bie  (Slettri* 
iilät  ber  Sölten  jurGrbc  ju  leiten  (elettrifchcr  T.), 
woburch  große  Junten  gewonnen  würben,  welche  ben 
ScioeiS  erbrachten,  baö  ber  Slib  ein  elcttrifcher  ftunfe 
ift  (i.  Qkrottter).  SKuSfcbenbroet  hat  bie  Theorie  be« 

TracbenftrigenS  genau  erörtert  (»Introductio  ad  phi- 
losophiam  naturalem«,  Setben  1762,  §  573).  Sgl. 
aud)  Gulcr,  SWathematifche  Theorie  ber  Tracbcn 

175«). 

Tradjc,  gabrieug  ber  normännifdjen  SBitingcr 

be«  6.— 10.  3«brb.,  ungebedt,  mit  1—3  SWaften  unb 
einem  JRaafegcl  an  jebem  üJJaft,  war  auch  jum  9tu» 
bern  eingerichtet,  Sug  unb  fccd  waren  in  Geftatt 
oon  Tracben  auSgebilbct. 

Trarnc,  ̂ eucrwertsiförper,  f.  Jteuerwerterei. 
Trarhc  Krpcbition,  1882,  f.  fRaritime  wiffew* 

id)aftlid)e  Gjpcbitionen. 
Trartjcnbaunt,  fooiel  Wie  Draoaena. 

Trarf)ciiblut  (Trachcnbluthar^,  Sanguis 
Draconis),  bunfel  blutrote^,  unburchrtd)tige§,  fpröbe«! 
$?arj,  welche^  bon  oerfd)iebenen  ̂ flanjen  itammt,  für 

ben  europäifchen  ̂ panbel  aber  fo  gut  wie  nu-Mchlicn 
lieh  t>on  ber  in  Ipinterinbien,  auf  ben  SKoIutten  unb 
Sumatra  beimifeben  $alme,  Calamus  Draco  Wiüd., 
geliefert  wirb.  Tiest  o  ft  i  n  b  i  f  cb  e  T.  fommt  raeift  bon 

ber  Cftfüftc  oon  Sumatra,  oon  ̂ Balembang,  ̂ ambi, 
boch  mich  oon  ©orneo  über  Singapur  in  ben  ̂ anbcl 

(etwa  600  3tr.  im  3abr).  Ta3  T.  fd-wibt  in  Äör* 
nern  jWifchcn  ben  rüdwärtä  gerichteten  Schuppen  ber 

Calamus- Früchte  auä,  unb  man  gewinnt  ed  burch 
Schütteln  ber  Früchte  in  Säden,  worauf  eS  burch  6 r* 
wärmen  erweicht  unb  in  Stangenform  gebracht  wirb. 
Tic  Stangen  tommen  in  ̂ ßalmblätter  eingewidelt  in 

ben  $>anbel.  \1*  wirb  aber  auch  in  geringerer  Qua* 
lität  burd)  lochen  ber  fruchte  mit  S&affer  gewonnen 
unb  bann  in  flache  Suchen  geformt.  TaS  befte  T.  ift 

tiefrot,  homogen,  manchmal  faft  fchwärjlich,  unburch* 
Tichtig,  geruchlos,  febmedt  etwas  füftlich,  löft  fid)  leicht 

in  Alfohol,  ̂ Italien,  Dien  unb  ©fftgfäure,  fchwer  in 

Zither,  befteht  bis  |H  90  ̂ roj.  aus  etnem  mtenfio  ro' 
ten  !i>ar,s,  enthält  aud)  Semocfäure,  fd)miljt  bei  80 

— 120°  unb  riecht  beim  Cremten  ftorajartig.  6S 
btente  früher  in  ber  9Xebyin,  jeöt  faft  nur  noch  ju 

roten  ̂ irniffen,  Polituren,  ̂ ob'UJuloern  x.  W  m e r i  » 
tanifcheS  ober  weftinbifchcS  T.  quiüt  aus  ber 
oerwunbeten  ^Hiube  oon  Pterocarpus  Draco  L. ,  in 
33cftmbicn,  fchlicRt  ftd)  aber  mehr  ben  Äinofortcn  an. 
ätanarifebeäT.  ftammt  oon  Dracaena  Draco  L. 
unb  foß  au«  bem  oerwunbeten  Stamm  biefeSÖaume« 

fließen,  ähnliche  ̂ robufte  (ommen  oon  Dra- 
caena  Ombet  Kotochy,  auf  Sofotora,  Croton  Draco 

ScIUchtdl.,  in  "JKerifo,  jc.  TaS  fdjon  bei  Thcopbrnft, 
^liniuS  unb  TioSforibcS  oortommenbc  T.  ftammte 
oon  Sototora  unb  ben  benachbarten  arabifchen  unb 

afritanifeben  Sänbern.  Srft  Kämpfer  u.KumphiuS  im 

18.3abrh.  berichten  über  baS  auf  Sumatra  oon  Cala- 
mus Draco  gefammclte  Sjar.j.  Sgl.  Sojanbcr,  Sei- 
traa }ur  Kenntnis  beS  TracbcnbluteS  (Straßb.  1887). 

cnblitt,  Siotmcin  oom  TrachcnfclS  (f.  b.  1). 

.Htm,  f.  Dracacna  u.  Pterocarpus. 
Tracbcnblutpalutc,  f.  Calamus. 

Trarticnfclc*,  1)  Sergfcgcl  beS  oicbcngcbirgcS  in 
oer  preuK-  prooinj  jipcmiaiio,  odo  m  poen,  erocot  uai 
bei  äßnigSwintcr  gleich  einer  (oloffalen  Sdanb  (277  m 
über  bem  Stbein)  unb  tragt  auf  feinem  Gipfel,  nach 
welchem  oon  $önig$wintcr  aus  eine  ̂ abnrabbabn 

f  üb.rt,  bie  Ruinen  beS  S  ch  1  o  f  [  e  S  T.  (früher  T  r  ach  c  n  * 
bürg,  1117  erbaut),  ein  SBirtSfjauS  unb  einen  Cbc 
listen  jum  ttnbenteu  an  ben  dlbemübergang  oon 

1814.  Sin  ber  Sihcmi'cüe  wächft  bie  als  Tradjen* blut  befannte  Sorte  ̂ Rheinwein;  auch  ftnb  bafelbft 

Steinbrüche  in  Trachht  (Tomlod)  ober  Tomfaul), 
auS  benen  fdjon  1267  baS  SRatertal  ̂ um  SluSbau  beS 
ftölner  TomcS  genommen  würbe.  Wn  ber  Storbfeitc, 
beS  SergeS  baS  bem  Saron  o.  Sarter  gehörige,  1883 
errichtete  Schloß  Tracbcnburg,  mit  ©anbgemül 

bcn  sJWüucbener  ftünillcr.     2)  Scrggipfel  ber  iwrbt 
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in  ber  banr.  SN beinpfalj ,  fübroeftlid)  öon  £ürtbcim, ' 
erbebt  fid)  mitten  au*  fd)önftem  S3alb  311 571  m  fcöbe. 
Seinen  «Heitel  irbnt  ein  jertlüftetea  ftclfcngcbilbe, 
rootjin  bie  Sage  Sicgfriebä  Stadjentötung  öerlegt. 

TradienhÖblc,  in  Ungarn,  f.  Cüu6-Sjent«3)iitl6s. 
Tradicnfoör ,  in  ber  iBaufunft  beS  SÄtttclalierS 

unb  ber  Senaiffancejeit  ber  m opf  eines  ptiantnünMKii 

2icre8,  meldjer  bei  Dachrinnen  als  MuSgufc  (SBaffer« 
fpeier)  biente;  in  ber  ©otanit  f.  Dracoeephalum. 

Tr  ad)  cur  opf  unb  T  r  ad)  enf djmanj ,  bie  beiben 
fünfte  ber  SDconbbabn,  in  metdien  biefe  bie  (Ebene  ber 
ßlltotif  bntdvctmcibct .  bie  Knoten  ber  SRonbbabn; 

öie  SBerbinbungSlinie  beiber,  bie  Kuotenlüüe,  Reifet 
$rad)enlinic.  CflI.  SRonb. 

$tad)cnf  o>fe(Scorpaenidae  Gthr.),  gifchfamilie 

ber  Stacbelfloffer,  abfonbcrlidjc,  jum  Seil  fc^r  baß* 

liebe  Aii'dic  mit  feitlic^  jufammengcbrüdtcm  Kopf  unb Üeib,  bei  benen  ber  ftadjtige  Seil  ber  Südcnfloffe  gleich 
ober  ftärter  cntroidclt  ift  a\i  ber  törichftrablige  unb  bie 
nicht  oerlängertc  Wftcrfloife.  2>cr  e  r  g  i  1 1  (Sebastes 

norvegica»  C.  V. ),  60  —60  cm  lang»  farminrot,  am 
Siüden  bräunltd)ro»,  bewohnt  nur  ben  tjohen  Korben 
unb  liefen  öon  150  —200  m,  auä  benen  er  burd) 
heftige  Stürme  mit  bcröorgcftülptcm  SKagcn  an  bie 
Mmten  geworfen  wirb.  Sein  31eifd)  ift  genieHbar. 
2)icSeeIrötc  (SÄccreber,  Scorpaena  porcusL.), 
25  cm  lang,  braun,  gcflcdt,  am  ©auch  rötlid),  finbet 
fid)  im  ̂ ittcllänbifcben  unb  $ltlanrifd)en  SRecr,  galt 

td)on  im  SUtertum  für  giftig,  aber  aud)  für  heilfräf* 

tig;  i^r  &leifd)  ift  genießbar.  £cr  3  a  u  b  c  r  f  i  f  dj 
Ii! äff,  Synanceia  verrucosa  Bloch.),  40  cm  lang, 
mit  monftröfem  Kopf,  fcblaffer,  markiger  fcaut  unb 
ftarfen,  febr  fpi&cn,  gefurditen  Südmftacbeln,  mcldie 
mit  einer  ©iftblafe  in  SJerbinbung  ftefren,  ift  je  nad) 

ieiner  Umgebung  fchr  ocrfdjicben  gefärbt.  (Er  fiflt  3toi< 
idjen  Steinen  unb  Seegrag  öerftedt  unbfprifu,roenner 
gereift  wirb,  au*  ben  Südcnftacbcln  ein  ©ift  au*, 
welches  aud)  in  bie  febc  febmer^aften  S&inben  rlicfjt, 

bie  er  mit  ben  Stadjeln  beröorbringt.  Solche  ©un« 
ben  führen  oft  ben  lob  herbei.  3>er  fiaff  finbet  fid) 
im^nbifeben  unb  Stillen Cjeau,  aud)  im  SWotcnSÄecr; 
und)  bem  Wbucben  ber  fcaut  ift  fein  tflcifd)  gcniefjbar. 

Xrarhcnlilic,  f.  Drocwnn. 
Xradiculinic,  i.  tradjmlopf. 
Trarficitmonat,  tui!.  üfoiiat. 

Tr  nd)cn  0  rbcit,  ebinef.  SJiilitärorben,  geftif  tet  1865 
bureb  taiferlicbcä  Gbitt  ,umäd)ft  jur  Belohnung  curo 
päifcbcr  Cffiaicrc,  »eiche  l£bina  Xienftc  juüaiü)  ober 
jur  See  leiften,  nutrbc  aber  7.  ftebr.  1882  unter  bem 

Jitel  Drbcn  bcS  boöpeltcn  brachen  (shuang- 
lnng-Pao-sing)  erweitert  unb  bat  jefct  fünf  ©rabc, 
öon  benen  bie  brei  erften  je  brei  Klaffen  haben ,  bereu 

iBeftimmungen  genau  öorgeiebrieben  finb.  Sie  brei 

Crben  bcS  erften  örabe«  baben  eine  oblonge  plaque, 
bie  anbem  förabe  eine  mnbc  plague.  ©röRe,  fiaxbc, 

iMusftattung  unb  iBanb  finb  oerfebieben.  S.  Safe! 
»Crben  in« ,  $ig.  1  unb  2. 

Trarncnpalntc,  f.  1  »rupw-na. 
Xrad)cnpl)otograpt)ic,  f.  SBallonpftotoftraptiie. 
Xradicufdjhiaii,^,  ^flanjc,  f.  Calla;  Stnotcn  ber 

aJionbba^n,  f.  tradjentopf. 
Xrad)cufd)tuaH,\frcu^,  ein  Srcuj,  roeldjcS  in 

^radjenfebmän^en  enbigt. 
Trarfjcnthalcr ,  f  2acl. 

.   Tradicnluui^,  f.  Arum,  Calla  unb  Polygonum. 
Trad)c  )n  ̂ abcl .  f.  m. 
Xrndimanu,  i>  olger,  bän.  Siebter,  geb.  9.Ctt. 

1846  in  «openbagen,  bcfudjtc  1866    70  Die  ttunft- 

atabemie  unb  bilbete  fid)  al*  3Xarincutnlcr  aud.  Ter 

Erfolg  feiner  erften,  öon  jugenblid)  überfDaimtcm  SRa- 
bitaliämuS  itro^enben  ©ebiebte  (1872)  bemog  ibn  in« 
beffen.  fid)  ganj  ber  Üitteratur  jujuroenben,  unb  balb 
mar  er  al8  cin^  ber  bervorragenbften  Salent«  unter 
ben  Vertretern  ber  mobem  oppofitioneüen  9iid)tung 
in  XancmariS  $oefte  ancrlannt.  Seine  in  rafdjer 

3folge  erfd)ienenen  poetifd)en  wie  profaifa>en  Schriften 
jeugen  bon  einer  reichen  $bantafie  unb  bon  einem 

ungcro&hnlichen  Vermögen ,  Silber  au*  bem  Solid« 
leben,  befonberS  ber  ftiubcr  unb  Seeleute,  mit  bem 
oollcn  öepräge  ber  8Sirtlid)!cit  unb  hoch  im  poettfd>en 

Sid)te  barjufteHen.  Namentlich  üciit  er  in  ber  3d)ü* 
berung  bes  SKeered  nad)  feinen  roetbfelnben  Stim- 

mungen unter  ben  bänifchen  Xtducrn  unerreicht  ba. 

$rad)mannS  überreiche  lurifche  &üüe  unb  erftaun* 

liehe  fprachliche  unb  oer)tfitatorifche  ücidm'gtcit  hat ihn  feboch  nur  ju  oft  ni  unreifer  unb  naajlafftger 
^robuftionoerlettet.  ©efonberä  feinen  Romanen:  »En 
Overcomplet«  (1876);  »Tannhäuser«  (1877);  »Med 
den  brede  Pensei«  (1887);  »Forskrevet«  (1890; 
beutfd).  »5Berfd)riehen« ,  fietpj.  1892),  fehlt  eä  $an\ 
an  Kompofttion  unb  pfächologifchemSlid.  Seit  alüd 
lieber  ift  er  in  Ileinern  ßrjählungcn:  »Ungt  Blod« 
(1877);  »Paa Sümands Tro  ogLove«  (1878);  »Paul 
og  Virginie«  unb  »Lars  Kruse«  (1879);  eine 
mahl  ber  (Stählungen  ift  non  dngclharbt  unter  beut 
Zita:  »Stranbnooellen«  (Seipj.  1881)  ind  Teutfcbe 
überfe^t.  Unter  feinen  ©ebidjtfammlungen  nennen 
mir:  »Dämpede  Melodier«  (1875,  00m  dichter  fclbft 

illuftriert);  »Sange  ved  Havet«  (1877);  »Kanker 
og  Koser«  unb  »Ungdom  i  Digt  og  Sang«  (1879); 
»Gamle  Guder  og  nye«  (1881).  fie&tere  macht  ben 
Übergang  ju  einer  neuromantifchen  Sichtung ,  bie 

3>rad)manne  eigentümlicher  ©egabung  meit  mehr  ent- 
förid)t  al*  fein  bi*hcrigcr  Jftealiämuä,  unb  bie  ftdj  in 

einer  SRcibc  öon  aJiärchenbichtimgen  befnnbet:  »Prin- 
sessen  og  det  halve  Kongerige«  (1878);  »Öaten 
for  Sol  og  Vesten  for  Maane«  (1880);  »Vandenes 
Datter«  (1881),  unb  in  bramatifd)cr  ?jorm:  »Der  var 
engang«  (1885);  »1001  Nat«  (1889>.  Sd)on  früher 

erregte  £.  Diel'Wuffehcn  burd)  feine  Schilbentngen  nue 
Milien  unb  Büppel  mit  bem  Kriege  öon  1864  ald  $>in 
tergrunb:  »Dero vre  fra  Greensen«  (1877,  7.  Wufl. 
1882),  too  ber  bisherige  rabifale  Kosmopolit  nun 

plötylid)  enthufiafrifd)  nationalen  Stimmungen  ba£ 
Söort  rebet.  §n  ähnlidjer  Sichtung  geht  bad  biogra^ 
phifd)C  ©«hiebt  »Peter  Tordenskjold«  (1880)  unb 
»Danmark  leve!«  (1885).  $rad)mmtnö Sdraufpiele : 

»Puppe  og  Sommerfugl«  (1882),  »Strandbv  FoUc« 
(1883),  »Alkibiades«  (1886),  »Esther«,  »Tyrkiak 
Hococco«  (1888)  unb  »Bonifacius-Skieret«  (1893) 

finb  mehr  lörifd)  al8  bramatifd)  mirtungdöon.  ®nb* 
lid)  gab  er  nod)  einige  ©cbicbtfammtimgcn:  »Dylve 
Strenge«  (1884),  »Sangenes  Bog«  (1889),  unb^um 
$eil  b^lbpretifd)c$rifefd)ilberungcn:  »Skyggebille- 
der  fra  Rejser«  (1883),  in  benen  er  gegen  ben  littern« 
rifeben  ftabitaliSmuS  ein  flammenbeä  Wanifeft  fdjlcu' 

bert,  »Fjaeld-Sange  ogEventyr«  (1885)  unb  »Tarvis« 
(1891)  herauf.  3?.  führte  ein  unftete«  Sehen  in  unb 
außer  bem  Stoterlanbe;  1879  mürbe  ihm  öom  Staat 
ein  jährlidicr  ©hrenfolb  juertannt. 

Tradimc,  nltgried).  Silhennünjc.  =  6  Cholen, 
in  öerfchiebenen  ©egenben  öon  ocrfcbicbcncm  *>ert 
unb  ©eroicht:  in  Milien  unb  ben  nad)  0 midiem  (äc 
micht  prägenben  Stäbten  4,3«7  g,  in  Ägina  6,m  g 
febroer.  2rx  öon  Solon  eingeführte  neuere  attifdx 

UJiünsfufj  juurbc  in  ben  meifien  Staaten  öon  Wltgrie' 
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d>cnlanb  unb  Sizilien  unb  fpätcr.aucb  oon  Meranbcr 
b.  ©r.  fni  bnS  motcbonifcbc  Sicid)  angenommen.  Xer 
Sert  einer  X.  beträgt  nad)  attifdjcm  &uß  etwa  78 
v\n  alterer  3eit,  bis  ins  3.  tj :  Ii .  o.  o  :i v. ,  mürbe  baS 

•Süba  meift  fefjr  fein  ausgeprägt ;  fpäter,  namentlich 
unter  ben  feleufibifdjen  Königen  in  cnvien  unb  ben 

ptolemäifcbcn  in  'ägnjpten,  würbe  ber  ftupferaufaß 
immer  großer,  fo  baö  oft  große  SJtcrbrachmenftüde 
faft  wertlos  finb.  ̂ n  ber  römifcbcn  tfaifer^cit  finben 

mir  bisweilen  auf  griedutöenSWün.icn  oon  ganj  gcrin* 
gern  SRetaUroert  bte  ©ejetcbnung  X.  XieWbbtlbunqen 

o«rfd)iebener  Xracbmcnftüde:  Xoppelbracbmc  (3>i* 

bradjmon),  Vier«  (Xetrabrad)raon)  unb  3fbn* 
bradunenftüdc  (Xefabrachmon)  f.  Xafel  »SRün* 

>en  I«,  gig.  1—5,  7  u.  8. 
Xrad»mc,  eine  Stufe  beS  9lpotbelergewid)tS  (f.b.), 

=  */•  Unje,  bei  Umrechnungen  auf  SHeAepten  =  3,75g 
gerechnet;  ©croidu  in  ber  Xürtei  (Xtrhcm)  unb  ihren 
ehemaligen  Kebenlänbern,  aud)  in  ©ried)cnlanb,  wo 

man  iid)  ftatt  ber  1836  eingeführten  »töniglicbcn  X.« 
oon  l  r  noch  ber  alten(Xramiou,  Xranu),  =  3,2g, 
§u  bebienen  pflegt.  Über  bie  X.  als  3tufe  beS  cnglifcbcn 

ÖanbelSgcwicbtS  ( Avoirdupois)  f.  Dnun.  -Jliv  9R  ü  1 1  \- 
etnbett  (drachmon),  =  100  i'epto,  bmd)  ©efeß  oom 
20.5ebr.  1833  imftönigrctcb©riecbenlanb  eingeführt, 

1  a  beS  altfpanifdjcn  SiiaftcrS  bebeutenb,  wog  bie  X. 
4.477  g  au  »  io  fein  Silber  =  72.5.»  beutfebe  Pfennig 
(Solb  ;u  Silber  =  16Vj  :  1);  cntfprecbcnb  Stüde  \u 

5,  Vi  unb  '  «  X.  Xurdj  ©efeß  oom  22.  «Ipril  1867 

würbe  bog  franjöftfd)e  ÜRünjfw'tcm  angeorbnet,  aber 
bie  neuen  Silbermün^en  oon  5,  2,  1  unb  Ha  X.  er« 

hielten  gegen  bie  alten  ein 'JUifgelbOonlöftattlS^roj. 
Draco  (lat.),  ber  Xrad>e. 

Dracocephälum  L.  (Xracbcnfopf),  ©attung 
aud  ber  5<umlie  ber  Sabiatcn,  auSbauernbc  Kräuter 

mit  ganjranbigen,  gejalmten  ober  faft  bmibföratig 

ncberfd)nittigen  blättern  unb  blauen  ober  rötlidien, 
fcltener  weißen  Blüten.  Gtwa  30  europäifd)*afta« 

tifebe  Arten,  meift  im  SRittelmcergebiet.  Von  D.  ca- 
nariense  L.  (Zitronen! raut),  auf  ben  Äanarcn, 

bis  1  m  hoch,  mit  breijäbligcn  blättern  unb  ftarl  rie» 
cbenben  5ölüten,  waren  fonft  bie  burchbringenb  fam* 
pf er«  unb  terpentinartig  nccbcnbcn  Blätter  (fanari* 
febes  SReliffen  traut)  al*  neroenftärtenbcS  Wittel 
im  ©ebraud);  ebenfo  oon  D.  muldavicum  L.  (tür* 
l  i  f  d)  e  SR  e  1  i  f  f  c ) .  in  ber  IRolbau.  Xürlei  unb  in  9forb« 
aften,  mit  weißen  ober  blauen  Blumen,  bie  meliffen* 
artig  neefaenben,  herb  bitterlich  febmedenben  Blätter 
(türtifebeS  SReliffenlraui,  SRolbaubracben« 

topflraut).  IRcbrere  «rten  werben  aUJ  ̂ ierpflan- 
ien  fultioiert.  [cblorür. 

Draco  mitigatus  dat.),  fooiel  wie  DuedTtlber* 

Xraconttcc«  (eigentlid)  Xrad)  über  Iradj),  3o« 
bann,  namhafter  8eförberer  ber  Deformation,  geb. 

tun  1 4'U  in  starlftabt  (baber  aud)  Johann  ßarlftabt 
genannt),  geft.  18.  'fcpril  1566  tn  Wittenberg,  ftu« 
bierte  feit  1509  üt  Arfurt,  wo  er  eine  Stelle  in  ber 

pbtlofopbifdjen  ̂ alultät  erhielt  infolge  feiner  leil* 
nähme  an  ben  ßmpfangÄfcierlidileitcn ,  bie  2uthcr 
1521  bei  fetner  Xurdjreife  nad)  Sortnd  ju  teil  wur« 
ben,  aui  (Erfurt  oertrieben,  ging  er  nad)  Sitten« 
berg,  warb  1523  ali  SJrebiger  nach  SRiltenbcrg  be« 
rufat,  mußte  aber  aud)  hier  ber  Verfolgung  weichen 
unb  würbe  1525  Pfarrer  ju  Salterdhaufen  bei  Mottm, 

1534  $rebigcr  unb  i'rofeifor  ber  Xheologic  in  SRar* 
bürg.  92ad)bem  er  in  üübed  fein  $>auptwerf :  »Öot« 
MI  Verhcißungeit  oon  Shrifto«  (üübed  1549  -  50), 
geichneben,  folgte  er  1551  einem  iRuf  ate  i<rebigcr 

unb  ̂ rofeffor  ber  Iheologic  nad)  Äoftod.  flu*  bie« 
fed  9lmt  legte  X.  wieber  nieber  unb  ging  nad)  Sitten « 
berg,  oon  ba  1561  als  ̂ räfibeut  bed  pontefnnifcheu 
^tdtumd  nach  Greußen,  begab  ftch  ober  in  bcmfclbcn 

Jnhr  nad)  Sittenberg,  um  ben  Xrud  einer  üon  ihm  Oer  - 
auffalteten,  aber  nicht  oollcnbeten^olöglotte  ju  leiten. 

Dracontium  L.,  Gattung  ber  9Irocecn,  KnoQcn- 
gewächfe,  welche  jährlid)  in  ber  Siegel  nur  ein  einzige* 
großem  Statt  entwideln,  nctd)bem  ber  oorangehenbc 

«proft  mit  einigen  Siieberblättcrn  unb  einem  @lüten> 
ftanb  cibgcfcbl offen  hat.  Xer$31attftiel  iftlang,  wantg, 

gcfledt,  bie  Spreite  ift  tief  breiteilig,  bte  einzelnen  W- 

fchnitte  fmb  jWei  -  ober  brciteilig  unb  bie  einzelnen  2ap* 
pen  fieberteiltg.  Xie  Slütenfpatqa  ift  f  chmußtg  rotbraun 
ober  biolett  unb  fchließt  einen  oiel  türmen  ftolben  ein. 
Son  ben  fech«  «rten  im  tropifchen  9lmcri!a  wirb  D. 

gigaa  Engl.{\ .Xaf cl » Äraceen « ,  5ig.  1 5),  in  Nicaragua, 
3  m  hoch,  entwidelt  jur  Slütejeit  ftarfen  Waggeruch, 

ift  fehr  giftig  unb  wirb  gegen  Schlangenbiß  benußt. 
Xracouttuc*,  SloffiuS  ämiliuä,  lateinifd»» 

chriftlicher  Xichter,  lebte  um  490  n.  (£hr.  ald  ilbootat 

in  Karthago  unb  würbe  oon  bem  $anbnlentünig  ©utha  ̂ 
munb  wegen  eineäflobgebidjtä  auf  einen  fremben  Jfür* 
ften  feines  Vermögend  beraubt  unb  eingeferiert.  Wußer 

einem  an  ben  äönig  gerichteten  £Reuegebid)t  (»Satis- 
factio«)  in  $orm  einer  Slegie  unb  einer  Wnjnbl  flci^ 
nerer  (Spen  über  Stoffe  ber  alten  SJc^thologic  unb 
rhetorifchen  Schulübung  (hrdg.  oon  Xuhn,ficipj.  1873, 

unb  in  SjiihjenS'  »Poetae  lat.  minores«,  SBb.  5,  baf. 1883)  ©erfaßte  er,  ein  IRann  oon  wirtlich  bichtcrifchei 

Begabung  unb  bebeutenber  Velefenheit,  wenn  auch 
nicht  frei  üon  rhetorifchem  Sdjwulft,  ein  chriftlichec» 
üchrgebid)t:  »Laudes  Dei«,  in  3  Büchern,  über  bie 
oon  ©ott  in  ber  Schöpfung  unb  (Erhaltung  ber  Seit 
geoffenbarte  ©nabe  (Üudg.  oon  töreoalo,  9iom  1791 ; 
©läfer,  »rcdl.  1843  -47),  aud  welchem  «ifdwf  (Euge 
ntuS  oon  Xolcbo  (geft.  657)  bie  Sd)öpfuugdgefd)icbte 
unter  bem  Xitel  »Hexaemeruu«  befonberd  herausgab. 

Draco  voIan§,  f.  Xrad)e  (("tlatteretbechfe). Dracunrülus  medinen§is,  f.  ̂iiaria&en. 

Xrabcu,  ber  frühere  $>afpelfaben  in  Xanjig  ju 

3,5  alten  (Sllcn  unb  bann  92  engt  $oll  —  2:w,<w  cm. 

Xraaalj  (Xragail),  öfterreid).  3-ort  in  Xalma 
tten,  24  km  nörblid)  oon  (Sattaro,  au  ber  ©ren^c 
IKontencgroS  gelegen. 

Xragant,  woicl  Wie  Xragunbcifuß,  f.  Aru-ruisi». 
Xragafdiani  (XrägäS, ani).  Stabt  im  rumän. 

Greife  Välcea,  in  ber  Hlctnen  Salacbci,  mit  bebeuten 
bem  Seinbau  unb  nm»  4145  (Sinw.  öier  19.  ̂ uni 
1821  Dicbertage  Wleranber  $pftlantt*  gegen  bie 
Xürfen. 

Xragc,  a1  ui;  in  Greußen,  entfpringt  auf  ber  pom* 
merfchen  Seenplatte  füböftlich  oon  $ol,un  in  einem 
Keinen  See,  burchfließt,  oiclf ad)  oon  ber  $>auptridV 

tung  nad)  S.  abweichenb,  ben  Xraßig*,  Wrofftn«,  öro 
6eniIübbe»,ÖroßenXamm=  unbSicuwebellcrSee,  bil= 
bet  auf  eine  große  Strcdc  bie  ©renje  Aioifdjen  ben  Wo 

gierungSbejtrten  SWaricnwerbcr  unb  Vromberg  cincr- 
unb  Sranfmit  anberfcitS  unb  münbet  nad)  165  km 
langem  Saufe  bei  Sahnhof  Sreuj  rechts  in  bie  92eße. 

92ach  Aufnahme  beS  SMö^enfließeS  (linlS)  bei  ̂ ochjeit 
ift  bie  X.  auf  29  km  fd)iffbar. 

Xragcc  (fran,v,  fpr.  w?),  mit  einer  SKifchung  auS 
3udcr  unb  Iragant  ober  auS  3udcr,  Stärfcmchl 

unb  ©ummi  überzogene  SUanbeln,  9 IniS  :c. ;  aud)  $u» 
fammcngeroUte  i?apierftreifcn  mit  aufgebrudten  fSet* 

fen  (X.  zum  Serfcn  im  Äarncoal),  ©ebilbe  auS  Xra= 
gant  unb  ̂ uder  in  Jonu  oon  verjen,  fingen,  itränj' 
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£ragemüf)le  —  £ragöv. 

eben  ic.  (X.  Don  Bcrbun),  Siförbonbond  fowic  ganj 
Heine  3udcrtörnd)cn  ( bunter  .frtgcl.  Streu  juder).  3"«" 
Xragicrcn  bemißt  man  einen  boppclwanbigcn,  burd) 
Xampf  bci.jbarcn  .Steffel,  ber  am  ttopfc  einer  febräg 

liegenben  ©eile  befeftigt  ift  unb  burd)  bisfc  eine  rc> 
tictenbc,  juglctd)  aueb  legclnbc  Bewegung  erhält,  fo 

baft  ber  Inhalt  beftänbig  grünblid)  gemifebt  wirb(X  r  a  * 
gicrmafd)inc).  ?n  einem  folcbeu  ftcffcl  fteHt  man 

auch  bat  Streu  juder  bar,  htbeut  man  bureb  Wb* 

fiebeu  bon  grobem  3udcrpulocr  erhaltene  ftcdnabel- 
fopfgroBC  3udcrFörnd)en  bragtert.  Xcn  milben  Glanj 
erhält  baS  3\  burd)  Scbütteln  in  einem  groben,  innen 
mit  S8ad)3  beftriebenen  3>Dildjfad. 

Trag  cm  üble,  f.  SleuwebeH. 

Traggcn ,  f.  Knfcr. 
Trngotnnn  (arab.,  cigentlicb  Terdschuman,  f  ran  j. 

Truchement,  Drogumn,  altfronj.  Drugheniant,  tat. 
Dragumanus.  Turchimannns),  Xolmctfd)  an  ben 

orientalifeben  $>ofen,  bei  ber  Pforte,  bei  ben  fremben  Gc« 

fanbtfcbaften  u.Ronfulaten  in  ber  dürfet  (f.  I^olmctid)». 

^roflotnononi^icbacl,  ruft" .  Schrif tfrcUcr,  geb. 
18.  Sept.  1841  |u  $>abjatfd)  im  Goud.  Boltama,  )tu» 
biertc  in  Äicw  unb  beteiligte  ftd)  lebhaft  an  ben  ufraü 
nifd»en  Bewegungen,  welche  bic  mffifebe  Regierung 
1862  unterbrüdte.  Seit  1873  Brofcffor  in  Shcro,  er« 

warb  er  ftdj  um  bie  ifcnntniä  ber  Gtbnographie,  Ge» 
fchidjte  unb  Süteratur  Sleinruftlanbä  große  Bcrbienfte 
unb  gab  mit  Slntonowitfd)  eine  fritiicbe  Sammlung 

tleinruffifdjer  BoltSlicber  ($hew  1874)  heraus.  WS 
er  aber  ba$  Sbftem  beä  Untcrrid)t3miniftcr3  Grafen 
Xolftoi  einer  febarfen  ilritif  unterjog,  mürbe  er  1876 
abgefegt.  3n  bemfclben  3«f)re  begab  er  ftd)  nad)  Genf, 
gab  bort  populäre  Schriften  in  fleinruffifeber  Sprache 

heraus,  grünbetc  1877  bie  SRcduc  »Hroniada«  (»3?ie 
Gcmetnbe«)  unb  Dcroffentlicbte:  »Les  Turcs  ext£- 
rietvre  et  interiettrs«  (Genf  1876),  »Le  tyrannicide 
en  Russie«  (1881),  »La  Pologne  historiqne  et  la 
democratie  moscovite«  (1881)  u.  a.,  in  benen  er  für 
eine  üöllige  llmgeftaltung  ber  poltHfcben  mic  fojialcn 

Crganifation  Sftußlanbä  eintrat,  wobei  er  ben  politi» 
fd)cn  3Äorb  als  notwenbig  Dcrteibigtc.  Seit  1888  ift 
er  Brofeifor  ber  Gcfd)id)te  üt  Sofia  in  Bulgarien. 

Tragomirotu,  itfidiacl  ̂ iwanowitfd),  ruff. 

General,  geb.  1830.  trat  1849  olö  Offizier  in  baö  üeib* 
garbc»Scmcnowfd)e3icgimcnt,  befugte  bann  btä  1856 
bie  Generalfiabäalabemic,  würbe  betrauf  in  ben  Gene» 
ralftab  oerfeßt  unb  halb  jum  Brofcffor  ber  Xaftit  an 
ber  Wabemie  ernannt.  YU3  Oberft  machte  er  1866 

im  preunif eben  Hauptquartier  ben  $clb,jug  geaen  ßftcr* 
reid)  mit,  warb  aber  baburd)  (ein  ftreunb  Brcufjend 

unb  febäbte  beffcn^cerwcfcn  gering.  Schon  1868  jum 
Generalmajor  beförbert,  mar  er  mehrere  Job«  Ge» 
neralftab^cfbe*  Militärbezirk  ttiew  unb  erhielt  1876 
ben  Cberbcfcbl  über  bic  Borhut  ber  Xonauarmce.  X. 

jeidwetc  ftd)  beim  Übergang  über  bic  Xonau  bei  Si« 
ftoroa  auö,  würbe  aber  im  erften  Gefecht  am  Sdupla* 
paß  fo  fchroer  am  Scbeniel  berwunbet,  baf$  er  längere 
3cit  nidjt  fclbbicnftfähig  war.  Gr  würbe  baher  jum 
Xtrcflor  ber  Gencralftabdatabcmic  ernannt  unb  übte 

burd)  feine  Vorträge  unb  feine  Schriften  (»SBorlcfun« 

gen  über  Tattil« ;  »Sfi^jc  über  ben  öfterreiebifeb  preu 
()ifd)en  firieg«,  beutfd)  in  jroei  Uberfeßungen,  ©erl. 
1868;  »ficitfaben  für  bic  Vorbereitung  ber  rufftfdjen 

Xruppen  .jum  äampi«,  beutfd)  oon  Xcttau,  löannoo. 
1882,  2  5lc.,  u.  a.)  einen  febr  roirtfamen  liinfluft  auf 

bicfluctbilbungbcrrufüfd)cnWeneralftab«ofh'ucreau§. 
188t»  würbe  er  jum  Cbcrbcfcbtfhabcr  be«  SWilttäibe« 
urffl'  Micro  ernannt  unb  boniit  jum  Anführer  ber  ge- 

waltigen, in  ben  fübmcftlicbcu  ̂ rooinjen  oereintqtcit 

Inippenmncht  für  ben  IvaU  cinesi  Järicgg  mit  Öfter* 
rcid)  beftitmnt.  T.  ift  ein  General  Don  bebeutenben 
Äenntntffat  unb  genialen  ̂ been,  babei  einer  ber  leiben 
fchaf tlidjften  ̂ anflawiften.  (Sine  beutf&c  Überic^wng 
»Gkfammeltet  iMuffätic«  üon  T.  gab  ftreih.  d.  Xettau 

^erau«  (^annoo.  1K90    91',  2  Xlc.). 
Tragonaben,  bic  Bcbrürfungen ,  wcld)c  unter 

1  i'ubwig  XIV.  feit  1681  gegen  bte  ̂ roteftanten  in 
t^ranfreid)  burd)  Tragoncr  ausigeübt  würben,  bie ,  in 
proteftantifd)en  Crtcn  unb  Käufern  einquartiert,  ibre 

Sirte  burd)  Reinigungen  aller  9Irt  wieber  bem  Ma 

j  tbolijiSmusi  juführen  foUten,  eine  Grfinbung  bc*  ̂ b* 
tenbanten  Don  $oitou,  WariQac.  Ulan  nannte  bieS 

$crfaf)rcn  aud)  la  mission  bottee  unb  le«  conver- 
8ions  par  logements. 

Ttngoncr  (franj.,  Wob^l  Don  dragon.  Tindie  . 

al*  ihrem  ehemaligen  grclbjcidjen),  urfprünglid)  be» 
rittene«  fr'BDolf ,  iwlthe«  fufa  ber  Rfcrbc  jum  fdjncl» 
lern  gorttowwen  bebiente,  aber  3U  gufte  focht,  roc& 
halb  cä  aud)  befonber*  geübt  würbe,  fchncl!  abjuftßcrt, 

bic  Rferbc  ju  foppeln  unb  ftd)  in  Sd)lad)torbnung 
aufjuftcQen.        n  bei  ber  piemontcftfd)cn  Cffupn« 

j  Hon  burd)  SKandroll  Briif  ac  1 550—60  genannt,  mebrte 
ftd)  ihre  'öerwenbung  (Snbe  beö  16.  5"brh.  in  ftrant* 
reid).  3ur       GuitaD  ÄbolfS  oon  Schweben  wur* 

'  ben  fte  in  ihrer  SRüfrung  unb  Bewaffnung  erleichtert 
I  unb  halb  überall  auäfcbliefiUd)  als  SRciter  Dcrroenbet. 
1  Jn  Jywnfreid)  erfolgte  bie  tafhfebe  Trennung  ber 

Dom  ftufeoolf  1668;  bagegen  gab  ihnen  ber  ©tone 
Murfürft  bie  richtige  3Nittcl]teUuug  jwifeben  $uhdo1( 

unb  fehwerer  JReitcrci.  2aS  DomÄ*aifcr9«IolauS  1825 wieber  für  bie  ©eftimmung  al«  berittene  Infanterie 
errichtete  ntffifchc  TragonerforpS  bewährte  ftd)  niebt 
unb  würbe  nad)  bem  orientalifeben  Ärieg  1855  auf< 

'  gclöft.  1882  würben  inbeS  bic  Ulanen»  unb  ̂ ufareif 
regimenter  ber  14  .UaDaUeriebiDiftonen  in  T .  umge* 
wanbclt.  Tcutfdjlanb  bat  28  (Rreunen  2  ®arberegi' 

!  menter  unb  ̂ r.  1  16,  Wcdlcnburg  17,  18.  Clben- 

bürg  19,  Babcn  20-22,  Reffen  23,  24,  Württemberg 
25, 26,  Banem  2 1£  bcDitulcgcrä'fflegimcntcr ),  l&fterreicb 

1 15,  Guglanb  10,  Aiantrcid)  29,  Shnjlanb  53  Mi  cgi 
|  menter  X.  Tic  X.  finb  überall  mit  ̂ aDalleriefäbel 

unb  Karabiner,  in  iHußlanb  aber  mit  Bajonettgewcb^ 
reu,  in  Xcutfcblanb  au^erbem  mit  Üanjcn  bewaffnet, 

fyfet  jählt  mau  bie  X.  jur  leid)teu  HaDaQerie,  b.  b.  fte 
h<»ben  ba«(  leiebtefte  Material  an  Rf  erben  unb  ÜKcnfcbert, 
ebenfo  wie  bie  ̂ ufaren.  Sal.  Seiterci. 

Tragoucrn,  Meine,  jur  Gruppe  ber  Balearen  ge- 
hörige fpan.  5elfeninfel,  weftlid)  Don  SKauorco,  Dor 

bem  ipafen  Don  Vlnbraitr  gelegen,  4,3  qkm  gro»ä,  trägt 
einen  Leuchtturm,  ift  aber  unbewohnt. 

Trogouetti,  Xomenico,  Äontrabafftft ,  geb.  7. 

flpril  1763  in  Benebig,  würbe  1782  bafclbft  alä  9cacb' 
folger  fcüteä  üchrcretBcrini  Wontrabafftft  an  ber  War* 
lu^firche,  wanbte  ftd)  aber  1794  nad)  fionbon,  wo 
er  16.  9lpril  1846  ftarb.  (S m  SReifter  oon  crftaunltcber 

Birtuofttät,  bic  er  auch  in  feinen  Äompofttumen  (So« 
naten,  Äon^erte)  forberte.  Seine  reiche  Sammlung 
Don  Bartituren,  änfrrumcnten  k.  Dermad)te  er  bem 
Britifcbcn  Wufeum.  Seine  Biographie  fdirieb  Gafft 

(1846). TragonC  (franj.  dragonnes),  ftlbcrnc,  mit  farbi- 
ger Scibc  burd)Wit1tc  ̂ Icbfclfrüde  ber  b,öhcrn  Offiziere 

unb  ber  Seutnantd  ,jur  See. 

Tnuuu-,  foafenpla^  an  ber  Cfttüftc  ber  bänifchen 
^nfcl  '«ntat  (f.  b.>,  mit  um»  1825  Ginw.,  bic  meift 
Dorfen  unb  ftifeber  ftnb  ober  Seehnnbel  treiben.  X. 
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#8-  1.  »aliwert  für  Uroftt. 

bcföB  1892:  59  fcanbclefcbiffc  twn  4985  $eg.*Xon. 
(1879:  10,273  Sieg.  Jon.). 

Xrag«?bolm  ( jc&t Wblcrsborg),  cbemals  lönigl. 

<?d)loß  unb  Staatsgefängnis  auf  ber  bim.  i^nfcl  See» 
lanb,  wo  1573—  78öraf  5Botbmetl(f.  b.)  gefangen  faß. 

Xragtcn,  niebertänb.  Sieden,  f.  Smaainflcrlanb. 

Xrogutgnan ••iu.:.wi;ira:-..i .  öaitptftabtbes  üanv 
Xepart.  Vor.  am  5uße  bes  SHalmont  (608  m),  im 

frud)tbaren  Ihai  bcrSiartubt),  an  einer  3weiglinic  ber 
SRittelmeerbabn  gelegen,  mit  einer  neuen  gotifdjeu 
virdio.  einem  Ubrrurm,  jablreicbcn  Fontänen,  einem 
Xbcater  unb  uwd  8604  (£inw.,  meldte  Gerberei,  sei 
benfpinnerei,  Setf  cnf  abrif  ation,  fcanbel  mit  Clioenöl  k. 

betreib«!.  X.  ift  Sifr  bes^räfeften  unb  eines  fcanbets* 
gend)ts,  bat  ein  College,  fiebrer*  unb  Üebrcrinnenbil* 
oungsanjtalt,  öibliotbet  oon  19,000  ©änbcu,  9Ru* 
feum,9)fünjfammlung,  naturbiftorifd)csJ$abinett,  bo« 
tantieben  föarten  unb  eine  öeroerbclammer.  3n  ber 

:»iäbe  ein  '"dum  er  Xolmen  (Pierre  de  la  fee). 
Xragun,  fooicl  wie  Sftragon,  f.  Artemiria. 
Xragut  (Xorgbub),  türl  Seeräuber,  8ei  oon 

XripoliS,  m  einem  neinaftarifdjen  Xorf  geboren,  bientc 

unter  Gtptirebbm  $arbaroffa  unb  machte  üd>  im  H'ut 

telmeer  fo  fnrdjtbar,  baß  ffaifer  Äarl  V.  ben  "Önbreas 
Jona  ju  feiner  Verfolgung  ausfenbete.  X.  warb  bei 
Vicrfica  1540  gefangen,  aber  nad)  4  Jahren  gegen 

üöfeaelb  roieber  freigelaffen.  (£r  bemannte  nad)  ©ar» 
baroifas  Xob  (1546)  eine  Jlottc  oon  24  Brigantinen, 
bebrobte  91 eapcl ,  plünberte  bie  Hinte  oon  ftalabrien 

unb  bemädnigte  ftd)  1550  ber  Stabt  Slmabia  in  Ju- 
nis, mürbe  aber  oon  loria  jur  gludit  genötigt,  wor 

auf  Slmabia  oon  ben  (griffen  erobert  würbe.  X.  bc 
gab  ftd»  nun  nad)  Äonftantinopel  unb  bewirtte,  baß 
eine  turhfdje  flotte  oon  1 12  mit  12,000  ̂ anitfdjaren 
bemannten  GJalceren  auslief.  9Jad)  ber  Sinnabme  oon 
Tripolis  ei  hielt  X.  biefc  Stabt  unb  ihr  Öcbict  mit 

bem  Xitel  Sanbfcbat  =  58ci.  1552  oom  Sultan  Soli 

man  an  bie  Spiftc  ber  großen  türtifebeu  flotte  gefteüt, 
meldte  jener  auf  (ttrunb  bes  jwifeben  ihm  unb  bem 

Auing  $>cmrid)  II.  oon  ärantreid)  oerabrebeten  gebei 

men  Vertrag*  gegen  Italien  fanbte,  plünberte  X.  1553 
Äalabricn,  madite  einen  glüdlidjcn  Zugriff  auf  (Slba 
unb  belagerte  bicrauf  öonifacioauf  Horiica, 

bas  ftd)  jebodj  an  bie  j$ran&ofcn  ergab.  1559 
idjlug  er  einen  Angriff  ber  Spanier  auf  911* 
gter  ab.  Seine  Xürannei  hatte  ibn  inbeffen 

bei  allen  dürften  Wfrifas  auf«  äußerfte  Der- 
baßt  gemalt;  baber  fdtloffen  mehrere  ber« 
felben  1560  ein  VünbniS  mit  bem  Vijefönig 

(Serba  oon  Sizilien,  ber  oom  Äönig  %lbt 
liop  II.  oon  Spanien  ben  Auftrag  erhalten, 

ZnpoltS  mieberjuerobern.  Xod)  gelang  bie 
ies  tlnternebmen  nid)t,  ba  bie  djriftlicfae 
flotte  oon  ber  türlifeben  gcfcblagcu  nmrbe 

<lls  ber  Sultan  Soliman  1565  aur  Gr* 
oberung  SÄaltaS  auslief,  fließ  X.  mit  16,000  3Raim 
auf  13  (Galeeren  unb  2  ©aleoten  $u  ber  türtifdjen 
flotte,  fiel  aber  oor  St.  (Slmo.  Sterbcnb  oernabm 
er  nod»  bie  (Sümabme  biefe*  &ort«  (23.  3uni  1565), 
bie  man  oornebmlidj  feinem  Wnfdjlag  oerbanftc. 

Xrabcm,  fooiel  roie  Xirbem. 

Trabt,  Jaben  oon  größerer  ober  geringerer  Xide 

au»  bebnbarem  i'i'ctn  Ii,  oorjugäroeife  aus  (Sifcn,  Stabl, 
Änofer,  SRctfmg,  Xombat,  9ienfilbcr,  Silber,  öolb; 
aujjerbem  aus  ̂ bosphorbron^e,  ̂ latin,  Aluminium, 

,4ml  Sum  m*  gcroöbnlitbe  X.  ift  auf  bem 

Uuen'cbmtt  treisrunb  in  Xiden  oon  5  mm  abroärtö; 
3acon- ober  Xeffmbrabt  bat  ooalen,  oier.  unb  «usgltiben  gefebiefn in  gcfcftloifeneu  nlinbcrn,  Öliib« 

breierfigen,  balbrunbeu,ftcmförmigenDucrfd)nitt.  Xie 
(Sr^eugung  bes  Xrobtc*  ftnbet  burd)  3'^«^  Soljcii 
unb  ̂ reffen  ftatt.  9kim3icbcn  werben  bura)  ©ießen 
ober  3Balien  oorberettete  Stangen  burd)  eine  mebr 
ober  weniger  große  ttn^abl  oon  enoas  fonifdj  erroei« 

tertenilödwrn gebogen,  bie  in  einer  Stnb!platte(3 icb- 
eif  cn)  ober  bei  fehr  feinem  X.  in  borten  Steinen  (SRu^ 
bin,  Sapbir;  Steinlödjer)  angcbrad)t  ftnb.  3um 
Raffen  bc$  Xrables  bienen  befonbere  3»cbjangcn 
ober  baeSeicrrocrL  öifen  wirb  bem3öal,^rocrf  roeiß' 

glübcnb  über^ geben  unb  fo 

fdmeU  ausge« redt,  baß  es 

nodj  rotglü' 
benb  aus  bem 

legten  ftaliber 
beroorgeht. 

Xas^Baljcu 

erfolgt  bis  ca. 
5  mm  Xide 
abroärts  auf 

bem  Xrabt* 
io  a  1  j  ro  e  r  t 

mttfcinemUa- Uber  (\.  fBaU 

am).  TOanlcgt 

bicÖaljen.gc» 
roöbnltd»  ad)t 

^aar,  jioed 
mäßig  neben 
unb  übercinanber  jroifd)cn  jrociökftellen  A,B(Htg.  1). 
Xer  X.  tritt  bann  m  bas  erfte  r,  intb  ob^ne  roeiteres  in 
bas  aroeite  a,,  bann  burdj  einen  5ü6nmg8!anal  c  in 

bas^aar  a,  a4,  aufglctcbe^eifeburcbben^analcnadi 
;> ,  .i  ,  oon  bort  loieberum  burd)  einen tfanal  c  nad) 

a.  unb  a,,  unb  bann  fertig  heraus.  Xie  ttaliber  ftnb 
abroed^felnb  ooal  unb  quabrattfd),  unb  erft  bas  lefctc 

"Caar  gibt  bem  X.  ben  gcroünfdjten  Cuerfd)nitt.  Xer 
^aljbrabt  roirb  \um  Jcil  oljne  roeiteres  benuQt,  meift 
aber  auf  bem  Scicrrocrf  (Xrabtleicr,  Xrabt- 

^ug)  weiter  oerbünnt.  Xie  Xrabtleicr  (<"vig.  2)  befiel 

ein  3iebcifen  A ,  wcldjcs  in  bem 
ftcll  1)  auf  bcrXtfd)plattc  HO  bef eftigt 

ift.  Vitf  bem  ipafpcl  H  befinbet  fid) 
ber  ,iu  3icb,cnbc  X.,  beffen  angefpi^tes  iSnbe  burd) 

bas  größte  £od)  beS  3<cbcifcns,  bas  aber  etnen  Hei« 
nern  Xurdjmeifer  b,at  als  ber  X.,  binburebgeftedt  unb 

oon  einer  3angc  ergriffen  wirb,  bie  an  einem  ftumpfen 
Siegel  K  befeftigt  ift.  Xieferftegel  wirb  burd)  bi«3o^n* 
räber  a  b  in  Umbrebung  werfest  unb  baburd)  ber  X. 
mit  öemalt  burd)  bas  üod)  bes  3ie^eifens  gejogen. 

ll?ad)bcm  er  3  —  4  üödjcc  pafftert  bat,  muß  er  aus« 
Öcqlüht  werben,  um  ihm  bie  .öärtc  ju  ncl)inen.  Xies 
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ir,4 Tvaljt  (*>erftellung,  Trafjtnummern). 

tööfcn  ober  Tiegeln;  babei  bebedt  fid)  ber  T.  mit  einer 

C?i)bfd)idi.,  bic  medwnifd)  ober  burd)83eijcn  mit3äu^ 
ren  entfernt  werben  mu&,  rocil  fic  itjrcr  >>ärtc  jufolgc 

bic  3ief)cifcn  ftarf  angreifen  mürbe.  Tann  roed>fclt 
bat*  tfieljen  mit  bem  ölüt)cn  unb  Sieinigen  fortiuä> 
renb  ab,  bid  ber  T.  bie  geroünfcb^geinbcit  erreicht  b,at. 

gaconbratjt  au3  StabJ  wirb  nur 

in  türjern  Stütfen  auf  ber  3  i  e  (j  • 
bnnf  fjergeitellt,  auf  melier  ber 

T.  nid)t  auf  genudelt,  fonbern 
gerablinig  burd»  baä  3»tf>«icn 

gebogen  nürb,  inbem  man  bie 
^iebjange  mit  einer  fiette  ober 
einem  Öurt  oerbinbet,  bie  man 
auf  eine  Trommel  nudelt  Tie 
Turcbmefferabnalmie  ber  gc 
Rumnli±en  ^icblbdier,  berfogen. 

^erbünnungäloeffi  jient,  beträgt 
burd)fd)nittlid)0,92.  3um^rcf* 
fen  Don  s-ülei  unb  ̂ timbiabt 
bient  eine  bnbraulifdjc  Grefte 

(i>ig.  8),  beren  fiolbcn  P  eine 
Stange  unb  auf  bcrfelbcn  einen 
Molben  K  trägt,  ber  in  ben  über 

\     ibm  bcfinblidjcn,  mit  3RetaU  auä» 

 ^    gegoffenem  .Kaum  a  tritt  unb, 
Dra^tprefft.  mbem  er  fid)  l)ebt,  ba$  SHctall 

««ti«oifd,nttt.       burd)  bie  enge  Öffnung  d  al* 
Trabt  bcrauöprefit. 

3um  Steffen  ber  Tratjtftärten  bienen  bic  Trabt' 
letjren  <f.  yebrem  unb  jur  Benennung  bcrfelbcn  bic 
fogen.  25  r  a  1 1  n  u  m  m  c  r  n ,  roeldjc  nad)  Üänbcrn,  %vo < 

oin3cn,  Crtfcbaften,  felbft  nad)  gabrifen  oerfdueben 
finb  unb  einen  iBerglcid)  oerfduebener  Siummern  un» 
tcreinanber  fomie  eine  Montrollc  ber  Wummern  au3=- 
idüicBcn.  Stur  bcutfdjc  unb  öitcrrcidnfdje  Gabrilen 
haben  bic  mctrifd)c  Trabjlcbre  (Wormallcb/rc) 
eingeführt,  bei  loeldjer  jebe  Kummer  ben  Turdmicifcr 
oc*  Tratte*  in  3dmtclmiUimetent,  $.  5).  Sir.  100  T. 
oon  10  mm,  SJr.  HO  T.  oon  H  mm,  9ir.  5  T.  oon 

0,5  mm  Tide,  angibt.  Stet  ben  feinem  Trnbjforten  i\t 
ba*  SKafo  oon  fcimbcr.itclmillimclern  eingeführt  unb 

,',»üar  in  ber  sis>ctfc,  baB  bic  Jolmtclmillnucicr  ali  3al) 
ler,  bic  ̂ >unbcrtftcl  al«t  Sfenncr  bca  5brua>ca  gefmric^ 
ben  toerben.  Jn  linglanb  gelten  allgemein  bie  Trab> 
lebren  oon  ©irmingbam  unb  \>nlifar  (Birmiughain, 

Halifax  wire  gange),  in  ftrautreid)  bic  ̂ arifer  Üebrc 
(fange  de  Paris).  Güten  ̂ crglcid)  j.oi|d)cn  ben  Ab- 

liefern Tiabtnummcru  gcroäbrt  nebenftebenbe  Tabelle. 

l£  i  f  c  n  b  r  a  b  t  wirb  in  groftcr  -Wenge  ju  Telegraphen« 
unb  Tclcpbonlcitungcn,  ju  Trabtfcilen,  jur  Qwraa* 
tion  oon  Trabtfriften,  ju  Trab,tgeiocben,  in  ber  8tu< 
menfabritation  unb  ju  jahlrcicfecn  anbern  3'Mdcn 
benu^t.  ©iäroeilen  mirb  (iüenbrabt  in  f dnoaefee  Kupfer« 
oitriollöiung  gelegt  unb  baburd»  bünn  oerfupfcrt,4im 

iim  oor  Statt  \u  fdjüfcen ,  ober  bäufiger  -,u  bemfclbeu 
3n»cde  oerunft,  aujjcrbcm  oerjinnt.  $on  Gifcnbrab^t, 
ber  1  mm  bid  ift,  geb^n  etroa  162  m  auf  1  kg.  50  kg 

SKaterialcifcn  liefern  45— Wkg  SMjbrabt  unb  50kir 

oon  biefem  4ü  —  45  kg  gezogenen  T.  —  3tabl: 
brabt  bat  ept  feit  Einbürgerung  bed  (^uHftabl^  eine 
bebeutenbe  Siolle  übernommen;  am  roid»tigften  ift 
ieinc  SBcnu^ung  ju  Trabtfcilen,  Mlaoierfaitcn  ftatt 
bce  6ifenbrabt«a.  Tic  Tarftcüung  ber  3aitcn  ge« 
fd)icb,t  loic  bic  beä  l£tfcnbral)t«,  erforbert  aber  eine 

auBerorbcntlicbc  Sorgfolt  in  "ilueioabl  unb  ©cb,anb= 
lung  beä  SWatcnalü.  «lud)  |U  Lünten,  »rapen,  9iäl>« 
nabeln.  Stridnnbclu  K.  Witt  3tnljlbrnrjt  Dorgc^gcn. 

^crfllrirtj^tobfUe  ber  iibliifirn  Tt 
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Ter  englifebe  Stablbrabt  fommt,  0,33 — 5,h  mm  bief, 

für  Ubrmaayr  unb  "iWetbanifer  gcwobnlid)  in  fuß 
langen,  geraben  Stüdcn  unter  bem  dornen  Nunb* 
ftali  1  im  fymbel  Dor ;  ftärfere  Zonen,  bis  12  mm  bid, 

fmb  gemalt,  ©genrümlid)  geformte  Arten  DonStab,! 

brabt  finb:  ber  gezogene  Dieretftge,  auf  bem  Cucr« 
jdmitt  tctle iiuabrattidic,  teils  fimbc  ctetiii.  ber  Trieb* 
ftat}l.  berSperrtegcIftar^I,  berVrilleubrabt  tc 

Ter  Triebftabl  wirb  Don  ben  Ubrmacbern  $ur  Ver* 
fertigung  ber  tleincn  Näber  angewenbet  unb  bat  im 
Cuerfcbnirt  bie  Gfcftalt  eines  öetriebeS  mit  6, 7,  8, 
10  ober  12  3öbnen.  ©ei  Verfertigung  beSfelben  wirb 

Äunbftabl  burd)  3'c,W'en  gebogen,  beren  üödjcr  am Nanbe  eine  angemeffene  Anjabl  Sdmeibeu  enthalten, 
welche  im  ±  iebem  3"g  mittels  Schrauben  Weiter  gegen 
ben  SWitteLpunit  Dorgefchoben  werben,  Luc  bie  Don 

ibnen  erngefdmütenen  frurtben  bie  gebörige  Tiefe  er» 
langt  haben.  Tie  Voüenbung  erhalten  bie  Stangen 

burib  ein  gewöbnltdjeS  3icbcifen  mit  in  ber  erforber« 
lidjen  Seife  gestalteten  Ööd)ern.  St u p  f  e  r » unb  3W e f  - 
iing brabt  nrirb  auS  gegoffenen  unb  gewahten 
2 luden  (3a inen)  ober  auS  formalen  Stretfcn  (Sfte> 

galcn)  gebogen,  bie  man  von  Vlcdjtafeln  mittels 
einer  ftretStcberc  ober  eineS  SBaljfdmeiberoerlcS  ab* 
fdjneibet  unb,  ebe  fte  auf  ben  Trabtjug  fommen,  in 
einem  SBatzroert  mit  Shmblalibcrn  runbet.  SRan  be< 
nu$t  ben  ihipferbrabt  bjmptfädjlid}  für  elcltrifdjc 

ADparate,  SÄefftngbrabt  \n  Trabtgewebcn,  .sirafc* 
bürften  :c  Von  1  mm  biefem  Supferbrabt  wiegen  et» 
wa  142  m,  Don  SRcfftngbrabt  etwa  148  in  1  kg. 

N  e  u  f  i  l  b  e  r » unb  3 » « t  b  r  a  b  t  wirb  wie  ̂ eifingbrabt 
erzeugt,  bat  aber  wenig  Vcbeufung.  Ter  <$olb»  unb 
3ilberbral)t  wirb,  f  owof)l  runb  als  geplättet  (2  a  Ij  n) 
unb  Don  mandjerlei  anbem  formen,  3umeift  Don 

Wölb«  unb  Süberarbeitern  jur  Verfertigung  Don 
Sdnnudfacben  Ohngen,  Ubr*  unbfcalSfetten,  Nabeln, 
frligranarbeiten  x.)  Derwenbet  unb  in  ber  Siegel  aud) 
oon  benfelben  im  tleinen  auc  einem  gegoffenen,  fpäter 
auSgefcbmiebeten  Stab  auf  einer  $itf} ba n! ,  julefct  mit 
einer  3ratg<  freier  £>anb  gejogen.  jn  größerer 

Wenge  werben  bie  feinen  Giolb«  unb  Silberbräbtc  faft 
nur  $u  Treffen,  Giolb»  unb  Silbergefpinftcn  k.  fabri» 
wert.  SRnn  unterfebeibet:  cdjten  Silberbrabt,  aus 
feinem  Silber  beftebenb;  edjtcn  (Solbbrabt,  auS  feinem 

Silber  mit  ®olb  überwogen;  unedjten  Silber»  unb 
Wolbbrabt,  aus  Kupfer  mit  übenug  Don  Silber,  refp. 
Wölb,  unb  zementierten  T.,  aus  Jhtpfer,  weldjeS  ba» 
bureb  äuftedid)  burd)  3ml  in  bocbfarbigcS  ÜKcffmg 

Dermanbelt  n't,  baß  man  ben  ihipferbrabt  in  einem 
großen  Tiegel  glüht,  in  weldjem  ftd)  3»«f  befinbet,  baS 
bterbet  Dcrbampft  unb  jtd)  mit  bem  ilupfer  oberfläd)* 
lieb  legiert  ficontfdje  Trabte  beißen  fokhe  Sräbte, 

meldK  früber  (  juen't  ju  fieon  in  Spanien)  baburdi 
erzeugt  Würben,  baß  man  Stangen  auS  Shipfer  ober 

Silber  mit  $lattgolb  ober  «Silber  bid  belegte  unb 
burd)3ieben  weiter  Derarbeitetc.  Scfct  erzeugt  man  bie» 

fen  Überzug  auf  galDanifdtem  Se^c  in  befonbern  $er- 
golbemaiebmen,  mittels  weldjer  3 ü bei  ober  Kupfer- 

brabt  burd)  Öolb*  ober  Silbcrbäber  gebogen  wirb, 
^latinbrab^t  läßt  ftd)  auS  gefebmiebeten  Stäbmcn 
ober  auS  SMecbftreifen  febr  fein  auSjicben;  umgießt 
man  aber  mäßig  bünnen  ̂ latinbrabt  mit  Silber  ober 
büßt  Um  in  mebrfad)  berumgelegtes  Silberblecb  ein, 
u«bt  ibn  bann  fo  fein  wie  möglid)  auS  unb  nbafft 
enblid)  baS  Silber  bureb  Salpeterfäure  wieber  weg, 
io  erbält  man  $lannbrabt  Don  größter  Reinheit. 

X.  würbe  bereits  im  Altertum  burd)  Lämmern  unb 
Scücn  bcrfleftcUt  3n  ber  jweiten  ̂ älftc  beS  14. 

|  3abrb.  foll  ein  9jiirnbcrgcr,  JKubolf,  baS  2>rabt,ucben 
auf  öanb,ucbbänfcn  erfuiiben  boben.  ̂ nbeffen  werben 

»ebon  1351  Xrabtjiebcr  unb  XrabtmüUer  in  9lugS» 
bürg  erwähnt,  unb  1370  gab  eS  in  Nürnberg  ein 

I  35rabt$icf)f)antmcrwcrf,  weldjeS  in  allen  SKctallen  ar* 
beitetc.  3>ic  Verarbeitung  Don  Öolb  unb  Silber  würbe 
in  ̂ranfreidj  auSgcbilbet  unb  (am  erft  im  16.  ̂ abrb. 
nad^  Xeutfdjlanb,  nämlid)  1570  burd)  Sournier  nad) 

|  Nürnberg  unb  Don  ba  fpäter  nad)  Allersberg;  t)ier  ge^ 
I  langte  fte  burd)  $>ädbcl  (1689),  bann  wieber  in  9türo» 

berg  ju  bob«  *lüte.  Nad)  ßnglanb  fam  baS  Xrnbt' 
Rieben  im  16.  %atyb.  ;  baS  ©aljen  beS  XrabtcS  jebod) 
jtammt  auS  bem  Anfang  beS  19.  ̂ abrb.  beutfd^e 
Xrabtinbuftrie  nimmt  auf  bem  ©eltmarft  bie  erftc 

I  Stelle  ein.  Gifen*  unb  SJfcffingbrab^t  wjrb  befonberS 
in  Aadicn,  ̂ ferlobn,  in  Scüa,  teberSwalbe  unb  am 

fearj  bcrgcftellt ;  !Supfcrbrabt  in  Verlin,  Varmen,  3fer« 
1  lo^n,  fiübcnfd)cib,  ̂ >ebbembeim  bei  5ron{furt  a.  9R., 

GiSleben,  STOünaicn,  Altona,  glenSburg;  ©olb*  unb 
Silberbrabt  in  Verlin,  Augsburg,  Nürnberg,  Won* 
beim,  ̂ >anau  ic.  Xic  ©infubr  an  ©fen*  u.  Staljlbrabt 
betrug  1891:  5692  Xon.  im  SSerte  Don  1,913,000 3R., 
bie  AuSfubr  167,471  J.  im  Söerte  Don  23,494,(XX)9R. 

Vgl.  Hoping,  X.  unb  3)rabtmaren  (Sien  1884); 

ftefylanb,  gabrilation  beS  (Sifen*  unb  StablbrabteS 
(SBeim.  1886);  ̂ .  V.  Smitb,  Wire,  ite  manufac- 
ture  and  uaes  (S!onb.  1892). 

Trabt,  bie  fd)raubenförmtge?rebung  beSWamcS, 
mcld)c  bcmfelben  Jeftiglcit  erteilt,  «al.  Öam. 

Trabtbaub,  ftarfcS  ©ajebanb  mit  eingewebtem 
bünnen  Güfcnbrabt;  aud)  flacbe  Xrabtfeile  (f.  b.). 

Trabtbinber  andi  Naftelbinber,  Trotari), 

bie  flowaL  Vewo^ner  ber  unfrud)tbarenVerggcgenben 
im  ungar.  Äomitat  Trentfdjin,  weld)c  bie  Seit  bura> 
wanbern  unb  ftd)  mit  bem  ftlidcn  Don  ̂ erbrodjenem 
Wcfcbirr,  S?lnfertigcn  Don  SMaufefaüen  k.  befd)äftigen. 

^ra^tbrüefc  (Tra^tfeilbrüde),  JÖängebrüdc. 
bei  ber  ̂ wet  ober  mebr  Xrabtfeilc  bie  Vrüdenbabn 

tragen.  6.  »rüde,  6.  553. 
trabtbürften,  Wetallbürften ,  f.  »ürften. 
Trab tf eber u ,  f.  ,>bcnt. 

Traljtgcflcrfnc,  fortifilatorifdjeS  4)inbcrniSmittcf 

jur  idjnellenAbfperrung  größerer  ierrainftreden,  unb 

jwar  fenfredjt  ftebcnbe  Trabt  zäune,  glcid)  ̂alif* 
fabcu, unb wagered)t auSgcfpannte  Trabtne^e,  äbn« 
lid)  Verbauen.  Trabtjäunc  würben  juerft  1864  Don 

ben  Tänen  angewanbt.  Tie  praltifdjern,  Don  bem 
prcu6ifd)en  SKaior  Sdjumanu  1868  angegebenen  T. 

beftebeu  aus  10  -30  Neiben  in  1  m  ̂ lb|tanb  fdiad)« 
brettförmig  eingetriebener  Vfable,  weld)e  nad)  aßen 
Nid)tungen  uutercinanber  mit  Tral)t  Derbunben  )tnb, 

ber  nidjt  \u  ftraff  gefpannt  fein  bar»,  weil  fonft  Säbel 
unb  Veil  itm  letdjt  burd)bauen  würben.  Tie  3Äaf  dben  beS 

TrabtgcflecbtcSmüffen  fo  eng^c  fein  unb  fo  tief  biSjum 
(£rbbooenb.inunterreicben,  baß  ein  Wann  md)t  barüber 

binwcgfcbrcitcn  ober  barunter  weg  triedjen  fann.  Tie 
1,5  m  langen  Vfäble  werben  Derfcbicben  rief  in  ben 
Vobeu  getrieben,  fo  baß  i()re  ßöpfe  ungleid)  bod)  liegen 

unb  ein  Auflegen  Don  Würben,  ©rettern  ic.  in  bori* 
jontoler  £agc  bebufS  Überfd)rcitcn  beS  fcmbemifieS 
Derbinbern.  T.  leiben  burd)  ArtiHeriefeucr  wenig,  ftnb 
alfo  überall  leid)t  anzubringen.  Sie  bilben  baS  am 

fdjwierigften  \n  überwinbenbe  ^inberniS  unb  tonnen 
nur  burd)  Trabtfd)eren  jerfdmitten  unb  aufgeräumt 
ober  mittels  SdneßwoHlabungen  jerftört  werben. 

Trahtflcfditi»,  f.  ti»cid)üfce. 

Traljtgcrocbc  (Wetalltud))  werben  auf  fcanb* 
unb  medjanifeben  33ebjtüblcn  mit  borijontal  aufge- 
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fpanulcr  Stcttc  in  einer  oft  bü  1,5  m  fteigenben  breite 

bauptfacblich  au«  (£ifcn*  unb  SKeffmgbräbt  leinwnnb* 
ortig  ober  gelöpert  b^crgeftcllt  unb  namentlich  al« 

gönnen  für  ̂ apiermafebinen,  al«  Siebe  für  M?orn* 

reinigung«»  unb  sDichlmnfd)iueu,  auch  fonft  $\i  Gittern 
unb  Sieben,  $u  Sichcrhcit«lauipen,  3"louficn  on 
Jcnftcrn,  Scbjüffclglocfen,  2ampenfd)irmen,  SBrbdKn, 
TT)ccficben,  fiaroen  ic.  bcnufyt.  SRan  fertigt  fic  mit 
Öffnungen  Don  12  mm  im  Quobrat  bi«  ju  einer  .vom 
heit,  baß  (bei  Trabt  bon  0,05  mm  lüde)  über  13,000 
fffmmgcn  auf  1  qcm  geben.  3ur  Tarftcllung  oon 
.Spobllörpern  au«  Trahtgewebcn  werben  bicfelbcn  in 
böljernen  ober  eifemen  formen  gepreßt.  2Han  woljt 
auch,  bie  T.unb  erhält  baburd).  inbem  bie  Träljte  platt 
gebrüdt  werben,  fo  Heine  Off nungen,  wie  fie  bureb  ba« 
iScben  allein  nur  mit  fcfjr  feinen,  febwachen  u.  teuern 

Träljten  ju  crreid)cn  ftnb.  Tic  ju  Sieben  (Traht- 
fieben)  befrhnmtcn  ?.  tjaben  Seinwanbbinbung,  ihre 
Kummer  gibt  bie  3°W  öcr  Trähtc  an,  welche  auf 

eine  Sängeneinheit  be«  Trabtgcwcbc«,  ,v  sö.  in  Cftcr* 
reich,  auf  1 3otI,  imTcutfd)cn  Seid)  auf  1  cm  tommen, 
fo  baß  aud)  ba«  Ouabrat  ber  9himmcr  bie  3ahl  ber 

Cffnungcn  auf  bie  6inljcit«flüd)e  (1  qcm  ?c.)  angibt. 
Tralnglac*,  ©la«plattcn,  weld)ccin  weitmafd)ige« 

Gifcnbrafügcwcbe  eingefcbloffcn  enthalten.  Ta«  lein« 
wanbartig  bergeftellte  Traf)tgcwebc  wirb  in  ba«  nodi 
flüfftge  ©la«  eingelegt,  cd  beeinträchtigt  unerheblich 

bie  Turd)fid)tigfcit,  macht  aber  bie  platten  fct)t  miber* 
ftanb«fäf)ig  gegen  2 toi?,  Tnid  unb  fdjroffen  Tcntpc^ 
ratirrmedjfel.  Selbft  wenn  ba«  (SMa«9tiffc  erhält,  wirb 
bie  platte  bod)  nod)  nicht  foglcid)  jertrümmert.  T. 

ift  8  —60  mm  ftarf  unb  bient  ju  ftußbobcn-Obci^ 
lichtem,  Tad)bcdungen  jc.,  bann  aud)  ju  Pfannen, 

Wbbampffdjalcn,  Satemencttlinbcrn,  für  Sicherheit«* 
lampcn,juSd)u|gläfemfüröafferftanbS.icigcrjc.  @« 

wirb  oon  ber  «ftiengefcUfdjaft  für  «la«inbuürie  (üor^ 
mal«  ftr.  Siemen«)  in  Bresben  in  ben  Jpanbcl  gebracht. 

Srahtheftmafdniie,  f.  «udibinben,  2.  (103. 
Trahtfjinbcritiffe,  f.  $rat)taeflccfitc. 
Tralitfanottc.  f.  (&efd)ü>. 
XralHf litife  (Trabtlcbrc),  f.  Traf)t  unb  üeftren. 
Trabt  luftbahn  (T r ab tf eilbahn),  f.  Setlbaljn. 
Trahtmaft,  f.  $rcü)t  unb  üctuen. 
Trabtmcffet,  f.  «am. 

Trabrnelj,  f.  $rat)tf|fflcd)te. 
Traht rinnen  (Trabt! ebienen),  au«  Trabtgc* 

webe  bcrgcfteü'tc  5?orrid)tungen  jur  fichern  fiogcrung 
ocrlcfcter  ober  entjünbeter  ©lieber. 

Trahtfaitcn ,  f.  3>rabt  unb  Satten. 

Ttahtfdjcre,  f.  Sdjcren. 
Tralitfdjicnctt,  f.  Troht rinnen. 
Tra  Inf  eil  bahnen,  Sahnen,  auf  welchen  jur 

förberung  ber  ftahrjeuge  ein  Trabtfcil  benujn  wirb. 

Üceift  ift  lebtere«  Zugmittel,  wie  bei  gewiiien  $)erg' 
bahnen  (f.  0.)  unb  Straßenbahnen  0.  b.);  bei  ben 

Hängebahnen  (Trahtluftbahncn)bicnt  aud)  ein  Trabt- 
fcil al«  ©lei«  (f.  Seilbahn  1. 

Trabrfeilc,  au«  (Sifen*,  Stahl  ,  ffupfcr  ober 
©feffingbraht  bergeftellte  Seile.  Tic  Treibte  werben 

mit  ober  o^nc  fcanfcinlage  ju  einer  2i|ie  äufam« 
mengebref>t,  worauf  man  mehrere  Si^en  meift  um 
einen  ̂ anffern  ju  einem  Seil  oercinigt  (ftig.  1). 
Trct)t  man  mehrere  Seile  um  einen  Jpanffcrn  |U< 

fammen,  fo  entfiebt  ein  itabcl,  welche«  febr  bieg« 
fam  ift,  für  feine  Tragfähigtcit  aber  einen  unoer- 
hältni«mafjig  großen Turdjmcff er befißt.  51  ach"  ober 
©  a  n  b  f  c  i  l  c  befteben  au«  nebeneinanber  liegenben 
»runbfeilen,  bic  mit  Trabt  ober  Trahtli^cn  |ufoiif 

1  mengenäht  ober  bnrd)  bieten  ober  ftlanuucrn  oer 
bunben  Werben,  ©ei  loni  fd)  en  Trahtf eilen 

<3iunb*  unb  JVlachfcilc)  oermmbert  ftd)  ftufenmeife  bic 
3ahl  ber  Trähtc  in  ben  Si^cn;  man  benu^t  fie  in  febr 
tiefen  Sd)äd)ten,  Wo  infolge  be«  großen  Eigengewicht« 
be«  langen  Seile«  bic  3irud)feftigteit  be«iclbcn  nur 

eine  unoerbältntöutäßig  geringe iRn^lofi  jutäjjt.  Spi  • 
ral feile  ftnb  Scillaen  au«  biden  Trübten.  Sie 

oertreten  in  $Jergwcrt«fd)äd)ten  al«  Schacfatfübrung«^ 
feile  bic  Stelle  ber  Spurlatten,  bei  Suftieilbabnen  al« 
ifauffeile  bie  Stelle  ber  Schienen,  aud)  bienen  fie  bei 

|  ̂äfu-en  unb Traiettanftalten  al«  Üeit feile,  ©rüden » 
feile  werben  nur  bei  geringem  Spannweiten  Wirtlid) 
nl«  Seile,  unb  ,jwar  bann  ohne  ̂ wnf  einlage,  bergef teilt ; 

j  bei  ben  großen  Trabtfeilbrüden  werben  bie  Trabte 
.  nicht  miteinanber  oerfeilt,  fonbern  paradcl  miteinan* 
:  ber,  jeber  Trabt  für  ftd),  über  bie  JBrüdenöffnung  gc 

'  fpannt  unb  mittel«  einer  Trahtumwidelung  ,)uTraht' 
bünbcln  oercinigt.  Jöci  bnu  alten  Wachwert 

»h»  bolbrunbrn  Tr»6ten.         SJKt  ovaltn  T«tli»«i. 
Cucrfcfanittc  ton  rrofttff ilcn. 

(N?llbertfd)c«  Weflccht),  ber  älteften  J^orm  ber  T., 
ftnb  üi^en  unb  Seil  in  berfelben  Sichtung  gcfd>lagcn. 
Weil  fpäter  gütg  man  ju  bem  fogen.  ttrcujtcblag  über 
unb  fd)lug,  wie  bei  ipanffeilcn,  ba«  Seil  in  ber  ben 

Sipcn  entgegengefc^ten  ̂ Richtung  ju.  $)ct  ben  tompli^ 
uerten  Scillon|tnütioncn  ift  ba«  fllbcrtfchc  (Geflecht 

au«gefd)loffcn.  ©cim  mehr  al«  feeb«  Slipen  im  Seil 
unb  mehr  al«  12  ober  höd)ften«  19  I table  in  jeber 

fii^c  ftnb,  beläßt  man  e«  beffer  beim  Ärcujfcblag.  Ta« 

«Ibcrtfchc  ©cflccht  geftattet,  unbefd)abct  ber  »legfam- 
Icit  be«  Seile«,  biderc Trabte  ju  benu^cn,  fo  baß  folebe 

T.  unter  gewiffen  $erbältniffcn  haltbarer  ftnb  al«  bie 
anbern.  TieT. ocrfchloffencr Äonftruttionoon 
gelten  u.  (ftuiUeaume  in  ftöln  werben  nicht  ober  bod) 
nur  teilweife  au«  runben  Trähtat  ̂ ufammengefe^t. 

Obwohl  man  fie  aud)  al«  Sittenfeile  her  Mit .  werben 
fie  bod)  tneift  al«  Spiralfeile  ocrWenbet.  Um  einen 
Mern  au«  einem  ober  au«  fteben  runben  Trabten  Ic« 

gen  ftd)  eine  ober  mehrere  Sagen  Trähtc  mit  frei«* 
fegmentförmigem  Qucrfcbnitt,  währenb  bic  Tedlage 
au«  Träbjen  beftcht,  welche  fo  geformt  ftnb,  baß  jeber 

Trabt  über  feinen  Sachbar  greift,  baß  alfo  ade  Ted' 
bräbjc  unter  ftd)  einen  feften  $erfd)luß  haben,  weh 
eher  ba«  $>crau«fpringcn  einzelner  Trähte,  bej.  ber 

Ginben  gebrochener  Trähtc  oerbntbert.  Tiefe  T.  ha' 
ben  eine  febr  glatte  Oberfläche,  baher  böcbft  geringe 

medjnnifcbe  Wbnunung,  fleinem  Turchmeffcr  unb  ge- 
ringere« ÖJcwicbt  bei  gleichem  tnctciQifchen  Querfcbnitt 
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unb  gemäßen  bafjcr  (SrfparniS  antraft  unb  Schmier« 

müteüi.  Sie  bienen  als  gorberfeilc  (ftig.  2),  Scbadn* 
füfjrungefeite  (%ia.  3),  Sauffetle  bei  SuftfcÜba^ncn, 

Settfeüe  bei  Trajcitani'taltcn  jc  Tie  genannte  ftirma fertigt  au*  X.  aus  balbrunbcn  trabten  (ftig.  4)  unb 
mit  ooalen  Tcdliftcn  (frig.  5  u.  6).  X.  aus  Rupf  er» 
brabt  btenen  ̂ uSlifmbleitern  unb  anbern  eleftrifdbcn 
Seirungen,  SReffingbrabtfeile  ornamentalen 
^werfen,  als  Steuencilc  bei  ̂ crfonenaufaügcn,  als 

&elänbcrfeile  :c.  —  X.  rourben  urfprünglid)  nur  auf 
ber  Seilerbalm  bergefteüt,  unb  ibre  Sänge  roar  burd) 
bie  Sänge  ber  Sahn  begrenzt.  Sei  ber  neuern  9Jta» 
fdjinenfeÜerci  roirb  ber  Trabt  iunäd)ft  auf  bie  fytfpel 
ber  £i&enmafd)ine  gefpult,  unb  biefc  roidclt  bie  fertige 
Sipe  auf  bie  $>afpcl  ber  3ciljufd)lagmafd)ine.  Sei 
Si&cnmaid>inen  für  bünne  Träfitc  ftnb  bie  XrabtbaS- 
pel  bmtereinanber  angeorbnet,  bei  benen  für  bidc 

Xräbte  fmb  bie  £afpcl  ähnlid)  roic^bei  ber  sjufcbjag» 
tnafdjine  auf  einer  ober  mebreren  cdjetben  («temen) 
angebradü.  Sei  ber  Sttlaufd)lagmafd)me  unb  ber 
nad)  glcidjcm  ̂ BrittjtJp  gebauten  Si&enmafdjme  ftnb 
bie  $j>afpelfterne  auf  einer  hohlen  AaVe  montiert,  burd) 

\v<ldK  ber  ftcrnbrafjt,  bie  fternlij-K  ober  bie  Jpanf« 
feele  burebgefübrt  wirb,  unb  an  beren  bem  AuSjug 
jurgeroenbeten  (£nbe  ber  Xopp  fifct,  roeldjer  bie  oon 
ben  !pfli>eln  fommenben  Xräbte  ober  St$en  jufam» 
menffibrt  unb  beim  T  leben  ber  ipafpelfternc  um  ben 
ftern  ober  bie  Seele  legt.  Sie  ipafpel  ftnb  in  ben 
fcaipclüernen  fo  gelagert,  baß  ber  beim  Seriellen 
bincinfommenbe  Trau  roieber  fyerauSgebrcljt  roirb. 

Am  AuS^ugcnbe  wirb  bei  ber  ̂ Mfdjlagmafdjine  ba* 
fertige  Seil  auf  ben  Jpafpel  gerotdelt,  auf  roeldjem  e« 

jum  Serfanb  lommen  foü*.  Xiefcr  ipafpcl  wirb  gc= 
roötutlid)  auf  einer  Xrebidietbc  befeftigt,  roeldje  burd) 
bie  2J?afd>ine  felbft  gebretjt  wirb,  unb  beren  Um= 
brefmngSgeicbroinbiglcit  au  ber  ber  fcafpelftcrne  fo  ge* 
regelt  in.  ba&  man  bie  geroünfdjte  3d)laglänge  «hält. 

Auf  foldjen  sIRafd)tnen  fertigen  »Velten  u.  ®uilleaumc 
ein  Xauereifeü  für  ben  Cbcrrbem,  rocldjcS  bei  einem 
Turdrateffer  oon  45  mm  unb  einem  @croid)t  oon  7  kg 
pro  1  m  eine  Sänge  oon  30,000  m  bat. 

Cve  nad)  ber  benötigten  Xragfäljigfeit  fertigt  man 
bie  X.auS  geglübtcm&iicn«,  ftlufiftabl«  ober  JBcffemer» 
ftablbrabt  (Srudbf  eftig  feit  BF  =  40  kg  auf  1  qmm 
XroJjtauerfdjnitt),  ober  aus  beSgleidben  blaufbartem 

Xrab,t(BF  =  56— 80kg),  ober  auS  gehärtetem  Stabl' 
brabt  (BF  =  80— 120  kg),  ober  au*  qehärtetemömrV 

ftablbrabt  (BF  =  120—200  kg).  Sei  Scftimmung 
beS  metallifdjen  CueridjnittcS  oon  Seilen  für  be 
ftimmte  Anlagen  reebnet  man  auf  eine  fedjSfadje  ober, 
wenn  dRcnfdjenleben  in  Sctradjt  fontmen,  auf  8  bis* 
12fadjc  Sicber^eä.  Jür  bie  Sicgfamfeit  be«  Seile* 
)mb  ber  Xurdmteifcr  ber  ©inbctromntcl ,  auf  roeldjc 
bas  Seil  fid)  aufroideln  mu|,  unb  ber  Xurdpnrifer 
ber  fleinften  Sdjcibe,  über  roeldje  baä  Seil  laufen 

fofl,  befhmmcnb.  3«  n<*d)  ber  beanfprud)tcn  Sieg- 
mmlett  madn  man  baö  T laluü'tl  aud  baitenn  ober 
toeidKrm  SRaterial ,  auä  bidern  ober  bünnern  ?  ra !: 

ten,  mit  mcbj  ober  n>eniger  $>anfeinlage.  xVt  ba« 

Trabtfeil  »tarier  media nt-'dier  Abnupung  auägefe^t, io  mäblt  man  nid)t  \u  bünne  Tränte  aui  mögltd)ft 
hartem  SKaterial.  Öegen  Sioften  fdui&t  man  bie  X. 
burd)  Cinfetten  mit  fäurefreier  Sd)utiere  ober  burd) 
rationellem  Seninlen  ober  Serbteten  ber  Sräbje.  Wlan 

wtuipt  X.  im  Sergbau  al*  Smaaitförbcrfeile,  Srcmä* 

bergieile,  3trcdenfeile  unb  al«  pumpen-  unb  Äbtcuf 
»eüe,  ferner  mr  Straf tübertragung  auf  große  Gnt- 
fernuttgeu,  beim  Sctoegcn  oon  Saften  auf  |d)icfcn 

ebenen,  bei  ber  Hauerei  als  6rfa&  ber  Rette,  beim 

tfräfjr«  unb  Jrajchbctrieb  al?  Seit-,  3ug-  unb  ©tcr- 
feile,  auf  Stiften  als  ftebenbeä  Out  ober  SBantcn, 
al«  laufenbeg  öut  für  bie  ftlafdbcnjüge,  als  3d)lepp. 

feile,  Steuerfeile  :c.,  für  Scrg>  unb  anbre  Sahnen 
HÜ  3ugfeÜc,  für  Suftfeilbalmen,  i^ängebrüden,  für 
ben  Setrieb  oon  Ärancn,  Aufzügen  k.  Tie  epte 

Wnwcnbung  fanbenX.  1827  in  einer  Wrubc  bei  Maus- 
tljal  burdi  ben  Cberbcrgrat  Albert,  lurje  ̂ cit  barauf 

i  oerbefferten  falten  u.  Wutfleaume  in  itöln  bie  .^>cr' 

1  ftetluttg  ber  X.  burd)  Mntoenbung  ber  Sipen  unb 
führten  burd)  ihre  ftufMtafilbrabtfctle  eine  fbrmlid)C 

Umroälaung  im  bergbaulidjen  ̂ orberbetrieb  berbet. 
©m  in  in  ©ien  lonftruicrte  bie  erfte  ̂ afd)ütc,  rocldje 

bie  Ipanbarbcit  nad)al)mtc.  Tic  Senkung  ber  T. 

)ur  Kraftübertragung  gab  vnn  1854  an  •Tiaiu 

|  icilmafdjine). Trabtfcilmnfd)ütc,  f.  55raf)tfeilc. 
Xrafjtfctlrricb,  f.  SeUttieb. 
Trarjtficb,  f.  Drabjaeiocbe. 
Trantfpamtcr ,   Sorrid)tung  jum  Spannen 

( Straff jichen)  ber  Träb,te  an  Cbitfpalieren  jc  Set 
bem  T .  oon  GtaiHeautnc  in  Ülöln  (f.  ttbbübung)  gebt 

I  eine  eiferne  SBeßc  burd)  einen  ooalen  eifernen  9lmg; 
bie  ©eüe  b.at 
ein  Sod),  burd) 

|  toeldjed  bad enbceineaober 

jmeier  Xräbtc 

geftedt  toirb. 
iKan  biegt  baS  irovtfponnet. 
Trabtcnbc  um 
unb  brebt  mittel*  eine«  3d)lüffcl«  bie  93eDc,  bi«  ber 

Traljt  lnnrcid)enb  gefpannt  ift.  TaS  Sperrrab  Oer* 
bjnbert  baS  3urüdbreb^cn  ber  SBeHe. 

^rafjtftifte,  f.  »äflel. 
Trahtiibcripiunmnfrliiuc,  f.  Überipimten. 

Xraljthiürtncr.  f.  SdhncHtäfcr. 

Xrabtftäbler,  |.  «am. 

Trant^angc,  93er%atfl  jum  Siegen  unb  Abfnet« 
Trabt >ann,  f.  3aun.  [pcn  bünner  Trähtc. 
Traittngc  (n.  b.  engl,  to  dnün,  fpr.  brin,  »ablei- 

ten«), bie  Shtnft,  ben  oerfumpften  Sobcn  burd)  unter 
irbifdjc  Scitungcn  oon  feiner  überfd)üfftgcri  Siäffc  $u 
befreien.  TiefeS  Serfab,ren  »ar  jtocifcllo§  bereits  im 
Altertum  (Golumefla,  II,  2, 9),  roemt  aud)  in  äuöerft 

primitioer  gorm,  in  Anmcnbung.  Tic  lanb)oirtfd)aft= 
lidjen  SdjriftftcUcr  bei  iVittelalter-?  crtoäfynen  bao 
felbe  nid)t.  3"  ,i>oeitcn  i>älftc  bc«5  borigen  ̂ af)r^ 
ljunbertS  fanben  in  ßnalanb  oerbedte  Leitungen 

tut  Trodenlegung  bei  SobcnS  oielfadjc  Anraenbung. 
Sercitö  1 755  oeröffcntlidjtc  Anberfon  eine  3d)rif t 
über  bie  T.  oon  Sumpflanb;  toenige  3at)rc  fpätcr 

rourben  oon  eitington  umfaffenbe  Trainagen  tn  ber 
,  @raffd»af t  ©arroid  unb  fpätcr  in  anbem  ©raffdjaften 

au^gefü^rt.    1795  bereinigte  baS  Parlament  bem 
I  (entern  eine  92ationa(belob,nung  oon  1000  $fb.  Sterl. 
für  feine  Serbienftc  um  bie  AuSbtlbung  ber  T.  Tic 

;  unterirbtidjen  ftanäle  rourben  mit  Steinen  ober  Sietftg 
loder  auegefüUt  unb  mit  Gebe  bebedt.  Späterhin 

!  bennntc  man  Steinplatten ,  SRaucrftcinc  ober  Tadi 

jicgcl  jur  Silbung  bei  ̂ oblraumd.  epod)cmad)cnb 
für  bie  Scrbrcitung  ber  T.  roar  bic  Srfinbung  ber 
Trainröbrcnprcffe  <}•  SKauerfteinc)  burd)  23l)itcbcab 

(1845—48),  roeldje  billige  cnlinbrifd)e  Tb^onrob^rcn 
lieferte.  Seitbem  fanb  bic  T.  bic  roeitefte  Anrocnbung 

unb  ironr  junädjft  in  (Snglanb,  beffen  iebroerer  Xbon^ 
boben  faft  burd)gängig  ber  Trodenleguna  bebürftig 
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war,  unb  beffcn  Sicgierungbic  T>.  burd)  Qkwäbrung 
üon  Subücntioncn  unb  Tarlcben  in  au«gicbigfter 

Seife  förbcrte.  Slud)  in  ftranf  reich  unb  Belgien,  in 
befchränfterm  SJiaß  in  Teutfdjlanb  unb  £))terreid), 
Würbe  bie  Einführung  ber  T.  burch  3tnatdbetr)tlfe 

unb  3?orfdjüffc  beförbert.  Ebenfo  haben  bie  Kenten« 
lauten  feljr  Diel  3ur  ©cforberung  ber  T.  beigetragen 
unb  bie  erfolgreiche  «u«führung  bcrfclbcn  ba  möglich 

gemacht,  wo  anbcrnfaU«  infolge  be«  t)ol)cn  3nt«fußc« 
für  Marleben  ber  9?u&en  ber  SWelioration  nur  ein  fetjr 
zweifelhafter  gewefen  wäre,  ©efentltcöe  ftörberung 
erfiü)r  bie  T.  burd)  bie  neuem  wafferrcdjtlicben  ©e* 

ftimmungen,  betreffenb  bie  ©Übung  üonSBaffergenof* 
fenf  djaf  ten  mit  jWang«roeifer  Einbc  jiebung  ber  ©runb« 
ftücfe  einer  wiberfprcdjenbcn  SKinberljeit.  Scaincntlid» 

»ar  hiermit  bem  ifcleingrunbbcft&cr  bie  SKöglicblcit 

gegeben,  bie  T.  in  jwedcntfpredjcnber  ©eifc  zur  9lu8* 

fübrung  $u  bringen. 
3u  einem  Trainfoftem  gehören  zweierlei  ©nippen 

üon  Möhren,  Saugbrain«  unb  Sammel*  ober 
$i>auptbrainS.  Tie  erftern  f ollen  bem  ©oben  ba« 

SBaffcr  unmittelbar  entziehen,  währenb  ber  Sammele 
brain  ba«  Gaffer  einer  großem  Wnznbl  üon  Saug* 
brain«  aufnimmt  imb  tn  ben  ©orflutgraben  leitet. 

Tie  Saugbrain«  liegen  in  ber  Siegel  im  ftärfften  öe* 
fäHe  be«  Terrain«,  bemnnd)  in  ebenen  Sagen  parallel 
zu  einanber.  Vludi  in  toupiertem  Terrain  fudjt  man 

bie  parallele  Sage  foüiel  roie  moglid)  aufredet  zu  er* 
ftalten,  ju  welchem  3»»ed  oft  eine  größere  Wnjabl 
oon  Shftemen  gebilbet  werben  muß.  Tie  Ocftaltung 
ber  ©obcnoberfiäcbe  unb  bie  Sage  be«  ©orflutgraben« 
bilben  al«bann  bie  ©runblagc  für  bie  flnorbnung  bcr 
einzelnen  Styftcmc.  Stürbe  man ,  luic  bic«  bei  altern 

Trainagen  zuweilen  gefdjalj,  bie  Saugbrain«  unmit- 
telbar in  ben  ©orflutgraben  au«münben  laffen,  fo  er* 

bielte  man  eine  entfprecbenb  große  Hityaty  oon  Htt§* 
münbungen,  welche  leidjt  ju  ©erftopfungen  unb  an* 
berweittgen  Schüben  ©eranlaffung  geben  tonnten. 
SRan  rebuziert  bc«balb  bie  3«hl  ber  offenen  Wu«mün« 

bungen  foüict  wie  möglid)  burd)  (Einfügung  ber  Sam* 
melbrain«.  Tie  ©eretnigung  einer  Wnjabl  üon  Saug* 
brain«  in  ben  Sammelbrain«  geftattet  überbie«,  felb)t 
ein  ftarf  toupierte«  Terrain  mittel«  T.  zu  entwäffern, 
oljnc  bie  Stränge  in  ju  ücrfcbiebencr  liefe  unb  biüer* 

giercnberSage  anorbnen  zu  mtiffen.  Wußer ben  Saug« 
unb  Sammelbrain«  werben  zuweilen  nod)  Stopf* 
brain«  am  obcrnStonbe  be«zubiainicrenbcnWrunb< 
ftüdc«  annäbernb  in  bcr  SKcbtung  ber  Scbidjtenlinicn 
gelegt,  um  ba«  üon  höbern  Sagen  bcrabflicßcnbc 
Wrunbwaffcr  abzufangen.  Tie  Saugbrain«  erbaltcn 

einen  lidjtcn  Turcbmeffcr  oon  »0 — 50  mm.  Sie 
Sänge  bcr  einzelnen  Siohrftüdc  beträgt  gewöhnlich 
i),3  m,  nur  bei  ben  großem  Sammclbrain«  biöweilcn 
0,5  m.  Tie  3tof)rc  werben  in  ber  Tiefe  oon  1  m  bei 

SSiefenboben  unb  1,25  m  bei  Sldcrbobcn  »erlegt  unb 
jmar  mit  möglicbft  ebenen  Stirnflächen  biebt  anetn« 
anber.  ©inen  ©erbanb  (TOuffenbidjtung)  benunt  man 
nur  au«nabm«wcife,  wenn  ba«  SRobr  auf  eine  be* 

frimmte  Strcde  gegen  ba«  Ginwacbfcn  oon  ©urjcln 
oon  Säumen  ober  Sträucbern  gefiebert  werben  muft. 

l?a«  ©affer  gelangt  burd)  ben  febr  geringen  ̂ wi- 
ietjenraum  ber  Stoftfugen  in  bie  SRo^re  unb  jroar 

burd)  bie  feinen  Süfic  weldje  fid)  beim  Ginbringen 
bc«  SSaifer«  in  ben  SBoben  bilben  unb  Ttd)  infolge  be« 

ISinbringen«  berSuft,  bc« 'Jlbtrodnen«  bc«  ©oben« 
unb  3ufammcnjieben«  be«fclbcn  aümäljlicb  bi«  }« 
ben  Train,jügen  fortfc(»cn.  ̂ ierburd)  erhält  ein  bin- 
biger  «oben  im  Saufe  ber  3cit  eine  glcid)mäfjigc 

Soderung,  mcld)c  ben  ftulturgcwäcbfcn  geftattet,  fid) 

immer  mebr  in  ben  Untergrunb  au«jubreiten  unb  bie 

$u  t'brer  Gntwidelung  nöttgen  9?ät)rttoffe  au«  einem 
gröRcm  ©ereid)  be«  ©oben«  jju  entnebmen.  3Kan 

barf  alfo  in  ferneren  Xbon»  unb  Sefjmböben  feine  fo= 
fortige,  oollflänbige  SSirffamlcit  ber  5>.  erwörten; 
oft  bat  fid)  crit  nad)  einigen  Jobren,  fpäteften«  aber 

nad)  Turcbfübrung  einer  r>oltftänbigcn  Dotation  bie 
feine  Turd)lodcmng  be«  ©oben«  gebilbet,  weldbe  ben 
Srfolg  ber  S>.  gewäbrlciftet.  9iur  in  loderm  Sanb 
unb  $umu«boben  tritt  nad)  ?lu3füb,rung  ber  T\  bic 
©irlung  fofort  ein.  Tie  T.  ift  am  ̂ Jla^  auf  allen 
©oben,  wcldjc  an  ftnuenber  9Mffc  leiben,  oon  beneu 

ba«  SSaffer  uiebt  reebtjeirig  burd)  ober*  ober  unter  < 
irbifeben  Wbfluft  fowie  burd)  ©erbunftung  entfernt 

Werben  tonn.  lUum  bat  früher  wieberbolt  Dorgcfd)laj 

gen,  ben  wegen  s?lbwcicnbeit  oon  ftauenber  "DJäffe  niebt 
brainagebebürftigen  ©oben  trojjbem  3U  brainicren, 
um  eine  3irtuIation  bcr  Suft  im  ©oben  unb  eine 

cncrgifd)crc  3ubereitung  ber  ̂ flattjennabning  ju  be> 
Wirten,  derartige  »Suftbrain««  ftnb  inbe«  jroedlo«, 

ba  in  burd)läffigem  Sanbbobcn,  in  welcbem  ba«  auf  • 
fatlcnbe  Tagcmaffcr  ungebinbert  Derftnft,  febem  in 

ben  ©oben  bringenben  9»nffcrtropfen  ein  entfpredjen' 
bc«  ©olumcn  Suft  nadjfolgt,  fo  bafe  obnebie«  eine 
oolUommcne  Turd)lüfrung  be«  ©oben«  bi«  \m  ̂ iefe 
bc«  einbringenben  Tngewäffcr«  erjielt  wirb. 

^n^infid)!  auf  bic  fpc^icllc  Wnorbnung  einer 
T.  ift  folgenbc«  beroorjubeben:  Tie  Saugbrain«  »er^ 
ben  nad)  bcr  bi«ber  allgemein  oerbreiteten  flnfebauung 
au«  bem  Cirunbe  in  bcr  Siicbtung  be«  ftärfften  0efäl= 
le«  be«  Terrain«  gelegt,  weil  ftc  in  btefem  t^all  im 

ftanbc  finb,  ba«  Söaffer  t>on  beiben  Seiten  gleichmäßig 
nufAuncfymeu.  SBürbc  man  biefclbcn  in  ber  Siidjtung 

ber  horizontalen  legen,  fo  tBnnten  ftc  nur  bao  üon 
oben  f ommenbe  Gaffer  aufnebmen  unb  müßten  bem « 
nad)  erbeblid)  näber  nneinanber  gelegt  Werben  al«  bei 
ber  Wnorbnung  im  ftärfften  ©efäUc.  3n  jüngfter 
3cit  wirb  jeboeb  üon  beachtenswerten  Seiten,  inebci. 

üon  Werl  in  epetjer,  bic  'Jlnficbt  üertreten,  baB  ce 
jweermäßiger  erfebeine,  in  ber  Siegel  bie  Saugbrains 
in  ber  SRidjtung  ber  höbenfd)id)tenlinicn  ju  legen. 

fann  feinem  Zweifel  unterliegen,  bafe  eine  berarticj 
angeorbnetc  T.  bei  angemeffener  Entfernung  ber 
Saugbrain«  üoneinanber  üoQfommen  Wirffam  fein 

muft;  nur  fehlt  bi«lang  noch  bic  praftifd)e  @rfab> 
rung  über  bie  .noedmäfugite  Entfernung  berfelbot 
bei  bcr  Ouerbrainage  unb  bem  cntfprcAcnb  über  bic 
Höften.  Tie  Tiefe  bcr  Saugbrain«  foll  im  Wdcrboben 
in  ber  Segel  1,25  m  betragen,  ©ei  geringerer  Tiefe 
finbet  leicht  ein  (£inmad)fen  üon  93ur,{cln  in  bie  9)obrc 
ftatt,  aud)  tonnten  biefclbcn  burd)  5*oft  Schaben  lei 

ben.  l'nut  überfebreitet  auch  niebt  gern  biefe  Tiefe, 
ba  hierbei  bic  Stoftcn  be«  iperitcllcn«  bcr  Gräben  ju 
hoch  au«fallcn.  9iur  wenn  bic  llriachc  bcr  ©erfum 

pfung  ©runbwaffer  ift,  weld)c«  fid)  in  größerer  Tiefe 
befinbet,  müffen  bic  Train^üge  bi«  in  bic  wafferlev 

tenbc  Sd)id)t  hineingelegt  werben,  innerhalb  gcn>tf* 
fer  Wrcnjen  nimmt  ba«  (Sntmäfferung«gcbiet  eine« 

Trainftrange«  mit  bcr  Tiefe  ju,  fo  baß  bie  (Sntfer* 
nung  ber  .stränge  unb  bic  Ticfenlagc  bcrfclbcn  in 

birettem  3ufammcnb/ang  fteben.  ©rftere  f)ängt  aufjer- 
bem  noch  unb  ooar  in  erfter  Sinic  üon  ber  ©oben« 
befchnffenheit  ab.  Je  loderer,  bunhlaffenbcr  ber  ©o 
ben  ift,  auf  befto  größere  Entfernung  erftredt  fid)  bie 
©iiifamfeit  eine«  Trainftrangc«  nach  beiben  Seiten 
bin,  befto  weiter  tönnen  mithin  bie  Sauqbrain«  üon 

einanber  gelegt  werben.  Je  binbiger  ber  ©oben  ift, 
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befto  geringer  mu|  ber  Slbftonb  zweier  benachbarter 

SaugbrainS  fein,  wenn  baS  boAWifcbenliegenbe  Ter* 
rotn  wirffam  entwäffert  »erben  fott.  ©ei  einer  Tiefe 

berTramtügc  oon  1,2s  m  ftnb  folgenbe  Entfernungen 
angemeffen: 

?tn  fAtP<rft«n  Ibonbobn»  10—12  m 
Ibon.  unb  fräfti<»^m  Vtbmbobai  .    12-1«  ■ 

 1»— 20  • 
  20-24  . 

•   Sanbboben  in  «u«nabm«(&Ucn  bt»  |M  .   .        SO  < 

oer  jiegei  m  oic  jcjciic  oer  jcogre,  namentiteti  Die- 
jenige ber  «ammclbrainS,  forgfältig  au  berechnen; 

fie  mufe  in  bmiÜRaR  oermebrt  »erben,  wie  ber  Strang 

bo*  Safter  einer  gr&fcern  frläcbe  aufzunehmen  unb 
fortAuletten  bat.  Tte  ©eftimmung  ber  Wobrmeite  gebt 
bemnadi  oon  ber  fteftfebung  ber  abAufübrenben  Saf 

fennenge  au«,  na*  welcher  mit  fRücf ficht  auf  bie  Sei* 
tungSfäbigfeit  eine*  SRobr*  bon  bemanntem  T_iivdi 
meffer  unb  ©efälle  bie  Sänge  beSfelbcn,  bej.  bie  Stelle 
benimmt  wirb,  an  welcher  eine  größere  SRebmummer 
au  wählen  ift.  Tie  Sehrbüdjer  ber  T.  entb^ltenftor« 
mein  unb  Tabellen,  au«  weichen  bie  betreff  enben  Stoße 
entnommen  werben  fönnen. 

•Muefi.brunfl.  »tritt. 
Tie  Ausführung  einer  T.  beginnt  mit  ber  $c& 

fteüung  be*  Ti  miu'ian»,  au  welchem  $wed  eine 

©ermen'ung  imb  9?ibellierung  beS  Terrain«  borge noinmen  rceroen  muH.  yiut  wruno  ocs>  planes  rotro 
bie  T.  entworfen  unb  jwar  bei  gröftern  Anlagen  ftet* 

Aunädift  in  ber  ̂ eidmung,  wäbrcnb  man  Heinere  tön« 
lagen,  namentlich  foube  auf  ebenen  flächen,  häufig 
bireft  auf  Dem  Terrain  abftedt  3UC  §eoteHung  ber 
Gräben  benufet  man  Spaten  für  oerfdnebene  Stich, 
breüen  (Sticbfpaten,  ©reitfpaten,  ferner  $>oblfpaten 

■urm  leichten  Vernum  nehmen  ber  Erbe),  $idel  bauen 
ober  Aufancfel  jutn  Sodcrn  fchr  horten .  namentlich 
fteinigen  ©obenS,  unb  bie  v  ab  Helle  (Schwanenhals) 

jur  ̂Nrrfteflung  einer  glatten,  ber  äufcern  Stob^rform 
entfprethenb  abgerunbeten  Sohle.  3"  fe^r  ftemtgem 
©oben  ebnet  man  bie  Sohle  mittels  beS  Sob/lenftam* 
Ufer*,  befien  untere  ftläcbe  balbrunb  geftaltet  ift. 
trüber  benufcte  man  Trainpflüge  jur §crfteüung 

ober  menigftenS  jutn  erften  Cffnen  ber  Wrübcn;  bie» 
felben  gewahren  inbeS  ferneriet  Sorteile,  ttud)  bie 
medmnifchen  Vorrichtungen  .urm  Segen  ber  SRoljre, 
im  unmittelbaren  tinfcblufc  an  ba«  $>erfteüen  ber 
(Gräben,  haben  feine  Verbreitung  gefunben.  Tag 
Segen  ber  SN  obre  erfolgt  mittels  beS  Segehafen«*, 
beftebenb  au$  einer  eifern en  Stange  mit  Sunb,  an 

welcb/e  fieh  im  ©infel  oon  etwa  80°  ein  hinlänglich 
langer  Stiel  anfe$t.  3ur  Verbinbung  ber  Saug*  unb 
Sanrmelbrainei  legt  man  ba$  Saugrohr  über  baS 
Sammelrobr,  fchlägt  in  beibetorrefbonbierenbeS&cher 
unb  oerfcblieBt  bad  (£ube  be*  Saugrobw  mit  einem 

Öruebitem  unb  einer  $bonfaw*.  Tie  5krbinbungS* 
fteüe  wirb  gehörig  feft  mit  Äafen  ober  Sehnt  oerlegt, 
fo  ba%  eine  Verfefaiebung  nicht  ftattfinben  fann.  Tie 

iftufltntünbungen  ber  Sammelbrain«  in  ben  Vorflut» 

graben  werben  zuweilen  bureh  ̂ froft,  bureh  baä  6in? 
Itür^en  ber  örabenwänbe  ober  anbre  Urfachcn  ̂ erftdrt 

ober  bureh  ̂ räteinfriechen  oon  Tieren,  fr.  ©.  öon  grö* 
icben.  oerftoöft.  SRan  fud)t  be«halb  bie  «njabl  ber 

Hudläufe  tbunliehft  -,n  oerminbem.  Um  ba8  ̂ mf nc 
eben  oon  Tieren  in  bie  SRohre  ̂ u  oerhinbern,  läftt  man 
ha*  9lohr  frei  ausmünben,  unb  jwar  etwa  25  cm  au« 
ber  ©rabenwanb  beroorftehenb,  fo  baft  bie  Tiere  nicht 

^u  ber  *lu*münbung  gelangen  fonnen.  Ta«  diin- 
bringen  oon  Jtfdjcn  in  baö  Siöbretifuftem  fann  übri- 

gens nur  in  bem  f^aHc  ju  umfaffenbern  Vcrfto&fun- 

gen  Veranlaffung  geben,  bafe  bie  Tiere  au*  ben  Sant- 
mclbrains  in  bie  engen  Saugbrain«  gelangen,  Wa* 

am  ftcherften  bureh  bie  bargefteHten  Verbinbimgen 
berfelben  benuieben  wirb.  Um  bem  9fobr  ein  fiebere* 

Siberlager  ju  geben,  empfiehlt  e*  fi<b,  ba*  Gnbrohr 
auf  einer  gemauerten  SSanb  auö  3'cfl5''tcmcn  **if* 
ruhen  ju  iaffen.  Tiefelbc  bilbet  einen  Teil  ber  SJanb 
bc*  Vorflutgraben*  unb  fann  in  geeigneter  SJeifc  ab» 
geböfcht  werben. 

$ig.  1  unb  2  jeigen  3W«  ber  ̂ rari*  entnommene 
Trainpläne.  Sie  bie  in  punlriertcn  Sinien  (2  —  lo» 
angegebenen  Schichtenlinien  erfeben  loffen,  ieigtgig.  1 
ein  fehwaeh  fcbluebtartige*  Tenain,  wäbrenb  ̂ ig.  2 
ein  beefenartige*  Terrnm  barftcHt.  ?Hg.  1  hat  eine 

(9röf$c  oon  20  fcettar;  bie  Schichtenlinien  baben  1  111 

$ig.  1.  Drainage  eine«  (i  tu* tartigen  terrain*. 

Wbftanb.  Ta*  Terrain  würbe  früb>r  al«  leichbecfcn 

bemtiu:  ber  Segbamm  b  begrenzt  baSfelbe.  Tie 

Speifung  be*  ehemaligen  Teiche*  erfolgte  bureh  ben 

Vach  edefghi.  Ta*  Gaffer  flaute  bet  u arten  sA'u- berfeblägen  bei  g  an  unb  fe^te  ba*  gan^e  Vedcn  unter 
Saifcr.  ;] una diu  Würbe  berOadi  burd)(MerabcIegung 
ber  Streoe  dg  reguliert  unb  »ertieft  unb  alSbann  bie 
Aiadie  brainiert,  wie  bie*  biegftgur  Aeigt.  Tie  Stränge 

liegen  je  nach  ber  ©inbigfeit  be*  ©oben*  in  12—15  m 
Entfernung,  in  ben  Siefen  1  m,  in  ben  Widern  1,25  m 
tief ;  an  ben  &reu)iutg*ftcUen  ber  Sammclbrain«  mit 
bem  offenen  glutgraben  unb  bem  ©ach  bei«  würben  bie 
SHobre  burefa  Neuffen  mit^ementbicbtungabgcfchloffen. 

gig.  2  (S.  löO)  jeigt  bie  T.  eine*  bedennrtigen  Ter- 
rain* oon  35  &cftar  < Mow.  Tie  Sd)ichtenlinicn  ftnb 

in  einem  Vcrtifalabftanb  oon  25  cm  gezeichnet;  au« 
benfelben  ift  erftd)tlich,  baß  ba*  Terrain  oon  ber  3Riitc 

au*  nad)  ben  Säubern  fanft  anfleigt.  Tie  Train*  lei 
ten  ba«  ©affer  junächft,  wie  bie  Steile  anbeuten,  nadi 
bem  tiefften  ̂ unft,  oon  wo  ba«felbe  burd)  AWei  Sam 
mclbrain*  in  ben  Vorflutgrabcn  ab  geführt  wirb. 

Tie  ftoften  ber  T.  fteüen  udi  je  nad)  ber  -rdmuY 
rigfeit  bei  ber  Vor^lutbefcbaffung,  ber  Entfernung 
ber  Saugbrain*  ooneinanber,  ber  Sd>wieriglcit  bei 
oci  wiaDeuaioett  :c.  |ct)i  oerimicoen.  oie  tonnen 
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bemnncb  nur  auf  ©runb  fpejueüer  Voranfdjläge  er- 

mittelt werben.  3m  Turdjfdmitt  unb  Amor  in  ben 
fällen ,  baft  leine  außergewöhnlichen  Scbwicrigfetten 
ju  überwinben  ftnb,  fteüen  ftd)  bie  Äofteu  pro  ipeftar 

auf  160  -220  SKt,  bei  fdjwicrigenVobcnocrhältniffen 
unb  hoben  Arbeitslöhnen  bi«  auf  300  9Rf. 

Ter  ©rfolg  ber  T.  tritt  in  ber  Siegel  beutlid)  her» 
bor.  Er  wirb  bcidjlcunigt  burch  grünblicbe«  Tief- 

pflügen, »ünftlicbe  Tungmittcl,  welche  bei  naifem 
Voben  feinen  ober  nur  einen  fcfjr  bcfcbränltcn  duften 

gewähren,  lönnen  nnch  ber  Trainicrungin  erfolg 
reiebfter  SBeife  angewendet  werben.  Ter  «oben  wirb 

5*g.  2.  fcrainafl«  «tnc«  »ftfett«. 

Wärmer,  rooburd)  bie  Vegetation  [ich  idmcllcr,  iteberer 
unb  ertragreicher  entwickelt ;  bie  Unfräuter  oergeben, 
ba  ihr  öcbeiben  jumeift  an  ba«  Vorbanbenfcin  (tag 

nicrenben  Saffer«  gemüpit  iit.  Sie  ebemifebe  3u- 
fammenfe&ung  bc«  Voben«  änbert  fid)  in  oorteilbaf- 
teiter  Seife  burd)  bie  Einmirtung  berüuft,  welche 

jettt  ungebinberten  3urritt  3U  bem  llntcrgrunb  er 
hält.  Sie  tiefe  SJoderung  geftattet  ein  Einbringen  ber 
iiflonjenwurjeln  ju  größerer  liefe;  ein  Auffricren 
bc«  Voben*  unb  ebenfo  otelc  ihemtbeiten  ber  Kultur- 

gewädjfc  oerfebwinben  nach  erfolgter  Irodcnleguug. 
forrner  ift  für  oielc  Verbältniffe  als  ein  Vorteil  ber 

T.  anhieben,  baf$  burch  biefclbc  eine  ebene  Veftcllung 
ber  »Velber  ermöglicht  wirb,  bafi  fomit  bie  Vcctc  über* 
flüifig  werben.  Tic«  gewährt  ben  Vorteil ,  baff  ber 

«oben  überall  gleich  tief  bearbeitet  unb  allen  i<tlan^ 
gen  ein  gleichmäßiger  Stanbort  angewiesen  werben 
tonn.  Tic  Erträge  werben  erbeblid),  oft  auf  ba* 
Toppelte  unb  Trcifacbc  ber  frühern  gefteigert,  bic 

Unftcberbett  berfelben  hört  auf,  unb  bie  Früchte  zeigen 
eine  erbeblich  beffere  Qualität.  So  in  gan.}  Dereüv 
jeltcn  fallen  biefe  Thatiachc  nicht  beftätigt  würbe,  ift 
bic  Sdiulb  entweber  in  ber  Unangemeffenheit  ber  T. 
für  bie  betreffenben  Verbältniffe  ober  in  fehlcrhaftei 

Anlage  ,$u  fuefaen.  Vgl.  Vincent,  Tie  T.,  beren 
Theorie  unb  $rayi«  (6.  Aufl.,  2eip$.  1882);  Ter 

\tlbt,  Vewäffcrung unb Entwäfierung  ber  ,'irfci  unb 
Siefen  (3.  Aufl.,  baf.  1890);  Vcrcl«,  fcanbbudi  bc* 
lanbwirtfchaftlicbcn  Safferbauc«  (2.  Aufl. ,  Oed. 

1884);  SRerl,  9?eue  Theorie  ber  Vobencntwäffcrung 
(Ansbach  1890);  Gcrbarbt,  llmgeftaltung  ber 

Trainagebauten  oon  £äng«brainag,en  \u  uuabrai« 
nagen  (Verl.  1891);  Äreuter,  Spanbbud)  ber  T. 

(3.  AufL,  Sien  1887).  -  Unter  T.  oerfteht  man  auch 
bie  Trodenlcgung  oon  öaugrunb  unb  bieStäbtererni' 

gung  burd)  Kanäle.  —  Jjn  ber  (Chirurgie  nennt  man 
T.  ba«  (Einlegen  oon  ülberncn  ober  tfnutieburröbreben 

mit  Seinen  fcitlichen  Öffnungen  in  Sunbcn  jur  Ab- 
leitung bc«  Eiter«  unter  bem  Verbanb.  [fteiite. 

Trainr  öftren,  f.  $rahtaae;  ftabrifation,  f.  »auer* 
Trains  (engl.,  fpr.  taM),  Traintöhren;  über  T. 

im  Vantwefen  f.  ©anfen ,  S.  426. 
Traiftnc,  ein  oom  bab.  ̂ orftmeifter  St.  ö.  Trai« 

oon  Sauerbronn  (geb.  1785,  geft.  1861)  §u  Wann, 
heim  1817  erfunbener  jweiräberiger  Sagen  $um 

Sclbftfabren.  Tie  beiben  Siäber  lagen  hinterern- 
anber  in  einer  Ebene  unb  waren  burd)  ein  entfpte- 
chenbe«  öJeftetl  mitetnanber  oerbunben.  Auf  leßtenn, 

im  freien  "Kaum  zwifchen  beiben  SRäbem,  befonb  ftch 
ein  Sattel,  auf  welchem  ber  ftabrcnbc  reitenb  ̂ la$ 
nahm  unb  ftd)  burd)  Schieben  fortbewegte,  inbem  er 

ftch  abmedjfclnb  mit  ben  {^üßen  gegen  ben  feften  «o- 
ben  ftemmte.  Von  einem  Vügel  au«,  ber  jugletch  al« 
Armlehne  biente,  fomttc  man  mit  ben  ̂ änben  ba« 
ooroerrao  ueuem  uno  io  oen  «jagen  lernen,  ^tnc 
Vronftruhion  würbe  1821  mit  &urbelmed>am«mu« 

unb  3ahnräbern  oerfehen  unb  ift  in  etwa«  oeränberter 
»eftalt  fpätcr  wieber  al«  Vclocipeb  (f.  b.)  aufgetaucht. 

VgL  9ioetling,  Trainne,  Vclocipeb  unb  beren  Er- 
iinber  (2.  Aufl.,  9Rannh.  1884). 

Gegenwärtig  bezeichnet  man  al«  T.  eine  (Gattung 
f  leiner,  oierräberiger  Ei  fenbahnperfonen  wagen, 
welche  auüfchlieBltch  ;u  Vahnbienften,  jum  Tran«port 

ber  Ingenieure  unb  Vahmneifter  behuf«  Strafen* 
beiiehtiguug,  bienen,  unb  wobei  bie  Arbeit  .nun  vort^ 
fehaffen  burch  SJienfchcn  au«gcübt  wirb.  Welche  auf 
bei  T.  filjen.  Eine  folche  T.  erhält  jwei  Vorberräber 

oon  ca.  60 — 90  cm  unb  jwei  Jpintcrräbcr  oon  1,2:» 
—  l,r»  in  Turdjmeffcr.  Tie  Sabrcifen  berfelben  ftnb 
mit  einem  Spurfran^  oerfehen.  Tie  grofienSJäber  »er 
ben  burd»  Jrurbel  mit  ficnlftange  unb  öebcl,  an  beffen 

Wriff  in  ber  9üegc(  jwei  ber  »^ahrenben  tbätig  finb. 
angetrieben.  ;|mn  (chnellen  Anhalten  oerfteht  man 
bic  T.  mit  einer  Vrem«oorrichtung.  Tie  Traifmcn 

finb  io  leicht  gebeult,  bat"?  man  )te  opne  weitere mittel  fcbnctl  au«  bem  ÖMetfc  heben  unb  beifeitc  fteüen 

tann,  um  einem  hcrannahenben  Eifenbahnmg  au«- 
^uweieben.  3Äit  einer  folchen  T.  wirb  ba«  SAilometer 

in  6  SKinuten  gefahrai.  ©röftcre  Ökfchwinbiglett  ge» 
währt  bie  Tampf  braifine,  welche  ohne  Gefahr  5<» 

70  km  in  ber  Stnnbc  surüdlcgt.  Sie  befielt  *roei 
Xriebräbcr  oon  1,5  m  unb  mebr  Turdjmcffer  unb 

^wei  hintere,  ;n\n  Vremien  eingerichtete  Saufräber 
oon  etwa  1  m  im  Turcbmeifcr.  Ter  ganjc  Vau  ruht 

auf  zwei  au«  ftortem  Eifcnbled)  gefertigten  Sangträ 
cm ,  bic  burch  »Gebern  auf  bie  beiben  Achfen  gntütit 
tnb.  Ter  Tampf fcifcl,  ein  ftebenber  Sibhrenteffcl, 18 
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unb  fam  mit  radier  ©eute  28.  Juli  1686  toieber  in 
¥frjmoutb  an.  1587  fuljr  er  mit  einer  glotte  Don  30 

befinbet  udi  jtoifcben  betbett  i'lditcn;  rcd)tö  unb  HnrS 
Don  ihm  hegen  bie  betben  Tampfculinber,  beren  ftol« 

berrftangen  burcbScnfftangcn  an  ben  unter  90  "gegen»  Schiffen  nach  Gobij  unb  oerbrannte  22  bort  anlernbc 
etnanber  ftebenben  ftrumm^apfen  ber  Jriebachfc  an  Skiffe.  1588  trug  er  als  ©ijeabmiral  unter  2orb 
greifen  unb  fomit  bie  T.  in  ©eroegung  feöcn.  Ter  Ipotoarb  OonSffittgbam,  Gkofjabmirat  oon  ©nglanb, 
itübrer  unb  ber  freier  fteben  einteilen  bem  Äeffel  unb  toefentlidj  jur  ©erniebtung  ber  fpanifchen  Slrmaba 
bem  über  ber  2auf  achte  befinbheben  ̂ crionenfoupe; 
ber  als  Xenbcr  bienenbe  Stoffcrtaftcn  ift  am  oovoent 

I4nbe  jmifeben  ben  Sangträgern  befeftigt  unb  ruht 
jum  leil  auf  ber  ̂ ufferboble. 

Träfe  <fi>r.  bm>,  1)  Sir  ftranctS,  berühmter 

engl.  Seemann,  geb.  um  1540  ,ui  (Srotonbalc  bei 

Xaom'tod  in  Teoonfbire  als  Sohn  eines  SRatrofcn, 

bei.  1589  fomtuanbierte  er  bic  3rlottc,  toefcbc  Ton 

"sMntonio  toieber  auf  ben  Thron  oon  Portugal  fetyen 
foHte;  aber  Uneinigtcit  j»oifd)cn  ihm  unb  bem  (General 
ber  itanbungStruppen  unb  anbre  Umftänbe  lieften 
baS  Uuternebmen  febeitcro.  Tie  nädjften  Jahre 
bradjte  T.  auf  bem  Sianbe  ju  unb  ging  erft  1595  mit 
VatofinS  unb  einer  ftlottc  oon  27  Schiffen  \u  einem 

nadi  anbern  ale  Sohn  eines  ©ciiilicbcn,  geft.  28.  Jan. ,  neuen  3uge  nad)  SBcflinbien  unter  Segel,  ftürmte  Oer» 
1596,  erhielt  eine  gute  (Srjiclning,  trat  auf  einem  geblicb.  Querto  9Jico,  fegelte  barauf  nad)  bem  feften 
Äüftenfabrer  in  ben  «eebienit,  machte  1565  eine  Keife  :  Sanbc  unb  oerbranntc  Kio  be  la  §acba  unb  Kontore 

nach  ber  »Ufte  oon  ÖJuinea  unb  erhielt  2  Jahre  \p&>  j  be  TioS.  VHS  einige  Jage  nachher  eine  ©fpcbitton 
ter  ben  Befehl  über  baS  Sd)iff  Jubitb.  Jn  biefer  gegen  Manama  ganj  oerunglüdtc,  überfiel  um  infolge 
Higenfdbaft  bctoieS  er  in  bem  unglütflieben  Wcfedit,  beS  ©crbruffeS  ein  fcblcicbenbcS  Sicher,  baS  feinem 
locldbes  Sir  John  §anmnS  im  §afen  oon  ©eracruj  fieben  oor  $ortobc(o  ein  ©nbe  machte.  T.  fott  bie 

$u  befteben  blatte,  große  Japferfeit  unb  enttarn  glüd»  Kartoffeln  juerft  nad)  (Suropa  gebracht  haben,  roeS* 
lid»  mit  fernem  gabrjeug  ber  allgemeinen  Kicberlage.  j  halb  ihm  1853  ,ju  Cffenburg  fn  ©oben  ein  Tenfmal 
Kad»  jioei  oorbercitenben  {fahrten  ber  Jahre  1570  gefegt  toorben  i|t;  boch  haben  ̂ umbolbt  (»Keufpa^ 
unb  1571  untemabm  T.  1572  mit  jroei  ihm  anoer 

trauten  Schiffen,  ̂ $afcba  unb  Sdnoan,  einen  Eingriff  S» 
lug  gegen  bie  fpanifaVameriianifcben  §anbcl$pläfce. 
©on  ben  Jnbianern  unterftftyt,  na  tun  er  bie  Stabt 
Kombre  be  TioS  mit  Sturm,  fegelte  aber,  ba  er  fid) 
bier  nicht  bebaupten  tonnte,  nad)  Gnrtagena,  brachte 
oiele  ipamfdK  Sdjiff e  auf,  oerbrannte  $u  ©eracruj 
ein  groneS  SarenmagaAm  unb  langte  9.  9(ug.  1573 

im  ipafen  ju  $lumoutp  mieber  an.  Seinen  ©cute^ 
anteil  oermanbte  er  jur  VluSrüftung  bretcr  grol^er 

nten«,  Stuttg.  1814),  ©olj  (»Beiträge  ,^ur  Äultur* 
gefcbidjtec,  Seipj.  1852)  u.  a.  nadjgerotefen,  baü  bieö 
nidjt  bas  SJerbienft  25rafeS  gemefen.  3t^m  gebührt 
böcbftenS  ber  Kubrn,  bie  Kartoffel  bdannter  gemad)t 
ju  b^aben.  $gl.  ©  a  r  r  o  )o,  Life  of  D.  (2.  «ufL,  üonb. 
1861);  (Sorbett,  Sir  Francis  D.  (baf.  1891). 

2)  Samuel  Marbner,  norbameritau.  8dint! 

fteller,  geb.  11.  Ott.  1798  in  ̂ ittSfielb  (Kern  Ipamp^ 

üm  e  i,  geft.  14.  oiitti  1  s7'  111  -Hin"nnt.  grünbetc  1828 
bafclbft  ein  Vlntiquargefd)äft  (bas  erfte  in  ben  ©er- 

»Fregatten ,  mit  benen  er  als  greirotUiger  in  Srtanb  einigten  Staaten)  unb  machte  ft<b  3"gl«d)  als  Schrift- 
fteüer  bur*  jablreicbc  biftorifdjc  Arbeiten,  namentlid) 
über  bie  ̂ nbiancr,  einen  Kamen,  tlm  betannteften 

barunter  ftnb:  »Biography  and  history  of  the  In- 
diana of  North  America«  (1833;  11.  Vlufl.,  ©ofton 

1852);  »Indian  captivities,  or  life  iu  the  wigwam« 

(baf.  1839);  »Histor>'  of  Boston«  (baf.  1856). 
Träfe,  g  r  i  e  b  r  i  d>,  ©ilbbauer,  geb.  23.  ̂ uni  1805 

Säjiffe  teils  ya.  ©runbe  gegangen,  teils  beimgefebrt  in  Eminent,  geft.  6.  Vlpril  1882  in  ©erlin,  toar  \xx» 
maren,  mit  bem  ftbrnualfduff  allein  längs  ber  Mutte  fprünglid)  ̂ unftbrecbsler  unb  fpäter  Wecbanifer  in 

oon  Gbüe  unb  %tra  feinen  Sauf  nad)  9«.  fort,  wo- !  Äaffel  unb  trat  1827  in  baS  Vltelicr  Kaud)ö.  .vier  unb 

unter  bem  örafen  oon  gffej  bientc.  Kad)  feiner  Küd 

fehr  nad)  (Snglanb  1576  rüftete  er  ein  Qkfcbmaber 
oon  fünf  Sdnffen  ju  einem  neuen  $ugc  na<fy  flmerifa 

aus,  fegelte  13.  Tej.  1577  oon  ̂ l^moutb  ab,  er« 
reidjte  20.  «ug.  1578  bie  9RagalbäeSfrrafoe  unb 

6.  Sept.  ben  VluSgang  berfelbcn,  fobann  bic  ̂ nfcl 
Wacbo,  füblidj  Oon  dljUe,  unb  fe^te,  ba  feine  übrigen 

bei  er  mehrere  ipanifdje  Sdnffe  nahm.  (Sine  Turd)* 
fahrt  in  ben  Vltlantifchen  0}ean  fud)enb,  folgte  er  ber 

Srüfte  KorbamerifaS  bis  $u  43°  nörbl.  ©r.,  befuchte 
*>abti  ben  nörblid»en  Jeil  oon  ftalifornien,  bem  er 
ben  Kamen  Keu'Vllbion  gab,  unb  fegelte  oon  ba  nach 
$3.  burd)  ben  Wrofjen  C^ean,  erreid)te  4.  Koo.  1579 
bie  ̂ rrfel  Xernate,  enttarn  an  ber  Äüfte  oon  SelebeS 
9.  Jan.  1580  mit  genauer  Kot  bem  Schiffbruch,  lief  bei 
Jaoa  unb  am  ftap  ber  Outen  Ipoffnung  an  unb  w 

reichte  26.  Sept  b.  3-  nad)  faft  breijäbriger  Vlbwefen« 
beit  (Jnglanb.  Ter  fpamfdje  Öefanbte  befdjulbigte 

T..  auf  biefem  3ug  Seeräuberei  actrieben  ju  haben; 
aber  bie  Monigtn  (xltfabeth  toieS  bic  Ülagc  ab,  ging 
4.  «pril  1581  felbft  auf  ber  Jbemfe  nad)  Teptforb, 

burd)  eine  Stubicnreife  nad)  Italien,  Tbortoalbfen 

(Sinfluß  auf  ihn  geroann,  entfaltete  fid)  fein  Talent 

nach  her  flafftfeh  ̂   ibealifrifchen  Kichtung.  3U  feinen 
erften  Herten  gehören:  eine  SNabonna  mit  bem  Äinbc, 
ber  ftcrbenbe  ftrieger,  ein  Kclief  nad)  einem  SRotio 

aus  (DoetheS  fünfter  römifeber  Plegie:  »Oftmals  hab* 
ich  febon  in  ihren  tlrmen  gcbidjtet«,  bie  Söinjerin,  bie 
StatuettenKaua)S,  ©oetbeS,  SchinfelS,  Wilhelms  unb 
VllexanberS  o.  Jpumbolbt,  ipufelanbS  unb  Schillers. 
3n  baS  Jahr  1836  fällt  baS  foloffale  ©ronjeftunbbilb 
SuftuS  9KöfcrS  für  OSnabrüd.  1844  ooaenbete  er 
bie  acht  fi^enben  iroloffalfiguren  ber  alten  prcuHifcbcn 
^rooinjen  im  ©eiften  Saal  beS  SdiloffcS  ju  ©erlitt. 

(£S  folgten  jttJet  Statuen  beS  ftönigs  5riehrid)  *>il^ 
too  Tralee  Schiff  oor  Wnicr  lag,  fchlug  ihn  jum  Kit»  heim  IÜ.  in  SJtarmor  für  Stettin  unb  ben  Tiergarten 
ter  unb  oerlicb  ihm  ein  Wappen.  1582  mar  T.  3Äa 

jor  oon  $lr)mouth;  1584  faß  er  im  Parlament.  Jm 
nätfaiten  Jahr  erhielt  er,  als  ber  offene  ftampf  gegen 
Spanien  aushrad),  ben  Cberbefehl  über  eine  flotte 
pon  20  Schiffen,  mit  welcher  er  16.  Koo.  1585  fo  un* 
erwartet  oor  Santiago  auf  ben  Uapoerbifchcn  jnfeln 
erfdrien,  baft  er  bie  Stabt  übcrrunipelte.  ©on  ba  fc^ 

gelte  er  nad)  SBeftmbien,  nahm  Santo  Tomingo,  iSav- 
i,  ̂ enterte  ote  fions  oer  epanter  tn  vjrnoriDa 

Äcmo. -  Sejifon,  5.  itufl.,  V.  ?b. 

jtt  ©erlin.  Tie  letztere  brüdt  ben  fchlicht  bürgerlichen 
fcbaratter  beS  dürften  auf  baS  glürfliebfte  aus.  Um 
baS  cblinbrifchc  Sufjgeftcll  fchlingt  fid)  ein  Kclief,  tocU 
d)eS  (Seftalten  beiberlei  ©cfd)lcd)tS  unb  oon  jebem 
ScbenSalter  in  bem  heitern  (Menufj  beS  Gebens  in  ber 

freien  Katurjur'Mnfcbauung  bringt,  cinc.(rompofttion 
oon  be,mubember9lttmut  unb  \v.  ben  heften Schopfun* 

gen  ber  neuem  ̂ laftif  gehörenb  (f.Iafel  »©ilbbauer» 
fünft  XIV«,  5ig.  2).  ̂ fir  bic  Sd)lc#rüdc  |U  ©crlin 
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arbeitete  er  bic  Öruppe  eines  Stricgcr«,  welchem  bic 
©iftoria  ben  Slranj  reicht  (Tafel  XII,  ftig.  7),  für  bie 
©orboUc  bc«  berliner  SRufcum«  bic  SJfarmorftatue 

JHauch«  uno  f"r  3cna  cinc  foloffalc  ©üfte  bc«  Statur- 
forfchcr«  Cfen.  ebenbafelbft  würbe  1858  feine  6r,y 
ftatuc  ooiinim  ftriebrid)«  bc«  ©roßmütigen  enthüllt. 

3ür  ©retten  in  ©aben  fchuf  er  bic  Statue  ÜKelan* 
ebtbon«.  1867  oollcnbcte  er  ba«  tu  ©ronze  gegoffene 
iMciterftanbbilb  bc«  Mönig«  SBilbclm  I.  Oon  ©reußen 
für  bic  ftölner  Sibcinbrüde.  Tiefe«  ©fcrl  galt  auf  ber 

"Jtarifcr  SScltauäftclIung  Don  1867  nid  ba«  oorjüg* 
licbiteSRcitcrbilb.  welche«  bie  mobcrncSlunft  gcfdmffcn, 
unb  T.  erhielt  bic  grofjc  golbene  SJicbaiilc.  Gine 
©ronzeftatue  Scbinfel«  Don  T.  ift  auf  bem  ©tafi  oor 
ber  ©auafabemic  in  ©erlin  aufgeteilt  worben.  ftür 
ba«  Sicgc«bcnfmal  bafetbft  fchuf  er  bie  8,3  m  Ijofjc, 
bic  Säule  f  rönenbe  ©iftoria  in  f tarf  oergolbctcr  ©ron  je, 
bei  welcher  e«  ihm  aber  nicht  gelungen  ift,  ba«  feine 
JVormcngcfübl,  welches  ihm  fonft  eigen  war,  auch  in 
bem  gewaltigen  SJtaßftab  \u  bewähren. 

$rafenbcrftc  (»Trachenberge«),  bei  ben  bollänb. 
iioloniflcn9tamc  bc«Äathlambagcbirgc«  inSübafrila, 

ba«  swifchen  27°  30'  unb  31°  fübl.  ©r.  fich  äWifchcn 
©afutolanb  unb  bem  Cranjcfreiftaat  rinerfett«  unb 

©ritifcb'ftaffraria  unbüJtatal  anberfeit«  bi«  jurWrcnje 
ber  Sübafrifanifchcn  iRcpublit  erftreeft.  <5«  beftebt  in 

icinem  füblichen  Teil  au«  brei  hintercinauber  aufftei« 

genben  ftetten,  bic  unter  29°  fübl.  ©r.  ju  einer  cinji* 
gen  5ufammcnlaufcn.  Tie  hoebften  Spieen  bei*  «3k> 
birge«  ftnb  ©iant«  Gaftlc( 2940  m),  CTbanqxigneGaftle 
ober  Kathrin  ©caf  (3160  m)  unb  SJiont  aur.  Source« 

(3401  m).  ̂ m  weitem  ©erlauf  ein  niebrige«  Äetten» 
gebirge,  erreichen  bic  T.  im  SRelanicbcrg  nur  2200  dl 
obr  Gbaraftcr  wirb  burch  wilbc  unb  Schroffe  Tafel* 
berge  bebingt,  bic  häufig  jäh  in  Xerraffcn  abfmfen. 
Turcbfchnittcn  werben  bte  ?.  oon  bem  ©an  Sieenen* 

©aß  (1650m)  jwifchen  SJab^fmith  inStatal  unbfcarri* 
fmith  im  Cranjcfreiftaat  unb  bem  Sang«  9?cd(  1260  m) 
Vüifchcn  Sicwcnftlc  in  Statal  unb  Stanberton  in  ber 
oübafrüanifdjen  JKcpublif. 

Trafcuborrh,  Wrnolb,  boüanb.  ©bilolog.  geb. 
1.  ̂ an.  1684  in  Utrecht,  geft.  bafelbft  16.  ̂ an.  1748, 
ftubierte  in  Utrecht  unb  Seiben  bic  Stechte,  wibmetc  fich 

aber  bann  ber  ©bilologic  unb  würbe  1716  ©rofeffor 
ber  Wefcbichtc  unb  ©crcbfnmtcit ,  1 740  auch  ©tblio* 
tbcfar  ju  Utrecht.  IDtan  hat  oon  ibm  eine  mittelmäßige 
Ausgabe  bc«  Siliu«  Italien«  (Utr.  1717)  unb  eine 

ftoffreiche  bc«  Sioiuö  (Seiben  1738—46,  7  ©bc;  hr«g. 
oon  .vtloibcr,  Stuttg.  1820—28,  15  ©be.). 

Trafen  bürg,  Rieden  im  preuß.  Siegbc}.  fcmnno* 
oer,  Mrei«  Nienburg,  hat  eine  coang.  Kirche,  3™^' 
brennerei  unb  am»  684  coang.  (Stnmobncr.  1547 
würbe  hier  CricblT.  oon  ©raunfehweig  ftnlcnbcrg  oon 
ben  imnfenten  gcicblagcn. 

Traf  ctotc-in,  f.  Hapwcinc. 
Traf ott,  nthen.  Qtofcfcgcbcr,  war  um  621  ü.  (£br. 

Mrdjon  unb  bewirfte  al«  folcher  eine  neue  Siegelung 

ber  5Hcchtc  ber  ©ürger  fowie  eine  fcbriftlicbc  ̂ luf^icl)- 
nung  ber  ftecbt«gcwofmhcitcn,  namentlich  be«  pein=> 
liehen  9iccbt«.  Toch  ift  im  einzelnen  über  biefe  gröR- 
tenteil«  burch  Solon  beränberten  ober  anfgehobeneu 

Wcfefec  Tralon«  ,\u  wenig  befannt,  al«  bnfe  ein  fiebe- 
re« Urteil  bnrüber  m&glid)  wäre.  Souiel  betannt  ift, 

belogen  fie  fidi  befonber«  auf  bie©cftrafung  unbSül) 

nung  uon  Totfdüfig  unb  HWorb;  hierüber  Würben  gc* 
nauc  ©eftimmungen  fcflgcfc(U,  unb  ein  befonbercs 
©lutgerid)t,  bic  51  Gubctcit,  erhielt  fich  auch  bei  ber 
SoloiiiidKii  Wefcttgebung.  Sprichwörtlich  War  fchon 

im  "Jlltcrtum  bic  übcrgrofjc  Strenge  (brafontifchc  ober 
brafonifchc  Strenge)  btefer  Öcfe^c;  weil  ber  Tob 

fnft  für  alle  ©ergehen  al«  Strafe  feftgefe^t  wgr,  fagte 
man ,  fie  feien  mit  ©lut  gefdjricbcn.  ©ci  foldjer  ©e 

fdmffcnbcit  mar  bic  Weic^gebung  Tralon«  nicht  gc= 
eignet,  eine  bauenibc  Siegelung  ber  innern  ©erhält 
niffe  herbeizuführen,  unb  muhte  baher  nach  27  Jabren 
ber  Wefetigebung  Solon«  weichen. 

Tratl,  bie  Trchung(3Sinbung)  ber  ,^üge  in ̂ cuer* 
Waffen.  Tie  fchon  im  16.  3abrfj.  gebräuchlichen  gc- 

raben  ,»Jttgc  bienten  (ebiglich  al«  Seqmu^rinnen ;  erft 
"Äuguftut  Äuttcr  (geft.  1630)  gab  ihnen  eine  fchrau* 
benförmige  Trehung  jur  Rührung  bc«  öefdwffc*. 
T  r  a  1 1 1  ä  n  g  c  ift  bie  iiänge,  auf  ber  bie  ̂ üge  eine  ein 

matige  llmbrchung  machen;  fte  wirb  in  SÄetern  ober 
in  ©efcboftfalibcnt  au«gebrüctt  unb  ift  bei  Äanoncu 
etwa  45,  Sftörfcrn  unb  ̂ aubitien  etwa  15  Kaliber,  ben 

8  mm  Gewehren  etwa  24  cm  lang.  Ter  T  r  a  1 1  w  i  n  • 
f  et  wirb  burch  bie  abgewicfelt  gebachte  (bie  Scftrau 
benlinie  al«  §twotenufc  eine«  rechtwinleligen  Trei 
cd«)  3ugfantc  mit  ber  JRohrachfe  gebilbet  ;  je  größer 
bjefer  Smfcl,  befto  ftärtcr  ber  T.  ̂ ur  allmählichen 
Uberführung  be«  @cfcboife«  in  bic  Trehung  bient  ber 
©rogreffiobrall,  bei  welchem  ber  T.  bogenförmig 

in  ben  eigentlichen  (tnbbrall  übergeht.  Ter  T.  be* 
wirft  bic  regelmäßige  Gkftaltung  ber  ftlugbabn  bc* 

©efchoffc«,  feine  Sänge  wirb  ber  Sänge  unb  frlug 
gcfcbwinbiglcit  bc«  öcichoffc«  angepaßt. 

Tram,  fooiel  wie  Trachme  unb  Tirhem,  in  Gng- 
lanb  auch  ein  §anbel«gemicbt,  16  in  ber  Ounce  aubp., 
=  3  Scruplc«  ober  1,772  g. 

Trama  (gricch.,  >$>cmblung<),  in  ber  ̂(fthetif  ba« 
Sunftwert,  ba«  menfehliche«  Sehen  rein  »bramatifcb« 

(f.  b.)  barftclU,  alfo  in  ber  unmittelbaren  fBtcbcr» 
gäbe  ber  äußern  ̂ efamterfcheinung  bedfclben 
tn  ©orten,  öebärben,  ̂ anblungen,  ber  ftcbtbaren  ©c^ 
Rehungen  ber  9Äcnfcbcn  ju  einanber  unb  ju  ihrer  Um* 
gebung  Ttd»  »crwirtlicht  Taß  ba«  unaufgefühtte  T. 
feine  »oUftänbigc  bramatifchc  TarftcOung  ift,  fdjließt 
nicht  au«,  baß  ba«  nicht  ;mr  Aufführung  beftimmte 

unb  geeignete  ©ueb»  ober  Sefebramn,  bei  bem  bie  außer- 
halb be«  biebterifchen  ©ermögen«  iieaenben  Siomentc 

ber  bramatifchen  TnrftcIIunq,  bie  ©ewegungen,  bie 
(Mebärben,  bic  Umgebung,  unircr©bantafic  überlaffen 
bleiben,  hoch  oermöge  feine«  Inhalte«  einen  befonbem 
33ert  beftßen  fönne.  2öie  jebe«  Srunftwcrt  (f.  b.),  fo 

reoräfentiert  ba«  T.cine?öclt  für  ftch,  eine  oomSlünft* 
ler  gefchaffene  unb  oom  ©efehnuer  naebgefchaffene 
ibceUe  SSclt  ober  ©elt  ber  ©hantafic,  bie  mit  ber  wirt- 

lichen 3Bclt  oergleichbar,  boeb  m  feiner  räumlichen  unb 

zeitlichen  ©ejiehung  zu  ihr  ftebt.  ̂ ierntit  ftcht  bao 
biftorifche  ober  geograohifd)  beftimmt  lofnlifterte  T.. 
bic  Angabe  oon  unb  Crt  ber  ibanblung«  nicht 
in  Söibcrfpruch.  3nocm  Dcr  Tidjtcr  biftorifche  ißcrfön< 
lichfeiten,  Situationen,  ©erhältniffc  unb  gcograpbifd> 
beftimmte  Orte  wählt,  fchafft  er  oon  oornberein  ber 

©hantaftc  einen  Antnüpfung«punrt ;  er  gibt  ben  öc» 
ftalten  unb  ©orgängen  einen  £>intcrgrunb  unb  bamit 
ber  äftbetifeben  feirfung  eine  an  ftch  aufecräftbcHfcbe, 

barum  aber  bod>  ber  äftbetifeben  Säirtung  zu  gute  fom^ 
menbc  Äefonanz.  Ta«  ©ewußtfcin,  baß  Wcftalten  unb 

Situafionen,  wie  fie  ber  Tichter  barftellt,  zu  beftimm- 
tcr  3*'t  ̂ '^o  an  einem  beftimmteu  Crte  waren  ober 

ßnb,  macht  un«  bereiter,  z«  glauben,  baß  fte  fein  lön- 
nen;  baft  wir  bereit«  mit  folchen  (»cftaltcn  oertraut 

l*inb,  ftärft  unfre  ftäbtajeit,  un«  in  fie  hineinzufinben 
|  unb  fie  uufrer  ̂ hantaue  zu  eigen  zu  inachen;  bie  Lu- 
|  itimmten  sJfamen  erleichtern  bie  ©orfteHung  beftimm^ 
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ter  ̂ nbiPibunlitätcn;  bas  Bcroußtfein  ber  tbatfäd) 

liefen  unb  uns  befannten  Bebeut  ung  ber  öleftaltcn 
unb  Situationen  macht  es  uns  leichter,  ben  bebeut' 

'amen  Inhalt,  ben  ihnen  ber  Siebter  $u  ocrleibcn  meiß, 
in  feiner  ganzen  Bebcutfamtcit  in  uns  aufzunehmen. 
Bei  nüebem  bleibt  bod)  bie  Seit  bes  SramaS  bic 
Seit  für  ftcb,  bie  fte  ift.  SaS  S.  bat  als  folebes  feinen 

anbera  ̂ nbnlt,  als  benjenigen,  ben  ihm  ber  Siebter 

unb  bie  Wuffübrung  geben.  SaS  Ganze  biefeS  ̂ n* 
balts  farni  aber  jeitltd)  unb  örtlich  befhmmt  fein,  nur 

fofern  eS  im  S.  einen  beftimmten  seitlichen  unb  ört= 
lieben  t£bar  alter  bat.  l£s  ift  im  übrigen  nirgenbS 
als  in  unfrer  $bantafie;  unb  eS  ift  fo  oft,  als  mir  cS 
in  unfrer  $fcmiaite  Perroirflimen.  Scn  Borteüen,  bie 

bem  Siebter  aus  ber  Satjl  ber  btftorifdj  unb  gcagra» 
ptnieb  beftimmten  Stoffe  ermad)fen,  entfpreeben  anber* 
fei«  (Sinfehränfungen.  «ber  aud>  biefe  einfdjränfun» 

gen  ftnb  nur  burd)  ben  Jnbalt  unb  ftmed  beS  tfunft* 
merteS  bebingt.  ̂ tnberungen  beS  bütorifd)  ober  geo* 
graphnd)  Gegebenen  ftnb  miberftnnig,  roemt  baburd) 
bie  auf  ber  itbereinftimntung  mit  bemfclbcn  be 

nibenbe  Steigerung  ober  (Erleichterung  ber  äftbetifeben 
Sirhtng  roieber  serftört,  alfo  ber  äfttjetif  d>c  9iuöen 
ber  Sohl  biftonfd)  ober  gcograpbifd»  beftimmter  Stoffe 
mieberum  hinfällig  mürbe)  ober  gar  ein  ©efübl  beS  { 
SiberiprucbeS  ober  ber  facblicben  Unmöglidjfeit  ftcb 
baraus  ergäbe.  3ra  übrigen  ftnb,  uorauigefcfrt,  baß 
ba«  Runftroert  in  )tcfa  felbft  übereinftimmt,  inSbef.  bin»  i 
itebtlid)  feines  zeitlichen  unb  örtlichen  ß  b  a  r  a  f  i  e  c  3  in 
fid)  einftrmmig  ift,  Äbroeicbungcn  Pon  ber  bifiorifeben 

unb  gcDgrapbtfcbcn  Sirflicbfett  juläfftg,  foroeit  eS  bem 
Mun)rmerf  gelingt,  uns  fo  in  feiner  ibeeHen  Seit  feit* 

zuhalten  unb  ju  befriebigen,  baß  mir  über  bie  "Mb* 
nxtctnmgen  opne  n)ti)ctt)ct)C  Vatnouße  tyinau&gctyooen 
merben  tonnen. 

-'ladi  bic«  bat  baS  S.  mit  jebem  Munftroerf  gemein, 
hav,  eS  einen  bebeutfamen,  nämlich  äftbehfd)  bebeut' 
iamen  ©ehalt  forbert,  b.  b-  baß  cS  irgenbmic  unfre 
ikrfönlidtleit  unb  unfer  perfönlidjcS  unb  febließlicb 

fttniebes  Smpfinben  berciebert.  1^0  liegt  aber  in  ber 
3tatur  bed  ?  t  a m a*.  ali  btö  ftunftroertc: ,  bad  menfeb' 
lid>ed  fieben  in  feiner  ®efamterfa>einung  miebergibt, 
ba%  eö  biefer  ̂ orberung  im  bbtbftcn  WHawt  genugtbun 

tarai  unb  barum  aud)  foü.  <&§  foll  un^'ben  unbe« Dingten  ?sen  oes  wuicn  uno  leine  .uiftait  tm  bnoh 
feben ,  über  ben  üKcnfdicn  unb  gegenüber  bem  Sd)id- 
fal  f 0  unmittelbar  unb  fo  nollig  obiettro ,  mie  ti  nun 

ctnnutl  nur  bie  Mmnt  üermag,  3um  JöcmuRtfcin  brin- 
gen unb  genießen  laffen.  Xa^u  ift  aber  erforberlidi, 

bafi  mir  an  ben  Qkbatt  bed  Munftmcrfc«!  glauben  ober 

ben  ßinbrud  ber  üöüigen  'öabrbeit  bleiben  baben. 
Sir  fallen  baran  glauben ,  nttfü  tbcoretif dj .  f onbem 
äftbetifdi.  Sir  fouen  ber  äfn)ctifd>en  ̂ llufton  unter- 1 
liegen,  bie  oon  ber  JUuüon  im  Sinne  ber  Sfcrmcav 

ielun^  oon  Sd^cin  unb  Sirfliditeit  oerfebieben,  ja  in 

gemiii* er  Seife  oon  ihr  bae  uöllige  Ciegentcü  ift.  Sir glauben  an  bie  Seit  bed  Runftwertcö,  menn  ba^,  ronä 

in  ibr  gefdnebt,  in  biefer  Seit  unb  unter  ben  in  an- 
gegebenen 3torau*ic&ungcn,  ben  (StKuattercn  ber  ̂ cr^ 

tonen,  ben  Umgebungen  unb  Situationen,  ben  auf  bie 

*erfonen  gefaSebenben  (Sinmirfungen  obne  Siber» 
tprudi,  begreif lid)  unb  idriießlid)  notmenbig  erfebeint; 
mir  unterliegen  ber  äftbetifdjen  ̂ üuüon,  menn  mir 

auf  Örunb  einer  tn  biefem Süme  »gläubigen«  Eingabe 
an  ba«  ftunftmert  baut  gelangen,  unä  mit  ben  Wcitol- 
ten  bes  ftumtroerteö  eine  ju  füblen,  unb  mai  fie  leben, 
mit  ja  leben.  Sa«  aber  in  einem  2).  möglid)  ober 

uaturgemüB  nnb  barum  glaublidi  cridieiut,  bao  bängt  j 

ab  t>on  ber  9intur  ber  Seit,  in  bie  fte  un«  einführt, 

unb  ber  für  biefe  Seit  gcltenbcn  Wcfeftmäfjigfcit.  S^e» 
megt  fieb  ba«  S.  in  ber  biftorifAcii  Sphäre  ober  bei 

Sphäre  ber  gegenmärtigen  Sirfliditcit,  fo  forbern  mir 
bie  (^efcjunäfugfeit  bcö  mirllidicn  äunem  unb  üor 
allem  innent  Cpftjd)ologifcbcn)  Wef (bebend.  Wchört  es 
ber  Sphäre  bes  mtytbologifdicn  ober  märmenhnftett 
(^efd>cbcnä  an,  fo  forbert  e«  bie  Wcfetunäfugfeit  biefer 
Seit.  3l,g^i*  mnn  jebes  einzelne  im  ̂ .  fid)  bar* 
mirtlimenbe  Wcfcftcben  immer  nur  Perflänblidi,  alfo 
glaublid}  merben  aus  bem  übrigen  Inhalt  cbcnbiefcS 
Sramas.  9Iic  !ann  uns  zugemutet  merben,  ctmas  311 

glauben  auf  Wrunb  öoniyorausfc^ungen,  bie  mir,  ben 

Siebter  crgänjcnb,  hinjubcnlcn.  X icbargcfl eilten  Vor- 
gänge beginnen  genau  ba,  roo  fte  ber  Siebter  beginnen 

läßt,  foroie  fte  unbebingt  enbett,  mo  bie  Sarftcflung 
be<*  Sid)ters  eubet.  ̂ cbe  Srage  über  bas  ttunftmert 
hinauf  märe  tinblidje  Vermeebfelung  ber  ibccüen  Seit 
bei  ̂ unftmerfe«  mit  ber  Sirtlidjfett. 

3Jie  hob«  Sirfung.  bie  bas  erreidjen  fott,  !ann 
e3  botb  nur  errcidicn  mit  feinen  Mitteln.  ^m 

6pos  berichtet  ber  Sichter  über  ̂ erfonett  unb  Singe. 
(£r  rebet  nlei  Slünftler  ,^u  imS,  bcnWenicftcnben.  Seibc 

leitet  bie  äfthetifchc  Mlbficbt.  ̂ m  S.  reben  nur  ̂ er^ 
fonen  beä  Sramas  mit  ftdj  ober  ju  anbern  ̂ erfonen 
bes  Sramas.  Sie  reben,  unb  bie  $>örcubcn  hären,  als 

$ur  Seit  bes  Sramas  gehörige  $erfoncn  non  be^ 
ttimmtem  Uharafter,  Dcranlaftt  burd)  beftimmte  Si* 
tunttonen,  Beziehungen,  öcfd)ehniffe,  nämlich  folche, 
bie  hn  S.  fiebtbar  jur  Sarftellung  lommen;  nur  fo 
!ann  bas  Sieben  unb  ̂ oren  bramatifd)  uerftänblid) 

unb  glaublich  fein.  ;5::^:adi  muf{  bas  Sieben  unb 
Jpörcn  finnlich  mabrnehmbar  m  i  r  1  c  n.  Schon  bafj  bic 
^erfonen  auf  ber  Bühne  in  ihrer  ganzen  erfcheinimg 
ba  ftnb,  perpflichtet  fte,  nicht  bloft  aus  irgenb  meldicm 
«nlafj,  fonbern  zugleich  311  ctmas  ba  31t  fein:  mir 
müffen  ein  Ciefd)chen  an  ihnen  unb  burd)  fte  urnhr^ 
nehmen,  «ud)  berichten  ober  erzählen  tonnen  ̂ erfonen 
beS  Sramas ;  aber  nur,  fomeit  bie  tSr3ählung  ober 
ber  Söcridjt  ben  J^ortfchritt  biefcs  öefd)chens  nidit  auf 

hält,  fonbern  fich  als  Ölicb  in  feinen  ̂ »fammenhang 
einfügt.  Vermöge  ber  Siotmenbigfett,  bafj  im  S. 
überall  mahrnehmbarcS  (^cfdicbcn  an  ober  burd)  $cr 

fonen  aus  roabrncbmbaretnWefdjcben  glcidjcr'Mrt  bci> 
porgehc  unb  in  folches  münbe,  entzieht  fid»  bem  S. 
bie  Sarftellung  alle«  bloßen  Innenlebens,  alles  lebig 
lid)  3uftänblid)cn,  auch  ber  ittnern  tenttmdclung,  fö 
meit  fie  nicht  in  einer  zufammenhängenben  Mette  immer 
neuer  unb  neues  ̂ tücreffc  enuedettber  mabrnebm 

barer  Sirfungeti  unb  ̂ anblungcn  utm  sj|usbrud  ge 
langt.  (£s  ergibt  fid)  aus  biefer  üttotmenbigfeit  ber 
bem  S.  eigne  l£bara(ter  bes  pormärt«  Srängenbcit, 

ber  ►bramatifchen«  öcfchloffcnhcit  unb  l'cbenbigfcit. 
«u*  bic  befonberc  Siatur  ber  bramatifdjen  (sinheit  iit 

baburd)  bebingt.  Sic  muß  beftchen  tn  einem  einheit- 
lichen ^ufammenhang  bes  Gefchebens  att  unb  burd) 

$erfonen,  ber  Scchfclmirfung  ihres  Shuits  unb  (ii 

IcibenS.  "iluS  ben  gegebenen  Bemegungen,  bem  C£ha= 
raftcr  ber  ̂ erfonen /ihren  Beziehungen,  ben  äußern 
Umftänben  muß  cinMonfiift  ftd)  ergeben,  ein  Stampf, 
ein  Ü)cgcncinanocinjirfen  ber  Äräftc :  nur  in  fotdjan 
Mampf  unb  Wegencinanbcrtoirfen  tontuten  bic  Mräfte, 
tommt  bnS  innere  Sefcn  Pon  SRcnfchcn  unb  Singen 
3ur  mahren  (Geltung.  Unb  biefer  Monflitt  muß  311 

einem  abfehlicnenben  CSttbc  gebeihen.  "Hon  feiten  ber 
^erfonen  fantt  ber  Mampf  nur  motioiert  fein  burd) 

ein  SoUen  unb  .^anbellt.  Scr  ̂ ttiammeubang  bes 
WcfdKbcns  iit  ein  einheitlicher,  luenn  es  ein  Sollen, 
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ein  3»el.  *i»ic  fieibenfehaft  ift,  auS  ber  er  beroorgebt, 
ober  wenn  ein  oerfduebmartigeS  SBollcn  unb  Jpanbcln 
auS  einer  Situation  beroorgebt.  3n  lejjtcrm  ftallc 

ift  baS  drängen  auS  ber  Situation  beraub  ber  ein« 

beitlicbe  3moulS,  bie  fiöfung  ber  Situation  ba*  ein- 
beitlidjc  Gnbc. 

2>ief  e  Ginbeitbcr$anblung  ocrwirflid)t  ftd)  im 

5.  naturgemäß  bureb  brei  £aubtftufcn.  SRan  nennt  Gr* 
X>  o  f  i  t  i  o  n  beS  £ramaS  ben  £cil  ber  bramatif  eben  Tar* 
ftettung,  ber  bie  3$orauSfc|mngm  ber  bramatifdjen 
Gntwiaelung,  bie  SJebingungcn,  bie  treibenben  fträfte 

in  ̂ krfonen,  ihren  öejiebungcn,  ben  Umftänbcn  Oer- 
gegenwältigt,  JVataftropbe  ba«  fdüieftfichc  GrgcbniS 
ber  Stiftung  unb  Wegcneinanbcrwirfung  biefer  SVräftc. 
Peripetie  ben  ̂ unft  3Wifd>cn  beiben,  an  bem  bie 

ÜBenbung  jur  glüdlichen  obcrfcbmcr$lid}enfioiungbeS 
ttonfltttS  eintritt.  J^icfc  brei  HÄontcntc  fönnen  je  nad) 

ber  größern  ober  geringem  'iluSbcbnung  beS  XramaS 
auf  oerfdnebene  "wbfdjnitte  ber  Sidjtung  (Slftc  ober 
Vluf.jügc)  ftch  oerteilen  ober  obne  foldjc  (in  einnttigen 
Dramen)  ftd)  aneinanber  reiben,  ̂ loifcben  bie  brei 

«Ute,  bie  ftd)  in  jenem  Salle  junäcbft  ergeben,  loerbcn 
bei  Grweiterung  ber  $>anblung  »»eitere  $lftc  eingefebo* 
ben;  bie  Öefamtaabl  beträgt  in  ber  Siegel  fünf  (in  ben 
Sramen  ber  3nbcr  unb  Gbincfcn  fteigt  bie  3«bl,  bei 

ben  Ickern  bis  ju  21).  Ginc  Grweiterung  ber  $>anb- 
lung  ergibt  ftd)  aus  ber  Ginfübrung  oon  Glementm, 
bie  Den  "Hbfcibluß  ber  $)anblung  »cr^ögem  (retarbie« 
renbc  demente),  bie  ©efdiränfung  bcrfclbcn  bureb 
folcbe,  bie  ibn  bcfcblcunigcn  (accclericrenbe  GlcmmteV 
oui  »SSaUcnftein«  etwa  bilbcn  bie  Jücbcnfen  beS  Jpcl* 
ben  bie  retarbierenbm,  bie  Wufftachclungcn  feiner  (Mc* 
noffm  bie  accclcricrenben  Glcmcntc  feines  XreubrucbeS; 

feine  üD2ad)t  über  baS  $xcr  ift  baS  ocrjögcrnbc,  bie 

^Wadjt  feiner  ftcinbc  baS  befcblcunigcnbc  Glemcnt  fei- 
ne« lintergange*.  Sieben  ber  ftorberung  ber  »Ginbcit 

ber  fcanblung«,  bie  fdjon  WriftotclcS  in  feiner  2ef)re 
oon  ber  Jragöbie  allen  anbern  ftorberungen  ooran* 
ftcHte,  baben  framöftfdje  töftbetifer,  ben  «riftoteles 
mißoerf  tchenb,  bie  ftorbenutg  ber  G  i  n  b  c  1 1  b  e  r  3  e  i  t 
unb  beS  Ortes  gef teilt;  b.  b.  fic  f orber ten,  baß  baS 
bargeftcllte  ©cfdieben  feinen  großem  3cilraiun  um 
faffe,  niö  bic2>arfteüung  beSfclbcn  inWnfprucb  nebme, 

baß  menigftcnS  jener  3'cifraum  "'d)t  über  einen  Son* umtag  (24  Stunben)  hinausgehe;  fte  forberten  an* 
berfeits,  baß  baS  bargeftcllte  ftcfdjcbcn  burdjauS  an 
bemfclben  Orte  oor  fidj  gebe,  alfo  aud)  als  an  bem» 

felbcn  Orte  oor  ftd)  gebmb  bargcftcllt  werbe,  2ta* 
mm  wie  SbafefpeareS  »SRacbctb«,  beffm  £mnblung 

bie  ganje  SHegierungeSjeit  beS  Selben  (18  Satire)  um« 
faßt,  ober  »Mönig  ficar«,  bae  teilroeife  in  Gnglanb, 
teilweife  in  ftrnntrcid)  fpiclt,  galten  ihnen  für  uner* 
laut1! .  loeil  fic  bem  3ufd>aucr  utmuten,  in  öebanten 

weite  ̂ filräumc  unb  große  Sänberbiftan^m  ju  über- 
foringen.  $ic  erfnbmng  ,^cigt  aber,  baß  foltbc  3"= 
mutungen,  wenn  ber  bamit  oerbunbene  Sccbfcl  ber 
Sjmcn  inncrbalb  geroiffer  ©renken  bleibt  unb  bie 

innere  3ufammcngcborigfcit  gcwolnt  wirb,  bic  fällig  - 
feit  ber  cinbcitlicbm  Wuffafiung,  auf  bic  co  liier  allein 

anlommt,  nid)t  aufbeben.  G«t  barf  aber  audi  anber- 
feita  bic  Ginbeit  ber  $>anblung  niebt  mißocritnnben 

Werben.  Gc  ift  ju  oiel  geforbert,  wenn  man  im  s)la^ 
tuen  biefer  Ginbcit  aüch  3«fflH  au«t  bem  5*.  aus- 
fd)licßt  ober  gar  ba$  fdjlicfslicbc  S<bidfal  be3  Felben 

einzig  aus  feinem  Gbaraftcr  beroorgeben  läßt.  "A'idiSv 
gebt  in  S&abrbcü  im  I*.  aus  bem  Gbaraftcr  bcS  ffrcU 
ben  aHein  bemor,  alles  hat  cbcnfowobl  feinen  Wrunb 

in  bem,  Wae  obne  fein  Suthun  ift  unb  gcfd>icl)t,  alfo 

für  ibn  etioaS  ̂ "fälliges  ift.  9?ur  ber  ftttnlofe  3«s 
fatt  allerbingS  iit  taußer  in  ber  poffmbaften  Äomoote. 
Wo  er  bmt  Ginbrucf  ber  Stomit  bient)  auSgefdiloffeu 

b.  b-  ber  3»fnH»  ber  ben  (Mefcßm  ber  ̂ btfd»cuütd)* 
feit  wibcritrcitet,  unb  oor  allem  berienige,  ber  ftatt 

jur  Betbätigung  ber  ̂ erfönlicbcn  Shäfte,  ber  Gba* 
raftcrcigcnfcbaftcn,  ber  innem  SRotioe,  ber  SBaQung, 

ber  £ctbenfd)aftm,  bie  bm  eigentlichen  Stoff  beS  ̂ ta- 
maS  ausmachen,  9ln(aß  ober  einfloß  ju  gebm,  oiel 
mehr  an  bic  Stelle  berfelben  tritt  unb  unS  fo  um  ba«. 

Worin  bic  S&rtung  beS  Dramas  befteben  foU,  näm 
lid)  baS  innere  SRiterlcben  perfönlicber  ̂ ebmSbetbä 

tigung,  ju  gunften  emer  inbaltSlceren  Uberrofcbung 
ober  Unterhaltung  betrügt.  Ter  fcblimmftc  biefer 

3ufäUc  ift  ber  Dens  ex  machin a.  ber  bie  fiöfung 
oon  ̂ erwidelungcn,  ftatt  fte  bureb  jene  ̂ atotm  ge^ 

I  fd>ehcn  ju  laffen,  äußerlich  berbeifübrt  2»ie  Ginbcit 
beS  Dramas  ift  auch  nid»t  etwa  obne  weitere«  Gin 

ljeit  ber  ̂ erfon  beS  gelben,  flud»  eine  Emilie ,  ja 
I  ein  3?olf  (in  feinen  Vertretern)  fann  Iräqcr  beS  bra' 
matif*cn(VicfcbcbcnS  fem,  obglcidj  bicr  fretlidjieberjett 
eine  ̂ ?erfon  oor  anbem  beroortreten  wirb  ( »©ilbclm 

I  ZttL<).  Gnblicb  fcblicßt  bic  Ginbeit  beS  SramaS  nicht 
baß  Gpifoben,  b.  b-  rclario  felbftäubigc  3wi- 

fcbcnbnnblungen,  cingefdiobm  erfd>etnm,  ober  9?cbm 

banblungm,  bie  ju  rclatio  fclbftänbigcr  brnmattfeber 
Gtnlicit  ftd)  ̂ ufammmfdjlicßcn,  nebenher  gebm.  Güte 
foldic  Göifobe  ift  bicöcfcbicbte  oon9Rar  unbSbefln  im 
»SBallmftcin« ;  ein  relatio  fclbftänbtgeS  ̂ cbmbrama 
ift  baS  2».  im  $>aufc  GHofter  neben  bmt  im^aufcScar. 
GS  ift  nur  allerbingS  geforbert ,  baß  foldbe  Gpif oben 
ober  SJcbcnbanblungcn  ber  JpatUJtbanblung  ftd?  bie 
nenb  uutcrorbnen.  Sic  bcjcicbnen  9icbenwirfungm 

ber  pfndjologifdben  Ätäftc  unb  SchirffalSmädüc,  bie 
in  bcrJpauptbanbluug  Wirten,  obcrSirfungm  gleicher 

ftväftc;  fte  follen  aud)  woljl  bie  ̂ autjtbanblung  bureb 
ben  ftontraft  beben.  £Ut  jebem  JValle  fteben  ft*  üur 
^auotbanblung  in  innerer ©cjicbung  iutbcrböl>mibTC 
SiMrlung.  . 
Gattungen  beS  DramaS  fönnm  oon  oerfebie 

bcnen&cficbtspuntten  auS  unterfd)iebcn  werbm.  $ra' 
men  beißm  je  nach  ber  Änjabl  ber  ̂ erfonm  3Rono-  r 
2)uO'  unb  $olQbramen.  Siebtigere  Ginteilungm  er 

geben  fid)  aus  ber  91rt  beS  SlonfliftS  unb  feiner  fiö- 
fung. 3>er  Äonflitt  ift  ein  ernfter  ober  ein  fontifeber 

(bumoriftifeber).  3n  beiben  ftällen  beftchm  mieberum 

,jwei  cntgegengefetite  äßöglicbfeitm.  Xcr  emfte  Ämt' 
fiift  Wirb  burd)  bie  Jücbtigtcit  ber  ̂ Jerfoncn  \u  glüd^ 
lieber  fiöfung  gefübrt,  ober  er  enbet  fdjuteralid).  3e 
nadjbcm  ift  baS  2).  Scbaufpiel  (im  mgem  Sinne) 

ober  $rauerfoiel  (Xragöbic,  f.  b.).  Gbmfo  wirb  int 
T.  bes  fomifeben  Äonflifts,  bem  fiuftfpicl  ober  ber 

ftomöbie  (f.  b.),  ber  ftonflitt  burd)  bie  gefunbe  Ver« 
nunft  ober  bm  guten  fcumor  ber  ̂ erfonm  ju  einem 

glüdlicben  Gnbe  gefübrt,  ober  er  enbet  mit  ber  tomv 
fdjen  Scmidjtung:  bic  in  ben  ftonflift  iBerwidelten  er* 
febetnen  lächerlich,  ̂ ebe  biefer  (Gattungen  gewinnt 
wieberum  cinm  anbent  Gbaraftcr,  je  nnebbem  baS 

in  böberm  ober  niebrigerm  Qirabe  Gbaratter 
ober  Situation«-  (ScbicffalS«)  2.  ift.  b.  b-  je  nacbbmt 
ber  Gbaraftcr  ber  ̂ erfonen  (ihr  böfeS  ober  gutes 

■©oUcn,  ihre  Vernunft  ober  Unoemunft)  ober  biellm' 
ftänbe  (unocrbientcS  Ölüd  ober  unocrfcbulbcte«  @e- 
febid)  in  boberm  ober  niebrigerm  (Mrabe  als  baS  bm 
Monflilt  unb  bic  fibfung  5)cbingcnbe  erfebeint.  !TaS 
antife  S>.  ift  oorjugämeifc  ber  erfem  «rt.  Gnblicb 
finb  Wattungen  oon  Dramen  ,\u  unterfebeiben  nadj 

ber  Spbäre,  ber  bic  Jabel,  b.  \).  bic  bargeftcllte 
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Troma  (Wefdiicbtlicned:  bad  outife  Xram«>. 

165 gcbenbcit ,  angehört.  Sie  gebort  cntroeber  einer  rein 
pb^mfnfcbcn  öelt  an  (Sicdd  Wärdjenbramen;  9iai- 
munbd  unb  anbrer  Seen«  unb  ̂ auberftüde),  ober  ber, 
fei  ed  im  (Glauben  (mntbologifdjed  T.,  geistliche 
Scbauipiele,  SÄttfterien ,  ̂afftondipielc),  fei  ed  in  ber 

Virfabrung  (realiftifebed  3?.,  roeltlidjcd  Scbaufpiel)  gc^ 
qcbenen  S&clt.  Ickern  §aQe  entftebt,  roenn  bie 

Jrabel  ber  Vergangenheit  entnommen  ift,  bad  ̂ ifto* 
rifd>e  T.,  roenn  ber  Wegenroart  bed  Tidjterd,  bad 

»raoberne«  T.  *lld  mbimbucllcd  I1.,  Voltdftüd,  Wenre* 
itücf  (ann  bad  T.  bejeiebnet  roerben,  je  naebbem  ein 
^nbioibuum  (Satlenftein),  ober  ein  Voll  in  feinen 

Vertretern  (Xeü),  ober  ein  ̂ ufaunnen  oon  Sßenfcfjcn 
in  einer  beitimmten  Situation  unb  bestimmten  roedV 

ielfeitigen  Vereisungen  (öaüenftcind  Sager)  Träger 
bed  Wcfdjebend  ift.  Vefonbere  Spielarten  bed  GknrC' 
ftüde«  tragen  allerlei  befonbere  dornen  (Salonftüd, 
ilcmroerfationdftüd,  Sittenbilb),  beren  Sinn  obne  roei* 
tered  Dcritäiiblid)  ift. 

SRit  bem  ̂ nbalt  unb  Cb>rattcr  bed  Tramad  bangt 
auf  d  umnitteibarfte  juf  ammen  ber  Wcgenf  a&  ber  p  o  c  1 1  * 

feben  unb  profatfdjen  ̂ orm.  Tie  poetifd)e  5orm 
binbet  bie  bramahfd)e  roic  jebc  bid)terifd)eTarftcüung. 
Sie  forbert  uor  ädern  beim  T.  eine  gcrotffc  roirtlidjc 
ober  (beim  Suftfpicl)  febeinbare  28ürbe,  terbabenbeit, 

$eicrticbfcit,  irgenbroelcbc  Vlrt  bed  ̂ atb,o$.  Weroiffe 
Birten  ber  poetifcben  ftorm  finb  bem  ̂ citfjod  ber  un- 

mittelbaren, fei  ed  Icibcnfdjaftlitb  beröorbrccbenben, 
fei  cd  rubigern  unb  cinfad)  innerlichen  ©mpfinbung, 
anbre  <oon  >gcmeffenerer«  Wrt)  einem  äußerlichem 
Ikübod  ober  äuBerlicfcrWcmcffenbeit  inböbcrmWrabc 

entfpreebenb.  3n  bcrW'omöbic  ift  bie  poetifaSe  Sprache, 
foroeit  niebt  aueb  hier  etnfte  Töne  angcfd)iagcn  roer« 
ben,  bad  nnturgemäfje  Weroanb  für  ben  leeren  Vln* 
iprueb  ber  Erhabenheit,  olfo  unmittelbar  ber  &omif 

bienftbar.  Tie  poetifcbc  $orm  ift  unuiträgltd)  für  bie 
bramahfebe  Tarftcllung  einer,  oberflädjlid)  betrachtet, 

unpoetifeben ,  banalen  "Sirflicbfcit ,  etned  Scbend,  in 
bem  bad  Satbod  roie  bie  Unmittclbnrfeit  eine«  cht' 

facben  Gmpimbend  ^urüdgebrängt  ift  burd>  bad  We« 
bantlicbe,  SRefleftierte,  bett  kto eifel,  bie  SRannigfaltig« 
feit  ber  SKotiue,  bad  Vcrflocbtenfcin  bed  Jnbfoibuumd 
in  bie  mannigfachen  3ntereffen  ber  ©irtltd)leit. 

Wffrtiirtitc  bc«  Tratna*. 

Wcicbicbtlid)  ftnb  bie  Anfänge  bed  Tramal  bei  allen 
Völfern  aud  ber  Scncbabmung  roirtlicber  ober  ald 

amtlich  geglaubter  (roie  ed  bie  Scbendumftänbc  ber 
Götter  ftnb)  jpanblungcn  bura)  banbelnbc  ̂ erfonen 

beruorgegangen.  Tic  bcgleitenben  Sieben  rourben  ba- 
bei  entroeber  (Wie  noeb  beuMutage  bei  ben  fogen.  Steg« 
rnftomdbien)  oon  ben  Tarftellern  felbft  im  klugen' 
blüt  ber  Tarftellung  erfunben,  ober  benfelben  ̂ uglcicb 
mit  ber  bar^uftellenben  ipanblung  &on  beren  (Irfinber 
(bem  bramatifeben  Tidtfer)  ibrem  Übarattcr  unb  ibrer 

ieroeiligen  Sage  gemä^  in  ben  3tfunb  gelegt.  %ktS 

i  uii  a  du'  t  bad  auBereuropätfcbeT.  betrifft,  fo  ueben 
m  vi  tu  n  a  bie  S<baufptcler  glcid)  Seiltänzern  untber 

unb  ftellen  Segebenbeiten,  meift  Siebet'  unb  >uimi» 
nalgefcbicbten,  obne  gefcbloffcne  ̂ anblung  unb  forg« 

fälrige  'JRotiöierung  in  bialogifierter  form  bar.  *M13 
Urbjeber  be«  regelredjtcn  XramaS  roirb  ber  »aifer 

tmtentfong  (702—756)  genannt  ;  er  foll  au«  SBeaV 
telrebe  unb  Setbfelgefang  ba$  erftc  X.  gefebaffen 
baben.  6m  «ineftfebe«  Scbaufpiel:  »TieSiaifc  uon 

tfdwo«,  bat  Voltaire  für  bie  franjoftfebe  Vübuc  bc^ 
arbettet;  ein  anbred :  »Ter  Weijigc«,  erinnert  an  Wo 

Urre;  aud)  bn'tori'"dic  Trameit  unb  ber  dunefifdjeu ^ttteratur  ntebt  fremb.  9?eitber  entfaltet  tritt  ba^  T., 

obglcid)  erft  Pcrbältuiemäfiig  fpät,  bei  ben  3nbcru 
aur,  roo  fid)  aud)  bie  Anfänge  bramaturgifeber  Segeln 
iinben.  Sie  unterfdjeiben  ein  böberes,  aud  Scbeii 

unb  Srnft  gemifebted  Scbaufpiel,  bad  belebren,  unb 
ein  nieberc«  $?uftfpiel,  bad  nur  (mit  berben  Späten, 

öunbern  unb  ̂ auberpoffen)  bie  Waffe  ergötven  roiü. 
Tic  einjelncn  Teile  ber  .^vanblung,  Gjrpofition,  ̂ 8cri' 

petie  unb  Äataftropbc  (rocld)  letuerc,  ba  bad  inbifdu" 
T.  feinen  tragifd>cn  Scblu«  fennt,  meift  bureb  Ta 

^roifdjcnfunft  cincdiföunbersS  .uuuSkftcn  gelenlt  roirb), 
treten  beutlid)  audeinanber,  ebenfo  .v>aupt-  unb  See-1 
benbanblung;  aud)  bie  Vcfonbcrbciten  ber  cinjclnen 
SÜaften  unb  Veruf harten  foroic  ber  WcfAlccbtcr  roev 

ben  (fogar  bureb  ben  ©ebraud)  »erf(bicbencr  Tialelte» 
gefcnnjeidjnct;  im  ganjen  aber  bleibt  bicVertnüpfung 
ber  Vegebcnbeiten  eine  lofe,  unb  ber  frauptreh  ber 

Ttdjtung  beftebt  in  ber  oft  übcrrafdjenb  fdjönen  9bt9* 

malung  beä  Einzelnen.  Wipfel  ber  inbifdjen  Tra= 
matit  finb  bad  bem  ttönig  Subrala  jugefmriebene 

»Ibonroägelcben«  unb  bie  Sifcrte  be«  »alibäfa  'f. 
2an8frit,  üittcratur),  beffen  'Safuntala«  bic  Üiebce5 
gefebidtte  ber  Vrabmanentod)tcr  Snluntala  unb  bed 
ftönigä  Tufdtmanta,  unb  beffen  >3>iframortiaft«  bie 

Siebe  be£  ̂ urüraoad  \n\  -Jinnipbc  Uruafi  bcbanbelt. 
9lber  aud)  Äonpcrfationdftüdc,  bic  in  ber  böbern  menfd)^ 
lidjen  ©efcllfcbaft  fpieien,  ̂ ntrigenftüde  unb  allcgo 
rifdje  Tramen  ftnb  auf  ber  inbifaSen  ̂ übne  ,^t  $>aufc. 

^n  ̂ cru  fanben  bie  fpanifeben  »onquiftaboren  bei 
ben  ©ingebomen  ein  in  ber  Cuidmafpracbe  abgefaf} 

ted  T.,  »CHanta«  (beutfdi  öon  ̂ -  Oi-  »•  ifebubi  unb 

Wraf  ©idenburg,  1875),  »or,  badöffentlicbaufgcfübrt 
rourbe,  unb  beffen  Jnbalt  ber  cinb«mifd)cn  öefd)id)tc 

ber  %nla$  üon  (iujco  entnommen  roar. 

3n  Guropa  erroudjd  ba3  T.  juerft  in©ried)en^ 
l  a  n  b  aud  bem  Tionijfoef ult.  Tie  Anfänge  ber  T  r  a  * 

göbie  rourjcln  in  bem  Titbtjrambud  genannten  baf» 
d)ifd)cn  Gborgefang ,  roie  er  fid)  in  einzelnen  Wegen« 
ben  bed  ̂ cleponncei  entroidclt  batte,  roo  bic  SRitglic 
ber  bed  (£b°td  1:11  .^oftüm  ber  boddäbnlicben  Saturn, 
ber  ©eglciter  bed  Tionöfod,  unb  bober  felbft  Vöde 

(rodyoi,  tragoi)  genannt,  an  ben  Soften  bed  Wottcd 

unter  mimifd)em  Tanj  ibre  fiieber  fangen;  biefer  Wc- 
fang  bieB  *Qaycpdia  (trflgodia),  b.  b-Wefang  beröbdc, 
unb  bie  ©eVitbnung  crbiclt  fid),  ald  bad  nad)  Vitben 
ald  SBcftanbteil  ber  Tionnften  oerpflanste  Satnrfptcl 
ftdi  ̂ u  einer  bramatifeben  !oanblung  geftaltcte  unb  an 
SteUe  bedVocffofrümd  eine  berbargeftellten&anblung 

gentäfic  Vcrflcibung  bed  vSbord  trat.  Ten  Wmnb  jum 
eigentlidten  T.  legte  in  9ltben  um  534  D.Gbf-^b<fp^' 
inbem  er  bem  ISbor  einen  Sdjaufpiclcr  gegenüber 
ftellte,  ber  jroif  eben  ben  fiiebem  in  ben  Spielraum  eintrat 
unb  bic  einzelnen  ̂ Jbafcn  einer  fottfdjreitcnbcn  4>anb 

lung  crvtblte,  unb  \\vnt  511m  Unterfd)ieb  Don  ben  l^ri 
fd)en  3Jl)t)tbmeu  unb  ber  borifd)cn  SpraAc  ber  Sieber 
in  bem  ber  geroöbnlid)cn  üHcbc  näber  ftebenben  iambi 
feben  Wetrum  unb  bem  attifdicn  Tialeft,  aud)  roobl 

mit  bem  Gborfübrer  Sieben  roed)felte.  Ter  Webraud) 
non  ÜRndfeu  uerftattetc  bem  3d)aufpieler,  in  t>erfd)ic 
benen  9?olIen  aufuttreten.  Tiefe  Vlrt  ber  Tarfteflung, 
bie  nur  aud  (irviblung  unb  bem  Sicflcy  berfelben,  ben 
roeit  überroiegenben  Siebern  unb  Tänjen  bed  (Sf)orö 
beftanb,  erbiclt  fid»  bid  auf  ̂lfd)t)lod,  ber  burd)  ©in 

führung  cinc^  ',rociten,  bem  erften  untergeorbneten 
Sd)aufpicler(<  (  bed  Teutcragoniften  imWegenfat|  ,^um 

iärotagoni|"lcn)  ben  cigentlicbcnTialog  unbbadeigent 
lieb  Trauiatiid)e  febuf  unb  ben  t£f)orgefang  bem  bia- 
loii»rf)cn  Teil  untcrorbnetc;  einen  britten  Scbaufpteler 

•  Tntagmiift)  fügte  um  409  Sopbolled  bin^u;  nur  fcl« 
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ttn  uiii)  au*ualmi«wcife  Knude  nod)  ein  Dicrtcr  Der 

wenbet.  "Huda  ber  ijenifdie  Apparat  würbe  oon  &fd)p/ 
lo«  teil«  gcfd)affcn,  teil«  DcrDoMommt;  ferner  bilbete 
er  eine  fefte  Sprache  unb  einen  erhabenen  Snl  au«, 

mich  madüc  er  bioöclbcniagc  ,utm  amMdilicßlichcn^n5 
lialt  ber  Sichtung.  Traflifcb  in  ttnfcroi  Sinne  brauchte 

bie  attifdjc  Xragöbic  weber  \a  fd)licßcn,  noch  über» 
baupt  *u  fein ;  limr  fic  c« ,  f o  ergab  fid)  bie?  a  u  e  bent 
gewählten  Sagenftoff,  ben  fredid)  bie  Xtchtcr  nach 
ihren  3wcdcn  öielfnd)  umgcftaltetcn ;  Grforbcroi«  ift 

nur  bie  entsafte  tkbaublung  eine»  ernftbaften  Stof • 
fc«.  Xie  (Gcbitnbcnbcit  an  bie  bclbenfagc  ergibt  and) 
ba«  fehlen  einer  eigentlich  biftorifeben  fowie  einer 

bürgerlichen  Xragöbic.  Sd)on  bor  sJticbl)lo«  febeint 
fid)  ein  gemiffe«  ftertommen  für  Umfang  wie  (Glic* 
berung  ber  einzelnen  Stüde  icftgeitcllt,}it  haben,  ebenfo 
bie  (Sinricbtung ,  baß  an  jebem  ber  bret  Xljenteriagc 
ber  großen  Xionb/icn  je  Dicr  neue  Stüde,  eine  fogen. 
Tetralogie,  Don  einem  Dichter  sufammen  aufgeführt 
rourben,  Don  benen  ba«  lefcte,  ba«  fogen.  Satnrbramn, 
feinem  Stoffe  nach  cbcnfall«  bcrfcclbcnfage  angehörte, 
aber  burd)  feinen  au«  Saturn  beftchenben  Gl)or  bie 
(Erinnerung  an  ba«  urfprünglidjc  SatDrfpicl  erhielt. 

Vlurfi  baß  bie  Tetralogien  be«  ttfcbttlo«,  tu  »bei.  bie 
brei  Tragöbien.  bie  fogen.  Trilogie,  bemfelben  !Kn> 
thentrei«  angehörten,  alfo  in  einem  innern  3uwm* 
menbang  ftanben,  beruhte  oiellcicbt  auf  Jperfommen. 
Sophoüe«  hob  biefen  3uf  ammenbang  auf,  unb  ibm 

folgte  (Suripibc«,  ber  brittc  große  Tragiter.  9BU  ur* 
iprünglid)W  Clement  ber  XionpJo«fetcr  mürbe  ber 

l>bor  trofo  aüec  ©cfdjräntuugcn,  welche  bie  «u«bil* 
bung  be«  T rann»  mit  fid)  führte,  beibehalten,  fo  baß 
bie  Tragöbic  au«  jwei  Elementen  bcftnnb,  bem  eigene 
lid)  bramattfdien  mit  bem  tambifdjen  5  amtier  al« 
Dormiegcnbcm  Sttetrum  unb  bem  melifd»  orebeftifeben 
in  ben  mannigfaltigen  formen  ber  borifebeu  SKelif, 

io  jwar,  baß  burch  bie  (Sborparticu  bie  ünnblung  ge* 
gliebert  würbe,  ipertömmlid}  ift  c«,  bau  bie  $übnc 
ielbft  ftet«  al«  bie  Cffcntlid)lcit,  ba«  jrcic  gcbad)t 
ift,  baher  bie  Tcloration  ber  ftüttcrwanb  nie  ba« 
innere  eine*  fraufe«  barftelltc.  gerner  bebingte  bie 
nom  crflen  Auftreten  an  meift  ununterbrochene  Sin* 
wefenheit  be«  IStwr«,  ber,  gemiff  ermaßen  ein  ibealee 
iSublitum,  ber  fcaublung  al«  Teilnehmer  ober  bod) 

tcilnabuuwollcr  3lMfbaucr  auf  ber  l  i dien m  jmifeben 
beröühnc  unb  ben  eigentlichen  ̂ ufchauern  beiwohnte, 
baß  ber  Ort  ber  fcanblung  höchft  feiten  gemecbfelt  rourbe. 
So  mußte  Diele«,  wa«  mobenic  (Gewohnheit  auf  bie 
33ülmc  felbft  Derlegt,  alö  außerhalb  berfelben  gefchchen 

berietet  werben,  meift  in  Jyorat  Don  SJotcnrcbcn. 
Tic  Storno  bic  (b.  h.  ba«  Sieb  be«  Storno«  j  erwud)« 

aue  bem  beim  Homo«,  bem  bionnfifd^en  ̂ cftuig,  üb- 
lidjen  mutwiUtgcn  Biebern  unb  XSiaen,  au«  benen 

fid)  im  borifchen  aJiegara  eine  "Wrt  üotalpoffc  geftaltct 
haben  foll.  9Jach  Attila  Dcrpflan.U  unb  hier  weiter 
eutwidclt,  bilbet  nc  feit  465  einen  SJeitanbtcil  ber 

Tion^fien  mic  bie  Xragöbic,  Don  ber  fic  bie  Wrunb- 

formen  (GHicbcrung,  (ihor,  Sdwuipielcrwbl.  läUiae- 
tcu  u.  a.)  entnahm,  tu  ber  ̂ rari*  aber  grunboerfebie* 
ben  mar.  ̂ >at  jene  aUgemein  eine  mcnfdjlichc  !öe= 
beutung,  fo  ift  fic  lebighd)  auf  ba«  athenifche  ̂ ublu 

htm  berechnet  unb  luur^clt  bttrehau^  nur  im  atv.u 
fcheu  Sehen,  beffen  ncrfchicbcnftenöcbicten  fic  ju  ihren 
frei  ciiunbcnot  ivichilbcn  ben  Stoff  entnimmt,  nicht 
bie  wirtlichen  CSrfdieinungcn  fd)ilbcntb,  fonbem  in 
Phantaftifchcr,  grotc«(cr  Öciic  larifierenb,  jwar  mit 

?>em  3wcd,  Sachen  ju  erregen,  aber  im  Örunbe  mit 
ber  ernften  patriotifeben  «Wicht,  bie  SRiRbräucbc  unb 

liutartungen  ber  3c'l  Sicht  ut  ,ycheu  unb  ber 
Sächerlichteit  prciöjugehcn.  3)urd)  ba«  l£nbe  her  alten 
Xicmolratie  unb  ba*  Eingehen  be«  Ghor«,  burdj  beu 
ber  Xichter  in  ber  fogen.  ̂ arabafc  mit  bem  ̂ ubltfum 
felbft  in  iöcuehung  trat,  ber  Gkunbbebingungcn  ihrw 
Xafctn«  beraubt,  mußte  biefc  fogen.  ältere komöbie 
eingehen,  ̂ wmer  mehr  wanbte  fid)  bie  ftoinöbie  bem 
öffentlichen  Sehen  unb  ihrer  urfprünglichen  ;K;dmtng 

auf  S>crfpottung  ah  unb  ber  Schüberung  be«  gewöhn > 
liehen  Sehen«  \u.  So  entftanb  bie  uitferm  bürger« 
ltd)cn  Suftfpiel  Dergletchbare  fogen.  neuere  Romöbie. 
wie  bieXrngöbie  ein  DoUtommen  geregelte«  Spiel,  ba« 

mit  fetner  Storni!  unb  in  ber  llmgang«fpracbc  bie 
franblung  burchführtc  unb  barin  foroic  tn  ber  treuen 
Sd)ilberung  ber  (£haratterc  nach  bem  Seben  ihre 
$>aupt{unft  fah. 

&ct  ben  Siömcrn  beruht  ba«  X.  burebau*  auf  beut 

griednfeben.  Tie  berotfehe  Stoffe  bchaubclnben  Xra« 
göbien  waren  mehr  ober  minber  freie  Bearbeitungen 

gried)ifcher  Criginale;  ber  gried)iicbeu  aohh  fcblotfen 
neb  an  bie  Starfuche,  Stoffe  ber  römifchen  Gkfdridbtc 
\u  bramntiftcren.  ̂ benfo  ift  bie  römiid>e  Slomöbie 

anfang«  nur  Searhcitung  gricchifcher  Vorlagen  ber 

neuem  ttomöbic,  beren  mu'ni  unb  ̂ rratter  aueb 
maßgebenb  für  bie  folgenben  T  arftellungcn  italifeben 

Sehen«  bleibt  @rft  im  legten  ̂ ahrhunbert  ber  Sie» 
publif  fommen  ju  tunftmäBiger  ©ebanblung  bie  ein« 
heimifchen  alten  $olt«fpielc,  bie  ̂ IteUana,  mit  itehen» 
ben  6haraftcrma«fen,  unb  ber  SRimu«,  Don  benert 

leptercr  alle  anbern  bramatifeben  Quittungen  in  ber 

Uaiferjeit  überlebt.  $3ic  bie  griethtichen  SKuücrn  nach/' 
gehilbeten  Sromöbicn  be«  ̂ lautu«  unb  Xcrcttj  für  bie 
lintwidelung  be«  mobernen  Suftfpiel«,  fo  ftnb  bie  nacb 

griechifeber  Xechnit  gearbeiteten  Xragöbien  beSSeneca 
für  bie  @ntwidelung  ber  mobernen  Xragöbte  DonSm« 

fluß  gewefen. Xa«  mittelalterliche  X.  hat  fub  au«  bem  fogen. 
ofiicium  cntwidelt,  ba«  al«  Xeil  be«  Gtottcäbteniteä 

an  ben  großen  Mirchenfeften  bie  (Gehurt  ober  (Grab 
legung  Ghrifti  ober  ba«  ßrfdjeinen  ber  heiligen  brei  Stö 
nige  fnmbolifd)  barftcUte,  woju  mit  Derteilten  Stollen 

anfang«  gefunden,  fDcitcr  gefprochen  würbe,  10. 
^abrb.,  wo  biefc  Cffi.ncn  juerft  in  iwnbfcbrif ten  auf 
treten,  jeigen  fic  in  ben  Derfdnebencn  Sänbem  fo  auf 

fallenbe  übereinftimmungen,  baf)  man  \u  beren  üi 
flärung  auf  @ntftehung  tn  ber  3eit  ber  Meid)«cinheit 
unter  Rarl  b.  (Gr.  $urürffd>ließt.  \Hu»  biefen  Cffiuen 
entftanben  bann  bie  fogen.  SKDfterien  (f.  b.).  SSeib « 
n  a  d)  t « *  unb  %  a  f  f  i  o  n  « f  p  i  cl  e  (f .  b.),  geii tlicbc  Schau  * 
fpicle,  bie  anfanglid)  in  lateintfeher  Sprache  Don  ben 

(Geiftltchen  felbft,  feit  bem  IB.  ,N\atni>.  aber  auch  Don Seltlidjen  in  ben  $olbJfpracben,  anfänglich  in  ben 
Mtrchcn,  fpäterhin  auf  eignen  Sdmubühnen  bargefteUt 
würben.  Xurd)  bie  Einführung  allegorifcher  fttguren, 

^erf  onifilationcn  ber  Dcrf  djiebenen  einanber  befämpfen, 
ben  Xugenben  unb  Safter,  entftanben  bie  fogen.  SJio 
ra  Ii  täten  ((.  b.),  bie  allmählich,  wie  erftcre,  in  bic 
Jöänbe  Don  ©rüberfebaften  (wie  bic  öafoebe  |f.  b.;,  bie 

L'outrferie  de  la  Passion  [f.b.j  u.  a.  in  $ari«)  gerieten 
unb  fo  bic^ccanlaifung  ,^ur(Grünbung  ftehenber^üb 
neu  würben.  Cs"  biefen  gab  t^rantretd)  ben  Zern  an, 

uad)  beffen  Vorgang  fid)  in  Xeutfcblanb  bie  ̂ affton« 
fpielc  (Don  benen  fid)  jene  in  Cberammcrgau  unb  in 
einigen  J  ha  lern  Tirol«  bi«  heute  erhalten  haben),  in 
(^nglanb  bie  SJViratclfpiclc  au«bilbetcn;  im  (omifeben 

tGcnrc  ging  Italien  mit  feiner  fogen.  »c*ommedia  dell" art<  <  Doran  (ber  altitalifchen  Stegreiffomöbie  mit  ben 
ftehenben  (Sharaftcrma«lcn  bc«  ttrlcmmo,  ̂ anta« 
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lonc,  lartaglia,  ©ra$iano,  ber  äolombiuc  :c,  bereu 

lebe  in  einer  befonbern  37hmbart  fpradi :.  Xiefe  »com- 

media  dell"  arte«  mürbe  in  Xcutt'rijlanb  burd)  bic 
twltStümlicbe  Öcftalt  bcS  .\>an*muriteS  unb  bie  (bür* 
iicrltcbcn)  SRummcrcien  unb  tyaftnadjtSfcbroänfe  (bc« 
ionbcrS  in  ben  Äcicrjeftäbtcn)  nachgeahmt  9Äit  ber 
Micnaiffance  fam  juerft  in  Italien  ein  ftunfK  mit  ber 

r-Kcformation  bei  ben  neuern  romauifeben  unb  na  um 
nifeben  jföltern  (in  Spanien,  l*na,lanb,  ̂ ranfreieb  unb 
Xeutfdjlanb)  ein  n  a  t  i  o  n  a  l  e  S  X.  empor.  §tnei&  gii 
tn  oer  -Aragonc  tn  attRcritcQcr  Jcnaiaoutung  oei 
nfd>en  5ormen,  in  ber  ttomöbie  baqegen  in  burleSter 

XarfteUung  frioolcr  3u<bt>  unb  toiittcnloftglcit  auf, 
von  oer  )ta)  ouc«  emue  iwanncr,  wie  xkaauaoeut  uno 

W.  fjruno,  nidjt  frei  tr.chcn.  XiefcS  bilbete  (Spanien 
im  tatboludffn,  (Englanb  im  proteftnntifdjcn  Sinne) 
bie  bromarifeben  Anfange  bcS  SJcittelaltcrS  weiter  aus, 
mäbrcnb  ttrmtfreid)  unb  Xeutfd)lanb  mit  benfelben 
acbrod>cn  haben,  um,  jeneS  baS  römitaje,  bicfcS  baS 
beUenifcbc  ̂ bcal  in  ihrer  98eife  \u  erneuern. 

"öahrenb  im  antiten  X.  baS  obne  eigne  Sdwlb  bcS 
öelben  über  ibn  beranbretbenbe  Sdnrffal  baS  cigent' 
lieb  treibenbe  Clement  ber  bramatifaScn  Bewegung  ift, 
erfebeint  im  neu  er  n  X.  in  böhcrmCürabe  ber  .fcclb  als 
burd»  feine  eigne  Xbat  fein  Sdnrffal  berauäforbcrnb, 

fo  baß  jenes  übermiegenb  Situation«* -,  baS neuere 

überroiegenb  (Sbara'ftcrbrama  wirb.  3n  le&tcrm haben  bie  Gnglänber,  Dor  allen  Sbafefpearc,  baä 
fcwdjft«  geleiftct;  baS  MafftfcfcX.berXcntfdicnJöoetbc 
unb  Sdjiüer)  bat  bann  beibe  Seifen  ju  permäblen 
venudjt.  Xer  Wang  ber  ipanblung  wirb  im  neuern  X. 

breiter,  bie  libaraftcrtftit  mannigfaltiger  unb  inbroi« 
buefler.  bic  XarfteUung  beut  äußern  «ben  äbnlidfer 

unb  realiftifeber.  Xie  Skfdjränfung,  weld*  bie  (Segen« 
mart  beS  GborS  auf  ber  antifen  Sdjaubübnc  ber  ort' 

lutea  unb  jeitltchcn  Einlage  ber  $>anblung  auferlegte, 

fattt  weg.  Sd>aupla&  ber  XarfteUung  bleibt  junädjft 
bie  fdjmurflofe  söretterbübne  beä  SKtttclalterS.  3m 

flkgatfnfc  ,ju  ibrer  @infad)beit  wirb  bic  gröftfe  Sorg- 
falt auf  YluSmalung  ber  t£baralteie  unb  9Rotit>e  ber 

•öanbelnben  fowie  auf  glän.jcnbe  poeriftbe  Xittion  unb 
bic  Ubantafie  erregenbe  XarfteUung  öerwenbet.  XaS 
Sd>öne  wirb  burd)  baS  ̂ ntcreffante  gewürzt,  bem 
Iragifdjen  baS  ftomifebe  unb  umgefebrt  beigemengt. 
Xabet  liegt  ber  Unterfcbieb  bc8  fpanifeben  Dom 
eng lif eben  X.  barin,  baf;  bort  jur  ̂ erbeifilbrung 
be*  fcbtienltc&en  Sajirffalö  beä  $>anbclnbcn  eine  aufeer* 
balb  beü  3wfnmmcnhanflcö  ber  feanblung  ftcl>enbc 

IVndjt  (hn  Üuftfpicl  ein  netfenber  ̂ ufaU,  im  Xrnuer« 
fptei  bie  gnäbtge  ober  ungneibige  iGaunc  ber  (Sottbeit) 
beizutragen  pflegt,  wäbrenb  bad  SAirffal  bicr  un» 

mittelbar  auü  ben  im  ftunitmerf  gegebenen  Boraus* 
fe^ungen,  vor  aUem  ber  Xbat  bed  \>elben  begreif lid) 
wirb.  Xie  ̂ >öbc  best  XramaS  in  Spanien  be^cieb* 
net  natb  beffen  oolt#tflmlid»cr  Seite  bin  Sopc  bc  ?kga, 
nad»  beffen  üöfifdj'ütnftmnHiger  Salberon;  bie  be« 

Xrama«  in  Snglanb  Sbafefpearc.  !^encd  bebält 
et»aö  &mtKntioncUeö,  weil  nad»  fatbolifrficr  (über« 
baupt  nacb  geiftiid)cr)$orfteUung  ber  natürlicbe  Qkmg 
ber  $>anblung  icberjeit  burd)  ein  gbttlicbed  $Junber 
unterbrod)en  werben  fattn  u.  oft  genug  wirflid)  wirb; 
bad  X.  Sbafcfpcaml  bagegen  ftellt  bic  rem  inenfd)lid)C 
(weltlicbe)  fluffaffung  bar.  %ad)  ibm  haben  burd) 
Jöen  Janfon  unb  beffen  Sdjule  antite  unb  franjöftftbe 
Smflüfie  aud)  in  Gnglanb  ßingaug  gefunben.  ̂ n 
^rranfreid),  bem  einfügen  Si$  bed  mittclalterlid>cn 

SdwufpieW,  lämpf ten  im  Anfang  fpnnifdjc  mit  anti!« 
iiflTU'cncn  jÄii'tfm,  lcytcrc  gewannen,  oorncniuucr) 

burd)  beu  Siufluü  ber  oou  9itd)clicu  geftiftetcu  vit-.i 
bemic,  bic  Cbcrbanb,  unb  bic  fran.vMifd)«  Xragobic 
würbe  burd)  (SorneiUe  nad)  ben  33orfd)riftcn  beS  oou 
ibm  fclbft  mifjoentanbenen  ^(riftotclcd  gcfd)affcn.  Xie 

Einlage  ber  ̂ anblung  würbe  burd)  bic  ̂ orberung  ber 
fogen.  Sinbcit  beij  iürtefit  unb  ber  3«t  unnatürlid) 

cingefd)ränlt,  aber  bic  ttmljcit  unb  Öcfdjloffenbcit  bei* 
$>anbluug,  bic  überfid)tlid)C^otioicrung  unb  bie  Ron- 
jentration  bcr91ufntcrffnmtcit  auf  bic  innem  Monfliftc 
beä  ̂ Ktnbelnbcn  in  babem  örabe  crrcidjt.  Xagcgcu 

warb  burd)  ben  9Hangcl  an  ftditbarcn  ßrcigniffen'bic rbetortfebe  Wuöfcbmüd  ung  begünftigt,  burd)  bad  Strc « 
ben  nad)  Vlnftanb  unb  formcUcr  öcmcffcnbcit  nid)t 

feiten  bie  9iaturwabrbcit  unb  Srcibeit  bcö  Wueibrud* 
gebemmt.  (£orncillc,  Racine  unb  Voltaire  in  ber  2ra 
göbic,  Wolierc  in  berftomöbie,  loelcbc,  bem  rationalen 
Sefcn  bcS  franjbfifcben  ©eiftc«  cntfprcdienb,  baupt* 
fad)lid)  Sbarafter^cmälbe  ift,  bc,$eidmcn  bic  Glitte  bc« 
Xramad  in  Jranfreid).  Xic^bUofopbic  beä  18.  ̂ abrl)-. 

bag  Zeitalter  ber  Siüdfcbr  ,^ur  9?atur  unb  ber  *#luf 
flärung,  brad)te  aud)  im  franjöftfdjcn  X.  eine  Um 

wanblung  beroor,  bic  ftd)  in  ber  (Srfinbung  be8  fogen. 
bttrgerlid)cn  Xrauerfpicld  burd)  Xiberot,  bae 
bie  Xragit  im  aUtäglid)cn  fieben  unb  in  $rofa  bc 
banbeltc,  unb  bc$  mobernen  Sittenbiibcd  burefö 
$caumard)ai3,  bad  bic  jeitgenöfftfd)cn  (£inrid)tungcn 
bem  ©clädtfcr  ober  ber  (Snträftung  preisgab,  offen 

barte.  Xie  ©irfung  beäfclbcn  würbe  in  Xeutfd)lanb 
fid)tbar,  baä  bis  babin  unter  (SottfcbcbS  ftübrung,  ber 

ben  öanSwurft  in  i'eip^ig  oon  ber  ©übne  öerbannte, 
baS  tlaffifcbe  X.  ber  Sranjofcn  nacbgcoljmt  battt  Sef 

fing,  ber  (Seifteewerwanbte  XiberotS,  mad)te  burd) 
feine  Xramaturgie  lefterm  @inf(uft  ein  ©nbc  unb 
fd»uf  ein  beutf  cbcS  X.  (Xrauerfpicl  unb  Suftfpiel)  in 

$rofa  nad)  bem  Vorgang  XibcrotS.  3nbcm  cv  glcid) 
zeitig  auf  bie  Alten  unb  Sbatcfpcare  als  SKuftcr  bco 
XramaS  binwicS,  jeigte  er  bem  Uafufdjcn  X.  in 

Xeutfd)lanb  ben  *@eg,  weld)cn  0octbc  (in  feinen 
^ugenbbramen  mebr  an  Sbafefpearc,  in  feiner  SRcifc 

mebr  an  bie  Gilten,  in  feinem  »^auft«  an  bie  SKm'tc rien  beS  9KittelalterS  ftd)  anlcbncnb)  unb  oor  aUcn  ber 

nntionalftc  Xramatifer  XeutidilanbS,  SdjiUcr,  ein» 

fdjlug,  in  weld)  le$term  bie  Scrfc»bnung  beiber  Okgcn 
fäftc  am  weilcftcn  gebieben  ift.  Seitbem  l>at  bic  bra * 
matifebe  üilteratur  wefentltd)  burd)  oirtuofe  Belebung 

oorbanbener  9}id)tungen  'öercidterungen  erfabren. 
9cid)t  nur  baben  bic  beutf  eben  Sftomantifer  in  allen  bra* 
uta i p dien  Stilarten  ftd)  oerfud)t ,  bie  mobernen  6lja= 
ralteriftifcr  (lö-  f-  fileift,  öirabbe,  Hebbel ,  £ubmig 

u.a.)  ftd)  inSbcf.  Sbafefpearc  ̂ um$orbilb  genommen, 
fonbern  aud)  im  fran^öfifd^cn  X.  ift,  in  ber  Xra 
göbie  burd)  bie  9{ad)abmung  SbafefpcarcS  unb  bcö 
fpanifebat  XbeatcrS,  in  ber  Homöbie  burd)  bie  geift 
triebe,  aber  frioolc  ̂ cbanblung  fokaler  Probleme,  ein 

Umfcbwung  berbeigefübrt  worben,  ber  burd)  bic  9Ja< 
men  SBictor  ̂ ugo,  %  XumaS,  V.  bc  Sftgnt)  u.  o.  be 
^cidmet  wirb.  ̂ \m  fionDcrfationSftüd  üt  Scribc,  baut 

ber  gcfcUfdjaftlidbno*  immer  tonangcbcnbcnStcUunn 
berftran$ofcn,  baS  foSmopolttifcbe  SJhiftcr  unb  feine 
XarfteUungSwcife  jum  Spiegel,  bic  (weber  moralifdjc 
nod)  moraiir«crotbe,  aber  im  Sinne  ber  frnnjöfifcbcn 

»Woraliftcn«)  moraliftifAc  ober  Sittcnfomöbtelöcau- 
marebais'  burd)  bic  bramatifeben  Sittcnbilbcr  ber  VI. 
XumaS  Sobn,  iS.  "elugier,  33.  Sarbou,  ̂ JaiOcron  u.  a. 
jum  lebrreicben  Sittenfpiegcl  ber  mobentcu  öcfcU 
febaft  geworben,  ̂ n  unfern  Xagen  mad)t  ftd),  gcfüljrt 
üon  öeiitern,  wie  bem  ftranjofen  3«>la,  bcm9JorWcgcr 
^bfen.  ben  Sluffen  Xolftot  unb  XoftojcwSfi  u.  a..  eine 
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108 Drama  —  Dramaturgie. 

iiaturaltfttfc^c  9ttd)tung  be«  Drama«  unb  ber  poeiie 

überhaupt  geltenb,  bic  bcn  Vlnfprud)  ergebt,  mit  befon* 
berer,  wohl  »naturwiffmfcbaftlicb,«  genannter  ©abr- 
ljeit  bie  ©irflicfjlcit  ,ju  erraffen  unb  in  ihren  Sebin* 

gungen,  mit  ihren  ttämpfen  unb  ttranfljciten  inbioi- 
bucUer  unb  fokaler  Vlrt  baquftcllen.  Sie  ̂ Bewegung 
bat  ©cbetitungäooric«  unb  Schlamm  ju  Dagc  geför« 

bert.  Stfa«  fic  cnblid)  bringen  wirb,  muß  bie  ̂ utunft 
lebren.  SBcbeutfamc  Vluffdjlüffc  über  ba«  ÜJcfcn  be« 

$rama8  geben  fieffing«  »ipamburgifcbeDrauMtargic« 
unb  Sdnttcr«  unb  öoetbe«  93riefmed)fcl.  iBgl.  außer* 
bem  9t.  SB.  Schlegel ,  &oriefungen  über  bramatiubc 
Shmft  unb  fiitteratur  <$>eibelb.  1809,  2. Vlufl.  1817); 
ftreütag,  DicDedmil  be«  Drama«  (6.  Vlufl.,  Seipj. 
1890);  Karriere,  Die  Vftinft  hn  ̂ ufnmmcnbang  ber 

Shüturentwidelung  (3.  Vlufl.,  baf.  1877—86, 5  SBbc.) ; 
Älein,  <äJefd)id)te  be«  Drama«  (baf.  1865  —  76, 
13  SBbc,  unooUenbet);  $rölß,  ®efebid)te  be« neuem 

Drama«  (baf.  1880—83,  SSJbc);  Greijcnad),  ®c* 
fdudue  be«  neuern  Drama«  (§aUe  1894,  33b.  1). 
Drama,  fcauptftabt  eine«  Sanbfcbal  im  türt. 

Silajct  SalonüH,  mit  guten  Schulen,  Jabatebau, 

$aumwodfpinnereicn unb 8—10,000 (£inm.,  cu\ eine« 
SRuteffarif«  unb  eines  gried)ifcben  6rjbifd)of«.  §n  ber 

öftlicbcn  unb  füblid>cn  Umgcgenb  bebeutenbe  3icid- 
Pflanzungen.  D.  ift  ba«  alte  Drabeöto«  (f.  b.). 

Drama  tif  (gried).),  fooiel  wie  bramatifebe  ̂ oefie; 
Dramatiter,  Scbaufpiclbtcbter;  bramattfieren, 
einen  Stoff  bramatifd)  bebanbetn. 

Dramätifrt)  ift  in  ber  Vtftbetif  ein  Vittribut  ber 

tünftlcrifcben  DarfteUung  (f.  b.).  Da«  SSort  wirb  in 

breifnebem  Sinne  gebraust.  l)^n  feiner  allgemein" 
ften  ©cbeutung  bezeichnet  e«  eine  DarfteUung  oon  be* 
ftimmtem  o  n  halt  ober  (£b,ara(ter,  nämlich  einen 

trieben,  wie  mir  ihn  oom  Drama  erwarten,  gleicbgül* 
tig,  bureb  welche  Wittel  bie  DarfteUung  fid>  ooUjtebt. 
man  nennt  b.  jebe  DarfteUung  oon  Ipanblungen  unb 

in  fcanblungen  fid)  äufiemben  Vlfrcttcn  unb  SJeiben- 
fdjaf tert ;  man  nennt  fo  fcbließlicb  jebe  DarfteUung 
überhaupt,  roofern  fte  nur  tbren  öcgeuftanb  in  befon 
ber«  lebenbiger  Söeife,  in  cnergifd)cn  3ügen,  in  be* 
ftimmten  Öcgenfä&en  anfcbaulicb,  mad)t.  So  beißt  b. 
bie  iVipif ,  bic  epifdj«  DarfteUung,  ba«  öemälbe,  ba« 
plafnf  dje  Sunf troerl,  ba«  §anblungcn  oergegen  wärtigt ; 
e«  Ijeißt  b.  aud)  bie  bloße  Sd)ilberung  oon  ̂ uftänben, 

wenn  fic  einen  befonbern  örab  oon  fiebenbigteit  ge* 
wtimt.  —  2)  Seiner  §auptbebcutung  nad)  ift  tnbeßen 
b.  bie  ©e^eiebnung  für  eine  Vlrt  ber  Daritcflung,  bie 
burd)  bef  ftmmte  D  a  r  f t  e  1 1  u  n  g  «  m  i  1 1  e  l  qaratt  erifi  ert 
ift.  Der  bramatifeben  DarfteUung  in  biefem  Sinne 

ift  bic  epifebe  am  unmittelbarsten  entgegengefefet.  £e$* 
tere  crjäblt  ober  berietet,  b.  b.  fie  ermedt  burd?  SBorte, 

allgemeiner  gefagt  burtb  3eirf)en,  bie  nur  bem  Did>< 
tcr  angeboren,  bie  $orftellung  oon  Cbjcften,  ©e- 
gebenbeiten,  ̂ anblungeit.  Die  bramatifd)e  Darftcl» 
iung  bagegen  »gibt  wieber«,  b.  b-  fie  oergegcnraärtigt 
Objcttc  burd)  Darfteüungdmittel,  bie  bem  Dargcftetl> 

ten  felbft  unmittelbar  a'ngebbren.  Damit  ftebt  bie bramatif(be  DarfteUunq  junädjft  auf  einer  Stufe  mit 

ber  Diamuhen ,  malcrifd)cn  k.  Sie  unterfa)eibct  \\<b 
jeboa)  mieber  oon  biefen  baburdi,  baß  fte  bie  ganjc 
finnlid)c  If  rfd>cinung«meifc,  nirf)t  bloß  beftimmte  Sei* 
ten  berfelben  wiebergibt,  inäbef.  bat  barmfteQenbc 

Ueben  ebenfo  burd)  bie  @el)örS*  wie  burd)  bie  (üfcftdüä* 
toabrnebmung  unmittelbar  jum  $)cn>ufitfeüt  bringt, 
om  SRittelpuntt  biefer  untoerfalcn  SSicbergabe  ftebt, 
toa«  ber  Didjter  baju  beiträgt.  Vlber  feine  £eiftung 

n't  bod)  mir  ein  Icil  ber  bramatifeben  DarfteUung.  ober 

fie  ift,  für  fid)  bctradjtct,  nur  eine  unoollfommene  bro» 
matifebe  DarfteUung.  DerDid)ter  famt  burd)  fein  Dap 

iteUungämittcl,  baa  Sdort,  nur  tBorte  einer  $erfön< 
lid)teit,  bcj.  eine»  perfonifisierten  Diered  ober  leblofen 
(jJegcnftanbeö  unmittelbar  miebergeben  unb  babureb 
(^ebanfen,  (&mpfinbungen,  SBiuendalte  barfteUen. 

Soldje  bloft  burdjSRittel  berDid>tungftd)OoU}ie^enbe. 
an  fttb  unooüftänbigc  bramatifebe  DarfteUung  ift  nid)t 

auf  baä  Drama  befebränft.  Vlud)  bie  ©rjablung  be« 
bient  fid)  ber  bramatifeben  DarftcUungeimcife,  fo  oft 
fte  nid)t  blog  berid)tct,  Wae  ̂ Serfonen  gefagt  haben, 
fonbern  fte  bied  unmittelbar  fagenläßt,alfoim@runbc 
bei  jeber  bireften  SRcbc.  ßbenfo  toenbet  bie  Vtirit  bic 

bramatifd)e  DarfteUung^mcife  überall  an,  too  üe  nicht 
em fa>h  ßnipfinbungen  ober  (ilebanfen  in  Korten  au> 
brüdt,  fonbern  eine  oom  Dichter  unterfd)icbene  ̂ cr- 
fon  fie  auäbrüden  läßt.  (£rft  im  Drama  fommt  aber 

bie  bramatifebe  DarftcUung^rocifc  3u  ihrer  ooUcn  Öd' 
tung,  unb  bteS  im  boppeltcn  Sinne.  Da«  Drama  ift 
aud»  fdjon  alö  bloftc  Dichtung  rein  b..  fofern  e«  nur 
barfteUt  burd)  unmittelbare  Siebergabc  ber  9Jcbcn 

ber  barjufteUcnbcn  ̂ erfonen.  SRit  ber  Äunft  bc«  Dieb« 
tcr«  bereinigen  ftd)  aber  tycx  bie  übrigen  burd)  $£ic< 
bergabe  bameUcnbcu  ftünfte;  bie  Vtrt  ber  Sierctnigung 

bringt  cd  mit  ftcb,  baf$  ba«  h^auptfäcblichfte  Darftcl- 
lung«matcrial  (auHer  in  bem  geringere  Vtnfprücbe  OD* 
bebenben  Puppentheater)  roirtltcbe  Wcnfcben  ftnb,  baft 
im  Drama  Wenfcben  bie  StoUe  oon  TOcnfcben  fpiclen, 

ober  SRcnfcbcn  mtfrer  ̂ bantaftc  SWcntcben  oergegen^ 
märtigen,  fo  wie  in  ber  $lnftit  3Renfd)en  burd)  Stein 

ober  ©ronje  unfrer  Pbanmftc  oergegenmärtigt  wer- 
ben. Die  ocrfd)icbenenJrünfte  fd)affen  im  auf  gerührten 

Drama  ein  einheitliche«  ftunftwert,  fofern  fte  alle  in 
einem  unb  bemfelbcn  (Grifte,  nämlid)  bem  bc«  Dichter«, 
zur  totalen  SBerwirilid)ung  beffen,  wa«  ber  Dichter 

tcUwcifc  oerwirtlicht  b]att  ftd)  oercinigen.  —  3)  Önb> 
lid)  ift  b.  auchfooicl  Wichum  Drama  gehörig  ober 
auf«  Drama  bezüglich.  3n  biefem  Sinne  fpre* 
eben  wir  oon  bramatifcher  Shtnft  ober  ̂ oeftc,  brama« 
tifd)cn  Mitteln,  bramatifcher  Vluffübrung  u.  bgl. 

Dramaturg  (gried).),  funftwiffenfd)aftltchcr  Öc< 
ratcr  ber  SBübncnrcgie. 

Dramaturgie  (Dramaturgit,  gricch.),  bei  ben 

öriceben  ©ciciebnung  für  bie  DarfteUung  eine«  Dra- 
ma« fowie  für  bic  Vtbfnffung  eine«  folcbcn,  währenb 

fie  Schriften  über  bramatifd)c  Dichtungen  unb  beren 
Vlufführung  Diba«lalicn  nannten.  3n  neuerer 
3eit  bat  ba«  tBort  D.  eine  wefentlich  embre  unb  febr 
bchnbarc  Skbcutung  erhalten.  9Kmt  oeriteht  barunter 
bie  Sehte  oom  Drama  überhaupt,  fo  baß  cbcnfomobl 
bic  bramatifebe  Dichtung  wie  bie  Vluffübrung  unb  bie 
babei  in  5rage  tontmenben  f^enifeben  Wittel  ju  bcn 

Obietten  ber  D.  geboren.  Die  meiften  bramarurgi* 
feben  Schriften  bcfd)äftigen  ftch  freilich  nur  mit  ein» 
jelnen  Dcilen  ber  D.  ©efonbere  Sebwierigfeiten  bietet 
ba«  SJcrbältni«  ber  SKuRI  3um  Drama.  Üefrmg  war 

ber  erfte,  welcher  für  ba«,  wa«  bie  (kriechen  Diba«ta> 
lia  (f.  b.)  genannt  haben  würben,  bie  Öcjctcbnung  D. 

gebrauchte,  obfehon  bic  »fcamburgifebe  Jj.«  !etne«tDecj|« 
bie  erfte  bramaturgtfebe  Schrift  war.  VII«  bie  ältcite 

barf  bie  »^octi!«  bc«  Mriitotclc«  bejeichnet  werben. 
Die  Duntelbcit  unb  Wcbrbeutigteit  cinjelncr  Stellen 
berfelben  hat  oiel  ju  ber  Verwirrung  beigetragen,  ber 
wir  auf  bem  (Gebiete  be«  Drama«  im&aufc  feiner  brfto- 
rifchen  (Entwirfelung  begegnen,  fiefftng  hat  fid)  um  bic 

Vluftlarung  einiger  ber  am  meiften  mißoerftanbenen 
fünfte  große  Verbienfte  erworben,  ohne  fte  bod)  überall 

cnbgültig  entiebieben  )u  haben.  SBon  ben  römifdiot 
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Sdirif tftcllcrn  bat  unter  anbern  iporaj  in  feinem  meift  j 
nl«  »Ars  po«tica<  bezeichneten  jweiten  ©rief  an  bie 
Isfonen  auch  «nfidden  übet  ba«  Xrama  mebergclegt. 
Unter  ben  Spaniern  oerbienen  befonbers  üope  bc^öega 

i  »9taie  Jhmfl .  in  jetyigcr  ttomöbie  $u  fdjaffen«), 
Jtrfo  be  HHolina,  ISnftoool  ̂ uarej  be  ftigucroa, 
^gnacio  be  üujan  unb  ©la«  Siafarrc  al«  Xbeoretifer 
be«  35rama«  angeführt  ju  werben.  Sit  granfreid) 
legte  ber  ältere  Corneille  ben  örunb  $u  ber  Scbrc  oon 
ben  brei  Einheiten,  bie  oon  ©oilcau  in  feiner  »Art 

po6tique«  jum  Öeieß  crf)obeit  würbe  unb  für  bie  Gnt« 
mirfclung  be«  franjöfifdjcn  5)rama«,  befonber«  ber 

Iragöbie,  Dcrbängni«DoU  war.  Zebelin  (MbW  b"ilu« 
bignac :  »Pratique  du  Th6atre« )  trieb  bie  ntabcmifd)en 
Siegeln  auf  bie  Spi&e ,  inbem  er  foaor  bie  $aty  ber 
*erfebe«2>ramaSfeitfe$cn  wollte.  ÜRoliereunb  ferner 
Xiberot  reagierten  gegen  biefe  unb  äbnlimcSa&ungen 
m  gunften  ber  9fotur  unb  ber  tünftlerifd)cu  Freiheit. 

Von  ben  Italienern  mag  bier  nur  SRiccoboni  (»L'art 
«In  Theatre«)  genannt  werben.  3n  2)euifchlanb  trat 
C*ottfa>eb  für  bie  fran^öftfd)en  Kegeln,  Scffing  für 

eine  natürlidjc  Vluff  affung  be«  Äriftotele«,  für  Sbafe« 
ipeare,  jugletd)  au*  für  Xiberot  ein.  Sehte  \v.m 

burgiidio  2 .  •  war  cpcKbcmacbenb  unb  gnmblcgenb  für 
alle«,  wo«  na*  ibm  in  3>eurfd)lanb  über  ba«  Drama 
nefchneben  würbe.  Jied«  bramaturgtfd»«  Schriften, 

Schlegel«  » Vorlefungen  überbramatifd)CÄunft« 

treten  neben  Scffhtg  glänjenb  auü  ber  3Rcnge  ber  tner-- 
ber  gehörigen  Schriften  beroor.  daneben  oerbienen 

auaV©ngcl«  »Wimit« ,  ®oetbe«  »Segeln  für  Schau» 
feiner«,  3ffl«nb«  »Srngment  über  TOenfd>enbarftcl* 
lung«  u.  a.  genannt  $u  Waben.  Von  neuern  ©orten 
ogL  Slötfdjer,  Äunft  ber  bromatifeben  XarfteUung 

(2.  SlufL,  2eip$.  1864);  bie  Sammlungen  bramatur* 
(ii  im  ?Uiffä$e  oon  Einbau  (»Xramaturgifcbe  931ät» 
ter«),  SJultbaupt  (»Dramaturgie  be«  Sdmuipicl««, 
H  8be.),  Scbbe  u.  a.;  ©.  ftrentag,  Jedjnit  be« 

Itamag  (6.  «ufL.  baf.  1890);  9t.  *rölß,  ftatedji«* 
mu«  ber  X>.  (baf.  1877).  ©.  aud)  ©cbaufpielfunft. 
Tram  bort  1c  (engl.,  fpr.  btärnrnbotti,  oon  dnun, 

»Scblud«),  ftelbflafche  mit  Seberfiber.jug  unb  Vedjer. 
Tramburg,  ttrei«ftabt  im  preuß.  töcgbe}.  ftö«lin, 

an  ber  Drage  unb  ber  i'tnic  9lubnom*ftoni$  ber  ̂ rcu« 
wichen  3taat«babn,  97  m  ü.  9R.,  bat  eine  eoang. 
»trrebe .  ein  Ööntnafutm,  ein  eoang.  Scbullebrerfemt* 

nar,  emcKcttung«anftalt,  einWmt«gcridU,  luchfabri- 
ratüm,  (Eticngießerei,  Stein«  unb  Öilbbauerei,  öier* 
braueret,  tld erbau  unb  $icb^ud)t  unb  (1890)  5723  (Sinw. , 
barunter  38  äatbolifen  unb  165  fyiben.  3).  erhielt 
1297  Stabtred)t  unb  gebbrte  bi*  1816  jur  Sieumart 

n  (5)rami),  f.  Xradtme. 
(Xram),  (Sewicbt,  fomel  wie  $irbem. 

a  per  musica,  bie  gewöhnliche  ttof.  ©e» 

',eicbmtng  für  Cper  (f.  b.). 
Trammcn,  ioofenftabt  an  ber  SüMüftc  oon  3lot»  \ 

wegen,  hn  'Amt  6ufterub,  an  ber  Wünbung  ber  Dramd'  \ 
elo  in  ben  Dram#fiorb,  Sbtotetuntnft  ber  Staatababn«  i 

linien  (ibrifriania'L,  T.-^Hnnbofiorb  unb  2 tton.  ] 
beftebt  auä  v.vcx  £>auotteilen:  $)r age rnäö  im  91.  beä  j 
^luffed  unb  Ström «5  im  3.  beäfclben,  meldte  burd) ! 

\wei  ©rüden  (eine  baoon  314  m  lang)mitetnanber  oer- 
bunben  ftnb,  wo^u  ali brüter  Stabtteil  nod)  langen  ' 

t'owie  mebrere  im  %mt  ̂ arigberg  gelegene  ©orftäbte  , 
lieStabt  bat  1866  unb  1870  burdjSeucrS* ; 

oiel  gelitten,  ift  aber  fdjöner  al$  juoor  au«  ber ; 

emoofgefriegen.  3btc  einmobner.wbl  beträgt  j 
«i»i>  20,437^6^  «aiferleitung  au«  3Wei  Set  crooirt 
oernebt  bie  Stabt  reidüid)  mit  ttttffer,  ein  Qfaäwert  i 

befolgt  bie  (irlcuditung.  3).  befind  eine  öelebrtau 

fdjulc,  mel)rere  iKcalfcbulen ,  eine  sJiaoigationöfd)uIe, 
ein  Ib«>tfr.  eine  5ööifc,  3  ©anfinftitute,  bebeutenbc 
Sägewertc  unb  ̂ oljwarenfabriten.  lie  wia>tigften 

sJtaj)rung*3Wetge  aber  finb  Sd)iffabrt  unb  \m;um. 
lie  Stabt  befaß  1891 :  159  Segelf cbüfe  oon  65,370 
Jon.  unb  15  lamoffdnffe  oon  977  X.  Iragfäbigleit. 
6ä  famen  oom  fli&lanb  an:  397  Segelfd)iffc  oon 
79,012  X.  unb  46  $amoffd)iffc  oon  19,626  J.;  eä 

gingen  ab:  493  Scgclfdiiffc  oon  102,303  I.  unb  126 
Tampffdiiffe  oon  47,3021.  Ter  3&rt  ber  (Sinfubr  be- 

trug 4,557,100  Jironcn  unb  ber  S&rt  ber  VluSfubr 
(oorsugüweifc  !pol$waren)  8,138,300  ttr.  T.  ift  Sifc» 
emc^  beutfeben  Äonful«. 

Tra inulctt  (franA.  Dramolet),  ein  furjeS  Xrama. 

Tramcclt»,  ^luft  im  füblidjen  Norwegen,  fübrt 
Siii'nt     v !',,,,  i  ,  ,     «  i. , ,  ̂   , .  .  ,  ,     ,"  l  ,  ,  ,  ,  s  . ,  .     ,...»-,1-1»,.-.     (1  «t.Ct otcien  vcanien  jwar  nur  tn  letncm  unteriten  xauic, 

oom  'Kudfluß  auä  bem  See  Xnhfjorb  an  (40  km); 
aber  feine  brei  Duellflufif^ftcmc  (bas  Sanb*  unb  $>abe= 
lanbfdje,  bag  $alberfd)c  unb  bat  £>allingbalfa)e)  mit 

ibren  jablreid)en  Verzweigungen,  bie  aQe  \um  voll, 
flößen  benufd  werben,  umfatfen  ein  Flußgebiet  oon 
16,900  qkm  (307  C9K.),  nädjft  bem  beö  Ölommcn 
ba$  größte  in  Norwegen,  vin  ber  äRünbung  ber  X. 
in  ben  5fram$fjorb  (f.  b.)  liegt  Grammen. 

Xranicf  jorb,  ber  oon  bewalbeten  Ufern  umgebene 
norbweftlid>c,  22  km  lange  9lrm  bed(£bttfn<mianorb^, 
in  weld>en  fid)  bie  Dram^elo  ergießt,  tbm  111  bei 
Soeloif,  9  km  oon  berSRünbung,  eine  enge,  nur 290  m 
breitcStette,  bie  berSdjiff  abrtScbwierigfciten  barbietet. 
Xrnmura,  ©ewiait,  fooiel  wie  Xirbem. 
Tran,  red)ter  Nebenfluß  ber  Xrau  in  Stcicrmart, 

entforingt  auf  ber  Sübfcitc  be«  SadVrgcbirgcS  unb 

münbet  nad)  120  km  langem  fiauf  bei  St.  ©eit  un> 
terbalb  ̂ ettau  in  ben  frauptfluß. 

Trangianc  ( »i.'anb  beä  Seeg«),  aluxrf.  ̂ roohtv, 

bem  fübwejtlidjen  'Äfgbaniftan  cntfprcdjenb.  2)ie  Söc= 
molmer  bießen  ̂ arangä  ober I ran giant.  ̂ erobot 
fdjilbert  und  ibre  Vluörüftmtg  alg  ganj  bem  fianb 

unb  feinem Sumpf djaratterentlpredjenb:  bobeSSaifcr« 

ftiefel  unb  6  — 10  m  lange  iRobrlanjen.  Um  130 
o.  Cbr.  würbe  I.  oon  ben  Sälen  (f.  b.)  erobert  unb 

bieß  fettbem  Safaftane,  b.  b.  Salenlaitb  (baber  baS 
beutige  Seift  an). 
Tranmor,  ^feubontjm,  f.  2djmib  (^crb.  oon). 
Tranfc  <(pr.  i»rän(nV),  1)  (I.  bc  Saooic)  Slufe  im 

franj.  $epart.  Cberfaoo^en,  entfteb^t  aui  brei  33u> 
bödmen  am  (Jol  be  Cour,  fließt  in  norbweftlidjer  9üd>» 

tung  unb  münbet  jwifeben  Ibonon  unbSoian  in  meb; 
reren  Firmen  in  ben  öenfer  See,  in  weldjen  er  einen 

gewaltigen  S<buttlegel  üorfebiebt.  Sein  Ibal  ift  tief 
eingefdmttten  unb  malerifd);  feine  Vängc  beträgt 

44  km.  -  2)  ($.  bu  ©alaid)  Nebenfluß  be«  Siböne, 

wirb  im  fd)weijer.  Äanton  "fcMiä  burd)  jwei  S?Upcn= 
im  die  gebilbet,  oon  benen  ber  eine  oom  großen  St. 

öernbarb  (2472  m)  berab  ba«  ©al  b'Untremont,  ber 
anbre  ba«  feböne,  tief  eingefurdde  ©al  be  ©agneü 

burebftrömt.  3n  bie  Cberftufe  be«  ©agnetbal«  (bi« 
2230  m)  fenfen  fid)  oon  beiben  Seiten  bte  (£i«ftröme, 
linterfeit«  bie  (>irne  be«  Combin ,  rcd)terf cit«  ber  klarier 

b'Ctemma,  ber  ©lacier  be  ©renen  unb  ber  bösartige 
Wlacier  be  GKtroj.  *?ln  ber  Sereinigung  beiber  s#acbc 
(714  m)  liegt  Sembrandier,  an  ber  SKünbung  (477  m ) 

üRartignrj.  %l«  ein  Seitcntbal  be«  SBal  b'Sntremont öffnet  fid)  oberhalb  Orfwe«(890m)  ba«S3al  be&crrct, 
cbenfaü«  oon  einer  gletfd)ergenäbrten  X .  bunbfloffen. 

Xranof clb,  Stabt  im  oreuß.  Äegbej.  Ipilbe«beim, 
ftrei«  TOünben,  802  in  ü.  TO.,  an  ber 
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Drap 

)rafdk 

uoocr-  Jiaffcl  ber  ©reuß.  Staat»balm,  bat  eine  eoang. 
ttirdjc,  eine  Synagoge,  ©afnltbriid^c  unb  (iseo)  1470 
Ginro.,  borunter  12  Statbolilen  unb  80  Jubcn. 

Drap  <fran3.,  fpr.  bm),  Dud);  D.  camayeux.  D. 
dAbbeville,  leid)tea  JSotltud);  I).  rroise.  Äöpcr* 
tuch;  D.  de  dames,  Tamctttudi,  leichte»,  feine»,  nteift 

idnoarjc»  Jpalbtudj;  D.  d'or  unb  I).  d'argent,  Qiolb; 
unb  Silbcrbrofat  if.  Sörofati;  D.  de  soie,  leberartig 

itarfer  Seibenftoff  ton  brei»,  nier*  ober  fünfbinbigem 
»öncr;  D.-cnir,  »ilebertud)« ,  Dudjleber  (f.  b.). 

Drap.,  bei  natarroiffenfcbaftl.Siamen  Abfürumg 

für  ̂ acq.  fffiL  Draparnaub  (fpr.  *ni»,  geb.  3.  juni 
1 772  in  ©iontpcllier,  geft.  1.  ftebr.  1805  als  ©rofeffor 
ber  9iaturgcfd)id)tc  bajclbft;  fdbrieb:  »Histoire  natu- 

relle des  mollnsques  de  la  France«  (©ar.  1805). 
Trapa  CäJicbr,\abl  Drnpur;  oiellctdü  non  drepa, 

«in  bie  Saiten  fdjlagen«,  abzuleiten),  in  ber  altnor* 
btfeben  Sitteratur  Siame  für  feierliche,  mit  allem 

Sdimud  ber  Difrion  unb  bc»  SWetrum»  au»geftattete 
üobgebiebte,  meift  auf  (Äöttcr,  Könige,  3arle,  gelben, 
bod)  fpätcr  auch  auf  Gbriitu»,  ©iaria,  ̂ eilige,  ©i« 
ieböfe  u.  bgl.  Sic  fmb  gemöbnlid)  im  Drotttnätt  <i. 
C\*lanbtiche$er»fintft)  abgefaßt,  alfo©robuttc  ber  fünft 
lieben  Stalbenpoefte.  5b«  (Sntftebung  fällt  in  febr  frübc 

#it,  ba  fdmn  »on  ©ragi  bem  Alten  (ca.  770  -850) 
©rudrftücfe  einer  D.  auf  ben  bänifeben  ttönig  Siagnar 

^obbrol  erhalten  ftnb  (Au»gabc  oon  £>.  Oering,  Spotte 
1886).  Die  ©lütejeit  ber  Dräpa»  mar  etwa  970  — 
1100,  bie  legten  gebären  bcml4.3abrb.  an.  ©erübmt 

finb  bie  »Haustlong«  (bie  »^rbftdangc»)öonDqio 
bolf  um  900,  bie  »Hofudlausn«  (»Ginlöfung  be» 

Raupte*  oon  Li" l  StdlIagrim»fon  auf  ben  norme« 
gifd)en  Äönig  (Sinf  ©lobör  936.  (Sine  ber  legten  ift 
bie  »Lityi«,  ein  üob  ber  Jungfrau  SÄaria,  oon&pftcin 

A»grim»fon  (geit.  1361).  3nbcr  »ÖJcnnania«  (©b.18) 
.jählt  2b.  ©iöbtu»  alle»  auf,  ma»  an  Dräpa«  unb 
Dräpafragmcntcn  erbalten  ift.  Sic  finb  meift  in  ben 
Sagas  ober  in  ber  jüngern  (£bba  serftreut.  Dte  D. 
beftebt  in  ber  Siegel  au«  brei  Seilen.  (Sin  Eingang 
(upphaf)  unb  Schluß  (doemr)  non  meift  gleich  Diel 
Strophen  rabmen  ben  ipauptteil  (stefjabalkr)  ein, 

ben  ein  in  befiimmter  Solgc  micbertcht'cnber  Siefraüt 
(stei  i  in  eine  Anmbl  meift  gleicher  Seile  (stefjamel) 
^erlegt.  Tic  Jräpa«  ftnb  febr  oerfebieben  an  Umfang; 

eo  gibt  20=,  30^,  40«  unb  mebrftropbige;  bie  »LiUa« 
bat  fogar  100  Stropben.  Seltener  unb  bie  Stropben 
auf  bie  brei  Abteilungen  gleichmäßig  oerteilt,  in  ber 
Siegel  bat  ber  Stefjabalkrbie  größere  3abl.  Sgl.  6. 
SicncrS,Altgerraamfcbe3Rctril,  S.95ff.(frattc  1893). 

Drapeau  (fran.v,  fpr.  bmpd),  ̂ abuc,  ©anner,  ©a= 
nier;  D.  blanc,  in  frranfreid)  bie  meine  Animo  mit 
ben  üilien,  ©arteijcidKh  ber  ©ourbonen,  befonber« 
feit  ber  Sieftauration  oon  1814  unb  1815  ;  D.  rouge, 
bie  gabne  ber  roten  Sicpublit  (f.  Sahne*. 

Draper  <fPr.  breper),  1)  Jobn  William,  ©bhfio* 

log  unb  (Sbcmifcr,  geb.  5.  SHai  1811  in  St.  freien« 
bei  üioerpool,  geft.  4.  $an.  1882  in  Kafling«  bei  Sicm 
f)orf ,  itubiertc  in  Sonbon,  feit  1833  in  ̂ bilnbclpbia, 

mürbe  1836  ̂ rofeifor  ber  (£ljcmie  am  fcampben  Sib» 

ncl}  (College  in  Virginia,  1839  in  'Jiero  florf,  mo  er 
1850  aud)  \nw  ̂ rofeffor  ber  ̂ bilofopbie  ernannt 
würbe  unb  mit  anbem  ̂ rofefform  bai  Uniocrfttt) 

vJRebical  College  grünbete.  1874  rourbe  er  \um  l;i a 
fibenten  ber  naturmiffcnfcbaftlidkn  unb  mebiunifeben 

Abteilung  ber  Unioerptät  cnoäblt  X.  gelang  c*  |tt* 
erft,  £id)ibilber  be«  menfdilicbcn  föeftdüd  nebmen; 
er  tonftruiertc  aueb  ein  ̂ nftrument  ,^ur  SÄeffung  bei 
memifmen  Ortung  bc«  £idit*  unb  itcDtc  eine  Sbcoric 

ber  Urfadjc  K't  ©lut,urlulatiou  auf.  (sr  fdjricb: 
»On  the  process  of  Daguerreotype  and  its  applica- 
tion  to  taking  portraito  from  the  life<  (1840); 
»Memoire  on  the  chemical  action  of  light«  (1843); 

»Treatisc  on  the  forces  which  produce  the  Organi- 

zation of  planta«  (1844);  »Text-book of  cheniiKtrv- 
(1846);  »Text-book  on  natural  philosophy«  (1847, 
3.  Aufl.  1853);  »Treatiae  on  human  physiology« 

(1856  ,  2.  Aufl.  1860);  »History  of  the  intellectual 
developmeut  of  Europe«  (1863,  2  ©bc.;  3.  Aufl. 
1886;  beutfd)  toon  »artcl«,  2.  Aufl.,  Seipj.  1871). 
ein  geiftreiebed  0ed  in  ber  3äcifc  bc«  tenglanbew 
©udle;  »Thoughts  on  the  future  civil  policy  of 
America«  (1865;  beutfd),  baf.  1866);  »History  of  the 
American  civil  war«  (1869  -  71,  3  ©be.;  beutfeb. 

baf.  1877,  3  ©be.)  unb  »History  of  the  conflict  be- 
tween  religion  and  science«  (1875, 16.  Aufl.  1882; 

beutfd),  bnf.  1875);  »Scientific  memoire:  experi- 
mental  contribntions  to  a  knowledge  of  radiant 

energy«  (1878).  ©gl.  »Memoirof  J.  W.  D..  by  (». 
F.  Barker«  (in  »Bioirraphical  Memoire  of  the  Na- 

tional Academy  of  Sciences«,  ©b.  2). 
2)  $>enrt),  9iaturforfd)er,  Sohn  be«  norigeu,  geb. 

7.  Mars  1837  in  ©irgima,  geft.  20.  Sioo.  1882  in 

^Meiü  'Jlorf,  ftubierte  vicbijtn  in  Siero  ©ort,  erregte 
burd)  feine  ̂ nauguralabbanblung  über  bie  Junttionen 
ber       große  Aufmertfamteit  unb  mürbe  1861  ©ro 
feffor  ber  ̂ tjtjfiologic  unb  analntifo>en  (£bemic  an  ber 
llniocrfttät  ;u  9icm  f)ott  Qt  begann  1858  bie  £>cr 
ftedung  eine«  für  aftronomifd)e©botograpbicbeftimnt 
ten  ScleftopS  oon  40  rm  Turd)mcffcr  unb  erhielte  mit 

bemfelbcn  ©batagtapbien  bes  SNonbcö  non  l,so  m  int 
$urd)mcffer.  ©in  nod)  größere»  Selcffop,  ba»  er  187o 
tonftruiertc  ift  \  u  $>afting»  am  $>ubfon  auf gef teilt,  ©gl. 

feine  ©iograpbie  in  ben  »Biographical  Memoire  of 
the  National  Academy  of  Scieuces«.  ©b.  3. 

Trapcr ic  (fran,v,  fpr.  bntpp'n',  o.  drap,  »2u<oO. 
Jud)maniifaltur,  judjbanbel;  ©ctleibung;  in  ben 

bilbenben Äünften  (Drapierung)  bie  auf  gcfdraiad!' 
noQem,  mannigfaltigem  ober  für  einen  beftimmten 
^tnctf  beregnetem  ̂ altenmurf  berubenbe  Sarftcflung 
non@emänbem  (f.Memanbunai,  aud)  jebca  tünftieriftbe 

©ebangen  mit  Stoffen,  j.  ©.  auf  beut  Xbeatcr.  2>aber 
brapiercu,  mit  Semänbcrn  (malerifd))  befleibcn. 

Drapier,  SucbmadKr,  2ud)bänblcr. 

Trapctiroit  (fpr.  w.ivn,-,>,  Vubonic,  frauj.  &c- 

fd)id)t«forfd)cr,  geb.  26.  gebr.  1839  in  l'imoge»,  mar 
Sebrcr  ber  öefdjicbtc  in  ©efan;on,  am  üttc<e  92apo» 

le'on  unb  am  Suce*e  (Sbarlemagne  in  ©arid  unb  nahm 
1870 — 71  an  bem  öffentlichen  Jüchen  toäbrenb  ber  Be- 

lagerung non  ©ari»  unb  be»  Äommuncaufftanbcä 
lebhaften  Anteil,  inbem  er  mehrere  mid)tige  ©rofebü 

ren  fd)deb  unb  ben  »Electeur  libre«  rebigiertc  ©on 

feinen  Schriften  finb  bcmet1en»mert :  »L'empereur 
Heraclius  et  l'empire  byzantin«  (1869);  »hex  ori- 
gines  de  la  France  et  de  rAllemagne«  ( 1868  —6») ; 

»L'aristocratie  romaine  et  le  Concile«  (1870); 

»Organisation  de  l'Austrasie  et  la  creation  de 
rAJlemagne«  (1869);  »Separation  de  la  France  et 
de  TAllemagne  aux  IX.  et  X.  siecles«  (1870);  »Oa- 

ractere  de  la  lntte  de  l'Aquitaiue  et  de  rAustrattie 
sons  les  Merovingiena  et  lea  Carolingiens«  (1877). 

Drapieren  (fraiy.),  f.  Draperie. 

Drafcnc,  Anton,  ÜRcbiu'ner,  geb.  1.  ̂ nlt  1826 *u  Süobenbau  in  ©öbmen,  ftubierte  in  ©rag.  Scipug, 
Sien,  babiliticrtc  fid)  1858  in  9Sicn,  mürbe  186« 

©rimararjt  am  Allgemeinen  Ära  nfenfwu«.  1874  ©ro« 
feffor  ber  (jpibcmiologic  u.  1880  SMugUcb  be»  oberften 
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3anüät»raicä.  l*r  arbeitete  beionberä  über  Ulwlcra 

imb  £*r*rranüwitcn  unb  benutze  juerft  bicStrophan- 
tuB-Xinttur  bei  ben  Ickern. 

Xra**cooiro  (Xrnätootd),  u*.  bräf*f<m>ufa), 
1)  (Seorg.  Spröfiling  ehtcS  berühmten  gräflichen Ö5e> 
icblecbW  tn  »roarien,  geb.  5.  ftebr.  1515  in  »ilina, 
geft.  31.  Jan.  1587,  ftubiertc  in  tfrafau,  Söicn,  »o> 
lognn  unb  9iom  unb  erbiclt  1539  bic  prieiterlicbc 
*ictbc.  warb  bann  ?omberr  ju  Gfrcgmarbein  unb 

Elbt  i.u  Lclt  infultertcr  tropft  ber  &ottegiatfird)c  -,u 
1>rcfdmrg,  JVcrbmanbä  I.  Slai  unb  »eiebtoater  unb 

1557  »ifebof  oon  $ünftird)cn.  E113  foleber  überfefete 
er  1561  beä  »incentiuS  oon  Lirinum  »ueb  wiber  bie 

ttc&er  (»Commonitorinm  fidei«),  nabm  für  Ungarn 
an  ber  ftircbcnocrfammlung  ui  Xrient  teil  unb  geigte 
neb  bier  alä  einen  ber  einftdjtöooUften  Eibgcorbnctcn. 
rierbinanb  ernannte  ibnbafürjumEiiicbof  oonElgrnm, 
SXarimilian  II.  pm  Südlichen  öebeimen  9tat  unb 
\um  »artu*  Don  Kroatien.  Xalmatien  unb  Slawonien 

unb  1573  audj  $um  G  i  \b\\  d)of  oon  Äalocfa.  Jn  biefer 
3teQuug  bämpfte  er  einen  »auentaufftanb  unb  bielt 
bie  Xürten  oon  einem  Umbruch  in  fein  (bebtet  jurürf, 

wofür  Oßn  Sfcubolf  II.  1578  bie  SBürbe  eines  ungari* 
icben  $>offan3lcr*  unb  ba*  JHaaber  »iätuin  oerlieb- 

$on$apft  ©regor  XIII.  würbe  er  1586  juutMarbtnal 
unb  oon  SRubolr  jum  3tattbalter  bc3  Weiche«*  erhoben. 

2)  Jobann,  «Jan  oon  Kroatien,  Jraifer9tubolf«n. 

ttämmerer,  öcbeimer  unb  fcoftriegSrat,  (Mencral  ber 
Sicitem,  Cbergefpan  be*  ttreufier  ftomttatS,  ftritt  mit 

Eluijeidmung  gegen  bie  Surfen,  entfette  1597  bic  oon 
ben  Xürten  belagerte  geftung  ̂ ctrinta  unb  halte  bc« 
icmberä  an  bem  meifterbaften  9iüd)ug  oon  Manila 
(Cnober  1600)  Anteil.  Jn  bem  Elufftanb  »ocslag« 

bewabrte  er  Kroatien  in  ber  Xreue  gegen  ben  Jtaifer. 

')ir,±  bem  ̂ rieben  oon  1606  legte  er  bie  »an  u$  würbe 
nieoer,  behielt  jeboeb  bie  3 teile  cined  JpoffricgäratS, 
lommanbiereuben  GVcncralö  im  ftönigreid)  Ungarn 
jenfeit  ber  Xonau  unb  eine*  Tavernicoram  regalium 
inagister.  Ii  r  ftarb  1613  in  ̂ refjburg. 

3)  J  o  f  e  p  b  St  a  f  i  m  i  r ,  &on  Xralofrinn.  geb.  4.  "dWär^ 
1714.  geft.  9.  SNoo.  1765,  feit  1734  im  öfterreiebifeben 
Äncgebiatft.  Jn  ber  3d)ind>t  bei  fiobofifc  (1.  Clt. 
1756)  befehligte  er  al*  Wencralmajor  bic  SHeferüc, 

beunruhigte  nad)  ber  Sdjladjt  bei  Stolin  ben  Siüdjug 
oer  vreuReu  oet  awoi)!?,  naom  an  oer  Vitnnahinc  oon 

3cbwetbni^  teil,  half  Clin  ü\\  oerteibigen,  wofür  er  jum 
^elbmarfdjaülcutnant  ernannt  würbe,  eroberte  26. 

Juli  1760  bic  öeftung  Wlap,  warb  aber  bei  üxiberä- 
borf  21.  Juni  1762  ̂ urüdgefcblagen  unb  gefangen. 

Sieber  frei,  würbe  er  1763  jurit  Oencralfelbjeug« 
meifter,  fpätcr  ̂ um  (Jicncroltommanbanten  in  Sieben« 
bürgen  beförbert. 

Xräfcfe,  l)  Jobann  &einrid)$cmbarb,  bc» 
rübmter  Hanjelrebner  unb  eoang.  ©ifdjof,  geb.  18. 
Jan.  1774  in  ©raunfdjweig,  geit.  8.  Stt.  1849  in 
^otebam,  be^og  1792  bie  Ünioerfttät  in  $>elmftebt, 
warb  1795  ̂ rebiger  \u  DibUn  im  Sauenburgiid)en, 
1804  *u  Äa^eburg,  1814  ̂ aftor  in  ©remen  unb  1832 

criter  ̂ omprebiger,  Xireftor  best  ttonriftoriumd  unb 
coangelifeber  Öifdn>»  in  SKagbebura.  jnfolge  einer 
Iifterenj  mit  bemJKagbeburgcr  aJiagiitrat  in  ber 
mebe  bw  ̂ aitore1  wintenid,  wclcben  X1.  wegen  ratio 

nalh'tifdjer  fiebre  für  fanjelunfäbig  erflärte,  tarn  er wteberbolt  um  feine  @ntlaffung  etn,  ivelche  ibm  ber 

ftonig  enblid)  1842gcwäbrte.  (ir  lief?  fid)  nunin$ote> 
bam  nieber,  wo  er  darb.  £afj  er  felbft  nidit  untabch 

iMft  ortbobof  war,  bewied  1845  feine  ̂ Beteiligung  am 
Ikoteit  ber  Jünger  3d)lciermad)crd  gegen  bie  »ftoan» 

gclifd)c  Hirdjcn^eitung«.  9118  tfnnjclrcbner  ftanb  ihm 

ein  imponicrenbe«  $atbo$  bei  ooUfommcncr  ©ebc"' 
febung  ber  3prad)c  unb  bober  SWctitcrfdiaft  in  ber 
ftorm  in  feltcnem  Wrabc  ju  öebote.  ̂ on  feinen  jabl 
reicbcn^rcbigtfammlungen  bntten  bic  »^rebigtenüber 
Xcutfdjlonb«  asiebergeburt«  (2.  «uft,  fiüncb.  181«, 
2  »bc.)  einen  ̂ roteft  be$  »unbe^tage  beim  »reiner 
Senat  \\u  rVolge. 

2)  gclir,  .ttomponift  unb  »iufitidiriftftcUcr,  geb. 
7.  Clt.  1835  in  Hoburg,  ftubiertc  am  Monfcroatorium 

tn  &ip,ug  unter  Hauptmann,  9rid)ter  unb  Wut.,  lebte 
barauf  einige  $cit  in  35re«beu,  fobann  in  üaufanne 
unb  ging  1868  nad)  iÄüncbcn,  wo  er  al*  üebrer  an 

ber  föniglidjen  sJWufitfd)ule  unb  muft!alifd)cr  Sdjrift 
i  teil  er  tbätig  war.  1869  begab  er  fid)  abermals  nad) 

ber  Sduoeij,  ficbcltc  jeboeb  1876  wieber  nad)  Bres- 

ben über  unb  wirttc  bafelbft  1880  —84  an  9ioUfuc$* 
Samenatabemic,  feitbem  al^erftcräompofiriondieb^rcr 
am  fomglidKn  ttonferoatorium.  1892  würbe  er  311m 

tdniglicben  ̂ rofeffor  ernannt,  ttuftcr  jablreid>en  9lr= 
titeln  für  bic  »9ieue  3c'ffd)rift  für  3Kufif<  febrieb  er: 

»Einleitung  'numfunftgerecbtcnSWobuIieren«  (iVrcicnw. 
1876);  »Xie  »efeitigung  bcö  SritonuS«  (baf.  1878) 
unb  cinc^annonielcprc  in5krfcn.  3?on  feinen  gröRcru 
l^ompofifionen  ftnb  befonberd  bccooruibebcn :  brei 

Symphonien  ((idur,  Fdur  unb  Cmoll  [»Sympho- 
nia  tragica«  ),  cincCrcbcftcr'Serenabe,  »EUabemifdje 
geftouoerfüre«,  ein  >Elboentlieb«  für  gcmifcbtcnCSbor. 
bic  Opem:  »öubrun«  (ipannoo.  1884)  unb  »fcerrat- 
(3)re0b.  1892),  ein  Üicguiem,  eine  grofte  ffleffe.  ein 
»laDicrfonjcrt.  ein  Duintctt  für  illaoicr  mit  Streich 
inftrumenten  unb  vorn,  eineSUarinettenfonatc,  SeUo 

ionate.  »ratfd)cnfonate,  jwei  Streidiquartette,  geift 
liebe  Qkfängc  :c.  Xräfefe«!  3Kufi(  ift  nid)t  feiten  berb, 
fogar  bizarr,  aber  ernft  unb  fraftooll;  obne  Zweifel 
ift  er  eine  ber  bebeutfamften  Jnbioibualitätcn  unter 
bcn  lebenben  »omponiften. 

Traftifd)  (gried).),  ftarf  unb  beftig  widenb.  Ta 
ber  DrasticÄ  (sc.  raedicamenta),  fcbnell  unb  beftig 
wirfenbe  Wbfübrmittel  (f.  «bfiUjrenbe  WM). 

Trotfdj ,  Stabt,  {.  JuroMo. 
Tr a »igt cc,  See  im  preuß. Stcgbcv  Slö^lin,  oon  ber 

Drage  gebübet,  12  km  lang,  bid8kmbrcit  unb  21  qkm 
gro».  Ein  feinem  Sübenbe  liegt  bie  Stabt  Sempclburg. 

Trau  (Sraoc,  $raoa,  im  Elltertum  Dravus), 
bebeutenber  Siebcnflufj  ber  Sonau,  entfpringt  1228  m 
ü.  SR.  am  lobladjer  gelbe  im  ̂uftertbal  in  Ürol 
unb  burd)flicBt  in  öftlicber  »iiebtung  ein  auögcbebntcs 

Langenthal  ber  Oftalpen,  näd)ft  bem  :H honei ha l  bae 
länmtc  Ellpentbal  (334  km),  »ei  Jnnid)en  (1166  m 

ü.  sJ)i.)  nimmt  fie  ben  größern  Sertenbad)  auf.  flicht 
bann  reißenb  burd)  eine  lange  Xbalengc  unb  bilbct 

bei  iJien-, ,  bis  wobin  ftc  auf  1  km  Länge  1,2  m  gall 
bat,  ein  i hnibeden,  ba*  fid)  bei  Cbcrbrauburg  wiebev 
fdhlieüt  Xurd)  bie  Jfel  oerftärlt,  tritt  fie  aud  Sirol 
nad)  Äärnten  über.  SWit  ötimmcrfd)icfer  jur  Linien 

unb  bcn  Xolomitlettcn  ber  ttamifeben  Ellpcn  iurSicd)' 
ten  frrötnt  T«e  erfl  in  öftlicber  SHiduung,  wenbet  ftcb 

plö^lid)  nad)  91  <|um  Urgebirge  unb  bann  füböftlicb 
nad)  EjiUad)  (508  mü.W.).  Xurd)  eine  fd)male^fodc 
gelangt  ftc  weiter  oftlid)  in  bieJÜagenfurtcr^od)fläd)c, 
in  ber  ftc  füblid)  in  etwa  7  km  Entfernung  bie  tab,lc 
$>anb  ber  Marawanten  begleitet,  unb  wo  ftc  noch 
tmmer  em  Gefälle  oon  mebr  alä  1  m  auf  1  km  bat. 

»ei  Unterbrauburg  (354  m  ü.  W.)  gebt  fic  nad) 
Stcicrmarf  über,  diejst  jwifeben  bem  $o^rud  unb 

»aebergebtrge  bin  unb  tritt  bei  UKarburg  (269  m  ü.  VI  ), 
fid)  nad)  SC.  wenbenb,  in  ba8  offene  ̂ ettauer  gelb. 
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9tod)  ber  lebten  Ibalenge  bei  Jricbau  an  bcr  (Brenge 
Ungarn«  öffnet  ftd)  bie  (Sbene  Don  3Bara«btn.  3)ic 
örenjc  Don  Ungarn  un  :K. ,  Don  Kroatien  unb  S  in 
wonien  im  6.  bilbenb,  ,uebt  bic  ?.  trägen  Saufet,  mit 
mannigfachen  Krümmungen  unb  teilweife  Derfumpft, 
nad)  SD.  unb  münbet  öftlicb  Don  Sffef,  wo  fte  325  m 
©reite  unb6ViinXiefe  bat,  in  bicXonau  (75m  ü.  SR.). 

Jbw  gefamte  Sange  beträgt  720  km.  Schiffbar  ift 
fic  Don  ©iHadi  an,  ytfnmmen  610  km,  moDon  239  km 
oon  ̂ äfanö  an  mit  $ampffd)iffcn  befahren  werben. 

■Huf  ber  ungarifdp  Strafe  finb  einige  Äegulierungd» 
arbeiten  burebgefübrt  warben.  9üebenflüffe  ftnb  Imf«: 
3fel,  2Röll,  Sief  er.  «url,  SaDant,  9Jhtr;  recht«:  öail, 
Xran,  ©ebnja  unb  ftarafebißa. 
Trau 
Trau 

bolircr,  ©ruftlcier,  f.  Kölner,  2.  212. 

gelb ,  f.  \vu\tlb.  [f.  Stobtoaranaut. 
Traupnir,  nach  ber  Cbbactn  loftbarer  Sting  Obin«, 

Trau'cnfcc ,  See  auf  ber  GJrenje  Don  C\t>  unb 
2Beftpreußen,  bei  (Slbing,  10  km  lang,  4  km  breit  unb 
1,6  m  ü.      ift  ber  Überrest  eine«  großen  Sccbcden«, 
ba«  ebemal«  bin  ̂ rcußifch^öollnnb  fid)  auäbclmte. 
Ter  2>.  ift  ber  SÄittclpunlt  einer  lebhaften  Scbiffabrt, 
inbem  er  ben^erfebr  ̂ Dif  eben  ben  Cbcrlänbif eben  Seen 

(burd)  ben  (Slbmg*Cbcrlänbifcben  Äanal,  f.  b.),  bcr 
Sorge  (feine«  fcMtuptjufluffe«)  unb  ber  Stobt  Clbing 
»ermittelt.  Sem  Abfluß  ift  ber  ßlbing. 

Tratoe,  ftluß,  f.  Trau. 
TraDiba ,  f.  $rawtba. 

Tratubacf  (engl.,  fpr.  btaoHtf),  SRüdioU,  bie  föüd 
Vergütung,  welche  bei  bcr  S3icbcrau«fubr  Derjollter 

SSaren  entrichtet  wirb,  im  weitem  Sinn  jebe  Ausfuhr ' 
Dergfitung,  gewährt  bei  ber  Ausfuhr  von  bereit«  burd) 
innere  Steucni  getroffenen  SSarcn  ober  Don  fold)en, 
weldje  au«  Derjotltem  SRobftoff  f^eretefteat  würben. 

Tiefe  SRüctocrgütung  fann  lcid)t  ben'GftoKiftcr  einer Ausfuhrprämie  (f.  9tui>tul)r)  annebmen.  3n  ftrantreid) 
untcrichieb  man  jwiicbcn  Printe  unb  2.  in  bcr  Art, 
baß  man  unter  ©rimc  bie  Vergütung  Dcrftnnb,  welche 
bei  bcr  Ausfuhr  gewäbrt  würbe,  auch,  obne  baß  ein 

3tad)Wci«  erfolgter  ©infuhr  nötig  war,  unter  X.  ba* 
gegen  eine  foldje,  bei  welker  Quittung  über  bereit« 
geleistete  3olljab,lung  Dorjulegcn  war.  Bat.  3ötle. 

Tratuiba  (Xraoiba),  bie  nach,  einem  San«frit* 

auSbrud  in  bie  SBiffcnfchaft  übergegangene  ©c^eid)- 

nung  für  eine  in©elutfd)iftan  i  slh  atmi  i,  im  nör  blieben 
unb  füblidjcn  ̂ tnbien,  bem  fogen.  Tctiiau  famt  ben 

gebirgigen  Seilen  be«  Jtmern  fowic  in  Gehlon  wob* 
nenbe  ©ölf  erraffe,  welche  Dom  ctbnologtfdicn  Stanb* 
punft  in  brei  Doneinnnber  grunbDcricbiebcnc  Stämme 

verfällt:  ben  Wunba-  ob« ^inbbhaftamm,  ben  Xra« 
wibaftamm  im  engern  Sinne  unb  bic  Singbalcfcn. 

3u  ben  erftern  geboren  mebrere  unrultioiertc  öebirg«* 

ftämmc  be«  tood)lanbe«  Don  Xfehotn  ÜWaqpur,  füb* 
mqtlid)  öon  Staltutta,  bic  Stolh ,  Santa!,  W)illa  unb 

;ahu-etdu'  Heinere  Stämme,  üon  benen  bic  metften 
no<b  ibre  eigne  Sprache  füred>en.  2er  eigentliche  Tra* 

Wtbaftomm  verfällt  in  jebn  fpracblicb  gefcbicbeite  ".Hb 
teilungen.  2ie  Urbetjölfcning  »on  iScijlon,  ol«  beren 
vemlid)  unnermifebte  Übcrrcftc  bic  Söebba  gelten  fön« 
ucn,  gehört  cntfcbicbcn  bcr  2ramibaraffc  an.  Wm 
reinften  erfcheint  bcr  2rawibatr>bu«  bei  beut  Birten» 

ftamm  ber  Joba  in  ben  s)Jilgiri,  grofjen,  mudlulöfen 
CMeftalten  mit  JRömcntafcn,  fdjönen  Vlugcu  unb  üp 
pigem,  fcbwanem,gelodtcm!paar.  Xagcgcnfinbanbrc 
Stämme  weit  weniger  gut  gebilbet,  bic  ©ebba  Hein, 
bie  Äonb  unb  Stoib  haben  biete  Sippen,  alle  ftnb  r>ou 

bunfler,  oft  beinahe  fcbnxirjer  Jpautfarbe.  (Sin  3ug, 
ber  aüe  Stämme  cbaraftertfiert,  iit  bic  freie  Stellung 

besj  ̂ eibe«  utm  Wann;  bic  Sitten  ftnb  nur  bei  ben 

fulturlofen  otätnmen  Oilhtnba  unb  in  ben  92ilgiri) 
bie  alten  geblieben.  Die  Sprachen  ber  brei  großen 

Abteilungen  geigen  feine  genealogifche  ̂ erwanbtfcbaft 
miteinanber.  2te  ber  2.  im  entern  Sinne  haben  $mar 
im  S3ortfchaU  Diele«  au«  bem  <san«frit  entlehnt,  aber 
ü)r  grammatifcher  S9au  ift  burc{)au«  eigenartig.  5«nf 
Don  ihnen  finb  Scbriftfpracben  mit  befonbem.  aber 

burchweg  au«  ber  San«tritfcf)rift  abgeleiteten  fllpha« 
beten  unb  einer  mehr  ober  weniger  alten  fiirtcratur, 
bie  freilich  meift  au«  Übertragungen  au«  bem  San« 
fritbeftcht,  nämlich:  £clugu  ober  Seiinga  (1881: 

17,000,358  SWenfeben)  in  ben  3>rfnr«  unb  an  ber  fio» 
romanbeKüfte  bi«  etwa  SXabra«  unb  im  Tunern  in 
^aibarabab  unb  einem  Seil  Don  Waiffur;  mcitlicb 
baDon,  in  Kanara  unb  bem  größten  Heil  Don  Waiffur 

big  an  bie  fti Igiri,  baS  it  a  n  a  r  e  f  i  f cb  e  (8,336,008 9Rcn* 
fchen ) ;  weftlich  banon,  in  unb  um  SHangalur,  ba«  Zulu 
(446,011  SKenfchen);  füblich  baoon,  einen  fdnnalen 
Saum  ber  Walabarfüitc  einnchmenb,  ba«  K  a  l  n  n  ä  ■ 
lam  ober  WalaDälma  (4,817,681  3Kenfch«n)  unb 
baoon  oft h. Ii  ,  Don  ber  Sübfpi^e  ̂ nbien«  bi«  wenige 

sHicilcn  nörblich  Don  Stobra«,  ba«äamil(  13,068,279 
SKcnfchcn,  bic  bebcutenbfte  Sitteratur),  ba«  au<b  ba« 
Singhalertfche  au«  bem  nörblichen  Jeil  Cchlon«  Der 
brängt  hat.  Außer  biefen  Sprachen,  bic  Don  ca.  43V« 

Will.  SRenfchen  gefprochen  werben,  gehören  jum  X)ra» 
wibaftamm  noch  bic  jiDilificrte,  aber  littcraturlofe 

Sprache  ber  Ä  u  r  g  ob.  Jt  o  b  a  g  u  im  Gebirge  üon  Shrrg 
unb  bic  Sprachen  einer  Uieibe  unuDiliftcrtcr  Stämme, 
wie  bcr  X  o  b  a,  ©  a b  a  g  a  unb o  t  a  in  ben  Witgiri,  ber 

Oräon  im  Webirgc  Don  Ifdjota  Siagpur,  ber  M'houb 
in  ben  öftlicbcn  What«,  ber  (54onb  im  Smbhnagcbirgc 
u.  a. ;  fte  ftnb  jeboch  mit  bem  ̂ ortfehrciten  bcr  tiultür 
in  rafchem  3nrttctwei(hcn  begriffen.  Wuch  bie  Sprache 

ber  ©rahui  in  ©clutfchiftan  feheint  ju  ben  brawibi« 

fchen  ̂ u  gehören;  bagegen  ift  bic  Annahme  einer  ©er» 
wanbtfcbaft  biefer  mit  ben  turanifchen  Sprachen 9iorb- 
unb  3cntralaften«  (Calbwctt,  Wa?  WüUcr)  burd)  bic 
neuem  Jorfdutngcn  nicht  beitätigt  worben.  3htr  barin 
ftimmen  fte  mit  lefctem  Sprachen  überein,  baß  fte 
wefentlich  agglutinicrenb  ftnb,  b.  b-  5"««  AuSbntcf 
grammatifcher  ©e^iebungen  eine  unbefchränfte  Anzahl 
Don  Suffixen  an  bie  28urjel  anhangen  töimen.  Sic 
unterfcheiben  ftd)  aber  Don  ibnen  burch  Anfäpe  jur 
Jylejrton,  bie  ftd)  fowob^l  in  bcr  ©eränberung  be« 

jBurjelDotal«  al«  in  ber  obliquen  ©aft«  Dieler  9to- 
mina  jeigen.  ©gl.  (lalbwcll,  Camparative  jfrani- 
mar  of  the  Dravidian  or  South  Indian  familv  of 

langnaffes  (2.  Aufl.,  Sonb.  1876);  Sdjlagintmeit, 
©cograübifchc  ©erbreitung  bcr  ©olf«iprad)en  Cfrm> 
bien«  (Wünch.  1875);  Guft,  The  modern  languages 
of  the  East  Indies  (Sanb.  1878). 

Drawinff-room  (engl.,  fpr.  bvSS  ms  tum ,  Abfür* 
^ung  Don  withdrawing-room,  3immer,  in  welche« 
man  fid?  jurüdjicbt),  in  (Snglanb  ba«  Werna* ,  in 
weldjetn  ftd)  bie  Familie  Derfammelt  unb  ®äfte  cm* 
pfängt.  D.  bcr  Jfönigtn,  ber  Smpfang  ber  hoffähigen 
^erfonen,  eifrigft  erftrebt  befonber«  Don  ben  jungen 
Tarnen  ber  cnglifä>en  ©efcHfcbaft,  ba  biefer  (Impf ang 
bie  ©orbebingung  ihre«  (Shttritt«  in  bic  »ftefcüidjaft. 
(»coming  out«)  barftctlt. 

Trarlcv,  tfarl  fterbinanb,  unter  bem  tarnen 

Trärlcr'SWanfrcb  bei annter 2id)tcr, geb.  1 7.  ̂ uni 
18<)6  in  Scmbcrg,  geft.  31.  Tcv  1879  in  Tarmftobt, 
ftubierte  in  ̂ rag,  3Bien  unb  Seipjig  erft  bie  SRctbte, 
bann  ©bilologic  unb  mibmetc  fieb  bann  ber  febrift« 
itcllerifcben  Sctufbabn,  crit  im  Ticnitc  ber  33icncr 
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pournaliüif,  fobann  feit  1837  in  SRannhcim,  ftvanb 
furt,  SReiningen,  ftöln,  S&cSbaben,  julc&t  (feit  1845) 
in  Tarmftabt,  wo  er  1845  —  52  btc  Sicbattion  ber 
»Tarmftabter  ̂ eirung«  führte  unb  1854  jum  Tra» 
maturgen  be«  fcoftbeater«  ernannt  würbe.  Unter  fei* 
nen  Strien  baben  nur  feine  »Qkbidjte«  (ftrantf.  a.ÜR. 

1839,  4.  Aufl.  1861),  benen  ftd)  bie  fpätern  Samm- 

lungen: »ftreub  unb  2eib«  (Jpannoo.  1858)  unb  »9Ko» 
utente«  (Sranff.  1866),  anfdüoffcn,  einen  eigentüm* 
tieften  unb  tiefern  53crt,  wäbrenb  er  fid)  in  feinen 

^reichen,  in  Dcrfdjicbencn  Sammlungen  erfdnene; 
nen  9?ot*üen  unb  Sr^äblungen  nur  feiten  über  ba« 
Siioeau  ber  lanbläufigen  Sellctriftif  erbebt. 

Tratiton  <\vr.  brtt'n),  9Äid»ael,  engl.  Ticbter,  geb. 
1563  ju  .V>nrti?hili  in  SarWidfbire,  geft.  1631,  begann 
1591  feine  poctifebe  Saufbafm  mit  einer  rcligiöfcn 
Webiditfammlung:  »The  hanuonie  of  the  Church« 

(brSg.  hon  Xhcc,  2onb.  1855);  fpatcr  folgten  t»er* 

»dnebene  Sdmfcrbicbfungen  (»The  shepherd'a  gar- 
land«.  1593,  u.  a.);  julefct  berwanbte  er  feine  SRufc, 
um  bie  (Bcfcbtcbte  feine«  Sanbe«,  befonber«  bie  ber 

Sürgerfriege,  poctifd)  3U oerarbeiten,  fcierber  gehören: 

»The  barons'  wars«  (1596),  »England's  heroical 
epiatlea«  (1598  t,  »Thebataille  of  Agincourt«  (1627), 
»Xymphidia«  (1627;  beutfeb  oon  ber  (Sräfin  SBiden« 
bürg  AI mafp,  £>eibelb.  1873)  u.  a.  Am  bcrübmtcften 
machte  ihn  eine  poetifdjc  unb  patriotifdjc,  in  hieran» 
brinern  abgefaßte  Gcfdjrcibung  Snglanb«,  betitelt: 
»Polyolbionc  <18  öefänge,  1613;  2.  auf  30  ©cfänge 
ober  ca.  30,000  3?crie  erweiterte  Ausg.  1622).  6r  bc- 
tbätigte  fi*  auch  mit  Dramen  (»Sir  John  Oldcastlec, 
1599),  Siebeiwerfen  unb  fculbigungegcbidüen.  9Nii 

feinem  engern  Sanbdmann  Sbatefpeare  foll  er  be* 
freunbet  gewefen  unb  ba«  (Belage  geteilt  haben,  mel» 
djw  biefem  angeblich  bie  Tobcefranfbeii  jujog.  911« 
Tidjter  unb  TOenfd)  war  er  bodigefebityt,  würbe  baber 
rn  Skftminftcr  beigefeftt.  (Äefammclt  erfchienen  feine 
Serie  1619  u.  o.  Tie  frauptgebiebte  brudte  Collier 
1856  neu  für  ben  Stojrburgbe  (Hub;  einen  9Jeubrud 

oon  »Polyolbionc  beforgte  Sridjarb  $?ooper  (SJonb. 
1873,  3  ©be.),  ber  gegenwärtig  eine  fritifdjc  Aufgabe 
vorbereitet.  (Eine  Auswahl  gab  SuHen  1883  berau«. 

Trbal,  3Rattbia$,  Pbilofopb.  Schriftftcüer  unb 

Schulmann,  geb.  20.  ftebr.  1829  tu  ̂Jröblia  in  SDiab» 
ren.  geft.  17.  April  1885  in  ©rünn,  ftubierte  Wiio* 
iopbie  in  Grünn,  bie  9iedüc  in  Clmüfc.  würbe  1858 
Urofeffor  am  öömnafmm  jju  fiinj,  1867  Tircltor 
in  ;Vgiau,  1878  £anbc«fcbulinfpeftor  für  bie  im  um 
iitfrtfcben  beutfdjen  Anftalten  in  Diahren.  Ston  feinen 

Sd)riftert,  bie  ixrbarti'cficn  (Seift  atmen,  ftnb  bie  be 
beutenbften:  »^ropäbeutifebe  fiogif«  (4.  Aufl..  Sien 
1885)  unb  »Sebrbucb  ber  empirifeben  ̂ fnchologte« 
<  5.  Aufl.,  baf.1892),  mebri ad)  aud)  in  frembe  Sprachen 
überfe&t  Worten. 

Trcbad) ,  Torf  unb  Rittergut  in  ber  fädjf.  Sreieb- 

^widau.  Amteb.  SRarienberg,  bat  eine  ewutg.  Sürcbe, 
<stnunpfwirierci  unb  omo)  2971  (Sinm. 

Xrcbbel,  (Sornclid  üon,  $bt)fttcr  unb  ̂ edja« 
mler,  geb.  1572  \u  ̂ilfmaar  in  92ortbolIanb  aü  2  ohn 

euieä  dauern,  geft.  1634  in  üonbon,  ftubierte  i^htlo 

fopbie.  9Iebi,un,  (Ibemie  unbsJRatbemati{  unb  erlangte 
burdj  feine  mcd)anifd)en  unb  Optiken  $erfud)e  einen 

foleben  äRuf  ber  (fclcbrfamleit,  baf3  ihm  Saifcr  A-crtt* 
nanb  II.  bie  Srjiebung  feiner  Sobne  übertrug.  Später 
lebte  et  in  Sonbon.  3"  feinem  SBcrf  »De  natnra 

elementorum«  (ipamb.  1621)  erbob  er  unbegrünbete 
«nwrüdie  auf  bie  Crfinbung  bc«  Tbermontcter«. 
Sad)  »edmann  ift  er  ßqinbcr  ber  Sd)arlad)farbc  au« 

Uodicntllc  unb3innfolution;  bodj  febreiben  anbrebiefe 
(Srfinbung  einem  fonft  unbelannten  Sheberiänber, 
92t fla«  2).,  äu,  ber  gegen  ©nbc  bc«  17.  Jiabrb.  lebte. 

Prebet,  $>ctnridb,  SWnler,  genannt  5ranj*3>., 

geb.  9.  San.  1822  in  2>re«ben,  aeft.  3.  ttug.  1875  in 
Vlnticoli  bi(£ampagna  beiSiom.  bcuiduc  bieTre«bener 

9llabemic  unb  bilbcte  fid)  bann  unter  Submig  Siebter, 
beffen  ibcaliftifd)c  «luffaffung  unb  jeiebnenfebe  S)e- 
banblung  für  feine  fpätere  dntwidclung  beftimmenb 
würben.  911«  Stipcnbiat  ber  Trc«bcner  «fabemic 

ging  er  1843  nad)  9iom,  beffen  lanbfcbaftlicbc  Um= 
gebung,  namentlid)  bie  dampagna,  ba«  Kubaner»  uiü) 

oabinergebirge,  ib^n  berartig  fctfelten,  baß  er  mit  für* 
*cn  llnterbrcajungen  fein  gnnje«ücben  bort  jubrad)te. 
SSon  ber  römiidjcn  92atur  au«gcbenb,  fultioierte  er 
anfang«  bie  ftiliftifdjc  Sanbfdmft,  beren  großartige 
Orormcn  er  mcf)r  unb  mcljr  mit  poctifd»cr  Gmpftnbung 

ju  burdibringcn  fud)tc.  Jm  üaufe  feine«  Staffen* 
|trcbte  eraud)nad)reid)crcrfoloriftifd)crSirfung,  ohne 
jebod)  bem  (Yarbenreali«mu«  aH^u  arone  Stonjflfioncn 
m  mad>cn.  (Sr  belebte  feine  ünnbfdmften  gern  mit 

^iguren  antifen  CTbaralter«.  Wegen  (Snbe  feiner  Iba* 
tigfeit  fudüe  er  mehr  burd)  bie  Stimmung,  \u  Wirten, 

wc«balb  er  bie  früher  beobad»tcte  formen)  trenge  auf  * 
gab.  ©in  J^crbfhnorgcn  im  Sabincrgcbirge  unb  eine 
2nnbfd>af  t  mit  ber  3agb  ber  Tiana  befinben  fid)  in 

ber  berliner  9?ationalgalerie,  eine  Sanbfd)aft  mit  bem 
barmberygen  Samardcr  in  ber  Tre«bener  GJalerie. 

Trcbfnu,  Stobt  im  preuft.  Siegbej.  grantfurt, 

ftrei«  ftalau,  an  ber  fiinie  ©roÄcnbain-Monbu^  ber 
^reufiifaicn  3taat«babn,  b,at  eine  eoang.  Rird)c  unb 
(1890)  1191  CSinw. 

Trcdi fclit  (Treben),  bie  Arbeit  be«  Tred»«ler« 

ober  Trchcr«  yir  Anfertigung  non  (Scgcnftänben  auf 

ber  Trebbanl  (f.  b.)  mittel«  Dcrfdjicbe'ner  ©ertrüge (Trebftäblc.  Trebmeißcl,  Trcbröbrc.  Trüdftablc, 
SJänbelräbcru.bgl.).  Gearbeitet  werten  auf  biefeÖeiic 
ÜKctaUe,  ööljer,  Änodtcn,  Elfenbein,  ftorn,  ©ent- 
ftein,  SRccrfcbaunt,  SKarmor,  Wlabaftcr,  Serpentin  ic. 
3m  cngcrit  Sinne  ift  T.  bie  Gearbeitung  mit  fdmei 
benben  SSertjcugcn  unb  wirb  bann  ?lbbrcben,Wu«' 

breben  ober  sVlanbreben  genannt,  icnad)  bem  bie 
äußere  ober  bie  innere  ober  btc  5läd)c  red)twütlclig 
jur  Trcbadjfc  bearbeitet  wirb.  6inc  befonberc  Art  ift 

ba«  Cool*  ober  ̂ affigbreben  jur ^erftettung  un- 
runber  £luerfd)nitte  mittel«  be«  Obalwerfeä  (f.  b.) 
ober  ber»opicrmafdjine(f.  b.),  fobann  ba«  Thon 

breben  auf  ber  Treb*  ober  Töpferfdjcibe  (f.  Iuca 
waren).  Um  beim  T.  ba«  Stunblaufen  bc«  Arbeit«^ 
ftüdc«  um  bie  ftcbfc  au  üdicm.  beftebt  bie  erfte  Arbeit 
be«  Tred)«lcr«  in  ber  iVeftlegung  ber  Adjfe  burd)  ben 

SRittelfudjer  (f.  b.,  Zentrieren)  unb  in  bem  An* 
fönten  burd) bie 3cntriermafd)inc.  Tie  Tred)«* 
ler  ftnb  entweber  Jpo(jbred)«(er  (gcwöbnlid)e  Tred)«* 
ler)  ober  Shmftbre<h«lcr  ober,  namentlid)  in  ber  Wroft* 
inbnftrie,  9Ketallbreber,  ßifcnbrcl)cr  x.  «d)on 
^beibiae  foü  bie  Tred)«lcrhmit  auf  .(vi;  unb  Wut. 

bein  angewenbet  haben.  Alc^anber  b.  (Sit.,  Vir ta.ro n  c> 

üon  ̂ erfien,  ̂ cter  b.  tör.  unb  ttaifer  Äubolf  H  tric 
ben  bie  Trcd)«Icrfunft  \a  ibrem  Vergnügen.  Aud) 

Wartin  Sutber  worein  fleißiger  Tred)«ler.  vgl.öciB3 
ler,  Trcbfunft  (ücipj.  1775);  9Rartin,  Tie  Munft 
be«  Trcd)«ler«  (3ikim.  1879);  Aoan^o,  Scbrgang 
für  ben  Unterriebt  im  JpolftbrcdVeln  (Söien  1882). 

Trcdiv>lcr,  1  Abolf,  oftronom.  Sd)riftftellcr, 
geb.  30.  Tcj.  1815  in  ©albfircben  bei  ̂ febopau,  geft. 

29.  Aug.  1H88  in  Treben,  ftubierte  in  üeipyg  Tbeo- 
logic,  nadjbcr  aber  in  »nfcl  WatfKmatif,  Dabilittertc 
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174 5>redf)t  —  3?rcl)banf. 

ücb  an  bcr  borttgen  Unioerfttät  ali  ̂ rioatboAent  für 

SHatbematil  unb  «Iftronomie,  ging  1849  nad>  35reS* 
bcn,  wo  er  bis  1854  Scbrer  am  Sh&thutnfcbcn  Qfa» 
naftum,  feit  1869  aber  35trettor  bes  matbemanfdjcn 

Salons  war.  (Srfdbrieb:  »^auftrierte  ftatedjismen« 
ber  $lftronomte,  Chronologie  unb  matbetuattfchcit 

©eograpbie  (Scipj.);  «n  »$ialenberbüd)lein«  (3."$lufl., baf.  1881);  »35er  arabifebe  fcimmcläglobuS,  gefertigt 

1279  in  9Karagba€  (3>reSb.  1873);  »ergebniffe  Don 

oOfährigcn  ©eobaebtungen  bcr  SBitterung  ju  35rcS» 
ben«  (baf.  1879);  »SnuftrierteS  ficrifon  ber  Nftrono» 
mie  unb  Chronologie«  (1881)  u.  a. 

2)  ©uftao,  i?anbwirt,gcb.  18.3unil833in&lauS> 
tbal,  geft.  14.  DB.  1890  ut  ©reijäwalb,  erlernte  bie 
Vanbwirtfcbaft  auf  bem  oäierlidjen  Hui  Jrrimberobc 

bei  «orbbaufen,  ftubierte  feit  1864  in  3cna  unb  »tün- 
chen, praltiAterte  feit  1857  in  oerfdnebenen  SSirtfcbaf« 

ten  unb  übernahm  1859  Ärimberobe.  1866  ging  er  au 
weiterm  Stubium  nach,  §atte,  unb  1867  habilitierte 

er  ftd)  in  ©iutütgen  für  fianbwirtfebaft.  ijier  begrün» 
bete  er  nad}  bem  Sorbilb  oon  £atte  ein  1867  Dollen* 
bctcS  lanbwirtfchaftlicbeS  ^nftitut  unb  würbe  1871 

\u tu  orbentlicben  ̂ rofeffor  unb  35ireftor  beSfelben  er« 
mnat  1885  würbe  er  in  baS  preufeifdje  Slbgeorb- 
nctcnbauS,  1887  in  ben  9teid)<Jtag  gewählt,  wo  er  ftd) 
ber  beutfdien  9tcicb«partei  anfdjloh.  1889  würbe  er 
Aum  Srurator  ber  Unioerfität  ©reif*walb  ernannt  35. 
war  befonberS  auf  beut  Gebiet  ber  lanbwirtfcbaf tlidjen 
ÜfctricbSlebre  unb  ber  «derbaulebre  fowic  auf  beut 

©ebiet  beö  lanbwirtfcbaf  Hieben  SfcreinS»  unb  ©c« 
noffcnfdjaftewefenS  tt>ätig.  ©r  fdjrieb:  >3tati!  beö 
Üanbbaue*«  (öötring.  1869);  »35er lanbwirtfcbaftlicbc 

vl<ad)tDertrag«  (JpaUe  1871);  »35ic  entfdjäbtgungS- 
bercebnung  erpropriterter  ©runbitüde«  (©Otting. 
1873);  »35aS  lanbwirtfd|aftlid)e  Stubium  an  ber 

Unioerfttät  Böttingen«  (baf.  1875).  9Htt  Spenneberg 
gab  er  baS  »Journal  für  fianbwtrtfdjaft«  heraus. 

Tr  erbt,  5lujj  mbenniebcrlänb.$roDin£en$oÜanb 
unb  Utrecht,  entfbrittgt  aus  bem  ©rafemer  3ee  unb 

bilbet  burd)  feine  SBerctntgung  mit  bcr  Strammen  9Rn= 
öredjt  ben  flmftel  (f.  b.).  Seit  1824  ift  er  für  große 
,vluftfd)iffe  fahrbar. 

Trcrfbinfcn  (»toberb in! e),  f.  »lauenfeucbe. 
TretfltltenhJurAd,  f.  Asphodelu». 
Trccf  orange,  f.  Philadelphu*. 
Trcbidjcn)  f.  Xreaacn. 

Xrccfrti  (56  r c  i  f d> ,  35  r  i  c  f  dj) ,  baä  «derlanb ,  wcl* 
hcö  bei  bcr  ftelbgraS-  ober  Roppelwirtfcbaft  zeitweilig 
bem  ©radbau  jugewiefen  ift  unb  alä  Söetbc  oerwenbet 
wirb.  Stimmt  bie  ©raenufcung  ab.  fo  wirb  ber  3\ 
umgebrochen,  ben  Sommer  über  gebracht  unb  hierauf 
einige  3abre  Aum  öetretbebau  oerwenbet. 

®«Ä8  (Traggen),  f.  Stilcr. 
35rcggen  (Trebfcbcn),  mit  ber  35rcggc  (engl, 

dredge),  bem  Scbleppiicfy,  auf  bem  ©runbe  fikben; 
gefebiebt  befonber*  oon  Zoologen,  um  bie  ftauna  am 
»tecresboben  au  erforfeben. 

Srefcbanf  (bicrjuiafel  »Trebbant«),  medjanifebe 
Vorrichtung,  welche  ben  $wed  bat,  ein  Ulrbcttöftüd  in 
eine  Xrctjung  um  eine  horizontale  Wdifc  ,\u  oerieften, 

um  eS  burd}  ein  bagegen  geführtes  ©crfAcug  ,ju  be- 
arbeiten, j^ür  alle  medjanifdien  ©ewerbe,  weldje  SWc- 

tnlle,  $>oI,v  Jporn,  Glfcnbcin,  Öemftcin  :c.  Oerarbeiten, 
ift  bie  D.  unentbehrlich,,  nidjt  nur  Aur  Erzeugung  oon 
ftotationsförpern  aller  ̂ Irt,  fonbern  aud)  mit  ̂ ulnlfo 

rtnbtne  gewiffer  ̂ cbenabparate  jum  ̂ obren.  ̂ d)rau» 

benidjnctben.  Xrüdcn,  träfen  unb  ,mr  terjeugung 
unrunber  M&rper.  Xiefc  oielfeittgc  ̂ ertoenbtmg  ber 

3).  mad>t  bie  öauart  berfelben  je  nndj  bem  bcfonbcni 

3wed  feb.r  oerfdjicbcn.  3n  bcn  §auprtctlen  inbeffen, 
auS  benen  bie  oerfdücbenen  Xrebbanle  Aufammcn- 

gefe^t  werben,  beftebj  lein  wefentlicber  Unterfd)ieb. 

Xerienigc  Icil  ber  35.,  mit  bem  baü  'JlrbcitSfrüd  wr 
bunben  wirb,  um  in  $>ref)ung  oerfe^t  ju  werben,  ift 
bie  Sp  in  bei;  fie  bcftcfyt  aud  einer  eifernen  ober  ftäb^ 
lernen  ̂ Idife ,  bie  mit  Rapfen  ober  Spiften  in  Magern 

(Xoden)  brcljbar  gelagert  ift,  welcbc  in  bem  Spin^> 
belftod  ober  Mafien  oor  bem  Arbeiter  an  beffen 
linfer  Seite  auf  bem  3)rcb.banlgcfteü  befeftigt  ftnb. 
ttn  ber  regten  Seite  bee  Arbeiters  befinbet  )tcb  auf 

bemfclbcn  ©efieli  ein  jweiter  Stod  ( Siei tft od,  f  ab  • 
rcnbeXodc),  baju  beftimmt,  bae  jwettc  (£nbc  oca 
^Irbetteitüdes  3u  tragen,  unb  ift  bcssbalb  längd  bcS 
©eftcücS  oerfd)icbbar,  aber  auf  jeber  Stelle  ju  oefefti» 
gen,  um  ben  Ubftnnb  jwifeben  Spinbel  unb  Sicttftod 

ber  i'änge  bed  ̂ Irbcitsftüdcd  anpaffen  au  (önnen. 
3wifd)en  Spinbel  unb  Steitftod  werben,  ebenfalls  Der« 
IteÜbar ,  bietenigen  Xeile  auf  bem  ©cftell  angebraebt, 

wcldie  jur  Aufnahme  ber$3crtAeugc  bienen  unb  Ä  uf  - 
läge  ober  Support  heißen,  je  nad)bem  fie  nur  sunt 
Stüpen  ober  Aum  ftcftbalten  bcr  ®ert,icuge  beftimtut 
ftnb.  $aö©cftell  obcrSett  bcftefjt  gewöhnlid)aue,Att>ci 
parallelen  fallen  (fangen)  ober  bei  Ucinen  Xrcl>* 
bänfen  auS  einem  priflmatifdjcn  Stabe  (^riSma^ 
brehbanf),  feiten  aus  runben  Stäben,  unb  wirb  je 
nad)  bcr  Sänge  ber  35.  oon  Awci  ober  mehreren  <$rüfeen 

getragen,  ̂ ur  ©efeftigung  be«  Vlrbeitdftüded  mit  bcr 
«pinbel  tritt  biefe  auS  bem  oorbem  fiager  mit  einem 
freien  Jeil  (Äopf)  oor,  welcher  mit  einem  groben 

S<hraubengewmbc  u.  einer  fdjlan! =lomfa>cn  ̂ Bohrung 

oerfehen  ift,  Aur  "ilufnahmc  berjenigen  ̂ ilfSapparatc. 
welche  ftuttcr  heißen  unb  bie  ̂ Irbcitdftüde  mit  ber 
Spinbel  feft  oerbtnben.  ?lm  9{eitftod  genügt  ba^u 
in  bcr  Siegel  eine  fcgclf orange  Spifec  (»ieitnagel. 

'Imhiu'i,  bte  in  ein  ©rübchen  am  rechten  ßnbe  beS 

Vlrbeitöi'tüdcd  cingefchoben  wirb,  unb  um  bie  ftd)  bas 
lemctv  ungehinbert  brehen  tann.  35amit  bad  Uli Km t •> 
ftüd  mnb  läuft  (nicht  fd)lägt),  ift  erforberlid),  baß  bie 
Spi&c  beS  9{citnagelS  genau  in  ber  Verlängerung  ber 
Spiubclachfc  liegt.  Um  biefes  \u  erreichen,  müffen  bte 
Cbcrflächen  ber  feangenmdjt  nur  genau  eben(horijon^ 
tal)  gerichtet,  fonbern  aud)  parallel  ber  Spinbelacbfc 

unb  mit  fold)en  Rührungen  oerfehen  fein,  bau  bie  9ieit> 
nagelfpi^e  beim  Vcrfchiebcn  beS  SicitftodeS  nicht  nud 

ber  9itrf)tung  lomraL  —  35ie  Umbrehnng  ber  Spinbel 
erfolgt  entweber  bureb  einen  unter  bem  ©cftell  an 

gebradücn  ̂ uHtritt  ober  burd)  bie  ©erlftatttranSmif 
)ton.  SBci  bcn  Sußbrehbänlcn  fc^t  bcr  ftufctritt 
mittels  ̂ ngftange  eine  mit  ttrummAopfen  oerfehene 
©cUe  in  T  rehung,  welcbc  biete  oon  einer  groRenScbttur 
f^eibe  mittels  35arm*,  Üeber*  ober  Stablidmur  auf 
eine  tlciuc  Sdmurfdicibe  überträgt,  welche  twifeben 

ben  £agem  auf  bcr  Spinbel  ftj^t;  babei  betomnien 
betbe  Scheiben  mehrere üRillcn oon  oerf chiebenen  35urcb 

meffern,  um  burd)  SSeränbcrung  ber  übcrfctmngs< 
oerbältniffe  einen  Sechfei  in  bcr  UmbrebAabl  bee 

^IrbeitSftüdeS  ut  ermöglichen,  was  je  nach  bem  <Ka> 
tcrial  unb  ber  ©röftc  beSJiMroetteifrüdcS  erforberlid)  ift. 
Tie  oon  bcr  ̂ .ranSmiüton  angetriebenen  Xrcbbänlc 
erhalten  Spinbcln  mit  Siicmenftufcnfcheiben,  in  ber 

JRegcl  in  Verbinbung  mtt  einem  ̂ ahnraboorgelege, 
ebenfalls  zur  fecroorbringung  eines  ©edjfelS  in  ber 
lltnbreli.mbl.  Um  biefen  Sechfei  fehr  grob  Zu  machen, 
bebient  man  ftd)  außcrbcm  eines  Sa^e«  (bis  60  Stüd) 

aus.utwechfclnber  ^ahnräber  <Scd)iclräbcr). 
Sehr  oerfchteben  finb  bte  Wittel  znr  »efeftigung 
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;Zum  Artikel  Drehbank.] 

Drehbank. 

Ein«?  ei**r«e  Drehbank  ist  in  Fig.  1  dargestellt 
Auf  zwei  \  \>  icken  S,  S  rohen  die  Wangen  W,  W  von  II 
tjuersehnilt.  Am  linken  Knde  ist  der 

Spindelstock  D  befestigt,  am  rechten 

Knde  der  Keit-tock  t '  aufgesetzt,  zwischen 
I>  und  C  die  Auflage  B  und  Support  A 

_'• /••!•  Im.  t  l'ntcr  den  Wangen  l)efindet 
«ich  der  Funtritt  1 1,  der  mittels  der  Zug- 

stange u  die  Welle  hh  in  rmdrehung 
setzt,  welche  die  Drehbewegung  von  der 
zugleich  als  Schwungrad  dienenden 
Schnurscheibe  1  mit  sech»  Killen  durch 

die  Schnur  r  auf  die  Schnurscheibe  1, 
der  Spindel  xx  übertragt  und  diese 
demnach  je  nach  der  gewählten  Kille 
mit  entsprechender  Geschwindigkeit  in 

l'uidrehum;  setzt.  Die  mit  zwei  Zapfen 
irelagertc  Spindel  stützt  sich  gegen  eine 
in  dem  Arme  kp  angebrachte  Sehraube 
p  zur  Aufhebung  des  von  dem  Reitnagel 
y  auf  die  Spindel  übertragenen  Druckes. 
Auf  den  Spindelkopf  ist  die  Planscheihc 
DU  zur  Aufnahme  eines  flachen  Arbeits- 

-ui-  k.-.  gi-gen  jedes  andre  Futter  ver- 
(auschlair,  aufgeschraubt.  Der  Keitstoek 
f  ist  nach  Lösung  der  Schraubenmutter 
u  längs  der  Wangen  zu  verschieben  und  an  jeder  Stelle 
durch  Anziehen  dieser  Mutter  zu  befestigen.  Der 

lU-it untre!  sitzt  in  einer  Stange  yy,  welehe  am  rech- 
ten Knde  eine  Schraub*  trägt  und  datier  mittels  einer 

Mutter  im  Handrad  Z  durch  Drehung  von  Z  vor- 
und  zurückgestellt  werden  kann,  um  die  Spitze  in 
«las  Grübchen  des  Arbeitsstückes  zu  schieben.  Die 

Auflage  B  trägt  oben  eine  höher  oder  tiefer  zu  stel- 
lende Knicke,  läßt  sich  wie  der  Keitstoek  längs 

der  Wangen ,  zugleich  al>er  zur  Anpassung  an  die 
Größe  des  Arbeitsstücke»  auch  quer  zu  den  Wangen 
auf  dem  Prisma  i  verschieben  sowie  mit  diesem  auf 

den  Wangen  )>eliebig  schrägstcllcn  und  in  jeder  I^agc 
durch  die  S'hraulie  n  festhalten.  Desgleichen  ist  der 

Snpport  A  verschiebbar  und  durch  den  Griff  m  über- 
all zu  befestigen. 

Kin  gewöhnliches  Schranbenfutter  licsteht  (Fig.  2) 

in-  um  r  guijeis«  nun  Büchse,  welehe  auf  Jen  Spindel' 
k»pf  geschraubt  wird,  mit  acht  radial  gestellten 
Seh  rauben  d,  di,  welche  das  Arbeitsstück  zwischen 
si<-h  festhaJU'U.  l>i>'  Schrauben  il  und  «Ii  >i in  1  deshalb 
in  zwei  Reihen  verteilt,  damit  dieses  Schraubenfutter 

nicht  nur  zum  Kiiis|mniicn  laimer  Ar ln  itsstücke  ge- 
eignet ist,  welche  mit  dem  zweiten  Knde  auf  dem 

Keitnagel  liegen,  sondern  auch  solcher  kurzen  Stücke, 
die  ihrer  Natur  nach  eine  Unterstützung  durch  den 
Keitnagel  nicht  erhalten  können  Außerdem  gewahren 

n«*  d<  n  Iw-sond'-rn  Vorteil,  daß  sich  mit  ihnen  Arbeits- 
stücke v<>n  jedem  beliebigen  <iucr*chnitt  einspannen 

und  leicht  zentrieren  lassen.  —  Kin  vielgebrauchtes 

rBiverfal-Zeiitrierfutter  ist  in  Fig.J  (D,K,  F,Gj  dar- 
gestellt IHt  Hauptsache  nach  besteht  dasscllie  aus 

•In  i  Backen  i'l,  J,  'U  von  verschiedener  Form,  Fund 
0,  welche  sich  radial  dadurch  verschielien,  daß  sie  mit 
Zahnchen  n  über  eine  Spirale  greifen,  welche  auf  der 
ringförmigen  Oberfläche  des  hohlen  Schaftes  b  sitzt. 
Kin  mit  dem  King  o  in  zusammengeschraubter  Deckel 

K  dient  zum  Fassen  der  Backen ,  welehe  in  radialen 

Führungen  des  Deckels  liegen  und  daher  durch 

Fig.  1.    Eiserne  Drehbank. 

Drehung  des  letztem  um  den  Schaft  b  liings  der  Spirale, 
also  nulial,  im  Deckel  verschoben  werden,  während 

der  Schaft  b  auf  einen  Dorn  in  der  Spindel  festge- 

d,  J 

d.  4  T 

Fi«.  2.  Schraubenmutter. 

klemmt  ist.  Vielfach  erhalten  diese  Futter  statt  der 

drei  nur  zwei  Backen,  welche  sich  radial  gegenüber 

stehen  und  durch  seitwärts  eingreifende  Links- Rcchts- 

a 

r 

Flg.  3.  Zentrierfutter. 

schrauben  radial  l>cwegcn  lassen  und  das  Arbeitsstück 
zwischen  dreieckigen  Kerben  fassen. 

Der  Support  ist  so  einzurichten,  daü  man  mit  ihm 

den  festgehaltenen  Meißel  sowohl  nach  dem  Arbeits- 
stück- Durchmesser  einstellen,  als  auch  der  Ober- 
flüchcnbcschuffeuhcit  gemäß  führen  kann. 

lirftrt  Kvnt.- Lexikon,  &.  Aujt ,  Beilage. 
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II Drehbank. 

Seine  allgemeine  Anordnung  geht  aus  Fig.  4  u.  6  im 
Iüngs-  und  Querschnitt  hervor,  welche  einen  sogen. 

Kiff.  4.    Ilmndsupport  (I^infsschniit  . 

lluuilsupport  darstellen.  i)crselbc  (gesteht  der  Haupt- 
sache nach  au»  der  GrttndfAiitte  AA,  dem  untern 

m7 Vig.  5.    lUndtupporl  (Quinchnitt). 

Schlittrn  1t  B,  der  Ihrehtcheibe  CC,  dem  ohern  Schlit- 
ten EE  und  dem  Meißclhultcr  gg.    Die  Grundplatte 

welche  drehbnr  in  A  A  liegt,  durch  die  Mutter  ni  an 
Ii  B  geht  und  durch  eine  auf  den  viereckigen  Zapfen 
aufgesteckt*  Kurbel  gedreht  wird.  Auf  dem  Schlitten 

l!  B  ruht  die  Drehscheibe  CC  mit  dem  kurzen  cylin- 
■  Irischen  Zapfen  c  und  mit  zwei  Schrauben  bolzen  x,x 
/um  Festatellen  versehen,  deren  Köpfe  in  einer 
schwalbcnschwanzfüruiigen,  konzentrisch  zu  dem 
Zapfen  verlaufenden  Nute  u  liegen.    Die  Prismen 
I  >,  D  der  Drehscheibe  dienen  mit  der  Schraul>c  1 1  und 

1     der  Mutter  n  zum  Festhalten  und  Führen  de»  obem 
Schlittens  EE  mit  dem  Meißrlhalter  gg.  Dieser  be- 

steht aus  einer  Blatte  gg  mit  einer  rauhen  Fliehe  1,2 
in  Festhalten  des  auf  dem  Sehlitten  EE  liegenden 

Werkzeugs  und  aus  einem  in  EE  befestigten  Schmu- 
Im  nholzcn  y  y,  der  durch  ein  I»ch  der  Platte  gg  hin- 

durchgeht, so  dab  diese  vermittelst  der  Schmul>en- 
muttcr  o  kräftig  auf  das  Werkzeug  gepreßt  wird.  Die 
Siellschrauhe  p  verhindert  dabei  ein  Schiefstellen  der 

Platte  gg.  Mim  sieht,  dab  die  Schraulie  bb  den  Sup- 
|Hirt  rechtwinkelig  zur  Spindelachse  und  die  Schraube 
I I  denselben  längs  dt«  Arlieitsstücks  bewegt,  und  zwar 
i«  nach  der  Stellung  der  Drehseheibe  parallel  zur 
Achse  zum  Cylinderdrehen  und  schräg  zur  Aclise 
zum  Kegeldrehen.  Ein  an  CT  sitzender  Zeiger  / 

spielt  auf  einem  Gradbogen  des  Schlittens  Bß  und 
läbt  genau  die  Neigung  erkennen,  unter  der  sieh  der 

Schlitten  E  E  gegen  die  Achse  verschiebt.  Die  Pris- 
inenfühningcn  der  Sehlitten  sind  durch  Einlegen  von 

Führungsleisten  r  nebst  Stellschrauben  zur  Aus- 
gleichung der  Abnutzung  nachstellbar  angeordnet. 

Eine  gröbere  Support  -  Drehbank  mit  Riemenan- 
trieb zeigt  Fig.  6.  Die  Wangen  kkk  bilden  mit  den 

dreiFüben  ein  Stück  und  tragen  denSpinddkasten  ff, 
den  Reitstock  rr  mit  Reitnagel  s  und  Stcllrad  t  und 

den  Sup|M>rt  I.  Die  Spindel  ee  mit  der  Spitze  Ii  wird 
entweder  direkt  durch  die  Riemenschcil>cn  a  a  oder 

indirekt  durch  ein  Riidervorgelege  bed  angetrieben. 
Zu  dem  Zwecke  sitzt  das  Zahnrad  b  auf  der  Spindel 
fest,  während  die  Riemenscheiben  au  sieh  um  die 
Spindel  als  Achse  drehen,  al>cr  mit  b  durch  einen 
Mitnehmer  kup|»elii  lassen  und  dann  die  Spindel  ee 
mit  drehen.  Mit  a,a  zusammengegossen  ist  «las  Zahn- 

rad c,  das  in  ein  Zahnrad  dd  eingreift,  welches  auf 
einer  kurzen  Welle  sitzt,  die  neben  der  Spindel  auf  dem 
Mette  gelagert  ist.  Auf  dieser  Nebenwelle  sitzt  dann  ein 
zweites  Zahnrad,  das  in  b  eingreift.  Sind  nun  aa  nicht 

Fljr.  6.    Support- brelibank  mit  Vorgelege. 

AA  wird  mit  der  leiste  aa  gennu  zw  ischen  den  Wan-  mit  b  grkup|>clt,  so  wird  die  Bewegung  durch  c,  d, 
gea  WW  geführt  und  mit  Hilfe  eines  Schrauhholzcn*  die  Ncbcnwelle  und  b  auf  die  Spindel  übertragen. 
S  wie  die  Auflage  befestigt.  Der  Schlitten  BB  Ist  mit  Hierdurch  ist  die  Möglichkeit  gegeben,  auber  durch 
der  Platte  AA  durch  Prisincnführiing  verbunden  und  die  vier  Riemenscheiben  der  Spindel  eine  >>eliebigc 

lüngs  derselben  durch  die  Schraube  bb  zu  verschieben,  Anzahl  von  Fmdi-chiingcn ,  l>oi  gleicher  l'nidreh  ohl 
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Dreh  hank. 

von  :i,  a.  zu  gölten,  weil  es  zu  diesem  Zwecke  nur  not- 
wendig l-i  .  die  Räder  auf  der  Nebonwcllc  gegen 

^röSere  oder  kleinere  auszuwechseln.  Au»  diesem 
Grunde  werden  solchen  Drehbänken  auch  stets  Wech- 

selräder boigegel>en.  Der  Support  hat  die  ohen  l»e- 

«chrielN'iu- Hinrichtung,  mir  mit  dem  Untcrschfadj  «laß 
*ich  der  ganze  Support 
qownm  aufdcrGrund- 
platte  1  drehen  und 
mittel*  der  Schrauben 
x  feststellen  läßt. 

I"  in  die  Hand  Ver- 
schiebung des  Supports 

längs  der  Waugen  so- 
wie die  für  bestimmte 

Arbeiten,  z.B.  Sohrau- 
henschneiden,  erfonler- 
liche  Bewegung  schnell 
und  leicht  mit  einem 

Handgriff  ausführen  zu 
können ,  hat  man  dem 

Supfiort  die  aus  Fig.  7 
<  Leitspindelsapport) 
ersichtliche  Einrich- 

tung gegeben.  Man  erkennt  in  G  die  Wangen,  in 
SS  den  Support  mit  dem  Schlitten  D  zur  Aufnahme 
des  Meinelträgers  und  verschiebbar  vermittelst  der 

Schraube  dd.  Die  vor  den  Wangen  liegende  Loit- 

-pindel  L  wird  von  den  zwei  Backen  a,  b  mit  Mutter- 

Iii  »llHll  (TuftUffmJ  umfaßt,  welche  am  Supfiort  hän- 
gen und  durch  eine  mit  Links-  und  Rechtsgewinde 

versehene  Schraube  m  von  dem  Handhebel  h  aus 

geöffnet  und  gesohloHscn  werden,  um  die  Verbindung 
mit  der  Leitspimlel  aufzuheben  oder  herzustellen. 

Zwischen  der  I>-itmutter  und  dem  Schlitten  SS  Hegt 
ein  Zwischenschieber  k,  der  die  Schraube  dd  so  auf- 

nimmt, daß  sie  die  Bewegung  von  k  mitmacht,  ohne 
un  der  Ihvhung  verhindert  zu  werden.  Wird  nun  einer 
der  Backen  a  oder  b  mit  k  verbunden,  so  muß  k  und 
mithin  dd  und  SS  und  der  Meißel  die  Bewegung  nach 

rechts  mitmachen.  Diese  Kuppelung  erfolgt  durch 
Einstecken  eines  Stiftes  zum  Spindelschneiden  in  das 
Loch  y,  zum  Mutterschneiden  in  das  IxtoIi  x :  dadureh 
wird  heim  Offnen  und  Schlicken  der  Ijoitmuttcr  auch 

zugleich  der  Drehstahl  abgeholien  und  angesetzt.  Für 

den  gewöhnlichen  Gebrauch  verbindet  man  die  Leit- 
mutter n  b  mit  k  durch  Einstecken  eines  Stiftes  in 

«Ins  Ixich  n.  Nach  Lösen  der  Mutter  läßt  sich  der 

Support  sodann  von  der  Well«'  u  aus  mittels  des  Trie- 
bes t  und  der  Zahnstange  z  schnell  längs  der  Dreh- 

bank verschieben.  Die  Justierschraube  o  begrenzt 
(fit  Bewegung  der  Backen  a  und  b. 

Zur  Anfertigung  sogen,  unrunder  Gegenstände  (Ge- 
Hehrschäfte,  Schuhleisten,  runder  Dreiecke  u.  dgl.) 

mittels  des  I'assigdrehens  auf  der  Drehbank  bedient 
man  sich  eines  Kopierwerkes,  das  mit  einer  gewöhn- 

lichen Drehbank  verbunden  werden  kann  und  getreue 

Kopien  von  Originalen  liefert  (Kopierdrehbank).  Das 
Prinzip  der  Kopierwerke  wird  mit  Hilfe  der  Fig.  8 
erklärt  Das  Arbeitsstück  A  sitzt  fest  auf  der  Drehbank- 

spindcl  und  erhalt  mit  dieser  die  Drehbewegung. 
Ihis  Werkzeug  F  (ein  feststehender  Meißel  oder  eine 
drehende  Fräse)  ist  in  der  Aclisenhöhc  der  Spinde] 
suf  einem  Schlitten  angebracht,  der  durch  ein  Ge- 

wicht D  derart  verschoben  wird,  dnß  das  Werkzeug 
das  Bestreben  hat ,  sich  gegen  das  Arbeitsstück  A  zu 
bewegen.  Auf  demselben  Schlitten  befindet  sich  eine 
zweite  Säule  mit  einer  Rolle  E,  die  von  demselben 

Gewicht  gegen  einen  Körj»er  B  gedrückt  wir«!  und 
somit  die  Bewegung  des  Werkzeuges  F  begrenzt.  Die- 

ser Körper  B  bildet  das  Motlell ,  d.  h.  das  Original, 
dessen  Gestalt  das  Arbeitsstück  bekommen  soll,  und 

sitzt  fest  anf  einer  Drehachse,  die  parallel  der  Dreh- 
Itonkachsc  in  einem  Arm  un  dem  Spindelkasten  ge- 

Leitapiadelanpport 

lagert  ist.  Bei  einer  Umdrehung  von  B  folgt  die  Rolle 
E  und  damit  das  Werkzeug  F  dem  Umriß  von  B,  so 
daß,  wenn  das  Arl»eits8tück  sich  genau  so  viel  dreht 
wie  das  Modell,  das  erste  die  Querschnittsgestult  von 
R  annehmen  muß.  Zur  Hervorbringung  dieses  Bo- 
wegungszusamnienlianges  erhalt  sowohl  die  Drch- 
hunkspindel  als  die  Modcllachse  ein  Zahnrad  mit  glei- 

cher Zahnezahl ;  da  nun  diese  beiden  Zahnräder  ver- 
mittelst eines  Zwischenrades  C  in  Eingriff  gebracht 

sind,  so  erhalten  Arbeitsstück  und  Modell  die  gleiche 
Anzahl  von  Umdrehungen.   Durch  eine  gleichzeitige 

FlfcS.  Kopierwerk. 

Verschiebung  des  genannten  Schlittens  auf  den  Dreh« 

bankwangen  parallel  der  Spindel  erhält  das  Werk- 
zeug stetig  neue  Angriffspunkte  und  somit  das  Arlieits- 

stück  allmählich  genau  die  Gestalt  des  Modells. 
Handelt  es  sich  um  Massenfabrikation,  so  bringt  man 

oft  G  —  8  Arl»eitsstücke  auf  ebensoviel  Spindeln,  und 
hintereinander  auf  einem  Schlitten  6  —  8  Werkzeuge 

tut,  die  dann  sämtlich  von  einem  Modoll  aus  ihre  Stel- 
lung erhalten.  Ein  Modell  mit  Wellen  gibt  entspre- 
chend gesternte  Querschnitte,  z.  B.  hinterdrehte  Fräsen 

(s.d.).  In  der  Figur  ist  als  Modell  ein  Oval  gewählt,  wes- 

halb das  Kopierwerk  in  diesem  Falle  zu; ' «-'ich  ein  Oval' 
trrrk  darstellt,  obwohl  «las  eigentlich  Oval  werk  in 

der  Regel  folgendermaßen  angeordnet  ist.  Das  Ar- 
beitsstück ist  auf  einem  Schieiter  befestigt,  der  in 

Sehlitzen  auf  der  Vorderfliichc  einer  IManschcilie  hin 

und  her  beweglieh  und  mit  zwei  Stiften  ausgestattet 
ist,  welche  durch  die  Schlitze  der  Phmschcil>e  nach 
rückwärts  vortreten  und  sich  an  einen  kreisrunden, 

eisernen,  horizontal  verstellbaren  Ring  h'gcn,  der  so 
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IV Drehbank. 

auf  der  Drehbank  befestigt  ist ,  daß  der  Spindclkopf 
frei  durchtritt.  Sobald  dieser  Ring  konzentrisch  zur 

Drehbankspindel  liegt ,  dreht  sich  auch  der  Schieber 
mit  dem  Arbeitsstück  konzentrisch  wie  beim  gewöhn- 
lielien  Kunddrehen.  Wird  jedoch  der  runde  Kim: 
seitwärts  verschoben,  z.  B.  um  1  cm,  so  erhält  das 

Arbeitsstück  Ihü  jeder  Fiudrehung  je  eine  Schwin- 
gung nach  rechts  und  links  um  1  cm.  Dadurch  schnei- 

det der  hierlM-i  feststehende  Drehmcißel  an  der  Ober- 
flüche des  Arbeitsstücks  die  Späne  so  weg,  daß  der 

(Querschnitt  des  letztem  eine  KU  ipso  wird  (Bilder- 
und Spiegelrahmen  etc.  >.  Zu  den  Passigdrehbänken 

ist  auch  noch  diejenige  zu  rechnen,  bei  welcher  die 
Drchbankspindel  mittels  aufgesteckter  Schablone  bei 

einer  rmdrehung  Ui  der  Achsenriehtung  eine  Schwin- 
gung ausführt ,  z.  B.  zum  Eindrehen  schiefer  Nuten 

auf  der  Mantelfläche  von  Cylindern,  wie  sie  unter 
anderm  in  den  Nähmaschinen  gebraucht  werden. 

eine  Drchspindel  e  zur  Aufnahme  einer  Fräse  oder 
eines  Bohrers  r.  Diese  Spindel  erhält  eine  sehr  schnelle 
Drehliewegung  durch  die  über  die  Hollen  c,  d,  f  un«l 
dos  Drehbankschwungrad  laufende  Schnur  ss  und 
bringt  auf  dem  Arbeitsstück  A  das  Werkzeug  r  zur 

Wirkung,  deren  Erfolg  von  der  gegenseitigen  Be- 
wegung zwischen  Arbeitsstück  und  Werkzeug  al>- 

hängt.  Steht  das  entere  still  und  bewegt  sich  a  )m- 
rullel,  so  entstehen  einfache  Kunnclierungen ;  dreht 

sich  dabei  zugleich  das  Arbeitsstück ,  so  erhalt  letz- 
teres die  aus  der  Figur  erkennbaren  schraubenför- 
migen Kounelierungen ;  dreht  sich  das  Werkzeug  ohne 

lüngsbewegung  des  Supports,  so  lassen  sich  dauiit 

je  nach  der  Wald  des  Werkzeugs  die  Perlen,  Grüb- 
chen etc.  hervorbringen.  Um  die  sämtlichen  Arbeitcu 

mit  Genauigkeit  und  Sicherheit  ausführen  zu  können, 
sitzt  zunächst  au!  der  Spindel  S  eine  Teilscheibe  i, 
welche  in  drei  Kreisen  18,  24  und  60  Löcher  hat 

i'lg.  9.    Drehbank  mit  Frasapparat  vuu  Ueiger  und  Hcssenmullcr. 

Hotzdrrcluh  mrbeiten  erhalten  in  großer  Menge 
ihre  Vollendung  erst  durch  die  1  html  des  Bildhauers 
oder  Schnitzers  oder  mittels  Fräsmaschinen  durch  er- 

höhte «xler  vertiefte  Kaunelicrungen ,  Perlen,  Etowt< 
ton,  Windungen,  profilierte  Wülste  u.  dgl.  Um  diese 
Arbeiten  auf  der  Drehbank  vornehmen,  also  die  ge- 

drehten Gegenstände  von  dem  Drechsler  selbst  voll- 
enden lassen  zu  können,  hat  die  Werkzeugmaschinen- 

fabrik  Geiger  u.  Hessenmüller  in  Ludwigshafen  a.  Rh. 
einen  Apparat  konstruiert,  der,  mit  der  Drehbank 
Verbanden |  die  sämtlichen  genannten  Verzierungen 

anzubringen  gestattet.  Diese  Drehbank  mit  Fräsappa- 
rat i.»t ,  von  oIm-ii  gesehen,  in  Fi<j.  U  dargestellt.  Auf 

den  Drehbankwangen  W,W,  welche  von  dem  Gestell 
GG  getragen  werden,  befindet  sich  bei  S  die  Spindel 
mit  Schnurscheibe,  bei  R  der  Reitstock,  zwischen  bei- 

den fest  eingeklemmt  das  Arbeitsstück  A.  Für  gewöhn- 
liche Dreharbeit  erhält  die  Spindel  ihre  Umdrehung 

von  einem  FuDtritt  aus  oder  von  der  Riemenscheibe 

1,,  welche  auf  der  Achse  des  groücn  Schnurrudes 

nclicn  der  Ix'erscheilK;  1  liefestigt  ist.  Für  die  An- 
bringung der  genannten  Verzierungen  tritt  folgender 

Apparat  in  Thütigkcit.  Auf  dem  in  der  Uingsrich- 
tung  der  Wangen  verstellbaren  Support  D  ist  ein 
Schieber  B  angebracht,  «1er  an  dem  Arltcitcrstond 

einen  Werkzeugträger  u  aufnimmt.  Dieser  Werkzeug- 
träger kann  folgende  Bewegungen  ausführen:  ersten« 

längs  des  8upportaclüitteni  b  mit  Hilfe  einer  Schraube 
und  Handrad  h;  zweitens  rechtwinkelig  zu  b  durch 
Schraube  mit  Handrad  g;  drittens  mit  b  um  eine 

vertikale  Achse  auf  dem  SupjMjrt  B  und  endlich  mit 
B  parallel  und  rechtwinkelig  zu  den  Drehbankwun- 
geii.    Auf  dein  Werkzeugträger  a  befindet  sieh  nun 

und  demnach  eine  große  Anzahl  von  Teilungen  zu- 
laßt. Dieselbe  Teilschcibe  i  dient  ferner  als  Zahura  I 

zur  Übertragung  der  Spindeldrehbewegung  mittel« 
des  Zahnrades  k  und  der  Welle  m  auf  die  Schraube 

im  Support  b,  um  a  längs  b  zu  verschicl>cn.  Weil 
b  nun  um  einen  vertikalen  Zapfen  drehbar  sein  uiuG, 

um  sowohl  parallel  bei  C'ylindern  als  schräg  bei  Kegeln 
bewegt  werden  zu  können,  so  ist  auch  die  Welle  m 

mit  Gelenken  versehen.  Sollen  nun  gerade  verlau- 
fende Hohlkehlen  (sogen.  Pfeifen)  erzeugt  werden, 

so  stellt  man  das  Arbeitsstück  fest,  den  Supportteil  1> 
parallel  der  <  >bcrfluche  des  Arbeitsstückes  und  ver- 

schiebt b  durch  die  Handkurl>cl  h  bei  ausgekuppelter 
Stange  m.  Für  die  Herstellung  gewundener  Furchen 
kuppelt  man  m  ein  und  setzt  die  Spindel  in  Drehung, 
wodurch  sich  zugleich  b  verschiebt,  während  sich  A 
dreht ;  dabei  kann  das  Midi  der  Gcwindstcigung  dun  h 
Wechselräder  zw  ischen  i  und  k  beliebig  gewählt  wer- 

den. Die  Hervorbringung  andrer  Verzierungen  ergibt 
sich  hieraus  ohne  weiteres,  wenn  noch  hinzugefügt 
wird,  daß  es  durch  Verstellung  der  Rolle  d  an  die  Seite, 

z.  B.  nach  d,  d.„  auch  möglich  ist,  die  Werkzeng- 
spindel  e  in  eine  Lage  zu  bringen,  welche  parall«  1 

den  Drehbank  «rangen  ist,  und  daher  mit  derselben 
Ivcichtigkeit  die  Vcrw  endungdes  Bohrers,  der  Fräse  etc 

1  gegen  pluttenförmige  Arbeitsstücke  (Teller,  Tischplat- 
ten u.  dgl.)  gestattet.  Teils  um  die  Schnur  ss  zu 

s|  «innen,  teils  um  sie  bequem  in  die  richtige  I^agc  zu 
der  Drchspindel  e  zu  bringen,  sind  die  Ltitrollen  C 
und  f  vcrstelllmr  an  eisernen  Winkeln  y  und  z  be- 

festigt, die  ihrerseits  sich  auf  den  Wangen  verschie- 
Iw  n  und  feststellen  lassen.  Sehr  geeignet  ist  die?*  r 

Apparat  zur  Anfertigung  gewundener  Holzsäulen. 
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ber  flrbcüaftüde  mit  bcr  Spinbel  (Ginipanncn). 

(Jntwcbcr  gibt  man  bcnt  "elrbeittfftüd  an  jcbem  (inbc 
cm  Wrübdjcn  burd)  Sinfdjlagcn  eine«  ftörner«  «In» 
turnen)  unb  bringt  c«  ̂ mifmen  bic  Spieen  ber  Spin< 
bei  uno  bc«  JHcttftode«  (Spifrcnbrcbbant).  Tann 

erfolgt  bie  SKituabtnc  burd)  einen  fugen, 

ftübrer  (gemöbnlidj  in  ber  nebengezeidj* 

neten  ,"Vorm  eine«  fr  c  r  j  it  ü  d  e *),  ber  burd) 
eine  3d)raube  d  auf  bem  Wrbcit«ftüd  a  bc» 

feftigt  wirb,  unb  einen  Sfn'tnebmcrm  in  bcr Wcftalt  eineä  ipaten«  P  in  bem  Spinbel 

topf,  ober  in  einer  Sdjctbc  auf  bem  Spin' 
beKopf ;  ober  ba*  *lrbeit«ftüd  rubt  mit 
einem  Gnbc  auf  bem  Weitnagcl  unb  mit 
bem  anbern  tenbe  in  cinent  befonbern  Teil 

(Butter),  ber  auf  ben  Spinbcllopf  ge* 
fdjrnubt  wirb  unb  oft  nur  einen  frol  ictjltn • 
ber  bilbet,  in  bem  ba«  «rbeitäftüd  burd) 

Uinfdjlagcn  obne  unb  mit  Äeilen  feftge* 
tlemmt  (Rlemmf  utter)  ober  jwifdjen  Schrauben 

(Sdjraubenfutter) f  cftgefjaltcn wirb.  "ilußcrorbcnt» 
lid)  mannigfaltig  in  Ronftruftton  unb  fluöfübrang 

ftnb  bie  fugen,  Uniocrfnl*  ober  flentrterfutter, 
in  welchen  üdi  mehrere  ©aden  gleichzeitig  rabial  Der 
fAieben  laffen  unb  ba«  Ärbeit«jtüd  zwifdjen  ftd)  neb' 
men  unb  zugleid)  zentrieren.  3unt  Wuffpanncn  bobler 
Megenftänbe  bebient  man  ftd)  be«  6rpanfiun«borne« 
j.  Xonn.  Sdjcibenarhge  unb  ringartige  Wrbeit«ftüdc 
werben auf  fugen. $lanfdjciben  zwif djen uier ©aden 
ober  Sebrauben  befeftigt.  bie  rabial  ueritettbar  finb. 
Aiit  febr  große  ̂ ?lrbeit«ftüde,  z-  ©.  Sdjwungräber 
u.  bgL,  erbatten  biefe  ̂ lanfdjciben  entfprcd)enb  große 
Durdjmeffer  <$lanfdjeibenbrebbante).  Tamit 
lange  zwifdjen  ben  Spijjen  ringefpannte  Stüde  ftd) 
infolge  be«  Sritenbrud«  bc«  Söertzeug«  nidjt  burd) 

biegen,  werben  fic  oiclfacb  nod)  in  ber  Wabe  bcr  "Nr* 
beitsftclle  burd)  ein  befonbere«  Sager  ( S  c  |fl  u  d ,  £  ü  • 
nette,  ©rille)  unterftütn. 

TteTrebwertzcuge(Trebeifcn,Trebftäf|le) 
finb  an  einem  6nbe  gebärtete  unb  zugefdjärfte  2 taiu 
(langen  oon  mannigfaltiger  Jform,  »crfdjicben  nndi 
bem  Material  unb  ber  ju  crziclcnbcnQicnauigtcit.  unb 
je  nadjbem  biefelbcn  quo  freier  $>anb  ober  burd)  ben 
Support  gefübrt  werben  foUcn.  Ta«  allgcmcinfte 

tkit  zeug  zum  Treben  ber  "Metalle  ift  bcr  S  t  i  d)  c  l ,  ein 
auabratiidjcr  Stab,  bcr  an  feinem  einen  6nbe  in  einer 

btagunalen  iibene  angefd)liffen  ift,  eine  Spifce  mit 
zwei  baran  liegenben  geraben  Sd)neiben  barbictet  unb 
mit  feiner  oorbern  Spi&c  angreift,  ̂ um  Vorarbeiten 

im  Wroben  bient  bcr  Sdjrotftabl  über  bcr  Spitt- 
itabl,  roährenb  ber  Sdjlidjtftabl  bie  Arbeit  uoll< 

enbet  ̂ ur  Bearbeitung  bobler  «rbcits>ftüde  bienen 
bic  am  &nbc  fur3  unb  rcdttwintclig  abgebogenen  2p  a* 

lenjtäble  unb  \'l nebrcbftahlc  mit  einer  faft  pa» 
rattcl  mit  bem  Stiele  laufenben  langen  Sdtncibe,  unb 

Äonbitäble,  mit  bogenförmiger,  icitwärt«  fteben^ 
bor  Sdmeibe.  rille  biefe  3&rtzcuge  fteden  in  furzen, 

uon  ber  Joanb  gefaßten  Jpeften.  Gin  triftigere«  be- 
arbeiten au«  freier  Jpanb  erreidit  man  burd)  lange, 

Perm  Treben  auf  bie  rldjfcl  geftüftte  frefte  (Trcb- 
baten),  in  bie  man  ben  Sdjrotljatcn.  Spibbntcn 
ober  Sd)lid)t baten  befeftigt.  Tic  Trcbftahlc  für 
frolz  ftnb  immer  meff erartig  fdjarf.  balb  ffaeb ,  balb 
txtlbrunb(Trcbrubre).  Tie  Suppurtftäble  finb  tue 

niger  mannigfaltig,  aber  geroübnlid)  traf tiger  unb  für* 

•,er  unb  befteben  au«  gebärtetem .  gelb  angelaffencm 
Stnbl.  »et  febr  fd)»ercn  Trcbbftnlcn  unb  befunbern 
Ttrpeiten  loiro  pci  «^upport  looni  oon  per  Jpano  ein 

geftettt,  aber  uon  ber  Spinbel  au«  bewegt  unb  jwar 
mit  Jpilfe  einer  langen  Sdjraubc  (2  e  i  t  f  p  i  n  b  c  l ;  ü  e  i  t  = 
fpinbelbrebbant),  bie  brebbar  ̂ wifdicn ober oor ben 
SSangen  liegt,  ibre  SÄutter  in  bem  Support  erbält 
unb  oon  ber  Spinbel  au«  burd)  3wifd)enräbcr  (gu* 

glcid)  Sed)felräber)  in  Umbrebung  oerfettt  wirb,  wo^ 
bei  bcr  Support  eine  2äng3oerfd)iebung  crfäbrt.  Tic 

früber  jur  Supportbewegung  oft  nerwenbete  3abn 
ftnnge  wirb  oon  ber  Sdjraube  gan^  perbrängt.  ̂ m 
allgemeinen  ift  nod)  ,m  bemerten ,  baß  bie  einzelnen 
leile  ber  T.  um  fo  forgfältiger  bergcftellt  werben 
mäffen,  je  genauer  bic  T.  arbeiten  foO  (%  r  ä  j  t  f  i  o  n  « 
brebbant).  »efonber«  gilt  bic«  für  bie  Spinbel, 

wcldic  be«bnlb  fcgclförmigc  ̂ ^fen  bot  unb  ,mr  SBer« 

bütung  ju  fdjneüer  ̂ Ibnuttung  am  äuftent  6nbc  oon 
einer  Trudfdjraubc  geftüfet  wirb.  Tie  Wröjje  bcr  T. 
wirb  beftimmt  nad)  bem  ̂ bftanb  3Wifd)en  SpmbcU 

ad)fc  unb  ©angenobcrfläd)e,  ber  f  ogen.  Spi^enb,5bc. 
»ei  Trebbänlen  für  febr  große  ̂ lrbeit«ftüde,  j.  4». 

Sdiwungräbcr,  fallen  bic  SSangen  überbaupt  gaiv, 
f  ort,  fo  baß  bie  T.  nur  au«  jwei  ©oden  für  Spinbel  unb 
Wcitftud  unb  einem  ouppurtbod  beftebt.  Wnbre  Treb 

bäntc.  ,v  93.  jum  ?lbbrebcn  oon  @ifenbabnwagen< 

räbern  auf  ibren  'Jldjfcn,  a halten  jwei  Spinbelftödc 
unb  jwei  Support«  (Slfiber«,  *?ld)fcnbrcbbant). 
Mitunter  arbeiten  ̂ uglcid)  jwciStäblccinanber  gegen 

über  (Tuplcrbrcbbant).  Äleinc  Trcbbänle betom» 
men  wobt  einen  Spi&cntnftcn  mit  einer  Spinbel,  bie 

an  beiben  (£nbcn  einen  ftopf  bat  \\\  gleid)jeitiger  $c* 
arbeitung  zweier  9lrbeit«ftüdc  iToppclbrcb^banO. 

Trcbbänfc  für  befonbere  Arbeiten  oi  halten  bem  ent^ 
fprcdjenbe  Warnen,  \.  93.  außer  ben  oben  genannten 

Sdjrauben',  fBeUcit*,  Jtugel  ,  Trüdbrcb 
ba n f  jc.  ftürjwlj  unb$>ornbrcd)«ler, für StcUmadjcr 

unb  fonftige  Jpoljarbeitcr  betommett  bic  Trebbänte 
gcroöbnlicbjSangcn,  Spinbel taften,  güße  jc.  oonspolj. 

Ta«  ©obren  auf  ber  T.  tann  in  zweierlei  Skifc 

gefebeben.  Cntwcbcr  wirb  ba«91rbeit«ftüd wie 3um9lb^ 
breben  an  bcr  Spinbel  befeftigt  unb  burd)  bicfelbe  in 

Trcbung  uerfefet ,  mäbrcnb  man  ben  ©ubrer  mit  ber 
£>nnb  über  burd)  ben  Wcitnagcl  bagegenbrüdt,  über 
man  befeftigt  ben  ©ubrer  felbft  in  einem  ftuttcr  auf 
ber  Spinbel  unb  läßt  ibn  mit  biefer  umlaufen,  wah* 

renb  man  ba«  'Jlrbeitöftüd  bagegenfübrt.  (jrfterc  *?lrt 
geftattet  nur  ein  ©obren  im  Wittel,  b.  b-  in  ber  burd) 
bic  Spinbel  gegebenen  Trcbungaadifc.  Turd)  ba« 
lrfytcrc  ©erfabren  btngegcn  oermag  man  l$rf)cr  nad) 

jeber  beliebigen  9iid)tung  in  bad  9Irbeit«ftüd  ut  bob  ■ 
ren.  Tad  S  *r  au  ben  fdjncibcu  auf  ber  T.  tann 
oerid)iebennrtig  au«gefübrt  werben.  Tic  Trcd)«lcr 
bebienen  fid),  um  Sdjrauben  au«  3)ictaü\  Jpolz,  Ml 
f enbein  ic.  ju  f djneiben, ber  einf adjen  Sdjraubftäblc 
(f.  ädjraubeit),  welcbe,  au«  freier  fcanb  gefübrt  unb, 
Wäbrenb  ftc  ba«  ?lrbcit«|tüd  angreifen,  parallel  zur 

Spinbeladjfe  fortbewegt,  Sdicaubenwinbungcn  an» 

fdtneiben.  Sin  anbre«  Mittel,  Sdjrauben  ber  oer- 

fdjiebcnftcn  'Wrt  mit  großer  Wenauigfeit  anzufertigen, 
gibt  ber  Support  auf  ber  ficitfpinbelbrebbant.  man 
jtcllt  bie  Wäbcrocrbinbung  mit  ber  Spinbel  fo  ber, 

baß  einer  jeben  Umbrebung  bcr  Spinbel  ein  ftortrüden 

bco  Support«  glcidi  bcr  Mangijöljc  ber  anzufertigen^ 
bcnSdjraubccntfpridjt.  Ta«^crtzcug,beffenSd)ncibc 
bic  ftorut  be«  Sajraubengange«  beuBt,  ift  auf  bem 

Support  befeftigt,  bewegt  fidj  mit  biefem  parallel  zur 
Spinbel  unb  erzeugt  babei  auf  bem  burd)  bie  Spinbel 
in  Umbrebung  gebrachten  9lrbcit«ftüd  bie  gewünfä> 

ten ,  beliebig  tief  anzufertigenben  Scbraubengänge. 
Tic  T.  fmbet  cnblicb  ttodj  oiclfadj  zur  ©carbeitunfl 
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£rel)6affe  —  Treuer. 

Don  9RctnUcn  Aumcnbung ,  bei  ber  nur  eine  ftonu» 
oeränberung  burd»  eine  Scrfcbicbung  cniclt  roirb. 
Jpicrber  gehört  baö  31  a  n  b  c  I  n  burd)  üeridnebene  fleinc, 

an  ihrem  Umfang  mit  ßinferbungen.  Figuren  ?c.  Der« 

febene,  gehärtete  Stablräbdjcn  (Stänbelräbcr,  SVrauS« 
räber,  SKolettcn),  wcldjc  um  eine  in  eineröabcl  (San» 
beigäbet)  ftycnbc  Adjfc  brebbor  fmb  unb,  bureb  ein 

$>cft  gcbaltcn.  genau  wie  gewöhnliche  SS)rcf)ftäf)lc  gc* 

umbqdn  werben.  Xic  Figuren  k.  ber  3t*  aber  brüden ftd)  bei  bec  Xrchuna  ber  Oberfläche  beS  ArbeitSftfids 

auf.  Tic  widtfigfic  Anwcnbung  b«t  bog  SHänbeln  $ur 

Anfertigung  ber  Dertieften  Nennungen  auf  ben  ftat« 
tunbrudWaljcn  gefunben;  ferner  bnS  X  rüden,  burd) 

welches  boblcBlecbgcfäßc,  namentlich  Vampcnbcitanb* 
teile,  fabriziert  werben,  inbem  man  Blech  mit  Xrüd* 
jtäblen  gegen  bie  Vertiefungen,  bev  Grböbungen  eine« 
auf  ber  Spinbel  anfgetpannten  unb  mit  berfclben  gc* 

brebten  fcotjmobcüs  brüdt  unb  baburd)  bicfcS  gleich* 
fam  mit  Blech  überlebt  (Auf  jicfjcn).  Tic  Lobelie 
ober  Butter  ftnb  oon  hartem  §o{\,  feiten  Don  Blech 
unb  manchmal  wegen  beS  fpätern  XrennenS  üon 

ber  Blcdjtafcl  mebrteiltg.  Tic  Xrttdftäbte  finb  %o* 
Iierftäble  ohne  febarfe  »ante  unb  3ufpif)ungcn  unb 
werben  wie  bic  Xrcbftäble  gcf)anbhabt.  Xurd)  ba3 
Xrüden  fönnen  Blcdjarbcitcn  Don  frciSrunbcr  ober 
ooaler  (burd)  Coalwerfc)  ftorm  bebeutenb  leidster  unb 

gleichförmiger  als  burd)  Anwcnbung  bcs  öammerS 
erzeugt  werben,  weshalb  bic  gebrüdte  Arbeit  in 

neuerer  3«t  bic  eigentliche  $>ammcrarbcit  uemlid)  all- 
gemein  oerbrängt  bat.  ftür  große  Arbeitditüdc  bient 
eine  Xrüdbrebbant,  weld>e  fid)  oon  ber  gewöhn 
lieben  X.  bcfonberS  burd)  bic  ocrtitnlc  Stellung  ber 
mit  3aburäbcru  betriebenen  Spinbel  unb  baburd) 
unterfebeibet ,  baß  jum  Xrüden  Taljen  ober  Stallen 
gcbraudjt  werben,  bic  man  in  einen  Support  ein 
ipannt.  Sowohl  auf  bem  Sikgc  beS  AbbrcbenS  als 
beS  XrüdcnS  laffen  fid)  auf  ber  X.  Wcgcnftünbc 

erzeugen,  beren  üuerfdmitte  oon  ber  ttreis'form  ab* weidjen,  j.  B.  ooal.  oicredig,  breiedig  :c.,  mit  abgc* 
runbeten  ISden  tc.  fmb.  3Jtan  bebient  fid)  ,ju  biefem 

3wedc  (Unruubbrcbcn.  Cualbrcbcn,  Saffig- 
b  r  e  b  e  n)  bef  onberer  Siebenapparate  ( C  t>  a  1 » unb  ä  o 
pterwerle,  f.  Xafel),  we!d»e  entweber  baS  Arbeits» 
ftüd  ober  baS  SBerfyeug  wäbrcnb  ber  Umbrcbung  bt3 

entern  mittels  Sd)ablonen  borijontal  tfin  unb  l-cr 
bewegen.  --  Um  an  einem  Arbeitöftüd  auf  ber  X. 
rafd)  oerfdjtcbcne  ©erzeuge  fjintercinanber  jur  Arbeit 
bringen  ju  fönnen,  j.  B.  Stiebet,  Bohrer,  Sdjncib» 
baden k.,  befeftigt  man  biefe  in  einer  Xrebjdjeibc  (Sic* 
»olner,  StcöolDerbrcbbanf),  mclcbe  ftd)  an  ber 

Stelle  beS  Supporte  befinbet  unb  nad)  Borbrebung 

beS  betreffenben  'öcrtjcugS  mittels  ctncS  ipcbclS  an 
baS  ArbcitSftüd  oorgeieboben  wirb  'f.  Sdjraubcnfabri- 
fatton).  S)ei  ben  gcwöbnlicbcn  Xrcbbäntcu  mit  frei 
bängenber  ̂ lanfdjeibc  für  groftc  Üöcrtitüdc  entftebt 
burd)  ben  großen  Xrud  auf  ben  Spinbcltopf  eine  ftartc 
Abnu^ung  beS  Hopflagcro  unb  infolgcbeffen  febr  balb 
ein  Überbringen  ber  ̂ lanfd)cibe,  weltbeö  ein  genaues 
Abbreben  außerorbentlid)  erfdjwert,  inbem  ba$u  ein 
öfteres  Stadjftellcn  beS  ÜagcrS  crforbcrlid»  wirb.  Um 

biefem  Übelftanb  begegnen ,  bot  man  für  bic  5Je> 

nrbeitung  grofeer  Arbeitofhidc  eine  Anorbnung  ge» 
troffen,  bei  welcber  bie  ̂lanfd)cibc  eine  wngeredite 
unb  fomit  bie  Spinbel  eine  feniredüc  £age  erhalt.  Xa 

biefe  Ircbmafdjinc  genannte X.  ̂ ugteid)  baS  Auf^ 
bringen  unb  3cntricrcn  ber  Arbeitende  wefentlub 

erlcitbtert.  fo  erlangt  ftc  fortwäbrenb  weitere  53crbrei= 
tung  gttHI  Abbreben  öon  Sd)Wungräbcrn,  Seil  -  unb 

fRiancnfdjeibeit,  Xurbincnräbcrn  u.  bat.  bis  ju  einem 
t  Xurdjmeffcr  uon  10  m  unb  einer  §öbe  uon  2,s  m. 

3U*  Aufnabmc  ber  Xrcbltäblc  bicucniföerfjeugträger. 
bie  entweber  an  einem  über  ber  Scheibe  nad)  Art  ber 

jinoiaiDopriitaiaiincn  ponjoniaitaiiDCDciiocuvinu  ooer 
an  einem  querüber  liegenben,  nad)  Art  ber  $>obel 
mafebinen  mit  ben  (Snbcn  in  jwei  feitwärtS  Mrtifal 
ftebenben  Stanbern  gefübrtcnSalfen  büngert.  3n  bei 
bat  Aitllen  laffen  ftd)  biefe  Scrfjcugträger  mit  bem 
Arm  unb  bem  halten  fowic  mit  einem  <?d)titten  auf 

baS  genauefte  in  ber  $>öbc  unb  borijontal  einfteUen 
fowie  mit  $>ilfc  einer  £citfpinbel  felbfttbätig  horijon 
tal  ober  ocrtital  fdialtcn,  je  nad)bem  bic  obere  &läd>e 

ober  bie  Umftädte  beS  ArbeiteftüdS  abgebrebt  merben 

toU.  Xafe  btefe  Xrcbbänfe  äuglcid)  als  AuSbrct>*  unb 
$obnuafd)tnen  (für  Stoben,  JHmgc,  G^linbcr  ic.)  öcr 
wenbet  werben  Tonnen,  erböbt  ibrc!Öraud)barfett  noch. 

3n  weidjen  ©rö&cn  ne  gebaut  ftnb,  beweift  bic  Xlbat 
fache,  baß  bic  31tofd)incnfnbrit  öon  odjicfs  in  Xüffel- 
borf  *  Cbcrbtlf  eine  folche  Xrebmafd)ine  im  (ftetviebt 
uon  65,000  kg  bcrgeftcUt  bot.  ©efehreibung  ber  3>rtk 
bänfe  f.  auf  beifotgenber  Xafcl.  Vgl.  SJiartin.  Äunft 
beS  XrcchslerS  (Seim.  1879);  Sicumann,  ^anbbud) 
ber  ÜMetallbrcberei  (baf.  1882);  Ipanaufct,  Xedyru^ 

Iogie  ber  Xred)Slertunft  (?Bien  1884). 

Xrchbafk ,  ein  früher  gjbräudilicbeS  lcid)ted  ök 
fdmti.  baSmit  feinen  beiben  »lödjilbjapfen  in  einer  eifer' 
nen  ̂ abcl,  einem  SdtwanenbalS  (engl,  swivel),  fting 

(baber  engt,  swivel-gnn).  Xtefc  ftanb  mit  ihrem  Stiel 
im  Xed  ober  in  ber  $)orbwanb  unb  ließ  ftd)  www  92eb 

men  berSeitenrid)tung  leicht  breben;  ät)nlid)ftnb  t>eutc 
bic  Sdjncnfcuertanoncn  flcincn  MnlibcrS  aufgcftcllt. 

Xrch bogen,  fooiel  wie  !HoUcnbobrcr  |  {.  »obrer, 

Xrchbohrcr,  foüiel  wie  Sruftlcicr    |  S.  2f_». 
^rebbriirten,  f.  «rüde,  6.  555. 
Trcbctfeii,  f.  Drebtxmt. 

Xrchcn,  fooiel  wie  brcdn'eln. Xrelicu  (fidj  breben »,  VörfcnnuSbrud :  jur  ridj^ 

tigen  JJeü  feine  Spetulationen  änbern,  oon  ber  Saiffc 
utr  Jöauffe  ober  »on  biefer  ̂ u  jener  übergeben. 

Xrcber,  ein  mit  Xrchtranlljeit  bebafteteö  Sehnt". Xrcher ,  f.  gänbla. 

^reb^er^Anton,  ̂ nbufrricner, geb. lO.^uni  1810 
in  $Men,  geft.  27.  Xej.  1863,  erlernte  bie  $rauertt 

in  Simmering,  bcfud)tcl832— 86  bic  größten  Vraue- 
reien  XeutftblanbS  unb  (SngtanbS  unb  übernahm  1836 
öon  feiner  SJfuttcr  bic  ©raucrei  ju  JStteinfcfawechat  bei 

'ääien.  Qr  wanbte  hier  bie  englifcheSKetbobe  ber  iV'ai  ̂  
bereitung  unb  bic  Untcrgftrung  an  unb  erjiclte  in 

wenigen  Jabren  außerorbentlid)«»  Grf  olg.  1 850  f  übrte 
er  SJtafdtinenbctrieb  ein.  1861  erbaute  er  eine  Braue- 

rei \\x  3Kid)otup  bei  Saaj  in  ©öbmen,  wetdje  im  ©in» 
tcr  Lagerbier,  im  Sommer  ortsübliche  Schanttnere 
braute  tmb  eine  ̂ robuttion  oon  60,000  (Sintern  er< 
reichte.  3Rit  biefer  ©rauerei  warb  ein  obtenbergroert 
uerbunben,  unb  auf  ber  Xomäne  Wid)olup  würben 

gegen  200  $\x.  feinftcr  ̂ opfen  gebaut.  1862  laufte 
X.  aud)  bic  Brauerei  Steinbrud)  bei  Veft  unb  baute 

biefclbc  nad)  ttcuen  Q)runbfä^en  um.  1863  hatte  bic 
Brauerei  tu  Mrlcinf chwechat  31  SKal^tenncn  mit  einem 

^affungsraum  oon  mehr  als  9300  We$cn  unb  13 
hoppelte  UJtaljbarren  mit  einer Befa)üttungSfläche  bon 
366  EUtlaftcr.  Außerbcm  würbe  eine  große  iWäljerei 
in  bem  nahen  ̂ reientburm  bciSKannSwörtb  betrieben. 
Xcr  Betrieb  ber  Brauerei  erfolgte  burd)  brei  Xanujif* 
fcffcl,  voei  Xampfmafd)incn  ,^u  30  unb  14.  eincöaf 
fertraft  ut  16  ̂ ferbefräften  unb  300  Arbeiter.  XHe 

elf  ifagertener  faßten  328,000  ~ 
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wrbaubcn  bie  Brauerei  mit  ber  3taat«eifenbahn.  9iad) 
beut  lobclteber«  übernahm  für  feinen  21. 9Rftr,j  1849 

gebornen  Sohn  "ilnton  ein  Dtrertorium  bie  ̂ erroal- 
tung.  Xa«felbe  erweiterte  namentlich  bie  Stu«fubr  febr 
bebeutenb,  taufte  Brauereien  in  örof|fd)wcd)at  unb 
Xrieft  an  unb  beljnte  ben  Betrieb  in«  Sficfenbaftc  au«. 
1892  befd)äftigtc  bie  Brauerei  über  1000  Arbeiter 
unb  bcüin  80  eigne  Etfcnbabnwaggon«  für  bie  Mu8 
f ubr.  X  iis  «Drebcrfä>e  Bier  bat  namentlich  burä)  bie 

Erfolge  auf  ber  Variier  S8eltau«ftcHung  1867  einen 
Seltntf  erlangt  unb  ben  Wefdjmad  bc«  ̂ ublifum« 

auf  bie  bellen,  maljrcicben  Bicre  gelentt.  1891  92  in- 
trug  bie  ̂robuttion  in  yüeinfd)wcd)at  550,000,  in 
3trmbru(f)  400,000,  in  SHidwlup  40,000,  in  Xricft 
58,000  hl  Bier. 

icr ,  f.  geuerweiterei  unb  Cettditturm. 

fudj,  f.  Dretjfreuj.  ffabrjeugen. 
clt,  brcb>are$  9iabgcftctt  an  Eifenbabn« 

tiQ,  fooiel  wie  SSenbcbal«. 
rb,  f.  Hufbcrtituna,  £.  133. 

Xrdjfäfcr,  f.  SBafiertäfer. 
Xrcbfran,  f.  .«ran. 

Xttfafranf^cü  (£rebfud)t,  Blafenfdjwin* 
bei,  $aumelfud)t,  Jtopfbrebc,  STötpifdjfein), 
Äranfbett  ber  Schafe,  welche  feltener  aud)  bei  iungen 
Sinthern  oorlommt  unb  burd)  einen  Blafenwurm,  b.fy. 
bie  SJaroe  eine*  Banbwurm«,  Taenia  coenurus  Sieb. 

tocjl.  3tatbtpurm\  welcher  im  Tann  Don  fpunben  (bc* 
ionber«  2<bäfer »  unb  5lcifd)erbunben)  unb  Öüdjfcn 
wohnt.  oerurfad)t  wirb,  3Me  reifen,  b.  b.  eierbaltigen 
Banbwurmgltcber  gelangen  mit  ben  Gjrfrcmentcn  tn« 
Srete.  roo  bte  Gier  bei  3<uchtiqlcit  btö  4  2LJod)cn  ent* 
widelung«fäbig  bleiben.  Sinb  nun  3d)afwciben  :e. 
burd)  folcbe  Erfremente  oerunretnigt,  fo  nehmen  bie 
Scbafe  beim  Setben  bie  Banbwurmcicr  mit  auf.  Wu« 

benfeiben  werben  im  SRngcn  ber  Scbafe  bic  Gmbrtjo* 
nen  frei,  welche  oon  bicr  au«  in  oerfd)iebene  Organe 
wanbern.  SSäbrenb  fic  in  anbern  Organen  ber  Siegel 
nad)  oerfüutmern,  entwidcln  fte  ftd)  im  (Sclurn  unb 

jRüdenmarf  \u  Blaiatwürmero.  3nb*ffro  gelangen 
fte  tn  biefe  Organe  nur  bei  hingen  Bieren  im  erften, 

feiten  nod)  im  ̂ weiten  ücbeneiabr,  weil  fpäter  ba« 
Rörpergewebe  f efter  wirb  unb  ihrem  Einbringen  erfolg« 
retdj  wtberftebt  3>ie  3X  wirb  ba^er  regelmäßig  nur 
bei  Lämmern  unb  Jährlingen,  bej.  Halbem  beobaebtet. 

Bei  ber  Ebiwanbcrung  ber  Embryonen  (10— 20  läge 

nad»  ber  "aufnähme  ber  Gier)  entfte$t  »ci  jung  ber  ipäute 
m  (Steina,  bei.  JRüdcnmarf«,  bie  Jiere  geigen  2Rat* 
ttglett.  Stumpf  finn,  juweilcn  Krämpfe;  fd)wäd)lid)e 
Xtcre  tonnen  unter  btefen  Erfd)ebtungen  $u  örunbe 
geben.  SReift  jebod)  ucridjwtnben  leptere  nad)  weni» 

gen  Zagen,  fobaib  nämlid)  bie  Embryonen  fid)  in  ben 
iwuten  be«  Qkhirn«,  bej.  iHücfenmnrfs  feftgefefet  haben. 
Bwwetlen  fterben  bie^araftten  hier  ab,  unbbieSdjafe 
bletben  bauernb  gefunb.  Weift  aber  waebfen  jene 

weher,  inbem  fte  jtd)  in  mit  ̂ lüffigteü  gefüllte  Bla» 
fen  umwanbeln,  weld)e  10  Sage  nad)  ber  Ehtwanbc* 
rung  erbfengroK,  3  Soeben  fpatcr  bafelmifjgrojj  fmb, 
unb  in  bereit  ̂ nnernt  ud)  nun  bii  \n  500  Banb* 
wurmtöpfe  entwideln.  Vät  ber  9lu6bi(bung  ber  (e^> 
teren  tft  bte  9Iu§reifung  beä  Blafenwurmg  (ober  ber 
Cuefe,  Coenurus  cerebralis  B.)  oonenbet,  inbeffen 

wäd>ft  berfelbe  nod)  weiter  bic-  -,u  Xaubencigrb&e  unb 
baruber.  Xurcb  feine  junc^menbe  Gfcöftc  übt  er  efnen 

üdj  aümäblidj  oerftärfenben  Trud  auf  feine  Umge- 

bung aud.  Die  i^duni  ,  bet.  Wartfubftan.)  t>crftbwm 
bei  m  bem  Süla&c,  wie  ber  Blafenwurm  wädjft;  felbft 
oie  angren^enDcn  cata oeintoaien  n'croen  oerounnt. 

,  5.  Hilft.,  V.  Vb. 

infolge  beü  ̂ »irnbrudeö,  bc,v  »3d)Wunbeei  entfteben 
nun  Störungen,  wcld)e  ftd)befonberdin  rigentümlid>en 
Bewegungen  ausprägen,  bie  eben  bte  Bejcicbnung  T. 

»cranlafit  baben.  Bon  ber  (£inwanberung  ber  (Sin* 
br^onen  bi*  jum  Wufcwadjfcn  ber  Blafenwitrmer  unb 
beut  Auftreten  ber  eigentlid>en  3).  oergeben  ftett  mcb' 
rerc,  meift  3-6  3Ronate.  SBäbwno  biefe«  3wifd)en> 
ftabiumä  fdjeinett  bie  Xicre  gefunb,  nur  einzelne  oer^ 
raten  oorübergebenb  Aufregung  ober  Wbgeftumpftbeit 
(^rop^eten).  Üommt  bann  bte  eigentltcbe  X.  nmi 

Wtwbntd),  fo  geigen  bie  Jiere  Benommenbcit,  &in* 
fälligteit,  frieren  Blid,  ttppctitlofigteit  Die  djaraitc* 
riftifcbenBcwegungöftörungen  ättnern  ftd)Oerfd)icbcn, 

je  nad)  bem  Stfc  ber  Blafenwürmcr:  bte  Jiere  gefien 
im  Äreife  ober  brebett  ftd)  um  einen  feftgefteQten  ahü 
(eigcntlid)e«  Treben),  fte  laufen  mit  bodigebobeitem 

Stopf  öorwärtö  (Segeln),  traben  ftolpernb  mit  gefcttl* 
tem  Äopf  (Sraben;  nid)t  $u  oertoedifeln  mit  Jraber^ 
frantbeit,  f.  b.),  taumeln  willenlos  um  ber  (Sd)Win^ 
bei)  ober  fmb  im  ftrcuj  gelöbtnt  (Äreujbre^en,  wobei 

ber  Blafenwurm  im  SRüdenmart  ft&t).  Der  %ob  er- 
folgt unter  ttb^ebrung  unb  gän)lid)cr  Sä^mung  in 

4-  —8  SEBodben.  35ie  Seftion  ergibt  bai  Borbanbcnfeiit 
be«  Blafenwurm«  im  öebirn  ober  9iüdenmarl  ©er^ 
ben  biefe  Organe  bann  oon  Jpunben  <5üd)fen)  gefref* 

I  fen,  fo  cntftel)t  bei  biefen  wieber  ber  Banbwurm.  Um 

[  berBerbreitttng  ber^.unterbenSdKifenPorjubeugen, 
müffen  baber  bic  SBpfc  ber  geftorbenen  Stbafe  befei 

!  tigt  werben;  aud)  tft  empfeblen«wert,  wenn  Mvna! 
bcit«fftlle  in  ber  Ipcrbc  oorgetommen  futb,  bie  Sd)äfer^ 
bunbe  einer  Banbwurmfur  ju  unterwerfen,  bamit  fte 

'  nid)t  oon  neuem  bie  Reiben  mit  BanbWunttciertt  Oer* 
I  unreinigen.  SDiefeBorbcugung  iftumfowid)tiger,al« 
,  eine  B  e  b]  a  n  b  l  u  n  g  ber  ftrantbeit  fd)wierig  unb  wenig 
!  au«ftd)t«oo(l  tft.  (£«  fann  nämlid)  nur  bte  operatioc 

I  Entfernung  bc«  Blafenwurm«  oerfud)t  werben,  inbem 
[  man  ba«  -iier  trepaniert  unb  ben  ̂ kraftten  am  ÖJc^ 
birn  auffud)t.  3>a  ber  Erfolg  jweifelbaft  ift,  wirb  bic 

Operahon  nur  bei  üielocrfpredjenben  ̂ udjttieren  oer- 
fuibt  werben.  Bei  ftälbern  \ix\b  bic  6rfd>cinungcu 
äbnlid)  wie  bei  Schafen.  Selten  fmb  bei  Werben  unb 

3icgcn  im  öcb'rn  Blafenwürmcr,  wabrfd)cinlicb  Gö- 
tturen,  gefunben  worben.  Sie  fönnen  aud)  bei  anbern 
Bieren  (wc^en)  oorfommen  unb  würben  3.B.bci  einer 
^Inhlope  ht  großer  SRengc  aueb  im  5lcifd>  unb  in  ben 
ünmpbbrüfen  gefunben.  §bt*  3flW  hn  öe^im  ift  oer 
fdneben,  fte  fontmen  oercin^elt  ttnb3umcbrerenoor;  in 
einem JVallc  würben  an  200  flcineSjremolare gefunben. 
3Me  oiclf  ad)  oerbreitetc  9lnnabmc,  baß  bie  m  rauf  hei  t 
aud)  auf  anbre  93eife  al«  bie  oorbefd)riebene,  nnmeut 
lid)  burd)  Bcrcrbung,  entfielen  tönnc,  tft  irrtttmlid). 

Xrcl)frnnthcil,  falfrfic,  l  Bremen,  S.  445. 

Trcnfrcuj  (3)rcbgcf ad),  lourniquet»,  cht 
öcftcll  mit  3äölttJert,  weld)e«  an  Eingängen  aufge- 
ftettt  wirb,  um  bie  ba«felbe  einjeln  pafftcrenben  ̂ 5er^ 

fönen  :,n  jäblen. 
Trcltfrcus,  f*otrifd)eä,  f.  »cattum. 

Trcbfunu-  (©enbefuroe,  ©cnbcfd)leifc), 
\toti  ober  brei  gebogene  (VHeiöftüde,  weld)eba«Umwen: 
ben  oon  Sofomotioen  unb  Eifenbabnwagen  an  Stelle 
oon  Xrcbfd)ciben  (f.  b.)  ermöglicben,  aud)  2t>cnbcn 

ganzer  3>>ÖC  geftatten.  3u  biefem  Rtotd  fommen  fic 
in  ber  Sorot  ftig.  1  (3.  178)  am  Enbc  oon  boppcl  = 
gleiftgen  Stabt  <  ober  ̂ lu0ftcllung«babnen  u.  bgl.  be* 
buf«  fortlaufcnbcn  Betriebe«  itt  «ttwenbung.  C\n 

3)rciedform  (ftig.  2)  mit  deichen  lotttmen  fie  al«  Sr* 
fat»  für35rcbfd)eibcn,  jebod)  wegen  großen  ̂ lafrbcbarf* 

nur  feiten  oor. 
12 
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£rcf)laben  —  2>rel;fd)rombcl. 

Trcnlnbcu  (2>rcbrab),  f-  *inbflbaufer. 
Xrclilcicr  (oud)  ©eitler»,  früher  Dauern« 

I  c  i  c  r ,  fran  j.  Vielle,  itol.  Lira  tedesca  ober  Ghironda 
ribeca,  Stampella,  im  SRittelaltcr  aud)  Armonie. 
Symphonie,  Sambuca  jc,  engl.  Hurdypurdy),  ein 

fcitfamcS  Saitcninftrument  Pon  bo^cm  *?lltcr,  ba«  ftd) 
cinit  grofier  ̂ Beliebtheit  erfreute  unb  im  10.  — 12. 
Jabrb.  oieUcid)t  eine  ähnliche  JRoUc  gefpiclt  bat  rote ! 
beute  ba8  ftlaoier.  Xie  Äonftruttion  ber     ift  beute 
nod)  beinobe  genau  biefclbc  rote  oor  900  ̂ abren  (roo 
ftc  Drganiftrum  bieft):  ein  SRefonanjlörper,  bem  i 
ber  Streid)inftrumentc  älmlitb,  über  roclcbcu  mehrere  ! 
Saiten  gekannt  finb,  oon  benen  eine  (ober  jroci  im  , 
ttinflang  geftimmte)  burd)  eine  ftlaoiatur  ocrfürjt  | 
roerben  tann,  roäbrenb  bie  anbern  jroci  (oberoier,  ju 
jrocien  imGinllang  geftimmt)  frei  liegen  unb  ftctö  nur 
biefclben  Xöne  geben  (eine  Ouinte  im  Saft,  roie  beim 

Tubelfad).  Sin  burd)  eine  Stürbet  in  Umlauf  gefeg- 
te« Stab,  ba8  mit  .s>ni  \  beftridjen  ift.  bringt  ftet«  fämt» 

liehe  Saiten  gleichzeitig  jum  Jonen.  Sie  gelangte 
im  18.  ̂ abrl).  glcicbjcttig  mit  ber  HJhtfctte  (Sadpfeifc) 
nod>  rinmal  juauBcrorbentliAcrSklicbtbcit.  befonberä 

in  granfreid).  ©irtuofen  auf  ber  X.  traten  in  Ron«  j 
jerten  auf  (Saroxe,  $anot,  SBaton  u.  a.),  c3  erfdücnen 
Schulen  für  bie      ̂ nftrumenteninndjer  oerbefferten 
baä  ̂ Hftrumcnt,  Stompomitcn  fdiricbcn  für  baäfelbc 

mite  gcfd)lungcn  roirb,  um  eine  rotierenbe  ©croegung 

ju  erzeugen;  aud)  eine  SHange  (f.  b.)  jum  ©lätren  ber 
SSfafc 

Trehfd)cibc,  bei  Gifenbabncn  ein  bcrocglidieS, 

um  einen  ̂ unft,  in  ber  Siegel  bei:  SRittclpuntt,  brcb< 
bare«  ©leiSfrüd;  e$  bcjroedt:  1)  llmrocnben  oon 

ftnbrjeugen,  namentlid)  SBagcn,  inäbef.  öon  2ofo; 
motioen;  2)  als  ©letäocrbinbung  Untiefen 
oon  Srnbrjeugcn,  namentlich  3&igen,  in  ein  anbre« 
©IciS.  $icfe8  fommt  namentlid)  ba  oor,  roo  für  je 

©üterroagen  oorroiegen,  fo  bafj  tleine,  leid)t  \u  beroe 

gcnbe3>rcl)fd)ciben  genügen  (4—  5  m$urd)meffcr);  fo 
namentlid)  inGnglnnb,  aud)  in  Italien,  in  (Slfaft'&otb' 
ringen  unb  im  Ütbeinlanb.  $a$  Umroenben  ber  Soto- 
motioen  muß  überall  ftattfinben,  roo  foldie  ibren  Sauf 
beenben  unb  jurürftebren.  9?ur  bcfonbcrS  barauf  ein 

geridjtete,  furje.  fogen.  Jenbermafch,üicii  bürfen  rta.li 

V*  2. 

Ire&Iurocti  (j.  3. 177). 

Sonaten,  Duette  :c.  (Captine),  unb  Scbriflftcller  fan« 
gen  fein  2ob  (lerroffon).  Speutc  ift  bie  X.  roieber  jum 
^Öcttlcrinftrumcnt  berabgefunfen  unb  im  ©crfdjroinben. 

Trcblinn,  Uilj,  f.  Agaricun;  im  Wafdtincnrocfcn 
fooiel  rote  Surbel,  Stodgctricbc,  Ivilling. 
$rebm  offline,  f.  Xrebbattt. 

Trcbmciftcl,  jur  Holzbearbeitung  auf  ber  $rcb- 
banf  bienenber  2 rcliüa hl  mit  fpifcroinlclig  jugefdjärf» 
ter  Sdtneibe.  ©in  rinnenförmiger  Z>.  jum  3Jorbreben 

ift  bie  Stöbere;  jum  WuSbrebcn  bobler  formen  bient 
ber  Vludbrebftabl  unb  für  baud)ige  Höhlungen  baä 

^Baucbeifcn.  WuRerbcm  benu^t  man  fta?on»  ober 
Seffinftäble  für  jufammengefcötc  Profile  unb  ben 
Spiftitnbl  jum  bearbeiten  barter  $>öljer. 
^rebmeffer,  f.  Xrcfrftat)!. 
Trdimoo*?,  i.  Funaria. 

Trcborgcl  (ücicrlaftcn),  tragbare  flcinc  Crgcl 
mit  gebedten  pfeifen  ober  aud)  mit  jungen,  burd)  etne 
itociSdiöpf  bälge  abrocd)fclnb  auf, üebenbe  Stürbet  nid)t 
nur  mit  ©inb  oerforgt,  fonbern  aueb  gefpielt,  inbem 

eine  baburd)  in  Umbrebung  wrfe&tc,  mit  Stiften  oer- 
febene  Saljc  bie  Ventile  m  ben  pfeifen  öffnet.  SHdjt 
feiten  ift  bie  T.  aud)  mit  einem  Ircmulanten  oerfeben, 
roeld)er  ben  Xon  tntcnnitticrenb  madjt  (©immer 

orgel).  2>ie  T.  ift  je^t  ba«  oerbreitetfte  ̂ nftrument 
ber  muftuerenben  «ettler  unb  bat  bie  ältere  Trcblcicr 

(i.  b.)  foft  ganj  oerbrängt.  $aj.  SRufifrocrlc. 
^rcbffcilf  i  söoUert. 
Trcltpiftolc.  fooiel  roie  9ieoolocr.  [fclitnfl. 
Xrcbrccb»  ein  iau  jum  i>eifjen  oon  iRaacn,  f.  la 
Trebtoüc,  eine  töoüc,  um  »oclcbe  ein  in  einem 

Trebbogcn  au^gefpannter  Siicmen  ober  eine  Xaxnu  \ 

&tg.  3. 

#g.  4. 

beiben  9Iid)tungcn  glctd)rocrtig.  jebod)  nur  mit  bt' 
febränfter  ©efdjroinbiglctt  laufen.  Srcbfcbeibcn  für 

Sofomotiocn  erbalten  12-  16m$urd)mcffer,  für^Jer. 

fonenroagen  7,5—9,  fürOH'tterroagcn  4 — ♦>  m.  Sediere 
pflegen  jroet  recbtroinfelig  fid)  rreujenbe  (3rig.  1 )  ober 

brei  unter  60°  ftd)  fdjncibenbe  ©leite  (5ig.  2)  unb  eine 
ootlbebcrfteftTcigformju  erbalten.  ©ro|cSrebfcbfibert 

roerben  nur  mit  Gutem  ©leife  unb  in  ber  Siegel  md)t 
a(S$oIIfd)eibcn,  fonbern  nur  al£  fd)maleSrretfen  oon 
etroaS  mebr  als  ©lei^brcite  b«rgcftellt  (^ig.  3).  Tit 
Srebfd)eibentorper  roerben  aus  Sd)miebeeifett  ober 
Stabil,  bei  ganj  Hentern  Durd)meffer  (Wd)«brebfö>ei 
ben)  unb  fürSd)malfpuraud)au«Wufteifen  bergefteüt. 
Sie  Unterftütiung  erfolgt  burd)  einen  fräftigen  !jreb 
japfen  unb  meift  aud)  burd)  Üaufräber  (ober  Kugeln» 
am  Umfang.  IBei  bäufiger  ̂ enu^ung  ift  med)amf6e 
Bewegung  mittel«  SBaffcrbrud«  ober  auf  aitbre  *rt 

3»erfmäBiq.  Trebfcbcibenmiteinfettigliegcnbcm  2>reb- 
punft  jurScrbmbung  jroeier  fpi$  jufammenlaufenber 

©leife  ( 3ig. 4) roerben  aud)  aldSrebroeia^cn  bejrid)- 
net.  92euerbing«  roirb  bie  ̂luäfübrung  f  d)  ro  i  m  m  e  n  • 
ber  Srebfdjeiben  emftlid)  in«?luge  gefaRt.  Sic  fcötint 
rcd)t  roobl  möglid),  ba  jroifdjcn  bem  ̂ obllörper  ber 
Scheibe  u.  ber  Umfaffungoroanb  nur  ein  febr  fcbmaler. 
na*  *claftung  ber  2).  mit  Srlfiffigfrit  (j.  ö.  ©l^cerini 

ju  f üllenbcr  ̂ roifebenraum  nötig  ift.  Qfcaburd)  mürbe 
bie  benfbar  größte  £cid)tig(eit  ber  iBeroegung  erreiebt — 
Über  bie  X.  jum  formen  ber  Xbonroaren  f.  b. 

Xrchfrbieber,  i.  2d>ieber. 
Trchfchminbcl  bicSd)roinbclcmpfinbung.  bie  in- 

folge bed  häufigen  Umbrebcnd  um  irgenbeine  Körper 
ad)?c  ober  bed  Trebens  in  ber  MamjicUbatm  auftritt. 
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IRacb  tan  Aufboren  bcr  Dotation  bat  ber  ©ebrcbtc 

tat  (Jmbrud ,  ali  bewegten  ficf»  bic  Gtegenftänbe  bcr 
fcuBcnwelt  in  ber  urfprünglicben  Trebricbtung,  ober 

all  werbe  er  felbft  im  entgegengefefcten  Sinne  umge« 
brebt.  Tiere,  bei  benen  man  Trebungcn  auf  einer 
Xrebfcbeibc  mit  beliebiger  ($cfd)Winbigfcit  beliebig 
lange  3<it  fortfeben  fann,  pflegen  fieb  nad)  bem  Wuf 
hören  ber  Dotation  eine  3c*tlart9  MW  uno  Smax 
m  ber  uriprünglicben  Shdjtung  um  bic  belreffenbc 
Jtörperacbfe  weiter  jubreben,  b.  b-  ftc  führen  fogen. 
3wang«bewegungcn  (f.b.)  au«,  bic  eine  offenbare 
»folge  ber  audj  bei  ibnen  eintretenben  Scbwinbcl 
empfinbung  ftnb:  ftc  glauben  in  bcr  bcr  frühem 
Dotation  entgegengetreten  9ud)tung  bewegt  ju  werben 
unb  macben  bwbalb  fclbft  Bewegung«arrdrengungen, 
um  bie  fdjeinbare  paffioe  Dotation  ju  lompenfteren. 
*?äbrenb  be«  Treben«  tnactat  fie  fompenfatorifär 

Bewegungen  na*  ber  ber  Trebricbtung  entgegengefefj 
ten  Seite.  Ta«  eintreten  be«  Xrcbfcbminbel«  ift  an 
gewtffe  Teile  bc«®chörorgan«,  an  ben  fogen. Bogen 

gangapparat,  gebunben  <l  GWjör). 

T r c bfta  h I  f  T  r  e  b  m  e f  f  e  r),  ba« Söerf jcugjum  Be 
arbeiten  »on  SRetall  auf  ber  Trebbanf,  ein  Stnblftab 

mit  Sdjncibe.  wirb  mit  bcr  Jpanb  geführt  (fi  o  n  b  ft  a  b  1 1 

ober  im  Support  bef eftigt  (Support  itabl).  3m' 
■Abnahme  grober  Späne  bient  bcr  Schrupp  ftnbl 
(3(brotftabl)  mit  bogenförmiger  Scbneibe,  ̂ ur  fei 
nern  Bearbeitung  ber  SpifeftahJ,  beffen  Sdjncibe  , 

tanten  in  eine  Spi$e  jufammcnlaufen,  unb  jur  Boll- 
enbung  ber  Arbeit  bcr  Scblicbtftabt  mitgerablinigev 
Sdmcibc.  3ur  fcerftcllung  befonberer  formen  biciicn 

bie  Xeffin*  ober  ÖHonftäblc,  bon  benen  bev 
Strähler  jum  Sdjraubenfcbncibcn  benufct  wirb. 

Tretinoin ,  f.  2<hleifficine. 
Xrcbfrrom,  f.  SRebrp&afcrifiiom. 
Trctjurommotor ,  f.  tfldtrijche  SKotornt. 

Trcnftnr)!,  mecbanifcbeBorricbtung,  beren  ftd} na- 
mentlich bie  llbrmadjcr  unb  Wecbaniler  jum  Treben 

unb  Bobren  an  stelle  einer  wirllicben  Trebbanf  be 
btenen.  ̂ n  feinen  .Spauptteilen  bcfteljt  ber  T.  au«  bei 
öri^marifeben  Stange  C  (f.  ftig.)  mit  ben  jwet  Toden 
AunbB,  oon  benen  Aocrf  teilbar  unb  burd)bic&lemm 

febraube  c  fcftjuftcuen  ift.  parallel  ju  bem  ?rt8ma  ( 
bunfi,  bicTocfen 

Trehuitflc<flcfch  be«  ÖJinbeÖ,  f.  ?3inb. 
Trchunge<ntcffcr,  f.  Gtaromcier. 
TrcbungCmomcnt,  f.  Jeebel. 
Trcbtuagc  (X orfton«wagc),  ^nftrument  ,}ur 

9J?cffung  fehr  Heiner  Strafte,  auf  ba«  öefe^  gegrünbet, 
bnft  bei  claftifeben  Treibten  ber  $>iberftanb,  ben  fie  tct> 
ften,  wenn  fie,  an  einem  Gnbc  befefrigt,  am  anbern 
tnn  ftdi  fclbft  gcbvelit  werben,  bcmSBinfcl  proportional 

ift,  um  wcldtcu  bcr  Xraht  gebreht  wirb.  Tic  T.  bc- 
ftebt  mit  einem  feinen  SKctallbrabr,  ber  in  einem  glä 
fernen  (Inltnbcr  hängt  unb  ein  fjorijontalc«  Stäbeben 

trügt,  in  beffeu  .ywbc  an  bcr  Staub  be«  Cljlinber«  eine 
Mrciäcintcilnng  angebracht  ift,  bic  uir  SRcfmng  bcr 
ttMcntung  be«  Stäbchen«  bient.  Ter  Tra^t  ift  oben 
in  einem  bcmcqlidicn  ̂ aöfen  befeftint,  fo  bafj  er  fid) 

in  jebe  beliebige  i'ngc  bringen  loftt.  Wm  Rapfen  ift 
ein  C^nbcr  befinblid?,  bcr  an  einer  ftrci*cintcilung  nn 

gjbt.  meldK  1orfion*3lraft  ottjUWRlben  ift ,  wenn  bao 
Stäbdjcn  in  einer  gewiffen  ilngc  erhalten  werben  foll. 
Bringt  man  ba*  3tä6d)cn  nun  auf  ben  UJullpunlt  ber 
Teilung  unb  läßt  eine  abitoficnbc  Jtratt  batauf  wir 
feu,  »o  wirb  eine  bcr  »ruft  proportionale  HttariMHg 
bc«  3tiibdicii>3  erfolgen.  Turdj  Trclnmg  bc«  3apfcn* 
fann  man  bann  baäfclbc  wieber  feinem  Nunpuntt 

nahem  unb  am  ber  angewanbten  Torftonglraft  bc» 
icdmen,  in  Welchem  1'iau  bie  abftoficnbc  Mtvaft  wirf» 
iam  gewefen  ift.  Tic  X  wirb  nach  bem  Bpqjoncj 
II  o  u  l  o  m  b  ö  torjüglieb  \u  Weitungen  ber  abftofjcubcn 

.Straft  beol\'agncti«mu<»  unb  bcr  ISlcftriutät  gebraucht. 
SRicbell  (geft.  1793)  lonftruicrtc  eine  X.,  mittel«  bereu 
er  bic  mittlere  Xicbtigfcit  bcr  tfrbc  beflimmen  wollte, 
waö  fpäter  bind)  Uapenbifh,  rJictrti  unb  Batln  audge 

führt  würbe. 

TrcbhJCirftc,  f.  Ttehi'dieibe. 
TrcbnJÜdjftflfctt,  eine  mein'  ober  mtuber  üavfe 

fpiraligc  T rebung  »on  ̂ flanjcntcilcn  um  tl)ic  ".Hellte, 

Stifte  a  unb  b, 
weld)c  an  einem  Gnbe 

Spieen,  am  anbeni 
CSnbe  ©rübeben  jur 

Huftta^me  be«  vir 
beitsftücfe«  crbaltenu. 
burd)  bie  Schrauben  f 

u.  g  feftgcflcmmt  wer 
ben.  6tne  fleinc  9(uf 

läge  P  mit  jirüde  d  unb  ftlemm  febraube  e  bient  junt 
«uflegen  be«  23erl}cug«  ober  3tid)cl«.  Ter  T.  wirb 
pt  feinem  @ebraucb  gewöhnlich  in  einen  3d)raubftod 

gripannt,  mitunter  auf  bem  %rbeit«tifcb  bef  eftigt. 
Tie  Spinbetacbfe  ert>ält  ibre  Trebung  nidjt,  wie  bei 
ber  Trebbanf,  bureb  ein  Schwung»  ober  ein  Tretrab, 
fonbern  burd>  einen  f^tebclbogcn  mit  Schnur,  womit 
bie  Spinbel  abweebfetnb  halb  recht«,  balb  lint«  gebrebt 
wirb,  »ei  bem  Stiftcnbrebitubl  ift  ba«  9frbeit«= 
früd jwifeben Spifcen cingefpannt,  beim  Tode nbre^ 
ftubl  in  einem  ?futter  auf  ber  Spinbel  befeftigt. 

"  l,  f.  Xrtbfratrttjcd 
t,  brebbare,  gepanzerte,  turmarttge  Um 

bfillunq  ber  febweun  Wcfchü&e  auf  ̂ anjerfdjiffen  ober 

in  ilanbbefeftigungen.  Sgl.  ̂ anjerfebiff,  iianicrungcii 

Xre^wflc6(i8et  3tammtctl  >er  «tefer. 
A  60  cm  lanflrt  3tücf  btt  Stamme* .  halbiert ;  H  Zeil  eines 

Vdng«(cbnittc4 ,  ftarf  pergröfteri. 

ift  fchr  oft  eine  wiiHicbc  Winbilbung,  bic  Pcifdncben 
artige  llrfachcn  haben  fann ;  nidjt  feiten  treten  Dre- 

hungen in  Begletttimi  aubrer  mouftröfer  lintwideluu 

gen  auf.  BnJwcilcn  ftnb  Trchungen  mit  ftartcr  s2litf 
treibung  unb  Berbrcitcmng  be«j  stengcl«  üerbunben 
i  ■]  w  a  u  g  «  b  r  c  b  u  n  g ).  ̂ u  anbern  fallen  ünb  bic  Tic 

lumgen  birefte  mtlgeu  ber  ISiugriffc  oon  "i>arnfitcn, 
wie  \.  B.  oon  Blattlänfcn.  (Sin  SdjmaroöcipiU  wer 
m facht  ben  Trchroft  ber  Micfcr  ogl.  9Joitpil,ic).  Meine, 

IK'inbilbung  ift  ber  gebrehte  ̂ ud)<>  vieler  Baumftämmc 

(ftig.  A),  bcr  au  beut  fpiraltgcn  l'auf  ber  .V>ol}faferu 
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ftd)  bcmcrtlid)  madjt  (&ig.  Bj.  3old)c  T .  jcigt  ficf)  bei 

Birten  unb  Rappeln  (3  -4°),  »iefern  (5 -10"),  »oft. 
faitanien  (10  — 12u),  (Sieben,  ftidüen,  (Sfdjcn,  Dielen 
Cbftbäutncn,  am  ©ranatapfclbaum  ^4ö")  ic. 
Trcbtuurm  (fcirnquefe,  Coenurus  cerebralis 

R.),  bie  ̂ ugenbform  (Sinne)  be«  SBonbrourm*  (Taenia 
coennrus  R.)  bei  ipunbe*  unb  ftucbfe«,  finbet  fid)  bei 
Lämmern  hn  ©ebirn  unb  erzeugt  bieTrcbtranlt)eit 

(f.  b.),  cnttüidclt  ftd>  aber  erft  im  Tarnt  be«  §unbc« 

ju  bem  niicflicbcn  ©anbnmnn  if.  'itanbtnfirmer).  Sei» 
ten  finbet  fid)  ber  T.  aud)  in  bec  fienbengegenb  bc8 

JHüdemnart«  unb  ruft  al*bann  bie  fogen.  Äreuj« 

brebc  berDor;  aud)  bei  jungen  JHütbcrn  ift  ec  mit» 
unter  im  ©cljirn  anzutreffen.  SHit  tbm  Derroanbt  ift 
ber  Cocnurus  serialis  Gervais  in  ben  9Hu«[eln  bc«  neu» 
feclänbifdjen  Sanincben«;  er  entmidclt  fid)  im  Tarme 
be«  Jpunbe«  jur  Taenia  serialis.  $gl.  ;{unt,  Tic 

3d)maro&cr  in  unb  auf  bem  Störper  unfrer  !pau*« 
fäugertcre  (2.  ttufL,  Sem.  1881). 

Trci,  bie  erfte  ungerabe  3abl  nnd)  ber  ©inbeit 
unb  bic  erfte  ungerabc^rinuaf)!.  TicTreiaabMTriaS) 
ift  bie  erfte,  mit  roeldjcr  bieSBorftellung  einer  wirf  lieben 
SKcnge  Dcrtnüpft  ift,  in  ib,r  ift  Anfang,  9Äitteunb(Snbc 
unb  nidjts  weiter.  Tie  T.  galt  baper  ton  jcfjer  für 

eine  uorjugöroeife  bcilige  3apl.  ber  man  in  ber  förper* 
lidjen  wie  tn  ber  geiftigen  SSclt  eine  Ipbe  SJcbcuiung 
unb  einen  geheimen  3°uber  beilegte.  X«B  fdjon  ben 

Hebräern  bie  breimalige  $3iebcrbolung  einer  Ipanb» 
lung  bebcutung*DoU  mar,  bezeugen  biblifdK  3tcIIeu. 

•Juuih  battc  brei  Söbnc,  Don  beneu  bie  Dreiteilung 
ber  Hölter  ausging.  Ter  ©ricd)c  teilte  bem  gellen, 
ber  Germane  bem  Tbuiäton  brei  Söbne  ju.  Tie  auf 

bie  inbifferente  l£in«  folgcnbe^roei  erzeugt  ©egeniä>e, 
welche  insbefonbere  ben  bualiftifd)en£ef)rcn  ̂ uörunbc 

liegen,  aber  burd)  bic  T.  wieber  ju  einer  böbern  IStit» 
beit  Dcrbunbcn  werben.  Tabcr  mar  febon  ben  ̂ hlba« 

goreern  bie  Trci-jat)!  (Triaö)  bie  Dolllommcnftc, 
beim  ftc  faben  in  ihr  al*  ber  ikreinigung  ber  9Rona« 
(Einheit)  unb  TtwS  (3meibeit)  bie  erfte  «erbinbung 

ber  Don  itinen  angenommenen  örunbprinjipicn  aller 
Tinge.  Wud)  Wri)totclc«  legt  ber  Tria«  eine  befonbere 

'-Bcbcutung  bei,  inbem  er  alle*  au«  Anfang,  SNittc 
unb  IS  übe  befteben  läfot,  unb  bic  ©ewinnung  eine*  bie 
ISubgliebcr  Dermittelnben  ober  überragenben  mittlem 
Seil«  beut  überbauet  wobl  ali  bai  £auptmotiD  ber 
Triabcnbilbungen  angefeben  »erben.  So  ftuft  man 

Sllaffcn,  flmtcr,  Crbcn,  Titel  gern  in  brei  ©rabc  ab, 
wie  fleljrling,  ©cfcllc  unb  SJici|tcr,  ober  ̂ erlegt  Söm» 
bole  in  brei  ©lieber,  wie  Glaube,  ilicbe,  Hoffnung. 
Ter  Treifufe  mar  bei  ben  ©riedjen  ba«  Attribut  bei 
orafclgcbenben  ©otte«,  ba«  Treicd  bei  ben  Jiibern 
ba«  bei  Jlrifdma,  bei  ben  #gb,ptcrn  ba«  Stjmbol  ber 

CWamation  bes  Ofirt«  unb  bei  Wpi«,  bei  ben  ̂ er» 
fern  ba*  ber  3rrud)tbarfeit  bcö  SRitbra*.  §m  altinbi* 
fdicn  ̂ rabmaniomuö  finben  mir  bicTriaeaUSra^ma 

Cöcltfd)böfer),  sBifd)nu  (Crboltcr  unb  $efd)ü$cr)  unb 
Sima  ( ̂erftörcr  bc3.  SSeltallsi ).  3Sir  begegnen  ibr  fep 

ner  bei  ben  alten  Ägyptern ,  mela>e  bic  brei  örunb» 
uolale  I,  A,  0  jur  jnmbolifd)cn  Scjeidjnung  einer 
Treicinigfcitslebrc  gebrausten,  bie  uon  bort  in  bai 

3»)ftem  ber  ̂ euplatonifer  überging.  9Iud)  bic  über» 
miegenbe  iRcbrbeit  ber  cbriftlid?cn  Jöcfcnntniife  jäblt 
bic  T^cicinigtcit  Wottc*  ,^u  ibren  ̂ unbamentalleljrcn 
if.  Irinitüt),  unb  fclbft  in  neuem  übitofopbifdicn  3i)ftc- 
men  (bei  »vidjtc,  !pegcl  ?c.)  fpiclt  bic  gebeimnisoollc 
Trci^abl  eine  iHolIc.  ̂ ür  bic  $cbcutnng  beifelbcn 
bei  bcnWUai  fpremen  fonfl  nodj  jaljlrcicbeUmftönbc. 
Mi  gab  biet  bonncrfdjmicbcnbc  ihjriopen,  brei  ̂ arjen, 

brei  6ore»i  unb  anfangt  brei,  fpätcr  breimal  brei  SKufen. 

©ernon,  ̂ ctatc,  ©orgo,  Spbi"?  unb  l£l)uuära 
breigeftaltig,  unb  Ücrbero«  bftttc  brei  Üopfe.  Tie 
Konter  fdjladjteten  an  ben  3uoDctaurilien  breiertn 
*ieb  unb  ftcütcn  um  ben  Gfttifd)  brei  Sofa«,  jebee 

mit  brei  $lä$en.  Sic  batten  breierlei  furulifdK  j§ür« 

ben,  breierlei  tiänle  beä  Senat«  unb  jule^t  aud)braer« 
lei  Stänbc.  3.inm  Komulud  jäblte  brei  TribuS,  unb 
menn  bie  Üriumoirate,  mclmc  ben  Stitrj  ber  :Wau: 
bli!  jurSrolge  batten,  aueb  jufälliggcroefcn  fein  mögen, 
fo  Denen  nie  man  in92om  roid)rige  Aufgaben  bod)  meift 
brei  9JZännem  au.  Tai  breimalige  Aufgebot  bei 

cbriftlicben  $crmäblungen,  bai  breimalige  häuten  t>or 
bem  ©ottedbtmft,  bai  breimalige  ?lu$fd)rciben  bei  ge» 
rid)tlid>en  SJerbanblungen,  ber  breimalige  Aufruf  bei 

Sfcrfteigerungen,  bai  breimalige  i'cbebodj  u.  a.  erin- 
nern baran,  baß  aud)  bie  ©egenmart  ber  3flbl  T 

menigftend  gcroobnbcil^mäfjig  nod)  eine  befonbere  löe- 
beutung  bctmiBt.  CflL  Önrtbolomäi,  3cbn 
lefungen  über  ̂ bilofop^ic  ber  ülHatbematif  (^cna 

1860).  —  9lud)  in  ber  üoail  tritt  bieTreüabl  bebeut= 

fam  auf.  Sic  $äf)lt  brei  Munitionen  bes>  «erftanbee: 
©egriff 3»,  Urteils»  unb  Scblußbilbung,  unb  leitet  bei 
ber  ledern  au«  Atoci  gegebenen  Urteilen  bai  britte  ab, 
foroic  ftc  3U  ber  Xtyfii  unb  «Intitberi«  ali  bie  Skrfwi» 
bung  Don  beiben  nod)  bic  Styntbcfiö  i;m  uifin.it .  Tic 
©rammatif  fü^rt  brei  ©cfdjlco^bl»  unb  3ablfi>rnicn, 
breierlei  Casus  obliqui  unb  3teigerung*grabc,  breier 
lei  ̂ erfonen  unb  Reiten  auf. 

Trci  iiit)rctt,  SSallf ab.rt*ort ,  f.  Xmtneifdnoeicr. 
Trcibätjncr  iiuiis  ev  Hopf ftüd), ÜJiünjc in  beu 

nad>  rbcinifd)«!  ©ulbcn  rcd)nmbm  üanbem,  mar  sc 
12  Jtrcmcr. 

Trci  berg,  eine  ber  ipcralbif  cigcntümlidte  oictur. 
meldje  mciftentcil«  ber  eigmliicben  SBappenfigur  (.Tie 

ren,  ̂ iflan^cn,  ©ebäuben)  ali  Unterlage  bient,  Ijtcr 
unb  ba  aud)  ali  fclbftänbigc  Stgur  Dor- 
lommt  unb  in  ber  Siegel  grüntingicrtroirb. 
Ter  T.  beftebt  aue  brei  bogcnföraiigen 
(Srböfaungcn,  Don  benen  bic  mittlere  bic 
anbem  übenagt  (f.  Vlbbilbung).  ©ebirge 
merben  in  ber  ̂ ilbcrfd)rift  ber  Jpcralbit 

burd)  ein  ilbercinanbcrfe^cn  Don  Trei>  tretterg. 
bergen  baigcftcllt. 

Trci bergen,  Strafanftalt,  f.  :■  \^w. 
Trciblatt,  ̂ ittcrflcc,  f.  Menvanth«*;  im  l«af5= 

merf  bei  gotifd)cn  ̂ auftil«  brei  gleite  Spi^bogen, 
bic  in  einem  Treicd  ober  in  einem 

Treibogcn  fonftruiert  fmb,  aud) 

fpi^c«  Ülceblatt  genannt  (f. 
Vlbbilbung).        aud)  luu\v\. 

Tretblatt,  ilartcnfpict,  \.  Tip* 

peit 

Trciborn,  Torf  impreuft.Kc» 

gicrung«bej.9lad)cn,  ftrci33d)lci« 
bm,  bat  eine  latb.Hircbcunbdsvo)  ireibiatt. 
2908  £  tum. 

Trcibuitb  (Tripelallianz,  ba«  \n>.  Vtufretbt^ 
erbaltung  bc«  trieben«  in  Suropa  abgefdü offene  ̂ unb- 
ni«  jmifd)cu  bem  Tcutfd)en  9icid),  ber  Öfterreidnfd) - 
Ungari)d)en  ̂ fonartbic  unb  bem  &ön,igrcid)  Italien. 
3mifdtcn  bem  Teutfmcn  SRctd)  unb  Cfterreicb  rourbe 
bas^ünbni*  7.  Cft.  1879  abacfdjloffcn;  Italien  trat 
1883  bei  uttb  erneuerte  ben  3jertrag  in  beftimmterer 
Aomt  13.  Utäi\  18H7.  1891  mürbe  ber  T.  jmifeben 
ben  brcii)iäd)ten  erneuert.  TiefccercäftärtenbcsTrev 

bunbc«  gegenüber  benjenigen  ̂ ranlreid)«  unb  Siufj- 
laub«  bcicd)ncn  fid)  Anfang  1893  wie  folgt: 
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I.  ;stcl)tnbc  £>ccrc  bcS  Trcibunbefii. 
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1  <hnfd>lteiUid>  C^Mcrc,  ÄrjK,  einjährig » grtittiUifle,  3abl» 

II.  $rieg$ftärte.  Teutfdilanb:  SJmieu.JHeferw 
1,080,000  Wann,  Sanbmcbr  1.  «ufgcbotS  620.000, 
2.  tlufqebotä  700,000,  jufommcn  2,400,000  Wann 
( obne  ßrf  a&rcferöc).  £  fterrciaVUngarn:  Sinicunb 

Beiert*  938,000 Wann,  Si'nnbmcbr 437,000,  jufommcn 
1 ,375,000  Wann.  Italien:  £nüe  u.  9tcfert>c  848,000 

Wann,  Wobilmili,}  372,000,  jufammen  1,220,000 
Wann.  Jranlreidj:  flinie  unb  SJcferoe  1,500,000, 
Territorialarmee  1,700,000,  jufammen  3,200,000 
Wann.  JHußlnnb:  tfclbtrup&cu  1,180,000  Wann, 

Siefcrtoe*  unbGrfa&truppcn  832,000,  Vefa&ungStrup* 
pen  193,000,  Sofnlcn  154,000,  Wili,}  unb  «rcnjmcbi: 
33,000,  jufammen  2,392,000  Wann.  JJn  einem  Sfricgc 
jroifcbcii  bemT.unbftraiitreiaVSRußlanb  mürben  mit 
bin  £>eer<»maffcn  oon  runb  5  Witt,  auf  erftcrer  unb 

5,6  WiCL  auf  legerer  Seite  gegenübergeftcllt  merben 
tonnen,  hierbei  ftnb  jebodj  btc  fianbfhtrmtruppen 
unbrrüditebtigt  geblieben,  ba  über  beren  Starte  in 
Tcutfdüanb  unb  Stußlanb  t>erläßlirf)e  Angaben  no* 
fehlen.  3n  £fterretd)  iäblt  ber  Sanbfturm  445,000, 

m  Italien  bie  Territorialmili.}  1,630,000,  in  ftran!» 
retd)  bie  SRefcroc  ber  Territorialarmee  900,000  Wann, 

indgefamt  mirb  man  mmbeftenä  5  Will,  rechnen  bür* 
fen,  fo  baß  bei  einem  föriege  mnüivn  biefen  Wächten 
bie  Aufbringung  einer  .stricq3mad)t  r>on  etma  15  Witt. 
Streitern  .ju  erwarten  ift.  $ad>bcm  bie  beutfd>e  Wili 

täroorlage  Dom  $>erbft  1892(Befct»eähaft  erlangt,  mirb 
Teutfdüanb  nad)  ©erlauf  oon  20  Jabrcn  über  eine 
Wülion  auögebilbeter  Solbatcn  meljr  oerfügen. 
Trcibüubenmarf ftein,  f.  $leüuralpen. 

Trcictilinbcr  t< onipounbinafrfiinc  unb  Trci* 
cplinbermnfd)inc,  f.  ̂mpfmafdjine  (Xaf.II  h. III). 

Xteiberfer,  früber  ein  Stnicnfdjiff  mit  brei  gc- 's  n  Mä ...         t »  . .-. .... ocaien  ■c'aiicncn. 

Tretcrf  (Triangulum),  Sternbilb  jmifeben  20° 
unb  40°  JReÜafoenfton  unb  27—36°  nörblirfjcr  Telli* 
narion,  enthält  nad)  >>o»  30  mit  bloßem  Auge  ficb> 
bare  Sterne,  uon  benen  bie  brei  bcllftcn  baS  T.  bilben. 

Trcicrf  (Xriangcl),  eine  oon  brei  Linien  (Seiten) 
etngefdilpnene  ftiquv  mit  cbenfo  Dielen  S3inlcln  ober 
(Wen.  3lad>  berwfcbaffenbeit  ber  Seiten  unterfdjeibet 

man:  gerablinige,  trummliuige  unb  gcmifd)tlinige 

Xreietfe.  Wit  X1.  fd>led)tn>eg  tft  ftetd  bnä  gerablinige 
gemeint.  Auf  jeber  ftlädbe  ift  baä  2*.  bie  Sigur,  roclaic 
man  erbölt,  roenn  man  brei  fünfte,  roe(d)C  mtn  in  ber^ 
ielben  fürjeften  ober  geobätifd>en  Sinie  liegen ,  burd) 

türief*e  Linien  auf  ber  glädje  berbinbet.  3)ie  gerab* 
linigen  Treiede,  toeltbc  jtet^  in  einer  (Sbene  liegen, 
toerben  eingeteilt  nad)  ben  Seiten  in  gletdifeitigc 
mit  brei  gleid)en  Seiten,  gleidjfdjcutclige  mit  bloß 

\roei  gleid>en  Seiten  (ben  Sdienteln)  unb  un  gl  ei** 
ieitige  ($ig.  1);  nad)  ben  Sinlclu  in  fbi&nriutc« 
Itqe  mit  brei  t>i0en  Sintcln.  red)tn)infcligc  mit 

einem  reditcu  Söintcl  (unb  ̂ mei  fpiljcn)  unb  ftumpf » 
tu  inte  (ige  mit  einem  ftumpfen  Sintcl  (unb  jroct 

fpilien,  ftig.  2).  Stumpf«  unb  fpi^tointcligc  Xrcicde 
nennt  man  aud)  fd)ief mint cl ige.  ijm  rcd)troinfc- 
ligen  2.  nennt  man  bie  betbeu  ben  redeten  3Bintel 
cinfdüieBenbcn  Seiten  .siat beten,  bie  bem  red)tcu 

SSintel  gegenüberliegenbe  Seite  aber  $>t)öotenufc. 
Tic  ber  Anfiel  ober  förunblimc  gcgcnübcr(iegenb«(Sdc 
cincö  Treiedd  I)eißt  beffen  Spi^c.  Sine  fentreebte 
Werabe,  »eldbe  oon  ber  Spiftc  auf  bie  Örunblinic 
ober  beren  Verlängerung  gefällt  mirb,  ift  bie  jpör)c 
beS  3?reied8.  ?)cträd)tet  man  in  einem  recbtminteligcu 
T.  eine  ̂ atbete  al3  0runblintc ,  fo  ift  bie  anbre  bie 
feöbe.  Trcicde  ftnb  to  ngruent,  menn  fie  ftdi  nur 

ber  i'age  nad),  äbnlid),  menn  fie  ftd)  burd)  Sage 

A 

«lfi<bfettifle« 8Ui<bf*rnftüflt4(  uttgleittf eilige* 

unb  Waftftab  untcrfd)cibeu.  -  Tic  bcmcrten^mertcfltu 
l£igcn|d)aften  ber  Trciede  ünb  folgenbc:  1)  Gine  Seite 
ift  ftet*  Meiner  a\S  bie  Summe  ber  beiben  anbern, 
unb  ber  Untcrfd)icb  Vfricr  Seiten  ift  aücmal  deiner 
als  bie  brittc  Seite.  2)  (^Icidjcn  Seilen  eined  Treicd^ 

liegen  glcifbe  Fintel  gegenüber,  unb  gleiten  SSinfcln 

liegen  gleite  Seiten  gegenüber;  ber  großem  ber  jmei 
Seiten  liegt  ber  größere  Fintel,  unb  bem  großem 

j  SBintel  liegt  bie  größere  Seite  gegenüber.  3)  Ter 
(burd)  eine  Seite  unb  bie  Verlängerung  ber  anbem 

gebilbetc)  "Jlußcnminfcl  cincä  Treiedö  ift  gleid)  ber 
I  Summe  ber  gegenüber  (b.  1).  au  ben  betben  anbem 
i  (5dcn  >  liegenben  ̂ nncnmintcl.  4)  Jn  jebem  T.  ift  bie 

|  Summe  ber  Jnnenminfel  gleid)  jmei  reditm  Sinfeln 
'  (9}cd)ten)  ober  180°;  bnrau£  folgt:  a)  memt  man  bie 
!  Summe  jmeicr  SJinfel  oon  ,^mct  Dtecbtcn  abjicfft,  fo 

,  erhält  man  ben  brittc«  "Sintcl;  b)  bie  beiben  fmfren 
I  SBintcl  cine^  rcd)tminlcligcn  Trcied^  betragm  ,^uiam- 
men  einen  SRcdjtcn ,  unb  roenn  bic  ftnlbcten  einanber 

ff<8.  2. 

,  SpijwtntcMfle«,  tetbtwinf tilgt*,  flumpf minftligt « 
Xrtlttf. 

gleid)  ftnb,  fo  ift  jeber  ber  fbißm  Fintel  gleid»  einem 
balbcn  9icd)tm;  c)  in  einem  gleid)fdicnlcligcn  T.  ift 
jeber  ber  beiben  glcidicn  SBintcl  ein  ipiper;  d)  im 

glcidjfcitigen  T.  beträgt  jeber  SSinlcl  60".  Ter  Sati. baß  bie  ©intclfummc  im  T.  jloci  9?cd)te  beträgt,  ift 

[  ibentifd)  mit  bcm^arallelcnanoiiKj.b.).  5)2Bcuu 
man  in  einem  fcolbtreiS  ein  T.  cinjeidmet,  fo  baß  bic 

!  Gnbpunftc  beö  Turcbmcffcr^  unb  ein  $untt  ber  ̂ evi- 
!  pberie  bie  ©den  bilben,  fo  ift  baSfclbc  rcdjtrointelig, 
unb  ber  Turdjmcffer  ift  bic  Jpnpotcnufc.  6)  Ju  einem 

|  rcd)ttt>inleligen  T.  ift  baä  Cuabrat  ber  ö^potenufe 

fo  groß  wie  bie  Summe  ber  Cuabratc  ber  beiben 

tfat'bcten  (f.  Wbaaorcit'dKr  üebriafe).  7)  Tie  ̂ läd)c 
'  eine«  Trcicd«  mirb  crbalten,  menn  man  bic  3abl, 

J  mcldK  btc  üänge  ber  Örunblinic  angibt,  mit  ber  3<üU 
mel*c  bic  fiänge  ber  Jpöbc  in  bcmiclbcn  Waß  angibt, 

I  multipliziert  unb  ba*  ̂ robutt  bolbicrt.  8)  Vcftimmt 
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wirb  ein  £.:  a>  burd)  bic  brei  Seiten,  b)  burd)  jwei 
Seiten  nnb  ben  cingcfcbloücncn  Wtntcl,  c)  burd)  jwei 
Seiten  nnb  bcnlöcgcnwinfcl  ber  gröücrn,  d)  burd)  eine 
Seite  unb  jwei  aud)  ber  ilagc  nad)  gegebene  Säinfet. 

Stimmen  jroci  Xrcicdc  in  brei,  folcbcn  Stüdcn  über« 
ein,  fo  fmb  ftc  fongruent.  9)  &hnlid)  fmb  jwciXrci' 
ede,  wenn  fic  übereinstimmen:  a)  in  jwei  Hinteln, 

b)  in  bem  9Jcrf»äItni«i  jweier  Seiten  unb  bem  eilige« 
fdüoffcncn  Wülfel,  c)  in  bem  ©erbältnis  jweier  Sei- 

ten unb  bem  Gfcgenmintel  ber  gröBcnt,  d)  in  ben  ©er* 
bältniffcn  ber  brei  Seiten.  —  3)aS  X.  ift  burd)  brei 
ooneinanber  unabhängige  Stüde  bcSfclbcn  beftimmt, 
nuö  benen  bie  fcblenbcn  entweber  burd)  geometrifche 

ftonftruftion  ober  burd)  trigonometrifebe  ̂ Berechnung 
(WuflöfungbcSXrcicdS)  erhalten  werben.  SBon 
anbern  nid  gerablinigen  Xrcicdcn  lammen  nur  bic 
Xrcicde  auf  ber  tfugel,  bie  fpbärif  d)cn,  in©ctrad)t, 

beren  ̂ Berechnung  bic  fpbärifcbc  Xrigonomctric  lehrt. 
©eint  Aufnehmen  cntftcljt  ein  fcblcrjcigcnbcS 

X.,  wenn  ber  Sicfttitd)  nidjt  genau  orientiert  ift,  alfo 
baS  ©ilb  auf  ber  Slcftf  ifcbplalte  mit  ber  9Iatur  in  ben 
cutfprccbcnbcn  Linien  nid)t  parallel  gcftcllt  ift.  XaS 
feblcr3cigcnbc  X.  wirb  burd)  SuidwärtSctufcbneibcu, 

t.  I).  baS  3urüdjicbcn  oon  ©ificrlinicn  nad)  brei  tri* 
gonometrifeben  fünften,  gebilbet,  cSfchrumpft  bei  rieb« 
tiger  Cricntienmg  in  einen  ̂ unlt  jufammen. 

kreierte,  Öcrätc  für  baö  tcd)nifd)c  J.'i.iiuvn  nuS 
§ol\  (mit  Ginfaifung  nuS  bcfonbcrS  hartem  fcolj, 

(,.  Mbilb.),  3Kctnll,CvHa3,  (£clluloib,S>artguniiiii,  meift 
rcdjtwinfcligc  X.  unb  entweber 

mit  jwei  Hinteln  oon  je  45°  ober einem  oon  5M)  unb  einem  oon 

(50°.  5Hcd)twinlcligc  X.init  einem 
Winfcl  ton  22,:>  unb  einem  oon 

67,5°  bieneu  jum  Zeichnen  oon 
9ld)tedcn.?luftcrbcmbcnu&tman 

X.  jum  Zeichnen  oon  ©öfd)imgcn,  Gifcnbahnwctcbcn. 
für  Sd)attcn(onftruItioncn  (Scbattcnwinfcl)  unb 

aronometrifebe  Zeichnungen  (3d)icbebrcicdc). 
Srctecfifletf  ©ein  (üs  triqaetrnm),  f.  fcanb. 
Xrciccftnufrf)cl  (Stumpf  mufd)cl,  DonaxL.), 

(Gattung  ber  Xellmufcbeln,  Weichtiere  mit  ücrlängcr* 
tem,  abgerunbetem  ©orberenbe,  ftumpf  abgefchnitte* 
nem  ftintcrcnbc  unb  groftem,  bcüförmigcnt  5ufi,  mit 
welchem  ftc  ftd)  fcbncUcnb  fortbewegen.  Sie  legen  ftd) 
auf  ben  Stüden.  ftreden  ben  fchr  beJbnbarcu  gefnicten 
AiiH  oorn  um  bic  Schale  hemm  unb  laffen  ihn  gleid) 
einer  fteber  gegen  ben  Sanb  anfchncllen.  ©on  ben 
etwa  100  lebenben  Birten,  welche  bcfonbcrS  bic  War* 
meren  SÄccre  bewohnen,  werben  einige  gegeffen. 

Xrctccfüaufiiahmc,  f.  Xrianaulaiion. 
XrcicrfCfopf  (Antistrodon  Pal.  de  Braut;), 

Wattung  aus  ber  ftamtlic  ber  ftrubenottcrit,  auf  bem 

Pöbelt  lebenb«  Schlangen  mit  breiedigem  Hopf,  lan* 

gern  l'cib  unb  fehr  turjem,  fpifycnt,  nicht  greiffähigem 
Sdjwanj  ohne  ttlappcr.  9  10  Arten,  großenteils  in 

9Jorb»  unb  Wittelamerifa,  einige  auch  in  Littel«  unb 
Sübafien.  $>  a  l  n  ö  f  d)  1  a  n  g  c  ( A. Halys  ( hvy ), 76  cm 

lang,  oberfeitä  bräunlich  gelbgrau,  unterfeite  gclbliaV 
weiß,  mit  zahlreichen  bellen  unb  bunlcln,  geranbeten 

Rieden ,  finbet  ftd)  oon  ber  Wolga  bi •:•  jum  ̂ eniff ci, 
bauptfächlid)  im  füblid)cn  Sibirien,  im  nörblicbcu 
Xurfiftan  unb  in  ber  Mongolei  unb  wirb  überall  fchr 
gefürchtet.  Xic3Jio!aff  infehl  an  gcittupf  er  baud), 

iiupf erfopf,  Siotottcr,  laub »,  Stu^ottcr, 

A.('ontortrixL..'lVigonooephalus  v\)\\U>rU)rHolbr.  \, 
1  m  lang,  am  Gnbc  bed  turjen  Schwang  mit  einer 
honügen  Spipc,  hipf erbraun,  mit  rötlichbraunen, 

rtxtxti. 

bunt ler  gefäumten ,  au  ben  Seiten  unregelmäßig  fieb 
auobreitenben  Cucrbtnben,  ^wifeben  welchen  ähnlich 

gefärbte  £ledc  fteben,  am  ©auch  blaft  htpferrot,  am 
Mopf  mit  heller  Seitenbinbe,  lebt  in  ben  ̂ reinigten 
Staaten  nörblid)  bis  jum  45.  $rcitcngrnb,  in  fum- 

pfigen  WcQcnbcn,  nährt  ftd)  oon  SRäüfen.  Mogeln, 
ftröfeben,  ift  fchr  beweglich  unb  an  Öcffthrlid)feit  ber 
Älapperfchlangc  glcich^ufteUcn,  jumal  fic  fogletd)  an 
greift.  Xic&laffcrottcr(öaffcrlanjcnfchlangc, 
A.(Trigunocephalusj  piseivorus Holbr.),  l^mlang, 

meift  giänjcnb  grünlichgrau,  buntler  gebanbert  aber 
in  ber  Färbung  oiclfacb  abänbcrnb,  finbet  fid)  Dom 
norblid)cn  Slarolina  füblid)  in  9torbameri(a  unb  weft 

lid)  bid  \um  Selfengcbirgc,  lebt  auäfdjlicftlid)  am  unb 
im  S^affcr,  nährt  ftd)  bauptfäcblid)  oon  ,>ifd)en  unb 
.shicchticren  unb  wirb  mehr  gefürchtet  al£  biefilap^er^ 
fd)langc,  weil  ftc  ohne  Weitere^  angreift,  om  fiäftg 
wirb  nc  baaegen  fchr  :,ahm. 

Trcicctf teilt,  f.  Xrcii'cifclbcrfl. 
Trcicidjcniiniit,  Stabt  in  ber  beff.^roüinjStar- 

lenburg,  Micw  Cffcnbad),  an  ben  äu|)erftcn  nörbltcben 
Wuöläufcrn  bei  Cbcnwalbee,  bat  eine  coang.  ̂ farr« 

lirdje,  ©urgruinc  unb  um*»  1271  (Sinw.  ;  T.  war  ebe- 
bem  ber  9Kittclpunh  bc*  alten  5Rcid)d«  unb  Äönig*- 

forftcä  »3ur  £rcicid)cn«. 
Xrciciiiigfcit,  j.  iriiiität. 
Trcier,  ut  9iorbbeutfd)lanb  früher  Se,}cid)nung 

für  ein  Xieipfennignüd. 
Xrcifndic  ftrone,  bic  ̂ apfttrone,  Xiara  (f.  b.>. 

Xrcifad)  (s7;panfioiti«mafd)inc,  f.  Xflinpima 

fdjtltc    ;i:M  1  U.  Iii 
Trcifaltigfcit,  f.  Srintlät. 
Trcifaltigfcücbcrg,  einer  ber  h^chften  Berge 

im  Württemberg.  Scbwar^walbtrcid,  oftiid)  überSpiti* 
chingen  gelegen,  mit  bem  bic  $llb  unb  ber  .vcubcui 
an  ber  fübwcftlichen  fianbedgrenje  beginnen,  983  ni 
ü.  WL  9luf  bem  öipfcl  be«  ©ergw,  wo  man  etne 

bcrrlidjc  ̂ ludftcht  bat,  ficht  bic  berühmte  Trctf  ol  = 
tiglcitdlirche,  ein  befuchter  Wallfahrtsort. 

^reifoltigfcit^blume,  f.  Viola. 
Xrctfalttflfcitdfcft,  f.  2rinitati*fcft. 
Trcifnltifltctt^orbcn  (  Jöd)tcr  ber  heiligen 

Xrctfaltigleit),  a«Ictifd)cr  Orbcn,  geftiftet  1703 
tu  ̂ Barid,  1790  erlofd)cn,  feit  1824  wteber  aufgelebt, 

bcfd)äftigt  fid)  aud)  mit  (Srjiebung.  Weitere  Cr  ben 
biefcä  9{amcnS  f.  Xrinitaricrorbcn  unb  Cratorianer. 

Xrcifclbcrtutrtfdjaft ,  baä  lanbwirtfd)aftl.  ©c- 
triebdiuftem,  wonad)  baä  91dcrlanb  in  brei  gelber 

ober  Schläge  geteilt  wirb,  oon  benen  ba$  eine  JBracbe 
hält  ( ©radtf elb  >,  währenb  bog  jwettc  Winterhalmfrucht 

(Wüttcrfclb)  u.  ihi<>  brüte  Sommerbalinfrud)t  com» 
merfclb)  trägt.  Bd.  ?ktricl»fpftcin,  2.  915. 

^reifuft  (gried).  Iripü«,  baheraud)  X ripobo, 
ein  imudgerät  bed  gried).  Wtertumiü,  ̂ reifüßiger 
Ücffcl  ober  Xifd),  meift  oon  ($rj  unb  mit  Obren  ober 
Öcnfcln  oerfchen.  ̂ n  lünftlcrifd)  fchöncr  Jyorm  aui 
geführt  unb  mit  Jnfd)riften  oerfchen,  oft  aud)  au* 
cblcm  i'iiitcrial  gefertigt,  biente  ber  X.  3ugleid)  als 
ßbrcngcfcbenl  unb  ÄampfprciS  (bcfonbcrS  bei  ben 
muftfehen  Wcttlämpfcit)  ober  würbe  ben  Göttern  als 

Wcihgcfchent  i  sunt  T mit  für  oerliebene  Siege  :c.)  im 
Xcmpcl  bargebracht,  flud)  im  gottcSbienftltcben  ®c* 

brauch  fpiclte  ber  2\  eine  wichtige  91oUe,  fo  nament- 
lich iw  flpollobienft  als  Somool  ber  Seher«  unb 

$}crrfd)crbobeit,  wie  benn  aud)  bie  $t)tbia  auf  einem 
X.  ftt)enb  mcisfngte.  Sehr  alt  ftnb  bie  Sagen  oon 

ficraubten  unb  gefchentten  XreifüBen,  auf  welche  ftdb 

oft  überall  Jpcrrfchcrrccbtc  unb  nnbre'Wnfprücbe  grün« 
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ben  (fo  bcr  mcrfwürbtgc  äRutbuä  oom  Slantpf  bce  j  retten  StaatSftcucrn  (bei  ben  äommunalma()lcu  ju* 
vet rallcS  unb  Slpollon  um  ben  X.).  Vtm  bcrütjmtcftcn  !  $üglid)  bcr  ©emeinbeftcuem)  in  brei  Sllaffen  eingeteilt 

auö  ocrgolbetem  Gr,j,  wcld)cr  i  ßnb  unb  in  biefen  je  ein  Xrittcl  bcr  Stabtocrorbncten, 
refp.  Soliliiiänncr  ui  mäblen  baben  (f.  $reufeen). 

$>tct  Könige,  bic  SRänner,  weldje  nad)  3Kattb.  2, 

»ar  bcr  foloffale  X. 

als  gcfamtbcllcnitd)cS  $3cibgcfd)ent  nadj  bcr  Sd)lad)t 
oon  $latäa  in  T elp h  auf  einer  Sdjlangcngcminbe 

nadmbmenbcn  Säule  aufgehellt  unb  fpätcr  nad)  £on» 
itantinopel  entfübrt  mürbe.  3Sgl.  Ctfr.  Füller,  De 
tripode  delpbico  (Dötting.  1820;  aud)  im  1.  ©anbe 
bcr  > Suiift ard)äologifd)en!jBerfe«,  Sfcrl.  1872);  Sei' 
der,  ©ricd)ifd)e  ©otterlebrc,  $b.  2  (öütting.  1857); 
iJtefeler,  über  ben  belpbifcbcn  3?.  (»Slbbanblungen 

berekfcüfcbaftber'föi|Knfd)afien3u®bttingcn«,1871). 
Xic  in  S&ttfämpfen  gewonnenen  Dreifüße  würben 
tum  reichen  Seuten  bäufig  an  öffentlichen  Orten  auf 
mebr  ober  minberprunrOoUen  Unterbauten  auf gcftellt. 

infolge  biefer  Sitte  entftanb  in  Silben  bie  fogen.  Xrt« 
pobenftraße,  oon  ber  baS  Woblcrbaltenc,  prächtige 

Xenhnal  beS  fipJifrateS«  (f.  Xafel  »Wrdjitettur  in«, 
&tg.  9)  nod>  beute  3cugni3  ablegt.  Wud)  bie  w  Äul 
tuS$medcn  bienenben  Xreifüfsc  erhielten  marmorne 

3uBg<ft«Q<;  ein  foteber  ift  uns  in  bcr  fogen.  XrcS* 
bener  XreifußbajiS  erbaltcn. 

Xrcigcfrririicu,  f.  (Ünacitridjen  unb  SJotcn. 
Sretaeteüitr  9lcrt>  (Trigeniinus),  (.  Öet)ini. 

Xrciglicbcrig,  bei  Äriftaüen  fooiel  wie  rl)om» 
boebrifd),  f.  ÄrifiaU. 

Xrcibcrrcufpiöc,  ©ipfcl  im  mcftlicbcn  fcaupt» 
lamm  ber  fcoben  Sauern,  an  ber  Sübwcftgrcntc  Pon 
Salzburg,  3505  m  bod),  wirb  burd)  baS  umbaltbört 

oon  ber  Äobtfpitje  (3496  m)  getrennt,  ift  oon  mcb* 
reren  ©letiebern  umgeben  unb  wirb  Dom  oberften 

3fcltbat  >  Um  im  Html  i  über  bie  Älarabütte  (2103  m) 
bcitiegcn.  Ter  Käme  ftammt  baber,  baß  ̂ tec  im 

SRittelalter  bie  ©ebietc  bcr  ©raffdjaft  Xtrol,  beS  6rj» 
btStumä  Salzburg  unb  beS  löiStumS  Srircn  aufam« 
menfrießen. 

Xrcibcrr emtein,  SRnrtftein  an  ber  ©ren^c  breier 
Staatsgebiete;  cht  foldjcr  befinbet  fid)  j.  ©.  auf  bem 

Si'ennfrieg  beS  21)üringer©albeS,meftlid)  bom^nfelS« 
berg,  wo  fid)  gotbaifd)eS,  mciningifcbcS  unb  preußp 
fd>cS  ©ebiet  berübren. 

Xrcinorn,  f.  SRiitfäfer. 

Xrciiätjria,  =  ftrcihnüige,  f.  freiwillige. 
Xrcifaifcrbunb,  baS  tm  September  1872  oon 

ben  brei  Äaifcrn:  SSübclm  I.  Don  Xcutfcblanb,  Sran,^ 

3ofepb  bon  Cfterreid)  unb  9lle;ranber  II.  Pon  SKujj* 
lanb  auf  einer  3"fo«twenfunft  in  ©erlin  abgcfd)lof> 
iene  »ünbniS  jur  «ufrcdjtcrbaltuug  bcS  ftriebenS, 

weldbcS  fid?  infolge  beS  rufftfd)»türfifd)cn  Krieges  unb 
beS  ©erltner  jriebeuS  1878  lüfte;  bod)  fanb  15.  Sept. 
1884  in  Sfiernicwicc  nod)  eine  3ufammcnfunft  bcr 
brei  fiaifer  ftatt. 

Xreifoifcrfdjlödjt,  f.  Sufterli^. 
Xrcifantcr  (3)reilantncr),  f.  Cöft  unb  Stbrafion. 

Trcifapitclftrcil,  ber  Streit,  Wcldjer  544—553 
baruber  gefübrt  würbe,  ob  bic  üon  bem  inerten  5fu» 

menifd>cn  Uonjil  'ju  (Sbalcebon  451  in  brei  ̂ eftim« mungen  (ßapiteln)  für  red)tgläubig  erflärten  öifd)bfc 
Ibeobor  üon  OKopfucftia,  Xbcoborct  öon  (£öruS  in 

Serien  unb  ̂ baä  oon  ©beffa  fid)  nidjt  gletcbwobl  bcr 
neitoriantfdjcn  fte^erei  fdjulbig  gcmndjt  hätten. 

Steif  lang,  f.  «Horb. 
Xrcinanflpfeife,  f.  Xampfvfeife. 
Srei  f  löffenttjo  |  If  ttftcm«  X  r  c  i  1 1  a  f  f  c  n  f  n  f  t  c  m), 

bie  in  Greußen  beftebenbe  (Sinricbtung,  wonad)  bie 

1—12,  burd)  einen  Stern  öeranlaBt,  auö  bem  9Jioi 
genlanb  tarnen,  um  bem  neugebomen  Äönig  bcr 

ben  ibre  (Sbrfurdjt  ̂ u  bezeigen,  in  ̂ erufalem  oon  .^>c 
robeö  nad)  ?Jctblcbcm  gewiefen  würben  unb  bem  9Jcu 
gebornen  ©aben  an  Wölb,  £>cibraud>  unb  iDhjrrbcn 
barbrad)tcn.  Xaö  (Soangclium  fagt  weber,  bafj  cd 

brei,  nod)  baß  es  Üönige  gewefen,  fouberu  fpridjt  gau', 
unbeftimmt  nur  Pon  »morgcnlänbifcbcnSöeifcn«  (via 

giern).  Wbcr  fdjon  *cba  nennt  fie  Mafpar,  SÄcl« 
d)ior  unb  $nltbafar.  üc^tcreä  ift  bcr  d)albäifd)c 

9iame  XanielS ;  9Wcld)ior  bebeutet  »Üönig  bcSüicbt«!«; 
Mafpar  beiftt  in  altern fiegenben  öatbaöpar;  in  fpri« 
fd)cn&uellen  beißt  einer oerSRagieröubopbor^cm, 
worin  bcr  9iame  beS  mäd)tigcn  inbifd) » partbtfd)eu 
Ä5nig8  @onboptjareäju  ertennen  feinbürfte,  mcl 
d)er  ben  Scgcubcn  zufolge  vom  ?lpoftel  XbomaS  gc 
tauft  würbe  (f.  iionivK-  .  ̂ Ihv  ©ebeinc  vuinut  fid)  bic 

Metropole  ttöln  |ti  befi^en.  %m  Jialcnber  unb  bic 
brei  Xagc  nad)  9icujabr  nad)  ibnen  benannt.  Xci 
jüngfte  bcr  Äönige  wirb  auf  JVuniiwcrtcn  gewöbnlid) 

als  SJZobc  bargefteUt.  dlad)  ibnen  ift  baS  $eft  ber  bei* 
ligen  brei  itönige  (f.  CEpipljanio)  benannt.  ©.  Söeib, 
nadjtSfpiele. 

Xreifönigcbünbntc«,  $ünbniS,  Weld)eS  bic  ftö 

nige  oon  Greußen,  ̂ >annoucr  unb  Snd)fen  26.  SKai 
1849  jur  SieberbcrftcUung  bcr  :Hnl\c  unb  Orbnung 

in  Xeutfd)lanb  unb  \uv  ©egrünbung  eincS  (Ilcinbeut^ 
fd)en)  ©unbeSftaateS  fdjloffcn.  Xod)  löfte  cS  fid)  nad) 
einem  imlhvu  ̂ abre  wieber  auf,  inbem  ̂ annoper  unb 

Sad)fen  fid)  pon  bcmfelben  loSfagten,  weil  bie  \üb> 
bciunt.cn  Staaten  nid)t  beigetreten  waren. 

SretfönifiSfcfi,  f.  (fpipbania. 

^reifronenfrteg,  f.  Worbii'djcr  ficbcnjäbrifler  Srica. Xrcilanbcrftcin,  f.  ftappcräwnl. 

Xrcilriufcr,  ein  ̂ afe,  bcr  etwa  ju  brei  Vierteln 
aucgcwad)fcn  ift  (f.  fiafe). 

Xrciliitg,  1)  in  Cfterreid)  ein  frübcreS  3Seinmaft 
uon  24  Liener  ßimer  =  13,584  hl;  2)  SRünje  in 

aXcdlcnburg  Sd)werin  Por  1828  mit  8/,«Silbergcbalt, 
=  V,  Sed)Sling,  als  Srupfermünje  oon  Sioftod  unb 
■äBiiimnr  nod)  biS  1862  geprägt. 

Xrciitngc,  f.  SBrett. 
Xrcimalfrf)melr\crci,  f.  CEifen. 

Xrci  SRättiter  im  ̂ eucrof cu,  nad)  bem  9crid)t 

bcS  Sud)cS  Xaniel  bie  brei  ̂ uben  Sabrad),  sJ)cc 
fad)  unb  töbebnego  (früfjer  ̂ Ifarjci),  meldje  unter 

Siebutabnejar  ju  Stattbaltcm  in  iöabnlon  erbobeu 
worben  waren,  noebber  aber,  weil  fie  fid)  ftanbhaft 

weigerten,  bie  öö&cn  an,uibctcn,  in  einen  Jcucrofcn 
geworfen  Würben,  boeb,  oon  einem  Cngcl  gcfdjülit, 
unoerfc^rt  blieben.  3n  bcrScptuaginta  fmben  ficbals 

3ufä^c  nod)  ,voci  aleranbriuifd)'iübi)d)c  Stüde,  weldjc 
unfre  beutfeben  Bibeln  als  apotropljifdjc  Sd)riftcn 

oon  ben  übrigen  getrennt  unter  ben  Xitcln:  »öebet 

bcS  "ilfarja«  unb  '»Öcfang  bcr  brei  SKänncr  im  $cucr= 
ofen«  auffübren. 

Xrcinmrf ftciit,  S^crg,  f.  Ciorniinrinbe. 

Sreimoftcr,  niebt  fccmannifd)c  33cjcid)nung  brei« 

inaftigcr  Sdjiffc:  SJoUfd)iff,  3)arf,  Sdjonerbarf;  }^rc= 
Satten,  Jtorocttcn  unb  bic  alten  Stmctlfdjiffc  Vilich 

er  breiedige  SiUbut  bcr  Seeoffiziere  jc.  o'.  ̂ut). ber  Sablmönner,  mcld)e  bie  SKitglieber  bcö  Wbgcorb»     $reimaftöaffclfd)onct,  ein  Schiff,  wcld)cS  an 

nctenbauicS  ju  wäblcn  baben,  nad)  Maßgabe  bcr  bi-  feinen  brei  Waffen  nur  ©äff clfcgcl  unböaffcltoppfcgcl 
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führt,  bcionberö  Gbina*  unb  Japanfabrcr  ber  norb» 
amcritanifcbcn  Sfcfttufte  fowic  mobcrnc  »Ticg«trcu,$er 
unb  ̂ affagierbampfcr. 

Xrcimafrmartffcgclfrfioncr,  ein  Xreimafricbo' 
net  mit  Dollgclntcltcm  ftoefmaft. 

Trcimaftfcuoncr,  etn  3<fjiff ,  bei  bem  nur  ber  Dor« 

bore  l'i'aü  9iaafegcl  führt;  f.  Jafclunci,  ftia.  4. 
X  r  ci  m  n  ftt  o  u  D  kg  c  1  fdj  o  n  c  v,  ein  Xrcimaftf  eboner, 

befien  3rocfmaft  nur  eine  Stenge  mit  Xoppfegcln  führt. 
Trctmcilcn^ouc  (Xrcifecmcilcnjone),  f.  mü» 

ftciifleiDäfier  unb  Sccgcbict. 

Xreipaft  (Xrtypaß),  eine  au«  brei  Bogen  unb 

brei  Sinfcln  beftebenbe  ftigur,  alio  ein  Xrcierf,  beffen 
Seiten  nicht  gcrabc  Linien,  »onbern  Sogen  ftnb(fttg.l). 

3»«.  1.  Trcipaft.     2.  Irtti^ftiteL    3.  Trctf<fttuu&. 

eine  in  ber  gotifeben  Wrdritcttur  häufig  Dortomntcnbc 
Woniwteücr.ucrung.  Sgl.  auch  Tretblatt. 

Trcinuarticrftiicf c,  \.  Scaucrftcitic. 
Xrcirob,  \.  Mlmab. 
^retruberar  <3rcircibcnichiff),  f.  Xrircmcit. 
Trcifnm  (Ircifam),  SlußinBaben,  entftebtim 

^artener  Jhal  öftlid)  Don  ftreiburg  bei  garten  au« 
mehreren  Bächen,  Don  benen  ber  eine  Don  St.  SRär- 
gen,  ber  anbre  au«  bem  ftöllcntbal  (fcoUenbacb  ober 
ffiotad))  berobtommt,  fließt  bann  in  norbwcftlidjcr 
ftiebtung  an  ftretburg  unb  (£idjftätten  Dorbct  unb 
münbet  nach  einem  Saufe  Don  60  km  bei  Siegel  in 
bic  Clj  CWcbcnfUiß  bc«  Sibcin«).  ̂ ur  Bcrbütung  Don 
Übcrfcbwcmmungcn.  bcrDorgcbracht  burd»  bic  mbl 
reichen  wilben  Bcrgbäcbc,  iit  bic  unterhalb  ̂ rci 
bnrg  lanalifiert  (Xreifamfanal);  ju  bemfelben 

^merf  ift  ber  ü  c  o  p  o  l  b  «  t  a  u  a  1  unterhalb  Siicgcl  an« 
gelegt  (1842),  ber  zugleich  auch  bie  wilben  öewäffer 
bcrlil)  ableitet.  Stach  ber  X.  mar  ber  cbemaltgeXrei» 
f  am  frei  «  benannt,  ber  ie&t  im  wefentlicben  bie  brei 
Ätcifc  ©alb«hut,  £örrad)  unb  ftreiburg  umfaßt. 

Treifd),  f.  Drecid». 
Trcifdjcnfcl  (Triqnestra),  eine  ou«  brei  Der 

fdüungcnen  .Slrct«iegmcntcn  u.  einem  Sxciil  beftebenbe 

mnftifebe  ?Hgur,  roahrfcheinlich  Shtnbol  ber  Xreieinig* 
feit,  welche  häufig  al«  Ornament  in  romanifmen  Mir» 
chenbauten  angewenbet  würbe  (f.  oben,  fttg.  2). 

Trcifdjlng,  fornel  wie  fliegenber  i>aß,  f.  $ferb 

Trcifdtlin,  f.  IriqUaih.  'Gtanaartctii. 
Trcifriincuw,  im  SJiaßwerf  ber  gotifeben  Bautunft 

eine  ftigur,  beftchenb  ou«  brei  in  einem  ttrei«  neben* 
cinanber  licaenben  ftifcbblafen  (f.  oben,  ftig.  3). 

Trcifdntrig,  Bezeichnung  Don  Siefen,  auf  benen 
ba«  Wrae  breimal  gehauen  wirb  f.  SJiefenbaui. 

Trcifdmümpinc,  3162  m  hoher  Berg  bei  Süd* 
tiroler  Xolomitalpen,  Dom  Scrtentbal  au>5  (fchmierig) 

|U  erjtcigcn. 
Irci  Srhmcftcru,  Bcrggrutoöc,  f.  «abwj. 
^rcifcffelbcrfl,  Scrggiptel  be«  Jööbmcmjalbeä, 

133«i  in  hoch;  norböftlich  banon  ber  Xreierfftein 
(1113  in),  an  mclcheiu  bic  Örenjen  üon  ©öhmen, 
Bcttycrn  unb  Cbcroftcrreid)  \nfanuucn treffen. 

Xrctfcffclfotf,  ©erg  bei  JKeichcnball  (f.  b.). 
Xrdftcbcr,  i.  Xonipftcfiel  liaiel  III;. 

$rciftnnifle,blinbclaubftunimc.  ®ähtcnbe«für 
Di  er  finnige  »inber,  b.  h.  blinbc  ober  taubftummc, 

feit  "äWichel  bc  l'Gpe'c  (geft.  1789),  Samuel  ipeinirfe 
(geft.  1790),  Valentin  ̂ aut)(geft.  1822)  rooblgeorbnete 

lrrjief)ung8anftalten  unb  eine  burd)  Erfahrung  be« 
mährte  Untcrrid)t$metbobc  gibt,  erfebeinen  bie  £>inbcr 

niffe,  meld)e  ber  geiftigen  (Srjietnmg  folcher,  glüd- 
lichermeife  feiten  torlommenberftinber  entgegenftehen, 
benen  @cficht  unb  Qfcfybt  fehlen,  faft  unnoerminblicb. 

Xcnnod)  ift  cd  in  mehreren  fällen  gelungen,  auch  mit 

foldjen,  faft  au«fd)licBlich  burd)  2a)tftnn  unb  SRu^tel- 
gefühl,  in  geiftige  "©cchfelnrirtung  tu  treten  unb  fte 
\u  einer  ber  öauptfaebe  nad)  gefunben  Beurteilung 

ihrer  felbft  unb  ihrer  Umgebung  anjuieiten.  Xtn  bt' 
fannteften  berartigen  3rf>U  bot  bic  breiftnntge  i'aura 
Teiocn  ©ribgman  (geb.  21.  Xej.  1829  tn  ̂ ano 
oer,  9ic»  $>ampfhire,  geft.  24. 9Jlai  1889  in  Bofton». 
Sie  tarn  1837  in  bic  öon  Samuel  $)omc  (1801 — 76) 
geleitete  Blinbcnanftalt  ju  Bofton,  mit  ber  fie  bi*  $u 

ihrem Xobe  enguerbunben  blieb.  SKit ihrem  Bilbungo« 

gange  unbbeffen  lorperlidjcnBoraugfe^ungmbeicbäf' 
tigteu  fid)  üon  t>crfd)iebcncn  miffenfebaft licpcn  staub 
puntten  aud:  Stanlerj'&flU  (1879,  phbuologiid)«. 
^crufalcm  (1890,  pfödjologifcfa),  Xonalbfon  (1891, 
anotomifd)).  iföcit  übcnafd)enberc  (Srgebniffc  febei 

neu  mit  ber  nod)  lebenben  breifinnigen',  aber  getftig boaibcgabtcn  Helene  Jt  c  1 1  c  r  (geb.  1880)  koroc*  ̂ lincb 

folger  sJKid)aelVlnagno£t  unbbeffenWebilfin  Wif)9Inua 

Su'llioan  ,ui  erzielen.  <lud)  in  Xeutfdjlanb,  ̂ fran! reich  k.  ift  äbnlichesj  an  mehitren  breifinnigen  Am 

bem  uerfua^t  unb  erreicht  morben.  Bgl.  ̂ crufa» 

lern,  &tura$ribgman;  Grjiehung  einer  laubftumm' 
blinben  (2.  «ufL.  ©ien  1891);  Xonalbfon,  ©erid»t 
über  bic  Scltion  bed  Wfinniv  ber  Saura  Bribgman 
(»American  Juurnal  of  Psvchology«,  1890); 
tralblatt  für  bie  gefamte  Unterricbt«ucrwaltung  in 

^reuften«  (1891,  SKär,t);  »Blinbenfreunb«  (1892, 
Jpeft  2  unb  3). 

Drei«»ena ,  f.  fftmbcrmufcbcl. 

Trcifngnrfcr,  Xorf  in  Sachfen-SRciningen.  ÜLxti* 

SJcciningen,  hnt  eine  coang.  ̂ farrfirebe,  ein  1710  er- 
bautet  ̂ agbfchlof)  unb  i\m»  618  6inu>.  ̂ n  bem 

Schloß  beftanb  Don  1801—43  eine  Don  iperjog  ökorg 

gegrünbete  jDrftawbcmic. 
Trcifjigcr ,  a)  ältere  öfterreich.  4hirantmün.je  ju 

Speueätbaler  Don  1753,  mit  */,  fein  Silber  unb 
feit  1775  itt  30  ilrcujcr,  s  4  fein  =  105,24  Pfennig 
(Wölb  ju  Silber-— 15' 1);  b)  frühere«  ©etreibemaß 
in  Bauern,  32  im  $fc$cn,  =  L,1M  S!it.;  c)  Dormal* 

Bauhöljcr  Don  gcroiffer  fiänge  unb  Störte  in  Xhü' 
ringen  unb  am  fyxrv 

Ttcifugjährincr ^ rieg^ i  t  innere Ärieg, welcher 

Tcuifdilanb  3<)  ̂ ahre  lang,  1618—48,  Dcrbeerte.  unb 
in  meldjen  ftcb  aud)  bie  auswärtigen  Wächte,  Spanien 

unb  bic  SJicbcrlanbc,  Schweben  unb  Srantreicb,  etn« 
mifchten,  fo  baß  er  ben  Ifbaraftcr  eine«  curopäifeben 

»riegeö  annahm  unb  bad  europäifebe  Staatenfl)ftem 
umgcftallcte.  Ter  »rieg  würbe  beruorgerufen  teil* 
burd)  rcligiöfc,  teile  burd)  politifd)e  Wcgenfä^e;  in 
erftcrer  4>uiftd)t  war  feine  llrfacbe  ba$  «treben  ber 

burd)  bic^efuiten  geleiteten  rbmifch^ratholifcbenSlirdK. 
bic  in  Xeutfcblanb  burd)  bic  Sieformarion  Derlorne 

^>errfd)aft  wieber Zugewinnen,  in  lc$terer  bte$3eltherr- 
febaftdgelüfte  bc4  ipaufed^abdburg,  welche  in  Xeutfcb* 
lanb  felbft  unb  im  Wudlanb  auf  ©iberftanb  ftießen. 
Sikunbcr  DonbcrWegenrefonnatiou  begonnene  Mampf 
mitbcm$rotcitautiämu4,  wclchcrin  ben9}iebcrlanben, 

in  Gnglnnb  unb  ftranheid)  bereit«  im  16.  ̂ ctbrfa.  teil« 
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ju  guuftcn,  teile-  juin  9i adüetl  ber  latbolifd)eu  Rird)« 
entfd)tcben  rourbe,  in  3*utfd)lanb  erft  1618  auäbrad), 
io  lag  ba3  an  ber  fcaltung  bcr  beutfdjcn  ̂ koieftanten, 
meldje  ber  attmäblicben  föruarfung  unb  Ausbreitung 
beö  RatboliAi*mu3  untbätig  unb  uneinig  jufabcn,  ob» 

iv Ohl  baä  in-nahren  ber  (Gegner  fte  feit  langem  hatte 
warnen  milffen.  i'i amentiidj  feit  bcr  J  hronhe«  tetiuiuq 

bc$  jefuitifd)  erlogenen  ÄaifcrS  Siubolf  n.  (1576) 
gingen  bie  tat  hol  ii  di  cn  c  tänbc  angriff  aroeife  bor.  vi  u  .h 
ne,  fo  öatjern,  öabeu,  Steiermart,  matten  oon  bem 
Jus  reforniandi  ber  Sieicbdftdnbe  öebraud)  unb  Der* 
boten  in  thron  Territorien  bie  coangelifdje  fiebre.  Tic  < 

(iriftenj  beS  faiferltcben  Veriorecbcnä  oon  1555,  baft  | 
in  ben  f : rdi l icben  öebieten  ber  eoangelifd)e  ©enftftanb 
nid)t  angefodüen  werben  folttc,  würbe  beftritten,  unb 

ber  geiftlicbe  Vorbcbalt,  beut  junt  Xrofc  bie  ̂ roteftan» 
ten  eine  gan$c  Steide  oon  Stiftern  in  9corbbeutfd)lanb 
eoangelifd)  gemalt  hat  ton.  mürbe  in  Röln  1583  juut 
erftenmal  mirflid)  burebgefefot :  ber  Rttrfürft  Gtebbarb, 
ber  .jur  ̂ Reformation  übergetreten,  rourbe  oon  ben 

2oantern  ©erjagt  unb  ein  fatbolifdjer  %\\\\\,  (Srnft 

oon  Sauern,  eingefe^t.  Särenbieeoangelifd)en5Rctd>ä' 1 
ftdnbe  einig  unb  entfd)loffen  gewefen,  fo  würbe  cä 
ichon  1583  gntfaVibungetanibf  getonrmen  fein. 

"Aber  ber  3n>icf0alt  jwifdjen  ben  Sreforuriericn  unb  ; 
Lutheranern,  bie  engberrige  Jetgbcit  oon  Rttrfacbfen  ; 

unb  SJranbenburg  Heften  cä  \u  feiner  energifdjen  $cr- 
mtung  oer  protcuannicnen  vwtercucn  tommen.  xtfct* 

ttre  <flnn>enbungen  beä  geiftlid)en$orbebaltä  lieft  man 
rubig  gefdjeben,  unb  erft  nad)  ber  ©croalttbat  gegen 

Xonautoörtb  (1607)  fcbloffen  eine  Mcibc  oroteftanti« 
idjer  dürften  1608  bie  Union  $u  Wubaufen,  melier 
1609  ber  3ufammenfd?luft  bcr  fatbolifdjen  GJegner 
jur  fiiga  folgte.  $>etnrid)  IV.  oon  ftranfreid)  mar 
triebt  nur  bereit,  fonbern  wünfdjtc  bie  ̂roteftanten  im 

Kriege  gegen  ipabSburg  ju  untcrftü&cn.  35er  jülid)fd)C 
(trbfolgeftreit  fd)icn  ben  ttugbrudi  bees  Rriegcä  ber' 
beijufübren;  bie  ISrmorbung  fceinridtf  TV.  oertagte 
ben  fei  ben  in  le&tcrStunbc.  Tod)  bie  ©egenfä^c  beiber 
Heligion§fKtrteien  oerfd&ärftett  fieb,  immer  mehr,  unb 
1618  gab  ber  böbmifa>c  Wufftanb  baö  Signal  jum 
beginn  be^  ttambfe^. 

lütt  J»öljmi(rf).tiföl\ifd)f  Jtricn  1618-93. 
5n  ©obmen  mar  ber  ̂ rotcftanti*mu«  abtocdjtelnb  | 

gcbulbet  unb  oerboten  gemefen;  1609  batten  bie  Stättbe 

mblidf  freie  Keligionlübung  oom  &aifer  Slubolf  im  j 
iogen.  9Xaicftätsbrief  ertro^t.  ?lber  bie  3ugeftänbniffe 
be^tfelben,  meldjer  nur  ben  Stänben  ba8  Jus  refor- 
mandi  gctoäbrtc  (toie  ber  flugetburger  92cligiondfriebe 
ben  beutfdten  Äcidi^ftänben),  entfbradicn  ber  tbatfäaV 
UaVn  Überlegenbett  ber  böbmifdien  ̂ rotefianten  nidri,  \ 
mürben  bab)er  oielfacb  fiberfa^ritten,  uttb  ald  bie  m  a  I 

tbolifen  ihr  bumftäblia>ed  Mi'odit  gegen  bie  $roteftanten 
qeltenb  um  dt  ten,  {am  eä  ju  ftontlirtcn.  ?io  $cfd)toer'  | 
ben  ber  ̂ roteftanten  mürben  oon  ber  faiferlidjcn3tatt= 
balterfd»aft  juriidgemiefen.  ̂ a  fdjritt  man  jur  Ö>c^ 
malt:  bie  tatferlia>cn  9tätc  in  $rag,  Wartini^  unb 
rlaroata,  nebft  ibrem  Sefretar,  Jabriciu«,  mürben 

cd*  »egner  bcr  $rotef!anten  jum  Sdjloftfcnftcr  in 

ben  ©raben  biuauegeroorfen  (23.  SRni  1618),  bie  Sic* 

gtenmg  bc«  Äaifer«  3Rattbiaä  gcftür.tt  unb  bie  laifcr* 
lieben  truopen  and» au»  ben ftebenlanben Hiri hron  unb 
Scbleftot  oertrieben.  *ld  nad)  a»attbia«  lobe  (20. 

«ars  1619)  Serbin  an  b  II.,  ber  erbittertfte  geinb 
beä  *roteftanti«mud,  $cbcrrfcber  oon  Ofterreidj  murbc, 

mar  jebe  Hoffnung  auf  gfltlitbcn  9lu«fglcid}  gefmmun* 
ben.  Cbroobl  ber  3ug,  ben  Öraf  Xbunt  mit  bem 
ftebenbürgifdjen  »flrften  »etblen  öabor  bis  oor  bie 

2borc  oon  Säien  mad)tc,  erfolglos  blieb,  meigerten  fidi 
bie  böbmifd)eu  Stänbc  bennod),  ̂ rbmanb  al$  tluru 
Ronig  anjuerlennen,  unb  mabltcn  26.)(ug.  ftatt  feiner 
bös!  fyaupt  ber  Union,  ̂ riebrid)  V.  oon  ber  Vfafy, 

jum  Rönig,  meiner  bie  x'^ahi  aud;  annabm.  9(ber 
ttJäbrenb  jnebrid)  bie  3e'4  nu&Ioa  oerftrcid>cn  lieft, 

oerbanb  ftd)  gerbinanb,  meldjcr  28.  «lug.  1619  feine 
SBabl  jum  ftaifer  bura>gefc$t  battc,  mit  bem  Raubte 

ber  SHga,  Wapmilian  bon  Samern,  muftte  3ad)fcn 
burd)  bie  ̂ludfubt  auf  ben  ßrroerb  ber  Sauft^  ju  gc^ 
minnen  unb  oennexbte  fclbft  bic  Union  im  V  Unter  <>cv 

trag  (3.  3uli  1620)  ba^u,  ftd)  an  ben  bb^mifd)en  Sir* 
ren  ntdjt  ju  beteiligen.  Stadlern  aud)  ein  jmeiter  SBor» 
ftoft  Xburn«  auf  Sien  gefdjeitert  mar,  brad>  ba«  fai» 
fcrlid)*(igiftifcbe  $>eer  in  SJöbmcn  ein  unb  bradjte  bem 
."pecr  tyriebrieb*  in  ber  Sdjladj  t  am  Seiften  Öcrgc 
bei  <Urag  (8.  9Jod.  1620)  eine  ooaige  Srieberlagc  bei, 
infolge  beren  Äöniggricbrid)  üuditoto,  ̂ erbinano  aber 
!perr  oon  $öbmen  unb  SRäbrcn  würbe,  mo  er  nun 

aufö  fdjonungölofcfte  mit  §inrid)tungen,  ÄonfidlatiO' 
neu  unb  Verbannung  gegen  bie  ̂ Sroteitanten  etnfdjritt, 
ben  URajcftätSbrief  aufbob  unb  mit  $>ilfc  bcr  Jtefuiten 

ben  RatbolijidmuS  mieber  jur  auäfmlieftlidjien  Woi  • 
tung  bradrie.  35amtt  niebt  jufrieben,  äebtetc  er  &ricb« 
rid)V.  (29.  ̂ an.  1621)  unb  bcfd)loft,  tbn  aud)  feiner 
Rur  unb  Sanbc  ju  berauben,  womit  ber  Krieg  aud) 
nad»  bem  eigentlicben  2>cutfcblanb  oerpflan,}t  würbe. 
Säbrcnb  bic  Union  untbätig  blieb  unb  fieb  tbatfäa^= 
lid)  auflöfte,  befehlen  bie  ligiftifdien  Iruppen  unter 
lillö  unb  bic  Spantcr  unter  Sbinola  bie  ̂falj.  &ür 

ben  ini  9lu*lanb  geflüebteten  ̂ riebrid)  traten  ber 
Wartgraf  Cyicorg  $ncbrid)  oon  ̂ abcn*$urlacb,  Grnft 
oon  Skandfclb,  ber  üdi  aui  ̂ nhnten  bto  an  ben  9ibein 

bura>gefd)lagen  battc,  unb  bcr  fccrjog  ©briftian  oon 
Sraunfdnoctg  ein;  bic  beiben  le^tem,  ohne  eigne 

Wittel,  sogen  bic  Rotten  für  ftufitctlung  unb  ̂ rhni 
tung  ibrer  Xrupbcn  ausi  ben  offubierten  Sanben  unb 
fübrtcn  juerft  ben  Wrunbiafc,  bcr  für  3>eutfd)Ianb  fo 
ocrbcrbltcb  würbe,  braftifd)  burd),  baft  ber  Rrieg  ben 
Rricg  ernähren  tnüffe.  ÜUan^felb  unb  ber  Warlgraf, 
bie  ftd)  oereinigt  batten.  fcblitgcn  TiUb  27.  Wpril  1622 
bei  Siedl  od),  trennten  )td)  aber  nacb  ber  iäd)lad)t, 
worauf  T 1 1 1  n ,  burd)  @)xmier  oerftärtt,  bem  Warf graf  cn 
6.9Hail622  bei  S impfen  unb  bem  $ersog6briftian 
20.  Juni  bei  $>5d)ft  eine  SJieberlage  beibrad)tc.  3)urd) 
beucblerifcbe  &riebcn$oerbanblungen  bed  faiferlid)cn 
.t>ofc§  getäufd)t,  entlieft  ftriebrid)  V.  ben  ̂ erjog 
^iiviitmn  unb  Wandfclb  aud  feinem  Ttenn.  unb  beibe 
manbten  ftd)  nun  nad)  ben  Sftcbcrlanben ;  liün  aber 

befe^te  ungebinbert  bie  %U\i\.  nabm  $>eibclberg  unb 
Wannbeim  mit  Sturm  unb  fud)tc  ba8  Sanb  burd) 
^lünberung  unb  Serroüfttmg  auf«  r>ärteftc  beim; 

aud)  mürbe  ber  Ratbolijidmud  gemaltfam  mieber  ein» 
gefübrt.  (£brifttan  brad)  1623  oon  ben  Sftcbcrianbcn 
auä  oon  neuem  in  Seftfalen  ein,  würbe  aber  oon 
lilll)  6.  «ug.  1623  bei  Stabtlobn  gcfcblagcn  unb 
flüd)tctc  nacb !pollanb.  T i n  beä  ̂  m i  vn: dt v  oaebfen« 
unb  SSranbcnburg^  würbe  bem  Sxrjog  Wayimilian 
oon  dauern  23.  ,>br.  1623  auf  bem  9icid)ätag  31t 

5Rcgen«burg  bic  ofäliifdje  Rurmürbe  fbrmlid)  ju» 

gefproeben. $er  nirbcrfartiflfrti^itKifrttr  Strien  1625-20. 

2)icfe  Siege  ermutigten  Raifer  ̂ erbinanb,  bic  Sie« 
bcrberfteUung  be«  Ratboli3idmu«  in  $)cutfd)lanb  unb 
bic  @rrid)tung einer  ftarf en  babäburgifdjen  Raifermad)t 

inä  Wuge  ju  fafien;  allcntbalbcn,  mo  ligtftifa^e,  fatfer« 
Urne  unb  fbaniid)c  Irubpcn  bie  öemalt  batten.  brad) 
nun  eine  beftige  tatbölifd)C  Meaftion  berein.  Wud)  in 
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Söcftfalcn  unb  Ricbcrfadjfcn  forbcrtcn  bic  Sratbolifcn 
auf  örunb  be«  geiftlicbcn  Vorbehalt«  bic  eoangcliid) 

E'icnen  Stifter  unbHircbcngüter  3urüd,  3ablreid)c würben  Wtcberhcrgeftellt  unb  oon  ̂ efuiten 

i$  genommen,  fcierburd)  in  ihrem  töcfibftanb 

bcbrol)t,  oerbünbeten  ftd)  bie  6tänbe  be«  nicberfädjii- 
fetjen  Hreife«  unter  gübrung  bc«  ̂ erjog«  oon  §ol> 
itcin,  Gbrifrinn«  IV.  oon  Dänemari,  unb  rüfteten  ftch 
3ur  töbmebr  bcr  taiferlicben  unb  ligifhfcbcn  Druppen ; 
hiermit  brad)  1625  ber  nieberfäd)fifd)cbänifcbc 

»rieg  au«.  3)can«felb  unb  ii Ii vn tum  oon  Braun* 
iebweig  traten  aud)  wieber  auf,  oon  fcollanb  unb  @ng- 
lanb  mit  ©elb  unb  Gruppen  unterftü$t.  Slnberfett« 
f teilte  bcr  Haifer,  um  f id)  oon  ber  £iga  unabhängig  ,ju 
mad)cn,  ein  eignet  £>ecr  unter  S&tHenitein  auf.  £e&* 

tercr  rürfte  mit  20.000  3Nann  gegen  "ä)fan«felb,  fd)lug 
ihn  25.  Wpril  1626  an  ber  J  ei  inner  Brüde  unb 
trieb  ihn  bi«  nad)  Ungarn,  oon  too  ftd)  3Nan«felb, 
oon  Betblen  ©abor  im  Stiebe  gelafien,  nad)  Bo«nien 
wanbte;  er  erlag  hier  29.  Roo.  1626  ben  Strapa3cn. 

3n^n)ifd)cn  beilegte  DilUj  ben  Honig  Gbriftian  IV.  am 
27.Nua.1626  bet  fiutter  am  Harenberg,  worauf 
Dillö,  unb  SBaUcnftein  Rorbbcuticblanb  unb  bie  3ü» 

tifdje  §albinfel  befehlen.  SSallenftein  würbe  jum  $>er* 
30g  oon  ÜRedlenburg  unb  $um  »©cneral  bc«  balttfdjen 
unb  bc«  o^eanifchen  Speeres«  ernannt;  bie  Bilbung 
einer  großen  taiferlicben  flotte  unb  bic  ftübrung  be« 
Rricgc«  auch  gegen  Schweben  unb  $>oHanb  3ur  See 
würben  geplant,  ̂ eboch  feheiterten  biefc  Wbfiajten  au 

ber  Scigerung  bcr  .v>unfa.  fie  ju  unterftufycn,  unb  an 
bem  hartnädigen  SBtbcrftanb  Stralfunb«(1628).  Hai« 

l'er  fterbinanb  wanbte  ftch,  nadjbem  er  12.  SRai  1629 
bem  Dänenfönig  bengricbenoonfiübed  bewilligt 
hatte,  in  bem  berfelbe  gegen  ba«  Besprechen,  ftch  nicht 
weiter  in  bie  beutfeben  Wngelegcnbciten  $u  mtfdjcn, 

feine  Sanbc  jurüderhiclt,  mit  um  fo  größerer  (Snt* 
fdnebenbeitber  Üluörottung  berHe&erci  ju.  ̂ u  biefem 

3wcd  erliefe  er  6.  ÜJiarj  1629  ba«  Rcftitution«* 
cbilt,  nach  welchem  alle  unmittelbaren  unb  mittel- 

baren, feit  bem  $affauer  Vertrag  eingebogenen  Stifter 
(wie  Bremen,  SRagbeburg,  SXinben,  $>alberftabt  u.  a.), 
Hlöftcr  unb  anbre  Hird)engüter  ben  Katboliten  wieber 

jurüdgegeben  werben  foüten;  ben  in  beit  ̂ urüdgefor- 
berten  Stiftern  eingefcjjten  tat  Mi  üben  Bifcböfen,  sitb* 
ten  ic.  foQte  ba«  Siecht  sufteljen,  ihre  Untcrthancn  3U 
ihrer  Religion  anjuhaltcn,  unb  bic  im  iMug«burger 
Religionöfriebcn  3ugeftanbcne  Religionsfreiheit  nur 
ben  VlugSburgifdjen  Rcligion«oerwanbtcn,  nicht  ben 
Reformierten  gewährt  fem.  Die  ftriftc  Durchführung 
biefc«  fcbittö  bebeutete  bic  Vernichtung  be«  ̂ roteftan* 
ti«mu«  in  Deutfd)lanb.  Ticfclbc  war  ohne  .vilte  ber 

üiga  nicht  möglich;  ihr  $>aupt,  SRarimilian  oon 
Bauern,  war  aber  mit  bem  militärifeben  Wbioluh«mu8, 

wie  er  ftd)  im  SSaHcnftcinfchcn  Jpcerc  gcltenb  machte, 
burchauS  nicht  einoerftanben  unb  ocrlangte  auf  ©runb 
ber  allgemeinen  »lagen  ber  dürften  unb  Stäbtc  über 

bie  Branbfdjajjungen  unb  (Ükwaltthätiglcitcn  be«  tai' 
fcrlidjen  ©eneral«  beffen  «bfefeung.  tferbhtanb  fah 

fid»  auf  bem  Hurfürftentag  ju  9tcgcn«burg 
CWuguft  1630)  genötigt,  Söaflcnitcin  ,^u  cntlaifcn;  er 
beraubte  ftd)  feine«  tüdjtigften  gclbhcrrn  in  bcmfclbcn 
Wugenblid,  in  welchem  ©uftao  Nbolf  oon  Schweben 
ben  bebrängten  ̂ roteftanten  ju  $>ilfc  fam. 

Ter  frtimrbifrtK  tttitq  16.10-3S. 

Dcil«  ba«  ehrgeizige  Streben,  Schweben  bie  $xrr= 
fchaft  über  ba8  «altiidjc  ÜKeer  ̂ u  oerfdjaffen,  teil«  bic 
«cforgni«,  bie  fatholifebe  JRcatrion  fönnc  ftd)  aud)  auf 
fein  Sanb  erftreden,  cnblich  SJiitgcfühl  mit  ben  oertric* 

benen  unb  bebrohten  beutfd>cn  ?m\ rften  bewogen  © uftao 
Nbolf  £u  feinem  3ugc  nach  3)cutfd)lanb;  §rantrcid) 
ennöglichte  ihn,  inbem  c«  1629  einen  Stoff cnftitlftanb 
jwifchen  Schweben  unb  ̂ olen  ocrmittcltc  unb  23.  CVan. 
1631  ein  Vünbni«  mit  Schweben  fdjlofe.  «ufm»«bolf 
lanbete  4.  ̂ uli  1630  mit  13,000  Wann,  bie  ftd)  balb 

burd)  3ü^ug  auf  40,000  3Kann  oermehrten,  an  bcr 
pommcrfd)cu  Hüfte  unb  forbertc  in  einem  3Kanifcit 
bie  eoangeliid)en  Stänbc  auf,  ftch  ihm  anjufdjlieften; 
bic«  gcfdjab  aber  nur  fel)r  oercinjelt  mtb  ̂ ögcrnb, 
namentlich  hielten  ftd)  Sachfen  unb  iBranbenburg 
ängftlich  jurüd.  Sachfen  oerfammeltc  im  Februar 

1 63 1  eine  Wnjabl  Reich«)  tänbe  zumSci^jigcrHon' 
oettt,  bcr  oom  Haifer  Aufhebung  bc«  Rcmtutiou*< 
ebift«,  natürlich  ohne  (Srfolg,  erbat,  gegen  Scb.tocben 
aber  Neutralität  befdhlofe.  ©uftao  «bolf  eroberte 
Bommern  unb  SRedlenburg  unb  trieb  bic  ftaifcrlicbat 
bi«  an  bie  Gilbe  jurüd,  jebod)  üHagbcburg,  ba«  oon  2iü> 
belagert  würbe,  fonnte  er  nidjt  entfe^cn,  folange  fid) 
Skanbcuburg  unb  Sachfen  nicht  ihm  anfcbloffcn;  aueb 

teftanten  ju  ßnergie  unb  Hampfluft  unb  trieb  üe 
Schweben  in  bic  Sirme.  Unb  al«  JiUö,  be«  fturfürften 

Johann  ©corg  bewaffnete  Neutralität  nicht  adjtcnb. 
in  Sachfen  einrüdtc,  rief  ber  Jhtrf  ürft  ben  Sd)n>eben' 

tönig  \u  $ilfc.  Dicfcr  oereinigte  ftch  mit  ben  rurfäd)ft- 
fetjett  % rupptn  bei  Düben,  30g  bann  gegen  Seip^ig  unb 
fd)lug  Jum  17. Sept.  1631inbcr  Schlacht  bei  %frei> 
tenfclb  fo  entfeheibenb,  bafe  ftd)  beffen  Speer  faft 

gät^lid)  auflöfte  unb  nur  Irümntcr  fid)  (£nbe  1631 
tn  Aianf eu  wieber  fammcltcn.  ©anj  Rorbbeutfcblanb 
war  mit  einem  Schlage  befreit.  Sdäbrenb  ber  lurfncbft 
fche  ©eneral  «rnim  ftd)  nad)  Böhmen  wanbte,  IJrag 
eroberte  unb  Schleftcn  bebrohte,  30g  ©uftao  Wbolf 
burd)  Thüringen  unb  ̂ ranlcn  an  ben  Rhein,  fäuberte 
Schwaben  oon  ben  Haiferlid)en  unb  rüdtc  im  ftrüb 

jähr  1632  gegen  «anern.  SiEU)  fud)te  Ü)m  bei  Rain 
am  £cd>  beu  ubergang  3U  oerwehren,  würbe  aber  15. 

\>lunl  3itrüdgcfd)lagen  unb  töblid)  oerwunbet;  ©uftao 
Nbolf  hielt,  begleitet  oon  Sriebrid)  V.,  feinen  (£m3ug 
in  Ht iindien .  Der  »aifer,  in  höd)ftcr  Bebrängni«  unb 
Rot,  Wanbte  ftd)  bilfcflebenb  an  SBaHenftein,  bcr  erft 
nad)  mancher  Demütigung  bc«  §ofc«  unb  unter  ben 

brüdcnbftcn  ©ebingungen  ftd)  im  Skrtrag  oon  3naim 
(Vlpril  1632)  ba3U  ocqtanb,  ba«  Hommanbo  wieber 
3U  übernehmen.  Rafd)  fammcltc  er  ein  fceer,  oertrieb 
bic  Sachfen  au«  Böhmen,  30g  bic  Rcftc  ber  ligiftifa>cn 
Druppen  an  ftd)  unb  rüdte  barauf  gegen  ©uftao 

Wbolf,  ber  bei  Nürnberg  ein  Sager  belogen  harte. 
Rad)bem  beibe  ©egner  fa)t  3  SÄonatc  cinanber  gegen« 
über  geftanben  hatten,  wagte  ber  Üönig  3.  Sept.  etnen 
Sturm  auf  Sktllenftcin«  fiagcr  unb  wanbte  ftd),  naäV 

bem  berfelbe  mißlungen,  nad)  ©ahem,  in  ber  ̂off* 
nung,  SSaUcnftein  würbe  ihm  nachfolgen;  btefer  aber 

30g  nach  Sachfen,  wohin  ihm  ©uftao  ttbolf  folgen 
mufstcum  benHurfürften  an  einem  WbfaU  3 um  Hatfer 
3U  hinbem.  ©ei  üü^cn  ftiefeen  bic  beiben  5clbb>rren 
16.  Roo.  1632  wieber  auf  cinanber.  Der  Sieg  bcr 
Schweben  hatte  Sktllenftein«  Rüd3ug  nach  Böhmen 

3ur  tSolae,  würbe  aber  mit  bem  Jobe  ©uftao  "Öbolf«, 
bcr  bie  ̂roteftanten  ber  überlegcnett  etnbeitlichen  Sri* 
tung  beraubte,  teuer  ertauft. 

Der  fchwcbifchc  Hansler  Cjrrnftierna.  weiter  bie 
Leitung  ber  politifchen  Vlngctcgcnheitcn  übernahm, 
tonnte  nur  bic  coangelifchen  Stänbc  oon  Schwaben, 
tränten, ootu C ber-  u.  Rieberrhein  imJpcilbronncr 
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«ertrag  (23.  9lpril  1633)  beim  fdjwcbifcfcn  Suim* 
niS  umbauen ;  Sacbfcn  unb  $ranbenburg  hielten  ftd) 

beifeite.  Kamen  t  lieb  magerten  fieb  bie  beutfeben  ftür* 
ften,  üjre  Truppen  unter  fcbmcbtfd)en  Cberbcfebl  ju 

iteüm;  an  beren  Spijjc  trat  alfo  Henog  ©ernbarb  Don 
Weimar,  roäbrenb  bie  fd)mcbifd)en  Streitträftc  ftdj  in 
tnebrere  Heere  unter  Dcrfcbicbencn  ©eneralcn  teilten. 

\>iud)  biefe  tourben  nun  gleich  ben  Saücnfteinfcbcu 
Truppen  reine  Sölbnerfdjaren,  bie  Don  SBeute  unb  @r* 
preffungen  lebten  unb  bie  Don  ibnen  befejjtcn  ober 
burd)$ogencn  Sanbe  furd)tbar  oerbcerten.  T>cr  Stieg 

nntrbe  nid)t  mebr  nad)  einheitlichem  ̂ lan  in  großarti« 
gern  Stil  gcfubrt,  fonbern  jerfplitterte  fid)  in  einselne 
Mäinpfeauf  Derfd)iebenen  .ttrieg*fd)auplä&en,  bei  baten 

cd  ftd)  mcljr  um  ©cbauptung  ober  Eroberung  frud)t= 
barer,  reicher  Territorien  als  um  bie  enbgülhge  Snl 
febeibung  banbclte.  Sludj  Saücnftein  führte  ben  Stieg 
aud  eigemrityigen  ©rünben  niebt  mebr  mit  berfrübern 
Gncrgie  (f.  öatlenftein).  Turd)  ben  Sieg  bei  Steinau 
(13.  Ott.  1633)  eroberte  er  Sdjlcfien;  er  erftürmte 

»örlä)  unb  Sauden  unb  fanbte  Truppen  inS  ©ran» 
benburgifebe.  211S  er  aber  Dom  Äaifer  jur  Kettung  beS 
Don  ©ernbarb  Don  Weimar  bebrobten  KegcnSbuxg 
aufgef orbert  rourbc,  jog  er  jmar  nad)  SJöbmen  jurüd, 

crüärte  aber  einen  Sinterfclbjug  nad>93at)em  für  un« 
möglich,  nun  auf  KcgcnSburg  14.  Kod.  uon  ©ernfjarb 
erobert  mürbe.  T>a  SaUcnftein  bterburd)  fomic  burd) 

agemnäd)figcS  Auftreten  unb  burd)  Unterbanblungen 
uitt  ben  getnben  ben  3}erbad)t  unb  llnroillcn  beS 
Siener  HofeS  erregte,  fo  mürbe  er  in  bie  Webt  erflärt 
unb  25.  gebr.  1634  tn(jgcr  ermorbet.  GJatcralifftmuS 
ber  faiferltdbcn  $>cerc  nmrbe  ber  Sönig  Don  Ungarn 
i  ber  nadjmalige  Staifcr  JJerbinanb  III.),  bem  ©alias 
unb  $iccolomnri  beigegeben  mürben,  unb  bem  neuen 
Cberfontmanbo  marb,  naebbem  baS  taiferlicbe  Heer 

burdj  Werbungen  unb  fpanifdje  unb  lotbringifcbeHilfS1 
truppen  Dcritärtt  morben,  gleid)  ein  großer  Erfolg  ju 
teil,  tnbcni  Kegendburg  erobert  unb  ©atyern  befreit 

mürbe,  %m  herein  mit  bem  bap,rifa>ligiftifd)en  ̂ >cer 

unter  JXobann  Don  Scrtb  befiegten  barauf  bie  Map  er 
lid>cn  53cm  bnrb  Don  Seimar  unb  Hont  5.  unb  6.  Sept. 

1634  briKörblingenunb  beiebten  granfen  unb 
Scbmaben.  Tio»o  Kteberlage  bestimmte  Sacbfcn  jur 
f  ormlieben  2o*iagung  Dom  Droteftannföen  SJunb :  cS 
febloß  30.  9Rat  1635  mit  bem  Äaifer  ben  $  rager 

3  rieben,  morin  bie  Ausführung  beS  KeftitutionS« 
ebtltS  auf  eine  ferne  3«*  Derfdjoben  unb  Sacbfat 
bie  bis  1627  eingebogenen  geiftlicben  öüter  nebft  ber 
ganjen  2auftö  jugetfanben  mürben;  bie  gemeinfam 
\u  unternebmenbe  Vertreibung  ber  Scbmeben  foüte 
bem  Kcub  ben  ̂ rieben  miebergeben.  Sern  Präger 
^rieben  traten  Öranbenburg ,  Weimar,  Inhalt  unb 

anbre  Stänbe  bei;  nur  Stoben,  ̂ effen»Äaffcl  u.  Sürt« 
tanberg  blieben  ben  Sdjmcben  treu. 

Trr  fran.söfif«  =  fdjiwrbtfdjc  »riefl  1630-48. 

Xurd)  ba*  übergerotebt,  mcldjed  burd)  biefen  Um- 
iebmung  ber  Slatfer  belam,  iah  ftd)  9ttcbelicu  nev- 
anlaBt,  nid)t  niehc  bloB,  n)ic  bisher,  ben  $roteftantcn 

inlfegclber  ju  be,iablen,  fonbern  ganj  offen  am  beut" 
icben  Stxieg  teiUunebmcn.  ̂ nbem  fortan  baä  !ai fio 
iv±c  ̂ ranfreid)  auf  Seite  ber  Sd)meben  unb  feiner 
beutfd)en  «erbünbeten  tämpfte,  bie  SWebr^abl  ber 
beutieben  ̂ roteftanten  aber  ̂ rieben  mit  bem  kaifer 

gefdiloffen  batten,  na  (im  ber  ftrieg  aumä^lid)  ben£I)a< 
rafter  eine«  politifdjen  europäif<bcn  ÄriegcS  an;  baS 
religidfe  ̂ ntereffe  trat  in  ben  $>intergrunb,  jumal  ber 
neue  Anifer  5erbinanbin.  fi*  burdmuS  niebt  fo  fana« 
tifcb  jeigte  wie  fein  «ater.  Jn  Horbbcutfdjlanb  unb 

Sad)fcn  täniDften  bie  Sdjmcben  gegen  bie  $atferlid)cn. 
®encral  Skncr  ftcglc  bei  SSittftod  4.  Ott.  1636  über 

bie  Dercinigtcn  ftaijcrlidjen  unb  Sadjfctt,  bie  er  bann 
1637  unter  cntfc&lid)cr  SJcrbecnmg  beä  fianbeg  nad» 
Sad)fen  unb  Söbntcn  jurüdbrängte.  ̂ n^toifdjen  fübrtc 
Sernbarb  Don  93cimar,  feit  bem  Vertrag  Don  St. 

öcrmain'Cn^a^e  (Oftober  1635)  Don  Sranfrcidj  mit 
©elb  unterftübt.  ben  Jtrieg  am  Obenbein,  fdjlua 
3.  Hicirj  1638  ̂ obann  D.  SScrtb  bei  Sibeinfelben  unb 
eroberte  17.  3)cj.  ©reifad),  nad)bcm  er  mebrere  ,jum 
6ntfa0  Dorrüdcnbc  Stovfß  befiegt  battc.  9iad)  feinem 
plö^licben  Tobe  (18.  $uli  1639)  mußte  ftd)  ftrantretcb 

in  ben  S3cfi(j  feiner  £ricg£Döl(cr  unb  feiner  Srobcrun- 
gen  im  (£lfau  ju  fe^en  unb  trat  nun  felbft  ald  trieg< 
fübrenbe  i'ia±t  auf.  l'iolir  unb  mebr  artete  ber  Stieg 
in  einen  müften  Stampf  entarteter  3ölbnerfd)aren  au«t, 
in  meldjem  Generale,  mie  bie  Scbroeben  S3aner,  Xor« 

ftenSfon,  ©rangel,  bie  granjofen  Anginen  (Conbf) 
unb  Turcnne,  bie  T'cutfcbcn  58ertb,  aRercä,  $>olfr 
apfcl  u.  a.,  ̂ mar  glän^enbe  m licgotbaten  Doubrad)ten 
unb  bie  Solbatcn  unerfd)ütterlicbc  Tapferfeit  bemä^r« 
tai,  in  bem  aber  bie  beutfeften  fianbc  auf«  furd)tbarftc 
Dcrbeert  mürben  unb  bie  erfd)öpfung  aller  Hilfsmittel 

in  bem  tciln>cife  fd)on  gän^lid)  Deröbeten  T^eutfd)lanb 
bie  ̂ eere  felbft  an  ber  Wuäbeutuim  ibrer  Siege  bür 
bevte.  ̂ ablioo  maren  bie  blutigen  «d)lacbtcn  unb 

fedite,  in  roelcbem  bie  v^cnv  um  bie  $alme  bed  Siege« 
ftritten,  Don  großartiger  .\t  u Im b<\ t  befonberS  bie  gelb* 
Afige  ber  fdtmebifeben  Qkneralc;  aber  baS  fd)ließlid)c 
Ergebnis  entfprncb  ben  rriegerifd)cn  Wnftrcngungen 
nid)t.  1640  oerbrängten  bie  Äaiferlid)cn  öaner  aus 
93öl)mcn  unb  rüdten  biiä  nad)  §effen  unb  %kftfalcn 

Dor;  im  Sinter  barauf  unternahmen  SJancr  unb  Omc - 
briant  auf  Kegcneburg,  mo  ein  Keid)Stag  ̂ ur  Söe* 
ratung  bc«  gricbenS  Derfammclt  mar,  einen  Überfall, 
ber  nur  burd)  plitylicbeS  Taumeiter  Dereitelt  mürbe. 
Kad)  ©anerd  Tobc(20.3]{ail641)trat  TorftenSfon  an 

bie  Spi&e  ber  fd)mebifd)en Truppen;  er  eroberte  Sdjle« 
Ticn  unb  brang  biSOlmüfc  Dor,  feblug  bann  bieftaifer- 
lieben  2.  9ioD.  1642  bei  ©rcitenfelb  unb  rüdte  Don 
neuem  in  Sdjleften  unb  SRäb^ren  ein,  ©ien  bebroljenb. 

T)a  rief  ibn  cinöefebl  ber  Regierung  nad)  bem  Korben, 

um  T>änemarf  \u  befriegen.  (£r  nbtigte  iSbviftian  IV. 
jur  glud)t  auf  bie  ̂ nfeln,  trieb  bann  im  Sommer 
1644  ben  laifcrlicben  (General  (Dallas,  ber  ben  Dänen 

\u  Hilfe  tontmen  moStc,  bis  nad)  Ktäbren  Dor  ftd)  ber, 

fd)lug  6.  ±Ki\r\  1645  ein  faiferlicbeS  Igtcv  unter  ©ö^ 
unb  HA^felb  bei  ̂ antau  unb  bebrobte  in  $etbinbung 
mit  bem  ftebenbürgifeben  dürften  Kriloc^)  abermals 
Sien.  35o4  mürbe  er  burd)  ben  WbfaR  Kntdc^nS  unb 

burd)  9RangeI  an  Truppen  unb  Lebensmitteln  .sunt 
Küd^ug  genötigt  unb,  naebbem  er  tDegen  fttänllid)feit 
ben  Oberbefcbl  niebergclegt,  burd)  Srangel  erfe))t. 
T>ie  unter  franjöftfd)cm  ©efebl  fteb^enben  roetmarifeben 

Truppen  erlitten  na<b  ©urtriantS  Tobe  burd)  §o* 
baim  d.  Scrtb  24.  Kod.  1643  eine  furd)tbare  Kieber^ 

läge  bei  Tuttlingen.  3nbeS  brangen  bie  A-ranjofcn 
1644  unter  (Sngbicn  unb  Turcnnc  über  ben  Kbrin  oor, 
befiegten  3.  «ug.  1645  bie  ©anern,  beren  Wnfübrer 

fljfeiv.)  fiel,  bei  mUerSb^im  unb  jmangen  im  Verein 
mit  Srangel,  ber  injroifdjcn  Sadjfcn  jum  Soffen» 

ftiUftanb  genötigt  hatte .  ben  Surfürften  Don  ©aüem 
3um  Saffenftillitanb  Don  Ulm  (3Rär$  1647),  Don  bem 
bcrfelbe  jebod)  fd)on  im  September  jurüdtrat.  Um 
ben  Äurfürftcn  bafür  ju  itrafcn,brad)cn  Srangel  unb 
Turenne  abermals  in  Vätern  ein;  Srangel  fd)lug 

ben  fatferlicben  ©eneral  Holjapfel  bei  3nSmarSbaufen 

(17.5Kai  1648)  unb  brang  bis  jum  ̂ raiDor.  3u  ber« 
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fclben3«l  ">ar  bec  fdjwcbifc&c  öcneral  König«mart  in 
Böbmcn  cingebrungen,  hatte  bic  Kleinfeitc  Bon  ̂ rag 
erobert  unb  begann  bie  Belagerung  btefer  Stabt  mit 
ÜRadjbrud.  Ta  erfdwU  bic  Kunbe  Oon  bem  am  24.  Ctt. 

1648  erfolgten  9lbf4luji  be«  ©eftfälifeben  ftric« 

ben«  (f.  b.)  unb  inadjtc  bem  langen  Kriege  in  ba- 
felben  Stabt,  in  welcher  er  begonnen,  ein  (Snbe. 

ftaum  je  ift  ein  Krieg  für  eine  Nation  fo  unl)ci(ooU 

gewefen  wie  berTreiBigjährigefürTeutfdjlanb.  Über« 
ad  war  ba«  üanb  oerwüftet,  ganjc  öcgenben  waren 

jurBranbftättc  unb(5inöbe  geworben,  bieSinwohncr» 
\ah\  toar  im  ganzen  auf  ben  oierten  Teil  berabgefun» 
ten;  ber  33ol)lftanb  war  oernid)tet,  franbel  unb  Öe» 
werbe  für  lange  ;$eit  gelähmt,  bie  fit  Hiebe  Bcrberbni« 
auf  einen  «ntfe^lidjcrt  ®rab  geftiegen.  Ta«  beutfdje 

Bol!  mußte  bie  Kulturarbeit  faft  oon  SInfang  wie* 
ber  beginnen  unb  brauste  2  Satjrhunberte,  um  nur 
in  materiener  Bcjidjung  ben  Stanb  be«  16.  3abrh. 

wieber  3U  erreidjen.  Taju  war  bic  politiftbe  Selb* 
ftänbigteit  Tcutfcblanb«  burd)  ba«  Übergewicht,  wcU 
d)c«  frembe  SRädjte,  befonber«  granfreid),  im  9lcid)e 

erlangten,  für  lange  3«t  fo  gut  wie  oerntebtet,  unb 
bie  innem  (Einrichtungen  be«  deiche«,  wie  fte  burd) 
ben  Söcftfälifdjcn  trieben  feftgcfcfot  würben,  trugen 

oottcnb«  bnju  bei,  jebe  Einigung  ber  Kräfte  be«  beut* 

fd)en  Bolle«  unmöglich  ',u  machen.  Ta  ber  Krieg  nid]t 
aufborte,  weil  eine  wirtliche  2öfung  ber  Streitfragen, 

wegen  ber  er  ausgebrochen  war,  erhielt,  fonbem  nur 
weil  bie  Strafte  ber  Kämpfenben  gänjlidj  erfefcopft 

warnt,  fo  war  aud)  itutit  einmal  eine  Bcrföhnung  ber 
SHcligion«partcicn,  eine  Beteiligung  be«  lircblichcn 
Swicfpaltc«  erreicht.  Tie  politifeben  unb  religiöfcn 
Öcgcnfä&c  in  Tcutfdüanb  überbauerten  ben  Krieg; 
berfclbc  batte  baber  nidjt  ein  cinjige«  fruchtbare«  unb 
tooblthätige«  (Srgcbni«. 

[Kttteratnr.]  Ginc  Sammlung  ber  bffcntlicbcn  91!^ 
len  feit  1 629  ocranftal  tete  Shtnborp(»  Acta  publica « ); 
au«  ben  5l»»gf<briftcn  bearbeitete  VI  bei  in  feit  1635 

ba«  »Theatntm  europaeum «  ( 1 6 1 7 — 1 7 1 8, 2 1  Bbc. ). 
(Äleidjjeitigc  TarfteHungcn  oon  tatbolifdjer  Seite  finb 

Kheoenhillcr«  »"Mnnalcn  be«  Kaifcr«  fterbinanb  II. « 
(1678  —  1637,  12  Bbc),  Wualto  Briorato«  »öc* 
fd)id)te  ber  Kriege  Jcrbinanb«  II.  unb  III.  gegen  Qkt* 

'  flau  Äbolf  unb  bie  Sdiweben«  unb  Borgo«  (Bur« 
gu«)  »Commentarii  de  bello  suecico«  (1633)  fowie 
ber  »Mars  »ueco-germanicus« ;  oon  proteftantifdjer 

Seite  S^emnitt*  »Königlich  fcbwcbifcbcr  in  Tcutfcb» 
lanb  geführter  Krieg«  (1.  Teil,  Stctt.  1648;  2.  Teil, 
Stodb.1653;  3.  u.  4. Teil,  baf.  1855—59)  u.  Span 

bentiu«'  »Soldat auedoi««((yenf  1834).  (Sineanfdwu» 
lidjeSittcnfcbilberung,  gibt  QJrimmcl«  häufen  (f.b.) 
in  feinem  »Simplicif)imu««.  Spätere  Öefamtbaritcl* 

lungenftnb:  Schiller,  öefd)td)tc  be«  Trcifrigjähri' 
gen  Krieg*  (fieipj.  1793,  2  Bbc. ;  fortgcfc&t  oon  Rott» 
inann,  baf.  1808—1809,  2  Bbe.);  Söltl,  Ter  9Jc= 
ligion«tricg  in  Tcutfcblanb  (ftamb.  1840— 42,2  S)bc.); 

Banholt-..  (V)efd)id)te  be*  großen  beutieben  Kriegt 
(Stuttg.  1842  -43,  2Bbo;  ©inbclu,  Öcfd)iditc 
be«t  TreiBigiäbrigen  Krieg«  (^rag  1H69  80,  Bb. 
1—4)  unb  beffen  populäre  Tarftcllung  (S!eip,j.  1883, 
:*Bbc.);  Keöm,  ©efcbidjtc  bei?Treittigjäl)rigenKriegd 
(2.  «lufl.,  &reiburg  1873,  2  Bbc.);  ̂ Sinter,  Ter 

Treifeigjabrige  JiVrieg  (in  Cnden#(9e)'d)id)t«iwcrf,  BcrI. 1893).  Bgl.  ferner:  Sticoc,  Ter  Urfprung  bcö 

TreiBigiäbrigen  Krieg«  (Wünrf).  1875,  Bb.  1);  Cpcl, 
Ter  nteberfädjfifdj'bäniicbc  Krieg  (fcollc  1872—78, 
Bb.  1  u.  2);  £.ftlatl)c,  (öuftao  tfbolf  u.  ber  Trrifug- 

iäbrige  Krieg  (Tredb.  1841-42,  4  Bbe.);  QJfrorcr, 

öefd)id>tc  öuftao  «bolf«  (4.  Huf!..  Stuttg.  1863V, 

©.Tronfcn,  ©uftao  ttbolf  (Scipa.  1 869—70, 2  Bbe.) ; 
T  e  r  f  e  1  b  e ,  fcerjog  Bcrn^arb  oon  Seimar  (baf. 

1885,  2  Bbc.);  dronbolm,  Sveriges  historia  nn- 
der  Gustaf  II  Adolph»  regering  (Stodb,.  1857—72, 
6  Bbc);  Billermont,  TiHn  unb  ber  Treifeigidbrige 
Krieg  (a.  b.  ̂ ranj.,  S<baffb.  1860);  Klopp,  TiüQ 

(Stuttg.  1861, 2  Bbe.);  o.  Sianfc,  ©eftfudtfe  ©aüen« 
ftein«  (4.9lufl.,  2eip,j.l880);  ̂ urter,  0efd)i*te  &cr^ 
bmanb«  II.  (Sdjaff  b.  1850-  64, 1 1  Bbc.) ;  2  a  9t  o  dj  c, 

Ter  TreiBigiäfjrige  Krieg  öom  militäriftben  Stnnb- 
puntt  beleuchtet  (baf.  1 848—52, 3  Bbe.) ;  $)  e  i  l  m  a  n  n, 
Ta3  KriegSwefen  ber  Kaiferlicben  unb  Scbweben  ;ur 
3cit  bc«  TreiBigiäbrigen  Krieg«  (SReifi.  1850);  5r  et} 
tag,  Bilber  au«  ber  oeutfeben  Bergangcnbcit,  Bb.  3. 

Trctftiflfte,  ber,  b.  b\  ber  30.  Tag  nadj  bem  ̂ >üt' 
fdiciben  be«  (Srblaffer«,  hatte  nad)  bem  SIecbtc  be« 

Sadjfenfpicgel«  (f.  teutfdie«  3led)t )  befonbere  Bcbeu^ 

tung.  Bi«3umTrciBtgften  follte  bie  Stille  be«  Sterbe- 
braute«  nidjt  geftört  werben;  ber  (Erbe  bnntc  bicSJitwe 
nid)t  oom  ̂ >ofe  weifen,  ba«  GJcfutbe  fonnte  nid)t  ent 

laffcn  werben,  c«  tonnte  nidjt«  geteilt  unb  nübt«  mc.i 
qefü^rt  werben;  bie  $>au«baltung«toften  bi«  ,)um 
TreiBigftcn  Würben  au«  ber  Grbmatfc  oorweg  beftrit^ 
ten.  \?lud)  fonnte  ber  (Erbe  erft  nadj  bem  TrciBicpten 

wegen  ber  'Jlnfprüdje  gegen  ober  auf  ben  9Ja*laB  be 
lanqt  werben.  Bgl.  ̂ omet)er,  Ter  T.  (Bcrl.  1864  . 

Trciftigtagc,  f.  ̂rcuienbreiiiaft. 
Trcifiiflthalcrfuff ,  f.  SJciiiijfufe. 

T reinig  Torauucu,  bic  nad)  ber  Grobenmg 
oon  Vltljen  burd)  bie  Spartaner  404  o.  llbr.  eingefe^te 

oligard)if<bc  Siegicrung  oon  30  SRänncrn  (\.  Stben. 
(5.  64);  bann  bie  römtfd)en  fccerfübrer,  Welcbe  ftdj 

unter  Kaifcr  Gtoüicnu«  um  260  n.  Sbr.  ai«  Qkgen^ 
laifcr  erhoben,  beren  c«  jebodj  nur  18  an  ber  3"bl 

waren  (f.  ©aaicnu&>. 

'Trciftufift  beißt  bie  Kompreffton  ober  bie(5 ypanft on 
eine«  Wafe«,  wenn  fte  abfo^weife  in  brei  ocrfdjiebeneit 
^Räumen  oor  )td)  gc^t.  2.  Tampfmafditttc  unb  i?uft 
iierbidjtitnfl'>>niaict)ine. 

Trcitnitncitricgcl,  l)ödjftcr$unft  be«  Bat}riftben 

Salbe«,  nörblicb  oon  Teggcnborf,  1216  m  Q.  »öb- menoolb). 

Dreiteilung  bet  ftraf  baren  tfanb  hingen.  Tie 

9Kel)rjab,l  ber  «trafgcfetigebungcn  unfer«  5a^ri)un* 
bert«  bat  bem  fran3öftfa)cn  SJcdjte  bic  T.  (Tricboto» 
mic)  in  Berbrcdjcn,  Bergeben  unb  Übertretungen 
(crimes,  dfelits,  contraventions)  cntlebnL  Tabet 

entfebeibet  'ülrt  unb  Sdjmcrc  ber  auf  bie  ̂ wnblung  ge- 
fegten Strafe  über  bie  (Einreibung  in  eine  ber  erwäbm 

ten  öruppen.  Turd)  bic  Bcrmittclung  be«  prctiBifcben 

Strafgefe^bud)«  oon  1851  ift  biefc  oon  ber  Siffen« 

fdiaft  "lebbaft  angefoditenc,  oon  ben  Wefc^gebungen §oUanb«  (1881)  unb  Italien«  (1889)  ocrlaifcnc  T.  in 

ba«  beutfdje  9icid)«rcd)t  übergegangen.  Ta«  beutfebe 
Strafgcfe^bud)  beaeidjnet  nämlid)  eine  mit  bem  Tobe, 
mit  3udul)au«  ober  mit  ̂ eftungd^aft  oon  mebr  al« 
5  ̂ abren  bebrobte  $>anblung  al«  Bcrbrecben,  eine  mit 

^eftung«baf t  bi«  ju  5  Jlabren ,  mit  Wefängni«  ober 
mit  (Melbftrafe  oon  mcl)r  al«  150  3Rf.  bebrobte  ̂ anb* 

lung  al«Bcrgcbcn  unb  eine  mit  Jpnft  ober  mit  (Stelb* 
f träfe  bi«  311 150  slWf.  bcbrofjtc  $K\nblung  al«  Über» 
tretung.  J(m  allgemeinen  aber  werben  oom  Straf- 

gefebbua5)  bic  Bergeben  niebt  anber«  bcbanbelt  al«  bie 
Bcrbrcd)en.  Unb  wenn  in  Aianfrctdi  bie  T.  bic  3u- 
weifung  ber  flrafbarcn  öanblungcn  an  bic  öeriebte 

ber  ocn'd)icbencn  Crbnungcn  febr  einfad)  unb  über- 
ftdjtlid)  gemacht  bat  (alle  Oimes  gebören  oor  ba« 
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xsdjrourgcrid)!,  alle  Deiks  oor  baS  3u<btpoltjcigcrid)t. 
olle  Contraventions  oor  bcn  3rricbenSri(bter) .  fo  tft 
im*  biefer  einzige  Sorjug  bev  I .  brat  beutfchen  SRcd)l 

»frieren  gegangen.  Sa*  bcutfdjeOtericbteoerfaffungS* 
gefefr  oerweift  nämlid)  nur  bie  fehweren  Serbrccben 

oor  bie  S<f)tüurgerid)tc,  abgefeben  oon  bcn  gegen 
ttaifer  ober  SReicq  gerichteten  Serbred)cn  beS  v>od>> 
»errate  unb  beS  SanbeSocrratS,  meiere  oom  SieitbS* 
gcridjl  abgeurteilt  werben.  Xie  Übertretungen  unb 
biejenigen  Ergeben,  welche  nur  mit  QefängniS  bis 
\u  3  Äonoten  ober  mit  $x>ft  ober  mit  ©clbftrafe  bis» 

,ju  600  3KL  bebrobt  finb,  aebörtn  oor  bie  od)öffcn« 
gertdüe;  aud)  ift  cS  ben  Straff ommern  ber  £anb* 
geriebte  nacbgelaffen,  eine  Sicibe  leichterer  Scrgcbcn 

auf  Antrag  ber  StaatSanwaltfd)aft  an  bie  Sä^öffcn* 
gerubte  3U  oerweifen,  wenn  in  bem  einzelnen  Ratte 
oorauSftdjtfid)  feine  höhere  Strafe  als  bie  angegebenen 
eintreten  wirb.  AuBerbem  werben  Scleibigungcn  unb 
Rörpcrocrle$ungcn ,  welche  im  S3egc  ber  ̂ Jriontf läge 
ju  oerfolgen  finb,  ebenfalls  oon  ben  Schöffengerichten 
abgeurteilt;  ferner  ber  einfädle  Tiebit nbi  unb  betrug, 

einfacbe  Unterfd)lagung  unb  Sacbbcfcbäbigung,  wo» 
fem  ber  SScrtbetrag  beS  Scrbred)cnSgegenüanoeS  bie 
Summe  oon  25  Ttt  md)t  überfteigt,  unb  enblid)  Sc« 

n'igung  unb  Hehlerei ,  wenn  bie  oerbred)erifd)en hingen,  auf  wcld)C  fte  ftd)  begeben,  ebenfalls  in 

bie  fd)öffengerid)tlid)c  ftompetena  fallen.  Rur  bie* 
jenigen  Sergeben,  mcIAc  nidü  oor  bie  Schöffengerichte 

geboren,  ftnb  bie  Straflammcrn  ber  Sanbgeridjtc  p& 
ftänbig;  femer  für  Diejenigen  Scrbrccben,  melcbc  böd) 
itenS  mit  fünf jähriger  3ud)tSbau3ftrafc  bebrobt  finb; 
fobann  für  bie  Serbred»cn  jugenblicber,  b.  b-  nod)  niebt 
I8jäbriger  ̂ erfonen;  für  gewiffc  Unjucbtsoerbrecbcn; 
für  febweren  £  icbftabl  unb  febwere  $>el)lcrei  unb  für 

Sctrug,  Xicbftabl  unb  ̂ »efjlcrct  im  wieberbolten  SRüd* 
fall;  cnblidj  aud)  für  bie  in  oerfebiebenen  9ieid)S* 

gcfe&en,  wie  $.  S.  im  Sanf*  unb  Alticngcfcb,  für 
Strafbar  erflärten  $>anblungen.  Sgl.  Xculfd)cS  Straf* 
gef  e&bud),  §  1;  <^rid)tSüerfaffungSgcfe$,  $  27  29, 
73    75,  80,  136. 

Trcitborfpinc,  I*.  fBetterfteinflebirge. 
Xrei*  unb  ctnattjftg,  bei  Hriftallen  fooict  wie 

bcragonal,  f.  Äriftatl. 
Xrciuicrtclbaucr     )  .  _  r 

Xtet»iertelfpännet  J  f"  Scucr'  
e-  563 

Xrcioicrtelftab  (fälfeblid)  aud)  Ablcrfcbnabcl 

genannt),  m  ber  Arcbitcftur  ein  mebr  als  balbfreiS* 
förmiger  Siunbftab,  ber  am 
untem  £cil  meift  ftarl  unter 

febnitten  tft  (f.  Abbilbung). 
TrciJuai',cntraiu,  f. 

r 

«BtthAKlf. 

Xreihwflbalin,  f.  fcabn. 

Xrci^atf ,  Spmbol  bess  ̂ ofeibon  als  beS  §errfd)crS 
über  bae  SReer,  ein  Stab  mit  brei  3in!cn.  Sgl.  Sie  • 

ieler.  De  diis  graecis  romanisque  trideutem  ge- 
rentibus  (Gotting.  1872). 

Xrei\aci  pflanzen,  f.  ̂untaginaeeen. 
Xreiiäqlifl,  bei  Slättera,  f.  »lau,  e.  55. 

Xrci^cqn  92äef)ie,  fooiel  wie  3>"ölf  Siäcbte  (f.  b.). 
Xrci^chntcr  Hauptmann,  ber  jüngfte  Stabs« 

offyier  in  einem  beutfeben  Infanterieregiment,  bat  baS 
IJatent  eines  SMajorS,  aber  baS  ©ebalt  eines  ̂ >aupt' 
maratS  erfter  Älaffe;  er  tft  im  Rriebcn  mit  einer  9ln 

\abl  ftommifrtonen  betraut  unb  wirb  im  Äriegc  Sa- 
taillonöfommanbeur. 

Xrei  3»«»"»,  Serg  ber  Sübtiroler  Xolontit* 
aüxn.  im  fjödjftm  ber  brei  Wipfel  3003  m  ü.  SWV 

wirb  00m  Vlmpc^otbal  (oon  ̂ !anbro  ober  3*Iudci- 
ba*)  über  bie  Xrcüinnenbütte  (2407  m)  beftiegen. 

Xrcijipfclifle    läppe,  f.  ̂erj. 
$rell  (Xrill,  Xrild»,  3willicb,  3wil<b),  ge^ 

föperte  ober  einfad)  gemufterte,  oft  geftreifte  ©ewebe 
1  aus  Saumwolle  ober  ücinen,  teils  aud)  mit  fleincn 

IRuftem,  namentlid)  fogen.  Stcinmuftem  (Sdjaeb« 
wi^)  unb  felbft  in  9iad)abntung  beS  XamafteS  mit 

j  freiem  3(i(bnungen,  wie  fte  auf  bem  ̂ acquarbftubl 
berjuftellen  ftnb.  Xrildi  bat  einen  glatten,  fortlaufen* 
bcn,  oierfcbäftigcn  Möpcr  obne  2Wufterung;  3mild>  ift 

bagegen  gemuftert.  llrfprünglidj  wob  man  biefe  öc^ 

webe  nur  aus  üeinen,  audt  wobl  aus  i">anf ;  jc$t  wer 
bcn  aud)  febr  Diele  balblcineneunbbaumwottenegefcr" 
ttgt.  Sie  Tmb  einfarbig  rob  ober  geblcicbt,  ober  bur* 
gefärbtes  ®am  geftreift,  auabrittiert,  meliert  ?c.  SKan 
unterfd)cibct  Set tj wild),  ent Weber  ganj  üeinen  mit 

geftreiften  'JRuftem  ober  rot*,  blauftreifig  mit  bäum 
monmem  Sd)uß.  Öanj  baumwollene  ©ewebe  biefer 

9(rt  beiften  gcwö^nlid)  Settbrell,  r.fcbjeug^, 
$>anbtucbbrell,  mit  flcinen  ober  großem  red)twtu 
fcligen  ÜÄuftem,  aud)  mit  bamaftäbnlia>en  Riguren  ; 
^ofcnbrell,  aus  Seinen  unb  Saumwolle  gemifd)t, 
mannigfaltig  gemuftert. 

Xrem,  Semidjt,  f.  Xirbjcm. 
Trcmpel ,  ber  Vlbfafc  im  Sobcn  einer  2*leufc, 

gegen  ben  ftd)  bie  Iiiove  legen  if. £a)[eufe) ;  auf  ftriegä- 
iduff  en  f  0  r  t  b  r  c  m  p  e  1)  bie  oier  ̂ lanlmftüde,  weldje 

biellmrabmung  einer  Wcfcbüjujf  orte  büben;  im  J^hiuS- 
bau  (Xrentpcl  wanb)  ber  lorredjte,  tnaffioc  Oberaus 
Ra*wcrl  bcftef)eube  Jeil  eines  MnieftodeS  (f.  b.). 

^ten^furt,  Stabt  im  preufe.  Slegbev  Äbnigöberg, 
SrciS  SJaftenburg,  an  ber  Dmct  (einem  9iebenflufj  ber 

91llc),  bat  eine  eoang.  ftirebe,  eine  Srooinjial'^noa' 
libenlompanic  unb  (igoo>  1592  eoang.  (£inwobner. 

X r cn f mann,  6b Win,  Surift,  geb.  6.  ̂ uni  1826 
in  Cppcln,  ftubiertc  in  SrcSlau  unb  Serlin,  würbe 
1 862  erf tev  S  taatSanwalt  beim  Slammergericbt  in  Ser  • 
lin.  1865^lppeltationSgerid)töratinC>alberftabt,  1869 
.VlammcrgericbtSrat,  1872  Obertribunalsrat,  1874 
Si^epräftbcnt  beim  ̂ IppellationSgericbt  in  ̂Jofen,  1876 

erfter  $räfibcnt  beS  ?lppellatiousqert(btS  in  Warien» 
werber,  1879  Senatspräftbent  berat  9Reid)Sgerid)t  in 

Scip^ig,  1889  $lammcrgerid)t3präfibcnt  in  Serlin  unb 

<Sirtlid)cr  Wehe  m  1  e  1  Obcrjuftijrat.  1890  würbe  er  unn 
Iebcn*länglid)cn3KitglicbbeSprcuft..i">crreubaufcS  unb 
jum  ,Uronfi)nbifuS  ernannt. 

Xrcutcln,  Jilcjanbcr  9Iomanowitfcb,  mff. 

Staatsmann,  geb.  1820  in  Slicw,  geft. bafclbft  27.^uli 
1888,  trat  1838  in  bie  Wnnecwarb  ftbon  1850Cbcijt, 
1859  Generalmajor,  1865  Generalleutnant  unb  1867 

öencralabjutant  unb  öebilfe  beS  ̂ räftbenten  beS  Jlo* 
mitceS  3itr9ieorganifationbcrXruppm.  3iad)  längerm 

Aufenthalt  in  Serlin,  wo  er  ber  Sotfcbaft  alSTOlitär^ 

atiadie  beigegeben  war,  warb  er  1872  sunt  ftomman- 
banten  beS  Stiewer  SRilitärbcjirfS  unb  beim  AuSbrud) 

beS  rufftfd)  türlifd)en SltiegeS  1877  jum  .Uommanbnn 
ten  aller  I nippen  im  Ittüden  ber  aftioeu  Armee  ei 

nannt.  (Sr  botte  ben  Cbcrbefcbl  über  bie  in  SRumä« 

nien  ftd)  famutelnbe  niin''*e  9icferoearmec  unb  bic 
Oberaufftd)t  über  alle  Wilitäroerbinbungm  ber  Cpe 
rationSamtee  mit  bem  Si&  in  Sufarcft.  ̂ m  Sep> 
tember  1878  würbe  er  nad)  Slußlanb  jurürfberufen, 
um  an  Stelle  beS  ermorbeten  Qmcrfttt  9Refeii|et9  bie 

Xircftion  ber  fogen.  »brüten  Abteilung«  in  ber  Qk> 
beimen  .unn  ,lci  bc*»aiferS,  b.  b-  bicJJcitung  ber  hoben 

^olyci  beS  m)Ttfd)cnMcid)eS,  ,ra  übernehmen,  unb ju- 
gleid)  ,jum  Cf)ff       Öenbanucrie  ernannt  (6.  CfL 
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1878).  Wud)  auf  ü)n  würbe  25.  HRär*  1879,  al«  er 

in  einem  gefcbloiiencn  Sagen  bureb  bie  Stabt  fubr, 
Don  einem  Siibütften,  3Jctr«li,  ein  Attentat  Derfudjt; 
bod)  blieb  D.  unDerlefet.  Der  SKörber  würbe  erft  im 

3uli  b.  3-  in  Daganrog  ergriffen.  3nt  «Kai  1880  tt> 
tnelt  D.,  üiAWifcben  »um  SRtiglieb  be«  9?eid)«rate«  er 
namtt,  ben  Soften  eine«  öcneralgouöcmcur«  t>on 
Cbcffa,  1881  Don  ftiew. 

Drcntbc  (Drente),  bie  am  wenigften  beDölfertc 
$roDin*  bes  ftönigrcid)3  ber  SZieberlanbe,  grenzt  im 
9i.  unb  9iO.  an  bie  $romn»  öroningen,  im  C.  an 
^reufcen  flBroDtn*  fcannoDer),  im  3.  unb  3S.  an 
bie  ̂ roDimCDcröffcl  unb  im  SS.  an  ftrie«lanb  unb 
bat  einen  tfläcbenraum  öon  2663  qkm  (48,4 
mit  (1889)  130,704  (Jinw.  Da«  2anb  ift  DöUig  eben 

unb  wirb  Don  ber  fcunfe,  Sieeft,  ipaDclter',  JRuiner*, 
SBeftwolber*,  aRuffel*  unb  Drcntbcr  9la,  bem  $>orcn», 
SWeppcler'  u.  ScbonebedcrDicp  nebft  mehreren  Hcinen 

üanbfeen  (Süblaarber  See,  Sergen«  ober  Gmmenfcc) 
bewäffert.  %n  ben  testen  Sabrjebnten  ftnb  Derfcbie» 
beneftanäle  gegraben  werben,  fonamentlicbberSmil* 
ber  ftanal,  Drentbfcbc  Sjauptfanal,  Worb'SHilbelm«*, 
Crantcn*.  £>oogeöecnfd)e,  Seiler  unb  SWorger  sional. 
Da«  MHma  ift  troden  unb  gefunb.  Der  Soben  war 
früber  blofo  an  einzelnen  Stellen  frudjtbar  unb  beftanb 
au«  weit  au«gcbebntcn  SHoorcn,  Dorfgrünben  unb 

Sümpfen,  unter  benen  bie  (gdjter  Scencn  gegen  Coer» 
Dffel,  bie  Smilbcr  Secnen  gegen  8rrie«lanb  \u  unb  ba« 

große  SBitte  Seen  im  SD.  Die  bebeutenbften  waren. 
Jebod)  ftnb  in  ben  größten  öftlieben  Torfmooren  Diele 
Kolonien  entftanben,  \.  S.  öoüanbfcbc  Selb,  9licum* 
flmfterbam,  »ieuw»Dm:bred)t  k.  Die  ftultur  be« 
Soben«  ebenfo  wie  bie  Sicbuiebt  fteben  bicr  immer 

n  och  niebriger  al«  in  anbern  Teilen  be«  ftönigreidt« 
ber  Wieberlanbe.  54  $ro*.  be«  Wrcal«  ftnb  unprobut* 
tiwr  «oben,  25  $roj.  ftnb  Söctbc,  nur  18  $roj.  «der« 
lanb.  Der  3agb  bieten  ftd)  JRcbbübner,  3&ilbl)übner 
unb  !pafen  in  iRcnge  bar.  Die  cnblofcn  ̂ eibeftreefen 

ernftbren  jablrctcbe  Sdjafberben  unb  baben  eine  be* 
beutenbe  Siencn*ud)t  in  ber  $rooinj  Wie  in  (Tronin* 
gen  hervorgerufen.  3Ran  pflegt  bie  Jpctbcn ,  um  fte 
uußbar  *u  madini,  in  Sranb  ju  fteden,  bamit  ftüble 

unb  %fa>e  ben  Soben  büngen,  unb  beföct  fte  bann  mit 
SuebweiACn,  welker  im  Jpcrbft  reteben  ertrag  gibt. 
Die  ljoben  Sumpfftreden  liefern  außerorbcntlid)  Dtcl 

Dorf,  unb  nirgenb«  ftnb  bie  fogen.  Hünengräber  ober 
jpünenbetten  (aufgerichtete  Stemblddc  au«  ber  Kelten« 
}eit)  bäuftger  al«  f)icr  (über  50).  Sie  finben  ftd)  befon« 
ber«  au  Sorger,  5Rolbc,  (Emmen  unbDinarlo  (bier  ba« 

einzige  unoer(e$te).  VuBerbem  fyat  bie  ̂ rooinj  nod) 
oerid)iebene  ̂ Uterrümcr  au«  ber  JHömcrjeit  aufAttwei« 
fcn.  Die  ̂ nbuftrie  befebräntt  ftd)  auf  Verfertigung 

öon  groben  Söolheugen  unb  4>au«lctnwanb.  ^>auöt^ 
ort  i|t  IKcöpel ,  ot^  ber  ©ebörben  Slffen.  —  Slaifer 
Öeinrid)  III.  gab  1046  bie  ©raffd>aft  D.  bem  Bttbnn 
Utrecbt.  1412  erbielt  D.  ein  gefd)rtebenc«  5Red)t«budi 
(Drentbefd)e«  ünnbred) t).  1522  riß  £>er}og  Marl 

öon  öclbem  D.  an  fict);  bod)  fein  Uiadjf olger,  ber  .^er- 
pg  öon  ̂ lülid),  muiitc  e«  15:18  an  ftaifer  Marl  V.  ab* 
treten,  ber  c«  mit  ben  Sitcberlanbcn  öcreinigte.  Qav 

^cit  ber  MiantNif  ber  Vereinigten sJiieberlanbc  battcD. 
(eine Stimme  in  berVcrfammlung  ber(^cueralftaatett. 
©äbrenb  ber  JReüolution  bilbetc  bie  ilanbiAaft  D. 

1806—10  ein  eigne«  DcDartemcnt;  fte  ift  feit  1815 

eine  $roöinj  be«  ttomgreieb«  ber  sJhcberlanbe. 
Drcttyg,  Dorf  im  preuft.SJegbcv  Jrantfurt,  ftrei« 

SSeitftcmbcrg,  tjat  eine  eoang.  «trdjc,  eine  ̂ bioteu 
amtalt  unb  nm»  540  (Jinw. 

Drepanocarpus  G.  Mey.  (ftlügetfruebt), 
©attung  au«  ber  Jamilie  ber  Seguminofen  unb  ber 

Unterfamilie  ber  SkDilionaten,  bobe  ©äume  ober  flet« 
ternbe  Strnucber  mit  unpaarig  gefieberten  blättern 

unb  roten  ober  weißen  $lüten;  wenige  Birten  im  tro* 

ötfd)cn  "flften ,  eine  im  tropifeben  flfnfa.  I).  seneg*- 
lent»is  Xees  (Pterocarpus  erinaceus  Lam.),  ein 
Saum  mit  febnedenförmig  jufammengefrümmten. 

ftatfjligen,  ungeflügcltcn  hülfen,  wödjft  auf  ben  ®e* 
birgen  am  Senegal.  Slu«  (Smfcbnitten  in  bie  Sitnbc 
fließt  cht  blaßroter  Saft,  ber  aUmäblid)  bunfler  wirb, 
erbftrtet  unb  boJ  afrif  an ifdjeSttno  liefert,  weldjed 

jefH  au«  bem  .^anbel  Dcrfdjwunbcn  ift. 
Drcpdnon  (nried).,  »Sicbel«),  bei  ben  Wien  Siame 

mebrerer  Vorgebirge  unb  Ortfcbaftcn.  DaDon  be« 
mertenswert.  i)  ciaot  atty  einer tanDjunae  oer?tou>3 
weftfüfte  Sizilien«,  bef eftigt  unb  au«  bem  nabcnSrtjr, 

a(«  beffen  ̂ afen  e«  anfang«  btente,  bureb  ben  Star* 
tbager  familiär  ju  Seginn  oe«  erft«  ̂ unifdjen  Ärie- 
ge«  beDöltert;  fettbem  ein  widjtiger  Seepla^j  ftartbxt* 

go«,  welcbe«  Ina-  249  eine  römifebe  flotte  unter  bem 
ilonful  %  Glaubiu«  S?uld)er  gänjlid)  beftegte;  aud) 

unter  ben  ̂ Hörnern,  bie  e«  mit  ganj  Sizilien  241  Sar- 

tbago  abnabmen,  blübenb.  3e^t  Drapani.  —  2)  Si 
tbmtifdjcrftleden  an  ber  Sübfcttc  be«  SRcerbufen«  öon 
^Iftafo«,  öon  Äonftantin  b.  ®r.  318  unter  bem  Warnen 
Öclcnopoli«  jur  Stabt  erboben;  batte  warme 
ber,  worin  ftaifer  ftonftantin  b.  ®r.  für»  Dor  feinem 
(Jiibc  babete  unb  fieb  taufen  ließ,  &erfcl 

Drcf rfjcn ,  baei  Cntförncn  ber  Wctrcibcartcn,  $>i'tl 
fenfrüd)tc,  Olgcwäd)fe  ;c.,  würbe  in  ben  älteften  3"-" 
ten  wobl  burd)  9tu«pettfcben  mit  Shtten  auesgcfüfjrt. 
fpäter  ließ  man  ba«  ©etreibc  k.  bunb  i?f 

treten,  wie  bie«  beute  nod)  bei  hülfen-  unb  c  irrndi ten 

maneberorten  üblid)  ift;  4l(gt)ptcr,  JHömer,  ftnrtbager 
bebienten  ftd)  geringelter  3Sal jen  ober  burd)  Sinfdjla- 
gen  Don  3(M'fcn  mxi>  Steinen  raub  gemadttcr  Sohlen 
unb  Sd)leifcn.  Diefe  3Retl)obe  bat  ftd)  bicr  unb  ba 

bi«  beute,  3.  S.  in  So«nien,  erhalten;  am  odu-audi 
lidiften  war  aber  unb  ift  in  fleinern  SSirtfcbaften  norfi 
beute  ber  Drefcbf legel,  mit  weldbem  ba«  treibe 
auf  ber  Dcnnc  ober  feltcner  auf  einem  auf  bem  rrtibc 

fclbft  Dorbcrcitetcn  ̂ la^e  bearbeitet  wirb.  Der  Drcfd>> 

flegcl  beftebt  au«  bem  ftlöppcl,  welcher  burd)  einen 
ücoerriemen,  feltcner  burd)  einen  Drabtbügcl,  mü 
bem  Stiel,  ber  5Rute,  öerbunben  ift.  3in  Durcbfdinitt 
brifebt  ein  «rbeiter  mit  bem  Drefd)flegel  ftünblidj  20 

—40  kg  ®ctreibegarben  ober  7 — 14  kg  ftörner.  (9e = 
genwärtig  finbet  bic  Drcfd)mafd)inc  (f.  b.)  immer 
utebr  (Singaug,  befonber«  feitbem  Unternehmer  ba« 
D.  aHorb*  ober  lobnweife  übernebmen. 

Xrcfdjfönifl(Drifcbcl!önig),  nad)  altem  Solf«^ 
glauben  im  Cberinntbal  unb  in  «übbcutfcblanb  ber 
ienige,  mclcbcr  beim  Wetreibeauäbrefcben  ben  testen 
3d)lag  tbut,  naebbem  febon  ber  Vorbrefdjcr  bureb 
Daumcnauf beben  ba«3ridjen  jum9luft)6ren  gegeben. 
ÜJan  gibt  Dor,  bafo  er  ben  in  ber  legten  (Harbc  tt^en* 
ben  ftornbämon,  Okmittcrbabn  ober  ftornwolf 
(f.  «dcrfulto  crfd)(agcn,  fe|it  Opt  einen  Strobtran»  auf 
mtb  treibt  allerlei  hoffen  mit  ihm. 

Dreierlei h ,  f.  ̂lacb*. 

Drcfdjmafdjinc  (bierut  Dafel  »Drcfcbmafcbinen 
I  IV  ),  ̂afditne  jum  Gewinnen  ber  Horner  au« 

(betreibe,  ftlec,  ÜUAcrne,öraiJ,(Srbfen,  Sobnen,  Sucb- 

wei.)cn,  9tap«,  SiÜbfcn,  Supineu  ic.  "Sinn  unterichc: 
bet  je  naeb  ber  Setricb«rraft  fcanb*,  ööpel  unb 
Dampf brefd)tnafd)inen;  nacb  ber  allgemeinen 

"•»litorbnung  einfache  unb  tombinierte,  Don  beneu 
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Dreschmaschinen  III. 

Bei  der  Sliftendretchmaschine  (Fig.  4)  ist  eine  eiserne 
cylindrischc  Walze  »,  die  Trommel,  mit  einer  Anzahl 
schräg  oder  spiralförmig  gestellter  Stifte  besetzt,  wel- 

che hei  der  Umdrehung  durch  das  System  ähnlicher,  an 
einer  festen  Platte,  dem  Dresehkorb  b,  angebrachter 
Stifte  hindurchgreifen.  Das  zu  dreschende  Getreide 
wird  von  den  Stiften  der  Trommel  erfaßt,  durch  den 
Zwischenraum  derselben  mit  den  Stiften  des  Korbes 

hindurchgefühlt  und  hier  autgeMreijt.  Der  Korb  kann 
beliebig  nahe  zu  der  Trommel  eingestellt  werden,  so 
daß  hierdurch  die  Einwirkung  des  arbeitenden  Teils 
auf  die  zu  dreschende  Frucht  nach  Bedürfnis  verstärkt 

werden  kann.  Bei  d  wird  das  Getreide  in  den  Dresch- 

np parat  eingegeben ,  während  dasselbe  bei  g  austritt. 
Die  Schlagleislendretchmcuchine  (Fig.  5)  besitzt  als 
arbeitenden  Teil  ebenfalls  eine  cylindrischeTrommel  d, 

welche  sich  mit  hoherUmfangsgcschwindigkcit(800— 
1 1 00  Touren  in  der  Minute)  dreht.  Dieselbe  ist  mit 

einer  Anzahl  von  Stäben,  den  Schlagleisten  e,  be- 
kleidet, die  parallel  der  Achse  am  Umfang  der  Trom- 

mel angebracht  sind.  Der  Dreschkorb,  welcher  die- 
selbe zum  Teil  umgibt,  besteht  ebenfalls  aus  einer 

von  8  nominellen  Pferdek ruften.  Die  Dreschtrommel 

u  besitzt  8  stählerne,  gerippte  Schlagleisten,  welche 

I  auf  Unterlagen  von  Eschenholz  befestigt  sind;  der 
Korb  b  ist  mit  den  Stellvorrichtungen  c  versehen. 

Uber  der  Einlcgeöffnung  befindet  sich  eine  Sicher- 
heitskappe d,  um  ein  Hineinfallen  der  Arbeiter  in 

die  Dreschöffnung  zu  verhüten.  Kine  Spiralfeder  er- 
hält dieselbe  in  ihrer  geöffneten  Stellung,  solange 

kein  stärkerer  Druck  auf  die  Kappe  oder  auf  das 
Speisebrett  ausgeübt  wird.  Letzteres  ist  in  einem 
Gelenk  beweglieh  und  durch  Zugstangen  mit  der 

Kappe  d  verbunden.  Die  Feder  wird  derartig  ge- 
spannt, daß  ihre  Pressung  durch  einen  Überdruck, 

wie  er  z.  B.  durch  das  Auftreten  eines  Arbeiters  auf 

das  Speisebrett  entsteht,  überwunden  wird,  so  daß 
sich  die  Öffnung  sofort  verschließt,  e  ist  der  vertiefte 

Stand  für  den  Einleger.  Das  Stroh  gelangt  auf  die 
Strohschüttler  f ,  welche  durch  die  Kurbelwelle  g  in 

j-chvringende  Bewegung  versetzt  werden;  an  ihren 

Ftg.  4.  Stiftendreschmsichlne. 

Anzahl  von  Leisten,  welche  rostartig  zusammengefügt 
und  an  ihrer  innern  Fläche  mit  eisernen  Schienen 

bekleidet  sind.  Derselbe  kann  mittels  einer  Stellvor- 

richtung fg  in  angemessener  Entfernung  von  der 
Trommel  eingestellt  werden,  um  für  die  verschieden- 

sten Fruchtarten  in  gleicher  Weise  wirksam  zu  sein, 
a  ist  die  Antriebswelle  der  Dreschmaschine,  welche 
mittels  eines  Vorgeleges  die  Tmmmelwellc  betreibt ; 
das  ausgedroschene  Stroh  tritt  bei  m  aus  der  Maschine, 
während  die  Körner  durch  den  gitterartigen  Korb 
hindurchtreten.  Der  Einleger  steht  auf  dem  Brett  1. 

Während  bei  der  Stiftend rcsclimaschine  die  Körner 

ans  den  Ähren  ausgestreift  werden,  findet  bei  den 

Maschinen  mit  Schlagleisten  ein  Ausreiben  und  Aus- 
schlagen statt.  Die  Schlagleisten  sind  an  dem  Um- 

fang gerippt,  so  daß  sie  eine  erhebliche  Reibung  ver- 
ursachen; überdies  erfolgt  bei  der  hohen  Geschwin- 

digkeit eine  kräftige  Schlagwirkung.  Die  Leistung 
stellt  sich  in  Bezug  auf  die  aufgewendete  mechanische 

Arbeit  bei  dem  Stiitensystem  höher  als  bei  dem  Schlag- 
letstensystem ,  und  dies  ist  die  Ursache ,  daß  erste re 
immer  mehr  an  Verbreitung  gewinnen.  Nur  für  sehr 

hohe  quantitative  Lebtungen,  wie  sie  von  den  kombi- 
nierten Dampfdreschmaschinen  verlangt  werden,  ist 

das  Schlagleistensystem  das  empfehlenswertere,  da 
man  die  Trommeln  in  erheblicher  Breite  herstellen 

kann,  was  bei  dem  Stiftensystem  nicht  zweckmäßig  ist. 
Die  innere  Einrichtung  einer  Dam  pf  dreschmasclüne 

nach  dem  System  von  Clayton  u.  Shuttleworth  in 

Lincoln  (England)  zeigt  Tafel  II,  Fig.  3,  im  Durch- 
schnitt.   Die  Maschine  hat  eine  Trommelbreite  von 

tu  und  erfordert  zum  Betrieb  eine  Lokomobile 

SclilagletstendrffichmAHcbiDO. 

Enden  sind  dieselben  durch  Gelenkhebel  h  gestützt. 
Der  Ausdrusch  sowie  das  durch  den  Boden  der  Stroh- 

schüttler fallende  Material  gelangen  auf  den  großen 

Schüttelkasten  i ,  welcher  von  den  hölzernen  Uänge- 
federn  k  getragen  und  zur  Vermeidung  von  seitlichen 

Schwankungen  auch  durch  die  eschenen  Federn  1  ge- 
führt wird.  Das  gesamte  auf  i  fallende  Material  tritt 

l>ei  m  in  den  Siebkasten  n  der  ersten  Reinigung,  wel- 
cher von  den  Hängcfedern  o  getragen  und  durch  die 

Federn  p  geführt  wird,  i  und  n  werden  durch  die 

gemeinschaftliche  Kurbelwelle  q  mittels  Lenker- 
stangen  betrieben ,  und  zwar  sind  die  Kurbeln  der- 

artig gestellt,  daß  die  Kasten  in  entgegengesetzter 
Richtung  arbeiten ,  um  die  Schwingungen  nicht  auf 
die  statischen  Teile  der  Mnsehine  zu  übertragen,  r 
auswechselbares  Reutersieb,  s  und  t  Spreusiebe  unter 
der  Einwirkung  des  in  dem  Ventilator  u  erzeugten 

Windes,  v  verstellbare  Klappe  zum  Zurückhalten 
der  Körner.  Ein  feines  Sieb  w  läßt  die  kleinen  Un- 

krautsamen, Sand  etc.  hindurch,  welche  Teile  seitlich 

austreten,  während  die  gereinigte  Fmcht  in  den  Schöpf- 
becher-Elevator x  gelangt  und  von  diesem  in  den 

Koppcy linder  y  geführt  wird.  Von  diesem  gelangt 
die  Frucht  in  die  Siebe  z  der  zweiten  Reinigung, 
welche  ebenfalls  in  schwingende  Bewegung  versetzt 
werden  und  zwar  unter  der  Wirkung  eines  kleinen, 
zur  Seite  der  Maschine  befindlichen  Gebläses.  Gutes 

Korn,  welches  von  den  Sieben  herabgleiten  sollte, 
ohne  durch  dieselben  hindurchzutreten,  wird  von  der 

Rinne  n'  in  die  erste  Reinigung  zurückgeleitet,  b'  ist 
eine  verstellbare  Sortiert roinmel,  um  die  vollständig 

j  gereinigte  Frucht  nach  der  Größe  zu  sortieren. 

Digitized  by  Google 



Digitized  by  Google 



£refämaicf)ine. 191 

eriterc  nur  ben  Xrefdjapparat ,  festere  aud)  nod) ' 
3trobfd)üttler  jum  Abführen  be«  Strobc«  foroie  Set* 

nigung«*  unb  Sortieroorricbtungm  bcftfyen.  ferner  j 
unterfdjeibet  man  finng*  unb ©reitbrcfdjmaf  d)i* , 
nen;  eriterc  ftnb  berart  angeorbnet,  ba&  ba«  (Betreibe  \ 
redjtrointclig  jurJrommclncbfe,  mit  ben  Mbren  ooran,  j 
le&terc  berart,  baß  ba«  betreibe  nn^cju  parallel  ber  , 

Xromntcl  eingelegt  roirb.  Xiefe  Einteilung  ift  übrt* 
gen«  in  neuerer  geil  wenig  üblief) ,  befonber«  ba  ftc  i 
i uii  Dielfad)  mit  ber  (Einteilung  itad)  ber  Äonftntftton  \ 
be«  roiAtigftcn  arbeitenben  Xctl«,  ber  Xrcfdjtrommel, 

bedt.  Xanad)  tann  man  bie  jämtlicbcn  Xrefd)tnafd)i* 
nen  in  Sttf tcnbrcfd)mafd)inen  unb  3d)lag* 
leiftenbrefd)mafd)inen  einteilen  möberc«  f.  Xa* 
fcl  I).  ÄUe  Verfud)e,  anftatt  biefer  juleßt  genannten 

9lrbcit*?prgane  ber  X.  anbre  ütonftruftionen  einju* 
führen ,  j.  ©.  Salden  ober  alternterenb  nad)  9lrt  be« 

Xrefdjflegel«  bewegte  Sdjlägcr,  ftnb  gcfd>eitert. 
Sie  etnfadjc  X.  enthält  nur  bic  Xrommel  mit 

bem  ftorb  fowic  ba«  au«  einem  Vorgelege  beftebenbe 
Xricbwcrf ,  mittels  beifen  ber  erftern  bie  crforbcrlidje 

bobe  Umbreb  wtg«grid)roinbiglett  erteilt  roirb.  Sie  Son* 
ftruftion  bc«  Vorgelege«  rietet  ftd)  nndi  ber  Vetrieb«* 
traft;  bei  $>anb»  unb  <B&pelbrefd)mafd)inen  roerben 
3abnräber  angeroenbet,  bei  ber  Xampfbrefcfimafd)ine 

tomm:  bagegen  eine  Siementran«miffton  jur  Änroen« 
bung.  3cbr  cmpfeblen«rocrt  ift  eine  Kombination  be« 
Xrexbapparat«  mit  3trobfd)üttlcrn,  b.  b.  Wppa* 

raten,  roeldjejur  felbfttbätigen  Abführung  be«  au8* 
gebroidjenen  Strobc«  au«  ber  3JJofd)inc  bienen,  nueb 
bei  (BBpclbctricb ,  roeil  man  fjierburd)  bie  Wem '. i; h eit 
erbfilt,  bafe  bic  bei  bcmXrefdjcn  nod)  lofetn  ben  flbren 

etoenoen  Homer  ooer  ote  omro  ote  .irejuitrontmci 

mit  bem  Strob  roeggcfchlcubertcn  für  ben  Srbrufd)  ge<- 
roomten  roerben.  Xie  ftonftruttion  ber  Strobfdjüttler 

ift  mannigfaltig;  jebod)  roenbet  man  in  neuerer  3cit 
faft  allgemein  tcbroingenbe  Saben  an,  roäbrenb  eine 

früher  febr  beliebte  Anorbnung,  beftebenb  au«  einem 
Stntem  aufeinanber  folgenber  33nljcn,  roelcbc,  mit 
gefrümmten  3äbncn  befefit,  ftd)  langfam  umbreben 
unb  ba«  Strob  au«  ber  HÄnfd»ine  füfjren,  neuerbing« 

nur  nod)  feiten  angeroenbet  roirb.  Unter  ben  Strob* 
fdnlrtlem  befmbet  ftd)  ftet«  ein  ftebartiger  ©oben,  roel 
eher  bie  abgetrennten  Börner  f)htburd)f  allen  läßt,  f  o  bafe 
ftd)  biefelben  mit  bem  Xrefcbgut  oereinigen  lönnen. 

Xie  beliebteste  (Einteilung  ber  Xrcfcbmafd)incn  ift 
oie  ooen  erroannie  naai  oer  <ictncD9rrajt ,  Dancia)  oat* 
tenroir  l)bicJpanbbrcfd»mafd)inen,  ju  beren  ©e» 
trieb  in  ber  Segel  jwei  Arbeiter  oertoenbet  roerben; 

auBerbem  ftnb  nod)  3—5  Arbeiter  ,pm  fcerbeifebaffen 
be«  Öetreibc«  unb  «bfüljren  be«  Strohe«  erforberlidi. 

Xie  i»eiftung  beträgt  pto  Xag  etwa  2500  —  3000  kg 
öetjengarben,  ift  alfo  feine  fct)r  er^eblidje.  Cbroobl 
oom  tbeoretiitben  3tanbpuntt  ber  $>anbbetrieb  für  bie 
X.  ju  oerroerfen  ift,  fo  bat  berfclbc  bod)  in  neuerer 
3eü  bei  bem  Hleingrunbbeft^  oiclc  Wnerlennung  in 
ber  ̂ rari«  gefunben.  (Sine  roeit  größere  ©ebeutung 
beft^en  2)  bie  @bbelbrcfd)mafd)incn,  roeldte, 

burd)  animalifcbe  ©ctricb«fraft  in  ©croegung  gefegt, 

in  fkjug  auf  gute  fieiftung  im  SJerbältni«  ju  ber  oor» 
banbenen  Sktneb«rraft  unb  auf  ©ifligfeit  ber  Arbeit 

ben 'Änforberungcn  ber^rartSentfbredjen.  XicOBpel» 
brefdmtafdjine  \\t  entroeber  eine  cittf atbe  X. ,  ober  fte 

wirb,  nm«  in  iebem  gaa  jrocdmämg  crfd)eint,  mit 
Strobfdjüttlem  tombinicrtlXafclIV^g.öiober  cnb* 
Itd)  audt  mit  ftetm 

»erfeben.  filtere 
bei  fräftigem  öö^ 

betreffenben  SKafcbtnen,  fogen.  ̂ ufcbrcidjmaicbi* 
nen,  roerben  auf  Siabern  montiert  unb  mit  bem  @öpcl 

tran«öortiert.  3n  ber  Segel  erfolgt  bie  !8crocgung«= 

Übertragung  oon  biefem  auf  bie  X.  burd?  eine  fiup* 
pelung^tange,  roeldjc  bid)t  am  ©oben  gebt  unb  oon 
ben  Xieren  bei  ibrent  iKunbjjang  überfdjritten  roerben 
tmift.  Xicfem  Softem  (Xarel  X,  3ig.  1),  rocldie«  in 
(Snglanb  unb  Xeutfcblanb  febr  oiclc  Verbreitung  ge* 
funben  bot,  ftebt  baäiemge  Softem  (Xafel  I,  gig.  2) 
gegenüber,  bei  roclcbem  bie  83croegung«übertragung 
oom  ®öpel  auf  bic  Xrefdmtafdjine  burd)  einen  über 
jroei  Sd)etben  laufenben  enblofen  Siemen  beroirtt 

roirb.  i*c^tcrer  mufe  felbftoerftänblid)  fo  bod)  gefübrt 
roerben ,  bnß  bie  Zugtiere  unter  ibm  büirocgfd»retten 
IBnnen.  ̂ icrbur(b  erbält  biefe  Ronftruftion  nid)t  bic 
Stabilität  unb  Siajerbjcit  roie  bic  erftere,  gcroäbrt  aber 

ben  ©orjug,  bai;  bei  etroanigen  pl0$licben  3Siberftän< 
ben  feine  ©rüdjc,  fonbern  nur  ein  (Gleiten,  bt\.  §erun* 
terfatten  be«  JRiemen«  ftattfinbet.  Xafel  IV,  ̂ig.  6, 
irigt  eine  in  neuerer  3eit  febt  übliche  ÜÄetbobc  ber 
Xran«miffton  bei  (&d>elbrefd)mafdjinen,  roelcbe  ge* 
roiifermafien  bie  Sorjüge  ber  beiben  crfterroäbnten 

Übertragungen  oereinigt,  obne  beren  9Jad)teile  ju  be* 

fifcen.  Son  befonberer  Siiidjtigicit  bei  ber  Äraftübcr* 
tragung  oom  «oocl  auf  bie  X.  ift  ber  3d)ufc  ber 

Arbeiter  gegen  Sßcrunglüdungen.  So  geben  nament' 
lid)  bie  bei  ber  Übertragung  auf  Xafel  I,  ftig.  1,  an* 

gemenbeten  Älnucnfuppclungcn  lcid)t  \n  uMrticn  $cr* 
anlaffung,  roemt  beren  bfO>orftebcnbe  Xeile  nidjt 

mit  ̂ roedtnäRig  angeorbneten  Sdju&tabben  überbedt 
ftnb.  ?lud)  bic  bet  ber  Übertragung  angetoenbeten 
3abnräber  unb  Siemen  follten  ftet«  berarttg  gcfdjü^t 
fein,  baß  eine  ©efchäbigung  ber  Arbeiter  jur  Ünntög 
lidjfeit  roirb.  Xie  Sciftung  ber  X.  rid)tct  ftd)  roefent» 
lid)  nad)  ber  Wefd)idlid)tcit  Ui  (Einleger«;  im  all 
gemeinen  lägt  ftd)  bebauten,  bajj  bei  gehöriger  Stfirfc 
ber  ©etriebSfraft  unb  richtiger  (SinftcUuug  be«  ttorbe« 
eine  X.  fo  oiel  leiftet,  wie  emgclegt  roerben  fann.  911« 

ungefäbr  rid)tig  mögen  folgenbe  Angaben  gelten: 
3rocibfcrbtgc  (^bpelbfefd)mafd)ine:  tfigliAc  fieifrung 
25  —  32  hl  ©etreiibe,  10—15  3d>od;  jur  ©ebienung 

erforberlid)  6 — 8  "Arbeiter ;  ̂rei«  600—750  'SRI  Xrei^ 
pferbige  ©öpclbrefd)mofd)tne :  täglidje  Seiftung  35  — 
45  hl  (Betreibe,  20—30  Sdjod;  jur  ©ebtenung  erfor» 

berlid)  8—10  ?lrbeiter;  $rei«  840  -  900  m.  Ster* 
bferbige  ©opelbrefcbmafcbine :  täglidjc  Stiftung  45  - 
55  hl  (Betreibe,  30—40  3d)od;  jur  Sebienung  erfor^ 
berlid)  10— 12  Arbeiter;  ̂ rei«9ÖO— 1140m  3)Xic 
Xambfbrefd)mafd)inen,  geroöbnlid)  oon  einer 
Sofomobüc  betrieben  (Xafel  IV,  &ig.  7),  roerben  ftet« 

fombiniert  au«gefübrt,  b.  b-  ftc  enthalten  aufter  beut 

Xrefd)apparat  nod)  bie  Strobfd)üttler  unb  bie  SBor« 
rid)tungcn  *um  Seinigen  unb  Sortieren  be«  (Setreibe«. 

3um  ©ebut  beffern  X^ran«bort«  roerben  fte  auf  einem gubrroerf  montiert.  3n  biefer  SSeife  ift  bie  9Rofd)ine 

für  größere  (Büter  oon  aujserorbentlicbem  3Sert;  fte 
fäört  mit  ibrent  SRotor,  ber  Solomobile  (f.  b.),  \u  ber 
Ali  brefchenben  grud)t  auf  freiem  ̂ elb  ober  tn  ber 
crfiennc  unb  beroirtt  fo  unmittelbar  bie  marftfertige 
Verarbeitung  be«  (Betreibe«.  ©cimXrcfd)cn  im  freien 

erfport  man  bic  3d)cunenräume  unb  fann  unmittel* 
bar  nad)  bent  3d)mtte  be«  (Betreibe«  ben  9lu«brufd) 

bewirten.  Wan  gewinnt  bterburd)  an  3«ü  «"b  oer- 
meibet  bie  bei  roiebcrboltcnt  Xran«port  unocrmciblidicu 

Verluftc.  3«  bielcn  öcgenben  ift  c«  jc&t  üblidj ,  baß 

llntcrncbmcr  mit  Xampfbrcfdjmafdjinen  oon  3Sirt= 
ieboft  $u  «Sirtfcbaft  3icben,  um  gegen  fiobn  ben 
brufd)  jtt  bcroirlcn,  ober  baft  eine  «nja^l  Hcütcrcr 
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192 Xrcsbcit  (bie  9?euftobt). 

örunbbcfttar  jur  genoifenfchaftlicben  Grwerbung  einet 
2)nmpfbrefd)maicbinc  ̂ ufammcntritt. 

SJtan  unterfcbeibct  jtompftrefcbmafdnnen  für  bie 

marftfertige  Reinigung  unb  Sortierung  unb  fold)e, 

welche  nur  bie  erfte  grobe  Steinigung  oon  ber  Spreu 
bcwerfftelligen,  bie  feinern  Verunreinigungen  bagegen 
nicht  abfebeiben.  3"  lffrtercr  Arbeit  wirb  aläbann  bie 
gewöbnlidie  ®etrriber«nigung8mafd)ine  oerwenbet. 
ftür  Verleibanftalten  eignet  ftdj  nur  bie  erftcre  Art 
ber  $ampfbrefd)mafcbincn,  ba  man  oon  biefen  fteUi 
eine  ftcrtigftellung  ber  Arbeit  ocrlangt.  Tic  üeiftung 
biefer  öattung  oon  fombinterten  £refcbmafd)incn  i\t 

febr  beträchtlich,  DorauSgefe&t,  baß  ber  SJfotor  hin* 
längint  Iräftig  ift  unb  bie  erforbcrlicbc  vHn jabl  oon 
Arbeitern  jur  prompten  3ufübruna,  bc3®ctretbe3  unb 

Abführung  be$  Strohe«  jur  Verfügung  ftef)t.  ̂ m 
$ur<hfcbnttt  tann  ber  Grbrufch  ber  1,37  m  breiten 

SRafdnnc  auf  4000  kg  (Farben  pro  Stunbc  migenom* 
men  »erben,  ma«  bei  jiemlich  gut  febüttenbem  33ei$en 
einem  ftorncrertrag  oon  etwa  1100  kg  entfpriebt. 

Die  Stiftung  ber  (ombinierten  3).  oon  1,52  m  Strom* 
in  ei  breite,  welche  eine  Sofomobile  oon  10  nominellen 

^ferbeträften  $um  betrieb  erforbert,  fteUt  ftd)  auf 
5000  kg  in  ©arbengewicht  pro  Stunbc.  Tie  greife 
biefer  beiben  ©röfecn  betragen  3100,  bq.  3600  9Rf., 
ohne  SWotor.  9Ran  fann  wohl  mit  Sidjerbcit  bebaup 

ten,  baß  bie  neuem  3?refdunatd)ineu  allen  Wnforbe  = 
nmgen  ber  fianbwirtfdjaft  genügen,  fo  bafe  fdjwer» 
lief)  erhebliche  Verbefferungen  berfelben  in  ber  3ufunft 

itod)  ju  erwarten  flehen,  «gl.  V c r c l « ,  £>anbbucb  be* 
lanbwirticbaf  Hieben  aNafdiinenwefcnss,  Vb.  2  (2.  Aufl., 

Jena  1880);  ®üft,  Sanbwirtfcbaftliche  9Hafcbinen* 
funbc  (2.  «uff.,  Verl.  1889). 

Treiben  (bjerju  ber  Stabtplan  unb  3TafeI  »Tre8* 
bener  bauten«,),  Steftbenj  unb  §auptftabt  be$  Äönig« 
reich«  Sadjfen  fowie^auptort  ber  gleichnamigen  Ärei«* 
Ijauphnannfchaft  (f.  unten,  S.  199),  wegen  ihrer  an- 

mutigen Sage  (105,6  m  über  ber 
Cftfee)  unb  ihrer  Jrunftfd>ä&e  Don 
fcerber  ba«  »beutfebe  frlorenj« 
genannt,  liegt  in  einer  reijenben 

P  Xhalfofjle  an  beiben  Ufern  ber 
Glbe,  welche  hier  einen  nad)  S3S. 

Oorfpringenbcu  Sogen  bilbet  unb 
in  unb  bei  ber  Stabt  ben  Vriefc 

nifr*  unb  Äntubadi  fotoie  ben  SBei* 
Bcrityflufj  aufnimmt,  An  ba«  rech  te 
Gibufer  reiben  Vcrgböben,  teil* 
mit  SRebcngclänben  unb  Vitien, 
teils  mit  ber  im  9J.  unb  91 0.  ber 

Stabt  ftdj  erftrerfenben  »$rc«bencr  £>eibe«,  einem 
tticfernwalb,  beberft,  jiemlid)  nahe  fcran;  auf  bem 

Unten  Ufer  aber  treten  bie  lernen  nörblidjen  Au«läu* 
fer  beö  Gr^gebirge«:  bie  Sfacfnifeer  unb  ©olberobacr 
V»öb>n  unb  bie  Verge  bc«Vlaucnfchcn®runbe«,  etwa« 

loeiter  jurüct  3X  liegt  unter  51°  3'  nörbl.  Vr.,  13° 
44'  öftl.  2.  o.  ör.  91ad)bem  1892  bie  beiben  Vororte 
Strehlen  unb  Striefen  bem  Stabtgcbiet  einoerleibt 
worben  ftnb,  mißt  bie  ftlurgren^c  gegen  55,7  km,  bie 
rtlädje  3580,»  $eftar;  baoon  lommen  2823,78  $>cftar 
auf  bie  lin!«  ber  Glbe  gelegenen  Stabtteile  (1472.77 

Jpeftar  auf  bie  Altftabt  mit  ber  ̂ trnaifdjcn,  See* 
unb  SSilSbruffer  Vorftabt,  649,37  ̂ eltar  auf  bie  oon 
ber  erftern  bunb,  bie  (jc$t  b,ier  troden  gelegte  unb  in 

ein  anbereä  Vett  geleitete)  SeiBerit»  getrennte  5ricb' 

rirfn'tabt,  701,64  auf  Strcbleu  unb  Striefen)  fotoie 737,07  freltar  auf  bie  Stabtteile  bcS  redjten  ßlbufcrö, 

bie  Sfcuft ab t  unb  «ntonft ab t  mit  ben  Scheunen* 

Wappen  oon 
treiben. 

hüten  unb  ber  Vorftabt  Stcuborf-  Der  rcdjta  ber  Glbe 

gelegene  Stablteil  (früber  »«Iten.Xrcftben«  genannt 
unb  gcfd)rieben,  feit  1732  >9teuftabt«  genannt)  ift  ber 
ältere,  eine  Sorbentolonie,  unb  erft  feit  1549  mit  bem 
neuern  Stab tt eil  linfö  ber  Glbe  (früber  »9teu*Tre»V 

ben«,  fpäter  »Wltftabt«  genannt)  ju  Gincr  Stabt  Der* 
einigt.  1890  betrug  bei  Ginredmung  bed  felbftänbigcu 
@utöbqirta  Wlbertftabt  (f.  unten)  unb  ber  Vororte 
Strehlen  unb  Striefen  bie  ®efamt,^al)l  ber  betoobnten 

örunbitüdc  8542.  bie  ber  bewohnten  Wcbäube  10,92«». 
Die  $bt)iiognomte  ber  Stabt  ift  biejenige  einer  blü 
benben  JHefibenj*  unb  roerbenben  (^roHftabt,  einer 
burd)  rtrembenoerfc^r  unb  Jnbuftrie  emporftrebenben 

ipanbeiaftabt. 
Tic  Weuftabt  unb  ibre  «antra. 

Güte  23anberung  burd)  bie  Stabt  beginnt  oon  ben 
beiben  oor  bem  Setpjtger  Dtjor  in  ber  92euftabt  nafc 
bei  einanber  gelegenen  öabntjöfcn  ber  Seipyger  unb 

Sd)lefifa>en  Gifenbab^n  auä.  Unfcr  0eg  fübrt  une 

foglcid)  auf  bett  Üaifcr  SBil^elm^'^la^,  auf  toel« 
a>em  baö  oon  ̂ riebrieb  Sluguft  I.  erworbene  Japa- 
nifd)c  $alai$,  mit  harten,  fteb^t  Jn  bcmielben 

befinbet  fid)  bie  Iönigli*e  Vibliotbet  bie  3—400,000 
Öänbe  gebrudtc  Südjer.  3000  Jpanbfd)rif ten  (i^radjt 
ü  uefe :  bte  ältefte  befannte  flaioiidjc  Vibel  in  böbmtfa>er 

Sprache  au«  bem  14.  Ja^v»).,  bte  oier  Goangclien  m 
gr  iedüf  cber  Spradje  au$  bem  13.^abrb.  mit  Miniaturen 

bw\a n ; in t »ctu- n  Urfprunga ,  ber  Codex  Boernerianu> 
nua  bem  9.  N\a!u  Ii . ,  ein  Attjiopifdb.er  ftobey,  ein  Son*trit' 
fragment  auf  ̂almblättern,  ber  ftoran  Sultan  Saje 

ftbaII.,$rad)ttober  eine,-  türftfd)en(^ebid)ta  in  28 JVo^ 
lioblättern  k.),  2000  Jntunabeln  unb  20,000  üanb* 
f arten  enthält  (ogl.  ̂ altenftein,  Vefdjrcibung  ber 
lo  it  ig  Ii  dien  5ffentlid)cn  Viblü)tb,et,  Dredb.  1839).  Vom 

ttaifer  ̂ ilbclma*$la^,  in  beffen  9täf)c  Jb.  Äörner« 
(Geburt  vhmw  (barin  baä  oon  G.  Vefc^el  angelegte,  oon 
ber  Stabt  erworbene  ftömer*3Rufcum,  mit  bat  IV  e 
batüonreliefö  oon  Üörner  unb  Stiller  gefebmfidt)  flebt, 
gelangt  man  balb  auf  ben  92euftäbter  9J2artt,  mit 

bem  foloffalen,  auSÄupfer  getriebenen  unbocrgolbe 
ten  9icüerftanbbilb  Vluguftö  II.  (einem  SBerf  Siebe 
mann«,  1736  errichtet).  Von  ba  jiebt  ftd)  nad)  linlä  bis 

um  «Iberta»,  früber  Öau&ener  %\a$  bie  Uleuftäbter 
toauptftraBe,  mit  einer  Vaumallee  in  ber  9Xitte.  berat 

Anfang  burd)  )Wei  im  3<ibre  1893  erriebtetc  monu* 

mentale  ftabnenmaften  geidjmüdt  ift.  "?ln  ibr  liegen 
ba«  9ccuftäbtcr "  1 n  1 1;  a  1 1  ..\  bie  lutbmi  dje  35  r  c  i  l  ö  n  i  g  *  • 
tirebe,  ein  3&r(  be«  Grbauer«  ber  ̂ rauenfirtbe  (f. 

unten),  1891 — 92  im  Innern  reim  inert,  mit  neuem 
2urm,  unb  bie  neue  latboliftbc  91euftäbter  ftirebe, 

mit  2Xürmen.  \>ln  ber  Glbe  baä  feiner  Vollenbungcnt^ 
gegengebenbe  Dienftgcbäube  bed  ̂ inan,jminiftenume. 

ine  1  iben  und  rcdjtä  naä)  ber  Wlten  Glb^  ober 
%  u  g  u  ft  u  «  b  r  ü  d  e ,  welcbc  utr  «Utftabt  b,inüberf übrt 

Sdjon  im  13.  ̂ ab^r^.  aud  «stein  gebaut  (1287  juerft 
erwähnt),  bann  1344  erneuert,  bat  fie  ibre  ledige 

Öeftalt  1727—29  erhalten.  Sie  enthält  17  Pfeiler 
mit  16  Vogen,  bat  eine  gaf)rbalmlänge  oon  402  m, 

j  eine  st eon breite  oon  11,04  m  unb  bietet  eine  feböne 
«uafidjt  auf  bie  «Itftabt  unb  in  ba«  Gtbtb/tl.  *ed)ts, 
etwa  600  Schritt  unterhalb,  führt  über  ben  Strom 

bte  einen  für  Fußgänger  unb  SÜtagenOcrtcbr  ringerieb* 
tetc  Gifcnbafjn«  ober  SRarienbrüde  (1846—51 
erbaut,  mit  12  je  28,32  m  weiten  Vogen  in  Stoib* 
linienform),  wela^c  bie  Verbiubung  ber  auf  beiben 

Gibufern  belegenen  Vabnhöfe  bewirft.  Die  Albert* 
brüdc,  1875  —  77  erbaut,  überbrüdt  bie  Glbe 

;  1500m  oberhalb  bereiten Glbbriidc  mit  14  ftrinernen 
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Sredbeu  (bie  Aitftabt). 193 

Stögen  unb  bcityt  bei  einer  Rronbreite  oon  18  m 

etne  Sänge  oon  316  m.  Ter  ©au  einer  üierten  Gib» 
brüdc.  yoiidjen  Auguitu«»  unb  Albcrtbrüdc,  «mibe 

1  «t>*2  begonnm. 
Xie  MltHaM  an»  iftrt  «Bäte«. 

(VfL  btfr;u  lafel  >tre?bcmT  i»autrru.) 

Ter  Alten  Glbbrüde  gerobe  gegenüber  ftebt  ba« 
f  ö  n  i  g  1  i  cb  c  3  cb  l  o  ß ,  in  fernem  ältc)icn  Teil  1 534  oon 
Verjag  ©eorg  erbaut  (baber  ©eorgenfdüoß  genannt) 
unb  »im  Auguft  n.  erweitert.  G«  nimmt  einen  Kaum 

tum  1300  3dm :t  im  Umfang  ein,  üt  aber  als  8Jau< 
roerf  roegen  feiner  aümäblicbcn  Gntitehung  in  ocr= 
iduebenen  Gpoajen  oon  geringer  ©ebeutung.  G«  bat 
brei  $>aupttnore ,  unter  benen  ba«  fogen.  grüne  Thor 
mit  einem  bis  $um  Shtopf  101  m  beben  türm,  bem 
bödmen  oon  T.,  gcfdjmüdt  ift.  Tas  Schloß  beftebt 
aus  ber  noch  ber  ©rüde  hingefebrten  $>auptfronte, 

^tvci  klügeln  unb  mehreren  *Jtt)ifd)en  unb  Seiten« 
gebäuben  unb  ftebt  burd)  bebedte  Crange  mit  ber  fa 
tbolticbeit  RirdK  unb  bem  ̂ rinjcnpalatä  (1715  für 
bte  ©räfin  Gofel  erbaut,  1844  unb  1849  ntebrfaä) 
erroeitert)  in  SSerbmbung.  Tie  fenfterlofe  Stüdtoanb 
bes  öftlicben  Flügel«  in  ber  Auguftusftraße  ift  burd) 
eine  große  Sgraffüomalerct  oon  SSaltber,  einen 
Triuriipbjug  ber  fädjftfdjen  dürften  oom  Mittelalter 
bis*  auf  bie  ©egentoart  barftettenb,  oerjiert  toorben. 

Ter  ibronfaal.  gefdjmüdt  mit  ftresfen  üon  Scnbe* 
mann,  bilbet  ein  üHechted,  an  beffen  einer  Seite  um 
bat  Ibron  berum  in  Ra*  vertieften  SEanbfclbem  auf 
©olbgrunb  bie  ©eftaltcn  ber  oor$üglid)ften©efefrgcber 

unb  Regenten  (oon  WofeS  bis  Warimilian  I.)  in  !o> 
loffalen  Figuren  bargefteUt  fmb.  Gin  Umbau  be3 
3d)lof»es,  hauptfädüicb  ber  &affabe,  in  beutfa>etn  :)i e 
naiifanceftil  (Jig.  2  ber  Tafel)  mürbe  1890  begonnen. 

C\nt  Grbgeidioß  bes  größern  Sdjloßbofs  befmbet  fidi 
bas  Wün  Kabinett  unb  neben  biefem  ba«  örüne©e« 
roölbe,  bie  foftbarfte  Sammlung  oon  Sdjmud  unb 

Munftarbeiten :  Glfenbeinidmipcrctcn,  getriebene  Ar* 

betten  in  Silber  unb  Stahl,  Gmails~,  florentinifdK  9J?o= 
f aifen,  reidioer  uerte  Soffen  aus  oerfd)iebenen  Gpodjen, 
roe rtooHe  Steine  (barunter  ber  größte  Cnt)jr  ber  SBelt, 
mit  »elftem  Stanbc,  ber,  17,4  cm  bod),  5,«  cm  breit, 
auf  144,000  IRL  gefd)ä$t  wirb),  eine  Ttamantenlette, 
b*r  £>of  be3  ©rofcmogulS  Aurenaub  in  132  golbenen 

JVtgumt  (oon  Tinglinger),  eine  fcutagraffc  uon  ©ril* 
lanten  mit  einem  grünen,  1742  für  400,000  Xhlr.  er* 
tauften  diamanten  oon  160  ©ran,  foftbare  fileinobien 
unb  unzählige  anbre  Grjeugniffe  ber  ftunftinbuftrie, 
©ontcbmlicb  bes  17.  unb  18.  3ahrq.  An  ber  S?eftfeitc 
bes  Sdjloffe«  befmbet  neb  biefcauptroadie  (oon  Sd)inf cl) 

unb  mebr  nad)  ber  Glbbrüde  ju  bie  l  a  t  j  o  1  i  f  d)  e  £>  o  f  * 
firme,  1739  66  unter  Augnft  III.  nach  bem  i*lan 
bes  Italieners  ©aetano  Gbiaoeri  aus  ̂ imaer  Sans* 
itein  im  ftenaiüancefnl  erbaut  Sie  beftebt  auä  einem 
ooalen^xtuptfdjtff  unb  jioei  9tebenfd)iffen.  35erSurm 
üt  büi  ̂ ur  Witte  bed  ftreujed  91  m  bod)  unb  beftebt  aue 

brei  oon  Säulen  getragenen  Stodtocrfen.  iic  ©rü* 
ttungen  ber  bopbdtcn  Valerie  bes  ftubferbacbed  finb 

mit  59  aus  Sanbftein  gearbeiteten  Statuen  oon  £>ei* 
ligen  gtjiert.  Ja3  ©emälbc  über  bem  mcinnomcn 
frodmltar  ift  bie  iöimmclfabrt  oon  Weng«.  Tie  Crgcl 
(2896  pfeifen)  ift  baJ  größte  unb  le^te  3&rf  Silber- 

manne. Äednö  ftöftt  an  bae  Sdjloft  unb  bie  fcoftirdjc 

berlbeaterblati.  9luf biefem ftonb baä  1 837—  4 1 
nadj  ̂ rofeffor  Setiroerä  Gnttourf  oom  .fcofbaumetfter 

o.  Solframeiborf  erbaute  öoftheater,  ba«J  21.  Sept. 
1 869  nieberbrannte.  Tos  neuefcoftbeater  (5ig.  5 

ber  Xafel),  etwaä  toeftlidi  oom  alten,  feit  1871  eben-  j 

.  Vf iiCcn,  5.  Aufl.,  V.  "öb. 

fall«  nad)  einem  Gnttourf  Semper«  unter  üeitung  fei» 
ne«  ÄDtinc«  jucantreD  in  einer  orette  oon  rv»  m  uno 

einer  Sänge  oon  77  m  erbaut,  roarb  2.  ftebr.  1878  er* 
öffnet  unb  übertrifft  ba«  früljere  an  Wroftartigfcit. 

Hilf  bem  Xbcoterplap  ftebt  ein  «eiterftanbbilb  beö  ttö» 
nig«  i^obann,  oou  3d)iUing. 

^?ln  ber  Sübfeite  bes  Jbcaterpla&es  befinbet  ftd)  ber 

fogen.  ̂ toinger,  1711— 22  nad)  bem  Gnttourf  oon 
i^öppelmann  (f.  b.)  erbaut  unb  urfprünglid)  jumlöor* 
tjof  eine«  Sd)lofie«  beftimmt.  ba«  ?luguft  II.  ju  bauen 
bcabftdttigtc,  icbod)  tocgen©elbmangel«unau«gefübrt 
lieft.  Gr  bilbet  ein  länglid)CS  S?icrcd,  ea.  150  in  lang, 

90  m  breit.  Ginc  lange  ©alcrie  mit  fed)3  ̂ aoülon« 

(f.  lafcl  »?lrd)iteftur  XII«,  ftig.  4)  unb  brei  portalen 
umfcblieftt  auf  brei  Seiten  biefen  toeiten  Kaum,  in  beffen 

SRittefeit  1843  bie©ron^eftatuc^riebrid),iluguft8(oon 
Kietfd)el)  aufgeftcQt  ift.  $a3  öftlid)c  groftc  portal  mit 
ber  baranftoftenben  ©alerte  toarb  bet  bem  Treebener 
9lufftanb  6.Wail849  burdjrineftcuerebmnftjerftört, 

jebod)  in  ber  alten  SSeife  toicberbcrgcftcat  (ogl.  öett» 
ner,  Ter  ̂ tontger  in  S.,  Seipj.  1874).  3m  ganto 

ger  ftnb  bai  joologifd)e  unb  antb^ropologifd)* 
etbnograpbifd)e  SRufeum,  ba«  mincralogifd)-- 
geologifdte  unb  präbiftorifdje  Wufeunt  unb  ber 

bbt)filalifd)»matbematifdie  Salon,  legerer  oon 
Snloefter  bemalt,  untergcbrad)t. 

Hfl  ber  nörblid>en,  bem  Jbcaterpla^  ̂ ugemenbeten 
Seite  be<8  ,^n)inger^,  too  bad  projcltierte  Sd)loß  ,^u  f  leben 
fommen  foütc,  erbebt  ftd)  ber  ̂ radübau  bes  Kcucn 
3R  u  f  e  u  m  3, 1 854 nad)  Sempers  Gnnoürf  en  oollenbet . 
Tag  imuptportal  biefeä  ©ebäubeä  ($ia.  3  ber  Tafel) 

ift  nad)  ber  fcoffeite  in  ber  Wrt  eined  römifd>en  Xriumpb' 
bogen«  gehalten  unb  mit  \ai iircidjcn  $lilbn)erfcn  gc< 
,uert.  S!inf8  unb  redjt«  fteben  in  9hfd)cn  bie  foloffalcn 

Statuen  9?affael8  (f.  Tafel  »»ilbbauerfunft  Xm«, 
gig.  2)  unb  9ftid)elangelo$  (oon  i>a im e  i  ;  toeiter  auf 
ben  ̂ oftamenten  ber  oicr  untern  forintbifd)cn  Säu> 
ten  imi«  oer  pen.  wcorg  uno  ̂ uotti),  rea)t«  oicgineo 

unb  Simfon.  Tie  Attila  ift  mit  frei  ftebenben  Stanb^ 
bilbem  (©iotto  unb  $>olbein.  Türer  unb  Gorneliu«, 
oon  s\i!mei  unb  92ietfd>el)  unb  mit  ,t,ablreid)en  Kelief« 

gefdimüdt.  Tie  ©cmälbegalcric,  ine: die  ba*  ̂ u 
nere  beS  WufeumS,  unb  jtvar  baS  erfte  unb  zweite 

Stodmert  beöfelben  gan.j,  ausfüllt,  enthält  an  2600 
©Über,  barunter  3»eiftertocrte,  rote  bie  Sirtinifdjc 
Wabotma  oon  Kaffael,  ber  Wo  rette  oon  §olbein  (bie 
berühmte  Wabonna  ift  eine  ftopic),  bie  beilige  ao 
milic  oon  ©iulio  Romano,  bie  beil.  Gficilia  oon  Garlo 

Tolcc,  bie  büßenbc  Wagbalcna  oon  «attoni,  bie  An» 
betung  ber  Birten  (heilige 9iad)t)  unb  brei  Wabomteit' 
anbetungen  oon  Gorreggio,  bie  ftütbung  Uioft«,  bie 

Anbetung  ber  ftönige  unb  bie  Verehrung  ber  Wa» 
bonna  oon  $aolo  $eronefe,  Wabonna  mit  oier  .^ei- 

ligen oon  öagnacaoaüo,  ber  ̂ in«grofd)cn  oon  Ti* 
jian,  bie  brei  Sdjnjcftcm  oon  ̂ almaoecdjto,  Abra» 
^amd  Cpfer  oon  Anbrea  bei  Sarto,  bie  heilige  ?sa 
milie  auf  ber  »Vlud)t  oon  Äotari,  bie  Martcnfpielcr 

oon  Garaoaggio,  öagar  unb  l^emacl  oon  $aroccio, 

Gbriftustopf *  oon  Annib.  Garracci,  Gbriftuii  mit  ber Tornentronc  oon  ©uibo  Sieni,  b«I.  Agnc*,  früher 

Däina  oon  9lgt)ptcn  genannt,  oon  Spagnoletto,  bie 
Sd)ioein«iagb,  «eptun  auf  ben  Sogen,  Werfur  unb 
Argos  oon  Stubens,  bie  brei  »inber  ttarl«  I.  oon  oan 
Tt)d,  Stühe  auf  ber  ftludjt  nad)  Ägypten  oon  ft.  ©ol, 
öranbopfer  be«  Wanoab,  Staub  be§  Want)mcb  unb 
baS  Toppelbilbniä  be«  Äünftler«  unb  feiner  ftnut  oon 

»tembranbt,  eine  &lud)t  ber  heiligen  J^amilic  (fianb« 
fd)aft«ftüd)  unb  Aciä  unb  öalatea  (ftjilifdjc  Äüften 
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194 £re3ben  (bic  Wtftabt). 

gegcnb)  oon  Glaube  üorraüt,  Sdjlndüen  oon  Söou» 
werman,  bie  3agb,  baS  ftl  öfter  unb  ber  ̂ ubenfiräV 
bot  tum  StuiSbael,  Heine  nieberlänbifcbe  ©enrebilber 
oon  XenierS,  Xerbord),  9ictfd)er,  Xou.  Sl.  oan  Citabe, 

IRctfu,  Sltngclanb,  9RieriS,  2id)tcff  ette  oon  Skalden, 
Wbraljam  unb  §agar  oon  oon  ber  SBerff.  Xen  Wrunb 

ber  Sammlung  legte  iperjog  öeorg,  ber  ©önncr 
SulaS  Granad)S;  tf>re  löebeutung  erhielt  fte  jebod)  erft 
burd)  Sluguft  II.  unb  namentlid)  Wuguft  HE.,  toelcbcr 
1745  ben  größten  Seil  ber  ©alerie  beS  fcerjogS  oon 
SRobena  für  1,200,000  Xbjr.  laufte  «m  reicqftcn 
oertreten  ftnb  bic  Italiener  unb  bie  niebcrlänbifcljen 
ÜRetfter.  Xer  feit  1890  jur  öctnälbegalcrie  gezogene 
füböftlidjcftlügel  beS  GrbgefcboffeS  enthält  ©Über  ml 
bem  18.  3abri>.,  im  $aftell*9iunbfaal  unter  anbernt 
baS  Sdjololabc.iRäbcben  oon  Siotarb.  3m  legten 
3  ablehnt  ift  bie  Sammlung  neuerer  öemälbe,  bie 
baS  jmeüc  Cbergefdjofi  einnimmt,  3U  felbftänbiger 
SJebeutung  gelangt.  93on  ben  Stiliftcn  beS  19.  !Jabrlj. 
ftnb  unter  anbern  3.  Sd)norr  0.  (SarolSfelb,  91.  £. 
JHidjtcr,  J  h.  ©roffe,  oon  ben  fiolortften  unb  Sicoliften 
ber  mittlem  3cit  ftnauS,  lautier,  Xefrcggcr,  9Ratart, 
SÄuntacfö,  iL  unb  CSmalb  «djenbad?,  91.  ©ödlin, 

vtavl  fcoff ,  fr.  SJauwelS,  Oon  ben  Kealiiten  unb  92a* 
turaliften  ber  neueften  3«t  &•  Ut)be,  War.  Ältnger, 

9Job.  fcaug  gut  oertreten.  (Sinen  wiifcnfdjaftlidjcn 
Katalog  ber  Wemälbegalerie  oerfaftte  beren  Xircftor 

Mail  Soermann  (2.  «ufl.,  XreSb.  1892).  XaS  iKn- 
feum  am  3*'nger  enthält  ferner  bie  Sammlung 
ber  .M uii f  erftidje  unb  §anb$eid)nungen  (mehr 
alS  400,000  Shc&e,  3rid)nungcn  unb  Stilen  alter 
unb  neuer  SRcifter).  Sieben  bem  9Rufcum  ftebt  feit 

1860  ein  erv'tanbbilb  beS  Komponiften  Karl  9Raria o.  Säeber  (nad)  9ttctfcr>clö  Entwurf). 

Süböftlid)  oom  Ringer  liegen  biccöangclifdtc 
vi  o  f.  ober  Sophicntirdje  (1351—67  als  Kloftcr= 

fnpcHc  ber  ©arfüfeer  erbaut,  1541  oon  fcerjog  ̂ ein- 
rieb, bem  SRat  übertoiefen  unb  1602  als  Sophicntirtbe 

aeroeibt,  1865  —  69  nad)  bem  SMane  beS  SkofcfiorS 
Ylrnolb  im  gotifdjen  Stil  umgebaut  unb  mit  jmei  je 
66  m  ̂ oben  lärmen  oerfcljen)  unb  ber  SJoftplafo 

mit  o.  WutfdmttbS  Brunnen  (aud)  >in)olerafäulc« 
genannt),  einer  nad)  Sempers  Gnttourf  auf  Soften 
beS  ftrctyerrn  o.  Outfdjmib  errid&teten,  18  m  b>ljen 
gotifdien  Spi&fäule  oon  Sanbftein,  1892  auS  neuem 

IRaterinl  mieber  aufgeftellt,  unb  bem  Xelegrapben» 
gebäubc,  oon  bem  nid)t  tocit  entfernt  baJ  frfiönc 
Xienftgcbäube  ber  faifcrlidjcn  Dberpoftbireltion  ftdj 
befinbet.  5Red)t8  oon  ber  «Uten  ßlbbrüde  erbebt  ftd) 
bie  breite,  oom  dürften  Sicpnin  1814  erbaute,  mit 
oicr  öruppen  oon  Schilling  gefdmtüdte  (f.  Xafel 
•Silbbauerfunft  XIV«,  ftig.  5  u.6)  5reitrcppc,  meldte 
auf  bie  ihrer  $lusftd)t  megen  berühmte  örüf)lfd)c 
Xcrraffe  fübrt,  bic  (uriprünglid)5eftungSioall,  1738 
oom  (trafen  SBrüfjl  als  (harten  ui  bem  anftoHenbcn 

^nihlufiett  Calais  angelegt,  1814  oom  ̂ äqtcn  9tep< 
nin  oerfd)önert)  ftd)  über  400  m  meit  bod)  am  Ufer 
ber  6lbc  bin.ucbt.  $ic  ?luSitd)t  auf  ben  Strom  imb 

fein  oberes,  mit  Dörfern,  Hillen  unb  Seingärten  be- 
fäetcS  Ibal  ift  überaus  fdjön.  Vnf  ber  lerraffc  bc» 

finben  fid)  ber  1894  oollcnbetc  9icubau  ber  "Wfabemie 
ber  ilünftc  (oon  fiipfiuS;  ftig.  4  ber  Xafcl),  baS  9tict- 
fdjel  Xcnfmal  u.  baS  Sempcr=>Xen!mal  oon  SdnUing 
fomie  baS  1842  oom  ̂ ofbaumeifter  o.  SolframSborf 
im  Stil  beS  abgebrannten  $>ofu>eaterS  erbaute  groftc 
«citnurationSgebäube  Sclocbere.  9»it  ber  ̂ intern 

Seite  ftöftt  bie  Xcrraffe  an  bie  $>mtcrgebäubc  beS  dio- 
maligcn  50  r  ü  b,  I  f  d)  c  n  ̂   a  1  a  i S,  baS  in  ber  WuguftuS; 

ftrafte  nabe  bem  Sdjloft  liegt,  mit  bem  SluSüelluttge 
lofal  beS  Sädjfifdicn  SlunftocrcinS.  GS  mürbe  1737 
für  ben  SJanifter  ̂ rübl  gebaut  unb  enthält  mebrere 
Statuen  oon  SHatticüi  fomie  fed»S  ̂ Bfe.  !Jm  Sieben 

jäbrigen  »riege  bewobnte  eS  ftriebrid)  II.,  1813  »aifer 
Wlernnber.  1851  tagten  bnrin  bie  fogen.  freien  fton« 
ferenäen.  Süböftlid)  oon  ber  lerraffe  fteb,t  baS  1885 
umgebaute  SWufcum  Ulbert  in  um  (f rüber  3""V 

bauS,  1559— 63 erbaut  1742-47 restauriert;  f. ?Hg. 1 
ber  Intel)  mit  bem  ̂ auptftaatSarcbio ,  berftnrifen* 
fammlung,  bic  meift  Arbeiten  aus  ber  römifeben  Staü 
ferjeit  enthält  (fcauptmerte:  eine  arebaiftcrenbe  «tbent 
unb  tociblidye  ̂ orträtftntuen  aus  !perculaneum),  unb 
ber  Sammlung  ber  CitpSnbgüffe,  bem  iogen. 

9RengSfd)cn3Rufeum,  einer  reicbbaltigcn  Samm= 
lung,  roeldje  eine  ooUftanbige  Öefdjidjtc  ber  plaftifcben 
.Viunft  barftcllt.  Xcn  Stamm  bcrfelben  bilben  bic  t[b 

güffe,  nnidie  JKaolmcl  WcngS  um  bie  i'iitte  beS  tum 
gen  ̂abr^unbertS  oon  allen  bebeutenben  Vlmilcn  in 
SRom  unb  anbern  Stäbten  Italiens  ntadicn  lieft. 

Später  mürbe  biefelbe  nod)  oerooüftänbigt,  fo  1839 
burd)  91bgüffe  ber  in  Sonbon  beftnblid)cn  Oilbtoerte 

oom  ̂ artbenon  in  \Htl;c:i ,  neuerbingS  burd)  bie  vJib 
güffe  ber  in  Olympia  ausgegrabenen  Sötlbmertc  unb 
burd)  bie  faft  oollftänbige  Sammlung  oon  @ipSmo 
beüen  ber  jablreidjen  Schöpfungen  bcrXreSbeiter  ©üb 
baucr  ätictfdjel  unb  bahne l.  Xancbcn  baS  mit  ber 

kunftafabemic  baulid)  oerbunbene  neuefluSftcllung«' 
gebäube.  91m  Cftenbe  ber  iöriihjfchcn  Xcrraffe  ftebt 
bie  1838—40  im  orientalifdjen  Stil  oon  Semper  er» 
baute  Synagoge,  unbbiefer  gegenüber  am  f rübern 
botanifdjen  (harten  baS  über  800  ̂ alue  alte  unb  1872 
reftaurierte  aRonumcntbeS  Äurfürf'cn  aRorif».  wcl 
d>cS  einen  anbern  Stanbplafe  erbaltcn  foIL 

Sir  begeben  unS  \m  burd)  ben  burd)  ba£  Sd)lo^ 

fü^renben  Xunnel  (baS  Gtaorgentbor)  in  ben  Sern  ber 
alten  Stabt.  Xurd)  bie  Sd)loBftraf}c  gelangen  wir 

junäd)ft  auf  ben  groften  unb  fd)öncn  Wltmarlt,  ba# 
eigentlid)C  3c"rcu™  ber  Wltftabt,  mit  bem  Siege* 
bentmal  für  187071  oon  Jpenjc  9lm  «Umartt  ftebt 

baS  1741— 45  erbaute 31  atbauS,  baS  inben^abren 

1862—65  mefentlid)  umgebaut  unb  enocitert  morben 
ift,  unb  unmeit  baoon  bte  Srcujttrdje,  XreSbem» 

erfte  ̂ faa>  unb  §aupttird)c,  in  melcber  1539  ber  crite 
lutb^erifd)C  ®ottcSbienft  gehalten  mürbe.  3tt*"nal 

burd)  geuer  unb  1760  burd)  ©ombarbetnent  ^erftört. 
raarb  biefelbe  nad)  bem$Man  beS  ̂ aumciftcrS  <sd)tnibt 

1764 --85  mieber  erbaut,  aber  erft  1792  etngemeibt. 
Sie  ift  63,5  m  lang.  45  ra  breit,  fafet  gegen  4500  ÜRcn 
leben  unb  bat  einen  bis  jur  SRitte  beS  ÄreuseS  96  m 

hoben  Xurm  mit  fdjönem  öcläutc  (oon  Seinbolbt. 
5n  ber  örtlichen  foälftc  ber  »Itftabt  ift  nod)  ber  92  e  u 
marlt  mit  bem  tBronjebenfmal  beS  SönigS  ftriebrid) 

Vuguft  II.  oon  §<\ty\cl  unb  ber  impofanten  ftrauen 
!ird)c  ju  bemerfen,  üor  meld)er  baS  31.  Ott.  1885 

enthüllte  Xcntmal  Martin  üuthe  r c-  ftebt.  i'e|terc  mürbe 
feit  1726  oom  StatSjimmermeifter  öcorg  Öäbr  (f.b.) 
aus  Sanbfteinquabern  erbaut  unb  1745  oollcnbet  ;  fic 
trägt  eine  mäd)tigc  Kuppel,  ebcnfattS  aus  Stein,  bic 
burd)  eine  Üaternc  gcfdjloffcn  roirb  unb  1760  mäbrenb 
ber  Belagerung  burd)  Rricbrid)  b.  Wr.  ben  fdjwcptcn 
»omben  roiberftanb.  Xie  fc&hc  biefer  Ätrd>c  beträgt 

99,o  m ;  berühmt  ift  ihre  Drgcl  oon  2602  pfeifen,  ein 
ädert  SilbcrmannS.  3n  ber  9iäbc  beS  9IcumarttS  liegt 
ber  armitcltonifd)  bcbcutcnbe$>of  beS  Älepperbcinfdicn 

Kaufes.  XaS  Bittoriab^auS  ift  ein  nad)  bem  2Ruuer 

beS  öctonnbhaufcS  in  Sraunfdnocig  1890  —  92  er 
bnutcöWcfd)nftSbauS.  91uf  bemflntonepafc,  am  roqt 
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hchcn  (£nbc  bcr  imtcrn  Miuftobt,  flehen  bic  nach  bcn 
Entwürfen  ftetttg*  errichtete  fteinernc  SKarttballc  unb 
ba£  ftunugewcrbemufeum.  Stichen  in  Iii  t  35.  außer 
bat  »apellcn  im  toniglicben  2chloü  unb  im  fbniglichcn 

$alai£  überhaupt  19,  nämlich  11  ct>angelifd>e  (aufcer« 
ban  2  im  Sau),  3  römtfaVlaü)olifd)e,  eine  ruf fifebe  (feit 
1874),  int  rufüfeben  Stil  mit  jablreicbat  Äugeln  (am 
<£nbe  bet3?cid)öftraBe),  eine  reformierte,  eine  cnglifchc, 
eine  »diotttfchc  (pre^boterianifche)  u.  eine  amcrilnntfdK 
( W etbobiiten>)  SrirdK.  3n  ber  Siähc  ber  ftrauenfirdic, 
atu  9?cumarlt  unb  ̂ übenbof ,  befinbet  fid)  baä  5Dfu> 
feum  o  0  hau  ii cum.  35adfelbe  ift  imSluagang  be«  1  »5. 
3ahrh.  unter  Äurfürft  Ghriftian  I.  aU  Stallgcbäubc 

erbaut  unb  beherbergte  fpäter  bie  tönigliche  öemälbe» 
fantntlung.  JletM  befiuben  ii.ii  hier  nad)  einem  1872 
Donogenen  Umbau  befl  Gtebäubeö  baS  biftorifcbeSRu* 
form  (räumlich  oerbunben  mit  beröcmehrgalerie),  eine 
febr  retchbaütgc  Sammlung  oon  JHüftungen,  SBaffcn 
unb  häuslidjen  Wem  tut  ahm ,  größtenteild  3Jieiüer> 
werten  berÄunftinbuftric  berbeutidjcnunbitalienifdjen 

Sienaiffancc,  fowic  bie  fehr  wertoolle  ̂ orjeUan»  unb 
Ükfäßfammlung,  bie  gegen  10,000  Stüd  enthält,  bar« 
unter  namentlich  fäcbufcbc  HorjcUanc  ootn  Seginn  ber 
^nbufrrie  an  fowie  chinefifche  unb  japanifche  Arbeiten. 

Tie  «Jorftibtt. 

öebt  man  jumSefucn  berSorftäbtc35re8ben«l  über, 

fo  fällt  junäcbft  in  ber  Secoorftabt  am  CHeorg«, 
früher  3>ohnaplae  baS  1864— 65  nad)  bem  $lan  beä 

Stofeft'or*  «rnolb  im  gotiftben  Stil  neu  aufgeführte 
Okbäiibe  bcr  ftreu  jf  djule,  eine«  ftäbtiidjen  ömnna* 
ftum«,  mit  prad)toolIcr,  reichgeiebmüdter  ftaffabe,  in 
bie  «ugen.  Sor  ber  krcujfdjule  fleht  ba*  nach  fcäb* 
nel0  bell  in  Sronje  gegoffene,  an  3  m  hohe  Stanb* 
bilb  Xheobor  Römer*  (feit  1871)  fomte  bie  lüften 

oon  Start  ©ufctow  unb  ̂ uliuöDtto.  3n  ber  ötWbnif« 
fer  Sorftabt,  an  ber  ̂ umbolbtftraßc,  liegt  bie  nad) 
ban  Ülan  bcö  StabtbauratSgriebrid)  im  Sienniffancc* 
ftü  aufgeführte  91 nn en r e a  1  f  d)  u  l c  mit  Sreelcn  o on 
35ietb«.  Unweit  baoon,  an  ber  Wnnenhrcbc,  ift  baä 

«  n  n  a  •  35  e  n  I  m  a  1  mit  ber  oon  fcenje  mobcüierten,  in 
Sronje  gegoffenen  Statue  ber  »URutter  fhtna«  (Öe> 
mahlin  bes  Äurfürften  Sluguft  I.)  bemertcnSWcrt.  3n 
baroon  hieraus  nahen  ftriebricbftabt  finb  baätönigl. 

vebanimeii-  unb  (SntbinbungSinftitut,  ein  1869  ooll» 
cn  betet  großer  unb  fdwner  Sau,  unb  baS  Stabt« 
trantenhauä  (früher  ba3  SJiarcolütifche  Sommer* 

palaia  mit  berühmtem  Brunnen),  in  welchem  9?apo* 
leon  I.  mährenb  be3  ̂ ffenftillftanbcä  1813  wohnte, 
tn  ber  9?cuftabt  bafl  am  iMIbcrtSplafc  nad)  bem  $lan 
bee  fcrdjüetten  Schreiber  Don  einem  Wfticnoerein  er» 

baute,  jc&t  oon  bcr  Eöniglidjcn  ̂ tnilliitc  erworbene 

-.'II  bett  i  bea  tei  :foWie  cnblidjbaö  lönigliche  Qlnm< 
naf tum  auf  bem  $lafc  be«  frühern  fogen.  fchtoaraen 
voiiOortö  ote  Demcncnarocnciicn  neuem  joauwenc. 
3n  bat  öftlid)  an  bie  mithabt  ftd)  anfchlienenbcit  ̂ rr 
ftäbten  liegen  bie  nad)  SRödctä  Plänen  erbaute  > 

hanneähTdjc  u.  ba«  Sd)i£ling»3Äufcum  mit  Silbwerfen 
Dem  Johanne«  cchiüing;  in  ber  $orftabt  Strehlen  ift 
eine  lomglicbc  StÜa  mit  ̂8arf.  Seit  1873  ift  im  9?.  ber 

«euftabt  ber  f  elbftänbige  öJutöbcur! « l  b  c  r  t  ft  a  b  t  ent* 

ftanben,  ein  ungeheurer  Slompler  militärifd)er  i'icn 
bautat,  roclcbc  ftd)  rechte  unb  lhtfö  hinter  beut  \M  lautt 

plaf  an  bat  Ufern  ber  ̂ rieftnib  auiSbehnen.  *im  ent- 
gegengefeeten  6nbe  ber  Stobt,  hinter  bem  Sö&hmifcben 
iöahnhofr  bat  ftd)  ein  meüerer  Stabtteil  (»amerifa^ 

nifchea  Viertel«  unb  »Sdjmci^er  Viertel«)  gebUbet, 
befjen  SKütelpunft  baö  «ebäulR;  bcö  neuen  $>lütea> 

$e»8Ifertntfl,  3«buftr{e,  ̂ anb«(  :c. 

Tic  3abl  ber  ©eroobner  betrug  1.  2*,}.  1890  ein- 
fchlicttlid)  Wlbertftabt  289,844  (mit  Strehlen  unb 
Striefen;  ohne  biefe  1890:  276,522,  1885:  246,088) 

I  unb  ,m>ar  138,758  männlichen  unb  151,086  tuet  bitdien 

Gtefct)led)tö.  hierunter  befanben  ftd)  9653  afhoe  3Mi* 
litärperfonen;  ledere  erfuhren  1893  burd)  bic  Speere«^ 
reform  eine  Vermehrung  um  etwa  1200.  2)ctn  reli* 
giöfen  iBcfenntniä  nad)  waren  unter  ben  Bewohnern 
259,202  üutberaner,  2251  SRcformieftc,  22,596  9Jö- 

mifdt » Hatbolifchc  unb  2650  3ubat »  bie  übrigen  nei- 

teilen  ftd)  auf  eine  gröBerc  ̂ al)l  frember  Jionfcffio« 
nen  unb  baä  c»angclifd)C  TtiTtbententum.  3s>ie  ade 

großem  Stäbtc,  öerbanft  aud)  3).  ba«  fdjnellc  Vln^ 
wad)fat  feiner  $oltä,$ahl  bcr  3uwanbcrung,  unb  es 
ftnb  baher  auch  nid)t  mehr  als  105,502  (Sütw.  (ohne 

Strehlen  unb  Striefen)  ober  38,  is  ̂ to\.  berfelbcn 

ort*gchürti£.  35er  3"äu0  erfolgt  jumei|t  auä  bem 
Ü5ntgreid)>sad)fcnfowic  ben  angrenjenben  «reifen  bcr 
preußifchen  ̂ rooinjcn  Schlcficii  unb  Sad)fen. 

3>ie  inbuftrielle  unb  {ommerjielle  Xhätigfcit 
3)reäibend  ift  nid)t  unbebeutenb.  veroor^ulieben  unb 
alä  blühenbe  ̂ nbuftriesweige:  bie  Strohfled)terei 
(1882:  67  betriebe  mit  2543  jum  groften  Ztil  ju 

$>aufe  befebäftigten  ̂ erfonen),  bic  Stunftblumen>  unb 
fteberfdjmudmanufattur,  bie  Brauerei,  bie  Munü 

gärtnerci ,  bic  ̂ abrtfation  oon  nlin  üf  a  Ii  ich  e:i  ̂ nftru 
menten,  iXhcmilalicn^  ̂ arfümerien  unb  lünftlidjcn 
Wincralwaffern  (Dr.  ötruocs  berühmte  'ilnftalt),  oon 
lieber  unb  i'cberwaren,  Jpnnbfchubett,  Va tuten,  bie 
ftartoratagenfabrifation,  bie  35rogenappretur ,  bie 
®ifeninbu)trie,  bie  Sud)»  unb  Steinbrudcrei  (1882: 
71  SJetricbc  mit  1419  befchäfttgten  ̂ erfonat),  bie  2;a- 
baKinbuftrte  (1882  :  48  frabrifen  mit  1638  befchäf 

tigten^krfonen),  bic  Äa!ao«,Sd)otolabcn*  unb  3"der 
marenfabrifation  (1882:  7  Gabrilen  mit  757  befdjäf 

tigten  i^crfonen),  bic  S^erfteHung  photograblnfdjer  ̂ Ba» 
piere  (1882  :  6  ftnbrifen  mit  156  befd)äftigtcn  $er 

fönen),  bic  3apcten*,  Spielfarten^,  Runftmöbel', 
Siberoliths  Ttjon*  unb  ̂ao^eneewarenfabrifation,  ber 

^ianofortebau  (1882:  33  betriebe  mit  805  befchäf 
tigten  ̂ erfonat),  bie  gärberet,  QJlodcngicBerci,  ®olb- 
unb  Silberwaren«.  Sprit»,  Seifen»  unb^ähmafchinen« 

fabrilation  (1882:  13  ̂ abrifen  mit  899  befebäftigten 
^erfonen),  ber  Stampf febiff s  unb  SKafchincnbau,  bic 

fiammgarnfpimterci,  bic  ölaäfabrilation.  %t  !om» 
m erstellen  ̂ lnftalten  unb  Vereinen  befugt  35.  eine 

Aonbo  =  unb  eine  $robuftcnbörfe,  6  auf  vi  tuen  ge* 
grünbete  Öanlcn  (barunter  bic  Sächfifchc  ©anf,  1865 
neu  gegrüntet  mit  einem  ftfticntapttal  oon  30!Wtll. 

l'if. .  unb  bic  1872  begrünbete  35reäbener  San!  mit 
70  SM.  m.  Vlttieutapttal),  eine  53jcid)«banrfteac  unb 

8  Filialen  auemärtiger  öanfinftitute  fowic  gegen  40 
San!«  unb  SBecbfelgcfchnftc.  ftemer  bat  hier  emc  hc^ 
beuten  be  \Hnuib!  oon  'iHftiengefcafdjaftcn  ihren  Si|i. 
35er  Serfchr  ift  burd)  bic  hier  3ufammentreffenben 
6  oerfebiebenen  Üüticn  bcr  Sächrtfchen  Staatäbahncn 

(SJeip,tifl»9tttfa--$.f  Sctpiig*  Pöbeln  =  3).,  35.  =  0örli^, 
35.»Sobcnbach,  3).  -  (Xhcmniti  unb  35.»eifterwcrba), 

bie  (Slbfchiffahrt,  telbbampf»  unb  £ettcnfcblcppfd)tff> 

fahrt  fowie  burch  ben  ungemein  ftarfen  3"fß»wnen=' 
fluft  oon  ftreutben  auBcrorbentlid)  belebt.  Xen  SBer- 
lehr  innerhalb  ber  Stabt  unb  ihren  Umgebungen 

«ermitteln  außer  ben  35rofd)ten,  giatent  unb  Cmni- 
buffen  oor  allem  2  Straßenbahn  «öcfeUfchaften,  bie 
1892  auf  17  Linien  mit  einer  Glefamtbetriebglänge 

oon  runb  80  km  über24',4  5üttli.,£erfonen  beforbertat. 
cleftrifd)c  Straßenbahn  nadjSlafewiö  unbSJofdj- 
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196 STredbcil  (©oblthätigfcitö*.  Vilbungöanftaltcn,  Vcbörbcn). 

roip  fowic  eine  jwettc  bon  Vlafcwifo  und)  fiaubcaaft 
würben  1893  eröffnet.  Die  Vabnbof«berbältniffe  nnb 

gegenwärtig  in  einer  oölligen  Umgcftaltung  begriffen, 
bei  uvidHT  ber  ̂ bb.nttfdte  Vabnljof  an  ber  Wtftabt) 

\um  v  auptbet umcnbabnbof  gemacht  unb  bie  beiben 

Sceuftäbter  Vahnböfe  (ücibjigcr  u.  Sd)leftfd>er  Vabn* 

bof)jufammengclegt  werben  follen.  3U91«*  erfolgt 
ber  San  eine«  großen  ßlbbafcn«  am  Cftragebeg,e. 

Von  ben  .wblreicben  unb  trefflichen  Sohlt  bat  ig* 
!  e  1 1 «  a  n  ft  a  1 1  c  n  ber  Stabt  ftnb  außer  bem  f  djon  früher 
erwähnten  Stnbtlranknbau«  (ber  Sau  eine«  ̂ weiten 

ift  befd)loffen)  ju  nennen:  ber  1803  gegrünbetc  »Vcr- 
cin  $u  SRat  unb  Xhat«,  bie  £>obentbalfcbe  Verfora/ 
anftalt.  ba«  tatbolitd)e  Äranlenftift,  bie  eonngclifaV 
lutberifebe  Sialoniffenanftalt  (1844  errietet)  mit 
einem  1893  bebeutenb  bergrößerten  öofbital,  ba« 
Äranfcnbau«  »(Sarolabau««  bc«  Wlbcrtberein«,  ber 
ftrauenberetn  unb  ber  £>ilf«bercin  (feit  1848),  \tm 
«flile  für  Cbbad)lofc  (feit  1872  unb  1883),  ba«  ftäb- 
tifdie  Verforgbau«  Unb  ba«  Mint  für  Siecke,  ba«  Der» 
einigte  ftrauenbofpital,  ba«  Vürgerhofbital,  ba«  Rull« 
waifenbau«  mit  SBoifenfolonten ,  jwei  Äinberbeilan 

ftalten,  Shnberbfleg-  unb  fttnbcrbewabranftalten  fowic 
ba«  ftäbrifcbc  Seihbau«  (feit  1768),  bie  ftäbttfd)e  Söar^ 
laffc,  bie  o o!m nn  Weberfdje  Stiftung  \u  öerftcllung 
non  ̂(rbcitcrroobttungcu  mit  einem  Wrunbfabital  bon 
3(X),000  SRI.  Unter  Seitung  ber  ftäbtifct)cn  Wrmetu 
behörbe  ftebt  auch  bie  Wrbeiteanftalt. 

t*t(bunfl«anftalten ,  ̂ chürben. 

aüv  bie  Pflege  bc«  wiffcnfdjaf tlidjcn  Sehen« 

fotr-ie  für  (SrjtebunQ  unb  Unterricht  forgenwbl 
reiche  treffliche  Scbrantfaltcn,  bor  allen  bie  föniglidic 

inH'otrdmitciie  Sd)ule  (feit  1828,  ton:  £>od)fcbule) ,  bie 
ftaat«wiffcnfd)aftlid)c  Sebranftalt  ber  Webe  <  Stiftung 
mit  ©ibliotbcl  u.  Scfcjimmer,  bicÄreu,ifd)ule(ftäbtif  d>c* 
Wbmnaftum,  fett  bem  l  ;>.  3ahrh.  al«  Schule  beftebenb, 
feit  1539  proteftantifd)),  ba«  töntglicbc  ©tomnaftum 
in  ber  Weuftabt  (1874  eröffnet),  ba«  mit  bem  VloaV 

mannfeben  ̂ nftitut  bereinigte  Vifttbumfcbe  fycfcbled)t«* 

gtminaftum  (feit  1861,  urfbrünglicb  fdwn  1638  ge* 
fttftet)  unb  ba«  ncucrricbtetc  ftäbttfebe » Rettmer  Wnm- 
naftum« ;  2  ftäbtifebe  Mcalgtomnaften  (ba«  Sccuftäbter 

feit  1851,  fchon  1475  al«  Sdjule  ermähnt,  jefet  »l'rci» 
fünigfcbule«,  nnb  ba£?(nnenrealgt)mnaftum,feit  1850, 
al«  l£borfd)itlc  fdjon  1579  gcgrttnbet),  eine  ftäbrifcbc 
JRcalfcbulc,  bie  SiatStöcbterfdmlc,  35  ftäbtifebe  cbangel. 

Voltofcbulcn  (10  Vürgcr»,  25  Vcjirlmfchulcn)  unb  4 
latholifd)e  Volf«fd)ulen  (1  Vürger =•  unb  3  Ve,urf«fdm 
len),  bie  öanbclötcbranftaU  beV  ilaufmannfdiaft,  bie 

iMcwerbcfcbule,  bie  Gbrlicbfcbc  Wcftift«fchulc,  bie  i«rae* 
Iihfd)C  Sveligionäfcbule,  2Sd)ullcbrerfeminarc  (baS  tu 
niglidfe,  in  ber  ftriebridiftnbt,  feit  1785,  unb  baö  frei» 
berrlid)  b.  ftlctd)crfdK,  feit  1825),  bad  löniglidje  2cb< 
rerinnenfeminar  foioic  eine  grofjc  Wnjabl  ,^um  Seil 
tüd)tiger^ribattmterrid)td'  unb  Gr.ucbung&anftaltcn; 
ferner  mebrere  ̂ ribatinftitutc  ,^ur  Vorbereitung  für 

bon  l'i'.l i int >u'uU.  ein  löitiglid)c$  Moufcrbatorium  für 
VA'unt  unb  anbre  Wufitfdmlcn  unb  feit  1874  bieftar-- 
tcnbaufcbulc  ber  Wefellfdjaft  »{\lora*.  £te  (birurgifcb 
mcbiunifcöcVUabemie  würbe  1862  gefdjloffen.  Gnblid) 
befinben  lief»  inT.bnö  löniglidjcXaubftummeninftitut, 

bie  löniglitbeüanbcöblinbenanftalt,  bie  föniglid>cftunft* 

tjeiüerbefcbulc,  bie  löniglidjc  Saugcwrfcn«  unb  bie 
-ucrar.uteifdmle,  bie  lömglidic  Junilebrerbilbunggan* 
ftalt,  eine  Mriegefdmle  (ttnbettcnbauö)  unb  ein  bota« 
nifdjer  Warten.  Tic  17(>4  eröffnete  ̂ Ifabemic  ber 
&  ünftc  befcbränlt  ibren  Unterriebt  auf  bie  ,^eid)noiben 
Münftc  unb  ba* SKobeUieren  unb  ift  feit  1819  mit  einer 

Saufdjule  bereinigt.  (Sine  ber  trefflidjftenjhinftanfiah 
ten  ift  bie  bereit«  bon  fluguft  II.  gegrünbete,  fettbem 
burdj  große  SKcifter  (VKiffe,  9iaumann,  $aer,  ©cber. 
iHeifftgcr,  Wagner)  berübmt  geworbene,  mit  bem  £>o? 
tbeater  berbunbene  Tabelle,  bie  gegenwärtig  unter 
ben  ftabettmeiftero  Sdjudj  unb  öagen  ftebt.  Äuner 
ben  beiben  ̂ oftbeatern  beft^t  3).  an  Ib<otern  noch 
ba«  Sief ibenjtbcater .  Unter  ben  w  i  f  f  c  n  f  dj  a  f  1 1  i  cb  e  n 
unb  gemeinnü^igen  Vereinen  finb  perwäbnen: 
bie  1764  gefriftete  tfonomifebe  «efeUfcbaft.  bie  «üie 

ralom'fdje  Öefcüfcbaft  (feit  1816),  ber  Üanbwirtfebaft 
lidic!c>aubtbcreinfürSad)fcn,  bie  Vibetgefellfcbaf  t  <  feit 
1814)  unb  ber  3Rifftonsberein  (feit  181»),  ber  Sllter 
tuntöbercin  (feit  1824),  ber  ̂ äbagogtfdjc  Verein  (feil 
1833),  ber  (yewerbebercin  (feit  1834),  mebrere  lurn 

bcrcinc,  bie  »^fte«,  «efellfdjaft  für  Ulaturtunbc  (18;« 
aegrünbet),  bie  Öcfedfdmft  »gtora«  für  Votani!  unb 
Wartenbau,  mebrere  Warten baubereinc.  ber  Verein  für 

(Srbhmbe,  ber  Verein  für  Wefdmbte  unb  !topograbbic 
^re^bend,  ein  ̂ nbeläwiffcnfdwftlidjcr  Verein,  ber 

Verein  »Volfswobl«  pr Pflege  eblerer  Volteunterb/il» 
tung,  ein  )(rbeiterbilbimgd<  unbWrbciterfortbtlbung*. 
beretn,  ein  (Vrauenbilbung^berein,  mebrere  SRilitär 

bcretnc  unb  3d)ü^engefellid)aften,  ein  Ingenieur»  unb 
^Irdjitcf tat- ,  ein  ©ärtner*  unb  ftunftberein,  meurcre 
litterarifebe  unb  2  Äünftlerbereinc,  ein  ̂ antünftler^ 
berein  unb  ̂ ablreicbc  Wefangbereine,  ferner  2  Vereine 

mm  idusft  ber  Itcrc  (ber  ältere  ].vü<  gegrünbei)  u. a. 
9D.  ift  Sit*  ber  £>!onomifcben  Wefcüfcbaft  bed  Vtönig 

reid)«Sadbfen  (feit  1815),  be^töniglicbenStenograbbi- 
ftbcn^nftitutS  unb  mebrerer  Stenograbbenbercmc,  ber 

Itcbge»Stiftung  (1841  gegrünbet  jum  3wed  ber  lln 
teritü^iung  bebürftiger  Xid)ter,  aKuftler  unb  bilbeuber 
ftünftlcr  unb  bereit  SÖttwcn  unbSktifen,  öefamtfabital 

561, 000  SRI),  ber  Serrcfcben^mctg.SdjiUcr'Stiftung 
(Mabttal  1,011,000  3RL),  einer  Scttion  beö  Xeutfdjen 
unb  ßfterrcidtifdjcn  ̂ llbenbcretnd  (feit  1873),  bce 

"Albert* Verein«  (f.  b.),  fern«  bon 4 ftreimaurerloflcn 
unb  3  Sogen  ber  Sottbcrbaren  Vrüber  ( Zweige  be«  in 
^Imerifa  beftebenben  Crbenä  ber  Cbbfcllowu». 

!?a«  littcrarifdtc  unb  artiftifdje  Seben  in  T. 
wirb  burd)  60  Vud)l)anblungen  unb  Verlageegbebt 
tionen,  13  Äunft»  unb  2Rufitalienbanblungen ,  jabl 
reid)c  Vud>  unb  Stcinbrudereien  unb  bbotograpbifd>e 
^Inftaltett  unterftü^t.  T.  b«t  9  täglid)  erfebemenbe 

^eitungat.  (Sine  feljr  audgebrcitet'c  Waübclcud) tung beftebtfebon feit  1828.  ̂ ic^Safferjuleitung 
erfolat  feitiRai  1875  burd)  baä  große,  nad)  ben  Vlänett 

btü  Vattratfli  Solbad)  auggefübrte  ftäbtifdK  isJaffcr« 
wert,  wetdjci*  jäbrlid)  gegen  6  Will,  cbm  inn  trefflichem 
9atlv  unb  Xrinfwaffer  förbert;  ein  jweiteö  ift  im  Vau. 

V  c  h  ö  r  b  c  n.       ald  Siefibcnv  unb  $>aubtftabt  bem 
üanbc«,  ift  Si$  berfrentbeit(öefattbtfd)aften  bon^reu 
ften,  Vab,em,  Wrofibritannien,  tfterreid)  Ungarn  unb 
9iuf}lanb  fowic  be«  Sanbtag«,  Staat*gerid)t«bof*  unb 
Staatsrat«,  ber  SJrinifterien  unb  oberften  i?anbe«be 
börben,  bann  ber  Weneralbircltion  ber  föniglidKit 
Sammlungen  für  Munft  unb  £>tffcnfcbaft,  ber 
neralftaatmanwaltfdjaft,  beö  Cberlanbemgcridttis,  eines 

Üanbgcridüö  (für  bie  14  '«mteigeridttc  ju  «Itcnberg. 
Xöblen,  X.,  (Großenhain,  ttönigftein,  Sauenftrin,  &>ut 

ma^fd),  läWeifjcn,  Viroa,  9Jabcberg,  !Kabcburg,  Siicia. 
-c dum li n ii  unb  ̂ itöbruff),  eine«  «cbwur«  unb  Ämt«- 

gcridit« ;  ferner  eine«  iianbcle  >  unb  eine«  (Hcmerbc 
gcricht«,  einer  Ärei«bam;tmannfd)af t ,  AWcter  91mt« 
baubtntannfdmftcn,  ber  föitiglichen  Vvanbberfid)e 
rung«%Mommiffion,  ber  Vcrftdjerungöanftalt  für  ba* 

ilönigreid)  Sacbfett  (Csiibalibität«-  unb  flltermberndK- 
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rung),  bcr  unb  Stcucrbirettion,  eines  $>aupt,soll» 
unb  $>auptiteucramtc3,  bcr  ®cneralbirt(tion  bcr  fäd)ftj 
fdjcn  StaatSctfenbabncn,  einer  (aifcrlicbcn  Cbcrpoftbi* 
reftion.  oon  1 9  t'oftämtcrn,  eine«  ©abnpoftamteS  fonnc 

eincSTelegrapbcnamteS,  neben  bemnodj  16^oftämtcr 
als  XclegrapbcnbetricbSfteüen  tljätig  finb,  eine«  Sern« 
fprcdjamtcS,  beS  ̂ mtbcSmeb^maltolIcgiumS,  jweicr 
Superintcnbcnturen  für  ben  Stobt  *  unb  Sanbbejirf 
unb  anbrer  ©eb&rben.  3«  militärifd)er  §inftd)t 
iit  2).  ber  3i£  beS  ©cneraKommanboS  beS  12.  beut 

fd»cn  "?lnnec(orpS  fomic  ber  3täbc  ber  23.  unb  ber 
32.  Tioifion,  ber  45.,  46.,  63.  unb  64.  Infanterie-, 
ber  23.  unb  32.  fiaoallcric-  unb  bcr  12.  tyrtiUcricbri« 

gäbe.  Jic  öarnifon  beftebt  aus  ben  ©rcnabicrrcgi* 
inrntcm  9fr.  100  unb  101,  bem  Sdjüfcenrcgiment  9fr. 
108  unb  JägerbataiUon  9fr.  13,  beut  Gtarbcrcitcrrcgi* 
ment.  12.  &lbartilleric*9Jegimcnt  (obnc  bic  rcitcnbc 
Abteilung),  einem  Pionier-  unb  einem  trainbataillon. 
Tie  3?erwaltung  bcr  Stabt  gefdnebt  burd)  ben  Stabt» 
rat  unb  bie  oon  ibm  abbähgigen  ©ebörben,  bic  ber 
SräerbcttSpflcgc  burd)  bie  (Bniglidjc  ̂ ol^ctbireftion. 

T.  üt  eingeteilt  in  14  Sidberbcitt=  unb  SobJfabrtSpo* 
beerte  unb  47  Wrmenpflegerbejirfc.  $113  bor* 

nebmfteS  Sal)i  je  i  eben  ber  Stabt  gilt  baS  an  einem 

©rücfcnbogcn  bcr  alten  (Slbbrüdc  ftdtfbare  »©rüden» 
männeben«,  welches  ben  (Erbauer  ber  ©rüde,  9Jfattt)taS 
$oriu3  ober  $botiuS,  banteüen  foU. 

Untflebung. 
(jptenu  Äortc  ber  Umgebungen  oon  Ire»bcnr.) 

SaS  bic  näebften  tlmgebimgen  bcr  Stabt  betrifft, 

fo  breitet  ftdj  »>or  ber  ̂ irnaifeben  ©orftabt  ber  f  ö  n  i  g  * 
liebe  ©roße  (harten,  ber  Krater  oon  T.,  aus,  bcr 
einen  Släcbenraum  uon  nabeju  150  $>e(tar  bebceft. 
(£r  würbe  urfprünglicb  als  ̂ nfanerie  unter  Surfürft 
Weorg  IL  angelegt  unb  ftmr  ebebem  mit  1500  Statuen 
gefdimürft,  Don  benen  jefet  nur  nod)  einige  oorljanbcu 
unb.  Jn  feiner  SDfitte  ftebt  ein  Calais  im  Sfcnaiff  anceftil, 

rod  dies  baS  $11 1  e  r  t  u  m  S  m  u  f  c  u  m,  mit  fädififcbcn,  be- 
fonberS  rird)lid)en  Altertümern,  entbält.  Ii  in  Teil  beS 

öroften  ©artend  iit  bem  o  o  1  o  g  i  f  rfi  e  n  &  a  r  t  c  n  ein* 
geräumt  Worten,  bcr  feit  1860  beftebt,  ein  anbrer  bem 

botanifdjenöarten.  ©or  ber9fm»u.fcntonftabt  liegen 
ftromaufwärtS  bie  üiclbcfud)tcn  Sfcftaurationen  unb 
Hon  jertlowle  :baS2indcfd)e©abunb  weiterbin  baS 

Salbfd>löBd»cn,  lefctereS  bie  alterte  große  SUticnbicr* 
brauerei  Treibens ;  ferner  bie  v  ra  d)  tooil  en  $1 1  b  r  e  d)  1 S  * 

f  djlöffer,  bie  $rinj  ttlbredü  oon  $rcuftcn  1847  er- 
baute. Stromabwärts,  junäebft  ber  Stabt,  liegen  bic 

idjon  erwäbntcn©abnböfc  u.  ber  alte  9feuftäbter Mircb* 
bof ,  auf  weldjem  ii di  bie  Gräber  bc«t  SpradjforfdjcrS 
flbelung,  bei  Tid)tcrS  2iebge,6lifaS  ü.  b.  3f  edc  u.  a.  unb 

ber  bcrübmtc  »Xotcntanj«  ©corgS  beS  ©artigen  befin« 
ben.  2  km  oor  ber  Stabt  bicViüenoororte  beS  Tü  triltS 

üöBntfc;  auf  beffen  mit  Seinbergen  befefttentönböben 

mebrere  ©ergnügungSortc  mit  reyenber  VluSfidjt  fo* 
wie  baS  feiner  9luSftd)t  wegen  bcrübmtc  3pt&&au3. 
Jn  ber  weitem  Umgebung  TrcSbcnS  finb  anjufübren 
auf  bem  rcdjten  (slbufer,  aufwärts  oon  ber  StlbrcdjtS* 
bürg:  baS  Xorf  fiofdjwib.  too  Sd(iücr  int  Sommer 
1786  wohnte  unb  ben  größten  Seil  feines  >£on  Mar 
lod<  bietete ;  etwas  weiter  S  a  d»  w  i  tt  unb  bcr  1  ö n  i g  ■ 
lidic  Seinberg  mit  bübfebem  Sdüoß,  $>oftcrwi^, 

Wo  tn  einem  if  oliert  ftebenben  öauS  ihkbct*  feinen  »Rrcp 
febüQ«  unb  »Cbcron«  lompontertc,  unb  baS  föniglicbc 
2uftfd)loR  Im  Um  ii ,  auf  bem  Knien  Ufer,  2ofd>witt  I 

gegenüber,  ©lafewij,  burdfbie  »öuftel  oon  «lafe* 
wü3-  befannt,  mit  einer  Sd)iaer«2inbc  unb  feit  1859 
emem  Tentitein  be«  TiditerS.  etwa  2  km  füblid»  oon 

ber  Stabt,  oberbalb  bcr  groücn  ©arteiucftauration 

©crgteUer,  liegt  baS  Torf  Mfädnit),  mit  bem  Ten!» 

mal  9JforcauS,'  bcr  bicr  27.'Jlug.  1813  töblid)  oerwun- bet  würbe,  unfern  bauon  3f<bärtniUr  wcld)eS  eine 
ber  fd)Bnftcn,  ̂ anoramaartigen$lnrid)ten  oon  T.  unb 
ben  Seinbergen  ober»  unb  unterhalb  bcr  Stabt  bietet ; 
weiter  lanbeinwärts  bie  ©olbenc  $>öl)c  unb  in 

fübweftlidjcr  9iid)tung  bor  bcr  Stabt  bic  bebeutenben 
Wfticnbicrbrauereicn  unb  öierwirtfdjaftcn  gclbfcblölV 

d)en,  ̂ lnuenfdicr  ÜagcrfeUcr,  9ieifcwit«  mit  febönem 
^art  unb  bcr  JclfcnfcUcr  im  ̂ lauenfdjcn  öntnb. 

(«ef^i^ie. 
Ter  9tamc  T.  ift  oon  attflawifd)  ür§zga,  »Salb«, 

(lrejzgajan,  »Salblcutc«,  abzuleiten.  T.roarurfbriing 
(id|  eine  ilniuifdjc  Torfnicbcrlaffung  redjts  bcr  (Slbc 

(ba^erfbäterbicfcrStabttci($tlten*XrcftbenbieH).  Taft 

fictf  biefc  aud)  auf  baS  linfe  Ufer  auSbebntc,  ift  oiel- 
leniit  bureb  bie  Erbauung  ber  ̂ rauenfirebe  ocranlaüt 

worben.  Ter  9fame  beS  jctyigcn  StabtteilS  $opptiv= 
*faff«nl}of  bcwcift,  ba&  bic  WuSitattung  bcr  Pfarre 
bereits  \n  einer  3eit  erfolgt  ift,  Wo  bie  ©coölferung 

biefer  Qkgenb  nod)  überwiegenb  flawifd)  war,  b.  I).  im 
10.  ober  11.  3ab>b.  Tic  Sicgclmäfjigfeit  ber  Anlage 

ber  Stabt  bemci(t,  baß  ftc  md)t  auS  bem  Torfe  er* 
madjfcn,  fonbent  nad)  einem  oorber  feftgefteütcn  $lan 
erbaut  ift;  nur  ift  bcr  Kante  beS  TorfcS  auf  bie  Stabt 
mit  übergegangen,  unb  biefc  warb  im  ©cgenfafe  \n 
lefttcrm  als  9fcu»Trcftbcn  bejeidmet.  Urfunblid)  wirb 
T.  juerft  1206,  als  Stabt  1216  crwäfmt,  ocrmutlidi 
alfo  ift  es  nidjt  lange  oorber  erbaut,  unb  ,$war  oon 
9Jcar!graf  Tictritb  oon  9KciBcn  als  .«notenpuntt  für 
ben  fuq  anbabnenben  $>anbel^ocr!ehr  ̂ wifeben  Seiten 
unb  Citen,  ber  b«r  feinen  Ubergang  über  bic  ßlbc 
ne innen  folltc.  öcförbcrt  würbe  bic  tentwidclung  bcr 

Stabt  bureb  bic  bon  $(gncS,  bcr  Qkmablin  $>einricbS 
beS  erlaubten,  mitgebradüc  toftbarc  Sfeliquie,  ein 
angcblidjcS  Stüd  oom  Srreujc  lSbri|ti,  Wclcbc,  in  bcr 
9iitolaifapcUc  (»fircu3fird>c«)  auSgcftellt,  jablrcicbc 

Sallfabrer  berbei^og.  !öei  ber  Icilung  berwettiniidjen 
2änbcr  unter  ̂ einndjS  örben  (1288)  tarn  Stabt  unb 
Pflege  T.  an  feinen  jüngften  Sobn,  ftriebrirf)  ben 
ftlcinen,  ber  faum  ein  Jabr  nad)  bem  lobe  feines 
Katers  fein  Gebiet  an  ben  bdbmifd)cn  ftönig  Senkel 

oerfauftc,  obne  bcsbalb  feinen  SobuftU  unb  feine  §of« 
baltung  in  T.  auf  jugeben.  9Jad)  feinem  Tobe  fiel  T. 
unb  baS  ba,^u  gehörige  Gebiet  infolge  beS  Krieges,  in 

welchen  ̂ ricbridjS  92cffe  unb  Grbe,  ftriebrid)  bcr  5rei= 
bige,  mit$3ranbenburgoerwidclt  gciocfcn  war,Dorüber^ 
ge^cnb,  bis  1319,  an  ben  9Jtorlgrafcn  Salbcmar  oon 

&ranbenburg.  Unter  ben  folgenben  9Jiartgrafen  er^ 
freute  ftd)  bic  Stabt  troß  oiclfadjcr  innerer  unb  äufjcrcr 
$lnfcd)tungcn  unb  Unfälle,  wie  ̂ 5cft  unb  Srieg  unb 
1429  bcr  Csinäfcberung  eines  grofien  Teiles  burdj  bic 

ipuffiten,  fortfdjrcitenber  Gntwideluug.  2öci  ber  Sei« 
lung  SadjfcnS  oon  1485  (am  T  an  bic  albcrtinifcbe 
Simc  unb  blieb  feitbem  ununterbrodjen  bereu  3.cftbcn,$. 
ttn  15.  unb  16.  Juni  1491  würbe  bcr  größte  Xeil 

bcr  Stabt  ein  JRaub  ber  flammen.  Turd)  'illbcrtS 

Soljn,  fccrjog  Wcorg  ben  bärtigen,  würben  1521— 
1528  bic  söcfcftigungen  ocritärlt  unb  1534—37  baS 
6korgcnfd)loB  erbaut.  Sein  9fad)f olger,  Spemrid)  ber 

fromme,  führte  1539  bicr  bie  Sief onnation  ein.  ßur* 
fürft  9Moriß,  Sobn  unb  9cad)f olger  beS  Icbtem,  gab 
ben  geftungSwcrleu  bcr  Wltftabt  eine  nnbre  Qlcftalt, 

legte  bie  9Jforihftrafic  an  unb  iorgte  für  eine  ä>oed' 
mäßige  Verwaltung  ber  Stabt.  Sein  ©ruber  unb 
9facbfolger  $luguft  lieft  baS  Stra&enpflafter  anlegen, 
bie  Äreujidnile,  bic  Vlnnen(ird)C,  baS  ̂ eugbauS,  ben 
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Jngcrhof  ncbft  oiclcn  onbcrn  öffentlichen  ©ebäuben  [ 
erbauen  unb  würbe  ber  ©rflnber  ber  Bibliotbct  unb 

ber  meificn  wiffcnfcbaftlicbcn  xuib  Stunfffammlungcn. ; 
öäbrenb  bec?  2 rrißigjährigen  ttriege«  würbe  aud)  bic  i 
Stabt  am  rechten  Ufer  befeftigt. 

2>ie  glänAcnbite  ̂ eriobe  ber  Stabt  begann  mit  ber ! 
Regierung  ftriebrid)  SluguftS  I.  (Wugu)ti!  II.,  1694 
—1733).  35a«  1685  abgebrannte  Wtbrcäbcn  würbe  \ 

nad)  einem  grofmrtigcn  'ßlan  wieber  aufgebaut  unb  ; 
von  ba  an  Wcuitabt  T.  genannt.  63  enrftanben  ba8  j 

BlodbauS,  bic  SRitteralabcmie,  bic  Äafcrnc,  bat*  Ja-  j 
panifdjc  $alai3,  bic  3roingcrgebäubc,  bie  Meuftäbtcr 
tiirdje,  bic  jeßige  ftrauentirebe  unb  anbre  beroor 
ragenbe  Bauwerte;  and)  bic  Jtunftfammlungen  fomie 
bie  Bibliotbct  crbieltcn  bie  wcrtooUftcn  Bereicherungen, 

ftriebrieb.  9luguftII.(l  II.,  1 738— «8)  oollenbete  mehrere 
oom  Bater  angefangene  Webäube  unb  lief}  1739 — 54 
bic  prächtige  {atb>ltfrf)C  Hoffircbe  erbauen.  Stadlern 
bie  $reuKen  im  {lveitcn  2 cblcf if ibcn  firiege  nad)  ber 
Schlacht  üon  $reff el^borf  2\  eingenommen  hatten,  (am 
bicr  ber  triebe  jmiieben  Greußen,  Cfterrcid)  unb 
Sadjfen  25. $c*. 1745  au  ftanbe.  3>cr  Siebenjährige 

Urica  brach  $rc$benä  Blüte  auf  längere  3«t.  frrieb» 
rieh  n.  rüdte  9.  Sept.  1756  in  2>.  an.  «18  ft«  «n» 
fang  Mooember  1758  bie  5Reid)äarmec  unb  bic  öfter« 
vcicbifcbc  ̂ auptarmec  unter  2>aun  X.  näberten,  Heß 
ber  preußifebe  öouoerncirr,  ©cncral  ©raf  oon  Schmer* 
tau,  bie  $irnaifd)e  wie  fpätcr  (1759)  auch  bie  93il8» 
bruffer  Borftabt  abbrennen,  übergab  aber  nad)  ber 
3d)lad>t  bei  Huncreborf  bic  Stabt  4.  Sept.  burd) 
Kapitulation.  2>ie  bärteften  Seiben  jebod)  trafen  bic 

Stabt  bei  ber  crfolglofcn  Belagerung  unb  bem  Born' 
barbement  burd)  bic  Greußen  unter  &ricbrid)  b.  ©r. 
fclbft  (im  Juli  1760).  Unter  ber  oormunbfchaftlicben 

Regierung  bc$  Bringen  Xaoer  (1763—68)  würbe  bie 
Stobt  nicht  nur  micbcrbergcftcUt,  fonbern  aud)  fehd 
bebeutenb  erweitert  unb  1764  bie  Wlabcmie  ber  fünfte 

gegrünbet.  ftriebrid)  Wuguft  m.  (als  ftönig  oon 

Sacbfen  Sriebrid)  Wuguft  L,  1768—1827)  brachte  jur 
Boüatbung,  was  ber  Bormunb  begonnen.  Mad)  ber 
Schlacht  bei  Jena  befefete  ber  franjöftfcbe  ©ateral 
Ibiarb  25.  Ctt  1806  2\  Sföfyrenb  bes  ÄriegcS  mit 

Üftcrrcid)  1809  war  X.  eine  3«tlang  oon  ben  öfter* 
reichern  befeßt.  1810  begann  man  mit  Abtragung  ber 

fta'tungSwerfe,  bod)  warb  biefc  Arbeit  beim  WuSbrud) 
bes  nufifd)  >  fran$öfifd)en  Krieges  unterbrod)cn.  Bor 

Eröffnung  be3  ruf  ftf  eben  Sclbjugä  oon  1812  Oer» ' 
anftalteteMapoleon  16.— 28.3Xai  mX.cme  glänjenbc  ] 
ftürftcnAufammentunft,  31t  ber  aud)  ber  Äaifcr  oon 
tfterreid)  unb  ber  ttönig  oon  Breußat  crfd)ienen. 
Jm  3. 1813  war  bie  Stabt  ein  Hauptfrü(jpunU  ber \ 

Elbeftellung  MapolconH,  ber  bic  gante  «egenb  biä 
^irna,  ben  fiilienftein,  ben  ttöniguem  unb  Stolpcn 

in  ein  große«  oeridjan^te«  l'ager  oerwnubelt  batte. 
«m  13.  SRär^  rüdte  3Karftf)all  Xaoout  mit  12,000 
MJtann  üon  ÜÄeiftai  nad)  X.  oor  unb  lieft  bei  «n« 
näberung  ber  Berbünbeten  auf  au3brüdlid)cn  $cfcb( 

bcS  Bijcfönigg  Gugen  19.  SRär^  einen  Pfeiler  unb 

,\wci  öogen  ber  ßlbbrüdc  fprengen ,  worauf  er  ab' 
30g  unb  bie  Muffen  22.  3Här,)  X.  befehlen.  9iad)  ber 
Scbladit  bei  öroftgörfdjen  würbe  bic  Stabt  Don  ben 
Muffen  geräumt,  unb  12.  Wat  tcbrtc  ber  Aönig  nad) 

X.  jurüd.  Xic  ̂ ran^ofen  befeftigten  nun  bie  9iat= 
ftabt,  unb  alä  im  «uguft  nad)  ber  ÄTicgöcrftärung  | 
c  itcnctdtv  an  (yranfreid)  ber  llricg  oon  neuem  aue«  I 
brad),  blieb  X.  ber  iRittelpuntt  ber  Bewegungen  ber  | 
franjöfifcnen  «rmec  unb  mar  26.  unb  27.  «ug.  ba8 
^iel  einer  großen,  freilich,  ölanlofen  Xemonfhatiou  i 

ber  böl)mifd)cn  «rutee  (Scbladjt  bei  2\).  Xicfc 

rüdte  oon  JBöbmcn  gegen  X.  oor.  Xa  aber  ber  vvutpt 
angriff  auf  bic  nur  mit  30,000  3)fann  befc&tc  Stabt 

nid)t  am  25.,  fonbern  am  26.  erfolgte,  fo  halte  fla- 
polcon         oon  feinem  3ug  nQ4  Sd)leften  gegen 

Blücher  noch  rcd)tAeitig  am  26.  oomüttagü  jurüd 

3ulchren,  arößerc  ̂ truppenmaffen  in  bie  Stabt  \v. 

werfen  unb  fclbft  bie  Leitung  ber  Bcrteibigung  -,u 
übernehmen.  WS  bie  Bcrbünbcten  nach  langer  Un 

fchlüfftglett  am  26.  )lug.  nad^mittag«  4  Uhr  enblidb 

',uin  Eingriff  fehritten,  brangen  yt>ax  bie  Greußen  bis 
m  bic  $intaifd)c  Boijtabt  cm,  unb  bemächtigten  fub 
bic  ßfterreicher  ber  Schanden  oor  bem  ̂ reiberger 

Schlage  unb  bem  sDioejtnstifchen  ©arten,  aber  ein  gc 
wattiger  ©cgenangriff  Maooleonö  entriß  ihnen  bie« 
fclben  wieber.  WS  er  am  borgen  bcS  27.  bai  3«nb 
Wü)cr  Grwartcn  noch  »or  ftd)  fah,  erneuerte  er  ohne 

Berjug  ben  Eingriff.  T  tr  Hauptmacht  bräfelbcn  im 
3entrum  hielt  er  bunh  eine  heftige  tfanonabc,  bei 
welcher  9Äorcau  löblich  öerwunbet  würbe,  auf  ben 
^öhen  oon  3fcbärtnty  unb  Mädnip  unthätig  feft, 
währenb  er  ihre  beiben  Alügcl  mit  Übermacht  um 
Hammertc.  Wlä  auf  ban  1  inten  bic  öfterrciefaifebe  Xi 

oifton  l'i'c  \to  äWifchen  bem  3fchoncr  unb  bem  flauen- 
fehen  ©mnbe  oon  SKurat  umgangen  unb  gefangen, 
auf  beut  rechten  %>ittgenftem  burch  Sortier  auf  bie 
£>öbe  3urüdgcworfen  worben  unb  baburcbbieXepliper 
«traße  ocrlorcii  gegangen  war,  traten  bie  Berbünbeiat 
in  ber  SWadjt  jum  28.  ben  Siüdjug  üba  ba*  ©ebirge 
an.  Sic  hotten  15,000  SRann  an  Üoten  unb  Ber 
wunbeten,  über  20,000  ©efangenc  ocrloren;  aber  audi 
bie  ftranjofen  jähltcn  an  Bcrwimbctat  allein  mehr 
alä  10,000  Wann. 

Xa  ü  Herannahen  be§  failcftfchcn  unb  bc*  9t  orbhecre* 
jwang  Mapolcon  unb  bat  ÄÖnig  oon  Sachfcn,  7.  Cft. 
bic  Stabt  3U  ocrlaffcn;  in  unb  um  X.  blieben  C*ou 
üionSaint'(£p/runb(&raf  £obau  mit 30,000 Bbnm  ju 
rüd.  3)ie  Stabt,  juerft  nur  oon  einer  Ilemen  §em* 
abteilung  beobachtet,  würbe  nach  ber  Schlacht  bei 
fieip^ig  burd)  ben  öftcrrctd)ifcbcn  ©eneral  Gienau  blo 
diert  unb  bie  Bcfa^ung  burd)  Hunger  unbtirantbeiten 
sur  ftapitulation  gegen  freien  Slbjug  genötigt.  Xocb 

gürft  Schwarzenberg  oerfagte  berfclbcn  ferne  ©nwiüi 

gung,  unbSaint<(Shr  muftteftchuntenocgdmit35,00^ 
SKann  tricgSgcfangcn  geben.  Boml7.9?oo.an  warX. 
Sip  ber  ruf  lifcbcn  S»anbc*Dcrwaltung  unter  bemSürftcn 
SRcpnin,  bii  c<S  8. 9?oo.  1814  bau  prcußifchen©ouoer 
neur  0.  b.  5Red  übergeben  würbe.  Mach  bem  ̂ rieben  unb 

unter  ber  Pflege  beS  am  7.  Juni  1815  in  fein  i»anb 
^urüdgefehrten  »önigg  ftriebrid)  Wuguft  gewann  3\ 

allmählich  ein  immer  frcunblicbercS  vlnfeben,  befon- 

ber«  infolge  ber  Abtragung  ber  &a"tung«mcrte.  bic feit  1817  wieber  in  Eingriff  genommen  warb.  Unter 

ber  Megicrung  beä  ftönig#  «nton  (1827—36)  würbe 
bic  ©aebclcucbtung  eingeführt,  bic  Stabtpoft  errichtet 
bicftaüciücrictafernen  in  berMeuftabt,  bieHauptn>acbc, 
ba3  neue  ̂ ofthaug  in  ber  ftltftabt  unb  bie  *ktßcu^ 

hrüdc  in  ber  ftricbricbftabt  erbaut  ?ln  neuen  miffen^ 
fehaftlichen  Vlnftalten  entftanb  unter  Äönig  %nton 
(1828)  bic  tedmifebe  Bilbungdanftalt  (^olptcchnifum). 
Xk  Erweiterung  ber  Stabt  auf  ber  Meuftäbter  Satc 
warb  1835  ut  einem  oierten  Stabtteil  unter  bem 

Mameu  Vtntonftabt  ocrciniQt  unb  mit  Stabtgertcbtig 
teit  oerichen.  Xcr  am  9.  isept  1830  an^gebroebene 

Wufftanb  hatte  für  bic  Stabt  inöbefonbere  bie  Um* 
gcftaltung  ber  ̂ olijci  unb  bie  Einführung  ber  Stäbte- 
orbnung  jur  5°lge.  «udj  unter  ber  Mcgierung  bc* 

ftönigd  Öriebrich  Vluguft  H.  (1836-54)  warb  f.  er- 
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wettert  unb  Derfdwncrt.  nouicntltd»  burd)  bn*  neue 
Ibenter,  bog  21.  Sept.  1869  ein  Staub  ber  flammen 
würbe,  ba*  töniglidjc  Crangeriegebäube  unb  baa  Web 
vxbeve  auf  ber  $rüt)lid)en  Jerrnffc.  Über  ben  am  3.  3Hai 

1849  hier  aufgebrochenen  ftufftanb  unb  $arritaben< 
lampf,  ber  crtbltct)  am  9.  oon  fäd)jtfd)cu  unb  preußi* 
idjenlruppen  unterbrüdt  Würbe,  f.  £a*fen  (©cfd)ict)tf). 
58om  23.  Xe;v  1850  bii  15.  SKai  1851  fanben  bi« 
SKintftcrfonfercnjcn  ber  bcutfdjen  Staaten  ftatt.  Unter 

ber  Regierung  beaftönigä  3obann(1854— 73),  mebr 
n  od]  unter  feinem  9f  ad)f  olger  911  b  c  r  t  b/tt  3).  binficfttlid) 

feiner  inneni  unb  äußern  Gntwtdclung  unb  SJerfdjö« 
nenmg  einen  bebeutenben  9luffd)wung  genommen. 
XaS  innere  ber  Stabt  ift  burd)  jablreidje  »eubnuten 
unb  3}urd)brfid)c  Derfdjöncrt  worben,  unb  ntit  bem 

utnctlcu  i'Jadi-jtuiit  ber  ©cDblferung  Stritt  baltcnb, 
frreben  bie  SJorftäbte  mit  iljrcn  Don  jablreia>en  Wu« 
länbern  bewobnten  Hillen  immer  mebr  einer  engern 

Skrbtnbung  mit  ben  nädjftliegenben  Drtfdjaften  ent- 
gegen. 3>ie  ©reigniffc  bei  3abre$  1866,  wo  3).  Don 

leiten  Greußens  al*  ftratcgifdjcr  $unlt  Dorübergcbcnb 

mit  einem  ftarfen,  bie  wettere  Gntwidclung  ernftlid) 
bebrobenben  Sdian^engÜrtel  umgeben  würbe,  f)aben 

bieicä  Slufblüben  nur  auf  turje  3eit  ju  bemmen  Der* 
ntodjt.  Sgl.  ftlemm,  vSbivmi  ber  Stabt  S.  (3)rcdb. 

1833—37,  2  $be.);  S!  in  bau,  C$efd)id)te  ber  fcaupt« 
imbSieftbcnjitabtS.  (2.«ufl.,  baf.  1884—85, 2Öbc); 
JRidjter,  SerfaffungS*  unbiBerwalrungSgefdiidjtc  ber 
3tabt5).(baf.  1885— 91,3$be.);  Äftcr,  Sdjilberung 
ber  ÄTiegSertigmffe  m  unb  Dor  2?.  (baf.  1 844) ;  D.  $3  a  l « 

berf  ee,'  3>er  kämpf  in  3>.  im  9»ai  1849  (Sfcrl.  1849); d.  SRontbe\  3>cr  SKaiaufftanb  in  3\  (Xveib.  1850); 
Xbümeunböcbaucr,  öeimatäfunbe  oon  3).  (baf. 

1876,  mit  tttlaä);  gürftenau,  0efd)id)te  ber  flJfufit 

unb  bt$  Sweater«  am  fcof  ju  3>.  (baf.  1861—62, 
2  33be.);  $rölß,  Gkfd)id)te  beä  fcoftbeatcrS  in  3). 
(baf.  1877);  »Tie  bauten,  tcdmifd)enunbinbuftriellen 

Anlagen  oon  3?.«,  beraudgegeben  Dom  Ingenieur*  unb 
«rajitettenoereinfbaf.  1878)  ;&>talfüf)rer  burd)  3\unb 
Umgebung  Don  Gwttfdjald.  SHcinbolb,  öampe  u.  a. 

Xit  ftrritilinuptmannritjaft  Dresbcn,  weldje  ben 
Rem  bed  Sanbftemgcbirgeä  ber  Säd)iifd)en  Sdjwei,} 
nebit  bem  erjrcidjiten  Seil  bei  GrjgcbirgeS  umfaßt 

(f.  Karte  »Sadjfen«),  jäblt  auf  4336,86  qkra  (78,76 
CTL)  1890:  950,530  (Sinw..  baoon  897,187  ISoan» 

gelifd).£utberifd)C,  42,610  fiaü>lifen  unb  2999  $u= 
ben,  unb  jerfäat  außer  ber  Stabt  35.  in  fteben  Warn* 
baupnnannfd)aften : 

rtypoLbi»n>allx  . 

(Stabt)« 

Trf*t*n  =  *euftaW 
Imberg  .... 

CftUm.  !  DSReiUn  «Jinwobn« 
652,  u 52  766 
35,ei 289844 

245,»o 
1  "•" ! 

103509 
367,»o 91723 
653,»» 

ii.ht 116328 
795,71 

14,45 72043 
683,17 12.41 101646 
IKI6,ii« 16,40 122671 

*  Kacb  ber  Jc»i«en  WM)  91ber«n)ung. 

I  Xreobcn,  engl,  ̂ abritort  bei  üongton  (f.  b.). 
X  reiben  er  triebe,  ber  am  25.  Te,v  1745  ju 

3^reä(ben  abgcidiloifene  ftriebe  jwifdjcn  Greußen,  Öfter» 
reich  unb  «adifen,  wcldtcr  ben  ̂ weiten  3d)leftfd)cn 

Ärieg  (f.  b.)  beenbigte. 

Xreäbftter  H  o  it  f  er  c  n  *,en,  bie  SJerbnnblungen  ber 
beutfa>en  Staaten .  welcbc  auf  3mnb  bei  $ertragö 
oon  C  imün  (29.  %oo.  1850)  23.  2e\.  1850  bii  15. 

iRai  1851  in  3;rt«3ben  über  eine  neue  Serfaffung  be8 

3)eutfd)en  ̂ 6unbe^  ftattfanben;  fie  Waren  ergcbnielo« 
unb  lieferten  nur  »fd)äßbare$  SÄaterial«  für  bie  SBun* 
be^  reform. 

Dres*4  (engl.),  Sinzig,  ttoitüin,  bewnber§  bei 
3odcn«i,  worin  er  bai  Sicnncn  reitet  Qade  u.  Mappe ); 
ftül  d.,  oft  bloß  d.,  Staatslleib,  ©cfellfd)aftean3ug. 
Ü)alauntform. 

Treffer,  Ulbert,  prot.  Xljcolog,  geb.  9.  ̂ ult 
1808  in  »eubalbcnßlcbcn,  geft.  8.  »od.  1875  in  Stom, 
ftubierte  in  ̂ Berlin,  tarn,  Don  pbilologifdjcn  Stubien 

angejogen ,  1&34  nad)  »om,  wo  er  <umörf)ft  nie-  $ri> 
Datfctrctär  unb  (£r,ueber  im  ̂ aufc  Sunfens,  bti  ba 
maligcn  prcußiidjcn  Wefanbten  am  papftlidjen  $>of, 
tbätig  war,  bi<J  er  1839  burd)  ein  fd)Wereä*lugcnleiben, 
bai  fd)on  im  folgenben  Jabre  jur  (£rblinbung  fübrte, 
ftd)  genötigt  fab,  feinen  bleibenbcn  $jolmfi|j  in  9iom 
311  nebmen.  SBäfyrenb  bei  Datifanifd)cnHon3ild  erging 
gegen  ib,n  ali  Dermcintlidjen  Serfaffcr  ber  »Siömifdien 
©riefe  Dom  fionjil«  ein  Wueweifungäbefeljl,  ben  rüd= 
gängig  \w  mad)cn  nur  mit  Wübe  gelang.  3teffel# 
ipauptwert  iit  bie  Vluegabc  ber  »Patrtun  apostolico- 
mm  opera«  (2.  9lufl-,  2eipj.  1863).  «ußerbem  Der= 
öffcntlid)te er:  »5Jier 3)ohtmente  au8  rbmifd^en  91rd)i 

Den«  (fieip^.1843);  »Epiphaniimonachietpresbyteri 
edita  et  inedita«  (baf.  1843);  »Joannis  du  Tillet 
historiae  belli  contra  Albigenses  compendinm^ 

(SJerl.  1845);  »Xiplomatifdjc  ttonefponbenj  1759  - 
1760,  betreff cnb  bie  Vlueweifung  ber  ̂ efuiten  aud 

Portugal«  (Gotting.  1859);  »dementia  Romaiii 
quae  feruntur  bomiliae«  (baf.  1853);  »Clementino- 
rnm  epitomae  dnae«  (2.  WlfLf  üeipj.  1873);  »An- 
relii  Prudentii  Clementis  carmina«  (baf.  1860). 
93onS3inde!mann$ » Allegorie  ber  Vhmft«  (Üeipj.  1866) 

Deranftaltctc  er  nad)  einem  Don  ihm  gcfunbencn$)anb' 
eycmplar  eine  neue  ̂ luögabc. 

Trcf  fierbanb,  ein  öatebanb  für^unbc  au«^»ol^ 

!ugc(n,  au8  weisen  fpi^e  3>räbtc  bernorragen,  ober 
aui  3!ra^tglicbcrn,  beren  Gnbcn  nad)  bem  £>al$  bc* 
$>unbc*  umgebogen  ftnb.  S3eim  3>reffieren  wirb  ber 
mit  bem  X.  Derfef)ene  §unb  an  bie  Verne  genommen 
unb  burd)  Sturfcn  mcb^r  ober  weniger  bart  beftraft. 

Xrcfficrborf ,  ein  otüd  $>ol,i  mit  fcn(red)t  jur 

«d)feemgeftedtcn^fl5dcn,  liegt  nid)t  platt  auf  berGrbc 
unb  crlcid)tert  beut  ̂ u  breffterenben  ̂ unbe  bai  «uf « 
nebmen. 

$rtfftrott(franj\),  abrieten,  einüben;  Juristen; 
in  ber  Äocbfunit  3pcifen  in  gute  ftorm  bringen. 

Xrcffi  er  leine  («noten  leine),  eine  mit  .Slnotcn 

Dcrfcbenc,  fdjwad)  fingerbide  $>anflcine,  wirb  bem  ju 
breffierenben  öunbe  fo  um  ben  .§al«  geidjlungen,  baß 
fie  ib^m  beim  ̂ Injieben  3d)mer,\  Dcrurfad)t. 

Xrcffing  <5afc  (engl.,  (pr.  .r*f),  SJeifcneeeffaire. 
Trcffingmafcftinc ,  itorridtfung  jum  JöcAeln 

ober  Mammen  ber  langen  Seibcnabfällc  in  ber  Seiben» 
abfallfpinnerci;  aud)  foDiel  wie  3chlid)nnafd)me  (f.b.) 

ober  eine  d)fafd)inc  311111  Sfauljen  bei  ber  ludjfabrita' 
tion  (f.  b.). 

treffoir  (franj.,  fpr.  ̂ Q4r),  Vlnrid)te%  3d)cnltifd). 
^»rtffttr  (franj.),  flbriebtung  Don  lieren,  befon 

berS  bei  ̂ ferbed  i|.  Kcithinft  unb  Saljrhinfn  unb  be* 

ipunbcö  (f.  b.);  militärifd)  aud)  für  JHctrutcnau«bil* 
bung  gebräud)Ud). 

Trcur  (fpr.  brS),  Wrronbifiemcntäbauptftabt  im 

fran^.  3>cpart.  (Surc^ct^oir,  an  ber  ©laife,  ftnoten^ 
puntt  ber  3&ftbabn,  unfern  be^  © a  IbcS  d  on  X.  ge= 

legen,  bat  eine  .Mirdic,  3t. -  ̂ierre,  au8  Dcrfd)iebenen 
Üpodjen,  ein  Stabtbaud  aui  bem  16.  ̂ aitvh..  9hiincn 
eine«  alten  3d)toffe8,  auf  beffen  örunb  1816  Don  ber 
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AKutter  2ubwig  SbiüpbS  bie  reich  au«geftattctc  Grab* 
laoellc  bc«  §aufe«  Crlean«  erbaut  würbe,  Welche  un- 

ter anberm  bas  Grabmal  Üubwig,  SbüWps  enthält, 
ein  College,  eine  Sibliotbcl,  ein  ioanbel«gerid)t  unb 
(i89i)  8520  (Sin»».,  welche  DJctaUwarcn ,  2cbcr  unb 

Sd)ubWaren  fabri.u'cren.  —  D.  ift  ba«  Purocassea (Drocae)  ber  Gilten  unb  war  eine  Stabt  ber  ttarnuten 
in  Gallia  Lugdunensis  (»al.  Sntiben).  ̂ n  ber  fränfi« 

fcbcn3eit  würbe  c»  tönigliditöScfujitum,  bann&auot» 
ort  einer  Graffdjaft,  bie  Uubmig  VII.  1137  feinem 

Sruber  Stöbert  übertrug,  unb  bie  nach  bem  Ausfter» 
ben  ber  männlichen  Scncbtommen  becfclbcn  1378  an 
ben  itönig  »erlauft  warb.  Die  Graffdiaf t  tarn  fobann 
an  ba«  Ipau«  VUbret,  1535  an  ba«  !pau«  9tcmour« 
unb  fiel  erft  unter  Üubmig  XV.  an  bie  Sirone  jurüd. 
fcicr  19.  De$.  1582  Sieg  ber  Jlatbolifen  über  bie 

4>ugenotten,  bei  weldjem  Srinj  l£onb(f  gefangen  ge» 
nonimen  würbe.  1593  würbe  D.  Don  ̂ einrieb  IV. 

nad)  IStägigcr  Belagerung  erobert.  -.Hm  17.  9co». 
1870  blutige«  Gefecht  jwifdjen  ber  beutfeben  17.  ̂ n* 
fanteriebi»i|ton  unb  ben  ftran^ofen,  welche«  mit  ber 
(Siimabme  ber  Stabt  burd)  bte  entere  enbete.  D.  ift 

öeburtfort  be«  Sdjriftfteücrö  Gobeau,  be«  SSomöo* 
niften  Sbilibor  unb  be«  Dramatifer«  Sotrou ,  bem 
hier  ein  Dcntmal  crrid)tet  würbe. 

Treuen,  Mcbrecht,  Dichter,  geb.  12.  3c»t.  1818 

in  ̂ Himburg,  geft.  10.  DC3.  1870  in  ftclbtird),  ftu= 
biertc  in  3ena  unb  Jpcibelberg  bie  3ted)tc,  lebte  bann 
feit  1839  al«  flboolat  (1847  61  al«  9iotar)  in  feiner 
Saterftabt.  SJttt  Sorlicbc  babei  tbcologifeben  Stubien 

ergeben,  trat  er  1846  $ur  fatholifdjen  ttirdie  über  unb 
ließ  fid)  1862  jujelblird)  in  Vorarlberg  nieber.  Seine 

altern,  unter  oerfdjicbenen  Diteln  erschienenen  Dich« 
tungen  geigten  tt)n  als  romantifd)  geftimmte  Itjrifdje 
Statur,  bie  \vb  oor  allen  3-  ».(Eid)enborff  jum  Daifter 
nabm.  ISidjcnborff  ueröjfentlicbtc  bann  aud)  bie  befte 

Sammlung  oonD.'  »Gcbicbten«  (Serl.  1849;  3.  Aufl.. 
Öalle  1870),  iu  benen  er  burd)  örifdw  unb  ̂ nnigteit 
feinem  Sorbilb  unb  ÜKciftcr  oft  nabe  tarn,  ftrüdue 

feiner  Honoerfion  ftnb  bie  »üieber  ber  ttird)c,  beutfd)c 
Nadjbilbungcn  altlatcinifchcr  Criginalicn«  (Sd)affl). 
1846,  2.  Mufl.  1868). 

Treu  et  <fpr.  Mü.fu.,  franj.  ttu»fcrftecbcrfamilie. 
SicrrcbcrSater,  geb.  1664  in  St.'l£olombc  bei 
JJöon,  Zcii u  Lcc  Geraiain  "Hubranä,  lebte  meift  in  i;a- 
ri«  unb  ftarb  1739.  (ir  war  namentlid)  im  Stich  ton 

Porträten  ausgezeichnet.  —  Sein  Sobn  Sierre  3m« 
bert,  geb.  1697  in  Sari«,  geft.  bafelbft  1739,  lernte 
bei  feinem  Sater,  ben  er  inbc«  weit  übertraf.  Sefon 

ber«  beroorragenb  ift  er  in  Silbniffen,  bei  benen  er 

bie  Stoffe,  ba«  Seiwerf  k.  auf  ba«  feinftc  unb  diaraf* 
tcroollftc  burcb.utbilben  »erftanb;  au«ge$ctcbnet  ift  na* 
mentlid)  fein  Slatt:  Soffuct  in  ganjer  fyigur,  nad) 
bem  Gcmälbc  oon  !pnachitbc  Siigaub.  Dod)  ftnb  audi 
feine  Stiebe  biftorifdicn  Inhalts,  bie  er  nad)  ben  gleid) 

zeitigen  frnnjöiiidjcn  ÜDialcni.  wie(£oü»cl,  Vi.  be  Dicu, 
Sfcitout,  Anbrät),  bc  5)ouUogne,  auefübrte,  oor> 
irefflid).  «ilaubc  X.,  geb.  1710  in  üoon,  geit. 
1782  in  Igaria,  fein  Uicffc  unb  Sd)ülcr,  yndinctc  ftd) 
gleicbfaUe  im  Porträt  am,  obne  feinen  Cbcim  \u  er 

reichen.  Sgl.  %  Pirmin  £ibot,  Les  I).  (v^ar.l876). 
Trctu  Kpr.  bru),  Srcbcric,  um  bie  Heinums 

»afebmir*  oerbienter  öeolog,  geb.  11.  ftug.  1836  in 
Soutbnmpton,  geft.  28.  Ctt.  1891  in  Gton,  trat  1855 
bei  ber  geologifdien  Ünnbwaufnabmc  (SnglanbS  ein, 

mürbe  1862  oom  sJKabarabfd)a  nad)  Äafdjnür  berufen 
unb  Vitm  Gouocrncur  oon  Sabatb  ernannt,  in  weldjer 

Sicllung  er  ud)  eingebenbe  Äenntnüfe  be«  üanbeä 

erwarb,  ̂ lufeer  oerfdjicbencu  9Kitteilungcn  in  3«ia 
febriften  ocr5ffcntlid)tc  er  »The  Jummo  and  Kashmir 
t<?rritorics«  <2onb.  1875).  9iad)  Gnglanb  jurüdgc3 
lehrt  (1872),  würbe  er  ̂ rofeffor  ber  Ökologie  in  Glon. 

Xrctucn'v  Jluß  in  ben  öreuß.  Srooinjen  Cft*  unb 

'äöeftprcuftcn ,  entfpringt  auf  ber  platte  oon  £»oben 
ftein  bei  Xröbnib,  tritt,  nad)  flieBenb.  bei  Cfte* 
robe  in  ben  11  km  langen  unb  1  km  breiten  2)rc* 
wcnjfee  (95  m  ü.  Di.»,  wenbet  ftd)  bann,  ütbetn  fic 
in  bie  Srooinj  SBeüpreuften  eintritt,  nad)  2±?..  bilbet 

auf  eine  groije  Stredc  bie  örenjc  gegen  ̂ olen,  ift  hier 
flönbar  unb  münbet  nad)  238  km  langem  üaufe  bei 
^lotterte  red)t3  in  bie  3Beid)fel.  Soin  Xrcmeuifee  au« 
beftebt  eine  fdiiffbare  Scrbinbung  mit  (£lbing  burd) 

ben  Glbing*Cbcrlanbifd)cn  »anal.  2^ic  febr  3ahlm- 
d)en  9febenflüffc  ber  2).  ftnb  nur  ticin. 

Tretojancn  »$>oli»ober©alblcute«),  9iamemch* 
rerer  flamifdjcr  Söllcrfd)aften,  fo  einer  Abteilung  ber 
Solaben,  amSeftufer  ber  jwifd»en  ben  3 labten 
üljen,  Dannenberg  unb  Süajow.  Daher  hnßt  btr 

&öhenjug  weftlid)  oon  ber  ̂ eet^c  ber  untere  unb  obere 
Drawehn. 

D r cm  1  jei n cn  (D  r  c  w  1  i e  r) ,  Stamm  ber  ruff.  Sla- 
wen, wohnte  im  Gebiete  bedSripet  imiemgenrufüfehen 

65ouo.  ̂ olhünien,  führte  fiele  Jvcbbcn  mit  ben  !öo» 

rägern  in  itiem  imb  tötete  945  in  ber  ̂ auptftabt  fco^ 
roiten  (ic$d3«loro«c)  ben  rufrtfd)enöroBfürften^gor. 
worauf  beffen  Gemahlin  Clga  bie  Stabt  ̂ erftörtc 
977  Würben  bie  D.  bem  Sürftcutuin  Äicm  unterworfen. 

Tretu ohomu  <fpr.  brftb^),  Stabt  in  SKäbren,  ©c« 
,jirt«h-  5>ollefdiau,  mit  einem  Sdilofj,  altem  Äatt)au« 
unb  a&K»  1282  tfd)ed).  (Einwohnern. 

Trct)cr,  D^ohann  WatthiaiS, fatirifdKrDid)^ 

tcr,  geb.  1716  in  Jpamburg,  geft.  bafelbft  ali  n  n'tlid) holfteinifdjer  Setretar  20.  i^uni  1769,  war 

ausgeber  be«  5.  unb  6.  SanbcS  ber  »Sremer  '-i.V. 
träge«  unb  ftanb  im  Streit  Gottfcbcb*  mit  bcnSdiwci' 
jern  auf  bc«  erftern  Seite.  Der  fööttifcbc  unb  friuolc 
Xon  in  ben  &ablrcid)cn  Ileinen  Gcbid)tcu ,  bie  er  auf 

Hamburger  Iagc«ercigniffe  »erfaßte,  gab  ju  wteber* 
holten  2Kalen  ben  Sebörbcn  «Inlaft,  gegen  ihn  ein* 
^ufd)rciteii.  Seine  »Deutfchen  Gcbichte«  erfdjicnen 
nad)  feinem  lobe  (Altona  1771);  fic  enthalten  aueb 

manche«  Unechte.  Sgl.  bte  Wrtifcl  in  (Srfd)'  unb  ®ru« 
ber«  »(Snctiflo&äbie«  unb  in  Schröber«  »^amburgi- 

fehent  Schriftflcllerlerilon«. 
2)  Ctto,  »rot.  Ibeolog,  geb.  4.  D«j.  1837  in 

Hamburg,  ftubierte  in  $)aüe,  $>cib«lbcrg  unb  Göttin* 
gen,  würbe  1863  al«  $>ilf«»rcbigcr  nad)  Gotha  ge» 
rufen,  warb  foätcr  Sfarrer  unb  Siuierintcnbcnt  ba* 

felbft,  1891  Obcrfirdjenrat  in  aWeiningen.  Unter  fei- 
nen Schriften  nennen  wir:  »ftcilcr  Glaube  unb  freie 

SBiffcnfdjaft«  (Gotha  1869);  »Glaube,  Siebe,  Hoff- 
nung«, Srcbigtcn  (baf.  1870);  »Da«  cinjige  (Srtcn 

nuiig«^cid)cn  rcligiöfer  'Wahrheiten«  (Sarmen  1874) ; 
'Das  (Sbriftcntutn  unb  ber  Söunbcrglaubc«  (Srcuicu 
1880);  »llnbogmntifchc«  (Sbriftcntum.  Setradüungen 

cinc«bciitfcbciObcaltftcnM4.'?lufl.,  Srauufd»w.l8Jk) ). 
Drcnfuc?,  1)  Abraham,  franj.  Sühnenbiditcr. 

geb.  20.  C\uni  1847  in  Sari«,  jeidmet  fid)  bureb  eine 
liebendwürbig  biuuoriitifcbc  Aber  aus,  bie  )vh  fowobl 
in  feinen  Seiträgen  für  Slätter  unb  ̂ eitfdjriften  al« 

iu  feinen  Xhcatcrftüdcn,  gröBtcntcil«  (Sinaf tem ,  bc* 
funbet.  C«  finb  bic« :  »Un  Monsieur  en  habit  noir« 
(1872),  »Petites  annonces«  (1878),  »La  Victime«, 
»La  Gifle«  (1880),  »LeKlephte«  (1881).  »UneRnp- 
tnre«  (1885).  Sjc  erfdiienen  gcfammclt  unter  bem 
£ttd:  ».Touons  la  cnmeilie«  (1887).  (Sin  »icraftige« 
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ihrftfpicl,  ba*  Sitienbilb  »Linstitution  de  Sainte-  ]  erhielt  unb  erft  1836  in  einen  öintcrlabcr  bcrWanbclt 
«'atherine«,  ging  1881  über  bic  »übne  beä  Cbcon. 1  Würbe.  Tiefe  SHaffe  würbe  1840  in  ber  preiißtfdjcn 
on  »Scenes  de  U  vie  de  theAtre«  (1880)  nnb  in  {  Armee,  junädjft  bei  ben  ftüfilicrbatnilloncn,  eingeführt 

>L*incendie  des  Folies-Plastiques«  (1886)  fammcltc  i  unb  ibrcGunricbtung  nlöGicbcimniö  bcbanbclt.  (9lcia> 

2>  Mamille  fterbinanb,  frnnj.  ̂ olitifcr,  geb. 1  ridjtung  einer  Wcwcbr«  unb  Öcwcbrmunihonöfabrü, 
19.  Aug.  1851  in$ark\  würbe  rcpubliiamfd)er  %o\n<  welche  1841  in  betrieb  gefefot  würbe  unb  bis*  1863: 
naltrt,  erft  m  ber  ̂ roomj,  bann  in  $ariä,  war  187»  t  300,000  öewebre  unb  bic  baju  gehörigen  Patronen* 

—  81  Stabinett6d)ef  beä  berüchtigten  ©Ufon,  l)icrouf  teile  lieferte.  1864  würbe  T.  in  bcnAbclftanb  erhoben, 
llnterftontgfcfretrtr  im  Sinan,5iuinifterium,  würbe  bann  X.  erfanb  auch  ein  öranatgemebr  mit  Sprcnggefdjoß, 

Sicbatteur  ber  »Lauterne«  unb  Witglicb  bes  »arifer  \  wcldieö  aber  infolge  ber  5öcfd)iaffc  ber  Petersburger 
(*rmcinbcrntö  unb  grünbete  1884  bic  3citung  »Na-  J  ttonferem  oon  1868  leine  praftifdic  »cbeuhmg  gc 
tionc ,  beren  Tireftor  er  ift.  Seit  1885  ift  er  Tcpu^ ,  wann.  »gl.  »9Jifolaue  o.  X.  unb  bic  ©cfd)icbtc  betf 

lierter  unb  gebort  ber  außerften  fiinfen  an;  er  ocrfid)t '  3ünbnabclgcwcbrä«  (»erl.  1866);  o.  fiocbcl  l,  Tai* 
ben  cntfdbiebenftcn  (£bauoini*mu$,  bcfonberS  Tcutfcb  3ünbnaoclgcwcbr  unb  feine  ftonfurrcntcu  (baf.  1867). 

lanb  gegenüber.  T.fdmcb:  »LesbudgeUdel'Enrope  |  2)  ftranj,  Sohn  beä  oorigen,  geb.  2.  SXarj  1822, 
etdesftats-Unisc  (1882),  »Revolution  des  mondes  fübrte  bie  ftabrit  bc*  »atcrS  fort,"  erweiterte  bicfelbe 
et  de«  societes<  (1888)  u.  a.  unb  ift  einer  ber  fcer*  burd)  Anlagen  jur  rite  Illing  oon  iReooloern  unb 
aus^cber  unb  Öcneralfetretär  ber  feit  1886  erfebei» .  Seitengewehren  unb  beschäftigte  fieb  befonberä  aud) 
nenben  »Grande  Encyelopedie«.  |  mit  ber  ftonftruftton  oon  SHepcttcrgewebren.  Seine 

Tretjfdjorf ,  Ale;anbcr,  ttlaoierfpielcr  unb  ,  ̂agbgcwebre,  bei  benen  er  1889 bie 3ünbnabcl burd) 
ftompontft,  geb.  15.  Dtt.  1818  ju  3<»d  in  »öbmen, ,  ben  Schlagbolzen  erfefetc,  3eidmen  fich  au3burcfa£cich> 
geft  1.  April  1869  in  »enebig,  fptclte  fchon  mit  8  I  tigfeit  ber  $>anbb>bung  unb  Sd)ürfc  bei  sdmfiiv. 
.Jahren  öffentlid)  in  Äon$crten,  genoß  bann  ben  Un»  1870  begrünbete  er  eine  Wafduncnfabrii  unb  ©ifen» 

tenidjtXomafäHrfa  tn^rag  unb  trat  1838  feine  Äunft* 1  gicßerci,  welche  Scrfycugmafcbincn,  OJegenftänbe  für 
reifen  an.  Sie  führten  üjn  junädjft  nad)  SiorbbcutmV  '  ©iienbabnbcbarf,  ölonomifcbc  öerätfebaften  :c.  liefert, 
lanb,  1840  nad)  Shißlaub,  bon  bier  1842  nad)  Trüffel,  Driburg ,  Stabt  im  preuß.  Siegbc^.  Winben,  ÄrciS 
%axiß  unb  Conbon,  enblicb,  (1846)  nad)  Ipollanb  unb  .frörtcr  •  in  Yrcunblidjer  ©egenb  am  bftlidjen  »fuß  ber 
Cftcrreid),  wo  er  überall  ben  größten  »cifall  enttetc.  6gge,  an  ber  Aa  unb  an  ber  Sinie  Socft=9iorbb^aufcn 

Tie  legten  3abre  feiner  ftünftlcrlaufbabn  ucrbrad)te  ber  ̂reußifd)»!  Staatöbabn,  211  m  ü.  3R.,  i-at  eine 
er  m  ̂eteröburg,  wo  er  oon  1863  an  bic  Stelle  eines  coangclifaSc  unb  eine  (atb.^farrtirdK,  eine  Sunagoge, 

Tireüorö  t>d  laiferlidjen  ftonferoatorium«  bcllcibctc.  2Wla^büttcn,  $>oljwarcnfabrit  SRolfcrei,  3iegclbrcn' 

bi*  feine  angegriffene  C^efunbbett  ifm  äwang,  ein  mil*  ncrei,  2 Xampffägcmüblen  unb  amo)  2499(£inw.,  ba* 

bere*  Rlimä  aufjufudKn.  T .  war  einer  ber  ancr=  oon  242  (£oangclifd)c  u.  59  ̂ uben.  ,\n  ber  tU'ähv  bic 
lannteften  unb  bebadenbften  3Sirtuofen  auf  bmt  >tl-.i  Siuincn  ber  J bürg,  einer  alten  fäd)fifd)cn  Reftc,  bic 
oicr ;  ftauncnerrtgenb  war  namentlid)  feine  5«rtigfcit  Marl  b.ör.  775  eroberte u.  bem  Stift paberborn  fdjenlte. 

in  ber  Imlcn  ̂ >anb  fowie  fein  Cltaöcn«  unb  Icrjen=  i  J1.  ift  berühmt  wegen  ber  nnb,cn9Kincrnl quellen, 
fpiel.  Seine  ,^ablreid)cn  Rompoftrionen  geboren  ber  bic  aus  ̂ löjgcbirgen  fommen,  uitb  oon  beren  Gaffer 

beffern  Salonrtd)tung  an.  —  Sein  SBrubcr  Kai=-  iäbrlid)  40  —  50,000  ̂ laf*cn  oerfenbet  werben.  ©S 
m  u  n  b ,  geb.  20.  Aug.  1824,  geft.  6.  ftebr.  1869  in  finb  jwei  loblcniäurcreidjc  erbig  falinifd)C  Sifcnaucl* 

l'eipyg.  bilbete  ftd)  unter  i;ui^  in  $rag  3um33iolin*  len  oon  9  11",  mit  fd)wad)cm  Gifcn«  unb  ftarfem 
fpteler  aug,  mad)te  in  öefeUfdjaft  femeä  öruberü  Äoblcnfäurcgebalt  (bic  eine  ber  1865  entberfte  $>crftcr* 

mehrere  erfolgreidjc  Äunftrcifcn  unb  warb  1850  itbn« 1  brunnen),  unb  eine  Sdjwcfclguelle  (Saajer  CucHc) 
jertinerfter  unb  Scbrer  bed  Siolinfpielä  am  Äonfcr- 1  oon  16°  6.  £a3  ©affer  leiftet  befonbcrS  bei  ©lut= 

oatonum  ju  fieipug.  SiaimunbS  Gattin,  o'iifa  armut ,  SRenftruationdftörungen ,  ̂croenfd|Wäd)c, betb  X-,  geborne  3iofe,  geb.  1832  in  ftöln,  cinft  eine  djronifdjen  Scblcimbautfatarrbcu ,  ÜMafcnlatarrt), 

DorjüglidwÄoniertfänaerin,  wirft  feit  Anfang  ber  70er 1  $id)t  unb  JHbcumatiömu«  gute  Ticnftc.  Tic  üueUcn 
Jabre  rn  Berlin  ald  Qkfanglebrerin.  ©eiber  Sobn, ;  bei  X.,  baä  fdjon  766  erwähnt  wirb,  tarnen  erft  feit 

^eli?  X.,  geb.  27.  $ej.  1860  in  fietpjig,  ift  ftlaoicr»  1782  in  größere  Aufnahme.  Sieben  bem  altern  gräf- 
lebrer  am  «tcrnfdwn  Uonferoatorium  in  »erlin.  Ii*  3icr|torpffd)cn  »ab  ift  1874  ein  neue*  ©abecta- 

Trctjfc,  1)  Johann  9ii!olauä  oon,  ?cd)nifcr,  bliffement  (Kaifcr  3Mf>clm~-$ab)  bur*  eine  AUten • 
geb.  20.  9ioo.  1787  in  Sömmerba  bei  (Erfurt,  geft.  gcfcllfchaft  critanben;  beibe  ftehen  feit  1883  unter 
baielbft  9. 2)ej.  1867,  erlernte  ba$ Sd)loffcrhanbwerl,  gemeinfomer  Verwaltung,  »gl.  Sief  cnftahl,  »ab 

arbeitet*  feit  1806  in  Altenburg  unb  $reäbcn,  feit  [  X.  (2.  Aufl.,  »aberb.  1871;  ̂ üridi  1885);  fcüllcr, 
1809  in  iV.rh>  in  ber  Gkwehrfabri!  oon  »auli  unb  »ab  X.  in  feinen  $>cilwirfungen<  2.  Aufl.,  »crl.  1873). 

tebrte  1814  nad)  Sömmerba  jurüd.  öier  begrünbetc  |  T  r  t  rt  c  c»  (oon  4>  e  n  b  r  i  d  /$)  c  i  n  r  i  d)) ,  in  Möln  »c  -- 
er  mit  bem  Kaufmann  Äronbiegcl  eine  ̂ abrit  ̂ ur  Widmung  für  ben  platten  ̂ hiliftcr,  bann  aud)  Um« 
fceriteUung  oon  (Jifenwarcn,  wanbte  fein  Jntereffe  niger  Ausbrud  für  ben  edüen  Mölncr. 

aber  befonberd  aud)  ber  »erbeiferung  ber  Gewehre  j  ̂rieborf ,  Xorf  tmprcuß.}Kegbc,i.'£>iefiibaben,2'il('' 
m,  trat  1824  mit  einer  »erbefferung  ber  Waffe  unb  freia,  hat  eine  eoang.  »farrfirdhc,  .^wei  3d)loBruincn 

unter  ber  Sünna  X.  u.  ISoQcnbufd)  eine  Rabrit  ̂ ur  i  Triefen,  Stabt  im  preuß.  Äcgbcj.  grantfurr, 

Xarftellung  berfelben.  Seine  »emühungen,  bie  3ün*  Ärcid  Snebeberg,  auf  einer  ̂ nfel  ber  9ic^c  unb  mit 
bung  bei  ben  ökwehren  oon  außen  nad)  innen  ju  oer»  Station  T.'»orbamm  an  ber  ilinic  »erlin« Sdjneibe» 
legen  unb  eine  (SinheitSpatrone  ju  lonftruicren,  weldje  !  mühl  ber  ̂ reußifd)cn  Staatebahn,  hat  eine  eoang. 

'ämtluftc  für  ben  Sd)uß  erforberlidhe  Teile  enthalten  ttirebe,  ein  taih.  »ethaue,  eine  Snnagogc,  ein  ̂ rioat 
foate,  führten  1827  jur  ©rfinbung  bed  3ünbnabel*  päbagogium,  33aifcnhau^,  SJätfcum,  ein  Tcnfmal 
gewebr» .  welche«  aber  feine  finbung  nod)  oon  oorn  bc«»  Weheimen  Cberfinan,\rntc«  Scbönberg  oon  »ren» 

[unb  (1890)  618  6inw. 
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lewf>off ,  b«8  ÄolonifatorS  b<8  SBarthe*  unb  Sicfjc* 
brud)e$  unb  ©rünbcrS  oon  Sfcnftabi« Briefen,  ein 

Amtsgericht,  Spinnerei  unb  tud)fabrifatü>n,  (5ifcn^ 
gteftcrei,  ©elbgicßcrei,  Spiritusbrenneret,  SJöttdjerci, 
Üoljbilbbauerci,  Dampffd)itcibcmüblcn,  §oltf  anbei, 

Schiffahrt  unb  uwo)  5104  Sinm.,  barunter  807  fta* 
tauten  unb  108  3uben.  D.  ift  ©eburtsort  beS  «ftro^ 
nomen  &cndc,  toclchcr  auf  feinet  tricr  nod)  oorbanbc; 
nen  flehten  Stentmarte  bieWfteroibcnipcbe  unbnjträa 

entbedte.  —  D.  mar  urfprünglid)  eine  ©urg  unb  ift 
ber  ältefteCrt  in  ber  Sieumarf.  Dieburg,  oon  ber  nur 
noch  fdjmadjc  Spuren  übrig  ftub,  mar  Dtelfad)  cm 

3anfapfcl  jmifd)cn  ben  Bommern,  ̂ olcn,  SJranbcn« 
burgern  unb  bem  Deutfcbcn  Sttttcrorben.  S8on  1265 
—1317  mar  D.  abmedjfclnb  bei  Sranbenburg  unb 
^olcn ;  1317  oerf  auf  te  9Karfgraf,3Balbemar  oon  ©ran* 
benburg  $urg  unb  Stabt  an  bie  SRittcr  u.  b.  Cftcn, 
aus  beren  Jpänben  D.  1407  an  ben  Deutfdjen  JHittcr* 

orben  überging,  ber  es  roieberum  1455  an  Söranben* 
bürg  abtrat.  Äurfürft  ̂ oadjim  Srriebrid)  legte  1603 
hier  eine  fteftung  an,  bie  1639  burd)  Sßerrat  in  ben 
Skfi  ber  Schieben  gelangte,  im  Siebenjährigen  Jlricgc 
1758  Don  ben  Staffen  befe^t  unb  nad>  ikenbigung 
biefeS  MricgeS  Don  ftriebrid)  b.  ©r.  gefdjletft  mürbe. 

Briefe«,  ©eorg  Silbelm  oon,  preufo.  ©ene* 
ral,  geb.  8.  Sinti  1700  ,m  ftlcin*©ilgehnen  in  Oft* 
preußen,  geft.  2.  9too.  1768  in  DrcSben,  ftubierte  in 
Königsberg  $b,eologie,  nmrbe  oon  Srricbridj  Wilhelm  I. 
tnS  JtabcttcnforpS  nach  öcrlin  gcfdndt  unb  trat  1718 
als  Äornctt  in  ein  itüraffierregiment.  «ei  (£f)otuft|i 
ertoarb  er  ftd)  ben  Crben  pour  lu  m6rite  unb  ben 

Sang  eines  CbcrüleuinantS.  3m  jmeiten  Sd)lcft* 
fdjen  Mricgc  befehligte  er  mit  nuS$ctdmung  ein  JRegi* 
mein,  marb  1752  ©eneralmajor,  fod)t  1756  bei  üobo* 
ftfc  unb  1757  bei  $rag  unb  93rcSlau  unb  marb  ©enc* 
ralleutnant.  Seine  glänjenbftc  Iliat  mar  ber  ftaoal* 
lerieangriff  bei  Reuthen  5.  Je,.  1757;  an  ber  Spi(K 
oon  50  Sdjroabronen  marf  er  bie  öfterrciebifche  Siei* 
terei  in  bem  Slugcnblid,  als  fte  in  bie  entblößte  (inte 
ftlanfe  bcS  preußifdjcn  ftußoolfcs  einbrechen  wollte, 
unb  fieberte  baburd)  ben  Sieg.  1758  befehligte  er  bie 
iReiterei  beim  §cer  beS  ̂ rinjen  svmndi.  ^hm  ju 
(Shren  mürbe  1889  baS  roeiffäliidje  ttürafficrrcghnent 
9hr.  4  «üraffierregiment  oon  D.  benannt. 

Drifficlb  (©reat  D.,  fpr.  9rtt  **m>),  SKarrtftabt 
im  Cftribing  oon  ̂ ortfbire  (Gnglanb),  nörblid)  oon 
.Vull.  mit  (1801)  5703  (£mm. 

Drift  (Abtrift),  im  Seemcfen  ber  SStnlcl,  ben 
baS  Äielmaffer  eines  SdjiffeS  mit  feinem  burd)  ben 

Kompaß  angejetgjen  JlurS  bilbet.  «ei  günftigem 

SBinbe  fegelt  baS  3dM>>"  ohne  D. ;  muß  baS  3  diifj  aber beim  23mbe  liegen,  unb  ift  biefer  fo  ftarf,  baß  nur 

Meine  Segel  geführt  merben  lönncn,  fo  mädn't  bie  3. mit  ber  «tärfe  bcS  StnbcS  unb  fann  bei  fchlocrcm 

Sturm  70  -  80°  betragen. 

^rift,  ontarftifdi'c,  f.  «tlanüfdjcr  Cjcan,  e.  83. TriftciO  (XreibciS),  f.  (fis. 

Trtftfoniiation,  ältere  söejcidmung  für  2ilu> 
oium  (f.  b.,  S.  1028). 

Triititröuuingc»  (Jrcibftrömungcn,  35rif. 
ten),23affcroerfe^ungen  an  berCberflädjc  bcrCjeanc, 
mela>e  fid)  als  ftetige  3KeereSftrüntungcn  nid)t  birett 
nadjmeifen  laffen,  beren  Gnftenj  aber  burd)  $rcib* 

probuttc  (^lafd)cnpoften,  treibenbe  Xangc,  SiSbcrge) ' inbireft  beftätigt  roirb.  Sie  finben  fid)  überall  ba  tm  I 

Webiet  uort)cnid)enber  3äinbrid)tungcn,  mo  lerne  in 
anbrer  Sitditung  flicBenbcn  ajfeeresurömungen  ihrer 
«uSbilbung  entgegenroirfen.  Sud)t  man  <mte  neuer«  | 

bingS  ziemlich  allgemein  gefd)icl)t)  in  beut  Antrieb  bcS 
SöinbeS  bie  mefentlichftc  ÜrfadK  ber  SÄccrcSftrörauri' 
gen  überhaupt,  fo  läßt  ftd)  eine  fd)arfc  Unterfdbcibimg, 
fiiir  bic      im  ©cgenfa(i  m  ben  grofecn  9Äecrc«ftrö 
mungen  nidjt  moljl  aufrcd)t  erhalten. 

Triftthcoric,  bic  Theorie,  nad)  meldier  bic  norb 
bcutfdje  (Sbcne  etnft  mit  einem  SRecr  beberft  mar,  auf 

welchem  ßisberge.  mit  bem  erratifd)cn  ÖefteinSmate-- 
rial  beloben,  fübroärts  getrieben  mürben.  Sgl.  Xiln^ 
Oium,  S.  1028. 

Xrigailoh) ,  3tnM.  f.  92ebriaailoto. 

Xrighliitfltott  (fpr.briflstingt  n),  ̂abritftabt  ni  -JVc'i 
ribing  oon  ?)orffhire  (ßnglanb),  5  km  fübmeftlid)  ocu 
ficcbS,  mit  SSoUroarcnf  abri  tation  unb  ( wi ) 4322  (*in»o. 

Trtl,  i.  ̂aoian. 

TriU,  f.  -Ereil. 
Trillbohrcr ,  f.  -jn-iu-cv  unb  Sohrntaf dunen. 
Triüen,  altbcutfdjcS  Söort  für  brehen,  früöcr 

Strafe,  bei  mclchcr  ber  Delinquent  in  ein  fogen.  Drill* 
häuSdjcn,  einen  auf  einem  Unterbau  frebenben,  um 
einen  3«Pfcn  brehbaren  Ääfig,  aeftcdi  unb  barin 
öffentlich  auSgeftcUt  marb;  audjfooicl  mic  bohren. 
Wußerbcm  ift  5).  im  16.  unb  17.  3<»hrb.  amtlicher, 
icfct  OollStümlid)er  ̂ luSbntd  für  baS  ©neyerjteren 
ber  Siefruten;  in  ̂ ollanb  unb  (rnglanb  nod)  heute  im 

©ebraud),  in  Deutfchlanb  nur,  mo  man  baS  peban* 
tifdje  Ginfdjulen  heroorheben  mitt.  3n  ber  Sanbroirt^ 
fdjaft  oerfteht  man  unter  5).  (Drill! ultur)  bic 
Sieigcnfaat  (f.  «Seil),  «gl.  auch  «ngelfifdjcrei. 

Triliirf),  f.  $reH. 

Drillicnjacfc  (Drelljade),  KleibungSfrüd  preu- 
ßifeber  Solbaten,  feit  1892  bei  ber  Infanterie  (außer 
©arbe  unb  Jägern)  burd)  bie  Üttemfa  (f.  b.)  erfe(vt, 
barf  außeretatmäßig  meiter  geführt  merben;  für  2a 
aarettgehilfen  unb  Drainfolbaten  bleibt  fte  etatmäßig. 

Unteroffiziere  tragen  einen  Drillichrod.  Cffi^iere 
bürfen  beim  Xuntcn,  auf  ber  Schmimmanftalt  unb  in 

gefchloffcnen  Zäunten  (©cfdjäftSjiutmcm,  ̂ öriälcn  k.) 
einen  Drillich»  ober  leinenen  Sommerrod  tragen. 

Drillinge,  f.  tfitnllincit. 
DriUittäärrifiaU,  f.  striftaQ. 
Drillfultur ,  f.  Säen. 

<Drillfäcmafd)itte,  f.  Saemafchinc. 
Trilluna,  f.  lorfion. 

Drilott^gluß,  im  Altertum  «orbgrenje  beS  eigent- 
lichen ^Hörien,  f.  lütt. 

Drimys  Forst,  (©emürjrinbenbaum),  Gat- 
tung auS  ber  Familie  ber  Wagnoliaccett,  immergrüne 

Sträucher  unb  $äume  mit  einjelnen  «lüten  ober 

ad)fclftänbigen  ̂ lütenftänben  unb  fleifdngcn,  beeren* 
artigen,  oiclfamigcn  ftrüdüen.  Stma  jehn  Ärten  in 
Sübatnerifa,  Vlufrralien,  Sieufeelanb,  9ieuguinea  unb 
öorneo.  D.  Winten  Forst.  (Wintere  aromatica 
Murr.,  SBinterS  ©croürjrinbenbaum,  Sin» 
terSrinbenbaum),  ein  8  —  12  m  hoher  ©aum  ntit 

länglichen,  f rümpfen,  leberartigen,  unterfeitS  blau* 
grünen  blättern  unb  meinen  Blüten,  mäd)ft  in  gary 

oübamerita  in  ©ebirgen  unb  höher  gelegenen  ©egen- 
ben  unb  liefert  bie  SintcrSrinbe  (magellani- 
feber  Sinti),  melcbe  gcmürjhaft  febarf ,  pfefferarrig 
febmedt  unb  angenehm  geroürjhaf  t  riedjt.  Sie  mürbe 
als  @rfa&mittel  ber  (£hinarinbe  oorgefd)lagen  unb 

aud)  gegen  Storbut  benupJ,  ift  aber  gegcnroärtig  nicht 
mehr  im  ©ebraud).  $on  bemfelben  Saum  leitet  man 
bas  jerreiblidje,  fefamär  gliche,  marmorierte,  außen  metfi* 
liehe,  bitter  aromatifcb  fehmedenbe  %lud)ih<trj  ab. 
D.  granatensisZ,..in$oliDia  unbSraftlien,  liefert  bie 
8  o  t  o  r  i  n  b  e.  Diefe  ift  rötlidjbraun,  riecht  aromatif *, 
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idmtedt  brcnncnb  fdjarf.  enthält  (Sotoin  C^H^O«,  I 

wr-,e  unb  ätbcrifdjc«  £>l  unb  wirb  bei  TurdtfäUcn 
unb  profufen  Sd)Wcißen  benußt.  Tic  ä^nlic^c  ̂   a  r  a 

c  o  t  o  r  i n  b  c,  Don  unbetanntcr  Wbftam mung,  au«  Soli- 
Dia,  enthält  ̂ aracotoin  unb  wirb  wie  bic  Dorige  bc» 
nu$t.  gotoin  hübet  M riftallc,  löft  fid)  Kl;r  fd)Wer  in 
faltcnt,  leicht  in  heißem  5s>affer  unb  Slltobol,  fcbmüjt 

bei  130°,  ift  nidjt  flüdjttg,  reagiert  neutral  ;  fein  Staub 
erregt  Kiefen,  «eben  £otoin  enthält  bie  9rinbc  Ti> 
cotoin  C^H^O,,. 

$rt*  (ber  alte  Brilon),  Stoß  in  Albanien,  ent» 

ftebt  am  Scftfuß  bc«  Sdjar  $ agh  au«  bem  3  d)  w  a  r  * 
jen  T.,  welcher  au«  beut  Cdjribafce  (692  m  fi. 
nad)  9f.  fließt,  unb  au«  bem  Seiften  T.,  ber  Dom 

füblidjcn  Abhang  bc«  2180  ui  hoben  3bljcb,  nörblid) 
von  opet,  fomxnt  unb  in  einem  Sogen  bic  Sanbfdiaft 
UKetoja  burd»?licßt.  Ter  geeinte  Strom  fließt  in  einem 
großen  nörblidjcn  Sogen  erft  nad)  bann  nad) 
3.,  S.  unb  mieber  nad)  3.,  um  unterbnlb  Wcffio, 
wo  er  über  60  m  breit  ift,  in«  Slbriatifdbc  SRecr  ;u 
fallen,  ©ei  Scbtobra,  ba«  er  jumetlen  übcrfd)Wemmt, 
ftebt  er  burd) einen Wrm  (Trtnafa,  Trina$ia)mit 
ber  Sojana  m  Scrbinbung.  3ein  SKünbuug«gcbiet 
ift  burd)  lieber  berüdjtigt. 

Xrina  (ber  alte  Trinos),  ftluß  ber  Salfanbalb* 

infel,  entftebt  an  ber  'üiorbfpiftc  Montenegros  au«  ber 
Bereinigung  ber  beiben  in  HJiontenegro  entfpringen* 
ben  unb  nad)  fließenben  Ströme  Tara  unb 
$iroa,  nimmt  unterhalb  Jfrtfdja  ben  Sim  auf,  fließt 

Don  Sifd)egrab  an  mit  vielen  SBinbungcn  norbwärt«, 
bie  ©renjc  $wifdjcn  Sosnicn  unbSerbten  bcjcidjncnb, 

unb  münbet  nad)  einem  Saufe  Don  350  km  Sänge 
bei  Satfdm  redn«  in  bie  Saoc.   Sein  Unterlauf  tft 

Trino.?,  5luß,  j.  trina.  [fcbiffbnr. 
TrinoD,  SRaria,  bulgar.  öefdjid)tfd)reiber  unb 

(htmograpb,  geb.  1838  in  f5anagmrifd)tc,  ftubierte  in 
3Ko«lau  unb  wirft  gegenwärtig  al«  $rofeffor  an  ber 
Uniüerfiiät  (Xharfow.  Gr  oeröffcntlidjtc:  »Über  bic 
ttbftauvmung  be«  bulgarifd)cn  Solle«  unb  über  bic 
Anfänge  ber  bulgarifcbcn  ®cfd)id>tc«  (1869);  »Tie 
Qcfcbicbtc  ber  bulgarifdjen  Studie«  (1869),  eine  Stubic 
über  bie  Einnebelungen  auf  ber  Salfanbalbinfel  3ur 
3eit  ber  Sölferoanbcrung  (1873),  unb  eine  anbre 
Uber  bie  Schiebungen  ber  Sübflamen  311m  bujantmi» 
idjen  Jiiaiferreid)  (1876)  fowic  Diele  Auffäfcc  in  rufft* 
fd|ex  unb  bulgarifdjcr  Sprad)c  über  ©cfdjidite,  Sitte* 
rarur  unb  Archäologie  ber  Bulgaren.  Wurf)  gab  er 
eine  Sammlung  bulgarifdjcr  Kationallicbcr  hcrau«. 

?ti»,  f.  ma. 
Trtfrljclf ömg,  f.  $refd)tönic|. 
Xrtffa,  Ärcisßabt  im  ruff.  Öouo.  9äiteb«(,  an  ber 

ÜKünbung  ber  I  im a  in  bie  Tüna  imb  an  ber  Qifcn* 
txilm  Xünaburg-!©itcb«f,  mit  (i8tw>  3716  (Sinm., 
melcbe  anfebnlicben  $>anbel  treiben. 

Trittel,  rät  Sergbau  eine  in  ber  !Heget  ben  britten 

Jeil  be*  Jage«  auümad^enbe  (adjtftünbigc)  Vlrbeitd* 

jeit;  aud>  bte  in  jebem  anfabrenbe  'lliannfdjaft. 
Trcibrittclarbeit,  ber  Setrieb  bringlidjer  berg» 
mannt  1  eher  Arbeiten  in  ber  Ätktfc,  baß  täglid)  in  brei 
je  adjtftünbigen  3d)id)ten,  alfo  ununterbrod)en  Tag 
unb  %ad)t  gearbeitet  ttrirb  unb  bic  Arbeiter  brchnal 
abgclöft  roerben. 

Trittcl«9bcrfung,  \.  Staufen,  6  425. 

Trittclftlber  (franv  AUiage  tiera-argent),  Sc« 
gierungeu  au«  0,m  Kidcl  unb  0,33  Silber,  ober  au« 

33  Silber,  25  30  9tidcl  unb  37—42  ftupfer,  ober 
au«  33,3  (27^6)  Silber,  8,6  (3,«)  9hdcl,  41,8  (59,oö) 
kupfer  unb  16,3  (»,57)  3inl,  gleiten,  oerarbeitet. 

!  bem  reinen  Silber  ungemein,  ftnb  aber  auf  bem  fein» 
fömigen  Sntd)  lidjtgclb  mit  einem  Stid)  in«  9t5tlicber 

t>ärter  al«  Silber,  laffen  fid)  beffer  u'felicrcn  unb  bic- nen  ̂ u  ©ßbefteden,  Tafclgcfdjirr  :c.  Ta  bic  ftarbe 
aber  bic  bc«  beffent  Simfuber«  faum  übertrifft  unb 
ba«  ju  benu^enbc  Kidcl  iclir  rein  fein  muß,  fo  bürften 
biefe  Scgierungen  laum  größere  Sebeutung  für  bic 
^rajri«  geroinnm.  SJal.  ?Tluminiiiralcfltcrunacn. 

Xrtttfdjulbucr  heißt  ber  Sd)ulbncr  ciuc«Sd)ulb^ 
ncr«.  <ll«  fold)er  wirb  er  &unäd)ft  nom  5orberung«= 
redjt  bc«  Gläubiger«  feine«  öläubigcr«  nid)t  ergriffen. 
Tod)  fann  bie«  gefdiebeu  burd)  überweif ung.  Unb 
^war  lann  ber  T.  bem  (Gläubiger  liberwiefen  werben 
entweber  burd)  Sertrag  (f.  telcgatton)  ober  auf  bem 

£kgc  be«  /liratiiH'o.  Ter  Gläubiger  (ann  nämlid), 
1  wenn  er  Don  feinem  Sdjulbncr  nid)t  befriebigt  wirb, 
neben  anbem  3wang«oollftrcdung«maßrcgcln  (f. 
Bwan^bollftrctfunflj  muh  beffen  ̂ orberungen  pfänbett 

laffen.  Tie«  gefduebt  mittel«  Scfd)luffc«  bc«  «Imt«» 
gcrid)t«,  bureb  welcben  einerfeit«  bem  T.  oerboten 
wirb,  an  feinen  Sdmlbner  3U  jat)len  (inhibitorium), 
nnberfeit«  bem  Sd)ulbner  geboten  wirb,  ßd)  jeber  Scr 

fägung  über  feine  ftorberung  an  ben  T.  ,ju  enthalten 
(arrestatorinm).  Tiefen  Sefd)luß  l)at  ber  Gläubiger 
bcmT.  aufteilen  3U  laffen,  unbmitber3uftcUungiftbic 

$fänbung  al«  bewirft  anpfeben  (f.  ̂ fänbuna).  Sc^ 
buf«  SHcalißerung  feine«  ̂ fanbred)t«  wirb  bann  bem 
öläubigcr  nad)  feiner  33at)l  bie  gebfänbete  Sorocrung 
entweber  jur  (Sinjicivnr,  ober  an  fMtttRQß Statt  £uut 
Kennwerte  übenviefen.  Sgl.  3räilpro3Cßorbmrng, 
§  730  ff. 

Triim,  ftluß  in  Norwegen,  entfpringt  am  ftiiß 
ber  Snebätta  in  bem  9!mt  Sönbrc  Ironbbiem,  beißt 

in  bem  untern  Sauf  erf t  C  p  b  a  l « e  1 0  unb  bann  3  u  u 
b  a  1 « c  1 0  unb  ergießt  fid)  nad)  einem  Saufe  Don  1 1 1  km 
bei  Sunbal«örcn  in  ben  SunbalSfjorb. 

T  fübaf ,  Stabt  im  norweg.  )lmt  9lfcr«bu«,  in 

fd)öncr  ÖJcgcnb  an  ber  Cftfcitc  bc«  l£t)rifhaniafjorb«, 
etwa  35  kiu  Don  ü hrnuaina,  mit  Sccbab  unb  (isdd 

2152  6inw.,  Wcld)C  fid)  bauDtfäd)lid)  Don  Sdjiffabrt 
unb  ̂ »anbel  näbrcn;  fic  befaften  1891:  34  lyabrjeugc 
Don  9176Ton.  (£«  lamen  Dom  ?lu«lanb  an  104^al)V< 

3cugc  Don  27,352  X.  unb  gingen  borü)in  ab  191  öabr* 
3euge  Don  52,869  X.  Ter  SBcrt  ber  einfuhr  betrug 
130,600  Kronen,  ber  ber  \Hu0uth1  (^»olj  unb  &i«) 
205,200  ftr.  T.  ift  ein  ̂ entralDunlt  ber  norwegifa>en 
ISi^auöfubr. 

Srobifeb,  l)  9Korib  Wilhelm,  WSUm  "nb 

Matbematilcr,  geb.  16.  "Jlufl.  1802  in  Scipjig,  wo  er 
feit  1820  ftubierte,  habilitierte  fid)  1824  an  ber  Uni» 

oerfität  bafelbft  unb  erhielt  1826  eine  außerorbcnt< 
lid)c,  1842  bic  orbcntlid)c  ̂ Jrofeffur  ber  ̂ hilpfobhic, 

wcld)C  er  nod)  jet)t  beflcibet.  Seit  1886  hält  er  leine 

Sorlcfungcn  mc^r.  1826—68  mar  er  jugleid)  orbent 
lieber  ̂ rofeffor  ber  ÜKatbematif.  T.  wibmete  ftd)  in 

phtlofopbifd)er  ̂ inftd)t  oorjugSWeife  ber  Scrbreitung 
unb  Sortbilbung  ber  oon  Spcrbart  cingcfd)lagencn 

9iid)tung,  weldjer  er  feit  1832  auf  ber  Seibjigcr  Uni* 

Dcrfttät  lange  $eit  ©cltung  Derfd)afftc.  hierher  ge- 
boren feine  »Sctträgc  $ur  Cricnrierung  über  ̂ >erbnrf« 

St)itcm  ber  ̂ hilofophic«  (Seräj.  1834);  »9?cue  Tar* 
ftcllung  berSogit  nad)  ihren  einfa$ftcnSerbä(miffcn< 
(baf.  1836  ,  5.  «ufl.  1887);  »örunblcbrcn  ber  JRcli* 
gion«pl)ilofobbic«  (baf.  1840);  »(Snibiriidjc  ̂ frjdjo* 
logic  nad)  natiu:wiffenfd)aftlid)er  ÜHetbobe«  (baf. 
1842);  »GrfteÖrunblcbrcn  ber  raatt)ematifd)cn^fad)o* 
logic«  (baf.  1850);  feine  allgemeinen  9lnfid)ten  über 

bie  ̂ lofop^te  bat  T.  in  einem  »Slid  auf  bic  bbil°* 
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itrodjyterfen  -  $ro$ung. 

fopbifdjcn  3uf(änbc  ber  ©cgcnmart«  betitelten  <luf« 
lau  (»SKonatSblätter  jui  6rgän,utng  bcc  Allgemeinen 
3etrung«,  Januar  1845)  bargelcgt.  9iod)  )h\o  Don 
feinen  pbilofopbiftbcn  Sdjriften  ju  ertuäbncn:  »Uber 
bic  Stellung  3d)iHer«i  jur  Stantfd>en  etl)ü«  (S!eip(y. 
1859);  >I)e  philosophia  seien  tiae  natnrali  insita« 
(baf.  1864);  »Xic  moralifebe  Statifttt  unb  bie  menfd)« 
lidic  SillcnSfrcibcit«  (baf.  1867);  »Uber  bie  ftortbil* 

bung  ber  $bilofopfjte  burd)  $>crbart«  (baf.  1876); 
»ttantä  Xingc  an  fid)  unb  fein  Grfabrungäbegriff« 

(.baf.  1885).  Xem  matbcmatü'd)cn  öebiet  geboren  nn: 
'Philologie  unb  SMntbematit  nid  Öegcnftänbc  bc8 
%mnaftaluntcrrid>tsu  (üeipj.  1832);  »Örunbjügc 
ber  Sel)re  üon  ben  Ijöhcrn  numerifdicn  ©leichungen« 
(baf.  1834 1;  »Über  bie  matl)ematifd)e  Scftimmung 

ber  mufitalifcbcnjntcroallc«  (baf.  1846);  »über  mufi- 
laliicbc  Xonbeftimmung  unbXcmpcratur«  (baf.  1852). 

2)  WuftaD  Xbeobor,  Siebter  unb  Sdjriftfteüer, 

geb.  26.  Xcj.  1811  in  Xreäbcn,  geft.  bafclbft  15. 
Wpril  1882,  erhielt  feine  Silbung  m  iJeipjig,  über* 
nabm  bier  1847  bie  Uicbaftion  ber  »3«tung  für  bic 

elegante  33clt«  unb  ftebelte  1859  nad)  feiner  Sater« 
ftabt  über,  roo  er  bis  1872  SWirrebatteur  ber  »Xre3« 
bener  9Jad)rid)tcn«,  bann  ber  »Xreäbener  treffe«  biä 

ju  beren  Eingeben  (1877)  mar.  Sic  meiften  Sdjrif < 
ten  oon  X.  finb populär^bumoriuifdjcn  Jnf)altsi,  wie: 
»foumoreätcn  unb  Satiren«  (Seipj.  1843);  »Gunter« 

bunt;  WUcrwclt$gcfd)id)tcn«  (Xreäb.  1862);  »$>umo* 
riftifdjc  fiiebertafcl«  (l'eipj.  1863);  »Smmoriftifdjc 
Sorlcfungen«  (Scrl.  1864);  »Suntc  Winfurcn«,  9?o> 
Dcflen  unb  öebidüc  (Xrcöb.  1865),  tc  Wud)  fdjricb  er 

mehrere  Cperctten  unb  beliebt  geworbene  Stinbcrfd)rif* 
ten.  3Äit  SJfnrggraff  gab  er  ben  »$>auetfd)a&  beut« 
fdjer  Jpumoriftil«  (ücip.v  1858—60,  2  Sbc.)  berauö. 

Xr otiitcrfcn,  iUrdjipicl  im  prcuR.  iRcgbcj.  Stabe, 

ftrciä  Bebbingen,  bat  eine  eDnng.  Wirtbc,  fcljr  bebeu» 
tenbe  3»«gclbrcnncrci  unb  <i8«o)  3756  ISinw. 

Xrogbcn ,  im  Sunbc  bic  wcftlidjc  ftnbrftraBc  für 
bie  3d)iffc  ̂ mifdjcn  Snltbolm  unb  Wrnat,  7,2  m  tief, 
würbe  1873  oergebenä  Don  Sdjwcben  bennfprudu  unb 

fd)licB(id)  für  ein  bänifdKäJfabrwaffcrcrtlärt.  Sdjwc- 
ben  bat  barauf  bic  bwhev  unbcnufytc  öftlifiöcre  a  l  tn 
ten  rinne  swifdjen  bem  Saltbolm  unb  Sd)tt)cbcn  ab 
gepridt,  mit  einem  ftcuerfd)iff  Dcrfeben  unb  bält  bort 
iiotfen.  Sie  ftlmtenrinnc  bietet  gleidjmobl  fein  fo 
reine«  &abrwaifer  bar  wie  X. 

Trogen  (Xrogcricwarcn,  d.  boüanb.  (\n>U>]g, 

trotfen;  ungut  Xrogucn),  "Wpotbcferwarcn,  in  «üb* 
beutfd)lanb  3Xaterialworcu,  alle  roben  ober  balb  ju« 
bereiteten  ̂ robutte  ber  brciÜNaturrcicbc,  welche  baupt' 
fädjlid)  in  ber  SKcbiun  unb  in  ber  Xecbnit  benufet 

werben;  aud)  gctmffc  Präparate  au-:-  £mttcnwcrfcn 
unb  d>cmifd)cn  Gabrilen  ju  gleicbcm  Wcbinud).  Xcr 
Jnbabcr  einer  folgen  .fcanblung  liciftf  Xrogift,  bae 
©cidjäft  felbft  Xrogcricbanblung.  Stiele  Xro« 
giften  in  Scutfd)lanb  oerbinben  bamit  ben  ̂ arbe 
roarenbanbcl  unb  l)alten  mobl  nueb  üager  oon  ̂ Ipo^ 
tbcfergerätfdjaften.  Unter  ifjren  roben  probultcn  neb« 
inen  bic  SHurjcln,  ööl^cr,  Siinbcu,  Blätter,  4)lüten, 
V>rüd)tc,  Samen,  iwr^c,  (öummi  Birten  unb  £le  bic 
midjtigftc  Stelle  ein.  Xer  Srogift  oerforgt  in  erfter 
Micibe  bie  ̂ lpotbetcn,  ()äufig  aber  betreibt  er  nebenbei 
ober  auäfdjlieHlidj  Xetailbanbcl  (S  c  t  a  i  l  b  r  o  g  i  ft ),  wo 
bann  bem  ̂ ublüum  Öclcgcntjeit  geboten  ift,  bic  S. 

unb  gemiffe  aU  ̂ Irjiteimittel  .^u  benu^enbc  Präparate 
etroad  billiger  aii  in  ber  Wpotbcfe  einzulaufen.  &c* 
miiebte  Wrjneiroarcn  unb  ftart  mirlenbc  (giftige)  X. 
barf  ber  Srogift  nad)  ber  SJcrorbnung  Dom  27.  ̂ an. 

1890  im  Setail^anbei  mdn  Derfaufen,  namentlidi 
barf  er  nidjt  ̂ crorbnungen  ber  Är^te  anfertigat.  Jn 

Srcöben,  £eip,ug,  ©erlin,  ipamburg  jc.  befteben  Xro» 
g  i ft  c  n  f  a  d)  f  dj  u  1  c  u ,  ioeldje  SJotantt,  (Sbcmic,  Sparen  , 
fpejicllSrogcnhmbe,aud)!aufmännifd)cöiffenfd)aften 
lebren  unb  \w.n  Seil  fahiltatioe  ̂ ebilfenprüfung  ein 

gefübrt  baben.  Ter  Xeutfdje  Srogiftcnoerbanb  (¥er 

cindorgan  bic  »Xrogiften*3*it""g«'  ScipJ.,  feit  1875> 

fubbentioniert  bic  Srogiitenatabcmiein  ©raun- 
I  febroeig,  meld)e  in  jroeiiätjrigcm  StirfuS  Srogiften« 
gebilfen  weiter  ouSbilbet.  Srogcntunbe,  footel  mte 

pbarmnlognoric  Sgl.  Jöudjtjetfler,  ftanbbud)  ber 
Srogiftenprartö  (3.  «ufl.,  Barl.  1893,  2  ©bc); 

1  %  SKcncr,  3öiffcnfd)aftlicbe  Srogcnlunbe  (baf.  1891 
—92,  2  Sic);  (Iracau,  Xer  Xrogift  (3ittau  1893). 

|  »Xrogiftcnfalcnber«  (br8g.  Don  5l"eifc,  Jöraunfd)». 

1880  'ff.).  Söeitcrc  fitltcratur  bei  »^bonnalognoftc«. Xtogbcbrt  (fpr.  brt<wiw),  Secftabt  in  ben  irifeben 

Wraffdjaften  fioutb  unb  SKcatb  (Üeinftcr),  5  kin  ober- 

|  balb  ber  3ftünbung  beö  burd)  Prort  3Jid)monb  oertei' 
i  bigten  Sluff^  ©o^ne,  auf  mcldbcm  Sdüffc  Don  5  n 
Xiefgang  biä  an  bte  Saig  ber  Stobt  gelangen  tonnen, 
unb  ben  ein  29  m  bober  difcnbatmDiabult  überfpannt. 

Xic  auf  bem  boben  s)iorbufcr  gelegene  Stabt  ift  bübfd) 
!  gebaut,  bic  SSorftäbrc  aber  ftnb  ärmlid).  X.  bat  7  fiir« 
[  d)en,  7  ̂löfter,  eine  £ateinfd)u(e,  ein  SRatbaud, 
[  fängnid,  eine  Setnroanbbörfe,  ein  Xbeatcr  unb  Äafer* 
|  nen  unb  roirb  burd)  chtc  ̂ affcrleitung  täglid)  mit 
I  4  9RtU.  üit.  Xrinfroaffcr  uerfeben.  Xie  ÖcDölterung 
.yibltc  1891 :  11,873  ein».  (1851  nod)  16,925).  X. 

i  bat  3  ftlacbäfpinncreicn ,  eine  große  SaummoUfabrit 
aHafdjinenbauanftaltcn,  SaUrtcbcreien,  ©erbereien 
unb  Scifcnficbereicn.  Xer  ̂ anbcl,  namentlid)  mit 

yiDcrpool,  ift  lebbnft.  3um  ifxifen  geborten  1891: 
25  Seefd)iffc  Don  3604  Xon.  (>Jef)alt  unb  52  ftifeber 
boote.  1891  liefen  557  3d)iffe  Don  128,674  2.  ein. 
SsJcrt  ber  (Sinfubr  nuä  bem  Wuälanb  8534  ̂ fb. 

Stcrl.  —  X.  ift  einer  ber  älteiten  Orte  ̂ rinnbe  ;  cd 
jerfiel  im  Mittelalter  in  3toci,  1228  mit  gefonbertem 
Stabtretbt  begabte  Xeile,  bie  nad)  Dielen  Stümpfen 

|  untcreinanbcrl412Dcrcinigtrourbcn.  (Irommcllnabm 
X.  1649  unb  lief!  bic  (iiniuobncr  teile*  nieberntad)en, 
teilst  nad»  Wmcrifa  fdjaffen.  ̂ n  ber  Wabe  1690  Sieg 
Ü&lbelmä  III.  über  3atob  IL,  ju  beffen  ̂ Inbenfen  an 
bem  Sonne  auf  einem  mädjtigenftclfcn  ein  46  m  bober 

Cbeli«  errietet  toarb.  Sgl.  b'Älton,  The  history 
of  I).  (Xublin  1844,  2  Sbc.). 

Xrofmcrt ,  bic  männlidjcn  Sicncn  (f.  b.). 
Xrobobtin  <fpr.  browwtfa),  Stabt  in  ©aliucn, 

309  m  ü.  W..  lintei  Don  ber  Xnömicnicn,  an  ben 

Staatdbabnlinicn  Qbtyroro  =  Strtyi  unb  X.'Sorndlaro. 
Si(i  einer  Sejirtäbauptmannfcbaft,  eine«  Se,urfe« 

gcrid)t«  unb  eine«  SieDierbergamtNt,  bat  ein  SafUiancr' 
floftcr,  eine  fd)önc  gotifdjc  $)auptlir4c,  Sonaa.ogc, 

ein  Katbaud,  Sd)lof{  mit  ©arten,  Sicalobcrg^mnamun, 

ein  ärarifd)ee(  Sa(,v'ubn>crf,  SKincralölraffincricn.  $a< 
raffinlerjcnfabritation,  öerberei,  bebculenben  4>anbel 
unb  0890)  17,916  Gin»,  (jur  $>älfte  Jubcn). 

Xrohunn  (Minatio),  bic  S>anblunge>n>eifc,  burdi 
melcbc  man  einem  anbem  bic  3ufügung  gemiffer 
Wadjtcilc  in  «udfidit  fteUt.  Vlitf  priDatrctbtlidjem  Öc 

biet  fommt  bic  X.  infofern  in  Sctradü,  atet  cht  !Hcd)t*- 

j  gefebäft,  \u  beffen  9lbfd)lufi  ein  ävnrrabent  burd) 
rcdit0ti>ibrig,c  unb  mirflid)  beforgniderregenbe  Sc* 
brobung  bestimmt  mürbe,  niebtig  ober  bod)  anfeditbar 
ift.  Xic  X.  wirb  bicr  ber  unmittelbaren  förperlidicn 

©cmalt  glcid)  geaebtet  unb  cbenbcdbalb  aldpftycbi' 
[  f d)  c  r  (vis  compulsiva)  im  ©egenfafc  jum  p  b  b  f « f  dj  e  n 
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,3»ang  (vis  absolut«)  be^eicbiiet.  «luf  bem  öebtet 
be*  StrafredjtS  roirb  bie  S.  junäd)ft  infofern  berüdj 
fiebttgt ,  als  Derjenige,  roelcber  einen  anbern  burd)  S. 
üoriä&lid>  $u  einem  SJcrbredjen  befhmmte,  als  91  n 
itifter  (f.  b.)  beftraft  nrirb.  Huf  ber  anbern  Seite 
wirb  bie  Strafbarfeit  einer  £>anblung  für  ben  Sbätci 
ausgcfddoifen,  roenn  er  in  biefer  $>anblung  burd) 
eine  % .,  toelcbe  mit  einer  gcgcnroartigen,auf  anbre 
Seife  nid>t  abroenbbaren  Wefabr  für  £eib  ober  Sieben 

feiner  fclbft  ober  eines  ̂ Ingeborigen  (f.  b.)  ücrbun> 
ben  tt>ar.  genötigt  »urbc.  mifccrbcm  fontmt  bie  S. 
bei  einer  JHcibc  üon  SScrbrccben,  als  \u  bereu  Xbat 

beftanb  gebörig.  in  tktradjt;  unb  tfoar  balb,  rote  bei 
Siaub  unb  9tot*ud)t,  als  ber  öcroalt  gleiäigcfteütc  S. 
mit  gegenwärtiger  Öefafjr  für  Sctb  ober  Üebcn;  balb, 

nhc  bei  ber  Nötigung,  als  «ebrobung  mit  einem  Skr» 
bretben  ober  Vergeben  ;  balb,  wie  bei  bent  SBibcrftanb 
gegen  bie  StaatSgeroalt,  als  Skbrobung  mit  ©eroalt; 
balb,  roie  bei  bertrtynffuna^alSbieWnbrobung  irgenb 

cincS,  bie  *©iUenSentfd)licfiung  beftimmenben ,  roenn 
aud)  nid)t  einmal  rcdjtsroibrigen  ̂ aditcilö  (Än^eige 

eines  begangenen  ScrbredjcnS  x.).  Slber  aud)  bie  ein« 
fad)e  Scbrobung  eines  anbern  mit  einem  Skrbredjcn 
roirb  beftraft  unb  jroar  nad»  §  241  beS  JKcidfSftraf 

geicftbud)S  mit  (MefängniS  bis  *u  6  SKonatcn  ober  mit 
kclbftrafe  bis  ju  300  3KL  «efonberS  ftrafbnr  er* 
fdjeint  es  cnblid),  roenn  burd)  bie  Wnbrofjung  eines 

gcmringefäbrlidicnSerbredjcnS,  alfo  namentlid)  burd) 
S.  mit  ̂ rnnbftiftung  mittels  fogen.  ©ranb*  ober 
Srobbriefe,  ber  offentlicbc  &ricbe  geftört  roirb,  fogen. 
üanb^wang  (f.  b.). 

Droit  (franj.,  fpr.  brM),  SRcdü,  SKcdüSwifienfdmft; 
d.  coutumier,  (SkwobnbeitSrabt  im  öcgenfafe  jum 
d.  ecrit,  gefdiriebenen  5Rcd)t,  worunter  namentlid) 
baS  romifdje  JRcdit  oerftanben  roirb;  droits  civil»,  im 

fran$öfifd)en  JHedjt  bie  Äedjte,  roeldic  nur  bem  fron» 
iöftfdjcn  StaatSangebörigen  juftetjen,  im  öegcnfn^ 

•,u  droits  des  gens,  ben  9ied)tcn,  roeldje  einem  jeben 
IRenf eben  als  foldtcm  beigelegt  roerben ;  aud)  roerbeu 

bie  eigentlieben  StaatSbürgcrrcdüc  als  droits  poli- 

tiques  Don  ben  droits  civil»  unterfdneben.  D.  d'au- 
baine,  $>eimf allSrecbt,  ̂ remblingSredü,  baS  bef onberS 
m  ftranfreid)  oorbem  gültige  SRetbt,  bem  jufolgc  ber 
9fad)laft  ber  Srembcn  bem  ftigfuS  jufiel  ff.  Srnnbcn 
red)t);  d.  de  recherche,  devisite.  f.  XurtfifuchungSrctht. 

"Audi  bebeutet  P.  foüiel  wie  Abgabe  (Steuer  roie  ©e» 
bübr),  namentlid)  3oü;  Droits  rennis,  üeretnigte  Qk 

bübren,  in  ̂ ranfreid)  bis  1814  eine  Abgabe  oon  gei* 
ftigen  öe  tränten,  Xabaf,  ©al$,Spielfarten,  gebrudten 

UOuftfalien,  öffentlid)cn  ftubrwcrfen  Sic  SJerwal* 
hing  berfelbcn  beforgte  eine  fogen.  »Regie  des  droits 
rennis« .  ber  nebenbei  aud)  bie  Crbcbung  ber  ftäbti* 
fd>en  CftroiS  infam. 

Droit  de  suite  (frans.,  fer.brud  b'feoit';cngI.Right 
af  ßtoppage  in  transitu),  9SerfolaungSred)t,  SRccbt 
ber  KacbeÜc,  baS  Kccbt  beS  SBcrfäuferS  ober  Einlaufe 
tommiffionärS  oon  Saren,  rocld)e  oon  einem  anbern 

Crte  gefenbet  unb  nod)  niebt  oollftänbig  bejaf)lt  fmb, 
biefelben  jurüdjuf  orbern ,  roenn  ber  ftaufer  in  Äon 
fürs  geraten  ift,  roäbrcnb  biefelben  untcrJocgS  roaren 

(ogl.  SeutfdK  SConturSorbnung,  45  36).  [Destra. 

Droite  (franj.,  fpr.  wum'j.  redete  (feanb).  »flt. 
Xroittoidi  <f?r.  btwtitf«),  alte  Stabt  in  SSorcefter- 

fbire  ((inglanb),  am  Salroarbe,  mit  3  ftireben  unb 
UM)  4021  (Sinro.,  feit  ben  frubefteu  Reiten  burd»  ibre 

ergiebigen  Salzquellen  berübmt,  bie  burd)  fünft« 
liebe  3><rbanu;fung  1892:  51,304  Ion.  Sal,^  lieferten 
unb  aud)  ju  Solbäbcrn  benu  jt  roerben.  ̂ n  ber  3fäf>c 

bie  Stblöffer  SBeftwoob  «Uarf  unb  fcobjor  !j)oufc,  kfr 
tereS  mit  Äunftf cbätten ;  rocitcr  bie  Stofc SorfS  mit 
einer  Sal^robultion  üon  141,035  To)i. 

Xrolerie,  ̂  rolligtcit,  S*nurre,  fdjalfbaftc  Sfi^e, 
übermütige  ©ebilbe  ber  ̂ Ijantaftc  (Üarocn,  &nlb* 
»enfdjen,  aKomcntc  aus  ber  Sicrfabel,  3)üJnd)C  jc.), 

Iroterte  (au* 

befonberS  in  ber  mittelalterlidicn  aßiniaturmaleret, 
üon  benen  obige  Figuren  eine  ̂ robe  geben. 

Xrollinger,  Harl  Jriebrid),  Siebter,  geb.  26. 
Sc,v  1688  in  Surlad),  geft.  1.  ̂ unt  1742  in  ©afel, 

ftubierte  1704—10  bafelbft  bie  Sicdjtc,  rourbe  1712 
Sicgiftrator  am  ©ebeimen  «rebio  \u  Surlad),  fpäter 
©eljeimer  9lrd)iüar  bafelbft.  Seine  Wcbidjte,  bie  erfl 

nad)  feinem  Sobc  (©afcl  1743  u.  ö.)  gefammelt  er» 
fd)icnen,  geigen  ifm  als  einen  Vorläufer  6aHerS.  Gr 
roar  ein  5?erebrer^obeS,  einJVeinb  ber  fonoentioneOcn 
©clcgettf)citSbid)tung.  Sen  92cimüerS  unb  befonberS 
ben  911c; anbriner  betrad)tctc  er  als  ein  fcinbernis  beS 
freien  btdjterifcbcn  ̂ UiSbmdS.  SBgl.  fiöb,lcin,  ft.  gr. 

Srottinger  (Programm,  ÄarlSr.  1873». 
Sroicba_gcn,  Rieden  im  ovanV  Siegbe^.  %rnS 

berg,  äreis  Clpe,  !-at  eine  romanif$c  fatb.  >ttr*c  aus 
bem  1 1.  Jabrb.,  f>«  cbemaligeS  ©enebiftincr  »Konneu- 

floftcr,  JVabrifation  üon  Sdmfjnägcln,  £ebcr,  ßifen- 
unb  Stab^lroaren  unb  awo>  2858  Sinro. 
Dromaeus,  ber  (£mu. 

Sromc  (fpr.  brenn'),  /vi m";  im  gleidmamigcn  frau^. 
Seüartcment,  entfbringt  öftlid)  üon  $albröme  an  ber 
©renjc  beS  Sebart.  Cberalüen,  flieftt  in  nörbluber 

unb  roeftlid)cr  9iid)tung ,  fcblicßlid)  mit  breitem ,  ftei* 
nigem  ̂ nunbationSbett  unb  münbet  nad)  einem  rci* 
ftenben,  aber  nitbt  fd)iparcn  Üaufe  üon  120  km  bei 
i!iüron  in  ben  SRböne. 

SaS  flejutrlmmt  frönte  beftebt  aus  Seilen  beS 
niebem  Saub^in<f :  33iennoiS,  ©aronnicS,  ̂ SalentinoiS, 
SioiS,  Srieaftin  u.  a.,  grenjt  im  9J.  unb  9?C.  an  baS 

Seüart.  ̂ fere,  im  0.  an  baS  Scoart.  Cbcralpen,  im 
S.  an  bie  SeüartententS  9tieberalpen  unb  $auc(ufe, 

im  SÖ.,  burd)  ben  9il)öne,  an  s3lrbed)C  unb  umfaftt 
6560  qkm  (119,i  03K.).  SaS  £anb  ift  befonberS  im 
0.  burd)  mebrere  3^9C  ÖCr  Äalfalpen  beS  Saubb,in<f 
(Stfoolut),  2406  m)  gebirgig  unb,  ausgenommen  im 
3tböm:t  ai.  roenig  frud)tbar.  ̂ lufecr  bem  »ibönc  roirb 
eS  nodi  bcroäffcrt  burd)  bie^lüffc  S.,  3fere,  JHoubion, 
GügueS  unb  jablreicbc  flcincvc,  bie,  in  tiefe,  fclfigc 
Letten  eingcfcbloffen,baS\!anbntd)tbefrud)tcnfönnen. 
SaS  Sebartcment  jäblt  nmu  3«>,419  Ginro.  Win 

fRbonc  l)etai'd)t  Jd)on  aRittclmeerflima;  Öicr  gebeibt 
ber  3)tonbel%  Cl-,  Kufj-  unb  ̂ Maulbeerbaum,  ^lud) 
war  ber  Weinbau  oor  bem  Auftreten  ber  Reblaus 

fehl-  roid)tig;  berülnnt  finb  bei  rote  (iremitagerocin 
if.  lain)  unb  ber  SsJeiftroein  Glaircttc  be  Sie.  o»t 

ganzen  lommcu  üom  "sflrcnl  262,700  Jpettar  auf  öc- 
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treibe,  28,200  auf  Siefen,  95,100  aufreiben,  12,300 
(chemal«  30,000)  auf  SBcinlanb  unb  184,300  auf 

SSalb.  $auptprobuftc  bc«  üanbbauc«  finb:  (betreibe 
( 1890: 3,16  MiU.  hl,  öornebmlicb  Seiten),  ftartoffcln, 

Futterrüben,  Sein  (1891:  144,000  hl),  9cuffe.  Siaps* 
unb  Cliöcn.  Ter  Sicbftanb  umfaßt  fiauptfäcblicf) 
Gfel  unb  Maulcfcl  (1890: 17,400),  Schafe  (452,100), 

Jicgen  (97,900)  unb  Schweine  (130,000)  fowic  <3c* 
jcl  unb  ©ienen  (30,152  Stödc).  93on  Mineralien 

man  Sauftcme,  3ement,  Töpfcrtbon  :c.  Tie 

ftric  erftredt  ftd)  auf  Seiben «  unb  Sodmanu« 
Gifeninbuftric,  Töpferei,  Jobrifation  öon  ̂ a-> 

pier,  fieber,  Schuhwaren,  .fcütcn,  ftoljwarcn,  3udcr» 
waren  u.  a.  3Jcr  ftanbel  mit  ©olle,  Scibe,  Dliöen« 
unb  9htftöl,  Sßiefi,  ©au*  unb  Srennbolj  ic.  ift  lebhaft. 
Gtngeteilt  ift  ba«  Departement  in  üicr  Wrronbiffc» 
ment«(Salence,Tic,Montfliinarunb9tyon«).  §aupt» 
ffobt  ift  Salence.  33gl.  Örun.Turanb,  Diction- 
nairetopographiquedudepart,  de  laD.(^ar.  1891). 

Dromiidae,  f.  «robben. 

Trömling ,  ein  walbigc«,  öormal«  fumpfige« 

93ru<h  im  preuß.  9fegbc,}.  Magbcburg,  an  ber  braun« 
febweigifchen  unb  bannöoerfeben  ören^e,  56  m  ü.  M., 

23  km  lang  unb  faft  ebenfo  breit,  ton  ber  Cbre  unb 
Mer  burcbtloffcn,  warb  feit  1778  Durch  Gut wäfferung, 
bic  noch  jefct  fortgefefct  wirb,  jum  größten  Teil  urbar 
gemacht  unb  beftebt  jefet  meift  au«  guten  Siefen, 
Seiben  unb  SMrfcnwalb ;  in  einigen  Orten  ift  mit  gu* 
tem  Grfolq  bie  Moorbammtultur  eingeführt.  Tie 
fogen.  TrÖmlingcr  Säuern  wohnten  fonft  auf 
ben  oafenäbnlicb,  mitten  in  ben  Sümpfen  liegenben 
>§örften«  (mit  hieben  bcwacbfcncn  Scibeplä&cn)  unb 
ftanben  im  Mittelalter  im  5Ruf  rriegerifeben  Sinne« 
unb  großer  Äüfmhcit  Sic  öeroiebteten  febon  ,^ur  3eit 
öcinrieb«  I.  (933)  eine  Abteilung  ber  in  Sacbfen  ein* 
gefallenen  Magnaren.  Gbcnfo  feblugen  ftc  wäbrenb 
bc«Trcißigiäbngen£riege«  1639  bie  laiferlicbcnTrup= 
pen  bei  Stenbal  unb  1642  einen  fchwcbifcbcn  fccer 
häufen  in  bic  flucht . 

Tromtitctc,  alt  unb  biebterifeb  für  Trompete. 

Tronuwe*  (gried).,  »Käufer«),  befonber«  fcbncHe 
3tubertrieaSf(biffe,  im  frübeften  Mittelalter  in  Cber- 
Italien  gebräuchlich ,  im  9.  Jahrb.  bic  gewöhnlichen 
Sfacg«fchiffe  ber  Sö^.mntincr,  mit  25  Jttubcrpf  orten 
jeberfeit«  unter,  25  folcbcn  auf  bem  Cbcrbcd,  100 
Ruberem  unb  100  Solbatcn,  wäbrenb  ftc  im  12.  ̂ abrb. 
nod)  mit  230  Ruberem  unb  70  Solbatcn  öDrtommcn. 
Tromorc,  Stäbtcbcn  in  ber  irifeben  örafidjaft 

Sonnt,  mit  prot.  Äutbcbrnlc,  Seincnfabritation  unb 
(189»  2359  Ginn>. 

Trömoü  (gried).),  .ber  gtyutnifcbc  Scttlauf,  bie 
älteftc  unb  gedchtetfte  Übung  ber  gricebifeben  Öbm 
naftil,  critredte  fieb  al«s  einfacher  Scbnclllauf  auf  bic 
einfache  üänge  ber  mit  tiefem  Sanb  bebedten  unb  ein 
Stabium  (187,5  m)  langen  JKcnnbabn  (ML  ̂ iauloiS 
unb  Xclicfioc  .  ?lud)  bic  Sauf*  ober  Rennbahn  fclbft. 

Sväuti  (Trömbt),  frühere«  norbbeutfebe«  ®c- 
treibetnaß  yoifcbcn  Cbcr  unb  Traöc,  urfprünglid»  Vi 
üaft  ober  3  Ton.  ju  4  Scbcffeln,  bi«  1871  in  Üübed 

=  416,2«  i.'it.,  in  SHoftmt  ~-  462,m  in  Medien 

burg<3trelitj  '.'»SSifpclober  12'  *qcftrid)cnc prcußifdjc 
Sdjeffel  =  687,02  S. ;  norbem  nur  roenig  »erfebieben. 

^uglcid)  ein  ̂ ladjcnmaß  nad)  ber  Wueiäat :  auf  ̂ eb' 
»tarn  12  Steffel  ju  28  50  £.uabratruten,  bttreb» 
febnittlid)  s=  faft  1  Ipcftar. 

T r o na,v  t;  o  i n  t  c  ober  %i c  b  c  T.),  einer  ber  njeni « 
gcr  großartigen  <Jkbirg*ftödc  ber  Sallifer  9Upen, 

2949m  bod),  ein  fd)njad)e«9iad)bilb  ber  Dielgipfcltgcn. 
firn«  unb  ci«bclaftctcn  öruppen,  welche  ihm  nach  C. 

(ttombin'i  unb  33.  (Montblanc)  folgen,  burd)  mehrert 
\um  Teil  beträchtliche  (StebirgScinfebnitte:  ernerfei« 

Mcnouoe  (2759m)  u.  Wroßcr'ot.93cmbarb  (2472m>. anberfeit«  Gol  bc  5«nctre  (2699  m)  unb  (£ol  be  gtrrrt 

(2492  m),  ifoliert.  Tie  »efteigung  bc«  eine  rounber^ 
boHc  flu«fid)t  bictenben  (äipfelgrat«  erfolgt  Dom 

fpi,j  bc«  Öroßen  St.  öernharb  au«. 
Troncro,  Stabt  in  ber  ital.  ̂ room^  Guneo.  an 

ber  SRaira,  über  bic  eine  fd)önc  33rüde  führt,  unb  an 

ber  Tainpfftraßenbabn  Gunco*T.,  mit  Theater,  tedV 
nifcher  Schule,  Schloßruinen,  fotbrilation  non  lanb 

»irtfchaftlicbcn  ÜÄafchinen,  Teigwaren.  Cl,  Riecht 
Waren  unb  (i88i)  2701  (al«  ©emctnbc  7275)  Ginw.  — 
T.  warb  in  ber  9cabc  eine«  fchon  öon  ben  Sangobar 
ben  gegrünbeten  Mloftcr«  im  12.  3abrb.  angelegt, 
ftanb  unter  ben  Marfgrafcn  oon  ©u«ca  unb  6a2mga, 
bann  unter  Saooßen  unb  warb  1747  mit  ben  far« 
binifttjen  Äronbomctncn  nereinigt. 

Tronfidb  <\9t.  brinnfub),  Stabt  in  Terböfbire 

(Gnglanb),  mit  fchöncr  gotifcher  Äirche,  Gifengießerci, 
üRagclfchmicbcn.  Fabrifation  lanbwirtfchaftlicber  ®e 
rate  unb  (it»n  3438  Ginw. 

Trott  gen,  Rieden,  f.  Jronchtenne«. 

Tronnc  (fmr.  bronn'),  ftlufi  im  füblichen  Jmnrreicfa. 
entfpringt  in  ben  ©ergen  öon  fiimoufm,  unfern  Gha* 
lu«,  öcrfolgt  fübwcftlichc  fcauptriebtung  bureb  ba* 
Tepart.  Torbognc  unb  öcrcmigt  ftcb  im  Tepart.  &u 
ronbe  unterhalb  Goutra«  mit  ber  3«le  (9?ebcnftuß  brr 

Torbognc).  Seine  üäitgc  beträgt  178  km.  Griftbc- 
rühmt  burd)  bic  Schönheit  feiner  Ufer  unb  fein  Hart* 

Baffer. 
Tronic  (Didns  L.),  Gattung  au«  ber  Crbnunq 

ber  Taubenöögel  unb  ber  ftnttttlic  ber  Tronten  (Di- 
didae).  Tic T.  (Tobo,  Tubu,  Düna  ineptus  /.., 

tirotttc  (Dldiw  liiepen«). 

f.  ?lbbilb.),  bic  cin.ugc  gcitauer  befannt  geworbene  Art 
biefer  Öattung,  lebte  auf  ber  ?nfcl  Mauritiu«  unb  tft 

nur  au«  ScbäbeW,  Schnabel-  unb  Snochenreftcn,  au« 
ber  öon  hollänbif eben  Seefahrern,  bic  amGnbc  be«  1«. 

C\ahrh.Taufcnbe  öon  Tronten  auf  jener  ̂nfcl  gefeben 
haben  wollen,  gegebenen  33cfchrcibung,  au«  einem 
tlgemälbc  im  33ritifchen  Mufcum  unb  au«  ctnnn 

Silbe  oon  Sioclant  Saöcrr)  in  ©erlin  befannt.  $>ier> 
nad)  war  bic  T.  ein  unbeholfener  3>ogcl  öon  febwan 
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äbnlid)em  .frabitu«,  bcbcutenbcr  öröfce,  mit  grauem, 

an  ben  äußerft  Beinen  klügeln  gelbliAgrauem,  ;jer« 
iebliiienem,  ftraußartigctn  Öefieber,  fräftigen,  oter* 
jebtgen  Sdwrrfüßen  unb  ftarfcm,  tief  gclpaltenem 
Meter*  ober  Jaubcnfdmabel.  3$a«co  ba  ÖJama  fanb 
1497  bie  3>.  auf  Wauritiu«  in  fo  großer  Wenge,  bar, 
bie  onid  biefe«  Sortommen«  fyatfxv  Sdjioaneninfel 
genannt  mürbe.  1618  fanb  Sontefoe  auf  ber  3nfel 
Sourbon  (fteunion)  biefelben  SBögcl,  roclaSc  uor  7> et 

tigfeit  faum  geben  fonnten.  Später  gab  3aL  Son* 
tiu«,  mclcbcr  feit  1627  längere  $cit  ju  Sataoia  al« 
Hr$i  thätig  mar,  eine  Sefdjreibung  unb  Wbbilbung 

bc«  $togel«.  Scttbem  bat  man  feine  Spur  meljr  oon 
bcmfclben  auf  ben  genannten  Jnfeln  gefunbeit,  unb 

man  glaubt  baber,  bat";  er  burd)  bie  bort  lanbenben Seef obrer  unb  fbätcre  Wnficbler  ausgerottet  morben 

fei.  2n-y  bollänbifcbe  3d>iffet"c»lf ,  tocldje«  bic  Sftgcl 
mit  ftnitteln  in  Wenge  eridjlug,  um  fte  einzufallen, 
nannte  fie  Sdalgüogel  (Walghvogels),  b.  b-  läel 

oögel,  meil  ba«  &leifd)  fd)led)t  fdimcdtc.  2)ie  ftran* 
\ofen  nannten  banad)  ben  Sögel  Oi»eau  de  nansee 
<£reloogel),  morau«  burd)unrid)hgeSd)retbartDiduB 
Xazarenus  ober  ber  fingierte  9ia$ aroogel,  mcldicr 
nie  extfrtert  bat,  gemorben  ift.  (£tne  anbre,  ebcnfaU« 

md)t  in olu-  oorbanbene  'Mi  t  mar  ber  ©inficbler(D. 

*olitarius  Stricto.),  oon  me(d>em  Garre"  oon  ber  $nfcl 
Sourbon  jroei  Gjrcmplarc  mit  nad)  tfrontreid)  nabm, 
bie  aber  balb  ftarben.  Sie  tonnten  nid)l  fliegen,  batten 
bie  (Hröße  einer  öan«,  waren  roeiß,  an  ben  (Snbcn 
bet  $lügel  unb  be«  Sdjroanjc«  fdjroarj.  3br  ftleifd) 
mar  moblfcbraedcnb.  Sgl.  S  t  r i  cf l  a n b  u.  W c  1  o  i  1 1  e, 
History  of  the  Dodu  and  its  kindred,  etc.  (£onb. 
1848);  Cmen,  Memoir  on  the  Dodo  (baf.  1866). 

Xrontbcint  (normeg.  Xronbbiem),  ein«  ber 
ieab«  Stifter  bc«  siönigrctd)«  Worrocgen,  ift  au«  ben 
Ämtern  9iorb*  <9?orbre)  unb  Sübbrontbcim(Sönbre 
Ironbbiem)  fomie  ben  beiben  nörblicben  Sogteicn  be« 
Amte*  3iom«bal  (9{orbm5re  unb  3iom«bal)  gebilbet. 

k£e  liegt  an  ber  Sforbfee,  ju  £anbe  oom  flmt  9Jorb* 
lanb,  «djmeben  unb  ben  Stiftern  Sergen  unb  fcamar 
eingefdjloffcn,  unb  umfaßt  51,070  qkm  (927,5  £W.) 
mit  und  281,172  mir.,  mooon  auf  bie  Ämter  Süb* 
Hontheim  18,621  qkm  mit  123,5636mm.  unb9forb* 
bnmtbetm  22,700  qkm  mit  81,134  ein«,  entfallen, 

ü -3  ift  grbßtentetl«  Reifen*  unb  ®cbtrg«lanb.  jm  S. 
\idft  ftdj  ba*  Xoorefjelb  mit  feinen  webenfetten  bin, 

größere  Xbalebenen  finben  fidj  nur  am  Trontheim«» 
fjorb.  $a«  ©eftabe  ift  $um  größten  leil  äerriffen, 
unb  bie  jabllofcn  Salären  treten  fahl  unb  nadt  au« 
ben  Sellen  beroor.  Unter  ben  Siorben ,  bic  tief  in« 

¥anb  einftbneiben,  fmb  au«,}u$cidmen:  ber  Wölbe* 
ober  9tom«bal«*,  ber  Ibingoolb*,  ber  §alfe*,  Üßinje*, 
vei'ite  .  Xrontbeim*,  ̂ amfen«,  &>lben«  unb  Sittbai«!  < 

fiorb.  Tn-3  l'anb  mirb  oon  bieten  Seen  unb  ber 
^aumo,  Xrum ,  Crfla,  Mula,  dlca,  St5rba(<i<,  Saer* 
bald  * ,  Snaafen  *  unb  9tautfenelD  reid)lid]  bctoäffcrt. 

Xte  furzen  unb  engen  j. tmicr  laffen  nur  menig  flder*, 
mehr  @emüfebau  $u;  baneben  treibt  man  ̂ tebsuebt, 
^\agb  (auf  Odren),  Sogelfang,  ftifeberei  unb  Sergbau 
(auf  Sdjwcfelhw,  ttiujfer  unb  CJifen).  Sebeutntb  ift 

ber  van  bei  teil«  jur  See,  teil«  \u  üanbe  mit  Sdjme* 
ben,  mobin  man  ̂ oli»aren,  ̂ ferbe,  5ifd»c,  Xbran 
unb  Siebprobufte  abfegt.  Unmittelbar  an  ber  m ni ic 
rft  ̂ ol^mangcl,  tiefer  lanbeintvärtä  aber  fmb  große 
^d)tcn*  unb  lannenmälber.  Xa*  Stift  cntbalt  12 
fcropHctett  uno  oh  ipauorate. 

X  r  o  n  t  bc  t  M  (X  r  o  n  b  b  j  e  m),  §aw)tf labt  bc«  gleid)  * 
natnigen  normeg.  Stifte«  (f.  oben)  unb  einjige  Stabt 

be«  Slmte«  Sübbrontbeim,  an  «rbfie  unb  %>i*tigteit 

bie  britte  in92ormegen,  liegt  am  Sfibgeftabc  be«  gleid) « 
namigen,  bier  uvi  8  km  breiten  &jorb«,  nn  ber 
Wilnbuna  ber  9?ea  ober  %ibclo,  an  Mügeln  malerifd) 
bingeftredt  unb  ift  mit  (Sbriftiania  unb  bem  nBrblidjen 
Scbmcben  (über  Storlien  nad)  SunbSoaU)  burdj  (Sifen* 
bahnen  oerbunben.  Sie  beitebt  au«  ber  Stabt  unb 
ben  Sorf tobten  Sallanbet  unb  3len.  «1«  $>afen 

biente  urfbrünglid)  nur  bie  $lufsmünbung ;  in  ben 
legten  3öbf«t  Unb  bebeutenbe  $>afcnanlagen  au«ge 
führt,  burd)  mcldie  bic  3uftänbc  erbeblid)  oerbeffert 
finb.  «uf  einer  S\lU)pc  oor  bem  ̂ afen  fteht  ba«  auf 
ben  Siuinen  eine«  alten  Mloftcr«  aufgeführte  llcinc 

§ort  Wunlbolm  (cbcmal«  Staat«gefängnic>)  unb 
auf  einer  «nböbe  neben  ber  Stabt  ba«  flaftcll  ISfjri* 
ftianft«fn.  Xic  Stabt  hat  breite  Straßen,  bic  üd) 

meift  rctbtmintelig  fdntciben.  üönig«  •  unb  Wönd)*- 
ftraße  burd^jicben  jle  in  ihrer  ganzen  Üängc  unb  breite. 
Xic  Käufer  finb  ̂ meiftödig  unb  ;nm  Xeil  $ol,}bautcn. 
Xa«  eigentümlid^fte  Qkpräge  bot  bie  fogen.  Sceftraßc, 

an  ber  Cftfeitc  ber  Stabt,  mo  ben  großen  unb  ftatt* 
lieben  »aufraann«häufcrn  ebenfo  oiele  böl^ente,  auf 

5  -6.5  m  hoben  ̂ fahlen  rubenbe  ̂ ad'  unb  Staren« 
höufer  gegenübeqteben,  bie  mit  ber  ̂ interfeitc  an  bie 
unmittelbar  oorbeifließenbe  ̂ hbelo  ftoßen,  rooburdi 
ba«  fiaben  mie  ba«  £bfd)en  ber  Sdnfifc  mit  großer 

fieidjtiglcit  gefefticht.  Rroci  Srüdcn  über  ben  ̂ luß 
führen  in  bie  Sorftabt  Saflanbet.  To  -3  cbrmürbigftc 
3)enfmal  einer  großen  Sergangenbeit  unb  ba«  inter* 
eifantefte  ttirAengebäube  Stanbmaoien«  ift  ber  $  om, 

ber,  in  feinen  Mrcu.rarnten  au«  bem  13.  "uiiuii.  ein 
sJiad)bilb  ber  englifd) » normänuifdjen  Sauten,  nadj 

bem  Sranbe  üon  15.;«)  faft  nur  nod)  ba«  glitn^cnbe, 
rcid)Oerjierte  f  natgottiebe  (i bor  enthält,  meldte«,  in  ber 
feltenen  i^ortn  eine«  Ottogon«  mit  niebrigem  Um* 
gang,  ebemal«  ben  ftlbenten  Sarg  be«  &önig«  Claf 

(1017-  29),  be«  Sdjufcpalron«  oon  Norwegen,  in  fieb 
idjloß.  Seit  1869  mirb  ber  2?om  einer  burebgreifen* 
ben  SHeftauration  untermorfen,  unb  1890  murbc  ber 
öftlichc  Äreu3arm  oollcnbet.  Sgl.  0.  W  i  n  u  t  o  1 1 ,  $cr 
$om  ju  X.  (Scrl.  1853);  %  «.  Wund),  Der  3>om 
ju  3).  (normegifd)  unb  englifdj,  Sbriftiania  1859). 

mid)  je^t  »ieber  (feit  1818)  finb  bic  normegifeben 
Könige  in  ber  (Thortirtbe  gefrönt  morben.  Unmeit 
be«  Xpme«  befanb  fid)  bie  iHcfiben*  be«  lSrjbifd)of«, 
bereu  Überreftc  nod)  in  bem  fogen.  ftong«gaarb  (»ttö* 
nig«hof«)  oorbanben  finb.  Vluftcr  bem  Tom  bat  bic 
Stabt  3  eoangclifd)C  unb  eine  fatl).  .Httdic.  Vn  Warft 

ftchen  mehrere  öffentliche  ©ebäube,  fämtlid)  oon  mäd)* 
tigen  ̂ oljmaffen  aufgefübrt;  unter  biefen  bient  ber 
rieftge  Stiftdbof  bem  Stift«ntntmann  ale  ̂ öobnung. 
3>.  mirb  burd)  eine  ©afferleitung  reid)lid)  mit  Gaffer 

oerfchen.  Xie  Aafyl  ber  (Sinroobncr  beträgt  «stw» 
28,792.  Sdjiffahrt  unb  $>attbcl  finb  bebeutenb.  6« 
(amen  üom?lu«lanb  1891  an  328Sd)iffe  oon  182,538 

Ion.  Jragfäbigfeit.  3"  ben  fcauptartifeln  ber  Wuo 

fubr  gehören:  Oarhtpfer  (1891:  228.060  kjr),  ge- 
ringe (137,178  hl),  Ihran,  fcolj  (86,650  ebnt», 

Öol^maffe  (4,901,640  kg:),  SeOulofc  (2,3:M,810  kg). 
Siiert  ber  einfuhr  atm)  14.278,400  »ronen.  ber  «lu«» 

fuhr  7,859,4<K) fronen.  1892  befaßt.  32  Segclfabr^ 
jeuge  oon  4452  Xon.  Iragfäbigleit  unb  37  Xamofcr 
oon  11,198  X.  9üd)t  nur  mit  ben  Crtfcbaftcn  an  bem 

$jorb  fleht  X.  in  lebbaftcr  Xampffd)iff«oerbinbung, 

fonbern  auch  mit  ben  fämtlichen  $i>äfen  läng«  ber  gon^ 
jen  normegifdjen  JSüftc;  c«  ift  Si^  eine«  Sifdmf«  unb 
eine«  Sergamt«  fomic  eine«  beutfd)en  Üonful«,  hat 

cincSomfdjule,  eine  löniglitbe  öcfcllfcbaft  ber  Sv»i|fen- 
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fcboftcn,  ein  SDiufeum,  eine  öibltotbcl,  ein  Theater, 
3ud)thau«  unb  Diele  fobrifen;  aud)  bic  normeqifcbc 

töcichöbant  (feit  1816)  bot  biet  ihren  3i&.  -  T. 
mürbe  996  Don  Clao  TrtygDcfcn  nngelcQt,  bec  ftd) 
eine  für  jene  3«t  glän$enbc  £önig*burg  erboute,  bic 
jebod)  (\a\\\  au*  §olj  beftanb.  (£*  biefo  bamal*  9?i* 
bor  od  (»iJtÜnbung*ftabt  ber  9Jib«,  lot.  Xidarosia). 
Tie  Stobt  mar  im  Mittelalter  ein  bcbcutcnbcr  Crt, 

ber  14  Mirchcn  unb  5Mlöftcr  nebft  anbern  anfcbnlichcn 
Webouben  befoft.  1151  marb  3ifc  ber  normegiidjen 

(Srjbifdjöfc,  unb  feit  §atonY.  würben  mehrere  ttönige 
in  ber  Tomtirdjc  gefrönt.  To«  ©r.jftift  mürbe  in  ber 
Deformation  aufgehoben,  unbMönigc  reftbierten  fdjon 
längft  nid)t  mehr  im  ölten  Mbaro*.  1H58  mürbe  bic 
Stobt  Don  ben  Sdjmcben,  benen  ftc  im!Roc*!tlbcr5ric=' 
ben  jugefproeben  roorben  mar,  erobert,  ihnen  abcrfdmn 

21.Tcj.  b.  3».  nad)  2'  Amonnttgcr  Belagerung  oon  ben 
ilforroegcrn  mieber  abgenommen,  benen  ftc  im  Slopcn» 
bcigener  ftrtcbcn  1660  Dcrblicb. 

Ter  ftjorb  Don  Trontbeim,  einer  ber  größten 
unb  fd)önftcn  an  ber  S&ftfüfte  Slorroegen*,  gegen 
150km  lang,  erftredt  ftd)  Don  bcmSReer  (Tronbt)jem* 
ücb)  erft  öftlid),  bann  nörblid)  in  bn*  2onb  binein  unb 
ftetjt  burd)  ben  fdjmalcn  Sfarnfunb  in  Serbinbung 

mit  feinem  innern  Teil,  bem  Bcitftabfjorb.  6r  unter- 
fdjeibet  ftd)  Don  bat  übrigen  ftjorben  bc*  mcftlicbcn 

unb  nörblicben  Sformcgen,  bic  Don  fdjroffcn  unb  ftei» 
len  ftclfenmönbcn  umgeben  ftnb,  baburd),  baft  er  an 
feinen  Ufern  bebeutenbe  unb  mobjangebaute  Ebenen 

bot,  mclcbc  fanft  anfteigen  unb  fd)önc,  frud)tborc  ®c* 
genben  foroic  oud)  bebeutenbe  Solbungen  enthalten. 

Troogcnbrocrf  1 1  .bvun,  ̂ on  Dan,  Dläm.Tid> 

ter,geb.  lB.^on.  1835inSinhAmanb*«op  bC'Sdjclbc, 
mor  36  3obrc  3d)ullchrcr  unb  ift  jefct  §auptbeamter 

bei  ber  Abteilung  ber  fdjönen  $>iifcnfd)aftcn  im  Vit- 
ium ber  yanbmirtfd)flft  ic.  in  SBrüffcl.  Unter 

bem  ̂ feubonmn  3an  fterguut  gab  er  1866  in 
Went  feine  erfte  unb  befte  üieberf ammlung : » Makamen 

«•n  Ghazelen,  proeven  Üostersoher  poezij«  (2. *?lufl., 
JHouifclocre  1887)bcrou*.  Später  crfd)icncn  feinettin 

bcrlieber:  »Dit  ziju  Zonnestralen«  (Trüffel  1873,  6. 

Aufl.  1884)  unb  jmei  ftontoten:  »Torquato  Tasso's 
Dood«  (1873)  unb  »Camoens«  (1879).  Attftcrbcm  ift 
er  üejrttograpb  unb  gab  ücttfäbcn  jur  Scnntni*  ber 

Wctrif  in  feinen  »Algemeen  Nederlandsch  Rrjm- 
woordenboek«  (9Wcd)eln  1883)  unb  in  feiner  »Ver- 
handeling  over  de  toepaesing  van  het  Grieksch 
en  Latijnsck  metrum  op  de  Nederlandsch  poezij« 
(«ritffel  1886)  t>erau*. 

titop  (engl.,  »Tropfen«),  bi*  1R26  eine  Wctuidjt*» 
ftufe  in  Sd)ottlonb,  =  Vi«  Cuncc,  beim  ölten  Trop, 

ober  bollonb.  öemiebt  —  1923,72  mg,  bei  ben  ort- 
lid»  Derfdiiebcncn  §onbel*gcmid)tcn  um  ein  bi*  brei 
Viertel  fernerer. 

$ro|>(cngl.),  Sdjming«,  «cljängcrran,  f. .«tan.  3m 
Sport  beifjt  T.  ein  öinbernt*  ber  otcepledmfcbabn  in 
ivorat  einer  (SrbDcrticfung.  Tie  Werbe  fpringen  in 
biefclbe  binein  unb  fpringen  ober  flettern  auf  ber  onbent 
Seite  mieber  berou*. 

Tropa*iömu*  (Dom  gried).  dropax,  ̂ ecb).  Sie» 
intjwng  eine*  pedjpflaftcr*,  roeldje*  ouf  eine  bel>aortc 

Stelle  geliebt  unb  bonn  abgenommen  mirb,  um  ,ju* 
glcidi  btc  fraarc  au*jurcificu. 

Trope  (engl.),  ftruditbonbon*,  f.  Vonboiuv 
Tropt,  ftluft,  f.  Xrot. 

Trofrltfe  ( ruff ., » ^ubnoert « ,  T  r  o  *  I  e,  T  r  o  f  d)  f  c  i, 
urfprünqlid)  ruf).  Aubrmcr!,  meift  unbebedt,  mit  nie 
brigen  Siäbcrn,  über  meldjcn  fid>  «otlcber  befinbou. 

Tie  Trofdifcn  ftnb  gemöbnlidi  ̂ meiftbig,  baben  aber 
nodj  einen  britten,  ber  Sänge  nad»  gebenben  Sif .  auf 
meldjent  eine  ̂ crfonrittling*  ober  feitroörtö  ft^entann. 
To*  gibt  e*  oud)  Dierftt«igc  fomie  bebedte  Trofcbfen. 
Ta  bie  SKietmogen  (ftiafer,  f.  b.)  für  furje  ̂ a^rten, 

meldjc  juerft  in  "^kteröburg  unb  SUarfcbau  auffanten. 
bie  Trofdjlcnform  annahmen .  fo  Dcrbreitctc  \\d>  ber 
92ame,  ol*  man  oud)  in  onbem  3 tobten  bergletdien 

einridjtungcn  trof,  oud)  auf  bic  SBagen,  bie  ober  im 
übrigen  mit  ber  rufftfdjcn  T.  nidjt*  gemein  baben. 
Drosera  L.  (Sonne ntou),  Gattung  au*  ber 

ftnmilie  ber  Troferoceen,  audbouernbe,  meift  brüftq 

bebaortc  Sträutcr,  mit  baufig  rofettenartig  grunbitän- 
bigen,  feiten  oud)  jerftreut  itcngelftönbigeit,  n^ieitbcn 
ober  gestielten,  faü  treidrunben  bi*  fpatelfönnigen, 

mit  langen  Trüfenbaaren  befet>ten,  reizbaren  <äßlät* 
tent,  meinen  ober  rötlid)cn  Blüten  in  cinfod)cn,  är)ren» 
artigen  SÜJideln  auf  nadtem  Seboft  unb  Diclfamtgcr 
iiopfcl.  6tmo  90  febr  meit  Derbrcitctc  ?lrtcn,  x>on 
benen  brei  inTcutfdjlonb  Dorfommen.  D.  rotundifolia 

//.  (f.  Tafel  »Snfcltcnfreffcnbe  $flanjen«),mit  fletnen, 
frci*ruttben  blättern,  aufrcdjtctt,  15— 20  cm  hoben 
^lütenfcbäftcn  unb  richten  meiften  ©lüten,  mödjft  auf 

Torfmooren  unb  fumpftgen  SJicfen  tu  9iorb»  lutb 
Mitteleuropa,  aud)  in  ÜRorbaficn  unb  9Zorbomeri(a. 

Tie  SMottcr  ftnb  mit  purpurroten  Trüfenbooren  bc- 
fc^t,  unb  on  jebem  §aar  ttnbet  ftd)  ein  min^tge« 
Tröpfeben  einer  flcbrigcnftlüffigleit.  berührt  ein  ̂ nieft 
biefc  Blätter,  fo  bleibt  e*  an  ben  Jpaaren  Heben;  bae 

©latt  fd)(icfu  ftcb  jufammen  unb  bleibt  gcfcbloff en. 
bi*  bo*  Snfcft  tot  unb  jerftört  ift.  3rrüber  mürbe  bte 
^flanjc  öl«  Sonnentraut  (  Jungfcrnblütc)  arv 
neilid)  beuu^t.  Ta*  ttraut  foll  btc  Wild)  gerinnen 
machen  unb  ben  Sdjafen  fdjöblid)  fein;  ba*  Trüfen- 

fefret  foll  2Bor,^en  Dertilgen.  To*  Ärout  mar  aud)  ein 
$eftanbtcil  be*  früher  berübmten  Wolbmaffer*. 
ba*  al*  UniDerfalmittcl  galt,  unb  biente  in  Italien 

ol*  3ufofc  31t  t'üörcn,  bie  unter  bem  ÜWamen  Äof  o  > 
glio  (Ros  solis),  einem  nod»  je^t  für  Silöre  gebrattd)- 
lieben  tarnen,  betannt  maren.  Web 
rere  e£otifd)C  ?lrtcn  geben  Jarbftoff, 

D.  gigantea  /,//"//. ,  am  Sd)manett' 
fluB,  eine  prod)tDolle  Purpurfarbe, 
bic  burd)  Winntonia!  fchön  gelb  mirb. 

Troferoceen  (Sonnentau« 
g  c  m  ä  d)  f  c),  bilotöle,  etma  100  Arten 
umfaffenbe  $flan)enfamilie  au*  ber 

Crbnung  ber  Sorrocenialen,  ftrau« 
ter  mit  micttenTangenocn  oiaitetn, 

4— 5glicbcrigen  SJlütcn  (f.  9lbbilb.) 
unb  meift  etnfäd>crigen  Mapfelfrüd)« 
ten,  in  ber  gemäßigten  unb  fubtropi* 

fd)en  3onc-  3>'e  hierher  gehörigen  Wartungen  Dio- 
naea,  Aldrovandia  hoben  einen  febr  medjfclnbcn  ̂ >n 
bitu*  (f.  ̂nfdtenfreffciibc  $flanjen>. 

Trofinie,  ©eorgio*,  neugried).  Tidjter,  geb.  9. 
(21.)Tcj.  1859  in  Athen,  ftubierte  bie  3Jctbtc,  roibntctc 

ftd»  ober  feit  1880  ganj  ber  fd)önen  üitteratur,  lebte 
1886  —  88  in  Tcutfdjlanb  unb  ift  feit  1888  Ttrctior 

ber  Soihenfcbrift  *'Emia<.  Sehte  $auptn»crtc  ftnb  bie 
Iprifchcn  Sammlungen:  »Spinnengemebe«  (1880), 
»Iropfftcinc«(1881),  »^bnilcn«  (1885).  »Amarante« 
<189<>),  »ilicbe*lid)t«  (1894),  unb  bie  *rofafd)rif ten : 

»SftnMttfc  Briefe«  (1882),  »Trei  Tage  ouf  Tino*« 
(1883),  »Gr,\äblungcn  unb  lirinnerungen«  (1886). 
»siHord)en«  (1889). 

Trofometcr  (Trof of top,  griedj.,  »Tnumeffer, 

laubiger«),  f.  lau. 

fttatc  von  i  ..... 
n»e»,  Xurdjfttmitt. 
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Drosoplüla,  f.  «ftofliege. 
Trofopbor,  f.  3erftäubuna*a»)jarate. 
Drosophj  llum  Lk.t  ©attung  aud  bcr  ftamtlie 

bcr  Xrofcraccen,  mit  ber  einzigen  ftrt  D.  lusitanicum 
IJc.r  Don  balbf traud)artigem  vmbitud,  mit  langen,  grad* 
abnlidjcn  blättern,  bie  eine  btdjte  ©runbrofcttc  btlben 

unb  wie  bei  Drosera  mitS)rüfcn  befefct  fmb.  $er  Slü- 
tenfdmft  wirb  0,5  m  fjod),  ift  Derjn>ei{jt  unb  trägt  gelbe 
hinten,  Sic  Im  in  tue.  bie  ju  ben  mfeftenfreifcnbcn 

"Cflanjcn  gebort,  mäd)ft  in  SKaroffo,  Sübfpanicn  unb 
'fcortugal.  Sgl.  ̂ enjig,  Untcrfud)ungcn  über  D. 
lusitanicum  (Sredl.  1877). 

Troff  ri,  Saum,  f.  (Erle. 
Xroücl  (Turdus  L.),  ©attung  aud  ber  Crbnung 

bor  SperlingdDögel  unb  ber  JamUie  ber  Graffeln  (Tur- 
didae),  geftredt  gebaute  Sögel  mit  mittellangem,  faft 
gerabem,  t>or  ber  Spifce  fcidjt  geferbtem  odmabcl, 
mittelbobcm.  fdjlnnlem  Sauf,  ftart  berrallten 

bid  jur  vmI'io  bed  Sd)»anjed  reidjenben  klügeln, 
mittellangem,  meift  gerabc  abaefdjnittenem  unb  feit* 
lidj  gerunbetem  Sdjroanj  unb  fanftem,  tDeidjem  ©e* 
fieber.  Sic  ©attung  umfaßt  über  100  ?lrtcn,  t»on 
benen  bie  meiften  m  Europa,  bem  gemäßigten  Elften 
unb  Sorbamerifa  oorfommen;  wenige  finben  ftd)  im 

troptftben  "?lnen  unb  Sübamerila  foioie  in  üfrifa.  Sie 
leben  in  Sälbern  unb  ©ebüfdien ,  jeigen  meift  grofec 

Sanbcrluft  unb  burdjfliegen  bisweilen  ganje  Grb» 

teile.  Sie  fmb  ''ehr  gemannt,  munter,  geieüig,  aber 
fetneswegd  friebfertig,  hüpfen  mit  großen  Sprüngen 
auf  bem  Soben  um&er  unb  fliegen  Dortrefflidj;  iljrc 
Sinne  ftnb  b,od)  cnttoidelt,  unb  ifjrc  Stimme,  bie  fte 
Dom  Seginn  bed  3rrfiljlingd  bid  in  ben  $od)fommcr 
ertönen  innen,  ut  eine  oer  mionuen  unter  ocu  ̂ tno/ 

oögeln.  ?  tc  Singbroffel  ift  bie  Sad)ttgaU  bed  Sor* 
bend;  if)r  faft  ebenbürtig  ift  bie  ftmfel,  bann  folgen 
bie  SRiftd*  unb  bie  Sadwlberbroffel.  $$rc  Haftung 
befreit  aud  Kerbtieren,  Sdweden  unb  Sürmcrn,  mcld)e 
Tic  meift  oom  ©oben  auflefen,  im  fcerbft  unb  Sinter 

aud  Kriftel',  Sadwlbcr,  §eibel-,  ̂ reißel»,  Sreuj« 
born«,  $>olunber*,Gbcre[d)en',  Skinbeeren,  Ärrfcftn  ic. 
Sie  niften  balb  nad)  ibrer  Slnfunft  in  ber  l&eimat, 

einige  (Sadiolber*  unb  Singbroffel)  gcfellig,  legen 
4  6  Heine  Gier  unb  brüten  14—16  Sage.  ©cwöf)n* 
lidj  folgt  im  Sommer  eine  jroettc  Sntt.  SJiit  «tu«» 
nabme  ber  flmfel  jieben  alle  unfre  Sroffein  im  £>erbft 

nad)  bem  Süben,  toanbem  in  äabjrcicftn  ©cfcHfd)af* 
ten  unb  »erben  in  Sübeuropa  in  gro&er  SHenge  ge- 

fangen. i:d-i  bei  und  lommcn  nod)  jäftlid)  Rimbert « 
taufenbe  auf  bie  äRärttc.  T  io  alten  Körner  mäfteten 

fte  nüe  Crtolane  unb  33ad)te(n.  aui\-  .-{immer  eignen 
nd>  bie  ̂ roffeln  toegen  ibred  lauten  ©efangcd  faum, 
(ebenfalls  erforbem  fte  einen  großen  ftäfig  unb  grofjc 
Ka::lM:tc:t.  Vlm  beften  gebeil)en  fte  im  freien  im  ©c* 
fellfd)aftabauer  ;  junge  Sögel  »oerben  fe^r  jab,m,  alte 
fmb  nad)  bem  dmfangen  böd)ft  imgeftüm,  getoöbncn 
üdi  aber  leidjter,  wenn  man  fte  in  ©efcllfdjaft  Der« 
loanbter  Sögel  bringt.  Sie  bflanjcn  ftd)  fogar  im 
»äfig  fort.  2it  Sdiroarjbroffel  («mfcl,  Äol)l-, 
Sd)»ar,)amfel,  iRcrlc,  ?lmfelmerlc,  Turdus 
memla  L.),  25  cm  lang,  35  cm  breit,  ift  febroarj,  mit 
orangegelbcm  Sdjnabei.  3)a3  3öeibd>cn  ift  oberfeitd 

'Aiuan,  unterfeitä  fcbtoarjgrau  mit  bcQgrauen,  an 
aeb^le  unb  Cberbruft  mit  toeiRlimen  unb  roftfarbenen 
Aleden.  Sie  bemobnt  bie  Vvtul»  unb  9{abelwälber 

Europa*  bte;  ynn  66.°  nörbl.  Sr.,  finbet  ftd)  aud)  in 
Seitafien  unb  9corbmcftafri!a  unb  Dcrmeilt  in  ber 

Siegel  janrauä  jaftrein  an  berfclben  Stelle.  Sic  bcoor^ 
mgt  bid)te  ©cbüfdje  an  3luftufern ,  lüftet  am  liebften 

SU^cr«  P«m»..l'<rtfon,  5.  Suft.,  V.  *b. 

!  auf  jungen  Sinbclbäumen,  nicbrtg  über  beut  Sobcn 
ober  auf  bemfelben  unb  legt  im  War)  unb  9Rai  (bfo 

,  »eüen  aud)  breimal)  4—6  blafe  blaugrünlidjc,  bell 
I  «mtfarbig  ober  matt  roftfarbig  geflcdte  Gier.  Xao 
SRänndjcn  fingt  oom  Sßärj  bin  ̂ uli,  Dorjüglid)  btü 
^Ibcnbd.  3)ie  Singbroffel  (Soft«,  Sdjnce«, 

Sd)ilb-,  Xianen»,  Gib»,  Secamfei,  St  ab  jic» 
:  mer,  T.  torquatus  /,.),  26  cm  lang,  42  cm  breit, 

•  fd)toärj(id)  mit  bellen,  balbmonbförntigcn  Jvledcn  unb 
meiftem  Sruftbanb;  bie  Sdjtoingen  unb  ̂ lügelbcd> 
febern  fmb  gräulid)  überlaufen  unb  bräunlicbgrau 
gefäumt ;  bie  Sdjwnn jfebent  fmb  ruBfdjioar.v  bie  bei' 
ben  äuBcrftcn  meiggrau  gefäumt;  ber  Sdmabcl  ift 
febmarj.  Sic  lebt  auf  bofjcn  ©ebirgen,  befonberd  auf 
ben  ftlDcu  unb  im  Sorben,  unb  (ommt  im  September 
bis  C lieber  in  (leinen  ©efenfd)aften  \u  und.  Sie  Inn 
einen  melobienreid)en,  aber  ttroaS  geifern  ©efang. 
$a«  Seft  fteb^t  tief  in  einem  Sufd)  unb  entbält  im 
9Rai  hellgrüne  Gier  mit  rotbraunen  gleden  (f.  iafel 

»Gier  I«,  gtg.  62);  bei  und  niftet  fte  nid)t  unter 
1000  m  ü.  3X.,  aber  »ob,l  jioeünal,  in  Sfonbtnabien 
nur  einmal.  3)ie  aRiftelbroffel  (Riemer,  ©rofte 

Gidjbroffel,  2)oppelDogel,  Sdjnarre, 

Sdjncelater,  grofjer^ramtdoogel.T.  visciro- 
rus  L.\  26  cm  lang,  42  cm  breit,  ift  oben  tiefgjau, 
an  ben  ftopffeiten  roftfablgelb  mit  bunlclm  Sartihrei" 
feit,  an  ber  Unterfeite  meifilid),  an  Sruft  unb  Saudi 
mit  fdjroär.jlidjen  jleden;  Sd)toung  unb  Steuerfebem 

fmb  fdjmarjgrau,  b^H  graugelb  gefäumt,  ber  Sdmn- 
bei  ift  bimlef  bornfarben.  Sie  finbet  ftd)  in  gan*  Gu- 
ropa  unb  im  Himalaja,  yelit  aud  bem  hoben  Sorben 

füblid)  bid  9<orbn)eftafrifa,  ftreift  aber  in  gemäßig- 
ten Sänbern  im  Sinter  nur  bin  unb  ba:.  3ua^cit  & 

bruar  bid  Ttäx^,  Dftober.  Sic  fudjt  eifrig  nad)  SRiftd« 

beeren  0ri8cum  album),  beren  nod)  lebendfäh,igen 
Samen  fte  mit  ib^rent  Unrat  an  bie  Säume  liebt,  nio 
bann  balb  bie  Hftiftcl  pt  nmebent  beginnt  3)a  bereu 
Seeren  ben  $>auptbeftnnbteil  bed  Sogclletmd  lieferten, 
fo  hatten  bie  Gilten  bad  Spridjmort:  »Turdus  sibi 
ipse  malum  cacat«  (»5)ic  ?.  mad)t  ftd)  tb^r  Unglüd 
fclbft€).  Sic  niftet  im  flpril,  in  günftigen  oaJircn 

aud)  3tDeima(,  auf  Säumen  unb  legt  4 — 5  blaugrüne, 
braun  unb  fdnoarj  gefledte  Gier  (f.  Xafel  »Gter  I«, 
Ma.  63).  2ieSad)0lberbroffel(Äramt80ogel, 
Riemer,  S(au,)icra>cr,  Sd)ader,  T.  pilaris  L.», 
26  cm  lang,  43  cm  breit,  an  Jtopf,  §mterf)ald  unb 
Sürjel  afd)grau,  am  eberrüden  faftanienbraun,  an 

Sd)toung°  unb  Sd)ioan,tfcbcni  febmarj,  bie  beiben 
äu^erften  Sd)lDanjfebcru  rociR  gefäumt,  Mehle  buntcl 

roftgelb,  fdjnmrj  gefledt,  bie  braunen  febern  bcr  Sruft 
feiten  toeiülid)  geranbet,  am  Untcrtörper  roetft;  ber 
Sd)nabel  ift  gelb.  Sic  ift  beimifd)  m  ben  großen  Sir 

tcniDalbungcn  bed  Sorbend  Don  Guropa  unb  x'lucn, 
erfdjeint  bei  und  üt  Sdjaren  im  Spätbcrbft,  Derteilt 

ftd)  über  ganj  «Sittclcuropa  unb  gebt  b^cfjftend  bid 
Sorbafrifa.  «cit  etwa  80  3«i^rcn  niftet  fte  aud)  in 
Xcutfd)lanb  in  Sälbem,  Cbftpflaniungcn  unb  felbft 
in  ©ärten  auf  Säumen  unb  Dcrmeilt  bier  oft  aud)  im 

Sinter,  ̂ ugjcit  SSär.t  bid  ̂ >lpril,  Cltober  bid  So< 
Dember.  ̂ bt  ©efang  ift  unbebeutenb.  Sic  legt  Sfittc 

Slpril  bid  üütte  ̂ uni  5—6  grüne,  rotbraun  gefledte 
Gier  (f.  iafcl  »Gier  I« ,  ftig.  60).  Jn  Cftpreufien 

I  werbe n  in  maud)cn  fahren  gegen  eine  iNiüion  ge- 
I  fangen.  3^ic  Singbroffel  (^ippe,  SeiB-,  Som- 

j  mer*,  Ärag»,  Scrg-,  3icrbrof fcl,  T.  musicus 
L.,  f.  iafel » Sperlingdoögcl  I«),  22  cm  lang,  34  cm 
breit,  oben  ölgrait,  unten  gclblidjtocitt,  breiedig  ober 

I  eiförmig  braun  gefledt,  beioobut  beu  größten  Jcil 
14 
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(Suropa«,  bcfonbcr«  bcn  Sorben,  aud»  Slorb»  unb 
iRittdaftcn,  unb  Wanbcrt  bis  Korbwcitnfrifa.  3ugjcit 

l'tnri.  September  bi«  Cttobcr.  3f)r  ©cfang  äbnelt 
einigermaßen  bem  ber  SadjtigalL  3bre  Üodfrimme 

ift :  flipp,  3ipp.  Turd)  ü)rcn  Unrat  fäct  fie  (Jberefcben 
(Sorbus),  S3ad)olbcrfträud)cr  u.  bgl.  auf  SHauerjin« 
neu  an.  Tic  Rtypt  ift  im  £crbft  fc^r  fett  unb  fdjmad» 

baft.  Tem  Säget  fünbigt  fte  im  $rübjabt  bie  Wn- 
tunft  ber  SHalbfäincpfcn  an.  Sic  niftet  bei  un«  STiitte 

iMpril  bis  in  bcn  ijuli  in  gröftern  Salbungen  auf 

idbmadjen  ©ättmdjcn  ober  hn  ®ebüfd)  unb  legt  4 — 6 
meergrüne,  fd)War$  ober  fcbwarjbraun  geflcdte  ©er 

(f.  Tafel  »gier  I«,  ftig.  61).  Tie  SScinbroffel 
(3iot*,  SStntcr»,  ©untbroffel,  3i£J>*.  3icmcr, 
Stnefcl,  Säuerling,  T.  iliacus  L.),  22  cm  lang, 
35  cm  breit,  oberfeit«  olinenbraun,  unterfeit«  weiß« 
:icb,  an  bcn  Sruftfciten  ronrot ,  am  §al«  gclblicb, 

überall  mit  breiedigen  unb  runben  braunen  2äng«» 
rleden;  ber  Sdjnnbcl  ift  febwarj.  Sie  niftet  im  9?or* 
Den  ßuropai*  unb  Wftcn«,  feiten  in  Teutfdjlanb,  unb 

uebt  mit  bem  .ftramt«Doget  bureb  Tcut[d)lanb  nadt 
Sübcuropa  unb  bis  Sorbafrila.  3ulM«it  Wäti  btö 

April,  Oltobcr  bis  SoDember.  $n  ber  «cfnngenfcbaft 
iit  fte  ein  fleißiger  Sänger.  Über  bic  Spottbroffel 
f.  b.;  Stein*  unb  ©laubroffel,  f.  «Stentbroffel. 

Stoffel,  in  ber  ̂ ägcrfpradje  bie  Suftrityrc  be« 

Silbe«;  ber  bide  Stil,  wo  bicfelbc  am  Sdjlttnbc  be- 
ginnt, beijjt  Troffcllnopf. 

Troffclabcnt  (TroffclDcncu,  Venae  jugu- 
lares),  bie  jwei  großen  ©enen  an  beiben  Seiten  be« 
j^alfe«.  3ebc  jerfäflt  in  eine  tiefer  liegenbe  (interna) 
ttnb  eine  oberfIäd)lid>c  (externa),  Don  benen  erftere 

Da«  ©lut  au«  bem  Smtem  be«  Stbäbcl«,  lejjterc  mebr 
au«  bcn  äußern  Teilen  fammelt  (f.  Tafel  »©lutgcfäße 
be«  TOenfcben«,  ftig.  5,  unb  »eingeweibc  I«,  fttg.  2). 
lic  T.  münben  in  bie  fogen.  Venae  anonymae;  bei 

Umfdjnürung  be«  §alfe«  (Troffelung)  fdjwcllcn  fte 
an,  unb  bafl  fo  aurüdgebaltcne  ©lut  färbt  ba«  GJefidU 
blaurot  unb  bemittt  gcfäbrlid>e  ©luianbäufung  im 
ilopf.  ©ei  blutarmen  ̂ erfonen  bört  man  in  bcn  T. 

ba«  Sionnengeräufrfj  (f.  b.).  ©erle{umgcn  ber  T.  ftnb 

iebr  gef äbrlidj ,  ntdjt  nur  wegen  bc«  ftarfen  ©lutDer« 
lüfte«,  fonbern  aud)  weil  beim  ?ltmen  leidet  2uft  in 
bie  ©cne  unb  burd)  biefe  in«  $erj  gelangt,  wo  fte 
augenblidlidjcn  Tob  b,erbcifüb«n  fann. 

Stoffel  bem,  bie  gemeine  (Sbercfdjc,  f.  Sorbus. 
Troff clflappc  (Troff elDcnttl),  ©orriebtung 

*,ur  Regulierung  ber  3uflufimengc,  bcj.  --©efdjminbig- 
Icit  bei  Stöbrcnlcitungen,  nad)  «Irt  ber  Cfcnflappcn 
tonffruiert,  befonberS  bei  ber  Tampfmafdnnc  (f.  b., 
3.  527)  gebräudjlid).  Unter  Troffelocntil  im 
engern  Sinne  berftcfjt  man  ein  gleidjcm  3>wd  bienen* 
bed  entlaftcteä  $>uboentil. 

3?roffeltno|)f ,  f.  Droffel  fSäaerfpradjc)- 
Troffclmafrbinc  (Troff elftuljl),  fooicl  wie 

©aterfpinnmafdjine  (f.  Spinnerei).        [oögcl  (f.  b.). 
Troffclu  (Tnrtlidae),  eine  Emilie  berSpcrting^' 
Troffclrobrfänget,  f.  ©tbilffänflcr. 
TroffctfrubJ,  f.  X>roffclmafa)tne. 
Troffelt»encf  f.  Xroffelabern. 
TtoffcltieiiHI,  f.  ̂roffeinappe. 
Troficn,  Stabt  im  preufe.  JHeabej.  ̂ ranffurt, 

Mrci3  S3eftfternberg,  an  ber  Senjc  uno  ber  Sinie  9Jcp« 

pen*9Scferi^  bcr^reufnfcbenStaatäba^n,  47  m  ü. 
bat  eine  coang.  Hira>e,  ein  euang.  Sebrerfeminar,  eine 
^räparanbcnanftalt,  ba«  2anbrat«iamt  für  bcn  ilrciä 

si.'cftitcrnbcrg,  ein?lmt«igcricbt,  (Sifcngieftcrci  unb  9Ra» 
febinenfabrifation,  ?>n In i tatton  oon  Xud)  unb  Vh(\u- 

tafteftoffen,  bebeutenbe  TOaiblumenjücbterct  unb  am 
5058  Ginw. ,  bantnter  7 1  flatbolifen  unb  38  ̂ uben.  Tie 

Stabt  wirb  als  Odna  juerft  1252  erwähnt  unb  oenei< 
bigte  fid)  1477  glüdlid)  gegen  ̂ erjog$>an8  Don  Saqan. 

^rofi,  im  Mittelalter  in  Wcberfncbfen  ber  ablief 
Verwalter  (Üanbrat)  eines  ©ejirtö  ober  einer  Wogtet, 
ber  ben  fianbeäberrn  nertrat;  in  £>annooer  (fianb« 
broft)  feit  1822  Titel  ber  ̂ räitbentcn  ber  fews  Se 
gierungen  (S  a  n  b  b  r  o  ft  c  i  e  n).  Tcrfelbc  war  aud)  nadi 

ber  "Ännefion  $>annooer8  burdt  Greußen  beibebaUen 
worben,  bi8  mit  bem  ̂ nfrafttreten  ber  neuen  Sxtii 

einteilung  1.  ?lpril  1885  bie  Sanbbrofteien  m  Siegte^ 
nmgsbc^trfe  umgemanbelt  würben. 

^rofte^älöboff»  1  n  n  c  1 1  e  (5  Ii  f  a  b  e  t  b,  5r  eiin 
oon,  beutfd>e  Tidjtcrin,  geb.  lO.Qan.  1797  auf fcüls 
noyy,  oem  otammpau»  tijrer  oitrcctttautcDen,  ipc5ttu 
altmünftcrf  eben  gamilic,  geft.  24.  SDCai  1848 auf  Sd»loR 
2Rccr§burg  am  ©obenfee,  ftcbclte  nndt  bem  Tobe  ibrei 
©aterS  mit  ibrer  SRutter  nad)  bem  Sitwcnft^  Suicb 
bau§  bei  SRünfter  über  unb  lebte  feit  1840  größten 
teil«  bei  i^rcmSd)Wagcr,  bem  gelebrtenftTttberrn  ̂ of. 

D.flaßberg,  auf  Sd)loßaReer«burg  am  ©obenfee.  Sine 
ganj  eigentümlidjc  Statur  Don  ber  reidjften  poetifAen 
rlnlage  unb  ber  eigcntümlidiften  ©ilbung,  Dernuxbte 
fte  ftd)  bem  ©ann  ber  entfebieben  fatbolifdjen  unb 

feubal'patriardjalifcben  9Infd)auung,  bie  fte  Don  Jut' 
genb  auf  in  ftd)  gefogen  bottc,  niemal«  ju  entreii?m. 
Wäbrenb  anberfett«  biefe  SBeltanfdjauung  nicntal^  int 
ftanbe  war,  bcn  rein  Rumänen  Sbelfhm  unb  bie  ge 
mütDolIe  S^ärmc  ibrer  9?ahtr  ju  befiegen.  3n  ibfet 

9Iuffaffung  unb  TarfteHung  erfdjcinni  alle  bic  3Ro 
mente  be«  fatbolifcb,*fird)lid)cn  £cbcn$,  ber  n>eftfält' 
fd)en  ̂ eimatfttten,  ber  ariftofratifdjen  Überlief crun 
gen,  in  benen  ein  Sern  Don  warmer  menfeblicber  Sm* 
pfinbung,  ©emütStiefc  unb  Werftbätiger  Tcilnabtne 
cntbalten  ift,  in  lcttd)tcnber,  feffelnber  ̂ tcbergnbe. 
öbd»ft  (baraheriftifd)  ift  bier  Dor  allem  ba«  in  ftpin 
Sd)üding«  ficbcnöbilb  (f.  unten)  juerft  mügeteilte 
©rud)ftücf  »Ter  (Ebcfmann  au«  ber  Sauft|  unb  bae 
ilanb  feiner  ©orfabren«  ober®ebid)te  wie  »Tie&ca.e 
eine«  Sanbpfarrerö«.  Annette  Don  T.  trat  juerft  mit 

»Tid)tungen«  (fünfter  1837)  hexvex .  beren  erjäb 
lenber  Teil  ba«  au^crorbentlid)c  Sd)itberung«talent 
unb  bie  realiftifd)e  Energie  ber  Tid)tcrin  betunbete. 
©oll  ausgereift  erfd)icn  bann  ba«  Talent  in  ibren 
.Ökbidjtcn«  (Stuttg.  1844,  4.  ?IufI.  1877),  bur* 
)Deld)C  fte  fid)  tro$  ber  Dielfad)  harten,  fpröben  unb  Don 
fnorrigen  9lu«wüd)fen  unb  fprad)lid)cn  ©roDtU3ialt# 
men  getrübten  ftontt  jum  Sang  ber  b^orragenbftcn 
beutfeben  Ttcbtcrin  erbob.  Sie  befunbete  ir)re  SHeiita 

febaft  namentltd)  auf  bentWcbiet  be«  farbengefättigten 

Stimmuttgeibilbc«  fowic  auf  betn  ber  poetif  eben  (rrjäb> 
lung  (»Tie  Sd)laa>t  im  Soencr  ©rud)«,  »TaS^räu 
lcinDonÄobenfd)ilb«,  »Teröcierpfiff«,  »Tiefträben«. 
»Sommernad)t«traum«,  »TieSdjweftcrn«,  »Tie©er 

geltung«  u.a.).  WuSibrcm  ÜWadjlaft icrfdtienen :  biere 
ligiöfefiicberfammlung  »Ta«  getftlid)c^abr<  (Stuttg. 

1850  ,  3.  "?lufL  1876)  unb  »i'cfrte  ®abent  (^annoü. 
1860);  ferner  »©riefe«  (SHünft.  1877, 2.  «nft  1880). 
»lieber  mit  ̂ ianofortebcgleitung«  (baf.  1877).  ̂ bre 
»öefammelten  Sdjriften«  gaben  Schilding  (Stuttg. 
1879,  3  ©be.)  unb  bie  3iontnnf*riftf tellerin  eiifa 

betb,  greiin  Don  T.  (geb.  1845)  mit  ©iograpbie 
Don  Äreiten  (SÄunft.  1884  —  87,  4  ©be.)  berau«;  tbr 
©riefwccbfel  mitSJeDin  Scbfiding  au«  ben^abren  1840 
—46  erfd)ien  Seipjig  1893.  ©gl.  Scbfiding,  9ln 
nette  d.  T.,  ein  ücbcn«bilb  (2.  Vlufl.,  4>annoD.  1871); 

$>üffcr,  Amtette  d.  S>.  (Wotba  1887>. 
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Trotte  *u  iüiirf)crinfl,  ftlemen«  \U n q u ü, 
Prreitjerrtoon,  (Srjbifdwf  oon  Äöln,  geb.  22.  3an. 
1773  ouf  feinem  Jamiliengut  Dorheim,  unweit  9Wün» 
fter,  geft.  19.  Cft.  1845  m  Wünfter.  erhielt  im  Um» 

gong  mit  ber  ftfirfnn  "Mmalie  oon  ü)ani,$in  eine  a«te* 
itfebe ,  flreng  bierarcfnfdje  SRidjtung,  warb  1798  jum 
^riefter  gcroeibt  unb  1807  jum  fcapitel«oifar  be« 

Drotari,  f.  Srabtbinbcr. 
DrOrtkvaett,  f.  3*länbi>d)c  Scwtunfi. 

$r0ttnittg$oim(»$&niginmfel«),  ba«  gcMtc  fü 
niglicbe  üuftfcblofe  in  Sdiweben,  an  ber  Cftfeitc  ber 
Jnfel  2ofb  im  SDiälarfee,  nur  etwa  11  km  oon  Stocf 
beim  entfernt.  Tie  ftönigin  ftatbarina  Jagiellonifo, 

Öemabltn  Jobann«  III.,  liefe  bier  ein }"teincmc$3d)loit 
Xomfnft«  SHünfter  gewäblt.  9ted)bcm  SRünftcr  1814  j  ouffftbren,  bnber  ber  Sfame  ftönigininfel.  9iad)  bem 

roieber  preufeiftb  geworben  war,  geriet  D.  balb  mit  ber  j  ©ranbe  oon  1661  lieft  bie  ftönigin  $ebwig  (Slconore. 
Regierung  in  ftonflift,  teil«  inbem  er,  bie  breu&ifcbe  j  SBitwc  ftnrl«  X.  öuftao,  ba«  gegenwärtige  pratbt 
Defloration  binfidjtlid)  ber  genügten  eben  im  3)cün>  öotle  öcböube  erridjten,  melcbe«  ein  weitläunger,  teile* 
»tcricfKn  mdjt  beaebtenb,  feinen  Pfarrern  bie  Drauung,  |  in  franjöftfcbem,  teil«  in  englifcbem  (9efdmiacf  on 
ja  felbit  ba«  Aufgebot  gemifebter  (Sben  unteriagte, 
wenn  nidjt  bebet  bie  (Srjtebung  ber  Sinber  in  ber  fa* 
tbolücben  Religion  oerfbroeben  würbe,  teil«  inbem  er 

nad)  ©rridjtung  ber  Uniüerfttät  ©onn  unb  nad)  9ln» 
Heilung  be«  $rofeffor«  §erme«  baiclbft  oerfügte,  bafe 
bie  Jbwl^gfn  feine«  ©eurf«  nur  in  fünfter  ftubieren 

bürften.  «I«  bie  preufeifebe  Segicrung  (entere  ©er* 
iügung  für  nichtig  erilärte  unb  bie  Dbätigleit  ber  tfjeo* 
locuüben  ftafultät  ju  TOünftcr  fufbenbierte,  legte  D. 
1820  f  ein  ©eneralwfanat  nieber  unb  jog  fid)t>on  allen 
orfentlicben  ©efebäften  jurüd.  911«  aber  fein  älterer 

©ruber.ftaf  par  SKarimilian  (1770—1846),  1825 
ba«  ©i«tum  SRunfter  erbielt,  liefe  er  u<b  $u  beffen 
Setbbifcbof  ernennen  unb  oertrat  oon  neuem  auf« 

eifrigfte  bie  Jnterefien  ber  latbolifdbcn  ftirdje.  Ten« 
nodT  würbe  er  1835  )um  (Srjbifcbof  oonftöln  an  be« 
oerftorbenen  Spiegel  Stelle  ernannt,  naebbem  er  ju» 
oor  bem  preufeiieben  SRinifterium  ba«  ©crfpredKtt  ge* 
geben  barte,  rüdftcbtlicb  ber  gemifebten  6ben  bie  Über» 
einhmft  fron  1834  aufredjt  balten  $u  Wollen,  ftaura 
aber  batte  er  ben  erjbifcbof  lieben  Stubl  beftiegen,  al« 
er  nitbt  nur  auf  jelotifdje  SSeife  gegen  alle  be«  §er» 
meftani«mu«  oerbäcbtigen  SHänncr  oerfubr,  fonbern 
auch  im  September  1837  erttarte,  er  werbe  auf  örunb 

bee  päpfttieben  ©reoe«  oon  1830  ofmc  ba«©erfprcdicn 
ber  latbolifdjen  ©rjiebung  ber  Sinber  nie  eine  fatbo- 
Itfdje  trauung  geftatten;  benn  bie  Übereinhinft  oon 
1834  lönnc  nur  infoweit  für  ibn  mafegebenb  fein,  nl« 
fie  mit  bem  bäjritlirfien  ©reöe  übercinftimme.  Da 

»üe  ©ermitteIung«ocrfutbc  erfolglo«  blieben,  fa^  ft«^ 
bie  preufeifax  Regierung  enblt*  genbtigt,  ibn  oon  fei- 

nem Umt  \u  enthoben ;  T .  warb  20.  9?oo.  b.  3.  md) 
ber  Leitung  SHmben  abgefübrt  unb  begab  )\d)  oon 
ba  1839  auf  fem  Stammgut  3>arfelb.  ̂ riebria^  mi 

gelegter  Wart  umgibt.  %n  bem  Sdilofe  beftnbet  fich 
eine  ®emälbcgalene  öon  altern  febwebifeben  SHcifteru 
fowie  eine©alerie  ber3«tg«">ffenC«!ar«I.,  jablrci*r 
^Srejiofen  unb  SRertwürbigtatai  ©ei  bem  SAlofe  bat 
GUiftao  III.  ein  X^eater  aufgefübrt;  in  bem  $arf  bft 
iirf)  oom  3(blofe  erbebt  fieb  ba«  Heine,  in  dünefifdiem 
»^eidiutnif  erbaute  £uitfd)lofe  yliiim  unb  hinter  bem 
felben  eine  Läuferreihe,  genannt  Danton,  je^t  3om 
merwobnungen  entbaltenb,  früber  ein^abrifborf.  Jim 
Sommer  ift  bie  Tambffcbiffdocrbinbung  mit  Stocf 
botm  febr  lebbaft.  «ueb  Sönig  C«far  u.  bat  5).  ju 
feiner  Sommerrertbenj  gewählt. 

Trouai<<  (fw. bniJ),  3ean@ermain,  fran,j.  3Ra= 
ler,  geb.  25. 9?oo.  1763  m^ari«,  geft.  13.  5ebr.  1788 
in  3tom,  war  einer  ber  erften  Sdlüler  Taoib«,  ben  er 
and)  1784  na*  9com  begleitete,  vier  malte  er,  na* 
bem  er  febon  1784  mit  feiner  ßananäerin  \u  Sbrifti 

au}\ en  (im  Souore)  einen  $rei«  erworben,  einen  fter 
benben  Qilabiator  (1785),  im  folgenben  ̂ ahr  Hiariuc 
ui  Ulinlumä,  Wie  er  mit  ©lief  unb  Siebe  ben  Gimber 
jurücff^rerlt,  unb  einen  $r)ilottet. 

Tronct  (fpr.  bnA),  l)  3ean  ©abtifte,  franv 
litifer,  geb.  1763,  geft.  11.  «bnt  1824,  trat  m  ein 
Tragonerregimcnt,  mürbe  fobann  ̂ Joftmcifter  inSte. 
Wcneboulb  unb  erfannte  21.  3uni  1791  ben  König 
^ubwig  XVI.,  al«  bcrf«lbe  auf  feiner  Srlucbt  ben  Crt 

baffterte.  (&in  glübenber  «nbänger  ber  JReöolution, 
eilte  er  nad)  ©aretme«  oorau«  unb  liefe  ben  Honig  bicr 
feftt)alten.  Tie  ̂ ationaloerfammlung  oerwidigte  i()iu 
bafür  eine  ©elobnung  oon  30,000  granf.  (£r  warb 
barauf  jum  ftommanbanten  ber  Starionalgarbc  oon 
Ste.»9Reneboulb  unb  1792  jum  Debütierten  in  ben 

ftonoent  gewäblt,  wo  er  ftd)  aair,  ben  ̂ alobinern  nn- 
fcblofe  unb  für  bie  rabifalftcn  ©efeblüffe  ftimmte.  Vllvs 

bdm  IV.  legte  enblidj  unter  Kitwirfung  be«  ̂ abite«  ftommiffar  be«  ftonoent«  1793  (^ur  Storbarmre  gc 
I844J  bie  »ölner  Ängclegenbcitcn  babin  bei,  bafe  ber  I  fanbt,  fiel  er  bei  UHaubeuge  in  bie  öänbe  ber  Cfter 

©ifebof  0dM  oon  <3pti)tt  al«  Troftc«  ftoabjutor  bie  j  reia>er  unb  fafe  3Wci  ̂ af)tt  auf  bem  Sbielberg  gefau- 
©enoaltungbe«(Sr,^bi«tumdübernabm.  2>.  lebte  fortan  gen.  Oicgen  bie  ̂ erjogin  oon  «ngouleme  1795  au«- 
uj  SKünfter.  Sein  hrcbenbolitifd^er  Stanbpunrt  liegt  gewecbfelt,  febrte  er  nacb  $ari«  jurüd  unb  warb  1V1 1 

aujsgeorägt  oor  in  feinen  beiben  S<briftcn:  »Über  bie  j  glieb  be«  JHate«  ber  &ünft)unbcrt.  %l«Jeilncbmer  oon 

9religion«freibeit  ber  ftatbolücn  bei  ber  oon  ben  $ro*  j  ©abeuf«  ©erfebwörunq  gegen  ba«  Xirettorium  warb 

teitanten  ,^u  begebenben  Jubelfeier«  (SÄünft.  1*817) 
unb  »Über  ben  trieben  unter  ber  ßirrfje  unb  ben 

Staaten«  (baf.  1843).  ©leitfföeUig  unb  in  gleicher 
Siubtung  mit  bem  entern  bat  aud)  ein  britter  ©ruber, 

Äranj  Ctto  (1771—1826),  über  »StaatunbÄircbe« 
i  Uiünit  1817. 2.  «ufL  1838)  gef(bricben.  ©gl.  W  u  t  b, 

*.  3?.  ©.,  eribifebof  oon  «öln  (Sürib.  1874); 

l'i a ii  reu  br c*  er .  Die  brcufeif*e  Stircben^olitil  unb 
ber  Äölner  ftrrcbenfrreit  (Stuttg.  1881). 

^rot  (fvc.  b«»tt;  Dropt),  red)tcr  Kebenflufe  ber 

Gtanmne  im  fübmefilicben  »*Tranrreitb,  enttyringt  im 
i'eortit.  Dorbogne.  burcbfliefet  ben  nörblicben  Dcil  be« 
Xepart.  fiot*et*Gk!ronne  unb  münbet  nam  128  km 

langem  l'auf.  beffen  untere  fcälfte  burtf)  Stblcufen 
icbtffbar  gemad)t  ift,  bei  Wironbc. 

er  mit  au«brürflidjcr  3"Uimmung  ber  gefej(gebenbcn 
Ädrbcrfdiaft  10.  3Rai  1796  verhaftet,  entflog  jebod» 
unb  fteJüte  Ttcb  Seotcmber  b.  %  an  bie  Spi^c  eine« 

Mufftanbe«  gegen  ba«  Direltorium.  ^iad?  bem  Scbei- 
lern  biefe«  ©erfuaV«  fam  er  bei  bem  neuen  Diret* 
torium  in  öunft  unb  Warb  Untcrpräfelt  oon  Ste.' 
SWcneboulb  unb  TOitglieb  ber  Tebutiertenlammer.  9iad) 
ber  ̂ weiten  9iürflebr  ber  ©ourbonen  al«  Äbnig«mör 
ber  au«  ftranlreid)  oerwiefeit,  lebte  er  eine  3citlang 
in  Dcutfcbtanb,  fobann  unter  bem  91  amen  SRerger 

ju  SRäcon. 
2)  3ean  ©aptifte,  öraf  D.  b'(£rlon.  fran,v 

3Rarfd)aÜ,  geb.  29.  Juli  1765  in  SJcim«,  geft.  25.  Jan. 
1844,  trat,  narbbem  er  5  Jabre  in  ber  tbnigltcbcn 

ilrmcc  gebient  Ijnttc,  1792  in  ein  ©ataillon  ̂ rciwiUi- 

14* 
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ger,  würbe  Ab  jutant  bc8(itencraISfiefcbt>rc  unb  umditc  [ 
bie  gclbjügc  »on  1793—96  mit.  Seit  1803  SiDtfionft- 
general,  befehligte  cc  1805  bie  Xruppen,  welche  burd) 
ftranfen  nach  Bauern  oorbrangcn.  focb 1 1800 bei  %tna, 

1807  bei  ftrieblanb,  b>If  1809  jur  Unterwerfung  S> 
rolS  mit,  führte  feit  1810  eine  $totfton  unier  SRaffena 

in  Spanien,  fcbjug  1811  ben  cnglifd)en  (Seneral  vuU 
unb  Warf  ihn  auf  Siffabon  juriier,  befehligte  1813  in 
Spanien  bie  Armee  beS  ̂ nitiiiiu  unb  focht  1814 

unter  Soult  bei  Xouloufe.  9<ad)  ber  erften  SRcftaura« 
tion  warb  er  Befehlshaber  ber  16.  3Rilitärbioinon. 
1815  erflärte  er  fid)  mit  ben  Cffijicren  feiner  3>ioifion 
für  ben  Kaifer,  ber  ihn  zum  ̂air  ernannte  unb  ihm 

ben  Oberbefehl  über  baS  1.  Storps  übertrug,.  URit  bie« 
fem  blatte  bei  Waterloo  ben  Jöauptangjriff  auf  ben 
linfen  Sflügcl  ber  (Snglänbcr,  bei  §atyc*«aintc,  aus* 
zuführen.  9cad)  ber  Kapitulation  oon  ̂ aris  zofl  er 

fid)  hinter  bie  fioirc  jurütt,  flor)  bann,  burcb  bie  Or« 
bonuanz  oom  24.$uli  geästet,  nachBatjern  unb  lebte 
in  ber  Stahe  oon  Bayreuth  infolge  ber  Jimneftie 
t>om  28.  9J?ai  1825  nach  ftranlreicb  jurücfgelchrt,  er- 

hielt er  nach  ber  3ulireDolurion  1830  ben  Oberbefehl 
über  bie  12.  SMoifton,  war  oom  28.  Sept.  1834  bis 

28.  Aug.  1835  Öeneralgouöerneur  oon  Algerien,  wo 
er  bie  arabifchen  BürcauS  einrichtete,  unb  würbe  im 
SRai  1843  zum  SRarfcbaH  ernannt.  Seine  oon  ihm 

fclbft  oerfaßte  furze  »Vie  militaire«  erfchien  nach  fei« 
nem  Xobc  (1844).  3n  SleimS  würbe  ihm  ein  Stanb* 
bilb  errichtet. 

3)  fiouiS,  ftlötift.  geb.  1792  m  Amftcrbam,  geft. 
HO.  Sept.  1873  in  Bern,  erhielt  feine  Ausbilbung  im 
qjarifer  ftonferüatorium,  würbe  1808  Soloflöfift  beS 
Königs  von  fcollanb  (Subwig  Bonaparte)  unb  !am 
1811  in  gleicher  ßigenfehaft  an  ben  §of  Napoleons  I. 
Bon  1817  an  machte  er  Kunftrcifeu,  War  Darüber* 
gehenb  in  Neapel  unb  im  §aag  angefteßt  unb  folgte 
1836  einem  9iuf  als  ftoftopeUmeifter  nach  Koburg, 
wo  er  bis  1854  blieb.  Seitbem  lebte  er  in  9few  $ort, 
ftranrfurt  a.  9K.,  öotba  unb  juleftt  in  Bern.  2).  war 

zeitweilig  ber  mufifalifcbe  Setretär  ber  Königin  Ipor« 
tenfe,  ber  bie  SJtelobien,  welche  ihm  biefe  uorträüertc, 

,^u  Rapier  brachte  unb  mit  Begleitung  oerf  ab/,  auf 

biefe  Art  ift  auch  oaö  bclanntc  »Partant  ponr  la  Sy- 
rie«  entftnnben.  AIS  ̂ lörift  hat  er  burch  feine  außer« 
orbentltcqc  Jedjnif,  namentlich  burch  feine  <9ewanbt> 
beit  in  ̂ affagen  mit  ber  fogen.  ̂ oppeljunge,  Auf» 
fehen  erregt,  »eine  Komporttionen  für  bie  ftlöte  (etwa 
150  JBertc)  finb  ohne  tiefern  behalt,  aber  banfbar. 

2rouot,*ötcl  (fpr.hruo).  3entralfteac  für(Kunft») 
Auftionen  in  Baris.  (Sin  ähnliches  ̂ nftitut  ift  MepleS 
ftunft*AuffionSbauS  in  Berlin. 

Trouot»'rt)c>?  H  flauer,  f.  »antharibenpflafter. 
Trout)U  bc  l'Ji>UtiS  Orr.  bnian«  b'lflf  ober  lifo*), 

ISbouarb,  franj.  Staatsmann,  geb.  19.  3ioo.  1805 
in  Baris  als  Sohn  eines  ©eneralcinnehmerS,  geft. 
1.  TOärj  1881,  fchlug  bie  biplomatifche  Saufbahn  ein, 

frieg  jum  ©efebäftsträger  am  fpanifchen  $ofe  auf,  er» 
hielt  1840  bie  SMrettion  ber  fcanbclSangelegenheiten 
im  HWiniifonmn  beS  Auswärtigen  unb  Warb  1842  in 

bie  Kammer  gewählt,  infolge  feiner  Cppofition  ge> 
gen  WuijotS  Bolitil  feincSStaatSamtcS  oertuftig,  griff 
er  baS  üRimfterium  unb  bie  SYammemtajorität  wegen 

ihrer  Korruption  heftig  an  unb  beteiligte  ftch  eifrig  an 
ber  Äeformbewegung,  welche  jum  stürz  ber  3uli» 
monarchie  führte.  92ach  bemfclben  in  bie  Uonftituante, 
bann  auch  in  bie  £egt3latioe  gewählt,  flimtntc  er  ftets 
mit  ber  Stechten  unb  warb  im  äNai  1848  $orfifycnber 

beS  Komitees  für  bie  auswärtigen  Angelegenheiten. 

Unter  üubwig  ©onapartes  ̂ räftbentfehaft  erhielt  er 

20.2>cz.  1848 'baS  ̂ ortefeuittc  beS  Auswärtigen,  ging im  ̂ uni  1849  als  auHcrorbentlicher  Botfcbafter  nad 

Sonbon,  übernahm  10.— 24.  3an-  1850  abermale 
baS  Auswärtige  unb  half  benStaatSftrcichoom2.  ^ej. 
1851  üorberetten.  9cach  bemfelbeix  beteiligte  er  fid» 
an  ber  förnfultanotommiffton  unb  warb  juin  Scna 
tor  eniannt.  Am  28. 2|uli  1862  übernahm  er  mieber 
baS  SRtnifterium  beS  Auswärtigen.  Sifrig  für  bie  (5r 

haltung  beS  griebenS  bemüht,  betrieb  er  na*  Aus- 
bruch     ttrimfriegcS  bie  Abhaltung  ber  SBicner  iioix 

ferenjen  im  April  1855,  nach  oeren  erfolglofem  ̂ lue 

gang  er  auS  bem  SRinifterium  fchieb.  Seine  1\'  mV 
benu^te  er,  um  burch  eine  »Histoire  diplomatique 
de  la  crise  Orientale«  (Brüffel  u.  fietp^.  1858)  fein 
Verhalten  in  ber  oricntalifcben  Srragc  \u  rechtfertigen. 

1862  ließ  fid)  T.  Wieberum  3ur  Übernahme  beS  au;- 
wärtigen  aJchtifteriumS  bereit  finben.  Obwohl  ̂ reimP 
CfterreichS  unb  ber  Kurie,  unterzeichnete  er  18A4  bie 
Septemberfonoention  mit  Italien.  Seine  ̂ cmuhnn 
gen  für  bie  Violen,  bie  amerifanifchen  Sübftaaten  unb 
3>änemarf  blieben  erfolglos,  ̂ n  ber  beuifeben  5rage 
fud)te  er  1866  oor  allem  ̂ ranlreid)S  ̂ ntereffen  $u 
fbrbern  burd)  ein  ̂ roteftorat  über  Sübbeutfdjlanb 
unb  Abtretung  lintSrhcintfcher  (Gebietsteile.  AIS  aber 
BiSmarcf  im  Auguft  1866  bie  franzöftfd)en  ftompen 
fationSforberung,en  ablehnte,  erflärte  bcrftaüer,  ba 
er  für  einen  Krieg  mit  Greußen  nicht  gerüftet  mar. 
biefe  für  eine  &tgenmäd)tigleit  Srou^nS,  ber  1.  Sept. 
feine  (Sntlaffung  erhielt.  Seitbem  befchäftigte  er  ftcr> 

mit  Acferbau  unb  AHlimatifationSfragcn.  Sgl.b'$>ar  - court,  Les  quatre  ministeres  de  M.  D.  (^ar.  1882». 

Trot)li?bcn  (fpr.  brtm^),  Stabt  in  2ancau)ire(Gng- 
lanb),  5  km  öftlid)  bon  SKanAeiter,  mit  BaumrooiU 
inbuftrie  unb  (i89i)  9482  ©mW. 

ot)  f  cn,  1 )  3  o  h  a  n  n  ö  u  ft  a  o,  beu  tf  d>cr  öcf  eftidit  > 
fdjreiber,  geb.  6.  ̂ uli  1808  in  Treptow  an  ber  Siega, 
geft.  19.  3uni  1884  in  ©erlin,  ftubierte  in  Berlin, 
warb  bort  1829  £eb,rcr  am  Q^t^ntTiafl  itm  jum  ©rauen 

Kloftcr,  1833  ̂ rioatbozent  unb  1835  auBerorbent^ 
lieber  ̂ rofeffor  bafelbft.  1840  als  ̂ rofeffor  ber  Öc 
fd)id)te  nach  Kiel  berufen,  mirtte  T.  eifrig  für  bie 
beutfehe  Sache  in  ben  Herzogtümern,  üt  oerfagte  bie 

Kieler  Abreffe  (1844),"  nahm  teil  an  ber  Schrift  ber neun  Kieler  ̂ ofefforen  über  baS  »Staats«  unb  ©rb 
red)t  beS  feerzogtumS  Schleswig«  (Kiel  1846)  unb 
fehrieb  mit  ̂ rofeffor  Samwcr  bie  »Artenmäßige  ®e 
fd)id)tc  ber  bänifeben  ̂ olitif«  (1.  u.  2.  AufL.  ̂ wmb. 
1850).  Bon  ber  prooiforifd)cn  Regierung  ber  iperjog 
tümer  als  BertrauenSmann  an  bnt  Bunbcstag  na* 

t^rantfurt  gefanbt  unb  fpäter  oon  einem  fchleSwig 
bolfteinifchen  Bezirl  in  bie  9totionaloerfammluna  ge 
loählt,  nahm  er,  ein  eifriges  ©lieb  ber  (SagernfcbVn 
Partei  unb  Schriftführer  beS  Berf äff ungSauSfcbuifee. 
beifen  Berhanblungcn  er  (fieipz.  1849)  oeröffentltchte . 
bis  9Rai  1849  an  ben  Beratungen  teil.  1851  folgte 
2).  einem  Ruf  als  ̂ rofeffor  ber  ©efebiebte  nach  3*na, 

wo  er  burd)  Stiftung  eines  hiftorifchen  Seminars  ju 
ernftern  hiftorifchen  Stubien  hm  leitete.  1859  warb  er 
als  Brofeffor  ber  Wcfd)id)tc  und)  Berlin  berufen  unb 
entfaltete  tjier  in  ber  &olge  auf  bem  Kathcber  unb  in 

feinem  Seminar  eine  glän^enbe  SBirffamteit.  Xie  un 
gewöhnliche  Biclfeitigfeit,  bte  ftaunenswerte  Schaffens- 
traft  unb  glänzcnbeSormgcwanbtheit  ^rohfenS  fom' 
men  in  feinen  zahlreichen  Schriften  zum  Auebrucf. 

3uerft  machte  er  ftd)  befannt  als  gefchniacrooller  Über 
fe&er  beS  ÄfchhloS  (Bcrl.  1832, 2  Bbe.;  4.  Aufl.  1884» 
unb  bcs  AriftophancS  (bnf.  1836-38, 3Bbe. ;  3.  AufL 
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1881 ,  2  Bbe.)  fowic  burdj  bie  gröBcrn  SScrfc:  »öc» 
fditdjte  «leranber«  b.  ®r.«  (baf.  1833;  4.  «uff.,  ©o* 
tba  1892)  unb  »Wefdjicbte  bc*  $>e(leni«mu««  i  v>omb. 

1836  —  43.  2  Bbe.;  2.  «uff.,  (äotba  1877).  Tann 
folgten  bic  glänjcnb  gefdmebenen  »Borlcfungcn  über 
ba*  3ertalter  ber  ftreibcit«tricgc«  (ftiel  1846.  2  Tie.; 
2.  «uff..  (Hotbo  1886)  unb  bo«  »geben  be«  ftclbmar* 

fdwll«  «rafen  ?)or!  »on  ©artenburg« ,  eine  meiner* 

hafte  Biographic  (Bcrl.  18öl,  10.  «uff.  1890).  Trop- 
fen« fcauptwerf  ift  bie  bi«  in  bie  5Rcgierung«jeit  (bwt 

175«)  griebrid>«  b.  Wr.  md>cnbc  »0cid)id)le  ber  preu* 
BifAen  Bolütt«  (Seipj.  1855  —  85  ,  5  Abteilungen  in 
14  Bänben,  bie  erften  7  bereite  in  2.  «uflagc),  eine 
umfaffenb  angelegte,  auf  ber  3üHe  bieber  unbenupter 

ardjiDalifcbct  Sdjape  berubenbe  Tarfteüung  ber  Gnt« 

roicfelung  Brenden«,  ftteinere  Serie  fmb  berau«  ■ 
gegeben  m  ben  »«bbanblungen  jur  neuern ©efdjicbtc« 
tSctpj.  1876)  unb  »ftlcincn  Sdjriften  aur  alten  ÖC' 
»dmbte«  in  2  Bänben  (bnf.  1893,  Bb.  1);  bemerten«* 
wert  fmb  aud)  bie  »®runbjüge  ber^iftorit«  (baf.  1868, 
:i.  «uff.  1883).  «gl.  SR.  Tunrfer,  3<>bann  Gmuao 
T.  (Bert.  1885). 

2)  ©uftaü,  6kfd)id)tfd)reibcr.  Sobn  bc«  üorigen, 
geb.  10.  «pril  1838  in  Berlin,  frubierte  in  3cna  unb 
Berlin  unter  feinem  Bater  unb  in  (Böttingen  unter 
S>ai$  @eidjid)tc,  babilitierte  ffd)  1864  in  $>aue.  würbe 
Cftern  1869  auBerorbentlidjer  Brofefior  in  Böttingen 
unb  1872  orbentlidjer  Brofeffor  in  $>atle.  35.  fdnieb 
auBer  jablreidjen  Spejialarbeiten  über  Sreigniffe  be« 

16.  unb  17.  oahi'L  in  ben  »Ororfdmngen  jur  beutfeben 
Wefdjiduc«  (v  B.  »Stubien  jur  Belagerung  unb  3«* 

ftörung  "Kagbcburg««,  »TicSd>lad)t  beiSü&cn«),  ber 
» 3eirf ebrrft  für  prcnBifdjcÖefducbte«  unb  bem  »Mrd)iD 
für  fadiu'dic  Öcfdndüe«  (»«u«  ben  bamidjen  Bü* 
«bern«  u.a.):  »«lbred)t«I.  Bemühungen  um  bic9inäV 
folge  im  Heid)«  (Seipj.  1862);  »Artanibaeus,  Godo- 
fredus  Abelinns  sive  scriptoram  de  Gustavi  Adolfi 

expeditione  prineeps«  (Berl.  1864);  »Gmftao  «bolf « 

(Seift.  1869  —  70,  2  Bbe.);  »fcerjog  ©ernbarb  Pon 
Scimar«  (baf.  1885,  2  Bbe.)  unb  »Ta«  3eüaÜcr  bc« 

XretBigiäbrigcn  Ärieg««  (in  ber  Dndcnfcben  Samm- 
lung, Berl.  1888 ff.).  6r  gab  aud)  »Smriftftüdc  twn 

(Wtao  «bolf,  »umeift  aneoangcliiAe^üqtenDeutfd)^ 
lanb««  (Stodb.  1877)  unb  einen  »«ügemeinen  tyfto* 
rüdjen  £>anbatla««  (Bielef.  1885)  berau«. 

Trotzig  (Troifjig),  Torf  im  preuft.  Segbcv 
Werfeburg.  Äretö  ©eiBenfcl«,  250  m  Ü.  TO.,  bat  eine 
coang.  ̂ farrrirdjc,  ein  3d)loB  be8  $rimen  ̂ »ugo  üon 

3<bönburg''©albenburg  mit  %axt  unb  Bärenjwmger 
unb  einem  1852  r»om  dürften  Otto  Biftor  gegrünbe* 
ten  unb  bem  Staat  gefd)en(ten  Sebrcrinnenfeminar 
tnebft  ©ouoemanteninftitut  unb  33d)tcrpenfionar), 

Sternbrüdje  unb  de«»  1795  eoang.  6inw.  35ie  ge' 
nannten  «nftaltcn  fteben  unmittelbar  unter  bem  preu« 
Bif<öen  Untemd)t8miniftcrium. 

'2x91  <fnr.  De»),  1)  $ierre  ̂ acquet,  «Wcdjanifcr, 
geb.  28.  ̂ uli  1721  in  Sa  abaur-be-ftonb*,  geft.  28. 
Hoo.  1790  in  Biel,  frubierte  in  Bafel  Xl/eologic,  wib- 
mete  fid)  aber  barm  ber  Uf>nnad)erci,  erfanb  bad 
(Dioden«  unb  ̂ lotenfpiel  in  UJjrcn  unb  baute  einen 
idjreibenben  «utomaten.  —  Sem  Sof)it  ̂ )enri  £oui9 
^acauet,  geb.  13.  Cft.  1752  in  Sa  <£b^ur<be*$onb3, 
geft.  18.  9Roö.  1791  in  Neapel,  »erfertigte  einen  Auto- 

maten in  bcröeftalt  eine*  Uaoicrfptclcnbcn  aKöbdjcnö, 

ba4  nadj  geenbigtem  Spiel  aufftanb  unb  bte  OJefcH« 
fdwft  arüBte. 
2)  ^ierre,  TOcbaiacur.  geb.  1746  in  Sa 

Gbaur-be-frmb*.  geft.  2.  Wärj  1828  in  «jJari«,  oer- 

banb  ftd)  mit  Boulton  in  Birmingbam  \nv  $rägung 

englifd>erfiu|)fcrmünacn  unb  fonftruierte  f  ürbicSWün^c 
in  i^ari«  eine  $ragmafd)inc  mit  breigetciltem Sing.  Brö 
1814  war  er  in  ̂ariä  «uffefjcr  ber  Wcbaillenmünsc. 

3)  Rrnn^oi*  JaDicr  Jofcbb.  fran,v  9RoraU 

pbilofopb,  geb.  31.  Cft.  1773  in  Befancon,  geft.  5.9?oo. 
1860,  warb  1824  SRitglicb  ber  fTanjöfifdjcn  «fabemic 
unb  1838  ̂ raftbent  ber  «fabemic  ber  moralifdjen 

unb  polirifeben  Siffenfcbaften.  Tic  ̂ auptfftd)lid)ftcn 

jeiner  Sdnuftcn  fmb:  »R«»saj  snr  Tart  d'etre  heu- 
renx«  (^ar.  1806,  8.  «uff.  1857;  beutfdj,  Ilmenau 
1826);  >£loge  de  Montaigne«  (1812, 3.  «uff.  1815)  ; 
»Application  de  la  morale  a  la  politique«  (1825; 
beutfd»,  Ilmenau  1827);  »ffiuvres  morales«  (1826, 
2  Bbe.);  »£conomie  politiqne,  ou  principe»  de  la 
science  des  richesses«  (1829;  3.  «uff.  Pon  (f^coalicr. 

1864;  beutfd),  Berl.  1830);  »Histoire  da  regne  de 

Louis  XVI  pendant  les  annees  oü  l'on  ponvait  pre- 
venir  on  diriger  la  Revolution  francaise«  (1838- 
1842,  neue  «uff.  1858;  beutfd)  t»on  Suben,  3cna 
1842);  »Pensees  sur  le  christianisme«  (1844  ,  9. 
«uff.  1860;  beutfd),  2.  «uff.,  Straubing  1844),  woju 

bie  »Avenx  d'nn  philosophe  chretien«  (1848  u.  o.), 
in  benen  ber  Berfaffer  aii  ehemaliger  Scnfualift  unb 

epifurcer  feine  3ugenbgcfd)id)te  bcid)tet,  einen  «n- 

bang  bilben. 
4)  Öuftapc,  fran^  3)id)ter,  geb.  6.  3uni  1832  in 

Bari«,  enlcl  non  X.  2),  bilbetc  ftd)  nad)  beenbeten 

Sd)ul|*tubien  jum  9Rnler  auä,  ocrtaufdjtc  inbeS  1864 ben  Binfel  mit  ber  fteber  unb  wibmetc  ftd)  ber  Sitte 

rotur.  Ter  ganj  ungewö^nlitbc  (Srfolg  oon  »Mon- 
sieur, Madame  et  Bebe«  (1866)  war  babnbredjenb 

für  feine  fernem  «rbeiten,  öon  benen  nur  »Iristesse.s 
et  sonrires«  (1883)  an  bie  erfte  binanrctd)tc,  \\i 
gleid)  aber  eine  3d)wcnrung  im  peffimifrifdjen  Sinne 
bejeiAncte.  Borjüglid)  gelang  ib»n  urfprünglid)  bae 
Heine  Sittenbübd)en,  unb  feine  frifdjen.  Dielfad)  idmit 

baf  ten  TarfteUungen  be«  ̂ unggef  eilen  -  unb  ©bf' 
leben«  bürftcu  tfun  wobl  ba«  meifte  Bublifum  oev 
fdjafft  haben.  Bon  feinen  2&rfcn  ftnb  aufier  ben  be 

reitSerwäbnten  nod)  ju  nennen :  »Entrenous«  (1867); 
>Le  cabier  blen  de  Mademoiselle  Cibot«  (1868); 

»Autour  d'une  source«  (1869);  »Un  paquet  dt« 
lettres«  (1870);  »Babolain«  (1872);  »Une  femme 

genante«  (1875);  »Lesetangs«  (1876);  »L'eufant« 
(1885)  u.  a. 

5)  fttttttft,  fdjweijer.  Staatsmann,  geb.  27.  Jan. 
1844  3U  Sa  (Sbau£<be<^onb8  im  Danton  Neuenbürg, 

trat  nad)  «bfoloierung  ber  Bolt«fa)ulc  bei  einem  ©ra- 
neur  in  bic  Seljrc,  frubierte  in  feinen  SÄu&cftunbcn  bic 
alten  Spradjen,  würbe  1860  Scbrer  in  einer  Benffon, 
1864  ̂ ebatteur  be«  »National  Suisse«  \u  Sa  libaur 

be*$onb«,  1869  «bgeorbneter  in  bem  ©roßen  Siatc 
be«  äanton«,  1871  Witglicb  bc«  Staatsrate«  unb  Gr* 

.u'cbungSbircltor  fowic  1872  «bgeorbneter  9Jeucu« 
bürg«  tn  bem  fdjwcijcrifdjen  Stänbcrat,  ber  ibn  1875 

ju  feinem  BräÜbenten  wäbltc,  worauf  ibn  bie  Bun= 
be«oerfammlung  nod)  in  bcrfelben  Seftton  in  ben 
Bunbe«rat  berief.  1881  unb  1887  bcfleibctc  er  bie 
SJürbe  eine«  Bmtbe«präfibenten  unb  ftanb  1887 
1892  bem  Departement  bc«  «uftem  oor,  in  weldjer 

Gigcnicbaft  er  unter  anberm  im  ©ol)lgemutb»öanbcl 
bie  Sebmei^  3U  vertreten  batte.  3m  Tejember  1892 
trat  er  au«  bem  BunbeSrat,  um  bie  £ireftion  be« 

neuerridbteten  3cntraiamte«  für  ben  internationalen 
2ran«port  \n  übentc^men. 

Truef,  SfcraftäuBerung,  meldjc  jwei  fid)  berüljrenbe 
ftörper  ober  Teile  eine«  tmb  be«felbcn  ftörper«  fent 
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red)t  jur  Bcrübrung«fläd)c  in  cntgegengefefeter  ÄiaV 
tung  unb  mit  glcidjer  Stäric  aufeinanbcr  ausüben. 

•Hie-  9)taß  be«  35rudc«  bient  btc  auf  bie  gläcbencinbeit 
auggeübte  kraft.  Ter  im  Innern  einer  Jjrlflffigfcit 

Ijcm^cnbe,  burd)  bie  Sdjwertraft  Dcrurfadjte  fyqbro» 
itat  ifdj  c  35.  ift  an  jeber  Stelle  gleid)  bem  ©ewidjt  bec 
rtlüfftgleit«fäule,  wcld)e  ftd)  bafelbft  über  bec  ftlädjen» 
an  hat  bis  jur  Oberfiöcbe  totred)t  erlkbt,  unb  ift  fo* 
nad)  ber  Xiefe  unter  ber  Dbcrfläcbc  unb  bem  >>r,ifi- 
td)eu  Öewicbt  ber  ̂ tüffigfeit  proportional.  35er  35. 
ber  Wnic  nibvt  teil«  Don  ibrer  Saniere,  bauptfäc^lidt) 
aber  Don  ü)rem  9lu«bebnung«beftrcben  ((Sjpanfion«* 
traft,  Spannfraft)  ber.  3n  ftlüfftgteiten  unb  Öafen 
pflanjt  ftd)  ein  auf  fie  auageübter  35.  nad)  allen  SRid)* 
tungen  mit  gleidier  Störte  fort,  in  feften  ftörpera 

bagegen  nur  parallel  mit  ber  Stiftung  be«  emwirlen« 
öen35rude«.  —3?.  nennt  man  audj  ba«Berfabrcn,  ba« 
Wbbilb  oon  gefegten  Xnpen,  geftodjenen  Blatten  jc. 
auf  einen  aufuebmenben  Stoff  (Rapier,  Pergament, 
gewebte«  $cug  k.)  mittel«  ber  treffe  ju  übertragen 
<Budjbrud,Äupferbrud,  Stablbrud,  Stein« 
brud,  3cuQ°CU(f  35at>er  fjeijjl  Druden  ba« 
teebnifebe  Berf obren,  35rude  aUer  «Irt  berjuftetlen, 
35ruderei  bie  Serfftätte,  worin  bie«  ge{d)iebt 

35riirfbanf ,  f.  Xrüdcn. 
35rurf  blau,  f.  Jnbulin. 

^tiirfblcd},  iebr  gleid)mäßigiälje«,  3ur  fccrftcl» 
lung  oo«  35rüdarbciten  auf  ber  I  tviilnutf  benubte« 

Derjinnte«  ©ifenbled),  wirb  au«  mit  vud  fohlen  ovt.il  a 
jenem  ober  im  Wartinofen  erzeugtem  Gtfcn  gewaljt. 

35rurfclafti*ität ,  biejenige  Slaftiu'tät,  weldje  bie feften  fiürper  bei  ibrer  3ufammenbrüdung,  b.  Ij.  bei 
gegenfeitiger  «nnäberung  ibrer  Jeiidjen  (SRolelfile), 
öen  35rudträftcn  entgegenfeften. 

Xrurf cn,  l  T>ru<f. 

Triirf  cn,  Blccbgcfäßc  unb  anbre  Bledigegcnftänbc 
au«  Bledjtafeln  bcrtfeüen,  inbem  man  ba«Bled)  bureb 
nad)  einer  Sdjraubcnlinic  fortfdjreitcnben  35rud  an 

eine ftorm(35rudfutter)  anfdjmicgt.  35abei  ift  lcß« 

tere  wie  ba«  'rlrbcitöftüd  an  ber  rafd)  umlaufenben 
Spinbel  einer35rebbanl(35rüdbanf)  bef eftigt.  Da« 

Sertymg,  ein  polierter,  jmedmäßig  gestalteter  2  ja  hl 
ftab  ( 35  r  ü  d  f t  a  t)  1),  wirb  oon  bem  Arbeiter  ( 35  r  ü  d  e  r), 
burd)  bie  Auflage  ber  35rcbbant  uuterftüßt,  gegen  ba« 

gefettete  Slrbcitöftüd  gefügt.  8ol.  Xtreftbar.f. 
T r ürf  cn  (S i d)  b  r  ü  d c n),  in  ber  3ägerfpradjc 

SJicbcrlegcn  unb35uden  bc«  Silbe«  an  benBoben  unb 
binter  Öctträud),  um  ftd}  ju  oerbergen. 

Triirfcr  (35rüder),  ein  in  ber  fltelicrfpracbc  ber 
SXaler  üblidjer  Wuöbrud,  bcjcicbnct  bie  ftarle  Beto- 

nung einer  Steüe  in  einem  Öemälbe  burd)  tiefe  Sdjat* 
ten  ober  burd)  belle«  fiid)t  35urd)  ba«  »Uuffeften  ber 

35.«  Will  man  einem  Bilbe  3ur  bcabftd)ttgten  Sirtung 
Xrürfer,  f.  SJrüden.  [Derijelfen. 
Xrurtcrfdjtoätje,  f.  «ud)bru<ffar&«. 
Xrurfer^cicticn  (Berlegerjeidjen,  Signet), 

Symbol,  weld)e«  3) rüder»  unb  Serlegerfirmen  auf 
ba«  Titelblatt  ober  an  ben  Scbluß  eine«  Serie«  ju 
ie^en  pflegten  unb  jum  %c&  nod>  pflegen,  um  baifelbe 

al«  au«  ibrer  Cffi^in  ober  ibrem  Berlage  beroorgegan' 
gen  $u  fennjeidmen.  35a«  erfte  mit  ber  35rudfirma 
imb  bem  3ab>c  feine«  (£rfd)eincn«  oerfebene  öud),  ba« 

'ty'alterium«  oon  guft  unb  Sd)öffcr  Dom  jiabre 
1457,  anhält  aud)  ba«  erfte  35. :  jwei  an  einem  ttft 
bängenbe  ScbÜbe  mit  getreusten  Balten  auf  bem 
einen  unb  einem  Balfcnwmlcl  unb  brei  Sternen  auf 
bem  anbern.  35ie  35.  würben  oft  oon  bebeutenben 
Münitlern  entworfen;  $>on«  $>olbein  lieferte  foldjc  für 

5rofd)auer  in  3ürid)  unb  Bebel  in  Bafel;  ba« J2. 
mit  ber  Drudcrprcffc  be«  ̂ tobotu«  Babiu«  ̂ («ctnnu« 
in  $ari«  wirb  *llbred)t  35ürcr  jugefdirieben,  ̂ oit 
?lmman  entwarf  mebrcrefürSigi«munb5eoerabenb; 
oiele  anbre  35.,  beren  Sd)öpfer  nid)t  betannt  ftnb,  Inf 

fen  gletcbwobl  burd)  i^re  rcid)e,  feböne  unb  finnige 
Äompofitüm  ertennen,  baß  nur  tüdjtigc  Wcifter  bc* 

Stifte«  fte  gcfdmffen  haben  tonnen-  Oft  wirb  burd) 
ba«  35.  bie  (9eifte«=<  unböcfd)äft«rid)tung  be«35rudere 
ober  Berleger«,  wo^l  aud)  ber  l^nbalt  be«  Serie«, 
bem  c«  Dorgebrudt  war,  angebentet;  maucbmal  Iac\ 
ibm  aud)  beren  gamüienwappen  ober  ba«  Sappen 
ber  35rudftabt  ju  ©runbe;  e«  war  wobl  aud)  ein 
>fpred)enbe«<,  an  ben  Kamen  be«35mder«anrnüpfen< 

be«  unb  würbe  nid)t  feiten  aud)  mit  einem  tneqt  la* 
teinifd)cn  Sablfprud),  wie  »Labore  et  Coustantia« 

auf  bem  35.  $lantin«  \u  Antwerpen,  mit  einem  SKo- 
nogramm  jc.  gefd)müdt.  35a  mau  die  ber  alten  T  rüder 
c«  unterließen,  ibre  Sirma  ben  (Sr^eugniffcn  ibrer 
^reffen  bei^ubruden  unb  ftd)  auf  bie  Beigabe  eine« 
35ruder£eid)en«  befdjrölnrtcn,  fo  finb  biefe  oft  Don 

großem  ̂ iftorifeben  Sert  jur  OreftftcUung  Don  35ruder 
unb  35rucrjabr;  ihnen  Derbanlt  man  aud)  bie  \ten:r, 
ni«  Dom  ?lu«feben  ber  erften  35rudpreffcn,  beren  ̂ lb^ 
bilbung  mebrfad)  oon  ben  alten  35mdern  in  ibre  T. 
aufgenommen  würbe.  S.Jafel  »BucbDerjierung  II«, 
5ig.  6  u.  10.  Bgl.  Berjcau,  Early  Dutch,  German 

and  Eugliah  printen'  marks  (Sonb.  1866);  SdI 
Deftrc,  Marques  typographiqnes  (^ar.  1867,  2 

Bbc.);  35clalain,  Inventaire  des  marques  d'im- primeurs  et  de  libraires  (2.  ftufl.,  baf.  1893);  Ipcip. 

^Ifäfftfdje  Bücbermarfen  bi«  Anfang  be«  18.  ̂ abrb.. 
mit  Borbemertungen  Don  Barad  (Straßb.  i.  6. 1 892 ) ; 

Är  ift  eller,  35ie  italienifdicn  Bud)bruder>  unb  Ber 
legcneid)en  (baf.  1893);  >35ie  fiitteratur  ber  Signete« 
(im  Bbricnblatt  für  ben  beutfeben  Bud)banbel,  1894. 

XrurfcrfaDotion ,  i.  ölautom.  [Uh:.  26). 

Xrucffcftiflfeit,  [.  rtfHateit. 

^rucffifliir,  geologifd),  f.  dMeitflad)en;  plrnftolo* 

gifd),  f.  OJcftd)totdu(d)unflen. 
Xrurf flafrnc,  ftartwanbige  &lafd)C  mit  abgefcbltf^ 

fenem  $>al«,  wclcbe  burd)  eine  aufgelegte  gefcbliffene 
Q}(a«platte  mittel«  einer  SdjraubenDorricbtung  luft 

unb  bampfbiebt  Derfdjloffcn  werben  laun.  35ie35.  bient 
3um  GrbtBen  einer  Jlüfftgtcit  unter  mäßig  ftart  er 
hohtem  35rud. 

Xnttff reibet! ,  foDiel  wie  ̂ reßfreibeit. 
35rürffuttcr,  f.  Brüden. 
Trurffuflcl ,  j.  SKinc. 

Xrutflinie«,  ?".  QMeitflädjai. 
Truttluft  (Preßluft),  fomprimierte  Siuft  al« 

»raftübcrtragung«mittel,  (.  «raftabertraauna. 
Xructluttbabn,  f.  SifenbabntQftente. 

Trurflufttücrf^cuflc,  Scrijcugc,  weld>e  bireh 
burd)  35rudluft  in  Xl)ättg(eit  gejeßt  werben.  Sie  Ih 
ruhen  auf  bem  ̂ rin^ip,  ba«  Seri^eug  burd)  lur\e 
aber  fehr  rafd)aufeinanberfolgenbe>sd)läge  oberbimb 

rubigeit  35rud  jur  Siriuitg  ju  bringen.  35ie  Äon- 
ftrutrtou  erfter  Gattung  (patent  (£on),  weld)e  ibre 

Borgänger  in  ben  Stcinbo^rmafd)inen  ber  Xiefbobr« 
tedjntf  beftöt.  beftebt  ber  ipauptfacbc  nad)  (i.  3»8«t, 
S.215)  au«  brei  lonsentrifcbübereinanbcr  gefd>obencn 

(Inlinbern  A,  B,  C,  wooon  ber  innere  Ä  einen  "Är- 
bett«folben  bilbet,  ber  burd)  bie  Breßluft  bie  \>m  unb 
£>erbcwegung  erhalt  unb  mittel«  eine«  Suftfifien«  auf 
ben  Sert^eugbalter  E  unb  fomit  auf  ba«  in  E  ein* 
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acftedte  Sskr^cug  D  überträgt,  oqnc  E  $u  berühren. 

Turdi  bic  oermittclft  eine«  Sd)laud)e«  bei  F  eingc' 
führte  Breßluft  erfolgt  bic  Bewegung  bc«  tolben«  A 
nebft  beffen  Steuerung  folgenbcrmaßen :  Ter  Äolbcn 
x\t  in  ber  Witte  normal  jiir  91d)(e  mit  einer  runben 

Bobrung  L  *ur  'ilufnnbme  eine«  9tunbfd)icber«  Oer» 
ieben.  ber  bic  3"f"f)rung  unb  Wbfübrung  ber  fiuft 

regelt  unb  >n>ar  in  ber  Seife,  baß  bie  Untere  abtuedv 
fclnb  auf  beibe  Seilen  be«  fiolben«  A  gelangt  3U 

bem  ;-\n\d  beiißt  ber  Golinber  B  'Mfafladjungen,  wetebe 
mit  Bobrungen  im  S^linbcr  A  in  unb  außer  Berbin» 
bung  gebraebt  werben  tonnen.  Tic  fdjwarj  gejeid)* 
neten  Slbfladwngen  fübren  bic  £uft  HL  bic  mit  irreiu* 
fdjrafficrung  oerfebenen  führen  bic  üuft  ab.  gm  Ber» 
binbung  bienen  bie  mit  1,  2,  3,  4,  5  bcjeidjncten  Äa 
näle.  Bei  ber  in  ber  Jigur  gewählten  Stellung  be« 

Steuerfolben«  L  gelangt  bie  burd)  b  jutretenbe  Preß- 
luft au«  bem  ftanal  3  burd)  ben  Sranal  4  über  ben 

Volbert  A,  Wäbrcnb  bie  unter  bcmfelbcn  bcfinblid)c 

burdj  2. 1,  d  entmeidjt.  Tie  Berfd)iebung  be«  Steuer» i_.il       s  W * .   Ä. . o    _         a*.— ,,,y,  Q3«*A««f*«C4  I,  »>.,.»-i» iü IDCI1  v  iKll  OIC  flUv  ö  CiUvllvlCUOC  BtTpHli I  uciuirii. 

oon  großem  9iubcu  tu  werben  ocrfprid)t.  Tie  mit 
rubigem  Trud  jur  SBirtung  fommenben  Sd)crctu 
2od)'  unb  9ftctmafd)incn,  Truditcmpcl  sc.  unb  nodi 
wenig  im  ©ebraud). 

Trurfiuafrf)iiic,  fooiel  wie  Sdjnellpicffc. 
Trurfpcriobc,  f.  pumpen. 
Trucf  pcrtal,  fooiel  wie  Saldo. 
TrurfyiTnc,  [.  ©udjbruicrfunft. 
Trurf  pumpe,  f.  pumpen. 

Tr urtpunft ,  eine  Heine  (Srljebung  am  Wbjugc  bca 
ijnfanteriegewebr«.  3JJon  nimmt  T.  burd)  Slnjicbcn 

I  ber  Wbjuggftangc  unmittelbar  oor  bem  Abfeuern  bc$ 
©ewebr«. 

Xrncf  regulato  reu  (.Trudrcglcr ,  9tcbut 
tion«oenttle,  Trudocrminbcrungöocntilc, 
in«bef.  aud)  Tampf brudregulatoren  genannt) 
bleuen  $ur  Bernünbcrung  u.  Regulierung  bc«  Trudce 
oorlwnbener  f)od)geipannter  Tämpfc  ober  ©afc  (j.  8. 

Söaif  erbampf ,  fomprimierte  2uf  t  ic.),aud)  ftlüffigtcitcn, 

um  fclbigc  gleidijcitig  für3«>cdc  jubcnußcn.bet  benen 
nur  Tampt  Je  Don  nieberer  Spannung  angewenbet 

e  C  * 
Xrurfluftwerf »eug,  üänfl*.  unb  Du*r,*mtt. 

Sowie  jeöt  A  fo  weit  öorrüdt,  baß  a  bebedt  wirb, 
tritt  L  oor  c  unb  b  unb  ocrfdjicbt  fid),  fo  baß  3  mit 
2  unb  4  burd)  5  mit  c  in  Berbinbung  tritt,  woburd) 
bie  jtolbcnbcwcgung  umgclcbrt  wirb,  wäljrcnb  bic 

obere  Bre&luft  burd)  bie  abwed)felnb  mit  d  unb  c  oer* 
bunbene  Cfframfl  X  in«  Jreie  gelangt.  Ter  bcfd)rie* 
bene  Vorgang  ooHuebt  ftdj  fo  fd)neü,  baß  ber  Sd)lag* 
lolbot  A  minbeften«  6— 10,00«  Sd)läge  in  ber  9Hi 

au«füb,rt,  alfo  aud)  ben  Söcrtjcugbalter  E  unb 

ift  ba«  öertjeug  1)  ebenfo  oft  (jur  Sirfung  bringt. 

2*kgen  biefer  großen  "Mniabl  oon  od)lägcn  ift  bic  Sei» 
ftung  beä  Serl^eugd  fohr  bebeutenb.  Seine  vai:pt 
jjerwenbung  fmbet  basfclbe  iur  Bearbeitung  ber  Steine 
bei  Stemme^en  unb  Bilbbauern ,  wobei  lid)  gezeigt 

bat,  baß  ein  Arbeiter  mit  SJcnufcung  biefe«  febr  be- 
auem  mit  ben  §änbcn  ju  baltenben  unb  ju  regieren* 
ben  Skrfjcugd  feine  fieiftung  auf  bad  Scd)«fad)e  ftei 

gern  larau  Sugleid)  ift  er  im  ftanbe,  burd)  "auflegen 
bed  Xaumen«  auf  bie  Suftauätrittdöffnung  X  bae> 
SBertieug  fofort  jum  Stittftanb  ju  bringen  ober  burd) 
teilweifen  Skrfdjluß  biefer  Cffnung  bie  Sd)läge  ju 
regulieren,  ©cfonber«  widjtig  febetnt  bag  Preßluft» 
roertüeug  )ur  Bearbeitung  bereit«  oerfeßter  Steine, 
um  fteiiefä  an  Bauwerfen  (©icbelf elbem,  Äapitä* 
len  k.),  (ärabbenfmölern  u.  bgl.  betoor^ubringen. 
ferner  ift  badfelbe  überhaupt  oorjüglid)  geeignet,  alle 

Arbeiten  ju  leiften,  bie  fonft  allgemein  mit  Jammer* 
f<bläaen  auSgefübrt  werben  (^unjen,  3ifelieren,  Sric 
ten,  Xreiben  ber  3RetaIlarbeiter;  Stemmen,  Stecben 
ber  Holzarbeiter;  Sduämen  in  Steinlob,lenflöjen ; 
Stampfen  unb  ̂ uloern  in  ̂ Ipotljefen  :c).  SWittelS 

einer  einfatben  Borrid)tung  feftgefteat,  erfe&t  boJfclbe 
emen  einf  adjen,  aber  außertf  wirffamen  Qeincn  media» 
ntfdjen  Jammer,  ber  in  ben  ©erfftatten  ber  ßlein» 
memander,  Ubrmacbcr,  «olb*  unb  Silberfd)tniebc  jc. 

Werben  barf.  2er  Trudregulator  foU  biefe  Trudoer 
minberung  felbfttb.ätig  unb  innerhalb  enger  ©reinen 
lonftant  crbaltcn.  Tiefe  T.  beruben  famtlidj  auf  ber 
broffclnbenSirfung  cmcöbcnDucrfdjnitt  bc«Tampf 

(fiuft'X.)  Scitunggrobr«  ocrcngcrnbcn5Scntilö.  93ei* 
ß  e  n  6  a  dj  I  Trudregulator,  oon  Tretjcr,  JRofenfram  u. 
Troop  fabriziert,  bc,  teljt  auö  einem  weiten,  in  fcnfrcdjter 

Stellung  in  bie  Tampfleituug  eingcfdjaltctcn,  im  un» 
tern  Teil  mit  einem  belaftetcn  Bentil  ocrfcbcncn  9ionr. 

Tie  Belüftung  ift  fo  ju  bemeifen,  bafjfic  jufammen  mit 
bem  rebuuerten  Trud  be3  oon  oben  auf  baä  Bcntil 
wirtenben  Tampfe«  bem  urfprünglid)cn  l)ob,cn  Trud 
bedTampfc«,  ber  oon  unten  auf  baä  Bcntil  wirlt,  bae 
Ü)lcid)gcwid)t  halt.  Bei  \u  reid)lid)er  Tamofzuftrö 

mung  burd)  bao  Bentil  finbet  oon  obenber  auf  ba« 
Bentil  ein  überbrud  ftatt,  ber  auf  Sdjlufj  wirft,  bte 

über  bem  Bentil  burd)  Tampfabgabe  wieber  eine  ent 
fpred)cnbe  Tampfoerminbcrung  eingetreten  ift.  Ter 

jeinjige  9tod)teil  bc«  3BeiBcnbad)fd)cn  Trudregula= 
1  torä,  feine  ?lbb,ängigleit  oon  ben  Spannungäanbcrun* 
j  gen  be«  BoQbrudbampfc«,  ift  bei  ber  burd)  bie  Jvic]ur, 
©.  216,  bargeftedten  Äonftrultion  (oon  bcnfclbcn  5a 
brifanten)  oermieben.  $?ier  wirb  ba3  aus  jwei  Teilen 
o  unb  a  beftebenbe  Bentil  oon  bem  bei  E  cintretenben 

Tampf  bei  jeber  beliebigen  Spannung  bcSfclbcn  mit 

gleicher  Sraft  aufwärt«  unb  abwärt«  gebrüdt  (ent« 
laftete«  Bentil).  Kur  ber  burd)  ba«  Bentil  ou 
in  ben  JRaum  A  übergetretene  Tampf  oon  oermin 
berter  Spannung  wirlt  auf  ben  mit  ber  Bennlftange 
oerbunbenen,  im  Snlinber  C  bewcglidjen  Kolben  K, 

ber  auf  ber  llnterfeitc  burd)Bermittelungbe«9?ot)rc«i» 
unter  vittuDipparcnouia  uno  auBerocm  unicr  ocrkiui 

wirfung  eine«  aufwärt«  brüdenben  ©ewicbtsbebcl«  H 

I  ftebt.  Bei  wadifcnber  Spannung  in  A  wirb  ber  ftol» 
,  ben  K  ber  SSirfung  be«  Öcwid)t«l)cbcl«  entgegen  ab» 
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märt«  gcbrüdt  unb  ba«  ©cntil  ou  gefcbloifcn,  um  fid)  I 

wicbcr  ju  öffnen,  fobalb  bei  A  eine  Drurfocrminbc«  l 
rung  eintritt.  Um  ben  Drucfrcgulator  auffccrftcllung 
eine«  beftimmten  Drude«  mirfen  3U  laffcn,  bat  man  | 

(unter  ̂ ulaffung  oon  Dampf  burd)  E)  ba«  Öewidjt  G  i 

am  fccbcl  H  fo  lange  *u  öcrftcllcn,  bi«  ba«  flJfano- ! 
metcr  M  ben  gcwünfdjten  Drud  anzeigt  WUe  anbern 

»onftruftionen  ber  D.  für  Dämpfe  unb  ©afe  unter- 
febeiben  fid)  uon  ber  eben  befd)ricbencnnurburcbanbrc 

9lu«fübrangbe«©eu> 
til«,  flnWenbung  einer 

fteber  ftatt  ber  öc» wid)t«bclaftung  ober 
einer  SKcmbran  ftatt 
bc«  ftolbcn«. 

Die  bobraulifeben 
ftcbcwcrfc,  ̂ reffen 
unb  Jrraftmafduncn 

( 33affcrfaulenmafd)t= 
nen)  »erben  oiclfad) 
mit  Saffer  gefpeift, 

welche«  entweber  in* 
folge  eines  gegebenen 
©cfäüc«  ober  burd) 
©cnnittelung  eine« 
Wflumulator«  eine 

beftimmte  unöerän* 
bcrlicbc  ̂ Jreffung  bat, 
mäbrenb  ber  Söibcr* 
itanb,bej.Äraftbebarf 
ber  betriebenen  SRa» 
iebinen  ein  juweilcn 
ftarf  wcd)fclnbcr  ift. 

Die  ftraft 
bc«  ̂ rciV 

waffer« 
wirb  nur  bei 

beut  grßfit' 
möglichen 
Söiberftanb 
uollfommcn 

nu«gcnu&t.  oft  bagegen  ber  flrbcit«mibcrftanb  ber 

Uinf dunen  geringer,  fo  tritt  eine  Mraftmaffcrocrgcu- 
bung  ein,  weil  ein  Dcil  ber^reffung  bc«  ©affer«  burd) 
Troifctung  unwirffam  gemacht  werben  muf$.  ©er- 
idjiebenc  abgeftufte  ©afferpreff  ungen  laffcn  ficb  burd) 

.y>einrid)«  Difarentialatfumulatorcn  erreidicn  (j.  Sffu- 
mulator,  S.  265)),bod)tocrbcnbaburd)bieUngleid)l)dtcn 
.iwifdjcn  ftraft  unb  ©iberftanb  nod)  nid)t  ooaftänbig 

ausgeglichen.  Keuerbing«  bat  1>rcn tice  einen  Drud- 
regier  angegeben,  weldjer  ben  bttbrnulifdjen  SDtofdji 

nen  ba«  ©ctricb«waffcr  in  foldjer  ̂ reffimg  zuführen 
foll,  welche  bem  augenblidlidjenttraftbcbarf  entfpriebt. 
Da«  ©efen  be«  *rcnriccfd)cn  Apparat«  beruht  auf  ber 
3Nifduutg  be«  t)Qd)qtprebtcn  ©äff  er«  mit  Gaffer  oon 
nieberer  Spannung  mittel«  Strablapparat«  unb  auf 
ber  felbfttbätigen  Regelung  bc«  üRif  d)ung«üerbältnnf  e« 

entfprcdbcnb  bem  Hraftbcbarf.  über  <$a«brudrcglcr 
,utr  ©efeitigung  ber  Stöfee  in  ben  mit  Öa«lraf  tma)d)i* 
nen  öerbunbenen  Scthmgcn  f.  »a^fraftmafdjinc. 

Xrurf rohr ,  f.  pumpen. 
Xrutfiacbcuicubungcit,  alle  burd)  ©uebbrud, 

«upferftiefa,  otablfticb,  öoljfdjnitt,  Sitbograpbie,  2Re- 
taHograpbie  unb  Photographie  oeroiclfältigtcnöcgav 
ftänbe,  bie  nad)  ihrer  ©efebaffenbeit  jur  ©eförberung 
mit  ber  ©riefpoft  geeignet  ftnb.  Sie  müffen  fo  »er 
padt  fein,  ba«  ibf  oiibalt  leid)t  geprüft  »erben  lauu. 
Audi  offne  «orten  ftnb  nl«  D.  juläffig,  bod)  bürfen 

:H  f  b  u  f  t  i  o  n  I  u  t  n  t  i  I. 

ftc  nicht  bie  ©c$cid)nung  »^oftfarte*  tragen.  3Kit  ge 
miffen  SBcfdjranlungcn  bürfen  bie  Xrudfadjen  banb 
fd)riftlid)cS5crmcrfe  fübren,  j.iÖ.flnberungcn  unb^u 
fii^c  inÜWanuflriptcn,  lueldK  bieÄorrefntr  :c.  betreff en. 
tUB  3?rudfad)en  tonnen  ferner  beförbert  merben:  bie 
mittel«  $>cftograpbcn,  $apt)rograpl)cn ,  (Sbromogra 
pben  ober  eine«  ü^iüidKnUmbrud\>erf  obren«,  md)t  aber 
mit  ber  Äopicrprcffc ,  auf  mcd)anifd}em  ©«ge  berge 
f teilten  Sd)riftftüde,  wenn  beren  Ginlieferung  in  mm 
beften«  20glcid)lautenben(£remplaren  om^Jofrfdjalter 

erfolgt.  35t,efe  ©egenftänbe  bürfen  aber  fernerlei  3" 
fä&e  ober  ̂ nberongen  am  ̂ ubalt  erhalten.  2>ie  T. 
müffen  franliert  fem.  2)a«  aKciftgeroicbt  einer  Drud 
fad)C  barf  im  inuern  ̂ erfeb^r  Deurfcblanb«  unb  in  bem 
mit  Cftcrrcid)» Ungarn  1  kg,  nad)  ben  übrigen  2än 
bem  2  kg  nidjt  überf breiten.  Der  iarif  für  X.  be 

trägt:  a)  mnerb/ilb  Dcutfölonb«  unb  im  ©ertebr  mit 

Ofterreid)» Ungarn  bi«  50  g  3  Bf.,  über  50— 100  g 
5  ̂ f.,  über  100  —  250  g  10  $f.,  über  250-  -500  g 
20  «ßf.,  über  500—1000  g  30  ̂ f. ;  b)  tm  5cr!ebr  mit 
ben  übrigen  fiänbern  bc«  ©cltpoftoerein*  unb  im 
3fcrfel)r  mit  bem  5Jerein«au«lanb  5  ̂f.  für  je  50  g. 

Jrurffat),  f.  2>rudwexf. 

®tttrff4»<tb«it,©efdKibigungen  an  Weit-  unb^ug 
tieren  burd)  ben  Xrud  be«  Sattel«  (Sattelbrud), 

bej.  be«©cfdHrr«r©cfd)irrbrutf).  Der  oom  SJetter 
belaftcte  Sattel  fomie  ba«  ©efdjirr  beim  3«ben  fdnoe« 
rer  jaften  üben  auf  bie  betreffenben  Körperteile  einen 

mäd)tigcn  Tvud  au«,  ber  jebod)  (eine  nachteiligen 

folgen  hat.  roenn  bie  Saft  rid)tig  »erteilt  ift,  Sattel 
unb  ©efdnrr  gut  paffen  unb  feft  an  ber  ridüigen  Stelle 
aufliegen.  9lnbernfaU«  fommt  c«  \u  Sunbfd)euerung 
ber  ipaut  unb  ju  Cuctfchungen  berfelben  foroic  ber 

tiefer  liegenben  Seile,  bef onoer«  an  foleben  «-orper- 
fteßen,  wo  bic$>aut  meh,r  ober  weniger  bicht  an  finodwi 

liegt  unb  mithin  burd)  einen  2  nid  oon  minor,  auf 
ben  harten  finod)en  gepreRt  wirb.  Der  Sattel  muft 
bie  Soft  auf  eine  möglichst  grone  filädx  gleichmäftig 
oerteilen.  Die  auf  liegenben  -teile  müffen  bem  befon 

bern  ©au  jebc«  einzelnen  ̂ ferbe«  entfprcdienb  ge- 

polftert  fein,  fogar  ©eränberungen  im  'Währpftanbc 
be«  ̂ ferbe«  finb  ju  berüdfichtigcn.  Q6an?,  befonber^ 
ift  bie  3form  bc«  ©iberrift«  beim  $fcrbe  ju  beadbten, 
weil  hier  bie  ixmt  über  bie  au«  ber  ̂ tüdcnmu«tula 

j  tur  heroortretenben  SBirbelbomfortfä^e  gefpannt  unb 
.  üuetfd)ungen  befonber«  au«gcfc^t  ift. 

!  barf  ferner  nid)t  ju  weit  nad)  oorn  auf  bem  ©iber- 
'  rift  liegen  unb  niaSt  rutfd)en ;  bie  unter  ihm  liegenbe 
i  Dedc  barf  (eine  galten  bilbeu.  \H:tdi  fd)iefer  unb 

!  oorn  übergeneigter  3ip  be«  Leiter«  bewirft  Sattel- 

{  brud.  3Kand)c  ̂ ferbe  aber  neigen  befonber«  *,u  Sat 
telbrud  mfolgc  fehlerhaften  ©auc«  (fd)led)te  3at< 
tcllagc),  empfinblicber  öaut,  ftarten  Sdjroi&en*; 
aud)  fleinc  ilnötcben,  Schorfe  unb  Karben  in  ber  *>aut 
fönnen  Sattelbrud  bebingen.  92ad)  tebem  längern 

Stitt  ftnb  bie  *fcrbc  auf  D.  ju  unterfueben.  »adi 

I  1  k— 1  Stunbe,  währenb  wela>er  ̂ eit  ber  Sattel  liegen 
I  bleiben  foll,  treten  £luetfd)ungen  al«  berbe.  Wenig 

fd)mcrjhafte,  warme,  fdjarf  begrenjte  %nfd)weUungen 
oon  Kidel'  bi«  DbalergröRe  unb  grß&cr  heroor;  bat 

ber  Sattel  gef dauert,  fo  ift  bie  $>aut  wunb  unb  ba« 
$>aar  abgerieben;  liegt  bie  £Luctfd)ung  tiefer,  fo  ift  bie 
Schwellung  weniger  abgegrenzt  unb  febmer^bofter. 
Jn  ber  Kegel  werben  bie  iuucifdntngcn  burd)  paffenbe 
©ehanblung  in  24  Stunben,  höd)ften«  einigen  Dagen 

befeitigt;  tiefere  Cuctfchungen  beanfprueben  8—14 
Dagc.  ,3u  empfehlen  ift  «üblen  <l£i«beutcl).  nach 
24  Stunben  feud)twannc  (vHrieftni$fd)C)  Umfdjlfige; 
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3  die  neu  teilen  werben  mit  ̂ obofonuDafelinc,  ©lei» 
falbe  jc.  befrrieben.  Welingt  bicrburxb  bie  ©efeitigung 
nicht,  fo  ift  tierärjtlidjc  ipilfe  erforberlicb.  £aben  febr 
erbcbli che  Cueticbungen  ftattgefunben  unb  unterbleibt 
bie  «ebanblung  ober  Wirb  bie  Guettcbung  überfein 
unb  ba«  ̂ ferboon  neuem  geritten,  fo  fönnen  trodner 
ixmtbranb  (itterrofe)  unb  Eiterung  fi(b  entwideln. 
Um  $>ibcrrifi  bilben  ftch  babei  häufig  Eitcrfentun 
gen,  unb  bie  Sirbclfortfä(jc  »erben  Don  ber  iRctrofc 
mit  ergriffen.  E«  entfteht  bann  bie  langwierige 
Siberrifififlel.  welche  oft  jeher  »ebanblung  troßt 
unb  ba«  $ferb  bauemb  unbrauchbar  macht.  ®e- 

fdnrrbrud  entfteht  beim  ̂ ferbe  in  ber  Üage  iv» 
ftuint«  ober  ©ruftblatte«  bei  hartem  ober  febkeht 

paffenbem  UWdjirr  fomie  fchlecht  gebauter  unb  magc* 
rtr  ©ruft,  befonber«  an  ber  Sorbcrfläcbe  ber  Schulter* 
gclenfe;  bie  ©ebanblung  ift  bicfelbe  wie  beim  Sattel« 
brud.  Soll  ba«  ̂ ferb  weiterarbeiten,  fo  muß  ba« 

ttefdnrr  Derbcffert  unb  gleichseitig  fo  aufgepolftert 
toerben,  baß  e«  auf  ber  Dertcßtcn  Stelle  übcrbau&t 
nicht  aufliegt;  burd)  ba«  Siemen jeug  be«  ©efdnrr« 
totro  ocfonoer»  an  oen  .scuen  oe*  äoniiiiorDw ,  oem 

Schwan}  jc.  Scheucrung  ber  !paut  erzeugt.  $>äujig 

bilben  ftch  bei  sterben  in  ber  ©efcbirrlnge  bßrie  Öc* 
feb Wülfte  au«,  weldjc  burd)  ba«  Einbringen  eine« 
prlan,)licben  $arafiten,  Botryomyces  (f.  b.),  in  bie 

rounbgef  dauerte  Spaut  entfteben.  Etnbefonbercr$)rud* 
idwben  ift  bie  bei  Ererben  febr  häufige  ©ruft beule, 
eine  DlotUtcb  hcruortretcnbe  ©efebwulü  bt«  ;n  ganft« 
große  unb  barüber,  einwärts  unb  aufwärts  Dom 
odjultergelenl.  Sie  erüfteht  burd)  Caterfcbung  ber 

hier  gelegenen  Shmpbbrüfen  mit  Vereiterung  ber* 
iclbcn  unb  ift  burd)  Cperation  ju  bebanbeln.  Xie 
Entftebung  ber  ©ruftbeulc  lann  jebod)  aud)  anbre  Ur« 
fachen  baben.  2>a«  ©letdjc  gilt  bon  beröcnidbeule 
(f.  b.)  be«  $ferbe«,  welche  bureb  5)rud  ber  Alfter, 
bäufiger  jebod)  burd)  Schläge,  Wnftojjen  an  harte 

(«Vegenitänbc  jc.  entftebt.  Oan  3"grinb  werbend,  am 
Jöalfe  burdt  ba«  Ipalsjtxh  unb  an  ber  Stim  burd)  ba« 

Stinrjod)  erjeugt,  welche  ebenfo  wie  beim  ̂ ferbc  99e* 
banblung  unb  ¥luafc$cn  ber  Arbeit  erforbem.  Jpier« 
ber  gebort  aud)  ba«  tiefe  Einfcbnciben  ber  Staüfetten 
in  ben  Spaden,  befonber«  bei  ungeberbigen  ©ullen;  bie 
Herten  rönnen  icbließlicb  bie  fcaut  DoUtommen  buraV 
reiben  unb  in  berf  clben  Dcrf  djminben,  wobureb  bauernbe 

Eiterung  unter bnlten  wirb.  Über  Stollbeule,  ̂ icp» 
bade  unb  ftuiefd)Wamm  f.  b. 

X  rutf f  rfirif t.  Xer  Begriff  ber  35.  ift  bon  größter 
Xraqmettc.  benn  er  beftimmt  bae  %nwenbung«gebict 

ber  *rtBgefebgebung  ff.  treffe).  9iaa)  §  2  be«  beut« 
icben  ̂ reBgefe^eS  Dom  7.  i'uu  1874  finbet  biefeS  ̂ ln* 
wenbung  1)  auf  ade  Erjeugniffe  bervudjbrurferbreffe 
(X.  im  engern  Shme);  2)  auf  alle  anbern,  burd)  me* 
a>raif(be  ober  d)cmifd)c  SDWttel  bewirften,  jur  Verbrei» 
tung  b>frhnniten  SJeroielfältigungen  Don  Scbriftcn 
unb  bilblitben  Xarftellungen  mit  ober  obne  Sd)rift, 
unb  Don  SWufifalien  mit  Xejrt  ober  Erläuterungen 
(X.  im  weitem  Sinne).  Xurd)  ein  befonbercö  öefeb 

Dom  12.  Stär)  1884  ift  beftimmt,  baf$  Stimmjet* 
tel,  welcbje  im  £iegc  ber  $erDielfältigung  hergestellt 
unb  unb  nur  bie  ©ejeidjmmg  ber  ju  wäblenbcn  ̂ cr» 
ionen  entbalten,  nid)t  als  ».  im  Sinne  ber  5Reid)ä« 

unb  Üanbedgefe^e  gelten.  —  Eine  Draltifd)  wie  retb> 
lub  befonberS  wid)tige  flrt  ber  X.  bilben  bie  öcrio* 
bifdien  Xrudfcbriften,  b.  b.  nad)  §  7  beS  bcutfdjcn 

'CreBgefe^e«  »^rihmgen  unb  3ritfd)riften,  weld)e  in 
monatlichen  ober  lürjern,  wemt  aud)  unregelmä&i*  | 
gen  Triften  eriebeinen«.  | 

^tuttfd)rtften,im©ud)brud,  f.  Oettern  unb  Sdjrift« 
Trurtfiuu,  i.  laftfmn.  [arten. 

Xrürfftablf  f  2>rüc!en. 
XrurttclcgraDli,  f.  SclcgraDt). 

T  ru  rttop  f  ( f  rj.  Moute  jus),  5Bon*id)tung  ,utm  ̂ eben 

Don  beißen  ftlüfitgfcüen,  Säuren  ic,  bqteb't  int  wefenb Itdien  au«  einem  Derfdjlof 

fenen  ftebenben  Steffel  ober 

Xopf  mit  ̂ uffufirobr  a 
<^igur),  bem  bi«  auf  ben 
«oben  rcid)cnben  2>rud 

ober  Steigrobr  d  u.  einem 
•S>abn  b.  $!e^tcrer  wirb  bei 
ber  "vii ii u tu;  geöffnet  unb 
bann  wie  bei- .'oo int  tut 
flußrobr  gef  d)loff  en.  2>urdj 
ein  unter  ber  obern  Söanb 

be«  35rudUWfe«  münben« 
be«  JhVi>r  g  tritt  nun  ge< 

fpannter^ampf  oberfom^ 
primierte  £uft  auf  ben 

Spiegel  berglüfrtgfeitunb 
treibt  ftc  burd)  baä  Steig* 
rol>r  empor.  &ür  Säuren 
f teilt  man  Xrudtöpf c  aud)  t  r  u  <t  t  o  p  f . 
au«  J !;oa  b^er  unb  bringt 

nod)  einen  $>abn  c  an ,  welcher  bei  ber  Füllung  ba« 

Einbringen  DonSaurebämpfen  inba«fiuftjuleitung8* 
robr  Derbinbert. 

Xmcfrurbiuc,  f.  SBafferrab. 

TrutfDcntil,  f.  $umpcn  uiib  Qkbläje. 
truefuerbanb,  f.  Serbanb. 
^rurftoalfe,  eine  bureb  Xrud,  nid)t  burd)  Stoß 

wirfenbe  3Baltmafd)ine. 

Tructmaffcr,  f.  flraftübertraamtfl. 

Xructnjcrf,  einc^erbinbung  mehrerer  Drudpuni^ 
pen  ju  einer  2Jiafd)ine,  wie  ftc  jum  öetrieb  Don  bbr 

braulifeben  ̂ reffen,  SDränen  jc.,  aud)  ,^ur  aSaffcrhal- 
tung  ber  ©ergtuerfe  Derwenbet  wirb ;  aud)  bie  Vor* 
riebtung  jum  prägen  ber  aJiünjen  unb  bie  ©alancicr 
preffe;  enblich  ©e^eiebnung  für  alle  burd)  Qud)brurf, 
vsteinbrud,  ßupferbrud  bergcftellten  Erjeugniffe. 
Xmbc,  Äarl  ©corg  C«lar,  Öotaniler,  geb. 

5.  Sunt  1852  in  öraunfebweig,  ftubterte  1870—74  in 
$raunfcbwcig  unb  Böttingen,  würbe  fiufto«  am  Uni> 
Derf<tät«hcrbarium  in  (Köttingen,  habilitierte  ftd)  ba- 
fclbft  187H  unb  ging  1879  al«  ̂ ßrofeffor  am  ̂ olüted)- 
nihtm  unb  Sireftor  be«  botanifdien  Warten«  nad» 

Bresben.  Er  bearbeitete  bie  Jahnen  für  iVartiu«' 
«Flora  brasiliensis«  (&ip).  1881)  unb  fd)rieb:  »3)ic 
glorenreiche  ber  Erbe«  (öotba  1884);  »J^anbbud)  ber 

^flanjengeograpbte«  (Stuttg.  189(>);  »$>ic  föftema» 
rifdjc  unb  geograpbifche  Dlnorbnung  ber  ̂ b^anero' 
gamen«  (in  ber  »Encbllopäbie  ber  Staturwiffenfchaf- 
ten«,Sonberau«gabe,  tBerl.  1892);  auch  bearbeitete  er 

ben  >91tla«  ber  ̂flanjcnDcrbreitung«  für  ©erghauö' 
»iJbnrtfnlifdjen  «tlaö«  (öotba  1886  —  87). 

Trüben  (Xruben),  im  altbeutfdjen58oll«glauben 
weiblia^e  SBefcn  elbifdien  (SJefchlecfat«,  bie  im  (Miauben 

ber  fpätern  3«t  ju  Unbolben  unb  hejenarttgen  Kacht' 
geiftern  berabfanfen,  allerlei  böfen3aubcr  trieben  unb 
namentlich  al«  Wlp  ober  Nachtmahr  plagten.  Xaber 

3)rubennad)t,bie 33alpurgt«nacbt  (1 . SRat),  in  wel- 
cher bie  2).  an  Äreujwegen  jufammcnfommen.  3)urd) 

benXrubenfuß  (f.  b.)  unb  anbre  SRittel  fud)teman 

fid)  gegen  ib,rc  Annäherung  ju  fdjüften. 
^rubcnftt^(nuchX)rubcn!reuä,VllbfuB,  ^Jt)* 

thagoreifebe«!  3eichen,  ̂ cntagramma,^8ent- 
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alpba,  fSintatel  genannt),  mbftifcbcS  ̂ oulio;t  in 

5orm  cineö  SünfedS,  auf  beffen  Seiten  glcicbfcbcntc« 
ligc  ̂ rciedc  lonftruiert  finb  (f.  Wbbilb.).  ISS  wirb  ge* 
roöbnlid)  auf  ben  Sdjroancnfuß  ber  Drüben  (f.  b.) 
jurudaefü^rt,  bod)  fommt  cS  febon  auf  jablreid>en 
alten  aJtünjen.  j.  5B.  bon  Titane  in  Soften,  als  Stjm« 
bol  bcS  GebeimniifeS,  ber  Sottfommcnbcit  ober  beS 

SeltaUS  unb  (mit  ber  ©eifebrift  Hygieia)  ber  Ge* 

funbbeit  bei  ben  alten  ̂ otbagoreern,  Gnofrifcra,  9ieu« 
platonifem,  Druiben,  auf  WbrayaSgcmmen,  bann  als 
«bjcidjcn  ber  weiften  geheimen  Geiellfcbaften,  befon* 

berS  ber  alten  Siaubütten,  unb  baber 
aueb  als  genfterrofe  gotifdjer  £ird>cn 

($.  «3.  in  Stouen)  k.  bor.  3m  Sättel* 
alter  rourbe  cS  a^auberjeixben  gegen 

böfe  Geifter  angeroenbet  (»DaS  $enta» 
gramma  mad)t  bir  $etn?<,  GoetljcS 

Xrubenfufr.    »Sauft«),  unb  nod)  iefet  jeidjnet  eS  ber 

fiberglaube  an  bic  Xpüren  ber  3?icb~ 
itallc,  um  bic  >>n;cn  abuiiialton.   «BiSroetlen  finbet 
man  eS  mit  bem  $>eragramm  oerroecbfcU,  roeldjeS 
burrf)  jroei  inemanber  gctcbobcneDreiede  0  bejeidjnct 
roirb  unb  in  ber  «ftrologic,  Stabbala  unb  Wdjemic 
eine  Stolle  fpielte. 

Drubcnfrnut  | ,  T 

D rubenmebl  I f"  ̂P0*0»- Drubenjopf ,  f.  Älp. 

Drubfrt)  (Druj,  »biefiüge«),  Skrfonifitation  ber 
Unroabrbeit  unb  Gottlofigfctt  in  ber  Religion  ber 
Warfen  (f.  b.).  aud)  ein  Gattungsname  für  oerf  d)icbene 
rociblidjc  Unbolbc. 

Druct)  (fpr.  wA),  (JbarleS,  febroeijer.  Staats* 
mann,  geb.  12.  Wpril  1799  ju  ftaoug  im  Ranton 
Saabt,  geft.  29.  SMärj  1855,  ftubierte  bic  riicduo  ju 

i'aufanne,  Bübingen,  fcetbclberg,  Göttingcn,  iöcrlin 
unb  ̂ JariS,  ließ  ftd)  in  feinem  £>ctmntötanton  als  "fln-= 
malt  nieber,  rourbe  1828  in  ben  Großen  3tat  unb 

1831  in  ben  Staatsrat  gcroäblt.  Urfprünglid)  ton« 
feroarioen  9lnftd)tcn  jugencigt,  roanbte  er  ftd)  foroobl 
in  polififdjer  als  tirdUicbcr  Öejicbung  (pätcr  ben  :Ha 
bifalen  ju,  gab  bei  ber  «Bewegung  oon  1845  mit  ben 
übrigen  Staatsräten  feine  l£ntlaffung.  ftettte  ftd)  aber 
»ofort  an  bic  Spifce  ber  probiforifeben  Regierung  unb 
blieb  oon  ba  an  baS  politiid)e  §aupt  ber  Saabt.  tllS 

erfter  DagfafmngSgefanbtcr  feines  ftantonS  roirftc  er 

für  bie  SluSrocifung  ber  Jefwten,  bie  'iluflöfung  bcS 
SonberbunbeS  unb  bieSiunbcSreforut  inbcrborragcn= 
ber  Seife.  Unter  ber  neuen  «BunbeSoerfaifung  roarb 

D.  jumÜRitglicb  besSunbcSratS  unb  1850  jumiBun» 

ocejpräfibenten  berufen. 
D>ruf  (Druff el, o. altnicbcrb. druve,  »Draube«), 

in  Wieberbcutidüanb  eine  sJHcnge  bid)t  bei  einanber 
befinblicber  Dinge  gleid>cr  ttrt  (j.  «3.  ein  D.  IjM 
Zäunte,  SBenfcben  ic),  bann  aueb  ber  aus  ipefe,  Sein' 
ftein  ic.  beftebenbe  «Bobcnfafc  in  ben  Scinfäffcrn. 

Trüffel,  9luguft  bon,  GefcbiAtSforfcber,  geb. 
J\.  Äug.  1841  in  Äobleni,  geft.  23.  £lt.  1891  in 

'JRündjen,  aus  einer  roeftfälncben  tfbclSfamtlie  ge* 
bürtig,  ftubierte  in  ̂ nnSbrud,  ̂ Berlin  unb  (Böttingen 
bie  Oefcbicbtsroiffenfcbaft,  promooierte  1862  mit  einer 
Xiifertation  über  »Äaifer  ̂ einrid)  IV.  unb  feine 

Söbne«  (92egenSb.  1862)  unb  trat  fobann  bei  ber 
^iftorifeben  Äommiffton  in  Wündjen  als  UJiitarbcitcr 
für  bic  S>erauSgabe  ber  Sittelebacbcr  »orrefoonben j 
ein.  9kcbbcm  er  als  Uanbroebroffijicr  in  einem  ttefh 
fälifdien  Regiment  ben  3Kainfelbjug  oon  1866  unb 
ben  »rieg  gegen  Jranfreicb  1870  71  mitgemadjt  batte, 
babilirierte  er  fieb  an  ber  Uniocrntät  ju  9Ründicn  als 

^rioatbo.^cnt  ber  ®efd)id)te  imb  roarb  1875  jum 
auftcTorbentücben,  1884  \um  orbent(id)en  SJfttglceb 
ber  (öniglidi  ba^rifeben  ftfabemie  ber  Sificnfcbaftni 
unb  1885  jum  orbentlicbcniponorarprofeffor  ernannt. 

(Er  gab  febr  roerroolle,  mit  großer  Grünblicbteit  unb 
SacbfenntniS  gearbeitete  »Setträge  jurSReidjSgefcbicbtc 
1547— 1652«  (SKünd).  1873— 82,3  5öbe.)  berau«,  fer 

ner : » 2>cS  SigliuS  oon  3roicbcm  lagebudj  beS  Scbmal  • 
lalbifcben  DouautriegS«  (baf.  1877),  »Monumenta 
Tridentina«  (baf.  1883  -  87)  unb  febrieb:  »ftaifer 
»arl  V.  unb  bie  römifd)e  »urie  1544—1546«  (baf. 
1877—90,  4  Sit);  »Der  (Slfäffer  fluguftinermöndi 

^obanneS  ̂ offmeifter«  (baf.  1878);  »3gnariuS  oon 
Sooola  an  ber  römifeben  Äurie«  (baf.  1879)  u.  a. 

Drnibcn  (D reiben),  bie  $$riefter  ber  feit.  Sölfer 
im  alten  Wollten  unb  «Britannien,  jroar  feine  abliebe 

Äafte,  bod)  ein  feftgefdüoffencr  Crben,  ber  ben  erften, 
bom  RtiegSbienft  unb  allen  Bffentlicben  Saften  freien 

Stanb  bilbete  unb  als  Dräger  ber  Religion  unb  ge- 
famten  geiftigen  Silbung  in  bbcbftem  flnfeben  ftanb. 
Den  tarnen  leitet  ̂ liniuS  Dom  gried).  drys  (»(Siebe«) 
ab,  roelcbe  ben  D.  befonberS  betltg  roar.  Die  oerglet* 

cbenbe  Spracbforfcbimg  bat  gezeigt,  baß  D.  auf  ben 
mit  bem  gricd)ifcbcn  drys  aflerbingS  uroenoanbten 
altfclti|cbcn3?amen  ber©icbe  jurüdgebt.  DieD.  lebten 
niebt  abgefonbert  oom  $ol(c,  roaren  oerbeiratet  unb 

3crfielen  in  brei  SHaifen:  D.  im  engern  Sinne,  »Bar* 
:  ben  unb  $atcn  (^riefter,  Sänger  unb  Sabrfager); 

an  ber  Spifte  aUer  D.  ftanb  ein  gewäblter  Cberprie* 

'  fter.  5Jebcn  ben  fiaien  febemt  es  audj  tlöfterlübc  3kr 
[  binbungen  mit  befonbercr  CrbenStracbt,  einem  bis  an 
bic  Ätüec  reiebenben  Untcrfleib  mit  eng  jugebenben 
Ärmeln  unb  einem  ÜJfantcl,  gegeben  ju  baben.  Die 

|  flufnabmc  in  ben  Stanb  ber  D-.  rourbe  felbft  oon  ben 
Söbnen  ber  angefebenften  Familien  erftrebt  Die 
92cuauf genommenen  genoifen  einen  bisroeilen  20jäb 

rigen  Unterriebt  in  ber  Religion,  SKcbüin.  :iu\ttr 
funbe,  3Xatbematif ,  flftronomie  unb  92aturfunbe. 

9hd) tS  burfte  nicbcrgcftbrtcbcn  nnb  oeröffcntlicbt  roer* 
i  ben;  aueb  roar  ber  Vortrag  gan)  für  baS  Gtebäduni* 
unb  ein  efoterifcbeS  Siffen  oercebnet.  Die  fonft  üb* 
liebe  Scbrift  ber  D.  beftanb  auS  eigentümlicben  (£ba 

|  ratteren ,  roelcbe  oon  ben  Siömcm  für  griedüfebe  ge- 
•  balten  rourben.  ̂ bvo  ̂ eitreebnung  febeint  einen  boben 
Grab  oon  ̂ ollfommenbeit  gebabt  \n  baben.  ;{m 

I  Öetracbtung  ber  ̂ immclStörper  foüen  fte  ftcb  fogar 
|  fdjon  ber  Scrgr&ncrungSgläfer(bcr  iogen.  D  ruiben» 
;  topfe,  auS  Uriftall  ober  GlaS  gefebliffen)  bebieut 

•baben.  ̂ bre  ̂ Ihmbe  roar  mninfcb- religiös.  Die 
j  bruibifebe  K.        n*!ebre  büüte  ueb  in  bas  tiefite 
DunfeL  Sir  rotffen  nur,  baß  fte  eine  $ortebung  über 
ben  SJoltegöttcrn  unb  eine  Säuberung  ber  unfterb 
lieben  Seele  annabmen.  9?ad)  däfar  üfrcbrtc»  bie 
Gallier  bauptfäcblicb  fünf  Götter,  bie  er  als  SKcrtur, 
ÜRarS,  Jupiter, flpoßon  unb3Kinert>a  bejeiebnet;  luci 

|  ju  tarnen  oiele  Sofalgottbciten  unb  bie  noeb  roeit  jabl* 
reiebere  ftlaff  c  ber  Genien  ober  Geiitcr.  Den  GotteSbienft 

I  oerriebteten  fte  teils  auf  £>öben,  teils  in  biebten  (Sieben« 
bainen.  92ocb  beute roerben  in^ranfreieb  3ablretcbe^ln< 
böben  alSDruibenbergc  be3eid>netroie  man  in<£ng* 
lanb  bie  großen  Steingcbege  ber  betbnifeben  Corjett 

Druibentcmpel(f.b.)benennt  'Wucb Quellen, Seen, 
Sälbcr,  Reifen  imb  befonberS  Unfein  gebörten  ju  ben 

bciligen  Stätten  ber  D.  &ür  Druibcnaltäre  gel* 

ten  bic  bänhg  gefunbenen  Dolmen  ober  großen  Dafel« 
ftetne.  9Jienfd)cnopfcr  roaren  bis  jur  römifeben  Rai« 

I  ferjeit  niebt  feiten;  bod)  fc&rinen  bie  meiften  berfclben 
I  nur  feierliche  ̂ crbrccberbinricbtungcn  aeroefen  \\i  fein. 
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Tie  frier  würben  a,croofmlid)  maffenbaft  in  riefige 
$>cibengcflcd)tc  gcftcdt  uiib  ocrbrannt.  Bor  bem 

flllar  ftanb  ber  $>ruibe,  weiß  gcfleibct  unb  mit  eidjcn- 
laub  befranst,  bei  allen  feinen  Bewegungen  bem  üauf 
bet  Sonne  folgcnb.  6in  .^auptgcfciäft  für  ibn  roar 

bic  Grforidmng  bed  CJotterroiHend  aud  ben  ̂ udun- 
gen  unb  (Singeroeiben  ber  Opfer,  aud  bem  Bring  ber 

Bdgel,  aud  fodmifa>en  unb  atmofpbärifdjen  (£rfdjci= 
mmgen,  träumen  ic.  Ter  Einfluß  ber  eritredte 

ftc£>  jur  3eü  ü)rer  ©lüte  auf  alle  Seile  bed  Bolfd* 
lebend,  AUjäbrlicbrourbe  Don  tfpien  au  Sreux.  ( •  Inn 

benftabt«)  hn  Qkbiet  ber  Mammen,  oer  feurigen  Tiö* 
setc  oonGbartred,  ein  großer  öeridjtdtag  für  aüeöaue 
bed  fianbed  gehalten,  hieben  bem  männlichen  Trat« 
benorben  fonmit  an  dt  ein  roeiblicber  oor;  biefe  3)rui* 
binnen,  befonberd  bie  neun  ̂ eiligen  Jungfrauen 
auf  ber  3nfd  Sena,  ftanben  ald  ©atirfagerinnen  in 

bobem  Anfeben.  Alä  urfprünglidje  Heimat  bed  3>rui» 
benhrmd  nennt  ©afor  Britannien,  unb  ed  ift  roa&r« 
i  Aemi:* ,  baß  biet  bie  t fiten  örunblagen  bed  3nftt* 
tutd  ibre  Audbilbung  gefunben  haben,  §teraud  er< 
üart  nch  an* ,  tDarum  man  biö  je  tu  nod)  ntrgenbd 

unter  ben  »fiten  außerbalb  (9adienS  unb  Britan- 
niens beutlidje  Spuren  bed  Shruibentumd  angetroffen 

bat  $ie  Siömer  lernten  bie  $.  juerft  burd)  (Säfar 
tarnen .  ber  eine  Spaltung  uoifdjen  biefen  unb  bem 
^fbcl  für  feine  politifeben  ̂ rotdt  flug  audjubeuten 
mußte.  Unter  Auguftud  rourben  bic  bruibifd)en  3Ren* 
fd>enopfcr,  unter  Slaubiud  alle  ©ottedbienfte  biefer 
Art  oerboten.  3d)on  oorber  inbeffen,  mit  ber  Mo 

niarriftenmg  ber  Öaüier,  blatten  bic  2).  meift  aufge* 
bört,  ein  oom  Staat  anertannter  Stanb  au  fein.  $en< 

noch  mußten  fte  burd)  üjre  ;{anbci  unb  Btobrfager* 
fünfte  bad  Boll  nod)  lange  an  fid)  ju  tetten,  ja  fid) 

fetbft  in  bem  für  frentben  Aberglauben  fo  empfang» 

lidjen  Som  Gingang  ju  oerfcbaff'cn.  Sfoa)  in  weit  fpä* tem  Stitcn,  aß  bie  Truibcnfcbulcn  fid)  längft  in 
.Kollegien  duntlicber  Brofefforcn  ocrroanbelt  bauen, 
\.  B.  in  Borbcauy,  ebartred,  Souloufc,  Sorbonne 

u.  a.  C,  behauptete  ber  oon  jenen  aud  ind  Boltd= 
lebcn  audgeftrömte  Aberglaube  fein  jäbcd  fieben  unb 
bat  fid>  teilroetfe  big  auf  unfre  Sage  oererbt.  $n 
Britannien  beftanben  bie  2>.  befonberd  ald  Barben 
fort,  ebenf aüd  über  bie  SiömerAeit  ii unui d,  namentlid) 
in  Bktled  unb  auf  ber  ̂ nfel  äJcan.  Bgl.  Bartb, 

Über  bit  2>.  ber  Kelten  (lirlang.  1826);  b'Arbotd 
be  ̂ ubainoille,  Introduction  a  l'Gtudede  la  lite- 

ratnre  celtiqne  (Bor.  1883);  Sbe'ron,  Druide«  et 
druidUme  (baf.  1886);  9t  bbä,  Lecturea  on  the  reli- 
gion  in  celtic  heathendom  (fionb.  1888). 

Xruibcnaltärc  (3>ruibenfteine),  f.  Knaben. 

Truibcnorben,  eine  na*  benalten  ieltifa>en$rie^ 
item  ftd)  benenn enbe  gebeime  ©eiellfdjaft  mit  frei^ 
finnig  «toleranten  QJrunbfabcn,  roeldje,  mit  Acremo* 
mcüen,  gebeim  gcbaltcncn  formen  oerbunben,  roob,l» 

je  '^roede  oerfolgt,  rourbe  1781  in  Sonbon  qe 
fanb  feit  1833  in  Amerila,  fpäter  aud)  in 

lien  qroüe  Verbreitung  unb  feü  1872  aud)  in 
I eunchlan d  (iingang.  Sine  Soge  be£  Crbcnd  bjeiQt 

»i»ain«  (grove),  eine  Cberbebörbe  für  ein  geroiffe« 
VKOtei  » wroRoaui* .  on  vimeiua  rouroe  io4w  oer 

•^roßbam  ber  Bereinigten  Staaten«  gebilbet,  roeldjem 
bie  oberfte  Scitung  äuftebt  Sie  b^aben,  roie  ber  $rei* 

>rben,  brei  ©rabe.  Sgl.  >3>ruibcn4tatedn3* 
(2.  «ufl.,  Augeb.  1884). 

$mttatfaitt«l(3)ruiben!reif  e.Druidic  circle), 
bie  englncbe  ooltetümlicbe  ©enemrung  für  bie  groften, 
trei#förmigen  megalitbifcben  üJtonumente  be«  fianbe«, 

|  roeld)c  eine  gen>iiie  Vitinliditen  mit  (Skbäubcmmen 
bnben.  SaSgr&BteBaurocrt biefer 9lrt befinbet fid) \\\ 
MSbur^  in  SSiltf^irc  unb  überragt  Stoncbengc  (f.  b.) 

!  fo  febr  roie  ein  3>om  eine  ̂ farrtirdje.  6«  beftanb  ur» 
|  fprünglicb,  aud  einem  treidförmigcnlftraben  unb  B^aii. 
ber  einen  ftlädyenraum  ̂ on  28,5  borgen  Sanbed  ein* 

fdjlojj.  3n  biefembefanbenfid)roieber  jtoeiunbebeuten' 
berc  «reife,  bie  aud  einer  boppeiten  Steide nebeneinanber 
ftebenber  Steine  gebilbet  roaren.  An  ben  Äußeuroaa 
fd)loffen  fid)  in  bioergierenben  JRidjtungen  äroei  lange, 
gerounbene  SteinaQeen,  oon  benen  bie  eine  in  einem 
boppeiten  Steinfretd  cnbete.  ̂ n  ber  UÄitte  ber  beiben 
Alleen  erb; ob  fid)  ber  Sil b uro  fcill,  ber  größte 
fünftliibeBerg  in  ©roBbritanmen,170gu&  bod».  Bon 

ben  650  großen  Steinen  ftebenje^t  nur  nod)  20.  Über 
bad  Alter  ließ  ftd)  bid  jeßt  nur  ermitteln,  baß  bad 

Bauroerf  älter  ift  ald  bie  an  Silburn  ̂ >iü  oorüber« 
fübrenbc  Siömerftraße. 

Trn ja,  Stabt  im  ruff.  ©ouo.  SSilna,  linfd  an  ber 

2)üna,  mit  0885)  5524  Ii  mm. 
^rnjcA  (®ruj,  3)rut),  3fluß  im  ruff.  ©ouo. 

9Robilero,  entfpringt  an  ber  örenje  bed  @ouo. 
ÜSitebdt,  burd)ftrömt  bie  »reife  Sienno,  itopnd,  Wobi^ 
lero,  Starnj'Bt)d)oro  unb  3togatfa>ero  unb  münbet  bei 
9togatfd)cro  in  ben  2)njepr.  @r  ift  für  flcine  Scbiffc 
unb  ftlöße  fabrbar  unb  rcid)  an  Stören  unb  Seifen ; 
feine  Ufer  finb  an  oielen  Stellen  bed  270  km  langen 
üaufcd  oon  faiöncn  9Jabclboläroälbcrn  beftanben. 

Trula ,  f.  «lp. 

'Xruliugen,  »antondbauptftabt  im  beutfdtcn  Be 
3ir!  Untereliaß,  iVreid  3abern,  am  3f(bbad»,  bat  eine 
eoang.  .lrird)c,  ein  Amtdgericbt,  Sanbfteinbrüdjc,  eine 

große  l'tütile  unb  asm»  506  (£inro. 
Tmmann,  Silbelm  Karl  Auguft,  beutfd)er 

öefd)id)tö  =  unb  Altertumdforfdjer,  geb.  ll.^uni  1786 
au  Sxxnnftebt  im  ̂ alberftabrifcben,  geft.  29. 3uli  1861 

m  Jlönigdbcrg,  ftubtertc  ju  $aue  unb  ̂ clmftebtlbeo- 
logie  unb  alte  ©efd)id)te,  toarb  1810  xebrer  am  $ä> 
bagogium  ju  §aOe,  roo  er  ftd)  1812  sugleid)  ald  ̂ ri* 
oatbojent  an  ber  Unioerfität  habilitierte,  1817  auficr« 
orbentlicber  ̂ rofeffor  unb  1821  orbentlid)er  ̂ rofeffor 

ber  ©efcbid)te  in  titönigdberg ,  roo  er  bid  1856  lebrte. 

(5r  fd)rieb:  »3bcen  jur  @cfdiid)te  bed  Berfnüd  ber 
gried)ifd)en  Staaten«  (Berl.  1811,  neue  Aufl.  1820); 
>§iftorifäVantiquarifd)e  Unterfudtungen  über  Ägqp 
ten  ober  bie  3nf<brift  oon  JRofette«  (»önigdb.  1823»; 

»Wefd)id»te  Korad  in  feinem  Übergang  oon  ber  repu 
blifnnifcben  jur  monard)ifd)cn  Berfaffung«  (baf.  1834 
—44,  6  Bbe.),  fein  ̂ >auptroert,  bei  bem  freilidi  bie 
3rorm,  alpbabetifd)  nad)  ©efd)led)tem  georbnet,  oer« 
fefjlt  ift,  bad  aber  burd)  bie  nan  j  neue  Art  ber  politi 

fd)en  Auffaffung  großed  Aufleben  erregte;  >©runbriß 
ber  Äultureicfd)id)te«  (baf.  1847);  »©e)d)id)te  öonifa* 

eiud'  Vm.«  (baf.  1862,  2  Bbe.);  »Die  Arbeiter  unb 
Kommunität  in  ©riecqenlanb  unb  9tom«  (baf.  1860). 

Trumelog  (fpr.  br&mfi*fl(D,  ̂ ügel  in  fianartfbire 
(Sdjottlanb),  am  obern  Aoon,  bem  9?ebcnfluß  bed 
iiitobe,  roo  (llaoerboufe  oon  ben  (£ooenanterd  l.^uni 
1679  beftegt  rouroe. 
Tromntonb,  alted  QJcfd)letbt  in  Scbottlanb,  bad 

feinen  Urfprung  oon  SRauritiud,  einem  ungarifd)en 
Gbelmamt,  herleitet ,  ber  bie  angelfäd)fifd)e  Königin 
Margarete  unb  iljren  ©ruber  ßbgar  ̂ tbelhtg  nad) 
Scbottlanb  begleitet  haben  unb  oon  König  IWileolm  III. 

j um  Steroarb  oon  i'eimor.  erhoben  unb  mit  (Gütern 
in  Sttrlmgfb^rre  belehnt  roorben  fein  foü.  Bon  i^m 

.  flammte  Annabetla,  bie  ÖemablinÄobertdin.  Stuart, 

!  «önigd  oon  Sd)ottlanb,  1890—1406,  ab.  bie  1402 
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in  Scone  ftarb.  Slnbre  bemcrfcnSwerte  Sprößlinge 
bicfeS  ©cfcblecbtä  finb: 

1)  SBilliam  ?.  öon  Jpawtbornbcn,  Jichter, 
geb.  1585  auS  einer  mit  betn  fd)ottifd)cn  ftönigäbaus 

oerwanbten  Familie,  geft.  1649,  ftubierte  3U  (£bin* 

bürg  unb  im  'iluSlanb,  namentlich  ,u  33ourge8,  bie 
9ied)te,  30g  fieb,  aber  fpätcr  auf  bie  Shirg  Sjawtbom» 
ben  jurüdf,  um  nur  ben  febönen  SBiifenfcbaften  au 
leben.  6r  befafe  552  ©ücber,  bie  er  ber  ©binburger 
SMbliotbel  oermadüe.  ©eine  »Tears  on  the  death 

of  Moeliades«  ((Elegien  auf  ben  Xob  oon  2;alobS  I. 
Sohn  ftenrt),  1612)  unb  >The  wandering  Muses« 
(1617)  baben  ihm  AWar  ben  li  luv  im  ernten  beS  febotti 
ichen  Petrarca  erworben,  ftnb  aber  ju  ftubiert  unb 

}u  »"ehr  im  GJcfcbmad  beS  ©uarini.  9Kan  bat  oon  ibm aud)  eine  ©efduebte  ber  fünf  febottifeben  Könige  bcS 
Warnend  ̂ iatob  unb  mebrere  3trettfd)riftcn  für  baä 

Jöau«  Stuart.  Seme  »Öefprädje  mit  ©en  Jionfon«, 
röpnnnucn  <si)cueipccirc  initiiert  roiro,  ]tnDamocqucin= 
flcn  jugänglid)  in  ber  (alten)  »Shakespeare Society«, 
1842;  feine  fämtlicben  Serie  erfdjienen  au  ©binburg 
1711;  neue  ttudgaben  beforgten  Sumringbam  (1833) 

unb  Surnbuü  (1857).  QgL  2Raffon,D.  of  Haw- 
thornden  (Sbinb.  1873). 

2)  $ame3  üierter  ©raf  öon  Uertb,  geb. 
1648,  gqt.  11.  9Rärj  1716,  warb  1678  «ütglteb  be« 
©ebchnen  State«,  1682  Sorb-Oberrichter,  1684  üorb- 
(anjler  öon  Scbottlahb  unb  nad)  feinem  Übertritt 
Ainn  Katbolijiömu«  an  bie  Spi&e  ber  Verwaltung 
3d)ortlanbS  gcftcHt.  Wad)  ber  Steoolution  öon  1688 
iaß  er  4  3abre  gefangen,  begab  fid)  bann  1693 
nad)  SRom  uns  1695  nad)  granlreid)  au  3afob  II., 
ber  ibn  Aum  criten  Snmmcrbcrm  unb  GrAieber  be$ 
$rinjen  oon  SBaleS  foroic  junt  Cberftfämmerer  ber 

verwitweten  Königin  erbob.  Slad)  o al o bS  II.  % obe  er* 
nannte  ibn  ber  ̂ rätenbent  Aum  £erjog  oon  $krtf).  — 
Sein  Sobn  3ame§,  geb.  1676,  ge]t.  1720,  febrtc 
1695  na ±  Sd)ottlanb  jurüd,  beteiligte  ftd)  an  oer 
febiebenen  3atobitifd)en  Vcrfcbwörungen  unb  mußte 
1716  abermatö  fiteben,  worauf  er  im  3>ienftc  be8 

^rätenbenten  ftarb.  3$gl-  »Letters  from  James, 

Karl  of  Pertb,  to  his  sister,  the  l'onntess  of  Errol« 
<i!onb.  1845,  oeröffentlid)t  oon  ber  Gamben  Societn). 

3)  i'ubwig  fcector,  ©raf  oon  $.-9Kelfort, 
geb.  1726,  franj.  Öencralinfpeftor  ber  leid)ten  irup* 
pen,  Generalleutnant  unb  91bjutant  bed  ©rafen  3Ko* 
ri^  oon  Sadjfen;  ftarb  im  9ioocmbcr  1788  auf  feinem 
@ute  oium  lc  ̂ rc  in  ̂ tmi.  Schrieb:  »Essai  sur  la 

cavalerie  16göre«  (^8ar.  1748)  unb  »Traite  sur  la 
cavalerie«  (baf.  1776,  mit  9ltla8). 

Trummonb,  ^>cnr^,  tbeologifdjcr  unb  natur» 
wiffenfd)afthd)cr  3d)riftfteIIer,  geb.  1851  $u  Stirling 
in  3d)ottlanb,  ftubiertc  in  Gbinburg  unb  Xübhtgcn 

Theologie  unb^bdofofcbie.baneben  aud)9?aturwifien» 
ichafien,  würbe  frilfsgeiftlicber  an  ber  Öarclaörirthe  in 
Gbinburg  unb  1877  $rofeff  or  ber  9laturwtffenfd)aftcn 
nm  ßollegc  ber  ftttmx  Äirdje  in  ©laSgow.  Sr  bereifte 
mit  bem  ©eologen  Weilte  bie  SRocfh  !Kountain<?  in 

^iorbamerila  uno  1883—84  im  Auftrag  ber  ?lfrican 

Uafeä  Gomhant)  bic^affalänber  unb  bieSanganjita> 
$>od)cbenc,  n>orüberertnbem93ud)e  »TropicalAfrica« 
(SJonb.  1888;  beutfd),  ©otba  1891)  unb  in  »Travel 
sketches  in  our  new  protectorate«  (1890)  ba  ut 

tete.  Üud  3onntag§öorträgen  cntftanb  fein  apolo« 
gctifd)C§  Sud):  »Natural  law  in  the  spiritualworld« 

(1883,  30.  WtB.  1890;  beutfd),  Sctpj.  1893).  Ginen 
uod)  größern  «rfolg  hatte  bie  3<hrift:  »The  greatest 
thinjf  in  the  world«  (1889;  beutfd)  u.  b.  »^a« 

8efte  in  ber  33clt«,  27.?lufl.,  »ielef.  u.  üeipj.  1892), 
weldje  in  bem  Suche  »Pax  vobisenm«  (1891 ;  beutfd), 
baf.  1891)  ein  Seüenftücf  fanb.  ̂ m  grübiahr  1890 

btclt  er  SBorlefungen  an  ben  Unioerfttäten  SRelbourn« 

in  Wufiralien  unb  Xoho  (^[apan),  womit  er  eine  5"or* 
febungäreife  nad)  ben  «eucn  Jpcbribcn  oerbanb,  1893 
in  Wmerita. 

^rmnmottbfr^cd  fit*t,  f.  Änaiicia«. 
Xruniont  (fpr.  brteujn«,  beutfeb  Irumenfofcf», 

ein  öipfcl  ber  ̂ ogefen  (f.  b.). 
Trumont  Vn.  tufimdng),  Sbouarb  rlbolt>r)e. 

u-ohv  $ub(i)ift,  geb.  3.  3Rai  1844  in  %an4,  juerft 
Schreiber  auf  ber  Seinepräfcttur,  ging  jum  ̂lour- 
unit-Mimo  über  unb  war  beim  »Ganlois«,  aud)  beim 
»Journal  offlciel«  unb  anbeni  ölättem,  ̂ uleMbet  ber 

>Libert6«  (Eigentum  ber  jübifchen  öanfier«  *ercirc>. 
ein  gern  gclefcner  Gbtonicnieur  unb  Xbeaterrrittfer. 

9?ad)  ber  ©eltauSfteHung  oon  1878  oeröffentlicbre  3". 
»Les  fötes  nationales  a  Paris«  in  einer  ̂ rad)iau3* 
gäbe;  1879 folgte  »Mon  vi eux Paris«,  bo*  einen PceÜ 
ber  franjöftfd)en  91fabemie  erhielt,  unb  ber  9bman: 
»Le  dernier  des  Tr^molin« ;  ferner  gab  er  herauf: 
\.:\  mort  de  Louis  XIV,  journal  des  Anthoine«, 

unb  »Papiers  in6dits  dn  cluc  de  Saint -Simon.  Let- 

tres  et  depeches  sur  rambassade  d'Espa^ne«  (beibe 
1880).  (Srft  burd)  ben  anlifemitifd)en  ftelbjug,  ju  bem 
er  1886  mit  »La  France  juive«  (2  JBbe^  ben  flniiofc 
gab.  Warb  2).  aber  eine  weltbefannte  ̂ crfönlicbfeit- 

Ta^  in  erfter  ̂ Snftarn  uu-  $efd)lagnabme  oerurteilte 
©ort  würbe  oon  bem^lppcübof  wieber  freigegeben  unb 
fanb  riefenbafte  Verbreitung.  Seine  WngrtfTe  fe^re  er 
bann  fort  in  ben  Schriften:  »La  tin  d  un  monde« 
(1888).  »Ladernien  bataiUe«  (1890),  »Le  test*- 

ment  dun  antisemite«  unb  »Le  secret' de  Four- 
mies«  (1892),  bie  2).  mehrere  Tuelle,  fo  mit  bem  Sie- 
baftcur  be8  »Gaulois«  unb  bem  frühem  Untcr^rä« 

fetten  ?lfaac,  Autogen.  2».  grünbete  ferner  ba«  ernti- 
femitifche  ttepblntt  »I^a  Libre  Parole«. 

X mm ond) tcr  ̂ aff  (fmr. brirnm^ter),  $aft  über  ben 

3cntral,^ug  bcrÖ4rampian^(f.  b.)  in  Schottland,  442 ni 
bod).  3)urch  ibn  ftibrt  bie  Jpocfalanbbabn,  welche  ben 
Job  mit  SJiwcrncfj  oerbinbet. 

Drupa  (lat.),  f.  Steinbeere. 
Truparccn,  f.  Stmpabalcen. 

Xnj<<bcrg,  f.  Scbrotwer  Sipe«. 
^mfe.  etn  £>oblraum  in  Qkfteincn,  ber  in  ber 

Siegel  mit  fttiftallcn  auSgctlcibct  ift;  f.  ÄTifmflbrufe. 
Xntfe  (Prüfen,  Äropf,  Strengcl,  Coryza 

contagiosa  equornm),  eine  ben  ̂ f erben  dgentümitebe 
anftedenbe,  atute  ©rfrantung,  welche  ibren  3ip  in  ber 
Schleimbaut  ber  Suftwege  hat  unb  auf  bie  bannt  in 

3ufammenbang  ftebenben  ̂ nmpbgcfäfjc  unb  £unu>b< 
brüfen  übergreift,  ̂ on  biefer  regelmäßig  eintretenben 
SJcttcrtrcfntung  ber  genannten  Prüfen  hat  bie  &ranf 
beit  ibren  Warnen,  aud)  unterfdjcibet  fte  ftch  baburd» 

oon  einfachen  Wafen«  unb  ftcblfopffatarrben.  3?ie 
JÄtnnfbeit  fc^t  ein  mit  einem  Kafenlatarrb,  welcher 

mebr  ober  weniger  balb  SWacbcn  unb  Äebltojjf  in  SKü 
leibenfehaft  jtebt  unb  fieb  aufter  burd)  neberbofte 
Störung,  bcö  fingemeinbefinbend  bureb  WafcnaudfluB 

unb  §uitcn,  bei  ftörferer  SntAünbung  ber  $ad»cn< 
fd)leimbaut  aud) burd)  3d)lucfbefd)werben  äußert  i  Leu- 

te re  werben  babureb  fcftgcftcüt,  baß  ba8  aufgenom^ 
mene  Srinfwaffer  jum  Seil  wieber  au8  her  Wafe  ab^ 
flicHt).  Mm  bäufigften  unb  ebeften  erlranlen  bie  in  ber 
Mehle  (unter  bem  3ung«nbem)  liegenben  Sfehlgange 
ÜOmpbbrüfcn.  wobei  auch  bie  Umgebung  oft  erheb 
lid)  anfchwillt.  Tie  erfranften  Prüfen  oereitern  ber 
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Siegel  nad),  unb  ber  CSitcr  gelangt  in  6—8  lagen 
*,um  3Jurd)brud),  worauf  nad)  einigen  lagen  bie  ©e 
nefung  beginnt  (regelmäßige  3).).  3>tc  Sd)leim» 
banierfrantung  lanninbeffcn  inftcblfopfunbSd)lunb* 
fopf  einen  febr  hohen  Grab  erreieben  unb  ftdj  aud)  in 
ber  fiuftrdbrc  bis  in  beren  feinere  fiungenäfte  binein 
ausbreiten.  3tabei  lann  eS  junädjft  ut  einer  ftarfen 
3d>mcuung  mit  ©terbilbung  in  ben  feitlid)  an  ÄcbU 
unb  Sdjlunbfoof  fowie  innen  an  ber  Dtyrfpeidjelbrüfe 

gelegenen  Prüfen  fommen.  ^lundien  bem  hintern 
ittanbe  beS  UntertiefcrS  unb  bem  $>alS  tritt  bann  eine 
oft  unförmlid)c  Wnfcbwcüung  (irropf)  battor.  35ic 
Weidjwulft  brädt  auf  Sd)lunb»  unb  ficblfopf  unb  Der« 
uriaebt  boebgrabige  Sdrtud«  unb  Sltembefdjmerben. 
Segen  ber  tiefen  fiage  beS  (SiterS  ift  ber  $urd)brud) 

oerjögert  unb  fdmterjbafter;  aud)  farnt  ftd)  ber  ßiter 
oendnebenc  $3egc  baqnen,  wenn  man  nid)t  für  fünft 
Ud>e  Öffnung  forgen  tann.  3>er  1  urd) tu udj  fann  nad) 
außen,  aber  aud»  nad)  bem  Sdjlunbfopf  unb  in  bie 

Üufrfädc  erfolgen,  bewirft  übrigens  in  ber  Siegel 
Weiterung  beS  fieibenS.  Qelangt  baSfelbe  bamtt  nid)t 
jum  SttUftanb,  fo  fönnen  fernere  Äomblüarionen 
unb  Siadjfranfbciten  auftreten.  Soldje  .Moininitatto 

nen  ftnb  auSgebebntc  Vereiterungen  beS  ©inbegewe* 
beS,  felbft  ber  SKuSfeln  in  ber  S?ad)barfd)aft  öont 

3<blunb=  unb  Wcblfopf  fowie  am  $>alfc;  2ungcn= 
rnt^ünbung,  enttoeber  infolge  übergreifend  ber  6r* 
tranhntg  oon  ber  2uf tröbrenid)leimbaut  auf  baS  V  u  n 
gengewebe,  ober  inbem  bei  ftarfer  Sd)ludbefd)Wetbc 

*uttcrftoffc  in  bie  i'uftröbrc  gelangen  unb  eine  bran- 
bige  »Scrfdjlud « Pneumonie«  berbeigefübrt  wirb 
<oerfd>lagene  ober  ̂ urüdgctrctcnc  3).);  bäuftg 
erfolgt  »on  ben  ̂ uerft  erfrantten  Sßmpljbrüfcn  aus, 
befonber*  wenn  bafelbft  feine  Neigung  jum  rnfdjen 

■Auftreiben  beftebt,  eine  @iterberfd)lepöung  oermittelft 
ber  fiijmpbgefäße,  unb  es  entfteben  fefunbäre  föiter« 
bilbungen  (Äetaftafen)  in  oerfdnebenen  ftörperteilen, 
V  S).  an  ber  ©ruft,  in  ben  Hungen  unb  Bieren,  ber 
£eber,  SÄtlj  unb  Xarmfdjleimhaut,  nid)t  feiten  and) 

im  öefnm.  ßfterS  tommt  es  aud)  burd)  3?crid)lep= 

ptmg  beS  flnftedunjjeftoffeS  nebenber  ju  (Sntjünbung 
ber  fcugenliber,  Sdjwcllung  ber  öliebmaßcn  unb 
rnötd>enfonnigem  $>autauSfd)lag;  aud)  Gefdjmüre  in 
bar  Siafe  unb  auf  ben  Uiöben  ßninen  entfteben  (©tat» 
terbrüf  e).  fyt  allen  fällen,  wo  bie  3).  fid)  nicht  im 

roefentlicben  auf  Sfafcn»,  ÄtblfopfS*  unb  'Kattien 
ftnleimbaut  nebft  ben  äugeborigen  fißtnpbbrüfcn  be* 

fdjränh,  beftebt  bie  üiefabr  eine«  langwierigen  Skr* 
taufs  unb  eines  ungünftigen  Wiiagang.eS;  bleibt  fte  in 
jenen  l^renjen,  fo  erfolgt  in  ben  meijtcn  ftällen  Tei- 

lung. —  3Mc  X.  wirb  burd)  einen  pflanjlidjen  ftranf» 
beüserreger  (£rufccoccuS)  bebingt  3>amit  ber» 
ielbe  »irffam  wirb,  muffen  inbeffen  nod)  anbre  MV 

qünftige  ilmftänbc  btnptommen.  Mierju  jäf)len 
befonberSSitterangSeinffüffe.  Erfüllungen,  plößlid)cr 
Scdtfel  in  ber  i^bcnSmctie  :c.  ̂ unge  ̂ ferbe  boben 
größere  Steigung  jur  3).  ali  ältere,  betonberä  wenn 
iie  burdi  Verlauf  in  anbre  iBerfjältntffc  tommen.  5?ie 

Sebanblung  beftebt  bei  ber  regelmäßigen  2>.  ,^u« 
uäd)ft  in  ftrenger  Regelung  ber  Tiat ,  womit  oiel  \n 
erreidicn  ift:  3d)uß  oor  (Srfältung,  ̂ lufcntbalt  in 
etnera  warmen,  aber  gut  gelüfteten  Stalle,  leidjtücr» 
ö anhebe-?  Aiittet  ((^rünfutter,  nute,-  ̂ >eu,  Mlcicntranf, 
iRobrruben),  warme  llmbüüung  oon  Ropf  unb  4>al3. 
Seientlid)  ift  ferner,  burd)  paffenbe  ©inreibungen  unb 
eoentuell  otoeratioeti  (Eingriff  ben  2>urd)brucb  be« 

tn  ben  i'tiutpbbrüfen  befinblitbeu  dittrü  nad)  außen  I 
ju  befdileunigen.  Xie  crtranlten  3d)lcimbäute  fann  | 

man  öorteüljaft  burd)  innerlidyu  oerabreitbenbe  reij* 
milbernbc  unb  fd)Ieimlbfenbe  ÜRtttel  fowie  burd)  ̂ n* 
balationen  warmer  (nid)t  b^ißer)  Xämbfe  Don  ̂ icn 
famenbrüb«  ober  gelodjter  ©erfte  beeinfluffen.  3n  ber 
Gknefung  begriffene  ̂ Sferbe  müffen  ganj  befonberö 
oor  ben  oben  genannten  ungültigen  ©inflüffen  ge* 
febü^tt  werben,  weil  leidjt  Siüdfälle  ooriommen.  un- 

ter bem  Warnen  ber  bösartigen  ober  oerbäd)tigen  X. 

Würbe  früljer  eine  9Rctbc  oon  Äranlbcitäerfdjcinungen 
(einfeitiger  92afenaudfluß  unb  fi^m»l)brüfenanfd)wel 
lung)  oerftanben,  weld)e  ben  Verbadjt  ber  JRojjfranf 
beit  erregen  fönnten.  Gegenwärtig  ift  an  bie  Stelle 
biefer  SBe^eidjnung  ber  allgemeine  Segriff  beä  »3Roi> 
oerbad)t$«  getreten,  für  welchen  beftimmtcSd)u|)maß' 
regeln  im  SeudjengefeD  oorgefeb^n  ftnb. 

Strafest,  bie  ©einbefe,  au«  ber  man  burd)  $efrü« 
lation  boJ  3>rufcnöl  (f.  b.)  unb  burd)  ißerfoblcn 

bae  25 r u f c n f  d) w  a  i  ,  '  granffurter Sdjwara) gewinnt, 
weldjcS  sur  mtpferbrudcrfd)Wäräe  benußt  wirb. 

X rufen,  eine  s3ölferfd)aft  unb  religiöfe  Sehe  üt 
Serien,  Hu- [die  ben  weftlid)cn  ?lbbang  beä  Libanon 
unb  einen  Seil  beä  ̂ uttilibanon  oon  Beirut  bi&  Saiba 

unb  toom  TOttclmecr  bi#  gegen  Xamaöfu«  bewobnt, 
aber  aud)  im  \\ntran  (befonber$  feit  1861)  in  anfebn 

lidjer  ̂ abl  anfäfftg  ift.  Sie  felbft  nennen  ftd)  Unita^ 
rier.  3>ic  wobnen  füblid)  oon  bat  ibnen  feinblidjcn 
^aroniten,  teils  in  eignen  Crtfdjaften,  tcilä  mit  jenen 
oermifd)t,  tmb  werben  auf  etwa 100,000 Seelen  gefdjäßt, 
wooon  60,000  im  Jpauran  ftßcn.  3l)rc  Söratpe  ift  bie 

arabifdie.  Sie  ßnb  indit,  wie  man  geglaubt  bat,  eine 
frembe  9faffe,  fonbern  nur  »eine  fett  ̂ abrbunberten 

losgetrennte  ftafte  ber  fnrifd)»arabifd)cn  3Kifd)beDölfe> 
rung,  üt  weldjer  jebod)  baS  altft)rifd)e  Clement  ent 
febieben  überwiegt«  (Socin).  3n  öerftbiebene  Stämme 
unter  Sd)Cid)S  gcfd)ieben,  lebten  fte  bis  oor  turpem 
miteinanber  bäuftg  in  Aehbe  unb  bilben  ein  jiemlid) 
unabbängigeS  $olf  mit  einer  patriarebalifdjen,  halb 
feubalcn  ÄcgierungSform,  baS  »on  jeber  jeben  2)rud 
ber  Pforte  burd)  YUtfftanb  abgewebrt  hat  unb  bis 
l>eutc  ju  bcrfclben  in  einem  lodem  VerbältniS  ftef)t 
Sie  ftnb  gute  greunbc  ber  englänber.  (£igcntümlid) 
unb  mertwürbig  ift  bie  9)  c  1  i  g  t  o  n  ber  X.  Tie  £ebren 
bcrfclben  ftnb  in  ̂eiligen  ©üd)ernniebergefcbrieben,  bie, 

obwobl  aufs  forgfältigfte  gebeimgebalten,  in  Üunwa 
bod)  burd)  ̂lbfd)riftcn  befannt  geworben  ftnb.  Sie  bc- 

fteben  aus  111  "lUbbanblungen,  bie  in  fed)S  $üd)cr 
jerf allen;  ein  fiebcnteS,  in  einer  ägt)ptifd)cn  Sd)itlc 

cntbcdtcS  baben  fic  1817baju  ei  halten.  $ie9ieligtonS* 
le^re  ber  35 .  ift  banad^ imobammebanif  d)er  Önofti  jiSrntw 
mit  allerlei  bem  ©briftentum  unb  alten  pbilofopbtfcbcn 
Sßftemcn  foWte  bem  pcrftfdjen  SKagismuS  entlehnten 
3been.  2)aS  am  meiften  d)arafteriftifd)€  35ogma  ift 
baS  oon  ber  ©inbett  beS  SefenS  Gottes,  ber  nur  nun 
feinen  berufenen  ttmbern  erfnnnt  werben  fann  unb 
jwar  mittels  menfd)lid)er  ̂ nlarnattonen.  2)iefe  ftnb 

^ablreid)  gewefen;  bie  (eßte,  welcher  feine  anbre  folgt, 
war  Jpäftnt  Staunt  nah,  996—  1020  Sultan  öon 
iftgtwtcn.  3?ie  3).  glauben  an  Seelenmanberung,  nur 
baß  bie  Seelen  immer  wieber  in  geboren  werbenbc 

SKenfa>en  unb  nidjt  in  niebere  Xierc  übergeben,  vaupt = 
pfliditen  beS  3Renfd)en  nad)  ibrer  Vchte  ftnb :  Sabr* 

^aftigfeit,  bod)  nur  3).  gegenüber,  wäbrenb  9lnbcrS- 
gläubige  nad)  Gräften  belogen  unb  betrogen  werben 
bürf cn ;  Untcrftüßung  ber  GlaubenSgenoff en ;  v  oc- 
fagung  oon  ber  öottloftgfeit;  SBefenntniS  ber  Ginbeit 
©btteS  unb  ftetc  Ergebung  in  frinen  Sillen.  Gigent* 
lid»c  i*ricftcr  baben  bie  3\  nid)t;  fte  teilen  ftd»  nur  in 

'Vlttrtl  (Siffenbe,  (Singewcibte)  unb  Sfcbobbal  (Un. 
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»iffcnbc).  2)ic'*itf  täl,  ju  bencn  bie  meiitcu  Sd)cicb* 
gepören,  bilbcn  einen  geheimen  Crben  in  ocrfcbiebcucn 
(Proben,  bor  allein  im  Vcftfc  ber  ökbeimlebren  unb 
mit  ben  hoctiücn  Jntmffen  ber  $emctnben  betraut  ift. 
Um  unter  ihre  flapl  aufgenommen  m  »erben,  »o,m 
jcbem£>rufen,3JfannunbSetb,  baäSiccbt  luftebt,  ift  e« 
erforberlicb,  gerotffe  Srflärungen  abzugeben  unb  allen 
ftreipei  ten  ju  entfaaen,  bic  ben  Xfcpobbnl  gewäbrt 

ftnb.  Xic  "flftal  arbeiten  »ie  bic  anbern,  fiepen  aber 
in  bob^r  "Härtung.  Sie  tragen  einen  runben,  lofen 
Turban  unb  bürjen  ftd)  ntrtu  in  geftidten  ober  außer« 

ge»Bbnlicbcn  Älcibcrn  jetgen,  nudj  ttintn  Xabaf  tau* 
epen,  feinen  Sein  trtntcn,  »cber  lügen,  noeb  fcpwörcn 
unb  an  ben  Seftlicpf  eiten  ber  I  \t  o  Ii  ho  l  nicht  teilnehmen. 
3eben  Xonncrätag  abenbä  finbet  in  jebem  SDorfe  eine 
religiöfc  Vcrfammlung  ftatt,  »elcbc  mit  politiieben 

isjefpracpen  beginnt  Xann  »erben  ftuSuige  nu«  ben 
heiligen  Vücbcm  ihrer  Seligton  geleien  unb  friege* 
rifepe  Ippmnen  gelungen ,  »elcbe  bie  Vertilgung  ber 

Ungläubigen  unb  bie  Eroberung  ber  Seit  burcp  bie 
T .  feiern.  öleiebjeitig  »erben  ®ouoerfammlungcn  ge 

halten,  $u  »eichen  ieber  Ort  einen  ̂ Delegierten  fenbet, 
mtb  eine  fianbeSoerfammlung  in  Vaafltn,  ju  »elcpcr 
jeber  G*au  einen  Vertreter  aborbnet,  unb  »elcpc  über 

bie  Vefcblüffe  ber  niebern  Vcrfammlungen  Veratung 
Hält.  Xie  Vereinigung  oon  Voltttt  unb  Religion  ift 

im  oruit'wcii  ^mtem  inniger  aie  oct  irgcno  einem 
anbem  befamtten  Volt.  Tie  Stcbobbol  ftnb  in  ber 

Religion  untoiffenb  unb  baber  inbifferent  gegen  bic« 
felbc.  Sie  baben  »cber  Vcfcbneibung  noeb  Öcbctc  ober 
Raiten,  fennen  »cber  {yefte  no<ö  Verbote,  trinfen 
Sein  unb  effen  Scbweincflcifcb.  ©Icidnoobl  iinb  bem 

Xfdrappal  bie  gebeimen  Grtennungdicicbcn  ber  Sette 

eben»  befannt  »ie  bcm'Hßäl,  beffen  Gebräuche  er 
aebtet.  T  ie  ®cbräucbe  unb  Sitten  ber  X.  baben  im 

übrigen  otcl  Eigentümliche*.  Sie  ftnb  namentlicb 
gleich,  ben  Arabern  febr  jcremomö*  unb  reieb  an 
mannigfaltigen  ?lu*brüdcn  ber  Jpöflicbfeit.  Um  ben 
^rentben  unb  9Jicbtbrufcn  ju  crlcnnen,  haben  fic  in 

*lnrcbe  unb  ®ruß  befonbere  Sät>e,  au*  beren  Vcant* 

wortung  fte  foglcicb  erfahren,  ma*  fte  miffen  »ollen. 
SBtf  grauen  laßen  nur  ba*  linfe  ?lugc  feben;  fic  nep« 
men  aber,  burrf)  einen  Vorgang  oerbüHt,  an  ben  <8k* 
mrinbeoerfammlungen  teil.  Tie  T .  ftnb  mäßig,  rein« 
lieb  unb  fleißig,  febr  tapfer,  aber  auch  treulo*  (oe> 
fonber*  gegen  bie  dürfen)  unb  äußerft  empfinblicb. 
Sie  ben  Vcbutnen,  ift  ilptcn  bie  öaftfrcunbfcbaft  unb 
bie  Vlutracbe  gleich  heilig.  Geringe  Streitigfetten 
»erben  gewöhnlich  bureb  Vermittelung  ber  ftreunbc 
ober  bureb  bie  Scheich*  ber  betreffenben  Familien  bei' 
gelegt.  Vet  Xobe*fäIIen  roirb  ber  £cicbnam  in  ben 
beften  Äleibem  be*  Verdorbenen  au*gcftcllt  unb  in 
tammeräbnlicben  Wräbern  im  Gebirge  beftattet.  ftür 
Siff enfdwft,  fchönc  Srünfte  unb  nützliche  ̂ nbuftrie  bot 
ber  3>rufe  feinen  Sinn.  2>ie  ̂ tugenb  lernt  lefen  unb 
iebreiben;  ba8  treiben  ber ©noadifencn  gebt  in^olittf, 

"Jlrferbau  unb  fleinen  WcbirgSfcbben  auf. 
*l*  SReltgionSfttftcr  oerebren  bic  X.  ben  oben  cr^ 

»äbnten,  halb  oerrüeften  obaiifen  vutfim  Vi  am« 

rill  ab  oon  Äabpten  (996—1080),  ber  fta?  für  eine 
Verlörpcrung  Wi8  auteab.  ©in  fcblauer  perüftber 

Settterer,  IK'obammeb  ibn  38mail  el  $araji,  oerbrei« tete  biefe  2ebrc  fo»ic  bie  oott  ber  Seelentoanberung 
unb  fanb  namentlicb  int  füblicben  Libanon  Vnbänger;  I 

ein  anbrer  Sefticrer,  &ami(if  brachte  ben  neuen  ölau« 
ben  in  ein  Sttftem.  3o»obl  unter  ben  Groberungen 
ber  arabifmen  (£b<tlifen  ald  unter  betten  ber  ftrcuj 

fobrer  unb  ber  rflrtifcben  Sultane  febeinen  bie  iMn«  | 

Ininger  biefer  SHcligion,  bie  auf  ihren  Vergett  tbre 
ftreibeit  unter  «stammeÄhfiuptltngen  be»abrt,}ubnbai 
Grft  um  1588  untermarf  ftc^curablll.  unb  gab  tbnen 
einen  ber  Vforte  trümrbflicbttgen  ÖroBemtr.  Wnn^ 
gegen  ferne  «bfiebt  beförberte  ber  Sultan  baburef»  bic 
Ginbcit  unb  l'iadit  beö  Volfe«;  ja,  $u  Anfang  be« 
17.  ̂ abrb.  gelang  ci  bem  Xrufenfürften  ̂ aebreb« 
bin,  bunt)  fcblaueVolitit  baseiebtet  ber 2).  auf  Stoffen 
ber  Üttrfcn  bebeutenb  ju  oergrbfeern.  (£r  »urbe  jeboeb 
im  Stampfe  gegen  bie  Süden  oon  ben  Setntgen  wr- 
laffen,  im  Cf tober  1H33  ben  dürfen  überliefert  unb 
in  ftonftanftnopcl  1636  erbrofielt.  3»ar  blieb  bet« 
(aroftemtrat  (unter  ber  Cbcrberrltcbfeit  ber  Pforte)  bei 
ber  Familie  gaebrebbind;  boeb  erreichte  beren  IV n cht 
niebt  »ieber  ibre  frübere  $>5b^.  Macb  bem  «uflftcrhen 
biefer  Familie  gelangte  bie  «fcmilte  Scbebob  jutn 
(Broßemirat  Ter  letzte  aud  berfelben  »ar  Gmit 

Vef  ebir,  ber  fo»oi)l  bei  berVelagerung  oonSt.>^ean 

b'?(crc  bureb  bic  granjofen  atö  auch  fpäter  bei  ben 
Streittgfciten  3»ifd>cn  ber  Pforte  unb  ben  Vijefönicjen 
oon  Ägypten  eine  ̂ »eibeutige  Wolle  fptclte,  roe^balb 
er  »icberbolt  oon  ber  Pforte  abgefegt,  aber  bureb 
SRebemeb  ?lli  unb  ̂ brabim  Vnfcba  ,^urücfgefübn 
»urbe.  enblicb  1840  als  ägßptifcbcr  ̂ rtetgängeT 
Oon  ber  Pforte  feiner  Sürbc  enttct't.  erhtelt  er  G mir 
Vefdnrclffaffim  , u nt 9?ad)f oiger.  ftaum aber  nxxr 
Serien  »ieber  berSperrfcbaft  ber^fortc  Aurüdgegeben. 
fo  erregten  bic  gegenfeittgen  Intrigen  ber  Jran^ofen 
unb  Gnglönber  einen  Stampf  j»tfcben  $>.  unb  SKaro 
niten,  ben  bic  Vforte  3U  tbrem  Vorteil  ben u tue .  um 
bie  Selbftänbigfeit  beiber  bii  babin  unter  ber  wn 

febaft  be-;-  (Smtrd  Vefcbtr  oerbunbener  Völfcrfcbaften 
ui  bredfen.  ̂ raft  2  ̂ab^re  bauerte  ber  innere  Stambi . 
tnfolgebeffen  bie  Pforte  aud)  ben  Gmir  Vefcbtr  el  ftat « 
um  be*  (^roßemtratö  entfette  unb  ben  Renegaten 
CmerVafcb,a ^um 9lbminiftrator ber  T .  unb SKaro; 
niten  einfette,  beffen  Torannet  aber  balb  einen  neuen 
flufftanb  erregte.  2)te  Streitigfeiten  ,i»ifcbcn  7).  unb 
äRaroniten  bau  er  ten  bie  näcbftcn  v\rthtc  fort,  unb  bie 
(^roßmäebte  maebten  (£nbc  1847  neue  VerfudK  \u 
beren  Vcilcgung,  »clebe  aber  ju  fernem  92efultat  f übr 
ten.  Vielmehr  ftteg  bie  gegenfettige  Erbitterung  httmci 

böber,unbber  ̂ anariömue  ber  ftärtern  unb  oon  boben 
Venmtcn  ber  ̂forte  inögebetm  begünftigten  3).  maebte 
fid)  enblicb  in  jenen  blutigen  WemeneLtt  üuft,  bie  txmt 
3Nai  big  C Hoher  1860  bauerten  unb  befonberd  in  T a 

ma<truäoom9.— lö.^uli  gegen  tKXXKSbnftcnbaeSjeben 

fofteten.  Wuf  btc  bringenben  'iMnforberungen  ber  ebrift 
Itcben  liiäditc  bin  entfebloß  ftcb  bie  Vforte  \u  frrengeut 
Sinfd)reüen ;  bic$>auptanftifter  jener  Öreuel,  baruntcr 
mebrere  bobe  Veamte  ber  Pforte,  »urben  bingeriebtet. 
unb  bic  Regierung  be8  Sjtbanon,  ber  ein  fclbttänbtge* 
Si»a  bilbete,  »aro  einem  cbriftlicbcu,  tttebt  aud  bem 
etnbehnifeben  flbel  genommenen  Vafdra  übergeben, 

infolgebeücn  jablrctcbc  T.  nad»  bem  S>auran  au*' 
»anberten.  Vgl.  SÜocftrc  bc  Sacp,  Expo$6  de  U 
religion  des  Druses  ($ar.  1828,  2  Vbe.);  Sari  of 
Gaernaroon,  The  Drnses  of  the  Lebanon  (Sionb. 
1860)  ;  Vctcrmann,  »eifen  im  Crient.  Vb.  1  (£eipv 
1861)  ;  Gburcbtll,  Moant  Lebanon.  Vb.  4  (St  Aufl.. 
£onb.  1862);  (V) und,  La  nation  druse  (Vor.  1864 >. 

X rufen  (Glandulae),  Organe  wir  Vlbfonberung 
eincö  meift  flüfftgcn ,  fcltener  feften  Stoffe«  im  rieri 
fepen  ober  pflan,)lid)en  Mörper.       einfaepften  Aaiie 
beftebt  eine  Xrüfe  au*  einer  einigen  3<üc  ( j.  V.  »tele 
.fytutbrüicn  nieberer  Siere)  unb  ergießt  ibre  Äbfon 

berung  (Setret)  birett  nach  außen;  gcw&bnlüp  t»ct 

einigen  fiep  jebod)  oicle  Xrüfen^cttcn  $u  einer  gemein* 
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iAnrtlicfacn  SDtafie  unb  münben  in  einen  befonbcrn 
Kanal  (HuSffiljrungSgang.  dactus),  Wckber  bie 
tibfonberung  oft  an  weit  oon  bcr  eigentlidjcn  Drufe 

gelegene  Steden  au  beförtcrn  bat.  Die  jcüigc  WuSflct« 
bung  bcSftanalS(Drüfencpitbcl)  fc^t  fidjeincrfcits 
auf  bie  äußere  van t  ober  eine  Sdjleimbaut,  anberfeits 

in  bie  Drüfe  fort;  fomit  ift  ledere  eigentlid)  nid)ts  als 
eine  in  Bau  unb  tbänglcil  abgennberte  §autfteUc, 

weld*  mebjr  ober  weniger  tief  in  baS  3""««  beS  ftör* 
per«  Darlegt  Worten  ift  (}.  B.  S<bwctB«,  Dalg*,  SÄilaV 
bräfen;  öal.  fcantbrßfen).  Sind)  ibrer  ftorm  werben  bie 
D.unteridneben  in  fd)laud)förmige  ober  tubulöf  ef 
wenn  fte  aus  langen  Sebläucben  (g o  1 1 i  f  e  1  n)  b  d  toben 

l'abbriifcn  be*S  IRagcnc,  Sdjweifjbrüfen).  unb  trau« 
b  e  n  f  ö  r  m  i  g  e  ober  a  c  i  n  ö  f  e,  wenn  fte  gleidj  ben  Beeren 
einer  Draube  ober  wie  Herne  Blafen  (acini)  an  Dem  oft 

oerAWeigten  $ueführung,*gang  ftyen.  —  3m  SEBirbel» 
tierförper  bilben  bicgröfjern  D.meift  runblid>e  üaffen, 

m  weldjen  bie  abionbentben  Seile  äujjerft  bid)t  Aufam* 
mengclagcrt  tn  Btnbegewcbe  cingebüllt  unb  oon  Qk- 
fäften  unb  Heroen  bid)t  umfpottnen  ftnb.  Sie  erhalten 
fo  bei  geringem  Umfang  eine  enorme  Cberflädje  für 
bie  Stofonberung.  (So  wirb  A.B.  oon  ben  mcnfdjlicben 
Bieren  in  24  Stunben  oft  eine  toarmuenge  abgetrieben, 

bie  an  GJcwicbt  bie  Sheren  um  baS  40— 50fad)e  über» 
trifft)  3bre  drnäbrung  gefdnebt  oon  ben  Blutgefäßen 
auS;  bteDrüfenncroen  fdjeinen  auf  SHenge  unb 

Ütt  beS  3*lret3  einfluß  ju  baben.  Die  'fluSfüb* 
rungSgänge  ober  aud)  bie  D.  felbft  haben  häufig  nodj 
einen  Überzug  oon  3ÄuSfelfafcm  Aur  Wuspreffung 
bcS^nbaltS  (A.B.  Öiftbrüfen  bcrScbtangen).  Bon  ben 

edjten  D..  nie  Ute  fämtlid)  aus  bem  Blut  eine  eigen 
artige  ftlüffigfeit  bereiten,  bie  burd)  ben«uSfül)rungS* 
gang  abfitefet,  ftnb  au  unterfdjeiben  bie  fogen.  Blut« 
gefafebrüfen  ober  Blutbrüfen  (TOüa«,  £ompb= 
brüten  x.):  fte  baben  leinen  SluSfübrungSgang  (baber 
unedjte  D.)  unb  fonbem  feine  ftlüffigfrit  ab,  fonbern 
liefern  SnmpbAellen  $um  (Eintritt  in  bie  Blutbabn. 
92ad)  obiger  Definition  ftnb  fte  baber  eigentlich  feine 
D-,  fonbern  umgewanbclte  Wbfdmttte  ber  ©efäfjc,  bie 
itocr  in  tpretn  unu  große  »nnuentett  mtt  oen  eaucn 
X.  Aeigen.  (Jbeniowcnig  geboren  flreng  genommen 
bierber  biejenigen  Zeile  bcr  ©efd)led)tSorgane,  Weldje 
als  fogen.  ftetmbrüfen  bie  Samenfäben  unb  Eier 
Itcfern,  alfo  §oben  unb  Gicritocf.  Bielfad)  wirb 

audb  bie  üunge  nl>?  eine  Drüfe  für  ©rACtigung  oon 
»oblenfaure  betrachtet.  Über  bie  Dbättgfett  ber  D. 
i.  sWonbtnma.  Die  D.  unterliegen  leidjt  cntAünblidjen 
fJroAeffen  mit  Hbf cefebil bung.  Gbronifcbc  (Sntjünbung 
\ablreid)er  D.  bebingt  bie  fogen.  Drüfenfranfbeit  ober 
Strofulofc.  Sludi  tommt  Strebs  in  ber  SWilcbbrüfe, 

Borfieberbrüfe.  Sebcr,  iWiere  ic.  bnuftg  oor.  —  ÜbcrD. 
ber  %f  langen  f.  HHonberung. 

$ferbcfranlbeit,  f.  5)rafe. 

au§  Drufett  f3Scinbefe)  be- 
reiteter Branntwein. 

Drüfcnbarrr,  bie  Darrfudbt  ber  ftinber,  f.  <ßäim- 
Dtftfenepitbcl,  f.  Träfen.  [tropttte. 
Dntfenflub,  f  »ätifon. 
Dräfenfruebt,  f.  Adenocarpa». 
Drüfengefttitoulft,  f.  Stbenoma. 
Drüfenbaare ,  f.  «bfonbenuta. 
xrutciii tanrncit ,  i,  riTonito|f. 
DrüfeunerUen,  f.  Träfen. 
Dmfcnöl  (Äognaföl,  ©etnöl,  SSeinbecröl, 

Iraubenöl,  Hnile  «le  marc),  berienige  löeftanbteil 
be*  Seinca,  wela>cr  ben  cigcntümlidjcn,  allen  ©einen 

Skingerud)  (ober  nidjt  bie  331ume)  be» 

bingt,  fmbet  ftdj  aud)  in  bcr3Seinbefc(Drufc,  ©elöger) 
unb  wtrb  auS  biefer  nadi  betn^Ibpreffen  unb^lnfäuent 

mit  Sd)Wefelfäure  bureb  DeftiDation  mit  Dampf  ge* 
Wonnen.  Da«  auf  bem  wäfferigen  Deftiaat  fd)Wim^ 
menbe  £D1  wirb  reftifiuert  unb  ift  bann  farblos,  oom 

fpej.  ®ew.  0,862,  rieebt  ftnrf  betäubenb,  weinarng. 

fdjmedt  unangenebm  fdjarf,  ftebet  bei  225  —  23()u 
unb  beftebt  wcfentlidi  au«  Cnantbätbcr,  welker  ein 

Qtentifcf)  oon  Äoprin^  unb  .^aprnlfäureätlinlätljer  mit 

anbern  jufammengefe^ten  'jitbern  fein  foll.  68  erteilt, 
in  geringer  SRcngc  reinem  Spiritus  jugcfc&t,  biefem 
Wentai  unb  öefdjmad  bcS  ftognafS  unb  bient  bcSbalb 

jur  9iadjabmung  be«  le^tern;  aud)  Wirt  eS  jur 
fdjung  beS  ©orbcaurwemS  unb  ju  grud)tötbern  oer- 

$rfifcnpcft,  f.  «peft.  [wenbet 
D»rufcnfd)tt»öri,  f.  granffurter  Sdjtoari. 
Drüfcnftrattd),  ^flanAengattung ,  f.  Jatropha. 
D rufen tbor,  Hlpenpaft,  f.  Stättton. 

DrÜfenträgCt,  f.  Adcnophor». 

Drufbinc  (fpr.  bniWm;  0.  ruft*,  drng.  »ftreunb«, 
drushina,  >(äenoffenfd)aft«),  Auerft  baS  862  nad) 
9?owgorob  berufene  ©efolge  (Ssifinger)  ber  gfürften, 
bann  bie  aus  Bojaren  (ältere  D.),  fpäter  Wbligen, 

»Dworjane«  (jüngere  D.),  beftebenbc  fieibwadje  be<* 
3<>ten,  an  beren  Stelle  1551  bie  Streiken  traten.  Seit 
1812  Warne  bcr  Bataillone  ber  ruffifdien  SieübSmilij 

(Cpoltfcbcnie),  fett  1876  aud)  ber  9Kili3truppenlörpev 

im  ̂ aufafuS  unb  berjenigen  oon  Bulgarien  unb  .-(in 
melien.  HIS  militärifd)er  Begriff  ift  D.  glcid»bebcu= 
tenb  mit  Bataiflon. 

Druffnui»  (fvr.  ut<-  Hle^anbcr  SBafffljc» 
Witfd),  ruff.  Belletrift  unb  Snrifer,  geb.  20.  (8.)  Oft. 
1824  ht  St.  Petersburg,  geft.  bafelb)t  31.  (19.)  San. 
1864,  erbielt  feine  ßrjiebung  im  borhgen  ̂ agcnlorps, 
trat  bann  in  baS  finnlänbifd)e  OVarberegiment  ein, 
weld)eS  er  jebod)  1846  feiner  fd)Wad)en  @efunbbeit 

wegen  oerlaffen  mufete,  unb  erbielt  eine  Slnfteüung  in 
ber  Manglet  beS  ftriegSminifteriumS.  9{ad)bem  er  fd)on 

1851  aud)  tytt  feinen  Slbfdjteb  genommen,  wibmete 
er  ftd)  gan*  ber  fiitteratur.  D.  i)t  namentlid»  belannt 

geworben  burd)  feine  Gablungen,  unter  benen  ber  dlo> 
man  >$aulineSad)S<  (1847)  bte  erfte  Stelle  bebauptet. 
SdjarfcBeobacbtungSgabe,  ein  nad)  frentben  ÜWuftem 

gut  auSgebilbeteS  ©rjäblertalent  unb  trefflicbeS  Cb«' 
rafterifierungSoermbgen  bilben  bie  !pauptoorAttge  fei' 

ner  Di^tungcn.  BenterfenSwert  ftnb  aud)  feine  lit* 

terarbi)toriid>en  Gffans,  befonberS  bie  1851—52  unter 
bem  Ditel  ocbmon  unb  BoSwell«  in  ber  »Sefebiblio' 
tbef«  erfd)ienenen,  fowie  aud)  feine  Übertragungen 
Oon  SbafcfpeareS  >(£oriolan«,  »ftbnig  Sear«  unb 
»Stidjarb  HI.«  Seine  SBerfe  crfd)ienen  in  8  Bänben 
(^JcterSb.  1868). 

D rufig  nennt  man  Striftallfläcben,  tue I die  mit  Oie> 
len  fleinen,  bid)t  aneinander  gereihten  Unebenheiten 
(ttden  fleinerer  Äriftälldjcn  tc.)  befet^t  Tmb. 

Drttcficnif i ,  Babcort  im  ruff.  ($oux>.  Wrobno, 
34  km  unterhalb  ©robno,  am  red)ten  Ufer  beS  Stiemen. 

Drufuct,  Beiname  eines  3w«QeS  beS  röm.  ®C' 
fd»led)tS  ber  Sioier.  9?ad)  Sueton  tarn  ber  Beiname 
baoon  hei,  baft  ein  £ioiuS(unbeftimmt  wann)  einft  einen 

feltifd)en  Häuptling,  9IamenS  DraufuS,  im  rtanun 
erlegte.  Bemcrfcnswertefte  Sibmer  biefeS  SiamenS: 

1)  Marcus  SioiuS,  Sobn  beS  @ajuS  SioiuS 
D.,  fionfulS  147  o.  Sbfw  braebte  als  Dribnn  122 
feinen  Kollegen  ®ajuS  ÖracdwS  um  bie  BolfSgunft, 
inbent  er  bcnfelben  in  Ubereinftimmung  mit  bem  Sc 
nat  burd)  ooltSfreunblicbe  Bcrfprccbuugeit  überbot, 
würbe  112  ftonful  unb  beftegte  als  profonful  oon 
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SKafebonien  int  folgcnben  Raffte  bte  ®forbi«fer  cm 
ber  loiwu. 

2)  SKarcu«  Siötu«,  3olm  be«  oorigen,  geb.  um 
120  u.  Gin  ,  war  im  3.  91  Tribun  unb  gehörte  ju 

bet  gemäßigten  Partei  be«  Senat«,  wcld)c  ben  Mitter« 
ftanb  unb  oa«  ©oll  mit  ber  Ulriftofratie  üerföhnen 
imb  baburd)  ba«  Slnfebcn  be«  Senat«  wicberbcrfteUen 

Wollte.  Gr  gab  baber  bem  Senat  bie  Gerichte  wieber 
jurüd,  bod>  fo,  bau  er  ftugleid)  800 Stifter  in  ben  Senat 
aufnahm,  unb  fuebte  ba«  ©olt  burd)  Sanbanweifun* 
gen,  Gctreibcoerteilungcn  u.  bgl.  ju  geniinnen.  Seine 
Gcicbe  würben  jebod)  oon  ber  gegncrifd>cn  Partei 

be«  oenat«  unter  ftübrung  bes  ftonful«  Gnju«  9Rar* 
ciu«  $r)ilipt>u3  für  ungültig  erflärt,  unb  nun  lieft  er 
ftd),  bis  bahin  öon  ben  reinftcn©eweggrünben  geleitet, 
burd)  feinen  Gbrgeia  öcrfübrcn,  ben  ©unbe«genoffen 
ba«  romifd)c  ©ürgcrred)t  ,\u  öerbctften,  bamit  fic  ihm 
utr  ftuäfiU)rung  feiner  platte  behilflich  fein  fodten. 
Ta  mürbe  er,  offne  $mei\el  öon  einem  fanatifeben 

•Anhänger  ber  Senatspartei,  in  ber  ©orballe  feine« 
fyiufed  ermorbet  Sgl.  VU-badi,  Ta«  ©ol!«tribunat 
be«  Sioiu«  T . 

3)  91ero  Glaubiu«,  Sobn  be«  Tibcriu«  Glau« 
biu«  9tero  unb  ber  Siöia,  Sticffobn  be«  Äaifer« 

ttuguftu«  unb  jüngerer  ©ruber  be«  tfaifer«  Tiberiu«, 
warb  38  ö.  Gbr.  geboren,  naebbem  ftd)  feine  SRuttcr 
3  SHonatc  juöor  öon  Sicro  getrennt  unb  mit  «luguftu« 
üemtäblt  batte.  (Er  mürbe  im  3-  15,  naebbem  er  oorber 
in  SRom  bie  CLuäftur  unb  in  Stellvertretung  für  feinen 
©ruber  Tiberiu«  bie  Vrätur  oerwaltct  hatte ,  in  Ge- 
uteinfdmft  mit  Tiberiu«  mit  Jübrung  be«  ilricgc« 
gcgcit  bie  SHärier  unb  SJorifer  beauftragt,  febob  burd) 
ibre  glüdlicbe  Unterwerfung  bie  römifdhe  Grenze  bi« 
an  bte  Möttau  öor  unb  ftdierte  fic  burd»  Anlegung 

mebrerer  fefter  $lä&e.  hierauf  folgten  (12—9)  feine 
fclbjüge  in  ba«  innere  öon  Tcutfdjlanb,  bie  feinen 
tarnen  befonber«  berühmt  gcmad)t  haben.  Tic  Teut- 

leben hatten  wicbcrbolt  ben  Stbcin,  bie  Grenze  be« 
römifd>en  9tcid)e«,  überf (brüten,  unb  16  Ratten  bie 

Sigambrer,  ein  am  rcdjtcn  Ufer  be«  Stbein«  wohn* 
bafte«  bcutfd)c«  Soll,  bei  einem  Ginfall  in  bie  rö- 
mifebe  ̂ rooin^  fogar  ben  römifeben  Statthalter  Sol« 
liu«  gefcblagcn  unb  ihm  einen  9lbler  abgenommen.  T. 
faftte  baber  ben  ?lan,  ben  Äricg  nad)  Tcutfcblanb 
fclbft  ju  tragen,  nid)t  nur,  um  f entere  Ginfälle  ber 
Tcutfcben  ju  öerbüten,  fonbem  aud),  um  bie  römifebe 
Jperrfdjaft  über  ben  9?bcin  au«$ubcbnen.  SJacbbcnt  er 
baber  umfaffettbe  ©orberei  hingen  getroffen  unb  in«» 
befonbere  am  Sfbcüt  3ablrcid)e  fefte  Sager  errid)tet  unb 

',mifd)en  bem  SJicberrbcin  unb  bem  riitibcrfec  burd) 
einen  febiff baren  $anal  (Fosaa  Prnsiaua ,  f.  Irufu«» 
araben)  eine  Scrbiitbung  hergcftellt  batte,  maditc  er 
12  juerft  einen  ülünbernben  unb  oerbcerenben  Gin 
feil  in  ba«  Gebiet  ber  llüvetcr  unb  3igambrcr  unb 
fübrtc  bann  fein  föecr  burd)  jenen  Manal  unb  ben 
,juiberfee  3ur  ÜRünbung  ber  Gm«  unb  weiter  itrom 
aufwarte,  wobei  er  auf  beut  Strom  bot  ̂ mltercm 
eine  ficgrcidjc  Sd)lad)t  lieferte,  o'"  1 1  machte  er 

•,1t  ifanbe  einen  ̂ ug  bind)  bie  Gebiete  ber  llfipetcr, 

Sigambrer  unb  Gbcntefer,  braitg  bi«  au  ̂ e«'er  oor, 
brachte  auf  bcmMiüdsug  ben  forglofen  ;*cint»cu,  weldie 
ihn  fdjon  eingcfd)loffen  ,ut  haben  glaubten,  eine  oöllige 

•Jiieberlngc  bei  unb  erbaute  al«  3tütWuntt  für  weitere 
Cperationen  int  Tunern  bc«  üanbc«  ba«  .vfaftcll  N?llifo 
( iDabrfdKinlid)  bei  L'iöpftabt  nm  Ginflufj  ber  i'icic  in 
bie  Sippe).  Ta«  ̂ \abr  10  würbe  auf  Anlegung  einer 

9efefttgttng«linic  oon  SKabij  über  bot  lattmt«  hin 
unb  eine«  befeftigten  üagero  (ber  Saalburg  bei  <vont' 

I  bürg)  oerwanbt.  ^m  3.  9  Wteberbolte  er  ben  Garn 
fall  oon  SKaina  au«  $u  Sanbe  unb  gelangte  bi«  )ur 

<  Glbc,  wo  er,  wie  erjäblt  würbe,  burd)  bie  38unber> 
I  erfdjeinung  einer  $rau  oon  Übernatürlid)cr®röfecoom 
weitern  Vorbringen  abgemahnt  warb;  auf  beut  9tüd* 
marfd)  aber  ftarb  er  nod)  in  ̂einbe«ianb  infolge  eine« 
Sturze«  oom  $ferbe,  womit  bie  ?lu«füfjrung  ferner 
^länc  junäd)ft  ihr  Gnbe  crreidjte.  Sein  Eenotapbion 

[  in  Wainj,  ber  »Gicbclitctn«,  bat  Ttdj  bi«  in  umreit 
erhalten.  Gcrmanicu«  unb  r.  finb  bie  Sid)tgcftaltat 
in  berGcfd)id)te  ber  julifd)>flaubifd)en  T^naftie.  Srübn 
unb  bod)  bef  onnen  al«  5elbberr,  oerftanb  e«  jugleid). 

burd)  ben  Räuber  einer  licbcn«würbigen  i>crfimlid>= 
feit  aller  ̂ cr^en  ju  gewinnen,  ein  Vorzug,  ben  ber 

i  Gegenfa^  ju  feinem  trüber  Tiberiu«  nod)  gl&njenber 
heroortreten  lieft.  T.  war  mit  ber  jttngern  Antonia, 

ber  Xod)ter  be«  "SR.  %ntoniu«  unb  ber  Cctaoia,  oer 
heiratet  unb  hinterließ  brei  ftinber:  Germanicu«,  ber 

fpäter  oon  ütiberiu«  aboptiert  würbe,  SioiHa,  bte  nad)* 
malige  Gemahlin  be«  SD.  Gäfar  (3).  4),  unb  Glaubtu«, 
ben  nachmaligen  jraifer. 

4)  T.  Gäfar,  einziger  Sobn  be«  Matter«  Xiberiu«, 

geb.  15  b.  Gbr.,  erhielt  früb  mehrere  furulifche  Ämter, 
|  fobann  ba«  Äonfulat,  unterbrürfte  14  n.Qfyr.  ben«uf> 
j  ftanb  ber  Segionen  an  ber  Ton  au,  bermittelte  gefebidt 
al«  Statthalter  öon  ̂ ttyricum  ben  SBaffcnfttüftanb 

I  amifdjen  «rminiu«  unb  SRarobobuu«  (17)  unb  trug 
bann  (19)  wefentlid)  baju  bei,  bafi  ÜRarobobuu«  öon 
Gatualba  öertrieben  mtb  genötigt  würbe,  Zuflucht 
bei  ben  Mömcm  ju  fudjen/  3m  3.  22  öon  Xiberiu« 

•.um  SRitregenten  emannt,  ftanb  er  ben  ehrgeizigen 
klönen  be«  Sejanu«  im  3Sege,  ber  feine  Gemahl itt 

,  Sioiüa  (Tochter  öon  T.  3)  oerfübrte  unb  ü)n  im  Gin- 
:  öerftcinbni«  mit  ihr  im  3. 23  öergiftete. 

£wftte*grabcn(FosaaDru8iana),  ein  Äanal,  beu 

|  Glaubiu«  Trufu«  12  ö.  Gbr.  in  ber  Gcgenb  öon  Hvn  ■■ 
beim  unb  Toe«borgb  graben  ließ;  burd)  if)n  betam  ber 
iHfieirt  cineit  biitücn  «bfluß  mittel«  ber  fffid  in  ben 

^utberfee  (Flevo  lacus). 
Trat  (Truj),  Stuft ,  f.  3)rujci. 

Dry  (engl.,  fpr.  bwt,  »troden«);  oom  Sein:  ftarfen. 
herben  Gefchmade«;  f.  SRabcirawcin. 

Trt)obc,  f.  ̂rtjoö. 

Truabcn  (^amabrö.aben),  üt  ber  gried).  l'in 
tbologic  ©aum*  ober  Salbnümpbcn,  beren  Tafetn  an 
bie  Scben«bauer  eine«  oon  ihnen  bewohnten  tote« 

gefnüpft  mar,  fo  baft  eine  3frf'örung  be«felben  auch 
ben  Tob  ber  Stumpfte  jur  Jolgc  boWc-  Später  würbe 
ba*  Sort  gleicbbebeutenb  mit  Shjmpben  (f.  b.). 

I  >/■!/<' /></.,  bei naturwiffcnfd)af tl.  Stamen  Wbtür 
jung  für  Jona?  Truanbcr,  geb.  1748  in  Sd)webcn, 

|  geft.  1810  al«  ©ibliotbetar  oon  ©ant«  in  Sonbon. 
3d)rieb:  »Catolojrus  bibliuthocae  hist^rico-uaturii- 

li«  Joscphi  Banks«  (Soitb.  1796—1800,  5  ©be.). 
Trtjttnber,  Grnft,  Theolog,  geb.  18.  «pril  1843 

in  tonüc  n.  3.,  ftubiertc  in  öallc  unb  Tübingen,  würbe 
1870  Wbjunlt  int  Tomfanbibntenftift  in  ©erlin,  1872 
Ttalonu«  in  Torgau,  1879  Pfarrer  in  ©onn.  1882 
in  ©erlitt,  1887  SKitglieb  be«  »onftftorium«  für 
©ranbenburg,  1890  Jöofprcbigcr  unb  1892  General- 
fttperintenbeut.  Gr  öcröffcntlid)tc  üerfebiebene  ̂ rc- 

bigtfammlungen,  baruntcr  bie  über  >ba«  Göangeliuut 
SKarci«  (©reuten  1891—92,  2  ©be.). 

Dryantlroides  Cng.,  öovn  .  .•..  ••••  $flan}engat^ 
tung  au«  ber  oramilic  ber  ̂ Srotcaccen  (f.  b.). 

Ih-y as  /,.  <  3  i  t  b  e  r  w  u  r  v  T  r  h  a  b  e ),  Gattung  au« 

ber  Jvnntilic  ber  SJofacecn  mit  nur  wenigen  "Arten  in 
I  ben  .vodigcbit  gen  ber  nörblidjcu  -valbhigcl  unb  in  beit 
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artrifd>cn Qkgenben.  D. octopetalaZ,. (f.  lafel  »Alpen« 
pflanzen«,  fttg.  7).  ein  nicbcrlicgcnbcr,  rafenbtlbenbcr 
ivübfnaudj  tntt  wintergrünen,  ftumpf  gef  erbten,  unter» 
feit«  mciBfiliicjcn  SBlattcm,  roci^cn  ©lüten  unb  langem, 
feberartigem,  nlberglän^cnbcm  &ortfafo  an  ben  Jvrüct>- 
ten,  wädjft  auf  ben  Alpen  unb  wirb  als  Zierpflanze 
in  ©arten  hütioiert. 

Srpburgb  "Jtbbeh  (fur.  brnbörgf)  m\),  malertfd) 
gelegene  alte  Abtei  in  bcrSübmeftcdc  öon©crwtdfl)irc 
<S<bottlanb),  am  Sweeb,  oon  ©alter  Scott  in  feinen 

Sioinanen  gefeiert;  würbe  1105  gefnftet,  aber  1322 
unb  1544  burdi  bie  Gnglänber  teüweifc  jerftört.  $n 
einem  Seitcnfdnff  liegt  S.  Scott  begraben. 

Gruben  (*pr.  braivn),  3obn,  engi.  Siebter,  geb.  9. 

Aug.  1631  411  Clbwincflc  in  ber  öraffdjaft  3iortb= 
ampton  au*  streng  puritanifdber  3ramiltc,  erbielt  feine 

©ilbung  ju  Seftminfter  unb  Gambribgc  unb  lebte 
bann  in  Sonbon,  wo  er  am  1.  äKai  1700  parb.  9iaa> 
beut  er  GrommeU  in  bat  »Heroic  stanzas«  (1658) 
oerberrlidjt,  begrüßte  er  1660  Stnrl  II.  in  feinem  (Me» 
bitbt  »Astraea  redux«.  «Iber  mit  biefem  Srönig  ram 
für  bie  $oefic  feine  golbene  3eit  9hir  bie  wieber  auf« 
erroedtc©übne  oeripradjfiofynunb  Aufzeichnung,  unb 
fo  warf  ftdj  S.  ber  Gfiftenj  wegen  mit  aUem  Gifer 
auf  bas  Srama.  Später  bientc  er  bcrSicgierung  burd) 

politifdye  Satiren  unb  bebanbcltc  aurfi  religioicSageS* 
fragen.  SJht  ber  Sbronbeftcigung  3afob$  II.  t>iclt  er 
es  für  angezeigt,  jur  römifdjen  &ird)c  überzutreten. 

Gr  warb  Poet-laureate  unb^iftoriograpb  beSftönigS 
unb  btjog  eine  $enfton,  öerlor  aber  alles  bicS  burd) 
bie  SReoolution  oon  1688  unb  geriet  in  9iot.  3n  feinen 

leßtcn  ̂ abren  war  er  GnglanbS  größte  fritifcöe  Auto- 
rität, ©eftattet  warb  er  in  ber  aSeftminftcrabt«.  S. 

war  mehr  ftritifer  als  X idjter,  unb  bie  ©orreben  unb 

Iritifdjen  Auffäfce,  weldje  feinen  Sramen  oorgebrudt 
würben,  finb  wertootter  als  biefe  fclbft.  Seine  erften 

Dramen  (»The  Indian  queen«,  1663;  >The  Indian 
em  peror « ,  1 665 ;  >  Secret  lo ve,  or  the  maiden  qneen  < , 
1668;  »The  conqnest  of  Granada«,  1672)  nannte 

er  beroifdjeSragöbicn  unb  r  erlegte  ihren  Sdjwerpunft 
in  SiiebeSintrigen  unb  Jpclbcntliaun,  Perbunben  mit 
öeiftererfdjcinungen  unb  Sd)lad)tengetümmel.  Gr 

wollte  barin  bie  franaöfifd)»tlaffrfd)€  Xragöbic  mit 
bemromantiidben  Srama  SbafcfpearcS oereinen.  Siefc 

burd)  üerlid)  gereimte  ©erfe  ausgerotteten  Speftafel 
ftüde  fanben  oiel  ©eifaff,  obwohl  fte  ber  $)er$og  oon 
©urtingbam  burd)  bie  mijiige  bramatifmc  Satire  »The 
rehearsal«,  bie  1671  im  SrurPlane«Xbcater  aufgc* 
fübrt  Würbe,  Perfpottete.  S.  ftfilug  barm  einen  jwei» 
ten  33eg  ein,  ber  auf  einen  natürlid)ern  ftlaffijiSmuS 
btnaus fü  tu  1c :  er  entfagte  bem  9icim,  ftrebte  nn  dj  SSabi^ 

beit  ber  Lf  tnunitere  unb  nad)  einfadn  v,  rubtger  $>anb' 
lung.  ̂ erf)er  gebort  fd)on  bie  Srngöbie  »Aurengzebe« 
( 1675),  entfdiiebener  »All  for  love«  (1678,  eine  ©ear* 
betrung  ötmSbalcfpcareS  »Anthony  and  Cleopatra«), 
»Oedipns«  (1678)  unb  »The  duke  of  Guise«  (1682). 

Am  bödn'ten  ftebt  S.  in  »Don  Sebastian«  (1690).  Gr 
idprieb  im  ganjen  27  Stüde,  fomob,l  tragifdjen  als  lo* 
mit  eben  JnbaltS.  9Jad)bcm  er  in  einem  hmftooll  gcar* 
betteten  Wcbitht:  »Annus  nürabilis«  (1667),  bie  ©r* 
eigniffe  be83«")«51Ö66  befdjrieben,  qaberl681  unter 
bem  Xitel :  »Ab»olom  and  Achitophel«  eine  fdjarfe 
politifebe  Satire  über  ben  Aufftanb  be3  $)erjogd  pon 

Wonmoutb  beraub.  3br  (£tfo\a  fpornte  ibn  -,u  äim 
1  idjen  Arbeiten  an,  j.©.  »Themedal«  (1681),gleid»fam 

^ortfe^ung  ber  oorigen ,  eine  Satire  gegen  Sbafted>  j 
in mi.  Tat  Angriff  feinet  92ebenbub)lere  SbabweÜ 
fertigte  T.  mit  emer  anbern  Satire  ab:  »Mac  Fleck- 1 

noe«  (1682).  Seine  »Religio  laici«  (1684)  ift  ein 
£cl)igcbid)t,  welcrjc*  bie  englifdjc  Äirebc  gegen  bie 
SDiffentere  oertcibigen  foü.  3)ie  cqte  ̂rudit  feine« 
llbcrtrittö  jum  SatboliztömuS  war  »The  bind  and 
the  panther«  (1687),  eine  Allegorie,  in  ber  unter  bem 
Silbe  ber  mildjweifjcu  »erfolgten  ipinbin  bie  römifebe 

Äircöc  3U  oerfteben  ift.  Sie  Abcnbrötc  be$  Srtjben« 
fdjen  ÜJciftcö  War  fdumer  al«  feine  SKittagefonne;  bie 
92ot,  ftatt  ibn  \v,  beugen,  gab  ibm  hohem  Sd)wung. 
Sie  überfefcungen  bei  Jiuocnal  unb  $erftu«  (1693), 
bes  Scrgil  (1697),  feine  trefflidben  »Fables,  ancient 
and  modern«  (1700)  mit  bem  berühmten  »Alex- 

ander^ feast .  or  the  power  of  music«  (oon  ̂ änbel 
1725  fomponiert,  oon  JRamler  1770  überfe&f),  einer 
ber  erb.abenften  Cben  in  englifdjer  Spradje,  fallen  in 
jene  Scriobe.  Srtjbcn«  gefammelte  ©erfe  erfdjicnen 
in  jab,lreid)cn  Auegaben,  juerft  als  »Miscellaneou» 
works«  Bonbon  1702  -1709  in 6©bn.;  feine  »Plays« 

gefonbert  1725  in  6  ©bn.,  feine  »Poems  and  trans- 
lations«  1743  in  2  ©bn.  (Sine  gute  (S)efamtauSgabc 
beforgte  SS.  Scott  (mit  Koten  unb  bem  geben  beö 
Sidjterä.  1808,  18  83be.,  2.  Aufl.  1821;  reoibicrtPon 

SaintSburn,  1883—89,  14  ©be.);  feine  »Poetical 
works«  gaben  berau«  Jobb  (mit  Sioten  oon  SBarton, 
1812, 4©bc.),  ©ilpnan((5binb.  1855, 2»be.),  Gbriftie 

für  bie » Globe  edition«,  mit2cben3befcbteibung(fionb. 
1870, 1  Sb.),  ©ell(baf.  1871, 5©be.).  ©gl. 8. 3obn* 
f  on  in  ben  »Lives  of  theEnglish  poets«  (befteAueg. 
1854)  unb  Saintäburrj,  John  D.  (fionb.  1881); 
ferner  Jpartmann,  Giiulun  3JiblicreS  auf  2D.  (1887). 

^an  jner,  2).  al8  ttberfe^er  alr!lafpfd)er  35id(tunqen 
(©rcsl.  1887);  Ctt,  ©erb,ältni«  oon  S.  ju  iWolterc 
(1888);  Scfclmann,  S.  aW  ̂ rititcr  (1893). 

Trtjgal^fi,  Albert  oon,  3)ci{itärfd)riftfteIIer, 

geb.  7.  9?oo.  1836  ju  Königsberg  i.  ̂r.,  mürbe  im 
kabettenforpä  erjogen,  trat  in  bie  preuftifdte  Armee, 
befudüe  bie  ,\t  riegln  In  bem  ic,  fd)ieb  aber  1867  edi  %tt- 
mierlcutnant  tranfbeitSfyalbcr  aus  unb  lebt  feitbem  in 
©erlin.  Gr  wibmetc  feine  Stubicn  beionberS  ber  ruf 

fifdjen  Armee,  aud)  mad)te  er  feit  1874  mieberf)olt9tcü 

fen  nad)  $olen,  9htf)lanb,  ivinnlnnb  unb  gewann  ba^ 
burd)  eine  tiefeÄenntniS  beä  ruffifdjen  ©olfeö,  weldjc  er 
jit  an.ucbenben  Sdjilbcruugcn  oerwertete.  Gr  fdjrieb: 
»Sie  »hiffen  in  Surtiftan«  unb  »©über  au«  bem  ruf- 
fifd)en  Solbatcnlcbcn  in  Aftcn«  (nad)^wanow,  Stuttg. 
1876  u.  1878);  »Scfiattcnbilbcr  au*  9hifilanb«  (baf. 
1876;  2.  Aufl.  als  »SRuffifcbe  Klaubereien«,  2eip^. 
1885);  »Sie  neurufftf(be  Saftif«,  nad)  ben  Sd)rifteu 
oon  Sragomirom  u.  a.  (©erl.  1880);  »Sie  ruffifd)e 

Armee  inÄrieg  unbgrieben«  (baf.  1882);  »SieGnt- 
widelung  ber  ruffifdjen  Armee  feit  bem  3nbre  1882* 
(baf.  1884)  u.  a.  Aud)  überfeble  er  3£erefd)tfd)aginö 
»3n  ber  §eimat  unb  im  Slricge«  (©erl.  1886)  unb  ba* 

SSerf  beä  mfftfiben  Cbeqten  SRafflowijfi:  »Ser  Sie^ 
benjä^rige  Ärieg  nad)  rufpfeber  Sarftcllung«  (1888— 1893,  3  ©be.). 

Dryobalänops  Gärtn.  (klügele idjel,  ftam- 

pferölbaum),  Öattung  am  ber  ber  Si- 
ptcrolarpncccn,  mit  ber  cinügen  Art  D.  Camphora 
Cölcbr.,  einem  45  ru  bo^cn  ©aum  auf  Sumatra  unb 

©omeo,  mit  gcftielten,  eiförmigen,  jugefpifcten  ©lät» 
tent,  cnb*  ober  atbfclftänbigen,  faft  nfpigen  ©lüten- 
ftänben  unb  geflügelten  fiapfcln.  Ser  ©aum  gibt  beim 
Anbobren  einen  rötlidjen,  fiebrigen  ©alfam,  wcld)cr 
aus  einem  ätl)erifd)en  Cl  (©omeen),  Stampfer  unb 

einem  Jparj  beftcb.t.  SicS  Cl  läfü  fid)  fünftlid)  in  einen 

eigentüm lieben  Üampfcr,  ben  ©aroS*,  ©orneo»  ober 
Sumatrafampfcr  (©orneol),  umwanbcln  unb  crleibet 
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Dryocopus  —  X>fdjagatat. 

biciclbc  SJeränberung  aud)  in  bem  lebenbcn  9aum. ' 
Ültcre  Stämme  liefern  baljer  birelt  öorneoiampfer, 

melier  aud  bem  gehaltenen  §oh  bc  ra u ggefudjt  wirb.  | 
6t  bicttt  in  ber  $)eimat  bei  ©ecrbigungSfeierlidjleiten 

bcr  ftüp'tcn  unb  bei  ÄultuSbctnblungen.  Kur  fdjr 
geringe  SRengen  gelangen  jur  ÄuSfubr,  unb  biefe 
werben  Don  ffbmefen  unb  Japanern  aufgefauft  unb 
bunbertmal  teurer  bejaht  als  gewöhnlicher  Kämpfer, 
yn  ben  curopäifd)cn  $xmbel  lommt  booon  nichts. 

Dryocopus,  f.  Spechte. 
Xrirjopc,  Xocbtcr  beS  XrinoperfönigS  XrqopS,  ge* 

bar  öon  Slpottbn  ben  «mpf)iffo«  unb  würbe  in  einen 
Saum  Derwanbelt. 

Xrnopcr ,  ein  alter,  wahrfcbeinlicb,  ben  SHqriern 
DerWanbter  SolfSftamm  in  fccflaS,  ber  am  fcta  in 
XoriS  mofmte,  aber  Don  ben  Xoriern  auS  feinen  SBobn- 

ftfcen  Dertrieben  würbe  unb  ftd)  teils  im  füblicben  ©u» 
böa,  teil«  in  WrgotiS  anftcbelte. 
Dryopithecus  Fontani  Larth.,  ein  Wffe  auS 

ber  ftamilie  ber  'ilnthropomorpbcn,  beffen  f offtle  Kefte 
im  mittlem  SRiocän  Don  SL*@aubcnS  (Cbergaronne) 
unb  im  GSppelSbeimer  Sanb  gefunben  worben  ftnb  (f. 
Xafcl  »Xcrtiärformation  HI«).  D.  ftebt  im  GJcbife 
unb  in  ben  Knochen  ber  Sytremitäten  bem  SBenfcben 
näher  als  einer  bcr  übrigen  Äffen.  Xic  Weitgebmben 
Folgerungen,  welcqe  fiartet  1856  an  ben  erften  ftunb 

»impfte ,  haben  fidj  aber  niebt  als  fticbhalrig  erwiefen, 
feitbem  ein  ̂ weiter  J\unb  bon  1889  gezeigt  tjnt ,  baß 
jener  erfte  Unterhcfer  einem  jungen  Xiere  angehörte, 
bog,  wie  bei  ben  beute  lebenben  Wntbropoiben,  men- 
fcbenäbnlicbere formen  jeigt  als  baS  erwachsene.  Kach 

bem  jüngften  gunb  ftanb  I).  in  manchen  fünften  bem 
sJHenf<bcn  ferner  als  0rang4ltan  unb  Sdnmpanfc. 

Xmjopä,  Sohn  beS  ftlu&gotteSSpercbctoS,  mötb> 
fdjer  StamntDatcr  ber  Xrnoper  (f.  b.). 
Dryospiza  canaria,  ber  JfonarimDogel. 
Xmpaft,  f-  fcrelpafe. 
Xfcfjaafar  (X.  cSj  S jabif ,  »ber  ©abrbafnge«), 

Sohn  SRobammeb  el  ©afnrS,  bcr  feebfte  bcr  jwöif 

Jmame  (f.  Schiiten),  geb.  um  699  n.  u>  br.  in  SRebina, 
geft.bafclbft  765,  foU  nd>  namentlid)  mitSUcbemic  unb 
nnbern  öebeimwiifcnfcbaftcn  bcfdjäftigt  baben;  bcr 

Wlchcmift  Xfcbrfbir  (f.b.)  Wirb  als  fem  Sd)üler  bejeieb* 
net.  Xie  unter  feinem  Kamen  gebenben  Schriften  unb 

fpäte ftälfebungen.  «gl.  SSüftcnfclb.  «cfcbicbtc  bcr 
arabifebm  ftrjte,  Kr.24(öött  1840).  Cal.  ̂ Smaeliten. 

Xfrnabalpur  awi.  Ijubbulpore),  KegierungS* 
bewirf  (©imfton)  bcr  ̂ entralprobinjcn  beS  britifa>inb. 

Maiferr  l'  i  *  ö  (f.  Karte  >  Cf  Hnbten« ),  umfafct 48,400 qkm 
(806  QSR.)  mit  a»i)  2,376,503  (Jinw.,  worunter 

1 ,680,866  $inbu,  87,060  SÄob,  antmebaner,  3772  ISfjri- 
ften,  399,569  nicb>arifä>e  Ureinwohner,  unb  jerfällt 
in  bie  Xiftriftc  X.  (10,145  qkm  mit  749,362  ginW.), 
Sagar,  Xamob,  Seoni  unb  ÜRanbla.  3a8  2anb  wirb 
uon  sab,lreid>en  rauben  Oebirg^ügen  erfüllt  unb  oon 
berSWarbaba  mitten  burcbfloffen.  (Jine  qroftc,  frudjt 
bare  Gbcnc  breitet  ftd)  um  bie  Stabt  au8.  1\t 

mittlere  Temperatur  beträgt  im  3abr  24,6°  G.,  in  bcr 
tüblcn  3abrc8jcit  ftnlt  ba«  3:b«rmometer  unter  17°  (£. 
TcrJRcgcnfftH  überfteigt  1  m  im  IJabr.  eifenerv  ftoblc 

unb  üortrefflidjer  ftaltjtcin  fmb  borb,anbcn,  bie 
wobner  treiben  nornebmlid^  Äderbau  (Baumwolle, 

Äci8,  ?8eijen,  ßlfnaten)  unb  wrfertigen  SWcfrmgge' 
fäßc,  ©aummolljeug  unb  ücberwnrcn.  ©icSifenbabn 
toon  5Bombaq  nad)  «nabobab  gebt  mitten  burdj  ben 
©iftrilt,  anbre  fiinien  Tnü)  im  SBnu  ober  geplant.  2). 
hatte  nur  oorübcrgeqenb  im  1 1.  u.  12.  Ctabrb.  n.  ü  :ir.  I 

eigne  dürften,  fomt  bilbete  c«  einen  leil  inbifdjer  ober  I 

mudlimifd)er  Staaten;  1781  lam  ei  an  Sagar. 

1798  an  bie  ©b^on8la»i)errfdier  ton  Kagpur  unb  mit 
biefera  ©iftrüt  19. 3>e,v  1817  an  bie  Oftmbifä)e  Jtom^ 
panie.  —  Jie  §aupt?tabt  2).,  425  m  ü.  9K.,  mücr 
28°  11'  norbl.  »r.  unb  79°  59'  öftl.  £.  o.  &u  am 
redeten  Ufer  berKarbaba  auf  einem  fclfigcnjpügel,  in« 
mitten  einer  Wob,langcbauten,  ftart  bcoöifertcn  (Sbcne, 
an  ber  genannten  @ifenbabn,  bat  eine  bö&crc  Sd>ute. 
©cwerbefaiulc,  eine  au8  bririfd)en  unb  inbiidKn  XrutM 

pen  beftebenbe  öarnifon  unb  dwi)  84,481  <±m\v. 
(meift  $>inbu),  weldje  ̂ aumwoüwarcn,  Xeppidie  unb 
3eltc  anfertigen  unb  einen  febj  bebeutenben  fymbel 
bamit  fowie  mit  3"der,  2ad  unb  Drögen  betreiben. 
3n  ber  Umgcgenb  bat  man  grojje  2agcr  öon  fofftlen 

St-nod)cn  rienger  Säugetiere  aufgefunben. 
Tfrf)äbir  (2).  ibn  $ajjrfn,  lat  @eber,  Öia« 

ber),  eine  ber  rätfel^aftcften  ̂ ßerfonlicbfeiten  in  bcr 
QJcfdjicbtc  bcr  arabifdjen  3Biffenfdjaft  SScber  über 
feine  3eit  nodj  über  feine  perfonlic&en  «erbältniffe  ift 
etwa8  Sidbereä  betannt,  fo  baß  fogar  einige  Don  ben 
Arabern  an  feiner  elften,}  gcjweifclt  baben.  (£8fd>eint 

aber,  bafc  er  im  Ausgang  *bc8  9.  bis  Anfang  b«4  10. ^alirb.  gelebt,  ftd)  unter  anberm  längere  3eit  in  Stufa 
aufgebalten  babe  unb  in  baS  gerabe  in  biefen  (ükgen^ 
ben  a(tbergebrad)te  Sertenwcfen  Dctwidelt  gewefen  fei 
2)ie  Srabition  mad)t  ibn  jum  SAüler  bes*  ©fd>aafar 

(f.  b.),  mit  bem  er  im  ftbcnblanb  fortwä^renb  Der« 
wcd)fctt  wirb.  Seinen  Kamen  trägt  ein  SrorpuS  Don 
Sdjriften,  Weld>e  bie  ©runblage  bcr  aVmifd>cn  Sif« 

fcnfd>aft  wie  ber  @olbmad>crrunft  bcS  ganzen  l'at 
telalterS  bilben.  (£in  $er^eid>niS  bcr  lateinifd>  ober 

beutfd)  gebrudten  baruntcr  f.  bei  SBüftenfelb,  Ök« 
febiebte  ber  arabifajen  Mrjtt,  Kr.  25  (»Otting.  1840). 

$fd)abfd)pur(3ajpur),  Stabt  iml)iitnttftattat 
ber  britifaVinb.  ̂ rtwm|  Bengalen,  2iDifion  Criffa, 

am  ©aitaranipufi,  unter  20°  61'  nörbl.  ©r.  unb  86° 
23'  öftl.  £.  D.  Wv.,  mit  (isei)  11,992  tfinm.  (11,312 
$>mbu,  669  972obammebancr),  bcrübmt  bur4  feine 

Kieberlaffung  Don  Siwaprieftern  unb  als  §auptort 
einer  ber  Dier  SBaHfabrtSregionen  Oriff aS.  bat  jäbrlid» 
eine  grofte,  Don  Xaufenben  Don  ̂ ügern  befudjteiKcffe 
unb  wirb  aud)  Don  3d)aren  Don  pilgern  auf  iqrem3ug 

3um  Xempcl  beS  ©fdjagannatb  in  ̂ uri  aufgciudjt. 
Tfrfiaifna  (^affna),  3niel  am  Korbenbe  Don 

(£cqlon,  3194  qkm  (58&3H.)  groß,  bat  einen  im  all 

gemeinen  fanbigen  unb  lalbgen  ©oben,  ber  aber  ge< 
büngt  auHerorbentlid)  fruchtbar  ift  unb  Kete,  ©auin^ 
wolle,  bcfonbcrS  Xabal,  Obft  unb  »emüfe  in  rvulie 

erzeugt,  unb  jäbjt  (i87i)  245,983  (finw.,  meift  Xa> 
muten.  3>ic  ̂ auptftabt  3)id)affnapatam  (üngba' 
leftfcb  ̂ olpannan),  an  ber  Sübweftfüfte,  bat  ein 
portugieitfd>eS,  jeftt  bcrfattenbcS  Jort,  eine  englifdK 

protef tan  tifdu'  3Kiffton  mit  T  t  u  de  t  ei ,  ftarfen  \>anbcl 
mit  KeiS,  Xabaf  unb  ̂ almenbol  i  imb  ua»»  43,092 
6inw.  2).  ift  baS  »aliba  beS  ̂ tolemäuS. 
Xfdmgannatb  (Xfdjagarnat;  engl  3uggur- 

naut  ober  ̂ agannatf),  SanSfrit  3agannatba, 
»$>err  bcrSöclt«),  ©ciname  beSffrifcbna,  naa>  bem  ber 

beruh  inte  Xempel  bei  $uri  (f.  b.)  benannt  worben  ift. 
$fdraßaiai  (Xfdjaggatai),  ber  jweite  unb  Sieb 

lingSfobn  Xfd)engiS*(£ban8,  bem  nad)  beffen  Xobc  btc 
l'änber  am  OruS  unb  ̂ ajrartcS,  bie  ©uebarei  unb 
Xurtiftan  jufielen,  bie  in  jenen  Xeil  beS  mongolifeben 
KcicbeS  cinDcrleibt  würben,  welcher  unter  bem  Kamm 

»tfbanat  Don  Xfa>agatai-  Don  ben  uigurifchen  ̂ äffm 
bis  nad)  ttmaje  am  CruS  fieb,  erftredtc.  X.  ftarb  1241, 
feine  Kncbfommcn  bebauptetm  fich  bis  auf  Ximur. 

I  l£r  war  bei  ben  Böllern  Wittclnfien*  befonbera  beliebt 
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unb  geadrtct,  uub  einzelne  Stamme  nahmen  feinen 
tarnen,  mit  bem  fie  ben  Segriff  be«  (Sblcn,  Stoljen 
uno  uniici Tiiiiaitcn  Dcroanocn,  an.  ̂ aner  nennt  man 
aud)  T.  bic  in  ̂ cntralaften  (Turttftan)  gefprodjene 
ofttärfifd>e  2  v  v  n  ch  c .  fpeücU  ben  Don  ben  C  oberen, 
b.  b-  Don  ben  Scwobncrn  ber  mittelaftahfcben(Sb<umte 

iöodjara,  l£bima  x.  gefpnxbenen,  Dotn  C«manli»Tür« 
hieb  nicht  unerheblich  abmeiebenben  Ttaleft,  in  wel« 

cbem  ber  berühmte  Tid)ter!Kic»9lli>3cf)ir  >3tcwäii(gcft. 
1500  n.  l£br.)  unb  anbre  Tutoren  wie  Cutft,  SJtir* 
iöatber .  Sultan  fcufetn,  SJ?irja*Sabcr,  ber  Serfaifcr 

be«  Sabernameb,  flbu'l  ©aji  qefebrieben  haben.  Stach, 
Lambert;  foll  ber  für  bie  türfifche  Sprache  bcrÖ«bcgcn 

^un^iebe  Stamc  T.  foDtcl  nrie  ein  »reine«,  gute« 
fd)«  bebauen.  Sgl. Sambört),  l£agataiicbc 

2 1  r  a  d)  u  u  b  i  e  n  (fietpj.  1 867)  ;£Luatremere,  Chresto- 
mathie en  turc-oriental(^ar.  1841) ;  Se  1  i  am  in  o  f  > 

,^ernof,  Dictionnaire  c^atrhatai  -  turc  (^cteröb. 
1869);  $aoet  be  Gourteille,  Dictionnaire  tnrk- 
oriental  i  imr.  1870). 

Tfrrjagga,  Sanbfcbaft  in  T«utfd)*Dftafrifa  unter 

3«  30-  fübl.  Sr.  unb  87-38°  öftl.  fi.  D.  ©r.,  am  Süb- 
ruft  be«  Äüima  Stbfdjaro,  erhebt  ftch  aud  ber  600  m 

hohen  (Sbtne  ju  einer  1000—1800  m  ho&«t  unb 
16  km  breiten  Tcrraffe,  bewäffert  Don  ben  nach  ö. 

«ebenben  ftlüffen  Scri-Scri,  Wuf,  SJiofd>i,  Jctlema, 
iVmnbn.  üumi  u.  a.  Ta«  »lima  ift  für  Europäer 

burdrau«  juträglid);  in  i'ioidn  febwanft  ba«  TIj«rmo» 

meter  jroifcben  30  unb  17,5°  (£.  Tic  Bewohner,  bie 
Sabfdjagga,  finb  ein  Santuoolf  tum  hohem,  Iräf* 
tigern  Sud?«  unb  heueret  Hautfarbe  al«  bie  ÄÜften* 
bewohne  r ,  bie  fehr  gutgeformten  3Käbchen  ftnbbronjC' 
rcirben.  Scichneibung  finbet  bei  beiben  Öcfcbled)tern 
itatt  Sefleibung  fehlt  faft  gan$,  für  bie  Altern  gc 
nügen  gdle  unb  Saumwonfcburjc.  Sie  finb  tapfer, 
aber  Derräterifcb ;  bie  SRänner  finb  gute  Schmiebc  unb 
oerforgeu  bie  9tacbbarftämme  mit  Speerfpttjen,  fie 
üben  ba«  Sxieg«banbmeri  unb  bie  5agb;  bie  Leiber 
bell  eilen  bie  tiefer,  auf  benen  Söhnen,  §irfc,  SJiat«, 
Sataicn,t>am«  gejogen  »erben.  Tie  Wohnungen  liegen 
in  Sananenbatncn,  bie  faftigen  Siefen  nähren  grofjc 

öerben  Don  Shnbcrn,  Schafen  unb  Riegen.  SRü  »ie» 
lern  ftleifc  haben  fte  Safferleitungen  über  Schluchten 

unb  pöt>tn  gebogen.  Ta«  (Gebiet  verfällt  in  9  Heine, 
Dottemanber  unabhängige  Staaten :  sJJtabfd)amc,  SJ  a 
ruma,  ftibofo,  llru,  SKofchi,  Äirua,  SRarangu,  iKombo 
unb  Ufert.  —  1a»  Sanb  mürbe  juerft  1848  burch  ben 
«ifnonar  9Jebmann  oefucht,  näher  erforfcht  1861 

burch  D.  b.  Jeden.  1883  Don  ihonu'on ,  1884  Don 
oohn^cn.  1887  unb  1889  oon  6.  SKcner  u.  a.  Wach 

ber  $eiißergreifung  Teutidi  -  L'nafntno  burch  ba£ 
Xeutfchc  >Had>  nahm  ber  mächtige  Häuptling  HJian- 
bara  oon  3Rofcbi  1885  bie  beutf che  Schu^herrfchaft  an, 
unb  in  SRofebi  mürbe  1889  eine  Station  ber  XeuifdV 

Cftafrifanifchen  ©efeUfchaft  gegrünbet.  Tiefe  »ftüima 
^Wbfcbaro'  Station«  berlegte  peterä  aber  1891  nach 
4Rarangu.  Tie  friegerifchen  Cingehornen  lehnten  fid) 

balb  gegen  bic  beutfebe  Schubhcrrfcbaft  auf. 

So  würbe  'öni'mann  im  Februar  1891  ju  einem  3uge 
«legen  ben  ̂ äutotling  Smna  tjon  Äimbofo  genötigt, 
ben  er  nach  heftigem  Äarapf  bemütigte,  *etcr«  fchlug 
im  September  bie  !£Jarombo,  bagegen  fielen  0.  Süloto 
unb  SSolfrum  im  ̂ uni  1892  hei  einer  unglüdflicbcn 

l£rpcbition  gegen  SWeli,  ben  Sohn  u.9iatbfolger  SKan* 

baraü.  Tarauf  mürbe  bie  Milium  S.K Mcöaro •  Station 
aufgegeben ,  aber  fchon  nach  nxnigen  Soeben  roteber 

üon  iiuc-j  befeft  unb  burch  Cbem  oon  Scheie  im 
fluqtrit  1893  eine  hxitere  Station  in  SRof<ht  errichtet. 

Tichaiua,  eine  rcligiöfc  Seftc  in  '^nbien,  melchc 
gleichzeitig  mit  bem  S8ubbhi3mu8  in  Cppofition  gegen 
ben  5örahmani«muö  entftanben  ift.  Vllte  hiftonlchc 

,  Trabitionen  unb  !Jnfchriftcn  bezeugen  bic  Syiftenj  ber 

T.'Scftc  fchon  mährenb  ber  erften  fünf  ̂ ahrhunberte 
nach  Smbbhas  Tobe.  3^rc  öriinbung  n>irb  jurüdge^ 
führt  auf  Söarbbamäna  Tfchnätiputm  (m$rä(ritfomt 
Stätaputta),  mit  bem  Seinamen  SKahSmira,  b.  b.  ber 

©hrwürbige,  ber  ben  Drben  ber  9iirgrantha*  Wateten 
organiftert  bat,  ouä  bem  bie  T.  hcroorgeganqcn  ftnb. 
(yemeinben  ber  T.,  b.  h.  ber  Anhänger  be«  Tfchina 
( »ttberminber,  Sieger  über  bie  Seit«),  mic  ber  Pro- 

phet heifit,  finben  ftch  heute  befonber«  im  ftnufmamt* 
ftanbe  in  aücn  gröftern  Stäbten  3ni»»«tä  unb  ftnb 
im  Skftcn  unb  Storbmeften  fomie  in  ben  brannbifa)cn 
Tiftrihcn  bei  SübcnS  fehr  jahlreich.  Sie  ftnb  in  jmei 

ftch  befchbenbe  3ro«f)c  gcfpalten:  TieTigambara 
(»beren  Ml eib  ber  Suftraum  ift«)  erllären  ooüftänbigc 
9cacMheit  für  baä  unerläßliche  Reichen  ber  £>eiligfcit, 

roenn  fie  auch  in  ber  $rari$  ge^mungen  ftnb,  bon  bie* 
ferfiehreabjugehen;  bie  ($»etambara  (»©etfjgellci 
bete«)  fteücn  biefe  gorbentng  nicht.  SBie  berSubbhid- 

mu8  erhebt  bic  Tfchaina=9teligion'ilnfpruchauf  Uniüer- 
falität  unb  öffnet  bab>r  ihren  2  dmf;  nicht  blofj  bem 
*rlricr,  fonbem  aud)  bem  Subrn  unb  bem  Muölänbcr. 

3hre  'ilnhänger  ftnb  in  einen  geiftlichen  unb  einett 

£aienftanb  gefchieben.  Ta8  hcdr'rc  3'cl  ift  92irn)äna ober  SRotfchä,  bic  Befreiung  tum  bem  Samfdra,  bem 
$rcidlauf  ber  Weburt  unb  beälobcS.  Wittel,  baöfeloc 
ui  erreichen,  fmb  bie  brei  ftleinobe:  ber  rechte  (ftlaubc, 
bie  rechte  (Srfenntnid  unb  ber  rechte  Sanbel.  Ter 
rechte  ÖJlaubc  ift  bic  toolle  Eingebung  an  ben  Sehrer, 
ben  Tfdnna;  ber  roirflidtc  hifwrifdje  Prophet  ber  T. 
ift  nad)  ibvei  Sehrc  erft  ber  lefttc  Don  24  Tfchina*. 
Tie  rechte  ertenntniä  befteht  in  bem  Scrftönbrnä  bei 

Philofophifdjen  Sm'tcmi  be«  Tfdjina.  3?ad)  biefem  iit 
bie  Seit  unerfd>a(jtn  unb  emig  unb  befteht  nur  burch 
bie  Jrrnft  ihrer  Se|tanbteile.  Tie  Jyormen  ber  ©rfchei 

nungen  ftnb  meift  unteränberlid),  mit  %u«ttahme  ber 
ftörper  ber  Uicuichcn.  Tie  Seelen  ftnb  reale  (Triften* 
nCu,  in  ber  Seit  ftet£  an  ftörper  gefeffelt.  ohicMncdn 
fchaft  fann  aufgehoben  werben  bttrd)  bic  überwinbung 
beä  Thätigteititriebc«  unb  ber  Seibcnfchaften.  Ta* 
3iel  fann  fchon  erreicht  werben,  mährenb  bie  Seele 
noch  im  ftBrper  ift;  verfällt  ihr  Veib ,  fo  wanbert  ftc 
in  bic  »Sticht -Seit«,  b.  h-  ben  Gimmel  ber  Srlöften, 

wo  ftc  in  ihrer  rein  httelleftueUcn  Statur  ewig  fort* 
bauert.  Ter  rechte  Sanbel  Inn  feinen  .Stern  tn  ben 

fünf  Öclübben:  nicht«  31t  oerlc^cn,  nicht  bic  Unwahr* 

heit  ',u  reben,  nicht«  ohne  (Erlnubni«  fid)  anzueignen, 
bie  Meu'dilieit  5U  bewahren,  (Sntfagung  51t  üben.  Ta- 
neben  fpielt  ftrenge  ̂ «fefe  eine  ipauptroUe.  gür  ben 
Tfchaina  fiatcn  treten  an  bic  Stette  ber  fünf  Oebote 
mUbere  9tad)bi(bungen.  Ta«  Äultu«bcbürfni«  finbet 

in  ber  Verehrung  be«  Stifter«  unb  feiner  mutiiüdieu 
Vorgänger  Sefncbiguna.  %b,m  oerbanft  3nbien  eine 
^njahl  ber  fd)bnften  Sauten,  wie  bie  Tempel  oon 
wbu,  QJirnär  unb  l$atrunbfd)aja  in  @ubfd)arat.  Tie 

litterarifche  Thätigteit  ber  T.,  anfang«  in  einem  $rä* 
tritbialeft,  bann  in  SanSfrit,  ift  bebeutenb,  auch  im 
öebiete  ber  weltlichen  Siffenfchaften ;  im  Süben 
bienS  ruht  bie  (anarefifche  fiitteraturfprachc  fowie  bie 

be«  Tamil  unb  be«  Telugu  auf  ben  ©runblageu, 
welche  bic  Tfcbaina*9Jtönche  gefchaffen  haben,  wne 

boüftänbige  überftebt  über  bic  fanonifetjen  Serie  berT. 
finbet  ftch  »n  9t.  Seher«  »^nbifchen  Stubicn« ,  Sb.  16, 
S.  211—479,  unb  Sb.  17,  S.  1—90.  Übcrfe&t  fmb 
ba«  fttfd)äränga  unb  bn«  Äalpafütra  öon  ̂ acobi  in 

15* 
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228 £fd;aintia  —  ̂ fdjalanbljar. 

ben  »Sacred  books  of  the  East«,  »b.  22,  ein  Seil 
beS  Upäfa!abac;a«3ütra  oon  $>ömle  ht  ber  ftalfuttaer 

»Bibliotheca  indica«.  8gl.  ISolcbroofe,  Miscella- 
neous  esaays,  ©b.  1  u.  2  (2onb.  1873);  SBilfon, 
Selected  works,  ©b.  1  ( baf .  1 862  > ;  ©  a  r  t  p,  Religions 

de  l'Inde,  3.  84  ff.  Ofcar.  1879);  SKiIloue\  Kssai 
nur  la religion des  Jains  (baf.  1884) ;  Tüftler,  über 
bie  inbifebe  Sette  ber  3atna  (Sien  1887). 

Sftftaintia ,  ehemaliger  Staat  unter  einem  3?ab* 

fcha  in  ber  brihfd)*inb.  ̂ rooity  Affam,  jefct  geteilt  in 
bie  Sfcpaintiaberge,  Seil  beS  Siüriltis  Äbafiia*  unb 
Sfdjaintiaberge  (f.  b.),  unb  bie  Sfdminna-Gbenc,  Seil 
beS  SiftrittS  Splbet.  Ser  le&tc  Siabfcba  würbe  1835 
abgefegt,  naebbem  brei  britifche  Untertanen  geraubt 
unb  bem  ©ort  Äali  geopfert  werben  waren. 

Sfchaipur  (engl.  Scppore,  3aipur),  Sribu* 
tärftaat  in  SRabfcpputana  in  ©ritifd)«3nbien,  3ttjifd)en 
25°  43'— 28°  27'  nörbl.  »r.  unb  74°  50'— 77«  15' 
öftl.  2.  0.  ör.,  umfaßt  37,462  qkra  (681,7  £ML)  mit 
(18QD  2,818,023  ßinw.  (jum  größten  Seil  fcinbu). 
SaS  im  ganzen  ebene  2anb  wirb  oon  oerein$elten 
•V)öb>njügen  burdrfctyt  unb  ergebt  fiep  in  ber  SRitte  au 
einem  bis  500  m  auffteigenben  Xafcllanb.  An  ben 
©renjen  beS  Staate«  laufen  mehrere  fcöljenjüge  bin, 

im  93.  meift  aus  ©ranit,  im  3.  auS  Sanbitein,  bis- 
weilen mit  fdjwarjem  SRarmor.  Sie  &lüffc  (©anaS, 

Öanganga,  3abi)  ftnb  unbebeutenb,  Dcrftegen  auch 
periobifep.  SaS  ftlima  tft  troden  unb  gefunb;  bie 

Surd)fd)nittStemperatur  beträgt  im  STCai  37,  im  Se« 

jember  19°  im  nörblidjen  Sbatlbdmati  tu  Steif 
uid)ts  Seltenes.  Tort  ift  audj  ber  StcgenfaU  gering, 

im  übrigen  Staat  bagegen  auSrcicpenb.  Aderbau,  ge< 
förbert  bureb  ülnftltd)c  ©ewäfferung.  erzeugt  in  bem 
fruchtbaren  Süboften  (ber  Horben  tft  fanbig  mit  ein- 

zelnen Oafen)  (Betreibe,  §ülfenfrüchte,  3uderrobr, 
Cpium,  Sabal;  ber$iebjianb  ift  n  nie  im  heb.  ottt  9t?8. 
finben  ftd)  in  ben  Ausläufern  beS  ArawaüigebirgeS 
vcid)C  2ager  oon  Shipfer,  ftobalt,  9iidel  unb  Alaun, 
bie  jum  Seil  ausgebeutet  werben.  Sal$  wirb  aus  bem 

See  Sambbar  an  ber  SBcftgren^e,  ber  jum  Seil  aud) 
,\u  Sfcbobpur  gebort,  oon  ber  britifeben  Regierung,  bie 
ben  See  gepachtet,  gewonnen  (jährlich  160,000  San.), 
^nbuftrie  unb  §anbel  fomentricren  fieb  in  ber  §aupt> 

ftabt.  JpauptocrfebrSabcr  ift  bie  5Rabfd)putana--9Walwa= 
StaatSbabn,  welche  ben  Staat  oon  O.  nad)  SB.  buidi 

fchneibet  unb  eine  > Jwetgbabn  jum  Sambparfee  ent< 
fenbet;  im  übrigen  gefepiebt  bte  ©cförberung  bureb, 
Äamclc.  Scr  Sföabarabfcba  ift  nabeju  unbefdjränft 
in  ber  Verwaltung,  er  bat  baS  «Recht  über  2cben  unb 
Sob  feiner  Untertpanen,  berrfebt  über  eine  große  ,yi til 
\iemlid)  fclbftänbigcr  2epnSleutc  unb  unterbält  eine 
Armee  oon  10,500  SRnnn  Infanterie,  3ö30ßaoaHerie 
unb  716  Artillerie  mit  65  ©cfebü&en.  3n  29  ftortS 
befinben  fid)  216  Öcfdjü^e.  Sie  StaatSeinnabmen  er» 
ixicpten  1891 :  655,486,  bie  Ausgaben  498,420  $fb. 

Sterl.,  einfd)UeBtid)  beS  40,000  flfb.  Sterl.  betragen^ 
ben  SributS  an  bie  cnglifcpe  9}cgierung.  Ter  Staat 
fiept  mit  ben  ibm  tnbutpflicbtigen  ftot«$utli,  fiifban 
garb  unb  üawa  unter  bcr  politifdjen  ftontroüe  eines 

britiftpen  Unteragenten.  —  Sie  gleidjnamigc  fcaupt» 
ftabt  unter  26°  55'  nörbl.  ©r.  unb  76°  62^  öftl.  fi. 
o.Cir.,  an  ber9tabf(bputana*9Ralwa'©abn,  oon  einem 
iwlbtrciS  ftcilcr,  mit  ftortS  gefrönter  ©erge  umgeben, 
bat  eine  6  ni  pobe  Stabtmauer  mit  7  Spören,  fepr 
regelmäßig  angelegte  Straßen,  einen  großen  ̂ alaft 
bcs  iRal>arabfd)a  mit  präebtigem  ©arten,  fdjöne  SRo« 
id>ecn  unb  Sempcl,  ein  (Sollcge,  ©cwerbefcbule  mit 
SKufeum,  fcofpital,  eine  alte  Sternwarte,  SRünjc  unb 

«so»  158.905  ©nw.  (oorwiegenb  fcinbu),  weldx 
aaarmor»  uno  vsoioarocticn,  oourocDcrci,  (jaroero 

I  unb  bebeutenbe  3elbgeid)äfte  betreiben.  Scr  brihfdK 
)  politifcpe  Agent  reftbiert  außcrbalb  ber  Stabt.  $n  ben 

|  ©ergen  7  km  norböftlicp  oon  S.  bie  Shiinen  bcr  ebe« 
!  mals  präeptigen  alten  $>auprftabt  Amber,  mckpe 
1 1728  auf  öcfcpl  Sfdjai  Singb«  II.  oerlaffen  würbe, 
um  S.  als  neue  fcauptftabt  $u  grünben.  3.  »arte 

|  »Cirinbien«. (^f  c^öifalmir(engl.3epf  ulmer  e,3aif  almer), 
Staat  in  SRabfdiputana  in  ©ritifdj'^nbien,  in  bcr 

Agcntf(paft3Äarwar,  5Wifd)en2695'— 28«23'  nörbl.^r. 
unb  62°  29'—  77°  15'  öftl.  Ü.  0.  ®r.,  umfaßt  42,696 
qkm  (773,6  D3H.)  mit  (i8»i)  115,364  dinw.  (^»inbu, 
SRobammebaner).  SaS  fianb  Wirb  im  S.  oon  einet 

Mette  bürrcr  mib  baumlofer  v»öf)cn,  im  übrigen  ödh 
langgeftredten  Sanbhünen  burdYjogen,  ̂ wifd)en  benen 
Söcibcplä^e  ftd)  ausbreiten;  cS  gebort  faft  ganj  jur 

»öroßen  inbifcpcit  SBüfte«.  Stänbig  fließenbe  0c> 
Wnffcr  feb Im;  längs  ber  ftarawanenwege  burd)  bie 
Süftc  wirb  für  ben  nötigen  SSafferbcbarf  mit  großen 
ftoften  geforgt.  SaS  ftltma  ift  troden  unb  gefunb. 
Ser  Aderbau  ift  gering,  bebeutenber  bie  ©icbjudjt. 
SSoUe,  ©bibutter,  »amele,  SRinber  unb  3d»afe  werbai 

nad)  ©ubfdjarat  unb  Sinb  auSgefübrt  Scr  verrf eber. 
SRaparawal  genannt,  bot  ein  Stnfommen  oon  11,000 
vjd.  c teil,  uno  unterpait  4uu  ucann  ^intantene  um» 
500  SNann  ftaballeric  mit  12  öefdjüben,  fepr  primitto 

bewaffnet.  Sincn  Sribut  jablt  er  nid)L  —  Sie  gleich 
namige  §aupt ftabt,  am  &uß  ein»  Halfböbcnlctte 
unter  26°  56'  nörbl.  ©r.  unb  60°  57'  öftl.  2.  0.  ®r., 
bat  ein  mn  t ,  mit  $alaft  beS  $>crrfd)erS  unb  fdpöncn 
Sfcpainatempeln  unb  dssi)  10,965  StnW. 

Sfrf)rtjabcttm,  inb.Sidjter,  Serfaffer  ber  l^rifcben 
Siditung  »Gitagovinda«,  lebte  fepr  waprfcbeiniid)  m 
ber  SKittc  beS  12.  ̂ abrf).  n.  (5 tu .  unb  ftanrmte  au« 
©engalen.  Sein  öebidit  ift  ein  oielleidjt  an  bie  ältefte 
©cftalt  beS  mbifepen  SramaS  anrnüpfcnbeS  Iprifcpe« 
Srama,  baS  SicbcSibpü  beS  ©otteS  Stifcbna  mit  ber 
Sirrin  Säbbä  bcpanbelnb.  Spätere  Auslegung  bat 
baS  ©ebidjt,  wie  baS  ̂ obclieb,  ju  einer  mpitifdMbco* 

logifcpen  AUegoric  umgebeutet  unb  barm  bie  Sarftel' 
lungbcrburd)bieStnnlid)fcit  ju  Serirrungen  öcrfübr' 
ten  «eele,  ibrer  SRcue  unb  ibrer  3Rücftepr  jur  Smficbt 
gefunben.  (line  Ausgabe  mit  latetnifdb.er  überfe^ung 

beforgte  fiaffen  (Oorat  1836);  eine  anbre  erfdiien  Mal 
futta  1882;  beutfd)C  Übertragimgcn  ocranftaltcten 

Salberg  (Arfurt  1802)  unb  ̂ r.  »üdert  (in  ben  »Ab- 
panblungcn  für  Jhmbe  beSSRorgcnlanbeS«,  Öb.  1). — 
Von  einem  mibe m  S.  rft  baS  burd)  Aufred)tS  »Cata- 
logu«  cod.  sanscr.«,  S.  141,  belannt  geworbene  unb 
oon  ©owinbabewac,aftrin  im  »Pandit«  (»A  monthly 
journal  of  the  Benarea  College»),  Sir.  18-  26,  bann 
ht  SRabraS  1882  herausgegebene  Srama  »Prasan- 
narÄffhawa«  in  7  Arten. 

Sfrhalalpur,  Stabt  in  ber  britifep^inb.  $rooüt^ 

^anbfdjab,  Sütritt©ubfAarat,  unter  32°  39V»'  nörbl. 
»r.  unb  73°  27'  öftl.  2.  o.  ©r.,  am  rechten  Sfdjelam 
ufer,  mit  awn  11,065  (Sinw.,  baS  öutcpbala  Aler/ 
anbcrS  b.  @r. 

Sfftialanbbar  i^nlnubbar,  ^ullunbur),  Sic 

gierungSbcjir!  (Sioifton)  ber  britifd)«inb.  ̂ rooin,^ 

^anbfebab,  ̂ wifAen  30°  56'  —  31°  87'  nörbl.  Jör.tutb 
75"  7'  —  77°  49'  öftl.  2.  0.  ©.,  30.496  qkm  (553,* 
G9Ä.)  mit  (i8»i)  4,217,670  Ginw.  (2,237,754  $>inbu. 
1,413,510  ÜRobammebaner,  650,924  SifbS,  4,218 
ISbriften)  unb  verfällt  in  bie  Siftrifte  S.  (3711  qkm 
mit  907,588  Ginw.),  fcoftnarpur,  »angra,  2ubbtana 
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unb  fti ru um  1 .  Ter  ionr  fruchtbare  Schirl  erftredt  fieb 
oon  Den  Sorbergcn  beS  fcimalaja  ju  ben  toriten,  oon 
Sias  unb  Satlebfcb  burcbfloffcnen  ßbenen,  ift  fcf»r 
fruchtbar  unb  erjeugt  Seyen,  Hinte,  3uderrobr, 

Saumtoolle.  Dbee  (in  JÜangra)  u.  a.;  1891  waren  be» 
baut  M79,794  fceftar,  banon  waren 44 7,859  fünftlid) 

beroäifert.  DerSicbftanb  betrug 3 1,1 58 Werbe, 47,339 

vr»'cl  unb9Waulefel,  1 ,506,447  Sinbcr.  407,367  Süffel, 
544,069  Schafe  unb  fliegen,  18,004  Kamele.  —  Die 

gleichnamige  fcauptftabt  unter  31°  20'  nörbl.  Sr. 
unb  15°  37'  öftl.  &  o.  ©r,  an  ber  Sahn  oon  Sabore 
nncbDebli,  bat  eine  amerifanifebe SKiffton mit  Spulen, 
eine  öarnifon  (2  Regimenter  Infanterie,  1  Satterie), 
bebeutenben  fcnnbcl  unb  dw»  66,202  (Simu.  (meift 
SWobanunebaner). 

Dfrbalo,  Cafe  in  SripoliS,  f.  Stubidnla. 

Df  rham b i  <  D  j  a  m  b i ,  3  a m  b  i),  ftlufe  auf  Suma* 
tra,  entfpringt  in  ben  ©ebirgSlanbfcbaftcn  ber  3EScft- 
tfifte  unb  münbet,  600  km  lang,  an  ber  Oftfüfte,  ein 
Delta  bilbenb,  in  mer  Ernten.  6r  ift  bis  tief  in  ba3 
innere  fdnffbar.  Sein  Xbnl,  febr  fruchtbar,  aber 
furapfig  unb  ungefunb,  bilbet  ben  fcauptteil  beS  unter 
mcberlänbifcbcr  Cberbobeit  ftebenben  Staaten  D., 

ber  rat  S.  bis  an  bie  Scfibenj  Salembang  reicht,  mit 
(1876)  87,610  6inro.  Jm  Innern  leben  bie  .üubu,  ein 
furcbtiamcS  Soll,  baS  auS  ben  Salbern  oorncbmlid) 

S«n}oc,  TraAcnblut  unb  £autfd)ul  \u  ben  SRalaien 
an  ber  ftüfte  bringt.  Der  fcauptort  D.,  am  glufi 
2).,  220  km  oon  ber  SMnbung,  bat  3000  ein». 

Dtcbami  (arab.),  f.  9Hoi<hee. 

TfdjamtilVewldnaSuMtöoin  AbburStab« 
man),  ber  lefctc  große  perftfebe  Dichter,  geb.  1414  in 
Dfchäm  in  ber  Srooin,}  (Sborafan,  geft.  1492  in  fccrat, 
lebte  am  fcof  ber  Sultane  Abu  Satb  lK\x  \a  unb  fcuff ein 
5Wrrja  ju  fccrat.  «13  Dichter  eiferte  er  namentlich  bem 
^iiianti  (f.  b.)  nach ,  inbem  er  wie  biefer  eine  ühamia 
(»ftrfinfer«)  Derfafrtc,  beren  jwei  erfte  Abteilungen 
etbiidV-aSfetifchc  iJchrgebicbte  enthalten,  roäbrcnb  in  ben 
brei  legten  bie  ©efdudue  Don  Alcranbcr,  oon  3Kebfcbium 
unb  fieita  fowic  ber  biblifcb'ioranifdK  Stoff  oon^ufuf 
(3ofepb)  unb  Saltcha  (Suleila)  romanttfeb  bcbanbelt 
nrirb.  Sei  feinem  Dobe  hinterliefj  er  mehr  als  44  Serie 

theologifchen,  pbilologifcben  unb  poetifdwn  Inhalts, 
barunter:  »Schewahid  en  Nubnwwet«  (»3eugniffe 
beS  SropbetenmmS«,rürrifd)  oon  Adnfabc,  geft.  1604, 
unb  Somit,  geft.  1531);  »Subhat  ul  Abr&r«  (»SRofen» 
rronj  ber  Gerechten«,  Äolhitta  1811  unb  1818),  ein 
mhftifch*bibahifchcdQkbicht;  »Tuhfatul  AhrAr«  (»©e* 
fefoenf  ber  Sblen« ,  br3g.  öo«  ftolconcr,  fionb.  1848, 
unb  in  Scrihnau  1869);  ferner  baS  allcgorifcbc  epoä 
•  Salaman  unb  Abfal«  (bräg.  oon  ftalconcr,  fionb. 
1850;  überfe&t  Don  galconcr,  baf.  1856  ;  Don  gifr» 
geralb,  baf.  1879);  unb  »CMuf  unb  Salicba«,  ba8  be» 
rühintefte  feiner  romantifchen  (Mcbtcf)tc  (Xeyt  unb  me* 

trifefae  überfe^ung  Don  SRofcn^toeig,  'öiot  1824,  oft  hn 
Cricntbrdg. ;  überfettt  Oon  Wriffitb,  fionb.  1882).  Seine 
^ebuinenromanje  »SRebfchnun  unbSetlac  toarb  oon 

(iWjn  in»  5raii^i3fifcbe  (*Uar.  1807),  nach  biefem  r»on 
£>artaiarm  ind  Deutfche  übertragen  (Amfterb.  1808), 
aicicbtnilö  ind  Dcutfcbe  oom  (trafen  Schact  (Stuttg. 
1890).  Dfcbamid  übrige  poehiebe  örjeugniffe  befteben 

in  bem  mtjftifch-aQcgorifchcii  ©ebicht  »Siisilat  ndseba- 
hab«  (»Die  ©olbfette«),  bem  »Chiredname-i-Isken- 
•leri«  (»©ei^heitgbuch  Aleronber««)  unb  brei  »Ditna« 
neu«  (Sammlungen  Itjrifcbcr  ©ebichte),  au&  benen 
.Üofensmeig  (Sien  1840),  SÖiderboufer  (feto.  1855, 
tSien  1858)  unb  cor  allen  Südcrt  (in  ber  »äeitiebrift 
für  bie  fiunbe  bc8  ̂ iorgenlanbeS«  unb  ber  »^eitfefarift 

ber  Deutfchcn  ̂ orgenlänbifchcn  ©efcüfchaft«)  einen 
beträchtlichen  Deil  metrifch  überfetu  haben.  Dfchamid 

norjüglichfte  brofaifche  Söerfe  fmb:  >Beharist&n< 
(»&riü)ungägarten«,  mit  Dielen  SBerfen,  eine  9iacb* 
ahmung  bed  >9fofengartcnd«  Don  Sabi,  mit  9coti.^en 
über  37  berftfehe  Dichter  im  oorlc^ten  itaDitel;  Dcrfifdi 
unb  beutfeh  Don  Schtcchtn^ifchrb,  Sien  1846 ;  Dcrfifdi 

öfter  im  Crient;  englifd),  ©enared  1887);  »Nafahät 
ul  uus«  (»Die  fcaud»e  ber  Sertraulidjfcit«,  ficbenäi^ 
befchreibungen  Don  611  fufifd)en  Scheid)«,  gebrueft  in 

»Lees'  Persian  S«riea« ,  ftoltutta  1859) ;  eine  berühmte 
Sricffammlunq  (»Rukaat«,  baf.  1811);  eine  Steihc 

bbifologiicber  Abhanblungcn  (,j.  ©.  »A  treatbe  on 
Persian  rhyme«  unb  »The  prosody  of  thePersians«. 
berftfchhcSg.Donfc.Slochmann.baf.  1867  u.  1872)u.o. 
(Jine  ©efamtau^gabe  feiner  Serie  erfchien  1890  in 
ftbtvronu\  Sgl.  9tofen^)Deig,  Stogrnpbifdjc  Kotigen 
über  Weralana  «bb  ur  Siahmän  D.  (Sien  1840). 

Dfdjanuta  (Dfchamuua,  engl.  3umna),bcbeu* 
tenber  ̂ ebenfiuß  bt$  ©angeS,  entfpringt  in  ©arrobal 
am  fcimalaja  an  ben  6326  m  hohen  Dfd)amnotri 

*i!8  unter  31»  5'  nörbl.  »r.  unb  78°  30-  öftl.  S.  d. 
©r.  in  3306  m  fcöbc,  nnbe  bem  heiligen  Dfchamno 

tri  (f.  b.),  Derfolgt  eine  mit  bem  öftlich.  bamt  nörb- 
lub  Don  ihr  flicfccnbcn  ©attge«  bnratlclc  Sichtung, 
bid  fte  nach  einem  Sauf  Don  1400  km  bei  ftüababab 

in  benfclbcn  münbet.  SBeibeftlüffc  fchlteßcn  baafrucht» 
bare  ̂ oab  ein.  Die  D.  teilt  fid)  fdjon  frü^  in  mehrere 
Arme,  int !>  Handle  fmb  Don  ihr  abgeleitet,  teil«  jur  Se 
tDäfferung  be«Sanbed,teild  meilthrSett  für  bie  Schiff 

fahrt  Schniierigfcitcn  bietet,  oberhalb  Dcblt  fogar  vm- 
mögltch  wirb.  So  linlä  ber  260  kra  lange  Doab«  ober 
Cftlid>e  Dfdjamnalanal  (oom  Dorfe  gKiijabab  nach 

Dehli),  rechts  nneb  S.  hin  ber  1356  oon  3iro$*S<bab, 

ftönig  oon  DchU,  gejogene  h anal,  mm  bem  22km  un< 
tL'ttialb  bci'Haital  oon  ̂ llilWarban-Üban  fübloärtSnad) 
Det)li  abbiegt.  Der  lebte,  iefct  Scftlicher  Dfchamnn 
(anal  genannt,  beginnt  bei  fcatimi  $unb  am  Austritt 
be3  aIuiicö  aui  bem  ©ebirge,  bat  500  kra  fcaubt 
unb  417  km  SerteÜung&anäle,  bemdffcrt  150,00) 
fcettar  2anb  unb  loftcte\ut  feinem  Ausbau  31  9)iiH. 
Stupieu.  Unter  ben  3"flüffcn  ber  D.  ift  ber  Xfdiam 
bal  ber  anfchnltchfte.  Aufjerbcm  nimmt  fte  rechts  ben 
Sinbh,  bie  Setoma  unb  ben  h  cm.  (in(S  fcmban,  2cn 

'  gur  unb  Winb  auf.  Son  ber  öifenbahn  wirb  bie  D. 
,  überfchritten  bei  AHahabab  in  ber  Sichtung  nach  Agra, 

;  bei  Agra  unb  Debli  m  ber  9tichtung  naa)  9iabfd)pii' 
tann,  bei  Sirfatoa  oon  ber  Sanbfdiabbahn.  Seim  3u ' 
fammenfluß  bem  ©angeS  an  Safferfüne  gleich,  ift  bie 

{  D.  bem  fcinbu  ein  heiliger  Strom,  namentlich  finbet 

I  fidj  bei  ihrer  3)2ünbung  eine  StcUe  (Srajaga  ge^ 
jnannt),  roobm  bie  fcinbu  oorjugSweifc  loadfahrten, 
um  fich  unter  Leitung  oon  Srafnnanen  in  ihrem  Saf 

fer  ju  haben. Dfcnamnotri,  ein  ben  fcinbu  heiliger  Crt  im  bri 

tifeb-mb.  SafaUenftant  ̂ Virmiini.  in  ber  Sähe  ber 

DichamnaqucOe,  unter  30°  59'  nörbl.  Sr.  unb  78°  35' 
öftl.  £.  o.  ©r.,  2974  m  ü.  SK.,  am  Scftfufc  bcS  San- 
berpantfeh  genannten,  6336  m  hohen  SerggipfelS,  mit 

fieben  heißen  Cucllen  (90,4°  (I.),  bie  aus  einer  ©ra« 
nitfchtudit  unter  mächtiger  Scbneebedc  beroorbringen. 

Dfrbamu  (Dfchambu,  engl,  ̂ ammu,  ̂ unf 

moo),  fcauptftabt  ber  gleichnamigen  ̂ rooinj  (40,000 

qkm  mit 940,000  (Sto.)  be«britifd)=mb.SafallenreicheS 

itafchmir,  unter  32°  44'  nörbl.  Sr.  unb  74°  54'  öftl. 
fi.  o.  ©r.,  am  Sübabbang  beö  fcimalaja,  403  m 

I  ü.  am  Xami,  einem  Scbcnflufi  bcS  Xfchcnnb,  hat 

I  ein  frm,  einen  ̂ aloft  be«  Waharnbfd)a,  ber  hier  im 
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hinter  refibiert,  mit  grogen  unb  fchöncn^arfanlagcn, 
einen  weitläufigen  unb  reichen  ©ajar  unb  etwa  20,000 

liinw.  SWäcbtiqc  JHuinen  in  ben  ©orftäbten  jeugen 
oon  ber  ehemaligen  ©röfte  ber  Stabt. 

Xfcrjanbfcfiaro ,  abeffin.  ©erglanb,  f.  JHtngaro. 

Xfdiangcl  (Xfdjungel,  engl.  Jungle,  Jangrle), 
in  Snbien  aus  bem  $erfifcbcn  übernommene  ©c)cia> 

nung  für  fumpfige,  mit  9?icbcrwalb,  ©efträueb,  Warn» 
buS*  unb  Sdnlfbichcnt,  baumartigen  Schling»  unb 
Äletterpflanjen  bewaebfene  Stellen,  wie  fie  in  Dielen 
teilen  beS  StanbeS  an  bem  ftuft  ber  ©ebirge  oortommen, 
fo  namentlich  in  bem  üonWffam  bis  jurXtcbamna  am 

Suft  beS  Himalaja  fid)  bmjicbcnben,  80—46  km  brei« 
ten  fieberfebwangern  Xnrat,  in  beffen  feudüer  Schwüle 

Xiger,  (Elefanten,  »binojeroffe,  ©üffcl,  fcirfebe,  Silb- 
fd)»ocine  unb  giftige  schlangen  häufen.  Xie  ftnwob* 
uer  brennen  periobifdi  baS  troetne  ©ras  nieber,  um 

SBeibe  für  ihre  gerben  ui  gewinnen.  Um  aber  ber 
©erwüftung  beS  fcolftbcftnnbcS  31t  fteuern,  bat  man 

feit  längerer  3eit  in  Sübinbicn  ben  Xorfbfdjangcl« 
malb  unter  bie  3orftr*rn>altung  gefteüt. 

Xfchangclhuhn,  f.  fcubn. 
Xfdjnnfi  (engl.  3banfi),  1)  Stobt  im  briiifdv 

inb.  ©afaücnftaat  ©walior,  unter  25°  27'  nörbl.  ©r. 
unb  78°  37'  öftl.  ii.  0.  ©r.,  mit  gort  unb  <u»n  53,779 
(Sinw.,  würbe  1861  oon  (Englanb  an  ben  SRabarabfcba 

oon  ©walior abgetreten.  Stabe babei  —  2)  X.Äaoa« 
bab,  fyiuptort  beS  gleidmamigcnXiftriftS  (4058  qkm 
mit  U89U  407,486  vlinw.)  in  ber  Xiöifion  SlUababab 
ber  britifaVinb.  9fa>rbWefrproDinaen,  ©abnrnotcnpunrt, 
mit  brittfeber  ©arnifon  unb  Ossi)  2473  (Einw. 

Xfctwpara  (Xjapara,  Sapara),  niebcrl.  Sic» 
fibentfebaft  an  ber  Storbtüftc  oon  Jaoa,  2995  qkm 

(54,4  CM.)  groft  mit  awi)  954,553  (Sinw.  (971  (Eu» 
ropäer,  11,096  (Ibütefen),  bilbetcincöalbinfcljwifcbcn 
ben  öolfen  oon  Samarang  unb  Sicmbang,  mit  bem 
erlofchencn  Julian  SJtario  (1787  ui)  unb  bureb^ogen 

oon  bem  fruchtbaren,  aberungefunbcnXbal  bwXfdp 
wana.  —  Xic  fcauptftabt  X.,  an  ber  Scftlüftc, 
früber  eine  blübenbe  fcanbclSftabt,  ift  jefct  unbebeu- 
tenb  unb  im  Verfall. 

Xf djrmtn,  Stabt  in  ber  perf.  H>iooinj  ftarS,  etwa 

balbwcgS  jwifeben  Sduraj  unb  £ar  in  (Härten  gcle* 
gen ,  mit  4000  (Einw.  3n  ber  9Zär>e  (Erböiquellen. 

Xfdjai<f  (XjaSl),  Vorgebirge  unb  befeftigter  Ort 
in  ber  perf.  $rooin^  *>arS,  am  Eingang  jur  Strafe 

Xfrbaffaur,  f.  £fä)effor.  (oon  ipormuj. 
Xfrhat  (cngl.3at),  ©oltSftnmut  im  öftlicben©clU' 

tfdnitnn  unb  in  ©ritiicb«3nbicn,  im  Ic&tern  namentlich 
im  9i.  (im  itanbfebab  1,498,694,  in  ben  «orbmeftpro* 
oinjen  674,547,  in  Siabfdumtana  425,598),  fcnier  in 

DttjniriDarn ,  Bengalen,  ben  3entrolproüin$eu,  ©out- 

ba^,  fytibarabab  u.  a.;  einige  ber  Keinen  JWabfcbpu- 
icmmaten,  wie  ©bartpur,  finb  faft  auSfcbliefelicb  oon 
X.  bewohnt.  3brc  ©efamtjabl  in  ̂ nbien  gibt  ber 
3cnfuS  oon  1881  auf  2,643,109  an.  Xie  X.  werben 
oon  Soffen  u.  a.  als  mit  ben  3i»ta  (^nbofrntben,  wei 
ften  Kumten)  jufammcnbängcnb  angenommen,  wätj 
renb  fr  ÜJcüüer  fie  ald  einen  arifc^en  3weig  bejeiebnet, 
ber,  im  eiegenfat»  ju  bem  über  ba8  (öangeötbal  oer. 
breiteten  inbifa>en,  an  ben  alten  ̂ tnftitutionen  feftge- 
bnlten  b,at  unb  oon  bem  bort  entwickelten  örabma^ 
nioimiö  unberührt  geblieben  ift.  Tafj  bie  2).  oon  SB. 
ber  einwanberten,  gebt  aud  ihrem  ̂ icbtoorfommen 
im  Himalaja  h<roor.  Sie  finb  ein  fräftiger  SKenf eben « 
fdüag,  mit  breiter  ©ruft,  aber  geringerer  fcöbc  alg  bic 
obem  §inbufaitcn.  Sie  haben  manche  altcrtümlid)c 

Sitten,  wie  ben  ©rautraub,  beibehalten;  ba$  Äaften- 

Wefen  ift  ihnen  unbetannt,  fie  werben  baher  oon  Den 
£>inbu  mit  einer  gewiffen  ©crachtimg  mtgefeben,  boifa 
behaupten  fie  felbft,  urfprünglich  jur  ftriegerfafte  \u 

gehören.  Sie  betennen  ftch  jum  CWlam  ober  ber  Sic 

ligion  ber  Sifb  unb  finb  fehr  fleißige  Äderbauer.  - 
2>ie  Urheimat  ber  2».,  welche  oon  einigen  für  ibentiid) 
mit  ben  treten  gehalten  werben,  unb  oonbenen  eineftb 

teilung,  bie  Xhe,  bic  Dahä  Strabond,  am  ftaipifien 
SKecr  gewohnt  haben  foH,  fdjeint  an  ben  Ufern  bc* 

r nie-  gelegen  ju  haben;  fie  finb  bie  Jatii  bts  *£linüie 
unb  ̂ tolemäod,  bie  Xanthii  Strabond,  weld>e  bunb 

bie  Äarmanifcbe  Söüfte  an  ber  örenje  oon  3>rongiann 
in  bie  fianbfehaft  Wbiria  unb  bic  Stäbte  ̂ krbabathra 

unb  ©arbajeraa  in  Sinb  wanberten.  ©on  hier  bro- 
teten  fie  fich  weiter  au«,  fo  bafe  fie  heute  aüe  bie  oben 

Sienannten  «rooin^en  unb  Staaten  beoölfern.  Hl* 
le  1026  n.  (Ehr.  Sultan  äRabmub  oon  Qibaina  burdi 
ihre  ßinfäQe  heraueforberten,  oernitfjtete  berielbe  ihr 

$>ecr  faft  ooUftänbig,  auch  Ximur  befiegte  fie  1397  im 
©anbfehab.  Xennocb  gelangten  fie  fpäter  wieber  \a 

groftci  SRacht  unb  tampften  auch  gegen  bie  brinfaxii 

•fcruppen  mit  gro|er  Xapf erfeit,  fo  namentlich  in  bem 
faft  ganj  oon  X.  bewohnten  ©hartpur. 

Tfdjauf  (2)fch0f)  bebeutet  im  Ärabifchen  etn 

jwifchen  Gliben  cingcfcnlte«  ©ebiet  unb  finbtt  fi<h  öf- 
ters ald  Stanbfcbaf töname,  j.  ©.  norböftlid»  öon  Sana 

unb  ftwifeben  HJ^efla  unb  SRebina.  Xa«  bctannteitt 
ift  eine  ju  Xfdbcbel  Schammar  gehörige  Cnfc  in  ber 

Shrifchcn  Söüfte  jwifchen  29V*  unb  30°  nörbl.  ©r„ 
etwa  unter  40°  öftl.  S!.  0.  ©r.,  am  Süboftenbc  bes 
SSabi  Sirhan,  ca.  100  km  lang,  15—  20  km  breit 
^cben  bem  fymptort  3).  W mir,  mit  ca.  500  Käufern, 

$almengärten,  einer  Wauer  aus  üuftit einen  unb 
einer  oerfallenen  ©urg,  ift  beionberä  Salälc  ju 
nennen,  mit  600 Käufern  unb  auSgebcbntcrn  $almen 

gärten.  Sie  ©cfamtbeoöllcrung  oon  X.  fdiaiuc  ©lunt 

1880  auf  7000,  ̂ uber  auf  12,000,  'üalgraoe  186:J 
übertrieben  auf  82  -  34,000.  X.  ift  M  antik  Du- 
maetha,  ba«  fpätere  Xumat  el  Xfchnnbel. 

^fdjawhati,  «bü  9iaftr  3amael  ihn  fcam 
mäb,  berühmter  arab.  Ücriiograpb,  gebürtig  au« 
ttäräb  in  Xurhftan,  oerbrachte  längere  3eit  unter  ben 
arabifchen  ©ebuinenftämmen  ber  Stcbiah  u.  SKobbai. 

um  fich  fianj  bem  Stubium  ber  arabifchen  Spradx  in 
ihrer  unoerfälfehten  3rorm  ju  wibmen.  Xann  lehrte  et 
nach  (£b>rafan  \unid  unb  liefs  fich  in^eifchapur  niebci. 
wo  er  um  1007  burd)  einen  unglüdlichen  Stur)  00m 

Xad)  ferne«  ̂ aufe«  baSiJcben  oerior.  Xieirrucbt  feran 

umfafienben  Sprachftubien  war  ber  »SihAh«  ober 

»Sahah«,  einfiejiton  ber  llaffifchcn  Sprache Vlrabien*. 
baS  bis  heute  feinen  hohen  2Bcrt  behauptet  unb  nodi 
über  bem  Kumü--  als  $>auptouelle  für  orabifdx 

fientogrnpbic  gilt.  3ahKofe©loffen  unbSupplememt 

finb  baju  gefchriehen,  ebenfo  ̂ ahllofe  ÄuSjügc  barau* 
gemacht  worben;  auch  «fi  eS  ins  i*crfifo>e  (oon  Xf<be 
mal  Vllfurafcht:  >Sur&h  min  assihäh  - .  2.  Hüft,  üol* 
futta  1 832)  unb  Xürtif  che  (oon  SBänluli,  3.  .1  ufl..  Äomi. 
1802)  überfefct  worben.  ©rauchbare  Ausgaben  bw 
arabifchen  CriginalS  finb  ncucrbingS  im  Crient  (in 
©ulal  1H65  u.  ö.)  erfchienen. 

Xfrhaunpur  (engl,  ̂ aunpur),  §auptftabt  bd 
gleichnamigen  XiftriltS(4025  qkm  mit  [iwn  1,264,918 
(Einw.)  in  ber  Xioifion  ©enarcS  ber  bri  hieb  -  inbif  eben 

^corbweftproomaen,  unter  25°  41*  nörbl.  ©r.  unb  8? 
44'  öftl.  ü.  0.  ör.,  am  öumtifluB  unb  an  ber  iHobti 
lanb»(Sifenbahn,  ift  reich  an  Xrümmern  oonÄofcbeeii 
^aläften,  eines  ftortS  unb  anbern  3euflen  altcr^racbt 

unb  hat  OMi>  44,845  Shtw.,  melcbe  berühmte  wobJ- 
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riedjenbeS&tffer  bereiten  unb  anfchnlichen!panbel  trei- 
ben.  Xic  cnglifdjen  $erroaltung*bcnmtcn  roobnen 

außerhalb  ber  Stnbt. 

Xfdjcba  a,  Xorf  bei  Serufalem,  f.  Gtaba. 
Xichcbabo,  f.  Tfdjerba. 

T,*ebb,  gluß,  f.  Xjthubb. 

Xfrtcbcil  (35fcbebeir  bebr.  ©cbal,  gried).  «h« 
blo*,  f.b.),  je&t  unbebeutenbc  fcafenftabt  in  Sbricn, 
nörblid»  Don  Seirut,  am  SDcitteimcer,  mit  500—600 
Ginro.  unb  5  mittelalterlichen  fiirdjen.  £  ic  fhtrg,  au* 

ber  ftreujicbrerjeit,  beftebt  au*  mächtigen  altbböniti* 
icben  Guabern.      ber  Käbc  große  Keiroboleu. 

Xidjcbcl  (35jebel,  arab.),  ©ebtrge,  ©ergfbtyc,  in 
bieten  geograbbifeben  Kamen  borlommenb. 

X 

X 

che  bei  al  Xarif ,  Gibraltar, 

'djcbcl  cl  Xafci  (X.  cfd)  Scheid)),  f.  fcermon. b\<Iamifr  f.  8boI. 
9«or  ©Ha«,  t  »armel. 
ÜKufa,  f.  Sinai. 

:bct  Scham  mar,  nrab.  SUanbfcbaft  unbKeidj, 

im  $nucm  ber  §a(bhtfcl  jroifcben  26  unb  28°  n&rbl. 
St.  gelegen  unb  aufserbem  btc  Oafen  61  Xfchauf  unb 
I  etma  uinfaffenb;  aud)  bie  im  K.  baufenben  Stämme 

biä  jur  rürhfchen  ©ren*e  finb  bem  in  §äil  rcftbicren= 

ben  gmir,  'äJtobauiuieb  ;}bn  Kafchib,  tributär.  Xie 
v^abt  ber  llntertbaiien  tutrb  auf  50,000  Wnfäfftge  unb 
100,000  Komaben  gefd)ä$t  5>a$  fianb  toirb  milb  unb 
gertxht ,  boeb  mit  Strenge  gegen  Käubcrei  regiert,  bie 

Steuern  nnb  gering,  Sriwäbienftfreiminig.  WUjftbrlid) 
burchjiebt  bie  berufebe  vilgcrtnraroane  unter  fiebenu 
©eleit  ba*  fianb,  »a*  etma  400,000  SRf.  abmirft. 

Srrjcbba,  Stabt,  \.  Sfdiibba. 

ebebib  (arab.),  fobiel  wie  neu,  bäuftg  bor  Orts- 
namen im  Orient  borfoutmenb. 

Xfchctwngir  (Xfcbabangir),  ©roßmogul  $n* 
bien*,  geb.  29.  «ug.  1569,  ge)t.  1627,  Sobn  «tbar* 
b.®r.,  rourbe  1H05  siaifer  u.  lebte  inWgra.  2icimuft 
rtgur  in  feiner  Kegierunggjeit  üt  feine  ©attin  Kur 
Xfcbeban  (»Sicht  ber  Söelt«),  Um  ibrer  Schönheit 
mitten  begehrte  fie  X.  jur  ©emablin  unb  lieft  ibren 
©arten  töten,  a(*  biefer  bieScbeibung  berrocigertc.  (E* 
Dauerte  Jabre,  bi*fichKur  bemftaifer  btngab;  fie  äbte 
anfangt  einen  günfngenttinfluß  au«,  führte  bierburd) 
aoer  jur  vsrunoung  einer  Gegenpartei  uno  genet  mit 
ihrem  ©emabl  borübergebenb  in  öefcingcnfchaft. 

Tfd)cbenncm  (arab.,  b.  bebr.  ge  Hinnom,  »ba* 
Xbal  ijinnom«),  bie  ̂ >i>Ue. 

Xfd)ct)ul  (Xf*ing»te),  Xiftrilt*baubtftabt  in 
ber  chinef.  ̂ robinj  $etfebili,  außerbalb  ber  (Mroften 
ÜRauer  im  Xbal  bed  $um  ©olf  oon  ̂ ctfd^üi  abflieüc"  ■ 
ben  fioanbo,  mit  ̂ ctiitfl  burd)  eine  fa^Bne  ̂ unftftraße 
©erbunben ,  yebt  fnb  in  einem  rei^cnben,  mit  ©ftrten, 

Xcmbcln  u.  i{aläftcn  (bnrunter  ein  pradirboller  faifer^ 
lieber)  bebedien  Ibale  btn  unb  bat  angeblid)  250,000 

ibun,  5lu^,  f.  «mu  SJarja.  [(Sinm. 
laba, }.  Fabian. 

\t  Stabt  im  norböftlidtcn  'Jlfgbani« 
ftan,  556  m  ü.  SR.,  auf  einer  ben  äabuliirom  beben* 
idxnben  !pöbe,  an  ber  Strafte  bon  $efd>amar  nad) 

ttabul,  ebemald  ftarfe  (^qtung,  je^t  ein  vinmn.u- 
ger  Ort  mit  9000  Sinm.,  mürbe  ha  ahmt  burd)  bie 
iBerteibigung  einer  tleinen  Sd)ar  öriten  unter  Sir 

:K.  Sale  gegen  baä  ̂ ablreicbe  ̂ Ifgbanenbeer  1841  — 
1842,  infolge  bereu  bie  Scftungdmerfe  bon  ben  @ng<  [ 
länbern  bei  ibrem  91b,)ug  jerftbrt  mürben.  3m  eng* 
lifcb  •  afgbamfehen  ftriege  mürbe  X.  3.  Xcj.  1878  ein- 

genommen unb  bid  Cftobcr  1880  geleiten,  bann  ge* 
räumt  unbVlfgbaniitan  ,^trädgegcbcn. 

Xfrbcläl  ebbiu  Storni,  mit  feinem  eigcntlieben 
tarnen  Xfd)clfil  ebbin  ±K  u  ha  nun  a  h ,  ber  größte 
mbitifebc  Siebter  ber  ikrfer,  geb.  30.  Sebt.  1207  in 
Said),  geft.  17.  Jcj.  1273,  mar  bon  1233  an  fiebm 
ber  $bcologie  unb  beS  9*cd)t8  su  Äonia  (^conium) 
in  Steinafien  unb  mürbe  ber  Stifter  ber  äHemlemiä, 
be8  angefebenften  OrbcnS  ber  Xermifdje.  Seine  in 
einem  »^iman«  gefaminetten  Ibrifcbcn  ©ebidjte,  in 
benen  er  unter  bem  Kamen  be$  ntti)tifdjen  ̂ eiligen 

ScbetnS^i'IebriS  fbrid)t,  gebören  31t  ben  fdjmung* 
boüften  unb  ibeenreidtften  ber  orientalifd)en  ̂ oefic 

Sine  Wuämabl  im  Urtext  mit  gelungener  metrifd)cr 
Uberfetiung  gab  Siofensmeig  (Söten  1838)  berauS;  ber 
(janje  $iroan  erfd)ien  1879  in  Sannau;  berfd)iebene 
einer  fd)önften  Sieber  bat  SHidert  in  meifterbaftcr 
Seife  nadjgebid)tet.  9?id»t  minber  berübntt  ift  fein 
»Mesnewit  (>®ebid)t  in  iReintbaaren«),  ein  SBerf  bon 
etma  26,000  Xiftieben  in  6  3Jüd)ent,  moralifa^en  unb 
aäfetifeben,  aflegorifeben  unb  mbftifdjen  3nbalt8,  nod) 

bnd  vnui'tLmd)  bcö  SufiSmug.  lit>  brebigt  bie 
üebre  »bei*  HwPfbrffed  aller  Xinge  bon  bem  emig  un» 
erfdbaffenen  2id)te  unb  ber  Bereinigung  mit  ber  Öottbeit 
auf  bem  !®ege  btä  befdbaulid)en  fieben«  burd)  ©leid)^ 
gültiglcit  gegen  alle  äufiere  &orm  unb  burd»  9?emid) 
tung  feineä  3d)3«.  Sluägaben  erfdjiencn  fett  1846 

mebrfod)  3U  JBombab  (jule^it  1877  u.  1890),  $u  i'affp 
nau  1865;  ju  Jebn«  1848  ic;  mit  türtifeber  Über 

fe^ung  unb  Kommentar  in  3  Bänben  ju  93ulal  1852, 
in  7  »änben  ju  Äonftanttnobet  1872.  groben  in 

beutftber  Übcrfefeung  gab  ö.  Slofen  (»9Re«nemi  ober 
Xobbelbcrfe« ,  fieibj.  1849),  englifdie  Überfc{mngcn 
lieferten  Sicbljoufe  (»The  Mesnevi«,  1.  ©ud),  Sonb. 

1881)  unb  Sbinfielb  (baf.  1887).  Sgl.  «tbe*,  SKor genlänbifcbe  Stubien  (2cibj.  1870). 
Xfr&elatn  (Xfd)ilam,  ̂ b^elam,  aud)8ebut, 

bie  vitaftä  ber  alten  ̂ nber,  morauS  bie  @ried)cn 
^)t)baöbe8,  ̂ tolcmäu«  $ibaäbe$  mad)ten),  ber 
mejtlimfte  ber  fünf  großen  Ströme,  bie  bem  $anbfd)cib 
feinen  Kamen  geben.  Xer  X.  entfbringt  in  irafebtnir 

unter  33°  30'  n&rbl.  «r.  unb  75°  25'  SjjtL  2.  b.  ©r., 
flicfet  210  km  (mobon  110  fdnffbar)  in  norbmeftlicbcr 

Kid)rung,  burd)brid)t  bie  fd)neebebedtc  $ir  $anbfd>ab« 
fette  inber$aramuladfeblud)t  (f.Varamula),  biegt 

naa)  «ufnabme  feine*  öaubtäufluff  e8,  ber  roaff  erreichen 
ftrifdjnaganga,  nad)  S.  um,  tritt  nad)  @inmünbung 
be*  ̂ auatfd)  ($untfd))  in  bie  Sbenc  ein  unb  bereinigt 
ftd)  nad)  einem  Saufe  bon  623  km,  mobon  820  im 
englifdten  ©ebiet,  mit  bem  £fdjenab,  mit  bem  er  ba* 

Xfd)etfd)  Xoab  einfd)IteBt.  Xer  X.  ift  fdjiffbnr  in  fei* 
nem  Ober*  unb  Unterlauf,  nid)t  aber  in  feinem  IV i: 
tellauf.  $on  ber  Sifcnbabn  bon  Sabor  nad)  Kamal 

toinbi  unb  ̂ Bcfdjamar  roirb  ber  X.  bei  ber  Stabt  glci* 
d)en  Kamend  überfebrittcu;  fonft  überfpannen  ihn  brei 
Sdjiffbriiden.  Wcranber  b.  ©r.  überfd)ritt  ben  X 
mit  feinem  $>ecr  bei  ̂ fdjalalbur  (f.  b.). 

Xfrbent,  ©I, Rieden  im  öftlid)cn  luniö,  jmifeben 
ben  SaUfeen  ttairuan  unb  ©rarra,  mit  1000  6inm. 

Xer  Ort  ftebt  an  Stelle  ber  alten  romifd)en  Stabt  Thys- 
drituua  Colonia,  in  ber  ©orbianu*  jumilaifcr  aueigc 
rufen  mürbe.  SBon  ibm  foH  ein  nur  beut  ttoloffeum 
3u  Koni  nad)itebenbe<(  ̂ Imbbitbeatcr  ftammen,  beffen 

große  iMdjfe  149,  beffen  Deine  124  m  mißt,  unbba* 
30  m  bod)  mar,  je&t  aber,  bon  ben  Gingcbornen  roie 
ein  Stcinbrud)  benu$t,  gleid)  anbern  Sauten  au*  ber 

ftaiferjcit  arg  jerftbrt  baliegt. 
Xfrbcnt,  Sruber  be«  Sultan*  Sajeub  IL,  Soljn 

Wobammeb*  II.,  geb.  1458,  geft.  24.  $ebr.  1494, 
rourbe  Statthalter  in  Äaraman,  ferne  fid)  nad)  bem 
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Xobe  feines  SkterS  (1481),  nadbbem  ein  Skrfud)  beS 

ÖrofewcftrS  ÜHifcbant,  ihn  jjuut  Sultan  auSjurufen, 
miftlungcn  mar,  in  ben  Öctt(j  SBruffaS,  mai  anfand 

aud)  gegen  ben  eigentlichen  i^ronetben,  feinen  4)m» 
bec  SSajcftb  IL,  glüdlid),  warb  aber,  nadjbem  öajcftb 
eine  Teilung  beS  [Reiches  abgelehnt  hatte,  1481  bei 
octtücbcbr  unb  1482  beiWngora  gefcblagcii.  leimte  eine 

SJcrföhnung  mit  feinem  93ruber  ab  unb  floh  nad)  !Hf)0' 
boS,  wo  er  mit  bem  ©roftmeiftcr  ber  Sobanniterrittcr, 

b'Wubuffon,  einen  Vertrag  fd)loK,  um  ftd)  fobann  nad) 
Srranrrcid)  ju  begeben.  Ton  befanb  er  ftd)  feitbem  im 

ehrenooHcn,  bod)  ftrengenQkioa^rfambed^obanniter' 
orbcnS,  wofür  biefer  wichtige  3ugeftänbni)  je  öom  Sul- 

tan erlangte.  1489  würbe  er  bem  Papftzur^ewachintg 
übergeben,  ber  ihn  für  ben  faitt  eines  XürlenlricgeS 

benu{ten  wollte.  Xcr  ̂ apft  Wle;ranber  VI.  fottte  oer» 
tragSmäRtg  X.  beut  tfimig  oon  Sranhreicb  ausliefern, 
lief;  ihm  aber  auf  Söunfdj  tBaieftbS,  ber  bem^apft  eine 

anfchnlidje  öclbfummc  bejahte,  sortier  ein  fd)leicben« 
beS  (»ift  beibringen,  fo  baß  X.,  ber  Jtarl  Vitt  nad) 

^ieapetbcgleitelc,bafelbftftarb.^.iü)erfe^tcein»Krnfd)* 
romanhfdjeS  öebidjt  unb  bid)tete  fclbft  öbafclcn,  bie 

in  einem  Xiwan  gefammelt  würben,  «gl.  XhuaSne, 
Dijem- Sultan,  fils  de  Mohammed  II  (^nr.  1892). 

Xfcbcmar,  Stabt,  i.  3>id)ulamert. 
X fdicma  Mtiafuat,  Stabt,  f.  »emour*. 
Xfcbcmc,  Trüffel,  f.  ffemma. 
Xf  *c  nti  1  a  (X  f  cb  i  m  i  l  a),  9ruinenftattc  inSllgericii, 

in  ber  ̂rooinj  ilonftantine  bei  Setif,  mit  SRcftcn  eines 

XriuutphbogcnS  bei  SeprimiuS  SeoeruS  unb  bei  (£a« 
racatta,  eine«  XhentcrS.  XempclS,  gorumS  u.  a.  X. 
ift  bai  alte  Cnieulum. 

Xfcbcmfcfjib,  inothifcbcr  ftönig  ber  panier  ( SRcbcr 
unb  Werfer),  ber  bai  Soll  oon  Horben  b«  W  baS 
Manb  3ran  fübrte,  Wderbau,  öotteSbienil  unb  ihiltur 

begrünbete,  fo  bafi  unter  feiner  Regierung  ein  para» 
btefifeber  3"ftanb  berrfebte,  bie  SJicnfcben  einer  ewigett 
Cvugcnb  genoffen  unb  Weber  ßrantbeit  nod)  plage 
tannteu.  Später  würbe  er  übermütig,  worauf  ftd) 

fein  Soll  gegen  ibjt  erhob  unb  bie  SWrtcht  bei  iööfcii 
auf  (Erben  berrfd)enb  würbe.  Xie  urfprünglicbe  Qk> 
ftalt  ber  Sage  oon  3).  liegt  im  3cnbaoefta  oor,  wo 
berfelbe  3ima  tfShacta  (»ttönig  Jima«)  heifü  unb  ber 
ftönig  bei  golbenen  3ritalter3  ift,  ber  mit  goibenent 
Stadjel  bie  (Erbe  ipaltet  unb  oergrößert,  fpätcr  aber, 
uadjbem  Äälte,  Sdjnce  unb  (Eis  über  bie  ÜBelt  bereut' 
gebrochen  fmb,  in  einem  SBarem  (ParabicS)  mit  auS» 
crlcfenen  SRenfchcn,  Säumen,  Speifen  unb  Bieren  bai 
fcligcScben  ber  Urzeit  weiterf ütjrt.  SJal.  Stecher,  3.  05:i. 

Xfdjcmfitfdit  Xfd>ifrf)iv<bov) ,  reicher  inbifeber 
Parfc,  geb.  15.  3uli  1783  in  combat),  geft.  bafclbft 
14.  Wpnl  1859,  fdjwang  ftd)  oom  armen  ftlnfchen« 
bänblcr  in  20  fahren  wm  2Xillionär  empor  unb  war 
fowol)!  in  Stambat)  ali  in  Bonbon,  Wiuftcrbam.  ttairo, 
yKabraS,  Cebion,  ̂ aoa  tc  ali  »Wabob  ber  Dorfen« 
belannt.  %ktgrr)oft  großartig  erfdjeint  feine  auf  alle 
Üonfeffionen  unb  oerfd)iebcne  Stationen  audgebebnte 
^obltbätigleit  Xie  Summe  aller  oon  i  lim  unb  feiner 
Wcmal)lin  für  Stiftungen,  Sd)tilen,  Straften,  ̂ >oipiuv 

ler,  ̂ arfttanpel  ic.  gefpenbeten  'Äudgabcn  wirb  auf 
16—24  miL  WL  oeranfcblagt.  ö  i  warb  1842  utm 
biitiidjen  Kitter,  1857  jum  iöaronct  erhoben,  1843 
oon  ber  Königin  burdj  Übcrfcnbung  einer  golbenen 
IWcbaillc  mit  tbrem  iöilb  geehrt. 

TfriKugitf  C^lian  (>bcr  fehr  mächtige  Shut«, 
eigentlid)  3cutubfd)in  mit  tarnen),  geb.  1 154  in  ber 
Mongolei,  geft.  im  Wuguft  1226,  trat  crit  int  4«).  Hebend 
lobre  auf.  Xcr  critc  Wegner  oon  Jücbeutung,  ben  X. 

1202  beftegte,  war  Cng*dban,  $ürft  bei  benaebbarten 
tteraitftammeei.  hierauf  folgte  bie  Umcrjodmng  ber 
oercütjcltctt  3ür(cttftäntute  ber  Cjum ^ungra,^  unb 

Kaiman.  1206  bettle  ftd)  3).  bereits  f ämtliebe  91o« 
mabett  ber  ©obiwüfte  unterworfen  unb  würbe  oora 

»uritta,  einer  5?crfammlung  oon  Mongolen,  $um  3>. 
ertlärt;  er  fdjlug  feinen  Sib;  in  änratorum  out.  <£ute 

neue  Q)efe^gebung  würbe  nun  oon  ihm  erlaffen,  \*i-> 
jan  genannt,  worin  (mit  ̂ Beibehaltung  ber  trabitio« 
netten  ©cbräudje  unb  SicdjtSgemob.nhciten)  ber  J*neg 

als  erfte  i^riubt  aufgeteilt  war.  $on  ben  öftlicben 
Uiguren  entlehnte  X.  für  feine  Siomaben  eine  Sieligion 
unb  für  Uno  opracbe  Sd)rift£ctd)cn.  9lwx  begann  er 
1211  feinen  Siegeslauf  als  Eroberer.  (Er  überftieg 
bie  (Sl)ineftfd)e  SJiaucr,  erftünnte  $elhtg,  jwang  ben 
Äaifer  oon  (£hina  jut  Entrichtung  eine«  Tributs, 
wanbte  fid)  bierauf  gegen  ©eften,  unterwarf  bie  tata 
rifd^cn  Stämme  unb  brang  gegen  ben  (SbareSmer 

dürften  Sultan  sJ)2ohammeb  oor  (1218).  (Er  teilte  fein 
mächtiges,  600,000  Wann  ftarfeS  y eer  in  oter  Seile. 
3?en  epten  i£)ccrhaufcn  befehligten  feine  Söhne  Xfcba» 

gatat  unb  Chat,  unb  ber  Schlüffel  Xurfiftand  Dan 
viorboften  ber»  bie  $eftung  Orrar,  fiel.  3)aS  gweite 
■Vccr  operierte  mit  gleidjcnt  (Erfolg  gegen  3>fcbenb, 
baS  1219  fiel.  3)aS  britte  ftorps  nahm  ̂ inafet  unb 
E()obfbent  3>cr  oierte  IpeereStetl  unter  perfönlid)et 

"Hnfüljrung  oon  35.  nahm  ©odjara  1220.  Um  Sa« 

marfanb  fammeiten  fid)  bie  oier  'elbteiluugen  wieber. 
(Es  fiel  1221.  XranSojranien  war  fomtt  gänAlicb  unter- 
worfen.  Wol)antnteb  war  geflohen  unb  )taxb  1220 
auf  einer  fleinen  3nfel  im  Äafpifchen  SJfeer.  3Jftt  fei= 

nein  Sohn  Xfdjclctl  ebbin,  ber  noeb^  einige  3«it  belben» 
mutigen  Siberftanb  leiftete  unb  >idi  perfönlid)  bunb 
einen  Sprung  in  ben  3nbuS  rettete,  mar  bie  X^naftte 

ber  (EhareSmer  Oernicbtet.  9iad)  3fd)cngiS*l£bön^ 
Qirunbfa^,  niemals  milb  xa  fein,  würbe  baS  bisher 

blübenbc  i'anb  aufs  greulid)ite  oerbeert,  bie  Stäbte 
lourbcu^erftört,  bie  (Einwohner  unb Sd>ä{re  weggeführt. 

2>.  gog  fobann  nad)  ftnratorum,  feiner  Ipauptftabt. 
uttürf.  1224  oertcilte  er  fein  9}etd)  unter  feine  Söhne, 

fo  baft  üimirt  famt  ber  äKongolct  an Cttai fiel;  3>fd)a- 
gatai  erhielt  ben  Xcil  oon  ben  utgurifeben  Äüften  bis 
^h^arcSm  nchft  Xurfiftan  unb  XranSojanien ;  9atu 
würbe  wir  über  OthareSm  unb  Tei*;  i  Mtiui±at  bis 

mm  Xerbenter  ̂ aß,  wä^renb  Xuli  über  Eborofan. 
Verfielt  unb  ̂ nbien  gefegt  würbe.  1225  beftegte  X. 

nod)  ben  V>errfd)cr  oon  jangut  im  mnern  Elften,  ©e» 
nigftenS  5  9Ritt.  ÜJienfcben  f  anben  burd)  ibn  tbren  Unter' 
gang,  3crftörung  unb  Barbarei  bezeichneten  überall 
feine  Spur.  XaS  einzige  befannte  Xentmal  XfcbengiS* 
u  iuuiö  ift  eine  in  bett  9tuinen  oon  92ertfcbinS(  auf« 
aefunbene  (3ranittafel  mit  einer  utongolifchen,  oon 
«d)tnibt  in  Petersburg  entzifferten  ̂ nfchrift;  fte  war 

als  Xenhnal  feiner  (Eroberung  beS  ttönigretcbS  Sar^ 
tagol  (üarahtai)  1219—20  aufgerichtet  worben.  $gl. 
'da  tEroij,  Histoire  da  grand  Geughizean  (^dr. 
1710);  5.  o.  (Erbmann,  Xcutubfcbm  ber  Unerfcbüt 

tetlidK  «Veiov  1862);  XouglnS,  life  of  Jenghiz- 
Cliau  (a.  b.  (Sbincf.,  iJonb.  1877). 

Xfrbcnuc,  Stabt,  f.  3>fd)inm. 

Xfdicunet  tarab.),  baS  bjmnUifcbe  ̂ arabieS. 
Xfdicrabi<c<,  Crt  in  Sinien,  \.  Staxa)tm\\ä^ 
Xfd>cräfd),  Stuinenftättc  m  ̂aläfttna,  f.  Okraja. 
Xfrticrba  i  Xfcbcbabo),  ju  XuniS  gehörige  Cviifd 

an  ber  füblid)en  (Einfahrt  in  ben  @olf  oon  ftnbe* 
i  Mieino  Sorte)  unb  nur  burtb  fd)tnale  Kanäle  oom 
tunefttchen  Jeftlanb  getrennt,  1100  qkm  <2o£.SKj 

gron  mit  40,(X>0  Bewohnern  ('•  wahhabitifebe  Berber. 
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berieft  3»ben).  DaS  außcrorbentlid)  frud)tbarc2anb 
ift  mit  (Sorten  bebedt,  3Wifd)en  welchen  fünf  Cut 

fdwften  liefen,  barunter  als  bie  bebcutenbften  Sul, 
Soimfiß  einiger  europaifcbcr  töaufleute  unb  oiclcr 
^uben,  unb  «bf^tra,  ber  einige  ,mgänglid>e  fcafcn» 

Die  Hüften  werben  burd»  fed>S  alte  Sdtföffcr 

ibigt.  fcauptprobufte  ftnb:  oor,jüglid)eS  Olioenöl, 
mittelmäßige  Datteln,  guter  ©ein  (Don  ben  ̂ uben 
gebaut),  Stigcn,  Mnnbeln,  feine  öolijeuge;  Wrferbau 
unb  ̂ feberet  (3dm>änrme)  werben  lebhaft  betrieben. 

Die  ©erber  verfallen  in  ',e(in  Stämme,  jeber  unter 
einem  Cberbaupt,  bie  3ubcn  wofjncn  in  befonbem 

Duartieren  (§arraS).  —  D.  ift  bog  93rad)eion  beS 
Srqlajr,  nud)  befannt  als  3nfcl  ber  2otopbagen  (So« 
tbopbagitiS),  oon  beren alter  ixiuptftabt  Mcninr, 
bebeutenbe  Jrümmerreftc  unb  Marmorftulptureu  er- 

bauen ftnb.  Ski  Sul  befinbet  ftcr>  ein  1284  errtdüctcS 
fpanifcbeS  ttaftefl;  eine  au«  ben  Sdjäbeln  luer  1516 
oerunglüdter  fpanifd)er  Solbaten  unb  Seeleute  beS 

flbmiralS  Gtarcia  erridjtck  ̂ pramibc  tourbe  auf  ?ln« 
bringen  ber  curopäifdKnÄonfuln  1837  entfernt;  1881 
bat  granfreid)  bie  Jnfel  befeßt  3*gl.  o.  Mal  ß  an, 

'Keife  in  ben  JRegentfdjaften  XuntS  u.  DripoliS,  »b.  3 
(2eip$.  1870);  Sriga»ftabfcr,  Deacription  histo- 
riqne  de  nie  Djerba  (a.  b.  9lrab.,  $ar.  1885). 

Xfdjerib,  perf.  fclbmaß  öon  15  JU  45  Solls* 
eilen  Seitenlange,  ==  7,23i  Wr,  in  rinjclnen  ©ejirfen 
jebod)  oon  12  ober  24  ju  100  Glien,  amtlid)  auf  10 
ju  100  ftÖnigScUen  =  10,4  9lr  beftiramt. 

Dfrbetib,  f.  Sdjott  Dfdjerib. 
Xfrhcrtb  (Dfdjirib,  arab.),  9lrt  öurffpieß;  D.« 

oiunt,  eine  Wrt  2an$enfpiel  ber  dürfen,  bei  meldjem 
ber  üReiter  im  Döllen  Qfcilopp  feinen  Qegncr  auS  bem 
Sattel  xu  beben  fudjt. 

Di  eberm,  jweimaftigcS,  offenes  2nftfdjiff  mit  $wei 
großen  lateinifdjen  Segeln,  auf  bem  untern  9UL 

Dfdjctfla,  fcoblmaß  auf  Sanfibar,  =  205,  m  Sit, 
aud)  ®ewid)t  für  ungefd)ältcn  ÄetS,  =  129,274,  für 
gef  Aalten  =  176,901  kg. 

Dfdjcff  almtr ,  f.  Xfdjaifalinir. 
Dfrbcffor  (Dfdjaffaur,  fanSlrit.  3afd)obara, 

rH'utimraub«  t.  Drftrift  ber  prefibeneß  Dioifton  in  ber 
britiftb-mb.  $roomj  »engalcn,  ünnfajcn  22"  48'— 
23°  47'  nörbl.  «r.  unb  88«  42'-89"  52'5ftl.2.0.©r., 
5894  qkm  (107  QM.)  groß  mit(iwi)  1,888,827  eint». 
(1,150,135  Mobammebancr,  737,601  vinht,  840 
u  huif ien  i.  Der  Diftritt  nimmt  ben  mittlem  Deil  beS 

yoifdben  fcuglt  unb  ©angeS  eingcfd)loffcnen  Deltas 
ein,  ift  bunbauS  finrfi  unb  niebrig  unb  wirb  oon  >niil 
retoben  Äanälen  beS  ©angeS  (Mablmmati,  fiumar, 

siabaöaf ,  mitft.  $>arif)ar)  burd>jogen,  bat  reidjc  SBc^ 

ftänbe  oon  Dattelpalmen  unb  erzeugt  Diel  9ici*,  sDlai$, 
3ute,  Jabal,  Kartoffeln,  3nbigo  u.  a.  3)ic  ©engal 

Zentral  -Gifenbabn  gebt  mitten  burd)  ben  3)iftrift.  — 
Der  qleidmamige&auptort,  nud>  MhvLki  genannt, 

am  ̂ brnraofluB,  unter  23°  10'  nörbl.  £r.  unb  89°  15' 
öfti.  2.  x>.  ®r.,  an  ber  genannten  Sifenbalpt,  bat  eine 
u;r die.  »ibliotbef  unb  (mi)  8302  ©in».  3n  ber  mtp 

bei  I«"diniidirn  ber  ̂ alaft  bei  ̂ iabfdiah  oon  D. 
Tirncloab  ̂ ajetja,  "Hdimeb,  türi  Staatsmann, 

geb.  1850,  nmrbe  Cberft  imQkneralftab  unb  "rlbiutant 
be*  Sultans,  bann  öcfanbter  in  Montenegro.  9faaV 
bem  er  als  (Ibef  beS  QkneralftabS  ber  Xruppen  in 

fireia  nü^iia)c  Dicnfte  geleistet  batte,  tourbe  er  1890 
\um  SÄufAir  unb  ökncralgouoerneur  oon  fireta  unb 
im  September  1891  \mn  WvoHioeiir  ernannt,  irr 
fd>neb  ein  SSerf  über  baS  türtifdje  Jbeerroefen ,  beff en 

erfter  leil  in«  granjörifa>c  flberfe&t  würbe  (»Le  corps 

des  janissairea  depnia  ea  crüation  jusqn'a  s. 
presaion« ,  ̂Jar.  1882). 

Tfrf)c,\nir  (^lur.  ü.  arab.  5>f ajejire),  oollftänbi« 

ger  Sftb,e3airi«öabri»3cfib(»3nfclnbeS©eiBcn 
SKeerS«),  9famc  beS  türf.  SilajetS,  Weld?c8  bie  Jmfeln 
beS  nörblidjen  unb5ftlid)en%äifdicn3KecrcS(jWifd}cn 
ber  ̂ albinfel  (Sbalfibife,  ber  tr>ratifd>en  Äüftc  unb  bem 

JpcUeSpont  unb  lang«  ber  Heinaittttifdjen  Siüftc)  um' 
feint.  DaS  SBilajet,  beffen  Jpauptftabt  ttbioS  ift,  ser* 
fallt  in  fünf  2iwaS:  (Srjpem  (unter  cnglifd)cr  53er» 
waltung),  SRboboS,  l£bioS,  ÜJ^ntilcne  unb  2emnoS,  ift 
(obne  ßnpern)  7108  qkm  (129  Ü3H.)  groß  unb  jablt 
etwa  316,000  (£inw. 

Tfrfjc^ircd  (arab., » ^nfel « ),  bei  ben  Arabern  9iame 
für  bas  2anb  jwifdjen  Cupljrat  unb  JigriS. 

Tfdjibbn  (Dfd)ebba),  Stabt  in  ber  arab.  2anb« 
fdjaft  $>ibfd>a,),  jwei  Dagercifcn  weftlia)  oon  McUa, 
am  Äoten  Meer.  35.  ift  gut  gebaut,  bat  ungcpflaftertc, 

breite  Straßen  unb  bofye,  fteineme  Käufer.  3)ie  9?or  • 
ftäbte  befteben  nur  aus  clenben  93ebuincnt)üttcn,  unb 

bie  Umgebung  ift  SJüfte.  OueUwaffer  feblt,  3»ftcrnen 
bienen  jum  Auffangen  bcSSicgenS.  DicC>auptgebäube 
ftnb:  bie  äiefiben,)  beS  (äouoerncurS,  baS  ̂ outmuvi. 

einige  Moidieen.  mehrere  qroße  L»':mne  unb  baS  .smitelt am  Sübenbe  ber  Stabt.  Vlußerbalb  ber  SRaucrn  fin» 
bet  Ttd)  ein  rober  Steinbau,  ca.  12  unb  50  m  an  ben 

Seiten  meffenb,  ben  bie  SRoSlcmS  >(£oa3  @rab<  neu 
nen.  DieSJewobner,  beren  3abl  auf  22,000 angegeben 

wirb,  ftnb  ein  GJeutifd)  ber  oerfdjiebenften  orienta« 
lifd)cn  Söller.  3).  oerbanft  feine  Sebeuntng  attein 
feiner  @igenfd)aft  als  ̂ afenplaß  oon  SJicfta.  Seine 

iBcbeutung  für  ben  Söcltbanbel  batcS  feit  ber  eröjfnung 
beS  SucjfanalS  unb  bem  Auftreten  beSMa()bitmSuban 
oerloren.  3)urd)fd)nittlid)  100,000  Pilger  lanben  bier 
jäbrlid),  obfcbou  ber  SW1^  bcrfelben  immer  geringer 
wirb ;  ber  SdjiffSoerlcbr  ift  rege.  Die  Mecbe  wirb  burd) 

^oraücnbänfc  gefü^rlid),  freilicb  aber  aud)  einiger- 
maßen gcfdutßt.  3>aS  m hma  ift  beiß  unb  ungefunb. 

(iingefübrt  werben:  (Betreibe,  9ieiS,  ©utter,  Xdbat, 

Ol,  3Äofd)uS,  fflämberwcrl,  Öewürje,  Dealbolj,  Äo- 

toSnüffe,  SKuffclin,  SbawJS,  Äleibcr,  3 flauen;  aus- 
geführt: perlen  unb  Perlmutter,  (Bummi,  ̂ ferbe, 

gfel,  Üaffee,  öelle  unb  fcäute,  &nm  u.  a.  Der  fcan* 
bei  ift  in  ftarfem  Müdgang  begriffen  unb  jeßt  unbe^ 
beutenb.  infolge  beS  berüd)tigtcn  JBlutbabeS  oom 
15. 3uni  1858,  welcbeS  bie  Mobammebaner  unter  ber 
djriftlidjen  ©eoöllerung  anrid)tcten,  würbe  3).  3  Sage 
lang  oon  einem  englifdjen  firicgSfcfnff  bombarbiert. 

Dfrfiibfrficlli,  ̂ afenftabt  m  ber  alger.  ̂ Jrooinj 
ßonftantine,  mit  fd)önen,  oon  Platanen  eingefaßten 
Straßen.  Jlafernc,  ̂ oftgebäube,  2  frottS  ic.  unb  dswn 
5843  6mW.  (1194  ̂ ranjofen,42709Kob;ammcbaner), 
bie  &anbel  mit  SSolIe,  (Geweben,  2cber,  öol.v  (betreibe 

treiben.  -  D.  liegt  an  ber  Stelle  ber  altpbßnififdjen 
MebcrlaffungSgtlgiliS,  waS  »fdjlcdjtcr  2anbimgS- 
plaß«  bebeutet,  eine  nod)  beute  jutreffenbe  iBejeicfr 
nung.  Unter WuguftuS  jur  römifdjcnRolonic  erboben, 
würbe  eS  SÄittelpunft  ber  großen  fteerftraße  oonSalbä 

(©ougie)  nad)  ipippo  (©one).  ̂ n  ber  cbriftlicben  $e* 
riobe  war  eS  ©ifdjofsftabt.  im  Mittelalter  blühic  fein 
$>anbel,  unb  im  16.  ̂ a\ni).  war  eS  ftauptfiß  beS  cee 

riäuberf ürften  Saba  Wrubfd)  unb  bcrübmter  Gbriften« 
fllaoenmarlt.  *IIS  2ubwig  XIV.  ben  ̂ lan  faßte,  an 
ber  afrifanifeben  .Vlüftc  eine  ̂ icberlaffung  \u  errieten, 
würbe  22.  ̂ u«  1664  35.  burdj  eine  franjörtfdjc  &lottc 

unter  bem  &cr,u>g  oon  ©eauf ort  erobert,  mußte  aber 

tun  barauf  mit  großen  ©erluftcn  an  bie  Dürfen  ab- 
getreten werben,  bie  bier  bi«  1889  berrfditen,  in  wel« 
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chcm  3obr  es  bie  Srnnzofen  roiebererobcrten.  Am  21. 
Vitt,  1856  mürbe  3).  burd)  ein  (Srbbeben  fnft  gänztid) 
^entöft ;  aber  nicht  allein  bie  alte,  maurifche  Stabt 
ttmrbe  roieber  aufgebaut,  eS  entftanb  aud)  neben  ihr 
eine  neue,  curopätfdbe /Stabt,  fo  baß  3).  jefet  ju  ben 
bübfebeften  Stäbtcn  Algeriens  zählt. 

)ißat,  Stabt  in  $nbien,  f.  Xwarta. 
iflaot,  Ctt,  f.  3>iaarbfa)i. 

iggetai,  f.  Cfd. 
jtflit  (tatar.,  »£elb«),  Staute  ber  ben  muffen 

in  >)entralaficn  als  ööforte  bienenben  Iruppe. 
Tfrhibäb  (arab.,  »Uifer,  Anftrengung«),  iBczciaV 

nung  beS  Glaubend«  ober  SRcligtonSfriegS  ber  SÄo- 
bammebaner  gegen  biejenigeu,  roeldje  an  bie  Senbung 

ajfo^amraeb«!  nicht  glauben.  Ter  3).  ift  eine  burd)  ben 
Moran  unb  bie  heiligen  Irabitionen  ben  SRobamme* 
banent  üorgefdjriebcne  religiöfe  Pflicht,  roelcbe  fpeziell 
bie  Ausbreitung  beS  ̂ Slam  auf  ber  (5rbe  zum  ̂ roetf 
uit.  ajk  viinroopncr  t>cr  uon  oen  iHUsnunö  crooenen 

Sanber  hatten  bie  33abl  zroifdten  1)  ber  Annahme  beS 

331am,  in  roeldjem  Jolle  bie  SBcftegten  ade  Vorrechte 
ber  ©etermer  beS  ̂ Slam  erlangen;  2)  ber  Bezahlung 
einer  Äopffteuer  (25fd)ifiic)  als  Entgelt  für  ben 
3ä)u&  (Amän),  ben  bie  ungläubigen  feitenS  ihrer 
mohammebanifcbcn!c>crrfcber  getrieften,  unb  fpeziell  für 
bie  (Erlaubnis  jur  Ausübung  ihrer  Religion;  8)  bent 
Xobe  burch  baS  Sdjtoert,  im  gafle  fte  foroobl  bie  An 
nähme  beä  SSlam  ali  bie  3°&tang  ber  Äopffteuer 
oermeigern.  3>ie  9taf)tmobantmcbaner,  »Deiche  bie 

itopfiteuer  zahlen,  Reiften  SimmiS  (oon  sinim,  35er- 
Pachtung).  O  he  511m  3).  gefebritten  roirb,  muß  an  bie 

©eroobner  beS  anzugreifenben  SanbeS  bie  Aufforbe« 
rung  zur  Annahme  beS  ̂ Slam  erlaffen  roerben.  3)er 

Angriff  ofjnc  fokhe  oorberige  Aufforberung  ift  jwar 
oerboten,  aber  und)  ber  $>ibäja  nid)t  ftrnfrätlig,  ba 

eben  nur  bie  öef  enner  beS  ̂ Slam  ein  Anregt  auf  per« 
fönliaic  Sicherheit  (sahYuiel)  haben.  Teaglcicfacn  ift 

zwar  baS  Töten  oon  grauen  unb  ftinbern  im  3).  Der* 
boten,  aber  auf  bie  Übertretung  biefeS  Verbots  ftet)t 
und)  bem  Äoratt  reine  Strafe.  Außer  ber  Weigerung, 
ben  ̂ Slam  anzunehmen,  muß  für  einen  rechtmäßigen 

Xtchibabtrieg  (örunb  zur  $orau3fe$ung  eines  Siege« 
auf  feiten  ber  äJtaSlimä  oorliegen.  Über  eine  bntte 
*ebingung  ber  3ulöffigteit  bettelt  Streit  jtoifcb,en  ben 
£ di uten  unb  Sunniten:  jene  oerlangen  Megenroart 
bed  gerftlicben  Cber^aupteS  ber  gefathten  WuSlimo; 
bie  Sunniten  bagegen  erflären  eS  febon  für  genügenb, 
bafe  baS  Oberhaupt  beSjenigen  Stammes,  roelcbci  ben 
Stampf  aufnimmt,  mit  ins  Selb  uebt.  3)iefe  Untere, 
bem  ̂ Slant  urfprüngliä)  frembe  (ärflärung  im  bie 
iitundieilei  m  t Indien  belügen  Kriege  möglid)  gemacht, 

m  benen  fid»  in  ber  ©egenroart  in'jlnnerarien  manage Auflebnuugen  gegen  Muffen  unb  obuievu  geftalteten; 
benn  bie  UWebrbett  aüer  SRuSlimS  in  Aften  unb  Afrita 

ftnb  Sunniten  (in  Oftinbicn  3äblen  fie  95  3Jro^).  da- 
gegen ift  ber  nad)  ber  Anftdjt  aüer  mobammeba- 

nifa>en  Sdtriftfteüer  unerlaubt,  roenn  ber  Stampf  gegen 
einen  fteinb  unternommen  roirb,  mit  meidieiii  ber 
^errfd)er$reunbfcbaftSoerträgeabgefd)loffen  bat.  Am 
3).  müffen  ade  Wobammebaner,  mit  Auönatjme  ber 
grauen,  Sflaoen,  »Tanten  unb  (9cbred)lidjcn,  teil- 

nehmen; unb  roenn  Ungläubige  ein  fiaub  beä  3siam 
angreifen,  alfo  im  $erteibigung0(rieg,  tönnen  aud) 
grauen  unb  Sflaoen,  obne  auSbrüdlid>c  Cdaudril 
ibrer  Cb,emänner  unb  Herren,  am  ttampfe  teilnehmen, 

«gl. «  a  1 1 1  i  e .  Of  Jihad  in  Mohammedan  law  ( i.»onb. 
1871)  unb  ben  Anitel  »TihAd«  in  %f).  %  .^ugbeS 
»Pictionary  of  Islam  €  (baf.  1885). 

Tfdjilam,  f.  Tfctjclain. 
Xfcttilolo,  ̂ nfel,  f.  ̂almabera. 

Tfdiimfctt,  poln.,  Mov,  unb  Sd)iff3tned)te. 
Tfditngäl,  lange  Siuntenflinte  in^apan  u.^nbien. 

I tri) in fiu-«  C^b'att,  f.  üa>enai* * Gban. T tri) m  11.  MoUelrioname für  bie&eifter,  Däninnen. 

Acen,  ilcijinpbcit  ic.  beS  arabifdjen  iSoltSglaubenS.  2He 
(Götter,  bev  Molt  unb  bic(£ngel  fmb  überirbifdi;  irbüdj 

ftnb  bie  sDicnfdjen  (3nS)  unb  bie  3).  35ie  3).  ftnb,  wie 
bte  S)tcnf(bcn,  boppelten  (^cfdjlcdjtci  unb  ber  natür- 

lid)en  ̂ ortpflanjung  fät)ig;  aud)  Wcnfcben  baben  gc 
lcgcntlid)  T icbinm tauen  geheiratet.  (£S  gibt  gute  unb 
b&fe  3).,  bod)  fpürt  ber  äRenfd)  oor^ugSroetfe  baS  fäaU 
ten  ber  le^tern.  Sie  roerben  für  aUeS,  roaS  nid)t  mit 
natürlichen  fingen  jugebt,  oerantroortlich  gemadjt, 
ihre  §anb  ift  im  Spiele  bei  unbeimlia>en  JVranfbeiten, 

(ipibemien  unb  XobeefäOen.  ®o  man  S<hauber  em< 
pfinbet,  ba  roalten  fte,  in  ber  SSüfte,  in  ber  SilbrnS. 
in  Räumen,  aber  aud)  in  ben  Käufern  ber  9Kenfd)en. 
Sie  »erfüllen  in  aüerlei  Unterarten  mitSpcjialnamcn, 
Wie  Sfrit,  &f)ul  Sildt,  3jb. 

Xfrninni  ($fa)cnne),  $>auptftabt  ber  gleidbna« 
migen  Sanbfdjaft  im  ̂ ulbereid)  Wafftna,  auf  einer 

mit  Sümpfen  bebeetten  Strominfel  beS  9?iger,  SXage^ 
reifen  norböftlid)  oon  Segu  Stforo,  ein  oon  einer  3  m 
hohen  Sehmmauer  umgebener  unb  aus  fiebmjiegcln 
erbauter  Ort  mit  10,000  €tnro.  (Wanbingo,  $ulbe, 

^Sauren),  roeld)c  ©olbroarcn,  Sdimiebcarbeiten,  ®e- 
roänber,  bie  bis  Ximbuftu  gelten,  u.  a.  fertigen  unb 

bebeutenben  £>anbel  mit  (Molb,  Salj  unb  anbern  ein- 
heimifdjen  unb  curopäifchen  SBaren  treiben. 

Tfd»inni%?fan  (arab.-perf.),  Üanb  ber  Xfdjirtn, 
^ffhipeice,  i.  ,Mpef«.  [geenroelt. 
Xfchirbfrtjcb,  f.  Öirflcfj. 
Tfcwirib  (mab.i,  f.  Tfcberib. 

Tirtiifaf,  beteiligter  £>mu>tor:  beS  gleichnamigen 

ihctt'e-ü  (29,375  .jkm  mit  25,000  ginro.)  in  ber  $ro 
oinj  SamartQub  beS  ruffifd) » \entralaftat.  dkneral 
gouo.  Xurfiftan ,  an  ber  Strafe  oon  Safchtent  nach 
>»amarfanb  unb  am  nörblidben  Ablwng  beS  SJura. 
lau,  mit  0885»  12,800  <£mro.,  früher  eine  ̂ eftung 

tiocbaraS,  30.  Ott.  1866  oon  ben  Staffen  genommen. 
Tfrfnftje  (arab.),  Jropffteuer,  roeldhc  ̂ hriften  unb 

3uben  entrichten  müffen,  gcroöhnlid)  (£h,aräbfcb  (f.  b.) 

genannt. Tfrhiti  2d>af)nr  (üfchiti  3dieln,  »Sieben- 
Stäbtegcbict«),  f.  «Ihfdwftar. 

^fdjobbpur  (^obhpur,  »Srriegerftabt«,  auch 
Warroar),  Xributärftaat  in  ber  britifdjnnb.  3>rootn; 

»tabfdjputana,  jroifcben  24°  36*— 27*  42'  nbrbl.  Sr. 
unb  70u  6'— 75°  24*  öftl.  Ü  0.  Ör..  »5,826  qkm 

( 1 740  CSK.)  groß  mit  a  wn  2,522,25 Hlinro.(  •  ./pinbu). 
3aS  tfanb  roirb  im  C  begrenzt  oon  ben  Araroali^ 

bergen,  oon  benen  zahlreiche  ̂ lüffe  unu  Sunt  ab- 
flicfjcn,  ber  3?.  in  feiner  gnnjen  Sänge  burtbjiebt  unb 

im  Orofien  :)iau  enbigt.  Jen  Soften  nimmt  bie  3n< 
bifebe  Süfte  ein.  Xn«  SUtma  jeigt  groftc  (Sytreme  oon 
Spitze  unb  Kälte;  im  Säinter  ftnft  baS  Thermometer 

oft  unter  ben  Öcfrierpunlt.  2>ic  beroäffertcn  Öegen= 
ben  liefern  oiel  Seiten  unb  SaumrooOe,  bie  fanbigen 
Striche  treff lidjc  Oblonen.  »amele  ( bie  bef ten  2inbienS), 

ausgezeichnete  3iinbcr,  Sterbe  unb  Schafe  roerben  in 

Wenge  gebogen.  3"  ben  Horben  ragen  Salzfeen  her» 

ein,  Worunter  ber  feit  1869  oon  Gnglanb  -,ui  Salz- 
gewinnung gepad)tete  Sambbarfee  ber  größte.  3<on 

ben  «eroobnern  fmb  6 » Tfdjat  (meift  Aderhauer),  »/• 
3tabfd)putcn  (bie  herrfdwnbe  Älaffe),  ber  Werft  rfchnm. 
im  Salbgebirge  ÜÄina  (f.  b.).  !c>crrfchcnbc  Sprache 
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ift  baS  bem  fcinbi  ocrwaubte  SJfarwari.  Ausgeführt 
werben:  Salj,  Uferbc,  Scblacbtoieb ,  Solle  jc,  ein» 

geführt :  3udcr,  SriS,  ©aumwollgcwcbe  jc.  ©tne(f  ifcn« 
bahn  läuft  an  bec  öeftgrcnae  bc-j  Staates  bin  mit 
Abzweigung  jur  £>auptftabt.  XaS  fionb  gebort  mit 
Tfcbaifalmir  ,jur  Agentfcbaft  SKarroar.  Ter  SRaba* 
rabicha  bot  Gewalt  über  fieben  unb  Sob  feiner  Unter* 
tbanen;  bas  Scbulwcfen  fleht  noch,  weit  aurüd.  $te 
(Sintünfte  bc«  dürften  betragen  250,000,  ber  Xribut 
an  bie  britifa>e  Segieruna  21,800  $fb.  SterL  $ie 

"Armee  beliebt  au«  5954  gnfanteriften,  3499  itawib 
leriften  mit  180  öefebüften,  oon  benen  bie  $?älfte  un* 

brauchbar  tft.  —  3>ic  fcauptftabt  35.,  unter  26°  17' 
nbrbl.  *3r.  unb  73°  4'  öftl.  fi.  0.  ©r.,  tft  am  Suni 
ninpbitbcatralifcb  aufgebaut,  oon  einer  ftarfen  SWauer 
umgeben,  bat  auf  hohem  gclfen  ein  gort  mit  bem 

"fcalaft  beS  aKabarabfcha  unb  a»u  61,849  ein».  Qte- 
trennt  oon  ihr  liegen  bie  gleichfalls  befeftigte  heilige 
iBoritabt  9}inbamonbtl ,  regiert  Don  bcm  Cberpricftcr 
bcS SicicheS,  unb  8km  nörblicb  bicpracbtuiillcniKumcii 
ber  ehemaligen,  1459öerlaffencn$aupr|tabt9Manbore. 

Titboi ,  f.  3Mdjauf. 

Xfrfjofra  (^ofra),  Cafe  in  ber  tripolitan.  Sa« 
bara,  ndrblicb  oon  geifan,  beftebenb  aus  ben  oier 
Crtf chaften  Sorna,  Äefftr,  fcon  unb  SSaban,  2000 
qkm  groß,  wooon  aber  nur  100  qkm  nutebar,  mit 
HOOO  Ginw.  (Berbern,  benen  bie  Oafc  gehört,  unb 

"Arabern,  welche  nur  bie  Dattelpalmen  barin  erwerben 
rönnen);  fte  treiben  Hderbau,  öartentultur  unb  fcan- 
beL  fcmuptort  ift  3ofna,  ein  ummauertet  Stäbt= 
eben  mit  2000  herber.  Umwohnern;  anbre  Crte  ftnb 

baS  »heilige«  SSaban  unb  $>on. 
Tfrhohor,  f.  3ohor. 

Xfd)ofhfd)ofarta  (Xjoljalarta,  jaoan.  oog* 
jdtertd,  > blühen be  SRacb»,  nieberlänb.  Siefibent* 
ichaft  auf  ber  Sübtüfte  ber  ̂ nfcl  %ax>a,  3089  qkm 
»56,i  OSJL)  groß  mit  (iwi)  785,473  (£mw.,  barunter 
2097  Europäer  unb  4417  (Jbinefcn,  größtenteils  eine 
bügelige,  oon  ben  Abhängen  ber  iöerge  oon  ftebu  mit 
ben  »ülfanen  SReratoi  (2806  m)  unb  9Rerbabu  jum 
SRecr  ftch  fenlenbe,  fehr  fruchtbare  @bene,  bie  oon 
¥rogo  unb  Upal  bewäffert  wirb,  ̂ robutte  ftnb  na 
mentlich  Scatbolj,  ftaffee,  3urf«,  3nbigo,  Sabal. 
Xa*  Sanb  bübete  chebem  mit  Suralarta  bat  mächtige 
Stach  SRataram  unb  ift  jefct  noch  bem  tarnen  nach 
Eigentum  beS  Sultans  oon  D.  unb  beS  gürfteu 
mm  $abtalam,  welche  gegen  einen  ̂ abrgebalt  bie 
£>errfchaf t  bie  auf  einzelne  Ehrenrechte  an  bie  nieber« 

länbtfche Sicgierung  abgetreten  haben. — 3)ie  fcaupt 
ftabt  (früher  SHntaram  ,  am  Unat  unb  bureb 

Gifenbahn  mü  feinem  öafen  Slelatjap  fowte  mit  ©a* 

taoia,  Surafarta  unb  vsamarang  oerbunben,  hat  eine 
ftarfe  öarmfon  in  einem  gort,  tft  Siefiben,}  beS  dür- 

ften fowte  beS  nicberlänbifchcn  Sieftbenten,  ein  regel» 
mäfnfl  gebauter  Ort  mit  (i89i)  57,545  (Sinw.  An  ber 

«renje  gegen  Suralarta  liegen  bie  großartigen  lern« 
pelrutnen  oon  ̂ rambanan. 

Xfdjolan,  ganbfehaft  in  ̂ aläftina,  nörblicb  Oom 
^annuifluB  unb  füblich  oom  Jpermon,  fteil  gegen  %B. 
jurm  ̂ orbanthal  abfaüenb,  ziemlich  eben,  aber  mit 
$abl  reichen  er (of ebenen  Julianen  befe^t,  in  ber  92orb' 
hälfte  rauh  »nb  fteinig,  in  ber  Sübbälfte  ouä  frucht- 
barem,  boeb  wenig  bebautem  fiaoaboben  beftebeitb, 
mit  jabireidjen  antiien  heften.  I ic  Bewohner  fmb 
anfäfftge  Rellah«  (11,200  über  10  ̂ abre),  öebumen 
(8300),  Sfchcrtcifen  im  91,  Jurtmencn  im  Zentrum. 
Trafen  im  92C.,  »offairier  im  92©.  Igauptort  ift 
61  Ärmhra  (f.  b.). 

Tftrioliba  'oolümi,  9{ame  bei 92igerftromg,  fo- 
weit  er  bie  9Ranbingoftaaten  unb  Somborn  berührt. 

Xfdjolof  (Xjolof),  SBolf,  f.  SBolof. 
Tfdjonatb,  Abultiiftm  ihn  9Rohamutab  el 

6hajjä3  el  Äawartri,  feiner  3«t  ber  gefeiertftc 
^Rcpräfentant  (Scheich)  beä  Sufitmud  (f.  b.),  geb.  ju 

©agbab,  geft.  bafelbft  911,  ftubterte  baS  lanoniid)c 
Siecht  (5ilh,  f.  b.)  unter  Abu  Shaur,  einem  Scbü 
ler  be8  großen  3mam  Schäfii.  3n  bie  geiftlichen 

Sferjttien  (Sartfa)  unb  9Jh)ftcrictt  (^afüa)  beä  Su 
fiömuä  führten  ihn  fein  Cheim  Sert  cd  Safatf  unb 
anbre  beroorragenbe  fufitifchc  Autoritäten  ein.  Gr 
War  ein  Virtuos  frommer  Aälcfe  unb  zugleich  ein 

SÄeiftcr  tbeologifch'iuriftifcher  öelebrfamreit.  $ü  fei- 
nen SBorlcfungen  brängten  ftcr)  bie  SWänner  ber  gebev, 

um  feine  3>ittion,  bie  ̂ hilofohhen,  um  bie  Scbnrfe 
feiner  Tialelttf ,  bie  Joelen,  um  bie  Schöitheit  feiner 

Sprache,  bie  Xbeologen,  um  bie  liefe  feiner  Öcbonlcn 

ju  bewunbera.  3«  feinem  ©cgräbniS  Waren  60,0fKJ 
9Kcnichcn  jufammengeftrömt.  Seme  leibenfdtaftlid)' 
ften  $erel)rcr  febrieben  ihm  übernatürliche  Gräfte  ju. 

Tfctjonfc  (Xfchunte,  chinef.,  »Schiff«),  alter 
Sdjifföt^puS  ber  (itiinefen.  3)ic  Xfchonfcn  ftnb  oon 
gcbruugcner  Sorm,  niebrig  im  SRittelfebiff,  hoch  unb 

Itarf  aufwärts  gefrümmt  im  ©or<  unb  inntcrfäjiff 
unb  mit  Xcrfbauten  auSgcftattct  (f.  Xafel  »^inefifebe 

Kultur  I«,  ftig.  6).  Sie  finb  leicht  atbaut  unb  troft 
ihrer  ̂ lumpbett,  oor  bem  ©inbe  befonberS,  fd>nelle 
Segler,  in  Stürmen  aber  nicht  wiberftonbSfäbia,  T« 
machen  balicr  ̂ wifchculXhina  unb  Singapur  ober  5ooo 
iährlich  nur  eine  Steife  bin  unb  iurüa,  inbem  fte  bie 
halbjährlich  wccbfelnben  ©inbc  benutten.  3)ie  größent 
haben  bis  500  Jon.  öcbalt,  bcftßen brei 3Raftcn  ohne 
Verlängerungen  unb  ebenfo  oiele  Segel  auS  9JZattcn. 
An  jeher  Seite  ihres  ©ugS  ift  ein  großes  Auge  gemalt, 

ohne  welches  baS  Sabrjeug  angeblich  feinen  33eg  nicht 
finbet.  Tie  irriegebfebonten  unb  größtenteils  burd) 
«sdjiffc  europäifeber  ©auart  erfeftt. 
Tfcnubb  (Dfcbebb,  3uba,  S3ebi  (^iweni), 

ffluß  an  ber  Oftfüfte  AfrüaS,  im  Slanbe  ber  Sorna!, 

ergießt  ftcb  unter  0°  14'  in  bat  3'tbifchen  Cjean. 
Sein  ̂ auf  ift  nur  oon  ber  3Nünbung  278  km  auj< 
wärtS  bis  )u  ben  fällen  bei  üogh,  nörblid)  oon  33er 
bera,  befannt.  ©is  bahin  befuhr  ihn  1865  o.b.  Tcdeit, 
ber  bort  erotorbet  würbe,  (ibenfo  weit  gelangte  1875 

eine  ägt)ptifche  Gfpebition  unter  <il;miu;  Voinj  fowie 
®nbe  1892  eine  englifche  unter  XunbaS  unb  1893  eine 
folche  unter  Sottcgo  unb  @rifoni.  Ter  X.  entfteht 
oermutlich  aus  bem  Abbafee,  oft  lieh  oon  bem  ©erg 
©ofcho  (5060  m)  an  ber  Cftgrcn^e  oon  Siajfa,  unb 
nimmt  redüS  ben  ©ebi  Xau  unb  ($alon  Salalu  auf. 

9iad)  bem  englifcft  italienifcbcn  Abfommcn  oon  1891 
bilbet  ber  X.  bie  ©renje  jwifchen  ben  beiberfeitigen 

Jntercfi'cufphären. Tfdiubbc  (arab.),  baS  unter  bcm  9Rantc)  getva 
gene  >Uctb  ber  9J2ohammebaner,  mit  turnen  Armein, 

beute  befonberS  ©etleibung  ber  9JiollaS  unb  ber  nie» 
bern  ftlaffcn,  ba  ftd)  bei  ben  höhern  europäifd)c  Älei» 
bung  immer  mehr  einbürgert. 

Tfdjubi,  Gebirge  in  ̂urbiftan,  füblich  oom  SSan- 
fec,  auf  welchem  ftch  nach  bem  ftoran  9IoahS  Arche 

nicbcrgclaffen  haben  foll.  An  feinem  5«6  liegt  Äar- 
jat  Ih  am  an  in  (»Torf  ber  Acbtjig«),  angeblich  ber 
Crt,  wo  9Joah  nad)  Sjerlaffung  ber  Ardjc  mit  feiner 

gamilic  wohnte. 
Xfrfjuf,  ©I  (»fieib«,  nämlid)  ber  ©üfte),  große 

Sanbbünenregion  in  ber  wcftlidien  Sahara,  swifdjen 
19°  30'  unb  22°  30'  nörbl.  ©r.,  burd»  welche  bie 
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Straße  Pon  äRaroffo  nad)  Itmbuftu  fiü)rt.  3Äan  hielt 

btcfelbe  früher  für  eine  unter  bem  SHeereSf picgel  lie* 
genbe  ffiinfcnfung,  bod)  wies  üenj  1880  nad),  baft 
fclbft  bic  ttefiten  Zeile  mebr  als  100  m  ü.  HR.  liegen. 
Tic  grojicn  Saljlagcr  bei  Zaubern  im  31.  entstammen 

nid)t,  nie  man  meinte,  einem  alten  cingetrodneten9)cec= 
reSarm,  fonbern  einer  Stctnfalj  fübrenben  Formation. 

Xfdjufut  Ralc,  Stabt,  f.  SBo<fttfd)iffardi. 
Xf diu latnerf  (Xfcbcmar  bei  ben  Sieftorianern), 

öauptorl  bc$Sanbfd)afjj5>affiari  im  aftatifd)*türfifd)cu 
SStlajet  San,  am  rechten  Ufer  beS  GJrofecn  Mb,  be» 
bcrrfd)t  tum  einer  ©ergfefte,  bem  cbemaligen  Si|j  eincS 
furbifeben  ̂ rürften,  mit  200  Käufern. 

Xfdiulfa,  1)  (armen,  Xfcbuga,  türf.  Xfcbu* 
laga),  Xorf  im  Ärci«  Scncbitfcbeman  beS  rufftfaV 
faufaf .  Wouo.  (Eriroan ,  am  ?lra8  unb  an  ber  Strafte 

bon  Reiften  nacb  Xiflil  einft  Pon  mebr  als  8000  fta« 
milien  bewobnt,  mit  24  jefct  in  SRuinen  liegenben  Äir» 
eben,  gegenwärtig  mit  nur  200  (Sinw.  ©ei  ber  Grobe* 
rung  Armeniens  burd)  3diah  9lbbaS  (1605)  mürben 
bic  ©cwolmer  jur  WuSwanberung  nacb  perfien  gc* 
jWungen,  wo  ftc  Wor«Xfd)uga  (»9Jeu*Xfcbulfa«)  bei 

o^paban  grünbeten.  —  2)  perf.  Stabt,  f.  ̂spetban. 

Xf  djum'a  ( nvab. ),  im  türf.  Äalcnber  ber  Freitag. 
Xa  bic  Slurfjt  SRobammebS  an  biefem  Xage  ftattfanb, 
ift  ber  X.  ber  Sefttng  ber  SBodje.  X.  namafi,  baS 
feierlicbcSrcitagSgcbct,  tnfl.berGbutbe(f.b.).  jtmam 

X.  (»SrcitagSprebiger«),  in  Werften  Xitel  ber  obent 
Öeiftlicben  (f.  3mam). 

Xfdiuma'a  (arab.),  bie  grcitagSüerfammlung  in 
ber  Xfdjamr  (f.  SRofajec).  »gl.  In'cbum'a. 
Xfdjumäbä  TlSltt  (oon  t*n  ZMtn  flffprocfrn:  bf<i*' 

moft  inwMi),  ber  fünfte,  Xfcbumäbä  'lucbrä 
map  io*ir),  ber  fed)fte  Wonat  int  mobamntebanifd)cn 

Jabr  (bflL  3Ronot). 

Xfd)Uttgcl,  f.  Tidianncl. 
XfcbUttfe,  f.  Xidionfe. 
Xfdninfotttffij,  5  top  an  ScmcnoWitfd).  ruff. 

Staatsmann  unb  ®clcbrtcr,  geb.  5.  $nn.  1763  in 
Sebebin  aus  einer  fleinrufftfcbcn  Familie,  geft.  15. 
Wpril  1839  in  Petersburg,  warb  in  Gbarfow  exogen 

unb  »egen  feiner  bebeutenbeu  3rortfd)rittc  »on  fi'atW 
rina  II.  jur  ©oHenbung  feiner  Stubien  in  baS  WuS» 
lanb  gefdjidt.  7  3abrc  lebte  X.  in  gnglanb  unb  lebrte 
bureb  tSfranfrcid)  unb  Xcutfd)lanb  in  bie  Jpeimat  \n 
rüd,  wo  er  fcofrat  unb  fiebrer  ber  locht  er  Pauls  I. 
mürbe.  1802  erf>telt  er  baS  25  3abre  lang  pon  ibm 
bctlcibcte  Wmt  eines  XireftorS  im  Xepartement  ber 
StaatSmirtfcbaft  unb  ber  öffentlicbcn  Sauten.  So 
oerbanften  bic  bebeutenbeu  wirtfd)aftlid>en  Reformen, 
welefie  Shtftlanb  3U  jener  3c«t  crfuljr,  feinem  Sinfluft 

ibre  ßntftebung.  Unter  anberni  bemog  er  Weran* 
ber  I.,  Ouäfer  auS  (Inglnnb  berbeijttjicben  unb  bureb 
fte  bie  SEoräfte  in  ber  Umgebung  Don  Petersburg 
auStrodnen  ju  laffen.  X.  trug  fid)  bereits  mit  Pia» 

neu  unb  Vorbereitungen  jur  Aufhebung  ber  l'eib- 
eigenfd)nft,  bod)  febeiterten  feine  Semübungen  in  bie* 
fer  $>inftd)t  an  bem  bartnädigeu  SBibcrftreben  beS 
Vtbclö  unb  ber  Sürcaulratie.  flud)  als  lanbroirt' 

fdjaftlicbcr  Sdjriftftcncr  mar  X.  gcadttet.  Seinfcnupt- 
toerf  ift  baS  »9Jeuc  unb  tooüftänbigc  Softem  berüanb- 
toirtfAaft«  (PeterSb.  1817,  15  ©bc.)- 

Xfd)itrbid)ura  (Xjcrbicra),  eine  Sortfeftung 
beS  ftlcincn  Mtlaö,  öftlid)  ber  Stabt  Wgier,  mit  jabl« 
reieben,  bis  2317  m  boben  Söi^cn. 

Xfdjuthta,  Stabt,  f.  ftjutbja. 

Xfungarci  (Xfcbungarci,  SongarcO,  grofte, 
nadj  ibren  ©eroobnern.  ben  Xfttngaren,  benannte 

fianbfdjaft  in  3nnttoften.  ̂ n)ifd>cn  43  unb  52° 
nbrbl.  93r.,  bem  9ald)afcbfce  im  S.  unb  ben  ClucUen 

ber  Selenga  unb  beS  Orcbon  int  C,  ein  550—800  km 
breites  unb  bis  1800  km  langes  ©ebiet,  beifen  $lä. 

cbenraum  auf  über  1  9Riü.  qkm  (18,000  COR.)  »er* 
anfd)lagt  mirb.  Xo<b  t>crftc^t  man  unter  X.  aud» 

mobl  nur  baS  (Gebiet  Atuifcben  bem  ̂ renebabirga« 
gebirge  im  S.  unb  bem  Xarbagatai  unb  S)tliStau  iut 
yl  mtt  ben  Seen  Sairam^ior,  ($bi«9?or,  ?ljar«9?or. 

Ulungur,  mo^u  mobl  nod)  baS  Xbal  beS  ̂ rtt^fcb 
lommt  Politifd»  gebört  bie  X.  im  »eiteften  Sinne 
j  f  tu  in  ibrem  meftlicben  Xeil  (1 1 ,288  qkm  =  205  C3)t. ) 

jur  ruf uf eben  Proninj  SemirctfcbinSf,  in  ibrem  oft* 
lieben,  bem  jefct  öorjugSroeife  X.  benannten  Xeü  aber 
ut  (£bina,  unb  uuat  ber  nörblicbe  Xeil  (Xarbagatai) 

jur  Mongolei,  ber  füblidje  (^ulbfcba)  ju  D'tturftftan. XaS  von  mad)tigcnParaaeUctten  (%ltai, Xarbagatai, 
Xfungarifcbcr  Wlatau,  ̂ rendjabirga ,  Xicnfdjan» 

burcbüogcne  fianb  wirb  auftcr  bem  ̂ rtm'd)  unb  ̂ li 
oon  Stcppcnflüffcn  beroäifcrt,  bie  meift  in  ben  ge= 
nannten  Seen  eitben.  @S  laffen  ftd)  brei  Stegtonen 
unterfebeiben,  eine  niebere  mit  Seen  unb  Steppen, 

fnnbig,  faljbaltig  unb  böcbftenS  für  Stcbjucbt  geeig- 
net; eine  mittlere,  allein  tulturfäbtge,  früher  bureb 

fünftlicbc  ©cn>ftfferung  bid)t  beuöllert,  bunb  ßinroan' 
berer  in  neuefter  ;  ;,e  1 1  ftd)  mieber  b^benb ;  unb  in  eine 

Wlpenregion  mit  febbnen  93älbern,  Reiben  unb  GMet- 
fdjem,  bereit  ©erge  aufter  Girant t,  Syenit,  porpbt^r 
nod)  ungebobene  aftneralfcbfi&c  (Äoble.  Tupfer, 
Silber)  bc  rgen.  XaSÄlima  jeigt  bie  gröfttenßrtreme, 
im  Sommer  iptfiegrabe,  bie  felbft  bem  ©inbeimiieben 

bie  Arbeit  verbieten,  im  ?3inter  bis  —  24°  {£.  ftntenbe 
Mtältegrabc.  Xie  Ufer  ber  Seen  unb  mäbrenb  ber 

.*öU<e  auHcrit  ungcfunb  unb  bureb^riaben  uon 9KoS* 
fttoS  faft  unbemobnbar.  Xic  Vegetation  ber  Steppe 
ift  äufserft  ärmlid) ;  in  ber  mittlem  Kegion  nxtdueu 
?lpfel»,  ©irn»  unb  ftpritofenbäume  nhlb,  baS  öetreibc 
gebeibt  gut,  im  S)od)gcbirgc  b«t  eine  alpine  Stora 
tbren  Staub.  Xie  Xicre  ber  Steppe  ftnb  Antilopen, 

Scbilbbröten,  Sd)langen,  Xarantcln,  an  unb  in  ben 

Seen  häufen  ungebeure  Vögclfcbaren,  bie  mittlere 
unb  höhere  ott e  bepöltern  vtndie,  Argali,  Sölfe, 

juweilen  erf  cbeint  aud)  ber  Xigcr.  Xie  nur  wenige  !pun* 
berttaufenbc  ääfjlenbc  ©eoölferung  befielt  auS  einer 

groften  3n^I  »on  ©ölferclemcntcn.  Xie  3U  ben  fial* 
müden  gebörigen  Xfungaren,  fo  benannt  oonXfön 
ober  Son  (linlS)  unb  ®bar  (§anb),  weil  ftc  lintS  ober 
n5rblid)  oon  Xibet  wotmten,  nad)  anbern,  weil  fte  ben 
lmf en  Flügel  beS  9KongolenbcercS  btlbetcn,  bieften  bei 

ben  &binefen  urfprünglid)£)löt  oberCirat.  Unter  bem 
letttett  Tanten  bot  Suropa  fte  burd)  bie  jefuittfeben 
SRifftonare  lennen  gelernt.  3n  ber  rufftfdjicn  X.  lebt 

jc^t  fein  cinjigcr  Xfungare  mebr;  ftc  ftnb  alle  auf 
diincftfcbeS  t^ebiet  binübergejogen.  Xort  beftebt  bic 

©co&lferung  porwiegenb  aus  ftirgifen,  einigen  »o\a- 
fen  unb  Muffen  in  ben  t^ortS  unb  »vierten,  tafanifeben 
unb  aftradianifdicn  Xataren  u.  a.  Xic  öauptmaffc 

ber  ©cpölfcntttg  in  ber  d)incftfd)cn  X.  bilben  Xfun- 

garen,  Xorgoten,  ßbalta,  ferner  Xunganen,  3»ilitär= 
folouiften  (vtanbfcbu,  Xurgut  u.  a.),  Deportierte  (£bi- 
nefen  u.  a.  Xcr  d)ineftfcbe  Statthalter  reftbiert  in 

Äulbfdta.  —  9iad)  bem  Verfall  ber  mongolifdien  fcerr* 
febaft  entftanben  in  ber  X.  mebrere  Heinere  Sieicbc 
unb  Khanate.  XaS  $>od)lanb  Warb  im  15.  ̂ abrb. 

oon  ben  Äalmüden  bcfe&t,  bie  fpäter  Pom  «lltat  bis 
^um  .Muenlün  berrfebten.  Xic  (ibanc  iparcn  auS  bem 

Stamm  Xfungar  (Songar),  welcber  am  oh  feine  i'a- 
gcrplü^e  einnabm,  baber  baS  ganje  fianb  ben  Warnen 
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ber  S.  erhielt.  (Lbma  mar  in  ben  83cft^  ber  I.,  bte 
bamal«  nod»  ba«  Stebenftromlanb  unb  ba«  ̂ litbal 

betriff,  1758  nadi  bem  2t  un  be«  unabhängigen  S\a\- 
müdenreid)«  gelangt,  wobei  bte  Glnnefen  mit  §ilfc 
ber  ftirgifen  (Äafaf)  ein  fürd)terlid>e«  Slutbab  unter 
ben  Äalmüdcn  anrichteten.  £er  $unganenaufftanb 

t>on  1864  erreiche  1866  mit  ber  Doajtänbigen  Sn' 
ftönrng  ber  dmtefifd»en  «Inficbelungen  im  ̂ littjal  fein 
fetbe.  «sieben o:i ii rc binburd) bemühte  ftdj bic d)tnefifcr>e 

Regierung  Dcrgeblid) ,  ihre  $?errfd»aft  im  t I ha  1  unb 
nörblid)  baoon  in  Sfd»ugutfd)al  wieber  aufyuridjtcn. 

Slm  26.  5uli  1871  befeßte  SKußlanb  ben  iftet«  Äulb- 
'  dut .  räumte  üm  bann  wieber  im  SoÜAug  feine«  Sc  c 
trag«  mit  hin«  Dom  14.  ftebr.  1881,  behielt  aber  ben 
1 1,288  qkm  (205  CM.)  meffenben  Wcftlicben  Seil, 
ber  mm  jum  Gebiet  Semiretfcbinät  aefcblnqcn  würbe; 

aueb  -,ahite  lihnin  für  bte  feit  1871  Don  JRußlanb  ge< 
m  nebten  «luögaben  bte  Summe  Don  9  Witt.  Äubel. 

5.  Äarte  »3entralaftcn«. 
Xfungarifrfjc  SRulbe,  Sobcnfenfung  in  ber 

umbuchen  Stfungarei,  füblid)  Dom  Großen  Wltai, 
burd»  wclcbc  ber^warje^rtufd»  au«  bem  See  Uliut 

gut  (470  m  fl.  SR.)  $um  Saifanfee  (412  m)  abfließt, 
oie  bilbet  eine  bequeme,  feit  3at)rfjunbcrtcn  benußte 
Serfebreftraße  .jwiftbeu  SJußlanb  unb  lihtmv 

Tfungarifcrjcr  "Jllatau,  f.  Älatau. 
Dt.,  «bfür^ung  für  Dedit  (f.  Xcbitiircm. 

f.  anrebeformtn. 
Tuab,  fianb,  f.  Xoab. 
Xnaltn,  f.  KtrroalQccrin. 

Tuält«?  Oat.),  f.  Stameru«. 

Tua lic*muv<  (d.  lat.  duo.  $Wci.  »3wcifjctt«leb,rc«) 
beißt  im  Gegenfaß  jum  3Xont«mu«  (f.  b.)  jebe  (Sr* 
tiärungsmeiic  eine«  einzelnen  Gebiete«  ber  SBirflidjfcit 
ober  ber  Seit  im  Ganjen,  n>eld)c  Don  ber  Sorau«» 
feßung  jroeier,  einanber  entgegengefefeter  ̂ ßrinjtpien 
auagebt.  So  wirb  in  gewiß  en  Spftcmen  ber  reli« 
giö«*fittlicbcn  Scltbctradjtung,  3.  S.  in  ber  fiebre 
^oroaiterd  (f.  b.),  ein  gute«  SBcfen  al«  Urbeber  alle« 
Guten  unb  ein  bofe«  al«  Urbeber  alle«  Söfcn  ange» 
nommen ,  eine  »vorm  bed  3\ ,  welche  ftd)  aud)  in  ber 
Sittenlebre  ̂ laton«,  be«  (Sßriftentum«  unb  ftant« 
in  ber  Unterfdjctbung  ber  ftmtlid)en  (unftttltdjen,  jum 
Sofen  geneigten)  unb  ber  geiftigen  (ftttlidjen)  9iatur 
be«  SKenfdjen  wieberfinbet  unb  bie  Grunblage  ber 

aö!ett»dien  IRoral  bilbet.  ßbenfo  alt  wie  bicfe'r  etbifebe 
ift  ber  antbrobologifdje  wcld»er  ben  Wcufcben 
aus  Seib  unb  Seele  jufammenaefefet  fein  läßt.  SJen« 
»elben  erweiterte  in  ber  neuern  ̂ bilofopbie  2>e«cnrte« 

(f.  b.)  iiim  in  e  1  ati  h nit  1  fhen  3).,  nach  lDeld)cm  cS  in 
ber  SSelt  ftberbauDt  zweierlei,  in  allen  ü)ren  ©gen» 
»diaften  Derfdiiebene  Snbfiattjen  (©runbtoefenbeiten) 
gibt ,  bte  au«gebebnten  Subftan^en  ober  MörDer  unb 
bte  benlenben  ober  ©eifter,  oie  beohalb  aueb  auf  na» 
lürlicfccm  35kge  irgenb  einen  Sinflufr  aufeinanber 
nu«\uüben  nicht  Dcrmögen.  Vud)  in  ber  Staturnnifcn» 
fdwft  fpielen  bualiftifd)e  SegriffSgegenfaöe,  Wie  Stoff 
unb  Straft,  organifd)  unb  unorganifd)  x.,  eine  große 
Solle.  3>a  bie  Sorftellung  einer  3»«ib«t  ber  legten 
Örünbe  unferm  überall  öinbeü  fudjenben  Xenfcn 

wiberitrebt  unb  aud)  in  ber  2äirflid)fcit  ftd»  ntrgenb« 

fdjroffe  unb  unoerbunbene  Gegenfä^e  Dorfinben,  Diel' 
mehr  ade  <Srfd>einungen  in  einem  burebgängigen  ;\u 

fammenbange  üehen,  fo  bat  ber  gegen  ben  ".Ucoine-  - 
mu«  einen  fdjweren  Stanb,  unb  e«  barf  Wob!  bie 

bualütn'cbc  (frflänniQÄweife  auf  feinem  Gebiete  al« 
bte  (e$te  unb  tieffte  angefeben  werben  (man  beute  nur 

an  bte  fünftlidjen  ̂ ü'potbefen  be«  Cftaftonali«mu« 

[f.  b.]  unb  ber  präftabüterten  Harmonie  [f.  b.;,  wela>e 

äufgcftcQt  werben  mußten,  um  bie  thati'dch liehe  $er* fnüDfung  beä  geiftigen  unb  leiblid)en  fieben«  Dom 
bualiftifd)en  Stanbpunft  au«  einigermaßen  begreife 
lid)  ju  macben).  Xeffenungead)tet  ift  bie  bualittifdjc 
©etrad)tungöwcifc  auf  einer  gewiffen  Stufe  ber  6nt* 

widelung  be«  Srfennen«  unoermeiblid)  unb  förber* 
lid».  2Sir  fönnen  nid)t  olle  Seiten  unb  Schiebungen 
ber  5?ingc  auf  einmal  im  Segriff  umf äffen ,  fonbent 
muffen,  um  Kare  Segriffe  ju  bilben,  Serbunbene« 
Aunäd)ft  trennen  unb  Wcgenfäöe  firicren,  wo  fletiae 

Übergänge  Dorbanben  ftnb.  ©rft  in  ber  Gegenüber- 
fteüung  jum  Sinnlidben  wirb  un«  bad  Siefen  be« 
Sittlid>en  dar ,  unb  wenn  nidtt  bic  neuere SSiffcnfdjaft 

e«  Ttd(  beim  Seginn  ptn  Gcfeb  gemadjt  Ifättt,  bic 
Sorgänge  ber  Äörpcrwelt  mnädjft  obne  5Rfldfid)t  auf 

ba«  gcifnge  l'ehen  au«  rein  pbt)ftfd)cn  Urfacbcn,  unb 
umgefebrt  ba«  Icßtere  al«  ein  rein  iraterlid)c«  Gc 
fdjeben  ju  erllären,  fo  wäre  weber  eine  gefunbc  ̂ btyfit 

nod)  eine  gefunbe  l'intbolo^ic  entftnnben.  —  ̂ n  ber he nu c  nimmt  bte  buoltfrtfcr)e  Xbeorie  an.  baß  jeber 

jufammengefc^tc  ftörper,  weldje«  aud»  bie  Wnjabl  fei* 
ner  Seftanbteile  fein  mag,  in  jwei  Seile  ̂ erlegt  wer» 
ben  famt,  Don  benen  ber  eine  pofttiD,  ber  anbre  nega» 
rto  clcttrifd»  ift.— 3nber(£lef  trijität«lebrc  nennt 
man  bualiftifd»c  £>t)botbcfe  (Sqnnner)  bie  Wnnabmc, 
baße«  3Wei  emanbcrentgcgcngefc0teelerrrifd»e$(uiba 

gebe,  im  Gegenfaß  ,^u  ber  unitnrifd>en  ^qpotbefc 
(Sranflin,  SBtlle,  ttptnu«),  nad)  weld>er  bie  eleftri* 
fd»en  ̂ rfd>einungen  nur  burd»  ein  einjigeä  ̂ luibum 

(ben  ̂Itber)  Derurfadjt  werben.  —  Jln  politifd»er  Sc» 
Hebung  nen teht  man  unter  S>.  bie  Seilung  ber  Doli» 
ttfd»en  Gewalt  3Wifcben  jwei  f^aftoren,  inäbef.  ba« 

Scrbältni«,  wonadj  in  einem  Staatenbunb  3Wci  (na- 
tärlid»  bie  mäcbtigftcit)  Staaten  an  ber  Spiße  be«fel^ 
ben  fteben  unb  bte  Wngc(egenf>eiten  bed  Sunbe«  lei- 

ten, befonber«  bic  (SjrerutiDe  in  ben  Ipänben  boben. 

So  war  bie  mr  3***  be«  Dormaligcn  ̂ eutfd»cn  Sun- 
be« angeftrebte  Leitung  Xeutfdtlanb«  burd)  Cfterrcid» 

unb  Greußen  ein  gegenüber  ber  Srta«,  bem  Sp^ 

ftem,  wonad)  brei  Staaten  bic  Grefutioe  baben  foll« 
ten,  fei  e«  außer  jenen  beiben  nod)  Saqern,  fei  e«  bie« 
abwed)f elnb  mit  ben  anbern  bamal«  beftebenben 

bcutfdien  ftonigrcidien.  ̂ 11«  %  be^ctdinct  uwn  in«bcf. 
aud)  ba«  feit  1867  jwifd)en  ̂ fterreid)  unb  Ungant 

beftebenbe  ftaat«red)tlid)e  syerbältni«.  —  Xualift, 
«Inbänger  be«  3).;  bualiftifd),  auf  3).  gegrünbet; 
Qualität,  3wetbeit. 

Xualla ,  |}egerftamm  in  Kamerun  (f.  &.). 
T uar ettit et,  granci«cu«  (cigentlid)  2) u a r c i n), 

franj.  Surift  be«  lö.^abrb.,  ein  Sd)ülcr  be«  Subäu*, 
geb.  1509  ju  St.-Srieus  in  ber  Sretagne,  geft.  2a. 
guli  1559,  wirfte  feit  1539  al*  ̂ rofeffor  in  Sourge« 
neben  Cujaciu«,  feit  1548  in  Siari«,  feit  1551  wieber 

in  Sourge«.  Seine  »Opera«  erfducnen  öfter«  gc» 

fammdt(2t)on  1554,  granff.  1607,  Slueca  1765  —72). 
tnava  (arab.),  in  Storbafrifn,  befonber«  «llgericit, 

bie  3*1**^  arabiftber  ̂ elbberren,  au«  jebn  unb 

mebr  3«Iten  beftebenb;  oft  Wirb  ba«  3eIt  beä  $>aupt- 
fübrer«  Don  mebreren  bunbert  S).  in  lonjentrifd)cu 
gönnen  umgeben  unb  fo  bie  S  mal  ab  gebilbet 

Tuarc»,  f.  SiftKir*. 
Ihtb.,  bei  botan.  Tanten  «bfürjung  für  Scan 

IStiennc  S>ubß,  geb.  1798  in  Genf,  Pfarrer  bafclbft  ; 

fdjricb:  »Memoire  sur  la  famille  de»  Primulacfees« 

(Genf  1844». 
Xtiban  «pr.  büMtts),  ̂ Clir,  franj.  «Irdtiteft,  geb. 

14.  Oft.  1797  in  ̂ ari«,  geft.  20.  $e$.  1870  in  Sor* 
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beauy,  btlbete  fid)  na*  bcn  böten  SRuftern  ber  italie- 
nifeben  Sicnaiffance,  bereit  ©Hl  er  in  böcbfter  »erebe* 

lung  bei  feinem  §aupfwerf,  ber  ficole  des  beaux-arts 
in  $ari«,  oeewenbete.  6r  reftauriertc  bie  "rfyoüogale* 
ric  imb  einige  Säle  be«  Souore  unb  bie  beilige  Hapelle 
im  Scblofe  ju  ©toi«. 

Tubarrn  (fpr.  mw,  9Raric  Scanne,  Gräfin, 

bie  berüebtigte  "äRätrcffe  l'ubwig«  XV.  Bon  ftranfreich, 
geb.  19.  Äug.  1741  in  »aucouleur«,  guillotiniert  6. 
Tej.  1793,  natürliche  Tochter  eine«  ¥lcctfecütnebmer«, 
Wanten«  »aubernier,  warb,  früboerwaift,  bi«juibrem 
15.  3af)r  in  einem  ftlofter  ju  ̂ari«  erjogen,  näbrtc 

ftch  fobann  al«  $u&macbcrin  unb  mm  al«  ftreuben« 
inäbcbcn  unter  bem  9faraen  2Rabcmoifellc  Sange  ut 
ber  bcrüdjtigten  Gourbon.  Ter  Graf  Scan  Tubarrö, 

beifen  (beliebte  fic  geworben,  fteHte  fte  1769  bem  ftö* 
nig  2ubwig  XV.  oor,  in  ber  Hoffnung,  burd)  fte  »or* 
teile  $u  erreidjen,  unb  biefer  oerliebic  fid)  aud)  fofort 
in  fte.  Um  ifir  einen  Mang  am  £ofe  ju  ocrfdwffcn, 
oermäbltc  er  fic  $um  ©djem  mit  3ean«  ©ruber,  Graf 
Guinaumc  Tubarrn,,  unb  machte  ite  ju  fetner  offiziellen 
betreffe  anstelle  ber  1764  geworbenen  SRarcnrife  oon 
itampabour.  3b«  »erfebwenbung  foftete  ben  Äönig 
ungeheure  Summen.  Ter  cinjige,  ber  cd  unter  bcn 
Grofocn  be«  SKetcbeS  wagte,  ber  r.  nid)t  \u  bulbigcn, 
mar  ber  SRmifter  (S^otfeul,  baber  c«  ber  feiner  ̂ Jolitif 

feinbfeligen  ipof  *  unb  ̂ faffenpartei  leidet  würbe,  ihn 

burd)  bcn  Sinftuft  ber  j .  ]u  ftürjen.  *etn  feine  Stelle 
brachte  fte  ben  Jpcrjog  oon  WiguiUon,  ber,  oon  ibr  mf 
terftü|t,  ba8  Parlament  1771  au«  »ari«  oertrieb  unb 
barauf  gan$  aufhob.  Stach  Üubwig«  XV.  lob  1774 
würbe  fte  oerbaftet  unb  in  ein  ftlofter  bei  SRcaur.  gc> 
bradjt.  aber  balb  wieber  in  Freiheit  gefefit.  9(13  |tc 

nad)  Witibrud)  ber  IReoolution  bie  (Emigranten  unter« 
ftüfitc  unb  mit  ben  Anhängern  »riffot«  tn  »erbinbung 
trat,  liefe  fic  JHobe«picrre  guillotinieren.  Tic  unter 
ihrem  Warnen  erffbienenen  »Memoire««  ($ar.  1880, 

6  »be. ;  neue  WuSg.  1867)  ftnb  unedjt.  «gl.  b  e  G  o  n  * 
court,  La  Du  Barry  (»ar.  1878);  »atel,  Histoire 

de  Mad.  D.  (»erfaillcS  1882—84,  3  »be.). 
«tarta*  (fpr.  büMrtä*),  Guiltaume  be  Sa- 

lüfte,  bebeutenber  franj.  Siebter,  geb.  1544  in  ÜHont* 
fort  bei  Aud),  geftint  Sult  1590  an  bcn  in  ber  Schlacht 
bei  3ürtj  erhaltenen  SBunben.  ̂ einrieb  IV.,  in  beffen 

§cer  er  tärrtpfte,  benufcstc  ibn  ju  oerfebiebenen  Sen* 
bungen  nad)  Sdwttlaub,  (Snglanb  unb  Jänemart 

Seine  poetifd)e  Tarfteüung  ber  Scböpfung«gefcbtcbte, 
»La  Sepmaine«,  1579,  würbe  oon  bcn  $roteftanten 
über  bie  öerfe  be«  gefeierten  SRonfarb  geftellt,  in  faft 
alle  Spraken  @uropa«  überfept  unb  mufttc  fchon  üt 
ben  erften  6  3ab,ren  über  30mal  aufgelegt  werben. 

T.'  Stil  ift  nidbt  frei  t>on  SHaubigfett;  bod)  beR^t  er 
eine  großartige ^antafte.  »gl.  ̂ clliffier,  La  vie 
9t  les  amvres  de  D.  ($ar.  1883). 

Tubaffen,  flaä)e,  maftenlofe  gfa^rjeuge  auf  ber 
Scidjfel  mit  300  Xoppcl^enrner  $ragfäbiflleU. 
T u b bei n  (%  1 1  * 2)  u b  b e  1  n) ,  SRart tflcdcn  im  ruff . 

Gfauv.  Stolanb,  24  km  weltlich  Don  9tiga,  unweit  bed 

MHgacr  SReerbufenS  unb  an  ber  (Sifeubabn  Stiga« 
Xucfum  gelegen,  mit  Riga  burd)  Xampffcbiffabrt  oer^ 
hunben,  mit  befuebten  Scebäbcrn.  ^n  ber  9iabc 

ba8  gleidjfaüS  al$  Secbab  öiclbcfudjte  Torf  31  cu* 
Tubbcln. 

Tubbcltjc,  frühere  nieberläub.  Sd)cibcmün$c  31t 

2  Stuioer,  bii  1816  imOkwidit  oon  Lwßg.  4Vt»  fein, 
=  I6.4»  Pfennig  (öolb  ju  Silber  =  I6V1 :  l).  bnnn 
im  Hlcinüerfebr  baS  10  (Sent  Stüd. 

T 11  b ber to orth,  f.  Saßotb. 

$ttb(o,  Stabt  in  ber  britifcb'auftral.itolonie  9ieu 
fübwaled,  norbweftlicb  t>on  S^bneu,  am  SRacquarie, 
mit  ̂ ofpijal,  <9ewerbefdbule  unb  am»  4555  dimo. 

Tttb  Gcfilf$  (fpr.  tfd»),  f.  »öbmtfd)  =  «td,a. 
Tübtl  (Tippcl,  Tibbcl,  Döbel,  Tollen), 

gewöhnlich  abgeftumpf t  prjramtbenf örmiged  ober  xuet 
feitig  pri3mattfd)e3  Stüd  v>olä,  >üeld»e3  man  in  eine 
iRaucroertiefung  eintreibt  (bübelt),  um  anbre  Gegen 

ftftnbe,  3. 9).  Tbürfutter,  mittel«  Sdjrauben,  'Jiägei  x. 
baran  bef eftigen  3U  lönnen;  ßueh  ein  eiferner,  an  ben 
Kanten  aufgehauener  ober  boppelt'fchwalbenfcbmanz 

förmiger  löol.ieu ,  weldtcr,  in  ̂ wei  Steine  erngclaffen 
unb  mit  JBlei  oergoffen,  jur  fettem  »erbinbung  bttfer 
Steine  untereinanber  bient;  bei  »erftärfung  oon  hol 
jemen  Trägern  priämatifcbe  ober  fdjmacb  teilförmtge 
eichene  Jpoljfrücfc,  welche  in  bie  böljernen  ̂ albnuten 

je  jweier  aufetnanber  gelegter  öalfen  etngelaffen  mer« 
ben,  um  bie  SJerfcbicbung  biefer  burch  eifente  Sdjran 

ben  aufeinanber  gepreßten  »allen  ju  Derb.inbetnCöer« 
bübelte  Träger);  bei  Skrbinbung  ber  oerjahnten 

gefprengten  Träger  eine  »orriebtung,  woburcp  berat 
,Säbnc  jur  »erftärtung  ihrer  Spannung  feftcr  auf* 
cinanber  gefeilt  werben,  etüweber  au3  fchlanlen  teilen 
ober  audi  au8  fchwalbcnfchwanjförmigen  irifen  be 
ftebcnb,  welche  in  bie  )Wifd)en  bie  ̂ atine  gebraebten 

höljerncn  Äeüe  eingetrieben  werbett  ;  bei  l^erbinbung 
ber  »alten  mit  ibren  Unterlagen  (Wauerlatten)  ober 

bei  fonftigen  ̂ oljoerbinbungen  furje,  chlinbrifcbe,  ge* 

wöbnlich  eiebene  föo  1  ,v"tü efehen ,  welche  in  baä  eine  ̂ olj 
eingcfchlagm  unb  bann  in  entfprecbcnbc  Vertiefungen 
be$  anbern  eingetrieben  werben  (»crbollung). 

Tübdetfett(Tippeleifen,  Töbeleifeni.Sor 

richtung  jur  'Mnfcrtigung  böljerner  Tübel .  Rapfen- 
Stifte,  beftcht  au«  einem  n«förmigen(Sifcn,auf  beffen 
oberer  fläche  eine  Vlnjabl  jugefdqärfter  Stahlröbren 

gleid)  fioebeifen  angebracht  ftnb.  Treibt  man  burebbiefe 
Siöhrcnmittcl8S>ammcrfchlägeentfprecbenb  langefcoLy 
ftüde,  fo  entfteben  oolllommen  ct|linbrifche  Tübel  ic. 
Tu  ̂ cllan  (fpr.  btt  txU),  Joachim,  berübntter 

fraty.  Ticbter,  geb.  26.  gebr.  1525  ju  ilirt  in  «niou. 
geft.  l.^att.  1560  in  $ari3,  war  ein  ̂ Datbegrünber  ber 
$lejabe  unb  gab  1549  in  feinem  »Recueil«  ben  erften 

Soncttenlranj  herauf  unter  bem  Titel  >L'01ive«(?lna' 
gramm  beä  9?amenä  be«  oon  ifrat  befungenen  frtäu' 
leind  be»iole).  3m Februar  1560 lieft  erbte  »Deffeuce 

et  illustration  de  la  langue  francjoyse«  (neue  'rludg. 
öon»erfon,2.<elufl.  1892)  erfebeinen,  worin  er  bie  %n« 

febauungett  unb  .-{iclc  ber  neuern  ätichtung  barlegt 
Tie  in  9tom  gebichteten  Sonette  bat  Spenfer  in«  (htg= 
lifd)e  überfe^t  (»The  rums  of  Rome<,  1591  >.  Seine 
»(Euvres«  gab  »carrö-fiaDeauf  ($ar.  1866  —  67.  2 
»be.),  »Lettres  de  J.D.«  ̂ J.be  9folbac(1884)  beraub. 

Tuben,  Stabt  im  preufe. Stcgbcj.  URcrfeburg, Slrtt* 
»itlcrfelb,  an  ber  Wulbe,  90  m  ü.  SR.,  hat  eine  eoana. 

ftirdje,  ein  alte«  Sd)loi3,  ein  Amtsgericht,  ̂ Rafcbinen- 
bau,  'föcißgerbcrei,  Korbmacberei,  Schuhmacherei,  ;\i 
garrenfabrilation  unb  (1890)3008  faft  nur  eonnq.  (im 
Wobncr.  Tabei  bie  Tübener  (Tornaucr)  fccibc. 

eine  15— 18  km  lange  unb  ebenfo  breite,  meift  flache, 

mit  92abel>  unb  Vaubim!  *,  bebedte  £anbftrede,  im 
^urjelberg  181  m  bod).  -  T.  wirb  bereit«  im 
10.  3<U)r&.  ald  »cfttjtum  be«  erjftifte«  SRagbeburg 

erwäbnt.  Tn«  Sthloft,  bi«hcr  ber  Si6  oon  »Itrggra- 
fen,  warb  1117  00m  Grafen  £>ipre<bt  oon  Öroi^fcb 
erobert.  Ära  4.  SepL  1631  fchloffcn  bier  ber  Srönig 
WuftaöAbolf  oon  Sd)iocbcn  unb  ber  Hurfürft  ̂ obeum 
Georg  I.  oon  Sad)fcn  ba«  »üitbni«  gegen  ben  üaifer 
imb  bie  Üiga  ab.  §m  Sicbcnjäbrigen  ftrieg  überfielen 
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bafelbft  29.  Ctt.  1759  Die  Greußen  unter  frinf  unb 

Suiu'cti  baS  Wbrcnbcrgfd*  Storps  unb  nötigten  e8 
>um  fftlcunigften  9?üd.uig.  Jin  35.  oerweilte  9iopo« 
leon  I.  auf  fernem  Siüdmg  oon  Treiben  oom  10.— 

Xubcnfa,  f.  Xubienta.  [14.  Ott.  1818. 
Tubcnfce  (falfftlift  Taubenfee),  ©ergfee  im 

febmeijer.  »anton  SHalliS,  auf  bec  öemmt,  2206  m 
ü.  9».,  0,6»  qktu  groß,  in  wüftcr,  oon  ftelSftürjen 
übe  rfftüttetcr  ©inöbe,  je  Heben  SWonate  lang  gefroren, 
obne  fifttbaren  Slbfluß. 

Tubgrac*  (ToubgraS),  f.  Cmodon. 
Tubfjc  (arab.),  ber  Stern  <<  hn  ©roßen  ©ären. 
Xubic\a  dpr.  twM«a),  1)  Warft  im  rroatifft«flaWon. 

jtxnnüat  'ilgram,  an  ber  Unna  unb  ber  StaatSbabn» 
linie  *Hgram*©rob,  hat  (isw)  3379  Ltintt).  unb  mar 
f  rüber  eine  greie  Stabt.  Gegenüber  am  redeten  Unna* 

Ufer  liegt  —  2)  ©oSnifft-(auft  Türfifft»)^  6c« 
fefrtgte  «tabt  im  boSnifften  ftretfe  ©anjaluta,  mit 
U  enteil  unb  (1885)  2816  meift  mobammeban.  ßinwob» 

nern.  T.  geborte  früber  ben  Mbobifer-Shttern,  bannben 
Herren  oon  3nn,  bie  es  1538  an  bie  ütürfen  oerloren. 

5m  16.  unb  17.  §at)xt>.  mar  cS  wieberfcolt  ein  3ant* 
a|yfcl  jwifften  Cfterreift  unb  ber  X ürfeL  1 685  unb  1 687 
würbe  eS  oon  ben  Cftcrreiftcm  erftürmt,  im  ftarlo* 
wi&cr  ̂ rieben  1718  aber  an  bie  Pforte  jurütfgcgcbcn. 

T ubicef  o  ({vr.  -j^to),  Stabt  in  ©ali^icn,  ©c.urtsb. 
^BrjemoSl,  am  linfen  Ufer  bcS  San,  Inn  ein  ©cjirfS* 
geriet,  Sftloß  mit  $?art,  ©ranntwetnbrennerei  unb 
U8B0)  1742,  mit  ber  ©orftabtgemeinbe  (Tubiccfie 

$r  jebmieicie)  2530  poln.  (finwobncr.  T.  ift  «c* 
burtSort  be*  TiftterS  Kräfte«. 

Tubicnfa  (Tubenfa),  Stabtim  rufftfft *poln. 
®ouü.  Üublin,  am  ©ug,  mit  0885)  4686  Gin»,  (na- 
mentlift  ̂ uben),  welcbe  Wciftäftc  in  SBoHc,  ücber 
unb  Seibe  betreiben,  frier  Steg  SrOSciuSjloS  über  eine 

überlegene  rufüfa>e  Srretrmaftt  17.  Ouli  1792. 
Xu  bin  (früber  Tuptn),  Stabt  im  preuß.  SRegbcv 

$ofen,  ÄreiS  3?awitfft,  an  ber  Orla,  bat  2  fall).  Sü> 
ften  unb  (1890)  729  meift  polnifftc,  latb  ßinwolmer. 

Tubiö*  (lat.),  jmeifelbaft,  unentfftloffen. 
Dulnosa  lat.  1,  aweifelbjcifteSaften,  in  ber  (auf* 

mänrtiidxn  öcfftäftsfpraftc  unjtftere  WuSitänbe. 
Xublcrtc  (franj.  Toublette),  etwa«  boppclt 

©orbanbeneS.  namentiift  in  Sammlungen,  ©.  ©ü» 
dber  m  ©ibliotbcfcn;  bannÖJcgenftänbe,  bie  \u  Dinaren 

©erlauft  »erben ;  in  fpraftlifter  ©euebung  eine  Top» 

petform,  jwei  Sorter  oon  gleicher  frerfunTt,  aber  ocr= 
iftiebener  fiautform  in  ber  näutlidjen  Spraftc.  iöe* 
fonberS  reift  an  folften  Toppelformen  ift  bie  fran^ö^ 
ftfebe  SpraAc,  wie  3.  ©.  au«  bem  lateinifften  causa: 
chose  unb  cause,  auS  captivus:  chetif  unb  captif 
beroorgegangen  ftnb.  Warne  einer  Orgelftimmc 
fooiel  wie  $rin$tpal  oon  2  5uß  (SupcroftaDC);  beim 
Juwelier  ein  au«  jwei  Steinen,  oon  benen  ber  eine  als 

Cbct-,  ber  anbre  alä  Unterteil  aefeftnitten  ift,  jufam* 
mengefe^ter  dbelftein  <f.  Cbelfteine) ;  in  ber  Öärtnerci 
eine  vlume,  namentlid)  eine  Welle,  mitbanbförmigen, 
nnberäf arbigen  Streifen,  ©ine  X.  madben,  in  ber 

3ägeri"orad)c  fooiel  roie  mit  boppelläufigcm  (Meroeln* 
',n»ei  liere  unmittelbar  biutcreinanber  erlegen. 

Xublin,  WraffAaft  in  ber  irifAen  ̂ rooinj  i'ein» 
tun.  918  qkm  (16,«  u«.)  grofi.  Tic  CbcvfUUic  bt9 
\ktnbrJ  ift  meift  mellcnfönnig,  unb  nur  im  S.  ftct=* 
t\cn  bie  Öerge  ju  bebeutenber  ööbe  an  (ittppurc 
Mountain,  754  m).  Wörblicb  oon  ber  breiten  Dubli« 
11er  ©ai  foringt  bie  nur  burd)  eine  fdimale  Sanbenge 
mit  bem  f^eftlanb  oerbitnbene,  172  in  hohe  Jpalbinfel 
Vomtb  in«  SRctr  oor.  2)cr  fiiffeo,  ift  ber  bcbeutenbfte 

Sappen  von  tublin. 

|  5luß,  unb  ber  Wranb  danal  unb  9Job,nl  i&anal  fonric 
©ifenbabnen  oermittcln  ben  iBerfebr  mit  bem  Ämtern. 
Xie  »eoblferung  jaulte  1891:  419,216  einto.  (77 
^roj.  Äatbolilen).  2)er  ©oben  ift  tbonig  unb  falt  unb 
bem  Slderbau  nitbt  befonber«  günftig,  bod)  finb  (i89o> 
33,8  ̂ }roj.  bedfelben  bebaut;  50,8  ifkoj.  bienen  als 
Söeibe,  1,9  ̂ Jro,v  ftnb  Salbung.  Wn  ©ieb  jäblte  man 
1890:  21,803  i«ferbe,  63,382  3rinber,  66,339  Sdjafc 
unb  13,237  Sdjweine.  2)ic  ©icbjucbt  bebnt  fid»  auf 
Unloften  beä  «derbaueä  immer  mebr  au«.  $er  t$i\d\* 

fang  bcfcbäfrtgt  etwa  1800  ftifeber.  Xer  ©ergbau 
j  liefert  etwas  ©let,  ftupfer  unb  gute  ©aufteine.  3)ie 
•  ̂nbuftrie  ift  meift  m  ber  Stabt  £.  lonjcntricrt  unb 
1  war  früber  otel  bebeutenber. 

Tubl in ,  bie  ipauptftabt  ber  gleicbnamigcn  irifeben 

,  Öraffdjaft  (f.  oben),  liegt  unter  53°  21'  38"  nörbl.  ©r. 
I  u.  6°  17'  30"  weftl.  2. 0.  Ör.  an  ber  SWünbung  bc«  üiffeo 
in  bie  ©ai  oon  55.  (f.  ba8  Sagclärtdjen,  S.  240)  unb 
ift  eine  ber  fd)önftcn  Stäbte  (BroBbritanntena.  Sie  ift 
teilweife  in  einer  ©bene,  teilweifc  auf  fanft  anfteigen- 
ben  ̂ )5^en  erbaut,  wirb  oon  bem  üiffeo  burdjfAnitten 
unb  oon  ber  dircular  9Ioab, 
einem  mit  ©äumen  befebten, 

etwa  14  km  langen  ©oule> 
oarb,  umfpannt.  3cnfeit  biefer 
Sircular  :Hoab  liegen  bie  jabl* 

reiften  ©orftäbte  (unter  wcl= 
d>en  ÜRingSenb  an  ber  SWün^ 
bung  beS  Sifferj.  Xonn^broot 
üiatbmine«  mit  SRatbgar  im  3., 

Silmainbam  im  3».,  (dlaS* 
neoin  unb  ISlontarf  im  9i.  am 
bcmcrfenSwcrteftcn  pnb)  unb 

ber  710  öcltar  grofee  i^önij» 

parf  mit  ber  Slcübenj  beä  Sorb  -  SicutenantS,  ber  i)i 
bernianSd)ool  fürSolbatenfinber,  einem  SOttlitftda|(M 

rett,  jWei  Äafcrnen,  einer  63  m  bob,en  SJcUington' 
faule,  einem  Xenttnal  ©b^ftcrficlbö,  joologifd)em(yar= 
ten  unb  fdiönen  Einlagen.  Tie  beiben  Stabtbälften 
fteben  burd)  »  ©rüden  in  ©erbinbung,  oon  welcben 

bie  O'Gonnclt«  (6t«  1880  ilarli<slc)  ©rüde,  mit  Tcnt 
mälern  oon  OGonnell  unb  Smitb  C©rien  au  ihren 

ßnben,  64  in  lang  ift.  35ie  Ufer  be«  bluffe«  finb  mit 

Öranitguabcrn  eingefaßt,  unb  große  Secfdtiffe  lönncn 
icut  ohne  3d)Wiengleit  bis  an  bie  unterfte  ©rüde 
gelangen  unb  an  ben  fd)bnen  tfuis  anlegen.  Wroft 
artige  Tods,  oon  SBarcnbäufern  umgeben  unb  für 
Sd)iffe  oon  7  m  Tiefgang  jugänglid),  nehen  mit  bem 
untern  Siffct)  in  ©erbinbung,  unb  (Mter  tönnen  oon 
ibnen  oennittclft  ber  beiben  fdjon  oben  (f.  Tublin, 
Q)raf|d)aft)  erwäbnten  Slanäle  unb  ber  Qifenbabncn 
bireft  m«  3««ere  beS  2anbeS  gefAafft  werben.  Xer 
Wußenbafen  wirb  burd)  ̂ wei  ins  3Reer  btnaitSgcbautc 
liämme  qefd)ü$t  oon  weiften  ber  nörblifte  2700  m, 

ber  füblifte  4300  m  i'änge  bat.  Sic  enge  ©mfabrt  in 
ben  §afcn  ift  burft  baS  ©oolbeg<2eufttbau$  (ennt' 
lift  gemaftt  unb  wirb  burft  baS  auf  bem  füblicben 
3>amm  errifttete  Sort  ̂ igeon  froufe  oerteibigt  Tic 
öftlift  Dom  Sftloß  gelegenen  Stabtteile  ftnb  bie  neue 
ften  unb  fftönften,  hoben  breite,  gerabc Straßen,  fftone 
bleibe  unb  Squares  unb  eine  größere  Wnjabl  oon 
öffentliften  ftebäuben.  Unter  ben  Straßen  jeiftnet 
ftft  aus  bie  32  m  breite,  640  m  lange  Sadöitle  Street, 

weifte  ftft  oon  ber  0'l£onneU=©rüde  aus  naft  9$,  er- 
ftredt  unb  ne6cn  glänjenben  fiäben  unb  großartigen 
Qtaftfjöfen  baS  ̂ auptpoftamt  (mit  ionifftem  portal) 

unb  eine  37* in  hohe  Säule  mit  bem  Stanbbilb  ']l e  1 
fono  ctttftfilt.  Unter  ben  öffentliften  fiäben  bc*  oft- 
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ltdien  ̂ tabttcilä  in  St.  Stephen*  örecn  ber  größte. 
3Xcrrion  Square  bcr  fdjönfte.  9luf  eritcrm  (8  j£>eftnr 

grofe)  iidit  eine  SReiterüatuf  ©coro*  IL,  auf  lc&term 
i5  Weilar  groß)  Tenhnäler  be3  $rinjen  Ulbert  unb 
©.  2>argan$,  be8  Urbcber£  ber  WuöftcUung  Don  1853. 
flufterbem  finb  ju  ermahnen :  baö  College  örcen  mit 

Ii uuii)  College  unb  ber  Stanl,  loo  bie  feauptoerfehrä' 
ttrafjcn  ber  «tabt  ̂ ufammenlaufcn,  mit  ben  Staub 
bilbern  Söilbelmä  HL,  Dliocr  ©olbfmitlrö.  öratton« 

unb  Gbmunb  Starte«;  bie  febönen  College  Warben* 

(bei  Irinitn  College)  unb  bie  Gaftle  Warben*  ( Schloß« 

gärten);  ftiutoilliam  Square,  JRutlanb»  unb  ÜWounl 
Ion  Square,  Icfitcrcr  im  höher  gelegenen  norböftlicbcn 
3tabttcil.  lStnntfd)rcienbcnftontrait  mit  biefem  njohl 

babenben  unbfcböncnCl'ttcil  ber  Stabt  bilbet  ba*  metft oon  Arbeitern  bewohnte  Söcftcnb  mit  feinen  abfcbrettrnb 

ncll'  SJrüde  am  (9corth  Söall  genannten)  Rai  unb  bei 
ber  üanbeitcQe  ber  Sampfbootc  gelegene  ̂ ollbaiw  ift 
ein  impofantc*  Öcbäubc  mit  115  m  langer  JHnfabe. 
borifebem  Stortifu*  unb  einer  38  m  hoben,  oon  einem 

Stanbbilb  ber  Hoffnung  getarnten  M upoel .  I  ic  Stanl 
Don  l^rlanb,  Irinith  College  gegenüber,  mar  früher 

$erfammlung*ort  bc*  irifdten  Parlament*;  ba*  Gk- 
bäube  mürbe  1739  oollcnbet  unb  ift  oon  einer  trete' 

förmigen,  tonn' eben  Säulenhalle  umgeben.  £&ülicb oon  bcr  Stanl,  in  Tarne  Street,  flehen  bie  (Sommer* 

rial  Stailbing*,  in  n>eld)cn  bie  ftonlwbörfc.  ipanbclö 
tammer  K.  ihren  eilt  haben,  unb  noch  meitcr  mritltcb. 
in  bcr  9tähe  be*  Schlöffe*,  befinbet  ftcb  bie  ehemalige 
©öric  i  HM;t  al*  Watbaus  bcmiiu  i.  ein  mit  torintbiieben 

Säulen  gefebmüdter  Shmbbau  mit  ttuppcl,  177»  et' 
richtet.  Stettornbörfe  liegt  am  rechten  Ufer  bc*  ütffen. 

I  CnMle  (Schlot  >     7  Mounpmr  Syutm :  SadhriOs  Xmet    $  BanJc 
1  Strphaxt  Orten     B  7>vu6  CoUe-j* 
4  ifrmon  Square  K> S* /\\Ir^cJt  GaVi i  GntUtft  Omen       U  Four  Courts I.  .*  HKxms 

1'afltplan  von  XuHin. 

engen  unb  fduuupigen  ü)aifcn.  Unter  ben  gottc*« 

bienftlichen  Oebäuben  ber  Stabt  gebührt  ber  en'te $(a$  ber  im  12.  ̂ ahvb.  erbauten  proteitantifeben  m  a 
thebrale  St.  ̂ ntnrf,  mit  91  m  hohem  Spifcturm,  bem 

Wrabmnl  Swift*  unb  bem  im  V£f)or  aufgehängten  Stau» 
uer  bcr  JHitter  oon  St.  $atrirt.  Hilter  al*  bicfe  ttirdie 

ijt  IShrift  i^iinidi.  toeld>e  im  12.  ̂ abrb.  erbaut  mürbe 
unb  ein  Tcntmal  Strongbows  oom  3abr  1171  cnt= 
hält.  SJcibcttircbcn  finb  jüngft  auf  Motten  jmeier  Star 
ger  oon  X.,  eine«  Staauer*  unb  eines  Söbistnbrcnncrs. 
restauriert  worben.  Unter  ben  übrigen  tttreben  ftnb 
bie  18 1K  erbaute  fatholifebe  ttatbcbralc  mit  borifd)cm 
Startifue,  bie  neugotifche  Slnbrcaetircbe  unb  bie  im 
griccbifchcn  Sttl  erbaute  Weorgsfircbc  beroorjubeben. 
Witten  in  ber  c  labt,  auf  einer  Anhöhe,  liegt  ba*  Schloß, 

urfprünglid»  fritung  unb  feit  1 5«<i SHcftbcn s  bed  3tatt 
haltcre.  £a<S  ̂ Ircbio  befinbet  fich  in  bem  1411  er- 
bauten  JÖcrmingham'Iunn,  bem  älteftcu  leil  bcö 
S<bloffc«(.  Xic  bem  £>anbcl  gerotbmeten  öffentlichen 
bauten  gereichen  bcr  Stabt  ,\ur  höcbftcn  3'cri>c,  unb 

namentlich  bas  1791  erbaute,  unterhalb  ber  C'Utm 

bem  3oUamt  febräg  gegenüber,  unb  tourbc  urfprüitg 

lieh  oon  C'(£onneU  jur  »Serföhnungähalle«  befnntmt. 
in  welcher  ein  \u  grünbenbed  inidie->  Unter  baue-  feine 
Si^iungen  halten  follte.  Xie  umfangreiche  £innenf>alle 
im  nörblicben  I eil  ber  Stabt  bient  ietu  aldSBarenlagcr, 

Tic  eigentliche  Stabt  innerhalb  ber  i'iunr,ipni 
grenzen  nimmt  eine  Cberfladie  oon  1542  frettar  ein 
unb  wählte  1891:  245,001  (Sinm.  ( 1861 :  254,808). 
Ter  ̂oliicibcjirt,  bcr  inbee  neben  ben  SJoptäbten  aud) 
SUadroct  unb  ttingatomn  (f.  b.)  umfaßt,  eritreft  fitb 
über  8280  !pcftar  unb  hatte  1891 :  352,277  ISmro. 
(1881:  313,437). 

{Vabrüftabt  tann  X.  mit  anbern,  günüiger  pe« 
legenen  Stäbtcn  nur  febroer  tonturrieren.  benn  c«  fehlt 

ihm  an  Stat'iertraft,  unb  fohlen  müffen  auü  größerer 
Entfernung  zugeführt  werben.  Nichtig  finb  nament- 

lich bie  UKafchincnbaumcrtftättcn,  bie  (MieHcreien,  Äö= 
bclfabriten.  itutfdjenfabritcn,  rhemifchen  ̂ abriten.  eine 
^Hcebc  für  ben  Stau  eifemer  cchiffe,  bie  Icrtilfabriteii. 
Stacbbrudcrcicn,  Wlaohüttcn,  Xabatefabriten,  ̂ rnue> 

reien  u.  ©hifi'föbrennereien.  ©eltbetannt  finb  Tubl  mc  r 
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otout  (Wuinneß)  unb  $>hitrto  (ÄtnahanS 

b.  Ij-  5orb«SieutenontS).  Ti«  oon  bcn  Hugenotten  ein- 
geführte  SSebcrci  balbfeibencr  Stoffe  (Poplins)  wirb 

noch  immer  betrieben,  wenn  aud)  weniger  fdjwung* 

trnft  nla  gegen  Gnbc  bc«  18.  ̂ ahrb-  9Son  großer  SBc> 
beutung  ift  ber  $anbel.  ;]um  ftafengebict  (cinfdüteß* 
lieb  beö  9  km  entfernten  Hingstown)  gehörten  1891 : 
357  Secfcbiff  e  oon  53,697  Ion.  Webalt  unb  475  §ifdbcr* 
boote.  1891  liefen  7496  Schiffe  (barunter  7163  iltt* 
ftenf  obrer)  oon  2.187,859  X  ein.  eingeführt  würben 
oom  Au«lanb  ̂ robulte  im  5i?cirt  oon  2,781,787  ̂ fb. 

3tcrl.,  namentlich  betreibe,  ̂ uder,  Sticht.  Spirituofcn, 
Petroleum  unb  Xnbaf.  Tie  Ausfuhr  britifeber  $ro* 
buftc  (bef.  Solle,  Schafe,  33ier)  betrug  141,204  ̂ 3fb. 
3ter(.  iefir  lebhaft  iftberSJerfebr  mit  Großbritannien. 

33on  bcn  ungemein  jablreicben  28obltbätiglcit«  = 
an ft alten  ftnb  31t  ermähnen:  2  Armenbäufer,  27 
Äranienbäufer,  2  ̂ rrenanftalten,  3  Taubftummen« 
anftalten,  3  ölinbenanftalten,  29  58crforgung«bnuier, 
4  Saifenanftalten  unb  ein  große«  3nüalioenbau«  (Stil* 
mainbam  fcofpital)  für  alte  Solbaten  unb  SRatrofen. 

Tie  ber  ©iffcnfdjaft  unb  bem  öffentlichen  Unter« 
riebt  gewibmeten  Anftalten  ftnb  ungemein  jablreid^ 

unb  oielfeitig.  An  ihrer  Spu)c  ftebt  ba«  1591  oon 
Ciifabctb  auf«  neue  gegrünbetc  T rinittt  College, 
eine  ber  am  ictdmcu  botiecten  Unioerfttätcn  Europa«. 
Ta*  prachtooUc.  1759  bon  Sir  23iHiam  Chamber« 

rm  grieebifeben  Stil  erbaute  Uniocrfität«gebäube  um» 
faßt  brei  fcöfe,  an  welche  ein  8  $>eftar  großer  Warten 
ftößt.  3»i  ecften  fcof  befinben  ft*  btc  pönale  unb 

Wohnungen  ber  StiftSberrcn ,  ein  naturmiffcnfdjaf t< 
liebe«  luteum  unb  bic  ftirdje.  im  ̂ weiten  öof  bic  au« 
220,000  Sänben  befteftenbe  Sibliotbef.  Cin  anatomi 
fdjeS  Theater,  ein  botanifeber  Warten  unb  eine  Stern- 

warte  (bei  Tunfmf)  gebören  jur  Anftalt,  beren  SJor* 
teile  alle  obne  Anieben  ber  Religion  genießen  fönnen. 

vJfeben  thr  beftebt  eine  1854  gegrünbete  fatboltfd)eUni* 
oerfttät,  unter  i'eiiung  ber  Weiftlicbleit,  mit  oorläufig 
brei  ftafultäten.  Sur  ©Übung  oon  Ärjtcn  finb  außer 
obigen  Anftalten  nod)  oier  Schulen  tbätig,  beren  eine 
r>om  College  of  Surgcon«  geleitet  wirb,  wäbrcnb  ba« 

College  of  i*bttftcian«,  ganj  wie  in  Cnglanb,  ftdj  auf 
Erteilung  oon  Diplomen  befchranlt  unb  eine  iuriftifdjc 

sBilbung  burd)  bic  Aboofateninnung  Oon  Sing'«  ̂ nn 
möglich,  gemadjt  wirb.  liefen  fcbließen  ftd)  an  ein 
i*riefterfemtnar  unb  eine  Anftalt  für  Au«bilbung  ta= 
tbolifcber  STCifftonart  (AU  fcallow«  College).  Aud) 
Aleranbra  College  (für  Tomen)  oerbient  (Erwähnung. 
Ta«  1868  eröffnete  Slottal  College  of  Science  ift  eine 
polntetbnti  to  Schule,  bic  fid)  eine«  Staat«5ufdmfie« 

oon  7000  %fb.  Stcrl.  erfreut  Auch  bie  lanbwirtfchaft* 
liebe  Alabentie  oon  Wla«neoin  (Albert  ̂ nftttution) 

wirb  Pom  Staat  unterhalten.  An  ber  Spifce  ber  -}ln 
üalten  für  ̂ örberung  ber  Sunft  ftebt  bie  9i.  .^ibemian 

iHcabemp,  weldjc  nidjt  nur  SunftauSftetlungen  Oer* 
anftaltet,  fonbern  aud)  eine  ftunftfcbule  unterbalt. 
hieben  ibr  fmb  $u  nennen  bic  SRetropolitan  Sd)ool 

of  ?lrt  (im  iJfalionalmufcum)  unb  bic  'Jlf abernte  ber 
^iäiftf.  T  aö  erwäbnte  ̂ ationalmufeum  umfaßt  eine 

lÖtbliotbel,  naturgcfd)id)tlicb,e  unb  lanbwirtfdmftlidic 
Sammlungen,  eine  C^emälbefammlung  unb  einen 
taxrifdjen  Warten  (beiWtaJneoin).  Unter  ben  gelebr« 
tenäefeilfdiaften  gebübrt  ber  erf tc  Kang  ber  1 786 
qegrünbeten  Slottal  ̂ nfb^lcabemtt  für  ̂ örberung  ber 

Stiienfcbaften  unb  'JUtertumörunbe,  mit  wcrtooller 
Shbliotbct  unb  aJiufcum.  Die  1730  gegrünbete  JRottal 
Dublin  Socicttt  be^wedt  ftörberung  be«  ̂ Iderbauc« 
unb  ber  Wcwerbc.  Vlußcrbcm  oerbienen  Crwtib^nung  bic 

*ottB..S!erirot!,  5.  «ufL,  V.  «b. 

'  300l°gifd)e  WcfcUfd)aft  (mit  joologifdKm  Warten  im 
1  vbönirparl),  bicWcologifd)eWcfcQid)aft,  bielSbemifdje 
©efcnfdjaf  t,  bie  9latttrbtftorifd)e  WcfeUfcbaft,  ber  «crcin 

I  für  fcltifdjc  Altertümer  unb  ber  öanbwirtfd»aftlid)e 
ikrein.  Tic  231  SSolteidjulcn  ber  Stabt  würben  1881 
oon  26,653  3d)ü(cra,  bic  48  böbern  Sdjulen  oon  44 1  < ) 
Sdjülcrn  befuebt.  $ic  «olf§fd)ullcbrcr  werben  in  ber 

1  9lnftalt  für  «olfeeruebung  (National  (Sbucation) 

|  lanbd au^gcbilbct.  \Hn  öffentlichen $ergnügungd^ 
orten  befielt  bic  Stabt  4  Ibcatcr,  mebrere  Monjcrt* 

fälc  unbaKuftfbaUcn  unb  einen  auöbcm'JluöftcUung*^ 
gebäube  oom  ̂ al)r  1873  r)crgcftelltcn  SSüttcrgartcn , 
mit  ̂ art,  äbnlid)  bem  ftriitaUpalaft  üottbong.  2>.  ift 

1  Si&  bc3  Stattljalterd  (fiorb'Sieutenant«)  oon  ̂ rlanb, 
eincä  fatbolif djen  unb  eines  protcftantifdicit  ©r  jbifdjof &, 

1  ctncS  bcutfdjcn  Sonfulä  unb  ber  bödmen  Wcridjtäböfc 

!  beä  SanbeS,  weht  >•  ibre  Si^ungcn  in  bcn  fogen.  <^our 
]  Court«,  einem  intpofanten,  1766—1800  erriebteten 
Webäubc,  halten,  beffen  Jpauptfaffabe  (138  m  lang) 
bem  Stffett  jugewenbet  ift.  flußerbem  gibt  cd  einen 

,  ?lfftfengerid»tfi(bof  (Seifton  ̂ oufe),  ein  Stabtgcridjt, 
4  Wefängniifc,  2  «nftaltcn  für  jugcnblidje  «erbretber 

i  unb  8  Slnfcntcn.  35ie  ftäbtifdbe  Verwaltung  mltt  in 
ben  Hänbcn  oon  15  Wlbcrmcn  unb  45  Counctüorö 
(Stabtoerorbnelen),  an  beren  Spibe  ber  iäbrlid)  am 
ben  Albermcn  beroorgehenbe  Sorb  3Rattor  ftebt.  las 

Wanfton  $>oufe  (SSobnung  besi  ̂ orb'Wattor«)  unb 
baä  mit  Sübfüulen  gezierte  Siathauo  ((Sitt)  vnii .  bic 
ebemaltge^örfe)  ftnb,  nebft  bot  bereit«  ermäbntenWc 
fängniifen  unb  bcn  AWci  öffentlicbett  Amtcnbäufent, 
bic  widjtigftcn  ftäbttuben  Webäubc.  Cinc  oor^üglid) 

organiftertc,  militnrifd»  auSgerüftctc  ̂ oü^ei  oon  1500 
läJJann  forgtfürAufrccbtbaltung  ber  offentlid)cn3iube. 

T  .  Wirb  oon  einigen  für  ba«  Cblana  be«  $tolc 
mäo«  gehalten;  ber  leltifdjc  92antc  lubblinn  foll 
»fdjwar.jer^fubl«  bebeuten.  3m  9.  ̂ abrb.  ließen  ftdt 
bier  bie  Tönen  nieber,  unb  oon  832  an  war  X.,  oon. 
ben  länen  Tttflin  genannt,  $>auptftabt  eine«  jeittoeife 
febr  mädjtigen  Möntgrcid)«  bcrfclbcn.  Ia$  bänifdje 
©iötum  oon  I.  ftanb  unter  bem  Crjbifcbof  oon  San« 

j  terburtt,  bii  cd  1152  ̂ um  Crjbidtum  erhoben  warb. 
1170  eroberte  ber  cngltfcbe  Wraf  Diidwrb  Strongbow 
bie  Stabt,  bic  barauf  12.  ittoo.  1171  bemftßnig  &cin 
rid)  II.  bulbigtc  unb  biä  in«  15.  ̂ tobrr).  bie  §auptftabt 

|  einer  befonbem  Wraffd)aft  war.  1205  -  20  würbe  ba« 
Sdjloß  gebaut  imb  btc  Stabt  erweitert.  1409  erhielt 
ber  Ott  einen  3Rattor,  feit  1665  mit  bem  fiorbstttcl, 
unb  1541  warb  er  Sify  bc«  $i,3efönig«.  $i«  auf  bie 

neuefte  $cit  herab  hatte  bie  politifd>e  unb  Krd)lid»c 
Cppofition  Jirlanb«  gegen  bie  englifd>c  Regierung 

ihren  öauptülj  in  I.  %l.  Wilbcrt,  Hi«tt>ry  of  the 
city  of  D.  (lubl.  1854—  59. 3»bc);  ."palibatt,  The. 
Scandinaviau  kingdom  of  D.  (baf.  1881);  Stubbo, 
Hißtory  of  the  university  of  D.  (baf.  1890). 

Tublonc,  eine  frühere Wolbmünje.  Tic  T.(2oui«= 

bor)  ber  §eloctifdhcn  Slepubli!  würbe  19,os  'SRI  wert 
befunben;  aber  bie  neuere  be8  Äanton«  öern  (^rftole 

ju  16Sd)Wci,$crfranlcn)  wog  bei 9 10  Reinheit  7,w««g. 
=  19.20M  m.  ̂ apft  ̂ tu«  R' .  prägte  um  1480  eine 
$  ob  Ion  e  oon  14,  ISlcmenS  VII.  um  1530  eine  foldic 
oon  10  ̂ ecdjini.  SaJ.  Tobion. 

führtet,  ?i  r  i  e  b  r  i  dt ,  i^hilolog,  geb.  20.  Tc? .  1 802 
?u  Jpörfclgau  im  Wotbaifd)cn,  gejt.  13.  Cft.  1867  in 
SKontrcuil'fou«*'öoi«  bei  ̂ ari«,  oorgebtlbct  .^uWotha. 

itubierte  1821—27  in  Wöttingcn.  war  bann  bi«  1831 
Inspector  coenobii  am  Wttmnaftum  31t  Wotha  unb 

folgte  1832  einer  Cinlabmtg  Tibot«  nadt  t*nri«,  wo 

er  für  bic  neue  Ausgabe  oon  ̂ tepbanu«'  »Thesauro» 
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tbätig  war,  halb  auch  bie  Sibotfd)«  »Bibliotheca 
jjraeca  leitete;  er  trat  1845  $umftatbolt$i«mu«über. 
Seme  erften  litterarifcqen  Sehnmgcn  waren  bic  ?lu«» 
gäbe  bc«  ̂ Uifttn  (Seip*.  1831)  unb  bic  Neubearbeitung 
be«  (Iafaubonfd)en  ©erftu«  (bof.  1&33).  ©on  bcn 

äablreidien  ©earbeitungen  unb  ̂ ufäfccn  für  Sibot« 
»Bibliotheca  graeca«  nennen  nur  bic  ̂ «gabcn  ocm 

^lutard)«  »Moralia«  (1841,  2  ©bc.)  unb  »Frag- 
tnenta  et  spuria«  (1855),  ber  Scholien  ju  Slrifto* 
phonc«  (1843)  unb  ju  Sbcofrit  (1849),  uon  SNariinu« 
Shriu«  (1841),  «man  (1846),  fcimerio«  (1849), 

Manuel  $hilc«  (1846—51),  ber  »Anthologia  Pala- 
tina«  (1864—72,  2  ©bc.),  ber  »Prolegomena  et 
«cholia  graeca  in  Platonein«  (1873).  9luf  ©etrieb 

Napoleon«  III.  beforgte  er  eine  tririfcbc  %u«gabc  (Jä* 
fax«  (©ar.  1867,  2  ©be.).  Wußerbem  fucbte  er  bureb. 
eine  «n^abl  Schulausgaben  mit  franjöftfcbcn  Än 
merfungen,  eine » G  rammaire  elementaire  et  pratiqne 
de  la  langue  grecque«  (©ar.  1855),  ein  »Lexiqne 
francais-grec«  (baf.  1860)  u.  a.,  Aum  Seil  unter 
tjeftiger  ©olemif,  bic  gricebtfeben  Stubicn  in  bcn  fran- 

st) eben  Schulen  ju  förbern.  ©gl.  0 ob efroq,  No- 
tice sur  F.  D.  (©ar.  1867). 

Sübno,  Ärei«ftabt  im  mff.  ©out>.  ©olbqnicn,  an 
ber  3fma  unb  ber  Sübwejtbabn,  bat  ein  Schloß  au« 
bem  Einfang  be«16.3abrb.,  5  gricd)iid)e  unb  eine  fatb. 
Ätrcbe,  ein  große«  grieetj.  Äloftcr  unba»»)  7482  (Sinw. 
(meift  ijuben),  welche  Sabal«fabritation,  (Gerberei, 

Sicgclbrennerei  unbfcanbel  mit2anbe«probutten  trei- 
ben. S.  roirb  bereits  um«  3nbr  1100  ermähnt. 

Subntjif  i bütmif).  bcrübmtc  Cpalgrubenfolonie 
im  ungar.  Äomitat  Sdro«,  gehört  ju©öro«t<dgd«  (f.  b.), 
bem  fcauptfunbort  ungarischer  Coole. 

S  u  b  oc  (fpr.  bttbotf),  l)(Iharle«Cbouarb  (©icubo» 

ngm  Nobert  ̂ albmüllcr),  Siebter  unb  Sdirift« 
ftetter,  geb.  17.  Sept.  1822  in  Hamburg,  öon  oäter» 
lieber  Seite  franjdftfcbcn  Urfprung«,  wibmetc  ftd)  an» 

fängltch  bem  §anbcl  unb  nerweilte  1854  —  56  in  3  ta  - 
lien  unböricdicnlanb.  1857entfd)icb  er  fict>.  gan*  beut 
litierarifchen©eruf  au  leben,  unb  ließ  ftd)  1859inSre«» 
bcn  nieber.  ©on  feinen  *ablreicben  Schriften  beben  mir 

beroor:  »Unterm  Scbinbclbacb«, 3bqlle($>amb.  1851); 
» Siebter« Nachtquartier«  (baf.  1853);  »Kerlin«  fteter« 
tage«  (baf.  1853);  »Lascia  passare«,  ©ebid)te  (baf. 
1867);  »Unterm  Jmimmftab«,  Nomon (2eipA.  1858); 
»Sorfibqllen«  (Stuttg.  1860);  »33anberitubicn« 
(2eip*.  1860, 2 ©be.);  »©ei>rt£mnfcn«,  Noman(©crl. 
1862,  4  ©bc);  »©aroniücrt.  ©afftflora«,  NooeUen 

<2eipj.  1868);  »2eib  unb  2uit«,  NooeDen  (Stuttg. 
1874,  3  ©be.);  bic  Nomone:  »Sa«  ©crmädUni«  ber 
SÄillionärin«  (2eip,v  1870  ,  3  ©bc.)  unb  »Schloß 

Noncanct«  (fcratnoo.  1874,4©be.);  »öalpra«,  «Upen* 
ibqtt  (2eipA.  1874);  »©runbilb«,  Sraucrfpiel  (baf. 
1874); » Sic  Somofterra«,  Nomon  au«  bem  fpanifeben 

©übnenteben  (Stuttg.  1881);  »Son  flbonc«  <  i.*cipj. 
1883,  2  ©be.);  »Sarja«,  Nomon  (baf.  1884, 2  ©be.); 
»Um  eine  Serie«  (baf.  1885, 2  ©be.);  »Wuf  ber  2eiter 
be*  ©lüd««  (bof.  1884);  »Sa«  ©cbeimni««,  Soppel* 
nooeHe  (Sanj.  1887)  u.  a.  S.  gab  auch  bic  brama* 

tifeben  ikrfc  fomic  eine  SluSwabl  ani  ben  sJKcmpiren  ] 
ber  Srinjeffm  Amalie  oonSacbfcn  <f.«malia.'i),  Über* 
iefmngen  oon  Scnnqfon«  »Enoth  Arden«  <£>amb. 

1867,  34.  ?lufl.  1892)  unb  »In  memoriam«  ( »facum  j 
be^Hage«,  4. 9lufl.,  baf.  1879)  heran-?.  fcblicHlid)  noeb 
eine  Sammlung  oon  IqrifcbenWcbicbtcn:  »»lönge  auo 
ber  Jlrcmbc«  (Vetpj.  1893).  6in  oiclgcrciftcr  SRann,  ( 
tu  S.  Spc.ualift  im  ctbnographifcben  Nomon ;  mit 
fcltcncr©clefcnb^eit  in  fnft  allen  curopäifchen  Spraken  | 

rft  er  ein  Äünftlcr  ber  9?acbcmpfinbung:  er  bot  bte 
oerfebiebenften  Stilartcn  naebgebilbet,  rat  >Son 
9lbonc«  ben  fpanifeben  9lbcnteureT*Noman  fo  qlütf 

lieb ,  boft  ilmt  bie  ̂ öufebung,  al«  gäbe  er  lein  Origi- 
nal, fonbern  eine  Überfcpung,  oicltacb  gelang.  So* 

leiben  feine  (£r*äblungen  unter  ber  ©reite  feiner  Sar- 
ftcüung.  Seine  beften  ®cbid)tc  ftnb  bie  »Sorfibr)ücn«. 

2)  3  u  1 1  u  tf ,  Sdirif tf teaer,  ©ruber  bc«  oorigen.  geb. 
10.  Ott.  1829  in  Hamburg,  ftubierte  feit  1849  in 
(tieften  unb  Sctojig,  \ukM  m  ©crlht  $6,ilofopbic  unb 

©efebiebte,  maebte  Ncifcn  im  ,Äu«lonb  unb  lebt  gegen« 
ftärtig  in  Src«ben.  ©r  bat  fieb  al«  SÄitarbeiter  ber 
angefebenften  beutfeben  3ritfo>riftcn,  befonber«  auf 
bem  ©ebiet  be«®efängni«njefcn«,  ber  ©bilofopbie  unb 

^olitif,  belnnnt  gemaaSt.  ©on  feinen  großem  Scbrif* 
ten  ermähnen  mir:  »Sojtolc  ©riefe«  (3.  WlfL,  §amb. 
1873);  »©cfcbicbtc  ber  englifeben  treffe«  (nad?  5- 

©rant,  $>annoo.  1873);  »Sie  ¥föd>ologie  ber  Siebe  - 
(baf.  1874, 2.  «ufl.  1880),  ein  ©erfuefa,  btcöefcblcdu* 

liebe  nad)  ihren  midjtigftcn  fo^ialen  unb  etbifeben  ©e^ 
jieb^ungen  ju  beftimmen;  »Sa«  Sebcn  obne  ©ort 

Unterfucbungcn  über  bcn  etbifeben  ©ebalt  be«  "Ätbci«- 
mu««  (baf.  1875);  »öcgen  ben  Strom«,  gcfarnmelte 

Äuffäpc  (baf.  1877);  »Neben  unb  Nanlen.  Stubicn« 
blötter«  ($>alle  1879);  »Scr  Cptimi«mu3  ol«  Seit- 
anfd>auung«  (©otm  1881);  »Sic  Sragif  öom  3tanb> 

punft  bc«  Dprimi«mu«  mit  ©e,ragna6me  auf  bie  mo- 
bernc  Srag&bic«  ($>amb.  1886);  »iperjen«gefcbicbten. 
(Sin  NoocUenftrauR«  (Sre«b.  1888);  »$mnbert  Saftn 

^citgeift  in  Seutfdjlanb«  (L'eipx,  1889—93,  2  Sie.); 
»örunbrift  einer  cinbeitlicben  Srieblcbrc  r«om  Stanb 
punlt  bc«  Setermini«mu««  (baf.  1891).  S.  rft  ein 
Anhänger  2.  geuerbaeb«. 

Tu  ̂ Hoccagc  "n.  im^<,  Woric  flnne  Biquet, 

geborne  2  c  p  a  g  e ,  franj.  Sicbtcrin,  geb.  22.  Nor».  1 7 10 
m  Nouen,  geft  8.  «ug.  1802  in  ©ari*,  bcrfucbtc  ftd» 
früb  in  ber  ̂ oefie,  begleitete  ibren  ©emabl  auf  feinen 
Neifen  bureb  Snglanb,  §oflnnb  Italien,  erlangte 
balb  eine  große  ©erüb,  mt$eit,  bef  onber«  bureb  ©oltaifc« 

unb  gontcnellc«  «nerfennung,  unb  würbe JRttglieb 
oielcr  "Mfobcmicn.  Jbrem  ©eift  unb  ibrer  Scbönbeii 
galt  ba«  i©ort :  »Forma  Venus,  arte  Minerva«.  Un» 
ter  ib^ren  »(Euvres  po6tiqnes«  (2qon  1762,  3  ©be.; 
©ar.  1788)  ftnb  beroor  jubeben :  eine  Nachahmung  üon 
9Rilton«  »©erlorncm  ©arobie««  (1748),  »La  mort 

d' Abel « ,  » La  Colombiade « ( 1 756)  unb  eine  Sragöbie : 
»Les  Amazone««  (1749).  Schon  ju  ü)ren  Seb-jeiten 

jeboch  mürben  ungünftigere  Urteile  über  fie  taut;  beute 
ift  fte  faft  Mrgefien.  «m  intereffanteften  ftnb  noch 
ihre  »Lettres  »ur  rAngleterre,  la  Hollande  et 
Tltalie«  an  ihre  Schnjefter. 

Suboic,  Stobt  in  ber  ©rofichaft  Gleorfielb  be« 
norbamerilan.  Staate«  ©cnnfqloonien,  norböfrlicb  »on 

©itt«burg,  mit  3Rchlj  unb  Sägcmüblcn,  großen  Äob* 
lengntben  unb  089o)  6149  Ginro. 

Suboic  (fpr.  bübM),  1)  ©uillaume,  Morbinal 

unbfranv^Äiniftcr  unter  ber  Negentfcbaft  ber  i>erAoq« 

oon  Crlcan«,  geb.  6.  Sept.  1656  ju  ©rii>e«»la  Öatl> 
larbc  in  2imouftn  al«  Sohn  eine«  armen  ftpotbeter*. 

geft.  10.  ?lug.  1723,  lam  ol«  13 jähriger  Knabe  m  ba« 

ISoÜegc  St.-OTicbcl  ,ra  i^ari«,  loo  er  Sicner  mar  unb 
ragleich  etwa«  lernte,  unb  roarb,  nad)bem  er  an  Der 

febiebenen  Crten  i>au«Icbrer  gewefen  unb  'Mbbe'  ge^ morben,  infolge  feine«  ©eifte«  unb  feiner  eleganten 
©clehrfamteit  Grjicber  bc«  fcerjog«  ©bilipp  wn 
(Sbortrc«,  fpfttem  frerjog«  oon  Orldan«.  Scr  Ä&nig 

ocrlieh  ihm  bic  "Äbtei  oön  St.-^uft.  Scn  ©enüffen 
be«  ̂ oflcbcn«  gab  er  »üb  rüdbaltlo«  bm.  ©ci  allen 
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feinen  Softem  bewahrte  er  inbc*  eine  bewunbern«> 
merte  Straft  unb  (Slaftijität  bc«  Gkiftc«  unb  befafj 
großen  3d)arffmn  unb  üiel  einftd)i  in  bic  ©efchäfte, 
mar  aud)  auf  feine  Seife  feinem  3i>3una. treu  ergeben. 

yiad)  (Ernennung  be*  $>erjog*  oon  Crle'an«  sunt  Brinj* 
iRegentcn  1715  jum  Staatsrat  erhoben,  überzeugte 
er  ben  ijjxrjog,  baf?  nur  ein  Bünbnid  mit  (Snglanb  i im 
oor  ben  Intrigen  feiner  jablretcben  ©egner  retten 
fönne.  6r  felber  braute  biefe  Slüianj  zuwege,  bic 
mit  bem  Beitritt  oon  SpoOanb  ben  Manien  ber  IripcL 
allianj  (1717)  unb  nad)  ftnfcblufi  be*  ttaiier*  (1718) 
ben  ber  CuabrupelaUianj  erhielt,  ftum  Sttnffto  bc« 
Auswärtigen  erhoben,  ocrciteltc  er  bie  Berfcbwörung 
oon  Cellcimare  unb  ftürjtc  ben  fpanifdjen  SJfiniftcr 
Albcroni.  Dem  BnpÜ  Jnnocenj  XIII.  bemte*  er  ftd» 

fo  gefällig,  baß  er  1720  (Srjbifd)of  oon  (Inmbrai  unb 
1721  juglcid)  tfarbtnnl  würbe,  Die  Bcrfammlung 

bea  ftanjofifcben  »leru«  erwählte  ihn  1723  jum  ̂ rä* 
ftbenten.  1722  jum  erften  3taat«minifter  erhoben, 

cntwidelte  er  eine  groRc  Ibätigfeit,  benufcte  aber  aud) 
feine  Warbt  um  ftd)  3teid)tümer  tu  fammeln,  unb 

wetteiferte  in  Slu«fd)Weif  ungen  mit  bem  §ofe  bc«  5Re* 

genten.  Tic  unter  D.'  Kamen  herausgegebenen  »Me- 
moire«« (Bar.  1829,  4  Bbe.;  neue  «u*g.  1&57)  fmb 

uned) t  Bgl.  3  c  t 1  b  a  c ,  L'abbe 1).  ( Bar.  1 862, 2  Bbe.) ; 
Aubertin  in  ber  »Revue  des  Peux  Mondes«,  1. 

SKat  1872;  Jontainc  be  «Rambouillet.  La  Re- 
gence  et  le  cardinal  P.  (Bar.  1886);  SSief encr,  Le 

Regent,  l'abbfe  D.  et  les  Anglais  (baf.  1891). 
2)  B«ul  Sranc,oi«,  franj.  Scbriftitellcr,  geb. 

2.  Juni  1795  in  Henne*,  geft.  12.  Juni  1874  in  Bari«, 

mar  ein  Schüler  Couüntf  unb  oon  1818^21  nad)» 
rinanber  Brofeffor  an  ben  College«  ju  Jvaiaifc,  Sii= 
möge«.  Befanden  unb  Bai  t*,  mibmete  ftd)  bann  ber 

Journaliitif,  gab  mit  'JÄignet,  Jbtcr«  unb  9tcmufat 
bie  »Tablettes  universelles«  beraum,  mar  Mitarbeiter 

be*  »Censenr  european«  unb  grünbetc  1824  mit  ̂ 8. 
iferour,  unb  Siadjcoarbierc  ben  »Globe«,  in  beut  er 
mit  gewanbter  Diaton!  bauptfodUid)  bie  Borliebc  feiner 

,^eit  für  bie  JRomantif  unb  bie  Befdjränfung  ber  Sic» 
ligiondfreibeit  befämpftc.  £c*halb  1830  gefänglid) 
eingebogen,  toarb  er  burd)  bic  Julircoolution  toieber 
frei  unb  ju  einem  ber  ©eneralinfpdtorcn  be*  offent» 
lieben  Unterridrtä  ernannt;  1831  wählte ü)n  bie  3tabt 

Nantes»  in  bic  Cammer,  Balb  toarb  er  jugleid)  $ro> 
feifor  berfranAöftfd)en2ittcratitr  anberpolptedmifcbcn 
3d)ule.  jm  Sommer  1838  bereifte  er  Deutfcblanb, 
um  ba«  oreuRifcbe  Untcrricbt«wefen  fennen  ju  lernen, 
roarb  1839  SKitglieb  be*  Äonfeil*  für  ben  mcntlicben 

Umerridit  unb  1840  Goufin*  "Nachfolger  nie-  Direftor 
ber  92ormalid)uie,  aber  1850  biefer  Stelle  entfefct  unb 
1852  au*  bem  UnterridjtSrat  entfernt.  Scitbem  lebte 

er,  jurüdgejogen  oon  ber  Bolitif.  litterarifeben  unb 
gefdnd)tlicben  Bcfdjäftigimgen.  $ad)  feinem  jobe  er» 
idüen  eine  «u*tt)af)l  femer  Beiträge  »trat  »Globe«  al* 

>Pra«ments  litteraires  de  P.  P.  P.«  (mit  biogra- 
pbifeben  9?otitcn  oon  Stocberot,  ̂ Jar.  1879,  2  *bc.). 

3)  Sbmonb  $aulin,  iönbrograpb,  geb.  12.  Juli 

1822  in  Sreft,  geft.  bafclbft  11.  9ioo.  1891,  befud)tc 
bie  bornge  jXannefdtule,  befubr  al*  SRarineafpirant 
ben  Jnbtfd&en  unb  ®roften  C*ean  unb  machte  fpäter 

eine  jährt  nad)  ber  Seftfüfte  «frila«.  Seit  1846  mib* 
mete  er  ftd)  au*fd)lieRlid)  ben  Biffenfdjaftcn  unb 
rourbe  1851  jum  ̂ rofeffor  an  ber  ßcole  navale  feiner 
)8atcrftabt  ernannt,  ijr  erfanb  einen  nompaf^  mit 
boppeltcrKabel  jur  ©efttmmung  ber  burd)  ba*  giien 

locrtbcfl  Ätbiffe* oerurf achten v?lbn)fid)ung  unb  ffhricb: 

»ronw  d'astrononiie«  (1858,  3.  «uff./  *or.  1876); 

!  »Conru  de  uavigation  et  d'hydrographie«  (1859, 2. 
*1u*g.l869);  »fitudehistoriqueet  philosupkiquesur 
le  mouvement  du  globe«  (1861);  »Les  passages  de 
Venus  sur  le  disque  solaire«  (1873);  »Cours  ele- 

mentaire  d'astronomie  et  de  navigation«  (1880); 
»C'ercle  nautique«  ( 1888);  »I*  surmenage  intellec- 
tuel  a  l'ficole  navale  et  l'iustniction  des  officiers 
de  vaisseau«  (1890);  eine  franpfifchc  Bearbeitung 

oon  WauB'  »Theoria  motus  corponuu  coelestium« 
(1865);  »Revue  astrouomiqne  des  annees  1860— 
1862«  unb  jahlreid)c  ?lbhanblungen.  Seit  1871  gab  er 
bie  »Ephämeride*  astronomiqnes«  hcrau*. 

4)  9aul,  fran,v  »ilbbauer,  gcb.l«.  Juli  1829  in 
Kogcnt'fur-Scinc,  ftubierte  erft  bie  fechte  unb  n>ib 
mete  ftd)  bann  1856  --58  ber  SWbbaucrhmft  unter 
«.  louffaint  in  ̂ arid.  Jpicrauf  ging  er  nad)  Jta 
lien,  roo  bic  $)ilbhaucr  ber  italienifd)en  ftrübrenaif- 

fance,  l'onatello,  üuea  bcflaSobbia  ;c,  entfeheibenben 
SinfluB  auf  ihn  gewannen.  Seine  erftc  oon  biefer 
naturaliftifd)cn  Stilrichtung  beeinflußte  Schöpfung 

war  ein  fleiner  Johanne*  (<sxtlon  oon  1861,  SöronjC' 
au*führung  oon  1864  imüurcmbourg»Hhiicum).  Jn 
bem  ÖJipemobcll  eine*  Karctffu*  (Salon  oon  1863. 

SRnrmorau*fübrungoon  1874imfiu)[cmbourg)  neigte 
er  ftd)  toieber  mehr  ber  $lntife  ju,  um  mit  ber  Statue 
eine*  florentinifchen  Sänger^  (1865,  in  ocrftlbertcr 
öron^e  imüuretnbourg)  loieber  einem  maftoollen  unb 
oornchmen  Katurali*mu*  au  folgen,  ̂ icfelbc  Jen» 
ben*  jeigt  fid)  aud)  in  einer  SRabotma  mit  bem  Äinb 
(1867),  ber  Statue  bc*  ©efange*  (1869)  an  ber  fatf 
fabc  ber  ÜNeucn  Cpcr  in  ̂ ari*,  au  einer  jum  ücbcu 
ertoad)cnben  (Soa  (1873).  in  jnhlrcidiett  öüften,  oon 
benen  bie  oott  Baubrt),  Bonität,  (Vounob  unb 

l^afteur  bie  geiftoollftcn  unb  lebenbigften  fmb,  unb  be- 
fonber*  in  feinem  .Jpaupttocrf,  bem  G)rabmal  für  ben 
Wcneral  fiamoricierc  in  ber  Mathc&ralc  au  Hantc* 

(1879),  an  ttwlchem  bie  oier  ben  Sarfophag  umgeben- 
ben  ©ronjefiguren,  bic  ben  friegcrifd)en  Mut  unb  ba« 

sJtad)bcnfcn ,  ben  Glauben  unb  bic  d)riftlid)e  IMcbc 
(f.  Xafel  »BilbhauertunftXV«,  fHg.  10)  oerfmnlichcn. 
m  ben  ebelften  unb  tedmifd)  oolIcnbetftenSrAeugniffen 
ber  frattjoftfehen  ̂ laftil  gehören.  ü)ie  Ie0tere3ftgur  ift 
in  jablretcbenBronAcbpicn  llcinen  3Rafjftabc*  oerhrci- 
tct.  Bon  feinen  fpeitem  Sd)öpfungcn  ift  noch  ba«  Seiten 

ftanbbilb  ber  Jeanne  b'Wrc  ( 1889,  Xenfmal  für  Dom 
remn)  au  nennen.  3\  im  t  zweimal  bie  (Ehrcnmcbaillc 

bc*  <salon«  unb  1878  bic  ber  söeltau*ftellung  erhal* 
ten  unb  ift  feit  1878  Xireftor  ber  »unftfdmle  in  Bari*. 

5)  ii oui*,  belg.  9Äalcr,  geb.  1830  in  Brüffcl,  geft. 

bafclbft  28.  «pril"  1880,  mar  ein  Anhänger  (Sourbct*. ohne  fein  Schüler  au  fein.  Seine  oielfeitigen  9lrbeitcn : 
Borträtc,  iJonbfcbaftcn,  Sßarincn,  ©enrebilber,  Still = 
leben,  fdjlienen  ftch  in  ber  ̂ euchtfraft  bc*  Äolorit*  att 
Jorbaen*  an.  JpcröorAubcbcn  fmb :  ein  ftd)  jum  SJicn 
opfer  bereitenber  Bncftcr,  bic  Störche  (SJhticum  ,ut 
onmcu,  oer  uooimaoc.  Die  iiiniantteit,  eine  gionc 
üanbfd)aft,  beren  «cittelpunlt  ein  tote*  Steh  hilbet,  bie 
BiUnrbfpielcrin,  bie  Sdjclbc,  bic  Wühle,  foerbft  in  ben 
9(rbcnnen,  Siranidjc  unb  (inten,  Sonnenaufgang  auf 

einem  Sumpf,  bic  9Äna8  bei  l*orbrcd)t. 
6)  fVranc,oi«  (SUmcttt  J hifoborc,  franj.  Sfann« 

poniit,  geb.  23.  9lttg.  1837  in  SRo«nat)(sJRarnc),  Schü' 
ler  be*Bflnfcr  ̂ onfcroatoriunt«,  an  bem  er  feit  1871 
als  Brofcffor  ber  $>armonic  wirft.  Daneben  ift  T. 
Crganift  att  ber  3Rabclcinc!ird)c.  Bon  feinen  Äompo 

fitioncniCpcrn,  Cratoricn,  Crdicfterrocrfen,  Mamnu-v 
mnftfen  x.)  erhielt  ba*  Cratorium  »Ta*  ocrlomc 
Barabie*.  1878  bett  Brei*  ber  Stabt  Bari«. 

16* 
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244 Duboisia  —  £ubourg. 

Dubolsia  R.  Br.,  ®attung  au#  her  ftomilic  ber 
Solanaceen,  fable  ©äumd)cn  mit  ungeteilten  flattern, 

^ablreidjen  Ileinen  weiften  ©litten  in  einem  cnbftänbi» 

gen  ringen  ©lütenftanb  unb  ©eercnfrucfjt.  D.  Hop- 1 

woodi  F.  v.  Mi'M.,  in  ben  SSüften  »on  SfeufübwaleS  i 
unb  OuccnSlanb,  enthalt  ein  bem  üftifotin  abnlitbeä  \ 
Alfaloib,  ba§  $iturtn;  aus  ben  ©Inttent,  bie  aud» 
ein  bem  Xabat  äf)nltd)c$  ©enufunittel  bilben,  wirb  baä  . 

Uiturtgtf t  (^ctdwrie,  ̂ idwrie)  bergefteUt.  D.  myo- 1 
poroides,  in  Citauftralien  unb  SWeulalebonicn,  enthält 
ein  Alfaloib,  Tubotfin,  meld)c$  bem  §too&namin  , 
febr  abnhd)  ober  mit  bemfelbcn  ibennfd)  i|t  unb  wie 

Atroptn  als  Augenbeilmittel  benußt  wirb. 
Tu  «oitf^ctjmonb  <\vt.  maanimin9),  1)  Gmil, 

<Bböftolog,  geb.  7.  9lo».  1818  in  ©crlin,  ftubierte  ba» 
felbft  fett  1837  Tbeologic,  wanbte  ftd>  aber  febr  balb 
ben  MaturwiffenfAaften  ju.  9fad)bem  er  fiel»  1838  in 

t'mm  »or,jugewcife  mit  Geologie  befdwftigt  hatte.  I 
wibmete  er  ftd)  unter  Pfanne«  9KüHer8  Leitung  in  I 
©erlin  ber  Anatomie  unb  93b»rtologic  unb  begann 
1841  feine  ttnterfucbungen  über  henfdje  (Slcftrijität. 
Tic  erften  JSrgebniffe  feiner  Stubicn  enthalten  bie 
Arbeiten  »Über  ben  fogen.  $rofd)ftrom  unb  bie  clef» 
troraotorifdjen  3rifd)e«  (in  ̂ oggenborffä  »Annalcn«, 
1843)  unb  »Qnae  apud  veteres  de  piseibus  electri- 
cia  extant  argumenta«  (©crl.  1843);  eine  »ollftäiv 

bige  Darlegung  feiner  wettern  epoebemadjenben  Ar- 
beiten enthält  baü  berübmte  38er!  »Unterfud>ungen 

über  tierifd>e  eieftryitat«  (baf.  1848—84,  2  ©bc). 
1855  würbe  er  aufjerorbentlidjer  u.  1858  ala  SJftillcrä 

Wacbfolger  orbcntlidjer  ̂ rofeffor  ber  ̂ bbftologie  an 
ber  Ünwerfttät  unb  1867  beftänbiger  Sefrctär  ber 
Afabcmte  ber  3Siffenfd>aften.  1877  erftanb  unter 
feiner  fiettung  bau  neue  pböJtologifd)e  omtitut  in 
©erlin.  2 .  jäf)ll  mit  $*Imbol&,  Submig  unb  ©rüde 

ju  ben  öauptoertretern  ber  pb»ftfalifdf)cn  JRidjtung 
in  ber  ̂ bbftologic,  burd)  weldjc  bie  fiebre  »om  ©ita« 
liämu«  enbgültig  überwunben  würbe.  ©r  fdjrieb  nod) : 

•  Über  tieriid)e  ©ewegung«  (©crl.  1851);  »De  ftbrae 
muscularis  reactione  ut  chemicis  visa  est  acida« 

(baf.  1859);  »©efdjreibung  einiger  ©orrid)tungen  unb 
öerf ttd)ß weifen  ui  cleltro^plj^uologifo^en  3wcdcn« 
i  baf.  1888);  »Uber  ba«  ©arrenturnen  unb  über  bic 

iogen.  rationelle  ©ömnafhf«  (baf.  1862);  »öefammclte 
Abbanblungcn  »II  allgemeinen  SWuSfel*  unb  9cer»en« 

pbnüf«  (2ei»3.  1875-  77,  2  ©be.).  ©on  feinen  *abl< 
trieben  fteftreben  unb  Vorträgen  (gefammelt  l)r$g. 

Ücipj.  1885  —  87,  2  ©be.)  fmb  ju  erwabnen:  »®c* 
bäd)tniercbc  auf  3°b.  Füller«  (1860),  »Voltaire  in 
feiner »cjiebungaurMaturwifienfcbaft«  (1868),  »Über 
Uni»crfttät*ehtrid)tungcn«  (1869),  »über  ben  beut 
fd)en  Krieg«  (1870),  »üeibnijfcbe  Webanlen  in  ber 
neuern  Siaturwiffenfdjaft«  ( 1870),  »Über  bie  (Mrenjcn 
bei  9taturcrfenncnö<  (1872;  aud  biefer  Arbeit  ftammt 
baä  oft  citiertc  »Ignorabimns«),  »Über  etncAfabcmie 
ber  bcutfdjen  Spraebe«  (1874),  »£a  9Jccttrie«  (1875), 
»Tarmin  versa» Qtaliant«  (1876),  »XerpbbfiologifdK 
Untcrriditfonft  unb  je^t«  (1878),  »ftulturgefdnAteunb 
Maturwiffcnfdjaft«  (1878),  »Jricbrid)  II.  unb  5-  3- 
Souffcau«  (1879),  »Tic  fteben  Seltratfel«  (1880», 

-Uber  bic  Übung«  (1881),  »Xarwin  unb  tfopernituo« 
(1881),  »Über  bic  wtffcnfdmftlicbtn  3uftftnbc  ber 
Wegenwart«  (18H2),  »(Sbamiffo  als  9iaturforfd>er« 
1 1882),  »Woetbc  unb  fein  ISnbc«  (1883).  Aud)  gab  er 

3ad)ö'  »Unterfud)ungen  am  3'McraaU  (t'cipvl881) 
unb  1857  77  mit  »ieiebert  baö  »on  ̂ \ob.  SKüllcr 

gegriinbete  »Ard»i»  für  Anatomie  :c.«,  feitbem  allein 
ba«  »Ardji»  für  ̂ Imfiologie«  beraud. 

2)  $aul,  Wcatbematifer,  ©ruber  forigen.  geb. 

2.  Xcj.  1831  in  ©erlin,  geft.  7.  April  1889  m  öfrti- 
burg  i.  ©r.,  ftubiertc  in3ürid)  9Rebijin  unb  ftettte  mit 

Jid  Untcrfud)ungcn  über  ben  blinben  ̂ lcd  immenfeb- 
lieben  Auge  an,  wanbte  fidj  bann  in  Sönigeberg  ber^b^' 
fttunbWatbematüiu,  promooierte  I859in©erlm  mit 

einer  Abbaublung:  »De  aequUibrio  flnidorum«,  mar 
mebrere  ̂ Inbrc  fiebrer  am  5ricbri<bwcrberfd)cn  <^t?m  - 
naftum  in  ©erlin,  habilitierte  ftd)  1865  als  IJrhxxi* 
bojent  für  SPatbematif  in  .^cibclberg,  Würbe  1870 

"ßrofeffor  in  ̂ reiburg,  1874  in  Tübingen,  1884  an 
ber  Xcdjnifcben  £od)fd)ule  in  ©erlin.  Seme  Arbeiten 
begeben  ftd)  befonberd  auf  bie  Integration  ber  pax 
Hellen  Tiff erentialglcidmngcn,  bic  ftourierieben  Wcibcn 
unb  integrale  fomic  öerwanbte  Sätve,  bic  er  unter 
bem  Mamcn  ber  »TarftcHungeiformeln«  jufantmen' 
gcfa&t  bat.  Sr  fcbrteb :  »©etträge  3ur  3nterprttatton 
ber  partiellen  Xiffcrentialgleidumgen  mit  brei  3?arta* 
bcln«  (Seipj.  1864);  »MeuefiebrfÄöc  über  bie  Summen 

unenblidjer  SRetfjcn«  (©erl.  1870);  »Tie  aUgcmetne 
^unltionentbeorie«  (l.Teil,Xübing.  1882;fran,5.  oon 
l'filbaub  unb  Oirot,  $ar.  1888);  »Über  bie  &runb* 
lagen  ber  Srfenntnid  in  ben  eratten  ̂ Siffenfdtaften« 
(auö  bem  Ma^lafe,  Tübing.  1890).  ©gl.  föeber 
in  ben  »9Katbematifd)cn  Annalen«,  ©b.  35,  S.  457. 

Tuboc»  <fpr.  babe),  3cnn©aptiftc,  »ronv  'Äftbe 
tifer,  geb.  1670  m  ©eauooiö,  geft.  23.  ÜXärj  1742. 
ftubiertc  in  ©eau»ai$  unb  ̂ ariä,  mürbe  1695  an  ©ü« 
reau  ber  auswärtigen  Angclcgenbeiten  angeftellt  unb 
mit  mebreren  3Äif)ioncn  nad)  Teutfcblanb,  ̂ tnlien. 
^ollanb  unb  ©nglanb  betraut,  1 720  ertrielt  er  bie « teile 
eine«  Setrctärö  ber  fran^öftfeben  Alabcmie,  1723  cht 

ftananttat  ju  <$axi$.  Alö  ̂ iftbetifer  mad)te  er  ucn 
burdj  feine  »RMexions  critiqttes  «nr  la  po^ie, 

la  peintttre  et  la  musique«  (fear.  1719;  6.  'setufl. 
1755, 3  ©be.;  beutfd).  ftopciü).  1750  u.  ©re«l.  1768). 
in  meld)er  er  ben  (Üefdimad  als  einen  bem  9Xenf<ben 

angebomeu  fctbftcn  Sinn  jur  auefdjlieftlidjcn  Komi 
unb  Segel  erljob,  einen  tarnen,  ©gl.  SRorel,  fitntlc 
sur  Tabb6  D.  (*ar.  1849). 

Tuboffdrti ,  Stabt  im  ruff.  Öou».  (Iberfon,  ftreiet 
TiraSpol,  am  linfen  Ufer  be3  Tmieftr,  bat  2  gnetbifdj^ 
fatb.M neben,  eine  Sbnagoge  unb  am»  10,460  Stnm.. 
bereit  (Sewerbtbätigleit  )td)  auf  SScutprobunton  unb 

(Srjeugung  beä  fogen.  Tuboffarer  laba!*  er 

ftredt.*  Außerbem  wirb  lalgrteberei.  fiicbtjieberei  unb Werbern  betrieben  fowie  £wl}banbcl  für  ben  ©ebnrf 
ber  Umgegnib. 

Tnboft(fj»r.bD-->,!öcnri  Antoine,  franj.$olinfer. 
geb.  6.  April  1844  in  ArbrcSlc  (Mbdne),  mürbe  unter 
bem  ftaiferrctd)  republifanifdber  ̂ ournaltft  in  ̂ ari«, 
1870  »on  Wambctta  junt  ̂ räfeften  bc«  Tcpart.  Drne 
ernannt,  nabm  aber  nad>  bem  SBaffcnftiüftanb  feine 

(Sntlaffung  unb  trat  erft  1879  ali  -Hat  in  ba£  ̂ uftt) 
miniiterium  ein.  1880  würbe  er  &um  deputierten  ge 
Wäblt,  fcblo^  ftd)  ber  Union  repnblieaine  an  unb 
übernabm  1893  im  «Winiiterium  (fnfimir  ̂ rier  baei 
Uortefeuine  ber  ̂ ititi,}.  (Sr  fd)rieb:  »Des  condition* 
de  gouvernement  en  France«  (1875);  »Danton  et 
la  politique  contemporaine«  (1880)  u.  a. 

Tubourg  <fpr.  bübür),  Anna  (feanna*),  einer  ber 

erften  SRärttjrcr  be*  proteftantifd>cn  ̂ rantreid).  geb. 

1 521 ,  ̂rofeffor  ber  3ied)t«wtffenfd»af  t  in  Crle'an«,  fcrm 
hier  in  nalKrc  ©erübntng  mit  ben  $rotcftantrn,  an 
bereu  Wottc4bienften  er,  nad)  $arid  alü  geiftlicber  9tat 

am  ̂ arlammt  übcrgeftebelt  (1557),  ftdt  beteiligte, 
unb  würbe,  alä  er  in  Gegenwart  öeinridwi  II.  im  ̂ar* 
lantent  gegen  bic  »on  btefem  bcabfimtigte  öinriebtung 
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245 ctnigcr  ̂ rotef  lernten  feine  Stimme  erhob,  fofort  inS 
«cfängniS  abgeführt  (1559).  9lm  21.  Sejember  b.  3. 
fäUte  baS  Parlament  über  t>.  baS  ÜobeSurteil,  toeU 
cbcS  swc\  Sage  barauf  oollftrecft  tourbe. 

Tübotofa,  gcrocrbfamer  frieden  im  raff.  Öouo. 
>^aratoro,  Sireie  ,  Javiern.  anberSBoIga,  mit  des») 
14,572  6imo.,  meld)e  öerberei,  frifcberet,  Gartenbau 
unb  Senfbercitnng,  ferner  Iponbel  mit  Snlj  (Dom 
(Eltonfee)  unb  Senf  treiben.  3>od)  b>t  ber  Jpanbcl 

XubotofaS  burd)  bie  ©olga*3}on»(Sifcnbnbn  öiel  Oon 
feiner  frühem  Vebeutung  oerloren.  3>.  tourbe  1792 
oon  Äofafcn  bcfiebelt  unb  war  lange  Steftbenj  bcS 
ipctmanS  ber  Wtrncbanfd)cn  Sfofafen. 

Xubroonif ,  f.  Stagufa. 
Xubrötuna,  Ücarttfleden  (früher  Stabt)  im  ruff. 

«ouo.  SKobüöo,  SrciS  Crfcha,  am  b>hen  linlcn  Ufer 

be*  Xnjepr,  bat  5  griceb.  ftirchen,  eine  fntt).  $Hrd)e, 
eine  Sqnagoge,  bebeutenbe  Sotljcugmanufaftur,  leb* 
t>aften  §oUhanbel,  einen  frlußbafen  unb  etma  8000 

Gütro.  —  ̂>icr  8.  Sept.  1514  Sieg  beS  ftönigS  Sieg« 
munb  oon  ̂ Jolen  mit  nur  25—30,000  Wann  über 
ben  3<>ren  Jtoan  5&ftljctoitfd)  mit  40,000  Wann. 

Tube«,  3a!ob,  fd?roci,^er.  Staatsmann,  geb.  26. 
ouli  1822  ju  Affoltern  im  Äanton  3ürid).  geft.  13. 

3an.  1879  in  fiaufannc,  ftubierte  1840—43  ju  33cm, 
üjeibelberg  unb  3üricb  bic  Kcdjtc ,  mürbe  1846  in 

feinem  $>cimattanton  2?crbörrid)ter,  1849  StaatSan* 
malt,  1853  ̂ räftbent  bcS  ©roßen  JKateS,  bem  er  feit 

1847  angehörte,  1854  SicgicrungSrat  unb  1855  SRe*  j 
gicrungSpräfioent.  9113  Witglicb  bcS  fdjmeijerifajen  | 
iWarionalratS.  bem  er  feit  1849  angehörte,  unb  bem 
er  1&54  präftbierte,  als  eibgenöffifd)er  Skrhörricbtcr 

unb  Wüglicb  bcS  $unbeSqcricbtS  nahm  er  hcroorra* 
genbm  Anteil  an  ber  5Rcali)terung  ber  neuen  93unbcS- 
inftitutionen.  Seit  1855  Abgeorbncter  feineS  Kantons 
im  Stanberat,  tourbe  er  1857  beffen  ̂ räfibent  unb 

mar  regelmäßig  Witglicb  aller  wichtigem  itammtf* 
fionen,  wie  ihm  unter  anberm  aud)  bic  3}erid)terftat* 
tung  in  ber  ̂ ieuenburger  wie  in  ber  Saootter  frrage 
jufiel.  9cad»  frurrcrS  iobe  1861  mürbe  &  in  ben 

SJunbeSrat  gemäl)lt  unb  1864  ,uim  ©unbeSpräfibcn« 
len  ernannt.  911*  eS  fid)  um  bie  SReoifton  ber  fd)toci< 
jerifebett  Serfaffung  Rubelte,  reichte  1872  feine 
(intiaffung  als  söunbeSrat  ein.  meil  bie  jenrraliftifebe 
Stid)tung,  welche  bie  SReoifton  d)ar«fterifierte,  nainent« 
ltd)  bie  erftrebte  Wtlitär*  unb  Mccbioeiulieit,  feinen 
Anflehten  nicht  enifpradj»  unb  trug  in  Siebe  unb  Schrift 

\ux  Sertocrfung  ber  reoibierten  iBerfaffung  bei.  $a* 
gegen  bot  er  bte  $>anb  ju  bem  abgcfd)toäd)ten  ®nt« 
rourf  oon  1874  unb  arbeitete  in  ber  f&ftfdjrocij,  bereit 
©etoofjner  ibm  für  feine  Scrtcibigung  ber  (nntonalcn 

Selbftänbigteit  eine  außerorbcntlicbc  Serehrung  ent* 
gegenbraducn,  mit  (Erfolg  für  bic  Annahme  bcSfelben. 
1875  mürbe  er  oon  ber  i&unbeäocrfammlung  in  baS 
$unbeSgerid)t  \u  ̂ aufanne  unb  1878  jum  SSi.^eorä« 
fibenten  bcefclbcn  gcioäblt.  Gr  fdjricb:  »Gntmurf 

eincä  3trafgefettbmb>  für  ben  Äanton 3ürid)«  (3ürid) 
1855;  forote  >7ieSd)meijer^cmo(ratie  in  ibrer  frort' 
cntroidelung«  (baf.  1866)  unb  »Xa3  öffentliche  3Rcd)t 

ber  fdjrociierifdbcn  eibgenoffenfdwft«  (1877  -78,  2 
©be.).  1880  mürbe  ibm  ein  Sentmat  auf  bem  lUh 
berg  bei  3^"^  erriditet.  Sgl.  3c^enbcr,  ̂ ,atob  3). 
(nnonom,  Sürid)  1880). 

Tubufc  (|pr.  bäum,  6  b  o  u  a  r  b ,  fran.v  Waler, 
geb.  30. 9Kär$  1820  in  ̂ ariS.  geft.  10.  «ug.  1883  in 
SerfaiUed.  lernte  bei  feinem  Sater  Glaube  SOiaric  3J. 

unb  bei  Telarodje  unb  ftctlte  juerft  1839  eine  Ser« 
tünbigung  TOaria  unb  eine  ̂ ägerin  aus.  Son  1811 

an  toflcgtc  er  fünf  CMrc  lang  bie  religiöfc  Walerei, 
um  ftd)  bann  faft  auefdüicßlid)  ber  l|sorträtmalerci 

ju.uitocnben.  9iamcntlid)  malte  er  oicle  frrauenbilb* 
niffe,  barunter  baü  ber  Haifcriu  Gitgenic  unb  ber 
Siofa  ©onbeur.  3?ie  Jeilnebmcr  am  ißariicr  Uougrefi 

ftettte  er  1857  in  einem  großen  ©übe  bar.  3m  Sa- 
lon oon  1866  crfdii cn  eine  ̂ arfteüung  ber  Parabel 

oout  Dcriomcn  2 o tut ,  meld)e  ftd)  im  Kolorit  mie  in 
ber  Sradjt  ber  friguren  an  Scroncfc  anlehnte.  SBon 
ba  ab  malte  er  mieberum  nur  ©ilbntffe,  barunter 

@ounob,  \Hler.  Itnitao  ben  iüngent  unb  (Smile  i'lu 
gier,  ̂ ie  (Sleganj  unb  Ölättc  ferne«  ÄoloritS  ntady 
ten  ih^n  befonbersf  bei  ber  oornebmen  3Belt  beliebt. 

Xubuquc  (fpr.  bfibü»,  ̂ auotftabt  ber  gleiä^nami^cu 
©raffd)aft  im  norbamerifan.  Staat  3oroa,  am  Wifuf 

ftooi  (Gifenbabnbrüde),  liegt  teils  oben  auf  65  m  bo< 
ben  ©luffs,  teils  unten  im  ibal,  ift  ©abntnoten^ 
punft  unb  $ampferftation  (nad)  St.  üoui$  unb  St. 

$aul),  Sit>  eines  latf^olifdjeit  unb  eines  proteftan- 
tifdjen  SifdmfS,  bat  eine Äatbcbi nie,  Stabtl)auS, 

amt,  ein  ̂ nftitut  für  Ihmft  unb  SBiffenfdiaft,  2  tbco- 
logtfd)e  Seminare  unb  lebbafte  3tü>uftric ;  1 890  mürben 
in  264  gemerbltdjcn  Wnftalten  (Sägemerfcn,  Sdjliidj 

tcreien  unb  SerpadungSnnftaltcn,  frabrifen  oon  9Ka- 
fd)inen  u.  ̂ 3agcn,  ©rauercien)  burd)  4712  Arbeiter 
©aren  im  SJerte  oon  9,946,544  Doli,  bcrgeftellt. 
2>ic  Öcoölf  erung  ( 1 850 erft  3 1 08)  betrug  1 890 : 30,3 1 1 , 

baS  fteucrtofltd)tige  Eigentum  17,890,650,  bie  ftäbti= 
fd)c  Sd)ulb  815,284  $)olL  3.  tourbe  1833  an  bei 

Stelle  erbaut,  an  ber  Julien  Publique  1788  eine  balb 
barnuf  Oon  ben  Jnoianern  jerftörtc  Siieberlaffung 

gegtünbet  hatte. 
Tubt),  3ean  Gticnne,  f.  Dub. 
Duc  (fran3.,  fpr.  bü<f,  lat.  Dux,  ital.  Dnca),  ̂ erjog 

(f.  b.),  in  frrantreidt  böd)fte  JRangftufc  bcS  NbclS  (jioi« 
fd)en  Prince  unb  Marquis). 

$UC  (fmr.  ww),  3ofcpb  ÖouiS,  franj.  9lrd)itcft, 
geb.  25.  Ott.  1802in$ariS,  gcft.bafclbft22.Jian.  1878, 
erhielt  im  23.  3<»hr  ben  römifeben  ̂ SrciS  unb  führte 

toährenb  feines  VlufcnthaltS  in3ü»licn3ahlreid)c3pith? 
nungen  ctntS!ifd)er  ©räber,  ber  ̂ äufer  oon  Pompeji, 
ber  Xempcl  oon  Sizilien  unb  ritte  SRcftauration  be^ 

ScoloffcumS  aus,  meld)e  roegen  ihrer  trefflichen  WuS- 
führung  allgemeine  Wncrfemtung  fanb.  Sein  erftcS 
©crl  oon  größerer  ©ebeutttng,  baS  er  in  ber  Jpcimat 

fdjuf ,  mar  bie  Oulifäule,  fein  größtes  baS  auS  Oer- 
fd)iebenen  altern  unb  ncucrrtScfwno'rilcn  jufammen' 

gctt>nd)fcnc,  hnuptfäd)lid)  burd)  bie  monumentale  öc^ 
Italtung  ber  ̂ nnenreiume  beroorragenbe  Calais  bc 
Suftice,  baS  ihm  1869  einen  (Ehrenpreis  eintrug,  mit 
meldjcm  baS  bcbeutcnbftc  ard)itcttonifd)c  ftunittoerl 

ber  Sicujett  in  frranfrcidj  belohnt  roerben  follte.  Stein = 
I)rit  bcS  Stils,  flug  auSgcoad)tc  Hompofttion  unb 
grof$e  Glegan,^  in  aüen  TctailS  zeichnen  feine  ?lrbci 
ten  auS,  loeld)c  oon  beut  Weift  eines  cblen,  aber  ftren 

gen  ÄlaffiuStnuS  crfüüt  finb. 
Duea  (ital.),  4>erjog  (f.  b.). 

$ttcäbo  bc  cantbto  (^cdifclbufatcn),  eine 
bis  1864  in  Spanien  übliche  9icd)nuttgSnrt.  befonber* 

für  S8ed)fel  auf  baS  «uSlanb:  1  X.  ju  20  SuclboS 
Oon  12  ̂incroS  =  375  WaraoebifcS  bc  plata  anti' 

guoS,  289  3).  =  300  SilbcrpcfoS.  3n  SKaroRo  red)- 
nete  man  früher  1  3).  -  10  UdinS. 

Tu  camp  (fpr.  biMAn«),  Wa^imc,  frattj.  Schrift' 
ftrilcr,  geb.  8.  frebr.  1822  in  tytriS,  geft.  8.  frtbr.  1894 
in  ©aben»©abcn,  bereifte  jung  ben  Orient,  läutpfte 
bann  in  ben  Jtunitagen  1848  mit  Auszeichnung  gegen 

bic  ̂ nfurretnon  utib  führte  1849  -51  im  Auftrag 
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ber  Regierung  eine  zweite  grofce  Cricut  reife  auS,  bie 
er  in  ben  Herfen:  »Ejrypte.  Nnbie.  Palestine  et 
Syrie«  (1852)  unb  »LeXil,Egypte  etXubie«  (1854, 
5  Auflagen)  roic  bie  evftcrc  in  »Souvenirs  et  pavsage 

d'Orient«  (1848)  bcfdjrieb.  ÜHad)  feiner  «üct!cl)r  roib* 
metc  er  ftd)  einer  eifrigen  Pflege  ber  ̂ Jocfie  nnb  3io. 
manfdjriftftcllcrci.  3n  feinen  politifeben  Neigungen 
fehr  unbeftänbig.  fcftloft  fid)  ber  Monferoottoc  Don 
1848,  12  ̂ abre  fpätcr  ber  ©aribalbiicbcn  (Jrpcbition 
ber  Xaufcnb  nad>  Sijilicn  an,  roaS  il)n  inbcS  nid)t 
lltnbertc,  nad)  abermals  15  fahren  unter  bem  Xitel: 

»Les  convulsions  de  Paris«  (1878  —  79,  4©be.; 

fiebenmal  aufgelegt)  eine  auf  polijcilicqcn  Cucllcn  be« 
ruljenbe  unb  batycr  febr  einfeitige  Wcfdudjte  beS  Mom* 

inuneaufJtanbeS  3U  Dcröffentlidjen,  bie  ibm  ben  tob* 
lieben  .v>oh  ber  rabilalen  Streife  jitjog.  ©on  feinem  I^ri= 
fd)en  Talent  3eugcn  bie  »Cliants  modernes«  (1855, 
neue  AuSg.  1860),  »Les  Convictions«  (1858)  unb 

»Chants  de  la  inatiere« ;  Don  feinen  Romanen  Der- 

bicncnGrroäfmttng:  »Memoire»  d'unsuicide«  (1858), 
»Les  six  aventnres«  (1857),  »L'homme  au  braeelet 
d'or«  (1862)  unb  »Les  buveurs  de  cendre«  (1866); 
baneben  bie  SReifebriefc  »En  Hol  lande,  lettres  ä  un 

ami«  (1859  u.  B.).  Dertritt  in  ber  ̂ oefic  baS  $rin« 
up  beS  auSgefprod)cnftcn  SHcaliSmuS  unb  roeift  i()r  als 

Aufgabe  ju,  ben  Xriumpb  beS  TOenfmcn  über  bie  3Ha= 
terie  ju  ücrl)crrlid)cn.  Seine  neuern  SSerfe  finb,  anftcr 
bei  f djon  ermähnten  Arbeit  über  bie  ftommtme : » Orient 

et  Itaiii  JRcifecrinnerungcn  (1868);  »Les  ancetres 

de  la  comnmne.  L'attentat  Fieschi«  (1877);  »His- 
toire et  critique.  Etudes  sur  la  Revolution  fran- 

vaise*  (1877);  fein Smuptmcrt:  »Paris,  sesorgaues, 
ses  fonetions  et  sa  vie«  (1869  -75,  6  ©be.;  8.  Aufl. 
1893),  bnä  bebeutenbite  ©ud),  roelcbcS  über  baS  ma- 

teriefle unb  geiftige  Scben  ber  ükltftabt  in  biefent 

Jabrtjunbert  gcfdjrteben  roorben  ift;  bie  »Souvenirs 
litteraires«  (1882-83  ,  2  ©be.;  neue  AuSg.  1893); 
•La  charitfe  privee  a  Paris«  (1884,  4.  Aufl.  1892; 
beutfd),  Ü»ain3l887);  »La  vertu  en  France«  (1887); 
«Paris  bienfaisant«  (1888);  »La  croix  rouge  de 
France«  (1889);  »Theophile  Gautier«  (1890).  X\ 
mürbe  1880  jum  SNitglicb  ber  Alabctntc  ernannt, 

grübet  ftänbigcr  Mitarbeiter  beS  »Journal  des  De- 
bats«,  5äf)lt  er  jc{U  \\x  ben  roertDollften  Kräften  ber 
»Revue  des  Deux  Mondes«. 

Tu  Gange  <fpr.  ba  uu^uv,  l)ff$ar(e8$tt< 
frcSne,  Sicur,  einer  ber  größten  Wclebrten  ftranf* 
rcid)S,  geb.  18.  Tej.  1610  in  AmicnS,  geft.  23.  Ctt. 
1688  in  %*aris,  mürbe  1631  bafelbft  Parlament*' 
abnofat,  mibmetc  fid)  aber  in  berftolge  anSfd)liefjlid) 
)Diffcnfd)aftltd)en  Stubien.  1645  fauftc  er  ftd)  in 
AmicnS  eine  töniglidic  Sdmtjmcifterftelle;  1668  30g 
er  nadi  ̂ JariS.  Seine  betben  $>auptroerle  ftnb :  ba* 

nod)  fjente  unentbebrlicbc  »Glossarium  ad  serip- 
tores  mediae  et  infimae  latinitatis«  (^Jar.  1678, 

3  ©bc.>,  rocldjcS  bind)  bie  ©enebiltiner  Don  St. -SJfaur 
DetDollftänbigt  (baf.  1733—36,  6  ©be.;  neue  Ausg., 
©eneb.  1762),  non  Gnrpenticr  (1766,  4  ©be.)  unb 

Ticfcnbad)  (i^rantf.  1857  unb  1867)  burd)  Sttpplc- 
mente  ergänzt,  bann  Don  fcenfcbcl  <i*ar.  1840  50, 
7  ©be.)  berauSgegcbcn  rourbc  unb,  mit  ben  ̂ ufä&en 
oer  benannten,  in  neuer  Ausgabe  Don  ü.ftaore  (Wort 

1883—88,  10  ©be.)  erfdjicn,  unb  baS  »Glossarium 
ad  scriptores  mediae  et  iufimae  srraecitntis«  (^lar. 
1688  ,  2  ©be.;  ftatitmile* Aufgabe,  ©re*l.  1M89). 
(finen  Aufzug  au8  erfterm  ?»erf  unter  bem  Xitel : 
»Glossarium  mannale  ad  scriptores  etc.«  befolgte 

Abclung  (fcolle  1772   84,  6  ©be.).  AI*  auSge^eim- 

netcr  ̂ orfdjer  auf  bem  Öebict  ber  b^mntfnifdjen  öe- 
fd)id)tc  bemiw  Od)  T.  in  ben  Serien:  »Histoire  de 

l'empire  de  Constantinople  sons  les  empereurs 
fran^-ais«  (i*ar.  1657),  ber  eine  treffliebe  Aufgabe 
ber  ©iüebarbouinfdjen  öcfdjicbte  ber  Eroberung  ton 

Ütonftantinopel  DorauSging  (1657),  unb  »Historia 
byzantina«  (baf.  1680).  Aud)  Don  ̂ oiuDilleS  »His- 

toire de  saint  Louis«  (1668)  foroie  Dcridncbenen  ffy 
jantinifd)en  Okfd)id)tfd)reibern ,  mie  3-  l£mnamu« 
(1670),  3onara8  (1686  ,  2  ©be.)  u.  o.,  beforgte  er 
Ausgaben.  (Sine  feiner  mid)tigften  Arbeiten:  »Des 
prineipautes  d  outre-mer«,  mürbe  erft  1869  Don 

9icD,  unter  bem  Xitel:  »Familles  d'outremer«  Der 
öfjfentlid)t;  Diele  anbre  finb  nod)  SRanuflript. 
feiner  ©aterftabt  bat  man  tym  1849  ein  Xenfmal  er 
ridjtet.  ©gl.  ̂ arbouin,  Rssai  sur  la  vie  et  sur 
les  onvrapjs  de  D.  (AmienS  1849);  fteugerc  im 

»Journal  (le  l'instruction  publique«,  1852. 
2)  ©ictor  $>cnri  ̂ ofepb  ©rabain,  fran^. 

Siebter  unb  5Komanid)riftfteIler,  geb.  24.  9ioo.  1783 

im  !paag,  geft.  15.  Ctt.  1833  in  ̂ari«,  !am  frfib^ei- 
tig  na*  $ariS,  mo  er  eine  Stelle  im  !panbel3minifte< 
riitm  crfjielt,  Derlor  biefe  nad)  ber  $eftauration  unb 

manbte  fid)  min  nad)  turpem  Aufentbalt  in  (htglanb 
ber  8übnen=  unb  9tomanfd)riftfteflerei  ju,  bie  ibm  ein 
bcfdjeibencS  @in(ommen  gemäbrte,  nebenbei  aber  in« 
folge  feiner  freifinnigen,  nnmcnttid)  bem  religiöfen 
Fanatismus  febarf  entgegentretenben  Aufcbauungen 
Don  feiten  ber  Regierung  Dielerlei  Anfed)tungen  ju 

Sog.  Unter  feinen  jablreimeuXbcatcrftüdcn  ift  »Trentc 

ans,  011  la  vie  d'un  joueur«  (1827)  boS  berübmta'te 
unb  mirfungSDollftc.  ©on  ben  übrigen  nennen  mir: 
»Le  prince  de  Norv6ge«  (1818);  bas  Welobrama 

»('alas«  (1819);  »Le  colonel  et  le  soldat«  (1820); 
»Glodie«  (1822);  »Les  diamants«  (1824);  »Mac 
Dowell«(1826);  »II  y  a  seize  ans«  (1831);  »La Ven- 

detta« (1831)  x.  ̂ n  allen  Stüdcn  jeigt  ftd)  X*u 
langes  ©orlicbe  für  baS  Sd)redlt(be,  ScbauberDofle , 
fein  Stil  ift  oft  raub  unb  bart  unb  ftreift  anS  ©ijarre. 
Aud)  feine  Fontane,  obfebon  jc^t  mang  mebr  gelefen, 
batten  ibrer  3eit  infolge  ber  brnmatitd)  fpannenben 
5>anblung  unb  lebbaften  Tarftcflung  großen  ßrfolg. 

$11  Gaffe  (fpr.  bü  td*),  Albert,  ©aron,  fronj. 
[  SKilitärfd)riftfteHer,  geb.  1813  in  ©ourgeS,  geft  14. 
Wärj  1893  in  $ariS,  befumte  bie  Wditärfcbule  Don 
St.'^nr,  nabm  an  ben  Kriegen  in  Afrifa  teil,  ging 
bann  in  ben  Qkneralftab  über  unb  roarb  1854  <SSfa^ 

bronSd>ef  unb  Abjutant  beS  ̂ rinjen  3e*rdme  9?apo- 
le'on.  Später  roarb  er  jumSeferenbar  amSJedmungS' 
bof  ernannt,  ©r  f^rieb :  »Precis  historiqne  des  ope- 

1  rations  de  l'arm^e  de  Lyon  en  1814«  (1849);  »Ope- 
rations dn  neuvteme  coq)s  de  la  grande  annee  en 

|  Silesie,  1806  et  1807«  (1851,  2  ©be.);  »Memoire« 

ponr  servir  a  l'histoire  de  la  campa^ne  de  Knsaie» 
(1852);  »Preeis  historique  des  Operations  militai- 
res  en  Orient,  1 854  — 1 855 « ( 1 857) ;  » Les  trois  mare- 

chaux  d'Ornano«  (1862);  »Histoire  aneedotique  dr 
l'ancieu  the&tre  en  France«  (1862  -64,  2  ©be.); 
»Le  ir6neral  Arruriii  de  Casanova,  duc  de  Padoue« 

(1866,  2  ©be.);  »Le  g6u6ral  Vandamme  et  sa  cor- 
respondance«  (1870,  2  ©be.);  »La  guerre  au  jour 

llejonr  1870  71«  (1875);  »Le  pantheon  flechois« 
(1883);  »Les  Rois  freres  de  Napoleon  I«  (1883); 

»Sonvenirs  deSaint-Cyret  del'ßcole  d'etat-major« 

(1886);  »Souvenirs  d'un  aide  de  camp  dn  roi  Je- 
'  ri»me«  (1890)  u.  a.  Aud)  gab  er  bit?  »Memoire«  dn 
roi  Joseph«  (2.  Aufl.  1856,  10  ©be.)  unb  bie  »Me- 

moires  et  eorrespondnnee  d'En^ne  de  Beanhar- 
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nais«  (1858  —  60,  10  $be.)  berauS  unb  Derfaßtc  bic 
*  Histoire  des  negociations  diplomatique«  relatives 

aux  traites  de  Morfontaine ,  de  Luneville  et  d'A- 
miens«  (1855,  3  !öbe.). 

Xucömcv?  (franj.,  fpr.  wui*',  eigentlich  waüonifd), 
tjont  lat.  dedicatio),  ttird)weibfctf  ber  watlonifd)en 
3tabte  il  Dörfer.  Xie  bclanntciten  finbbie  oonSRonS, 
am  Sonntag  XrinitatiS,  unb  Don  9camur,  2.  Juli. 

Xncäto,  frühere  ital.  SKünjc  unb  Äcdmungsftufe, 
abgeleitet  Don  ber  latcuüfcben  ftaifcrfamilie  Xutaä, 

beren  GJolbmünjcn  ftd)  mäbrcnb  bec  ilreujjüge  weit* 
bin  üerbreüeten;  um  1100  galt  bcc  X.  in  Neapel 
5  XarenoS  regi*,  unb  feitbem  würbe  er  oiel  geprägt; 

ber  bü  1861  ausgemünzte  neapolitanifdjc  Silber-?, 
bt  9Jegno  =  5  Xari  ober  für  Sizilien  =  10  Xari  ju 
2  Martini  wog  nad)  beut  Öefcfc  Dom  20.  April  1818 
bei  Jjeinbeit  515,04  Acini  ober  22,9432  g.  %m  Sir* 

ebenftaat  warb  X.  b'oro  eine  Sieben  bejeichnung  beS 
rtiorino  b'oro ,  ber  Dorbcr  $olognino  gebeißen  patte, 
-  3,532  g  fein  ©olb;  feit  1450  l)ieß  er  ntepr  unb  mebr 

^ecdjino.  Xie  italienifd»e  Regierung  tarifterte  1861 

ben  Silber»!*.  Don  Neapel  auf  4,25,  ben  Don  ̂ arma 
bodj  auf  5,15  unb  bie  Scbeibemünje  X.  Don  SRobenn 
auf  2,»  ihre. 

Xueatou,  f rubere  nieberlänb.  silbcrmünje:  feit 

1749  für  bie  ofterreiebifeben  ̂ rooin^en,  im  SBoltd* 

munbe  »bitte  lunn  .  gefcfclid)  33,so3  g  fdjmcr  unb 
13%  2ot  fein.  =  5,2oa  m  (öolb  ,m  Silber  - 15  V« :  1 ), 

aud)  ;u  1 1,  1 4  unb  V»;  bauptfäd)lid)  für  ben  bollän* 
bifeben  Stafebr  mit  ̂ nbien  als  ̂ anbelSmünje  bie- 
nenb  fnacb  bem  ̂ räacbiibc  9t i jber,  SRuit er),  1659 

—1799  gefe&lid)  677J /«  AS  fd)Wer  unb  ,s.io  fein,  = 
5,j  SJJL,  aud)  in  Xeilftüden  nod)  fpäter,  nad)  bem  0c» 
feg  oom  28.  Sept.  1816  bis  1847  unb  fpäter  3U  315 
cntS  bei  0,937  Seinbeit  =  5,49is  3KL 
Xucatonc,  frübere  Silberatünjc  Don  SRailanb 

unb  ÜKantua  1 588 — 1 778  m  8 1 » 2ire  correntt,  31 ,7  n  g 
febwer  unb  "tu  fein,  =  5,3«  (Öolb  ju  Silber  = 
15%:  1);  in  SBcncbig  ju  11  üire  piecole,  gefefclid) 

•Mm  fem,  =  4,76»  3WL,  entfprccbenb  ber  balbe. 
Xuccio  (fpr.  buttfao,  X.  bt  SJuoninfegnn),  3Ka* 

ler  oon  Sicna  unb  $>aupt  ber  bortigen  Sdjute.  geb. 
um  1260,  fnüpfte,  wie  ISimabuc,  an  bie  Xbpen  bcS 

ÖDiantmiSmuS  an,  Derebelte  fie  jebod)  burd)  ein  per* 
umlicbeä,  bie  ganje  Sdjule  beftimmenbe«  Clement, 
beffen  $>aupteigentümlid)feit  eine  milbe  Anmut  ift. 

frübefte  fiebere  lat  um  über  fein  28irten  ift  1285, 
in  in oi di cm  3apr  «  in  &locen$  arbeitete.  Seit  1308 
war  ex  mit  Anfertigung  bcS  großen  AltacmectS  für 
ben  Xom  in  Siena  befdjäftigt,  welches  bie  tbconenbe 

iKabomta,  Don  (Engeln  unb  ̂ eiligen  umgeben,  bar« 
fteflt  Xie  (fe&t  abgetrennte)  JRüdwanb  ift  mit  26 
Xacftellungen  aud  ber  ̂ aiTton  bed  ̂ eilanbd  bemalt. 

Gin  Xeil  bec  ̂ rcbcUa  befinbet  fid)  im  Statiner  9Jiu» 

feum.  l'uii;  febreibt  ihm  aud)  einige  3Kabonnenbilbcr 
mit  fceiligcn  in  ber  SUabemie  unb  in  ber  ftirfbc  bed 
öofpitatd  in  Siena  ju.  3laä)  1320  Derfdjminbet  feine 
Spur  in  ben  llrtunben. 

Tue  b'Stlbcn  (Xucbalben,  Xüdbalben, 
Xalben),  im  iBaffer  eingerammte  iifäblc,  jur  ©c= 

fefhgung  ber  Sd)tffe  unb  alä  See^eicben  bienenb  (f.ne> 
benitebenbe  Abbilb.),  benannt  nad»  ibrem  ßrfinber 

ober  Cinfübrer,  bem  ̂ er^og  Don  Alba  (duc  d'Albe). 
Dure  et  auspice  (lat.),  »unter  (feiner)  ftübrung 

unb  (feinem)  ©eiftanb«,  Xeoife  beä  fran3&rifd)en  Or« 
benä  Dom  fceüigen  Öcift;  aud)  in  ber  SHebrjabl:  du- 
eibufl  et  aaspieibus. 

Xu  (5crceau  q».  M  e«*s>,  f.  Änbroutt. 

hm  lt..  bei naturtoiffenfd)aftl. Stamcn  WWftqHBfl 
für  Antoine  Siicolad  Xudjcänc,  geb.  7.  CIt.  1747 

in  Stafaifleä,  geft.  al$  $rofe)*for  ber  9toturgefd)id)te 
18.  Jcbr.  1827  in  ̂ ariö.  Sdjricb:  »Manuel  de  b<>- 

tanique ,  cuntenant  les  propriet^s  des  plant«»  uti- 
les,  etc.€  (1764);  »Histoire  naturelle  desFraisier«« 
(1766);  »Essai  sur  Thistoirc  nat.  desCourges«  (aus 
Üamards  »Entyclopödie  methodique«). 
Xu C<  bai U u  <fpr. bQ müh  a u l  Sk 1 1 o n i ,  «f rita^ 

reifenber,  geb.  31. 3uli  1835  nlö  Sobn  eine«  ̂ arifer 
MaitnimniKs  ber  am  öabu tt  üt  $kftafrita  vxtnbel 

trieb,  eignete  ftd»  frübjeittg  bie  Äeimmig  Don  Sanb 
unb  fieuten  jener  öcgenben  fowie  bie  Spracbc  ber 
^Kpongwe  an  unb  untemabm  Don  1851  an  mebrere 
Keifen  lanbetnwärtö  Dom  ©abun.  1855  ging  er  nad) 
SGorbamerita,  febrtc  aber  im  Auftrag  ber  Academy 
of  Natural  Sciences  in  ̂ bitabelpbia  nad)  Afrifa  ju^ 

I  cüd,  um  bie  Cuellcn  beä  Äongo  ̂ u  erforfeben.  9?ad) 
|  Dierjäbrigen  SBanbcrungen  Derö)fentlid)tc  er  feinen 
92eifebcrid)t  »Explorations  and  adventures  inEqna- 
torial  Africa«  (fionb.  1861;  beutfd),  «erl.  1862), 

;  beffen  ÜHaubwürbigteit  mit  Uured)t  ftarf  angejweifclt 
würbe.  S?on  biefer  Sicifc  bradjte  X.  ben 

erj'ten  tebenbett  ©oriüa  nad)  guropa. 
Sine  zweite,  1863  unternommene  fönt» 

bedunggreife  führte  trjrt  Dom  Cgomc* 
Xelta  tn  oft« 

lidjer  SRid)* 

tung  Luv 
!  3Ruau  ttom* 
bo  im  fianbe 
ber  Sd)awt 

|  (12'/,uöftl.ü. d.  ©r.).  bae 

er  1865  er- 

rcid)tc,  aber  Duc  b-a Iben, in  eiliger 

Rlud)t  mit  3urüdlaffuug  feiner  Sttunition  unb  feiner 
Sammlungen  Dcrlaffen  mußte.  Über  biefe  Weife  Der 

öffentliche  X. :  »A  journey  toAshango-Land«  (ßonb. 

1867 ;  franj.  Dcrmebrte  Aufgabe  u.  b.  X. :  »L'Afrique 
sauvage;  nouvelles  excursions  au  pays  des  Asban- 
gos«,  ̂ ac.  1868);  »My  Apingi  kingdom,  with  life 
in  tbe  great  Sahara«  (Sonb.  1870)  unb  »The  coun- 
try  of  the  dwarfa«  (baf.  1872).  Später  bereifte  X. 
nod)  Slanbmaoien  unb  ginnlanb  unb  Deröffcntlicbtc 
barüber:  »The  land  of  the  midnight  sun<  (Sonb. 

1881,  2  iBbe.;  beutfd),  fieipj.  1882).  $n  feinen  neue* 
ften  Sitatcn:  »The  Viking-age«  (1889  ,  2$be.)  unb 
»Ivar  the  Viking«  (1893),  fud>t  X.  ben  flanbinaop 
fd)cn  llrfpntng  be8  britifdjen  S3ol(e«  nadjjuweifen. 

Xurbangc  <fpr.  m  ©afparb,  fran^. 

ftupfcp'ted)er,  geb.  1662  in  ̂ ariä,  geft.  bafclbft  1757, Sdjüter  Don  ̂ ean  Aubran,  jeiebnete  fieb  burd)  weiche 

SBcbanblung  ber  fiarnation,  namentltd)  ber  weib* 
lieben,  aud.  SJerübmt  in  biefer  ©e,ucl)ung  ftnb  feine 
©lätter  nad)  Correggio:  Jupiter  uitb  Scba,  Jupiter 
unb      unb  oupita  unb  Xanae. 

Xnc^  atcl  (fpr.  btufAateiu,  C  b  a  r  I  c  3  SR  a  r  i  c  X  a  n  n  e  ■ 

gui,  öraf,  fran.v  Staatsmann,  geb.  19. gebr.  1803 
tn  i*ariä,  geft.  bafelbft  6.9Jod.1867,  beteiligte  ftd)  feit 
1823  unter  ber  ftgibe  ber  Xoftrinärc  an  bem  »Olobe« 
unb  ber  »Revue  francjiise«,  warb  nad)  ber  Julircüo« 
lution  Staatsrat  im  ̂inan^miniftcrium  unter  fiouiS, 
Derlor  aber  burd)  bie  3JfrnifterDeräuberung  oom  11. 
Cft.  1832  fein  Amt,  (am  fobann  als  Abgcorbncter  in 
bie  Kammer  unb  infolge  feiner  Stateibigung  bcS  bic 
amcrdaniiaic  Scbulb  betreff cnben  ÖJcfc&antragS  1834 
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als  £>anbel«miniftcr  inä  ftubtnctt,  au«  bcm  er  im  &c 
bruar  1836  mit  bcn  übrigen  Xottrinären  auäftbicb. 

3n  biefc  3«*  fÖO  feine  Xbätigfeit  für  eine  burdWei* 
fenbe  5Hcf  orm  be«  franjöftfd)cn  3oUtt>cfcn«.  $m  Sep> 
tember  1836  in  feine  üorige  Stellung  iviebcr  eingelegt, 
legte  er  ber  Kammer  eine  tfieihe  großartiger  Entwürfe 
über  bie  öffentlichen  Arbeiten  cor,  beren  WuSfübrung 
nur  bura)  ben  SRüdtritt  ber  Xottrinäre  7.  Wärj  1837 

gebinbert  mürbe:  1838  gehörte  erjurCppofttion  gegen 
ba3  SJciniitcrium  9Role\  warb  nach  ber  3Äinifterfnfi« 

oon  1839  ald  l'tiniüer  ber  innern  Wngelcgcnbcitcn  in 
ba«  13.  3Rai  oon  Soult  gebilbete  ftabtnett  aufgenom« 
men,  legte  25.  San.  1840  bei  ber  Xotatiousfrage  be« 
$>er$og«  oon  SHemour«  mit  ben  übrigen  9Rmiftern 
fein  flfm  nieber,  nabm  jebodj  fd)on  29.  Oft.  b.  3-  «1$ 

SRinifter  be«  ̂ nnern  im  ftabinett  Gmtjot  feinen  $la& 
mieber  ein.  Seit  ber  ftcbruarreoolution  1848  lebte 

er  uteiftinSnglanb.  ©on©ebcufung  ftnb  feine  Sd)rif» 
ten:  »Traite  de  la  cbaritedans  ses  rapports  avec 

l'Gtat  moral,  etc.,  des  classes  infeneures  de  la  so- 
ciete«  C#ar.  1829,  2.  Aufl.  1836)  unb  »Documenta 
statistiques  sur  la  France«  (baf.1834),  lebtered  eine 
oouftanbige  ftatiftifdje  Öefd)id)te  Srantreid)«.  ©gl. 
©itet,  Le  corate  D.  (2.  HttfL,  $ar.  1875). 

Xu  Grätetet  (fpr.ba  f^at'iS),  öabrielle  Emilie, 
SRarquife,  gelcbrte  granjöftn,  befonber«  betannt 
al«  Srcunbin  Voltaire«,  geb.  17.Xej.1706  als  Xoa> 
tcr  bc8  ©aron«  fictonnelier  be  ©reteuil,  geft. 

10.  9lug.  1749  in  Suncoitlc,  lernte  frühzeitig  bie  la* 
tcinifdjc  Spradje  neben  ber  italienifdjcn  unb  englifdjen 

unb  lag  eifrig  matbcmatifd)en  unb  phtyfttalifdjen  Stu* 
bien  ob.  Hut  bem  Uuirqui*  X.  ocrmäblt  lebte  fte  ba« 
luftige  fieben  ber  Stegcntfdjafi  unb  mad)tc,  oon  ibjem 

hatten  wenig  angezogen,  Diele  (Eroberungen,  Ohr 
Öauptoerbtcnft  ift  bie  «chrift  über  fieibnij:  »Institu- 

tions de  physique«  (1740),  unb  befonber«  bie  Über» 
fcfumg  oon  9Jewton«  »Principia«  (1756,  2  ©be.); 
ibre  Wbhanblung  über  bie  9iatur  be«  fteuer$  würbe 

uon  berSlfabcmte  gelobt.  9Jnd)bemfic  Voltaire  lange 
(1734 — 48)  in  Gircn  beherbergt  blatte,  ließ  fte  ftd)  m 
eine  Siebfcbaft  mit  «aint»2ambert  ein.  jhrc  beute 
oergeffenen  Schriften  riefen  fd)on  ju  ihren  Schreiten 

bie  oerfdjiebenartigften  Urteile  beroor;  bem  fibermäßi* 
gen  2obe  ©oltaire«  fteben  bie  netbifdjen  Angriffe  ber 
Xu  Xeffanb  unb  ber  9Jiab.  bc  Stacl  gegenüber.  ©gl. 
3Rab.  be  ©rafignb,  Vie  privee  de  Voltaire  et  de 
Mad.  D.(©or.  1820);  Xe8noire3terre3,  Voltaire 

au  chäteau  de  Cirey(baf.  1868);  Gapefigue,  La 
marqnise  D.  (baf.  1868). 

Du  che  (franj.,  fpr.  wuf$<).  in  ftranlreid)  eine  3ur 
Söürbe  eincä  fcerjogtum«  erhobene  &errfd»aft,  bie 

bei  ber  Rronc  unmittelbar  ju  2cben  ging.  SWan  un* 
terfd)icbd.-pairie,bic  ihrem  ©eftfter  .utglcid)  bic©air*= 
Würbe  erteilte,  unb  d.  simple  (d.  par  simple  brevet), 
bloßer  Xitel. 

tudie  be  Hauet)  (fpr.  mha*  b'nxnmfct»,  Jofcpb 
^ranc,oiS,  fran.v  Xidjtcr,  geb.  1668  in  ̂ arie,  geft. 
bafelbft  1704,  »erfaßte  Xraucrföielc,  befonberet  fold»c 
biblifd>en  ̂ nbalto:  »Absalon«  (1712),  »Debora« 
( 1712)  unb  »Jonathan  (1714),  bie  it)m  bie  ö)un}t  ber 
$rau  oon  Waintenon  oerfdjaff ten. 

TudKHcn,  jübiid)=beutfd)e53cjeio^nung  für  »^Jrie* 
iterfegen  fprcdjen«.  Xer  «uöbrud  flammt  oon  bem 
talmubifd)en  duchan  (dftrabe),  bcm  im  Xempel  ju 

^erufalem  an  ber  öftlidien  Seite  bed  'elltard  er^obten 
3tanbort,  worauf  bie  $riefter  jum  Gpred>en  bed  oor> 

gefdjriebencn  Segend  (4.  9Kof.  6  ,  22  —  27)  ftanben. 
iicute  fpiedbcn  bie  bcm  Stamme  ber  ̂ riefter  angebö» 

renben  ̂ öraelitcn,  bie  fogen.  ftobanim,  ben  Segen 
an  ben  Feiertagen  oor  ber  beiligcn  2abc. 

Xudicuuc  hi  tu  1  h-,  ,  ©uillaumc  Benjamin 

(genannt  X.  be  5B  o  u  I  o  g  n  e),  ÜRcbtyncr, jeb.  1 7.  Sept. 
1806  in  ©oulogne4ur«sJKer,  geft.  15.  Sept.  1875  in 
^ari§,  roo  er  feit  1842  lebte,  gab  bie  ÜKetbobe  ber 

siofalificrung  bed  clcftriidjen  Strome^  an,  mittel«  wel- 
di er  er  ben  tffarabifeben  Strom  auf  tief  gelegene  Xetle 
ui  lotalifieren  ocrmodjte,  unb  benuBte  ifolierte  elet 

trifdje  (Erregung  ber  einzelnen  9Ru3teln  jur  funltio» 
neiien  $rüfung  berfelben  unb  ̂ ur  genauen  ̂ cftim- 
mung  ifjrcr  oereinjelten  ober  (ombinierten  Sirtung. 
?lnbrc  midjtige  Unterfucbungen  betreffen  bie  progref* 
fioe  aVu-jteliurovJüe,  bie  $ulbärparalt)fc  (Jndien 
nefebe  2äbmung),  bie  fpinate  iSinberläb^mung,  bic 

%üdcnmarf«fd)roinbfud)t,  bie  partiellen  l'äbmuugen  K. 

X.  fd)rieb:  »De  la  valeur  de  l'electricit^  dans  le 
traitement  des  maladies«  ($ar.  1850);  »De  Telec- 
trisation  localis6e  et  de  son  application  a  la  patho- 

logie  et  ä  la  therapentique«  (1855,  3.  Mlut'l.  1872; beutfd)  oon  Srbmann,  Veip,.  1856);  »Mecanisino  de 
la  physionomie  humaine  ou  analyse  electro-phy- 
siologique  de  Texpression  des  passions«  (1861,  2. 

Wufl.  1876);  »Physiologie  desmouvements,  demon- 
tree  ä  l'aide  de  i'experimentation  electriqne  et  de 
l'observation  clinique«  (1867).  Äleinerc  Sdjriftcn 
Oon  X.  crfdjienen  gefamuteü  ali  »Contribution  h 

l'etnde  du  systöme  nerveux,  etc.«  (1876). 
SiidKätie  (fpr.  wuf^in'),  1 )  ü  n  b  r  <f  (lat.  (I  b  e  3  n  i  u 

Xud)e«niu«,Cluercetanu«,  Cuerneu«),franv 

(4cfd)td)t«forfd)er,  geb.  im  SKai  1584  \u  %lt  $3oucbarb 

ht  ber  Xouraine,  gei"t.  30. 9Kai  1640,  ftubierte  in  £on« bon  unb  ̂ Jari«  unb  warb  unter  9iidjelieu  föniglicber 
öiftoriograpb.  Xie  bcbeutenbften  feiner  sablreiAen 

odjriften  fmb:  »Histoire  d'Angleterre,  d'ficosse  et 
d'Irlande«  ($ar.  1614,  oermebrt  1634;  Lhö  1640 
fortgelegt  1657,  2  ©be.);  »Histoire  des  papes  jns- 

qu'a  Paul  V«  (1616,  2  ©bc.,  unb  1645);  »Histoire 
des  rois,  ducs  et  comtes  de  Bourgogne«  (1619 

1628,2©be.).  Üöiditig  finb  feine  Sammlungen:  »His- 
toriae  Normannomm  scriptores  antiquiores  ab 

Ulis  gesta  explicantes  a. 838 -1220«  (1619,  ©b.  1); 
»Historiae  Francum  m  scriptores  coaetanei  ab  ip- 
sius  gentis  origine  ad  Philippi  IV.  tempora«  (1636 
—49,  5  ©be.),  bie  com  3.  ©anb  an  fem  Sobn  Jran- 
coi«  fortführte. 

2)  fioui«,  Um'.}.  Xbeolog,  geb.  13.  Sept.  1843 
in  St.*Seroan,  bilbete  fid)  bei  be  SRoffi  in  9iom  unb 
rourbc  1877  jum  ̂ rofeffor  ber  Kiracngefdjidbte  am 
!atbolifd)cn  ̂ tnftitut  ui  $artö  ernannt.  Unter  feinen 

3ablreid)en©eröffent(id)ungen  nennen  mir:  »Origine« 

du  culte  chretien«  (1889);  »Memoire  sur  l'origine 

des  dioceses  Apiscopanx  dans  l'ancienne  Gaule« 
(1890);  »Le,Liberpontiticalis'«(1886— 92,75)efte); 

»Fastes  äpiscopaux  de  l'ancienne  Gaule«  (1898  ff.). 
3)  2c  ̂  er c  X.,  ̂ feubonnm,  f.  fcebert  1). 
4)  Antonie  Nicola«,  f.  Duch. 
Xudiconc  Hnragrapti,  ber  §  49a  bce  beutfeben 

Strafgcfc^bud)«;  f.  Hnfriftcr. 

Xuchcouoiv^  (fpr.  bü.f<MnQd),  gatberinc  ^ofe*' 
pb ine,  mit  ibrem  eigentlid>en9iamen9iafin.  franv 

Sdjaufpielerin,  geb.  5.  Juni  1777  ju  St.»Sauloe* 
bei  «aleneienneg,  geft.  8.  fobr.  1835  in  ̂ ari«,  benot 
1795  juerft  bic  ©übne  in  ©alencienneä  unb  manbte 

ftcb  bann  nad)$ari8,  roo  fie  ben  Unterriebt  bt§  3<bau< 
fpieler«  ̂ lorence  genoß  unb  1802  alä  ̂ bäbra  auf 
bem  Xbeatrc<$rancaiä  bebütierte ,  bem  fte  bi£  1833 
(oon  1804  an  bereit« alSSocietftrin) angehörte.  XieX. 
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befaß  ein  ungewöbnlicbe«  TarfteÜung«talent  für  tra* 
gifdjeSRolIcn,  ba«  burd)  eine  ttnponierenbcßrfdjeinung 
unb  angencbme,  llangooüe  Stimme  untcrftüftt  warb. 
3bre  ̂ uptlciftungen  waren  Scmirami«,  Siorane, 

Jöcnnione,  i'üiria  otuart,  3eanne  b'Arc  u.  n. 
Dachesse  (franj.,  fr*.  bkf4«r),  ixt jogin. 
T nd) o bor \tn  ($ud)oboi$b,  »Streiter  be«  (Sei* 

fte««),  mbihfdVpietifhfd)er  3roe«8  ocr  Stoflfolnilen 
(f.  b.)  ober  Starowerjt  in  ber  griecbifd)»ntffifd)cn 
»irtbe,  entftanben  im  18.3abrb.  Öleid)  bcnCuätcrn 
berufen  ftd)  bie  3).  auf  ein  innere«  Siid)t,  legen  ber 

äuBent  fiirtbe  mit  ü)ren  Saframcntcn,  öotteSbienfien 
nnb  Srieftcrn  toenig  SSert  bei,  leiften  mcber  einen 
viio  nocp  .MncgeDierptc ,  DcrrDcrrcn  otc  nraiita)C  xcpie 
oon  ber  Jrinttät  unb  ber  öotttjett  Gfuifti  :c  Seit 

ihrer  öntftebung  mebrfad)  oerfolgt,  fanb  bic  Seftc 
cnblid)  unter  Aleranber  I.  SRubc  unb  fefte  SJofjnfifcc 
im  ©duo.  Xaurien.  Ufitolau«  I.  Oerfe&te  fte  1841 
nnd)  Ii  an  vtau faucn.  Sgl.  9i  o  Wi  (\i  t.  Tu  T.  (2.  Aufl., 
Mtew  1882). 

Xucbonjfcbtfrfjina,  ftrei«flabt  im  ruff.  ©ouo. 
Smolen«!,  am  3ufammenflitB  ber  (Ibwodtija  unb 
^arcroi^a,  in  fumpfiger  öegenb,  bat  eine  gricd)tfd)c 
unb  eine  tatb.  ttirfbc  unb  (1889)  3847  (5inW. 

Tiirbfmg,  f-  5>ufiitfl. 
Xurbtcn,  bie  Si£*  ober  9tubcrbäntc  in  Siubcr-  unb 

Segelbooten.  &üf)rt  ba«  Soot  Segel,  fo  wirb  ber 
SKaft  burd)  eine  Xudjt,  bie  Segel  budj t,  geftüet. 
Über  X.  alS  leile  Oon  S<biptauen  f.  tröffe. 

Tuci«?  (?pr.  Mtfc»),  ̂ eanftraneoi«,  fran»,.  Süb> 
nenbubter,  geb.  22.  Aug.  1733  in  Serfaillc«,  geft.  ba« 
felbft  31.9&rj 1816,mad)te  al«Sefrctär  botbgeftcUter 

•^erfonen  »oeite  Keifen,  bjclt  ftd)  fern  oon  ben  Stür* 
men  ber  Steoolurion,  roic«  auch  ba«  Anerbieten  Vlapo- 
leon«  L,  üjn  jum  Senator  (mit  einem  jäl)rlid>en  (Sin* 
tommen  oon  40,000  Sranf)  unb  SHitter  ber  (Sbrcn- 
legion  ju  madten,  jurüd,  wabrenb  er  üubwig  XVIII. 

begeiftert  anfing.  2).  bat  bic  &auptwerte  Stjalcfpea* 
red,  obne  ein  SSortfönglifd)  3U  oerfteben,  für  bie  fron« 
yjftfcbe  Sühne  bearbeitet,  freilich  inbem  er  fte  in  bie 

fogen.  brei  Ginbeitcn  cmfdjnürte  unb  bem  fcntimcn= 
taten  Öefdjmad  feiner  3«t  anpaßte.  Sein  »Oedipe 
rhez  Admete«  (1778),  in  welchem  er  Sopbofle«  unb 

(Suripibe«  oerquidt  bat,  öffnete  üjm  bie  Pforten  ber 
Aiabemie  (1779).  ©an3  eigne  Grfinbung  ift:  »Abu- 
far,  oul&famillearabe«  (1795),  ebenfall«  mit 

Seifatl  aufgenommen,  toäbrcnb  ba«  Seitenfrüd  ba» 
ju:  >Ph6dor  et  Waldamir«  (1801),  OoOftänbig  burd)< 

fiel.  Son  nun  an  jog  er  ftdj  oom  Xljeater  jur'üd  unb febrieb  nur  nod)  fleinc,  jumleil  redjt  büofd)cÖ)cbid)tc. 

Seme  »OSuvresc  erfd)ienen  1819 — 26  in  4  Jüan  Den ; 
»(Euvres  posthumea«  gab(£antbenon  b^erau«  (1826). 
ißgl.  C.  2er ob,  Etüde  »nr  la personne  et  lea  6crits 
de  D.  (2.  «ufl.,  ?ar.  1834);  »Lettres  de  J.  F.  D.« 
ibreg.  oon  Albert,  baf.  1879). 

Tnd,  ?acob  b^Oänb.  Walcr,  geb.  1600  in 
Urrcdjt,  geft.  nad)  1660  oermutlid)  im  ̂ >aag,  mar  in 
Ufrccbt  unb  feit  1656  im  $>aag  tbätig  unb  malte  in 
ber  Art  be«  Tut  ̂ al«  unb  A.  ̂ alamebe«.  3?ie 

m elften  feiner  Stoiber  ftellen  Svenen  au«  bem  Solba* 
tenleben  ober  emfadje  ©efcUfd)nft«ftüdc  bar,  ftnb  oon 
qemiffenbafter,  ettoa«  fteifer  Scb,anblung  unb  nidjt 

fonberlid)  geiftreid)  im  Au«brud,  aber  oon  feiner  ftär* 
bung  unb  namentlid)  oirtuo«  in  ber  Siebergabe  glän^ 
jenber  Stoffe.  Seine  Silber  fommcu  in  ben  öffent« 
lieben  unb^rioatfanrmlungen  häufig  öor.  35ie  (Maleric 
ju  (Botb^a  bcü^t  beren  fünf ,  bic  (Valerie  2icd)tenftein 

in  " 

Türfbalbctt,  f.  tue  b'«lbeit.  [2.  672. 
Surfer  (Cephalophus  mergens),  f.  Slmilopcii, 
Xiirtcr  (Stpbon),  f.  ̂üfer. 

^üefer,  (lugen,  SRalcr,  geb.  10.  ̂ cbr.  1841  in 
Aren«burg  auf  ber  ̂ nfel  fcfcl  in  üiolanb,  befugte 

bie  ftunftafabemic  in  St.  Petersburg  unb  erbielt  bort 
ba«  groge  fed)Sjäf)rigc  9}cifcfn>enbium,  meldte«  ihn 
1863  in«  AuSlanb  fübrte.  6r  bereifte  oerfdjiebcne 

öegenben  unb  lieft  ftd)  fd>licftlid)  in  ̂ üffelborf  nieber. 
^m  Chobcr  1874  rourbe  er  SJcbrcr  ber  fianbfdjaft«» 
malcrci  an  ber  Sfiffelborfcr  Afabcnrie  unb  erhielt 

glcidijcitig  ben  $rofefforritel.  21.  roäblt  in  ganj  ren= 
liftifdjer  iöeife  einfaebe  3Äotioc,  meift  Stranbbartien 

oon  ber  Oft'  unb  SRorbfee  (»ügen,  3rjlt),  bie  er  breit, 
anfbrudjälo«  unb  mit  aufte rorbentlidjcr  9tatum>abr* 
beit  barfteUt,  wobei  er  jebod)  ftet«  eine  poctifdje,  au« 

tieffter  Smpfinbung  erwad)fenc  Stimmung  erreicht. 
Seine  Färbung  ift  überau«  leudjtenb  unb  bell,  feine 

malerifdje  Sebanblung  flüffig  unb  fummarifd),  aber 

borf)  \n  vUvnkha-  (^efamtwirfung  gclangenb.  @tne 
befonber«  grofje  SRcifterfdjaft  entfaltet  er  in  ber  Spie* 
gclung  be«  üiaitc«  auf  rubigen  ©affcrfläa>en.  Gr  ift 

oon  grofjem  Einfluß  auf  bie  (Sntwidelung  ber  T  in" felborfer  2anbfa>aft«malerci  gemefen  unb  wirft  aud) 

al«  Ücbrer  erfolgreidj.  Siele  feiner  öemälbe  befin' 

ben  ftd)  in  SHuBlanb,  eine  i'anbfdjaft  oon  Stügen  bei 
Abenbbämmcrung  beftut  bic  berliner  Kationalgaleric. 

Wcucrbing«  t)at  er  aud>  mit  ber  2>arftellung  branben' 
ber  SRecrcörocHen  groftc  (Srfolge  erhielt. 

$utfftdii,üofalnamc,balb  fürttalttuff  (f.b.),  balb 

für  Xrafe  (f.  b.)  gcbraudjt,  fcltencr  fooiel  wie  $>o!crü 
<j.  «afalte).  Sfll.  Bcntent. 

Turftutij,  Arnolb,  beutfdjer  Seicb«minifter,  geb. 

27.  $an.  1802  in  ©remen,  geft.  20.  Weira  1881,  mib- 
utetc  ftd)  bemÄaufmannäftanb,  brachte  mehrere  ̂ abre 
in  (Snglanb  unb  ben  9rieber(anben  ju  unb  ließ  ftd) 
1829  tn  feiner  Satcrftabt  nieber,  um  bie  er  fiel)  na» 

mentlid)  burd)  bic  Serbeffcrung  ber  ÜBefcrfcbtffab^rt 
unb  (linfübrung  ber  35ampffd)iffabrt  Serbienftc  er» 
warb.  2>cr  ̂ bec  einer  bcutfd)cn  ̂ oOcinb^tt  fud)tc  er 

(Eingang  ju  oerfd>affen  bura)  bie  Sd)riften  »über  ba« 
Scrbälttti«  ber  freien  Ipanfcftabt  Sremen  jum  3>cut 

fd>cn  3°üocrcin«  (Srcm.  1837)  unb  »3)er  beutfdje 
.Vjanbel«*  unbSd)tffal)rt«bunb<  (baf.  1847).  Seit  1841 
Ijfttglicb  bc«  Sremer  Senat«,  brachte  er  1845  mit 
fcamioocr  Serträge  über  Anlegung  einer  ßifenbabu 

iwifd)en  ̂ annooer  unb  Sremcn  unb  über  bie  Sdnff- 
bannad)ung  ber  %kfer  unterhalb  Sremen  für  See» 

fd)iffc  ju  ftanbe.  Auf  2).'  Anregung  erfolgte  aud)  bic &crftelluug  einer  beutfd)»amcritani)d)cn  3)ampffd)iff 
fabrt«linie,  wie  er  benn  aud)  im  3rübjal)r  1847  mit 
ber  ameri!aniid)cn  Softoermaltung  einen  günftigen 

Scrtrag  abfdjloB.  Jm  3)iäij  1848  würbe  2.  jum 
Sorparlantent  unb  l)tcr  in  ben  $ünf3igcrau«fd)UB  ge^ 
wätjlt.  AI«  Jfommiffar  Sremen«  bei  ber  Seratung 

über  bie  bcutfd)cn  ̂ >anbel«ocrb,ältniffe  fd)ricb  er  ein 
»UJtcmoranbum,  bic  3°ße  uno  ̂ >anbcl«oerfaffung 

3)eutfd)lanb«  betreff enb<  (Srent.  1848),  erbielt  bicr-- 
auf  bie  Scrufung  jum  JHcicb«miniftcr  be«  ̂ anbcl« 

unb  übernahm  aud)  bic  Leitung  ber  bcutfd)en  9Ka* 
rincangclegenbeiten.  Seinem  (Sifer  gelang  bic  Gr« 
rid)tung  einer  beutfeben  Jrrieg«marine.  über  bic  er 
bie  Sd)rift  »Über  bie  ©rünbung  ber  beutfeben  Äricg«» 
marine«  (Srem.  1849)  bcrau«gab.  3m  3Kai  184« 
tcbrte  er  in  feine  Satcritabt  jitrücf,  warb  bicr  wieber 

um  Senator  unb  War  1857 — 64  unb  1866 — 70  Sür» 

germeifter.  Ter  1856  }Wifd)enSremen  unb  bem^oü» 
oercin  abgefdtloifcne  $mnbcl«ocrtrag  mar  oornebtt'.' 
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lieft  feinS&rt.  ©gl.  feine  »35en!würbigf  citen  au«  meinem 
öffcntltcben  Sieben  Don  1841  — 1866«  (Brem.  1877). 

T  miete  (fpr.  MHior),  tSb>rle«  2bc*obore  Su* 
gene,  fran$.  ̂ ubhuu  unb  ©olitifcr,  geb.  9.  SRod. 

1812  in  ©agncre«<be'©igorre,  geft.  21.  ̂ uli  1888  in 
©ari«,  rebigterte  Don  1836 — 38  ben  »Bon  sens«,  mar 
bann  Saiarbciter  an  ber  »Revue  de  progrös«  unb 
am  »National«  unb  Dcröffentlicbtc  mehrere  Sdjriftcn 

( »Sur  la  Regence«,  1842,  unb  mit  öarnier  bie  »His- 
toire  <le  la  politique  ti  mindere  de  la  France  de- 
puis  Henri  IV«,  1846).  (£r  warb  im  gebruar  1848 
Abjunft  be«  3Äairc«  Don©ari«,  im  SÄärj  Unterftaat«* 
fefretär  ber  ftinanjen,  SRitglicb  berSiationalDerfamm« 
lung  unb  mar  10.  SJtai  bi«  28.  ̂ uni  Srtnan  jminifter. 
Ur  trat  bann  in«  ̂ rioatlcbcn  jurüd  unb  manbte  ftd) 

ber  ̂ nbuftrie  ju.  Spanien  ju  einem  ber  Abmi* 
niftratoren  ber  Gbro^fianalifation  ernannt,  trat  er  an 
bie  Spifte  be«  fpanifdjen  Greint  mobilicr.  Jm  Februar 
1871  würbe  er  in  bie  KatwnalDerfammlung  gemäblt, 
wo  er  auf  ber  Süden  feinen  tUah  nahm-  seit  1875 
©ijepräftbent  bcr9tationalDerfamutlung  unb  feit  1876 
lebcn«länglid)er  Senator,  übernabm  er  im  Auguft 

1H82  nad)  Sretycinet«  Sturj  bie  ©Übung  eine«  neuen 
iüiittiftcriiim«,  tu  bem  er  außer  bem  3forü$  bog  Au«* 
wärtige  übernahm,  ba«  aber  bloß  bi«  Januar  1883 
©eftanb  hatte. 

Tucloci  (fpr.  bcwno),  Gf)arle«©tnot,  franj.  §t* 
ftoriler,  geb.  12.  ftebr.  1704  ju  $inant  in  ber  ©re« 
tagne,  geft.  26.  SKärj  1772  in  ©ari«,  begann  feine 
Saufbapn  in  ©ari«  bei  einem  Aboofaten,  wanbte  ftd) 
bann  ber  Sttteratur  ju  unb  machte  fid)  betannt  burd) 
feine  »Considerations  snr  les  maeurs«  (1751 ;  beutfd), 
3cna  1768),  ben  beifällig  aufgenommenen  Stoutan 

»Confessions  du  comte  de  *  *  *«  (1742),  bie  »His- 
toire  de  Louis  XI«  (1745)  unb  bie  »Memoire«  »ur 
les  rareurs  du  XVIH.  siede«  (1749).  Seit  1739  3Rit* 
glieb  ber  Atabcmic  ber  3nfd)riften,  würbe  er  1747  in 

bie  Jranjöftfcbe  Atabemie  aufgenommen,  beren  ftän* 

biger  Setrefär  er  17."  5  warb  ;  1766  fiel  er  in  Ungnabe 
unb  machte  eine  Weife  nad)  3»taltcn .  beren  3ntä)t  bie 

»Considerations  sur  l'Italie«  (1791)  waren.  Sein 
^Ktuptwcrt  fmb  feine  woblunterricbteten  »Memoires 
secrets  snr  le  regne  de  Louis  XIV,  la  R^tfence  et 
le  regne  de  Louis  XV«  (©ar.  1791,  2  ©be.;  neue 

Au«g.  1864;  beutfd)  Don  $>uber,  5öerl.  1791—93, 
3  ©be.).  Seine  »(Euvres  completes«  gaben  Auger 
<©ar.  1821,  9  ©be.)  unb  ©iUennt*  (1821,  3  ©be.) 
berau«;  eine  Au«wabJ  beforgtcSlemcnt  be  91t«  (1855). 

©gl.  ©eigne\  Charles  I).  (©ar.  1867). 
Tucoc«  (ipr.bnwt,  1)  Woger,  Ctfraf ,  franj.  Staat«« 

mann,  geb.  1754  in  ̂ ar  (Sanbc«),  geft.  16.  3Xär$ 
1816,  war  beim  Au«brud)  ber  KcDolution  AbDolnt, 
würbe  1791  ©räftbent  be«  ftriminaltribunal«,  1792 
deputierter  im  9?ationaltont>ent  unb  1794  ©räftbent 
be«  ̂ atobinerflub«.  o  r  machte  fieb  bann  unter  beut 
Tirettorium  al«  ©erteibiger  ber  Siepublif  gegen  bie 
Umtriebe  berSHoöaliftcn  unb  namcntlid)ütber«ü)ung  I 
oom  18.  Rructibor  (4.  Sept.  1797)  bei  Abfaffung  ber  , 

Xcportation«bcfretc  al«©orfit».cnbcr  be«  Wate«  ber  AI» 
tett  bemertlid).  (Eifriger  Anbänger  Don  SicD,e«,  würbe 

er  burd}  beffen  Ginflufc  nad)  bem  30.  ©rairial  (18.  [ 
Juni)  1798  mit  SRerlin  be  douai  in«  Tircltorium  be« 

rufen.  9?ad)  bem  Staat«ftreid»  oom  18.  iBrumaire 
warb  er  mit  Stonaparte  unb  Sictje«  ̂ Jiitglieb  be« 
ttonfulat«,  fobann  $ijepräftbcnt  be«  Senat«  unb  fpä> 
ter  »on  Siapoleon  I.  in  ben  Q)rafenftanb  unb  nad) 

beffen  Wüdteb^r  1815  jutn  $air  uon  ̂ ran(reid)  er  j 
f>obeit.  9iatb  ber  ̂ weiten  Kcftauration  al«  Äönig««  | 

mörber  geäd)tet,  f km  er  nad)  Xeutfcblanb  unb  fam  bei 
Ulm  bureb  ben  Stur^  feine«  SSagen«  um«  Seben. 

2)  3*an  3ran(joi«,  franj.  $rOnoent«beputiCT» 
ter,  geb.  1765  in  »orbeauj,  geft  31.  Ctt.  1793,  warb 

1791  HRitglicb  ber  Segi«latiDe,  bamt  be«  ftonöentsi, 
wo  er  füll  ben@ironbiften  anfcblofj,  unb  mit  ben<paup- 
tern  bcrfelbcn  geästet  unb  btngeridjtet.  ©cfannt  tft 
ictnc  jtcoc  oct  oem  testen  <5antett  oer  ocrurieutcii  tu 
ber  9?ad)t  nor  ihrer  ̂ inrimtwtg. 

3)  iljdoborc,  Keffe  be«  öorigen,  geb.  1801  in 
©orbeauy,  geft.  17.  «pril  1855,  mürbe  »aufmann 
unb  SHitglieb  be«  General«  unb  be«  $anbel«rat?S  ber 
@ironbe,  lam  1834  in  bie  deputiertenlammer,  tvo  er 

$ur  btjnafrtfdu n  Cppofttion  geborte  unb  fein  -.'lu^icn 
uteri  nor^üglid)  auf  $erftärmng  ber  Strieg««  unb 
§anbel«martne  riebtete.  §m  SKärj  1848  für  S9or- 
bcauy  in  bie  ftonftituierenbe  unb  fpäter  aud>  hi  bie 

63cicttgebenbc  ©crfammlung  gemäblt,  nertrat  er  ge- 

mäßigte <rtnftd)tcn,  verwaltete  im  Januar  unb  Dom 
reu'itther  1851  an  ba«  ißartnemtntftcrtum ,  roarb 
9Kttglieb  ber  tonfttltatioen  Äommifrton,  1853  Senn 
tor  unb  im  ÜKärj  b.  3.  jugleid)  ftneg«miniftcr. 

du  (<ourct  (fpr.  ba  rurt,  %bb  el  «pamtb  Bei>, 
franj.  Abenteurer,  geb.  1812  in  Rüningen,  begab  ftd) 

1834  nad)$ignpten,  Don  ba  nach  Abc»  unten  unb  tehfio. 
naebbem  er  angeblid)  nod)  Arabien  unb  Werften  fuidi 

wanbert  batte,'  läng«  ber  SHeftfufte  be«  Soten  SReere« nad>  ̂ igb.pten  jurüd.  Seine  ©rjäblunaen  fmb  irn 
höcbftcn  Wrabc  Derbädjtig;  einen  Jeil  feine«  9icife> 
berid)  t«  ( >  Les  inysteres  du  desert « ,  Intr.  1859, 2  Bbe.  > 
bat  er  nad)  £>.  Kiepert«  9Iad)Wei«  au«  Xrumntonb 

^ab,«  »Morocco,  ita  wild  tribes  aud  savage  ani- 
mals«  abgefdtrieben,  berart,  ba6  er  i^a^«  örlebmffe 
in  SRarotto  al«  feine  eignen  in  Sübarabien  banteUt. 

Tttcpcttaur,  (fpr.bütfpetjoi,  (Sbouarb.  belg.  ̂ Subli- 
jtft  unb  Solt«wirt,  geb.  29.  3um  1804  in  »rütfel, 
geft.  bafelbft  21.  ̂ ult  1868,  namentlid)  betannt  wegen 
feiner  ©erbefferungen  im  9efängni«wefen,  ftubterte 
bie  fechte,  betrat  bie  Am»  hinten  lauf  bahn  unb  mar 

einer  ber  eifrigften  9?orfämpfer  ber  5io«reirJung  ©el« 
gten«  tum  .ö  oll  an  b.  ̂ adbbem  btefe  1830  erfolgt,  na  Inn 
er  einen  ̂ erDorragenben  Anteil  an  ber  GJrÜnbung  ber 
Reunion  centrale  unb  ber  Association  nationale. 

1831  ernannte  ibn  bie  Siegterung  jum  Öeneralinfpef* 
tor  be«  @cfängttt«wefen«  unb  ber  33obltbättgfeit$« 
anftalten.  1861  legte  er  fein  Ämt  nieber,  um  ftd) 
fortan  ittterantcpcn  uno  reiomtatorticocn  yirocttcn  tn 

feinem  ftadic  \u  wtbmen.  llrfpränglid)  freirtnnigen 

Anfd)auungen  bulbigcnb,  war  er  fpäter  einer  ber  8er» 
anftalter  ber  fatbolifd)en  Hongreffe  Don  Weddeln  unb 
ein  entfdticbcncr  ̂ örberer  tlerttaler  ©eftrebungen. 
Unter  feinen  ̂ abl reichen  Bchrtftcn  ftnb  bernor^ubeben : 

»Des  prot^res  et  de  I  «-t.it  actuel  de  refonne  peni- 
tentiaire«  («rüffel  1837—  38,  3  ©be.);  »De  la  con- 
dition  physiqueet  morale  des  jeunes  ouvriere«  (baf. 
1843,  2  ©be.);  »Budgets  economiques  des  classes» 
onvrieres  en  Belgiqne«  (baf.  1855);  »Des  condi- 

tions  d'application  du  «ysteme  de  l'emprisonne- 
ment  separe  oncellulaire«  (baf.  1857);  »Laqaestion 
de  la  cbarite  et  des  associations  religienses  en  Bei- 
gique«  (2.  Aufl.,  baf.  1859),  worin  er  bie  So&ltbätia« 
feit«poiitif  ber  liberalen  anfocht,  ©efonbere  (Erroäb* 
nung  Derbient  bie  Don  thnt  gefd>affenc  Strafanftalt 

(fecole  de  refonne)  für  junge  Sträflinge  \u  cKutme 
lebe  in  ̂ lanbem.  ©gl.  be  SKclun,  fi.  D.  (©rüffei 
1868);  2;  ufte,  Xotice  snr  K  D.  (baf.  1871). 

"tuen  (fpr.  ba«,  Oan  le,  boüanb.  sIRaIcr.  geb.  1630 
im  $>aag.  mar  bort  tbätig  unb  fott  um  1695  bafelbft 
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oritorbcn  fein.  6r  bilbctc  üdi  nad)  Vaul  Dotter  unb 
malte  licqtüdc  unb  &mbfd)nftctt,  bie  aber  fcftr  feiten 
fmb.  Von  ü)tn  gibt  e«  audj  $elm  meiiterbaft  rabierte 
Blätter,  von  benen  neun  Jpunbc  barftcllcn. 

Tucrot (fpr. biMro),  ftuguftc  Wlcranbrc,  franj. 
General,  geb.  24.  ftebr.  1817  in  Steuer«,  geft.  16. 

•flug.  1882  in  Vcrfaüle«,  biente  juerft  in  Wfrifa,  loar 
im  ttalienifcqen  Stiege  1859  Sfontmanbcur  einer  ©ri 
gäbe  t>ont  ftorp«  Uanrobert  unb  erhielt  1869  ba« 

Äommanbo  ber  SHüitärbiuifton  Strasburg,  Pon  wo 
ex  ben  ftaifer  auf  bie  militärifdbe  Überlegenheit  ̂ reu 
Ben«  brieflich,  aufmerffam  machte.  1870  nahm  erteil 

an  ber  Sd)ladjt  bei  SSörtb  unb  an  bem  Siüdjuq  nad) 
Gbälon«,  erbielt  bort  ba«  Jhnnmanbo  be«  1.  Storp*, 

in n di tc  ben  3ug  nad)  Sebent  mit,  übernahm  1 .  Sept. 
nad)  3»ac  iRabon«  Vcrwunbung  ben  Oberbefehl, 
mußte  ü)n  aber  gleidj  barauf  an  Säimpffcn  abtreten, 
ber  feine  9(norbnungen  für  einen  3?üdjug  nad)  9X6 
jiere«  ober  Übertritt  nad)  Belgien  aufhob.  Slad)  ber 
Stapttulation  Pon  Seban  gab  $>.  fein  (£b,renn)ort,  fid) 

in  *ont*ä*OToitffon  $u  fteüen,  wofür  ihm  geftattet 
warb,  fkb  auf  eigne  $>anb  borten  3U  begeben,  ̂ n 

^ont«ä»3Rouffon  nn^cf omnten ,  melbete  er  fid)  ber 
Vorfdtrift  gemäß,  entfloh  iebod)  in  ber  Verwirrung, 
bie  auf  bem  übcrfüatcn  ©afmhof  berrfdite,  begab  fid) 
nad)  $ari3  unb  erhielt  bort  ba«  Obertommanbo  ber 
au«  regulären  Jruppcn  unb  HRobilgarben  gebilbeten 

^weiten  "Armee.  UJfit  biefer  bereitete  er  einen  großen 
ttuefaU  oor,  ber  cnblid)  (Snbe  9taoember  in«  ©er!  ge 

fefct  würbe.  9?ncbbem  5>.  in  einem  pbrafenbaften  Auf- 
ruf gefdtworen ,  nur  ftegreid)  ober  tot  nad)  3)ari«  ju- 

rüd^ulebren,  griff  er  80.  Sioo.  bie  ̂ emierung^armee 
im  Cften  bei  Vtllier«  an,  errang  aud)  in  ben  erften 
lagen  einige  (Srfolge,  fonnte  aber  bod)  nid)t  bie 

I  in  di  in- c  du m  q  ber  fcinblid)en  Sinien  cr3Wingen  unb 
mußte  4.  $cj.  nad)  $ari«  jurüdfebren.  Bei  bem«u«* 
fall  19.  $an.  1871  gegen  heften  fottie  er  mit  beut 
rechten  Slügcl  auf  ©ujcuual  norgeben,  Perfpätcte  ftd) 
aber  um  3  Stunben,  fo  baß  aud)  bie«  Unternehmen 

febetterte.  Seit  »$ebruar  1871  9Äitglieb  ber  9iational= 

Dcrfammlung,  fdjloß  er  fid)benfleritalcnsJKonard»iftcn 
an  unb  gab  fernat  .y>aß  gegen  bie  SRcpublif  ancr  offen 
lunb.  1872  erbielt  er  ba«  Shmtmanbo  be«  8.  fiorp« 

in  ©ourge«,  wirftc  Ijicr  für  bie  monardiifcbc  SRcitau* 
ration  unb  bereitete  1877  nad)  bem  ftaUe  bc«  iRini* 

fttrium«  ©roglie  alle«  föjr  einen  Staatäftreid)  bor. 
l£r  würbe  baber  nad)  bem  Siege  ber  SRcpubliftutcr  ab« 

gricfU.  X.  fd)rieb:  »La  verite  sur  l'Algerie  (1871), 
»La  journee  de  Sedan«  (1871,  6.  9luft.  1877)  unb 
»La  defense  de  Paris«  (1876—78,  4  ©be.),  ein 
ftreng  fad)lidj  unb  wahrheitsgetreu  gehaltene«  38crl. 

Tucr  otatj  bc  3*faittt>illc  <fpr.  btutrftä  v  bUngwir), 
fcenri  SKaric,  ̂ ^fl  ll»b  Anatom,  geb.  12.  Sept. 
1778  in  flrquce  bei  Ttcppc,  geft.  1.  3Hai  1850,  flu« 
bierte  in  ¥ari«  Uicbijin  unb  Waturwiffenfcbaftcn, 
warb  hier  1812  ̂ rofeffor  ber  bcrglcid)enben  3<wlogie, 

Ünatomie  unb  "^*t)^ftologtc  an  ber  Uniwrfitat  unb  ju^ 
gleidj'iBrofeffor  ber  9iaturgcfd)icb»c  am'Mthenäum  unb 
1832  ̂ rofeffor  ber  üergletdjenbcn  Anatomie  am  9Äu« 
ieum  ber  9Zaturgefd)id)tc.  2>.  fdiricb:  »Faune  fran- 

c*i»e« (^8ar. 1 82 1— 30,90 2fgn.);  »Del'organisation 
des  animaux«  ($ar.  u.  Straßb.  1822,  *8b.  1);  »Ma- 

nuel de  malacologie  et  de  conehyliologie«  (Straf;b. 

1825 — 27);  »Cours  de  Physiologie  generale  etcom- 
paree«  (baf.  1833,  3  öbe.);  »Manuel  (Vactinologie 
et  de  zoophytologie«  (^ar.  1834—37,  mit  100  f  a« 
frin);  »Osteögraphie«  (baf.  1839— 64,4  ©be.);  außer  • 

Sonographien  über  Omithorhynehn»  unb 

Echidna(1812),  Hirudo  (1827)  unb  bie  öelemniten 

(Straftb.  1827).  3>on  1817—25  leitete  er  al«  Jpaupt^ 
rebatteur  ba«  »Journal  de physique«.  0gL  Sitearb, 
Etüde  snr  la  vie  et  \es  travanx  de  I).  (?ar.  1890). 
Durtus  dat.),  3ug<  befonber«  ber  iBud)ftabcn 

beim  Schreiben;  in  ber  Anatomie  fooiel  wie  Sang, 

befonber«  ?lu«fübrung«gang  einer  Xrüfe.  D.  chole- 
dochus,  ©aliengang;  D.  MUlleri.  i.  ßilcitcr  ;  D.  pan- 

creaticus, "Mit«fübrung«gang  ber  $}aud)fpeid)elbrüfe; 
ü.  Stenonianns,  'ifluöTührungögang  ber  JDhrfpeidjel 
brüfe;  1).  thoraticus,  f.  C^mpljaefclfee. 

Xuc  nan  Tholl ,  f.  Tuli)«. 

Tub,  ber  Ifrjjanwurm,  f.  «ientenfuft. 

d'TJd.,  bei  nnturwiifenfdjaftl.  Jiernamen  9lbh'ir- 
jung  für  3ul.  b'Ubcfcm,  belgifdier  9{aturforfd)cr. 

Tuba  (Tutla,  Tubotta,  Sd)Wcran),  ein  ur< 
alte«  ruff.  6ol,jbla«inftrumcnt,  ba«,  wie  bie  Goppel' 
flöte  bereiten,  au«  jwei  meift  ungleid)  langen SRobr 
pfeifen  mit  je  brei  ̂ onlöehern  bciteht,  bie  burd)  ein 

einu'ge«  SKunbftßd  Perbunben  ftnb;  finbet  fid)  nod) 
bei  ifanbleuten  in  fcodtrußlanb  unb  Sibirien. 

Dude  (fpr.  bfüb'  obtr  büb'),  f.  Dandy. 
$u  Tcfianb  (fvr.  ba  beffän«),  Sanc  be  9Si*n* 

(£h«wronb,  ÜKarquife,  geifrreiche  franj.  Salon» 
bame,  geb.  25.  $ej.  1697  au«  einer  armen  burgun* 
biidjen  «bel«familie,  geft.  23.  Sept.  1780  in  ̂ ari«, 
erhielt  eine  oberflächliche  unb  freie  (Srjiehung  unb  »er- 
mahlte  ftd)  1718  mit  bem  reichen  SJiarqui«  Pon 
bem  fte  ftd)  aber  halb  trennte.  Jpochgcfciert  wegen 
ihrer  Schönheit  unb  ihre«  Weiite«,  ftürjte  fte  ftd)  in 

eine  SRcnge  galanter  'illbcntcuer,  galt  eine  3«Hnng 
für  bie  ehelichte  bc«  iRcgenten  unb  fdjloß  cnblid)  ein 
innige«  Verhältnis  mit  bem  ̂ räftbenten  Renault,  ba« 

bi«  m  beffen  Xobe  währte.  Um  1740  war  ihr  Sa= 
Ion  ber  Snmmelpla^  ber  berühmteften  unb  bontehm' 

ften  öefcUfd)aft;  Voltaire,  3){onte«quicu,  b'Vllembert 
u.  a.  waren  il)rc  ftänbigen  ©äfte.  $>ie  "Jin-^idmn^ 
fraft  ihrer  geiftreichen  3'tfel  würbe  nid)t  geminbert, 
al«  fte  1753  pollftänbig  erblinbete  unb  eine  $Bohnung 

int  $?lofter  3t.=3ofcp^  bc^og;  erft  al«  gräulcin  p.  fie«» 
pinaffe,  bie  fte  ftd)  jur  ÖcfeUfchafterin  genommen 
hatte,  mit  IStlat  ftd)  oon  ihr  trennte  unb  ben  heften 

Seil  ihrer  ©efellfcnaft,  b'Wlembert  an  ber  Spi^c,  mit 
ftd)  jog,  erlitt  ber  ölanj  ihrer  Öefellfchaften  emppnb- 
liehe  (Sinbußc.  3?od)  fanb  bie  68jährige  Vlinbe  einen 
großen  Xroft  in  bem  järtlitfjen,  ja  leibcnfd)aftltd)cn 

Verhältni«  m  bem  geiftpollen  Snglänber  öorace  3Sal= 
pole,  mit  bem  fte  einen  regen,  ddp  unb  gefühlPoIIen 
SBriefwechfel  unterhielt.  911«  Schriftftellcrin  ftcllt  man 
fie  neben  Voltaire;  bie  burd)ftd)tige  Klarheit  ihre« 

Stile«,  ihre  treffenben  Vemerfungcn,  ihr  ftchcre«  llr« 
teil,  ihr  fd)lagfertigcr  33i(j  machen  ihre  ©riefe  ju  ben 

intereffanteften  be«  ganzen  ̂ ahrhunbert«.  Sfyxt  fior= 

refponbenj  mit  b'?llcmbert,  ̂ nault,  'SHonteSauicu 
u.a.ift  1809  in  jweiVänben  Peröffcntlid)t(neue9lu«g. 

1865,  2  Vbc.);  ihre  ©riefe  an  Söalpolc  (Pon  1766  — 
1780)  unb  an  Voltaire  (Don  1759—75)  Sonbon  1810 
in  Pier  ©änben  (neue  Wu«g.  1864, 2  ©be.).  $ie  »Cor- 
respondance  inedite  de  Mad.  D.«  (meift  ©riefe  nn 

bie  Sjerjogin  Pon  tthoifeul)  Pcröffentlid)te  Satntc= 
«ulaire  (neue  «uff.  1877, 3  ©be.).  Vgl.  Hf f c,  Made- 
moiselle  de  Lespinasse  et  la  marqnise  D.  (Var. 
1877);  gucien  ̂ Scrcrj,  Le  president  Henanlt  et 
Mad.  D.  (4.  Kuft,  bof.  1893). 

Xübclingcu  (franj.  X  u  b  e  l  a  n  g  c),  Torf  im  ©roß» 
heriogtum  Vuycmburg,  Hantou  Surcmburg,  an  ber 

'ölljctte  unb  ber  öifenbabnlinic  T.*©ettemburg,  mit (Sifcninbuftrie  unb  am»  4520  (Entw. 
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Dubelfocf  —  Jublet). 

Tubclfacf  (Sadpfeifc,  ital.  Cornamusa,  Piva; 

ftanj.  Musette,  Sourdeline;  engl.  P>a«rpipe ;  lot.  Ti- 
bia  utricularis;  gricd).  Askaulos;  im  Mittelalter  nud) 

iuof)l  wie  bie  35re^lcicr  Samponia,  Zauipugna  ic.  ge* 
nannt),  ein  uraltes  ̂ nftrument,  ba«  je&t  aber  nur 

in  ben  fcänbcn  ber  Bettler  unb  in  (£nglanb,  3d)ott> 
lanb  unb  Jrlanb  bei  ber  Üanbbeoöllerung  getroffen 
Wirb.  i£d  beftebt  au«  einem  lebernen  Sinbiad,  ber 
entmeber  oon  bem  Spieler  mittel«  einer  al«  pfeife 

geformten  Spuu-  oollgeblafen  unb  in  Füllung  crljal« 
ten  <fo  bei  ber  ältern  Art  unb  bem  fdjotnfäcn  JpoaV 

lanb«bubclfad) .  ober  burd)  tlcine,  mit  bem  Arm  rc* 
gierte  Bälge  mitS&inb  oerforgt  wirb.  AnbemSdjlaud) 
ftnb  mehrere  pfeifen  befefngt,  bie  bureb,  benfclben 
nngcblafen  werben,  fobalb  itjn  ber  Spieler  mit  bem 
Arm  uifammenbrüdt,  eine  gcroöbulutic  Schalmei  mit 

fed)«  Tbnlßcbern,  auf  welker  Melobien  gcfpielt  wer* 
ben,  unb  1—3  fogen.  Stimmen  (fummeln,  franj. 
bourdons,  engl.  urones),  tpcld)e  ftet«  nur  einen  unb 
benfclben  Ton  unb  jwar  unau«gcfefyt  angeben.  Ta« 
Jnftrument  ift  ber  Trcfjleier  (|.  b.)  nab,e  oerwanbt 
unb  bat  beren  Sdndfal  geteilt,  aud)  iofern  e«  im  17. 
unb  18.  Jabrti  wieber  Mobeinitrument  würbe.  Man 

überjog  bamal«  bie  Sd)läud)c  mit  Scibc  unb  präd)* 
tigen  Stidcreicn,  fertigte  bie  ttäitdicn,  meUbe  ftatt  ber 

Borbunpfcifen  bie  jungen  ocr  Brummtönc  nufnab* 
men,  au«  (Elfenbein,  oer.uertc  fte  mit  ©olb  unb  Stct< 
neu  jc.  Tc«couteauj,  ̂ bilibor,  Touet,  Tubuiiion, 
fcotteterre,  ISbnrpcnticr,  ISljcbioille  u.  a.  jeidweten  fid} 
atflt  Birtuofen  auf  bem  T.  au«.  3in  Jnfjrt).  tarn 
berfclbe  <  nad)  ̂ rätoriu«)  in  oerfduebenen  Größen  bor, 

al«:  gr öfter  39 od  (Borbune:  Sontra » G  ober  groß 
C),  Sdjaperpfcife  (Borbune:  bf),  $ümmcld)cn 

(f  c")  unb  Tubci)  (es'  b'  es"). 
Tuben,  ftonrab,  ̂ bilolog,  geb.  3.  Jan.  1829 

auf  öut  Bofftgt  bei  ©efel,  war  feit  1859  ©bmna« 

jiallet)rcr  flu  Soeft,  würbe  1869  TireUor  be«  tihmtna* 
fium«  yx  Sdjleij  unb  1876  beteiligen  ut  £>er«fclb. 
->[ IS  Teilnehmer  ber  in  lefttenti  Ja tu o  in  Berlin  tagen« 
ben  »ortl)ograpb,ifcb,cn  itonfcrenj«  oertrat  er  erfolg» 
reid)  einen  mnftoollen,  aber  entfdjiebcnen  ftortfebritt. 

Crr  f abrieb  unter  anberm :  »  Tie  beutf djeKcd)tfd)rcibung ; 
Abbanblung,  Kegeln  unb  Säörterüerjeidmi«  mit  ettymo* 
logifdjcn  Angaben«  (ücipj.  1872);  »Tie  3u!unft«» 

ortbograpbie«  (baf.  1876);  »BoQjtänbige«  ortljogra« 
pbifebe«  SÖörterbud)  ber  beutf d>enSprad>e«  (baf.  1880, 
4.  Ruft,  1893)  unb  »Crtbogrcipbifd>er  3Segmctfer  für 
ba«praftifd)C «eben«  (2.Abbrud,  baf.  1884);  >Q»runb* 
lügt  ber  neubocbbeutfdjen  Örammatif«  (Bearbeitung 
ber  Bauerfcben  ©rammatit,  20.Aufl.,9iörbling.l884) ; 

»Etymologie  ber  ncubod)bcutfd)en  Spradjc  mit  einem 
au«fübrlid)en^brterDcrjcidmi««  (3.  Aufl.  oon  Bauer» 
^rommann«  ötmnologie,  Diüudi.  1893). 

Tubcrhofiriic  ©crflC(Tubergof«tija  öori), 
*löjgcbirgc  im  ruff.  ©ouo.  ̂ ßctcr«burg,  erfüllt  einen 
großen  Teil  be«  äreifc*  ̂ eterb^of  unb  erbebt  fid)  in 

ber  5Räl)c  oon  ̂ arelojc  Selo  ju  167  m  i)öbe.  (£8  bc= 
ftebt  au«  Tbon».  Sanb-  unb  Äalffdjidjtcn  unb  Gücn» 
Itcinen  unb  wirb  feiner  Au«ud)t  wegen  oon  $eter«i« 
bürg  au«  bäufig  befudjt.  $ielc  ̂ ctcr«burgcr  im  ben 
bicr  if)rc  JBiUcn  (Tatfdjcn).  Auf  bem  öipfcl  ftet)t  eine 
feböne  finnifebe  Xhrdic. 

Tubcritnbt,  ürci«ftabt  im  preuji.  Kegbc,).  $>ilbe«^ 
l>eim,  auf  bem  Untcreid)«fclb,  in  einem  fntcblbarcn 

1 1)  al  (cbebem  Wölbe  uclüotl  genannt ),  an  ber  §ablc 
unb  ber  Sinic  8ufften>  T.  ber  ̂ rcufjifdjen  Staat«^ 
babn,  172  m  ü.  9X.,  bat  eine  coangclifdie  unb  eine 
latt).  ftirtbc  (bcibc*  fd)önc  öauwcrlc  au«  bem  14. 

(1890) 

3uben. 

3ab,rb.),  ein  fdjöne«  SJatbau«,  einWealprogbrnnaftura 
mit  ̂ rogämnafumt .  ein  biftb.öflid)e«  Rommiffariat 

cinAmt«gerid)t,  ©oll-uuböaumwoUwcbcrei,  ^uefer* 
unb  3igarrcnfabrilation,  §anbel  mit  Singobgcln  unb 

4809  (Sinw.,  baoon  1497  eoanfleltid)e  unb  81 
T.,  ba«  fd)on  um  706 al«  Jutclftctc  nadj 

juweifen  ift,  war  929  ein  ̂ ofgut  ̂ »einrid)«  t  unb 
fntn  974  an  ba«  Stift  Cueblinburg,  ba«  bamit  bie 

Sanbgrnfen  oon  Üb^üringen  belehnte.  9iaa)  beren  i&t* 
lofdjen  tarn  T.  an  $rnunid)Weig,  beffen  ̂ erjog  c* 

1334  jur  Hälfte  an  Rurmainj  oerpfänbete  unb  144<) 
ganj  Überlieft.  Tamal«  war  bie  Stabt  Mitglieb  ber 
ipanfa.  ?sm  ̂ auemtrieg  würbe  T.  1525  Dom  .vvi 
jog  vciund)  bem  jüngem  oon  $raunfd)mcig  gebranb* 
febaßt,  feiner  ̂ Jrioilegien  beraubt  unb  bem  Srjbijdjof 
roieber  unterroorfen.  SSäbrenb  be«  Trciftigiäbriflen 
Äricgc«  war  c«  ein  SSaffcnplafr  ber  Äatfcrlidjcn, 

würbe  aber  27.  3uli  1632  oomjjcrjog  3Kilb^lin  öon 
^Beimar  eingenommen,  ijm  Siebenjabrigen  .vlriege 
warb  e«  oon  ben  ̂ ranjoien  befe^t  unb  1761  Mauern 
unb  SöäUe  ber  Stabt  gefcblcift.  Mit  bem  (£icb«felb  fiel 
T.  1803  an  Greußen.  Tarauf  fam  e«  1807  au  bae 

8önigreid)$>cftfalen  unb  1815  an  vvmnooer,  mit  bem 
e«1866  nbcrmal«  an  ̂ reuften  überging.  T.  ift  Oeburte( 
ort  be«  $ürftbifd)of«  Gkorg  Mopp.  %1.  f^äger ,  Ur 

lunbenbud)  ber  Stabt  T.  (!oilbc«b.  1883—85, 2  Tic.). 
Tubcuant  -u-v.  o,.  tiw.f,  Aurore  Marquifc, 

franj.  SdiriftfteQerin,  f.  Sanb  (Okorac;. 
Tubif,  Öcba  5ranji«lu«,  mäbr.  .v>tftorifer, 

qcb.  29.  Jan.  1815  ju  Äojetcm  in  Mabrcn,  geft.  18. 

o;tn.  1890  im  Stift  Kaigern,  wibmetc  ftd)  bem  getft^ 
lidjenStanbc  unb  trat  inben^enebirtincrorben,  mirftc 

1840  —  54  al«  Sebrer  ber  tlaffifcben  Spraken,  bann 

ber  ©efcbidjte  am  W^mnaftum  \u  iBrünn,  war  1853 
--59  mit  ber  Anlegung  einc«3entralartb,io«  be«T>eut 
feben  Orbcn«  in  S>ien  befebäfttgt  unb  würbe  1859  pm 

mäbrifeben  Öanbc«öiftoriograpben  ernannt,  ©runter- 
nahm  im  Tienftc  mäbrifaVr  Wcfd)i(bt«f orfdjung 3»eif cn 

nad) Sd)ivebcn, Italien,  Belgien, Srantrcid) unb  'Kur, 
lanb.  Aufter  jablrcidjen  Abb^anblungen  in  ben  Scbrif 
ten  ber  Söicncr  Afnbcmie,  beren  Mitglicb  er  fett  1865 

war,  ftnb  oon  feinen  SBerteu  ju  nennen:  »(Jkfd>id)tc 
be«  »cnebiltincrftift«  Saugern«  (2  Bbe.,  Brünn  184« 

u.  SSicn  1868);  »gorfdjungen  in  Scbweben  für  9Wäb- 
ren«  Weid)idite-  (Brünn  1852);  »Iter  romanum« 
(@ien  1855,  2  Bbe.);  »SSolbftein«  fiorrefponben^« 

(baf.  1865—  66);  »Te«  ̂ erjogtura«  Troppau  ebema- 
lige  Stellung  jur  Martgraffd)aft  Mäbren«  (1857); 
»fBalbfteät  oon  feiner  (Sntbcbung  bi«  jur  abermaligen 

Übernat)mebe«Armeeober(ommanbo««  (1858);  »X1» 
boben  Teutfdjcn  JRittcrorbcn«  Münjfammlung  in 

Sien«  (1858);  »Ardjioe  im  äönigreid)  Gfalijien  unb 
Sobomerien«  (1867);  »Mleinobten  bc«Teutfd)en  ̂ Ku 
terorben««  (1866);  »l£rinnerungcn  au«  bem  (üelb,}ua. 
in  Italien  1866«  (1867);  »Sdjwebcn  in  Böhmen  unb 

Mähren  1640—1660«  (1879)  unb  al«  fein  umfang* 
reiebe«  !pauptwert:  »Mähren«  allgemeine  Wefd)idb)te« 
(Brünn  1860-^89,  Bb.  1—12),  ba«  aber  nur  bis  in 
bie  er iio  $>älfte  be«  14.  Jabrb.  reidn. 

Tnblct)  «pr.  btobii),  Stabt  unb  @raffd)aft  im  toeft« 
lidjen  Gnglanb,  bi«  1888  ju  £3orcefterfbire  gehörig, 

in  einer  in  Stafforbfbirc  gelegenen  ©nHaoe,  out 
Tublcbtanal,  ber  T.  mit  Btrmmgbam  unb  2 tont 
bribge  oerbinbet,  mit  Sd)loftruine  au«  ber  3"t  V*ein- 
rid)«  n.,  ber  JRuine  einer  1161  geftifteteu  tropftet 

Hun|tfd)ule,  geologifd>em  Mufeum,  4>oipi3  (öueft'd öoipital)  unb  a8i*i)  45,740  6inw.  jn  einer  an 
Noblen  unb  (Sifcn  reidjen  Öcgcnb  liegenb,  ift  T.  ein 
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•  fcauptfifc  ber  englifcbcn  ßifeninbuftric,  wo  bauptfächlicb 
©fcn  gefcbmolscn  foroic  Nägel  unb  oielc  Gifengcräte, 
auch  ftltntgla«  gefertigt  werben,  »gl.  Twamlet), 
History  of  D.  Castle  and  priorv  (1867). 

Tnblcti  .-n.  b*b*(>),  engl.  Abel*titcl.  hergeleitet  oon 
Sdjlofe  unbfiorbfehaft  3\  in  ber  ©rafichaft  Staf* 
forb,  beren  ©eft^er  feit  fceinrid)  II.  bic  Jamilie  3o< 
ineric  bi«  1322,  bann  bi«  1697  bie  framilie  Sutton, 
ieitbem  bie  Emilie  Sarb  mar.  5öemerfen«wcrt: 

1)  (£bmunb,  geb.  um  1462,  hatte  unter  Jpein 
rid»  VII.  fcauptanteil  on  ber  Sinantbermaltung  unb 
würbe  1504  Sprecher  be«  Unterlaufe*.  Segen  feiner 
Crpreffungen  allgemein  oerbafu,  würbe  er  nach  Jpcin* 
rieb«  lobe  wegen  «errat«  angeflogt  unb  18.  Aug.  i510 
auf  Xower  fctlt  enthauptet. 

2)  3ohn,  Sohn  be«  borigen,  geb.  1502,  erbte  1542 
»ort  fetner  ÜRurter  ben  2rtel  eine«  93i«eount  £i«lc  in 

»erfibire,  warb  3um  ©rofiabmirol  ber  ftlottc  ernannt, 
nahm  1544$oulogne.  würbe  Wouoerncurbicf  er  Stabt 
unb  1547burd)^einrid»fl  Vin.  Xeftament  31t  einem  ber 
16  (Jrdutoren  beftimmt,  welche  währenb  (Sbuarb«VI. 

^Winberiährigleit  bie  Negentfchaft führen  follten.  Xurch 
l£buarb«  Öunft  3um  ©rafen  oon  Sarroid,  Cbcrfam* 
merherrn,  Obcrbofmeifter  unb  1551  jum  Jperjog  oon 
Nortbumberlanb  erhoben,  brachte  er  feinen  Weben* 
buhler,  ben  §cr 30g  oon  Somcrfet,  auf  ba«  ©lutgerüft 

( 1552)  unb  erwarb  bebeutenbc  tkftyunqat  al«  ilron- 
lehen.  Gr  befe^te  bie  erften  fcofämter  mit  feinen  «er- 
manbten  unb  Kreaturen  unb  oerbeiratete  feinen  Sohn 
®  uilf  orb  mit  £?nbn  Ctobanna  Wret),  ber  6n!clin  bon 
£»cinrich«  VTIL  Sdjwcfter  Marin,  welche  ber  ftcrbcnbc 
König  mit  Übergehung  ber  $riu,}cfftnnen  SXaria  unb 

eiifabeth  auf  Xubletyj  »eranlaffung  ju  feiner  Nach- 
folgerin ernannte.  X.  ließ  baber  nach  bem  Xobe 

Cbuarb«  Johanna  öret)  }ur  Königin  ausrufen,  Würbe 

aber  oon  ben  Anhängern  ber  Mnna  gefanqen  genom* 
men  unb  22.  Aug.  1553  hingerichtet,  «on  feinen 
fünf  Söhnen  ftiegen  jwei,  91  m  b  r  o  f  e ,  ©raf  oon  33  a  r * 
wirf,  unb  Stöbert,  ®raf  oon  ficiceftcr  (f.  b.),  i:n 
ter  tSlifabctb  \u  hohen  tehren;  ©utlforb,  ber  ©e* 
mahl  ber  Johanna  ©reo,  warb  mit  biefer  12.  ftebr. 
1554  enthauptet. 

3)  Stöbert,  Sohn  be«  Qrafen  oon  fieicefter  (f.  b.) 
unb  ber  Sabn  Sheffielb,  mit  ber.fid)  jener  heimlid» 
oermählt  ̂ atte,  geb.  1573  ju  Sheen  in  ber  ©raffdmft 

Surret),  geft.  6.  Sept.  1649,  erhielt,  obgleich  oon  fei« 
nem  SJater  nidjt  al«  legitim  anerfannt,  nach  beffeu 
lobe  1588  ftenilworth  unb  anbre  »cfi&ungen  be«fel* 
bat.  Ta  er  aber  ben  1597  erhobenen  Aufbruch  auf 
feine«  »ater«  Xitel  nid)t  burd)ie$en  tonnte,  fiebelte  er 
noch  Italien  über  unb  würbe  ftatholil,  worauf  feine 
englifcbcn  Wüter  eingesogen  würben.  »on  ftnifer 
gerbmanb  n.  burd)  ben  frerjogätitel  au«ge3cid)itct 
unb  oon  $apft  Urban  VIII.  unter  bie  3<»f>l  ber  römi* 
feben  gblcn  aufgenommen,  hielt  fid)  metft  amipofe 
iSofhno«  n.  ju  a loren i  auf.  @r  machte  ftd)  um  bie 
Stabt  Sioorno  oerbient,  inbem  er  burch  ̂ erbetjichung 
englischer  ftaufleute  ihren  §anbel  hob,  einen  Molo 
errichten  lieft  unb  ihre  Grflärung  311m  Freihafen  bc* 
white.  X.  befebäftigte  fid)  eifrig  mit  Nautif,  Bfafif 

unb  ©aufunft  unb  fdjrieb  unter  anberm:  »Dell'  ar- 
cano  del  mare«  (3.  «ufl.,  ftlor.  1661,  6  ©be.). 

4)  ̂ ohn  Silliam,  ®raf  3).,  Discount  3). 

unb  Sarb.  geb.  9.  Aug.  1781,  geft.  6.  Mär,  1833, 
warb  1802  SXüglieb  bc«  Unterhaufe«,  wo  er  fid)  al« 

einer  ber  bebcutcnbftcn  ftührer  ber  liberal  «lonferoa* 
troen  gartet  hcroorthat,  1823  nad>  bem  Xobe  feine« 
«ater«  ÜKitglicb  be«  Obcrhaufc«  unb  1827  Öraf  bon 

2)  .  »ei  ber  ©ilbung  be«  danningfdjen  üRiniftcrium« 
30.  April  1827  erhielt  er  ba«  Portefeuille  ber  au«* 

wärtigen  Angelegenheiten,  bod»  trat  er  1828  bei  Sei* 
lington«  eintritt  in  ba«  Äabinett  in«  $rioatleben 
prüd.  TOit  ihm,  beifen  erjentrifdje«  Sefen  julebt  in 
f  önnlidjc  öeiite«3crrüttung  überging,  erlofdj  ber  Sfamc 
3)  .  Jn  »ulwer«  Vornan  »Pelham«  ift  er  al«  fiorb 
«incent  gejeichnet.  Seine  «orrefponbenj  mit  bem 
SWcbof  oon  filanbaff  (Üonb.  1840)  ift  wichtig  für  bie 

Subtt,  f.  Trontc.  [3eitgefd)ichtc. 
Xuburift  (fw:.  bübroä«),  ̂ lufe  in  Ungant.  100  km 

lang,  jmeigt  im  ttomitat  Neutra  bei  Lffa«3löc3  au«  ber 
in  bic  Saag  münbenben  $ubooa  ab,  fliefjt  parallel 
mit  ber  Saag,  bie  ßomitate  Neutra  unb  $rcf;burg 
burchfehneibenb,  burch  ba«  Saagthal  unb  münbet  bet 
öuta  in  bie  «leine  $onau.  3m  13. 3at)rh.  führte  bic 
Saag»  !Tonau  ben  Namen  55. 

Tubtucilcr,  3)orf  im  preuft.  Negbe3.  2rier,  firci« 
Saarbrüden,  am  Sul3bach  unb  an  ber  fiinie  ScUe«= 
Weiler  *  Saarbrüden  ber  Prcufsifcbcn  Staat«bahn, 
320  m  ü.  9K. ,  hat  eine  eoangelifche  unb  eine  fath. 
Jrtrche,  3  bebeutenbe  Stcinlohlengruben  (35ubweiler, 
Camphaufen  unb  3äger«freube),  ein  Gifenwerf,  3ra* 
brifation  bon  Jhomaöfd>ladc,©icf3ereifchwär3e,  feucr» 
feften  Steinen  unb  ̂ honwaren,  eine  meefaanifche 
Sdiloücrwcttftätte  unb  (itoo)  8515  (al«  ©emeinbe 

12,236)  (£inw.,  baruntcr  6770  ßoangclifdje,  6430 
Statholifen  unb  36  3uben.  3"  ber  Wrubc  (Sautp- 
häufen  lamen  1885  infolge  fdüagcnbcr  Setter  185 
Bergleute  um  ba«  Üeben.  3n  ber  Nähe  ber  fogen. 
©rennenbe  »erg.  ein  fchon  feit  200  fahren  bren-> 
nenbe«  Stemfohlcnp3. 

Düe  (ttal.),  3Wet;  d.  volte,  3Weimal  (fobiel  Wie 
bis);  a  d.  voci  (momo,  für  3Wci  Stimmen,  3Weiftini' 

mig;  d.  corde.  in  ber  jHaoicrmuftt:  mit  halber  SJer- 
fchicbung. 
^ueU  (lat. Duellum,  Perduellio),.f. Sweüampf. 
Xucnna  (ipan.  35uena.  fpr.  tainja),  fobiel  wie 

3)onna,  tn«bef.  ̂ püterin,  Auffcherin  eine«  äßäbdjcn«. 
Tucr,  ei,  2Mftrift«hauptort  in  ber  ägüpt.  ̂ robin3 

(«Deubirieh)Siut,  weftlid)  oomNU,  nat)c  bem  ̂ ofeph<M 
{anal,  mit  ri88.>)  6137  Ginw. 

X u er uc n  (neulat.),  in  golio  gebrudte,  im  Jcjrt 
fortlaufenbc  53ogen,  oon  benen  je  3Wet  mit  einem 
»crfalbuchftaben  be«  Alphabet«  [n^cidmct  unb  beim 
(Embmbcn  incinanber  geftedt  würben,  öefchicht  ba«» 
felbe  mit  3,  4,  5  ober  6  SJogen.  fo  heißen  biefe  Irh 
lernen,  Cuaternen.Duintcrnen.Ser  lernen. 

Xiefe  Art  unb  Seife  würbe  oon  ben  Abfdjrc'ihern  oor (Srfinbung  be«  »uchbrud«  unb  oon  ben  X rudern  in 

ben  erften  ̂ ohr&.uiibertcn  nad>  fceffen  Grfinbung  gc^ 
übt,  fommt  aber  je^it  nur  noch  feiten  3ur  Anwcnbung. 
Xic  Neihenfolge  ber  Xrudbogen  wirb  ic^t  überall, 
auftcr  im  ©ebiet  ber  englifchen  Sprache,  burch  3«ffcnt 
ober  Signaturen  (f.  b.)  bödmet. 

Tucro  (portug.  $ouro,  bei  ben  Alten  Durias), 

bebeutenber  Strom  ber  ̂ tjrenätfchcn  ̂ albinfel,  ent* 
fpringt  im  Urbiongebirge,  ftrömt  juerft  in  einer  nach 
SC.  gerichteten  Spirale,  bann  am  Gnbe  bc«  fu^en 
Oberläufe ,  unterhalb  Soria  (1050  m  ü.  SJtY),  mit 

wcftltcher  ̂ auptrichtung.  »ei  Aranba ,  wo  bic  felft» 
gen  Ufer  unb  ba«  ftarfe  Wefällc  aufhören  (810  m 
ü.  W.),  wirb  bic  Schiffahrt  möglid);  aber  wie  aUc 
plateauftröme  hat  ber  §.  fehr  ungleichen  Safferftanb 
unb  leibet  fo  an  »erfanbung,  baß  er  nicht  befahren 
werben  fonn.  Unterhalb  ̂ amora  (620  m  ü.  SÄ.) 

nimmt  er  auf  eine  Stredc  oon  90  km  eine  fübfübwcft; 
lidje  Niditung  an  unb  winbet  ftch,  bie  politifche  &xtn$t 
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*w  u'd^en  Spanien  unb  Borrugal  bilbcnb,  in  reifienber 
Strömung  jwifeben  (teilen  falfenwänben  burd).  Crft 
oon  Dorre  be  SÄoncoroo  abwärt«  fängt  bie  eigentliche 
Schiffahrt  an,  auf  eine  Strcde  oon  etwa  i40  km, 
nachdem  ba«  Riff  bei  Säo  $oäo  ba  Bc«queira,  mel* 
che«  früher  ein  $jinberni«  bilbete,  burch  Sprengung 
ziemlich  befeitigt  warben  ift.  Unterhalb  Borto  fällt 

ber  D.  nach  feeartiger  (Erweiterung  bei  Säo  ̂ oäo  ba 
S05  in  ben  Ätlantitcben  Ojenn.  Die  SRünbung  felbft 
ift  fdjmal,  oon  fclftgcn  Mügeln  begrenzt  unb  burd) 
eine  boppeltc  Barre  faft  aefperrt.  Scefduffe  gelangen 
nur  bi«  ̂ orto.  Seine  £änge  beträgt  780  km ;  fein 
Stromgebiet  umfaßt  95,000  qkm  (1725  Ü.VJIX  Seine 

größten  Sccbcnf  lüffe  empfängt  ber  D.  rechte  Dom 
Rantabrifcben  Gebirge:  ben  Bifuerga  (jur  Speifung 
bc«  itanal«  oon  Äafrilien  benujjt).  Balberabuco,  unb 
6«la ;  auf  portugieftfdjcm  Gebiet  münben :  Sabor,  Duo, 

Damega.  flinlö  fließen  ihm  ju,  oomlaftilifdjenSchcibC3 
gebirge  fommenb:  ftbaja,  Dornte«,  Wgueba  unb  £öa. 

Xuett  (ital.  1) netto,  Diminuttoform  oon  Duo) 

nennt  man  heute  befonber«  ein  öefangftüd  für  jtoei 
gleiche  ober  ungleiche  Stimmen  mit  Begleitung  eine« 
ober  mehrerer  ̂ nftrumente.  Da«  D.  nimmt  in  ber 
Oper  eine  bebeuienbe  Stelle  ein  (bramatifebe«  3).), 
hat  aber  bort  (eine  befinierbare  Jvornt ,  ba  biefelbe  je 

nach  her  Situation  ftct>  oerfchieben  gehaltet,  au«  Hebe 
unb  (Scgenrcbc  befteht,  orienartige  Deilc  für  bie  eine 
ober  bie  anbre  ober  beibe  Stimmen  enthält  ober  auch 
al«  wirtlicher  Doppeigefang  erfdjeint,  burch  SReatatioc 
unterbrochen  wirb  ic.  6inc  feftere  Gteftaltung  hat  ba« 
(trchltche  D.,  welche«  entweber  nach  Irl  ber  9(rie 

angelegt  ift  unb  ein  Da  capo  hat,  ober  ftch  in  fonjer* 
tierenbem  Stil  hält  unb  fugiert  gearbeitet  ift.  Duette 
ber  leperii  Wrt  ftnb  fr  B.  in  ben  fiirchenfonjcrten 
Biabana«  ju  finben;  Duette  ohne  Baß  reichen  noch 
weiter  jurüd  unb  hießen  im  16.  ̂ ahrh.  Bicinia.  ;{u 
befonberer  Bebeutung  gelangte  ba«  weltliche  fogen. 
Äammerbuett  ju  Snbe  be«  17.  unb  ber  enten 
fcälftc  be«  18.  ̂ atirii.  burch  tlgoftino  Steffani  unb 
GJ.  (£.  SR.  filari;  üx  ber  &orm  tft  ba«fclbe  oom  Äir« 
chenbuett  nicht  oerfchieben.  ©in  berühmte«  fachliche« 

D.  ift  S?ergoleft8  »Stabat  mater«.  Jlnftrumental* 
lompofttioncn  für  jwei  oerfchiebene  obligate  3nfrru» 
mente  mit  ober  ohne  Begleitung  nennt  man  gewöhn* 
lieh  nicht  D.,  fonbern  Duo  ober  Sonate  (mit  Or* 
chefterbegleitung  aber  Homert)  k.  unb  nur,  wenn  fte 
für  jwei  ̂ nftrumente  berfelben  $lrt  gefchrieben  ftnb, 

D.  (Biolinbuette,  ftlötenbuettc);  nur  für  jmei  Icla* 
oiere  fchreibt  man  nicht  Duette,  fonbern  Duo«.  Äor« 

r  et  tot'  wäre  bieUnterfcheibungienachbertluSbehnung, 
Duo  für  größere,  D.  für  Hemerc  Serie. 

Xitej  <fpr.  büi),  (Srncft,  franj.  Üialcr,  geb.  8.3Rär} 
1843  in  Imi  vhs  würbe  Schüler  oon  Bü«  unb  wibmetc 

iid)  juerft  ber  Gefchicht«malerei,  inbem  er  1868  einen 
oon  ber  Dcabonna  beweinten  toten  Gbrifru«  au«ftcHtc. 
ÜRachbem  er  fobann  eine  Sceihe  oon  Aoftümbilbern  ge 
malt,  wanbte  er  ftd)  1873  mit  einem  öonigmonb  ber 
Darfteüung  be«  mobernen  Sehen«  ui,  wobei  er  ftch 
juglcich  ben  Wrunbfäßcn  ber  fccllmalcrei  anfebloß,  bie 
er  in  feinen  fpätern  Gcmälben  immer  feiner  nu«btl^ 
bete,  ohne  in  Waturaliämu«  ju  geraten.  1874  erhielt 

er  für  ba«  Bilb:  Wlanj  imb'lSlenb  eine  »iebaiüc britterttlafie,  unb  1879  warb  ihm  für  ein  große«  brei* 
teilige«  Bilb  mit  Darftellungen  au«  ber  Vegenbc  be« 

heiligen  (Sutbbert.  ba«  für  baä  üurembourg>SWufeum 
angefauft  würbe,  eine  ÜHebaillc  criter  Hlaffc  ju  teil. 
Settbcm  hat  er  fich  oon  bem  Gcfchtcht«bi(b  faft  oöllig 
abgewanbt  unb  nur  Bilbniffe,  Gcnrebilber,  Stim^ 

nmngölanbichaftcn  au«  «Bari«  u.  Umgebung,  Strand 
bilber  unb  SWarincn  gemalt,  oon  benen  ba«  Porträt 

oon  Ulhffc  Butin,  ba«  ihm  ben  Crbcn  ber  @hren^ 
legion  einbrachte,  ber  Slbenb  in  Bitteroillc,  Um  bie 

üampe  herum,  ber  ̂ ont*9?euf.  ber  Sonnenunter- 

gang, tthriftu«  auf  bem  SReere  unb  bie  s?IUegoricn  ber 
$bt)üt  unb  Botanit  I)eroorjuhcben  ftnb.  ?vm  ein 
Ocnrchilb:  Jm  Sommer  (eine  junge  Dame  imSofcn 
garten)  erhielt  er  auf  ber  i)hinchener  $(u«fteHung  oon 
1889  eine  WebaiKe  ̂ weitet  Stlaffe.  3Kit  fein  entwidcl 

tem  garbenfinn  oerfainbet  er  ein  Streben  nach  poeti^ 

fa>cr  Sirlung.  (für  Seon  Duf  our  (f.  b.». 
X)it/.,  bet  nttturwijfenfdiaftl.  SJamen  ̂ Ibtür^ung 

Xu  $ai(  «pr.  ba  fäi),  9ioet,  v  :t  v  oon  (a 
riffaiic,  franj.  SchriftftcÜer,  geb.  um  1520  in 
JRenne«,  geft.  1591,  war  erft  SKchter,  bann  %av\a 
ment«rat  in  feiner  Baterftabt.  tlußer  ben  »Propo« 

rnstiqnes*,  bie  er  unter  bem <c1nagramm  fie'on  Sa- bul f i  1547  oeröffentlichte  (br«g.  oon  be  fia  Borberie, 
Bar.  1878),  ftnb  fem  beliebteftc«,  noch  jefct  gclefenc« 

©erf  bie  »Baliverneries,  ou  Contes  nonveanx  d'En- 
trapel«,  lcben«wat)re  Sidhilberungen  nu«  bem  Dorf 
leben  in  ber  Bretagne  (brSg.öonWitf  jat.  ?ar.  1874, 2 
Bbe.,  unb  oon  ̂ ouauft,  baf.  1875). 

Duf  au  (fpr.  bafo),  $icrre?(rmanb,  franj.  i{ttbh 
jift  imb  Soll«wirt,  Slutorität  in  ben  wtrtfchaftlichen 
ceiten  be«  Bltnbenwcfcn« ,  geb.  15.  f^ebr.  1795  in 
Borbeaur,  geft.  25.  Ott.  1877  in  Bari«,  würbe  1815 

fiehrer  am  Blinbcninftitut  in  Bari«,  1840  — 65  Di« 
reftor  be«felben.  6r  gehörte  1851  ju  ben  örünbem 
ber  burch  gauj  Jrantreich  oerhreiteten  ©efenfehaft  3ur 

Unterftü^ung  ber  Blinbcn,  nach  berat  Blan  tur^e 

Stit  barauf  eme  ähnliche  aar  Untcrfrfi^ung  ber  Daub* 
ftummen  gegrünbet  würbe.  Unter  feinen  zahlreichen 

Schriften  ftnb  ju  nennen:  »Plan  de  l'organisatiuii 
de  l'institution  des  jennes  avengles«  (Bar.  1833)  ; 

»Des  aveugleü.  C'onsiderations  sur  leur  etat  phy- 

aiqne,  moral  et  intellectnel«  (1836,  2.  «uft*.  1850); 
»Lettre»  sur  la  charite« (1846);  »Notice historiqne, 

statistiqne  et  descriptive  sur  l'institntion  dea  jeune« 

aveugles«  (1852);  »Souvenirs  d'une  aveugle-nee« 
(1851);  ferner:  »De  I'abolitiou  de  Tesclavage  coln- 
niale«  (1830);  »Traite  de  statistique«  (1840)  unb 
ba«  »Dictionnaire  de  la  göographie  ancienne  et 
moderne«  (mit  ®uabet,  1820,  2  Bbe.). 

Dufaurc  (fpr.  bafM*),  ̂ |ule«  9lrmanb  3  tan 
la«,  franj. Staatsmann,  aeb.  4.Dej.  1798  ht  Saufon 
(Wcbercharcntc),  gcft.28.3uni  1881  in  Bari«,  Würbe, 
feit  1824  «bootat  in  Borbeaur,  1834  «im  «baeorb- 
neten  oon  Sainte«  gewählt  unb  hielt  ftd)  al«  folcber 

tut  liberal  -lonftitutionellen  Bartei.  Unter  bem  Ufr 
nifterium  Dhicr«  1836  jum  Staat«rat  ernannt,  gab 

er  im  September  b.  3.  heim  Scüdtritt  Diner«'  feine 

Sntlaffung  unb  machte  bem  iRiniftcrium  Wole*  ent fchiebenc  Cpooution.  Bei  ber  Bilbtmg  be«  Kabinett« 
oom  12.  3J?ai  1839  würbe  er  SÄinifter  ber  öffcntlid)en 
Bauten,  legte  aber  fein  Bortefeuide  nieber,  al«  ber 

Antrag  wegen  ber  Dotation  für  ben  £eriog  oon  9te* 
mour«  oerworfen  warb,  unb  würbe  1844  ba«  äpaupt 
einer  SRittelpartei.  Siach  ber  ̂ ebruarreoolution  oon 
1848  in  bie  ̂ ationaloerfammlung  imb  jum  SKitglieb 

be«  Berfaffung«au«fchuffc«  gewählt,  war  er  ber  ge» 
mäßigten  »icpublil  aufrichtig  pgetnan.  Bom  (Snbe 
September  bi«  20.  De,v  IKimftcr  bc«  Innern,  bewie« 
er  fieb.  al«  eifriger  Anhänger  l£aoaignac«,  entfehieben 
feinblid)  gegen  bie  Hanbibatur  ü.  Napoleon«  unb  gab 
nach  ber  Sohl  be«  leßtcm  10.  Dej.  feine  ©ntlaffung. 
Doch  trat  er  oom  2.  3uni  bi«  jum  31.  Oft  1849  toxe 
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ber  als  Sttmiiter  beS  3nn<nt  in  baS  Sf  abinett,  wo  er 

bie  SRetmmg  ber  SRitglieber  beS  unter  feinem  S8orft& 
gestifteten  »Cercle  constitntionnel«  repräfentiertc. 

-.'iiidi  beni  StaatSftreid)  com  2.  Tr,.  1851  30g  er  fid) 
Dom  polirtfc^en  ücben  utrüd  unb  nahm  feine  \>Iddo= 
lorur  wieber  auf.  91m  8.  gebr.  1871  in  bie  National« 
oerfammlung  gewählt,  fteUte  er  in^orbcauy  16.  gebr. 
ben  Antrag.  SbterS  3inu  Cfbcf  ber  6f ehttiDgcmnlt  ber 
franiöftfeben  ÜRepublif  3U  erwählen,  unb  würbe  Don 
biefem  19.  gebr.  *um  ̂ ufh.jminifter  ernannt.  2. 

ging  auf  ben  ̂ Blan  XbierS',  tint  fonferüarioe  SRepublif 
\u  grünben  fowie  bicfelbe  burd)  (Srlaffung  tonfhtutio- 
neüer  ©efefce.  befonberS  burd)  Schaffung  einer  $wei- 
ten  Hammer,  Dorjubereitcn  unb  ui  fiebern,  Doüftänbig 
ein  unb  betrieb  bie  SBabl  ber  biefc  ©efebc  Dorbcreiten- 

ben  $KiBiqertommiifion.  31  ad)  ber  WbbanfungXbierS' 
trat  an*  T .  Dom  SDKnifterium  jurütf  unb  wirrte  als 
gemäßigter  JRepublifaner  für  baS  3u)hm°efommen 
ber  Serfaffung  oont  gebruar  1875,  worauf  er  10. 
»ffirj  im  Winüterium  «uffet  bie  Suftij  übernahm 

unb  9.  SJffirj  1876  an  bie  Spt&e  eine«  neuen,  libera- 

lem ftabinettS  trat.  'Segen  feiner  Hinneigung  \m 
Merifalen  Partei  Derlor  er  aber  baS  3utrauen  ber 
Kammer  unb  nafmt  fdjon  12.  2ej.  feine  Sntlaffung. 
2urd)  feine  fefte,  DerfaffungStreue  Haltung  wäbrenb 
beS  ̂ weiten  SRmifteriumS  vroglie  1877  erlangte  er 
wieber  afleunneinc  Popularität  unb  Warb  beebalb  nad) 

©rocjlieS  oturj  unb  3Rac  9Äat)onS  Unterwerfung  an 
bie  2pi^e  beS  ftnbintttS  Dom  18.  2ej.  1877  geftellt. 

Nad)  ber  SSabl  ©rtohS  Unbe  Januar  1879  reuhte  er 
oon  neuem  feine  (Sntiaffung  ein,  weil  er  mit  ber  anti- 
flerifalen  Haltung  ber  2epuriertentautmer  ntdht  eht- 
oerftanben  war.  93gL  ©.  $icot,  M.  D.,  sa  vie  et 
—  disconrs  ($ar.  1883). 
^ufat)  (fw.  büf3).  ©uillaume,  einer  ber  älteften 

nieberlänb.  Hontrapunttiften,  geb.  um  1400  ,ui  l£hi- 
mau  im  ̂ enneqau.  geft.  27.  Nod.  1474  in  (Sambrat), 
erbielt  an  ber  2omfdmle  feiner  SJaterftabt  feine  Nu*» 
btlbung  (als  jüngerer  ©enoffe  oon  ©illeS  ©indjoiS) 
unb  trat  1428  als  Sänger  in  bie  päpftlühe  Ha  peile  ju 

"Horn,  ging  1437  an  ben  §of  Philipp?  beS  ©uten  oon 
sBurgunb,  wirfte  1442 — 49  wabrfcbeinlicb  on  ber  8ta» 
pelle  beS  $apfteS  geli|  V.  (WmabeuS  Pon  SaDoqen) 
unb  lebte  feit  1450  als  ÄanonifuS  311  (Xambran.  2.  ift 
alfo  oon  ben  brei  Sötern  beS  ÄontrapuntteS:  2un- 

ftable  (geft.  24.  2e$.  1463),  8ind)oiS  (geft.  (Snbe  Sep- 
tember 1460)  ber  jüngfte  unb  nicht,  wie  man  bisher 

annabm,  ber  ältefte.  2ie  Don  Jpabcrl  juerft  aufgemie- 
jenen,  in  S3ibliothefen  in  Bologna  unb  SSien  (früher 
in  2rient)  befinblidhcn,  Jaufcnbc  Den  blättern  um^ 
faffenben  SRuftfmnnufrripte  auS  ber  erften  fcälftc  beS 

15.  ̂ niii !i.  enthalten  eine  grofte  3^01  Weltlicher  unb 

rirdjlicber  2— 4frnmnigcr  2onfä$c  (ISbonfonS,  9Ro- 
teilen,  SReffenteilc,  £>nmnen,  Wagnificatä  jc.)  Don  2. 

fowie  fimii  Don  $3incboiä,  Tunftablc  unb  yi  til  rcidicn  bid- 
ber  unbefannten  noch  ältern  ftomponiiten,  aus  benen 
berDorgebt,  bafe  ̂ nglanb  bie  3Stege  be«  eigentlichen 
äontrapunfte*  ift.  ̂ gl.  v>  a  b  c  r  l ,  ̂aufteinc  Aur  SKufit 
gefebiebte,  1.  2eii:  »Wilhelm  bu  gab«  (2etp3. 1886). 

^»ff,  SRountftuart  ölphinftone  örant, 
cngL  ̂clitifcr,  f.  Örant^uff. 

Xiiff cl  (Sibiricnnc),  tucbartigeS  G)ewebe  civß 
biefem  Warn,  wirb  glatt  ober  gclbpert  gewebt  unb  er- 
hält  burd)  eine  fefte  Sönlfc  unb  ftarted  Scheren  eine 
glän3enbe  Cberfiäcbe.  2er  ungeföpertc  2.  wirb  auch 

unter  bem9Jamen33erg»op=-3oomDcrtauft.  2).  ift 
mit  ai  ico,  ̂ )iber  unb  Malmud  nahe  Derwanbt. 

Xuffcrin  (fpr.bJffrtn),  greberid  Jemple  Ölad- 

woob,  9Rarpui8  Don  2.  unb  iloa,  engt  Staats- 
mann, geb.21.5uni  1826  ingloren3  auS  einer  irifchen 

gamüie,  warb  ju  6ton  exogen,  ftubierte  in  C  rf  orb,  war 

unter  SRuffelä  erjtem  ftabinett  unb  1854  -  58  Stam- 
merherr ber  Äöntgin,  befud)te  1846—47  ̂ rlanb  Wab,» 

renb  ber  großen  Hungersnot  bort,  Worüber  er  »Nar- 
rative  of  a  journey  from  Oxford  to  Skibbereen  dur- 
inp  the  year  of  the  Irish  famine«  DcrBffcntlidjte, 
begleitete  1855  9hrffeH  nad)  33icn  unb  machte  1859 
eine  JReife  nad)  ̂ slanb,  worüber  er  »Letten?  from 
high  latitudes«  (8.  VttfL  1887;  beutfd),  5}raunfd)W. 
1860)  fdjricb.  (Sr  warb  1660  Don  ̂ almerfton  als 

englifdjer  Sommiifar  nad)  Serien  gefdjidt,  war  1864 
-  66  UnterftaatSfefretär  im  inbifd)en  Nmt,  1866  im 
ÄriegSnrinifterium,  1868—72  unter  ölabftone  $Van3- 
ler  beS  $>er3ogtumS  fiancafter  unb  aRitglieb  beS  Äa- 
binettS  unb,  nad)bem  er  1871  311m  ©art  erhoben  wor- 

ben,  1872—78  (ycneralgouDerncur  Don  Jtanaba.  Ob- 
wohl liberaler,  warb  er  im  gebruar  1879  Don  ber 

tonferDatiDen  Regierung  311m  öotfd)aftcr  in  Meters» 
bürg  ernannt,  welchen  Soften  er  im  3uni  1881  mit 
bem  eines  SJotfdjaftcrS  in  Sonftantinopel  Dertaufd)te. 

9^ad)bem  er  1882  Dergeblid)  eine  Keorganifation  ber 
äguptifcheniyerfnffung  unb^rwaltungDerfud)t  ^atte, 
warb  er  1884  {um  vi3Clönig  Don  ̂ nbien  ernannt 

on  biefer  Stellung  behauptete  2.  ben  englifd)en  fön- 
ffuß  in  Wfghaniftan  unb  gewann  Sinna  fiir  baS  bri- 
tifd)=mbtfcbe  Sicicb.  3?ad)  feinem  im  ̂ erbft  1888  er* 
folgten  Würfln ti  mürbe  er  ;imt  britifd)en  9otfd)after 

in  Stom  ernannt  unb  jum  SfarquiS  Don  2.  unb  sJloa 
fowie  jum  6arl  of  Noa  erhoben.  Seit  2eAember  1891 

ift  er  britifdjer  ©otfehafter  in  sJJariS.  (Sr  idjrieb  ferner 
bie  fatirifdje  Schrift:  »The  Honourable  Impulsia 
Gushington«  unb  »Irish  emigration  and  the  tenure 
of  land  in  Ireland«  (1867);  »Contributions  to  au 
inquiry  into  the  State  of  Ireland«  (1866);  »Speeches 
and  adresses«  (1882);  »Speeches  delivered  in  India 
1884—1888«  (1890).  Seine  ©attin,  eine  aebornc 
Hamilton,  fd)rieb:  »Our  viceregal  life  in  India«  (2. 
Nufl.,  Sonb.  1890,  2  ©be.);  »31  \  Canadian  journal 
1872—1878«  (baf.  1892). 

Tufour  <fyr.  büfflr),  1)  3ean  9J?arie  2e*on,  300- 
log,  geb.  1782  in  St-Sebcr  (fianbeS),  geft.  bafelbft 
als  Nrjt  18.  ttpril  1865,  lieferte  ja^lreicbe  Unter 
fud)ungen  über  Spinnen  unb  3nfe!ten,  über  beren 
ÜRetamorphofc  unb  über  bie  parafttifchen  ©regarinen 
unbfebrieb:  »Recherches  8urle8hemipteres«(1833). 

2)  ©uillaume^enri,  fd)Wci3cr.  ©eneral,  geb. 

15.  Scpt  1787  in  Slonftanj.  geft.  14.  3uli  1875  in 
©enf,  ftubierte  in  ©enf,  bem§eunat£ort  feiner  Altern, 
Chirurgie,  betrat  aber  fobann  bie  militärifche  Sauf* 
bahn  unb  erhielt  feine  ©Übung  in  ber  potytechnifchen 
Sd)ule  3U  $ariS.  (Sr  war  einige  3«t  in  Äorfu  als 
©enieoffijiet  bcimgeftungSbaubcfd>äftigt,  (ehrte  1814 
nad)  granfreid)  3urüd  unb  leitete  im  9luftrag  ber 

Regierung  ber  fcunbert  2age  einen  Xeil  ber  5bcfcfti= 
gungSarbeiten  Don  iinon.  Stach  bem  Stur3e  Napo- 

leons nad)  Wcnf  3urüdgefe^rt,  biente  er  feinem  vn 
matSfanton  als  Äommanbant  beS  ©enieforpS,  ̂ ioil= 
Ingenieur  uno  vrofciior  oer  .UiatiKiuattt  loiüie  dcc 
(£tbfjenoffcnfd)aft  als  Obcrinftruftor  beS  ©enicS  unb 
beS  ©eneralftabs  in  ber  auf  feine  $eran(affung  ge^ 
grünbeten  eibgenöfüfd)en  ̂ cilitärfdjule  \u  2bun,  an 
ber  aud)  Napoleon  LH.  unter  ihm  feineStubien  machte, 

unb  erwarb  ftd)  burd)  feine  SSerte:  »De  la  fortifica- 
tion  pennanente«  (©enf  u.^ar.  1824, 2.«ufl.  1854), 
»Geometrie  perspective  avec  des  applications  a  la 
recherche  des  ombres«  (baf.  1857),  >M6morial  pour 
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250 Xufrenit  —  $uft:  imb  SRiedfjuoffe. 

les  travaux  de  guerre«  (öcnf  u.  ̂?ar.  1820,  3.  VsR. 
1854),  »Instruction  sur  le  dessln  des  reconnaissan- 
ces  nnlitaires«,  »Cours  de  tactique«  (@enf  1840,  2. 
«ufL  1861 ;  beutfd)  oon  Xfcbarner,  3ürid)  1842)  u.  o. 
auch  als  Schrif  tfteller  einen  Siamcn.  1827  würbe  er  eib* 
genöfiifcber  Cbcrft.  1831  Ghef  beS  ÖencralftabS  unb 
1833  mit  bet  ttufnabme  ber  großen  topograpbifdjcn 
»orte  ber  Schweif  betraut,  bie,  1885  ooüenbet,  feinen 

Warnen  trögt  unb  burd)  Gtnfübrung  ber  fdjiefen 
Icud)tung  in  ben  WebirgSpartien  cm  in  ber  ttarto» 
graplne  epod)emad)cnbcS  5Lkrf  geworben  ift.  3m  glci* 
d)cn  3at»r  1833  leitete  er  bie  militärifdic  iöctc&ung 

«afelS.  ftaft  beftänbig  SRitglieb  beS  genferifchen  3ie» 

präfentatiotorperS,  war  er  eifrig  bemüht,  in  ben  leiben» 
fd)aftlid)en  fyirtcifämpfen  berStnbtÖefefceSDerle&un= 
gen  unb  Öluroergießen  au  oerbinbern.  Ylm  21.  Ott 

1847  ernannte  dir.  bie  Xagfafcung  ,)um  Cbcrgencral 
beS  eibgenofftfdjen  £ecreS  gegen  bie  SonberounbS« 
tantone  unb  belohnte  ib,n  für  bie  treffliche  Rührung 
beS  gelbjugS  mit  einem  Gbrenfäbel  unb  einer  Tora 
tion  oon  40,000  ftranf.  l'tchrcrc  ihm  Dom  WuSlanb 

angetragene  ©cfcbleljabcritcllcn  lehnte  er  ab,  über* 
nahm  bagegen  int  SUtguft  1848  baS  Cberfommanbo 
über  bie  eibgenöfiifdicn  Truppen,  weldbc  am  Sb,cin 

bie  ©erlefeung  bes  fdjroeijcrifdKii  Wcbtcte.  burd)  bie 
babifeben  ̂ nfurgenten  Dcrbmbern  füllten.  SJeim  WuS* 
brud)  beS  Uieuenburger  Ronflttts  mit  Greußen  würbe 
T).  Gube  1856  oom  SmnbeSrat  nad)  ̂ aris  gefanbt 
unb  trug  jur  fricblid>en  Beilegung  beS  3mifteS  bei, 
wenn  aud)  ber  iöunbcSrat  junäcbit  bie  oon  ÜNapo* 
leon  III.  angebotene  Sermittelung  aiwfdilug  unb  T . 
nad»  feiner  IHüdlunf t  511m  Cbcrgeneral  ber  gegen 

Greußen  aufgebotenen  Ulrmec  ernannte,  "ilutfc  in  ber 
Saootyer  fri  age  würbe  T.  an  Napoleon  abgefanbt, 
aber  erfolglos.  1864  präfibiertc  er  bem  internatio- 

nalen ftongreß,  ber  ftcjb)  in  Cfcm"  bcrfammelt  hatte, um  bie  Unoer(e$did)tett  ber  S?erttnmbeten  unb  beS 
SanttätSpcrfonals  im  Stiege  feftjuitcUcn,  unb  rourbe 
unmittelbar  bor  feinem  Tobe  00m  geograpbildjen 

Kongreß  in  ̂ iaris  jum  Gbrcnpräfibenten  ernannt. 
3lacb  feinem  lobe  erfdjien  nod)  oon  ihm:  »Campa«ne 
du  Sonderbund«  CHcucbät.  1875;  beutfd)  mit  $to* 

grapse  oon  SatoouS,  SJafel  1876).  1883  rourbe  ihm 
in  öenf  ein  Tenfmal  errietet  3laa)  ihm  rourbe  bie 

höchfte  Spi&c  beö  Monte  SRofa  SDufourfpifce  be* 

rannt.  3$gl.  2  enn  SJ<  a  r  b  ic  r  r  .  ?aS  $ud)  Dom 
Wcncral  (3t.  «allen  1878);  Od)fcnbein,  Ter 

Gkneral     (»ern  1881);  SatoouS,  Le  ureneral  1). 
Tufrcntt ,  f.  öruneifatftein.  [((Senf  1884). 
Tufrcnoifit,  Mineral,  f.  «Herotla*. 

Xufrcnot)  (jpr.büfrenüa),  $ierrc  Wrmanb,  3Ri» 

ncralog  unb  Weognoft,  geb.  5.  Sept.  1792  in  Scoran 
im  Deport.  Seine- et. Oifc,  geft.  20.  SKärs  1857  al* 
l^eneralinfpertor  ber  ©ergroerfe  unb  Tireftor  ber  lai* 
ferlid^en  »crgroerfsfcfjule.  Gr  fdmcb:  »Voyage  me- 
tallurgique  en  Angleterre«  (2.  «ufl.,  %ax.  1837— 
1839,  2  33be.  unb  2  «Uanten,  mit  Glic  bc  iBeaumont, 

Goftc  unb  ̂ erbonnet);  »Description  i^ologique  de 
la  France«  ( 1836— 38, 4  »be.,  mit  @lie  be  *caumont) ; 
»Explication  de  la  carte  jjeolotrique  de  la  France« 

(Öb.  1  u.  2  mit  bemfelben,  1841—48;  3.  »b.,  1. 
Hälfte,  1873)  unb  »Traite  complet  de  mineraloine« 
(2.  VufL  1856-59,  4  »be.).  »ßl.  ßlie  be  «emimont. 

Xufrci?nc  (fpt.  bOfr&n'»,  ̂ imrK'o,  1  Xu  Sange. 
Tiifrccnn  «pr.  bafräno,  t£b,arlc«JRiDiere,  f  ran  j. 

Siebter,  geb.  1654  in  ̂Jarifii,  geft.  bafelbft  6.Ctt.  1724, 
ein  Urcnlel  ber  unter  bem  Tanten  la  belle  jardiniere 

befaratten  Öäueriu  oon  "flnet,  einer  IKätreifc  ̂ ein> 

rid)S        oerbanb  mit  feiner  Steigung  $u  Xbeater. 
fiuuf  unb  ben  fdjönen  fünften  einen  ftarfen  §ang 

3um  Vergnügen,  ber  ib,n  trojj  ber  Ämter  unb  $rioi 
legien,  bie  er  bom  ftbnig  erhdt .  aud  ben  Verlegen 
Reiten  nid)t  ̂ eraußfommen  ließ,  ̂ llä  töniglid>er  Öar» 
teninfpeftor  ̂ jat  er  ben  englifdjcnöefcbmadcingefübrt 
Seine  V!uftfpiele,  in  ber  Gntroidelung  unb  (£b,ara(ter 

,^cid)nung  meift  febroad),  gehören  ju  ben  beffern  ̂ on» 
oerfationäftüden ber ̂ ran^ofen, namentlich,:  I. Y-sprit 
de  contradiction«,  >Le  double  venvage«,  »La  co- 
quette  dn  village«,  »Le  manage  fait  et  rompu«. 
»I^e  chevalier  joueur«  bchanbclt  bcnfclben  öegen 

ftanb  roic  ber  »Joueur«  oon  töegnarb,  ber  feinem 
Jrcunte  ben  Stoff  entroenbet  haben  foll.  Sein 

»TheAtre«  erfdjien  ju^ari«  1731  inööänben.  «ufeer 

bem  g,ibt  c8  öon  ihm:  »Pofesies  diverses«,  »Nouvel- 
les  historiques«  unb  »Lea  amusementa  serieux  et 
comiques  d  un  Siamois«  (%av.  1707,  neue  %u0g. 
1869),  ba£  SBorbilb  ber  »Lettre«  persanes«  oon 
Montesquieu.  Seine  »(Envres  che 

heraus  <<£ar.  1801,  2  öbe.). 
$nft,  ber  ©erud)  ber  ̂ flanjen;  aud)  ber  jarte. 

ftaubartige,  rociRlichc  ober  bläuliche  Anflug  auf  reifem 

Cbft;  aud)  fooiel  roie  9!auct)fro|t. 

J )>(/'(.,  bei  naturroiffeufchaftl.  92amen  Vbfüriung 

für  ftafpar  2)uf  tfdjmibt,  geb.  19.  «Woo.  1767.  aeft. 
17. 2ej.  1821.  *on  feiner  »Fauna  austriaca*  (Sin? 
1812—25)  erfchienen  nur  bie  Safer. 
Turtanhnng,  Xuftbruch,  f.  ÄQud)froft._ 
X'uft-  unb  iMicifjftoffe,  ISlemcntarftoffe  ober 

(hemifdbe^crbmbungen,  welche,  roenn  aud)  in  unwäg 

baren  IKcn^en ,  ber  £uft  beigemifcht  beim  Ginatmen 
auf  bie  Iii 0 f er fdil cmi haut  eine  'föirtung  äußern,  bie 
als  beftimmter,  oft  fettt  djaratteriftifeber  Wemdi  cm 
pfunben  roirb.  oefcci  9ticd)ftoff  muß  mithin  flüchtige 

Teile  an  bie  fiuf t  abgeben ,  roährcnb  freilid)  junäcbft 
unoerftänblid)  bleibt,  baß  3.  8.  bie  leuerbeftänbige 
Thonerbe  angefeuthtet  ben  d)arartcriitiicben  Ii>pfer 
geruch  entfenbet.  Cft,  3.  fd.  beim  äKofd)uS,  ftnb  bie 
öerflüd)tigten  Teile  fo  unenblid)  Hein,  baß  eine  ̂ robe, 
bie  feit  fahren  ein  Limmer  mit  bem  fräftigften  ÖJej 

ruch  angefüüt  hat,  faum  eine  mertltchc  w  ein  ein  .n-ei 
minberung  ertennen  läßt.  T.  ftnben  fid)  im  'SDUneral', 
^tlan,|ien»  unb  Tierreich  unb  ipielen  in  ben  beiben  Un- 

tern eine  erft  in  neuerer  *^ctt  geroärbigte  äußerft  wict)> 
tige  Sioüe.  Äieberfte  $iljformen,  roie  bie  fiafte 
rien,  fcheiben  fchr  häufig  ftart  riechenbe  Stoffe  au» 
ihrer  Scährflüffiglcit  au«,  unb  bie  penetranten  Weriicbe 
mancher  Jäulniöoorgänge  beruhen  offenbar  auf  Vlb 
fpaltung  oon  flmnioniat  unb  anbern  ftarf  riechenben 

^erbinbungen  burch  ben  ̂ cbcnsprojcß  ber  Spaltpilze. 
Ta  biefer  je  nad)  ben  oerfebiebenen  «rten  berfelben 
ein  fchr  oerfebiebener  fein  lann,  fo  ertlärt  ftch  baburd) 

auch  bie  große  Scrfdjicbcnbcit  ber  Jäulnisgerüchc. 
GS  ift  nicht  roahrfcheinlid),  baß  biefe  nitban  Crga- 
nismen  bon  ihren  2>uft«  u.  Sarbfton'Gntroidelungen 
irgenb  einen  Vorteil  haben  tönnen,  im  öegentnl  er- 
jeugen  oiele  t*on  ihnen  ftart  riechenbe  Stoffe,  wie  ba£ 
i%nol,  bie,  wenn  fie  fid)  in  ber  Scährflüfftgteit  an« 
häufen,  ben  Grjeuger  töten.  Man  tann  nur  fagen, 
baß  burd)  bie  $crfd)icbcnbcit  ber  erzeugten  Tuftitoffe 
»crfdncbenbcitcn  bcS  ilebcnsprojeffeS  fd)on  bei  biefen 

ureinfachen  SSefen  angebeutet  werben,  unb  btefelbe 
»cwanbtniS  hat  cS  auch  Wohl  mit  bem  Tufte,  ben 

gewiffe  "illgen  oerbreiten,  wie  }.  Ö.  Chroolepus  her- 
eynicus,  welche  auf  bem  «eilchenitein  lebt  5"  ben 

Tüftcn  höherer  ̂ ilje  hat  man  bagegen  "Wnlotfung,* 
mittel  für  fliegen,  Mäf  er  unb  anbre  Jnfcften  oennutet. 
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bie  oielleidu  bei  ber  Vefruchtung  ober  ber  Verbreitung 

ber  Sporen  rmttotrfcn.  Viele  vilje  bilben  ben  ftän» 
btgen  Versammlungsort  ^nhircuticr  IJnfcften  unb  ben 
Wohnort  ibrer  Saroen,  bte  oon  bem  gletfd)  jehren, 

unb  manche,  wie  ber  (Mid^tichroamm  (Phallus  irupu- 
diens),  oerraten  burd)  fürchterlichen  ÄaSgerud)  ihren 
5  tau  bort  itbon  auf  weite  Entfernungen,  wemiffe  un* 
ter  ber  Erbobcrfläcbe  road)fcnbc  $il,^c,  Wie  Jrttffeln 
unb  £irfchbrunft  (Elaphontye.es  cervinns),  Oerraten 
ftdt  ben  33ilbfchwcinen,  $>irfd)en  unb  gewiffen  fliegen 
burd)  ihren  auS  ber  Erbe  emporbriftgenben  $uft.  fo 

baß  fte  berauSgemüblt  ober  audi  oon  bat  fliegen* 
laroen  in  ber  (Erbe  befuebt  werben. 

Sicherer  als  oon  ben  ̂ il^en  weiß  man  oon  ben 
V 1  ü  t  en  p  f  1  a  n  &  c  n ,  baß  iftre  2)uf  tftoff  e  beflimmt  finb, 

Vermittler  für  bic  Vefracbhtng  unb  Verbrettung  heran* 
Zttjiebcn.  Vflanjen,  bcrenVlütm  Dom^tnbbcfrmhtet 
werben,  wie  bteGfcäfer,JWtjd)cnbäume  u.  a.,  entwicfeln 
in  ihren  Vlüten  Weber  eine  beionbere  ftarbenpraebt 
noch  I unreuimmt.  Vlumcn,  bteber^ionigauSbeurung 

burd)  Mbenb-  unb  9?ad)tinfeften  angepaßt  finb,  be 
gimten  erft  bcS  AbenbS  ju  buften  unb  jeigen  meift 
trübe  ober  fdtneeweiße,  allenfalls  hellblaue  garben, 

wie  3<OOTtträibe,  Sfadüoiole,  iürienbunb,  2&tlbbD,a* 
.jhttbe  (Platanthera  bifolia)  u.  0.  tu  Xabei  jetgt  iidi 

eine  enge  Änpaffung  ber  Sttftfarbe  an  ben  betreffen« 
ben  Vefucberfrcio.  So  lodert  Diele  Wriftolocbiaccen, 

Valanopboraceen,  Stctpeliacccn,  Straeten,  JRafflefta* 
ccen  u.  a.  burtb  AaSgcruch  ju  il)ren  Vlüten,  bie  oben» 
brein  häufig  wie  faules  5leifd)  gefärbt  ober  gefledt 
finb,  flasilicgcn  unb  anbre  SlaSltcbbabcr  herbei,  bie 

bie  Vefruchtung  ooll$ieben.  Anbre  fliegen«  unbftäfer* 
Dflanjen  haben  eigentümlichen  Stallgerucb,  wie  bie 

Eryngium-'Hrtcn.  Vienen  unbVkfpen  fchcinenVilan* 
jen  mü  febarfen  ©erücben,  wie  gewiffe  Lippenblütler, 
,5u  beoorjugen;  bie  bem  Vefud)  ber  Schmetterlinge 

angepaßten  langröbrigen  Vlumcn  haben  oiclfacb  einen 
befonbers  würjtgen  Stlien»,  Kellen«  ober  VantHebuft. 
\Mndi  oiele  J\rüdi te  buften  fehr  ftarf  unb  loden  £iere 
an.  welche  zur  Verbreitung  ber  Samen  beitragen. 

Hit  D.  ber  Vlätter,  Sthtben,  Sshtrjcln  unb  bic  gif* 
tigen  IHlfalotbc  oieler  Vflanzen  mögen  benfelben  als 
Schutzmittel  gegen  ̂ nfeltenlaroen  unb  Söicberläuer 
Dienen,  ooa)  qaoen  oteie  v\n)etten  na)  an  oen  icpancn 

(Geruch  mancher  Vflanzcn  gewöhnt.  $ie  fcharfen  aro= 
manieben  Stoffe  in  ben  Vhtrzeln  oieler  Sumpf  pflan  jen, 

Wie  ftalnruS,  ̂ ngroer,  «alanga  unb  (SlipcrgraS,  mö* 
gen  namentlich  gegen  bie  im  Sumpfboben  befonberS 

mäd)tigen?räulittgorgfinietucn  2d)u&  gewähren,  eben* 

iobieftwngaromntiiÄcn\?nr-1ilüiic  unfrer9iabclhöl,jer 
unb  anbrer  Vämnc  an  Simbfieüen,  oon  benen  gewöhn« 
Steh  bie  Angriffe  Iran!  machenber  Varafitcn  ausgehen. 
^m  Tierreich  bienen  übelricchenbe  antipathifchc 

Shethftoffabfonberungen  atö  bequemfte  Vcrteibi* 
Jungs*  unb  9lbfd>redung8mtttel.  Sehr  oiele 

irre,  namentlich  ?lmpbibieu  unb  Reptilien,  ftrömeu, 

wenn  fte  gefangen  werben,  Übeln  Äiioblaucbäbuf t  aus, 
unb  einen  folgen,  oermutlich  oon  ber  ganzen  Cbcr» 
haut  abgefonberten  Vlngftbuf  t  bat  man  auch  häutig 
bei  oor  (Bericht  ftehenben  Verbrechern  beobachtet.  Sehr 

zahlreiche  Stere  beftfeen  einen  ̂ Ipparat,  um  Stoffel 
mit  lange  anbnftenbem  unb  unerträglichem  fterttch 

in  größerer  SKenge  in  Vorrat  -,;t  halten  unb  im  klugen« 
blid  ber  (Sefabx  aul^ufloßen.  So  fpri^cn  Stinfmar* 

bet*  (Putorius-),  Stinfbacb**  Olyilaus-)  unb  Stinf»  | 

Her*  iSIephitw-)  Birten  auS  neben  betn  *?lfter  liegen*  | 
ben  Prüfen  bem  Angreifer  manchmal  mehrere  31/ctcr  ; 
weit  eine  äußerft  übelricchenbe  Slüfftgfcit  entgegen,  j 

yuperi  «<mo.«£«rifon(  5.  3luf[.,  V.f»b. 

3He  Vombarbterfäfer  (Brachinns  -  Birten)  fehreden 
burd»  ei;plofton*artig  au8  bem  Alfter  heroorgefchoffene 
^ölfchen  eines  blauen,  falpctrig  ricchenben  unb  hucn 
ben  2>unfteS  il)rc  Verfolger  wiebcrholt  jurüd.  Sic 

größern£aufläfer»(t,arabu8-)  Birten  fprit^en  ebenfalls 
einen  übclried)enben  Stoff  auf  erhebliche  (£ntfcrnun* 
am,  währenb  oerfchiebene  SSaiferraubfäfcr,  3.  V.  bte 

<sd)Wtmm(äfer  (I)ytipus-'rlrten),  auö  feinen  Vorett 
ber  Jlügelbcden  einen  höchft  unangenehm  riedjenben 

unb  erft  burd)  mehrmaliges  äSafdjen  oon  ben  Ringern 
511  entfentenben  Stoff  abfonbent.  9fod)  tntenitoer 
riecht  bie^lbfonberungberflcmen^rehfäferchen  unfrer 

SBafferflächen  (Gyrintw  nntator).  übrigens  tft  bic 
^uftabfonberung  wohl  bei  allen  Scaubtäfern  für 
menf  chliche  9iaf  en  unangenehm,  unb  ber  ̂ uppenräuber 
(Calosoma  inquisitor)  Derbreitet,  Wenn  man  ibn  fängt, 
einen  faft  betäubettb  ju  nennenben  (Geruch  nach  Vittcr 

manbelöl  ober  SRitrobenjol.  «uch  bic  2)ämmerung«i 
läfer  (Tenebrionidae),  bte  flehten  3Rarienfd)äfd)cn 

(Coccinella)  unb  bte  Waiwürmer  (Meloc-^lrten)  fon« 
bern  übelricchenbe  Stoffe  ab.  Von  anbern  3nfeflen^ 
flaffen  finb  bie  Statuen  oerrufen,  bod)  gibt  eS  aud) 
unter  ben  fliegen,  elmeifen,  Schmetterlingen  unb 

©erabflüglem ,  namentlich  unter  ben  Schaben,  oiele 
IHrten,  bie  ihrer  SluSbünftung  wegen  oon  allen  ̂ n* 

fettenfreffern  gemieben  werben  unb  bann  'elnlaß  511 
9cad>abmungen  ihrer  ln\dn  geben  (3Rimitri)*Cr- 
f  ch  e  i  n  u  n  g  e  n).  $ic  fiaroc  bcS  ̂ appelläf erS  (Chr>  - 
»omela  populi)  feheibet  bei  Vcrübrung  auS  legclför^ 
migen  Erhöhungen  auf  bem  SRüden  ib^rer  mtttlcrn 
dringe  Tröpfchen  einer  höd)ft  unangenehm  ricchenben 

milchweißen  ̂ lüfftglett  auS,  bie  nach  oorübergegan- 
gener  ©efahr  wieber  aufgefaugt  werben.  £ie  »caupe 

bcS  Sd)Wa(bcnfd)WanjcS  ftülpt,  wenn  man  fte  tu' tut 
ruhigt,  plö0(td)  ein  orangerotcS  Oabelhorn  aus  bem 
Jptntcriopf,  welches  einen  ftarf cn  Sendjelgerud)  na 
breitet  unb  jebenfattS  ein  VcrteibigungSmittcl  gegen 

Sdiliwfwcfpen  ;c.  oorficllt.  'önbre  Staupen  haben 
gleich  ben  Schaben  unb  ben  hrrsflügcligcn  Staub 
tafent  (Staphqlinibcn)  folcbc  heroorftülpbare  $uft 
hörner  am  hintern  fieibesenbe. 

Viel  weniger  befannt  als  bie  antipathtfd)en  fmb  bic 

ft)mpathifd)en2iuftftoffc,  welche  namentlid)  bic 
Weibchen  auSfonbern,  um  bic  ÜJtänncbcn  auS  wetten 

Entfernungen  ju  ftd)  heran \u  1  orten ;  fte  ftnb  in  Dielen 

fällen  oiel  ju  fchwach,  um  oon  unfern  Stafcn  loahr- 
genommen  ju  werben.  2)aß  inbeffen  in  Dielen  gäQcu 
nur  ber  Don  ben  3Bcibd)en  auSgeftrcute  @erud)  bic 

SRänncbcn  herbeizieht,  beweift  ber  Umftanb,  baß  oicl- 
fad) nur  bie  9Rännchen  ftärtcr  entwidelte  ©erud)S» 

werf jeuge  befi^en.  ©enn  man  baS  3Bet'bd)en  eines 9cacbtfchmetterItngS  in  einem  ftäfig  aufhängt,  fo  wirb 

eS  in  ber  Siegel  halb  oon  Männchen  umfehwärmt  Vct 

manchen  ̂ nfeften  ftnb  bic  'föcibchcn  ungcflügelt,  unb 
in  einzelnen  fällen  tommen  fte  gar  ntd)t  auS  ber  Erbe 
ober  ihren  fonftigen  Sd)lupftoinfeln  h<rouS,  fonbent 
ftreden  nur  einen  f leinen  Jetl  il)reS  Körpers  b>roor; 

bennod)  mitten  bic  sJ)cännchcn  fte  ju  finben.  Sclbft  im 

Vttppenzuftanb  tft  btefer  (Geruch  bei  manchen  Scbmel« 
terlingcn  fdjon  ausgeprägt,  unb  weibliche  Ebrpjalibcn, 

,Z.  V.  Scibcttraupcnpuppcn,  loden  fdjon  DorbcmlKuS» 
fd)lüpfen  Wänndicn  an.  Vci  manchen  Xagfd)mctter< 
Itngen  beft^ett  bteWännd)cn  bcfonbere3)uf  torganc, 

piniclartigc  Anhäufungen  oon  ̂ Ktar-  unb  Schuppen  * 
gcbilbcn  ber  &lügel,  bic  für  gewöhnltd)  in  einem  Um» 
fdjlag  bcS  tttnern  ftlügclranbeS  ober  mitten  auf  ber 
Cbcrfeite  ber  Flügel  tu  Keinen  ftureben  ober  Jafcbcn 
liegen,  aber  barauS  bcrüortrctcn  unb  fid)  fträuben 
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tönnen,  woburcb  fte  bann  als  bic  benfbar  heften  ©er» 
breiter  foldjer  Duftitoffe  in  bie  £uft  thätig  fmb.  Oft  ift 
biefcrDuft  bifam«  unb  mofd)uSartig,wic  bei  mehreren 

Schwärmern,  bisweilen  Danülcartig  u.  bei  ben  9Wänn= 
eben  Don  Papilio  Grayi  feb,r  angenehm  würjig.  Wttfl 
ben  anbern  jnfeftentlaffen  tennt  man  eine  nad)  Siofen 
buf  tenbe  §ummel  (Bombus  fragrans)  auSSübeuropa. 
Unter  benSBirbeltiercn  fonbernmele  Arten  auSDrüfen 
in  ber  Üllähc  ber  ©eictiledb,  töteile  Duftftoffe  ab;  bei 

einigen  Säugetieren,  wie  ben  3ü>rtfa&en  urib  bei  ben 
SKänndien  ber  ©iber  unb  ̂ ofäuSticre,  erfolgen  bic 
Abfonberungcn  fo  reichlich  in  befonbere  Dafcbcn,  bafe 
fte  feit  alten  Reiten  bnrauö  entnommen  unb  als  ffq 
neimittel  Derwenbct  werben.  Sie  baben  einen  nuftcr* 
orbentlid)  burdjbringenben  unb  anbouemben  ®erud), 
ber  aber  beim  3Wofd)iiS  unb  Büxt  in  (tarier  ©er* 
bünnung  felbft  ber  menfd)lid)en  9?afe  annehmbar  wirb. 

ber  aRebi,un  gelten  2Jtofd)uS,  3»b«t  unb  ©ibergeil 

als  febr  fräftige  «fierDcnmittel. 
Jcmfinnige  ©cobnebter  haben  fdton  längft  äbnlicbe 

©ejiehungen  wie  bei  ben  Bieren  aud)  beim  SWcnf  eben 

wahrgenommen,  unb  Öoctbe  b,at  im  »Sauft«  mehr» 
f  actio  Anfpielungen  auf  bie  beraufdjenbe  u.  berüdenbe 
©irfung  beS  wetblidjen  D unftl reifes  auf  3Känner  wie 
beS  männlichen  auf  Perfonen  weiblichen  ©ejcbledjtg 

gemadjt.  (£abet"DeDaur,  führte  in  feiner  »Dissertation 

de  l'atmosph^re  de  la  femme  et  de  sa  puisaance« 
(1821)  allerlei  ©etfpiele  Don  ber  Söirfung  ber  weib- 
licben  Atmofpbäre  auf  SRänner  unb  ihrer  ©eränberung 
burd)  trantbeiten  an,  unb  Öalopin  gab  1885  ein  ©uch : 
»Le  partum  de  la  femme  et  le  sens  olfactif  dan» 
ramour- .  heraus,  ̂ äger  in  Stuttgart  fanb,  bafi, 
öbnlidi  wie  bei  ben  Sdjmetterlingen,  aud)  bei  bem 
Wcnfdben  bie  ipaargebilbe  als»  Dräger  unb  Verbreiter 
beS^nbiDümalgerucbS  \\i  betrauten  feien.  er  glaubte 

fogar  burd)  WcRinftrumente  eine  erhöbung  ber  Sier* 
oentbatigfeit  bei  ficuten  nad»wcifen  *u  tönnen,  bie  an 
bem  §aar  ober  Äopfpufo  geliebter  perfonen  gerochen 
hatten.  VUpdichc  Anflehten  finb  febon  in  alten  3c*Icn 
nuSgcfprocbcn  worben.  Der  alternbc  Äönig  Dnntb 

hoffte  oon  beröefeUfdjaft  eine«  jungen  SKäbebenS  ©er* 
jüngung,  unb  nad)  ber  5  hone  beS  ÜReuplatonitcrS 

iNarftliuS  ftirinuS  (geft.  1499)  ift  in  ben  AuSbün» 
ftungen  ein  Üebenbigets  entbalten,  » ©eif tereben « ,  bie 
oon  einem  Sebewcfen  burd)  9iafe  unb  SRunb  auf  baä 
anbre  übergeben  unb  Siebe  unb  $)aft,  Sympathie 

unb  Antipathie  erzeugen.  3>i«fc  flnftd)tcn  würben 
oon  Dielen  Philofopbcn, }  ©.  oon  ©acon  oon  ©cm« 
lam,  aboptiert  unb  aud)  im  ©ol!  febr  populär.  ©acon 
Wied  auf  baS  höbe  Alter  bin,  baS  fiebrer  bureb  ben 

beftänbigen  ©erfebr  mit  frifd>er  3ugenb  &u  erreieben 

pflegen,  unb  fprad)  Don  einem  überftromen  ber  üebenö* 
geifter  babei.  Aud)  ber  SÄifjbrauch  mit  bem  frücbeu 

abtut  enthaupteter  unb  bie  ganje  ̂aracclftfd»e  ZtytO' 
ric  Don  ber  ̂ auberwirtung  ber  »SKumie«,  b.  1).  irgenb 
welä>er  anhualifd^en  Üörperftoffe,  gehört  hierher. 

^äger  Wied  barauf  bin ,  bat)  bie  ttleifd)  *  unb  AU 
buminftoffe  ber  2iere  Derfdjicbencn  ©cfdjmad  unb 

Werud)  ben  neu.  unb  bau  ftdj  bei  JBehanblung  berfclbcn 
mit  ftarten  3äurcn  ober  Allalien  in  ber  Segel  ber 

Werudj  entwidelt,  welchen  bic  J^äfalicn  be*  betreffen- 
ben  Xiered  bellten.  läfu  fid)  in  biefem  3inn  Don 

Mlaffcn-,  ©attungd«,  Art'  unb  Jnbioibualgcrüdjcn 
fpredjen ,  fofern  j.  9).  bae>  ̂ leifd)  ber  «yifebe  bei  aller 
ijBerfdjiebenheit  im  einielnen  burdi  foldje  Vchanblung 
Wcrücbe  Don  einer  gewificiU^emcinfamfcit  bemSogel- 

ober  Säugetierfleiid)  gegenüber  liefert.  Übcufo  untcr- 
fd>eibcn  fidj  wieber  bic  Koffen  einer  Art,  5.  bco 

SKcnichcn,  burdj  einen  befonbem  55uft  (Sölfergc' 
rudj),  ber  ben  Angehörigen  ber  fremben  Siaffe  mebr 
unb  unangenehmer  aufrollt  al$  benen  ber  eignen, 
bie  ihn  nicht  mehr  bemerfen.  lohnen  erilärten  fidi 

manche  ©rfcheinungen  be«  9?affenbaffe§,  gerabe  io 
wie  berfebiebene  ̂ mtinfte  ber  Siere  bureb  ben  bloßen 
©crud?  gewedt  werben,  öei  einer  unb  berfelben  *er 

fon  werben  bie  Auöbiinftungöftoffe  bur<h  Alter,  Ätra- 

ftitution,  Sefinben  unb  namentlich  burd)  'rtffeite  be= 
einflufjt  @in  lebenberftörper  buftet  nnd)  Säger  beffer, 
wenn  bcrfelbc  fid)  in  gehobener,  fröhlicher  Stimmung 
als  unter  bem  einflufi  beprimicrenber  Affettc,  wie 

furcht,  Angft,  Söul,  ̂ >aft  ic,  befinbet.  3>ie  alten  ?u 
ben  fcbloffcn  aus  3ef.  11,  3— 4,  ber  SRefftaS  werbe 
bie  ©creebten  unb  Ungerechten  nad)  ihrem  Öerudi 
unterfcbcibcn.  Sie  foUen  fognr  einen  folfdjcn  4Ktffiae. 

89ar'.^od)bn,  im  2.  ̂ abrf).  oerleugnet  haben,  weil  er 
nicht  einmal  fdbwere  Verbrecher  Don  red)tlid>cn  beuten 
nach  beut  Qicrud)  unterfcbcibcn  tonnte,  oo^ct  nabnt 
an,  bat)  bie  Affeltbüfte  biefclbcn  Affefte  in  anbern 
^erfonen  wieber  erjeugen  tönnten,  unb  fprach  Don 

Suft»  unb  Unluftftotfen,  Appetit«  unb  eiel- 
ftoffen,  welche  Spmpathie  unb  Antipathie  erzeugen 
follten,  Don,  An gftft offen  ic.  er  führte  auch  Dtele 
Pralle  Don  Übelbefinbcn  unb  Srranffcin  auf  bie  8n 

häufung  Don  Unluftftoffen  im  Äörper  jurüd,  welcbc 
burd)  eine  unjwerfmäfeige  ©cfleibung  jurädgehalten 

würben,  unb  begrfinbetc  barauf  fein  Zollregime, 
bie  AuSfd)licftung  jeglidjcn  pflanzlichen  ̂ afcrrioffw 
auS  ben  VcHeibungeiftoffen.  Die  Spotte  habe  baS  *er 
mögen,  alle  Unluftftoffe  entweichen  \\i  laffen  unb  ba* 
iKr ben »örper beftänbig  $u  entgiften,  tiefer 2ebre, 
bafi  bie  fpejififchen  Düfte  baS  ©efen  unb  bie  Uriatbe 
ber  Äörper^uftänbc  barftcllen,  ift  entgegengehalten 
worben,  baft  fie  auf  einer  Verwechselung  Don  Uriadx 
unb  SBirfung  beruhe.  Der  ̂ ägerfche  Angftftoff  Wirt 
entbunben.  wenn,  burch  guälenbe  geiftige  $ro%effe  ar. 
geregt,  eine  3erf«&"ng  b«r  eiweifeftoffe  in  beirimmtct 
üRicbtung  beginnt.  Die  Angft  entftcht  aber  offenbar 
meift  burd)  äunerc  Veranlaffung,  ohne  baft  fogen. 
Angftftoff e  Dortjer  Dorhanben  waren,  ihr  Auftreten  ift 

eine  ,\o^c  ober  Vegleitcrfcheinung,  aber  mdu  bie  Ur 
fad)e.  Sic  ftcUcn  bie  Auetfcheibung,  gleid)fam  bie  ,V 
ces  be«  Phtjftologifchen  unb  pfnchologtfchcn  Vorgange* 
bar,  unb  wenn  fie  in  manchen  fällen  auf  anbre  or 
biotbuen  wirfen,  fo  gefchieht  baS  wahrfdKinlid)  auf 
Umtvegcn,  aber  nicht  fo,  baB  baS,  waä  eben  ©irtunci 
war,  nun  fofort  als  Urfache  auftreten  tonnte.  Vgl. 
Jäger,  Die  entbedung  ber  Seele  (3.  Aufl.,  Seipv 
1885  ,  2  Vbc.);  :K.  Anbree,  Uber  Völtergerucb  (tn 
ben  »ethnographifd)en  parallelen  unb  Vergleidbens 
neue  ̂ olge,  baf.  1889). 

Duo.  *  bei  narurwiffenfchaftl.  Tanten  Ablürjunct 
für  AnU>inc  Souis  Dugcö  (ft».  tmi*).  geb.  19.  Ic. 
1797  in  Vanbrecied  (Siorbbepartemcnt),  geft.  1.  SRai 
1838  in  WontpeDier  a\i  Vrofeffor  ber  Pathologie. 
AIS  Dergteicbcnber  Anatom  unterf  udjte  er  Spinnenrierr. 

UKilben,  ftröfdje  unb  Wirbeltiere  unb  fchrieb:  »Manne! 

d'obstetriquc«  (3.  Aufl.  1840);  »Kecherches  ?ur 
les  batraohieus«  (1834);  »Physioloirie  coiupam'« 
(1838-  3i»,  3  «be.). 

Dugat  (fpr.  büflä),  WufiaDe,  fran.v  Arabtft,  geb. 
1824  in  Crange  (Vnuclufc),  erhielt  feine  ©Übung  ui 
VariS  in  ber  ficole  des  lan;rueä  Orientale«  Tivante^. 

bereifte  1855  im  Auftrag  ber  Regierung  Algerien, 
Würbe  nach  feiner  Siüdiehr  ,pi  ffiitglicb  ber  Societe 
Orientale  de  France  ernannt  unb  Deröficn (lichte  auf$ci 
zahlreichen  Virtiteln  in  ̂ citfdjriftcn  unb  ©ci trägen  j« 
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beut  »Dictionnaire  general  de«  lettre»«  k.  (1862) 

folgenbe  größere  SBcrfc:  »Precis  historique  et  sta- 
tistique  des  colouies  agricoles  etablies  en  France 

et  en  Alu 'Ti.-  (1850);  »Graminaire  francaise  ä 

l'usage  des  Araber  de  l'Algerie,  de  Tunis,  etc.« 
(1854;  m  Gemeinfdmft  mit  §aress  cdY^hi^ac;  eine 

uberfefcung  ber  »Lettre«  des  Maronites  du  Mont- 

Liban«  (1847),  be*  »Poeme  arabe  en  l'honneur  du 

bey  de  Tunis«  Don  ftare'*  edi  ü'hibmc  (1851)  unb 
üon  Äbb  el  »aber*  »Rappel  a  l'intelligence.  Con- 
Mderations  philosophiques  etc.«  (1858);  »Analectes 

surl'histoire  et  lalitterature  desArabes  d'Espague 
par  al-Makkari«  (mit  Krebl  unb  SSrigbt,  1855 

-61, 2  ©be.);  »Histoire  des  Orientalistes  de  i'Ku- 
rope  du  12.  au  19.  siecles«  ( 1868—70, 2«be.) ; » Cour» 
coraplementaire  de  Geographie,  histoire  etlegisla- 
tion  desfitat*musulman8«(1873);  »Histoire  desphi* 
losophes  et  des  theologiens  musulmans«  (1878)  u.  a. 

Tugcc",  tlntoine  üoui*,  i.  Ihig. 
Xugbct,  öafparb,  3Haler,  f.  $ouffm  2). 

Tuqona  (2>ugung,  $uiung,  Halicore  HL), 
Gattung  au*  ber  Orbnung  ber  Secmugcticrc  unb  ber 
Jvamtlie  ber  Scefübe.  3)ie  einzige  91rt:Scejungfer 
(Seefub,  X. ,  H.  Dugong  Qitou  et  Gaim,  f.  Xafel 

»Sale«),  3—5  m  lang,  mit  fifd)äbnli(bem  ttörper, 
turpem,  bidem,  beutlid)  öom  ,\t opj  gefdüebenem  4>al*. 
febr  großer,  ftarfer,  berjförmig  au*gefd)nittener  Cber» 
unb  mulingcr  Unterlippe,  beim  SÄänncben  mit  ,$mct 

Stoßzähnen,  bie  aber  bi*  auf  ein  rldüel  ibrer  £'ängc 
Dom  ̂ abnileifd)  bebedt  ftnb,  auf  ber  Cbcrfeiic  ber 
Sdmauje  liegcnben  ̂ aienlötbern ,  Keinen,  libloten 
klugen  mit  Siidhaut,  nidjt  befonber*  langen  ©ruft» 

floii'en  obne  Krallen  unb  plattgebrüdter,  balbmonb* 
förmiger  Sduoanjflojfe.  'Jluf  ber  bläultchgraucn,  im» 
terjeitä  beflern  $?aut  fteben  febr  oereinjelt  furje  öor* 
ften,  weldic  auf  ber  Cberlippe  faft  ju  Stadjeln  werben. 

I  er  ? .  bewohnt  ba*  3nbifd)e  SRcer  unb  bie  angren* 
^enben  (Gebiete,  and)  nod)  ba*  Kote  TOeer,  lebt  befon* 

ber*  in  ber  'uibe  ber  Küften ,  auch  an  ftlujsmünbun* 
gen,  \mu  Xetl  paarweife,  oft  aber  aueb  in  gröfeern 

i^dcii» chatten ;  er  n't  ungemein  träge  unb  ftumpffinnig 
unb  weihet  bie  tilgen  be*  SDZecre*boben*  ab.  Saä 
51eif(b  tft  jart,  aber  unangenebm  füfcüd);  ba*  &ett, 

non  welchem  ein  Iter  gegen  25  kg  liefert,  ift  fetyr  ge» 
tcbäfct;  au*  ber  venu  mnd)t  man  Sanbalen,  au*  ben 
gähnen  SRofenfränac  benen  man  früher  SSunberfräfte 

iuidjrieb. 

Dugout  (engl.,  fpr.  b^e-aut.  » ausgegraben,  au* 
geböbit«),  (f  in  Im  um.  ein  ©oot,  au*  einem  aiuigeööhl' 
tat  ©aumitatnm  beftebenb,  mit  runber  Übcrbadmng 
nu*  Sdjüf,  in  «ritifdj  *  Snbien  jur  ̂ eförberimg  ber 

"Boft  auf  bluffen  gebraudd. 
tu  Wrotl  be  la  Billette  <fmr.  ba  «&\  bi  m  wüttv), 

franv  Scbriftftellcr,  f.  ©ernarb  2). 

Tuguan  Troutn  ...  -il;  :r,m:i,)i,  9}ene,  berühm 
ter  ftan^.  Secbelb,  geb.  10.  3uni  1673  in  3t.*3Kalo, 
geft.  27.  Sept.  1736,  Sobn  eineö  retdjen  JReeber«, 
marb  1689  Seemann  auf  einem  .^anbeläfcbiff  unb 

zeichnete  »ich  im  ftriege  gegen  Snqlanb  unb  .'poUanb 
bureb  f  uii  ho  au  Iii  n  ii  .i  Poniiaperfcbiffen  auc-,  mit  benen 

er  nidjt  Wob  ftauffa'brcr,  fonbern  fogar  Jttiegafcbiffe, 1693  im  Äanal  2a1Rand)e  2  Sinienfduff e,  nahm.  Se» 

gen  feiner  jxlbentjjaten  toarb  er  1697  jum  Fregatten' 
tapuan  ber  töniglid)cn  glottc  ernannt.  1703  bei  bich* 

tem  :'(cbcl  mit  2  XMnienfd)iffen  unb  3  Fregatten  mitten 
in  ein  boüänbifd>e«  (4efd)n>aber  von  15  .\u  icgofdjtffen 
btneingeraten ,  tvuBte  ei  burd)  fdfeinbare  Vlnnnhinc 
b«  ttunipfee  ju  entfomuten.  Übt  ber  Siiblüftc  öon 

Spi^bergen  plünbertc  unb  nerbranntc  er  mehr  alä  30 
SalnfdjTabrer.  1704  nahm  er  ben  ßnglänbern  wie» 
berum  eine  Fregatte  nebft  12  .Uauffabrteifd)iffen  meg, 

wofür  ihn  ber  Mönig  ,utm  l'ubwig^ritter  ernannte. 
1707  eroberte  er  60  iranäportfdnffc,  a»eld>e  bem  6v,v» 
berjog  Mail  »on  ßfterreid),  bem  ̂ Kttmlcn  ̂ bÜippö  V. 
oon  Spanien,  Lebensmittel  unb  SBaffen  auä  ©nglanb 
überbringen  foUten,  forme  aud)  bie  fie  bcgleitenben  4 
groHen  Scricg3fd)iffe.  I tc  für  utiüberwinolid)  geltcit 
ben  geftungöwerfe  Don  9tto  be  Janeiro  nab,m  feine 
fleinc  flotte  im  September  1711  binnen  elf  lagen; 
er  erbeutete  60  ttauffabrtcifcbiffe,  3  Rriegdfcbiffe  unb 
2  Fregatten  unb  eine  Kontribution  t>on  610,(XK)  ünt 

faboö.  hierfür  geabelt,  warb  er  1715  ,^um  ®efd)ioa- 
berd>ef  unb  1728  \um  Generalleutnant  ernamtt  unb 

Dom  ya-uni  Don  CrleanS  in  ben  Staatsrat  berufen. 
1731  ianbtc  ihn  üubniig  XV.  gegen  bie  ©arbareälen 
ftaaten,  um  bort  bas  Wnfcben  ber  fian^öfifd^en  Sec^ 
maebt  aufredet  ju  erbalten.  Seine  »Memoire««  anrr 
ben  Don  ̂ eattdKtmpä  berau^gegeben  ($ar.  1740  ,  4 

»be.;  «mfterb.  1748;  engl.,  üonb.  1742).  «gl.  Sa 
i!anbelle,Vie  deD.(2.«lufl.,^ar.  1876);  beÖona, 

Histoire deD.(baf.  1890);  tifitiipp*.  D.fbaf.  1892). 

Tuguc  bc  la  ̂ aueomteric  (fpr.ba^^  üwoiom'tV), 
ipenrt  3<>iepb,  f««i.  ̂ olitifer,  geb.  11.  «ai  1835 

in  ̂ arte,  toar  ̂ uerft  ̂ ibuotat ,  trat  aber  unter  bem 
jttieiten  ftaiferretd)  in  bie  StaatäDcrtoaltung  ein  unb 
warb  Unterpräfeft.  «adbbem  er  1866  feine  6ntlaffung 

genommen,  nnnrbe  er  alä  offiueller  Äanbibat  in  ben 
öefettgebenben  Äörper  gemäht,  ftimmte  1870  für  ben 
ftrieg  unb  mirfte  nad)  bem  ̂ rieben  für  bie  Jpcrftcllung 

be«  »aiferreid)«  al$  Xircttor  ber  ̂ ^««fl  »L  Ordre« 

unb  in  Ädjriften,  tote  »I>es  calomnies  contre  l'Eui- 
pire«.  Seit  1878  aber  ich*,  ob  er  ftd)  ber  9}epubli!  an, 
ba  baä  allgemeine  Stimmred)t  ftd)  für  fie  ertlärt  babc, 
unb  legte  baber  1880  fein  Seputiertenmanbat  nieber, 
bad  bie  »onapartiften  ihn  1876  übertragen  halten. 
®rft  1885  würbe  er  wieber  gewählt  unb  trat  wegen 
ber  «erfolgungen  ber  ftitxbe  unb  bcr$rätenbenten  ber 
:H echten  bei;  1888  fdjloB  er  ftd)  bem  »oulangidmue 

an.  »ei  ben  SieuWablen  im  'Äug.  1893  fiel  er  burd). 
$ugite#cltit  (fmr.  bttaoui&ng),  »ertranb,  (Sonne» 

table  Don  ftranfreid),  geb.  1320  auf  bem  Sdjlojj  Sa 

iRotte»»roon*  bei  2)inan  (<Sötc$»bu«9iorb)  au*  ge- 

ringem <jlbcl«gefd)(ed)t,  geft.  13.  oiiit  1880,  trug  fdjon 
at8  njft^riger  Jüngling  auf  einem  furnier  ju  3?en» 
nti  ben  freies  baoon.  ̂ n  ben  Kämpfen  ̂ wifeben  Jcarl 
Don  »loio  unb  3obann  Don  ̂ ontfort  um  bie  ̂  fo- 

togne ,^ur  ̂ eit  ba  Mönig«  ̂ obann  ftanb  er  auf  feiten 
bc*  erftern  unb  mar  ein  gef  ürdücter  Gegner  ber  (£ng- 
länber.  1361  trat  er  in  bie  Xicnftc  be*  Stouplnn«, 

be*  nad)berigen  ttönig*  Marl  V.,  ber  ihn  nad)  feiner 

Xljronbefteigung  (1364)  pm  Gouoerneur  Don  Rön- 
torf on  erbob.  Sein  Sieg  bei  &xberel  (23.  SWai  1364) 

über  Karl  ben  »Öfen  Don  3iaDarro,  ben  er  mit  Sölb> 

nerfd)aren  crfod)t,  erwarb  ihm  bic  3äürbe  eine*  Gra> 
fen  Don  Songueoille  unb  WarfdiaU*  Don  ber  9ior> 

mnnbie.  Wm  29.  Sept.  1364  bei  «uraö  Don  ben  6ng» 
länbern  gefangen  genommen,  würbe  er  gegen  ein 

2öfegelb  Don  100,000  Ciore*  wieber  freigegeben,  be** 
gleichen,  als  er  im  Kampfe  für  ̂cinrid),  örofen  Don 

Itnftamare,  gegen  ̂ eter  ben  ©raufamen  Don  ftafti- 
lien  1367  bei  9iaDarettc  in  bie  Öefangcnfcboft  be* 

Scbioarjcn  "Brinjen  gefallen  mar.  Xurd)  feinen  Sieg 
bei  9Rontiel  (14.  vJ)iärj  1369)  Derfd)af(tc  er  bem  öra- 
fett  Don  Xraftamare  bic  Krone  Don  Knjtilien  unb  warb 

l)icif ür  pm  Gvafctt  Don  »urgo*,  Jperjog  Don  Wolino 
unb  tionnetablc  ddu  «aftilicn  erhoben,  »ou  Karl 

17* 
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mm  £onnetable  oon  ftranfreirf)  ernannt,  eröffnete 

1370  feine  rubmooüen  Sclbjügc  gegen  bic  (Snglänber. 
unb  fein  ©erbienft  mar  e3  größtenteils,  baß  benfrlbcn 
im  fianfe  oon  10  fahren  faft  alle  ihre  ©efifeungen 

tn  (jrnnrrctcn  aogenommen  wuroen.  oci  Der  vcmcjo= 
rung  oon  (Jhäteauncuf  •be'SRanbon  in  GJeoauban  ( 1 380) 
erfranfte  er  töblid)  unb  ftarb.  Äarl  V.  lieft  iljn  ju  St.* 
Tenie  neben  bem  töniglicben  Grabgewölbe  beifefcen. 
Tie$elbenlicbcrfeincr.3cit  nannten  i^n  bie  »©lumeber 
ttitterfdjaft«.  ©gl.  (Muqarb  bc©croillc,  Histoire 
de  B.  D.  ($ar.  1767,  neue  Au3g.  1892);  Jamef  on, 
Life  and  times  of  B.  D.  (£onb.  1864,  2  ©bc);  2uce, 
Histoire  de  Bertrand  du  Guesdin  (2.  Vlufl. ,  ̂5ar. 
1883);  $oftel,  D.  et  son  epoqne  (baf.  1893). 
Duhamel  ( b  u  S>  a  m  e  1 ,  fpr.  bo-amtu),  ̂   e  a  n  91  a  r  i  e 

(Sonftnnt,  Watbcmatitcr,  geb.  5. ftebr.  1797  in  St.* 

SRalo,  geft.  29.  April  1872  in  $ari*,  befudüe  bie  polt)  - 
tedmifebe  Schule  in  ̂ ari«,  gab  1823  mit  9lcp,n  au  b 
Probleme  unb  entwidclungen  über  oerfdriebene  Xeile 
ber  SRatbemattf  heraus  unb  lieferte,  jutn  3t übten 
bireltor  an  ber  polo,tecbnif(f)en  Sd)ule  ernannt,  Unter« 
fudjungen  über  bic  ©emegung  bei  S8ärme  in  feften 
Hörgern,  über  bic  Schwingungen  beliebiger  So,ftemc 
oon  materiellen  fünften  k.  Mi  $rofeffor  ber  hohem 
Analbftö  an  ber  Faculte.  des  sciences  unb  an  ber 

Utormalfcbule  in  tymS  jeidmete  er  ftd)  burd)  fein  Ta- 
lent au8,  ben  fchwicrigften  fragen  eine  faßliche  Seite 

abzugewinnen.  (£r  fchrieb:  »Cours  d'analyse«  (%ax. 
1840  ;  3.  Aufl.  u.  b.  »Elements  de  calcul  infini- 

tesimal«, 1856—57,  2  öbe.;  4.  Aufl.  oon  ©ertranb 
1887;  beutfd) oon Sagner, ©raunfebw.  1856);  »Cours 
de  mecanique«  (1845;  3.  Aufl.  1863, 3  ©be.;  beutfd) 
oon  S<blömild),  2.  «Infi.,  fieipj.  1861,  2  ©be.,  unb 

oon  SSagner,  ©raunfebw.  1853—54  ,  2  ©bc.);  »Des 
ineihodes  dans  leg  sciences  de  raisonnetnent«  (2. 

Aufl.  1876  —  86  ,  5  ©bc;  ©b.  1  in  3.  Aufl.  1885). 
Duhamel  bu  SWoncean  (fpr.  wütetet!  bü  mm&i», 

frenri  SouiS,  ©otanifer,  geb.  1700  in  $ari§,  geft. 
bafelbft  12.  Aug.  1781,  mibmetc  ftd)  am  Jardin  du 
Roi  ben  SRatuooiffenfdjaften  unb  entbeche  1728  bic 
ilrfacben  bc§  Safrantobe«  in  einem  auf  ben  Söurjeln 

ber  ̂ flanje  lebenben  Scbmarofccrpilv  Seine  beben* 
tenbften  Sciitungcn  bejicben  ftd)  auf  ba3  $>idenwad)fj< 
tum  ber  Säume,  auf  bie  Vorgänge  beim  Ctulieren 
unb  pfropfen  fowie  auf  bic  ©ewegung  beä  Saftes  in 
ber  ̂ ftanje  u»w  auf  bie  ©inwirtung  ber  Shtft  unb  bcö 
ÜichtcS  auf  bic  Sntwidelung  unb  bic  ßrnitijrung  ber 
Öewäcbfc.  KU  Inspecteur  general  im  Departement 
ber  SJfarine  befebfif tigte  er  ftd)  roiff enfdjaftlidj  aud)  mit 
Sd)iffbau,  mit  ber  Äonfermcrung  be«  ̂ oheü  unb  mit 
ben  fanitätlicben  S?crbältniffen  ber  Seefobrer.  Wud) 
tierifebe  ̂ bttnologie,  bie  ©Übung  bcrÄnocbcn,  (Tbcmic 

unb  bie  SRetcorologic  jog  er  in  ben  ftreiS  feiner  Xtfi-- 
tigfeit  unb  redigierte  feit  1740  bie  ju  $itbit>icrä  an» 
geitcllten  meteorologifdjen  Scobacbtungen.  (£r  fd)rteb: 
»La  physique  des  arbres«  ($ar.  1758,  2©bc.,  2. 
flufl.  1788;  beutfd),  Wirnb.  1764—65);  »Trait«  des 
arbre»  fruitieri!«  (^ar.  1768,  2  SBbe.,  2.  «ufl.  1782. 
3  $bc.,  oon  9oimn  u.  turpin  1808  35.  6  »be.  ; 
beutfd»:  »Pomona  gallica  ober  Oon  Obftbäumen«, 
Äürnb.  1771  —83»;  »!Yait6  des  arbres  et  arbustes 
qui  s«  cultivent  en  France  en  pleine  terre«  (^ar. 

1755,  2  «bc;  neue  "ilufcg.  oon  föt.  SJridjel  u.  Soifclcur 
Telongd)ampö  1801  -19, 7  ©be.,  julept  1852;  in  bei- 
Siegel  ciriert  alö  »Nouveau  DuhaineU ;  'Jlu^ug  bar» 
am:  »Nouveau  traite«,  neue  9lu8g.  1850;  beutfd), 
9fürnb.  1763);  »Avis  pour  le  transport  par  mer 
des  arbres,  des  plantes  vivaees,  des  semences  et 

de  diverses  autres  curioaite«  d'hwtoire  naturelle« 
(^ar.  1763). 

Dnt)Ct?mc  (fpr.  mi  am  i,  Q)uillaume  "Bin l ibei !. 
©raf,  fran3.  ©eneral,  geb.  7.  3uli  1760  ju  ©ourg- 
neuf  in  ©urgunb,  geft.  18. 3um  1815,  9tcdjt*gelebr 
ter,  nwrb  1792  oon  3)umouriej  3 um  Cberften  ernes 
??freirorp3  ernannt,  bai  er  au*  eignen  Wittein  geoübei 
hatte,  unb  würbe  für  feine  Serbienfte  im  gelbjuge 

1793  jum  ©rigabcgencral  ernannt,  'kuda  ,^um  Siege 
bei  $(curu$  26.  ̂ uli  1794  trug  er  oiel  bei  unb  be 

lagerte  unter  ÄWbcr  UJiaaftridjt,  worauf  er  \um  'Sioi- 
fwndgencral  ernannt  würbe.  Gr  üimpftc  1795  in  ber 
Senbce.  fobann  am  äibein,  wo  er  20.  flpril  1797  ben 

99bcinübergang  bei  Jicr-Mwim  unterhalb  mcM  erzwang. 
Jm  ̂ amtar  i799  wirtte  er  bei  ber  einnähme  oon 
Neapel  mit  unb  beruhigte  Mal  ahnen  unb  «Ipuiicn.  llr 
erhielt  fobann  ein  ftommanbo  in  ber  ?llpen  -  unb  im 
Jrühjabr  1800  in  ber  fran}&ftfd)«batamfa>cn  ^rmee 
unter  Hugereau.  Sum  ®rafcn  erhoben,  führte  er  1805 
bie  4.  Dioifion  ber  italienifd)en  ürmee  unb  nahm  in-; 
ber  an  ber  (Eroberung  oon  Neapel  teil,  om  Februar 
1808  erhielt  er  ein  ßommanbo  in  Spanien  unb  5*iäV 
netc  ftd)  burd)  bie  Serteibigung  ©arcclona$  aus .  9(uf 
bie  flnfdbulbiqungen  ̂ ugereaud,  nmnd)erlei  Äue 

fdtweifungen  feiner  Struppen  gebulbet  ui  haben .  blieb 
er  oon  1810— 14  ohne  Aufteilung,  erhielt  aber  fobann 
eine  DioiRou  unter  bem  SKarirball  Victor  unb  fämofre 
mit  bei  Va  9ioth,iere,  3Rontereau  unb  91  reis.  92ad) 

Napoleon«  erftcr  Abbanlung  würbe  er  «encralinfpcl 
tor  ber  Infanterie,  ging  nad)  Siapolcon«  SBicbcrtebr 
;u  biefem  über  unb  fiel  bei  Saterloo.  ©efartnt  tit 

3)ubc$meS  Sd)rift  »Essai  historique  de  rinfanterie 
I6g6re«  (SJqon  1806  ;  3.  Aufl.,  $ar.  1864;  beurfd). 

Tu  hu  ,  f.  Penniactum.  [©erl.  1 829 1 . 

Tuljn  (engl.  Doon),  ̂ elbmaft  in  Aralan,  =  6'  » 

engl.  Äcrea. 
Tübring,  IS u g  c  n  9t a  r  l ,  $htof opb  unb  national* 

ötonom.  SdTriftfteaer,  geb.  12.  $an.  1833  in  Öerlin. 

ftubierte  bafelbft  1863—56  bie  9tcd)te,  burd)lief  ̂ ier 
auf  bie  ittriftiiehe  ̂ 8rajri«,  oerlieft  fte  aber  infolge  eine* 
Augenleiben«,  baö  fpätcr  ̂ u  oölligcr  erblinbung  führte, 
unb  habilitierte  ftd)  1864  an  ber  ©erliner  Umoerfität 

alo  ̂ rioatbojent  für  $bilofopbie  imb  Wationolöfo- 
nomic,  mußte  aber  baä  Sehramt  infolge  emeä  Aon 

fitfis  mit  ber  ̂ afultät  1877  nieberlegen.  Aid  s^iui^ 
fopb  bot  3*.  burd)  feine  flar  unb  in  cblcr  ©efmmutg 
oerfaftten  Sdjriftcn:  »9iatürli(bc  Dialeftil«  (löcri. 
1865),  »$er  ©ert  be«  fiebend«  (baf.  .1865,  4.  «ufl- 
1891)  ber  pofttioen  i*hüofopbie  A.llomtc«  in  5>eutfcb- 
lanb  ©cad)tung  unb  Eingang  oerfebafft.  £r  fdbrieb 
ferner:  »Mritifrbe  ©efrhiebte  ber  ̂ büofopbw«  (9crl. 
1869;  2.  Aufl.,  Scipj.  1873);  »Äritifcbe  öefdiid)tc  ber 
allgemeinen  ̂ Jrinjipien  ber  9Rcd)anit«  ($erl.  1873, 
3.  Aufl.  1887),  welche  ü)m  ben  erften  ̂ rei«  ber  ̂ ertdc 

Stiftung  ui  Böttingen  eintrug;  »fturfuS  ber  i^hii l- 

fopbie  als  ftreng  w'iffenicfaaftlicber  ̂ Itanfcbauung« <  2eip3. 1 875) ; » Der  SBeg  jur  ho^ent  ©cruf übilbung  ber 
5raucn«  (2.Aufl.,baf.l885);  »SogifunbSificnfrhaft^ 
theorie«  (baf.  1878);  »fSobcrt  SKaner,  beröalilei  be* 
19.  !>brbunberta«  ((£hcmn.  1880);  »Tie  ̂ ubenfrage 
als  9Jnffcn«,  Sitten^  unb  ilulturfragc«  (4.  AufL,  ̂ öert. 

1892)  ;  »Tic  Überfettung  Seffin'gö  unb  beffen  «rt wnltfrbaft  für  bie  ̂ uben«  (Starter.  1881);  »Ter  <£ria{t 
ber  Sietigiou  bureb  ̂ odlommncred  unb  bie  Aueidbei' 

bung  nlic-5  2(ubentumS  burd)  ben  mobernen  Holter» 
geift«  (baf.  1882);  »fleue  Wrunbmittel  unb  ©rfinbun^ 

gen jur AnalpJtS, Algebra«.« (Seipj.1883— 86);  »Xie 
Größen  ber  mobenten  Sittcratur  populär  unb  fritifd) 
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nad»  neuen  ©end)t«punrten  bargeitellt«  (baf.  1892 
1893, 2»be.).  ̂ n  berWilofopbtebcr©egenmartbilbel 

X.  ben  matcrioliftifcb*atomtftifcben  ©egenfaß  $u  frort« 
mann«  mnftifd)  moniftifd>er  äRetapbtyrt,  menbet  fid) 

ober  wie  bietet  gegen  ben  $ritiji«mu«  Sunt«.  Xtib* 
ring«  nationalölonomiid)e  Schriften  ftnb:  »ila= 
pitnl  unb  Arbeit«  ($erl.  1865);  »Äritifc&e  ©nntfV 

legung  ber  Boü#mirtfcbaft«lcbre«  (baf.  1866);  »Xie 
Serflemerer  Garen,««  («9re«l.  1867);  >£urfu«  ber9ia* 

tu)nal>  unb  So.u'atölonomic«  ($krl.  1873;  3.  Slufl., 
Seipj.  1892);  »ftrittfe^e  ©efebiebte  ber SJationalöfono* 
mie  unb  be«  SoAiali«mu««  (3.  vi  uff.,  baf.  1879).  Sgl. 
Xübring«  Sdjrift:  »Sache,  Seben  unb  ftembe.  W« 
vauptmerf  unb  Sdüüffel  3U  feinen  fämtlichen  Sdjrif* 
ten«  (Äarßr.  1882);  Baibinger,  fcnrtmamt,  X. 
unb  Sange  föfttf.  1876);  Gngcl«,  Xübring«  Um« 
mäl^ungberSiffenfcbaft  (fietpj.  1878);  Xru«fotöifr, 
G.  X.  ©nc  Stubie  ju  beffen  Sürbigung  (baf.  1890); 
Xöll,  C.  X.  (£twa«  Don  beffen  Gbarafter,  fieiftungen 
unb  reforraatorifdjem  ©eruf  (baf.  1892). 

Xuiba,  Gerro,  ©erg  im  Territorium  Wmajona« 

in  SSenejuela,  unter  3°  10*  nörbl.  ©r.  unb  65°  meftl. 
2.  d.  Ör.,  am  Süboftenbe  ber  Sierra  ̂ Sarimn,  recht« 

am  Crinoto,  2473  m  bodj-  Sein  öipfel  tft  labler  ©ra« 
nitfel«,  fein  J^uß  jeboeb  mit  mächtigem  Urnmlb  be- 
beeft ;  bter  beginnt  bie  ©ifurtnrion  be«  Crinofo. 

Xumopruflflar,  f.  lieffenbrucffr. 
Xuiflötc,  f.  Xoppelfldte. 

X  u  t  1 1  u#  ( X  u  c  1 1  i  u  «),  ©  a  j  u  « ,  rom.  3rclbt)crr.  er 
focht  al«  Stoiriul  260  o.  Gbr.  mit  ber  erften  großen 
römifeben  flotte,  beionber«  mittel«  Wntöenbung  ber 
oon  ibm  erfunbenen  Gnterbrüden  (corvi),  ben  erften 
Seefieg  ber  9tömcr  bei  fflcblä  an  ber  SWorbfüfte  öon 
Sizilien  über  bie  fiartbagcr,  entfeßte  barauf  bie  oon 

ben  fainben  bort  bebrängte  Stabt  (tgefta  unb  htüpfte 
bie  $Junbe«genoffen  in  Sizilien  f efter  an  9tom.  Wußer 
einem  Jriumpb  mürbe  ibm  für  fein  ganjc«  Sehen  ba« 

Vorrecht  uierfannt,  fid)  nndjt«  oon  einem  Liener  mit 
einer  ftadel  un^  DOn  einem  Slötcnfptelcr  begleiten  gn 
laffen.  Sludj  errichtete  man  auf  bem  ̂ orurn  eine  mit 

ben  erbeuteten  Schiffsschnäbeln  gejierte  Säule  (co- 
Inrana  rostrata,  Xuilifcbe  Säule),  öon  bereuen» 
fdjrift  eine  au«  ber  erften  Ämferjeit  herrübrenbe  9?aaV 

btlbung  nod)  erhalten  ift. 
Tuitn  (fmr.  t*um,  Baumen),  f)OÜänb.  Skieidmung 

be«  Zentimeter«;  früher  ber  3oU  $u  4  Rmart  im 
-.Imuerbamer  $uß,  —  2,.i43  cm. 

Xu  in  gen,  Rieden  im  preuß.  9iegbe$.  §ilbe«beim, 
!ftti«  SUfelb,  in  einer  Wulbo  am  §il«,  203  m  ü.  2R.. 
bat  eine  eoang.  »irdic,  ein  oorjüglidK«  Xbonlager 

*  IIumi  mit  7  proj.  ̂ or^ellanerbe).  Töpferei  (Xuin« 
qer  <9ut),  eine  Xampfmabl*  unb  eine  Xampffäge' 
müble  unb  asw)  1050  (5mro.  >  ber  :Vahc  ber  au« 

«ufdbelfnll  beiteb^enbe,  an  ̂ etref arten  reidjc  35uin» 

ger  ©erg  unb  im  Xuinger  Salbe  Sager  non  Stein« 
toblen  in  ber  Seatbenformation,  ^rauntoblcn,  öip« 
mit  reinem  Sdjtwfel,  ««pb;alt  unb  ©laSfanb. 

Xutno  lim  IVittelalter  % öbe in,  bei  ben  Sfömem 

Pucinum),  Rieden  im  öfterreid)ifcb'ill^r.  Üüftenlanb, 
<k)ir(«b.  ©rabi«ca,  am  ftbriatifd^en  SReer,  nabe  ber 

Äünbung  be«  Simaoo,  an  ber  Sübbabnlinie  Irieft- 
Hormon«,  bat  ein  malerifd)  gelegene«  SAloft  au«  bem 
14.  3«brb.  mit  ̂ arf,  Mefte  eine«  altern  Sd)loffe«, 
einen  lleinen  ̂ afen  unb  aaeo)  491  (al«  ©emeinbc 
H48>  überroiegenb  flomenifdbe  Ginroob^ner. 

Xuicburg ,  Stabt  (Stabtfrei«)  im  breuß.  Kegbe,}. 
Xüffelborf,  ̂ mifdien  SIbein  unb  rHuhr,  am  Wticm- 
Äubr  Äanal,  33  ■  ü.  W.,  bot  4  Wang.  Sirtben  (bar»  | 

unta'  bie  ftattltcbe  SalDatortiraV  au«  bem  15.i^abrb.). 
3  fatlj.  Mirdjen,  eine  Synagoge,  ein  Xcntmal  be« 
1594  Gier  »erftorbenen  Äartograpbcn  ©erbarb  firc» 
mer  (SRercator)  unb  umn  59,285  Ginro.,  baüon 

27,248  6t>ange(ifcne,  31.212  Mntbohfcn  unb  474  3u> 
ben.  Xie  Jnbuftric  ift  bebeutenb.  X.  bat  ©ifen- 
bütten  mit  fyxbofcnbetricb,  eine  Üupferbütte,  graftc 

(Sifengieftereicn  unb  3Rafd)inenfabrifen,  6ifen>,ftupfcr  • 
unb  9Äefftngn>al§n>erfe,  bebeutenbe  dtemifebe  jabriten, 
Jieffrifd)uticbcrei,  gröbrifation  oon  ©ufiftabl,  SSafdv 

mafdjinen,  öodjofenformen,  Öledjroaren,  Xrabtftiftcn, 
feuerfeften  $robuften,  Seife,  SRtncralmaffer,  Xabat, 
3Ralj,  3udcr,  Starte,  Silbr.  Ol,  ««bbalt.  »lebftoff, 
2ad,  Jirni«,  (Sffig  unb  effigfäure,  Senf,  SRnrgarinc, 
SRöbcln,  Stiften,  ©elbfcbränten,  Spiegclgla«,  J$ortcn  :c, 
Xrabtmeberet,  Sagenbau,  eine  frnbrif  für  eleltrifdie 

Anlagen,  SRarmorfdilciferci,  Xamfcf «©rotbäderci. 
Bierbrauerei,  SpirituSbrennerei,  ©auntnjoll»,  Seiben» 
aaje«  unb  Jebpicbweberei,  öerberei,  2  Sd)iff«merften, 

oebeutenbe  Xampfmabl*  unb  «Sägemüblen,  Stall- 
unb  ̂ icgelbrennerei,  »upferfd)lägerei  unb  SBlcidjerci. 
Xer  »anbei,  unterftüftt  burd)  eine §anbel«tommer, 

eine  ̂ eid)«banfnebenfteac  «Umfaß  1892:  20"»  Will. 
SDM.)  unb  anbre  öffentlich« 

teforoicburd)bic 
Sdjiffabrt  auf  bem  9?bein 
unb  bem  9ibein*!Hubrtanal 

(ipafen  X.«§od)felb)  unb 
burd)  ba«  üerjroei^te^fcn 
babnneb,  befaßt  ftd)  außer 

mit  ben  bortigen  (Erjcug^ 
niffen  Dorjügltcb  noeb  mit 

Stcinloblen,(iifcneräen,©e^ 
treibe  unb  §ülfenfrüd)teu. 

3m  ̂>afen  famen  an  1891 : 

3417  unb  gingen  ab  1290  belabeneSdnffe;  bie  3X'ennc 
ber  Steinbbloi  betrug  allein  1,046,511,  in  Gifen 

erjen  121,253,  in  Sioggen  123,586  Xon.  Xcn  !ßcr- 
(ebr  in  ber  Stabt  unb  mit  ben  näcbftcn  Orten  oermit' 
telt  eine  $fcrbe«  unb  eine  Xampfftraßcnbabn  (nad) 
Äubrort  unb  ©roidb,);  mit  ßffen,  Xortmunb,  ftöln, 

Xüffelborf ,  JRubrort  ftebt  bie  Stabt  in  Xclc cbonooi 
binbung.  X.  ift  Änotenpunlt  ber  fiinien  X."öod)fclb, 
X.'9?bcin«9Jubrtanal,  X. Lintorf,  X. •  Cberbaufen 

unb  Xeuß»  Cberbaufen  ber  v^reußifd)cn  Staat«bal)tt. 
X.  bat  ein  ©nmnaflum,  ein  9tealgbmnaftum ,  einen 
botaniftben  «arten,  eineJonbaUe,  mebrere  Sobltbätig' 
teit«anftalten,  ein  öffentlid^e«  S<blad]tbau«  k.  unb  ift 
Siß  eine«  Sanbgericbt«  unb  eine«  S>auptfteueramt«; 
bie  ftäbtifdjen  SBebörben  jäblen  4  S)tagiftrat«mitglieber 

unb  30  Stabtoerorbnete.  —  3um  2anbgcrid)t«bc 

urf  X.  geb&ren  bie  ad)t  91mt«gerid)te  ju:  Xin«lateu. 
X.,  Gmmerid»,  SRülbcim  a.  3lübr,  Obcrbaufen,  SRee*, 

Shibrort  unb  Sefcl.  —  X.  beftanb  fdjon  jur  Seit  ber 
Siömer  al«  Castrum  Deutonia  unb  bieß  jur  3««t  ber 

frranfentömge  Xi«pargum  ober  Xui«pargum. 
6«  tourbe  öon  (Jblobroig  erobert,  ber  bi«  eme  3rit- 

lang  reftbterte,  unb  unter  Äarl  b.  ©r.  befeffigt.  s}lu* 
bie  fpätcmSaifcr  Dcrmeiltcn  öfter«  in  ber  Stabt.  Xicfc 
galt  feit  tfonrab  II.  al«  unmittelbar  tum  ffleiebe  gc 

börig  unb  erlangte  feit  bem  12.  >iiüi.  bieSIetbte  einer 
^eid>«ftabt,  obroobl  bie  fpätern  $>er jöge  uon  Simburg 
bie  SJogtci  borüber  erroarben.  Sie  trat  1255  in  ben 
$beinifd)cn  Stäbtcbunb  foroie  fpätcr  ber  ̂ anfa  bei. 

Xie  Stabt  bielt  alljabrlid)  Weffen  unb  batte  ba«  Sta' 
pelred)t.  Äadjbem  fte  1290  öon  ftönig  Mubolf  I.  an 
Xictrid»  öon  ftleüc  oerpfänbet  war.  roarb  fic  nidit 

roieber  au«gelöft  unb  oeilor  bie  3ieid>«unmittelbnrteit. 

©opp«n  von  tuiibur«. 
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1568  na  lim  3\  bte  iHcfonnation  an.  Kcicbätagc  fowic 
geiftlicbcScrtnmmlungen  unb  jYÜrftentougrcffe  fanbctt 

öfterd  bafclbft  ftott.  3\  fiel  nu$  ber  Jülich -tlcDeftben 

Srbfdjaft  511  "Anfang  bcS  17.  ̂ abrb.  anSranbenburg, 
warb  aber  wälircnb  i\v  XreiBigjahrigcn  ftricgeS  ab 
wccbfelnb  Don  Spaniern  unb  Kicberlänbcrn  befefct. 

Sbirfürft  frriebrid)  Sailbclm  üon  Sranbenburg  ftiftetc 
hier  1655  eine  reformierte  UniDerfität,  welche  1802 
aufgehoben  würbe.  Siö  1809  beftanb  bafclbft  eine 

35cutfd)orben«»Äommenbe,  welche  im  12.  2lab,rb.  er* 

richtet  war.  Sgl.  »Beiträge  'ur  Wefd)id)tc  ber  Stabt 
2?.«  ($ui«6.  1881—83). 

Tuicbnrgcr  St  anal,  f.  Siu&r  l). 
$ttit  (bollänb.,  {px.  beut),  fonicl  wie  SDeut 

$ntbelastb  (fpr.  n-u*  .  »Jaubenlanb«),  eine  Olnfcl 
ber  nieberlänb.  SroDhtj  3cc*anb,  DonSd>ouwen  burdi 
baä  ?  »  l \v  a  1  c  r  unb  ben fraf cn  Don 3ierifjec  getrennt. 

J>pJ. ,  bei  natunoiffenfaSaftl.  Kamen  Wbfürjung 
für  Sfliy  Xujarbin  (f.  b.  2). 

Tnjarbtn  (fpr.  bnf<|arb3nA>,  1)  Marcl,  bollänb. 
IWalcr  unb  SRabicrer,  geboren  1622  in  ttmiterbant, 
gcft.20.KoD.  1678  inSenebig,  war  Schüler  be«  t£laa$ 
Scrd)e»t,  bilbete  fieb  unter  bem  SinfluB  Softer«  wei* 
tcr,  ging  frühjeitia,  nad)  Italien  unb  Dcrwciltc  batm 

in  Snon.  1656  fyal'f  er  im  $aag  bic  (SJcfcüidwft  »Sic* lura«  grünben.  Später  hielt  er  ftdi  in  Wmfterbam 
auf,  ging  aber  bann  wieber  nad)  Italien.  1&x  malte 
(meift  italienifd)c)S!anbfd)aften,  mit  Sief)  ftnfficrt,  unb 
Wcnref  jenen,  aber  aud)  fein  burebgefübrte  Silbniffe 
unbfriftorienbilber.  91m  bebcutenbften  finb  feine  länb* 
lieben  Sjencn.  3ahlreid)c  Silber  befi^t  baä  iJouDre 
(feauptwer!:  ber  Ubarlatan,  bon  1657),  anbre  bie 

liremitage  in  Petersburg,  Slmfterbam,  ber  fcaag, 
.Maifei,  Serlin  ic.  Vlnf  angä  benorjugte  er  eine  warme, 

golbige  Seleucbtung  bei  ilarer  ̂ cirbung,  bic  feit  etwa 
1660  einem  füllen  Silberton  wid).  Seine  52  rabier 
ten  Slättcr  (Xiere  unb  fianbfebaften)  geboren  gu  ben 
toftbarften  Herfen  ber  Kabiertunft. 

2)  fteltr,  Katurfotfcher,  geb.  5.  Hpril  1801  in 
Iour8.  geft.  8.  «pril  1860  in  Menne«,  würbe  1827 
Srofeffor  ber  Öcometrie  unb  (£bemie  in  £our«,  bann 
Srofeffor  ber  Wcologie  unb  Wineralogie  in  ütouloufc, 
1839  Srofeffor  ber  Zoologie  unb  Sotanif  in  Keime«. 

2>.  trat  juerft  ber  ficbje  Don  ebrenberg  über  bie  3n» 
fuforien  entgegen  unb  machte  in  ber  von  ibra  ent' 
bedten  Sartobe  ber  niebern  $icre  eine  ßrfebeinung«» 
form  lebenbcr  Subftanj  betannt,  beren  weitere  Unter« 

f  ud)ung  ber  beutigcu'iluf  f  äff  ung  ber  3eüe  al«  eine«  Sro» 
toplaSmagebilbe«  ben  3öeg  bahnte.  l£r  begrünbete  bie 
Klaffe  ber  Kfjijopoben,  wie«  bei  böbroiben  Soltwen 
mebufenförmige  Sprößlinge  nach  unb  lieferte  aud) 
roichtige  Unterfucbungen  über  bie 

l?r  febrieb:  »Hwtoire  naturelle  de«  zoophytes  infu- 
snires«  (1841);  »Histoire  naturelledes  helminthe.se 
( IK44);  »Histoire  naturelle  des  zoophyte*  ßchino- 
ilprinea«  (1861). 

Tujarbin-^cauntCtl  «or.  bÜ9|arbanfl.b»ma|i),  ö  cor 
gc*,  aRebijmcr,  geb.  27.  3fon.  1833  in  Barcelona, 
ftubierte  in  Sari«,  wo  er  1862  ben  Xohorgrab  er« 
warb  unb  1870  $)ofpitalarjt  würbe.  (£r  fd)rieb: 

*  Recherche«  exp^rimentales  »nr  la  puisaance  to- 

xique  de»  alcools«  (mit  Wubigif,  S«r.  1879);  »Les 

nonvelles  mödications«  (3.Wu)l.  1887);  »L'hy^ene 
alünentaire«  (2.  9lufl.  1888);  »L'hytdene  thera- 
peutiqne.  (iymnastique ,  mnssage,  etc.«  (2.  HnfL 

1890);  »L'hy^iene  prophylartiqne.  Blicrobes.  pto- 
ma'ines,  desinfectio«.  isolement.  varcination  et  16- 
gUlation«  (1889);  »Le^ons  de  clinique  therapeu- 

tique«  (4.  HttR.  1886,  3  Sbc);  »T/e«<  plante  mMi- 
cinalex«  (1889).  x\n  Scrbinbung  mit  anbern  gab  er 
baS  »Dictionnaire  de  therapeutique.  de  inatiere 

mMicale,  etc.«  (1883  —  89  ,  4  Sbc.)  bcrauS  unb 
begrünbete  1888  ba«  »Annuaire  de  Therapeutique«. 

Du  jonr  (franj.,  jwr.  bo  war),  an  ber  Xage«orb= 
uung.  an  ber  i'ienf treibe;  Cffijier  du  jonr,  ber  täg» 
lid)  äur  Seauffubtigung  ber  Soften  foinmanbicrte 
Cffijier.  9iad)  ber  gclbbienftorbnung  Dom  23.  ÜJtot 
1887  gibt  e8  im  gelb«  nur  nod)  Offiziere  »Dom  CxtA 
bicnft«,Dom  »Siwatöbicnft«,  »Dom  Xrappcnbienit«  x.; 
nad)  ber  öarnifonbienftDorfd)rift  Dom  13.  3<pt.  188k 
aud)  in  ber  Gtarnifon  nur  einen  Cffijier  »Dom  Crtd 
bienft«,  »Dom  ftafernenbienft«,  >Dom  $age«bienft<. 

Tuf ,  ̂ obannc«,  bt))antinifa>er  6kfd>id)t' 
'chrcilvr  bi\-  15.  Cvii'r!:.,  lebte  ni->  Setretär  be«  ge< 
nuefifd)en  "Vobcita  wt  Sbofäa ,  trat  fpäter  nad)  bem 
ftancfionftantinopel*  (1453)  in  ben  bienft  ber  dürften 
^ominifuS  unb  5rtfolaud  föattilufio  Don  2c«bo«  unb 

Derbanbeltc  al«  beren  Glefanbter  mit  Sultan  ±Ka  an: 
mcb  II.  Gr  fdjrieb  bic  bt)$antiniid)e  (»eid)td)te  Don 
1341-  1462, 1)crau«gegcben  DonSuaialb(Sar.  1649. 
Sencb.  1729)  unb  Don  3.  Setfer  (Sonn  1834)  mit 

einer  DonSeop.SiantcjuScnebigentbedten,  ba«  lüden « 
bafte  Criginal  crgän,\enben  italienifdjen  überfepung. 

Tutaten  (^ucat),  eine  @olbmün3e  Don  grobem 

^eingcbalt,  we(d)e  au§  Italien  (f.  ̂ucato),  beionbere 
Seneoig,  wo  fie  ben  9famcn  3^'"°  erhielt,  unb 
ftlorcnj  im  SRittelaltcr  nad)  bem  Korben  gelangte. 
Seit  bem  erften  Siertel  be«  14.  ̂ obrb.  prägte  man 
fie  edi  ftlorcno  ((Hülben,  f.  b.)  in  Ungarn  unb 
Söbmen  (befonber«  eulenbutaten  au«  bem  Wölbe 
ber  Sergmerte  Don  (Eule)  nad),  wie  fte  benn  aud)  in 
2>eutfd)lanb  halb  beimifd)  würbe  unb  ̂ ur  Untericbei 
bung  Don  ben  Derfd)led)terten  (Solbgutbcn  ben  Kamen 
X.  empfing.  3)ic  SRün^orbnung  Don  1559  nabm  ben 

3).  unter  bie  Meidbämünjen  auf;  er  foUtc  bei  23*  t 
ttarat  mit  nur  Vn  ftupfer  legiert  fem  unb  67  Stüd 
aud  ber  rauben  Warf  geprägt  werben,  b.  b.  ein  Stüd 

(bei JJugrunbelcgung  ber  preufüfdjen  Seftimmung  für 
bic  Wart)  3490,383  nur  wiegen  unb  3441,906  mg  (4olb 
enthalten =9,6u2tii53)it  3U  foldjem  ober  einem  nabc 
lommenbcn  2&rt  würbe  ber  21.  Don  Dielen  beutfdjcn 
unb  benachbarten  Staaten  geprägt,  bi«  ber  Sertrag 
Dom  24.  3(an.  1857  ihn  im  beutfehen  3°ttDerein  be 

fettigte;  in  ber  Stüdelung  war  man  bis  10  35.  hinauf 

unb  bi«  1  fa  (KegenSburger  ainfcnbufatcni  binab- 
gegangen.  Sieitere  Scrbreitung,  jumal  nach  ber  2e< 
Dante  imb  bem  Orient,  haben  bic  öfterreiebifeben  unb 

bic  niebcrlänbifd)cn  (nicht  ju  Dermctbfeln  mit  bem 
Silbcrbulaten,  \,  9tijf*baalbfr)  gefunben.  Son  jenen 

war  ber  ungarifche  ober  »remni^er  X.  bei  28» « 
Ilarat  =  9,<U8i  WKl  Dorjüglid)  fein,  ii'ährenb  bie  Wütige 
fonft  ben  alten  KeichSmünjfufi  ju  3,49o»  jj  öewidn  = 
9,«w3  1W.  hewahrt  hat-  jebod)  feit  1857  nur  gegen 

eingelieferte«  Gtolb  alö  ̂ anbelemün^e  (aud)  oicrfacbi 

geprägt  wirb  (f.  Tafel  »Wttnjen  III«,  JVta.  4).  2>ie 
nieberlänbifdjen  3).  würben  wegen  ihrer  Seliebtbett 
in  Wittelaftcn  oft  nachgeahmt,  fo  Dcrtragämäjng  Don 

Kufdanb  ((iollandsky  Cervonez.  —  9,57»  Wt)  unb 
1812  13  Don  Sfirttemberg  für  ben  ruffifcben  ftelb 

jug.  Wegen  ben  Srabanter  Don  3,4«i7  g  $a  H% 
Marat  wog  ber  hollänbifd)C  früher  gefefdieb  3,4904  g 

ju  StBVti  Marat  "9,.vh»i  Wt,  würbe  abtx  (unb  ent 
fpred»enb  ber  hoppelte)  burd)  Wefch  Dom  28.  Sccf. 
1816  auf  3,494  k  *u  983  laufcnbteilcn  =  9.M2«  Wt. 
beitimmt  unb  Dcrlor  26.  Kod.  1847  feine  fmatlidx 

öcltuucj,  fo  bajj  er  nur  nod)  auf  SeftcHung  gemünu 
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n>trb.  3ft  ber  3>.  jeßt  überall  bloße  fcanbelöitjnrc,  fo 

befißt  et  al*  iola>e  bodj  9Bid)tigleit,  *umal  für  Wölb* 
fdmüebc  unb  3sk<b*ler,  benen  ber  »ollu>icbtige  al* 
35utatengen>td)t  bicnt  (J.  As),  ̂ n  ßftcrreid)  Per» 
fteljt  man  unter  »SJfuntfmfnten«  neue,  nod)  glän* 
jenbe,  unter  »Sianbbufaten«  um  bödjftenä  1  Xauicnb* 
teil  leidster  geworbene;  ba*  ̂ Jinbeftgenudü  ber  fogen. 

»$}re*lauer  3\«  Wirb  in  Üeipjig  ju  65' »  unb  ba*  ber 
>i<affterbufaten«,  meldte  nodVumlaufÄfäbig  ftnb,  ju 
66  3>ulatena*  (in  Öfterreidi  Sutotengran)  =  3,43«»  g 

gerechnet  —  2>ie  ruffifdjen  33.  Waren  1701  — 18 

ber  SpejteSbulaten  ju  3,w»2  g  SHaubgeund)t  unb  23'  U 
Karat  =  9,37:18  'Hit.,  bann  bt*  1797  ber  ̂ Inbreaö- 
bulaten  (f.  b.)  $u  18%  Änrot  =  8,0-202  SR!.,  barauf 
ber  neue  Spe,ue*bulaten  ,ju  23*/s  Äarat  =  9,5887  3JJI. ; 
1810—14  ber  «ationalbulaten  *V«  fein  =  9,521  PJWl., 

uadj&er  bi*  auf  neuere  geit  "/*«  fein  s=  9,3186  ÜKf.; 
aus  Ulatina  nadj  bem  lila*  00m  24.  Slprü  1828  otme 

©eimifd)ung  angefertigte  ( aud>  boppelte  feit  1829  unb 
oierfadje  feit  1830)  $u  3  Subel  =  10,3533  g  fdjroer, 
gemäß  U!a*  Pom  22.  ;\nm  1845  roieber  eingebogen, 

iibrig  blieb  feit  1817  ber  ̂ mperialbutoten  (rafftjd)c 
Imperskij  Ccrvonez)  ju  3  ffiubcl  SRciott  ober  20 

polmfd)en  öulben  laut  Uta*  öom  1.  SRat  1834,  gefcß« 

lid)  3,»364  g  fdjroer  oon  "/n  Reinheit  =  10,0418  1'«':. 
Xufatcnqolb,  f.  GJolbleaterunaen. 
Xu!ato,  Vorgebirge,  f.  Seufad. 
Xufc  (engl.,  f«.  bjsu),  £>er^og;  bgl.  9tbel,  5. 121. 

Xufe  of  ?)orf-  ̂ nfclu,  f.  üiemüauciuuirß. 
Tüfcr  (oipbon),  llnierfübrung  eine;  Gaffer 

uige*  ober  einer  ̂ afferleitung  quer  unter  Straßen, 

(fcifenbafoten,Sd)iffabrt*fanälcn,  Hüffen,  Xbälcm  unb 

anbern  'Safferleitungcn,  toerben  gebilbet  au*  mafftoen 
Kanälen  ober  au*  Sttöbren  Pon  (Sifen  ober  Steingut. 

3ie  Soble  be*  Süfer*  liegt  ftcio  tiefer  alä  bie  Bohle 
be*  $u  unterfübrenben  Söauerbugcä,  bie  SSirfung  be*' 
ielben  beruht  alfo  auf  bem  ̂ rinjip  ber  (ommunijie* 
renben  SRobren.  SBcgcn  ber  oft  febr  bebeutenben  Jie* 
fenlage  ber  I ,  raadjl  man  bie  ̂Ibmeffungen  ber  ein* 
feinen  Kanäle  mrti:  fct>r  groß  unb  orbnet  beffer  bei 
großem  Cucrfdjnirten  jroei  ober  meb,r  nebeneinanber 
liegenbe  Stohren  an. 

Xttfc<»,  Scopolb,  jüb.Stfiriftfteller,  geb.  17.  Jan. 
1810  in  SjSreßburg,  geft.  3.  ilug.  1891  in  $3ien,  Wo 
eralü^rioatgclebrter  roirtte,  bat  bie  jübifd)e£itteratur 
burd)  eine  3Kcna,e  großcnteil*  au*  bönbfdjriftlidjem 

'SRatcrinl  gefdjöpftcr  Slbbanblungen  unb  Sinjelfcbrif* 
ten  geförbert.  Von  le$tern  Perbienen  (Ermäbnung: 

»Äaidii  3um$entateud)<  (überfc^t  unb  erläutert,  ̂ Jrag 
1833—  38,  5  Vbe.);  Ci  in  cniaulcn  ober  Dcnffteinc  jü 
einem  tünftigen  $antbeon  bebräifeber  3id)ter  unb 

Xidjtungen«  cöicn  1837);  »SÄofeä  benßöra«  ('illtona 
1839);  »3ur  tfenntniä  ber  neubebräifA'religiöfen 
^oefie«  (^ranff.  1842);  »JHnbbinifcbe  SBlumenlefe« 
(teipv  1844);  >£itterarif<be  ̂ tteilungeu  über  bie 
älteiien  Gfcgcten,  (ärammatifer  unb  fierilograpben« 
»Stuttg.  1844);  »Beiträge  jur  Öcid)id)te  ber  älteften 

"Hudlegung  unb  opracbertlärung  bed  Gilten  Xefta' 
mentö«  (mit^.Sntalb,  baf.  1844);  »$>ebräiicbe<&ebid)te 

twn  Salomo  öabirol  auä  9Walaga«  (^annoü.  iar>8); 
>3urrabbinifcben  3prud)htnbe«  (Sien  1858);  *$bilo« 

fopbtfdKei  au*  bem  10.  ̂ abrbunbert«  (sJiatel  18t»8). 
Tnfinficlb  «pr.  bodmfiib;,  3tabt  in (Ibefbire  1  lmi .; 

lanb).  «fbton  on  tbe  finne  gegenüber,  bat  Vaumwoll» 
iabrifen,  (ÄifcngieBereicn,  ̂ legclbrcuncreien  unb 
17,408  @üup. 

Xufla,  3tabt  in  öalijien.  S3e,urf*l).  firoöno,  an 
ber  Mwlta.  bat  ein  ©cyrtögerid»,  3*lon  mit  ̂ arf, 

^etroleumgen)innung,iiaraffiiücrjencr3Cugung,Vier 
brauerei,  Vrettfägc  unb  a«x»  3109  poln.  ttinioobner. 

3üblid)  füqrt  ber  bequeme  Übergang  bc*  Sulla ^ 
paffe*  (502  ni)  über  bie  ilarpatbeu,  burd)  ben  1849 
ein  fcauptteil  ber  rufftfdjen  3nterPcntion*avmcc  in 

llngant  einrüdte. 
^ufttl  (lat.),  ftredbar,  bämnierbar;  Sultilität, 

.Väntmcrbarfeit,  Strcdbarlcit,  f.  Xfbnbarleit. 
T nltiou  (laL),  ftübning. 

Xiiftitc,  f.  Ductus. 

In  In  uro  (fpr.  tu.Kn'1,  3acquc«  Wntoine,  fianj. 
publyiftifajer  unb  b^iftoriid^er  3d>rif  tftcller,  qeb.  3.  $e,v 
1755  in  ttlcnnont,  geft.  18.  «ua.  1835  in  ̂ari»,  ftu 

bierte  anfange  virdntcliiu-.  tvanote  üdi  aber  balb  beut 
Stubtum  ber  ©rblunbc  ju.  1792  in  ben  Siationallon* 
Pent  gerodelt,  geborte  er  jur  Partei  ber  Cmronbe  unb 
mußte,  im  Cftober  1793  angellagt,  nad)  ber  3<bmci\ 
flieben.  3ur»d berufen,  tvurbe  er  1795  SDrttglteb  be* 
Unterrid)t*fomitec*,  lam  1797  in  ben  9?at  ber  frfinf 
bunbert,  warb  mebmwl*  jum  deputierten  gemäblt 
unb  1808  Unterdjef  in  einem  ©üreau  ber  ginanjen, 
melcbe  Stelle  er  nad)  ber  SReftauratton  perlor.  SEir  neu 

nen  pon  feinen  freifmnigen,  befonber*  antitleritaleu 

unb  baber  feiner  #eit  febr  populären  Sd)riften:  »De- 
scription  de8  pnncipaax  lieux  de  France  €  ($ar. 

1788—  90,  W  Vbc.);  »fitrennes  a  lanoblesse,  on 

pr6cis  hiatoriqne  et  critique  sur  l'origine  den  vi- 
|  devant  ducs,  comtes,  baronB,  etc.<  (1790;  beutfd): 
>Äritiid)e  ©cfd)i(bte  be*  Wbel««,  ̂ ür.  1793);  »His- 
toire  eivile .  physique,  et  murale  de  Paris«  (1821 

—22,  7  ©be.;  neue  Vluag.,  fortgefeßt  mm  firtjnabter. 
1862,  5  »be.,  unb  1875  ff.);  »Histoire  eivile,  phy- 
sique,  etc.,  desenvironsde  Paris«  (1825—  27, 6  Vbe. ; 

2.  «lufl.,  br*g.  Pon  ©e"lin,  1839—40,  6  8bc.);  »Es- quuitfes  historiquea  de»  prineipaux  6venemeuta  de 

la  Revolution  francaise,  etc.,  jusqu'au  retablisse- 
ment  de  la  maison  de  Bourbon«  (1828—25,  6  Vbc. ; 

3.  «lueg.  1827,  8  S3be.)  unb  »Hiutoire  de  la  revolu- 
tiou  de  1830«  (1838). 

Tnlbcub  (perf.,  barau*  entftanbeu:  lurban«), 
Hopfbunb  auä  SRuffclin,  Xurban. 

Dlllcamära,  )'.  Solanum. 
Tnl ca it  (3)ul^ain),  Orgelftimmc,  f.  tolcan. 
Dulce  (lat.),  füß;  ctroa*  Süße*. 
Dulce  del  color,  f.  3Kaiaoan>ein. 
Dulce  est  desipere  in  loco,  lat.  Sprirfiroort, 

au*  ̂ )ora)  (Cb.  rv,  12,  28):  «ngencbm  ift'*,  bei öelcgenbeit  närrifa^(au*gelaffen,  frbblid))  ju  fein. 
Dulce  et  decorum  est  pro  patria  raori, 

Spricbtuort,  au*  i>ora^  (Ob.  III,  2,  13):  Süß  unb 

ebrenooll  ift'*,  für*  $aterlanb  v-i  fKracu. 
Tu  lein  u,  fooiel  lvie  ̂ agott  ;  f.  lolcia«. 

Suldgnod'crb.  Ultfdjiu,  albaiu  Ullun), berab^ 
gelommenc  Sceftabt  in  ̂ Kontcnegro,  fübwcftlicb  oou 
<sfutari  am  9lbriatifd)cn  SReer,  Pon  tmiicn  3Kauern  um  > 
geben,  bat  eine  l£itabeUc,  bie  1696  eine  bartc  Belage  < 
rang  berSJcnejiancr  au*bielt,  unb  ca.  löOOmcift  alba 

nefifebe  l£intoobncr. —  1878  uon  ben  3Kontencgrincru 
erftürmt,  mußte  X.  Pon  ibnen  geräumt  werben,  nmrbc 
ibnen  fpätcr  anftntt  lufi  tvieber  ,)ugefprod)en  unb  nad) 
längenn  ̂ ögent  26.  9foo.  1880  übergeben,  ̂ n  bei 
Wabe  pon  S.  liegt  (£*li  Dlgun,  ba*  alte  Ulcinium. 

Tukitt  (^arapbeuetollarbamib,  ^nvn 

ätboyqpbcntjlbamftoff .  Sufrol)  C9HlsN,t>, 

ober  (,O.NU.CaH4.ÜC1Hs.NHs  entftebt  (analog  bei 
£tarnftoffbilbung  au*  c^anfaurem  {{tumonial)  beim 
ilkrbampfeu  ber  £öiung  oou  cqaufaurcm  $araamibo> 
pbcnetol  C. OH .  NH, . CaH4 . OC,H5 . X.  ferner  auß 
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2G4 ^ulcinea  —  SDufler. 

i<arapbenettbhi  C^.OCJIj.NH,  burd)  ©ebanbcln 
mttitoblenorbd)loribCO(Jl,  unb  wirb  bargeuelltburd) 
©ebaubeln  ton  faljfaurcm  ̂ arapfycnetibiit  mit  $>nnv 

ftoff  unter  3>rud  bei  150-160».  G«  bitbet  farblofc 
glän,jenbe  Kobeln,  fdjmedt  fo  füft,  bafc  eS  200  Seile 

^uder  eriefct,  löft  fid)  bei  15°  in  800  teilen  SBaffer, 
leichter  in  (odjenbem  Söoffct-  unb  in  Mltoljol,  fdjntiljt 
bei  173—174°  unb  äcrfcfct  fid)  bei  190°  in  Dipara* 
pljcnctolfarbamib  unb  foblenfaureg  MmmoniaL  ©eint 
Grf)i$cn  mit  SBaffcr  unter  hohem  35rud  jerfäUt  cä 
in  i^netibin  unb  tobjenfaureä  Wmmonial.  T .  lvirb 
oon  ber  ftirma  2>.  Sticbel  in  ©crlin  in  ben  $>anbcl 
gebradjt  unb  bient  al$  ©erfütwngSmittel  äljnlid)  nric 
Saccharin,  tior  bent  e§  ben  ©onug  beftbt,  meniger 

nufbrincjlid)  füfo  3U  fdmtcden.  5Wad)  Diclfad)cn  ©er* 
hieben  i)t  ci  oööig  unfdjäblid).  ift  aud)  fooiel 
wie  Sulcit  (f.  b.). 

Tulrtnca,  Ton  Duijroteg beliebte;  f.  ton  Cuirote. 
Xnlctt  (Dulcin,  Duliofc,  Mclamptorin, 

GDonb,mtt)C6H,4Oa  ober  CH,OH(CHOH)4CH,OH, 
ifomcr  bemSKnnnit,  fmbethd)inMelampyruni-9lrten, 
im  Cambhmt  oon  Evonymus  enropaea,  in  ber  3)ul* 
citmanna  oon  MabagaSfar  unb  entfielt  auSGJalaftofc 
burd)  SHcbuftion  mit  92atriumamalgam.  Gr  bilbet 
forbiofe  ftriftaQe,  febmedt  fünlid),  löft  fid;  leid)t  in 
Söaffcr,  fd)»ocr  in  ?Ilfof)oI,  nidjt  in  #tf>er,  fd)mil$t  bei 

188°,  gebt  bei  200°  in  Dulcüan  C,H,j05  über  unb 
gibt  mit  «xtlpeterfäurc  Sdjleimfäure.  2>.  ift  ein  fccb> 
atomiger  Wlfobol  unb  ftcljt  ju  öalariofe  in  bcmfelben 
^crfjnltniS  wie  SKonnit  jur  OMofofe. 

Tulbfamrcit  (Xolcranj)  untcricbcibct  ftd)  bon 
öfcbulb  (f.  b.)  baburd),  bafi  fie  nidjt  auf  bie  Grtragung 

oon  Übeln,  fonbent  auf  jene  oon  abroetdjenben  Mei- 
nungen gerietet,  Don  3nbiffcrcntt3mu3  (f.  b.)..aber 

baburd),  baß  btcfcS  Ertragen  nidjl  ftolge  eigner  Über* 
jcugungSlofigfcit  ift,  fonbent  ftd)  mit  bem_tfeftf)altcn 
an  ber  ©afjrljeit  ber  eignen  Meinung  oerbinbet. 

£ii(ie(gried).>,  ©erelnung,  Anbetung  beteiligen. 
$ulf,  Ulbert  Sricbrid)  ©enno,  bramatifeber 

2id)ter  unb  Sd)riftftcacr,  geb.  17.  $uni  1819  in  ftö* 
nigäberg,  geh.  30.  Cft  1884  in  Stuttgart,  roibtnete 
fid)  auf  ber  Üniocrfttät  feiner  ©atentabt  ber  Mcbtyn 

unb  bcnKaturtthffenfdjaftcn,  fcfctc  in  ©erlin  unb  ßeip» 
:,ig  feine  Stubien  fort,  nmrbe  aber,  ba  er  am  örabe 
ber  bei  bem  Wufftanb  oom  12. 9lug.  1845  (Gefallenen 

alä  9tebner  aufgetreten  toar,  aug  legerer  Stabt  Oer* 
«riefen.  1846  promoöierte  er  ju  ©rcSlau,  oermodhc 

inbeffen  toegeu  feiner  polttifdjen  Wnfidhen  bie  Grlaub« 
tris,  ©orlcfungcn  ju  galten,  oom  TOiniftcr  Gtd)bont 
tro&  ber  ftürfpradje  ber  ftafultät  niebt  5u  erlangen. 
-Ha  ben  SReooluttonSbetoegungen  be£  ̂ abreS  1848 
nabm  er  fo  tätigen  Anteil,  baft  er  eö  1849  geraten 
fanb,  ̂ SreuRcn  $u  oerlaffen.  $on  ba  btd  1850  führte 
er  ein  9Banbcrlcbcn  (in  Italien,  Ägnptcn,  Arabien), 
lebte  bann  nacb,  in^ioifcben  erfolgter  »erb^iratung  am 
Wcnfcr  See,  ton  roo  er  1858  nad>  Stuttgart  über" 
nebelte,  unb  unternahm  1872  eine  neue  größere  Steife 
nad)  beut  fdnoebifeben  Vabplanb  unb  ̂ ormegett,  alä 
bereit  Sicfultat  bie  mit  feinem  Scbiviegcrfobn  Ob. 

tung  oerfafjtcn  »^a^rten  burd)  SJormcgen«  (Stuttg. 
1877)  t>eroortraten.  «ad)  feiner  9ittdtcV  lieft  er  ftd) 
in  Untertürfbeitn  bei  Stuttgart  nieber.  3äie  aui  fei- 

nem Scbeudgang,  fo  fprid)t  aud)  aud  feinen  Sd)riften 
eine  cigcntümlicbc  Rraft  unb  Selbftänbigfeit  bei  23e« 
i oiiv.  Vlld  ̂ ramatilcr  gcl)ört  er  burd)au&  ber  fraft- 
genialen  iftiditung  an,  meld)c  mebr  burd)  frappante 

Stoff n  : .  unb  gciftrcidic  Pointen  als  burd)  poettfebe 
Vertiefung  unb  Sänne  bev  S?cben8barftcUung  wir!t. 

3>ie$rantot:  »Cila«(3ür.l844),  »Simfon« (Stuttg. 
1859),  »3efufl  ber  l^rift«  (baf.  1865)  fmb  für  biefc 
9}id)tung  befonberg  cbaraheriitifd);  mit  bem  suükx 
brama  »ftonraMI.  (Seipj.  1867),  bcntTrama  »fiea« 
(ÄönigSb.  1874)  unb  bem  Sd»aufpiel  »SiOa«  (©icn 
1875)  näherte  er  fid)  ber  üblichen  SBeifc  ber  braman» 
fd)«t  S;id)tung  me^r  an.  5?.  fd)rieb  aud)  bie  oon  Ulbert 
fomponierte  Cper  >&önig  @nuo<,  in  4  bitten,  unb 
brad)te  eine  Bearbeitung  oon  ÜleiftS  »Jamilie  Scbrof 

fenftein«  in  Stuttgart  auf  bie  S9ül)ne.  %18  ̂ Jroia* 
fd)riftftellcr  trat  er  juerft  auf  mit  bem  S&rf  >3)cr  Job 
be«  ÖeroufetfeinS«  (fieipj.  1863),  worin  er  bie  örunb* 
3äge  feiner  Vlnfdjauungcn  oom  Sefen  ber  äNenfdjbeit 
nieberlegte.  Später  mar  er  alä  Mitarbeiter  an  oer 
fd)iebenen  SMättern  oon  bemotratifeber  unb  oppofttio= 
ncüer  Färbung  tb^itig  unb  fprad)  ftd)  unter  anberm 

1871  in  ber  $lugfd)rift  »^arriotiöntud  unb  Sröut' 
migfeit«  (ftaifcrSlautern  1871)  mit  Sdjärfe  gegen  bie 

grortfefcung  bed  JSriegcä  unb  gegen  ben  öranjofcnljafe 
au«.  3>ieSd)riften:  »Aerober Menfd)« (2eipj.  1872), 

»Stimme  ber  Mettfd)l)eit;  d)riftlid)e  (Blaubendlebre« 
(baf.  1875—80, 2  ©be.),  »SBa«  ift  Don  ber  djriftlidjcn 

m  it\-bc  )u  balten?  Sine  gebrängte  Xnrftcllung  ber 
CucQen  unb  ber  ©cfd)icbte  btd  (£t)riftenrum£<  (3ür. 

1877),  »2)er  3rrgang  beS  2cben8  3efu«  (Stuttg. 
1884  —  85  ,  2  Sbc.)  jeigten  2.  al«  unoenöbnlicben 
(Gegner  ber  d)rift(id)en  Seltanfd)auung  unb  alä  ©e= 
lenner  unb  IBorfedjter  einer  ali  nottoenbig  erachteten 
»neuen«  SReligion.  Wu«  feinem  «adjlafe  erfd)ienen 

»(Gebid)tc«  (Stuttg.  1887).  Gine  Ökfamtau8gabc  fei- 
ner  2>ramcn  beforgte  6. 3iel  (Stuttg.  1893,  8  93be.). 

Xultcn,  Stabt  im  preuft.  Siegbe^.  35üffeIborf, 

«reis  fttntpen,  Änotenpunft  ber  Sinien  ®ierfen-Äal- 
ben(ird)en  unb  ̂ .'SBrüggen  ber  $reußifd)en  Staate« 
tmlut,  64  m  ü.  Tl.,  ha:  eine  ebangelifd)e  unb  ehte 

fd)öne  gotifd)C  Catb.  &ird)e,  ein  Stanbbilb  bed  Mai- 
ferä  Silbelm  I.  auf  bem  Marhc,  ehte  9iealfd)ulc,  cht 

ttnttägericbt,  Gifengieftcrei  tutb  Mafcbinenfabrit,  P\a 
brilation  oon  Samt*,  $lüfd)<  unb  SoDmartn,  Sei* 
benbanb,  mcd)anifd)ctt  Sebftüblcn  unb  Zigarren, 
3»oirnerei,  bebeutenbe  Jlad)«ipinnerei,  ?Värbcret  unb 
nppreturanftaltcn  unb  (isw)  8526  ßinro.,  banutter 
568  GDangclifdje  unb  106  ̂ uben.  3n  b«  *äbc  bie 
Süd)telner  ̂ öben  mit  bem  ftnegerbentmal  be# 
fireife«  Mempcn.  3).  mirb  fd)on  1135  oi malmt  unb 
ift  feit  1390  Stabt.  ©gl.  Storrenberg,  ß^ronü  ber 
Stabt  2).  (©ierfen  1 874).  —  2?ic  2  a  n  b  g  e  m  c  i  n  b  c  2 . 
beftebt  aud  13  ©aueiicbaften  mit  08»o)  3686  Gin». 

Tulf ofe ,  f.  Xuleit. 
Tüllen,  fooicl  wie  2)oQcn. 
Tullcr,  Gbuarb,  Siebter  unb  (Gefcbid)tfcbreiber. 

geb.  8.  92 od.  1809  in  ©>ien,  geft.  24.  ̂ uli  1853  in 

SSicSbabcn,  ftubiertc  in  ©ien  $tnlofopb,ie  unb  9ted)t*- 
loiffcnfcbaft,  oerfud)te  ftd)  aber  juglcid)  in  ber  fd}5 
nett  2ittcratur  unb  brad)te  im  17.  ;\ai)r  cht  Xrama: 

»Mciftcr  $ilgjam«,  mit  ©eifall  jur  fluffübjrung.  2?a 
feine  freie  öe)tnnung  in  Cfterreid)  unter  bem  SKetter« 
nidifd)cn  2?rudc  leinen  ©oben  fanb,  Derliefe  er  1830 
fein  ©atcrlanb,  toanbte  fid)  ̂ unäcbft  nad)  Müncbeu, 

bai  er  mit  einem  ©allabenfranj:  »2>ie  ®ittel«badjer« 
( Münd).  1 83 1 ),  begrünte,  unb  Don  bort  1 832  nad)  Irier, 
loo  er  mit  Sollet  $reunbfd)aft  fehlen,  aber  burd)  fein 
Drama  oonSidingen«  ftd)  bcn$>a6  ber  öeiü 
lid)(eit  ju^og.  1834  ftebeltc  er  nad)  ̂ ranrfurt  a.  M.. 
loo  er  ben  >%bönif<  begrünbete,  1836  nad)  Darm 
habt  über,  mo  er  bie  1849  oenocilte  unb  an  ber 

öeutfdHatbolifdben  ©cioegung  ben  tbätigftcn  Wnteil 
nabm.  SdjlicBlidi  loanbie  er  ftd)  nad)  Mainj  unb 
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rourbe  bafcXfaft  1851  $rcbiger  ber  bcutfcbtatbolifcbcn 
Qkmeinbe.  3?.  fyat  nicbt  nur  als  $idüer  unb  9?oöcllift, 
fonbcm  fpäter  aud)  al3  öefcfjic^tft^rctbcr  eine  rege 
Xbätigteit  entroidclt  unb  fid)  in  allen  feinen  Sdjriften 
nid  roarmci  &reimb  aller  freifinnigen  unb  humanen 

Seftrebungen  erroiefen.  Auf  lprifcbetn  (Äcbiet  öerbie* 
nen  »$er  ftürft  ber  üiebe«  (fieipj.  1842  ,  8.  Hüft. 
1854)  unb  bie  »Qkfammclten  Öcbicbtc«  (53crl.  1845; 

neue  -flu*.;..  SJetpj.  1877)  Jperoorbebung.  Seine  no» 
oelliinicben  Arbeiten  leiben  im  gonjen  an  einem  pomp» 
baft«oratorifcben  Stile,  ̂ m  &acb  ber  Öefducbtfcbrci' 
bung  gebührt  ber  »Saterlänbifdjen  Öeicbicbte«  (ftranff . 
1852  —  57,  6  8be.),  nach  Butter«  lob  üon  fragen 
fortgeführt,  ber  Vorrang.  Anwerbern  finb  $u  nennen: 

•  Öefcbicfatc  beS  beutfAcn^olfeS«  (fieipa.  1840, 3.  Aufl. 
1846;  neu  bearbeitet  oon^Sierfon,  ©erl.  1861 ;  7  Aufl. 

1891);  »QWdnd)tebet3efuiten«(£cipj.  1840;  3.  Aufl., 
Sranbenb.  1861);  eine  ftortfcfcuug  Don  Sdullcrei  »Gk« 
fd)idjte  bc$  Abfalls  bcrSBereinigtcnflieberlanbc«  (ttöln 
1841,  3  8b«.);  »$ie  Scanner  be*  SBolfeS«  (Srantf. 
1847— 50,  8  8be.)  u.a. 

Xulilcrebe,  fooiel  rote  §eibelerd)e,  f.  Sera)c. 
T ülmcn,  Stnbt  im  prcirft.  Siegbej.  fünfter,  ÄreiS 

SoeSfelb,  ftnotenpunit  ber  2inic  SBannc  Skenicn  ber 

$reuBüa>en  Staatebabn  unb  ber  $>ortmuub'®ronau* 
l£nf ebeber  Sifenbalm ,  ba i  eine  eoangelifebe  unb  eine 

latb.  Mtrdn- ,  eine  Synagoge,  ein  SRefibenjfcbloft  beä 
fcerjogS  oon  u'roti  mit  bübfdicm  harten,  ein  Wmtä 
geriebt,  eine  große  (Sifenbütte  (Urinj  9iubolf$« 
glitte)  mit  ©tBengicßerci  unb  3Rafcbincnfabrit,  üein* 
roeberet.  Werbeici,  2>ampfmah>,  Cl=  unb  Sägemüh» 
len,  SRolterci,  ©renncrei,  SRaieneifcnftcin=  unb  Sanb* 
gruoen,  oeoeutinoc  BXqiPcim»  uno  jitnouicomctrtte 
unb  (1890)  4903  6inro.,  barunter  245  (Joangelifcbe 
unb  91  3uben.  2er  Ort  roirb  febon  870  erwähnt. 

C\n  ber  9<abe  ber  hcrjoglicbe  Silbpart.  3)ie  fianb« 
gemeinbeT.  beuch:  au$  9  Sauerfcbaften  unb  bem 
(Mut  fiartbaud  (mit  fchöner  ftirepe  unb  ber  Sfamilicn* 
gruft  ber$>er$oge  oon(£rop)  unb  hat  <im»  3635  Ginn?. 

Xulon,  ftriebrid)  Subroig,  ftlötenoirtuofe,  geb. 
14.  Äug.  1769  ht  Cranienbura,  geft.  7.  3uli  1826  in 
üürjburg,  hatte  ba3  Unglücf,  fchon  in  ben  erften 
Sodjen  feines«  Sebent  unheilbar  ju  erblinbeu,  roa3  ihn 
jeboeb  nicht  binberte,  fein  muftfalifcbce»  Xnlent  nuä$u* 
bilben.  $on  feinem  Sater  unterrichtet,  machte  er  fo 

große  Sortfdjritte,  baß  er  bereit«  im  13. 3at)r  mit  6r« 
folg  öffentlich  auftreten  tonnte,  unb  fpäter  in  allen 
i>auptftabten  5)eutfd)lnnbd  Sntbufta$tnu$  erregte. 
Sein  Qkbacbtin?  roar  fo  auögcbilbct,  bafe  er  ein  it)m 
unbefannte«  ^lbtentonjcrt  in  ber  3«i  oon  roenigen 
Stunben  audroenbig  lernte  unb  auet)  auf  bem  Stlamer 
»aAfdje  %uqtn  au«  bem  ®cbäd)tni3  lorrclt  fpieltc. 
$on  1796  an  lebte  er  alä  taiferlicber  ilammermuftfud 

in  ̂ etertburg,  ftcbelte  aber  in  feinen  legten  Seben«- 
jähren  nad)  ©ürjburg  über.  ?ln  Stomöofitionen  bat 

er  oerfebiebene  Tuo->.  »apricen,  Jtonicrte  ic.  beröffent' 
liebt.  Seine  Autobiographie  gab^ielanb  beraub  i  ;}ü 
rief)  1808,  2  ©bc>. 

Xu  long  (fpr.  bao,  gierte  Vouic-,  ̂ l)t)fi£cr  unb 
tfbemiter,  geb.  12.  {^ebr.  1785  in  3touen,  geft.  19. 

^Vuli  1838  in  $ariä,  befud)te  bie  pohjtecbnifcbe  Scbulc 

in  ̂ rid,  ftubierte  ̂ bnfit'  unb  übemie,  rourbe  ̂ Jro* 
feffor  ber  (Ebemic  an  ber  Facultä  des  acience«,  nn  ber 
$ormalfcbule  unb  an  ber  Seterinärfcbule  ju  Wfort, 

bann  1820  ̂ rofeffor  berJJtmfil  an  ber  poltjtecbnifdjcn 
Sdiule  in  ̂ Jariä,  1830  Stubienbirettor  bcriclben  unb 

1 832ftänbiger  SelretärberWabemic  beröifienftbaften. 
Ühtlonge  ronbtigfte  Arbeiten  betreffen  ba«  ören^gebict 

m>iid)cu  d  Domo  unb  tMmfif,  fpeu'cii  bie  Säärutclcbrc. 
vtn  feinen  »Recherche»  sur  quelques  points  impor- 
tants  de  latheoriedclachaleur«  (1819)entroirfcltc  er 

mit  ̂ etit  bai  nach  beiben  benannte  (^efe^  (f.  Speji- 
fifcfie  •föänne).  äKit  bemfelben  Sorftber  arbeitete  21. 
über  bie  3Keffung  bes(  linearen  Auäbcbnungetoeffi^ 
.uenten,  befonber*  beä  Guedftlber«,  über  bie  fpejififcbc 
SMnm  ber  aKetaUe,  bie  SSärmclcitung  ber  öafe. 
Seine  »Recherche«  sur  la  mesure  des  temperatures 
et  anr  les  lois  de  la  communication  de  la  chaleur« 

(^ar.  1818)  rourben  öon  ber  ̂ arifer  Atabemic  ge^ 
frönt.  SRit  Arago  roied  er  bie  Geltung  biv  Wariotte» 
feben  Öefefccä  bis»  jur  27facben  Serbicbtung  nadt),  unb 
mit  ©crjeliu«  arbeitete  er  über  bie  3)icötigfeit  einiger 
(Safe.  @r  unterfuebte  aud)  bad  $Bred)ungdüemtögcu 

unb  bie  ©ärmdapoiität  ber  ®afe,  bie  5Berbrennung§' 
unb  bie  ticrifebe  Särme,  bie  Spannfraft  beg  Skiff  er* 
bampfc*  bei  bob,en  Temperaturen;  ebemifebe  Arbeiten 

betreffen  bie  ̂ erbinbungen  be«  ̂ boetyborä  unb  Stid* 
ftoffd  mit  Sauerftoff.  1812  entbedte  er  ben  (Sblorftid» 
fto|f(2)utong8  erplofioc«  Ol). 

$ulong  =  0ettrfcbe*  %fc*,  f.  ©peüftfc&e  ©ärmc. 
^itlonfld  cjrploftoee»  Ol,  f.  Chlorfricfftoff. 
Tulongi?  Jyormcl,  f.  £>eUmaterialien. 
stillt  (altbocbb.  tuld),  urfprünglicb  ?reft,  je|it  nur 

noch  tnSkljern  fooiel  roic^abrmarft,  aXcffc.  Slircfj  roeib. 
Tuluth  (fpr.  bjuo.  §auptftabt  ber  ©raffebaft  St. 

Souid  im  norbamerifan.  Staat  S7cinncfotar  am  roeftli* 
eben  33üdcl  beä  Obent  See«,  bt»t  einen  gutenfrafen,  ift 
roiebtiger  SJabnfnotenbuntt,  bot  3?odai  unb  (isw»  285 
gewerbliche  Anftaltcn ,  in  benen  bureb  4445  Arbeiter 

SJaren  im  SSerte  oon  8,902,718  Xoü.  bergcftellt  »ur* 
ben.  3>ie  «eoöllerung,  welche  1880  erft  3483,  1890 
aber  33,115  Seelen  betrug,  rooöon  16,222  hu  Aug 
lnnb  (1657  in  SeutfdjlaiuS)  ©ebornc,  treibt  lebbaf 
ten$anbel  mit  (betreibe,         @ifen,  Moiiku,  Tw 

feben.  2>a«  fteuerpflidjtigc  (Eigentum  betrug  1890: 
23,766,653,  bie  ftäbtifct)e  Scbulb  781,500  SDott. 

Tulluid)  (fpr.  bSatrfcb),  rocitläufige  ̂ orftabt  oon 
fionbou,  Äircbfpiel  tiamberroeU,  7  km  füblieb  oon  bev 
Üonbonbrüdc,  roo  ba«  1612  oom  Scbaufpicler  AUepne 

gegrünbete  GoUcgc  ($>ocbfcbule,  Neubau  bon  [Sin. 
»nrrp  1866  —  67)  für  700  Jlnaben  unb  bie  oon  Sir 
ft.öourgeoiS  geftiftetc«emälbcgalcric(!poaänbcr  unb 
Spanier  beiS  1 7.  Jabrb.)  fict)  bennben. 
Dum,,  bei  naturroiffenfct)aftl.  9^amen  Abfürjuug 

für  A.  SR.  l£.  Sumtfril  (f.  b.);  bei  botan.  tarnen 
Ablür^ung  für  8.  6.  $umortier  (f.  b.). 
Timm  (ruff.),  9tat,  .H a l im n e,  9tat3toIIegium ;  [ent 

inäbef.  fooiel  Wie  Stabtocrorbnetenocrfantmlung. 
Tüma  (3)ümf  a,  ruff.),  eine  Gattung  oon  «olls^ 

liebern,  bie  in  ftieinruBlanb  unter  Segleitung  ber 
Sanbura  unb  Äobfa  gefungen  roerben.  2 te  ftnb  junt 
Jeil  febr  alt  unb  baben  Oorjugäroeife  bie  Äämpfe  ber 
$rofatcn  mit  ben  Xürten  unbXataren  ober  S jenen  üttfl 
bem  Familienleben  jum  ̂ nbalt. 

Xu mn  iii o,  Siuirienftabt  in  (Georgien,  am  9)iafeba 
roeri,  einem         **r  (Ib^ia,  roar  oom  5.  bis  (jnbc 
heil  18.  Jabrh.  söifcboffty. 

Tuinanoir  (fpr.  bamanüär),  $ b i I  i p p c ,  fruchtbarer 
$aubcoillcbicbter,  geb.  31.^uli  1806  auf  ©uabeloupe, 
geft.  16.  9coo.  1866  in  %au,  erhielt  feine  (Jrjiehung 
tn  ̂ ari«  unb  roibmete  fich  ber  Kccht^roiffenfcbaft,  oer^ 
u oi;  aber  bieä  Stubium,  aii  feine  erften  mit  feinem 
ftreunbe  3)e  SRallian  sufammen  oerf äfften  Stüde: 
»Un  jour  de  medecinec  (1827)  unb  »La  semaiue 
des  amours«,  IBcifciü  fanben,  unb  roibmete  fid)  ber 
©übne.  6r  h<tt  ca.  170  Stüde  gefebrieben,  oon  benen 
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bie  bef  nun  leiten  finb:  »La  marqnwe  de  Pretintaille« 
(1835);  »Le  cabaret  de  Lustnern«  (1837);  »Les 
premteres  armes  de  Richelieu«  (1839);  »Indiana  et 

Charlemagne « ( 1 840) ; »  L'ecole  des  agneaux « <  preis* 
gefrönt,  1855)  u.  a.  3hnen  oerbantt  bie  berühmte 
od)aufpielerin  SJfab.  Deiaset  ihre  bebten  Köllen. 
Tumad  (fpr.  bitma),  1)  SJcattbieu,  ®raf,  franj. 

Öeneral,  geb.  23. Dej.  1753  in  9Jcoutpcllier,  geft.  16. 
CIL  1837,  na  lim  an  bem  norbamerttnnifeben  Srci> 
bcitSrrieg  unter  Sfocbambeau  teil,  mürbe  fobann  alS 

«Major  JU  militärifeben  Salbungen  in  bie  Scoanle 
unb  nad)  $>ollanb  gebraudjt,  erbielt  1788  baS  Diret* 
torium  im  KriegSbepot  unb  organifterte  beim  ¥tuS« 
brud)  ber  SReoolution  mit  Üafatjette  bie  ̂ nrtfer  Ka» 
tionalgarbe.  1791  marb  er  ,pm  ÜDfttglieb  beS  iKilv 
tärauefcbuifeS  ber  Konftituierenben  ©erfnmmlung 

ernannt.  "illS  Slbgeorbneter  in  ber  öefe&gcbenbcn 
©erfammlung  oerteibigte  er  baS  Königtum,  marb 

bcSfjalb  ocrbäcbtigt,  floh,  in  bie  Sd)wei$,  lehrte  nad) 
(£infc{ning  beS  DireftoriumS  nach  ̂ ßariS  juräd  unb 
warb  in  ben  9Jat  ber  Wten  gewählt.  9US  gemäfttgter 
3Nonard)ift  in  bie  ̂ roffription  oom  18.  ftruchbor 
mit  ücrwidclt,  raupte  er  abermals  Hieben  unb  fanb 

in  öamburg,  fpätec  in  fcolftein  ein  Vfiä.  ©on  ©ona* 

parte  1800  jurüdgerufen ,  würbe  er  1805  DioifionS» 
general,  reorgantfterte  bie  an  Ofranlreich  abgetretenen 

Gebietsteile  Italiens  unb  ging  in  bie  Steinte  König 
^ofepbS  oon  Neapel  über,  ber  ihn  jum  KriegSmmifter 
unb  öroBmarfcbaH  beS  ̂ ßalaftcS  ernannte.  35.  folgte 

bem  König  aud)  nad)  3)>anien  unb  mar  bicrtöroBabju« 
tant  ber  laiferlichenSlrmce.  ©om  Kader  jurürfberufen, 
wohnte  er  1809  bem  Jelbjug  gegen  tjterrcid)  bei  unb 
fdüoft  12.  3uli  1809  als  taiferltcber  Öeneralabjutant 
ben  Saffenftiflftanb  oon  ̂ naim  ab.  1812  mar  er 
Qeneralintenbant  ber  Slrmee,  blieb  1813  in  DreSben 

,utrüd,  warb  mit  ber  ©efafcung  gefangen  unb  »urbe 
nad)  feiner  JRüdfebr  nacb  Srantrcid)  1814  oon  fiub» 

wig  XVIII.  jum  Staatsrat  unb  qjräftbenten  beS 
ilriegStoutiteeS  ernannt.  1822  aus  bem  Staatsrat  ent* 

laffe'n,  trat  er,  1827  in  bie  Kammer  gewählt  jur  Op» pofttion  über  unb  War  1830  einer  ber  221  Deputier» 

ten,  welche  bind)  ihre  'äbreffe  bie  ̂ ulireoolution  ein» 
leiteten.  (£r  organifterte  nochmals  mit  Safnr/ette  bie 
©arifer  Kationalgarbe  unb  warb  nad)  beffen  Siüdtritt 

jum  ©efeblSbabcr  aller  9tattonalgarben  oon  ftranl« 
retd)  ernannt,  worauf  er  1831  bie  ©airSwürbe  erbielt. 

9US  militärifcher  Sd)riftfteHer  maebte  er  fid)  burd)  fei* 
nen  »Precis  des  evenements  militaires,  ou  essai 
historique  sur  les  campagnes  de  1799  &  1814« 
<©ar.  1817  2«,  19  ©be.;  beutfd)  oon  Kauelcr, 

Stuttg.  1820  -  25,  5  ©be.)  bclannt. 
2)Wleranbre2)aDt)  be  la©ailletcric,  franj. 

öencral,  geb.  25.3)tär$  1762  auf  Santo  Domingo  alS 
ber  natürliche  Sobn  bed  SRarquiS  be  la  ©aillctcric 

unb  einer  Siegerin,  geft.  26.  fahr.  1807,  trat  1786 
als  gemeiner  &uinr  in  bie  franjöfifcbc  Wrtnce,  würbe 
1793DioiftonSgcncral  unb  übernahm  baSKommanbo 

über  bie  'iilpenaratec,  mit  ber  er  unter  aunerorbent' 
lid)cn  Scbwierigfcifcn  bis  an  ben  9)font  (ienis  oor> 
braug.  ©om  «uguft  bis  jum  Cftobcr  1794  führte  er 
ben  Oberbefehl  in  ber  ©enbifc,  hatte  aber  feinen  Sr» 

folg  unb  Würbe  besbalb  abberufen.  Seit  1795  fod)t 
er  m  Italien  unb  lirol  unb  mad)te  ben  Sdbjug  nad) 
^(gt)ptcn  mit.  ?luf  bem  Siüdweg  an  bie  ilalicnifd>e 
Küfte  nerfdjlagen,  warb  er  »on  ber  ncapolitanifdxm 
Regierung  längere  3cd  in  feud)tcm  iterter  unter  9ÄiiV 

banblungcn  gefangen  gehalten,  woburd)  er  bienftun« 
tauglid)  würbe. 

3)  Wle?anbre,  ber  Altere,  berühmter  franv 
Scbriftfteller,  Sobn  beS  öorigen,  geb.  24.  3uli  1803 
,^u  «iUerS'OotteretS  im  Depart.  WiSnc,  geft.  5.  De*. 
1870  in  %ü)  bei  Dieppe,  erbielt  nur  eine  unregel' 
mäßige  Srjiebung  unb  tarn  mit  20  fahren  m  baS 
nöürcau  beS  $>er)ogS  von  OridanS,  beffen  ̂ tbltotbetar 
er  mürbe  am  ioge  nad)  bem  aufterorbentlicben  Srfolg 

feines  btftorifcbcn  DramaS  »Henri  III  et  sa  coor« 
(1829),  baS  als  ein  glän$cnber  Xriumpb  ber  roman 
tifdjen  Sdtule  über  baS  IlafftfdK  Xbeatcr  angefeben 

Würbe.  1830—31  folgten  bie  Dramen:  »Stockholm. 
Fontainebleau  et  Rome«  (mit  (Entlehnungen  au? 

(üoetbe  unb  Sd)illcr),  »Antony«,  »CTliarleä  V  II  che/ 
ses  grands  vassaux«,  »Napoleon  Bonaparte«.  Die 
Scicbtigleit  ber(£rftnbung,  gefebiertc^nfjenierung.  eine 
leibenicbaftlid)  bewegte  ̂ Ktnblung,  eine  unerfd)öbf' 
liebe  t'hantaüc  unb  Energie  beS  iluSbrudS,  $or jüge, 
weld)e  faft  allen  feinen  Stüden  eigen  ftnb,  übten  eine 
binreiuenbe  ©irfung  nuS.  Seine  eigne  ungeheure 
^roburtionSfraft  genügte  aber  nicht  feinem  Dürft 
nad)  :K :i lim  unb  Wölb  fowie  ben  oon  Stüd  ju  Stüd 

fid)  fteigemben  'iJlnforberungen  beS  ̂ ublitumS ;  barum 
entlehnte  er  niebt  nur,  was  unb  wober  er  tonnte,  fon 

becn  bebiente  fid)  aud)  jablreicber  SKitarbeütr,  oon 

benen  einjelne  ganje  Stüde  (j.  ÖaiUarbet  ba$ 
Drama  »La  tour  de  Nesle«)  für  ftd)  in  ̂ (nfprud) 

nahmen.  3Kit  ber  gefteigerten  inbuftrieUen  Äusbeu- 
tung  feines  Talents  wuebfen  aud)  bie  gebier  ieiner 
Stüde:  $lüd)tig(eit  unb  (^cbantenleere,  übertreibun 
gat,  bie  läd)erlid)ften  (daSconaben  unb  bie  Häufung 
ber  auf  ben  Shtnenfi^cl  bcrccbnctcn  6fff!te  machen 
oiele  feiner  Stüde  ungenießbar.  %äiv  erwäbnen  noeb: 

»Teresa«  (1832);  »Angele«  (1833);  »CatherineHo- 
ward«  (1834);  »Don  Juan  de  Marana«  (1836); 
»Kean.  ou  desordre  et  genie«  (1836);  »Caligula« 
(1837);  »Paul  Jones«  (1838);  befonberS  aber  bie 
ftomöbien:  »Hademoiselle  de  BeUe-Isle«  (1839). 
»Le  manage  sous  Louis  XV«  (1841)  unb  »Les  de- 
moiselles  de  St.  Cyr«  (1848),  bie  ftd)  alS  Stüde  oon 
wirflidjem  SBert  auf  ber  ©übne  erhalten  i;aben.  Cft 

recht  intereffnnt  |tnb  feine 9ieifebefcbrctbungen,  obwohl 
ooü  oon  platten  Späten  unb  ̂ bftntnftebilbem  unb 
burd)auS  un^uoerläfftg.  @r  burd)reifte  bie  Sd)wevv 
Italien,  Deutfd)lanb,  Spanien  (1846  als  fyftoruv 

grapb  beS  $>erAogS  oon  SRontpenüer  auf  beffen  ̂ et< 
ratSreifc)  unb  Scorbafrila,  fpäter  Sorten,  &gnpten  x. 

unb  befebrieb  biefe  Keifen  ht  ben  SBerfen  (1835 — 59): 
»Impressions  devoyages«,  »Qninzejouxsau Sinai«, 
»Le  Caucase,  voyage«  tc.  1H13  bie  Jcuilletonromone 
3Hobc  Würben,  Warf  ]t-;:i  T  ,  beffen  fürftlicberÄufwanb 
ungeheure  Summen  erforberie,  jugieid)  ber  Sioman 
fabrifation  in  bie  «rme.  Die  ̂ robuftion  war  eine 

fo  rege,  bajs  D.  in  ber  Kegel  mit  entern  halben  Du$enb 
9iomane  jugleid)  befd)ättigt  war  unb  jeirweife  aD> 

wöd)entUd)  ein  )t3anb  bie  greife  oerliej),  wobei  er  bod) 
nod)  ̂ eit  übrig  behielt,  ein  eignes  Jbeaicr  (Dheättc 
biftorique)  \n  grünben,  welches  er  meiit  mit  eignen 
Stüden  oerforgte.  SJon  ben  jabllofen  aus  biefer  Ko 

manfabrif  beroorgegangenen  SBerten,  bie  D.  mit  ber 
getarnten  curopäi)d)en  Vcfcwelt  in  innige  Serbinbuna 
brachten,  feien  bicr  nur  bie  berühmtesten  erwähnt. 
»Le  comte  de  Monte-Cristo«  (1844—  45,  12  ©be.), 
»Les  trois  mousqnetaires«  (1844,  8  ©be.)  nebft  ben 
»Vingt  ans  apres«  (1845,  10  ©be.)  unb  »Vicomte 
deBragelonne«  (1847, 12  ©be.),  »La  reine  Margot« 
(1845  ,  6©bc.);  ferner:  »Le  Chevalier  de  Maison- 
Rouge«  (1846),  »La  dame  de  Monsoroan«  (1846) 
u.  ct.,  bie  meift  aud)  nod)  (wie  namentlid)  »Le  comte 
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de  Monte-CYisto«,  >Les  tmis  monsqnetaires«,  »La 

reine  Margot«)  in  bwmatifcbcr  Bearbeitung,  auf  ber 
Bühne  CrfoIgc  errangen.  Sittlicher  ©cbalt  rcl)lt  btc 
fen  Stemmten  fort  bunbauä;  bod)  ftnb  ftc  rcid)  an 
grellen  Uffcttcn  unb  an  $roar  febr  unroabricbtinlichcn, 

bod)  bßdjft  fpannenben  Situationen.  3Mc  gebruar» 
rcDoluriou  unterbrach,  biefe  Brobuftion  nur  auf  hme 

$tit,  benn  Weber  als  politifeber  Sdiriftfteller  nod)  als 
Mnnbibnt  bcr  Hümmer  hatte  Qlüd.  $n  ben  50er 

fahren  erf<bicnen  unter  anberm  (jum  Xcil  in  ben  von 

ib,m  eigenS  ba<m  gegrünbeten  .jtatf eftriften:  »LeMous- 
i|  u  etaire«  u. » Mon  te  Cristo « )  bie  Siomanc : » Le  dernicr 

roi  des  Francais«,  »Lea  Mohicans  de  Paris«.  »Snl- 

teator«,  >La  princesse Monaco«,  bie  »Memoires  d'nn 
jeune  cadet«  unb  »Memoires  d'Horacc«,  cinegrofje 
Bbantaüe  über  baä  alte  9?om.  Säljrenb  bed  italieni» 
fcbenSflbjugS  roarX.alSBeridjterftatter  tr>ättg,  betei» 
(igte  fieb  bann  an  ©aribalbiä  gelbjfigen  in  Sizilien  u. 

Neapel,  bie  er  in  einer  befonbern  Schrift  (»Los  Gari- 
baldiens«, 1861)  befdjricb,  mürbe  1860  3um  ;£iref* 

tor  bcr  SÄufeen  in  Neapel  ernannt,  mar  aber  febon 
naaj  memgen  afonaten  roicocr  tn  ̂ san»,  um  |eme 
idjrifritcllcriidje  Xljätiglcit  Don  neuem  nufjunebmen. 

onbeffen  fein  Stern  mar  erblichen.  Seine  legten  6r« 
jäblungen:  »Histoires  de  mes  betes«  (1867)  unb 
»Nanon«  (1867),  gingen  $icmlicb  fpurloS  worüber; 
mich  anbre  Unternehmungen,  roic  bie  ©rünbung  cincS 
Theater*,  Berief  ungen  unb  Borträge,  bie  er  1865 
fogar  im  SJuSlanb  (Sien,  Beft,  *cnebig)  fortfefcte, 
id)lieRlid>  eine  Snuccnfabril,  roollten  ebenforoenig 
glüden,  unb  mübc  unb  gebrochen  an  ttörper  unb  ©ei]t 
ftarb  xur  ̂ eit  ber  Belagerung  Don  Bariä!  unb 
rourbc  tmBfarrborf  StatDtUc  begraben.  Bon  fonfrigen 
Serien  ftnb  nod)  Dcrfdjicbene  btftorifche  ober  auf  bcr 
üftrenje  Don  ©efd)id)te  unb  Vornan  ücbeuoe  Seite 

naebträglid)  w  ermähnen,  mie:  >Jeanne  d'Arc« 
(1842),  »Les  Medieis«  (1845),  »Michel-Ange  et 
Raphael  Sanzio«  (1846),  »Louis  XIV  et  son  siecle« 
(1847),  »Lonis  XV«  (1849),  »Lonis  XVI«  (1850) 
u.  o.,  fomie  feine  »Memoires«  (1852  —  54,  22  Bbe.; 
1866,  2  Bbe.).  Wu8  feinem  9tod)laB  erfdjien  1872 

em  »Grand  dictionnaire  deenisine«  (!),  unb  ein  nad)-- 
gelaffenwBübnenftüd:  »La  jeunesse  de  Louis  XIV«, 
rourbe  1873  mit  günftigem  ©rfolg  aufgeführt  Bon 
feinen  öauptmenen  ftnb  mehrere  ©efamtauSgaben 
erftbienen,  5.  B.  im  »Musee  litteraire«  unb  in  ber 
»Ribliotheque  contemporaine«  ber  ©ebrüber  Stob, 
in  Baris.  Sein  »Theitre  complet«  (Über  60  Stüde) 
tarn  1874  in  15  Bänben  heraus.  Bgl.  ftifcgcralb, 
Ijfe  and  adventnres  of  Alexandre  I).  (flonb.  1873); 
Blaje  be  BurD,,  A.D.,  sa  vie,  son  temps,  son 
•tu  vre  (Bar.  1885);  ©linel,  A.  D.  et  son  ceuvre 
toaf.  1885).  $enhnälcr  ftnb  ibm  in  feinem  ©eburtS* 
ort  unb  in  ̂ rtö  crrid)tet 

4)  Äleranbre,  berjüngerc(»fils«),franj.9tomaiu 
farififtetlcr  unb  bramatifmer  Siebter,  geb.  28.  3uli 
1824  in  $ari8,  natüriieber  Sobn  beS  öorigen,  betrat 
njäbrig,  nad)bem  er  taum  bie  Banfe  bed  SoQrge 
Bourbon  ocrlaffen  fjattc,  bie  fcbriftftcHerifebe  flaut* 
bafm  mit  einem  Bänb<ben  ©ebid)te:  »Peches  de  jeu- 
nea^e« ,  begleitete  bann  feinen  Bater  auf  beffen  SRctfe 
bureb  Spanien  unb  9torbafrifa  unb  toeröffcntlidjte 
nacb  feiner töüdfcbr  einen  pbantafrifd)en  fedjebänbigcn 

Vornan:  »Histoire  de  quatre  femmes  et  d*nn  per- 
roquet«  (1847),  ber  jum  minbeften  bie  3icugtcrbc  beö 
groften  ̂ ?ublirum<»  erregte,  ßine  ganje  Stabe  nnbrer 

5tomnne,  mie:  »Le  roman  d'une  femme«  (1848), 
»Cesarine«  (1848),  «La  dame  anxcameJias«  (1848), 

»Le  docteur  Servans«  (1849),  »Antonine«  (1849), 
»Trois  hommes  forts«  (1850)  ,  »Tristan  le  Ronx« 

(1850),  »Diane  de  Lys«  (ia51),  »Sophie  Prin- 
temps«  (1853),  »La  boite  d  argent«  (1855),  »Vie  a 
vingt  an»«  (1856)  u.  a.,  folgte  in  menigen  Sauren 

nnd).  Bon  ollen  biefen  Serien  jeigte  eine  eigentüm* 
liebe  Bb^fiognomie  nur  bie  »Scameltenbame« ,  meil 
biefclbc  unmittelbar  nacb  h«c  3iatur  gearbeitet  mar, 
b.  b.  bic  nur  roenig  ibcaliftertc  ©efd)icbte  einer  früh 
an  bcr  Sdjminbfud^t  geftorbenen  ̂ arifer  ft^trtifanc 

cntbiclt.  Ser  ungeiDöbnlia>e  Erfolg,  ben  ber  iHoman 
batte,  fteigerte  pd)  nod),  ali  bcrfclbe  nad)  nielen 
Stbroieriglcitcn,  )Bcld)c  bic  3«'fa*  crb,ob,  1852  bin 
matiftert  über  bie  Bretter  beä  Baubcmlletl)eater^ 

ging ;  öon  biefem  Jage  an  baticren  bie  ̂ ranjofen  ibi* 
mobern^realiftifd)cS  Srama.  2?aä  Stüd  jeid)netc  fid) 
allcrbingS  burd)  überaus  fdtarfc  Beobachtung  ber  gc 

fellfd)aftlid)cn  3uftcinbe,  ftdjere  Bebanblung  ber  bra^ 
matifeben  ftorm  tmb  einen  lebenbigen,  pridelnbcn 
Dialog  iiito ;  allein  bieo  (onnte  über  bad  Bebeidlid)c 
bc8  Xbcmaö,  bie  Berberrlidjung  unb  Siebabi  Ii  ticrung 
be£  flaftcrS,  nicht  binmegtäufefaen,  unb  ber  ctoff  mar 
unb  blieb  ein  vom  fittlicbcn  Stanbpunft  c,u*  Ijodift 
fragroürbiger,  aUerbingd  aud)  für  bic  epoebe  bödift 

(barafteriftifeber.  3n  jmei  fpätern  Stüden:  »Diane 
de  Lys«  (1853)  unb  »Le  denii-monde«  (1855),  be* 
banbelt  bcr  $»id)tcr  faß  bcnfelben  Bormurf ,  bod)  in 
mefentlid)  fatirifeber  9lbfid)t  unb  nie  tu .  um  nad)  bem 
Bleibte  be8  ttombbicnbicbterö  feiner  $eit  einen  Spie 

gel  »orjunalten.  gortan  mar  e8  überljaupt  bie  Stel 
lung  beä  SctbcS  in  bcr  beutigen  ©efellfcbaft,  roic  fic 
©efen  unb  Sitte  fpejiell  in  ̂rantreid)  gcfdmffen  ba 
oen,  ote  er  tn  oen  mcipcn  )etncr  Joupncn)tutte,  man 
immer  gleid)  glüdlid),  aber  mit  groger  bramatifd)cr 
unb  bialeitifcbcr  Alraft r  biüfutiert  Sir  nnmen:  »Le 

bis  naturel«  (1858);  »L'ami  des  femmes*  (1864); 
»Lc  8npplice  d'une  femme«  (1865,  mit  limile  be 
©irarbin);  »HßloiseParanquet«  (1866);  »Lesidees 
de  Madame  Aubray«  (1867,  mit  Surantin);  »Une 

visite  de  noces« ,  *ba$  fd)lüpfrigfte  unb  gerongteite 
feiner  brauten,  unb  »La  princesse  Georges«  (beibc 

1871);  »La  femme  de  Claude«  unb  »Monsieur  Al- 

phonse«  (beibe  1873);  »L'etrangere«  (1877);  »La 
princesse  de  Bagdad«  (1881);  »Denise«  (1885); 
»Francillon«  (1887).  ̂ ußerbem  legte  er  feine  Stack 

uon  ben  9ied)ten  unb  Bflidjten  bc'3  SeibeS  unb  ben 
©ebreeben  bcr  einfeblägigen  ©efe^gebung  unb  gcfcll 

fd)aftlid)cn  9lnfd)auung  nod)  in  einem  SRoman:  »L'af- faire  Clemencean«  (1864),  nieber,  foroic  in  mebrercu 

5lugfd)riften,  roic:  »Lettres  sur  les  choses  du  jour«, 

»Recherche»  de  la  paternite«,  »L'homme-femme«, 
»Tne-la!«,  »Les  femmes  qni  tuent  et  les  femmes 
qui  votent  «  (1872—83),  bann  in  einer  gröftem  Streit» 
fd)rift:  »Le  divorce«  (1880)  unb  in  Borreben  3U  fei« 
nen  Büt)ncnarbcitcn,  bic  Don  littcrarifdjen  Jcinfdjmet^ 
lern  überaus  gcfctni&t  roerben.  Seine  3lbccn  über 
biefen  ©egenftanb  ftnb  inbeffen,  obgleich  immer  mit 

grofjcr  Bratenfton  oorgetragen,  niebt  frei  Don  Siber< 
fprücbcn  gröbiter  ?lrt,  unb  bie  genannten  Scbriftcn 
ha  in- ii  nur  ba£  Bcrbienft,  bureb  ihre  glämenbe  unb 
fede  3?ialettif  ein  grofeeS  Bublifum  jum  S<ad)benfen 
über  eine  ber  roidjtigften  Seiten  ber  fojialen  ̂ ragc 

anoieregt  \\\  haben.  'WlS  BübncntecbnÜer  bat  ftd) unstreitig  einen  bcr  berDorragenbften  Blä$>e  unter  ben 

^ramartfern  bcr  ©egenroart  errungen,  g-nft  aUc  oben 
genannten  Serie  foroie  ber  »Pere  prodigue«  (1859), 
für  roclcbcn  ibm  fein  eigner  Bflter  SJJobell  fafe,  geboren 

3U  ben  beliebteften  Stepertoireftüdcn.  Bon  feinen  Scr» 
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21.8 £umaft  —  $umerf<m: 

ten  auä  früherer  3eü  fblb  nodj  nadjjutragen:  »Les 
Revenants«.  eine  ̂ bnntafte,  in  weldjer  er  töertber 
unb  Sötte,  ̂ aul  unb  Birginic,  SRanon  £e3caut  unb 

Kitter  beS  ©rieuy  fid)  in  Braunidjweig  aufammenfin» 
ben  läßt  (1852);  »Le  regent  Mustel«  (1852)  unb  ein 
Banb  »Contes  et  nouvelles«  (1853).  JabclloS  in 
feinem  $rioatlcbcn,  anfprnd)Sloä  im  Umgang  unb 

bilföbereit  für  feine  ftreunbe,  babei  ber  ̂ olitif  grunb» 
fäfylid)  fem  ftebenb,  erfreut  fid)  3>.  perfönlid)  allge» 
meiner  Beliebtheit;  1875  erfolgte  feine  SSabl  in  bie 

franäöfifdje  Wabcmie.  Sgl.  ̂ otoin,  De  la  corrup- 
tion  litteraire  en  France  (Druffel  1873);  Sacour, 
Trois  theAtres  OJJar.  1880). 

5)  3can  Baptiftc  $1nbre\  (Sbemifcr,  geb.  15. 
3uli  1800  in  WaiS  (öarb),  geft.  11.  Wpril  1884  in 
(£amte$,  erlernte  bie  Äpotbcfertunft,  ftubierte  in  ©cnf 
Botanif  unb  Qbemie  unb  (am  1821  nad)  Tßavü,  mo 
er  1823  {Repetent  an  ber  polutetbniftbcn  Sd)ule,  bann 

^rofeffor  am  Wtbenee,  an  ber  oon  ifjm  mitbegrünbc* 
ten  Ecole  centrale  des  arte  et  nianufactures  unb 

cnblidj  an  ber  Sorbonne  würbe.  Seit  biefer  3cü  lie- 

ferte er  citte  lange 'Nahe  d)cmit"d)cr Arbeiten,  bie  größten* 
teild  oon  bebeutenbem  ©influß  auf  bie  gegenwärtige 

@eftaltungberd>emifd)en<Hnfd)auungen  waren.  Seine 
Öauptleiftungen  betreffen  bie  Wlfaloibe,  bie  $tbt)l* 

unb  'Hmiboerbinbungcn,  ben  £>ol,jgeift  unb  feine  33er» 
binbungen,ben3nbigo,  bteSBeinfäurc,  bie^ufammen* 
fefcung  ber  fetten  Säuren  unb  bie  ©inmirrungen  ber 
ttlfaltcn  auf  organiidjc  fiörper.  Wud)  auf  beut  (Bebtete 
ber  pbnftologiicaen  baute  mar  2>.  febr  tbätig.  ftür 
bie  tbeoretifdje  Ii  baute  finb  namentlid)  feine  Slrbeiten 
über  bie  Substitution  unb  über  bie  Wtomgemidjte 

fpod)cmad)cnb  gewefeu.  ̂ föäfjrcnb  ber  ̂ ulimonarditc 
mar  $>.  SWitglieo  beä  öffentlicben  llnterrid)täratä  unb 

1849— SiaÄinifter  be§  $lderbaueä  unb&anbeld;  nad) 
bcmStaatgftreid)  trat  er  in  bieCommission  consulta- 
tive  unb  mürbe  fobaun  Senator  unb  SRitglicb  bc$ 
C  berra 13  be$  offentlicben  Unterrid)tö  unb  1856  beffen 

Bijepräfibent.  (Jr  fefirieb:  »Traite  de  chimie  appli- 
i|uee  aux  arte«  (1828  -4«,  8  Bbe.;  beutfd)  oon 
Budjner,  Srürnb.  1844  49,  8  Bbe.);  »Lecons  sur 

la  Philosophie  chimique«  (bräg.  oon  Bineau,  1837; 
beutfd)  oon  SammelSberg,  Bcrl.  1839);  »These  sur 

la  question  de  l'action  du  calorique  sur  les  corps 
organiques«  (1838);  »Essai  sur  la  statiqne  chi- 

mique des  etres  organises«  (1841,  3.  M  1844  ; 
beutfd)  oon  Bicweg,  fieipj.  1844).  3kl.  91.  3ö.  $of  * 
mann,  $ur  (Erinnerung  an  3-  SB.  W.  (Bcrl.  1885) ; 

SRainbron,  L'ceuvre  de  J.  B.  D.  (^ar.  188«). 
6)  ©rneft,  franj.  SRünjwarbein,  Sobn  be8  oori* 

gen,  geb.  1827  in  $ari3,  warb  1850  Sefrctär  im 
toanbclSmtnifterium,  1852  ÜRunjbtrertor  $u  9iouen, 
1860  ;,u  Borbeaur  unb  1869  SBarbcin  im  Garantie« 

büreau  ju  BariS.'  2>.  fd)rieb:  »Lois  et  reglement* relatifs  au  drainage  en  Angleterre«  (1854);  »Essai 
sur  la  fabrication  des  uioimaies«  (SRoucn  1856); 
»Notes  sur  Immission  en  France  des  monnaies  de- 
cimales  de  bronze«  (1868). 

Xuntaft ,  f.  Muerricr  bc  Tutnaft. 

Xumba ,  bad  fcttfd)mänuge  3d>af  (f.  b.). 

Tumba,  S.V  t  toi  mit?,  öfterreid).  (BroBbänbler  unb 
^olitifer,  geb.  24.  ̂ uli  1830  in  Rabling  bei  ©ien, 
übentabm  nad)  Stubien  unb  Steifen  in  ben  Crient 

bie  Seitung  einer  großen  Spinnerei  bei  2yiencr'9icu* 
ftabt,  loo  er  balb  ein  ttanbtagämanbat  unb  burd)  ben 

nieberöfterrcidufdjen  Sanbtag  einen  3tB  int  "ilbgcorb* 
nctenbauS  a hielt.  1885  lebnte  er  jebod)  cineSiebcr' 
lonbl  in  ben  JReidwtag  ab  unb  mürbe  in«  fccrrenftauS 

berufen,  mo  er  beut  Klub  ber  fortfcbrittlidjen  fiinfeu 

angebört.  2.  ift  ein  genauer  »enner  ber  öfterreid)ifd)en 
SBirtfdjaftgoerbaltniifc  unb  pglcid)  einer  ber  beroor 
ragenbften  3Käcene  beS  Liener  Mimftlebend. 

Tuntbärtou ,  Jpauptftabt  ber  nad)  it.i  benannten 
fd)ott.  <Sraffd)aft,  einftmal«  ̂ >auptftabt  bed  Stönig; 
reid)«  Shratbclbbe,  als  JBalclutba  oon  Dfftan  be^ 
fungen  unb  Tun  Breton  oon  ben  alten  Schotten 
genannt,  liegt  am  Glbbe,  in  melcben  hier  ber  i!eoen 
eintritt,  unb  mirb  oon  einem  auf  bobem  i^el«  erbauten 
Sd)loß  bcberrfd)t,  mo  SRobcrt  Bruce,  SKaria  Stuart 
Stati  L  unb  GromroeU  $>of  bielten.  Jro^  feiner  oor 

jüglid)cnSagc  ift  eo  oon  @Ia«goU)  gan,^  in  ben  fthtter- 
grunb  gebrängt  morben.  2>er  ̂ >afen  ift  nur  mit  ber 
glut  jugänglicb.  2).  hat  Sdjtffswcrftcn,  Gifengicw 
reien,  3Banfen  unb  (isoi)  17,626  ©tum.  Cbcrhalb  X. 

liegen  am  Seoen  bie  Stäbte  9tenton  (5256  (^inro.). 
Bonbill  (3843  (ginro.)  unb  flleranbria  (7796 
(Sinro.)  mit  großen  Bleiben,  Sattunbrudereten  unb 
Färbereien  (aud)  2ürhfd)rot). 
Tumbärtonfbirc  (frßber  S2ennor),  ©raffdjaft 

im  rocftltdien  Sdjottlanb,  hat  ein  \Hvenl  oon  699  qkm 
(12,7  £JSJL).  Sic  beftebt  aud  einem  ebenen  Sanbfrhdi 
längd  bc§  (Ilobe  unb  einem  §od)lanb£be£irt,  ber  fid) 

jnnfe^en  ben  £od)3  Song  unbüomonb  nad)  erftredt 

unb  im  Ben  Borlid)  ,u  942  m  anfteigt.  ?em  l'odb 
Somonb  entftrömt  ber  Seocn  unb  gebt  junt  (Ilbbe. 
XieBeoölferung  jäbltel891:  94,495  Seelen.  Son  ber 

Cberfläd)c  finb  (i«oo)  18,2  ̂ roj.  Wderlanb,  10,4  *ro-,. 
Söcibc,  4,8  ̂äroj.  ©alb.  Stinber  gab  e§  1890:  14,990, 
Sdmfe  73.946.  Steinloblen  (1892  :  434,780  Jon.), 
6ifen,Sd)ief er  u.  Baufteine  werben  gewonnen.  $&d)ria 

ftnb  bieftattunbrudercien  (2658<Mrb.),eifengießcreien 
unb  Werften  für  ben  Bau  eiferner  Sduffc  (1855 'Ärb.). 

Tuiubbcll  Giebel  (fpr.  bSmmbeu»),  mertwürbig  ge^ 
formier  Sfcbet  im  Stcmbilb  be«  JVudifeS,  oon  JperidKl 
fo  benannt,  wegen  feiner  öeftalt,  bie  an  eine  Jpantel 
(engl,  dumbbell)  erinnert;  f.  Äcbcl. 
Dumb  show  (engl.,  fpr.  bsmm  f*o),  Bejcichnung 

für  Pantomime  unb  jebe  9lrt  Scummenfcban). 

Tumcril  ifpr.  bfl),  1)  Sünbre*  Warie  Gonftant. 
3oolog,  geb.  1.  ̂ an.  1774  in  9lmien3,  geft.  2.  Wug. 
1860  in  ̂ ari«,  ftubierte  ÜRcbijin  in  %ax\i  warb  1794 
^rofcltor  ber  mebijinifd)en  Satultät  in  Üiouen,  1800 

^rofeffor  ber  Anatomie  unb  ̂ hrjftologic  an  ber  Ecolf 
de  medecine,  1818  ̂ rofeffor  ber  ̂ atbologie  unb 

löjo  iproicnor  yur  Ytmppioicn-  uno  (^ticDiunoe  am 
.1  ardin  des  Plantes.  1857  trat  er  in  ben  'Nu he 
ftaub.  @r  f chrieb :  »Zoologie  anal3rtique€  (fktr.  1806; 
beutfeb  oon  5n>riep,  SBeiut.  1807);  »Traite  felemen- 

taired'histoire naturelle«  (4.9!ufI.1880);  »Ichthyo- 
logie analytiqne«  (1856);  »Erpetologie  generale« 

(mitBibron,  1835—50,  9Bbe.).  bie  erftc  fmtemarifebe 

Befdjreibung  aücr  befannten  Reptilien;  »Entomo- 
logie analytique«  (1860,  2  Bbe.). 

2)  flugufte,  Sobn  beö  oorigen,  geb.30.9{oo.  1812 
in  «ariS,  geft.  bafclbft  12.  Sioo.  1870,  ftubierte  SKcbi 
un,  warb  1847  ̂ rofeffor  ber  Weologie  am  College 
(I  baptal,  1 867  Tireltor  beä  naturbiitori)d»en!Dhif  emnH 

(ir  imrieb:  »Histoire  naturelle  des  poissous«  (1865 

70,  2  Bbe.);  »Des  modifications  de  la  tempera- 
ture  auiuiale  sous  l'influence  des  medicament^« 
(1853);  »Des  odenrs,  de  leur  nature.  etc.«  (1843». 

Xttmerf  an  <fpr.  bamttrfidng),  Marion,  franj.  Schrift 
fteücr,  geb.  4.  Oian.  1780  auf  bem  Sdüoß  tfaftelnau 

bei  ilfoubun  (C\nbre),  geft.  13.  Npril  1849  in  *an?, 
crbielt  1795  eine  Wnficflung  beim  Variier  SWünj* 
tabinett,  wibmetc  aber  feine  SRußeftimben  bem  Theater 
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unb  fdjricb,  oft  im  herein  mtt  anbern,  eine  große  Wn« 
iii !'  1  oon  Dramen,  Stoubcoillei,  hoffen  k.,  meldjc  ftd) 
icimtlicb  burd)  feine  $eobad)tung  unb  t>ortrcffltd>c 
Xomtt  aiK-^ubrtc«.  55on  feinen  STjeateritüden  trug 
»L  ange  et  le  diable«  (1799)  einen  großen  (Jrfolg 
baoon,  einen  weit  größern  aber  »Lea  Saltimbanqnes« 
(1838),  fein  SRciftcrwcrf,  weldjei  bei  ben  ftraujofen 
wegen  ber  $omit  ber  Situationen  unb  ber  geiftrrichen 
Sottre  für  flnfftfd)  gilt.  Unter  feinen  ardjaologifcben 

Sdinften  ift  am  »erbreitetften  bic  »Xotiee  des  mo- 
urunent*  exposes  dans  le  cabinet  des  medailles« 

1 1 825  u.  öX  3?on  fyttereffe  tf*  feine  Sammlung  f ran* 
.uMtfcbcr lieber:  »Chansons  nationales  etpopulaires 

de  France«  (1845,  neue  Vluig.  1866)  mit  einer  Qk- 
idjitfjtc  bei  fTanjöfifdben  Gbanfon. 

3?ttmc*«Ü(fi»r.wtaiaiMD,9Raric  ftranc,oifc  SHar* 
(banb,  ürtuv  Sdjaufpielerin ,  geb.  2.  3an.  1713  in 
1*arii  ali  Socbter  einei  oennögcnilofen  (£belmanni, 

geft.  20. gebr.  1803  in  SJoulogne>fur*3Ker,  jog  juerft 
mit  wanbernben  Sd)aufpiclertruppen  in  ber  ̂ rooinj 
umber,  bei  Denen  fie  Sollen  im  leidsten  ötenre  fpielte, 

bebütierte  1737  ali  Äly  tämneftra  am  Xb«aire*grancaii 
in  t;anc  mit  großem  ferfolg  unb  wirftc  feitbem  nur  in 
tragifdjen  Köllen,  wie  SZcbea,  SRcropc,  ftlcopatra, 
tftlxiltt,Semiramii,ftgrwptnax.,  moju  fte  befonberi 
beanlagt  war.  Sie  mürbe  bereits  nad)  ̂ abreafrift 
Socieiärin  bei  genannten  Sbeateri  unb  jog  fid)  1776 
oon  ber  iöübne  jurüd.  Sie  hinterließ  »Memoiren«. 

Sumfric*  ifpr.  bfimfrw>,  $>auptftabt  ber  nad)  tyr 

genannten  fdjott.  öraffdwft,  am  Sitb,  10  km  ober- 
halb beffen  SHünbung,  aber  mit  ber  ftlut  Sd)iffcn  oon 

150  Xon.  jugänglicb,  bat  an  ber  Stelle  bei  dvmali< 
gen  Sdrioffei  bieftattlidje  Sem  (Mrebfriari  fttrebe,  ein 
Sentmal  bei  bi«  oerftorbenen  Sicotcri  Storni  (fein 

IHaufoleum  auf  bem  Kirchhof  oon  2  t.  ÜKidjacl '-:>),  eine 
Kunftfd)ule,  gabrilarion  oon  wollenen  unb  Strumpf« 
waren  unb  awi)  17,821  (Sinw.  3um  §afengebiet  ge» 
hören  17Seefd>iffeoon  1734  Son.  ©ehalt.  Scrbircttc 
Statebr  mit  bem  ttuilaub  ift  unbebeutenb.  Jin  ber 

ÜBorftabt  SKarwelltown  eine  Sternwarte;  norblid)  ba< 
oon  bie  Suinen  ber  Stnelubcii  »Abtei  S.  Shtrgbi 

beißen  bie  Stäbte  I . .  'ülnnan,  üodmtaben,  Sanqubar 
unb  Shrfcubbrigbt.  bie  3ufammen  einen  Vertreter  ini 
Parlament  fenben. 

SumfriciMbirc  (fpr.  t>&mfn«'f$w,  ©raffd)aft  im 
iübmefthcbcn  Scbottlaub,  am  Solway  ftirtb  gelegen, 
2857  qkm  (51,9  C.3R.  >  gro?;.  Sie  befielt  aui  Drei 
nacb  tbren  bem  Solway  ftirtb  juftrömenben  Hüffen 

genannten  Xtjalem:  Sitbsbole,  'ilnnanbalc  unb  (£if! 
bale.  "Sabrenb  bie  tfüftengegenbcn  eben  ftnb,  füllen 
bai  innere  unbewalbete,  aber  meiberetebe  ©ebirge, 
beren  ©ipfelpunlt  ber  fcartfell  (804  m)  ift,  unb  bie 

bai  Sanb  gegen  falte  Sorbwinbe  fdiüneu.  Dtc  $e* 
oölferung  ,0^Üe  1891 :  74.221  Seelen.  Ston  ber  Cbcr* 

fläche  ünb  (iwo)  22  "Croj.Ädcrlanb,  14,3  ̂ roj.  ©eibe, 
4,s$ro$.Salb.  35ie«iebjud)t (58,211  Kinber,  527,319 
Sdwfe ,  14,034  Schweine)  ift  bebeutenb.  l?cv  Jöcrg* 
bau  liefert  rtlbcrbaltigci  ©lei  (1892:  1587  Xon.  SBlei 
unb  346  kjr  Silber)  unb  etwai  ,^int  Sie  ̂ nbuftric 
bringt  Sollwaren,  tfammgarn  unb  Strumpfwaren 
beroor.  ipauptjtabt  ift  Xumfrie*. 

Tümidjcn,  Jobannei,  «gnptolog,  geb.  lö.Cft. 

J33  in  Seißbola  beiÖroß=(»logau,  geft.  7.  ftebr.  1894 
in  Straßburg,  ftubierte  1852  55  in  Berlin  unb^örei» 

lau  Xbeologic  unb  'Cbdologie.  wibmete  fid»  bann  aber 
1859  -62  in  »erlin  unter  Üepfiu*  unb  »rugfdi  ber 
ägaptologic  unb  untcniabm  im  Cttober  1HH2  feine 
cqte  ägnptifd)e  Sieife,  welche  er  bii  nad)  Stuften  unb 

einem  Xeil  bei  Subanauibcbnte.  erftimCftober  1866 
mit  einer  reichen  9Iuibcutc  oon  ftopten  bii  babin  un* 
befannter  ̂ nfdjriften  unb  Scbnumente  jurüdgefebrt, 
trat  X.  1868,  bicimnl  auf  «nlaß  bei  »önigi  oon 
Greußen,  eine  jjmeite  Seife  nad)  bem  Mitbai  an.  bic 

befonberi  frud)tbar  burd)  3J2itwirfung  ber  ihm  mv 
Verfügung  gefteüten  pbotograpbifd)en  Abteilung  ber 
Sonnenfmfternii « (Jrpcbinon  würbe.  6i  folgten  ibr 
noch  eine  britte  unb  oierte  SReife  (1869)  bei  belegen - 
beit  ber  Siitwcibung  beo  Suejlanali,  nad)  welcher  X. 
neben  &pftui  ftd)  bem  Kronprinzen  Jricbrid)  Sil* 
heim  ali  Steifebcglcitcr  burd)  ̂ igtwtcn  anfd)loß.  1872 

würbe  er  ali  ̂ rofeffor  ber  Ägyptologie  an  bic  llni> 
oerfität  ju  Straßburg  berufen.  Dtc  oon  X.  oer- 
öffentlid)tcn  Serie  enthalten  meift  bieroghwhifebe  ̂  
fd)riftcn  ber  fpätern  xS«t,  bie  er  auf  feinen  Seifen 

gefammelt  bat.  Gi  finb:  »öauurtunbc  bei  Xempcld 
oon  Xenbcra«  (fieipj.  1865);  >($cograpbifd)e  §\v 

fünften  altägßptifcber  ScnhncUer«  (baf.  1865  — a5, 
4  ©be.);  »Wtägriptifcbc  ftalcnberinfd)riften«  (baf. 
1866);  »^lltägnpti(d)e  Xcmpclinfdjriften«  (baf.  1867. 
2  SJbe.);  »Sie  flotte  einer  äg^ptifd)en  ftönigin« 
(^raebtmert  baf.  1868;  aud)  in  englifeber  Äuigabe  er- 

fd)iencn);  >.<piftorifd)C  jtnfdjriftcn  altagnptifd)er  Sent 
mäler«  (baf.  1867  —  69  ,  2  ©be.);  »Ser  ägnptifdjc 
Sclfentempel  oon  «bu  Simbcl«  (»erl.  1869);  »Cinc 

altägWJtifdbe  öetreiberedmung«  (baf.  1870);  »Steful- 
täte  einer  ard)äologifcben  Grpebition«  (mit  Beiträgen 

oon  ©rafer  unb  5R.  !partmann,  baf.  1869);  »^jboto- 
grapbifebe  Sefultate  einer  arcbäologifdten  Sr^cbition« 

(baf.  1871);  »Sie  erfte  bü  jeßt  aufgefunbene  fiebere 
Eingabe  über  bie  Segierungi,)eit  emci  ägtwtifcben 

tonigi«  (iJeipj.  1874);  »iöaugefcbicbte  unb  SBefcljrci» 
bung  bei  Senberatempeli«  (mit  59  Xafeln,  Straßb. 
1877);  »SieCafen  ber  2ibnfd)en  Süfte«  (baf.  1878); 
»Sie  lalcnbarifdjen  Cpferfeftliften  oon  Webinei'^abu« 
(Seipj.  1881);  »Ser  ©rabpalaft  bei  ̂ ahtamenap  iii 
ber  tbebanifa>cn  Sefropolii«  (baf.  1884—85)  unb 

in  Ondeni(*4cfd)id)tiwerl:  »@efd)id)te  bei  nlten 'Ägyp- 
ten« (bie  Weograpbtc  bei  alten  Egypten,  3d)rift  unb 

Sprache  feiner  SJewohncr  entbaltenb,  öcrl.  1878 
1883,  fortgefeßt  p0n  (S.  Weyer),  «ußerbem  Ijat  S. 

^u  ftarl  Serncri  >9cilbilbcrn<  ben  Sert  gefdhrieben 
imb  ift  «erfaffer  ̂ ablrcicbcr  flrtüel  in  ber  »3cüfd)rift 

für  ngyptifebe  Spradje«. Snmfa  (ruff.),  f.  Uihtia. 
Sümmcrfcc,  See  auf  ber  Oken^e  jwifd)en  beut 

preuft.  Segbej.  ̂ aitnooer  unb  bem  Öroßberiogtum 
Olbenburg,  41  m  ü.  3W.,  22  qkm,  2—5  m  tief,  oon 
ber  vn:nk  burdifloffen,  mit  f Indien,  moorigen  Ufern. 

Summbcit,  bie  mangclbaf te  &äl)igfeit,  aui  Sabr- 
nebmungen  rid)tigc  Scblüffc  ju  jieben.  Siefer  SÄatv 
gel  beruqt  jum  Seil  auf  Unfenntnü  oon  Xtjatfacbcn, 
ioclcbc  )ur  ©ilbmtg  einci  llrteili  erforberlid)  ftnb, 
mm  Seil  auf  mangelbafter  Schulung  bei@ciftei,  \mu 

4eil  auf  einer  gewiffen  Irägbeit  unb  Sä)werfäIIiglcit 
im  %uffaffung«oerm5gcn.  ^benfaUi  ift  bie  S.  ein 
ftcblcr,  ber  nod)  innerbalb  ber  ©renken  ber  normalen 
Seclcntbätigfeit  liegt  unb  beibalb  oon  ber  franfhaf ten 
®eifteifd)wäd)e  (f.b.)  ober  bem  auigefprodjenen  Tiaiv 

gel  an  rid)tiger  (Vebantenocrtnüpfung,  wie  er  ber 
^biotie  ober  bem  SMöbftnn  julommt,  unterfd)icben 
werben  muß. 

$timntf0ller(Morosis)bcr  ^Sferbe,  d)ronifd)e,  un« 
beilbare,  fieberlofc  Wcbirnlranfl)eit,  bie  in  ber  Segel 
bureb  Safferanfammlung  in  ben  Wcbirnfamutcm, 
fcltener  burd)  ©cfd)Wülftc  unb  fönod)cnauftrcibungen 
in  ber  Sd)äbclf)öble  bebingt  wirb.  Ser  S.  lann  ali 
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■Jfachrranfbetl  einer  acuten  ökbtrncn^ünbung  jurüd« 
bleiben  ober  allmählich  ftch  felbitänbig  aucfbilben. 
I  imune  $ferbe  achten  wenig  auf  ihre  Umgebung  unb 
fteben  oft  wie  im  Schlaf,  nicht  feiten  mit  unregelmäßig 

geftettten  ̂ -tinen.  ober  fie  nehmen  eine  laufcbcnbeStel* 
lung  an,  geigen  babei  i  ebnet)  ein  »ehr  unregelmäßiges 
Ctneuipiei;  fie  iiörcn  wenig  ober  gar  nicht  auf  ben 
;\ i; ruf  jum  herumtreten  :c ,  laffen  ftd)  auch,  an  ber 

Halfter  ober  beut  3ügel  nur  febwer  bin  unb  her  füb» 
ren  unb  noch  febwerer  ober  gar  niebt  jurüeffebieben. 

Wibt  man  ben  lüften  unregelmäßige  Stellungen,  in» 

bem  man  ©.  bie  ©orberfüftc  freuet,  fo  werben  bie* 
felben  lange  beibehalten,  oft  biä  ber Körper  baSGHcicb- 

ocrliert.  Gegen  ©erübrungen,  «titeln  in  ben 
leichte  gufttritte  auf  bie  Krone  IC,  wogegen 
^ferbe  befonberä  empfinblicb  finb,  aeigen 

Dumme  ̂ Jf  erbe  ftch  nur  wenig  ober  gar  niebt  empfinb- 
lief».  Der  Appetit  ift  bei  foldjeit  ̂ ferben  oft  wenig  ober 
gar  nicht  Derminbert;  bicfelbcn  f  reffen  aber  langfam, 
Driften  jmnr  oft  bafttg  in  ba8  ftutter  hinein,  tauen 
aber  bann  langfam  unb  mit  öftem  Unterbrechungen. 

Der  $u!8  ift  in  ber  SRcgcl  bertangfamt  35er  ©ang 
ift  träge  unb  oft  unregelmäßig;  bie&ü&e  werben  lang» 
fam,  zuweilen  in  unregelmäßiger  «lufrinanberfolgc 
üorgcf übrt ;  niebt  feiten  x)t  ber  Gang  tappenb.  SRancbe 
bummc  ̂ ßferbe  brängen  nach  linlö  ober  nadj  rechts, 
anbre  geDen  am  liebsten  gerabeaud;  alle  finb  gegen 
bad  Gebrft  wenig  empfinblicb  unb  baber  fdbmer  lent 
fam.  9iacbbem  bie  $fcrbe  bis  jum  SdjwriBauSbrucb 
bewegt  finb,  treten  bie  angegebenen  Sbmptome  ftärter 
beroor.  Jm  beiften  Sommer  unb  bei  anftrengenber 
Arbeit  tritt  in  ben  3ufäüen  bcS  DummfotlerS  oft  eine 

Steigerung  ein.  Wucb  wirb  niebt  feiten  in  bem  «ran  t 
beitsbüb  baS  ©orberrfeben  beS  einen  ober  beä  anbern 
Spmptomä  beobachtet,  öiernad)  unterfdüeb  man  in 
ber  altem  Dierarmcitunbe  oerfdnebene  formen  beS 

DummfollerS  (Schlaf»,  Still»,  üaufchioller, 
Sternguder).  Die  Kranfyrit  ift  unheilbar;  bureb 
3htbe,füf)le&tft  unb  letchtDerbaulicbcS.  weichet  Butter 

tann  jebodj  eine  ©efferung  erjiclt  werben,  im  hinter 

tritt  baher  oft  bebeutenbe  ©erminbemng  ber  (Srfchei* 
nungen  ein.  ©ei  Stuten  erfolgt  gewöhnlich  ©efferung, 
wenn  fte  belegt  werben.  Döbltd)  ift  ber  D.  an  ftch 

nicht,  aber  bie  ̂ ferbe  oerlieren  burch  benfelbcn  erbeb- 
lieh  an  SBert,  inbem  ftc  fehwer  lenlfam  unb  fcblaff,  ju 
anftrengenber  Arbeit,  befonberS  bei  briftem  Setter, 
oft  gänzlich  unbrauchbar  werben,  ©ei  ber  Beurteilung 
beS  SiribenS  für  ben  Dienstgebrauch  fommt  cS  bor 
allem  barauf  an,  ob  baS  betreffenbe  Wcrb  bienftwillig 

unb  folgfam,  refp.  für  eine  beftimmte  ©ermenbung 
überhaupt  noch  tauglich  ift.  Daneben  ift  feft^uftcEen, 
ob  baS  am  T.  leibenbe  erb  bei  guter  ©ebanblung 
unb  Pflege  eine  genügenbc  SJcenge  Futter  oerjebrt. 
Denn  juwcilcn  nehmen  folchc  ̂ Pferbe  fo  wenig,  Futter 
auf,  bafj  fie  febon  auS  biefemGrunbe  wertlos  finb.  ̂ n 

faft  allen  üänbent  gehört  ber  D.  ju  ben  GewäbrS* 
mängeln  (f.  b.),  bie  GcwäbrSfriften  finb  ieboch  in  ben 
einzelnen  Säubern  Derfdneben.  ßinc  ©erwccbfelung 
mit  aluter  Webirnentaünbung  (f.  b.)  ift  burch  forgfäl 
tige  unb  wiebcrboltc  Unterfucbungen  ju  oermeiben. 

Dü m ml  er,  (Srnftüubwig,  beutfeber  WefcbicbtS^ 
forfeber,  geb.  2.  ̂ an.  18:30  in  Berlin  als  Sohn  be* 
Buchbänblcrd  ̂ riebrich  X.  (geb.  23.  Ott.  1777  in 
Battgenborf  bei  ftüfleba),  ber  1815  ein  oon  %utbd 
Gbuarb  §i&ig  ( f.  b.  1 )  1 808  begrünbetc*  5>erlage>gcichäf  t 
erworben  hatte  unb  unter  ber  noch  beftehenben  jrinna 

»Dümmlerfcbe  Bcrlageihanblung«  bio  ui  feinem  lobe 
(15. 3Jcärj  1846)  fortlegte.  D.  |tubiertc  in  ©onn  unb 

©erlin  Gkfcbtchte  untcr  üöbell,  Sianle  unb'öattenbacb. 
erwarb  1852  in  ©crlin  auf  Ctfrunb  ber  Sdjrift  »Ite 
Arnulto  Francorum  rei^e«  bie  Dottorwürbe .  habili- 

tierte fid)  1855  mit  ber  Sibrift  »De  Bobemiae  con- 
dicione  Carolis  imperantibus«  in  $>alle  unb  würbe 
1858  aufterorbentlichcr,  186«  orbentltcber  ̂ rofeffot 

ber  Qkfchicbte  bafelbft.  1888  würbe  er  ©orft^nber 
ber  ̂ cntrnlbireftton  ber  >3Ionumenta  Genuaniae 
historica«  $u  ©erlin.  Äuner  zahlreichen  gelehrten 
Untcrfuchungen  unb  (Ebittonen  in  oerfchiebenen  ge 

lehrten  ddtfqriftcn  oeröff entlichte  er:  »'JJÜigrim  Don 
%vi<m  unb  baä  @r0idtum  Sorch«  (Seipj.  1854); 
»Über  bie  ältere  Gtefcbtcbte  ber  Slawen  m  Dalnuüien« 
(Sien  1856);  »Dag  ̂ ormclbudi  bess  ©ifebofd  6a» 
lomo  m.  oon  Slonftanj«  (Seipv  1857);  »(^efcfaicbte 
bc^  oftfräntiidjen  3{cicbcä«  <©erl.  1862  -65,  2  ©be; 

2.  Wufl.  1887  -  88  ,  3  ©be,;  gefrönt  mit  bem  öebc- 
ttnbfchen  1864  unb  mit  bem  fömglicben  gronen 

©efd)icht*preig  ju  ©erlin  1870);  »Äu; diu«  uno  ©ul» 
gariuä«  (Seipj.  1866);  »Gesta  Berengarii  impera- 
toris«  (^atte  1871);  »«Infelm  ber  ̂ eripatetiler«  (bat. 
1872);  »Ermenrici  epistola  ad  Grunoldum  arcbJ- 
capellanum  ex  codice  Saucti  Galli  membranaceo« 
(baf.  1873).  enblid)  DoOenbetc  er  in  0emetnfd)aft  mit 

Hattenbach  bie  oon  ̂ at'fe  begonnenen  »Monumenta Alcuiniana«  (©erl.  1873)  unb  9L  Äöpfe«  »fiatfer 

Otto  b.  ©r.«  (in  ben  »^abrbücbern  ber  beutfehen  Q*e» 
febiebte«,  2eip,^.  1876). 

Tiimmriait,  bummer  ̂ an,  s>ane- ;  $flan.^e,  fotiicl 
Wie  PulicÄria  dysenterica. 

Dumoitccau  (fpr.  bflnumgfo).  ̂ ean  ©optifte  D., 

©raf  oon  ©ergenbael,  nieberlänb.  öcneral ,  geb. 
6. 9coo.  1760  ju  ©rüffel,  geft.  bafelbft  29.  D<&  1821. 

bilbete  ftch  utm  91rcbiteften,  fchloH  ftch  bei  bem  l.Hu» 
ftanb  gegen  Öfterreich  1788  ben  ̂ nf urgenten  an,  ging, 
naebbem  bcrfelbe  unterbrüett  worben,  nach  »vrantmeb, 

erwarb  ftch  im  Äriegc  gegen  öfterreich  an  ber  Spute 
ber  oon  i()m  organinerten  belgifchen  Flüchtlinge  m  ber 
Schlacht  oon  Jcmappess  unb  1793  bei  9teermtnben  ben 
©rab  eines  ©rigabegeneralä,  brang  1795  mit^tebegnt 
in  IpoQanb  oor,  warb  ftommanbätt:  oon  ffmfterbam 
unb  1795  Generalleutnant  ber  neuen  ©ataoifcben  Sit- 
publiL  19.  9toü.  1799  fchlug  er  bei  ©ergen  bie  in 

4>ollaitb  eingefallenen  Muffen  unb  Snglänber.  1800 
führteer  rinbataDifcbe€$orp3  nach  fronte n  unbnabm 
^Rodenberg  bei  9Sürjburg  .  fpäter  organifterte  er  btc 

bataoifche  "jlrmee.  Unter  ftönig  Subwig  al*  ©efanbter 
nach^ariS  gefebidt,  bann  wieber  jur  hoüänbifcbenflr' 
mee  berufen,  nahm  er  im  Kriege  mit $reuRen Jameln, 
warb  1807  ;um  äXarfcbaU  oon  $>oDanb  ernannt,  focht 

1809  auf  Saldieren  mieber  ftegreich  gegen  bie  t£ug» 
länber  unb  warb  1810  jum  Wrafen  oon  ©ergenbael 

erhoben.  «Im  26.  Wug.  1813,  Wäbrenb  ber  Schlad« 
oon  iTCifoen,  ocrincD  er  oic  jtunen  oon  Den  vonen 
oon  $irna  unb  rettete  nacb  ber  Schlacht  oon  Mulm 

feine  ,  Iruppen  burch  einen  gefebidten  Küd^ug.  ©ei 
ber  Übergabe  oon  DrcSben  gefangen,  fehrtc  er  erit 
1814  nach  ̂ rattfreich  wrüd,  wo  ihn  SubWig  XVIII. 
in  feinen  SBürben  beftätigte  unb  ihm  ein  äommanbo 
anoertraute.  5?ad)SSaterloonahm  er  feine  dntlaffung 
unb  fclirtc  in  fein©aterlanb  iurüd,  Wo  erinbic3wettc 
Kammer  gewählt  würbe. 

Dwmoitttfpr.bümdng),  D^ierre (£tiennei!oui$, 

philofoph.  Scbriftfteaer,  geb.  18.  3an.  175«  in  ©enf. 
geft.  2».  Sept.  1829  in  Mailanb,  ftubierte  in  (Senf 

■Jwologie,  warb  1 785  (Srjiebcr  ber  Kinber  be*  £orb# 
Sbclburne,  iiadibcrigcn  ̂ Karauw  o.  £au*bowne.  in 
Bonbon,  hielt  fid)  in  ben  i 
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in  Skiria  auf ,  wo  er  an  ben  Arbeiten  SHirnbenu«  be» 

beuten  ben  Vtntoti  l  ativ' .  Mute  fpötcr  nnd)  Gnglanb 
Vuriief,  wo  er  Sknlfinmö  ̂ been  Dernrbeitetc  unb  befielt 
Serie  überict?tc ,  warb  1814  SNitglieb  be«  örofjen 

Slate«  in  OJenf ,  wo  bie  Sfcrbefferung  be«  «efängni«=  j 
roeien«  Don  ihm  au«ging.  Tic  umfangreidjen,  uuge 
orbneten  Materialien  ber  Sentbamftben  lltilitätepbi« 

lofopbte  orbnetc  er  in  ben  Stbrif ten :  »Traite  de  legis- ; 

lation  civile  et  penale«  (©enf  1802. 3  $be.;  2.Wuft.,  j 
•$«r.  1820);  »Theorie  des  peines  et  des  recompen- 
sea«  (fionb.  181 1, 2  »be.;  2.  «ufl.  1818);  »Tactique 
des  assemblees  legislatives«  (öenf  1816,  2.  Slufl. 
1822)  ;  »Traite  des  preuves  judiciaires«  (Iktr.  1823, ! 

9  Öbe.)  unb  >De  l'organisation  judiciaire  et  de  la 
eodincation«  (bof.  1828). 

2)  fcuguftin  «Hey anbte,  franA.  ©ilbbaucr,  geb. 
14.  «lug.  1801  in  *ari«.  geft.  bafelbft  25. $an.  1884, 
Sdjüler  feine«  SSater«,  bc*  feiner  $eit  bod)  geaebteten 
»ilbbaucr*  Sacque«  ebme  X.  (geft.  1844),  bann 
(Earteüter«.  ging  1823  na*  Korn,  wo  er  neben  >hro 
blieb  unb  bie  GanoDafcbe  Shtbtung  (Sinftuft  auf  Hin 
gewann.  T  ?<b  oerfäuntte  er  aud)  ba«  Stubium  ber 
flatux  mdu  Jn  Stom  febuf  er  einen  flötenfpielenben 

jungen  graun;  fctaranber,  Wä^renb  ber  Stod&t  ftubie* 
renb  (Relief  int  SRuieum  Don  St. « Cmer) ;  fieufotbea 

unb©acd)uä.  1832  fam  X.nadjltori«  jurüd  unb  ent* 
faltete  nun  eine  rege  Xbätigfeit.  S«  entftnnben:  bie 

Gkredjtigtcit,  fürbieX*putiertenlammcr;  9Hcol.$ouf> 
»in.  für  ben  Si6ung«faal  ber  Vif  abernte;  ber  (Sentit« 
ber  ftreibeit,  Statue  in  Dergolbeter  »ronAC.  auf  ber 
^ultfäule;  bie  Statuen  oon  Sranj  I.  unb  SJubmig 

•thirwv  für  ba«  SBerfaitler  Wufeum ;  eine  heil.  3ung* 
fron,  in  SRarmor,  für  Siotre  Same  be  £orette;  eine 

beil.  ISäcilta,  in  Sanbftein,  für  bie  fiirdje  Ste.»9Kabe* 
leine;  bie  Statue  be«  Marftholleöugenub,  in  «ngei«; 
bie  Statue  be«  &anbel«,  an  ber  $arifer  SJörfe;  ba« 
<  hhv.tr  A«xirüranierte)Stanbbilb9fapoleon«I.,  auf  ber 
Üknbdmefaule.  1863  würbe  ouf  ber  ̂ lace Eugene  fein 
Stanbbilb  be«  SBiAefönig«  @ugen  aufgefteüL  1857 
fteDte  er  im  Saton  au«:  ben  aHnridjau  Sucbct,  für 

£öon,  unb,  im  neuen  £ouDre  au«ge[übrt:  ben  :üiti:m 
unb  bie  Unfterblidjfeit.  ein  große«  «iebelfclb.  ©r  war 

feit  1862  Sebrer  an  ber  Ecole  des  beaux-arts.  Sgl. 
Mattier,  Augustin  D.(^ar.  1885);  Xer  fei  be,  Une 

famille  d'artistes.  Les  D.,  1660—1884  (baf.  1890). 
3)  «nbre  Hubert,  ökolog,  geb.  16.  &ebr.  1809 

m  Süttidj,  geft.  baielbft  28.  ftebr.  1857  al«  ̂ rofeffor 
ber  SKineralogie  tutb  Weologie.  Sr  befd)rieb  bie  geo* 

gnofrifeben  Scrbältniffe  ̂ Belgien«,  ber  Wrbennen,  ber 
ii  ttci  fowie  einzelner  Qkgenben  (Suglnnb«  unb  ftcflte 
fit  in  gcologijtben  Karten  bar.  ©efonber«  bebanbelte 
er  bie  altem  paläoAoifcbrn  Qkbilbe,  aber  aud)  XriaS 

unb  ̂ ura.  Segen  feine*  »Memoire  sur  la  Consti- 
tution geologiqne  de  la  province  de  Liege«  würbe 

ihm  1840  Don  ber  Geological  Society  in  Bonbon  bie 

SoUafton-SRebaiue  juertannt  ̂ ic  »Carte  geolo- 
giqne de  la  Belgique  en  9  feuilles«  (©rüffel  1836— 

1849),  welcbe  er  nebft  Erläuterungen  berauSgab,  be> 
rubt  gröfvtenteil*  auf  eignen  Skobndjtungen.  Seine 

»Carte  geologiqne  de  l'Europe«  ($ar.  uSütt.  1850) 
ift  bid  beute  nod)  bie  umfaffenbfte  überfnbtötarte. 

i  <2  u  äRont)  ̂ ofep^,  beulftber  ̂ eitung«Der<= 

leger,  geb.  21.  ̂ uit  1811  in  Üöln,  wo  feine  aui  "un 
lten  ftammenbe  Samilie  (bi  SRontc)  feit  1730  anfäffig 
war,  geft-  bafelbft  3. 4Räa  1861,  Sohn  be«  SKartue 
2>..  welker  1805  bie  »Rblnifa>e  ;;ciminv-  unb  bie 
SdHiubergidK  Xruderci  läuflid)  erwarb,  1H18  bie  Xu 

.Sd)öubetgfa>e  5öud)b,anblung  grünbete  unb 

1831  ftarb.  25.  batte  eine  grünblube  Sdjulbübung 
erbalten  unb  bei  8r.  ̂leiidjer  m  Seipjig  ftd)  beui93uä> 

banbel  -,n  wibmen  begonnen,  ald  ber  Zob  bed  ̂ aterd 
ilrot  bie  Aufgabe  ftcüte,  bie  »Äölnifdjc^citung«  Weiter» 
<uifübren.  Unter  bem  betrat  ieüter  untftdjtigen  5Dhtt= 
ter,  geborneSd)auberg,  bie  bi«  $u  ibremlobe  (l.^an. 
1845)  bie  Seele  be«  auSgebebnten  SJerlag«.  unbS^ud)* 
^anbcl«gcfcbiifte«  blieb,  gelang  e«  ü)m,  ber  Leitung 

einen  gan,)  bebeutenben  <rluffd)Wung  ̂ u  geben,  fo  baß 
fte  balb  unter  ben  großen  3ngc«blattcm  Xeutfd)taub« 
eine  ber  erften  Stellen  einnahm  uttb  bebauptetc.  $gl. 
»©efdjimte  ber  Hölnifcbcn  3«t"Dfl«  (&öln  1880). 

5)  fie'on,  franjj.  pbdofobbifdjer  Sdjriftftellcr,  geb. 1837  in  $alenrienne«,  ftubierte  bie  SRcdjte,  madjtc 
bann  au«gebcbnte  Steifen  unb  wibmetc  ftd)  nad)  feiner 
Siüdtcbr  au«f(blieBli(b  Wiffenfcbaftlitbcr  Xbätigfeit  auf 

feinem  Sanbft^  St.»Saulue  bei  'öalenctenne«,  wo  er 
7.  Jan.  1877  ftarb.  Sil«  ̂ büofopb  ging  er  Don  ber 
neufdwttiftbcn  Sdjulc  (Hamilton)  au«,  wnnbte  ftd) 
bann  aber  allmählich  bem  Xarwiniemu«  unb  ber 

@Dolution«tbeorie  \u.  $on  feinen  Scbriften,  bie  ®eift 

in  Serbinbung  mit  gewiffenbaftem  aIip";  befuttben, nennen  Wir:  »Les  canses  du  rire«  (1862);  »Jean 
Paul  et  sa  poetique«,  eine  fommentierte  Uberfe^ung 
Don  3ean  $aul«  »9(ftbeti(<  (mit  V.  9üd)ner,  1862); 
»Le  aentiment  du  gracieux«  (1863);  »La morale  de 
Montaigne«  (1866);  »Antoine  Watteau«  (1867); 

»De  l'education  des  femmes«  (1868);  »Haeckel  et 
la  theorie  de  1'evolution  en  Allemagne«  (1873)  unb 
»Theorie  scientifique  de  la  sensibilite«  ( 1 875 ;  beutf  d) 
unter  bem  Xitel:  »Vergnügen  unb  Sdnnerj«,  fieip^. 

1 876),  fein  fcauptwerf.  «gl. 33  ü  d)  n  c  r,  lTn  philo- 
sophe  amateur:  Leon  D.  (Säen  1884). 

6)  WIbert,  franj.  ̂ Irdinolog,  geb.  21.  3an.  1842 

in  Scctj'fur«Sadne  (Oberfoöne).  aeft.  12.  Wug.  1884 
in  vJmuiv,  befugte  bie  S2onualfd)ule  in  ̂ ari«  unb 
feit  1864  bie  fTtart^öftfd)e  Sd)ule  au  Althen,  würbe 

1874  Xireltor  ber  neubegrünbeten  Filiale  ber  le^tern 
jtt  Siom,  war  1875—78  Xirdtor  ber  Sranjöfifdjen 
Sdiulc  9ltben,  bann  nad^einanber  Sieftor  ber  Sita 
bemien  au  förenoble  unb  Montpellier  unb  würbe  1879 
jum  Xireftor  be«  bßbern  Unterridit«  in  ba«  SKiniftc 

rium  berufeit.  @r  fdiricb  unter  anberm :  »De  plum- 
beis  apud  Graecos  tesseris«  (1870);  »Fastea  epony- 

miqnes  d'Athenes«  (1873);  »Inscriptions  cerami- 
ques  de  Grece«  (1871);  »Peintures  ceramiques  de 

la  Gröce  propre«  (1873);  »Vases  peints  de  la  Grece 
propre«  (1873);  »Essai  sur  Tepheoie  attique«  (1875 
— 76, 2S9be.);  »Les  ceramiques  de  la  Grece  propre« 

(mit  (Sboplain,  1882-90);  »Le  Balkan  et  l'Adriati- 
que«  (1873,  2.  Wufl.  1874). 

2  Ii  in  out  b'ltrDtllC  (fpr.  bümlns  Mtnoin,  C^ule« 

Se'baftienße'far,  franj.  Seef  abrer ,  geb.  23.  SKai 
1790  in  (£onbe"-fur=sJJoireau  (GalDabo«),  geft.  8.  SÄai 
1842  bei  «erfaille«  in  Ivoige  eine«  Sifenbabnunfallc«. 
Seine  ?lu«bilbung  erhielt  er  in  ßaen,  trat  bann  in 

bie  franAöftfd^e  SKarine  ein,  nabm  1819  unb  1820  an 
ber  (Ejrpcbition  nad)  ben  ttüften  be«  Mried)ifä)en 
d)ipel«  unb  be«  StbwarAen  Meere«  teil  unb  tnaebte 

1822  mit  ber  Horoettc  Va  (Soquille  unter  bem  Kapi- 
tän Xttperreq  feine  erfte  SJciie  um  bie  Söelt.  13ci  ber 

AWetten  auf  bem  Slfrrolabc  1826-  29  unb  ber  britten 
auf  ber  Säte  1&14  fübrte  er  ba«  Äommanbo  felbft; 

er  litt  AWeintal  Sd)iffbrucb,  einmal  an  ben  Xonga= 
infein,  ba«  anbreMal  in  ber  Xorre«ftraBc.  WroneSBer 
bienfte  erwarb  fid)  X.  burd)  Sluffudjung  ber  Spuren 

be«  Derfd)ollenenüaperoufc,sJlufttabmc  großer  ilüfteu= 
ftteden  dou  ̂ icufecianb  tuib  Neuguinea,  (intbeduug 
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aablreicbcr  SN^N  uno  antarfttfdjcr  Sänber,  DuräV 

forf cbung  ber  Dorre««  unb  bei'  tloolftraRc  fowie  bureb 
V3c rci cberuncj  ber  allgemeinen  Spradbfunbc  mit  mch* 
reren  ojeanhthen  Dialcften  unbSrweiterung  ber  ojea* 
nifdjen  91 m urgefdjid)te,  roeähalb  Um  au*  bic  ©eogra» 
pbifaV  CicfeQfct^aft  in  Sßari«  ju  ihrem  ̂ räfibenten  er» 
mäljlte.  1840  würbe  D.  wm  Ronterabmiral  ernannt. 
Sie  Slefultate  feiner  Steifen  legte  er  nieber  in  ben  Herten : 
»Enumeratio  plantarum  in  insulis  archipelagi  et 

litoribus  Ponti  Euxini«  (^«r.  18-22);  »Vovage  de 
l'Astrolabe«  (1830— »4.  13  ©bc.  Dcrt  unb  6  ©bc. 
Atla*);  »Voyage  pittoresque  antonr  du  monde« 
(1834  ,  2  ©bc;  neue  Au«g.  1859)  unb  »Voyage  au 

pole  sud  et  dana  l'Oceanie«  ( 1841—54,  23  ©bc.  Dcrt 
unb  öAbtlgn.  Atta«;  beutfd),  Darotft.  1841—48, 
3©bc.).  $flL3ou&ert,  D.(neueAu«q.,Dour«188ö). 
Dtimort. ,  bei  botan.  91amen  Afdürutng  für: 
Dumorticr  <f  pr.bOmortif >,  ©artfjdlemtjGbarlc«, 

©otaniter,  geb.  3.  April  1797  in  Dournai,  gcft.bafelbft 

9.  $uli  1878;  fehrieb:  »übservations  »ur  les  gra- 
minees  de  la  flore  belgique«  (Dournai  1823);  »Flo- 
mla  bellica«  (baf.  1827);  »Sylloge  Jungermanni- 
deorum  Europae  indigenorum«  (bof.  1831, 2.  Au«g. 
mit  Hepaticae  1874);  »Monographie  de«  saules  de 
la  flore  beige«  (©rüff.  1862);  »Monographie  des 
especea  du  genreRnbus«  (baf.1863);  »Monographie 
de«  rose«  de  la  flore  beige«  (Wcnt  1867);  »Etnde 
agrostographique  sur  le  genre  Miehelaria  et  la 
rlassification  de«  graminfces«  (baf.  1868). 

Tumoi*,  Ben  in  ©o*men  (f.  b.,  S.  309). 
Du  3RouHr  ifpr.  bü  murönji,  SJlotinäu«),  i*ctcr, 

i*olemiter  ber  franj.  reformierten  Srirdie,  geb.  1568  in 
bcrSlormanbie,  geft.  1658,  warb  1599 Kaplan  ut  6ba» 
renton,  fpätcr  ̂ rebiger  in  $ari«.  ©on  ̂ afob  t  Don 

ßnglanb  1 6 1 5  ,utm  ̂ med  einer  ©ercinigung  aller  ref  Do- 
nnerten Kirchen  berufen,  ftbrieb  er  mehrere  Apologien 

für  ben  König  gegen  ©ellarmin  unb  ben  ©apft.  Strei« 
tigfeiten  gegen  ben  ArmmianiSmu«  brachten  bie  SRe- 
monftranten  gegen  ihn  auf.  Seit  1621  ̂ rofeffor  ber 

Ideologie  in  «eban,  begann  er  eine  neue  SHeir)c  Don 
Angriffen  auf  bie  tatboltfdjen  Dogmen,  unter  benen 

ber  befanntefte  bic  »Anatomie  de'la  messe«  (Seban 
1636—39,  2  ©bc.)  ift.  ©gl.  Armanb,  Essai  smr  D. 
(Strnftb.  1846);  Worty,  Pierre  1).  (©ar.  1888). 

Tnmouricft  <fpr.  bümutw),  ISbarle«  ftran<oi«, 

franj.  Wcnerat,  geb.  25.  3an.  1739  in  ISambrai.  geft. 
14.  War*  1823  m  ber  Wöbe  öon  Sonbon,  trat  1757 

in  ba«  $icer,  welche«  9JtarfcbaH  b'GftrecS  in  DcutfaV 
lanb  befehligte,  warb  bei  Rloftcrlamp  gefangen  unb 
erft  1761  wieber  ausgewechselt.  9?adi  gcfthloffenem 

^rieben  al« Hauptmann  Derabfdjiebct,  bereifte  er  Spa- 
nien unb  Portugal.  1768  warb  er  Wcncralabjutant 

auf  ber  neuermorbenen  3nfcl  (Sorfica.  3"  te"  P»! 
uifeben  Konföbcriertcn  Don  ©ar  entfanbt,  um  ibnen 
Weib  unb  Offiziere  ju  überbringen,  organifterte  er 

fclbft  ein  Korp«,  »arb  aber  Don  ben  Stoffen  gefd)la> 
gen  unb  wegen  Uberfcbrcitung  feiner  ̂ ollmadn  ab- 

berufen. 1772  toon  Jlubroig  XV.  obne  3»fl«nnnunn 
bti  SÄinifterS  9liguiüon  mit  einer  gebeimen  SHiffion 
nad)  3<bmebcn  betraut,  warb  er  auf  üefebl  be§  Iciv 

tcru  in  Hamburg  nerbaftet  unb  in  bie  'öaftillc  ge- 
bradjt,  erft  unter V'ubwig  XVI.  1775  freigelaffen  unb 
1778  utm  Hommanbontcn  in  ITIierbourg  ernannt, 
©eint  Vluäbrudi  ber  Sleoolution  mar  er  Ware^bal  be 

damp,  trat  mit  ben  Jalobiuern  in  ©erbinbung  unb 
Würbe  1790  Äommnnbaiit  in  Wanteä,  fdjlofe  ftd)  aber 
benWironbiiten  nftber  an,  burrn  bereu  Ginfluft  er  1791 

3um  Generalleutnant  unb  im  War?  1792  jumHiinifter 

ber  auswärtigen  Angelegenheiten  beförbert  Würbe. 
vsm  <smne  oieier  ipnrtet  oeuuumte  er  ̂ uoroig  ävi. 

jur  Kriegderflärung  gegen  Cfterrcid).  ©alb  übermarf 
er  ftd)  mit  berWironbe,  bewog  bcnRönig,  baä  gironbi^ 
ftifebe  SRinifteriunt  ju  entlaffen  unb  übernahm  \u  beut 
Departement  bei  viuneren  aud)  ba£  bed  Krieget  (^uli 

1 792).  WS  aber  üubwig  XVI.  reafnonäre  9Jcigungcn 
geigte,  nahm  SD.  feine  Chitlaffung  mib  oerbünbete  nd» 

mit  ben  ̂ afobinem.  6r  übernahm  nad)  i'afatjcttes 
»Vludjt  ba*  Kommanbo  über  bie  Armee  im  ?Jelbe,  be 

fefcte  bie  ̂ äffe  beö  Arqonncnmalbcä,  jwang  bie  ̂ rxu 
nen  burdb  bie  Kanonabc  non  ©almq  (20.  oepL)  jum 
Stüd^ug  unb  manbte  fid)  bann  gegen  »elgieu,  bg*  er 
nad)  beut  Siege  bei  ̂ emappeä  (6.9<oo.)  über  bie^fter- 
reifer  unter  bem  $>er,y>g  Don  Sathfen-Xefdjen  unb 
(Slerfait  in  wenigen  Sooden  eroberte.  Abs  aber  bie 

Ctalobincr  in  'Carte  ihm  bic  ÜKittcI  jur  encrgifdwn 
^ortfe^ung  beä  Kampfcsi  unb  jur  (Sroberung  öol- 
lanbö  Dcrwcigcrtcn,  bie  KonDenWfomnüffare  m  ©el 
gien  wifl(ürltd)  häuften,  t>a&  ipeer  bemagogifd)  auf 
wühlten  unb  bedorganifterten,  fo  bafj  dl  18.  IKär; 

1793  bei  9?eerwinben  gefdtlagen  würbe,  »nute  ben 
^Slan,  bem  anardnftifdben  Unmefen  in  ̂arii  ein  <£nbe 

",n  madien,  ben  SVonDent  \u  fprengen  unb  bic  fonfh- 
tutionelle  Monarchie  unter  bem  Dauphin  her  juiteüen 

(£r  trat  ju  biefem^wed  burd)  benöfterreidjiftbenObcr' 
ften  5Rad  mit  bem  §cr jog  oon  Koburg  in  Unterhanb= 
lungen  über  eine  ©äff  enruhe,  währenbber  er  auf  ̂i>arie 

marfd)ieren  wollte.  AI«  ber  Krtegdminifter  ©eumon^ 
DiHc  unb  Dicr  Kommiff  arc  bc£  KonnentS  in  feinem  Säger 
bei  l£onbd  erfdhienen,  um  ihn  Aur  9tccbenf(baft_nad) 

^ariä  ju  laben ,  lief}  D.  fic  Derpaften  unb  ben  Öfter- 
reichern  ausliefern,  fah  fich  aber,  ba  eine  $toflatna* 
tion,  bie  er  ju  gunften  be«  Kbnigtumg  erließ,  fänen 
Anflang  fanb,  unb  feine  Gruppen  uon  ihm  abfielen, 

felbft  genötigt,  mit  nur  1800  Wann  4.  April  1793  -,u 
benfc|terrcid)em  ju  flüd)ten.  Der  KonDent  fe^te  einen 
^ret«  Don  300,000  Sinre«  auf  feinen  Kopf.  <£r  hielt 
fid)  nun  an  Derfchiebenen  Orten,  im  Kölmfcben,  in 
Gnglanb,  in  ber  3d)Wei},  in  Deutfd)(anb,  auf,  bt* 

er  enblid)  auf  bänifdjem  Webtet  bei  Hamburg  unb  fpä- 
ter in  Gnglanb  eine  ̂ uflud?t«ftätte  fanb  unb  Don  ber 

Siegicrung  eine  ̂ cnfion  erhielt.  .^>ier  fdbrieb  er  »Mr- 
moires«  (2  ©bc. ;  neuer  Abbrud  in  ©arriere«  »Biblio- 
theque  des  memoires«,  ©b.  11  u.  12,  1848;  beutfd) 
Don  Ctj.  Wtrtanner,  M.  1794, 2  8be.)  unb  politifchc 

i^lugfchriften  im  Weift  fnft  aller  Parteien,  ©gl.  d. 
»oguölawsii.  Da«  Sehen  beiöcneral*  D.(©erl. 
1878—79,  2  ©be.);  SÄonchanin,  D.  ($ar.  1884». 

Tnmpaltttc,  f.  Hyphaene. 
Dümpten ,  Dorf  im  preufj.  9?egbc*.  Düffelborf. 

SM»  mimm  a.  b.  Stuhr,  bat  Stetnfohlenbergbau 
unb  (i9W)  5316  (Sinw. 

Duntrcidicr,  1)  Johann  ̂ friebrid),  Freiherr 

D.  Don  ßfterreither,  SRebijiner,  geb.  18. 3an.  1815 
in  Dricft,  geft.  16.  Sioo.  1880  auf  feinem  Wute  3a- 
nufdiomelj  m  Kroatien,  ftubierte  in  Sien,  trat  1839 
in  ba«  Cperateurinftitut,  Warb  1841  Afftftcnt  ber 

Mlinil,  habilitierte  fich  1844  al« JBriDatbojent,  würbe 
1848  jum  ̂ rimärarjt  einer  dururgifeben  Abteilung 

im  allgemeinen  KranfcnhauS  ernannt  unb  1848  }um 
Diretttonäabjunlten  crtoählt.  Wleimjcitig  war  er  ton< 
fultietenber  Arjt  an  mehreren  Spitälern  für  ©er» 
munbete.  18-19  würbe  er  orbentlidjer  ̂ rofeffor  ber 

Chirurgie,  ©orftanb  ber  d)irurgif(ben  Mimt f  unb  be« 
Cperateurinftitut«.  Sehr  thätig  war  er  in  bem  Kriege 
Don  1866.  s)ind)  ©eenbigung  be«fclbcn  würbe  er  in 
eine  littcrarifdje  Sebbc  mit  Jtfangcnbed  unb  ©ohn 
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oerwidelt,  welA«  füt  bie  mebtjintfAe  öefAiAtc  beS 
bvbmv  eben  §elb$ugeS  \vid\tic\  ift.  1860  präftbiertc  X. 
einer  Äommiffion  zur  Weform  beS  tnilttärärjtlict>en 
SanitätSwefenS  in  ÖiterreiA,  roclAeS  ihm  feine  jefcige 

öcüaltung  oerbanft.  Gr  f  Arieb :  »gut  fiojarettfrogc« 
(fielen  1867);  »Über  SBunbenbebanblung«  (Vortrag, 
baf.  1877);  »Uber  bie  Wotwcnbigfeit  oon  Wcformen 
oe*  untcmaits  an  oen  mcoiynticnen  fvnnutaten  citcr* 
reiAS«  (baf.  1878). 

2)?lrmanb,  ftreiberroon,  öftcrreiA.  ̂ olitifcr, 

Sohn  beS  oorigen,  geb.  12.  jfcntf  184ö  in  ?j?ten,  ftu= 
bierte  in  Güttingen  unb  Ütftcn,  trat  1868  in  ben 
StaatSüerwaltunqSbicnft  unb  würbe  1871  in  baS  \\n 

tcrriAtSminiftcrium  berufen.  1874  $um  SeftionSrot  j 
ernannt,  erhielt  er  bie  Drganifarion  ber  öemerbe*  unb  < 
ftortbilbungSf  Aulen  übertragen.  Ta  er  eine  gcbeü> ! 
lid)e  ßntwtdelunq  beS  inbufrriellen  SAMlwcffnS  nur 
bei  einbeitÜAer  Weftathmg  beSfclben  unb  int  ©elfte 

beu  lieber  Äultur  für  mögliA  hielt  unb  banaA  ban= j 
belte,  mürbe  er  oon  ben  Slawen  beftig  angefeinbet,  ] 
unb  als  bie  UnterriAtSminifter  (Sonrab  unb  (MautfA  , 

ben  nationalen  Jorberungen  ber  XfAeAen,  ̂ olen  unb  1 
Slowenen  mebr  unb  mehr  3ugeftänbniife  mnAten,  I 

nahm  T.,  naAbcm  er  einige  bunbert  gewcrbliAe  Un*  ] 

terriAtSanftalten  ins  Sehen  gerufen,  1886  feinen  915=- ; 
fdneb  aus  bem  StaatSbicntf.  Gr  lieft  ftdj  oon  ber  | 
MIagenfurter  fcanbelsfammer  jum  Writglieb  beS  9lb* 
georbnetenbaufcS  wählen,  in  mclAcm  er  ftA  ber  beut« 
tAen  Cinfen  anfAloft  unb  baS  XaoffcfAe  Shftem  auf 
baS  cutfAiebenfte  befämpfte.  Gr  fAricb:  »Tic  5Ber» 
nxtltung  ber  Unioerfttäten  feit  bem  legten  politifAcn 
SöitemwcAfcl  in  ÖftcrreiA«  (Söicn  1873),  »Ter  fraw 

*,öftiAe  Watwnalwoblftanb  als  Söcrt  ber  Grucbung« 
(baf.  1879),  »Über  bie  Aufgaben  ber  UnterriAtSpolitif 
im  3nbuf trief tnat  f  fterreirfi«  (baf.  1882),  »Süboft* 
beutf<fc$erracbtungcn«(£eip,).  1898)  imb  eine  Einzahl 
ttbbanblungen  im  »3«ttralblatt  für  baS  gewcrbliAe 
UnterriAtSwcfen  in  CjterreiA«  (Wien  1883  —86). 
Xu«  (feit.),  foüiel  wiefcügel,  befefttgter  Ort,  fommt 

als G nbungSform --bunum  m  zablrci  Aeu Ortsnamen 
in  (Pallien  unb  auf  ben  britifAcn  Unfein  Oor. 

Tun,  ein  WebirgSglieb  ber  Thüringer  Wiuf  Aelfnll* 
frufe.  im  »reut!.  Wcgbcz-  Grfurt,  erftredt  ftd)  oon  §ci* 

ligem'tabt  naA  ü  unb  wenbet  ftA  oon  WübtqcrSbagen 
an  naA  WC.  bis  ,^um  #a£enftein  über  Souftebt,  wo* 
felbft  bie  f üböf Hiebe  ̂ fortfefiung  ben  Warnen  Jönin* 
leite  annimmt.  Ter  X.  tft  bemalbot .  im  öodelrain 
517  m  boeb  unb  fällt  einfeitig  nad)  9?.  jiemlicb  fdjroff 
5«tm  Ibal  ber  »iö^er  ab.         I  Warne  ber  Tonau. 

Xuna,  1»  tatar.  Warne  be«  3>on.  —  2)  Ungar. 

X iin a  (bei  ben  SRuff en  33  e ft  1  i  d)  c  X  h)  i  n  a,  bei'ben ifetten  Xaugama  genannt),  einer  ber  bebeutcnbften 
kläffe  beS  roeftlirfKu  WufUanb,  entflebt  unfern  ber 

&olgaaueHe  im  Öouo.  Xwer  aus  bem  Xwme^fee, 

roirb  fdion  unterbalb  Xoropej  für  Sobtjcuge  (Stni» 

ien>  oon  1000  3d)iffSpfunb  l'abung  fabrbar  unb  er< 
•uent  ftcb,  imebbem  fte  an  SRiga  oorübergefloffen,  bei 
Tünamünbe  (Uft » XminSf)  in  ben  Wigner  S3ufen  ber 

D'tfee.  3bre  üänge  beträgt  1024  km,  tfjr  Strom- 
gebiet umfant  ein  flreal oon  a^^l  qkm  (1561 CS1V.) 

unb  entfprid)t  fomit  bem  ber  ftaronne  ober  beS  Xajo. 
Xie  ©ouoernements  Xmer,  ̂ fforo,  Smolenflif,  Si= 
tetwf .  9»inSt,  Jturlanb  unb  Siolanb  Parti  Spieren  an 
ber  33afferfüQe  ber  X.  unmittelbar  ;  loenn  man  aber 
ibre  ber  iVchnohl  nad)  fd)iffbaren  Webenftüffe  (redjtS: 
\Uw\ät,  Xriffa,emft  unb  Cger.  linlS:  Wef*a,Xisna, 

UIIa,93olberaa  x.)berüdfid)tigt,  bebnt  ftcb  ihr  Gaffer ■■ 
arm  au*  über  bie  WouoemementS  Womgorob,  Viot}u 

Soup.  ■  veriton ,  5.  't  u!I. ,  \'.  ?}b. 

lern,  3Silna  unb  fltonmo  aus.  Xer  Strom  fjat  bei  9iiga 
eine  SBreite  oon  ca.  600  m,  eine  Xiefe  oon  4— 8  m, 
mebrerefeid)te  Stetten  unb  aucboerfdjtebene  bte  Scfiitf 

fabrt  ert'd)toerenbe  Stntbel  unb  Stromfdtnencn.  3mi 
fd)en  Sign  unb  ber  WuSmünbung  befinben  ftd)  oielc 
Sanbbänfe.  Ter  flacbc  Xbalboben  ju  beiben  Seiten 
ber  X.  tft  größtenteils  fruchtbares,  für  ftorn»  unb 
^mnfbau  moblgeeigneteS  ?lderlanb ;  im  ftrübling  pn^ 
ben  getoobnlid»  meitreid)enbc  ttberfd)tt»emmungen  ftatt. 
Xurcb  ben  Slcpel  *  ober  83ereftna!anal  (f.  b.)  ift  eine 
^Berbinbung  ber  Cftfec  unb  beS  SAtoarjcn  SKecreS 
bergeftellt  morben.  93ermittel)t  beS  fiurlänbtfdjen  .Ka- 

nals bcabftAtigt  man  eine  SJerbinbung  ber  X.  mit  ber 
in  ben  Wiemen  (Wemelfluft)  münbenben  ^Bilia  ber^u- 
ftcllen.  XurA  ben  «anal  oon  3Belhje  Sufi  ift  bie 
X.  mittels  ber  USrnjat  unb  mehrerer  flebter  Seen 
mit  ber  üoioat  unb  bterburd)  mit  bem  ̂ totenfee, 
Aom  unb  fiabogafee  forcie  mit  ber  Werna  unb  bem 

ftinnifdien  ®olf*  emerfeitS  unb  burA  baS  SSofbntj SSolotfAoffAc  Äanalföftem  mit  bem  ÄafpifAen  9Reer 
anberfeitS  in  ̂ erbinbung  gefegt  morben.  2)er  SA'ffS 

oerfebr  tft  lebftaft.  1890  bezifferte  ft*  ber  ©efamt; 
tranSport  auf  ber  3?.  auf  106.502,000  $ub,  mooon 

angefommeu  76,754,000  $ub.  abgefertigt  29,748,000 
^ub.  Taoon  entfallen  auf  $>ol^  ca.  73  9RiH.  ̂ ub, 
baS  teils  als  ftloft,  teil«  auf  »arten  transportiert 
rourbc.  infolge  ber  in  ben  legten  10  5;abren  oom  ruf 

fifAen  33crtebrSminifterium  oorgenommenen  Strom» 
arbeiten  bat  bie  SAiffnbrt  «inen  rapiben  9luffA>oung 
genommen.  XoA  eriftietl  wegen  ber  oielen  Untiefen 
ein  regclmäfügcr  Xampferocrfebr  eigentltA  nur  oon 
Wign  bis  Xünamünbe.  Tie  X.  tft  fefjr  retA  SaAfen 
unb  Weunaugen.  ̂ n  ber  WJitte  bes  Stromes,  unter 
balbHolP^r  unb  Xiffnn,  befinben  ftA  btfforifA  intet 

effante  Steinbentmäler  in  Sorm  großer  ?felöblode  mit 
barauf  ausgemeißelten  flawifAen  S3uAflaben  unb 
Äreujen,  welAe  ju  gfjrcn  beS  dürften  oon  ̂ olojf, 
»oris  ̂ inwilowitfA,  attfgeriAtet  würben. 

Tiittabnrg  (feit  1893  Twin Sf  genannt),  StreiS» 
ftobt  im  ntff.  Wouo.  3BttcbSt.  am  See  TfAun  unb 
am  reAten  Ufer  ber  Xüna,  Äuotenpunft  ber  Gifen 

babnen  ̂ eterSburg«3Snrf Aau ,  Wigrt*T.  unb  X.*SBi 
tebSf,  bat  2  fatr)oltfcr>e,  eine  grieAHAe  unb  eine  eoang. 
ÄirAe,  eine  Synagoge,  mehrere  f^fabrifen,  große  $an* 

belSmaga.u'ne  unb        72,286  6inw.,  welAc  bei>eu 
tenbett  .v>onbel  mit  ̂ flaAS,  5>anf  unb  ©aubolj  unb 

SAiffabrt  treiben.  Tie  JVeftung,  welA«  erft  ber  Wen  ■ 
,^eit  ihren  Urfprung  oerbanft,  ift  eine  ber  ftärfften 

SeftrußlanbS  unb  bilbet  einen  ber  wiAtigften  ftrate« 
gifAcn  fünfte  in  ber  3?erteibigungslinie  berTüna. 
T.  ift  1277  oon  ben  liolänbifAen  Wittern  erbaut  unb 
war  in  polnifAcn  ̂ fiten  bie  imuptftabt  ber  ©oiwob 
fAaft  üiolanb  unb  beS  Tiftrilts  T.  fowic  ber  3ty  beS 
33oi woben  unb  bes  SJanbgeriAtS.   1577  würbe  es 
oon  bem  rufftfAen  $cmn  ̂ toan  SafiljewitfA  Pon 
®runb  auS  zerflort,  banaA  aber  oon  bem  polnifAen 
ftimtg  Stephan  »dthori  mieber  aufgebaut  unb  mit 
beut  polniiAcn  WeiA  oereinigt.  1656  entriß  ber  3«r 
9llerei  WctAailowitfA  bie  Stabt  ben  ̂ olcn  abermals 

unb  nannte  fte  SwriffoglebSf,  mußte  fte  aber  halb  wie^ 
ber  an  ̂ olcn  abtreten,  bei  wclAent  WeiA  fte  nun  bis 

1772  oerblieb,  wo  fte  infolge  ber  erften  Teilung  do- 
lens mit  Nußlanb  oereintgt  mürbe. 

Tuna  ̂ ölbnnr  ffpr.  -'»Är),  "SWartt  im  ungar.  .Mo« mitat  Tolua,  TampffAiffftatiou  am  reAten  Tonau- 
ufer,  mit  ̂ ranusfanertloftcr,  ^nfanteriefaferue,  3par^ 
faffe,  $>oufenfang,  Cbftbau,  Weingarten  unb  <mm 
12,364  mngnar.  Ginwobucrn. 

18 
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luiirt jcc  «pr.  tmiiijct).  Ahn"}  in  ©ali.}ien,  cutipringt  I am  iRorbabbang  ber  Xatxa  in  jroci  Armen,  beut 
3 cti to n r o tt  unb Seiften  $.((£janttj  unbSMalnXO, 
bieficbbei9icumarft(571  m)  Dereinigen,  fließt  öftltd)  an 
bec  örenje  anrifeben  Qtatyien  unb  Ungarn,  roenbet  ftd» 
barauf  nach  31  u.  nimmt  unterhalb  Altfanbec  (290m) 
ben  ̂ oprab  auf,  ber  oon  ber  Sübfcite  ber  2dtra 
lommt.  Tie  Ufer  beS  3>.  bleiben  bod)  unb  fteil  unb  i 
fein  Sauf  reifeenb  bis  norbroeftiid)  oon  Jarnoro,  wo 
er  bie  Siala  aufnimmt  unb  in  bie  Gbene  tritt.  Gr 

münbet  nad)  einem  Saufe  oon  250  km  ber  ruf  lifo* 
polniid)en  Stabt  Opatoroiec  gegenüber  in  bieSBeidjfel. 

T  u  na  j  cm,  Sanbaoon,  ̂ Jfcubontjm,  f.  ©ad>ers 
SJafod). 

TunajchK<fi,  1)  Albtn,  Stüter  öon,  ftarbinal, 

geb.  1.  Warj  1817  in  StaniSlau,  ftubiertc  in  Sem* 
oerg  bie  JRcditc,  roorb  1 838  mit  Smolfa  unb  ftiemi a l 
tomsli  als  politifdi  fompromittiert  nad)  Sufttein  ge« 
bratbt  unb  bort  mehrere  ̂ abre  gefangen  gehalten. 

sJiad»bem  er  eine  Zeitlang  $rioatlef)rer  unb  Selretär 
beim  örafen  ftbam  ̂ otocti  geroefen,  trat  er  infolge 
beS  XobcS  feiner  ©raut  in  ben  geiftlicben  Stnnb,  ftu« 
biertc  in  8?om  unb  Ärafou  Xbeologic,  warb  i*rebigcr 
in  Äratau,  fobamt  big  1866  5Heftor  beS  erjbifdjoflidjen 
3cminar8  in  Sarfdjau,  1879  SBtfdjof  oon  ftrof  au  unb 
1890  Äarbinal.  SiaAbent  baS  »iStum  Ärafau  1889 

»u  einem  ftürftbtStum  erhoben  toorben,  marb  $•  als 

lebenSlänglid>eS  Witglieb  in  baS  §errenbauS  berufen. 
2)  Julian, SRitteroon,  ofterreid).  frinanjmtni* 

ftcr,  ©ruber  bcS  oorigen,  geb.  4.  ̂ uni  1822  m  ©alt» 
uen,  ftubierte  in  33ien,  Semberg  unb  Tralau  bic9?ed)te 
unb  Staatsmiffenfcbaft,  mürbe  1852  Supplent  ber 
politifdien  ©iffenfdjaf ten  an  ber  ßrafaucr  Unioerfttcit, 
1855  in  ̂ renburg  unb  1860  orbentlicbcr  ̂ rofetfor 

in  Semberg,  oon  Ivo  er  1861  als  $rofeffor  ber  poli* 

ttfdjen  9Btn"enfcbaften  unb  ber  Statifhf  nad)  Stralau 
mrürflcbrte.  1864  mürbe  er  Witglieb  bes  galt  jtf  etat 
SanbtagS  unb  1873  beS  Stadtrats.  «IS  1880  ®raf 
laaffe  ftd)  mebr  unb  mehr  auf  bie  grraftionen  ber 
5Hed)ten  beS  AbgeorbnetenbaufeS  $u  ftüfccn  begann, 
berief  er  in  3).  etnen  ber  gfibrer  ber  polnifdtat  gral< 
tion  als  gwan^mmifter  in  baS  Rabinett.  «IS  folcber 

befeitigte  T .  burd)  neue  Auflagen  baS  Tc»r,i t  aus  bem 
öfterreidufeben  Oubgct  Sin  entfdnebener  öegner  ber 
beutftbliberalen  2  in  ten ,  obne  bie  regieren  ju  fönnen, 
er  als  burdjauS  m5glid>  crtlärtc,  mußte  er  in  bem 
Augenblidc  bemiffionieren,  als  ftd)  Cnbe  1890  biefc 
Anficht  als  irrig  ermieS.  «m4.  ftebr.  1891  erbielt  er 
bie  erbetene  (Sntlaffung  unb  mürbe  jum  Witglieb  beS 
■vft II "Ilt)ulliCv  Cl lUlltlit. 
Xünamünbc  (feit  1893  Uft^XminSf  genannt), 

^eftung  unb  jpafenort  im  ruff.  Q)ouo.  Siolanb,  am 
Vlusflun  ber  Xüna  in  beit  Stigaifcfieit  SRecrbufen  unb 
an  ber  fturlänbticben  Via  (©olberaa),  mit  über  2000 

Sinm.  Tie  ̂ e[tung,  mclcbe  jur  Xedung  ber  3tabt 
Miga  angelegt  i)t,  unb  beren  fafemattiertc  *?erle  1821 
unb  fbäter  oerftärtt  morben  fmb,  ift  runb  umber  mit 
Saffer  umgeben  unb  tyat  bobe  ̂ Kauern  unb  3&AQe. 
Gegenüber,  auf  ber  linfen  Stromfeite,  am  ©influft 

ber  ©olberaa,  liegen  ba?  Rometenfort  unb  Torf  ©ol« 
beraa.  Wie  nad)  ?Higa  gebenben  Seefcbiffc  paffteren 
biefen  Ort,  ber  baburd)  ju  einem  lebbaften  $>anbcls^ 
emporium  gemorben  ift.  8efonberS  mimtig  marb 

aber  21.  erft.  als  1850  —  52  bicr  in  ber  ©olberaa  ein 
$ötntert)afen  angelegt  rourbe,  ber  feitbem  allmäblid) 
für  300  Segelf duffe  ermeitert  morben  ift,  bie  einen 
Ücfgang  oon  5  m  baben  fönnen,  mäbreitb  bei  ben 
nad)  iHiga  fabrenbeu  Sdjtffen  nur  ein  Itefgang  oon 

ettoa  3  m  ftattfinben  fonn.  —  3).  oerbanft  feinen  llr> 
fprung  einem  bier  1201  com  ötfdmf  Gilbert  gegrün 
beten  (£t|tercienferflofter  unb  bem  3d)loß,  meldKS  auf 
ber  anbem  Seite  beS  SluffeS  bie  Teutfcben  Shtter  er 
bauten.  $m  ̂ orbifeben  »Tieg  mar  3.  ein  3anlapfel 

^toifeben  Sadtfen,  Scbmeben  unb  9htffen.  1700  marb 
cS  oom  «ontg  «uguft  II.  oon  ̂ olcn  erobert  unb 

«uguftuSburg  genannt,  1701  roicbei  oon  ben 
Sditocben  erobert;  biefen  nahmen  eS  18.  «ug.  1710 
bie  Staffen  ab,  in  beren  9efty  cS  nun  blieb. 
WMRt  (fpr.  bttntog),  Spenri,  fdjmeijer.  Sd)riftftel 

ler  unb  SReifenbcr,  geb.  8. 9Kai  1828  in  öenf.  bdatmt 
alSörünber  unb  eifriger  ftörberer  ber  internationalen 
©erbinbung  |Ut  Pflege  unb  Smonung  ber  im  Jrriegc 
©ermunbeten.  Sein  ©ud)  »Un  sourenir  de  Solfe- 
rino«  (Öenf  1862, 5.«ufL  1871 ;  beutfd)  oon  SSagner, 
Stuttg.  1864)  brad)  in  berebter  SBeifc  jenem  eblen  0e 
banfen©abn.  3n  bem  gleid>en  Sinne  ift  audjbaSSert 
»Fraternite  et  charite  internationales  en  temps  de 

gnerre«  (1.— 7.  «ufl.  1864)  gefd)ricben.  «u^erbem 

fd)rieb  er:  >La  r6gence  de  Tunis«  (1858);  »L'em- 
pire  romain  reconstitue«  (1859);  »L'esclavagechei 
les  musnlmans  et  aux  fitats-Unis  de  TAmerique« 
(1863);  »La  renovation  de  l  Orientt  (1865)  u.  a. 

Tuna  k^ataj,  3Ravtt  im  ungar.  Mo  im  tat  in-ü 
am  linfen  $onauufer,  mit  Sparlaffc  unb  um»  5892 

maqtyor.  (£inmobncrn  (meift  JRcfonnterte). 
Xuna  deutele,  Warft  im  ungar.  Stomitat  &et 

^enburg,  am  redeten  Tonauufer,  mit  usw»  3637  ma 

g^ari)ai«n  Ginnwbnern  (8?Ömif*»Äatbolifd)e). 
Xuna  ̂ scfcfö  (fpr.  <W*i>.  Warft  im  ungar. 

ßomitat  ©aran^a,  am  redeten  Xonauufer  (Xampt 
fdjiffftation),  mtt  Sdjloft,  ©etnbau  unb  (two)  6385 
mag)jarifd)cn,  beutid»cn  unb  ferb.  ©inroobnem  (meift 
^ömifcbttatbolifcbe). 

Tuna  S^crbabcln  (fpr.  ntrMbdt),  Warft  im  nn 

gar.  Somitat  ̂ reftburg,  ̂ auptort  ber  (Mroften  Sdjütt 
tnfel,  mit  alter  gotif(bcr  JKrdje,  lebbaftem  ©iebban^ 
bei,  Sparfaffe,  SeurfSgeridjt  unbdMO)  4453  ntagt>ac. 
Ginmobnern  (baruntcr  2048  Israeliten). 
Tuna  ̂ cefe  (fw.  ̂ &),  Warft  im  ungar.  fto 

mitat  *Ceft,  an  ber  Xonau,  mit  ©cjirfsgericbt.  Spar 
faffe  unb  ü890)  4382  mag^ar.  Sinmobnern  (merft  %: 

formierte). 
Tun  bar  (fw.  wtnMr),  Secftabt  in  Spabbingtonfbire 

(Scboülanb),  ein  (muptfift  ber  $>eringsfifd)erci ,  mit 

Sd)lofiruine  unb  (t»ei>  3645  ©in».  -  Jpier  27.  «pnt 
1296  3ieg(SbuarbSl.  oonßnglanb  unb  3.  Sept.  165o 
Sieg  (£ronttoclls  über  bie  Smotten. 

Xunbnr  (fpr.  bdnur),  äBilliam,  bae  frifd)efte  unb 

mit  iMuSnabme  oon  ©urnS  bebcutenbfte  3)i(btergemc 

Sd^ottlanbS,  geb.  um  1460  ju  Salton  m  Sotbian. 
geft.  unt  1520,  ftubiertejiu  St.flnbremS,  mürbe  ̂ ran 
.uSfauennönd),  1491  Witglicb  einer  nad)  ̂ ranfreid) 
beftimmten  ßefanbtfd)aft,  fpäter  oielfad)  im  Xienfte 
beS  fd)ottifd)en  HönigS  3afob  IV.  oermenbet,  ber  feine 
Wübcn  mit  einer  iknfton  oon  10  $fb.  Stcrl.  lobnte. 

Seine  £>ulbigungSgcbtd)tc:  »The  thistle  and  the 
rose«  (gcfdbrteben  1503  jur  ©ermäblunaSfeter  5<»- 
lobS  IV.  mit  ber  englifdjen  RönigStocbter  Wargoretei 
unb  »The  golden  targe«  (gcbidjtct  juerft  1508)  fmb 
Allegorien  nad)  bem  WciMmtad  jener  , \<w  unb  bem 
©oroilb  (SbaueerS.  9(m  gemaltigften  honbbabte  7. 

biefe  allegoriftbc  S;orm  unb  geigte  ftd)  ̂ uglcid)  ale 
Wcifter  ber  $erfonifitation  in  feinem  »Dance  of  the 
»even  deadly  »ins  through  hell«.  Wu  originellften 
aber  mar  er  in  ber  burlcSfen  XidjtungSart;  feine 
Abenteuer  al*  fnbrenber  SranjiSlaner,  bie  luftigen 
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Streiche  mit  bcm  jungen,  Icbcn*luiiigcn  ftöntg,  ba*  | 
Iretbcn  ber  Jpöflinge  unb  Streber  bat  er  mit  realem 
Vmmor  gefdnlbcrt,  ber  bodj  öon  berbcm  ©i$  gewöhn« 
ttd>  Bieber  cinlenft  ju  »obrem  Vatbo*  unb  erbabenen 
«cbanfen.  UJod)  «t  fein  öcbidd  »Lanient  for  the 
uiakarb«  ju  erwähnen,  Wo  er  bie  altern  fdjottiftben 
lichter  oorfübrt.  unb  feine  Streitoerfe  (»Flyting«) 
mit  ocm  a  tcpttTnöflicn  Mcnncog.  sunt  uorrucicnocm 
Hilter  mürbe  er  religiös,  ̂ m  vorigen  3<thrbunbert 

feine  faft  ocrgcffenen  ©crte  wiebcr  an*  fiidjt 

t-  Von  feinen  »Works«,  meldje  SBalter  Scott 
al*  >oon  feinem  Schotten  je  übertreffen «  bezeichnet, 
erfdrien  1834  eine  ooUftänbtge  Ausgabe  oon  Xaotb 
going  mit  Anmerfungen  unb  £ebcn*beicbrribung;  eine 
neuere  Au*gnbc  bcforgte  Vaterfon  (»Life  and  poema 
of  W.  D.«,  fionb.  1863).  aud)  bie  »Scottiah  Text  So- 

ciety« brodjte  einen  Abbrud  oon  SmaU  1884;  einen 

tritifcben  Xejt  oerbanlen  wir  Schipper  (Sien  1891  ff.).  | 

VgL  Kaufmann,  Traite  de  la  langue  du  poete  1 
ecoMaia  W.D.(Vonn  1873)  ;  Schipper,  SSifltam  X.  | 
(Verl.  1884). 

Tunblonc  rr  wnMtnj,  Stobt  in  Vcrtbfbirc  ( 3d)ott* 
lanb),  8  km  nbrblid)  Don  Stirling,  am  Kilian,  mit 
Kuinen  einer  1142  geftiftetcn  ftatbcbrale  beren  <$fy>t 
ale- ffarrfircbe  bient,oielbcfud)ten  Mineralquellen  unb 
(i8»i)  2186  Smn>.  Xabei  Sbertffmutr.  wo  1715 
etne  unentfAicbene  Scblodit  mrifcben  bem  fccrjog  oon 
Argpll  unb  ben  oom  ©rofen  War  geführten  ̂ afobiten 
ftottfonb. 

Tun  Breton,  .stabt,  f.  Ititnborton. 

Xuncan  <<pr.  bängten),  1 )  X.  I..  Stoma,  oon  Schott- 
lanb,  (£nfel  SRnlcolm*  I J .  oon  Sdjottlanb,  folgte  bie* 
fem  1034  in  ber  Kcgicrong,  lampftc  unglüdlid)  mit 
bem  Sari  Sabulf  oon  Vernicia,  bcm  er  Xurbam  Ott* 

gebend  m  entreißen  fuebte,  unb  mit  bem  norwegischen 
venu  ber  Orfneoinfeln,  3arl  £borfimt,  unb  mürbe 
mäbrenb  be*  leatern  Kampfe«  1040  oon  feinem  gelb* 
tjerrn  SRacbctb  erfcblagen. 

2)  X.  II,  ftöntg  oon  Schottlanb,  Sohn  ÜÄal 
colm*  HI.,  oon  ben  Normannen  in  ßnglanb  erlogen, 
bemächtigte  ftcb  1093  be*  Xbrone*,  ben  fein  Cbcim 
Xonalb  van  ihm  entrtffen  batte,  mürbe  aber  im  näa> 
ften  ̂ abr  auf  Xonalb*  Veranlaffung  ermorbet. 
Xuncan  n  vmgrtn),  1)  üorb  Abam,  Vi*count 

oon  (Samperbomn,  engl.  Abmiral,  geb.  1.  Juli 
1731  \u  Xunbee  m  Scbottlanb,  geft.  4.  Aug.  1804,  trat 
1746  in  ben  Seebienft,  marb  1761  Slapitän  unb  nahm 
an  ber  Cypebition  nad)  ftaoana  teil,  flieg  1787  jum 
.Mcnterabmiral  unb  1794  junt  Vi,}eabmiral,  marb 
1795  Abmiral  unb  Cberbefet)l*f)abcr  be*  oereinigten 

C!tglifd)*ntiftf£bcn  (9efd>maber*  in  ber  Korbfee  unb 
erfocht,  obroobl  burd)  bie  Abberufung  ber  ruffifeben 
Sdiiffe  gefebwaebt,  11.  Cft.  1797  ben  glön^enben 
Steg  bei  V£amperbown.  Q.v  warb  bafür  mm  $ecr 
mit  bem  Xitel  $iäcount  X.  oon  Gampcrbomn  ernannt 

unb  empfing  eine  $enfton  Oon  3000  ̂ 8fb.  Sterl.  — 
3cm  önlel  wbnm,  Discount X.,  ©raf  oon  damper« 

bomn,  geb.  25.  3Rärj  1812,  feit  1841  liberale*  Wit> 
glieb  bw$arlament<(,  mar  1855— 58  2orb  best  Sd)a^ 
amte*  unb  ftarb  30.  ̂ \an.  1867. 

2)  3o(il«  brü.  Afrif  areifenber,  geb.  1805  tnSdmti* 
lanb,  geft.  3.  3ioo.  1849.  mar  anfangt  Solbat,  fdjloft  I 

?td)  1842  ber  sJiigerej;pebition  ber  «9rüber  fianber  an  j 
unb  madde  1844—46  im  Auftrag  ber  föeograpbifcbcn  | 
<ikfellfd)aft  üt  Bonbon  eine  neue  Keife  nad)  ?äb,t)bab 

burd)  bae  Königreid)  Xabome',  angeblid)  bi*  Abafubia 
(etma  13"  nörbl.^r.  unb  1"  öftlA'.  o.(9r.)r  mol)tn  nod) 
fcui  Europäer  getommeu  mar.  Xiefc  iHcifc  bcfd)rieb  ; 

er  in  »Travel«  in  western  Africa«  (iJonb.  1»47, 
2  $bc.;  beutfeb  oon  Einbau,  ̂ cip,).  1848).  Auf  einet 
abermaligen  Keife  nad)  Sülmbflh,  begriffen,  ftarb  X.  in 
ber  öudn  oon  $enin. 

Xuncantfbo  *cnb  (fmr.  Mno(tn«M  »ebb),  Vorgebirge 
am  Cftenbc  bc*  ̂ cntlanb  ftirtb  in  Sdjottlanb,  liegt 

unter  58°  38'  nörbl.  «r.  unb  3°  1«  meftl.  i».  0. 0r. 
Xunciabc  (engl.  Dnnciad,  fpr.  bchtn^Abb,  oon 

dunce,  »Xummbpf«),  Xitel  eine*  berühmten  fatiri 
fd)en  .v>elbengebid}t«  oon  $ope  (f.  b.)  auf  bie  fdjlcdv 

ten  Xid)ter  feiner  , -',cit,  aud)  eine*  fatirifeben  Wcbidiio 
oon  $aliffot  (f.  b.)  auf  bie  fran^buftben  ü mnflopn- 
biften  unb  ̂ büofopben;  baf>er  überbaupt  fooiel  mic 
fatiriftbe*  (&ebid)t. 

Xuutfcr,  1)  Karl  Rriebrid)  SBilhdut.  ̂ }Ud? 
bänbler,  geb.  25.  UKärj  1781  m  öcrlin,  geft.  15.  $uli 
1869,  begrünbete  1809  mit  $cter  ̂ umblot  (geb. 
13. 2Raa  1779  in  Serlm,  geft.  11.  Xe,v  1828)  burdi 

Anlauf  ber  3)u<bbaublung  oon  $>einr.  ̂ rrölid)  bie 
$crlag*bu$banb(ung  X.  u.  $>umblot,  bie  1828  an 
ibn  allein  überging,  unb  1866  in  ben  ©eftjj  oon  Jtarl 
öetbel  fen.  in  öeipjig  (geb.  26.  Aug.  1806  in  $>aac, 

geft.  6.  Oft  1884  in  Ad)em)  unb  beffen  Sobn  itarl 
Deibel  (geb.  19.  SRai  1842  in  ̂ ubapeft)  (am.  Xer 

umfangreitbe  Verlag  .^eiebnet  ftd)  befonber*  auf  bem 
Webtet  ber  Öefcbidjte  (Kante*  fämtlidje  Serfe,  »^abr 

büd»er  ber  beutfd)enO*efd)id)tc«,  »Allgemeine  beutfebe 
Viograpbie«  k.),  ber  Ked)i*'  unbStaat*mtffenfd)aftcn 
unb  auf  foiiialpolitifmcm  Gebiet  (»Sd)riften  be*  Ver 

ein*  für  So^ialpolitif«)  au*.  Xa*  mit  ber  fttrma 
oerbunbene  «ortiment*gcfd)äft  mürbe  fd)on  1837  au 
ftarl  Xunder*  Sobn  Alejfanber,  geb.  18.  Aeim 

1813,  abgetreten,  ber,  1841  jum  löniglicben  l^ofbud) 
bänbler  entamtt  unb  felbft  fcbriftftcllenfd)  tljätig( » Ab 
feit*  oom  $3ege,  ©ebid)te  eine*  Saien«,  anonym,  2. 
Aufl.,  Verl.  1878;  KooeHen  u.  a.),  in  ber  Ofolge  aud) 
eine  rege  Vcrlag*tbätigfcit  auf  beaetriftifebem  Ökbict 
(SBcrle  oonWetbel,  ̂ et)fc,  ̂ utlifc,  Stonn)  unb  im 
Xnnfroerlag  (28StidK  nad)ftaulbad)*Sanbgemälbat 
u.  a.)  entfaltete.  Xer  Vumoerlag  ging  gröfetenteil«  an 
Qtebrüber  ̂ aetel  in  Vcrlin  über.  -  Aleranber*  Xod) 
ter  Xora,  geb.  28.  SRära  1855,  mad)te  ftd)  ebenfnUo 

al*Sd)tiftftellerinbe!annt;  ftefebrieb:  »^IKobemeÜWci' 

fter.  (fbaratterftubien  au*  sunn't  unb  l'eben«  (Verl. 1883),  bie  Komane:  »Worfd)  im  Äcm«  (baf.  1889», 
»UnbciUmv  (Stuttg.  1893),  £>umore*ten,  mebtere 

Sd)au-  unb  i'uftfpiele(»Spbmr«,  »S^loia«,  »Kiitb«). 
aud)  eine  An,mbl  ̂ ugcnbfd)riften  tu  a. 

2)  aXnriutilian  38olfgang,  (^efd)id)tfd)reifH'i. 
geb.  15.  Cft.  1811  in  Verlin,  gejt.  21.  >lt  1886  in 
An*bad).  Sobn  be*  Vud)bänbler*  ftarl  X.  (f.  oben), 
ftubierte  in  Vonn  unb  Verlm,  warb  wegen Xeilnabmc 
an  ber  Vurfd)enfd)aft  m  fed)*jäbriger  tfcftuug*flrafc 
oentttcilt,  aber  nad)  fed)*monatiger  $aft  entlaffcn 

unb  böbilitierte  Hd)  Cftern  1839  tn  ̂ >aHe.  3nt  Cl> 
tober  1842  mm  auBerorbentlid)en  ^rofeffor  ernannt, 

wirfte  er  feit  April  1843  al*  SKitrebalteur  ber  $mllc> 
fd)cn  »Allgemeinen  Sitteraturjettung«.  AI*  Witglicb 
ber  beutfd)en  Kationaloerfammlimg  1848  geborte  er 

bcm  redeten  ̂ entrum,  im  Erfurter  Volf*bau*  unb  in 
ben  brei  Semonen  ber  preufjifdjen  ftantmern  in  Vcr 

Im  feit  Auguft  1849  ben  Altlibcralcn  an.  Von  ̂ uni 
bi*  Cftober  1850  fud)tc  er  oon  ftiel  unb  Kcnböburg 
au*  bie  Unterftümtng  ber  ̂ erjogtümer  mit  ($elb  unb 
ÜÄnnnfd)aft  ,ju  betreiben.  Au*  biefer  3cit  rühren 
feine  öclegcnbeit*fd)riftcn :  ».fpcütrid)  oon  (iJagcru- 
(üetpv  1850)  unb  »Vier  SKonnte  ou*wiirtigcr  %o\i 
Iii«  (Verl.  1851)  her.  Xer  ̂ urüdfe^uug  feiten*  bco 

18* 
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9Xiniftcriuui«  äJtamcuffcl  überbrüfftg,  nahm  er  1857 
einen  Ruf  nad>  Bübingen  an,  marb  aber  febon  1869 
al«  (Mciicmtcv  SRcgierungärat  in«  Staat«miniftertum 

nach  ©erlin  berufen  unb  1861  —  66  mit  beut  «int 

eine«  bortragenben  SRatc«  für  vl>olittf  bei  tu  ftronprin* 

sen  betraut,  mar  im  Sommer  1866  bei  ber  ̂ o'm 
ergreifung  fturbeffen«  furse  3«t  lommiifarifcb  thätig 
unb  rourbe  1867  sumXirefior  ber  preuiuüben  Staats* 
ardübe  ernannt,  au«  melchcm  Vinn  er  ßnbe  1874 

au«fdncb.  ®r  um  te  barauf  noeb  an  ber  ärieg«ata* 
bemie  Öcfdiidjte.  1884  mürbe  er  sunt  branbenbur» 

giieben  Jpiftoriograpben  ernannt,  von  feinen  Itttera« 
rtfeben  Arbeiten  ftnb  }U  crroäbjten:  »Origines  ger- 
manicae«  (©erl.  1840);  >Xie  Srrtft«  ber  Steforma« 
tion«  (fietps.  1845);  *kut  ©efduebte  ber  beutfeben 
töeid)«berfammlung«  (Verl.  1849);  »foubalität  unb 
Wriftorratie«  (baf.  1858);  »%u8  ber  ;{eit  Sfriebridj« 
b.@r.  unb  ftriebrid)  ©ilbclm«in.,9lbbanblmigen  sur 

preufüfeben  ©efdiidbte«  (fiet>3. 1876)  unb  fein  ipnupt. 
merf:  »öefduebte  be«  «Itcrtum««  (baf.  1852  —  67, 
4  ©be.;  5.  Wup.  1878-83,  7  ©be.;  neue  $olge  1884 
—85,  ©b.  1  u.  2),  eine  auggeseidmete,  ebenfo  grünt»* 
liebe  wie  gcfcbmadoolle  Darstellung  ber  orientaliidjen 

unb  ber  grieebifchen  ©cfdndüe.  9tad>  feinem  Xobe  er* 
febienen :  »Wbbanblungen  au«  ber  griedufdien  ®c* 
ülü(htc«(2eip,}.1887)u.»?lbbnnblungen  aus  ber  neuern 
©cfdndite«  (baf.  1887).  ©gl.  ©robe,  2ßar  X.  (©erl. 

1887);  ̂ >at)m.  Xa«  i'eben  3K.  Wunder«  (baf.  1891). 
3)  ftransÖuftab,  ©ruber  be«  borigen,  geb.  4. 

3uni  1822  tn  ©erlin,  geft.  bafclbft  18.  $uni  1888, 
ftubierte  ̂ bikmuilnc  unb  ©efd)id)te  in  ©erlin  unb 
mibmete  fieb  bem  ©ucbbanbel.  1848  beteiligte  er  ftcb 

an  ber  polittfeben  ©emegung,  laufte  1853  Die  ©ern- 
ftetnfcbe  »Urmäblcrscitung«,  liefe  fie  unter  bem  Xitel: 
»©olI«Acitung«  in  errociterter  ©cftalt  erfdjeinen  unb 
erhob  ftc  au  einem  einfluHreict)en  Organ  ber  liberalen 
Cppofttion.  1859  beteiligte  er  fiep  an  ben  fogen. 
lüfennchcr  ©ef (bluffen,  mar  in  ftranffurt  bei  ber 
©rfinbung  be«  Xeutfcbcn  .m  ttonalucrcins  tbätig  unb 
mürbe  in  beffen  9lu«idmH  gemähU.  1861 ,  ab  ber 

preufüfebe  ©erfaffungaftreit  begann,  mar  er  als  SJfit* 
glieb  be«  preuftifdten  Wbgcorbnetenbaufe«  einer  ber 
©rünber  ber  beutfeben  $ortfd)ritt«partei  unb  blieb 
bcrfclben  aud)  1866  treu.  ?ludj  nmrbe  er  in  ben 
lonftituiercnben  unb  m  ben  Hieben  norbbeutfehen ,  fpä 

ter  in  ben  beutfeben  JReich«tag  geroäblt.  (Sr  leitete 
feit  1865  ben  ©crliner  fcanbmerterberein  unb  grün 

bete  1869  mit  Sd)ttlAe  ■■  Tel itn'd»  unb  9Rnr,  Jpirfdi  bie 
beutfeben  (§irfcb^Xunderf<hen)  ©emertoereine.  1877 
bertauftc  er  feine  ©udjbanblung  au«  öfonottüfd>cn 

töüdftcljten  unb  legte  feine  beibenlßanbate  fürJRcidw- 
tag  unb  Wbgcorbnctenbau«  nieber.  ©gl.  »ftrans  X. 

l»eben«bilb  eines  ©olt«freunbe««  (SetpA.  1889). 
Xltticumbc  (fpr.  bdmtt&tn),  3  brmao  i ! ingebt), 

engl,  ̂ olitüer,  geb.  1796,  geft.  13. 9iob.  1861,  würbe 
1826  in«  ©arlamcnt  gemäblt  unb  unterftüfote  1831 
mit  ISifcr  bie  Sicformbill.  Seit  1834  fttnSburp,  einen 

Stabtteil  l'onbon«,  im  ©arlantent  bertretenb,  berf  oebt 
er  bier  bie  rabtlalttenbemotratifd>en©runbfätie.  mirfte 
für  breijäbrige  Parlamente.  9lu«bebnung  be«  Bdty« 
rcd>tö  auf  bie  arbeitenben  Jtlaffen,  gebeime  «bftim* 
mung,  Xrcnnung  non  i>Vird)e  unb  Staat  unb  mndite 
ftd)  nnmentlid)  babttra^  fjopulär,  baft  er  ben  Wtntftcr 
Sir  ̂ amei  Wrabam  wegen  ©erle^ung  bei  ©rief, 
iiebcimniffe«  in  Sachen  3Ka,tAmiÖ  1844  TcbonungSloS 
angriff.  Später  nwr  er  ein  begeiftertcr  «nbänger  9?a« 
poleons  III.  ©gl.  »LitV  and  correspoudence  of  Th. 

S.  D.«  (^r#g.  üon  feinem  Sohn,  2onb.  1868,  2  ©be.). 

Xunbalf  (jpr.  bfliibaoo.  $>auptftabt  ber  iriteben 

Ö)raffd)aft  Soutb,  in  flacher  öegenb,  an  ber  3)irünbung 
beü  (£aftletonm  in  bie  Xunbalfbai,  bat  ein  9fat' 
bau«,  einen  ©ericbt«bof,  eine  aRarftbaÜe,  ein  latbo- 
lifcbc«(iotlege  unbüwn  12,449  Ginro.,  bie  ̂ lad^fpin" 
nerei,  ©rennerei,  ©rauerei,  ©erberei,  Scabelfabrifa^ 
tion  foroie  lebbaften  ̂ >anbel  betreiben.  X^er  §afen  ift 

für  Sdjiffe  non  4,6  m  Xiefgang  jugänglidj.  ̂ u  bem< 
fclben  geibbren  23  Secfdjtffe  bon  8178  Jon.  ©ebnlt. 
1891  liefen  687  Sdjiffe  oon  129.106  X.  ©ebalt  ein. 
Bttt  ber  ßinfubr  21,534  *fb.  Sterl.  Sebbafter  ift 
ber  »üftenbanbcl  mit  lanbn)irtfd)aftlid>en  ^robutten. 

3).  ift  Si^  eine«  beutfeben  ©ijefonful«.  3n  X.  mürbe 
Sbuarb  ©ruce  al«  ̂ bnig  Don  ̂ rlanb  gefrbnt,  unb  in 
ber  Wabe  ncrlor  er  (1318)  ßronc  unb  £eben. 

Tunbae*  tfpr.  Mni>a«),  Stabt  in  ber  ©raffebaft 
SBentmortb  ber  fanab.  ̂ robinj  Cntario,  8  km  bon 
Hamilton,  bat  aablreiAe,  burdb  SBaffcrfraft  getriebene 
^abrifen  unb  (i8»i)  3546  (£utn>. 

Tunbatf  (for.  Mnodfi),  1)  Sir  $amc«  i'Jhttien 
Xcan«,  engl,  «btniral,  So^n  be«  9trjte«  ̂ ames 
Xean«  in  Äaltutta,  feit  1808  nadi  bem  tarnen  feiner 

erften  $rau,  einer  Xod^ter  be«  ©arond  9lme«burQ,  X). 

genannt,  geb.  4.  X«.  1785,  geft.  3.  Cft.  1862,  trat 
1799  in  ben  britifd>en  Seebienft  unb  nntrbe  1805 

Leutnant.  1807  nabm  er  an  ber  ©erteibigung  Stral* 
funb«  unb  ber@£pebttion  gegen  J^openbagen  tetl,  marb 
sunt  Äapitän  ernannt  unb  biente  nod)  mebrerc  ̂ abre 

in  ber  Oftfee,  bann  1815—19  im  SKittelmcer.  1830 
—32  befehligte  er  ben  $rins*9iegent,  ba«  Slagg^ 
fdfiff  be«  «bmiralS^ortcr,  an  ber^ainbung  be«Xajo. 
1841  mm  tonterabmiral  ernannt,  bclletbete  er  in 

biefem^abr  unb  mieberum  1846  bie  Stelle  ei  ncSSorbd 

ber  «bmiralität,  fafj  bann  für  Öreennndj  im  Unter- 
baut unb  erhielt  im  3anuarl852  ben  Oberbefebl  über 

bieenglifebe  glottc  imSJhttelmecr.  3m  Xcjember  1852 
jum  ©^eabiuiral  befdrbert,  lief  er  nacb  bem  fönrüefen 

ber  Ättffen  in  bie  Xonaufürftentünter  mit  feinem  ®e* 
febmaber  311m  3ctwtt  ̂ onftautinopel«  in  bie  ©eftlabai 
unb  nach  ©erniditung  ber  türfifÄen  flotte  burdt  bie 

Ritifen  bei  Sinope  Anfang  1854  in  ba«  Schwarbe 
SWecr  ein,  mo  er  mit  bem  fran^Brtfebcn  ̂ Ibmiral 
melin  bie  flotte  ber  WUücrten  fommanbierte  unb 

22.  Wpril  Dbeffa  bombarbiertc.  S>cgen  feine«  ©er« 
halten«  bei  ber  Sianbung  unb  bor  Sebaftopol  bielfadt 

angegriffen,  legte  er  im  3«nuar  1855  ben  Oberbefebl 
nieber  unb  Male  nach  ßnglanb  jttrüd.  1857  mürbe 
er  sunt  Wbmiral  beförbert. 

2)5Rid>arbSaunber«,  engl.  Wbmiral,  jmeiter 
Sobn  be«  ©i«count  SRelbiüe.  enten  Sorb«  ber  «bmi 
ralität.  geb.  11.  Wpril  1802,  geft.  3.  3uni  1861,  trat 

j  1817  in  ben  Seebienft,  marb  1824  ftapitän,  tbat  ftd) 
;  1840  unter  Wbmiral  GUiot  mährenb  ber  t^pebitton 
nad)  (ihina  bei  Eroberung  ber  ̂ nfel  Xfcboufd^an  bev 
bor,  marb  1851  Superintenbnnt  ber  ©erfte  5U  Xept 

forb,  1853  Äonterabmival  unb  fungierte  bon  1853— 
1 1855  al«  2orb  ber  %bmiralität.  ̂ lut  gebruar  1^55  n 
hielt  er  nach  bem  üNürftritt  92apter«  ba«  ttommanbo 
ber  Oftfceflotte  unb  bombarbiertc  mit  bem  fransöfi; 

fcben^bmiral  ̂ erranb  bom  9.  — 11.  iflug.  Smeaborg. 
Seit  1857  mieberunt  Sorb  ber  ̂ biuiralttät ,  marb  er 
1858  sum  ©iseabmiral  beförbert. 

Xunbn(<ftrawc,  f.  «anbtemenfjolf  unb  Scclöinriniel. 
^nnb«  (fw.  Mnbi),  bebeutenbe  ̂ abrirftabt  in  ftor^ 

farfhtre  (Sdiottlanb),  liegt  auf  einer  geneigten  ftläcbc, 
roelebe  ftdi  bom  160  m  hoben  ilam  of  X.  sum  nftrb- 

lid>en  Ufer  be«  ftirtb  of  lab,  herabsieht.  Xer  ältere 
Stabtteil,  am  .^afen,  bat  enge  unb  frummc  Straften 
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mit  öiclcn  altertümlichen  Käufern;  bie  9ccuftabt  aber 
unb  namentlich  bic  SBorfiäbte  finb  elegant  gebaut. 
Unter  ben  70  fiirdjen  ift  befonberä  bie  SHaricntircbe 
mit  47  m  hohem  jurm  aus  bem  14.  3abrh.  bemer» 
tcnSwcrt.  ferner  oerbtenen  Erwähnung:  bnS  JUat- 
bau«,  bie  neuen  ©cridbtesböfe.  bie  in  olämifcbem 
Stil  erbaute  8örfc,  bic  Äornbörfe,  ba$  T.  College 
(1881  gegrünbet),  baä  ©umnaftum  (High  School), 
bie  Gilbert  Jnftitution  (mit  SRufcum,  ©emälbcgalcric 
unb  Öibliotb^l),  boJ  große  ShanlcnbauS,  ̂ rrenbaue, 

SaifcnbauS,  bie  ̂nbüftricfcbule  für  oerwabrlofte  Stin- 
ket, ba£  Xbeater  unb  bie  Ämnairb=£on,}crtbnUe.  'Ilm 

Jöafcn  fleht  ein  Triumphbogen  ,wr  Erinnerung  an 
ben  $*efucb  berftönigin  1844,  im  öffentlichen  qjarf 
ein  Tenfmal  ©ajri«  welcher  biefen  $art  ber  Stabt 

fcbenrte,  unb  ben  ©arten  ber  Gilbert  änftitution  jie> 
ren  Stanbbilbcr  oon  darmicbael  unb  ©urnä.  Tic 

^oöUerung  jäbltcl891:  153,587 Seelen.  Tcrfrafcn 
Tunbeed  ift  geräumig;  bie  feit  1815  gebnuten  Tods 

nehmen  eine  Saffcrfläd)c  oon  13"»  .veti.u  ein.  X.  ift 
rotebtig  al«  fcauptplofc  ber  britifeben  ̂ utetnbuftrie, 
welche  hier  1891 : 25,963  Wenfdienbcfchäftigtc.  SBicbtig 
fmb  außer  bem  ber  Schiffbau  (1891  mürben  1 1  Sdriftc 
oon  7899  Ton.  gebaut),  9Rafdjinenbau  (2421  «rbeitcr), 
Bereitung  ton^armelabc  ( 10,000 metr.^tr.  jährlich) 

unb  ©alftfcbfana.  T.  fteht  in  regelmäßiger  la  tupf  er» 
oerbinbung  mit  fieitfi,  Stemcaftle,  ipuII,£onbon,  fiioer» 
pool.SRottcrbam  unbSlntmerpen.  3umi£>af  engehörten 
1891: 178S<biffe  (barunter  87  Stampfer)  mit  123,812 
Ton.  ©ehalt  unb  186  gifcherboote.  1891  liefen  1287 
Scbiffe  (baruntcr  946  Äüftenfabrcr)  mit  584,862  I. 

ctn.  Ter  Sert  ber  Dom  WuSlanb  eingefflbrtcn  ̂ ro» 
bufte  war  4,006,544,  bcricnige  ber  ausgeführten  b>i» 
mifeben  $robufte  bagegen  nur  1,050,614  $fb.  Sterl. 

I*  angeführt  werben  bäuptfäcblicb  bie  ber  SJofalinbuftric 
nötigen  SRobprobufte  (unter  nnbern  350,019  metr. 

^rr.  ̂ ute,  ftladtf  unb  Ipnnf),  bann  3uft,er'  betreibe 
unb  v oi  v  Xie  großartige,  oberbalb  X.  über  ben  lau 
gefparatte  ßifenbabnbrüdc,  welche  28.  Xe,v  1879  ein 
Sturm  jerftörtc,  ift  1882  87  bureb  eine  neue  oon 

3,->  km  i!ange  erfefit  morben  (f.  lau).  X.  ift  Siß  eine* 
beutfehen  ftonfulä. 

Tunbonalb,  wmi  oon,  f.  (Socbranc. 
Tuncbin -m.  Mn^bbint,  öauptftnbt  ber  neufeeläub. 

^rooinj  Ctago,  im  füblicbcn  Xcil  ber  Sübmfel,  unter 

45°  52'  fühl.  8r.,  an  ber  öabn  nach  SnocrcargiU  unb 
bnftcfmrd)  unb  burch,  ©ifenbabn  mit  ber  15  km  ent 

f ernten  §afenftabt  Inn  t  (SbalmerS  oerbunben,  ift  Sifl 
eine*  beutfeben  ÄonfulS,  eineä  nuglifanifeben  unb  ta 
tbolifeben  SBifcf»of«t,  bot  eine  Unioerfität  mit  SWufcum, 
^tbhoi  hol.  ein  große*  öofpitnl,  Irrenhaus,  einen  febö 
nen  botanif eben  Warten,  ̂ ferbebabn,  Xud)f  abrifen  unb 
(im)  45,869  üinw.  Ter  bureb  Batterien  oerteibigte 

fcafen.  su  bem  100 Scbiffe  oon32,68oXon.  (56  Tarn» 
pfer  oon  25,461  X.)  geboren,  fleht  in  regelmäßiger 

Xampferocrbinbung  mit  ben  übrigen  Jöäfcn  ber  Ko- 
lonie fowie  mit  sJKclbournc.  (53  liefen  1892  ein  499 

esebiffe  Don  269,769  X. 
Xu  nett,  fooiel  wie  Xauncn,  f.  S9gel  unb  fcbero. 
Xüncn,  bureb  ben  SSinb  aufgebäufte  fcügcl  oon 

^Vlugfanb  im  Cinnenlanb  (Sahara,  tgtwtifdic  Säfte, 
9anat,  in  Meinem  SRafsftab  aueb  9{orbbeutfcbe  lief 
ebene),  befonberä  aber  (SecftranbSbÜncn)  an 
flacben  fnnbigen  Äüften  ber  URccrc  (preuftifebe  unb 
rufftfebe  Dftfeefüfte,  auf  ben  ̂ nfcln  tfel  unb  Togo; 
an  ber  Korbfee  im  ?3.  oon  Jpolftein,  Scble«imig  unb 
^ütlanb,  auf  S»)lt,  Tföfyv,  löclgolanb,  i)corbcmci), 

©ortum;  an  ber  '©eirtüfte  oon  ftrnnfreicb,  in  ber 

Bretagne  unb  namcntlicb  in  bm  üanbe£>,  in  ngtyptcu, 
an  ber  ©eftfüftc  SlfrifaS,  ber  Siibfüfte  ?luftralicn3, 
in  ftloriba  :c.).  Tie  T.  ünb  oft  febr  au«gebel)nt;  an 
ber  Oftfee  gibt  eä  T.  oon  mebr  alö  6  3Rcilen  üänge, 
im  füblicbcn  ftranfreieb  ̂ rotfetjen  ben  SRünbungen  be^ 
Äbour  unb  ber  ©ironbc  fogar  folebe  oon  31  SKeilen 
Sänge  unb  Vi  SKeilen  breite.  Tie  T.  finb  nieift 

10— 15  m,  in  oiclen  Sellen  30—40,  in  einjclnen  100, 
ja  180  m  boeb,  gegen  baö  9Wcer  ober  gegen  bic  JRich 

tung  be3  b^^^f"0?11®«"0^  m  unoerri^tem  ̂ uftanb 

flacbcr  (5—15°  geneigt),  gegen  bie  fianbfeite  fteiler  ab' 
faüenb  (im  Wittel  30°).  Ter  bicÄüftc  treffenbe  Sce^ 
toinb  treibt  ben  oon  ber  Ebbe  troefen  gelegten  Sanb 
oor  ftd)  b^er  unb  b,ebt  ibn  in  bic  6öbc,  btö  bei  fcbroäcf)cr 
locrbenbem  Sturm  bie  Sanbfönter  bureb  ibr  eignem 
©eioicbt  ftnfen  unb  fieb  im  natürlichen  SEföfcbungS 
minfcl  abfegen,  ein  ̂ rojen,  ioelcb,eit  ̂ ig.  1  erläutern 

Seewind 
Dfm<»ri 

^»•l.  1.   c<b<ma  ber  Xilntnbilbuttfl 

foH.  SBei  reebt  tnpifeber  ßntioidelung  lann  man  brei 
Tünenrcibenuntcrfcbeibcn:  bie  5?orbüne,  welcbe  bnö 
oom  SReere  geförberte  Material  5itnäcb,it  empfängt; 

bie  hinter  biefer  (iegcnbe  bob^e  Tüne,  »oelcbc  ben 

Jlugfanb  fpäter  aufnimmt  unb  ftcb  infolgebeffcn  all- 
mälüiä)  crböl)t ;  enblicb  bie  ̂ nnenbüne,  niebrigercö, 
hinter  ber  hohen  Tüne  liegenbed  (Bcbügel,  mkbc*  fieb 
aud  jenen  Sanbmaffen  bilbet,  bic  oom  Siiüt  enttoeber 

bureb  unoerbaute  Klüfte  burch  -■,  ober  über  ben  naeften 
©rat  ber  hohen  Tüne  hinübergeführt  werben.  38o  ba^ 
©elänbc  hinter  bem  Stranbe  mer(lid)anfteigt,  ober  wo 
t&,  wie  häufig  an  ber  Cftfee,  mit  Salbungen  beftan 
ben  ift,  wirb  bicWuSbilbung  ber  T.  febr  geforbert,  weil 
in  beiben  fällen  bic  ben  Sanb  forttreibenbe  äraft  bc<< 
3SinbeS  erheblich  gefchwäcbt  wirb  u.  be^halb  ber  Sanb 

liegen  bleibt  (ftig.  2).  Solange  burch  bie  oon  ber  See 
lommcnben  Sinbc  frifdicr  Secfnnb  ber  Tüne  juwebt, 

oennchrt  nd)  nid)t  nur  ihre  "Waffe,  fonbent  e*  wndifeu 

Wfl.  '.».  Tünfiibtlbiittit. 

bind)  ben  Hinflug  fal  jiger  JHeftanbteilc  beö  SKcerc*  bic 
Tünenpflanjcn  um  fo  träftiger,  wobureb  ein  üollftän 

bigc3  Auffangen  beei  Sanbc^  unb  eine  wibcrftnnb«? 
fähige  Cberflädjc  entfteht.  (5*  ift  bc«r>alb  febr  wichtig, 
bic  Untwidclung  ber  Tüncupilnnjcn  ut  unterftü^cu 
unb  für  Sicupflnnuingcn  Sorge  31t  tragen.  Wibt 
ber  Strnnb  leinen  Sanb  mehr  her,  fo  oerlüiumcrt  ber 
^ilait^muudiv,  unb  jeber  ftarfcSinb  treibt  ben  lofeu, 

;  audgewafchenen  Sanb  ab,  entblößt  bic  ̂ flanjcn.  unb 
halb  ift  Mt  'öofdjung  lahl  unb  ohne  Sibcrftanb. 
©inb  unb  SWegcn  nagen  bann  an  ben  T.,  flbbrudi 

j  ber  Äüftc  unb  .hereinbrechen  oon  Sturmfluten  unter 
graben  ihren  ftuft  unb  erzeugen  fteile  Wbftürjc,  audi 

gegen  bie  See  ,ut.  (Sine  folche  lahlc  Tüne  erfencint 
bet  ftnrfem  Sturm  wie  in  biAtcu  Kcbel  gehüllt,  inbent 
bie  ganjc  Cbcrflädic  in  Bewegung  gefe&t  ift  unb  bei 

1  Sanb  jtmt  Teil  weit  fortfliegt,  511m  Teil  nur  über  bie 

Digitized  by  Google 



278 Tfmcit  ooanbcrnbe  T.,  Befestigung  ber  T.). 

ttrone  fjmrocg  ftd>  auf  ber  lanbfeitigen,  gcfAüfttcn 

Ööf  Aung  ablagert.  Tic  gatuc  Tünc  Wirb  bei  roieber^ 
holten  Stürmen  auf  bicic  feeifc  lanbcinwärts  ücp 

l'Aobcn,  ftc  wnnbert.  Tie  SAnelliglett  biefer  ©an* 
berung  ift  ganj  unb  gar  oon  lotalcn  Vcrhältniffcn  ob' 
bängtg,  an  oielcn  Orten  aber  fo  bebeutenb,  baß  fic 
ben  hmter  ben  T.  liegenben  Crtfdjoften  böAft  »er» 
&  er b  Ii*  wirb.  9Iuf  St)lt  fc^cetten  bie  T.  jährlich  4,4  m 
oon  SB.  im di  C.  oor,  auf  ber  &rifd)en  Sfehrung  hat 

man  ein  jäbrliAcSjfrrtfAreiten  oon  8,75—5,6  m  be= 
obaAtct,  unb  bei  St.*Vaul'be'£con  in  ber  Bretagne 
haben  bie  T.  feit  1666  bei  einem  jäbrliAen  Vorbrin* 

gen  oon  mehr  als  9  m  (5RecluS  gibt  fogar  20  — 
25  m  an)  ben  ganjen  llfiftenfiriA  mit  einem  Sanb» 
meer  bebedt,  auS  mclAcm  nur  noA  Spuren  einiger 

st tiduürm:  beroorragen.  So  auA  bie  bebeutenbften 

T.  (Europa«,  bie  auf  ber  fttrifAen  SJebruug.  Tie« 
Felben  ben^cn  eine  buraMd)nütlia>e  Stammböbe  oon 
37- -47  m  unb  crrciAcn  an  mannen  Steden  naftcju 
H3  m  §öbc,  fie  wanbern  oon  ber  See  jum  £>aff  unb 

haben  fä)on  »/s— •/<  biefe«  SSege«  ooflenbet;  fcAS 
Torfer  ftnb  bereit«  ooUftänbig  oon  bicfenT.  begraben, 
unb  baS  ehemalige  ftirAborf  ftunjen  lommt  je&t  auf 
ber  Seefeite  ber  barüber  InngefArittenen  Tüne  wieber 
jum  VorfAcin.  Tie  SAnclligfcit  biefer  SSkmbcrung 
beträgt  etwa  5,5  m  im  3afyr,  unb  man  nimmt  an, 

baß  in  wenig  mebr  als  200,  ipäteftenS  «ber  in  500 
Jahren  baS  Jpaff  oon  ben  T.  ausgefüllt  unb  mit  ber 
SJcbrung  unb  bem  Wemelbeltn  niocüicrt  fein  wirb. 

9UtA  auS  bemBimtenlanb  ftnb  folAc  fortfAreitcnbc 
Vcrfanbunqcn  be(annt.  Ter  Sanb  ber  Sahara,  ber 
SübnfAcn  ©üftc,  ber  Wobiwüfte  bat  allmäbliA  oiel 
tulttoierteSSanb  überbceft,  bie  öfttiAen  Uf er  bcSJlnfpi* 
fAcn  WcercS  unterliegen  oonC,  berfianbfeite,  her  ber 
Vcrfnnbung,  unb  in  ber  Banaler  Sanbmüfte  wanbert 
eine  6,5ra  bobcTüne  jäbrliA  etwa  4  m  Oon  SU.  naA  C. 

SBanbernbe  T.,  wclAe  ftA  im  oorigen  ̂ abrbunbert 
auf  ber  ftrifAcn  92eb,rung  oon  9ieufäbr  bis  Jtablbcrg 
auf  einer  Sänge  oon  6  Weilen  gebilbet  blatten  unb  bie 

babjntcr  liegenben  fruAtbarcn  'Sfieberungen  unb  oor allein  ben  jur  Stabt  Tan.ug  geborigen  4  teilen  Inn* 
geu  fiiefemionlb  oon  Jahr  ju  Jahr  mehr  begruben, 
gaben  an  bcrOftfec  ben  erftenSlnftoß  jur  planmäßigen 
Bcfefttgunq  unb  Bcpflanjung  ber  T.,  bie  bei  Tnuug 
1793  inSSScrf  gefegt  unb burA  bie  ein  cncrgtfAcä§alt 
geboten  mürbe,  SSie  bie  T.  in  ocnonb/rloftem3uftanbc 
eine  (ftefabr  bilben,  fo  geben  ftc,  gut  unterboten,  bem 
hintcrlicgcnben  üanbc  einen  mcrtooUen  natürliAen 

3Au&  gegen  ben  Slnfturm  bcrSNccreSmogen.  Tic  mei* 
ften  f  i  a  di  ni  ftüftcnlänber  (Suropa*  oerbanf  cn  ibr  Taf  ein 

faft  nurbiefen  natürliAcnS&illcn,  wclAc  basbal)intcr= 
liegenbc  flaA«,  oft  fogar  unter  bem  9ÄeereSfpiegel  ge* 
legenei'nnb  oor  bem  Ginbru  A  ber  ftluten  f  Aüpcn.  Weift 
finbet  fiA  hinter  ber  Tüncnjonc  eine  Weihe  oon  S  um 

pfen,  SÄooren,  TeiAen  unb  Seen,  gebilbet  burA  Än« 
fammlung  oon  füßem  ©affer,  toelAed  bi«roeilen  burA 
Kanäle  unb  natürliA«  TurAbrüAe  mit  bem  SÄccr  in 

il<erbinbung  ftc^t  C3uibcrfec,  fraarlemer  SKecr  jc.). 
on  ben  Meinem  biefer  Tüncnfeeu  finbet  fiA  eine 

Iräftigc  Vegetation  oon  Sumpfe  unb  SKooäpflanjcn 
unb  etne  fortfArettenbeTorfbilbung,  bie  aber  oon  3cit 

,^u  3«t  burA  ben  SinbruA  ber  Tünc  unb  bereu 
ftörung  abgefAloffen  wirb.  Tic  ben  See  ausfüllen- 
ben  Sanbmaffen  bebeden  bas  Xorflngcr,  unb  unter 
itjrer  Saft  entfielt  ein  Torf  (iKartorf),  ber  ettua 

oicrmal  fAmercr  al«  geroöbnliAcr  Torf,  beutliA  ge^ 
[AiAtct,  fAiefcrig  unb  bisweilen  faum  oon  Braun* 

tohlc  |H  untcriAeiben  ift.  Ta«  3>\mnc  bco  Tünen« 

ftriAcS  fdbft  crfActnt  ungemein  öbe  unb  eintdnig, 
bie  tärgliAe  Vegetation  bat  faft  nur  StranbgrÄfer 

(Ammophila  arenaria  unb  baltica,  Elymus  arena- 
rins,  Triticum  juncenm,  Carex  arenaria  k.)  auf  ju* 
toeifen,  unb  auch  bie  minna  ift  »ehr  arm. 

Um  ben  WbbruA  ber  lüften  burA  SeDenfAlag  unb 
Strömung  ju  Oerbmbern,  bie  Ausbreitung  beS  §lug 

fanbeS  inSSanb  f/erein  aufjubalten,  bem oeeminb Cb* 
feite  entgegenstellen,  mclAe  feine  oerberbliAe  Weroalt 
[Aon  beimßingana  inbaSfianb  ju  mäßigen  im  ftanbe 
ftnb,  unb  um  bie  SSerfanbung  ber  ̂ äfen  ju  oerbüten, 

ergreift  man  getoiffe  Ihtlturmaßregeln,  welAe  als 
Stranbbüncnbau  jufammcngefaBt  werben.  Tie 

Hauptaufgabe  beitcht  barin,  ben  Sanb  unmittelbar 
amStranbe  feftjubalten.  t3o  bie  Breite  beSStranbeS 
cS  nur  irgenbwie  juläftt ,  werben  oor  bie  hohcit.  ab 
fterbenben  T.  grüne  Vorbünen  gelegt,  bie  ben  Sanb 

auffangen  unb  feftbalten.  3«jnaA  SebürfniS  werben 
fie  fccwärtS  oerbreitert.  Ter  straub  erhobt  )tA  unter 
ben  Sinwirtungen  beS  ©inbeS,  rüdt  in  glciAcm  iKaße 
gegen  bie  See  oor  unb  gewinnt  anfluSbebnung,  fo  bafs 
baS  neu  gewonnene  Terrain  fletS  ben  Äblageruna* 
pla|  für  bie  auS  bem  3Äcere  lomntcnben  Sanbmaffen 
bietet.  Tie  Sanbmaffen  fönnen  alfo  niAt  naA  bem 
-oiitncniano  tretoen,  aua}  Dura)  ote  j 

7Ü8.  ».  «ünftlt*e  tüne«6ilbunö. 

niAt  fortgeführt  werben  unb  ,}ur  VerflaAung  ber 
$>afeuiuünbungen  beitragen.  Tic  Bilbung  ber  Vor' 
bünen  gef Aicbt  mit  febr  emfaAcn  Wittein.  @S  werben 
lodere  StrauAwänbc  aus  Vuf  Awerl,  je  naA  ber  JKiA 

tung  beS  oorberrf  Aenben  ©inbeS  parallel  ober  f  Aräg 
jur  Uf  erlinie  auf  bem  Straub e  auf  geftellt.  Tie  Strau 4 
jäune  ftnb  1  m  boA  unb  werben  aus  Zweigen  oon  1 ,5  ni 
gebilbet,  bie  üorteilbaft  in  mebreren  Sieiben  mit  5  m 

^wifAcnraum  aufgeitcUt  werben.  S&>  lein  StrauA 
oorbanben,  werben  Strob<  ober  Vflan,^cubüfAel.  bie 
etwa  0,3  0,5  n  bcföarragen  unb  bei  5  cm  Tide 

etwa  0,«  —0,8  m  lang  ftnb,  in  ben  Sanb  geftedt.  VRan 
fe{U  ftc  in  regelmäßigen  Reiben  mit  ftbftänbcn  Don  0,.s 

0,7  m,  unb  jwar  fo,  baß  bic  Vüf  Ael  ber  benaAbarten 

Keiften  im  Verfaß  fteben.  6S  genügen  bei  günftigem 
SSinbc  oft  1—2  Tage,  um  bicie  Einlagen  ooUftänbig 

cinuifanben,  wenn  bies  gef  Aeben,  »teilt  man  neue 
Weihen  barüber.  Sobalb  als  mögliA  wirb  folA  fünft 
UAc  Tünenbilbung  mit  Tüncnpflanjen  bebedt,  bamü 
eine  Vegetation  entftebt  unb  ber  Sanb  fcftgebalteit 

wirb  i  Tvig.  3).  ,v>:er  ift  in  erfter  Sinie  ber  Sanb-  ober 
Stranbbafer  (Ammophila  arenaria),  in  $>oOanb  unb 
Öf tfrieSlanb  au  A  $>clm  genannt,  ju  erwähnen;  er  mäA" 
um  fo  beffer,  je  mehr  frifAcn  Sanb  er  betommt,  unb 
gebeibt  felbft  auf  ben  böAftcn  Muppen  ber  Tünen; 
bcrStranbwci,\en(Stranbroggett,  Elymus  arenarius) 
gcbeAt  überall  ba,  wo  ber  Stranbbafer  niAt  f  orttomm  t . 
am  beiten  in  feuAtem,  tbonigem  Voben.  Sanbricbgrn^ 
(Carex  arenaria)  ift  ein  Oor,)ügliAcS  Wittel  jur  Ve 

feftigung  ber  tiefen  ©rünbe  alter  Tünen.  3n  ben  tiefen 
Sagen  hinter  ben  Vorbünen  gebeiben  außer  oerf  Aiebc 
nen^eibeitarten  auA  bie  L5  ric  (Alnus  glutinosa)  imb 
bic  Stranbliefer ;  le&tcre  wirb  befonber*  jum  Bepflanzen 

alter  T.  angewanbt,  bic  bann  forftwirtfAaftltA  be- 
banbclt  werben.  ISincn  uenneniswerten  (Ertrag  werfen 

folAc  Veoflan^ungen  niAt  ab,  ihre  Unterhaltung  ge« 
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üiiu-tu  Icbtglicb  mit  %  ud ficht  auf  ba«  §intcrlanb.  Um 
ben  i;Ti nnjcnrc -udio  in  bcn  D.  nidü  \u  fd)äbigen  unb 

bem  Sinbc  möglicbft  wenig  Angriff •: *pun 1 t e  ju  geben, 
tft  ba*  "fcfcibcn  be«  Siebe«  »erboten,  aud)  Fußgängern 

n'i  bcr  3utritt  nur  au«nabm«wcifc  geftattet.  Die  An- 
lage oon  rvn luiüciiai  tu  auf  ba«  geringfte  3äoh  be- 

fcbrdnlt.  Sei  Einlage  berfclben  tft  barauf  ju  ad)ten, 

baß  tbve  SRidjtung  möglicbft  nicht  mit  ber  benrid>enben 

3änbrid)tung  zuiammenfällt.  Xneftultur  ber  Sinnen' 
bünen,  welche  bie  ftcftlegung  be«  3anbe«  (§um  Seil, 
um  ba«  Säanbern  ber  D  ju  oerbüten)  beredt,  fällt 
größtenteils  mit  ber  ftultur  be«  ftlugfanbe«  überbauet 

mfammen  unb  wirbin  oerfduebener  'Seife  ausgeführt 
f.  ̂ üigjanb).  Sgl.  gordbbammer,  (&ognofrifdhe 
Stubten  am  SRecrwftranbe  (im  »Sieuen  3abrbud> 
für  Mineralogie  unb  öcognofte«,  1841);  $  artig, 
über  Silbung  unb  Scfcftigung  ber  D.  (Secl.  1830); 
Sre  montier,  Memoire  rar  les  dunes  (in  ben  »An- 

nale» des  pont*  et  chausaees«,  1883.  I.,  3.  145); 
tt raufe,  Ter  Dünenbau  an  ben  Oitfectüften  iBeft 

preußen«  <  Serl.  1 850) ;  6  a  g  e  n ,  $>anbbud)  ber SJaff er* 
bautunft,  3.  Xeü :  »Da«  Meer«  (baf.  1 8*4) ;  ©raf  ©au« 
bif  | in,  Serüht  über  bie  D.  ber  3nfel  3ölt  (frlen«b. 
1 865) ;  S  e  f  ?  e  1  ä ,  Der  curopäif  d)«  ftlugfanb  unb  feine 

Sultur  (Sien  1873);  ßcller,  ©eftaltung  ber  Sanb» 

lüften  (»3ettfd»rift  für  Sauwefen«,  1881).  Sorjüg* 
liebt  aud)  pbotograpbifd)  oeroieliältigte  3tubien)ria> 
nungen  oon  Dünenlanbfdwften  lieferte  Drcefen. 

Dunen  baf  er  (8tranbf)afer,  Ammophila  are- 
naria), f.  Aintuophila. 

Datierte  (franj.,  fpr.  ba.),  §ütte,  »ajütte  auf  Ded. 
Dunfcrmlinc  (fpr.  MnfSrrßn),  alte  3tabt  in  ber 

febott.  Oiraffdmft  ftife,  auf  einer  Wnböbe  gelegen,  mit 
ben  Shrinen  eine«  Salafte?  (in  welchem  ttarl  I.  gebo* 

ren  mürbe),  einer  großartigen,  1075  geftifteten  Scnc^ 
btftmerabtet  (mit  wobftätte  oon  Robert  Srucc)  unb 
<i8»i)  19,847  (Jinw.  D.  ift  einer  bcr  fytuptjifte  bcr 
britifdjenfiemcntnbufirie,  m«bef.  für  feine«  Xifducug. 
3n  ber  Umgebung  Kohlengruben  unb  (Eifenroeru. 

Dunfcrmltnc,  Saron  oon,  f.  «bercromh?. 
Dung,  fooiel  wie  Dünger. 
Dunganen,  btetürtiid)  tatar.  SeWobncr  be«  norb* 

weltlichen  u  hm.?  unb  bcr  Dfungarci,  beren  3abl  nad» 

ben  neueften  Ermittelungen  3—4  Will,  taum  über* 
f (breiten  bürfte.  oiu  c  ttbftammung  oon  ben  noeb 
immer  nid)t  ganj  entr&tfelten  Uiguren  (f.  b.)  wirb 
behauptet ,  jebod)  aud)  miberftritten ;  ihre  Religion  ift 
ein  nur  in  fcußerltdrtcücn  beftebenber  3>tlam.  9iid»t 
nur  jieitgtouöucncnicDcmKtt ,  nuet)  ttjrc  vincoetnung 
unb  tbre  Sitten  trennen  fie  oon  bcn  (ibtnefen ,  gegen 

Deren  tkbrüdung  ftc  fid)  1861  möbrenb  be«  Xafping* 

'flufftanbe«  erboben  unb  obne  gemeinfamen  A-iifjrcr, 
serfplittert  lämpfenb ,  ba«  drineftfebe  ̂ od)  ab^ufd)üt< 

teln  fud>ten.  3"'^  ät  Sutfd)än  audbreebenb,  oer« 
breitete  fid»  ber  fcufttanb  febneü;  bie  djineftfdjen  &at* 
nifonen  in  Maroi änu .  Xogiun,  tt!unja'Urgentfd),  ̂ ar* 
tanb  mürben  oemidttet,  fomett  fie  nid)t  )um  ̂ «lam 
übertraten,  fo  baß  @nbe  1863  bie  (£bütefen  nur  noai 

bie  (fttabcUe  oon  »afebgar  fomic  Ctartanb  unb 
Vüfar  befettt  hielten,  «tl«  ̂ atub  Seg  1864  in 
gahen  erfdjien  unb  eine  3tnbt  nad)  ber  anbern  im 

tenoarf ,  fd)loffen  bie  D.  mit  ib^m  einen  Sertrag,  ben 
ue  tnbe«  felbft  nicht  hielten,  ̂ n  Itlämpfen  mit  ibm 

1869 — 7o  oerloren  fic  bie  Stäbte  Mtmia  Xurfan  unb 
Urunrfcfat,  1872  aua>  Dum  mV  Dagegen  erlitt  ber 
ditneftfcbeOkneralXfotfuntan  1872  eine  To  bebeutenbc 

•Jiieberlage,  bau  ganj  9Jorbdrina  oor  bcn  D.  gitterte; 
feit  1876  aber  toanbte  ftd)  ba«  (S)lüd,  obfd>on  %aU\b 

Seg  bie  D.  untcrfrü(uc,  unb  im  ̂ rübjabr  1877  mar 
bcr  ̂ ufftanb  unterbrüdt  unb  bie  d)incfifd)C  t>crrfd)aft 
in  Cftturfiftan ,  mit  Vlu«nal)me  be«  oon  ben  Hüffen 
beichten  Vtulbfdia,  überall  wieberbergeftellt.  Sgl.  ©  a  f 
filjem,  Die  mobamtnebanifche  Scroegung  in  im: um 
(Sctcr«b.  1867,  rufftfd));  Srfd)eroal«tii,  Keifen  tu 
bcr  Mongolei  k.,  Sb.  1  (beutfeb,  San  1877). 

Dungannon  «fpr.  <uv.m~.v  3tabt  in  beririfd)en 
Q)raffd)aft  Xnrone,  etma  6  km  oom  £ougb  iVenoiv 

am  tlbbang  eine«  !pügel«  gebaut,  bot  eine  lateinifdic 
3d)ule,  Sabrilntton  oon  ̂ 'emmanb,  Öarn,Ibonmarcu 
unb  feuerfeften  Sadf teilten  unb  (isei)  3812  (£inn>.  D. 

mar  cinft  SRcftbenj  ber  C'Sieill«,  Äönige  oon  Ulfter. 
oii  ber  .'i ahe  ftnb  ftoblengntben. 

Dungaroan  <fpr.  bdn^äno'ni,  3eeftabt  in  beririfeben 
Oraffcbaft  Saterforb,  an  fetditer  Sai,  mit  owi)  5263 
(£inro.  unb  einigem  ̂ üftenbanbcl. 

Dungcueft  ur  b4iubf4*n*fc),Sorgcbirgcan  bcrSüb- 
tüfte  Englanb«,  am  Sa«  be  CUtlat«,  gegenüber  oon 

Soulogne-fur-SRer,  unter  50°  54'  47"  nörbl.  ©r.  unb 
58'  18"  Bfn.  2.  o.  ör.,  mit  Scudjtturm. 

Düngen cf<  'Voittt  (fpr.  Mn>tf*tnr*  peunt),  Sorge ' 
btrgc  im  cbilen.  Xerritorium  SD2agaüane«,  unter  52u 

23**50"  fübl.  Sr.,  7' t  km  füblid)  oom  dabo  be  la« 
Sirgene«  auf  argentinifdjem  bebtet ,  hübet  mit  beut 

ISat'bcrine  Soint  tut  fteuerlanb  ba«  Singang«tbor  ber 3Jmgalbäc«ftrafie. 

Dünger  unb  Düngung.  Durd)  bie  Scrtoenbung 
bc«  Soben«  ̂ ur  Sflamcntultur  crleibct  berfelbc  in 
feiner  djemifchen  unb  phiiiitiiliidien  Scfdtaffcnbcit  berj 
artige  Seränberungen,  baß  er  im  Serlaufe  ber  3«t 
für  bie  ttulturpftanjcn  ungeeignet,  pf  lanjenmübc 
roirb.  Die  Urfadjc  ber  Sflanjenmübigteit  liegt  oop 

ncbmlid)  in  bcr  Serringerung  bc«  Sorrate«  an  auf« 
nebmbaren  Sobemtdbrftoffcn  unb  in  ber  ungünftigen 

Seeinfluffung  ber  pboftfalifdten  Gigcnfdjaften  bc« 
Soben«  burd)  bie  oorangegangene  Sflanjenernte.  Wm 
toirtfamiten  wirb  ber  didbrftoffoorrat  im  Soben  unb 

beffen  pbnftfalifd)er  3uftanb  roieber  in  3tanb  gefeht 
burd)  bie  Düngung,  fojnmr,  baß  berfclbe  benÄntorbc- 
rungen  bcr  nad)  bcr  Düngung  aniubaucnben  Sflanjc 

\u  genügen  oennag.  Xer  Soben  ift  baber  nid)t  um  fei- 
ner felbft,  nid)t  um  ber  Sobcncrfd)öpfung(f.b.)  willen, 

wie  man  früher  annahm,  fonbent  um  bcr  Sflan^e  roiUcn 

ju  büngen.  Die  einzelnen  suaturpflanjen  ocrlangcn 
I  eine  beftimmte  Wenge  oon  Sobennäbrftoffcn  <ibr* 
I  f t  o  f  f  b  e  b  ü  r f  n  i «) .ju ibrer ooUftänbigen  Entmidelung, 
roclcbe  fie  ftd)  je  nad)  ibrer  Art  in  febr  ocrfdjicbencm 
Waße  au«  bem  Soben  unb  Dünger  anzueignen  oer> 
mögen.  Diefe  Käbrftoffancignung^fäbigfeit  wirb  jum 
Untcrfd)iebe  oon  bem  iJMbrftoffbebürfnt«,  ba«  in  ber 

Käbrftoff juiammenfef^ung  ber  Sflau^c  jum  tiu«brud 

I  fommt, al« f pejifif d)e« Düngebcbürfni« bezeichnet. 
I  ©rfterc«  bedt  mt  nid)t  mit  let^term ,  bie  Sflanje  be< 

j  barf  einer  wefentlid)  größcrn3ufubr  anSfIanjennäbr= 

ftoffen  im  Dünger,  al«  bem  3täh^*toifgcbalt  berfelbcn 
\  entfpricht.  Son  ben  oerfd)icbenen  9Iäbptoffen  wirb 

',  ben  Sflanjen  oon  Katur  au«  ba«  Material  jur  Sil« 
I  bung  ber  organifdjen  Subftanj,  b.  b.  ber  ttoblenftoff. 
Saucrftoff ,  Safferftoff  mtb  juweilcn  aud)  bcr  Stid^ 
ftoff  in  fo  reid)lid>en  Wengen  jur  Serfügung  geftcllt. 

baß  eine  ̂ ufubr  im  Dünger  überflüffig  crfd)eint.  Da- 
gegen fließen  bie  Guellen  jur  Silbung  bcr  anorgnni 

)chcn  3ubftan j  fo  fpärlid),  bau  eine  3urubr oon  ̂ (fd)cu- 
bcftanbteilen,  befonber«  oon  Sba«pborfäure  unb  Malt, 
welche  am  ebeften  im  Soben  ju  feblcn  beginnen,  im 

Dünger  geboten  erfebeint.  Die  Sermcbnmg  bc«  3tid- 
ftoffoorrat«  im  Soben  lann  übrigen«  aud)  ol)nc  2tid 

Digitized  by  Google 



280 Jünger  imb  $nngung  (3tniimift>. 

ftoffbüngung  burd)  ben  91nbou  ftidftofffammclnber 
fcülfcnfrüdjtc  crreidjt  »erben,  wcld)e  unter  gewifien 
SJcbingungcn ,  befonberd  auf  fridftoffarmetn  Stoben, 

bcnStidftoff  ber  atmofpbärifdjenfiuftcntncbtncn.  Die 
oerfd)icbcueu  Düngemittel  Hub  je  nad)  i()rer  Söirtung 

in  unterfdjeiben  in  abfolutc,  relottoe  unb  tnbireft  wir^ 
fenbe  Dünger,  3u  crfternjnblen  jene  Düngemittel, 
weldje  alle  crforberlid)en  oobeunäl)rftoffe  enthalten 
unb  in  fo  großen  Wengen  angewenbet  werben,  baft  fie 

aud)  ben  ̂ tjnftfalifdjen  3"ftanb  beS  $obcn«f  beetnfluf* 
fen,  cSfinbbicS  bie  Sjauotbünger:  Stattmift.  !Jaud)e, 

VlbtrittSbüngcrutibfcompoft.  $u  ben  rclatioen  Dünge« 
mittcln  geboren  jene,  mcldje  nur  burd)  einen  ober  einige 

wenige  Stäfjrftoffe  Wirtfam  finb  unb  meift  in  fo  gcrin» 
gen  sKengcn  oerwenbet  werben,  baft  fie  ben  t)^öfttQli= 
fdjen  ̂ uitunb  beä  lobend  meift  nur  wenig  beeinfluß 

ieu;  e$  finb  bicS  bie  jablreidjen  Äunft«,  $?anbelS', 
Socjial*  ober  fcilfsbünger.  Die  inbirclt  Wirtenben 
Düngemittel,  wie  ftall,  Mergel ,  &\p$,  Dungfalj, 
Wrünbünger,  Wirten  bagegen  öornebmltd)  auf  bie 
phniitaliidjc  SBcfdjaffenbcit  bcS  SBobenS. 

[Staamift.]  Der  Stattmift,  Stattbüngcr,  Sieb* 
bünger,$>ofbünger,beftebt  aus  einem  inber3crfetwng 
begriffenen  ©einenge  oon  ertrementen  ber  ipaueticre 
mit  Streumaterialien.  Son  benGrtreinenten  berDiere 

baben  für  bie  Düngerwirtfd)aft  bie  flüfftgen  ÄuSfdjei« 
bungen,  ber  Spam,  befonbere  ftebeutung,  weil  bcrfelbc 
bie  leid)t  I58lid)en  «flanaennäbrftoffe  enthält ,  Wäb> 
renb  bie  feften  SutSidKibungen,  bie  ©rfremente,  meldje 
ben  unverbauten  Teil  ber  92abrung  bilben,  bie  fdbwer 
li>*lid)cn  ̂ ftonaennäbrftoffe  entbalten.  3c  reid)lid)er 
bie  Fütterung  unb  je  weniger  oon  ben  9Jäbrtfoffen  beä 

ftutterS  jum  Herifd)en'?lnfa&  in  berSBoüc.bem&leifd), 
ben  $ nodjen,  ber  3Jhld)  jc.  tommen,  um  f  o  wertvoller  | 
werben  bie(£rfremente  für  ben  StaUbünger.  SmSKit* 
tcl  werben  nad)  (E.  SBolff  oon  je  100  Steilen  ber  im  | 
Butter  entbaltenen  Subüan;  wiebcrgcfimben  im: 

Xro(fcn> 
fubftanj 

Crgantfcbe subftani 
etidftoff 

fubftaiu 

Kot .... 
öont  .  .  . 

41,i 
6,. 

41,i 3,« 
40,i 
47,i 

5»,T 
30,« 

4«,o 45,i 

8"»» 

»8^ 

Das  3trcumaterial  fott  ben  Dicren  ein  gefunbeS 
trodneS  Sager  bieten  unb  berart  bcfd)affcn  fein,  bafj 

bie  feften  unb  flüfftgen  Entleerungen  ber  Dtcrc  mög* 
lidjft  oerlufrfrci  nufgefammclt  werben.  Durd»  bie  ©ei« 

mengung  oer  Streu  au  ben  Grfrementen  wirb  über- 
bieS  je  nad)  bem  gröftern  ober  geringem  Stirfftoff» 
gebalt  ber  erftern  bie  3«rf*frunfl  StattbüngcrS 

befdüeunigt  ober  oerjögcrt.  Das  wcrroollftc  Streu* 
material  ift  ba«s  (Betreibe)  trüb,  meift  oon  SSintergetreibc, 
wcldjeS  bei  äRangel  baran  awedentfprcdjenb  grob  gc 
Ijädfclt  verwenbei  wirb.  Sin  Stelle  beSfelbeu  werben 
als  Streufurrogatc  oerwenbet :  oerborbeneä  £eu  uiü> 
&ülfmfrud)tftrob,  SWaiSftcngcl.  ßartoffelfraut,  £>ad 

ftreu  (tlcittgebadtcö  ÜRabelboljretftg),  fiaub«  unb  9Ja< 
belftreu.  Salbftreu,  Sägespäne,  fcolawolle  (f.  b.), 

lmmu0reid)e  (?rbe  (ßrbifrai),  Dorfftreu  (f.  b.)  u.  bgl. 
Unter  ben  erwälmten  Surrogaten  übertrifft  an  ÖraudV 

oancii  oic  -lorpircu  auc  anoern  genannten,  wen  Die* 
felbe  große  «ufnabmefabigfeit  mit  geringem  ©cwid)t 
oerbinbet. 

$on  ben  oerfd)icbenenStaIlmiftarten  finb  ber  9iinb* 
oiebmift  unb  Sd)weincmift  am  waffcrrcicbftcn,  iueo 

Ixilb  üc  unter  SRitwirlung  oon  9)Jitroorganiömen  nur 
langfnm  ̂ erfe^t  werben.  !^l)rc  ©ärmclapa,Mtät  ift  eine 

bobe,  we^balb  fie  alä  falte  Dünger  be^eiebnet  werben 

unb  in  groften  Guantitäten  für  lcid)tc,  fanbigc5iobcn- 
arten  ju  oerwenben  finb.  Der  $fcrbe  *  unb  Sdjaf 
mift  finbbagegen  tioditer,  oon  geringerer  IBirmdapa* 
jität,  weöbalb  biefelben  fid)  fd)ncll  jerfe^en,  ali  Innige 
Dünger  be,icid)iict  loerben  unb  in  geringem  SKengeit 
für  gebunbenen  Dbonbobcn  am  beften  *enoeubunn 

finben.  Die  jäbrlictjc  Düngemienge  im  frifd)en  3u" 
)tanb  ergibt  fid),  wenn  bie  Drodenfubftaaj  ber  oer 
abreisten  ̂ uttermengen  oerbreifaebt  wirb ;  für  eine 

Jhib  beträgt  biefelbe  100—150  DoppcLitr.,  ein  Sdjaf 
6  —  8  Dopoeljtr.,  ein  ̂ ferb  60  —  85  Doötoeljtr.  unb 
ein  Sdjwcin  13—25  Dojjpeljtr. 

Die  Düngcrbebanblung  in-.i  jeben  SBerluft  an  ga-;- 
förmigen,  flüfftgen  unb  fe)ten  Stoffen  tnntattjubalten. 
Der  gcringftc  $erluft  tritt  ein,  wenn  ber  Staümtft  in 
frifebem  3uftnnbe  unmittelbar  oom  Statte  auS  auf 
baS  $elb  gebraebt  wirb ;  leiber  lafd  ftd)  iebod)  btefe^ 

Serfabren  wegen  ber  ©eftellung  ber  ̂ Iber  für  ge* 
wöbnlid)  nidit  burd)fübrcn.  @d  muH  baber  ber  Dün 
er  oorber  im  Statte  ober  auf  einem  oorberritetett 

Um.  ber  Düngcrftätte,  aufgefammelt  werben. 
Die  (Gewinnung  int  Statt  finbet  regelmäßig  bei  bent 

Sdiaf bünger,  aber  aud)  bei  bem  Srinboicb-Diefftattbün  - 
ger  ftatt;  fte  erforbert  bewcglidre  Ärippai  unb  etwa* 
größere  Stallböbe,  bietet  aber  ben  Vorteil,  bafi  unter  ben 

ftüfjen  ber  frei  ftd)  bewegenben  Dierc  bie  rfe^ung 
ftd)  unter  oiel  geringerm  Serluft  öottjiebt  al8  auf  ber 

Düngerftätte.  Die  unter  'äRitwirfung  oon  SKifroorgo" 
ntömen  oerlaufenbe  fortfd)reitenbe  3crfc£ung  bebingt 

eine  Serminberung  iti  $olumcn$  unb  (^ewiebtö  be« 

Düngerd,  entiteben  ber  9tcibc  nad)  aud  bem  fri- 
fd)en  ftrobigen  Stattmift  mäüig  oerrotteter,  mürber 

unb  fpediger  Stattmift,  weld)  letttcrer  bei  nid)t  fad)- 
gemäner  Jronferoiemng  junebmenb  ärmer  an  Stid 
Itoff  unb  bumuSbilbenbcr  Subftanj  wirb  unb  baber 
in  feiner  Sirhing  auf  bie  pbö/tlaUfdjc  $3cfd)affcnbeit 
bee  43obmS  gegenüber  bem  ftrobigen  Dünger  jurüd 

ftebt.  3"  Dc"  wertoottften  ©eftanbteilen  be«  Statt - 
mifteS  gebört  ber  Stidftoff,  meldjer  baber  bei  einer 
rationeUcu  Düngerbercitung  möglid)ft  oor  $erluftcn 
u«  uiitiwn  ift.  ilViiu  erxielt  bied  eiitigcrmaHeu  burd) 
i$eud)tbalten  unb  Durd)fd)id)ten  bc3  Düngerbaufene 
mit  bumuSreidier  Grbc  fowic  burd)  UmWanblung  ber 

flüd)tigm  Wmmonia  toerbinbungen  in  baS  minber  üü  d>  - 

tige  fd)Wcfclfaure  'iMmmonial  burd)  Q6\p§.  SSicI  wir!« 
famer  nod)  wirb  bie  Stallmiftlonfcmierung  burd) 

überftreuen  oon  fd)Wefclfaurer  Salimagnefta ,  J>rä,u- 
oitiertem  DoOpelfuperpboeiobatgipS,  Superoboeobat 

f)ips,  ̂ßbräpbatgios  crreid)t.  92amentlid)  ber  $u 
i-  u  oon  SupcrpboSpbatgibS  fowobl  im  Statt  als  aud) 
auf  ber  Düngerftätte  erweift  fid)  al$  baS  geeignerftc 

Wittel,  um  Stidftoffoerluft  bintanjubalten.  9iad)i>et' 
reu  ocrlor  beiSoninterfüttemngber9hnboiebmiftnad) 

15wbd)iger  Lagerung  auf  ber  Düngerftätte  unter  ;{u 
faß  oon  1  kg  c:uperpboepbatgibS  pro  500  kg  Sebent 
aewiebt  17,24  ?ro.j.  Drodcnfubftanj  unb  5,w  ̂ roj. 

Stidftoff,  bei ,  -iii  i,i  u  oonöioS  21 ,4«^roj.  unb  obne  nttm 
3ufaß  40,w  vroj.,  refp.  17,49  ̂ roj.  Die  rcdjtcdige, 
aueb  balbtreis*  ob.  treiSförmige  Düngerftätte  (f.  $igur. 
S.  281)  wirb  am  beften  an  ber  ̂orbfeitebeS  StatteS,  mit 

biefetn  burd)  Sdnencnmcgc  oerbunben,  angelegt  bie 
oertieftc  ober  eriwbte  Soble  ift  burd)  eine  2bonfd)id)t 

unb$flafterungnü>glid)ftunburd)läffig  jumad)m,  um 
ein  Perfidem  ber  ̂ auebe  ju  oerbinbera.  Die  Untere 
ift  burd)  im  (Befalle  um  bie  Düngerftätte  angelegte 
ijauebenrinnen  ber  ̂ audbengntbc  jujufübren,  meld* 

mit  fccbcDorridjtungcn  (,"5<iulcrS  $atentöunu>e,  ftoelä 
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Unioerf  alpumpe,  ffcttenpumpe  ob.  bgl.  >  zu  oerfeben  ift,  ] 
uui  bic  Jauche  nad)  SJcborf  zur  geud)terbalrung  bcS 

S üngerS  über  biefen  ocrtcilen  zu  tonnen.  Sic  ftröße  J 
ber  Süngeptättc  entfpriebt  gewöhnlich  ber  Wrößc  bec  i 
StaUfliicbe.  ®roße  Süngerftättcn  finb  in  Abteilungen 

anzulegen,  um  oerfd)ieben  alten  3taUmift  zu  erhalten. ' 
Sie  Auffdnibtung  bcS  StaUmiftcä  erfolgt  lagenweife 

mit  bajWifAen  gebreiteter  Grbc  bis  auf  1—2  m  fcöbc; 
nad)  (Srreicbung  bcrfelben  ift  ber  Jünger  mtt  bumofer 
ISrbe  ju  bebeden,  um  Stidftoffoerluitc  Ml  oerbüten. 

Ser  fertige  StaUmift  wirb  fcntred)t  berab  abge* 
fdmüten,  aufgclaben  unb  entmeber  am  SRanbc  ber 
gelber  in  großen  Raufen  aufgcfd)id)tet  ober  gleid)  in  ! 
retbemoeife  gefteüte  £>äufd)en  auf  baS  gelb  gebracht. 

Können  )xt  nicht  glcicb  unterpflügt  werben,  fo  finb  j 
ftc  jur  9?ermeibung  oon  ©cilftcüen  fofort  gleichmäßig  : 

auszubreiten.  Stehen  zur 3«t ber £>crbft>  unb  grüb^ , 
jabrSbüngunq  nicht  genügeube  StaUmiftmengen  zur  j 

Verfügung,  fo  laßt  n*  noch  mit  Stufen«  unb  Stopfe  | 
büngung  fpäterbin  äfäfl  auf  bie  gelber  bringen.  Sic  | 

3tufenbüngung  finbet  3.  Ö.  gleichzeitig  mit  bem  £e< 1 
aen  ber  Startoffeln  ftatt,  wäbrcnb  bie  sVopfbüngung,  | 

Tur<M<*nttt  einer  rfl»iflerftättt.  n  Softlenpflafkr,  hfl* 
pflaftmtr  Tamm,  r  ̂ aiujKnflrubt ,  g  U>onb«ttuna. 

bei  »oelcbcr  ber  StaUmift  über  bic  ftcbcnbc  Saat  gc* 
breitet  wirb,  jur  Aufbilfe  fd»wad»cr  öctrcibefaaten 
nngeroenbet  wirb.  (Eine  befonbere  ftorm  ber  Süngung 
mit  Scbafmift  ift  baS  pferchen  ober  fcorben,  Welches 

m  ber  Seife  ausgeführt  Wirb,  baf)  3<bafe  über  Wacht 
auf  bie  zu  biefem  3mcde  eingezäunten  Selber  getric 
beu  werben. 

Sie  Starte  ber  StaUmiftbüngung  ridjtet  fid)  nad» 
ber  Sierart,  oon  weiter  ber  Süngcr  ftammt,  ber 

l;i  1  an -,c,  welche  xn  büngen  ift,  bem  «oben  unb  tltma« 
tifeben  Stabältniffcn  unb  ber  oerfügbaren  Sünger* 
menge.  3Han  bezeichnet  eine  Süngung  pro  \>ettar 

oon  150  — 200  Soppelztr.  ober  25  —34  Rubren  alä 
icbwadbe  ober  halbe,  oon  200  —  300  Soppelztr.  ober 
34  —  50  Rubren  als  gewöhnliche  ober  ooüe,  oon  300 

400  Soppelztr.  ober  SO— 67  Rubren  als  ftarte  unb 

otm  400— 600  Soppelztr.  ober  67— 100  froren  al* 
»ehr  ftarte  ober  übermäßige  Süngung. 
3um  gortfebaffen  beS  StaUmiftcS  auf  bic  gelber 

tontmen  in  neuerer  3ctt,  bcfonbcrS  auf  größern  ÖulS» 
lörpera,  welcbe  Sampfpfluggarniturcn  oerwenben, 

gelbbabnen  immer  mehr  zur  Serwcnbung.  Ser  Cr» 
folg  bongt  oon  ber  richtigen  ArbcitäbiSpofttion  ab, 
weiche  wie  folgt  oorgenommen  wirb.  Sährcnb  beS 
Sommers  wirb  ber  «taUmift  an  ber  Anmanb  bcS  zur 

t>crbftbüngung  beftimmteu  gelbcS  in  priSmatifcben 

fcaufen  &  2500  3tr.  oout  fcofe  mit  ©cfpannen  zu» 
gefübrt.  SaS  AuSexnanbcrfabren  beS  SüngcrS  mit 
ber  gelbbabn  erfolgt  entweber  auf  bic  Stoppel  ober 
nacb  ber  abgewalzten  Sturzfurcbe.  Auf  bem  Ader 
wer beii  zunädjft  mit  ber  $>aue  im  Quabratocrbanb  fo 

Diel  3eid>en  bergcitcUt,  wie  Soppelzentncr  S>.  aufzu- 
bringen finb.  Sie  3<bienenjod»c  werben  zu  bcibcn  Sci» 

ten  beä  SüngerbaufenS  oerlegt  unb  mit  einer  Sfcidjc 
oerfeben,  weldje  bic  Serbinbung  mit  bem  auf  ben 

Ader  oerlegten  gcraben  3lciS  bcrfteOen.  Sin  wict* 
ftrang  bient  für  je  4  ober  je  6  Reiben  abzulabenber 

SüngerbäufaScn.  Sie  Selbbabnwagen  werben  zu  bei* 
ben  Seiten  beä  SüngerbaufenS  auf  bie  Sdjiencngcfeut 

unb  beren  Stürbe,  weldje  einen  Soppelzentner  otall= 

mift  f äffen,  belabcn.  Jft  ein  3"g  mit  20  —  30  $$>V' 
ben  bclaben,  fo  wirb  er  über  bic  5öeid)e  auf  ba8  gerabc 
mtii  gefübrt,  unb  auf  bem  gelbe  werben  bie  Sraglörbe 
oon  4  Arbeitern  auf  bie  martierten  Stellen  entleert. 

Scr  entleerte  3ug  febrt  zum  Süngcrbaufen  am  ̂ elb- 
raube  zurüd,  unb  baä  ̂ ferb  wirb  nun  an  ben  mitt 

lerweile  belabencn  zweiten  -)uci  auf  ber  anbem  Seite 
beS  Süngcrbaufen*  gefpannt,  ber  3ug  aufü  3elb  ge- 

führt unb  fo  weiter  gearbeitet,  ̂ n  bem  3J?a|e,  wie 
bai  gelb  mit  Süngerbäufa>en  oerfeben  ift,  werben  bie 
bidponibeln  3d)tcneniod)c  ber  gelbbabn  gleid;  auf  ben 
für  ben  zweiten  Sdjienenftrang  bestimmten  $lati  mn 

gelegt.  Sic  Jloftcn  be8  AuSeinanberfabreng  beä  Stall* 
büngerS  mit  ber  ftelbbabn  fteaen  ftd)  erbebli*  biUiger 
ald  baS  alte  Süngerfabren  mit  (üfcfpaimen.  3lad)  ben 
lanaiäbrigen  lu  1  abrangen  oon  Spiegel  braudjt  man 
v  ̂ -  auf  ber  3u^rfabritSbfonomie  Sunbenburg 
(Uüibren),  um  10,000  3tt.  Sünger  auf  einem  bereit« 

geäderten  gelb  z"  ocrteilcn,  minbeftenei  86  Qmei? 
gefpanne,  welcbe  famt  Auflaben  im  Surdrfdmitt 
mal  pro  Sag  &  28  3tr.  pro  ftubre  fabren  fbnnen.  36 
Öefpanntage  foften,  ä  4  »Jnrt  pro  Sag,  144  SRI., 
Auf  labegebübr  oon  360  Rubren,  ä  10  %\.  pro  gubre, 

36  W.,  zufammen  180  3H1  Um  bicfelbe  Sünger» 
meugemit  bergelbbabn  zu  oerteilen,  braud)t  man  nur 
1  $fcrb,  mcld>e4  minbeftenS  40  mal  20Slörbe  pro  3ug 
i\  40  3tr.  =  1600  3tr.  pro  Sag  fortfebafft,  baber  für 

10,000  3tr.  6«/4  Arbeitstage  erforberlid}  fmb.  Sic 
ftoften  bcS  SüngerfabrenS  mit  ber  gelbbabn  ftellcn 
fid)  fomit  wie  folgt:  1  $ferb  burd)  8V«  Sage  ä  3  SWf. 

=  18,-5  m.,  5000  ftörbc  ä  0,6  **f.  Auflabegebübr 
=  30  3Rf.,  Ablabegcbübr  famtSd)icncnüberlcgcn  pro 
Storbo,«S?f.  =  40aRL,  Summa  88,75 1KL  Sabei  fpart 
man  in  ber  bringcnbften  Arbeitszeit  an  (Mefpanuen, 
ba  nur  ein  SJferb  erforberlid»  ift,  bas  gelb  wirb  niebt 
Zertreten  unb  ber  StaUmift  in  großer  Wleidjmäßigleit 
auf  bem  gelbe  oertcilt,  woburd)  baS  (Einpflügen  bes 
SüngcrS  wefentlid)  erleichtert  wirb. 

Sic  C\aud)C  (©ülle,  «Jf  ubl)  ift  jene  glüffigteit, 
welcbe  auf  ber  Süngerftätte  burd»  ben  Süngerbaufen 
burd)fidcrt,  au«  bemfclbcn  alles  fiöSlicbc  aufnimmt 

unb  bal»cr  00m  allergrößten  Sungwert  ift,  wenn 
ibrer3erie&bartcit  burd»  SVonferoierangSmittcl,  wie  fie 
oben  beim  ctattmift  angegeben  würben,  oorgebeugt 

wirb.  Sie  wirb  oorteilbaft  zum  y^vn iumi  unbgeuebt- 
erhalten  bcS  StallmifteS  auf  ber  Süngerftätte  ober, 
mit  SBaifer  oerbünnt,  zum  Übcrgüllen  oon  Siefen, 
grünem  gutter  unb  (Bctreibefaaten  ic.  oerwenbet.  ,Vt 

ber  Schweiz  unb  in  öaqern  ift  gebietsweife  bie  Um< 
wanblung  fämtlid)cr  (Srrremente  in  flüffige  gorm  alg 

flüfügc  Süngung  ober  (MQenbüngung  in  Öebraud», 
inbem  bic  Grtrcmcnte  in  bie  3aud»e  geworfen  unb  ge 

mcinfdjaftlid)  nad)  einer  4  —  öwödn'gen  öärung  auf bic  gelber  auSgcgoffcn  werben. 
latbir.tt^ttüHdfr.i  Scr  AbtrittSbüngcr,  fiatrineiv 

bünger,  fotitmt  uugead)tct  feines  boben  SertcS  nur 

in  befebränttem  TOaßc  zur5?crwcnbung.  Sic  men f d) - 
lidjen  Gjfrcntcntc  enthalten  wie  ber  StaUmift 

j  bic  fämtlid»cn  92äbrftoffc  ber  pflanzen  unb  finb  in 
gleidjem  Örnbc  wie  biefe  zerfeblid),  in  ber  Siegel  aber 

|  zu  febr  mit  SBaffcr  (90    96  ̂roj.),  Siebricbt  u.  bgl. 
;  ocrmifd)t,  fo  baß  bic  Sjanbwirtc  nid)t  immer  geneigt 

if'tnb,  fic  abzunebmen.  Ser  mittlere  prozentige  Cöc* 
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halt  bcr  mcnfcblicbcn  (Srtrcincntc  an  ̂ aniennähr*  I 

ftoffen  tft:  o,-  Stidftoff-  0,2  Salt,  0,2«  ̂ bospborfäurc. ; 
~Ji' ad)  Reiben  probuücrt  ein  crwad)fcner  9Rcnfcb  jä i;v  | 
ltd}  an  ftäceS  unb  paxn  486,75  kg,  bovin  enthalten 
34,45  kg  fefte  Stoffe,  mit  28, 15  kg  organ.  Subftanj, 

5,15  kg  Stidftoff,  l,n  ̂ odpb^orfäure  unb  1,07  kg 
Moli.  \Huf  bic  gelber  bringt  man  bie  ftloatenftoffe 
entweber  frifd),  entfprecbenb  mit  SBaffcr  berbünnt, 
ober  abgegoren,  ober  31t  Äompoft  oerarbeitet,  ober  als 
»unftpräparat  in  trodnem,  pulberförmigem  3uftanb 

(Soubrette).  3«  ber  ®ärtncrci,  auf  locfcrm  "ilderlanb 
unb  jum  ©eriefcln  oon  GkaSlanb  oerwenbet  man 
flüfftge  SRaffen;  puloerförmtge  eignen  ftd)  ju  jeher 
Mnitur.  3n  fytpan  unb  Stnna  hüben  fte  ben  §aupt< 
bünger;  StaUtmft  fernit  man  bafelbft  nicht.  SScjl.  er* 
tremente  unb  ftanalifation. 

I  fto  mt)oft.  |  3nr  ©ereitung  oon  Äompoft«,  SRenge* 
ober  Streubünger  oerwenbet  man  aUeWrtcnoon©irt- 
fdjaf tSabf allen ,  nerifeben,  Oege tabilif eben  ober  mine» 
ralifchcn  UrfprungS.  ÜWan  idnduet  bie  jur  Äompoft» 
bereitung  bien  lieben  Materialien  entfprecbenb  über* 
cinanber  3U  Raufen,  forgt  bafttr,  baß  von  biefen  aUeS 

©affer  gut  ablaufen  lann,  otjne  aber  wcfentlicbc 
Dungftorfc  mitzunehmen,  befeuchtet  fleiftig  mit  ̂ ud)e, 
beren  büngenbe  Stoffe  jurüdgebalten  werben ,  wäh* 
renb  baS  feaffer  oerbunftet  ober  abfliegt,  unb  be- 

arbeitet foldje  Raufen  mehrmals,  bis  alle  ©egetabi* 
lien  unb  \NbfäUc  gut  oerweft  fmb  unb  baS  (^anje  eine 
homogene  Waffe  oarftcllt.  Solcher  Äompoft  fann  3U 

allen  ftrüd)ten  unb  ju  jeber  3«t  angewenbet  »erben; 
oorjüglid)  eignet  er  fidj  fürSanbbobcn,  3ur  Düngung 

ber  SReibenfaaten,  3ur  i»od)büngung.  für  ©iefen«  unb 
ftutterfclber  unb  für  alle  Qtortenfulturen.  Schlecht 
bearbeiteter  Äompoft  febabet  aber  mehr,  als  er  nüfct. 
Die  ©ärmer  bereiten  ihn  mit  oerfebiebener  QJrunb» 
läge  je  nach  ben^roerfen,  für  wetdje  er  oerwenbet  wirb. 

II.  fttlftfbfinger. 

Die  ©erwenbunc^üon  JpilfS«  ober  Äunft bün- 
ger neben  ober  an  .stelle  bon  StaQbünger  befebäftigt 

bic  Üanbwirtc  fdwn  feit  b.  fiicbigS  epodjemacbenben  j 

^orfd>ungen  auf  baS  lebhafteste  unb  führte  neuer*  j 
bings  jur  Anficht,  baR  ber  StaUbünger  feineSmegS 
etwas  für  bie  Erhaltung  ber  ftruchtbarfeit  ber  ftelber  [ 
ooUtommen  Unentbehrliches  fei,  fonbem  auf  allen  1 

©obenarten  unter  gewiffen  ©orauSfcßungen  bunt)  [ 

Munftbüngcr  ju  erfc^cn  iit.  Jn  neuefter  ̂ cit  haben  j 
biefe  ftnigc  bie  Schriften  bon  %  ü&tgner  ( » DüngungS« ! 

fragen«,  7."rtufl.,  ©erl.  1887;  »Die  Sticfftoffbüngung  ' bcr  lanbwirtfcbaftlicbcn  Stulturbflanjen« ,  baf.  1892) 
unb  eine  ?lbbanb(ung  bon  iHaerdcr  ( »StaUtmft  ober  | 
Äunftbünger«,  baf.  1891)  in  bcbeutungSooUer  Seife 
getlärt.  SWaercfer  fafct  bie  Sicfultate  feiner  fcuSfübrun* 
gen  in  folgenbe  ̂ uptfcblüffe  jufammen,  welche  als 
ber  gegenwärtig  erreichte  Stanbpuntt  ber  (ErtenntniS 
in  ber  Vunftbüngcrfrage  anjufeben  ftnb: 

1)  Der  (Srfafl  ber  in  bem  StaUbünger  enthaltenen 
i^flanjennähritoffc  bureb  folebe  in  fünülieben  Dünge« 
mittein  ift  mit  Seichtigteit  unb  mit  bem  beften  (Erfolg 
ausführbar,  ba  ben  betreff enben  SBeftanbtctlen  beä 
StaUbünger«  teinerlei  fpenfifche  28irtung  innewohnt, 
^m  ftrcngften  Sinne  gilt  biefer  Sa$  für  baä  ftali  unb 
bie  ̂hoSphorfaure;  für  ben  Stidftoff  wirb  in  bielen 
Mücn,  unb  jwar  immer  hn  leichten  «oben  unb  unter 

Umftänbcnauchtm  fehwerern.  weniger  intenftobewirt' 
iebafteten  Öobcn,  an  bie  SteDe  ber  ftiefftoff haltigen 
tünftlichen  Düngemittel,  bieSticfftoffbefchaffung  burch 

bie  fttdftoffinmmclnben  iJeguminofcn  treten.  Dagegen 
wud  Der micttiiu  oeiuintaiaTieic  oencre  »oooen  oon  Den 

letitern  fchwerlich  einen  nennenswerten  Vorteil  neben 
fönnen  unb  borjugswetfe  auf  bic  intcnfib  wirtenben 

fticfftoffhalrigen  Düngemittel  unb  ben  StaUbünger 
angemiefen  bleiben. 

2)  (Sine  ©irtfehaft  auSfchlicBltch  mit  hlnftlicben 
Düngemitteln  ift  auf  bic  Dauer  fowobl  im  leichten  nüe 
im  fehwerern  IBoben  nur  möglich,  »enn  man  für  einen 
@rfa^  ber  organifchen  Suoftan)  bcS  Sobenf  Sorge 

trägt  ober  auf  anbre  SBeife  bie  meebamfebe  ̂ 3efcbai^ 
fenpett  beS  lobend  in  einem  guten  3uftanb  erbalL 
Solche«  {ann  entweder  bureb  ben  oft  wiederholten 
Wnbau  bon  Wlanjen  mit  ftarfen  SJurjelrüdftänben 

gefchehen  ober  burch  etne  (^rünbüngung  mit  ̂ flan- 
jen,  welche  für  biefen  &xotd  angebaut  werben,  ober 
enblich  unter  gewiffen  95erhältniifcn  burch  bie  «nwen» 
bung  oon  ftalf. 

3)  ̂ m  leichten  Stoben  läßt  ftch  unter  aUen  Urnftän« 
ben  bie  Stidftofffammlung  burch  paffenbe  Vc;iuinmo 
fen  arten  mit  berief  Raffung  ber  organifchen  «ubftan.^ 
bereinigen,  unb  bie  burd)  biefe  ̂ flan^en  bem  Soben 
erworbene  Subftan^  genügt  crfabrungSmäfüg  00 11 
tommen,  um  aUe  für  ben  leichtern  $toben  erf orber' 
liehen  dtgenfebaften  auf  meebanifebem  Gebiet  nun 

beftenS  ebenfogut  wie  burch  bie  Wnwenbung  beS  StaU- 
büngcrS  ber-uiftcUcn.  Die  borliegcnben  $erfucbe  unb 

ber  feit  längern  fahren  erfolgte  WuSbau  unb  bie  ̂ rii* 

fmtg  beS  Sm'temS  Sd>ul|i«i]upi&  bemeifen,  baft  eine 
folebe  SSirtfcbaftSwcife  ohne  StaUbünger  nicht  nur 

borübergehenb,  fonbern  nud)  auf  bie  Dauer  jum  H*oi 
teil  bcr  Srträgc  unb  ber  Siente  ausführbar  ift. 

4)  3nt  niilbcn  bumuvicuten  Sehmboben  1  Jucfer- 
rübenboben)  tann  eine  lange  ;{c.t  auSfcblicRlich  mit 
fünftlichen  Düngemitteln  auch  ohne  ̂ erüdftebtigung 

ber  (Srgän^ung  ber  fieb  aninäblich  auf  jehrenben  orga* 

nifchen  Subftanj  gewirtfebaftet  werben;  mit  ber  3«t 
berfchlechtert  ftch  icbod)  bei  einer  folchen  SirtfcbaftS* 
weife  bic  meebanifebe  ©obenbefchaffenheit  berart,  baß 

eine  orbnungSmäBigc  öefteUung  unb  öobcnbcarbci= 

tung  nicht  mehr  burebführbar  Wirb.  Durch  bie  \'ln 
wenbung  bon  jinlnlt  läßt  ftch  inbeffen  borlöufig  eine 

günftige  mechanifebe  ?)obenbcfchaffenbcit  wieberber* 
1  teilen  unb  bamit  bie  ̂ ortfeftung  bcr  ftaUbüngerlofen 

Sirtfchaft  bcrlängcrn  —  es  ift  jeboeb  noch  nicht  er 
probt,  wie  lange  bie  günftige  Härtung  bes  ttalteS  in 

biefer  dhebtung  anhält,  unb  ob  man  im  ftanbe  tft, 
burd)  regclmäRig  crfolgcnbe  Ha  »gaben  längere  3«t 

einen  guten  medjanifenen  3uftanb  }u  erhalten.  SBabr 
fdjeinltch  wirb  bic  Söirtung  beS  StalfcS.  wenn  auch  erft 
nach  einer  längern  3«t  -  thr  (Snbc  erreichen. 

5)  ̂ n  einem  febwerem,  tbonigen  Soben.  befonbers 
in  einer  bebeutenbem  Höhenlage  ift  eine  $£irtfd)aft3* 
weife  ohne  bic  $erüdftcntigung  ber  Unfammlung  bon 
organifcher  Subftanj  fchwerlich  burchfilhrbar  unb  ic 
benfaUS  bcbentlid).  Dagegen  bieten  fid)  in  folchen 

©obenarten  jwet  ©ege  $ur  ©efebaffung  bcr  organt« 
fd>en  Subftanj.  Der  erfte.  bei  weitem  annehmbarere, 
ift  ber  Wnbau  oon  fhdftoff fammelnben  ©ewächfen  als 

3tbifchenfrüchte.  9{ad)  ben  bis  jeßt  borlicgenbeit  lvi 
fahrungen  febeint  berfelbe  feine  unüberwinblicben 
Scfawierigfciten  3U  bieten,  unb  bie  «nwenbung  beS 
StjftemS  v»d)ulh=i?upiu  bürf  tc, 

wenn  aud)  i 

(Erfahrung  31t  fammeln  ift,  bei  einer  cytcnfibern  $}irt» 
febaftsmeite  wohl  burebführbar  fem.  Der  3weite  Seg 
beftetjt  in  bem  Einbau  oon  fogen.  fticfftofferbnltenben 

(Scwächfcn,  wie  weißem  Senf  u.  bgL,  mit  einer  Süd = 
ftoffbüngung,  welrbe  bureb  folebe  vflanscn  bem  ©oben 
erhalten  wirb,  währenb  fie  ©cranlnffung  zur  ©Übung 

grofjcr  SKcngcn  bon  organifcher  Subftanj  bietet. 
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6>  Xagcgcn  bat  bcr  9lnbau  üon  fridftofffnmmeln 

ben  unb  ftidftoffcrbaltenbcn  Pffatuen  bei  bem  inten« 
iioen  betrieb  bcr  ̂uderrübenwirtfthaftcn  wegen  bcr 
bort  cinjubaltcnbcn  ftrud)tfolge  wenig  WuSfütjt  auf 
etnen  prnttifeben  ßrfoig. 

$ie  $>tlf  Sbünger  formen  nad)  ihrem  Öebal  t  an  Pflan ■ 
^ennäbritoffen  gruppiert  werben,  unb  $war  entnehmen 

wir  au«  Straff  tS  »Üebrbucb  berl'anbwirticbaft«  (t».l, 
6.  SlufL,  ©crl.  1894)  folgenbc  Überfidit  über  bic  *ur 
3eit  in  Vcrwenbung  ftcljenbcu  Kunftbünger: 

))  Sriifftoff  (tttrrate):  »)  «tidfioffialje !  Salpetrrfaure 
sal)<  (Gbilifa(peter),  3lmmontaffal§e,  (ftaiwaffer:  b)  Organifcbc 

3firfnoffBftno,rr  *  Uf&Oc  rterifeben  Urfprunge*,  toie  SüoUe-,  (»er- 
berei«, um-,  Beim»,  vorn-,  2 branabfäüe,  j^ettfömaljrud'fiänoe, 

SoUiumpen,  3Naf$inenput»oUe,  fiebern,  $aarc,  tote  puppert 
Her  abaebafpelten  3eibenfofoni,  Watfäfer,  getroefnete«  »tut, 

2)  Stiifftoff  unb  'liliootJljDrfäure  (3ti(tftofft>f)P*< 
i>  b  a  1 1 ) :  $tru  ■ ,  3*fc6 « ,  Öranat  > ,  Mobbett  • ,  glebennauoouano, 
CVflüflelertrememe ,  Clhubenmebl ,  Wutbflnger,  Uratc,  3rlei?<b< 
mebl,  Vttinfäff  :c 

S)  Woltorf  iure  (Urio>i)jf)nte) :  ...  öuanopbo«pbate  : 
iKejtilone*  ,  Malbennuono,  Sombrero»,  Woltoia-,  9ta> 

iXinc rti  1  v  fa  oc  p  bei xc .  tjo^ptjiJi itct  Slpörti^  ̂ lo* 
Ibomo*f<blode ;  c)  «nod>enpbo«pbote  : 

e,  ftno<$en!oble  (Spobium),  präzipitierter  pboepbor« 
faurcr  flalf  ber  Veinv  unb  <bemif(ben  Gabrilen;  d>  Superpbol« 
pbate  k„  flberbie*  geboren  hierher  X>ünger,  toelcbe  aufter  'i'bpe^ 
pborfaurr  au<&  2ti<ffioff  entbot ten :  robe* ,  ßebämpfte*  unb  auf» 
qetdilofiene«  ftnocbentnebl.  cpobiumabfätle,  ^rao  Ventoe-(4uano, 
«oubrettebunaer  fonie  $üngergemif<be :  9tmtnomaf=  2uperpbo»< 

Salpeter  =  Suoerrljosrbate  je 

4)  Ha  Ii  (ft«lt»«Rger):  fottafAe,  e<blempetoble  (foblen« 
Muli.,  toblenfaure  Aalimagnefia,  «bfatllauge,  Stafcfurter 

ÄbraumfaUc ,  Äuflefer  «,  Halu*»«r  .Kalifate,  Seifenfteberfliig 
«Tbtortalium),  flutfftanbe  ber  SkinfäurebereituiH  SSeintreftem, 
K<  lofle   Crlurton#lauge,  SSoUtotoeift  ?c. 

5)  SUlt  unb  «rtiffioff:  «alifatpeter,  »tftjoucbe  n 
Q  ftaii  an»  %H)ov\> liorfnure:  $o[*afcbe,  pbo«pborfau= 

re»  ««Ii,  Äalifuperpbotspbate,  *ali.«minoniaf=Superpio«pbate, 

[(» niiifaitjetcr.i  !£cr  bef annteite  Stirfftoff bünger  ift 
bcr  ßbilifalpeter  (NaNO,),  wcld?cr  bie  HuSnutumg 
cfncS  übcrfd>uffeS  einer  $t)o3pborfäurc*  unb  ftali« 
büngung  am  wtrtfamften  ermögltd>t.  Xerfelbe  barf 
ntdjt  ju  früb  für  Wetreibe,  £>adfrüdite,  Siefen  an» 
gewenbet  werben,  wenn  bcrfclbc  burd)  Slegenwaifer 
nidu  m  ben  Untergrunb  auSgewafdtcn  Werben  foH, 
na* bau  ber  $oben  für  Salpeterfäure  (eine  Wbforp« 

tionSfäbigfett  brnttt.  (£r  wirb  in  Wengen  oon  160 — 
5(K)  ksr.  entfprcäSenb  26  -75  kg  Sticfftoff,  pro  &ttax 
angewenbet.  $bnlidi  in  bcr  Sirfung  finb  bic  <lm» 
m  o  n  i  a  t  f  a  I  ,j  e ,  welche  neuerbingö  in  größerer  Wenge 
in  ben  fcanbel  tommen.  Xa«(  Wmmonial  wirb  bureb 
bie  Rcinerbe  abiorbiert  unb  bann  ju  Salpeicriäure 
onjbiert.  Olm  wertootlften  ift  bai  pboepborfaure 
ftmntoiriaL  welcbcS  audi  noeb  ̂ bocipborfäure  liefert; 
baS  fd)wefclfaure  Ämmoniaf  wirft  aueb  burd)  bie 
3cbwef elfäure ,  unb  bcr  Salmiaf  ober  bae  faljf aure 

'»Immoniat  bilbet  but*  baä  li'lilm  löSli6e  fiun  :^c. 
welche  mein  immer  günftig  wirfen.  Xa^  @aSWaffer 
liefert  nur  foblenfaurcS  ̂ mmoniaf,  gleicht  alfo  biefem 
in  ferner  Sätrfung,  enthält  aber  meiit  eine  ben  ̂ flan« 
;cu  giftige  Serbhtbung. 

I^erufluano  |  2)ie  «jrf remente  bcr^Bgel  Wa» 
ren  fdtou  bei  ben9Jömcrn  boebgefebä^t;  fie  finb  troden 
unb  werben  balb  ftaubförmig;  reich  an  3tidftoff  unb 

Phosphaten,  gehören  fte  $u  ben  träftigften,  am  ener* 

(in'ditrn  wtrfenbcn  Tungftoffen.  Xie  ber  ökinie  unb 
Üntcn  fönnen  fnfdj  unb  für  ftd»  allein  nidi t  oerwenbet 
juerben,  weil  fte  ä^enb  Wirten;  bic  ber  kühner  unb 

Rauben  mifd)t  man  am  beften  mit  (irbc,  (MipS, 

Wdic  u.  bgl.  ober  ftreut  fie  bireft  auf  ben  ©oben. 
?lm  wirffamften  ift  bcr  ̂ crugunno  ff.  «uanoi,  bc 
fteheub  aus  @^frementcn  oon  oceoögcln,  angefam^ 
mclt  auf  3nfeln  ober  on  stüften  im  troden  *  heißen 
$lima,  oft  in  mächtigen  3dud>ten  ftd)  finbenb.  2>cr 

$eruguano  erfdieint  als  heQer  ober  bunfler  gelb> 
braune  erbige  ober  fefte  SRaffe  unb  riecht  beutlich  am« 
moniatalifcb;  er  enthält  je^t  nur  4—7  ̂ ?roj.  Stidftoff, 
14—20  ̂ roj.  ̂ hoSphorfäurc  unb  3  4  ̂roj.  Slali, 
wirft  in  f)ohem  (Srabe  3erfe|ienb  auf  ben  9Jährftoff^ 
normt  im  ©oben,  unb  biefe  SBirfung  folgt  nujjer- 
orbentlich  rafch,  weil  er  leicht  loSlich  ift  9coch  mehr 
gilt  bieS  oon  bem  gemahlenen  unb  mit  Sdjwefclfäure 
behanbelten,  aufqefd)toffenm$eruguano.  SÄan  ftreut 
ben  ̂ eruguano  für  ftd»  ober  mit  (srbc,  &ohlenpulDcr, 
@ipS  unb  felhft  nur  mit  3anb  oemüKtu  über  bie  acI 
ber,  oor  unb  nad)  bcr  3aat,  ober  löft  ihn  in  ©affer  im 
Verhältnis  üon  1 : 20  auf,  in  welcher  ftorm  er  bei  bat 
(gärtnern  febr  beliebt  war.  Über  5ifd>guano  unb 

^lcbcrmauSguano  f.  b. 
l'i»i,o?t)iintDHiiflrr.|  ^ie  nid>t  inregenlofenQkgcn' 

ben  gebilbeten  ©unnoforten  ftnb  burd)  Säaffer  ihrer 

loSlidjcn  3al^e,  jum  In i  aud)  ihrer  organifchen  2ul- 
ftanj  beraubt  worben  (@uanophoSphate)  unb  bc 

ftehen  in  ber  Ipauptfache  nur  nod)  auS  fdjwer  ir-> 
lidicm  phoSphorfaurem  ftalf,  wie  ber  Staferguano, 
WejilloneSguano  u.  a.  (f.  &uanoi.  ̂ hnen  reihen  ftd) 
bie  SHincralphoSphatc  an,  wela>e,  obwohl  fte  ju 
einem  groficn  ieil  ihren  Urfprung  auS  organifd)cn 

Suhftan jen  genommen  haben  mögen,  bett  auSgefpro- 
ebenen  (Sbaralter  eines  aÄineralS  bcft&en  unb  feine 

organifche  3ubftanj  enthalten,  hierher  gehören  VHpa- 
tit,  Phosphorit,  baS  Suraffao*  unb  3ombrerophoS 
phat  unb  bie  Koprolithen.   Siefe  Ph^Pbatc  wer« 
ben  wie  bie  QmanopboSpbate  auf  3  u  p  e  r  p  b  o  S  * 
phat  (f.  b.)  oerarbeitet,  weil  bic  in  ihnen  entbaltene 
PboSpborfäure  ohne  oorherige  Uberführung  in  fauren 
phoSphorfauren  Kalt  ju  langfam  jur  SSirfung  ge 

langt,   ehr  fünftliches  Phosphat,  baS  XhomaS- 
fchladenmehl,  bei  bcr  Verhüttung  pboSphorhal* 

tigcrßifencrje  gewonnen,  enthält  10— 18^roj.^hoS 
phorfäure  unb  etwa  45  ̂ro,v  Malf.  söei  $lnwcnbung 
in  fein  gemahlenem  3uftanbe  wirfen  2,5  kg  feiner 
^boSphorfäure  auf  ben  Ertrag  ber  Rulturpflan{en 
wie  1  kg  lösiidjc  SupcrphoSphatohoSphorfäure,  aber 
mit  anbauernberer  Sirtung  auf  bie  üHacbfrüdüe. 

Wirffamften  ift  eS  (400—1200  kg  auf  1  $>cftar)  im 
^erbft  auf  Siefen  unb  mehrjährigen  t^utterfelbern, 
auf  Woor,  3a nb  unb  allen  taltarmen  Vobenarten. 
SBirffamer  ift  baS  aus  ber  £bomaSfd)lade  bargefteUtc 

Nienburger  Präzipitat  mit  18— 24  Pro j.  unb 
baS  $homaSprä<iipitat  mit  80—33  pro*.  PhoS 
phorfäure.  3U  benphoSphatbüngem  gehören  aud)bie 
Änodjen,  welche  neben  bem  fiiditoff haltigen  Knorpel 

unb  &ctt  befonbcrS  phoSphorfauren  Kalf ,  phoSphor^ 
faure  Wagnefm,  fohlenfaurcn  Kalf  k.  enthalten.  ̂ |m 

geftampften,  grobfplitterigen  3"itonl>  ol*  tobe*  Kno- 
obcnmcb^l  fommt  bie  büngenoe  Sirtung  wegen  ber 

langfamcn  3cffc$unÖ  'm  nicht  entfprechcnb 
jur  Sirtung,  eS  werben  ba^er  bie  Knochen  mit  luxt 
gespannten  ©afferbämpfen  gebämpft  (gcbärapfteS 
Knochenmehl),  bei  Suft^utrttt  geglüht  (Knochen' 
afd>e)  ober  mit  Sdjwcf elfäure  :c.  hchanbclt  (auf* 

fefd)(offeneS  Knochenmehl,  vt  im  djo-.uiu'  !i  i 
uperphoSphat).    ?ln  le^terer  gorm  jeigen  bie 
Knodjenpräparate  bie  günf Hafte  ©irfung  auf  bie  ttör 
nerhilbung  bcr  Sinter»  unb  oommcrhalmfrüchte.  Vei 
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284 2ültcier  unb  Düngung  (Salibüngcr,  Tüngcrfontrollc,  ÖipS  *.). 

bcr  $ arftcUung  bon  3uperpbo«pbat  au«  ben  berfd)ic* 
bcnilcn  ($uano*,  Mineral»  unb  Snodjcnpfio&pbatcu 

burd)  Bebanblung  mit  S dünn" clfäu re  ober  mit  ca i  ■ 
fäure,  wie  bei  bem  gefällten  präzipitierten  Saltpho«« 
pMi  unb  bem  JbomaSpt o  upttar,  ober  mit  au« 

pboritenbergcfteUter$bo«pborfäure,  wie  bcibemSop* 
pelfupcrpboepbat ,  wirb  bähet  ba«  im  Bobcn  fcb»er 
lösliche  Jritalciumpbo«pbat  in  ba«  leidet  lösliche  908» 

notalciumphoepbat  umgeroanbclt.  ̂ cnacbbcmQlcbalt 

an»afferlo«licber^bo«(pborfäurc  ergeben  fid)  »nieber- 
gräbige« ,  au«  ̂ boepb  orit  unb  Knochenmehl  bergcftcllte 
3upcrpbo«pbate  mit  8--12  $roz-,  au«  S^tcKbcntoble 
unb  Snod)ennfd)c  hergeftcllte  mit  15—17  $ro,}.,  unb 
»hoebgräbige«,  au«  ©uatuv  unb  3Äineralpbo«pbaten 
bergefieUte  SuperpboSpljate  mit  20  ̂ roj.  *bo«pbor' 
fäure.  Beim  fingern  ber  Supcrpbo«pbatc  au«  fiabn* 
pho«pboriten  »erben  bic  £ö«lid)leit«berbältniife  be* 
cmträcbngr,  eine  (£ricb cinung,  bie  al«  »3urüdgebcuber 

lö«lid)cns4.<bc>«Pborfäure«  beaeitfjnet  wirb.  $i'c  Super* 
Phosphate  eignen  fid)  befonber«  für  pflanzen  mit  tur* 
zerBcgctation«3eit  unb  hohem  Süngcbebfirfni«,  über* 
imnpt  für  hod)intenfib<  Kultur.  Bei  genügenben 
Stidftoffmengcn  im  ©oben  beförbert  bic Ipfioftafios» 
iäure  bic  Sörnerbilbung,  bei  SSurjel*  unb  Snollen* 
fruchten  bie  3«der*  unb  Stärtcbilbuncj. 

I  aitbünflcr. |  Seit  ber  fabrikmäßigen  Berarbci« 
tung  ber  falireicpen  Äbraumfalze  im  $angenben  be« 
3tcmfal3lager«  ju  Stafjfurt»Scopolb«bali  »erben  bie? 
felben  in  ber  fianbmirtfdwft  in  ftetig  zunebmenben 
SHengen  in  Bcrmenbung  genommen,  unb  3»ar  beute 
uorjugdioeifc  bie  biüigcrn  roben  Snlifalze,  ber  Mob* 
fainit  unb  auch  ber  SamaÜit,  weldje  reieb  an  febwe« 
felfauren,  bez.  an  Gblorfalwerbtnbungen  finb.  $ür 
entlegene  Cttc  »erben  »egen  ber  Jran«portloftcn 

nueb  bie  teuem  brei*  unb  fünffach  tonzentrierten  Sali» 
falze  öerttjcnbet.  Wm  »irtfamftcn  zeigen  fid)  bicfclben 
bei  gleichzeitiger  ̂ ho«pborfäure»  unb  Snltzufubr  auf 
flRoorbobcn  unb  leidstem  Bobenarten.  ftür  febr  fd)»e- 
ren  unb  naffen  Bobcn  finb  fie  ungeeignet.  Bei  3"der? 
rüben  oerminbert  fid)  nad)  Salibfingung  ber  3udcr=, 
bei  Sartoffeln  bcrStärfemebJgcbalt,  »c«balb  z«  biefen 
falibebürftigeu  pflanzen  am  beften  bic  Salibfingung 
zur  Borfrucbt  ju  geben  ift.  Tie  3tärtc  bcr  Xüngung, 
»elcbc  am  beften  im  Iperbft  borgenommen  wirb,  be* 
trägt  für  ÖJetreibe,  fcfilfenfrücbte,  Stee,  5Rap«  unb 

auf  Siefen  4—5  $oppel,Ur.  pro  fcettar.  Weitere  be« 
aebten*  werte  Salibünger  finb  bie  fcoljafebe,  ba«  pbo«« 
pborfaure  Valium,  ber  Salifalpeter  unb  ber  Sali' 
natronfalpcter. 

Seit  bem  Beffchen  bc«$>anbcl«  mit  tünftlid)em$fin 
ger  (tauf lieber,  !panbcl«bünger)  bot  berfclbc  ein 

ergiebige«  gelb  für  Bcrfälfdiungcn  unb  Betrug.  Srft 
feit  bcr  gntftebung  bcr  lanb»irtfd)aftlicben  Bcrfud)«* 
ftationen  unb  namenüid»  mit  bcr  (Einrichtung  ber 
Söngerfon  trolle  feiten«  biefer  finita  Iten  im  ben 
fid)  bic  Bcrbältniffe  »efentlid)  gebeffert,  »eil  nun  bei 
ber  firiebtigtett  bcr  Bcfcbaffung  einer  genauen  Unter* 
fuebung  bic  $lu«ftd)tcn  für  bie  ftülfdjcr  febr  mcl  im 

günftiger  geworben  »aren.  $er  ganze  Sfingerbanbel 
»urbe  auf  eine  folibere  Baft<l  gebraebt,  inbem  man 
baju  überging,  bic  $üngerpräparate  unter  Garantie 
eine«  bestimmten  ükbalt«  an  ben  werroofien  Befianb< 
teilen  ju  oerfaufen.  Untcrfucbung  bc«  Jünger« 

bcfdjränrt  fid)  beäbalb  aud)  in  bcr  Siegel  auf  bie'tik» I)alt«ermittelung  berjenigen  Beftanbtcile,  um  berent- 
willen  ber  betreffciibc  Jünger  getauft  wirb.  ÖJemifcbe 
cntbaltcn  häufig  minbermertige  Subftanjen,  beren 

Stidftoff'  ober  $bo«pborfnuregcbalt  bei  weitem  nidjt 

ben  Skrt  bennfprudjen  !ann  wie  berjenige  bonöuanb. 

Hnocbenmebt.  'MmmoniatfuperpboSpbaten  ic.  2icfe 
SJiifcbungen  finb  jimäcbft  mit  bcrfiupe  311  unterfueben, 
bann  trennt  man  bie  febwerern  Jcilc  oon  ben  leid)tern 
bur*  Wbfcblämmcn  unb  prüft  unter  Bcrüdfid)tigung 
bcr  gefunbetten  Bcrbältniffe  auf  ̂ Immonialfalje,  &t£> 

peterfäurefalje,  in  SSaffcr  lo«lid)e  ̂ bo«pborfäurc  unb 
löälidjc  Ualifa^e.  3n  bcr  Siegel  wirb  nur  bic  Beftiw 
mung  bcr  ̂ efaintmenge  oon  Stidftoff,  i<bo«pbor 
fäure,  eocntueU  aud)  Rali  nötig  fein. 

Hl.  Sabireft  tvirfcnbe  finget. 

|(0tp«.]  Xie  SSirfunq  beä  ©ipfc«  ober  fdiwefel- 

fauren  ftalfe«  ift  eine  mbirehc,  er  crlctdjtert  biefiö- 
fung  ber  ̂ flanjennäbrftoffe  im  Bobcn  unb  beförbert 

bie  ©nfferaufnabme  burd)  bie  ̂ flanjen.  fbu  wirt- 
famften  jeigt  fid)  bcr  «ip«  (jebod)  mebr  auf  bie  Blatt- 
al«  auf  bie  ftörnerbitbung)  bei  fcbmetterling«blätigcn 
^flanjcn,  «ic  ©rbfen,  SJiden,  Bobnen,  Älceartcn. 
3um  Vluöitrcucn  mit  bcr  Uiafcbine  ober  mit  ber  £>anb. 

am  beften  auf  bie  nod)  betauten  $flan3cn,  werben 
2—6  3>oppel3tr.  pro  vettar  berwenbet.  Siefen,  be 
fonber«  fleereicbe,  werben  erfolgreid)  im  Sröbjabr  mit 

mp4  fiberfrrcut. 
ITerÄallbüngung  wenbet  man  erhöbte  9lufmeri 

famteit  3U,  feitbem  bie  33cd)felbe3iebung  berfelben  ju 

bem  Stidftoff  bcSBobcnS,  be3. 3U  bemttnbau  fh'dftoff- fammclnber  $fjlan3en  ertannt  würbe.  $ie  größte  ©tr 
hmg  heftet  ber  Salt  im  gebrannten  3uftanb  nlo^^fall. 
eine  geringere  al8  gemahlener  ungebrannter  >t aitftem. 

Meiner  Äcilf  (Jettfnlf)  ift  bem  magneftabaltigen  bolo- 
mitifeben  Salt  (9J?agerfnlf)  unb  bem  ftalhncrgel  bor 
3U3icbcn.  Sie  $3irtung  be«  Saite«  berubt  weniger  auf 
ber  3uf"br  biefeS  9iä^rftoffe«  al«  auf  ber  inbireften 
ISimoirfung  bc«felben  auf  bic  Umfc&ung  ber  Boben« 
näbrftoffe,  auf  berBinbung  be«  atraofpbärifcbenStid' 
ftoffc«  unter  SDiitmirtung  bon  Spaltpilzen  unb  auf  ber 

günftigen  Beeinflitffung  ber  pbbfdalifd)en  Sigcnfcbaf  - 
ten  be«  Bobcn«.  Dictrirf)  wie«  fcfaon  bor  längerer  3eit 
nacb,baf{  bcr  Salt  au«  ben  unlö«lirbcn  altalifdten  Sili 
taten  be«  Bobcn«  (^elbfpat,  ©limmer  ic.)  ainVr  bei 
tficfelfäurc  aud)  Sali  unb  Siatron  lö«lid)  maAt,  fo  bctfi 
alfoburd)  eine iialfbängung  zugleich  auch  nod)  bic  ich 
tcrnbreiBerbinbungen  3ur Verfügung  geftcllt  werben. 
Ü)leid)3eitig  übt  ber  Salt  auf  binbigen,  zäben,  naffen 
Xbonbobcn  eine  mcd)anifd)  lodernbe  Söirtung  au«, 

welche  bie  »rümelbilbung  beförbert  unb  bic  Büibtg« 
teit  auf  längere  3eit  benninbert.  Sanbigcr  Bobcn, 
für  welchen  ftd)  nod)  am  ebeften  robe«  Äalritcinpulber 

eignet,  wirb  bagegen  bi«  3U  einem  gewiffen  ÜJrabc 
binbiger.  3n  natfen,  fauren  Bobcn  werben  bureb  bot 
^iptalt  nachteilige  ßifenberbinbungen  unfd)äblid)  gc 

macht  unb  bie  £>umu«fäurcn  neutraliftert.  Xa«  ?lb- 
forption«bermögen  be«  Bobcn«  für  bic  widttigften 

%flan3ennäbrftoffe  wirb  erhöht.  So  zeigte  nach  £>eiben 
eine  in  10  ̂ abren  fed)«mal  gelallte  Bobenparzetlc  bei 
Sali  ein  um  17,5  $ro3.,  bei  Wmmoniat  um  23,iBroz-, 

bei  i<ho«phorfäurc  um  44,6  «roj.  unb  bei  Salpeter 
fäure  um  63,5  ̂ 03.  böbere«  9lbforptton«bennögcn 
al«  bcr  Boben  bcr  nid)t  getollten  ̂ ar^elle.  lim  getalf 

ter  Boben  berntag  fid)  in  böberm  tSJrabe  ben  armo- 
fpbärifcbcn  Stidftoff  an3ucignen  al«  ein  nid)t  getaltter. 

»c«halb  bie  bülfenfrücbtigen  "I;fi<iu;eit .  für  bireftc 

Stidftoffbfingung  burebau«  nicht,  bagegen  ffir  Salt- 
bfingung  in  hohem  (Mrabe  bantbar  ftnb.  J  a  mit  hn 
3ufammcnhang  bürftc  bie  nod)  nicht  lieber  erflärtc 

förbernbe  Sirtung  einer  Beigabc  bon  Salt  zur  Stall' 

miftbfingung  ftchc'n,  wie  unter  anberm  au«  einem  bon 
Sd)ul|t.*fiupi$  neuerbing«  eingehaltenen  Verfahren 

Digitized  by  VjO( 



2>ünger  für  £opf0enjäcf)fe  —  Süiigerftxeumaföineit. 

285 

beroorgelit .  mobct  bcr  Stallmtft  25  cm  tief  unter« 
geeflügt  unb  oben  auf  bie  ©flugfurdjc  fof)lenfaurer 
vi  all  (12  Doppelte,  frinpulocriger  3Hcrgel  pro  vertan 
aufgcftreut  rourbe;  bei  ber  Saatbefteüung  mürben 
batm&oben  unb  ftaU  gemifd)t.  wuf  bem  fo  bebanbelten 
Victor  würben  al«batm  int  erften  5abrc  20  Doppeljtr. 

ftartoffeln  unb  116  Doppeljtr.  ftob,lrübcn  mein*  ge« 
erntet  aiü  in  nicbt  gefalttcm  ©oben. 

£  a  bie  bauptiäcblicbfte  Sirfung  ber  ßnltbüngung 

in  ber  ©efdüeuntgung  be*  9<abrftoffumiaße«  im  ©o* 
bcn  beftebt,  fo  tonn  btcfelbe  nur  auf  nährftoffreidbctn, 
aber  tatfarmem  ©oben  ober  bei  unmittelbar  naaV 

folgenber  Staümiitbüngung  große  öirfung  erzielen. 
i$ef)lt  ei  an  SJäbrftoffen  im  ©oben,  fo  bleibt  ftc  nad) 

bem  Wefefc  be«  SHinimum«  ber  92äbrftoffe  mirtung«< 
lo«.  9luf  entmäffertem  Dorfbobcn  finb  baber  neben 

Ii  all  nod)  4  —  6  Doppeljtr.  Dbomaöfdjlad c  unb  Äali* 
falje  ju  oerroenben.  3rocdmäßig  übciiäbrt  man  bie 

ttderfclber  ade  4  ̂ abre  mit  10-20  Doppeljtr.  Ättlf, 
menn  e«  bagegen  bei  Dbonboben  auf  bie  pbbfilnliidie 

Sirfung  bc«  Ralfe«  abgefeben  ift,  atte  6—8  $abre 
mit  50— 80  Doppeljtr.  pro  vdicv  unb  jmar  am 
beften  im  fcerbft  Die  mirrfd)aftlid)fte  Wrt  ber  JValf* 
büngung  beftebt  barin,  baß  man  unmittelbar  auf  bem 
ftelbe  ben  »alt  in  ftelböfen,  meldte  au«  Stofenftüden 

jufammengeftellt  merben,  brennt  unb  nad)  bem  ©ren« 
nen  in  §äufcben  auf  ba«  &clb  fettt,  rocltbc  leidjt  mit 
(Erbe  bebedt  merben ,  bamit  ftd)  ber  Malt  langfam 
burd)  bie  2uftfeud)tigfeit  ablöfdjt.  3fJ  ber  ftalf  ju 
nnem  ftaubfeinen  i<ulocr  jerfaüen,  fo  muß  er  fdmell 

fo  gleidjmäßig  mie  nur  möglid)  auf  bem  $elbc  ver- 
teilt unb  barauf  fogleid)  mit  bem  $flug  in  ben  ©oben 

gebradü  merben.  Da«  cinfadjc  (Eineggen  bc«  Malten  ift 
\u  oermerfen.  Da«  Streuen  unb  Unterbringen  be« 
Raited  barf  nur  bei  trodnem  Setter  oorgenommen 
merben ,  meil  bei  naffer  Söttterung  bcr  Half  mit  ben 

©obenbeftanbteilen  nicbt  innig  genug  oermengt  mirb 
unb  fid>  leidjt  jementartige  ©erbinbungen  bilben.  roo» 
bureb  ber  fo  gebunbene  Still  für  feine  SBirfung  im 
©oben  oerloren  ift.  $ft  in  einer  ©egenb  Jtalt  febmer 
ju  befdbaffen,  fo  ift  al«  (Erfaß  bie  ©ermenbung  bc« 
Sdjctbef  düamme«  ber  3uderf  abrü  en  (400 Doppel  jent» 
ner  pro  §eftar)  febr  ju  empfehlen. 

fthnlid)  in  ibrer  SStrtung  mie  bcr  Äalf  finb  bie  oer« 
iduebenen  Mergel,  beren  9?ad)f)altigfcit  aber  nur 

bann  gemäbrlerftet  ift,  meim  gleidjjeitig  Stallmift  an» 
gemenoet  mirb,  ofjnc  meldjen  fonft  ein  »9lu«mergcln« 
be«  gelbe«  ju  bcfürdjten  ftebt.  3ttm  Ausfahren  bc« 
in  großen  Cuantitäten  oerroenbeten  ̂ Mergel«  bebient 
man  fidb  entmeber  $?anbfarren  ober  einpferbiger  fipp 

barer  Wergclfanen  ober  transportabler  frelbeifcn* 
bahnen.  Dte  befte  3*U  bierfür  ift  ber  Sommer. 

(ft04fafs|.  ?n->  ttod)fal^  erm5glid)t  eine  höhere 
flusnu^ung  besJ  im  ©oben  ,jur  ©erfügun^  ftebenben 
Äali«  unb  mirft  löfenb  auf  bie  $fIanjennab,rftoffe  hu 
©oben,  ©eionbcrä  eiupficblt  ftd)  bie  Düngung  mit 

Äodjfalj  auf  'Siefen  jur  ©erbrängung  be«  SRoofejt, 
uir  Üefbüngung  für  Diele  gutterpflanjen  unb  bcn 

&la<h*.  Siadt'teilig  mirtt  e«  burdj3tärtemebloerminbc= rung  bei  Sartoffeln  unb  burd)  ©eeinträcbtigung  bcr 
^nftretn^eü  bei  3uderrübcn. 

I  wriin&üMfliinn. |  ? \:  (ärünbüngung  beftebt  in  bcr 
öinoedeibung  grüner  ̂ flanjen  (X  ü  n  g  c  r  p  f  1  n  n ,}  e  n ) 
ober^flan^entetle  in  ben  ©oben,  um  bamit  bie  bumuö* 

btlbenbc  Subitau-,  ju  Dcrmcbren  unb  ben  ©obett  mit 
ben  in  ben  C5Jrünbüngung*pfIanjen  cntbaltcnen  3hd* 
ftoff  unbSWineralfal^cn  ^ubereidiem.  (Eine  unbcabfiaV 
tigteörünbüngung  liefern  bie  im  ©oben  nntbbcrönttc 

^urüdblcibenben  33urjcln  unb  Stoppeln.  55ie  eigent' 
liebe  (ftrünbüngung  beftebt  bagegen  bann,  baß  $rlan< 
jen,  meldjc  ftftnell  madjfen  unb  eine  maffenbafte  QtnU 
midelung  ibrer  Stengel  unb  ©lättcr  bcftfccn  fomte  ba« 
©ermögen  fabelt,  aus  ber  2uft  Stidftoff  ju  fammeln, 
angebaut  merben,  umoorberSamenbilbung  nlö2)ün> 
ger  untergepflügt  ju  merben.  ©on  ftidftoffmebrenben 
$flanjcn  eignen  ftcbaurörünbüngung  berSteibe  nadj: 
gelbe,  meiße  fiupinen,  SerrabeHa,  Sanbmide,  Sunb* 
tlee,  ̂ nfarnatflee  :c,  bann  ©ud)meijen,  meißer  Senf. 

?Hapö,  Siübfen,  Clrcttid),  bet  mclcben  jebod»  bte  Sttd« 

ftofffammlungaud  berüuft  roegfällt.  J'ielsKirtung  bcr 
Wrünbüngung  ift  feine  anbauernbc,  fte  b^ilt  metft  nur 
ein  Sab^r  an.  Sie  ift  für  entlegene  ftclber  mit  Lcictitem 
©oben  ju  empfehlen,  roenn  megen  bcr  (Entfernung  ber 
Selber  00m  £of e  ftd)  bte  XranSportfoftcn  be«  ftutters 
unb  ̂ üngerd  ju  bod)  ftetten  mürben. 

fittteratur:  SBagner,  (Einige  praftifd)  miditige 
$üngungüfragen  (7.  W$L,  ©erl.  1887);  Reiben, 
i?ehrbud)  ber  Xüngerleb;«  (2.  Äufl. ,  Jpannoo.  1887, 
2  ©bc.);  ̂ erfelbe,  fieitfaben  ber  gefamten  Jünger 

lebrt  (3.«ufl.,  baf.  1892);  ©olff,  $raftifd)e  Jünger^ 
lehre  (18.  Mlufl..  ©erl.  1894);  ftümpler,  Tic  law 
lieben  $üngftoffe  (3.  Wufl.,  baf.  1889);  ÄBagner, 
2>ic  ̂ üngerfabrifation  unb  Anleitung  jur  (bemifeben 
Untcrfucbung  ber  !y>anbel«bünger  (©raunfebm.  1877); 
Äöntg,  9Bic  fann  ber  Üanbmirt  bcn  Sttdftoffoonat 
in  feiner  Söirtfdwft  erhalten  unb  Dermeb^ren?  (2.ÜufL. 

©erl.  1887);  i)olbef  leiß,  Unterfudhungen  über  ben 
StaDmift  (2.«ufl.,  ©re«l.  1889);  Stu&er,  üeit^ 

iaben  ber  Qt'üngcrlebre  (4.  Hüft.,  ücipj.  1893);  2: er« 
felbe,  Ter  (Sbtltfalpeter,  feine  ©ebeutung  unb  Hm ■ 
roenbung  nlö  Düngemittel  (©erl.  1886);  SWared, 
Über  ben  relatioen  Xüngeroert  ber  ©boäphate  Treöb. 

1889);  SBagner,  flnlettung  y.i  einer  rationellen 
Düngung  mü^hodphorfäure,  tndbefonbere  mit  Super  ̂ 
pboeiphat  unb  Dhoma*fd)lade(D<trmft.  1890);  Ip  0 1  b  e» 
flciß,  Daö  Snodtenmebl  (©erl.  1890);  SK&rder, 

Die  Halibüngung  (2.nufl.,  baf.  1892);  Sd)ulb>Su> 
pift,  Die  ttalibüngung  auf  lcirf)tem  ©oben  (4.  «ufjl., 
©erl.  1890);  ©artb.  Die  lünftlidjcn  Düngemittel 
(baf.  1893);  fceinrid),  Dünger  unb  Düngen  (©erl. 
1894);  Ulimann,  Jhtlf  unb  SJtcrgcl  (baf.  1894). 

Dünger  für  D  0  p  fg  c  tu  ä  tb  f  c  1  ©  lumenbünge  r). 
©ei  ber  ̂ flanäentultur  in  Döpfen  benu^t  man  in  bcr 
Stiegel  eine  nahrhafte  (Erbe,  melcbe  befonberer  Dün 

gung  nicht  bebarf.  Ulan  erhielt  aber  reibt  gute  (Er- 
folge, menn  man  ber  (Erbe  beim  ©erpfktnjen  §orn 

fpäne,  .^ornmehl,  Ünod)enmchl  3ufeßt.  vindi  mirb 
empfohlen,  bie  $f(amen  htt  Sommer  etma  einmal  in 
ber  *>ocbe  mit  einer  fi&fung  oon  15  g  Difdjlcrleim  in 
1  Sit.  Sktifcr  ju  begießen  (babei  ift  cd  oorteilbaft,  nadi 
bem  (Einrieben  be«  fieimroaffcrö  mit  etma«  reinem 

Stoff«  nad)jufpfllen).  (Ebenfo  mirb  eine  Wblocbung 
oon  äHaljtcimcn  empfohlen.  Die  ©cnußung  oon 

ftuano  erforbert  große  ©orftd)t.  "Jiobbo  benutyt  eine 
üöfung  oon  25  k  ̂blorfalium,  75  g  falpeterfaurem 
Stall  25  k  ©ittcrfalj,  25  p  cinbaftfd)  phodphorfaurem 

«Sali  unb  1«)  k  frifdt  gefälltem  pho«phorfaurcm  ©ifen* 
oyob  in  100  üit.  3Ätifer.  ©gl.  Wacrbt.  ©ärtne- 
rifdjc  Düngcrlchrc  (ftrantf.  a.  C.  1888);  Bettmar, 
Düngerlcbrc  bdS  Gärtner«  (Wien  1891 1;  $J agner, 

"Jlnmenbung  fünftlichcr  Düngemittel  im  Cbft»  u.  ©c^ 
müfebau,  in  bcr©lunten>  u.Wartenfultur(  ©erl.  1894). 

Düugerp flauten ,  f.  Xunaer,  2.  285. 
D >i ng er ftr cu in afrbi nett,  3ttaf dunen,  bie  fünft' 

lieben  Dünger  in  fein  jcrtlcincrtcm  3l,ftanb  gleid) 

mäßig,  unb  jmar  in  bcr  9icgd  nadi  *ilti  bc«  breitmüi' 
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iigen  SäcnS,  auf  bem  Videx  oertcilen.  $ie  hierbei 
int)tci)cnocu  -saiiPiencjtciicii  ingen  an  oer  uoerautf 

rierfdiiebenen  unb  wcdifclnben  Vefd)affenf)eit  ber$>ün» 

gerorten,  (Einige  berfelben,  $.  V.  fein  gemahlenes 
Mnodicmufbl,  )mb  locfcr  unb  beweglich,  anbre,  wie 

ü  bilifalpeter,  legen  ftcb  feft  in  ben  Vorratstaften  unb 

bebürfen  einer  ünnuegeic^ten,  fer)r  energifeben  £ode* 
rung  jiim  3wed  ber  SluSftrenung.  Vtelc  2>ünger* 
orten  jieben  bic  &eud)tigfeit  ftarf  an,  namentlich  wirb 
feud)teS  Smngpuloer  burd)  Stühren  jumeift  flumpig 

unb  eräugt  Verftopfungen.  5>aS  ältere  Softem  ber 
35.,  mcldjcS  fid)  faft  ooaftänbig  an  bie  Stnorbnung  ber 
Säemafd)inen  anlehnte,  ift  jefct  oerbrängt  burd)  neue 

ftonftrufrionen,  bei  welchen  bie  Vcruteibung  oon  Ver» 
Üopfnngen  in  erfter  £inie  angeftrebt  mürbe.  Von  ben 
beiben  »potenten,  welche  bie  weitefie  Verbreitung  n  c 
funben  Ijoben,  Ijat  bog  eine  im  ©oben  beS  9Iufnabme> 
tafteng  einen  burd)  bic  gon^e  Vreitc  gefäbrten  c  *  1  ifc . 
beffen  28cite,  je  nach,  ber  auSjuftrcucnben  9Renge  unb 
ber  Sftngergottung.  oeränbert  werben  tonn.  $1  bem 
Tüngerfnftcn  befinben  ftcf»  oerfthiebene  Vorrichtungen, 

3.  V.  33aljen  mit  Wbftwicbern  ic. ,  welche  baS  Streu* 
materiol  beftänbig  lodern.  3U  biefer  ®ruppe  öon 
2.  gebären  unter  aubern  biejenigen  oon  Ipatupcl  unb 
Sdunibt  u.  Spiegel  in  §afle  a.  0.,  welche  in  neuerer 
3cit  Wnerlennung  gefunben  boben.  !^n  nod)  weiterm 
SJJaB  würbe  fold^cbcrTüngcrftrcumafcbineoonScblör 
iu  Vartb  a.  b.  Cflfee  ju  teil,  bei  welcher  fid)  über  bem 
oben  offenen  unb  in  Rührungen  oerttfal  oerfebiebbaren 

Tüngcrtaften  eine  fcbnell  rotierenbc,  mitrabiolen  3öb* 
nen  befehle  33al$e  befinbet,  bie  ben  Jünger  öon  ber 

Oberfläche  abftreiefatu.  nad)  hinten  auswirft.  SMeWus* 
itreumenge  wirb  burd)  bie  ©efehwinbigfeit  beftimmt, 
mit  welcher  ber  Soften  fid)  wabrenb  ber  gab**  nach 

aufwärts  bewegt,  pi  welcbem  3wed  eine  regulierbare 
Übertragung  oon  ben  ftabrräbern  mittels  3°bnräbcr 

unb  eines  flalmftangenbctricbS  angeorbnet  ift.  9Ha» 
fdjinen,  welche  gleichzeitig  mit  bem  Xünger  bic  Saat 
auSitreuen  unb  $war  in  gcrabmunbparallelenSieihcn, 
beißen  Unioerfal*2)rillS  ff.  Saetnaidjinen).  3um 

tfusf  treuen  f lüffigen  TüngcrS  wenbet  man  bog 
gewöhnliche  ̂ auebefafj  mit  einer  binten  angebrachten 
«prengoorriebtung  an.  SJefetere  beflcbt  bäufig  au« 
einer  emer  bic  ̂ Richtung  ber  Ofortbewegung  gclcg 

ten  SHinnc  mit  entfpreebenben  WuSfcbnitten.  ̂ n  (Eng= 
lanbfinb  biefc  Apparate  (l£roStillfd)c  3n»td)clar^ 
ren)  febr  oerbreitet;  gewöbnlidj  ift  auf  bcnfelben  no<b 
eine  ̂ umpe  angebracht,  um  bic  lylüfftgtcit  birett  in 
baS  Jy«B  ,V»  beben. 

Tunqflicfic  <4N  ift  fliege,  Scatophaira  Latr.), 
Gattung  aus  ber  Familie  ber  Jv liegen  (Mascariae), 
^nfetten  mit  fleinem  ftopf,  turjem  Wcficbt,  länglicbem, 

abgeftu&tem  enbglicb  ber  gübler,  Meinen  ftlügelfcbuto* 
pen  unb  freien  Stbwingem.  Xic  Üan>en  leben  im 
Xünger  unb  in  (£rfrementen,  bic  fliegen  näbren  fid) 
oon  ledern  unb  oon  ̂ nfeften.  Von  ben  jebn  beutfd>cn 

«rten  ift  am  bäufigften  S.  stercoraria  L„  mit  lcber> 
gelbem,  wie  bie  Seine  fudv  bebaartemftörper  (beim 
3Beib<ben  afdjgrau,  glönjenb),  roftrotem  Äopf,  fcbwor=> 
,^en  8füblern  unb  gelblichem  Wunenranb  an  ben  8lü» 
geht.  $iefe  $1.  finbet  ftet)  ben  ganjen  Sommer  auf 
^iinber»  unb  SJZcnfcbentot. 

Tungfäfcr,  f.  iRifttofcr.  [rindjam. 
Tunhnnt  Waffel  (fmr.  bditnera  mm.  Sd)loß,  f.  «It  = 
Xuni,  C£gibio»Jomoalbo,  ital.  Opemfomponift, 

geb.  9.  Jvcbr.  I7()9  \w  iVntcia  im  Äcapolitanifd>en, 
geft.  11.  C\nni  1775  in  %am,  Sdjülcr  oon  ̂ urantc, 
machte  fid)  juerft  bureb  bie  Cper  »Nerone«  belannt, 

mit  ber  er  1735  in  SHom  ̂ ergolefiö  »Olympiade«  au« 
rem  tytiot  icniug,  icorieo  Dann  tur  sceapei,  «HneDta, 
Sonbon  unb  crbielt  enblid)  eine  9lnftellung  am  $>tw 
]\:  Varma.  Ta  biefer  faft  gan^  franjöftfd)  war,  ftttg 
2).  an,  franMwbeCpern  3itf(breiben,mitjoDieH^lürf, 
baß  er  fid)  1757  bewogen  fanb,  nacb  $arig  ju  actien. 
unb  bort  eine  ftattlicbc  dieibe  tomifd)er  Cpern  im  1 0  ict> 
ten  Stil  ber  neuern  neapolitanifd)en  S<bule  jur  Äuf  • 
f  übrung  bradjtc.  2>icf  c  battenauBerorbentlid)<n  6rf  olg, 
fo  baß  35.  als  ber  eigentliche  ©egrünber  ber  franjöyt* 
fd>en  fomtfdien  Oper  betrad)tet  werben  muft. 

Güttin,  IKartin  Don,  t£r,\bifd)of  oon  ©liefen  unb 

^ofen,  geb.  11.  9coö.  1774  inöat  bei  3?awain  ̂ olen, 

|  geft.  26.  3?c,j.  1842,  würbe  in  ber  3efuitcnfd>ule  ju 
$awa  unb  im  (bllegium  ̂ ermanicum  ju  iHom  ge* 
bilbet,  warb  1808  Äanonifuä  bei  ber  SRetropolitan 

|  tirebe  ju  ©nefen,  1824  Äonftftortn!  unb  Sd)ulrat  in 

I  $ofen  unb  1831  (Sr^bifcbof.  tili  baöVre&eStuS'  \UI. üom  25.  SRär^  1830,  bie  gemifebten  6ben  betreff enb, 
1835  bic  Streitigfeiten  mit  bem  (Srjbifdbof  Xtotte« 

I  Vifebering  oon  fiöln  beroorrief,  rid)tete  2).  im  Januar 

1 1837  an  ben  3Rinifter  ber  geiftlid)en  'flngelegenbcüert 
unb  bann  an  ben  ftönig  bie  ©itte.  aud^  in  femer  (£rj- 
biöjcfc  ba<J  päpftlidie  öreöc  oeröffcntlicben  ju  bürfen, 
warb  jebod)  abgewiefen.  Saum  aber  war  bie  päpftlicbe 

'  Wllofution  00m  10.  Dq.  1837  über  bie  SBcgfübnmg 
bcS  ©rjbifcbof«  oon  ftöln  ergangen,  al*  J),  in  emem 
Öirtcubrief  oom  27.  ftebr.  1838  jebem  ©eiftlid)cn  raii 

Vlmtdentfe^ung  brobte,  ber  eine  gemifebte  (Ebe  ein' 

'  fegnen  würbe,  »obne  oorber  oon  ben  Brautleuten  bog 
Vcrfprctben  erbalten  ju  baben,  bafj  ibre  Slinber  in  ber 
!atbolifd>en  Religion  erlogen  werben  foOten,  unb  ebne 

'  fid)  bie  Überzeugung  oerfebafft  ju  baben,  baft  ber  fa 
tbolifebe  Icil  ber  Hoffnung  fei,  ben  atatbolifeben  n>u 
fciner»ird)e  jurüdäufübreu«.  «IIS  bie  herauf  r 
©rjbifcbof  gepflogenen  Unterbanblungen  ju  feinem 

(Ergebnis  fübrten,  würbe  gegen  21.  ein  ̂ ro*cB  einge 
leitet  unb  er  24.  'Hpril  oom  Oberlanbe&gericbt  ju 
fen  3um  Verluft  feiner  23ürben  unb  ju  H  SÄrnaten 
$eftungeftrafe  oerurteilt  2er  ttönig  erlief?  ibm  bie 

le^tcre  unter  ber  Vebingung,  baß  er  ruhig  in  ̂ Berlin 
wobne,  mit  Veibebaltung  feines  oollen  Okbalte«.  X. 
na!)m  jwor  biefe  ©cgnabtgung  mit  ibrenöebmgungen 

|  an,  entfernte  ftcf)  jebod)  3.  Oft.  1839betmlicb  aus  Ver- 
linnadH*ofen  unb  trat  r>t«r  foglcid)  wieber  als  (Erj 
bifebof  auf.  Von  neuem  oerbaftet  unb  nad>  »olberg 
abgefübrt,  blieb  er  bafelbft  in  &aft  bie  jum  fluguu 

I  1840,  wo  ibm  ftriebrid)  ©ilbelui  IV.  gegen  gewiffc 
I  lErtlärungen  bie  Äücftcbr  in  feine  ̂ ifycie  geftattete. 
fturje  3«t  naebber  wies  2.  ben  ftlerua  an,  oon  ber 
^forberung  ber  üblieben  $erfpred)uitgen  bei  gemifcb/- 
ten  (Eben  abpifteben  unb  bei  bereits  eingegangenen  ge= 
mifebten  öben  nacb  bem  ®emüts,iuftanb  bes  tatboli» 

'  feben  (Ebegatten  $u  beurteilen,  ob  ibm  bie  Saframentc oerweigern  feien  ober  nid)t.  Vgl.  V  0  b  l .  SKarttn 
0.  2..  tErjbifcbof  oon  önefett  unb  Vofcn  (2Raricnb. 

Tunit,  fooiel  wie  ClioinfclS  (f.  b.).  [1843). 
Tuuium,  Stabt,  [.  $orcbefter  1). 
i>«nk.,  bei naturwiffenfdjaftl. tarnen ?lbfür jung 

für  SSilb-  Gunter  (f.  b.). 
Tuntel  werben  in  ber  2ogif  biejenigen  Vegriffe 

genannt,  bie  ftcb  nidjt  ooneinanber  unterfd)eibcn  laffen 
unb  baber  leicht  ocrwed)felt  werben. 

Tunfclarrcft,  «rreft  in  eineut  buntcln  fterter. 

fommt  nur  noeb  im  Strafenfoftem  ber  SKilitärftraf 

gefe(U)üd)cr  fowieal^T)i«jiplinannittel  in  benOkfäug 
niffen  unb  Sirafanftalten  oor.  ̂ ebod)  iftgerabe  in  ben 
legten  >bwn  aud)  ber  X.  neben  Roftfd)tuälcrung, 
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hartem  Säger  :c.  oiclfacb  ali  SRiticl  $ur  Berfdwrfung  '  norbbeutfdwi  Colitbgcbilbesu  (mit  Äod),  Qraunfcbw. ber  Srcibcitafirafe  (fo  auch  in  bem  Sntwurf  ber  fogen.  1837);  »SMonograpbtc  ber  norbbeutidjen  ̂ ca^cnbti 

lex  vctnici  oorgefcblagen  worben.  bung«  (baf.  1846);  >  Iudex  molluscorum  guineen- 
Sünftlbcrg,  Silbe Imgrieb rid),  Katltaringe*  «ium«  (fiaffel  1853);  »Mollusca  japonica«  (Sturtg. 

nieur,  geb.  4.  9Kai  1819  in  Schauraburg  o.  b.  2.,  ftu-  1861);  »Index  molluscorum  mans  japonici«  (»affcl 
Werte  auf  bem  lanbwirtfcbaftlicben  ^nftiiut  Jpof-Öciö«  1 1882).  1846  grünbete  er  mit  .fcerm.  o.üÄehcr  bic  3cit 
berg  bei  Sieababen.  in  tieften  unb  im  Üaboratorium  fchrift  »Pnlaeontoirraphica«. 
oon  ftrefcniu*  in  Sieababcn,  würbe  1847  Sichrer  an  Xtinfirdtcn  (fran*.  Sunfcrauc,  fw.  bönflttir), 
ber  liefet  tauf  dmic  \u  Merchingen,  1849  m  Goppel*  9(rronbiffement£»bauptft(ibt  im  franj.  Separt.  9forb, 

borf,  1850  in  $of«üteiäberg,  übernahm  1856  ba*  öe*  am  Kanal  (la  Manche),  an  ber  Bereinigung  ber  Ra« 
neralfefretariat  be«  Sanbwirtfchaftlidxm  SBereinS  für  näle  bon  Bergueä,  ©ourbourg,  fturncS,  SJfarbbd  unb 

Äaffau  unb  rebigierte  oon  1867  -71  ba«  »Sanbwirt«  Moereö,  Rnotenpunit  ber  ÜWorbbabn,  wichtiger  $>an« 
febaftliche  Socbenblatt  für  Staffau«.  1857 ~  66  leitete  |  bcläbafcn  unb  RriegSblatt  erfter  Klaffe.  55er  fcaf  en, 
er alä9icgterung$fommiffar bic Melioration  beälpoben  lucldicnt  eine  burd)  Sanbbänfe  gefd)ütytc  Steche  oor 
Sefterwalbcä,  i86l  n>urbc  er  jum  ̂ rofeffor  ernannt,  gelagert  ift,  bat  eine  80  m  brette  einfahrt;  hieran 

1867  jum  Mitglieb  bti  preuß.  Sanbeäöfonomielol*  fd)liettt  fich  ein  SBorbafcn,  roeldjer  burd)  Sd)leufen  mit 
legtum*  unb  1871  jum  Xtrcltor  ber  lartbroirtfeboft*  ben  oicr  $>afenbafftn$  in  Scrbinbung  ftebt  Sie  Rai* 
lieben  fttabemie  ju^oppeusborf.  Ser3entralnu£fd)ufi  haben  eine  ftuebebnung  von  8  km  unb  fmb  mit  Schien 

ber  tiroler  finnbwirtfcbaftdgefcllfcbaft  engagierte  ihn  ■  nenfträngen  unb  Kranen  auägeftartet.  Srci  Seucht* 
1871  unb  1872  \ur  Bereifung  Jrrolil,  um  Borfcblägc  ichiiic  unb  ein  Scucbtfcucr  erleichtern  bic  3nr«int. 
$ur  Sanbedmcltoration  ui  machen;  ebenfo  bereifte  er  9118  Rriegöplafc  ift  I.  fchr  feft,  fowo&l  burd)  feine 

(Uu"\Uniucben  be«  fianbe&utSfdmfieö  oontfterreichifch*  Säälle  unb  ftortd  als  burch  bie  Einrichtung,  baf}  bic 
^«hleften  1873  bie  Kleinen  Knrpat&en,  um  Sorfdilägc  llmgegcnb  Weitbin  (bis  Bergue«)  1,5  m  tief  unter 
Htr  ̂ Regulierung  ber  ihnen  entfJicBenben  Silbbäcbc  ju  Sa)fcr  gefegt  werben  lann.  3>te  Stabt  hat  eine  Kirche, 

machen.  S.  hat  ba«  früher  fo  oernachläfftgtc  Rültur«  [  3  t.  Slot,  auä  bem  16.  ooluii..  mit  90  m  hohem  Xurm 
tngenieurwefen  in  fetner  Sicbtigleit  für  btc  üanbeS*  (mit  ©lorfenfpiel),  eine  alä  SaUfaljrtdort  hefannte 

melioration  gehoben  unb  in  Aufnahme  gebracht;  aud)  |  Kapelle  (9fotrc  Xamc  be«  Sune«,  1405  gegrünbet), 
richtete  er  in  &of*Gkidberg  hefonbere  ̂ iefcnbauhtrfe  ein  Stathauä  (oon  1642)  unb  cht  Senfmal  bce  hiev 

ein  unb  manbette  fte  fpäter  in  eine  (ftcometerfebuie  um.  gebomen  Seemannes  ^can  @art  oon  T  noib  b'ftn 
(ir  machte  auch  eifrig  i^ropaganba  für  bie  Sampf»  ger*.  Sie  ̂ ahl  ber  Bewohner  beträgt  uwd  39,498. 
bobentultur  fowie  für  bic  Sedinfeftion  beo  Mr.nai  Sic  ̂ nbuftrie  ift  burch  Spinnereien  für  $lach&,  löani, 

toaffer<i  in  ben  Stäbten  unb  ̂ eriefelung  mü  bemfel'  ̂ uteutibttaumfroUe,  eineSampfmühle,  Schitfstoerf 
ben,  wie  er  auch  bad  erfte  Sticfelf elb  bei  Berlin  anlegte  ten,  ÜRafchinenf abrifen  unb  Sifcngic^creien,  Geilcrcien, 

unb  eine  3«tlo"8  leitete.  1887  unb  1888  nmrbe  er  in  Bierbrauereien,  £l* unb  Seif enf  abrifen  oertreten.  5Bon 
ba*prcut?ifd)e9lbgcorbnetenhaud  gewählt,  ©rfchrieb:  gro&er  ©ebeutung  ift  ber  .^anbel  oon  S.  Serfclbc 
»SieSanbwirtfdjaft  unb  ba*  Kapital«  (3Sic<ib.  1860);  belief  ftch  1891  in  ber  Einfuhr  auf  l,fie3Rill.  Ton. 

-^turtediniichcSli^mübertncineBcreifungSirols«  im  33crte  oon  500  9Äiü.  granl,  in  ber  Wuefubr  auf 
(^nndbr.  1871);  >!Äulturtcd)nifcbc  Sfiijen  über  eine  0,28  3Kia.S.,hej.  102  5Wiü.  Jr.  Sic  wichtigsten  «Irtücl 
zweite  Bereifung  SirolS«  (baf.  1872);  »Ser  Siefen*  I  ftnb  in  ber  (Einfubr :  Schafwolle,  SBaumwoUc,  ̂ rlach^ 
bmtinfdnenlanbwirtfd)aftlichenunbteÄnifchcnC4runb<  unb  3utc,  ©etreibc  unbüWchl,  Clfaat,  Salpeier,  ̂ >olj, 
\ügcn«  (9raunfd)W.  1865, 2.  Slufl.  1877);  »Sieled)^  j  Seile  unb  äpäutc;  in  ber  Wuäfuljr  3"^er,  4>eu  unb 
nifberÖenefelungmitftäbtiid)cmftanalwapcr« (Bonn  I  Stroh,  Öarne  ic.  Ser  internationale  Schifföücrlcbi 

1876);  »Sie  Sd)iffabrt*tonälc  in  ihrer  Skbeutung  !  belief  ftd)  1891  auf  2051  belabcn  eingelaufene  Schiffe 
für  bie  2anbedmelioration<  (baf.  1877);  »Sicftnltur* ;  Oon  1,329,265  X.  SWit  liinfchlufe  ber  «üftenichiffahrt 

technüin  ihrer  fpftematifefaen  "rlnwcnbung  auf  Borarl  j  betrug  ber  Sonncngehalt  ber  belabcn  ein-  unb  au$* 
berg  u.  bie  Melioration  feiner  Hbeütebcnc«  (baf.  1878); ;  gelaufenen  Schiffe  2,3.  ber  bierburd)  ocrmittelte  Sa 

l£ncptlopäbie  unb  Methobologic  ber  ftulturtechnit«  j  renoerfehr  2,:>7^tl(.  X.  l£in  wichtiger  (Srwerh^wcig 

«3iraunfd)W.  1883,  2  t3bc.V,  »fianbwirtfehaftliche  iHe  ift  auch  ber  Stodfifcb»  unb  ̂ cringefang,  wobei  189l": triebelehrc«  (baf.  1889  90, 2Öbe.);  »Sie allgemeine  ;  99  Schiffe  oon  8646  S  mit  einer  Bemannung  oon 
unb  angewanbte  i<ich\udit«  (baf.  1892).  ?lud)  gab  er  1469  ̂ erfonen  tbätig  waren;  bic  ttudbeute  bctnig 

1868—73  bie  3citfd)rift  »Ser  Äulturingenicur«  '  50,850  metr.  fttr.  Stodfifch  unb  2707  metr.  3tr.  J£>e 
(!8raunfcbw.)  herau«.  ringe.  S.  ift  ber  Sifr  eined  iwinbcLSgerichtö,  einer 

Svitfelb  fpT.  bonntturbJhSorf  m^crthfhire(Sd)ott-  ^anbeldhtmmer,  einer  ©örfc  fowic  zahlreicher  Mon 
lanb),  am  Xap  unb  am  aid;  ber  $>od)lanbc.  mit  9)uinc  fulate  (baruntcr  etned  beutfehen)  unb  hat  ein  ISollcgc, 

ber  2318-  1477  erbauten  Mnthebrale  unb  <mv  613  I  eine  Schiffahrtci^,  eine  J.'ut-cn  ,  Baif  unb  SWuttt 
liinw.    Sabei  SJirnamwalb  (auä  Sbafcfpeare«  fdjule,  ÖJemälbefammlung,  ein  narurhiitorifche*  sJWu 
-Macbeth«  betannt»  unb  ein  ̂ arf  beS  .^r^og«  oon  feum,  ©ibliothcf  unb  Sheater.  3n  ber  öftlidj  angren^ 
Sunf clgraf ,  f.  itiftbaufeu.  fltbol.  jenben  $iüenftabt  SHofcnbael  (mit  7432  Sinw.)  be 
Sunfclfatnmcr,  f.  Camfra  oiwcun».  pnben  fid)  Sccbäbcr  mit  fchönem  ftafmo. 
Snnfclfrblafl,  f.  «amenfehlao.  S.  war  anfangt  ein  Sorf,  bai  um  eine  oom  heil. 

Sunf  clftarrc ,  f.  $flanacnbctDeauua»Jt.  |  6ligiu«  auf  ben  Sünen  erbaute  Kapelle  entftanb  unb 
Sun  ler,  Silbe  Im.  Geolog  unb  ̂ aläontolog,  i  oom  (trafen  Balbuin  oon  Alnnbcm  um  960  mit 

geb.  21.  gehr.  1809  ju  ̂fehwege  in  ttiurhcffcn,  gejt.  Stauern  umgeben  würbe.  1388  würbe  S.  ̂ um  erften 
13.  SRär)  1885,  wibmete  ftd)  bem  $crg*  unb^ütten^  mal  burd)  bie  (£nglänber  oerbrannt,  barauf  1400  be 
fad),  ftubierte  bann  in  Güttingen,  Würbe  1;  in  Infant  f  eftigt.  i'ut  ber  (^raffchaft  glanbem  fiel  ti  an  ba« 
beim  ©ergamt  \u  Cbernlirchen,  18^7  Sehrer  an  ber  Jpauä  Burgunb,  1477  an  $>ab«sburg.  1558  würbe  c* 

poltuedmncbcu  Schule  ju  Raffel,  1854  ißrofeffor  in  oon  ben  granjofen  erobert,  bic  ei  im  ̂ rieben  oon  l£a^ 
«arburg.  lic  fdjricb:  »Beiträge  jur  »enntnw  bco  I  teau  (SambrCfts  1559  ben  Spaniern  jurüdgaben.  lic 
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288 2>unfirf  —  SJimoyer. 

Stobt  würbe  feitbem  ber  3ufl"d»t8ort  oon  Seeräu- 
bern, bie  ben  boüanbifchen,  englifcben  unb  franjöft« 

fcften  §anbel  arg  beläftigten.  $er  Brinj  Don  gonbe* eroberte  bie  Stobt  1646  nadj  ftebentägiger  Belagerung 
für  bie  ftranjofen,  benen  fte  jeboeb,  halb  bie  Spanier 
Wieber  entriffen.  In  renne  nahm  X.  1658  tum  neuem 
unb  jwar  nad)  bent  Stege  in  ben  Tüncn,  reo  bie  2>. 

belagernben  Sfranjofen  (unter  fiubwig  XIV.)  unb 
(Snglänber  (unter  fiorb  SJodljarbt)  baS  fpanifdic  jum 
(Intfafe  anrfidenbe  §eer  14.  §vm\  f düngen.  3uf°'Qe 
gcfcbloffenen  BertragS  erhielten  es  borouf  bie  ßng 
iänber,  benen  c8  fiubwig  XIV.  1662  um  5  SJJitt.  ftr. 
wieber  abfaufte.  Wm  23.  ̂ unt  1666  fdjlugen  auf  ber 

.vuihc  oon  X.  bie  Jpollänbcr  unter  SR utjter  bie  @nglän= 
ber  unter  Btort  jur  ©et.  infolge  beS  Utredüer  ftrie« 
benä  1713  mufeten  bie  öon  fiubwig  XIV.  prächtig 
aufgeführten  fteftungSwerlc  gefcbleift  unb  ber  ipafen 
gefüüt  werben,  biö  enblid)  ber  Berfaiüer  triebe  öon 
1788  bie  SBicberberftettung  ber  Bkrte  rote  bc«  fcafenä 

geftatteit.  2>ie  Belagerung  ber  Stobt,  roelcbe  ber 
•Ve^og  oon  Borf  mit  einer  engltfdvboüanbifd)en  Wr* 
mee  im  Sommer  1793  unternahm,  muftte  nach  ber 

Schlacht  bei  §onbScbootc  (8.  Sept.)  aufgehoben  werben. 
Bgl.  Aerobe,  Histoire  de  Dunkerque  (1852). 

Xunf  irf  (fpr.  Mbwtctf),  Ipafenftabt  in  ber  ©roffefjaft 
t£boutauquo  be8  norbamerifan.  Staates  9?cw  Bort, 

am  driefee,  Bahnhtotenpuntt,  mit  (Sifenfiütte,  Gifen- 
babnwcrtfiätten  unb  awo)  9416  (Sinw. 

Xunflcc«  3««fl»  l  3oflbjeua. 
$unlcartj  <fPr.  bannt«,  Stobt,  f.  fttnafltoron  l). 
Xunlop  (fpr.  Mntöpp),  Torf  an  ber  ©renje  oon 

ttyv*  unb  Stenfrerofbire  (Sebottlanb),  berühmt  roegen 
feiner  Äübe  (D.  cows),  mit        404  ISinm. 

Xunmail  SRoife  (fpr.  Mnmei  rtr>,BaBböhc  jwifaien 
bem  §elDiütin  unb  ScafeU  (f.  (Sumbrian  SRountaütd), 
220  m  bod),  roo  945  ber  Sadbfentönig  (Sbmunb  über 
ben  ftönig  Tunmail  oon  Cumberlanb  ftegte. 
Xunmanhjan  (fpr.  Mnmannnri),  Stabt  in  ber  iri« 

fdjen  ©raffdiaftGort,  unroeit  beS  Banbon.mit  Braue« 
reieu,  Gktreibcbanbel  unb  <mi)  2007  ©inw. 

Xunmorc  (fpr.  bdrnimör),  Ortinber©raffd)aftfiada> 
\va\uw  beS norbamerifan. Staates Bemtfoloamcn,  mit 
reißen  Slitlbracitgruben  unb  U890)  8315  (Sinro. 
Tnnmorc  *cab  (fpr.  bänron*r  bebbv  Borgebirge  an 

ber  Sübroefttüfte  oon?[rlanb,  am  norblidjen  StuSgang 
ber  2>inglebai;  baoor  liegt  bie  3nfcl  Blattet. 

Ttinnbeil,  f.  Skil. 
Dünnbier,  f.  ©irr,  6.  1002. 
4.  unnoarin,  |.  i/ann. 
TünnbormuiUcn ,  f.  ̂Mctt. 
Xünncrn,  einamScorbfufc  besSSeüjenftein,  760  in 

fl.  SR.  entfpringenber  linier  3ufluji  ber  Ware  in  ber 
Schweif,  ber  bei  Clten  münbet.  3m  Jbol  ber  T>. 
roirb  oorjüglidies  Bobneri  gewonnen. 

Xunnct  #«ab  (fr*,  bänn«  ein  Borgebirge  ber 

faiott.  Öraffd)aft  eattfmeR,  unter  58°  40*  nörbl.  Br. 
unb  3»  23'  weftl.  S.  o.  ©r.,  am  % entlanb  gtrtb,  mit 
ileudjtturm,  bie  nörblicbfte  Spi^ie  Wrofjbritannicn^. 

Tunnottar  (s  nttlc  rfpr.  baniuMt«  ta^o,  Sd)loß  an 
ber  ftüftc  ber  fdjott.  öraffd)oft  Ätncarbine,  4  km  fitb=. 
lieb  öon  Stonebaoen,  auf  ifoltertem  Reifen  gelegen, 
mürbe  1394  oon  Sir  2&  Meitb,  bem  vMbnbcrni  bw 
prcuftif<ben  Öeneraß  »citb,  erbaut  unb  1715  oon  ben 

(inglänberu  jen'tört. 
^ -ÜHnfoft,  f.  ̂"rfer. 

Tünnfrhliffc,  feljr  ',arte,  O.«*  -0,OB  mm  bitte, 
burd)  Schleifen  auf  beioubern  ̂ afchinen  hergeftellte 
^lättcben  oon  UÄineralicn,  öeftetnen,  ttiiod)en  ;c.  jur 

llnterfud)ung  biefer  Subftanjen  unter  bem  ̂ ettroftop. 
3).  aus  ocrfiefelten  ̂ bl^crn  fertigten  juerft  Uiicol  unb 
SSitham,  oon  gclöartenSorbft  1850  unbCfdmf^  1852. 
aber  erft  feit  3irfel«  (1863)  unb  BogcHang«  (1867» 
Arbeiten  haben  bie  für  3Rineralogte,  ̂ ctrograpbte 
unb  Paläontologie  größere  Bebeutung  gewonnen. 
Sal.  ©efteine. 

Xünnfebnäbler(TenuiroBtre8),  nad)  Kuoier  u.  a. 

^amilie  aus  ber  Crbnung  ber  Sperlingdoögel.  mit 
einem  Schnabel,  ber  meift  länger  ald  ber  stopf,  febr 
bünn  unb  mehr  ober  roeniger  gebogen  (feiten  gerabc  t. 

fd^arf  gugefptyt  unb  immer  obne  Serbe  öor  ber  Soif^c 
ift;  hierher  gehören  bie  (Mattungen  ftlctber,  Baum* 
läufer,  SBicbebopf  u.  a. 

Tiinnftein,  f.  ftirofer. 

Tünnunflcn  (beö  SilbeS),  fooiel  wie  glanfen. 

Tunoic*  (fpr.  bOnad),  ivan\.  Üanbfchaft  im  \>er',c>a 
tum  Orleans,  bilbet  bie  Umgebung  oon  (Thäteaubun 

unb  gebort  je^t  juut  Deport.  eure-et«2otr. 
Tlt not«?  ttttb  ifougucOillC  (fpr.  banad,  UmstfmTK 

3ean,  Baftarb  oon  Orleans.  ®raf  oon,  geb. 
23. 9coo.  1402  in  $ari3,  geft.  21.  9loo.  1468,  notür- 
lieber  Sohn  beS  auf  Bcranftaltung  be3  ̂ >erjog3  5^ 

bann  Oon  Burgunb  23.  %oo.  1407  in  Baris  ormm 

beten  !öcr',inv?  l^ubwig  oon  Orleans,  ̂ weiten  Sor)ncS 
bc«t  ftbntgS  Äarl  V.,  trat  als!  Hauptmann  unb  ftom- 
merherr  m  bie  Xienfte  beS  Tauphtiiv ,  ber  üm  mit 

reichen  ©ütern  ausstattete.  Gr  entfette  1427  baS  txm 
ben  (Snglänbern  belagerte  SKontargiS  unb  oerteibigtt 
halb  barauf  baS  ebentaOS  belagerte  Crleani  fo  lange, 
biä  1429  bie  Jungfrau  oon  CrleanS  jum  Sntfafs  her 
bei^og.  9fad)  ber  ochlad)t  Oon  Bata^,  in  ber  bie  Öoirc 
armee  lalbote  öeniiditet  würbe  (18.  Jiuni  1429), 
fäuberte  er  bie  oon  ben  ßnglänbcm  überfchwemmten 

Brootn^cn,  bemäo^tigte  ftch  1433  ber  Stabt  (Xhartrc« 
unb  half  143ö  mit  bei  ber  Bertreibung  ber  Snglän 
ber  aus  Baris,  ftür  bie  feinem  Jpalbbrober,  bem  ̂ >er 
,^og  oon  Orleans,  ̂ urüdgegebenen  ̂ amiliengüter  mit 
ber  örnffmaft  DunoiS  belehnt,  nannte  er  ftd)  fortan 

nad)  berfclben.  1442  oertrieb  er  ben  gcfürdjtetcn  ial* 
bot  oon  Xieppe  unb  warb  bafür  mit  ber  ®raffcf>aft 
^ongueoiüc  unb  ber<£rnennuna  jum  Generalleutnant 
beS  ftönigreicbS  belohnt.  5SIS  Befehlshaber  ber  9?or* 
manbte  reinigte  er  1448 — 50  biete  Brooitu.  unb  bis 
1455  aud)  Gmienne  oon  ben  Snglänbern.  irtlS  Tcü 
nchmer  an  ber  Cigue  beS  %bels  gegen  Slubmtg  XI. 
würbe  er  1464  aller  feinerSöürben  unoöüter  beraubt, 
erhielt  bicfelben  aber  wieber  in  bem  bem  ftonig  abv^e 
swungenen  SriebcnSoertrag  oon  Gonflan*  (29.  Ctt. 
1 465).  1466  warb  er  Bräftoent  einer  ftommifiion  für 

Berbcfferung  ber  Wccbtspflegc.  Seine  "Jiacbtomtnen 
fliegen  an  BJürbc  unb  JHcichtüutent,  unb  fdjon  fein 

(iutcl  ̂ raneois  II.  würbe  1505  3um$»er^og  Don 

'Congueoille  (f.  b.)  erhoben.  Marl  IX.  unb  S*ub 
wig  XIV.  ertlärten  bie  X.  ju  Brinjen  beS  föniglicben 
JpaufeS,  unterließen  jebod)  bie  gefepliebe  Cinregtfrrie^ 

rung  biefer  StanbeSerhöhimg.  Seit  'tioinS  I.  (cjeft. 
1516)  waren  bie$.  auch  fouoeräneörüriten  oon  9ienf 
d)ätel ,  unb  fpäter  lamen  fte  ebenfaüs  in  ben  Bcf ip 
ber  Öfcaffcbaft  Balcngin. 

Xu n oü Ii  (fpr.  bannün),  Stabt  in  ber  fäiott.  ̂ rai- 

febaft  «rgpü.  am  ?rtrth  of  tSlobc,  mit  jablrrid)en  i$H> 
len,  fchr  befud)tcn  Seebäbcm  unb  (inen  5283  Cinro. 
Xunoner  banflafe),  Bartbliemn.  SbarleS. 

franv  ̂ ationalöfonom  unb  Bubliuft,  geb.  20.  Wai 
1786  in  Üarcnnac  (Hot),  geft.  4.  Sej.  1862.  grfinbete 

1814  mit  ftr.  »iharles  fiömte  bie  3<it"«g  *'<*n- 
üt-nr«,  wcldjc  bie  Brinupten  oon  1789  oertrat  lm^, 
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ihrer  ftreiftnnigfcit  lochen  bcrfolgt,  1815  —  19  unter 
bem  Ittel  »La  Collcction«  erfebten.  9töch,  ber  §uli* 
rcoolutton  mürbe  er  ̂ räfeft  bc«  Departements  ber 
Sommc,  SBitglieb  bcS  ̂ nftitutö,  1838  Staatsrat  unb 
1839  Verwalter  ber  föniglicben  ©ibliotbel,  trat  aber 

nad)  bem  Staatsstreich  bom  2. $c$.  1851  inS  priont* 

leben  jurücf.  (Er  febrieb:  »L'industrie  et  la  inorale 
conaiderGes  dans  leurs  rapports  avec  la  soctete« 
($ar.  1825,  2  Sbe.;  neue  Wuff.  u.  b.  »Nouveau 

traite  d'economie  sociale«,  1830);  »De  la  liberte  du 
travail«  (1845,  3  Sbe.;  neue  «uSg.  1886);  »Esprit 
et  methode  comparfe  de  rAngleterreet  de  la  France 
dana  les  entreprises  des  travaux  publics«  (1840)  ; 
»La  revolution  du  24  fevrier  1848«  (1849).  tttd 
feinem  Stöcblafj  erfebienen:  »Le  second  empire  et 
nne  nouvelle  restauration«  (2onb.  1865,  2  ©be.) 

unb  »Noticea  d'economie  sociale«  (^ar.  1870,  neue 
*luSg.  1886). 

Tu nc*  (engl.  Dunce),  35ummfopf ,  befonbcrS  auf* 
gcblafener,  geiftlofer  ©clehrter.  »gl.  Eunctabe. 

Xutto  (}pr.  bann*),  JBitmenftäbtcben  in  Scrwidfbire 

(Scbottlanb),  mit  cifenh>ltigcr  Cuelle  unb  (i89i) 
2198  ghtw. 

Sunftttäite  (fpr.  ban«nnen),  Jpüqel  im  WO.  bon 
%txtt)  (Schottlanb),  330  m  hoety,  mit  ben  llberreftcn 
oon  SRachetbS  Sdjlofj. 

Tuns  Scorue«,  §ohanneS,  berühmter  Sdwla* 
üif er.  geb.  1265  ober  1274  in  (Großbritannien  ober 

^rlanb,  geft.  1308  in  ftöln,  wegen  fetner  fdjarffinni« 
qen  ScwctSführung  Doctor  subtilis  genannt,  mar  ber 
Segrünbcr  ber  fogen.  fcotiftifdjen  Schule,  trat  in  ben 

ftranjiSlanerorben,  »arb  um  1300  i'cbrcr  ber  philo* 
iopbie  unb  Geologie  in  Cjrforb,  1304  in  Paris, 
fpäter  in  Äoln.  (5r  bat  fein  2 intern  in  burchgängigem 

öcgenfa^  gegen  XbomaS  bon  Vlquino  auSgcbi'lbct tmb  bamit  eine  neueGnttotcfelung  ber  mittelalterlichen 

^hilofopbie  angebahnt,  welche  febon  in  feinem  Sdn't* ler  SStlbelm  o.  Cream  (f.  b.)  aus  bem  SitealiSmuS  in 

9?ominali3mu3  umfcblug,  naebbem  $ubor$\  eine  ooU- 
ftänbige  Siebolution  in  ben  religiöfen  unb  fittlicben 
Gegriffen  ber  Scbolaftif  herbeigeführt  tjatte  burd)  feine 
üebre,  bafe  nicht  ber  SSiUe  oon  ber  Vernunft,  fonbern 
biefe  bon  jenem  abhängig  fei,  wie  bei  bem  Wcnfchcn. 
fo  in  ©ort;  baft  niebt,  mag  gut,  Gott  wolle,  fonbern, 
mag  als  SSille  Wotted  ftd)  funbgebe,  uns  unter  bem 
Wcftcbtspunlt  behüten  erfebrine.  TieScwcife,  welche 
bic  natürliche  Xbeologie  für  baS  Safein  ©otteS,  für 
bie  llnfterblicbteit  ber  Seele  aufftellt,  betrachtet  3). 

burcbauS  ffeptifdj ,  beftreitet  aber  biefe  Dogmen  felbft 

leinesweg«.  Die  Rheologie  tft  weit  über  bie  SKeta» 
phbftf,  welche  bie  SernuntterfenntniS  enthält,  erhaben 
uno  für  bie  menfehliche  Vernunft  nicht  erreichbar. 

Diefe  ®nmbfä{je  haben  unb  feine  Schüler  (Sco* 
tiften)  im  ftänbigen  ftantbf  mit  ben  Dbomiften  burd) 
baS  ganje  bebtet  ber  Dogmatil  burdjgeführt ;  ber 

Streit  fpi&te  ftd)  \v- lefcl  $u  tn  ber  befannten  Stontro»  j 
oerfe  über  bie  ffinblofc  Empfängnis  ber  Sungfrau  i 
Waria,  unter  bereu  ̂ rotettion  D.  feine  ganjc  £ebcns= 
arbeit  gefteKt  hatte.  Seine  Sxuiptwertc  ftnb  in  bem 
fogen.  »Opus  oxoniense  sive  anglicannm«  bereinigt; 
eine  oollftätü)ige  9luögabe  beforgte  ber  Sranugfaitcr 
«abbina.(S?cib.  16S9,  12  ©be.).  «gl.  SSerncr,  3o» 
bannet  %.  (Sien  1880);  ̂ lujangfi,  Essai  snr  la  I 
Philosophie  de  D.  S.  fl?or.  1887). 

Xunft,  biejenige  ̂ fornt  ber  kämpfe,  in  ber  ftc,  mit  ] 
feinen,  tropfbarflflfftgen  ober  feften  Xeilchen  gemengt, 
nicht  mehr  üolltommcn  burchfichtig  ftnb.  Webel  unb 
SBolfen  ftnb  folebe fünfte,  ebenfo  ber  fichtbare  Tampf,  | 

flono..S«iifon,  5.  «uff.,  V.  »b. 

welcher  aud  (ochenbem  Siktffer  auffteiat.  —  ̂ nt  Vtr- 
riacriemefen  nennt  man  ben  ̂ rrungafreig  ber 
entjünbeten  Sabung,  innerhalb  beffen  brennbare  We 
genftänbe  oerbrannt  werben;  in  ber  Jägerei  feinco 
Schrot,  melrfieS  faunt  bie  Wr&fic  ber  aWohntörner  hat 

unb jur  Erlegung  Heiner  ©ögel  btent;  in  ber  Xecfa,ntl 
ein  UNühlenprobuft,  f.  3Wü^Ien. 

Tttnftablc  (fpr.  bdnnftibi),  alte  Stabt  in  ©ebforb* 

fljire  ((Jnglanb),  am  Jufj  ber  ßbüternbügel,  mit  teil- 

weife reftnurierter  normännifcher  'Jlbteif  irepe  (oon  &tin 
rieh  L  gegrünbet).  3>ie  (Jinwohner  (1891:  4513)  bc 
treiben  ä pi|ienflöppelei  unb  Strobflccbterci.  9luf  ben 
2>own§  inber9iähe  uralteörbwerte(ilcaiben  S3owcr 
unb  lottern  hoc  ISaftle)  unb  große  Steinbrüdic. 

Tttuftatt  (fpr.  Mmtfttn),  ber  ̂ eilige,  (£r^btfd>of 
bon  Ganterburtj,  geb.  um  925  in  ber  (Sraffchaft  So 
merfet,  geft.  19.  9Rai  988,  erregte  als  ÜHönch  burd) 
frrcngfte  flöfefe  folchc§  Sluffehcn,  ban  fiönig  Gbmutib 
um  943  ihn  als  Utatgeber  an  feinen  £>of  berief.  Sein 
Ginflufj  Wuchs  noch  unter  bem  folgenben  Honig  Gbreb; 
fpäter  aber  würbe  er  als  ein  ju  ftrenger  Sittenrichter 

nacbftlanbcrn  oertrieben.  Unter  Cbgar  (feit  957  Jfönig') würbe  er  ©ifchof  oon  Sorcefter,  958  auch  tton  Sonbon 
unb  959©r3bifchof  oonSanterburt).  9113  folcher  nahm 
er  bie  CrbenSregeln  beS  heil.  SJencbitt  wieber  auf  unb 
führte  mit  ftilfc  ber  SRöncbc  eine  ftrenge  Äefonn  ber 

Äirche  burch-  ̂ ebenfattS  war  er  einer  ber  gelehrteren 
ÜKänner feiner  3ett.  Sein  (SebächtniStag  ift  ber  19.  SRai. 
Sgl.  StubbS,  Memorials  of  Saint  D.  («onb.  1874». 

TunftnnboroUflb  C^oftlc  (fpr.  bdnnfttnMrro  faftf. 
Burgruine  bei  Smbleton  an  ber  ftüfte  bon  Worthunt 
berlanb  (Snqlanb),  noch  aus  oorrömifcher  ̂ cit  ftant 
menb.  ein  Xurm  in  ber  Stöbe  (bei  Sunftan)  gilt  alö 
(Geburtsort  Oon  XunS  ScotuS  (f.  b.). 

Xuttftbrucf ,  bie  Spannung  be«  ©afferbampfeS  in 
fünften,  f.  kämpfen.  [ber  üuft. 
$  unfrfr<t$(3!  u  n  ft  h  ü  1 1  e),  fooiel  wie  9ltmofphäre. 
Xnit  für  ̂ lltroit  (fpr.  bonfl^fcur.orAnß),  Stabt  int 

franj.  Deport.  ITher,  Vlrronb.  St.'«manb^9Rontronb, 
am  "Muron,  am  Manal  oon  ©errQ  unb  an  ber  £o!al> 
bahn  53ourgcS-Sangere,  hat  Äeftc  eines  feften  Schloß 
feS,  eine  romanifd)cfiirche,Gifcnbcrgbau,  Steinbrüche, 
^abrifation  oon  jhon .  unb  Seilcrwarcn  unb  am  > 
3519  einw.  —  war  im  9.  ̂aljrl).  eine  ber  Jpaupt^ 
feftungen  Aquitaniens  unb  gehörte  fpäter  jum  $>er 
3ogtum  ©errt),  mit  bem  eS  1465  an  bic  ftronc  !ant. 

Tüttncr,  Heinrich,  ̂ h'lolog  unb  Sitterarhifto 
rilcr,  geb.  12.  %uli  1813  in  Stoln,  wibmete  ftch  feit 
1830  erft  in  Sonn,  fobann  in  ©erlm  alttlaffifc^cit 
unb  fprachwiffenfchaftlichen  Stubien  unb  oerbffent 
lichte  als  beren  erfte  Früchte  bie  Sd)riften :  »35ie  fiehre 
oon  ber  lateüiifcbcn  Sortbilbung«  (»öln  1836)  unb 
»Jic  2>eHination  ber  inbogermanifchen  Spradjen« 
(baf.  1839).  daneben  fchrieb  er:  »3-  91-  Jhoue 
Jeben,  Schriften  unb  luftorifdje  fiunft«  (^reisfehrift, 

Jarmft.  1837)  unb  »De  versu  quem  vocant  Satur- 
nio«  (mitfierfch,  Sonn  1838).  3m  Sommer  1&37 
habilitierte  er  ftd)  \u  «onn  für  altflafftfche  Sittcra 
tur,  nahm  aber  1846  bic  Steüe  eines  Sibliotbefars 
am  fatholifchen  ©nmnartum  feiner  Snterftabt  an,  wo 

er  noch  jebt  als  ̂ noatmann  lebt.  1849  erhielt  er  ben 
iitcl^rofeffor.  3n  ber  flafftfcben  Philologie  cinSchü 
ler  SBötfbS  unb  ©elcferS,  oeröffentlichte  er  jahlreicbc 

Arbeiten,  bon  benen  genannt  feien:  »iwntcr  unb  ber 

epifche  ftöfloS«  (Äöln  1839);  »De  Zenodoti  studiis 
Homericts«  (©Otting.  1848);  »fititil  unb  Grtlärung 

ber  Jporaufcben  Webichte«  (SraunfdjW.  1840  —  46, 
5  Sbc.V,  »Tic  römifchen  Satiritcr«  (Uberfcfuug, 

19 
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«raunfd)i».184B);»9{ctUmgbcr«lriitotclifd>cn^octif« 
(baf.  1840);  »Die  Fragmente  ber  epifd)en  ̂ oefie  ber 
Wriedjen«  (ftöln  1840  —42  ,  3  9Qc);  »Die  Homeri« 
fd)en  ©eitoörter  beS  Gtöttcr»  unb  SRcnfd)engcfd)led)tS« 
(Dötting.  1859);  »Homeritd)c  Wbbanblungen«  (Scipj. 
1872);  »Äirdjboff,  Jtöd)lt)  unb  bie  Cbnffec«  (ftöln 
1872)  unb  »Die  Homcrifdjen  fragen«  (2eipA.  1874). 
3n  mciten  Streifen  betannt  gemadtf  f>at  fid)  D.  burd) 
feine  cingebenben  Arbeiten  über  bie  Ölanjepocbc  ber 
beutfeben  Siitteratur,  iuSbefonbere  über  Öoctljed  Scbcu 

imb  SBerfc.  ̂ ierber  geboren  unter  anbern:  »(MoeibeS 
$rometbcuS  unb  $anbora«  (Seipj.  1850);  »öoetbeS 

fauft«  (baf.  1850—51,  2  «bc;  2.  HufL  1857); 
>5roucnbilber  aus  öoetljeS  l^ugenbjeit«  (baf.  1852); 
•  WoetljeS  ©ö&  unb  ©gmont«  (SJraunfdm».  1854); 
^oetbc«  Daffo«  (fieipi.  1854);  »<Soeu>S  lötifebe 
bidüe.  $ür  gebilbeie  Siefer  erläutert«  (Glberf.  1858, 
2  »be.);  »öoetbe  unb  ftarl  Wuguft«  (fieipj.  1861— 
1865,  2«be.;  2.9luft.  in  l©b.,  1888);  »Keueöoetb> 
Stubien«  (Kürnb.  1861);  »flu«  ©oetbe*  ftrcunbeS« 
freife«  ($raunfd)to.  1868);  »Sljarloüe  o.  Stein,  ödc* 
ei>cö  ftreunbin«  (Stuttg.  1874,  2  @bc);  »Gbarlotte 

o.  Stein  unb  Corona  Sd)röter,  eine  SSertcibigung« 
(baf.  1876);  »öoetbeS  Sieben«  (üeipj.  1880,  2.  Muri. 
1883);  »öoetbes  gintritt  in  Weimar«  (baf.  1883); 

»Wbbanblungcn  ju  öoetfjcS  Sieben  unb  Derlen«  (baf. 
1885,  2  »be.);  »3ur  ©oetbc*5orfd)ung.  Keue  SBci* 
träge«  (Stuttg.  1891);  »ftrieberüe  o.  «efenbeim  im 
Siebte  ber  28af)rbeit«  (baf.  1893).  ferner  erfd)ienen: 
»(Erläuterungen  ju  ben  beutfdjen  ftlaffifern«  (3cna 

IL  fieipj.  1855  —  80  ,  78  Hefte),  bie  auftcr  GtoetbeS 
unb  Sd)iHerS  poetifd)en  Herfen  ftlopftodS  Oben,  ücf» 

FmgS  Dramen,  'föielanbS  »Cberon«,  iperberd  >(£ib< 
unb  Siegenben,  UblanbS  QJebidjte,  Dramen  unb  Dra> 
menenttoürfe  belmnbeln.  Wud)  als  Herausgeber  ber 
Söerle  ÖoctbcS  u.  a.  für  bie  £>empelfd)en  ftlafftfer, 
ftürf$nersKarionaliitteratur  k.  marf)te  er  ftd)  betannt 

unb  oeröffentlid)te  ferner:  ben  »93ricfrocd)fcl  jroifdjcn 
Woetbe  unb  Staatsrat  Sdwlfc«  (Sieipj.  1853);  »©riefe 
oon  SdjiUerS  ©attin  an  einen  oertrauten  ftreunb« 

(baf.  1856);  »Wus Berber«  Kacblafo«  (baf.  1856-57, 

3$bc);  >")Ui*  ftuebels$rtefroed)fel  mit  feiner  Sdjroc- 
ftcr  Henriette«  (3ena  1858);  »3ur  beutfdjen  Siittera* 
tur  unb  (SSefcbidjte« ,  ©riefe  aus  Knebels  Kadjlafj 

(Kürnb.  1857  -58, 2»be.); » HerberS  Keife  nad)  3ta* 
lien«  (tieften  1859);  »$on  unb  an  Herber«  (Sicipj. 
1861—62,  3  ©be.);  »©riefrocdifel  £toifd)cn  ftriebrid) 
Jacob*  unb  jftanj  Ööücr«  (baf.  1862);  »Dibo.  (Sin 
Irauerfpicloon  Jrau  o.  Stein«  (ftrantf.  1867);  »3»ei 
üBetebrte.  3fldKirinS  SSerner  unb  Sopbie  o.  Starbt« 
liicuJ^.  1873);  »Scbillcr«  ücben«  (baf.  1881);  »2cf* 
lingaücben«  (baf.  1882);  »(£brif»opb  Haufmann,  ber 

•i?lpoftcl  ber  Wcnicjeit  unb  berrnbutifa>e  mit*  (baf. 
1882).  Vtt  Siebter  trat  T.  anonüm  auf  in  »«beline. 

üicbcfidieber  oom  JHbein«  (Üöln  186U).  X>.  bat  jur 
(JrtenntnwjablrcicberGinjclbeitenber  Uafftfcben  beut* 

ftben  Sitteraturpcriobc  wcfenllid)  beigetragen;  feine 
ausgebreitete  Gklcbrfamlcit  ift  aber  ntebt  mit  feinenu 
üoetif^cn  Urteil  oerbunben,  unb  bie  SarftcOung  feiner 

überaus  jablreidjen  ©erfc  leibet  oft  an  Scb»crfällig< 
teit  unb  breite. 

Tiiuuiifl,  bie  nad)  Stürmen  jutoeilcn  tagelang 
anbauembe  ©ciocgung  ber  See  tro^  in,^u>ifcbcn  tote 
änbertcr  Stubricbtung ;  tofi.  SKccr. 

^uo  (lat..  v^mei« ),  in  ber  SRufil  eine  ftompofition 
für  ,yoei  (ocrfd)icbenc)  obligate  Jnftrumeutc  mit  ober 
obuc  ©cglctlung.  Ju  ber  Kegel  ift  ein  polMpbon 
gearbeitet,  fo  bat)  bie  beiben  $artc  foujciticicu.  ̂ erfc 

für  smei  Singftinimcn  mit  ̂ Begleitung,  ebenfo  Korn« 
pofittonen  für  jmet  Jnftrumente  berfelben  Slrt  beifjen 
in  ̂ cutfcblanb  nid)t  2?.,  fonbem  Xuett  (f.  b.). 
Duodecim  tabtilae  (lat.),  f.  3»»olf  Safeln- 

$uobci!tri$(lat..gried).),  ©ntjünbung  be«3»ölf« 
finaerbarmS,  f.  TarmentjUnbunfl. 

Duodenum  (lat.),  ber^roolffingerbarm,  f.  £<nm. 
Xuobc\  i  .  lat.  duodecim,  »jttiölf«),  ©udjfonnat, 

bei  roelcbem  ber  löogcn  12  Blätter  :,aMt. 
^uobey  mal ,  mad  ftdp  auf  bie  ̂ iiljl  12  beliebt, 

in*bef.,  n>a*  nad)  je  jwolf  gleiten  teilen  gemeffen 
wirb.  $abcr  3)  u  o  b  c  3  i  m  a  1  m  a  ,  SRag,  bei  n>ela>cm 
bie  (£inbcit  in  jmölf  Seile,  a-  59.  bie  Stute  in  12  5u&, 
ber  äuft  in  12  3oü  x.,  geteilt  roirb,  je(U  meift  burd) 
ba8  jicjimalmafi  oerbrängt  (f.  Dejimalfpftem). 
Tuobcymc  (lat.),  eine  mufttal.  ̂ ntematt  öon 

jroölf  bintonifd)en  Sonftufen,  alfo  bie  oon  einem  an« 
genommenen  blrunbton  um  eine  Ottaoe  in  bie  Höbe 
gerüefte  Ouinte,  j.  ©.  ooin  Ileinen  g  bis  jum  jroei- 
geftridjenen  d.  3n  barmomfd)er  ©ejie^ung  fmb  ̂ . 
unb  Ouüüe  ganj  gleid). 

Duodi,  im  franj.  9icoolutton8!alenber  ber  aroeite 
tag  einer  Sclabe.  [fönen  bargeftellt  mirb. 
$nobr<tma,  ein  Drama,  ba«  nur  »on  ,sroei  ¥vr> 
Duölo  (ital.),  Sd)>ncr,v,  con  d.,  fdjmerjlid)  (miu 

fifaL  3Sortrag^bcjcid)nung). 

Tüong,  fiängenmaft  in  «Inarn,  -10  5l)uot  ber 
Hänbler  ober  6,:t9  in. 
Duo  quum  faciunt  idem,  non  est  idem, 

lat.  Spridjroort:  »^Benn  ̂ mei  baSfclbe  tbun,  ift'S  nuiu 
baSfelbe«,  b.  1).  bie  Hanblungen  baben  nad)  ibren  Ur« 
bebern  oerfd)icbencn®ert,  fmb  je  nad)  ibren  Urbebern 

ju  beurteilen. 
J>up.,  bei  natuooiffcnfdjaftl.  Kamen  'Äbfürjung 

f  ür  WülUJp  3)  u  p  0  n  d)  e  l  (fpr.  mpowwm,  geb.  1 774,  geft. 
1846,  fd)rieb:  »Histoire  naturelle  de#  lepidoptere» 
de  la  France«  (mit  ©obart,  ̂ Jor.  1821—40, 13  SBbc., 
mit  384  tafeln). 

T 11  Va  ul 0 Up  (fpr.  bttpana(ä),  a  c '  1 1  r  \H  n  1  0  1 11 0 s^  Ii  1 
lippe,  franj.  Prälat,  geb.  3.  ̂an.  1802  ju  SL^'lif in  Snoonen,  geft.  11.  Ott.  1878,  mürbe  1825  ̂ riefter 
in  ̂ aris,  1 827  $eid)roater  beS  H^rsogS  oon  ©orbeauf, 

1828  Sebrcr  ber^rinjen  oon  Crle'anS,  1838  Supe» 
j  rior  bcS  kleinen  Seminars  unb  (^eneralotfar  oon  $a< 
ris.  1841  erbielt  er  eine  ißrofefjur  an  ber  Sorbonne 

!  unb  würbe  6.  Mpril  1849  jum  33ifd)of  oon  CrldanS 
erboben.  Scitbem  entmidelte  er  nad)  oerfebiebenen 
Seiten  bin  eine  raftlofe  litterarifd)e,  rebnerifd)e  unb 
hrdienpolitifcbe  tbätigteit.  Unter  ̂ ubtoig^bilipp  ftritt 
er  für  bic^reibeit  bcSUnterrid)ts,  unter Kapolcon  ni. 
für  bie  Unabbängigteit  beS  ̂ apfttumS  unb  gegen  bie 

;  liberale  treffe,  -hm  aueb  gegen  bie  ultramontanc 
treffe  fprad)  er  fid)  micberbolt  aus  unb  batte  einen 

I  beftigen  Streit  mit  ißeuiüot  Unter  feinen  jabllofen 
3eitungsarti(eln,  Hirtenbriefen,  $rofd)üren  unb  $ü- 
djern  beben  »oir  beifpielsmcife  bieSd)rift  »Ltx  conven- 

!  tion  du  15  sept.  et  l'Encyclique  du  8  dec. « (34.  Wufl., 
]  -Imu.  1865)  beroor,  einedrflärung  unb$crberrlid)ung 
beS  päpftlid>en  KmibfcbrcibenS,  roelcbe  eine  fcb,r  be* 

!  beutenbe  Söirluttg  beroorrief.  SiicbtSbcftoroenigcr  gc^ 
|  hörte  X.  auf  beut  oatitanifd)en  »onul  jur  Cppoption 

;  gegen  bas  UnfcblbarfcitSbogma  unb  febieb  oon  Korn 
;  al*  ̂ ttuntcrjcicbncr  ber  (rrtlärung  00m  16.  Juli 

'  1870.  Kadibem  aber  Kom  gcfproaSen  batte,  unter- 
warf  er  fid)  bem  Dogma.  Jm  Februar  1871  warb  er 

^um  vJ^itgltcb  ber  Kationalocrfammlung  geioäblt  unb 
fd)lof{  fid)  bier  ber  ?Hed)tcn  an.  Cbtuobl  er  feitbem 

,  ollce  tl)at,  um  bie  Vlniptücbc  ber  rinnifeben  «uric  ju 
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ocrtcibigcn  unb  bae  franAbfifche  Volt  DöUig  bem  Iii 
tramontaniemuS  au  unterwerfen,  erlangte  er  bod)  bic 
Verleihung  be«  ̂ apfteä  für  feine  Cppofition  gegen 
bic  Unfcblbartcit  nicht,  Xrojj  wieberfyolter  Anträge 
ber  ̂ Regierung  warb  2>.  nicht  Aum  Üarbinal  ernannt  ; 
ebenfowenig  glüdtc  ee  ihn,  einen  £ieblingewunicb, 
bie  £riligfprcchung  ber  Jungfrau  uon  Crleane,  au 
erreichen.  Seit  1876  Senator,  beteiligte  er  fieb  mit 

großem  Gifer  1877  an  Vrogliee  Vcrfucb  einer  Qcri> 
ialen  Siealtion  unb  grünbete  ju  biefem^roeef  ein  Vlatt: 

►La  Defense«,  war  feit  1854  «Witalieb  ber  fran» 
Aöftfcbcn  Mlabemic,  befugte  aber  feit  oer  3Ba$l  üit* 
uiv  $um  SRitglicb  1874  bie  Sißungen  berfclben  nicht 

mehr.  Unter  feinen  jablrcicben  Schriften  fmb  bertwr-- 
Aiibeben:  »De  la  haute  education  intellectuelle« 

(1866,  3  Vbe.");  »Le  manage  chretien«  (7.  tbtfL 1885);  »Histoire  deN.-S.  Jesus-Christ«  (1869); 
»Methude  generale  de  catechiame«  (1841,  2  Vbc.; 
2.  Stufl.  1861,  3  Vbc.);  »Le  christianisnie  presente 

aux  hommes  du  nioude«  (1844,  6  Vbc.  >  ;  »De  l'&lu- 
cation«  (1855—62,  3  Vbc.;  10.  WufL  1882)  u.  a. 
Seine  Viograpfjie  fehrieben  $>airbet  (Vfeubonb.m  für 
3.  $enaig,  Var.  1878)  unb  ft.  Sagrange  (5. Slufl., 
baf.  1886, 3  Vbe.),  ber  and»  »Lettre*  choisies«  öon  £. 
berauegab  (baf.  1888,  2  Vbc.). 
Xupatp  <\vx.  >ü),  1)  Gbarle«  äWargucritc 

Jean  Vaptiftc  ÜHercier,  fraiiA.  Strafrecbtelehrcr, 

geb.  9.  URai  1746  in  Mochcllc,  geft.  17.  Sept.  1788 

m  VariS,  mar  feit  1767  Wwofa't,  warb  wegen  einer 
Schrift,  welche  bie  "sflmtefübrung  bce  .fccrAoge  uon 
s?liguillon  nleOtouncrneur  ber  Vrctagnc  angriff,  1770 
be*  Üanbee  oerwiefen,  uon  Üubwig  XVI.  aber  Aurüd^ 
gemten  uno  Aum  ;pra)iDentcn  De*  ̂ cu  lammte  ton 
Vorbcaur  ernannt,  9feuc,  burd)  feine  liberalen  Giranb* 
iä&e  ncranlaßte  ftollifionen  bewogen  itin  jeboch  balb 
iitm  iHüdtritt.  Seine  »Reflexion»  historiques  sur 
les  low  criminelles«  (Vnr.  1788)  bedten  bic  Vcrbcrb* 

licblcit  bce  geheimen  GtericbteDcrfafirene  unb  bie  Slfiß» 

Dcrbältnif]'e  ber  Strafen  au  ben  Verbrechen  auf.  Slno* 
nrjm  erfebtenen:  »Lettres  sur  l'Italie  en  1785t  (Var. 
1788,  2  Vbc.;  neue  9lueg.,  loure  1843;  beurfd)  oon 

t».  Jorfter,  2JiainA  1788—90.  2  «be.;  2.  flufl.  1805). 
2)  2oui*Gbarlce$>enri9Rcrcier,  fcmu.8itb< 

bauer,  Sohn  be«  oorigeu,  geb.  29.  Sept.  1771  in 
Vorbeaur,  geft.  12.  9Jon.  1825  in  Variä,  würbe 
1790  fcboofat,  folgte  turAC  ̂ cit  nad)bcr  bem  Aufruf 
be«  ̂ ationalfonoentci  au  ben  Saffen,  wnrbc  fobaiut 

geograpbifeber  Zeichner  unb  fpäter  Schrcr  an  ber  sA'a 
tionalfchulc  ;k  i;au-.-.  v;ir  roibmete  er  ftd)  unter  Sr> 

mot«  i'ettung  ber  SHlbhauerfunft.  3"  feiner  Vlusbil 
bung  Derrociltc  er  8  Jahre  in  Stom  unb  warb  1825 
^rofeffor  an  ber  ficole  des  beaux-artü.  $ie  nam- 
bafteften  feiner  33crfc  fmb:  ̂ crillcö  bei  ̂ Hna;agora«t; 
Ümm  ©enerrir;  ber  öerwunbete  ̂ biloltet  ;  Jeabmo«, 
ben  Xradben  tbtcnb;  bie  ftcrbenbc  $ibliö;Crefteä,  r»ou 
ben  Furien  ucrfolgt;  bic  Sieitcrftatuc  Subwigd  XIII. 
auf  ber  $lace  Ko^ale  in  ̂ ßaria. 

3)  Immanuel,  franj.  Xramatifer,  trüber  bc<> 

toorigen,  geb.  30.  Juli  1775  311  SManquefort  in  ber  Wi* 

ronbc,  ge|t.  29  Juli  1851  in  ̂ ariö,  biente  mit  'iflufl' 
Aeiebnung  tu  ber  Marine,  Warb  bann  beim  Wcnieforpö 
ongeftellt,  wibmete  ftdj  aber  nachher  \u  ̂ ariö  aua 

fdjlicfdich  bramatifdien  Arbeiten  unb  fchrieb  nament^ 
Uui  eine  Spenge  tleiucr  Suftfpicle  unb  VaubcoiQcd. 

5ür  fein  hefte«  Stürf  gilt  »La  prison  militaire«.  Söc» 
gen  mifjliebiger  ̂ lufpiclungcn  in  feiner  Cper  »Lan- 
tichambre«  (1802)  würbe  er  bem  Griten  HonfuI  bc 

nunjicrt,  aber  auf  ciuflufjrcidp  Jyürfpradjc  l)iu  begua' 

bigt.  Gr  würbe  1836  äRitglieb  ber  Wfnbemic.  vu-.v 
gcAcichnct  ift  ba*  fatirifebe  Wcbid)t:  »Les  d^lateurs« 

(1819),  bemerlenüwcrt  audj:  »L'art  poetiqne  pour 
les  jeune»  pewonnes,  ou  lettre«  ä  I*aure  sur  la 

poesie«  (1823  —  24). 
Düpe  (franA.  fpr.  büp),  ber  betrogene,  Übertbl 

pcltc,  (öefoppte;  Journee  de-s  Düpes,  ber  11.  9{ou. 
1630,  wo  JKichclicu  ÜKaria  tion  Webici  anführte;  bü 
pieren,  betrügen,  preUen,  foppen;  Süpcric,  Be- 

trügerei, Fopperei,  Sdjwinbcl. 

Tttpcrre'  (fpr.  bü.),  Victor  Wut),  3)nron.  franj. 
«bmiral,  geb.  20.  fabr.  1775  in  Sa  9iod)cüc.  geft. 
2.  9io».  1846,  trat  1792  in  bic  ttricg«marinc  unb 
nabm  al«  Schiffefähnrich  an  mebreren  Öcfcchtcn  teil. 
1796  üon  ben  Gnglänbern  gefangen,  warb  er  1799 
auegewechfelt,  worauf  er  Xraneporte  an  ben  blodicD 

ten  »üften  ber  Bretagne  unb  in  bic  franjöriichen  Äo> 
lonien  begleitete.  3um  Äapitän  ernannt,  treuste  er 
1809  mit  ber  Fregatte  Vellona  im  Jnbifdjen  aJiecr 

unb  nahm  außer  mehreren  §anbcl*1chiffen  mer  cug> 
lifdje  ttoruetten  unb  eine  portugieftfehe  Fregatte.  Jm 
«Ipril  1810  lief  er  mit  brei  Schiffen  oon  neuem  aue, 
nahm  AWei  groftc  Schiffe  ber  Cftinbifd)en  ftompanic, 

fprengte  burch  bae  ftegreid)e  G)efcd)t  in  (Mranb-Vort 
(23.  Ving.)  bic  Vlodabe  öon  Jle  be  ftrance,  lonntc 

aber  bie  Mapitulation  ber  Jnfel  nicht  nerhinbem.  sJfad) 
feiner  äiüdlebr  nach  ̂ rantreich  warb  er  1811  Varou, 
Montcrabmiral  unb  Cbcrbefcblehabcr  ber  flotte  im 
ajfittcllänbifchen  ̂ eer  fowie  1812  ber  fran,jofiicbcn 

unb  italienischen  Strcitlräftc  im  'ilbriatifchen  SJieer. 
1818  übemabut  er  bae  Äommanbo  ber  fran^öfifchen 

I  Stationen  in  ben  Antillen,  warb  18Ü3  Aommanbant 

bed  GabiA  bclagcmbcn  öefchwabere  unb  nahm  1830 
I  al«  Vcfehldbabcr  ber  ftlottc  an  ber  Ginnal)mc  üou  Hl* 

I  gier  teil.  Jm  'Wuguft  1830  jum  "^aic  unb  Slbutiral ernannt,  warb  er  tm  Cltober  b.  J.  Srfiftbent  ber  Wb- 

[  miralitat  unb  führte  1834  — 36bae3Karincportcfcuille, 
bae  er  aud)  im  SPtinifterium  ftuiAOt  29.  Cft.  1840 

wieber  übernahm ,  aber  wegen  ftränllichlcit  balb  ab^ 

gab.  Vgl.  (£haffe*riau,  Vie  de  lamiral  D.  (^ar. 
1848).  Sein  Sohn,  Varon  Victor  "Jluguftc, 
geb.  4.  Wug.  1825,  nahm  am  Arimtrieg  in  ber  Cftfec 

teil,  warb  1865  i'inicnfdnffelapitäu  unb  Slabinettecfaef 
bce  ̂ iarincminiilereGbaffcloup»2aubat(  1879  Vi,^ 

abmiral.  9lud>  ift  er  ViAepräübent  bee  ?lbmiralität«^ 
ratee  unb  befehligte  wicbcrfyolt  Goolutiondgcfchwabcr. 

IilpCtit  Ihoitnrc«  (fpr.  bU^ti-tudr),  1)  Sotttä 

"äDfaric  Hubert,  Votanilcr,  geb.  5.  9ioo.  1758  im 
Schloß  Voumoie  in  'ilnjou,  geü-  11.  Wai  1831,  wib 
mete  üch  Aucrft  bem  äRilitärbicnft,  ging  1792  mit  fei- 

nem Vruber  'sKriftibe  nad)  Jle  be  3rauce,  3)iabogaelcu 
unb  Vourbon,  lehrte  1802  jurüd  unb  warb  1807  £t 
rcltor  berVaumfchulc  Au9ioule.  Gr  fchrieb:  »Histoire 
des  vegeteaux  recuetllis  dans  les  iles  de  France, 

deBonrbon  et  de  Madagastar«  (^ar.  1801);  »His- 
toire des  vegetaux  recneillis  dans  les  iles  australes 

d'Afrique « (1806 » ; » Histoire  partieuliere  des  plautes 
orthidees  recueillies  sur  les  trois  iles  australes 

d'Afrique,  de  France,  de  Bourhon  et  de  Madagascar < 
(1822);  »Melanges  de  botanique  et  des  voj*ages« 
(1811);  »Le  verger  francais  ou  traite  g^in;ral  de 
la  culture  des  arbres  fruitiere«  (1817).  9luf  feine 

pflan^cnpbt)fiologifd)c  Iheoric  he.uehen  ftd)  öornefmr 

lid)  bic  »Histoire  d'un  niorrcau  de  bois«  (1805)  unb 
»Essais  sur  la  Vegetation  consideree  dans  le  deve- 
loppemeut  des  bouruoous«  (1809). 

2)  ?lriftibe  Hubert,  frnnA.  Seefahrer,  Vruber 
bce  üoiigcn,  geb.  31.  Wug.  1760  in  Voumoie  bei 
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Saumur,  gcft.  1.  tflug.  1798,  warb  beim  Wuebrud) 
be«  Kriege*  mit  Gnglanb  1778  SJtarinegarbift  unb 
tbat  fidj  unter  anbemi  bei  bec  Eroberung  be«  5ort« 

St.*i!oui«  am  Senegal  unb  ber  britifeben  ̂ nfcl  ©re* 
naba  inSieftinbien  fo  rühmlid)  t)erDor,  ba&  er  nad)  bem 

^rieben  Don  1783  jum  ftommanbanten  be«  ftrieg«* 
febifie«  Xarleton  ernannt  mürbe.  Um  Sapcroufc  auf » 
3ufucben,  rüftete  er  auf  eigne  Soften  ein  Schiff  au«, 

rourbe  aber  1792  Don  ben  ̂ ortugiefen  gefangen  ge- 
nommen unb  längere  3«*  3"  Siffabon  eingelcrfcrt. 

Sieber  frei,  ging  er  nad)  Sorbamerila,  maAtc  3»r>ci 
oergeblicbc  ©erfuebe,  bie  Sorbttjcfttüftc  3U  Sanbe  3U 
erreichen,  trat  fpäter  wieber  in  franjöfifcbe  Seebienfte, 

tommanbierte  bei  ber  G^pebition  nad)  ftgtwten  ben 
lonnant,  ein  fiinienfdjiff  Don  80  ftanonen,  unb  fiel 
in  ber  Scblacbt  bei  Vlbuhr. 

8)  Äbel,  Solm  be«  oorigen,  geb.  15.  9lug.  1793, 
geft.  16.  SRärj  1864  in  ©ari«,  marb  im  3uli  1841 
«onterabmiral,  machte  1837  —  39  eine  Seife  um  bie 
Seit,  unterwarf  Xu  hin  ber  fron  j.  ©roteltion,  fe|jte 
6.  Soo.  1843  bie  ftönigin  ̂ omarc  wegen  ©erlemmg 

ihrer  ©erpfliebtungen  ab  unb  ergriff  fobann  förmlichen 
©efi&  Don  ber  Snfel.  Gr  fdjneb:  »Voyage  autour 

du  monde  sur  la  fregate  ,1a  Venus'«  (|$ar.  1840 
—49,  11  ©be.,  mit  4  Hbtlgn.  «tla«).  —  Sein  Seife 
«bei  Nicola«  §enri  «ergaffe,  geb.  22.  9Rfiq 

1832  in  ©orbeauy--lc«'SRoud)e8  (fioiret),  gleicbfaU« 
©i^eabmiral,  hat  fid)  im  Strimtrieg  unb  bei  ber  93er* 
teibigung  oon  Strafeburg  1870  auSgejeicfmet,  mar 
Mabinettecpcf  be«  SJcarineminifter«  Sourichon,  bann 

mebrfad)  Seepräfelt  unb  befehligte  1888  ba«  Goolu« 
Tupfen,  f.  «oflelfanfl.  [ tion«gef ebwaber. 
Xupfing,  mittelalterlicher  Gürtel,  f.  Aufing. 
$  iipicren ,  f.  Düpe. 
Tupin,  Stobt,  f.  Xubin. 

Tupin  ((pr.  büpan9),  1)  Wnbre*  SHarie  Jean 
^acque«,  franj.  Sccbtögelchrter,  geb.  1.  ftebr.  1783 
in  ©or3q  (Sicorc),  geft.  10.  «od.  1865,  warb  1802 
^Ibootat,  1810  ̂ rofeffor  unb  bei  ber  erften  Scftaura* 
tion  SRitglteb  eine«  Wu«fd)uffe«  3ur  Crbnung  ber  ®e- 
fc&c  be<$  Siaif  erreiche«.  1815  Dertetbigtc  er  ben  INar* 
fcfiaH  Set),  1816  bie  wegen  Üaoalette«  Gntweicbung 
nngellagten  englifd)cn  Cffijicre  Säilfon,  ©ruce  unb 
fcutebinfon,  fpäter  bie  Generale  Wir,  Saoartj,  Gillo, 
Gaulaincourt  x.  1827  trat  er  in  bie  Xcputiertentam* 

mer  ein,  beren  SRitglieb  er  fdjon  1815,  bod)  infolge 
feiner  Cppofition  gegen  Sapoleon  nur  febr  lurje  3cit 
gewefen  mar.  3n  ben  Julitagen  1830  bemic«  er  we« 
nig  SRut  unb  belämpftc  nacb  benfelben  Dom  Stanb' 
punlt  be«  engberjigften  Spießbürgertum«  au«  jeben 

Wuffd)Wung  nationaler  ©egetftenmg ,  fo  baft  im  ftc- 
bruar  1832  ba«  Soll  fein  $au§  ftünnte.  3n  feiner 
Sdirift  »Revolution  de  jmllet  1830«  ($ar.  1832) 

fudjte  er  ben  legalen  Cbatafter  ber  ̂ ulireDoIution 
nadjjumeifen.  Gm  eifriger  Gegner  ber  Slub«,  Warb 
er  unter  Subwig  Philipp  SJtttglicb  bcö  2Rinifterlon= 
feil«,  ©räftbent  be«  töniglicben  ̂ rioatrat«,  General = 
prohirator  am  Jlaffationabof  unb  ÖroRlrcuj  ber 
Gbrenlegion  fowic  1832  9Ritglieb  ber  franj5nfd)en 
^Itabemte.  Später  trat  er  in  bie  Stellung  einer  gc 
mäßigten  Cppofition.  Unter  bem  SRiniftenum  ̂ tfrirr 
würbe  er  ̂räfibcnt  ber  Änmmcr,  wcld>e  Siede  er  ad»t* 

mal  unter  ben  Dcrfdjicbenartigften  politifdjen  Serbält- 
niffen  eingenommen  bat.  91m  24.  Acbr.  1848  batte 

er  al«  ̂ hraftbent  ber  Äammer  eben  barauf  gebrungen, 
bau  legiere  bie  3?egentfd»aft  ber  $*rjogin  Don  Cr 
Idatt«  proftamieren  folle ,  al«  ba«  $olt  embrang  unb 
bie  Teputierten  Derjagte.  Jn  ber  Monftituante  war 

'  er  SRitglieb  bed  $crfaffung«aui»fd)uffe«  unb  ftimmte 
gegen  ba«  3rociwmnicrft)uem-  W  Witglieb  ber  2c« 
gi«latioe  regclmäfeig  jum  98räribenten  gewäblt,  erlebte 
er  in  biefer  Stellung  abermal«  (2.  $ej.  1851)  bie  ge* 

.  waltfame  Vluflbfung  ber  Scrfammlung.  Än  bemfel' 
;  ben  Sage  nabm  er  infolge  be«  Äonfi«lation«bclret« 

gegen  bie  ftamilie  Orle"an«  feine  Gntlaffung  al«  Qk* neralprolurator  am  ̂ affation«bof  unb  30g  ftd>  Don 

allen  öffentlichen  Oefct)äften  3urüd.  1857  ging  er  in« 
beffen  311  ben  Söonapartiften  über,  trat  mieber  m  feine 
Stelle  am  Äaifation«bof  ein  unb  würbe  Aum  Senator 

ernannt.  Seine  nambafteften  Scbriften  fmb:  »Liber- 

ty de  l'£glise  crallicane«  (^Jar.  1824,  neue  9lu«g. 
1860);  »Requisitoires,  plaidoyers  et  discours  de 

rentrte«  (1834—73,  14  ©be.);  »Glossaire  de  l'an- 
cien  droit  frauc;ai8«  (mit  i'aboulap^,  1846);  »Opns- 
cules  de  jurisprndence«  (1851); » Memoire» « (1855 —  61,  4  ©be.). 

2)  3ranc.oi«  Pierre  Gbarle«,  ©aron,  Staat«» 
mann  unb  ̂ olntcdmiter,  ©ruber  be«  oorigen,  geb. 

6.  Olt.  1784  in  ©aap  (Deport.  Wieore),  geft.  18.  ̂ an. 
1873  in  $ari«,  erbtelt  feine  ©ilbung  in  ber  polptecb 

nifeben  Sdjulc  3U  i'ari«,  biente  1803—1807  al«  Dia- 
rineingenieur  in  ̂ ollanb,  ©elgien,  Italien  unb  in  ber 
98roDence  unb  ging  1808  al«  greimiaiger  unter  bem 

?lbmiral  QJantcaumc  nad»  ben  Jonn dien  ̂ nfeln,  wo 
er  Serretär  ber  eben  eingerichteten  Äfabemie  ju  Jtorfu 

würbe,  an  weld^er  er  i'i  orfin  ml  unb  ̂ i'.m'il  lohne. 1816  bereifte  er  Großbritannien  3um  Stubhim  ber 

ftrieg««,  See-  unb  $>anbel«3uftänbe,  nad)  ber  Süd 
lebr  warb  er  1819  ̂ rofeffor  am  ftonferoatorium  ber 
ftunfte  unb  ̂ >anbwerle  unb  nad)  einer  ̂ weiten  Seife 
nad)  Gnglanb  1824  juin  ©aron  ernannt  1827  wählte 
ihn  ba«  Deport.  Sarn  in  bie  2)eputiertenlammcrr 
wo  er  1830  bie  «breffe  ber  221  unterjeidmetc.  1837 
mürbe  er  jum  ̂ air  erhoben  unb  hielt  ftd)  3ur  gemä' 
feigten  Cppofition.  1848  in  bie  ftonfntuicrenbe  unb 
1849  in  bie  ($efe$gebcnbe  ©erfammlung  gewäblt, 
ftimmte  er  mit  ber  roDaliftifcbcn  3J?ajorität.  Gr  fun^ 

gierte  1851  al«  frau3öfifcher  ©eoollmäd)tigter  bei  ber 

]  §nbuftrieau«ftcllung  3U  Sonbon.  1852  jum  Senator 
1  ernannt,  trat  er  gegen  ba«  proteftantifd)e  $eutfd)(anb 
auf  unb  oerteibigte  bie  Weltlid)e  ßerrfchaft  be«  $ap 

fte«.  Sad»  ber  Äonfi«lation  ber  Crle"an«fa>en  öütet 
gab  er  feine  Stelle  al«  Cberinfpeltor  be«  Seegenie- 
wefen«  auf.  Sein  §auptwert  ftnb  bie  »Voyage«  dann 
la  Grande  -  Bretagne«  flktr.  1820—24  ,  6  ©be.; 
beutfd).  Stuttg.  1825).  9lufeerbem  fmb  3U  nennen: 
»Dereloppements  de  georaetrie«(1818);  »Diacoure 
et  lecons  sur  Tindustrie,  le  commerce,  etc.«  (1825. 

2  ©be.);  »Geometrie  et  mecanique  des  arte  et  me- 
tiers«  (1825  -27,  3©bc.;  2.  «ufl.  1829;  beutfd) 
1825—27, 3  ©be.);  »Le  petit  produeteur  fraufais« 

(1827 ff.,  7  ©be.);  »Forces  commerciales  et  produc- 
tives  de  la  France«  (1827,  2  ©be.);  »Force  produc- 
tive  de*  nation»  1800-1851«  (1851,  4  ©be.). 

3)  Philippe,  angefehener  ?lboolat  grantreidj«, 
ber  jüngftc  ©ruber  ber  beiben  oorigen,  geb.  7.  Clt. 
1795  in  ©ar3t).  geft.  14.  fobr.  1846  in  9ima,  tbat 
fid)  mit  feinem  älteften  ©ruber  al*  entfchicbcnftcröeg 

ncr  ber  Seftaurotion  hcroor,  warb  aber  nad»  ber  Juli - 
reoolution  ein  J?reunb  ber  neuen  Segierung  unb  Der 

teibigte  S!ubwig  ̂ h»lÜ>P  gegen  ben  ©erbadjt,  um  ben 

lob  bc«  "^riii3cn  ISonbe"  gewußt  3U  haben.  Gr  war 
öfter«  deputierter.  Seine  »Plaidoyers«  gab  fein  Sohn 
Gugfne  (geft.  1891)  berau«  (*ar.  1868,  3  ©be). 
Tnplcfnd  büpwfn,  George«,  franj.  Äunft« 

fchriftflcller,  geb.  19.  9Jcar3  1834  in  Ghartre«  alt* 
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Sohn  beS  33ibliograpben  Aleranbre  öratet«T. 
(gcft.  1853  als  Sieftor  ber  Afabemie  ju  Souai),  er- 

hielt 1853  eine  Aufteilung  in  beut  ISupferfticbfabinctt 
ber  Karionalbibiiotbel  unb  mürbe  fpätcr  jum  Äonfer* 
oator  ernannt.  Gr  fdjricb:  »Xotice  sur  la  vie  et  lea 

travanx  de  Gerard  Audran«  (finon  1858);  »His- 

toire  de  la  grayure  en  France«  (?ar.  1861);  »Essai 

de  bibliographiedesonvragesrelatifsä  l'histoire  de 
la  gravnre  et  des  graveurs«  (1862);  »MerveUles 
de  la  gravnre«  (4.  Aufl.  1882);  »Histoire  de  la  gra- 

vnre de  portrait  en  France«  (1875);  »Histoire  de 
la  gravure«  (1880).  gerner  lieferte  er  ben  Jejrt  ju 
*Jecfaeöaüier*(St)eöignarbS  »Costumes  historiques« 
(1864  —73  ,  2  93be.)  unb  gab  mit  §.  «oudwt  baS 
»Dictionnaire  des  marqnes  etmonogrammes  de  gra- 

veurs« (1886  —  87  ,  3  ©bc.)  beraub,  auch  rcbigicrtc  | 
er  ftanb  9— 11  oon  Stöbert '$umeSnil3  »Peintre- 
graveur«  (1865). 

Tnplcific  Wornat),  f.  SWomaij. 
Tuplct  (o.  tat.  dnplum),  eine  Kombination  oon 

jwci  (miclriplet  oon  brei)£infcn  ju  einer  öupc  (f.  b.). 
Xuplcr,  (tat.),  boppclt. 
X  upl  er,  breuner ,  \.  Säurten. 

Tuplcjcbrctjbanf ,  eine  $rebbanf  mit  jwei  gegen* 
überliegenben  Supporten,  auf  welcher  jwet  Xrcbftäfjlc 
gleichzeitig  arbeiten. 

^uplegpttmpc,  f.  pumpen. 
Xuplejtclcgropt)ic,  ).  lelcfjrapl). 

Dupllcatio  eubi,  f.  S>elijd)<S  «JJrofclcm. 
Xuplicrcu  ((at.,  boublicren),  oerboppcln;  int 

utilitärifcben  Sinne:  poei  Stötten  ober  jioci  Wann,  bic 
nebeneiuanber  fteben,  bintereinanber  fefcen  ober  um* 
getebrt .  aud)  eine  Xruppenabtcilung  in  bic  3wifd)en* 

räume  einer  ®cfed)tS-  ober  grontlüüc  cinfd)iebcn 
<le$tercS  früber  ctnboublieren  genannt);  ein  Slop 
b.,  um  baSielbe  bcrumicgeln;  im  ©iflarbfpiel:  ben 

V-Hull  beS  (Gegners  burd)  ben  ShidpraU  oon  ber  83anbc 
machen.  SJcim  Stojjfccbten  bezeichnet  b.  bog  rafdjc 
werumgeben  um  bei»  ©cgncrS  ftlingc;  in  ber  SRetall« 
bearbeitung  baS  3ulrtntmenmaljen  jweier  unb  meb* 

tau  93led)e,  j.  99.  jur  Anfertigung  ber  ̂ anjerplat» 
ten;  in  ber  Spinnerei  bie  Sereinigung  einer  An$abl 

oon  SSatten,  refp.  ©änbern  ju  einem  öanjen;  baS  ge* 
uteinfame  Aufwideln  oon  gäben  auf  eine  Spule, 

um  fte  fpäter  ju  einem  gaben  \u  oereinigen ;  SBereini* 
gen  mehrerer  $apierbal)nen  auf  ber  $apiermafd)inc. 

Tuulicrntafcpinc ,  f.  Spinnen. 

Xupltf  (neulat),  im  ̂ rojeß  eine  Behauptung, 
loelcbe  bie  Sieplü  beS  &lägerS  entfräften  foll.  Sie 
bie  Sinrebc  ber  Älagc  unb  bie  Steplif  ber  ©inrebe, 

io  wirb  bie      ber  SHcplif  entgegengefefct,  ober  mit 
anbeni  Sorten,  bie  2.  ift  eine  (f  inrebe  auf  bic  Sieplif. ' 
o :n  frütjern  ̂ Srojeßrecbt  bezeichnete  man  mit  3>.  über  1 

baupt  ben  oierten  Scbriftfafy  im  erften  9?erf obren;  fte  ] 
mtbiclt  befonberS  aud)  bic  neuen  Umftänbe,  tooburd) 

bic  Stcplifcn  entkräftet  toerben  fönten.  (Gcwöbnlid) ' icbloB  bamit  ber  erfte  Sd)riftenwed)fel  ab.  Auch,  im  i 

StrafprojeB  fpriebt  man  oon  einer  3).,  wenn  ber  $er« ! 
teibiger  auf  bie  fteplif  bc^  Staatdanmal tS  nod)  einmal 

ju  emer  ©cgcuauaifübrung  bai  3Bort  ergreift. 

Xuplifät  (Int),  $oppelfd)rift;  g(eid)lautenbe  \Ul-  | 
fd)rift  ober  jmeitc  Ausfertigung  einer  llrfunbe,  j.  ©.  i 
einest  Skdjfclä,  einer  Quittung  u.  bgl.  Sütgaben  an  < 
33cbörben,  roeld)e  juglcid)  jur  Mitteilung  an  eine 

(Gegenpartei  beftimmt  finb,  muffen  in  Xoppclfd)rift  { 
(in  dnplo)  cingcrcid)t  merben,  mibrigenfau^  bcrenWn« 

iertigung  auf  Soften  ber  jur  ©eifügung  ocrpflicbteten  1 
Partei  erfolgt.        Sioilprojcfj  fmb  bie  ptr  ̂ uftcU  , 

-»«.I 

1/ c 
J 

lung  an  bie  (Gegenpartei  burd)  ben  (Mcridtfdoolljiebcr 
befttmmten  SdjriftüUtc  in  brcifad)er  Auefertigung  ein 
turcidjen,  inbem  ein^^emplar  (baä  Original)  mit  bem 
©ebänbigungänad)toeiö  oerfeben  unb  bemßytrabcnten 

jurudgegeben ,  ein  anbred  bem  ̂ rojCBgcgner  bcbän= 
bigt  unb  ein  f eroercä  ben  @erid)t8a!teneinoerleibtioirb. 

Tuplifation  i lau.  ©crboppelung,  galt  bi«  ind 
16.  Sobrb.  alS  felbftänbigc  Äedmunglort. 

Tupltfator  (lat.),  fooiel  »ic  SKuitiplilator. 

$ttp(tfaror,  ©oaid)tung  jur  Sntmidelung  grö^ 
fterer  @lettrijttätömengcn  burd)  fortgefe^tc  Scrboppc 

lung  einer  urfprtinglid)  fd)n)ad)en  elef trifeben  Labung. 
Auf  eine  oben  gefirnißte  tfolierte  SKctallplattc  A  ( j.  58. 
bie  Äoneftorplattc  eine«  ÄonbcnfatorS,  f.  b.)  werbe  bic 
unten  gefirnißte,  mit  ifolicrenbem  (Griff  oerfebene  platte 
B  (ftonbenfatorplatte)  aufgefegt  (gig.  1);  wirb  ber 

platte  A  bie  Heine  gleftrijitätSntcngc  -r  e  mitgeteilt 
unb  bie  platte  B  ableitcnb  berührt,  fo  mirb  in  legerer 

bic  glefrrijitätämcnge  —  e  burd)  ̂ nfluenj  i|.  (fleftryi 
tät)  b«roorgcrufcn.  Sefct  man  nun  bic  abgebobene 
platte  B  auf  eine  brittc  ifolierte  unb  oben  gcfirniHtc 
platte  C(gig.ID, 

tonbrenbmanlc^- 
tere  ableitenb  bc-      r  -e  [|  / 

rübrt,  fo  erlangt  I-     
C  burd)  ̂ nfluen-,  n 
bie  £abung  + e-  n  ; 

Sirb  jefct  B  »ie=  i  11 ber  auf  A  gcfeUt 

unb  A  mit  C  lei^ tenb  oerbunbeu 

(gig.  IU),  fo  er*  1 
bältA  bie  Üabung 

i  2e  unb  B  bie  Labung  -2e.  $iefc$S>crboppcIuug3 
oerfabren  tann  beliebig  oft  mieberbolt  unb  fontit  bic 
Üabung  immer  6ör)er  geiteigert  werben.  2;cr  oon 
©enett  erfunben,  oon  (£aoaHo  oerbeffert,  oon  92td)ol 
fou  mit  einem  3Red)ant3mu3  \iu  Bewegung  ber  $lat 

ten  oerfeben,  roirb  gegenwärtig  taum  nod)  angewen- 
bct.  An  feine  Stelle  ift  bie  Jnfluenjmafdjine  (f.  b.) 

getreten,  meldje  auf  bemfelben  ̂ rütjip  ber  SJeroielfäl^ 

tigung  eütcr  anfangs  fd)Wad)cn  £abung  burd)  wieber  ■ 
b^olte  anflucnjwirfung  berubt. 

Tuplifatur  (lat.),  ©erboppelung,  boppelte  Sage. 
Xuplisicrcn  (lat.),  oerboppcln,  in  ber  9ied)t§ 

fprad)e:  bte  3)uplit  (f.  b.)  einreichen;  35upliäität, 

2?oppelbeit,  2)oppdiüngigfeit. 
ittpliiterte  Übungen,  f.  ©ikiitanb^ewcgungcn. 
Tuplonc  <fpr.  bapiaoi»,  Smilc,  Grfinbcr  beS  ocr° 

brettetften  frattjoftfeben  Stenograpbici^ftemS,  geb. 

10.  Sept.  1833  in  SRotre'3Jame«be'2ieffe  (AiSnc),  län^ 

gere  ̂ cu  in  $ari£,  je^t  CrtSgeiftlidjer  in  Sincenp 
(Aiäne),  befd)äftigte  fid)  feit  feiner  Stubienjeit  ein= 
gebenb  mit  berÄurjfcbrift.  Sdjon  1860  veröffentlichte 

er  baS  erfte  Sebrbud)  ber  Stenographie  nad)  bem  oon 

tbm  oeränberten  Softem  oon  Atme"  ̂ ßariS,  war  aber baoon  nid)t  bef riebigt  unb  arbeitete  unter  Scnutmng 
beSSnftemS  oonXourault  ein  anbreSauS,  baSerl867 

oeröffentlicbte  (Schriftprobe  f.  lafel  »Stenographic« ). 
Xurd)  energifebe  Xbätiglcit  unb  groBartigc  9ie(lante 

bat  eS  ?.  oerftanben,  feinem  Stiftern,  baS  einem  tbnt- 
fäd)licben  SkbürfmS  bei  ben  granjofen  entoegcnlam, 
eine  fdptedc  unb  große  Verbreitung  \u  ocrfcbaffeit,  bic 
aber  ihren  ̂ >öbenpuntt  wohl  erreicht  imt.  Too  vom 
(£rfinbcr  1872  begrünbete,  feit  beffen  Weggang  aus 

^ariSoon^.  2;epoüt  geleitete,  mit  eigner  Studerci  Oer- 
iebene  Institut  st6nographique  des  Denx-  Mondes 
in  *nriS  (Kuc  Sonapartc  02),  mit  4200  Mitglicbcnt, 
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204 Duplum  —  Tupont. 

bilbct  ben  SXittclpunft  für  alle  Wngelcgcnucitcn  beS 

SpftcmS.  T.  fclbft  gibt  eine  »Bibliothequp  steno- 
graphiqne«  heraus,  bie  fd)on  mehrere  bmtbert  ,\um 
Teil  mit  befonbem  ftcnograpf»ifcftcu  Tnpcn  gebrurfte 

Vftnbe  (ttteift  GrbauungSs  VolfS*  tntb  jitgenbfebrif' 
icn)  umfaßt  unb  fortgefeßt  wirb.  SUtßcrbcm  wirfen 
21  ̂ roöinjialocrcinigungen,  banmter  B  ini9lu*lanbe, 
für  TuplopifS  Stenographie.  Tie  $abl  ber  iftbrlid) 

Unterrichteten  beträgt  etwa  4000.  $n  pari*  unb  ben 
Vrooinjen  erfdjeinen  1  LimWuSlnnbc4ftcnograpbifcbe 
.^citfebriften  nnd)  bem  Stiftern  T.  TaSfelbc  ficfjt  Don 
ber  gebräuchlichen  Crtliographic  ab  unb  icb reibt  faft 
ganj  pbonctifcb,ocrmcngtn&cr  un$medutfifpgbic3ielc, 
bie  ber  Snglänbcr  Vitman  (f.  b.)  mit  feiner  phonetic 
short-hanu  unb  long-hand  gefonbert  oerfolgt.  Tag 
WitSfcben  ber  Tuplopff  eben  Schrift  ift  wenig  fcbön,ibrc 

foanbgercdjtigfcit  mangelhaft,  weil  ftc  als  (Elemente 
mir  ote  matbematifd)cn  fiinien  benufct  unb  biefe  ofme 
Vinbeftrid)c  unmittelbar  aneinanber  reibt;  bod)  befityt 
fic  SHirje  unb  ben  Vorzug  leidjter  Grlernbarleit. 

Vorbeaur.  bat  ein  $err  Ganton  auf  eigne  fcanb  Ver* 
änberungen  an  bem  Softem  oorgenommen  unb  macht 
^ropaganba  für  fein  Skrt.  Übertragungen  bcS  Tu 

plohdfdjcn  Sm'temS  gibt  eS  für  baS  9lrmcnifd)c,  Tä« 
nifebe,  Teutfdjc  (oon  ©eiler,  4.91ufl.,  Sinccng  u.^ktr. 
1891),  Gnglifcbe,  3talienifd)e,  3apanifd)C,  fiateiniiebe, 

Vortugicfifcbc,  Ruffifcbe,  Spanifdjc,  Türfifchc,  93lä« 
mifche  unb  Volapüf.  «gl.  J.  ©eil er,  Tic  Schule 

TuploodS  (in  SBrubclS  »^nftrufrioem  Titticrbud)«, 
Warau  1888);  Söcber,  Tie  Stcnograpbie  Tuplop« 

(im  »SHagajin  für  Stenograpbic«,  1884,  Rr.  24);  3. 
T  cp  o  in,  Annnaire  Stenographie  international pour 
1889  ($ax.  1889). 
Duplum  (lat.),  baS  Toppclte;  in  dnplo  auSferti 

gen,  fooiel  wie  mit  einem  Tuplifat  (f.  b.)  »erfeben. 
TupOUrflCl,  %,  f.  Ihijt. 

I)ui»ondius(lat.),altröm.9)iünjc,  -29lfj— 93^f. 
Tnpont  (fpr.  büpönfl),  1)  Vicrrc  Samuel  T.  bc 

RemourS,  franj.Rationalolouom  (Vbhftolrat),  geb. 

14.  Tej.  1739  in  VariS,  geft.  6.  Aug.  1817  im  Staate 
Telawarc  (Wmerifa),  mtbmete  fid)  nad)  grünblicben 
tlafftfdjen  Stubien  ber  Rationalölonomie  unb  würbe 

Wnl)ängcr  ber  Sebre  £lueSnnp,S,  ju  beren  Verbreitung 
er  oiel  beigetragen  bat.  Gr  rebigierte  baS  ».Tounial 
de  ragrieulture«  (1766—66),  bie  »ftphfanerides  dn 
citoyen«  (1768— 72)  unb  fdjrieb:  »Physiocratie,  ou 
Constitution  naturelle  de  gouvernetnent  le  plus 

nvantageux  au  genre  hnmain*  (Var.  17H8,  2  Vbe.), 

ein  SScrt,  in  meinem  bie  •Jlttfcbauungcn  ber  pbpfio- 
trattfdjcn  Schule  flar  bnrgclegt  ftnb,  unb  baS  biefer 
Sdjulc  ben  Ramcn  gab.  ©et  ber  Regierung  wegen 

feiner  Xbätigtcit  mißliebig  geworben,  mußte  er  auS' 
wanbern  unb  mürbe  (Srjieber  bcS  polnifdjcn  Prinjen 
ttbaat  GjartoroiSfi.  1774  oon  Tutgot  jurücfberiifen, 

erhielt  er  eine  VcrtraucnSftcllung,  warb  aber  bei  Tur- 
gotS  Sturj  wieber  oon  ben  ©cfdiäf ten  entfernt.  Unter 

i&ergenneS  mieber  ̂ urüdgerufen,  tourbcer  1786megen 
feiner  SKttmirfung  bei  9lbfd)luft  be3  franjörifdi^enali» 
fd)cn  J>anbcl«<Dcrtrag3  jum  Staatsrat  ernannt.  yIIS 
3Jiitglicbbcr9iationalucrfammlung  fprad)  er  gegen  bie 

•Jluögabc  ber  9lffignaten.  Tann  ̂ erauggeoer  eines 
2ÖIattc8  gemäßigter  SJidjtung,  marb  er  ald  9ica!tionar 
uerfdjriccn  unb  entging  nur  burd)  ben  Sturj  ÄobeS 
picrrcS  bem  Sdjafott.  1795  Witglieb  beä  mfat  ber 

Gilten,  mußte  er  alo  bcftigcrWcgncr  ber  bemofratifd)en 
Partei  in  9iorbamcrifa  ein  91fpl  iueben  unb  tcbrtc  erit 

uacb  bem  Staatöftrcidi  oom  18.5irumaire  nadi^ranf* 
rcidi  ,\urüd.  roo  er  bic  Leitung  mehrerer  geincinnn^i« 

fier^nftaltcn  übemabm.  lSRjinnSclretärbcrproöi« 
orifdjen  Regierung,  bann  oon  Subroig  XVITI.  jum 
Staatsrat  ernannt,  begab  er  fid)  aber  bei  Napoleons 
JRüdtebr  mieber  nad)  9lmcrifa,  wo  er  ftd)  mit  feinen 

Stylten  ber  Leitung  großer  inbuftrieücr  llntcmeb- 
mungen  am  Telaroa«  mibmete.  ̂ >croorbcbung  oer- 

bient  nod)  feine  »Philosophie  de  l'universc  (3.  Vlufl., 
^ar.  1 799).  Tie  meiften  feiner  jerftreuten  Wbbanb« 

hingen  crfd)ienen  gefammelt  als  »Opnseules  morales 
et  philosophiqnes«  (1805;  einige  baoon  im  2.  »b. 
ber  »Collection  des  prineipaux  economistes«,  1846). 
©r  gab  bie  »(Envres«  oon  Turgot  (1809,  9©bc.) 

bcrauS.  Vgl.  3d)cllc,  D.  et  l'ecole  phyeiocratiqne 

($ar.  1888). 
2)  Vicrre,  öraf  T.  bcl'ßtanq,  franj.  Ckncral, 

geb.  14.  $uli  1765  in  (TbabanatS,  gep.  16.  gebr.  1838, 

trat  1787  als  «rtiHerift  in  bie  in  bollänbifdjen  Ticn^ 
ften  ftcbenbc  franjofildjc  2egion,  1791  in  bie  fnunfr 
pid)C  91rmec,  mo  er  Hauptmann  unb  flbiutant  bcS 
©eneralS  TiHon  in  ber  SJorbarmee  mürbe,  rettete 

Tüntirdjen  oor  bem  Überfall  $orfS,  wofür  er  ̂ um 

SBrigabegcneral  aoancierte,  unb  warb  unter  bem  Tirct' 
torium  Vorfteber  beS  topograpbifd)cn  .Kabinetts  unb 

Tireltor  beS  «riegSbepotS.  ©r  wirftc  beim  Staats» 
ftreid)  oom  18.  Smmaire  mit,  jeidmete  Ttd)  tn  ber 
Scblad)t  bei  $2arcugo  auS,  brang  als  Wouoentcur 
oon  ̂ iemont  im  Cltober  1800  in  ToScana  ein,  crrid> 

tete  biff  «nc  proüiforift^c  Regierung  unb  fd)Iug  bie 
B)terreid)ifd)e  libermadjt  nod)  bem  Übergang  über 

ben  vJHincio  bei  Vo^olo.  1804,  in  ben  örafenftanb 
erboben,  ging  er  1805  äur  Wrmec  nad)  Teutfd)lanb, 

wo  er  fid)  bei  Ulm  au83cid)netc,  nabm  an  bem  JVclb- 
jug  Oon  1806  gegen  Greußen  teil,  wirftc  im^tuni  1807 
jum  Sieg  bei  &ricblanb  wefentlid)  mit  unb  erbielt 
1808  baS  tfommnnbo  einer  Tioifion  in  Spaniat, 

mit  welcher  er  fdjon  pegenb  bis  dorbooa  oorgebrun- 
gen  war,  als  er  23.  Juli  1808  oor  bem  fpanifeben 
änfurgentengnicral  llaftafioS  bei  Vaplen  bie  Staffen 
ftreden  mußte,  meSbalb  er  bis  1813  auf  bem  ftort 

3ouy  in  Jjjaft  gebalten  würbe.  Rad)  ber  Rüdfcbr  ber 
©ourbonen  übemabm  er  1814  baSfiTiegSminifterium, 

äcigte  ftd)  aber  als  fo  fanatifd)er  Rcaltionär,  baß  er 
nad)  wenigen  3Ronatcn  wieber  entlaffcn  Würbe.  Von 
1815—30  War  er  UÄitglicb  ber  Tcputicrtcntammer. 
1835  trat  er  in  ben  Rubeftanb.  (£r  fd)ricb  unter  an- 

bemt:  »Lettre  sur  l'Espagne  en  1808«  (Var.  1823)  ; 
»Lettre  sur  la  campagne  en  Autrichc«  (1826). 

3)  3acqucS  (SbarlcST.be  rGurc,fran,vTepu- 
tierter,  geb.  27.  fabr.  1767  juReubourg  in  ber  Ror 

manbic,  geft.  "üiärj  1855,  war  anfangs  Parlaments « 
aboofat  tn  biefer  Frowin j,  bann  1792  9Äaire  feiner 
(Mcmeinbe  unb  mätjrcnb  ber  Rcoolution  unb  beS  von 

fcrrcid)S  öffcntlid)er  Wnflftgcr  beim  $h:iminalgcriebt 

bcS  GurebepartcmentS,  SWitglieb  beS  RatcS  ber  gftnf  - 
bunbert,  VräTtbcnt  bcS  Äriminalgcrid)tS  ju  ©oreuy 
unb  feit  1811  Vräftbent  beS  taiferiieben  WcridjtSbofeS 

m  Rotten  ttttb  SKitglieb  bcS  öiefe^gebenben  ÄörperS. 
Unter  ber  Reftauration  warb  er  ferner  &mtcr  entfept 
unb  geborte,  feit  1817  Teputicrter,  ju  ben  Jübrcnt 
ber  liberalen  Cppofition  in  ber  Mammer.  1830  marb 

er  nad)  iJubwig  Pb'libpS  Thronbcftcigung  3ufty  - 
miniftcr  unb  ©roßfiegelbemabrcr,  trat  aber  fdjon  nad» 

6  SJfonatcn  mit  bem  freiftnnigen  Teil  beS  SRiniftc- 
ritttuS  3urüd.  3"  ber  Tcputiertenfammcr  gebörte  er 

fortan  jttr  bpnoftifcbcnCppoption  unb  fungiertemebr« 
mnlS  als  ̂ räpbent.  Jn  ber  Siftung  oom  24.  ̂ cbr. 
1848  nabm  T.  ben  Vrafibentenftul)!  ein  unb  btfdjwid) 
tigte  burd)  fein  ?lnfeben  bei  bem  eingebogenen  «Bot! 
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ben  Xumull  tnfoweit,  bnfj  c$  möglid)  war,  bic  SRepu* 
blif  *u  proflamicren  ttnb  eine  probiforifdK  Mtcgicnmg 
ju  ernennen,  ju  beren  ̂ Jräfi beuten  man  ihn  berief. 
Von  ßbreur  unb  ̂ krid  in  bie  Mionftituantc  gewählt, 
natun  er  nod)  an  ben  Arbeiten  biefer  Vcriammlung 

teil,  warb  Anfang  X'ejember  1848  in  ben  probifori* 
ieben  Staatsrat  gewählt  unb  unterzeichnete  1850  eine 
^etitton  für  Mcbtbcfcbränfung  ber  fönhl,  trat  aber 
fettbent  öom  öffentlichen  Sdiauplafc  ab. 

4)  Pierre,  franj.  Volfäbidjtcr,  geh.  23.  «priC  1821 
in  2uon  alä  Sohn  eines  Jpuffcfimiebe«,  geft.  bafelbft 

24.  Juli  1870,  erhielt  im  Seminar  bon  i'argcntiercS 
cfne  itreng  rcligiöfc  Srucbunq  unb  war  bann  nach 
einanber  Lehrling  bei  einem  Seibcnmcbcr,  Schreiber 
bei  einem  9?otar  unb  Srommiä  bei  einem  Vaulicr.  $n 

Variä,  wohin  er  1839  !am,  trat  er  juerft  mit  legitimi- 

fhfehen  Cben  in  3cin**riitcn  auf.  gewann  1842  burd) 
fein  <.9ebid)t  »Lea  deux  anges«  einen  ̂ reiö  ber  fran 
jöfifdicn  Afabemie  unb  erhielt  infolgcbeffcn  eine  Stelle 

al3  Mitarbeiter  am  »Dictionnaire  de  1'Academie«. 
an  bem  er  bis  1847  tljätig  war.  Jnjroifthcn  hatte  er 
fid)  burd)  feine  Siomanjen  unb  ibhllifchen  Schübe 

rungen  (»Lea  boeufs«,  »Lea  paysans  et  les  pay- 
sannea«  x.)  einen  beliebten  9?amcn  aemad)t.  9Jnd)  bei 
gebruarrebolution  warf  erfid)bcm«o,jiaii8mug  in  bie 
Arme  unb  öeröffentlidde  oerftfijicrte  Pamphlete,  wie : 
»Le  chaot  des  nations«,  »Le  chant  des  paysans«, 
>Le  chant  des  soldatsc  u.  n. ,  wa$  ihm  1851  eine 
Verurteilung  ju  ficbeniäbriger  Verbannung  und)  fiam 
beffa  31130g.  (£r  Würbe  inbeffen,  nod)  che  er  bahin  ab» 
gegangen  war,  begnabtgt  unb  enthielt  fieb  fortan  aller 
poutifibcnXbärigfcit.  Sein  »Chant  des  ouvriers«  wirb 
bon  ben  Sojialbcmorratcn  auch  beutfd)  gefungen  unb 
ift  unter  bem  tarnen  »Arbeitcrmarfctflaifc«  feelaimt. 

Tie  Stabt  2tum  hat  bem  populären  Sänger  ein  Stanb- 
bilb  errichtet.  55.  ift  eine  (Srgän.uwg  Verangcrö,  wel- 

cher aufiifchlicBlich  ba$  bürgerliche  i*ieb  pflegte,  b.  b- 
baS  Sieben  ber  Stobt  (^?ari«)  befang,  währenb  2>u« 
pontS  SRufc  »orwiegenb  bic  ber  länblichen  Veböllc» 
rang  ift.  (Bcfammelt  erfchienen  feine  ©cfänge,  bic  er 
meitf  felbft  mit  ben  Kielobien  bcrfab,  in  »Chants  et 

chansons«  (1862—54,  9.  Aufl.  1876)  unb  »Chant» 
et  poesies«  (7.  Aufl.  1861). 
X u pont  50 hi t c  Up t.  büpono .  n>«it) ,  (£  h  a  r  I  c  e 

Vroof,  fran$.  Volfäwirt  unb  ̂ ublijift,  geb.  7.  Xej. 
1807  in  Sloucn,  geft.  10.  $cj.  1878  in  ̂ ariS,  würbe 
nach  ̂ urücfgelegteu  llnibcrfttätöftubien  Abbofnt  unb 

war  1848  -  70  (Seneralfefretnr  im  ̂ uftününiftcrium. 
Außer  bieten  Auffäfocn  in  ̂citfebriften,  uberfefcungen 

englit'cher3Serfe,wie:  »(ronveruementrepresentatif« unb  »La  liberttS«  bon  9ÄiÜ,  fchrieb  er:  »Essai  sur  les 

relations  du  travail  avec  le  capital«  (v^ar.  1846); 

»L'indiridu  et  l'Etat«  (1856),  ein  iüert.  auf  baS  fich 
bor  allem  fein  3iuf  grünbet;  »1a  libertfe  politique 

considerfc  dans  ses  rapports  avec  l'adrainistration 
locale«  (1864);  »Etüde  sur  le  suffrage  universel« 

(1870);  »La  centralisation«  (3.  Aufl.  1876)  unb  »Me- 
lange» philosophiques«  (1878). 

Tuptiau,  Stabt  in  ber  bbhin.  Vcjirteih.  Saabcn, 

batein  VVurtegericht,  Schloß,  ̂ inrificnlollcgium.Vicr' 
braucrei  u.d«W)1591  beutfdie  (Sin  Wohner.  SSeftlicb  ba# 
bafaltifche  2)upp  au  er  öebirge  (Vurgftabl  932  m). 

Büppel,  Torf  im  preuft.  SHe'gbci.  Schleswig,  Sreid Sonbcrburg,  in  ber  üanbfdinft  Sunbewitt,  ber  Stabt 
Sonbcrburg  auf  Alfen  gegenüber,  hat  eine  coang. 
^fnrrtirchc  unb  cisw»  626  Ginw.  —  ipicr  würben  28. 
Stai  1848  bic  beutfd>cn  iBunbcdtnippcn  in  einem  Wc  ■ 
fetht  mit  ben  ̂ änen  vtrürfgeworfen.  5*ic  1848  bon 

!  bcnXäncn  erbauten  Tüppeler  Sd)an^en  würben 
fobann  13.  April  1849  bon  ben  auS  Sad)fen  unb 
53al)crn  beftchenben  fReid>dtruppcn  erftürmt  unb  bon 
bcniclben  nod)  mehr  beiefttgt ,  aber  nad)  beut  Ab.^ug 
ber  flicicbätnippcn  im  September  1 849  bon  ben  Ta 
neu  wieber  .urftört.  Vi*  jum  Ürieg  bon  18<i4  hatten 

1  bic  Xänen  hier  mit  allen  Uftttcln  ber  neuen  Vcfefti 
gungöhmft  fid)  eine  fehr  ftarfe  Stellung  geichaffni 
mit  einer  tfrontauäbcbnung  bon  nur  4fXK)  Schritt, 

|  gebedt  burd)  ̂ ehn  Schanden,  welche,  auf  {»ügcln  au 
gelegt,  baä  gan^clerrain  beberriditen  unb  bcu  Schlflf 
fei  ju  Alfen  bilbeten  (f.  Kärtchen).  Vcibc  Flügel  biefer 
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flärteten  ber  »t fefitflungen  von  X<tpp«l  (1864}, 

Stellung  ftütyten  fid)  auf  bnäSHcer  unb  bie  bort  loope- 
ricreube  flotte,  währenb  bic  rechte  ftlanle  üherbic«! 
burd)  bic  Alfener  S  tranbbattcricn  gefchü^t  warb.  Turd) 

einen  groften  Vrüdenlopf  war  bic  Verhinbung  mit 
biefer  ̂ nfel  ftchcrgcf teilt.  Alle  nur  möglichen  fünft 

liehen  frinberniffe  waren  aitßcrbcm  angebracht.  J'ic 
^rcuBcn  ftnnbcn  bercitö  in  ber  ceften  ftälftc  bc* 

Februar  1864  bor  biefer  Vcfeftigungölinic,  bod)  ge- 
wann  ber  Cbcrbcfehlöbnbcr  iJrin,}  i>ricbrid)  Sari  halb 

bic  Überzeugung ,  baß  bie  Vcfeftigungen  nur  burd) 

eine  regelmäßige  Belagerung  genommen  werben  tömt^ 
ten.  $n  für  ben  Augcnblid  ba*  erforbcrlidjc  (Sefcfaüp 
mangelte,  fo  tonnte  bie  erfte  ̂ araüelc  erft  28.  HRär,\ 
eröffnet  werben,  worauf  nach  ̂ ollcnbung  ber  britten 
imuptparallclc  bic  Gntürmung  ber  Schanden  am 

18.  April  morgens  10  Uhr  überrafd)cnb  tchnell  unb 
gtüdlid)  bor  fid»  ging;  bic  ̂ reuf^cn  bcrlorcn  IKK» 
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SDiann  unb  70  Cffi^icre  an  loten  unb  Verwunbeten. 
3iad)  ber  tu eufuMic n^en iuio !: nie  Würben  bie  Tüppclcr 

Scbnn^cn,  welcbe  1873  ben  tarnen  SSrangelfcban' 
5cn  erhellen,  noeb  Perftärft  unb  mit  ben  ncuangeleg* 
len  SBerten  bei  Sonbcrburg  ju  einem  Öatuen  per» 
einigt.  Ter  $lan  jebod),  aus  ber  ̂ Sofition  Sonbcr» 
burg^üppcl  eine  jeftung  erften  Sanges  $u  febaffen, 
würbe  1881,  als  bie  iöcfc|rigung  ÄielS  auf  berfianb* 
feite  befdfloffen  würbe,  aufgegeben  unb  bie  Scbanjen 
eingeebnet.  Vgl.  3R.  Mcumann,  Über  ben  Angriff 
ber  Tüppeler  Scbanjen  in  ber  Dom  15.  äKär.j 

bis  18.  Äpril  1864  (®erl.  1865);  Sd)öllcr,  Fors- 
varet  af  DybbölstilÜngen  (Sopenb- 1867). 

Tüpplcr  Srf>an*cn  Rapier  t^nopapier), 

bünne3,mit  einer  SKtfcbungoon  Ion  jcntrierterScbioefel* 
fäure  unb  Satpctcrfäurc  bcbanbcltcS,  bann  forgfältig 
nuSgcmafcbcueS  Rapier,  perpufft  mit  großer  flamme. 
2Rit  gewiffen  Salden  imprägniertes  T.  gibt  gefärbte 
flammen.  $aS     ift  ein  gcfäbrUdjcä  Spietseug. 
Xuprat  (fpr.  bttprt;,  1)  fontoine,  ftarbinal  unb 

ftanjler  pon  ftranlreid),  geb.  1463  in  Sffoirc ,  geft. 
1535,  mar  erftcr^räftbent  BeS  Parlament«  Pon^ariS, 

als  bie  $>crjogin  Pon  Angoutfme  ibm  1507  bie  Gr* 
uebung  ibreS  SobncS ,  beS  fpätern  SönigS  Sranj  I., 
übertrug.  9?acb  beffen  ̂ bronbefteigung  1515  ̂ um 

Manier  ernannt,  fdjloB  er  1516  baS  iVonlorbat  mit 
^ap)t  iieo  X.  ab,  welcbeS  bie  gallitnnifcben  $rei* 
beiten  opferte  unb  ben  ÄleruS  ber  ©iOfür  beS  uönigS 
überlieferte.  Ter  §afj  gegen  feine  $>obfucbt  unb 
VoSbcit  würbe  burd)  bie  boben  Steuern,  bie  er,  um 

bie  ftricgSfoften  ju  beden,  bem  Volle  auferlegte,  ge> 
fteigert.  Tcnnocb,  behielt  er  bie  öunft  beS  iiönigS 
unb  feiner  SRutter.  Ta  er  nacb  bem  Tobe  feiner  öatrtn 
in  ben  geiftltdjen  Stanb  eingetreten  war,  perbünbete 
ev  fieb  nuf  bas  engfte  mit  ber  eytrem  altgläubigen 
Partei,  um  \n  ben  luktfien  lircblicqen  SSürben  auf 
utfteigen.  ©trllid)  mürbe  er  junt  Gnbifdwf  Pon  Send 
unb  1527  y.un  finrbinal  ernannt.  Gr  PcranlaBte  bie 

ftrengen  Strafebitte  gegen  bie  Anbänger  ber  Scforma* 
tion  tn  Jranfreid).  1534  bewarb  er  ftd)  um  °'e  ̂ Bnbl 

*um  ̂ Japft,  aber  obne  Grfolg.  Vgl.  bie  Viograpbic 
oon  ber  fcanb  feine«  Sacbfommen,  beS  SHarquiS 
Antoine  Woborc  T.  (Vor.  1857). 
2)$ierre$aScal,  f  r  n  n  y  $ubli,üft,  geb.  24.  3När  j 

1815  in  jpaaetmau  (SanbeS),  geft.  17.  Aug.  1885, 
warb  1839  &brer  ber  (Befcbtc^te  am  Gtamnaftum  ju 

Algier,  fam  1844  nacb  $ari$  unb  febrieo  als  Sojial* 
republüaner  für  mebrere  Journale  biefer  Sicbtung, 

uamentlicb  für  bie  »Reforme«  unb  bie  >Revne  inde- 
pendante«.  Vom  Deport,  fianbeS  1848  in  bie  Ion« 
itituiercnbc  Sationalpcrfammtung  gcwäblt,  bielt  er 
fieb  bafelbft  jur  Partei  ber  gemäBigten  9icpubli(aner. 
^luf  feinen  Antrag  würbe  IJJarid  24.  Juni  1848  in 

ftelagerungfcuftanb  erdärt  unb  Saoaignac  mit  bit> 
tatonfeber  Gewalt  beflcibet.  3n  ber  9iacbt  be$  Staat»- 
itreicbö,  2.  Xej.  1851 ,  würbe  er  uerbaftet,  1853  aud 
^randeieb  verbannt  unb  lebte  fettbem  in  Trüffel,  wo 
er  eine  littcrariiebe  kernte  unter  bem  2itcl:  »L&  libre 
Hecherchet  grünbete.  !^n  fiaufannc,  wo  er  barauf 
eine  ̂ rofeffur  an  ber  Wtabemic  bef leitete ,  grünbetc 

er  ebenfaÜS  eine  ̂ eiti'cbrift:  »L'ßconomistec.  1871 
wieberum  in  bie  franjöfifcbe  9{ationalt>crfammlung 
ncwnblt,  nabm  er  hier  feinen  ̂ la^  auf  ber  äußerften 
Vinfen.  Tie  iWcpublü  gab  ibm  Veranlagung  ju  einer 
neuen  ©odjeniebrift :  »Le  Peuple  souverain«,  beren 
Hiebattion  er  inbeffen  febon  im  Februar  1872  nieber 

legte,  um  ein  neue«  ̂ ilott:  »l>e  Nouveau  Journal'. 
\x\  grünben.  187«    Hl  war  er  üKitglieb  ber  Tepu- 

ticrtenlammer,  bann  öefanbter  in  S^ile.  Von  fe 

3&rleu  finb  nujufübrcn:  »Edäai  hitstorique  sur  le* 

race*  ancieunes  et  moderne*  de  l'Arrique  septen- 
trionale«  (^Jar.  1845);  »Timon  et  *a  logique«  Cbaf. 

1845);  »Le8  table*  de  proscription  de  Louis  Bona- 
parte et  se*  complice8«  (üütt.  1852,  3  Sbe.);  >Le* 

EncyclopC'distes,  leurs  travaux,  leur*  doctrines  et 
leur  influence«  (SBrüffcl  1865);  »La  conjuration  de« 

petita  Etats  en  Europe«  (bnf.  1867);  »Le*  revoln- 
tions«  (baf.  1870);  »Frfederic  Bastiat«  (neueftuög., 

^Jar.  1878);  »L'esprit  des  rßvolutions«  (baf.  1879, 
2  SBbc.).  Seine  «iograpbie  febneb  » t  g  o  u  1  (*ar. 1887). 
Tupran  (ipr.  bapra),  $>enrt,  franj.  3Raler,  geb. 

3.  9^00.  1841  in  Seban,  fam  mit  10  ̂ alucn  nacb 

lniri-3  auf  bie  Sdmlc,  gab  ftcb  aber  mebr  al»  mit  £er« 
nen  mit  bem  geiebnen  Pon  Solbaten  unb  bem  Seiten 
ab,  wobei  er  jid>  1859  einen  Scbenfelbrud)  ju^og,  ber 

ibn  binberte,  bie  milttärifdbc  ̂ 'aufbabn  ein^ufcblagcit. 
9iad)bem  er  eine  3citlang  al«  3«*ner  in  emcm  m* 
buftriellen  öcfcbäft  tbätig  gewefen,  bnneben  aber  aud? 
in  ben  )Uelier3  Pon  Sogmet  unb  $ilS  ftubiert  batte, 
wibinete  er  Ttd)  ganj  ber  3RilitärmaIerei  unb  erhielte 
mit  einem  SWarfcbaU  9ic^  bei  SBatcrloo  (1870)  feinen 

erften  grbBern  ©rf olg.  2>urcb  ben  beutfeb-franjortfeben 
^neg  würbe  ibm  ein  neu  Co  Stubienfclb  eröffnet,  unb 
er  bebanbelte  nunmebr  mit  ftetig  waebfenben  (Erfolgen 

epifoben  au3  jenem  Ärieg,  bie  Vtcb  burd)  fiebenbigteit 

ber  35arfteUung  unb  bureb  tiefe  ©mpfinbung  au«^ 
.^eiebnen,  unb  fpäter  Svenen  aud  bem  fran^ortfebeu 
Solbatenleben  im  ̂ rieben.  Seine  $>auptwer(c  biefer 

Qktttung  finb:  bie  $>auptwacbc  in  ber  Umgegenb  pou 
^JariS  (1872),  ttbmiral  SaÄonciere  bei  ben  Vorpoftcn 
pon  fie  Vourget  (1874,  Wufeum  in  ©orbeaur),  ber 

$oftcn  auf  bem  Dün  !tplafr  in  St.-Xeni«  (1876),  baS 
imfarenregiment  auf  bem  SKarfcb,  leiebte  Artillerie  im 
Vorrüden  unb  bie  großen  ̂ erbftmanöper.  Gr  bat 
aueb  Panoramen  gemalt  unb  ift  Cffijicr  bcS  Crbcno 
ber  Gbrenlegion. 

^ttpti(fpr.btt.),  1)  3ulcä,  franj.TOaler,  geb.  1812 
in  Nantes,  geft.  8.  Ctt.  1889  in  $ari£,  folgte  anfängt 
lieb  bem  SBcruf  feines  VaterS,  eines ^orjclianfabrilan* 
ten,  wanbte  fieb  aber  bann  ber  SanbfcbaftSmalerei  ju 
unb  bebütierte  juerft  1831  im  Varifer  Salon  mit  fünf 

ganbfebaften  nacb  SRotiPcn  auS  bem  Xe^art.  Ober' 
Ptenne.  Gr  braute  fettbem  faft  nur  franj&nfcbe  fianb« 

febaften,  bod)  pon  1835 — 39  aud)  einige  aus  Gnglanb 
]u\  fluSftcXlung.  9iacb  langer  3wifcben^cit  fab  man 
auf  ber  SeltauSftcQung  Pon  1867  jwölf  Vilber  pou 
3).  Tann  bielt  er  ftd)  wieber  Pon  ben  WuSfteüungen 
fem,  bis  er  auf  ber  nationalen  WuSftcUung  Pon  1883 

bureb  acht  ̂ anbi'cbaften  baran  erinnerte,  baß  feine 
Straft  noebniebt  gef cbwädü  war.  Grift  einer  ber^aupt 
pertreter  beS  fogen.  pay*agre  intime,  b.  b.  ber  SHicf> 

tung  ber  franpufeben  i'anbidjaftSmalerei,  bie  nidjt 
bie  »feböne  Wnjlcbt«  ober  einen  aügemeinen  ̂ bcaliS' 
muS  pflegen,  fonbern  jebem  Stüdeben  £anbfcbaft  (eine 

eigentümliche  Stimmung  in  i^arbc,  £uft  unb  üid)t 
abgewinnen  wiU.  Tic  ̂ abrbeit  beS  XoncS  war  ibm 

bie  §auptfacbe,  unb  um  biefc  yu  erreieben,  malte  er 
fo  ftarf  paftoS,  baß  feine  Vilber  bisweilen  wie  Reliefs 
auSfeben.  Tie  SJeleucbtung  fpielt  ebenfalls  eine  wid) 

tige  Solle,  unb  namentlich  wufitc  er  ben  Sonnen^ 
Untergang  mit  ftarfem  poctifeben  SHci,^  ju  febilbern. 
Sein  Vrubcr  Sdon  Victor  2..  geboren  in  üimogcS 
unb  Scbüler  pon  iinn,  ift  ebenfaUS  SanbfcbaftSmaler. 

2)  öiopanni,  ital.  Vilbbauer.  geb.  1.  9»äri  1817 
in  Stenn  als  Sol)tt  eineS  i>oljfcbncibcrS,  geft.  10.  Clan. 
1882  in  Jjlorenj,  wtbmctc  fieb  bafelbn  ber  *tlb 
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bancrei  unb  errang  1 842  mit  einem  toten  Abel  (SBron  je* 
figur  im  ̂ alajjo  $itti)  ben  erften  Erfolg.  1845  mo> 

bellicrtc  er  al*  ©cgem'tüd  ben  Main,  ber  in  ©ronje« 
guß  ebenfatUü  in  ben  ̂ alauo  ̂ Jitti  fam.  %n  ben  fol« 

genben  3at)ren  entftanben  bie^armoii'iguren:  ©iotto 
unb  Sant'  Antonio  für  bie  Uffijien  unb  ein  ̂ iud  II. für  Sau  Xomenico  in  Siena.  Auf  einer  Steife  nad) 

Neapel  begriffen,  fab,  X.  1856  in  Korn  baSjRonu* 
ment  $$iu3'  IV.  »on  (Sanoöa,  weld)c3  feinem  Streben 
eine  anbre  9iid)tung  gab.  Sic  führte  ü)n  <m  einer 
allegorifd>en  Anffaffung,  bie  ber  Harmonie  feiner 
Öcrlc  niebt  gerabe  förberlid)  würbe.  Xa8  erfte  war 

emeSapplw,  meldte  mit  jerfprungencr  Seier  in  melan* 
dwlifcbem  92ad)benten  auf  einem  Reifen  fifct.  1859 

forrari  ttorbeHi  auf  San  2oren*o  ju  Ölorcnj  mit 

aUegorifdjen  Figuren,  bie  trofo  forgfältiger  .'iatur 
ftubten  im  cüuclncn  unter  lonoentioncllcr  SBcbanb* 
lung  leiben,  ©in  jweiteg  größeres  Scrl  aus  biefer 
3eit  ift  ba8  Sielief  in  ber  fiünettc  bc3  Jöauptportalä 
öon  Santa  Eroce  tu  &loren$,  ba§  ben  Xriumpb  be£ 

Äteu  jcä  barftcUt.  3U  bm  (bellten  unb  cmpfinbung$° 
reiebften  Söcrtcn  Xupr&  i&t)U  feine  $icta,  bie  er  1860 

65  im  Auftrag  bc*  SRard)efe  ShiSpoli  für  bcnfiirdV 
bof  ber  SÄifericorbia  in  Siena  botlenbete,  unb  in  totb 

d>cr  feine  Äunft  feiner  naturalifhfcber  Xurd)bilbung 
i  bren  i^öbcp  unh  crrcid)t  (f.  X  af  cl » iöilMjouerfunft  XV « , 
3hg.  13).  T uiif umfangreiebfte  Arbeit  ift  ba8  1872 
entbülite  SRonument  Saoourd  in  Stacht.  &tf)n 

gorifebe  Äolofialfiguren  umgeben  ba«  ̂ oftament,  auf 
bem  ttaoour,  ̂ talm  er  hebe  nb,  fleht,  lin  ben  meift 

naeften  allegorifcben  ftiguren  finb  emftcdRaturftubium 
unb  Streben  nad)  monumentaler  Stürbe  ju  bemerfen ; 
nur  frören  auebbier  einige  öärten  bcrÄompofition  unb 
bie  unbarmoniiebe  SJerquidung  von  Realismus  unb 
Allegorie.  Xräumerifcbc  SRelambolie,  bie  hier  unb  ba 
in  «tarrbeit  bc3  AuöbrudS  übergebt,  lennjeidmet  bie 

9Kcbr,*abl  feiner  SSerte.  6r  war  audj  alä  Sd)riftftcl* 

1er  tbätig  unb  gab  herauo :  »Pensieri  sull'  art«  e  ri- 
cordiautobiogTafici«  Olor.  1879 ;  engl.,  flonb.  1884). 

«gl.  grieje,  The  art  life  of  G.  D.  (i>onb.  1886). 
<2u  tyttl,  Starl,  Sdjriftfteücr,  f.  *rcl. 
X  u  p  r  c  s  (fpr.  bUirt»,  ©ilbcrt£ouid,  Cpernf  änger 

(Xcnor),  aeb.  6.  Xej.  1806  in  $ari3,  warb  auf  bem 
bortigen  ftonferoatorium  unb  ipäter  im  9Rufitinftitut 

(tyonm*  auSgebilbet,  fang  1828—37  mit  Grfolg  auf 
Dcrfdncbencn  ©übnen  ̂ talicnd  unb  würbe  im  le&t^ 
genannten  3ab«  nad)  einem  glänjenben  Xebüt  in 
ÄoffiniS  »Xell«  juerft  neben  Rourrit  (f.  b.),  bann  an 
beffen  Stelle  an  ber  ©roßen  euer  ju  $ari3  alä  erfter 
Xcnor  engagiert.  >  biefer  Stellung  blieb  er  biä  in 
bie  50er  yabre  alg  Sänger  wie  nlo  Sd>aufpielcr  in 

ber  boben  @unft  be-j  $u6lihtmä.  Tann  ndtigte  i im 
baäSdjwinben  feiner  Stimme,  bieSübne  ju  ocrlaffen. 

S<bon  oon  1842—50  war  er  am  ßonferoatorium  alö 
Wefanglcbrer  wirffam  gewefen,  nun  aber  warf  er  fid) 
mit  oerboppeltem  (Sifer  auf  btefcd  &acb  unb  grünbete 
eine  eigne  (äcfangfdmlc,  weld)c  balb  bureb  bic  Don 
ihm  audgcbilbetenftünftlcr  (barunter bic  Sängerinnen 
4Rio(an'(£aroalbo  unb  Warie  $attu)  \u  tmlicm  9tuf 

gelangte.  9lucb  ald  Komponift  bat  fid)  X1.,  wcnigftcnS 
inftünftlertrcifeu,  betannt  gcmad)t  burd)  fteben  Cpern, 

ein  Cratorium:  »Le  jugement  dernier«  (aufgefübrt 

1868),  emeODefanglcbrc:  »Artdu  ehant«  (^!ar.  1846), 
unb  eine  gro|e  $<il)l  fleinerer  ttompofitionen.  Vllö 
Sdiriftftcüer  ift  er  aufgetreten  mit  feinen  »Souvenirs 

d'anchanteur«  (1880) unb ^oefien:  »Recreations  de 
mon  jrrand  age«  (1888, 2  Söbc.>  u.  a.  -  Seine  Soditcr 

Caroline  X.,  geb.  1832  in  Slorcm,  geft.  17.  April 

1875  in  <ßau,  feit  1856  mit  bem  Bhrfifcr  uan  ben 
ipeuoel  ocrmäblt,  trat  1850ju$arid  al$  bramatiidic 

Sängerin  auf  unb  fanb  befonberä  feit  1852  in  ber 
Opera-Comique  großen  Seifan.  Später  ging  fte  ̂ um 
TheAtre-Lyrique,  1860  jur  ©rofeen  Oper  über, 

^mifiiifl,  f.  Xufuifl. 
XupuiiC  (|mr.  büsto,  GbarleS  grancjoig,  fran.v 

Welcbrter,  geb.  16.  Clt.  1742  in  Xdje  Gbäteau  (Dife;, 
cft.  29.  Sept.  1809  auf  feinem  Sanbgut  in 

Ü  bei  Xijon,  oorgebilbet  im  &oüegc  b'£>arcourt, 
würbe  fa^on  1766  'Sßrofeffor  ber  SRbetoril  am  College 
be  Sifieur  in  $ariS,  fd)ricb  bann  unter  bem  GinfluH 

b&s  Aftronomen  fialanbe  fein  »3I6moire  sur  1'origine des  constellations  et  sur  rexplieation  de  la  fable 

par  le  moyen  de  l'astroüomie«  (i*ar.  1781),  Worin 
er  bie  HH&tbcn  unb  Religionen  al>  aftronomifd>e  unb 

pbi)rdalifd)e  Allegorien  beutete,  erbielt  hierauf  1787 
bcnfiebrftubl  ber  lateinifeben  ©crebfamlcit  am  College 
be  ftrance,  1788  bie  URitgliebfdwft  ber  Atabemic  ber 
5nf(bnften  unb  würbe  wäbrenb  ber  9ieoolution  in  ben 
Äonocnt,  bann  in  ben  9fat  ber  ̂ ünfbunbert,  enblid) 

nud)  in  ben  ©efe^gebenben  Äorper  gcwäblt  (big  1802), 

beffen  ̂ räfibent  er  fogar  würbe.  Sein  mit  Span* 
nung  erwartetet,  leiber  ,\ur  $arteifad)C  gemnclitev 

^auptwerl:  »Origines  de  tous  les  cultes,  ou  reli- 
(Erion  universelle«  (^ar.  1794,  3  ©be.  in  Ouart  ober 
7  »be.  in  Cttao,  mit  Atlad;  neuefte  Au£g.  1866  unb 

1876),  erweiterte  unb  oertiefte  bie  Sebrc  beä  »Me- 
moire« oon  1781 ;  ein  Au«i,uig  baraug  Uuerft  1796» 

erfubr  jablrcicbc  Auflagen.  Xicfclbe  Xenben^  Oer 
folgten:  »Dissertation  sur  le  zodiaque  de  Tentyra 
ou  Deuderah«  (1802)  unb  »Memoire  explicatif  du 
zodiaqne  chronologique  et  mythologique«  (1806J. 

$»jmi*fcffei,  f.^anwfteifd,  S.  517. 
Xuput)  (fpr.  m.iuh,  ü  l;  arle  v  Aleranbrc,  fran^. 

^olitiler,  geb.  5.  9ioo.  1831  in  ̂ un,  ftubierte  *b«lp 

fopbie,  war  fiebrer  an  mebreren  ÖoUege«  unb  Si'occen 
unb  würbe  1880  pt  Atabcmiciufpcltor  in  SRcnbe, 
bann  in  (Saen,  enblid)  in  Ajaccio  mit  bem  Xitel  cincet 

$ijcrecteurd  uon  Gorfica  ernannt.  1885  in  bie  Xepu^ 
tiertenfammer  gcwäblt,  fdiloß  er  fid)  ben  gemäßigten 
SRepublifancrn  an  unb  beteiligte  fid)  eifrig  an  ben  $er 

banbtungen  über  llnterricbtdangelcgenbciten.  1893 
übernabm  er  bie  ©Übung  eines  neuen  SiinifteriumS 

unb  führte  in  bemfelben  ben  Sorfj|)  neben  bem  i*orte- 
feuiüe  btä  ̂ nnern...  AU  baäfelbe  fid)  im  Ücooember 
wegen  mangelnber  Übereinfttmmung  auf  löfte.  warb  X. 
5.  Xej.  1893  jum  tyräfibenten  ber  Rammer  gewäblt 
unb  bcwäbrtc  beim  ©ombenattentat  9.  Xe^.  große 
Haltblütigfctt. 

Xu  put)  bC  Sdme  (ipr.  bfipfii  VWm'),  Stnn  töUr  o 
(£b«rle8  .'penri Laurent,  Ingenieur,  geb.  15. Clt. 
1816  in  ̂ loemeur  bei  SJorient,  geft.  2.  gebr.  1885  in 
$ari3,  trat  1835  in  bie  polt)ted)nifd)e  Sd)ulc  unb 

wibmetc  fid)  bem  3Karincingcnieurwefen.  1842  oon 
ber  Regierung  nad)  Cnglanb  gefdjirft,  um  ben  S9au 
eiferner  Sdjiff c  $u  ftubieren ,  berichtete  er  über  feine 
©rfabrungen  in  bem  »Memoire  sur  la  construetiou 
des  bätiments  en  fer«  ($ar.  1844),  nad)  welcbem  bac> 

erfte  franjöfifdjc  Sdjiff  biefer  Art  in  Xoulon  erbaut 

würbe.  S!ange  3eit  war  er  mit  ber  SM'Pcüi'm  ber 
Xampffdjiffe  in  Xoulon  beauftragt,  1853  würbe  er 
Ingenieur  epter  ftlaffe,  1857  in«  iRarinemmifterium 
berufen .  unb  in  ber  Solgc  warb  er  ©encralinfpcHor 
bed  Material«  unb  Xireftor  ber  edriff bauten.  X.  bat 
große  »erbienfte  um  bieöntwidclung  berfran.jöfiicbcn 

flotte;  er  baute  1848—52  baö  erfte  große  «djraubcn« 
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limcnfdjiff,  roanbelte  bie  alten  J^egSiegelfdnffe  in 
Kämpfer  um  unb  fdjuf  ]  859  in  bcc  («Moire  baS  crfte 

^Sanäcrfdjiff,  oon  beffcn  Grfd)cincn  eine  neue  ©pod)e 
in  bec  SRarine  batiert.  Cr  reorganisierte  bie  SHcrf= 
ftätten  unb  Sd)iffSroerften  in  SRarfetOe  unb  fonftruierte 
für  bie  Compagnie  des  Messageries  imperiales  eine 
neue  Sonn  oon  ̂ alctbooten.  Gr  erfanb  aud)  einen 
neuen  DnpuS  oon  Sd)iffSmafd)inen  (UHafdjmen  mit 
rüdgreifenber  $hirbelftange).  1870  mar  er  SRitglieb 

bcS  Jiomitecö  für  bie  ©erteibigung  ber  fteftungen,  unb 
roäbrcnb  ber  ©clagerung  üon  $mS  baute  er  einen 
lenfbaren  fiuftbaüou,  mit  meinem  bie  erften  ©erfudje 

1872  angefteQt  mürben.  Seit  1877  war  er  unabfe&< 
bareä  Wttglicb  beS  Senat«,  too  er  ber  bonapartiftifdjen 
Jraftion  angehörte. 

Dupuytren  in-, büPJhtT3n9), ®uillaume,©aron, 

aRebijiner,  geb.6.Crt.  1777  m  ̂ ierre*©uffiere  ( Ober» 
oienne),  ge]t.  8.  $ebr.  1835,  ftubierte  feit  1789  in 
$ariS,  mürbe  1812  ̂ rofeffor  ber  Gbirurgie  an  ber 
mcbijinifd)cn  3a(u!tät  foroie  Chirurgien  en  chef  am 

$>ötcl*Dieu  in  $ari8.  Cr  batte  einen  berounberungS« 
roürbigen  Scbarfblid  bei  Stellung  ber  Diagnofen  unb 
erfanb  mehrere  CperarionSmetboben  unb  Jnftrumcnte. 
Cr  mar  erftcr  Seüxbirurg  ber  fiönige  fiubmig  XVIII. 
unb  Marl  X.,  öeneralimpeftor  ber  llnioerfitat,  9Hit» 
alieb  beS  ©efunbbeitSrateS  je.  Dabei  befdjäftigte  iqn 
bie  auSgebrcitctfte  ̂ 8rariS,  ehre  ambulatorifd)e  Älinif, 
roie  ftc  lein  Sfrjt  m  ̂ Uari$  befeffen  bat.  D.  fdnieb: 
»Trait6  theorique  et  pratique  des  blessures  par 
armes  de  guerret  (tyrSg.  oon  ̂ aiüarb  unb  SRarr, 
1834,  2  ©bc.;  beutfd),  ©eri.  1835);  Sanfon  unb  8e« 

gm  gaben  DupuütrenS  »Ungemeine  operatioe  (£b> 
rurgie«  im  erften  ©anbe  ber  »Medecine  operatoire« 
(1822  -  24;  beutfd),  DreSb.  1824)  berauS.  Nußcr* 
bem  erfdjienen  oon  D.:  »Lecons  orales  de  cliniqne 

chirnrjricale  faites  ä  l'Hötel-Dieu  de  Parist  (1831 
-  33, 4  ©bc. ;  2.  «uft  1840, 6  ©be. ;  beutfd),  Gueblinb. 
1840  —  46,  4  ©be.);  »Memoire  sur  une  maniere 
nouvelle  de  pratiqu  er  1  Operation  de  lataille«  (1836; 
beutfd),  Seipj.  1837).  ©gl.Cruocilbier,ViedeD. 
($ar.  1841). 

Dnquccnc  'fpr.  bttfa'),  Wbrabam,  90?arquiS, 
franä.  Scebelb,  geb.  1610  in  Dieppc,  geft.  2.  gebr. 

1688,  jeidjncte  fid)  1 637  —43  im  Kriege  gegen  Spanien 
mebrf ad)  au«,  trat  bann  in  fdiroebifcpe  Dtenfte,  mo  er 
jum  ©ijeabmiral  befBrbert  mürbe,  fd)lug  1643  bie 
bänifd)c  flotte  bei  Rotenburg  unb  jroang  nad)  einer 
Skibe  oonWebcrlagen,  bie  er  ber  oereinigten bänifdien 
unb  boünnbifcbcn  flotte  beibrachte,  Dänemarf  1645 

jum  ̂ rieben  oon  ©romfebro.  Darauf  nad)  ftrimt- 
reid)  jurüdgclebrt,  brad)tc  er  aus  eignen  SJfittelu  ein 
Wcfcbroabcr  gegen  bie  jurUnterftütmngbeSrebeflifdhen 

©orbeaitr  berbcieilenben  Spanier  unb  Gnglänber  flu« 
fammen  unb  jroang  bie  Stabt  jur  Untermerfung.  Jn 
ben  5elbjügcn  SubroigSXIV.  gegen  fcoHanb  oon  1672 
unb  1673  fod)t  er  mit@lürf  gegen  3iuqter  unb  Tromp 
im  itanal  unb  in  ben  nieberlänbifcben  ©eroäfiern, 

imtcrftü^tc  bie  ̂ nfurgenten  in  Weffinn  unb  fdjlug 
bie  boüänbifcbe  flotte  enbli*  1676  in  einer  Sdjladtt 

bei  Wefftna,  in  melmer  Muöter  fiel,  »on  1681-83 
jücbtigte  D.  bie  3laubftaaten  Tripolis  unb  Algier  unb 
bemütigte  1684  burd)  ein  furdjtbare«  iPombarbcment 

(Vknua.  Submig  XIV.  erbob  D.  \um  Warquid,  berief 
ibn  in  ben  Warinerat  unb  oerfügte,  ba%  3>.  bei  Alf« 
tiebung  beS  GbittS  oon  9iante<(  oon  ber  Verbannung 
ber  ̂ roteftanten  aufgenommen  fein  folle.  1844  er= 
ridjtctc  ihm  feine  SJaterftabt  ein  Stanbbilb.  8flL  Sjal, 
A.D.  et  la  marine  de  son  temps  (^Jar.  1872,  2  Ü3bc). 

Du  C.UCCnoti  (fpr.  bfl  tSnad),  Pvt  an  r im ntvbev 
länb.  ©ilbbauer,  geb.  1594  in  ©rüffel,  geft.  12.  Juli 
1646  in  S?ioomo/füljnc  unter  Leitung  feines  Saterd 

fdion  in  jungen  jabreu  mebrere  Statuen  in  TOarmor 
au«,  unter  anbem  bie  ber  ÖJeredjtigfeit  am  portal  ber 

3uflii!anjlei  ,^u©rüffcl  unb  j)oei(ingel  an  berftaffabc 

ber  3cfu?rird)c,  unb  fefctc  bann  feine  Stubien  in  Ita- 
lien fort.  3n  Siom  fopierte  er  mebrere  antife  Vilb- 

toerte.  mie  ben^aoloon  unb  ben  9lntinoo$,unb  lieferte 

aud)  eigne  Mompofitioncn,  unter  anbern  eine  lebenci 
grofee^tatue  ber  5Senu8  mitSlmor.  92amentlid)  gclan» 
gen  ihm  naioe  ̂ inberfiguren  mit  bem  ooüen  ̂ ludbrud 
ttnblidjen  dbarafter«.  wußer  jablreidjen  HWobetlen  in 
Dbon  unb  Säadjä  fmb  oon  feinen  f rübern  Arbeiten  in 

Marmor  nod)  ein  Heiner  tlmor.  brei  Melief«:  bie  pro» 
fane  Siebe  ber  göttlid)en  ben  SRunb  oerfd)lie&enb,  eine 

öruppc  fid)  mit  3ic8cn  balgenber  »rnber  unb  ber 
befundene  Silen,  bem  bie  9?t)tnpbe  ba3  ®efid)t  mit 

9Raulbeeren  befd)miert,  nnd)  Scrgil«  (Stlogc,  beroor« 
jubeben,  öröftere  3Berfe  Du  Cue«noq8  jtnb  bie  be* 

fonberS  burd)  ̂ nnigfeit  ber  (Smpfmbung  auSgejeid)' 
nete  beil.  Sufanne  m  ber  Soretohrdbe  3U  Äom  unb 

ber  beil.  9lnbrea8  fomie  eine  9lpoHon  unb  SWerfur  bar« 
ftellcnbc  ®ruppe.  1642  marb  D.  oom  J^onig  oon 
grantreid)  \um  $)ofbilbbauer  ernannt.  9luf  einer  Steife 

ju  Sioorno  erfrantt,  ftarb  er  bafelbft,  mie  man  oer« 
mutet,  oon  feinem  eignen  ©ruber  oergiftet.  —  Diefer. 

Je*rome  D.,  geb.  1612,  mar  ebenfalls  ein  rüdjtigcv 
©ilbbauer,  fd)uf  unter  anberm  ba«  (Grabmal  beS  vi> 
frnofS  1.  Trieft  in  ber  .Vtotbebrale  3U  Öent,  warb  aber, 
ber  Sobomiterei  übermiefen,  24.  Cft.  1654  lebenbig 
oerbrannt. 

T  itnuüiit  (fpr.buecun),  Stabt  in  ber@raffd)aft$errt) 
beSnorbameritan.Staatc«3tlinoie,mitftoblengruben, 
Saljioerfen  unb  asw)  4052  ©inlo. 

Diir  (o.  lat.  dnrus,  »bart«),  in  berTOuftt  urfprüng* 
lid)  (f.  ̂ud)ftabcittonfd)riit)  ber  9Jaine  für  baS  edige, 
bartc  B  (j|  durum)  jum  Untcrfmieb  oon  bem  runben, 

meieben  (^molle,  rotnndum),  ging  }unäd)ft  in  ber 
Solmifationälebre  auf  baS$>erad)orb  g— ̂   über  (can- 
tus  durns),  mäbrenb  f — d  (imtl>)  cantus  mollis  b^ft. 
unb  als  bie  mobernen  Donarten  auffamen  (im  17. 

Jabrb  ).  mürbe  bie  Donart  mit  ber  grofeen  Jerj  D. 
genannt,  bie  mit  ber  «einen  Dei  j  bngegen  ÜKoü. 
iurtonort  unb  Slana. 

Dur.,  bei  botan.  Stauten  "?lbfür$ung  für  J.  %. 
[  Duroi  (fpr.  bflrüd),  geb.  2.  Juni  1741  in©raunfd)meig, 
geft.  bafelbft  als  «rjt  8.  Dej.  1785.  Cr  bearbeitete 

;  bie  oom  ftreiberrn  o.  Veltbeim  in  färbte  bei  iot\nv 

ftebt  im  englifd>cn  Stil  angepflanzten  norbameritani' 

feben  (^eb'ölje:  »Die  ̂ wrblcfdjc  wilbc  ©aumsudu« 
(©raunfaim.  1771-  72,  2©be.,  ncueWufl.  oon  ?ott, 
1791    1800,  3  ©be.).  [baftigfett. 

Durobcl(lat.),bauerbaft;  Durabilttät,  Dauer« 
Durafforb  <Durbreillana,),  f.  «ttorb. 

Dura  mater  (Int.),  bie  äuftente^mut  um  baS  Qk* 
bim  (f.  b.)  unb  »Üdenmarf  (f.  b.). 

Duramen  dat.),  fooiel  roie  suu-nhoiv  f.  >**ri;. 
Daran,  1)  9luguftin,  cinfluftreiricr  fpan.  Äriti- 

fer.  geb.  14.  Cft.  1789  in  Wabrib,  geft.  bafelbft  1.  Dej. 
1862.  ftubierte  ̂ ?l)ilofopbie,  !Wed)tS«  unbStaatSmiffen« 
fcf>oft,  mit  (\an\  befonberm  ©if er  aberbieoaterläubifdw 

Sittcratur,  roar  3)?itglicb  ber  'JUabemic  unb  befleibete 
ocrfcbicbenc  bobe  Soften  in  ber  StaatSbruderei  unb 
©ibliotbet.  Seine  Sd)riftcn  mürben  für  bie  neuefte 

CntroidcIungSgefdiidjte  ber  fpanifdjcn  92ationallittcra< 
tur  epomemnebenb.  Sein  anonqm  erfdücnener  »Di)«- 
enrso  «obre la decadencia del teatro espaflol .  (Viabw 
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1828)  foWie  feine  »Coleceion  de  romanceros  y  ran- 
cioneroa«  (baf.  1828 — 32,  5  5Bbe.),  beffen  jwciteAud» 
gäbe  (»Romancero  generale,  baf.  1849—51,  ©b.  10 
unb  16bcr  »Bibliotecadeantores  espafioles«)  ald  ein 
neue«  23er!  \u  betrachten  ift,  cnblid)  feine  Sammlung 

nltipanifdter  fiomöbien,  bie  »Talia  espaftola«  (baf. 
1834,  3  $be.),  baben  wefentlid)  juc  Scdung  bed 
Siarionalgefübld  unb  ber  Siebe  jur  ooltdtümlicben 
^oeftc  beigetragen.  Auch  burd)  größere  Wuffctye  in 

Journalen  forme  burd)  bie  Einleitung  ju  ben  »Saine- 
test  bed  Komon  be  la  Öruj  (flRabr.  1843)  bewied  ftd) 
T.  ald  Senner  ber  altfpanifdten  5Bübnc.  daneben  er 
warb  er  ftd)  aud)  einen  tarnen  burd)  eigne  ? icbhrn 
gen,  unter  benen  befonberd  bad  in  ber  Tid)terfpn»d)e 

bed  16.  3abrb.  abgefaßte  3Rärd)cn  »Las  tres  toron- 
jas  del  verjel  de  amor«  (SKabr.  1856)  $>eroorhebung 
oerbient,  fowie  bie  oorjüglid)  gelungene  Siomamc  Dom 

franjöfifdjen  Äönigdt&cbterlein:  »Historia  delaln- 
fantina«  (9er.  308—  316  feined  »Romancero«). 

2)  <ipr.  bOrdng)  IT ar  o  l  u  o  Auguftc  Gmtlc,  fvr.n 'v 
SRaier,  geb.  4.  3ult  1837  in  fiiHe,  bilbete  ftd)  bafelbjt 

bei  bem  SRalcr  Soudu-n  aud  unb  bann  nad)  beffen 
Steifpicl  burd)  ftopicren  alter  ©über  im  SJouore  3U 

$arid,  namentlid)  oon  Seonarbo  ba  Sinei  unb  SBclaj» 
auej,  Woburd)  er  ben  ©runb  ju  fetner  IrafrooUen, 

plaftit'dKn  SRobeKierung  unb  ju  feiner  breiten  male* 
rifdjen  ©cbanblung  legte.  1861  ging  er  nad)  JKout, 
wocrfubbemStubtum  bed  römtfcbenvolfdlebcndwib- 
metc,  beffen  ftrücbtc  unter  anbem  bad  Mbcnbgebct  im 

ftlofterSanftrancedco  3U  Subtaco(1863)  unb  ber  <£r» 
morbete  (1865),  rinenaturalifnfdieStubieoonbüfterm 

ßmjt  unb  ergretfenber  SSirfung,  waren.  9?ad)  feiner 
JRüdfchr  fulhoiertc  er  in  ̂ arid  oornebmlid»  bie  SBilb* 
nidmalerci,  wobei  er  im  (Segcnfatj  ju  ben  eleganten 
iXobemnlern  nad)  energifd)er,  möglidjft  naturwabrer, 
oft  and  brutale  grenjenber  l£l)aralierifti!  ftrebte  unb 
allen  Audidjrcitungcn  ber  SKobe  gereebt  warb,  oft 

aber  aud)  ,ju  ben  grellflen  ftarbentombinationen  gc= 
langte.  Tie  befamiteften  biefer  ertraoaganten  SNobc 
bilber  fmb:  Tie  Tarne  mit  bem  fcanbfdjub,  (1869, 

im  £ujrcinbourg»2Jhtfcum  $u  Sari«),  bie  Tarne  mit 
bem  §unb  (1870,  SJJufcum  \n  Sille)  unb  bad  ftinb 
in  SJlau.  Seit  ber  9J»ittc  ber  70er  ̂ abre  tultiüicrtc 

er  aud»  wieber  bie  ©eure*  unb  $>iftorienmalcrci.  wobei 

er  ftd)  JHubcnd  unb  $aul$eronefe  jumSJorbilb  nahm, 
obne  jebod)  oon  feinem  Siaturaltdmud  311  gunften 
eines  oornebmern  Stild  abzuweichen,  ijn  rafeber 
Irolge  entftanben :  bie  SBcrfucbung  einer  ̂ eiligen,  bie 

©abenbc  (1875),  bie  Slpolbeofc  ber  TOaria  oon  sDcc^ 
bici  (1878,  Tcdengcmälbc  für  einen  Saal  bed  üujent' 
bourg  ̂ alaftcd),  bie  Grablegung  Sbrifti  (1882),  bie 

bämmerung  unb  bie  Wton(  1883).  Sürrcli» 
giöfe  Wcgenftänbc  fehlt  cd  ihm  aud)  an  Tiefe  unb 

Wahrheit  ber  Gmpfinbung  unb  an  Abel  ber  Äuffaf* 
fung.  3n  feinen  neueften,  febr  3ahlreichen  flilbntffen 

$cigt  er  ftd)  al8  Vertreter  bed  rabifalften  sJJaturalid= 
mu#,  ber  ftd)  aud)  in  feinen  3RobcU|>ubienmit33eleudj* 
tungdeffeftat  (Selia,  Tanac,  Sucica)  funbgibt.  Gr 
erhielt  1879  bie  GbrcnmcbaiOc  bed  Salons  unb  ift 
Cffiuer  bed  Crbend  ber  (Sbrenlcgion. 

Tu  ran  er  ifpr.  wiran«6'),  Nebenfluß  bed  9il)öne  in 
Sranfrcid),  entfpringt  am  9Ront  Öenetre  in  ben  &oU 
tifdwn  «U)en,  öftlid)  oon  ©riancon  in  einer  ̂ >öbe  oon 
2500  m,  ift  wegen  feined  ftarfen  ©cfäaed  unb  bed 
öiclen  Weröllcd,  bad  er  mit  fid)  füf)rt,  nid)t  fd^tffbar 
unb  münbet  nad»  einem  Saufe  bon  360  ober,  wenn 
man  bie  bei  ber  Bereinigung  mit  ber  T.  um  20  km 
längere  ttlairle  nid  ben  Cuetlflufo  anfiebt.  oon 

f  380  km  unterhalb  9loignon.  Sein  febr  beranbcrlicbcr 
Unterlauf  rid»tct  f)äung  grofec  ttberfd)wemmungen 
an  unb  entuebt  bcbcutcnbc  Stredcn  Sanbed  ber  Sul 
tur.  «ebcntiüffe  finb:  ltrtte  llbonc  unb  2?erbon,  red)td 
Sued)  unb  (Soulon. 

Turanb  (fpr.  büräna),  1)  "Mfb^er  Orown,  norb 
amerilan.  ÜKaler,  geb.  21.  9lug.  1796  ju  ̂efferfon 
im  Staat  9tcw  ?)ort,  geft.  1874,  würbe  Tircftor  ber 

.  bortigen  3eid)cnatabemic  unb  jeidjnctc  ftd)  befonberd 
ald  iTanbfcbaftdmaler  aud. 

2)  «licc,  franj.  Sd)riftftcOerin,  f.  öremUe. 
Turanbi,  ̂ acopo,  ital.  Tid)ter,  geb.  25.  SJnti 

1737  ̂ u  Sauf  ?lgata  in  ber  ̂ rooinj  ̂ crccüi,  geft. 
|  28.  Ctt.  1817  in  Turin  ald  ̂ räftbent  ber  farbintften 

9tcd)»tungdlammcr.  Seinen  »Opere  drammatiche« 
(Turin  1766,  4  lübe.)  fdjlie&en  ftd)  bie  »Idiiy«  (baf. 
1808)  an.  Bon  feinen  bramatifien  Arbeiten  ift  »Ar- 

mida« (1770)  oon  Wnfoffi,  Pon@lud  unb  oon  ̂»atobn, 
» Annibale  in  Torino«  (1771)  oon  itaefieHo  in  UJrufit 

gefegt  morben.  ?(u^erbem  mad)te  fid)  T.  ald  $>iftori« 
fcr  burd)  eine  gan,3e  Sieib^e  oon  Skrfen  unb  Wbbanb^ 
lungen,  bie  oon  1766—1817  rcidjen,  bclannt.  @tnd 
ber  wid)tigften  ift  »Sulla  storia  degli  antichi  popoli 
dell'  Italia«  (Turin  1769). 

Turnnbo,  ©iacomo,  ital.  Oeneral  unb  Staatd^ 
mann,  geb.  4.  5ebr.  1807  $u  SKonbooi  in  ̂ iemont, 

ftubierte  ju  Turin  bie  Sedjtc  unb  wanbte  ftd)  anfängt 

lid)  ber  'Wboofatur  ju.  3Äit  91nf offi ,  ©roff crio  u.  a. 
Teilnehmer  an  einem  politifdjen  ftomplott,  flüd)tetc 
er  1831  nad»  ber  Sdjwey,  bann  burd)  jranfreid)  nad) 

Belgien,  ijier  trat  er  nebft  feinem  Skuber  ©io» 
I  oanni  (geb.  1804,  fodjt  für  bie  liberale  Sad)c  1833 

—42  in  Portugal  unb  Spanien,  befehligte  1848  bie 

j  päpftlidjcn  Truppen  gegen  bie  Cfterrcid»cr,  fäntpfte 
1859  unb  1866  ald  Weneral  ber  italicnifd)en  "Armee 
unb  ftarb  27.  vJÄai  1869  in  glorcnj)  in  bie  Jrembcn 
legion  ein,  fäntpfte  1832—34  in  Portugal  gegen  Tom 

I  9ogmi«  1835    41  ht  Spanien  gegen  bie  »arliften. 
!  3"nt  Cberften  aufgerüdt,  blieb  er  bid  1843  auf  ber 

I  $ürenäifd)en  J^albinfcl.  "Jlld  eine  &rad)tjeined  bor- 
tigen %ufcntbaltd  ocröffentlid)tc  er  bie  Schrift  »De 

1  la  r6ttnion  de  la  peninsule  iberiqne  paruneallianee 

entre  les  dynasties  d'Espagne  et  de  Portugal« 
OJWarfeüIe  1844).  'illd  er  barauf  nad?  ̂ iemont  ju^ 

ri'tdf ehrte,  würbe  ihm  oon  ber  $oli)ci  SJJonbooi  ald 
¥lufentf)altdort  angewiefen.  Tort  oerfaßte  er  bie 
Sdjrift  »Deila  muionalita  italiana«  ($ar.  1846), 
bie  ben  Qkbanlen  ber  Einigung  ̂ wliend  unter  einer 
fonftitutionen«monard)ifd)cn  Serfaffung  fo  nadjbrüd 

lid)  oertrat,  baß  ftc  in  wenigen  kodiert  fteben  Auf- 
lagen erlebte.  Tem  2?erfaffcr,  ber  ftd)  jur  ̂ eraud 

qabc  nad»  ̂ ßarid  begeben  hatte,  oerfdjloB  fte  freilich 
fürd  erfte  ben  heimatlichen  Sobcn.  ßrft  beim  JBcginn 
ber  italienifdjcn  Bewegung  1847  lehrte  T.  nad)  $Mc 
mont  jurüd,  warb3Kitarbciter  an  ber  neugegrünbeten 

Rettung  »L'Opinione«  unb  übcrreidjtc  mit  Öaoour. 
vsanta  3tof a  unb  Sroffcrio  bem  Hönig  Albert  bad  (Sc* 
fud»  um  eine  Serfaffung.  1848  führte  er  ald  Öcneral 

leutnant  bie  SieiwiHigenlorpd  im  Korben  ber  £om= 
barbei  unb  war  in  ber  ScbMt  oon  üRooara  Abiutant 
bed  Äönigd  Karl  Gilbert.  Unter  SiftorGmanuel  fd»loB 
ftd)  T.,  welcbcr  ber  farbinifdjenTeputiertenlammcr  feit 

ihrer  erften  ©erufung  angehörte  unb  1855  sunt  Sc« 
nator  ernannt  warb,  an  £aoour  an  unb  übernahm 

währenb  bed  firimfrieged  bad  Rricgdminifterium, 
würbe  1856  farbinifd)cr  QWanbter  in  <%onftantinopel 
unb  bewog  bie  Pforte  1861  y.i  einem  üorteill)aftcn 

SPertrag  mit  Italien,  welcher  bie  "Wncrf ermutig  bed 
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Königreich  in  ficö  fd>lofe.  Jm  Kabinett  SRatla^i  (oora 

SRär$  biß  $esember  1862)  ocrmaltcte  er  baß  auß« 
toärtiqe  SKiniftcrium.  1861  mürbe  2>.  jum  (General 

ber  'Armee  unb  sunt  ̂ räftbenten  be«  oberften  ntili» 
tärifeben  ©erid)tßb>fß  ernannt;  1884  —  87  mar  er 
^räfibent  be3  Senat«. 

£ uraiibf ence«  Wittel,  9Kifd)ung  auß  einem  Seil 
Terpentinöl  unb  3  Seilen  fttljer,  wirb  gegen  (Satten' 
fteinlolil  nngewanbt. 

Turattbuct,  ©uiliclmuß,  gelehrter Sdjolafttfcr, 
geb.  ju  St.»Bourc,ain  in  ber  Xiöjcfc  (Slertnont,  geft. 
1332.  wegen  feiner  ©cmanbtb>it,  fdjwierige  Wufgabcu 
ju  löfen,  Doctor  resolutissünus  genannt,  trat  in  ben 
Xominilancrorbcn,  würbe  1313  fiefjrcr  ju  Bariß  unb 

1327  Bifdjof  oon  But)  =  cn*Belaü,.  Gr  war  anfangt 
ein  9lnt)ängcr,  fpäter  ein  öegner  beß  Xbomaß  oon 
tfquino  unb  beseidmet  bic  Scbolaftil  auf  ihn  tu  Über 
gang  oont  SRcalißmuß  juiu  9ioutinalißntuß. 

Xuraugo,  Staat  in9Äe£ifo,  stoifd)cn23°20'  -26° 
15'  nörbl.  Br.  unb  103°  — 106°  40'  weftl.  2.  0.  ©r., 
95,275  qkm(l 730,3  C9Ä.)groü.  $aß2anb  gehört  beut 
nörblicfjm  Jeilbcr!pod)ebenc  oonWnabuacan,  bienad) 

33.  jur  Sierra  SRabre  aufzeigt  (fia  Gumbre  3200  m) 
unb  weftlid)  fleil  in  baß  iicflanb  oon  Sinaloa  ab- 

fällt. Tic  norböftlid)fte  Seaton  erfüllt  bic  SBüfte  i  öol 
fon  be  SJiapimii  mit  ber  öaguna  be  Jlabualila  auf 
ber  ©rense  gegen  Goabuila.  Xie  bebcutenbften  Jylüffe 
finb  ber  ÜHto  be  9Zasaß ,  ber  oftwärtß  sur  Saguna  bei 
SJhterto,  unb  ber  Siio  be  SReßquital,  ber  fübweftwärtß 
Sunt  StiQen  E\ca\\  gebt.  Taß  Mtlima  ift  gefunb ;  bic 
Sinter  ftnb  lalt,  Sdjnec  unb  Giß  auf  ber  fcodjebenc 
nid)tß  Seltene«;  im  Sommer  finb  üuft  unb  üanb 
ictu  trotten,  Siegen  fällt  nur  in  ber  Dorn  x\uiu  biß 
September  bauernben  JRegcnscit.  $ic  Bcoölferting 

(1893  :  265,931)  bcftcljt  auß  unoermifditen  Siadjiom* men  oon  Ginmanbercru  auß  Bißcatja,  iRaoarra,  Ka- 
talonien, bie  fidt)  oiel  reiner  erhalten  baben  alß  im 

füblicqcn  SWenlo,  sumeift  aber  auß  ̂ nbianern,  bic 

entweber  in  ben  uon  frübern  SKifftonaren  gegrünbc* 
ten  Dörfern  beiiammen  wofjnen  ober,  oon  ber  Jagb 
lebenb,  uml)crfd)Wärmen.  ̂ Iß  bie  fpanifdjcn  9Riffto 
narc  bjer  im  16.  Jabrb-  erfdnenen,  fanben  fie  biet, 
oerfebiebene  Sprachen  rebenbe  Böller  oor,  bie  Xepebüa, 

\'lfa tha  unb  Sd)ifd)itncfcn,  bereit  Sprachen  neben  beut 
Spanifcbcn  nod)  beute  gefprodben  werben.  $>auptbe 

fd)äftigung  ift  bie  Biebrich  t;  Bfcrbe,  SWaulttere,  Siinb* 
uicb  unb  befonberß  Sdjafc  werben  in  SRenge  nacb  ben 

[üblidjern  Staaten  attßgef  übrt.  9J?aiß,  ©eisen,  hülfen* 
früebte  gebeten  gut,  boeb  baut  man  )te  nur  sunt 
eignen  Bcbarf;  bebeutenb  finb  bic  ̂ flanjungcn  oon 

l'tagttai)  jur  IcftiUation  tum  Branntwein  (vino 
raescal)  unb  bie  Baummollpflansungcn  am  9tio  3la 

Saß.  Ungemein  rcid)  ift  ber  Staat  an  Wetatten  (Sil- 
ber, ©ifen,  3tnn,  ©olb,  Blei),  bereit  «ußbeutung  ameri^ 

tanifebe  ©efellfcbaften  in  bie  $>anb  genommen  baben. 
*lucb  Petroleum  fommt  öor.  ̂ nbuftrie  unb  ̂ >anbcl 

Ünb  bureb  bic  Sifcnbabn,  wclcbe  ben  Slorboften  burä)- 
fd)ttcibet,  wefentlicb  geförbert  worden. 

Xic  $>attptftabt  X.  (aueb  ©uabiana  ober  diu ■ 
bab  be  Victoria  genannt),  2042  m  ü.  bercitß 
1559  gcgrünbet,blübtc  erft  nach  Gntbcdttng  ber  reiebeu 
3ilbergruben  uon  ©uarisamci)  auf,  bcrenBcrujcnt 
fic  bic  meiften  ibrer  altem  öffentlichen  ©ebäubc  ucr 
banlt.  Sic  Imt  eine  fiatb^ebrale,  3?cgierungßgcbäube, 
ein  ebcmaligeß  Jefuitcnlollegium,  Jpofpital,  aMüusc 

Ibcatcr,  Strafeenbalm,  ̂ anbclßtammer,  5<rnfprccbcr, 
eine  bebeutenbe  Inbafßfabrif  unb  anbre  gcwcrblicbc 
Knflaltat,  ift  3i&  ber  ©ebörben  bca  Stnatcß,  cineß 

©iftnofß,  eine«  bcutfdjcn  Bisclonfulß  unb  bat  (is»3) 
24,800  (Sinw.  8  km  füblid),  am  9iio  lunal,  erbebt 

ftd)  ber  gans  auß  Ü^agneteifcnftcin  befte^enbe  ̂ erro  be 
SKcrcabo  mit  ̂ od)öf en  unb  33aUwerten  an  feinem  ?\u\i 

Xurango,  1)  Besirlßb^auptftabt  in  ber  fpan.  ̂ ro- 
oins  $ißca))a,  im  fruchtbaren  Iluil  beß  ̂ luffed  2). 
(sJiebcnfluB  bed  92eruton),  an  ber  Sifcnbaljnltnie  i^i 
bao«3>.«3umarra8a'  am  3uBe  Wroffer  3f«lfenbcrgc 
freunblicb  gelegen,  bat  Kcftc  alter  SKaucrn,  mebrere 
Äircbctt  unb  (isstj  3713  Ginw.,  bie  gute  2!cgeiülingcu 
oerfertigen,  r.  bat  in  ben  ftarliftentriegen  ftetß  eine 

3totte  gcfpielt.  —  2)_$auptort  ber  Öraffd»aft  Sa  %lata 
im  norbamerifan.  Staat  Golorabo,  am  &ub  ber  San 

o»an  Wclurgc,  bat  Bergbau,  Bie^banbel  unb  (im» 
2726  Iii mi).  50  km  baoon  präb.iftorifcbe  $elfcnwob: 
nungen  ber  $uebloinbiaucr.  [(f.  b.,  S.  155). 

Xurani ,  ber  bercfcbcnbe  Stamm  in  flfgbaniftau 

Turantc,  l)gr  aneeßco,  ̂ mponift,  geb.  15.9Wäi-, 
1 684(nacb  anbcrnl  693)  inSratta^aggiorc  bei  Neapel, 
geft.  13.  Vlug.  1755  in  Steapel,  erhielt  feine  muftfalifcbe 
Bilbung  in  lcfytercr  Stabt  an  ben  Sonferoatorien  bei 

1' oüc  n  bi  ©cf  it  drifto  (burd)  ©aetano  ©reco)  unb  Sant' 
Onofrio  (burcb^lleffanbroScarlatti).  Später  wibmetc 

er  fieb,  nad)  cinigen  in  9?om  felbft,  einem  gjünblicbcn 
Stubium  ber  Üfciftcrrocrtc  ber  römifdben  «djule  unb 

würbe  um  1718  sunt  lircttor  beß  erftgenannten  Son^ 
fcroatoriutitß  entannt,  weiden  Soften  er  1742  mit 
bem  beß  Sireltorß  beß  £onfen>atoriumß  Sattta  IKa 

da  bi  Sorcto  Dertaufd)te.  2>uranteß  ilompofttionen 
gebären  nur  ber  MiutK  unb  ber  $tamnter  an  (für  bae 
Xbcater  fdjricb  er  nitbtß)  unb  befielen  auß  sablrcid>cu 

Di'cücit,  sö^mnen,  SRotcttcn  ;c,  bic  meift  für  oicr  obli^ 
gate  Stimmen  unb  in  bem  bamalß  neuen  lonsertie^ 
renbett  Stil  gefebrieben  fmb.  Seht  ftauptoerbienit 
beftebt  barin,  alß  Sebrer  wie  alß  fdwffcnber  Srünftler 
bic  Srabitioncn  ber  römifebeu  Schule  beß  $alcftrina 
für  bic  italienifd)c  ̂ ird>ettmufit  erbrüten  au  b^aben, 
in  einer  $«t,  \w  biefclbc  bereitß  0cfab,r  lief,  oon  ber 
Cpcr  überflutet  su  werben,  unb  auß  biefem  ©runbc 
oerbient  er  neben  Sco  bic  erfte  Stelle  unter  ben  3>cr 
tretern  ber  oon  ̂ llcffanbro  Scarlatti  begrünbeten, 

int  Verlauf  beß  ̂ abrlmnbcrtß  burd)  eine  Kcib.e  be< 

rübnttcr  Äomponiftcn,  wie  ̂ ergolefe,  ̂ iccini,  3°' 
utefli,  ̂ aeTtcQo,  sur  unumfd)ränlten  iperrfdmft  in 
(Suropa  gelangten  neapolitanifeben  Sdiulc. 

2)  ältere  Siamcndform  für  £ante  (f.  b.). 
Durante  causa  du  rat  effectus  (lot.),  folange 

bic  Urfad>e  bauert,  bauert  bie  Strfung. 
Durante  Ute  (lat.),  wäbrcnb  ber  JRcditßb,  anbei 

nodj  anbängig,  uncntfcbicbcn  ift. 
Durante  matrimonio  (lat.),  wäbrcnb  ber  (Sbc. 

folange  bie  Gb^c  bauert. 
Xurantt,  2)urantc,  ©raf,  ital.  Uidjtcr  unb 

«ebner,  geb.  1718  in  Brcßcia,  geft.  24.  9}oo.  1780  in 
$alassolo,  ftubierte  in  Bologna,  wibmete  ftd)  mit  (ir 
folg  ber  lateinifcben  unb  ttaltcmidiat  ̂ oeftc  unb  er 
warb  ficf>  babureb  eine  Stelle  am  farbtmfdjen  .^>of. 
Bon  feinen  ©cbicblcn,  bic  ftd)  burd)  ©eift  unb  ©e 

fd)mad  attßscid)ncn,  gilt  baß  btbaftifd)e  »LTso«,  in 
8  teilen,  in  wclcbcm  er  feinen  gelben  in  ben  brei 

iicbeitßlagcn  beß  '^ttnggcfellcn ,  ©allen  unb  SSitWerß barflcllt,  für  baß  bc|tc.  Seine  oermifebten  Boeftcu 
crfd)icncn  alß  »Rime«  ut  Breßcia  1755.  (£r  feprieb 

attd)  sioci  IragÖbicn:  »Virginia«  (Breßcia  17(>4)  unb 
»Attilio  Keffolo«  (lurin  1771),  unb  mehrere  Sieben. 

Turaittiv1',  Vilbel  muß,  berübmtcr  franj. 
9icd)tßgclcbrtcr,  geb.  1237  51t  ̂uimiffon  in  Üanguc* 
hoc,  gett.  1.  floo.  129G  in  9?om,  itubierte  \u  Bologna, 

Digitized  by  Google 



Titration  —  Surdjfall. 
SOI 

warb  ücbrcr  bc«  fanomfdjcn  !Hed)t«  in  SWobena ,  un 
tct  bcn  Zapften  9H!olau«  III.  unb  Kartin  IV.  mit 

bcn  liochuciT  vJtmtem  unb  hrdjlicben  SSürben  bef  leibet, 
1286  311m  ©ifdjof  oon  SJcenbe  in  Sangucboc.  1295 
3ttm  Statthalter  oon  SRomagna  unb  ber  aRarl  ftncona 

ernannt  Sein  $>auptwert  ift  ba«  »Speculum  judi- 
ciale«  (lefcte  9lu«g..  ftranff.  1668  u.  Sijon  1678), 
nodj  jefct  wegen  ber  barin  niebergelcgtcn  praftifdicn 
(Erfahrungen  im  ©ebiet  be«  gefamten  !Rcd)t«  widrig. 

Titration  (neulat),  ©erhärtung. 
Turn^no,  Tcpart.  oon  Uruguay  im  Ämtern  be« 

SanbeS.  bat  14,315  qkm  (260  £ÜW.)  unb  um» 27,044 
ein«.,  bie  faft  au«fd>ließlid)  ©tcbjucbt  treiben;  ber 

glcidmamige  §auptort  mit  2000  <5tnw.  am  Örenj- 
Hufe  über  ben  eine  625  m  lange  ©rüde  führt,  ift 
mit  SRonteoibeo  burd)  (Stfenbahn  ocrbunben. 
Tura^o  (üon  ben  TürTen  Tratfdj,  oon  ben 

Stlbnncien  Türrcf i  genannt),  §afenpla$  in  Sürlifcb* 
Albanien  (SSilajet  Sdrtobra),  auf  einem  Vorgebirge 
be«  Abriatifdjen  SDÜeerc«,  in  herrlicher,  aber  fieberen 

^eugenber  ©egenb,  ein  ärmlicher,  üerfallener  Ort  mit 
ca.  1200  Sinn»,  unb  ben  Shiinen  einer  bnjantinifdjen 
GitabeQe.  Ter  §afen,  obfebon  oerfanbet,  ift  bennod» 

ber  belebtefte  unb  widjtigfte  oon  SRittelalbanien.  Au«* 
fubrarhfcl  fmb:  ©lutegel,  ftelbfrücbte,  falle  u.  Seber, 

^u^bol.j,  tl  unb  Sabal  —  Tie  Stabt  hieß  im  Altertum 
©ptbamno«  unb  war  eine  Kolonie  berSrorintberunb 
»orftiräer,  bie  625  D.Shr.  unter  tfübrung  be«  §erafliben 

'Cbaleo«  angelegt  mürbe  unb  burd)  ihren  pclitifdicn 
$artettampf  bie  ©eranlaffung  jum  ̂ eloporaieftfdien 
Slriege  gab.  Unter  ben  Körnern,  welche  am  ©nbe  be« 
4. 3ab>f).  bie  Stabt  gegen  bie  anbrängenben  3Ut)ricr 
in  Sdjub  nahmen .  mürbe  ber  alte  9fame  ber  Stabt 

wegen  feine«  Slnflangc«  an  ba«  omin&fe  damnum 
f»od)abe«)  m  Tp,rri)achium,  nad)  ber  $j>albinfcl, 
worauf  bie  Stabt  lag,  oerwanbclt  flwifeben  il>r  unb 
bem  150  km  entfernt  gegenübcrlicgenben©runbuftum 
fanb  bie  ̂ uptoerbinoung  ©rictbenlanb«  mit  Italien 
ftatt,  unb  oon  hier  au«  begann  bie  große  (EgnatifAc 
jpeerftraße  nad)  bem  JpelleSpont  ©efannt  ift  T.  na 
mentlid)  wegen  ber  langen  Kämpfe  jWifdjenGäfar  unb 
$ompeju«  48  0.  (Tt)r.,  welche  ju  gunften  bc«  lefctern 
ausliefen.  Seine  b&cbfte  ©lüte  erreichte  T.,  al«  e«  311 

6nbe  be«  4.  IJabrb.  n.  Lf  hr.  £auptftabt  ber  ̂ Srooin3 

Epirns  nova  würbe.  3inn  bnjnntinifcben  'Heute  gc» 
hörig.  Würbe  e«  oon  Tbeobericb  b.  ©r.  unb  jwcimal 

(986— »89  unb  1018—42)  Oon  ben  ©ulgnrcn  erobert 
imb  behauptet  1082  würbe  T.  oon  Stöbert  @ui«carb 

eingenommen.  3?adj  Stöbert«  Tobe  fam  T.  wieber 
unter  btojantinifdje  fcerrfebaft;  1108  warb  c«  oon 
©obemunb  erobert,  1185  00m  König  SBilbelm  bem 
©uten  oon  SUilten  genommen,  aber  bann  wieber  an 
bie  ©riedjen  abgetreten.  1205  laut  e«  Oorübergebenb 
an  ©enebig,  1272  an  $arl  oon  Vlttjon ,  bann,  burd) 
ein  Grbbeben  1273  gäu^Hd)  3erftört,  aber  halb  wieber 
aufgebaut,  1304  alä  ̂ erjogtunt  an  ̂ büipp  oon  Jiv 
rent.  1333  an  Hd)aia,  1336  an  Serbien,  gleid)  barauf 
an  Neapel.  1394  1501  War  eä  oenejianifd).  1501 
würbe  bie  Stabt  oon  ben  Xürfen  unter  Wohammcb 

©ei  erobert,  unb  feitbem  ift  fic  unter  türtifdjer  Jperr^ 
fd)aft  geblieben. 

Turbad),  üanbgemeinbe  im  bab.  ftxtü  unb  9lmt 
Cffenburg,  hat  eine  tath.  Äird)e,  etnSdjloft,  cinStahU 
bab  (außer  ©etrieb),  3Sein-  unb  Cbftbau  unb  as*» 
2:302  Ginm. 

Turban  (^Sort  9iatal),  $>auptftabt  ber  glei*- 
namigen  ©raffdjaf t  in  ber  britifd) » fübafritan.  Kolonie 

»atal,  unter  29°  50'  fübl.  ©r.,  an  ber  ©ai  oon  «atal 

unb  Stopfftation  ber  (Sifenbahnlinicn  nad)  ©erulaui. 

^ftptngo  unb  i?abnfmith,  ift  Si&  eine«  beutfehen  Ron» 
ftttt,  hat  einen  Üeudjtturm,  einen  botanifdten  Warten, 
grofte  Warenlager  unb  (i89i)  17,920  (Sinw.  (juripälfte 
Äaffcrn  unb  Jnbcr).  Ter  ftafen,  ber  hefte  jwifAen 

Tafel«  unb  Telagoabai,  ift  nur  Sd)iffcu  oon  geringem 
Tiefgang  zugänglich,  ba  fid)  eine  ©arre,  auf  ber  ftetä 

eine  pohe  ©ranbung  ftebt  üor  bie  Ginfahrt  legt.  Ten* 
noch  geht  über  T.  ber  ganje  auswärtige  ©ertchr  ber 
Kolonie.  (58  liefen  1892  ein  542  Sdjiffc  oon  582,759 
Ton.,  baoon  415  Tampfcr  oon  527,738  T.  Sieben 
mehreren  anbernTampferlinien  läuft  auch  biebeutfehe 

Cftafrita»fiinic  T.  an.  Tic  einfuhr  betrug  3,165,249, 
bie  WuSfubr  (SSolIc,  3udcr,  Jpäutc  unb  Jene  u.  a.) 
1,480.606  *fb.  Stcrl. 

Turcftbtcßunßämeffer,  f.  SBrfiden,  S.  557. 
Turd) bohrt  heiftt  in  ber^ralbif  bie  ftigur  eincii 

SSappcns,  welche  in  ber  3Rittc  eine  (meift  runbe)  Cff • 
Tuvrhbrcrhmciftcl,  f.  ütxhtn.  ["""ö  Öat. 
Tu rd) br ori)cnc Arbeit, baö  ted»nifd)e ©erfahren, 

bei  welchem  ber  ©runb  beS  9Raterial8,  auf  welche« 

eine  3cid)nung  ober  ein  Wufter  aufgetragen  ift,  burch 
flugfdmeiben ,  ?(u8fd)lagen,  9lu«fägen,  wu«f eilen  K. 
fo  entfernt  wirb,  bafj  nur  bie  Sinien  ber  3<id)nung 

ftehen  bleiben,  ©eint  'SDcctallguH  wirb  eine  5°nn  be 
nu^t,  welche  bie  b.  W.  nach  3Menbung  be«  @uffe« 
oon  felbft  ergibt.  Oft  wirb  nad)  Entfernung  be« 
©runbe«  unter  bie  b.  ein  anbrer,  meift  farbiger 

Stoff  (Seibe,  Samt.  Tud),  Rapier.  2RetaH  u.  bgl.) 
untergelegt,  bamit  bie  burchbrodicnen  Ornamente  fid) 

I  fd)ärfer  abheben.  Turchbrochene  Arbeiten  Werben  in 
&0I3,  SKetall,  eifcnbein  unb  mittel«  be«  ©eben«, 

I  Stiden«,  fcäteln«  jc.  auf  Stoffunterlagen  au«geführt. 

1 6ine  Mbart  in  §cl\  ift  bie  Saubfägcarbeit  @ine 

©rüftung  ift  burd)brod)en,  fobalb  fic  nur  au«  ©itter, 
f?nf}Weri,  Todcn  ober  anbem  Ornamenten  beftel)t. 

Turchbrurfi,  ein  frontaler  Eingriff,  ber  bcn  ©egner 
in  jwei  Teile  trennen  unb  einzeln  fd)iagen  wilL  6r 
bringt  bcn  Angreifer  in  Gkfahr,  in  ben  ftlanlen  gefaßt 
ju  werben,  unb  ift  im  großen  bi«ber  nur  feiten  gelungen. 

T  ttr  rf)  br  ud),  vn  u  1  mic  Turdjbrechmeinel,  f.  i»oa)cn. 
Turrhbntdi  ber  (9nabe,  f.  ̂»«fampf. 
^itrcbbrin<r«nfl*ftrrt>e(Turd)fd)nitt«ltnie, 

Turcbfdjnitt),  bie  Kuroe,  in  ber  ftd)  $wei  glächcn 

gegenfeitig  burchfehneiben  ober  burchbringen,  welche 
alfo  beiben  gemeinfam  ift. 

SurcbbdnflungtfstoiUinfl,  f.  Sriftair. 
Turdtfahrcu  (Turd) längen,  Turd)örtern), 

©ebirg«ftüde,  fiagerftätten,  ©rubenfclbcr  ober  gelbcfl- 
teile  mit  Grubenbauen  burd)fd)neiben. 

Turd) fahrten,  f.  »aupolijei. 
Turrhfall  (Tiarrhöe,  Abweichen),  bie  häufige 

Entleerung  bünnflüfftger  ffiotmaffen  au«  bem  Tarnte 
fanal.  Tie  nächfte  llrjache  be«  Turchfatte«  liegt  oft 
in  einer  abnorm  fcbnctlen,  häufig  gerabeju  ftürmtfd)en 

©eweaung  be«  Tarmfonal«,  wobei  berfelbe  feinen 
Inhalt  nad)  bem  untern  Tarmenbe  hintreibt  unb  jur 

Gntleerung  bringt,  beoor  bic  mäfferigen  ©eftanbteile 
be«  Tarmmhalt«,  wie  bie«  unter  normalen  ©erhält- 

niffen  gefdneht  üon  ber  Tarmwanb  aufgefaugt  wer- 
ben fönnen.  Solche  befebjeunigte  Tarmbemegung  bc 

ruht  auf  örtlicher  @rtranhing  be«  Tarme«,  fo  auf 
Tarmfatarrh,  unb  lommt  oor  bei  Tt)pbu«,  (Iholct  n, 

©auchfenent3ünbung;  fcltener  beruht  fic  auf  3cntra* 
len,  im  ©ebirn  gelegenen  Urfachen,  3.  ©.  auf  ftarfen 

©emüt«beweaungcn,  furcht,  Sdjred  u.  bgl.  ©on  ben 

j  bem  T.  3U  ©runbe  Iicgenben  Urfachen  imb  anato- 
I  mifd)cn  Stöntngen  hängen  bemnach  auch  feine  Tauer 
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unb  fein  fdwblicbcr  Sinfluß  mir  ben  CrganiSmuS  fo« 
wie  bic  Jöefchaffenbcit  ber  Darmentleerungen  felbft  ab. 
53aS  biefe  leßtern  betrifft,  fo  unterfebeibet  man:  ben 

fatalen  D.,  wobei  bie  AuSlccnmgcn  annäbernb  nor« 
mal  gefärbt  finb  unb  ben  fpeufifeben  Uotgerudt  be* 

filwn;  ferner  ben  »äff erigen  D.,  roobei  bie 'Aus- 
leerungen bünnflüffig,  beinahe  farblos  unb  geruchlos 

fmb;  fcblctmigen  unb  eiterigen  D.  finbet  man  bei 
cnt,$ünblid)cn  strantbeiten  (ftarfen  Darmtatarrben 
deiner  Äinbcr)  unb  (äefebmüren  beS  DidbamtS  (bei 
Dubertuloie,  DöpbuS  Je).  3"  tat  böhern  Örabcn  ber 

IKubr,  bei  welcher  bie  Darmfchleimbaut  branbig  \cx  - 
ftört  »irb,  fo»ie  bei  anbern  VerfchwärungSpro.zeffen 
im  Marine  nehmen  bie  biarrh&ifcben  Stublentlecrungcn 
jauchigen  Gharatter  an,  b.  h.  fic  finb  utißfarbig  unb 
Derbreiten  einen  mtenftoen  ftäulniSgeftanf  •  JB  l  u  t  i  g  e  r 
D.  enblicb  tommt  ebenfalls  oor  bei  ber  baber  fogen.  roten 

Stuhr,  bei  Darmgcfcbwürcn,  namentlich  beim  Unter* 
leibSttjphuS  unb  anbern  fdjmcren,  mit  ©lutjerfefcung 
etnbergebenben  Kranfheiten.  Obfcbon  ber  D.  in  ber 
Wcbrzahl  ber  &älle  fein  gefabrbrohenbeS  Symptom 

ift,  fo  barf  er  bod)  niemal«  als  ganj  gleichgültig  be- 
trautet »erben,  namentlidi  nicht  bei  flauen  fiinbern. 

Die  (Sinmirtungen  auf  baS  gefamte  ©efinben  ftnb  fo 
rocdjfclnb,  »ie  ein  leidster  Darmfatarrh  oon  Stuhr 
unb  ̂ bolcra  oerfchieben  ift;  erft  in  hohen  ©rnben  ber 

Tannaueleerung  ift  SJafferoerluft  beS  ©luleS  febäb 
ii  di  ober  gar  töblich.  Über  bie  Vebanblung  bei  Darm* 
ent^ünbung,  ISholera,  Stuhr  f.  biefe  Artifcl.  Das  $>aupt* 
mittel  gegen  D.  ift  Cpiunt. 

Die  $>auSticrc  ertranten  oft  am  D.,  beut  übri* 
gcnS  febr  Dcrfcbicbcnc  Urfacben  \u  (tyntnbe  liegen  tön« 
nen.  Unerheblich  ift  ber  D.  bei  Fütterung  oon  jun* 
gern  Klee,  Schlempe,  Siübcn,  robben  Kartoffeln  unb 

Stleie  fo»ie  beim  &*eibegang,  folange  ber  Appetit  unb 
baS  fonfttgeöefinben  bcrDiere  normal  bleiben,  ftrnnf» 
baft  unb  nicht  unbebentlid)  ift  berfclbe  bei  gan»,  jun 
gen  Diercn  in  ber  ̂ eriobe  bes  SaugenS  unb  in  ben 
erften  Monaten  nad)  berfelben.  Vielfach  beftebt  hier- 

bei Steigung  \u  f auren  Gärungen  im  Siahrungai cblaud), 

»obureb  beffen  ̂ dilcmümui  gereift  »irb  unb  ein  Ka- 

tarrh" entftcht.  Gmte  Dienfte  leiftet  biergegen  bie  an» baltenbe  Verabreichung  oon  SNagncfia  mit  bittern 

unb  gerbftoffhaltigen  Mitteln.  Oft  »irb  infolge  im* 
3»cdmäfuger  Grnäbnutg  ber  X.  bei  jungen  Bieren 
tnbeffen  unheilbar  unb  tritt  fciuhcnartig  auf  ff.  aud) 
Malbcrrubrj.  Der  burd)  Sxtältuna  entftebenbe  D.  Der 
langt  eine  forgfältige  biätetifebe  Pflege  ber  licre  unb 
Fütterung  oon  $eu  unb  reinem  «ornerfutter.  9iüfc 
lief)  ift  babei  bie  Darreichung  oon  bittem  unb  fdUci 

migen  Webitamenten  (tleine  Dofen  oon  Aloe,  Stha< 
barber  ober  Kalmu3»urjel  mit  boppcl 
Patron  in  Altbäafcbicim).  Der  tbroniiehe  D.,  ber  in 
einer  tranfhoften  Aufloderung  ber  Didbarmfdjleim 
baut  berubt,  ift  bei  ben  Dieren  oft  unheillKir.  ̂ ferbe 
unb  SRinber  erleiben  bei  bemfclbcn  nad)  Soeben  ober 

IMonaten  eine  junebmenbe  Abmagerung  mit  ftartem 
Verfall  ber  Kräfte  (lacheftifcber  D.).  Jn  fcltcnen 

fällen  berubt  ber  D.  auf  gcichioulftbilbcntai  Krant« 
beiloprojeffen  am  Darm  ober  in  Vcnonchfungcn  ehti* 
gcr  Darmfchlingcn  untcreinanber  ober  mit  ber  Saud)* 
»aub.  ttine  Teilung  biefer  Arten  beS  DurdjfallcS  ift 
uid)t  möglid).  »IIa  3nmpton  oon  Vergiftungen  ift 
ber  D.  geroobnlid)  ein  Wertmal  fdjroerer  unb  lebend 

gcfäl)i1td)er  örtrnnfung. 
Durdiforftuiifl,  »albbaulicbe  Waftregcl  ber  Sie 

itanbepflcgc,  ber  ben  $eftanb  nidjt  gef äbrbcnbe  9luö 
Ijicb  ber  für  bie  Veftanboauobilbung  l)iuberlid)en  ober 

cntbebrlid)en  fronenarmen  Stämme  bcS  Sieben»  ober 

3»ifd>enbeftanbe3  nad)  eingetretener  öeftanbSreini« 
gung.  Die  ©eftanbSretnigung  bcftef)t  barin,  baß 

beint  $>cran»adifen  eines  jungen  fpol^beftanbeä  in- 
folge ber  SBurjel*  unb  ftronenerweitcrung,  oermöge 

beren  niebt  mebr  alle  Stämme  Siaum  laben,  fid) 

eine  Sonberung  ber  le&tern  in  jwei  Älnffcn  ooU> 
jiebj,  oon  benen  bie  eine ftlaffe(b«r$>auptbeitanb) 
oorwüd)fig  ift,  bie  3tämmc  ber  anbern  Klaffe  bagegen 

(ber  9fcbcnbeftanb)  im  ̂ üudbS  juriidblciben,  i'tber^ 
roadjfen  »erben  unb  fdjließlid)  burd)  SRnngel  an  fiidit 
abfterben.  ÜRebenbeftanb  fann  man  ge»5bn(id) 

^urüdblcibenbe  3tämme,  roclcbe  nod)  in  bie  ftrone  ber 
Jpnuptftämme  b,ineinreicben  unb  ,jum  iöeftanbefd)luB 
beitragen,  unterbrüdte  Stämme,  »eiche  bereits  Don 
ben  $>auptitämmen  über»acf)fen  unb,  unb  abftcrbenbe 
ober  abgeworbene  Stämme  unterfebeiben.  @o  fid)  bie 
Ausfdjeibung  Don  Ipaupt'  unb  92ebenbef»nb  md)t 

redjtjeitig  Donogen  t>at  unb  bentjufolge  mehrere  ixo 
nenarme  Stämme  oon  annäbernb  gleicher  &öt)t  unb 
fironenoerbreitung  ju  bid)t  jufammenfteBai,  fann 
man  oon  3»o»fd)cnbeftanb  fpretben.  3e  nacf)bem 
bie  D.  nur  bie  nbfterbenben  unb  abgeworbenen,  ober 
außer  biefen  aud)  bie  unterbrüdten,  ober  außer  ab« 
fterbenben  unb  unterbrüttten  Stämmen  aud)  bie  ju« 
rüdblcibcnben  Stämme  beS  Siebenbeftanbes,  bev  fro- 
nenarme  Stämme  beS  3»ifd)enbeftanbes  entnimmt, 

nennt  man  bie  D.  eine  geringe,  mäßige  ober  ftarte. 
(Sieben,  SJärdjen  »erben  ßarf,  Süthen,  ̂ id)ten  wenig* 
ftenS  in  ber  3ugenb  mäßig,  reine  itiefernbeftäübc 
mäßig,  Jriefent * iöueben  SWifcbbeftänbc  ftart  burd)» 
forftet  Jöauptregeln  ber  D.  fmb  frühzeitiger  beginn, 
I)äufigc  5i<ieberholung  unb  planmäßige  Durchführung. 

Durd) treffe ii  beS  ftutterS,  grünblid>e  \'luo 
nu$ung  Don  ftutter,  befonberS  bes  Strohes,  burdi 
Schafe,  inbem  man  cS  biefen  oorlegt,  bnmtt  ßc  bic 
Aurüdgeblicbencn  Monier  unb  fonfrigen  nahrhaften 
Deik  ausfuchen  unb  oer^ebren,  beoor  bas  Stroh  3ur 
©inftreu  Verwenbung  finbet. 

'Durchfuhr  (Iranfit),  ber  Durmgang  frember 
Sparen  burd)  ein  iJanb  (Durd)fubrgebict),  aud)  bic 
Summe  biefer  ©aren.  früher  für  Gntwidclung  ber 

iBinnenfdjiffahrt,  beS  ftraditfuhrwcfcnS  unb  ber  ope- 
bition  oon  Scbeutung,  babei  aud)  oiclfach  aus  finan> 
gellen  unb  totalen  ̂ ntereffen  burd)  UmlabungS', 
Stapel«  unb9?icbcrlagsred)tc  erftbwert,  bilbet  fte  beute 
eine  beträchtliche  ©innabmequctlc  für  manche  Sifen« 
bnbncn  (f.  (itfeitbabutariff).  Jf>nrtc  man  früher  bic  D. 

bureb  3<HEe.  weld)e  man  oon  tranfitierenben  ifikiren 
erhob  dranfit«,  Durd)gangd-=,  Durd)fubr 
joll,  f.  3ön«),  fowie  burd)  Durd)f uhroerbote  im 
politiftben,  polijeilichen  unb  banbclSpolirtfdKn  ̂ ntcr« 
effe  ober  um  ben  Schmuggel  mit  oerboteuen  Saren 
m  oerbinbern,  bisweilen  aber  aud),  um  fic  anbern 

l'änbeni  ju  entuehen,  erleidßert,  erfchwert  ober  wu 
möglid)  gemacht,  fo  ftnb  infolge  ber  heutigen  lebhaften 
$crtebrScntwtdclung  bic  Durchfuhrzölle  bis  auf  »e« 
nige  Ausnahmen  in  $£egfall  getommen,  »ährenb 
(»ie  j.  in  Dcutfd)lanb)  Verbote  nur  jeit»eife  für 
eüt^elnc  C^egcnftäubc  im  politifeben.  polizeilichen  ober 

gefunbf)eitlid)en  ̂ ntcreffe  (Mrieg.  Ab»ebr  Don  Jtrant- 

heiten  ie.»  erlaifcn  »erben,  ̂ m" übrigen  ift  bie  D.  Don 
zollpflichtigen  Staren  nur  geroiffen  ̂ olltontrollen  un-1 
tenoorfen. 

Dnrdifubrlianhel  (Dranfithanbcl)  wirb  biS= 
weilen  im  Sinne  oon  ̂ wifcbcnbnnbcl  (f.  b.;,  balb  auch 
in  tan  öcr  einfachen  Durchfuhr  (f.  b.)  frember  £>aren 
burd)  ein  Sattb  gcbraud)t. 
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Surififütirung  beißt  in  größern  muftlnlifcbcn 
Äompofttion«formen  bf r  Seil,  in  welchem  bie  (oorber 
aufgehellten)  fcauptgcbanfen  (Sbemata)  be«  Safcc« 
frei  »erarbeitet  werben.  Speziell  bei  ber  wiebtigiten 
aller  neuern  ̂ nftrumentalformcn,  ber  Sonatenform, 
ftebt  bie  S.  in  ber  Witte  jwifdjen  ber  erftmaligen  tfluf 
ftellung  ber  Sbemata  (mit  ober  ebne IReprife)  unb  ihrem 
abfcbließenbcn  legten  Auftritt,  ©et  ber  guge  beißt 
ba«  einmalige  Surcblaufen  be«Sbenta«  (al«  Dux  unb 
Comefr)  burd)  fämtlicbe  beteiligte  Stimmen  eine  S.,  fo 
baß  man  aud)  mm  einer  jmeiten  unb  britten  S).  in  ber 
auoo  im uiit.  ̂ ebenfalls  ftaramt  ber  9fame  S.  oon 

ber  guge  t)er,  benn  aud)  bie  S.  be«  Sonatenfafce« 
nabm  früher  gern  einen  fugenartigen  Slnlauf. 
^rdifubrjöUe,  f.  Solle. 
Surcfjgang,  in  ber  Slftronomie:  S.  eine«  Sterne« 

burd)  ben  Weribian,  f.  Kulmination;  S.  be«  Werfur 
unb  ber  ©enu«  burd)  bie  Sonne,  fooiel  wie  Vorüber« 
gang  eine«  biefer  Planeten  oor  ber  Sonncnfcbcibe  (tofjl. 
hierfür  unb  Cenu«).  Sic  ©eobad)tung  ber©cnu«burd)> 
gänge  an  oerfd)iebenen  Crtcn  ber  (Srbe  bietet  ein  bor* 
jüglicbcö  Wittel  jur©cftiminungberSonnenparaIlaj:c 
(tofll.  Sonnet.  —  ̂ m  Jpeinbel  ift  S.  foüiel  wie  Sura> 
fuhr  (f.  b.). 

luräflanflöittfirumettt,  f.  ̂affageninftrunt«tt. 
Suren  gang»?  mtt  te,  ©ejeidmung  f  ür  f  olcbeWeerc, 

welche ,  mie  ba«  ©cringmeer,  jwet  D  jeanc  »erbinben. 
XurcfigangCtöuc  beißen  in  ber  Wuftf  alle  bic 

Söne,  weldje  nicht  felbft  alä  Vertreter  eine«  Älangcä 
auftreten,  fonbern  nur  al«  (meift  accentlofe)melobiid)c 

~         ̂ roM'bcnglieber  jwifd)cn 
barmonifeben  Söncn  ein» 
gefdjoben  »erben,  3"  bem 
nebenftebenben  ©eifpiel 

finb  bic  mit  *  bejeiebneten 
Söne  Surdjgangetöne. 

Surri)ßangc<i>cntil,  ein  ©entil  mit  parallelen 
5lantf  a)cn  jur  Vrinf cbnltung  in  eine  gerablinige  Störung. 

Surcngcrjcn  (ber  ̂ Jf erbe).  ©ei  burdjgebenben 
Uferben  fdjeint  ber  Gklnrnjuitanb  bi«  ju  bem  Äugen  < 
blid,  mo  fte  wieber  unter  bie  fcerrfebaft  be«  Senfer« 

tommen,  ein  niebt  normaler  ju  fein,  beim  ein  burd)» 
geben  bei?  ̂ ferb  ift  berart  bireftion«lo«,  baß  e«  aud) 
gegen  Wauern.  fteucr,  SBaficr,  pfähle  u.  bgl.  anläuft, 
benen  e«  fonft  au«weid)t.  Sie  (Gangart,  in  welcher 
ba«  S.  ausgeführt  nuvb,  ift  meiften«  bie  Äarrierc. 
S»ie  Urfad)cn  be«  Surcbgcbcn«  fmb  Sdjred,  gurdjt, 
Übermut,  falfdje  ober  unhinbige  Rührung,  unpaff cnbc 
©efd)irrunq  ober  Räumung  unb  ber  barau«  ober  au« 
anbern  Urfacben  entftehenbe  Schmerj.  ©efonberS  \n 

tebarfe  Räumung  gibt  häufig  Einlaß  jum  S.,  bei 
4sJagcnpferbcn  ju  fdjarfes  Wuffe&en  für  längere  AtiU 
bauer  ober  Souren.  Jm  Wleicbgewicbt  ftebenbe  $ferbe 
fmb  feltener  sunt  S.  geneigt,  al«  fdjlcdjt  ober  wenig 
brefnerte.  ÄatbneUe  Wittel  gegen  ba«  S.  fmb  baber 

nur  fadjmännifdjc  Sreffur  unb  ̂ übrung  fomie  !or* 
rette  3äumung  (f.  b.)  unb  ©efefurrung ,  menn  nid)t 

etwa  geiinge  ober  förperUdje  Veranlagungen  (ftitrdjt* 
iamfeit.  Sdjredbaftigteit,  9leroofität,  |d?lcd)tcr9iüden, 
ungünftige  Serbinbung  be«  $>alfe«  mit  bem  Ropfe) 

bie  feiten  abjufteUenbe  Urfadje  bafür  bilben.  ?Jcfon= 
bere  Wittel  ober  3$orrid)tungcn  gegen  ba^  S.  für 

Sleitpf erbe  werben  faftgar  nidjt  oerwcnbct,für,£>agcn' 
pferbe  ii at  man  mclfad)  bergleid)en  tonftruieil,  wenn^ 
gleid)  aud)  fte  nicht  aUgemcin  Änweubung  finben,  ba 
ihr  t^ebraud)  meift  mit  allerhanb  Moftcu  unb  Icuruu= 
gen  am  C4efd)irr  wie  ungewöhnlicher  £>anbbabung  bei 
ber  Rührung  »ertnüpft  ift.  Wan  bat  empfohlen: 

1)  Apparate,  welche  im  ftugenblid  ber  Gfcfabr  infolge 

eine«  turjen  ̂ anbgriffö  bie  pferbe  oomSBagen 
lo«löfen  C2lu«fpannt>orrid)tung),  fo  baß  biefer 
jmar  fteb^en  bleibt,  bie  fortftürmenben  pferbe  felbft 

jebod)  ber  öefabr  ftarfer  ©efd)äbigung,  bev  femer  an» 

3urid)tenben  Unheil«  auägefc&t  ftnb;  2)«lenboor> 
richtungen.bei  benen  bte  ü idjtent jiebung  ba«  Still« 
ftehen  ber  pferbe  bewirten  f  oll;  3)  Apparate  jur  (£nt> 
jichungberSuft (burd)  SdjlicBen ber SRüftern ober 
einen  Srud  gegen  bie  Üeblc,  fo  baB  bie  pferbe  infolge 

•Wtemmangel«  au  ©oben  ftürjen);  4)  Apparate,  melaSe 
bie  $ferbe  fo  fd)arf  berbci,väumen,  bafi  fte  in  biefer 
Stellung  nicht  weit  mehr  laufen  tonnen;  5)  elcttrifcbe 
Apparate,  bei  mcld>en  bie  Glcttroben  ben  ̂ ferben  in 

bie  SJüftern  gefegt  werben;  6)  Webtüfonitniftionen, 
welche  im  gegebenen  Woment  befonber«  fd)arf  wirfenb 
angewenbet  werben  tbnnen.  ©on  aßen  biefen  $aUin* 
tiomitteln  fd)einen  einige  ber  unter  4)  unb  6)  genann« 
ten  ©orridjtungen  in  ber  ©ejicbung  am  »orteilbafte^ 

ften  ju  fein,  al«  fte  am  wenigften  eine  eventuelle  Söc- 
fchäbigung  be«  pferbe«  bewirten  unb  ber  ratiönellcn 
SSirtung  be«  ®ebiffe«  am  nncbften  tommen,  öorau«* 
gefegt,  baß  bie  $erfud)e  bamit  abgefd)loffen  unb  babet 
that)äd)lid)c Urfolge  erjiclt  worbenftnb.  d«  tu  bic«ba* 

SicberhcitfiigcbiB  öon  Ä.  Uffhaufen  in  ̂ inten  i.  Cftpr. 
unb  eine  Sicbcrbcit«lcine  oon  .*pübner  in  Sceb*. 
Sediere  geftattet  bei  aüer  (£infad)heit ,  ba«  %iferb  in 
rationeller  %3cife  ju  fahren  unb  ju  bet)anbcln.  Srft 
im  gegebenen  Woment  wirb  eine  Kuppelung  geiöft, 

weld)e  bie  burd)  bie  OlcbiBringc  laufenbc  unb  am 
ftammbedel  enbigcnbe  Seine  löft  unb  ihr  eine  f(afd)en* 

jugartige  Ortung  neilaht.  mcldbe  ba«  $ferb  jum 
Stillftanb  jmütgt.  allgemeinen  tann  oor  53c» 

nujjung  ber  "flufta^Jügcl  bei  Gin«  unb  3n,eifpänncm 
nur  gewarnt  werben,  weil  biefe  in  Bielen  ftäüen  ben 
ftnlaß  jum  S...unb  ju  frühjeitiger  Vlbnu^ung  be« 
pferbe«  geben.  Über  bicS&rtfnmteit  ber  Sd>cuflappcn 
finb  bie  ftnftcbtcn  nod)  fe^r  geteilt. 

Xurtttßcftcrrt  heißt  in  ber  wralMl  eine  r^igur, 
weldw  burd)  bie  Öffnung  einer  anbern  Jigur  läuft. 

Tnrdifompcmtcrt  nennt  man  ein  Sieb,  beffen 

Strophen  nicht  nad)  berfelben  Wclobic  gefungen  wer* 
ben,  fonbern,  ihrem  befonbern  ̂ n^alt  entfpredjcnb, 
oerfd)iebcn  (omponiert  fmb. 

Surcnf  i  icct)ctt ,  eine  Zeremonie,  welche  nad)  weit' 
verbreiteter  $olt«anfd)auung  ben  Wenfcbcn  beftimm* 
ter  ©igenfebaften  ober  Hrantbeiten  entflcibct,  wie  j.  ©. 
ba«  altft)mbolifd)c  $)inburd)fübrett  unter  bem  jodb, 
bem  Cöalgeu  te.  So  febritten  bic  aüarifchen  Hölter 
mit  ihren  Haustieren  jwifd)cn  jwei  feuern  tfinburd), 

um  ftd)  ju  reinigen ;  man  trod)  burd)  einen  gcfpalte* 
nen  itiaumuamnt  ooer  Dura)  etne  nui  oetoen  <cctteu 

feftgewad)fene  ©rombeerrante  (bie  in  (£nglanb  volk-- 
tuntüdte  ©rombeertur,  bramble  eure)  ober  burd)  bie 

Spalte  eine«  Solmen  tc.,  um  eine  Siran ti  :u  tc.  babei 

abjuftreifen  ober  bem  5}aum:c.  auf  julaben  (öal.Xrans- 
plantation).  Siefe  9lnftd)ten  b.errjcben  nod)  jebt  tytt 
unb  ba.  unb  man  forgt  j.  baß  ein  Sinb  nid)t  jwi» 
fdjen  ben  ©einen  eine«  Grwncbfenen  burchtricd)c,  weil 
e«  fonft  nicht  mehr  wachfe. 

Surdil  ritt  gen,  f.  durchfahren. 

Xiirrfiloft  (Sohle),  fcbmalcr,  jur  Surd)fül>rung 
Heiner  SBafferläufe  ober  periobiid)  )td)  anfammclitbcr 

^affermaffen  burd)  Sämme  oon  Straßen  ober  Gifcn» 
bahnen  bienenber  Manal.  Surebläffe  biefer  "ilrt  ßnb 
entmeber  gemauerte  unb  inbicicmjvall  fogen.  offene, 
b.  b.  niebt  abgebedte,  ̂ lattcnburd)läfic  (Sedel 

j  boljlcn),  b.  h-  mittel«  Steinplatten  abgebedte,  unb 
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g  e  w  ö  l  b  t  c,  b.  fj.  burd)  (jtewölbe  gefd>loifene  Xurdjläifc, 
ober  aber  Söljrenburdjläffe,  b.  lj.  mafftöe  ober 

3ufammengefe&teS&bren  oon  gebranntem  Xb,°n»  ®ufo> 
eifen,  Steingut  ober  §013.  Xte  offenen  Xurdjläffe  be« 
fteljen  bei  ganj  geringen  33offcrmcngen  oft  nur  in 
Heinen,  mit  Steinen  loie  ausgestellten  Wräben  (Stiefel» 
bobjen) ;  unter  ben  gefdjloffenen  Xurdjläffen  ftnb  bic 

gemauerten  bie  bauerljafteften,  ba  bie  au8  fünftlid)en 
»teinen  bergeftellten  ber  Verwitterung,  bie  gußeifernen 
ber  Ortbatton  unb  bie  bödmen,  wenn  fte  nidjt  ftetä 

unter  Gaffer  liegen,  ber  ftäulmS  auSgcfefct  ftnb.  Xic 

Vlattenburdjläfic  erhalten  eine  Xurdifluftöffnung  öon 

30 — 100  cm  Seite,  bei  gröftern  SBaffermengen  beren 
\xoti  unb  mebr  (3mittmg3.,  Xrilling8burd)läife).  ©ci 
l'icbtweiten  Don  1  m  unb  baräber  werben  bie  Xurcb- 
laffe  mittel«  Ipau«,  ©rud)»  ober©adfteinen  überwölbt. 
Wn  ben  Umläufen  berSeitengräbeu  werben  bteXuräV 
läffe  mit  Ginlauffd)äd)tcn  (tfallfeffeln),  unb  biefe  jur 
Vcnneibung  öon  Vcrftopfungen  mit  unter  bic  3ol)tc 
ber  Xurdjläifc  rcidjcnbcn  Sdjlammfängen  öerfeben. 

laftpoftcn,  f.  Std>ert)rittoi«tft. 
lafffdjütjc,  f.  «Bafferräber. 

Turd)laud)t  (Xurdjlaud)tig,  tat.  serenus.  se- 
renissimua),  Xitel  füritlidjer  Vertonen,  warb  juerft 
1375  öon  ftaifer  Scarl  IV.  ben  ßurfürften,  au$ 

anbern  gürften  öerlicben  unb  3War  juerft  ben  würt* 
tembergifdjen,  mäl)renb  bie  anbern  Xurd)laud)tig 

§od)geboren  blieben.  ?ll$  fpäter  ber  Xitel  X.  an« 
gemeiner  mürbe,  erhielten  bie  meltlidien  Mummten 
foroie  bie  geiftlicben,  wenn  Tie  ffirftlidtcr  §crfunft 

«oaren,  unb  bie  (Srjbcrjöge  öon  Cfterrctd)  ba8  Vrä- 
bitatXurdjlaudjtigft.  $ad)  ©efdjluß  öom  14. 3Rai 
1712  gaben  ftd)  bic  Ängebörigen  ber  alten  ftflrftem 
bäufer  untereinanber  ebenfalls  ba«  Vräbifat  Xurd) 

laud)tigft;  bejügltd)  ber  neuen  rctcbdfüritlidjen  Käufer 
aber  öerabrebeten  fte  unterm  4.  $ej.  1746,  benfelben 

aud)  ba«  Vräbtfat  Xurdjlawbtig  ober  Xurd)laud)tig 
Sjocbgeboren  jugefteben  3U  moQen,  wenn  biefe  aud) 
femer  üjnen  ba«  Xurdjlaudjtigft  geben  unb  in  ber 

llnterfd)rift  Xienftwinigftcrjeidmcn  würben.  Gegen- 
wärtig ift  X1.  junaebft  ba«  ©brenprnbifat  ber  Souüc» 

räne  ber  beutfeben  ftürftentümer  unb  ber  Wngebörigcn 

ifjre«  fcaufc«.  Xurd)  ©efdjluß  ber  ©unbe«öerfamm- 
lung  öom  18.  Wug.  1825  ift  jebod)  aud)  ben  öormal« 
rcid)«ftänbifd)en,  jebt  ftanbc«bcrrlid)  untergeorbneten 
dürften  ba«  Vräbifat  X.  erteilt,  ftraft  lanbc«berr 

lieber  Verlegung  fübren  ba«  ̂ Bräbitat  X.  aud)  ftür^ 
ften ,  weld)e  ein)t  jum  9tetd)«fürftcnftanb  gehörten,  fo 
in  Vreußen  bie  gürjten  £arolatb*©eutl)en,  Jpaftfelbt, 
fitmar,  $te&,  Vutbu«,  Saboltn,  9ftf^cine-«3ol6cc!,  aud) 
neuerljobcnc dürften,  fo&flrft©i«mard,  &ürftS9Iücr)er 

öon  SBafjlftatt,  in  ©anern  frürft  ©rebe.  Xagcgcn 
baben  bie  regterenben  Jperjögc  fett  1844  ben  Ittel 
§of>eit  angenommen.  $urd)laud)rigft  (serenissima) 
bieften  fomt  bic  Stcöublifcn  Vcncbig,  Öenua,  ̂ olen 
fomie  ber  Dcutfd)e  ©unb. 
X ur et) lauf cnb c  ̂   offen  (X  u r d»  l  a u f I p  o ft e n), 

im  3ied)nung§wefcn  foldjc  Äaffencingänge,  weldje 

föejiell  (su  bem  ̂ wed  einer  9äieberau$Aablung  erfol^ 
gen,  baber  alä  etgentlid)c  regelmäßige  (iinnat)me  ber 
Nhificnftcnc,  mcldjc  lebiglid)  etne  Vermittlerrolle  föielt, 
nid)t  m  betrad)ten  ftnb  unb  bemgemäft  in  bem  fogen. 
9iotabtlienbudj,  in  weld)em  bie  (Sinnabmcn  öon  ber 
berretierenbenöeborbe  fummarifd)  juöcrjcidjncnftnb, 

nid)t  eingetragen  werben. 
Xurrblicgcn ,  f.  Huflicaen. 

X u rrt) l ii f tu n g c< g ctu cb c  (Xurd)lttftung§ft)> 
ftem),  bic  Öefamtbett  ber  ben  Wa^auiitaufd)  jwifd)en 

I  berVinnenluft  innerhalb  ber^flanjen  unb  ber  äußern 
,  Wtmoföbäre  öermittclnben,  luftfüh,rcnben  Säume. 
X)iefelben  werben  im  allgemeinen  burd)  üüden.  SöaU 

I  ten  unb  Äanälc  jwifdjen  ben  Seüm  (^ntcrcellu» 

lar räume)  fi.ergeftellt  unb  bilben  bei  höbern  l^flau- 
3en  ein  ben  öefamttbröer  bcrfelben  burd),ucb,enbcei, 
jufammenbängenbeS  Softem.  Xie  ̂ auöttb,ätigfett 

benfelben  beftebt  bei  Sanbpflanäen  in  ber  Siegelung 
ber  Xranföiratton  (Abgabe  öon  Safferbampf),  bei 

©afferöflan^en  in  ber  ber  fiirftjirlulation.  X<m  ent 
föred)cnb  bilben  Vflanjcn  trodner  Stanborte  ein  wc* 
ntg  entwidelted,  (Veud)tig(eit  liebenbe  Qfowädjfe  ba- 
gegen  ein  mädjtigc«  iiuftfanalfnftem  au«,  ©ei  Saf- 
feipflanjen  muß  bie  ©innenluft  mel)r  ober  wentger 
bie  ?ltmofpb^äre  erfet^en ,  unb  bjcrauä  erflärt  fid)  bic 

flberrafdjenbc  'Jlu'Jbe^nung  ber  Xurd)lüftungdräume 
bei  allen  in  Saffer  untergetaudjtcn  Stengeln  unb 
9?bi3omcn.  Xie  großen  Suf tgänge  ber  SBaiferöflan 

jen  mad)en  ferner  ̂ luSftcifungäöorridjtungen  not> 
wenbig,  \u  benen  bie  Guerölatten  (Xiapb^ragmen)  in 
ben  Stengeln  ötelcr  ©infenarten  unb  bie  Stcrnfroare 
in  ben  Suftfanälen  ber  9römpf>äen  geboren. 

Xie  an  ber  Slußenflädje  bc«  affimilierenben  ̂ tlatt^n 

lörpersi  öor^anbenen  9lu8fübrung«gänge,  bie  Sp  a  1 1  * 
Öffnungen  (f.$autaewe&c),  werben  in  ber  Segel  öon 

$wei  l)albmonbf&rmig  geftalteten,  eine  fiuftfpalte  ein« 
fd)lic&cnben3cllcn  (Sdjließjellen)  b>rgeftcllL  Sdjon 
1856  bat  fc.ö.SHoljl  bemiefen,  baft  bei  fteigenbem3eu% 
faftbrud  (Xurgor)  bie  Sdjlieijencn  ftd)  rrihnmen  unb 
baburd)  bie  Suftfpalte  ficf>  criöcitert,  wä^renb  bei  Ttn* 

1  fenbem  btjbroftatifdtcn  Xrud  in  ben  Sdjließjellen  bic 
Spalte  fid)  öerengert.  Sd)wenbcner  öerglid)  fpäter 

|  bie  Sdrtteßjcllen,  bie  auf  ih,rcr  ber  Spalte  jugelcbrtcn 
!  ©aud)feitc  ftärter  öerbidt  fmb  ali  auf  ber  Süden» 
feite,  mit  einer  cinfeitig  öerbidten  Üautfcbufröbre,  in 

|  bie  unter  ftarfem  Xrud  Saffer  ober  üuft  eingeprefn 
wirb;  fobalb  letzteres  gefd)icbt,  muß  eine  Krümmung 

ber  Söb^rc  eintreten.  ?lud)  wirb  burd)  eine  eigentüm- 

|  (idjc  anatomifa>e  Sinrid)tung,  ba3  ̂ autgelcnl  ber 
I  Spaltöffnung,  baS  in  einer  ftarf  öerbünnten  Stelle 
ber  (Jpibermiäwanb  redjt«  unb  lintö  oon  ben  Schliefe* 

j  gellen  beftc^t,  ©eweglid)(cit  bed  ganjen  flpparated  er« 
jmöglid)t,  ba  ot)ne  biefe«  öelenf  berfclbe  3Wifd)cn 
ben  ftarren  OberbautjeUcn  unbeweglich,  fein  würbe. 
Xer  bp,broftatifd)e  Xrud  innerbalb  ber  Sdilicftjelle 
beträgt  nad)  Sdiwenbencr  etwa  5  ̂ Itmofpbären  im 

äuftanbc  ber  größten  Spannung.  Xa  nun  ber  Xur* 
gor  ber  ScbließjeUen,  wie  überbaupt  aller  ;{dkn  ber 

1  vflan^e,  bei  Xrodcnbeit  ber  2uft  ftnft,  bei  junebmen« 
j  ber  geua^rigfeit  berfelben  fteigt,  fo  Wirten  bie  Spalt- 

I  Öffnungen  fclbfttbättg  alg  Regulatoren  ber  53affer* 
öerbun^tung.  %ud)  oer  fpejiellere  ©au  bei  Spalt* 

öffnung^apparate«  bei  i-flnn^cn  öerfdticbcncr  Stanb^ 
orte  unb  filimate  läfjt  biefelbc  ©ejiebung  bdöortre- 
tcn.  S«ud)tigfeit  liebenbe  (b^ögropbile)  ©cmäcbfc  bc= 
uw:t  Spaltöffnungen,  bie  in  gieid)cm  :ViMnu  mit  ben 

benaebbarten  CberbautjeUen  liegen,  wätjrenb  rcro- 
pbjlc  (Xrodcnbeit  liebenbe)  Vflanjen  mebr  ober  weniger 

tief  cingefenftc  Spaltöffnungen  baben,  über  beren  S!uf t' 
i  fpalte  )id)  eine  trug«  ober  triebterförmtge  Vertiefung 
I  (bie  äußere  «tcmljöble)  bilbet.  ikrßtcre  ftellt  über 
ber  Spaltöffitung  einen  mit  SSafferbampf  griättigten, 
winbftiüm  ipobjraum  ber,  ber  eine  31t  befdücunigte 

:  Vcrbunftung  öerbinbert.  ©ine  nod)  weiter  gebenbc 

■  Sdjutiöorridjtung  biefer  ?lrt  beftebt  3.©.  bei  Vü<m$«t 
^luftralien«,  bic  einem  febr  trodnen  ftlima  angepaßt 

ftnb,  wie  3.  ©.  bei  öielen  Vroteaccen  in  ber  WuSflci* 

I  bung  ber  äujjcrn  ,Wtcmb/öl)le  mit  paaren,  ober  wie  bei 
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Kiu^ia  uub  Xantüorrhoea  in  erneut  tcilmeiicn  Scp 
fcbluß  bcr  innen*,  unterhalb  bcr  Spaltöffnung  gelegc» 
neu  Btemböble  burd)  Wulftartige  ftortfäfce  ber  benad)« 
harten  Saftjellcn.  über  anbre  iSinridnungcn  mot  Scr 

binberung  berTranfpirntion  i".  2<f»u^mitlfl  ber^Rartjen. 
$3a«  bie  Spaltöffnungen  für  bie  Cbcrbaut  cinjäb' 

riger  ̂fJan^entcilc,  ba«  leiften  bieX'enticellcn  ober 
tötnbenporen  für  bie  altern,  peribermfübrenben 
Triebe  ber  &ol$gemäd)fc.  Ticfclbcn  befteben  ibrer 
frauptmaffe  nad)  au«  abgerunbeten,  hiebt  gebrängten 
gellen  (ben  3 ü  1 1  j e II c n ),  beren  ̂ nterccllularräümc 
ben  öa«au«taufch  ermöglichen;  außerbem  ift  in  ben 

iJoren  eine  Scrjüngung«fd)idit  Dorhonbcn.  Sor  bcr 
^kribermbilbung  funttionicrcn  bie  üenticcüen  nod) 
nid)t,  fonbern  werben  erit  nad)  (Eintritt  berfclben  für 

bie  Suft  wegfam;  imSHintcr,  jurv3eit  ber  Vegetation«» 
ruhe,  bilben  fic  bei  mand>cn  Säumen  burd)  Sortbil- 

bung  einen  Serfcbluß  au«,  ba  tu  biefer  $cit  ein  Auf* 
bören  bc«  öa«au«taufd)c«  für  ba«  Sieben  bc«  Saume« 
Dortetlbaftcr  ift. 

(Ein  tum  bem  fiuftfanalfnftem  fowobl  ber  Gnt» 

ftebung  al«  bcr  biologifcben  Aufgabe  nach  Derfc&iC' 
bene«,  Tuf  trcid)e«GJewcbe  ift  al«  £  u  ft  g  e  w  e  b  c  (%  e  r  e  n« 
d)tym)  bezeichnet  werben.  Stoffelbe  ift  bem  ftort  ent« 
midclung«gcfd)tdjtlid)  gleichwertig,  finbet  fid)  Dorjug«» 
weife  an  untergetauchten  Stengeln  unb  SSurjeln  Don 

©äff er*  unb  «umpfpflanjcn  unb  beftcht  au«  jart* 

wanbigen,  unnertortten  3eäen  mit  großen  ba ,jwifd)en» 
liegenben  fiuftfanälcn.  Ta«  bei  emer  9Jeibc  braftli- 
feber  3Baffergewäd)fe  (Jussiaea,  Cuphea,  Heimia, 
.Sesbauia),  aber  midi  bei  einzelnen  in  Tcuticblanb  ein* 
bctmifd)cn  Sumpf bc mohnern  (wie  Lythrum  Salica- 
ria,  Epilobium  hirsututn,  Lycopus  europaeus)  auf' 
gefimbene  ©ewebe  liefert  ein  au«gejeid)nete«  Seifpicl 
für  ben  (Einfluß  bcr  äußern  S!eben«bcbingungcn  auf 
ben  ütnern  ©au  ber  Vflanjen.  3e  naebbem  3.  S.  bie 
untern  Stcngelteile  ber  cbengennnnten  Sumpfpflan- 

zen im  23affec  ober  an  bcr  Suft  waebfen,  entwideln 
tie  in  ibrer  »orfbilbung«fdiid)t  (^bcQogcn)  entweber 

jartwanbige«,  unDerforfte«  üuftgewebe  ober  ben  ge* 
wohnlichen  ̂ cribermmantcl,  inbem  im  entern  ̂ aüe 

bcr  eingetretene Sauerftoffmangel  bc«  innern  Stengel' 
gewebe«  ba«  $la«ma  bcr^bellögcn^cQen  wr  Silbimg 
oon  fterenebtun  $u  Deranlaffcn  fcbeint.  Sie  in  biefem 
Wcroebc  oorbanbene  2uf t  erwie«  ftcf)  bem  cntfprccbcnb 

fauerftoff to  iiu  r  al«  bie  «tmofpbäre.  Ta«  fiuf tgewebc 
bat  bemnad)  bie  Slufaabe,  bem  9Umung«bebürfni« 

unter  Söffet  ober  im<sd)lammc  waebfenber  "JJflaiuen* 
teile  ̂ u  genügen.  Wn  (Syemplaren  Don  Epilobium 
hirsutura,  bie  au«  troefnem  Stanbort  in  SBaffer  Per' 
fefct  würben,  entffanb  an  allen  untergetauchten  Teilen 

febon  nacb  Dier  Soeben  cüte  anfebnlicbc  Jlcrcncb^m- 
idndit  au«  lodcr  gefügtem  Gewebe,  Wn  untergetaucht 
tax  Stengeln  unb  Surjcln  Don  Lythrum  Salicaria 

tritt  eine  ber  Don  Jussiaea  febr  ähnlich«,  febwammig» 
weidje,  fdmeeweiße  Werendnjmfcbtcbt  auf;  biefelbc 
februmpft  ju  einer  braunen  §aut  ein,  wenn  bic^flanje 
auf  troefnen  Soben  gebracht  wirb,  unb  wirb  bureb 
fcorffd)td)ten  abgefchieben. 

SKtt  bem  fuftgemebe  öertoanbte  Silbungen  treten 
an  Suntpfftauben  ober  im  Saffer  maebfenben  $>oly 

gcwäcbfcn  (Salix  Timinali»,  Eupatorium  caunahi- 
num,  Bidcus  tripartita  u.  a.)  in  Sorm  Don  Söaf  f  er  * 
lenticellcn  auf,  beren  $üQ,^ellen  al«  weiBe,  jarte 
Pfaffe  au«  ber  Cffnung  bcr  Vorcn  hervorquellen  unb 

eine  bem  "?lerencbt)m  gleiche  Wcwebcform  aufmeifen; 
nur  ift  hier  ba«felbc  auf  einzelne  Ileinc  Stellen  bc» 
febränft.  Cbcnfo  gehören  bie  fogen.  acrotropifdjen 

•  i-fStton,  5.  KufL,  v.»b. 

I  (luftwenbigeu)  Suneln  hierher,  b.  h-  feutreebt  ntf< 
wärt«  wad)fcnbc  Suijelgebilbc  fd)lammbewohucu  = 
bcr  ̂ flan^en.  Wie  befonber«  bei  Birten  bon  Jussiaea 

1  tmb  bei  SMangroticbäumcn  (Sunneratia,  Aviceunia, 
Laguneularia),  welche  ebenfat!«  au«  Vlerencbbm  bc 
flehen ;  bei  Jussiaea  peruviana  unb  außer  ihnen  nod) 

:  Sd)lammwurjeln  üorhanben,  weldje  büftbelartig  mit 
!  haarbünnen  Scitenwür,seld)cn  befehlt  Hnb  unb  bie^luf 
nähme  Don  ̂ äbrfatjcn  Dennittclu.  Sei  Neptuuia 
oloracea,  Sesbania  aculeata  unb  ben  febwammigeu 

Sur^cln  oon.Ius.sine«  uatans  bebingtba«2uftgeWcbc 

aud)  bic  Sdjwimmfähigleit  biefer  Urlanjen.  *?lerorro- 
pifdjc  Luftwurzeln  werben  Don  Jahnen  bei  Kultur 

auf  naffem  Soben  erzeugt,  unb  jwar  entwideln  fid) 
bann  eigentümlidhe,  ben  fienticcllcn  entfprechcnbe  Ü« 
mung«organe  (^neuma toben),  bie  äußerlich  al« 
Stellen  Don  mehliger  Scfcbnffcnbeit  auf  ben  Luft* 
Wurjcln  auffallen  uub  anatomifd)  au«  einer  Don 
j  engen  Spalten  bürdeten  äußern  $>artfdjtdjt  (Sfler 

j  end)D,mfd)id)t)  mit  herunter  liegenbem,  S?uft  führen- 
bem  Scbwammgcwcbc  befteben. 

Turditnarfrli,  f.  XurcbaugSrcdit. 
Xurrhmcffcr  (Tiameter),  im  allgemeinen  jebe 

Sehne  einer  HurDe,  welche  burd)  ben  SRittclpunft  geht, 
wie  3.  S.  bei  bcr  £emni«fate;  bei  ben  l^egelfd)ntttett 

eine  gcrabc  fiinie,  iDelche  alle  paraaclen  Sehnen  her- 
felbcn  halbiert.  Seim  ffrei«,  bcr  (füipfe  unb  ̂ uper* 
bei  fdmeiben  fich  aüc  T.  im  flKittelpunft  unb  werben 
bort  halbiert,  bie  X.  be«  Steife«  ftnb  außerbem  nod) 

alle  glcid)  groß;  bei  ber  Parabel  laufen  alle  paral- 
lel mgl.  bic  betreffenden  Vlrtilcl:  (SUipfe,  $)ßperbei, 

Ärci«,  Parabel).  X.  ber  »ugcl  ift  jebe  burd»  bereu 
Httttclpuutt  gebenbe  Sehne;  wie  beim  Steife  ftnb  aud) 
bei  ber  Shtgcl  alle  35.  gleich  lang.  Scheinbarer  2. 
einer  ftu gel  heißt  bcr  Sinfel,  ben  $wei  Dom  9lugc 

;  eine«  in  beftimmter  (Entfernung  ftebenben  Scobachtcro 

nad)  ber  Sugel  gezogene  Tangenten  0 tufdmcfjen,  bereu 
Gbenc  burd)  ben  Äugdmittelpunlt  gebt.  T.  bcr 
Schwere  ift  eine  burd)  ben  Schwcrpuntt  eine«  Mör 

per«  gehenhe,  beiberfeit«  burd)  bie  Cbcrflächc  be«  Sör- 
per«  begrcnjtc  gcrabc  Üinic. 

Turrfi  11111  ftcrung,  in  her  9lftronomie  bic  genäherte 
Seftimmung  ber  Crter  aller  an  einem  bcfd)ränlten 
Teile  be«  Gimmel«  bef  tu  blichen  Sterne  bi«  ju  einer 

gewiffen  öröße.  Um  befannteften  ift  bie  Don  Vlrge- 
lanber  unternommene,  äußerft  wertDone  Sonner  f.. 
welche  fämt(üf)c  auf  bcr  iwrblichen  ̂ rbhemifphnrc 
ftchtbaren  Sterne  bi«  ,^ur  neunten  ©rößc  unb  febr  Diele 

Sterne  jelmter Örößc  umfaßt.  Tie nörblidje Son- 

ne rT.,Don?lrge(anber  unter  sJ7citwirtung  Don  Sd)öu- 
fclb  unb  ftrueger  1852—  59  au«gefübrt  (»Somter  Sc- 
obachtungen«,  Sb.  3—5;  Sonn  1859—62),  enthält 
324,198  Stcntc  jwifchen  bem  9torbpol  unb  2U  füb- 
lid)cr  Teflination,  bie  f  übliche  Sonn  er  T.,  Don 

Sdjönfclb  1876—81  beobad)tetf  »Sonner  Scobad)tun- 
gen«,  Sb.  8,  baf.  1886),  umfaßt  133,659  Sterne 

jwifeben  2°  unb  23°  fühlicber  Tcllmation.  Gine  gort- 
teßung  berfclben  bi«  42°  füblicber  Teflination  ift  Don 
Ttjomc  in  dorboba  1885—91  au«gefübrt  warben 
(  »Resultados  del  Observatorio  Nacional  Arffen- 
tiiio«.  Sb.  16  u.  17),  eine  Jyortfübrung  bi«  p  Süb 
pol  bot  Will  auf  bcr  Sternwarte  am  Map  her  (Muten 
öoffnuna  auf  photographifchem  ©ege  unternommen. 

Turrnörtcru,  1  durchfahren. 
Titrcbpaufctt,  i.  «ufpaufen. 
Turcnrcitcn,  foniel  Wie  wunbreiten. 

TiirrlitilH'iiif nb ,  f.  turcbfichtigteit. 
Tiirrlifrliiowai,  f.  ̂uchbntcfcrfunft,  3.  üöl». 
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$tirdjfr$laa,im$3ergmcfcn  bie  offene  l<crbinbung 
jwtfcben  *wei  Grubenbauen,  beten  einer  ober  jeber 
gegen  ben  anbern  gerrieben  wirb, 

^urdjfthlafl  (Wu*fcblageifcn),  f.  Cwficn. 
Durchidtleigcn  einer  $arabc  beim  fciebfeebten 

gefcbicl)t,  wenn  ber  $>ieb  fo  ftarf  ift,  baft  bie  parierenbe 
klinge  weggefcblageu  wirb  unb  ber  Jpicb  ftjjt. 

Durchfchnitt,  bie  Stelle,  wo  jwei  ober  mehrere 
gcomctrifcbc  (Sröften  ftdj  febneiben.  Sintcn  febneiben 
nrti  in  fünften  (Scbnittpunfte),  flächen  in  Linien 

(Schnittlinien),  ftflrpet  in  i^rlädbcn  (Scbnittf In« 
eben).  Much  ift  D.  fooiel  wie  Profil  (Sängen*  unb 
Cluerprofil,  f.  Profil),  $n  ber flritbmctilift  D.  mehrerer 
^atilcn  ober  aritbmetifcbcS  Wittel  bie  Jahl .  welche 
«tan  erhält ,  wenn  man  bie  Summe  aller  burch  ibre 
«njabl  btoibtert;  fo  ift  ber  D.  Don  12,  8  unb  13  gleich. 
11  ibfll.  Durtf)(efinittÄr«tinutifl).  [mafebinc. 

inut  :i  rebitoft),  fooiel  Wie  Soä> 
jnittette**  ©clänb«,  f.  GMänbe. 
)nitt£(inie,  f.  Turdjbrinflunaafurw. 
Htittcrcdi  itnng,  Rechnung,  bureb  bie  au« 

oerfebtebenen  eingaben  über  einen  unb  benfelben  ©e- 
genftnnb  bei*  aritbmetifebe  Wittel  gefunben  wirb.  Die 

D.  begreift  bnuptfächlich  brei  ftäQe:  1)  wenn  au*  oer= 
iebiebenen  Herten  ',ufctnimenfc$bnrcr  ober  mifebbarer 
Dinge  ber  SBert  gefuebt  werben  foll,  ben  bie  wirtlich 
oorgenommene  ober  bloft  gebaute  Wifdmng  bat;  oejl. 

'?iaiflaticn^rc dmmuv,  2)  wenn  au*  ben  greifen,  bie  eine 
Sache  3u  t>erfcbiebenen3eiten  hatte,  ber  Durchfchnitt*« 
preis  berfelben  befthnmt  werben  foll;  3)  wenn  bie 
mittlere  IBerfaUjeit  oon  mehreren  ju  oerfebiebenen 
Reiten  zahlbaren  Kapitalien  (beionber*  Secbfcln)  ju 
fliehen  ift,  alfo  eine  Durcbfcbnitt*t>erfalljeit,  ,ju  welcher 
lohne  Nachteil  ber  Gläubiger  oberSdmlbner)  bic3ab* 
lung  auf  einmal  geleiftet  werben  fann;  bat.  Sennin* 

Durdifch  roten,  f.  Scbmiebcn.  [retfwuna. 
Durrhidjuh,  f.  SUufjbrudcrninft,  2.  609. 
Durrbicnfcu ,  f.  Sunbftoten. 

Durdiiichtiflfcit  1 1 apbanität,  ̂ cllucibi* 
tat,  DranSparen$).  bießigenfebaft  berftörper,  bem 
auf  fic  faaenben  Siebte  ben  Durchgang  *u  geftatten, 
finbet  bei  oerfebiebenen  ftörpem  in  feb>  oerfchiebenem 
Grabe  unb  in  allmählicher  Wbftufung  ftatt.  6*  gibt 
weber  abfolut  unburchftchtige  Rörper  noch  folefae, 
welche  allen  auf  ihre  Cberfläcbe  faUenben  Sichtfrrah* 
len  ohne  iraenb  eine  Scbwädmng  ben  freien  Durch- 

gang geftatten.  Selbft  burch  reines  Spiegelglas  ge» 
ben  nur  etwa  80  ̂ rov  be*  auffallenben  Sichte*,  wt* 

berfeit*  gewinnen  »örper,  bie  in  großen  Waffen  ganj 
unburchftebtig  finb,  in  febr  bännen  Schichten  etnen 
gewiffen  Grab  öon  D.  <v  ©.  Wölb  al*  ©lattgolb); 
oagegen  oerlieren  anbre,  welche  in  flehten  Schichten 
höchft  burchfichtig  ftnb,  bei  gröfterer  Didc  ober  Jiefe 
alle  bemcrlbarc  D.  So  würbe  auch  bie  9ltmofpbäre, 
wenn  fic  bie  mittlere  Dicbtigtcit,  welche  fie  an  ber 
Oberfläche  ber  Grbe  hat,  burebweg  behielte,  bei 
«76,000  m  fr&bc  fein  Sonnenlicht  mehr  burcblaffen. 

>>\n->  berDicbtigfcit  unb  ebcmifcben$kfcbaffenbcit  eine* 
.ttörper*  läftt  heb  auf  feine  D.  fein  Scbluft  Rieben; 

biefclbe  hangt  bor  allem  bon  einer  gewiffen  Gleich- 
artigfeit  ber  Waffe,  namentlich  tum  beren  gleidunäfti 
gcr  Dicbtigfeit  ab,  unb  jebe  Wu*fcbeibung  einzelner 

abgegrenzter  Seile  im  Innern  einer  Waffe  hört  bie 
D. ,  inbem  ba*  Sicht  im  Innern  ber  Äörber  an  ben 
Stellen  suriiefgeworfen  wirb,  joo  ber  Strahl  ,ju  einem 

Stoffe  uon  abweiebenber  Dichte  ober  43rcehung«>rraft 
gelangt,  tfin  ̂ nftrument  jur  ̂ eftimmung  ber  D.  ift 
on*  Diapbauomctcr  (i.  b.).  Wan  ermittelt  mit 

Öilfc bcöfclbcn  ben DurcbftchtigfeitSfocffijicn« 
ten,  welcher  ben  Bruchteil  be£  einfallcnben  Siebtel 
anoibt,  ber  burch  eine  als  Sängencinheit  gewählte 
Schicht  beS  betreff enbenÄörperd  gegangen  ift.  Dei  ba§ 
weiRc  Sicht  au*  jahlreichen  farbigen  Strahlen  befteht, 
fo  fann  cä  oorfommen,  baft  ein  Hörper  nicht  für  alle 

Farben  gleichmäßig  burchftchtig  ift;  er  abforbiert  bie 
Strahlen  einer  ober  mehrerer  ftarben,  wäbrenb  er  bie 
Strahlen  ber  anbern  fiatbe  ober  Sarben  burebläfot. 
Dies  ift  ber  Aaii  bei  allen  farbigen  burchüchtigen 
Srörpern,  beren  J^arbc  eben  nur  bober  rührt,  bajj  oon 

bem  weiften  Sicht  gewiffc  Strahlen  abforbiert  werben. 
$wet  farbige  buroSrtchtige  Jrörper  werben,  aufeinan 
ber  gelegt,  unburehrtchtig,  wenn  bie  Strahlen,  welche 
ber  eine  ftörper  burchlfißt,  oon  bem  anbern  ooUlom* 
men  abforbiert  werben,  ©in  grüneä  ©la»,  welebeö 
feine  anbre  ̂ arbe  unb  namentlich  fem  SRot  burchläßt, 
unb  ein  rotes  Q)laS,  welche*  feine  anbre  $arbe  unb 
namentlich  fein  @rün  burdiliint ,  jebe*  für  ftd)  allein 

burchfichrig,  ftnb,  aufeinanber  gelegt,  unburcbjicbtig. 
1  ̂m  gewohnlichen  Sehen  nennt  man  biejenigen  färbt» 
gen  ftörper  am  burcbftchtigften,  welche  bie  am  metften 
leuchtenben  Strahlen  burcblaffen,  alfo  bie  gelben,  unb 
biejenigen  bie  unburtbrt<btigften,  welche  ben  wenigft 
leuchtenben  Strahlen  ben  Durchgang  geftatten,  alfo 
bie  blauen  unb  oioletten.  Die  oerfebiebenen  Wbiru* 

fungen  ber  D.  (^Jellucibttät)  finben  in  ber  Wine» 
rafogic  forgfältige  ©eachtung,  weil  fte  hier  einen 
wefetttlichen  Deil  ber  Äennirichenlchre  ausmachen. 
Durchfichtig  beiftt  ein  Wineral  (ober  überhaupt  ein 
Vtörper),  welche*  bie  auffaüenben  Sichtftrahlett  fo 
oollftänbig  burebläftt,  baft  bie  hinter  ihm  befhtbHcben 

Wegenftänbe  beutlieb  gefehen  werben  fönnen;  halb« 
burchfichtig,  wenn  e*  bie  hinter  ihm  befinblicbcn 
öegenftänbc  noch  erfennen  läftt,  aber  nicht  mehr  in 
beutlichen  Umriffen;  bureb f Cheine nb,  wenn  e*  nur 

i  einen  einförmigen  Sichtfchcin  burchfehimmem ,  aber 
;  ben  bahintcr  beftnblichenökgcnftanb  nicht  mehr  wahr- 

nehmen läftt;  fnntcuburcbfcbeinenb  (an  ben  Mau 

'  ten  burchfeheinenb),  wenn  c*  nur  an  ben  febarfenttan* 
;  ten  einen  Sichtfchcin  burchfehimmem  läftt;  un burch* 
fichtig,  wenn  e*  gar  feine Sichtftrahlen  burchläftt 

Durdjfinfcn  (burchfenfen ,  burchteuf en), 

mit  Schächten  ober  Bohrlöchern  burch  eine  (Sebirg*' 
mnffe,  eine  Sagerftätte  hinburchgeben. 

Durrbftäubcit ,  f.  $aufe. 

Durrftftrrticit,  kopieren  einer  3c«*nunfl  "»t 
-S>ilfc  oon  3?abelf riehen,  alfo  in  bemfelben  Waftftab. 

Durch fterftung,  f.  ̂aracentefc. 
Durdiftohcn ,  f.  SJochai. 

Durdjfiidiung  einer  ̂ erfon  unb  ber  ihr  jugehö^ 
rigen  Sachen,  ber  SSofmung  (^>au*fuchung)  unb 

nnbrer  Ääume  ift  nur  in  ben  gefe(jlich  beftimmten 
»fällen  unb  regelmäftig  nur  obrtgleitlichen  ̂ erfonen 
gehaltet,  wie  Nichter  unb  ̂ olijeioeamten  nach  Waft 

gäbe  ber  ftrafpro^effualcn  S^orfchtiften,  ̂ oll»  unb 
Stcuerbeamten  innerhalb  ihrer  *eruf*fphärc  mit 

SRücfficbt  auf  joll*  unb  fteuerpfliebtige  Wegenftänbe, 
unb  Jorftbeamten  in  benjenigen  Willen,  welche  bie 

f'Voritorbnung  unb  bie  ftorftftrafgefc&e  be*  nähern  be zeichnen.  Die  beutfehe  ̂ wilprojcHorbnung  (§  678)  er 
mäehtigt  ben(^ericbt*oolljieher,  bebuf*  einer  3wang* 
ooUfrrccfung  bie  Wohnung  unb  bie  Behältniffe  be* 

Schulbncr*  ,^u  burchfuchen.  (St  ift  befugt,  Derfdüof- 
fette  ̂ >au*thüren,  3hnmerthflrcn  unb  Sebältniffe 

öffnen      laffett,  nötigen  A.-.Uv  unter  9luwenbung 
uon  Wcwaltmaftregeln.   3»  Strafwrfahren  ift  ber 
mobente  Ncd)t*gruitbfnti  anerlannt.  baft  ber  Siegel 
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na*  nur  ber  9tid)tcr  eine  T.  anorbnen  unb  bornefj» 
inen  barf.  9iur  auSnafjmSweifc,  wenn  Wefabr  im 
Verjug,  geftattet  bie  beutfdje  Strafprojefcorbnung 
aud)  ber  c  taal Sanwal ifeba ft  unb  beu  SicberbeitS*  unb 

Volijcibeamten  bie  T.  Ter  ̂ nbnber  ber  ju  burd)« 
fuebenben  Raunte  ober  ©egcnftänbc  ift  befugt,  ber  T. 

bei  jumolmen.  3n  feiner  iHbmefcnbeit  ift,  wenn  mög« 
licf> ,  ein  erwaebfener  Wngcb&riger.  fcnuSgetiojfe  ober 
Nachbar  wjuyeben.  fttnbct  eine  T.  ber  5Bolmung, 
ber  ÖefcbäftSräume  ober  beS  umfriebeten  Veft|ytumS 

ohne  Veifctn  beS  5RidjterS  ober  beS  Staatsanwalts 
itatt,  fo  finb,  wenn  bieS  möglich  ift,  ein  Otomeiube* 
bcamter  ober  $wei  Witglieber  ber  betreffenben  Wc* 
meinbe  3U5u$iet)en,  wcld)  le&tere  nicht  jugleich  ̂ otijet« 
ober  SicbcrheitSbeamte  fein  follcn.  !3n  cri,cr  2m'c 
ift  aber  eine  T.  nur  bemjentgen  gegenüber  juläffig, 
welcher  al#  Thäter  ober  Teilnehmer  einer  ftrafbaren 

Jpanblung  ober  als  Vegünftiqer  ober  !pef)lcr  berbäcb* 
ttg  ift,  fei  eS  jum  ̂ nxa  ber  Grgreifung  beS  TtjäterS, 
XeilttcbmcrS  ;c,  fei  eS  jum  «ud)en  nach  Beweis- 

mitteln. Vei  anbem  ̂ erfonen  fotlen  Turcbfud)ungen 

nur  behufs  (Srgreifung  bon  ©cfcbulbigtcn  ober  belnifS 
Verfolgung  bon  Spuren  einer  ftrafbaren  §anbluug 

ober  jum  Smei  ber  Vcfd)lagnahmc  beftimmter  ©e« 
genftänbe  ftattfinben,  wofern  anjunefjmcn  ift,  ba&  bie 
gefugte  ̂ ßerfon,  Spur  ober  Sache  fid)  in  ben  ju  burd)» 
md>enben  Sfättmen  befinbet;  eine  Veftimmung,  weldic 

jebod)  nicht  für  foldjc  ÜRäutnc  gilt,  in  welken  ber  Vc« 
fcbulbigte  ergriffen  worben  ift,  ober  bie  er  mäljrenb 

ber  Verfolgung  betreten  hat,  ober  in  wclcber  eine  im» 
ter  Volijeiaufftcbt  ftebenbe  ̂ erfon  ftd)  aufhält.  3ut 

Nachtzeit  foll  eine  fcauSfudjung  nur  bei  Verfolgung 
auf  frifc&er  Tb/it  ober  bei  öcf  abr  im  Verzug  ober  be* 
bufS  ?8ieberergreifung  eines  entwichenen  (befangenen 

borgenommen  werben,  aufter  in  Höofjnungen  ber  un« 
ter  ̂olijciaufficbt  Stcbenbcn,  ben  ,}ur  Nachtzeit  jeber» 
mann  juaänglicben  Staunten,  ben  notorifeben  Verber- 

gen unb  VerfammlungSorten  beftrafter  ̂ erfonen,  ben 
Niebcrlagen  bon  Saasen,  welche  mittels  ftrafbarer 

jpanblungcn  erlangt  finb,  unb  ben  befamtten  Schlupf» 
wtnfetn  beS  ÜMücisfpielS  ober  ber  gewerbsmäßigen 
Unjud)t.  Vgl.  Teutfd)e  StrafprojeBorbnung,  §  102 

108;  ßfterreiebifebe  Strafprojefoorbnung,  8  139 

-142;  Code  d'instmction  crim.,  Hrt.  16,  35-39, 
49  f.,  87—90,  464. 

$nrd>fud)«ng$rcd)t  (Anhalte*,  Vcfidjti* 
gungS',  Vcfud)3»,  UnterfucbungS»,  Vifitn* 
i  i  o  n  S  r  e  d)  t ,  Jus  visitationis,  franj.  Droit  de  visite, 
derecherche,  engl.  Right  of  visit,  of  search),  bie 
uölferred)tlicbc  VefugniS  friegfübrenber  2Käd)te,  buref) 
iljre  flriegSfchtffe  frembe  Vrioatftbtffc  anzuhalten, 

befunden  unb  .ju  burd)fud)en.  35er  iJmcd  biefer  ii<au> 
regel  ift  bie  geftfteüung  ber  Nationalität  ber  angefjal^ 
tenen  3d)iffe  (enquete  de  pavülon)  fowie  bic©rmitte« 
lung,  obba^  betreffenbeSdjiff  fidjeincSVlotfabcbrucbS 

übulöig  gemadn  qabe,  ober  ob  eS  fetnblid)e  Wann* 
fdjaft  ober  JfriegSfonterbnnbe  mit  fid»  fflb^re.  TaS 

I».  richtet  fidj  wefentlid)  gegen  bie  Skiffe  neutraler 
$cad)te,  ba  biejenigen  ber  f einbüßen  -l'utdjt  felbft  bon 
bem  Gkgner  Weggenommen  werben  rönnen,  weil  jur 

3eit  noeb  baS  ̂ rioateigentum  }UT  See  toon  ben  frieg« 

fübrenben  Wfidjten  wedn'elfeitig  ntd)t  refpeftiert  wirb, 
wenn  aud)  biefc  Siegel  nunmefir  feitcnS  ber  meiften 
Vöt!erred)tSle^rer  oerworfen  unb  aud)  bon  einzelnen 
Staaten  in  ber  ̂ rayiS  nidjt  metjr  angemenbet  wirb 

ff.  ffelfe).  Vlud)  neutralen  Staats^  unb  ttriegSfdjiffcn 
gegenüber  ift  bieftnwenbuug  beS  Turd)fud)ungSrcd)ts 

au*gefd)loficn,  bwglcid)<n  fold)en  neutralen  ̂ anbelS- 

fduffen  gegenüber,  weldjc  unter  bem  öclcit  (Stonoot) 
oon  ̂ ricgsfdiiffen  ibrcS  $>cimatftaat$  fegein.  (SS  ift 
iebod)  in  biefem  Sfalle  notwenbig,  ba&  baS  ffonboi» 
fa^iff  legitimiert  unb  oor  ber  ̂ bfabrt  infbi^iert  ift, 

aud)  won  Anfang  an  bauentb  mitfcgelt.  TaS  1).  rid?» 
tet  ftrf)  nad)  ben  hierüber  oorijanbeuen  Verträgen  unb 
Jnftruftionen,  namenttid^  aber  naä^  ben  ̂ rifenregle^ 
mentS  ber  cinjclncn  Secftaaten  (j.  V.  breuftifd>eS 
^rifenrcglcmcnt  com  20.  Juni  1864,  öfterreidnfdw 

Verorbnungen  bom  3.  TOär.^  unb  21.  sJRärj  1864, 13. 
9Rai  imb  9.  3uli  1866,  bänifd)eS  'ißrifenrcgiement 
bom  16. 5ebr.  unb  3.  Wug.  1864,  ̂ rifenfonbentioneu 
bon  Öftcrrcid)  unb  Vreuften  bom  6.  juni  1864,  bon 
^ranlrcid)  unb  Großbritannien  bom  10.  Wai  1854  ;c.K 

2»aS  in  Turin  (1882),  'äHfindjen  (1883)  unb  ©eibel^ 
berg  (1887)  burd)  baS  Institut  de  droit  internatio- 

nal befd)loffene  Reglement  international  des  prisefl 
maritimes,  welches  aud)  baS  2).  regelt,  nimmt  nur 

miffcnfdjaftliAe  Autorität  für  ftd)  in  Wnfbrud).  3m 
allgemeinen  wirb  baS  3).  nad)  folgenben  (^runbfä^cit 
ausgeübt:  TaS  ÄricgSfd)iff,  weldjeS  ein  $>anbeiSfd)iff 
anfjalten  will,  forbert  le^tereS  burd)  einen  blinbeu 
3d)u6  (conp  de  canon  de  »emouce  a  bonlet  perdu 
ober  a  poudre)  jum  galten  auf,  inbem  eS  feine  flagge 
auffrißt,  über  ber  ftd)  nacfjts  eine  Üaterne  befinbet. 
Taraufbin  muf)  baS  anuib^altenbe  c dv.tf  feine  flagge 
ebenfalls  aufjieb,en  unb  aufbraffen  ober  beibreben, 

um  ben  Vefud)  ju  erwarten.  TaS  StriegSfcbiff  ent« 
fenbet  nunmebr  einen  Cffijier  mit  ber  nötigen  STOann- 
fdjaft.  Ter  Cffijier  begibt  Ttcb  mit  jwei  ober  brei 
SRann  an  Vorb  beS  angehaltenen  3d)iffeS,  um  «t» 
näd)ft  bie  ScbiffSpapiere  \vl  prüfen.  9iur  Wenn  be 
fonbere  örünbc  oorliegen,  wirb  bon  ber  Vifitatton 

mr  3?urd)fu<bung  beS  Sd)üfeS  übergegangen,  wes- 
bnlb  nwn  wobl  jWifd)en  VifitationSrccpt  unb  T. 
(im  engern  Sinne)  unterfdjeibet.  Solche  ©rünbe  ftnb: 

baS  ?\i\)U-n  ber  Sd)iffSpapiere,  Mängel  unb  Sedier 
berfelben,  Süljrung  einer  falfdjen  flagge,  3Bibcrfe|mng 

bei  ber  Viftte  ber  einjelnen  Vefjälter  ober  überhaupt 

bei  ber  Vifttation  u.  bgl.  (Sin  Scbiff,  wcldieS  auf  ge- 
hörige Wufforberung  nicht  anhält  ober  ftd)  ber  Vni- 

tation  ober  ber  Unterfud)img  wiberfe&t,  fann  jwangS' 
Weife  baju  angebalten  werben.  Tie  $ewaltmafjregcln 
lömten  6i8  jur  Vernid)tungbe3  Schiffes  geben.  Vei 
ber  Turchfuchimg  ift  bie  Ifitmirrung  beS  ÄapitänS 
beS  angehaltenen  3d)iffeS  in  9lnfprud)  §n  nehmen, 

eigenmächtiges  fcanbeln  unb  willfürlicb,e8  Verfahren 
m  bermeiben.  ^/idit  anerfannt  ift  bagegen  ein  T.  in 

^riebenSjeiten  (fogen.  Droit  d'enquete  du  pavülon, 
engl.  Right  of  ajiproach).  9cur  jur  Untcrbrtidung 
beS  SflabenhonbelS  haben  fid)  teilweife  bie  Seemächte 

ein  foldjeS  3).  gegenfeitig  jugeftanben  (f.  rtlabercii; 
bie  Vereinigten  ätnaten  bon  Sforbamcrila  anerfennen 
eS  nid)t  einmal  31t  biefem  ̂ weef.  %m  übrigen  ift  ba-5 
T.  in  JrtebcnSjeiten  aud)  nicht  jur  ̂ ftfteüung  ber 
Nationalität  ober  wegen  Verbad)tS  ber  Seeräuberei 

I  ftatuiert.  Vgl.  §  au  tef  eutllc.  Des  droits  et  devoirs 
!  des nat ions  uentres (3.  Wufl.,  Var.l 868) ; ¥1 1 1 1  m  a t)  r, 
(Slemente  beS  internationalen  SeeredjtS,  Vb.  1  (Sien 

1872);  Weftner,  Le  droit  des  neutres  sur  mer 
(2.¥lufl.,  Verl.  1876);  fiehmann,  Tie  Zufuhr  bon 

tfriegSfonterbanbcwaren  (Äiel  1877);  Ted leu borg, 
1  Ter  Vigilante^Ü  (baf.  1873);  Wrtf).  TcSjarbinS, 

|  I^a  France,  l'esolavage  arricain  et  le  droit  de  visite 
;  (»Kevue  des  Deux  Mondes«,  1891). 

Turrtitcnfcu ,  f.  Tttrd)futffit. 

TurrtHoorfn'uiiq  (Tiophhfi^'  ciuc  VilbungS- 
I  abweid)ttng,  bei  weldjerbie Vlütcnncbfc  an  ihrerSpi^c 
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tmtcr  ©laitbilbung  wcttcrwäcbft  unb  bic  Sorot  einer 

neuen  ©lüte,  eines  ©lütenftanbeS  ober  eines  2aub* 

fpron'cd  annimmt,  häufig  ftnb  j.  ©.  burdjmadjfcne Stofen;  eine  tntercifnnte  ©ilbimg  ijt  audi  bie  35.  oon 
Siabclbolzzapfen.  SBitb  eine  ©lüte  ganz  burd)  einen 
©lattfproft  erfefot,  ber  abfällt  unb  ftdj  am  ©oben  zu 

bewurzeln  oermag,  fo  liegt  ©ioiparie  (fiebenbig- 
gebären)  »or,  bie  an  ©raSblüten  nicht  feiten  ift.  Un- 

ter bera  3>urd)Wad)fen  ber  Kartoffeln  oerfteljt 
man  baS  Austreiben  ber  Augen  an  Anoden,  bic  nod) 
im  3nfammeubang  mit  ber  Futterpflanze  Heben,  eine 
ISrfdjeinung ,  bic  burd)  ungleichmäßige  jeucbtigleit 
ocranlaftt  wirb  unb  morpbologifd)  oon  ben  eben  ge« 
nannten  35urcbmad)fungcn  oer)d)icben  ift. 

Turrf)tuad)fungc^uiUing ,  f.  «rtftall. 

Xitrrf) sieben,  milttärifd)  bie  (jefct  nid)t  meljr  üb« 
lidjc)  ©eroegung,  bei  ber  eine  Xruppcnabteilung  (ein 

treffen)  nad)  oorwärtS  ober  rüdwärtS  burd)  bie  3wt* 
fdbenrättme  einer  anbem  btnburthging.  Sal.  fechiquier. 

35  urdrzu  gerecht ,  baS  9*ed)t,  oermöge  beffen  ein 
Staat  burd)  baS  (Gebiet  eines  anbern  Gruppen  mar* 
fdneren  laifen  lann.  35ieS  9fed)t  lann  burd)  ©ertrag 

unb  jwar  entweber  für  bie  35auer  aio  fogen.  Staats* 
feroitut  ober  nur  für  einzelne  gällc  erworben  fein. 
Gin  erzwungener  35urdnnarfdi,  ber  burd)  baS  Wcbiet 
eine«  fremben  fouoeränen  Staates  olme  ein  foldjcS 
flecht  ober  eine  befonberc  ©ertoilligung  gefebiebt,  ift 

als  ©crlefcung  beS  ©cbtetS  ein  casus  oelli  (ÄricgS' 
fall).  Staaten,  weld>c  miteinanber  oerbunben  ftnb, 

gewäbren  ftd)  ben  l'urchmarfd)  gegcnfcitig,  fo  oft  es 
ber  ftriegSjwed  erforbert.  ©on  SÖicbtigfctt  war  baS 

35.  befonberS  zur  $eit  beS35eutfcben©unbeS,  nament* 
lid)  für  ©reußen,  beffen  Gebietsteile  ganz  getrennt 
lagen,  unb  für  ©aljern.  GS  beftanben  zur  bamaligen 
3cit  befonberc  StaatSocrträgc  über  baS  35.  zwifdjen 
ben  oerfchiebenen  beutfeben  Staaten,  unb  eS  galt  um 
tcr  anberm  bic  ©eftimmung,  baß  bie  ©efajnmgcn  ber 
©unbeSfeftungen  in  allen  Staaten  für  ben  2&g  nad) 
unb  »on  ber  Jpeimat  bas  35.  Ratten.  ftür  baS  35cutfcbe 
fficich  bebarf  cS  bei  ber  Ginbeitlicblcit  ber  Weichs»  unb 
Äilitärocrf  äff  ung  berartiger  ©erembarungen  zwif  eben 
ben  einzelnen  beutfdjcn  Staaten  nid)t  mein,  ̂ m  übri* 
gen  bebingt  bei  ber  jeßigen  ©eftnltung  ber  ftaatlicben 

©erbältniß'c  in  Europa  baS  35.  jebeSmal  eine  befon» 
berc  Abmadutng.  5&fll.  etoppe  unb  (happenftrafeen. 

Xiircfhcim  Wottttnarttn,  ftcrbinanb  Gd* 
bred)t,  ©raf  öon,  elfäff.  Patriot,  geb.  1. 3uli  1812 

auf  Sdjloß  ̂ bümbofen  bei  &eud)tmangen  im  baßri» 
fd)cn  JHejatfrciS.  geft.  29.  ̂ uni  1891,  Sohn  beS  ©ra* 
fen  ftarl  frriebrid)  GdbredM  bon  35.,  welcher  oor 

ber  f ranjöfifd)en  IHeoolution  aus  bem  15 in\\\  geflohen 
nv.r  unb  erft  1815  babin  zurüdtcbrtc,  wo  er  einen 

Xeil  feiner  Güter  zurüdcrbielt,  ftubierte  in  Strasburg 
bie  Äcdjte,  warb  1832  ©rioatfetrttär  beS  ©räfeften 
in  Strasburg  unb  1836  Unterpräfeft  in  GSpalion 
(Aoebron),  1838  ju  Siantua  (Hin)  unb  1840  ju 
S&ißenburg  im  Glfaß.  1844  wegen  beS  Ausfalls  ber 
Labien  nad)  ©cronnc  oerfefot,  batte  er  bie  Oberauf  • 
ftdjt  über  ben  ©rinzen  fiubwig  Napoleon,  ber  in  $xtm 

gefangen  faß.  unb  fnüpftc  mit  biefem  eine  ©efannt- 
febaft  an.  1844—48  War  2).  Unterpräfclt  toon  ̂ ro» 
oinS.  3m  Wärj  1850  ernannte  ibn  ber  $ring*$r&< 
ubent  üubwig  9iapoleon  zum  ̂ räfe!ten  beS  CberrbeinS 
in  Colmar,  ̂ egen  eines  HonfliltS  mit  $erfigut)  nabm 
3.  1853  feine  Gntlaffung  unb  würbe  1854  zum  05c» 
ncralinfpcltor  ber  Xclegrapbenoerwaltung  entannt, 
weld)cS  Amt  er  bis  zum  Sturz  beS  ÄaiicrreidjS  bc« 
lleibctc.  Tic  Sdjlacbt  oon  *?ört^  tobte  lwuptfäd)lid) 

um  fein  Scbloß  Örofdjiocilcr ;  einer  feiner  Sötjnc  ftarb 
als  franzöfifdier  Offizier  in  SK^zifres  am  XtWbuS. 

Stets  oon  yhaiaücr  unb  öfcfinnung  ein  2>cutfd)er, 
fdjlnn  ftd)  35.  ber  beutfd)cn  $Mrrrfd)aft  im  Clfafe  mit 

nufrid)tiger  Umgebung  an  unb  geborte  zu  ber  Stola* 
belnbelegation,  welcbe  nn  i^ärj  1872  bem  AeidjStanZ' 
ler  bic  ©ünfd)C  beS  SanbeS  oortrug,  bod>  mürben 

feine  9iatfd)läge  hinfidjtlid)  ber  ©ebanblung  bei  (Sm* 
wobner  nid)t  befolgt;  er  meinte,  baß  baS  politifd) 

gänzlid)  unreife  ©olt  mit  Iräftigem  SSiUcn  unb  rüd° 
tid)tSlofer  ©cbarrlicbfeit  erzogen  unb  beutfd)  gejnad)t 
werbe.  1883  fiebelte  er  auf  Sdjlofj  Gbla  in  Siieber« 
öfterreid)  über.  Gr  fdjricb  intcreffante  »(Erinnerungen 
alter  unb  neuer  3cit«  (2.  Aufl.,  Stuttg.  1888, 2©be,); 
»Allerlei  ÖcrcimteS  unb  Ungereimtes«  (baf.  1890). 

Ginen  ©citrag  zur  ©octbe-Sitteratur  (er  war  zweimal 
t>ermäf)lt  mit  Gnfelinnen  oon  £iüi  Sdjbnemann,  f.b.i, 

lieferte  er  in  »SiüiS  ©üb,  gefd>id)tlid)  ottworfen« 

(Wörbling.  1879,  2.  Aufl.  1893). 
Xurbif ,  Sofepb,  tidjed).  pbilofopbifdjcr  Sd)rift- 

ftellcr,  geb.  15.  Ott.  1837  in  §ori$,  ftubierte  in  i^rag, 
lebrte  feit  1867  am  ambemifd)cn  ©tymnafmm  bafclbft, 
babUitierte  ftd)  1869  als  Dozent  ber  ©büofopbie  an 
ber  bortigen  Unioerfttät,  würbe  1881  zum  orbentlicben 
©rofeffor  bicfeS  gad)eS  an  ber  tfd>ed)ifd)en  Unioer^ 
Tttät  ernannt  unb  1883  auch  in  ben  Üanbtag  gewäblt. 

Seine  in  beutfeber  Spradic  abgefante  Scbrift  »ßeib^ 
niz  unb  9Iewton<  ($>aHe  1869)  bat  feinen  9tamen 
aud)  in  beutfeben  ftadilrcifen  befannt  gemad)L  Sein 

^>auptwcrt  ift  bie  »VSeobecna  aesthetika«  (»Allgc^ 
meine  Aftbetif«,  1875),  baS  erftc  felbftänbige  Scrt 
biefer  Art  in  ber  tfd)ed)ifd)cn  Sittcratur.  Serner  ftnb 

Zu  erwähnen:  »0  poesii  a  povaze  lorda  Byroua« 

C^rag  1870),  eine  »ortrcfflidje  (Erörterung  ber  ©runb- 
ibcen  ©uronS,  beffen  »Cain«  3).  mufterbaft  über* 

fetyte;  »Dejepisny  nastin  filosoüe  novovfckfe«  (»0e- 
fd)id)te  ber  neuem  ̂ bjtofopbie«,  baf.  1870);  »Kalli- 
loiBrie«  (baf.  1873)  u.  a.  35.  lebnt  fid)  entfdjiebcn  an 

bic  beutfdjc  l;hilofopbie  an  unb  betrad)tet  beren  Sikgc 
als  bic  aücin  richtigen.  9Kit  geringerm  Grfolg  x>cv> 
fudüc  er  ftd)  auf  bramatifebem  ©ebiet.  Sein  35rama 
»Stanislav  a  Ludmila«  (1881),  auS  ben  fetten  beS 

buffitifd)en  »ird)cnftreitcS,  ift  eine  int)nltreid)c  3been^ 
bid)tung,  bic  ftd)  burd)  gewäblte  Spracbe  auSzcidjnet, 
aber  ber  bramatifd)cn  ̂ »anblung  entbebrt.  hingegen 
belunbet  35.  in  feinen  gelcgcntltcben  ftritifen  branta 
ttfeher  Sdiöpfungcn  ben  beroorragenben  Aftbctifcr. 

Turbrciflnttg,  f.  ?tttorb. 
Türen,  ftrciajtabt  im  preufe.  Siegbcz-  Aadjcn,  in 

freunblid)cr  Umgebung  an  ber  JRoer,  stnotenpuntt  ber 
Üinien  ftöln-Sangcrwehc,  35.^eitB,  35.*ftreuzau  unb 
^ülicb-3?.  ber  ̂ retiB.  StaatSbabn,  bat  2  eoangelifcbc 
unb  5  f nth.  Hircben  (barunter  bic  gotifcbc  St.  Anna« 
lirebe  auS  bem  14.  unb  15.  ̂ abrb.  mit  ©lodenfpiel 
unb  einem  Ileinen  Seil  beS  ̂ aupteS  ber  beil.  Anna, 

Zu  bem  ftarf  gemallfabrtet  wirb),  eine  Sbnagoge, 

35enhnälcr  Kat'fer  ©ilbclmS  I.  unb  ©iSmardS,  ein 
RTicgcrbcnfmal(Taufbrunncn),  eine  SKarienfäule,  ein 
©mnnnftum,  ein  9?calprogpmnaftum,  eine  ©hnben* 
nnftnlt,  2  ©aifenbäufer,  eine  gewerbliche  3ficbcn' 
fcbulc,  etnc^rrenanftalt,  eine  Stabtbibliotljet,  ein  gut 

cingcrid)tcteS  ©olfSbab,  ein  Amtsgericht,  ein  fcaupt* 
fteucramt  (in  SölSborf),  eine  SRetchcbanfnebenftcUc, 

Jud)f abrilation ,  &toü*,  ©aumwoll«  unb  ̂ mcbSfpin^ 
nerci,  Sein«  unb  5cppid)Wcbcrei,  @ifcngicfieret  unb 
^tofcbincnfabrilcn,  ferner  ̂ abrifation  oon  ©apier. 

3uder,  ilunftwolle,  Wctallfctten  unb  ©fetalltud),  3la- 
bcln  :c,  ©ierbraucrei,  lebhaften  ©ctreibcbanbel  unb 
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am»  21,731  (Sinn?.,  barunter  1984  ©önngclifctjc  unb 
245  ̂ uben.  —  35.  war  fcbon  bcn  Stömcrn  al«  Marco- 
dnrum  betannt  unb  foll  nebft  Köln  von  Di.  Stpfa« 
lim*  ftgrippa  erbaut  worben  fein.  69  n.  &f)r.  wur» 
ben  gier  niedrere  Robot ton  ber  Ubier  Cilgripptnenfcr) 
Don  bem  bataoifcben  §cerfüf)rcr  (SioUi«  überfallen 

unb  niebergehauen.  S5ie  Karolinger  gelten  in  ber 
Sfalj  35ura  (35uria)  öfter«  Sctcböocrfammlungen 
(761,  775  unb  779)  ;  auf  ben  beiben  legten  würben 

Jclbjüge  wiber  bic  Sacbfen  befd)loffen.  881—  882 
würbe  35.  bureb  bie  Normannen  oerbeert.  1000  bc* 
ftätigte  ftaifer  Otto  III.  ?.  al«  3»etcb«ftabt;  1124  er« 
hielt  ber  Drt  SNauern;  1241  warb  er  oon  Raifer  ftrie« 
brich  n.  an  ben  ©rafen  Sttlhelm  V.  oon  3ülid)  Oer* 
pfänbet,  woburd)  er  bie  SeidjSunmtttetbarfeit  öerlor. 

1548  empörte  ftd)  35.  gegen  Karl  V.,  warb  aber  oon 
beffen  Struppen  erftürmt;  1614  nahmen  c«  bie  Spa- 

nier unter  Sptnola,  1642  bie  Reffen,  1794  bic  ftran* 
<jofen  unter  SRarceau.  Unter  franjöftfdjer  $?errfd)aft 

geborte  35.  bi«  1814  xum  Siocrbepartcmcnt.  —  35er 
Kr  ei«  35.  bat  jablrcicbe  Sapierfabritcn  im  9i.  unb 

3.  ber  Stobt  35.  läng«  be«  Koertbal«  bei  ben  35ör« 
fern  Werfen,  £enber«borf,  Kreuzau  u.  a.  fowie 
mehrere  9iabclfabrtfen,  ftlad)«bau,  löpfereien  unb 
niebt  unbebeutenben  Sraunfoblenbergbau.  Sgl.  2  i  n  b  e 
u.  M.  bc  Srutjn,  Sefdireibung  unb  ©efd)ichtc  ber 
Stobt  35.  («ad)enl828);  Sonn,  Slumpel  u.  jifaV 
ba  di ,  Sammlung  oon  Materialien  jut Öefcbichte  35fi 

rat«  unb  feiner  nädrften  Umgegenb  (35ür.  1835—54). 
X  u  rettb  a  I  ober  35urenbart,  Same  oon  Solanb« 

S<bmert  im  altf ran$öftfd)en  Solf«epo«,  ber  Sage  nad) 
oon  SKiclanb  (altfranj.  Guallant),  gefdmtiebet. 

öftrer,  H  l  b  r  e  dj  t ,  SÄaler,  Kupfernerer  unb 

Zeichner  für  ben  fcoljfdmitt,  geb.  21.  3Rai  1471  in 

Sürnberq,  geft.  bofelbft  6.9lpril  1528,  Sob>  be8©olb- 
idjmieb«  Vi  1  breast  35.,  ber,  im  35orf  ©tjtaä  in  Ungarn 

geboren,  1455  nad)  Dürnberg  !am,  wo  er  bie  %od)* 
tcr  feinet  ÜXeifter«,  Barbara  fcolper,  1467  beiratete. 
Son  ben  18  Rinbern  btefer  (Ehe  war  Wibrecht  ba« 

britte.  3n  früher  3ugenb  nahm  if)n  ber  Satcr  in 
feine  SBertftättc,  um  \\m  in  ber  (äolbfdmüebefunft 

au^jubilben.  *iluä  biefen  fieb^riab^ren  flammt  fein 
Sruftbilb,  weld>e8  er  1484  nach  bem  Spiegel  auf  Ser» 
gament  jeidjnete,  jefct  m  ber  Vllbertina  ju  28ien,  unb 
eine  SÄabonna  nnt  jmei  Ingeln  oon  1485,  im  ©er* 
liner  Ratpferftidjfabinett.  Seine  Neigung  trieb  ihn  jur 
Walerei,  unb  er  fetitc  cd  bei  feinem  Sater  Mir* ,  bar, 
ihn  btefer  1486  tn  bie  Söerfftätte  Deich  ad  S8ob> 

gemutb«  bradjte.  35ie  oier  fidjrjahre,  welche  35.  bier 

•,ubrad)tc.  jogen  itnn,  wie  er  in  fetner  Selbstbiographie 
flogt,  weiblich  plagen  oon  feinen  »Dtttfnccbtcn«  ju; 
tnbeffen  lernte  er  ba«  malerifcbc  $>anbwcrf,  wie  e« 

bamal«  geübt  würbe.  1490  ergriff  35.  ben  ©anber» 
üab,  (am  1492  nach  Roimar  unb  balb  borauf  nach 

Said,  wo  er  längere  jnt  für  bortige  Sucbbrudci  alt 

30ufrrator  für  ben  .voiy'djtütt  tDatig  War  unb  unter 
anbern  eine  Vlnja^l  erft  türjlid)  aufgefunbener  ̂ Uu< 
ftratümen  \u  einer  (nidjt  im  35rud  erfd)iencnen)  Vluä« 
gäbe  ber  Homöbien  be3  Xercn^  jeiebnete  (ogl.  35. 
ithi rdbar bi .  Vllbrecbt  3^ürerd  Vlufcnibait  in  Safcl, 
Wünd).  1892).  oii  Sofel  febeint  aud)  bod  oon  1493 

batierte  Seibübilbniä  in  ber  Sammlung  gelt;  in  £eip* 
ug  entftanben  \u  fein.  §m  SriU)jab^r  1494  oon  fci> 
nem  Soter  wieber  auä  ber  ftrembe  jurüdgerufen,  b^i« 
ratete  er  eine  9fümbergcr  S)ürger«tod»ter,  bie  wobl» 
babenbe  unb  fdjönc  Vlgncd  $rcn ,  bie  Übrigend  niebt 

bie  i'antbippe  gewefen  tft,  ju  ber  ftc  böswillige  SNaaV rebe  gemadit  bat.  Stur*  oorber  ober  balb  nadiher 

(ber  ̂ ritpunft  tft  nodj  nid)t  mit  Sicbcrbeit  fcftgeftcllt 
worben)  l>at  35.  eine  Seife  nad)  Sencbig  gemaÄt,  wo 
er  juerft  mit  ber  italiemfdjen  Jiunft  in  unmittelbare 

Serübrung  fom.  35amal8  fdjeint  SWantcgna  ben  ftärf* 
ften  (Srnpuß  auf  ifm  geübt  ju  b^aben  (ogl.  o.  3erco, 

Vllbredjt  35ürer«  ocnejiontfdjer  «ufentbalt  1494  — 
1495,  Straftb.  1892).  Sad)bem  35.  nod»  einige  3eit 
in  Sob^lgemutbd  Sertftatt  gearbeitet  batte,  maebte 
er  ftd)  1497  felbftänbig.  3n  biefe  erfte  ̂ eriobe  feine* 
Sdiaffen*  foOen:  boa  «tlbni«  feine«  Sater«  (1497, 
in  Sonbon,  Ston  $>oufe),  fein  Selbfiporträt  (1498, 

in  Sßabrib),  ba«  be«  C«walb  Streu"  (1499,  in  SKün 
eben),  fetnSelbftporrrät  (um  1600,  in  Wünd)en),  ©Üb- 
ni«  3rriebridj$  bc«3Scifcn,  in  bcrSerlinerGktlcric,  unb 
ber  ben  @influH  Wantegna«  am  beutltd)ften  jeigenbe 
breitcilige  Vlltar,  in  ber  35re8bener  (Materie,  mit  ber 

ba«  Ätnb  anbetenben  Wabonna  unb  ben  ̂ eiligen  s?In 
toniu«  unb  Sebaftian.  Seine  $>aupttb,ätigfeit  wib- 
mete  er  jeboeb  bem  Slupferftid)  unb  bem  vorlagen* 
Aeidjnen  für  ben  ̂ oljfdjnitt;  namentlid)  ben  erftern 
betrieb  er  fd)on  feb.r  früb,^eitig;  ba«  erfte  batierte  Slatt 
ift  oon  1497,  bod)  Waren  biefem  jebenfall«  fdion  anbre 
oorangegangen.  ¥lu*  biefer  $cit  ftammen  femer: 
bie  Offenbarung  3of)anni«  (1498),  eine  f^olgc  oon 

16  fcoljfdmttten ;  Vlbam  unb  6oa  (1502),  ein  Stupfcr* 

ftid).  1505  unternahm  er  eine  Jjwitc  Sieife  nach,  Sc* 
nebig,  wo  bamal«  bie  größten  Weifter  ber  oeneuani* 

fdjen  Sdjule,  Ji^ian,  ©iorgione,  ̂ almaoecdjio,  bc» 
reit«  tljätig  waren;  oor  allen  aber  wirtte  (Miooanni 
ScQini  auf  iljn  ein ,  ben  er  felbft  in  einem  ©rief  al« 

bcn  »peft  in  gemeä«  prie«.  SBenn  ibn  fein  ernfte« 
Stubium,  fein  Mcm  unb  feine  (£inftd)t  fdjon  früher 
in  ber  $xtmat  ben  3öert  ber  S^orrettbeit  ber  3rid>nung 
unb  eine  wabere  3iaturauffaffung  ütnuicn  lehrten,  fo 
fab;  er  fner  eine  fiiaft  unb  Üefe  be«  Äolorit«,  bic 

nad)baitig  auf  ihn  einwirften.  35ie  beutfeben  Kauf' 
leute  ju  Sencbig  bef teilten  für  bie  Sartbolomäu«' 
Krtbe  bafelbft  ein  grofte«  Silb,  ba«  Äofcnlranjfcft, 
ba«  fpäter  Kaifer  9rubolf  II.  um  eine  groftc  Summe 

erwarb  unb  oon  oier  Scannern  nad)  Srag  tragen 
lieg,  wo  e«  ftd)  nad)  längerm  Vluf enthalt  im  Kloftcr 
Strnboiw  im  Shtbolpbmum  beftnbet.  @«  »teilt  eine 

Krönung  ber  SKabonna  burd)  amei  (Engel  bar.  35te 
Jungfrau  reicht  bem  Raifer,  ba«  6b^riftu«rinb  bem 

i*apft  Sofenfränje ,  ebenfo  ber  beil.  Tominil  unb 
ntehrere  (Engel  ben  Umftehenbett.  bem  leiber  burch 

Übermalung  feljr  oerborbenen  Silbe  ift  ber  oenejta* 
nifdje  ©inpuß  beutlid)  ju  erfennen,  ebenfo  in  einem 
1892  au«  febottifebem  SrioatbeTt&  für  ba«  Serlincr 

TOufeum  erworbenen  Silbe  einer  tfjronenben  <IRa- 
bonna  mit  bem  Kinbe,  bem  ber  oon  einem  (Engel 
leitete  fleine  Johanne«  einen  3^iftg  bringt  (oon  1506 
batiert  unb  mit  oofler  3ufd)rift  oerfeben).  Vlufjer 

einer  Saty  nod)  erhaltener  Stubten  unb  Zeichnungen 
entftanb  in  Senebig  aud>  ber  fleine  3efu«  unter  bcn 
Sdjriftgelehrten  (im  Salaft  Sarberini  in  Moni ,  nach 
ber^nfehrift  in  fed)«  Jagen  gemalt).  Obgleich  35.  tu 
Senebig  hohe  ttnerfennung  fanb  unb  ber  9tat  oon 
Senebig  ihm  einen  3abrc«gcbalt  oon  200  35utaten 
anbot,  wenn  er  ftd)  in  ber  Stabt  bauernb  nicberlaffcn 
wolle,  trat  er  bod)  im  Spätbcrbft  1506  bie  ftücfrcifc 

in  feine  Satcrftabt  an.  Son  bcn  erficn  Serien  3ü* 
rer«  nad)  feiner  Küdtehr  oon  Italien  ftnb  \u  nennen : 

ber  Heine  (Ehriftu«  am  Kreuj  (in  ber  35re«bener  <$a- 
leric,  noch  oon  1506  batiert);  ba«  Stlbni«  etnedSüng« 
ltng«(1507,  in  berfaifcrlicben(folcriefluS3ien);  Vlbam 

unb  Goa  im^arabie«  (1507,  imsJRufcum  ,^u  sJÄnbrtb). 
3n  ben  fahren  1507  unb  1508  befchäftigte  thn  ein 
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Gemülbc,  roeld)C«,  Dom  Surf  ürftenftriebrid)  bem  SSci* 
fen  Don  Sadficn  für  bic  SloHegiathrcbc  in  Wittenberg 
befielt  t ,  bic  SRartcr  ber  jcbntmtfenb  (Sbnficn  unter 
beut  ̂ erfcrlönig  Sapor  $um  Gcgcnftanb  Qat  unb  fid) 
ießt  in  ber  faifcrlic^cn  Galeric  flu  Wien  befinbet  Nad) 
befielt  ©eenbigung  arbeitete  T.  an  einer  Himmelfahrt 
unb  firönung  ber  üDfaria,  toelcbc  ber  ̂ atrijier  ü^atob 
Heller  in  ftrimtfurt  a.  3K.  al«  Vlltarblatt  für  bie  bor« 
tige  Tominüanertircbe  befteüt  blatte.  Ta«  ©Üb  braute 
bem  Tomintfanerllofier,  befien  ̂ nf äffen  e«  gegen  eine 
Vergütung  feben  ließen,  eine  reidjc  ©innabme.  SWoäV 
bem  fiatfer  Srubolf  ocracblid)  100,000  Guiben  bafür 

geboten,  mürbe  e$  1613  oon  bem  nadjmaligcn  Stur* 
fürflen  SRarimilian  I.  oon  ©anem  für  1000  £loa» 
d)im«tbalcr  erworben,  ging  aoer  bei  bem  großen 
©ranbe  be«  SRflmbener  3*loffc«t  1673  $u  Grunbe. 
(Sine  Stopic  Don  $aul  ̂ uoencl  befinbet  fid)  im  Saal* 
t)of  ju  Aianfjuvt  a.  v.'i.  neben  ben  nod)  erhaltenen 
Jylügcln.  ffrin  gelangt  SKaria  au»  bem  irbifdjen  fic* 
ben,  burd)  (Engel  getragen,  in  bie  bimmlifdjc  ©ioric. 

Gott-SSatcr  unb  >3obn  empfangen  fie  heben  Ml  unb 
fc|jcn  Un  bie  humum  die  Sirone  auf  ;  bic  Ulpoftcl  feben 
erstaunt  auf  ba«  leere  Grab.  T.  bat  ftd)  felbft  in 
bem  SWittelgrunb  ber  Üanbfdjaft  bargefteüt,  er  ftüfji 
fid)  auf  eine  Tafel,  toorauf  ut  lefen:  »Albertus 
I).  Alemanus  faciebat  post  Virginia  partum  1509«. 
flu«  bem  ̂ abre  1510  ftammen  nwbrfdjemlid)  Äarl 
b.  Gr.  im  taiferlidtcn  Cntat,  mit  bem  3d)tt>ert  in  ber 
Htcdjtcn  unb  beut  Hictcboapfel  in  ber  Sinten,  unb  Staifcr 
Sicgmunb  ale  Gcgcnjtüd,  im  öcrmanifdjen  SRufcunt 
ju  Nürnberg;  au«  bem  3abr  1511  bn«  bcrübmte  ©üb 

auf  §o\y.  bie  flnbetung  ber  heiligen  Trcifaltigfeit, 
urfprünglid)  für  bie  Stapelte  be«  Sianbauer  ©rüber« 
baufeS  gemalt,  fpätcr  (um  1600)  Dom  Nürnberger 

Wate  bem  Staifcr  Nubolf  überlaffen,  jefet  in  ber  fem  er- 
nennt Galerie  ju  Wien,  ein  in  ber  Hompofttion  rctd)e«, 

in  ber  Wuöfübrung  ntetfierbaftc»  Gemälbc.  Wäbrenb 
biefer  3al)re  Deroffcntlid)tc  T.  au&er  Dielen  Hentern 
Arbeiten  in  Supferfhd)  unb  ̂ ol^fdjnitt  bret  große 

Neibcnfolgcn  oon  Hol3fd)ttitten,  roeldjc  oon  feiner  ret- 
dien 6rfinbung«gabe  ein  berebte«  3^0"^  ablegen 

unb  M  bem  ©cfien  gebären,  loa«  mir  Don  T.  beffyen. 
6«  fmb  bieg :  bie  (lerne  $affton  (1509  unb  1510),  ur* 
fprünglid)  in  37  ©lättetn;  bie  große  Qaffbtt  (1510), 
in  Tarftcllung  unb  Format  wefentlid)  Don  ber  ücinen 
ucrfd)ieben,  au«  11  Tarfteüungen  aufi  bem  Sieben  be« 
Heilanb«  unb  einem  Titelblatt  beftebenb;  ba«  Sieben 
ber  SRaria  (1510  unb  1511)  in  20  Tarfteüungen. 
Öcrner  fmb  au«  biefer  ̂ Jeriobc  nod)  ju  nennen:  ber 
fcoltfcbnitt  ber  heiligen  Treieiniglcit  (1511),  bie  SWeffe 
öe«  heil.  Gregor,  ber  heil.  (fljriitopb,  bie  beilige  3a* 

milie  mit  sJÄutter  <?lnna  unb  3oad)im  mit  bem  Nofcn* 
tranj.  S5amald  mad)te  2?.  aud)  ©erfud)e,  mit  ber 
trodnen  Nabel  auf  ttupfer  \n  n\wn ;  fo  entftanben  bic 
heil .  Seronita  Oon  1510,  ber  Scibendbcilanb  unb  ber 
büßenbe  Hieronymus,  beibe  oon  1512.  Son  biefer 
^cit  an  wiegen  überhaupt  bie  Vlrbciien  Xürcrö  in 

\">otjfd)nttt  unb  Äupferftid)  oor,  unb  man  begegnet 
ieltener  Gemälben  oon  feiner  H<uü\  Son  le^tern 
tennt  man  au«  bem  3abr  1612  bad  Heine  ©Üb  ber 

beiligen  Jungfrau  mit  bem  nadten  SVinb  auf  ben  fir- 
men, eine  nnociebnittene  $hrnc  baltenb  (in  ber  laifer« 

lieben  Galerie  ju  Wien).  Jn  baflfelbe  3«br  fällt  jum 
großen  Xcil  cüiciKeibcnfolge  oon  tleincnSupferfttd)cn, 
bic  eine  britte  DarftcUung  ber  ̂ Jaffton  umfaffen.  Wud) 
crbielt  um  bicfcS  ̂ at)r  2\  einen  fjreibrief  oon  feinem 
Gönner,  ftaifer  aRafimilian,  jum  Sd)ub  oor  9iad)« 
bilbung  fetner  ̂ oljfdmitte  unb  iliipferfiidjc.  «I«  bor* 

oonagciü>c  Werte  au«  bem  ooiuv  1512  finb  nodj  \u 

enoäbncn  bic  3tid)e:  Waria  auf  ber  Nafenbant  Gbri« 
ii nc-  ber  ? ti Iber,  beibe«  Nabclarbciten;  ber  f>etl.  Hic* 
ronntuii:  in  ber  3rclfcnfd)lud)t  oor  bem  Sktputt.  ?lu* 

bem  folejenben  3abr  ftammen  feine  berühmten  Stiebe: 
Witter  mit  2ob  unb  Teufel,  ber  heil.  (Suftadnuä  bei 
feinem  ̂ ferbe  Inieenb  fotvic  oicüeicbt  ba«  urfprünglid) 
für  bie  Nürnberger  JtatbarincntiraSc  beftimmte,  jept 
in  ber  SKüncbencr  $ina(otbe(  befmMtdie  «lltarblatt 
ber  Geburt  Gbrifti  mit  ben  betben  Baumgartner.  !Jn 

baö  "vatu  1514  faüt  fein  brieflidter  Sertebr  mit  Naf' 
fael,  bem  er  fein  Selbftporträt,  auf  Seinroanb  gemalt, 
unb  einen  Teil  feiner  ilupferftid)e  unb  Hol,^d)iittte  ̂ t 

fanbte.  JRaffacl  fd)idte  al«  Gegengcfdjent  2>.  eine  ?ln* 
\al)[  Slötter  oon  feiner  $>anb,  oon  benen  ein!,  eine 

wotftiftjcidjnung,  fid)  jettt  in  bem  Kabinett  bcc>  lir\ 
beriogd  Marl  in  Wien  befinbet.  2).  hat  eigenbänbig 
barauf  ba«  Gcfd)enf  Naffael«  beftätigt.  3ur  @;noci 
terung  feiner  tupferftedjerifeben  ledmtf  nnbm  3\  aud) 
baS  ̂ i^mittel  ju  öilfe,  befien  fid)  bic  Waffenfdjmiebe 
unn  .veroorbringen  oon  t^iguren  auf  Lüftungen  fdion 

feit  beut  lü.  Jabrb.  bebienten;  er  toanbte  baju  £ifen= 
platten  an.  Hierbei  geboren:  Gbriftud  auf  bem  £1* 
berg,  ber  figenbe  oditnerjenämann  (beibe  1516),  ber 

ü'nqeL  mit  bem  Sdjtocißtud),  bic  Sntfübrung  (beibe 
1516),  bic  Kanone  (1518),  baä  Stubienblatt  mit  ben 

fünf  Figuren-  ßupferftid)e  im  eigentlidien  Sinne  aud 
bem  3abr  1515  finb:  bie  fogen.  aKelandjolic,  ber  beil. 
Hieronymus  in  ber  ; ]eii e,  ein  befonberg  burd)  bie  gc* 
mütoollc  Stimmung  unb  bie  Somtenbeleud)tung  bureb 
bie  Sd)eiben  beroorragenbe«  «Bfatft  flu  iencr  Qcil 

mag  aud)  ba$  oon  ben  vol,v'diuher  gefriftete  Clbilb entitanben  fein:  ber  tote  dbriftu»  in  ben  Ernten  bco 
oolianneo  unb  bemeint  Don  ben  beiligen  grauen,  oon 

Nitobemud  unb  '^ofepl;  oon  ̂ rimatbia  (für  bie  St. 
Sebalbtird)e  beftimmt,  iet>t  in  ber  äHori&tapelle  in 
Nürnberg).  Weiter  finb  aud  biefer  #eü  befannt  bic 
^eber,5eid)nungen  ju  einem  Gcbetbud»  bc«  Äaifcr» 
aKapmilian  (in  ber  3Ründ)ener  Hofbibliot^ei,  litbo« 

grapbtfd)  nad)gcbilbet  oon  Strirner).  $on  Türer» 

Hanb  finb  bierut  43  Blätter,  bie'8  übrigen  ftammen Don  S.  CEronod).  Gleid)jcitig  entftanb  TürerS  größte» 
Hol^fd)nitttocrt,  bic  bcrübmte  ßbrenpforte  best  Äaifer» 
iRarimilian,  nad)  ber  Eingabe  bed  laiferlid)en  Nate« 
StabiuS  Don  bem  Wcifter  entmorfen  unb  größtenteils 

oon  bem  gleiducitig  leben  ben  1'ietüer  s?icronnmu>>\,lii 
breac  in  Nürnberg  gefd)nitten.  Tie  96  Holjftöde  bie 
fe8  reid)  mit  gefd)idjtlid)en  Tarftellungen,  Ornamen* 
ten,  %rabe»ien,  Porträten  auSaefiattcten  Werte«  wtb> 
men,  juiammengefügt,  einen  Naum  oon  3,ao  m  Höbe 
unb  2,80  in  ©reite  ein.  $erfd)icbenc  Vludgaben  ber 

(Sbrcnpforte  finb  mebr  ober  mütber  oollftanbig  er* 
fd)ienen.  Tie  leptc  beforgte  1799  «bam  ü.  ©artfd), 

ber  bic  c dm it i e.  Don  benen  bie  Stöde  oerloren  acann  - 
gen,  auf  Slupfcr  übertrug  unb  fo  bic  SJollftänbiglcit 
bc«*Wertc«  fieberte.  3m  nädjftcn  ̂ obre  (1516)  ent- 

ftanben bie  in  ben  Uffiuen  \\\  ̂lorenj  befinblid)en,  in 

i'eimfarbc  gemalten  Stopfe  ber  ttpoftel  ̂ btlippu«  unb 
^afobu«  unb  ba«  in  ber  9)fünd>cncr  ̂ tnatotbcf  bc 
im Mutie  ©ilbni«  SRidracl  WolgemutS.  Wäbrcnb  be« 

flugdburger  Neid)«tag»  malte  T.  ben  Man  er  Hüu-t mihan.  flu»  bem  ̂ ahr  1519,  beut  Tobe»jabr  be»  leti 
tern,  tennt  man,  außer  bem  betannten  $Übni$  bc« 

Üaifer«  mit  fladjcm  Hut  unb  ̂ eljmantel,  bie  treff* 
liehen  Stidjc:  ber  .Murfürft  fllbrcdit  oon  SKamj,  ber 

lefenbe  heil,  ftutouiu«,  Staifcr  l'iarimtitan ,  umgeben 

oon  Scbu&bciligcu,  mtb  berfclbc  , am' dien  Säulen  unb Greifen.  1520  begab  ftd)  T.  mit  feiner  ftrau  über 
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Bamberg,  ftrcmtfurt,  Äoltt  nad)  Antwerpen  unb  an* 
bem  nicberlänbifd)cn  Stabten,  toon  wo  er  erft  im 
Jpcrbft  beS  folgcnben  3ahrcS  Aurüdtanu  SSäbrcnb 

biefer  SReiic  nmrbc  bcr  SJietftcr  übe rall  glättAenb  gc^ 
feiert ;  ber  Wntwcrpcncr  SKagiftvat  bot  ihm  ocrgcblttb 

einen 3abrcSgcbaIt  oon  h  i  Bulben,  ein  f. i-r-n,'-,- Laue- 
nau ©efebenf,  innen  Unterhalt  unb  außerbem  5Jc.jat>* 

lung  aller  fetner  öffentlichen  Arbeiten  an,  mit  ihn  Aum 

ftänbiaen  Verbleiben  in  'iüttmerpen  au  bewegen,  ̂ ür 
iten,  frembe  Botfdjafter,  Öelebrtc,  fo  (Erasmus  oon 
Slottcrbam,  unb  Srünftler  ebrten  ihn  unb  mgen  ihn  in 
ihre  ©efeUfdjaft.  Xcr  Äaifcr  bestätigte  ihm  bic  früher 

gewährten  ̂ rioilegien  unb  besagte  ihm  außerbem 
feine  Öunft  in  oollilem  SKaße.  von  hoher  Bebeutung 

für  ibn  waren  bcr  Mnblid  ber  nieberlänbifa>en  Äunft* 
f<bä$c  unb  bic  Bcfanntfdjaft  mit  ben  beroorragenb» 
ften  borttgen  iHinftlern.  Sein  mäbrenb  biefer  Steife 
geführtes  Jagcbudj  gab  (Eampe  1828  Auerft  in  ben 
»fteliautcn  oon  xUtbrcd?t  X.«  heraus.  Sine  OoUftän« 
btge,  mit  (Erläuterungen  öerfehene  ttuSgabc  öeratn 

ftaltcte  $r.  fieitfdmh  {»%  XürerS  Xagebud)  ber  9tafe 

in  bie  9Keberlanbe« ,  Öeipj.  1884).  mich  eine  große 
ShtAabl  Bilbmffc  oon  ©ciftlicben,  fürftlicben  $crfo« 
nen,  ftünftlern  k.  ftnb  ein  (Ergebnis  feiner  niebcrlän« 
blieben  Steife,  barunter  baS  BilbniS  beS  3RalerS  Berit' 
harb  oon  Crlcb,  (in  ber  XreSbener  ©alcric)  oon  1521. 
Uiacb  ieiner  iximfebr  in  bie  Batcrftabt  wibmetc  fiel) 

X.  wteber  mit  raftlofcm  (Eifer  ber  fünftlerifcben  Xbä» 
tigteit.  Stu*  beut  vVi  in  e  1522  ftammen  bie  frolAjdmitte 
beS  großen  XriumpbmagcnS  beS  JlaiierS  SHajimilian, 
berat  Stüde  in  ber  tatferlidieu  Bibliotbcf  in  Statt 

aufbewabrt  werben.  Xie  ältefte  Originalausgabe  mit 
untenjtebenbem  beutfeben  Icvt  erfebien  1522,  Die  lefete 
1589.  Born  3abrc  1526  bcfi&t  bie  Wtc  ̂ Sinafotbct  in 
Wänäen  bic  beiben  bcbeutenbften  Söcrlc  beS  Äünf> 
lerS,  bie  herrlichen  lebensgroßen  Figuren  ber  91poftel 
$auluS  unb  ̂ ctruS  unb  ber  (Eoangcliftcn  SJJarfug 

unb  Johanne*  (Scitenftüde),  jugleidj  bic  oier  Xem» 
peramente  oerbilblicbenb.  on  tlmen  bat  X.  bic  hocfjftc 

Boücnbung  feiner  Äunft  erreicht,  eine  liefe  ber  Gf)a* 
rafterifti!  unb  eine  ©röße  ber  Wuffaffung  unb  beS 
StilS,  bie  ibn  ben  größten  SKciftern  Stallend  an  bie 
Seite  fteHen.  SluS  bemfelbcn  ̂ aine  ftammt  baS  Ol* 
btlb  beS  JpieronömuS  fcolAjcbuber  im  (Berliner  8Hu» 
feum),  baS  befte  aller  Bilbniffe  oon  ber  Jpanb  XürerS; 
ferner  baS  3a!ob  SKufielS  (ebenbafelbft).  3mei  Sabre 
barauf  cnbete  bie  bis  Dahin  unerfdwpfltcbe  Ii  üiglcit 
beS  V.'i  enteil.  Siitht  weit  entfernt  oon  bem  ©rabe  fei» 
neS  ̂ reunbeS  ̂ irfbeimer  ruhten  feine  trbifdjcn  Äcfte 

auf  bem  ̂ o^anniStirdibof  lange  unter  einer  einfachen 
ÜKctattplatte,  welcbe  fein  Sd)Wtegeroater  Aieu  für  ftd) 
unb  feine  Familie  errieten  lieft,  bis  Sanbrart  1681 
baS  ocrfaUene  ©rab  aufs  neue  erriebtetc.  $urrfi  bie 

©cmübungen  bcS  «Ibrecbt  Türer»3krcinS  au  9?ünt« 
berg  würbe  ihm  auf  bem  SJulcbmarÜ  in  Dürnberg, 
an  weiebem  baS  ̂ muS  ftebt,  wo  5).  geboren  würbe, 
ein  oon  SRaud)  mobelliertcS,  odii  Burgicbmiet  in  @r,^ 

gegoffeneS  Stanbbilb  emehtet ,  baS  22.  Hiai  1840  ent« 
büllt  würbe.  X.  bat  oerfönlicb  auf  bie  9{ümbcrger 

Sdjule  unb  burd)  feine  $>ol^fd)tiittc  unb  fiuoferfticbe 
auf  bic  gefamte  beutfebe ftüntf  feiner  ;\ut  einen  grofjcn 
(Einfluß  geübt.  3"  feinen  3  diu  lern  tm  engern  Sinne 

geborten  befonberd  $>ans  oon  Äulmbacb,  unb  ̂ >anS 
oebäuffeiin. 

Dürers  »ielfeitigteit  als  »ünftlcr  ftebt  faft  obne 
©cifpiel  ba.  WuS  bem  oorftebenben  SebenSabriß  gebt 

feine  Sbätiglcit  als  Walcr,  ftuofcn*tcd)er  unb  ̂ cidV ner  für  ben  §olAfdjmtt  Ijcroor,  aber  er  oerftanb  ftd» 

aueb  auf  *lrd)itcltur  unb  SWbbaucrei;  boeb  fhtb  alle 
crbaltcncn  Stuloturcti  mit  XürerS  ̂ eiebett  oerbäd) 

tig  unb  icbenfallS  ber  großen  'äÄcbrjaljl  nad)  unedjt. (Eine  9(uSnabmc  bilbet  oicllcicbt  ein  flcineS  in  Silber 

gegoffeneS  Sfclicf  mit  einer  oom  JRüdcn  gefebenen 

nadten  Jyrau  oon  1509,  im  '©cftti  bcr  ftautilic  ̂ m^ 
boff  in  Siürnbcrg.  9lua)  bem  MricgSwefen  blieb  X. 
nid)t  fremb.  Sett  (Einfübrung  ber  Feuerwaffen  bcr 
erfte  Sdjriftftcaer  über  Fcftung  üb  au,  warb  er  an 
Sdmrfblid  unb(ErfhtbungSgabc  oon  feinem  ber  gleid) 
Acitigen  Ingenieure  übertroffen.  Seine  oollfommcn 
eigenartigen  3bcen  bti  engem  ̂ (nfcbluß  an  bic  in  ben 
alten  Stabtbefeftigungen  gegebenen  ©rttnblagcn  ent^ 

ballen  fd)on  alle  bei  ben  neuen  beutfeben  SBcfeftigun*- 
gen  maßgebenben  ©cbanlcn.  ̂ a^^'^e  Jpoblräume 
jur  ßdjem  Untcrfunft  ber  Befa^ung,  lafcmatticrtc 
6kilertcn  ober  betad)ierte  dauern  mit  Sd)ießfcb,arten 

jur  niebern  örabenoerteibigung ,  bie  tiefe  ̂ ünettc  in 
bem  breiten,  trodnen  ©raben  baoor,  fiooonnieren  für 

feebö  unb  jcbn  @efd)ü&e  cjuer  über  ben  öraben,  wt> 
läge  ber  großen  ©afteien  als  fclbftänbigcr,  nad)  allen 

Seiten  oerteibigungäfäbiger  \'lbt'd»nt:te  auf  «itnoueu 
fdjußwcitc  ooncinanber  im  llmfrciS  ber  Stabtbefefri' 

gung.  15  m  tiefe,  reoetierte,  gegen  icbeSeitercrftetgung 
ßdternbc  ©räben  unb  baneben  (Erböten  beS  Salicis 
au  weithin  beberrfd)enbcr  ©efdfü^auffteaung  ftnb  oon 

i^m  Auerft  angegeben  worbeiu  35ie  metften  feiner  ©e« 
banfen  aber  biteben  fd)on  ber  Mtoftipieligfcit  wegen 
^rojeft  unb  baben  erft  fpäter  Berüdficbtigung  gefun 

ben  (ogl.  $3nuoermnttnS,  A.  I>.,  »on  oeuvre  mili- 
taire,  «rüffcl  1880).  «lud)  aii  Scbrif tftcllcr  trat 
X.  auf,  nnmentlid)  oerwanbte  er  ben  größten  Icil 
feiner  legten  ̂ .mte  auf  berartige  Arbeiten.  Seine 
Söertc  ftnb:  »©contetric,  Unbcrtoeßfung  bcrSReffung 
mit  bem  3irfcl  unb  Micbtfcbait  in  Üintcn,  (Ebenen  unb 

ganzen  Slörpcm«  r.Vumb.  1525,  mit  63  Figuren, 
naebgebrudt  ut  ̂ Intbctm  1603;  tat.  oon  ooadniit  Sa« 
merariuS,  ̂ Jar.  1532,  unb  ebenfaas  naebgebrudt  bei 
SBcdiel  1535);  »StlicbeUnberricbt  jur  Befestigung  bcr 
Stett,  Scbloß  unb  Rieden«  (9cürnb.  1527,  mit  19 
$>o(Afd)nittcn ;  lat.,  %ax.  1535;  neue  $luSg.,  Berl. 

1823,  mit  13  litbDgraObt'crtcn  Xafeln);  baS  große. Aum  Xeil  erft  nacb  feinem  lobe  gebrudtc  Skrt  über 
bie  Berbaltniffe  beS  menfcblicben  UörocrS:  »^iertnnen 

ftnb  begriffen  oier  Büdjer  oon  menfdüiayr  ̂ ropor* 
tion  ic.«  CJiürnb.  1528,  bie  beiben  erften  Bücb,er  lat. 
oon  %  (EamerariuS,  baf.  1532,  bie  beiben  anbern  lat. 
1534;  baS  ©an  e  $ar.  1537, 1557,  mit  einem  5.Bud) 
oermebrt,  nadtgebrudt;  franj.,  ̂ Irnbeim  1614;  tyol 
länb.,  baf.  1622,  unb  ital.  oon  3-  %  ©aüucci,  Beneb. 
1591,  oermebrt  mit  bem  5.  Bud)  1594).  Dürers 
Briefe,  Xagebüd)er  unb  Doettfcbc  Bcrfud^c  ftnb  in 

CampeS  »Steliauien«  (sJhimb.  1828)  abgebrudt,  ftc 
Würben  fpäter  oon  *DJ.  Ibattftng  (»üuettenfebriften 
Aur  äuitftgefd)id)tc«,  Bb.  3,  33icn  1872)  inS  9ieubodi 
beutfebe  übertragen.  (Eine  3d)rift  DürcrS  über  bic 
Stellungen  bcr  ̂ferbc  ging  oerloren.  (Eine  ©efamt 
ausgäbe  ocranftaltete  o-  ̂anfen  unter  bem  Xitel: 
»Alb.  Dttereri  opera,  b.  b.  alle  Bücbcr  Dürcw« 

(91mb-  1603);  XürerS  »Scb,riftlid)cr  9cad)laß«,  auf 
©runb  ber  Criginallmtibfcbriftctt  unb  teilwetfe  nett 
entbedter  alter  9lbfd)riftcn,  würbe  herausgegeben  oon 

St.  2angc  u.  &  Rubfe  (!pallc  1893).  Xic  ältere  SMt* 
tcratur  über  X.  (Biographic  oon  Jpellcr,  Sctpj.  1827 

—  31,  3  Bbc;  oon  «.  o.  (Ebe,  «örbl.  1860,  tu  a.)  ift 

überholt  on  Kl:  l'i.  Xhaufing,  X.,  ©efebiebte  feines 
fiebens»  unb  feiner  äunft  (2.  Wufl.,  SetpA.  1884, 2  Bbc.) 

unb  91.  Springer.  Wibrecht  X.  (Bcrl.  1892).  Xo* 
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Turnieren  —  3urijam. 

nebe«  ftnb  nod>  au  erwähnen:  JK.  0.  Sie  t  ber  g,  Tü« 
rerS  Hupferiticbc  unb  frolAfdmittc ,  ein  IritifcbeS  ©er- 

gekferiS  (3Hüncb.  1871  >;  A.  o.  3  ahn,  Shtniticbrc  Tü- 
rerS  unb  fein ̂ Bcr^ältntd  jur  Äenaiffartce  (üeip^.  1866); 
\&f).  (Jpbruifi,  A.  D.  et  ses  dessins  (par.  1881). 

Sammlungen  aus  TürcrS  Skrtcn  in  Sicbtbrudrepro« 
buttionen  gaben  neuerlich  £üble  (itupferftiebmerte), 

o.  ilü&ow  (fcolAfcbnitt  werte),  Wiehl  (Gtanälbe),  Hipp* 
mann  (fcanbAeidmungcn,  3  ©bc.),  ftirtb  u.a.  heraus. 

Turci?,\ictcn  (lat.),  fyatt  werben,  oerbärten. 
Turct  i(pr.  büxt),  $ranciSque,  franj.  ©ilbbauer, 

geb.  19.DIt  1804  in$ariS,  geft.bafelbit  25.9Rnt  1865, 
Schüler  ©oftoS,  gewann  1823  ben  römifdjen  ̂ reitf 
unb  errang  1831  mit  einem  nod)  etwaS  an  l£anooa  er 
innemben  SJJcrlur,  ber  bie  Üora  erfinbet,  eine  qolbene 
3NcbaüIe.  1833  fdjuf  er  ben  neapolitanifdjen  ftifcher, 

bie  laranteüa  tanAcnb,  eine  Arbeit  Doli  f)öd)fter  üc« 
benbigfeit,  oon  ooUcnbcter  Glcganj  unb  oon  feinfter 
Turcbbilbung  beS  ttörpcrS,  n>eld)e  fein  $j>auptwcrl 
blieb  (fiouore  au  $ariS>,  bann  ben  (I^acta^i  am  (9rab 
AtalaS  unb  1836  ben  Sntprooifator,  ein  LMebeSlicb- 
dien  fingenb  (Saubre,  Sieberbolung  im  ftäbtifeben 

■dKufeum  au  SeipAig;  f.  Tafel  »©ilbfiauertunft  XV«, 
JVig.  2).  ftfir  baS  SRufeum  au  ©crfailleS  ftiftrte  er 
bie  Statuen  oon  Poliere,  TitnoiS  unb  ftidjelicu  auS, 

für  bie  Strebe  Ste.«9Rabelaine  einen  (£briftuS  unb 
St.  ©abriet;  ben  Saal  ber  »ept  cheminees  imüouote 
fdnnüdte  er  mit  ben  ©ittorien,  unb  für  baS  ftooer  bei* 

Ibeälre-ftrancniS  fd)uf  er  bie  Statuen  ber  Traqöbie 
unb  Sfomöbic  unb  ber  Sdinufpielerin  9iadiel.  1860 
Dollenbete  er  bie  monumentale  Fontane  mit  beut  beil. 
Michael  als  Tracbentötcr  auf  bem  $laß  St.*9Jficbel 

in  t;iu>.\  "Hl-}  $rofcffor  an  ber  £cole  des  beaux- 
arta  bot  er  mebr  burd)  feine  fiebrthätigleit  als  burd» 
feine  Arbeiten  gemirtt. 

Surfe,  Sonore*,  f.  Urft. Turf cn„  f.  Soden. 

T'llrfct)  (fpr.  bStfi),  In  in,  engl.  Trauten'  unb 
H'ieberbidjter,  geb.  1653  in  (Sreter  als  Sprößling  einer 
alten  ̂ roteftantenfamilie,  geft.  26.  ftebr.  1723,  wib< 
metc  fid)  ben  SiecbtSftubien ,  trieb  aber  mit  größenn 
(Sifcr  fd)önc33iffenfchaften,  fcbricbSdwufpiele,  Opern, 

Urologe,  Scidjen«unb<&burtStagSgebtd)tc,  namentlid) 
febr  fangbare  Sieber,  unb  musterte  ben  (Großen  oor. 
Unter  feinen  ©übnenftüden  (im  ganzen  32)  ftnb  au 
nennen:  »The  siege  of  Memphis«,  eine  bombaftifd>e 
Tragöbic  (1676),  unb  bie  erfolgreichen  iiuftfpicle: 
»Madam  Fickle«  (1677),  »The  plotting  sisters«  unb 

»Ba»8y  d'Ambois«  (1691),  in  welchen  bie  DoUe  AuS* 
gelaffcnbeit  ber  ÜieitaurattonSAeit  berrfebt,  fo  baß  ihn 
tSoüicr  m  »A  short  view  of  the  iramorality  and 
profaneness  of  the  English  stage«  (1698)  nncbbrüd* 
lid)  angriff.  Seine  »SongB  complete«  (Satiren,  Sie« 
gien.Cben)  erfd)icnen  1699—1720  in  6©änben,  ferne 
»Tales,  raoral  and  comical«  1706. 

Turgd,  inb.  (Böttin,  f.  $äm>at!. 
Turbatn  (fpr.  bSrrtm),  1)  fcauptftabt  ber  nad)  ihr 

benannten  engl.ÖraffdjaftM'.Xurbamftjirc),  liegt  male* 
rifcb  am  Söear,  oon  3mei  ben>albcten  Mügeln  überragt, 

beren  einer  bie  1093—1320  aufgeführte  üatbebralc 
oon  St.  Gutbbert,  größtenteils  normännifdben  Stil«, 
unb  ba«  oon  iföilbclm  bem  (Sroberer  erbaute  Sdüoft 
trägt,  mäbrenb  ben  anbern  eine  Stentmarte  frönt. 
Ten  !Uarftpla{i  mit  mobernem  9tatbau$  jiert  ein 

JHciteritanbbtlb  beS  SÄarqui«  oon  Sonbonberr^.  ̂ mei 
alte  Brüden  führen  über  ben  SBear  nad)  ber  98orftabt 
(Sloet,  roo  fid)  ein  grohartigeS  Wefangniä  befinbet. 
T.  b.itte  1891 :  14,863  «iniu.  Tie  ̂ nbnftrie  ift  nur 

wenig  entmidelt,  bagegen  bat  bie  Stabt  jablrcicbe 
©ilbungeianftnlten ,  oor  allem  eine  llnioerfttßt  (1657 
oon(SromroeUgcgriinbct,  1833  erneuert),  bie  im  alten 
Sdiloft  ihren  Stft  hat,  aber  tro£  reidjer  SJÜttel,  großer 
^ibliothef  unb  guten  SRuieuinä  bod)  mir  wenig  be> 
fudjt  wirb ;  nufeerbem  eine  lateinifdjc  Sdjule,  jwei  angli» 
tanifdhc  Sehrerfeminare  unb  ein  fatbolüdjcd  Seminar 

(St.  (£utbbert'd)  bei  Ufhaw,  6  km  norbweftücb  ber 
Stabt.  3"  bcrfelben  9Jid)tung  liegt  ba«  Sd»lad)t= 

fclb  oon  9ieoille'i?  ©roß,  wo  Stönig  Taoib  ©ruce 
oon  Sd)ottlanb  17.  Ctt.  1346  befiegt  unb  gefangen 
würbe.  4  km  fübweftlid)  oon  T.  ©raneebetb  mit 

bem  alten  Sd)lof)  berSJcütttcS,  jc^t  be^Sorbvo^ne. — 
2)  Stabt  im  nörbameritan.  Stnat9?orbcarolina,33km 
norbweftlid)  oon  äialeigb,  mit  großartiger,  burd)  30 
Firmen  oertretener  Xabatdtnbuftrie,  barunter  eine, 

welche  250  SRill.  3igarretten  jährlich  liefert,  unb  om») 
5485  Sinw.  ̂ >ier  ergab  fta)  ber  Honföberiertengeneral 

C^obnfon  25.  ̂Ipril  1865. 
Turham  (fpr.  b3rrtm),  1)  Jlohn  Öeorgc  Samb« 

ton,ö4rafoon,  engl.  Staatsmann,  geb.  12.  ?lpril 
1792  in  SJonbon,  ge|t.  28.  ̂ uni  1840  auf  ber  ̂ nfel 

^$igbt,  erjagen  au  <£ton  unb  t£ambribge,  biente  1809 
—11  als  Leutnant  in  ber  Äaoallcrie,  trat  1813  in§ 
Unterhaus  unb  ih.it  fid)  balb  al£  ftebner  beroor.  9lm 

17.  April  1821  legte  er  einen  Entwurf  jur  ̂ arla- 
mentSreform  oor,  ber  jwar  abgelehnt  warb,  beffen 

©runbAÜge  aber  fpäter  bei  ber  oor  bog  £wuS  gebrad)= 
ten  SSablreformbiU  benu|»t  würben,  ©ei  Auflöfung 
be$  Kabinetts  ©oberid)  (1828)  warb  er  jum  Saron 
T.  unb  SKitglieb  beS  CberbaufeS  ernannt,  unb  nad) 
bem  SturA  bc«  torpiitifeben  SWinifteriumS  SöeUington- 
$eel  (1830)  trat  er  als  @}eheimfiegelbewabrer  ins 
Rabinett  feines  ScbwiegeroaterS,  beS  (trafen  ©reo. 

3«  biefer  Stellung  nahm  T.  1831  unb  1832  bebeu» 
tenben  Anteil  an  ber  Turcbfübrung  ber  SRefonnbiU, 

fchieb  aber  1833,  ba  bie  gemäßigte  ̂ olitif  ©rens  feie- 
rten oorgefchrittenen  liberalen  Anfd)auungen  nid)t 

immer  entfprad),  aus  bem  SHiniiterium  unb  würbe 
$um  ©iScount  Sambton  unb  öirafen  Oon  T.  erhoben. 
1835—37  war  T.  britifdjer  ©ot(d)after  in  St.  Pe- 

tersburg, wohin  er  fd)on  einmal  1882  in  außer* 
orbentlid)er  SDftffion  gegangen  war,  unb  1838  warb 
er  nad)  bem  AuSbrud)  ber  tanabifeben  Unruhen  3um 
(Beneralgouoerneur  aller  bririfd)cn  ©efi  jungen  in 

Morbamerila  mit  hödjft  auSgcbehnter  ©oümacht  er« 
nannt  unb  wußte  burd)  ebenfo  energifebe  wie  tluge 
Maßregeln  ben  Sturm  in  Sanaba  ju  befdjmören.  Ta 
er  aber  eine  Anjabl  SiäbclSfübrcr  beS  AufftanbcS 
burd)  DrbonnnnA  nad)  ber  3nfcl  ©ermuba  oeroannte, 
fo  würbe  er  im  englifeben  Parlament  angegriffen, 
unb  eine  oon  Sorb  ©rougbam,  mit  bem  T.  perfönlid) 
oerfeiubet  war,  im  CberbauS  eingebrachte  ©itt  bemog 
baS  aJimiftcrium,  jene  Crbonnanj  außer  ftraft  ju 

fc0en.  T.  legte  fofort  fein  Amt  nieber  unb  lehrte  un« 
geachtet  ber  SpmpatbicbcAeigungcn  beS  fanabifchen 
Nolles  im  Wooember  1838  nach  (inglanb  jurüd.  (Sr 
oertl>eibigtc  feine  ̂ olitil  burch  eine  Tenlfcbrift,  Aog 
tid)  aber,  empört  über  bie  ihm  wiberfabrtne  UnbilC 
oon  ben©efd)äftenAurüd.  TieinTurhamSTenffchrift 
oorgefd)lagene  Reform  ber  »olonialpolitif  ift  fpäter 
nicht  nur  fürHanaba,  fonbern  aud)  f ür  bie  meiften 

anbern  britifd)en  ©eftnungcn  burebgefübrt  worben. 

2)  ̂ ofepb,  engl,  ©ilbbnucr,  geb.  1821  in  fion« 
bon.  geft.  bafclbft  27.  Cft.  1877,  erlernte  oon  1837 
an  feine  Jhtnft  bei  ̂ obn  Francis  unb  arbeitete  nad)> 
her  unter  Leitung  oon  ©aih).  1845  bebütierte  er 
qlüdlid)  mit  einer  ©üüc  ro:t  ̂ ennp  ifmb,  bie  in  »nhl* 
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313 reichen  Slopien  oerbreitet  würbe.  Gbenfo  groficu  58ei= 
fall  fanb  1856  bic  iBüftc  bor  Königin  S*ittoria  (im 
SAnnfton  ipoufc).  Unter  feinen  übrigen  f&rlen,  oon 
benen  mandjc  poctifcb  aufgefaßt  unb  ooU  Vlruuu  finb, 

fmb  bie  bebeutenbftcn:  ftermionc  unb  Waftor  (ägnp* 
tifchefcane  imStonftonipoufe),  ba«SJilberbucb(1867). 
$aul  unb  SJirginie,  fieanber  (1871),  ba«  $entmal 
}um  Slnbenlen  an  bie  erfte  große  £onboner  Wu«ftel 
lung  oon  1851  (im  botanifeben  harten),  bie  Statuen 
be«  iJrinjen  Ulbert  im  Horticultural  Garden  (1863) 
unb  auf  ber  Snfel  ©uernfetj,  be«  £orb«  ̂ nlmcrfton 
in  ber  Wuilb  4>aü  unb  bic  ft^enben  ftiguren  !pnroeo«, 
Newton«,  SRilton«  unb  58cntbom«  über  bem  ̂ orti» 
tu*  ber  üonboncr  Unioerfttät. 

Turbamifjirc  (fpr.tfrrrtmfAh  i,  ©raffebaft  im  ndrb* 
lieben  (Snglanb,  im  $ergbaubiftritt,  an  ber  9?orbfee, 
jwticben  ben  ©raffebaften  9iortbumberlanb  im  91. 
unb  (£umberlanb,  äskftmorclanb  unb  ?)orffl)ire  im  $8. 
unb  S. ,  umfaßt  mit  einigen  Gntlaoen  in  $orfftiire 
unb  an  ber  febottifdjen  Wrcnjc  2621  qkm  (47,e  &9J?.). 
$sa«  fianb  ift  im  äußerücn  iföcftcn  bureb  3n>eige  &cr 
*enmnifcben  ttette  gebirgig  (b&cbfte  fünfte:  itilbopc 
SaB  670  m,  Collier  üaw  514  m);  bie  SKittc  unb  ber 
Cftcn  ftnb  loedig;  am  untern  Xce«  unb  an  ber  $Hifte 
finbet  ftd)  eine  große  Strede  gladjtanb.  Sin  ber  ttüftc 
fteben  höbe,  weiße  Äaltfclfcn  mit  intpofaitter  9lu«ficbt 
auf  ba«  yWeer.  $>auptflüffe  ftnb :  $ee«  (auf  ber  ©renje 
gegen  f)ortfbire,  ©ear  (in  bcrSJrttte)  unb  ber£t)ne  mit 
bem  Ferment  (im  9t.).  $ic  SJeoölfcrung  jäblte  1891 : 
1,016,559  (al«  *crwaltung«be,urt  721,461)  Seelen. 
1890  waren  27  ̂ roj.  ber  Oberfläche  angebaut.  40,2 
$roj.  bei  tauben  au«  Reiben  (welche  im  fe.  gefdiä^tc 
langwollige  Sd)afe  näbren)  unb  4,4  $roj.  au«  SBalb. 
«n  Sieb  tfblte  man  1890:  17,925  ̂ ferbe,  69,037 
StüdStinboicb,  224,504  Schafe  unb  14,758  Schweine. 
35«x  ̂ uptreiebtum  be«  üanbe«  btlbet  fein  berübmte« 
Steintoblenfelb,  ba»  iidi  im  0.  unb9iC.  bi«  naeb 
9tortbumbcrlanb  binein  erftredt  unb  usw)  23,8  Will. 
Xon.  lieferte.  Wußcr  Hoblcn  gewinnt  man  noch  (Sifen 
( 1892  nur  9275  jon.  ISn;  böcb  bebeutenbe  Stobeifen = 
probuttton,  1892  cinfd)!.  Uottingbamfbirc  481,449 
Ion.),  filbcrbaltigc«  *lci  (1892:  6314  Xon.  (Srj), 
Öauftcine  u.  Sdncfer.  $erlöergbnu  befebäftigte  1891 : 
90,244  9Jtenfd)en.  9tä$f tbem  ftnb  ber  $nu  oon  $ampf  ■ 
unb  anbern  SXafdimen  (17,2129lrbeitcr),  oonScbiffcu 
( 19,002 Arbeiter),  bie  Öla«fabrifation.  bie  JperfteQung 
oon&bcmifalien  oon  SBicbtigfeit,  unb  anbre^nbuftrie» 
zweige,  wie  ©oH»  unb  Setnweberet,  Jöpfcrci,  «eil» 
breberei,  9tägcl>  unb  Wnterfcbmieberei,  treten  verbau 
niämäßig  in  ben  fcintergrunb.  $ie  ©raffebaft  ift  eine 
iogen.  County  Palatine.  in  welcher  ber  ©iidwf  in 

früherer  3eit  bie  bürgerliche  unb  peinliche  Wcricbt«' 
barfeit  batte  unb  wie  ein  üanbeäbcrr  fdjaltete.  Xur> 
bam  ift  .vxuujtftabt. 

Turillo  (fpr.  .uiio),  f.  (WcubiUo. 
XuriltC,  f.  ̂outMlfcurtv 
Ttirin^fclb,  3b a  oon,  Sd»riftfteücrin,  geb.  12. 

9ioo.  1815  ju  SÄilitfd)  in  «icberfcbleficn,  geft.  25.  Ctt. 

1876  »n  Stuttgart,  tmtebd  in  länblicber  Umgebung  auf 
unb  (am  1835  auf  ein  ̂ abr  uad)  Xrc*ben,  wo  ftc  mit 
Xiebgc  befreunbet  mürbe.  9tod)bem  fic  febon  feit  1832 

*kiträge  für  bie  »«benbjeitung«  geliefert,  ließ  fie 
juerft  unter  bem  9iamcn  Xbefla  eine  Sammlung 

•©ebiebte«  (£et&3. 1835)  unb  einen  Somanjenchflul: 
»35«  Stern  oon  «nbnluficn«  (baf.  1838).  erfdjeinen 
unb  gab  anonbm  einen  Vornan:  >S<bIoß  ©ocjbn« 
t^redl.  1841,  2.  «lufl.  1845),  beraud,  toclaVm  bie 

»Climen  and  ber  oornebmen  f^clt«  (bnf.  1842  4H, 

6©bc),  »^n  ber  ̂ etmat«  (baf.  1843),  »SKagbalcnc« 
(baf.  1844)  unb  »föraf  tyala*  (©crl.  1845)  folgten. 
»Enrons  grauen«  (S3re«l.  1845)  mar  ba3  eefte^um, 
baä  ben  Familiennamen  ber  Ccrfafferin  trug.  9iacb' 
bem  fic  ftd»  1845  mit  Otto  o.  Reinsberg  tterbei» 
ratet,  lebte  fic  teils  auf  ben  ©ütern  ibrer  Äutter,  tciW 

auf  SJeifen  (in  Italien,  Dalmatien,  ©elgien,  gran!« 
reieb  tc.)  unb  an  oerfebiebenen  Crten$eutfcblnnb8,  m> 
Umu  in  Stuttgart.  3br  überlebenber  Watte  folgte  ibr 

nad)  einem  läge  freiroillig  m  ben  Job.  Sie  fdjrieb 
sablveicbe,  ju  tbrer  3«t  öiel  gelefene  Romane  unb 

Miciiebefd)reibungen  (»"Wuä  Xalmatten«,  %vaa  1857, 
358bcv  u.a.).  ̂ 118  5rüd&te ibrer  linguifttfd»en  Stubien 
erfdiienen:  »«öbmifebe  Siofen«,  tfcbecbifcbe^oltelicber 
(  «re§l.  1851); .  Sieber  nu$  XoScana«  (2.  91ufl.,  $rag 

1858);  »95on  ber  Scbelbe  bis  jur  9Jf aa8«,  ein  öefamt- 
bilb  beä  geiftigen  Stben«  ber  Slämen  feit  1830  (fieftjj. 

1861, 3)öbe.)',  unb  »$a$Spridm)ort  ai-5fto8mopolit« (baf .  1 863, 3 ©be. ).  «ußerbem  f d)rieb  fte  für  bie  3uaenb : 
»Xa«  ©ud)  benfmürbiger  grauen«  (2.  Vlufl. ,  Seta. 
I871)unb  »Alphabet  parlant  en  silhouettes«  (©rüf= 
fei  1864)  unb  gab  gemeinfam  mit  tbrem  ©atten  ba§ 
».^ochjeiteibud).  ©raud)  unb  ©taube  ber  Ipod^eit  bei 
ben  d)riftlid»en  Sfölfem  (Suropa««  (fieip^.  1871)  unb 
bie  oielgerübmten  »Sprichmörtcr  ber  germanif eben  unb 
romanifebeu  Sprachen«  (baf.  1872  -75,  2©be.)  b«r' 
au«.  Siacb  ihrem  Xobe  erfebien  noch:  »(Vorjino,  etfjno* 
grapbifebe  ihtriorttäten«  (Seipj.  1877). 

Dttrio  L.,  ©attung  au«  ber  Familie  ber  0omte* 
faccen.  13  Birten  in  Oft*  unb  Sübaften,  beionber«  im 
Walaiifcbcn  Archipel.  D.  zibethinus  L.  (tnbtf d»er 

^ibetbnum),  ein  20  -  28  m  botjer  tßaxm  in  ̂ in» 
tcrinbien  unb  auf  ben  ̂ nfeln  bc«  ̂ nbifchen  Cjean«, 
mit  ganzen,  länglichen,  fchclferig  befebuppten,  rötlich 
ftlbergrauen  Slattcm  unb  grünlichgelben  Olüten  in 
Meinen  ©üfcheln  am  Stamm  ober  an  ben  größten 

Giften.  $ie  ntnblichen  ober  ooalen  Früchte  (Xurio^ 
neu)  fmb  fopfgroß  unb  auf  ber  harten,  biden  S<halc 
bicht  mit  p^ramibalen  Stacheln  bcfcfyt,  gelbgrün  unb 

fünffächerig.  $ebe«  »^»<b  enthält  1—4  Samen  in 
einem  weißen,  pradjtooll  au«febenben2frucbtflcifcbein' 
gebettet.  Xer  ̂ 3aum  wirb  (ultioicrt,  unb  ba«  fwu± : 
fleifd)  bilbet  jur  3«*  ̂   5rud)treife  einen  .^>aupt- 
beftanbteil  ber  Nahrung  ber  (Singebornen.  G«  fdjmcdt 
fein  rabmartig  unb  totrb  baber  oon  manchen  böber 
gefebä^t  nl«  irgenb  ein  anbre«  Obft;  ober  e«  riecht 
nach  oerborbenen  3wi«&cln.  ohne  freilich  irgenbmie 

KtniMt.ii  ju  fein.  Unreif  ißt  man  bic  grüdfte  al«  ©c< 
müfe;  ba«  reife  ftrucbtflcifcb  wirb  aud)  mit  Salj  ein* 
gemadjt,  bie  Samen  werben  wie  ftaftanien  gcröftet. 

Turioncn ,  f.  Dum. 
Turi«?  oon  Samo«,  gried).  ©efchicbtfdjreiber, 

Schüler  be«  Ibeophrofto«»  war  in  ber  erftenJpalftc  be« 

3.  Jabrb.  o.  ßhr.  Jßrann  feiner  5Saterftabt  unb  Oer« 
faßte  eine  ©efebiefate  ber  griechif<h'malcbouif(hen  3^ft 
oon  370  bi«  minbeften«  281  in  wenigsten«  23  ©üd)ern, 
ferner  eine  ©cfd>id)te  be«  9lgatboflc«,  eine  Gbronit 

oon  Samo«  u.  a.  Seine  Schriften  fmb  oon  ben  Spä= 
tem,  namentlich  Xiobor  unb^lutarch,  Oicl  benu^t 

worbett.  Sammlung  ber  Fragmente  bci9Rüflcr(  »Frag- 
menta  historicorum  graec«.  >8b.  2,  ̂ ar.  1848). 

"iXonographien  über  X.  fdmeben  ̂ >aafc  (SBomt  1874), 
IHöbiger  (Wötting.  1874),  JHößlcr  (baf.  1876). 

Turitnt  (Int.),  Sparte. 
Tiirtiti?,  gluß,  f.  Xncro. 
Xiirfbcim  (T.  an  ber  Starbt).  Stabt  im  batjr. 

SRegbcj.  i^falv  *ejirt«amt  9}euftnbt  a.  b.  fcarbt,  um- 
geben oon  nu«gcbchntcu  JHebcngeläiibcn  imb  Cbfl« 
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Titriad)  —  T*urnüior. 

»appen  »on  Zütt 
betm. 

baumfioincn,  an  bcr  ofcnad),  am  ftufi  bcr  öarbt 
unb  an  bcr  £inie  ÜWcuitabt  a.  b.  »arbt  2)ton«l)eim 

ber  ̂ fäliifd)cn  ttifcnbatm.  130  m  ü.  IV..  bat  2  eoan 

gclifdje  unb  eine  fatt).  Äirdjc,  ein  1|>rogö,mnaftum,  eine 
»anbei«'  unb  Öciocrbcfcbule,  cittSaifennauö,  feben«« 
merte  Sammlungen  bcr  ̂ oltydna  (bc«  naturroiffen» 

fdjaftlidjen  Vereins  ber  ̂ fa(j')  unb  eine*  ttltertumS- 
ücrcin«,  ein  tturbau«,  9lmt«gcrid>t,  ftorftamt,  Rapier« 
(^äger tljal)  unb  ftarbenfabrifation ,  bebeutenben 
Einbau,  Öerberei,  Brennerei,  Brauerei,  Sdmum- 
tocinfabrifation,  Sanbftetnbrüdic,  Saljbcrcitung  (Sa- 

line  ̂ bjlibödfialle),  große  Salbungen,  SScin*  unb 
öctreibcbanbel,  befugte  Sabrmärttc  (barunter  ber 

SJftdKH'  1 1  ober  Öurffmarft,  feit  bent  15.  3af)rl).)  unb 
(1890)  6080  (£inn>.  (baoon  931  ftatpolifen  unb  283 

3ubcn).  »on  ben  bortigen  Mineralquellen  ent= 

bält  bcr  »leidjbruimcn  außer  Modn'ah  (8,87o)  befon» 
ber«»romitatrium  (0,oig),  3obnatrium(0,<»2),(£f)lor* 
calcium  ( boopcltfoblcnfauren  stalf  (0,27»),  bob* 
bcltlofjlcnfaurc«  (Sifenor^bul  (O.oio),  bic  Solquelle 

m.\1vYi[;  1 1  2;x  i .,  Sb.torcalcium 

(2,eo»),i£fjlormagncftum(  0,883), 
(£t)lorlüt|ium  (0,037),  bobpclt» 
foblcnfauren  Stall  (0,272),  aud) 
CThlorrubibtunt  it.  ([fylorcäftum. 
Reiben  CueUcn  feplen  2  d>n>e 
felfäurefalje  faft  ganj. 
toirb  jura  Trinfcn,  leBtere  (mit 
ber  litbiumrcidjen  Mutterlauge) 

jum  Sabcn  beuu&t;  fte  ftnb  na« 
mentlid)  gegen  ftrofulöfe  Trfi* 
feit',  ttnodien  unb  Wclcnfleiben 
unb  »atarrb  bcr  Sluftroege  tu  i  vi 

fam;  im  $>crbft  ift  (9clcgcnf)eit  jur  Iraubenlur  gc 
boten,  ̂ m  S.  oon  bcr  3fcnad),  in  bräd)tiger  üage  auf 
einem  »ergfegcl  bic  Ruinen  be«  1030  oon  Äonrab  IL 

geftifteten  »cncbittincrflofter«  Himburg,  etwa«  ioei= 
tcr  nad>  3ö.  bie  Diuincn  ber  v>artcnburg  (1689  oon 
ben  ftranjofen  jerftört)  unb  bcr  »urg  Sd)loßed,  cnb» 
lieb,  im  9i.  oon  bcr  3fcnad)  ber  Äaftanienberg  mit 

bcr  »eibenmauer  unb  bem  Xeufel«ftein.  —  T. ,  ba« 
alte  £urind)cim  (Tburingefjeim),  befanb ftd)  im 
»cfiy  ber  3ran!cnb^er3&ge  au«  bem  fcaufe  ber  Salier, 

fam  im  13.  >i:rti.  al«  fieben  ber  9lbtei  Himburg  an 
bie  örafen  oon  Sciningen,  roarb  im  14. 3ab,rf).  bureb 
ftmirf)  V.  Stabt  unb  geftung,  1689  oon  ben  gran« 
jofen  oerioüftct,  1700  aber  toieber  aufgebaut,  ©i« 
svx  franaöftfdien  SHcoolution  mar  T.  bie  Sfcftbenj  ber 

(Srafen  oon^ciningen-fcortenburg,  beren  Sdjlofj  1794 
oon  ben  granjofen  jerftört  rourbe.  Ta«  Jf)eatcr  in 

bemfelben  leitete  um  1780  3fflanb.  ©gl.  butteret, 
gübrer  burd)  »ab  T.  (Türfl).  1868);  Webji«,  T. 
unb  Umgebung  (baf.  1884);  Kaufmann,  Tie  Sol- 

quellen ju  Ii.  (2.  9lufl.,  baf.  1884). 
Turlarf) ,  Stabt  im  bab.  Wrci«  Sarl«ruf>c,  in  an- 

genehmer  unb  frudjtbnrcr  öcgenb  an  ber  ̂finj,  ftno= 
tenpunft  bcr  Linien  Mannheim -Äonftanj  unb 

Hublader  bcr  $kbifd>en  Staat«bab,n,  119  m  ü.  l'i'... 
bat  eine  coangclifdie,  eine  fat^olifdie  unb  eine  alttatb- 
^farrtird>e,  cm  ScftloB  mit  ÖJarten  (1565  oom  SRarf- 

grafen  Harl  n.  erbaut,  jc|t  Äafeme).  ein  Stanbbilb 
l\axl$  II. ,  ein  9icalgmnnaiium  mit  $rogt)mnaftum, 

eine  JRcttungSaiu'talt  (^lifabetbcnfttf tung ,  1818  oon bcr  Maifcrin  Gltfabctb  oon  SRufjlanb  geftiftet),  ein 
Wmt,  «mtdgcridit,  (Jifcngicncrci  unb  URafdjinenfabrif. 

eine  grofte  9{nb,mafa)inenfabri{,  ölanilebergerbcrct 
unb  «Färberei,  Orgelbau,  Jabrifation  oon  Xb,on' 
röbren,  «ürftcnljöläcrn,  Stäric,  3id)oric  ic,  *tcb- 

l>anbel  unb  de»)  mit  bcr  Gtomifon  (ein  Infanterie' 
bataillon  9tr.  III)  8240  einto.,  barunter  1775  Sa* 
tqolitcn  unb  24  l^ubcn.  9}a^ebei  bcr  Xurmbcrg, 

auf  ben  eine  Irab^tfeilbabn  fübrt,  mit  reijenber  «ue- 
rtdjt.  —  loar  etjebem  iwiiotitabt  bcr  Martgraf» 

fdjaft  ©aben*$.,  bic  oon  1515  —  1771  alc«  eigne 
üinie  beftanb.  ̂ ebenfaltö  reieqt  fein  Urfprung  in*  in 

bie  Reiten  ber  Siomer  jurüd.  911«  Stabt  wirb  cd 
juent  1 197  cnoäbnt  Um  1220  überlief»  »aifer  ftrieb- 
rid)  II.  X.  bem  SKarfgrafen  »ermann  V.  oon  »oben 

gegen  bie  Jpälfte  oon"»raunfd)n>eig,  unb  1565  oer legte  Warfgraf  Äarl  II.  feine  Siefibciy  oon  ̂ forjbeim 

nad)  2).  lie  granjofen  unter  ÜRc'lac  eroberten  unb 
oerbrannten  1689,  unb  Warfgraf  Jriebrid)  Wag= 
nu3  (geft.  1709)  fttebte  ocrgeblidi,  e*  in  feinem  altert 
©lan^  nneberljerjuftcUcn.  Xcr  öieberaufbau  ber 
SrarUburg  ttmrbe  \ivat  begonnen;  al«  aber  1715  bic 

Sicftbenj  nadi  >un  l-^rulw  oerlegt  tourbe,  taut  I .  immer 
metjr  in  »erfalL  öcgcnnjärttg  befinbet  cö  ftd)  burdj 
blübenbe  3rabrittl;ätigfcit  in  erfreulidKm  9(uffd)ioung. 
91m  25.  3uni  1849  fanb  bier  ein  (lerne«  (äcfcd)t 

Sioifdien  preuBifd^er  fianbtoebr  unb  babifd^en  oitutv 

genten  ftatt.  «gl.  5cd)t,  ©efd^idite  bcr  Stabt  1^. 
(.Jpcibelb.  1869). 

Turm,  ̂ ofeob,,  \Hrcbiteft,  geb.  14.  gebr.  1837 
u  Äarlerube  in  »oben,  bilbete  ftd)  auf  ber  tedmücben 

dntlc  bafclbft,  legte  1860  feine  Staatsprüfung 

ab  unb  errang  1864  in  ber  Sfconfurrenj  um  bn«  9iat* 

bau«  ju  Waini  ben  erften  ̂ rei«.  1868  mürbe  er  1>ro- 
fcffor  bcr  Wrdiitcltur  an  ber  tedjnifcficn  öocbfcbulc  ju 
Äarl«ruf)c,  1877  Saurat,  1883  Cberbaurat  unb  1887 
»aubirettor.  lir  tmt  jab.lreid^e  Stubieitreifen  burdt 

ganj  limopa  bi«  nad)  (äricdpenlanb  gcmad)t  unb  ne- 
ben einer  umfangreid)en  »autb.ätigfeit  in  $arl«rube 

unb  im  babifeben  i'anb,  meldje  ftd)  oorncbmlidi  an 
bie  ebelftcn  formen  ber  italienifa>en  Slenaiffance  an 

fd)licBt,  aud)  eine  rege  fdjriftfteilcrifdie  Übätigfeit  cnt< 
faltet.  «uBer  jaf)lretd)en  Hillen  unb  Sobnbäufem 
i:at  er  in  ftarl«rut)e  ba«  »ierorbt«'»ab,  bie  Stma 

g^ogc,  bie  geftfjaQe,  ben  SJeucn  griebbof,  ba«  $alai« 
«djinicbcr,  bie  Äuttftgemcrbefcbulc  unb  ba«  erbgroB» 
b,erjoglid)e  ̂ alai«,  in  3Ranuf)eim  ba«  iHbeinbrüden 
portal,  in  gretburg  ba«  d)emifd)c,  ob,qfifalifcf)e  unb 

pb.i)fioiogifd)e  ̂ nftttut,  in  ̂ eibelbcrg  bie  "rtula  ber 
Unioerfität  unb  ba«  ©qmnaftum,  in  ©oben «©oben 
ba«  £anbc«bab  unb  ba«  ttaiferin  91uguftabab,  in  Öa» 
bentoeiler  bie  Jiirdic  erbaut  (ogl.  >9lu«gefübrtc  »au 
ten«,  ftarl«r.  1876,  2  »bc).  »on  feinen  Sd)riftcn 

fmb  neben  mehreren  Äuffä^cn  in  ̂eitfdjriften  ju  nen- 
nen: »luMudjriMue  unb  tonftruttioc  detail«  ber  grie* 

djtfdicn  »autunft«  (»erl.  1880);  »füd  »eibclberger 
SdjloB«  (baf.  1884);  »3»«  OiroBtonftruttionen  ber 
italientfd)en  9icnaiffance<  (baf.  1887);  »Tic  «unü 
benfmäler  im  ÖroBberjogtum  »oben«  (mit  Sagner 
unb  ßrau«,  Srreiburg  1887  ff.).  SKit  gadtgenoffen 

gibt  er  ba«  umfangretdje  »ipanbbud)  ber  «rebitettur« 
(Tarmft.  1881  ff.)  f)erau«,  in  melajem  er  bic  »»au 
fünft  ber  öried)cn«  (2.  9hxfL  1892)  unb  »»autunft 
ber  dtru«(cr  unb  9iomcr«  bearbeitete. 

Turmcrcbcim,  Torf  im  bab.  ftrei«  »aben,  9fmt 

9{aftatt,  an  ber  (Stfenbabn  ftarl«ruiK-T.,  bat  eine 

eoangelifa>c  unb  eine  fatb-  Strebe,  eine  »t\irf«forftei 
Äartoffclmcbl«,  ̂ 8reBbefen-  unb  Spiritu«rabrifaiion 
unb  (1890)  2654  (Sinro. 

Turmitor  (Torrn itor),  Okbirg«ftod  im  nörb- 
iidu-n  Montenegro,  eine  gigantifdic  au«  nadten,  n>ci- 
Ben  bolomitifd)cn  Äabcln  unb  ̂ oramtben  beftebenbe 

i  Säge  oon  2528  in  Ipö&e. 
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Xürnbcrg,  2>orf  in  Salzburg,  bei  öallein  (f.  b.). 
Xürnfrut,  aXarttflcden  in  3iicbcröftcrreidj,  Ste 

vifv!;.  äXiftclbad),  an  ber  9iorbbat)nlinie  ̂ ;cn 

benburg,  rcdjtS  oon  ber  Ward),  hnteinSdjloft,  .tfuder* 
fobrit,  Siebjudjt,  Weinbau  uub  U890)  1586  Ginw. 

oit  ber  SJäbe  erfodtf  Shtbolf  von  £mbe>burg  26.  $lug. 
1278  ben  Sieg  über  Cttotar  uon  Siemen  (f,  SRardi= 
Xurnouann,  f.  Eorcbeftcr  1).  [fclb). 
Sfinsfrcin,  Stäbtd)cn  in  ̂iieberüfterreid),  SejirtSb. 

SremS,  in  malcrifdjer  üage  an  ber  2>onau,  bot  ein 
Sdjlofi,  ein  einmaliges  l£bort)errcnftift,  eine  fdjöne 
SJfarrtirdje  unb  <t8vo>  518Gtnm.,  bieSSeinbon  treiben. 
Nsu  oer  jiope  out  joronem  <ycucn  ote  wutne  oer 

Surg  auf  weldjer  bis  inS  12.  ̂ ainii.  ein  eignes 
$nnaftengefd)led)t  (bie  2t)rnfteiner)  unb  nad)  ttjnen 
bie  fcunb  uon  Äuenring  bauiien.  fci<r  faft  Sridjorb 
Söwenber,)  nad)  feiner  Siüdtebr  aus  bem  Worgem 

lanb  bei  &>abmarll.  oon  Äuenring  (1192—93)  8  Wo* 
nate  gefangen,  bis  er  uon  $>erjog  Seopolb  an  Maiicr 
ijjemrid)  VI.  ausgeliefert  unb  nad)  Trifels  in  ber  $fdig 

gjbrad)t  nmrbc.  würbe  26.  Wära  1645  uon  ben 
Sdjwcbcn  eingenommen  unb  bie  alte  SJurg  jerftört. 
Wut  11.  9ioo.  1805  würben  auf  ber  Meinen  (ibene 
unterbalb  bie  ftranjofen  unter  Worticr  oon  ben 
«reinigten  Stoffen  unb  fcfterreid)ern  unter  ihttufow 
unb  Sdjmibt  gefd)  lagen. 

Xuro,  big  1868  geprägte  fpan.  Silbermünae,  bor 
1864  unb  im  fcanbel  ju  20  (alten)  SiealcS  be  oeUon, 
nad)  bem  Wcfetj  oom  15.  iMpril  1848  ($efo  fuerte, 

Seal  be  a  od)o)  bei  »;io  Seingebalt  =  4,2M>t  Wl.  (öolb 
\u  Silber  =  15 Vi :  1),  gemäR  Wcfefe  oom  19.  Wug. 
1853  etwa«  leid)ter,  —  4,;>om  Wl  BgL  tyrfo. 
Tuto,  3er ra  bo ,  öebirgSjug  auf  ber  örenje 

jmifcbeu  ben  braftlifdjen  Staaten  Önbia  unb  öotja,^ 
bie  nörblicbe  ftortfemtng  ber  Scrra  bo  ̂ aranan  unb 
ber  Xabalmga,  weldje  bie  $öafferfd)eibe  swifebeu  ben 
Jrlüiicn  XocantinS  unb  Söo  ftrancieco  bilben. 

Turobntoä,  Stabt,  f.  ̂eterboroualj  unb  Siodtefter. 

$MtM  (fpr. bürod),  W idic  1,  fce  r  5  o  g  ü  o n  ftriaul, 
trän  v  Warfdjall,  geb.  25.  Cft  1772  in  $ont*ä«Wouf» 
fon  aus  einer  altabligen  Familie,  geft.  22.Wai  1813, 
würbe  1796  «bjutant  beS  QkncralS  Sonabartc  bei 
ber  ttalienifdjen  Vlrmee  unb  uon  biefem  beim  Über» 
gang  über  ben  3fon$o  int  Wärj  1797,  wo  er  eine 

faWerc  JBerwunbung  erlitt,  junt  SatatllonSdjef  be* 
förbert.  Gr  zeichnete  ftch  fobann  im  ägbbtifdjen  f\clb* 
jug  au«.  9tad)  feiner  Siüdfcbr  balf  er  18.  SBrumaire 
baS  Xirettorium  f türmen  unb  wufjte  an  ben  £>öfeH 

oon  Berlin,  ̂ etereburg,  Stodbolm  unb  «obent>agcn 
baS  ̂ ntereff e  beS  (£rften  StonfulS  ju  oertreten,  wofür 
ihn  bief  er  aum  ̂ ioiftonSgeneral  unb  nad)  feiner  Xbron« 
befteiguna,  1804  juim  ©roBmarfdjall  beS  ̂ JalafteS  er» 

nannte.  T.  war  SiabolconS  intim|*ter  Vertrauter  unb 
faft  ftctS  in  feiner  Begleitung.  Sein  cbler  (Sbaratter, 
feine  SicbenSwürbigfett  unb  treue  91nbänglid)feit  wur» 
ben  aud)  oom  ftaifer  anerfatmt,  unb  2?.  übte  oft  einen 
mäüigcnbcn  unb  uemtittclnben  Ginflufj  auf  it)n  auS. 
1805  fommanbierte  er  bei  finita lu>  baS  (Mrenabier» 

forbS,  fdjloR  nad)  ber  Sd)laa^t  bei  ijena  ben  ̂ rieben 
mit  Sad)fcn  unb  1807  nad)  ber  Sdiladjt  bei  Srieb» 
lanb  ben  $3affenftiflfianb,  oer  bem  Xilfiter  ̂ rieben 

ooranging,  worauf  er  jum  $>erjog  oon  tfriaul  erbo» 
ben  witrbe.  3n  Sd)lad)t  bei  9ISbern  fommanbierte 

er  bie  JReieroeartiflcrie  auf  ber  !^nfcl  Sobau,  unter« 
banbeltc  nad)  ber  Sd)(ad)t  oon  ̂ naim  ben  *>affen» 
frtllftanb,  begleitete  1812  ben  aud  Stoßlanb  fliebenben 
kaifer  nad)  granfretd)  unb  leitete  bie  SRcorgani- 
luiioii  oer  ißii t c ncntii  UjQrDciT     ^it  einem  suoriiiiiB* 

gefed)t  nad)  ber  »au^cner  3d)lad)t  würbe  er  beiSKar 
icrüDorT  tn  oer  i'iaiK  otv  Mauer«  uon  einer  Manoncn- 
htqel  töblid)  getroffen.  Dtoboleon  mar  oon  feinem  Xobe 
beionbcrS  ergriffen;  uod)  auf  St.  £>clnta  bebarbte  er 
bie  Sudtfer  2>uroeS  mit  einem  anfebnlid)cn  Segat. 
3)urocS  ilberrefte  würben  1845  in  ber  ̂noalibcnhrcbe 

ju  ̂ariS  beiacfe^t. 
^urocafted,  Stabt,  f.  Staat*. 

Turocatalauni,  Stabt.  |.  midloite^fur-Wamc. 
Turocornoöuim,  Stabt,  f.  (Sircnceftcr. 
Xuroeortormu,  Stabt,  f.  Sfleimo. 

TutOl,  3.  %,  f.  Ihtr. 
'Sutoüpon»,  f.  fcunHnaboii. 
Turoitorum,  f.  Silifrria. 
Turobcrnniu,  Stabt,  f.  aanterburu. 

^ärr,  Silbelm,  SJialer,  geb.  9.  3Kai  1815  ,ut 
Millingen  in  Baben,  geft  7.  3ium  1890  in  3Kündicn, 
würbe  oon  feinem  S3ater  nad)  SBien  gefdiidt,  wo  er 
fid)  auf  ber  fltabemic  ber  Qknremaleret  wibmete. 

l'ann  trat  er  in  baS  «tclier  fiubelwieferS  unb  wanbte 
fid)  unter  beffen  £eitung  ber  fciftoriemnalerei  su. 
1840  ging  er  nad)  :Hon\ .  wo  er  fid)  bcfonberS  an  bie 
bnmalS  bort  weüenbcn  2)üffelborfcr  j)i)toricnmaler 

Tegcr,  ̂ InbreaS  unb  ftarl  SKüller  unb  ̂ ttenbnd)  an 
fd)loß.  1843  nad)  2>eurfd)lanb  jurildgefcbrt,  fanb  er 
in  fetner  babifeben  ̂ eimat  ein  audgebctynteS  $elb  ber 

5f)ätigleit  auf  bem  Qkbiete  ber  tird)lid)en  Walerei  ba» 
neben  aud)  Porträte  unb  Gfenrebtlber  malenb.  1852 
würbe  er  babifeber  $>ofmalcr.  ,^u  feinen  grbfjcn» 

Sdwbfungen  geboren :  jwei  Silber  im  ̂   hör  bcSWüit' 
fterS  ju  Wltbreifad),  bie  oicr  (Soanacliiten  in  ber  uro» 

teftantifdien  Äircbe  ju  ̂reiburg  i.  »r..  ber  beil.  i»au* 
rentiuS  in  ber  Üird)e  y.i  Sienjtngen ,  bie  ̂ rebigt  be«) 
beil.  öalluS  (1865,  in  ber  ftunftballe  ju  J*arlSrube), 

(ibriftuS  fegnet  bie  Äinbcr,  ber  tnufenbe  beil.  Söoni» 
faciuS  unb  mehrere  ftartonS  für  Glasmalereien  ba 

bifeber  Srirdjen.  flufjerbem  febuf  er  bumorifrifd)e  Sil» 
ber  unb  ̂ eid)nungen.  Seit  1887  lebte  er  tnSRündjen. 

Turrat),  Sängcnmafj  üt  Sanftbar,  f.  28ar. 
Turrabirfc  (SurragraS),  f.  Sorghum;  aud) 

3iegert)irfe,  f.  PenniBetum. 
^ürrenberg,  gleden  im  breufe. Siegbej.  unb.ttteis( 

Werfeburg.  1 1 1  m  ü.  HR.,  an  ber  Saale  unb  ber  SJinie 

Varshi  MovLn-thi  ber  $reufufd)en  StaatSbabn,  bat 
ein  toniglidreS  Sal^amt,  feit  1768  eine  Saline,  bie 
jäbrlid)  250,000  metr.  3tr.  Salj  liefert,  ein  Solbab, 

eine  ftabrit  jur  ©rjeugung  oon  Sabe»  unb  ölauber» 
falj  unb  (1890)  200  (£tnm.  ̂ n  ber  ̂ ?äbc  aablreid>e 
Sraunfoblengruben  unb  bie  Dörfer  ftb^fdjau  unb 

%  e  u  b  i  fc,  beibe  früber  (bis  1860)  aud)  mit  Sollwerten. 

Ttirrcnftctit,  1)  ©erg  in  ben  9fieberöfterreid)i^ 
fd)en  Vllpen,  an  ber  (Srenje  oon  Steiermarf,  1877  m 

tjod),  wirb  oon  fiun*  ober  Sangau  beftiegen.  «n  fei« 
nem  &u|e  liegen  bie  brei  Uemen  flunaer  Seen.  — 
2)  53erg  in  ben  Sübtiroler  3)olomüalpen ,  2840  m 
bod),  mit  fd)6ner  %uSftd)t,  wirb  oon  Sd)luberbad) 
aus  beftiegen.  Stm  &uße  auf  ben  ̂ lä^wiefen  liegt  ein 

Sürrcrse,  f.  Oioib.  ßwtel. 
'I'ürrfttrtet  (2>ürr^eu),  f.  C>eu. 

Türrncim,  3)orf  im  bab.  «reis  unb  9lmt  Siflin^ 
gen,  in  ber  fianbfebaft  Saar,  705  m  ü.  Tl.,  bat  eine 
tatb.  Srird)c,  eine  Saline  (SubwtgSfaline),  weld)e  jäbr» 
lid)  etwa  150,000  2)obbeljcntner  Salj  liefert,  ein 
Solbab  mit  Wilitärfurftarion  für  «Ingebörige  beS 
14.,  15.  unb  16.  WrmeeforbS  unb  «inberljeilftätte  be« 

Sabifcben  ̂ rauenoereinS  unb  osoo)  1071  Iii  um.  X. 
wirb  fdjon  um  889  urfunblid)  erwähnt. 

^ürrli^enfrro««.  f. 
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Türrincit},  Torf  im  Württemberg.  Uiccfartretflt, 
Oberamt  Dtaulbronn,  an  ber  6nj,  hat  eine  eoang. 
ttirdje  unb  U8»o>  2905  (£inw. 

Türmer,  3  o  b  a  n  n  c  S,  Wännergef  angst  omponifi, 
geb.  15. 3uli  1810  in  WnSbad),  geft.  10.  3"m  18M 

tn  (Sbtnburg,  mürbe  im  Seminar     "illtborf  für  ben 
fiebrerberaf  auSa,cbilbet,  wibmete  nd)  bann  in  Tcffau 
unter  örriebrid)  »dmciberS  fieitnng  ber  iÄufil,  erhielt 
1831  bie  ÄantorfteUc  in  MnSbad),  nahm  nod)  einige 

3abre  Unterriebt  in  Scipjig  bei  äKcnbclSfobn  unb  j 
Hauptmann  unb  ging  cnblid)  als  SRufttbireftor  unb 

Wefangleljrer  nad)  ©btnburg.  SBon  feinen  Sßänncr-- ! 
d)Bren  ftnb  Derfdjicbene  (j.  iö.  »ämifdjen  granfreid) 

unb  bem  ©öfjmerwnlb«,  »Sturmbcfdiwörung«,  »i*c- 1 
benSregeln«,  bie  fd)ottifd)cn  ©olfSliebcr  u.  a.)  ölige* 
mein  gcidjäpt.  (Seine  »Sämtlichen  W<innerd)öre«  gab 
9i.  SRüIler  berauS  (Seip.v  1890). 

TürrJour^,  blaue,  f.  Erigeron. 

Turtflcti  Mpr.bSrwo,  Stabt  ütÜHoucefterfbirc(Gng» 

lanb),  mit  Xucbfabriten  unb  U89i)  2*269  (£inm.  ,\\\ 
ber  9täbc  SBrüdje  öon  SBatbftcin.  Jm  benadjbarten 
Sdjloß  Stancombe  ^art  eine  Sammlung  römifdjer 
Altertümer. 

Turft  (lat.  Sitis),  baS  Öefüfjl,  burd)  welcbeS  baS 

©ebürfnie  beS  Organismus  nad)3Saff  er  jumiöemuBt« 
fei«  gebradjt  wirb.  Ter  T.  fenujcidjnct  fid)  als  eine 
unangenebme  empfinbung  in  ber  Sd)leimbaut  bes 
SdjlunblopfcS  unb  ber  Wunbböljlc,  DorjugSweife  beS 
WaumenS  unb  ber  ̂ ungcnmurjel.  Tie  uRunbböble 
ift  trorfen,  bie  Speid)elabfonberung  öerminbert  ober 
aufgehoben;  ber  Sd)leim  ber  Wunbböt)lc  wirb  ffif), 
unb  baS  Sprechen  wirb  befdjwcrlid).  Söirb  ber  T. 
nidjt  gefüllt,  fo  rötet  ftd)  allmählid)  bie  Sd)letmbaut 
beS  SWunbeö,  wirb  brennenb  beiß;  bie  Siprad)e  wirb 

beifer,  baS  Söllingen  befebwerlid),  ber  i*ulS  befdjleu- 
uigt;  alle  Wbfonbcrungcn  werben  oerutütbert,  bie 
klugen  trotten,  rot,  brennenb;  ber  Sxtrn  wirb  bunlcl 
Don  ftarbc  unb  fparfam,  ber  Stubl  oerftopft.  3U  ̂  
fen  Dualen  beS  erhöhten  TurfteS  gcfcllen  fid)  nodi 

allgemeine  Jrörperfdjwädje,  eine  erböte  Mcijbartcit 
beS  9JerDenfp,ftem8  mit  ber  peinigenben  $or)tcllung 
Don  98affer  unb  allen  möglichen  ftlüfftgteiten.  ftann 

ber  T.  aud)  jefet  nod)  nid)t  gel5fd)t  werben,  fo  ent> 
fteben  förmliche  ©ntjünbungen  ber  9Kunbfd)lcimbaut 
unb  berStaaicngebilbe;  ber^ulS  wirb  überaus  fd)neü, 

ber  Sltem  fd)nefl  unb  feuf  jenb ;  ̂efttged  8rieficr  [teilt 
ftd)  ein  mit  3rrereben,  SBemußtlofigteit,  unb  cnblid) 
erfolgt  ber  Stob,  ber  nnd)  allem,  was  man  barüber 
weift,  Diel  fdjrccf lieber  ift  als  ber  Jpungertob.  SBcran» 
laßt  wirb  baS  Turflgefübl  burd)  ben  Derminberten 

©affergebalt  ber  Schleimhaut  ber  SRunb*  unb  5Ka* 
cbcnböble,  beren  Befeuchtung  ja  überhaupt  Diel  fthr* 
ler  mecbfelt  als  bie  aller  anbern  Äörperftcnen.  Ter 
Derminberte  äBaifcrgcbalt  roirft  wie  ein  9icij  auf  bie 
fcnfibeln  Uierocn  ber  genannten  Sd)leimbautbc,ürfc, 

unb  ber  baburd)  bebmgtc  ©rregungSuütnnb  bcrsJJer= 
Den  wirb  Don  uns  eben  als  T.  empfunben.  deshalb 

entftebt  T.  fd)on  aus  rein  örtlidjen  Urfacben,  roie  v^-ö. 
WuStroditung  ber  aMunbböblc  beim  binnen  mit  offe- 

nem SRmib,  ferner  beim  anbaltcnben  Sprctben,  Sin* 
5cn,  Spielen  Don  ̂ laSinftmumitcn  u.  bgl.  Tie 
:rodenb>ü  beS  ÜRunbeS  ift  aber  fct)r  bäufig  nur  bie 

ftolgc  ober  Dielmebr  eine  Xeilcrfcbeinung  ber  ?icrmin= 
berung  beS  SBaffergebnltS  im  QJcfamtorganiSmuS, 

iueld>e  Joieberum  mit  iBerminberung  ber  vspcicbclab- 
fonberung  Dcrbunben  ift.  Tabcr  entftebt  T.  nad) 
rcicblicbcm  Scbroi&cn,  bei  anbaltenber  itarfer  SKuStel* 
arbeit,  roenn  mit  ber  rcirtlidjcr  gcbilbctett  «oblenfäurc 

aud)  Diel  Söaffcrbampf  auSgcfd)icben  wirb,  bei  ftarfeu 

vöcarfd>cn,  bei  bober  Surttcmpcratur  unb  großer 
Irocfenbeit  ber  Suft  (in  ben  23üfü"n  WfritaS  uiib  *lu 
fhralieuS  fteigt  bas  ifiJafferbebürfniS  beS  !Rcnfd>en  auf 
täglid)  12  £it.),  nad)  ftarfeu  Joäff erigen  Turd)fäHcn, 
nad)  bem  Q)enuB  ftart  gefallener  Speifen,  inbem  baS 

im  Tarmlanal  befinblicbe  Sal*,  bem  ?ÖIut  rafd)  'iSaf' 
fer  entjieljt.  Ter  T.  ift  ein  tonftanteS  Stamptom  jabl« 
reid)er  Mfranlbeiten.  Ter  im  ̂ ibeftabium  ber  fieber* 
baften  Äranf Rettert  Dorbanbcne  T.  bat  feinen  (Bnmb 
teils  üt  bem  ftärtern  SSaffcrDerluft  burd)  bie  ipaut 

unb  burd)  bie  fiungen,  teils  in  ber  mäbrcnb  beS  gie^ 
berS  Derminberten  Speid)clabfonberung ,  teils  barm, 
bafc  ber  Siranfe  mit  offenem  Sttunbe  atmet.  Starte 
©lut«  unb  SäftcDcrlufte,  5.  ©.  bie  roäfferigen  Turdv 
fälle  bei  ber  ü:t)olcra,  bebingen  b^fügen  T.  wegen  ber 
fd)neU  eiutretenben  $enuinberung  beS  Gaffers  tm 
Organismus.  Ter  auälenbe  T.  bei  ber  3uderbanv 
rubr  betrübt  auf  cütem  ätmiidvn  Qirunb  wie  ber  T. 
nad)  beut  ®enuB  ftart  gefallener  Speifen.  (£S  fmb 

große  Wengen  Don  SÖaffcr  erforberlid),  um  ben  in  ben 
Gkmeben  beS  ttörpcrS  entbaltenen  juderreid>en  Saft 

ju  oerbümten  unb  gleid)fam  ben  3urfcr  auS  bem  Ä5r- 
per  auszulaugen,  ©ci  ̂ ranfbeiten  mit  Demtinbertcr 
(Mebimtbätigteit  wirb  bäufig  ein  SKangel  an  T.  bo 
obadjtct.  Ties  rübrt  baooti  ber,  baß  foldjen  Sran« 
ten  baS  ©efübl  beS  TurfteS  nid)t  jum  »emufjtfcüt 
tommt,  obfdjon  bie  ©ebingmtgen  Dorliegcn,  unter 
weldien  fonft  ber  T.  auftritt.  Um  ben  T.  ju  ftillcn, 

genügt  baS  Trinfen  Don  ?Baffer.  Säuerlid>e  §u 

t'äßc,  !6raufcmifd)ungeu  k.  unterftüfyen  icbod)  beffeu 
burftlöfd)enbc  ßigenfebaft  oft  beträebtlid),  unb  na 

mentlid)  erböbt  aud)  ein  gewiffer  @kbalt  an  «  oblen= 
fäure  in  bem  5Baffer  beficn  burftftulenbe  SBirtung. 
©erub,t  ber  T.  nur  auf  Trodenbeit  bes  ÜÄunbeS  au« 
örtlidjen  Urfadjcn,  fo  genügt  bie  bloße  ttnfeudüung 

ber  Sd)leimbaut,  um  ben  T.  ju  befeirigen.  *©ar  aber 
eine  beträditlidie  il>crminberung  beS  Sjktffergebalti? 
im  ($cfntntorqaniStnuS  bie  Urfad)C  beS  TurfteS,  fo 

muß  ber  ©aßcrDcrluft  erfer^t  werben.  Ties  gefebiebt 

ge)Döl)nlid)  burd)  Xrinten;  tnbes  tnnn  man  aud)  baS 

Gaffer  alS^lm'üer  in  ben  Tarnt  bringen,  beim  es wirb  i;ut  aufgefogen  unb  ber  Slutmatfe  emDerletbt. 
^n  glcid)er  Söeifc  Wirten  fubtutanc  ̂ njettionen  Don 

Gaffer,  unb  bei  ber  &bolera  bat  man  teimfreieS  Gaf- 
fer Don  gleicbem  Saljgebalt  wie  baS  6lut  in  großen 

Wengen  in  bie  $enen  ber  förnnten  eingefprü)t  TaS 

öab  Dagegen  bat  jrinc  burftfüOcnbe  »Jirtung,  benn 
c»  wtro  ourci)  oic  .vaut  tetn  datier  aufgenommen. 

Turtottart ,  bie  Xonart,  beren  'pauptaftorb  (To» 
nita)  ein  Turattorb  ift  ttnb  beren  Stala  (Tonleiter) 
außer  ben  Tönen  biejer  lonifa  nur  bie  ibrer  beiben 

Totninantcn  enthält.  So  ift  bie  C  dar -Xonleiter: 

auf  bie  folgenbe  "ilflorbtette  jurüctiuf übrett : 
Xortifa 

f  »  e  u  k  h  <l 

Xoimnante. 

Durus  (lat.),  bart. 

Titruttc  ffpr.  bartit't,  ?ofepb  i>rancoiS,  öraf, 

franvWencral,  geb.  U.^uti  1767.  geft.  18.«ug.  1827 
in  *jJ)pcnt,  trat  179ü  in  bie  franjöufd)e  ̂ Irmce,  ftieg 
in  ben  folgenben  JHlbjügen  ber  Stcpubltt,  metft  im 
Wcneralftnb  befebüf tigt ,  fdjncll  dou  Stufe  *u  Stufe 
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unb  mürbe  oon  Napoleon  1803  jum  TttnfionSgeneral 

ernannt.  6t  nahm  teil  an  ben  ftelbjügen  gegen  Öfter* 
tetd)  in  Italien,  jeiebnete  ftd>  befonber«  1809  unter 

bem  5*i$clonig  l£ugen  in  Italien  unb  bei  9iaab  au«, 
wofür  er  ;mm  ©aron  erhoben  würbe ,  warb  fobamt 

(üounemeur  oon  Amfterbam  unb  mit  bcr©croaffnung 
bor  Rüftc  beauftragt,  1812  Hommanbant  uon  ©crlin.  j 
1812  unb  1813  befehligte  er  im  Storp«  9ierjntcr  jwei 
fätfjftftfee  Tioifionen ,  f iiiutc  auf  bem  Siüdjug  einen 
Teil  ber  Arriercgarbe.  rettete  bei  freibtirg  fait  bie, 
gan.jc  fratijöftfchc  Artillerie  unb  fehlte  bann  Wen  in 

©crtcibigung«\uitanb.  9cad)  ber  SRcftauration  ernannte  j 
ihn  Subwtg  XVHI.  jum  .Slomnmnbanten  ber  8.  Diu 
litärbioifion  ju  9Jicft;  beffenungeaebtet  erflärte  ftch  T. 

nach  Wapolemu-  ftüdleht  für  benfelben,  ert)tctt  ba« ; 
Mommanbo  ber  4.  Tiüifion  im  Armeclorps  Trauet« 
unb  fodn  bei  ©atcrloo  mit  uerjweifeltcr  Tapferfeit. 
3Jad>  ber  ̂ weiten iReftauration  blieb  er  ohne  Aufteilung. 

Turnt)  (fpr.  bttrflo,  1)  ©ictor,  bebeutenber  franj. 
fciftortfcr,  geb.  11.  Sept.  1811  in  ̂ ari«,  würbe  1833 
Sirofeffor  ber  ©efd)ichte  am  HoUege  i>enri  IV,  1861 

^nfpeftor  ber  Alabemic  »on  ̂ nriS,  bann  ©cneral» 
utfpeftor  be«  Sefunbärunterridu«  unb  ̂ Jrofeffor  ber 
OJejcbicbtc  an  ber  polntecbniichcn  Sdnile.  Juvdi 
feine  SRttwirtung  an  Napoleon«  III.  ©er!  über 
Julius  Häfar  !am  er  in  nähere  ©erübrung  mit  bem 
ttaifer,  ber  ihn  1863  jum  SWinifter  be«  Unterricht« 
ernannte.  6r  entwirfelte  eine  fruchtbare  reformatio 
nfebe  Tbätigfeit.  traf  wrfd)iebene  lbblid>c  SRafjregeln, 

uter  bie  ©iebercinfübrung  ^r)tlofopf)tfd>er  Ti«* 
fowic  bie  Gkünbung  eine*  £cbritul)l«  für 

fd)id)te  an  ben  Schulen,  uor  allem  aber  Hebung 
unb  ©erbefferung  be«  Stanbe«  ber  eiementarlcbrcr, 
errid)tetc  bie  ficole  des  haute«  etudes,  führte  ben 
Turnunterricht  in  ben  hobern  Schulen  ein,  grünbete 
itaatlidje  T6d)tcrfcbulcn  :c.  And)  bie  Einführung  ber 

fogen.  Conferences  litteraires,  bie  jc&t  über  ganj 
ftranfreid)  ncroreitet  ftnb,  ift  fein  ©erf.  Seine  wei* 
lent  imb  eingreifendem  Sortierungen  fließen  auf  ben 
bartnädigften  SBibcrftanb  ber  Ucrifalcn  Partei;  er 
utuftte  cnblid)  ben  heftigen  Angriff  cu  bcrfelben  weichen 
unb  nahm  im  ̂ ul t  1869  feine  6ntlaffung.  Ter  ftai 
ier  ernannte  il)n  jum  Senator.  ©on  feinen  ja  h  l  reichen 
weitnerbreiteten  Serien  auf  beut  GJebiet  ber  Wefchid)tc 
fmb  bie  befannteftcu  bie  »Histoire  des  Romains« 
(1843  44  ,  2  ©be.);  »fitat  du  monde  romain  vers 

le  tetnpa  de  la  fondation  de  l'empire«  (1853);  »His- 
toire  de  France«  (1852,  2  ©be.;  illuftrierte  Au«g. 
1892»;  bie  »on  ber  franjöfticben  Alabemic  getrönte 
»Histoire  de  la  Grece  ancienne«  (1862,  2  ©be.; 

illuftrierte  Prachtausgabe:  »Histoire  des  Cirecs«, 

1886—88,  3©bc.);  »Introduction  generale  al'his- 
toire  de  France«  (1865,  4.  Aufl.  1884);  »Histoire 

des  Romains  jusqu'ä  la  mort  du  Theodose«  (neue 
Ausg.  1876—85,  7  ©be.;  itluffrierte  Prachtausgabe 
1879  —  84  ,  7  ©be.),  au-  welcher  bie  Gtefcbicbte  bea 
ttaüorreidv?  Don  $>er$berg  (2cip$.  1884  89,  5  ©be.) 
bentfd)  bearbeitet  würbe.  Aud)  oerfa^te  er  mehrere 

$änbe  ber  von  thm  beraudgegebenen  »Histoire  uni- 
verselle«. 1879  Warb  er  SJfitglicb  beS  ottütutt«. 

2)  Albert,  franj.  Sdjriftftellcr,  Sohn beä  üorigen, 

geb.  3.  ̂ an.  1844  in  $art3,  geft.  12.  Aug.  1887,  be- 
iudite  bie  92ormalfd)ule,  warb  fobann  im  ftabinett 

feine«  Detter*  angefüllt,  trat  1870  al«  freiwilliger  bei 
ben  algerifdKn  (»d)ü$cn  ein  unb  warb  wäbrcnb  ber 
Äriegägcfangenfdjaft  in  ©onn  unb  (Sqrenbreititcin  in 
terniert.  9Jad)  bem  ̂ rieben  mirttc  er  in  ber  treffe 

unb  burd)  Slugfdjriftcu  für  bie  $Jiebcrf)critellung  be^ 

«on'erveidK\  biä  ber  (aiferlid}C$rin)  ftarb.  Xann  Wib' 

metc  er  ftd)  gefdndülidjen  Stubien  unb  febrieb:  »L'in- Htruction  publique  et  la  Revolution«  (1882),  wofür 
er  einen  Afabemiepreiä  erhielt;  »Hoche  et  Marceau« 

(1885);  »L'armee  royale  en  1789«  (1888);  »fitudes 
d'histoire  militaire  sur  la  Revolution  et  l'Empire« 
(1889).  «gl.  0.  Xurut),  Albert  D.  (1889). 
3)©corgeä,  franj.  SdhriftftcHer,  ©ruber  bc«  oo* 

rigen,  geb.  1853  in  ̂JariS,  würbe  Lehrer  ber  Ökfcbicbtc 
am  £t)c<uut  in  Algier,  1883  am  itycec  ipenri  IV  in 
^aria.  6r  fd)riebauBerDerfd)icbencn  fleinern  Schriften 
(wie  »Histoire  sonnnaire  de  laFrance«,  »Histoire de 
Turenne«,  »Petite  histoire  populaire  de  laFrance«, 

»Biographie  d'hommes  celebres  des  teuips  anciens 
et  modernes«  u.  a.)  baS  ton  ber  Afabemic  prei^ge* 
frönte  Serl  »Le  cardinal  Carlo  Carafa«  (1883); 

ferner  mehrere  Ronane  (»Andree«,  »Le  garde  du 

cor])8«,  »Victoire  d'ame«,  »L'unisson«,  »Fin  de 
reve«  u.  a.)  unb  Xramen. 

Tufarf,  eine  griff>  unb  ftid)blattlofe,  f(hwertartige 

©äffe.  |.  3«ö)tfunft. Tuf aretf,  otammgott  bei  arab.  ©oltöftautme«  ber 
9?abatäer  (f.  b.),  hatte  feinen  ©ol)nft0  ju  $ctra  in 
einem  3,3  m  hoben  unb  0,6  m  breiten  Stein,  über  bem 

ein  Jempel  ftanb  ;  hier  würbe  jäbrlid)  am  25.S)q.  ba« 
Öeburtsfeit  bei  ©otted  mit  einer  ̂ ro^effton  gefeiert. 

Tni tu  t  m...  r-..  ..  iiin-ueiic>,  hoOänb.  Waler  unb 
»abiercr,  geb.  24.  April  1660  in  ̂aarlcnt,  trat  1679 

in  bie  bortige  Sufadgilbc  unb  ftarb  bafelbft  1.  Oft. 
1704.  (£r  btlbcte  ftd)  nath  A.  nan  Cftabc  unb  würbe 
einer  t>on  beifett  heften  9(ad)abmcrn.  on  manmen 
feiner  ©Uber,  welche  «irmeffen,  ©irtöhauifjoten, 

bäucrlid)c  SPergnügungcn  barfteüen,  fommt  er  bem 

Sßeifter  glcid},  olciot  aber  int  allgemeinen  in  ber  Klar- 
heit ber  Färbung,  ber  £cbenbigteit  be£  ©ortragd  unb 

ber  Reinheit  ber  ̂ nbimbualifterung  hinter  jenem  \u> 

rücf.  3Rciftcrwertc  »on  beftnben  ftd)  in  ben  "JEu- 
feen  ju  Amftcrbam  ($ifd)marft),  2)re^ben  (Äegclfpiel 
unb  ©aucrnfwlägerei),  St.  ̂ eterdburg  unb  ©ien 
(^Bauern  »or  bem  ©irt*l)auö).  titonj  in  Oftabc«  ök* 
fdimad  unb  auch  feine  Ufabicrungen. 

Tnidi,  1)  Johann  ̂ atob,  dichter  unb  ̂ ro= 
fnifer,  geb.  12.  Sehr.  1725  in  (leae,  geft.  18.^cj.  1787 
in  Altona,  ftubierte  üt  ööttingen  neben  Iheologie  be» 
fonber«  fd)5ne  ©iffenfebaften  unb  warb  1766  &^uu 
naftalbircftor  ̂ u  Altona,  ßr  fchrieb  bibaltifebe  ©e 

bidjte  (»üic  ©iifettfehaften«,  Dötting.  1752)  unb  fo^ 
ntifchc  Gpopöen  (»Ter  Schofthunb«,  Altona  1756),  in 
benen  er  ftcb  oon  ̂ ope  becinflufjt  jeigt.  Seine  über 

fejmng  uon  ̂ opcS  ©erfen  (Altona  1758  —63, 5©bc.) 
hat  fiefftng  im  jweiten  fiitterarurbriefe  fdjarf  getabclt. 
Unter  feinen  $rofnfd)riften  machten  am  nteiften  Auf 

fcljcn  bie  »aRorali|"d)en  ©riefe  jur  ©Übung  bei  Iper 
Aen««  (£etpj.  1759,  2  ©be.;  2.  Aufl.  1772),  bie  in* 
Ofranjofifche,  ̂ odänbifcbe,  Tänifche  unb  Ungarifchc 
übcricöt  würben,  gerner  fchrieb  er:  »©riefe  mr  ©il- 

bung  be»  ©«ftbmadg«  (Seip.v  1764—73,  6  Xle.;  2. 
Aufl.  1773—79)  unb  ben  Soman  »Ocfduchte  Sari 
Serbiner««  (©re«l.  1776—80.  3  ©be.),  umgearbeitet 
unter  bem  Titel :  »Tcr©erlobtc  3Weier  ©räutc«  (baf. 
1785,  3  ©be.). 

2)Alcyanberuon,  bab.  Stnatömann,  geb.  27. 
San.  1789  in  Heuftabt  a.  b.i^arbt,  geft.  27.0lt  1876, 

i  trieb  feit  1805  in  itavii  im  feaufe  feine«  Oheim«  Hol* 
!  lini,  ber  babiidjer  ÖJcfchäft«träger  war,  namentlidb 

|  aKathematif,  "Ebpfif  unb  neuere  Sprachen  unb  Holl 
cnbete  bann  1807  10  feine  Stubien  $u  .'peibelberg. 

i  1815  würbe  er  Selrctcir  im  babiieben  5inonj»niniftc 
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rium,  arbeitete  1818 — 25  im  TOiniftcrium  ber  auS» 

wattigen  "»Angelegenheiten,  unterbanbeltc  1825  mit 
ber  Schweis  einen  3oU*  unbftanbclSDertrag  unb  warb 
babifcher  (VtefcbäftSträger,  fpäter  SJcutiiterrcftbent  ju 
iöern,  1834  mit  Beibehaltung  beS  PoftcnS  in  ber 

Schweis  babiieber  Wefanbter  in  SHüncbcn,  18H8  Butt- 
bcStagSgefanbter  su  $rnnffurt,  1840  suglcid)  mmer* 
orbcntlicher  «efnnbtcr  BnbenS  am  bclgifdjcn  fcofe. 
1843  übernahm  er  baS  3Rtnifterium  ber  auswärtigen 

•Angelegenheiten  unb  jeigte  ftd)  in  biefer  Stellung  als 
Vertreter  freiftnniger  unb  nationaler  ®runbfä&e.  Tie 
Äaireoolution  von  1849  Deranlafete  ihn  mit  feinen 

ttodegen  511m  Rüdtritt,  bod)  warb  er  febon  Anfang 

1850  Don  ber  Stabt  fceibelberg  in  bie  3n>eite  ftnm» 
mer  unb  tum  biefer  in  baS  StaatenhauS  nad)  Arfurt 

gewählt.  Sein  ©efunbbeitSsuftnnb  bewog  ihn  1851, 
feine  Stelle  als  Wbgeorbneter  nieberjulegcn;  er  lebte 
feitbem  in  fccibelberg.  SJcit  Cifelein  beforgte  er  eine 

gute  ̂ Bearbeitung  oon  SefageS  »§iftorifcbem  SltlaS« 
(ttarlSr.  1825),  mar  auch  fpäter  mehrfad)  litterarifd) 

thätig  (fo  fdjricb  er  gegen  ultramontane  Schriften 
1852:  ».Rur  Pathologie  ber  Resolutionen«  unb  1854: 
»TaS  Reidj  ©ottcS  unb  Staat  unb  Ätrcbe«)  unb 
feit  1848  (Sbrcnmitglieb  ber  Wabemie  in  München. 

Aufenau,  Stephan,  $ar  üon  Serbien,  aus  bem 
§au£  Remanja,  welche«  1192  jur  öerrfchaft  tarn, 

baher  auch  Remanjitfd)  IX.  genannt,  regierte  1336— 
1356,  feiner  $cit  einer  ber  mätfitigften  dürften  im 

füböftlicben  (Suropa,  au^gejeichnet  al§  ftelbberr,  Re» 
gent  unb  Gkfefegcber.  <£r  fefete  ben  prätenbenten 
>!iannec*  ÄnntnfusenoS  1341  mieber  auf  ben  Thron 
oon  Jtonftnntinopel  unb  lief»  fich  für  btefen  Tienft  oon 
ihm  wichtige  Stäbte  unb  Öebiete  abtreten,  bemächtigte 
fid},  mit  jenem  in  Streit  geraten,  SWafebonicnS,  fdilug 

bie  gegen  ihn  Dom  bmemtinifeben  Äaifcr  ju  frilfc  ge- 
rufenen osmanifeben  Turfcn  fomie  bie  unter  König 

Submig  ftcf)  gegen  ihn  erbebenben  Ungarn  jurüd, 
eroberte  Bclgrab,  entriß  Bosnien  einem  miberfpenfti* 
gen  Ban  unb  ftettte  baS  2anb  unter  eigne  Berwal« 
hang.  1347  non  ber  Republit  Ragufn  als  Scbufcherr 
anerfamtt,  unterwarf  er  einen  großen  Seil  Albaniens 

feiner  §errfcbaft,  machte  auch  Bulgarien  Don  fid)  ab» 
hängig  unb  nahm  ben  Xitel  eines  Qatm  unb  »J$ai* 
ferS  ber  Romäer«  nn.  Um  fremben  getftlichen  6in» 
flufe  nb3uwehren,  Deranlafete  er  ben  SEleruS  feinet 
üanbeS,  auf  einer  Stjnobe  ju  Pberä  fich  einen  eignen 

Patriarchen  3U  wählen.  ?lder»  unbSBergbnu,  Wewerbe 
unb  fcanbel  blühten  in  feinem  Reiche.  Vn  bie  hrdV 

liehe  Sitterntur  reihten  fid)  bie  Anfänge  einer  welt- 
lichen, Dom  BültSlieb  auSgebenben.  ein  öefefrbud) 

TufchanS,  worin  ein  milber,  fwwaner  QJeift  weht, 
gibt  intereffnnte  fluficbUfffe  über  bie  in  biefem  freilich 
Dorübcrgehenben  S&lrreid)  berrfebenbe  ttultur. 

Tufrf)cf,  ftrans,  Jinanjminifter  währenb  her 

ungarifchen  Reuolution,  geb.  28.  Qug.  1797  su  Ra* 
bomcSnic  (bei  $ilin)  in  Böhmen,  geft.  17.  Cft.  1873 
in  Cfomtowecj,  machte  feine  Stubien  31t  Cfen.  (Jrlau 

unb  Pcft,  trat  1819  als  Praftifant  bei  ber  ungarifchen 
jgoffammer  ein  unb  war  bis  1845  jum  BtsepräfcS 

berfelben  geftiegen.  Cbmohl  nicht  reoolutionär  gc* 
ftnnt,  liefe  er  fich  Don  ttt>ffutt).  ber  baS  J5inanmtini)tc= 
rium  übernommen,  aiö  UnterftaatSicfvctär  in  biefem 

Departement  anftcllen  unb  folgte  bem  SanbeSDcrtci» 

bigungSausfcbufe  auch  nad)  Xcbrecjin.  Unter  h-mURi» 

ni)teri'um  S  fernere  erhielt  T.  ba«  ̂ inan^portefeuille, begleitete  bie  Regierung  im  >li  1849  auf  ihrer  jwei 
ten  flucht  nach  33egebin,  wo  er  fid»  29.  ̂ uli  Dom 
Reichstag  einen  neuen  Slrebit  Don  «0  SRiU.  gewähren 

liefe,  unb  übergab  nad)  ber  $3affenftreduug  bei  Bild« 

goS  (13.  %ug.  1849)  bem  öfterreiefnfeben  Äomman« 
banten  ben  gegen  5  9Äiü.  an  (Stoib  unb  Silber  betra* 
genben  Schaß.  Seitbem  lebte  er  als  Prioatmann. 

Tnidu-t,  löauptftabt  beS  gleichnamigen  MreifeS 
(3012  qkm  mit  [I8S6]  65,619  einw.)  im  ruff.  öoud. 
JifliS  (Äaufafien),  54  km  norbweftlid)  Don  JifliS, 

886  mit,  an  ber  9Kilitärftrafee  über  ben  Xariel« 
pafe  unb  ber  DufchetiScbewa,  einem  Rebenflufe  beS 

"ilragwa,  mit  einer  Sd)lofertünc,  einer  Ileinen  (Stor» 
nifon  unb  O886)  2041  emw.Cflmtcnicr  unböcorgier), 

welche  Obft*  unb  ©einbau,  Seibenraupcn,3ud)t,  ̂ ie* 
gelbrcnncrci  u.  a.  betreiben. 

Xüfe  (Xcule),  m  Rohrftüd,  welches  bie  öe- 
bläicluf t  ins  fteuer  leitet ;  f.  öebläfe. 

Tute  (*l)crf)i  (fwr.  Eleonore,  itnl.  Schau> 
fpielerin,  geb.  3.  Cft.  1859  in  BigeDnno,  machte  ftd) 
feit  bem  Anfang  ber  80er  ̂ ahre  auf  italicnifd)en. 

inSbef.  römifd)en  ©ühnen  als  Tarfteüerin  ber  weib- 
lichen Hauptrollen  in  bett  Sittenbramen  Don  TumnS 

unb  Sarbou  befannt  unb  gaftiertc  mit  einer  italient = 
fchen,  unter  ihrer  unb  beS  SchaufpielerS  9lnbb  Sei* 
rung  ftehenben  Xruppe  1892  in  SBien  unb  Berlin  unb 
1893  in  Rem  ?)orf,  bann  wieber  in  $*utfd)!anb, 

wo  fie  burd)  bie  Bielfeitigfeit  unb  bie  ©enialität  ihrer 
Ütaritellung,  burd)  ihr  lebhaftes  Temperament  unb 
bie  Tiefe  ihrer  (Smpfinbung  lebhaften  Beifall  fanb  unb 
einen  ftarfen  (Sinflufe  namentlich  auf  bie  beutfehen  unb 

£tftcrrcid)ifd)cn  Sehaufpieler  übte.  Cbmohl  ihre  Be- 

gabung ftd)  am  ftarfften  in  trngifchen  unb  emftcnRol* 
len  (Anmelienbame,  Sernnnba,  'Wbrienne  Seeouoreur, 
Santu^n  in  »ßnDaüeria  rufticana«,  Rora,  SJfagba 
in  SubermannS  ».^eimat«)  äufeert,  leiftet  ftc  auch  in 

lomifchen  Roüen  (Cnpriennein  SnrbouS  »Divorc;on8« , 
»ftrancjllon«  Don  w.  TumaS  unb  als  SSirtin  in  Wol» 
boniS  »La  Locandiera«)  bureb  ihre  Beweglichfeit  unb 

ttnmut  unb  tr)r  nuSbntdSDolleS  SÄienen-  unb  (Hebär- 

benfpiel  "JluSgejeichneteS.  Bgl.  3flbel,  Tie  italient* 
fäje  Scbnufpielfunft  in  Teutfchlnnb  (©erl.  1893). 

Tufing  (aud)  Tudjfing,  Tupfing  unb  Teu* 
f  tnf  e  genannt),  ber  mit  Schellen  unbWlörfcben  befe&te 
weite,  bis  auf  bie  Sdjcnfel  tjerabfallenbe  öürtel,  mit 
weldjem  man  in  ber  jmeiten  .^älfte  beS  14.  unb  tut 
15.  3abrb.  bas  Cbergewanb,  ben  Tappert  (f.  b.),  |U 
gürten  pflegte.  Oewöhnlich  hmg  eine  Tafche.  wohl 
auch  ein  Told)  baran. 
Tufommcrarb  (fw.  bü*omm&rtr),  flleyanbre, 

frnnj.  ̂ Lrchäolog  unb  ftunftfnmmler,  geb.  im  RoDem 
ber  1779,  biente  in  ben  ReDolutionSfriegen  nlS  ftnri- 
williger,  trat  1801  als  Rat  in  bie  RccbnungSfammer 

unb  flarb  19.  «ug.  1842  in  6t «Stoib,  (fr  hatte  in 

feiner  33ohnung.  bem  §dtel  Slunp,  31t  Paris,  eine  an= 
fehnliche  Sammlung  Don  mittelalterlichen  (9erätfd)af- 
ten  unb  Hunftgegenftänben  angelegt,  bie  1843  Dom 

Staate  gefauft  unb  in  ein  öffentliches  3Rufcum  Der» 
wanbelt  würbe.  Tic  Grgebniffe  feiner  Sorfchungen 

machte  T.  in  bem  prnchtwerf  »Les  arts  dn  moven- 
age«  (Par.  1839-  46,  5  Bbe.,  mit  510  Tafeln)  bc* 

I  lannt.  —  Sein  Sohn  GbmonbT.,  geb.  27.^11 1817, 
geft.  5.  ftebr.  1885,  war  bis  311  feinem  Tobe  ftonfer- 
oator  jener  Sammlung,  beren  Ratalog  er  Derfafet  hat. 

Tnffnrb  <frr.  büfwt»,  Jöippolnte,  frans.  Bolfs^ 
wtrt,  geb.  4.  Sept.  179H  in  9Rorc3  (^ura),  geft.  22. 

j  ̂ait.  1H7H  in  3Rt)«r,  trat  1839  in  bie  Rebattion  beS 

»Ht'pertnire  de  l'indnstrie  ftnngtee«,  baS  Seid)- 
n\i\\c\cn  unb  Befd)reibungen  ber  irichttgftcn  im  WuS* 

1  laub  patentierten  ̂ Jlnfchtnctt  enthielt.  Bon  1H43  46 
|  (Shefrcbafteur  beä  »Journal  des £conomi»tcs', Würbe 
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er  1848  jirm  SSräfeften  beS  ScpartcmeutS  ber  9iiebcr- 
feine  ernannt  S.  fduieb:  »De  l'etat  ftnancier  de 
l'Angleterre  et  des  meauresproposeesparleswhigs 
et  les  tories«  (1842);  »Exposition  universelle  de 

Londres«  (1851);  »Lc  credit  et  la  prodnetion  agri- 
cole«  (1864)  ic. 

$ttffcf,  nftr  an},  ftlaoierfpieler  unb  JJontponift, 

'  8.  Sept.  1736  311  iShotcbor  in  »öbmen,  geft.  12. 
179»  in  ̂ rag,  wo  er  als  feinftnntger  Sronjert* 

ler  unb  gelegener  fiebrer  ?lnfel)en  grnofo.  Seine 
ten  (jwei*  «nb  oierljfinbigc  fiiaoierf  onaten, 

Mammermufitmerfe  k.)  ftnb  mertoofl. 

2)  3of)ann  SabiSlau* .  ÄlaoicripiclerunbKom« 
ponift,  geb.  9.  fabr.  1761  ju  Sfd)aSlau  in  Stämmen, 

geft.  20/9JWr$  1812  in  St.'öettnain-en-Snbe  bei  %a* 
ri S,  erhielt  feilte  ntufifnlifdje  Gt}iebung  als  (Jljorfnabe 
ber  9J?inoritenfiid)e  $u  ̂glau  in  SRäbren  unb  mürbe 
bann  Organtft  xu  Shittenoerg  in  lohnten.  Um  nod) 
ben  Unterridjt  ».  $f>.  (Sin.  »ad>8  genießen,  begab 

er  ftd»  1783  nad)  Hamburg.  9?ad>  wecöfelnbem  Wuf* 
entbalt  in  »erlin,  SRufüanb  (beim  dürften  tarlHab,«- 
will),  SSariS,  fionbon  unb  Hamburg,  wo  et  überall 
mit  bem  größten  (Srfolg  auftrat,  lernte  et  1802  in 

Äagbeburg  ben  33rtn$en  fiouiS  gerbinanb  öcm  33rcu« 
Ren  tauten ,  ber  ihn  mit  nad)  »erlin  nafmt  unb  fem 
Sd)ület  mürbe.  9lad)  bem  Sobe  beS  ̂ rinjen  (1806) 

trat  S.  in  bie  Stenfte  beS  gfirften  oon  3fenburg,  be- 
gab ftd)  aber  1808  wieber  nad)  $artd,  wo  er  tn  ein 

ätmlidKS  SBerfj&ltniS  jum  dürften  Üatlenranb  trat. 
Sine  Sammlung  feiner  Motnpofittonen,  beüehenb  üt 
uoölf  ftonjerkn,  einer  fon^ertierenben  Spmpljonie 

für  jwri  ftlnoiere,  einem  Oumtert  unb  Cuartett,  jaf)l» 
reidjen  SrioS,  Sonaten,  ̂ bantaften  erfd)ien  in 
neun  Sänben  \\i  Setbjig  bei  »reitfopf  u.  gärtet.  9118 

Romponift  wie  ak-  Sirtuofe  perfolgtc  ? .  eine  fo  gc« 
biegene  Mdjtung,  baf?  er  mit  9fcd)l  neben  (ilcmenti 
unb  gramer  $u  ben  tlafftfdjen  Vertretern  feines  3n* 
ftruments  gerechnet  werben  barf,  wenn  aud)  feine 

38erfe,  mit  Äuänafjme  weniger  Stüde  <  Einbaute  »La 
consolation«,  Op.  62)  balb  nad)  feinem  Sobe  in  93er« 
geffenbeit  gerieten.  S.  veröffentlichte  gcmeinfd)aftlid) 
mit  $le^el  eine  StlaPierfdjulc  (fionb.  1796  u.  ö.). 

Süffel,  ftluß  üt  ber  preufj.  Sbjrinpropinj,  ent* 
fpringt  meftlid)  oon  ßlberfclb,  treibt  über  50  9Mf)len 
unb  ̂ ablrcidic  anbre  SSaff erwerte  unb  ergtefjt  ftdt)  nad) 
45  Ion  langem  Sauf  mit  einem  firm  bei  Süfielborf 
in  ben  9cb*m,  wäljrenb  ein  anbret  nörblidjcr  bei  Sni« 
ierSwertb  münbet. 

Säffelborf  (bjerpi  bet  »Stabtplan«),  fcauptftabt 
(StabtfreiS)  beS  gtetd)namigcn  SHegierungSbejirfS  in 

bet  prtufj.  $rooinj  S^emlanb,  ehemals  beS  ̂er*og» 
tumSCerg,  liegt  in  einer  bcrrlid)en,  fruchtbaren  ebene 
am  redjten  Ufer  beS  Siblins  an  ber  Sfcünbung  ber 

Xüffcl  50  m  ü.  l'u,  unb  he  nein  auS  fed)S  Stabtteilcn: 
ber  Slltftabt,  bem  urfprünglid)en  S.,  mit  engen,  fin* 
ftern  unb  unregelmäßigen  Straßen,  bet  KarlSftabt 

(1767  angelegt),  bet  Heuftabt,  bie  1690—1716  er* 
baut  würbe,  ber  §riebrid)8ftabt,  bet  JPt&nigftabt 
unb  Pempelfort.  Untet  ben  bffentlidwm  ̂ lä^cn 
ftnb  bemerfen«wert:  ber  «llc  SKartt,  feit  1711  mit 
ber  foloffalen  bronjenen  JHetterftntue  be«  Surfitrftcn 

Jobann  9BÜt)elm  pon  ber  ̂ falj^  bem  bie  Stabt  Bß 

ISmporlommen  ferbatttt ,  ber  >wd)Waneutuat'ft  mit 
Springbrunnen,  ber  iRarpla^  mit  ber  1873  etndue 

ten  "Karieitfäule,  ber  ftirdjpla^  mü  Fontane,  ber  Cor= 
neliu$pla$  mit  bem  Senfmal  Don  Cornelius  unb  nto 
numcntalem  Springbrunnen  unb  ber  Sd)abowpla^ 
mit  bem  Xcnhnal  oon  Sd)abow.  Unter  ben  26  got 

borf. 

te8bicnftlid)en  Glebäuben  (4  eoangelifd)e,  21  latbolifdjc 
fiird)en  unb  eine  Synagoge)  finb  bie  St.  Sambert^ 

pfarrfird)e  mit  einem  58  m  iioiien  2"urm  unb  bem 
Wnufoleum  bc8  ̂ er^ogS  SBilljelin  IV.  tjintcr  bem 
jpod)altar  (auf  bem  ̂ icbcüal,  oon  ad»t  2öwen  umgeben, 
ruh!  bie  lebensgroße  Statue  bc£  ̂ erjogS  in  ooller 

Lüftung,  nu8  weiRem  Marmor),  bie  fdjön  gebaute, 
aber  mit  3'era*  überlabene  9lnbrea$rtrd)c  (cl)emald 

3efuitcn*  unb  ̂ >ofrird)e,  »on  1620)  mit  ber  dürften . 
gruft  in  einer  9totunbe  Ijinter  bem  ftod)altar,  bie  SRa= 
rimilian8rird)e  mit  fdjönen  neuen  §re8fen,  bie  angebe 
lid)  int  8.  ̂ abrb.  gegtünbetc,  [tfyt  reftauriette  toma- 

nifd)C  s112nrttttettrd)e  unb  bic  ePangelifd)e  ̂ bannest» 
(ird)e  auf  bem  ft&nigSpla^  im  romantfd)en  Stil  mit 
Stenaiffanceprofilen  f/etoonuljeben.  Sie  einmalige 

ftreujb<trenKrd>e  tft  ie$t  ScilitärmagaAin.  Sie  be* 
mertenöwerteften  weltlid)en  ©ebdube  ftnb:  ba8  8Rc- 
gietungSgebäube  (ebebem  Sefuitenfottegium),  ba8 
örad)töoae  neue  ̂ oftgebäube  im  italienifdjen  ̂ Salaftfril, 
ba£  JHatbaus  (auf  bem  «Ilten  SRarft,  1567  erbaut), 
bog  $?anbgerid)t«gebdube  (fett  1870,  am  Jcönig«pla|), 
bie  ftäbtifdye  Sont)aHe  mit  bret 

großen  ̂ eftfälen,  baß  Jcünftler» baut  aWalfnitcn.  ba8  Stabt- 

tbeater  (feit  1874),  ba893roöin- 
,ualftänbef)au8  in  reid)em  ita 
lienifa>en  SRenaiffanceftil  (am 

Sdjwancnfpiegel) ,  bie  Jhrnft« 
ntabemie  im  ftrenaen  Senaif* 
f  nncefhl  (am  S  idjerbeitS^af  en), 

bie  $unftf)aHe  (auf  bem  ̂ rieb» 

rid)öpla^),  bie  Shtnftgemerbe* 
fdjule  (an  ber  Slfjeinwerfte)  u. 
groBartigeSd)lad)t^ofanlagen, 
weldje  80 Wr  bebeden.  Sie3<«)l  ber  Ginwobner  betrug 
1780  :  8000,  1816:  26,655,  1890  mit  ber  ©arnifon 

(ein  Süftlicrrcgimcnt  sJfr.  .19,  4  etabton«  fcufaren 
9er.  11  u.  ein  lilaitcnregtiitcttt  9er.  5)  144,642  Seelen, 

baoon  87,181  eoangeltfdje,  105,347  Hatlioltfen  unb 
1401  Suben.  Sie  ̂ nbuftrie  ift  bebeutatb.  S.  r)at 

groftartige  9J?afd)inenfabritation,  ©fengteßerci,  'ißub 
beiwerfe,  eifenwaljwerfe,  fiofornotipen-,  Sampffcffcl- 
unb  @ifenbal)nwagenbau,  9J?etaQwarmfabrifatton, 

Kammgarn«  unb  »aumwoafpmnerei  unb  'SBeberei, 
Srucferci,  Sürfifdirotfarberei,  (JJumntibanbweberet  ic, 
ferner  ̂ abritation  oon  Senf,  33unfd)ertraft,  Horben, 
Sabaf  unb  3>garrai,  nibbeln,  93ianoforte«,  Rapier, 
9J?meralwaffer,3ünbbütd)enu.98atronen,$>ei3ung8'U. 
SBentilarionäanlagen,  ileber,  d)emifd)en  flrüf  ein  jc,  ein 

Glcftrt  jitätömert  »auf  abrif  cn  für  runbeSampffd)orn- 
fteine,  Stofeb^arf&mnerei,  ©laöfd)lcifcrei,  ferjr  bebeu- 
tenoc  jptcrDrnueret,  pootograpDticrie,  rniograpnuaic  u. 

litf)ograpfiiiä>e  ?lnftalten,  Sampffägemüblen,  Sampf- 
müfjlen  für  (betreibe  unb  5arbl)olj  unb  bebeutenben 
Dbft«  unböemüfebau.  Ser  6 anbei,  imterüü&tburd) 

eine  .^>anbclStammcr,  eine  »brfc,  cincJRcidjSbanlncben^ 

fteUe  (Umfa$  1892:  943*/»  9RÜL  3RI.),  burd)  anbre 
öffentliche  »anfinftitutc  unb  burd)  mehrere  ßonfulatc, 
nid)t  minber  butd)  bie  günftige  finge  am  Sibein  unb  int 
Änotenpunft  pon  4  Gifenbabnlinicn,  ift  bebeutenb  als 
SpebitionSbanbel,  im  »ertrieb  ber  bortigen^nbuftric 
etjeugniffe,  oon  Wetrcibe,  Jpülfenfrüd)ten,  »olonial 

waren  k.,  unb  erftrerft  ftd)  bis  über  ben  Kontinent  bin- 
aus.  9J?it  5  »afjnböfen  ift  S.  ftnotenpunft  ber  fiinien 

Seuti=Obcr^nufen,  Spelborf -Cplaben,  S.*öraf enberg 
unbS.'9JcuR  ber  ̂reuftifdjen  StaatSbabn ;  für  ben  33e 
trieb  berSampffdjiffabrtauf  bem^bein,  fürwelcbcein 
SidjerbcitS»  unb  ein  ftreifjafen  beftebeu  unb  ein  neuer, 
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320 ^Üffelborf  (Stobt  unb  aiegicrungäbejiri). 

grofjartigcr  iKhctnbafen  mit  Speisern  ic.  int  SBau  bc 
griffen  ift,  haben  in  S.  3»ei  ©cfcllfcbaften  ihren  Su): 

bie  SampffchiffahrtSgefcllfcbaft  für  ben  lieber-  unb 
^Diittelrbein  unb  bie  SRiebcrrbeinifche  Snmpffchlcpp* 

fcbiffahrt*gefcllfcbaft.  Ser  SSerfebr  erftredt  ftcb  nicht 
nur  auf  bie  rbeinifcbcn  öäfen,  fonbcrn  e*  befiehl  midi 

birette  ©erbinbung  mit  Ilortbou,  Bremen,  Hamburg, 
Stettin  (Sopenbagen),  Tan Hg  unb  Königsberg.  Sic 

(Einrichtung  einer  SJerbhtbung  mit  §uU  ober  üioer* 
pool  fleht  beoor,  fiinien  nach  ben  ruffifcben  Oftfee» 
bäf  en  ftnb  in  Au*ftcbt  genommen.  Sic  3nl)l  aUer  im 
3abre  1892  beloben  angetommencn  Schiffe  betrug 
6185.  Selcpbcm*  unb  pferbebabnoerbinbung  Oer* 
mittein  ben  &erteljr  in  ber  Stobt  unb  mit  ber  nabern 
Umgebung.  Unter  ben  ö  i  l  b  u  n  g  S  a  n  ft  a  1 1  c  n  nimmt 
bie  1767  oom  Surfürften  tfarl  Ibcobor  geftiftete  unb 
1822  oom  ftönig  örriebrieb  SSühclm  III.  erneuerte 

&unfta!abemie,  an  beren  Spt&c  Gorneliu*,  Scba» 
bow  unb  $enbemann  ftnnben,  unb  bie  feit  ibrem 
flehen  eine  SNcibe  bebeutenber  Äünftler  gebilbet  bot, 

ben  erften  9iang  ein.  Sie  früher  E^ier  befinblicbe  be» 

rübmtc  ©emälbegalerie,  1690  oon  bem  Shu"fürftcn 
Sobann  Sü>lm  geftiftet,  warb  1805  nach,  SRünchen 
gebracht,  nach  bem  föriege  Oon  1886  oon  Preußen 
,\urücfgcforbert,  aber  1871  freiwillig  an  5Bnpern  über 

laffen,  wofür  S.  einen  Anteil  au*  ber  ftricg*entfcbä' 
bigung  enthielt,  au*  welchem  unter  anbertn  bie  Jtunfl 

bade  erbaut  würbe.  9iur  ein  SHeifterwerf ,  Stubend' 
.tymmelfafirt  SRariä,  ift  in  S.  geblieben  (in  ber  Shtnft 
afabemic).  (Sine  ftäbtifebe  ©emälbegalerie  (in  ber 
Slunftballe).  bie  feit  etwa  40  fahren  beftebt,  enthält 
meift  ©emälbe  neuerer  Süffelborfer  »ünftler.  Sie 

Stabt  beftbt  aufcerbem  eine  Sammlung  oon  248  Aqua» 
rellnacbbilbungen  ber  miebtigften  Serie  ber  italieni» 
fdjen  Malerei  oon  3.  A.  Äambouj,  bie  ibr  1841  oom 
.uönig  oon  Preuften  unb  ber  rbeinifeben  Nittcrfcbaft 

gefebenft  würbe.  Sie  Afabemic  beftyt  auch  eine  loft= 
bare  Sammlung  oon  etwa  15,000  öanbjeidjnungen 
unb  etwa  80,000  Jrupf  ertlichen  fowie  oon  ©ipäabgüf» 
fen  antttcr  Sfulpturen.  Sonftigc  wiffcnfcbaftlicbe  unb 
gcmeinnü$ige  A  n  f  t  a  1 1  e  n  ftnb :  bie  Sternwarte  3)  i  1 1 
if.  b.),  ein  botanifeber  ©arten  im  fogen.  frof  garten  (f. 

unten),  eine  2anbe*bibliotbei'  oon  50,000  Stänbcn 
(1770  oom  fiurfürften  Jtarl  Sheobor  geftiftet),  ein 
Staataartbio,  ein  Jhrnftoerein  (feit  1828),  ein  biitori* 
iebe*  üKufcum  (oorjugömeife  lotolcn  ISbaraüer*),  ein 

Wewcrbcmufeum,  ferner  ein  löniglicbc*  unb  ein  ftäbtt» 
fche*  Womnafium,  Unteres  mit  iHcalgtunnafium  unb 
päbagogifcbem  Seminar  oerbunben,  eine  höhere  öür» 
qerfcbulc,  eine  ftunftgewerbefcbule,  ein  Sbenter,  eine 

ikjirf*irrcnanftalt,  ein  itorrcftionöhau*,  ein  'äJcilitär- 
Iqutrctt,  3  ttranlenbäufer,  3  Augenflinifen  tc.  Son 

iöebörben  baben  ibren  Sifc»  in  S.:  bie  Regierung, 
eine  Qeneraltommiffion,  ein  üanbgericbt,  bie  Ober* 
poitbirettion,  ein  £mup  tf  teuer  am  t,  ein  üanbratöamt, 
2  ©ifenbabnbctrieb*ämter;  femer  ber  Stab  ber  14. 

Shrifton,  ber  27.  Infanterie»  unb  ber  14.  ftaoallerie» 
brigabe.  Sie  ftäbtifeben  33ebörbcn  befteben  au*  einem 
Cberbürgermeiftcr  mit  6$3eigeorbncten  unb  30  Stabt' 
oerorbneten.  Ser  febönfte  unb  befuebtefte  unter  ben 

yi  hl  reichen  Spaziergängen  in  unb  um  S.  ift  ber 

Jbofgarten,  ber  au*  oerfcbicbencn'Jltilagen,  bemeigeut 
lieben  §ofgarten,  bem  botauiieben  Charten  unb  ben  gc 
(ebmaefootien  9teuen  Anlagen,  beftebt  unb  jefit,  oon 
neuen  Stabttcilen  umbogen,  mit  ̂ ur  Stabt  gebort. 
Am  (Snbe  be«t>of garten*,  in  bem  gan$  nabe  gelegenen 
Stabtteil  Pempelfort,  ftetjt  ber  ̂ ägerbof,  ein  tönig* 
liebe«,  mit  ftbbner  Wartenanlagc  oeriebene*  Sdilon. 

3m  0.  ber  Stabt  liegt  ber  soologifdjc  (»artat  mit 

prächtigen  Anlagen,  im  S.  ber  mtt  fcltenen  ̂ flan» 
jen  getcbmücftc  $lora « Öarten.  Se*  ScbriftfteUer* 
yacobi  $>au3  unb  ©arten  in  Pempelfort,  eine  in  ber 
iMtteratürgefcbicbte  bebeutfame  Stätte,  ift  feit  1860 

(Eigentum  be3  ihlnftlcrocrcinS  »SKalfaften«  (f.b.)  unb 
3Rittclpunft  be*  gefcQigen  bebend  ber  tfünftler.  Sa* 
frübere  Sorf  Cberbilt  mit  mehreren  großen  ftn 
briten  ift  je&t  ber  Stabt  einoerleibt,  ju  welcher  audj 
iöil!  mit  ber  Sternwarte  unb  Scrcnborf  im  9}., 

wo  eine  3ritlang  ̂ mmennann  unb  bie  ©räfin  Able- 
felbt  wohnten,  jum  gröRten  Seil  gehören.  3 in  9iC. 
liegen  Süffeltbai,  mit  einer  oom  ©rafen  oon  ber 

Üiecfe  1819  angelegten  großen  @r,uebungdanftalt  für 
arme,  ftttlich  ocrwahrlofteAinber  im  ehemaligen  Srap- 

PÜtenflofter,  unb  ©rafenberg,  an  einer  bemal* 
beten  ̂ ügelfette  mit  weiter  Au8|t<bt  auf  ba*  9{b>iit* 
gebiet,  ftn  S.  würben  bie  Sichter  unb  SehriftfteUer 

^oh.  ©corg  unb  fix.  ̂ einrieb  3acobi,  $arn^agen 
0.  (Snfe  unb  ̂ »einrith  ̂ >eine,  bie  SRaler  Peter  o.  Qjor* 
neliu«,  Peter  o.  unb  anbre  berühmte  SKänner  ge« 
boren,  jinn  ̂ anbgcrichtdbejirt  S.  gehören  bie 
12  Amtegerichte  ju  S.,  ©<Jrre*heim,  ÜJrünchen-ölab^ 
Luid),  Qreoenbroich,  Ärcfelb,  9Jeuß,  Obenfirchen, Opla< 
ben,  Natingen,  9the^bt,  ürbütgen  unb  $3ierfen. 

Ser  ̂ egierungsbejtrk  9*  ('•  *art'  »Siheinpro^ 
oinj<),ber  nörblicpfte  Seil  ber  föbcinprooin,},  bat  5473 
qkm  (99,40  09R.),  v-ilüt  (two)  1,973,115  dinw.,  bar» 
unter  803,051  Goangclifche,  143,518  ftatholilcn, 
10,467  anbre  Triften  unb  15,151  ̂ uben,  unb  beftebt 
am  ben  24  ftreiien : 

«reife 
DiHtiL 

«fin-- 

to  ebner ein». auf  1  nkin 

«armen  (=tabt)  .  . 

22 

0,4U IIS  144 
Imt*burg  (3iobt)  .  :w 

T  ii  tlbotf  (Stobt)  .  1  4» 0,8» 

59285 

0,,9 

144642 

TQffctboii  ft'onb)  . 

»«> 

fl,S7 
65950 

182 
Cflberfett  (Stobt) .  . 31 

0,Ä6 
125899 

Cffkn  (8tabt)  .   .  . 0 

11,1« 

78706 
Cffen  (Uanb)  .   .  . 

IM 
3,4» 163003 

858 543 9,M 
53937 

99 

(Hlabbad)  .... 
228 

4.M 104008 

4W 
Orevmbroii^  .    .  . 

237 4,so 42623 
180 

Jlempcn  i.  Wb<\nL  . 396 
7,ie 91696 232 

fleoe  
508 

9,« 
52724 

104 
Ärefelb  (Stabt)   .  . 21 

0,»8 105376 

flrrfctb  (vonb)    .  . 
1«5 3,00 

36428 

221 
275 4,99 73044 

266 

Wettmann  .... 252 4^8 
75442 

291. 

Mör»  

5A5 
10,16 

67612 
120 

'IKüUKtm  a.  b.  «ul»r  . 

102 1,85 

98342 
964 

-IQ.  etlabba*  (Stabt» 0,1 1 
49628 «euft  204 5,» 54588 

18« 

524 
9,St 

65807 

126 Nemftbeib  (rtobt»  . 28 0,st 40  871 

330 5,99 80146 

243 Solingen  .... 293 
5,3  J 

127  715 

436 Uber  bie  12  9lritbStaggwablrreifc  be*  Regierung** 
bejurtS  f.  «arte  »9ieich*tagöwahlen«. 

©ef ebiebte.  S.  warb  1288  oom  ©rafen  Abolf  oon 

IBcrg  nach  ber  Söringcr  Schlacht  \m  Stabt  erheben 
unb  1385  bie  9ieftben^  ber  fccqögc  oon  ©erg.  Siach 

bem  Au*fterben  be*  jülich^bergifcben  Siegentenftam» 
mc*  1609  befc^te  ber  fpanifchc  ©encral  optnola  al* 

{ taiferlicherftommiffar  161 4  bie  Stabt.  9iacfa  Beilegung 

I  jene*(Erbfolgcftreit*  !nm  fic  mit3ülich=*erganPfaI^ 
!  fteuburg  unb  warb  Sieftbcn)  ber  Pfal^grafen,  bie 
1685  Äurfürften  oon  ber  Pfal.*,  (f.  b.)  würben.  Hur« 
fürft  Johann  ÜBilhelm  oon  ber  pfalj  that  oiel  für  bie 

I  Stabt,  noch  mehr  »urfürft  Harl  Ibeobor  au*  ber 
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Sittie  ©fal.»«Sul,}bad),  bcc  3<f»lL>iicr ,  Sammlungen, 
^nftitutc  grünbete  unb  bic  RarlSftabt  baute.  Seit 
1732  befcitigt.  warb  bic  Stabt  im  Siebcnjäbrigcn 
Rricge  1757  oon  bot  ftranjofen  bcfcfct  unb  im  3ttni 
1758  »out  Ipcrjog  ̂ crbinanb  t>on  ©raunfcfaweig  burrh 
Kapitulation  eingcnontmcn,  iebod)  balb  wieber  Der« 
laücn.  1795  würbe  fte  nad>  einem  heftigen  ©om» 
barbemcnt  burd)  Kapitulation  bcn  j^rnnjofen  über« 
geben  imb  blieb  in  beren  ©efty,  bi«  fte  im  Sri  eben 

uon  SJüneoittc  1801  an  ©ntjeru  jurüdgegeben  rourbe, 
worauf  bie  Schleifung  ber  5eüung«werlc  erfolgte. 
1806  warb  fU  Jpauptftabt  beö  WroBbcr^ogtum«  ©erq 
unb  fam  mit  biefent  1815  an  ̂ rcuRen.  3br  fluf* 
fchroimg  batiert  erft  feit  neuefter  ©gl.  ©one,  D. 
unb  frinc  Umgebung  (Düifelb.  1890);  »ßfcidndtfe  ber 
StabtD.«  (3<|rf*rirt  in  12«bbanblungcn,  baf.  1888) ; 
Serber,  fciitorifcbc  SBanberung  burd)  bie  alte  Stabt 

D.  (baf.  1889—90). 
Dußlingen,  Dorf  im  mttrttctttöerg.  Schwaß  walb» 

frei«,  Oberamt  Dübütgen,  an  ber  Stetnlacb  unb  ber 
iitnie  Dübingen^tgntaringen  ber  SBürtiembergifcben 

StaatSbahn,  bat  eine  eoang.  Srinbe,  meebantfebe  SBert^ 
ftätten,  eine  äementfabrif,  Bierbrauerei,  eine  ftunft» 
mit  liu'  unb  (1890)  1938  Iii  um. 

Duft  (nieberb.),  Staub. 
Düfterbtcrf ,  griebrid),  luü).  Dbeolog,  geb.  14. 

5uli  1822  in  fcannooer,  würbe  1840  SRepetent  am 
theologifdjen  Stift  ju  (Böttingen,  1848  Stubienbirigent 

am  ?rcbigerfentinar_ju  öannober,  1854  ̂ Jnftor  in 
Scbwicchclbt,  1858  otubienbtrcftor  in  Soffum,  1866 
Stonjtftorialrat  in  fcannooer,  1872  Cberfonfiftorialrat 
unb  1885  ejeneralfuperintenbent  bafelbft.  ISr  fdjrieb : 

.flpologetifchc  Settrage«  (©Otting.  1866— 72,3  ©bc.) 
fowic  Ronuttentare  )u  ben  ̂ obanneif  eben  ©riefen  (baf. 

1852  —  66  .  8  ©be.)  unb  3ur  Cffcnbarung  ̂ obanni« 
(4.ttufl.,baf.  1888)  u.a. 

Diiftcr  nbroof ,  neuer  Stabtteil  oon  ftiel,  ebemal« 
Dorf,  utit  prad)tooUcm  ©nchenwalb  unb  Secbab. 

Duftmann,  SMarie  Suife,  gebome  Wetter, 
Opernfängerin,  geb.  22.  Mug.  1831  tn  Slacben,  erhielt 
ibre  erfte  mufifaüfehe  Witöbilbung  in  ©rcSlau,  wo  ihre 
Butter  al*  beliebte  Cpcmfoubrctte  Wirftc,  machte 
bann  weitere  Stubien  in  SBien  unb  trat  biet  nad)  1848 
auf  beut  ijofepbftäbtcr  Dbcater  ,jum  erftenmal  in  bie 
£tfentlid)lcit.  Dann  wirrte  fte  als»  erfte  bramnttfebe 

Sängerin  in  Raffel  (unter  Spobr),  Dresben,  ©rag 
unb  cnblid)  1857  in  SSien,  wo  fte  bi«  1875  eine  ber 

Wicbtigften  ̂ tüften  ber  §ofoper  bilbete.  1858  berhei* 
ratete  fte  fid)  mit  bem  ©uchbänbler  T.  in  Sien;  1860 
würbe  fte  jur  f.  t.  Rammerfängerin  ernannt.  ©et 

ausgefprodfcncr  ©egabung  für  ben  bramattfdjen  Öe* 
fang  leiftete  fte  namentlid)  in  ben  Obern  ©lud«,  9Ro* 
jBtf,  Säcbcr«  ©orjüglidic«. 

Du  sublime  au  ridicule  11  n'y  a  qu'un  pas 
(franj.),  »toom  (Erhabenen  ̂ um  £äd)erlicbcn  ift  nur 

ein  Schritt«,  ein  'ilueifpruch  Napoleon«  I.,  ben  er  im 
Dezember  1812  wäbrenb  ber  frlucbt  au«  Shtftlanb 
mehrmals  gegenüber  feinem  ©efanbtcn  bc  ̂ rabt  in 
Skxrfchau  tbat.  3n  ähnlidjer  ftorm  finbet  fid)  ber  ®e» 
banfe  febem  früber. 

Dutcfcman  (engl.,  aKcbrjaf)! :  Dutdjmcn,  fpr. 
bSttfÄ»),  Sticberlänbcr,  in  Storbamerita  unb  fluftralicn 
gcrinqicbäfienbc  ©cnennung  ber  Tcutfdjen. 

Dttre,  ©ogel,  f.  Scaenpfeifer. 
Dittcnc«  (fpr.  btttan«)»  fiottiö,  fronj.  3d)riftfteUer, 

acb.  15.  >n.  1730  in  XourS  ale  ̂ roteftant,  geft.  23. 
iUai  1812  in  Bonbon,  würbe  Sefretär  nnb  Maplan 

bca  britifeben  Gkfanbten  in  Durin,  L'orb  SKaden^ic, 
«Vtriton,  5.  2uft.,  V.  ?>b. 

bann  aueb  ̂ iftoriograpl)  bti  Rönigä  oon  Sngiaub.  Jbm 
oerbanft  man  bie  erfte  jiemlid)  ooUftänbige  ftudgabc 

öon  üeibniy  Herfen  (Wenf  1769,  6  ©be.).  «uftcr- 

bem  fd)ricb  er:  »Recherche«  sur  l'origine  des  de- 
couverte«  attribu6en  aus  moderne»«  (1766,  177H, 

1812,  2  ©be.);  einige  numiämatifdje  Sd)riften;  »Iti- 

nöraire  aux  principales  villes  de  l'Eturope«  (1775); 
»Memoire«  d'un  voyageur  qui  se  repose«  (1806, 
2  ©be.),  welche  feine  eigne  £eben£gefd)id)te  entbaitett, 

u.  a.  —  Sein  IMeffc  ̂ ofepb  3Äid)el  D.,  geb.  15. 
Ott  1765  in  DourS.  geft.  6.  *ug.  1848,  eine  Seitlang 
&etieralmfpcttor  bed  Stranenbauwefend,  bat  ftd)  bc- 

fonberd  burd)  feine  »Pliilo^iophie  de  l'economie  poli- 
tiqtte«  (^ar.  1835,  2  ©be.)  einen  Tanten  gcmadit. 

Xütgcn,  f.  riittajen. 
Dutfa,  ruff.  ̂ nftrument,  f.  Duba. 

Dutr.  f  bei  naturwiffenfa>aftl.  Vi  amen  flbh'irjuug 
für  Siene'  ̂ oaquim  ̂ >cnri  Dutrocbet  (fpr.  wirrofcpai, 
geb.  14.  Slot).  1776  au  fteon  im  $oitou,  geft.  4.  gebr. 
1847  in  $ari$,  fdjrieb:  »Recherchen  anatomiques  et 
physiologiques  snr  la  stntcture  intime  desanimaux 

etde«  v6getaux  et  snr  leur  motilite «( 1 824) ;  »L'ageut 
immediat  du  mouvement  vital  devoil6  dans  la  na- 

ture  et  dans  son  mode  d'aetion  chez  les  vepetatix 
et  les  animaux«  (1826);  »Nouvelles  recherches  sur 

lendosnioseet  l'exüMmose«  (1828);  »Memoirespour 
»•r  vir  a  rhistoire  anatomique  et  physioloicnque  des 
vejritaux  et  des  aniraaux«  (1837,  2  ©be.). 

Düttrhett  (Dütgen,  Dötleu),  Silbermünjc, 
welche  ftd)  feit  1440 in  Korbbeutfcblaitb  oerbreitetc.  Die 
bäntfehett  D.  aud  bem  17.  ̂ abrb.,  bie  brcmifcbett  unb 
lübedtfeben  galten  3  lübifcbe  SdjiUing ;  biebcd  iSer^og* 

'Jllbretbt  oon  Greußen  unb  bie  polnifdt » lütauiicbcu 
oon  1680  —  1630  (Gronaus  triplex,  Dreigrofcbett) 
waren  anc-  feinem  Silber,  arteten  aber  allmäblid)  au«. 
9lad)  bem  Wünagefeß  oon  1764  wogen  bie  für  bie 
^rooinjen  ̂ reufeen  ju  3  ©rofdjen  unb  Sdjleftcn  su 
3  ftrettaer  geprägten  D.,  30  im  Dbaler,  l,«t  p  bei 

»»/«  &einbcit,  =  7,7»2  Pfennig  ©ert  (öolb  ju  SiU 
ber  =  15Vt :  1).  Sal.  »d^iit. 

Duttcnfraflcn,  gefteifte  unb  getollte  ̂ Ktl«fraufc 
au«  feinem  fieinenaeug,  wie  ein  IV  um  item  ben  ftal* 
umgebenb,  war  wäbrenb  be*  17.  3;abrb.  in  bcn  Wie 
berlanben  unb  Deutfd)lanb  üblid).   S.  Dafcl  »Mo« 
ftüme  HI«,  ftig.  6. 

Diitvogcl,  f.  JHeaenpfctfer.  [öroft. 

Duncttb ,  ̂dblmafi,  =  12  Stüd.  12  D.  ftnb  ein 
Duumviri  (auch  Dttoviri,  tat.,  »^weimänner«), 

Ditcl  gewiffer  ©camten  teil«  in  dlom,  teil«  in  bcn  ita 
lifd)en£anbftäbten.  1?lu«9iomIennenwir  unter  nnbern 
D.  capitalen  ober  D.perdnellioni«,  bic,  onqcblicti  oon 

DuÜu«  fcoftiliu«  eingefebt,  al«  SteUoertreter  ber  Äö- 
nige  über  $>od)Derrat  ju  rid)ten  hatten  unb  aud»  unter 

ber  ftepublit  nod)  borfommen,  bie  D.  (fpätcr  Decetu- 
viri  unb  Quindeeimviri)  sacris  faciundis,  bie  ftom^ 
min  ton  jur©ewab,rung  unb  ©efragung  bcrSib^üini^ 

fd»en  ©ü^er.  auüerbem  bie  ju  befonbern  Griten  einge> 
festen  D.navale».  bie  im  5.  it.  6.  $abrb.  ber  Stabt  bic 
flotte  auarüfteten  unb  befehligten ,  bic  D.  frumento 
dividnndo  (für  (Mctrcibeocrtcilung),  aedi  faciendac 

(für  Erbauung  eine«  Dcmpel«),  aedi  dedicandae  (für 
(Sinweibung  eme«  foleben).  ?n  ben  SKunijipien  unb 
ftolonien  waren  bie  I).  jnri  dicundo  bie  oberiten  ©c 
am  ten,  welche,  aHc^abrc  wedifelnb  unb  juerft  oon  ber 

©Dlfsoerfantmlung,  fcitSiberiu«  öom  Senat  gewählt, 

biefen  beriefen,  in  ihm  ben  ©orfty  fübrten  unb  bie  ge» 
fatnte  ©erwaltung  unb  oberfte  Üiechtfprcchung  in  ibrer 

.^anb  hatten. 
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Duv.  —  XuxKfQiet  be  fcauranne. 

L>uv.,  bei  naturoiffcnfcbaftl.  Kamen  Abtürjung 

für  öeorge  fioui*  $uoernoo  (f.  b.). 
©ait  (fpr.  wt  wärt,  Öuillaume,  f.  gratiäöfifcbe 

Cittcraütr  (»ertbfamfeit;. 
Tubal  (fpr.  bünwin,  1)  Valentin,  fronj.  Öeleb> 

ter,  geb.  12.  $an,  1695  ju  Artbonnao  in  ber  Gbam« 
pagne  au«  einer  armen  ©auemfamilie,  geft.  13.  Sept. 
1775  in  SBien,  biefj  eigentlich  Samerat),  erlernte 

als  §irt  ber  SRöncbc  öc-ö  ftlofter*  Ste.«Anne  bei 
i'unfoiQc  au*  mübeooll  erworbenen  ©üdjern  obne 

alle  Anleitung  SDtatbematif,  Aftrononrie  unb  ©eogra» 
pbte,  fefcte  bann,  unlerftüfct  oon  £crjog  tfeopolb  oon 

üottjringen,  feine  Stubien  bei  ben  ̂ efuiten  $u  ©ont* 
ä'SÄoufton  fort,  toarb  Don  bem  §er$og  ju  fernem  ©i= 
bltothefar  unb  sunt  ©rofeffor  ber  ©efefaiebte  an  ber 
JHitterafabemic  j)u  Sunloille  ernannt  unb  ging,  al* 

ÜJotbrmgen  1735  an  grantreid»  fiel,  jugleid)  mit  ber 
herzoglichen  ©ibliotbe!  nad)  glorenj,  oon  roo  ihn 

Äaifcr$ranaL  1745  al*©orftcl)er  berSRünj«  unbSRe* 
baiUenfammlung  nacb  3Sien  berief.  Seine  »(Euvres« 
(faft  nur  numi*mahfcben  ^nbaltd)  würben  oon  .noch 
(©eter*b.  u.  ©afel  1784,  2  ©be.;  ©ar.  1786,  3  ©be.) 
berau*gegeben.  ©gl.Äaifer,  Sehen  $uöal*  (9iürm 
berg  1788). 

2)  Sfyarie*  Alejanbre  Araauru  ©ineur, 
fran$.  Altcrtuutaforfcher,  geb.  28.^an.  1760 in  Stenne*, 
oeft.  12. 9too.  1838  in  ©ari*.  roirfte  längere  3eit  al* 
©efaiibtfcbaftSfefretär  m  Neapel  unb  9tom,  ocrlicfi 
1797  ben  Staai*bienft  unb  begann  mit  Sbamfort, 

©ingucne',  Sat)  u.a.  bie  »Decade  philosophique«,  bie 
1807  mit  bem  »Mercnre  de  France«  bereinigt  mürbe, 
er  fdjrieb  ben  Zcp  ju  Itfnon*  «Monuments  des  arts 
dn  dessin  chez  les  peuples  tant  anciens  que  mo- 

dernes« (4  ©be.),  ju  ©altarb*  >  Paris  et  ses  monu- 
ments«  (3  ©be.)  unb  au  SRotfb*  »Fontaine*  de  Pa- 

ris, anciennes  et  nouvelles«  (1813)  unb  beforgte  bie 
Ausgabe  be*  SKontaigne  (1820)  unb  Scarron  (1821). 

3)  Alejanbre,  froni-  ©übnenbichtcr,  ©ruber  be* 
oorigen,  geb.  6.  April  1767  in  JRennc*,  geft.  10.  San. 
1842  tu  ©ari*,  m a Ate  imSeebienft  ben  amerifanifeben 

Jtrieg  mit,roibmctc  fidj  nach  feiner  SRüdfebr  eifrtgjt  bem 
(Memeroefen  unb  ber©aufanft  unb  hntrbe  1790Sdwu« 
fpieler.  Siacbbem  er  mebrere  3abre  binburch  bie  J5i 
reftion  oeridnebencr  £b«rtrc  gcfnbrt,  rourbe  er  1812 

SÄüglieb  ber  Alabemte  unb  1831  Vermalter  ber  ©t* 
bliotbe!  be*  Arfenal*  ju  ©ari*.  Seine  Stücfe,  roelAe 

ftd)  burtb  gefchtdte  Jtoutpofition,  intereffante  Situa« 
honen  unb  feinen  2>ialog  anzeichnen,  haben  unter 
bem  erften  Äaiferrctd)  großen  ©cifall  gefunben.  3Hc 

beftenftnb:  »Edouard  enEcosse«  (1802);  »Le  tyran 
domestiqne«  (1805);  »La  jeunesse  de  Henri  r7« 

(1806);  »Le  Chevalier  d'indnstrie«  (1809);  »Le 
fanx  bonhonune«  (1821).  33 on  feinen  Cpernterten  ift 

»Joseph  en  £gypte<  (1807)  mit  SRelmlä  SÄufit  uni  t 
le  formt  geroorben.  Seine  Jbcaterftüde,  oon  benen 

bie  metften  in*  3)eutfd)e  überfe^t  worben  nnb,  erfdiie^ 
nen  gefammclt  in  feinen  »(Euvres«  ($ar.  1822 — 25, 
J*  ©be.).  Aufeerbem  fd)rieb  er:  »Le  misanthrope  du 
Maraw,historiettedes  temps  modernes«  (^ßar.1832) 
unb  »De  la  litterature  romantique«  (1838),  Worin 

er  ©ictor  ̂ ugo  anllagt,  ben  Kiebergang  ber  brama» 
tiidjen  ftunft  oerfcbulbet  ju  haben,  u.  a.  —  flud)  ber 
britte  ©ruber,  ftenri  (£barle*  geb.  1770  in 

Nenne*,  geft.  1847,  Sefretär  @inguen&  unb  SKit- 
arbettcr  ber  »Decade«,bat  ftd>fdirift|tellerif(benNubm 
ernwrben  mit:  »Essai  snr  la  critique«  (^ßar.  1807); 
»Du  courage  civil«  (1836);  »Histoire  de  France 
sous  le  röime  de  C  harles  VI«  (1842  ,  2  ©be.)  U.  a. 

4)  9)iatl)iaö,  9lnatom,  Softn  oon  ̂ ofepb 

^ouoe(f.unten),  geb.  7.  gebr.  1844  in  »raffe,  ftubierte 
in  ̂ ari*,  rourbe  ̂ rofeftor  in  Strasburg,  35ircttor 
bed  antbropologifcben  Saboratoriume,  ^Srofeffor  ber 

Anatomie  an  ber  Ecole  snperieure  des  beaux-art-s 
unb  1885  ̂ rofeifor  ber  SMatoBfe  an  ber  mebijmifdjen 

gafultät  (£r  fdjrieb:  »Manuel  du  microscope  dans 
ses  applications  au  diagnostic  et  a  la  clinique« 
(mit  Sereboullet,  2.  AufL,  »ar.  1877);  »Precis  de 
technique  microscopique  et  histologique«  (1878); 

»Precis  d'anatomie  a  l  usage  des  artistes«  (1881); 
»Le^ons  sur  la  Physiologie  du  Bysteme  nerveux« 
(1883);  »Cours  de  physiologie«  (7.«ufL1892);  »Le 

Darwinisme«  (1885);  »Atlas  d'embryologie«  (1888). 
I>tir<il. ,  bei  botan.  Warnen  Slbturjung  für  3o* 

iculi  J  niuii  ̂ oitoe  (fpr.  büTOau-Wu»'),  geb.  1810  in 
©ourg«£amberoifle,  geft.  1883  in  SRontpeUier,  3n* 
fpettor  ber  Afabemie  in  Strasburg,  fdjrieb:  »Histoire 
naturelle  des  Eqnisetum  de  France«  ($ar.  1864) ; 
»Etüde  anatomique  de  Tarete  des  graminees« 
<9Äontpeuicr  1870). 
Tuual  le  C»amuc*  (fpr.  ban>aa  a  tamfit,  2tuleS 

«lejanbre,  fran§.  SKaler,  geb.  1817  in  $ari$,  geft. 

bafelbft  1878,  Sobn  be«  Porträt«  unb  ©enremaler* 
Pierre  (geft.  1854),  trat  in  baö  Atelier  Droning* 
unb  fpäter  in  ba*  oon  2Jelarocbe.  (Sr  abmte  m  feinen 
©ilbern  bie  ftemhett  unb  Anmut  ber  SÖerfe  feine* 

©atcr*  nad),  aber  häufig  mit  einer  gerotffen  Abftcbt« 
licbleit  unb  ilolctterie,  5.  ©.  in  bem  grübftüd  oon 
»iarlo.  (Sin*  feiner  fcauptbilber  (1861.  im  ÜRufeum 

be*  Sujembourg)  ift  ber  2>omtnifanermönd}  ^acque* 
^Wuient,  ber  fid)  jur  ©rmorbung  öeinrid)*  III.  mU 

fcblieftt.  ©on  ben  übrigen  oerbtenen  genannt  ju  roer» 
ben:  bie  glud»t  ber  heiligen  gamilie  nad)  Stgnptcn 

(1857);  bie  heü.  (Slifabetb,  Almofen  fpenbenb  (1863); 

ba*  SKarthrium  be*  lieü.  i'aurentiu*  (1867);  bte 
(Grablegung  Sbrifti;  SKacbctb  unb  bie  §«£en. 

Xuocrgicr  bc  .t>au ranne  (fpr. büw&mic  b5  otwmo, 

%rofper,  frart^.  * ubliuft,  geb.  3.  Aug.  1798  in 
Stouen,  geft.  19  SKai  1881,  warb  1824  TOitrebaUeur 
unb  fpäter  Eigentümer  be*  »Globe«,  ffblofe  ftd),  1831 
jum  Itputiertcn  gewählt,  ben  2>ottrinären  an  unb 
madjte  fnh  jur  «cele  ber  Koalition,  bie  1839  ba* 

aJhniftcrium  SWole"  ftürjte,  unb  al*  bereu  Programm 
feine  Sd)rift  »Des  prineipes  dn  gouvernement  re- 
presentatif  et  de  leur  application«  ($or.  1838)  be^ 
t Ki Ate t  roerben  tann.  hierauf  trennte  er  ftrh  oon  ben 
^oltrinärcn  unb  roirfte  im  »Constitutionnel«  unb 
»Siecle«  für  bie  ©artei  be*  linfen  3cnttum*.  3ur©c» 
fbrberuna  ber  reformiftiidjenöcrocgungoeroffratlidjte 

er  bie  fe^r  roirtfame  Sdjrift  »De  la  reforme  parle- 
mentaire  et  de  la  reforme  electorale«  (©or.  1847), 

unterftü^te  eifrigft  bie  öffentlichen  Opporttion*bantette 
in  ©aus  unb  in  ber  ©rooina,  na  hm  aber  nad)  bei 

gebruarreoolution  al*  SRitglieb  ber  9f  ationaloerf  amm> 
lung  feinen  Sib  auf  ber  metbten,  in  berat  Sinn  er 
aud)  al*  »iitglieb  ber  ©erfaffung*tommiffton  roirfte. 

3m  2)ejembcr  1850  erbiclt  3).  einen  Sifr  in  ber  üegi*= 
latioe.  9iaA  bem  Staat*ftreid)  oom  2.  ̂ ej.  1851 

oorübergebenb  cingeferfert  unb  oerbannt,  napm  er  an 
bem  poltnfthen  iJcoen  nid)t  mebr  teil;  bagegen  rourbe 

er  1870  p  SRitgUeb  ber  Afabemie  erroäblt  2). 
fdjrieb:  »Histoire  au  gouvernement  parlementaire 
de  la  France«  (©ar.  1857  —78, 10  ©be.).  ©on  feinen 

fonftigen  Schriften  f iub  w A  al*  ̂ ugenbarbeiten  meh- 
rere ©aubeoille*,  rote:  »Un  jalonx  comrae  il  y  en  a 

peu«.  »Un  mariage  a  Gretna- Green«  jc.,  unb  jabl 
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des  Dcux  Mondes«,  anzuführen.  —  Sein  Sohn  Gr< 
neft  geb.  7.  SRfiq  1843,  geft.  12.  Aug..  1877, 
nahm  als  Jcapitän  bev  Wobilgarbe  ölt  bem  Stiege  Don 
1870  teil,  h>arb  bei  »eauneda»Rolnnbc  fdjmet  Der- 
wunbet  unb  1871  in  bie  RationalDerfammlung  ge< 
tun  hi t.  in  welcher  er  fid)  bem  Unten  3entrura  anfcbloß. 
Seit  1876  mar  ec  Rhtglieb  ber  $cputiertentammcr. 
6t  febrieb:  »Hnit  mois  enAmerique«  (1866,  2»be.V, 

»La  coalition  liberale«  (1869)  unb  -La  republique 
conservatrice«  (1873). 

^»bente^(fpt.bttmörna),®uid)atb  Sofepb,  «na» 
tont,  geb.  5.  %un.  1648,  geft.  10.  Sept.  1730,  ftubierte 
in  Tinnum,  lebte  feit  1667  alS  Ärjt  in  ̂ aris,  hielt 
bafelbft  »ertrage  über  Slnatoraie  unb  würbe  1679 
»rofeffor  am  Jardin  royaL  Gr  Deröffcntlid)te  bie 

erfte  Obrenbetlhmbc:  »Trait6  de  l'organe  de  l'ouie, 
contenant  la  struetnre,  les  usages  et  les  maladies 

de  toutes  les  parties  d'oreille«  ($nr.  1683  u.  5.) 
unbfduiebnod):  »Traite  des  maladies  des  os«  (1751, 
2  »be.);  »(Euvres  anatomiquea«  (1761,  2  »be.). 

Subcmem'ebe  Prüfen,  f.  Gotoperid)«  Prüfen. 
Xubcrnoio  (fpr.  bü»amüä),  Gldmcnt,  fran^.  t*o» 

litifer  unb  Sournalift,  geb.  6.  %pril  1836  in  »ariS, 

geft.  8. 5uli  1879,  Derteibigte  1867  in  ber  »ßpoque« 
bie  »erföbnung  bcS  SaiiertumS  mit  ber  gtetbeit  unb 
erbielt  1868  Dom  Snifcr  ben  Auftrag,  ben  »Peuple« 
&grünben,  ber,  Dom  Äaifet  fclbft  htfpiriert,  ju  feb/r 

igem  greife  Derfauft  mürbe  unb  Ungeheuern  Wbfafc 
fanb.  3um  3)anf  für  feine  Seifhtngcn  mürbe  bei 

ben  allgemeinen  'SSahlcn  Dom  Hiai  1869  als  offizieller 
Äanbibat  jutm  Slbgcorbnetcn  gewählt.  $m  Öcfe&= 
gebenben  Körper  fdjloß  er  ftd)  an  bie  Rechte  an  unb 
fünbigte  bem  Ranifterium  Ollioier,  mcldbcS  ihm  ju 
liberal  unb  \u  parlamentarifd)  ju  Söertc  ging,  bie 
grreunbfdraft  auf.  3n  »crbmbiing  mit  »aron  $6 
rdme  $aoib  unb  ftorcabe  be  la  Roquette  bilbetc  er  im 

®efe$gebenbcn  Körper  einen  befonbern  Slub,  ben  ber 
fogen.  SMabicr,  aus  meinem  10.  Äug.  1870,  nad) 
bem  Rüdtritt  be«  Sabinettfil  DDiDier^ramaut  infolge 
eine«  Don  35.  beantragten  RiißtrauenSDotumS  ber 
Kommet,  oa»  »sKanteiuncnmtnntenum<  unter  oent 

»orftfc  be«  trafen  »alifao  bctDorging.  3n  biefem 
übernabm  $.  baS  fonnbelSminiftcnum  unb  erwarb 

fid)  baburd)  ein  großes  »erbtenft  um  ftranfreid),  baß 
et  bte  rafdje  unb  maffenbaf te  »erproDiantierung  oon 
$ariS  mit  allem  Gifct  betrieb.  Rad)  ber  Resolution 
oom 4.  Sept.  begab  er  ftd)  n ad)  Gnglanb,  lehrte  im  ̂ uni 
1871  nad)  »artS  jurüd  unb  grünbete  im  September 

b.  %  baS  imperialiftiid)c  Journal  »L'Ordre«.  welches, 
mc» dürft  rebigiert  unb  Wohlfeil  auSqegeben,  großen 
flhfaß  unb  Diel  Gimluß  unter  ber  $lä\it  batte.  3»* 
gleich  gab  er  fid)  mit  «anfgefd)äftcn  ab,  hrutbeTi* 
reftor  ber  fpauifdjen  Üettitotialbanl,  ließ  fid)  aber 
babet  in  fo  unfolibe  unb  fdjminbelbaftc  Cperationen 

ein,  bafe  baä  «eriebt  ibn  25.  9Joo.  1874  *u  ,zroeiiäb* 

rigem  (Mcfängniä  Dcrurteilte.  Gr  Dcröffentlidjte  jal)U 
reiebe  $rofd)üren  politifd>eu  ̂ nimitv- 

Tu t»e rnotj  (fpr. DüroämD<ij,  ö c o rtti e  2  o  u i *,  Statur« 

forfdjer,  geb.  6.  «ug.  1777  in  SWontbe'liarb,  geft. 1.  lRär§  1835  in  %at\9.  War  ̂ rofeffor  in  Straßbitrg, 
bann  am  Sotlege  be  Trance  in  %aii&.  Gr  bearbeitete 
bie  öergleidienbeÄnatomie  ber  ©irbclticre  unb  madjte 
Unterfucbungen  über  bie  «ntbropoiben  unb  über  ba8 
RetDenfoftem  ber  3RoIIudfen.  Äum  lieferte  er  bie  lebte 

fluägabc  oon  Guoier«  »Lecons  d'anatomie  compa- 
ree-  (^ar.  1836  -44,  8  »be.). 

Xuuert (for. bamär),  ?i e  1  i x.  W  u  1 1 1  ft c,  nav\.  $aubc« 
Diüenbidjter,  geb.  13.  j;an.  1795  in  ̂ arifl,  geft.  ba« 

fclbft  29.  Oft.  1876,  bebfitterte  1823  als  5h>aterbid)ter 

erfolgreid)  mit  »Les  freres  de  lait«  unb  lieferte  in  ber 
ftolge  jableicöc  5?aubcDillcsi,  meift  in  ©cmcinfdjaft 
mit  üaujannc  (f.  b.). 

TuDcnrtcr  cfpr.  bümtoj«,  1)  Sinne  fconore*  3o» 
fepf),  unter  beut  ̂ feubontun  Wdle^Dillc  befannter 
franj.  X^caterbidjler,  geb.  13.  Rod.  1787  in  ̂ arw, 
ge)t.  bafelbft  7.  Rod.  1865,  ftubierte  bie  Redüc,  murbc 
1809  SlbDofat  in  SHontpellicr  unb  erhielt  in  ber  ftolgc 
bie  Stelle  eineä  laiferlicqcn  @eneralproluratorä.  Rad) 

bet  Reftautation  naftm  er  feine  Gntlaffung  unb  be- 
gann au3fd)lief}iid)  für  bie  »übne  in  arbeiten,  naä> 

Dem  er  bereits  1811  ein  ttuftfpiel:  »L'oncle  rival*, 
mit  »eifatt  jur  Äuffübrung  gebradjt  botte.  Gr  ent- 

faltete nun  eine  unglaubliche  gruebtbarieit  unb  be 
bauptete  fid)  bis  in  bie  50er  onlire  neben  Scribe  unb 
»aqatb  alS  bet  bcitebtcf tc  $ül)nenbid)tet  gtanteeieb«. 
Ramentlid)  bat  er  baS  ̂ aubcDitte  mit  großem  Ölüd 
bebanbelt.  5?on  feinen  über  300  Stüden,  bie  et  burd)^ 

gängig  in  (tyemeinfdjaft  mit  anbern  Derf afete  (nament' 
lid)  gebbrte  er  ju  ben  ̂eißigftenSJtttarbeiternScribeS», 
nennen  mit:  »Frontin  raari-garepn«  (1821);  »Vale- 

rie« (1823),  worin  bte  9Rar$  glättete;  »L'ambassa- 
denr«(1826);  »La chatte  m<  t amorphosee enfemme« 
(1827);  »Zoe«  (1830);  »Lechalet«  (1834);  »Le  lac 
des  fees«  (1839)  tc.,  fömtlid)  mit  Scribe;  außerbem: 

»L'ermite«  (1820);  »Le  bourgmestre  de  SaardaiiK 
(1825);  »Le  manage  iuipossible«  (1828);  »La  Se- 

paration« (1830);  »Les  vieux  peches«  (1833);  »La 
fille  de  Figaro«  (1843);  »Lea  bijoux  indiscrets« 
(1850);  »Monsieur  Beauminet«  (1854)  u.  a. 

2)  GbarlcS,  fran^.  »übnenbid}tcr,  »ruber  beS 
Doriqen,  geb.  12.  Äpnl  1803  in  $ari3,  geft.  bafelbft 
10.  Rod.  i866,  wibmete  ftd)  ber  iuriftifeben  2auf babu, 

war  fobann  ein  entbuftaftifeb/er  Mir.  banget  beS  Saint* 
SimonähnuS,für  ben  er  aud)  iournalifttfd)  tbätig  wai, 
mußte  wegen  eines  ftrtüelS  über  bie  tfrauen  eine 

einjährige  £>aft  befteben  unb  wanbte  ftdi  bann  nad) 
ber  3er)treuung  ber  Saint  »Simoniften  ber  »übnen^ 
febrittfteflerei  ju,  inbem  er  mit  feinem  »ruber  in$out< 
paniefd)aft  trat.  ;-;u  ben  mit  biefem  betausgegebenen 
Stüden  geboren:  »Michel  Petrin«  (1834,  einelpaupt' 
rolle  Don  »oufff);  »Clifford  levolenr«(1832);  »Faute 

de  s'entendre«  (1838);  »La  meuniere  de  Marly« 
(1841)  u.  a.  3).  War  außerbem  bis  1845  Öcnerak 
infpeftot  bet  Q)cfängniffe  unb  warf  ftd)  unter  bem 

Scaiferreid)  ganj  itt  bie  inbuftrielle  »ewegung.  Äit 
Scribe  gab  er  nod)  bie  Cper  »Vepres  stciliennes« 
(1855)  heraus  unb  Detöffent(id)te  außerbem  bie  Mlnf 

feben  mamenben  Schriften  »Lavenir  et  les  Bona- 
parte« (1864)  unb  »La  civilisation  et  la  demoeratie 

francaise«  (1865). 

3)  §enrt,  franj.  Slfritareiienber,  Sohn  beS  Don- 
nen .  geb.  28.  5ebr.  1840,  geft.  (burd)  Selbfrmorb) 

25.,Mprül892  in  Srores,  erhielt  feine  Grabung  jum 
Xeil  in  $eutfd)lanb(auf  ber  ̂anbelSfd)ulc  in^eipug), 
Derfebrte  in  fionbon  eine  3citwn8  nnt  $>cinr.  »arth 
unb  machte  Don  1859  an  mehrere  Reifen  in  Algerien, 
XuniS  unb  Tripolis,  namentlich  in  ihren  jur  Sabara 

gehörigen  örenjgcbicten.  Seine  »cobad)tungen  legte 
er  nieber  in  bem  öerf  »Exploration  dn  Sahara« 
(»b.  I:  »Les  Tonaregs  du  Nord«,  $ar.  1864),  boS 

|  ihm  bie  golbene  ajcebaiüe  ber  Variier  OJcogiaphiimett 
,  öeiciiidnitt  einbrachte,  aüi  baS  »»ÜOetin«  biefer  (Sk- 

fellfchaft  lieferte  er  öfters  »eiträge,  fdjrieb  aud)  jahl* 
reiche  Slrtifel  für  bic  »Annales  des  voyagenrs«  unb 
bie  »Revue  algerienne  et  coloniale«.  ?  a\Siricg  Don 
1870  brad)te  ihn  als  befangenen  nad)  Reiße.  1874 
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324 Stttoocf  —  Sroarfa. 

crforfd>tc  er  bie  tunefifeben  Schotte,  1670  mürbe  er 

mit  einer  Scnbung  nach  SRaroffo  betraut,  1878  —  80 
gab  er  mit  ÜUiaunoir  baä  oon  SBioien  be  Saint*9Kartin 

begrüttbetc  gcograpbifdjc  Sabrbudj :  »Ann6e  geogra- 
phique«  bereu*  unb  mürbe  Mitarbeiter  an  beifen 
» Dictionnaire  de  geograpkie  universelle  « .  (£r  fd)  rieb 
nod):  »LaTunisie«  (1881). 

Xutoocf ,  f.  Equuetuw. 
Dux  (lat.),  »  ftühret  .  fotvobl  in  utilitärifchcr  al8 

in  jeber  anbern  $e£ichung.  Seit  ber  neuen  Orga» 
nifterung  ber  ̂ robinjen  be*  oftrbmifdicit  SHeidieS 

burd)  ftonftantin  b.  tör.  mürbe  D.  Xitel  ber  beut  Ma- 
gister militum  untergeorbneten  Slnfübrer  ber  in  ben 

^rooinj  entftetjenben  Jpeereaabteilunnen  vqi.  Com  es  i ; 
baber  lam  cd,  baß  baä  Säort  3ur  ̂ ejeicbmtng  eine« 

beftimmten  JRangc«  flnroenbung  fanb,  in  biefer  4k> 
beutung  ($?cr,}og>  nod)  im  Mittelalter  oiel  gebraust 
mürbe  unb  bann  andi  in  bie  neuem  Spraken  über' 

gegangen  ift  (franj.  duc,  itnl.  duca,  engl.  duke).  — 
gn  berSiufil  beißt  D.  baö  Dbcma  einer  5ugc  (f.  3unc). 

Xiif  ' t\tic..ti.  Dudbcoo),  Stabt  in  ber  böhnt. 
;,irteb.  Deplifc,  217  m  ü.  2Jc\,  an  ber  StaatSbahnlinic 
D.»$ilfen;Siicnftein  unb  ben  Smien  DepUb>£onu>tau 

ber  ?lufftg*Deplt&er  unb  D.*Cifegg  ber  3). «©oben« 
bacber  öaljn,  bot  ein  ariiilidi  Salbftetnftbe*  Schloß 

mit  Öemälbegaleric,  ÜÄufeum  (Erinnerungen  an 
SJatlenftein),  »ibliotbe!  (24,000  ©änbe)  unb  febönem 
%axt,  eine  Dedjanteirtrdjc,  ein  ©ejirlägericbt,  eine 

iöergf  dmle,  Surfer,  Öla3»  unb  Dbonmarenfabritation, 
Dantpfmüblc,  Bierbrauerei,  auagebchnten  ©raun» 
loblcnbergbau  unb  uwo)  10,141  übermiegenb  beutfebe 
(Sinmobncr. 

Dur.burn  ((pr.  bSrWrt),  Ort  an  ber  ftüfte  beä  norb- 
amerilan.  Staate«  SRaffadjufett«,  wo  ba$  oon  ©reit 
amsgebenbe  Delegrapbcnlabel  1869  gelanbet  mürbe, 
60  km  ffibbftlid)  oon  ©ofton,  mit  awo)  1908  (£mto. 

Duttfc  (fpr.  beul«),  gruben«  oan,  öläm.  Dichter 

unb  ©elebrter,  geb.  18.  Sept  1804  in  Dcnbermonbe, 
geft.  atö  Hrcbioar  ber  Stabt  Gknt  13.  9tat>.  1859, 
berfuebte  ftd?  in  allen  Dicbtuna,3arten  unb  entroideltc 

eine  große  ftrachtbarleit,  bie  rrcilid)  bem  ütnern  ®c- 
balt  feiner  ̂ ßrobultionen  natu  gerabe  oon  Shtßcn  war. 

ipauptmert  lag  in  ber  baburd)  bemirften  ?yörbc= 
rung  ber  nattonal»olämifchen  ©croegung.  (Sine  erfte 
Sammlung  oon  »Gedichten«  erfdjien  $aag  1831 ; 
ihr  folgten:  »Vaderlandsche  poezij«  (öent  1840, 
:i!Bbc.);  »Natalia«  (baf.  1842);  »Het  klaverblad« 

(«rüffcl  1848);  »Pichterbespiegeling«  (Denber- 
monbe  1850);  »Gedichtjesvoorkinderen« ; »Nieuwe 
kindergedichtjea«  u.  a.  .wnu  lommen  nod)  mcb 
rere  bramatifd)c  Arbeiten  unb  einige  Wbbanblungcn 
über  bie  oaterlänbifcbe  öefcbitbte  unb  »Over  den 
Nederlandmhen  versbouw«  (£aag  1854).  ftfir  fein 
cpiia>e$  Gkbicht  »Jakob  van  Artevelde«  (Öent  1859) 
unb  feine  lefcte  ökbidjtfammlung,  »De  Nazomer« 
(baf.  1859),  erhielt  er  oon  ber  bclgifcbcn  Regierung 
ben  ftünfjabrpreia  für  olämifche  üitteratnr.  (Sine 
*  Bloemlezing«  feiner  löcbicbtc  gab  fein  Sobn,  ber 
Dontünftler  ftlorimonb  Dan  D.  (1889),  heraus. 

Seine  Übertragung  oon  »Reinaard  de  Vos«  crfd)icn 
1882  (3.  Wufl.  1887).  Xcv  in  ben  40er  3abren  blü' 
bcnbcDuitech-VlaaiusehZangverbond  battc  T.jum 
Wrünber  unb  Mittclpuntt.  1893  mürbe  ibm  in  Sen« 
berntonbe  ein  Stanbbüb  errid)tct.  (£inc  ©ibliograpbic 
feiner  jablreitben  Sd)riften  oeröffcntlicbtc  3-  be  Dotter 
(1 8«  1 ).  %l.  SR  i  d)  c  c  1 1 ,  Pratau  van  D.  (ö*ent  1893). 

Xutifcn  Mpr.  bcu(rn>,  o  c  :-  Kernt,  ̂ ianofortefabri- 
laut,  fleb.  I,  \flug.  1821  inglctwburg,  machte  fia>l8(jO 

in  SBerlin  atö  ̂ nftrumentenbaucr  felbfmnbig  unb  er« 
richtete  1867  bafelbft  eine  Tvnbrtf ,  bie  fdton  na*  nie« 
nigen  oainni  crmeitert  unb  mit  Dampfbetrieb  ein» 
flcricbtet  roerben  mußte  unb  gegenmdrtig  mödjentlid) 
nier  Slügel  unb  oier  ̂ ianino*  liefert.  Seine  3nftru- 
mente  gehören  ju  ben  gcfud)teitcn  unb  gcfdjäBtcftcn. 

Dttljt,  f.  5>eut. 
Tu^cn,  j.  Sniebeformctt. 
TPoi-af  (fpr.  MnoifAnfi,  \H  ii  Lui .  Moinppiii'i .  geb. 

8.  Sept.  1841  in  lltiihlbinn'eii  bei  Aralup,  bcgab'ftd) 

1857  auf  gut  ©lütf  nadj^rag,  mo  er  al#5?ioli'nfpielcr in  eine  Mapelle  trat  unb  fid)  ̂ ug(eid)  in  bie  Organiften- 
tchulc  aufnehmen  ließ.  Unter  materiell  fümmerlithen 
$crbä(tniffen  abfolnierte  er  hier  feine  Stubien,  erbielt 
beim  «ludtritt  aus  ber  «Inftalt  ben  jrociten  ̂ Jrei«  unb 
nahm  1862  eine  Stelle  al«)  erfter  ©ratfd)ift  beim  ̂ a> 
tionaltbcntcr  an.  ̂ ter  mattete  er  ftd)  mit  ber  Cpent* 
littcratur  oolltommen  nertraut,  mar  aber  ̂ ugleid)  alo 
Drganift  an  oerfd)icbenen  »irdjen  ber  Stabt  unb  audi 

al^  Romponift  thätig.  ̂ nbeffen  gelang  eü  ttim  erft 
1873,  eiml  feiner  SBerfc,  einen  ̂ nntnud  für  gemifd)tett 

SbocmitCrdicftcrbcgleitung,  in^rag  »ur^luffübrung 
^u  bringen.  Der  Erfolg  mar  burchfcblagenb,  unb  X. 
roibmetc  fi*  nun,  auä  bem  Xheater  auötretcnb  unb 

burd)  ein  mehrjähriges  Staatöftipenbium  unterftübt, 

au«fd)ließlid)  ber  Äompofttion.  1890—92  erteilte  er 
Scompofttionduntcrrid)t  am  Präger  ttonfernatorium, 
folgte  bann  aber  einem  SRufe  nad)  92cm  i)orf  ald  Ti 
reltor  beä  9{ationalfonferoatorium«.  @r  fdnteb  iJte 

ber,  3)uette,  Chorgefänge,  Sonaten  unb  Heinere  Sa- 
chen für  ftlanier,  MamineiiuuiifitKcfe,  Cuoertüren 

(»^ufftöfa«),  Smnphonien  fomie  Perfchicbcnc  Opern 
(»35er  Öauer  einSdjeltn«,  1878),  oon  mcltbenSBcrlen 
ntebrere,  mie  namentlid)  bie  »Slamifa^en  Xän,ie«. 
»»lange  au«  Fähren«  (Duette),  »2>umla«  ((Slegic 
für  .Klavier i.  »fturiante«  (böbmifchc  92ationaltän^e), 

»SlamifchcSihapfobien«  (fürOnbefter),  2egenben(für 
m lavier,  and:  für  Ordjefter),  aud)  6treid)quartette, 
ein  Ouintett,  eine  Screnabe  für  ̂ laäinftruntentcu.a., 

burd)ibce  Originalität  aud)  in  Deutfd)lanb  ra«du-^er 
breüung  gefunben  haben.  3«  ©nglanb  hat  man  mch* 
rere  9?erfud>e  gemad)t,  D.  einzubürgern  mit  größern, 

eigen«  für  biefc  3roeffe  gefthriebenen  3Jolalmerfen : 
»Stabat  mater«  (Sonbon  1883),  baS  Oratorium 
»Saint  Ludmilla«  ( Üceb*  1886) unb  bie  »antäte  »The 

spectre's  bride«  (^inuingbam  1885).  I  hat  in  fei- 
nen ftompofttionen  in  oiel  braftifd)erer£}cife  aläSute- 

tana  bie  ftamifäenSRbntbmen  benubt,  ift  aber  in  feiner 
Sd)reibmeife  teincSmeg«  unanfechtbar,  oft  unrein  iut 
Safc,  aufbringlid)  in  ber  ̂ nftrumentierung  uttb  er 
mübcnb  in  ber  ̂ ortfpinnung  ber  Qkbanlen. 

Tour  Jlrälooe,  f.  ftöniatnbof. 
Ttuarfö  (Dmarata,  Daoarata,  Tfthipat, 

engl.  Sipat),  «pafenftabt  unb  9SaQfahrtdort  im  bri 
tifd)--inb.^afanenftaat  »aroba,am3lieftenbe  beripalb 

infcl  Math  in  um  v .  unter  22^  14'  nörbl.  »r.  unb  69°  5' 
öftl.  S.  o.  (9r.,  mit  Heiner  Cfarnifon  unb  5000 
dinm.  Die  Stabt  ift  berühmt  megen  threo  Dempcl» 

be*  Jtrifdbna  ober  Dmarfanath  (»Jperr  oon  Dmarfa« ). 
auf  einer  ehemaligen,  burd)  $crfanbungmit  bem^eft 
lanb  oerbuttbcncit  ̂ nfel  erbaut.  Der  Xempel  befteht 

aui  einer  großen  fcalle,  beffenDad)  60  Säulen  tragen, 
unb  einer  42,2  m  hohen,  auä  gjünnn  Sanbftein  er 
bauten  ̂ oramibe  mit  ftebett  ̂ todmerfen,  alle  nach 
bentfclbcn  $lan  erbaut,  fo  baß  jebcd  folgenbe  bae  oor 
bcrgcbcnbc  in  oerjüngtem  Waßftabe  jeigt.  Der  Dem 
pelforoie  ein  naber,  alö  befonberd  heilig  geltenbcr3)ad), 

ber  öumti,  mirb  jäbrlid)  oon  10,000 '^tigern  befud)t. 
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3Mvare>  (XuarS,  »Xborc«),  9tame  bcr  aufjerücn 
Ifjäler  hn  Belieben  frimalaja,  burd»  Welcbe  bcr  9Uif« 
incg  oon  *ntif*«^nbicn  (fwan  unb  Bengalen)  nad) 
$f)utan  erf  olgt.Sic  jerfaüen  in  f  ünf  öftl  t  dje  (4068(jkm 
mit  [i88i]  56,136  Cinw.)  unb  in  neun  weftlicbc 
(4622  qkm).  3)ie  3).  würben  1865  oon  Sfiutnn  an 
Cnglanb  abgetreten  unb  bie  öftlicbcn  bem  35iftrilt 

Woalpara  in?lifam,  bie  meftiierjett  bagegen  ben  31« 
ftriften  SMcbalpaiguri  unb  3>arbfd)iling  m  ©mgalen 

zugeteilt;  m  ben  lefetern  befinben  ftdt)  bebeutenbe  Xbcc' 
Pflanzungen.  9iad)  bem  Vertrag  geboren  bie  3\  für 

immer  Cnglanb,  ba«  bem  Stabfcba  iäbrlidj  2500  %*fb. 
Sterl.  jablt,  eine  Summe,  bie  nad)  ̂ Belieben  nuf  5000 
$fb  Sterl.  erböbt  ober  oud)  ganj  ,uirürfgc3ogcn  wer 
ben  fnnn. 

$toar#,  im  SecWcfcn  fooicl  wie  quer. 
Stoaräfurä,  ba«  Segeln  auf  ber  lorobromifcbcn 

Sinie  <f.b  ). 
Xtunrclinic,  Formation  ber  Sectaltif,  bei  welcher 

bie  Sdjiffc  eines  ©eidnoaber«  in  einer  ftrontlinic  auf 
gcftellt  ftnb  unb  ba«iylaggid»ff  gewöhnlich  ben  rechten 
,>tügel  bilbet.  3)ie  35oppelbwar«linie  enthält  jwei  in 

rtrontreiben  aufgehellte  Wefd)Waber. 
Tmcibcl,  Schiff  «gerät  ,utm  Wafcben,  be*.  9luf- 

trodtten  ber  3edc,  Sänte  ic,  au«  einem  Stod  mit 

baran  befeftigten  3ud)lappcn  beftebenb. 
3>h>crnicfi  <fpr.  <n(tft),  IJofcpb,  poin.  Weneral, 

geb.  14.  SDJär,\  1779  in  Warfebau,  geft.  im  35CAembcr 
1857,  fdüofc  lieb  1809  mit  einer  au«  eignen  Mitteln 

au«gerüftcten  9ieiterfd)ar  bem  in  Qtaltucn  einbringen* 
ben  pol n neben  v>ccr  unter  $oniatow«h  an,  würbe 
barauf  jum  C«labron«cbcf  ernannt  unb  jog  1812  mit 
nad)  Stafüanb.  C£r  jcidjnctc  fid)  tyter  in  bem  Worp« 
3?ombrow«tt»,  welche«  ben  Keinen  Äricg  bei  9J?obilcw 

unb  ©obrui«t  fübrte,  bur*  HUme  unb  rnfebe  Unter* 
nclimungen  au«,  bewie«  ftd|  auf  bem  !Hüd,uig  ben 
Staffen  al«  furchtbarer  ftcinb  unb  warb  Jirommanbant 
be«  neuorganifierten  15.  Ulanenregiment«.  9Jad)  ben 
Sd)lad)tcn  bei  Setpug  unb  fcattau  warb  er  Cffijicr 
bcr  Cfjrenlegion  unb  1814  bei  9?ari«  Cbcrft.  3u  fein 
Batcrlanb  3urüdgefebrt,  a  hielt  er  baS  Hemma  n  fco  be« 

2.  lllanenrcghncnt«  unb  würbe  1826  jum  ©rigabc* 
gcneral  ernannt,  tfur*  nad)  bem  Mu«brudj  ber  5Rc 
üolution  oon  1830  warb  er  mit  ber  Organisation  bcr 
3.  lioifton  bcr  RaonUcric  beauftragt  unb  erfocht  14. 
ftebr.  1831  bei  Stocjef  ben  erften  oieg  über  bie  weit 
überlegenen  Staffen  unter  ©encrol  ®ci«mnr  fowic  mit 
bem  ©encral  Sicraw«li  19.  ftebr.  einen  ̂ weiten  bei 

9tanmwic3  über  bie  ruffifdje  Sloantgacbe  unter  beut 
dürften  Wbam  oou  Württemberg.  Sind)  bcr  Schlacht 
von  Wrodioiu  nad)  Wolbgnien  gefanbt,  um  bafclbft 

benftufftanb  ,ui  organifieren,  würbe  er  oon  bem  über* 
legenen  9itibigerfd>en  Äorp«  (27.  Slpril)  genötigt,  nad) 

Waltjien  überzutreten,  frier  würbe  fein  Sorpä  oon 
ben  öfterreidnicbcn  ©ebörben  entwaffnet  unb  frieg«« 
gefangen  nad)  Ungarn  geführt,  wäljrenb  man  ipm 
felbft  Saibacb  unb  fpater  Stcicr  al«  Wobnfi&  anmie«. 
ißou  bn  ging  er  1882  na<b  Sronfrcid)  unb  enblid)  nad) 
Bonbon.  1848  fcr)rtc  er  .^urüd  unb  lebte  auf  bem 
bem  ®rafcn3auiou«H  gebbrigen  ©ut  üopatun.  Seine 
Memoiren«  gab  $lagow«ti  berau«  (Seinb.  1870). 

Tiuifllit  "vt.  bimm.  l)2imotbt),  norbamerifan. 

Xbeolog  imb  2>id)tcr,  geb.17.9Rai  1752in95ortbamp» 
ton  (9Raffadjufett«),  geft.  11.  Jan.  1817  in  9?ew  $«öen 
(Connecticut),  ftubierte  am  ̂)ale  College  Xbeologie, 

würbe  1771  lutor  an  biefer  «nftalt,  betrieb  al«  fol- 
(bcr  ba«  Stubiunt  bcr  ̂ cdite,  warb  nadi  f(u«brud) 

dc«  Unnbbangiglcit«friege«  ftnplan  in  ber  tontineiv 

talen  töviuce  unb  grünbetc  al«  ̂ 'aubpfarra  ju  tyniv- 
fielb  in  Connecticut  1783  bafclbft  eine  Wabcmie,  bie 
fid)  balb  einen  nationalen  Äuf  erwarb.  Ta«  Coücgc 

oon  9^cw  vVn\"o  emanntc  ihn  jum  X^oftor  bcr  Ihv;- 
logie,  bie  ̂ >aroarb41nioerfttfit  }iiw  Xoftor  bcr  9tcd)tc. 
9?ad)bem  e«  ibm  gelungen  loar,  bie  fongrcgationolcn 
unb  prcöbuterianifdicn  Mit  die  u  ̂ cucnglanb«  }u  Oer« 
fdmieljen ,  würbe  er  1 795  311m  ̂ räftbenten  bc«  f)ait 
College  berufen  unb  ocrwaltete  biefe«  Ylmt  bi«  311 
feinem  Jobe.  Cr  fübrte  oiclfad)c  Reformen  in  bcr 
Unterrid»t«weifc  unb  in  bcr  Crganifation  ber  Wnftalt 

ein,  beren  Scfnd)  fid)  unter  feiner  Leitung  aufter- 
orbcntlid)  Ijob.  Seine  gebrudteu  Werfe  füllen  13  groftc 
Cftaobanbc  an,  unb  ebenfo  ftarf  war  feine  banbfebrift 

liebe  Lintert  äff  enfebaft.  Cr  fd)ricb  ba«  Cpo«  »Tlic 
ronquest  of  Canaaiu ,  bn«  &irtengebid)t  »Greenfield 
HUI«  (1794),  »America,  a  poem«  (1772);  oon  fei' 

nen  tbeotogifcbcit Arbeiten  ift  feine fünfbänbige  »Theo- 

logy  explained  and  defined  in  a  ronrse  ot'173  Ser- mons« (1818)  in  ttmerifa  unb  Cnglnnb  über  bunbert> 
mal  aufgelegt  worben.  5Bgl.  bie  2eben«bc!d)reibung 

.  feine«  Sol)tic«  unb  bie  oon  Sp  rague  im  14.83b.  oon 

i  Span«  »American  Biography«. 

2)  Xbeobore  ©illiam,  norbamerilan.  9Jecbt«- 
lebrer,  geb.  18.  Juli  1822  in  Gat«tia  (Kew  ?)ort), 
trat  juerft  1846  al«  Sebrer  auf  unb  Warb  1858  an 
ba«  Columbia  College  in  9lcw  ?)or!  berufen,  bem  er 
eine  3?cdit«fd)ule  al«  befonbere  Abteilung  anfügte,  bie 
1873  oon  425  $>i)rern  au«  allen  Xcilcn  »iorbamerila« 

befud)t  war.  dufter  Dielen  ©elegcnbeit«^  unb  mit; 
lia>en  Sd)riften  oeröffentlidjtc  D.  »Prisons  and  re- 
formatories  in  the  United  States«  unb  gab  SÄainc« 
»Ancient  law«  (9?cW  ?)or!  1876)  neu  berau«. 

T  lui na  (bei  ben  Staffen  9! örb lieb e  ̂>.jum Untere 
fdneb  oon  ber  3>üna,  weldjc  3Beftlid)c  2>.  liciRt), 

ber  gröfite  fd)iffbarc Strom  im  nörblidjen  curopaifdicn 
JHußlanb,  entftebt  im  ©ouo.  SÖologba  au«  bcr  bei 

Wclitij  Uftjug  erfolgten  Bereinigung  bcr  beibenCuell- 
flüffe  jug  uitb  Sud)ona,  wooön  letzterer,  ber  beben 
tenbere,  ber  Wbfluft  be«  See«  ftubin«fojc  Cfcro  ift. 

.  35er  Sauf  ber  35.  bat  eine  fiänge  oon  755  (mit  bcr 
Sud)ona  oon  1257)  km,  ir)r  Stromgebiet  umfant  ein 

I  «real  oon  365,381  qkm  (6635  0,9».);  fie  burd)ftrömt 
in  oorberrfcbenbnorbweftiid)eriRid)tungbic(34ouocrnc 

ment«3äologba,bem  ihr  oberer  unb  mittlerer,  uub9lr^ 

diangcl ,  bem  ii>v  unterer  Sauf  angcb&rt,'  unb  münbet 
43  km  unterhalb  9lrd)angel  m  einem  au«  brei  öaupt 
unb  mebreren  9icbcnarmcu  beftebenben  Xelta  in  ben 

]  nad) ibr benannten Swmabufen,  eine S3ud)tbc« Weiften 
9Rcerc«,  weldje  eine  ftenenweifc  ©reite  oon  150  km 
b«t.  3bre  beträditlidiitcn  9?ebenflüffe  finb  auf  ber 

red)ten  Seite  bie  Wntfcbcgba,  felbft  ein  grofecr,  fd)ift% 
barer,  oon  Dielen  Uuelldüffcn  gefpeiftcr  Strom  int 

©ouo.  Wologba,  unb  bie  ̂ inega,  Weld)e  untcrbnlb 

I  Cbolmogod)  im«rd)angelfa)en  münbet;  auf  ber  ünf  cn 
\  Seite  bie  Waga,  wclcbe,  au«  bem  Wologbafcben  tom 

menb,  ebenfall«  im  ©ouo.  9(rd)ange(  m  bie  3^.  fällt, 
unb  Cntja.  25ic  2».  fliefst  gröntentcil«  bitrd)  ebene, 
fumpfige  unb  walbigeöegcnbcn  unb  ift  rcidi  au  5ifd)eu, 
worunter  bie  (Sattung  92awaga  (Dorfd)  ibr  eigen  iit ; 

bn«  reebte  Ufer  ift  burebgebenb«  flad)  unb  wirb  nur 

juweilen  oon  unoebeutenben  löügcln  begleitet.  Ob- 
gleid)  ber  Aluj;  oiele  ̂ nfeln  entbält,  ift  er  bod)  wäb^ 
renb  ber  ganzen  Sommerzeit  fd)iffbar.  35er  Waren  * 
oertebr  auf  ber  3?.  bejifferte  ftd)  1890  auf  ca.  17»  1 
9KilI.  $ub,  Wooon  eingetroffen  13,472,000  $ub,  ab- 

aefertigt  3,925,000  $ub.  3vic  31.  friert  bei  ber  Stabt 
Vlrcbatigcl  Cnbc  Cf tober  ,ut  unb  taut  erft  Anfang  9»ai 
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wiebcr  auf.  3 &re  größte  SBrcite  bat  fie  im  ?trd) angel 
fd)cn  ftrei«,  roo  fte  2 — 4,  ja  bei  ber  Stabt  fclbft  etwa 
7  kin  breit  ift;  bie  Tiefe  wccbfclt  Don  6—15  m.  Ter 
weltliche  9)cünbiutg«arm  ift  gegenwärtig  faft  gänzlich 
Derfanbct,  baber  Die  Schiffahrt  ben  28eg  burd)  ben 
öftlicbcn  Slrm  nimmt.  Turd)  ben  iperzog  Weranbcr 

Don  Württemberg  «Jtanal  ift  bie  T.  mit  anbern  Strö- 
men, namentlich  mit  bcr33o(ga,in  Serbinbung  gefeftt. 

Troincz,  Sanbfee  im  ruff.  ©oud.  Twcr,  gehört  zu 
bot  Dielen  in  etwa  160mScchöf)e  liegenben  feffätai» 
fautmlungcu  be«3Balbaiplateau«,  bie,  Wie  ber  Stertfeh, 
$>olgo,  Cfclof,  SoSnua  unb  Dor  allen  ber  ©eliger, 
fid)  weniger  burd)  ilj«  Wuöbefmung  in  bie  üänge  imb 
©reite  als  burd)  ihre  beträchtliche,  oft  über  30  m  mef« 

fenbe  Tiefe  auszeichnen,  welcher  Umftanb  fte  zu  waffer* 
reichen,  großen  Strömen  ba«  Däfern  gebenben  SBcden 

macht.  Ter  T.  bat  mit  ©tnfd)lu&  aller  ©tranbtrüm- 
mnngen  nur  ungefähr  20  km  im  Umfang;  au«  ibm 
entfpringt  bie  Tüna. 

Ttoine<f ,  ©tobt,  f.  fcünaburg. 
dwt.  (dw.),  9lbfürjung  für  ̂ euntjweigbt. 
T tonfa  St ottglomcrnt,  alä  glazial  angefprodjene 

iöilbuna  im  tfarbon  Sübafrita«*  f.  IfiSjfit. 
Tnäbif  (gried).,  Tbabifdje«  ̂ ablcnf^ftcm, 

3weicrf  D,ftcm),  baSjenigc  3ablenfp,)tem,  in  welchem 
febon  jwei  (Einheiten  einer  Klaffe  eine  Gin  bei  t  ber 
nächsten  Klaffe  bilben.  SKan  braucht  in  bemfelben  nur 
bie  zwei  Sman  0  unb  1 ;  weil  man  bicfelben  aber  oft 
wiebcrbolen  mufj,  um  gröftere  3<»blen  au«zubräden, 

fo  ift  ba«  ©Aftern  für  ben  pra!hfd)cn  ©ebraudj  un* 
geeignet.  3Jtan  würbe  z-  ©.  bie  3a^lf«  be«  belabifdbeu 
Suftcm«:  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  bnabifd)  in  ber  ftorm 
febreiben:  1,10, 11. 100, 101, 110, 111, 1000.  3uerft 
erwähnt  wirb  biefc«  Snftcm  Don  bem  SBifdwf  3of). 
Gararauel  in  feiner  »Mathesi»  bieepa«  (Gampagna 
1H70);  unabhängig  Don  ibm  hat  fietbniz  ba«fclbe 
aii«gcbilbet(Dgl.bcjicn  »Arithinetiquebinaire«  in  ben 

»Memoires  de  l'Academie  des  sciences,  a.  1703«). 
üctitercr  legte  grofeen  SBert  auf  biefeS  Softem,  in 
welcftem  er  einen  f^mbolifdjen  öcweiS  für  bie  SSclt* 

fdjöpfung  fab,,  inbem  au«  bem  ".V id)t3  (0)  burd)  $>inju« 
tritt  be«  Ginen  (1)  atte«  entftebt.  (Sine  Anleitung  zum 
btwbifcben  9tcd)ncn  gab  Sranber  (»Arithmetica 
bmaria«,  «ug«b.  1769).  (Sine  eigentümliche  *rt  Don 
T.  im  bot  fid)  in  Gbriftoffel«  »ücbrfäfeen  über  aritt) 
metifebe  (£igcnfd)af  ten  ber  Irrationalzahlen«  ( » Annal. 
d.  Hat.  pur.  ed  applic«,  1887). 

Tnaficbobcfacbcr  (gebrochene«  Pentagon* 
bobefaeber),  Don  24  Äbow&otben  eingefdjloffene 
Äriftanform,  einer  ber  Jpcmicbcr  beö  teffcralcn  $>era* 
ri«ottacber«;  f.  firiftatt. 

Tnanfc,  WcgerDolt,  f.  Tinfa. 

Tna<<  (gried).),  bie  3weibeit,  bei  ben  ̂ t)thagoreem 
bnS  ber  SKona«  (©inbeit)  entgcgcngefcptc  unb  mit 
biefer  sufammen  bie  (Mamtbeit  ber  Tinge  begrün« 
benbe  Skltprin,u>.  *ud>  fouiel  wie  Tbaeformation. 
TuaCfonnation  (^ermifd)C  Formation, 

hierzu  Tafel  »TöaSformation«),  jüngfte  gronuntion 
ber  paläo^oifcben  (Gruppe,  bie  Steinfohlenfonnation 

überlagemb  unb  bie  ̂riadfonnatton,  bie  ältefte  ber 
mefoptfeben  Formationen,  unterteufenb.  Ter  9Jamc 
3\  ift  auf  Qirunb  einer  aüerbingä  nur  in  Teutfdüanb 
burebfübrbaren  3n>eiieilung  gewählt,  bie  ©e^ciebnung 
permifebe  ?ronuation  nad)  bem  Sorfommen  im  ruf« 

fifcbeu  Öoud.  ikrm.  Tie  Wbgrenjung  ba-  T.  nach 
uiucn  gegen  oic  vctctniciDicnionnanon  uow  wegen 

VUii'.ltibtctt  beo <^citt'indmatcria["  auf  grofec Schmierig» ; 
leiten  unb  ift  nod)  ftrittig.  Wehrtrc  Weologen  haben  I 

wegen  biefer  engen  $erwnnbtfd)of t  ben  58orfdt)lag  ge» 
ntaefat,  bie  gan^e  untere  Abteilung,  ba«  Stotliegenbc, 

nod)  ber  Steinfohlenfonnation  ju^urethnen,  mit  wel* 
eher  bie  organifeben,  namentlich  bie. pflanzlichen  Mefte 
biefer  untern  Abteilung  eine  grofte  ̂ibnlid)fcit  beulen. 

TaS  Öcftein«matcrialb«r  untern  Abteilung,  be« 
Kotliegenben,  beftcht  Dorwiegenb  au«  jlonglome« 
raten,  ©anbfteinen  unb  ©d)ieferletten,  bie  tneut  in« 

tenftD  rot  gefärbt,  in  gewiffen,  jum  Teil  obem  i'agcn 
aber  aud)  entfärbt  ftnb  (SBeife<  ober  Örauliegenbe«); 
untergeorbnet  treten  Steinloble,  ©ranbfd)iefer  unb 

meift  bolomttifcbe  ftalffteine  auf.  Tie  obere  Abteilung 

führt  bie  Kamen  ft'upf erfchieferformation  nad? 
beut  Kupfcrfd)iefcr,  einem  bituminöfen ,  »  Ahm  neu 

Mergel,  welchem  Rupfererje,  gewöhnlich  in  fetu-  feiner 
Serteilung,  beigemengt  ftnb,  ober  3«d)fteinformation 
nad)  bem  fi/ttiffaln  (Don  jäa^,  jäb),  einem  grauen, 
feiten,  oft  bolomitifd)en  fialfftcin,  welcher  ben  Äupfer 

fd)icfcr  bebedt.  Wußerbem  beteiligen  fid)  an  bem  9(uf  * 
bau  ber  obem  Abteilung  bolomitifchc,  oft  jellig  au«' 
gebilbetc  feftcßiaubwade)  ober  in  ifemen  Sanb(Wfd>e) 

aufgclöfte  ©efteine.  Tie  Kauhwaden  begeben  zuwei- 

len au«  jahlreid)en  heften  riffbauenber  ̂ nio',oen  unb 
anbrer  3Reerc«ticrc  (Kiffbolomite);  i>Bhlcnbilbungcn 
ftnb  in  biefen  Tolomiten  nicht  feiten  (j.  Ö.  bei  «lten> 
ftein  im  thüringer  Salb),  ferner  ftnb  rote  unb  blaue 
SRcrgcl  fowie  ©ipfc  (cbcnfaU«  Böhlen  bergenb,  j.  ©. 

bie  ©arbaroffahöhle  am  l^arj),  ©teinfal}  unb  Kuli« 
fal$e  in  biefer  obent  Abteilung  reid)lid)|t  Dertreten. 
«n  organifdjen  Scftcn  ift  btc  T.  gegenüber  ältern 
unb  jüngem  ̂ onnationen  auffaücnb  ann.  So  bie 

3wciteilung  burebführbnr  ift,  bietet  bie  untere  Hb* 
teüung  fianbpflanzcn  unb  fianbtiere  bar,  währenb  bie 
obern  Schichten  eine  3Rcere«fauna  beherbergen.  Unter 
ben  pflanzen  fmb  Äalamiten,  öame,  Koniferen  unb 
Gblabeen  Derbreitet,  befonber«  häufig  bie  Dcrhefelten 
Stämme  Don  Arancarioxylon  unb  Saumfarnen  (fo 

Psaronius,  ©tan t ein .  ber  namentlich  beim  %nfd)lei- 
fen  bie  ©efäfjbünbel  fehr  fd)5n  erfennen  läßt).  Gh«- 
rafteriftifebe  gönnen  ftnb  ferner  bie  3»eige  ber  Wal- 
chia,  einer  Sronifere,  unb  ber  ber  Gupreffe  Derwanbten 
Ullmannia  (fogen.  Kornähren).  Unter  ben  Tierreften 
ift  ba«  Sr^ozoengenu«  Fenestella  (f.  Tafel)  ein  gute« 

Seitfoffil  für  ben  3ed)ftem,  toelcbem  aud)  bie  ebenfalls 
abgebilbeten  yirmfüfjer  Productus  horridus,  Spirifer 
undulatus  unb  bie  ̂ eletopobcn  Area  striata,  Avi- 
cula(P8eudomonoti8)8peluncaria,  Gervillia  cerato- 
pha{?a.  Pleurophorus  coatatus  k.  entflammen.  Tie 

^ifchreftc,  welche  tnpifd)en  beteroeerta(en©anoü>en  an« 
gehören  (Platysom us,  Palaeoniscus,  Acanthodes  k., 
\.  Tafel),  fmb  in  Taufenben  Don  <£remp(arcn  m  bem 
Jtupfcrf ebief er  unb  in  ben©phäroftberiten  berSebacher 
Schichten  enthalten,  oii  ber  lottern  wirb  aud)  ber 

Zicrlidjc  Äreb«  (iampsonyx  fimbriatn»  (f.  Tafel)  ge« 
fimben,  welcher  mit  Linmlus  unb  flemen,  zweifchäli' 
gen  Ktebfen  bie  Kruftaceen  repräfentiert,  währenb  bie 
in  ältern  Formationen  fo  reid)lid)en,  in  ber  Stein« 

lohlcnformation  wenigften«  noch  Dcrtrctenen  Irilo^- 
biten  bei-  T.  Dollfommen  fehlen.  ?mi  zahlreichen Sreut< 
plarcn  ftnb  enblid)  Vabm mthobonten  (Stegocepbalcn ) 
im  Kotliegenben  aufgefunben  Worten,  fo  namentlich 
Branchiogannw  (f.  Tafel)  in  mehreren  %rten  unb 
ber  abgebilbete  ArcheRosannis.  Wl«  JBeifpiel  ber 
©lieber ung  biene  für  ba«  Kotliegenbe  bie  ©egenb 
Don  Saarbrüden,  für  ben  3cd)ftein  bie  be«  iparze«. 
Ter  ©tcinfohlenfonnation  birelt  aufgelagert  unb  Don 

biefer  !aum  zu  trennen,  gelten  al«  untere«  "Käthe 
genbe«  bie  Shtfelcr  Schichten,  Sanbfteine  unb  Schiefer' 
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tbone  mit  bümicn  Stoblenflöjen,  unb  olS  eine  höhere 

Abteilung  bic  2ebad)er  Schichten,  ebenfalls  noch  Stob* 

lenflöje  fübrcnb,  fowie  Schtcfei-,  in  benen  bic  oben 
erwähnten  Spf)ärofibcriic  oorfommen.  2MS  obere 

rnotitcgcnDe  u»  junt  größten  4,eu  au«  oent  stummer'1 
materiell  ber  wäbrcnb  ber  2>öaöperiobc  felbft  empor* 

gefrierenen  ̂ orpbtjre  juinmmcngefcfct  unb  wirb  beS» 

balb  als  poitporpbörifch  bejetchnet.  2>cn  3ed)[tcin  er- 
öffnet ein  graued,  qunr.jretdjeS  Konglomerat,  Darüber 

liegt  ber  wenig  (gcwöbnlidj  0,6,  feiten  2—3  m)  mäch» 
tige,  aber  in  horizontaler  Sichtung  über  große  Radien 
oerbreitete  Siupf crfdjiefer ;  bann  folgt  ber  eigentlidtc 

^ecbftetn,  hierauf  SHaubwadc  unb  Ä)d)e  unb  cnblich 
ehr  SBccbfcl  oon  berget,  Anbtjbrit  unb  ÖipS,  biSwci* 
len  aud)  Steinfalj  aUs  baS  oberfte  ©lieb.  Am  meiften 
»erbreitet  unb  am  ooüftänbigften  entmidelt  ift  bie 
T.  &unäcbft  m  2)eutfd)lanb  am  vw, ,  in  i£büringen 
(ManSfelb,  Saalfelb)  unb  in  fceffen.  freilich  nicht 

oberflächlich  anftebenb,  ober  als  i'teinfatyütirenb  in  ber 
Sief«  naebgewiefen  ift  fte  namentlich  in  ber  Magbe* 
burger  ©egenb  (Staßfurt)  bis  in  bie  Mart  ©ranben* 
bürg  (Sperenbcrg)  unb  bis  £>olftein  (Segeberg),  o" 
Sacbfen  ((Srjgcbirge)  unb  Sübbeutfchlnnb  (tftcbtel* 
gebtrge,  Cbcnwalb,  ocbwnrvoalb,  SJogefen)  ift  faft 
nur  bie  untere  Abteilung,  bao  SJotlicgenbe,  cntwidclt, 
ebenfo  im  Saarbeden  unb  in  Söhnten.  Am  cheften 

geftattet  noch  bie  englifebe  T.  eine  ̂ arattelifterung 
mit  ber  beutfdjen  (£ntwidelung,  wobei  ber  Lower 

new  red  sandstone  unferm  Motlicgenbeit,  ber  Mag- 

nesia» limestone  bem  3«*))**«"  entiürecbcn  würbe. 
Tie  $ert>ältniffc  in  9tußlanb,  loo  bie  T .  ganjoußer* 
orbentlicb  großartig  entmidelt  ift  (ber  größte  Xeü  beS 
europäiidjen  ftußlanb  wirb  oon  ber  2\  gebilbet),  ftnb 
wefentlid)  anbre:  bort  wechfeln  üanbpf  langen  füt)renbe 

2  di  i  di  teu  mit  in '.dum,  welche  äRecrcStonchöiicn  ent* 
halten,  oidfältig  ab,  alfo  eine  Vi  vi  wicbcrbolter  ©cd)= 
fellagerunq  jwifdjen  SRotliegcnbcm  unb  3etbftein.  3m 
weftltdjcn  yforbanterifa  enblid)  ftnb  nur  marine  ochtcb* 

ten  entwidelt.  —  2Mc  oultanif  d)e  2I)ätiglcit  lie- 
ferte wäbrenb  ber  25t)aSperiobe  Melapbor,  ̂ orpbtt- 

rite  unb  befonbcrS&unrjporpbore,  beren2uffc(Ibon* 
ftein)  an  nie  Ion  Stetten  jtdj  wefentlid)  am  schiebten* 

aufbau  beteiligen.  Unter  ben  technit'di  wichtigen Mineralien  gebührt  bem  Steinfalj  (bei  Sperenbcrg 
in  Qranbenburg  an  1200  m  mächtig  burchbobrt,  ot)ne 

bie  untere  QJrenjc  ju  erreichen)  unb  ben  baSfelbe  bis- 
weilen begleitenbcn  ftalifaljen  (Staßfurt,  SouglaS' 

ball  i  bie  erfte  Stelle.  Tic  Sphärofiberitc  ber  Schacher 

Schichten  unb  einzelne  eifenreid>e  Schichten  beS  ;-;ecb 
iteinä  (Sdjmallalben,  apeffart)  fmb  gute  @ifener,)c; 

^ideb  unb  Äobalter^c  (ßamaborf  in  Düringen,  lie- 
ber unb  9tia^eldborf  in  Reffen)  fowic  £Luedfilbererjc 

iSibeinpfalj) treten  gangförmig  auf;  Wanganer^c((£l' 
geräburg  unb  Ilmenau  in  2r)üringen,  ̂ >ar,v)  fmb  an 

bie  (£ruptiogcfteüie  bcS  Siotlic^cnben  getnüpft;  al« 
M3xpfcrerjc  enblid),  oft  filberbaltig,  werben  bie  ftupfer^ 
fanbftehtc  in  Kußlanb  fowie  bie  Imprägnationen  beS 
4i>crBliegcnben(fogen.  Sanber^c  beiSangcrbaufen  x.), 
befonberö  aber  ber  ihipf crfdjiefer  (Äanäfelb,  91id)cl«- 
borf)  abgebaut.  Cbgleid)  oon  le&tcrm  nur  eine8d)id)t 
oon  etwa  0,i  m  Mäd)tigteit  bauwürbig  ift,  weld)c  bie 

»upfererje  (2—3  $roj.  ihipfer  unb  biefed  0,5  *j3roj. 
Silber  baltenb)  in  ftaubförmigen  leiten  eingefprengt 
fübrt,  ift  bod>  ber  großartige  Slfaudfclber  Bergbau 
( 1889  gegen  15  9Rill.  kg  Jhipfer  unb  87,000  kg  Sil» 
ber)  auöfcbließlid)  auf  Ausbeutung  bcSi^upfcrfd)icferS 

angewiefen.  $gl.  Weimn.  Tnao  i  ̂curv  18«U  ;  Hlad)  = 
träge  bajul880, 1882  u.  1884);  ©eiß,  gofftlcSlora 

ber  iüngftenSteinfoqlenformation  unb  bcS  9totliegen> 
ben  im  Saar*9ir)ein*®ebiet  (S3onn  1869—72). 

$l|ce<fw.  bai*),  Alcranber,  engl.  fiütcrarr)iftori. 
ter,  geb.  80.  3uni  1798  in  ßbinburg,  geft.  19.  SRai 
1869  in  üonbon,  ftubierte  Ideologie,  bctleibete  mer> 

rere  gciftlidjc  nmter  unb  ließ  ftd)  1827  in  Sonbon  nie» 
ber,  um  fid)  littcrarbiftorifdjen  Arbeiten  ju  wibmen. 
3).  bat  eine  große  Anjat>l  oon  ©crien  älterer  eng 
üfd)cr  Xict>ter  unb  Sdjriftftelter  (5.  oon  tSoÜütS, 
ö.  *eele,  ».  ©rcene,  3-  ©cbfter,  ©eaumont  unb 

^lctd)cr,  Warlowe  :c),  mit  »iograptnen  ber  Serfaf- 
fer  unb  ̂ Inmcrfungen  oerfcr)cn,  r)eraus(gegeben  unb 
grünbete  mit  GoUicr,  ̂ alliwcU  unb  ©rigbt  1840  bic 

in-rci)  Societn  jur  Verausgabe  oon  altenglifd)en  $al' 
laben,  Sdjampielen  unb  @ebia>ten.  Sein  $>auptwcrf 
ift  eine  genaue  unb  liebeootte  ̂ luSgabc  ber  »Works 
of  Shakespeare«  (üonb.  1853—58, 6  ÜBbc.),  ber  1864 

—66  eine  2.  oerbefierte  Auflage  in  8  ©änben  folgte. 
Sine  4.,  oon  ̂ orfter  beforgte  Auf  läge  erfd)icn  1885 
—86  in  10  &änben,  fein  »Qlossary  to  tbe  work»  of 
Shakespeare«  in  neuer  Aufgabe  1892.  ̂ n  bemSBert' 
eben  »A  few  notes  on  Shakespeare«  (SJonb.  1853) 
hatte  er  ftd)  entfd)ieben  gegen  bic  oon  (£oHicr  (f.  b.  2) 
oeröffcntlid)tcn^mcnbationen  ju  ben  Sbafefpearefdjen 
3>ramcn  ertlärt. 

5>9tf  (fpr.  bato,  AntboniS  oan,  nieberlänb.  Ma^ 
ler,  geb.  22.  SRärj  1599  in  Antwerpen,  geft.  1.  Te,v 
1641  in  Bonbon,  Sobu  bes  i>anbelSmannS  »Van- 
oan  unb  beffen  Srau  aHaria  tSutjpcrS,  würbe 
1610  als  Schüler  beS  ̂ enbrif  oan  »alen  in  bic  üiften 
ber  Antwerpener  3Raler,}unft  eingetragen,  trat  jebod) 
nad)  wenigen  fahren  üt  bie  ©erfftatt  oon  Hubens,  bei 
weld>em  fid)  erft  fein  Stil  auSbilbete,  unb  war  bei  ihm 

nod)  eine  Zeitlang  thätig,  nadjbem  er  fchon  11.  ftebr. 
1618  als  $reimei|ter  in  bie  SuiaSgilbe  aufgenommen 
worben  war.  3n  einem  ̂ otument  oom  29.  vt&t^  1 620, 
wcldjcS  bic  oon  Hubens  auSjuführenbe  AuSfdjmüdung 
ber  ä«fu«enrtt(be  in  Antwerpen  betrifft,  wirb  oan  25. 

nod)  unter  ben  C^ebilfen  oon  9hibcnS  genannt.  33ie 

eng  er  fid)  anfangs  an  biefen  angefcbloß'en,  beweifen unter  anbenn  ber  im  öetteifer  mit  einem  ähnlichen 
Söilb  oon  9tubenS  entftanbene  ̂ ieron^muS  in  ber 
^rcSbcner  Qkilcric,  bie  Serfpottung  (£hrifti,  bie  Aus 

gießung  beS^eiligen  ̂ eifteS  unb  bie  beiben  Johannes 
tm  Berliner  äJcufeum  unb  bie  Vrreujtragung  in  ber 
Sominifanerfircbe  ju  Antwerpen.  3n  ber  fpätern  3cit 

feiner  Xhätigfeü  bei  9ruhenS  fcheint  oan  T .  aud)  auf 
ben  toloriftifdben  Stil  feines  ÜXeifterS  oon  Einfluß 

gewefen  ju  fein.  3m  3"ü  1620  befanb  fid)  oan  2). 

nod)  in  3hibenS'  ̂ auS;  er  muf)  aber  halb  barauf  nad) 
fönglanb  gegangen  fein,  wo  er  für  3atob  L  thätig 
unb  nod)  26.  gebr.  1621  anwefenb  war.  3m  $C' 

^ember  1622  befanb  er  fid)  wieber  in  feiner  ̂ ntev 
jtabt.  3»t  f olgenben  3<ü)r  ging  er  nad)  3talicn.  2)ic 
Öefd)id)tc  oon  beS  SWalers  fiiebe  ju  einem  öaucni' 
mäbeben  oon  Saoentbem  ift  ein  Märchen;  baS  8ilb 
mit  bem  beil.  Martin,  baS  ju  jener  Anetbotc  bic  Skr 

anlaffung  gab,  würbe  bei  ihm  hefteUt  unb  erft  1629 
oollenbet.  begab  ftd)  oan  2).  nad)  SJcnebig, 

wo  bic  Söerfe  ber  bortigen  großen  ̂ toloriftcn,  befon* 
berS  XvuanS  unb  SkroncfcS,  ben  größten  Cnnbrud 

auf  ibn  mad)ten  uiü)  feine  Äunftwcifc  beftimmen  hol' 
fen;  es  gibt  namentlich  Porträte  oon  il)in,  beren  ©e* 
i^anblung  wie  1  tu  golbigcSRolorit  an  2ijian  erinnern, 
hierauf  begab  ftd)  oan  S>«  nad)  (Scnua,  oon  ba  nach 
SRom,  wo  er  im  $alaft  beS  ̂ arbinalS  Skntiooglio 

wohnte  unb  beifen  BilbniS  (ölorenj,  ̂ ala^jo  v$tti) 
malte.  2Jic  Anfcmbungcn  beS  nicbcrlänbifchcn  SÄn« 
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32S Tycf  tthttfjoni*  Mm). 

lcrHubS(Schilderabent)fonenibn  jumSskggang  nadj 
Wcnuo  bcroogcn  baben.  Seine  Stabt  ift  fo  rcid)  an 
Porträten  »on  »an  X.  roie  (Menua,  wo  bie  noraebm» 
fiat  ebetleuie  fid)  »on  ibm  barftcUcn  Heien:  SBcrte, 

bcren  frifd)e,  nod)  on  9hiben3  crinnentbc  Wuffaffung, 
»erbunben  mit  bem  Wbel  italtemfdter  ©orbilber,  »on 
bent  Äiinftlcc  md)t  mebr  übertroffen  mürbe.  Wud) 
Palermo,  Slorenj  unb  anbrc  Stäbtc  befudjte  er  unb 
trat  bann  »ermutlid)  1626  bie  Siütfreife  nad)  ©ra« 
bant  an.  1627entftanb  bie  großartige  ftreujigung  (im 

Tom  gu  9D?cd>eln).  1629  fdjcnfte  er  ben  tief  cm»fun- 
bencn  Cbttftu«  am  Sreuj  (jctjt  im  SRufeum  »on  -Ant- 

werpen) ben  Xorainitanerinncn;  in  bemfelben  o,nl;r 
cntftanb  baS  CJcmälbc  mit  ber  heil.  Stofalie  unb  1630 
baS  mit  bem  Prämonftratcnfer  St.  Hermann,  bie 
beibc  3U  ben  3ictben  ber  foiferlicben  Walerie  in  SBicn 
geboren.  Vluf  Ginlabung  Äöntg  fiarlS  L  »on  (inn 
ianb  begab  fid)  ber  föünftler  im  fträbjabr  1682  nad) 

2onbon,woibm  bie  größten  (Sbren  unb  $ablreid)e?luf* 
träge  »on  feiten  beS  i>ofcS  unb  ber  Wrntofratie  ju  teil 
nmrben;  am  5.  3uli  b.  o.  mürbe  er  dritter,  unb  17. 
Oft.  1634  erhielt  er  »om  Äönig  eme  jäbrlimc  9?cntc 

»on  200  Pfb.  Stert.  «Kit  biefer  Überfiebelung  mar 
ein  entfebeibenber  SBenbefcunh  in  »an  Xt)dS  ttunfl 

meife  eingetretener  malte  je$t  fafi  auSfd)ließlicb©ilb* 
mffe  unb  fam  laum  nod)  baju,  fein  Talent  für  bie 
weicniaHtfiunierci  locner  ju  »erwerten.  vir  iitftcie  tn 

fionbon  nad)  bem  ©orbilb  ber  Wntwerpener  St.  fiu- 
faSgilbc  einen  3t.  SufaSHub  unb  »erheiratete  fid)  mit 
ber  armen,  aber  fd)önen  Worin  9?iitb»en,  Xodjtcr  beS 

ttrjteS  Patr.  Slutböen,  beS  fünften  SobneS  beS  ©ra« 
fen  »on  QJororie.  Xu  Anfang  beS  JoerbfteS  1640  ging 
»an  T.  mit  feiner  ©emahlin  nadi  Antwerpen  unböon 
ba  nad?  Paris,  mo  er  Aufträge  ,wr  WuSmalung  ber 
großen  (Skileric  beS  Üou»re  ju  crbalten  hoffte ,  ftdi 
aber  getäufdjt  fat),  ba  ihm  9Hc.  Poufftn  »orgejogen 
mürbe.  (Sr  monbte  fid)  barauf  nad)  Gnglanb  jurüd, 
mo  injmifdjen  ber  Streit  ftnrlS  l  mit  bem  Parlament 
fid)  immer  fritifd^er  gcftaltct  batte.  Seine  juni  Xeil 
burd)  WuSfcbmeifungen  erfdjütterte  Okfunbljeit  crbtclt 
burd)  bie  Strapazen  einer  befdücunigten  JWeife  ben 
legten  Stoß.  9lm  11.  Tc,v  1641  mürbe  feine  Üeid>e 
im  Cbor  ber  alten  St.  PaulSHrd«  beigcfe&t. 

©an  T.  ift  nad)  Silibene  ber  größte  »lämifcbc  2Ra» 
ler  beS  17.  3«brb.  3m  Anfang  feiner  fiaufbatjn  jeigt 
er  fid)  nod)  von  feinem  Sebrer  abbängig,  mie  bie  oben 
genannten  iflilber  betoeifen;  Hier  ift  bie  &leifd)fnrbe 
nod)  mann  gelblid),  bie  9Ku8leln  fAmülitig,  ba8  We» 
fübl  berb.  JÖolb  entioideltc  er  aber  feinen  ttoloris« 
mu8  nod)  über  IRubend  binaud  ;  u  einer  nod)  blüben* 

bern  ̂ ebanblung  be8  ̂ Hifdje«  unb  einem  nod»  mär» 
mern  (»efamtton.  Tie  itatienifme  9?eife  fütjrtc  {fai  ju 

feinerer  ̂ onnauffaff ung ;  bog  Öcfübl  mirb  gemäftig* 
ler,  bie  JVonn  cbler,  unb  bie  efarbe  gcroinnt  eine  feier* 

Hd)e  unb  gebaltcne  Stimmung.  3?ie  genueftfdKn^or» 
träte  unb  biftorifeben  SompoftHonen  geboren  biefer 
(§pod)e  an.  9?ad)  ?(ntmerpen  jurüdgefebrt,  fd)uf  »an 

3).  mieber  eine  größere  3flbl  von  §iftorienbilbcm, 
bon  benen  oben  einige  genannt  fmb;  aud)  bie  ftefie* 
Hing  Simfon«,  in  ber  Imfcrlimen  öalerie  ̂ u  ©icn,  bie 
ibn  nod)  ftart  abbängig  DonShtbenä  3eigt,  gebort  tvoH 
in  biefe  ̂ eriobe.  Siit  befonberm  6Hüd  malte  er  Tar« 
ftellimgen,  morin  Tid)  Scbmer*  unb  Trauer  audföre* 
d>en.  bnber  befouberd  gern  bie  Verneinung  (£bnfü 
«fdiönftee  (Srcmplor  im  veufeum  ju  flntmerpen),  fer< 
uer  beiligc  Familien  unb  überbauet  rubigere,  gemcf' 
feuere  Öcgcnftänbe ,  al*  e«  bei  Siuben«  ber  ̂ aH  ift, 
bfffen  lünnc  iberoegtbeit  unb  unerfmbpflidie  ̂ bantafic 

ibm  fcl)tten.  Ginc  bunMe  Färbung,  moran  freilid)  oft 

j  ber  ungtüdlid)  angemanbte  Volu^gruub  bie  Sd)u(b 
trägt,  mar  bie  natürlid)C  $o(ge  btefer  futfd)auung. 

^crrlid)e  Jpiftorienbilber  biefer  Slrt  finb:  bie  ©cnjci« 
nungObrifti,  in!Wünd)en,l£briftuä  amÄrtu^,  inSBien, 
bedgleid)en  in  ftntmerpen,  bie  SKabonna  mtt  ber  beil. 
Stofalie,  in  %)ien,  eine  bcilige  Familie  mit  bem  GngeU 

tan,v  in  St.  Petersburg.  i>ert)orragenbe  $ifbniffe  bie- 
[  fer  britten  ̂ eriobe  befmben  fid)  namentlid)  in  SBün» 
a>cn,  im  fiouore  unb  in  St.  Petersburg.  Von  ben 
Porträten  feiner  legten  Periobc  ift  gan$  ©nglanb 
ooU;  fo  ebel  unb  uomeljm  aud)  ber  «uSbrud  barin 
ift,  fo  famt  man  bod)  nid»t  tjerfennen,  baft  öfter  eine 
oberfläd)lid>e  Vebanblunq  unb  eine  gemiffe  ̂ taubeit 

öorfjern'aVn,  ma3  jum  Xeil  barin  begrünbet  ift,  ba» 
er  bte  itmt  maffenbaft  suftrömenben  Aufträge  nur  mit 
Webüfen  bewältigen  tonnte,  ©ei  ber  Seid)tig!eit,  roo^ 
mit  t>an  X.  bie  Arbeit  oon  fiatten  ging,  bat  er  trofe 

feines  früt)en  TobeS  eine  Wenge  öou  SJcrien  binter^ 
laffen.  Sein  §eimat3lanb  befi^t  beren  nod)  jicmiid) 

m'ele;  fo  merben  in  Wntmerben  nod)  gegen  24  gewählt. 3m  ©rüffelcr  SKufeum  befinben  fid)  eine  Srcujigung 
GbnfH,  ein  truntener  Silen  unb  mebrere  Porträte. 

Sorjüglid)  reid)  an  Derlen  Dan  TbdS  ift  bie  Wim 
ebener  Pinafotbef ;  licrnormlicbrii  finb  barunter  eine 
Heine  Pietä,  üon  munberbarcr  SHmmung  ;  Sufamm 
im  ©abe,  »on  tijianifd)er  ölut;  eine  SKabonna  mit 
bem  ÜHibe;  baS  Porträt  ber  aiou  bes  Vilbbaucrct 
(£olin  be  97ole  unb  biefer  felbft;  ber  ̂ CWfl  SBoIfgang 
»on  9?euburg;  baS  nod)  gnn*  9iubenSfd)e  Vilb  be« 

SKalerS  SnatyerS,  ooß  lüonen  ScbcnS  uiü)  burebfieb- 

HgcrgolbigerSarbe;  bann  eine 'Mumbloon  Hcmon 
fainen,  bie  ber  fillnftler  311m  Atotd  ber  Vcroielfälti« 

gung  burd»  ben  SupferfHd)  malte.  3m  ©erliner  SRu^ 
feumftnb  nod)  beroorjubeben:  bie  bußfertigen  Sünber 

»or  (SbtiftuS  unb  baS  VilbniS  beS  XbomnS  »on  l£a- 
rig^nan.  Weimer  ift  bie  TreSbener  Öalerie,  morin  ein 
betl.  JöierontjnntS  unb  eine  \'ln v.i tu  Porträte  ber»or- 
ragen.  Von  großer  Sdjönbcit  fmb  aud)  bie  ölcinälbe 
ber  Waterie  3ufiaffel(3Keuftraten,  Sn^berS  unb  Jvrnu, 

SeerS,  8ilbniffe  eine«  GtjeöaarS  u.  a.).  (Sine  befon^ 
bcrS  große  Wnjabl  »on  Weiftermerfen  »an  TudS  be 
fifit  !föien,  namentlid)  bie  tnifertidK  (Valerie,  porträte 
foioobl  als  $>iftorienbilber,  momnter  mir  außer  ben 

fd)on  genannten  ben  ergreif enbenKbriftuS  am  ftreuje, 
bie  beil.  SKagbalena  unb  bie  berrlidKn  Porträte  ber 
Prinzen  9}u»red)t  unb  Muri  fiubmig,  WoneabaS,  beS 
^clbberrn  in  golboerjierter  Lüftung  (beibe  crftenSian' 
geS)  unb  baS  einer  fdjmarj  geücibetcn  Tarne  ber»or' 
beben.  Unter  ben  jablrcicben  ©ilbern  ber  fiiedüen« 
ftein^alerie  ift  baS  berübmtc ©ilbniS  berWaria  fiutfe 
be  TaffiS  baS  auSgejeicbnctfte.  3m  fiouöre  ragt  »or 
aUem  baS  9teiterbilb  beS  WarquiS  be  Woncaba  burd) 

großartige  fluffaffung  beruor  unb  baSjenige  Marl«  I. 
|  auf  ber  309b.  ,3ablreid>  fmb  aud)  »an  XudS  3Serte 
in  3taHcn,  roorunter  bie  )u  @enua  unb  bie  jftnber 

I  StarlS  I.,  in  Turin,  bie  beroorragenbften  finb.  Siodi 
I  loeit  bebeutenber  ift  bie  ttnjabl  ber  ©über  »an  T»,d« 

in  (Snglanb,  mo  aUerbingS  ber  Waler  ju  einem  Äol« 
leHiobegriff  für  aUerlei  S<ad)abmungen  gemorbeu  ift. 

(  Sir  nennen  nur:  baS  ©ilbniS  »an  ber  üieeftS,  in  ber 
I  ̂ationalgalcrie,  bie  ©enetia  Xigb»,,  Marl  I.  mit  fei« 
nem  OberftaHmeiftcr,  bie  S&bnc  beS  ̂ crjogS  »on 

©udingbam,  alte  in  $ätnbfor  Saftle,  foloie  baS  ©ilb- 
niS beS  WnlerS  Sn^berS,  in  &omarb  (Saftle.  Weiii- 

reid)imb»on  freieftcr©ebanblung  finb  aud)  »anTödS 

S{abicrungen,  bie  jumeift  Porträte  barf  teilen ;  fte  Sora* 
!  men  feiten  »or  unb  erfahrnen  ̂ um  großen  Teil  »on 
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anbernSupferitccbcrn  in  fpätcrn  Wbbriiden  überctrbci« 
tet  Überaus?  jafjlrad)  fmb  bic  Stiebe,  welche  nad)  oan 
Dödö  Serien  eriftieren;  namentlich  bemühten  ftd)  bie 
großen  niebertänbifeben  Steuer  Schelte  n  Goldwert, 
Borfterman,  %  be  Jobc,  BontiuS,  Bermeulen,  Keefä 
u.  a.,  bann  Bartolo^t,  Strange,  ©.  Dollar  tc,  feine 

Serie  mieberjugeben.  San  D.  fetbft  ließ  eine  Sautut* 
lung  feiner  Porträte  eridjeinen,  woju  er  elf  eigenbän* 
big  rabiertc,  wät)renb  bie  anbern  oon  ben  beften  Ste* 
ebern  Antwerpens  ausgeführt  würben;  baS  SBerf  er» 
idjien  juerft  oon  1632  an  bei  TO.  oan  ben  Enben  in 
84  Blättern,  bann  1645  bei  Willi»?  öenbria;,  ber  bie 

ber  Blätter  auf  100  brachte,  unter  bem  Ditel: 
»Icones  priueipum,  virornm  doctoram  etc.  nnmero 

«•entnm  ab  Antonio  van  D.  pictore  ad  vivnm  ex- 
preaaae  ejusqne  sumptibns  aeri  incisae«.  ES  er» 
fdrien  ipätcr  nod)  in  toerftbiebenen  Auflagen  unb  ift 

unter  bem  Kamen  »^tonograpbie  oan  DndS«  be* 
fannt  Sgl.  ©  u  i  f  f  r c  ü ,  Antoine  van  D.,  sa  vie  et  wm 

«envre  (Bar.  1882);  SSibiral,  L'iconographie 
d'Antoine  van  D.  (fieipj.  1877);  S!emdc  in  DohmcS 
»»unft  unb  ffttnftler«  (baf.  1876). 

Dtort,  1)  fcermann,  TOalcr,  geb.  1812  in  ©ür.^ 
bürg,  geft.  25.  TOärj  1874  in  TOüncben,  wibmete  ftd) 
bafelbit  ber  Wrcbitetrurmalerci ,  welcher  er  burd)  ful* 
turbiftorifebe  Staffage  befonbern  Kcij  ,\u  berieiben 

wußte.  Seine  Berbinbung  mit  ben  feit  1844  erfebei* 
nenben  »frltegenbcn  Blättern«  brachte  ein  bemerfenS* 
wertes  fatirifcbeS  Talent  in  itmt  jur  Keife.  1854  Über* 
nahm  er  bie  Leitung  ber  3eid)cnfd)ulc  für  Äunftbanb* 
werter,  bie  1868  jur  Staatsanwalt  erboben  würbe. 

Bon  feinen  Bilbern  fmb  ju  nennen:  9ln  ber  Stabt« 
mauer  \u  Erbing  (1857),  ein  $raffaoor,*,immcr  (1858), 
bic  Sdjreibfhibe  (1860),  auf  bem  Speicher  (1860), 

♦im  TOaleratelier  (1861),  inneres  einer  &lofteriircbc 
(1863),  bie  Deputation  (1864)  unb  freimfebr  bcS  Bür* 
germcifterS(1868).  Auch  crfdjicnen  oon  ihm  »Deutfcbc 
Sprichwörter  unb  Keime  in  Bilbern«  (Düffclb.  1839 

40,  2  Joefte  mit  8  Kabicrungen). 
2)  Salti) er,  TOatbematifer,  geb.  H.  De*.  1856  in 

TOünchen,  promooiertebort  1879,  habilitierte  ftd)  1882 
inSctpjigunb  würbe  1884  orbentlichcr  Brofcfior  am 
^olbterfmilum  in  TOüncben,  1892  orbcntlicbeS  TOitglieb 
ber  TOünchencr  Wflbemie  ber  SSiifcnfcbaften.  D.  ift 

Sdjriftfübrer  ber  Dcutfcbm  TOathcmntifcr*Bcrcini* 
gung;  feine  Arbeiten  gelten  oorjugSwcifc  ber  ©ruppcn= 
tbcorie.  Seit  1888  ift  crTOitrcbaftcur  ber  »TOatbemati^ 
feben  ftnnalen«.  Er  gab  in  erfter  Minie  bie  Anregung 
,w  ber  matfcmatifmcn  WuSfteflung  inTOüncbcn(1893) 
unb  febrieb  ben  »Emleitcnben  Bericht«  ,*;u  berfclben. 
Dnrfmand  <fw.  baifc),  3ofeph  fiaurent,  bclg. 

TOalcr,  geb.  9.  «ug.  1811  in  fiier,  geft.  7. San.  1888 
in  Antwerpen,  Würbe  Schüler  oon  ©.  SSapperS  in 

Antwerpen ,  bei  bem  er  ben  ©runb  ,\u  jener  TOciftcr» 
febaft  ber  Dcebnif  legte,  welche  neben  ber  ̂ nnigfeit 

bcS  AuSbrudS  ben  $>a uptrei \  feiner  Ilcineu  ©enrebil* 
ber  aufmacht  unb  ihm  ben  Ehrennamen  beS  bclgi< 

feben  ©erarb  3)ou  gewann.  1834  begrünbete  2».  fci= 
nen  9htf  mtt  ber  (£rilärung,  ber  bie  bäteriiebe  Unter« 
weifung,  bie  3)amcnbrettpartie,  bie  ftlar<ierftunbe, 

bie  &auäbaltungärecbnungcn  unb  bie  Spi^enflöpplc- 
rin  folgten.  1841  würbe  D.  "Ikofeffor  an  ber  9lnt= 
werpener  Wabemic,  welche  Stelle  er  jeboch  1854  nie* 

berlcgte.  Lu-  malte  ferner:  bie  Spinnerin,  bie  alte 
Knherm,  bie  Vllte,  einen  $)abn  rupf cnb ,  bic  Seftüre 
ber  Bibel, ,Kigolette,  ber  blinbc  Bettler 
(im  TOufeum  von  Antwerpen,  mit  30,000  ftran!  bc* 
^ablt).  bic  reuige  TOagbalena,  ber  grftgeborne  tt.  a. 

Di) er  (fpr.  h&ia),  1)  3obn,  engl.  Dichter,  geb.  um 
1699  ju  WberglaSncp  in  SSalcS,  geft.  24.  ̂ uli  1758, 

erhielt  feine  Btlbung  in  ber  Sefhninfterftbule,  ftu* 
bierte  bie  Kechtc  unb  wanbte  ftd)  ber  TOalerei  ju,  ohne 

iebod)  ̂ emorragenbeä  ju  leiftcn.  6in  nahtrbefchrci* 
benbe»!  ©ebich,t,  »GrongarHill«  (1726),  baä  ftd)  burd) 
üebenbigfeit  unb  Särme  au^cichnet  unb  manchen 

einfluß  »on  TOilton  jeigt,  machte  ihn  Auerft  al«  Dich« 
tcr  betannt.  Später  folgte  ein  anfprucbäooltereS,  bodh 

minber  glüdlidjesi  ©ebicht  ähnlicher  ̂ rt:  »The  rnins 
of  Rome«  (1740),  bic  ftrud)t  einer  Keife  nach  ̂ ta- 

lien.  Kad)  ferner  j^eimlchr  wibmete  ftd)  D.  ber  XIko- 
logic,  würbe  orbiniert,  bcllcibete  nacheinanber  meh- 

rere Pfarrämter  unb  fcblicftlid)  ba8  Kettorat  öon  6o- 

ningebr).  nhu  •,  bor  feinem  Dobe  ueröff entlieht e  er  noch 
ein  längere^  bibattiicbeS Wcbid)t:  »The  fleece«  (1757 1, 

bad  iebod)  wenig  Beifall  fanb.  Eine  erfte  Samm- 
Imtg  feiner  »Poems«  erfd)icn  Bonbon  1761 ;  neuere 
Vluögabcn  beforgten  Siltmott  (1853)  unb  ©ilfiüan 

(1858).  Eine  Biographie  unb  fcharfe  Mrittf  ei- 
nt in  ̂ obnfonS  »Lives  of  the  most  eminent  Eng- 

lish  poets«  enthalten. 

2)!tf)oma3$)enrr<,  engl,  iöiitorifer,  geb.  4.TOai 
1804  in  Sonbon,  geft.  30.3an.  1888  in  Bath,  war  an- 
fang*?  Kaufmann  u.  in  einem  mitSeftfnbien  banbelnben 

©efchäft  angcftcKi,  wibmete  ftcb  aber  nach  ber  Eatan* 
3ipation  ber  Kegerfnaoen  litterarifeben  Beftrebungen 
unb  Vlrbciten.  Er  reifte  Diel  unb  befud)te  befonbcrei 
Korn,  $ltl)en  unb  Pompeji  jum  3med  anriauarifeber 

unb  topographifcher  Stubicn.  D.  fd)ricb:  »Life  of 
Calvin«  (1850);  »ffistory  of  modern  Enrope«  (1861, 
4  Bbc;  2.  Wufl.  1877,  5  Bbe.);  »Ancient  Rome,  ita 

vicisaitudes  and  monument««  (1864);  »Histon-  of 
the  eity  of  Rome«  (1865,  2.  Wufl.  1883);  »Pom- 

peji, its  history,  bnildings,  and  antiquitiea«  (1867, 

3.  8brfL  1875);  »History  of  the  kings  of  Rome« 
(1868);  »Roma  regalis«  (1872);  »Ancient  Athen*, 
ita  nistoiy,  topography,  and  remains«  (1873)  unb 

»Imitative  art«  (1882, 2Bbc.);  aufjerbem  »ielc  Bei- 
träge in  baS  »Claasical  Mnsenm«,  in  Smitbö  »Dic- 

tionarie*«  of  bioikTaphy  and  geography«  tc. 

DögaftüfH, «bolf,  poltt.Sdiriftfteiler,  geb.  1839 
im  runifch  poln.  ©ouu.  Rjch^,  ftubierte  in  ©arftbau, 

wo  er  auch  fpäter  feinen  £*obnft&  nahm.  Er  ift  be« 
fonberei  betannt  burd)  feine  Kooellcn  ($ktrfd)au  1884 

u.  1888),  benen  er  burd)  anmutige  Katurfcbilbemti' 
gen  einen  befonbern  Keij  ju  gebot  weift.  3n  beut« 
feber  Überfc^ung  crfd)ien  -  Vluf  bem  Ebclhof«  (in 
KeclamS  »Unioerfalbibliothef«).  Seine  neueften  Er* 

jeugniffe ftnb:  »WuSDorf, &elb unb953alb« (©arfdjau 
1887»  unb  »Wu8  Stobt  unb  fianb«  (»Z  zagonu  i 
bruku«,  baf.  1889).  D.  ift  aud)  Berfaffer  populärer 
Schriften  über  Erhebung  jc.  unb  ttberfc^tc  SBcrfc  oon 
Innbaa,  TOaj  TOütter,  Stuart  TOill,  ©.  fiewe«  k. 
im  i*olnifche. 

Xnhcrnfurtli,  Stabt  im  preuf}.  Kegbej.  Breslau, 

Mvei»?  SSoblau,  an  ber  Ober  unb  ber  ̂ mic  Breslau* 
Kaubtcn  ber  ̂ rcuRifchen  StaatSbahu,  115  m  ü.  TO., 
hat  eine  eoang.  pfnrrtircbc,  ein  SchloR  mit  ̂ ?ori, 

■Ofen*  unb  Jhonwarcnfabrilation,  TOolfcrei,  Bier* 
brauerci  unb  o$to>  1534 Einw.,  bauon  513  .Uatiiohfcn 
unb  35  Jnben.  D.  würbe  1663  jur  Stabt  erboben. 

Dulicrrit,  ©eorg,  Freiherr  oon,  Did)ter  unb 

KooeUift,  geb.  l.Jan.  1848  in  ©logau,  geft.  27.Dcj. 
1878  in  Kotbenburg  i.  Sd)l.,  ftubierte  in  Breslau 
Xbcologie,  ging  bann  jur  KecbtSwiffcnfcbaft  über  unb 
wibmete  fiel)  barauf  ber  fcbriftftcllcrifcbcn  fiaufbahn. 

1875  trat  er  jur  fat^olifchenfiircbe  Ober.  D.oeröffcnt* 
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lichte:  »3n  ftiücc  Stunb'«,  öebid)te  (berl.  1870); 
»  Dem  Äaiferf  obn  ein  2orteerblatt«,3eitgebicbtc  (breSl . 
1871);  >9jcmiaturcn.  fiieber  jum  Siomponicrcn«  (baf. 
1873);  »Dang  unb  «Igen.  SluS  ber  ftlut  beS  fiebcnS 

f|efanratcU€  (SJeipj.  1876).  «uS  feinem  9tod)laß  er* 

Stetten  nod)  bie  ©cbid)tfaramlungen:  »$luf  hoho l- 
ftlut«  (breSl.  1880)  unb  »WuS  flarem  born«  (grei* 

bürg  1882);  ferner:  »©Über  unb  Stilen  auS  Cber* 
ammergau  unb  bem  baorifdjen  $>od)lanbc«  (breSl. 
1880);  »S>od)lanbS«5Roüellcn«  (baf.  1880);  bicttoüel* 
len  »¥luS  ber©cfcüfd)aft«  (baf.  1880)  unb  »S>öben  unb 
Siefen«  (ftrcib.1881, 2bbe.)  u.a.  Seine »©efammcl« 

tat  "föerte«  crfdjienen  in  6  bänben  (3rreib.  1879— 82). 
Duforit,  Stonrab  "Mbolf ,  ©raf  oon,  preuß.  bo= 

litifer,  geb.  21.  tfoo.  1803  ju  Uiccfcrot^  im  SlreiStlS 

i.  Sd)l.  auS  einem  alten  9lbelSgcfd)lcd)t,  geft.  2.  Dcj. 
1869,  fhtbiertc  feit  1823  in  berltn  ooraebmlid)  bbi* 

im' opbie,  ©cfd)id)te  unb  Üitteratur,  begab  neb  1830  ju feiner  weitem  WuSbilbung  nad>  bariS,  übernabm  nad) 
bem  Xobc  feines  batcrS  baSSRajorat  unb  würbe  1842 
Aum  ©eneralfcfrctär ,  1843  ;utu  bijepräftbentcn  beS 

Üant^ifirtidifit-udH*»  3cntraloercin8  für  Sd)lefTcn  ge- 
wägt. 1843  oon  ben  SRnjoratSbeft&ern  SdjleftenS 

inben  Sanbtag  biefer  brooinj  gewäbjt,  fd)loß  er  ftd) 

bier  ber  liberalen  bartei  an.  3m  bereinigten  £anb» 
tag  oon  1847  mar  er  baS  liberalfte  flNitglieb  ber  $>er« 
renfuric,  fprad)  für  (Emanzipation  berauben,  Wuf* 
l>ebung  ber  batrimonialgerid)tSbarlcit  unb  beS  Salj» 
utonopolS  fomie  für  bie  bttwbijität  best  bereinigten 
SanbtagS  unb  mahnte  an  brcußenS  bcutfdje  Aufgabe. 

9tad)  ben  9D?ärjtagen  oon  1848  geborte  er  im  jwei« 
ten  bereinigten  Sanbtag  ber  tonftitutioneUen  gartet, 

im  (Erfurter  UnionSparlautcnt  unb  in  ben  Siammer* 

ft&ungen  oon  1849  -52  ber  entfd)iebenen  Sinlen  an. 
Der  »bidc  D.«  war  wegen  feines  reinen  (SbaralterS, 

oielfcitigen  sVcnntniffc  unb  feines  treffenben 
eine  feljr  populäre  ftigur  in  ben  Parlamenten. 

12.  ©it.  1854  erblidicS  SKitglicb  beS  Herren« 
baufcS,  naljm  er  erft  1861  feinen  Si|t  in  bemfelben 

ein.  $lud)  geborte  er  nod)  bem  lonftituierenbcn  9ieid)S» 
tag  beS  9lorbbcutfd>en  bunbeS  an.  WS  Siebter  trat 

D.  auf  mit  ber  Dragöbie  »«onrabinS  Xob«  ( ÖlS  1827). 
Dt)t)<?  (bän.),  fooiel  wie  Dolmen. 
Drjfc  i'iT.  bau),  3ir  William  $art*,  baronet, 

engl.  Staatsmann,  geb.  1837,  erjoaen  in  $hutow, 

ftubierte  311  Dfforb  unb  würbe  nad)  beenbigung  fei« 
nerStubtcn3riebenSrid)ter  unb  ftettoertretcnberSiorb* 
Lieutenant  ber  ©raffd>aft  tfent.  1865  ins  Unterbaus 
gewählt,  trat  er  ber  fonferoatioen  Partei  bei,  war  oon 

1874  —  80  Seiretär  im  Sdjafcamt  unter  fiorb  bca» 
conSfielb  unb  fungierte  jugleid)  als  »tSinoeitfcber« 
(whip)  ber  fonferoatioen  Partei;  1880  würbe  er  junt 
Witglieb  beS  ©ebnmen  StatcS  ernannt,  boin  guli 
1885  bis  jum  Januar  1886  war  D.  Cberfefrctär  für 
Jrlanb  unter  SJorb  SaliSburo,  trat  aber  oon  biefem 

Nutte  nod)  oor  bem  Sturz  beS  tonferoatioen  SJcmiftc- 
riumS  jurüd.  bom  Januar  1887  biS  zutn  Ol u nun 

1892  War  er  im  zweiten  Dchnftcrium  SaliSburt)  btzc- 
präftbent  beS  ©ebeimen  KatcS  (Unterrid)tSmuüftcr) 
unb  oertrat  in  biefer  (Eigenfd)aft  im  Sommer  1891 

baS  ©eict)  über  bie  (Sinf übrung  beS  freien  boltsfdral' 
uuterrid)tS  mit  (Erfolg  im  Unterbaus. 

'S t)f »unter  (fmr.bo»!.),  f.  luioelanb. 
<$!l)lt  (fpr.  boik),  gluR  in  bclgien,  entipriugt  an  ber 

Sübgrcnic  oon  brabant  bei  ̂ outatn  lc»3Äoitt,  fließt 
burdi  bie  brooinj  Antwerpen,  nimmt  UntS  bie  £aSne, 

rccbtS  bie  Deiner  (oon  ben  bclgiidjcn  Mügeln)  auf  unb 
oereinigt  fid)  nad)  einem  £aufc  oon  86  km,  mooon 

23  km  fdjiffbar,  bei  JRumpft  mit  ber  9Jetbe,  worauf  fic 
ben  Siemen  Äupel  fübrt.  Jm  J.  891  erfo<bt  Äaifer 

Slrnulf  bei  £bwat  an  ber  T .  einen  Sieg  über  bie  Nor- 
mannen. Sab^renb  ber  bereinigung  beigienS  mit 

Sranlreid)  (1797-  1814)  gab  eS  ein  Departement  ber 
I .  mit  ber  $auptftabt  brüffel. 

Ttimc,  eine  ber  yinHr  alten  Stäbte  9lä>aiaS,  beren 
9htinen  bei  bem  Öcböft  üaraooftafiS,  9Hiffolimgbi 

aegenüber,  liegen,  jeia^nete  ftd)  unter  ben  ad)äifd)eu 
atäbten  burd)  ben  beult  fruditbaren  ̂ IderlanbeS  auS 
unb  war  bie  einzige  ad)äifd)e  Stabt,  me(d>e  ju  ben 

UJtafcboniem  bielt.  Deshalb  oon  ben  Utömern  geplün- 
bert,  oerfiel  es  aümäblidi,  unb  Oergebens  fud)te  es  bom> 
peius  burd»  Vlnfiebelung  beftegter  Seeräuber  \u  beben. 

Dt)«  (gried).),  bie  Straft,  wcld)C  einem  ©ramm  in 
1  Selunbe  bie  (Enbgefcbwinbiglcit  oon  1  cm  ober  bie 
bcfcblcunigung  1  erteilt.  Da  nun  bie  befcbleunigung 
ber  Sd)Were  etwa  980  cm  beträgt  unb  mithin  ein  frei 
faflenbeS  ©ramm  in  1  Sefunbe  eme  (Mefd)Winbig(cit 
oon  980  cm  erreicht,  fo  übt  baS  im  fallen  gebinberte 

©ramm  auf  feine  Unterlage  einen  Dnuf  oon  980  D. 
aus.  Diefe  ©rdtje  änbert  )td)  belanntlid)  mit  ber  geo* 
grapbifd»cn  breite  unb  ber  ßrbebung  über  ben  9Kce 
reSfpicgel.  8al.  GIcItrifdjc  Wofieiitbettcn. 
Dnnamctcr  (fälfd)lid)  ftatt  Dynamometer, 

optifcbcS,  »Äraftraeffer« ),  ein  Jnftrument  $ur 'SRei' 
fung  ber  bergrößerung  eines  JfcrnrobrotularS.  £e{^ 
tere  finbet  mau  nad)  einem  1779  oon  SiamSbcn  an» 
gegebenen  berfaf)rcn,  wenn  man  baS  fcrnrobr  auf 
einen  entfernten  ©cgenftanb  febarf  einftettt  unb  ein 
burd)ftd)tigeS  blättd)en  (ein  Stüd  geöltes  bapier  pb. 
bgl.)  oor  baS  Chilar  halt,  fo  baß  auf  biefem  bie  DT 
nung  beS^entrobrS  ü\h  alS  ein  fdwrf  begrenzter  »reis 
abbtibet;  bcrDurcbracffcrbeSCbjeltioS,  biotbiert  bureb 

ben  biefeS  »reifes,  ift  bann  bie  ber« 
größcrumi.  bebufS  genauer  ÜDieffung 

empfabl  sJtamSbcn  em  D.,  beftcbcn'b auS  einer  bünnen  Spornplatte,  auf  wel< 

d)er  in  glcidben  ̂ nm'diciuaunu'u  feine baraHeliinicn  gebogen  finb.  \?au  mau 
nun  biefe  blatte  oor  baS  Chilar,  fo 
baß  baS  erwähnte  IreiSförraigebilb  auf 
ihr  crfd)eint,  fo  tarnt  man  mit  einer 
Siupc  bie  VI ir,a hl  ber  Deilftridjc  ̂ äblen, 

wcld)C  ber  Durd)meff  er  beS  f  leinen  ilrei« 
fes  bedt,  unb  ebenfo  bient  biefe  blatte 

au di  ;uf  Reifung  ber  Cbjettioöffnung.  (Eine  fomoen = 

biöfc  Jorm  beS  SHamSbenfd>cn  DunamcterS  ift  'ÄbamS 
^lurometcr  (f.  ̂ Ibbilbung).  DaSfclbe  beftebt  auS 
brei  ineinanber  oerfd)icbbaren  9iöbren,  beren  erfte  bie 

^lugenöffnuug  unb  bie  Sammellinfe  e  eutbält;  in  ber 
^weiten  befinbet  ftd)  bei  kn  baS  nttt  barallelltnien 
oerfeb^ne  $>ornplättd)cn,  bie  britte  Möfytt  klmn  bient 

jum  Mluffc^rn  auf  baS  Ctular  beS  gcrnrobrS. 
Düna  m  ibc,  nad)  9{cbtcnbad)er  baSoon  einer  Zither* 

atmofpbärc  umgebene  Störperatom,  oon  welcbem  ,jw« 
ober  mehrere  ju  emem  Wolefül  jufammetttreten. 

Dmtamif  (gried).),  bie  üci-.vc  oon  ben  Straften  unb 
ben  burd)  fte  erzeugten  bewegungen.  Sie  bilbet  einen 
Xeil  ber  UÄccbanif,  unb  man  unterfd)eibet  bie  D.  ber 

feften.  flüffigen  (Saffcr)  unb  gasförmigen  (£uft)SBr< 
per  ober  ©eobonamü,  ^>p,brobt)namil  unb 

tterobonamif  (auch  bneumatit  genannt).  —  Jn 
ber  vJKufif  bebeutet  D.  bie  SJcbw  oon  ben  beränbe» 
rungen  berDonftärfe  (bonamti  d)en  Sd)attierun> 

fl'en),  für  weldjc  baS  cinfadje,  aber  ffreng  gültige  ©e* 
iit:  crescendo  oon  Anfang  berbbrafc  biS  jtubrem 

Stbwerpunft  (ber  bonamiieben  S>auptnote).  ditni- 

1 
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nuendo  oon  ba  bi«  \u  ßnbe  ber  $brafe.  SBgl.  SKic- 
mann,  Mufilalifd)c  3).  unb  Wgogil  (§amb.  1884). 

Ttinatmf er,  Anhänger  be«'3)1jnami«mu«  (f.  b.). Ttjnämii?  (gried).),  straft,  wirfenbe«  SJermögen; 

baher  bßnamifd),  burd)  innere  lebenbige  Scraft  wir* 
tenb,  au«  folcher  Sirfung  licruorgebenb.  barauf  be« 
ntbenb;  auch  fooiel  wie  auf  35ßnamit(f.b.)  bejüglid). 

$t)»amifrtc  «ae<tf)corie,  tinetifebe  ®a«tbeorie, 
f.  «afe. 

Ttinamifrfic  Wctcorologie,  bie  mathematifaV 
Phtjfilatifdje  StarfteOung  ber  fttftbemegung  unb  ber 

au«  lefcterer  heroorqehenben  5SitterungSt>orgänge. 

t'ttnatnifrhc  a^drmctticortc,  med)ani'fd)eSBär* metheorie,  f.  ©arme. 

$t)ttamietmu#  (gried)."),  im  naturphilofopbifdjcn 
3hme  jene  Theorie  ber  Materie,  welche  biefelbe  al« 

eine  Srfcbeinung«form  wirtfamer  Sträf  te  $u  erflftren 
fudjt,  mährenb  bie  cntgcqengefettte  meebantfebe  Xf)eo* 
rie  (f.  8Wcd»ni«mudi  bie  Materie  al«  träge  Maffe  be» 
trachtet,  bie  nur  burd)  bie  ihr  Don  auften  mitgeteilte 
S3e»egung  Birtlingen  herborbringt.  3>cr  Steter  be« 
3>.  ift  S«bni3  (f.  b.),  wäbrenb  bie  itreng  mcdjanifdje 
Wuffaffung  ber  Materie  burd)  3>e«cartc«  (f.  b.)  be« 
grünbet  würbe.  3ener  ging  bauptfäcblich  bauen  au«, 
baß  bie  pbbfitaltfcbe  ttnburcbbringlicbtcit  ber  Slörper 
au«  ber  Jrägbeit  berfelben  allein  nicht  begreiflich, 

fonbem  al«  etne  tbättge  Kraft  aufaufaffen  fei,  bcr= 
mdge  beren  ein  Körper  jeben  gegen  ibn  anbringenben 

anbern  jurüdtreibt,  unb  burd)  bie  aud)  bic'fogcn. Mitteilung  ber  Bewegung  beim  Stoß  erfolgt;  er 
behauptete  aber  nod)  weiter,  baß  nidjt  nur  jebem 

Stoffteilcben  eine  wirffame  Straft  innewohne,  fon« 
bem  bafe  übertäubt  bie  Materie  ihrem  SBcfen  nad) 
wirtfamc  Straft  fei,  nur  im  Birten  beftehe  überhaupt 

ba«  3>afeht.  35er  gemäßigte  3>.,  welcher  einen  traft* 
begabten  Stoff  annimmt,  ift  in  ber  (Gegenwart  in 
Scrbinbung  mit  ber  93orau«fc()ung  ber  atontiftifeben 

3ufammcnfe^ung  ber  Materie  bie  bei  ben  9?aturfor« 
fd>ern  borberrfchenbe  %tftd)t,  Wogegen  ber  ertreme 

3\,  welcher  ben  fogen.  Stoff  fettet  nur  als  eine  (Sr* 
icpemuncj'?)  ontt  Dcinntmtcr  stTayiWirtungcn  bctracntet, 

Weniger  Anhänger  gefunben  bat.  StoMommen  auf 
gegeben  ift  in«befonbere  bie  bon  Kant  aufgehellte  Jheo* 
rie  ber  Materie,  welche  mit  ber  StorauSfemmg  ber 

Kontinuität  (f.  b.)  ber  le^tern  bie  bt)namifd)e  9luf> 
faffung  bcrfclben  berbinbet  unb  bie  JRaumauäbel)* 

nung  ber  Srörtoer  burd)  bai  ®(etä>gewid)t  einer  an* 
.uebenben  unb  einer  abftoßenben  Äraft  ju  erflaren 
fudjt.  dagegen  baben  einige  neuere  9?aturforfd)er 
Cöo^cobid),  gedmer,  Sarabato,  33cber,  3°nncr  u.  a.) 
bie  9! tome  unter  öbüiger  preisgäbe  be8  aRertmaU  ber 

*?lu8bebnung  unb  ber  Erfüllung  eine«  nod)  fo  ricincn 
Slaumed,  alfo  rein  btmamifd),  ali  bloße  Straf tpunftc 

ober  ÄTaftjeutren  befiniert.  So  wenig  nun  einer» 
feit«  bie  einfeitig  medjanifdw  9luffoffung  ber  Materie 
genfigenb  erfdjemt ,  fo  ftöfet  bod)  anberfeitS  aud)  bie 
ftreng  burd)gefübrte  btmamifd)e  $ctrad)tung«weife 
auf  md)t  minber  fdjwerc  öebenlcn  begrifflid)cr  9lrt. 
Der  ©egriff  ber  Straft  fe^t  feinem  Urfpning  nad)  bie 
Sorftellung  eine«  Xräger«,  ber  ©egriff  bc«  ©irfen« 
bie  eine«  wirfenben  ©ubjelt«  oorau«;  wenn  nun  aud) 
ber  3).  barin  red)t  bat,  baß  ber  greifbare  Stoff  felbft 
eine  ?Btr!ung«form  öon  Straften  barftellt  unb  fomit 
nid)t  al«  Xrägcr  ber  lebtern  gebad)t  werben  lamt,  fo 
tonnen  wir  bod)  ben  Segriff  eine«  foldjen  Präger« 
(einer  Subftanj,  f.  b.)  nid)t  entbebcen,  unb  e«  bleibt 
nid)t«  übrig,  an  bie  pb))ftfd)en  Straftwirtungen  auf 
mctoöbt)fif*e  Subftanjen  al«  ibre  Wu«gang«punftc 

>u  iH'iiehcn  unb  bie  Materie  al«  Srfdjcmung  eine«ntd)t 
felbft  ftmtlid)  wahrnehmbaren  Realen  3U  betrad)ten. 

Stputtntr,  f.  <RitToal9terin.  [Cal.  SKaterie. 
3M)natntt0efeQ,  f.  Crplorwftolfe. 

tpuamttf anonc,  1884  oom  ameritan.  \HvttiU'nc • 
offijier  ;{al-,n^!i  tonftruiertc«  3?rudluftgefd)ÜH  oon 
38  cm  Seelenweite,  weld)e«  mit  Dynamit  gefüüte, 
oerfdjicben  große  ©efdioffc  mittel«  3)rurfluft  oon  70 

«tmofpbären  forttreibt  3)a«  größte  ©efd)oß  hat  227, 
ba«  tlemftc  etwa  25  kg  D^namitfprenglabung,  erfte* 
re«  bat  1800,  lefetere«  5000  m  Sdutßweite.  3>ie  3). 
foü  jur  Srüftenocrteibigung  bienen.  3>er  3?crfudi ,  fte 
auf  Sd)iffen  ju  oerwenben,  hatte  imgünftigen  Erfolg. 
Tnnamttfrcu^cr ,  fdjneUe  Stremer,  welche  oor* 

jug«weifc  mit3)t)namittanonen  bewaffnet  werben  foü' 
ten.  ? ic  bereinigten  Staaten  oon  Siorbamerita  wen« 
beten  ftd)  biefer  Sd)iff«tonftruttion  um  burd)  fte 

ein  Übcrgewid)t  gegen  bie  gebräudjlidjcitXortcboboote 

ju  gewinnen.  3)er  Sefuoiu«,  mit  ber  (Scfd)Winbig* 
teit  oon  21  Seemeilen,  mad)te  al«  erfter  T.  Anfang 
1891  feine  $erfud)e.  3)ie  (9r5ße  ber  3>tmatnittanonen 

unb  ihr  geringer  Sd)u0  oorfeinblidjem  gfeuer,  Derbun« 
ben  mit  ben  anbem  artiüeriftifd)en6igcnfd>aftcn  biefer 

@efd)ü^gattuna,  laffen  fold)e  $erfud)e  al«  nod)  wenig 
Ooülommen  erfdjeinen.  S?gl.  »Mitteilungen  au«  bem 
öebiete  be«  Sccwefen«« ,  1891,  S.  523  $ola). 

3M)namoclcttriict)c  9Jt af eniue,  f.  CHettrifche  i'f a 
^nnamograöb ,  l  X>9namometer.  [fdtinen. 
Tnuamograpliic  (grieeb.),  bie  gratohifd)e  Dar* 

fteUung  ber  Straft  eine«  Mu«tel«  ober  ber  Störpertraf  t 
in  Stürben. 

Ttjnamoloflic  (gried).),  2ebre(2chrbud))  oon  ben 

sJ?aturträf ten ,  aud)  oon  ben  Straften  ber  Wrjncten. 
Ttjnamomnfrfjincu,  [.  (glrftrifd>e  SDiafdiineit. 
T t) na m o m c tarn orpt),  f.  3Retamorphi«mu«  (ber 

»efteine). 

Ttjnamomctcr  (gried).,  »Straftmeffer«),  3nfhru=- 
mente,  mit  welchen  man  ben  3ug  ober  3)rud  mißt, 
welchen  oorhanbene  Kräfte  äußern,  ober  bie  @rö^c 
ber  Slrbeit,  wenn  biefe  Srräfte  SSibcrftänbe  läng«  gc* 

gebener  Sege  3U  tlberwinben  höben.  Man  unter* 
Reibet  3>.,  bei  welchen  man  Straft  ober  Arbeit  burd) 
birette  SJerbmbung  mit  bem  33iberftanb,  mit  ber  95e< 
wegung«*  ober  tfrbeit«mafd)ine,  meffen  tann,  unb 
fold)e,  mit  benen  man  einen  füuftüd)  erzeugten  pro* 
portionalen  SBiberftanb  ober  eine  ebenfo  heroorgeru* 
fene  wiberftehenbe  Arbeit  miftt.  3U  ̂ cn  3)^namo« 
metern  ber  erften  SHaffe  gehören  alle  ftebermagen, 
infofem  biefe  bie  Stärte  ber  ö)raoitation«fraft  eine« 

Storper«  gegen  bie  Grbc  meffen;  man  fann  mit  ben« 
felbcn  aud)  bie  ̂ ntfnfitäten  anbrer  Srräfte  befHtnmen, 
ucht  aber  gewöhn»*  Snftrumente  oor,  Welche  für 

ben  befüntmten  ̂ un-rf  fdineUer,  ftd)crer  unb  bequemer 
arbeiten.  Cin  namentlich  jur  Ermittelung  be«  3«9 
wiberftanbe«  bei  lanbwirtfchaftlicben  Mafd)incn  unb 

©eräten  taugliche«  3).  haben  Scbäffer  unb  58ttbben- 

berg  angegeben.  3*en  Spauptteil  bil* 
bet  eine  gebogene  Stahlfcbcr  (f.  Sri* 

gur),  bie  beim  Gebrauch  in  ber  JKtcf)- 
tung  ihrer  großen^lchfe  gebogen  wirb; 
bie  relntio  geringen  gonuoeränbentngen  berfelben 
werben  burd)  einen  in  ber  Mitte  ber  fteber  angebrachten 
Med)ani«tutt«  berartig  multipliziert  ober  oergrößert, 
baß  fic  oon  einem  $ciQtx  auf  einer  Staia  beutlid) 
wahrgenommen  unb  gemeffen  werben  tßnncn.  6in 
^weiter  3eiger,  ber  beim  Aufhören  ber  3"8ffaft  nidjt 
jurüdgeht.  gibt  bie  größte  Straf  täufjerung  an,  welche  bei 

einem  bestimmten  Scrfuch  überhaupt  oorfatu.  D'icic« 
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T.  leibet,  wie  bie  metften  feiner  äbnlidjen  Vorgänger, 

an  bem  Wangcl ,  baß  c«  ttidn  bic  mittlere  Straft  an- 

gibt, UH-idie  ciit  3ngwiberftanb  jur  Überwältigung  er* 
{orbert,  obwobl  c«  in  ber  Siegel  wünfd)cn8wcrt  ift,  gc 
robe  biefe  «taf  t  ju  fennen.  3ur  fiöfung  ber  «ufgabc 

bot  man  mit  (Srfolq  Siegiftrierapparate  in  geetg« 
neter  Seife  mit  $tmamometern  oerbunben.  Sine 

fold)e  für  oergleid»cnbc  ©erfuebe  febr  brauchbare  Son 

ftruttion  rübrt  oon  ©urg  ber,  welcbcr  feinen  Micgtftricr-  f lopäbie ,  Suppl.,  ©b.  2) 
apparat  an  bem  fteberbmiainomcter  oon  Siegniet  an« 
braute.  t$üt  abfolute  3ugfrflf  tMninwtung«"  eignet 
fid)  bn3  3ugb)matnometcr  oon  Worin,  bet  welajem 
bie  Jormocränberungen  ber  fteber  unmittelbar  auf 
einem  l^aptcrftrcifen  oerjeidutet  werben,  welcbcr  bem 
jurüdgclcgten  Scg  proportional  fortrüdt  ©on  jwei 
Stiften  befdjrcibt  ber  eine  unter  allen  Umftanben  eine 
gcrabe  SJtnie,  ber  \mätt  bagegen  eine  fitnic,  weldje 
ben  Konturen  einer  fortlaufenden  ©ebtrg«fette  ahn 
lid)  ift.  Ter  Inhalt  ber  öläcbc,  weldje  oon  beiben 

Üinten  eingefd)!  offen  wirb,  burd)  bie  üänge  ber  gern- 

alä  fturbelbtynamograpb  »on  Sud)«  oerbeffert 
würbe,  fcadjette  fonftruterte  bie  b  0  n  a  tu  o  m  c  t  r  i  f  d)  e 

Sdjncllwagc,  bei  weld)cr  bie ©rößc  ber  Jtraf t.  wo= 
mit  bie  Umbrebung  einer  bori^ontal  gelagerten  Seile 
erfolgt,  au«  bem  Trud  abgeleitet  wirb,  welken  babei 
bereu  Rapfen  erfabren.  Ta«  ooüfommenfte  T.  für 

ocränberlid)  wirtenbe  Trebfräfte  bürfte  ba«  oon  ü>ar^ 

rig  angegebene  ̂ nflrument  fein  (ogl.  ̂ rcd)tl,  gnct)= 

Tie  T.  mit  inbiretter  Wcjfung  tommen  au«fd)lict> 

lid)  bei  Trebbcwcgungcn  in  Wnwcnbung  unb  berubeu 
auf  bem  ©rinjip,  bie  oon  einem  Wotor  auf  eine  Scüc 
übertragene  mcAanifdjc  Arbeit  burd)  Reibung  $u  ton 
furnieren  unb  biefe  Reibung  ju  nteffen.  Wan  erzeugt 
bic  Reibung  baburd),  baß  man  gegen  eine  auf  ber 

Seile  befefttgte,  fonjentrifd)  abgcbrcl)tc  Sdjetbc  ober 
Trommel  ebenfo  au3gcbref)te  fcoljbarfen  preßt  ober 
einen  Seil  ttjred  Umfange«  mit  einem  biegfamen 

©anb  nu-3  ©ifenblcd)  ober  anberm  enlfprccbcnbcn  Wa- 

terial  umfpannt  unb  an  beiben  freien  ISnben  ̂ ug* 

I 

ben  Glitte  bioibiert,  gibt  bie  gefudjtc  mittlere  fttoft,  |  träftc  anbringt.  Tief  er  ©rem«  bnnamometer  eignet 

fobalb  man  nur  weiß,  welcbe  »raftintenfität  einer  be» :  fid)  oorjugäweifc  junt  Weifen  ber  mcd)anifd)cn  Nr- 
ftimmten  Turd)bicgung«größe  ber  geber  entfpridjt.  |  beit,  weldje  Saffcr.  unb  Sinbräbcr,  Tampfmafd)i« 

nen  ic.  aufgenommen  baben,  weniger  gut  ba» 

gegen  für  Üaft»  ober  %rbett«mafd)ntcn,  weil 
bet  lefotern  bie  3roifd)enmafd)inen  (Xranä* 

mtfftoncn)  befonber«  ermittelt  werben  nun" fen,  wa«  juweilen  burd)  örtliche  ©crbältniffe 

oerbiubert  wirb.  2a«  befannteftc  3milru* 
ment  biefer  \Hu  ift  ber  ©ronojebe  3<»uni 

(©rem «ja um,  ftig.  1).  A  ift  eineScbcibe 
au«  ©ufteifen,  auf  ber  Seile  a,  bereit  Effert 
genteffen  werben  foU,  gut  feftgcleilt.  BC 
ftnb  bic  beiben  böl^erncn  ©remsflöttc,  Oer* 
bunben  mit  bem  ©allen  I),  ber  an  feinem 

ISnbe  eilte  Sogfdjale  E  trägt.  F  unb  G  ftnb 
jwei  feitlid)  befeftigte  ©alten,  welcbe  ben  $mb  be«  $x 

bei«  D  begrenzen.  SiU  mau  mit  biefem  T.  bie  iJei-5 
innig  uteifen,  weldje  an  einer  Tampfmafdjine  bei  einer 

^ig.  1.   fronpf^rr  3anm. 

Die  totalificreuben  2.  geftatten,  bie  örojic  einer 
in  beftimmter  ;y,r,  ocmd)tctcn  mccbanifd)cn  Arbeit 
bireü  ui  meffen,  inbent  bic  oorbanbenen  UKccbani«* 

am  ba«(  ©Üben  be«  ?lrbcit«probiüt«,  nämlid)  bie  ;  gcwiifen  llmbrcbung«gcfcbminbigfcit  oon  ber  Seile  a 

Wultiplitation  oon  ttraftiutenfität  mal  Segelemcnt,  j  abgegeben  wirb,  fo  befreit  man  biefe  sunädn't  burd» für  jeben  Wugcnbltd  automatifd)  audfübren.  Tiefe 
perft  oon  Worin  tmb  ̂ oncclct  angegebenen,  bann 

oon  ©alet  oerbcjferten  3nftruntentc  grüttben  ftcb  auf 
ba«  $rin,$ip,  bau  man  eine  3d>eibe  beut  einen  Aaltor 
be«  Wrbeiteiprobult«,  nämlid)  bem  AurüdgelegtenScg. 
proportional  breben  unb  auf  biefer  Sdjeibc  (utgleicb 
eine  Heine  t$rittion«roüe  laufen  läßt,  bie  ibreu  Crt 

mit  ber  ©icgung«<  ober  ̂ u«bebnung«gröBc  einer 

Mäber«,  Siemen  ober  ttuppelungeiaueilöfuiig  oon 
iljrcr  gcwbbnlid>cn  ju  treibenben  üoft  unb  bringt  bic 
Tampffpannung  auf  bie  normale  $>öbc.  3obann 
bringt  man  bic  Waf dune  mWnm;  unb(uebtbie3cbrait' 
ben  bb  nacb  unb  nad)  fo  feft  an,  baf)  bie  Seile  bei 

normal  geöffnetem  Xatupfoentil  bie  ©erlangte  $«bl 
oon  Umbrebungen  pro  Winutc  maebt.  Senn  ftcb  a 
in  ber  9nd)tung  be«  Pfeile«  brebt,  wirb  D  an  ben 

Staljlfcbcr,  proportional  beut  anbern  gattor,  bem  j  obent  &angbaltcn  angebrüdt  werben,  unb  man  muii 
3ug  ober  Trud,  überbaupt  im  ©erbältni«  ber  Üraf U  bie  Sagfcbale  mit  einem  gewiffen  öewidjt  bclaftnt, 
intenfttätoeränbert,  wobei  man  juglcicb  bie  Umbrebun  bamit  D  unter  Srbaltung  oer  Ümbrebung«gefd)Win 

gen  ber  Kolle  auf  einen  ̂ äblapparat  überträgt.  Wo>  bigfeit  ber  Seile  f  ortwäbrcnb  bori^ontal  liegt.  Turtb 
rin«  totaliftercnbc«  2.  i|t  ein  oortreff liebe«  ̂ nftnt'  Änjicben  unb3iad)laffcn  ber  3<brauben  unb  oerfudi«-- 
ment;  für  ©erfuebe  aber,  bei  betten  bebeutenbe  St  weife«  ©claftctt  ber  Sagfcbale  erbält  man  nacb  unb 

fdtittteruttgen  unb  -Stöße  unoermeiblid)  ftnb,  eignet  nadj  biefen^lcidtgewicbt^uftanb.  Säbrcnb  ber^robe 
fid)  mebr  oon  ©etttald  3). ;  aber  aud)  biefe«  l-at  ben 
ttbelitanb,  baß  burd)  ©leiten  ber  Sdjeibcn  unb  Stollen 

llngenauiglciten  faum  oennieben  werben  fönnen.  ©ei 

einer  anbern  ©ruppc  oon  Tnnamometcnt  wirb  jwi  | 
febett  ttraf t  unb  Siberftanb  eine  ©latt «  ober  Spiral 
feber  eingefcbaltet,  bic  fid)  bei  ber  Umbrebung  biegt 
ober  üiutltd)  wie  eine  Ubrfeber  in  einen  deinem  Stautit 
pfammenbreben  läßt  unb  biefe  gormoeränberung  fo  : 

lange  fortfefct,  bi«  ibre  @lafti,utät  bem  ju  bewältigen- 
ben  Sibeptanb  glcid)  geworben  ift.  3"  biefer  (Bruppe 
gebort  bie  bi)namometrifd)c  Kurbel,  welcbe  oon 

muß  burd)  d  Sctfenwaffcr  emgegoffen  werben.  Tic 
Sieibung,  welcbe  bie  auf  bic  Seile  übertragene  med)a* 
ttifd)c  Arbeit  (onfuntiert,  wirb  genteffen  burd)  bie 
ttraft,  mit  mc(d)cr  ber  Wuf  bängepuntt  c  ber  Sagfcbale 

mcbcrjuftnlcn  ftrebt,  inbem  biefe  Rraft  ber  Äeibung 
bei  A  ba«  Ölcicbgcwtdn  bält.  Tic  genannte  firaft  in 
glcid)  bem  auf  bic  Sdmle  gelegten  ©ewiebt,  oermebrt 
um  ba«  6igengewid)t  ber  Sagfcbale  unb  um  ben  3ug 
und»  unten,  melcbcn  I»  felbft  bei  o  au«übt.  3ft  nun 
ber  Trud,  mit  welcbem  bic  Wafdjinc  bei  A  gegen  ben 
Jpebcl  wirft,  =  K  unb  ber  £>albmeffer  ber  Scbcibe 

Siegnicr  oorgefdilagcn  unb  oon  Worin  unb  bemnäcbft  —  r,  ift  fentcr  P  ber  gefamte  bei  <•  abwärt*  unrtenbe 
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Zvud  unb  1  bic  2änge  bc*  Hebelarme«,  fo  !iat  man 
P  1 

K:P  —  l:r  unb  bcmnad)  K  —  — — .  Stfi  nun  v  bie r 

«cfcbwinbigleit  beritoipbcrie  ber  Seile,  alfo  bcrScg, 
welchen  ein  $unft  bcrfelben  in  einer  Sehmbe  jurüd* 

legt,  fo  finbet  man  bie  auf  bie  Seile  übertragene  x'lr 
beit  be*  £Rotor*  =  Kv.  Sin  ntedjnmi*  ooufotnme* 

ner  fonftruterte*  ©remsbynamometer  mit  fogen.  Uni* 
oertalbrem*fd>cibe,  welche  für  Sellen  oon  fe^t  Oer« 

jehiebenen  Durchmeficrn  gebraust  werben  !ann,  bat 
Ilgen  angegeben.  So  bae  OJcwidjt  unb  ber  Naum, 

welchen  ber  $ront)fd)e  ̂ aum  einnimmt,  beffen  Wn- 
roenbung  hinbem,  fann  man  mit  Vorteil  bei  nicht  ju 
großen  iflrbeit*leiftungen  ber  betreffenben  iöctrieb*= 
mclle  (vorteilhaft  bi*  ju  etwa  jwölf  ̂ ferbefräften 
bei  nicht  $u  wenigen  Umbuchungen  pro  9DWnute)  ba* 
$anbbr)namomcter  oon  Naoier  anwenben.  SRan 

bie  $rcmäfd)etbc  mit  einem  möglich)!  bieg« 
i  SRetallbanb  ober  einem  Öurt  au*  gehörig  falt- 
barem Stoff  u.  oerbinbet  boJeine^anbcnbe  mit  einem 

genügenb  befeftigten  D.,  wäljrenb  man  ba*  anbre 
l£nbe  fo  lange  mit  öewiebten  belaftct,  big  bie  ©rem«» 
febetbe  biejenige  $aty  oon  Umgebungen  macht,  bei 
welcher  bic  tfiafebine  fonft  regelmäßig  arbeitet.  D. 
un  UJfeffung  ber  Siberftänbe  oon  Gifenbabn 

jügen  untertreiben  ftd)  oon  bcnanberweitigen'ftppa 
raten  biefer  Art  nur  in  ber  fpejieücn  Slnorbmmg  unb 
Slnwenbung.  Tic  D.  beuchen  ntctfi  au*  ftarfen  ac 
bem,  weldjc  entweber  jwtfcben  ben  Denber  unb  ben 

ihm  unmittelbar  folgenben  Sagen  mittel  zweier 
fcaten  eingcfdjaltct,  ober  jwifeben  *wei  ̂ ugftangen 
befefrigt  unb  innerhalb  bei  Sagen*  angebracht  wer* 
ben.  Die  oon  ber  gfeber  aufgenommene  3ugfraft 
wirb  auf  ein  3eigcrwcrt  übertragen  unb  bort  mittel* 
eine«  eingeteilten  3tfferblattc*  abgelefen  ober  mittel« 
eine*  Stifte*  toäbrenb  ber  ftabrt  auf  einem  ftd)  ab« 

widelnben  ̂ apierftreifen  aufgcjetdjnet.  i'e&tereWppa' 
rate  werben  Dynamographen  genannt.  5Bon  ben 
Dynamometern  ftnb  befonber*  bie  oon  Schaff  er  u. 
iBubbenbcrg  unb  ber  öolfcfdje  flu  erwähnen,  welch 
lefcterer  nicht  nur  bie  .ftuglraft  ber  Sotomotioe  prüft 
unb  normiert  fonbern  aud)  bie  £eiftung  ber  2o!omo» 
tioe  fowobl  in  Skjug  auf  bie  geförberte  Saft  al*  aud) 
auf  bie  ̂ nnehaltung  ber  An!u  ;ai  Kontrolliert  unb 

eine  Ron  trolle  ber  $üge  foi  beren  ©eförberung  au*» 
übt.  Der  oon  öutllemin,  <äu<<bharb  u.  Jicu 

bonne"  benufitc  Dynamograpb  wirb  in  einem  bebed> 
ten,  unmittelbar  hinter  bem  Denber  laufenben  Sagen 
angebradjt.  Der  bewegliche  SBügel  ber  Dynamometer' 

feber  ift  mit  ber  ̂ ugftange  bc*  Sagen*,  ber  fefte  S3ü= 
gel  bc*felbcn  mit  bem  Sagengeftell  feft  oerbunben. 
«n  bem  beweglichen  SBügel  ift  ein  »leiftift  befefrigt, 
ber,  je  naebbeut  bie  Seber  mehr  ober  tninber  ange* 
fpannt  ift,  ftd)  ber  Durchbiegung  ber  fteber  entfpre* 
cbenb  bewegt.  Der  ©leiftift  jeidjnet  biefe  Durd)bic 
gung  auf  einen  ̂ apierftreif en,  ber  fidj  oon  einer  burd) 
ein  Ithrwerl  getriebenen  Sal$c  abwidelt.  Vhl  §ilfe 

be*  Sleiftifte*  werben  bie  Sege  mit  ber  &anb  an- 

gezeichnet,  wdhrenb  burch  einen  in  einem  Jtaften  be« 
fiiTblichen  fahler,  welcher  feine  Bewegung  burch  einen 

an  ber  Sagenachfe  angebrachten  irrten tcr  erhält,  ber 
Seg  gemefien  wirb,  öerät  ber  Qtykt  in  Unorbnung, 
fo  wirb  er  mit  $>Üfe  ber  SWeilcnfteine  wieber  in  Orb* 

nung  gebracht.  Hin  anbrer  ̂ leiftift  bient  jur  ̂ ar- 
Kerung  ber  3*it  Da  infolge  ber  odiwanfungen  be* 
Sagen*  ba*  tlhrtocrt  leicht  in  Unorbnung  geraten 
fann,  fo  muß  ein  jweitcr  Beobachter  bie  Reiten  noch 

mit  ber  Jpanb  notieren.  Die  über  bem  Dach  be*  Sa» 

gen*  anaehrachte  Sinbfabne  gibt  in  beffen  Innern  bie 

Sinbrichtung  an,  welche  mit  §tlfc  eine*  Äomoaffe* 

genau  feftge^teHt  wirb. 
ben  am  häufigften  oerwenbeten  Dynamometern 

gehört  ba*9tiemenbönamometer<Wrbcit*mei> 
f  er)  in  ber  oon  o.  £>efner*$Iltencd  angegebenen  5orm. 
6*  läßt  ftd)  ohne  öetricb*ftörung  an  bie  arbeitenben 

sJKafd)inen,  bej.  Dran*miffconen,  beren  Jtraftabgabe 
beftimmt  werben  foH,  anbringen  unb  beftcht  au*  üeben 
Sollen  (fttg.2),  bereu  Wchfcn  fämtlich  paraUel  ju  ein- 
anber  liegen,  unb  oon benenfed)* (Nolle  l—6)in einem 

Jifl.  i.  »iemenbflitamo. 
mtttr.  tur^f*n»tt. 

I  eifernen  5Rahmcngeftcll  feft  miteinanber  oerbunben 
|  ftnb.  Die  ftebente,  in  ber  SKitte  be*  Softem*  liegenbc 
Nolle  ift  in  einem  um  bic?Id)fe  bcrSoüe  5  beweglichen 
Nahmen  r  (5ig.  3)  gelagert,  fo  baft  fte  au*  ihrer  Diit 
tclftcllung  nach  beiben  oeiten  etwa*  au*wcid»en  Innn. 
(Sin  bewegltthe*ftontergcwicht  p  geftattet,  ba*öewid)i 
ber  beweglichen  Nolle  fowie  ba*  be*  Nahmen*  r  au* 

I  jugleichcn.  Sirb  ber  0*ewid)t*hebel  genau  auf  bie 
ÜKartc  m  eingeftellt,  fo  befinbet  fidj  bie  Nolle  7  in  ber 
ajfittellnge.  Dnrd)  biefe*  Nollcnfhftem  werben  bic 
beiben  Icilc  ab  bc*  Niemen*  gejogen,  welcher,  oon 

ber  Äraftmafdjinc  au*gehenb,  na*  ben  s2(rbcit*mafdii« 
nen,  bcj.  Iran*mifftonen  führt.  Jn  ber  Nube  nimmt 

Jfifl.  3.  aitmenbnnamo. meter. 

infolge  ber  gleichmäBigen  Spannung  ber  beiben  Nie- 
menteile  bie  Nolle  7  bie  SKittellage  ein,  wenn  ba*  3n^ 

ftrument  richtig  eingeftellt  ift,  anbemfall*  wirb  ,)u- 
nächft  burch  werfchiebmig  bc*  Äontcrgewichte*  biefe 

Sage  herbeigeführt.  Sirb  jebod)  burd)  ben  Niemen 
eine  Kraft  übertragen,  fo  weidü  burd)  bie  ftärfere 
Spannung  be*  jiehenben  Niementeile*  bie  Nolle  7 
au*  ber  Scittellagc  au*.  SKittel*  ber  Rurbel  K  wirb 
bic  an  bem  beweglichen  Nahmen  r  r  angreifenbe  ftc 
ber  f  fo  lange  gefpannt,  bi*  ber  Nahmen,  be,).  bie 
Nolle  7  wieber  in  bie  3Rittel(age  ̂ urüdgetchrt  ift,  unb 

bie*  ift  bann  ber  Sali,  wenn  ber  @ewicht*bebel  wie- 
ber  auf  bie  Warte  m  einfpielt.  Die  Spannung  ber 

Digitized  by  Google 



334 !£t)nantometer,  optifdjes  —  £t)$ntenorrl)öe. 

ftcber  wirb  an  ber  Sfala  abgelefen,  bic  üorber  empi» 
rifd)  nad)  ftilogr ammen  geteilt  ift,  unb  f o  bat  man  birctt 

bie  straft  in Kilogrammen,  welche  nur  nod)  mit  ber  be  ■ 
lannten  Gcfcbwinbigleit  *u  multiplizieren  ift ,  um  bie 
übertragene  Arbeit  ju  ergeben.  9ln  bem  «Ipparat  ift 
ferner  nod)  eine  £uftpumpe  L  angebracht,  bie  baju 
bient,  bie  Bewegungen  be*  Sahnten*  r  ju  bämpfen. 
Xonamomcter ,  optifrtjcc,  f.  l:mometer. 
XnnamoprinAjp,  ba*  in  ben  btmamoeleJtriicben 

Wafcbinen  Aur  flnwcnbung  lommenbe  ̂ rinaip.  8gl. 
ßleftrifcbe  Sftafctjuien. 

$1jBiifr  (gried).,  »Wacbtbaber,  §crrfd)er«),  Regent. 
Meiner  gfürf*;  il"  grieebifeben  Staat*wcfen  fjiefien  XO« 
uaften  biejenigen ,  meldte  fid)  burd)  einen  Gcwaltaf  t 

ber  Regierung  bcmädjtigt  hatten,  5. 8.  bic  30  Xoran» 

nen  in  Silben  (oon  ber  Xbranni*  unterfdn'eb  fid)  bie 
Xtmaftie  burd)  bie  Wcbrhrit  ber  Siegierenben);  im 
Wittelaltcr  folebe  Grafen  unb  Herren,  welche  bei  bem 
Verfall  ber  alten  Gauoerfaffung  im  1 1. 3«hrh-  in  ben 
©eity  eigner  reid)*freter  Gebiete  gelangt  waren.  Sie 
geborten  al*  alte  Freiherren  unb  Semperfreie  (viri 
egregiae  libertatb)  bem  fürftcnmäHtgen  hohen  ?lbel 
an  unb  bilbeten  eine  Wittelftufe  jwifeben  ben  ©eftfcern 

wirtlicher  alter  Gaugraffcbaften  unb  ben  bloß  ritter* 
bürttgen  Wittelfreien.  911*  fpäter  bic  (entern  aud)  oft 
ben  Xitel  Freiherren  erhielten.  nat)men  bie  alten  ffrei* 
herren  faft  fämtlid)  ba*  $räbifat  »Graf«  an.  Unter 
ben  Xtmaften  be*  Wittelaltcr*  befinbeu  fid)  bie  vihn 

berren  ber  meiften  beutfdjen  JHcgentenbäufer.  $tcut= 
Autage  roerben  wohl  aud)  Auwcilcn  bie  Häupter  einer 
Xonaftie  (f.  b.)  Xtmaften  genannt. 

Tnnaftibcn,  f.  «lattbomfäfer. 

Xnnaftic  (gried).),  ̂ errfd)ergefd)led)t,  dürften", 
$>errfcbcrbau*;  bijnaftifd),  auf  bic  ̂ tjnafric  bejüg* 
lid),  biefclbe  betreff  enb,  a.  «.  bonafhfebe  ̂ ntereifen 

(im  Gegenfafc  au  ben  ̂ ntcreffen  be*  3?oUc*  ober  be* 
Trjoptjtifitcu,  f.  SWonoptjtifiten.  [Staate*). 
Xrjrrfjadmim,  Stabt,  f.  Xurajjo. 

Xii  <<...,  gried).  SBorftlbc,  bem  beuifeben  mifc... 
entfprecbenb,  bezeichnet  (im  Gcgenfafo  ju  ©u...)  et- 

wa* Sd)limme*,  ©ntfteüte*,  ftranl  ober  Fehlerhafte*. 

$U*ämie  (gried).),  tranfhafte  «lutbcfchaffenbeit. 

Xm'art  (fw.  mm),  Scbwcfterftabt  oon  Äirfcalbb, 
(f.  b.)  üt  ber  fdjottifcbcn  Grafschaft  $ife,  mit  atm) 
:«)22  ein«. 

^^artftrie  (gried).),  mühfamc*,  fd)led)t  artifu» 
lierte*  Sprechen. 

Xöetäftncfte  (gried).),  Uncmpfinblid)!eit,  Stumpf* 
beit  ber  Sinne,  befonber*  be*  Gefühl*. 

Xufnulcc,  im  gried).  Wntbu*  eleuftnifcber  $>c 

ro*  be*  'flderbaueä,  Gatte  ber  $aubo  (f.  b.),  Stoter 
be*  Xriptolemo*  unb  Subuleu*,  naljut  bie  ihre  Xod)« 
tcr  fud)enbe  Xcmetcr  freunblid»  auf.  Später  foH  er 
bic  Wofterien  ber  Demeter  nad)  fttleai  in  «bliu* 

gcbrad)t  haben.  ,"vnrbcnblinbbeit. Xt)ddtromafic  (X9*d)romatopfte,  gried).), 
Tnöcnlcrte  (gried).),  f.  Ruhr. 
Xii  Chibro  fic  (gried).),  tranfbaftcr  3uftanb  an  ber 

jpaut  ber  §anb  unb  be*  Geftd)te* ,  tritt  bei  manchen 
^erfonen  im  Sommer  ein  unb  beftebt  in  ber  ©Übung 
von  931ä*d)en  ober  gröftern  Olafen  al*  $olge  einer 
$erftopfung  ber  Sd)n>eiHbriifcn  unb  baburd)  bclint 
bertcr  Sd)»öeif?nu*fcbeibung. 

Tt)<?tincic  (gried).),  Störung  ober  Aufhebung  ber 
roilllürlicbcn  Bewegung. 

Tnclraiic  (gried).),  »feblcrbafte  3Nifdmng<  ber 
Ütörperfäftc,  in*bef.  bw  SMutc*  unb  ber  Ünmpbc.  in^» 
fofern  al*  bie  ilörperfäfte  frembe  »eftanbteile  enthal- 

ten, ober  in  ibrer  3ufQn,*ne»fc&""ö  oeränbert  ftnb. 

S?on  alten  Reiten  ber  bat  in  ber  imffcnfd|aftlid>en  Äe- 
bi.un  wie  bei  ben  &iien  bie  Neigung  beftanben,  ge° 
nnffe  S^rantbciten,  rocldje  man  nidjt  auf  greifbare  Ur* 
fachen  \m  urf \utithren  t>ermod)tc,  baburd)  \u  erflären, 

uan  man  eine  fehlerhafte  Wifcbung  ber  uorperfäfte 
al*  UrfadK  bcrfelbcn  annabm.  Allein  nur  oerbält» 

ni*mäf{ig  feiten  gelang  e*,  bic  oorau*gefe$te  I .  aud) 
fattifd)  nnd)jumeifen.  ̂ e  tiefer  man  tn  bie  drtennt^ 
ni*  oon  ben  Urfacben  ber  irranfbetten  eingebrungen 
ift,  um  fo  mehr  bat  ftd)  ba*  Gebiet  ber  bbetrafifeben 

Hrontheiten  oerminbert.  Vlbgefcb^n  aber  oon  ber 
britjotfjeriffbcn  92atur  ber  meiften  bt)*traftfd)en  3U* 
ftänbe,  (ommt  bierbei  nod)  ein  lange  feftgcbaltener 
Irrtum  in*  Spiel,  baij  bem  8lut  eine  felbftänbige 

Stellung  jutomme  unb  oon  feiner  primären  $erän^ 
berung  bie  Crganerfranlungcn  abbingen.  ̂ n  ber 

3Rebr)abl  ber  Aalte,  roo  überbaupt  eine  nad)n>et»- 
bar  ift  ober  bod)  mit  %>abrfcbcinlid){cit  oorau*gefe{it 

roerben  barf ,  ift  biefclbe  nicht  bie  Urfadbe  ber  Organ* 
erfrantungen,  fonbern  umgefchrt  eine  urfpränglid) 
örtliche  Srfrantung  eine*  Organ*  hat  ceft  fefunbär 

au  einer  abnormen  3ufainmenfeliung.be*  ölutc*  je» 
führt.  SRit  anbem  ̂ Sorten:  bic  meiften  rti^franeu 
ftnb  nidi t  al*  bie  Urfacben,  fonbern  umgefehrt  al*  bie 

folgen  gemiffer  Srfranfungen  ber  Organe  unb  öc- 
roebc  be*  ftörper*  3u  betrad)tcn.  Verficht  man  unter 
X.  jebe  ftbioeidjung  oon  ber  normalen  ^Iniamnten 
fcfiung  be*  $lute*,  fo  laffen  fid)  folgenbc  formen  im 
teriebeiben:  l)3uftänbe,  mo  bie  normalen  öeftnnbteile 
be*$Hute*  in  einem  abnonnOTWmgenoerhältni*oor« 
banben  ftnb  (9(nämier  Sleichfucht,  fieufämie,  ̂ )pbrä> 
mie  ic);  2)  ,  uü an  he ,  roo  frembartige  Stoffe,  roelcbc 
normalcnocifc  gar  nicht  ober  bod)  nuringanj geringen 
Wengen  im  ©lut  oortommen,  in  gclöftergrorm  unb  in 
relatio  beträchtlicher  Wenge  bem93lut  beigemifcht  ftnb, 

fo  bie  ipambcftanbteile  (Urämie),  ber  3uder  (3udcr* 
barnrubr),  öaücnbeftanbtcile  (Gelbfucht)  ?c;  3)  ©ei. 
mengung  frembartiger  geformter  Seftanbteile  \um 

9)lut,  j.  V.  oon  ̂ igmenttörnern  bei  Welanämie,  oon 
S3altericn  bei  ̂ nf etttonetranlhciten.  Weiften*  toirbbec 
begriff  ber  X.  jebod)  nicht  in  btefem  nach  mobern  er 

Wnfchnuimg  einug  berechtigten  Sinn  aufgefaßt,  fon» 
bem  c*  mirb  baruntcr  nach  altem  humoralpatholo« 

gifchen  $raudj  erften*  bie  angeborne  ober  erworbene, 
tn  ihren  Urfacben  unbefaratte  Neigung  gennffer  ̂ n- 
bioibucn  ju  gewiffen  Mrantbeitcn  (Xubertulofc,  Slro 
fulofe)  unbjtDcitcnabn*  burcbba*58cft<hcn  oonRrcb«, 

Suberrulofe.Spphili*  bebingte  allgemetnefd)led)te 
@rnährung*oerhältnt*  bc<3  gefamten  Organum 
mu*  oerftanben.  ̂ m  gemöhnltdien  ̂ !cbcn  fpriebt  man 
oon  einer  Schärfe  bc*$lute*  (üBlutfchärfc),  toenn 

am  ftörper  häufig  öefd)n>ürt,  ̂ ufteln,  tjurunfcin 
ohne  fonft  nad)n>ct*bare  Urfathe  entftchen. 

TOv<lai ic  (gried).),  ,uum  bc*  Stammeüt*,  melchc 
entmeber  bureb  mangelhafte  Übung  unb  fehlerhafte 
Cllfctow  ,ju  ftanbe  tommt  ober  auch  burebfobter  ber 
äußern  mtituIanon*toerlAeugc  i  Mehlfien .  92afe  unb 

Gaumen,  3äbne,  3un9e  i-'ippen:  mech anifefae 
2.)  bebingt  ift. 

XOc*lcric  (gried).),  (Srfchwerung  bc*  Ücfcn*,  wie 
c*  bei  i?lpbaHc  oortommt. 

Xtitf  mritorrnö'c  (gried).,  »erfd)Wertcr,  franlhafter 
Wonat*fl«R«,  Colica  uteri  menatrualis),  jebe  Wcn< 
ftruation  (f.  b.),  welche  erfebwert  unb  oon  ungewohnt 
lieben  SchmerAcn  begleitet  ift.  Gewöhnlich,  flogen  bie 
Uranien  tu  ber  3eit,  wo  bic  Wenftruation  erwartet 

wirb,  über  brüdenbe,  jicbenbc  Scbmerjen  im  Unter- 
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leib,  weld>e  fidi  oft  in  bic  Cbcrfdwntcl  hinein  crftreden  i 
unb  btd  in  bcn  Siüden  unb  bic  Senbcngegenb  aud  i 
u taMcM.  gcrner  tritt  ein  allgemeine«  Gefühl  bed  Un*  [ 
behagend,  eine  große  Wübigleit  auf,  bie  .tränten  haben  | 
ba*  Gefühl  be*  Abgefdjlagcnfcind  in  aUen  Gliebern, ! 
befonberd  finb  ihnen  bie  »eine  fdjwer  wie  ©lei;  bie 

Krönten  unb  abnorm  erregbor,  haben  oft  Äopffdrnier« 
gen,  bid  Aum  wirflieben  ©redwn  fidj  fteigernben  ©rcd>»  | 
reiA,  Auweilen  aud)3abnfd)merA«i,  Sd)Winbcl,  Cbren« 
faufen.  ̂ n  ber  Siegel  ift  bie  X.  bebhtgt  burd)  £>cm« 
mutig  bed  Abftufjed  bc«  bei  ber  Wenftruation  fid)  in 
bie  Gcbärm mta böf)le  ergteßenben  ©luted  bei  gleid> 

Acüig  ftarf  fongefnoniertem  Uterus.  (Sin  foldjed  fcin 
berme  bembt  balb  auf  einer  Verengerung  bedWuttcr* 
munbtanalee,  raeift  aber  auf  einer  nur  einigermaßen 

bebeutenben  (©orwärtd-  ober  jRüdwartd*)  Jfcmdung 
ber  Gebärmutter.  Oberhalb  ber  Änidung  lann  bas 
^lut  meto  abfließen,  ed  fammelt  ftdi  an,  gerinnt,  unb 
bad  Gcrinnfel  wirft  nun  wie  ein  ftrembtörper  auf  bie 
Gebärmutter,  bie  ifjrerfeitö  ben  le&tcrn  audAuftoßen 

beitrebt  tft.  Xabcr  enifteben  fid>  fo  lange  ftcigcrnbe 
trampf  artige,  weil  webenartige  SdjmerAen,  bid  bie  Ge= 
bärmutter  bad  fcinbernid  überwinbet  unb  bad  Gerinn» 
fei  ausstößt,  Alebann  froren  bie  SdjmerAm  auf.  Sin 
ähnliche«,  wenn  aud)  nicht  fo  ftarfed  fcinberoid  fann 
iebe  SdjweUung  ber  bie  Gebärmutlerböbic  audtlei* 
benben  Schleimhaut  (bed  (Snbomcrrium)  abgeben,  med* 
balb  jebe  Gnbometrihd  raeift  aud)  oon  begleitet 

ift  —  3n  mannen  fällen  wirb  bei  ber  eine  brei- 
etfige  (ber  ftorm  ber  Gebärmutterböblc  cntipred)cnbc) 

fad  artige  $>aut,  fei  ed  im  ganzen  (bann  ftnb  brei  £ff= 
innigen  an  oem  oaa  au  errennen,  oie  oen  oetoen  mt 
uungen  ber  Güciter  unb  bem  innern  Wuttermunb 
entfpreeben),  fei  cd  in  freben  mit  ©lut  unb  Schleim 

unterraifebt,  cbenfaHd  unter  trampt«  ober  wcbcnarti= 

gen  SdjmerAcn  nudgeftoßen  (Dysmenorrhoe*  meni- 

hranncea).  24efe  £aut  entfpriebt  nadi  üjrer  ;<lm'ain 
menfe^ung  unb  ßntftebuug  bcn  in  ber  Sdjwanger* 
ttafl  eintretenben  28ud)crungcn  ber  Gebärmutter = 
icbleimbaut.  £ie  ©ebanblung  ift  oon  einem  fadV 
oerf tänbigen  Arjl  \u  leiten ,  ba  fie  fid)  nach  ben  im 
Antreten  ftalle  oorliegenbcn  meebanifdjen  Störungen 
ber  Gebärmutter  richten  muß.  3w  allgemeinen  Wirb 
bei  BrperlidKr  unb  geiftiger  Stube  ©armbalten  bed 
üeibc!»,  Irinfen  frnmpfitillenbcn  (MamiUen'jXbced  bie 
©efdbmerben  bid  jum  Gingreifen  bee  «rsted  linbern. 

Xt)<*morphic  (gried).),  »tißgeftaltung,  9Rißbil< 
bung. 

Xt)i?morühofti-oüal«nfläftctf  (gried).),  nadi  \'ln 
einer  Deinen  treffe  fonftruierter  'Äpparat  jumSBieber' 
jerbredKn  fcbled»t  gcbeilter  ober  mißgeftaltetcr  Vlnocbcn. 

It)t?obtl,  Stinffoble,  f.  «rauntotye,  6.  418. 
Xtj<*o<ric(Xü*o))fief  grie*.).  3d)Waa>rtd)tigleit. 

Ttjtfoiptnic  (gried).),  otunwfbeit  besi  GcnnftS» 
fmned. 

Xo^pcpfie  (gried».,  >f (bleute  ober  geftörte  33er« 
bauung«),  ba«  gewof)nlid»fte  3nmptom  faft  aÜerSWa« 
genfranfbeiten,  weld)C«  fid)  barin  äußert,  baß  bic  gc« 
noffenen  Steifen  nur  langfam  unb  fdjwicrig  ( 33  r  a  b  ü,  • 
p  e  p  f  i  e)  ober  gar  nidjt  (%  p  e  p  f  i  e)  oerbaut  werben,  wo = 
bei  allerbanb  läftige  Gefüble,  wie  Xrud  unb  Sdmterj' 
baftigfrit  ber  SRagengegaib,  Ubeltcit,  Wppctitlofigleit, 
Neigung  Grbredjen,  tlufftoßcn  k.,  b^roortreten. , 
Zuweilen  gefdjiebt  bie*  nur  nad)  bem  Genuß  befnmm« 
ter  Sprifen,  wäbrenb  anbre  gut  oertragen  unb  oer» 
baut  werben; oal  .^biofonfrafiei.  XienätbfteauatomifdK 

^eranlaffung  ber  I).  ift  gcwöbnlid)  eine  Gntjünbung  ] 
ber  Äagenf*leimbaut,  ber  iogen.  Siageidatarrl),  wel- 1 

d>er  fid»  ju  faft  allen  organifd)en  Störungen  beö  ÜRa« 
gen8  fowie  ju  Dielen  fieiben  bed  Gefamtorganiämu« 
(wie  ju  bem  lieber,  ben^nfeftionSfranffieiten  x.)  tm> 
angefeilt.  IKu  allen  biefen Seiben  pflegt  baper  aud)  2). 
oerbunben  ju  fein,  weil  bei  befteljenber  (Sntjünbung 
ber  WagcnfdUeim^aut  bie  lefctere  ityct  nornmle  Atmf 

tion ,  bie  'iNbfonbcrung  bc«  jur  93erbauung  unerläß« 
Liehen  normalen  Wagenfafte«,  mdit  auömüben  Oer« 
mag.  Über  bie  X.  fomrat  midi  ot)ne  nad)Wci£bare 
anatomifd)c33cränberung  bed  Wagend  oor,  üibem  ent« 
Weber  eine  ju  geringe  ober  eine  ju  große  Wenge  oon 
Wagenfaft  abgefonbert  wirb,  ober  biefer  nid)t  bie  jur 
33crbauung  erforbcrlid(c  tpcmifc^e  3"fammenfe0ung 

beftbt,  ober  cnblid),  inbem  bie  Bewegungen  bee  l'('a 
gensS  oerminbert  fmb  (fogen.  SRagcninfuffi.rienj) 
unb  folglid)  ber  Speifcbrei  mdu  piniänglid)  mit  bem 
SKagcnf af t  oermif d)t  wirb.  3>ie8  ift  einerfeit«  ber  ftall 
bei  blutarmen  unb  blcidifüditigcn  Wabeben,  bei  ücu« 

ten,  Welcbe  burd)  gcfd)lcd)tlicb,e  'fludftbwcifungen  ge= 
fcbmäd)t  ober  burd)  Hummer  unb  Sorgen,  übermäßige 
Arbeit,  Wad)twad>en  k.  erfd)öpft  finb,  anberfeitS  tn 

ber  Sefonoalefljcn j  nad)  langwierigen  unb  angreifen« 
bcn  Seiben  (atonifdjc  ©ei  atonifa>er  5).  gibt 
man  üifenpräparate  unb  bittere  Wittel.  ?lud)  gut 
get)opftc0  33ier  unb  Nax  vomica  itnb  treffliebe  Wit> 
tri  gegen  bie  atonifdjc  SD,  infolge  ,^u  fpärlicber  9lb« 
fonberung  bed  Wagenfaftc«  entftct)t  bie  X.  aud)  bei 
ficuten,  wclaje  an  ben  Genuß  (tarier  Gewürze  unb 
Sieijmittel  gewöhnt  finb ,  fobalb  fie  bie  Speifeit  of)ne 
foldje  ̂ ci^mittel  genießen.  «Bei  fold)er  torpiben  I». 
ift  ber  Gebraud)  oon  {Rhabarber  ,  ̂pclafuanfja,  H)it« 

terftoffen  ic.  au  empfehlen.  33ei  X.  infolge  abnorm 
oermebrter  Abfonberung  oon  Wagenfaft  Wirten  Wlla 
lien,  nnmonilid)  große  3wfen  oon  lol)lenfaurem  9<a« 
tron  unb  tohlenfaurer  Wagnefia,  fd^nell  unb  fid)er. 

Xt)x«pl)agie  (gried).),  f.  Sajlingbefdjwerben. 
TtjCphafic  (gried).),  Störung  ber  Sprache  ohne 

geftörte  Gebantenbilbung,  alfo  nur  eine  Störung  beä 
©ermögend,  bic  SSörtcr  ald  finnlicbe  3<«d)cn  mit  ben 
©orfteüungcn  ju  oerbinben,  grammatifd»  \n  formen 

unb  f^ntafttfd)  ju  gliebem,  um  ber  Gebantenbewe^ 
gung  ihren  Wusbrud  ju  geben  (Slußmaul). 

TDCpboric  (gried).),  Wißbehagen. 
Xn<jpl)rafic  (gried).),  burd)  geftörte  Anteiligen* 

ocrurfad)te  Sprachstörung. 

Xrii^plircnic  (gried).),  Geiftcdfranlbeit. 

Tncpnüa  <£p,äpnöe,  gried).),  bad  >fd)WercVlt^ 
raen«,  Störung  ber  Atmung  tritt  ein,  wenn  bei  an 
geftrengter  Wuätclarbcü  ober  bei  abnormer  Erhöhung 

ber  p5p,bation«projeff  e  imSlörper  ein  ftärtcrer  Sauer» 
ftoffoerbraud)  eintritt,  ben  bic  normale  Atmung  nid)t 
au  beden  oermag;  ferner  wenn  bie  Attnungäwcgc 

burd)  Stenofe,  ̂ epatifation  ber  Sungen,  3ufammen* 
brüdung  berfclben  burd)  (Eriubate  ganA  ober  teilweifc 
oerfd)lotfen  finb;  ferner  wenn  duoiufd)  entartete  Cr« 
gane  nur  nod)  bei  fehr  geringer  Wudtclarbeit  ein  not* 
bürftiged  GletAgewidit  jwifdicn  Aufnahme  unb  ©er* 
braud)  oon  Sauerftoff  Wertteilen  unb  eine  ftärtcre, 

wenn  auch  nur  furAbaucrnbe  Wudtelanftrengung  ge> 
madtt  wirb;  cnblid)  bei  Wangel  an  Sauerftoff  in  ber 

eingeatmeten  i'uft.  Sobalb  5*.  eintritt,  fomrat  cd  in- 
folge ber  Anregung  bed  AtmungdAcntrumd  au  einer 

erhöhten  Ihätigfcit  ber  Atmungdmudteln,  wcld)e  bie 
Sauerftoffsufuqr  au  oergrößern  fud)en.  Gelingt  bied 

nid)t,  fo  treten  flonifche  fträmpfc  ber  ganzen  »örper« 
nuwfulatur  ein,  unb  burd)  AfphPri«  erfolgt  ber  lob. 

S>al.  Stmuiifi.  3.  t>0. 
Söffet  (Stecnbüffcn,  f.  öräber. 
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$lj$ft>etmatie(gried).),  erfcbwertc  ober  longiamc 
Samenentleerung. 

XtHMclcologic  (gried).),  f.  DanoittidmuÄ,  S.  021. 
Tntftbanafic  (gried).),  erfchwerte*  Sterben,  har« 

tet  Tob;  Gkgenfafc:  (Suthanafie. 
Xt)i?tt|t)nite  (gried).),  anbaltenb  beprimierter  Öc* 

mütejuftanb,  weiset  nicht  nrie  bie  slKeland)olic  in 
anbre  ftormen  oon  ̂ ifndjofen  übergebt,  fonbent  ftcb 

gleichbleibt  ober  in  Teilung  ober  in  fpätern  Sd)waa> 
]tnn  übergebt. 

Xuctofic  (griet^.),  fdjwere  entbinbung. 

Irjftomfpai,  pri4>mötifd>et 
 | f  XatoIi,r' 

Ttjftrac,  ber  fünfte  9Konat  im  matebonifdjen  $a* 
lenber. 

Tnctropbic  (gried).),  footel  wie  Atrophie. 
Tütfurie  (gried).),  erschwertes  ober  mit  Schmerlen 

oerbunbenes  Jpamcn,  f.  tpantjß>ancj. 
Dyticas,  «ktfierfäfer;  Dyticidae,  ftamiiic  aus 

ber  Crbnung  ber  ftäfer;  f.  tBoftertöfer. 

Tt)t>efc  (fwr.  wt«,  >Xäubd)en«,  oon  tat.  (£bro* 
niften  Golumbula  genannt),  bie  (Beliebte  ftönig 

l£qrrfttand  II.  oon  Xänentarl,  geh.  1491  in  Amitcr» 
bam,  Tochter  eines  ftaufmanns  unb  ber  Sigbrit  S3il* 
lumS,  wefdje  nadj  bem  Tobe  ihres  SRanneS  ftd)  in 
bergen  niebergclaffen  hatte.  §ier  lernte  l£  brifrian  II. 
X.  lennen,  nahm  fte  mit  ftd)  nad)  Cpslo  unb  nad) 

feiner  Xljronteftetgung  1513  nad)  ftopenbagen,  wo 
er  aud)  nad)  feiner  Sjermätjtung  mit  JfabcUa,  ber 

Schwefter  Mark-  V.,  fein  Verhältnis  mit  ihr  fortfctjtc 
unb  ü)rer  SRutter  einen  unbegrenjten  Sinftuß  auif  bie 

innero  Angelegenheiten  bes  £anbes  geftattete.  XeS» 
wegen  oon  ber  Abelspartei  gefaßt,  ftarb  X.  1517 
plötflid),  wab,rfd)cinlid)  an  Wir t.  Ter  ftönig  gab  ihren 
lob  einem  jungen  (Ebelmann,  Sorben  Oje,  beffen 

fcanb  T.  ausgcfd)lagcn  blatte,  fdutlb  unb  lieft  dm  hin* 
richten.  Sigbrit  SÜiHutnS  behielt  ihren  (Einfluß  auf 
ben  ftönig  bis  au  beffen  Sturj.  Tie  ®efd)id)te  ber  X. 
ift  oft  biaiterifd)  bcbanbelt  worbeu. 

T^inlboroo,  f.  Solkau. 
Tftialotf$icc  (fmr.  w*),  Stabt  im  ruffifd) =poln. 

Wouo.  ftjetjt),  ftreiS  ̂ ineptt»,  mit  aa»)  6662  (Sinlo. 
$Sial»utfH,  Titus,  Öraf ,  poln.  Patriot,  geb. 

1795  in^ofen  aud  einer  attabligcu  Familie,  geft.  12. 
April  1861,  befudjte  bie  poH)tcd)utfd)c  Schule  in^rag, 

wibmete  ftd)  fobann,  jurüdge^ogen  auf  feinen  Gh'item lebenb,  ben  SjJüicnfdbaften  unb  befonberS  ber  öe^ 
KiiKtitc  feines  SJaterlanbeS,  bereifte,  um  SXaterial  für 
le^tere  \\x  fammeln,  Sdjweben,  Tänemarf,  lohnten, 
Teutfdüanb  unb  granfreid),  taufte  m  SBarfdjau  bie 
Mttriattorosfttfdjc  ̂ anbfdjrif  tenfammlung,  bie  er  foätcr 
burd)  bie  ̂ it$uietoetnfd)e  bereicherte,  unb  maebte  feine 
iBibIioU)ef  tn  ber  reidjbaltigftcn  in  ̂ Soten.  SWitglieb 
ber  ebemaligen  öefcüfdjaft  ber  &reunbc  ber  SBiffen 
fd)aften  in  %3arfd)au  unb  ber  fiitterarifdjen  @efeü< 
id>aft  ber  Unioerfttät  in  Jrtatau,  fdrberte  er  fräftig 

bereit  löeitrcbtmgcn  al«  ödjriftfteUcr,  Verleger  unb 

'.Utoeen.  ̂ euu  ttuebrud)  ber  ̂ eoolution  oon  1830 
trat  er  alä  9retrDtUigcr  in  bie  $ofener  Legion  unb 

warb  Äbiutant  Str,^nnech«i.  3Jad)  ber  Seftegung  ̂ Jo= 
len*  lebte  er  auf  feinen  öütern  in  Waliücn  unb  ̂ o« 
fen  unb  war  1850  ber  einzige  polnifd)c  deputierte  im 
5 1  amen  hau*  ju  Arfurt,  wo  er  gegen  bic(!tuocrletbmtg 

ber  polnifd)en  Teile  Greußen«  in  ba*«  neu  ju  grün- 
benbe  Xeutfdjc  3ktd)  proteftierte.  Seitbem  30g  er  üd) 
ine  ̂ rioatlcben  jurüd  unb  begann  bie  $>*raudgabc 

mebrerer  für  bie  ©cfd)id)tc  widmger  ̂ ertc,  be«  »Li- 
ber  geneseoa  illustrü  femiliae  Sohidluviecioruin« 

1848),  ber  »Acta  To  im  da  na«  ($ofen  1852, 
9  ©be.)  unb  ber  »Lites  ac  res  ge^tae  inter  Polonos 
ordinemque  Cruciferornm«  (baf.  1855,  4  ©bc.). 
1859  würbe  er  in  baö  preußifdie  ̂ Ibgeorbnetenbaud 

getoäb^lt.  —  Sein  einziger Sob^n.  fobann,  öraf  2>*f 
geb.  1832,  gqt.  30.  3Jtär$  1880  in  ilurnit  feit  1857 
mit  ber  ̂ rutjeffin  $wbcüa  (Iwrtor^i«ti  oermäb.lt. 
trat  1862  in  baä  prcußiid)e  ̂ (bgeorbnetenb/tud,  nahm 
als  baä  öaupt  ber  ariftotratifdicn  Partei  in  bem  preu< 
ßifd)cn  $olen  an  bem  im  Januar  1863  im  Äömgreidi 
$olen  audbreebenben  $(ufftanb  teil  unb  organifierte 
namentlid)  bie  3uiügc  oon  Greußen  I)er.  Tcamcgcn 
warb  er,  wäbrenb  er  nad)  ̂ aria  flüd)tete,  im  $olen^ 

projeß  13.  Te'v  1864  in  contumaciam  ,mm  Tobe 
oerurteüt;  inbeffen  brad)te  ihm  bie  (^eneralamneftie 
00m  21.  Sept.  1866,  auf  Ömnb  beren  er  ftd)  1868 
bem  Wcriduebof  ju  Berlin  ftcllte,  bie  «egnabigung. 
SHit  iftm  crloid)  bie  männlitbe  Sinie  ber  Jamiiie  T. 

Xitanro,  ftarl,  ̂ b,ilo(og,  geb.  27.  Jan.  1842  ju 
Sicuftabt  in  ©berfd)lefien ,  ftubierte  in  ̂ örcslau  unb 
8onn,  würbe  1865  ̂ rofeffor  am  Sttceum  m  Sutern, 
1871  Umoerfitätebibliotbefar  m  greiburg  i.  9r.,  wo 

er  ftd)  aud)  im  Januar  1872  für  flafftfd)e  Philologie 
habilitierte ,  Cftent  1872  öümnafial leerer  in  s\-m\* 
ruhe,  im  C  Hoher  b.  J.  C  herhibi toi  heia  1  an  ber  lönig « 
hfiien  unb  UniocrfitätebibLiotfyef  in lörcalau  unb  1886 
Cberbibliotbefar  unb  orbentlid)er$rofefforfür®iblio 

tbcf«bilföwifienfd)aften  in  (Böttingen.  3*on  feinen  pbi^ 
lologiftbcn  Arbeiten  heben  wir  t>en>or:  »SBeiträgc  jitr 
Hritit  bes  nad)  Tonatuä  benannten  Terenjbntmett' 
tar<J«  (ücipj.  1879).  bic^uagabe  ausgewählter  Storni)» 
bien  best  Tcrenj  mit  betttfjfan  Kommentar  (l.^bdnt.: 
» Phormio « ,  baf.  1874, 2.  flttfl.  1884 ;  2.  $bd)n. : » Adel- 
phi< ,  1881)  unb  bie  Xertaudgabe  bea  lerenj  (baf. 
1884).  3Jon  feinen  bibliothclarifdicn  Arbeiten  würbe 

bie  » jnftruttion  für  bie  Orbnung  ber  Xitel  im  alpha 
betifaVn  ̂ etteifatnknt  ber  lömglid)en  unb  Uniocrft^ 
tätabibltothcf  m  !6rc0lau<  ($erl.  1886)  ins  Jtalieni- 
fd)e  überfc^t  (  Jlor.  1887)  unb  englifd)  frei  bearbeitet 
(Oon  fiütberfelbt  alö  »Eclectic  card  catalog  rules«, 
^üiton  1890).  Seit  1886  gibt  er  eine  »Sammlung 
bibliothelwiffcnfcbaftlidier  Arbeiten«  herau«. 

^gicbu^jljcfi  (fpr.  bfj«uid»ö»«>.  a>ojcicd)<?lbal 

bert),  öraf ,  poln. ^htlofoph  unb  Tichter,  geb.  1845 
auf  bem  oäterlid)en  töute  Cl^anica  in  (9alt.)ien,  ün 
bierte  in  fieraberg  unb  SHien  ̂ tyilofoprite,  war  1879 

— 86  SRüglieb  be«  Liener  ftbgeorbnetenhaufeä  unb 
lebt  je^t  auf  feinem  ©tttc  Jefupolc  in  ̂ alijicn.  Seine 
fcauptwerte  finb:  »Althen«  (1878),  ber  JHoman  »Aure- 

lian« (1878),  Äfthetifdie  Stttbien«  (üentb.  1881,  2 
5öbe.),  »Tie  ftenntniffe  ber  Alten  m  ©ejttg  auf  bie 
Geographie  ber  polnifchcn  Siänbcr«  (ttratau  1887)  :t. 

Tjicgtcc,  iooiel  wie  Öirfenteer. 
^jierifomffi  <frr.  MJnWWi),  Jofeph,  poln. 

Schriftf tcöer,  geb.  1807  ju  .Vawcrow  in  öalijicn,  geft. 
13.  Jan.  1865  in  Hemberg,  war  einer  ber  beliebtesten 
polnifd)en  9iooeHiften  ber  Weu^eit.  J8on  feüten  *kr= 
fen,  bie  meift  in  i^obladiicn,  fBolhbnicn  unb  im  oft- 
liehen  Qlalijicn  fpielen,  unb  in  benett  er  mit  Vorliebe 
Töpen  au«  beut  $olfe  unb  oon  ber  Straße  jeichnet, 

nennen  wir  al«  einige  bei  beften:  »Salon unb otraße« 
(1847),  »Tic  bcibcn Zwillinge«  (1854),  »Tieöautlcr« 
(1855),  »Tic  Tornenfronc«  (1856).  »Tic  Sehule  ber 

Seit«  (1862)  :c.  Sein  htftoriicber  9ioman  »Uniwer- 
sil  hettuanaki«  (fiemb.  1858,  2  Tie.)  erfchien  in 

beutfeher  Überfettung  oon  (£.  Segel  im  »Säanbercr« 
(^Bien  185»).  Äud)  ein  Trama:  »Inkra  poezyi« 

(•Ter  »"Vtintc  ber  ̂ oefte«,  18W>,  oerfoßte  T.,  bos 
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mit  Söeifaü  aufgeführt  würbe.  Seine  SJcrfe  crfdjicncn  au  ben  wiifcnfchaftlicben  ftorfdjungen  2>flierjon*  9ln» 
gcfammeU  in  8  Siänbcn  (Seulberg  1875—76).  itoft  uitb  emeritierte  ihn  1869.  ©r  blieb  junächft  iJt 

Xjtcr^on,  Molimin,  Lienen jüchter,  geb.  11. %an.  I  ftariftnartt  unb  lebt  feit  1884  in£oblomt&.  I.  fehrieb : 

1811  juSobforot^  in  Cberf^leften,  ftubierte  feit  1830;  »Jljeorie  unb  ̂ irari*  be$  neuen  ©ienenfreunbc*« 
Vi  !8re*lau  fatholifcbc  Ibeologie,  mürbe  1834  fortan  (Srieg  1848;  Nachtrag  baju,  Wörbl.  1852);  »Statio 

m  Sdjallomifc  unb  1835  Pfarrer  ju  Jtarldmartt  bei '  neüe  v<Bicnenjud)t«  (SJrieg  1861,  2.Wufl.  1878);  »$er 
Örteg  in  Cberfd)lerten.  fcicr  legte  einen  bebeuten- 1  3wilItng*ftocx,  bie  jwcchnämgfte  Jöienenwohmmg« 
ben  «ienenftanb  an  unb  förberte  feitbem  bie  «ienen*  (Jrreujburg  1890)  unb  gab  1854  —  56  bie  3eitfd)rift 
jucht  in  theoretifeber  unb  praftifeber  $>infid)t  auftcr*  »$er  ©tenenfreunb  au*  Sdüeften«  heraus, 
orbentlid).  (Sr  entbedte  bie  ̂ artbenogeneft*  bei  ben  $jitmalcu  (QHumalcu),  Jöcrg  be*»arpatbifd)en 
Lienen,  erfanb  bie  Jöicnenmobnung  mit  bcweglübcn  t  Salbgebirge*  in  ber  53ulowtna,  erbebt  ftd)  .votfebeu 

Sabcu  unb  mar  ber  eifrigfte  Verbreiter  ber  italteni*  f  ben  Jbälern  ber  Wolbencn  SJiftrife  unb  bor  SMolbawa 
fdjen  lötencnraffe.  Seine  gciftlid)c  $ebörbc  nahm  aber  1859  m  bodj. 

<g,  e,  lat.  E,  e,  ber  jlüifdjcn  bem  b^Ucn  i  unb  beut 
tollen  a  in  ber  SRttte  liegenbc  Storni,  entfielt  babureb, 
baß  bie3uuge,  ba*3ungenbein  unb  ber  Äcbltopf  mäßig 

gehoben  werben  unb  ber  Stimmton  burd)  ben  fo  gebil» 
beten  Äanal  htnburd)fireid)t  (»gl.  bie  Slbbilbung  beim 
\'U t.  »Sprache«).  $e  nachbem  fiel)  bicVlnefpindic  mehr 

bem  a  ober  bem  i  nähert,  fmb  oerfchiebene  'Arten  be*  c 
ju  unterfcheibeu,  nach  bem  IJJböfiologen  33r üdc  f  olgenbe 
breifcauptartett:  ba*  e  in  ewig,  entfprcchenb  bemE 
fernste)  ber  5ranjDfen,ba*  c  in  echt,  entfprcchenbbem 
fran5örtfd)cnEouvert(e),  unb  ba*  lange  ä  in  nähme, 
entfpredjenb  bem  franjöftfcben  e  in  pretre.  3fad)  bem 
üautfnucm  Don  Sweet,  Sieoer*  unb  anberu  Winne 

tüern  unterfdjeibet  man  am  heften  jwifdjen  bem  gc* 
fcfjloffenen  e  in  See,  ba*  jum  SBorfdjcin  fontutt,  wenn 

man  au*  ber  Stellung  berCrganc  bei'Muäfprache  be*  i 
in  f ie  ben  3ungcnrüctcn  allmählich  fenlt,  ,}Wifd)en  bem 

offenen  einäKenfd)  ober  ätnSRänner,  "4t Ijrc,  ba« 
burd)  Senfung  ber  3un9e  $u*fpradjc  be*  offe* 
nen  i  tu  Alf di  eutftebt,  unb  bem  unbetonten  gefcblof* 

feneu  e  in  ö ab c,  wo  bie  3unge  eine  mittlere  Stcl* 
lung  einnimmt.  2>iefc*  lurje  e  ift  jefct  im  2)eutfd)cn 
ber  häufigfte  ber  totale,  Wae  baber  tommt,  baö  febon 
im  Littel  hochbeutfdien  bie  früher  fehr  mannigfaltigen 
totale  ber  (SnbfUben  in  ein  einförmige*  c  übergingen, 
L  uemeu,  salben,  althod)beutfd)  uiman,  salböu. 
llufer  33  udjft  ab  e  (5  e  ftammt  burd)  iöcnuittclung 
be*  lateinifdjen  E  e  bon  bem  grtcd)ifd)cn  Et  (ISpfUon, 
»table*  e«)  ab,  ba«  feinerfett*  im  ̂ ^öntltf^cn  einen 

uimmdu'n  Hauchlaut  bezeichnete,  Wie  ba«  gried)ifd)e  // 
(»lange*  e«,  (£ta  genannt),  ba*  im  altgried)ifd)cn,  im 
lateintfehen  unb  in  ben  neuem  "Alphabeten  feinen  üaut^ 
wert  al*  h  behauptete.  35er  cnglifd^e  S3uchftabcnname 
e  ift  wie  i  ju  fprethen,  am  Schlufj  ber  Sortcr  ift  ba* 
e  im  l£ngltfd)en  unb  3ran3öfifa>en  ftumm  (e  muet). 

HbfürAttttaen. 
Hl*  abfürjuna  in  römifchen  3nfctjriftcn,  feanbfdjriften  :c. 

ifl  E  ober  e  =  Ennius,  emeritus,  evocatu«.  egremiu«, 
prexit  ;c.  «uf  ben  bemfehen  Seichömünjeit  bcbentet  E  bic 
9cün1}itätte$re«beit,  auf  ottrrrcidiitdicitMnrlviun,!  ,  auf  ältent 

fran^öftfebfn  icur->  3n  ben  formen  bn*  alten  Soaitcr  be- 
wi<t)>"t  ti  einen  allflemein  »erneinenben  2a$  (i.  »  SdjluR«  ). 
auf  bem  ffompafj  unb  in  ber  internationalen  äReteotoloflie 

ift  E  =  E»wt  (enfll.)  ober  Est  irran.v),  Cften;  in  ber  Gbc-mie 
-  Crtium:  in  ber  =  ̂Ifttiijititt  -  +  E  unb  —  E, 
pofHÜM  uub  neflatWc  ölefrrijität):  tu  ber  Icd;noIoaie  = 
Sefunbenmctertilogramtn  «f.  >arbfit«,  S.  784).  Huf  hau 

mi&wn  9iethnuitflen  bei  Jtnaabe  bti  ̂ rei|M  ftrbt  E  ii'tr 
EntrepAt,  b.  b-  nod)  nid)t  ber.^lU  (Qkaeufa^  A  ss  A«- 
quittf,  b.  h-  CHnaanfl^oll  befahlt1. 

•l'Jtncs  JtoiiD.  i  Vfrifon,  5.  3tufL,  V.  'fb. 

e.  c.  =  excmpli  causa  (lat),  jum  Söcifptel;  audj  =  cx 
coiuruissione  <lat.),  im  Äuftraa. 

E.  E.  ober  E.  &  O.  E,  auf  englifdjen  9ted)nungen  = 
error»  (and  Omission»)  excepted,  Irrtümer  (unb  SÜtMofa 
fungen)  oorbet)altcn. 

e.  g.  =  exenipli  gratia  (latj,  jum  $>eifpiel. 
C.  W.  (m.  b.  —  eingetragene  (iknoifenfa>aft  (mit  1k- 

fdjrdnfter  Haftpflicht). 
9.  ̂ .  =  eingetragene  ̂ ilf«faffc. 
£.  u„  bei  latein.  Jtäfcmamen  Äbrüriung  für  »Cntotno 

lonifche  J&cfte«,  herausgegeben  oon  fcoffmann,  «od),  &0j, 
SJiiller  (Jrantf.  1803  ,  2  fcefte). 

K  I.  (C),  in  Unglanb  =  E«t»t  India  (Company;. 
EJt,  f.  »arbeit,  cleftrtfd)«*  (©.786). 
e.  m.  =  (Jusdcm  niensis,  beofelben  3Konats. 
e.  o.  =  ex  officio  (lat.),  Don  amtö  wegen. 
e.  p.,  auf  Sifttenfarten  =  en  personne  (franj.),  perfön 
ltd).  [memoria. 

E.P.M.,  in  ben  Äanjlctcn  früher  =  ergebenfte*  ̂ ro 
E.  S.  (»9Keifter  E.  S.«),  f.  ben  befonbern  artifel  in  txrc 

:  alptjabctifdjen  SReitjcnfolgc  biefeo  »anbe*. 

E,  in  ber  SRufif  ber  SBuchftabenname  eine*  ber 
lieben  Stammtöne  be*  lonfrjftem*,  nach  mobemer 
Cftabenteüung  (con  C  ab)  ber  be*  brüten,  nach  ältc 

,  rer  (oon  A  au*)  ber  be*  fünften  (ogl.  &ud)ftabentoit; 
idjrift).  Über  bie  Solmifation*namen  E  la  mi  :c.  f. 
solmifation.  3n  Italien,  grantreich  k.  h«flt  ber  X ou 

E  je$t  einfach  Mi. 

C«*afllc  (fpr.  tat,  »9lblerO,  (^olbmüttje  ber  ̂ Beretutg^ 
]  ten  Staaten  ,}u  10  SoQar*  mit  bem  "rlbler  al*  $räge 
bilb,  auch  in  feinen  Siclfnd)cn  unb  Xeilitüden.  3u 

erft  wog  er  17,407  g  bei  'Vh  Einheit,  =  44,518  OKI, 
entfprcchcnb  ber  halbe;  feit  1792  :  270  Iroögrain* 

ober  17,4»57  g,  unb  1796  taut  ber  1  '««(£.  hin^u.  1834 warb  fein  9<anhgewicbt  auf  258  @ram*  ss  16,718  g 
unb  ber  (^olbgehalt  auf  232@raiu*  berabgefe^t,  1837 

aber  ba*&eingemid)t  auf  */io  ober  15,o«8g,  =  41,«7w 
9R1,  erhöht;  1849  trat  ber  Soppcl*(£.  hinju.  »ali 
fomten  münjt  feit  1851  aud)  fünffache  unb  feit  Gnbe 
1852  neunfad)c  (£agle*  au*,  anfang*  oon  etwa*  grö; 
ßerm  9iauhgcwid)t.  3.  lafel  »ÜRünjen  III«,  ftig.  18. 

(<aglebatuf  (fpr.  -,(  Stabt  in  ber  brttifd)^ 
auftral.  Kolonie  Victoria,  norbweftlid)  »on  Melbourne, 
mit  bem  c*  burd)  Cifenbafm  oerbunben  ift,  hat  (it<vi) 
7315  tttnw.,  bon  betten  2005  bei  bem  Bergbau  auf 
Öolb  befebäftigt  ftnb. 

(■»'ngle  ̂ aft  (fpr.  ißi  po»),  ipauptort  ber  Ü)raffd)aft 
ÜDfaoend  im  uorbamerifan.  Staate  iera*,  am  JKto 

öranbe,  h«t  lebhaften  fcnnbcl  mit  ÜKerifo  unb  d*u> 
2634  £iuw.  Tabei  Joit  Tuucnn. 
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338 (faling  —  Gaftlafe. 

(Valuta  (fpr.  $oriiabt  höh  fionbon  in  ber 

engl.  (ärafidwft  SJcibblefcy,  10  km  weftlid)  oom  $>t)bc 
$arf,  mit  owi)  23,979 Ginm.  $abeiöunner$burö 
$arl,  fianbfir»  bcö  ftreiperm  t>.  MJotlifclnlb .  unb  bo* 

Monal  2mbia  Slfnlum,  ein  Notlage  •fcofpttal  unb  ein 
S&üfenbauS. 

$nfcl  ber  Starolmen,  f.  ?)ap. 

©arl  (engl.,  fpr.  an),  auS  bem  bän.  $arl  enti tau- 
ben unb  feit  ber  Eroberung  Gnglanbs  burd)  ben  35ä» 

nenfönig  Mmu  ftatt  beS  btd  babin  gebräuchlichen  fäd> 
ftfeben  Galborman  (f.  Hlberman)  angenommen,  unfernt 
»Öraf«  entfprecbenb,  bejetdmete  Lud  um  bie  Witte  beS 
14. 3abrb.  bie  bödjfte  Stufe  beS  englifcben  «belS.  «18 
aber  Gbuarb  III.  1865  feinen  gleichnamigen  Sofm. 
ben  fogen.  fdjmarjen  ̂ rinjen,  jum  $CQM  (dnke) 
oon  (Sern iiv.  11  ernannte,  fanl  ber  GarlSHtel  auf  bie 

gräte  unb,  als  1386  Stidrarb  II.  SRobert  bc  $erc  jum 
^arquid  oon  Dublin  erhob,  auf  bie  britte  Stufe 

herab.  Gegenwärtig  ift  ber  lud  G.  blojje  StanbeS« 
auS^eichnung,  ohne  alle  ©ejiebung  nuf  territoriole 
Wewalt.  3Hü  bem  SBiScount  unb  ©aron  bnt  ber  G. 
ben  Xitel  JKigln  fronourable.  ©aron  ift  ber  G.  in  bem 
Sinne,  wie  man  bie  $ecrS  im  allgemeinen  Marone 
nennt,  ober  in  Scbottlanb  nid  Seftger  einer  Steronic. 
@.  Äbel,  6.  121. 

(?arlom  (fpr.  Srräm),  Sidjarb,  engl.  3«<&ner  unb 
Stupferftedjcr,  geb.  1743  in  fionbon,  gcit.bafelbft9.Ctt. 
1822,  mar  bcr  erfte,  welcher  mit  ber  Schablunft  bie 
Arbeit  bcr  Wabternabel  oerbanb  unb  baburdj  bie  33ir« 
lung  ber  Blätter  bebeutenb  fteigerte.  9lufjcr  feinen 
jablretchen  Scbwarafunftblättern  oerbanft  man  üjm 
au*  bie  nach  Glaube  fiorrainS  Criginalaeidmungcn 

gefertigten  (JarfunileS  »Liber  veritatU,  or  collection 
of  two  hundred  printe,  after  the  original  designs 
of  Cl.  Lorrain«  (fionb.  1799,  2  »be.;  1804,  8.  ©b., 
mit  nodj  100  SBIättern).  (Er  ftad)  auBerbcm  nadj 
WubenS,  oan  Xnd,  SRembranbt  unb  anbem  Weber» 

länbern,  nach  Gorreggio,  SJtengS  u.  a.  (Sin  Steroid)* 
nis  femer  Srupferiticbc  lieferte  Syeffclto  (§nmb.  1889). 

Karl y  english  (engl.,  fpr.  Srn  ing^m,  »früb=cng= 

lifdj«),  SBcjeidmung  für  bie  erfte  ̂ eriobe  ber  gotifeben 
^aufunft  inGnglanb,  in  welcher  ftd)  bieUmwanblung 

beS  franjdftfcbcn  StüS  nad)  bem  englifdjen  National- 
cbarafter  ooüjog,  unb  welche  oom  Gnbe  b«S  12.  bis 
jum  Anfang  beS  14.  >!n  h.  vcidit. 

©ant  (S  od)  G.,  fpr.  »m),  See  in  ̂ertbfbire  (Schott- 
(anb),  13  km  lang,  bis  2  km  breit,  bis  182  m  tief. 

■HuS  bem  Oftcnbe  beSfelben  Riefet  bcr  gleichnamige 
ftlufc  ab.  bcr  nadj  einem  74  km  langen  Saufe  in  ben 
5irtb  of  Xan  münbet. 

East  (engl.,  fpr.  m,  abgefttrjt  E),  Oft. 

(*aftbournc  (fpr.  ift&ini),  Secbabeort  in  ber  engl, 
«raffebaft  Oftfuffcy,  in  ber  Stäbe  oon  ©eadrt)  frenb, 

aus  einem  alten  ftifdjerborf  entftanben,  b<ü  ein  Xbea« 
ter,  einen  grofjen  ̂ ßar!  bcS  ipcrjogS  oon  3)eOonfbtre, 
eine  8  km  lange  Gfplanabe,  ein  RranfenqauS  (Prin- 
ceas  Alice  memorial  hospital),  <iwi)  34,969  (Sinn», 
unb  wirb  burdi  ̂ ort  Sanglc^  oerteibigt. 

C<  ohJCCi  (fpr.  ift  taur),  l  Gotoeä. 
©oft  Tcrcbam  (fpr.  fft  btrrm),  Stabt  in  bcr  engl, 

»raffdmft  Worfol!,  bat  eine  alte  gotifdjc  ̂ farrlirtbc, 
m  ber  ber  ̂ iditcr  CTomper  (geft.  1800)  begraben  ift, 
bebeutenben  Obftbau  unb        5624  Gin». 

(vaftcrling  (fpr.  ift«.),  fbätcr  Sterling,  engl. 
Silbcrmünje,  bie  im  13.  unb  14.  !>brb.  weit  »er: 
breitet  war  unb  aud)  in  92orbfrantreidi  in  ben  Wieber 
lanben,  amJRp«"  unb  in  SJeftfalcnnadfgcabmt  würbe. 

Sie  b<Mc  il)rcn  Wanten  (.ajeünjc  »on  Offen«) ,  weil 

fie  juerft  oon  9Rün^mciftern  geprägt  würbe,  bie  man 

$ur  S^crbeffcrung  bcr  englifcben  9Kiin»,e  auS  2>cutfd)* 
lanb  unb  benShebcrlanben  fommen  ließ.  ̂ brQkpräge 
ift  ber  Stapf  beS  IWünjberm  oon  Dorn  auf  ber  einen 

Seite  unb  ein  Äreuj  mit  je  brei  ftügeldjen  ober  Stern* 
d)cn  in  benSinfcln  auf  ber  anbern  Seite.  »8al.  Sterling. 

<$dfterlitigö  (fpr.  ifter.,  »Cfrmänner«),  Warne  ber 
flanbinao.  Freibeuter  in  öroftbritannien,  befonberS 

in  ̂ tlflub. 
©ttft  WaUotOtttt  (fpr.lftflSflo»«),  f.fitrtcubbrigbrfbire. 
©aft  Wrinftcab  (fpr.  ift  grinnftew>),  Stabt  in  ber 

engl,  ©raffdjaft  Oftfuffey,  norböftlid)  oon  ©rigbton, 
in  anmutiger  Umgebung,  mit  SlrmenbauS  (Sadotlle 
dollege,  1609  gegrünbet),  ̂ abritation  oon  oduih 
waren  unb  StaQlfebem  unb  (i89i)  5180  (Entw. 

(Saft  $am  (fpr.  Tfi  tfm),  Stabt  in  ber  engt  Graf« 
fdjaft  (Sffey,  im  Worboften  oon  fionbon,  mit  (iotd 
82.713  einw.,  früber  au  ®eft  ̂ >am  gehörig. 

C^aft^ant  «pr.  tfu^m),  Rieden  in  (Ibefötre  ((Eng- 
lanb),  9  km  füböftlid)  oon  JBirfenbeab,  am  aSerfeb, 

WuSgangSpunft  bcS  1887  -93  erbauten  SKandfcftcr- 
ScbipwnalS,  mit  (1891)  1729  ginw. 

(f  aftbampton  (fpr.  iMmfn),  Ort  in  ber  ®raffd)aft 

feanwfb'rc  beS  norbamerilan.  Staates  9RaffadjufettS, 

am  'r'lb^ang  beS  370  m  boqen  SRount  Zorn,  mit  Sc= 
minar,  jrnopffabrtf  unb  (i890)  4395  Sinw. 

©oft  £>arrforb  (fpr.  ift  kdrtfBrb),  Ort  in  ber  Örnf« 
fdjaft  S^artforb  beS  norbamerilan.  Staates  Gonnecti« 
cut,  am  Gonnccticutflufe,  über  ben  eine  Sörüde  nad) 

bem  gcgcnübcrliegenbcn  öartforb  füljrt,  mit  Rapier' 
fabriten  unb  (isw)  4465  Ginw. 

(^aftlafc  (fpr.  m«),  Sir  Gt)arlcS  fiod,  engl. 
SHaler  unb  Jrunftgclebrtcr,  geb.  17.  Woo.  1793  tn 
^iqmoutb,  geft.  23.  3>e$.  1865  in  ?ifa,  machte  bie 
erften  Stubien  auf  ber  Sonboner  Wlabemie,  bielt  ftd> 

feit  1817  brei  ̂ aluc  lang  in  Italien  unb  Wricdienlcmb 
auf  unb  fammelte  SRotioe  ju  biftorifeben  ©übern, 
<&enreftüden  unb  fianbfdjaften ,  wobei  er  ftd)  im  9to* 
lorit  befonberS  an  It yan  anfd)(og.  Wadj  bem  ̂ cufter 
bcr  SRündfener  ̂ reSfomalerei  begann  er  feit  1841  bie 

ÄuSfdwtüdung  ber  neuerbauten  englifcben  $>arla< 
mentsbäufer.  Seine  Silber  befunben  lünftlcrifd)cn 

Sinn  unb  Stubium,  aber  wenig  fcböbfcrifAe  Straft; 
baS  fiobcnSwertefte  an  ibnen  ift  bie  Sdjönbcit  bes 

SoloritS  unb  bie  Sorgfalt  ber  Xedjnil.  HIS  Sdjrift« 
ftcllcr  trat  G.  juerft  mtt  einer  fiberfe&ung  ber  ©oetbe» 

fdjen  »^arbenlcbre«  auf.  Sluftcr  feinem  Spauptwcrt: 
»Materials  for  a  history  of  oil  painting«  (Sb.  1, 
fionb.  1847;  8b.  2,  nadj  feinem  lobe,  1869),  oerfafttc 

er  oiclc  Heinere  Sdjriftcn,  herausgegeben  oon  ©cUcn- 
ber  Scr  unter  bem  Xitel :  »Contrioutions  to  the  lite- 
raturc  of  the  line  arts«  (baf.  1848  ;  neue  WuSg.  1870, 

2  Xle.);  ferner:  »Hinte  on  honsehold  taste  in  fnr- 
niture  etc.«  (1868,  4.«ufl.  1877);  »Historj  of  the 
sothic  revival«  (1871).  G.  Würbe  1850  ̂ rSftbent  ber 
Stunftatobemie  unb  1855Xireftor  berWationalgalerie. 
Seine  ©emälbe  ftnb  oon  ben  heften  englifcben  Stechern 

nachgebilbet  morben.  —  Seine  Öattin  Glijabetb  G., 
geborne  SRigbq,  geb.  1816  in  Worwich,  geft.  im  Oft. 
1893,  gleidjfaUS  Malerin,  («brieb:  »Letters  from  the 
shores  of  the  Baltic«  (1841,  2  *Bbc.),  »Lironiau 

tales«  (1846),  »Life  of  John  Gibson«  (1869),  »Fivf 

great  painters«  (1883  ,  2  ©bc.)  u.  o.  —  Gin  gleich 
namigerWeffc  oonG.,  Shinftfchriftftencr,  fdjrieb:  »No- 

tes on  the  principal  pictures  in  the  Brera  Gallerj- 
in  Milan«,  in  the  »Louvre  t  Jallery  in  Paris«  (1883), 
in  the  »Old  Pinakothek  in  Munich«  (1884)  unb 

in  the  »ttoyal  GaUerj-  at  Venice«  (1888). 
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(faft  fciocrpool  (fpr.  ir  imraxrpüo,  Stabt  in  bcr 
@raffd)nft  Golumbiana  bcö  norbamerifan.  Staate« 

Cbio,  am  Obioflufj,  mit  i*orjcllan*  unb  Steingut» 
fabrifen  unb  asw»  10,96«  (Sin». 

(Saft  Konbou  (fpr.  tft),  Diitrift  bcr  6ritifcb>ffib- 
afrifan.  Slapfolonic,  an  bcr  Süboftfüfte,  1766  qkm 
<32.i  Ü9R.)  mit  awi)  21,496  ein»».,  worunter  7178 

Seifte  unb  13,930  ©antu.  Unter  ben  SBei&cn  befin* 
ben  fid)  oieleSlngeborige  bcr  beutfd)*mglifd)cn  Segion, 
bie  biet  1867  na*  bem  Strimtriege  angefiebelt  würbe. 
Die  gleidmamigefcauptiiabt  an  bcr  SRünbung  be* 
©uffaloftoiie*-  Wucigangspunft  ber  ©nbn  na*  bcr 
Craniefluft'SRepublü,  ift  Si&  eines  beutfdjcn  ©tje* 
fonful«,  b>t  emStabtl)au8,  ©tbliotbcf  unb  um»  6924 

(£inro.  35er  §afen  ift  in  neuefter  $cit  burd)  ©agge» 
rung  bebeutenb  oerbeffert  roorben,  f o  bau  am  vtat  am 
©ufralofluft  Sdnffe  oon  6  m  Xicfotnuci  löfchcn  f önnen. 
Sil*  ßnbpunft  ber  Hirjeftcn^crbinbungiMiHtc  voifdicn 

ber  Äüftc  unb  bem  Innern  iit  l*.  (tarier  s?lu4fuln-()afen 
für  ©olle  (nur  Änpftabt  nadmehenb),  £>äute,  fteHc, 
flngorabaar  unb  lebhafte  Dampfcrftatton. 

(*aft  tfotbian  (fpr.  ff»  t*tti<n),  jd)ott.  $raffd)aft, 
f.  $abbinaton. 

(Saft  3)iattt  (fpr.  ift  men ,  »öitlidicä  m'lilanb«),  bcr 
oftlid)  oon  ber  fcubfonbat  in  ©ritifdj  Woibamcnfa 

gelegene  Detl  oon  Sabrabor,  in  beut,  in  bcr  sJ)iün 
bung  be*  (8.  Stiocr,  ber  Jpanbeläpoften  ß.  ber  Sj)ub» 
fonbaifompanie  liegt. 

CPafrmau  «pr.  iftmln),  1)  C^arle*  ®amage, 
norbameritan.  ^ournalift  unb  Did)tcr,  geb.  1.  Juni 

1816  in  grpcburg  (SHaine),  geft.  1861  in  Curling' 
ton  (©ermont),  lieferte  fd)on  aW  Stubent  Scitartifel 

für  ben  >Sentinel«  in  ©urliugton,  grünbete  felbft 
ntebrere  3e*iurt9c'rt  ̂   wa*  1851  —  52  SRitglieb  beä 
StaatSfenated  oon  ©ermont  unb  fd)ilbcrte  in  einem 

©anbe  oon  Dichtungen  ba3  Sanblcben  Steuenglanb«. 
2)  SKarO  \\,  amen f au.  Sd)riftftellerin,  geb.  1818 

in  SBarrington  (Virginia),  ocroffentltd)tc  lebcnäoolle 

Säuberungen  au*  bem  ̂ nbinnerlcbcn,  al§:  »Daco- 
tah,  or  life  and  legend«  of  the  Sionx«  (1849); 
»Romance  of  Indian  life«  (1862);  »Chicora  and 
other  regions  of  the  conqueroreandtheconquered« 
(1854).  (Sinen  »amen  aber  machte  fte  ftd)  befonberä 

burd)  ihren  Vornan  »Aunt  Phillis'  cabin«  (1852), 
einem  im  ©eifte  ber  SHaoenfratter  gefdjriebcnen 

Wcgenftüd  ju  ©ecd)cr=Storoc3  »Uncle  Tom's  cabiu«. 
(fafton  (fpr.  Wn),  ftabrif»  unb  £>anbel8ftabt  im 

norbamerifan.  Staat  ̂ ennfploanien,  §auptort  ber 
Wraffd)aft  Wortbampton,  an  berSRünbung  be*  Sehig  f) 
in  ben  Delaware,  bebeutenber  ©afmfnotcnpunft,  mit 

bem  Safattette  College  (26  ̂ rofefforen,  293  Stubie* 
renbe,  ©tbliotbcf  üon  22,700  ©änben),  (Sifenbütten, 
iKüblcn  unb  ©rcimercien  unb  am)  14,481  <5imo. 
Dabei  Sontf)  6.  mit  5616  (Sinw. 

(^aftpott  (fpr.  tyftpdrt),  Stabt  in  ber  Wraffdiaft 

SBafbmgton  bc«?  norbamerifan.  Staates*  3Xainc,  bödjfl 
malerifd)  auf  9coofe  3$laub  a"  ̂ affamaauobbn' 
bai  gelegen,  bind)  eine 360 m  lange  8rüde  mit  $errn 
auf  bem  geftlanbe  unb  burd)  Dampfer  mit  ben  $>äfen 
ber  Union  unb^anabadoerbunben,mit  oortrefflid)em, 

im  hinter  eidfreiem  ̂ >afen,  in  bem  bie  Aint  bis  7  m 
itetgt,  unb  beffen  (Eingang  $ort  Suüioan  oerteibigt, 

/"Vifcberei,  fluäfubr  oon  ̂ olj  unb  <\m»  4908  <£into. 
C>'aft  ̂ 3ortlanb  (fpr.tftportianb),  Stobt  in  ber  Wnn 

fdjaft  aKultnomaf)  beö  norbamerifan.  Staaten  Oregon, 
am  efturer  ocs  «.Muanicttc,  vorunno  gcgcnuDcr,  mit 
bem  e«  burd)  eine  Dampffäf)re  oerbunben  ift,  mit  oi 
renanftalt  bc$  Staate*  unb  <im>  10,532  eütro. 

6aft  ̂ rooibcncc  (fpr.  in  prön>n>u«n«),  Stabt  in  bcr 
©raffdjaft  $rooibencc  bc8  norbamerifan.  Staate* 
SJbobe  ̂ ölanb,  am  ̂ rooibencefluB,  6  km  öftlid)  oon 
ber  Stabt  ̂ rooibencc,  mit  am»  8422  Cintt). 

(?aft  fterforb,  f.  »etforb. 

O'aft  ÜRibing  (fpr.  iftrsibinfl),  ber  öitüdic  $e,)irl 
(»Beritt«)  ber  engl.  0raffd)aft  f)orff^irc  (f.  b.). 

®«ft  JHtt»ct  (fpr.  tft  rim»er),  bie  30  km  lange  Sav 
ferftrafec,  mclcbc  ben  $>afcn  oon  9?eto  tyoü  mit  bem 
Song  38(anb>Sunb  oerbinbet  unb  in  einer  ©reite  oon 
1200  m  bie  Stabt  »ew  ?)orf  üon  «rooflnn  trennt, 

f)ier  aber  burd)  eine  mädjtigc  ©rüde  (S  aft  Mioer  ©ribgc, 

f.  Xafel  »©rüden  I«,  »>ig.  2)  überfpannt  ift.  ©citcr- 
bin  Wirb  baö  gabmjaffer  burd)  eine  Stnjaf)l  oon  3n^ 
fein  oerengt,  vhlf  bem  langeit  unb  formalen,  48  ha 

groRen  ©ladroclld^älanb  befinben  ftdj  ein  $u<bt- 
bau«,  3rrcnanftalt  für  grauen,  flrbeit^bau*,  Firmen« 
bftufer,  ̂ ofpital,  auf  ©arb*  3«lanb  eine  3rren- 
anftalt  fürSWänner,  «fnlfürSrunlfücbtigcbagJctofpi. 
tat  für  ̂ fudmanberer,  auf  Manballä  ̂ Slanb  eine 
fUjbÜ  für  ©löbftimige,  3ud)tf)aud,  fimberfpitäler. 
^wiidjcn  3Sarb«>  unb  ©ladtocllS  3«(lanb  füb;rt  in  ben 
£ ong  ̂ ölanb  Sunb  eine  fdjarfe  ©iegung  mit  ftarfer 
Strönutng,  S>ell  ®ate,  beten  unterfeeifdie,  früber 
bcr  3d>tffat)it  fchr  gcfäbrlitic  «tffe  1876  unb  1885 
bind)  Sprengung  befeitigt  rourben,  ebenfo  tote  man 
1880  unb  1890  burd)  gemaltige  Sprengungen  baä 

l*A  ̂ eftar  grofic  Diamonb  9teef  an  bcr  (Sinfaljrt  in 
ben  .'pafen  oon  $hto  t)orf  jmifd)en  ©ooemor«  3#lanb 
unb  ber  ©attern  entfernte.  3törb(id)  oon  ManbaÜ 
3*lanb  fül)rt  ber  bie  j^nfel  !Kanl)attan  Oom  fcftlnnb 
febeibenbe  fd)male  Jparlem  9iiocr,  meitcrlnn  Spulten 
5)u^oil  (ircef  genannt,  in  ben  fcubfon,  ju  bem  ein  ben 
letztem  (ber  nid)t  faljrbar  ift)  umgebenber  ftanal  ftd) 
im  ©au  befinbet.  flucti  mürbe  1892  bie  Anlage  eineü 

DimnelS  jioifdjen  Kern  f)oxt  unb  3Billiant*burg  be* 

fdi  (offen.  3Jer  6.  ift  auf  beiben  Ufern  mit  fianbungd^ 
brüden  bid)t  befe^t  unb  toirb  oon  mäd)tigen  l;aif n 
gierbampfern  nad)  allen  9iid)tungcn  burd)f(if)ren.  Die 
Örlut,  roclAe  im  6.  febr  ftarf  auftritt,  eaeidjt  Kern 

fjorf  burd)  ben  Song  3*lonb-Sunb  um  ■/*.  Stunben 
friiber  ali  burd)  bie  »arrom«.  S.  9JctD?)orf. 

e«if»  Saginam,  Stabt,  f.  Saatttaw. 
<$aft  Saint  Moni»  (fpr.  m  f*nt  tat«),  Stabt  in  ber 

®raffd)aft  St.  (Slair  be*  norbamerifan.  Staate* 
noid,  am  SDhfftfftppi,  ber  Stabt  Saint  Soui*  (f.  b.) 

gegenüber,  mit  ber  e*  eine  2000  m  lange  (Sifcnbabn- 
brüdc  oerbinbet,  unb  beren  ©erfebr  mit  bem  Cften  e« 

burd)  ̂ ebn  (gifcnbafmlinien  ocrmittelt,  bat  ein  fntiioli 
fd>e*  (£oUege,  bebeutenbe  ©iebböfe  unb  asw)  15,169 
(5inm.,  barunter  otelc  Deutfdjc. 

("*aft  Stonchoufr  (fi>r.  tft  nen*«i«),  Stabt  in  Sc 
oonfbire  (@ng(anb),  auf  einer  .^albinfel  jtoifd^en  To 
oonport  unb  ̂ Jlgmoutb  (f.  b.),  mit  ber  großartigen 
©erproüianticrungSanftalt  für  bie&lotte(Victnallinir 

Yard),  melcbc  5,7  &eftnr  umfaftt  unb  ©ftderei,  ̂ aR* 
binberei,  Wagaunc  :c.  entbält,  einem  3Karinebofpital, 
einer  Kafeme  für  Scefolbaten  unb  (twi)  15,401  ßinm. 

(f  afiroief  nv  trt^oief),  @broarb©adboufe,  engl. 
Orientalift  unb  Diplomat,  geb.  13.  SRärj  1814 
«knftelb  in  ©crlfbire,  geft.  16. 3uli  1883  in  ©entnor 

Onfel  ©igbt),  ftubiertc  ju  Crforb  orientalifdje  Spra- 
ken, trat  1886  ju  ©omban  in  ba*  Ipcer  ber  Oftinbi< 

f eben  Kompanie,  mürbe  bierDolmetfd)  für.^inbuftani, 

Jpinbt  unb  anbre  inbifdjc  ̂ ionte-  baranf  1839  atta« 
Vierter  Wcfd)äft*trägcr  in  Sinb  unb  ging  1842  mit 

!p.  ̂ otringer  nad)  9?anting  jum  Rricbcn<<abfd)luft. 

1845  gum  i{rofcifor  beö  Ipi'nbitftani  unb  Iclngn  am 
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ISoUcgc  311  $>nilcl)bim)  entmint,  erhielt  er  1859  ben 
Soften  eines  UntcrfctrctärS  im  3nbifd)en  Wmt,  warb 

1860  t'cgottonSfcfretiir  am  pcrftfd)cn  $of  (in  welcher 
StcUung  er  ben  ©ertrag  wegen  beS  burd)  ©erfien  bis 
Ctobicn  ju  fübrenben  Sclcgrapbcn  ,ju  ftanbc  braute) 
unb  lehrte  1863  nad)  (£uglanb  jurüd.  Seine  Ipaupt 

werfe  fmb:  >Sindhi  vocabnlary«  (in  ben  »Tranaac- 
tions«  ber  Bengal  Asiatic  Society,  1843);  »Hindu- 

«tani  grammar«(2.'rluSg.,V!onb.l858);  »Dryleaves 
frora  young  Egypt€  (3.  WuSg.  1851);  bic  WuS* 

gäbe  oon  Saabi*  »Gulistan«  mit  ©ofabular  ($>cr- 
forb  1850)  nebft  Überfettung  (baf.  1852);  bie  sJluö« 
gäbe  beS  I)inbuftanifd)cn  >Prem  Sagar«  (baf.  1851) 
iiebft  Überfettung  (1851);  bie  Übertragung  beS  »An- 
vär  i  Suhaili«  (baf.  1854);  bie  WuSgabc  beS  binbu» 
ftanifdjen  »EMrad-Afroz«  (baf.  1857);  baS  »Journal 
of  a  diplomate«  (1864)  u.  tu  ?(ud)  fiberfettte  er 
Poppis  »©ergleidienbc  Ükammatif«  inS  6nglifd)e 
(&  UtuSg.»  2onb.  1862,  3  ©be.). 

<$aüm  (fpr.  ifn),  3obn,  amerifan.  ©äbagog,  geb. 
5.  $ej.  1829  ju  Sutten  in  Wew  fcampfbire,  mirfte 
1854  —  59  als  £cbrer  unb  Scbulauffeber  im  Staate 
Chic,  ftubierte  barauf  Sbeologie  ju  ftnbooer,  würbe 
1861  alo  ©ciftlid)cr  orbiniert,  naebbem  er  \m\  oorb>r 
iebon  ald  gclbprebigcr  in  ein  Öreiwittigcnregimcnt 
eingetreten  war.  1863  würbe  er  jum  Cberftcn  bes 
63.  farbigen  Infanterieregiments,  bei  ©cenbigung 
beS  Krieges  1865  $um  ©rigabegencral  ber  ftrciwilli 

gen  ernannt  1867  erhielt  er  ben  Soften  eine«  f toat = 
iieben  SdjulauffeberS  für  Sennefice,  1870  baS  ein» 
flußrcidjc  WkA  beS  Conunissioner  of  the  U.  S.  Board 

of  Education  ju  ©afbington,  1886  übernahm  er  bie 
Scitung  bes  l£oIlege  ju  aKarietta  (Obio).  <£r  Ijat  fid) 

um  bietförberung  oeSllnterricbtSwefenS  ber©creinig' 
ten  Staaten  höbe  ©erbienfte  erworben  unb  uament= 
lid)  als  beffett  am  tlidjcr  Vertreter  auf  ben  großen  $luä= 
ftellungen  511  ©bilabclpbia  (1876)  unb  Wew  Orleans 
(1885)  fowie  auf  hrirnifdjcn  unb  auswärtigen  päba 
gogifdjen  Monareffen  «nerlennung  gefunben.  «1« 
tfommiffioncr  leitete  er  bie  Verausgabe  beS  iäbrlid)cn 
großen  ©cridüS  (Report)  über  fcas  Sdmlwefen  ber 
bereinigten  Staaten  oon  Worbamerifa. 

<$aton  #aü  (fpr.  tt'n  i,fl7v,  Sdjloß  beS  $>er  jogS  oon 
©eftminfter  in  C£f>ef^trc  ((Snglanb),  6  km  füblid)  oon 

ISbeftcr,  am  35c«,  im  gottfeben  Stil  1878—84  oon 
©aterboufe  erbaut,  mit  großem  ©arf,  WcwächSljäu» 
fern  unb  berühmtem  WennftaU. 

Kau  (franj.,  fpr.  9,  »©affer«),  befttÜierteS,  über 
ricebenbe  Stoffe  abgezogenes  Gaffer,  3.  ©.  E.  de 

inenthe  poiyree,  ̂ feffcfminiwaffer;  bann  aud)  fpi» 
rituöfe  ©arfümerien,  welche  burd)  S'cftiüation  oon 
Spiritus  über  arpmatifebe  ©flanjcntcüe  ober  burd) 
iföfen  ätljcrifcbcr  Öle  in  Spiritus  bargeftellt  werben, 
V  ©.  E.  de  lavande,  Saoenbelwaffer;  ütclc  haben 
wifltürlid)  gcwä()lte  Tanten,  wie  E.  de  mille  neun, 
E  de  la  reue  jc;  anbre  enblid)  tnüpfen  ibren  92amen 

an  bie  ̂ abritationSorte  ober  beftimmte  Eigennamen, 
wie  E.  de  Colone,  E.  de  Saxe  :c.  flud)  unter  2i- 

tören  (E.  de  vie.  »ranntwein,  E.  d'Annaj?nac,  ?lr= 
magnac)  unb  ©leidjmitteln  ioal.  K.  de  Javellc)  fom 
men  berartige  Warnen  öor.  E.  forte,  f.  ben  befonbern 
flrtifel;  E.  admirable  deBrinvilliers,  f.  AquaTofana. 

(Sau  @(aire  <fpr.  0  tuw),  $>auptftabt  ber  glcidma*  | 
migen  (S5rnf(djnft  im  uorbamerÜan.  Staat  SBtSconfin,  I 
am  ISmflujj  beS  (Slear  Söatcr  in  ben  ISbjppewa,  mit 
iablrciajen,  burd)  bic  reid)lid)  oorbanbene  SSaffcrtraft 

getriebenen  Sagemühlen  unb  nnbern  Gabrilen  unb  ' (ibw)  17,415  (Sinw. 

Eau  de  Cologne  (fran,;.,  fw.  s  p  toiamif.  ftölni« 
febefl  ©affer),  cmS  ber  beltebteiten  fptrituöfen  Par- 

füme, wcld)cS,  wie  alle  äbnlid)en  Präparate,  burd) 
Vluflöfen  äu)erifd)er  Öle  in  Spiritus  bargeftellt  wirb. 
$>ie  SRejcpte  werben  öon  ben  ca.  30  gabrüanten  in 
fiöln,  bie  faft  fämtlid)  bie  tyvma  Marina  führen,  ge^ 
beim  geb^alten,  unb  wieberI)olt  ftnb  über  bie  »Cent 
Ijcit«  oeS  einen  ober  beS  anbern  ftabrilats  ̂ rojeffc 
gefübrt  worben.  3?ic  ftatftfitteratur  beüttt  eine  Wn- 
3abl  öon  Sic^cpten,  weldje  äbnlicbe  Präparate  liefern, 
obne  mit  einer  ber  &anbelSforten  bödig  überein^U' 
ftimmen.  Über  bic  ©efd)id)te  beS  E.  f.  3«ina. 

Eau  de  Javelle  (fpr.  6  waato,  i&lflotnatvon, 

t^lcdwaffer,  ©lcid)flüffigleit),  $lrid)mittel,  ju 

beffen  ̂ arfteuung  man  20  Seile  Vlt)IorfalE  (28'  bie 
30proj.)  mit  100  Seilen  ©äff er  öerreibt,  eine  Söfung 
pon  25  Seilen  frtftaütfterterSoba  in  600  Seilen  ©äff  er 

uifcttt  unbbie^lüfftgleit  am  anbern  Sage  flar  abgießt, 
nc  enthält  im  wefentlid)en  unterd)lorigfaureS  3ta* 
tron  unb  Gbtomatrium,  wabrenb  ber  öobenfatt  aus 
loblenfaurcm  ftalf  unb  Vt&lall  beftebt  2Ran  lann 
aud)  in  eine  falte,  bod)ftcnS  lOproj.Sobalöfungtrblor 
leiten,  bis  bie  Sofung  aufbrauft  unb  SadmuS  cna 
gifd>  b(rid)t.  Sic  enthalt  bann  (£b(ornatrium,  bop 
pcltfoblntfaureS  92atron  unb  unterd)lorige  Säure, 
©et  weitenn  Einleiten  oon  (Eblor  wirb  aud)  bas  bop 

peltfoblenfaure  Patron  unter  ©Übung  oon  Eblorna 
trium  jerfettt  Sef)r  biüig  erhält  man  bieS  Präparat 
burd)  dinleüen  oon  Gblor  in  eine  äRifcbung  oon  \iitt 
Ca ic  unb  fd)Wcfelfaurem  Watron.  E.  ift  dar,  farbloe 

ober  grünlidjgelb,  riedjt  wie  (Sblortalt,  fd)medt  ab- 

l'tringicrenb  unb  muß  in  oerfd)loffenen  öefäßen  im 
Sunlcln  aufbewahrt  werben.  SJJan  benuttt  cS  jum 
©Icidjen ,  ©erlügen  üon  Rieden  ic. ;  ©flan^enfarben, 
alte  Obft'  unb  ©einflcde  x..  aud)  Stodflede,  Sinte  k. 
jerftört  eS  fd)neü  unb  oollftänbig.  Wud)  benuttt  man 
eS  in  ber  d)emifd)en  9lnal^fe  unb  in  ber  SRebijin  als 
©erbanbwaffer,  als  (Sinfprittung  bei  oeralteten  ®o> 
norrböen  k.  VIS  ©leiebfoba  tommt  ein  Öabrifat 
in  benipanbel,  weld)eS  erhalten  wirb,  inbem  man 
Sblor  über  eine  bünne  Sd)id)t  Soba  unb  baS  wn 
lettterer  nid)t  abforbierte  &ai  in  eine  ftarfe  Söfung 
oon  ̂ ittnatron  treten  läßt,  bann  bie  £auae  nüt  bem 

Salj  mifd)t  unb  erftarren  läßt  ober  burd)  beftänbiges 
Umrühren  in  ein  förnigcS  ©ulocr  oerwanbelt.  S)as 
©räparat  riedjt  nad)  61)lor,  jiebt  begierig  freud)tig!cit 
an  unb  foU  gegenüber  bem  0  bloitnit  oicle  ©orteile 
barbicten.  (£0  beftcht  aus  etwa  80  ©n>j.  friftaUifter^ 
lern  foblenfauren  Watron,  8,&  ©roj.  S^lomatriuni 

unb  1 1 ,5 ©roj.  unterd)lorigfaurem  Watron.  Urfprüng^ 
lid)  oerftanb  man  unter  E.  ein  burd)  (£inleücn  oon 

(Tblor  in  ̂ ottafa>clöiung  erhaltenes  ©räparat,  wel 
d)cS  als  erfre  ©leid)flüfugfcit  feit  1792  in  ̂ aoeUe  bei 
©ans  bargefteüt  würbe.  SaS  entfpretbcnbc,  jettt  gc- 
bräud)lid)c  Watronpräparat  würbe  1820  oon  Sabar 

raque  angegeben  (Eau  de  Labarraque)  unb  Der* 
brängte  balb  baS  teurere  Malipräparat. 

Eau  de  Labarraque  <fmr.  e  b'to»onrd<r),  f.  Eau  dr 
Javelle.  [moniafflüfftflfeit. 

Eau  de  Luee  (fpr.  0  viu«'>,  f.  $krnfteinfaure  3m; 
Eau  forte  (fpr.öfArf,  Sdjcibcwaffer  [Saipc- 

terfäure],  lat.  Aqua  forti«),  im  weitem  Sinn  fooid 

wie  geäßte  Uupferpiattc,  Wabierung;  banad)  9lqua« 
f  ortiften,  fooiel  wie  Wabiercr.  ¥gi.  irupferfted)ertunft. 

Gaug:iBonncd  (fpr.  ».*6nn'>,  ©abeort  im  fronj. 
S'Cpart.  Wicberpqrenäcn,  Vlrroiü).  Cloron,  m  tief  ein 
gefihnittenem  Sbal,  am  ̂ ufammenftuß  ber  Soube 
unb  bc*  ©alentin,  748  m  ü.  SH.  gelegen,  mit  ©abc 
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etabltffemcnt,  Saftno,  zwei  .Sürdjen,  großen  Stotel«  unb  I 
«891)  735  (Sinti).  Sic  neun  Sdiwefclwafferftoff  ent*  i 
wirfelnben  Xbcnnen  haben  eine  Temperatur  Don  12 —  I 

32°  unb  werben  b^uptiäcblid)  zur  Srinlfur  bei  Vffd< 
ttonen  oer  jiciptrntioneorganc  angewenDet.  £tt  iictnc , 
fturort  wirb  Don  ber  oornebmen  Seit  fer)r  beDorzugt ! 

unb  jährlich  Don  6—10,000  kurgäften  befugt.  Audi 
werben  jährlich  300,000  5lofa>en  Saffer  Derfenbet. ! 

Sgl.  o  a  ni .  Gnide  des  Eaux-Bonnes  et  Eaux-chaudes 
(2.Aufl.,S?ar.  1874);  ̂ ourban,  Stations  thermales 

«l?E.  et  d'Eaux-chaudea  (baf.  1875),  balneologifcbc 
S<hriftcn  Don  Sierra  Santa,  (SazenaDc  u.  a. 

(Saug i tfbaube«,  geä  <fpr.  ui.f«--f<Mta  Sabcort  im 
franz.  Separt.  Üliicberptorenäcn,  Arronb.  Cloron,  öc^ 
meinbc  fiarun«,  in  einer  weftlicb  Don  I5auy«  Sonne« 
(f.  b.)  gelegenen  tiefen  unb  wilben  Sergfdjlucbt,  an 

ber  ©aoe  b'Cüau,  675  m  ü.  SR.,  bat  7  Schwefeltbcr» 
men  tum  31— 86°,  bic  befonber«  bei  cbronifcbemSbcu« 
mati«mu«  unb  &rauenfranff>eiten  bcnujjt  werben 
(jährlich  etwa  2000  Jhirgäftc  t.  Siellmgcgenb  enthält 
feböne  ©cbirg«lanbid)aften.  3  km  fübwcjüid)  liegt  ber 
«eiler  Öouft,  954  m  ü.  SR.,  beffen  70  ©inwobner 

eine  Ueinc  Äcpublit  mit  einem  SRate  ber  ̂iltcftcit  bil« 
bcn.  Sie  finb  febr  arbeitfam  unb  erreichen  häufig  ein 
höbe«  Alter.  Sgl.  Sittcratur  bei  >(£au;*  Sonne««. 
©anje  <fmr.  »p,  Stobt  im  franz.  Deport,  ©er«, 

Arronb.  (Eonbotn,  an  ber  Sübbabn,  mit  einer  hüb» 
feben  gotifeben  ftirebe  unb  (isoi)  1987  (al«  Öemeinbc 

4110)  (Sinw.,  welche  $>anbel  mit  Sranntwem  (Ar* 
magnac)  unb  ©ffig  betreiben.  (£.  war  ba«  alte  Elusa, 
bie  um  720  t»on  bcn  Sarazenen  jerftörte  $>auptftabt 
Don  SJoDempopulana. 

(*bal  (jefct  Sfcbebel  (SSlamie),  938  m  hobi'r 
Serg  in  ̂aläftina  (Samaria),  nörblidj  gegenüber 
bem  Serge  ©arijitn  unb  wie  biefer  fteil  ju  bem  frucht- 

baren Thal  tion  Sichern  (Wabulu«)  abfallenb.  -Jlur 

bem  (£.  fönten  nach  SRofc«'  Seftimmungen  biejenigen, ' 
bic  bem  öcfeß  juwiber  lebten,  Derflud)t  werben. 

Kl)  au  ehe  (fran}.,  fpr.  ebw),  ber  erfte  flüchtige 
(Entwurf  zu  einer  Abbanblung,  bic  erfte  Einlage  einer 

Zeichnung  ober  eine«  ©emälbe«.  Saher  eb au dbic- 
ren,  in  allgemeinen  Umriffen  entwerfen,  fliyicrcn. 

(rbbe  (tfcbbegebirge),  (ammartiger,  norböftltch 
fich  jiehenber ,  jwif eben  fienne  unb  Sonne  liegenber 
Seil  be«  Sauerlänbifchcn  ©ebtrge«  im  meftfälifchen 

Ärci«  Altena,  fcoefaiter  S?untt  t|"t  bie  SRorbhellej (666  m)  mit  weit  reidjenber  Au«ficbt. 
(Sbbt  unb  $(tst  (Gezeiten),  ba«  Steigen  unb 

5aUen  ber  Saft erfläcbe ,  welche«  Don  ber  Anziehung 

be«  SRonbe«  unb  ber  Sonne  herrührt.  (Sa«  Sor't 
(Ebbe  ift  erft  im  17.  ,"\aluii.  au«  bcin  Sftcberbeutfcbcn in«  fcoebbeutfebe  aufgenommen  worben  unb  bebeutet 

wahrscheinlich  foDiel  wie  »9tüd$ua«.)  2>ie  %ln,uehung 
be«  ©eftirn«  wirtt  in  einem  bcmfclben  jugewenbeten 
fünfte  ber  Srbobcrfläche  ftärtcr,  in  einem  biametral 

entgegengefefcten  fünfte  berielbcn  geringer  al«  im 
grbmittelpunft.  3n  beiben  gälten  aber  nt  bie  Dif- 

ferenz ber  ttnjiebungcn  auf  SRittelpunrt  unb  Cber< 
fläche  entgegen  ber  irbifchen  Sdjmcrfraft  gerichtet.  Der» 
minbert  alfo  bicfclbe  an  biefen  beiben  Standen.  Unter 

ber  Annahme  eine«  gaiy  Don  Softer  überberften  drb- 
baüe«  finbet  be«hnlb  bem  ©eftirn  ju«  unb  abgewenbet 
ie  eine  Erhebung  ber  Safferfläd)c  ftatt,  weld^e  infolge 
ber  24ftünbigen  Dotation  ber  ©rbc  biefe  umtreift  unb 
an  einem  Siuntt  täglich  jweitnal  eine  (Srhcbung  unb 
zweimal  eineSentung  be«SaifcrfDicgel«  erzeugt  Sie 
Don  ber  Sonne  unbDomSRonbgcmtiniambcrrithrenbe 

©c,\eitcnwenc  tritt  ftärtcr  ober  i'cbwächcr  auf,  je  naa>- 

bem  beibc  ©eftirne  in  gemeinsamer  ober  bifferierenber 
JKtchlung  wirffam  finb.  ßrfterc«  ift  ber  Sali  .jur  ̂ cit 
be«  Soll*  unb  SJeumonbc«,  unb  bie  bann  erregten 
höchften fluten  finb  bie  Springfluten,  leptcrc«  tue 

^cit  be«  erf  ten  unb  lauen  Viertel«,  wo  bann  bie  niebrig » 
ften,  fogen.  SJippf  luten  auftreten.  Siefer  in  jebem 
SRonat  ftch  zweimal  DoU^iehenbe  SBcchfcl  in  ber  £>übc 
(unb,  wie  leicht  erfichtlicb,  auch  ber  Seit)  bc«  ftlut* 

wechfel«  wirb  al«  bic  halbmonatliche  Ungleich« 
beit  bezeichnet.  Senn  Sonne  unb  SRonb  ntdit  im 

flentator  flehen,  fo  befinben  fich  bic  biametral  gegen  - 

überlicgcnben  SJunftc  größter  Erhebung  \a  Dcrfdjfcbc- 
nen  Seiten  be«  Äguator«.  Sie  Srbrotation  hat  baher 
für  einen  unb  benfelben  SJuntt  eine«  Sreitenparallclö 

jur  golfl«.  baf]  ,Ut>ei  frodjwafier  Don  ungleicher  jpöljc 
im  XJaufe  eine«  Sage«  beobachtet  werben.  Stefe  6r* 
f chetnung  bezeichnet  man  al«  bie  t  ä  g  t  i  dj  c  U  n  g  l  c  i  ch  * 
hei t  Siefelbe  (ann  bi«  jum  @rlöfd>en  bc«  cüien  !pocb' 
waffer«  anwachfen,  fo  baß  bann  (£intng«f luten 
entstehen.  Soldjie  (£mtag«f(uten  (ommen  im  ganzen 
oiibiutcn  Cjean  unb  in  bcn  chincftfchcn  ©cwäjfcrn 
Dor;  bie  tägliche  Ungleichheit  ift  ferner  febr  groß  an 
ber  paeififeben  ftüftc  ber  Screinigtcn  Staaten  Don 
veoronmenta  lowie  im  uwit  Don  iweptio  uno  nuy  oen 

Unfein  be«  Stillen  Cjean«.  Sie  halbmonatliche  Un* 
gleichbeit  ift  alfo  abhfingig  Don  ber  Sellination  bc« 
SRonbe«  unb  ber  Sonne.  Sa«  tbeoretifchc  Scrhält^ 
ni«  awifchen  SRonb*  unb  Sonnenflut  ergibt  fich.  au« 
folgenber  Sc  trachtung : 

Sie  'ilnjicbuiig«frnft  eine«  ©eftirn«  ift  propor- 

tional feiner  SKan'e  M,  bioibiert  burch  ba«  Duabrat 

ber  (Entfernung  R,  alfo  t.  3ft  biefer  9(u«brud  gül» 

tig  für  ben  SRittelpunlt  ber  (Srbc,  fo  gilt  für  bic 

beiben  bem  ©eftirn  ju«,  bez.  abgcioenbeten  Shmlte 
ber  (5rboberfläd)C,  wenn  o  bcn  Urbrabiu«  bezeichnet: 

(RTg)«'  ®enn  man  ̂ m  Wu«brud  auflöft  unb 
 o4 

gegen  R*  Demachläffigt,  erhält  man  ~  +  2~*\  G« 

ift  alfo  bic  fluterzeugenbe  Straft  eine«  öeftim« 

unb  bie  eine«  zweiten  Don  ber  Stoffe  m  unb  ber  Ent- 

fernung r  ift  -mJ-,  alfo  ba«  Scrb/iltni«  beiber  zu 

Mr» 

cinanber  — — .  Sa  bic  Sonncnmaffe  324,479,  bic 1\  III 

SKonbmaffe  V«i  bcr(Erbmaffe  beträgt,  ferner  bie  Sonne 
387  mal  fo  weit  Don  ber  ©rbc  entfernt  ift  wie  ber 

SRonb,  fo  erhält  man  ba«  Serhältni«  ber  fluterrc 
genben  J^raft  ber  Sonne  zu  ber  be«  SKonbe«  gleich 

~1§F""" = ' ' 2'2'  "^er  ■^co"c  naQ^  muB  atf°  on^ 
Serhältni«  Don  Springflut  zur  «ippflut  fein  (1+2,2) : 

(2,2—1)  ober  3,2 : 1,2,  unb  umaetehrt  muß  fid)  au« 

Scobad)tung  ber  Spring-  unb  9(ippflut  ba«  Scrbält1 
ni«  ber  SRonb*  zur  Sonnenflut  finben  laffen  (halbe 
Summe,  biDtbiert  burch  halbe  Siffcrenz  ber  beobachte 

ten  Spring-  unb  9frppiluten).  Siefe  Unterfucbung  ift 

cm  Srüfftein  geworben  für  bie  in  ber  Sfatur  oorlom- 
menben©ezeitencrfchetnungen  inSczug  auf  ihre  burch 
örtliche  Serbältniffe  (namentlich  burch  Reibung  auf 

flachem  Saffer)  bebingten  Anomalien. 
An  ben  Müüen  gelangen  bie  ©czeiten  nicht  fo  zur 

Seobadjtung,  wie  fie  in  einem  ununterbrochenen  Selt- 
meer  gebilbet  werben  würben,  e«  zeigt  fid)  eine  außer« 
orbentliche  SRnnnigfaltigfeit  ber  vlrfdjeinungcn,  beren 
Sufammenhang  erit  zum  flcinften  Seil  erforfd)t  ift. 
Sintritt«zeit  unb  ftühc  Don  (S.  u.  fr  finb  aber  für  bcn 

Digitized  by  Google 



342 Gbbe  unb  tflut. 

©crlchc  an  bcn  Küftcn  imb  in  bcn  Seehäfen  oon  her* 
oorragenber  ©icbltgfeit,  unb  man  bat  üdi  baber  &c 
müht,  bie  briben  Elemente  für  bic  einzelnen  Orte 
oorau«  ju  beregnen.  ScrUmitanb,baft  an  ben  Hinten 
bc«  \Mtlonttfcben  O^ean«  unb  befonber«  in  (Europa  ber 
3ufammenb,ang  mit  ben  3R onbphafen  weitaus  in  ben 
©orberarunb  tritt  unb  »entfiel)  gleichartig  tierläuft, 
bat  ein  fef>r  einfache«  ©erfahren  angenäherter  ©orau«* 
beredmung  auffmben  Innen.  35a«  3eitinteroaU  |Wi • 
[dien  ber  Kulmination  bcö  SRonbe«  am  Sage  oon 

3ku»  unb  ©ottmonb  unb  bem  barauf  folgenden  £>oäV 
waffer  nennt  man  bie  fcafenjett  beS  Orte«,  biefclbe 

ift  alfo  al«  ibentifcb  3U  betrauten  mit  ber  eintrittSjeit 
be«  fcoebwaffer«  am  Siacbmittag  jener  beiben  Sage. 
Um  bann  fflr  einen  anbern  Sag  bie  Jpocbtoafferjcit  ju 
finben,  fügt  man  ber  KulminationSjeü  be«  Slionbe« 
bic  frafenjeit  bins"  unb  oerbeffert  biefc  Summe  für 
bie  halbmonatliche  Ungleichheit  ber  Seit.  SBegen  ber 
Unficbcrbcit,  meldte  biefer  (in  ̂Sirflid)feit  für  jeben 
Ort  oerfebiebenen)  Korreftion  anhaftet,  bat  man  ftatt 
ber  gewöhnlichen  fcafenjett  bie  oerbefferte 

ober  mittlere  §afenjeit  Dielfach  in  Gkbraucb  ge* 

nomnien,  b.  f).  ba«  mittlere  WonbfluttnterDaÜ'  be« 
ganjen  Wonat«.  Siefe  ledere  3abJ  ift  namentlich  al« 
©crgleichSgrößc  geeignet,  erforbert  aber  ju  ihrer  gcf> 
ftcüung  eine  längere  ©eobacbtung«bauer. 

&ür  bie  ©orau«beftimmung  ber  äpöfje  nun;  ber 
Slutmccbfel,  b.  b.  ber  Unterfdneb  jwifeben  fcoeb 

unb  Siiebrigwafjcr  für  Spring*  unb  9?ippflut,  betannt 
fein  ober  wenigsten«  ber  mittlere  l&lutwccbfel; 
biefe«  (Element  ift  inbeffen  noch  n*niger  juoerläffig 
al*  ba«  ber  3eit.  Sie  für  bie  Küften  aller  Wecrc 

3ufammengcfteQten  Saf ein  ber  Ipafen^citen  unb  ftl  u  t  - 
wecbfel,  Öcj ei ten tafeln,  ergeben  aufjerorbcntliihe 

©criebiebenbeiten  ber  ©ejcitcnocrbältniffe  ber  einjel* 
ucn  Küftenpun!te.  Sie  Konfiguration  ber  Küften  unb 

bic  Sicfcnoerhältniffe  üben  einen  fo  lompluierten  (Sin« 
flufj  auf  biefc  ©erhältniffe  au«,  ba&  eine  3»fammen 
ftellung  nicht  oiel  jut  (Srfenntni«  ber  (£  rfebetnung  bei* 

tragen  oermag.  Sie  Söeltlarten  mit  Linien  gleicher 
&ochnm|icrjeit  (3forad)ien,  engl.  Ootidal  linea) 
geben  fein  richtige«  ©ilb  unb  laffen  leinen  Schluß  ju 
über  ein  Jvorifcbrcitcn  berftlutwcllc  im  offenen  Ojcan. 

aiu  bcn  ©erlauf  ber  auf  flachem  SSaffer  angelangten 
SBelle  im  Bereich  einzelner  Küftenabfcbnitte  getotnnt 
man  bagegen  au«  bcn  Hafenzeiten  unb  Srlutböbcn 
intereffantc  Vluffdtfüffe.  So  läßt  > ;  cti  an  ben  euro* 
päifrhen  Jtüilen  oerfolgen,  toie  bie  Flutwelle  in  ben 
(Snglifcben  Kanal  einbnngt  unb  burd)  bie  Strafte  Oon 

Soocr  bi«  $ur  boüanbiicbcn  Küfte  fortfebreitet,  mäh* 
renb  in  9t  eine  SSeüe  in  bie  Jiorbfec  eintritt,  welche 

regelmäßig  an  ber  Oftfüfte  oon  Sdwttlanb  unb  Gng» 
lanb  nad)  S.  fortfebreitet  unb  bi«  oor  bie  Shemfc  ge» 
langt.  ©tobricbemlicb  gibt  biefe  nörblicbc  »efle  allein 
ben  Jmpul«  für  bie  ©ejeitenerfebeinungen  ber  beut« 
feben  Küften.  2für  bcn  fotlantifcben  Ojean  ergibt  ftch, 
au«  ben  (5intritt«3eiten  be«$>ocbwaffcr«  an  einer Sieibe 
oon  Küftcnpunften,  baß  fowobl  auf  ber  öftlicben  al« 

auf  ber  weltlichen  Seite  be*  Ciean«  ba8  ̂ ochwaffer 
für  bie  nörblid)er  gelegenen  fünfte  fuccefnoe  fpäter 
eintritt  al«  für  bie  füblichen,  bafe  alfo  boJ  ̂ ochwaffer 

oon  S.  nach  31  fortfd)rcitet ;  gleichjeitig  nimmt  bie 

Ööhc  ber  ̂ lut  ober  bie  Sifferenj  be«  'föaffcrftnnbe« 
bei^oeb'  unb9iicbrig»oaffer  oonS.  nad)9i.  menigften« 
bi*  ju  einer  getoiffen  ©reite  $u,  bei  roetterm  SBorrüden 
oerminbert  fid>  biefclbe  aber  roieber.  Wn  ber  öftlicben 
Seite  beSOAcan«  iü  bicfe«5ortfchreiten  oon  S.  nach  9i. 

ein  regelmäßige«,  berart,  bnfi  Crtc,  loelchc  etwa  50  -65 

©reitengrabe  ooneinonber  entfernt  liegen,  gleid)3eitig 

ftochtoofrer  haben,  worau«  man  auf  bieSriften;  jroeier 

SSellen  fchlicften  lann,  bie  ftch  nach  Ä.  "fortpflanjen. *bt  ber  toeftlichcn  Seite  tritt  biefe  (Erfdieinung  nicht 
mit  berfelben  SWegclmänigleit  heroor,  fonbern  wirb  an 

ber  Küfte  ber  bereinigten  Staaten  infolge  i|rer  (£r* 
ftrerfung  in  einem  ©ogen  oerbedt.  ©n  großer  Seil 
ber  ßüfte  hat  nämlidj  gleichseitig  ̂ ochroaticr,  ja  bog« 
felbe  tritt  weiter  im  9?.  früher  an  ben  öftlich  gelegenen 

fünften  al«  an  ben  «üblicher,  aber  tocftlicberliegenben 
ein.  3 n  y»ci  fünften  weifen  jebod)  bie  (Sejetten  an 

ber  amcrilanifchen  Seite  be«  norbatlantifd)en  O^ean« 
unb  an  ber  europäifchen  einen  merfwürbigen  Unter* 
Kineo  auf.  o"  ben  ameritanifchen  $>äfen  tft  nämlich 
bie  halbmonatliche  Ungleichheit  fowobl  in  3eit  al«  in 
&5he  nur  etwa  halb  fo  groß  wie  in  ben  europäifchen 

XÜftenplä^en,  ober  wa«  ba«felbe  heißt,  bie  Sonnen* 
flut  ift  hn  Serbälmi«  jur  SWonbflut  auf  ber  ©eftfeite 
nur  halb  fo  groß  wie  an  ber  CfHüftc.  Ser  jweite 
$untt  betrifft  bic  tägliche  Ungleichheit.  Sicfe  ift  in 

ben  nörblichen  j^äfen  ber  Oftrüfte  ber  Union  ebenfo 
unbebeutenb  wie  in  (Europa  (in  fiiocrpool  34,  in 

S33ilhelm«haoen  16  cm),  bie  gewöhnliche  halbtägige 
Slut  wirb  babureb  !aum  beeinflußt,  ̂ e  näher  bie 
Stationen  aber  ber  ftloribaftrafjc  liegen,  unb  noch 
mehr  im  ©ufen  oon  SRerito  gewinnt  bic  eintägige 
ftlutwetle  an  (Einguß,  unb  e üblich  übertrifft  ftc  btc 

gewöhnlichen  halbtägigen  Gkjciten  fo  an  (Bröße,  baft 
biefe  an  manchen  Orten  ganj  oerfd)winben  unb  man 
nur  6intag«fluten  beobachtet.  Sie  höchften  fluten 

an  ber  europäifchen  Äüftc  beobachtet  man  im  ©riftol* 
fehen  Kanal.  3n  ©riftol  felbft  (Sumbcrlanb  Sod)  bc» 
trägt  ber  ̂ (utwcchfel  9,6  ra,  bei  ̂ orti«heab  fognr 
12,2  m.  9Jid)t  minber  bemerlen«wcrt  ift  ber  ftlut» 
wechfel  im  ©olf  oon  St.*Walo(5lutwed)fel  bei  Spring, 

jteit  St.'SRalo  10,7,  ®ranoillc  12  m).  Sie  höchften 
fluten  ftnb  in  ber  Sunbobat(9fcnfcbottlanb)  beobachtet 
ju  15,4m  unb  an  ber  Oftfüfte  oon  ̂ atagonien  (Querto 

Mallego«  14,o,  Santa  <£ru£*5luß  12,2,  (Eingang  ber 
Wagalbäedftrafte  bi«  13,4  m),  int  @olf  oon  Sambnn 
(borberinbien)  bi«  9,1m,  an  ber  92orbwcftfüfte  oon 
^luftralien  in  ber  §anooerbai  bi«  11,6  m,  an  ber 
Äüftc  oon  Korea  im  Saleefluß  11,3  m.  Sera  gcgciv 
über  finben  ftch  an  ben  Unfein  inmitten  be«  Ojean« 

überall  geringe  ftlutböben,  welche  nur  fe^r  oereinjclt 
2  m  erreichen  über  um  ein  öeringe«  übertteigen. 

3n  ber  Cftfce,  oon  Kiel  bi«  Werne  1 ,  ift  ba«  ©or* 
hanbenfein  wirtlicher  6.  n.  a.  nachgewiefen.  «pagen 

fanb  bie  Springflutgröße  oon  9rügen  bi«  Wentel  oon 

7—1  cm  abnehmenb  unb  bic  $>afcn}eitcn  oon  SB.  nach 
O.  ftch  öcrfpätenb.  Ser  glutwechfcl  beträgt  in  Kiel 
70  mm,  bei  ftcbtnctrn  60  mm,  bei  Wrfona  auf  Stügcn 
20  mm  unb  bei  Swinentünbc  18  mm. 

3m  9Rittellänbtfchen  Weer  betragen  ®.  u.  3f. 
an  einzelnen  Orten  über  1  m.  3m  Wbriatifchen  Weer 

fteigt  bie  ftlutgröße  oon  6  cm  bei  Korfu^bi«  60  cm 
bciSricft  an  unb  oerfpätet  fid)  auf  biefer  Stredc  über 
5  Stunben. 

(Eine  mertwürbige  (0e3eitenerfd)einung  ift  bie  ber 
branbenben  Flutwelle,  welche  am  betannteften 

ift  unter  bem  englifchen  tarnen  ©ore  ober  bem  fron* 
jöftfeben  Wa«carct,  ©ejeichnungen,  bic fpejicü oon 
ben  flnroohnern  bc«  Scocrn,  bc v  ber  (Bironbe  für  bie 

in  btefen  pfiffen  auftretenbenterfebeinungen  biefer 'Ärt 
herrühren.  3nt  ©nftolfchen  Kanal,  in  ber  Seinemün* 

bung ,  in  ber  Wünbung  be«  <'! ma^onem'trom«  imb  in Dielen  nnbem  J^lußmünbungen  beobachtet  man 

fobalb  bic  ftlutmcllc  ein  ftarle«  Öefüllc  m  über- 
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bat  unb  fcbr  feinten  auf  flacheSStfaffer  gelangt, 
wo  bteStefe  ihrer  ©efebwinbigfett  nicht  mehr  entfpricht. 
Sie  fc^nhCU  fehr  fdnteU  bis  jum  fcochwaffer  an.  bringt 

mit  großer  (9efd)Winbigteit  in  benftluß  ein  unb  ergießt 
ftd)  |tarf  branbenb  über  bte  bic  Stromrinne  rinfchlie- 
Benben  ©äntc. 

©on  befonberer  S8id)tiglcit  für  bie  Schiffahrt  ift 
bte  infolge  ber  Öejeiten  entftefjenbe  horizontale  S3af* 
ferbemegung,  bie  öezeitenftrömungen,  welche 
mit  ben  Wehnen  itjre  Sichtung  wechfeln.  diejenige 
Strömung,  welche  §ochwaffer  bringt,  wirb  Slut- 

ftrömung,  biejenige,  meldje  Siebrigwaffer  bringt, 
Ebbeftrömung  genannt.  Indien  bem  SBedjTcl 
beiber  Strömungen,  bem  ftentern  beS  Stromes,  tritt 

Still«  ober  Staumaffer  ein,  in  welcher  3ett  Wne 
Strömung  ftattfmbct.  Sad)  ber  Sahir  ber  Säcllcn» 
bemegung  fhtbet  Stiflwaffcr  in  ber  Witte  ̂ mifer^en 

&od>  unb  Siebrigwaffer  ftatt,  währenb  zur  3ett  beS 
böchften  unb  niebrtgiten  Saff  erfiembeä  bie  horizontalen 
Strömungen  ir)re  größte  öefebwinbigfeit  erreieften. 
3m  freien  Wecrc  ift  bieS  aurfi  ber  graü,  mit  ber  vm 
näberung  an  bie  h  üüe  oerfchiebt  ftd)  ber  Stromwed)fel 

aber  immer  mehr  gegen  bie  Reiten  beS  fcoeb«  unb 
SiebrigwaffcrS,  fo  baß  er  'dilicßlich  ganj  mitbenfelben 
jufammenfäüt.  2he  Starte  ber  &ezettenftrömung 

bangt  oon  ber  £öhe  ber  Gezeiten  unb  ber  liefe  beS 
SkuferS  ab.  Stuf  hoher  See  ift  biefelbe  taunt  beinert  - 
bar;  bei  einer  mittlem  Jiefe  oon  3700  m  beträft  bie» 
felbe  nur  85  m  in  ber  Stunbe.  Sluf  ftaaxm  Gaffer 
bagegen  unb  bcfonberS  in  engen  Straßen  erreicht  ber 
Strom  eine  Gkfchminbigleit  bis  ju  8  Seemeilen  in 
ber  Stunbe.  35er  tibergang  oon  einer  Stromriebtung 
in  bie  anbre  ift  oetfebieben,  an  einzelnen  Crten  hört 
ber  eine  Strom  aümählid)  auf,  unb  na*  turjer  ©aufe 
tritt  ber  entgegengefeßt  gerichtete  Strom  ein;  an  an< 
bem  ©lä&cn  geht  bie  Sid)tungSänbcrung  burd»  eine 

allmähliche  Drehung  beS  Stromes  oor  |td).  Eigen« 
tu m li che  ©erbältniffe  herrfeben  im  Englifchen  Kanal 
unb  im  füblidjen  Seile  ber  Sorbfce.  wtf  ber  Strede 

oon  Start  ©oint«(&uernfet)  bis  Eromer*©liiftngen 
laiuen  im  ire wluten  unb  tätlichen  Jett  bie  Strömungen 

in  entgegengefeßter  Sichtung ;  biefelben  werben  burdj 
eine  befttmmte  Scbeibeliuie  getrennt,  unb  ihr  Hentern 
richtet  ftd)  nad)  bem  §od)  unb  Siebrigwaffer  oon 
3>ooer.  ©ei  Siebrigwaffer  au  Dooer  liegt  bic  Strom» 

frfjeibe  m  ber  Sinie  ©ead)etj&eab»©oütte  b"?lilln,  weit« 
lieft  baoon  ift  ber  ftlutitrout  nad)  C.  gerichtet,  öfilidj 
oon  ber  Sinie  nad)  ©.  Sie  Stromjcheibelinie  oer« 
fdriebt  ftd)  barauf  allmählich  nad)  C .  unb  liegt  jur 
JpochwaiferSzcit  bei  Tooer  AWifdjen  Sörth  »ftorelanb 
unb  Dünrird>cn,  unb  eS  tritt  fobann  int  wcftlidjettXeilc 

beS  bezeichneten  ÖcbieteS  ein  weftlichcr,  in  bem  öft» 
liehen  Seile  ein  öftlidjer  Strom  em. 

Einen  regm  9luffd)wung  f)at  bie  Unterfuchung  ber 

E.  u.  ft.  in  neuefter  3eit  genommen  burd)  bie  ©carbei' 
tung  ber  mitteis  felbftregütrierenber  ©egel  (Warco* 
arapben)  erhaltenen  Säaff  crftanbSfurOcn  nad)  einer  oon 
Sir  ädifliant  I ho  im cm  angegebenen  Wethobe.  Tiefe 
^Wetb^obe,  biefogen.  ̂ armonifdje  flnal^fe,  ift  oon 

Dörgen  mit  ̂ lignmbelegung  ber  9lirufd)en  SkQen« 
tljeorie  umgearbeitet  roorben.  Unter  einer  einfad>en 
^armonifd)en  ̂ Bewegung  t»erftef)t  man  eine  oeriobiidjc 

gerablinige  Bewegung  eines  fünftes,  welcher  um  eine 
mittlere  Jiage  in  ber  Seife  oMQtert,  baß  fein  ?lbftanb 
»on  biefer  Witte  ftetS  bem  SoiinuS  eines  $3infclS  oro* 
t or t ioim L  ift,  ber  im  $erl)ältm$  jur  ̂cit  wäd)ft.  So» 
tiert  j.  ©.  ein  ̂ Junft  auf  einer  ÄreiSbab,n  um  ein 
Zentrum,  fo  ficht  baS  «luge,  wenn  cS  in  ber  ebene 

biefer  ©ahn,  aber  außerhalb  berfelben  in  einigem  Wb< 
ftanb  baoon  ftd)  befinbet,  f d)einbar  ben  $untt  ftd)  in 
geraber  üinic  hin  unb  Aurüd  bewegen  in  ber  mmu 
einer  fold)en  einfädln  harmonifdjm  Bewegung.  Jen 
größten  oon  ber  SKittellage  erreid)ten  ̂ Ibitanb  nennt 
man  bicWmplitube  (a),  ber  ganje  einmal  3Wifdjen  ben 
beiben  ertremen  Sagen  Aurüdgelegte  $kg  ift  alfo  bie 
bopoeltc  Wmplitubc  (2a);  (Epoche  (c)  nennt  man  ben 
oom  Seginn  ber  Rechnung  bis  iu  bem  ftugenblicf 
oerftrtchenen  3eüraum,  wo  ber  bewegliche  %un(t  >nui 

erftenmal  bie  größte  Entfernung  oon  feiner  Wittel* 
läge  nad)  ber  als  pofttio  angenommenen  Sichtung  hin 
erreicht,  ober  benjenigen  SSinlel,  ber  währenb  beS  eben 

als  (£pod)e  begrenzten  3^itraumS  Oom  Radius  vector 
in  einem  ftretfe  befchrieben  wirb.  3)ie  ©efdjwinbig/ 
feit,  mit  welcher  ber  Sförper  feine  ©ahn  burchmißt,  in 
am  größten,  wenn  er  bie  Wittellage  paffiert,  unb 
nimmt  ab  je  näher  ben  erfreuten  Sagen.  Senn  eine 
Seihe  oon  fünften,  bie  bei  ber  Suftclage  in  einer  ge> 
raben  fiinie  liegen,  in  gleichen  3eitinteroaHen  nach- 
ehtanber  eine  folrhe  einfache  harmonifche  ©ewegung 
oon  beftimmter  ̂ eriobe  unb  Vmplitube  beginnen,  fo 

werben  biefelben  nad)  einiger  3«t  m  einer  SBenen» 
htroe  gelegen  erf  dteinen,  welche  aus  ̂ Bellen  oon  gleicher 

^eriobe,  Sänge  unb  Wmülitubc  befteht.  Wan  benfe 
üd)  nun  biefelben  fünfte  barauf  gleichzeitig  nod)  einer 

j wetten  Wellenbewegung  unterworfen,  welche  in  l;e 
riobe,  Sänge,  lümplttube  unb  Epoche  oerfchieben  fein 
mag,  bann  werben  bie  fünfte  eine  fturoe  liefern, 
welche  nach  bem  ü)cfeß  ber  Überlagerung  ber  SSellcn 

geftaltet  ift.  Wan  lann  nun  fehr  Diele  unb  oerfchieben 
hohe  Sellen  miteinanber  ̂ nterf ereilen  bilbett  laffen, 
eS  wirb  immer  eine  Kuroe  entftehen,  welche  nad)  mehr 

ober  m  tuber  langer  ;  {eü  bie  gleichen  formen  periobifch 
wieberholt.  3)ie$lut(uroen  benft  man  n*  zufammen« 

gefegt  auS  oielen  (im u'i  weilen  oon  oerfa^iebener  "l;e 
riobe  unb  flmplttube,  bie  in  Interferenzen  ubeieman 
ber  liegen,  alfo  auS  1)  ben  halbtägigen  (Reiten  bes 
WonbeS  unb  ber  Sonne,  2)  ben  eintägigen  Gezeiten, 

3)  ben  halbmonatlichen,  eimnonatlidjen  unb  einjäh- 
rigen Gezeiten.  Tr. ut  fann  man  nod)  bie  SBirtung 

ber  Ungleichheiten  nl*  28eQm  oon  entfpredjenber  yk> 
riobe  unb  ̂ liuplttubc  in  ©etrad)t  ziehen.  £h°,nfonS 
harntoniiehe  Slnalnie  b/tt  nun  ben  3K'ed,  auS  ber 
fompliy erten  Jlttttumc  ben  S8c rt  ber  zahlreichen  Ein 
selroellcn  abzuleiten;  bie  flrgumente  ber  Icßtem,  als 

CEoftnutf  eines  oon  ber  3eit  abhängigen  SBtnfelS  auS- 
gebrüdt,  tonnt  man  auS  ber  Xheorie,  ihre  Epoche  muß 

burd)  ©eobaefttung  ermittelt  werben.  3ur  ©orauS« 
bercd)itung  ber  Gezeiten  für  einen  beftintmten  fcafen 
haben  W.  Xboutüm  unb  E.  SobertS  eine  Wafd)ine, 
ben  Tide  predictor,  fonftruiert,  bie  graphifch  bie  in 
bie  Qtozeitentafeln  aufzunehntenben  3nMen  barfteOt. 

3ur  9lnalhfe  ber  Ättroen  oon  regiftrierenben  ölut- 
meffem  bnt  Jhontfon  gleichfalls  eine  Wafd)ine,  ben 
Harmonie  analyzer,  he rit eilen  laffen. 

2' er  Sealtion  ber  E.  u.  a.  i di reiht  man  auch  bie 
©erzögerung  berllmbrehungSgefdiwinbigfcit,  alfo  baS 
langfame  SBachfen  ber  XageSlänge  zu,  welche  aus 
©crgleichtmg  aftronomifcher  Beobachtungen  neuefter 
3eit  mit  ältem  fonftattert  ift.  3)ie  glutwelle  bleibt 

mit  ihrem  Scheitel  hinter  bem  Weribian  beS  flut- 
erregenben  (äeftimS  wegen  ber  Seibung  uirurf.  Wuf 

biefer  Seite  *beS  WeribianS  ift  alfo  mepr  Waß'e  oor» 
hanben,  unb  inbera  ber  ftörenbe  ftörper  bort  infolge» 
bef[en  träftiger  wirtt,  übt  er  einen  oerzögernben  (im 
fluß  auf  bie  Erbrotation  auS.  3ft  bte  Deformation 

beS  ErbförpcrS  fehr  bebeutenb,  fo  wirb  aud)  bic  $*er- 
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ftnbmmg  ocrt)äUni«mäfüg  rafd)  ocrlaufcn,  unb  in 
groBcrm  SMafj ,  al«  ber  SJfonb  auf  bie  Grbc,  wirb  bic 
Grbc  auf  ben  SÄonb  Wirten.  Unter  Wnnabmc  febr 

qünftiger  ©orau«fe$ungen  über  bic  Slottftitution  bc« 
Grbinnern  ift  beregnet  worben,  bau  bor  56  SKill. 

3al)rcn  ber  lag  nur  6  Stunbcn  50  SKinuten  lang  ge* 
wefeu  fein,  bic  llmlauf«jcit  bc«  SHonbc«  nur  1  lag 
14  Stunbcn  betragen  baben  tonne. 

Sie  Wufmcrtfarafeit  ber  alten  Völler  warb  burd)  ba« 

Übanomcn  ber  Li",  u.  ?\.,  ba  e«  im  SKtttelmecr,  auf  mel« 
d)e«  ftd)  ibre  Sd)iffnfjrt  lange  3cit  bcfdjränfte,  nid)t  in 

auffaücnber  SWädjtigteit  auf jutreten  pflegt,  wenig  an- 
gezogen. £>crobot  unb  Siobor  oon  3ijihen  ermahnen 

inbc«  fdjon  eine  im  Slotcn  SKcer  ftattfinbenbc  »große  unb 

beftige  ftlut«.  Strabon  erflärt  ftd>  ba«  regclmctBigc 
Steigen  unb  Sinfen  ber  <£r>artibbiei  burd)  bie  Grfdjci* 
nungber  G.  u.  fr,  unb  na*  ©lutard)  leitete  ©utljea« 
oon  SRaffilia  bie  Oflut  oom  SRonb  ab,  mie  aud»  Wrifüv 

tclcö  ihre  Slbhängiglcit  oon  ber  Stellung  bc«  üA'onbc« 
oermutete.  9(1«  btc Körner  ib^re  Eroberungen  bi«anbcn 

Wtlnntifdjcn  Ojcan  unb  ben  ftanal  au«bebnten,  nun  - 
ben  fic  auf  bie  Grfd)cimmg  unb  auf  if)re  Urfadje  auf* 
mertfamer.  Gäfar  bemerft  fd)on,baBjur3e«t  bc«©oll* 
monbc«  bie  $lut  befonber«  ftarf  fei,  unb  ©liniu«  leitet 
ba«  ©bjinomen  mit  ©efiimmtbeit  oon  ber  Wnjiebung 
ber  Sonne  unb  be«  SJfanbe«  ab.  3)ie  neuern  Statur* 
forfdjer  oerfudrten  juerft  burd)  fünftlid>e  $>upotl)cfcn 
bic  Statur  be«  Vorgänge«  auf  jullaren.  Qktlilei  leitete 
bic  Grfdjemung  au«  ber  boppelten  Bewegung  bcrGrbe 
ber;  Se«cartc«  mnnbte  fein  ©Jirbcltyftcm  aud)  auf 
biefe«  ©l)änomcn  an,  unb  3obn  &ktlli«  glaubte  ben 
Wrunb  oon  G.  u.  a.  in  ber  Bewegung  be«  gemein* 
idjaftlidjen  Sd)Werpunfte«  oon  Grbc  unb  SMonb  $u 
finben.  fteoler  6ebt  roteber  bie  «Injicbung  be«  SHonbe« 

al«  Ur« ii die  ber  periobifo>en  SHcercsfluftuation  beroor, 
bodj  obne  biefer  Grtlärung  oiel  &ewid)t  beizulegen. 
Siewton  brndjte  bic  fiebre  oon  G.  u.  3f.  in  innigftc 
©erbmbung  mit  beu  Öraüitntion«gcfctjcn  unb  legte 
baburd)  bie  wiffenfdjaftltdje  ©aft«  für  bie  Grtlärung 
biefe«  ©bänomen«.  .vmiuni  gab  bann  eine  burd) 
mehrere  ©cobad)tungen  bereidjerte  neue  Gntmidclung 

jener  Ibeoric;  föätcr  befdiäftigten  ftcb  Daniel  ©er» 

noulli,  1' conti.  Gulcr  unb  Wae  £auriu  mit  biefem 
Problem.  ©efonber«  aber  bat  ftd)  üaolacc  um  bie 

WuSbilbung  ber  Ifjcorie  ber  (i .  u.ft.  oerbient  gemadjt. 
3n  unferm  3af)rf)unbert  baben  Säbcwcll,  ifubbod, 

flirt),  ©ermnr  u.  a.  bic  Ib^coric  ber  G.  u.  5-  wefent* 
lid)  geförbert.  ©gl.  Senfe,  Sic  ftlul  unb  Gbbc  be« 
SHccrc«  (£>amb.  1873);  Scrfclbe,  ftlut  unb  Gbbc 
unb  bie  SBirfungen  be«  SBinbc«  auf  ben  9Recrc«fpicgel 
(baf.  1879);  Sdjmid,  Sa«  5lutpt)änomcn  (iic^. 

1874);  DerfclbcSieöejeitcn  («crl.  1876);  »5r* 
g  e  n ,  Sie  barmonifdje  ̂ lualof  c  ber  Öc^eitcnbeobad)tun « 
gen  (baf.  1885);  o.  ©ogu«lam«ti  u.  Krümmel, 
.vaiibbud)  ber  Cieanograob^ie,  $b.  2  (Stuttg.  1887); 

•  .önnbbud)  ber  92aoigation<  (bt«g.  oom  .V)Obrogr. 
ftmt  be«  Seid)«» SÄanne *«mt«,  »crl.  1891).  »gl. 
iHtinotpIianidH'  &bt  unb  olnt. 
@bbto  ̂ alc  (fwr.  ;bbu  roiu,  Stabt  in  SRonmoutb* 

fbire  ((Snglnnb),  an  ber  Oucüc  ber  (£bbm,  SKittel« 
punlt  eine«  fiot)leu*  unb  (Sifenrcoier«,  mit  (189D 
17,034  Ginn». 

<?b«,  Öuftaü,  *lrd)itett,  geb.  1.  9too.  1834  in 
öalberftabt,  madjte  feine  Stubien  auf  ber  berliner 

©au*  unb  Uunftatnbcmic,  erweiterte  fic  auf  Steifen 
in  ftrantreid)  unb  Italien,  worauf  er  fid)  in  ©crlin 
uicbcrlicfi  unb  fid)  mit  ̂ uliu«  ©enba  (geb.  21. 9lpril 
1838  ju  Äauben  in  Cberfdilencn),  ebenfaas  einem 

Sd)ülcr  ber  berliner  ©aualabemic,  ju  gemeinfamer 

Sbätigfeit  oerbanb.  S!ad)bem  ftc  in  ber  onturren^ 
um  ba«  SSicncr  SRatbau«  ben  erften  ̂ xeiS,  aber  nid)t 

bic  V(u«fül)rung  erhalten  batten,  begannen  fic  ibre 
praltifd)C  Xbätigtctt  in  ©erlin  mit  bem  $ring«l)eimfdKn 

Jpau«  (1872—74),  an  beffenjaffabe  fic  juerft  ba«  oon 
ibnen  oertreteue  *rmjio  ber  ̂ ol^d)romie  burd)fßbr* 
ten  (f.  Safel  »©erliuer  ©auten  I«,  ̂tg.  5).  ̂ nbrcnb 

bter  bie  $lrd)ttcttur  fid)  ftart  bem  ©arodftil  mit  oenc- 
jianifd)en  Setail«  juneigt,  würbe  bei  bem  folgenben 

©au,  bcm^alai«  o.Sicle^indlcr  ({e^t  foanifdjc  ©ot 
fdjaft),  ber  Stil  ber  beutfd)cn  SRcnniifancc  beoorjugt. 

oii  ber  gleid).)citig  entftanbenen  ©illa  m  a  u  f  m  ann  würbe 
oon  ber  Sgraffitomalerei  ein  umfaffenber  Öcbraudj 

gemad)t.  Ginc  weitere  gemeinfame  Siböpfung  berSlr« 
d)iteften,  bie  in  neuerer  3eit  ibre  ©erbmbung  aufgelöst 

fjabeu,  ift  ein©rioatl)au«  am  ̂ arifer  $la|i  oon  monu* 
mentalem  (Jbarafter  (1881—82).  1 890  führte  ®.  ben 
innern  %u«bau  be«  Honforbia*  (je^t  ttpoHo*)  Iiico 
tcr«  in  ©crlin  au«.  G.  ift  aud)  Oielfad)  fcbriftftellerifd) 

tbätig  unb  gab  berau«:  »Sic  Soätrenaiffance«  (©erl. 
1886,  2  ©be.)  imb  »Sie  Sd)inudformen  ber  Senf 
malöbauten  au«  allen  Stilcpocbcu  feit  ber  gricd)tid)en 
«ndte«  (in  8  Seilen,  baf.  1893  ff.),  ©enba  ift  jeßt  in 
Sarmftabt  tl)ätig. 

(?beber,  footcl  wie  Stord). 

(f-bcl,  1)  o oba n n  Wot tf  neb,  geograpb- Sdjrif t» 
ftellcr,  geft.  6.  Ott.  1764  in  3ü0ia>au,  geft.  18.  Oft. 
1830  in  8ürid),  ftubierte  in  5ranffurt  a.  O.,  Sien 
unb  Mtia),  mad)tc  bann  eine  Steife  burd)  bic  Sdjwei,} 
unb  ttcfi  ftd?  1792  al«  Nrjt  in  grantfuil  a.  SJi.  nieber, 
wo  er  fein  betaunte«  $krt  »Anleitung,  auf  bie  mm 
ltdjfte  unb  genuHoollftc  Wrt  bic  Sdjwci^  ju  bereiien« 

<3ürid)  1793, 8.«ufl.  1843),  ba«  erfte  gute  Stetfebanb- 
bud)  für  bie  Sdjwetj,  oollenbetc.  Surd)  bie  Unntb>n 

be«  franjoftfeben  Stcoolutionöfricg«  1796  au«  ftranf* 
furt  oertrieben,  lebte  er  al«  Wttad)£  ber  ̂ rantfurtcr 
Gicfanbtfdjaft  ju  ©ari«,  teerte  Oon  ba  1802  nad) 
^rantfurt  jurüd  unb  ftcbcltc  1810  nad)  ;{ündi  über, 
tlr  fd)rieb  nod):  »Sd)ilbcrung  ber  t^cbtrg«oölter  ber 

Sdjwcii«  (Siibing.  1798— 1802,  2  ©be.);  »Über  ben 
©au  ber  (Srbc  im  Mlpengebirge«  (^ürid)  1808)  unb 
»SJinlcrifcbc  Steife  burd)  bic  neuen  ©crgftrafjcn  bc« 
ftanton«  ̂ raubünben«  (baf.  1825). 

2)  ̂   o  b  a  n  n  ©  i  1  f>  c  1  m ,  ein«  ber  fcäupter  ber  unter 

j  bem  Siamen  ber  ttönig«bcrger  SKurfcr  betannten  ich 
giöfen  Sehe,  geb.  1 784  ,\u  $affenbcim  in  OftoreuRen, 
bulbigtc  fdjon  al«  Stubent  benSkbrcn  bc«  Sbcofoobcn 

^t.  Sdjönberr,  würbe  1816  ̂ rebiger  ber  altftäbti- 
i  dien  &emeinbc  in  Üönig«bcrg  unb  fammelte  in  er  feit 
1813  eine  pictiftifd)c  ©erbrübemng  um  ftd),  an  ber 
ftd)  SHänncr  unb  grauen,  jum  Seil  au«  ben  b&djftcn 

'ilbclgfamilicn,  beteiligten.  ̂ Ibenteuerlidje  öcrüdjtc 
über  gebeimc,  unter  bem  Scdmantcl  ber  ?lnbad)t  be- 

gangene gefd)lcd)tlid)c  '?(u«fd)weifungcn  uitutcn  1835 ,^u  einem  langwierigen  ̂ ro.jcfi,  infolge  beffen  G.  unb 
ber  ©aftor  Sieftcl  1839  unb  1841  ibre«  tyntte«  entfeftt 
würben.  G.  ftarb  18.  Wug.  1861  \u  l!ubwig«burg  in 
Württemberg,  wobin  er  mit  feiner  greunbin,  ber  ©räfin 
^ba  oon  ber  Wröben  (©erfafferin  oon  »Sie  üiebe  jttr 

^abrbeit«,  Stuttg.  1850),  übergcftcbelt  war.  i'iu«> 
neuem  aftenmäBigen  ©erid)ten  bat  fid)  ergeben,  baft 

jene  ©cfd)ulbigungcn  nidjt  erwiefen  unb  bie  Öcridtf«- 
oerbanblungcn  mit  groncr  ©oreingenommenbeit  ge- 
fübrt  worben  ftnb.  ©gl.  bie  Sdjrtftcn  bc«  (trafen 
ttani^:  fluftlärung  unb  Elften  an  eilen  über  ben  1835 

42  yt  ftiutig«bcrg  i.  ©r.  gcfüljrtcn  3tcligion«Vro5CR 
<©afcl  u.  2ubwiq«burg  1862).  Gin  SKnbnwort  ju 
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gunften  bcr  9?ad)Welt  (baf.  1868)  unb&tftorifd)cr'iMHS« 
Zug  auS  bcr  Schrift » Wuf  flärung  jc.  « ( baf.  1 864, 2.  Wufl. 
1869);  o.  fcabnenfclb,  $ie  religtöfe  ©cwcgung  in 
JiönigSberg  (©raunSb.  1858);  SRombert,  Faith  vic- 
torious,  being  an  account  of  the  life  and  labors  and 
of  the  times  of  Dr.  Joh.  E.  (fionb.  1882).  2.  SRucfer. 

3)  fcermann  38.,  Äeltolog,  geb.  10. SRni  1820  in 
©crlin,  gcft.  19.  Aug.  1875  in  bcm  Cftfeebab  SKiS* 
broü,  ffubterte  feit  1836  in  ©crlin  unter  91. ©ödb  IL  a. 
Ätiologie  unb  öefd)id)tc,  ttwrbc  bann  (1838)  in  $>alle 

burd)  "fl.  ft.  $ott  bein  Stubiunt  ber  t>erglcid)cnbcn SpracbwiffcnfcbaT t  zugeführt  unb  blieb  bemfclbcn  nad) 
io  u  i  er  Würftehr  und)  Berlin  (1 839)  unier  ©oppS  fieitung 
treu.  9?od)bent  er  1842  in  ©erlin  promoöiert  bätte, 
wirfte  er  als  Scbrer  zunädnt  am  ̂ ranzöfifdjen,  bann 
nm  ftöüuifcben  ©ömnafinm  bafclbft,  fpäter  an  bcr 

©ebeim « Scbwarjbacbfdjen  infinit  in  Srilcbne  bei 
Dftrowo  unb  am  ©mnnnfium  zu  Scbncibemübl.  big 
er  1872  an  ©oppS  Stelle  als  orbentlidjcr  ̂ rofeffor 

bcr  ocrgleicbenbcn  Sprad)Wiffenfcbaft  nneb  ©crlin  bc* 
rufen  mürbe,  ©eine  jablreicbcn  fleinern  Wbbanblungen 

(meift  in  jru&nS  »3eitfd)rift  für  Dcrglcicbcnbe  3praa> 
forfdmng«  unb  injfcubnS  unb  SdjleicberS  »Beiträgen« 
crfd)ienen,  einiget  aud)  als  öämnafialprogramine, 
nnmentlid)  bie  ®d)rift  »De  verbi  britannici  futuro 

ac  conjunetivo«,  Sd)neibemübl  1866)  betreffen  ein* 
mologifche  unb  grammatifebe  fragen,  nnmentlid)  aud 
bcm  ©ercid)  ber  feltifcben  Sprachen;  feine  auf  biefe 
3prad>en  bezüglichen  Arbeiten  fmb  aud)  inS  ©ngtiiebe 
übcrfe&t  worben(»CelticStndiea«,fionb.l863).  Sein 

Öauptwer!  ift  bie  neue  Bearbeitung  non^eub'  »Gram- 
matica  celtica«  (©erl.  1871).  $ür  ScblcicbcrS  »3nbo» 

germanifä)c  gbreftomatljie«  (SBeim.  1869)  bearbeitete 
er  ben  altirifdjen  Seil.  9ln  ber  ©oöenbung  eines  aud» 
führ  heben  altirifcbcn  23örterbud)S  würbe  er  burd)  ben 
Xob  gebinbert. 

(^beleben,  Rieden  im  tjürftentum  2dmmr,tuuv, 
SonberSbnufen,  am  Sübfufj  ber  .ftainleitc,  an  bcr 

frclbc  u.  ber  ©ifenbabn  jpobcnebra<($.,  bat  eine  enang. 
Mirtbc,  ein  SdüoR,  eine  JKcttungSanftalt,  ein  Wmts« 
geriebt,  cinSanbrntSamt,  eine  Cbcrförfterei,  eine  3»tdcr» 
f abnt.  Utollcrci  unb  (1890)  1579  meiit  eoang.  (Sinwob* 
ner.  G hental 8  beftanb  bicr  eine  berühmte  StiftSfdjule, 
bie  fpäter  nad»  conberebaufen  verlegt  rourbe. 

(*bcling ,  % b o l f ,  SdjriftfteUer,  geb.  24. Ott.  1827 

in  Hamburg,  ftubierte  ̂ tjilofopljic  in  ve- Oelberg,  wo 
er  1845  bereits  einen  ©anb  >©ebid)tc<  oeröffent* 
lidjte,  lebte  barauf  einige  3«t  Z"  ©abja  in  ©rafilien, 
bamt  als  Ücbrer  in  SHedlenburg,  ficbelte  aber  1851 

nacb  i-nri«  über,  wo  er  feit  1862  SKitglicb  bcr  Ilm* 
nerfität  unb  $rofeffor  an  ber  (aiferlicben  .vanoeio  ■ 
nlabemie  war.  Seine  »Scbcnben  ©Über  auS  bem  mo* 

bernen  $ariS«  (Stöln  1863 — 67, 5  ©be.)  ftammen  aud 
jener  Jeu,  Ter  Vludbrud}  be$  Krieges  1870  trieb  6. 
nad)  «bin,  wo  er  baä  »Dcutfdje  Irünftleralbum«  rebi* 

gierte;  1874—78  war  er  $rofeffor  an  berfiriegäfcbule 
\u  Mau o.  wo  ü)m  j^ugleid)  eine  Steüe  im  Unten idu ■? 
minifterium  übertragen  warb.  (Srlebt  feitbem  in  Köln. 

^luBerbengcnannten38crlcn  üciöffentlid)teer :  »©ruth* 
ftüde  auS  ber  ©eidjreibung  einer  Sieifc  nad)©raulien« 

(ic>amb.  1849);  »3ennn,  bie  fdjwebifdjc  Sängerin« 

-J.'oeeUe  (baf.  1850);  »eine  SÄutter  im  3rrenbau3« 
(©remen  1851);  »©ermifd)tc  Sdjriften«  (Soeft  1867 
—68,  2  ©be.);  »ÜRcgcnbogcn  im  Cftcn.  Xic  Ärone 
beä  CrientS«,  ©bafelcn  (Vladjcn  1868);  »Sbfirinc«, 
bretoniftbe  2>orfgcfd)id»tc  (©crl.  1871);  »©über  au« 
kairo«  (Stuttg.l878,2©be.);  »gürftinunb^rofefior« 

(«bin  1881);  »«Rapolconlll.  unb  fein  feof«  (baf.  1891 

—93, 8  ©bc.);  »5)ic  Sflaoerei  oon  ben  älteften  3«tcn 
bis  auf  bie  Gegenwart«  (^Sabcrb.  1889)  fowie  über» 

feftungen  ber  SKemoiren  bcr  öräfin  Äe'mufat  (»9Ja- 
poleon L  unb  fein  ̂ of«,  baf.  1880  —  82,  ©b.  1—3), 
bcr  Wräfin  Suranb  (©b.  4 :  »9?aj>oleon  unb  aÄarie 
fiuifc«,  baf.  1886)  unb  bca  dürften  XaUcöranb  (baf. 
1890— 92,  5  ©bc.). 

(*bcl«?bcrfl,  aRarftfleden  üt  Oberöftcneid),  ©e* 
uriob.  üin^,  am  redjtcn  Ufer  bcr  Sraun  nnbc  ibrer 
UWünbung  in  bie  Xonnu  unb  an  ber  StaatSbabulinie 

,  3i>ten»fiinj,  bat  ein  SdjloB  mit  tyirf,  eine  alte  i^faa- 
;  tird)e  unb  (isoo)  1117  (alS  ütemeinbc  2243)  6inw. 
1  Die  Sraunbrürfc  bei  (S.  würbe  3.  3Rai  1809  oon  ben 

j  5ran3ofcn.  unter  SKaffena  nad)  bartnädigem  SSibcr» 
ftanb  ber  Cfterreidjer  unter  Jpiüer  genommen. 

Qben,  5KallfabrtSort,  f.  äenbodi. 
i  (vbcttncccn,  bifotnlc,  etwa  280  «rten  umfaffenbe, 
in  ben  Xvopen  cinbeimifebe  ̂ ftanjenfamilie  aus  ber 

j  Crbnung  bcr  Kbenales  unter  ben  Sympetalen,  toaSu 
pflanzen,  bie  ftcr>  bisweilen  burd)  tmne-? .  bidjteS  .v>lM  ■ 
(Sbenbolj  oon  Diospyros  Ebenum  Betz.,  D.  ebe- 

nster u.  a.)  auszeichnen.  3Rand)c  tragen  aud)  cfi* 
bare  ??rüd)te,  wie  ber  am  SKittclmccr  waebfenbe  D. 

Ix)tus  L.  unb  D. Kaki  in  Ol: um.  3nblrcicbe  \weifcl- 
bafte  Birten  üon  Diospyros  L.  unb  anbern  ©attungen 
ftnb  auS  ber  Scrtiärflora  befd)deben. 

(vbcnalcn  (tat),  $flanjenorbnung  auS  bcr  9?ciljc 
bcr  Sympetalen  im  Sbftem  SnglcrS,  wirb  burd) 
©lüten  mit  boppeltem  ober  bretfaebem  Staubblatt^ 
freiS  fowie  burd)  einen  gefädjerten  ̂ rud)tfnoten  mit 
^cntralwinlelftänbigcn  Samcnleiiten  d)aratteriftcrt 
unb  umfaßt  bie  Familien  ber  Sapotaceen,  (Ebenacecn 
unb  Styraceen. 

0*bcualp,  ©erg  ber  SäntiSgruppe  im  fd) weiter. 
Hart  ton  Vlppcnjcll  (1640  m),  eine  ber  fomraerlid)en 
Stationen  beS  9tlplenriebS,  oben  flad),  wirb  wegen 

ber  weiten  fterniiebt  unb  wegen  feiner  §b1)lm  be- 
fud)t  5"  bcr  Saifon  wirb  bie  eine  biefer  ̂ öblen 
bewohn  i;  fte  bilbet  einen  nntürlidben  ̂ clSburcbgang 
auf  bie  $>öt)c  ber  9llp,  mäbrenb  bie  anbre,  blinbe  teils 
als  Seiler,  teils  als  .«apeüc  bcnu(>t  wirb.  Sie  Icfttere, 
baS  %iilbfird)li  (1499  m  ü.  3».),  fdnmegt  fidj  bcr 
Süattwanb  wie  ein  Scbwalbenneft  an.  Sie  oerbantt 
ibre  (Sntftebung  bem  ̂ ppcnjcücr  Pfarrer  %  Ulmann, 
bcr  am  29.  Sept.  1656  bafelbft  baS  erfte  $>od)amt  ab 

bieit.  Surd)  ibn  würbe  baS  (burd)  SdjcffclS  -  Li:  f  f c  ■ 
barb<  betannte)  3Bilbtird)li  jum  ̂ Jnllfatirtoort  unb 
in  bcr  ̂ olgejeit  oon  oerfdjiebencn  »SBalbbrübern«  be* 
wohnt.  Gegenwärtig  ift  baS  .^auS  als  S3irtfd>af t  oer 
pachtet;  aber  nod)  immer  wirb  jäbrlid)  am  3dm tv 
cngelfcft  unb  am  3)ha^aelStag  ein  feierlid)eS  ̂ odjamt 

bier  abgebaltcn. 
(vbcnbnn,  f.  ̂obenbearbeituno »  S.  170. 
(vbcnbtlb  Worte«?,  eine  ,)unäd)ft  biblifd)«,  bann 

bogmatifd)e  ©orftettung,  wcld)C,  ben  empbarifd)  boben 
©egriff  oom  SWcnfdjen  im  ©egenfaß  ju  bem  SRenfdjen 

als  Siaturwcfen  auSbrüdcnb,  in  baS  allgemeine  «Ii* 
giöS^ftttlidic  ©ewu^tfein  übergegangen  tft  unb  eine 
folgcnreidje  ©ebeutung  in  ber  Jtulturgcfd)id)te  erlangt 
bat  9Jacb  ber  fogen.  iebooiitifd)en  (Srjäblung  beftebt 
bie  @ottäbnlicbfeit  beS  Sttcnfcben  in  (SrfennrniS  unb 
Unfterblidjfeit  (1.  SWof-  3,  5.  22),  ift  ibm  aber  nur  in 

erfter  ©ejiebung  unb  zwar  unrcd)tmäBig  zu  teil  gc* 
warben;  bcr  eigentliche  Urbeber  oom  ©.  ift  aber  ber 
(ilobift  in  ben  benannten  Korten  1. 3Rof.  1,  26.  27, 
wonad)  bie  ©ottebenbilblid)(eit  beS  ÜNcnfcben  in  feiner 

^äbigteit  beftebt,  über  bie  oernunftlofe  JSreatur  ftu 

berrfeben,  nlfo  ©ottcS  Regiment  teil«  unb  beziebung«* 
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weife  $u  öcrtreten;  in  btcfcm  Sinne  »ererbt  bnber 

•Mbant  ba«  6.  (1.  2Jiof.  5,  3)  unb  ift  lefctcrc«  unocr* 
licrbor  fL  SÄof.  9,  6;  3ot  8,  9),  bcm  männlichen 
(9efd)led)t  unmittelbarer  eignenb  al«  beni  mriblidjcn 

fl,  ftor.  11,  7).  SBon  beiben  (Erzählungen  ber  öeneft« 
bat  $auht«  Anlaß  genommen  ju  femer  2eb,re  von 
(£f>riftu§  al«  bcm  oorweltltcbcn  unb  einjig  ooütom» 
menen  (5.  (2.  ftor.  i.  4),  in  beffert  SJtlb  bic  natürlichen 
Wadjtommcn  ̂ Ibam«  oerflärt  roerben  müffen,  um  ba« 
(E. auch  ibrerfeit«  barmfteUen (2. ftor. 3, 18 ;  Hol. 8, 10 j 
®pb.  4,  28).  Die  Hudienlebrc  bat  ftch  auf  feinem 

biefer  brei  SSege  ge halten,  inbem  fte  in  ihrer  Dar« 
fteUung  oom  Urftanbe  (f.  b.)  bie  ©ottebenbilblicbleit 
nio  jeitlidjen  Anfang  ber  fflccnfcbcngefcbicbte  faßte,  fo 
baß  ber  SRenfcb,  mag  er  fein  foO,  (S.,  oon  Anfang  an 

mar  unb  3beal  unb  28irtlid)feit  jufanunenfielen.  Da» 
bei  bat  jebodi  berUnterfdneb  ftatt,  baß  nacb  ber  fatboli- 
fdj*n  Sichre  ba«  einfad)c(E.  nur  in  ber  natürlichen  Au«« 
ftattung  be«  SKenfcben  al«  oernünfttger,  freier  ̂ Jer« 
fönlid)teit,  bic  pofttioc  ©ottäbnlicbteit  aber  m  ber  n od) 
barüber  hinau«  oerlicbenen  wirtlichen  -BoUfommcnbeit 
(f.  Donum  superadditutn  i  beliebt .  welche  burd)  ben 

SünbenfaQ  verloren  ging,  wäbrcnb  bic  proteftantifebe 
Wellie  »SBÜbc  unb  Jitmiidilct!" .  bie  1.  SRof.  1,  26  in 
ber  Steife  be«  bebrätidien  $araUeli«mu«  unterfduebc 
nen  Aufibrüde,  al«  fadjlid)  gleichbcbcutenb  faßt  unb 
ba«  6.  bis  auf  wenige  fümmcrUcbe  JRcftc  burd)  ben 
SünbcnfaU  ucrlorcn  geben  läßt. 

(Sbcn bürtiflf et t,  üHcicbbcit  ber  ©eburt  nacb,  in«» 
befonberc  ba«  gegenfettige  SJcrbältni«  ocrfdjicbencr 

Stänbc,  beren  Angehörige  mitemanber  eine  öollwirl» 
fame  unb  öoQgülttge  6b«  eingeben  tonnen.  Die  (E. 
war  f  rüber  bei  bcm  tobe  l  allgemein  bie  öebmgung  einer 
ftanbe«mäßigen  (Ehe,  mithin  $orau«fe$ung  be« 
(Eintritt«  ber  3tanbe3gletcbbeit  ber(Ebcgatten  unb  S3e 
bingung  ber  Übertragung  ber  9ied)te  bc«  Abel«  auf 
b«  Stacblommcn.  Diefe«  9tcd)t«oerbältni«  ift  rein 

germanifeben  Urfprung«,  baber  aueb  nur  ben  Sölfern 
germanifdjer  Abftammung  betannt.  9?ach  englifebem 
unb  franjöfifcbcm  9ted)l  ftnb  afle  •Beoölterung«tlaffcn 
cinanber  ebenbürtig.  3n  Dcutfc&tanb  ift  bie  (E.  nur 
nodj  bei  ben  fouoeranen Familien  unb  bcm  hoben  Abel 
DottÖcbcutung.  35cm  hoben  (ebcmale  reid)«ftäubifd)en 
ober  lanbc«herrltd)en)  Abel  ift  nämlicb  in  ber  beutfdjcn 
Öunbefifafte  Dom  H.^uni  1815,  burd)  ©unbc«bcfd)luß 

Dom  19.  Aug.  1825  unb  laut  be«  Stadien er  Hon rcrenj» 
protototl«  oom  7. 9foD.  1818  boi  Stecht  ber  (E.  gegen» 
über  ben  fouoeränen  fcäufera  gewäbrteiftet  worben. 
rinai  aiicttt  ocunctieit  .ncci)t  mar  jeoe  vstjc  emeö  yrctcu 

l'iaum'o  mit  einer  freien  $rau  ebenbürtig;  nur  bic 
ikrbciratung  mit  einer  unfreien  ̂ Jerfon  ttwr  eine 

URtBbcirat.  Vllö  jebod)  mit  ber  3cit  eine  fdjarfere  ?lb* 
fonberung  ber  einzelnen  (i)cburt$ftänbe  eintrat,  gc> 
nxmn  ba8  6rforbcrnid  ber  @.  ber  liliegat ten  midi  bei 

ben  (Sben  ber  9htterbÜrtigen  infofern  ̂ ebeutung,  als 
Sinber  au«  einer  ungleicben  6bje  ber  ärgern  ̂ >anb 
folgten,  b.b-  ben  Staub  be«  9?tditritterbürtigcn  teilten. 
?iov  ift  fpäter  nur  beim  iperrenftanb,  ben  ehemaligen 
3Retcb«ftänben,  b.  ff.  bcm  beutigen  ebenbürtigen  boben 

«bei,  in  Geltung  geblieben,  inbem  b«er  jener  MccbtS» 

i'nb  burd)  $>au§gefc^e  unb  lj)au£t>ertragc  aufrcd)t  er« 
ballen  warb.  $on  WiHbciratcn  be3  ntebern  "ilbcl« 
fnnn  baber  niebt  mehr  bic  Webe  fein.  SBo  bei  (Sbcn  bed 

boben  9lbeld  bie  IL  feblt,  ift  eine  aKifebcirat  (üispa- 
ragium)  oorbanben,  melebe  außer  ber  ftuefcbließung 
ber  c taube öiiktdibci t  ber  (Ibegatten  aud)  bie  fBirtung 
bat,  baß  bic  ftinber  niebt  ben  b&bcm®cburt8ftanb  unb 
JRang  beä  S?aterö  teilen,  unb  baß  fowoljl  bic  grau  al« 

I  bie  ftnbcr  nur  biejettigen  oermogen«red)tlicben  9üt* 
fprücbe  an  ber  &interlaffenfd)aft  be3  $ater«  erlmlten, 
melrbe  oon  ber  95orau3fcfrang  ber  6.  unabbängig  ftnb. 

j  Daber  bat  bie  Srau  leinen  Slnförud)  auf  ba8  itanbeä- 
gemäße  SBittum,  unb  bie  ftinber  finb  nidjt  jur  Slad)* 

I  folge  in  bie  Stamm*,  ̂ ibeitommifs*  unb  £ebnägüter 
bcred)tigt;  jebod)  tonnen  biefe  9?ad)teile  burdj  *enid)t 

1  ber  ebenbürtigen  ßrben  unb  dinmiaigung  beä  2ebn«^ 

berrn  teiltocitc  gehoben  roerben.  SBerben  biefe  SBir=> 
hingen  ber  'äRißbcirat  gleid)  bei  (Singebung  ber  (£b> 
oertragämäßig  beftimmt,  fo  nennt  man  bie  Gebe  «n« 

übe  jur  linten  ipanb  ober  morganalifebe  übe 
(f.  ffb«).  8füc  bie  (£b«t  ber  ÜRitglieber  regierenber 
beutfeber  öürftenbäufer  ift  ber  ®runbfab  ber  (L  in 
ben  ©erfaffungSurtunben  unb  in  ben  $au8gefc$en 

oielfad)  auäbrüdlid)  ancrlannt.  ftinber  au8  nid)t  eben* 
bürtigen  6b,cn  ftnb  nid)t  tbronfolgefäbig.  Sgl.  außer 
ben  ifebrbüaiem  be3  Staat3rcd)tt?:  3.  St  Mütter, 
Über  ÜRtßbeiraten  beutfeber  dürften  unb  Orafen 

(Dötting.  1796);  W  b  Ii  r  um ,  WeidiuiitUdie  Taritcllimg 

ber  fiebre  oon  ber  ü.  nad)  gemeinem  beutfdicit  lUecb't I  (^übing.  1846,  2  »be.);  9t.  ü.  Wobl,  Staat8rcd)t, 
^ölfcrrcd)t  unb  $olüü  (©b.  2,  L,  S.  131  ff.). 

Cvbcnc,  ein  CSiyrunbgcbilbc  ber  Qtootnetrte  (Dgl.QVco* 
tnetrie  [®runbbeflriffe]),  Deren  $orfteüung  fid)  aui  bcm 
öegrifte  ber  (Jbenbeit  ober  be8  (Ebenen  entroidelt 
bat.  S)ie  ebenbeit  ift  ein  Wrenjbcgriff  (f.  b.),  ben  wir 

I  ber  (Erfahrung  oerbanten.  3äir  beurteilen  bic  (Ebenheit 

I  nad)  ber  Spannung  ber  ipanbfläcbe  beim  Überftrcidjcn 
I  oon  a  1  a  di  e  n .  bic  Abweichung  oon  ber  bori^ntalenßben. 
beit  nad)  ber  llnbcquentlicbtrit  unb  ber  ftnftrcngung 
beim  ©eben.  2?cr  GVeftcfatSftnn  gibt  bic  (Ebenheit  burd) 

ben  Scwrijont,  ben  Spiegel  bcr'&lüfftgtcitcn  k.  SBir empfinben  bic  U.  in  un8  al«  Si)mmetrie«(E.,  bie  ben 
Körper  in  rechte  unb  (inte  Hälfte  teilt.  (E«  gibt  jabllofe 
Definitionen  ber  ü. ,  aber  feine,  au«  ber  eo  gelungen 
Wäre,  ihre  (Jigenfchaften  ftreng  mathemati|d)  ab$u 

leiten.  $ie  (Erjeugung  ber  ü.  burd)  Untbrebung  eine« 
rcd)ten  Fintel«  um  fernen  einen  Scbenlcl.  fo  anfdjau« 

lieh  fte  ift,  fe^t  im  rechten  SBinfel  bereit«  bie  (£.  oor< 
au«.  Die  leite  erjeugenbe  Definition  bürfte  lauten : 
bie  (E.  ift  bie  3ufammenfaffung,  ber  ftomplejr,  aüer 
Qkraben,  welche  burd)  einen  feften  ̂ unft,  P,  geben, 

unb  eine  fefte  öerabc,  G,  außerhalb  P  fd)neibcn.  *ol= 
«mo  (»Abhanblungcn  ber  Föniglid)  ööhmtfd)en  Öc 
feUfchaft  ber  ©iffenfehaften«,  6.  frolge.  3.  »anb,  ̂ rag 
1845)  fagt:  »Die  (E.  ift  bie  fläche,  weld)e  )u  ihrem 
löegriff  nur  jwei  Dimcnfionen  (f.  b.)  erforbert;  bie« 
fc^t  a)  ben  Öcgriff  Dimcnfton  Oorau«,  b)  gilt  e«  oon 
jeber  Jvlddie.  fobalb  fte  al«  einzig  eriftierenbc  angefeben 

wirb,  c)  wiberfprid)t  c«  bcm  Alraun  oon  ber  Umtchr< 
barteit  ber  weld)e«  in  ber  Ünterfcheibung  ber  in« 
nern  unb  äußern  Seite  ber  ü .  bereit«  bie  brittc  Di> 
menfion  oorau«fe&t.«  ̂ ohiat  unb  üobatid>cw<*tt)  er* 
jeugen  bie  ü.  burd)  bie  Schnitte  freier  Scharen  ton* 
gruenter  unb  lonjcntrifd)cr  Jhigeln,  beren  »abiu« 
fortwährenb  wäd)ft,  b.  b.  ue  betrachten  bie  (E.  al«  ben 

Ort  aller  fünfte,  welche  oon  jroei  feften  fünften  im 
9)aume  gleich  rocit  entfernt  ftnb.  Uud)  ü)nen  ift  bie 

Ableitung  ber  (Srunbeigcnfchaften  ber  (E.  nicht  ge^ 
lungen.  Dtcfe  ftnb:  1)  bie  (£.  teilt  ben  Kaum  in  jwei 

i  getrennte  ft)mmetrifcbe  $>albräume  (hierin  liegt  \\\ 
gleich  bie  breifache  Dimenftonalität  bc«  Kaume«). 

i  2)  Jebc  (^erabc,  welche  mit  ber  (E.  AWri  fünfte  ge* 
i  meinfam  hat,  fällt  ganj  in  fte.  3)  Die  ü.  ift  unbe* 
grenzt  unb  unenblid).  4)  Die  (E.  ift  in  ftd)  oerfchiebbar 
(wte  bic  ftugel)  unb  umfehrbar,  b.  h.  nmn  fann  fte  um 

I  jebe  ökrabetn  ihr  fo  wenben,  baß  2int«unb>Hed)t«  fid) 
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oeriaufcben.  6)  Sic  ift  burch  brci  ihrer  SJuntte,  bic 

nicht  in  berfclben  ©erabcn  liefen,  ööüig  beitimmt. 

3cbe  btefer  fünf  ift  mehr  ober  weniger  oft  als»  Defini- 
tion benutot  »orben,  mit  Wusnabme  »on  brei.  Tic  beS 

eufltb f  oll »obl  beißen :  bie e. ift bie  fttäcbc, auf  ber (eine 
Sichtung  oor  ber  anbern  ausgezeichnet  ift  (im  Dejrt 
ftebt  »©crabc«)  unb  paßt  au*  fo  noch  ebenfo  auf  bic 

Äugcl.  es  müßte  nod)baSSort»uncnblid)e«  oorftläcbe 
erngcfcbaltet  »erben,  diejenige  ©runbthatfacbe,  welche 

bei  ber  Qkrabcn  »Sichtung«  beißt,  beißt  bei  ben  ftlä« 
eben  »Stellung«.  Tie  e.  nt  bte  ̂ -indie,  welche  in ihrer 
ganzen  WuSbebnuna  einerlei  Stellung  bot-  Ebenen, 
welche  fich  (in  einer  öcraben)  febnriben,  baben  »cridne« 
bene  Stellung,  parallele  ebenen  ßlcictje.  Die  Scbre 

von  ben  Figuren  in  ber  (£.  (aried).  epipedos,  b.  b. 
worauf  bcr&uß  ftebt)  brißt  flamme  tric,  über  bie 
(Ebenen  im  Saume  belehrt  bie  Saumlelire  ober  « t  e « 
reometrie.  Die  beiben  micbttgften Sä^c :  >JebcWe 
rabe,  welche  auf  jwet  (Seraben  einer  e.  tentrecht  ftebt. 
ftebt  auf  allen  ©eraben  ber  e.  fenfrc<h>  unb  »je  ;,»ci 
fentreebte  Öeraben  auf  bcrfelben  e.  liegen  in  emer 
e.«  bleiben  in  allen  Oicr  möglichen  öcometrien  (f.  $a« 
raaelfnariom)  gültig,  ebener  Saum  beliebig  Dieter 
Dimenftonen  tjciftt  ein  foldjer,  in  welchem  für  baS 

Smienelemcnt  ober  -Differential  ber  Ssptbagorrifcbe 

fiebrf abgilt,  »gl. ereile, #ur Dbeorie bere.(»3our« 
nal«,$}b.46);  ©elfter,  eiemcnte  ber  sJDcatbematif(7. 
SnfL,  fictp.j.  1886);  Schotten,  Clnbnlt  unb  SRctbobe 
beS  planimetrifcben  Unterrichte  (baf.  1893,  2  ttbe.); 

Simon,  3"  Dcn  Wrunblagen  ber  nicht « euflibifcbcn 
©eoinctrie  (Straßb.  1891);  3felin,  Die  ©runblagen 
ber  ©contetrie  (Sern  1891);  fit  Hing,  einführüng 
in  bie  ©runblagen  ber  ©eometric  (^nberborn  1893). 

<$6eitc,  ein  'größerer  Sanbftricb,  innerhalb  beffen feine  fchr  beträchtlichen  Unterfchicbe  beS  SiocauB  oor* 
fommen.  Sa*  ber  £>öl>c  beS  SiocauS  ü.  SR.  unter» 
feheibet  man  Hochebenen  imb  Diefebenen  (bei 

geringerer  ©röße  auch  Sicherungen  genannt),  uon 
»eichen  erftere  mit  ben  fie  umgebenben  uno  b  u  rrfi  ue  heu 

benitkrgenbie^ochlänber  (Plateau«)  bilben,  lcfcterc 
bie  Dieflänbcr.  Wcroöbnlicb  nimmt  man  bie  ©reme 

mrifeben  öoeb*  unb  Diefcbcnen  $u  250—300  m  ü.  SR. 
an,  über  »eiche  Höbe  fidj  aber  baS  Durchschnitts* 
nioeau  mancher  Hochebenen  noch  felirbebeutenb  erhebt, 
fo  oran  im  Wittel  1200  in,  Sübafrita  über  1900  m, 
SRcrifo  über  2200  m  unb  S?eru  an  3000  m  ü.  SR. 

©cringer  ift  bic  Höbe  ber  Hochebenen  europaS:  Spa» 
nien  600—700  in,  ©apern  600  m.  Hochebenen,  na« 
mentlich  in  heißern  ©egenben  oorjüglicb  ju  Äultur» 
ftätten  geeignet,  liegen  faft  ohne  ftuSnabmc  am  obent 
Sauf  größerer  Ströme,  fo  j.  ©.  bic  faftilifcbcn  Hod> 
ebenen  am  Oberlauf  beS  Dnjo  unb  Ducro,  bic  ebene 

Schrocij  am  Shein  unb  feinen  Scbcnftüffcn,  bie  bapri» 
fche  e.  an  ber  Donau,  bem  3»"  -  Sech  ic.,  ebenfo  bic 
Hochebenen  t»on  3ran,  Defban,  Sübafrifa,  SRcrifo, 
Skru.  Die  Dicfebenen,  »eiche  in  Stltmnten  jeher 

•Ärt  als  Äulturiipe  ju  bienen  im  ftanbc  fmb ,  liegen 
ebenfalls  jum  Dcil  an  größern  Strömen,  wie  3.  ©. 
bic  Donau  abwärts  oon  ©apern  noch  oor  ihrem  ein« 
tritt  m  bat  Äüftcnticflanb  bei  ©alachei  unb  ©ulgarei 
breiDicflctnbcr,  badWarchiclb.bieülcineunb  bieöroße 

imgarifche  e.,  burchftrömt,  ber  Shein  unterhalb  ber 
Schmeiß  noch  bae>  Sticintbcil  (^aben,  eifaß),  bcoor  er 
burch  bac-  Schieferptateau  bca  Sbcinlanbeä  bricht,  bic 
eibe  nebftSRolbau  ©öhmen  Oor  bem  Durchbruch  bui  cfi 
bie  f&cbftfcbentSrcnjgebirge.  91nbalufien,  badDepartc 
ntent  Q)ironbe.  Cbcritnlien,  bic  große  URiffifrtppi«e., 
bad  braftlifcbcDicflanb  amYlma^oncnftrom,  ba«fianb 

am  3ttbu8  unb  ©angeä,  bas  ebinefifche  Xieflanb,  SKe* 
fopotamien  ic.  [mb  ebenfalls  Dicfebcncn,  »clebe  fich 
um  ein  größeres  Stromgebiet  gruppieren.  Slnbre 
bchnen  fich  an  fiüftcn  entlang  (peripherifchc  ober 
fiüftenebenen,  im  Gkgenfcu)  ju  ben  »innen« 

ebenen),  »ic  5.  ».  bie  patagontfehe,  bic  prot>enjali- 
fchc,  oftfch»ebifche  e.,  ber  appalachifche  fiÜftcnfaum, 
ber  Pon  ehile  jc.  ,  unb  finb  bann  mehr  ober  »eniger 
terrafjtert  $on  noch  größerer  »ebeutung  finb  aber 
bic  auSgebehnten  ebenen,  »eiche  fich  über  große  Deile 
aan ut  Kontinente  erftreefen,  fo  ».  bie  norbaftatifebe 
Tiefebene  com  äufterften  C.  bis»  jum  Ural,  bie  fich 
nnd)  hirjer  unb  unooOftänbiger  Unterbrechung  burch 
bied  Öebirac  über  Sußlanb  burch  *olen,  Greußen, 
Sorbbeutfchlanb  bis»  in  bic  ̂ ütifche  Halbinfel  unb 

burd)  Hof^nb  bis*  in  bass  locftliche  ̂ rrantreich  au8» 
bebnt;  ferner  bic  norbamcrilanifche  e.  com  Hubfon« 

qebiet  bid  junt  eismecr  unb  bts>  *?lln8fa.  Dief*  gro- 
ßen ftläcbeu  greifen  nicht  nur  über  oiele  Stromgebiete 

hinüber,  ionbem  umich ließen  auch  mannigfaltigere 

Mtoeaubifferen,^en,  tncldic  voar  ber  abfoluteu  §)öhen' 
btfferatA  nach  unbebeutenbe,  aber  oft  Weit  fich  er* 
ftredcnbe  äöbeu^üqe  (^anbrüefen)  »eranlaff  en.  Sinb 
bie  letugennnuten  ebenen  burch  Stoff  erreich  tum ,  na* 
mentlich  au*  itonbfcen,  audgcjeidinet,  fo  ift  bagegen 

bic  große  afrüamfchc  e.,  bie  ber  Sahara,  nur  ip in- 
fam burch  fporabifchc  Cafenfecn  unb  CafcnqueHeu 

bemäffert,  hat  aber  ebenfowohl  große  Serfthiebenhei^ 
ten  in  ihrer  3Rccrc$(»be  »ic  bic  anbern  größern  ebc 

nen,  auch  abgesehen  bon  tief  cmgemaf ebenen  ̂ Baffer« 
riffen  unb  Pon  (letnern  Folien  uigen.  Den  Untergrunb 

ber  ooüftänbigften  ebenen,  imtbef.  ber  Dicfcbenen,  bil« 
ben  gefchiehtete  öefteine  in  horizontaler  ober  hoch  am 
nähernb  »agercehter  üagemng,  gewöhnlich  mit  einem 
fanft  »eiligen,  lofen  Scb»cmmlanb  bebedt  unb  auö 
biefem  nur  an  benSänbem  ober  in  einzelnen  infelarti» 

gen  SJartien  bciuorrngcnb  ober  unter  bem  Schmemm-' 
lanb  burch  JVlußläufe  ntujeri^t.  Die  ©efehaffenhrit 
bti  »obend,  »elchcr  bas  Sch»emmlanb  bilbet,  ift  Dor 

allem  wichtig  für  bie  ffultur.  Semer  Sanb  erfebmert 
bic  ftnltur,  »ic  x.  ©.  in  her  SRarf,  Sicberlauft^;  &hn^ 
lieh  »irtt  Wcröllc,  ftietf.  Wünftigcr  ift  feinerer  unb 
unreiner  Sanb,  fchr  günftig  Sehlid,  SRergel,  iJöß, 
auch  ber  Sehnt  unb,  »enn  er  nicht  ju  bid)t  ift,  ber 

Dhon,  beffen  Sachteile  burch  tünftlicbe  ̂ Beihilfe,  Trat 
nicrung,  fchr  oerminbert  »erben  fönnen.  öet  Dürre 
unb  beim  ̂ orhanbenfein  oon  Saft  macht  inöbef. 

ber  Sanb  bic  Kultur  unmöglich ,  »ie  in  ben  großen 
Suiten  Wfrifa«,  Elften«,  Äuttralicn«.  ̂ ft  ber  ©oben 

minber  ungünftig  ober  boch  periobifch  eine  gemiffe 
SSaifcrmengc  oorbanben,  unb  erzeugt  ftd»  »cmgftcn* 
Porübergchenb  eine  nubbare  Vegetation,  fo  bilbet  fich 
bic  Steppe  unb  bic  auf  ihr  heimifche  Somabenfultur. 

$n  ausgebreiteten  ebenen  ftnb  bieSBttterungä* 
er  fd)  et  nun  gen  oiri  gleiehtnäßigcr  oerteilt  als  in 
SBerg*  unb  Hügcllanb,  inbeffen  haoen  bie  DccereSnahe 
unb  bie  Sachbarfcbaft  größerer  ©ebirge  im  Verein 
mit  ben  h<rrfcbcnbcn  SBinben  einen  einfehneibenben 
einfluß  auf  bie  3Bittcrung8juitänbe  in  ben  ebenen. 
So  tönnen  bic  Öebirae  je  nach  ihrer  Sage  bie  tälterc 

ober  bie  »ärmere  2uft  auS  ber  Sachhan  chaft  abhal- 
ten, fte  fönnett  ben  Segen  nrinben  ihre  Ötuehtigteitcnt» 

Riehen,  fo  beiß  biefc  tioden  bie  e.  übetroehen.  oinb 
bie  oorherrfchenben  S3tnbc  Scc»inbe,  »eiche  feine 

großen  Sänberfrredcn  unb  namentlich  feine  Gtebirge 
übenoeht  haben,  fo  »erben  fte  geudjtigfeit  bringen. 
®cnn  bie  e.  burch  QJcbirgc  begrenjt  r)t,  fo  »erben 

häufigere  unb  rafchere  SöittemngSroecbfel  ihr  eigen« 
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tümliebfem.  Jlußebcncn  werben  gcwbbnlidjOonVcrg* 

*ügcn  eingefaßt,  unb  wenn  biefe  öebirge  wegen  itm-r 
iiage  bie  raupen  Sinbe  abgalten,  fo  ift  ihr  ttlitna  ein 
milberc«  al«  ba«  bec  o&Uig  freien  E.  unb  au«gcseid> 
net  buret)  frühe  Entwidmung  ber  Vegetation. 

3n  ber  6.  erfolgt  bie  Erwärmung  unb  bie  ?lbfüb' 

lung  in  großer  Slußbebnung  glcidjmäßig,  großcSärme< 
unterfdjiebe  tönnen  auf  oerbältniiunäBig  geringen 
Entfernungen  nebencinanber  mein  ftattfinben,  oqnc 
baß  ein  rafd)er  $lu«gleid)  erfolgt,  unb  fo  finben  mir 
in  ber  E.  eine  auSgciprodjcne  Steigung,  bie  Ertreme 

ber  Temperatur  -,u  fteigem,  in«bef.  bann,  wenn  nid)t 
allgemeine  fiuftftrömungen  au«gleid)Cttb  ein  wirf  en. 

(Mroße  SdjWantungen  ber  Särme  foroo^l  in  ber  tag« 
Heften  nid  aurfi  in  ber  jährlichen  Veriobe  ftnb  ber  E. 
eigentümlid).  DaSfelbe  gilt  oon  ber  gcudjtigleit.  on 
ftlußebenen  wirb  bie  KciJelbilbung  unb  bieVewöltung 
begünftigt,  unb  baber  »erben  bie  Särmccjtremc  etwa« 

abgeftumpft,  aber  nid)t  feiten  geben  bie  oon  ben  an- 

gren  jenben  öebirgen  bcrabfieigenbcnfiuftmaffcn  wäba 
renb  ber  Vegctatton«pcriobe  Veranlagung  ju  fd)äb= 
lieben  !Wad)tfröfien.  3n  oegetation«lofen,  waff  erarmen 
Ebenen,  in«befonbere  mit  oornerrfdjenbem  Sanbboben, 

treten  bie  Ertreme  nod)  fdjroff er  beroor,  ba  wegen  ber 

großen  Drodenbeit  bie  Sirfung  fowobl  ber  %u«»  al« 
ber  Sinftrablung  außcrorbentltd)  groß  ift. 

Die  Vegetation  ber  E.  wirb  burd)  Sanne  unb 
fteutbtiglett  bebingt.  Uberall,  wo  biefe beibcnftnltorcn 
in  genügenber  Seife  Oorbanben  ftnb,  ba  gibt  e«  aud) 
^flanjenwud)«,  mitunter  in  üppiger  gülle,  wo  aber 
ein  ftaftor  ober  beibe  befdjränlt  fmb,  ba  ift  e«  aud»  bie 
Vegetation.  Veifpicl«weifc  fließt  in  berSabaraSaifer 

oon  ben  bcnadjbartcn  Vergen  unter  ber  Erbobcrflädjc ; 
cv  wirb  beim  tu  jur  fünftltcben  Vcriefelung  ber  Cafen 
unb  bewirft  fo  ein  ©ebeibcu  ber  Dattelpalmen  unb 
anbrer  Jhilturpflanjen.  ftuägcbcbntc  Ebenen  ftnb  ber 

Entftcbung  unb  Entwidmung  ber  Sälber  entgegen 
imb  jwar  wegen  ber  Drodcnbeit  ber  2uft,  instbef. 

aber  weqcn  ber  großem  Shtbfiärfc.  'Jiur  bort,  wo 
bereit«  otraud)«  unb  Vaumarien  oorbanben  ftnb, 
wcldje  bem  Äampfe  mit  ben  ̂ efria  anbrängenben 
trodnen  Sinbcn  gcwad)fen  ftnb,  tonnen  ftd)  unter 
ibrem  Sd)uße  aud)  anbreVäumc  ausbreiten,  ̂ ft  aber 
ber  Salb  etnmal  oorbanben,  fo  fd)üßt  er  ftdj  felbft 
imb  jwar  bauptfäAlid)  bureb  Wbfd)Wäd)ung  bcrSinbc 
fowic  burd)  3urüdbaltung  ber  Vobcnfeudjtiglcit.  %m 
allgemeinen  begünftigen  Ebenen  burd)  ba8$cbtcn  »on 
Wegenfäßen  bie  Äulturentwidelung  bei  weitem  ntd)t 

in  bemSKaße  Wie  geglieberte  Vobenformen.  Die  wid)« 

tigften  Multurftättcn  finben  ftd)  tudu  immer  im  ;{en  - 
trum  größerer  Ebenen,  fonbern  bäufiger  an  ber  Hüfte 
ober  am  ©ebtrg«ranb;  baß  aber  aud)  jene«  ber  Satt 
fein  fann,  beweifen  n  um  die  unfrer  §auptftäbte,  wie 
Verlin,  Vari«,  9Xo«lau,  SJiabrib,  ferner  bie  älteften 
Stäbte  Cftinbien«  u.  n. 

Ebenen  büf  djcl,  ba«  Softem  ber  burd)  eine  ©erabc 

im  "Kaum  3U  legenben  Ebenen. 
(*beite,  febiefe,  f.  Schiefe  (Sfwnc. 
(*bcnc$er  (»Stein  ber  fcüfe«),  Ort  in  Valäftina, 

unweit  3Rt$pa  in  3ubäa,  wo  Samuel  ein  Dcntmal 
an  ben  Sieg  über  bie  Vtjilifter  fefcte,  in  wclcbem  er  bie 
Vuttbc«labe  wiebergewonnen  hatte  (1.  Sam.  7,  12). 

(Sb  etteje*,  l)$>auptftation  ber  SRtjetntf eben  SJtiifton 
in  ber  ©raffdjaft  Elanwilliam  ber  bntifd)«fübafritnn. 
.viaptolonie,  nahe  ber  SRünbung  be«  Clifant  in  ben 

ttilantifcben  Csean.  mit  <i8»n  289  Einw.  (tneift  öot» 
tentoten),  würbe  1832  angelegt,  bat  aber  trofc  Unter» 
itüfcung  ber  SRcgierung  feit  längerer  gett  unter  Qaf- 

fennangel  ju  leiben.  —  2)  4>crrnbutcrftation  ht  ber 
auüra Indien  Kolonie  Vicloria,  (Sraffdjaft  ©rant. 

(f-bcnfnrth,  Stabt  in  Wcberüfterreid) ,  Vejirt«b. 
Siener  =  3{euftabt,  an  ber  bie  Qcatgr  gegen  Ungarn 
In  Ibenben  fieitba,  Hnotcnpuntt  ber  Staat«babnliuie 

E.'Qmtenftein,  ber  Sübbatjnlinic  Sien-Vottenborf« 
Sicner  92euftabt  unb  ber  Eifenbabn  9iaab-£benburg' 
E.,  bat  ein  alte«  Demplerfdjloß  mit  Tiergarten,  eine 
Vaumwollfpinncret,  Vapterfabrit,  Dampfmüble  unb 

MoQctcrftcfabrif  unb  (189«)  2397  Einw. 

<?bcnbaufcn,  Dorf  im  banr.  Stegbcj.  Unterfran^ 
ten,  Ve.urteamt  Hiffingen,  änotcnpuntt  ber  Linien 

Sd)Weinfurt»3Reiningen  unb  E.*äiffhtgen  ber  Vanri- 
fd)en  Staat«babn,  bat  eine  fat&.  Äirdje,  ein  Sdjloß 
unb  «890)  499  Einw. 

(Sbcnbdd)  (San  bei  türm),  fabrbarcr  Velage» 
rung«turm,  gleid)  ber  öelcpoliö  ber  Öriecben  unb 
Börner;  f.  ffricaämofrfjineit. 

(f-bcnbolj  (gricdt.tbenos,  O.bebr.  eben,  »Stein«)» 

Ve^eid)nung  ocrfd)iebener  batter  unb  fdiwercr  mci:- 
ooüer  ,u uni t hö  1  u1 1".  Da«  ed)te,fd)WarjeE.  ftammt 
oon  Diospyros  Ebenum  Bete.,  D.  Ebenaster  Uetz., 
D.  Kaki  (^erfimmon  bc«  englifdjen  ̂ anbel«)  unb 
D.  melanoxylon  Roxb. ,  in  Qinbicn  unb  auf  ben 
fein  be«  ̂ nbifdicn  ̂ lrd)ipel«,  aud)  oon  D.  melanidea 
Poir.,  auf  :)unnuon  unb  31e  be  ̂ ranec.  Da«  fdjwarjc 
fternbolj  bebt  ftd)  an  bem  3uleßt  genannten  Vaum 
fdjarf  oon  bem  Splint  ab,  in  wclcpen  e«  bi«wei(en 
infelartig  bineinragt,  fo  baft  bie  Sd)nittfläd)en  weiß 

qefledt  erfebeinen (w e i ß e 8 E.).  Da«  Eoromanbcl-, 
bunte,  ftreifige  E.,  oon  D.  hirsuta,  entbält  an* 
näb.ernb  fonjentrtfd)e  laffeebraune  unb  faft  fd)Warjc 

Sd)id)ten  unb  erfdjeint  auf  bem  £äng«fd)nitt  mar» 
moriert  ober  gefledt.  flud)  Maba  Ebenus  Spreng., 
auf  ben  Vcolutfen,  liefert  edjtc«  E.  Da«  tief  fdjmarje 
Micrnbol.)  oon  Diospyros  Ebennm  jeigt  auf  ben  erften 
©lid  taum  eine  Struftur,  bei  genauerer  Vctrndjrung, 
ertennt  man  auf  bem  Oucrfdjnitt  feine  %oxtn ,  auf 

bem  l'ängäfdmitt  ©efäßfura>cn  unb  glißcrnbe  Stel- 
len. Die«  (Slißern  wirb  burd)  ttriftallc  in  ben  au? 

fallenb  großen  gellen  ber  Uiartitrablcn  beroorgebraebt. 
E.  ift  hart,  00m  fpej.  ©ew.  1,187,  fpröbe  unb  fommt 
feiten  in  großen,  gan,)  feblerfreien  5t »den  oor.  Da« 

^013  einer  Euclea-Wrt  am  Wap  liefert  ba«  bem  E. 
äbnlidje  Eocobolobolj.  Da«  grüne  (braune, 

gelbe  6.,  Vaftarb«,  Öuaja!«,  örcenbeart«)  E. 
oonBignonia  leucoxylon  L.,  in  Sübamerifa  u.Seft- 
inbieit,  ift  febr  bart  unb  bauerbaft,  frifcb  angefdbnitten 
bräunlid)  mit  grüngelben  Vunften,  wirb  an  ber  Suft 
tief  braun  bi«  fd)War,3lid)  mit  einem  Stid)  in«  ̂ u  un 
lid)e;  e«  ift  fein  im  ©efüge,  gut  febneibbar,  00m  fpej. 

(9ew.  l,2io.  Ein  anbte«  grüne«,  braune«  E.  ftammt 
oon  Brya  Ebenus,  in  Seftinbicn.  \Hndi  Aspalathua 
Ebenus  L.  (Pterocarpus  Ebenus  Per».),  in  Süb* 
amerifa,  liefert  eine  Slrt  E.  %ll«  norbifd)e«  ober 

abcnblänbifd)e«E.  wirb  ba«  Vud)«bauml)olj  he- 
i eidi net,  al«  f  alf  d)e«  E.  ba«  febr  horte,  fd)ön  braun- 
ramtm  !öolj  oon  Cytisus  Laburnum.  Deutfd)e« 
E.,  f.  Taxas.  Siotc«  E.,  f.  OJrenabtöbolA.  V 1  a u e « 

E.,  f.  XmarantboU.  3m  $>anbel  untendjeibet  man  bie 
§&Uer  ohne  Verüdftcbtigung  ihrer  flbftammung  nadi 

ber  Jöcrtunft  al«  SKabaga«(ar'  ober  9J!acaffar*,  San- 
HbarsSRaurituiv-,  ti  etil  on  ,  5 10m  eben  hol. ̂   :c.  \\  ünft« 
lid)e«  E.  wirb  teil«  burd)  Vetren  barter  beintifdier 

^bljcr  (Vtrnbaum,  Vflnumenbaum,  $>ainbua>e),  teil« 
mit  .vii »e  oon  plaftifd)c:t  Waffen  bergeftellt. 

benicrett,  »mit  Ebenbolj  au«legcn« ;  bann  feine 
Diichlerarbcit  oerfertigen;  Ebenift,  fittnfttifdjler. 
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(Sfrenmaft,  f.  Symmetrie.  [S.  170. 
C*benpflüa,cn  (Gbcnbnu),  f.  »obenbcartcituiifl, 
(?bcnfee,  SRnrftfleden  in  Cberöfterreicb,  ©ejirfeh- 

(Sinunben,  in  fchöner  Sage,  425  m  ü.  SR.,  am  3üb» 
enbc  be«  jraunfce«,  in  meldjcn  f»ier  bie  Jraun  mün* 

bct,  an  ber  3taat«babnlinie  lilttnang*Steinacb,  bc» 
liebtet  Sommeraufentbalt,  bot  jfl tjlretcbc  Hillen,  eine 

©abeanftalt,  ftacbfcbule  für  §ol$inbuftrie,  ein  große« 
Saljfubwerf,  welche«  1892:  426  Sirbritcr  befchäftigte 
unb  l,s  SM.  hl  Saljfole,  bie  au«  ben  ©ergwerten 
Don $>aDftatt  unb^fchl  in  Wöhren  hierher  geleitet  wirb, 
$u  412,000  tnetr.  3tr.  Sal$  »erarbeitete,  eine  Slmmo* 
niaffoba»,  eine  Uhrenfabrik  Sägewert  unb  (isw)  1542 
(al«  ©emembe  5928)  Gtnn>.  ©on  G.  »erben  ber 
Jtranabittfattei  mit  bem  fteuertogel  ( 1 591  m)  unb  anbre 

Slu«ncht«punfie  be«  §öHengebirge«  bemegen.  Weft= 
lieb  ber  ©orber e  unb  ber  oon  ben  ftel«bängen  be« 

Jööüengebirgc«  umichloffenc  Wintere  fiangbathfee, 
füböftlich  ber  Cf  f  enfee,  mit  taiferlicbcm  ̂ ngWcbloft. 

<5ben«fclb,  frieden  im  bator.  9icgbe*.  Oberfran» 
tei,  ©eurt«amt  Staff  elftem,  am  SRain  unb  nn  ber 

Ütnie  SRünchen*©amberg»£>of  ber  ©nttrifcheit  Staat«- 
babn,  bot  eine  früh.  Hucbe  unb  (1890)  814  Ginw.  Öln 
ber  S*äbe  ber  461  m  bobe  ©citsberg  mit  ftapcllc 
unb  fchöner  ̂ lu^fubt 

(*bcnfrraufr ,  f.  Solbentranbc. 
<?bcn$iucicr ,  f.  »Umfinfter. 

©ber  (nlthocbbcutfcb  ebur).  ba«  Auchtfähigc  mann» 
liebe  Schwein;  ba«  männliche  Wilbfchwein;  f.  Schwein. 

O'bcr  (Gberuö),  SJnul,  hcroorragenber  Sbeolog 
ber  5Heformation«jeit,  geb.  1511  ju  fttyingcn  infrran> 
len,  geft.  1569  in  Wittenberg,  bejog  1532  bie  Unioerfi* 
tat  ju  Wittenberg  unb  begann  hier  1536  pbüofoiibtidic 
unb  eregetifdje  ©orlcfungen.  Gr  befleibetc  feit  1544 
bie  ©rof  effur  ber  laternif  djen  ükammntil  bafelbft,  mürbe 
1557  ©rebtaer  an  ber  SdüoBtircbe  unb  ©rofeffor  ber 
bebräifeben  Sprache,  1558  Stabtpfarrer  unb  ©eneral* 
fuperinienbent  9?ad)  SKelanchthon«  Xob  Jpauptoer* 
treter  ber  Sichtung  bc«felben,  jog  er  ftch  bureb  feine 
int  ?lbenbmahl«itrett  Awifcben  ben  ©egenfäfcen  Der« 
mittelube  Schrift  »Unterriebt  unb  ©etenntni«  Dom 
heiligen  Saframcnt  be«  üetbe«  unb  ©lute«  IHjrifti 
(1562)  ben  bitterften  söofj  ber  ftreng  lutberiidjen  ©ar- 
tei  au.  Gr  beteiligte  fidi  1557  am  Seligion«gcfpräch 
;u  Worm«  unb  1569  am  ftoUaquium  \u  ̂Ulenburg. 
G.  febrieb  in  lateinifd)er  Sprache  eine  (itefebiebte  bc« 
jübifdjen  ©olle«  feit  feiner  Südfebr  au«  bem  babnlo 
uiid»en  Gril«  (1548)  unb  machte  fidj  auch  al«  dichter 
geiftlither  Sieber  einen  Siemen.  Sgl.  Sijt,  ©aul  G. 
(£>cibelb.  1843;  in  für  jerer  Raffung,  Ansbach  1857); 
treffet,  ©aul  G.  (Glberf.  1862). 

Crberbad) ,  1)  3tabt  im  bab.  »rei«  Wodbadi,  febr 
romantifcb  am  Stedar  unb  am  ,um  b<S5  fta^cnbudcl«! 
im  fflrftlid)  Seiniugenfcben  (Gebiet  gelegen,  .unoton 
punlt  ber  2inien  Sürjburg  $>eibclberg  ber  5öabifd»en 
StaatSbabn  unb  ftrnntfurt  a.  SÄ.  »6.  ber  $)eftif<bcn 
2ubtuig«bab,n,  136  m  ü.  SR.,  bat  eine  ebangelifcbe  unb 

eine  fatb,.  SJfarrhrcbe,  eine  böbere  Bürger  ̂ ,  eine  öe- 
werbe»  unb  eine  ̂ m(erfd)ule,  ein  ©c.urföamt,  )lmt3* 
gerid)t,  eine  öc^irf  isf  oritei,  <sct)iffbau,  Sieifenfcbneibcret, 
Äunfttifcblerci,  ̂ iiinncniabviMtion,  SioBbnarfmnncrei, 

Stein*  unb  tooltfcbnctbcrci,  ̂ ammenverfc,  J^abrifa« 
tion  tton  Sdmctbeftcrtjeugen,  Gerberei  unb  Xreibrie« 
ntenfabritation,  Bierbrauerei,  Sikiiu  unb  ̂ oljbanbel, 
3d)üfahn  unb  (iseo)  4941  Ginm.,  babon  1193  ,Ua< 

tf>olilen  unb  98  ̂ uben.  -  G.  «ar  früher  freie  9icid>$-- 
ftabt,  würbe  aber  mebrmald  an  bie  Herren  oon  ©ein«* 

berg  unb  an  bie  $falj  iKi'pfänbct,  fam  balb  ganj  an 

leßtcre  unb  1803  an  ben  dürften  bon  Criningen.  SBgl. 

Sirtb,  ©efd)id)tc  ber  Stabt  f&.  (Stuttg.  1864).  — 
2)  (Sbtinalige  Sifterrienferabtei,  je$t  Domäne  (\Un 
reftion8b,au8  u.3entralgefangenanftnlt)  innerhalb  ber 

GJemeinbc  Hattenheim  im  preufo.  3iegbe,v  SSieababen, 
Jfrciö  Stbcingau,  in  beren  ÄeHcrn  bte  ebclften  SBeine 

bc<?  Stbeingaue«  lagern.  Tao  1116  gegrünbete  regu 
lierte  ̂ borberrenftift  würbe  1131  (liuercienferabtci 

unb  1803  aufgehoben;  in  ber  romanifeben  ftlofter* 
firebe  beren  breifdjiffige«  SRefeltorium  jeftt  jum  ftel= 
talmuö  bient,  bie  (Araber  mehrerer  lrv,bt!\törc  bon 

Diain ^  unb  naffauifd)er  (trafen.  Sgl.  Sär,  T  u'io 
matifdje  (Befdiicbte  ber  «Ibtei  6.  («b.  1  u.  2,  Sicfib. 

1851—58;  Ob.  3  oon  Stoff,  1886  ff.);  Siof fei,  Ur* 
funbenbud)  ber  ftbtei  @,  (baf.  1861—65  ,  2  $be.); 
3)  erfelbc,  2tc  tlbtei  S.  (in  ben  >3)enrmälern  auä 
9iaffau«,  baf.1862);  Stoff,  3)ie«btei  (£.(baf.  1879). 

(-fberefebe,  S?flanjengattung,  f.  Sorbus. 
(f-berbarb  (altbeurfd)  (Spurbart,  »ftart  Wie  ein 

l£bcr«),  ̂ «rjog  »ongranlen,  ©ruber  be«oftfranhfcbcn 
(beutfeben)  Honigs  Honrab  I. ,  ftanb  biefem  in  feinen 
Äampfen  mit  ben  Örofeen  be«  Seiche«  treu  jur  Seite. 
Warb  915  bei  Stabtbergc  an  bct  Ticmcl  com  vet 

.50g  ̂einrieb,  Don  Sadifen  gefd)(agen,  überbrachte  auf 
©unfeh  feine«  fterbenben  ©ruber«,  ber  ihn  für  bie  ftrmtc 
nicht  mächtig  genug  glaubte,  ftrone  unb  Scpter  feineut 
3einb,  ̂ einrieb  oon  «achf  en,  unb  bef  örberte  beff  en  SSahl 
jum  ftönig  in  grifclar  im  9lpril  919.  3>e«halb  ftanb  er 
al«  Jperjog  oon  Sranfcn  unter  öeinrid)  L  in  hohem 
ftnfcben.  SJtit  beffen  Siachf olger  Ctto  I.  geriet  er  aber 

balb  in  ,JvVo t.  fll«  @.  wegen  eigenmächtiger  ,-^ntö- 
rung  ber  ©urg  eine«  ungehorfamen  fäcbftfcben  Sehn«* 
manne«  ju  100  S£fb.  Silber  ihm,  feine  Seute  ,u  ber 

fd)impflid)cn  Strafe  bc«)öunbetragcn«  berurteilt  iuui 
ben,  oerbanb  er  fid)  mit  Ctto«  älterm  ©ruber,  I fjanf  - 
mar,  938  au  einer  (Empörung,  bei  ber  Ctto«  ©ru* 
ber  ̂ einrieb  in  (Sberharb«  öcwalt  fiel ,  burch  beffen 

ftreilaffung  biefer  nach  Xhanfmar«  Xob  leicht  ©er^ 

j  jeihung  erhielt.  939  fchlofj  er  fich  wieber  bem  Surf* 
ftanb  (»ifclbert«  oon  fiotbnngen  unb  jene«  Ipeinrich 
an,  warb  aber,  al«  er  auf  ber  iHüdfehr  oon  einem  er- 

folgreichen Streif  juge  nach  Sadifen  mit  (Sifelbert  bei 

I  ttnbernacb  über  ben  SIbein  fe^en  wollte,  oon  feinen 
©eitern  Ubo  unb  Äonrab  überfatten  unb  erfd)tagcn. 
Gr  hinterließ  leine  Grbai. 

C«1  ber  h  a  r  b ,  (trafen  unb  $>er jöge  oon  Württemberg : 
1)  G.  I.,  ber  Gr laud)tc  genannt,  öraf  oon  Sürt- 

temberg,  geb.  13.  SJÜirj  1265,  geft.  5.  2;uni  1325, 
Sohn  Ulrich«  I.  mit  bem  Baumen,  regierte,  freilich 
noch  al«  H:nb,  mit  feinem  ältem  ©ruber,  Ulrich  Ü* 

oon  1265—79  gemeinfehafttich,  bon  ba  an,  nach  Ul 
rieh«  Xob,  allein,  uuim  unb  Qug,  tapfer  unb  erobe- 
rung«luftig,  nannte  ftd)  G.  >3otte«Srreunb  unb  aller 
Welt  fcinb«.  911«  ft&nig  9)ubolf  oon  £>ab«burg  bie 

mährenb  be«  Interregnum«  bem  Seid)  abhanben  ge« 
fommenen  ©efi  jungen  oon  ihm  jurüdforberte,  febfofe 
G.  ntit  oiclcn  (trafen  ein  ©ünbniö  gegen  jenen,  warb 

aber  beftegt  unb  mu^te  1286  feine  Groberimgen  wie* 
ber  hcrau«gcben.  Gine  neue  Gmpörung  gegen  Siubolf 
enbete  1287  wieber  mit  Gberharb«  9ttebcrlage.  Vhuii 

mit  Wibrecht  I.,  ber  ihn  ,uim  Sanboogt  inSiicberfdiwa' 
ben  ernannt  hotte,  lebte  er  in  ftehbe.  ©ei  ber  neuen 
tfonig«wal)(  1308  hm  auch  G.  mit  in  ©orfcblag.  Vluf 

bem  Sieich«tag  ,ut  ope^er  1309  wegen  ©ebrüdung  ber 
nieberfchwäbifchen  3icid)«ftäbte  öom  Staifcr^einricfa  VII. 

hart  angelaffen,  ging  er  tro^ig  fort,  würbe  mit  ber 
3*eiA«ad)t  belegt,  im  Auftrag  bc«  Äaifer«,  ber  nad) 

Italien  50g,  burd)  Honrab  oon  Wcin«berg,  i'anboogt 
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bon  SKebcrft^ waben ,  an  bcn  ftdj  btele  fdiwäbifcbe 
3tcid)Sftäbtc  unb  Wblige  anfdbloffcn,  1311  mit  Ärieg 

überwogen  unb  jutglu^t  genötigt.  Seine  ganje  ©raf* 
idmft,  mit  Wuönaljme  bon  bier  ©urgen,  unterwarf 
ich  bem  Sieger;  bie  Stammburg  Württemberg  hntrbe 
erobert  unb  jerftört.  9?ad)  be«  »aifer«  Xob  1313  er« 
obertc  G.  fcbnell  fein  ßanb  wieber.  5)ie  folge  ber 
^erftörung  ber  ©urg  Württemberg  mar,  baß  (5.  1320 

feine  SRcftbcnj  an  einen  geftd)crten  Ort,  nad)  Sturt* 
gart,  berlegte.  Sgl.  Übelcn,  <£.  ber  Grlaudjte,  ©raf 

bon  Württemberg  (Stuttg.  1839);  ©.  Sdhnciber, 
Ter  $antpf  ©raf  Sberljart«  mit  Siubolf  bon  Jpab«; 
bürg  (baf.  1886). 

2)  S.  n.,  ber  ©reiner,  b.  b-  Mnto>  oba  ber 
Ä  auf  gebart,  ©raf  mm  Württemberg,  Ulrid)«  m. 

Solm,  Gnlel  be«  borigen,  regierte  feit  1344  mit  fei' 
nem  ©ruber  Ulrid)  IV.  gcmetnfdmftlid)  unb  fod)t  1349 

für  Jfarl  IV.  glüo?lid)  gegen  ©üntfjer  bon  Schwor^ 
bürg,  ©on  ben  fd)Wäbtfdjen  9ieid)«ftäbtcn  wegen 

i'iiHbfand)-<  ber  Sanbbogtei  beim  ftaifer  bcrflagt 
unb  bon  biefem  auf  bem  9tcid)Stag  ju  9Hlrnberg  1360 
ermahnt,  bie  Sicidbefcftungcn  jurüdjugeben,  fdjloß  er 

mit  §erjog  9tubo(f  bon  Cftcrreid)  u.  a.  ein  ©ünb* 

m«,  rfiftete  fid)  jum  Sfcrieg,  marb  aber  burd)  ein  lai« 
ferlid)c8  £>eer  unb  burd)  bte  ©elagerung  Sdjornborf«, 
ba«  er  felbft  berteibigte,  jum  ̂ rieben  gezwungen. 
iHud)  mit  feinem  ©ruber,  ber  neben  ityrn  etne  feb,r  un« 
tergeorbnetc  Solle  fbieltc,  lam  er  in  febbe,  bis  ihm 

enblid)  berfelbe  1363  bie  SRegierung  ganj  abtrat.  Ul- 
rich ftarb  24. Juli  1366  linbcrlo«.  eberbort«  fernere 

Regierung  berfloß  unter  faft  ununterbrochenen  ftäm« 
öfen  unb  ©ebben.  befaimteften,  namentlich  burd) 
Ublanbö  ©ebidjt,  ift  bie  febbe  mit  bem  ©rafen  bon 
ISberftcin  unb  mit  Wolf  bom  Wunnenftein,  bie,  naaV 
bem  ihnen  1367  bie  ©efanqennabme  (Sberbart«  im 

Wilbbab  mißlungen,  bon  t£,  übrigen«  obne  fonber« 
liefen  (Srfolg,  befriegt  mürben.  Uber  bie  Ulmcr  unb 
bie  mit  ihnen  berbünbeten  3töbte  fiegte  er  1372  bei 

"Mltberat.  ©ierjig  fdjwäbifcbe  Stabte  fdjloffen  gegen 
oen  mtmer  roetter  um  itcp  gret[cnoen  uno  bon  itnucr 

#arl  IV.  mit  neuen  Stedten  über  bie  9ieid)«ftäbtc 
ausgestatteten  6.  ein  ©erteibigung«bünbm«,  unb  ,\wei 

Jahre  lang  bauerte  jwifeben  beiben  ein  milber  ©er« 
beerung«tricg.  9?ad)bem  ßberbarb«  Sobn  Ulrid)  21. 

SRai  1377  eine  9rieberlage  bei  SRcutlmgcn  erlitten,  er« 
oberten  unb  jerftörten  bie  Stäbter  biete  mürttember* 

gifche  ©urgen  unb  Dörfer  unb  jogen  felbft  bor  Stutt^ 
gart  $cr  ftaifer  bermittcltc  eine  jebniäbrige  Waffen« 
vnhe,  unb(£.  mußte  aufbie£anbbogtei9?iebcrfd)Waben, 
bon  meldjer  er  bereit«  ben  einen  Seil  batte  abtreten 

müffen,  gan$  beliebten,  für  alle  biefe  ©erlufte  ent« 
febäbigte  er  fid)  burd)  ben  mäbrenb  be«  fogen.  Stäbte« 

Iriegö  erfod>tenen  Sieg  bei  Döffingen  24.  'Mug.  1388, 
moburd)  bie  3Rad)t  be«  Sd)mdbif£ben  Stäbtebunbe«, 
ber  auf  bie  ©crnidjtung  be«  möcbrigen  ̂ Ibel«  unb  auf 
@rrid)tung  einer  freien,  ber  Sdjweij  nad)gebilbctcn 

teibgcnoffenfdjaft  hin,iel  te.  gebrodben  warb.  *  Aber  ber Sieg  foftete  feinem  einjigen  Sobn,  Ulrid),  ba«  geben. 
Gr  ftarb  15.  W&vi  1392. 

3)  (J.  ni.,  ber  SKilbe  (freigebige),  ©raf  bon 
Württemberg,  Sobn  beS  in  ber  Sd)lad)t  bei  Döffingen 
gefttücnen  ©rafen  Ulrid),  ©nfel  be«  borigen,  führte 
ebenfall«  oicle  ffcbben,  namentlid)  mit  bem  Sd)lcgler= 
bunb,  eroberte  24.  Sept.  1395  $>eim«beim  unb  nabm 

bie  brei  >Sd)leglerfonige<  m  bem  bortigen  Sd)lofl  ge^ 
fangen.  Unter  ber  Regierung  be«  ttönig«  Siubrccbt 
fd)löft  er  mit  beut  Shirfürftcn  bon  SbrfnL  bem  9Rarf • 
grafen  bon  ©aben,  ber  otabt  ninninira  unb  17 

fd))bäbifd)cn  Stäbtcn  1405  ben  SRarbacber  ©unb  auf 

fed)3  ̂ abre  ̂ u  gegenfeirigem  Sd)ub  unb  Srufc  gegen 
jeben  ©egner,  ben  Slaifer  mit  eingefdjloifen.  6r  \taxb 
16.  9»ai  1417.  Sem  Sobn  unb  Stocbfolger  G.  IV., 
ber  burd)  ipetrat  SJJömbelgarb  an  Württemberg  brafibte, 
ftarb  fd)on  2.  3uli  1419. 

4)  (£.  L,  im  ©art  ober  mit  bem  ©ort  (Barba- 
tus),  erfter  ̂ erjogbon  Württemberg.  Sobn  bed  ©rafen 
üubmig  be«  ältern,  geb.  11.  Sc}.  1445,  geft.  24.  5cbr. 

1496  in  Bübingen,  genoß  eine  febr  mangelhafte  ßr-= 

Hebung,  ftanb  erft  unter  ©ormunbfebaft  feine«  x.  bei  iik- 
lUrid)V.,  übernahm  mit  §ilfcbe«Äurfürftcnf  ricbridj 

bon  ber  ©falj  fdjon  im  14. 2cbcn«iabr  al«  ©raf  (S.V. 
1459  bie  SRegierung  be«  U radier  Seil«  ber  ©raf fd)aft 
Württemberg,  ber  infolge  ber  Xeilung  jmifd>en  in 
nem  ©ater  unb  feinem  Cbemt  Ulrid)  ihm  ̂ ugefaUen 
mar,  f  ümmerte  fid)  inbe«,  rob  unb  milb,  menig  um  bie 
Regierung,  bt«  eine  Pilgerfahrt  nad)  ̂ erufalem,  bie  er 
1468  mnd)te,  feine  Smnc«änbcrung  herbeiführte,  ßr 
warb  nun  einer  ber  treffliebiten  dürften  feiner  $cit, 

burd)  filugbeit,  ©erechtigfeit,  griebfertigfeit,  Religio- 
mm  unb  i'icbc  \u  ben  Wiffenfa>aften  au«gejetd)net. 
1474  bermäblte  er  fid)  mit  ber  burd)  geiftige  ©orjüge 

au«gejeid)netcn  ©rinjenln  ©arbara  bon  SRantua. 
3)ic  oureb  bie  Jcilung  be«  fianbc«  entftanbenen  Sd)äben 
fudjtc  er  burd)  ben  mit  feinem  ©etter,  bem  jungem 
(£.,  1482  tu  SKünfingen  gefd)loffenen  ©ertrag,  worin 
bie  Unteilbarfeit  be«  üanbe«  auf  eroiae  3f«tcn  jum 

©runbgefe^  erflärt  mürbe,  ,ut  heben,  iiugleid)  rourbe 
er  ber  «echöpfer  ber  ftänbifdjen  ©erfaffung  Württem» 
berg«.  ©erbient  madjte  er  fid)  ferner  burd)  bie  Stftbte= 
orbnungen,  bie  er  Stuttgart  unb  Bübingen  gab,  burd) 
^erftcUung  ftrenger  ̂ udjt  in  ben  »löftcm  ferne«  £mv 
be«,  burd)  ̂ örberung  ber  Wiffcnfcbaftcn,  ©erufung 

unb  ©efchümmg  bonl©elchrten  (3oh.  9tcud)lin),  An- legung einer  ©ibliotbef  unb  Stiftung  ber  Untoerft« 
tät  Bübingen  (1477).  3)afür  bing  fem  ©olt  mit  ber 
aufridüigften  Siebe  an  ihm,  unb  er  burftc  bor  Äaifcr 
unb  dürften  fagen,  baft  er  im  bidjteften  Walb  im 
Sdjofec  feiner  Untcrtbancnftd)er  ruhen  f&nne.  6r liebte 

ben  ̂ rieben  unb  trug  al«  Hauptmann  be«  1488  ge^ 
grünbeten  Sd)roäbifcben  ©unbe«  biel  jur  Erhaltung 
ber  Sfubc  bei.  Jlatfer  SRarimilian  I.  ernannte  ihn, 

ohne  fein  9Jadifucben,  in  Worm«  21.  Juli  1495  jum 

^erjog  unb  erhob  bie  unter  ihm  bereit«  rateber  ber« 
einigten  ©eftfcungen  ber  familie  bie«feit  be«  SJbein« 
3um  ewig  unteilbaren  iperjogtum  Württemberg.  Jbnt 

folgte  1496,  ba  er  tinbcrlo«  ftarb,  fein  ©cttervSber« 

'  barb  II.  (geb.  1447),  ber  jüngere,  bon  ber  Stutt* jarter  üinie,  ber  aber  wegen  feiner  Willffirbcrrfmaft 

djon  1498  jur  Wbbanfung  gezwungen  würbe  unb 
1504  ftarb.  $er$og  Ulrid)  ließ  1537  gberbarb«  I. 

"?lf che  nad)  Bübingen  bringen  unb  im  (Sfyor  ber  Stift» 
tmbe  bafelbft  beifc^en.  Sein  SJcben  befdjrieben  iHöß 

lin  (lübing.  1793),  ©f  ifter  (baf.  1822)  unb  ©of « 
fert  (Smttg.  1884). 

5)  (£.  III.,  ̂ >erjog  bon  Württemberg,  geb.  1614. 

geft.  3.  Juli  1674,  Sohn  be«  §erjog«  Jobann  rieb^ 
rid),  folgte  bemfelben,  bi«  1633  unter  ©ormunbfdjaft. 
1628,  warb  wegen  feine«  V(nfd)(uffe«  an  bie  Sehweben 
im  $>eilbronner  ©ünbni«  (1633)  nad)  ber  Sd)lad)t  bei 

Börtlingen  1634  au«  feinem  Sanbe  bertrieben  unb 
lehrte  ertf  1638  in  ba«felbe  jurüd. 

6)  (£.  fiubmig,  J^erjog  bon  Württemberg,  geb. 

18.  Sebt.  1676,  geft.  31.  Ort  1733,  Sohn  be«  Joer- 

',ogc(  Wilhelm  Üubwig,  folgte  biefem  1677  unter  ©or 
munbiebaft  feine«  Cbeims,  be«^er,3og«friebrid)«arl, 
regierte  fett  1693  felbftanbig,  nahm  am  Sbanifcheji 

i 
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Gtbfolgcfnc  ]  mit  einem  anfcbnlicbcn  §ccr  für  ben 
Aatfex  teil  unb  befehligte  al«  gelbmarfcball  mieberbolt 
ba«  oberrheinische  !Reicfa«bcer.  Seine  Neigung  für  ba« 
Wilitärwefen  unb  fetne^raeht  liebe  erf  chöpften  bie  $>ilf«« 
mittel  be«  Sanbe«.  (Großen  ftnftoß  erregte  namentlich 
fein  ©erhälmi«  (Thrimone  ̂ ilhelmine  oon  GJräüe- 
m>.  einer  Wedlenburgerin,  Scbwefter  feine«  Sommer  * 
lunlcr«  unb  fpätern  ̂ remienntniftcräftriebr.SBilbelm 
oon  »räoeniß,  bie  1706  feine  beliebte,  1707  mit  bie» 
fem  in  Den  9teicb«grafenftanb  erhoben  unb  bcm$>er$og 
fogar  angetraut  würbe,  obwohl  6.  mit  einer  babifdjen 

Urtnjeftin  ocrwäblt  war.  1710  auf  lurjc  Seit  ent- 
fernt unb  jum  Schern  mit  bem  (trafen  Don  Würben 

verheirate:,  fehlte  fie  1711  turüd  unb  beberrfebte  feit« 
bem  ben$>cr$og  ooQftänbig  otd  1731  unbfogba«£anb, 

tun  ftd)  ju  bereichern,  auf  fd>amlofe  'SBeife  au«.  6rft 
1733,  fur3  oor  bem  Sobe  be«  fcerjog«,  mürbe  fte 
außer  Sanbe«  gebracht 

0?bcrbarb,  1)  Johann  «uguft,  ̂ büofopb,  geb. 
31.  «ug.  173B  in  fcalberftabt,  geft.  6.  3an.  1809, 

t'tubierte  in  tonlle  Xbtologte,  warb  1763  flonrelior  am 
ÜJumnaftum  unb  $rebiger  in  fcwilberftabt,  1774  ju 
tfbarlottenburg,  machte  lidt»  burd)  feine  Schrift  »9icue 
Hpologic  be«  SofrateS«  (©erl.  1772, 2  ©be.;  3.  «ufL 
1 788 ).  bie  nad>  ©olf f eben  ©runbf äfcen  bie  3tech  t e  ber  ge« 
f  unben©ernunf  t  gegen  bieSUtmaßungen  ber  ortboboren 
Ideologen  öertrat,  fo  oorteilbaft  belannt,  baß  ibn 

foiebrid)  b.ör.  1778  $um  ©rofeffor  ber^bilofoobie  in 
\>aüe  unb  infolge  femer  ge  fronten  ̂ rci«fcbrift  »9m» 
gemeine  Ibeorie  be«  Genien«  unb  (Empfinbcn««  (baf. 
1776,  2.  «ufL  1786)  1786  jum  Witglieb  ber  Berliner 
.Irl  ,V....,  ,       S.v.-     si.  1  t  C i-.,i."  4,  .  »  *  ,1.1       M  i  ■. .  ,.ii  ii  t  (Dmh     (  .,,1,1,1 vitiiDcmic  oer  xstvienicpfliten  emannic.  oon  innen 

philofopliiicben  Schriften  feien  noch  erwähnt:  »Stttctt- 
lebre  ber  ©ernunft«  (©erl.  1781,  2.  H.  1786); 

» Ibeorie  ber  febönen  ftünfte  unb  SBiffenfcbaften«  (baf. 
1783, 3.  ttufL  1790);  »Allgemeine  öefebiebte  ber  $bi« 
lofopbte«  (baf.  1788,  2.  Slufi.  1796);  »öanbbud)  ber 
«itbetif.  (^>aOe  1803— 1805,  4  ©be.;  2.  UufL  1807 
-20);  »®etft  be«  Urcbriitcntum«.  (baf.  1807—1808, 

3  ©be.);  »©ermtfebte  Schriften«  (baf.  1784  -88  ,  2 
©be.).  ttuBerbem  f ebrieb  er:  »©erfueb  einer  allge- 

meinen beutfdjen  Sononomif«  (fcalle  1795—1802, 
h  ©be.;  fortgefefct  unb  erweitert  Don  Waaß,  1818— 
1821,  12  ©be.;  4.  UufL  oon  Wetter,  Üeipj.  1853,  2 

©be.);  »Snnonömifcbjrt  ^anbwörterbueb  ber  beut* 

feben  Sprache«  (vaü*e  1802 ;  14.  ?lufL  oon  S!öon,  Scipv 
1888).  @r  teilte  im  ganzen  ben  Stanbpuntt  SBolf* 

unb  oerteibigte  bie  V!etbniv'cbe  iiebre  gegen  bie  »antfefae »ritiL  Nicolai  oerfaßte  eine  ©ebäcbtnigfdirift  (©erl. 
1810)  auf  ibn. 

2)  Sbriftian  Auguft  Gottlob,  Tuiiter  unb 
2 di nr melier,  geb.  1769  in  ©el^ig,  geft.  13. 9Rai  1845 
in  Ittfben, ̂ ftubierte  tni?eü)ug  Ibeologie,  toanbte  ftro 

ber  bilbenben  Munit  unb  biernuf  fett  1792  ber 

i'itteratur  ju,  warb  ̂ Mitarbeiter  an  öeder«!  »lafdjen 
bud)<  unb  ben  »Grbolungen« ,  übernahm  1807  bie 
SJengerfcbe  ©ucbbanblung  in  £>allc  unb  gab  bier  mit 
Lafontaine  bie  Wonntsfcbrift  »Salina«  i .volle  1812 

—18,  8  ©be.)  unb  aEein  »^lattcrrofen«  (baf.  1817) 

beraub.  -.Hndi  äbemobm  er  nacb  be«  Soteret  iobe  bie 
.üebaltion  oon  beffen  »^abrbud)  ber  WudUcben  Hn« 
baat«.  1835  wenbete  er  ftd)  nacb  >>ainhuva.  Gine 

'Werte  nacb  Italien  oeranlaßtc  ba«  S3crf  »Italien,  wie 
e*  mir  erfdnenen  ift«  (fcaUe  1889,  2  ©be.),  eine  S8i* 
berlegung  oon  Ulicolaics  »Italien,  wie  c#  wirdtcb  tft«. 
Seit  1842  lebte  6.  in  ̂ reeben.  Seine  poenfeben 
Schriften  lehnten  ftd)  an  bie  altem  Xidjter  be«  18. 
>brb.  an;  er  bürfte uoeb  ein  SAüler  Ölcim«  beifjetu 

©leibenben  Crfolg  hatte:  »^anndjen  unb  bie  fluch" 
lein«  (^afle  1822;  25.  «uft,  £eü),j.  1875),  ein  ̂ bnU. 
welche«  ber  C^ugcnb  noch  heute  gefällt  AuRerbem  fmb 
ju  nennen:  »3>cr  erfte  ÜKcnfd)  unb  bie  6rbe«  (^alle 
1828,  2.  Aufl.  1834)  unb  »©ermifchte  ÜJebichtc«  (baf. 
1833,  2  ©be.).  Seine  »©efamtnelten  Schriften«  er« 
fehienen  volle  1830—31  in  20  ©änben. 

<S-  ber  ha  rb  <<  flauten,  SoIIfohrt«ort,  f.  $i*port. 
^•berhart^berg,  f.  öräfenbera  l). 
(Sberle,  1)  Stöbert,  IWaler,  geb.  22.  3uli  1815 

in  ÜReer«burgam  ©obenfee,  geft.  19.  Seht.  1860  in 
(Jberfing  bei  München,  war  Schüler  be«  Sanbfchaft«* 
unb  Siermalere  ©iebermonn  in  flonftanj,  ging  1830 
nach  München,  ftubierte  bort  9tui«bacl  unb  5>ujarbin 
unb  erwarb  ftch  balb  einen  geästeten  92amen.  (L  war 
ein  trefflicher  3eichner  unb  wußte  bie  cbarofteriftifchen 
eigentümlichleiten  ber  §au«ttere,  namentlich  ber 

Sctjafc,  mü  feinem  ©erftänbni«  wieberjugeben.  ©on 
feinen  Herfen  fmb  bie  bebeutenbften :  ein  Vift  bei  fei* 
neu  Schafen  oom  ©IU>  erfchlagen  (in  Jlopenhagen), 
eine  Sicrgruppe  beim  veran^iehen  eine«  ©emittcr«, 
eine  oon  £}ölfen  Überfallene  Schaf  herbe,  oon 
Äbler  in  ben  Wbgrunb  gejagte  Altcnfchafe. 

2)  «bolf,  SRaler,  Sohn  be«  oorigen,  geh.  11. < 
1843  in  München,  befuchte  früh  bie  Atabemie,  trat 
1860  in  bie  Schule  ©ilotti«  unb  fanb  fd)on  hn  fol» 

genhen  Söhre  bureb  feine  treffliche  ©fänbung  ber  leg- 
ten Äuh  (rabiert  oon  SS.  Ünger)  großen  ©cifall. 

Später  entftanben:  bie  oerunglüdte  ajeufttprobe,  ber 

Vocbjettötag,  nach  ber  Innfe ,  ̂.tlu-nrnt erriebt.  ©nd= 
ftfehe  bem  lanje  jufchauenb,  ber  erfte  Ächbod  (1879), 
tm  ̂ unbeftatt  (1883),  »ortcntunflftüdc,  ber  $adl  m 
©crlegenbeit  unb  ba«  beneibete  SRittogdeffcn  (1893). 

Cir  ift  al«  ©eure«  unb  Xiermaler  gleich  au«ge3eichnct. 
©betleiit,  1)  CJeorg,  «rehtteft  unb  Wrehiteltur* 

maier,  geb.  13.  flpril  1819  in  SJinbcn  (ÜKittelfranfen), 

geft.  8.  $uli  1884  in  Dürnberg,  würbe  1833  Schü- 
ler ber  polhtecbnifcben  Schule  in  Dürnberg  unb 

genofe  fpäter  ben  Unterricht  be«  «Irchitelten  ̂ etbcloff, 
mit  bem  er  unter  anberm  1842—44  am  Schloß  fianb«* 
berg  bei  Weitungen  beschäftigt  war,  beffen  figürliche 
unb  ornamentale  T einräumt  oorjug«w«ife  fem  Sikrt 
ift.  9?ad}bcm  er  eine  Sieibe  oon  fahren  für  ben  SSürt» 
tembergüchen  ?Utertum«oercin  gearbeitet  hatte,  betei- 

ligte er  ftefa  on  ber  oon  Srüler  ausgeführten  ©ieber- 

berfteuung  ber  ©urg  ̂ ohenjoaern  unb  restaurierte 
in  ben  folgenben  fahren  ben  ̂ om  ju  ©rfurt,  ben 

fltcujgang  ju  «Ifcbaffenburg,  bie  flirtbeSt.  dmmeran 
üt  Kegeneburg  unb  nahm  an  bem  ©au  ber  ̂ weiten 
proteftanhfehen  flirche  $u  Wünchen  teil.  Qx  war  ju- 
le^t  ̂Jrofeffor  ber  Wrchitcltur  an  ber  Äunftgewerbe- 
fchule  ,^u  Dürnberg. 

2)  ©uftao,  ©ilbbauer,  geb.  H.^uli  1847  in  Spie- 
icrsnouicn  oei  vamil'0"Mcri«x'uiioen,  mar  ot»  gu  ]tu 
netn  19.  Söhre  Öolbfchmieb  unb  befuchte  feit  1866 

brei  Sahre  lang  bie  flum'tfchule  in  9cürnberg.  ©on 
ba  ging  er  nach  ©erlin,  wo  er  fid)  an  bie  malerifaV 
realifttfehe  Dichtung  oon  91.  ©ega«  anfcblofc,  au«  ber 
er  jeboch  fpäter  einen  perfönlicben,  auf  poetifchen  ̂ n* 
halt  unb  ftnnliche9lnmutau«gchenbutSttl  entwideltc. 
©in  größerer  Auftrag  gab  ihm  bie  Wittel  ju  einer 
Steifenach  Italien,  Wo  er  unter  anberm  bie  ®ru|>|>c 
eine«  Wärtnrer«,  oon  einer  9lömerin  oom  fiTcu$e«tob 

gerettet,  fdjuf.  «Wach  feiner  «üdtehr  nach  ©erlin  folg- 
ten  meurcre  octoriitioc  virocitcn,  Doruntcr  eine  tota* 
tue  Leonarbo  ba  ©tnci«  für  ba«  ̂ olQtcchnirum  m 

(£harlottcnburg.  ̂ laton  unb  öipporrate«  für  bie  Sic 
ler  llniocrfttät ,  fowie  1881  ein  burd»  feine«  9cann> 
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itubium  auegeAcicbnetcr  bornauäAicf)cnbcr  ftnabe 

iTOaraorauefübntng  oon  1886  in  ber  Berliner  3ia- 
tionatgaleric),  eine  Biftoria,  bie  Äaiferbüfte  befrän» 
3enb,  unb  eine  gried)ifd)c  ftlötenbläferin.  ?U8bann 
führte  er  für  bie  ftaffabe  bcS  ShütusminiftcriumS  in 
Berlin  einen  45  m  langen  3frie§  mit  50  lebenegro&en 

fttguren  in  franAöftfcbcm  Stalfftein  auS.  Sic  Jtunft» 
auefteHung  ton  1883  befdjidte  er  mit  einem  foloffalen 
figureurcieben  Sielief:  ber  QteniuS  Scutfd)lanbe,  eine 
Verherrlichung  ftaifer  SSilhclme  barftcüenb,  unb  mit 
einem  griedjifcben  TOäbdben,  Sauben  opfernb,  oon 

großer  Wnmut  ber  Sonncngcbung  unb  reijoollcr  *Be* 
roegung,  bie  oon  1884  mit  einer  %hy±<:  unb  einem 
tattAenben  Öaccbanten.  3n  berfelben,  auf  bie  3kr* 
binbung  ber  antifen  ftormcnfpradic  mit  bem  mober* 
nen  (Smpfinbungäleben  jielenbcn  Slrt  finb  bie  fpätern 
Figuren  unb  (»nippen:  $emi£,  Slmor  jücbtigcnb, 

Minor,  einen  ̂ 8  feil  probicrenb,  bie  üern>unbctcsJinmpbc 
(f.  Xafcl  »Bilbbauerfunft  XVI«,  &ig.7),  bae  ©eheun* 
nid  unb  bie  SJeftalin,  gehalten.  1891  erhielt  er  audj 

bie  öclegcnbeit,  fid)  im  monumentalen  Stil  au  erpro* 
ben,  inbem  ü)m  bie  Äuefübrung  ber  SReitcritanbbübcr 
bee  ftatferS  3Bilf)clm  I.  für  SRannbeim  unb  Giberfc  Ib 
unb  bae  Sentmal  bee  ftaifere  ftriebrid)  in.  für  Gl  bei 

»clb  übertragen  mürben  (1893  enthüllt).  Sic  beiben 
erstgenannten  haben  einen  reichen  Sodeiicbmud  burd) 
nllegorifcbe  öruppen  unb  JKelicfö  erfüllen,  in  benen 

(£.  feinen  malerifcbeu  Stil  au  tuirtfamer  Öeltung  gc= 
bradjt  hat.  3m  gleiten  Stil  finb  Atoei  allegorifcbc 

(Gruppen  für  bae  Xrcppcnljaue  bee  sJ)f  ufeume  in  Stutt* 
gort  tamponiert.  1893  nwrbe  er  mit  ber  Sluefübrung 
bee  tfaifer  $Jilbelm*Scnlmale  für  9iuf>rort  betraut, 
o..  heftet  bie  fleine  golbene  3#ebaiüe  ber  Berliner 

ftunftaueftcUung  unb  ift  SRitglieb  ber  Berliner  Sita* 
bemie  ber  fünfte.  Ii r  ift  aud)  ale  Hinlcr  unb  Sichter 

thätig  unb  gab  heran*:  »Slue  cinee  Bilbncre  Seelen* 
leben«  (Berl.  1892,  mit  28  Safein). 

tvbermaunftabt.  Stobt  im  banr.  ftreteOberfran» 
len,  an  ber  38iefent,  am  «Umgang  ber  ftränhfcbcn 

Schweis  unb  an  bcrfiinieöordjheim  G.  ber  Bauschen 
3 taatebahn,  273  m  ü.  hat  eine  fatb.  $farrfird)C, 

ein  Be.urfeauit,  "Amtegericht,  Obft*  unb  Hanfbau  unb 
ü«k»  700  Ginn».,  baoon  57  Gbangclifcbc. 

(f  bcrmai)cr,  Grnft,  fcgritulturcbemiter  unb  TOc* 
teorolog,  geb.  2. 9ioo.  1829  in  Wieblingen  bei  Rappen 
beim,  ftubicrte  in  3Xünd>cii,  war  Sebrer  an  mehreren 
Wcmcrbcfdiulcn  in  Samern,  mürbe  1858  ̂ rofeifor  ber 
Gbemic,  Mineralogie,  öcognofic  unb  fianbroirtfehaft 
an  ber  gorftlebranftalt  au  Wicbaffcnburg  unb  1878 

^rofeffor  ber  «gritulturd>emic.  Bobcntunbc,  silima* 
tologic  unb  Meteorologie  in  München.  Seit  1866 
mirfte  er  für  bie  ftaatlicbe  Ginricbtung  bee  forftlicbcn 

Berfucbemcfene  unb  bie  örünbung  forftltch*meteoiiv 
logifcher  Stationen  befonber*  in  Banern.  Gr  febrieb: 

•Jic  pbbfttalifcben  Gintpirfungcn  be8  SBalbce  auf 
2uft  unb  ©oben«  (ilfcbaffenb.  1873);  »3>ic  gefamte 
üebre  ber  Salbitreu«  (33erl.  1876);  »!«aturgefc61itbe 
(^runblagen  be*  Salb*  unb  Mdcrbaueä«  (baf.  1882, 

$b.  1);  »Sie  ©efebaffenb^it  ber  Säalbluft  unb  bie 
©cbeutung  ber  atmofpljäriicben  Sioblenfäure  für  bie 

«alboegetation«  (Stuttg.  1885);  »Grgcbniffc  ber  »c* 
obaebtungen  über  ©lt^fd)läge  unb  £>agelfällc  in  ben 

Staatäroalbungcn  iBauernä«  (Äugäb.  1891). 
©bem,  Stabt  im  baür.  Slegbej.  Unterfranfcn,  an 

ber  ©aunadj.  298m  ü.  TO.,  bot  eine  feböne  fatb.Mirdjc, 

ein  söejirl^amt,  ein  Wmtägericbt,  «^abritation  »on 
Stridgarn  unb  Sorten,  Ibongruben,^opfenbau  unb 
uöw)  1124  Gin».,  baoon  140  ßöangclijdjc. 

ebernonb  toon<5rfurt,  altbcutfdjcr  Sidjtcr,  »er* 

fafete  in  ber  erften  ̂ alfte  bei  13.  §af)tt).  ein  erjäb' 
lenbeäü)ebid)t  in  dieintpaaren  Don  &aifer$)cüihd)  unb 

fetner  @emab,lin  Shmigunbe,  im  engen  ̂ lufditun  an 
bie  laieinifd»en  .Vitae«beibcr(brdg.  t)on3i.!öcd)itcin, 
Cuebltnb.  1860). 

C>  bern b ur g (Gbernbcrg), Sorf  im baijr. Slegbej. 

$falj,  9)e,u'rfdamt  ßird)bciinbolanbcn,  an  ber  »abc 
unb  ber  'iUfenjbabn  (fiinie  Jpod)fpe^cr»9Kün|ter  a.  3t. 
ber  ̂ följifdjen  ©ifenbobn),  bot  eine  fatb.  $Hrcbe  unb 
(i«»o)  760  ßinm.  Sabei  bie  Ruinen  bed  (1698  3er < 

ftörten)  Sa)loffcö  (£.,  im  16.3ab,rb.  Su)  ort  SJitter« 
^ran,5  0.  Sidingen  (»Verberge  ber  Öeredjtigfeit«),  ber 
tiuT  Ulrid)  t>.  Hutten  u.  a.  aufnabm;  80  ui  tiefer 
Brunnen.  ?Jor  ber  Siuine  feit  1889  ba£  Hutten 

Sidingcn'Senfmal  (oon  (Sauer).  $gl.  Sd^neegan«, 
Sie  ß.  (2.  «ufl.,  ftreuAnad)  1888). 

(vberraute  (ISbcrreiä),  f.  Artemisia. 

0*bcrö,  1)  Gmil,  TOaler,  geb.  14.  Sca.  1807  in 
»reSlau,  geft.  1884  in  »cutbeu  a.  O.,  tarn  1831  nad» 
Süffelbort,  wo  er  Sdjüler  ber  «labemie  »urbe  unb 
fid)  befonberd  an  \\  9iitter  unb  SR.  ̂ \orban  anfd)loK. 

lehrte  1844  nad)  Sdileften  jurüd  unb  lebte  eine  3«!' 
lang  in  Skeölau,  bii  er  ber  Äunft  nitfagte  unb  fid» 

nad)  Ocutb^n  jurüdAog.  ̂ rrü^cr  malte  er  bauptfädi- 
lid)  Svenen  aud  bem  Sreiben  ber  Sd)leid)t)änblci, 
9iüuber  unb  Solbaten;  fpätcr  aber  bebanbelte  er  mit 

gröficrm  ©rfolg  baü  SRatrofcn*  unb  fiotfenlcben,  beut 
er  ben  Stoff  ju  feinen  beften  öilbern  entnabm.  Chi 
SJilb:  bie  Sdilcidibftnbler  (1830),  befinbet  fid)  in  ber 
berliner  9iationalgaleric,  bieSRcuterei  auf  einer  JBrigfl 

(1847)  im  fdjleftfcpen  aJhiieum  $u  »reelau. 
2)  öcorg  ÜJiorit«,  nambafter  ̂ tqnptolog  unb 

9?omonfd)riftftclIcr,  geb.  I.  TOär^  1837  tn  Berlin,  ftu» 
bierte  in  (Böttingen  1856  erft  bie  Siebte,  fpater  in  ©er 
lin  unter  Zuleitung  bon  ©rugfd),  Sepfiu«)  unb  ©ödb 

ägnptifd)C  *HltertumSlunbe  unb  habilitierte  fid)  für 
biefe  nad)  forgfältiger  Surd)mufterung  ber  großen 

äg^prifd)enTOufcen'l865  in^ena.  ©on  Ijict  ausi  un temabju  er  eine  über  ein  3al>r  bauembe  Sieife  nad) 

■ifigüpten  unb  Shibien  (1869—70)  unb  fanb  bei  feiner 
SHüdreifc  einen  3*uf  nad)  1'eipAig  üor,  bem  er  folgte, 
tturj  barouf  (1872)  unternahm  er  feine  AWritc  Siehe 
nad)  \flgtypten,  meldjc  unter  anbern  nrid)tigen  ftunben 

burd)  bie  (Erwerbung  bed  je^t  auf  ber  U ;i tue rfi täte  ■ 
bibliotbef  Au£eip,ugbefinblid)en  fogen.^apprud@bere 
in  ber  (Bräbcrftabt  Sbeben  belohnt  nutrbc  (ogl.  »%a 

ptjruS  (Sbere,  bae  hermctifd)e  ©ud)  über  bie  \Mrjnei- 
mittel  ber  alten  ̂ ignpter,  herauegegeben  oon  (B.  e.. 

mit  hierogIt)pbifd)'latcinifd)em  öloifar  öon  S.Stent', 
fieipj.  1875;  beutfd)  öon  3oad)hn,  ©erl.  1890;  *%a 
rtmiv  (&bcre.  Sie  TOa^e  unb  bae  Uapitel  über  bie 

•Äugcnlranfbcitcn«,  baf.  1889,  2  »be.).  «le  9ioman- 
fcbnftftcUer  begrttnbete  G.  feinen  9*uf  burd)  ben  bhto' 
rifdjen,  mit  gelehrten  flnmerfungen  öeriebenen  9io» 
man  »(Sine  ügp.ptifdje  Äönigetocbter«  (Stuttg.  1864, 
13.  KllfL  1889).  eine  anjtcbenbc  SarftcUung  bee 

ägt)ptifd)cn  ©oltölebene  ̂ ur  ktit  bee  periifdjen  <&t> 
1  ooerungefriegd  (ini  ̂ oUänbifd)e,  6nglifd)e  unb  in 

oiele  anbre  Sprachen  übertragen).  Weiterhin  oer^ 
l  öifentlicbtc  ß.  bie  biclgclefcncn  unb  ebenfalls*  in  Diele 

j  Spradjcn  überlebten,  im  alten  ̂ ignptcn  fpielenbenSio 
mane:  »Uarba« (Stuttg.  1877, 3  ©be.).  »Homo  -um 

I  (1878),  »SieScbweftcrn«  (1879),  »Serttoifer«  (1880. 
2  ©bc.),  »Scrapie«  (1885,  2  *be.).  »Sic  WIbraut« 
( 1886,3©be.),  »>fua«  (1889),  »Per  aspera«  (1892), 
»Stleopatra«  (1894),  unb  bie  in  Herfen  gefebriebene 

,(£rjäl)luug  »Glifen«  (1888),  fämtlid)  in  Stuttgart 
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erfahrnen,  fön  anbrcrScil  feiner  Sfamianc:  « Tic  grau 

©ürgemeifterin«  (Stuttg.  1881),  »gm  ©ort«  (baf. 
1882),  »$ie  ©reb«  (bof.  1887,  2  ©be.),  fpiclt  im  10. 
Ctebrt)..  teild  in  ben  9tieber(anbcn,  teÜ«  in  Sübbeutfd)* 
lanb,  wäbrenb  un«  ba«  SbtjU  »(Sine  grage«  (Stuttg. 
1881)  in  bog  griedjifdje  Altertum  bcrfc&t.  »ein  Wiffen» 
idjaftlid)  finb  feine  »Disquisitiones  de  dynastia  vice- 
«ima  sexta  regnm  aegyptiornm«  (©erl.  1866)  unb 

»Ägppten  unb  bie  ©lieber  sUtofi««  (2«P3- 1868),  »Sinn« 
bilblubc«.  35ie  fobttfd>c  ttunft«  (i»eipA.  1892),  »?lntifc 
porträt«.  2>ie  ̂ cllcnijtifdicn  ©ilbnitfe  au*  bem  $aj» 
i um  unterfud)t  unb  gewürbigt«  (baf.  1893)  fowie  eine 
flnjaU  lleinercr  Wbpanblungen ;  populär  unb  Qele^rt 
juglcid)  feine  Sdjrift  »3>urd)  ©ofen  jutn  Sinai;  au« 
bem  SBanbcrbud)  unb  ber  ©ibltotljet«  (baf.  1872, 

2.  ttufL  1881).  SluBcrbem  fdjrieb  er  nod):  »$ret  SJiär^ 
dien«  (Stuttg.  1891),  »SRid)arb  fiepftu«,  ein  Sebent* 
biib«  (ileipj.  1885),  »3>ie  ©efdndjte  meine«  üeben«. 
©om  Jttnb  biä  3um  SXnmtc«  (Stuttg.  1893),  ba«  be. 

fdjreibenbe  ©rad)twcrf  »xii(ttwtcn  in  sWort  unb  ©Üb« 
(2.  «ufl.,  Stuttg.  1880,  2  »be.),  befien  tertlidjen  Seil 
er  als  »Cicerone  burd)  ba«  alte  unb  neue  #gppten« 
(baf.  1886  ,  2  ©be.)  befonber«  oeröff  entließe;  mit 

©  u  t  b  c  gab  er  berau« :  »$aläftina  in  ©ilb  unb  SBort « 

<  Stuttg.  1886  —  87, 2  ©be.).  3>urd>  ein  langwierige« 
lörperltdjeö  fieiben  1889  \ur  Aufgabe  feine«  Scbrberuf« 
gezwungen,  lebt  föwäljrcnb  be«  ÜStnfciiJ  in  SÄündjen, 
wäfjrcnb  er  ben  Sommer  meift  auf  feinem  ©efifotum 

inSufcmg  am  Starnberger  See  ©erbringt.  Seine  »©e* 
fammelten  3ikrfe«  in  25  ©änben  erfebeinen  feit  1893 
in  Stuttgart,  ©gl.  ©of  dje.  ©.  fö,  ber  $orfd)cr  unb 
2id)ter  (2.  HttfT.,  2eipj.  1887). 

Cs  bcr^badi,  1)  $orf  in  ber  fä*f.  ütrciöb.  ©au&cn, 
\Hmtoh.  Üöbau,  an  ber  bülwindicn  ©renje,  SUioten 

punft  ber  fiinien  ©ifd)of«werba  Zittau  unb  fö«üo> 
bau  ber  Sädififd)en  Staabäbalm  unb  ber  ©öbmifdjcn 
»orbbabn,  363  m  ü.  9Ä.,  bat  eine  e»ang.  Äirdjc,  ein 
naiurwiffenid)aftlid)e«  Wufcum,  ein  9lmt«gerid)t,  be* 
beutenbe  jfabrilatton  bunter  unb  gemifdücr  ©num* 
woüwarcn  mit  Au«fubr  nad)  bem  Orient,  med)ani= 
fdje  iBeberci,  Jabrifation  Pon  üeinenroaren  unb  ftar« 
tonagen,  ©la«id)leiferei,  eine  litb>grapr)ifd)e  Anftalt, 
9iaui)»  unb  Appreturanftaltcn  unb  asw»  7833  meift 

etxmg.  fönwofjner.  —  2)  $orf  im  Württemberg.  $o« 
nautrei«,  Dberamt  ööppingen,  an  ber  ftil«  unb  ber 

üinie  ©retten« 3rriebrid)«bafen  ber  SSürrtembergifdjen 
Staatöbafpt,  bat  eine  eöang.  ftirebe,  ©aummoUfpin« 
nerci  unb  «Skbcrei,  Sud)«,  SRafd)inen*  unb  3ement« 
fabrilation,  ftarfe  $ferbc*  unb  8hnböiel)3ud)l ,  bc- 
fud)te  ©ferbcmärlte  unb  (ist»)  2043  fönw. 

(Sberäbcrg,  Rieden  im  bap/r.Segbej.Cberbaüent, 
557  m  ü.  SR.,  bat  ehte  38allfaf)rtährd)c,  ein  Sd?lof^ 
©ejirt^amt,  ̂ Imtögericbt,  gorftamt  unb  im>  2889 
meift  faüi.  (Sinmopncr.  Sad  ebemalige  ©cnebiftiner' 
tlofter  (feit  990)  tonr  im  11.  3abrq.  eine  Stätte  gro* 
Ber  ©elebrfamfeit,  würbe  1596  ben  ooiiuifn  über* 
geben,  1781  nad)  einem  groBat  ©ranbe  Pom  >hau 
niterorben  erworben  unb  blieb  Sib  bcö  öronprio« 
rat«  bi«  1803. 

C* ̂ertfbera.,  Cttofar  granj,  unter  bem  ̂ feu- 
boupm  C.  ©erg  befannter  SSicner  Xbeaterbid)» 
ter,  geb.  10.  Ott.  1833  in  SSien,  geft.  bafelbft  16. 3an. 
1886  in  einer  ̂ rrenanftalt,  betrat  nad)  bcenbeten 
©pmnaftalftubien  bic  ©eamtenlaufbabn,  gab  biefelbc 
aber  auf,  um  ftd)  gan3  ber  bramatifdien  i^d)riftftelic» 
rei  ju  wibmen.  Sein  erfte«  Stttd  fiel  in  ba«  ̂ atjr 
1854.  Settbem  lieft  er  an  anbertbalb  ̂ unbert  Stüde 

Vuftfpiele.  hoffen,  Probien  k.)  nachfolgen,  oon 

Wcld)cn  mandic  über  bunbertmal ,  uielc  20  — 60mal 
gegeben  würben.  (Sinfrifd)c8 $olent,  nid)t  wäblctifdj. 

aber  berbfräftig.fannte6.namentlid)bie  untern  ©oll«. 
fd)id)ten  unb  Stänbe  genau.  6r  liebte  c«,  ̂ citfragen 
3u  bebanbeln,  Sd)Wäd)en  31t  gciBeln,  wobei  cä  ibm 

mebr  um  ben  fdjlagberciten  !föig  unb  bie  augenblid- 
lidje  Sirfung,  al«  um  SBabridieinlidjfeit  ber  4>anb=> 
lung  3U  tiunt  war.  Seine  (Srftnbung  bewährte  ftd)  oft 
fo  glän3enb,  baB  felbft  ©erliner  ©earbeitungen  feiner 
Stüde  burd)  ftalifd)  einen  auBerorbentlidjcn  erfolg 

halten.  So  würbe  au«  feinem  »Sin^Bicner^ieuftbot1« : 
>©crlin,  wie  cä  weint  unb  ladtt«,  ba«  ftd)  in  ©crlin 

jahrelang  auf  bcn©üf)nen  erhielt  unb  wie  feinbearbei* 
tete«  »föner  t»on  unfere  S!cut'«  bort  biöwcilen  nod) 
je^t  gegeben  wirb.  Seine  fonftberoorragenbften  Stüde 
finb:  »3)ieS?farrcr«Iöd)in«,  »5)iealteSd)ad)tcl«,»©er- 
laffene  Slinber«,  »5)ie  ©robtermamfcll« ,  »Xcr  legte 

Siationalgarbiit«,  »Siemeft««,  »$a«aKäb'lobne©clb«. 
»2»er  beutfdje  ©ntber«,  »(£inSort  an  ben  9icid)«rat«, 
»3)er  barmber3ige  ©ruber« ,  »föne  refolute  Skrfon«. 
fö  arbeitete  aud)  in  ©emeinfdjaft  mit  ©ittner  u.  a., 

gab  %lmanad)e  unb  Stolenber  b^erau«  unb  grünbetc 
1859  ba«  faririfd)e  ©latt  »Sritfdj'Sratfd)«  unb  nad) 
beffen  föngeben  (1862)  ben  iOuftrierten  »Sitteritt«. 

(f  bcrciborf,  1)  Rieden  im  frürftentutn  »euft  i.  Z, 
bat  eine  eöang.  Shrd)e,  ein  fdjöne«  Sd)ü>B  mit  S?arf, 
eine  öerrnbuter  ©emeinbe  (feit  1733)  mit  Unterridü«* 
unb  ̂ knfion«anftalt  unb  (I88O)  839  fönw.  3n  ber 
^Jdfie  ba«  SuftfdüoB  ©elleoue  unb  am  Äanbe  ber 
nana  Saale  ber  t>ielbefud)te  fteile  Reifen  ̂ einrid)* 
ftein,  130  m  über  bem  ftluß.  fö  war  bi«  3ur  ©er- 
einigung  ber  gefamten  Sanbe  ÄeuB  j.  S.  (1848)  »cfi* 

ben3  be«  dürften  uon  SeuiVüobenftein^beröborf.  - 
2)  (Äaifcr*(£.)  ebemal«  !Torf  in  9heberöftcrrtid), 
gegenwärtig  3um  gröBem^eil  initfäien  Pereinigt  unb 
3um  XI.  ©e3irf  gebörig,  um  tleinent  Seil  Scbwcdmt 
(f.  b.)  einöerlcibt,  füböftlid)  öon  Sien  an  ber  fflfiui 
bung  be«  Scbwed)atbad)c«  unb  be«  $onautanal«  in 
bieTonau,  mit  beut  Tonauwinterbafen,  wichtiger  Uin^ 
labcplag  ber  ̂ Donaubampffebiffabrt  auf  bie  Staat«- 
babnlinten  Sknsing*®.  (3)onauIänbcbabn)  unb  fö^ 
!}JuBborf  (3)onauuTerbabn),  bat  eine  3Ballfabrt«fird)c, 

eine  3KetaUwarenfabrit,  ̂ ampfmüble,  itaferne  kIu- 
mal«  taif erhebe«  fiuftf d)U>B)  unb  O800) 2785  fönw.  v  i  0 1 

War  ba«  römifebe  Ala  nova,  Stonbort  ber  14.  Segion. 
Unter  benimb^buroern  'ctt  VtSgL  War  ed^agbfdjuMj. 
©on  (£.  auö  leitete  Napoleon  1. 1809  bic  Sd)Iad)t  oon 
«dpern,  unb  t)itx  Perfammelte  ftd)  aud)  feine  Wrutee, 

um  ben  Übergang  nad)ber3nfeli!obau  31t  bcwcrtftcai- 
gen.  Skftlid)  »on  fö  liegt  ber  Söicner  3«ntralfriebb.of. 

(^beröbeim,  3)orf  im  beutfdjen  ©e3irl  Unterelfafu 
fttei«  Sd)Iettftabt,  an  ber  föfenbabn  3traBburg.©afel. 

bat  eittc  latb-  Ufartf  irdu-,  !panf  bau,  ©aumwoUweberct 
unb  (1890)  1895  tatb-  fönwob^ncr.  SJ< ahdm  ba«  Toi » 
(£ b  cr«münfter  an  ber  oü-  ebemal«  eine  Stabt,  mit 

fd)önerSHrd)e,ebemaligcnt©cncbittinerUofter  (659  gc- 
grünbet)  unb  668  tatb.  fönwoftnern. 

(*bcrftabt,  2Dorf  in  ber  beff.  SJrooini  Starten^ 
bürg,  Jrrci«  ̂ armftabt,  an  ber  ÜJiobau,  Jtnotenpmttt 

ber  Linien  frrantfurt'fceibelbcrg  unb  fö»S}fungftabt 
bcriRaüt'9jedarbab/n  unb  ber  Straßenbahn  fö»3)arm- 

ftabt,  b>t  eine  ewmg.  Mirdu1,  Rapier»,  Papierwaren^ 
unb  fieberfabrifen,  ©ranntweinbrenncrei  unb  (isw) 
3981  meift  ewtng.  fönwo^ner. 

«SberftetK,  alte«  gräflich  ©efd)led)t  in  ©nben 

unb  Schwaben,  ba«  in  benftthben  be«  11.— 13.3nbrl). 
eine  Wolle  fpiclte.  $ie  ©rafen  Pon  fö  waren  eifrige 
«nbäuger  ber  iporjenftaufen.  ©raf  Otto  n.  »on  C. 
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würbe  öon  ftricbrid)  II.  1246  als  9ieid>Söerwcfer  in 

Öfterreid)  etngefeöt.  Sdjloß  imb  Jperrfdjaft  6.  fielen 
unter  ifnn  an  bie  ÜWarfgrafcn  öon  ©oben ,  unb  9?cu» 
eberftem  warb  (xraptfö  beS  ©cfd)led)tS  (f.  Cberftritu 
burai.  Sgl.  ftricg  öon  $>od)felbcn,  0cfd)id)te  ber 

(trafen  öon  G.  in  Sdjmaben  (JlarlSr.  1836).  —  2liä)t 
mit  bicfcm  (9efd}led)t  oerwanbt  ftnb  bie  f  ränüf  d»cn 
©rafenoonG.,  weldjc  ibrenUrfbrung  öon  bem  iejjt 
in  SRuinen  licgcnben  Sdiloß  G.  auf  ber  9lf>ön  herleiten, 
unb  als  beren  ältcfter  Sobo(9Joöbo),  au  Slnfang 
beS  12.  >!ivb.  ©augraf  im  ©rabfelb,  genannt  wirb. 
Son  feinen  9?ad)(ommcn  ift  befonberS  namhaft  ju 

mad)en  Grnft  Wibredbt,  geb.  6.  $uni  1605  ju  0c« 
bofen  m  Xbüringen,  ber  im  ̂ Dreißigjährigen  .Kriege 
juerft  unter  Silin,  bann  fett  1625  in  fdjrocbifcfjcrt 
Stenften  in  ̂ olen,  barauf  in  $eutfd)lanb  fodtf.  1632 

ging  er  jiu  Armee  beS  Sanbgrafen  Wilhelm  non  n>ci  = 
|en«  Staffel  über,  ftieg  in  berfclben  bis  jutn  ©eneral 
auf,  warb  1644  befien-barmftäbtifcöer  Oberbefehls* 
baber  unb  1648  laiferlidber  ftelbmarfcbattlcutnant 

Wadj  bem  ̂ rieben  jog  er  ftdj  auf  feine  thüringifdKn 
©ütcr  .uiiiirf ,  trat  aber  1657  als  ©cneralfelbmar* 
febad  wieber  in  bänifdje  $ienfte  unb  fdjlug  14.  9?oü. 

1659  bie  Sdiwcben  bei  9h)borg.  Gr  ftaro  als  für» 
fürftlicb  fäd)fifd)er  ©eneraliffimuS  unb  ©ebeimrat 

9.  3uli  1676.  Sgl.  ftreiberr  2.  fr  ö.  Gberftctn: 
Wcfd)id)te  ber  Freiherren  ö.  6.  unb  ihrer  ©eftbungen 

(SonberSb. 1865,  mit  6  Supplementen  jc.),  Urtunb* 
lidjc  ©efdncbte  beS  retd^rirterlid)en©efd)led)tSG.  Dom 

G.auf  ber^bön  (2.  Aufl.,  Serl.  1889, 3Sbe.),  ffricgS« 
beriete  unb  ttricgStbaten  beS  ©encralfclbmarfchnllä 

Gruft  Albredjt  ü.  G.  (baf.  1889  —  92). 
<*bcrfteiuburg,  $orf  im  bab.  JrreiS  unb  Amt 

Sabcn,  426  m  ü.  bat  eine  fatb.  ftirtbc,  Sanb» 
ftctnbrua>e,  l&oljfdmtycret,  uwo)  489  Ginm.  unb  mar 
cbebem  fcauptort  ber  alten  ©raffdiaft  Gberftein, 
bie  ftd)  am  Sdjwarjwalb,  $,wifd)cn  Württemberg  unb 
Saben,  16  km  in  bie  Sänge  unb  4  km  in  bie  breite 

erftredte  unb  bie  Stabt  ©ernSbad»,  ben  Rieden  3Äug* 
genfturm  unb  15  $brfer  mit  13,000  Ginm.  umfaßte. 
Tab  ei  bie  ffluinen  beS  ehemaligen  Sd)loffe8  Wlteber- 
ftein  (einft  ein  romifeber  Wartturm),  bie  Xrümmer 
beS  alten  SdüoffeS  Saben  unb  ber  SJicrfuriuSberg, 
alle  bret  fünfte  in  fd)ßner  Walbgegenb  mit  b^übfeben 
Jvcraftcbten.  2>aS  Sdjloß  Weuebcrftein  (Gber» 

itcSnfdjloß),  im  13.  ̂ ahrf).  erbaut  unb  1804  unb 
1829  miebcrbcrgeftcUl,  liegt  auf  einem  Sergoorförung 
am  SKurgtbal  oberbalb  ©ernSbad)  unb  gemährt  eine 
reiAcnbc  ttuSftd)t  auf  baS  Murgtbal. 

(«'bcrcnmlbc  (bis  1876  9lcüftabt-G.).  Stabt 
unb  ©abeort  im  breufe.  Kegbcj.^otSbam,  ÄreiÖ  Cbcr 
barnhu,  am  ̂ tnomtanal,  ftnotenpunft  berfiinienJöer- 
lin*  Stettin  unb  6.»8rrantfurt  a.  0.  ber  ̂ reußifeben 

StaatSbabn,  33  m  ü.  "SR.,  iu-A  2  cuangelifdje  unb  eine 
fatb.  Äirdje,  eine  Sbnagoge,  eine  {^orftalabemie  mit 
Sammlungen  unb  3$crfud)dftation,  ein  (fttjmnaftum, 
eine  ̂ roüinjialirrenanftalt,  ein  ̂eftalo,wi«3Baifen* 
bau8,  ein  Murbauo.  ein  5ffentlid)eS  Sdilndubnu*,  ein 

'rlmtögcrid)t.  ein  ̂ aubtftcucramt,  ein  öergreoier,  be* 
beutenbe  Hufnagel-  unb  ̂ adipabpcnfabritation,  eine 
Gifenbabnmafcbincnmcrfftätte,  ©ifengießerei ,  Söicr* 
brauerei,  eine  große  Wablmüble,  2)ampffäcjcmüblen, 
3)am»fjiegelcien.  Sdjiffabrt,  ̂ anbel  mit^olj,  ©c* 
treibe  unb  Stcinloblen  unb  U890)  16,114Ginm.,  baoon 
701  ftatboliten  unb  175  ̂ uben.  ß.  erhielt  um  1257 

Stnbtredjte.  -  J:ie  TO  i  n  c  r  a  l  q  u  e  1 1  e  n  o  o  n  6.,  (Sifen- 
fäuerliuge  uon  öiel  freier  ̂ oblcnfäurc,  bie  frcunblid)c 

i!age  ber  Stabt,  bie  au*gcbclmten  S?aub^  unb  9JabeU 

toalbungen  mit  gutgebaltenen  ̂ romenabenmegen,  bie 
ojonreidbc  Suft  ic.  mannen  @.  \u  einer  beliebten  3ont 

merfrifebe.  oti  ber  iW-ihc  bie  anfebnlidxn  ̂ abierfabri' 
fenSöed)tbaufenunb3Solf8roinfel,  ein  Shipfer-- 
bammer  unb  ein  Gifenroer!.  9  kra  norböftlicb  bas  cbe» 

1  malige  Gifterrienferllofter  (£borin  (f.  b.i.  Sgl.  33cl^ 
lernt  an  n,  ©efaireibung  ber  Stabt  Weuftabt'e.Cöerl. 
1829);  $andelmann,  0?ie  ̂ orftafabemie  Gbew^ 
malbe  1830—1880  (baf.  1880). 

(Stert,  1)  ̂ obann  Wrnolb,  S'iAtcr  unb  Über« 

fefcer,  geb.  8.  &ebr.  1723  m  Hamburg,"  geft- 10. 3)iär^ 1795  m  Sraunfdjmeig,  bqog  1743  bie  Umnerfttät 
fidb.ug,  um  Sbeologie  \n  ftubicren,  manbte  ftd)  aber 
balbben  bbib)Iogifd)cnStubien  au.  Sdjon  in  Hamburg 
mar  er  burd»  $ageborn  jur  Öefcbäftigung  mit  ber 
^oefte  angeregt  roorben,  in  fieipjig  trat  er  in  ben 
SttäS  ber  Wremer  ©etträger  ein.  ̂ iopftod  liebte  tfm 

järtlid)  unb  fe|te  ibm  in  ben  Oben  »«n  bieftreunbe« 
unb  »Wn  gbert«  ein  fdjöncS  3)enfmal.  Hht  öifefe 

unb  Gramer  gab  er  bie  S8od)enfd)rift  »$er  Jüngling« 
(1747)  beraud,  bie  eine  merfmürbige  Gbaratteriitit 

beS  $rcunbeS!reifeS  entbält  (t>gl.  S.  Sdjmibt,  Oet« 
träge  jur  Kenntnis  ber  Sllopftodfcben  ̂ ugenblnrif, 
Straßb.  1880).  1748  erhielt  er  eine  ScbrcrftcIIe  an 

bem  Garoltnum  \u  Sraunfdimcig,  marb  1753  orbent* 
lidjer  ̂ rofefior,  fpäter  $>ofrat.  3n  ber  fittterarur> 
gefdjidjte  ift  (S.  weniger  burd)  fetne.eignen  3Jicbrungcn 
bon  Sebeutung  ald  burd)  feine  Überfettungen  eng« 
lifeber  Serie,  »or  allem  ber  »9?atf)tgebanren«  öon 

^oung  («raunfAw.  1751,  1  *b.;  baf.  1760—71, 
5  Sbc.;  2.  9lufl.,  fieiöj.  1790—95).  Seine  »Göiftcln 
unb  öermifd)ten  Öcbidjte«  erfdjienen  Hamburg  1789; 
einen  Aweiten  Jcil  mit  GbcrtS  Seben  gab  Gfcbenburg 

(baf.  1795)  berauS. 
2)  Sricbrid)  %bolf,  ©ibliograbb,  geb.  9.  3uli 

1791  in  Zciüdfa  bei  fieibjig,  gelt.  13.  SRoo.  1834  in 
2) reiben,  war  mebrere  yabre  Vlinonuonuc  an  ber 

Seipjigcr  Stabtbibliotbef,  ftubierte  bann  öon  1808  an 

in  fieibjig  unb  Wittenberg  Sbcologie,  mebr  nod)  im' to rifdje  SBtffenfdjaften  unb  erbielt  1814  bie  Scrreiär* 
ftcUc  an  ber  tbnigliaVn  ©ibliotbet  3U  Bresben,  beren 

»®efd)id)tc  unbScfdirctbung«  (i-'eiöj.  1822) er  beraub' 
gab.  1823  als  Sibtiotbetar  nadi  Wolfenbüttel  be- 

rufen, febrte  er  fd»on  nad>  jwei  ̂ abren  in  gleta>cr 
Stellung  nad)  Treiben  jurüd.  Warb  wenige  TOonatc 
föäter  ̂ riöatbibliotb,etar  beS  ÄönigS  unb  1828  Ober 
bibliotbefar  bafclbft.  $on  feinen  Werten  nennen  wir 
nod):  »XorauatoJaffoS fieben  unbGbaratterifttt,  nad) 

Öinguene'  bargeftellt«  (mit  auSfübrlidjcn  "ÄuSgabcn- 
öerjeid)niffen,  «ipj.  1819);  »35icSilbung  be*  ©iblio- 
tbelarä«  (baf.  1820);  »Allgemeines  bibliograpbifdx« 

Serilon« ,  ber  erfte  Scrfud)  biefer  "?lrt  in  Tcutfdüanb 
(baf.  1821—30,  2  58be.);  »3ur  ̂ anbfdiriftentunbc« 
(baf.  1825  -  27,  2  *be.);  »ftulturöcrioben  beS  ober* 
fädjrifdjen  Mittelalters«  (XrcSb.  1825);  »Überliefe- 
rungen  jur  ®cfd)id)te,  SJitteratur  unb  Jhtnft  ber  Sor 
unb  üRitwelt«  (baf.  1825—27,  2  ©be.)  u.  a. 

8)  ftarl  Ggon,  I^idjter.  geb.  6.  ̂uni  1801  in 
Srag,  geft.  bafclbft  24.  Ctt.  1882,  ftubierte  bieScdjtc 
in  fetner  Satcrftabt,  warb  bereits  1825  ftrdnöar  unb 

©ibliotbefar  bcS  dürften  öon  J^ürftenbcrg  \n  Xonau« 

cf  djingen,  f  pätcr  9lrd)iöbirettor,  ilonf  crenjrat  unb  f  ürft- 
lid)cr  e^üterabminiftrator,  lebte  teils  in  ̂ onauefdjin« 
gen,  teils  auf  ben  böbuiifcben  ©eft^ungen  beS  dürften 

unb  in  ̂ rag  unb  trat  1857  in  ben  Shtbeftanb.  G.  be 
gamt  mit  einer  ffeibc  öon  Xragbbien  unb 
auS  ber  b5bmifd)cn  0cfd)id)te,  öon  baten  mebrere  in 

^rag  aufgeführt  würben,  aber  nur  baS  Tvamn  »©re' 
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ttelaw  unb  3utln«  (©rag  1835)  im  35rud  crfdjicn. 
Wlüdlicbcr  entroideltc  ftd)  fein  Seriem  al«  Sanier  unb 
©atlnbenbiditcr  in  ben  »Webidüen«  (©rag  1828  ;  3. 

"'Infi.,  2t nttii.  1345).  (Eßelttfd)  unter  ben  <£inflüf< 
fen  balb  ber  Üaffifcbcn  Siebter,  balb  ber  Siomantiter 

ftebenb .  fanb  6.  fein  eigentliche^  ©orbilb  in  Ublanb, 
bem  er  nacheiferte,  ofme  einen  $ug  jum  Lüftern,  Öc» 
waltfamen  überwinben  m  tonnen.  Seht  großes  bot)* 
nufd)  =  nationale«  $>clbengcbid)t  »©Jlafta«  (©rag  1829) 
leibet  an  rbetorifdjen  «lllgemeinbcitcn.  $a«  ̂ btril 
»2>a«  »tlofler«  (Stuttg.  1833),  ber  Soncitencttfluä 
»Sin  5>enfmal  für  Karl  (Sgon,  dürften  oon  Junten 
berg«  (©rag  1865),  bie  bibnftifd)en  Öebidjte  » Jromme 
Öebanlen  eineä  weltlichen  SJtonnc««  (fieipj.  1859), 
bie  poetifdie  (5rjäblung»(Sine  3Äaqöarcnfrau«  (©Jien 
1865)  finb  bie  fpätern  erjeugniffc  itbert«,  beren  ©tert 
über  bie  ©ebeutung  feiner  frübern  35id)tungen  nid)t 
funaustpud)«.  Seme  »©oetifdjen  Skrfe«  erfd)ienen 
gefammelt  in  7  ©änben  (©rag  1877). 

4)  Slbolf,  namhafter  roman.  $bi{oiog  unb  au«* 
gejeiebneter  iiitterarniftorüer,  geb.  1.  3uni  1820  in 
ftaffel,  geft.  1.  3uli  1890  in  Seipjig,  ftubierte  1840 

—43  in  SRarburg,  Seipjtg,  (Böttingen  unb  ©erlin, 
würbe  bann  ©rofeffor  an  ber  Unioerfttät  ju  War* 
bürg  unb  1862  auf  ben  neugegrünbeten  £ef)rfrut)(  ber 

romanifdjen  Spradiwiffenfflaft  $u  ücipjig  berufen. 
(Er  oeröffentlid)te:  »Quetlcnforf  dringen  au«  ber  ©e* 
idüd)tc  «panien««  (ftaffel  1849);  »jpanbbud)  ber  ita» 
lienifeben  Stationallitterarur«  (SRarb.  1854);  »£nt» 
midelung«gefdHd)te  ber  fian^öfifdien  Sxagöbie,  üor» 
nebmltdi  im  16.  ̂atirtiunbcrt  (Wotba  1856)  unb  fein 

S>auptwcrt ,  bie  »'Mln.cmcüic  «cfdud)te  ber  üitterntur 
be«  Wittelalter«  im  «Ibcnblanb«  (Üeipj.  1884  —87, 
3  «be.,  ©b.  1  in  2.  HufL  1889;  aud)  in«  ftranjBftfcbe 
überfeM).  SRit  gerbinanb  SBolf  gab  er  ba«  •  Jabr 
bud)  für  romanifebe  unb  englifdje  fiittcratur«  (©erl., 

fpäter  £eip$.  1859—63, 5 ©be.;  fortgefe«  oon  fiemde 
bid  1876)  berau«,  worin  Don  ü)m  unter  anberm  er« 
iciuenen :  'Tie englifcben 3Jh)fterien«  (©b.  1) unb »3?ie 
ältcften  itnlienifcben  Sfrofterien«  (©b.  5). 

(Sberti),  ÄarlSofepb,  9Rebi,uner,  geb. 21. Sept. 
1835  in  ©Jürjburg,  ftubierte  bafelbft,  würbe  1865 
©rofeffor  ber  patbologifcöen  Anatomie  in  3ö«d|  unb 

übernabm  1874  aud)  bie  ©rofefiur  für  ©atfiologie, 
.vjntologie  un°  (£ntwidelung«gefd)id)te  an  ber  5 1 c v 

nrjneifdmle  bafelbft.  1881  ging  er  al«  ©rofeffor  ber 
jpiltologie  unb  oergleidjenben  tönr.tomie  nad)  $>atlc. 
l£r  arbeitete  über  ba«  flungenepitbel  unb  bie  5rofa> 
baut,  über  biprjtrjerittfdje  CSnbocarbiti«  unb  bie  fötale 
Rachitis  mit  üjren  ©ejicbungen  aum  ftretini«mu«, 
über  Stanatoben,  bann  aber  gnnj  befonber«  audj  über 

©attcrien,  fpejieü  über  ben  Xt)pbu^baciUuä.  6.  fdirieb 
nuner bem :  »$ie  Unterfud)ung  bedVudiourfd  auf  Zu* 
bertelbaciUcn«  (©erl.  1891),  »Xie  2$rombofe«  (mit 
Scbimmelbufd),  3tuttg.  1888)  unb  bearbeitete  bie 

4.  Auflage  Don  ̂ ricblänberä  »9Rifrof(opifd)er  Ictbnil« 
(©erl.  1889);  auaj  gab  er  »©aheriologifebe  SSanb» 
tafeln«  (bnf.  1891  ff.)  unb  feit  1890  mit  Ii  midi  wann 
bie  »frortfdjritte  ber  Rebüfet«  (©erl.)  b.erau8. 

(?bertt|,  1)  Sclif,  Sd»riftftcUcr,  geb.  26.  3nn. 
1812  in  ©ertin.  geft.  7.  3uli  1884  ju  «rn^borf  im 

Wiefengebirge,  ftubierte  1831— 34  Mecbwmiffenfdjaft, 

»urbe  1840  »ammergeridjtstaiicH'or  unb  bann  9iid)^ ter  in  ̂ >irfd(berg,  Üübben  unb  ©reälau,  no  er  ftd) 
1849,  aui  bem  3ufti&bienft  audfd>eibenb,  babilitierte, 

über  i'aitm  unb  ̂ riminalrecbt  lad  unb  1854  auüer» 
orbattlicber  ̂ rofeffor  tourbe.  (£.  febrieb:  Tie  öe* 
jtirne  unb  bie  ©eltgcfd)id)te;  (^ebantat  überftaum, 

3cit  unb  <£»nigfcit«  (anon^nt,  ©reöl.  1846;  3.  %(ufl., 
baf.  1874;  aud»  in«  (Snghfdie  überfe^t  unb  für  eine 
Criginnlarbeit  ausgegeben,  bie  toon  o.  ©oigtä-  Jil)c& 
üUj&eutfdjc  ,jurüdübcrfe0tiDurbc.iIcip5.186O);  »©cr-< 
fuebe  auf  bem  Qkbiet  bcS  9{aturred)t«t<  (baf.  1852); 
»Salter  Scott.  Cin  ÜcbenSbüb«  (baf.  1860,  2.  «ufl. 

1870;  mebrfad)  übcrfe<(t);  »Üorb  ©öron«  (baf.  1862, 
2.  Wutl.  1879);  »©cfdiicbte  beS  prcufjifcben  Staate«« 

(©rc«l.  1866—73, 7  ©be.)  unb  bie  lebenbig.anmuti' 
gen  »Jugenberinncnmgen  eine«  alten  ©erliner«« 
(©ed.  1878). 

2)  (Sbuarb  Euflat»,  beutfd)er  ©olitifer,  9<effe 
be«  oorigen,  geb.  12.  3uni  1840  in  öörlifc,  ftubierte 

1858  —  62  in  ©erlin  unb  fceibelbcrg  ©fjilofobbic  unb 
oiira,  trat  fobann  inbcnStaat$juflijbienft,n>arb  1870 
flubiteur  in  ftaffel,  1872  Stabtrat  in  ©erlin  unb  mar 

1876  — 93Sönbifu«  bafelbft.  «11«  SRüglicb  be«  W» 

georbnetcnljnufcS  unb  be«  9Jeid)«tag«  (1881—84  unb 
1890—93)  geborte  er  ber  beutfdjcn  freifinnigen  ©artet 
an.  6r  oeröffentlidjte  mebrere  Scbriften  über  odIISj 
wirtfdwftlid>e  ̂ eitfragen  (öen»erbegerid)te  unb  6ini^ 
gungäämter.  feauäroirtfdjaft,  MarttbaOen  ic.). 

(fbcrmciit,  Xraugott  3Xa;imilian,  ©iolht* 

öirtuofe  unb  Äomponift,  geb.  27.  Oft.  1775  in  ©Cis- 
mar al«  Sobn  eine«  Qofvnifihtf«  geft.  2.  2)e$.  1831 

in  Ühibolftabt,  ftubierte  1792  bei  Jninje  in  ftranlfurt 
a.  SR.  2i: ante  ber  SDcufif,  bilbete  ftd)  unter  Sdud  in 

H'irtttti  im  ©iolinfpiel  au«,  »arb  1797  ̂ ofmufitu«  in 
JRubolftabt,  madjte  1803—1804  eine  fiunft»  unb  Stu. 
bienreifc  nad)  Italien  unb  würbe  1810  ftommermuft* 
tu«,  1817  jpoftapeümeiitcr  in  9}ubolftnbt.  ©on  feinen 

me^r  al«  100  SSerfen  finb  bieSingfptele:  »Claubina 
öon  ©illa  bcüa«  (1815),  >3)er  ̂ abrmartt  3U  ©lun* 
ber«ioeilern«  (1818),  beibe  oon  Gtoetbe,  u.  a.  jeinoci- 
lig  beliebt  getoefen.  «lud»  für  bie  Muchc  fdirieb  er 

mandje«,  j.  ©.  eine  grofee  SJceffe  in  As  dar.  —  Sein 
©ruber  Äarl,  geb.  10.  3?oo.  1786  in  SScimar,  geft. 

bafelbft  2. 9Bär 1 1 868,  erwarb  fub  ebenf  all«  al«  ©iolin« 
oirtuof e  wie  al«  £onfe$er  einen  tarnen  unb  wirtte  al« 
Rammeroirtuofe  inSBeimar.  (Er  fdjrieb  mebrere  Cptvn 

(barunter  »35ie  $>eerfd)au«,  »®rof  oon  ©leiden«)/  bie 

einft  populäre  l'iuüt  ,}u!polteid  »Senore«,  eine  Cuocr^ 
türe  \u  (Boetbe«  »©roferpina«,  fiieber,  Mnntaten,  ©io' 
linbuette  unb  anbre  ̂ nftrumentalftüde.  öoetb,c  blatte 

eine  höht  Meinung  oon  feinem MontpofiiionStalent  unb 
nennt  ibn  bäufig  m  feinem  ©riefwedjfel  mit  3dter  jc 

(?bert»urj,  ©flaniengattung,  f.  Carlina. 
(Sbiav,  Ort  im  3>iftritt  SHebanetSKenuf  ber  ftgijpt. 

©rooiu)  (ÜJcubiricb)  ©barbieb,  norbweftlid)  oon  Janta, 
an  einem  (leinen  9iiltanal,  mit  ass*)  8449  Sinw. 

^  (Ebingen,  Stnbt  im  Württemb.  Sdjwarjwalbtrci«, 
Cberamt  ©nlingcn,  anberSd)tnied)e  unbbcrSinie  lü* 

bingen»Sigmartngen  ber  3Sürttembergifd)cn  Staat«» 
bahn,  730  m  ü.  d)c\  bat  2  eoangelifd)e  unb  eine  fatb. 

ftirebe,  eine  Satein*  unb  Siealfdpule,  eine  Rettung«» 
anftnlt,  ein  reicnes  .vnüntai .  ein  Sleoieramt,  anfebn« 

lid)e  Xuhn  ,  Samt'  unb  Stancbefterweberci,  (yabrita' 
tum  oon  Stoff  innen ,  ftorfett«,  Scbnbwarcn,  ©räsi* 
fion«wagen  unb  «®ewid)ten  ic,  ©erberei,  ©iebljanbcl 
unb  (ihoo)  6864  ©inw.,  booon  575  iiatfiolitcn. 

C^bionitcn  (bebr.,  »9(rme«),  9came  fäiutlid)er 

aufterbalb  ber  tatbolifd)en  niicbe  oerbliebenen  ̂ uben« 
d)riften  bei  ben  ftirdjenoätern  bi«  ju  fcierontjmu«  ff. 
Kojarentr).  3)er  Käme  erinnert  teil«  an  bic  notorifd)e 
tlrmut  ber  einen  jerufalemifcben  ©emeinbc,  teil«  an 

bie  »orrclation  bec  ©egriffe  »arm«  unb  »fromm«  bei 
©falmiften  unb  ©ropbeten  (ogl.  Wattn.  5,  3;  fiuf.  6, 
20).  ©ebeutenber  al«  bic  einfad)  auf  ber  ̂ orberung 
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ber  öcfc&c«leiftung  für  alle  ffl<effta«gläubigcn  bc- 
ftcbenbcn  Pbarifäifcben  G.  würbe  eine  mehr  effäifcb 
geortete,  gnoftijierenbc  unb  aSfctifebe  Slbart,  bie  beui 
Gpipbaniu«  bei  feiner  Säuberung  ber  G.  oorf ehwebt 
unb  auf  emem  beftimntten  Stabtum  ihrer  Gntwtde» 
lung  Ott  Glfefaitcn  (f.  b.)  erfebeint. 

©bifiiminato  CMbifumt),  bem  fremben  ©erfebr 

geöffnete  Jpnfcnftnbt  auf  ber  Japan.  3nfel  Sobo. 
l^blouicrcn  i  han\.,  fpr.  «Mu»),  burd)  Ölanj  blen= 

ben,  oerblüffen;  ebloutffant,  blenbenb. 
©in  (arab.,  richtiger  3  b  n),  fooiel  wie  ©en,  Sohn, 

Waditomme,  bient  jur  3ufammenfetmng  oiclcr  am- 
bifchcr,  maurifeber  :c.  Warnen. 

(*bnat,  Dorf  int  febweijer.  Santon  3t.  ©allen, 
©eurt  Öber«Doggenburg,  in  fruchtbarer  Wegcnb  an 
ber  nnir  unb  ber  Gifenbabn  S8p>G.,  mit  (1888)  2693 
meift  reformierten  Ginwobncm,  welche  Wdcrbau, 
©aumwoUwebcrei  unb  S  tiderei  betreiben.  Süblid) 
batton  ber  Speer  (1956  m). 

<$bncr,  ©ittor,  Witter  bon  Wofcnftetn,  Wa» 
rurforfeber,  geb.  4.  gebr.  1842  in  ©regena.  ftubterte 
in  3nn$brud\  (Böttingen,  SBicn  unb  ©rn*.  habilitierte 
tirh  1870  in  ̂ nnSbruci  unb  Würbe  1873  ©rofeffor  ber 

ipiftologie  unb  (Embryologie  m  ©ra,v  1888  ©rofeffor 
ber  fciftologic  in  SBicn.  Grfcbricb:  »Unterfucbungcn 
über  ben  ©au  ber  Samcnlanalcben  unb  bic  Gntmidc* 

lung  ber  Spermatoaoiben«  (fieipj.  1871V,  »Die  aci» 
nöfen  Prüfen  ber  3l'nge«  (®raj  1873);  »Über  ben  fei» 

nern ©auJ*r£nochcnfubftan}« (Söicn  1875) ;  »SRifro* 
itopifebe  Stubien  über  $öacb«tum  unb  SBccbfel  ber 

jpaare«  (baf.  1875);  »Urfacben  ber  Wnifotropic  orga= 
nifterter  Subftanjen«  (fieipj.  1882);  »Die  £öfung«= 
flächen  be«  RaltfpatS  unb  bei!  «ragonit««  (©ien  1884 
— 1885);  »Über  ben  feinern  ©au  ber  Sfelettteile  ber 
Salffcbmämmc«  (baf.  1887);  »fciftologie  ber  3äbne« 
(baf.  1890);  »Aber  bie  ©euchungen  ber  SBirbcl  ui  ben 
ltrwirbeln«  (baf.  1892)  u.  a. 

(*bner  (*frf>cnbarfi,  Wtarte,  greifrau  oon, 
gcborncöräfin  Dub«fp,  Dichterin  unb Woöcllifnn, 
geb.  13.  Sept.  1830  auf  Scblofe  3bi«laoic  in  Währen, 
genoft  ibre  Gr.üebung  tcilö  in  Sien,  rcitS  in  3bi«laoic 
unb  beiratete  1848  ben  greiberrn  Worifr  O.G.,  bamal« 

Hauptmann  im  ©enictorp«  unb  Sebrer  mt  ber  Rtiegä» 
febule  ju  SHoftcrbrud,  fpäter  gclbmarfcbaüleutnant. 
3n  ber  hnberlofen  Gbe  wibmetc  ftd)  SRaric  o.  G.  mit 

groftem  Gifer  umfaffenben  lttternrifcben  unb  Wtffen- 
febaf  Hieben  Stubien,  unb  ibr  frübjeitig  ficb offenbarem 
be«  Dalcnt  fanb  Grmunteruttg  burd»  örinparjer  unb 
görbenmg  burcpgr.fcalm.  Srit  Witte  ber  60er  3abrc 

wobnt  fie  ftänbig  in  SBien.  3er  bidjterifcbc  Gbr* 
getj  Warie  o.  Gbncr»Gfcbcnbacb«  galt  anfänglieb  ber 
©üf)ne,  Wobei  fie  oon  Gb.  Deoricnt  unb  S>.  Saubc 

unterftütu  würbe.  Liener  fübrte  1860  ibr  3  dw fpici : 
•SKaria  Stuart  in  Scbottlanb«  in  Äarlörube  auf  unb 
intereffterte  aud)  Otto  fiubwig  fo  febr  bafür,  baft  er 

eine  für  fie  febr  cbrcnooUe  flbbanblung  barüber  bin» 
tcrlicft.  Gin  jweiteaSrauerföielöonSR.ü.G.:  »HJJaric 
H(olanb<  (1867),  wie  ba£  oorige  nur  aio  Wanuftript 
gebrudt,  blieb  unaufgefübrt.  ̂ m  SSicncr^urgtbcatcr 
würben  $wei  Ginaftcr oon  ibr:  »Softer  Witter«  (Stficn 
1871)  unb  »Sie  ©eileben«  (baf.  1878)  gefpielt;  im 
Liener  Stabttbeater  ibr  Scbaufpiel  au$  ber  mobernen 

SJicner  »efellfcbaft:  »Sa«  Säalbfräulcin«  (1873)  unb 
ber  Ginatter:  »Untröftlidj«  (1874).  Sodj  tonnte  bie 
Dichterin  auf  ber©übnc  beiaüer©egabung  nicht  feften 
^uft  f  äffen,  unb  fie  manbtefiebbaber  berGr,)ählung  ut. 
^bre  erften  ©ücher:  »Die  ̂ rinjeffin  oon  ©anaiien« 
(^ien  1872),  ein  fattrifche«  Äärcben,  »Gablungen« 

(Stuttg.  1875)  unb  »©ojena«  (baf.  1876)  fanben  tu 
beffen  noch  nid)t  niel  ©cachtung.  VUö  fte  aber  mit  bei' 
tern  Sittcnbilbcm  ber  bfterreiepifeben  Wriftofratie,  ben 

»3wei  Jtomteffen«  (©erl.  1885),  grofteS  Wuff  eben  erregt 
hatte,  wirrte  ihrWuhm  auf  bic  früher  erfchienenen  Dich 

hingen  ̂ urüd  imb  fteigerte  ftch  noch,  ald  bie  Dichterin 
in  rafcher  golge  poertcrcichc  Wooetlen  fd»rieb,  bie  niebt 
bloß  porträttreue  ©Über  beä  öfterreichifchen  Abel«  unb 

feiner  Umgebung  in  Stabt,  Scbloft  unb  Dorf  enthalt 
ten,  f onbern  auch  oon  einer  hohen  ethifeben  @ennnunej 
getragen  unb  glanjenb  in  ber  geiftfprühenben  Darftcl 

lung,  feffelnb  burd)  bic  Wnmut  bed  VMimovo  ftnb.  Gö 
erfebienen  bie  Woocücn :  »Wcuc  Gr^ählungen«  (©erl. 
1881,  barunter  bie  SReiftcrftüdc:  »Die  grrib^rren  oon 
öemperlein«,  »Wach  bemSobe«  unb  »fiotti,  bie  Uhr 
macherin«),  »Dorf«unbSchloftgcfchichten«  (baf.  1883), 
»WcueDorf'  unbSchlpftgcfcbiditcn«  (baf.  1886),  »SJfit 
erlebte««  (baf.  1889),  «Margarete«  (Stuttg.  1891), 
»Drei  WooeÜen«  (©erl.  1892);  bie  Woraane:  »Da* 
(Semeinbehnbc  (baf.  1887,  2  ©be.),  ihre  bebeutenbftc 

Dichtung,  »Unfühnbar«  (baf.  1890,  4.  «uft  1893». 
»Ölaubenölo«?«  (baf.  1893).  G.  gilt  jeftt  mit  Wccbt 
al«  bie  größte  beutfehe  Dichterin.  9luögebcnb  oon  ber 
ttritiE  be«  9(bel«,  in  bem  fie  aufgcwadifcn  war,  bot  fie 

nach  «nb  nach  ju  allen  3uftänbcn  unb  Streitfragen 
ihrer  3cit  Steüung  genommen  unb  ba«  ̂ beal  ber 
9Hcnfehcnliebc.  ohne  WüdTubt  auf  Wation  unb  Äon 

feffion,  unb  ber  tbätigenGntfagung  in  benoerfchieben 
ften  ©ariattonen  ticrtütibct.  ̂ retmfttig  unb  tapfer, 
fcfielt  fie  bureb  bic  cdibnbcit  ihrer  ̂ cclc,  bie  fid)  alö 
ber  Grioerb  citic<s  burdi  retdie  Grfnbrung  wr  l(>armo^ 

nie  gelangten  ewpfinbianten  $>er$en«  erweift.  G.  n't 
^bealift  unb  Wcnlift  ',u  gleicher  3cit,  wie  jeber  rechte 
Dichter.  9luHer  ben  Wooellcn  oeröffentlichte  fte  bic 
mit  Wedjt  berühmten  »9lpbori«men«  (©erl.  1880, 

4.  Http,  1893)  unb  bie  gcbaltooUcn  »Parabeln,  siRär 
eben  unb  ©ebichte«  (baf.  1892).  Der  Dichterin  fiuifc 
oon  ̂ raueoi«,  mit  ber  fte  burch  ba«  ©anb  inniger 
t^reunbfehaft  oerfnüpft  war,  fe^tc  fte  in  einein  f ebenen 

Gffap  (1894)  ein  bleibcnbc«  Denhnal.  Gine  öefamt^ 
au«gabc  ihrer  Schriften  crfdjien  in  6  ©änben  (©erl. 

(vbo,  afrifan.  Stabt,  f.  ̂ bo.  [1898). 
(vboli ,  Stabt  in  ber  ital.  $rooinj  Salerno,  ftrei« 

Gampagna,  an  ber  Gifcnbabn  Weapel^ctaponto,  bat 
ein  alte«  Schlott,  Deigwarenf abrifarion  unb(i88t)  8405 
Ginw.  Unfern  nbrblich  lag  ba«  alte  Gbura. 

Qfcdlt,  Wuo  öomcj  bc  Siloa,  gürft  oon, 
fpan.  Staatsmann,  au«  Portugal  gebürtig,  würbe 

•Jugenbfreunb  ̂ fiilipp«  n.  unb  nach  beffen  Dhron 
befteigung  fein  einfluRrcidifter  Watgeber  unb  ber  Jüb 
rer  einer  Partei  am  V°fc»  welche  bem  iperjog  oon 
9llba  unb  beffen  ftnbängcru  entgegengefej^t  war,  unb 
bic  ihren  Stifter  überlebte.  G.  würbe  mit  bem  Dttel 
eine«  Jperjog«  oon  Gftremera  unb  ©aftrana  jum 
©ranben  oon  Spanien  unb  jum  dürften  oon  G.(f.ben 
oorhergebenben  ¥lrt.)  erhoben.  Gr  fcblofj  ben  grieben 
oon  Gateau»GambreTi«  ab,  würbe  Cbertammcrberr 
be«  Infanten  Don  Aarlo«  unb  fpielte  eine  fo  bebeu 
tenbe  Wolle,  bafj  man  ihn  ben  »ftDntg&omrj«  nannte. 
Gr  ftarb  1572.  Seit  1559  war  er  oemtählt  mit  Ana 

be  SKenboja  o  la  Gcrba,  ©rinjeffin  G.  (geb. 
29.  $uni  1540,  geft.  2.  gebr.  1592),  welche  einem  ber 
erften  9lbel«gcfcblecbter  Spanten«  angehörte.  Sic  war 
nicht  grofi,  aber  fchon;  infolge  eine«  Ung!üd«fan« 
beim  geebten  hatte  fie  ein  fluge  oerloren.  Sie  galt 

für  hochmütig,  berrfchfüchrig  unb  eigenftmifg,  blieb 
aber  ihrem  (Hemahl.  bem  fte  jebn  »inber  gebar,  burdV 

|  au«  treu.  Wad)  beffen  Dobe  wibmetc  fte  ftcb  $u  ©a> 
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ftrana  ber  ©erroaltung  ibre«  ©crmögenS  unb  bcr  (Sr< 
«uebung  ihrer  Srinbcr.  $er  ßbrgcij,  eine  poltttfd>c 
Stolle  \u  fpielen,  fübrtc  ftc  mit  ̂ Iniau^  Öünftling 
$crej  (f.  b.)  aufamraen,  ju  bem  ftc  halb  in  ein  Sie« 
beSocrbältniS  trat,  unb  ben  fic  jur  (Srmorbung  GS* 
cobcboS  (31.  SKära  1578)  antrieb,  weil  biefcr  ibr  ©or= 
roürfc  wegen  jenes  ©crbaltnifie«  gemalt  hatte.  911S 
biefeS  SDtorbeS  roegen  ein  Streit  sroifcben  ©erej  unb 
innen  (Segnern  am  ipof  entbrannte,  reijtc  bie  ftürftin 
be«  ftönigS  ;{oru  bureb  ibre  Anmaßung,  öieüetd)t  auch 
burdj  Wbroeiiung  feiner  SiebeSanträge,  unb  rourbc  ba« 
ber  gleidjjeitig  mit  ©erej  1579  öerbaftet.  Sie  rourbc 
erft  auf  ber  ©urg  ©into  gefangen  gebaltcn,  feit  1581 
aber  m  ibrem  ©alaft  3u©aftrana  beivmch:  unb öon bem 
radtfüchtigenftönig  mit  großer  ©raufamfeitbebanbclt. 
$a  ffo  fi<$  weigerte,  ©b<libP  II.  um  Önabc  ju  bitten, 
würbe  fic  in  ftrenger  £>aft  gebatten.  $ie  ©rinjeffm  *i . 

in  5 et) illo ic  --Ton  ÄarloS«  bat  alfo  nur  wenige 3üge 
mit  ber  gefdncbtlicben  ©crfönlicbfeit  gemein.  ©gl. 
SRuro,  Vida  de  la  princeaa  de  E.  (SRobr.  1877). 

(vbon,  eine  ber  SJtorfbaUmfeln  (f.  b.). 
(fbontt,  f.  vantniuif. 

(*  brach,  brei  auf  bem  Stcigerwalb  cntfpringenbe 
JVlüiie  in  Oberfranfen,  öon  benen  bie  9t  et  che  (5.  in 
bie  Üiegnife  münbet,  wäbrenb  fid)  bie  SRitte leb r ad) 
mit  ber  Sau  ben  (£.  bereinigt  unb  2  km  nörblid)  ber 
Neichen  (E.  in  bie  3iegm>  ergießt. 

(? brach.  (Ä  l  o  ft  e  r  e  b  r  a  d>) ,  Rieden  im  batyr. 
Segbej.  Cberfranfcn,  ©curfSamt  Samberg  II,  an  ber 
SRittelebrad),  bat  eine  fd)öne  fntb.  Äircbe  im  gotifeben 
Stil,  ̂ oljbanbel ,  (ftolbleiftenfabrifotion  unb  <i«k» 
1024  meift  fntii.  ßinmobner;  ebebem  eine  bcrübmtc 
iXiftercienferabtei,  bie  1126  öon  ©erno  u.  Stidjom  öon 
Oberau  geftiftet,  aber  erft  1285  öollcnbct  rourbc  unb 
bu?  1803  beftnnb.  3eb4  bient  ba«  öebäube  als  3ucb> 
bau«.  Unterhalb  an  ber  SJrittelebrach  ber  frieden 
©uraebrad)  (f.  b.). 

xtvtvxx,  stjoit,  iodici  roie  -vcoraer* 

O'branl irren  (fran*.,  fmr.  *rcafli=).  erschüttern. 
(^brarb,  o  o  hau  nee*  s>£t  uvi  di  Vi  uguft,  reform. 

Ibcolog  unb  bcactrifrifcbcr  Sd»riftfteller,  geb.  18.3an. 
1818  in  Erlangen,  geft.bafelbft  23. 3ulil888,  ftubterte 

1835  —  39  in  feiner  ©aterftnbt  unb  in  ©erlin  £b>o» 
logie,  habilitierte  ftd)  in  (Erlangen  1842  als  ̂ riöat» 
bojent  ber  Xbeologie  unb  folgte  1844  einem  Stuf  al« 
©rofeffor  nad)  flürieb,  uon  roo  er  1847  al«  orbent» 

lieber  ©rofeffor  ber  reformierten  Xbeologic  nach  @r< 
langen  ̂ uiütffcbrtc.  1853  jum  fionfi|torialrat  in 
Sbener  ernannt,  geriet  er  junäcbft  in  Stampf  mit  einer 

ftortei,  roeld^c  auf  toufeffionalifrifdje  Trennung  in 
fpejififd)  lutberifebem  Sinne  ausging.  6ä  gelang  xtfm 
unb  feinen  ÄoUcgen  enblieb,  bie  fogen.  Variata  aW 

biftorifdjen  'Äudbrud  beg  UnionSbctcnntniffe«  aner« 
(annt  ju  feben;  allein  ein  neue«  ütefangbud),  bad  uon 

ibm  aufgearbeitet  unb  uon  ber  (Mcncralftmobe  geneb' 

migt  roorben  toar,  gab  1860  ben  'Änftoft  *u  einer  bef* 
tigen  Cppofition  öon  liberaler  Seite,  infolge  bereu  fid) 

ueranlaftt  fat),  1861  feine  Stelle  aufzugeben  unb 
\am  jroeitenmal  nad)  (Erlangen  .jurfldjutebren,  roo 
er  feine  tbcologifd)en  Sorlefungen  roieber  aufnahm 
unb  1875  Pfarrer  an  bcr  reformierten  Gtemeiube 

rourbe.  Unter  feinen  5Jcröffentlid)imgen  ftnb  ju  er* 

jf ahnen:  >3StffenfdHiftlicbe  Mnt'.f  ber  cuangelifcben 
C<kfd)id)te«  (frranff.  1842.  8.  «ufL  1868)  ;  »2>a8 
Xogma  uom  l)eiligen9lbenbmabl  unb  feine  (Äefd)id)te« 

(baf.  1845—46,  2  $bc.);  ̂ 'bnittichc  Dogmartt« 
iftüntgSb.  1851-  52,  2 8be.;  2.  «ufi.  1863);  »*raf. 
tif*c  theologic.  fbaf.  1856);  »fcnnbbud)  bcr  Äird>cn- 

unb  $ogmcngcfcbid)tc«  (Grlang.  1865-67,  4öbe.); 
»3)ie  irofd)ottifd)e  aKifftonölirdje  bcS  6.-8.  3abr« 
bunbertä«  (©üteröl.  1873);  »?lpologcti!«  ((jJütcrel. 
1874—75,  2  ©be.;  2.  VufL  1880-81);  .»onifattuS, 
ber3erftörcr  be«  columbanifdjenüircbcntumg  auf  bem 

Reitlanb«  (baf.  1882);  »^eter  Sotid)  ber  jüngere«  (mit 
Überlegungen  ausgcroäblter  Öcbid)tc,  baf.  1883); 
»Cbriftian  (Srnft  Don  SBranbenburg»33at)reutb«  (baf. 
1885);  »fltcformierteä  ftircbenbud)«  (2.  Vluff.  öon  ütö« 
bei,  !paUe  1890);  »3)er  ©rief  $auli  an  bie  »dmer« 
(brög.  uon  SBad)mann,  üei»j.  1890).  WuBerbem  bat  er 
(unter  oerfdjicbencn  ̂ feubonumen)  chtc  JReib^c  beüc 
triftifdjer  Arbeiten  oeroffentlid)t,  fo  unter  bem  9ia» 
men  Wottfricb  frlammbcrg  bie  Dramen:  »!?u* 
bleftlS-SRorna»)«  (5ranff.  1859),  »9tubolf  öon  ber 
*faljc  (baf.  1860),  »fcermann«  (ßrlang.  1861)  unb 
öcbid)te,  roie:  »6in  SJeben  in  fiiebern«  (2.  «uff.,  er- 

langen 1872),  »(Sin  loteritanj«  (38ernigcrobc  1884), 
unter  bem  tarnen  (ibriftian  3)eutfd)  ba«  Xrama 

»Stebban  fttinger«  (^rantf.  1872).  9lud)  eine  ©io= 
graöb^ic  be«  Waler«  öuftau  Mönig  (ßrlang.  1871)  fo* 
roie  Übertragungen  öon  Offtan«  >$ingal<  (mit  *ln^ 
hang:  »Uber  Hilter  unb  Gd)tl)eit  öon  Cffian«  öebid)- 
ten« ,  üeibj.  1868)  unb  be«  altöeruanifd)cn  2)rama« 
>Cdanta<  (Stuttg.  1877)  gab  @.  b>rau«;  ̂ ule^t  er« 
fdjicn  nod)  bie  autobiograöbifd)c  Sdjrift  »£ebcn«fül)' 
nutgen.  3n  jungeit  ̂ abren«  ((WUem  1888). 
®bri«ät  (lat.).  Jrunfcnbeit,  SJaufd);  (Sbrio» 

fität,  Xriintfud)t,  ©ötlerei. 

(?brp  (lat.  Ibenw),  5lu»  in  Spanien,  ber  bebeu- 
tcnbftc  bc«  fpan.  Wittclmeergcbicte«,  entfpringt  auf 
ber  ierraffe  oon  SHcinofa  im  ilantabriid)cn  dkbirge, 
in  ber  ̂ roöinj  Santanber,  bei  frontibre,  burd)furd)t, 

nad)  C.  fieb  roenbenb,  bie  nörblicben  .^od)ebenen  be« 
altfafhlifdjen  £afel(anbe«,  biegt  nad»  einem  Saufe  öon 
30  km  nad)  S.  um,  ftieBt  bann  roieber  80  km  oft' 
roärt«  unb  tritt,  nad)bem  er  btc  Sngpäffc  öon  .*poro 
baba  unb  Wonte«  Slaro«  in  Stromfd)neUen  burd)- 
brachen,  bereits  als  ftattlicber  erluft  in  ba«  obere  (Sbro 
beden  ein.  3hm  fortroä^renb  eine  füböftlid)e  :Kut 
tung  beibebaltenb,  feblängeit  er  fidj  träge  bi«  unter 
halb  fiogrono  bin,  roobet  iieh  fein  Gaffer  burd)  ben 

thonig<mergcligen  Stcppcnboben  trübt,  unb  burd)eilt 
hierauf,  neue  otromfd)neHen  bilbenb,  ba«  enge  frlutV 
tbal,  welche«  bie  fcöbenfämrae  burd)fd)neibct,  bie  fein 
oberes  ©ai|tn  öon  bem  unteren  fdjeiben.  tiefes, 
ebebem  ein  Binnenmeer,  ift  größtenteils  eine  bfirre, 

einförmige  Steppe  mit  faljbaltigcm  ©oben,  ̂ ier  be^ 

ginnt  ber  @.  grofje  Stromfd)lingen  ui  bilben.  s)iady- 
bem  bie  nörblicben  ©er^roeigungen  ber  norboalencia« 
midien  ̂ erraffe  ibn  gezwungen  baben,  einen  öftlichen 

Sauf  einjufdjlagen,  biegt  ber  Strom  unterhalb  SKc- 
auinen,)a  plötUid)  nach  S.  um  unb  burd)brid)t  ben 
SBaU  be«  iberifd>en  Aüftcngcbirge«  in  gerounbenem 

Sauf  mit  mebreren  Stromfdjneflcn.  %ad)  feinem  vi  uc  - 
tritt  au«  bem  öebirge  roirb  fein  Sauf  roieber  rubig, 
unb  breit  bnbinftrömcnb  fd)längclt  er  ftd)  burd)  bie 
fdjönc  löucrta  öon  Xortofa.  fix  münbet  bei  Ämpofta 
unb  bilbet  hier  ein  2>elta,  ba«  fid)  al«  bürre  Sanb^ 
ebene  mit  Sal^fümpfen  unb  Sad)en  24  km  in«  ücYcr 

binau«  erftredt  unb  öom  *i.  in  jwet  'firmen  burd)< 
fchnitten  roirb;  ben  öerfanbeten  Hauptarm  erfe$t  öon 

ttmpoiia  an  ber  nach  San  (Earlo«  be  la  Sapita  »uii 

renbe  Shtnal  (Canni  Sueöo).  T :e  Sänge  be«  £.  be- 
träat  750  km,  ba«  Stromgebiet  81,500  qkm  (1480 

C$k.).  Xvo\\  biefer  bebeutenben  Sänge  ift  ber  @.  faft 
ber  fchmälftc  unb  roafferännfte  ber  fünf  !£>auptftrömc 
oer  vnrenaucöcn  .vatomiei,  cm  rotmia)  uromaon 
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liebe«  Slnfeben  ereilt  er  erft  unterhalb  Sortofa,  wo 

ferne  ©rette  an  700  m  betrögt.  3Me  Stfiiffafjrt  i)"t  nur auf  lux$t  3 treefen  möglid),  weshalb  im  obem  lief 
lanb  lint«  ber  Zinnat  oon  kaufte  unb  redjt«  ber  \M  ro 

gonifebe  ober  ftaifcrlanal  (f.  b.)  mit  bem  Strom  pa« 
roDcl  laufen.  2>ie  wid)tigiten  ber  meift  wafferannen 

SJcbcnflüffe  be«  C.  finb  linl«:  Aragon,  ©allego/Se* 
gre;  red)t«:  Salon  unb  Gmabalope. 

(*bfautbitl,  Crt,  f.  Hbu  Simbel. 
(Söftein,  3Bilf>elm,  SRebüiner,  geb.  27.  9ioo. 

1836  in  ̂ aun,  ftubierte  in  Breslau  unb  Berlin,  mar 

1861—70  Wrjt  unb  ̂ rofeftor  am  fcofpital  «Herbei» 
ligen  in  Bre«lau,  ttutrbe  1871  birigierenber  ttrjt  be« 

ftnbtifdjcn'Wrmenbaufc«,  ging  1874  al«  ̂ rofeffor  unb 
3>irc!tor  ber  mcbijinifdjen  $o(iflinif  natf)  (Böttingen 
unb  erbielt  1877  bie  fieitung  ber  bortigen  mebijuni» 
fdien  SUfnif.  g.  befdmftigte  fiel)  befonber«  mit  ben 

Störungen  be«  Stoffmed>fel«  unb  ber  Ernährung 
unb  gab  mehrere  neue  biätetifdje  Jhirmetboben  an 
(f.  5ettfnd)t).  (£r  febrieb :  »$te  Hccibioe  be«  Snpb^S« 
(Bre«l.  1869);  »Sftcrenfrantbcitcn«  (in  3iemffcn« 
»Öanbbutb  ber  fpcjiellen  ̂ Satbologie  unb  Xberapte«, 
Bb.  9  (fieipj.  1875);  »3)ie  Watur  unb  Bebanblung 
ber  ©id?t«  (S8tc«b.  1882);  »$>a«  Regimen  bei  ber 
öidft«  (baf.  1886);  »3)ie9iatur  unb  Bebanblung  ber 

fcarnfitnte«  fbaf.  1884);  »S)ie  Sfettteibigleit  (Äorpu« 
Ienj)  unb  ibre  Beljanblung  nad)  p^ftologif  djen  ®runb» 
fä&en«  (7.  «uft.,  baf.  1887);  »$ie  3uder$arnrubr« 
(baf.  1887);  »Beiträge  jurSebre  oon  ber  fjarnfauren 
34atbefe«  (baf.  1891);  »Über  bie  experimentelle  ®r« 
jeugung  oon  §arnfteinen«  (mit  Sticolaier,  baf.  1891); 
»Unfere  Sxilmetboben«  (baf.  1891);  »5>ic  Äunft,  ba« 
menfd)lid)c  fieben  ̂ u  oerlängem«  (baf.  1891);  »Über 
biefieben«roeife  ber3uderfranten«  (baf.  1892);  »Über 
eiweiftrcidje«  Webt  unb  Brot  al«  Wittel  jur  Wuf 

befferung  ber  Bolt«ernäbrung«  (baf.  1892). 
(*bftorf ,  frieden  im  preu&.  JHegbej.  Lüneburg, 

Ärei«  üUen,  an  ber  fiinic  ül  jen«Sangwebel  ber  ̂ reu« 
feifd)en  Staatäbabn,  bat  eine  eoang.  ftirdje,  ein  ab* 
lige«  $amenftift,  eine  lanbwirtfcbaftlicbe  Schule 
(Weorg«anftalt),  frabrifation  von  fünftlid)em  Turnier 
unb  Spiritu«,  SXollerei,  eine  $ampffägemüble  unb 
(1890)  1461  (Einw.  SBegen  feiner  freunblicbcn  Sage 
unb  femer  fdjönen  Saub«  unb  Stobelmalbungen  wirb 
<E.  al«  üuftfurort  befugt  [Aufwallen. 

(*bullicrcn  (lat),  aufwallen;  (Ebullitton,  ba« 
(*bullioff op ,  f.  ffltobolometrie. 

Ebur  (lat.),  (Elfenbein;  E.  fossile,  fofftle«  ©Ifen« 
bem,3Jtommutjälme;  Enstum,  gebrannte«  Elfenbein 
unb  beifen  Surrogat  Bemfdjwarj. 

(.^burrt,  f.  dboli  (Stabt). 
C*  burneu m,  Stabt  im  röm. Britannien,  im  Sanbe 

ber  Briganten;  jefct  $ort  (f.  b.). 
<?butin,  oon Satrt) angegebene,  febrl)arteplnftifd)C 

Waffe,  weld>e  au«  ftttodjenmebl  mit  Siweiß  ober  Blut 
bura)  (5. ihiisen  unter  ftarfem  T ntcf  b^ergefteQt  unb  ju 
maneberlei  3roed<™  benufct  wirb. 

<?burnatio«  (lat.),  Bilbung  lompafter  Stnotbcn« 
fubftanj  au  Stellen,  wo  ftd)  normalerweife  febmam» 
mige  ftnocbenfubitanj  finbet,  befonber«  b,äufig  bei  be« 
formierenber  Citelcnfentjünbung ,  Sbpbili«,  nud)  bei 
bergewöbnlid)en  GnQuäbilbung  nad)$htod)cnbrüd>en. 

Crburobüttum  (lat),  Stabt  im  alten  Pallien,  im 

Sanbe  ber  4><iwtier;  je^t  Docrbon  (f.  b.).  3)abcr  La- 
cna  Eburodnnen«»,  fooiel  wie  Sieuenburger  See. 

(^buronen ,  $olt«ftamm  im  belg.  (Ballten,  ber  an 
ber  mittlem  Waa«  (in  ber9läl>e  oon  Fongern)  wobnte. 
Unter  oc«  vimotonr  vinrunrung  üerntaitcten  ote  \l. 

Vit  Segionen  (SäfarS,  welche  in  ibrem  (Gebiet  in  «Jin- 
terquarneren  lmjcn,  rouroen  aoer  oafur  oon  otetem 
53  o.  (Sbx  gänjlid)  aufgerieben  unb  ibr  fianb  ben 
9lbuatutcrn  ober  Xuugern  gegeben. 

€Pböfu«,  f.  3DiAa. 

be  Cueito)  (fpr.  t$a  i»  t^iiiw,  ̂ of  d  SWa  -- 
ria,  portug. Sdiriftftcflcrjgeb. 25. 9?oö.  1845  in ^6- 

ooa  be  SBarum  ftubicrte  9)cdb.t«wiffenfd)aft  in  ü'oim bra,  mar  eine  3«tlang  al«  SHebaiteur  einer  3«itunfl 

tbätig,  bereifte  ben  Orient  unb  ging  nad)  fetner  9<ücf= 
febr  al«  ftonful  nad)  SSnvnnn,  oon  wo  er  nad)  3«b" 
re«frift  in  gleia>ereigenffbaft  nad)©riitol  überftebelte. 
Seit  1889  lebt  er  in  $ari«,  gleid)fall«  al«  ftonful. 
91«  Scbriftfteller  bat  int  (L  befonber«  auf  bem  We 

biet  be«  Vornan«  ̂ eroorgetban  unb  jmar  im  Weifte 

ber  naturaliftifd)cn  Sdmle,  bie  er  in  Portugal  ein« 
geführt  bat.  Seine  ©eobaditung««  unb  Tnrjtcihm^ 
gäbe  fmb  gleid)  au«gejeid)neL  Tie  Sittenromane: 
»0  crime  do  Padre  Amaro«  (1874,  neue  iüeorhet 

tung  1880,  3.«ufi.  1886).  »0  primo  Basüio«  (1877 
u.  ötter,  f.unten)  unb  »Os Maiast  (1889)  jeidmen  mit 

SHeiftcrbnnb  bie  Safter  unb  Sd)Wäd)en  ber  portugie- 

ftfdjcn  (BefeUftbaft.  3n  (BemeinfaVift  mit  yfnuinlho- 
OrtigSo  febrieb  er  ferner  ben  muntern  Abenteuerroman 
»0  my8terio  da  e^trada  de  Cintra«.  3)er  feltfome, 

frafb  realiftifebe,  t>alb  ptjnntaftif die  Vornan  >A  Reli- 
quiat  oerwebt  in  eine  moberne  Orientreife  eine  ®ar* 
ftellung  ber  Sbriftu«paffton  in  Sonn  eine«  Zraume«. 
»0  Mandarim«  ift  ein  »conte  pbantastique«,  »A 
correspondeucia  de  Fradiqne  Mendes«  (1891)  ein 
geifWofle«  öeplauber  über  ba«  inteüeftuellc  Seben 

^ung «Portugal«.  J>en  9loman  »0  primo  Basilioc 
bat  Sonrab  «Ibcrti  in  überau«  freier  SSeifc  nad)  einer 

überfefcung  oon  Henriette  Wicbaeli«  unter  bem  Xitel 
»eine  Wie  Jnufcnb«  (öcrl.  1889)  bearbeitet,  «ud) 

fpanifdje  unb  fram.  Searbeitung^cn  finb  borbanben. 
Seine  1871  für  bie  fatirifdu*  ̂ Bubltfation  >As  Farpas« 
gelieferten  Beiträge  erfdnenen  gefammelt  al«  >Uma 
campauha  alegre  das  Farpas«  (1890). 

(vcoillc  (franj.,  tpr.  ewr),  Sdjuppc;  Sd)ilbtröten= 

febate  jum  Einlegen  t>on  i^aln n terie  -  unb  Biiouterie^ 
waren;  baber  (Ecaillemalerei,  Siacba^mung  bon 
Sdntppcn  u.  bgl.  auf  ̂ orjellan,  Sapcten. 

C^carlate  (franj.),  Sa>arlad)farbe;  Xcerfarbftoff. 

f.  ftluorcdccfn. (vcarti  rinn v.  (mr.cUr),  Seitenfprung, Abweisung ; 
in  ber  Statiftif  bie  Wbweidmng  oon  ber  9formal}abl 

(I>urd)fdmitt);  bei  ̂ rämicngeffbäften  ber  Unterf djieb 
iwifcben  bem  ftaufprei«  mit  f öfter  Abnahme  unb  bem 
^rämientur«  (^8rci«  mit  Borbcbalt  be«  »üdtritt« 

gegen  Prämien jabtong);  bei  Steügefcbäften  ber  Un- 
terfcbieD  (Abftanb)  }Wi)d>en  Bejttg««  unb  Lieferung«« 

prei«.  »al.  Vramienaefcbäfte.  %xa.  ftartenfpiel  ba«  s^h\i 
lcgc,n  oon  Äarten,  um  anbre  bafür  ju  nehmen. 

Ecart*  (fran,v.  Äartenfpiel),  f.  (Hart*. 
Ecaudata  (Annra),  f.  Sröfcbjt. 

Ecballium  ^1.  Rieh.,  (Gattung  au«  ber  Familie 

ber  fiufurbitacecn,  mit  ber  einigen  Wrt  E.  Elaterium 
A.  Rieh.  (Springtürbi«,  <£fel«gur!e),  Ulm 
rafterpflan^e  be«  Wtttelmeergcbietc«,  im  fiaulafu«, 

SJorbafrila,  auf  ben  Wjorcn.  nieberliegcnbe«,  au«« 
bauernbe«  Mram  mit  fletfd)iger  SBurjel,  bie  1,5 m  lan- 
gen ,  weid)ftad)lig  behaarten  Stengeln  obne  Kanten, 
langgcfticlten,  berjeiförmigen  ober  taft  fpiefjförmigen, 
unbeutlid)  breilappigen,  oberfeit«  jerftreut  tanhbcuui 

gen.  unter 'cito  bid)t  ruribaarig'jottigcn,  ^eifdbigen 
Blättern,  gelben  Blüten,  bie  männlidjcn  in  geftielten 
Trauben,  bie  weiblichen  einzeln  in  benfclben  Blntt' 
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(täfeln.  Tie  4  — 5  cm  lange,  2,5  cm  breite,  grüne, 
tv«td)fta(^ltge,  brcifädjcrtge/oielfamige  grudbt  fpringt 

im  reifen  3»ftflnb  elaftifd)  oom  Stiel  ob  unb  fdüeu« 
bert  babei  bie  fdnoärjlid)  brau  neu  Samen  nebft  bem 

fcbleunigen,  bittern  Saft,  ben  fic  enthält,  mit  heftig- 
feit  ca.  1  m  n>eit  meg  (f.  ftig.  1  bei  Artitel  »AuSfaat, 

natürlicbc«)-.  sJUlc  Teile  biefer  bereits  oon  ben  alten 
gricdjifcben  Arsten  gerannten  Vflanje,  befonbcrS  bie 
frrücbte,  ftnb  itar!  bitter;  man  bcnu&t  fte  jur  Tar* 
ftellung  beS  (SlateriumS. 

Ecbasis  captivi,  b.b.  bie  ftlud)tbc8  öefangenen, 
baS  älteite  TicrepoS  bes  aHtttelaltcrS,  in  lateinifdjen 
öerametern,  um  940  oon  einem  3Mönd)  oon  Soul 

oerfaßt,  erzählt  mit  aUegorifdfer  Tenbenj  bie  öe« 
fduebte  eines  ÄalbeS,  baS  feinem  Stalle  entrinnt  unb 

in  bie  fcänbe  beS  SBolfeS  fönt,  unb,  barin  eingefdjal« 
tet,  bie  öefdncbti  Dorn  tränten  fiöroen.  tu«  mürbe  her- 

ausgegeben oon  Voigt  (Straßb.  1875). 
Crccarb,  3  o  bann,  Komponift,  geb.  1553  ju 

mblbaufcn  i.  Tbür.,  geft.  1611  in  ©erlin,  erfnelt 
ben  erften  Unterridjt  oon  Cloadttm  D.  Vurgf,  nxit  oon 

1571—74  \u  4Jtünd)cn  Crlnnbo  bi  SaffoS  Sd)üler, 
itanb  1578  tu  Tienften  oafob  guggerS  $u  Augsburg, 
warb  1579  als  Vijefapeametiter  nad)  Königsberg  i. 
Vr.  berufen,  1588  aber  ,)um  Jiapelltneifter  bafelbft 

unb  1608  jum  ÄopeHmeifku  in  Vcrlin  ernannt.  Un> 
ter  feinen  jablreidjen.  bödfft  mertoollen  Volalfompo- 
fitionen  zeichnen  ftcb  bie  1597  $u  Königsberg  erfdne» 
uenen  »ö*eiiilid)en  lieber  auf  ben  ßboral  mit  5  Stint« 

men<  unb  bie  naa^gelaffenen,  1642  —44  oon  3.  Sto» 
bäuS  bcrauSgegebeneir»^reuBiid)en$eitlieber  auf  baS 
gan^e  ̂ abr  mit  5 — 8  Stimmen«  auS ;  mit  3.  ö.  Vurgf 
gab  er  IjerauS  »Odae  aacrae«  (1574)  unb  »Crepundia 
sacra«  (1678u.ö.,  beiberXeyteoonfyeluibolb);  femer 
ftnb  ju  nennen  bie  roeltticben  »!ßeume  teutfd>e  Sieber 
mit  vi cv  unb  fünf  Stimmen  c\an\  liebltd)  ju  fingen« 
(SRühlb-  1578).  ßccarbS  Wcfänge  erfreuen  ftd)  nod) 
beute  ber  allgemeinen  Vkrtfdja&ung  unb  Verbreitung. 

(vecafrt)  tritt  eil,  Ablagerungen  ber  farbonifdjen 
(SiSjeit  (f.  b.)  in  Afrita  (f.  b.,  S.  166). 

Ecce  ho ino  (Int.),  »febt,  toeld)  ein  SRenfdj!«  (rid)« 
tiger  »bier,  ba  ift  ber  SWenfd)!«),  nad)  3ot).  19,  5 
Ausruf  bes  i^üatuS,  als  er  ben  gegeißelten  unb  mit 
ber  Tomentrone  gelrönten  IJcfuS  bem  Voll  oorfteüte, 
um  beffen  SRttleib  ui  erregen;  baber  in  ber  fpätern 
Kunft  Vejeidjnung  ber  TarfteOung  biefer  Sjene  unb 
jroar  entroeber  bes  mit  bem  Vurpurmantel  befleibeten 

ÜtrlöferS  aüein  ober  in  Begleitung  oon  jroei  Kriegs* 
tned)ten,  meiftenS  in  Halbfigurcn,  ober  aud)  in  gorm 
einer  figurenreteben  Kompoittion.  &ür  leptere  Art  ber 
Auffaffung  bat  üutaS  oon  Setben  in  einem  Kupferftid) 
ein  dwrarteriftifdjeS  Veifpiel  geliefert.  Ter  leibenbc 
tfbriftus  mit  ber  Tornenfrone  allein  hat  burdj  ©uibo 

9teni  feine  tbealfte  unb  empfinbungSoollfte  Tarftel* 
lung  gefunben.  Verallgemeinert  ift  ein  E.  fooiel  toie 
jemano,  beffen  Anblid  Jammer  ermedt. 

<£cria0, 9Rajr  Srnft,  Zutrift,  geb.  21.  Wärj  1835 
in  ftrantfurt  a.  0.,  ftubierte  in  Vonn,  §eibelberg  unb 
Verlin,  trat  in  ben  preuBtfd»cn  ̂ uftybienft,  mürbe 
Hilfsarbeiter  im  ̂ uftummiftertum,  als  meld^er  er  1873 
bie  SÄotioe  beS  beutteben  öcridttSoerfaffungSgcfcl^cs 
au^fttüf uete,  oattn  jtreiönujici  tu  vpiciföiuaio,  iuo  ci 

^ugleid)  als  außerorbentiieber  Vrofeffor  mirtte.  1877 
tarn  er  als  Hilfsarbeiter  ins  9icid)Sjuftijamt,  mürbe 
1878  oortragenber  9tat,  tarn  1879  ins  preuüiid>e 
^ufti^miniftcrium  unb  rourbe  1887  jum  Vräftbenteu 
beS  CberlanbeSgertditS  ju  ftaffel  ernannt.  Sr  fdjrteb : 
»(Erörterungen  nuS  bem  (Sfcbict  beS  VormunbfcbaftS« 

red)ts«  (Verl.  1876)  unb  bearbeitete  bie  neuem  Auf« 
lagen  oon  ftörfterS  »^ufeifdjem  Vrioatrcdjt«  (6.  Aufl. 
baf.  1892). 

(*cclcf  crfia tt  (fpr.  edi«4«t),  uraltes  Torf  in  Tum« 
frieSfbirc  (S<bottlanb),  im  Annantbal,  mit  (twi)  746 
<£into.  Q)eburtS<  unb  VcgräbniSort  TbomaSSarlolcS. 

(vcclce«  (fpr.  tütii,  ßcclcfia),  anmutig  gelegene 

Stabt  in  Sancaftjire  ((£nglanb),  am  ̂ rmeU,  7  km 
meftltd)  oon  SWandicftcr,  nttt  oielen  &mbfifecn,  bat  mit 

ben  jüngft  einoerleibten  Crten  Varton,  Siünton  unb 
^Konton  (twi)  29,633  (Einro.  ̂ m  benad)barten  Vatri-- 
croft  bie  berühmten  @ifenmcrtc  ber  Herren  Kafmott) 
(Vribgeroater  5»unber^). 

®tcle4*ü  «Bierloto  (fpr.  «m^mvu...  ^nbuftrie« 

bewirf  im  ̂ 3eftribing  oon  V  kn  tt'btre  (ßnglanb),  (üb» meftltd)  oon  Sheffielb,  mit  umd  68,987  ßinw. 

(>  a- U  vMui b  «fpr.  Mt«fut>),  Crtfdxvt  im  ̂ eftribing 
oonf)ortfl)irc(ßnglanb),  7  km  nörblid)  oon  Sheffielb, 
mttgaorttation  oonStablmarenu.(ia9t)25,885ßtnro. 

f&ctlctyaü  (fpr.«et«««i),  CrttdjaftinStafforbfbirc 

(Guglanb).  unmeit  beS  Som  (,^um Trent),  Si&  beS  Vi^ 
fdiofS  oon  Sicbfielb,  mit  (tsei)  3878  (?.m\v.,  meld)e 
Gerberei  unb  $abritation  oon  Sdjuf)toarcn  treiben. 

(N"cclc<<biU  (fpr.  «tetMriai,  alte  äHarttftabt  im  «Bcft 
ribing  oon  i)orffbire  ((Englanb),  bei  Vrabforb,  mit 
Üial.jbarren,  Sdjubfabrtten,  ©erberei  unb  <i89i)  7928 

Eeclesia  (lat.),  f.  (Htlefia.  [Sintv. 
Eccopt<»Kaster,  f.  «Borftntäfer. 
Eccremocarpus  Ruiz  et  tat.  (Sd)5nrebe, 

HängefrudH),  (Sattung  aus  ber  Familie  ber  Vtg 
noniaeeen,  fdjönc,  Ilettembe  Vflanjen  mit  geaenftän 
bitten,  oiclf ad)  geteilten,  rantentragenben  Vlättem, 
rbbrigen  ober  gl odenf orangen  Vlüten  m  bängenben 
Xratibcn  unb  eütfäd)erigen  Äapfeln  mit  jflS^m^m 

geflügelten  Samen.  £.  scaber  Ruiz  et  Pav.,  auS 
ii tnic,  mit  bebaartem,  5 — 6  m  emporiteigenbem  Sten- 

gel, boppelt  gefieberten  Vlatten!  mit  oeräftcltm  3Jan= 
ten  unb  langgeftidten,  gelbroten,  etroa  2,6  cm  langen 
Vlüten,  wirb  bei  uns  in  Öärten  unb  ökroädjSbäufem 
tultioiert,  muß  aber  froftfrei  übermintert  roerben. 

(&d)agut  <fpr.ttf4Ki«»r),  T  on  M  a  f  a  c  l ,  fpan.  @ene^ 
ral,  geb.  13.  gebr.  1815  ju  San  Sebaftian  in  ber 
Vrootni  Wuipu,}coa  aus  einer  gamilie  beS  baSüfdfcn 

I  Abels,  geft.  im  Te jember  1887  in  ̂Rabrib,  mürbe  in  bem 
1838  auSbrea>enben  Vürgertrieg  ̂ mifdfen  ben  ttarliften 
unb  UbriftinoS  Kapitän  unb  Abjutant  beS  QeneralS 

D'TonncU,  fpäter  Oberft  eines  ̂ nfanlenenghnentS. 
(£.  neigte  ftd)  altmäbltd)  ber  gemäßigten  Partei  (ben 
WoberaboS)  \u  unb  nabm  an  bem  Aufftanbe  teil, 
ber  28.  ̂ uni  1854  in  SKabrib  gegen  bödof  unb  bie 
reattionäre  ̂ egiemng  auSbrad).  (£r  mußte  fid)  jmar 
anfangs  mit  0  TonneU  nad)  Anbalufien  jurüdueben, 

boa>  fdflugen  fie  30.  ̂ uni  bie  SlegierungStruppen  bei 
Vicaloaro.  <3anj  Spanten  fd^loß  ftd)  nun  bem  Auf 

ftanb  an ,  unb  berfelbe  enbete  mit  Vemfung  beS  frei« 

f  mnigen  4RimfteriumS  ßspartero.  Tarauf  tum  (&cne* 
ral  befbrbert,  befehligte  o .  in  beut  Striege  mit  Warotto 
bie  1.  Tioifton,  bie,  19. 92oo.  1859  in  tfeuta  (anbeub, 

ben  SKnuren  bie  erften  (ttefed)te  lieferte.  Ta  mibrige 
3&nbe  bie  Vcrftärfung  biefer  Tioifton  oerfjinberten, 

Ijielt  6.  oom  22.-25.  Stoo.  allein  bie  ftünnifeben 
Angriffe  ber  geinbc  bei  bem  Torf  61  S«rallo  auS, 
»ofür  ibn  bie  Königin  3fabeUa  jum  (Generalleutnant 

ernannte.  Aud)  in  ber  Sd)lad)t  bei  Tetuan  im  ̂ a« 
nuar  1860  jeidmete  er  ftdf  auS.  Unter  bem  IVmifte« 
rium  ©on^alc)  Vraoo  mürbe  (£.  nebft  Serrano,  Tulce 
unb  anbem  liberalen  (Generalen  7.  g&tli  1868  oerbaf« 
tet  unb  nad)  ben  Kanarifd)en  Unfein  oerbannt,  roeS' 
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»cgen  et  am  Septemberaufftanb  teilnahm.  1873 
unb  1874  ii Kniii lim  er  mebrmalä  ein  m  mit  man  im 

gegen  bie  Äarliftcn.  Settbcm  lebte  er  jurüdgejogen 
in  SRabrib. 

(geballeitd  (fpr.  toniunr.  bcutirfi  Sfäjcrltfe),  ©e- 
urtöbauptort  im  febmeijer.  Ranton  3Baabt,  an  ber 
Sdpnalipurbabn  Saufanne»  Ii.  8erd)er,  mit  usss) 
1083  ©inro.,  im  öroö*bea$aub,  eine  ber  brei  roaabt* 
länbiid)cn  ̂ arjeücn  {f.  Crbe  unb  öranbfon),  toelcbc, 
loäljrenb  baS  übrige  ©aabtlanb  ben  fernem  geborte, 

nlä  gemeine  &errfd)aft  ber  alten  (£ibgenoffenf<baft  rc» 
giert  unb  1798  bem  neugefdjaffenen  ftanton  SSnabt 
rinoerleibt  mürben. 

Erbau ge  (franj.,  fpr.  ü<#w),  Saufd),  93cd)fel; 
cdjangieren,  auömcdjfeln,  taufd)en. 

Echan son  (fntity.,  fpr.  ctoangttag),  aRunbfdjenf; 
errand  6M Cbennunbfdjent ;  6. de  1  Empire,  (Srjmunb« 

l'djenf  (im  ehemaligen  Xcutfdjen  Meid)). 
Echantillon  (fran*.,  fpr.  WomHjing),  ̂ robeftüd, 

i^robe,  SJJuftcr. 

(vrbappabc  (franj.,  fpr.  tf*ap«w),  burd)  Wuägleitcn 
beS  örabfndjelä  ocranlaBtcr  g«r>lcr;  überhaupt  5lüa> 

tigteitsfebjer,  «Serfefjen;  fechappatoire,  'Wiwifludjt. 
(frfjappcmcnt  (froivv.  fpr.  rf$app'mäiia),  ba8  (£nt* 

weichen,  ftuälöfcn;  in  berXedmif  fooiel  wie  ipemmung 

ij.  Ufjr  ,  in  ber  $ianofortemed)amf  fooiel  mie  \Hu*m- 
fung  (f.  b.).  Double  e.,  hoppelte  WuSlöfung,  fooiel 
tüic  (£rarb8  SRepetitionSmcdjanif  (f.  Älaöier). 

Cdjappicrcn  (frnnj.,  fpr.  eftpapp»),  cntroifd)cn,  ent* 
tommen,  ausreißen. 

Erharpe  (fran&.,  fpr.  n^rp"),  Sdjärpe,  fclbbinbc; 
idjmaler  ftlorf baml ;  in  ber  fachtlunft  ein  Ciucrfjieb; 
en  e.,  in  fdpräger,  fdjief er  JRidjtung ;  cdjarpicren, 
in  fdjräger  Siidjtung  angreifen,  begießen. 

(?d)öuf ficren  f  f ranj.,  fpr.  H«*of>).  erfii&en,  aufbrin« 
gen,  in  &ovn  oerfefcen;  (idjauffement  (fpr.  jf«of» 
vtän  v.  (Srbi&ung.  löedjfelg. 

Ko  h  e  an  c  e  i f  i  an  \.,  f  pr.r  f  Ae  an^ ),  bie  »erf  allzeit  eineö 
©4>ec  (fraiu.,  fpr.  cto«),  Stbad),  Scbadjfpiel ;  en  e. 

b alten,  jemanb,  ,v  ».  ein  fcinbli<befii  Storps,  in  ber 
tflemme  ballen,  fo  bafe  c*  nid)t  tbätigfeinfnnn;  einen 
(S.  crleiben,  eine  SHiebcrlage  crlciben. 

(«■•djegaran  (fpr.  «tfaeaaraD,  3ofe\  fpan.  3d|rift« 
fteüer,  geb.  1832  iit  SWabrib,  3obn  eines  $rofeffor$ 
ber  griedjifdjen  Sprache,  fam  als  Äinb  nad)  Sfturcia 
unb  befudjte  bort  bie  3ngenieurfd)ulc.  Später  mürbe 

er  ̂ rofefior  an  berfelben  unb  oeröffcntlid)te  oerfd)ie» 
bene  fd)ä&en3roertc  pböftlalifdje  unb  matbcmariftfce 
^Ibbanblungen.  3Mc  9Jeoolution  oon  1868  m ndi w  üm 
\um  ̂ olihfer,  9tebner  unb  3Ritglieb  ber  Horted. 

1873  mürbe  er  pon  RÖnig  91mabeo  jum  vnubcK^ 
unb  llnterrid)töminifter  ernannt.  Seit  1874  befdmf' 
ttgte  er  fid)  au^fdjlienlicb  mit  ber  bramatifeben  üitto 
ratur  unb  eröffnete  mit  bem  Urania  »La  esposa  del 
vengador«  (aufgefübrt  y.i  Wabribl874;  beutfd)  non 
^aftenratb,  SBien  1883)  eine  glän^enbe  ̂ eriobe  ber 
(panifd^en  Diltiuc,  ber  er  im  Saufe  Don  wenigen  ̂  a  1 1 nm 
:M)  Stüde  (fämtlid)  Criainale,  mit  9lu«nabmc  be«  ein- 
attigen  2>rama8  »El  gladiador  de  Ravenna«,  einer 

-Ju-idiatmuiiiii  bed  midien  »3re$tcr3«)  fd)entte. 
^ieoorjüglia>ftcn  pnb:  »Conflicto  entre  dos  deberea« ; 
»En  el  seno  de  la  muerte«  (beutfd)  oon  i^aftenratb: 
oin  SdjoH  be«  Xobed«,  fieip^  1883);  »O  locura  o 

santidad«,  oieüeicbt  fein  SReiftermerf,  aufgenommen 
in  bie  »Joyasdelteatro  espailol«  (fran,voon3Kabamc 
bc  »Ute  1883;  bcutfdj  oon«iene  unbfiirem:  »Söabn« 
finn  ober  ̂ jeiliglcit«,  in  Sieclamd  »Uniwrfal*$)iblio* 
tbel«);  »La  mnerte  en  los  labios« ;  »Vida  niedre  y 

muerte  triste«  unb  »El  gran  galeoto«  (beutfd)  in 

freier  profaifd»er  Umarbeitung  oon  $aul  Sinbau),  bic 

Xragöbie  ber  unbemufiten  $erleumbung  burd)  bie  oc* 
fd)ion||»ige  Söclt;  alle  biefe  in  Herfen;  ferner  in  $rofa : 
»Dos  fanatismos«  (1887),  »La  realidad  y  el  delirio«, 
»Lo  sublime  en  lo  Vulgär«  (1888),  »Los  Rigidos« 
(1889),  »Siempre  en  ridiculo«  (1890),  »Un  ctitioo 
ineipiente«  (1891),  »Mariana«  (1892),  »El  poder 

de  la  impotencia«  (1893).  ̂ bantaficreid)iumt  bra- 
mati|d)C  Siraft  unb  Itjrifdje  od)önbeit  paaren  fid)  in 

ben  meiften  feiner  Stüde  mit  einer  eebt  fpaniidjen  Vor- 
liebe für  bag  Gkauftgc.  @ine  9(udroabl  fetner  brama^ 

tifebeu  Serie  crfdjien  in  2©änben  (SWabr.  \8Sö).  »gl. 

Saftenratb,  3o«  6.  (in  »5Horb  unb  Süb«,  SWärs 

1887);  3ad)er,  3>on  ̂ ofe"  <S.  (Verl.  1892). 
Erhelle  (fran^.,  fpr.  tf<?ti')'  Seiter;  ber  eingeteilte, 

ba8  3Jerbältni3  jur  nrirflidjen  örofte  anjeigenbe  ÜWaB« 
ftob  bei  Äortcn^eidjnungat  k.;  ̂ >nnbcl*%  Stapelpla^, 
namentlid)  in  ber  Seoante. 

(«"•rbcllec*,  Sed  (fpr.  UHrMn,  Rieden  im  fran«. 
Xepart.  Sabo^en,  \Mironb.  (ibamberp,  am  Obuicc*. 
in  einem  tiefen  iljalfeffel  an  ber  Straße  oon  Spou 

nad)  (ibnmbe'rp  gelegen,  meld>e  4  km  roeiter  nbrblid» burd)  eine  308  m  lange,  ber  ̂ el#manb  abgemonnene 
öalcric  f üfart .  mit  (\m)  603  £inu>. 

(g&tlon  (franj.,  fpr.  wum).  Stufe,  Seiter,  Staf* 
fei;  eine  Qkfecbtdformation,  bei  raeld)er  bie  einzelnen 

Seile  in  gewiffcn^lbftänbcn  mit  nad)  einer  Seite  über» 
ragenbem  ftlügel  bintereinanber  (en  echelons)  fteben. 
Tic  Staffeln  tonnen  ton  ber  Witte,  Oon  einem  ober 
beiben  klügeln  au8  unb  in  oerfebiebener  Starte  gc 
bilbet  raerben.  Seim  Eingriff  bilben  bie  rüdroärtigen 

Staffeln  eine  fteferoe  für  bie  oorbern  unb  erleichtern 

bie  91bmeifung  feinblid)er  mie  bic  ̂ lue-f n bnmg_  eigner 
iVlanlenangripc ;  inbed  (on neu  bie  einzelnen  staffeln 
leid)t  ifoliert  merben,  nautentlid)  bei  mdu  gut  um 

nöoricrenberiruppe.  3>tefc  Jormarion  roirb  oorjugS- 
meife  oon  ber  Raoallerie  angeroenbet,  ali  Echelon* 
attade  im  Regiment.  Werft  ergibt  biefe  fid)  oon 

felbft,  menn  leine  3eit  jur  ooUen  (Sntmidelung  Por- 
(Kinben  ift.  Sdjon  (ipameinoubad  fiegte  mit  ibr  bei 
Seuftra  unb  Wantineia;  in  ibr  beftanb  aud)  im  me 

fentlid)en  bie  berübmte  fd)iefe  Sd)laa^torbnung  ̂ rieb- 

rid)8  b.  ©r.  ©n  groHartigc«  ©eifpiel  für  ben  Wn» 
griff  en  Echelons  i|t  bie  Sd)lad)t  oon  ©raoelotte  18. 

^iug.  1870,  Wo  bie  beim" ehe  9lrmec  ben  aci nb  in  im 
befännter  Stellung  auffud)te  unb  aHmäbltd»  redit-ö 
febtoenftc.  wellen,  fo  oorrüden. 

Ktnclonnicrcn  (franj.,  fpr.  if^.),  ftafifelmeife  auf« 
Kcbeuels,  $ifd)gatrung ,  f.  Sd)iffstjaltfr. 

Echeveau  (fpr.  tf4'»ö,  »Sträbne«),  fron).  <Sarn< 
man:  bei  robem  S&ollgam  für  ben  ü>anbel  22  We- 
binbe  (echevettes)  oon  44  miben,  bei  Seibe  (nad) 
bem  ancien  titre)  400  HvmtS  ober  fpäter  476  m  unb 
in  ber  Seiben trodnungSanftalt  ju  Suon  (nad)  bem 
nouveau  titre)  500  m. 

Erheveria  Der. ,  Gattung  aud  ber  Familie  ber 

Äraffulaceen,  niebrige,  auäbaucrnbeöcroäAic  mit  flei« 
fdjigen,  meiit  JRofetten  georbneten  Glattem  unb 

f leinen,  giodenfönnigen  Blüten  an  blattmintelftäii' 

bigen  Slütenftielen.  $on  ben  Oiclen  menfann'dien «rten  merben  mebrere  alä  JBlattpflanjai,  namratlid) 
aud)  auf  Seppidibcctcn,  tultioiert.  Wan  übermintert 
iic  bei  c tmet  6°.  E.  metallica  Nutt.,  mit  großen,  oer» 
lebrt'Cirunben,  rbtlid)  metaüifd)  fd)immemben  iMat 
tem,  ift  als  ©injelpflan*c  oerroertbar  ;  anbre  Wrtcn, 
namentlid)  E.  retnsa  Lindl.,  finb  olS  gute  Sinter- 
bUlber  gefehlt. 
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(vrf)  euer  riet  (fpr.  ctw*»*),  efte"ban,  einer  bet  nanu 
bafteften  2>id)ter  be«  fpanifebat  Wmerifa,  geb.  1809 

in  ©netto«  \>luev .  ga"t.  1851  in  SRonteoibeo,  begab ftd).  nad)bem  er  fi/on  in  feinem  20.  3afrc  einen  ©anb 

©cbid)ic  »Rimas«  (©ueno«  Wrc«  1837)  berau«ge* 
geben,  nad)  ftrantreid)  unb  begeiferte  ftd)  bier  befon* 
ber«  fürSamartinc«  unb©oron«  ^oeften.  Wad)  ̂ me» 
ritn  jurüdgetebrt,  oeröffentlicbtc  er  bog  größere  ©«' 
bid)t  »Elvira  6  la  im  via  del  Platac  (1830),  ba«  aber 

al«  $u  wilb'pbantafhfd)  wenig  Wntlang  fanb.  (seine 
fdjönc  bidjterifcbe  Begabung  jeigt  ftd)  ntebr  in  ben 

fletnern  3)id)tungen,  wie:  »Consuelost  (1834),  »Ri- 
inast  (1837),  »Cautiva«  (1837),  »Guitarra«  (1842), 

bem  nettnenSwerteftat  unter  ben  t'mtmtten  feiner 
erftat^eriobe,  mit  treffltd)atSd)ilberungen  ber  argen» 
tiniicpat  vampa«  uno  tprer  Jccwopncr.  unter  oer 
Sd)retfen«b«rrfd)aft  Wofa«  warb  er  üerbannt  unb 

«ebrieb:  »La  insurreccion  del  Sud«  (SKonteo.  1849). 
Echidna,  ber  «mcifenigcl. 

(*d)tbna,  bei  ben  ©rietben  ein  nü)tbifd)e«  Ungc* 
beuer,  bas,  oberhalb  Solange,  unterhalb  Jungfrau, 
in  bem  nod)  iefct  an  oultanifcben  Spuren  reteben  füb« 
lieben  tflcrnaftcn  (Silitiat)  ober  auf  einer  ber  ̂ innt* 
ien  bnufte  unb  ade  an  feiner  fcöblc  ©orbeifommenben 
oerfcblang.  $urd)  Sppfjaon  warb  l£.  bic  SJiuttcr  bc« 
»rrbero«,  ber  lemaifdien  Scblangc,  ber  Gpimftra  unb 

anbrer  Ungebeuer.  «ilrgoS'^anopte«  tiberfiel  ftc  im 
Schlaf  unb  tötete  fic.  [tiere  (f.  b.). 

Echimy  idae  (3  d)  r  o  t  m  a  u  f  e),^amilie  berWage* 
<*d)inäbctt,  im  Altertum  Warne  einer  ©ruppc  Hei« 

ner  ̂ nfcln  im^oniftben  SWecr,  an  ber  ftüfte  ton  Süb« 
Jtlamanicu,  oon  baten  ein  Seil  ben  befonbern  Wa* 
men  Cnai  führte;  nod)  beute  €  na  (ober  JSurjo* 
lare«)  genormt.  §ier  1571  Sieg  be«  Wnbrea  35oria 
über  bie  Jurten. 

Eebinaster,  f.  Sc-cftern*. 
(vrbimten ,  oerfteinerte  Seeigel  (f.  b.). 
Ecbinoeaotus  IJc.  et  O.  (3t  gel  tat  tu«),  ©at« 

tung  au«  ber  Familie  ber  Äattccn,  ̂ fmn^en  mit  fuge- 
ligem,  an  ber  Spü)c  leidjt  abgeplattetem  ober  läng* 
lia>em,  ctjlinbrifdjem,  ntebr  ober  weniger  ftart  geripp* 
lern  ober  mit  böderigcn(£rb&bungen  bebedtemilörper, 
ber  faft  immer  mit  ftarfatStad)Cln  oerfeben  ift,  rocldjc 
in  (lernen  ©nippen  auf  wolligen  Kiffen  bie  kippen 

ober  bie  Spi&en  ber  £ödcr  bebecten.  2>ie  jiemlicb  gro- 
ßen, meiit  gelben  ober  roten,  faft  immer  gerucblofen 

©lüten  entspringen  an  ber  biömeilen  mit  '©olle  be* 
bedten  Spiße  ber  ̂ flanje  ftet«  au«  ben  neu  au«  bem 
ÜÄittelpuntt  ftd)  cntmidelnben  $olftern.  2>te  &rud)t  ift 
meiü  ftadjlig  ober  fdjuppig  unb  mit  ben  oerwelttcn 
heften  ber  ©lütc  gefrönt.  ©on  ben  etwa  200  ttrten 
au«  Kerifo  unb  rübamenfa  werben  oicle  bei  un« 

al«  3>erpflmti«t  fultimert.  E.  Visuaga  hört,  angl, 
San SJui«  bc  $otoft,  bat  40—50  fd)arfe  Sippen 
ift  fo  bid)t  mit  Stad)dn  befefct,  baß  man  beren 

,  Vi  1)1  an  einem  großen  (£rcmplar  auf  51,000  fepäßte. 
35ic  ©lüten  finb  leud)tenb  gelb.  SBct  un«  erreicht  bic 

1-tian \<t  eine  jpöbe  oon  2,8  m  unb  94  cm  Xurd)meffer. 
K.  borizonthaloninsL«m..au«3Re^ifo,  mit  auer  äber 

bie  Wippen  geftelltcn  Stadjelpolftern  unb  ftarfen,bom* 
artigen  Stapeln,  f.  Safcl  »ftattecn« ,  5ig-  5. 

Kchinocrreus  Lnn.Q g  e  1 1  e  r  je  n  f  a  f  t  u «), 
(Gattung  au«  ber  Familie  ber  Äat teen ,  nad)  anbern 
nur  eine  ©ruppe  ber  ©altung  Cereu».  ̂ flanjcn  mit 
lugeligcm  ober  culinbrif(bcm  Stamm,  ber  metit  bidjt 
mit  Stapeln  befeßt  ift,  ocrt)<iltni«mäRig  großen  Blüten, 

welcbe  in  bergorm  ben  Blüten  bert'ereus-Wrten  äbn» 
lieb  unb,  unb  mit  ©cereu,  bie  mit  bem  oertrodneten 

'  ̂erigon  gefrönt  ftnb.  53on  bat  mebr  al«  60  Wrten werben  mele  bei  un«  fultioiert. 

Echinococcus,  vm hernimmt,  f.  SBaiibWärntcr, 

C^djtnobcrntcn ,  f.  6taa)elbauter.  [3.  415. 
Cvdjinoibcctt,  f.  6eeiael. 

Echinops  L.  (Äugelbiftci : ,  ©attung  au«  ber 

Snmilie  ber  ftompoftten,  große,  au«bauernbe  biftel» 
itlmlicbe,  wollig  bebau ne  fträuter  mit  fieberfpaltigen, 
borntgen  Sölättcnt  unb  großen,  atbftänbigcn,  fugeltgen 
©lätentöpfen,  Weld)e  oor  bem  9lufblüben  oon  ̂ Dornen 
ftarren.  etwa  70  «rten  in  Sübeuropn,  Worbafrita 

unb  bem  außertropifdjai  Elften.  E.  sphaeroeepha- 
lus  L.,  mit  2  m  bofjem  Stengel,  balbgefiebertcn,  ober- 

feit« oon  furjen,  fiebrigen  itardien  flaumigen,  unter* 

feit«  mollig  »filzigen  ©iättern  unb  großen  weißlidjcn 
ölütenföpfen,  im  füblidjen  (Europa,  feiten  in  SKit* 
telbeutfdjlanb,  Wirb  al«  3ierpflan je  fultioiert ;  cbenfo 
E.  Ritro  L.,  im  »u Muten  (Europa,  mit  blauen,  me* 
tallifd)  glänjenben  ©Iütentöpfen,  unb  anbre  «rten. 
E.  banaticuä  tourbc  oft  oi«  ̂rutterpflanje  entpfoblen. 

Echinopsis  Zucc.  (Secigeltattue),  ©attung 
au«  ber  Familie  ber  >t afteen,  ̂ pausen  mit  peifdjigem, 
tugeligem  ober  faft  a)linbrifd)em,  oielrippigem  Körper, 

auf  bem  Sd>eitel  mebr  ober  weniger  gebrüdt  unb  ge* 
nabelt,  aber  niemals  wollig,  mit  otd)t  ftebenben  Stn* 
d)elpolftern  unb  metjr  ober  weniger  äablrcicbat  Sta^ 
(beln.  3>ie  ©lüten  entwideln  ftd)  au«  1*  ober  3)&bri* 
gen  ̂ olftern,  ftnb  weiß,  grünlicbweiß  ober  rofenrot, 

oft  febr  woblricdjenb,  entfalten  ftd»  abenb«  unb  fdjlic- 
Ben  ftd)  morgen«.  $ie  ©eeren  fmb  fugelig  ober  ei' 
förmig,  ftad)ltg.  T:e  meiften  Birten  ftammat  m:o  ̂ ra 
filiert ,  ben  ̂ lataftaaten  unb  tfhile ;  mehrere  w erben 
bei  un«  fultioiert. 

Echinorbynchus,  f.  stxatytx. 

Echinostachys  Brongn..  oorweltlicbc  ̂ flanjen^ 
gattung  au«  ber  Familie  ber  Inp^aceen  (f.  b.). 

Echinus,  f.  Seeisel. 

(vrf)tnu^  (gried).,  »3gel«).  in  ber  gried).  Ben* 

fünft  ba«  gcfd)meifte,  ben  Vlbatnc-  (c)  tragenbc  ©lieb 
(a  b)  ber  borifdjen  Äapitiiler  (f.  Wbbilbung),  wcld)c« 
,^ur  ÜSermütelung  ber  oorfpringenben  quabratifeben 

platte  mit  bem  tm  Cuer« 

febnitt  trei«förmtgen  Säu«  «j- lenfcbaf  t  bient  unb  einen  hn  U- 

^>oriiontalfd)nitt  frei«för»  \ 
migen,  oben  au«labenben 
loulftartigen  Körper  bilbet; 

btefer  ift  oben  etwa«  einge* 
^ogen  u.  gebt  unten  in  ben 
Sdjaft  über,  ift  jebod)  burd)  mebrere  Jrcnnunjjöpläth 

d)en  (Wiemd)en)  baoon  gcfd)ieben.  S.  lafel  »oauleu« 
orbnungen«,  gig.  1 ,  la,  2,  2b  unb  3. 

(vrbton,  einer  ber  fünf  Sparten  (f.  b.),  weubc 

tfabmo«  bei  ber  ©rüttbung  oon  Ibebcn  balfen,  ©e- 

mabl  uon  «abmo«'  lodjter  Wqmtc  unb  Haler  bc« i  ̂entbot«  (f.  b.). 

(vritiquicr  (frmu.,  fpr.  rf<wje)(  Sdjacbbrett;  in  cini* 

j  gen  fiänbern  früber  Warne  für  böbere  iycricbt«l)öfe  (be* 
I  fonber«  in  bcrWorutanbie,  oal.  Exchcquer);  imftrieg«' 
;  roefen  Sd)lad)torbnung,  bei  ber  bie  Intppenlörper  be« 

j  binternlreffen«  bie3wifcbenräumcbc«oorbcrnbcden. 
!  lieie fd)ad)brcttförmige Formation foll bieflWüg* 
ltdilnt  geben,  beim  ©orrüden  frifebe  Xruppat  burd) 

bic  Jlnteroallc  ber  ©efed)tälinie  oor*  ober  oorbere 
i  Iruppcn  äurüdiu,ueb<n,  obne  babttrd)  Unorbnung  ju 

I  oeranlaffut  (oal.  Durauieben).  Icr  beutigen  Stampf' 
weife  entfprid)t  btefer  jref f enmedjfcl,  ber  §ur  fj/u 

in  »lüte  ftanb,  nid)t  mcb,r. 
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<£ehitamtn  (Ecbitcntn),  f.  Antonia. 
Echites  Ok.  (Älammerftraud)),  öathtng  au« 

bet  tSfanrilie  ber  9lpoct)naceen,  tropifdje,  SHildjfaft  füf)= 
rcnbc,  Ketternbe  ober  winbenbe  Sträudjer,  feltencr 

Säume,  Oon  bercnjabreidjcn  Birten  E.  suberectai/acfl. 

(Saoannen*  ober  'rlurorablume),  ein  2 — 3  m 
bober  Straud)  in  Jamaicn  mit  febr  gif  tigern  S)cild)faft, 

für  bie  Stammpflanjc  bc3  fürcfttcrltc^cn  Söootaragtf« 
teS  gebaltcn  Wirb;  E.  uutans  Sims.,  au§  ©efttnbten, 

mit  oti a Ich  ,  metattgrünen,  prad)tootten  rofenrot  ge« 
abcrten  Slättern,  wirb  bei  un3  ali  $ittpftcam  in 
SSarmbäufern  tultioiert.  E.  scholaris.  f.  Alstonia. 
Echitonium  Ung.,  ootweltltcbe  Sflanjengattung 

au8  ber  ftamüie  ber  Upoctjnaceen  (f.  b.). 
Echium  L.  r.V  ntterlopf),  (Sattung  au8  ber 

Emilie  ber  Wperifoliaceen,  uteift  ftart  borfhge,  ein- 
ober mebrjäbriae  Krauter  ober  Sträudjer  mit  wed)» 

felftänbigen  Slättern,  beblätterten,  wideligen  Slüten« 
itönben  (f.  Dafel  »Slfitenftänbe«,  ftig.  12)  unb  oier 
Deilfrüd)td)cn  in  unterftänbiger  Scbeibe.  Etwa  50 
Birten,  bauptfädjlid)  in  SHittel»  unb  Sübeuropa,  aueb 
in  Äleinaften  unbSJorbaf  ri!n,  meift  auf  troefnen  Slawen. 
E.  vulgare  L.  (blauer  §einrtd)),  AWeijäbrig,  mit 

m  oooem,  auirccpteni,  )teiTDortngcm  Stengel,  uneai« 
lanjettlicben,  iteifbanrigenSlättern  unb  bimmelblauen, 
feiten  roten  ober  weißen  Slüten.  SRebrereanbreWrteu, 

nne  E.  candicans  L.,  auf  SJcabcira,  Straud)  mit  bell' 
blauen  Slüten,  E.  creticum  L„  Sommcrgewäd)«  in 
ber  Seoante,  mit  buntelroten  Slüten,  K.  fastnosum 
■hu :q. ,  Strand)  auf  benttananieben  Unfein,  mit  blauen 

Slüten,  E.giganteum  L.,  Strand)  auf  Teneriffa,  4J 
2,5  m  tiodh,  mit  blafcblauen  biä  toeiftenßUütcn,  werben 
in  ©arten  unb  ©laSfiäufcrn  tultioiert. 

(*rfjo  (Si  ber  ball),  ber  natb  feinem  Wuägangä» 
puntt  aurüdgeworfene  unb  bafelbft  wteber  ocrnoin» 
menc  Äcbatt.  Uäßt  man  in  einiger  Entfernung  Don 
einer  SXauer,  einer  falämanb,  einem  23albranb  k. 

einen  lauten  Stuf  erfdjatten,  fo  bbrt  man  nad)  ber  3«t, 
welcbe  ber  Scbatt  brauet,  um  nad)  ber  SBanb  unb 

wieber  jurüd  jum  Stanbpuntt  be3  Stufenben  ju  ge- 
langen, ben  St uf  Don  ber  ©anb  jurüdfebatten.  Tic 

28aub  roirft  nämltd)  ben  Scbatt  ebenfo  jurfid  wie  ein 

Spiegel  ba8  2id)t,  unb  wir  Ijören  ben  jurfidgeworfe* 
worfenen  Scball  gerabe  fo,  als  ob  eine  zweite  Serfon, 

welcbe  als  Spiegelbilb  bcS  Stufenben  ebenfoweit  bin» 
ter  ber  jurüdroerfenben  ftläcbe  ftebt  als  biefer  oor  ibr, 

xu  gleidjer  ;^eit  ben  nämlidjen  Stuf  ertönen  ließe. 
Ilm  eine  Silbe  auSjufprccben,  braudjt  man  minbe» 
ftcnS  V&  Selunbe;  ftebt  man  baber  fo  weit  oon  ber 

SBanb  entfernt,  baß  ber  Scbatt  jum  ̂ >in«  unb  Stüd* 

weg  '  s  Selunbe  gebrautbt,  fo  wirb  ber  jurüdgeroor« 
fene  Sdjatl  gerabe  in  bem  Vlugenblid  jurüdfebren,  in 
melcbem  ba8  %us(fbred)en  einer  Silbe  oollenbet  ift. 
3)a  ber  Scbatt  in  einer  Selunbe  340  m  jurädlegt, 

muH  man  baber,  um  ein  einfilbigeS  U .  $u  oemeb* 
men,  34  m  oon  ber  SBanb  entfernt  fein ;  ftebt  man  2, 
8,4...  mal  fo  Weit  oon  ber  jurüdroerfenben  gläebe 
entfernt,  fo  wirb  man  2,  3,  4  . . .  Silben  au£fprecbcn 
tonnen,  che  bie  erfte  jurüdtcbrt,  unb  fonacb  ein  \  hum  . 
brei*,  oier'  k.  filbiged  (S.  oernebmen.  @in  fteb* 

^cbnfijbigc«  e.  finbet  fid»  im  $orf  be«  englifaicn 
Sdbloffcl  &oobftod,  baä  ©.  am  ©rabmal  ber  Cacilia 
SRctclla  in  ber  romifd>en  (£ampagna  mieberbolt  einen 
fpeyameter.  $ft  bie  jladic  weniger  ald  34  m  entfernt, 
fo  wirb  ber  jurfldgeworfene  Sa>aU  febon  eintreffen, 
cbe  bie  Silbe  oottftänbig  audgefproeben  ift,  unb  fid) 
mit  biefer  teilwcifc  oermifeben.  ̂ n  SHrcben  unb  gro- 

ßen Sälen  maebt  ftcf»  biefer  -V  adilia  1 1  oft  ftörenb  be« 

mcrtlidj.  Sinb  mebrere  jurüdwcrfenbcJrlftcb<n  in  toer- 
febiebenen  Entfernungen  oorbanben,  fo  entftebt  ein 

mebrfndjeä  E.  ".Hm  Surlcifelfen  j.  0.  bört  man 
einen  ̂ iftolenfcbuß  17— 20mal  mit  wecbfelnber  Starte 
a  l  tdi  bem  Donnerrollen  wieberbDlt.  Derartige  Edjo« 

finben  Tjd)  bei  floblenj,  auf  ber  ©roßen  ©anö  bei  ber 
SBajtci  in  ber  Säcbfifcben  Sfbweij,  bei  9lberSbad)  in 
9)öbmen,  Siodneatb  in  Scbottlanb  «.  ,J,un'd)cn  33än* 
ben,  bie  einen  Fintel  miteinanber  macben,  werben 

bie  Sebattwetten  bin  unb  ber  geworfen  unb  erjeuaen 
ein  mebrfacbeä  @.  ̂ wifeben  bat  beiben  klügeln  oed 
Scbloffed  Simonetta  bei  SKailanb  wirb  etn  $ütolen« 
febuß  bid  60mal  wicberbolt.  Wucb  parallele  Säänbe, 

bie  einanber  in  entfpreebenber  Entfernung  gegenüber^ 

fteben,  tonnen  ein  otclfadwä  E.  erzeugen.  2diaüu>cL  ■ 
len,  welcbe  oon  bem  einen  SBrcnmmnft  einer  Ettipfc 
ausgeben,  werben  an  bcrfclben  fo  ̂ uiücfgcworfen,  baß 
fte  in  bem  anbern  SBrennpunti  gleidj zeitig  ̂ itfamntcn 

treffen;  in  einem  Saal,  beffen  SSänbc  clliptifcb  ge* 
wblbt  ftnb,  wirb  man  baber  bie  am  einen  Jörennpunlt 

leife  gefproebenen  93orte  am  anbern  beutlid)  oerneb- 
men, wäbrenb  im  ganzen  übrigen  Siaum  niwtd  gebort 

wirb.  3m  Sartjatibenfaal  beä  ̂ arifer  Souorc.  beffen 
Torfe  cnlinbrifd}  gewölbt  ift,  ßnb  jwei3}afenaufgeftelli, 
unb  wenn  jemanb  in  bie  eine  SBafe  leife  hinein  fpriebt, 
fo  bort  eine  anbre  $<rfon,  welcbe  in  bie  jweite  Safe 
hinemliordit,  bie  gefütterten  SBorte,  atö  tarnen  fic  au* 
biefer  Safe  berauä.  Die  oon  ber  erften  Safe  febräg 
aufwärts  nadt  ber  SJiittc  ber  getoölbten  Dede  geben 
beu  Scballftralilen  werben  nämlid)  ade  in  bie  jweite 

Saic  .^urüdgeworfen.  öebäube,  wetd>e  abfiebtlid)  ober 

pfällig  fo  gebaut  ftnb,  bafj  bad.  Wad  an  einem  Suntt 
in  ilirem  ̂ nneni  leife  gefproeben  wirb,  nur  an  einem 

befhmmten  anbern  1-unt t  gebort  werben  tonn,  nennt 

utanSprad)gemolbe(Ecbogewölbe).  DieScball- wellen  werben  nidjt  nur  an  feften  SBänoen,  fonbem 
aud)  überall  ba  ,)urüdgeworfcn,  wo  fte  in  ein  SJcittel 
oon  anbrer  öefebaff enbeit,  ,v  S.  aui  bidi terer  in  biin 

nerc  Suft  ober  umgetebrt,  übergeben.  Sei  Dage  wirb 
ber  Scbatt  oiel  loenigcr  weit  gebort  at$  bei  SJacbt,  weil 
im  entern  gatt  ber  Scbatt  burd)  bie  jobjreidjen 

rüdwerf ungen ,  welcbe  er  an  ben  ungleid)  erwärmten 
unb  bedwegen  ungleid)  bidjten  £uftftrömen  erleibct, 
gefd)Wäd)t  wirb,  wäbrenb  er  jtd)  in  ber  glcicbmäftig 

erwärmten  Scadjtluft  ungebinbert  fortpflanzt.  Stcbcl- 
fignale  welcbe  an  ben  Süften  jur  ©antung  ber  See» 
fabrer  burd)  Dampfpfeifen  ober  große  Sirenen  ge- 

geben werben,  ftnb  bei  nebeligem  Detter  oft  oiel  mei< 
ter  ju  boren  als  bei  tiarer  Suft,  weil  le&tere  burd)  bie 
Sonnenfrrablcn  ungleid)  erwärmt  unbbaburdj  für  ben 
Scbatt  weniger  burdjläfftg  ober  gleicbfam  burd)  eine 
atuftifdic  ©oltc  getrübt  ift. 

(*d)o,  in  ber  gried).  SKutbe  eine  böotifcbe  Stpmpbe, 
ber  perionifyierte  35iberbatt  ber  Serge  unb  Sajlucb« 
ten.  SHan  enäblte  oon  ibr,  bafe  San  fte  geliebt,  aber 
immer  oergeblid)  fte  \u  tun  dien  oerfud)t  habe ,  bii  er 
julc^t  in  ber  üeibenfebaft  bie  Birten  rafenb  maebte, 

fo  baß  fte  bie  E.  beim  Singen  jerriffen  unb  ibre  Cilic^ 
ber,  welcbe  fettbem  forttönen,  jerftreuten  ;  ober  baß  fte 
ben  fd)bnen  Slartiffod  (f.  b.)  gelieot  babe  unb,  oon  ibm 
oeriebmäbt,  auei  ©ram  jur  bloften  Stimme  bahnt 
gefdjwunben  fei.  Sgl.  ©icfeler.  Die  Siömpbe  E. 
(«Otting.  1844  u.  1854). 

CW&b  Cürt)  ( fpr.  «f  o  fcittt),  Eifcnbabnftation  ber  Union 
SaeificSabn  in  Siorbamcrila,  am^ebetfluß,  im  Der» 

ritorium  Utab,  1679  m  ü.  H'.  Dabei  ber  an  Statur* 

febönbeiten  reiebe,  tief  tn  bic  iiodn'ladic  eingefebnittene Ecbo  Eanon,  mit  bem  »Ranging  Siod«,  an  beffen 
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Rüg  Brigbam  ?)oung  ben  »Wläubigen«  bei  ihrer  $lu 

lunft  in  »$ion«  jjuerft  geprcbigl  baben  fotL 
<?d|)olalte(grie*.),  bie  unmorioierteWiebcrbolung 

ber  Don  einem  anbern  foeben  gefpro*encn  Sorte,  eine 
tranfbnftc  9Ja*abmung*eri*einung ,  neigt  ii*  am 
bäufigiten  bei  angebornem,  fei  teuer  bei  erworbenem 
S*ma*finn  unb  bier  oft  oerbunben  mit  ©  *  o  I  i  n  e  f  i  e, 
unmorioierter  Söicberbolung  gefebener  Bewegungen. 
3n  anbern  Räücn,  befonber*  bei  erbli*  Belasteten, 
ift  bie  (L  $ro ang*bewegung.  bie  Betroffenen  finb  ft* 
ber  «rantbaftigfeit  ibrer  @.  bewußt,  fie  oerfteben 
bur*au*  alle*,  wa8  fie  boren,  unb  leiben  unter  ber 

Borfteflung,  olle«  na*fpre*en  ju  muffen.  flu*  biet 
finbet  fidj  (t*orinefie  neben  ni*t  naebobmenbem  Öri< 
maffenf*neibcn,  Springen  unb  unwidtürlicbcm  £>cr« 
oorftoften  f*impfcnber  unb  obfconer  Wörter. 

tf  rfjfen  (Sauril),  f.  ©be*fen. 
(?djtblou,  f.  ̂ nbulm  unb  SHel&olaä  «Hau. 

<?d)tbtau!i  LVH^NjO.SXa.  jwei  Rnrbitoffe. 
melcbc  au*  ̂ ia^onaplübalinf  ulfofäure  unb  nWapbtbol , 

borgefteüt  werben;  fie  bübeu  braune,  in  OofftC  lö*» 
liebe  Buloer  unb  bienen  jum  färben  oonSBoUc  3"** 
anbre  6.  werben  au*  Uarabia^oben^olfulfofäure,  refp. 

.Sölibinfulfofäure  unb  aiHapbtbol  erhalten,  finb  eben< 
fall*  in  Saffer  lö*li*  unb  ftnben  glei*e  Berwenbung. 

(?d}ter,  3Ki*ael,  SRaler,  geb.  6.  Wär*  1812  m 
*Rün*en,  geft  bafelbft  4.  gebr.  1879,  bilbete  fi*  auf 
ber  Dttincbcncr  fttabemie  unb  warb  S*üler  oon  ©. 

ix-K.  (ib.  Zimmermann,  5*norr  unb  Düioier.  1835 
malte  er  ein  9lltarbilb  für  bie  2)orftir*e  ju  Cber- 
ba*tng  bei  9Äün*en  unb  fpäter  ein  fol*e*  für  bie 

Kapelle  auf  bem  S*lof$berg  bei  SHofenbeim.  1847  be* 
gleitete  er  fiautba*  na*  Berlin,  um  iim  bei  $lu*füb« 
rung  ber  Qfcmälbc  im  SJeuen  Uhifeum  ju  unieritü [\m. 

Vlm  fogen.  Äaffeefled*bu*  in  ber  Berliner  National' 
galerie  bat  @.  großen  Anteil.  1860  ooHenbete  er  für 
ba*  SHarimilianeum  ht  Sßünä>en  bie  Ungamf*la*t 
auf  bem  2e*felb  955,  bann  ben  Bertrag  oon  Baoia 
an  ber  Slußcnfeite  be*  SJtarimiliancumo  unb  Rriebri* 

Rotbart*  Bermäblung  mitBeatrijoonBurgunb  fowie 

ba*  Begräbnis  SBaltber*  oon  ber  Bogelmcibe  im  balj» 
nidicn  iMationalmufeum  in  SRün*en.  feinen  be» 
beuienbften  S*öpfungen  geboren  bie  Selegrapbie  unb 

ber  (itfenbalmuerfebr.  in  ber  \Mbf abvtohnUc  be*  tKuu-- 
ebener  fcauptbabnbof*.  $m  2b«»tincrgang  ber  »tefi* 
bem  malte  (£.  80  ©anbbüber  au«  ber  Sage  oora  9ii 

belungenring.  ©r  mar  Brofeffor  an  ber  tfunftgewerbe  - 
fdmle  unb  ßbrenmitglieb  ber  «fabemie  ju  3Kün*en. 

Cfrfj tcr m euer,  l)(£rnft5:beobor,  3*rif  tftcllcr 
unb  >t unter,  geb.  1805  in  fiiebenmerba.  gefr.  6.  SRai 
1844  in  £re*ben,  ffubierle  in  $>alle  bie  9ie*te,  ging 

aber  in  Berlin  jurBbüofopb»e  unb©ef*i*te,  nament  ■ 
Ii*  Wftbctil  unb  £itteraturgcf*i*te,  über,  Warb  bar- 
auf  £ebrer  am  (Bämnaftum  \u  Zeiu  unb  1831  Cber> 
lebrer  am  Bäbagogium  in  $>allc,  fiebeltc  aber  Cftem 
1841  na*  DreSben  über,  ßr  grünbete  mit  «.  Siuge 
bie  »^waefdKn  3abrbüd>er« ,  oon  beren  Sebaftion  er 
ftdi  aber  in  Sredben  jurüdjog,  uitb  ben  »Teutleben 
3Rufenalmana*«  (1840).  SRit  aKori^  oenffert  f*rieb 
er:  »ftntbologte  auS  neuern  iateinifeben  ?i*tcru« 
( volle  1834—35,  2  Xle.)  unb  »Carmina  aliquot 
Goethii  et  Schilleri  latine  reddita«  (baf.  1833),  mit 
2.fccnf*el  unbft.Simrod :  »Duellen  be*  Sb<dwa" 

m9iooeüen,  9Rärd»en  unb  Sagen«  (Berl.  1831,8Bbc; 
jweite,  öon  Simrod  attein  bearbeitete  Auflage,  Bonn 

1870,  2  Bbe.).  örofeen  Beif aü  fanb  feine  »üRufter- 
fammlung  beutf*er  2)i*ter«  (ipaüe  1837  ;  30.«ufl., 
brig.  oon  SRartu*,  1891). 

2)  ßarl,  Btlbbauer,  geb.  27.  Oft.  1846  in  Äm'fel, 
ftubierte  bii  ju  feinem  20.  %al)V  auf  ber  bortigen  Wa« 
bemie,  ging  auf  ein  ̂ abr  na*  3Rün*cu  unb  trat 
bann  \n  Bresben  in  ba*  Atelier  uon  väbuel,  unter 

beffen  Leitung  er  1868  unb  1870  bie  Bronjeftatuetten 
eine*  tanjenben  Raun*  unb  einer  tan^enben  Bacd)an> 
rin  (beibe  in  ber  Wationalgalerie  ju  Berlin)  f*uf. 
9?a*bem  er  ba*  3abr  1870  in  Italien  »erlebt  batte, 

grünbete  er  in  $re*ben  ein  eigne*  "Hteiier  unb  fanb 
al*balb  ©elegenbeit,  größere  Aufgaben  au*3ufübren, 

m  benen  fi*  eine  glüdli*c  Bereinigung  be*  üRealcn 

mit  bem  ̂ bealen  au*fpri*t.  6*  jtnb  bie  oben  gc< 
nannten  Riguren  in  Sanbftein  für  ba*  neue$oftbeatcr 
in  2)re*ben,  für  bie  neue  Öemälbegalcrie  in  Uaffel 
$wei  Äartjatiben  in  Sanbftein  unb  a*t  leben*grofte 
Vänberftatucn  in  Üfanitpr,  weldic  bur*  feine  (i tia rot 
tcrifttf  unb  bin*  v>ortretfli*c  Dfarmorte*nii  glci* 
auegc\ei*nct  finb,  für  ba*  innere  be*  Sd)Ioffe*  Mi 

Leihen  bie  Statue  bc*»urfürftcn  Jriebrid)  be*  Streit- 
baren unb  für  ba* ^olntc*nifum  tnBraunf*meig  bie 

toloffalcn  Sanbftetngnippen  ber  oon  ber  ̂ ugenb  um> 
gebenen  fiunft  unb  ?Btffenf*aft  unb  bie  Äriegerben!» 
mäler  für  ̂ ortmunb  unb  Unna  in  äSeftfalen.  Seit 

1883  ift  6.  al*  Brofeffor  am  darolinum  in  Braun- 
f*weig  tbätig,  wo  er  unter  anberm  ba*  Xcntmai  für 
Rranj  Vlbt  mit  einer  lebenSootten  öruppe  Tingenber 

stinoer  am  <roaet  uno  meprere  otatucn  ocutjaiei  sur- 
ften für  ba*  neue  Siatbau*  in  Hamburg  fd)uf. 

(>'d)tcrnadi  <(Ed)tern),  Stobt  im ©roBberjogtum 
fiujemburg,  3)iftritt  ®reoenma*er,  re*t*  an  ber 
Sauer  (Sure)  unb  an  ber  Babn  $ietirrf)'Bktfferbil* 
lig«©reocnma*er,  bat  ein  Brogtjmnafium,  Rabriten 
für  Ranence,  ©oOjeug  u,  35amaft,  ©erbereien,  Säge= 
müblen  unb  (imk»  4200  (£inw.  Sein  tfntftebcn  wie 

feinen  Stuf  oerbanft  S.  ber  lu-nt hinten  Bcnebirtfner* 
abtei,  we(d>e,  698  oom  beil.  ©iüibrorb  (f.  b.)  geftiftet, 

in  ibrem  jeftigen  Rnftanb  alö  romanif*e  Bafilita  au* 
ber  erften  vöiftc  be*  11.  >tu!i.  ftammt  unb  1862 

oollitänbig  reftauriert  warb,  ̂ aa  Wrab  beä  bctligcn 
Stifter*  i^t  nod)  je$t  ba*  ,^icl  jabliet*er  Wallfahrten 
unb  wirb  befonber*  am  B?ingitbtcuöia_g  »ehr  bciu*t, 
Wo  infolge  eine*  ©elübbe*  fürbaß  \Muf  boten  ber  Zauy 
(rantbeit,  wel*e  um  1374  bie  Dhebcrlanbe  unb  ba* 

Sibetnlanb  beimfud)te,  -,uü  tuen  be*$)ciligenbie  fogen. 
Springprojeffion  ober  »Broiefiwn  ber  fpringen- 
ben  Eiligen«  ftattfinbet.  3n  Mciben  oon  3—6  $er. 

fönen  sieben  bie  Pilger  (bi*  \u  15,000)  mü  Wem  • li*en  unb  3Ruftfanten  über  bie  Sauerbrüde  na*  ber 

Äir*c  unb  jum  ftir*bof,  inbem  fte  immer  5  S*ritte 

Oor  unb  2  jurüd  ober  3  S*ritte  oor-  unb  einen  rüd* 
wärt*  fpringen.  Bgl.  Sa;,  Beiträge  jur  ©ef*i*te 
ber  «btei  (£.  (aur^mb.  1874);  über  bie  Springpnv 

jefrton  3*riften  oon  ftrier  (baf.  1871)  u.  Steiner* 
(Rranrfurt  a.  9R.  1884). 

Cf-ditgclb,  f.  eaureaelb. 
C^djtßrün  CMH^NjO^SjNa,,  ba*  »atronf alj  ber 

Ietrametb^lbibetijblpfeuboro*anüinbifulfofäure,wirb 
aud^KetamtrobensalbebOb  bargefteüt,  mbem  man  ba* 
9}ea!tion*probu(t  mit  Xnuethplamlm  rebujiert,  ba* 
Brobidt  ben^nliert,  bann  fulfoniert  6«  bilbet  ein 
buntelblaugrüne*  (riftaainif*e*,  in  SBaffer  lö*lid>e* 
Buloer  unb  bient  jum  Rärben  oon  Btofle.  @.  au*  fo 
oiel  wie  3Rala*itgrün. 

ebtbeit  Hon  Urfunbcn  \)t  bie  (sigenfebaft  bcr= 
felben,  wona*  fie  Oon  ihrem  ana,eblt*cn  T?lu*ftellcv 

;  au*  tuivtli*  herrühren.  2>ie  wumn  euier  Urhuibe 

|  ift  bie  erfte  Borau*fe^ung  für  ibre  Berwertbarteit 
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fnllS  fclbft  cvft  bewiefcn  werben.  Sobei  ift  nun  einer- 
feitS  3Wifdjen  Stoil*  unb  Strafprozeß,  onberfeits  jwi* 
feben  öffentlichen  unb  Brioaturtunben  (f.  Urtunbe)  \\x 

unterfcfjctben.  Ser  3»DiH>ro3CB  operiert  bcimGdjt* 
beitSbewetS  mit  Bermutungcn  unb  mit  ̂ arteibistyo* 
fttionen.  1)  Öffentliche  Urtunben  fjaben  oon  Dom« 
herein  bie  Vermutung  ber  vSditticit  für  ftcb ;  Brioat* 
urtunben  werben  bann  ihrem  ganzen  0,11  [mit  midj  als 
echt  oermutet,  wenn  bie  liditbcit  ber  mono  unter 

febrift  fcftftebt  ober  bog  unter  einer  Urtunbe  befinb> 
itdie  fcanbjeidjen  gerichtlich  ober  notariell  beglaubigt 

ift.  9SJia  ber  ©egner  beS  BewriSfübrenS  folebe  Ur* 
tnnben  bod)  als  unecht  befämpfen,  fo  bat  er  ben  töe* 
gcnbcweiS  gegen  bie  gefeßliebe  Bcnnutungbcr  Gebt» 
beit,  alfo  ben  Bern  eto  ber  Uned)tf)eit  ober  ber  gälfebung, 
311  erbringen.  2)  Bei  Brröaturiunben  wirb  bie  £d)l 
Hat  außerbem  feftgeftellt  burd)  WncrtenntniS  beS 
WcgnerS  beS  BcweiSfübrerS.  $u  biefem  $wed  ftcHt 
baS  öcfefc  eine  Berpflicbtung  beS  ießtern  auf,  fieb  über 
bie  (£d?tbeit  ber  gegen  ibn  probujicrten  Britmturtunbc 
\u  erllären.  Öibt  er  leine  (Srflärung  ab,  fo  gilt  bie 
Urtunbe  als  edit.  3)  Soweit  es  nun  nad)  bem  Bor« 
ftebenben  überbauet  jum  Beweis  ber(£cbtbcit  obcrlln» 
cefttbeit  einer  Urtunbe  im  ̂ ioilprojeß  foutmt,  fann 

biefer  Beweis  mit  allen  fonfriaen  Beweismitteln,  inS* 

befonbere  aud)  burd)  GweSjuKbicbung,  gefübrt  wer- 
ben.  (Sin  ganj  befonbereS  Beweismittel  aber  ift  bie 

3d)riftöergleid)ung  (f.b.).  Sagegen  ift  baSbaupt« 
fäd)lid)fte  (EdUbeitS  ,  bc\.  llnedittieitöbcweiSmittcl  beS 
f rübern  SiecbtS,  ber  SiffcffionScib  (f,  $ineffton), 

in  unfern  3Jed)t  befeitigt  (»gl.  ̂ inilpro^eRorbnung, 
§  402—408).  Ser  3 1  r  a  f  p  r  0  ,j  c  ß  lann  feiner  ganzen 
Statur  nach  weber  mit  »iccbtsocrmutungcn  noch  mit 

Bartetoerfügungen  binftcbtlicb  ber  <£d)t|eit  ber  Ur- 
tunben operieren,  Gr  muß  oielmefjr  ftets  einen  Bc» 

weis  ber  Ciditbcit  »erlangen.  Siefen  tann  fich  nun  ber 

Siebter  bei  öffentlichen  Urtunben  febon  burd)  lugen» 
febein  oerfebaffen,  ba  biefc  bie  .^rieben  ibrer  Gcbtbcü: 
bie  Sonn,  baS  3iegel  k.,  rnrift  fd»on  äußerlich  an  fid) 
tragen,  ̂ m  übrigen  aber  finb  Wieberum  alle  fonft  im 

Strafprozeß  üblichen  Beweismittel  (alfo  feine  GibeS* 
^ufdncbung)  unbinSbcf.wiebcr  bieScbrifloergleicbung 
jum  BewetS  ber  Gdübeit  3uläfftg  <tx}l.  Strafprozeß« 
orbnung,  §98). 

@d)tler,  «ibolf,  SRaler,  geb.  1843  in  San.ug, 
begann  mit  19  Jahren  feine Stubien  auf  ber  tttabemic 
\a  Benebig  unb  bilbetc  ftdi  bann  in  28icn  unb  bei 

Brofeß'or  «3.  Siej  in  SÄündjcn  weiter.  1877  ftebelte er  nach  Band  über,  wo  er  bis  1888  blieb.  Stadlern 
er  anfangs  nur  öcnrebtlber  aus  bem  oenezianifeben 
BolfSleben  gemalt,  welche  fich  burd)  üebenbigfeit  ber 
SarfteUun  v  Änmut  ber  Gbarattcrifrit  unb  ̂ lüffiglcit 

beS  tt'oloritS  gleid)mäf{ig  auSjetdjnetcn  (oor  ber  Vog> 
getta  in  Bcnebig,  Brunncnfjcnc  in  Benebig,  oor  ber 
^artuSlircbe,  (rrinuerung  an  Italien),  wanbte  er  fid) 
auf  @runb  t>on  3tubien,  m i die  er  in  ber  Bretagne 
unb  ̂ omtanbic  gemad)t,  bem  länblid)en  3ittenbilb 
{IL  2)er  »um  einer  Familie  (1883),  Ükftfirjt  (in  ber 
#cuen  l<toiiotiuhft  \u  Wünd)en)  unb  bie  Borleferin 
finb  feine  $>auptmcrte  biefer  Gattung.  1888  fiebeltc  er 
nad)  SKündjen  über,  wo  er  neuerbings  aud)  wieder 
öcneuanifdic  Öenrcbilbcr  gemalt  bat. 

(^rf)tIofiatcif ,  im  mütelalterlicbcn  9icd)t  ber^u» 

ftanb  noUftänbiger  ftedülofigfrit  als  ("volge  ber  ai->> 
gefprodjenen  tlcbt  (f.  b.).  3?cr  (Sdjtlofe  mar  bürger- 

lich tot,  battc  weber  öffentliche  nod)  Brioatrecbtc,  feine 
(fbc  galt  als  aufgclöft,  unb  wer  ibn  tötete,  »erwirltc 
rocoer  vw\c  noai  .strafe. 

<>-rf)tpouccrtU,  f.  »iebrieber  scbarladj. 
(«M)tr ot,  ̂ ofarbftoffc,  oon  benen  einer  aus  folv 

faurem  Siajonapbtbaltn  unb  /ftfopbtbolbiiulfofäurc, 
ein  anbrer  (»occeline,  Orcellin,  ftubibin, 

9tauraciennc,  (£erafine)  auS a^iajonapbtbaliu' 
fulfofäure  unb  /^iapbtbolotb  bargeftcllt  wirb.  Siefer 
bilbet  ein  braunrotes,  in  Bkiffer  löSlicbeS  Buloer  unb 

bient  jum  gärben  »on  Seibe,  ©olle  unb  BaummoUc; 
er  crfe&t  in  ben  meiften  Sailen  »otbolj  unb  Crfcille. 
@.  aud)  fo  oiel  wie  Hjorubtn  (f.  b.). 

C^ci)tfrbarlad),  midi  Soppelfcbarlad)  genannt. 

C„H,sN404SNa,  «jofarbftoff  auS  Siajoajobenjol- 
monofulfofäure  unb //9iapbtf)o( ,  ein  rotbraunes,  in 
Söffet  mit  poncenuroter  Sorbe  löSlicbeS  Buloer. 

(?djrt»iolett  CmH^N^tS^ii,.  «aofarbftoff,  ent« 
ftebt  beimSlombinieren  oon  Sinjobenjolfulfofäurc  mit 
a^apbtbnlamin,  Siajoticren  beS  erbaltenen  3ulfani* 
linfäureajonapbtbt)laminS  unb  kombinieren  beS  Bto 
buftS  mit  /?5capbtbolfufofäurc.  2)ient  jum  färben 
oon  Soüe. 

Cvdjuca  (fer.  oüAüfa),  3tabt  in  ber  brihfö'aufrral. 
Slolonie  Bietoria,  am  3Rurrctö,  über  ben  lu er  eine 

©fenbafmbrüde  fübrt,  Äopfftation  ber  fitnien  3Kel=» 
bourne-6.  unb  SenÜiquin,  (Sntrcpot  beS  interto» 
lonialcn £>anbelS  unb  bcbcutenbfter  aumahidici  aIhii 

bafen,  in  ben  1891 : 154  3d)iffc  öon  31,071  Jon.  ein« 
liefen,  mit  Sägcmüblen,  Seifenftebcrei,  groRcn  öoll- 
nieberlagen,  ftartem  $»anbel  unb  (iS9i)  4354  Ginw. 

(vdiujagift,  auSAdeninm  Boehmianum  in  3üb< 
weftafriln  i.f.  Adcniumi  bereitetes  Bfci(gift>  braun^ 
fd)war,\e,  gerud)(ofe,  bittere  Waffe,  entbolt  ein  friftal* 
ÜfterenbeS  (Slnfoftb,  baS  Gcbujin,  neben  havvniigctu 
l£d)ujon  unb  wirft  als  ftarteS  v>er\gift. 

C^cija  (fpr.  <bfic6a),  BcurfSbauptftäbt  in  ber  fpan. 
Brooin,)  Seoifla,  am  linten  Ufer  beS  (Senil,  über  ben 
eine  lange  3teinbrüde  fübrt,  unb  an  ber  Gifcnbabn 

Ward)ena*€orboba ,  bat  8  nu  du-n ,  ̂atjlreidie  Zürmc 
(ebemalige  ÜXmaretS,  mit  farbiger  frtnence  befieibet). 
ein  offenes  Jfjeater,  einen  3»rtuS  für  Stiertämpfc 

(römifdje  Mirena),  ein  SinbclbauS,  eine  fd)önc  Brome- 
nabe  unb  U887)  23,615  (sinw.,  wclcbe  Weberei,  uiiv 

brifation  unb  Bieb.sudjt  betreiben.  —  Sie  Stobt  (baS 
tcttwerifcf)c  «ftigiS,  als  römifebe  »tolonie  Augusta 
firma  in  Baetica,  bei  ben  Arabern  @ftibfd)a)  ift 

uralt  unb  gilt  für  ben  beifteften  Ort  Spaniens,  baljer 
el  sarten  deEspafla  (»bie  Bratpfanne  Don  Spanien« ) 
genannt  Sie  würbe  1236  oon  ben  Softiliern  ben 
iDfciuren  eittriffen  unb  war  in  ber  Gwtenjrit  Stto  eines 

Eriton,  i.  «meijen,  6.  478.  BifcbofS. 

®rf,  l)ficont)arboon,  banr.  ftanjler,  geb.  um 
1475  in  tfclbeim,  geft.  17.  ÜRfiq  1550,  ftubierte  in 
C(ngolftabt  unb  Siena  bie  9?ed)te,  warb  erft  Sebrer, 

1519  itan^ler  beS  öerpcjS  Bftltjclm  IV.  oon  Baoem, 
übte  als  beifen  »ontcbm)ter  Äatgeber  30  ̂ nbre  lang 
maHgebcttben  (SinfluR  aus  unb  war  bie  Seele  ber 

ba&rifdpn  Bolitif  in  ber  »cformationS^eit.  tilug,  gc» 
manbt  unb  unterrid)tct,  aber  ranfeuoll  unb  befteeblid), 

war  er  unabläffig  bemübt,  bie  barjoglicbe  (Gewalt  \n 
ocrftnrfen,  bie  äußere  3Rad) tftellung  beS  bap,rifd)eu 
i>aufeS  im  Sleicf)  ;u  beben,  im  Innern  aQc  proteftan^ 
tifa>en  Siegungen  ju  erfriden.  9Jamentlid)  betrieb  er 
oiele  3abrc  binbur*.  obmobl  obne  ©rfolg,  ben  Blan, 
feinem  öer,3og  bie  römifdje  ÜönigSwürbe  ju  nerfebnf 
fcn.  6.  hinterließ  ein  großes  Bermögcn.  Bgf.  $$. 
Bogt,  Sie  baßrtfebe  Bölitif  im Bauernfrieg  unb  ber 
ttanilcr  Dr.  U.  ü.  (E.  («örblmg.  1883). 

2)  Jobann  3Kat)er  oon,  emer  ber  fjeftigftenöeg« 
ncr  ber  Deformation,  geb.  1486  ju  öd  in  Schwaben, 
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oeft.  10.  gebr.  1548  in  Sngolftabt,  ftubierte  fcbon  m 
feinem  jwölften  ̂ a^r  ju  fceibelberg  «biloiopbie  unb 
bie  alten  Spraken,  fobann  in  Bübingen  Rheologie 
unb  ̂ fiilofopbic.  feit  1502  \u  greiburg  i.  «r.  Stechte 
unb  SRatbcmatif.  1508  jum  $riefter  geweiht,  erhielt 

G.  1510  einen  SRuf  al8  «rofeffor  ber  Rheologie  an 
bie  Unioerfttät  Jlngolftabt  unb  erwarb  fief»  burd)  feine 
fd)olafttfd>e  ©elebrfamfcit,  bauptfadüid)  aber  burd) 
feine  Sßiäputierfertigteit,  einen  ausgebreiteten  Stuf. 
3m  Vertrauen  barauf  trat  G.  1518  gegen  üutberö 
Ibefen  mit  feinen  »Obelisci«  auf.  hierüber  in  einen 
Streit  mit  ftarlftabt,  bann  aud>  mit  fiutber  oerwidclt, 
oerteibigte  er  auf  ber  Disputation  3U  fieipug  oom  27. 
3uni  btö  10. 3u(i  1519  feine  Säfre.  Gr  fd»ricb  bierauf 

fein  $auptmerf :  »De  primatu  Petri«,  legte  badfelbe 
im  Srübjabr  1520  in  9tom  bem  «apft  oor  unb  wr« 
anlaste  hier  auch  bie  «annbulle  gegen  fiutber.  Sein 

ganjeS  fieben  blieb  Don  nun  an  ber  «etnmpfung  ber 
Deformation  gewibmet.  Gr  reifte  in  biefent  jntereffe 
1521  unb  1523  nad)  Siotti,  nabra  1524  an  bem  Stou 

oent  ut  Äegenfcburg  teil,  begab  ftd)  1525  nad)  §oUanb 

unb  Gnglanb  unb  fuchte  1526  in  ber  Scbwcij  burd» 
ba8  SReltgionSgefpräcb  $u  ©oben  als  (Gegner  be«  Ob« 
lampabiu«  bie  Deformation  \u  btnbern.  Vluf  bem 
NeiaSstag  ju  Äugäburg  1530  halt  er  ftur  «Überlegung 

ber  VMpburger  ftonfeffton  bie  ftonfutation  abf  äffen 
unb  Wohnte  1640  u.  1541  bem  ju  SSormö  angefangen 
nen  unb  ju9iegen8burgfortgcfet;tcn?Rcligipneiflci>riidi 

bei.  Gtnc  Sammlung  ferner  tbeologifd)en  Stretifcbnf* 

ten  bat  er  fclbftoeranftaltet  unter  bem  'Jitel :  »Opernm 
Jo.  Eckii  contra  Lutherum  tom.  I— IV«  CHugöb. 
1530  -35).  «gl.  ©iebemann.  Dr.  Johann  G. 
CHegcnSb.  1865);  Ulbert  in  ber  »3eitfcbrift  für  bifto. 

rifdie  Sbeologie«  (Öotba  1873). 
3)  §einrtd>,  ©colog  unb  «aläontolog,  geb.  13. 

3cm.  1837  auf  Wlciwipcr  toüttc  in  Cberfdjieften,  wib- 
mete  ftd)  1856  bent  «ergfacb,  ftubierte  feit  1858  p 
«reSlau,  würbe  1862  tMNl  ber  prcufeifd>en  geologv 
fd>en  fianbcSaufnabmc  in  Thüringen  unb  Sdjleften 
befdraftigt,  habilitierte  ftd)  1866  als  $ojent  an  ber 
berliner  «ergafabemie  unb  würbe  1871  ffccfeffw  ber 
Mineralogie  unb  (Geologie  am  «olt)ted)nihtm  \u  Bunt 

gart  Grfcbrieb:  »Über  bie  Formationen  beö  «unten 
SanbfteinS  unb  SRufcbeltalf«  in  Cbeifcblcften  unb  ihre 

«erfteinerungen«  («erl.  1865);  »9rüber8borf  unb  Um- 

gebung« (baf.  1872).  Jflr  bie  geologifebe  Äartc  uon 
$5reufjen  unb  bie  tbüringtfdjen  otaaten  bearbeitete  er 
bie  Seftionen  ̂ mmenrobe,  «leidierobe,  $>apn  unb 

*w  on  «Dci"»  f)o  ii  f  cn« 
4)  Grnft  «Jilbclnt  Gbcrbarb,  ^urift,  geb.  21. 

Äug.  1838  in  «Berlin,  ftubicitc  bafclbft  unb  in  Deibel 
berg,  trat  in  ben  StaatSbienft,  habilitierte  ftd)  1866 
in  «erlin  für  römifcbeS  Stedjt,  würbe  bafelbft  1871 
aufterorbcntlicber  «rofeffor,  1872  orbentlicber  «ro* 
feffor  in  «iefeen,  1873  in  Jpaüc,  1877  in  «reSlau, 
1881  in  «erlin.  1888  92  war  er  Sdjriftffltjrer  be* 
beutfeben  3uriftentag8.  Seine  wid»tigften  Sd)riften 

ftnb:  >3>ie  fogenannten  boppelfcitigen  Jllagen  beS 
römif  eben  unb  gemeinen  beutfeben  !Hed)t« « («erl.l  870); 
»Tie  «erpfliebtung  be3  «erlaufen*  jur  (äewäbrung 

bei  Gigentumd  nad)  römifebem  unb  gemeinem  beut« 
feften  9ited)t«  (Jpoüe  1874);  »«eitrag  jur  Sebrc  oon 
ben  äbilicifcben  ftlngen«  (in  ben  »^urifrifdjeu  1\b' 
banblungen  für  «efeler«,  Seipv  1885);  »3)a8  ge* 
ieultdjc  «fanb«  unb  «orjuggredit  bed  «ermicterd  in 

feiner  'Jlnwenbung  auf  bie  unpfänbbaren  Soeben«  (in 
ber  faftgabe  für  «neift,  «erl.  1888);  »$ie  Steüung 
bt4  Grben,  beffen  Kedjte  unb  «erpflidjtungen  in  bem 

Gntwurf  cined  bürgerlichen  lycicttbuebcö  für  ba£ 
^cutfdjc  Seid)«  (baf.  1890,  in  ©efler  u.  grifAer« 

»Beiträgen  jur  Beurteilung  be«  Gntwurfd  eine«  bür» 
gerlid»cn  öefeftbud)«  für  ba*  3)cutfd)e  Seid)«). 

O'rfarbt,  inline,  bon,  «ubli^ift,  geb.  1.  Äug. 
1838  su  Colmar  in  fiiolanb,  frubierte  1855—60  ju 
i^cteröburg,  fforpat  unb  «erlin  ̂ uriSprubeitj  unb 
Öefdjicbte  unb  übernahm  im  fcerbft  1860  bie  Stellung 
eines  SefretärS  bei  bem  liolänbifd)eneoangelifd)«luthc^ 
rifdjen  Äonriftorium  in  SRiga.  Gr  beteiligte  fieb  eifrig 
an  ben  «eftrebungen  ber  liberalen  baltifcben  Sanbe* 
Partei,  inbem  er  juerft  für  bie  »«altifdjc  ̂ Wonato 
fd)rift«,  bann  1861  —67  für  bie  »Sftgafcbe  Rettung« 
publi,uftif(b  t liii tig  war  unb  einerfeit«  Reform  ber  lio 

länbifdjen  «erfanung,  anberfeit«  engen  Äneinaiü)er= 
fdjlnft  ber  brei  Citfceproom^en  Sit>»,  Gftb»  unb  ftur« 
Innb  anfrrebte.  1867  ftebelte  er  nad)  Seipjig  über, 
wo  er  3  Ctobrc.lang  in  Öemeinfdjaft  mit  Ö.  ̂ rentag 
bie  »©renjboten«  rebigierte.  1870  ging  er  al*  Wc^ 
bafteur  beä  »Hamburger  Jtoaefponbenten«  unb  ber 
»Hamburger  «örfenbaUe«  nad(  ipamburg,  wo  er  im 

^rüpiahrt1874  jum  SenatSfetretar  gewählt  Würbe. Segen  einer  «efdjwerbe  bc8  rufftfdjen  (Befanbten 
über  feine  fd)riftfieUcrifcbc  ̂ hättgfeit  oerlieg  G.  1882 
Hamburg  unb  trat  ald  Geheimer  SegierungSrat  in 
ben  preufuichen  Stnatäbtcnft  über.  1885  würbe  er 

Siim  beutfeben  Wcneralfonful  in  Zxmiä,  1889  tn  SKar^ 
f etile  unb  1 in  StodTjolm  ernannt,  «on  ihm  er- 

schienen: »?)orf  unb  «aulucci,  Äftcnftüde  unb  ©ei« 

trage  jur  (^efchid)te  ber  ftonoention  oon  Xauroggen« 
(Üetps.  1866);  »$ie  baltifd»en  ̂ rooinjen  SuBlanbö« 
(2.Äufl.,  baf.  1869);  »«altücbc  unb  mfüfcbe  Äultur- 
itubien«  (baf.  1869;  2.  Kuß.  u.  b.  »Suffifche  unb 
baltifcbc  Gharaftcrbilber« ,  baf.  1876);  »«ürgertuut 
unb  «ürcaufratic,  im  er  ftapitel  aui  ber  neueften  l;r 

länbifeben  ©efd)i(bte«  (baf.  1869);  »ftuftlanbä  länb- 
lidje  ̂ uftänbe  feit  Äufbcbung  ber  2eibeigenf(haft<- 
(baf.  1869);  »$uri  SamarinS  ÄnHage  gegen  bie  Cft 

feeprooinjcn«  (baf.  1869)  unb  »3ungntn"tfd>  unb  Wlt- liolänbifd)«  (2.  ÄufL,  baf.  1871);  »fiiolanb  im  18. 
^abrhunbert«  (baf.  1876,  «b.  1);  »fterbinanb  2)aoib 
unb  bie  Familie  WenbelSfobn'«artbolbp«  («rief- 
wedtfel,  baf.  1888);  »Figuren  unb  Slnftdüen  ber^ki« 
rifer  S*reden8jeit,  1791—1794«  (baf.  1893).  Gnb- 
licb  werbat  G.  jugefdjricben  bie  anonhm  erfdjiencncn 
Schriften:  »Äu$ ber^cterSburgerÖefeUfcbaft« (fieipj. 
1873,  6.«ufl.  1880;  neue  golge  1874,  3. «ufL  1881); 
»Suftlanb  oor  unb  nad)  bem$trieg«  (baf.  1879);  »«on 
Wfolaus  bi«  Äleranber  IH.«  (baf.  1881);  »9tuffif*e 

»anblungen«  (baf.  1882);  »«uöfidjten  be«  beutfdjcn 

^nrlamcntanetuue«  (2.  «Hufl.,  baf.  1882);  »«erlin 
SSien-SRom.  Betrachtungen  über  ben  neuen  fturd  unb 
bie  neue  europäiftbe  finge«  (baf.  1892). 

<?efort  (Gdharb),  oer  treue,  eine  ©eftalt  ber 

altbeutfaScn  Sage,  ftammte  nad)  bem  »ipclbenbucb* 
aud  bem  Ci*efd)led)t  ber  fcarlungen  unb  war  «ogt 
ber  beiben  jungen  i>arlungen,  wela>c  fein  Reffe 
Gnnrid)  in  Gdartd  Äbwcfenheit  ficnton  tieH.  G.  50g 

barauf  mit  üetrid)  oon  «ern  gegen  Grmridj  unb  er- 
feblug  ihn.  3)ie  Sage  macht  ihn  jum  »Sarner«,  ber 
nad)  bem  «olfäglauben  im  3Ran$fe(bcr  fianbe  bem 
Sütcnbcn  $>eer  (f.  b.)  üoranfdjreitct ,  um  jebermann 
unb  oor  aücm  bie  ftinber  \u  mahnen,  bem  febredlichen 

3uge  aud  bcmSege  -,u  gehen,  bamit  fte  nid)t  Schaben 
nähmen  (baber  übertragen  fooiel  wie  Wohlmeinenber 
«eratcr).  Gr  wirb  al$  alter  Wann  mit  langem  «art 
unb  wenjem  Stab  gefchilbert.  Gr  foü  aud)  oor  bem 

«cnulberg  fi|jcn,  um  bie  fieutc  $u  warnen,  hinein. 
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Sugeben,  unb  ftetS  bie  barin  baufenbe  (Göttin  begleiten, 
wenn  fte  tbven  Umjug  mit  ben  Seelen  bec  uugetauf  ten 
M in b er  ba  1 L  89 cf ann i  tft  bie  (Geftalt  ßdartä  aud»  bnrd? 

baS  gleidmamige  Webicbt  ©oetbeS  unb  burd)  bie  »e» 
banblung  in  $iedS  >i*b«niafuS«  geworben.  Sgl. 
jonRWufer. 

Utfort  ( (£  d  b  a  r  b),  beutfeber  SKbftifer,  betannt  un  ter 

bem  Kamen  SR  e  ift  er  geboren  um  1260  roabr* 
febeinlid)  in  Strasburg,  trat  m  ben^ominifanerorben, 

fungierte  1803 — 11  als  Skobinjial  für  Sadrfen,  feit 
1 807  aud)  als  Wcneralbilar  feinet  CrbcnS  für  »ötjmen, 

lebrle  unb  prebtgte  1812— 17  m  Strasburg,  fpätcr 
bieUeicbt  ju  ftrantfurt  unb  bielt  ftd>  feit  etwa  1325 
bauemb  in  ftäln  auf.  Seine  UJbftil  fjatte  ftd)  unter 

bem  ©mfürfe  ber  »egbarben  in  einer  Kicbtung  ent» 
widelt,  weldje,  jumal  ba  fem  fluSbrud  bieöfcbnnfen 
an  parabojer  JVübnbeit  nod)  übertrifft,  pantbeiitifd) 
febien.  Seit  1826  war  8.  baber  ©egenftanb  ber  53er» 
bädjtigungen  unb  ber  filagen  beö  ©rjbifcbofö  bon 
Äöln.  »alb  nadibem  er  fid)  13.  gebr.  1327  rät  Jn« 
tereffe  feinet  mit  ibm  in  Verruf  geratenen  CrbenS  in 
ber  3tomräturnerhrd)e  >u  ftöln  üffcntlid)  \n  bem  (Glau» 
ben  ber  ftinbe  belannt  batte,  ftarb  er;  bie  päpftlitbe 

Verurteilung  feiner  Sä^c  erfolgte  erft  27.  Dföi  "j  1329. 
(Sr  ift  ber  origüiellftt  unb  getfteSlräftigftc  unter  ben 
beut  »dien  Dcbftilcrn,  tuet  die  alle  aus  feinen  Sdjriften 
aeid) üht i  baben.  Diefe  (b.  fi .  bie  beu tf dien ;  (ateinifebe 
itnb  erft  neuerbingS  gefunben  unb  teilmcifc  oon  Temrle 

im  »Urduo  für  Öitteratur*  unb  litrdjengefcbicbte  beS 

SJcittelalterS«  1888bcröifentlid)tmorben')  gab  berauS fr  «fciffer(»^utfd)elVbftifcr  best  14.  JabrbunbertS«, 
8b.  2,  fieipj.  1857).  »gl.  »ad»,  SKeifter  (£.,  ber 
Vater  ber  beim  dien  Spefulation  (Sien  1864);  fiaf» 

fon,  aKeifier(L,  ber  SHufttfer  (»erl.  1868);  Sinfen« 
m  a  nn,  2)eretbifd)e  Sbarafter  ber  iiebreSÄcifter  edart« 

«Xübing.  1873);  Skeger,  Weidiiditc  ber  beutfeben 
iKbftil  im  Mittelalter,  »b.  1  (Scipj.  1874);  Junbt, 
Hiwtoire  du  pantheisme  populaire  (Vor.  1875). 

tvcfarttfbcrga,  Stabt  im  preufc.  Kegbe*.  SRerfe« 
bürg,  SIreiS  (£.,  am  ftufi  ber  ginne  unb  an  ber  Smie 

StrauRfurhörofoberingen  ber  »reufrifd)en  Staats» 
babn,  bat  eine  eoang.  JVirdje,  Ruinen  ber  alten  6  d  a  r  1 3 » 

bürg,  eine  grjicbungSanftalt  für  bermabrlofte  »in« 
ber  ((SdartSfjauS),  ein  WmtSgeridü  unb  (ibbo)  2007 
faft  nur  ebang.  ßinmobner.  3?aS  fianbratSamt  beS 

»reife«  (£.  beu'nbet  ftdj  in  ßöüeba.  —  ®.  tourbe  998 
bon  bem  SRarfgrafen  tfdimib  I.  bon  SKcißcn  gc grün» 
bet  unb  fam  fpäter  an  baS  »istum  Naumburg,  bon 
meinem  eS  ber  fianbgraf  Sllbredü  ber  Unartige  oon 
Xbüringen  ju  Üeben  crbiclt.  $er  Ort  betont  um  1292 
Stabtredü.  1307  mürbe  (S.  faft  ein  ganzes  Jabr  bin- 
bureboon  ben  Gruppen  ftönigrllbred)ts,  ben  Erfurtern 
unb  ben  (Grafen  bon  (Gleiten  belagert,  iebod)  bon 
ftriebrid)  bem  greibigen  entfe^t.  1485  fam  eS  bei  ber 
SJanbe«teilung  an  bie  ?llberttnifd)e  fiinie,  worauf  baS 
bist>erige  gdartSberger  ^ofgeridjt  mit  bem 

3>re8bener  nad»  Üeib.ug  berlegt 
würbe,  unb  1815  an  brennen, 

«m  14.  Cft.  1806  bier  i'.'adv 
trabSgefcdjt  jwifdjen  gran^ofen 
unb  Greußen,  leil  ber  Sdilacbt 
bei  Wuerftebt  (f.  b.). 

(scfblntt  (Hlaue,6dtnol> 

len),  einCmament  bes  bt)ian> 
tinifeben,  romantfeben  unb  früb' 
gottftben  Stiles,  bas  ben  Uber 

gang  bom  bieredigen  3äu!cnblintl)u3  tu  ber  mnben 
ui,;,  ,  „.  ,,,.1,     li  - &a\\$  petmiiteiL  Ii 

umgefAlagcncn  Vlatt  beftebenb  (f.  «bbübung).  nabm 
eö  fbäter  mannigfadjc  formen,  fo  aud)  pba"taftifcbc 

Siergeftalten,  an. 
Cf  rfcbart,  f.  CTc^ort. 

(Stfen  mtfahtt  (0  dcnlieb),  altbcutfdieS  ̂  

bengebid)t.  wabrfÄeinlid)  bon  ?(lbrcd)t  bon  Äem* 
naten  um  1230  berfoßt  erjäblt,  wie  bie  brei  Kiefen, 
(£de,  beffen  »ruber  gafolb  unb  Sbenrot,  \n 

ftoln  am  JRbein  brei  Jungfrauen  innen.  (Segen  ̂  iet- 
rieb  bon  SBcrn  \u  ahü  in  golbener  Küfrung  auS< 
vchenb.  weÜ  ihn  fein  $ferb  trug,  wirb  (Sde,  naebbem 
bie  bon  feinem$>clm  abfpringenben  gunfen einen  Salb 
entjünbet,  nad)  langem  .Vtambf  befiegt,  worauf  $iet* 

rieb  ©denS  Lüftung  unb  Jpaubt  nimmt  unb,  nadibem 
er  au di  gafolb  überwunben,  bie  brei  Jungfrauen 
befreit  3>ae  «ebidjt  ift  in  13  jriligen  Stropbfn  ber« 

fant.  Tei-  erfte  Trud  bt6  (Bcbid)tS  erfduen  9lugd< 
bürg  1491,  ber  jweite  Dürnberg  1512,  ber  bntte 
Strasburg  1559  (wieber  abgebrudt  burd)  6d>abe, 

^annob.  1854).  2>ie  beftc  neuere  Ausgabe  liefert  3u» 
pi  t3«  im  >$eutfcben  S>elbenbud)  - ,  8b.  5  (Verl.  1870). 
$te  bon  Aafbar  bon  ber  9tbön  gefdiriebene  »earbei 
tung  in  ber  Sreäbener  $>anbfd»rift  ift  abgebrudt  in 
b.  b.  fcagcnä  unb  VrimtfferS  »fcelbenbud»«. 

(^efenberg  (Sggenberg),  Jobann  Scarl,  un 
ter  bem  Kamen  »ber  ftarlc  SRannt  befnnuter  I  hon  tei 
untemebmer,  geb.  1685  im  »emburgifdjen,  geft.  1748 
in  £u;emburg,  burtbjog  als  Seiltänzer  unb  Jongleur 
Korbbeutfdilanb,  bie  Kfjeinlanbe  unb  Belgien,  überaQ 
burd)  feine  Straf tproben  ttuffeben  erregenb,  unb  lam 
1731  mit  einer  £rubb<  nad)  ©erlin,  wo  er  ftd),  bom 

ftbnig  junt  S>off omöbianten ernannt, ein  eignes  r  dmu 
fbielbauS  erbaute.  Später  bon  Ronfurrenten  über» 

flügelt  unb  bon  (Gläubigern  bebrängt,  mußte  er  »er* 
lin  berlaffen.  ©.  ift  luüurbiftorifd)  merfwürbig  als 
ber  knie  Tante  Her  ber  fogen.  Stäupt»  unb  Staats- 
attionen.  »ql.  (Genie,  üebr«  unb  33anberjabre  bes 
beutfdjen  ScpaufpiclS  (»crl.  1882). 

(f  rfenbrerbet,  I  b  c  m  t  ft o !  I e S  b o n ,  Waler,  geb. 
17.  Kob.  1842  in  Althen,  fam  mit  feinen  (£ltem  fdbon 

in  frübefter  ftinbbeit  nad)  Deutfdüanb.  lebte  bon  1850 
—57  in  Stonftantinobel,  war  bann  bis  1863  Sdjülcr 
bon  CSwalb  9ld)enbad>  in  Xüffelborf,  bereifte  barauf 
$eutfd)lanb  unb  bie  Sdiwei^,  madtte  ben  gelbjug 
gegen  granfreid)  mit  unb  fing  erft  1871  an,  ftd)  gan.^ 
ber  SianbfdiaftSmalerei  \n  wibmen.  ,Su  biefem  ,Sroed 

mad»te  er  in  ben  nädjften  Jabren  Keifen  nad)  ttng* 
lanb,&ranfrcid),bemfübltd)en(iuropa  unb  nad)3ftm> 
binabien  bis  ,;unt  Korbfap  unb  jSlanb.  Wit  einem 

retdieu  3d)ap  lanbfd)aftlid)er  unb  etbnograpfiifdjer 
Sfivien  oerieben,  nabm  er  juerft  feinen  &obnfifr  in 
JJüffelborf.  fiebelte  fpäter  nad)  ̂ otSbam  unb  bann 
nad)  »erlin  über.  Seine  ©emälbe  bebanbeln  Wottbe 
auS  allen  £änbem,  bie  er  bereift  bat.  SRit  »orlicbe 

fultibiert  er  jebod)  bie  SRarine»  unb  (äebtrgSntalerei. 
Seine  Uuffaifung  ift  (barafterooU  unb  felbftänbig,  fein 
ftolorit,  baS  anfangs  an  $>ärte  uitb  »untbeit  litt,  in 

feinen  reifften  Sd)öpfungen,  bie  norwegifeben  -IJatfer* 
fälle,  (GcbirgStbaler  unb  ftjorbe  barfteUen.  traftboa. 
burd)ftd»tig  unb  leud)tenb.  irr  ift  aud)  als  ttquarellift 
berborragenb. 

(«■•rf cnljagcn,  $orf  im  preuß.  Kegbej.  ftöln.  ftreiS 
Salbbröl,  an  ber  Wigger,  bat  eine  eoangelifebe  unb 

:  eine  fatb.  Scirdje,  Vic^märttc  unb  (law»  4393  Ginw. 

Kcf  oirunbftofjinaf d)tne,  f.  "iHrt.  »»udjbinben«, 
S.603,  unb  Jafcll,  gig.  6. 

(Scfer,  KebenfluM  ber  Oder  im  fterftogtum  »raun« 

I  $d)wcig,  entipringt  am  »roden,  burcbfliefit  ba«  ro« 
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mantifme  IE  dort  fjnt  unb  müubet  unterhalb  Sd)laben 
in  öatmooer. 

&dtv,  "rllej  anbcr,  Anatom  unbWntbrobolog.geb. 
lO.^uli  1816  juftreiburg  i.©r.,  geft.  bafelbft  20.  9Hai 
1887,  fiubiertc  feit  1881  in  feiner  ©aterftabt  unb  in 
£>etbelberg,  abfolbiertc  1837  fein  Staatsexamen  in 

JlarlSrube.  orbeiiete  1838  in  ©ien  bei  Noritondfi).  ba- 
bilitiertc  ftcf»  1839  al«s  ̂ rioatbojent  in  ftreiburg  unb 
nmrbc  1841  ©rofeftor  Dicbemanntf  in  fceibelberg,  reo 
ec  feine  Arbeit  über  ben  (Emtbelialrreb$,  bie  erfte  über 

biefen  Öegenftanb,  bcröffentlidjte.  1844  ging  er  alä 
ikofeffor  ber  Anatomie  unb  ©bbfiologie  nad)  ©afcl 
unb  1850  nad)  greiburg,  wo  er  Zoologie,  ©bbfiologic 

unb  oergleicbenbe  Anatomie  lad,  1867  aber  bie  ©ro« 
fCffur  ber  Anatomie  übernahm.  (Er  begrünbete  eine 
antbrobologifebe  (inäbef.  rraniologifcbe)  Sammlung 
unb  legte  ben  erfien  örunb  \a  einem  präbiftorifeben 
unb  etqnograpbifdjen  TOufeum,  meldje«  burd)  feine 

unb  8fifd)erd  ©emübungen  balb  große  ©cbeutung  er- 
langte. (Er  fdjrieb:  »©bbrtologiicbe  Unterfudmngen 

über  bie  ©eroegungen  beä  öebirnS  unb  Srüdeirmarfä« 
(Stuttg.  1843);  »Der  feinere  ©au  ber  Nebennieren« 
(©raunfd)«.  1847);  »Anatomifcbc  ©cfdjreibung  be» 

iv^bimä  öonMorniyrua  cyprinoides«  (i'eipv  1854); 
» Da*  elettrif d>e  Organ  ber  Mormyri « ( ftreiburg  1 858) ; 

»IconesphywoloRicae«  (Seipv  1851—69);  »Crania 
Germamae«  (greiburg  1863  —  66);  »Die  Anatomie 
be«  ftrofcbeS«  (©raunfdjw.  1864  -  82  ,  3  Abtlgn.; 
1.  Abt.,  2.  Aufl.  1888);  »Die  §trnwinbungen  be« 
iXcnfdien«  (baf.  1869.  2.  Aufl.  1882);  »Serena  Ofen, 

eine  biograpbiidje  Sritjc«  (Stuttg.  1880);  »$>unbert 
^abre  einer  ftreiburger  ©rofefforenfamilie« ,  biogra» 
Pbifcbe  Aufjeicbmingcn  (greiburg  1886).  Seit  1866 
gab  er  mit  £inbenfd)mit  ba3  »Ardm>  für  Antbropo* 
logie«  berau«. 

(vtferberg,  SBaffcrbeilanftalt,  f.  -Ja' nun 
<*rf ermann,  3obann©etcr,  Diäter  u.  Sdmft-- 

ueuer,  üfiunni  ourui  jcin  ocnrauicv  ocrnainiio  flu 

Woetbe  unb  feine  SRittcilungen  über  ibn,  geb.  21.  Sept. 
1 792  ,}u  28infen  im  Jpanndoericben,  geft.  3.  De$.  1864 

in  SBennar,  mußte  ftd)  in  femer  jlugenb  bon  Jpanb* 
arbeit  näbren,  mürbe  tpätcr  Scbreiber,  1812  SRairie* 
fefretär  ju  ©ebenfen  unb  trat  1813  als  örreiroiUigcr 

in  Sielmannäeggeä  Sägcrforpä.  sJiadi  bem  ftelb$ug 
bei  ber  SXilttärintcnbantur  in  $amtober  angeftcllt. 
oerfudjtc  er  ft<b,  juerft  burd)  Börner,  meiterbin  burd) 
©oetbc  angeregt,  in  poetifeben  ©eoburtionen,  trat, 

fdjon  25  ßabre  alt,  in  baS  Mnmnafhim  $u  Jpannooer 
unb  ftubierte  fobann  in  Böttingen  £itteratur  unb 
Äitbetif.  Seine  »©eiträge  jur  ©öefte,  mit  befonberer 

öintoetfung  auf  ©oetb,e«  (Stuttg.  1823)  batten  $ur 
falge,  baß  üin  ©oetbe  aU  Webilfcn  bei  ber  9?eba!twn 
ber  legten  ̂ luägabc  feiner  %&extt  nad)  Weimar  30g,  mo 
er  litterarifd)  tbätig  mar,  bem  (Erbprinzen  Unterridit 
erteilte  unb  1838  jum  «^ofrat  unb  ©ibiiotbelar  ber 
Öroftberjogin  ernannt  mürbe.  (Er  oeröffentlid)te  einen 
©anb  »Öebicbtc«  (fieibj.  1838).  (Einen  bleibenbcn  3la* 
men  in  ber  fiitteratur  öerbanttc  er  bem  bictäröollen 
©uebe:  »Wefprädje  mit  WoeÜK  in  ben  legten  ̂ abren 

icinc«  Üeben8  1823-1832«  (fieipj.  1837,  2  ©be.; 
3.  ©b.,  Wagbeb.  1848;  6.  fluft.,  brdg.  bon  Tnnucv, 
Üetpj.  1884  ,  3  ©be.),  roekbed  mistige  ©eiträge  jur 
(Ebaralteriftif  be«  Didüerd  enthält  unb  aud)  btelfad) 

überfe^t  mürbe. 

©rferttförbe,  Äteisftabt  impreu6.91cgbej.3<blc«' 

mig,  in  anmutiger  ©egenb  .Vüi'dien  ber  gleidmamigen 

©uait  (j"\öbrbe)  ba  Ditfee  im  O.  unb  bem  See  Siit^ 
bebt)  im"ö.,  ftnotenbunÜber(£ifcnbabnaiitiel^lenfl^ 

bürg  tmb  (E.-Stabbcln,  f)at  eine  ebang.  Äinbc  ein 
eoang.  Sdmllebrerfeminar,  eine  ©augcrocrlidiule,  ein 

«mtSgeridjt,  (Eifengiefeerei,  SKaf^inen»,  Xabalä«-  unb 
3igarrenfabri!atbn,  Dampffagerci,  ©ierbrauerei,  fH= 
fdjerei,  Aifdibnnbcl,  etma«  Sdjiffabrt,  einen  borjüg 
lidjenönfen  unb  (i8w>  5896  faft  nur  ebang.  (Einwobner. 
3n  unmittelbarer  3iäfp  ba8  Seebab  ©orbn  (f.  b.).  - 
(E.  tft  erft  nu  Anfang  be«  14.  3abrb.  nadjjumeifen. 
(Sbriftian  IV.  eroberte  eä  im  ̂ rübjabr  1628  in  bem 
ftriege  gegen  bie  ltaiferlid)en.  9lm  7.  Dej.  1813  fdjlug 
^lalmobcn  liier  bie  Dänen,  üm  5.  april  1849  »ur- 

;  ben  toftafeB  bon  (E.  bai  bänifdie  Sinienfd)iff  uini 
frian  Vlil.  unb  bic  J^regntle  ©efion  bon  ben  bcutfdjen 

:  Stranbbatterien  bcfd)o?fen .  mobet  erftere«  aufflog, 

lefctere  ficb  ergeben  muBtc  iüttt  ber  Coötrennung  bon 
Dänemari  (1864)  büßte  (E.  ben  gröftem  Deü  feine« 
$>anbel«  ein.  Die  Sturmflut  bom  13.  Sloo.  1872, 
meldje  einen  bebeutenben  Deil  ber  beutfdjen  Cftfeefüftc 
oenifiric,  rtaiteic  auep  in  d  groue  ̂ jcriuinrungen  an. 

(?clerÖ,  bie  meftlidjfte  ber  Älanbäütfeln  im  ruff. 
(Sroftfürftcntum  gtnnlanb,  88  qkm  groB,  nrit  bem 
glcitbnftmiqcn  Dorf  unb  einem  Delegrapben. 

("  rferoberq,  tSbnitobb ®ilbelm,  bau.  üNala-, 

Su'b.  2.  3<ui-  1783  \w  ©arnae«  m  Sdblcdmig,  bübete td>  auf  ber  Wabemie  ju  ftobenbagen,  bereiite  fobann 
Italien  unb  juanfreidi,  miurbc  i^rofeffor  bcrWabemie 
\u  .vi  oben  harte"  unb  ftarb  22. 3uli  1853.  Seine  beften 

|  säkrie  finb:  ̂ Moftö,  ber,  auf  einem  helfen  fte^enb, 
bem  3Jiccr  .^urüdjutreten  befieblt  (1817);  bie  brei 

I  grauen  am  «rab  Cbrifti;  ©albur«  Dob,  eine  groB- 
orti<je  Mompofittoit  nad)  ber  (Ebba;  bie  Werbe  bon 
ftclunaöt  unb  anbre  Secftüde.  (E.  bat  aud)  im  (Xbn« 
fnanöborgcr  SmloB  gredfen  au#  ber  bänifd>en  ®e- 

|  fd)td)tc  unö  gute  Porträte  (Dbormalbfen,  Cblenfd)lö> 
!  gcr)  gemalt. 

(?cfer«botf ,  Dorf  unb  QJut  im  breuB.  Segbej. 
©redlau,  Srreiö  Neurobe,  bat  eine  latb-  $farrftrcbc,cin 

Sä)loB  be«  ©rafen  bon  ÜRagniä,  eine  ̂ uderfabrit, 
Steintoblcngrube  unb  usw»  1941  latii  ̂ inmobner. 
DiebicfigelÄerinofdjäferei,  balb  nad)  1790  gegrünbet, 
ift  bie  ältefte  in  Scblefien. 

friert,  Staxl,  ftonuponift,  geb.  17.  Dq.  1820  in 
$ot£bam,  geft.  14.  Ott.  1879  in  ©erlin,  m  ber  Moni 
bofhfam  Sd)üler  bon  3cltet  u"b  Scungcnbagen,  im 
©iolinfbiel  bon  Hubert  Sie«,  manbte  ftcfi  1836  nad> 

fieibjig,  mo  er  bi«  1839  nod)  ben  Unterrid)t  URcnbel« 
fobn*©artbolbt)d  genoß,  lebte  bann  einige  ̂ ru  in 
9Ründ)en  unb  ließ  fid)  enblid)  in  ©ari«  meber,  bon 
mo  er  1845  eine  Ütunftreife  nad)  3iom  unb  184»  eine 

foldje  nad)  &nbon  machte.  1860 — 51  mar  er  ftapcll 
meifter  an  ber  ̂ talienifd>en  Oper  ju  ©arid  unb  be- 

gleitete 1852  Henriette  Sontag  auf  ihrer  ütunftreife 
burd)  bie  ©ereinigten  Staaten  bonNorbamerifa.  Nad) 
femer  Siüdlebr  nmrbe  er  1853  StabcIImeifter  am 
«pofobemtbeater  in  SSien,  1855  jum  artiftifd)en  Diret* 

torbieferÄnftalt  ernannt;  1861—68  wirttecral3§of* 
fapellmeifter  ;u  Stuttgart  unb  mürbe  1869  in  gleubcr 
(Eigenfebaft  nad)  ©erlin  berufen.  Seine  Äompofitioncn 

befteben  in  einigen  Cbcm  ( »Äätbdjcn  imn  Nürnberg«, 
»Der  fiaborant<,  »Silbelm  bon  Cranien«),  benOra« 
torien  »Nutb«  unb  ̂ ubiiii  ,  Oubertüren,  ftlaüier 

f rüden,  einem  (Jello* Moniert  ;c.;  am  betanntqten  ift 
er  burd)  anfbreebenbe  fiieber  geworben. 

(?rt  ff  ad)#,  in  bcrbeutfdjen^elbcnfagebadSdbwert 
be« Niefen  (Ede  1  \.  öefen  «nfefabrt.i,  bann  im  ©efifc  feine« 
Überroinber«  Dietrid)  bon  ©ern. 

(vrf  efet),  Dorf  im  preufe.  Ncgbcj.  ?lnwbcrg,  iianb^ 
frei«  $>ngeu,  an  ber  iKünbung  ber  ©olmc  in  bie  Nubr, 
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bat  I  tcrj  clfi  a  f)l '  *in  tljcrct ,  einen  Wafftniecf  tn  fi  I  Ijamme  i • , 
(jifengiefjcret,  SRafdnnen«  unb  Saggonfabrifation,etn 
emaiilierwcrt,  2)rabtjiebcrei,  ein  ©abelwalAwerf,  fta» 
brifntion  oon  Sdjrauben,  bieten,  SBinbcn  ic.  unb 

tünftlicbem  Jünger  unb  (i890)  6808  (SinW.  $aju  baS 

2)orf  Wltenbngen  (f.  b.). 
(Vcfflüfllcr  (Vanessa  Fab.),  öattung  auS  ber  &a» 

milie  ber  Sagfaltet  (Diurna),  Sdmtetterlinge  mit  ju 

©ufypfotcn  oertümmerten  ©orberbeinen,  beim  2Ränn* 
djen  bid)t  gefranften  Schienen  unb  Warfen,  rurjer 
ftüblcrteule,  oüalen,  bid)t  bebaarten  klugen,  bie  ©or» 
bcrflflgel  meift  mit  fdjarf  beroortretenber  6dc  bes 

ipinterranbcS  unb  abgefdmittener  Spi$c;  bie  puppen 
)tnb  geftünt  aufgebängt  unb  burd)  eine  unter  \a rtci 
GHaSbaut  befinblicbc  fteucbtigleitsicbicbt  oft  metall* 
gldnjenb.  3MS  $agpf  auenauge  (V.Io  L.),6,5  cm 

breit,  braunrot,  famtartig,  mit  oier  prächtigen  Äugen* 
flcden,  lebt  in  (Europa,  überwintert.  Tic  glänjenb 

febwarje,  wcifjpuntticrtc  2>orncnrnupe  lebt  auf  ©renn« 
neffel  unb  Jpopfen.  35er  Äbiniral  (V.  Atalanta  L), 
6,5  cm  breit,  faratfcbwarA,  an  ben  Srranfcn  weife, 

mit  zinnoberroter  ©iube  auf  ©orber «  unb  §inter= 
flügcl,  weinen  frieden  auf  ber  ©de  ber  eptern  unb 
blauer  SRanbltnie,  auf  ber  SRüdfeite  ber  jpintcrflügel 

marntoriert  unb  mit  einer  3eidnumg  niu-.hcb  ber 
4abl  8118  ober  980,  lebt  in  Europa,  Worbamerifa, 

Wten,  ?ccu|cetano,  uDcrwmtcrt,  tue  ounticneatgc4;ors 
nenraupe  lebt  auf  ©renneffeln.  3>er  Siftelf  alter 

(V.  cardui  LX  7  cm  breit,  rot,  fdnoarj  unb  weife  ge> 
werft  über  alle  ©rbteüe  oerbreitet,  wanbert  bisweilen 
in  großen  Sdjwärmen,  überwintert.  %\t  JRaupe  lebt 

auf  ©renneffeln,  Sdjafgarbc,  Sifteln.  $er  Sraucr« 
mantel  (V.  Antiopa  LX  6,5  cm  breit,  f amtartig 
fdjmarAbraun,  mit  breitem,  lirfjtgelbem  ftlügelranb 
unb  einer  JRcibe  blauer  friede  oor  bcmfelben,  lebt 
bauptfäd)li(b  im  SBalb  in  (Suropa  unb  üRorbamcrifn, 
überwintert.  $ie  febwane  Dornenraupe  mit  roten 
ftürfcnflcden  lebt  auf  ©irten.  Selben.  Cappeln.  Ter 

grofee  AiiJisJ  (V.  polychloros  LX  6,5  cm  breit, 
orangebraun,  mit  jwet  gröftern  fdjwarAen  Rieden  am 
©orberranbc  ber  ©orberflügel,  fünf  fleinem  gerunbc» 

ten  auf  ber  frlädjc  berfelben,  einem  großem  am  ©or- 
berranbe  ber  JptnterflügeC  unb  fdjwarAer  Saumbinbe 
mit  blauen  ÜWonbfleden  auf  allen  klügeln,  lebt  in 

(Europa,  Algerien  unb  in  9lften  bis  $apan,  über- 
wintert.  £ie  bläuliaVf*warje,  gelb  geftreiftc  IHaupc 
mit  gelben  dornen  finbet  fid)  auf  »irfdi»,  Äpfel«,  ©int» 

bäumen,  Ulmen,  Seiben,  Rappeln  unb  friftt  bie3weig> 
tpifecn  lafjl.  häufiger  ift  ber  febr  äbnlidje  Tie  ine 
fruebs  (V.  urticae  LX  ber  ebenfalls  überwintert, 

unb  beffen  Siaupe,  mit  gelben  unb  gelbgrünen  Seiten» 
itreifen,  gefeHig  auf  ©renneffeln  lebt,  dr  wanbert  bis* 
weilen  wie  ber  55iftelfalter. 

(*cfharb,  ftarl  SKaria  3ofepb,  beurfwer  $oli- 
liier,  geb.  13.  ÄRärA  1822  *u  Sngen  im  babtfd>cn 
Oberlanb,  frubtertebteStetbtewtffenfd^aft,  würbe  1849 

wegen  Ic:  in  ahme  an  ber  Sieoolution  angellagt,  aber 
bom  (Skriibt  f reiqefprod>en .  praftijiertc  feit  1856  alo 

^cdit^anwalt  in  Dffenburg,  beteiligte  ftd)  an  ber  Ägt^ 
tation  gegen  ba*  »onforbat  unb  würbe  1861  in  bie 
Zweite  Wammer  gewählt,  in  ber  er  balb  wegen  feiner 
entfebiebenen  liberalen  öeftnnung  unb  feiner  fdüag« 

fertigen  ©erebfamteit  eine  bebeutenbe  'Holle  fpielte. 
irluf  bem  Sianbtag  oon  1865  jum  ̂ weiten  ̂ i^epräfi 
benten  unb  in  ben  lanbüanbncnen  tutfdm^  gewäblt, 

ftedte  er  ben  Eintrag  auf  (Smfübrung  ber  obligatori' 
feben  ̂ ioilebe  unb  brndüc  noeb  ben  weitern  auf  ooü 

ftänbigc  Regelung  ber  Verwaltung  bc*  weltli(ben  Stif- 

tung^oermügen«  ein.  iöeib«  Anträge  würben 

üanotag  angenommen,  lauten  aber  crftl870  jur^Iu«^ 
fübrung.  31t  ber  &rage  ber  bcutfdjcn  gmiaung  war 
er  feit  1866  einer  ber  Wbjttx  ber  babifajen  fiibcralcn, 
empfabl  al*  öeridjtcrftatter  1867  ben  ÄUtanjoertrag 
mit  ̂ rtufien  unb  im  ̂ ejember  1870  bie  ©erfaiüer 

©ertrage  £ur  flmtabme  unb  »rtilcn  ftcb  1871  als  i'ut 
glieb  beS  5Reid»ätag8  ber  nattonalliberalcn  tjrartion 

an.  Seit  1870  «Witglicb  ber  $irelrion  ber  Äbeintfaiot 
Strebitbanf  in  SRannbeim,  legte  er  1874  feüic  Äbge= 
orbnetenmanbate  nieber,  obne  ftcb  jeboeb  ganj  00m 

politifeben  l'ebcn  jurüdjujicben. 

«■•ffbart,  3obannÖ>eorgoon,öetcbicb  t«f  orf  *er, 
geb.  7.  Sept.  1664  <ra  Duingen  im  ̂ ürftentum  Ma 
ienberg,  geft.  9.  3ebr.  1780  m  SBünburg,  würbe  in 

Scbulptorta  erjojjen,  ftubiertc  in  Setp.ug,  warb  erft 
Sctretär  bed  fäcbuftben  Vänifterd  unb  ̂ elbmarfcball« 

ÜJrafen  ftlemuting,  1694  @ebilfe  fieibmj'  in  ̂ aitno* oer  bei  feinen  biftorifeben  Arbeiten,  1706  ̂ rofeffor 

ber^efebiebte  in.'pelmftcbt,  1714  aläiRat  unb  ̂ >iftorio^ 

grapb  nacb§annooer  berufen  unb  naeb  Seibnij'  lobe, 
beffen  »Origines  Ouelficae«  unb  »Annales  Imperii« 
er  fortfebte  unb  berauSgab,  ©ibliotb«far.  1719  ooni 
»aifer  in  ben  «belftanb  erboben.  flüebtete  er  1723 
wegen  Scbulbcn  aus  §annooer,  trat  in  ttöln  jutn  $ta 
tboli^i«mu8  über  unb  warb  1724  Dom  ©ifdjof  oon 

Sürjburg  jum  ©ibliotbefar  unb  öiftoriograpben  er> 
nannt.  ©on  feinen  fpracbwiffcnfcbaftlicben  ©erfen  finb 

bie  »Historiastudiietymologicilinguae  gennanicae 
hactenus  impensi«  (^>annoo.  1711)  unb  bie  ftuägabc 
mebrerer  altbeutfcber  Skrfe,  oon  feinen  bütorifeben 
baS  »Corpus  historicum  medii  aevi«  (SeipA.  1723, 
2  ©bc.)  unb  bie  »Commentarii  de  rebus  Franciac 
orientalis  et  episcopatus  Wircebnrgensisc  (1729, 
2  ©bc.),  ba«  lebtere  ein  für  feine  ̂ cit  au «ge^ei ebnete* 
?Bcr!,  benterfcnSmcrt. 

®efbel,  ̂ ofepb  Hilarius,  9iumi«matifer,  geb. 
13.  3an.  1737  *u  ISnjerSfelb  in  Untcröfterreicb,  geft. 
16.  3Rai  1798  in  ©ten,  erbielt  feine  gelehrte  «uibtl 

bung  bei  ben  ̂ efuiten,  in  beren  Cr  ben  er  batm  ein* 
trat,  würbe  JJebrer  ber  ©crebfantleit  am  3«fuitenfot* 
legtum  $u  SBien,  wibmete  ftd)  aber,  naebbem  er  fein 
iiebramt  niebergelegt  batte,  feit  1772  berSuuttSmatif. 
@r  ging  nad)  Italien  unb  orbnete  in  Sloren^  ben  00m 

»arbinal  l'eopolb  oon  ÜÄcbici  bin terl offenen  SRünj» 
febatj.  1774  würbe  er  Eirettor  ber  Vlbteilmtg  ber  an> 
tifen  sJÄün,^en  bc«  faiferlid>en  Wünjlabinet«,  1776 
alleiniger  ̂ ireltor  bc*  Änbinett«  unb  1775  ©rofeffor 
ber  Altertümer  unb  ber  biftorifä>en  Hilfsmittel  an  ber 
Unioerfttät.  @.  ift  ber  ©egrünber  ber  iVunüomntif  ald 
©iifcnfdjaft.  Kr  fdirieb:  »Numi  veteres  aneedoti« 

(Sien  1775, 2  ©bc.);  »Sylloge  1  numorum  Teterum 
aneedotorum  thesanri  Caesarei«  (baf.  1786);  »De- 
scriptio  numorum  Autiochiae  Syriae«  (baf.  1786); 

»Catalogus  musei  Caesarei  Vindobonensis  numo- 
rum vetemm«  (baf.  1779,  2  ©bc).  Sein  nod)  jefrt 

unübertroffenciJ  lönuptwerf  ift  »Doctrina  numorum 

veterum«  (Sien  1792—98, 8©bc.;  baju  »Addenda« 
aus  feinem  ̂ iadjlaft  oon  Steinbücbel,  baf.  1826).  ©gl. 
Jlenner,  3.     0.  ISdbel,  ein  ©ortrag  («icn  1871). 

(?rfb;of,Honrab,  |.  Gtbof. 
(vrf tidl^cr ,  f.  > uintbölArr. 
(vttfuollcn,  f.  (fttblatt 

(«MI ein ,  f rüber  Württemberg.  9Xa&:  für  (Metretbc 

=s  V.  ©ierting  =  0,sw  S»it. ;  für  ©rennbol  j  =  Vi  Wcbtcl 
as  9  Ihtbiffu»  ober  0,211«  cbm. 

(vttmiibl ,  Jorf,  f.  (Saamuijl. 

,  f-  Öifcbc 
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C^cfftcin,  1  )5ricbrid)Äuguft,  oerbicnterSdjul« 
mann  unb  ̂ bilolog,  geb.  6.  URai  1810  in  £alle,  geft. 

15.  Slov.  1886  in  Veipjig,  oorgebilbet  in  $aü*e,  ftu* 
bicrte  bort  1827—30,  warb  1831  Sebrer  an  ber  la« 
teinifd)cn  fcnuptfdjule,  1839  Cberlebrcr  am  Sßäba* 

gogtum  bafelbft,  1842  Kfftor  Ixt  lateinifdjen  fcaupt* 
fAulc  unb  baneben  1849  Stonbireltor  ber  &randefd>cn 

Stiftungen,  1863  SRettor  ber  SbomaSfdmle  ju  üeip« 
,ug,  juglcid)  auftcrorbentlid)er  ̂ rofeffor  ber  floffifd>cn 

i<btloIogie  an  ber  Unioerfttät  bafelbft,  1865  audj'ji' 
rcftor  ber  philologifd)en  Abteilung  beS  päbagogifdjen 
Seminars,  legte  jebod)  1881  fein  Sdjulamt  nieber. 
(5 .  bat  fidj  oielfad»  am  öffentlichen  Seben  beteiligt. 

1849—51  mar  er  Witglieb  ber  preu&ifd)en  3weiten 
Sammer,  in  mcla>er  er  jur  gcmäftigMiberalen  Partei 

bjelt,  unb  ber  er  aud)  1858—60  als  Sdjriftfübrer  an« 

gehörte.  Sebr  befannt  war  er  audi  bitreh  »eine  lettenbe 
Teilnahme  an  ben  U>btlologcmietiaiiimhimic"-  WuS 
leuier  ictinuuf  uerttepen  ̂ .nnngtett  neuen  wn  pic  vius* 

gaben  beS  lacitui*.  sJiCpo$,  $bäbruö  unb  ipornj  für 
bie  Sdjule  fowie  bie  "Jlbbanblungen  jur  ®efdiid)te  ber 
^büologic  unb  ̂ äbagogil  beroor.  ®ir  nennen  be« 
fonberS:  »Nomenciator  philologorum«(£eipj.  1871) 
unb  »fiateinifdjer  Ilm  an  du  (baf.  1882;  9lbbrud  aus 
SdjnübS  »Sncpllopäbie« ,  erweitert  ju  »8atemifd>er 
unb  gricdnfdxr  Unterridtf«,  brSg.  oon  §epben  1887). 

2)  (Srnft,  2>td)ter  unb  Sdmftiteller,  geb.  6.  frebr. 
1845  in  ©iefjen,  frubierte  1863—67  in  ©teften.  ©onn, 
Berlin  unb  Harburg  Sßbilologie,  £itternturgefd)id)te 
unb  Vhil of ot hir .  Wanbte  ftd)  1868  nach.  $ariä,  loo 

er  fein  (JrftlingSWcrt,  baS  fiumorifttfcbe  (SpoS  •  Scbnd) 
ber  ftönigüt«  (Stuttg.  1870;  3.  umgearbeitete  VufL, 
baf.  1877),  oollenbete.  $aS  groteSle  9?ad)tfhlrt  »Sie 
(Vkfbenfter  öon  ©ar,yn«  (3.9lufl.,  üeipj.  1877),  baS 
tomifdje  GpoS  »3>er  Stumme  Oon  Seoilla«  (Stuttg. 
1871)  unb  bie  »fymfer  Silbouetten«  (3.  Hufl.,  fieipj. 
1876)  fallen  gleidjfallS  in  tiefe  3eit.  9?ad)  wiederholten 
größem  Seifen  öeröffcntlidjte  er  bo§  fatiriiebe  (SpoS 
»$ennS  Urania«  (Stuttg.  1872;  ö.«uff.,  ©erl.1883) 

unb  jwei  iBfinbe » SRooeHen « ( > 9JJa  r  gberita « , » Wm  ©r  a  b= 
mal  beS  GeftiuS«,  »3Mc  SBofcbcc  bon  Gorbooa«  u.  a., 

üeipj.  1874;  2.  «ufl.  1880),  lebte  bann  1872—74 
als  Mitarbeiter  ber  »Mcueu  freien  treffe«  in  Söten 
unb  nalmt  1875  feinen  SHohnfitf  in  üeipjig,  wo  er  eine 

Zeitlang  bie  poetifd)*  Intti'cbe  3eitfcbrift  »$>eutfd)e I)id)tcrbaae«  fonric  (bi3  ßnbe  1882)  bie  bumoriftifebe 
Sodbenidjrift  >I)er  Sdjnlf«  rebigierte.  1885  ftcbcltc 
er  nad)  ̂ Trcdbcn  über.  Seine  poetifd*  ̂ ?robuftion  bc» 

gann  etwa«  in  bie  ©reite  $u  fcbroellen,  befonber«  feit» 
bem  bie  §umorc3ten  »^ud  Sefunba  unb  $rima< 
(üeipi.  1875,  56.  Hufl.  1893),  au8  benen  »!^er  ©e« 

fud)  im  «ni-jcr  •  (baf.  1875, 85.  \'lu'l.  1890)  befonberS 
abgebrudt  (aud»  bramatiftert)  warb,  Ttd)  eine«  glän» 
^enben  Su&ern  Srfolgd  erfreuten,  flufeer  einer  Sieibe 
weiterer  J>umore#fen  fowie  ben  (Bebidjtfammlungen : 

»Initium  fidelitÄtis«  (Seipj.  1875),  »Exercitinra  Sa- 
lamandri«  (baf.  1876  u.  öfter)  folgten  unter  anberm: 
»SaHrif*e  ̂ eitbitber«  (1876,  4.  «ufl.  1878);  »3)er 

ruffifd*  Diplomat«,  i'uftfpiel  (1876);  »Da«  Ipobelieb 
oom  beutftben  iirofcffor«  (1878, 6.«ufl.  1890);  »$a< 
rifer  £eben«  (4.  «nft  1879);  »^n  9KoU  unb  05ur«, 
Webid)te(1877);  »Wurillo«,  ein fiieb OomWuabalqui^ 
oir  (1880);  >Q»lii(t  unb  (Srfenntnid«,  Stubienblätter 
unb  S!i«cn  (1881),  fämtiim  in  Seipjig  erfdjienen, 
unb  bie  woöctlen:  »2ifn  Xo^caneDa«  (Stuttg.  1876, 
3.  ÄltfL  1878),  »Sturmnacbt«,  neue  9Jowtten  (baf. 
1878, 2  »be.),  »TOaria  laSöruSca«  (baf.  1883»,  »tSim 
gefdnieü«  (Iefd»en  1884),  »Saloatore.  (iJeip}.  1888), 

.P-onc.  -  -  citfon,  5.  'Jtufl.,  \.  Bb. 

»3)er  Wefercnbar«  (baf.  1889),  »35ie!Wumibicrüt.  (baf. 
1890).  »^a«  Äinb«  (Stuttg.  1893)  unb  »TerSRondj 

oom  'rloentin«  (öerl.  1893).  Son  feinen  Romanen,  in 
benen  er  mit  Vorliebe  antife  Stoffe  bcbanbelte,  nennen 

wir:  »Xie  l£lnubier«  (Sien  1881,  3  «bc;  14.  «Aufl., 
fieip,v  1892),  »^ruftnS«  (fieip*.  1883, 3»be.;  4.*ufl. 
1887),  »$a8©crmäd)tnid«  (baf.l884,3«be.),»Wpbro- 
bite«  (baf.  1885),  »jpertba«  (baf.  1890),  »i*ia«  (bat. 
1887),  »3orinbe«  (baf.  1888),  »Wero«  (baf.  1889,  3 
©be.),  »ISamilla*  (baf.  1889),  »Xombromöfn«  ($re*b. 
1892,  2  ©be.),  »Ibeini««  («erl.  1892,  2  Söbc.)  u.  a. 
(SdfteinS  poetifcbedXalent  widmet  ftd)  oor  allem  bnrdi 

^bantaftefülle,  fprubelnbel'aunc  unb  bebcutenbe&err' 
fdjaft  über  9tbt)tbmu8  unb  $eim  aud.  Sänften  litte 

ranfdj'äftbetifdien^nbaltS  (3umJcil  gefammelte  ©ei» 
trage  3U  3eitfd)riften)  fmb:  »Üeid>te  3Bare«  (üeip*. 
1875),  »^Beiträge  jur  ©efd)td)te  beö  Feuilleton»«  (baf. 
1 876, 2  ©be.), » Üuttfte  in  lapidera « (baf . 1 879), » «ing  < 

©ctfrrtbe,  f.  e»f-  [lämpfe«  (baf.  188«). 

(f'rtroieä,  ©erg,  f.  fcobet  SBoacn. 
(Sclairciffemtttt  (franj.,  fpr.  €fiattttjnsn8),  erbcl« 

lung,  «ufflärung,  Erläuterung,  Wuffdjluft;  ellair* 
eieren,  aufllären,  erbellen,  erläutern. 

Eclair  eure*  (franj.,  fpr.  ttuttSv),  bie  Spieen  unb 
$atrouilIeure  im  Sid)erbeit£bienft  (f>  b.),  wie  bie  oon 

ber  fiaöallerie  oor  ber  «ttade  jur  *lufllärung  be«  We- 

länbe«  bei  Sage  auf  Seb,*,  nad)t*  auf  öörweite  oorauf* 
gefanbten  Setter.  Unter  9fapoleon  I.  befonbere  fiir 
tiefen  3wed  errid)tete  6$fnbron£  unb  Regimenter. 

Erlat  (franj.),  f.  Sf!at. 

(f-clufc  (fmr.  ttiuv ,  fooiel  wie  Slaufc),  dngpaß  im 
franj.  2>epart.  <lin.  Wrronb.  ök?,  weldjcr  oom  Sbönc 
beim3)urd)brud)  beö  ̂ ura  ̂ wifdjen  bem  (dranb  ISr&o 
(1624  m)  unb  bem  ©uad?c  (1111  m)  gebilbet  wirb. 
35er  $aft  wirb  oon  ber  Straße  unb  ©ifenbabn  oon 
Viion  nad)  (tyenf  (oon  ie^terer  mittels  eines  5unnel£) 

burdjjogen  unb  oon  bem  gort  be  l'dclufe  be^ 
berrfdjt,  meldje«  oon  ©auban  erbaut  unb  nad)  bcr 
1814  erfolgten  3erftörung  bur*  bie  Oftcrreidjer  1824 
wieber bergcftcllt  würbe. 

Ki nie  (franj.,  fpr.etoa'),  Sdjulc;  E.  d'application, 
fflewerbefdjule ;  E.  de  droit,  9icd)t£fd)ule,  jurtftifebe 

»"vntultät;  E.  des  beaax-art«,  Munftafabemie;  E.  de«t 
chartes,  eine  gelehrte  ̂ Infinit  in  $ari£,  auf  Weimer 

angebenbe  Wrdjioare  unb  ftiftoriler  in  'ilrdbiofunbc 
unb  anbem  biftorifd)en$)ilföioiifcnfd)aften(Urrunben' 

lebre,  Sp^ragifttt,  Ebronologie,  (Genealogie  :c.)  unter' 
wiefen  unb  prafhfdj  angeleitet  werben;  E.  laique, 
£aienfd)ule  (f.  Qkmeinbefdjule ) ;  E.  den  mineü  (des 
mineurs),  ©ergfdmle,  ©ergatabemie;  E.  militaire, 

XlTicgefdmle ;  E.  mixte,  :Kcalgnmnaiium ;  E.  um- 
tuelle,  Sd)ule  bei»  wedjfelfeitigen  Unterrid)tS,  fian- 
cafter«Sd}ule;  E.  normale,  Shuterfdjule,  fiebrerfemi» 
nar,  befonberS  Slamt  bei  pbilo[ogifd>en  Seminars  in 

^ariS;  E.  speciale,  (tedinitd)e)  AOdv"dm!e ;  E.  nor- male speciale  (befonberS  in  (Slunta),  Seminar  für 

5adjfd)ullebrer;  E.  polytechnique,  b^öberc  ©ilbunge^ 
anftalt  in  $ariS  für  ©eniewaffen,  Verwaltung  k., 

j  beren  3^glinge  meift  als  Offi jicre  in  bie  Wrmce  treten 
]  (tedmifdjc  vwii  unb  !^ngenieurfd)ule);  E.  pratique 

des  hautes  etudes,  ̂ ebranftalt  jur  pralti <" dien  Übung 
in  ben  egatten  Siffenfcbaften  neben  tbcoretifdjem  Un< 
terridtt ;  E.  primaire.  (Slcmentnrf djule ;  E.  secondaire. 
TOttelfAule;  E.  veterinaire,  iierarjncifdjule  ic. 

(■fconomifer  (engl.,  fw.  iMnnonurffer,  » Sparer «). 
fooiel  Wie  Vorwärmer,  f.  Tampfteffcl,  3.  516. 

<*conomt)  Cfpr.  tf*nnomu,^Drt  in  ber  fliraffdiaft 
©eaoer  bcS  norbameritan.  ctaate<5  ̂ cnnioloauicit, 
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amCbio,  1825  oon  ©corg9iapp(f.b.)  nad>  benörunb- 
fä&en  bcr  ©ütcrgemeinfcbnft  unb  (5I>eIoftflfcit  gegrün* 
bet,  batte  1880:  1024, 1892  mtr  nod)  70  Etnm. 

Cvcord)tcrcn  (fran,*.,  fpr.  ttorfa).)»  fd)inbcn,  prellen, 
rabcbrcAcn;  befebäbigen. 

<?coffatfe  (franj.,  fpr.  ttofjSf),  eigentlich,  ein  fdwtt 

ffiunbtanj  im  */t*  ober  3  4*  Salt;  jc&t  ober  (feit  etwa 
1800)  eine  9lrt  Sontertnnj  oon  lebhafter  ©ewegung 

im  */4«Sdlt,  wäbrcnb  bie  alte  öebeutung  ber  E.  in 
bem  2  tbot  tuet)  (©olfa)  fortlebt. 

(*coud)arb,  franj.  Siebter,  f.  Cebrun. 
©cottCtt(fpc.etuinft),  ftledcn  rat  franj.  Separt  Seine* 

ctOife,  Sirronb.  ©ontoife,  15  km  nörblid)  oon  ©ari«, 
an  bcr  $orbbabn,  mit  einem  öort  ber  äugern  ©arifer 

©cfeingungSlinie  unb  üt»i)  1242  Einw.,  berühmt 
burd)  fein  pradjtootte«  34 Ion,  ba«,  von  3ean  ©ul« 
lant  für  ben  Eonnetable  oon  SHonhnorenct)  um  1538 

erbaut,  bis  jur  SReooIution  bem  §au$  Eonbe*  geborte unb  oon  Scapoleon  I.  al«  Sod)tererjiebung«anftalt 
ber,Ebrenlegion  gewibmet  tourbe. 

Ecoute  (franj.,  fpr.  etat*),  $>ord)gang  bei  SRmcn. 
(ferafenr ,  f.  (Brafeur. 

Eerasez  ruf  Arne  (franj.,  fpr.  errate  tangf  am',  »rot* 
tet  bie  infame  au««),  ein  in  ben  ©riefen  Voltaire«* 

(an  griebridj  b.  ©r.,  fccloetiu«,  Siberot,  b'SHembert, 
SÄarmontel  k.)  oft  miebertebrenbe«  ©Jort  oon  f)ifto* 

rifd>er  SBid)tigteit  baä  balb  auf  ben  Aberglauben  (su- 
pewtitioin,  balb  auf  bie  !atbolifd)e  M  udie  (äfflise)  ju 

belieben  ift  ©tele  feiner  ©riefe  (namentlich  an  b'SUetn* 
bert)  unteneid)ncte  er,  ftatt  mit  feinem  tarnen,  mit 

»Ecr.  l'inf . . .«  ober  »Ecrlinf«  jur  Säufdmng  ber 
mit  ber  Eröffnung  ftaat«gefäbrlid>er  ©riefe  betrau« 
tat  ©eamten. 

(*crini<,  ©arrc  bec  <fpr.  bcr  bM*trÄn&>,  4103  m 

bober  ©erg  ber  ©Seftalpcn.  bödjfter©una  ber  ©elooujr* 
gruppc .  raerft  1864  oon  E.  ©Jbrmtpcr  erfttegen. 

Ecritoire  (fran$.,  fpr.  «attr*),  Sd)reibjeug. 
Ecriture  (franj.,  fpr.  •tflr'),  Sdjrift,  Sdjriftftüd, 

öanbfd)riff,rE..  lasainteE.,  leaCsaintes)  Ecritures, 
bie  ̂ eilige  Sdunft,  ©ibet  [®arn  tc). 
Ecru  (franj.,  fpr.  rO),  rob.  ungebleicht  (3eibc, 
C*cfeb  (fpr.  tt\<t)*i>,  Ecfcber  2Roor),  Sumpfgebiet 

im  ungar.  Äomitat  Sjatmdr,  unweit  Scagtj.jcaroU), 
ju  beiben  Seiten  bc«  frluffcS  Sxa«*na,  30  km  lang 
unb  bi«  10  km  breit;  feit  SRcgulterung  ber  Klüfte 
scraäijna  unb  S.ramo«  ift  jebod)  em  großer  Seil  troden 

gelegt  —  Der  SRarft  9iagp*E.  (fpr. wu*ttf<*et>>,  an 

ber  8riK-',mi,  liegt  in  ber  Witte  bc«  meftlidjen  Sumpf * 
ranbc«  unb  bat  usoo)  3133  magt)ar.  Einwohner,  bie 

ftd)  mit  Slecbtcn  oon  ©infenförben,  SRnttcn  :c.  be* 
irbeiftigen. 

Ertopistes,  bie  ©Janbcrtaube,  f.  laubcn. 

ECU  (fpr.  ctu.  ■•  5d)ilb«  ,,  fran,V  frühere  ©olb»  unb 
Sübermtinjc:  a)  nod)  ̂ t)tlipi>ö  m.  Denier  b  or  feü 
1338,  4,5.*?  x  fdimer  imb  990  Saufcnbtcile  fein  ©olb, 

bann  geringer  bis  1640  geprägt  unb  öonfiubtoigXIV. 
gleidj  6  fiiored  gcfe^L  b)  Silber  juerft  um  1«00 
geprägt  alö  demi  fe.  »on  40  Sold  =  2  ftrnnt, 

19,i2S  ff  idjrocr  unb  "/u  fein,  ebenfo  demi  qnart 

d'6. :  um: v x  unter  »erfdnebenem  tarnen  unb  ©epräge. 
wie  Äronen*  unb  feit  1726  &mbtbaler  ju  6  l'iorc^ 
Wle(«  bti  rar  Abfdjaffung  15.  ?lug.  1795  al*  0.  de 
la  Klpublicjue.  Surd)  Sciret  oom  12.  Sept.  1810 

mürbe  baä  ti*l'iorc0|tüd  auf  5,t*>  unb  ba«  balbe  auf 
2,75  ftr.  tarifiert;  ein  öefe^  oom  14.  Jiuni  182» 

jog  fie  unb  bie  üeilftüde  bis  ju  6  Soud  berab  auö 
beuj  ©erfebr.  c»  trübere  Silbermünjc  be»  Danton» 

Ecu,  ̂ apieiiormat,  f.  Rapier.  Neuenbürg. 

@cnabör  (f.Äarte  »^eru  jc«),  fübamerüan.  »e- 
publif,  fo  genannt  toeil  ber  Äauator  (fpan  ecuador) 

biefelbe  burd)fa>neibet,  liegt  5toifd>en  1"  23'  norbl.  unb 
4*45'  fübt  ©r.  unb  ätt>ifd>en  73°  10'  unb  81u  weilt  ü. 
o.  ©r.,  grenjt  im  S.  an  ̂ent,  im  SS.  an  ben  Stillen 
C  jcan ,  im  übrigen  an  Columbien,  oon  bem  cd  burd) 
ben  9?apo  unb  feinen  Nebenfluß  Soca  getrennt  Wirb,  unb 
umfaßt  299,600  qkm  (41ö9,i  €M.),  mit  ben  jugebö 
rigen  öalapagofinfeln  307,243  qkm  (5579,8  &DL). 
3)od>  erbebt  (s.  Anfpritcb«  auf  einen  großen  Seil  be« 
fübwcitlicbeniVoliimbienanbeibcnUfern  be»C>c«  ion>i< 
auf  baä  norböftlidic  *eru. 

|  'tunjftf d,r  tterbältntffc.|  Sic  M in'tc  be«  CjeaiU»  ift 
ebne  Heinere  Einbiegungen  über  800  km  lang  unb 

bat  bei  einzelnen  guten  ̂ lußbäfcn  nur  \wi  oebeu> 
tcnbcic  dintd)nitte,  bie  @olfe  oon  ©uanaquil  unb  oon 

irlncon,  le^terer  mit  bem  ̂ ailonbafen.  Xaä  innere 
verfällt  in  bie  ftüftenebene,  bie  @cbirge  mit  ber  \\m 
fd)en  Urnen  liegenben  ̂ >CKbebene  unb  bie  Ebene  im  C 
bcdfelben.  3)a«  ©ebirge,  ein  Seil  ber  fübamerilo* 
nifdjcn  Äorbiflercn,  beftebt  au«  3Wri  parallel  oon  S. 
nad)  9t.  jicbenbcu  unb  burä)  ein  breite«  Sängentbai 
gefdHcbenen  Letten  mit  er lof ebenen  unb  (elf)  nod)  üw 
tigen  ©ulfanenober  traterlofen,  burdj  (Irbcbimg  be« 
©oben«  emporgeitiegenen  Somen.  on  bcr  bjtlicbcn 
Mv  hl-  erbeben  iid)  oer  ̂ nmabura  (4582  m),  ber 
Eanambc  (5840  m),  ber  Antifana  (5756  m),  bie  nod) 

tbätigen  ©ulfaneGotopaji(5943  m)  unbXunguragua 
(5087  m),  ber  (£npac41rcu  ober  «Itar  bc  los  EoIIane« 
(5404  m),  ber  öftlid)  oon  bcr  Mette  liegenbe  unb  Oon 
ibr  getrennte  Sangaq  (5323  m),  ber  tljQtigfie  atter 
©ulfane  bc«  üanbe«;  in  bcr  Weftlidjcn  bagegen  ber 
ü  ohKu du  (4966  m),  ber  $id)incba  (4787  m).  ber  So> 

rajon  (4787  m),  ber  ̂ )linija  (5305  m).  ber  garabuai* 
ra^o  (5108  in),  ber  (Ibimborajo  (6310  m).  ©or  ba« 
3übcnbc  ber  beiben  Metten  lagert  ftd)  ber  foloffnte, 
wicberbolt  4500  m  äberfteigenbe  ©ebirgdftod  be« 

Visual).  Sa«  ̂ wiirben  beiben  Letten  liegenbe  fiängen» 
ttjal  verfällt  burd)  Ouerriegel  in  adit  ©eden,  bie  ftd) 
rafammen  600  km  lang  bei  einer  Surd)fd)nitt«brcitc 
oon  35  km  gegen  3.  jteben,  obne  unter  2500  m  ipöbe 
bcrabjuftnfen ;  ftc  finb  ber  ̂ auptftj)  ber  ©coölterung 
unb  aller  ©ilbung  in  ben  älteften  Reiten  wie  nod)  jefct 
Sad  norblid)ftc©cdcn,  bie  Ebene  oon  £tuito(2850  m), 

wirb  Oon  beut  folgenben,  ber  Ebene  oon  Xacunga 
(2780  m),  burd)  badüucrjod)  Oon  ̂   lnunetie  (3604  m) 
getrennt,  bic  IcßtercEbene  oon  ber  oon  Euenca  (2355  m ) 
bura^  ben  ©ergtnoten  oon  Hjuarj;  füblicbcr  liegt  nod) 
bie  jum  Sbal  oe«  obern  Waraiion  ftd)  fentenbe  ©erg 
ebene  oon  üoja  (2072  m).  Sic  «bfäüc  beiber  ftcilen 

)tnb  befonber«  fteil  nneb  außen,  wo  (urje  Metten  oor- 
fpringen,  fo  an  ber  C  it  Feite  bie  Rorbiüere  oon  ©afta^a 
unb  bie  Worbillere  be  lo«  Upano«,  bie  oom  Sangat) 

au«gebt ;  an  ber  ©eftfeitc  ber  ©ergtnoten  ber  ÜRon- 
tana  bc  Sanbomo,  bie  Siafferfdteibc  voiivben  ben  $um 

(^uatmcfuilgolf  fließenben  binnen  unb  ben  nörblicben 
.Vlüftenflüffcn.  Saran  fd)licßen  ftd)  mit  bid)ten  Ur- 
wälbern  bebedte  lief  ebenen.  Sie  Rlüffe  neuen  teil« 

,ram  "ilmaiottcninrom  (9iapo  mit  Eoca  unb  Eurarat), 
1200  km  lang,  mooon  800  km  für  Snmpfer  ütutt 
bar,  Sigre,  ©afta^a,  Corona,  Santiago,  Ebind)tpe>, 
teil«  in  ben  Stillen  Cjean  (©uaQabamba,  fpäter  E«> 
uteralba«  genannt,  berbebeutenbfte,  ©ua^a«  x.).  ©on 
ben  Seen  im  Cfttcil  bc«  2anbe«  ift  ber  juut  Sigre 
abfließenbc  Wauaumc  ber  bebeutenbfte. 

it$a«  ben  geologifd)en  Aufbau  Ecuabor«  be 
trifft,  fo  beftebt  bic  ö)tlid)e  ftorbiHere  bnuptfäd)lid)  au« 

fteil  gestellten  triftaUinifa^at  3<biefcni  ̂ ©nete,  ©lim- 
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merfdnefer,  $ornblcnbefd)iefer ,  d)loritifd)C  Schiefer, 

Caiarjit*  unb  lf)onfd)iefcr),  mit  welchen  3 sinnt  unb 
(Kranit  jufammen  oorlommcn.  £ie  mcftlic^e  RorbiN 

lere  bagegen  ift  aus  weünen,  meift  »djwarien  Schiefern 
mit  eingelagerten  örünfteitten  (Xiabafcn),  Vorpbqreu 

unb  auo  mächtigen,  oft  fteil  geftellten  unb  rinnt  ahn 
lieben  Sanbftcincn  jufammengefefU,  bie,  wie  bie  Scfjie 
Ter ,  mich  Analogie  mit  bem  Vortommcu  in  Kolum- 

bien, berRreibe  jugeredmet  werben,  «uf  bcnRämmen 
beiber  ftorbiHeren  fanben  oulfanifmc  Ausbrühe  ftatt, 
anbeittifdjc  üaoen  unb  Xitffe  bebeden  bie  Mbbänge, 
unb  auf  ben  alten  ftöbcn^Ügen  ergeben  ftd)  bie  neuen 

Dulfanifdjen  Seme  unb  Regel,  unter  benen  ber  t£f)im- 
borajo  alle  an  ©röße  überragt.  9(nbcfttifchc  Tuffe, 

regelmäßig  gcfd)id)tct  unb  mit  Saoaftrömen  Wcdn'cl- 
lagemb,  erfüllen  namentlid)  bie  tiefen  £äng8einfen> 
hingen  umidien  ben  beiben  Morbideren  (ba3  fogen. 

interanbinifebe  öebiet)  unb  erreidjen  bei  Cluito,  fiata* 
cungn  unb  3itobamba,  wo  fie  3?efte  oon  jungtertiären 
unb  biluoialen  Säugetieren  cinfd»lieften,  eine  Mächtig 
leit  tum  metjreren  bunbert  SHeter.  3™if*cn  *>cr  Äüftc 
unb  ber  weftlic&en  RorbiÖcre  erlangen  tertiäre  unb 
quartäre  Slblagerungen,  jum  Icil  rcuii  an  iHeücn 
nuvriner  SJcolluSten,  eine  ausgebest  te  Verbreitung; 
bicfelben  febeinen  aud)  in  bem  nod>  menig  burdjforfaj* 
ton  öftlidjen  Teil  beS  fianbeS  ju  berrfdjen.  Vln  nun 
baren  SRineralicn  ift  (5.  im  ganzen  ntdjt  reid).  Tic 
älüffe,  namentlid)  bie  ber  Oftfeite,  führen  etmasKyplb ; 
in  ber  Cltlette  finbet  ftd)  Silber.  Wurf)  Cifen»,  Vlei*, 
3inf-  unb  Rupfererje,  ebenfo  Petroleum  unb  ©raun* 
tollen  ftnboorf>nnbcn,  aber  im  ganzen  obne  Vebeutung. 

plntereffantiftbcrlarbonifdje  quedfilberfübrcnbeSanb 
ftein  imintcranbinifdienWebiet,  ber  ftcfcalsftortfetjung 
beS  peruanifeben  CluedfilberoortommenS  barftedt;  er 

mon't  Spuren  frühem  ©ergbous  auf  unb  führt  WSpfjalt unb  anbre  bituminöfe  Stoffe.  —  Xaä  Mltmn  ift  in 
ben  Siefebenen  im  SS.  unb  im  O.  überaus  beiß,  babei 
oorberriebenb  feudi t  unb  ungefunb,  auf  ben  foodV 
ebenen  auffaüenb  gleichmäßig ;  Cluito  (2850  m  reo 

höhe)  SnbrcStemperatur  13,i°,  fältefter  SXonnt  3uli 
12,5°,  wärmfte  9Honatc  SSooember  bis  Januar  13,«°, 
mittlere  ̂ abreSertrcme  23,7°  unb  8,s°;  Üntifana 
(4080  m  Seeböbe)  3nbrcStctnpcratur  4,9°,  lälteftelRo- 
nate  Juli  unb  ttuguft  3,o°,  wännfter  SRonat  Januar 
8,2°,  mittlere  ̂ abreSertreme  ll,o°  unb  —6,2°.  €.  ift 
regenreid) (Cluito  3af)re«fumme  119  cm).  SKan  unter« 
id>etbet  bauptfächlicb  jwei  ̂ obreSjeitcn,  ben  Sommer 
l  verano  >,  oom  3uni  bis  SJooembcr,  bie  relatio  trodne 
.Seitin  ber  auf  benfcoebebenen  fcböneSiöetterberrfcbt, 
aber  aud)  bie  SSinbc  am  beftigften  ine  hon ,  unb  bie 
Siegen jett  (tiempo  de  Höver),  oom  Icjcmber  ober 
Januar  bis  SRai  ober  ̂ vmi.  Jn  ber  liefebene  beS 
SkftenS  ift  bie  fcit«  groß,  bie  flächte  aber  ftnb  Cflbl. 
Tor  Siegenf  all  ift  bort  bebeutenber,  mäbrenb  es  auf 
ben  feuchtheißcn  Ebenen  beS  Innern  faft  täglich  regnet. 

Xit  %  f  l  a  n  j  e  n  W  e  1 1  (ScuaborS  gebort  sunt  »ebiet 

ber  tropifeben  9lnben,  mit  'jluSfcbluft  bea  bem  Äquator 
nabegelegencrt  JsJeftgebänge*,  üibroärtS  öon  ber  33ai 
oon  QJuajaquil,  roo  bic  Iroocnf emotionen  feljlen. 

Skgen  ber  'Mnnäberung  bor  bcibcit  StorbiOercn  ift 
burd)  bie  gebrängten  Scitcrttbäler  ber  öfrlid»en  <!b* 
badiung  bie  >BeJoalbung  über  cuien  großen  7ei(  beS 
SanbeS  ausgebreitet.  Xie  tropifdje  wegion  reidjt  im 

anbinen  ©erglanbe  bis  gegen  1300  m  pöt)t.  Sie  ift 

dnucif tcrn'iert  burd)  eine  reicöc  Vegetation  auS  allen 
tropifd) '  ameritanifd)en  Gattungen ,  mobei  unter  ben 
Halmen  bieSteinnuRpalmc,Phy  tclephas  marroo«n>^ 
ui  nennen  ift.  Unter  ben  übrigen  Laubbäumen  ragen 

SRnrtacecn  beroor.  'Mud)  bie  fubtropifdje  ̂ Inbenregiou 
oon  1300—  3400  m  jpöbe  meift  eine  reidjc  Jlora  auf. 
Sit  untere  Stufe  enthalt  ̂ almcn,  58ambu*bidid)tc 
(Guadnn)  unb  IVanimälber,  benen  bic  Legion  ber 
^iebcrritibcnbäumc  ((Muchuna),  bann  bie  ber  5}ad)S* 

palmen  ((.'eroxylou  andicola,  cerifera  u.a.)  unb  in 
nod)  größerer  ftöbe  bie  ber  ?lnbeSrofen  (aus  ber 
(hiiaceen*  Gattung  Bejaria)  unb  fd)licßud)  alpine 
Sträud)er  ber  Qktttungen  Buddleja,  Baocharis,  Bar- 
nadesiia,  Escallonia,  Drimys  unbPodocarpus  folgen. 

9luf  ben  in  fcöbcn  oon  34<K)  m  beginnenben  unloirt- 
barenipodjebenen  bcrWebirge  oerfeftwinbet  ber93cumt' 
unb  StraudiroudK».  9iur  nod)  bic  roeißroollige  Rom- 
poftte  Espeletia,  beren  barjreia>es  ©emebc  fclbft  in 
ber  92äffe  Scuer  fängt,  iinrrt  aus;  im  übrigen  ift  ber 
©oben  bebedt  mit  fretSrunben  93üfd)eln  eines  gclb^ 

gjauen,  faftlofen  Gräfes,  Stipalchu,  baS  ftd)  bis  uir 
odmeegrenje  burd)  bic  ̂ odjlcttc  oon  (r.  au^bebnt. 
?k  Itcnoclt  gebort  jur  braftlifdjcn  Subregion 
ber  ncotropifdicn  Legion.  SSon  Säugetieren  finben 
fid)  bic  ncmoeltlicbcn  Riffen,  baruntcr  fpe^ieh  ber 
Sdncfcraffe  (La^othrix).  ber  amerilanifcbc  lapir. 
bic  $j<tr^cnfdiiocine  ober  ̂ Jelari  unb  für  bic  neotro- 

pn" die  Slegion  d)araftcriftifd>e  .viricbo.  Sebr  rtid)  ift 
bie  &oge(n>elt  ScuaborS,  unter  meldjer  bie  Papageien 
unb  ÄolibriS  bic  größte  SRoüe  fpielen,  außerbem  finben 
ftd)  J>aS  roilbe  Xrutbubn,  jablrcicbc  35roffelarten,  unb 
oonSlauboögcln  ift  oor  anbern  ber  Ronbor  ,\u  nennen, 
loenn  er  aud)  nid)t  fo  bäuftg  ift  wie  in  veru.  $on 
«ebtilien  ftnb  bie  «Ibgottfdjlangc  (Boa  constrictor» 

unb  bie  R(apperfd)lange  ut  ermäbnen.  ̂ m'ctten  ftnb febr  jablreid)  unb  nun  Zeil  (SRoSfitoS,  Spinnen, 
Sforpione  K.)  febr  läftig. 

| «ctoülferun n .  |    Tte  0: nilupline r -,n Ii  1  betrug  1893 : 
1,204,200,  jooju  nod)  200,WKI  »Übe  ̂ nbianer  im  C. 
bmmen,  fo  baß  bie  (Skfamtbeoöllerung  auf  1,404,200 

Seelen  (4  auf  1  qkm)  ju  oeranfdilagcn  ift.  3)tefelbc 
oerteilte  ftd)  auf  bie  cinjclnen  IJroom^en  wie  folgt: 
■ÜKuao  l::-J  »'-i  I  Uten 11)9«  m 

Ko\a   «v'.ihhi ülanabi   ....  (54  loo 
Cricnt«    ....  1200O 
Cro   U200U 

.  205000 
Mo*   8280U 

.   .  10SOIX) 

»olioar  ....  «000 
(Saiiar  44400 
Cfar^i   36000 
C^mtorajo  .   .   .  122000 
««meralta«     .  .  14400 
©etaoago«  ...  400 

.    .    .  98100 
.    .    .  118000 

9Jad)  ber  ̂ äblung  oon  1871  jerfiel  bie  QttBflcaatg 
in  851,872  ?3eißc,  274.440  Cluito  x.,  135,000  ̂ n 
bianer  bes  OftcnS,  7881  «eger  unb  31,057  3Kifd> 

linge.  Xie  männlidic  ©coölferung  bennfpruditc  48,tH, 
bie  mciblidie  53,s«  X*ro\.  ber  (Sefamtja^I.  Tie  ̂ abl 

ber  'jludlänber  betrug  1875  nur  8338,  faft  alle  aus 

bem  fpamfdjen  flmerifn;  bie  europäifebe  "Äuätoanbc 
rung  rid)tet  fid)  faft  gar  nid)t  In  er  he  r,  fo  ba^  man  tont 

nur  400  Europäer  \aii\\.  ?to  ,-jrUi'.  ber  reinen  ~-!^oi 
Ben  beträgt  nur  100,(XX);  fie  unb  bie  $)auptorunb» 
beimcr  unb  R'aufleute  unb  leben  außer  um  (yuatw 
quil  faft  nur  nod)  auf  ben  &od)cbenen.  Sic  ̂ nbiaucr 
beS  SScftenö  finb  mit  ber  weißen  unb  febroarjen  5öc^ 

oölferung  bis  jur  llntcnntlicbfcit  oermifcqt.  JRcin  er» 
balten  bnben  ftd)  nur  bie  2500  Köpfe  ftarfen  (SabpaS 
im  Flußgebiet  beS  Santiago.  Tiefe  ̂ nbiancr  ftnb 

genügfam  unb  gelehrig ,  aber  infolge  beS  lange  auf 
djnen  laftenben  Srudes  aller  männlid>cn  Xugenbcn 
bar.  Sern  Öcfep  nad)  frei,  ftnb  fie  in  ber  2Jjat  faft 
aüe  £>örigc ,  bie  oon  ben  (Mrunbbcjtfycrn  gemiffenloS 
ausgebeutet  werben.  Von  ben  wilben  ̂ nbianent  ber 
öftlidjcn  liefebenen  if.  Ciientc)  finb  bic  triegerifdien 
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372 tfcuöbor  (^nbuftrie  «.  ̂ Kittbel      ftaattidje  Berhältniifc). 

^ioara  3Wifdhcn  bem  Gfiindupe  unb  l;aitn  ,a  uub  bic 
frieblidieru,  aber  tapfertt  ̂ dpara  jwifdteit  ̂ aftajo 

unb  Napo  bic  bebcutenbften.  Unter  lefctern  arünbe» 
ten  bie  Sefuiten  bicle  Wifftonen  (allein  am  Napo  33 
mit  100,000  (Sinti).),  bie  aber  nad)  ifirer  Vertreibung 

(1767)  unb  öoUenbS  nad)  WuSweifung  ifirer  Nacn* 

folger,  ber  gtonjiÄloncr,  bei  beut  Abfall  Sübameri* 
las  Don  Spanien  göttlich  verfielen,  fo  baft  bie  Jn 
biancr  gegenwärtig  burcftauS  in  ben  attcn  3uftanb  bcr 
Barbarei  3urüdgclcfirt  fmb.  Die  iianbcsfpracfic  ift 
ein  ftort  ntit  inbianifdjcn  Wörtern  ucrmifcfitcS  *spa 
nifdt).  Die  Religion  ift  bie  röinifcfi*tatfiolifd)e  mit 
WuSfcfiluB  jcber  anbem ,  bocfi  ofine  nllju  große  3n« 
toteranj.  Gin  Grjbifdwf  reftbiert  in  Quito,  Bifdwfc 
in  (Euenca,  öuatjaquil,  ̂ borro,  Soja,  ̂ ortottiejo, 

Niobamba.  GS  bcfteficn  36  Wond)S'  unb  11  Können« 
flö)ter.  Bei  ben  wilben  ̂ nbianern  fierrfdjt  troffer 
ftctif  diiSmuS.  DaS  B  i  I  b  u  n  g  S  w  c  f  c  n  ift  arg  toernaa> 
Infügt.  3n  Cluito  beftefit  eine  alte,  je&t  unbebeutenbe 
Unioerfttät  mit  24  ̂Jrofefforen  unb  120  Stubieren* 
ben,  mit  ber  fiefiranftnUcu  in  Guenca  unb  Wuntjnquil 
im  ;{uinnniKninina  ftefien,  eine  mebüinifcfie  unb  eine 
polntedjnifcfie  ©djule,  fiter  unb  in  (Suntyaquil  aud) 
VanbelS'  unb  öewerbcfdwlen,  außerbem  neun  fiöficre 

Schulen  unb  gegenwärtig  an  550  Glementarfdjulcn 
mit  40,000  »inbern,  worunter  10,000  Wnbcficn. 
Ginc  Bibliotfiet,  ein  nahirfiiftorifd)es  Wufcum,.einc 

Sternwarte  bcfteficn  in  Quito. 
[Ortocrfiäfttvctgr.]  ftaft  c m jige  GrwerbSattelle  ber 

BeüBHerung  bilbet  ber  finttbbau.  3m  Dieflanb  beS 
WeftenS  unb  in  ben  ftlußtfiälern  beS  Cftens  gebeiben 

Matao .  ̂uderrofir,  Seid,  Äaffcc,  Conanen  x.,  wäfi* 
renb  auf  ben  §ocficbcuen  alle  Qktretbeartcn,  Startof- 
feltt  unb  bie  ©ewäcfife  ber  gemäßigten  3onc  forttom- 
mat.  Die  Biefi3ud)t  ($ferbe,  Ninbcr,  Gfcl,£amaS, 
BtcunaS)  ift  namentlich  auf  bcmipocblanboon  Widüig 

feit,  Wo  aud)  bie  ftäfebereitung  in  gr&ßerm  Wnßftab 
betrieben  wirb.  Starte  «udfubröonStmbernfinbetnad) 

i;cni  ftatt.  2er  Bergbau  ift  ganj  unbebeutenb,  cS 
wirb  etwas  Wafcbgolb  gefammelt,  unb  bie  ©olbgru» 
ben  bei  ̂ aruma  werben  öon  einer  englifeben  Wcfcll* 
fdjaft  ausgebeutet,  flwh  bie  ̂ nbunric  ficht  auf 

K'n  niebriger  Stufe  unb  bcfdjränlt  ftd)  faft  nur  auf 
Jperftellung  gröberer  3cuße  flu*  Solle  unb  Baum* 
wolle  u.  auf  Flechtarbeiten,  wie  ̂ anamafiütc,  $änge* 
matten  aus  ̂ almftroli  ober  auS  ̂ ita(?lgaoefafem)?c. 
Die  ÄttSfubr  fiattc  1892  einen  Wert  öon  7,351,800 
Sucres ,  Wooon  ber  allergrößte  Detl  auf  ftatao  tarn, 
baS  übrige  auf  Saffee,  Strohhüte .  Jpäute,  ftautfcfiu!, 
Stcinnütfc,  3U(*cr'  Gbütarinbc,  Baumwolle,  SiciS, 
Crfctttc,  Bambusrohr  u.  a.  Die  Gtnfubr  (7,241,095 

Sucres  )  beftefit  borwiegenb  ausCaumwoQ.  unb^oll* 
waren,  SBcin,  IWebl  unb  ben  öerfd)icbenften  Wanu< 
falturwaren  unb  fommt  bauptfäcblid)  aus  Gnglanb. 
Maup t bat e:t  ift  Wuaäaauil  (f.  b.),  über  bas  ftd)  faft  ber 

gefamtcBcrtcbrmitbcmVuslanb  bewegt.  2erXranS' 
port  bcr  SSaren  laut  ftd>  faft  nur  im  Sommer  bewir^ 

fen;  in  bcr  SlegenjeiK  Januar  bis3uni)ift  berfelbe  faft 
aan  \  unmögltcb.  2ic  SSarcn  lönnen  nur  mit  Gfeln 

ober  s.Ui  au  innen .  griwve  Stiften  nur  burc^  ̂ nbianer 
als  üaftträger((5*uanbcroS)  beförbert  Werben.  9luf  ber 
^od>ebene  läuft  bie  alte  £>auptftraße  (Camino  real) 

t>on  ber  Korb'  bis  jur  Sübgren^e  (1160  km),  tum 
^uonaquil  auS  fd^ließen  ftcb  3Wci  weitere  Straften  an 
nacb  ISuenca  unb  über  ben  (ibimborajopaß  (4280  in), 

^nneuefter^eit  ift  für  bieSJcrbcfferung  ber^ege,  Ein- 
lage »on ©rüden  tc.  manebes  gefdjeben.  Cine  (si  f en» 

babn  uerbinbet  Wunnnqutl  mitSibambc(96km),  eine 

ji'jcnc  foll  vom  Stapelplaft©abaI)ot)obiS3um<Huffteig 
ber  ftorbiUere  (40  km)  gefübrt  werben  unb  Cuito  mit 
ber  SBabia  bc  (JardcaS  oerbinben.  2urd)  ben  2ele  = 

grapben  fmb  alle  ̂ romnjiolbattptftäbtc  oerbunben; 
es  befteften  54  Stationen  mit  2000  km  Dräfjten.  Bon 

öun^aquil  fübrt  eine  Sinie  nacb  Ballenita,  oon  bn 

ein  Äabcl  bis  «tm  3l"tbnt"$  toon  2ebuantepec,  baS 
wieberum  mit  Kew  i)ort  oerbunben  ift.  $n  öuaöa- 

quil  beftebt  eine  Scrnfpredjleitung  mit  400  Scilneb-- 
mem.  Tie  $oft  beförberte  1890  :  3,024,034  Briefe, 
^oftfarten  unb  Warenproben.  3«  ̂ Ktfcn  ber  Sc* 
publif  liefen  1890  ein  814  Sd)iffe  t»on  47,610  %on., 
barunter  517  Dampfer  non  31,546  %.  Durd)  Sh>n 

fuln  ift  Dcutfd^lanb  in  Quito  unb  Qhtatwquil  t>cr 
treten.  Gin®efcht)om6.Sept.  1856,  meldjeS  biemetri» 
feben  aWafte  unb  ©e wiegte  einführte,  ift  im$rit>at< 
oertebr  nid)t  burdigcbrungcn ;  fiter  bebient  man  ftcfi 
nod)  altfaitiltfcfier  WröRcn.  Seit  3»är3  1884  btlbct 
bcr  beut  Jilnffronfftüd  naefigeafimte  Sucre— 4,05  9K. 
(®oIb  3U  Silber  =  15V»  :1)  bie  ©äfimngSeinfiett, 
unb  bie  brei  ̂ ur  Notenausgabe  bereefitigten  Bauten 
müffen  für  ein  Drittel  ifireS  Umlaufes  Qtolb*  ober  Sil« 
bermün^en  in  ber  $nffc  fialten.  Bis  6nbe  1890  nmr 

ben  3U  Birmingfiam,  in  (Tfiilc  unb  t'cni  für  Nedmung beS  Staates  Siünjen  im  Wert  uon  runb  2,340,000 
Sucres  aus  Silber  unb  90,000  aus  Kidel  geprägt. 

I  *taatiid,c  4»rrh.iitniffr.i  Die Bcrf  af f ung,  ur- 

iprünglicfi  aus  bem  ̂ afire  1830  ftammenb,  aber  feit 

bem  (juletyt  1883)  öiclfacfi  abgeänbert,  legt  bie  (5re 
httioc  in  bic  $anb  enteS  auf  4  Jiafire  gewäfilten  ̂ rä- 
ftbenten ,  bie  gefe^tgebenbe  Gewalt  in  bie  §änbe  eines 
^tongreffes,  bcr  aus  einem  Senat  unb  einem  Slb- 
JieorbnetenfiauS  beftefit.  Die  30  Senatoren  (je  jwet 
ür  jebe  ̂ roninj)  werben  auf  4,  bie  33  «bgeorbneten 

(je  einer  auf  30,000  Ginw.)  auf  2  Safirc  gewäfilt. 
vstimmreefit  bat  jeber  beS  SefcnS  unb  vscfiretbenS  tun 

bige  Bürger.  Der  ̂ räftbent  fowofil  als  ber  Bise» 

pr'äftbcnt  "werben  bireft  oom  Bolf  auf  4  ̂ afire  gc* wäfilt.  Der  ̂ räftbent  ernennt  feine  oicr  Winifter,  Die 
mit  weitem  fteben  Kotnbilitätcn  (unb  bem  Cber 
ftaatSanwalt)  einen  Staatsrat  bilben,  in  wclcficm  ber 

©ijeprärtbent  ben  Borftfi  fübrt.  «belsnorrecfite  unb 
bie  «llnöerci  (feit  1852)  ftnb  abgefefiafft,  aber  bic 

^nbianer  ftnb  tfiatfäd)lid)  hörige.  \>ln  bcr  Spi^e  jcber 
ber  17Broöinjen  ftcfitcinöouöerneur.  Diericfiterli(fie 
(Gewalt  üben  ein  oberfter  WeridttSfiof  in  Quito,  brei 

Cbcrgcridüe  ju  Quito,  ©ua^aquil  u.  Guenca  unb  ein 
©ericqtSfiofin  ber  fyauptf  tobt  einer  jeben^romn^.  Gin 
^anbeisgcridjt  beftefit  in  öua^aquil.  Die  3  i  n  a  n  3  c  n 

bef  anben  fiefi  lange  im  traurigften  ̂ uftanb ;  erft  in  neue 
fter  ̂cit  tonnte  man  bas  Wleicfigcwicfit  fierftcllen.  Kacfi 
ber  tHbredmung  für  1891  balancierten  Ginnafimett 

u.«uSgabenmit  10,334,536  Sucres,  «m  1 .  $um  1893 
betrug  bic  äufeerc  Staatöfcbulb  12,825,461,  bie  innere 
4,306,869  Sucres.  Das  $>eer  beftefit  aus  221  Cffi 

gieren  unb  3120  Wann,  bie  Nationalgarbe  auS  8tt 
Infanterie«  ttnb  1 1  ftnoaUcricbataiHoncn ,  3ufammrn 
95,329  Wann.  Die  ftlotte  Aäfilt  nur  einen  Streu^er, 
ein  Kanonenboot  unb  ein  DranSportfduff  mit  114 
Wann  unb  9  (9cfcfiü$en.  Das  Wappen  ̂ cigt  auf 
einem  oöalen  Scfiilb  einen  frelfen  im  Wcere,  überlpannt 
»on  einem  Regenbogen,  bcr  mit  einer  golbenen  Sonne 
unb  ben  ̂ ^«chen  bes  Diertreifw  belegt  ift.  ̂ tn  ftm* 
tergrunbe  erfebeint  ein  Dampf fdjiff  mit  aufgcpflanjtem 
Werfurftab  ti.  Dafel  »Wappen  III« ,  Wg.  11).  Die 

flagge  trägt  bic  üanbeSfarben :  (4elb,  Blau,  Not. 
borisontnl  gettreift,  ber  oberfte  Streifen  boppeltio  breit 
als  bic  anbem  (f.  Dafel  »Jlaggcn  I  ). 
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e.  fxtttc  oor  Wnfunft  ber  Spanier  einen  Icil  bc§ 

^nfarcid)eä  t;viu  gebilbet  unb  fam  mit  biefem  burd) 
^arro  1532  unter  fpauifd>c  £>crc|d)aft.  $on  1548 

—1710  bübete  G.  ald  ̂ refibenetn  Cuito  einen 
Teil  bed  3.^  jclöuigrcid)cd  ̂ >em ,  bann  beteiligen  oon 

Santo  bc  ̂ Bogota  (9icugranaba),  bei  roeldjem  eß 
bie  jur  äodreißung  oon  Spanien  blieb.  GinjclnclMuf 

ftanbdoerfud)C  fanben  |'d»on  1809  unb  1811  ftatt, 
mürben  aber  unterbrüdt,  unb  erft  bie  1820  ju  öuaty*« 
quil  audgebrodjene  fteooiution  führte  mit  $olioard 
-S>;lfc  junt  3icl.  Der  Sieg  ber  (Generale  Santa  l£ru,j 

unb  Sucre*  auf  ben  9lnbcd  oon  $idnnd)a  jroang  bie Spanier  22.  SRai  1822  m  einer  Kapitulation,  bie, 
24.  9)Jai  oon  Xon  3Jield)ior  bc  Wtjmeric,  bem  legten 
$räfibenten  oon  üuito,  beftätigt,  bie  ttufftänbifdjcn 
in  ben  ©efty  ber  ganzen  ̂ refibencia  braute.  Xiefclbc 
fd)loB  üd)  iofort  ben  bereit*  lonftttuierten  Stepublifcn 

92eugranaba  unb  Sknejuela  an  unb  würbe  ald  Xe- 
partement  bei  G.  ber  1821  erridjteten  3cntralrepublif 
Kolumbien  einücrleibt  Xa  aber  G.  fletd  in  bic  innern 
kämpfe  unb  Unruhen  ber  (Scfatntrcpublit  hinein 
gebogen  mürbe,  fo  ertlärte  cd  ftd)  im  3Rai  1830  auf 

bem  Kongreß  oon  JRiobnmba  ,}ur  un  ab  bang  igen 
Sccpublit  unter  ber  $räfibcntfd)aft  bed  Führers*  ber 

tonferoatioen  Partei,  (General*  ̂ uan  ̂ofe*  bc  ftlo* red.  Schon  1834  brad)  eine  Gmoörung  aud,  bod) 

mürbe  ftlorcd  1835  in  feiner  ̂ ränbcntfdmft  mieber 
bestätigt  unb  eine  neue  SJerfaffung  erlaffcn,  roonad) 
bic  audübenbe  (bemalt  in  bie  fcanb  bed  iJräfibcntcn, 

bic  gefetygcbcnbc  in  bie  eined  aud  jroci  Kammern  be° 
Itebcnben  Kongreffed  gelegt  mürbe,  öleid)  barauf 
rourbe  ber  liberale  SRocafucrtc  ̂ räftbent,  unter  beffen 
oerftänbiger  fieüung  (äebeiqcn  unb  MUiIk  eintraten. 
Xod)  bebiclt  Jlored  ben  Cbcrbefebl  Über  bic  Xruppcn 
unb  erhielt  aud)  1839  mieber  bic  ̂ räfibentfdmft. 

Gnbe  1841  taut  jroiidjen  G.  unb  bem  SXutterlnnb 

ein  föraüidjcr  ftriebend*  unb  Frcunbfdjaftdocrtrag  511 
ftanbe,  bem  ber  ̂ Ibfcr>lu|)  eine«  auf  Öcgcnfcitigleit  ber 

«orteile  begrünbeten  $>anbeld^  unb  v»d)iffai>rtdocr< 

tragd  folgte.  Xte  31.  i)iar,  1843  prollamierte  Skr- 
faffung  ließ  bie  bidberige  dtepräfentatiooerfaffung 
in  ibron  rocfenilicbcn  fünften  befteben.  1843  marb 

General  $lorcd  mieber  unb  jroar  bid  1851  mm  $rä< 
ftbenten  erroäbU.  Um  fernem  Uniroäljunqcn  oor^u« 
beugen,  fud)tc  er  bic  SRegicrungdgeroalt  m  {tärfen  unb 

bie  söerfaffung  bemgemäß  um^ugeftaltcn.  Vllu-v  fdjon 
nad)  jroei  ̂ abren  enbete  feine  93räftbentfd)aft  infolge 

eined  'ilufftanbed ,  ben  SRocnfuerte  leitete;  nad)  mehr' 
monatigem  Sürgcrfrieg  mußte  fid)Florcd  JjubcmSScr= 
trag  oom  17.  ̂ uni  1845  bequemen,  ber  Um  mit  Sc» 
laffung  ber  Qcncrnldroürbc  imb  cined  ©cbaltd  oon 
20,000  Xoilar  jroang,  außer  fianbed  ;u  geben.  3bm 
folgte  ald  ̂ räftbent  nidit  9tocafucrtc,  fonbern  $iccntc 
•Sioca,  ein  »larbiger.  9}ocafucrte  ftarb  1847  in  ̂ ima. 

$erfd)iebenc  $crfud)e  bed  (Mcneratö  ̂ lorcä,  fia)  ber 

Regierung  mieber  -,n  bcmädjtigen,  fd)lugeu  befonberd 
burd»  Gnglanbd  unb  ftmnfotdjä  (£innüfd)uug  febl. 
«Id  aber  im  Cttober  1849  ber  Kongreß  jufammentrat, 
um  einen  neuen  ̂ räfibeuteu  ju  mäblcn,  ftanben  bic 

Parteien  einanber  fo  fmroff  gegenüber,  baß  eine  meljr 
als  bunbertmaltgc  91bftimmung  erfolglos  blieb,  fo 
baß  am  (£nbc  bie  boü,yebenbe  bemalt  borläufig  auf 
ben  $ijepräftbcntcn  ̂ dcafubi  überging.  92ad)  längern 

^arteiumtrieben  marb  cnbltd)  8.  Xcj.  1850  Xiego^o« 
boa,  ber  Kanbibat  ber  Ucrifalcn  Partei,  jum  $räft* 

benten  erboben.  tiefer  oerfügte  fofort  bic  3urüd. 
rufung  ber  ̂ ciuitcn  unb  bic*lurnnl)mc  aücr  aud^cu- 

grauabn  flüd)tig  gciüorbcncn  KonfcrDatiocn,  laut  aber 
mfolgebcffen  uiit  'Jicugrauaba  in  Streit  unb  marb 
fdrnn  im  ̂uli  1851  oon  beut  (Mcucral  llrbina  geftür^t. 
Urbiua  trat  nun  alä  ̂ >aiipt  ber  bemofratifdjen  Partei 

an  bie  Spifye  ber  Sicpublif,  erregte  aber  baburd)  ben 
üirimm  ber  lonfcroatio  =  (Icrifalcn  gartet. 

25iefc  Umftänbc  bicltSlored  für  günftig.  oon  neuem 
fyeroorjutreten.  ̂ eimlid)  Ijattc  er  erft  in  3cnlralame 
rüa,  bann  befonberä  in  $eru,  beffen  Regierung  fein 

$roje(t  begünftigte,  Lüftungen  gemadjt  unb  erfebieu 
14.  l'u-.i',  1852  mit  einem  öcfdmmbcr  oor  &unba$  im 
®olf  oon  ®uaOaquil,  erlitt  aber  burdi  $errat  feiner 

eignen  äRannfdjafteu  eine  92icberlagc  unb  rettete  üd> 
mit  iKitiK  nad)  inTii.  mcldico  il-.i:,  um  neue Konflittc 
mit  ©.  ju  oemteiben,  fofort  auemied.  Sluf  Urbüta 
folgte  1856  in  ber  ̂ räfibcntfdwft  öcncral  jrancidco 
Siobled,  ber  burd)  öefe^  00m  6.  Xcj.  1856  bad  Uaw 

jöilfcbc  aRünj',  URaß»  unb  Öeioidjtdfyftcm  einführte 

unb  im  folgenben  ̂ al)re  -,uv  Sid)crung  oon  £>aubcl 
unb  SJerfcbr  gegenüber  ben  sal)lrcid)cn  Freibeuter 
ISypebitioncn  ein  «ünbnid  mit  $cru  unb  Cbilc  fdjloß. 

1858  führte  eine  an  fid)  unbebeutenbc  (ftren^ftreitig' 
feit  ju  einem  Krieg  mit  ̂ Jieru.  2a  Koblcd  bic  Jorbc- 

rung^en^erud  jurüdroied,  mürben  im9?ooembcr  1858 
bic  $äfcu  oon  C#  befonberd  (Sua^aquil,  burd)  ein 

peruanifebed  Qkfd)loabcr  blodicrt.  (älcicb,}citia  erbob 
nd)  im  Innern  bie  (onferoatioe  gartet  gegen  Inobled; 

aber  cd  gelang  biefem,  bic  'ilufftänbc  nicbcr,^ufd)lagcu 
unb  im  herein  mit  Urbina  eine  btltntorifcbc  »eroalt 

ju  bcbam)tcu,  bod)  fab  er  ftd)  balb  barauf  genötigt, 
nad)  l£l)ilc  ju  püd)tcn.  9iad)  ücrfd)iebencn  Sirrcn 
unb  Kämpfen  roäbltc  ein  9iationaltongrcß  im  Januar 
1861  ben  Medialen  $rofeffor  »arcia  SRorcno  junt 

^räftbenten  unb  übertrug  ̂ lorcd  ben  midi ttgcu  Soften 
eined  (Mouoerneurd  oon  (»uaqaquil. 

Der  neue  ̂ räftbent  mar  ,s»oar  ein  gclcbrter,  cner^ 

gifcqer,  umricbtig^er  iVamt ,  ber  oieled  tbat,  um  burd) 
Ylnlcgung  oon  «traßen  unb  (»afenorten,  burd) 
förberung  curopäifeber  ̂ nficbelungen  unb  burd)  9ie 
formen  in  ber  Scrmaltung  bie  materiellen  ̂ uftänbc 
bed  äanbcd  31t  oerbeffern,  faf)  ftd)  aber  burd)  ben  £>aß 
ber  Dcmof raten,  burd)  miebcrboltc  ̂ Rißbelligtcitcu 

mit  ben  9?nd)barrepub(ifcn  unb  burd)  feine  roeit- 
gebenbe  ̂ Inlebnung  an  bic  tlcrifale  gartet  in  feiner 
itßirlfantfcit  gebemmt.  9!amcntlid)  cr()ob  ftd)  oon 
innen  unb  außen  ein  Sturm  gegen  tlm.  ald  eine  1859 
oon  ibm  geführte  Korrcfponbcui  mit  franjoftfd)cn 

«genten  belannt  mürbe,  in  ber  er  ftd)  für  bic  Stel- 
lung Gcuabord  unter  frartjöfifd)C  Sd)utyt)crrfd)aft  CT* 

tlärt  hatte.  1a\u  fam  bic  finanzielle  Scbrängnid,  -,u 
beren  Hebung  ̂ apicrgclb  mit  3>oaugdlurd  eingeführt 
mürbe  Die  liberale  Partei  rourbe  ooücnbd  erbittert, 

ald  3Äorcno  auf  Anbringen  bed  Klcrud  1863  ein  lcß< 
tertn  oicle  :Kcdue  einräumen K-ö  Konforbat  mit  MJotu 
fd)loß,  bett  Klcrud  oon  ber  rocltlidjcn  »crid)tdbarfcit 
befreite  unb  ben  ̂ efuiten  beu  Untcrridjt  überlieferte. 
Xicfc  innere  Wärung  hemmte  ber  ̂ rafibent  oon  92cu 
granaba,  Qicneral  iRodqucra,  bad  vaupt  ber  bortigeu 
bcmolratifmen  gartet,  um  gegat  9Äoreno,  ber  3)iod 

querad  Otogner  "Hrbolcba  auerfannt  hatte,  oorjugcb.cu. 
Gr  ocrlangtc  im  September  18H3  oon  TOorcno  bic 

3uftimmung  ,utr  SScrciuigung  beiber  Äcpublilcn  unb 
crtlärtc,  aU$  biefer  ben  ̂ >lan  ablehnte,  ben  Krieg. 
2od)  mürben  nad)  hinein  Kampf,  in  roc(d)em  ber 
Gtencral  $lored  bei  Guadpub  gcfmlagcu  rourbe,  in 

bem  Vertrag  oon  ̂ enfaqui  üom  30.  Xc,^  1863  bic 
frühem  freunblidjcn  Scaiebungctt  beiber  otaatcu  ju 
einanber  roicbcrbcrgeftcUt.  »febrere  ̂ crfitdjcUrbinad, 
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SKorcno  311  ftürjcn,  Hüftlangen  cbcnfall«.  Ta  1864 

audj  bcr  alte  Unrubcftiftcr,  öcncral  ftlore«,  mit  Xobc 
abging,  fo  gelang  e«  SJforcno,  1.  9Rai  1865  bei  bcr 
Stahl  eine«  neuen  ̂ räfibenten,  jum  Teil  allcrbing« 
mit  gcwaltfamcn  SWittcIn,  feinem  fianbibaten,  ®cro* 
nimo  Carrion,  Wibcr  benjenigen  ber  Cppofttion,  ©0» 
mej  be  la  Torre,  bie  Stimmenmehrheit  ju  oerfdwffen 
unb  für  ftd)  fclbft  ben  Soften  bc«  (Bouocrneur«  Don 

Ghutyaqiril  bnöonjutragen,  weldjerifmt  fortbauernb 
einen  bebeutenben  Ginflufc  fidjern  feilt«.  Carrion  »er- 

folgte aber  infofern  eine  neue  $olitil,  al«  er  ftd)  mit 
$cru  oerftanbigte,  toorauf  1866  bic  brei  Staaten  G., 
$cru  nnb  «X^ilc  in  bem  Streite  bc«  lebtem  mit  Spa- 

nien eine  gemeinfamc  $ricg«erflärung  an  Spanien 
erlicfjcn. 

Tod)  bauerte  bie  Regierung  Carrion«  nidjt  lange. 

Turd)  bic  fteten  innern  Unruhen,  burd)  bie  'föibcr» 
fcfelicbtctt  berfiammera,  burd)  bic  finanjicllcn  SAroic» 
rigfciten  unb  burd)  bic  Cppofttion  Ütaren  08,  ber  übri« 
gen«  im  September  1867  au«  G.  oerwiefen  mürbe, 
fnh  er  ftd)  oeranlaftt,  im  Te3ember  1867  ab jubanfen. 

mm  13.  3an.  1868  warb  Xaoicr  Gfpinofa  Htm  <ßrä» 
ftbenten  ermätjlt.  Wud)  unter  biefer  neuen  {Regierung 
fanb  ba«  oon  $arteiung  jerriffene  2anb  feine  Stube. 
Ter  eljrgeijige  SRorcno  ftür3te  fdjon  im  Januar  1869 
bie  bcftcbcnbcn  SBcrbältniffc  um,  fdjwang  ftd)  oon 
neuem  an  bie  Spü)e  bcr  Siepublif,  führte  eine  anbre 
Scrfaffung  ein  unb  unterbrüdte  eine  im  STOän  gegen 
feine  §err|d)aft  auäbredjenbc  Sieoolution  mit  Wewalt 
bcr  Staffen  Gr  ftüfttc  Mit  nun  ganj  auf  bie  f  leritale 
Partei,  begünftigte  bie  Sefuitcn  unb  fudjtc  ber  Sic» 
publit  ben  Gharatter  eine«  tfycotratifcbcn  Staate«  \u 
geben.  Gr  ging  hierin  fo  Weil ,  baft  er  bei  Eröffnung 

bc«  Jirbngrcifc«  10.  Wug.  1878  erdärte,  in  ben  (Mefetj* 
büdjern  müffc  auch  bie  lebte  Spur  oon  3einbfcligleit 
gegen  bie  ftirebe  getilgt,  bie  legten  ftaatlidjcn  9?cd)tc 
au«  bcr  fpantfd}cn  3«t  befeitigt  unb  ba«  Sanb  ber 

ungcbjnberten  SBirbamfeit  bc«  ̂ efuttenorben«  gc* 
öffnet  werben.  3n  übercinftimmung  bamit  oerfügte 
bcr  5wnbel«minifter,  baft  bic  Staröffentlidjung  unb 
Ginfütjrung  oon  ©egenftänben ,  weldjc  bem  Togmn 
unb  ber  SKoral  junnber  feien,  b.  Ij.  oon  SJfidjcm  unb 
3eitungen,  weldje  oon  ben  3efuiten  nidjt  approbiert 

würben,  ftreng  beftraft  werben  fotle,  burd)  welche« 
Tcfret  bic  treffe  unb  bcrlBud)banbel  ooUftänbig  unter 
bic  Säillfürtjcrrfdjaft  ber  3efuiten  gefteüt  würben. 
Gin  weiterer  ©efd)luft  bc«  Sfongreffc«  oerfügte,  bafr 
iäbrltd)  10  $roj.  ber  Staat«etmtafmtcn  bem  $apft 

al«  ̂ Beitrag  be«  getreuen  Stalle«  gejault  werben  f  ollen, 
unb  bcr  $apft  erwie«  ftd)  erfenntitdj,  inbem  er  3Ho* 
reno  oon  ictncm  vsio  entoono,  oer  um  ptnoerte,  m/o 
oon  neuem  fidj  311m  Staatsoberhaupt  wählen  \a 
laffen.  Tod)  bic  Grmorbung  SRoreno«  6. 9lug.  1876 
burd)  feine  eignen  Ärenturen,  beren  Habgier  er  nidjt 
befriebigt  blatte,  mad)te  ber  3efuitenb^err|id)aft  in  G. 
pioniid)  ein  (£nbe.  Tie  liberalen  erhoben  ftd)  in 
(Muataquil  unb  bewirften  bie  SBaljl  ©orrero«  jum 
^räftbenten.  Ta  biefer  aber  gemämgt  berrfdüe,  bie 
ftlcritalen  fdionte  unb  aud)  bie  ©crufung  ber  lonfri» 
ruicrenben  Corte«  jur  Beratung  einer  neuen  libera- 

len Starfaffung  ablehnte,  erf^ob  ftd»  1876  in  ©uaba* 
quil  bcr  jüljrer  ber  Mabifalen,  OJeneral  $eintimiua, 

gegen  u-.n,  beftegte  bic  9}cgicrung«truppcn  bei  ©alte« 
unb  jog  26.  Tej.  in  Cluito  ein,  wo  er  jum  prooifori» 
fd)cn  ̂ rafibenten  proHamiert  würbe.  9Jad)bcm  1877 

*cintimilla  oon  ben  tonftituicrenben  Corte«  jum  be* 

finitioen  ̂ räfibcntcn  gewählt  worben  war,  würbe  bie 
Scrfaffung  in  liberalem  Sinn  umgeänbert  unb  1878 

ba«  Äonlorbat  mit  Mom  aufgebobeu.  Turdi 

Scrbinbung  bcr  gemäßigten  Siberalcn  mitbenÄlcrital« 
äonferoatioen  Würbe  bie  Regierung  $eintimilla«  fdjon 
1883  wieber  geftürjt  unb  Caamano  jum  ̂ räftbenten 
crwablt.  Gegenwärtig  itt  2.  Corbero  ̂ Bräfibcnt ,  ge= 
wSblt  1892. 

S5gl.  Sappäu«,  Ccuabor  (in  Stein«  »^anbbud) 
bcr  Wcograpb,ie« ,  fieipj.  1871);  $3agncr,  Watur« 
wiffcnfd»aftlid)e  Steifen  im  tropifdjen  Slmerüa  (Stuttg. 
1870);  Söolf ,  Viajes  cientülcos  por  la  Republiea 
de  E.  (®uab,aquil  1879);  Terfclbc,  Geojrrafia  v 
seologia  del  E.  (2eip3.  1892);  fcaffaurcl,  3?icr 
oa^rc  unter  ben  Spanifd) » flmeritancrn  (beutfd), 

3>rc«b.  1887);  Dolberg,  9?ad)  (!.  (3.  fhtfL,  5rei- 
burg  1885);  StÜbcl,  Srijjcn  au«  6.  (^crl.  1886); 
Simfon,  Travels  in  the  wüds  of  E.  (fionb.  1887); 

»Voyage  dVxploration  d'nn  missionnaire  domini* 
caüi  ehez  les  tribus  sanrages  de  l'Eqnatenr«  (^r«g. 
oon  TOngalli,  ̂ sar.  1888);  TOonnicr.  De»  Andes  an 
Par»  (bof.  1889);  ©olf,  Carta  geografica  del  E. 
(1:445,000,  2cip3.  1892);  5?ela«co,  Histoire  du 
royanme  de  Qnito  (Quito  1789;  franj.  oon  Xemaur» 
Compan«,  ̂ ar.  1840);  ÜRoncab.o,  El  E.  de  1825 
a  1875  (Santiago  1886);  Samper,  Ensayo  aobre 
las  revolnciones  politicas,  y  la  exmdicion  social  de 
las  repüblicas  colombianas  (1861). 

C^cuffoit  (franj.,  b>r.  rfQ**nfl),  ©appenfdjilb. 

©etiler  (fran3-,  fvr.  erttj«),  Sdjilbfnappe,  Stall» 
meiftcr. 

Ed.,  91b!ür3ung  für  Editio,  9lu«gabe  (eine«  9u* 
d)c«);  aud)  für  edidit  (f.  b.),  edd.  für  edidenint. 

<?b»  (engl.  E<1,  angelf.  e»d  ober  6d,  altbodjb.  6t, 

got.  aud),  OtyitotW,  Wlüd,  nod)  in  ben  9?amcn  6b* 
gar,  Cbmunb,  Cbuarb  jc.  oorbanben. 

ipafenort  unb  Tatnpfcrftation  in  ber  ital.  fio* 
lonic  Grit vca.  füböftlid)  oon  9)2affaua,  unter  13° 
50'  nörbl.  39r.,  mit  altem  aoii  unb  300  Ipütten  ber 
Tanatil,  1840  oon  framßftfdjen  ftaufleutcn  erwor- 

ben, 1867  an  bic  ägOptifd)C  Siegierung  oertauft,  1885 
oon  Italien  befebt 

(>*bam,  Stabt  in  ber  nieberlönb.  $rooin3  92orb> 
^oltanb,  norböftlid)  oon  Wmftcrbam,  am  97orboftenbe 
bc«  troden  gelegten  See«  Türmer,  in  ber  9iäf)c  ber 
^utberfee,  bat  (i889>  6325  Ginw.,  bie  Stbiffbau  unb 
Werbereien  unterhalten.  G. ift befonber«  befannt  wegen 
feiner  feb.r  bebeutenben  Ääfemcffen;  bie  Gbamer 
Safe,  bie  3Wnr  nadj  G.  benannt,  aber  in  ber  $cgcnb 
oon$)oom  unb  VHtuianr  oerfertigt  werben,  geboren  31t 

benSünmild)(äfcn,  wiegen  2—10  kg  unb  fmb  bon 
oor3üglid)er  ©ütc.  3n  G.  würbe  1784  bte  ft«b  befon» 
ber«  mit  bem  Stalf«unterrid)t  bcfdjäftigcnbe  ©efdl- 

fdjaft  »Tot  nut  van't  algemeen«  (»3um  allgemeinen 
9?ubcn«)  gefttftet  (f.  Ämfteroam,  S.  540). 

(?bba,  ©C3cid)nung  für  3Wci  oerfd)iebenc  Tenhnä' 
ler  ber  alfnorbifdjen  fiitteratur,  genannt  bie  ältere 

unb  bie  jüngere  G.  3>er  9tame  bebeutet  »Urgroß- 
mutter« ;  alle  anbero  Grflfirungen  ber  altern  §tit 

ftnb  cbenfo  unhaltbar  wie  bic  neueften  oon  Sigf  ufion, 
ber  ba«  Start  ju  emem  feltifdjcn  ftcmpcln  wdl,  unb 
oon  @i«(afon,  nach  bem  e«  »$oeri(<  bebeuten  würbe. 

Tie  ältere  G.  entbält  fiieber,  weld)e  Stoffe  ber 

germanifd)cnöbtter'  unb  fcclbenfage  bebanbeln.  Über 
Heimat  unb  Wlter  biefer  ®cbid)tc  ift  oidfad»  geftritten 
worben,  bod)  iiai  fid)  gegenwärtig  bie  Über3eugung 
$abn  aebrod)en,  bau  in  oer  ältern  G.  $robutte  au« 

oerfd)ieoenen  3«t«»  (9.— 12.  ̂ ainii. »  oereinigt  feien, 
baft  nur  für  einen  fleincn  Teil  bcr  Gkbidite  norwegi' 
icoer  iinprung  angenommen  weroen  tonne,  ruapreno 
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Ebba  (bie  filtere  E.). 

37.r, 

bie  fcauptmaffc  erft  in  3«lanb  (jum  Jeil  auch  in  ber 
iSlänbtfdjcn  Kolonie  ©rönlanb  unb  auf  ben  norbid)Ot* 
tiieben  Unfein)  entitanben  fei. 

3h>en  §auptwert  haben  bie  Sieber  ber  filtern  E. 
als  Duelle  für  bie  germanifebe  Wrjtbologie,  über 
welche  und  auS  ?cutfd)lanb  unb  Englanb  nur  böcbil 

ungenügende  unb  fragmentarifdje  Nachrichten  erbal« 
ten  fmb,  unb  für  bie  ältere  (äeftalt  ber  beutfeben  £>cl= 
benfage.  Diefer  SBert  würbe  aüerbingS  in  Kobern 

©rabe  gefcbmälcrt  fein,  wenn  bie  Behauptungen  So« 
PhuS  ShiggcS  ftd)  als  wahr  erweifen  ließen,  welcher 
in  jüngfter  3«»t  ben  SiacbwetS  ju  führen  oeriuebte, 
bafe  ein  großer  Seil  ber  in  ber  altern  6.  bebanbeltcn 

Wörter «  unb  ftelbcnfagen  n  id)  t  in  nutodühoner  9?oltS= 
Überlieferung  rourjele.  fonbern  feine  roefentltct>ften 
3üge  alMafnfcbcn  SNhtben  unb  cbriftlid)cn  Segenben 
oerbanfe,  mit  benen  bie  SJorbgermanen  wäbrcnb  ber 

Säfcfmgerjeit  auf  ben  britifchen  Unfein  belannt  geroor« 
ben  feten  (»Studierover  de  nordiskeGude-  ogHelte- 
»agns  Oprindelse«,  Gbrifriama  1881—89;  beurfd) 
oon  C.  ©renncr,  9Äüncb  1889).  ̂ nbeffen  wirb  man 

fo  lange  an  berSricbtigfcit  bief  er  Behauptungen,  welche 
jum  Seit  burd?  r)öd)ft  gewagte  (Etymologien  gcftü&t 
werben,  m  jmerfeln  befugt  fem,  bis  es  ©ugge  gelingt, 
bie  ff ftifdicM  SÄittelglieber,  welche  ben  Slanbmaoiern 
bie  ftenntniS  ber  antifen  unb  cbriftlicbeit  Sitteratur 
mgeführt  haben  follcn,  als  wirtlich  erifticrenb  midi 

juweifen. 
Die  Sieber  ber  altern  E.,  weld>e  juerit  unjweifel« 

baft  nur  münblid)  überliefert  fmb,  würben  im  13. 
auf  3«lanb  qefammclt  unb  nicbcrgefdjrieben. 
ift  und  ber  waVthpu«  nicht  er  halten,  aueb 

(eine  unmittelbaren  Wbfdjriften.  Die  michtigfte  unb 
umfangrcidjftc  fwnbfchrift,  ber  Codex  regius  (auf 
ber  föntglicben  Sibliotbe!  in  Kopenhagen),  au«  bem 
Enbe  be«  13.  Sabrb.,  bietet  jeht  noch  auf  45  Ctuart* 
blättern  29  Sieber  unb  Siebbrucbitüde  (^fftmile* 
Ausgabe  oon  £.  ©immer  unb  gmnur  3önSfon, 
Monctih.  1891);  ber  Codex  Arnamagnaeanu8  (auf 
ber  UniocrfitätSbibliothct  in  Kopenhagen)  bringt  auf 
fett)«!  Blättern  größtenteils  febon  im  Codex  regius 
Enthaltene«,  nur  ein  neue«  Sieb  (ommt  noch  binju. 
Einige  Sieber  liegen  jeritreut  in  anbem  ̂ anbfehriften 
oor,  fo  im  Regius  unb  Wormianus  ber  profaifeben 
E.,  in  ber  Hauksbök  unb  Flateyjarbök.  Gegenüber 

biefer  alten  Überlieferung  fmb  bic  ,^arjlreid>cn  inipicr- 
banbfebriften  be«  17.  unb  18.  §atftt).  für  bie  MritÜ 

wertlos,  ba  ftc  burd)  SopbuS  5Bugge  (in  ber  (Eintet» 
tung  ju  feiner  SluSgabe  ber  Sieber,  \.  unten)  lebiglid) 
als  «bfebriften  ber  unS  erhaltenen  ̂ ergamentbanb» 
febriften  nachgemiefen  fmb. 

33er  Sfamc  E.  gilt  für  biefe  Sieber  erft,  feitbem  ber 
Stalbolter  Btfcbof  ©rtmjulf  SoeinSfon  jmifeben  1639 
unb  1643  ben  Codex  regius  Wiebcrgefunben.  Er  be 
bezeichnete  fie  als  E.  Saemundi  multiscii,  weil  er  ber 

Anficht  War,  baft  bie  feiner  3«t  allein  belannte  pro» 
faifche  E.  bcS  Snorri  (f.  unten)  nur  WuSjug  eines 
oerlornen  SBerfe«  beS  gelehrten  iSlänbifchen  priefter« 

Sämunb  SigfuSfon  (1056 — 1133)  fei;  bieS  glaubte 
er  nun  im  Codex  regius  ju  finben.  Sange  galt  ©ä» 
munb  unbeftrirten  als  Bcrfaffer,  fpäter  fchrieb  man 
ihm  wenigstens  bie  Sammlung  unb  bie  Urheberfd>nft 
ber  $rofa  y.t.  ̂ ciu  ift  wohl  allgemein  anertannt,  baf3 
er  nichts  mit  unfern  Siebern  ,^u  thun  hat  (ogl.  Wo* 
biuSin  3acherS  »^eitfajrift  für  beutfehe  Philologie«. 
I,  399  ff.).  9?icht  einmal  ber  9iame  E.  ift  autbentifch 
für  bie  Sieber;  bod)  paßt  feine  ©ebeutung  für  ihren 
Inhalt  \u  treffenb,  als  baft  man  ihn  ouSmervm  wüte. 

f, 

3um  llnterfcbieb  bon  Snorri«  erft  um  1230  entftan* 
bencr,  gröfttentcils  ̂ roia  enthaltcnber  E.  gebraucht 
man  für  fie  bic  fluSbrüdc  ältere,  poetifchc  ober 

Sieber*E.  2ic  Ofcbicbte  nun,  bie  »ermogc  ihrer  al* 
ten  Überlieferung  hierher  gehören,  fmb,  33  an  ber 

3ohl,  mehr  ober  minber  oollftänbig  unb  urfprüng« 

heb;  nur  in  ber  fcälftc  unb  ,jwar  meift  in  ben  fagen* 
hiftorifdjen  Siebem  finben  ftd»  eingeschobene  ̂ rofa* 
ftüde  beS  Sammlers,  bie  teils  bunfle  Stellen  erläu- 

tern, teils  Süden  ber  poetifchen  TarfteQung  ergänzen, 
teils  ben  fachlichen  3ufammenhang  mehrerer  Sieber 

geben  foüen.  3wei  ̂ rofaitüdc  (Sintjotlalok ,  »3ob 
beS  Sinfiotli«,  unb  Drap  Nirlunga,  »Untergang  ber 

9?ii>clungen«)  ftehen  felbjtänbig.  'X)ieSieber  ftnb  fämt« 
lieh  m  allirterierenben  Berfen  unb  Strophen,  teils  im 
fornyrdhislag  imb  m&lahfcttr,  teils  im  ljödhahattr 
^f.  3«ianWfrf)eScrÄfunft),  abgefaßt.  3hrent  Inhalt  nach 
bchanbeln  fte  bie  norbifebe  SÖftithologie  unb  gennani« 

fchc  (}um  groften  Xeil  beutfetjo  .'öelbenfage  unb  jwar 
in  epüch'erjäblcnbcr  ober  fcramcttifd»*bibattifcher  X^ar^ 
ftellung.  2)te  mpthtfehen  Sieber  fmb  folgenbe:  Vo- 
lnspa  (»Cncnlmrung  ber  Seherin«),  gibt  eine  Über* 
ftcht  ber  heibnifchen  ̂ cltanfchauung;  Vafthrüdhnis- 
mal,  erzählt  bie  iHeiie  CbinS  unter  (SangrabS  (»eftalt 
ju  bem  Äicicn  Bafthrubnir  unb  ben  SBertftrcit  beiber 
m  ber  JHcligionäwcujheit ;  (irimnismal,  erzählt,  Wie 
Dbin  aloi  Wrimnir  bei  beut  König  (öeirobb  ben  3"« 

ftanb  ber  ixklt  unb  fein  eigne«  SBefen  offenbart;  Skir- 
nis  for  (»ShrnerS  Srohrt«),  wie  Sbrnir,  Srct)«  Die* 
ner,  für  feinen  Oebieter  um  bic  5Kiefcntochter  Wcrb 
freit;  Harbardsjjödh  (»^arbarbS  Sieb«),  wie  £t)c»r 
auf  feiner  Steife  mit  $>arbarb,  bem  Fährmann,  in 
Streit  acrat;  H^miskvidha,  erjäblt  bie  Sage  oom 

Stielen  Spömir,  welchem  Dhor  unb  tpr  ben  Äe'üel  ab* gewinnen ,  in  bem  oon  Vlgir  baS  58ier  für  bic  Wötter 
gebraut  würbe;  Lokasenna  (»SoKS  Streit«),  Wie  Soli 

an  einem  Oaftmabl  beiÄgir  bie  Vlfcn  läftcrte ;  Thryms- 
kvidha  ober  Hamarsheimt  (»Die  SBiebercrlangung 
beS  Jammers«),  wie  Ibor  unb  Soli  bem  SriefenXhrpm 

ben  Jammer  XhorS  wieber  nehmen ;  Baldrs  I  »ran - 
mar  (»SalbcrS  Xräume«),  wie  Cbm  als  ̂ egtam  in 
ber  Unterwelt  bie  3aubcrin  nötigt,  ihm  ©albr«  Xob 

ju  weiSfagen;  Alvissmäl  (»DeS  Viawiffenben  Sieb«), 
hanbelt  oon  Sunon^men  ber  hiwmlifchen,  irbifeben 

unb  unterirbifchen  tÖefen  in  berDichterfprache;  Rigs- 
thula  ober  Rigsmal,  erjählt  bie  Erfchaffung  ber  brei 

fokalen  Stänbe  burch  $>eimball,  ber  unter  bem  92a* 
men  9tig  bie  töclt  burchmanbert;  Hyndluljödh,  mit 
bem  m  ber  Xrabition  bie  Voluspa  in  skamma  (bie 

fürjere  SBolufpa)  jufammengewachfen  ift,  berichtet, 
wie  bie  3a"terin  ̂ >^nbln,  um  ben  ErbfchaftSfrreit 

,;wifchen  vlnganh)r  unb  Ottar  \n  fchlichten,  bie  Vlb* 
ftammung  beS  le^tem  oon  ben  ©öttern  beweift, 
fcufter  biefen  elf  hat  man  früher  allgemein  auch  einige 
nur  in  papierhanbichnften  überlieferte  Sieber  mtjtb> 

fd>cn  ̂ nhß't«  3"r  E.  gerechnet,  bod)  fcheint  nur  ein« 
oon  ihnen,  bie  Svipdagsmal,  wirtlich  alt  unb  echt  ju 

fein:  eS  erjählt,  wie  Swipbag,  oon  feiner  auS  bem 
XobeSfdüaf  ermachten  ÜÄuttcr  ©roa  burd»  fräftige 

3auberfprücbc  gefchütit,  ben  S3eg  3u  ber  ©urg  ber 
Ü)m  oerlobten  «raut  iüenglob  finbet  unb  bort  mit  ber 

Weliebten  fich  oereinigt.  Dagegen  finb  bie  Forspjalls- 
Ijödh  (auch  Hrafnagardr  Odhins  genannt)  ein  Srunft« 
probutt  be«  17.  %atfrf).,  unb  ebenfowenig  bürfen  bie 
S61arlj7>dh  jurE.  gerechnet  werben,  bic  auS  chriftlicbcr 
3eit,  aber  laum  oon  Sämunb  herrilhren  unb  bic  tbrift» 

hebe  Wpthologie  mit  altheibnifcben  SBilbcrn  auS* 
fchmücfcn. 
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376 iTbba  (bic  jüngere  G.;  ttttfgatai  u.  Überfettungen). 

Xcn  &auptteil  bcr  G.  machen  bic  jagcnbijtorijd)en 
Sicher  au«,  Don  bcncn  jebocb  nur  oier  ihren  Stoff  bcr 
beimifeb  norbifeben  Sage  entnehmen :  brei  Sieber  oon 
söcigi  (f.  b.)  unb  bcr  Grottasoiurr  (bie  ̂ rieben  mab/ 
lenbcn  Stiefenmägbe  prophezeien  bem  ftrobi  nahen 
Untergang).  Xie  Völundkrkvidha  zeigt  bienorbifd)e 

©eftaltunQj>crgemeüigcnuanifd)en  Sage  Dorn  Scbmieb 
Sötclonb.  sämtliche  üorigen  Sieber  bcbaj;belu  bic  beut« 
febe  Siegfried  (norb.  Sigurdhr)  unb  Scibelungcnfage, 
bie  in  früher  3"t  (etwa  im  6.  oabrh.)  int  Starben  oe 
tannt  würbe  unb  ftd)  in  ben  Biebern  reiner  erhielt, 

mäbrcnb  ftc  iut  bemühen  Stantmlanb  in  lebhafter 
Gntroirfclung  blieb.  SJtan  unterfebetbet  Aunäcbit  brei 
Sigurblicber  (Si^urdarkvidhur  Fäfnisbana).  3m 
criten  lägt  ftdj  Gigurb  oon  feinem  Chetm  ©ripir  fein 

Schidfal  oorberfagen  (baber  beffer  Gripisspa,  »®ri» 
pir«  Prophezeiung«).  3»n  Zweiten  wirb  bem  Sigurb 
»out  3rcerg  SHegin  ber  Urfprung  bc«  fcorte«  erjäb,lt 

unb  er  anstachelt,  ben  iportbütcr  ftafnir  &u  töten; 
boch.  rächt  sigurb  erft  ben  Xob  feine«  Satcr«  (beffer 
Regüuunäl).  darauf  berichten  bie  Fäfnismäl  erft  oon 
ber  Xötung  ßafnir«  unb  9fcgin«  unb  Sigurb«  öe 
ftfmabme  oon  bem  2d)n(i,  bie  Sigrdrifumal  Sigurb« 
^  na  tun  tau  reffen,  Unterhaltung  unb  Verlobung  mit 
»rtmbilb  (Sigrbrifa  al«  SBaüürc),  bi«  ba«  eigentliche 
(brüte)  Sigurblicb  uns  erzählt,  wie  Sigurb  an  ©iu» 
ti*  (beutfeh  ©ibich)  &of  lommt,  ftd)  mit  ©ubrun  Oer 
mäblt  unb  ©unnar  unb  ©rtmbüb  zufammenbringt, 
toic  bann  $rtuu)ilb  ftd)  burd)  Grmorbung  Sigurb« 
rächt,  aber  ihm  freiwillig  in  ben  Xob  folgt.  Xie 
SJtarbgcfcbicbte  nebft  ben  nähern  Umftäitbcn  bonacb 
liegt  noch  in  einem  Siebfragment  oor,  beut  fogen. 
Brot  af  Sipmrdharkvidhu  (auch,  Brynhildarkvidhn). 
Xie  Helreidh  Brynhüdar  befebreibt  «rtintjilb«  ftabrt 
in  bie  Unterwelt.  Xrei  Gudhrunarkvidkur  fdjilbem 
ben  gewaltigen  Sd)merz  unb  bie  illoge  ©ubrun«  um 
Sigurb,  wie  fic  baju  gebracht  wirb,  ficb  mit  9Uli  ju 
ocrmählcn,  unb  wie  ftc,  ber  Untreue  bcfdjulbigt,  ficb 

bureb  ben  Sleffelfang  oom  SSerbacbt  rciniqt.  Xie  bei» 
ben  Wtlilieber  (Atlakvidha  uitb  Atlanta!  in  gru?u- 
lenzku)  jeigen  fdjon  burd)  ir>re  ftorm  relatio  fpätc 
Gntftehung;  fte  erzählen  <ba«  zweite  au«füf)rlichcr> 
Ginlabung,  fiafyct  unb  Xob  ber  Nibelungen  bei  91tti 
tG$el)  unb  ©ubrun«  Stacbe.  3wei  anbre  Steher  füh- 

ren un«  in  bie  Sage  oonGrmenrid)  (altnorb.  Jormnn- 
rekr ».  Xiefer  bat  feine  iyrau  Smanhilb  (©ubrun«  Xod)» 
ter)  töten  laffen;  ©ubrun  malmt  ihre  Söhne  \m  SHachc 
unb  zählt  babei  aUc«  erfahrene  Scib  auf  (Gudhrün- 
arhvot).  Xic  trüber  crfd)(agen  auf  bem  33cge  \u 
^ormunret  ihren  Sticfbrubcr  unb  ooQfübren  bie 
5Had»c,  aber  aud)  ftc  felbft  fallen  in  rühmlidjem  Äampf 

(Hamdhismül).  Stach  ift  ein  Üieb  übrig,  ber  Oddrün- 
argratr:  Cbbrun,  «Uli*  Schwefter,  war  öunnarö  Wc« 
liebte;  boeb  oor  -iUijnhilb  muR  fte  .turürftreten.  fluch 
naa>  beren  Xob  wiberfe^t  ftd>  «tli  bcr  Scrbinbung,  bie 
Siebcttbe  muBÖunnar  im  Sd)lnngenturm  fterben  laf- 

fen. Jy t uiia"  rechnete  man  nod)  ein  nur  in  ̂ apierbanb» 
ichrif  t  bei  18.  ̂ abrb.  enthaltene«  Sieb  ju  biefem  Xcil  bcr 

G..  ben  <  iniiii.ir— l.iu't-  (Wie  ber  gcfcffeltc  (Hunnar  im 
3<hlnngentunn  burd»  öarfenfpiel  bic  Schlangen  ein 
f  d)läf  ert  >;  boch  ift  bied  jcBt  nl«  ̂ robult  be*  üorigen  ̂ ahr« 
hunbert«  erwiefen  (f.  üfeifferö  »Germania«,  Sb.  13,  S. 
72,  284).  Gin  t£r.}cugni<j  eigner  «et  ftnb  cnblid)  bic 
Havamäl  (»Sprüche  be*  ̂ oben«.  b.  I).  Cbine).  ein 
(Hcbicb^t  oon  wcfcntlicfa  gnouufd)'bibaltifd»cm  Inhalt, 
in  bem  ficb  um  chten  urfprünglichen  ftent  (bic  Lodd- 

tifni«mäj)  emc  ,"tülle  »on  Sprüchen  oerwanbter  «rt 
aitgefchlofien  haben. 

Vlutbeutifch  haftet  bcr  Stamc  0 .  an  jenem  berühm» 
ten  Üoinbud)  altnorbifd)cr  fiunftpoefie,  au  berjün< 

gern  ober  profaifchen  ober  3norra«G.,  bie  1628 
wngrim  ̂ onfon  ebenfalls  nach  jalnlmnbcrtclangcr 
$ergeffcttheit  wieber  auffanb;  bic  untcrfchcibenbcn 
Gpitheta  finben  ftd)  jeboct)  erft,  feit  jene  3>oltolieber 
auch  G.  genannt  würben.  Sie  würbe  oon  bem  > 
läuber  Snorri  Sturlufon  (f.  b.)  um  1230  ücrfaRt, 

bei.  jufammengeftellt;  bod)  ift  in  ber  Rolge  biefem  ur* 
fprüngücbcn  Such  manche«  hinzugefügt  worben.  Sie 
liegt  und  in  brei  £>auptbanbjcbriftcn  oor,  oon  betten 
ber  Codex  Upsalensis  oon  ca.  1300  ben  Stamm  (£. 

führt;  ob  Snorri  ihn  felbft  gegeben,  ift  ungewiß.  <i-> 
ftnb  ju  untcrfd)ciben:  a)  Xie  Gylfaginniug,  eine  eu> 

bemeriftif che  ̂ ap'tcUung  ber  norbgermanifchen  l'i'n tbologie  in  einem  ̂ echfclgcfpräch  jwifchen  bem  um 
tbiiehen  Sd)wcbentönig  ÖJnlfi  unb  ben  brei  «Ifen  5>ar, 

^afnbar  unb  X^ribL  Xaran  fchlicßen  fich  in  gerin  • 
gemt  Umfang  bte  BragarcBdhur,  worin  ber  Xncbtcr' 
gott  Sragi  manche«  bon  ben  Xbatcn  unb  Schicrfalen 
ber  ©ötter  crjäblt.  X)iefcr  Xcil  ift  oon  einem  $or* 
unb  Scad)wort  \  Vor-  unb  Eptirmäli)  eingcichloffcn. 
b)  Xie  Skaldskaparmal,  welche  bic  formale  Seite  bcr 
Xid)tfunft  jum  4$cgenttnnb  haben,  alfo  eine  ̂ octil 
ür  bic  Sfalbcn.  Xa  ftnb  junächft  bie  kenningar  ober 
»octifchcnUmfcbreibungcn  aufgezählt,  bann  bie  ökend 
teiti  ober  bie  in  bcr  gewöhnlichen  Sprache  oeraltcten 
ttudbrüdc,  enblich  bie  fornöfn  ober  Grin^namen,  Um 
fchreibungen  für  Gtgennamcn.  «de  Siegeln  fmb  mit 
33eifpiclen  au«  ber  ältern  Sfalbenpoeftc  belegt  unb 

babei  ca.  70  Slawen  genannt,  c)  Hättatal  ■  audill.it - 
talykill),  ein  £obgcbtd)t  bc«  Snorri  auf  ttönig  ̂ atatt 
oon  Starwegen  (geft.  1263)  unb  ben  3arl  Stuli,  bae 
au«  102  Strophen  befteht,  beren  jebe  eine  befonbere 
$er«art  repräfentiert.  Xa«  gan^e  ©ebicht  wirb  burd) 
einen  weitläufigen  ttoutmetttar  erläutert,  welcher  \o 
mit  eine  *rt  oon  ftalbifchcr  SÄctril  bilbet  («uegabc 

oon  Xh.  SKöbiu«,  $>aHc  1879—81).  Xcr  zweite  unb 
brüte  Xcil  ber  3norra«G.  werben  aud)  unter  bem 
Stamen  Skälda  zufammcngcfafit. 

$on  aUcm  bisher  benannten  galt  Snorri  febon  uut 
1300  aläSkrf  affer,  bod)  ift  ftd)er  'dun  $or<  unb  Stacht 
wort  bc«  erften  Xcil«  nicht  oon  ihm.  SSieoiel  ihm  fonft 

ZUßufdhreiben,  ift  Streitfrage,  ̂ n  bem  Codex  Wor- mianu8  au«  bem  14.  oniu  i>.  ftnb  noch  ein  paar  gram 

matifd)c  Xraftate  augehängt,  bic  aber  burchau«  nid)t 

in  bie  G.  gehören.  Xa«  $erhältni«  bcr  jüngern  Aur 
ältern  G.  tft  nun  folgenbc«:  Xie  Sammlung  bcr  Sie» 
bcr  nebft  ber  ergänzenben  S3rofa  tannte  Snorri  nod) 
nid)t,  unb  boch  gibt  er  in  Gylfajnnning  eine  $ara 
phrafe  faft  aQcr  mhtbifeben  Sicher  mü  wörtlicher  \Un 
fübrung  oieler  Strophen  unb  in  ben  Skaldskapannitl 
eine  Überficht  bcr  Sigurb«  unb  Siibclungenfage  (um 
,)u  crllärcu,  wie  bcr  uinfchrcibcttbe  «u«brud  otogold 
l » Ctterbußc « J  Öe jeichnung  für  ©olb  mürbe).  Gr  ent 
nahm  bic«  unmittelbar  au«  bcr  münblichcn  Xrabition; 

möglich,  baf{  aud)  einzelne«  fchon  aufgcjcidinct  wat. 
lilitdflnbcn  uitb  Über f eif mtflcn.|   Xie  ältere  G. 

würbe  juerft  oollftänbicj  herausgegeben  oon  ber  arna 
utagnäanif  d)cnü  ommif  1 1  on  mit  lateinif  eher flberf  c^ung, 

Wommen  tar,  ©loffaren  unb($tnnSJtagnufcn«  »SJtatho 

logifchem  Scrtlon«  (Mopeuh..  1787  -1828,  3  $*bc.>, 
oon  Sia«f  (Stodh.  1818),  oon  SJcund)  (Ghriftiania 

1847);  uädhftbcm  finb  bie  beutfd)cn  «u«gaben  oon 

Süning  ttfür.  18ö9,  mit  ©loffar,  ©rammatif,  IV» 
tbologie.  Vutmerfungen)  unb  SKöbiu«  (Scip^. 
\u  cnoähnctt.  Xro$  wtcberholtcr  Scfuug  ber  .v>anb 
idiriften  blieb  aber  bod)  noch  oielc«  unfteber;  ihre 
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abfdüie&cnbc  WuSnubung  bürfte  erft  burd)  Sopbuä 
$U89C  gegeben  fein,  beffen  9lu3gabe  (Gbriftiania 
1867)  für  jebe  (£bbaforfd)ung  Wrunblage  fein  muß. 
ttuf  Sugge  berub>nöranbtDig*2^nbauögabe(fiopenb. 
1868,  2.  «ufL  1874)  unb  bie  fritifebe  Wu3gabc  oon 
m.  Jpilbebranb  rlV.bc m.  1876;  öloifar  baju  oon  \\ 
Wcring,  bof.  1887)  foioie  bie  Heine  iertauSgabe  oon 

frnnur  ̂ önäfon  ($>alle  1888—90).  93ön  einer  neuen 
tommentierten  ttuägabe  Don  &  SijmonS  ift  erft  ber 
erfte  $>albbanb  erfqienen  (tpalle  1888).  Sämtlidjc 

Sieber  ber  (S.  haben  aud)  ftufnabmc  gefunben  in  Sig« 
fuffonS  »Corpus  poeticum  boreale«  (Cjforb  1883, 
2  Sbe.).  Son  ben  beutfd)en  Überfe&ungen  ber  äl« 
tern  6.  ftnb  crtoäbncnäwert  bie  profaifd)c  ber  örüber 
Öriutm  (nur  bie  $>c(benlicber  umfaffenb,  SBerl.  1815; 

neueÄuig.,  baf.  1885)  unb  bie  metrifdjen  oon  Ä.Sim* 
rod  (Stuttg.  1851,  9. Slufl.  1889)  unb  oor  allem  bie 

neue  öortren"  liebe  oon£).ftcring(£eipj.  1892).— Stell« ftänbige  ttuägaben  ber  jungem  6.  befißcu  tvir  oon 
jRefcmu^  (ftoccnl).  1665),  9ia$f(3todb.  1818),  Soein« 
bjöm  egildfon  (Stcpriamit  1848  —  49),  Xborleifr 
oöu*fon  (Hopcub.  1875);  bie  beftc  unb  üoUftänbigftc 
ift  bie  oon  ber  arnamagnäanifdjen  üommiffion  Oer« 

onftaltete  (bof.  1848  -87, 3$be.).  Sie  für  bie  Sagen« 
gefd)id)te  toidjtigftcn  Seile  finb  mit  ber  Volsungasaj^a 
imb  bem  Nornageata  tbättr  berauügegebcn  oon  (£. 
Öilfen  t^aberb.  1877),  beutfd)  überfeßt  oon  !Hüb* 

(Serl.  1812),  SRajcr  (Scip.j.  1818),  Simrod  unb  Ök* 
ring.  SBgl.  Soppen,  fiitterarifdje  (Einleitung  in  bie 
norbifäc  SKptbologic  (öerl.  1837);  ©rimm,  (Mc* 
itbtduc  ber  beutfdjen  Spracfjc  (4.  «ufL,  fieipj.  1880, 

2  ibbe.) ;  sl»iöbi«e.  Catalogus  librorum  ialaudicorum 
et  uorvetneorum  aetatis  inediae  (baf.  1856);  3>er» 
felbe,  Serjeidmiö  ber  auf  bem  Gebiete  ber  altnorbi« 
uticu  Spraaje  unb  Sitteratur  erfd)iencnen  3d)hften 
(baf.  1880);  öubbr  $igf uffon,  $rolegomena  pir 

»Stnrlunga  saga«  (Crj.  1878);  ft.  i'tülU-nbof r, 
2*utfd)e  «Itertumäfunbe,  S3b.  5  (93crl.  1891);  5in« 
iwr  ̂ önäfon,  Den  oldoorske  og  oldittlandske  lit- 
teraturs  historie,  ©b.  1  (Äopenl).  1893). 

(vbbelaf,  Äircbfpiel  im  prent;  JRcgbc,}.  Scbleättng, 
SirciS  Süberbitbmnrfdjcn,  an  ber  Ütnie  &mibovn- 
fcoibbing  ber  ̂ reußifeben  Stnatöbabn,  bat  eine  coang. 
itirdje,  ein  WmtSgericbt,  Wderbau  unb  5Bieb,}ud)t  unb 
(i8«o)  2720  Ii  mm. 

@bbcr,  Ifluß,  f-  (Eber. 

l*bbtiftonc  (fpr.  ä>wft»n),  Öelfenriff  im  (Snglifcben 
Sanol,  22  km  füblidi  oon  ̂ lömoutb,  ebematä  mit 

bem  oon  3meaton  1756 — 59  erbauten  &ud)tturm, 
ber,  oon  ben  Sellen  untertoüblt,  cinjuftürjen  brobte 

unb  abgeriffen  nmrbe,  in  beffen  3läbe  aber  (1878  - 
1882)  ein  nod)  ftattlidtcrer  neuer  Jöau  oon  3.ÄL  3>ou; 
glaä  erridjtci  ift,  42  m  bod)  unb  27  km  toeit  fu.iub.u . 
Ede,  bibe,  lüde  (powt  mortem  nulla  vo- 

lnptas;  lat.),  in.  taut,  fpiele  (nad)  bem  Xobe  gibt'« 

fein  Vergnügen  mebr),  £ktbn'prud)  ber  (Ipiturecr. 
(*bcl  (altbodtb.edili)  beißt  aQcd.tDa^fid)  inuerbalb 

feiner  Gattung  über  baö@cn)öbulidic  erbebt,  im^egen- 
fa^  utni  fiebrigen,  bai  unter  biefeä  iKtabunft.  Ter 
Xtamant,  ber  alö  3teiuf  berXolaner,bcr  ald^ein,  bie 

iifirftd),  bie  ali  3rud)t,  ba^  englifd)e  Vollblut,  ba«  al^ 
^ferb,  ber  SKenfd).  ber  ald  SRcnfdi  ftd)  oor  feinet 

gleid>en  aud^eidmet,  roerben  e.  genannt.  %&\tb  bei 
bem  lauem  nur  auf  beffen  pbopfebe  3eite  9tüdfid)t 

genommen  (9tcinbeit  ber  Stoffe,  beä  Sluted,  ber  Wb' 
ttammung),  fo  (ourmt  ber  dbelmenfd)  (Gkburtekibel, 

^belmann),  toirb  bagegen  bie  geiftige  3eite  in  Sc« 
troebt  gejogen,  ber  eblc  SKenfd)  (WcifteSabcl)  jum 

5Sorfd)cin.  ̂ e  nad)  ben  brei  geiftigen  $>nupttbätig» 
feiten  bed  Wenfd)en  tonn  ftd)  biefer  alo  @cnieabcl, 
rocld)cr  im  Genien,  oeelenabel,  meld)er  im  A üblen, 
t£barafterabcl.  roelajer  im  ©ollen  oor  feine^gleicbcn 

beroorragt,  äuBern.  HM  Wu^brud  bcäfelben  in  ©or* 
ten,  ©efen  unb  Serien  nebmeu  nud)  biefe  (ebenfo 
SÄienen  unb  Öefid)Wjüge,  litterarifd)C,  tunftlerifd)C 
unb  fittlid)e  ̂ eroorbringungen,  SBüd)er,  ttwiftiverie 
unb  Xbaien)  Stempel  unb  tarnen  bei  (Sblen  an, 
tönneu  3pracbe,  Haltung  unb  3til,  leätcrcr  foloobl 
in  ber  rebenben  unb  tbnenben  ai$  in  ber  bilbenben 

(mimifdjen,  malcnbcn,  plaftifdjcn  unb  ard)iteftoni« 
feben)  »unft,  e.  genannt  werben. 

©belfalfen  (Falconiuae),  eine  Unterfamilie  ber 
Saiten  (f.  SJaubodflel). 

P'bclf äulc,  f.  Wein. 

@belfifdje,fooiel  nne^bofoftomen,  Untcrorbnung 
ber  Mtnoa>enfifcbe,  f.  r?ijd)«. 

(?bclincf,  öcrarb,  nieberlänb.  fiupfcrftedjer,  geb. 
20.Ctt.  1 649  in  «nttoerpcu,  geft.  ̂ «pril  1 707  in  i^ari«, 

lernte  juerft  bei  l£.  öaüe  in  "ilntmerpcn  unb  begab  fid> 
1665  naay^ariä,  wo  et  fid)  bei  A-r.  be$oiÜ4  meiterbil* 

bete.  fiubwigXTN'.muHtc  fein  latent  \u  toürbigen  unb 
gabibm  eineSobnung  in  beröobelinämanufattur.  (Sr 
oereinigte  bie  nicberlanbifdjeShipferftidjmanicr  mit  ber 

iranjüufdjcn  unb  trug^toefentlid)  jur  SBcitcrentwide' 
Umg  feiner  Shtnft  bei.  -sein  Vortrag  ift  flar  unbfauber, 
babei  ciugcbenb,  obne  jebod)  tnättlcmlidjc  ju  oerf  allen, 
l'iau  iann  au3  ber  ;  ,nM  feiner  ̂ Blätter  (über  400) 

feinen  groueit^leiB  erfetjen,  unb  finbet  ftd)  barunter 
laum  ettoaä  WittclmäBigeä.  Porträte  unb  l)iftorifd)e 
SÜbcr,  befonberd  naa)  Philipp  bc  (£b<imbagne  unb 
Sebrun  (^llc^anber^  ikh;di  bei  ber  Familie  beä  T a 

reioet),  mußte  er  mit  glcübcr  SoHenbung  wieber« 
zugeben.  3U  \en\en  ̂ Kiuptmerien  geboren  bie  beilige 
Familie  nad)  älaffael  unb  Sconarbo  ba  $inci#  Sfeiter* 
gefed)t  nad)  einer  3«d)nung_ oon  Kubend.  3ein  fieben 
bcid)ricb  J{>.  Xclaborbe  $ar.  1886).  —  Sein  «ru» 
ber  unb  Sdjülcr  ̂ obann  ß.,  geb.  1630  in  Wntroer* 
pen,  unb  fein  Sobn  unb  3d)üler  9?icola$,  geb.  um 
1680  in  ̂ ariä,  geft.  bafclbft  1768,  erreiebten,  obroobl 
tüd)tige  Stccber,  Öerarb  nid)t 

@belittg,altbeutfdjc3S3ort  fürebelmann:  ein  Wir 
gebbriaer  bed  boben  \HbeW,  am  beffen  Areifen  bei  ben 
Vlngcliadjfen,  ̂ raiden  ic.  bie  Surften  gcn>ät)lt  würben. 

Sgl.  Slbel. (vbclforallc  (CoraJlium  rubrum),  eine  9lrt  ant 
ber  Familie  ber  diinbenloraUcn  (öorgoniben ),  bilbet 
oerdftelte  3tämmd)en  biä  ;;u  fybbe  eined  SRetcrd  unb 

bcft(U  ein  rote«  Sfelett  au3  Äalf,  bad  &u  Sd)mud- 
facben  oerarbeitet  wirb.  3m  Ucben  ift  baä  Stelett  oon 
einer  tt>cid)en  3Kaffc  überwogen,  bie  ben  gcmetnfdjafh 
lid)cn  Soben  für  bie  oiclen  ̂ olnpat  barjtcUt,  roeldbe 

ju  einer  ttolonie  oereinigt  ftnb  (f.  iafel  »Vlqua« 
dum«,  Sig-  27,  Icjtfigur  2  bei  »ftorallpoumen«  unb 
Xafel  »ftoraüen«,  löo  aud)  bargefteUt  ift,  mic  bie  Sar« 
oen  auä  bem  Muttertier  burd)  ben  aVitnb  audf  d)lüpf  en ). 
Xie  ß.  fmbet  ftd)  im  SKittclmeer  unb  im  Hbriatifcbcn 
!JJiecr  unb  wirb  befonberä  an  ben  Stüften  oon  Italien, 

^llgerien,  5uni->  unb  Xripoliä  auf  hänfen  in  einer 
liefe  jUöifdjcn  40  unb  100  ftaben  gefifd)t.  SKan  oer« 
toenbet  babei  3d)lept>ne&e  ober  ctnRreu^  anS  ferneren 
halfen  mit  Guaften  baran,  reißt  Damit  bie  Soraden 

oom  Stoben  lod  unb  läßt  Tic  ftd)  in  ben  Ouaften  oer- 
loideln.  Xie  UoraQenfifd^erei  mirb  namentlid)  oon 

Italienern  betrieben;  jäbrlid)  Ttnb  ungefähr  5O02rabr= 
jeuge  unb  4000  SRann  bcid>äftigt,  bie  50  160,000  kg 
Korallen  im  33erte  oon  etroa  4—7  SKiH.  9Ri.  liefent 
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follen.  Sic  fcauptfunbftättcn  ftnb  für  Stalten  bie 
Küftcu  SarbinienS  unb  Smlien«.  An  bcn  Küftcn 
wn  Algerien,  SuniS  unb  XripoliS  ift  bie  Ausbeute 

10-40,000  kg.  Spantfdje  Korallcnfifcbcr  gewinnen 
bei  ben  ©alcaren  unb  ben  Snfcln  beS  ©rünen  ©or> 

gebirgcS  12,000  kg.  Ser  ©ef amtertrag  ber  Korallen» 
ftfdjerei  im  Süctttelmeer,  nad)  Derfdnebenen  Sdjäfmn« 

gen  auf  80—200,000  kg  jäbrlid)  angegeben,  wirb  f  aft 
gan,t  nach  Italien  gebraut  unb  namentlich,  in  Xorre 
bei  ©reco  unb  bei  ©enua  auf  Sdunudfacbcn  Dcrarbei* 
tet.  Sie  feinfte  SBare  ift  blaferot,  bie  bunflern  Sorten 
werben  bisweilen  mit  ©afferftofffuperortib  gebleicht. 

Sie  ©«arbeitung  ber  G.  gcfd>icfit  mittel«  beS  ©rab- 
fticbclS  unb  ergibt  Diel  "Abfall,  ber  häufig  ju  perlen 
jufammengetittet  in  ben  fcanbcl  tommt.  Aud)  wiften 
bie  £änbler  bie  tleincn  Schöben  in  ben  Scbmucffachcn 
gefchidt 3U oerbeden.  Sic  fogen.  febwarje  Koralle, 
welche  auch,  obwohl  feiten,  5um  Säumte*  bient,  hat 

nid)tS  mit  ber  G.  ju  tbun,  fonbern  gehört  3ur  ©at« 
tung  Antipathes,  bie  weifte  Koralle  jur  ©attung 

Isis.  ©gl.  fiacajcSutbierS,  Histoire  naturelle 
du  corail  (©ar.  1863);  SimmonbS,  The  commer- 
cial  producta  of  the  sea  (2.  Aufl.,  Sonb.  1883); 
Gnneftrini,  D  corallo  (Korn  1883). 

<?bc(mann,  3obannGbrtftian,  befannter  ftrei« 
benfer,  geb.  1698  in  fSetfjenfelS,  geft.  15.  gebr.  1767 
in  ©erlin,  ftubierte  in  Jena  Sheologie.  fnelt  ftd)  1735 
einige  3«!  &ei  bem  ©rafen  Don  3'njenborf  auf  unb 

ging  1736  nad)  ©erleburg,  wo  er  an  %  jr.  Sauget 
©ibclüberfe|mng  teilnahm.  Gr  fann  als  ber  erüe 
auSgcfprodjcne  ©egner  beS  poftttDen  Gf)riftentumS  in 

Scutfcblanb  bcjeidjnct  werben,  wenn  aud)  feine  jabl* 
rcid)en  Schriften:  »Unfchulbigc2Bahrheiten«(15Stüde, 

©üdeburg  1735-43),  »GbriftuSunb©elial«  (1741), 
.Sie©5ttlid)(eit  ber  ©ernunft«  (1742),  »Sie  ©egierbe 
nad)  ber  vernünftigen,  lautern  SRild)  ber  SBabrbeit« 
(1744)  u.  a.,  bie  feiner  3«t  eine  5-ut  Don  ©egcnfdjrif* 
ten  hertjorriefen,  halb  oergeffen  waren.  Gr  felbft  man» 
berte,  ein  langbärtiger  Apoftel,  in  9torbbeutfd>lanb 

umher,  würbe  Dielfad)  wrfolgt  unb  Dertricbcn  unb  er« 
hielt  enblid)  unter  ber  ©cbmgung,  nidjtS  mehr  ,ju 

fehreiben,  bcn  Aufenthalt  in  ©erlin  geftattet.  9Jcucr* 
bingS  erfd)ien  eine  »Auswahl  auS  GbelmannS  Schrif» 
ten«  (©cm  1847).  (Seine  1752  gefchriebene  »Seibis 
biogrnpbte«  gab  Klofe  (©crl.  1849)  heraus,  ©gl. 
UJi  ö  n  d  e  b  e  r  g ,  ®.  SieimaruS  unb  %  Gbr.  G.  ($>amb. 
1867);  ©üben,  3.  Chr.  G.  ($>annoo.  1870);  ©runo 
©auer,  Ginfluü  beS  englifdjen  JQuäfertumS  auf  bie 
beutfdjc  Kultur  (©erl.  1878). 

<*bclmctallc,  im  ebemifdjen  Sinne  biejenigen  9Re* 

taHe  (f.  b.),  meldte  wegen  ihrer  geringen  ©erwanbt* 
fchaft  jum  Saucrftoff  in  feuefiter  fiuft  unoeränbert 
bleiben,  im  DollSwirtfdmftlicbcn  Sinne  nur  biejenigen 
berfelben,  welche  fehr  loftbar  ftnb  unb  für  SuruS*, 
inSbcf.  für  ©elbjwedc  Derwenbct  werben,  hierher  ge» 
hören  bleute  nur  ©olb  unb  Silber,  wäbrcnb  baS  für 

©clbjwede  weniger  geeignete  Platin  Dorübergchenb 

(1828  —45)  in  Sufelanb  als  Wünje  geprägt  Würbe. 
1.  5t iiltitrbiftOTif dir« . 

©olb  unb  Silber  ftnb  als  eigentliche  ©egleiter  ber 
menfcblicbcn  Kultur  mit  biefer  felbft  innig  oerbunben. 
Sie  tte  im  alteften  2K»tbuS  Dorlommcn,  fo  treten  fte 

im  Sagen!ultud  be«  germanifdten  UHittclaltcrS  unb 
im  9)cOiti.ji8muä  bcr^lchemic  wieber  beröor;  fic  bilben 
bag  Qxtl  öon  Unternehmungen,  bie  fich  im  Altertum 

fagenbaft  an  ba3  golbene  ©licei,  an  bie  buntein  0o$R* 
ftütten  ber  5>npcrboreer  unb  Arimafpcn,  an  ba*  Auf« 
fueben  bed  ©olblnnbe«  Ct>hiv.  im  Dftttclnlter  oben» 

teuerlid)  an  bie  geograp^tfdjcn  Gntbeduugcn  ber  Spa- 
nier unb^ortugiefen,  in  ber  neueften  3cit  an  bie  über» 

feeifchen  SJanbcrungen  nad)  Amerüa  unb  Auftralien 
fnflpfen.  Sie  (Srflärung  be«  dmfluffcd ,  welchen  bie 
ß.  ton  ieber  auf  bie  SJlcnfcbcn  auggeübt  haben,  liegt 

in  oerfchiebenen  Urfad)cn.  Sie  Seltenheit  beä  ©or» 

tommenS  hat  bie  aud)  wegen  ih^rcS  ©lanjeS  ',u  foft* 
barem  Sdjmud  braud)baren  C.  in  älteiter  3cit  als 

baS  geeignetste  äufierlidje  Kennzeichen  ber  ©röftc.  ©or» 
nehmbeit  unb  beS  Reichtums  anfehen  laffen.  Saraus 

ergab  ftd)  »on  felbft  baS  Streben  nad)  beren  Grwcrb, 
bie  allgemeine  3Sertfd)ä^ung  unb  ibre  ©erwenbung 

für  ©e'lbjwede,  wofür  fic  wegen  ihres  ©orfommenS, ihrer  hoben  ©ewinnungSfoften  unb  ihrer  ßigenf (haften 

»or^üglid)  geeignet  ftnb  (f.  (Selbi. 
Sic  ©ewinnung  ber  6.  reid)t  h^iftorifd)  bis  in  baS 

5.  ober  meüeicht  6.  ̂ abrtoufenb  o.  lif)v.  jurüd;  bie 

©ergwerfe  in  sJtg^pten  ̂ nb  bie  alteften,  bie  auf  ©olb 
unb  Silber  betrieben  würben;  bie  &rje  an  ber  fitbio- 
pifdjen  unb  alten  arabifd)en  ©renje,  in  Äthiopien,  in 

sJhtbien,  bann  in  bem  3itr  3cit  fi&nig  SalomoS  fo  er* 
trSgniSreid)cn  Opbir  gehören  bahin.  Sbenfo  ift  in  ber 
altinbifdjen  Kultur  baS  Stromgebiet  beS  obem 
buS  unb  Satabru  (Satlebfd))  im  beutigen  Sibet  eine 
ftunbgrube  oon  ßbelmetaQcn  gewefen  (golbbolenbe 

3nbcr,  Sarbi),  unb  bie  nörblidhen  Abfälle  beS  Altai« 
gebirgeS  unb  Ural  bienten  als  £>auptauctle  für  bie 

g-üaung  ber  aff^rifd)=b\ibnlonifd)mS<bäBe.  SiciRcn« 
gen,  welche  bie  wanbernben  ©öder  im  KautafuS,  in 
ben  ̂ lüffen  um  KolchiS,  bann  in  bcn  l^bifchen  unb 

Pbrtifliichen  ©ebirgen  unb  ©ewäffern  gewannen,  ftnb 
im  ©erbältntS  ju  jenen  filteften  ̂ unben  nicht  feir  bc« 
beutenb;  noch  weniger  aber  lieferten  bamalS  bie  (£bcl 

metaHbergwerfe  in  Suropa  felbft  (im  ©angäifcbcn  ®e» 
birge  in  S!apte£>t)le,  auf  einigen  ̂ nfeln  beS^gäifcfaen 
SRecrcS,  in  fiaurion).  fonbern  baS  flafftfcbe  Altertum 

uerforgte  ftd)  jumeift  mit  ben  urfprünglid)  in  Afrita 

unb  Aften  gefammelten  Wetallfdjätjen,  melä>e  im 
Saufe  ber  Kriege  3Wifdjen  ©riechen  unb  ©erfern,  bann 
ber  Alcranbcrjügc  unb  ber  römifcöcn  5«lbjügc  als 
©eute,  Subftbien,  Xribut^ahlungen  ic.  nad)  IpcllaS, 

Karthago  unb  Korn  (Sd>n&e  ber  Seleufibcn  unb  ©tote» 
mäer)  gelangten.  3m  SRittelalter  würbe  ber  dixU 
metalJoorrat  nur  mäßig  burd)  bie  in  ©aDien  unb  $nS« 
panien  fomi«  vielfach  jerftreut  betriebenen  ©ergwerfe 
unb  ©olbwäfebereien  t»ermehrt.  Gin  grofter  3uwad)S 
erfolgte  crit  nad)  ber  Gntbedung  AmerilaS  burd)  bie 
Grbcutung  ber  bort  oorgefunbenen  Schäle  unb  burd) 

bie  feit  ©eginn  beS  16. 3abrb.  ununterbrochen  betrie* 
bene  Silbcrgcminnung  in  ben  SWinen  non  ̂ otoft  unb 

©uanajuato  (Wcrtfo).  Aber  biefer  3ufluR  aus  Arne- 
ri!a  wirb  erbeblid)  überragt  burd)  bie  ©olbauSbeute, 
weltbe  feit  6nbe  ber  40er  yabre  Stdlifornien,  bej.  bie 

weftlid)  Dem  bcn  Kodl)  Mountains  gelegene  ©erg« 
region  her  AnbeSfetten  unb  Auffralien  lieferten,  bann 
burd)  bie  fett  1 870  gewaltig  geftiegene  Stlbcrgewhv 

nung  beS  SeftenS  Don  9corbamcrifa. 
II.  <0et«tttttttn0  C^TOtonftton)  ber  (ffctfairtale. 

3ut>erläfftge  Angaben  über  bie  gewonnenen  SRen' 
gen  ber  alteften  3«*  fehlen  »oUftänbig.  Sie  oorhan« 
benen  Cuellen  geftatten  faum.  öiel  weiter  als  bis  tnS 
Gnbe  beS  15.  3af)rb.  jurüdjugretfen.  Aber  aud)  bie 
oielcn  Angaben,  welche  für  ben  fett  ber  Gntbcdung 

AmerilaS  Derfloffcncn  3eitraum  Dorlicgcn,  erforbern, 
obwohl  ftc  Don  berDorragcnben  Autoritäten,  wie  A. 
D.  $>umbolbt,  3-  ̂-  Sanfon,  3Kid).  GbeDalier  u.  a., 
herrühren,  eine  forgfältige  ScDifton,  bie  in  neuerer 
3eit  inSbcf .  Don  A.  Soetbeer,  S.  SejfiS,  Sei  War  u.  a. 
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nngcbabnt  worben  ift.  5ürbiefc3«t  laffm  ftd»  mehrere 

Wbicbnittc  fdjarf  öoncinanber  untcrfd)ciben. 
Der  er  fte  3«ta&f<bnitt  umfaßt  bie  28  3af>rc  ton 

1493 — 1520;  wäbrenbbeSfclbcn  liefern  noch  bic$krg= 
werte  in  Saufen  unb  im  fcarj,  in  99öbmcn.  Dirol  unb 
Hamburg,  in  Ungarn  unb  (Siebenbürgen  bei  »eitern 
ba«  meiste  (Ebelmetall,  namentlich.  Silber;  au*  Seit* 
inbien  unb  Wmerifa  fommen  jäbrlidj  etwa  800  kg 

Öolb.  3m  j weiten  3«tßbfdnrtttf  Don  1521—44, 
bemmtt  ber  eigcntliä)e  Umformung  in  ber  SKaficn» 
haftigfeit  ber  Silberprobuttion  burch  bie  (Entbedung 
ber  oilberminen  Don  Sjotoft  unb  Don  Stereo  (Sfcru) 

unb  ber  ©olbwäfebereten  in  Sieugranaba,  Woju  nod) 
bie  auS  ben  $lünberungen  in  Sieru  unb  SÄepto  f>cr* 
rübrenben  SKcngcn  fommen.  5>ie  Silberprobuttion 

Xcutfd)(anbä  unb  ßfterreieb«  wirb  burd)  bie  amerif  a» 
nifdjen  Senbungen  fdjon  ftart  jurüefgebrängt.  35er 

britte  3eitabfdmitt,  öon  1545—60,  Weift  ein  ent« 
icbiebeneS  Übergewicht  ber  au«  ben  SÄinen  in  SJotoft 
unb  Werifo  erhielten  Silbermengen  gegen  bie  Derbäl* 
nismäfoig  jurüdtretenbe  Wolbprobuftion  auf.  3?on 
1561  bi8  an«  6nbe  be«  1 8. 3abrb.  werben  bie  «erhält« 
ntffe  fo  gleichartig,  bafi  fte  in  ber  imten  folgenben 

Tabelle  m  glricbmäBigen  je  aojäbrigenWbfcbnitten  ju» 
fanrraengefafit  finb.  SJon  1561—80  nimmt  ber  Er- 

trag ber  Winen  in  Stotoft  ab,  unb  ber  Wuäfafl  ift  nod) 
mdjt  burd)  bie  Silbergruben  in  SRcnto  au«geglid)en; 

Don  1581—1600  jeigt  ftch  wieber  eine  bebeutenbe  3«* 
nähme  ber  Silberpröbuttion,  inbem  bie  (Gruben  oon 

Zoloft ,  begiinftigt  burd)  bie  in  ibrer  SWäf>e  aufgefun» 
benen  Ouedfilberbergmertc,  ihre  gröfite  (Srgicbigfeit 
erreichten.  *5on  ba  an  anbert  ftcb  bie  SSrobuftion  an 

eblen  SRetnUcn  nur  wenig  bi«  1720  ;  bie  Stlbergcwin* 
nung  nimmt  inSjotoft  all  mäh  Ii*  ab,  ftetgt  aber  gleich' 
zeitig  in  SRerifo;  bie  bebeutenbe  peruanifebe  Silber» 
gewtnnung  behauptet  immer  ziemlich  gleiten  Stnnb ; 
m  T?  utichiaub  unb  Cfterreid)  nimmt  bieSilbergcwin* 
nung  oom  ©eghtn  be«  17.  3«brt).  an  bebeutenb  ab, 
bleibt  aber  in  ben  folgenben  3abr»,cbnten  in  beiben 
üänbem  jufammen  bemahe  fonftant. 

S*on  1721  ab  folgen  gehoben  mit  raftberer  3"* 
nähme,  unb  jmar  ftnb  e«  öon  1721 — 60  bie  ©olb* 
gewinnung  in  Brasilien  fowie  ber  fortwäljrcnb  ftei« 
genbe  Ertrag  ber  meritnnifeben  Silberbergwerte,  bie 

eine  fo  rafebe  SJermebrung  fjcrDorrufen ;  oon  1761 — 
1810  fällt  ber  gröfetc  Anteil  an  ben  wad)fenben 
flüffen  auf  ba«  m  SÄejifo  gewonnene  Silber,  wogegen 
bie  ©olbgewbmung  nacbjulaffen  beginnt.  3"  ben 

beiben  ̂ ^jebnten  1811  —  30  Dermmbert  fid)  bie 
$robutrion  infolge  ber  politifdjen  Unruhen  unb  Um« 
geftaltungen  in  SRerifo,  Sfcugranaba,  S?eru,  SSotoft 

unb  <Ebile  um  etwa  40  Steo^.  3?on  1831—40  unb 
noch  mehr  Don  1841—50  hobt  ftd)  Wieber  bie  Silber« 

probulrion  in  ben  Staaten  be«|friihernfpanifd)en,Mme> 
rifa.  3n  ber  Skriobe  1851—55  wirb  bieWuabeutung  ber 
Molbfelber  in  SValifornien  unb  »fluftralicn  cntfdjeibcnb 
unb  bewirft  einen  ähnlichen  Umfcbwung,  wie  er  gegen 

bie  SKitte  be«  16. 3nbrh.  burd»  bie  3unahme  ber  Sil* 
ftattgefunben  borte.  Die  öiolbprobuf' 

tion  erreiebt  tfntn  £>öhepunrt  in  ber  3«*  "on  1856— 
1860,  ftntt  mit  Sdjwanfungen  bi«  1883,  um  in  ber 
neueiitn  3«t  ftd>  wieber  ju  erhöben.  Dod)  wirb  fte 
in  ber  neuem  3«t  ftart  überflügelt  burd)  bie  Silben 

probuftton,  welche  befonber«  feit  1870  in  immer  ftär« 
term  SRafte  gefhegen  ift  unb  infolgebeifen  einer  an- 
gemeffenen  Siegelung  ber  28ährung«frctge  bnrtc  fo 
grofte  Scbwierigfeiten  bereitet.  t£«  war  bic  ̂ robuftion 
tn  1000  kg  im  ̂ trrcbfdmitt  jctbrlid): 

in  bat  ;,al;:tn 
ein 011 

IWrboImiis 
bar  3Uber. ». fflolbrnniac 

1000  k« 

Silo«  =  i  kK 
rtotb 

149.J— 1520 
5,« 47/) 

8,1 99.0 

1521—1544 
7,t 

90,1 

IS 

89,e 

1545 — 15(S0 

8,4 311,« 

37 

88,:. 1561 — 1580 6,« 
299,» 

44 

87,o 

1581  —  1600 7,4 
418,0 

57 

84,7 

1601 — 1620 8,s 
422,» 

50 
81,« 

1621—1640 

8,» 393.« 

47 

71,4 

1641  —  1660 
8,s 

360,3 

43 

69,o 

1661—1680 

»,« 
337/) 86 

66,7 

1681—1700 
10,« 

841,9 

32 

66,« 

1701—1720 12,« 

855,« 

28 

AM 65,« 

1  (21— 1  *40 

19,1 
431,1 

tu 

23 

66,» 

1741—1760 

24,6 
533,1 

22 

67,» 

1761—1780 
20,  T 

652,7 32 
67,9 

1781—1800 
17,8 

879,1 

49 

66,» 

1801—1810 17,« 
894,1 

50 

64,1 

1811—1820 
11,« 540,« 

48 
64,* 

1821—1830 

14,1 460,« 

32 

63,» 

1831—1840 

20,« 596,6 
AM 30 

63.» 

1841  —  1850 

54,« 780,4 
14 

63,3 

1 0«|  t  OKK 
lool — 1  tfVW 

1  .'.',4 

Am 1856—1860 

201,« 
«06,0 

u 

65,4 

1861—1865 
185,1 1101,1 6,0 

64,9 

1866—1870 

195,0 1339,1 

M 

•M 

1871—1875 
178.» 1969,4 

LI 

62,6 

1876—1880 
172,4 

2450,» 
65,9 

1881-11*85 

155,1 2816,4 

s 

68.« 

1886-1860 
166,1 

3610,3 
47,» 

Die  fünfte  Spalte  gibt  an,  wieoiel  Silogramm  @)olb 

im  Tuidp'diniti  fo  ötcl  galten  wie  1000  kg  Silber. 
Dem  ÜBerte  nad)  geregnet  war  Don  1873  bi«  ju 

ben  Satiren  1881  83  bie  ̂ robuftion  Don  @olb  gröfjer 
al«  bie  Don  Silber.  Unterteilen  wir  bie  amerifanifdfc 
Parität  (16  kg  Silber  =  1  kg  öolb),  fo  erb&bt  ftch 
ber  SBert  ber  Silbermaffe  Don  1881  ab  über  ben  bea 
CMolbe«,  fte  würbe  iljn  beute  beträebtlid)  überfteigen. 

©emeffen  wirbagegen  ben  Silberwert  nad>bem9Rartt' 
preife,  fo  bleibt  berfelbe  bi«  1882/88  «einer  al«  ber 
SBert  ber  ©olbmaffe.  3n  biefer  3«it  ftebt  er  bcmfelben 
gleich,  bleibt  bann  bi«  jum  oalnx  1889  fleiner,  um 
ftd)  Don  ba  ab  infolge  ber  ftartenSXebrprobuttion  über 

benfelbcn  ju  erbeben.  Seßen  wir  1  kg  ©olb  =  2790 
SRI.,  1  kg  SÜber  nad»  bem  frül)ern  KormalfaiJ  = 
180  9RL,  fo  War  bic  gefamte  ̂ robuftion  ber<£.: 

Öolb Silber 

gerieben 

im  lffi«rt  oon im  fflert  oon »rrt 

Will.  Wt. SRtU.  9». 

IBrot. 

nut  9». 

1493—1600 1993 

3.'M 

4051 

66,1 

6044 

1601—1700 
2504 

27.1 

6703 

72,« 

9  207 

1701—1800 
5302 

34,1 

10267 

65,9 

15569 

1801—1850 3306 

35,9 

5890 

64,1 

9196 13105 

32,7 26911 

67,» 

40016 
1851-1855 2782 

77,« 

798 

22.« 
3580 

2815 
77,« 

814 
»,4 

3629 

1861-1865 
2584 

72.» 
991 

27,T 

3575 

1866-1870 2720 

69.» 

1205 

30,7 

3925 

1871—1875 2426 

57,8 

1772 

42,1 

4198 1876—1880 2405 

52,» 

2205 

47,8 

4610 1881—1885 
2163 

46,1 

2535 

53,« 

4698 
1886—1892 

3371 
40,« 

4910 
59,» 

8281 

§ufaMtinCTi : 

21266 
58,« 

15230 

41,. 

36  496 

^flirrt » 

34371 44,9  ;  42141   i  55,1  j  76612 

ie  gefamte  öewinnung  fteüt  ftd)  auf  12,3  SJJill.  kg 
Wölb  unb  auf  234,7  Will,  kg  Silber. 

©8  entfielen  bemnach  Dor  ber  Qntbcdung  ber  fali 

fornüdien  unb  auftralifcbcn  Öolbfclber  ungefähr  1 » 
auf  öolb  unb  »'»  auf  Silber,  im  ©ierteliabrbunbert 
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380 (ibeliuetalle  (berwcnbung). 

1851  75  bagegen  V»  auf  ©olb  imb  Vi  auf  Silber. 
Seit  1875  entfallt  wieber  ein  boberer  brojentfafc  auf 
baS Silber.  Seit  1851  babcngcliefcrtin  1000kg©  olb: 

3n*bcfonberc  aber  war  auf  ber  ganzen  ©rbe  bicttuS* 
Prägung  unb  bie  ©ewiunung  na*  ficedj  in  1000  kg: 

z  § 

y  1 

SS  (0 

A kl  V 

3  a 
3Jub> 
tanb 

,  A  J 

|1| 
Sil 
»SS  1 

Süb» afrita 

«nbre 
vdnbcr 

MM* 
1851—551 444 348 124 80 

996 

1856— 00 1 
386 

412 133 78 
1009 1861—65  | 

334 388 120 
83 

925 

1866—70 380 368 150 77 
975 

1871—75 298 316 167 
— — 88 

869 
1876-80 820 227 201 114 

862 

1881—85 240 218 178 
59 

80 

775 
1886-00 251 219 

160 

46 
158 

834 

1880 52,: 39,8 30,u 10,1 27,6 
161 

1887 49,7 41,1 
30,1 »,* 

27,8 

158 1888 49,9 

43 

,0 

32,1 8,1 

►3,7 

164 
1889 

49,4 49,8 34,0 
8,3 

11.7 

IM 

176 1800 49,4 45,8 81,8 

9,»  I 15,:i 

23,3 

IT.". 

1891 49,9 
47 

,9 

30,3 8,4 

21,* 

26,8 

190 
1892  | 49,7 51,0 35,4 

lo,t  1 
31,1 19,3 

197 
Xie  gefamte  S  i Iber  gewinnung  war  in  1000  kg 

SHcrito 

sab« 

'  Übriflt 

|  Mnbn 
mtn 

1851— 55 42 
2330 1093 

1  MI 
l 

4481 1856—60 

11 

2239 
952 

ISO 1 4525 
1861—65 8 

70 2365 
956 1415 5506 

1866—70 1505 2605 1149 1436 6695 
1871-75 2824 3009 1874 2140 

9  847 

1876-80 4904 3279 1750 2319 12252 
1881-85 56 

88 

3754 
1825 2775 

14042 

1886-90 7537 4706 2065 
395» 18267 

1886 1227 729 
400 

665 3021 

1887 1373 750 
415 

787 3325 

1888 1558 
849 415 

851 3673 

1889 1683 1175 415 
569 8842 

1890 1696 1203 420 
692 

4011 
1891 1815 1275 

566 K'J, l 4480 
1892 

1805 
1420 564 

942 
4731 

im 

1888 

1889 

1890 

8  olb 
Silber 

229 

254 

22« 

164 

176 

181 
8150 
3230 

3490 

3673 3902 

4181 

2>er  Sdjwerpuntt  ber  Öolbprobuftion  liegt  in  brei 
i!änbergruppen :  ben  bereinigten  Staaten,  JRußlanb 

unb'Mufrralien,  wcld)e70— 75broj.  beröolbauöbeute 
liefern.  Scbr  rafd)  unb  ftarf  bat  fid)  neuerbing«  bie 

©ewiunung  in  Slfrifa  erböbt.  1893  bat  fie  bie  feit« 

berige  brobuftion  KußlanbS  bereite  üterflügelt.  Xu- 
©ciamtprobuttton  ber  legten  beiben  3abre  nähert  fid) 
»uieber  mebr  ber  burcbfd)nittlid)  iabrlicben  ©ewiimung 

ber  3abre  1850  —  60.  !Tie  größten  Anteile  an  ber 

Silber  probultion  (80  broj.)  entfallen  auf  "Jlmerila 
(bereinigte  Staaten,  SRcrito,  beru,  ©olioia,  Qtyle). 

III.  tOertprnbanfl  ttt  l*l>clmctaBc. 
3brc  berwcnbung  fmben  bie  6.  a)  für  (Hclb^rtJerfc 

(sJÄüu,ien,  barren),  b)  fürbieSluSfubr  nad)  bem  Orient, 
c)fürted)nifd)c3wedcin  ber^ubuftrie.  3n  ben  baupt« 

fäcblidn'ten  STulturlänbcrn  würben  (abgefeben  oon  ben meritanifcqcn  biaftern  u.  ben  inbif  eben  Rupien)  geprägt 
unb  c3  war  gleid)$eihg  bie  ©cwümung  auf  ber  gnnjen 
(f  rbe  in  SHiütonen  ftilogramm  nad)  Soetbccr  u.  Üeed) : 

in  b<n 

>brrn 

ttolb 

Su»pi liflunp  OtaDimtung 
3tlbf r 

1851-5.'. l.io 1,00 

»> . 
4,4 

1856  -60 1,18 1,01 

5,1 

4,s 1861-65 1,1» 

11,93 8,9 

5,s 
1866—70 0,9* 

0,98 
M 

5,7 

1871-75 1,30 
0,87 7,7 9,8 

1876-80 1,39 
0.9« 9,: 12.1 

1881-85 1.U0 
0,7  8 

0,1 
14,1 

1886-90 U.M 
(»,94 

6,8 18.1 

9,1, 7,J7 48.. 74,i 

Tu'  gefatnten  Vorräte  an  SRünjcn  unb  Marren  ber 
ganzen  Srbe  würben  gefaxt  in  Millionen  liilogrnm* 
men  für  baS 

?obr  i83i  ..  .  o,8o  ®oib    46  warn 
»  1880  .  .  .  4,71  .  47  « 
i  1884  .  .  .  5,o»  i  52  > 
•     1891    .   .    .    5,«o     *         90  « 

2>ie  Übcrfcbreitung  ber  brobultion  Durdj  bie  9(u3« 
münjungen  erflärt  ftd)  burd)  bie  fteten  Umprägungcn 
alter  SRünjen.  Jn  ber  neuern  3«t  bat  ber  Übergang 

ber  midjtigften  aBirtfdjaftSgcbiete  jur  ©olbwäbrung 
boJ  fdjon  früber  beftanbene  berbältniö  AWifa^en  l£bcl« 
inetaHgewtnnung  unb  monetaritepem  bebarf  noeb  mebr 

'  \u  ungunften  btü  Silbers  unb  ju  gunften  beS  ©olbc$ 
,  oerfdjobcn.  9Jad)  ben Grf abrangen,  wcld)C  inenglanb, 

i  ber  Sdmmj,  in  öfranrreia)  unb^cutfdjlanb  gefammett 
!  würben,  ift  bie  burcbfdmittlidje  jäbrlicbc  Wbnupung 

ber  Öolbmün^en  auf  Vi  pro  SRiUe  unb  jene  ber  Sil« 

benuün^en  auf  lproSRille  anjufe^en.  ©ei  bem  mone« 
taren  borrat  rwn  etwa  5,6^ill.kg@olb  unb  90  9KUI. 
kg  Silber  würbe  ber  Abgang  bureb  bie  mit  bem  Um 
lauf  berbunbene  ttbnufmng  ber  SRünjen  unb  tleinc 
berlufte  auf  etwa  1100 kg Ciolb  unb  90,000 kg Süber, 
im  ganzen  auf  etwa  199JÜU.  9Kf.unb  nad)  bem  je^igen 
Silberpret^  auf  12  IVtu,  Sßf.  jäbrlidt  ju  fd)ä^cn  fein. 

Ter  Abflug  ber  gewonnenen  @.  nad)  bem  C neu  t 
oot  ]ta)  tn  oer  neuern  ^cu  wcientuai  geonoert.  2toa) 

im  17.  unb  18.  oniuli.  l'rrbmte  (Bolb  Don  ben  fiän* I  bern  bed  Crientö  nad)  Guropa;  feit  ben  80er  ̂ abren 

unferS  3abrbunbcrt8  Wirb  umgefebrt  ein  Übendmf; 
wn  &oli>  aai  bem  heften  nad)  bem  Cften  abgegeben. 
Wn  Silber  fanb  bii  }ur  (Gegenwart  ein  regelmäßiger 

Wc^rabfluß  oon  bcn&inbcrn  ber  abenblänbifd>enSrul- 
tur  nad)  Dftarien  ftatr.  bon  1550—1830  faiä^t  man 
bie  gefamte  nad)  bem  Orient  gefenbetc  iNenge  auf 

55,5  1'»' tlt.  kg  ober  nabeju  10  SKiüiarben  3Rt.  2 über, 
bon  1830  —  50  würbe  tiefer  tlbfurß  relatto  rrermtn« 
bert,  troftbent  nabm  fomobl  bie  WuSfubr  oon  ©olb  aW 
namentlid)  biejeniae  oon  Silber  nad)  bririfeb'^nbien, 
(Teflon,  Siam,  (Spina  unb  3apan  einen  wefenllidien 

GinffuB  auf  bie  greife  ber  (£.  unb  beren  fäertrclatton. 
Tic  !pauptmaffe  beo  Silber^  wanberte  nad)  ut 

inbien,  inbem  bort  bie  ©elbwirtfdiaft  mebr  an  Stelle 
bed  ̂ aturalocrfebrd  trat.  Übcrbicd  Ttnb  in  Cfttnbien 

|  lange  3«t  große  Wuffpciaierungen  (ibefaurierungen. 
bergraben)  oon  Silber  unb  ©olb  oorgenommen  wor= 

;  ben,  unb  aud)  ber  berbraud)  ju  Sdjmud  unb  ©erätcu 

;  ift  nid)t  unbebeutenb.  !Jn  ben  3abren  1800—83  finb 
:  überhaupt  etwa  6,i  9ÄiUiarben  9Rf.  in  Silber  (nabe^u 

{  bie  §älftc  ber  glcid)}eitigen  ̂ robu(tion)  unb  2' k 
liarben  ÜKf.  ©olb  nad)  Cftmbien  allein  oerfd>iff t  wor^ 

'  ben.  3n8befonbere  war  bie  üKebrcinfubr  an  Silber  in 

Cftinbicn: 
1850—55:  l,is  «ilLflilonr.  !  1870-75:  1,«4  Witt.  AUo«r. 
1855 — 60:  5,so     .         •        1875—  80  :  8,0»     .  , 
1860—65:  5,so     »        >        1880—85:  3,tR  » 
1865—  70  :  5,05     '        «     J  1885—90  :  5,10 

Wußcr  Cftinbien  belieben  aud)  (iqiita  unb  ̂ apau  unb 
*warfoWobl  über  Europa  aii  birelt  oon  benpa  jififdben 

,  Jöüfen  'flmerifa«  unb  aud  Wuftralien  ÖolO  unb  Silber. 
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(Sbelmetalle  Ol<rci«  unb  SSertrelation). 381 

Dadjbem  tut  Juni  1893  bic  freie  Stlbcrprögung  in 
Cftinbien  eingeteilt  worben  ift,  ift  freiließ  nunmebr 
ein  Düdfcblag  ju  erwarten. 
$ür  Jfcmftgcwcrbc  unb  Jnbuftrien,  in«bef.  ju 

Schniudiacben,  ©ernten,  cd)tcn  unb  unechten  ©ijoute* 
rien,  Wetnllfompofttionen  in  ben  öcrfchiebcncn  Runft» 
banbmerfen,  in  ber  ©alöanoplaftif ,  ̂botograpbie  w.. 
idjeint  cm  Diel  größerer  Seil  ber  jährlichen  flu«beutc 
fterig  öcrbraudbt  3U  werben,  al«  bi«her  angenommen 
würbe.  Dadi  Soetbecr  war  in  ben  §attptfulturnnateu 

1881 — 85  burd)fcbnittlicb  jäbrlich  ber  9$crbrnucb  an 
©olb  110,000  ktj  (brutto)  unb  nad)  ttb.sug  be«  Der« 
menbeten  ölten  Wetnü«  90,000  kg.  ftür  Dorbame* 
rifa  allein  wirb  er  für  1892  auf  27,000  kg  angegeben. 
Ter  SJerbrnucb  an  Silber  würbe  für  bic  genannte  3"t 
öon  Soctbeer  auf  652,000  kg  brutto  unb  515.000  kg 
netto,  für  1892  wirb  er  auf  790,000  kg  brutto  unb 
auf  670,000  kg  netto  gefcbä&t. 

IT«  Vrti*  ber  O'brlmrtnllt  mit»  rrtrelntton. 

Ter  <J?rci«  ber  (S.  hängt  hn  allgemeinen  öon  «n* 
gebot  unb  Dacbfrnge  innerhalb  ber  bureb  0ewin< 
nung«foftcn  unb  ©ebraud)«mcrt  gezogenen  ©renken 

ab.  hierbei  fpiclt  bie  Wfin}gefc&gcbuug  eine  wich» 
tige  Dolle,  inbem  fic  einen  mtfebetbenben  (Einfluß 
nuf  ben  öebarf  att«übt  unb  bei  ber  Toppclwäbrung 
einen  ̂ Jrei«  beftimmt.  3U  welchem  große  Wengen  be« 
einen  ober  be«  nnbern  WetaUe«  immer  fllbfafc  finben. 
Solange  al«  Toppelwäbrung«länbcr  ba«  reichlicher 
gewonnene  Wctall  nodj  jum  TjSarifafee  abnehmen ,  fo 
iange  wirb  auch  ber  SBcltmarftprei*  bon  biefem  Safte 
nicht  wefentitd)  abweiden,  ©erben  beibe  IE.  ober  wirb 

baSjemge  teurer,  welche«  au«fd>ließlid)  su  ©clbjwcdcn 
öerwanbt  wirb,  fo  bewerfen  wir  bic«  an  einem  allge 
meinen  Sinfen  ber  ©üterpreife,  wie  e«  am  (Enbc  be« 

7.  Jahrb.,  im  14.  unb  15.  Jahrb.  unb  1820  -  48  in 

(Europa  ber  %aü  war.  Skrben  bic  IE.  bingegen  btUi» 
ger,  fo  jeigt  neb  beren  (Entwertung  burd)  ein  Steigen 

ber  Sarenpreife  (»allgememe  Xeurung«),  wie  e«  in 
©riecbenlanb  nad)  benWleyanber^flgen,  imDömcrreid) 
nad)  bem  (Einftröntcn  ber  cigrjptifcben  »rieg«beute,  im 
taroltngücbcn  Deich  nad)  ber  Eroberung  ber  Goaren« 

fd)ä^e,  in  ber  $ett  öon  1550—1640  infolge  ber  au« 
$eru  unb  Wertfo  nad)  (Europa  gelangenden  Waffen 
öon  Silber  unb  cnblid)  in  unfrer  «Jett,  öon  1849  an» 
gefangen,  jtt  beobachten  ift.  Tie  ©crtrelation, 
b.  f).  bte  Vlnjatjl  ber  Kilogramme  Silber,  weld)c  für  1  kg 

©olb  hinzugeben  ift,  berechnet  man  für  frübere  Reiten 
nur  atmaberung«weife  au«  ben  in  ©olb  unb  Silber 
au«gebrüdtcn  ©üterpreifen  ober  au«  bem©cwid)t  oon 
Wünjen  ber  betreifenben  (Epoche;  beute  beziffert  matt 
fte  genau  na*  ben  Dotierungen  be«  Silberpreife«  auf 
ben  großen  (Sbelmetnümärtten  (befonber«  SJonbon, 

Hamburg  unb  San  ftrancidco)  unb  >,war  in  Bonbon 
nu«  bem  m  'ßence  au«gcbrüdtcn  $rei«  ber  Unje  Statt» 
barbftlber,  b.  b.  31,ioi  g  Silber  ju  »V«.  fein ,  in  Dcw 
i)oü  in  Dollar«  für  bie  Un.je  fteinfilbcr.  Tie  Taten 
ber  altern  Seit  ftnb  fehr  unfteber.  Sie  geben  nur  bic 
flu«prögung«öerb^ltniffe,  nicht  aber  aud)  immer  bic 
Regierung  an,  mit  jenen  noer  tttmmte  majt  tmmcv 
ber  Wartrprei«  übercin.  6rft  al«  bie  ÜÄün^erbnltniffc 
aeorbneter  würben,  werben  bie  3a^ot  AUMrläfftgcr. 
Xie  Scrtrclation  fd)Wanttc  in  älterer  3«t  gewaltig 
unb  jwar  nid)t  bloß  ̂ citlid),  fonbern  auch  örtlidt.  So 
wirb  fte  für  bie  3cü  $latt)n«  £u  1 : 12,  ̂ lefanber«  \u 

1 : 10,  für  9lom  Dor  (£äfar  ,ut  1 : 1 1,9,  nad)  (iäfar  -,u 
1 :8,o,  für  ba«  oftrömifd)e  Kci*  im  4.  Jahrb.  rc  C^r. 
auf  1 : 14,4,  für  bae  Wcrowingerreidt  im  4.  unb  5. 
3abrb.  mit  1:8,5  bis  1:9  berechnet;  nach  ber  Lex Öa- 

lica  war  fte  1:10,  unb  Soetbeer  nimmt  al«  $ura> 
fchnitt  für  ba«  5. 3af)rb.  1 : 12  al«  allgemein,  bagegen 

Sd»wanfungen  von  1 : 10  bi«  1 : 14,4  al«  ortlid)  öor-- 
fommenb  an.  Jn  ben  folgenben  ad)t  Jabrbunberten 

fdjmonft  fie  um  1 : 10  bi«  1:11.  ̂ m  13.— 15. 3ahrh. 
finben  wir  eingaben  öon  1 : 10  bi«  1 : 13,7,  unb  beutfehe 
Wünjgcfe|ie  be«  16.  3<ü)rt).  nebmen  1 : 11,38  bi« 

1 :  11,m  al«  ©renken  an.  3u  Anfang  be«  17.  Jahrb. 
ftnft  bic  Äauffraf t  be«  Silber«,  benn  bie  SBcrtrelation 
geh,t  auf  1 : 13,5  unb  halb  auf  1 : 14,5  hemb;  für  bic 
qan.je^eriobc  öomßnbc  bc«  17. bi«  in«l9.  Jabrb.ftnb 
Delationen  imifd)en  1 : 15  unb  1 : 15,5  normal.  (£«  war 

■tagi-JHM  aimimum  Xiir*<*nitt 
1701—1750    .    .    15,st           14,80  15,io 
1751— 1S00    .    .    15,7«           14,u  14,»4 
1801—1890    .   .    10.1&           15,u  15,«« 

3m  18.  3ab,rb.  fdtwanlt  bie  {Relation  jiemlid)  ftarf, 

bagegen  nur  wenig  in  ber  3«l  1820—70.  Tiefe  5Re> 
gclmäBigleit  war  im  wcfent!id>en  ber  franjbrtfcben 
^ctinigeie^gebung  )u  oerbanfen,  meldj«  ba«  «erhält^ 

ni«  1 : 15,5  (60T/e  ̂ ence  ffir  bie  Unae  Stanbarbrtlber, 
ober  180  W.  für  1  kg  geinftlber)  unterfteüt.  2>te* 

fer  ̂ ariftanb  bc«  franjöfifdjcn  Wünjwefen«  wirb  tue- 
jum  Jahre  1850  überbauet  nid)t  erreicht.  9(ud)  ber 
böthfic  Silberbrei«  bleibt  unter  bemfelben.  3)en  tief- 
ften  Stanb  weift  ba«  Jahr  1848  auf  mit  58Vt  ̂ Sencc, 

alfo  2*4  'ßence  unter  pari;  ber  böchfte  würbe  1840 
notiert  mit  60», '4  ̂ence,  ber  alfo  nod)  ';» ^ence  unter 
pari  ftanb.  $on  1850  ab  ntad)t  ftd)  ber  Srnfluß  ber 

©olbgewinnung  in  ftuftralien  unb  Kalifornien  bt* 
mcrflid).  Tic  t)5d>ften  greife  ftehen  bi«  jum  Jahre 
1872  über  jenem  i^ariftanb.  Ter  Turd)fdjnitt«prei«, 
welcher  1851  ftd»  über  pari  erhoben  hatte,  bann  1852 
unter  biefen  Saf)  gefunfen  war,  ftti  t  mit  9lu«nabmc 
be«  Jahre«  1861  öon  1853  ab  bi«  1866  ftet«  über 

pari,  h«t  aber  biefen  Stanb  oon  ba  ab  nie  mehr  er« 

reid)t.  Togegen  ftanb  1851— 63  ber  tieffte^ret«  nur 
fünfmal  über  pari,  einmal  war  er  glctd)  bem  iJan 
ftanbe  unb  fiebenmal  unter  bemielbcn.  Seit  1864 

war  ber  niebrigfte  %irei*  ftet«  unter  pari.  Überhaupt 
beginnt  ber  Silberprci«  bereit«  Anfang  ber  60er 

Jafjrc  unaufhaltfam  ju  ftnfen,  im  Anfang  (angfam, 
t»on  1872  ab  jebod)  mit  junebmenber  ©efdfwinbtgfett. 
Tie  Slanbbitl  (f.  b.)  uom  §cbruar  1878  übt  nur  dpi 
übergehenb  eine  Derjogembe  SSirfung  au«.  Sehr  tiefe 

Dotierungen  weifen  auf  bie  Jabre  1876  mit  46*  4, 
1888  mit  41*/.  ̂ ence.  Tic  Silberbin  öon  1890,  nad» 
welcher  ba«  Schatzamt  ber  bereinigten  Staaten  jeben 
Wonat  4Vs  9KiO.  Un^en  Silber,  b.  f).  eine  ber  tyro' 
buf  Hon  bcrbereinigtenStaaten  gleicbfommenbe  Wenge, 

anfaufen  muß,  mad)t  ibren  (£mflug  nur  noriibcr- 
gehenb  geltenb.  Ter  $rei«  erreicht  in  biefem  Jahre  nod) 

einmal  bie  §bty  öon  54%  ̂ ence,  ftnft  aber  bamt 
wieber  unb  crreid)t  einen  Tiefftanb  öon  S7**/m  6nbc 
1892.  Unb  al«  gar  im  Juli  1893  bie  freie  Silberprä- 

gung in  Ofrinbien  fufpenbiert  würbe,  ftürjte  ber  Sil* 
berprei«  bi«  auf  30  ̂ ence  (89,76  9ÜL  für  1  kg  geim 
ftlber  ober  1  kg  ©olb  =  31,4»  kg  Silber),  ©egen 
wärtig  ftebt  er  auf  etwa  32^kncc.  Dacbbeminjwifcben 
( ßnbc  1893)  bie  Silber*  oberSb^ermann'^itl  aufgebe» 
ben  werben  ift,  ift  junäcbft  auf  ein  Steigen  bedStlber" 
preifc«  nicht  31t  rechnen.  Tie  (Srflärung  ber  in  ben 
legten  20  Jabrcn  f  tattgehabten  (Entwertung  be«  Silber* 
liegt  in  ben  oben  mitgeteilten $cränberungen,  unb^wnr 

in«bef.a)  in  ber  nnmbaften  Zunahme  ber  Silbergewin- 
nung bei  ftarfer  Wmberung  ber  $robuftion«bften, 

b)  in  gleichzeitiger  Abnahme  be«  (Ertrag«  ber  ©olbf  elber, 
c)  in  ber  ̂ erminberung  ber  Abflüff  e  öon  Silber  nach 
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Gbclmut  —  ©belfteine. 

beut  Orient,  befonberS  infolge  beS  Sria&eS  ber  ©ar<  I 
Zahlungen  burd)  9tegterungSroed)fel  (India  Council 

bills)  unb  relatü*  ijunabme  ber  Oolbabflflffc,  d)  in  | 

ber  aunebmenbcn©crTOenbung  oonöolb  in  benihmft* 
geroerben  bei  relattoem9tttdgangbeäSilberücrbraud)3 
in  ber  inbuftriellen  2ed)nif,  enblid)  e)  bauptfäd)lid)  in 

bergroRen©eränberungim  ©elb^mbSJährungSroefen 
großer  Sänbergebiete  (oal.  ©<u)runa,),  bie  ben  ©ebarf 
Mm  Ötolb  juöelb^roeden  rafdb  unb  ftart  geftcigcrt  unb 
nid)t  allein  benSilberbebarf  ber  Münjftatten  befd)rnnft, 
fonbern  auch  baS  Angebot  an  Silber  oerftärlt  bat. 

©gL  A.  Soetbeer:  (Sbelmetaaprobuttion  feit  ber 
(Sntbcdung  AuterüaS  bis  zur  ©egenroart  (Wotba 
1879);  SurStatifiil  ber®.  1876—1880  (»Jahrbücher 
für  «attonalötonomte  u.  Statiftif«,  Jena  1881, 1891), 
üitteraturnacbroeiS  über  ©clb«  unb  SMnjwefcn  (©erl. 

1892)  unb  feine  *ab^reid)en  Abhanblungen  in  Öfadjjcit' 
fdjriften;  ibu  rebar  b  unb  öeedj,  Annaal  Reports  of 
the  director  of  the  mint  (©afbtngt.);  V.  bei  War,  A 
history  of  the  precious  me  tals  (2onb. 1880) ;  n  u  p  t : 
Arbitrage«  et  parites  (8.  Aufl.,  ©ar.  1894);  ©äh* 
rungöpolittt  unb  Wün.jftatifhi(©crl.  18K4»;  «o!b  unb 
Silber  unb  ©alutaberitellung  (Sien  IHM2);  bie  ©e' 
richte  ber  ütternattonrtlen  Wünzfonferenzen  unb  6n= 
cmetelommitftoncn ;  •  Statiftiicbc  Xabellen  über  bie 

SährungSf rage  ber  öftcrreidiifcb  =  ungarifdicn  Mon- 
archie«, Dom  1. 1.  ̂ cmjminifterium  (Sien  1892); 

l£bet>  alier,  De  la  baisse  probable  de  l'or  (©ar. 
1890);  9Rc  Sinbfab,  Die  ©reiSberoegung  ber  (L 

feit  1850  (Jena  1893);  SoSrong,  L'argent  et  Tor 
(vbclmut ,  f.  ©ro&mttt.  [(©ar.  1890). 
(*belpilz,  Steinpilz,  f.  Boletus. 
Cvbelrautc,  f.  Artemma. 
isoeirrtyc,  \.  «sein. 
Cbclrciö,  i.  »ertbeluna. 

©belrofi,  f.  Patina. 
<£bc(0bcim,  1)  fiubroig,  ftreiberr  oon,  bab. 

Minifter,  geb.  24.  Oft.  1823  in  ÄarlSrube,  geft.  23. 
fobr.  1872,  ftubierte  in  $>eibelberg  unb  ©erlin,  ftanb 

zuerft  in  furbefftfehen  2>ienften,  War  1855  —  60  als 
Aboeorbneter  ber  ftitterfdjaft  Mitglicb  ber  heffifeben 

(inten  Hammer  uno  |iano  out  leuen  oer  Deitan unge- 
treuen Partei.  1861  trat  er  in  babifdje  3)ienfte,  roarb 

Minifterrefibent  in  SSien,  1863  aufjerorbentlicher  Qk* 
fanbter  bafclbft  unb  1864  zugleich  in  Treiben.  1864 
erhielt  er  eine  Sftiffton  nach  München  unb  Bresben, 

um  für  eine  felbfiänbia,e  ©olitif  ber  Wittel'  unb  >t  lern 
ftaaten  in  ber  fdjlcsroig  Ijolfteiniic^en  ̂ age  ui  roirfen. 
Am  19.  Oft  1865  übernahm  er  nad)  töoggenbacbS 
flüdiritt  mit  einem  entfduebcnfreiftnnigen  ©rogramm 

ben  ©orftfc  beS  neuen  babifeben  Mabincits  unb  baS  1 
auswärtige  Minifterium  unb  toirfte  in  biefer  Stellung  1 
für  Untentü&ung  Cfterreicbs  unb  für  enge«  3ufam* , 
menfaffen  ber  mittelftaatlicben  Kräfte.  Tie  national  I 
geftnnten  Ministerialräte  ̂ oün  unb  ftretyborf  rourben 
ibrer  Stetten  enthoben,  Watbö,  ̂ raftbent  bcs(  V»n- 
bcl«minifterium3.  jum  Shldtritt  genötigt,  ©aben  nahm 

auf  gbeläberm*  Antrieb  1866  am  »riege  gegen  ̂ reu» 
fien  teil;  alä  aber  nad)  ber  Sdüad)t  bei  ftöntggräti 
Cfterreid)  mit  Ruften  Jyrieben«oerbanblungen  ohne 

feine  beutfdjen  Sunbe*genoffen  begann  unb  aud)  ©a- 
ben  bu  ott  an  ̂ reu^en  ftd)  roenben  mu^te,  nahm  6. 
23.  Juli  1866  feine  ßntlaffung  unb  $og  ftd)  nad) 

Seoni'tan^  in^  fktoatleben  ̂ urüd. 
2)McopolbSilbeim,^reibcrrt)on  ü.  i^int 

lai,  öiterreid).  Wcncrol.  ©ruber  bed  oortgen,  geb. 
10.  IRai  1826  in  ttarlörubc,  geft.  27.  Wärj  1893  in  [ 

©ubapeft,  trat  früh  in  bie  öf'terreidjifcbe  ÄaüaUerie,  | 

lämpfte  1848  —  49  al8  »ittmeifter  in  Italien  unb 
Ungarn,  ̂ eidjncte  ftd)  alä  Jpufnrenoberit  1859  bei 
Wngenta  unb  Solferino  aui  unb  befehligte  1866  in 
©öbmen  eine  leichte  tfabaucriebiDifton,  obne  feboeb 

(Gelegenheit  ju  gröftern  Seiftungen  ju  haben.  Üld 
^(nfpeftor  ber  ̂ lanaUerie  reorgaitiftertc  er  btefelbe  in 

trefflid)er  SSeife.  ©on  1875— 86joar  er  fianbedlom^ manbierenber  in  ©ubapeft,  eine  Stelle,  bie  er  oerlor, 

als  er  bie  ivutblimg  beS  ©enerald  ̂ anc-ti,  ber  bie 
Öräbci  ber  ©e^roinger  Cfenä  1849  fdtmüden  lieft, 
mißbilligte,  infolge  ber  Nboption  burd)  feinen  ©etter, 
ftelbjeugmeifter  ©rafen  ©taulai,  nahm  er  1868  ben 
tarnen  (£.>©^ulai  an.  &  roar  oermählt  mit  ber 
Scbaufpielerin  &rieberi(e  Fronau,  ©gl.  »©eneral  ber 
ttnöallerie  Sreih-  üon(£.*®bulai,  eine  ISbaratterftubie« 

(s'bcliittirfte,  f.  ̂ apafltien.  ((fieipv  1893). 
(f  belfteinc  (hierzu  Safel  »Gbelfteine«),  Winera« 

lien  (Steine),  roeld)c  rocjjcn  fchdner  Sfarbe  ober  &arb^ 
lofigfeit,  ©lanj,  35urd)ttd)tigfeit,  J?euer,  bebeutenber 
^>ärte,  ̂ oliluriäbigfeitöcgenftanb  bc«Sd)mude8  ftnb 
unb  in  ber  ©ijouterie  oerarbeitet  roerben.  2  ie  (£.  be 

ftebenjn  ber  3KcI)r^ahl  au8  gan,j  aügemein  öerbrei- 
teten  Stoffen,  roic  itbonerbe,  Üiefclfaurc,  Wagnetta, 
Salt,  $luor,  ©or,  Roblenftoff ,  unb  oerbanten  ihre 

Särbung  meift  nur  geringen  ©ehnengungen  von  ftu« 
pfer»,  dtfen«,  (ihrom-,  5Jideloerbinbungen;  fte  ftnb 
alfo  in  $>inftd)t  auf  ibre  SubftanA  meift  oßüig  roert 
log,  unb  nur  ber  ftonn,  in  roelcber  oiefc  Subftan^  auf« 
tritt,  oerbanten  fte  ihre  (oftbaren  &igenfd)aften.  Wan 
teilt  bie  6.  in  eigen  t  Ii  die  (5.  (geminae)  unb  in 
!palbebclfteine  ilapides  pretiosi),  inbem  bei  ben 

erftern  jene  ©iiiein'djaften  in  b^herm,  bei  Ickern  in nieberm  Örabe  hervortreten  ober  oereintgt  ftnb,  obne 
bat;  jebod)  ̂ roifd)en  betbeit  Abteilungen  eine  ftrenge 

©ren.^e  ober  in  ber  Unterfd)eibung  eine  Döllige  übet  - 
einftimmung  ftattfänbe.  farbige  bezeichnet  man 
als  ©hantafiefteine.  j>ie  9iomentlatur  oielcr 
ftimmt  bei  ben  Juwelieren  unb  Mineralogen  nicht 
überein,  infofern  erftere  oft  ganj  »erfchiebene  (£.  bloß 
nach  einem  gemeinfehaftlichen  d)ara(terifhfd)cn  Weit 
mal  mit  bemfelben  Warnen  bezeichnen.  So  roirb  t>on 
tonen  oer  vtante  atuotn  yur  oenaneoene  oteme  roter 
/vaibe  gebraucht,  welche  Don  ben  Mineralogen  teils 
bem  ftorunb,  teils  bem  Spinett  ober  XopaS  jugejählt 

roerben;  unter  orimmlifcbcm&farpfolitb  roirb  ein  gelb* 
liebgrüner  Saphir,  unter  fächftfehem  (ihrnfolith  ein 
blaß  roeingelber  SopaS  Mrfianben  tc.  Tos  ©eiroort 

ortentalifd),  im  Wegenfat»  m  oeeibentalifeh,  be« 
zeichnet  oft  nicht  foroohl  bn«  ©aterlanb  als  btelmehr 
einen  bcfonbentWrab  ber  Sd)5nhett  eines  Steines  (roeil 
aUerbings  bie  (£.  aus  bem  Orient  in  ber  Siegel  am 

i dünnten  ftnb).  ̂ ur  aUgemetnen  Orientierung  bient 
bie  flberftd)t  auf  Seite  383. 

©gl.  ©lum,  Jaicbenbuch  ber  (Sbelfteinfunbe  (8. 

VufL,  2cipj.  1887);  Äluge,  Jpanbbuch  ber  ©belftein= 
htnbe  (baf.  1860);  Sehr  auf,  ̂ anbbuch  ber  (£bcl  = 
fteinbtnbc  (öien  1869);  Wroth,  Örunbrift  ber  (Sbcl. 
ftehtlunbe(2eip3. 1887);  Hölter,  (£beliletnfunbe(baf. 
1893  )  ;  ©arbot,  Traite  des  pierreu  precieuses  (2. 

9lufl.,  ©ar.  1884);  (Jmanuel,  Diamonds  and  pre- 
cious stonea  (2onb.  1865);  Äing,  Natural  history 

of  precious  stones  and  metals  (2.  Aufl..  baf.  1870); 
Siamboifon,  Les  pierres  precieuses  (©ar.  1868); 

oannctnz,  ̂ ontenat)  u.  a.,  Diamant  et  pierres 
prwictises  (baf.  1880);  Strcetcr,  Precions  stones 

aud  «ems,  their  hist«jn'.  etc.  (5.  Aufl.,  SJonb.  1892); 
©umhaut, Precious  stones  in  uature, art  aud  lite- 
ratture  (©ofton  1887). 
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Inhalt  der  Tafel  .Edelsteine'. 

Fig.  1.  Topas  vom  Schneckensteiii  in  Sachsen,  weingelb  mit  Qnarz  in  Topas- 

felsdruse. 

-  2.  Topas  von  Alabaschka  im  Ural,  bläulich  mit  Quarz  und  Albit. 

•    3.  Topas  von  Ouro  Preto  in  Brasilien,  braun  in  Quarz. 

-  4.  Amethyst  vom  Erzgebirge,  auf  Quarz,  mit  Überzug  von  Eisenerz  auf 

den  freien  Kristallflächen. 

-  5.  Smaragd  von  Santa  Fe  de  Bogota,  mit  Kalkspat  auf  Thonschiefer. 

G.  Lasurstein  von  Badachschan  (Zentralasien),  mit  eingesprengtem  Pyrit. 

7.  Diamant,  eingewachsener  Kristall,  vom  Yaalfluß  in  Kapland. 

8.  Türkis  ans  Persien,  Schnur  in  schwarzem  Thonschiefer. 

0.  Opal  von  Czerwenitza  in  Ungarn,  Trümer  in  zersetztem  Trachyt. 

10.  Chrysopras  von  Frankenstein  in  Schlesien. 

11.  Almandin  von  Capo  de  Gates  in  Spanien,  mit  schwarzem  Glimmer, 

Steinraark,  Quarz  und  Dichroit. 

12.  Saphir  ans  Geyion,  loser  Kristall  ans  Flußsand. 

13.  Rubin  aus  Ceylon,  loser  Kristall  aus  Flußsand. 

14.  Spinell  aus  Ceylon,  loser  Kristall  aus  Flufisand. 

15.  Hyacinth  (Zirkon)  aus  Ceylon,  loser  Kristall  aus  Flußsand. 

16.  Granat  von  Ala  in  Piemont,  mit  Ripidolith  auf  Granatfels. 

17.  Turmalin  von  New  York,  schwarz,  auf  angewittertem  Feldspat. 

18.  Turmalin  vom  Ural,  rot  mit  Quarz. 

19.  Chrysoberyll  (Alexandrit)  von  Jekateriubnrg  im  Ural,  auf  schwarzem 

Glimmerschiefer. 

20.  Aquamarin  (Beryll)  von  Mursinka  im  Ural,  mit  Rauchquarz  auf  Feldspat. 

21.  Heliotrop  aus  Ostindien. 

Meytrt  Konv.  -  I.<rilun ,  6.  Aufl.,  Beilagt. 
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itbtriidjt  irr  C*e  «Utiu. 
(SgL  biereu  bie  Zaftt  >«belftetne«  mit  dTfWrunglblaU.) 

3n  naAfolgenbcr  Überftdit  ftnb  bic  ftunborte  an»  i 
gegeben,  meld«  ffirbieSBenpenbungbcrSJtineralien  als 

i*beh*tcinc  9Bidjtig!eit  haben.  $ie  Xafel  bilbct  beton* ber*  fd)ön  auägebtlbete  Mineralien  ab,  unb  batf  2er> 
blatt  nennt  bie  frunborte  ber  abgebilbeten  SKineralien. 

I.  Wandte Iftcinc. 
I)  Tiamant,  farblo»,  gelb,  grün,  blau,  rot,  braun,  [djmari, 

au«  Cftinbten,  Srafilien  unb  vom  jtap  (Jig.  7  ber  Zafel);  Zflu»  ■ 
ni) ii im  mit  fdjioatb  geglttbtcn  Saphiren,  £gaurttben,  Zopafen. 

2>  Gblc  Äorunbe,  an  $ärte  unb  aBert  bem  Ziamant  am  1 
iiääften  ftebenb,  unb  jwar: 

»)  flu  bin,  rot,  gelb,  farblo«,  au«  »Irma  unb  Ceolon 
(£ig.  13);  Zdufa)ung  mit  rotem  Spinell,  Zurmolln, 
Cuarj,  «rannten,  $oacintben,  rot  gegißten  «metbo< 
ften,  Zopafen; 

b)  oner.taiifa.ft  Smaragb,  blauiiftgrün,  aus  Ceo= 
Ion,  ber  feltcnfte  aler  8.  .  jjig.  5). 

c)  erient.  GbryfelitQ,  gelbliebgrün ,  auf  Ceolon; 
d>  Sapbtr,  biau,  rot,  grün,  gelb,  braun,  farblo«,  opall» 

fierenb,  au*  Strma,  Ceolon  G?ig.  12);  Zäufd)ung  mit 
Goanit ,  Corbterit ; 

.*>  erientalifd)er    »metboft  (Hmet^pfifopblr, 
8  i  o  l  e  1 1  r  u  b  i  n),  faft  pe4lü>enbtau,  au«  fHrma,  Ceolon ; 

0  orienialifeber  Hquamarin,  beU grfliUla)Mau, aui 
Legion  unb  bem  Ural;  Zaufdnmg  mit  grünlicben  unb 
blduiuben  Zopafen; 

k)  orienL  (jijactntb,  morgrnrot,  aui  Sirma,  Geaton; 
h)  orlentalif  a)er  Zopa«  (Zopa«  f  apblr,  gelber 

Sapbtr),  gelb,  ebenbaber; 
i)  i'eufofapbir  (veiger  Sapbtr),  »elf,  ebenbaber; 
k)  «fterie  (Sternf apbir,  opalif lerenber  Sa« 

phtr,  Sternfteln),  rot,  blau,  gelb,  ebenbaber; 
l)  ortentalifa)er  Öirafol  (Sapbir»  oberWubin» 

tatenauge,  Sonnenftein),  gelblia),  grünlia),  rdt» 
lia),  blaulia); 

■1)  Aquamarin  (ebler  Vergll),  meergrün,  apfelgrfln,  bo> 
niggelb  i,»ig.  20),  auf  Satiburg,  Zircl,  -Kahren,  Nufslanb,  Cft- 
tnbien,  ftorbamertfa,  «rafilten. 

4)  Smaragb,  lebbaft  blaulta)grtin ,  Varietät  be«  oorigen, 
au«  «eugranaba;  Zauf<ftung  mit  J&ibbenit,  JHufHpat.  grünem 
Zurmalin,  i>!alaJ>it,  Spahl. 

5)  GbtsfoberQll<Gbrofopal),grunlicba>eif).grün,  blau, 
lia),  gelb  (gig.  19),  au«  Ceolon,  »orneo,  »rofilien,  »obren. 

6)  Spinell,  farblo«,  tpeip-lia),  rot,  gelb,  blau,  grün,  fa)mar) 
(Jig.  14),  In  allen  »enteilen;  Zttufa)ung  mit  geglühten  Zopafen 
unb  gebrannten  Smetbqften. 

7)  lopa«,  farblo«,  grün,  blau,  gelb,  rot  ($ig.  1-8).  in 
allen  SBeltteilen. 

8)  Zflrft«,  btmraeiblau,  «unxiten  mila)blau  (gig.  8),  au« 
Werften ;  Zäufdjung  mit  ,-jafinturft*. 

V)  Zurmaltn,  farblo«,  we.fclicbgelb ,  braun,  fefimar;,  rot, 
blau,  grün,  oft  bunt  (Jtg.  17,  18),  au«  Geolon,  Sibirien,  »ra> 
ftlten,  CfterreidV 

1")  Oranat: 
a)  üClmanbin  ober  orientatifä)erAranat,  rot,  plo 

lett,  pciUbenblau  M<\.  11),  au«  Curopa,  Ülfien,  9frifa; 
b)  l'orop  ober  occtbentalif d)er Oranat,  buntclrot 

<$ig.  16),  au«  ««bjneni 
e)  Jtancclftcin,  boniggelb,  rotgelb,  ntorgenrot,  au«  Ccd> 

Ion,  Zirol. 
II)  Cpal»  mUa>blau,  lebbaft  »riflerenb  fjig.  9),  au«  nngarn; 

£nbropban  fSeltauge),  mafferfreier  Cpal,  farblo«,  n-rin 
lieb ,  wirb  im  Saffer  bem  Cpal  fibnlia),  au«  nngarn. 

12)  3t*f°n  i-vparuitbi,  farblo«,  gelb,  braun,  rot,  blau, 
grün  (Jig.  lb),  an  vielen  ̂ unborten,  befonber«  Ceolon;  Zdu> 
fa)ung  mit  gebranntem  Zopa«,  ̂ bofra*,  (Hranat,  befonber«  mit 
Sefuvian  unb  flaneelftein. 

13)  Cbrof  olitb,  olinen^,  fpargel-,  gra«grün,  in  allen  ffielt. 
teilen;  Zdufa)ung  mit  »patit,  Ciiibot  ober  Ziopfib. 

14)  Gorbicrit  (Zio)roit),  farblo«,  grau,  roeifcHd),  blau- 
braun,  im  bura)faOenben  i'ia)t  perfa)ieb«nf arbig  fa)iUemb,  au« 
Ceolon;  ZAufo)ung  mit  blauem  Duar). 

15)  b\b  bc  n  1 1 ,  bem  Smaragb  tn  ber  ̂ arbe  am  almiia)ncn. 

H.  «albcoelftri ne. 

1)  0erg(riftall  unb  |tpar: 
•)  gelberCltrin,  b06mifa)er.  fä«bfifa)er,  inbi. 

fa)er  Zopa«; 
b)  brauner,  rubinroter,  irUfarbener  XauAtopa«; 
r)  fa)roar» braun  a      fa)n»arilia)blauer    ober  fa)roarjer 

Worion; 

d)  Sbeintiefel,  9ibe  inbiamanten,  3abelti|er  tia. manten; 

«•)  fd»ot«fa)er*Ufel,fo)ottifa)erZopa«,fa)ottifa)er Rbill«; 

0  Warmarofer  diamanten  ober  Zrogoniben. 
2)  Veila>en>  ober  pflaumenblauer  Smetboft  f^ig.  4)  au«  ber 

Zürfei,  au«  Ceqlon,  ̂ nbien,  SJufjlanb .  Srafilien,  Cfterrcia). 
3)  «olbpimmember,  rotlidjer.  rotbrauner  Soenturin  au« 

bem  Ural  unb  Ältai,  meift  imttiert 

4)  aa)at. 
5)  Gbalcebon  ober  roUr  «arneol  au«  Uruguao. 
6)  «rflner  Cbrof opra«  (^8-  10)  au«  8<bleften. 
7)  Dnoi. 

8)  9rüner,  gelb  unb  rot  gefledter  ober  punftierter  heliotrop 
($ig.  21)  au«  .inbien,  ber  Suä)arei,  Zatarei,  Sibirien,  Vuftralum. 

9)  3afpi«. 
10)  vielen  SMlancen  fa)iUernbe«,  grüngrau[ia)e«  Aa|«n« 

auge  au«  Ceolon. 
11)  9tUd)>,  rotllcb»,  gelbticbtoetfter  Aafd)olong  ober  «al> 

mütfenaa)atau«ber $ua)arei,  au«  Sibirien,  Ä armen,  «äbren. 
12)  Saud)grflner  »ep^rit  (»ierenfiein,  3abe). 

13)  Goanit 
14)  üapi«la|uli  (Safurftein),  blau  ($<g.  6),  au«  -Hüft 

(anb,  au«  ber  Zatarei,  au«  Gbina,  Gbile. 
15)  Jarblofer  ober  beüer  »butar  (Stonbftein,  Sonnen» 

flein)  au«  Sibirien,  Ceolon,  Clronfanb,  einer  ber  teuerften  valb^ 
ebelfteine. 

16)  «Srüner  Smaionenftein  au«  Srafilien,  Wröntanb, 
SRija*t. 

17;  »oenturinfelbfpat  (fdifa)lio)  Sonnenftein  genannt), 
tpeif,,  rot,  mit  iah  Hofen  fa)tmmernben  fünften,  au«  3a)mebcn, 
?lom>egen,  Wufilanb ,  Ceolon. 

18)  i>abrabor,  grau ,  grünlitf),  gelblia) ,  rBUia),  bUulid),  (um 
Zeil  mit  berrlia>cr  ̂ arbenoertpanblung,  au«  Sibtrien,  Uabrabor. 

19)  Saoa,  braun,  grau  bi«  fd)war«;  rStlia),  gelblia),  meifjlid), 
oon  perfa>iebenen  Sultanen.  Zaju  gebart  Cbfibian  (Vaoa« 
gla«,  C9la«ad)at,  i«ldnbif a)er  Sa)at>,  febmar),  perlgrau 
(eblerCbfibian),bouteillengrün(b9^mif(fierCbrofolitH 
grünlitbgelb  (Sa)illerobfibian),  au«  Sibirien. 

20)  Älupfpat,  befonber«  fo>8n  gefärbt 
21)  »a loa) it,  arftn,  mit  n>ea)fe(nben  3«io>nungen  (Zafel 

»Wineralien  unb  »eftetne«,  WS-  10),  au«  Mu^lanb. 

6.  liefern  befonber«  Cfttnbien,  Ceylon,  Srafilien, 
in  Guropa  Söhnten  unb  Ungarn  unb  ber  Ural. 

[tteftffretttrag  ber  (Sbelftetne  ic]  Tic  volm  @. 
(Srut)  unterliegen  einer  Bearbeitung,  rooburd) 
fie  eine  ftorm  crb^alten,  in  tteia^er  ihre  raerttonften 

(Sigenfcbaftcn  am  fcbön)"ten  b«röortrcten.  grüber  be- gnügte  man  fid),  bie  natfirlid^en  glacben  ber  Steine 

511  glätten  (febjeifen),  unb  erft  aUmö^licb  erlannte 
man,  »eldje  föffette  burd)  fünftlia)  hergestellte  J^lß^cn 
er.nclt  »erben  tonnen.  3Xe  Äunft  ber  dbelftein^ 
fa^lcif  er  ei  in  biefem  Sinne  (bad  Sü^nciben  ber  (L) 

ift  jebcnfalU!  nidjt  alt;  man  nennt  als  ßrfinber  ge» 
n\-hr. i idi  £ubivig  oon  Serquen  unb  al$  bad  ̂ Qbr  ber 
Srfinbung  1456.  oeitbem  bat  man  auf  @runb  ge- 

nauerer mincralogifdjer  ftenntniffe,  unter  ©erüaTm> 

tigung  beö  iunern  öcfügeS  ber  Äriftallc,  ber  nad)  öer« 
fdiicbcnen  Stiftungen  ung(cia)cn  Spaltbarteit,  (»arte 
unb  (Slaftijitft tSocrbältniffc,  crbeblifc  $ortfd)rittc  0  c 
madit.  ̂ urd)  Spalten,  Qttf&am,  3erbrcd>en  gibt  man 
bem  Stein  im  mefcntlidjen  ffon  bie  geroünffte  Jyorm 

unb  ooUcnbct  bann  bic  Arbeit  burd)  Sdjleifen  unb^o* 
lieren.  Tie  gröHten  Sd)WierigIeiten  bereitet  ber  Xia^ 
aumt  9fad)bem  fein  Slättcrburcbgang  erlannt  ift, 
wirb  er  in  ciiKr  Mütlagc  befeftigt  unb  mit  feinem 

Digitized  by  Google 



384 (Sbelftcilte  (Stfleifen,  friffung). 

SRctfid  uub  frommer  itncb  einer  oorber  mit  einem  an* 
bent  Diamant  ausgeführten  borjeiebnung  gefeiten 

gig.  8  unb  9.  31  ofetttn. 

10.  loftlfltln.         12.  »IdfWln.  H.  ttdfteiu. 
  

11.  XafclfieiH.         13.  Ittffletn. 15.  Xttfftein. 

IS 

g«|.  16-19. Xrcpptnfcbnttt. 

0ig.2Ou.21.  Xoppclte  (jacc::  1 1:. 

S3> 

IL 

(Älooen).  Wan  erhielt  bietbei  ÄapjcS.  bie  |U  brillan- 
ten, unb  Gnbcn,  bie  ju  JRofetten  gefdjliffcn  werben. 

Den  ]u  fd)lcifcnbcn  3 lern  befeftigt  man  mit  Kitt  in  bei 

Dogge  ober  frülfe,  fo  baft  nur  bie  Stelle  frei  bleibt,  an 
luciaicr  eine  j^cciienngfiaiiiHe"  luciDcn  iou,  uuo  uetzi 
bie  frülfe  in  ein  fcbwcrcS  eiferneS  ökftcll,  weldjeS  bert 
Stein,  oft  noch  unter  beut  £rud  ber  .tfnn  bebet  uon  We 
wid»cn,  gegen  bierotieixnbcScbletifcbeibebrüdt.  liefe 
Scheiben  beftebcnauSfcbwacb  geiörntem©uBeifcnober 
weiebent  3tabl,  rotieren  in  horizontaler  (Ebene  unb  ftnb 

|  mit  Dinmantpulwr  (Karbon  ober  borb)  unb  öl  be 
f  djidt,  weil  ber  Diamant  wegen  feiner  auRerorbcntlidjcn 
Jöärtc  nur  ton  feinem  eignen  ̂ ulocr  angegriffen  wirb. 

I  Sobalb  eine  JWcttc  oollenbet  ift,  muß  ber  Stein  wie* 
ber  umgelegt  werben,  unb  bieS  wicberbolt  ftd),  bis  er 
enblicb  bie  beftimmte  Jorm  erbalten  bat.  8Kan  fdjlcrft 

fo  winjig  fleine  SRofctten  mit  je  1(3  5läd)en,  baß  2O0O 

|  auf  ein  Karat  geben.  Die  übrigen  (i.  fönnen  obue  \>ot- 
bergebenbe  Spaltung  mit  DinmantpulDcr,  oftfebonmit 
Scbmirgcl  leicht  in  jebc  beliebige ftorm  gebracht werben, 
^äbrenb  aber  ber  Diamant  beim  Sebleifen  gleid)  mit 

poliert  wirb,  erforbern  bie  anbern  IL  !uor -,u  noeb  eine 
1  befonbere  Bearbeitung.  Steine  mit  eigentümlichem 
Sicbtfcbimmer,  wie  Cpal,  erbalten  leine  Facetten,  fon* 

1  bern  nur  eine  runbe  Wölbung  (en  cabochon).  fräufig 

wirb  bie  Jarbe  ber  6.  bureb  oorficbtiged  (£rbi&en  »er» 
änbert,  Wmctbhftc,  3irfone,  b<ügrtbc  Dopafc,  Sapbire 

'  werben  biertmreb  farblos,  rötlicbgelber  Dopas  wirb 
intenfw  rot.  fralbcbelfteine  werben  gefärbt,  inbem man 
fie  mit  oerfcbiebenenCbemitalien  bebanbelt  (ogl.Äcbatj. 

OTan  unterfebeibet  nn  jebem  gcfd)liffenen  Stein  bie 

3onc  bea  größten  Durcbmcifcrs,  bie  Sun b ift c,  in 
welcher  ber  «tetn  gefaxt  wirb.  iföaS  über  biefcmSianbc 
liegt,  beifttCberttü  (Krone,  ̂ aotllon),  was  unter  bem^ 
felben  liegt.  Unterteil  (Äülaffe).  Die  einfaebfte  ftorm 

ift  ber  Spifcftein,  einCitaeber  mit  teilwcifcabgerun» 
|  beten  Kanten ,  wie  er  ftd)  an  Diamanten  bcS  SWittcl  - 
alters  jeigt.  Die  jejjt  gebrauchten  frauplforuien  fuib 
folgenbe:  1)  beim  brillanten  nimmt  ber  Cbertcil 

| 1 »,  ber  Unterteil  •/■  ber  ganzen  Jpöbc  bcS  Steines  ein. 
unb  erfterer  ift  öon  einer  jmei  •  ober  breifacben  JReibc 
von  Facetten  (jwei'  ober  brcifacbeSöut)  eingefd)loffen. 
ftig.  1—3  brillant  in  auabriertcr,  4  u.  5  in  ooalcr, 
K  u.  7  in  runber  ©eftalt.  Die  obere,  ber  JWunbifte  pa 

rallclc  ftläcbc  (Dafel)  bat  * »  »otn  Durcbmeffcr  ber 
Nunbiftc,  bie  untere  ftläcbc  '/»  oom  Durcbmeffcr  ber 
|  lafel.  borteübafrer  als  ber  alte  $rillautfcbmtt  ift 
]  ber  S  ternf  dinitt  mit  febr  Heiner,  regclmäBtg  fecbS> 
edtger  platte  unb  babem  C  tun  u.  Unterteil.  &ebtngt 
bie  lörillnntform  ju  groften  SRaterialoerluft.  fo  fcbletft 
man  2)  cinc9tofette(!Hofc,  Stautenftctn),  welche 
Md)  über  einer  runben  ober  clliptifcben  Örunbflädjc 
ppramibenförmig  mit  meift  breifeitigen  Facetten  erbebt 
(^ig.  8  u.  9).  ftus  febr  flacbcn  Steinen  fcbleift  man 
A)  ben  lof  clftcin  (rrig.  1U  u.  11)  mit  plattem  Cbci 
unb  Unterteil  unb  wenigen  niebrigen  Sianbfacettcn. 
4)  Der  Didftein  (inbifeber  Scbnitt,  &ig.  12  u.  13» 
bat  im  wefentlidjen  bie  3rorm  bc«  brillanten,  bie- 

;  weilen  ftnb  bie  Kanten,  wclcbc  oon  ber  9Iunbi[te  nacb 
ber  Dafel  fübren,  abgeftumpft,  fo  baß  ber  Stein  oben 
acbt?rncetten erbalt (trig.U u.  16).  ö)9Jet bem Ircp • 

jpenfebnitt  laufen  bie  rtacetten  gegen  bie  Dafel  unb 
bie  Kalotte  bes  Steines  bin  immer  abnebmenb  in  Stufen 

ju  i^ig.  16  1»).  bei  bem  Scbnitt  mit  boppeltcn  J$a« 
cetten  i^ig.  90  u.  21)  jeigt  ber  Cbertcil  jmei  Äeiben 

breifeitiger  Jvacetten.  ̂ ebe  Steibc  beftebt  nui»  zweierlei 
Iracetten,  bic  nebeneinanber  liegen  unb  bie  3pi$e  nacb 
auiwärti»  ober  abwärts  nebten.  Wuf  bem  Unterteil 
befmbet  fieb  ber  Ircppcnidmitt.  Wuftcr  biefen  formen 
gibt  eo  nod)  eine  Stabe  uifammengefe^ter  Weftolten, 
bte  je  nacb  ber  Natur  be«  tfbelftctns  beoorjugt  werben. 
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Sic  Vi ii,  wie  bie  gefdjnittenen  Steine  in  Scbmud«  I  Don  8  Seilen  Straft  mit  1  Seil  Iopa*maffe  erholt  wem 
fachen  etngefe&t  werben,  nennt  man  bie  fraffung.  fflubin.  Tor  reine  Straß  bilbet  ba*  SRatcrial  \u  ben 

©an ,v  fehlerfreie,  burcf»ftd)tifje  15.  faßt  man  &  juur,  wobei  tünftlicben  diamanten.  Sürti*  wirb  nachgeahmt  bind) 
ber  Stein  nur  an  berSRunbiite  befefttgt  wirb  unbCber-  foffilc  ̂ äbne  Don  M&stodon  ober  Dinotherium  au* 
tcü  unb  Unterteil  fr«  bleiben.  &o  auf  fiebere  öefefti»  bem  Gebart  ©er*  ober  au*  Sibirien,  weldjc  burd) 
gung  nicht*  anfommt,  ift  bieienige  $(rt  ber  Raffung  Timonil  blau  gefärbt  fmb.  Vludi  batmananbre^äbuc 
h  jour  am  beften,  wo  ber  Stein  frei  fdiwcbenb  nur,  unb  Elfenbein  mit  Jhipferortjbamntoniaf  tünfthd)  gc* 

burd)  einzelne  ftrallen  gehalten  wirb  (in  »tappeln  ge<  färbt.  Sehr  Derfcbieben  Don  biefen  ftabritaten  finb  bic 
faßt  ift).  ;-]um  Raffen  ber  weinen.  waiierbellen  Steine  $robutte,  weld)e  man  bem  Schieben  Derbanlt,  cdftcvl. 
ift  Silber  unb  noch  mehr  Platin  Dorteilbaftcr  al*Wolb. 
Sunt)  Färbung  ber  Jnnenfeitc  ber  »rappeln  tann  man 
bie  &arbe  ber  Ii .  träftigeu  ober  burd)  komplementär» 
wirtung  Derbeden.  Sie  Raffung  im  Mähen,  bei  weld)cr 

ber  Unterteil  ganj  eingehüllt  wirb,  gewährt  ben  inu- 

(ünftlid)  bcrjuhcllen.  Rorunb  ift  febr  reine  triftallificrtc 
Thonerbe;  wenn  e*  nun  gelingt,  reine  Sboncrbe,  bic 
lcid)t  bargefteüt  werben  tann,  triftaüiftercn  ui  l äffen, 
fo  hat  man  einen  ttorunb,  ber  bem  natürlichen  ganj 

glcid)  wertig  ift.  3Jfan  fann  babei  bic  Sboncrbe  mit  ben« 
teil,  mit  minber  Dolllommcnen  Steinen  burd)  Ortung  Ktben  iJJctalloyabcn  färben,  weldjen  bie  gefärbten  Ü>n 

bMÄäftchen*, Unterlegen Don3inn»,öolb»  ober  Silber«  I  rietftten  be*  Rorunb*  ibreftarbe  Derbanten,  unb  erhält 
folie  ic.  größere  Offene  ,ju  cr.uelcn  unb  tleine  SK i f f c, !  bann  Srubin,  Smaragb,  Saphir,  ̂ n  biefer  ÜRicbtung 
Trübungen  ?c.  ju  Derbeden.  SiefeÄunft  würbe  früher  j  finb  einige  iHefultatc  gewonnen  worben.  örbtyt  man 

häufiger  geübt  al*  jefet,  unb  (lellini  meiste  bamh  große ;  ftluoraluminium,  welche*  au*  Sboncrbe  leidh  au  ge 
Ghetto.  Surd)fid)tigeflcdige@.faßtmaninemem innen  j  Winnen  ift,  im  ftohlenricgel  ht  SJorfäurebampf,  fo  ent« 

wchht  aIulu bm\  unb  Sboncrbe  bleibt  friftaUificrt  als 

Äorunb  ober,  wenn  ein  wenig  Chrom  ober  Sobalt  gu< 
gegen  ift,  al*!Hubin  oberSabbirjurüd.  Sd)mclatman 
bie  löcftanbteüe  ber  echten  Cr.  in  richtigen «erbältniffcn 
unb  gemifd)t  mit  SBorfäure  im  ̂ ßorjcllanofen  in  einem 
offenen  ̂ latingefäß,  fo  löfen  fie  fid)  ht  ber  Siorfäure, 
unb  inbem  nunba*Söfung*ntittellangfamDerbampft, 

friftaüifieren  bie  IL  wie  löbliche  Sal$e  au*  wäfferiger 
Söfung.  Surd)  Schmelzen  DonShoncrbe  unb  SKenmge 
in  einem  f  cuerf  ef  tenSbontiegel  tann  man  große  HriftaUe 
Don  Üorunb  unb  unter  3uf<ty  Don  ebromfaurem  Mali 
ober  Mobaltorüb  aud)  Mi u bin,  refp.  Sophie  crbalten. 
©et  biefem  ̂ Jrojeß  bilbet  bie  Sief  elf  äure  ber  Siegel 
wanbung  SMctfilitat,  unb  bie  Sboncrbe  wirb  au*  ber 

©erbinbung  mit  bem  S9leio$t)b  au*gcfd)ieben.  Tic  er- 
haltenen ttriftaüc  tonnten  in  ber  Ubrmacherei  benufyt 

u.  aud)  ju  Sd)tnudftcinen  gefchliffen  werben.  fluch,  ber 
Siamant  tann  tünftlid)  bargcftellt  werben  f.  Xiamauti. 

Ter  JBert  ber  6.  ridjtet  fid)  befonber*  nad)  ber 

©röße,  Schönheit  unb  Seltenheit  bcrfelben,  aber  ebenf  o- 
fef)r  nad)  ber  SJiobe.  SWan  bertnuft  bie  6.  nach  bem 
©ewiebt  (Äarat).  Ter  *rei*  fteigt  aber  Dielfnd)  nicht 
hnehtfadjcn^erbältni*  ber  Schwere,  unb  ba*S*krtDct; 
hältniSberemjelnenG.  änbertfid)  oft  mit  bem  ©ewiebt. 

«lerne  JRubine  finb  j.  8.  biUiger,  große  teurer  al* 
i  laiuant.  v\iu  (lugcntcuicn  oai  iia)  oer  ipreiö  ocrwcit 
Doücrn  <£.  mit  9iu*nat)me  be*  9iubin*  in  ber  ̂ eu^cit 
merOid)  Derminbert.  Ter  ©  b  e  l  f t  e  i  n  b  a  n  b  e  l  bat  baher 

aud) Don  fetner  f  rübernSkbcutung Diel  Derloren ;  Jpaupt - 
plä&e  be*  §anbel*  finb  Bonbon,  $ari*,  flmfterbam, 

ftifbnij  ̂ cowgorob,  3Ro*Iau,  »alfutta,  Kapftabt,  fflio 
be  Janeiro,  ?2ew  ̂ !)ort,  Sibneb,,  in  Seutfchlanb  8er • 

lin,  $>anau,  ̂ foriheim,  währenb  in  ber  Sbelftetn* 
icbictierci  vunneroam  oen  eriten  Jiang  einituutnt. 
35er  öefnmtumfaö  ht  rofjen  ©bclfteinen  beträgt  etioa 

60  ÜWiU.  "WL,  in  gefchfiffenen  120  SRüL  Ü»f.,  baoon 
etwa  ,^wei  drittel  in  Siamantcn.  ̂ itteratur  Dgl.  oben, 

©fcelroebcr,  f.  ?SeberDdacl.  IS.  382. 

<£beltt>eift,  f.  (iniiphalium. 
<>~bcln»tlb  (Äotwtlb),  ba* $Hlb  au*  beröattung 
Crben,  f.  ̂ arabic*.  (->irfd). 

(«••ben  (fwr.  ib*n),  ̂ luß  in  Gnglanb,  burebfließt  in  norb  • 

weftlicher  Dichtung  bie©raffcbaften'$kftmorelanb  unb (£umberlanb  unb  münbet  nach  113  km  langem  Sauf 
o?öb;  ,m  Smaragb  8  leile  Äupferoybb  unb  0,2  Seile  I  in  ben  Solwat)  &trtf».  Cr  ift  wegen  feiner  Reifen  unb 

tibromojfhb;  ,^u  «apbir  15  Seile  »obaltojrt)b;  ̂ u'Jlme»  'Safferfälle  nur  bi*  t£arli*le  für  Heinere  Schiffe  fahr« 

tb*n"t  8  Seile  aXanganfuperojctjb,  5  Seile  .Vlobaltojröb,  bar.  Unfeinem  Ufer  G ben  i>all  (bei^cnrith>,Si^Don 
0,-iIeile©olbpurpurx.  Surd)  anhaltcnbc*  Sd)mcijcn  J  3ir9t.©.SKu*graDc,  berüt)mt  burcbUblanboÖnllabc. 

gefchmärsten  ftaften  (aufWoor).  8ci  Uiofetten  legt 
man  im  Saften  bi*wcilen  eüte  Heine  Staute  unter,  um 

ba*  garbenfpiel  ̂ u  erhöben.  Cft  umgibt  man  größere 
Steine  ht  ber  Saifung  mit  tletnern  (ftarmotf  ieren), 
um  $arbe  ober  ©lanj  be*  ̂ Ktuptfteht*  ju  erhöhen. 

Sie  JtPftbarfett  ber  (S.  bflt  allerlei  Säufchun- 
gen  DcrnniaRt,  Dcionoer*  pai  man  wertDouc  vi.  mtt 
minber  werroollen  Dercinigt  unb  biefe  Subletten  fo 
gefaßt,  baß  nur  ber  [oftbarere  Stein  beim  8Mcbauen 

in  Betracht  tarn.  sJKnn  unterfdietbet  echte  Subletten, 
ioenn  Cber*  tmb  Unterteil  au*  echten  (Jbelftchten  be= 
ftehen;  balbechte,wenn  berCberteilcd)t,  bermitiRaftir 

angetlebte  Unterteil  nberCuar^  ober©la*  ift;  unechte, 
bei  welchen  ber  CbcrteilSBcrgtriftaa  ober  ©laöflitß,  ber 
Unterteil  gefärbte*  öla* ift;  ̂ohlbubletten,  bei  welchen 

ber  Sergtriftall  be*  Cberteil*  balbfugelförmig  auege» 
höhlt,  mit  gefärbter  fttüffigfeit  gefüUt  unb  bur*  ein 
ÄriftaUblättcben  Dertittct  ift.  3ur  Crtennung  ber  Su« 
blcttcn  bietet  ba*  £id)tbred)ungeiDcrmögen  ein  gute* 
Wittel.  IV an  bringt  nämlid)  einen  edjten  (Ebclftein  in 

CliDenöl  unb  fe|t  baju  in  Deinen  Portionen  nach  unb 
nach  fo  Diel  ftaffiaöl  ober  Saffafra*öl,  bi*  ber  Stein 
nid)t  mehr  wahrnehmbar  ift,  wa*  batm  eintritt,  wenn 
bie  ftlüffigfeit  ba*felbe  ütd)tbred)ung*Dcrmögcn  bat 
Wie  ber  Stein.  Sic*  ift  für  Dcrfdjiebene  6.  Derfchieben, 
unb  matt  muß  be*balb  für  jebe  \Hrt  eine  befonberc 

^robeflüffigtcit  bereiten.  %n  einer  foldjen  bleibt  bann 
jeher  anbre  Steht  fiebtbar,  ebenfo  aud)  bei  echten  Gbcl- 
ftehten  alle  Sprünge  unb  SRiffc.  Segt  man  Subletten 
in  heiße*  Sdaffer,  fo  erweicht  ber  fittt,  unb  beibe  Seile 

faücn  au*cinanber.  Sie  gewöhnlidtfte  $>erfälfd)img 
behebt  im  Unterfchieben  Don  ©la*flüffen  ober  fogen. 
unediten  (tünftlidjen)  Gbclftetnen  (flmaufen).  Sie 

Nachahmung  mancher  vi.  burch  gefärbte  QHalfUtffe 
hat  befonber*  in  Seutfcblanb  unb  ̂ ranfreid)  einen 
bohen  ©rab  Don  $oQ(ontmenheit  erreicht,  unb  bie 

Sabritation  folchcr  tünftlicher  ®.  tnad)t  einen  wich» 
tigeu  3wrig  ber  Scchnit  au*.  Sie  ©runbmaffe  ber« 
felbcn  bilbet  ber  Wainjer  Sluß  ober  Straß,  eht 

fehr  glänjenbe*,  blcireicbc*  ©la*,  meldte*  Diel  weicher, 
aber  febwerer  al*  bie  natürlidten  vT.  ift.  Sie*  ©la* 

wirb  burd)  Derfd)iebencvlbcmitalien  gefärbt;  fo  nimmt 
man  3.  8.  auf  1000  Seile  Straß  -n  Sopa*  40  Seile 
ftntintongla*,  1  Seil  ©olbpurpur  ober  1  Icil  (£ifcn* 

25 
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eben,  engl.  W>el8familic,  f.  »udlanb. 

(Sbenbcrrt)(fpr.  wnWni),  Stobt  in  ber  trifeben  Ätng*ö 
(Sountt),  im  9J.  be3  ©ranb  omni,  mit  3  h  irrten  nnb 
(189D  1577  (£inro. 

(vbenf oben,  Stobt  im  babr.  Hegbej.  ©falj,  ©e* 
Airföomt  fionbau,  on  ber  SinicSieuftobt  a.  $>.=©>eifien» 
bürg  ber  ̂ tniytdiouLMfcn bahn.  6,0t eine ebangetifd)c u. 

eine  fatfj.  m  irdie.  eine  fiateinfdmle,  eine  ©räparanbene 
fdmle,  ein^nlmalft'önig£ubroig8I.üon©att,ern,  eine 
Sdjroef  elqueQe,  ein  ?lmt$gerid)t,  ein  gorftamt,  ein  £>an« 
bei**  unb  ©croerbe*©remium,  ©tabel*,  ©erocbrfd)aft' 
nnbSSkinfteinfobrifotion,  3>omaftweberci,  mcd)anif<bc 

-di>crr|iuttcji,  .vaiiiTucriücnc,  (jeuentjaueret,  .K>ein=,Mii* 
ftanien»  unb  Wonbeibau  unb  (I890)4914(£inro.,  baoon 
12ö4$tatf)olifen  u.  Ulfyiben.  3"  SWä^e  bic  fönig= 
lid)C©ülaS!ubroig$böbe  mitfdpöner  9lu3ftd)t,  bicMuine 

bc«  ehemaligen  xiofterä  Jpeilsbrücf  (um  1230  gegrün« 
bet),  ber  ©lätterSberg  mit  bem  üubmigSturm  unb  ber 

Xriefenberg mit  bem  Sd)änjelturm.  "Jim  13.  3 u i i  1 794 
ungjüdlicbc«  ©cf  c  d)  t  bcr©reuncn  gegen  biegranjofen. 

Edentäta,  foöicl  wie  3obnlüder,  f.  b. 

(vbcniHertrog,  ber  ©ertrag,  melden  2orb  SBil* 
liam  Üben  (f.  Xwflanb  1)  im  Staaten  ©nglanbS  1786 

mit  ,u-an freut  abgefdjloifcn,  unb  nad)  welcbem  gegen 
eine  iperabfetyung  ber  $Me  auf  franjoftfdjen  58cin  in 
ISnglanb  britifdje  gabrilate  in  ftrantretd)  jum 
oon  bodjitcnS  15©ro,vad  valorem  jugelaffen  mürben. 

&bct  (Gbber),  glufe,  entfpringt  auf  bemgberfopf 
im  Statbaargebirgc  in  SBeftfalen,  burd)ftröntt  einen 

Jctl  ber  ©rooinj  $>cffen=9taffau  unb  baS  ̂ ürftentum 
©talbe  d  unb  mflnbet  nad)  136  km  langem  Sauf  bei 
©unterSbaufen  in  bie  ftulba.  Sie  fübrt  Wölb  mit  ftd), 
ouö  bem  ©raf  ©bilipp  II.  um  1480  unb  bie  itanbgrafen 
Marl  oon  Reffen  1677  unb  ftriebridj  II.  1777  2)u!aten 
(£bberbufaten)  fdjlagen  Heften.  Sieuere  ©erfud)c, 

btefe  ©olbwctfdjcreien  wieber  ergiebig  ju  madien,  hatten 
IcinenUrf  olg.  ©rbfeterSJebenfluR  ift  rcd)tö  bie  Sdjmalm. 
-  ̂ anad)  Benannt  ber  ftr eiö  ber  (£.  im  Jürftentum 

©otbed,  334  qkm  (6,07CSJi.)  mit  (um)  14,913  <£inw. 

©ber,  1)  Sofcpb  Hart,  ftebenbürg.  ©cfdürtt«* 
forfdjer,  geb.  20.  .Jan.  1761  ju  ftronftabt  in  Sieben* 
bürgen,  geft.  11. 3an.  1810  tn$ermannftnbt,  frubterte 

juOfen  ©tyilofopbie  unbJbcologie,  mürbe  1783  fatljo« 

in'* er  ©riefter  unb  Cebrer  am©tratnaftum  juSJtaroä* 
©äfärbelt)  unb  17873)irettor  ber  latbolifdicnStarmal» 
bauptfdmle  ju  ipermannftabt.  ;{ur  ©erteibigung  ber 

»on  Sofep^  II.  aufgehobenen  fiebcnbürgifdjen  ©erfnf* 
fung  oerfaRtc  er  bie  Sdmftcn:  »Supplex  libellus  Va- 
lachoruniTranssUvaniae,  cum  notishwtorico-criti- 
ciu«  (Äloufenb.  1791),  »De  initiis  juribusqne  pri- 
maevin  Saxonum  tran&silvanonmM  (Sien  1792)  u. 

■Observationes  criticae  et  pragmaticae  ad  histo- 
riamTranssüvaniae  snbretribus  Arpadanae  etmix- 
tae  propaffinia«  (^>ermannft.  1803).  Äud)  gab  er  bie 
erften  ©anbe  ber  »Scriptores  rerum  tranasilvana- 
nun«  (fcermonnft.  1797— 1800, 4  ©bc.)  berau«.  Sein 
banbfdjrif tlidjer  9tad»loB  ift  im  ©efu»  be«  ungarifdjen 
Siarionalmufeum«  ^u  %e\t. 
2)3ofepbWorio,  ^otoebemifer,  geb.  16. 3Knr\ 

ISoü  in  ÄremS  a.  b.  Xonau,  ftubiertc  1871—75  in 
SSien,  babilitierte  fid)  1880  an  ber  tedmifebeu  &odt- 
fcbule  für  ©fjotodjemie  unb  würbe  1882  ̂ rofeifor  ber 
l£b«nie  nn  ber  ©erocrbefcbule  in  Sien,  1888  Xireftor 

ber  ©erfucbäanftalt  für  ©botograpbie  unb  ̂ eprobul 
tionäoerf obren  bafelbft.  (£r  lieferte  einige  «bemifebc 
Unterfudmngen,  gab  eine  SKctbobc  ,ur  «Jeffung  ber 
>tcnütät  ber  ultraoioletten  Strablen  mit  Jpilfe  bon 
£Luedftlberoro(nt  an  unb  arbeitete  uamentiid)  aud) 

über  bic  ©botograpbic  mitCbromfaljen  u.  mit  ©rom» 
unb  (flilorftlberemulftonen  fomie  über  bic  djemifebe 

SBirtung  bed  farbigen  Richte-,  bur*  mclcbeUlrbetten  bie 
ort^od)romatifd)e  ̂ b.otograpbie  mefentlid)  geförbert 
rourbe.  3?ic  ©ereitung  ber  (ib^Iorfilbcrgelatinepabierc 
Cttriftopapiere)  ftutn  ftd)  mefentlid)  auf  feine  Unterfu- 
diungen.  (irfdirieb:  >übcr  bie  JHcnfi  tonen  ber  Finnin 
fäure  unb  ber ISbromate auf  ©clatinc,  ©ummi,3ucfer< 
(®icn  1878);  »über  bie  ©Krämgen  bed  farbigen  Siebte 
unb  bie  ©botograpbic  in  natürlid>en  Aarben.  (baf. 
1879);  »Ulueifübrlicbee  öanbbud)  ber  ©botograpbic< 
(4  Zit.,  ̂ >aüe  1882-88,  u.  5.),  borin  alft  3.  Xeil: 
■■•  AoeoneunoTtsrartö  oer  vno'OgrapDicmttüromiutKi » 
©elotine«  (4.  «ufl.,baf.  1890);  »$tc  ortbo<bromatiid>c 

©l)otograpb^<,  C©ien  1886);  »2)ic'Womentpljotogrn- 
»bie  in  itjrer  Wnmenbung  auf  fiimft  unb  ©iffenfdiaft« 

(2.  MufL,  ̂ aüe  1886, 2.  Serie  1888);  »Anleitung  jur 
$>erftellung  bonSRomentpbotograpbien«  (2.üufl.,  baf. 
1887)  u.  a.  flud)  gibt  er  feit  1887  baS  »tlabrbud)  für 
©b,otograpbie  u.  Sieprobuttionötedmif « f^aUo^crau«. 

©berf  o*rf,  ©erg  be«  füblidjen  »otbaargebirge«  in 
S&frfalen,  645  m  bodj;  an  feinem  $ufo  bieüueaen  ber 
(Iber,  fiabn  unb  Sieg. 

©b€«beim,  $orf  im  babr.  Kegbe^.  ©falj,  ©e- 
jirtöamt  Sanbau  in  ber  ©falj,  am  Diobenbodj  unb 
an  ber  Sinie  92euftabt*9öeiftenbura  ber  ©fäljifdien 
(Eifenbobn,  bat  «inc  mtb;.  Äirdje,  faibrifarion  oon  »er- 
jinnten  u.  emaillierten  @ifenbled)maren  u.  ©ürften* 
waren.  SScinbau,  3Seinb,onbel  unb  (1890)  2075  ginw. 

(f  beffa,  1)  hn  Altertum  !i>auptftabt  ber  norbmefo* 
potamifaien  fianbfdiaft  iD^roene,  öftlid)  oom  beutigen 

©irebfebif;  febon  im  8.  xV.!n*h,  oon  ben  ̂ Iffarern  ers 
obert  unb  bamald  :K  u  int  (für.  U  rboi»  genannt,  jebt 

Urfa(f.b.).  Unter Scleufo«,  beroielfürtbre©crgr5» 
Gerung  that,  erhielt  fie  nad)  ber  gleicbnamtgen  ntafe 
bonifaiien  Stabt  ben  tarnen  <L  unb  nad>  ben  Dielen 
Quellen  be£  bort  entfpringenben  Shrto«(2)aifan)  ben 
Stamm  Mnlhrrlme  ober  Crrhoe  itnclleidit  nur 

©erfrümmelung  be«  f^rifdien  Stabmamen*).  Unter 
Wntiodjo«  VII.,  nadi  n>el(bem  6.  aud>  «ntiotbia 

bieft,  grünbete  bafelbft  Urb^i  ©ar  ̂ beoie  137  ü.  (ipr. 
bai  ebeffenifepe  Meid),  melcbeS  aud)  bad  ooroeni« 
fdje  (orrboenifebe)  Sieid)  beißt.  Unter  feinen  9tadv 

folgern,  bie  fftmtlid)  ben  @brcimamen  'Ab gar  fübr« 
ten  unb  mit  ben  Körnern  infolge  ber  ©artberfriege 
in  vielfache .  meift  feinbüdje  ©erübrung  famen,  mar 
audj  ber  Wbgar  Ud)omo  (ber  »Sdjroarje«).  bem  nad) 
ber  Sage  3cfuS  fein  ©ilb  überfonbte.  ba8  fpäter  eine 
91rt  ©aüabium  bilbetc,  unb  unter  bem  ber  ftpoftel 

SbomoJ  bcS  Sbriftentum  in  (£.  gebrebigt  haben  foü. 
Unter  Kaifer  Trojan  jerftörte  Sufmd  Uuierud  ba«l 
ben  Körnern  ungetreue  (£.  Sraifer  §abrian  [teilte  t9 
,;war  nrieber  ber;  allein  eS  blieb  fortmabrenb  oon  ben 
Siömern  abbängig.  mclaic  cä  217  n.  Cbr.  unter  bem 
Stauten  ber  Colonia  Marcia  Edessenonnn  $u  einer 
SKilitörtolonic  mocqten.  217  mürbe  daracaUa  hier 

ermorbet  ©orbianuä  fe^te  um  243  mieber  einen  Wb< 

gar  in  ben  ©eftjj  bfö  9Scid)c«.  260  würbe  6.  bon  ben 
©erfern  unter  «apore«  I.  belagert  unb  Äaifer  ©alC' 
rton  oor  ben  J  boren  ber  Stabt  gefdjiagen.  sjBäI)rcnb 
biefer  3cit  unb  befonberd  nad)  ber  Heilung  be£  unm 
fd)en  :K  ei  die»?,  bei  mclcber  (£.  mm  oftromifd)en 
Keid)  (am,  ent trudelte  ftd)  feine  ©ebeutung  in  ber  ©e> 
id)id)tc  ber  cbriftlid)cn  Mtrdtc  immer  mehr.  SRebr  a\<> 
300  Ml oii er  ' ollen  in  feinen  SJtauern  gemefen  fein,  ba 
ju  mar  e«  ber  Sit»  be«  (Jpb,raem  Snnt^  unb  feiner 

Smule.  'Jlutb  in  ben  arianifeben,  monopbt)rttifd)cn 
unb  ncftorionifd)en  Streitigfeiten  iptclte  w  eine  bc^ 
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bcutcnbc  Miollc.  525  lieft  Suifcr  ̂ uftinu«  I-  bie  5«* 
ftung«wcrte  wicberberftcllen  unb  nannte  bie  Stabt  G. 
3uftinopoli«.  (Sljo«roe«  9hifd)irwan  belagerte®, 
erfolglos.  Tie  Wu«brettung  be«  3«lam.  bie  (£.  641 
unter  bie  S^errfdmft  ber  arabifdjen  ßholifcn  bradjtc, 
machte  ber  Slüte  be«  (£brtftentum3  bafelbft  ein  (£nbe, 
unb  unter  ben  nun  folgenben  innern  unb  äufcern 
ftämpfen  unter  bem  (<fr>alirat  erlofd»  au*  Gbeffo«  tt>elt> 
lieber  @(anj,  bis  e«  1040  ben  Selbfdmffen  in  bie 
Jpänbe  fiel.  Ten  btywntinifcben  Staifern  gelang  e« 

Star,  (5.  nominal«  an  fid)  \u  bringen;  aber  ber  Statt» 
lter,ben  fte  bjnfdjidteu,  machte  ftd)  unabhängig.  3m 

erften  »reuMug  bemächtigte  ftd)  ©raf  »albuht,  Wort* 
frieb«  oon  »outllon  »ruber  unb  Stadtf  olger,  oomSrür* 
ften  Tboro«  jufcilfe  gerufen,  1098  berJperrfcbaft  über 
bie  Stabt  unb  machte  <£.  jur  fcauptftabt  eine«  $ür» 
ften  tum«  6.,  }u  bem  er  aud)  nod)  Samofata  unb 
Sarubfd)  erwarb,  Tiefe«  beftanb  über  ein  ̂ olbe« 

3abrbnnbert,  al«  »oraiauer  be«  ierufalemifcben  SRei- 
cbe«  gegen  bie  dürfen,  unter  ber  $>errfd)aft  fränfifcber 
dürften,  bi«  e«  enblid)  unter  bem  (trafen  3o*cclm  II. 
bem  »eberrfcber  oon  SRoful,  ©mabbin  3enfi,  1144 
gelang,  bie  Stabt  unb  »urg  mit  Sturm  m  nehmen, 
©n  (1146)  gemalter  »erfucb,  ba«  türhftbe  &>d)  ab« 
jufdjütteln,  öoQenbete  ben  9?um  ber  Stabt.  9iod) 

Dielen  'SeAfelfällen,  bie  6.  naActnanber  in  bie  fränbe 
ber  Sultane  oon  flgtwten  unb  Serien  ( 1 182)  unb  oon 
Sunt  (1234,  »o  e«  ftla  cb  bin  ftellobab  eroberte),  ber 

OTongoten  (^erft&rung  burd)  Timur  1391),  Turlme- 
nen  unb  Werfer  brauten,  eroberten  e«  1637  bie  Tür« 
ttn,  unter  benen  e«  fid)  wieber  au«  ben  Trümmern 

unb  ju  einiger  »lüte  erhoben  hat. 

2)  Stabt  im  .Viönigreicb  IK'afcbonien .  weftlicb  »on 
Tbeffalonife  in  ber  ImubfAaft  tmatbia,  mionmg 
lid)  nur  »orftabt  oon  Vlgä,  bie  ältefte  iHefioenj  ber 
mafebonifdjen  Äönige  unb  bi«  jum  Untergang  be« 
Mieicbe«  ibre  »egriibnisütttte,  berrlid)  am  (Eingang  be« 
nad)  Obermafebonien  fübrenben  Uaffe«  gelegen.  §n 
ber  Oberftabt  befanb  ftd)  außer  ben  t cmpeln  be«  \v 

vnticö,  Ttonpfo«  unb  ̂ eu«  auch  ba«  Theater,  üor  wel« 
cheiu  386  o.  &)t.  Philipp  II.  ermorbet  mürbe.  Unter 
«ntigono«  (274)  plünberten  S&lbner  be«  $t)rrbo«  bie 
»öniq«gräber.  freute  liegt  bortSBobena  (f.  b.). 

<*bcffcnifrt)C«  ©üb,  f.  Cbriftudbilbcr. 
<?bf«  (6tfcf)),  Ort  im  Tiftrift  Sobag  ber  ägbpt. 

^rooinj  (Shtbtrieb)  Öirgeb,  am  Sanol  oon  Sobag 
nad)  Stut,  mit  <i882>  6395  Sinn).  <£.  tft  ba«  alte 
iHpfjrobttopoli«.  Sine  »iertelftunbe  baoon  ba« 
Äote  ftlofter  (5>er  el  «bmar)  unb  6  km  weiter  bad 
Seme  »lofter  (2)er  el  %biab),  ba«  eljer  ein  d)riftlid)e« 
Jamilienborf  genannt  »erben  lann. 

("rbfu  (in  ben  ̂ ieroglö|)l)ifd)en  3nfd)riften  öat, 
foptifd)  Älbo,  baä  Apollinopolis  maima  ber  HU 

ten),  3)iftrift«baubtort  m  ber  äaupt.  ̂ roDinj  (Wu^ 
biriet))  (£dneb(Cbcrägt)bten),  am  ltnfen5iilufer,Xam= 
pferftation,  mit  (1882)  5790  Sinn.,  bie  in  elenben  Jpüt» 
ten  wobnen  unb  blaue  ©aumwonenftoffc  fototeXöpf er- 

wärm fabrizieren.  V>on  ben  faft  ganj  unter  SBüften^ 
fanb  begrabenen  Ruinen  ber  cbemal«  prädjttgen  Stabt 
ftnb  nur  nod)  bie  SRefte  eine«  Rai«  am  9iil,  em  pxnd)t- 
ooller  Tempel  be«  ̂ oro«  (?lpollon)  au«  ber  ̂ eit  ber 

^tolemäer  (um  1 80  o.  ttl)r.)  unb  ein  oon  i*tolemao«  IX . 
(Suergete«  II.  erbaute«  Weburtdbau«  (Stanifl)  be« 

.§oro«oorbanben.  3Jer  Tempel  bot  eini*hlonenportal, 
ba«  recht«  unb  linl«  toon  einem  idjrägftanbigen,  über 
30  m  boben  Xunu  überragt  wirb  unb  in  einen  oon 
einer  flberbedten  32  fäuligen  ttolonnabc  umgebenen 

«orlttJf  oon  47' h  n  Xiefe  unb  42  m  »reite  führt. 

[  Tarauf  folgt  ba«  Tempclbau«:  juerft  ein  btwojtnlcr 
Saal  oon  18  Sauten,  bann  brei  weitere  Säle,  oon  20 

i  Sammern  umgeben,  ber  erfte  oon  12  Säulen  in  brei 

'<  SWelben  getragen.  Ta«  @anje  fd)lieftt  eine  bob^,  an 
!  ba«  ̂ nfonenportal  fid)  anlebnenbe  llmfaffung«mauer 
ein.  S.  Tafel  »SlriHteftur  I«,  gig  8. 

(Sbqav  (angelfädtf.  Eadtrar,  altl)od)b.  Otker), 
ben tf *«r  unb  engl.  9Äannc*name,  fooiel  wie  ®cr» 

ober  'föurffpieB  jum  S<bu^e  be«  iöcfi&tum«;  bfll.  Gb --. 
<£bflbaftoit<ft>r.tM>f4»*ft-n),  $orftabt  oon  Sirming^ f(am  (ff  b.). 

C^bgccumbc,  Womit  (fpr.  <bbW5m),  1)  f. 

mouth.     2)  (Zittau a Ii)  erlofcbencr  9?ulfan  an  bei 
«orbfüftc  ber  «orbinfel  9?eufeelanb«,  792  m  l>od),  oon 
Goo!  1.  »oo.  1769  entberft. 

(s"bgcl)ill  (fi».  ot>t>f4  biu>,  33crgrüden  in  ber  engl. 
(Mraffchaft  ©arwidftjtre,  wo  23.  Oft.  1642  bie  erUc 
2d)tacbt  in  bem  Äriege  ̂ wifdien  ben  $arlament«trup' 
pen  unb  Stimm  ftarl  I.  oon  (Jnglanb  gefodjten  würbe. 

Cfbacinfcl  (fpr.  «kb»),  f.  Spi^betgat. 

^bgetoater  (fpr.  tebw^üoottr),  Ort  m  ber  ©raf=> 
febaft  Siicbmonb  be«  norbameritan.  Staate«  3iew 
|)orf,  auf  Staten  3dlanb,  bauptfädjlid)  bewohnt  oon 
»ew  |)orf er  Saufleuten,  bat  ,^al;l reiche  Schulen  unb 
(1890)  14,265  Smw. 

C^bflcttJortb  (fpr. <bbf*.fldrt|),  1)  J^enrQ  «llen  be 
girmont,  «eid)toater  be«  ftönig«  fiubwig  XVI. 
oon  granfreid),  geb.  1745  ju  Sbgewortb  in  grlanb, 

geft.  22.  "Mai  1807  in  Witau,  warb  1777  ©etd)roatcr 
ber  SRabame  Slifabet^,  ber  Smweftcr  be«  Seimig*, 
unb  begleitete  üubwig  XVI.  auf  ba«  ftlutgerüft,  wo 
er  bie  «Sorte  fprad):  »So^n  be«  beil.  Subwig,  fteige 
mm  frimmel  empor!«  Um  ber  SKabame  (llifabct!)  in 
i^rem  Scrfer  geiftlicben  Troft  angebeiben  taffen  tu 
u'iinen,  ijicu  ei  \\a)  in  oer  ?caoe  oon  ipan»  oerucni, 
ging  nad)  ber  frinriebtung  berfclben  nad)Snglanb  unb 
oon  ba  nad)  Witau  ut  Subwia  XVIII.  Seine  >  Me- 

moire«« (»Derniöres  heures  ae  Louis  XVI«)  gaben 

(£.  SneOjb  ©bgcwortb  englifd),  Tupont  fran^öfifd) 
(^ar.  1815;  wteber  abgebrudt  in  öarrtere«  »Biblio- 
thÄque  des  memoire««,  5Bb.  9,  baf.  1847),  feine 
»Lettre»«  ÜKab.  Slife  be  »on  (baf.  1818)  berau«. 

2)  Waria,  engl.  Sdjriftftellerin,  geb.  I.^an.l7«7 
in  »lad  »ourton  (Ojforbff)ire),  geft.  22.  SKat  184!) 
in  Sbgcwortb«town  (^lr(anb),  Tod)ter  be«  bind) 

mehrere  (Jrfinbungen  befannten  (yut«beribcr«  unb 
^arlament«mitg(ieb«  9?id)arb  Üooell  ß.  (1744 
1817),  folgte  ihrem  »ater  1782  nad)  beffen  »eftKim« 
gen  in  ̂rlanb  unb  betrat  bie  fd)riftftellerifd)e  Üauf 
bab,n  mit  »Lettere  to  literary  ladies« ,  einer  Sdjrift 
für  gtaueneman^ipation  (1795).  SKit  ihrem  »ater 
^uiantmen  oerfaßte  fte  gan,)  im  Sinne  oon  Kouffcaue 
•  fimile«  bie  »Essays  on  a  practical  education« 
(1798),  welche  ibr  ben  Spottnamen  »9cü^lid)feit«apoc 
ftel«  (utilitarian)  eintrugen.  Sie  oerfuebte  ftd)  in  Er- 

zählungen für  bie  Jugenb  (»The  parent's  assistent«, 
1796—1800,  6  »be.);  aber  ibr  erfter  «uffebwt  er^ 
regenber  Vornan  war  »Castle  Rackrent«  ($}onb. 
1800),  eine  treue,  felbftänbige  unb  burd)  §umor  ge« 
würzte  Sdjilbcrung  be«  irifdjen  »olf«d)arafter«;  ihm 
folgten  »Belinda«  (1801),  ber  »Essay  on  Irish  bulls« 
(1802),  »Populär  tales«  (1804,  3  »be.),  »The  mo- 

dern Griselda«  (1804),  »Leonora«  (1806,  2  »be.), 
»Tales  of  fashionable  life«  ( jwei  Serien,  1809—12, 
H  »be.).  3n  ibrem  Komon  »Patronage«  (1814, 
4  »be.)  werben  bie  »erirrungen  ber  höhe™  Stäube 

gewidmet,  währenb  ber  Vornan  >Harrington<(1817) 
ba«  »omrteil  gegen  bie  3ubcn  betämpft.  3n  »Or- 
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Gbgrcn  —  Cbift  oon  9tonte«. 

mond«  (1817)  bciucgt  fic  fid)  micbcr  auf  irifcbcut  lüo*  j  ausfc&ungeit  er  uerurtcilen  minie.  2aS  nannten  bie 

ben.  ©alter  Scott  marb  burd)  ihre  Sfi^en  aus  betn  1  Börner  actionem  dare  ober  judiciuui  dare.  Xiefe 
irifeben  SJolfSleben  juerft  angeregt,  ähnliche  -«djitbe*  I  AmtSgemalt  benubten  bie  $rätoren  oft  baju,  um  un* 
rungen  feiner  fdjottifcben  Neonat  ju  oerfueben  unb  ter  bem  ©nflujj  ber  öffentlichen  SKeinung  in  fallen 
fanbte  ihr  ein  Sjemplar  oon  »Waverley«,  worin  er  eine  actio  ju  geben,  für  meldte  bie  beftebenbe  tdefefe* 
bicS  öffattlid)  auSfbrad).  3hrc  Montane  maren  jeftt  gebung  feine  «orfebung  getroffen  hatte.  GS  mar 
in  ber  SRobe;  menn  fic  nad)  Bonbon  ober  t'aris  fant,  t  eme  AmtSgemohnbcit  ber  ̂ reitoren.  beim  Antritt  ber 
mürbe  fte  gefeiert,  fo  aud)  oon  Styron,  ber  fic  einfad) ;  $kätur  auf  bem  ftorum  eine  meine  lafel  (albnin) 

unbcntäüdenbfanb.  Aberfdfanihre  »Comic  dramas«, '  aufstellen,  auf  mcld)cr  fic  üertünbeten,  in  toelcbcn 
bie  ftc  1817  herausgab,  batten  meniger  (Srfolg.  $ie  Sailen oonibnen mäfjrenb  ir)rc^91mt0iar)reä  eine  actiu 
»Memoire  of  Richard  Lovell  Edgeworth«,  bie  fte  gegeben  toerbc.  Xncfe  $erfünbigung  biefj  edictum 

1826  mit  linblicber  ̂ ietät  herausgab  (3.  Aufl.  1844),  perpetuumober  peipetnae  jurisdictionis  causa  pro- 
murben  oon  ber  »ritif  bitter  angegriffen.  3br  le&ter  positum,  b.  f).  bas  »für  bie  gan^e  AmtSbauer  in  Jöc- 
floman:  »Helen«  (1834,  3$3be.),  jeigte  bcutlid).  baft  |  ,3ug  auf  bie  jurisdictio  mangebenbe«  (S.  im  ©egcit^ 
ihre  3citoorbei  mar.  (MammclterfchJmm  ihre  »Tale«  fafc  ju  gelegentlichen  Spe.ualoerfügungen  (prout  res 
aud  novels«  1826  in  14  SJfinben  (neue  Ausg.  1870,  iueidit).  SBar  ein  $rätor  in  feinem  (f.  oon  ber  gel- 

10  SBbt),  bie  cüticlnen  merben  immer  noeb  neu  auf»  tenben  Q/cfe&gcbung  abgewichen,  fo  fonnte  fein  Amts- 
gelegt  äbre  Sdmftcn  ftnb  meift  in*  3Xutfa>e  über» !  na*f  olger  biefe  GbtfWbeftimmuna  in  feinem  (S.  roeg- 
jct>t,cmcAu«roabl  oon  A.  Heller  (Sturtg.  1840, 4  ©be.).  I  laffen.  2batfäd)lid)  aber  pflegte  ber  Amtsnachfolger 
(£mearoBc2!icbterin  ober^enlerin  mar  fte  nüfjt  Aber 
iljre  Seicbtigfeit,  ilf>c  ©eift,  ihre  reine  Sprache  mie  bie 
SJiannigfaltigfeit  it)rer  Zeichnungen  unb  ber  ftretmut, 
mit  bem  fte  gegen  Softer  unb  Xhorbettert  auftritt, 

machten,  baf»  tt)re  GrAäblungen  trofc  ber  etroas  be> 
idjränltcn,  lehrhaften  Xenbenj  bennodj  aUgemein  ge« 
fielen.  SJgl.  $>elen  ̂ immern,  Mary  E.  (fionb.  1883, 
auf  örunb  ber  1867  prioatim  gebrudten  Denlmürbig* 
feiten  ber  $id)terin). 

(vbgreu,  Anne  ßborlotte,  f.  fiefflcr. 
C<bhcm  ^afeba,  türL  Staatsmann,  geb.  um 

1813  auf  (£b.io«  oon  gried)ifd)en  ©Itern,  geft.2l.lttär^ 
I898  auf  feinem  Sanbfty  am  So^porud,  mürbe  nad) 
ber  $ernid)tung  feiner  Jjximatöinfel  (1822)  im  ̂ älant 

erlogen,  erfjictt  feine  meitere  «ludbilbung  feit  1831  in 
$arw,  befebäftigte  ftd)  befonberS  mit  bem  ©ergmefen, 
marb  nad)  feiner  SRüdfebr  nad)  ftonftantinopel  im 
Öeneralftab  angcftellt,  1849  Abjutant  be3  Sultan^ 
Abb  ul  a)icbfd)ib  unb  tSbcf  ber  militärifd)en  Abteil 
lttng  beä  taifcrlicben  &aufc«i.  (Sr  fiel  1856  pldfelid)  ht 
llngnabe  unb  oerlor  feine  Stelle  bei  ̂ of,  marb  jebodt 
balb  barauf  37titgltcb  bed  Xanftmatrat^,  bann  burd) 
bie  Qmnft  ̂ efd)tb  $afd)aä  ein  ̂alir  lang  ̂ nifter  ber 

auSmärtigen  Angelegen  beiten,  18649Äiniftcr  beäJpan* 
bei*  unb  »anfbtreftor,  1870  ̂ räftbent  oberften 

^uftisrat«,  1871  SRiniftcr  ber  öffentlicben  Tanten, 
1876  iBotfdjaftcr  in  öcrlin  unb  int  Februar  1877  nad) 

Sttibbat  ̂ ofdja«  Sturj  ©ro&meftr.  (&t  bermaltcte  bie= 
ie*  Amt  nidjt  obne  Öefdjitf  mäbrenb  btü  ganzen  ruf- 
ftfd)  *  türtifdjen  Hriegeä  bis  üuut  Januar  1878.  ̂ m 
rw binar  1879  marb  er  jum  Sßotftbaftcr  in  ©ien,  1883 
jum  URinifter  beö  Innern  ernannt,  trat  aber  1885 
oon  biefem  Soften  jurüd. 

Edidit(lat.,abgefürAt:  ed.),  »bat  l)crauägcgcben«, 
ediderunt  (abgefür^t  edd),  »baben  beraudgegeben« 
(ouf  öüd^ertiteln  oerbunben  mit  bem  Kamen  beä,  be^. 
ber  frerausgeber). 

(fbieren  (laL),  berouägeben. 
Gbift  (lat.),  im  allgemeinen  iebe  obrigteitiiebe  ©e 

lanntmaebung  unb  ̂ erorbnung.  Jn  ber  römifeben 

Siepublif  )tnb  bie  (£bifte  ber  ̂ rätoren  uttb  ber  i*ro« 
oinjialftatt^altcr  (edicta  majristratuum)  oon  großer 
^3cbeutung  für  bie  (Snrmidclung  bti  $rioatrcd)t^  ge 

foldje  Steuerungen,  ba  fte  ber  öffentlidjcn  UReinung 
unb  ben  Serfe^r«bcbürfniffen  9ied)nung  trugen,  in 
feinem  (£.  neben  \u  laffen.  So  bilbete  )td)  im  £aufe 

ber  ;{ei t  ein  fefter  ir)eftanb  oon  prätorifd)en  92euerun> 
gen,  ber  oon  einem  Q.  ins  anbre  überging  (edictum 
tralaticium)  unb  fdjlicftUdj  jum  (vjcmol;nbcitöred)t 
louroe,  oa  ntemano  inctjv  anoeris  mutue,  ai»  oaß  tn 
ben  betreffenben  JäUen  eine  actio  ftattfinben  müffe. 
Äfynlid)  mie  bie  $rätoren  in  9iom  unb  mie  bie  Statt 
f)alter  in  ben  ̂ rooinjen  erliefen  aud)  bie  Aedtlets 
curules  bei  ibrem  Amtsantritt  (ibiüe.  Aber  ibr  (Ein 
fluß  auf  baS  $rioatred)t  mar  ein  ganj  befd)räntter; 
benn  ftc  batten  bie  jurisdictio  nur  auf  bem  Gkbietc 
ber  9ied)tSftrcitig(citen,  melcbe  aus  Mnufen  in  foro 

entftanben.  l'at  bem  beginne  bed  ̂ rinjtpats  ton 

jentrierte  ftd)  bie  ftüDe  ber  bemalten  in  ber  <$erfon 
beS  ̂ Jriniep«.  5)ic  SJiagiftratc  entbehrten  ber  frübent 
Sclbftönbigleit  in  ber  Auffteüung  iljrer  (Sbtfte,  unb  fo 

tarn  ed,  baß  bie  (Einfügung  oon  Steuerungen  in  bie< 
felben  (novae  clausula«)  immer  feltener  mürbe  unb 

fdüiefiUd)  gan^  aufborte.  Nunmehr  ließ  ̂ abrian  bad 
bisher  ermaebfene  edictum  tralaticium  burd)  ben 
riften  SaloiuS  ̂ ulianuS  einer  Sieoifton  unb  einbett 
lid)cn9icbaftion  untergeben  unb  erflärte  baSfclbe  nni 
tel*  SenatSbefcbluffcS  cd«  maßgebenb  für  alle  3etten. 
als  edictum  perpetuuin  tu  einem  anbern  Sinne  bc* 
SorteS.  ipicrju  fdjrieben  oiele^urtften  ber  fogen.  Hof 
filcbcn  i*eriobc  ilommentarc,  aus  beiten  örucbftüdc 
in  ̂ uftinianS  »Digesta«  überliefert  ftnb.  2>er  neuefte 
unb  befte  $rrfud),  eine  Kelonftruftion  bcS  ̂ abriani 
fd)en  SbiftS  in  feinem  3ufamment)ange  ju  geben,  ift 
oon  0.  fienel  unternommen  morben:  »2>aS  Edictum 

perpjetuum«  (ficip,v  1883).  —  Aus  ber  ftaiferjeit  ftn- 
benftd)  edicta  priueipnm,  baS  ftnb  ge)e^geberifd)e(£r 

laffe  ber  ftaifer,  aud)  leges  edictales  genannt,  bereit 
einzelne  im  ̂uftinianifdjen  »Codex  constitutionum« 
aufgenommen  mürben.  Edictum  Theoderici  bemt  ein 
oon  bem  oftgotifd)en  Rönig  Xt)eoberid)  506  für  bie 

Oftgoten  unb  9iöuter  in  Italien  erlaffencS,  auf  römi^ 
»djciii  JKceht  berubcnbeS  (^efe^bud). 

(Sbitt,  ctuiqc<<,  ber  1667oon  XcSitt  burebgefebte 
Oefdtlufi  ber  Staaten  ooni"»oUanb,baBbic3tattt)altcr' 
mürbe  in  Jpollanb  abgefebafft  merben  unb  auch  in  ben 

meien.  Xicfc  «tagtftratc  batten  bie  9ied>t«pflege  ,^u  1  übrigen  Urooin^en  ber  öeneralfapitän  nid)t  ,suglcid) 
oermalten  (jurisdictio).  Söcr  eine  iUage  erbeben  roolltc,  Statthalter  fein  foflte  ;  es  marb  1672  aufgehoben, 
utufstc  fidi  um  Ernennung  eines  Stichters  au  <£bift  Hon  Mantc«,  baS  am  13.  vtpril  1598 
ben  ̂ Jrätor,  bej.  ̂ rooinjialftattbalter  roenben.  Vtii  oom  Jiönig  öeinrid)  IV.  oon  ̂ raitfrcid)  erlafienc 
ber  (rntennung  be«  3iid)tcrS  parallel  ging  befien  C\n«  tj*eie$,  mcldw«  ben  Hugenotten  nid)t  allein  JKeli^ 
ftruttion,  b.  h.  btc  Anmeiiuitg,  unter  mcldjcn  Wo*  .  gionafreibrit  unb  ben  ̂ Jcftö  ber  Kinb.cn,  bie  fte  bc- 
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reit«  rmtebatten,  betätigte,  fonbem  auch  Wnteit  an 
ben  öffentlichen;  üebranftalten  unb  ftof&itälern,  3u* 
tritt  zu  allen  ftmtcrn  unb  Sürben,  gleichen  ©eiity  in 
allen  (Äericbtgtammern,  baö  5Kcd)t,  Äinbenoerfamm* 

lungcn  \u  halten,  unb  eine  groftc  i?ltr,nbl  Don  Sicher* 
bcitc<plä&en  einräumte,  aberoonfiubwigXIV.23. D!t. 
1685  wiberrufen  warb.  ®.  fcuacnoltcn. 

<»irtäl^abwng(Gbittalien.Gbiftalcitation, 
öffentliche  ünbung,  Aufgebot),  bic  öffentliche 

gerichtliche  Aufforbcrung  zur  Gfoltcnbmacfaung  gcmif< 
fer  9iecbt$antyrücbc  inncrtjalb  beftimmter  NCqi  bei 
©erluft  bcrfelben;  auch  bic  öffentliche  gerichtliche  fia« 
bung;  Gbiftalocrfabrcn,  bag  in  folchen  ftäUen 
oorgeichriebene  Verfahren.  Gbiltallabungen  ergeben 

in*bef.  im  Stonturgprozeft  ff.  ÄonfurS),  tm  Subbnfta- 
tionSMrfnhren  tf.  Sttwnaäöonfrcecfaita)  imb  im  Auf* 
gebotgoerfahren  (f.  Äufgcbot).  über  bie  öffentliche  üa* 

bung  im  Strafocrfahrcn  f.  $>abuna. 
(?b  in  bürg  (Gbinburgb,  hierzu  ber  Stabilen), 

$>ouptftabt  vsxhottlanbä  fowic  ber  fchort.  ©roffdjoft 

Gbmburgbfhire  ober  Wüvfiotbian,  liegt  faft  3  km  füb> 

lieh  oom  girrt)  of  Jorth,  unter  56°  57*  23"  nörbl.  ©r., 
3°  10'  46"  meftl.  8.  o.  ©r.,  am  rechten  Ufer  be8  in 

einem  tiefen  Xbfllc  bem  SJcecre  juftrö* 
menben  Sater  Df  Seitb  (f.  ©lan)  unb 
beberft  ein  «real  uon  2475  fceftar.  Der 
gröfterc  Deil  ber  Stabt  liegt  auf  brei 

non  C .  nach  S.  lauf enben  &öbmzügen, 
beren  mittlerer  mit  bem  fteil  abfallen« 
ben,  133  m  hoben  £>ügcl  enbet.  auf 
welchem  bag  Schloß  ftebt.  Der  (übliche 
Höhenzug  erftredt  m  *  nach  O.  big  jum 
rtuft  ber  fteil  abfallenbcn  Saligburr) 
Graigg.  huUer  welchen  ber  malerifcbe 

bafaltifcbe  »"^Irttjurfit»«  zu  einer  fcöhc 
Don  251  m  anfteigt  (tgl.  Dafcl  ■  ©eo 
logifebe  Formationen« ).  Der  nörbliche 

fcöbmzug  fcbltc&t  ftch  öfttieb  cm  ben  be- 
reits tum  Straften  umgürteten  Galton  $>ül  (107  in) 

au.  Die  Dbälcr,  welche  bie  genannten  Höhenzüge  Don  ■ 
cinanber  trennen,  werben  r»on  ©rüden  überfpannt, 
welche  bie  einjelnen  Stabtteilc  oerbinben. 

Tie  Wltftabt,  ber  eigentliche  Wem  Gbinburgg, 
nimmt  ben  mittlem  Höhenzug  ein  unb  erftreeft  itcb 
uom  Schloß  (castle)  big  ju  bem  1,6  km  entfernten 
©alaft  mm  fcolrjroob  im  O.  Sie  zeichnet  fuh  burch 
bie  ungemein  hoben  imufer  toon  zehn  unb  noch  mehr 

Stodmerfcn  unb  burch  bic  engen  (Staffen  au-.-,  bie  ftch 
Zu  beiben  Seiten  ber  fpochftrafte  an  ben  Vlbhängen 
hinziehen,  fiebere  beiden  Glofe,  wenn  fie  ,ju  eng 
für  ftubrwerle  fmb,  Srjn  b ,  wenn  Tie  bicfclben  zu> 
lau  e" -  Slbweichenb  uon  Bonbon,  bewohnen  hier  Diele 
gamilien  cm  unb  bagfclbe  &aug,  jebe  meift  ein  Stod* 
mcrl  (Hat).  3n  ber  «ltftabt  befinben  ftch  viele  öffent- 

liche ©ebäube,  fo  namentlich  bic  ältefte  ftirche  ber 
Stabt  (St.  ÖÜcg),  bag  alte  ©arlamentggebäubc,  bie 

©anl  Don  Schottlanb,  bie  Stabthalle  u.  a.';  auch  fräu fer,  welche  burch  ibre  frühem  Bewohner  Berühmtheit 
erlangt  haben,  wie  bog  ipaug  beg  Stcformatorg  ̂ ohn 
Jrnor.  (oon  1490)  in  ber  fcoehftrafte.  Durch  ein  Jhal, 
in  welchem  bic  ISowgntc  ( »Äubtbor«  I  genannte  Straße 

hinläuft  unb  ber  alte  Öragmrtrlt  liegj,  wirb  biefe  mit' 
ftabt  dcu  einem  neuem  Stabtteil  im S. getrennt  3n*i 

©inbuftc,  bie  1785—88  gebaute  Sübbrüde  unb  bic 
1821-36  erbaute  ©rüde  ©eorgg  IV.,  öerbinben  bic 
beiben  Stabtteile.  Die  wichtigsten  (Jcbäube  ftnb  hier: 
ba8  Unir»erfttät8gebäube,  ba«  föewerbemufcum,  baä 

Jh'oDal  ̂ nfirmart)  (tttanlcn hau?)  unb  öcriot'd  >oo<  v.  • 

8» apptn  von 
Cfbtnburg. 

I  tal  (1628  -  50).  Süblid)  erftredt  fid)  bic  Stabt  big 
I  bis  ju  bem  the  Headern*  (»bie  ̂ Siefen«,  big  Anfang 
!  beä  19. 3ahrb-  ein  See)  genannten  ̂ kirf,  ienfeit  beifen 
bic  Links  unb  bic  mobemen  ©orftnbtc  9<cmmgton, 

SÄcrchifton  unb  TOomingfibc  liegen.  Die  eben  befebric* 
beiieu  Stnbtteile  warm  bid  gegen  Witte  be£  porigen 
^ahrhunbertgSiß  bcg^lbelg  ünb Sicicbtumg.  ftnb  ober 
feit  bem  ©au  ber  nörblichen  ü){euftcibt  bcn  weniger 
woblbabcnben  Miauen  überlaffcn  worbm. 

Die  Keu ftabt  mtftanb  feit  1767.  Gin  tiefeg  Xhal, 

ehemalg  ein  fünftlicbcr  See,  9iorth  i'oeh  (9ior'  üoeb, 
1450  oon  Daoib  II.  angelegt),  trennt  fie  dou  ber  ".'Ut 
ftabt.  @g  würbe  feit  1763  mtwäffcrt  unb  1816— 30 
in  Öärtcn  (Princes  Gartlens)  oerwanbelt,  fpäter  bie 

(^ifenbahn  lunburcbgcführt.  Gin  50  m  breiter,  295  m 

langer  Damm  (the  Mound),  bie  1767—72  erbaute 
Korbbrüdc  unb  bie  S3at>crlcrjbrfldc  ftellm  bie  ©erbin' 
bung  jwifchen  ben  jWei  Stabttcilen  b«.  Wuf  bem 

Damme  ftehm  bic  in  griechifchcmöcfchmad  1823—36 
erbaute  3tot)al  Qinftitution  unb  bic  ̂ cationalgalerie 

(1850—  58).  SRörblicb,  wirb  bog  Jhal  burch  bie  präch* 
rige,  fchnurgerabe  $rinceg  Street  abgefchnitten,  welcbe 
oon  ben  $rinceg  @arbeng  burch  ein  eiferneg  Qlelänber 
getrennt  wirb  unb  nach  bem  Galtonhügel  ju  in  bem 
SBaterloo  ̂ ilncc  ihre  &ortfe6ung  finbet.  Diefe  Straften 
hüben  unzweifelhaft  ben  fölanipuntt  Gbinburgg;  in 

ihnen  liegen  viele  ftattlicbe  (^ebäube  (wie  bag  neue 
^oftamt,  bag  x'lrdiiD  u.  a.),  unb  bog  1844  errichtete, 
burch  einen  60  m  hohen  gotifeben  ©albnchin  gefchü^te 
Dmtmal  Sir  Salter  Scottg  (oon  ®.  9K.  Äcm»),  bie 

Stanbbilber  SeKingtong,  beg  i; tu  Um'od;i en  > tm  Sil« fon  (Ghriftophcr  9corth),  beg  Dichterg  Titian  Siamfat), 
beg  iRcifcnben  Siomaftone  u.  a.  gereichen  ihnen  mr 

3icrbe.  Erblich  öon  $rinccg  Street  breitet  ftd)  bie  9ccu* 
ftabt  aug,  mitgeraben,  breiten  Straften,  groftenöffent« 
lid>m  l;ia tum  unb  impofanten  Käufern,  m  beren  ©au 
ber  bei  Grniglcitb  (3  km  oon  G.)  gefunbene  fehr  harte 

Stein  oerwenbet  würbe.  St.  Wnbrew  Square,  berSKit« 
telpuntt  beg  ©erf ebrg,  mit  mehreren  ©anten,  einer  46  in 
holten  Säule  mit  bem  Stanbbilb  Sorb  äRcloillcg  unb 
einem  Dmfmal  beg  (Srafen  .^opetoun  ficht  ucrmittclft 
ber  (George  Street  mit  Gbarlottc  Square  in  ©erbinbung. 
Vln  le^temt  liegt  eine  ber  febönften  Kirchen  ber  Stabt 
(St.  (George),  unb  in  feiner  Witte  ftcl)t  ein  Stanbbilb 
beg  ©rinjen  Ulbert  (Don  SteeQ);  bie  ©corge  Street 

jierm  bie  Dcnhuäler©ittg,Gbalmcr0  unbWcorggRr. 
Scitcr  nörblich  liegen  Cucen  Street  @arbeng  unb 

ber  achtedige  Woranbla^,  welcher  mit  feinen  9ieben- 
ftraften  bie  fehönften  Sohngebäube  ber  Stabt  ent 

:  halt.  Seftlicq  baoon  führt  eme  117  m  lange  ©rüde 
1  in  82  m  .v>öhe  über  bog  tiefe  i bat  beg  Sinti)  nad)  ber 
imfcitg  gelegenen  ©orftabt  Dean.  Unterhalb  ber 
©rüde  entfbringt  eme  SRineralqueüe.  Unter  bcn  auf 

bem  107  m  holjm  Galt onbü gel  errichteten  Dcnt^ 

I  mälem  zeichnet  ftch  bog  »9(ationa(monumcnt«  zur  Gr- 
( innemng  an  bie  Kämpfe  oon  Snterloo  aug.  Gg  foütc 
|  eine  getreue  ftaebabmung  beg  ©urthenong  werben,  ift 
!  aber  unooUenbct  geblieben.  Tlufterbem  flehen  <)ier  eine 
81m  höbe  dlclfonfäule,  ein  Dmtmal  Dugalb  Stcwartg 

(%J(ad)bdbung  beg  eboragifeben  Wonumcntg)  unb  eine 
©ilbfäule  ©lat)fairg.  Um  ̂ ufte  beg  ̂ ügclg,  »or  ber 

ÖighSchooI,  erhebt  fich  einDentmal  fiir  Robert  ©urng 

in  ©eftalt  äneg  gricchifchen  Shmbtcmpelg  mit  ©ruft' 
bilb  oon  Gbantrcrj. 

G.äählt  1894:  161  gottegbienftlicheCMcbäubc,  oon 
welchen  38  ber  fehottifeben  fcoebtirebe,  43  bergreifirche, 
20  ber  protqtantifchen  bifchöflichen  ftirchc.  6  (nebft 

«iofter)  bm  fiatl)ohten  uitb  54  oerfchiebenen  prote* 

Digitized  by  Google 



390 SbtnblUpQ  (©cbäubc,  ©cöölferung,  ©ilbungSanftnltcn  jc). 

itantifdjen  ©cmeinbcn  angeboren,  ©on  bicfcn  j3tvd>eit 
itamnit  bie  öon  St.  QileS,  mit  fdumcm,  46  m  bobcm 

Xurm,  auS  bem  14.  ̂aljrb.  imb  ift  1873—83  auf 
Moften  bcS  ©erlegerS  (Sbambcr*  reftauriert  Worbcu. 

ber  Cftfcite  ift  baS  1885  wicbcrcrridjtcte  Warft» 
lrtu,\  (mercat  croce  ober  market  crosa)  bemerfenS* 
wert,  öon  betn  auS  bic  SSabbcnfönige  bie  Eröffnung 
bcS  Parlaments  funbtbun.  Wufjcrbem  öerbtenen  Sr» 

wä bnung  bic  Ttyonfirtbc ( 1 637 — 63  erbaut) unb  bic  feit 
1874  erbaute  proteftantifebe  Statbebralc  (St.  Warö/S) 
mit  3 T  ürmen,  öon  borten  ber  mittlere  eine  $>öbe  öon 
84  m  errcidü. 

Unter  ben  Profanbauten  ber  Stabt  fcffclt  ju* 

näcbft  baS  §d)lof}  bie  ftufmerrfamteit.  To  viel  tu-  be» 
bedt  einen  §(äd}enraum  öon  2Vi  öettar  unb  wirb  oon 
ber  Stabt  burdj  eine  freie  (Sfölanabe  (früberSiicbtölafr, 

jefct  Parabeölafc)  getrennt,  auf  welcher  ein  Tcnfmal 
bei*  fcerjog«  öon  Dorf  ftebt.  TaS  Sd)lofi  nimmt  bie 
Stelle  ber  oon  benrömifdKn&aifcniS>abrianunbSeö« 

limiuS  SeöeruS  erbauten  Alata  castra  (gried).  Stra- 
topedon  pteroton)  ein.  Wit  WuSnabme  ber  stoöelle 
ber  heil.  Wargareta,  welche  im  11.  ̂ otuh.  von  ber 

angelfäcbftfdjcn  ©cmablin  beS  SönigS  Malcolm  (San» 
morc  erbaut  würbe,  ift  fein  Seil  beS  SdüoifcS  alter 

als  baS  15.  orthrh.  Wan  jjeigt  biet  baS  StaatSgcfäng- 
niS,  moxin  bie  Wnbängcr  ber  Stuarts  untergebracht 

würben,  baS  3'n,n,cl*,  in  welchem  Waria  Stuart 
Jalob  I.  gebar,  bic  alte  ParlamcntSbaHc  (Wot)l  1434 
erbaut,  1887  oon  S8.  JJclfon  reftauriert,  24  m  lang 
unb  10  m  breit),  bie  fdjottifdKuftroninftgnicn  unb  eine 
um  1455  gefdjmicbetc  SKicfcnfanonc  To»?  Bd\lo\\  ent 
holt  Äafcrnen  für  2000  Wann  unb  ein  3cugb,auS  mit 
30,000  ©emebren.  Sieben  ber  stirebe  St.  ©ilcS,  in  ber 

öodjftraftcftcbt  baS 1 632—40 erbaute  P  a  r  l  a  m  e  n  1 S* 
bau«,  in  weldjem  früher  bie  febotrifeben  Parlamente 

uu'ammenlamen,  unb  welcbcS  je^t  Silber  oberftcn©e* 
ndjtSböfe  beS  SnnbcS  ift  (über  btc  bortbefinblicben  ©i* 
bliotbelen  f.  unten),  Tanebcn  ftebt  bic  ©raf  f  djaf  tS- 
1)  a  1 1  c,  ein  bem  (Srcdjtbcion  unb  bent  d)oragifd)en  Wo 
nument  bcS  Xbraf^UoS  nadnieobmter  Hafftfcber  ©au, 
unb  gegenüber  baS  9i  a  t  b  a  u  S  mit  ©Brfe.  $ocbftrafec 

unb  (Sanongatc  in  öftlidjcr  Stiftung  ücrfolgenb ,  ge» 
langen  mir  ju  bem  feit  1528  erbauten  sjohir  ooo 
öalaft,  oormaligcr  Steftbcn)  ber  fdjottifcbcn  Könige, 
1850  reftauriert  unb  jwcimal  oon  Äarl  X.  öon  ftrant» 
reid)  al«  ftlüdjtling  beroobnt.  9hir  ein  Heiner  Seil  beS 
urtörünglicbcn  ©aucS  ift  nod)  öorbanben;  ber  fdjönc. 
non  Säulenballen  umgebene  $of  ftammt  au§  bereit 

.Marls  n.  unb  mürbe  erft  in  biefem  ̂ abrbunbert  uoU« 
cnbet.  3m  erften  Stod  jeigt  mau  baS©emacb.  in  roel* 
(beut  Sriccio  9.  SDlärj  1 566  non^arnleii  ermorbet  würbe. 
Tic  Shiinen  ber  im  12.  i^abrl).  erbauten  Äirdje  ber 

1128  gefhftcten  Wbtei  öon  ̂ oluroob  ftoften  norbbft» 
ltd)  an  ben  $alaft  an.  ̂ n  ber  9{cuftabt,  am  obern 
(^nbe öon  ̂ rinceS  Street,  wehen  bnS  9(rd)iö  (Register 
uftiee)  mit  ttuööel  öon  15  m  Turd^meffer  unb  baS 
1861  in  neuitalicnifcbcm  Stil  erbaute  ̂ oftamt,  fenur 

in  Oucen  Street  bie  neue  ̂ 'ationalöorträtgalerie, 
1885—90  im  italientfdjcn  Stil  beä  14.  3abrb.  erbaut 
<  \uglcid)  baS  ̂ ItertumSmufeum  unb  bie  9iäumc  ber 
Wcögratobtfcben  (Mcfellfcbaft  entbaltcnb). 

Tic  ©cDölCerung  ift  öon  236,«  »2  Seelen  int  3. 1881 
auf  263,646  im  3«  1891  augewadtfen,  mit  X!citt}  unb 
(«tnnton  aber,  feinen  eng  mit  ber  Stabt  öcrbimbencn 
Öafcnftäbteu,  jäblt  6.  333,268  Giuw.  (I.  lann  Wcba 
al«  bebeutenbe  (KtnbelSftabt  noch  als  ̂ yabrifftabt  gel 
ten,  troj  feiner  großen  Brauereien.  Trudereien  (1891 : 
3104  Perionen  bcfd>fiftigt)  unb  ©ud)binbeiticn.  US 

öcrbantt  feine  ©lüte  wefentlid)  ben  ftcridüSböfcn  nnb 
ben  )ablrci(f)cn  öffentlicben  Sd)ulen.  Ungemein  gron 
ift  bic  ;\ai\i  ber  wobltbätigcn  9lnftalten,  bie  faft 

inSgcfamt  bem  ©ürgcrftnn  reidjer  Stifter  ibre  fönt- 
ftebung  öerbanfen.  Unter  ibnen  ragen  bcröor:  ba«f 
1879  eröffnete  ̂ ranfenbauS  (lufirmary)  mit  600 33ct= 

ten,  UbolmetS'  fcoföital,  eineöebäranftalt,  ein^rren- 
bauS  für  840  Shrantc,  mebrere  ©linbcn«  unb  Saub' 
ftummcnanftalten,  2  SJaifenböufcr,  SeffentngSanftnl^ 
ten  für  jugcnblicbc  Serbrcdjcr,  3uÖud)tSftätten  für 
Dbbadjlofc  unbfürgefaEcne  Wäbcbcn,  jablrcidjeÄföle 
ber  öerfd)iebcnftcn  9lrt,  2  ftäbtifebe  Ärmenbäufer  fo» 

wie  mebrere  gro&c  ©ilbungSanftalten,  als  ©atfon'3 
(Soüege,  ?5cttö'  GoUcge,  ̂ erwt'S  ̂ ofpital,  3>onalb- 
fon'S  Jpoföital  u.  a. 

Unter  ben  sablrcidjcn  SÖilbungSanft alten  unb 
Vereinen  für  bie  Pflege  öon  iföiffenfdmft  unb  st unü . 
beren  ©efteben  6.  einen  Icil  feines  9htfeS  unb  feiner 

©lütc  öcrbantt,  öerbient  bie  1582  oon  3atob  Yl.  ge- 
grünbete Uniöerfität  juerft  genannt  \u  werben, 

j  2)aS  jc^ige  UniöerfitätSgcbäube  Würbe  1789 — 1834 nad}  bem  Entwurf  Stob.  flbamS  erbaut,  umfcblicfu 

einen  großen  öicredigen  vwfraum  unb  bat  einen  froö 
nen  PortituS  öon  borifeben  Säulen.  (Sin  feit  1878 

I  errichteter,  fübwcftlid)  öom  alten  UniöerfitätSgcbäube 

j  gelegener  Wen  hon  beberbergt  bic  mebijinifd)e  ftahd- I  tät.  Hn  ber  Uniöerutät  wirtteu  1893:  4l  profefforen 
nebft  60  V e f t  o reu ;  bie  , } u  b  i  ber  Srubierenben  beträgt 
etwa  3500.  Sic  beftyt  eine  rcicbbaltige  ©ibliotbet  öon 
180,000  ©änben  nebft  3000  fcanbfdjriftcn  unb  ein 

|  Wufcum.  Gcrmätmung  öerbient  femer  ber  botanifa^e 
©arten  (mit  magnetifd)cm  Cbferöatorium  unb  vHoua 

|  rium)  öon  8  \ietior  Cberfläcbe  im  32.  ber  Stabt  unb 
bic  auf  bem  (Saltonbügc!  erridüete  alte  Sternwarte 
(eine  neue  wirb  im  S.  ber  Stabt  auf  ©larfforb  fcitt 
erbaut).  Unfern  Gtamnafien,  bod)  mit  umfaffenberm 
UnterridüSölnit .  entföred^en  bic  151 9  gegrünbete  ̂ >  i  g  b 

Scbool  ($>od)fd>ule)  am  J5ub  beS  SaltonbügclS  unb 
bie  1823  ins  Sieben  gerufene  ftäbtifebe  91!abemie. 
@S  befteben  aufterbem  3  tbeologifd^c  Seminare,  3 
Sebrerfcminarc,  2  mebinnifebe  Sd)ulcn,  eine  Sdmlc 
füräabnär^te,  eine  Wpotbcfcrfdjulc,  2©eterinärfcbulen, 
2 SamencollegeS,  eine  tedmifebe  Sd)ule  *.v>criot «©alt 

College),  3^id)enfd)ulen  in  ©erbhtbunq  mit  bem  Gk< 
werbemufeum.  Unter  ben  öffentlicben  Öibliotbelen 

öerbienen  bic  9lböocateS'£ibrarö  (300,000 ©änbe  unb 
öiele  $>anbfd)riftcu)  unb  bie  Signet  fiibrarb,  (70,000 
©änbe),  le^tcre  im  Parlamentsbaus,  erftcre  baneben, 
cum uti  bic  1887—  90  errid)tete  öffentlidp  ©ibliotbet 
(bei  öeorge  IV.  ©ribgc,  85,0(X)  ©änbe)  befonbere  ©e 
ad)tung.  Cbglcicb  großenteils  burd)  bie  ©ettr&ge  ber 
Ytböotatcn  unb  Notare  (Writers  to  the  Signet)  unter » 
baltcn,  fteben  aud)  bie  beiben  erftcra  bem  Publitum 

.^ur  ©enu^una  offen.  3n  bem  1823  -  36  in  borifebem 
Stil  auf  bem  Tamm  (Mouml)  errid)teten  Okbäube  ber 
Äo^al  3nftitution  bc^nben  fid>  eine  Sfulöturcn 

fialcric  unb  bic  ̂ Häumc  ber  Mooal  Socictü.  ©leid)» 
all*  auf  bem  $atnme  ftebt  bic  1858  eröffnete  Sla^ 
tionalgcmälbcgaleric,  im  ionifeben  Stil,  mit  ©c^ 
mälben  alter  unb  neuer  Weifte r  unb  einer  Statue 

Siobcrt  ©urnS'  öon  ̂ larman.  hinter  bem  Unioer' 
fttätSgcbäube  liegt  baS  1861  gegrünbete  ©e werben 

•  mufeum,  ein  großartiger  ©au  in  öcne,uanifcb'gotp 

fd)cm  Srü,  äbnlid)  bem  ftcnftngton*Wufeum  in  1'on- 
bon,  aber  neben  aUen  möglicbcn  Srjeugniffen  bc* 

©cmcrbfleificS  aud)  naturgcfd)id)tlicbe  unb  mineralo* 
1  gifdic  Sammlungen  entbaltcnb.  SaS  Kollegium  ber 
|  4lrjte  befuu  ein  anatomifdjefl  Wufeum.  Unter  ben 
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mblrcicbcn  Vereinen  berbienen  Erwähnung:  bie 

ijtajal  Society  (ber  gleichnamigen  englifcficn  Wcfctt« 
febafi  nadigebilbet),  ber  fionbtoiclfttjaftlicfje  herein 
(Highland  and  Agricultural  Society  of  Scotland), 

eme  geologifcbe  ©cUttfcbaft,  eine  nteteorologifebe  öc* 
k 11  j di aft,  ein  fiunfroerein  (Academy),  mehrere  mebi* 
jcu'dic  Ökfellfdjaften,  ein  Ultertumäocrcin,  eine  ©ar* 
tenbougefcllidniii.  eine  aftronoratfehe  ©«fcUf^aft,  eine 

geographu"cbc  ©cfetlf c&of t ,  ein  phrenologiidicr  herein (mit  äRufcum)  u.  a.  erfdieinen  fünf  Tageäblättcr 

unb  fünf  Wochenblätter  außer  einer  gröfeern  Mlnjabl 
oon  3«tf<briften,  Welche  ftd),  bie  »Edinburgh 
Review«  unb  »Blackwood  a  Magazine«,  eincSeuro* 

päifcbcniRufcö  erfreuen,  unb  bie  Birlagtfhänblcrßbin* 
burgd  nehmen  eine  b^rooreagenbe  Stellung  unter 
ihren  britifeben  ttoüegen  ein.  §ür  Bcrgnügen  forgen 
brei  Realer,  mehrere  Äonjertballen  unb  Mlub*.  Sehr 
beliebt  ift  baä  Baüireiben  (golf) 

Sie  Verwaltung  ber  Stabt  liegt  in  ben  fcänben 
eine«  Stabtratä,  welcher  auS  einem  2orb*Broooft, 
6  Batlied,  einem  Dean  of  Guild  (Borfteber  ber  ad?t 

nod)  bci'tebenben  3unftc'  welche  inbeä  nur  wohlthötige ^rocefe  »erfolgen ),  einem  Sädelwart,  einem  Convener 
of  Trades  unb  31  9iat*bcrren  befteht.  Sie  Stabt  ift 

gut  gepflaflert  unb  beleuchtet;  eine  fdtjon  1674  an* 
gelegte  unb  mebrmalä  erweiterte  SBafferlcitung  oci- 
tiebt  biefelbe  täglid?  mtt  68  Witt,  üit  Gaffer,  unb  ber 

früher  mit  Bejug  auf  ihre  Übeln  öerücbe  auf  ftc  an  ■ 
gemenbete  Spottname  Auld  Reekie  (Old  Smoky)  bat 
teine  Bebeutung  oerioren.  Bferbebabucn  burcbjicben 
bie  &auptftraBcn,  eine  Seilbahn  füf>rt  oom  SRounb 
nad)  bem  botnnifdben  öarten.  &n  unmittelbarer  Um« 

gebung  liegen  £eith  unb  (dran ton,  bie  beiben  §afen< 
itäbte  febinburg«  unb  Bortobetto  (f.  b.). 

ö  e  f  d>  i  cb  t  e  Ter  Käme  &  ift  auf  ßbwin ,  Sönig 

von  9cnrtbumbria  (616— 633)  jurüdgefübrt  werben. 
Bereite  im  10.  Jährt),  mirb  ©  ali  löniglichc  Burg 

genauni;  aber  ib^re  grojje  Bebeutung  erlangte  bie 
>stabt  erft,  alü  )\t  im  15.  ,\ainii.  oon  ben  Stuarts 
jur  fyiuptftabt  Sdiottlanbä  ertoren  Würbe.  Ilm  1450 
würbe  bie  Mlltftabt  bef eftigt.  1530  brannte  faft  bie 
gatye  Stabt  ab,  ber  JReft  ging  bei  ber  einnähme  burd) 
ben  örafen  Jpertf  orb  1544  juÖJrunbe,  unb  baiSdilofi, 
bie  Äapette  oon  $>olnroob  unb  bie  St.  ©UdSlirchc  ftnb 

bie  emügen  öebäube  au3  früherer  3«l>  welche  Oer« 
fdbont  blieben.  1639  würbe  6.  non  ben  Sooenanter«, 

1650  non  ßromwett  genommen.  1689  lud t  ber  wt 
u>g  oon  öorbon  bie  Stabt  eine  ;iatl»tn^  für  bie 
$atobiten,  unb  auch  bei  bem  Mlufftanb  oon  1745  fiel 
Ite  auf  tm ^  3<<t  in  bie  fcänbe  beä  Brätenbcntcn. 
1770  würbe  ber  Bau  ber  Keuftabt  begonnen.  1678 
batte  6.  etwa  20,000,  1722  etwa  40,000  unb  1801: 

82,000  (Einw.  Sen  Xitel  cincä  $cr3og8oon(L  er- 
bielt  1866  ber  jweite  Sohn  ber  »önigin  Biftoria  oon 

(Großbritannien  (f,  Älfreb  2).  Bgl.  nnberfon,  His- 
tory  of  E.  (©binb.  1856);  Saljel,  History  of  the 
univereity  of  E.  (1862,  2  Bbe.);  !p.  9Äiller,  E. 
and  ita  neighbourhood  (4.  91ufl.  1870);  Silfon, 
Memorials  of  E.  (2.  Wufl.  1891,  2  Bbe.);  öillie«, 

K.  paat  and  prenent  (1886);  9Raffon,  E.  skeU-hes 
and  memoriea  (1892). 

(vbiuburg,  fllfrcb,  ̂ >er^og  Oon,  f.  »Ifnb  2). 

Edinburgh  Review  (fpr.  ̂ btnnböno  rhota),  eng« 
Uf(bc,  jetM  in  fionbon  erfd)cincnbe  5Biertcljal)rc<<fd)riTt 
§ir  ^olitif  unb  fiüteratur,  bie  1802  in  (Sbinburg  oon 

effret)  begrünbet  würbe  unb  eine  3"ilang  all  Or< 
gan  ber  23t)»g8  oon  politifdjcm  (sinflufj  War.  SRacau* 
Inn  ticiiortc  in  tuten  lUiitcirbcitcnt* 

(ybtnburgfntrc  (ipr.  ?w.iiib«m).Wir,  SWib^fio« 
tb^ian),  Wraffd)aft  in  Sübfd)ottlanb,  grenit  im  9i.  an 

ben  Sirtl)  of  &ortf>  unb  bat  ein  "ilrcal  Oon  951  qkm 
(17,3  £130?.)  mit  (189D  434,159  Ginw.  3»"  $>ügcl* 
reiben,  bie  weibercidb.en  Woorfoot  §i(l£  (651  m)  unb 
bie  unfruchtbaren  ̂ entlaub  viiio  (561  m),  burdjjieben 
ba8  2anb,  baS  burd)  bic  iifdjreicben,  aber  nid)t  fdjiff« 
baren  Sflüffe  %llmonb,  ̂ ater  of  fieitb.  unb  Qfcl  tnU 
Wäffert  Wirb.  2 er  Wderbau  ftebt  auf  feftr  lieber  Stufe 
ber  gntwicfelung;  1890  waren  39  $ro*.  flderlanb, 
21  $roj.  $kibe,  4,2  $roA.  $talb,  unb  td  würben 
22,404  SRinber  u.  1 79,565  Sdjafe  gcjäljlt.  Steinfobten 

(J892:  928.721  Jon.),  eifen  (72,296  Son.Gifener je), 
Sdnefer,  Jbon  unb  Brudjileine  werben  gewonnen. 
Tie  ̂ nbuftrie  ift  biclfcitig  unb  bodi  entwufelt;  oor« 
nebmlid)  erzeugt  fie  Büa)er  unb  Rapier,  Süßwaren 
unb  l'uiKiimetT.  GJummiwaren,  Qblai,  Bier  (ale), 
Seife,  Sdjiffe  jc.  öauptftabt  ift  (Sbinburg. 

(?birtt<,  türl.  SHamc  oon  ?lbrianopel  (f.  b.). 

(Sbifon  (fpr.  rtbtf n),  Xtiomai  Wlwa,  ̂ nütcr, 

geb.  10. 2febr.  1847  ju  Bhlan  in  Cbu>,  begann  feine 

fiauf  babn  aii  ;\c i  t  u iigü  j  un iic  an  ben  Balm jügen  vJJi ;  du  ■ 
ganä  unb  fianabad,  befd)äftigte  fid>  babei  mit  (Sb^mie 

unb  fing  an,  auf  ber  Qctfenbnljn  fclbft  eine  Ueinc  3«5 
tung,  ben  »Grand  TrunkHerald«,  ui  bruden.  Tmui 
erlernte  er  in  ben  ÜNädücu  bie  £>anbi)abung  bed  Xele« 
grapb^enapparatä  unb  würbe  üEclegrapbcnbeamtcr  in 
$ort  öuron,  Stratforb  unb  ̂ Ibrian.  Bon  bort  ging 
er  na  di  ̂ nbianapoliä  unb  erfanb  tu  er,  unabhängig 
oon  bat  ' di on  befanuten  Arbeiten,  einen  Jrandlator 

jur  automatifeben  Übertragmtg  einer  3)epcfcbe  oon 
einer  Ücitung  auf  eine  anbre.  9iad)  weebf  elnbem  91uf  ent» 
halt  in  (Stncinnati,  SRemphid,  fiouieoitte,  9^eW  L  i 

lean«  jc.  erhielt  er  1868  eine  höhere  Stellung  im  $ele* 

grapbenamt  ju  Boiton  unb  erfanb  hier  einen  ©egen* 
1prcd)er,  ben  er  1870  in  9tod)efter  mit  gutein  Srfolg 
pratnfd)  erprobte.  Mild  Superintenbent  ber  G>olb 
^nbicatorSompant)  in9(ewf)orf  führte  er  oerfchiebene 
oerbefferte  Mlpparate  ein  unb  machte  auch  eine  SJcibe 

eigner ©rfinbungen auf  telcgraphifchem  ©ebiet.  Ö»eid)= 
uttig  errichtete  er  in  92ewarf  eine  Sabril  jutn  Bau 
feiner  Apparate,  gab  biefelbe  aber  balb  wieber  auf 
unb  grunbetc  1876  in  SRcnlo  ̂ arf  bei  *ew  $ort  ein 
Saboratorium,  an-:-  welchem  balb  bie  metfwürbigücn 
Srfinbungen  heroorgingen.  Ipier  lonftnucrte  er  ein 
oeroottfommted  Telephon  unb  ben  ̂ hpuegraphen, 
ben  er  \n  ber  T)i!tiernmfd)ine  audbilbete,  ein  @efang^° 
tclephon,  welche^  wortlofe  Xönt  reprobujiert,  bad 
SRitrophon,  aRifrotaftmcter,  ba«9leropbon,  SRegaphon 
unb  bad  Bhonometcr,  ferner  für  bie  Tclcgraphie  einen 
Ctuabruplejapparat  jum  gleichzeitigen  Telegraphieren 

oon  Oier  Tcpcfdien  in  cntgegcngcfc^ter  :K' uimmg  auf 
bemfelben  2>raht  unb  eine  Borrichtung  jur  bcftänbi 

gen  tclegraphifchcnBcrbinbung  eine^  fahrenbenUiieiv 
bahnjuged  mit  ben  Stationen.  Mtuficrbcm  würben 
jahlrcid)c  (Sbifonfdic  (Srfiitbungen  ftgnaliftert,  bereit 

©ert  mehr  ober  Weniger  jwcifclhaft  geblieben  ift.  Bc^ 
beutenbe  Berbicnfte  erwarb  fid)6.auch  burdiBcrbeffC' 
rungen  an  ben  T>nnautomafchinen,  befonberd  aber  burd) 
feine  ©lühlampe  unb  burd)  bie  ungemein  prattifd)eu 

Einrichtungen  für  bie  Jperftelluug  oon  eldtrifdicr  Bc* 
leuchtung.  Tiefe  »onftrufrionen  haben  wcfentlich  p 

ber  fdinellcn  Bcrbreitung  bc$  cleftrifcbcn  l'iditg  beige 
tragen,  unb  gegenwärtig  bemühen  fidj  im  flnfcbluf; 
an  bic  ameritanifdie  (Hcfcllfdiaft  jwei  (£bifon»Öc 
felli  di  arten  ui  Berlin  unb  Bariä,  biefclbcn  auch  in 

Suropa  juoenoerten.  Bgl.  BreScott,  Tbespeaking 
t^lephone,  clectric  light  and  other  recent  electrical 
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inventions  (Äew  f)or!  1879);  SNc.  ttlure,  E.  and 
his  inventions  (g^trogo  1879);  Untrer,  E.,  sa  vie, 
ses  reuvres  ($ar.  1892). 

ebifottlompe,  f.  cieftrifc&es  Si*t. 
(*bifomttnfd)inc,  eine  tont  ebifon  angegebene 

imb  üon  fcopfinfon  roefentlid)  oerbefferte  3>bnomo* 
mafdiinc. 

(vbifto ,  ?\\ü}\  im  norbamcrüan.  Staat  Sübcaro» 
lina,  cntfteht  bei  Brandwitle  auS  jroci  Ouellflüffcn, 

fließt  Füböftlid)  unb  iüMicb  unb  ergießt  iidi  füM-cti  t>on 
ISbarleSton  burcfj  zwei  Arme,  welche  bic  große  ebifto« 
infcl  bilben,  in  ben  Atlantifcben  Caeon.  er  ift  160 
km  tum  bec  SÄünbung  für  grofce  Boote  fahrbar. 

(Sbittoti(lat.),  Ausgabe,  Verausgabe  eines  Bucf>eS 
(\.  HuSaabe).  3nt  9ied)tSlcbcn  bebeutet  6.  fooiel  wie 

Vorlegung,  bez.  Auflieferung  einer  Urtunbc.  Sine 
Bcrpfltcbtung  hierzu  (e  b  i  t  i  o  n  S  p  f !  i  d)  t)  beftebt  nad) 
ber  bcutfd>en  Btoilprojcfcorbnung  (§  387,  394)  nur 
bann,  wenn  bemjenigen,  welcher  bic  e.  verlangt,  ein 
bieSbczüglidjcS  befonbercS  SRedjt  zur  Seite  ftebt,  ober 
wenn  eS  fid)  um  gemeinfchaftltdje  Urfunben  t)onbelt. 
2>ic  6.  einer  Urtunbc  fann  entweber  mittels  befon* 
berer  ftlagc  ober  incidenter  im  BeWciSocrf aljren  Don 

ber  Gkgcnpartei  geforbert  »erben.  ©irb  biefelbe  Der» 
weigert,  fo  ift  über  biefen  ̂ nubentpunlt  ju  Dernau* 
beln  unb,  falls  ber  Antrag  für  begrünbet  eradjtet 
wirb,  bie  e.  ber  llrfunbe  mtjuorbnen.  Beftreitet  ber 
ebitionSpfltd)tige,  bafe  ftdj  bieUrfunbe  in  feinem Bcft& 

befinbe,  fo  hat  er  bieS  burd)  einen  6ib  (©bittonS* 

eib)  ju  erhärten,  ber  in  ber  beutfdjcn  ̂ iDilpro^efeorb» 
nung  (§  391)  babjn  normiert  ift,  »baß  er  nad)  forg> 
fältiger  9iad)forfd)itng  bic  Überzeugung  erlangt  habe, 
baß  bic  Urtunbc  m  fernem  Söefi^  fid)  nidjt  befinbe,  baß 
er  bie  Urtunbc  nicht  in  ber  Abficbt  abfjanben  gebracht 

habe,  beren  Bcnubimg  bem  Beweisführer  ju  ent,ucs 
ben,  baß  er  aud)  nicht  wiffe,  wo  bic  Urtunbc  fid)  be« 
finbe«.  Äommt  ber  Beweisgegner  ber  Anordnung, 
bie  Urtunbe  oor^ulegen  ober  ben  @ib  ju  leiften ,  nicht 
nad»,  fo  ift,  wenn  ber  BcweiSfübrcr  eine  Abfcbrift  ber 

Urtunbe  beigebracht  ̂ at,  biefc  Abfd)rift  als  vidi t ig, 
unb  wenn  eme  foldje  ̂ Ibfctjrift  nicht  bortiegt,  fo  finb 

bie  Behauptungen  bcS  BeweiSfüljrerS  über  bie  Bc« 
fdwffcnheit  unb  ben  Inhalt  ber  Urtunbc  als  benriefen 
a113ufeb.cn  (§  392).  3if)nlidjc  Bcftimmungen  enthält 
baS  öftcrreid)ifd)C  3toilprozefuxd)t ;  bod)  tennt  btefcS 
ben  ebitionSeib  mein.  Biel  weiter  als  im  3iwlprozeß 
reicht  bie  ebitionSpfUd)t  im  Strafproze&.  3?ad)  §  95 
mit  §  94  ber  beutfeben  Strafprozcfiorbnung  ift  jeber, 
wer  eine  Urtunbe  in  §änben  r)nt,  bic  als  BeweiSmtt« 
tcl  für  bic  Unterfudmng  oon  Bebeuiung  fein  tann, 
ucrpflicbtet,  biefelbe  auf  erf  orbern  vorzulegen  unb 
auszuliefern,  ieber,  alfo  aud)  ber  Befcbulbigte  felbft, 
ber  b^iernad)  zum  Beweis  gegen  fid)  fclber  mithelfen 

muß.  ©Icidmültig  ift  es  ferner,  ob  ber  öewahrfamS» 
inbaber  ein  $rioatcr  ober  eine  ©cl)5rbe  ift.  3a  felbft 

baS  ̂ oft»  unb  2clcgrapl)engehcimniS  bält  biefer  nfl« 
gemeinen  (£bitionSpr(id)t  gegenüber  nidjt  ftanb :  aud) 

iflricfc  unb  Xelegramme  müffen  »on  ben  ̂ oft>  unb 
Iclcgrapbcnbcf)orbcn  für  bie  3»ocdc  bcS  Strafpro* 
ZcffeS  ausgeliefert  roerbeu.  SBirb  bem  Grforbcrn  jur 

t*.  uid)t  nncbgclommen,  fo  treten  eocntueU  ̂ «ngS* 

maftregcln  (X  ura^f  ud)ung,  iöcfdjlagnnbmc .'  f.  b.] )  gegen ben  Smctyrktai  ein. 

©bitton^pflicbt  I 
 ̂,tIon- 

Editor  (Int.),  im  Altertum:  »5Jcranftaltcr«  oon 
circenfifdien  Spielen,  ©labiatorcnlämpfcn  k.;  jept: 
ÖcrauSn.cbcr  oon  Xrudfdiriften 

ffbtu,  Crt  im  liftritt  Atf  ber  figtjpt.  $ rotrinj 

CäRubirieb)  ©cb;ernb,  an  ber  eifenbabn  Aleranbria* 
JRofettc  unb  am  Morbufcr  bcS  (SbtufecS,  mit  (1882) 
5751  ©innj. 

©biet  (Sblcr  bon  ...),  Xitel  für  Abiige,  bie  im 
Stange  über  bem  gewölmUdjen  Abel,  aber  unter  ben 
ftreitjicrren  ftc^cn. 

<?btcr,  itarl  (£rb mann,  IMdüer  unb  ̂ ooenift, 

geb.  8.  9Rat  1844  3U  ̂obibrab  in  ©ötjmcn,  mibmetc 
ftd)  ber  fdjbnen  fiitteratur,  war  20  Jab^rc  lang  (£rjie< 

^er  im  ̂Kiufe  beS  Crimen  ̂ o^enlobe,  Obcrftbofmei- 
jtcrS  bcS  ÄaiferS  oon  Cftcrretd),  unb  ift  iefrt  ̂Srofcf» 
lor  am  SSiener  ßonferDatorium.  Son  feinen  meift 

auf  bjftorifd)em  ̂ intergrunb  fpielcnben  fnvbcuvctdicn 
unb  ftimmunqSDollen  Srjäb,lungen  beben  nrir  beroor : 
»SBilfrieb«,  eme  Qkfdjidjte  aus  bem  SKittelalter  (Sien 
1874;  3. Aufl.,  fieipj.  1887);  »»albinc«  (?3icn  1881); 
»öabor«,  ein  Stcppenbilb  (baf.  1874);  »Urfimir« 

(baf.  1876);  »Artemis«  (baf.  1876);  »eine  ©lotfner* 
fabrt«  unb  »Notre  Dame  des  flots«  (baf.  1882,  lebte* 
res  aud)  inS3ran3oftfd)c  überfefct);  »3)er  lc|te3ube«, 
Soman  (Seipj.  1885);  »^eire  bc  ttinotorS«  (Sien 
1883  ;  3.Aufl.,£cipj.l887);  »DieXodjttt bcSKazare« 
nerS«  (©erl.1889) u.a.  SdneXragöbie:  »Ib^obora« 
(23ien  1881)  würbe  am  ̂ >oftb>ater  in  ̂ Hmnober  auf* 
gefübrt.  »©albine«,  »©lodnerfatyrt«  unb  »Notre 
Dame  des  flots«  bat  ber  iinn  befreunbete  Sorb  ©üb 

wer»fibtton,  ber  Sizetönig  bon  3nbien,  inS  englifdw 
überfcW  (1886). 

<$bler  99oft  (lat.  Aerugo  nobilis),  f.  Patina. 

(f  blunb,  eril,  ̂ bfttcr,  geb.  14.  SKärz  1819  in 
ber  ̂ Bromnz  SJerife  in  Scbwebcn,  geft.  19.  Aug.  1888 
in  Stotflwlm,  ftubiertc  feit  1840  ju  Upfaln,  imbili 
tierte  ftd)  bafclbft  alS  ̂ Brioatbozent,  bereifte  1847 

35eutfd)lanb  unb  Örrantrcid)  unb  erhielt  1850  bie  $ro* 

fcffur  ber  ̂ l)to,fil  zu  Stodbolm.  1871  Würbe  er  au« 
gleid)  ©orfi^enber  in  ber  Xnrettion  ber  tedjnifcpeu 
.^od)fd)ule  in  Storfljolm.  1872  war  er  Abgeorbneter 

ber  Stabt  Stodbolm  im  fd)Webi|d)en  3Jcid)Stag.  Un- 
ter feiner  Seitung  würbe  1858  ein  9Jeß  uon  meteoro- 

logifd)cn  S3cobad)tungSitationen  in  Sd)Wcben  errid)* 
tet,  unb  1859—78,  m  weid)cm  bie  meteorolo* 
gifdje  3entralanftalt  errid)tet  würbe,  gab  er  14  öänbe 
meteorologifd)er  Beobachtungen  berauS.  Seine  £>aupt  ■ 
tbätigteit  wanbte  e.  bem  Stubium  beS  eleftrifcben 

Stromes  zu»  <r  beftimmte  bie  guantitarmen  Scrbält* 

niffe  ber  eptraftrönw  unb  zeigte,  baft  ftc  fid)  ben  ®e- 
fe^en  ber  !jnbuttionSftr5mc  untcrorbnen ;  nueb  uuter^ 
fud^te  er  bie  Beziehungen  ber  SnbuttionSftröme  zu 
bem  Prinzip  üon  ber  erf)altung  ber  Arbeit  unb  wies 
bie  (Mültigteit  biefeS  Prinzips  aud)  für  biefc  erfäev 
nungen  nad).  An  ein  auSfüb,rlid)eS  Stubium  ber 
clettromotorifd)cn  iträftc  unb  i^rcS  ©crhältniffcS  \u 

bem  fogen.  ̂ eltierfd)en  Phänomen  (ben  eigentüm* 
lieben  'äiiänncwirtungen,  Wclä>e  ein  eleftrifdjcr  Strom 
»cranlaßt,  wenn  er  burd)  bie  BcrübrmtgSfläd>e  zweier 
wrfdriebener  SRetnllc  l)inburd)tritt)  fd)lon  e.  eine  neue 

Xhcorie  ber  etettrizität,  in  welcher  er  bie  Anficht  t»ci > 
teibigt,  baß  bie  clctrrifdjen  Ströme  eine  Strömung 

beS  'ÄtherS  feien,  ̂ n  ber  »Tlieorie  des  phenomenes 
electriques«  unb  fpätern  Arbeiten  bat  er  biefc  Auf 

faffung  zum  leil  mit  üielem  ©lüd  zur  ertlärung 
einer  Swcihe  öon  erfdjetnungen  auf  beut  Öebiete  bev 
elcttrifdjcn  Ströme  oerwanbt.  e.  lieferte  ferner  febr 
intereffante  Arbeiten  über  bic  erwärntung  bei  bem 
3ufammenztebcn  oorher  auSgebchntcr  SKetäUc.  burdi 
bie  er  bicSSärmemengc  befrimmen  tonnte,  bie  zur  AuS* 
bclmuug  biefer  Körper  oerbrauerd  wirb. 
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(?b  m  o  11 1  on  <fpr. n>M,  ©orftabt  SonbonS,  in  9Rtbblc- 
fer,  13  km  nörblid)  Don  ber  fionbonbrttde,  mit  Dielen 

SJanbftycn  bcr  üonboner  (&efd)«ftSlcutc  unb  (ist»» 
25,381  GtnW. 

(!?bmutib  (angclf.  Eadmnnd,  »Schuft  Don  £>ab 
unb  ©ut«,  Dal.  CEb;),  1)  Äönig  Don  Oftangeln,  geb. 
841,  gefront  855,  warb  Don  ben  in  Gnglanb  ein* 
gefallenen  2>Snen  gefangen  unb,  ba  er  eS  ablehnte, 
baS  Gbriftentum  \u  oertcugnen,  20.  SioD.  870  ent* 
bauptet;  ber  93aum,  unter  meinem  ber  fDäter  b^ilig 
gesprochene  G  baS  SXartbrium  erlitten  haben  foH, 
nuirbe  bis  1849  im  $art  Don  öoron  gezeigt. 

2)  G.,  3ofjn  GbuarbS  beS  ältern  (f.  Cbuarb  1),  geb. 
922,  würbe  940  Sfönig  Don  Gnglanb,  fämpfte  glüdlid) 

gegen  bie  Normannen,  eroberte  3Xercia  unb  Gum« 
bna,  Würbe  26.  SRai  946  Don  einem  in  bie  fcalle 
beS  ftönigS  eingebrungenon  SJäubcr  crfdüagen. 

3)  (£.,  wegen  feiner  Sapf  erfeit  Jtronfibe  (»Gifcn« 
feite«)  genannt,  Sohn  GtbelrebS  beS  Unberatenen 
(f.  b.),  würbe  nach  beffen  Sob  (23.  Slpril  1016)  in 

i'onbon  jum  englifcben  ftönig  gewählt,  beftegte  ben 
in  Gnglanb  eingefallenen  ftönig  ftnut  Don  Sänemarf 

uierft  in  mehreren  treffen,  Dereinbarte  bann ,  nad)* 
bem  er  bei  Vlffanbun  (ftfbjngton)  eine  Shcbcrlagc  er- 

litten hotte,  eine  Seilung  bei  Steides  mit  ftnut,  ftarb 
aber  fAon  80.  STCod.  1016. 

(vbolo,  Rieden  in  ber  ital.  33roDmj  SJreSria,  JrreiS 

Sreno,  697  m  fi.  SR.,  in  feböner  fiage  im  Gamonica« 
tbal  am  Oglio,  bat  mehrere  ftirdjen,  lebtjnftcn  Skr« 
febr,  Hiebmärfte  unb  anu  1430  Ginw.  93on  G.  füb' 
reu  Straften  weftlid)  Über  ben  9lpricapafo  (1181  m) 
ins  93eltltn,  nörblid)  über  ben  SonalpaR  (1884  m) 
nad)  3übtirol. 

(>bom  (  Jbumäa),  bie  f  übliche"  frortfeftung  S3a« 
läftinaS  (f.  ftarte  >$aläftina«)  Don  bem  Sübenbc  bei 
Sotcn  SXcereS  bis  jum  9?orbcnbe  beS  tölanitifdien 

SKeerbufcnS  (öolfS  oon  Wabab),  ift  Dielfad)  Don  ftel« 
fenflüften  unb  öebirgen  burd)fcbnitten,  im  9?.  burd) 
baS  tiefe  ftelfentbnl  61  Whfi  Don  bem  üanbe  ber  HÄoa» 
biter  gefebieben,  mäbrenb  im  90.  unb  0.  feine  ©ren« 
en  unbeftimmt  unb  wetbfelnb  waren,  0.  erbebt 

id)  a\8  jjortfcfcung  ber  moabitifchen  Serge  baS  Gk« 
birge  3c ir  (ein  Drütte,  Weld  a  urfprünglid)  baS 

Serglanb  ju  beiben  Seiten  beS  ShaleS  Wraba  bejeid)« 
nete);  fein  böd)fter  ©ipfel  ift  bcr  1329  m  bobe,  aus 
buntem  Sanbftein  beftebenbe  $>or,  an  befien  Oft« 
abbnng  bie  ftelfenftabt  9&tra  liegt.  Sic  meift  nadten, 
wilben  ©ebirge  bergen  manebe  fruchtbare  Oafc.  Schon 

früh,  waren  bie  Gbomiter,  'Jlblömmlingc  bei  G. ober  Gfau,  ben  Urnen  näcbftoerwanbten  Israeliten 
feinblid)  geftnnt;  Don  Saul  würben  fic  beftegt  unb 
DonStaDib  unterworfen;  Salomo  rüftete  in  ben  ebo= 
mmfeben  4>äfen  eine  IpanbclSflotte  auS.  ©ei  bcr  Sei« 
lung  beS  üraelitifcben  9ieid)c$  gingen  bie  Sbomiter 
an  baei  5Reid)  ̂ uba  über.  SBon  ̂ oram  fielen  fic  ab, 
Würben  aber  Don  ̂ Ima.ua  unb  Uüa  wieber  unter* 

jodü;  unter  "«ba»  riffen  fic  ficfj  wieber  lo*  unb  halfen 
fogar  bei  bcr  3crftörung  ̂ enifalemiS  burd)  9icbufab= 

newr.  'Samalä  bemächtigten  Tic  ftd)  SübDalaftina« 
mit  frebron,  würben  aber  fpätcr  Don  bem  9Karlabäer 

oubasJ  gcfdjlnflcn  unb  Don  ̂ oftönne«  $)t)rcanuS  Döl» 
lig  unterworfen;  bod)  wufite  ftd)  ber  fd)lauc  ̂ binnäcr 
^IntiDater  47  d.  Kfjr-  ä^w  ̂ rofurator  unb  fein  Sohn 

SxrobeS  b.  0r.  jum  ftönig  Don  Jubäa  auf jufdjwin»- 
gen.  Seit  etwa  300  d.  Ghr.  waren  in  ba«  Ötebirge 
Setr  arabifdje  9iabatäcr  eingebnmgen ,  fo  bafj  ber 
9iamc  ß.  (lariniftert  Idnmaea)  gegen  SS.  rüdte;  bod) 

Derfcbwinbet  bep'elbe  feit  ber  ̂ ^^^"fl  3erufa* 

lemd  burd)  Situd  für  immer  ani  ber  Oiefd)id)te,  in* 
bem  ba8  £anb  fortan  in  bem  tarnen  91rabien  (Ara- 
bia  Petraea)  mit  inbegriffen  würbe.  93ebcutcnbere 
Stäbte  watvn :  Sela  (gried).  $ctra,  f.  b.)  unb  bte$ä* 

fen  eiath  (^llana,  f/b.),  S3ojra  (f.  b.)  unb  6jeon» 
geber,  Don  wo  Solomon  flotte  nad)  Dpf)iv  fegelte. 
%l.  »uhl,  ©efebichte  ber  (Sbomiter  (Scibj.  1893). 

(^bunten ,  mafebon.  i*anbfd)aft,  j)Wifd)en  Strt)* 
mon  unb  9?cftoä,  ju  beiben  Seiten  bei  WngitcS  (Vln« 
gifto),  hn  83eftt)  ber  tbrafifeben  ©boncr,  feit^bi« 
liDD  II.  mafebonifeb.  Stabte:  Wmöf)UJoli«,  Gion, 

^hiJiDpi,  $aton,  rvabc-Miv,  SKDrtinod,  92eaDoliS. 
Edredon  (fw.  .Mn«,  au«  >Giberbaunen<  franjö* 

ftert),  grofte«,  jum  ©armen  bcr  2rüfje  befrhnmtNi 
Jlaumfiffen.  E.  v6er6tal,  f.  Ochroma. 

<?brei  (flafftfd)  *lbrab,a),  Stobt  im  O.  Don 
läftina,  jweüe  $>aubtftabt  bei  ftönig^  £g  Don  93afan, 
welcher  h«r  Don  ben  Israeliten  beftegt  würbe.  6. 
fiel  bann  an  ben  Stamm  SRanaffe  unb  war  fpätcr 
2 in  eines  d)riftlid)cn  ©ii*rfv\  9htinen,  namentlich 

lmterirbifche  SBohnungen,  beim  heutigen  2>er'at. 
(^•brctnib,  türf.  Käme  Don  «brennet»  (f.  b.). 

O'brifi  («id)  Sdjerif  al  (£..  «bu  Vlbballal) 
9Robammeb),  berühmter  arab.  (Jkograbh.  geb.  um 

1100  in  Seuta,  geft.  bafelbft  1164  ober  1165,  ein  Wb* 
fömmling  bei  hammubitifeben  3weiged  ber  Gbriftben 

(f.  b.),  ftubiertc  in  (Sorbobn,  reifte  in  Spanien,  ̂ JortU' 
gal,  9?orbafrifa  unb  ftleinaften  unb  folgte  fpäter  einer 
Ginlabung  bei  ftÖnigS  SiogcrII.  Don  Suüien,  für  ben 
er  eine  JpintmclStugcl  unb  eine  Grbfcbcibe  axii  Silber 
fonftruierte  unb  eine  Grbbefdjreibung  DerfaBtc  (Doli« 
cnbet  1154).  öid  1161  fchrieb  er  bann  eine  noch  um« 
fangreichere  ©eograbhie  für  Stögers  Sohn  SBilbclm  L 
2>icfc  (wie  auch  «ne  mebijmifche  Schrift  Don  ihm) 

ift  oerloren,  erhalten  aber  bie  erfte,  bai  »Stöger buch«, 
wie  ei  bie  Araber  nennen,  beffen  ̂ anbfehritten  jum 
Seil  auch  uod)  Slobicn  ber  69  garten  auf  weifen,  welche 
bie  7  »ftlimatc«,  b.  h-  geographifchen  93roDinjen,  nad) 

bem  SWuftcr  jener  Safel  barftcllten.  S'ic  Starten  wei' 

fen  Dcrfd)iebene  Mängel  auf:  fte  hoben  feine  QJrab- 
bejeichnung,  entbehren  bcr  nötigen  geometrifeben  Qk* 
nauigfeit  unb  berücfftd)tigen  Dcrfcbiebcnc  Seile  ber 
Grbc  nid)t.  Srofybem  ift  bai  in  ihnen  unb  im  Seite 
aegebene  geograbbifdje  SKatcrial  höchft  wid)tig,  bai 
Wänjc  Wol)l  bie  werrooHftc  geograplnfche  fieiftung  bei 

aRittelalter«.  ̂ mÄbenblanbe  würbe  bai  »Sfogerbud)« 
juerft  burd)  einen  1592  in  Siom  gebrudten  arabifd)en 
Wuäjug  befannt,  ben  bie  3Karonttcn  &.  Sionita  unb 

3-  £c«ronita  unter  beut  oerf ehrten  Sitcl:  »Geogra- 
phia  Nnbiensis«  (^ar.  1619)  lateinifd)  herausgaben. 
SjoS  Original  würbe  erft  burd»  bie  leiber  mangelhafte 

franjoftfehe  Überfe0ung  Don  Ulm.  Räubert  (?ar.  1836 
-40,  2  5öbc.)  jugängltd).  Sfritifd)  bearbeitet  ftnb  bis 
jeft  nur  jwei  9lbfd)ntrte:  »Description  de  TAfrique 
et  de  l'Espagne  par  E.«  (hrSg.  Don  S03D  u.  beWoejc, 

Sjeiben  1866,  arab.  u.  franj.)  unb  »L'Italia  deacritta 
nel  libro  del  re  Ru<r?ero«  (hrSg.  arab.  unb  ital.  Don 
M.Wmari  unb  G.  3d)iaparelli,  Jfiom  1883,  mit  ftartei. 

©brtftben  (3  b  r  i  f  i  b  e  n),  arab.  Stjnaftie,  bie 

ihren  Urfprung  oon  'Üii  herleitete,  um  780  n.  Ghr. 
ftd)  im  norbwcftlicbcn  9lfrifa  (SWarofb)  unabhängig 
mad)tc  unb  974  oon  ben  fpamfd)enOmajiaben  geftürjt 
würbe.  Gin  Smeia,  ber  G.,  bic^ammubiten,  fuchte  ftd» 
fobann  in  Spanien  eine  ̂ errfchaft  3U  grünben.  Ser 

Jpammubite  9Uf  marffid)  1016  jum  Ghalifen  Don  Gor« 
boba  auf,  würbe  aber  fdjon  1018  ermorbet.  Später 

bcfaBcn  noch  einige  dürften  beS  ©efchlcchtS  $>errfcb,nf« 
ten  im  füblicbcn  Spanien  unb  in  Storbafrifa. 
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394 Gbuorb  (Könige  unb  Brinjcn  oon  Englnnb). 

ttfc  (engl.  Edward,  angelfäcqf.  Eadweard, 

» Vermögens  wart  ober  *  ©achter«,  oal.  <tb-),  Rame 
mehrerer  Könige  u.  Briitjcn  oon  Englanb:  1)  E.  ber 
ältere,  Sobn  «Ifreb«  b.  ©r.,  folgte  biefem  901  auf 
bem  i^ron,  ben  er  gegen  bie  Wnfprüdje  feinet  Detters 
Etbelwalb  (geft.  905)  behauptete,  lämpfte  wicberbolt 
unb  glüdlid)  gegen  bie  Normannen,  Dereinigte  919 
ba«  alte  Jlönigrcidj  Wercia  unmittelbar  mit  feinem 

Reich  unb  jwang*kle«  unbRortbumberlanb  jurWn* 
erlcnnung  fetner  Dberberrfcbafk  Er  ftarb  924. 

2)  E.  ber  3Rärtt)rer,  Sohn  Äönig  Ebgar«,  geb. 
um  963,  folgte  feinem  Bater  975  auf  bem  I&ron, 
mürbe  ober  fa>on  18.  SRära  978  oon  ben  Anhängern 
feinet  Stiefbruber«  Etb>lrcb  ermorbet. 

3)  E.  ber  Bclenner,  Sohn  Etbelreb«  IL,  ber 
lefcte  angelfäd)ftfd)e  SiÖmg  oon  Englanb,  geb.  nad) 
1002,  geit.  5.  jan.  1066,  würbe  1042  nad)  bem  2obe 
be«  Tönen  .vnnihamut  auf  ben  Xhron  erhoben.  Seine 
Begünstigung  be«  normännifd)en  ©efen«  (er  mar  in 
ber  Rormanbie  erjogen)  rief  einen  Wufftanb  unter 
bem  örafen  öobwm  beroor.  E.,  ben  ftrömmigfeit 

unb  fceraenSgüte  auszeichneten,  mar  ein  fcöwadjcr 
Slegent,  unter  bem  bie  ftraft  be«  Bolfe«  erlabmte. 
3)aR  er  äöilbelm  oon  ber  Rormanbie  jum  Erben  ein» 
gefegt  habe,  ift  niäü  ermiefen.  Er  mürbe  1161  beilig 

gefproenen. 
4)  E.  L,  auä  bem  $>au«  «njou,  geb.  17.  Sunt  1239, 

geft.  7.  $uli  1307,  Sohn  fcetnrid)«IIL,  fteUtc  nod)  bei 
Üebjeiten  be«  lauen:  burd)  ben  glänjenben  Sieg  bei 
Eoc«bam  über  Simon  oon  iRontfort  1265  bie  Wacht 
be«  Königtum«  wieber  her  imb  unternabm  1270  eine 
Ärcujfabrt  nadjBaläftina,  oon  ber  er  im  Wuguft  1274 

uinirficfirte,  nadjbera  mäbrenb  feiner  'Mbwefenhcit  fein 
Bater  16.  Rod.  1272  geftorben  mar.  Ein  energifd)er 

jyürft,  ftellte  er  im  Innern  Ruhe  unbCrbnung  ber,  bc- 
febräntte  bie  sJJto  du  be«  ftleru«,  namentlid)  burd)  ba« 
©efefc,  baß  tein  ©runbbefiä  mebr  an  bie  lote  fcanb 
fallen  bürfe,  unb  burd)  Betreuerung  ber  gen  Hieben 
(Mütcr,  unb  oerfolgte  nad)  außen  eine  lonfequente 

Eroberungspolitik  Er  unterwarf  1276—83  BJale«, 
wo  bid  ba  hm  eine  unabhängige  leltifäVbritifcbe  tperr« 
fd)aft  beftanben  batte,  unb  benu&te  bie  in  Scbottlanb 

nad)  bem  Xobe  be«  Äönig«  «leranber  III.  1286  ent« 
ftanbenen  SSirrcn,  um  feine  Wacht  bort  geltenb  ju 
mad)en.  Er  unterftüßte  ben  oon  ibm  abhängigen 
Äronprätenbenten  ^obn  Baliol  gegen  Stöbert  Bruce, 
wogegen  biefer  1292  bie  CbcrlcbnSberrlicbfeit  ber 
Htone  oon  ungiano  uoer  «aiottuino  anenaniuc  xu» 
Baliol  fid)  1296  im  Bttnbe  mit  ($ranfreid)  gegm  (£. 
erhob,  fd)lug  biefer  ihn  bei  3)unbar,  fe^te  ihn  ab  unb 
ließ  nun  3d)otilanb  burd)  Statthalter  regieren.  £ie 
oon  ben  3d)otten  unter  föallace  unb  bem  jüngern 
Robert  Bruce  immer  wieber  oerfud)ten  Empörungen 

feblug  er  mit  (Energie  unb  (Kraufamfeit  nieber.  -JJat 
feinem  Parlament,  3U  bem  er  regelmäßig  feit  1295 

außer  beu  geiftlidjen  unb  weltlichen  üortä  aud)  ".Ho 
georbnetc  ber  Stäbte  unb  Rieden  fowie  ber  ©raf< 
Ichaften  berief,  ftanb  G.  in  gutem  ßinoemebmen  unb 
erianntc  1297  bad  3teucrbcmilligungärcd)t  ber  ®ci\t 

lieben  unb  Barone  an.  ftlö  ©efe^geber  hat  er  fid) 

um  Spante l  unb  9Kün3Wefcn ,  ben  2diun  bed  (£igcn< 
iumo  unb  bei)  ̂ aubfriebenä  oerbient  gemadit.  Bgl. 
Seelc^,  Life  aud  reign  of  Edward  L  (2onb.  1872)  ; 
Xout,  Edward  the  first  (baf.  1893). 

5)  (j.  IL,  Sohn  unb  92ad)f olger  bei  vorigen,  geb. 

25.  'ilpril  1284  in  Garnaroon,  ber  erfte  cngltfd)c 
»ronprinj,  ber  ben  Xitel  eineä  $rinjen  Oon  Wale* 
fährte,  hatte  Weber  bie  Energie  nod)  bie  Gbaraltcr. 

;  ftärfe  feine«  Bater«  geerbt  unb  oermodüc  Weber  im 
3«»»crn  bie  aufrührerifchen  ©roßen  nicberiuhalten, 

nod)  bie  auswärtigen  (Erwerbungen  bcdfelben  $u  be- 
I  haupten.  Bon  Stöbert  Bruce  würbe  er  24.  3uni  1314 
:  bei  Bannodburn  gefdjlagen  unb  mußte  1323  mit 
bemfclben  einen  Uneben  auf  13  ̂ aljre  fd)ließen,  ber 

|  bie  UnabljängigfcU  Sdjottlanb«  ftd)erte.  Seine  Be* 
günftigung  unmürbiger  ©ünftlinge,  erft  ©aoefton«, 
bann  ber  $efpencer,  brachte  ihn  in  oielfaehc  Äonfliftc ; 

1325  erhob  ftd)  feine  ©emahlin  3fabeüa,  bie  er  be« 
I  huf«  Berhanblungen  mit  ihrem  Bruber  ftarl  IV.  nad) 
jranlreid)  gefanbt  hatte,  gegen  ihn,  Oerbanb  fid)  mit 
bem  Bruber  (Sbuarbä,  ©bmunb,  trafen  oon  Jtcnt, 

mit  Stöger  sJKortimer,  (Strafen  Oon  Ward),  ber  für 
ihren  Siebljaber  galt,  unb  einer  ftnjal)l  unjufriebencr 
©roHen  \w  Ebuarb«  Stur}  unb  (anbete  im  September 

1326  in  (£nglanb.  $er  M'onig  floh,  würbe  gefangen, 
im  Januar  1327  burd)  Barlament£bcfd)luB  abgefent 
unb  21.  Sept.  b.  3.  in  Berfcleo,  Saftle  ermorbet. 

6)  6.  III.,  Sob>  unb  Nachfolger  be«  oorigen,  geb. 

13.  9ioO.  1312  in  ©inbfor,  aeft.  21.  Juni  1377,  be= 
flieg  1327  ben  Xbron  unb  befreite  ftd)  1330  oon  bem 

^wang,  unter  weld)em  ihn  feine 3Wuttcr  unb  ihr  ©ünft= 
ling  axortimer  hielten ,  burdj  bie  ipütrid)tung  l'unu 
mer«  unb  bie  Berweifung  l^fabella«  oom  $of.  Sd)ott 
lanb  nötigte  er  burd)  ben  Siea  bei  Spaliboniptll  (1333), 
wo  bie  Blüte  be«  fd)ottifd)en  Wbcl«  fiel,  bie  Cberhohcit 

©nglanb«  anjuerlcnnen,  unb  nadjbem  1328  bie  birchc 
Sinte  ber  ftapetinger  au«geftorben  war,  erhob  er  al« 
(£ntel  ̂ hdipp«  be«  3d)önen  9(nfprüd)e  auf  bie  nun 
30ft)d)c  ttrone.  1340  nahm  er  ben  fran,}öftfd)en  .>iö 
nig«titel  an  unb  lämpfte  in  ber  Sccfdjlacbt  oon  Slu^a 
(1340),  bann  in  ber  £anbfd)lad)t  bei  drdc^  (1346), 
ber  bie  (Einnahme  Oon  (£alai«  folgte  (1347),  juleßt 
bei  $oitier«  (19.  Sept.  1356),  wo  fein  Solm,  ber 

Sd)War,}e  lutn ;  (f.  (f.  9)  tommanbiertc,  fo  glüdlid) 

gegen  ̂ hilipo  VI.  oon  Baloi«,  baß  biefer  thm  im 
m-ieben  -,u  Bretign^  (8. 9Rai  13(K))  gegen  feinen  Ber« 
*id)t  auf  bie  Ärone  einen  großen  Xeil  be«  meftlid)cn 

granlrcid),  öa«cogne,  ©uienne,  Boitou  unb  bie  öraf  ̂ 
fchaft  Bonthi en  fowie  (£alai«,  mit  eitlen  Souoeräm* 
tät«red)tcn  abtrat  Aue  bie  Tauer  aber  oermod)te 
er  biefe  Erwerbungen  nid)t  ui  behaupten,  unb  al« 

Äarl  V.  oon  rvnnt'.ieidi  1369  ben  Mrieg  erneuerte, 
oerlor  S.tn  fünf  ̂ a^ren  bi«  auf  wenige fefte  Blatte  alle 

feine  Eroberungen,  infolge  ber  Dielen  StricgeEbuarb« 
imb  ber  für  biefelben  erforbcrlid)enÖclbbewiÜigungen 

fteigerten  ftd)  ber  Einfluß  unb  bie  iK'.ntt  be«  tniria ment«  unter  feütcr  ̂ Regierung  bebeutenb.  l^ut  Ein» 
ovntchuten  mit  bemfelben  traf  E.energifd)c  Maßregeln 

gegen  bie  päpftlid)en  Übergriffe  in  Englanb  unb  fd)ü&tc 
ben  Reformator  5°hn  3Btcltf  oor  bem  gciftlidjcn  ©C' 
rid)t;  er  bat  aud)  1349  ben  ̂ ofenbanborben  geftiftet. 

Bgl.  Siongman,  History  of  the  life  and  times  of 
Edward  III.  (l'onb.  1869,  2  Bbc);  Bouli,  Bilber 

au«  ̂ lltenglanb  ((Motha  18Ü0);  äarburton,  Ed- 
ward JH.  (Üonb.  1875). 

7)  E.  IV.,  Sofyt  be«  Spcr^og«  9?id)arb  oon  f)orf, 
Öraf  oon  Ward),  geb.  28.  «Ipril  1442  in  JRouen,  geft. 
9.  ilpril  1483,  würbe  nad)  bem  ,>ui  feine«  Bater« 

bei  Söatefielb  (1460)  an  Stelle  .yeinrid)«  VI.  jum  ftö^ 
nig  ausgerufen  unb  befeftigte  feine  firone  burd)  ben 
Steg  bei  Xowton  (1461),  woburd)  bie  Regierung  oom 

v euic-  i' mi uh  uu  (rote  Rofe)  an  ba«  Ipau«  Bor(  (Weifte 
$ofc)  fam,  aber  aud)  ein  langer,  blutiger  Bürgcrfricg 

jmifd&en  beiben  $äufcrn  heroorgerufen  Warb.  I>urd) 
feine  fccirat  mit  Elifabetl)  SSoobDiOe  unb  bie  Begün« 
ftigung  ihrer  Bcrwanbten  rief  er  eine  Empörung  be« 
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mächtigen  (Mrafen  oon  SJarwid  berooi ,  bcin  fid)  nebft 
anbern  ©roßcn  ber  jüngere  trüber  bc«ftönig«,  Gkorq 
oon  Clarencc,  anfcbloft.  (5.  mufete  im  Oftober  1470 
nad)  $>oÜanb  fliehen,  nnb  ixinri*  VI.  würbe  burd) 

©arlament«befd)lufi  an-:-  bem  Dower  wieber  auf  ben 
Dhron  erhoben.  2  dum  im  SWnrj  1471  fehlte  inbc« 

IS.,  oon  feinem  Sdjwager,  Äarl  bem  Kühnen  oon©ur» 
auitb,  unterftttyt,  nadi  (Enalanb  ,uirüd,  fammeltc  ein 
»cer,  oerföbnte  ftd)  mit  feinem  ©ruber  unb  fd)lug 
SBarwid  14.  April  entfebeibenb  bei  ©arnet;  $>cin* 
rid)  VI.  würbe  mieber  gefangen  genommen.  Aud)  ein 
franjöfifdteS  §ilf«beer,  mit  welchem  TOnrgareta,  bie 
(&mablin§«mrid)«VI.,  unb  ibrSoljn,  ©rinj(Ebuarb, 
inSnglanb  erfebienen,  würbe  4.SNai  1471  bei  lerntet 
bmii  gef  d)  lagen,  ̂ Margareta  würbe  gefangen,  ihr  Sohn 
niebergebauen  unb  ̂ einrieb  VI.  22.  9Kni  1471  im 

Stower  ermorbet.  Die  Häupter  oieler  citglifeber  CDro« 
Ben  fielen  auf  bem  Schafott,  »ndibem  ftd)  (E.  fo  ben 
Dhron  gefiebert  batte,  oerbanb  er  fid)  mit  bem  fccrjog 
oon  ©urgunb  gegen  ftranfreid)  unb  (anbete  1475  bei 
Calai«,  bewilligte  aber  fiubwig  XI.  ben  ̂ rieben  unb 

bie  Auslief  erung  Margareta«  gegen  große  GJelbwblun* 
gen.  SJttt  (Slarence  entzweite  ber  iiönig  ftd)  fpäter 
abermals  unb  lief;  ibn  1478  im  Dower  ermorben. 

om  Ämtern  früfcte  (S.  fid)  auf  9httcrfd)aft  unb  «table 
unb  utintt  energifeb  gegen  bie  geift  lieben  unbweltticben 
£orb«  ein.  (Sine  Uuge  3finan^wirtfd)aft  unb  ftrenge 
Beitreibung  ber  Steuern  unb  3öüe  machten  ibn  ju 
einem  ber  reiebften  dürften  feiner  3«l;  burd)  Verträge 
mit  Der  .vama  uno  Den  zutcocuttitoern  ) ncpic  ir  oicqer« 
heil  ber  Schiffahrt  b'rjuftellcn.  (Er  hinterließ  au« 
fetner  ho  mit  (Elifabctb  fünf  Dödjter  unb  .jmeiSöbnc, 
(Ebuarb  V.  unb  SRidjarb,  im  Alter  »du  10  unb  12 
oaibrcn.  weldjc  beibe  ibr  Cbeim,  ber  $>erjog  oon 
©loucefter,  naebbem  er  al«  SRicbarbm.  26.^um  1483 
bie  Sfrone  ufurptert  batte,  im  Domer  ermorben  liefe. 

8)  C.  VI.,  geb.  12.  Oft  1537,  Sobn  ̂ einriebe  VIII. 

unb  ber  ̂ obannn  Scämour,  geft.  6.  3uli  1553,  be= 
frieg  1547  ben  Dhron  unter  ber  ©ormunbfebaft  feinet 
Cbeim«  (Ebmunb  Scljmour,  Jpenog«  oon  Somerfet. 

lufricbtii 

I  (£.  ju  ©orbeaur  glänjenb  vor  hielt.  1366  mifdtfe  er 

|  ftd)  in  bie  innern  Girren  Spanien«  unb  fübrtc  ben  au« 
feinem  ünnbe  oertriebenen  ßönig  ©cter  ben  ©raufamen 
oon  Roftilicn  burd)  ben  Sieg  bei  »aoarretc  (3.  April 

1367)  auf  feinen  Dhron  jurüd,  geriet  aber,  ba  ©eter 
ibm  bie  ftricgStoftcn  nid)t  erftattete,  mit  bem  Abel 
feine«  Sanbe«,  bem  er  au«  ©clbnot  eine  brüdenbe 

Abgabe  auferlegte,  unb  mit  Rönig  Rnrl  V.  oonSranl* 
reid),  ber  ibn  ooc  ben  ©air«bof  nad)  ©ari«  lub,  in 
fionflilt.  35er  Rricg  bcqann  1369;  (S.  eroberte  1370  bie 
abgefallene  3taM  üintogeS,  Wo  er  3000  (Sinwobner 
nicbcrme(jelH  Heß,  lehrte  aber  bann,  fdjon  lange  bon 

idilcidicttbci-  Mranlbcit  ergriffen  unb  über  ben  Xob 
icinc^  ältciten  3olmcö,  Sbuarb,  tief  betrübt,  nad) 

(Suglnnb  \urüd  unb  jtarb  in  (Santerburo.  3ein  um- 
gercr  3obn  beftieg  nad)  (SbuarbS  III.  %obe  unter  bem 
92amen  9iid)arb  II.  ben  engliftben^bron.  Sgl.  3  a  m  e  8, 
Life  of  Edward  the  Black  Prince  (fionb.  1839);  2e 
^oitteoin  be  la  Croir,  Histoire  des  expeditions 

d'Edouard  IH  et  du  Prince  Noir  (örüffcl  1854). 
10)  Äarl  6.,  genannt  ber  ̂ rätenbent,  f.Äarl(«rofi= britattnien). 

<>"buarb  (Du arte),  ftbnig  oon  Portugal,  geb. 
1391,  Solm  unb  Kadjfolger  ̂ obannS  bed  Unedjtcn, 

regierte  1433—38;  einer  ber  gutberjigften,  aber  aud) 
fd)Wäd)ftcn  Könige  Portugals ,  oermod)te  er  leinen 
feiner  Woblgememtcn  (Sntwürfe  jur  öefferung  be« 

3taatSwefend  \m  Ausführung  *,u  bringen.  Sin  An> 
jrtff  auf  Danger  fd)eiterte  1437,  unb  babei  fiel  ber 

üngfte  ©ruber  be«  fiönigS.  " 

iugenblidje  gürft  war  aufridjtig  bem  ̂ roteftan- 
tiämud  ergeben;  er  felbft  bat  eine  franjörifd^cAbbanb» 
lung  gegen  bic  papitlkbc  3utorcmatie  oerfafet  (brdg. 
oon  ̂ ott«,  lambr.  1874).  Seine  Sfegierungäjeit  ift 
erfüUt  burdj  ba«  «eitreben.  Snglanb  jur  proteftanti* 
fdjen  irird)e  herüberzuführen,  (ibenfo  |ud)te  Somerfet 
bie  Serbinbung  mit  3diottlanb  burdi^ufe^cn,  Welche« 
©emüben  aber  ohne  (Erfolg  blieb.  Somerfet  würbe 
1549  geftür^t  unb  1552  hingerichtet,  »ad)  ibm  leitete 
ber  Jpcrjog  oon  »orthumbcrlanb  ben  ftönig  unb  bc 
rebete  ibn  fogar,  bie  Dbronfolgeorbnung  ju  gunften 
ber  Johanna  (Srei)  ̂ tänbern.  @.ftarb  anberSd)Winb« 
fud)t  in  fungen  fahren,  ehe  er  feinen  Sbaraher  oo0< 
ftänbig  entwidelt  hatte.  Sein  Deftamcnt  würbe  burd) 

feine  odjwefter  Waria  umgeftoften.  ©gl.  »Literary 
remains  of  King  Edward  the  Bixth«  (bf«g.  öon 
3fid)ol«,  üonb.  1857,  2  ©be.). 
9)©rinj  Oon  Säle«,  $ürft  oon  Aquitanien, 

nad)  ber  3farbe  feiner  SRüftung  ber  3  d)  w  a  r  $  c  ©  r  i  n  j 
genannt,  Sobn  Gbuarb«  III.  oon  Gnglnnb,  geb.  15. 

Juni  1330  m  ©oobftod,  geft.  8. 3uni  1376,  jeid)nctc 
nd)  fdjon  1346  in  ber  Schlacht  bei  ii tvYu  au«,  machte 
1 355,oon  f  einem©atcr  jum  Statthalter  oon  Aquitanien 

cingefefet,  efnen  oerbeerenben  (Einfall  in«  f  üblicbeSranl« 
tretet)  unb  fdjlug  19.  Sebt  1356  bei©oiticr«  ben  fran» 
^oftfeben  Jtbnig3obann,  ber  in  ©efangenfebaft  geriet. 
9?ad)  bem  ̂ rieben  mit  grantreieb  erhob  ü)n  fein  ©ater 
1362  jum  dürften  oon  Aquitanien  unb(Ba«cognc,  wo 

(^erbinanb,  ber  >ftanb* 
bafte  ©rinj«,  in  maurifdie  Q)cfangenfd)aft,  in  ber  er 
1443  ftarb.  6.,  ein  boebfinniger,  fein  gebildeter  %üv\t, 
war  fdion  9.  Sept.  1438  ber  ©eft  erlegen.  Unter  fei- 

nen Schriften  ift  ber  »Dreue  Ratgeber«,  eine  für  feine 
(Gemahlin  Seonort  beftimmte  Sammlung  oonfieben«« 
regeln,  SiegierungSmapnten  u.  bgl.,  bemerlen«wert. 

C^buratiou  (lat.),  (Srjiebung;  ebulator,  (Er- 
3ieher;  @bulation«rat,  Sd)ulrat. 

("•  buft  (lat.),  ber  burd)  eine  tcdjnifcbe  Cperation 
gewonnene  ilör^er,  welcher  al«  foldjcr  in  bem  :Koh 
material  febon  enthalten  war  unb  einen  ©eftanbteil 
be«felben  nu«mad)te,  im  ©egenfa^  ;u  ©robult, 
welche«  ent  burd)  cbemifd)e  ©ebanblung  eine«  m oi 

per«  au«  einem  ©eftanbteil  be«felben  entftebt.  Stärlc» 
mebl,  ba«  au«  Rartoffeln,  3urfcr'  Der  au«  MunleN 
rüben  nbgefebieben  wirb,  ftnb  (Ebulte.  Der  au«  ber 

^nbigopflanje  gewonnene,  aber  in  berfelben  nid)t 
fertig  gebilbet  oorbanbene  ̂ nbigo  ift  ©robult. 

(Sbulforiereit  (lat),  aufäßen,  f.  Äuswafcboi. 
E  dur  (ital.  Mi  maggiore,  fran j.  Mi  majenr,  engL 

E  major),  fooiel  wie  E  mit  großer  Xcrj.  Der  E  dnr- 
Aftorb  =  e  gis  h.  Über  bie  E  dur-Donart,  4j|  oor- 

gezeichnet,  f.  lonart. 
Edw.f  bei  naturwiffenfcbaftl.  »amen  Abhirjung 

für  $)enri  9Rilne'(Ebmarb«  (f.  b.);  Edw.  et  H.. 
bei  naturwiffenfcbaftl.  »amen  Abtüraung  für  fcenri 
3Rilne»(EbWarb«  unb  5«le«  fraimc,  geb.  1824, 

geft.  1856. (*bniarb  (engl.),  fooiel  wie  (Ebunrb. 

(s'broarbc*,  1)  »iebarb,  einer  ber  dlteften  engl. 
Dramatiler,  geb.  um  1523  in  Somerfetfbire,  geft.  81. 
Ott.  1566,  irubierte  in  Oyforb  am  Corpus  tthrifti 
College  unb  oercinigte  ̂ ur  9Jcgiermig«jeit  (Elifabcthe 

bie^imter  eme«©irtuofen  in  ber  wniglicbenÄaoetle.Auf  ̂  
feber«  ber  (Stwtfnaben,  Sonetten«,  Dramen«  mib  ̂ )of» 
fcbaufpielbicbterS  in  ftd);  für  (Elifabeth«  ©efud)  in  Cj« 

i  forbl566bid)teteeremStüd:  »PalamonandArcite«, 
;  über  welche« bie ftonigin  »berjbaft  lachte«,  ©on  feinen 
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Dramen  nt  nur  ein«  erhalten:  »Theexcellentcomedy 
of  Dämon  and  Pithias«,  gebrudt  1571,  1582  unb  in 
SobSlehS  »Ohl  plays« ;  es  bebanbelt  bcnfelben  Stoff 
Wie  Schillers  »^ürgfebaft«.  Auch  bie  ÖJcfdjicbte  Dorn 

Reff clflidcr,  Welche  ̂ i:atci tn-acc  im  SJorfbiel  jur  ,  vi!i 
mung  ber  Söiberfpenftigcn«  bearbeitet,  ift  barm  febon 

bcnu'&t;  ob  bie  Sammlung  oon  »Stories«,  in  melier 
ftc  juerft  englifd)  oorfommt  (gebrudt  1570),  oon  bem» 
felbcn  6.  ift,  unterliegt  jeboth  Zweifeln.  Mehrere  fei« 
ner  öebiebte  finben  fid)  in  ber  157ö  in  Vüonbon  er» 
fthienenen  Sammlung  »The  paradise  of  dainty  de- 
vices«  (abgebruett  in  »The  British  bibliographer«). 
2)£>enrnSutberlanb,  engl.  SdmftitcUer,  geb. 

1828  in  Bonbon  unb  bafclbft  erlogen,  befudüe,  nad)» 
bem  er  mehrere  >bre  in  tytriS  gelebt,  1856  Sufelonb 

bei  Gelegenheit  ber  SrrönungAlcranbcrS  II.  unb  ftu» 
bierte  in  aWoStau  längere  seit  Sprache  unb  Sitten 
SufjlanbS.  $>te@rgcbniffc  bieicr  Stubien  legte  er  1858 
in  ber  Sliycnfammlung  »The  Russians  at  hörne« 
(neue  oermehrte  AuSg.  1879)  nieber.  1862  ging  er  alS 
Jtorrefponbcnt  ber  »Times«  nachholen, um  bie  borrige 
Sage  ju  ftubieren,  unb  ocröffentlid)tc  als  ftruebt  bic* 
fer  Seife:  »The  Polish  captivity«  (1868  ,  2»be.). 
Unmittelbar  nach  Ausbruch  beS  AufftanbeS  bafelbft 
1863,  ben  er  öorbergefeben,  warb  er  oon  ber  »Times« 
abermals  babin  gefanbt.  (Sr  mar  bei  mehreren  ber 
fcauptereigniffe  auwefenb,  würbe  jwar  auS  ©arfdjau 
oerwiefen,  burfte  fid)  aber  nad)  SuBlanb  begeben.  15 r 
ging  über  Petersburg  nad)  SWoStau  unb  bereifte  Süb» 
rußlanb,  um  über  ihew  unb  ©olbtmien  nach  Salinen 

3urüd,}utebren.  Seine  (Srfabrungen  unb  $eobad)tun« 
gen  teilte  er  in  bem  Seuche  »The  private  history  of 
a  Polish  insurrection«  (1865)  mit.  Auch  bem  beutfeb» 
franjöfifcbcn  ittiege  Don  187071  wohnte  er  als  Äor» 
refponbent  ber  »Time»«  auf  beutfeber  Seite  bei.  ISr 
folgte  beut  füntglidjen  Hauptquartier  oon  Saarbrüden 
big  *leaumont,  mad)te  bic  bortige  Sd)lad)t  im  ©cfolgc 
eine«  baörifcbcn  ScgimcntS  mit,  gcfcQte  fid)  nad»  ber 
Sdtladjt  bei  Seban  ju  bem  Storps  beS  (Generals 

o.  Serber  oor  Strasburg  unb  burcfyog  nad)  Straf»» 
burgS  Jal!  baS  ottupierte  Sanb  Dom  (slfaft  bis  jur 
Sormanbic,  wo  er  ju  Souen  unb  AmtenS  mit  ber 
Sorbarmee  bis  jum  ©nbe  beS  ftelbjugS  ocrblicb.  Aus 
Anlaft  ber  flJrüffeler  Konferenzen  Uber  bie  Sieform 

beS  ftriegSrechtS  gab  er  baS  ©er!  »The  Germans  in 
France«  (1874)  heraus,  worin  er  bic  beutfebe  Ärieg= 
fübrung  in  JVranlrctd)  einer  febarfen  ttritit  unterjog. 

©eitere  Schriften  politifcbcn  Inhalts  ftnb:  »The  Sla- 
vonian  provinces  of  Turkey«  (1876),  »Kassian  pro- 
jects  against  Indio,  from  Czar Peter«  (1885),  »Ho- 
inanoffs,  Tsars  of  Moscow  and  emperors  of  Russia« 
{1890).  @incm  anbern  Webtet  gehören  an:  »History 
of  the  opera«  (1862,  2  JBbc.),  »Life  of  Rossini« 
(1869),  »Rossini  and  bis  school«  (1881),  »The  ly- 
rical  drama«.  cineScibc  Don(5ffanS  über  bie  mobernc 
Cper  (1881,  2»be.),  »The  Prima  Donna.  Her  his- 

tory and  surronndings  froin  the  XVII.  to  the  XIX. 

oentury«  ( \SHH,  2^bc.),  »Idols  of  theFrench  stage« 
(1889,  2  8b«.).  Aud)  bat  ®.  mebrere  iBübnenftüde  u. 
einige  Somanc:  »The  three  Louisas«  (1866),  »The 

governor's  danghter«  (1868),  »Malvina«  (1871), 
»The  missinc  man«  (1885),  »The  case  of  Kuben 
Malachi«  (1886),  »Dntiful  daughters.  A  tale  of 
Undon  life«  (1890),  ncroffcntlicbt. 

8)  H  m  e  1  i  a  JB  l  a  n  b  f  o  r  b,  engl.  SdjriftftcUerin.  geb.  j 
1831  in  Bonbon,  Xodjter  eines  CffijierS,  geft.  15.  Wpnl 
1892  in  ©efton  fuper  SRare.  erbielt  eine  forgfältige 
(Srüebung  unb  trat  bereits  1853  mit  »Beiträgen  |u  | 

3eitfd)riften  öor  bie  Sefewelt.  Settbcm  bat  fie  fid) 
buraS  eine  9Jett>c  oon  Romanen  wie  burd)  ib^re  Steife» 
beridjte  unb  leilnabmc  an  Gntbedungen  auf  bem  0e» 
biete  ber  ftltertumstunbe  unb  bcfonberS  ber  &gt)pto 

logie  einen  guten  9iamen  gemacht.  $on  ben  erftem 

erwähnen  Wir:  »My  brother's  wife«  (1855),  »Hand 
and  glove«  (1859),  »Barbara's  history«  (1864), 
»Half  a  million  of  money«  (1865),  »Miss  Carew« 

(1865),  »Debenham's  vow«  (1870),  »In  the  days 
of  my  yonth«  (1873),  »Monsieur  Maurice«  (1873). 

3bre  Seifewerfe  ftnb:  »Untrodden  peak«  and  nnfre- 
qnented  Valleys«  (1873)  unb  >A  thonsand  miles  np 
the  Nile«  (1877);  lefytereS  ift  mit  3cidmungen  t>on 
ibrer  .^anb  ifluftriert  unb  enthält  Vinxel  beiten  über 

bie  Ausgrabungen  oon  Abu  Simbel,  benen  ftc  bei» 
mobntc.  1887  übcrfcfite  fie  0).  3)iaSpcroS  UaffifaieS 

©er!  über  »Egyptian  archaeologj  «.  "ÄIS  Dichterin 
trat  SRtfi  ö-,  weldV  in  fionbon  lebte,  mit  einem  öanbc 
»Ballads«  (1865)  b;eroor;  aud)  oerbffenüidjte  ftc  bie 

Sammlung  >A  poetry  book  of  eider  poets«  (1879). 
—  (£inc  ̂ erwanbte  non  ihr ,  SRatbilbe  Barbara 

»etbamii-..  geb.  1836  in  ©ejterfielb,  bat  n±  gleich» 
faDS  burd)  Soutane  (»The  white  house  on  the  sea*. 
»Dr.  Jacob«,  »Kitty«  u.  a.),  burd)  Seifebilber  unb 

bumoriftifebe  Schriften  (»Mrs.  Punch^  letters  to  her 
danghter«)  litterarifd)  oortcil^aft  betannt  gentadbt. 

4)  Henri  9»ilne»@.,  3ooü>g,  f.  SRilne^Cbnwrb«. 
C^bttJÖtbfUillc  (fpr.  «MxDSrMvilD,  .VaulUÜnfct  bei 

©raffdtaft  ÜÄabifon  im  norbameritan.  UnionSftaat 

3ainoiS,  am  dabofia  Üreef,  mit  Gabrilen,  Äob,len« 
grübe  unb  usw»  3561  (£inw. 

(<ccfl)out  (fpr.  ̂ aut),  1)  ©erbranb  Dan  ben, 
bollänb.  Waler,  geb.  19.  Aug.  1621  in  Untfterbam. 

Seft.  bafelbft  29.  «ept.  1674,  tarn  ju  Scutbranbt  in 
ie  fie^re,  bem  er  oon  allen  feinen  SRitfdjülern  am 

nädjften  oerwanbt  ift.  Jormauff äff ung,  Xnpen,  &arbe, 
Itompoftrion  ftnb  ber  Scmbranbtfchcn  ?lrt  nadbgebil 

bet,  nur  baft  (*.  in  aüen  Stüden  hinter  feinem  iBor 
bilb  jurüdblcibt.  G.  bat  Porträte,  ®enrebilber  unb 
oorwiegenb  hiftorifd)e  ti^etnälbe  ausgeführt,  beren  be 
beutenbfte  finb:  Anna,  welche  Samuel  nor  (ili  weiht 
(im  fiounre  ju  ̂JariS),  bie  (fhebredjerin  oor  (Jb^ftuo 

(tu  Amfterbam),  ShriftuS  als  Knabe  im  Tempel  leb- 
renb  (in  WündKn),  2)arftellung  (£rjrrfti  im  Tempel 
unb  SKertur  bett  «raus  tötenb  (in  ©crlin),  ̂ atob* 

Xraum  (2)rci>bcuei"  öalcric)  unb  baS  loloffalc  4^ilb: 
Taoib  oor  Abigatl  (in  SdUeiHbcim).  %on  befonberm 
Sei,)  ift  bic  SopboniSbe  (1664,  in  Srcuinfcbweig). 
2)3a!ob3ofepb,  nieberlänb.  SKaler,  geb.  6.  gebr. 

1793  in  Antwerpen,  geft.  1861  in  $ ariS,  lernte  juerft 
an  ber  Afabcmic  fetner  Saterftabt  baSSKobellieren  unb 

erlangte  1821  in  SBräffet  ben  $rciS  in  ber  SBÜbbauerei 
für  einen  lob  ber  JHcopatra.  Seine  Scigung  trieb 
ihn  aber  jur  ÜJialcrct,  unb  fdjon  1824  errang  er  mit 
bem  SRabdicn,  einen  Jüngling  fd)ad)inatt  fe^enb,  \u 

(Äent  ben  erften  ̂ reiS.  1831  lieft  er  ficb  im  $>aag  nie' 
ber  unb  würbe  1839  bafclbft  $hreftor  ber  Afabemie. 

1844  ging  er  nad)  Belgien  mrüd  unb  1859  nad)  $a* 
ris.  (s.  fd)öpf te  eine  Zeitlang  feine  SWotioe  gern  aus 
bem  ücben  ber  SdKfeninger  §ifd)cr,  (ultioicrte  fpäter 
aber  mit  Vorliebe  baS  biftorifebe  Öenre.  Seine  !paupt 

werfe  ftnb:  $eter  b.  (4r.  ju  ̂ anubnnt ,  Vermählung 
ber  ,\at^bna  oon  ̂ mian,  ©aifcttmäbd)en  aus  beV 

Äirdje  fommenb.  bic  Däterlidbc  Ermahnung.  Sr  gab 

berauS:  »Collection  de  portraits  d'arttstes  mo- 
dernes nes  dans  le  royaume  des  Pays-Bas«  (Trüf- 

fel 1822);  »Costnmes  du  peuple  de  tonte9  les  pro- 
vince« dn  royanme  des  Pays-Bas«  (baf.  1827). 
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>,  fcauptftabt  eine«  Wrronbiffement«  in  ber 

bclg.Broohu  Oftflanbcrn,  an  ber  fiieoc  imb  ber  Gifcn- 
iMfi:t  Öcnt  Brügge  (mit  flfaweigung  nad)  Vlffenebe), 
[Kit  fäott  •  u.  &lad)«fpinnercten,  ©aumwoUwcbereicn, 
ftabritcu  von  ̂ liantaiic'toffcn  unb(iw>o)l  1,642 Ginw. 

C>  ef  boub  (fpr.^aubi,  QJcorgeS,  belg. Scbrtf titeller, 
geb.  27.3Rai  1854  in  Antwerpen,  erhielt,  obwohl  oon 

olämifdjer  flbfunft,  feine  etfte  Gruebung  in  franjöft* 
feber  3prad>c,  lebte  nad)  bem  frühzeitigen  lobe  feiner 
Altern  in  Wrcncben  im  Sdjweijer  Kanton  Solotburn 
nnb  trat  1870,  nad)  Belgien  turüdgclcbrt  in  bie  Chi 

äierdfdmle  ein,  bic  er  jebodj  nad»  ferb*  sJJcbnntcn  wieber 
»erließ.  Gr  war  barauf  eine  Zeitlang  ttorreftor,  fpätcr 
Stritücr  eine«  Wntwerpencr  Blatte«,  erwarb  bann  ein 

üanbgutimÄcmpcnfd>en,itcbclteabcr  1881  nad)Brüf* 
fei  über,  wo  er  ftriiifcr  eine«  bortigen  Blatte«  würbe, 

onjwifcben  hatte  er  in  Bari«  feine  Grfütng«gebid)tc 
(»Myrtes  et  cypres«,  1876;  »Zigzags  poetiqnes«, 
1877)  berauegegeben,  roorin  er  nod)  ganj  al«  Vornan* 
liter  erfducn.  1883  ocröffentlid)te  er  in  Brüffcl  feine 

erfte  größere  9tooelle  »Kees  Doorik«,  ber  18&5  bie 
Siooellenfammlung  »Kerraesaes«,  1886  ber  Vornan 
»Lea  milices  de  Saint -Prangern»«,  1688  »La  Nou- 
velle  Carthage«,  eine  breite  Sd)ilberung  bc«  ̂ lut=> 
werpener  ücben«.  unb  1891  ein  üaterlänbifd)cr  9ic 

man  -mr  Bcrbcrrlidjung  be«  Wufftanbe«  ber  Kcmpi» 
fdjen  Bauern  gegen  bie  franjöfifdje  $errfd)aft  1798: 
»Lea  fusüles  de  Maline*«,  folgten.  3n  biefen.  Don 
olämifdhcm  Gkift  burdjbrungenen,  burd)  renliüifdic 

«uffaffung  unb  gefunbe  ,>)eid)muig  ber  olämifeben 
ifanbbeöölferung  bemertetwroerten  3<hrif  ten  jeiate  fictj 
G.  al«  ber  oornebmfie  ber  jüngem  belgifdjen  Sd)rift 
fteüer  fran^öfifeber  Sprache.  $m  Berein  mit  SRar, 
Gatter  (HHaurice  SSarlomont)  grünbete  er  1881  bie 
nod)  erfd)eincnbc  3ötfd)rift:  »La  Jeune  Belgique«. 
1893  würbe  ihm  ber  Gbrenprei«  für  franaöfifd)e  2it> 
terntur  ju  teil. 

(vem,  ,"v!uh  in  ber  nieberlänb.  Brooinj  Utredü, 
entftebt  au«  ber  Bereinigung  mehrerer  Bädjc  bei 
vi in et«f  o o vt  unb  münbet  unweit  be«  Xorf c«  G e m n e 8 

in  bot  ̂ uiberfee. 
(yenbragt,  Arm  ber  Cofterfdjelbc,  iWifdjcn  ben 

nieberlänb.  Tronin  jen^celnnb  unb  9iorbbrabant,  fließt 
nad)  bem  Slout  •  unb  bem  SRoftdfctt! . 

(Sfettbi  (türL,  o.  neugried».  authentis,  »öebic« 

ter«),  Gljrcntitcl,  bem  beutfd)en  »$>crr«  cntfprecbenb, 
welchen  in  ber  Xürtei  Staat«*  unb  3ioilbeamtc,  öc* 
lehne  unb  Xnd)ter,  überhaupt  fieute  von  Sdjulbilbung 
erhalten,  häufig  wirb  ber  Xitel  G.  mit  bem  Tanten 

be«  'Amte«  oerbunben,  fo  9lei«  =  G.,  wie  früher  ber 
SKinifter  bc«  Auswärtigen  in  ber  Xürtei  r>icft;  Jpa» 
t  i  m  *  G. ,  ber  erfte  Seibar jt  be«  Sultan« ;  3  "t  a  m  -  6.. 
ber  Briefter  im  3erail.  Vlndi  hinter  anbre  Xitel  wirb 

baS  Sort  6.  bäuftg  nod)  gefegt,  3.  ©.  $afd)a  te.  (^err 

i«afd)a),  ©et)  &  (^err  ©eq),  ̂ panum  ®.  (ftrau  X'amc, 
berat  ber  Xttel  (£.  farat  and)  hodigcftcilten  Stauen 

gegenüber  angewenbet  werben).  (£.  tft  aud)  Xitel  ber 
^rntjen  bcö  faiferiidjen  ̂ aufe«,  fo  öcbbfdict  6.: 

^nj  Bebbfdjct.  efenbim,  »mein  .^err«,  in  ber 
ttnrebc  (aud)  »meine  Xame«);  gfenbtmig,  »unfer 
J^err«  (b.  b-  bet  Sultan,  gewobnlid)  lUnrcbc  ber 
^alaftbcamten). 

©ferbtttfl  (Cff  erbing),  3tabt  in  Dberöfterrcidj, 
Bejirfäf).  ̂ Bcli,  uuweit  be$  rcd)ten  XJonauufcrä  an 

ber  3taat6bal)n[inic  SBel^^fcbad),  cu;  cinc^  x'V^irtv. 
gerid)tis,  bat  eine  fd)önc  gotifdjc  ftird)e  (»on  1451)  mit 

alteit  Örabmälem.  eine  coang.  Üirdjc,  ein  füti'tlicb 
Starbcmbergfdjc*  3d)(ofj  mit  •öaffen^  nnb  Öcutälbc 

fammlung  unb  Wrcbto,  ein  Äatbaud  unb  (i»o)  2155 
Ginw.  £  wirb  fdjon  int  SJibclungenlieb  genannt 

sJiahe  babei  bie  Ruinen  ber  3d)aumburg. 

G'ffariercn  (franj.,  fpr.  »#.).  au^löfdjen,  tilgetu 
©fftft  (lat.  effectus),  Sirlung,  erfolg,  günjtiger 

©rfolg;  befonberä  ber  Ginbrud,  ben  ein  ©crl  ber 
^oefte,  bilbenben  fiunft,  Xontunft  ?c.  bcröorbringt. 
Starter,  aber  nid)t  reiner  fann  ber  (S.  gemadjt  wer- 

ben burd)  ftartc  ilontraftc,  »oloffalität,  iWaffenbaftig^ 
feit  x.;  unrein  unb  tabelnewert  wirb  er,  wenn  er  burd) 

eine  auf  ftoften  bed  inhaltlichen  SÖerted  gefdiebenbe 
«nlcbnung  an  bie  jufäUige  (^fd)madi5nd)tung  bcö 
^ubtilums  erjielt  wirb,  «on  ba  ift  nur  ein  od)ritt 

\u  bem  auf  blofje  Übcrrafd)iing  beregneten  fogen. 
Äna  lief  feit.  —  Xie  med)anifd)c  Arbeit,  welcbeeine 
Äraft  in  ber  3<»tcint)cit  leiftet  (t>al.  »raft).  Äl«  ©inbett 
gilt  bic  Arbeit  oon  1  Ailogrammetcr  in  l  3etunbe, 
ba$  3efunbenfilogrammcter  ober  bic  $ferbe(raft  = 
75  3elunbcntilogrammeter.  Stn^effclt«  f.  b. 

C*ffcfi,  eleftrifdjct,  ba«^robuftau«eleltromoto^ 
rifeber  ftraft  unb  Stromftärte,  gemeffen  burd)  bad 
$robutt  aud  1  $olt  x  1  ttmpcre  =  1  Voltampere 

=  1  3äatt.  our  ted)nifd)e  3wede  benu^t  man  <\U «tloarammetcT 

«efunbc 
100U  Söatt  = 

(Sffcftetnf)eit  aud)  bic  ̂ ferbefraft  =  75 

=  736  Söatt  unb  ba«  Äilowatt 

1,3«  ̂ ferbeträfte. 
©ffefte«  (franji.  effet«),  $wbfclig!eiten,  ©eft^  an 

bcweglidjcn  Wütern,  ober  waä  jemanb  auf  Steifen  ju 
feinem  öebraud)  mit  fid)  führt  (Steifeeffetten).  Zm  be» 

fonbenr  beiften  (J.  (effets  publica)  bie  bbrfcngängigen, 
auf  lange  Triften  laufenben  Söertpapiere(Dbltgattonen, 
Vitien) ;  baber  l£  f  f  c  f  t  e  n  f  0  n  1 0  (aud)  $onb3tonto),  in 

$mnblungöbüd)ern  ba<l  Konto  über  bie  (£.;  (£f  f  e!ten> 
jinfenlonto,  baä Konto  im £>auptbutf),  weid)ed  bic 
auf  ben  (L  boftenben  laufenkn  3mfcn  aufnimmt; 
(Sffcltenbanbel,  ber^anbel  mite,  für  eigne  SRcch 
nung  ober  in  Sommiffion;  Gffettcnbörfe  (Gffcf= 

tenmartt),  '«bteilung  ber  SJörfe,  in  ber  oorjupJweife 
ber  fcanbel  in  ®.  ftattfinbet,  im  Öcgenfafc  ,^ur  !föaren  = 

ober  $robu(tenbörfc ;  ebenfo  fpridjt  man  00m  (Sffel- 
ten«  (ober  5onb8»)  ÜKnfler,  Don  dffcltenbanlen,  (£ffel« 
tenlombarb,  Gffcftenarbitragc  te.  ©ffcltengiro* 
bepot,  bic  00m  Berliner  Maffenoerein,  ebenfo  00m 

Liener  töiro*  unb  ftaffenoerein  getroffene  Ginrieb- 
tung,  nad)  wcld)cr  (£.  oon  Bcrcinätnitglicbern  in  Ber 
Wahrung  genommen  werben;  Ic&terc  fdnnen  unter 

OamlUM  ber  Gffcttendjeda  barüber  berart  oer- 
fügen, baß  eine  Übertragung  auf  anbre  Berfoncn  ohne 

^erauSnabme  erfolgen  (aun.  Gffeftenfocietät 
nennt  ftd)  eine  in  ftnmtfurt  a.  rcgclmäBig  jufant^ 
mentretenbe  WefcnfdVift  oon  ttauf leuten,  um  6.  ju 
banbcln;  aud)  bct&t  fo  «nc  Brioatbörfe  für  (S.  in 
^mfterbam. 

(vffcftcuDcrfirf)critng,  bic  JBeiftd)erung  gegen 

fiurdoerluft  bei  etwaniger  'Üudlofung  unb  ftünbigung 
oon  Offelten.  Sic  wirb  in  ber  Siegel  oon  Bantbäu 

fern  ali  3icbcngefd)äft  betrieben  unb  namentlid)  oon 
ben  Beftyem  foldjer  Rapiere  (in«bcf.  Brämicnpapiere, 
üofe)  bcnuBt,  wcld)c  einen  ben  Skrt  ber  obne  Wc* 
winn  au*geloften  Stüde  (niebrigfter  Xreffer  bei  $!o* 

|  fen,  ̂ arifurd  bei  ocrlosbarcn  Cbligationen)  bcträdjt» 
lid)  überfteigenben  tturä  ju  t>abcit  pflegen.  Wegen 
Zahlung  einer  Prämie  wirb  bem  Bcrftd)crtcn,  wenn 
fein  Rapier  juin  ̂ ariturä  ober  mit  bem  niebrigften 

Xreffer  gebogen  wirb,  ein  anbre«  noch  nidjt  au«* 
gclofte«  Rapier  geliefert.  (S.  ift  nid)t  ̂ u  oerwed)fe!n 

.  mit  BalorenWritd>entng  (f.  b.). 
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©ffeftit»  (Int.),  mirflid),  in  ber  2bat  oorbonbcn; 
bebeutet  auf  Sdmlburfunbcn,  inSbef.  bei  SSechfeln, 

nenn  bieSSBort  berSdjuIbfumme  bmjugefügt  ift,  bafi 
bie  3ö^lun3  *n  Oer  gerabe  bezeichneten  ©elbfortc  »er* 
langt  Werben  tonne  ober  fottc  (dffeltibjablung). 
^m  33ölferrcd)t  nennt  man  effettioe ©lod abe  eine 

unvli-.rfi  mit  i^cfaiu'  oerbunbene  Jpafennbfperrung 
burd)  bie  feinbttdjc  Wacht  (f.  »lodabe),  effeftioe 
C  ü  hu  an  pu  ,  eine  mit  ber  Abfidjt  unb  bec  tbatfädj* 
lieben  Wdglicbfeit  ftänbigcr  ©eberrfebung  oott^ogene 
3nbeit$nar>mc  bisher  ftaatlofen  ©ebieteS. 

CfffeftitoßcfdiÖftc,  «efebäfte,  bei  benen  bie  Siefe* 
rung  fofort  ober  nad)  funer  ftrift  erfolgt,  im($egenfafj 

ju  ben  Sieferungägefebof  ten ;  legiere  nennt  man  6., 
wenn  eS  auf  wirtliche  (effeftiöe)  fiieferung  unb  nid)t 

auf  ein  2ifferenjgefcbäft  abgefeben  ift. 
(*ffcftiöftanb,  beimWiutär  ber  in  einem  beftimm« 

ten  3eftp"nft  oorbanbene  mirflidjc  ©eftanb  an  Wann« 
ichaften,  ̂ f erben  *c.  im0egenfa&  »um  SoObeftanb  beS 
normalen  6tatS. 

(fffeftuteren  (lat),  bewerrftenigen,  ausrichten, 
einen  Auftrag  ausführen,  beftellte  Söaren  abfenben. 

®ff  emittieren  (lat  ),  wetbifd)  ober  weichlich  machen 
ober  werben;  ©ffemtnattou,  ©erweichlicbung. 

<?f?e»,  3uftu8  oan,  nieberlänb.  3d)riftftcner, 

Qcb.  21.  gebr.  1684  in  Utrecht,  geft.  18.  Sept.  1735  in 
Jt?er,t.ogenbufcb ,  ftubierte  in  Utrecht,  mufjte  abernadj 
bemXobc  feines  vaterS  bcmStubtum  entfagen,  Würbe 
£>auSlebrcr  unbökfanbtfcbaftäfefretär  inGnglanb,  bis 
er  »nle&t  noeb  18.  April  1727  \u  Seiben  in  ber  9ied)tS* 
»mffeniebaft  promooierte,  worauf  er  ©eamter  bei  ben 

»tiegümagajinen  in  Jpcriogenbufch  mürbe.  6r  gab, 
in  ÜKacbabmung  oon  Steeles  »Tatler«  unb  AbbifonS 
» Spectator « ,  bie  erf ten  nieberlänbif  eben  SBochenf  djrif  ten 
heraus,  unter  anberm  infran^ofifchcr  cprficbe  »LeMi- 
»anthrope«  (1711,  niebertanbifdje  Überlegung  oon  % 
le  Glercq,  1758)  unb  baS  »Jonrnal  litteraire«  (1718 

-21).  Sein  ftauptwert  aber,  in  oor»,üglid)cm  nieber* 
länbifrf)en  Stil  gefchrieben ,  ift  bie  flafufch  geworbene 
©ocbenfdjrift  »De  Hollandsche  Spectator«,  heraus* 

gegeben  oon  1731 — 35  ;  2.  Ausgabe  mit  feiner  Bio* 
grapbic  oon  feinem  Witnrbeiter$.A.©erwer.  ©gl.  Sä. 
©iSfd)op,  J.  van  E.,  geschetst  in  zyn  leven  en 
werken  (Utrecht  1859). 

<?fferbinfl,  f.  Crerbina. 
C^fferücc^ieren  (lat.),  aufbraufen  (f.  b.);  ef  fer* 

oeSjent,  aufbraufenb;  ©fferoeScentia,  ©raufe« 
pulper;  ©fferoeSjcnj,  baS  Aufbraufen,  bie  Auf* 

("»"ffeftufation,  f.  Exfestucatio.  (Wallung. 
Effet  (franj.,  fpr.effa,  »SSirfung«),  f. SBiflarb.  Effets, 

f.  (fffeften. 
Effigies  (lat),  ©ilbniS,  ©ilb;  baber  bie  Weben* 

art:  einen  in  effigie,  b.  b.  im  ©ilbnis,  auf  bangen. 

Sfifnutät  (lat.),  SBirffaiulcit ,  Äraftwirtung. 
filieren  (fran$.),  auSfafern,  frühen  auSutpfen; 

©  f  f  i  1  e",  auSgef  äbelte  ftranfe ;  (5  f  f  1 1  ü  r  e,  AuSf  aferung. 
(*f  fingnam,  fcauptftabt  ber  glcicbnam.  WraffAatt 

beS  norbamerifanifeben  Staates  ̂ HinoiS.  24  km  füb* 

weft(id)  oon  Q  fjicago,  mit  groften Gifcnbabnwertftärten 
unb  «so«)  3260  (Smw. 

C?f frieren  (lat.),  bewirten;  cffijie*nt,  wirffam; 
©ffiiidnj,  SKrffamfeit 

(«■•fflotutf  (lat.,  »baS  lperau«web,en«),  baS  9luf> 
ftoften  aus  bem  Wagen. 

<?ff!ore«jiereii*dat.),  aufbiüben,  blübenb  aus fd)logen ;  aud) fooiel  wie  auswitternd. b.) ;  t£f  f  l or es 
;,enj,  baS  Slufblüben,  ©lütejeit;  Auswitterung  (oon 
»riftaUen,  Snljcu  x.);  aud)  öautaua)d)lng. 

Cffluietett  (lat),  auSftrömen,  ocrflie^cn;  efflu« 
Oium,  AuSflufe,  AuSbünitung. 

(Utfort  (franj.,  fpr.  .ist),  Anftrengung;  fid)  einen 
ß.  ober  ßffortS  geben,  fid)  nnfrrengen. 
otTractura  crann,  tat.),  oer  vitnoma)  oer 

3d)äbelbcde. 
C^ffraftiondat),  ßrbretbung;  AuSbrec^ung,  j.iB. 

aus  bem  (Gefängnis ;  2)iebftabl  mit  (Sinbrud). 

©ffreniere«  (lat),  jügelloS  mad)«n;  @ffrcna* 
t  i  o  n ,  3ügelf  oftgteit  ;effreniert,  jägedoS,  unbanbig. 

Effronte  (franj.,  fpr.  effron««),  unoerfdjämt  fred) ; 

llnoen'd)ämter;  ©ffronterie,  Unoerfd^ämtbeit 
("*ff  rorjablc  (franj.,  fpr.  effrüafeM-),  fcbredlid). 
(vff ulfturation  i  int />.  baS Aufbli|ien, Grleuditung. 
EffQsa  et  deject«(lat),  in  römifd>erunbgemein  * 

retbtlidjer  Sprcdlweife  bie  aus  bewobnten  Säume« 

auf  BffentliAenSeg  »binauSqegoffenen«  unb»binau«> 
geworfenen«  ©egenftänbe.  Surbeburd)baSeffnndere 
ober  dejicere  ein  Sd)abe  angeriebtet,  fo  fann  ber  ©e< 
fdjäbigte  auf  @rfa$  gegen  ben  ©cwobner  beS  Saumes 
tlagen,  auS  weld>em  baS  Wieneu  ober  SBerfen  erfolgt 
war,  aud)  wenn  biefer  felbft  bie  fd)äbigenbe  ̂ bätigfeit 

nid)t  oorgenommen  batte  (totiodeeffusisetdejectia). 
Se(iterer  fann  gegen  ben  Jbäter  Siegrefe  nebmen. 

(?ffwfion  (lat.),  fluSfrrömung.  (Irguft;  befonberS 
baS  Ausfliegen  üon  @afen  auS  einem  fte  rings  um« 
fdjlieftenben  ©efäft.  in  beffen  SSnnb  eine  Öffnung  an« 
gebracht  ift.  ̂ aSfelbc  finbet  nad)  folgenbem,  oon 
(»rabam  burd)  ©erfud)c  bemiefenem  QJefe^  ftatt:  J>aS 

Guabrat  ber  AuSftromungSgefdjwinbigfeit  ift  bem 
Xrud  bireft  unb  bem  fpejirifeben  Wewicbt  beS  ®afe* 

umgefebrt  proportional,  ̂ ies  Wefe$  L  ä  »>  t  ftd)  leiebt 
begrünben,  wenn  wir  im  Sinn  ber  »mcd)anifd)en«  ober 
»hnetifd)ctt«  £b<orie  ber  ®afe  (f.  BJärmei  jeben  luft- 
förmigen  Mörper  als  ein  ̂ wufwert  rafd)  fid)  bewegen 
ber  Xeilcben  ober  SRolefüle  auff äffen;  wo  ftd)  ftm.cn 

eine  SBanb  entgegenftellt  üben  fie  oermbge  ber  33ud)t, 
mit  weiter  fie  gegen  biefelbe  prallen,  einen  3)nut  auf 
fte  auS;  wo  fte  eine  Öffnung  finben,  fabren  fie  burd) 
biefelbe  binauS ;  bie  AuSftrömungSgef d)Winbigfeit  ift 

baber  nid)tS  anbrcS  als  bie  mittlere  Wefd)Winbigfeit  ber 
babinfebieftenben  OTolefüle.  ̂ ic  Sucht,  weldje  einer 
in  ber  iRnumeinbcü  cntbaliencn  WaSmenge  innewohnt 
unb  ben  3?rud  beS  öafeS  auf  bie  Öefäftwanb  bebinqt, 
ftebt  nun  einerfeitS  jur  Waffe  ober  jum  fpejififcbenöe 

wid)t  beSWafeS,  anberfeitsjumOuabratberöefcbwin 
bigteit  feiner  UBolefüle  im  Verhältnis  (f.  fBud)t).  üben 
baber  jwei  ®afe  gleiten  T  ru  rf  auS,  fo  müjfen  fid)  bie 

Ouabrate  ihrer  molefularen  @efd»winbigfeiten  umge- 

febrt oerbalten  wie  ihre  fpejififdien  (9ewid)te.  3Se'nn baber  oerfd)iebcne  öafc  unter  gleichem  Trud  ausftrö 

men.f  o  ocrlialten  fid)  bie  Cuabrate  ibrerAuSftrömungi1 
gefd)winbigteiten  umgefebrt  wie  ihre  fpejififcben  We  - 
Wichte,  ober,  was  basfelbe  beiftt,  ihre  fpenfifeben  Qk 

wiebte  oerbalten  fid)  wie  bie  Cuabrate  ber  AuSftro- 

mungS^eiten  gleicher  SRaumteile.  Auf  biefeS  Verhalten 
bat  »unfen  ein  fehr  rmnreidxS  Verfahren  jur  ©eftim« 

mung  beS  fpejififcben  ÜkwichtS  ber  ®a|"e  gegrünbet XuoflufiarfciiiKinbtQteit  unb  2pe jififcbeS  (Setoiibt 
Kff ufionefrbirfiten,  fooiel  wie  üulfanifd)e  luffe. 

(?ffufit»gefteine,  fooiel  wie  ©rguftgefteine,  beden 
ober  flromartig  ausgebreitete  oulf  anifd)e  (5*efteine(f.  b.). 

<?ifob  (bebr.),  f.  Gpbob. 

(-"gabi,  f.  jigatifebe  ̂ nfeln. 
QMil  (franj.,  0.  lat.  aequali»),  gleid),  gleicbmäüig, 

gleichgültig,  einerlei;  egaliercn  (egalifieren), 
gleid),  eben  machen,  ausgleichen ;  ©  g  a  I  i  f  a  t  i  o  n,  Aus- 

gleichung; ©galität,  Ölcichbeit,  (i)leid,mäBigfctt 
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(fa^lifiermafehine,  f.  Eisfuit. 
Egalitatres  (TravailleursE.,  fran$.,  fpr.  tran>a|8r. 

kauitir'),  franjöftfcbe  Stommuntften  in  ben  40er  3ab* 
reit,  weldje  im  allgemeinen  ben  ftommunigmug  99a* 
beufg  bertraten  (f.  Äoimmmiämug),  aber  im  Wegenfafe 
m  bemfclbcn  Wuffjebuna  ber  lri:c  unb  ̂ amitie  unb 
£rrid)tung  nationaler  Söcrtftätten  forberten. 

Egalit«'  (franj.),  ©Icidjbeit,  befonberg  hn  politi» 
idjen  Sinne  (wie  in  ber35eoife  bcrJRcpublifaner:  »Li- 
bert6,  Fraternite,  Egalite«);  ht  ber  Sleoolutionajeit 
Käme,  melcben  ber  fcerjog  fiubwig  ;)ofepb,  WhpP 
tum  CfUv.no.  $ater  beg  Stönigg  fiubwig  $bi(ipp,  an« 
na  lim ,  um  feine  Stynpattjien  für  bie  ÜHepublit  ju  bc* 
jengcn  (f.  Crleang). 

(*gan,  $tcrce,  engl.  StoöeUift,  geb.  1814 in  fion» 
bon,  geft.  bafelbft  6.  3uii  1880,  Sotm  beg  ebenfattg 

alä  Sdjriftftcüer  burd)  feine  Säuberungen  beg  firm* 
boner  Sebent  unb  feine  >Boxiana,  or  Bketches  of 

ancient  and  modern  pugilism«  (1824,  4  $9be.)  be* 
fannten  dltem  $ierce  (£.  (1772—1849),  befudjte  fett 
1834  bie  Jhinftaf abernte  ju  fionbon,  manbte  ftd)  aber 
bann  ber  fiitteratur  \u.  feinen  erften  Romanen, 
wie  »Bobin  Hood«  (1840),  »Wat  Tyler«  (1841), 
-Paul  Jones«  (1842)  u.  a. ,  folgte  er  ber  SRicbtung 
Saite t  Scotts;  fpäter  entnahm  er  feine  Stoffe  aug 
ber  ©egenwart,  ben  Skrbanblungen  ber  ©eridjtgfjöfe, 

bem  Stoltölcbcn,  ben  Leitungen  ic.  Seine  Senf  ationg* 
rmnane  erfduenen  meift  in  ben  moblfetlen  WooeHen* 
Leitungen:  »London  Journal«,  »Home  Circle« ,  bie 
(£.  1849—64  felbft  rebigierte,  u.  a.;  wenige,  wie: 
»Imogen«,  »The  poor  girN  unb  »Fair  Lilias«,  ale 
felbftänbigc  Skrtc.  üHebenbei  lieferte  er  aua>  fcolj» 
fdnutte  für  bie  »Dlnstrated  London  News«. 

Egard(franj.,  f*r.e«ar),  flnfebcn.'Mdjtung,  SRücfftdjt. 
Charteren  (franj.),  irre  führen;  ftd)  oerirren; 

Sgarement,  Serirrung,?trrtum ;  ©eiftegabmefenbeit. 

<?<jari«m>irtf  cbaft  (©  g  g  a  r  t  e  n «,  (£  b  e  g  a  r  t  c  n  *, 
Öbgartentt>irtf<öaft),  tn  fübbeutfdjen  unb  öfter* 
rcidnfdjcn  ©ebirgggegenben  oorfommcnbc  ftorm  ber 

frclbgragwirtfdwft  (f.  »etricWfaftem,  6. 916),  bei  Wel» 
djer  man  ben  ©oben  abwecfcfelnb  jum  ©etreibebau 

unb  jum  ©ragmud)g  oerwenbet.  ftrüber  nahm  man 
oon  bem  fianbe  nur  eine,  fj6<hften8  jmei  (Betreibe» 
ernten  unb  ließ  e$  bann  mehrere  3«bre  ju  ©rag  liegen, 
ipäter  aber  oerntebrte  man  bie^afjlbcr  ©etreibcfdjläge 

unb  baute  au*  jmifdjen  jwei  ©etrcibefrüd)ten  Sortof » 
fein,  ftladjg  jc.  SBcbingung  biefer  ©etriebsiform  ift 
ieud)te,  ben  ©ragmudjg  begünftigenbe  fiuft.  3)a* 
ibort  ugarten  genort  oeraiemanntia^en  unoonnniajen 
dJhtnbart  an  unb  bebeutet  $hrad)lanb. 

(?gau,  linier  3(cbcnflu&  ber  Tunau,  entfprtngt  im 
Württemberg.  Oberamt  9iereübeim  am  §ärbtfelb  unb 
ntünbet  oberhalb  Jpödiftäbt  in  SBapero. 

Egbert,  ftöntg  oon  Snglanb,  3of»n  be8  ÄönigS 
(Salmunb  oon  Stent,  mürbe  notn  Slömg  Seortbric 
»on  ©effey  aui  ßnglanb  oertrieben  unb  oermeütc  18 
^abre  lang  am  fcofe  Sarig  b.  ®r.  802  fc^rte  er  nadj 
ber  (£rmorbung  bti  ̂ eortbric  nad)  (Snglanb  jurüd, 

bemäebtigte  ftdj  ̂unäcbft  bcS  Xljronesi  oon  SBeffer,  be» 

jtoang  fobann  feit  824  bie  übrigen  fleinen  angeliäd)» 
itfdjen  Staaten  unb  gewann  fo  bte  Cberberrfdmft  über 
ba8  gan^e  oon  ben  Wngelfadifen  eroberte  ©ebiet,  in 
»ela>em  er  übrigeng  Unterfönige  ber  einzelnen  Seil» 
ftaaten  befteben  ließ,  ßr  ftarb  839. 

@ftea  b«  loc<  <?aballcroc<  (fmr.  «fa»aij«ro«),©e,yrffii' 
b^atiOrftabt  in  ber  fban.  $rooim  Saragoffa,  am  Wrba, 
eine  ber  fünf  Stäbte  (ISinco  Villa»)  in  «ragonien, 

mit  altemjaiofterSan  5ranci«o  unb  (1887)4436  (*inro. 

SBeMtd)  bebnt  ftd)  bie  unwirtlidje  Stebuc  fia«  SBar- 
benag  aug. 

<?gebe,  Dlpan«,  ber  «looftel  örönlanbg,  geb. 
1686  in  Norwegen,  geft.  5.  9ioü.  1758  in  Stubbefjö^ 
bing  auf  ber  ̂ nfel  galfter,  warb  1707  als  ¥«btgcr 
3u  iÖagcn  im  Stifte  Trontticim  angefteQt,  legte  aber 
1717  fein  Wmt  nieber  unb  begab  ftd)  1721  mit  jmei 
Sdjiffcn,  begleitet  oon  feiner ftrau,  feinen  j»eiSBb,nen, 
im  n a n  i cn  46  ̂ erfonen,  nad)  (Brönlanb,  wo  er,  befon^ 
berg  fett  er  eg  babin  gebraut  batte,  ht  ber  Sanbeg^ 
föradjc  ju  brebigen,  erfolgreid)  mirfte.  35te  bänifdjc 
Regierung  fanbte  ibm  baper  mebrere  äßtfftonare  ju 

^il)e;  aud)  ̂ errnbutcr  SÖrüber  traten  in  feine  Arbeit 
ein,  mit  benen  (E.  aber  (ein  ©lücf  madbte.  9?ad)bem 
feine &rau©ertrubc9iaf!,  feine  treue ©ebüfm,  ge 
ftorben,  lebrte  (£.  1736  nad)  $änemarf  jurürf,  mo  er 
1740  jjum  Superintenbenteit  ber  grönlänbtfdjen  SRif 
fton  ernannt  rourbe,  für  bie  er  burtb  (Srridjtung  eineg 
üseminarg  für  grönlänbifd)e  Wifftouare  unb  burd) 
Sdjriftett  unemtüblid)  mirfte. 

2)  $aul,  Sobn  beg  oorigen,  geb.  1708  in  Stör* 
wegen,  geft.  1789  in  Äopenbagen,  begleitete  feinen 
SSater  nad)  ©rönlanb  unb  mürbe  beffen  ©ebüfe  unb 

Scodjf olger  im  grönlänbifdjen  fiebramt  oon  1734— 40. 
92ad)  XanemartAurüdgetebrt,  Würbe  er  $rofeffor  ber 
Sbeologie  unbTOitglieb  beg  ÜKifftongfolIegiumg,  nad) 
beg  Sßaterg  Xob  Wuffcber  ber  grbnlänbifd^cn  SWiffton 
unb  Sifcbof.  @r  ooHenbete  1766  bie  oon  feinem  3?atei 
begonnene  Überfettung  beg  SJeuen  leftamentg  ing 

©rönlanbifd^e,  lieferte  einen  grönlänbifd)en  £ated)ig> 
mug  (1756^  unb  gab  ein  gronlänbifd^banifdjeg  Ritual 
(1783),  außerbem  ein  grönlänbif<b»bänifd)3latcmifd)ee 
35}brterbud)  (1750)  unb  eine  ebenfoldje  Sbradjlebrc 

(1760)  b,erau*.  9?gl.  Jenaer,  Bidrag  til  H.  Ege- 
des  og  den  gronlandske  Missions  Historie  1721— 
1760  (Sopcnö.  1879). 

3)  £nng  6.  Saab^e,  Sobn  beg_ oorigen,  bellet 
bete  1770 — 78  bie  Stelle  eineg  Dhfttonarg  in  ©rön» 

lanb  unb  warb  fpüter  ftauptprebiger  ju  \'iMme  im 
Stift  Ofünen.  @r  febrieb :  »Brndstykke  of  eu  Dage- 
bog,  holden  in  Grönland  i  Aareae  1770 — 1778  ud- 
given  of  Biskop Plum«  (Obenfe  1816 ;  beutfd), ivnnb. 
1817).  —  Sein  SBruber  31  ic  lg  warb  alg  fieutnant  auf 
eine  dntbedunggretfe  nad)  ber  Oftfüfte  ©rönlanbg 
auggefanbt,  bie  er  aud)  befebrieb  (Äopenb.  1789,  2. 
Wufl.  1796),  unb  ftarb  1804  al«  Sdjiffgfapitän. 

(?gcbeciminbe  (»(Sgebcg^lnbcnlen«),  bie  füblid)ftc 

bänifdje  'jlnftebelung  auf  einer  Snfcl  an  ber  Sefttüfte 
oon  ©rönlanb,  füblid)  ber  Jiigtobudjt,  1759  gegrün, 
bet  unb  nad)  §anä  ßgebe  (f.  b.)  benannt,  umfaßt  4 

Ortfdmften  unb  5  'Jlufjcnftcllen  mü  aeso)  1016  (£inW.. 
worunter  15  $änen.  Ter  gefdjü^te  ̂ nterplab  Wirb 
oiel  oon  SBalftfdjffingern  befudjt;  bie  bcnadjbarten 

^nfcln  liefern  oiel  eiberbaunen. 
(>  iici ,  ©ruppe  ber  Sürmer,  f.  Vlutegel. 

Gflclboaf,  ©ottlob,  ©cfd)id)tfd)reiber,  geb.  1. 
SHäri  1848  tu  ©erabronn  in  äBürttemberg,  ftubierte 

in  Bübingen  ̂ bilologie  unb  ©ef d)id)te,  erwarb  bafclbjt 
1868  mit  einer  Sdjnft:  »De  Lyciorum  terra,  rebus 

gestis,  institutis«,  ben  erften  SJJreig  ber  p^ilofopbi» 
fcbenftafultät,  warb  1874  fieb.rcr  amftarlggnmnafmm 

in  ̂ eilbronn  unb  1885  $rofeffor  am  Sarlggt)mna° 
ftum  in  Stuttgart.  SBon  feinen  Scbriften  finb  außer 

jab,lrctd)cn  Wbbanblungcn  ht  3*itf<briften  ju  erwäb» 
nen:  »Sricbrid) Silbelm,  bcr©roBcÄurfürft«(Stuttg. 
1880);  »©runbjüge  ber  bcutfd)cnfiitteraturgefd)id)te« 
9.  «ufl.,  ficip.v  1893);  »©runbjüge  ber  Wefd)td)te« 
3.  Aufl.,  baf.  1893,  3  Tic.);  »Seutfcbe  ©efdjidjte  im 
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3eitolter  ber  Deformation«  (3.  Aufl.,  »ert.  1893), 
für  meldje  er  ben  aweiten  S)rei3  be*  Aügemeinen 
«ereinS  für  beutfdje  Üitteratur  erbielt;  »Äaifer  Sil» 
beim«  (3.  Aufl.,  Stuttg.  1888);  »3>cutfcbe  öefdjidüe 
im  16.  SQWunbert  bÜ  jum  Augäburger  JReltgionS« 
trieben«  (baf.  1888—92).  \Hudi  gab  er  fommentierte 

Aufgaben  oon  UioiuS,  ©ud>  23,  unb  laettu-y  »Ger- 
mania« (Wolda  1884—  85)  beiauo. 

©gcltt,  Stabt  im  preuB.3iegbc,}.aRaabeburg,  ftrei« 

©anheben,  an  ber  Stobe  unb  ber  fiinie  ©üftcn>5Blumen» 
berg  ber  S$reufuf<ben  StaatSbatjn,  78  m  ü.SR.,  bat  eine 

coangelifcbe  unb  einetntbsUrcbe,  ein  Amtegericht,  S8a» 
gen»,  äRafdjtnen«  u.  3uderfabritation,  öerberei,  ©icr* 
brauerci,  eine  3)ampfmüble  unb  (i8w»  5497  (£inm., 
baoon  1059  Statbolifen  unb  57  ̂ uben.  o»  £■  mürbe 
fonft  ba8  unter  bem  Statnen  ©gelei  berühmte  ©ier 

gebraut  Unmittelbar  bei  (L  unb  ba^u  gehörig  finb 
bie  Domäne  6.  unb  ba8  Sloftergut  Diane n it u d  1. 
3n  ber  reichen  unb  ftarl  bcoölfertcn  Umgegenb  mirb 

bcbeutenbe3ucferfabritation  unb  ©ergbau  auf  ©raun» 
lofjlen  lLftalifaLj  betrieben.  —  juerft  941  erwähnt, 
bilbete  im  SRittelalter  emo  iperrfebaft,  bie  1(559  an 

©ranbenburg  fam;  ba«  ehemalige  (Siftcrcienfer«9ion» 
nenflofter9Rarienftuf)l  grünbete  1262  bie©räfhtöutta 
oon  ©lanfenburg. 

Cgclfitbarf) ,  $orf  in  ber  beff.  SJrooinj  Starten- 
bürg,  Ärei8  Offenbad),  an  ber  2inie  ftrantfurt  a.  SR.« 
fceibelberg  ber  SRain»9iedarbabn,  bat  eine  eoang. 
»trebe,  ünnbmirtfcbaft  unb  uoto)  2170  ßüito. 

(^gelfrfjncrfc,  f.  aderfebnede. 
(vgelfcurtic,  f.  öfbereaelfrantbcit. 
(?flcnolff,  (Sb, riftian,  «udjbrurfer,  geb.  26. 3uli 

1502  in  fcabamar,  geft.  9.  ftebr.  1555,  trieb  feit  1516 

bumamfnföe  Stubien  in  s.'A\nn\,  erlenite  fpätcr  bie 
©ud)brucfertunft,  ließ  ftd)  1529  in  Strafeburg  nieber, 
betrieb  jebod)  feit  1531  93ud)bruderet  unb  Sdiriftgie* 
ßerei  in  granffurt  a.  SR.  Seine  Settern  roaren  febr 

gefudjt,  unb  für  bie^Uuftrationcn  feiner  SBücber  mußte 
er  §an8  Sebalb  ©ebam,  S5trail  SoliS  u.  a.  ju  ge» 
minnen.  1531  bruefte  er  eine  Anleitung  jum  Steffen, 
>Stab  Jatob«,  ton  bem  Stabtfdjrciber  Jiaf.  ftöbel  in 
Oppenheim,  1533  eine  oon  ibm  felbft  sufammenge» 
fteUte  Gbronü  ber  Seit  unb  1535  eine  beutfd>c  OtbeL 

?n  SRarburg  befaß  er  feit  1542  eine  Filiale.  Sem  | 
$ruderjeid>en  mar  ein  Altar  mit  einem  brennenben 

jpenen.  ©gl.  ©rotefenb,  $br.  ©•  (ftranlf.  1881). 
(?§et,  1)  (rfrfjecb.  Cb,re)  linfer  Sfebcnfluft  ber  ©Ibc 

im  norbweftlicben  ©oljmcn,  entfpringt  720  m  ü.  SR. 
unmeit  be«  Sd)neeberg$  im  gid)telgebirgc  in  ©anern 
unb  tritt  nafb,  19  km  langem  üauf  bei  fcobenberg 

nad»  bödmen  in  baä  flache  ©gerlanb  ein.  ©on  .Ub> 
nigäberg  bis  Saaben  burcbilieBt  bie  6.,  welche  auf 
biefer  Strede  bie  füblicbe  ©afiS  beö  (Srwcbirnw  bil» 
bet,  einen  engen  ftelSeinfcbnitt  inWranit,  vorpbhr  unb 

©afalt;  Oon  ftaaben  bid  Saaj  bat  fte  noch  lütte  bereu  - 
tenbere  £>öben,  oon  ba  an  aber  fladje  Ufer.  Sie  mün= 
bet  unterbalb  Jberejtenftabt,  fieitmeriö  gegenüber,  in 
128  m  SReereäb&be.  $*on  einigen  nadi  geriebteten 
Streden  abgefeben,  behalt  bie  (£.  öftlidte  ̂ aubtrid)« 
tung  bei.  3?er  frlufc  tft  310  km  lang,  oon  röllicber 
Färbung  unb  febr  fifebreieb;  bie  Sdjiffabrt  jebod»  mirb 
bureb  fein  ftatfe«  «efälle  oerbinbert.  Wröftere  Deben» 

flüiie  finb:  redjtfi  biclcpl,  lüifd  bie  ̂ rooba.  —  2)  ftlufe  I 

hn*>ürttembergif(ben,entf  pringt  im  Cberamteuroan« 
gen,  fliegt  an  9iörblingcn  oorüber  unb  mfinbet  nad) 
52 km  langem  fiauf  in  bie Sörni^.  —  3)9Jed)ter9{cbcn' 
fluft  ber  Ibeift  in  Ungarn,  entfbringt  bei  Apdlfalu  im 

«üttgebirge.ift  63  km  lang  unb  fliegt  füblid)  bei  (Erlau  1 

oorbei  an  benörenjen  ber  Romttatefreoe«unb*Bori  ob 

ber  X^eife  3U.  —  4)  Ungar.  Siame  für  CSrlau  (f.  b.). 
(>  gcr  (tfdjed).  i>:  bebi,  Stobt  im  norbmeftlid)en 

$öbmen,  am  firnt  befl  5«d)tclgebtrge^,  448  m  ü.  SR., 

auf  einer  tlnböbe  an  ber  &ger  unb  au  ben  Sinien 
Sicn>@münb»(£.  ber  öftcrreubif(ben  Staatdbabnen, 

S?rag«SSoniotau  eA  ber  $ufd)tibraber  ©abn,  6.-$>of, 
(£.»Siefau  unb  6.<3Rar!t  Mebmi^^ümberg  ber 
rifdten,  bann  (S.»9Jeicb,enbad)  ber  fäcbfifdten  Staate 
babnen  gelegen,  bat  eine2>c*anteilir(be(St.Sh!olaui?) 
im  Uberganggftil  mit  jioei  Üürmen,  mehrere  anbre 
Mirdjcn,  bnrüntcr  eine  eoangelifebe,  eine  Jtommenbe  bee 
«Teuib.errenorben«  unb  wlöfter  ber  $ominitaner  (oon 
1296)  unb  ftranjtötancr  (oon  1256),  Sieftc  ber  alten 
fanei heben  ©urg,  bnrunter  bie  feböne,  unten  romnm 

febe,  oben  frübgotifebe  2)oboeltaoeae,  ber  »febmarje 
Xurm«  unb  ber  Stitterfaal,  in  mclcbem  1634  j^allen« 
ftcmöGkfäbrten  niebergemadjt  mürben,  ein  Stabtbau« 
(oon  1600)  mit  SRufcum  (ßr»   
innerungen  an  ©aüenftein, 
Öemälbc,  s!>olf ^trachten  u.  a. 

cntbaltenb),  ein  neue-?  Stabt» 
tbcater,  l!cntmäler  3ofebb*  IL 

unb  SduHcrii,  einen  3c"tral« 
ba  hnhof ,  -i  e  1  en  b  o  nein  vidi  1  it  n  :\ 
unb  (1890)  18,658  beutfdje  ßin> 

roobner.  An  ̂ nbuftrieunter« 
nebmungen  befi^t  6.  ftabrifen 

für  SJiaidiincn  unb  ©ifenguB- 

trafen ,  Stantol  unb  ,"vla'dien  fBoppcn  oen  Cg<r. 
laofeln,  Slaffeefurrogate,  0e- 
roebe  unb  Sirfmaren,  ferner  Bierbrauereien,  eine 

jhinftmübjc,  ©autifcblerei  »c.  35ic  Stabt  hat  aud> 
regen  s>au  belfert  ehr  unb  beftfyt  an  Mvcbitanüaltcn 
eine  Süiale  ber  Ofterreidjtfdb, » Ungarifcben  JBanl  eine 
SSlomotegcfellfcbaft  unb  eine  Soartaffe.  (£.  tft  Sip 
emer©eiirtöbaubtmannfd)aft,cinedÄTCWgcrid)tä,eincr 

ftinanjbejtrtäbireltion,  eine«  ̂ auotjoU»  unb  vauii: 
fteueramtä,  einer  ̂ wnbelS»  unb  ©emerbelammcr  unb 

b^tt  ein  Cbergbmnaftum,  eine  i'ebrer»  unb  2eb,rerin» 
nenbilbungdanftalt,  ̂ rieben»  unb  SRobeüierfd)ulr,  ein 
Äranfen«  unb  ein  SaifcnfjauS.  3>te  Umgebung  oon  G. 
bilbet  ba«  frud)tbare  (Sgerlanb,  beffen  beutfebe  ©c 
Wobner  ftd)  burd>  SIcbcngrocife,  Sbrad&e,  Jradit  unb 
Sitten  oon  ifntn  Skdtbant  unterfebeiben.  Siörblim 
oon  (S.  erbebt  ü*  ber  Jl aminer b üb l  (497  m),  ein 

erlofdbener  Sultan,  unb  5  km  nörblid)  liegt  Pfrau- 

jenäbab  (f.  b.).  —  3>ie  ©ntfteb,ung  oon  (5.  ift  unbe 
fannt.  (S*  mar  Si$  ber  SRartgrafen  beö  ̂ orbaaue« 
(^uleBt  ber  oon  Botyfitm).  ©on  ibnen  !am  bie  «tabt 
1149  burd)  Jpeirat  an  wiebrid)  ©arbaroffa,  ber  fte 

1179  jur  9icid)«tftabt  erhob.  1270  brannte  fic,  ba< 
mal«  im  SJcftfr  Cttofar*  IL  oon  ©öbmen,  ganj  ab. 
9{ad)bcm  fte  febon,  oorübergebenb,  ftönig  Abolf  unb 

nadtmalö  üubmig  ber  ©aper  1 322  an  tf&bmen  oer- 
v raubet  hatten,  blieb fie fortan böbtnifd).  ftönig Senkel 
oertünbete  hier  1389  einen  £anbfrieben,  unb  1432 

fanben  Serbanblungen  jmifeben  ben  vm inten  unb  &t» 
fanbten  be«  ©afeler  Äonul«  ftatt,  mel(be  bcnVlu^gleid) 
oorbereiteten  (Stoxa  ̂ obiebrab  notigte  bjer  1459  bie 
fädiftfcbcn  dürften,  ©5bmen*£eb.n3bobeit  für  mebrere 
mciBntfdje  Qeftfcungeu  anjuertennen.  Säbrcnb  be« 
TrriBtgiähn  ieu  Striege«  mürbe  (S.  1621  unb  mxbmatö 
1647  oon  ben  Sdjmeben  genommen  unb  auf  bem 

borrigen  StabtbauO  25.  ̂ cbr.  16:i4  SaUenftein  er* 
morbet.  Cfterreid)ifd>en  Crbfolgetricg  mürbe  bie 
Stabt  ia  April  1742  oon  ben  ̂ ran^ofen  unter  3Ro< 
rity  oon  Sad)fen  genommen,  aber  febon  1743  mieber 
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ait  bie  Cüerretdier  überleben.  1 809  würben  bic  5*« 

t*tung«werte  gefdüeift.  ©gl.  Drioof. Ältere ©cfd)td)tc ber  beutfeben  jKeidjäitabt  (S.  (Seipj.  1874);  örueber. 

Die  ftatferburgju  6.  ($rag  1864);  ftürf  ebner,  (L 
uttb  3J5$men  («tften  1870);  »Die  (Sbronifcn  ber  Stabt 
£.«  ibwg.  oonÖrabl,  baf.  1885);  @rabl,  Öcfd)id)te 
be«  Sgerlanbc«  (btd  1437.  $rag  1 893) ;  £>  a  b  c  r  m  a  u  n, 
Au«  bem  Solfsleben  be«  egcrlanbc«  (28icn  1886); 
®  rabl.  Die  SReformation  im  Ggerlanbc  (Gger  1894). 

(f  ßcrän ,  f.  ̂bofra*. 
<*a.erta,  eine  CueH«  unb  ©eburt«göttin  ber  alten 

Saliner,  meldje  aud)  bie  ütobe  ber  3i>et«fagung  befaß, 
unb  au«  beren  Cuett  oor  ber  ̂ orta  (Sapena  \u  9?om 

bie  ©eftalinnen  ba«  BSoffet  Ml  bcn  täglidjcn  5Hcüü= 
gungen  ju  fd)öpfcn  pflegten.  9cad)  ber  röntifeben  Sage 
war  )te  bic  Gemahlin  unb  Beraterin  be«  Honig«  9hima, 
ber  ftd)  m  gebrimen  näcbtlicben  Sufantmenlilnften 

i>on  ibr  über  Staat«*  unb  9ieligton«wefcn  belehren 
liefe.  9?acr)  9hima«Dobc  flor)  fte  in  bcn  .vom  ber  Diana 
bei  Aricia  unb  beweinte  jenen,  bi«  fte  oon  Diana  in 
eine  Quelle  oerwanbelt  würbe.  Die  Siefte  eines  out; 

fen  S8runnenl)riligtum«  im  Iiioi  Don  (Eaffarella  bei 
Scom  führen  nod)  leßt,  wiewobj  irrtümlidi,  ben  Kamen 
»©rotte  ber  g.« 

(?gcria  ̂ r,pcbittoncn,  1887  —  90,  f.  SRaritimc 
miffenfcbaftltd)«  Grpebttioncn. 

(Sgerieren  (iat.),  au«.,  abführen. 
C^gerling,  f.  Cnaermta. 
l^flcrfunb  (©ferfunb),  fcafenplaß  im  norweg. 

Amt  Stooanger,  füblid)  ton  ber  Stabt  Staoangcr, 
mit  ber  (£.  burd)  (£ifenbal)n  oerbunben  ift,  bot  einen 

guten,  burd)  bie  oorliegenbe  Jttfel  (£gerö  gebilbeten 
&afen»5Rccberei  (1891 : 1  Dampfer  unb  37Scgelfdnffc 

mttjufamtnen  10,267  Don.)  unb  os»»  2960  Ginn».  6. 
ift  Siß  eine«  beutfeben  Äonfulatö. 

©geft  dat.),  ba«  Au«*,  Abgeführte,  Abfluß. 
C^gcfta,  Stabt,  f.  Seaefia. 
Egestas  (lat),  Dürftigfeit.  Armut;  au*  ̂ Serfont» 

Station  berfelbcn,  crfa>cint  al«  fold)e  beim  Didüer 
ergil  mit  anbem  Sdjredgcftalten  am  Eingang  ber 

Unterwelt  aufgestellt.  [ben  Stuhlgang, 

(fgeftion  (lat.),  Au«füljrung,  Abführung  bureb 
<*ge«torff,  1)  Sobattn,  ̂ nbuftricller,  geb.  1772 

in  Sobnbe  unweit  $>annooer,  geft.  1834,  erlernte  ba« 
Böttcberbanbmerf,  übernahm  bie  Äalfbrennerei  oon 

ctuctcnoritu  am  iinoener  Jocrg  oct  .vnnnooer,  erwaro 
1807  ba«  9ted>t,  bie  Stcinfoblenfelber  be«  Dctfter« 
allein  ju  bebauen,  unb  ermöglichte  bie  Rentabilität 
ferner  (Gruben  burd)  energtftbe  $>ebung  be«  Straßen' 
baue«.  3m  Srinctbal  legte  er  große  Ziegeleien  an, 
eröffnete  Steinbrüche  für  rtunbamcntftetne  unb  unter» 
nobm  einen  au«gebebnten  ittußboUbanbel.  Später  er< 
warb  er  aud)  einc^uderfabri!  in  Cremen.  Sein  Sobn 

i»  e  o  r  g.  geb.7.  gebr.  1 802  in  Stnben  bei  $annooer,  geft. 
27.  SRai  1868,  erlernte  in  &ilbc«b«iui  ba«  ©öttdber 
banbwerf,  trat  bann  aber  in  bie  Untemebmungen  be« 
Sater«  ein  unb  b r ort) l e  biefelben  \u  bober  SBlüte.  ißan 
erriditete  in  Cremen  eine  Stommanbite  unb  erweiterte 

ben  ̂ Betrieb  aüer  einzelnen  Untemeb,mungen.  Auf 
eigne  $>anb  begrünbete  ber  Sobn  1831  am  Sinbener 
Ccrg  eine  Saline  unb  1835  eine  Gifengicßerei  unb 
mecpanifd)c  SBerfftatt,  in  melaVr  er  Dampfmafdjincn, 
Äeff  el  unb  manAerlei  92afd)incn  für  inbuftriclle  3n>ede, 
feit  1846  aud)  iiolomottoen  baute.  Au«  biefer  Sabril 

gingen  in  ber  ßolge  bic  btybraulifäctt  Äräne  für  Q*ce< 
Uemünbe  unb  bie  großen  $umpmcrfe  für  ipannooer, 

^erren^aufen  unb  CraunfAwetg  b^roor.  18;w  er« 
ridjtete  er  eine  a*mif*e  ?rabrif,  fpeueü  für  bic  Dar 

-miton.  5.  flu«.,  v.  «b. 

flellung  oon  Soba  unb  beren  9iebenerjcugniifcn,  1856 
eine  Uliramarinfabrif  unb  eine  3ünbbütd>enfabrif. 

j  orür  feine  Arbeiter  fd)uf  er  .st vanf cn >.  Unterftübung«« 
i  unb  Sterbelaffen,  eine  3?olf«fpeifean)talt,  eine  Sd)iile, 
■  einen  Ätttbcrgarten  unb  eine  Sinbcrbewabranftalt. 
Die  Wafdjinenfabril  würbe  oon  Strou«berg  angetauft 

.  unb  bebeutenb  oergrößert ,  ging  bann  aber  wie  bic 

'  übrigen  Unterncbmen  oon  CS.  tu  bie  £>änbc  oonAftiav 
gefcUfdjaften  über. 

2)  Öcorg,  ̂ fcuboni)m,  f.  Ctnpteba. 

GtQ&a,  f.  jllatiowo. 
(^ggan,  $>anbel0)tabt  in  Cbcrgutnea,  im  i'aub 

Kupe,  itn  $rotc(torat«gcbiet  ber  9tot>al  9hger  (£om* 

pan^,  am  rcd)ieit  Ufer  bc«  Siiger,  unter  8°  42'  nörbl. 
Cr.,  inmitten  febr  ungefunber  Sümpfe,  erftredt  ftd) 
mit  ihren  Jöäuicrtt  unb  9JiagaAincn  auf  8  km  am 
^lußufer  b,tn  unb  ääb^lt  25,000  feinm.,  wcl*e  l£ifen% 

($olb*  unb  >>oi',warcst  oerfertigen,  3eu9e  weben  unb 
färben  unb  auf  Jläbncn  lebhaften  4>anbel  treiben. 

(^ggartcntoirtfdjaft ,  f.  ßgartenwtrtfcbaft. 

("•'ßflc,  in  ber  ©cberci  fooiel  wie  Seifte  (f.  »eben). 
<?ßflc'  Artergerät,  welche«  ben  £oben  nadb  ber 

Bearbeitung  mit  bem  Pfluge  jerllcinem  unb  ebnen, 
auf  bem  Cobcn  liegenbe  Grbflöße  sertrümmern,  bcn 
Dünger  oertcilcn  unb  unter  bie  ßrbe  mifeben,  bie 
Saat  unterbringen  unb  Unlräuter  jerftören  folL  Die 
(£.  wirft  oornebmlicb  burd)  ben  Stoß,  weniger  bureb 
bie  febneibenbe  ̂ irfung  ber  @ggen3äb,ne;  fte  wirb 

burd)  ü)re  eigne  Sdjwcre  in  ben  Coben  gebrüdt.  3n 
ntaneben  ̂ äUen,  namentlidj  wenn  bie  S.  jum  3tt* 
trümment  ber  barten  Grbtlöße  beim  tu  wirb,  muß  bie 
felbe,  um  eine  entfprcAenbe  ̂ irtung  au«$uüben,  mit 
erbbbter  (Vkfd)Winbigfcit  arbeiten.  Ii  ine  gute  (S.  muß 
berartig  angeorbnet  fem,  baß  jeber  berfclbctt 

eine  SJeibc  jtebj,  melcbe  oon  ben  beiben  nebenfteben^ 
ben  glcidjwcit  entfernt  ift.  Die  3<u)ne  müffen  glcidj 

ftarf  unb  gleitb  lang  fein,  fte  werben  au«  Sdjmiebeeifen 
ober  s>oi gefertigt  v^Uerne  ̂ abuc  eigtten  ftd)  nur 

für  leiste  wrbeit.  Die  3abl  ber  3äb,ne  eine«  Öggen» 
fa|»e«  ioii  42  mdu  überfaSreiten,  bte  geringfte  ,{ntil  ift 
12.  ©cwofmlid)  wenbet  man  in  einem  feften  (sggen^ 
rabmen  20—24  3äb"e  an.  28trb  ber  Malmten  ju 
groß,  fo  febtniegt  ftd)  bie  6.  triebt  ben  Unebenbriten  be« 
iBoben«  an;  baber  ift  c«  jwedmäßig,  mehrere  Sä^e 
burd)  ©elenfe  ober  htrje  Stetten  \u  oerbinben,  wobei 
jeber  S<u)  feine  oolle  «ewcglid)fett  behält-  Die  3äbnc 

fteben  unter  einem  Srnfel  oon  60—80°  geneigt  unb 
ftnb  15 — 25  cm  lang,  ßinen  wefentlicben  (Sinfluß 
auf  bie  Sirffamfeit  ber  6.  übt  ba«  öewidjt  au«.  Die 
(£.  barf  niemal«  fo  fdjwer  fein,  baß  fte  bi«  an  bcn 
SRabmen  einftnft.  Wart  unterfebeibet  nad)  bem  (Mc 

wid)t  ber  Gggen:  1)  leidbte  Siggen  im  (&wid)t  oon 
15—25  k«  \um  (Sbncn  leidsten  »oben«  unb  «tm  flo- 
d)en  Unterbringen  ber  Saat  ;  2)  mittelfdjwere  ßggcit 

itn  öiewidjt  oott  25—50  kg  \ui  riefen  Soderung  bei 
leiebtem  Coben,  ju  ben  gewöbn lieben  Arbeiten  in 
mittlen»  Coben  unb  ;um  Au«jäten  be«  Uniraute«; 

3)  fd)were  Sggen  im(Mewid)t  bt«  150  kg,  für  fd)  werfte 
£bonboben  aud)  bi«  200  kg,  jum  3erileinern  barter 
ScboÜen  auf  fd)Werem  Coben.  9tad)  ber  ftonftrultum 
unterfd)eibet  man^bomboibaleggen,  breiedige  (Sagen, 

3irf.^arfcggcn,  krummer  -  u.  (£rpanfton«eggen.  itig.  1 
(3.402)  ,^etgt  cincdib^mboibaleggc,  ou«  jwei  Säj^cn 
beftebenb,  mit  hölzernem  Sinbmen  tu  eifemett  3<»^nen» 
\um  Unterbringen  ber  Saat;  5»g-  2  eine  3idjadeggc, 

au«  brei  Säßen  beftebenb,  ganj  au«  ütfen  gefertigt, 

für  fdjwere  Arbeit.  (Sine  befonbere  Wattttngoon(Sgg'cn ^utn  Unterbringen  ber  Saat,  3erftören  ber  Unfräuter 
26 
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unb  SJtoulwurfdhaufcn  finb  bic  Siefen«,  Scheiben«, 
Torncggcn  fowic  bic  Schleifen  (Übergang  ju  ben 

SaUcnj  unb  bie  Eggert  mit  Stacbclwaljen  ober  nor» 
wegifeben  Cggen.  ©on  biefen  haben  in  neuerer  3cit 
namentlttf)  btcSiefenmoodeggen,  indbefonbere 

biejenige  üon  Saade,  audgebebnte  Verbreitung  unb 

berechtigte  "flnerfennung  gefunben.  Sie  befteben  aud 
einzelnen,  au*  Stahlguß  gefertigten  unb  gclenfig  mit 

einanber  oerbunbenen  (Webern,' in  welche  je  brei  mef ■ ferartige  3äftnt  eingetrieben  ftnb.  T  u  rdi  entföreebenbe 
(Mtaltung  ber  einzelnen  (SMicber  nrirb  cd  erreicht, 
baft  jeber  3abn  eine  Weibe  für  fidj  .nebt  unb  bic 

c  ti'ut'ivcitc  nur  2  —  2,5  cm  beträgt.  3Kan  bearbeitet 

mit  ber  (£.  täglid)  2,5  -5  wftm  unb  braucht  baui  bie 
^uglraft  öon  $wei  sterben.  So  cd  auf  bic  ©efeiti 
gung  oon  11  n traut  anfommt,  läßt  man  bie  (£.  auch 
beut  ©flug  öorangeben.  ©rofee  ©inbigfeit  bed  ©oben* 

unb  ftnrfe  ©erunlrnutung  bcdfclbcn  maa>en  in  bei- 
leget ein  öftere*  (Sggen  notwenbig;  ift  aber  ein  ©o 

ben  loder  unb  oom  Ünfraut  frei,  fo  mürbe  bad  Gggcn 
gcrabe^u  ftbäbli*  fein,  weil  ed  bad  entwcid)en  ber 

©obcnfcucbtigfcit  unb  ©obenwärmc  begünftigt,  ja  fo» 

gar  jum  (SntmeidKn  flüchtiger  Tüngertcile  ©eranlaf- 
mng  gibt.  SÄan  eggt  in  ber  Segel  bad  gelb  ber  Sänge 
nadj,  will  man  aber  ben  (Erfolg  bed  (Eggend  erhöben, 
fann  man  au*  in  bie  Guerc  eggen.  Um  wirffamften 

Wfl.  2.  JJtcfiatfeflg«. 

ift  baf  ftnnbcqgcn  im  Trab,  aber  auch  am  anftrengenb« 
ften  für  bic  üere;  man  fpannt  babei  öier  ©ferbe  in 

eine  Steide  unb  läfjt  bad  ju  äufeerft  gebenbe  am  fmärf * 
iten,  bad  innen  jiebcnbe  am  langfamften  geben,  Sad 
bie  bed  Sagend  anlangt,  fo  ift  ein  längered  ?ie* 
genlaffen  bed  Jwbed  m  rauber  fturdje  febr  gut,  weil 

bann  bie  atmofbbärifeben  (Sinflüffc  mehr  Wacht  ge< 
Winnen;  auch  gelangen  bann  bie  llnfrautfamen  jum 
Meinten  unb  werben  öon  ber  (S.  leichter  jerftört.  ©ei 
ber  Saatfunbe  folgt  bad  (Eggen  häufig  erft  nad)  ber 
Saat ;  \ut  Vertilgung  bed  Unfrautd  aber  tvenbet  man 
bie  G.  in  ber  Siegel  an,  wenn  bad  Selb  grün  ift.  So  oft 
ein  Selb  ftcfi  mit  einer  feften  Jrruftc  überwogen  bat,  ift 

eine  Sotferung  bedfelben  mit  ber  (E.  nötig.  3n  biefem 

Sau"  erweiit  neb  ein  (Eggen  in  bie  Sänge  unb  Cucrc , 

immer  ald  febr  gut.  frat  unmittelbar  nach  erfolgter 
Saat  ein  ©laturegen  bad  2anb  feft  jufammengeicbla> 
gen,  fo  muf;  ed  mitteld  ber  (E.  gelodert  werben;  jeboch 
bürfen  bie  Störner  nod)  nicht  geleimt  haben.  Wnn 
barf  nie  eggen ,  f olange  ber  ©oben  nod)  oberflädjlid» 
feucht  ift;  in  biefem  SaQe  mürben  nämlich  fd)äblicbe 
©crtlcbungcn  ftattfinben.  Überbauet  ift  ber  ®rab 
ber  Xrodcnbcit,  bie  bad  Selb  erlangt  bat,  bjnftdülid) 

bed  (Eggend  febr  ju  beachten.  Tic  (E.  mar  ben  vimni 
tern  titnb  ̂ uben,  niebt  aber  ben  ©rietben  befannt, 
»äbrcnb  bie  Stömcr  mehrere  Birten  »on  (Sggen  bc« 
nuftfen.  —  ©et  gelbbcfcftigungen  benußt  man 
Gggen  ald  ?lnnähcrungdbiubernid,  namentlid)  jur 
llngangbarmadntng  üon  gurten  k.  2Ran  befeftigt  fte 

ju  biefem  ©eljuf  burd)  ̂ afenpfähle  auf  bem  ©nmb 
unb  hält  oufjerbcm  bad  oon  ihnen  bebedtc  ÖJelänbe 
unter  fteucr. 

rin  norbmeftlicbcr  ̂ ludläufer  bed  befftfdjen 

©erglanbcd,  yviidion  Sipbc  unb  3)iemel,  fällt  nadi 
C.  fteil  ab  unb  geht  nad)S.  aümählid)  in  bad  Plateau 
oon  ©aberborn  über,  ̂ ödjftcr  ©untt  x)t  ber  ©olmer^ 
»tob  auf  ber  Örcnjc  gegen  ben  Xeuloburger  Salb, 4H4  in  hod). 

(?gflcling,  ̂ uliud,  Sandfritift,  geb.  12.  3uli 
1B42  ju  £>cdlingcn  in  Anhalt,  ftubiertc  1882—66  in 
©redlau  unb  ©erlin  unb  manbte  ftch  1866  na<h  (Sng* 

lanb,  mo  er  ein  3ab>  in  Cjrforb  ald  Wffiftcnt  »on  "Kar 
aJJüÜcr  jubraditc,  1869  Sefretär  ber  9?oi)al  Wftatic 
Socictt),  1872  juglcid)  ©rofeffor  bed  Sandfrit  am 
Unioerfttto  College  mürbe.  Seit  1875  bcFlcibct  er 
eine  ©rofeffur  bed  Sandfrit  unb  ber  Dcrglcidjenben 
Sprainriffenfebaft  an  ber  UniDerfität  ju  (Sbinburg. 
(£.  gab  ben  »KAtantra«  (mit  bem  Kommentar  bon 
Durgaftnha,  ftalfutta  1874—78)  unb  ©arbbamanad 
»Gauaratnamahodadhi«  (SJonb.  1879—80)  heraud 

unbocr&ffcntlid^te  außerbem:  »TheQatapatha-Rrält- 
mana,  translat«d  aecordingtothe  text  of  t  he  Marth - 
yandina  school«  (©b.  1  u.  2,  Crforb  1882  —  86); 
»Catalogne  of  Buddhist  Sauscrit  mannMcripts  in 
the  po88es8ion  of  the  Royal  Aeiatic  Society c  (mit 
LMMiHil  1875);  bie  Wrtifel  »Brahmanism«  unb  Sans- 
crit  language  and  literature«  in  ber  legten  Anf* 

läge  ber  »Encyclopaedia  Britannica« :  »Catalogne 
of  the  Sanscrit  manuscripts  in  the  library  of  the 

India  office«  (©b.  1  u.  2,  Sonb.  1887-  89). 

(Siggenberg,  Sdjloft  unbSafierbcilanftalt,  f .©raj 
(vggenberg,  >^and  Ulrich,  Surft  öon,  öfter- 

reid».  «taatdmann,  geb.  1568  ald  Sohn  Siegfriebd 
o.  (£.,  etned  reichen,  eifrig  proteftantifchen  fteirifchen 
(Ebelmamtd,  geft.  18.  Ch.  1634  in  ftübacb,  trat  erft 
in  fpanifebe  Äriegdbtcnftc  unb  fämpfte  m  ben  Weber 
lanben,  warb  15973Xunbfcbenl  unb  halb  Dertrautefter 
©ünftling  bed  erjberjogd  Serbhtanb  öon  Striermarf, 
ben  er  1598  nach  3w'Km  begleitete.  SRüdndjtcn  für 
feine  Ißaufbahn  unb  Wohl  aud»  ber  ßinfluf?  feined  la» 
tholifd)en  ©etterd  Siupretht  bon  6.,  latferlithen 

$>eerführerd(161 1),  beftimmten  ihn,  latholtfch  ju  »er« 
ben.  (Er  erhielt  1602  bie  Sanbedbaitptmannfchaft  t>on 

Ärnm,  begab  ftd)  1605  an  ben  faiferlicben  S^of  nach 
©rag,  erfmeint  bercitd  feit  1607  ald  fcauptperfon  rät 
inneröfterreichif<hen  Regiment  unb  jmar  üt  ber  tEigen 
fdKift  ald  ©ebehnrat  unb  Jpoftammerpräftbent,  ber 
bad  audfdiliefjlicbc  ©ertranen  Serbinanbd  genoß,  unb 
warb  mieberholt  $u  SXifrionen  an  ben  fpanifdien  $>of 
öerwenbet.  1615  Cberithcfntcifter  unb  Tireftor  beii 
(Geheimen  Äated,  betrieb  er  1619  eifrig  ftttflmanbii 
.Vlaifcrwabl.  Ter  fpanifrfic  .v>of  nerfuchte  umfonft,  ben 
ihm  unbequemen  (Mnftling  ju  ftürjen.  C.  erhielt  jur 
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5öcIof)ntntg  aus  bcn  fonfiäjiertcn  ©ütcrn  be$  böbmi 
fcben  Abels  1622  bie  fccrrfcbaften  Ärumatt,  Sletolic 
unb  ©interberg,  warb  1623  $ricfc*furft  unb  1625 
£>er$og  oon  ftntntau.  Gr  unterftü&te  1626  SaUen* 
itetnS  bcr  Grridjtunp,  eine*  fclbflanbigen  toifer« 
udicn  fceercä  unb  blieb  betfen  ©Bnncr,  aud)  nnd)bem 

1630  gegen  feinen  SBiberfprud)  beffen  Gntlaffung  er* 
folgt  mar.  $ie»erbanblungcn  mitSSallenftein,  welche 
1632  51t  beut  Vertrag  öon  ̂ naim  führten,  leitete  G. 
unb  war  am  faifcrlidjcn  $>of  SSaUcnftcinS  »erteibiger, 
aud)  als  beffen  SSege  ben  ̂ Ibftcfjtcn  fterbinanbs  unb 

Spaniens  md)t  mehr  entfpraCben.  9cod)  im  Januar 
1634  öertrat  er  bie  Weinung,  man  fotle  ftd)  mit  einer  j 
»efdjränfung  ber  übergroßen  »oHmnd)t  SöallenftetnS 
begnügen.  9cacb  bem  $tll  beS  (entern  *og  fid)  6.  oom  I 
$>of  jurüd  unb  ftarb  in  freiwilliger  Verbannung  ju  j 
Saibacb.  ohne  aud)  bann  bie  perfönlicbe  ©unft  ftcrbi» 
nanbs  II.  eingebüßt  5U  haben,  welche  ihm  bie  9fn* 
ftrengungen  ber  fpanifcb»baö,rifcbcn  Partei  nicht  Ratten 
rauben  Tonnen.  —  Sein  Sohn  erwarb  baS  dürften  tum 
©rabiSca  als  Sehen,  unb  mit  beut  (ünfcl  ftarb  baS 

Wcfchledjt  au«s.  »gl.  3tt,iebi"cl**Sübenhorff, 
JpanS  Ulrich,  ftürft  Don  (£.  (SSüen  1880). 

©flgenburfl,  Stabt  in  Scicberöftcrrcid),  »ejirfSh. 
from,  am  a  i  ih  beS  3)?anhartSbcrge3  unb  an  ber  Staate 

bafmlinie  S8ien»©münb,  öon  Scingmauent  mit  lär- 
men malerifd)  umgeben,  bat  eine  febone  gotifche^farr* 

tirebe  mit  jmei  romanifdKn  Türmen,  ein  JRcbcmpto* 
riftcnloücgium,  »csirlSgeridü,  »efferungSanftalt  für 
ftuaben  unb  ÜXäbdjen  unb  (isw)  2320  Gin».  $n  bem 

nahen  Torf  Ä  ü  b  n  r  i  n  g  Ratten  ehemals  bie  bcrüdjtig» 
ton  Kitter  öon  Shtfmringcr  ihren  Sife. 

(fggcnfclbcn,  frieden  im  baö,r.  SRegbcj.  SRicber^ 
barjern,  an  ber  SRott  unb  ber  Smie  Keumarft  a.b. 

2H  ott»»ochng  ber  »aljrtf  eben  StnatSbabn.  41 7  m  ü. 
bat  4  !atb.  Jtirdicn ,  barunter  bie  gottfebe  »farrtirebe 
üon  1404,  ein  ftranjislancrll öfter,  ein  »curfSamt, 
Amtsgericht,  3icge!brcnnerci,  eine  Tampffageinüblc, 
Ader  unb  fropfenbau,  »iebjud)t  unb  aew»  2377  faft 
nur  fatf).  Ginwoljner.  3n  öer  9cat)c  baS  Schloß  ©ern 
mit  febonem  »arf. 

^gfler,  l)(£mile,  ausgezeichneter  franj.&cnentft, 
geb.  18. 3ult  1813  in  »an«,  geft.  30.  Hug.  1885  im 
»ab  iRotjat,  flammte  öäterlicherfeitS  auS  einer  fämt= 
nifdjen  ftamilie  unb  erhielt  feine  »Übung  an  ben  Gol* 
lege«  St.«üouiS  unb  £*nri  IV.  Seit  1834  Schwer 
an  öerfdüebenen  Schulen,  madne  er  ftch  iunfichfl  burd) 
Ausgaben  beS  »arro  (^ar.  1837),  Songin  (1837), 
bcr  gragmente  bcSfteftuS  unb»crriu$  3flaccu«(l&39) 
belannt,  erhielt  1839  mit  bem  »Examen  critique 

des  historiens  anciens  de  la  vie  et  du  regne  d'Au- 1 
guste«  (^ar.  1844)  ben  3?reiS  ber  Wabemic  unb 
warb  in  bcmfelben  3n^r  an  ber  9iormalfdmlc  Sebrer ! 
für  allgemeine  unb  öerglcicfccnbe  ©rammatit  (bis> 
1861).  1840  tourbe  er  ̂>ilf«lebrer  unb  1855  wirf* 

lidjer  ̂ rofeffor  ber  gried)ifd>en  Spradje  an  ber  Fa- 
cult*  des  lettre8,  nad)bem  er  fdion  1854  in  bie  Wa« ; 
bemie  ber  3nfd)rtften  aufgenommen  morben  mar; 

1873  mürbe  er  aud)  ,jum  Witglicb  bed  Conseil  sup6- 1 
rieur  für  ben  öffentlichen  llntcrridjt  ernannt.  Seine 

bebeutenbften  Sd)riften  finb:  »Essai  «nr  Thistoire 
de  la  critique  chez  les  Grecs«  f^ar.  1849,  3.  Slufl. 
1887),  »Notions  ̂ l^mentaires  de  grammaire  com- 
paree«  (1852,  8.  Slufl.  1880);  »Apollonius  Dyscole, 
essai  sur  Thistoire  des  thfeories  grammaticales 
dans  Tantiqnite«  (1854);  »Memoire«  de  litterature 

ancienne«  (1862)  unb  »Memoire»  d'hi^toire  an- 1 
cienne  et  de  philologie«  (1863),  jtoci  littcrarifdie  | 

^noentarien ;  »Les  popyms  grecs  du  nms6e  du 
honvre  et  de  la  bibliothÄque  imperiale«  (1865.  mit 
iBrunct  be  ̂ redleö);  »Etudes  sur  les  traitea  publica 
chez  les  Grecs  et  les  Romains«  (2.  VnfL  1866); 

»L'Hellenisme  en  France«  (1869,  2  33be.),  über  ben 
Ginfluft  be3  Ö)ried)ifd)en  auf  bie  franjöfifdje  Sprache 

unb  Sitteratur;  »La  poetiqne  d'Aristote«  (leyt  unb 
Äommentar,  1874);  »Histoire  du  livTe«  (1880);  »I^i 

litterature  grecqne«  (aud  feinem  9?ad)laft,  1890).  "Jluf 
bie  ̂ fibagogi!  bejicben  ftd)  bie  »Gbservations  et  re- 
tlexions  sur  le  developpement  de  Tintelligence  et 
dn  langage  chez  les  enfants«  (1879,  5.  Slufl.  1886). 
«gl.  ©nillü,  Notice  sur  Emile  E.  (^ar.  1886). 

2)  ̂ ofeph.  &efd)td)tfd)reiber,  geb.  16.  Jlug.  1839 
itt  St.  ̂ anlra.j  im  Ultentbal  (5irol),  ftubterte  ju 
3nndbmd,  too  er  feit  1865  als  ̂ rofeffor  an  ber  Cber* 
realfdjule  unb  fpäter  am  Cbcrginnnaftum  tbätig  war. 

6r  tft  SWitljernudgeber  ber  »Xirolifd)en  ©cidtümer« 
(53b.  4),  ju  welchen  er  bnd  Öloffar  unb  Stegifter  öer^ 
faßte,  unb  machte  ftd)  befonberS  burd)  bie  öortreffliche 

»Wcfchtchtc  lirolS  öon  ben  älteften  3?*tcn  ̂   5ur 
©eqcnwart«  (3nn8br.  1878  —  80  ,  8  »be.)  belannt. 

(f-ßflcrc,  1)  3aIob  Srretöert  öon,  ©eneral, 
geb.  25.  3)ej.  1704  in  2^orpat,  geft.  12.  $an.  1773  ht 
3?amig,  warb  nach  ber  (Eroberung  2)orpatd  burd) 

bie  JRufien  1704  nebft  feiner  Kutter  in  ÄtiegSgefan« 
genfehaft  nach  flrcbangel  gebracht,  ̂ ier  unb  in  etnigen 
anbern  Stäbtcu  wud)d  er  auf  unb  genoft  bcn  Unter» 
rieht  Iricgegefangencr  fd»webif(her  Cfnjiere.  1723Be» 
freit,  trat  er  in  fchwebifche  Jrrtegebicnfte  unb  wibmete 

ftd)  befonberd  bor  ,>ortiHtntipn.'  9Iadibem  er  172ö 1730  bei  franjöfifdKnVlnucc  angehört,  biente  er  1733 

—35  Währenb  bed  ̂ olnifdjcu  iirbfolgelriego  in  Tau 
ugim^ecrStaniglaudSefjc^ni»fi>?  unb  bcfeftigle  1735 
bie  heffen«faffelfd)e  freftung  «hetnfeld.  1741  lehrte 
er  nad)  Schweben  \uvM  unb  nahm  am  Kriege  gegen 
Shtnlanb  aiS  (yencralquarttermetfter  teil.  1744  im 

furfächftfehen  fccer  angestellt,  machte  er  bcn  ̂ weiten 
Schlertfchcn  firieg  mit  unb  wohnte  1747  als  Volontär 

bcr  ©elageruug  öon  Sergen  op  300m  burd)  bie  frran* 
,^ofen  bei  (ogl.  fem  ©erf  »Journal  du  siege  de 
Bergopzoom«,  5etpj.  1750).  6r  unterridjtete  barauf 
bie  fad)ftfc&en  ̂ rinjen  Xaöcr  unb  Sari  in  ben  Strieg^ 

miffenfdiaften  unb  oerf afete  ein  »9?eue8  Äriegd«,  3n> 
gcnieur«,9lrtillerte',  See»  u.  3rlotten»2crtfon«  (Trc^b. 
1757,  2  »be.).  Seit  1749  Oberft  unb  öom  Äönig 

öon  SdjWcben  in  ben  <Hbelftanb  erhoben,  warb  er 
1756  ,«tm  »t^efornmanbanten  ber  fteftung  Äönigftcin 
unb  1758  jum  ©eneral  unbftoutmanbantcn  öon  Tan» 
,^ig  ernannt  5?on  (Muftaö  III.  würbe  er  in  ben  Jfrei- 
herrenftanb  erhoben,  »gl.  fc.  St.  (Sggerd,  ©efchichtc 

be*  ©efcblecbtß    (^lön  u.  fcarb.  1879—87,  2  »be.). 
2)  tihriftian  Ulrich  Tctleö,  Freiherr  öon, 

Staatsmann,  geb.  1758  in  3$ehoe,  geft.  21.  9?oü. 

1813  5u  öaarj  tu  fcolftetn,  ftubterte  1776 —  83  an 
bcutfchenUnioerfttäten  9?echt8'  imbStaatSWiffenfchaf  - 
ten,  trat  barauf  in  H  openhagen  in  ben  bänif  eben  S  tnats= 
bienft  unb  würbe  1785  »rofeffor  ber  Äameralmiffen^ 
fd>aftcn,  1788  ber  Siechte  an  ber  Uniüerfttät  bafelbft. 

6.  öertrat  1797—98  au?  2cgatton8rat  Täncmari  auf 
bem  Staftatter  Äongreft  (ogl.  feine  anonyme  »©ebeime 
©efd)id)tc  bcr  Scaftattcr  frricben^öerhanblungen«,  ©er 
m.anien  1799).  (£r  befaft  bie  ©unft  be«  SRinifterS 

«nbrea«  ö.  »ernftorff ,  beffen  "Hnftchten  er  teilte,  unb 
bem  er  fchwärmifche  »erehrung  jotlte  (ogl.  fein  SLkrt 
»Tcnlmürbigfeiten  au§  bem  Sehen  bed  löniglid)  bäni 
fchen  StaatlmintfterS  V.  %  ©rafen  öon  »ernftorff«. 
»openh.  1800^.  ̂ n  beffen  Sinne  wirrte  er  für  humane 
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JReformen  unb  betrieb  namentlich  bie  Wul Hebung  bec 

Seibcigcuidjaft  in  SdücSwig-lpolftein,  311  beffen  Cbcp 
prolurotor  et  1801  ernannt  würbe.  Segen  feiner 
©emübungen  für  bie  Sieform  ber  öfterreidufchen  öe« 
tepgebung  würbe  er  1806  in  ben  greiberrenftanb  er» 
hoben  unb  1813  jum  Cberpräftbenten  ber  Stobt  ßiel 
ernannt  ©on  feinen  jafjlreidjen  Sänften  ftnb  ju 
nennen:  »Sfijje  unb  Fragmente  einer  Gkfdjicbtc  ber 

vJÄcnid»r>cit-  (2.Wufl., Äopenb.  1803— 1804, 3® be.); 
»©cidjretbungoonäsinnb«  (baf.1786);  »35enfwürbig^ 
feiten  ber  fratijöfifcbcnSIcoolution«  (baf.  1794—1807, 
6  ©be.);  »SRemoircn  über  bie  bänifchen  ginanjcit« 

(fcamb.  1800-1801,  9  ©be)  u.  a. 
3)  3ob,ann  Äarl,  SRaler,  geb.  1.  Cti.  1787  in 

fleuitretie,  geft.  bafelbft  24. 3ult  1863,  war  Stüter 
l'ia 1 1 h.i  10  in  XreSben  unb  ging  bann  ju  feiner  weitern 
WuSbilbung  n ad)  SRom,  wo  er  für  bie  SSicberbclebung 
ber  3re£fomalerei  burd)  mecbanifd)C  unb  cbemifche 
Untcrfudjung  ber  ältern  ftresfen  fo  erfolgreich  tbätig 
war,  bafe  ihm  bie  SBiebererfinbung  ber  ftreä  tote  diu  il 
lugefebrieben  würbe.  8 ünftlerifch  bot  er  fie  mit  ©eit 
im  ©rnecio  nuooo  bc8  ©attfanS  bctf>dtiat,  wo  er  bie 

ptrfonifijierte  Sorna  malte,  öor  welcher  Würben  au«> 
gefebüttet  werben,  eine  9lnfpielung  auf  bie  bamalS  ben 
oatifanifeben  Schäften  einoerleibte  9D?üu}fammlung. 
ftür  tum  Tom  juSiaumbura  malte  er  bie  ftufemaferjung 
Gbrifti  9?ad)  feiner  Siucf  fein  nad)  2>eutfd)lanb  nahm 
er  teil  an  ber  91  uSfübrung  ber  oon  Sdjinfel  entworfen 
nen  &re«len  in  ber  $>ouc  be«  ©erliner  WufeumS. 
3cine  Staffeleibilbcr,  meift  religiöfen  JnbaltS,  jetd) 

nen  fid)  bind)  tiefen  ftudbrud  unb  glüdiicbe  ftärbung 
auS.  %L  2p.  ii.  Sggerd,  ökfdjiditc  be«  öcfeblecbte 

G.  flJlön  u.  Harburg  1879—87.  2  ©be.). 
4)  griebrid),  RunftfcbriftftcUer,  geb.  27.  91oo. 

1819  in  Äoitod,  geft.  11.  «ug.  1872  m  ©erlin,  be* 
fudjtc  baS  ©ömnaftum  feiner  ©aterftabt,  frubierte  in 
©erltn  unb  oeröffentlid)te  moerfcbiebcnen3«tfd)riften 

©eriebte  über  bie  Seiftungen  lebenber  ft imitier,  rebi« 
gierte  au  dt  eine  ;{eitiana,  baä  oon  a.  ftugler  begrün  > 
bete  »ftunftblatt«.  3m  9?ooember  1862  erbielt  er  bie 

©crufung  als  fiebrer  ber  fiunftgefchid)te  an  ber  fönig> 

lieben  'Mlabemie  ber  Äünfte  ju  ©erlin,  wo  er  burd) 
feine  anregenben  Vortrage  febr  erfolgreich  mirtte.  1871 
trat  er  als  Hilfsarbeiter  für  baS  gad)  ber  bilbenben 
Minute  in  baS  äultuSminifterium  ein.  Seine  Vor- 

arbeiten ju  funftljiftorifdjen  SBerfen  felbft  abjufd)lie 
feen,  war  ihm  oerfagt;  nad)  feinem  £obe  eriebienen: 
»Gbriftion  Xanicl  Sfaucb«  (brSg.  unb  fortgefc&t  Oon 
feinem  ©ruber  Äarl  6.,  ©erl.  1873  —  86  ,  4  ©be.) 
fomte  »öebiebte«  (©reSl.  1874),  betten  Dichtungen  in 
medlenburgifa>er  SRunbart:  Trent [en<  (baf.  1875, 
ebenfand  mit  feinem  ©ruber  ftarl  G.)  folgten. 

Eggert,  1)  Sranj  .Vaoer,  GJlaSmaler,  geb.  11. 
5?oo. 1 802  in  ̂ödtftäbt  a.  b.  Xonau,  geft.  14.  dt  1876  in 

"iÄündicn.  erlernte  in'Mugjfburg  bicXciorationSmalerei, befuebte  bann  1824  bie  WündjcnerWabemie  unb  fanb 

©efebäftigung  in  ber  föniglid)en  ölaSmalereianftalt. 
Gr  beteiligte  )id)  an  ben  ©laSgcmälben  ber  Auer  JHrcbe, 
ben  Kölner  $omfcnftern  :c,  ben  größten  Seil  ber 
9(rd)itc(tur  unb  Crnamentil  auöfüprenb.  1837  gab 
er  mebrere  ̂ xfte  gotifa>er  Crnamente,  oon  tbm  felbft 

auf  Stein  ge^eid>nct,  1841  —  49  bie  Öladmalcreien 
ber  Auer  ftiraV,  19  litbogra»b,if(be  ©lättcr,  berauS. 
1852  folgten  bie  15  Siadibilbungen  ber  Saloatorfircbe 
ju  ttilnbown  in  Gnglanb.  92ad>  ber  9tufl5fung  ber 

töniglidjcn  Wlaämalcrei  1851  grünbete  U .  eine  eigne 
•Jlnitalt  unb  lieferte  ,mblreia>e Arbeiten,  wie  bicJHnfter 
im  Wiiniter  ut  ©afcl,  im  Tom  ju  ilonftanj,  in  ber 

proteftantifcb,cn  Muck  ju  ©aben>©abcn,  ju  ©urgborf 
in  ber  Sdjweij  u.  a. 

2)  §  ermann,  ?lrd)itcft.  geb.3.3an.l844  in  ©urg 
bei  Etogbeburg,  bübet«  ftd)  auf  ber  ©auafabemie 
©erlin  unb  trug  in  mehreren  Sconturrenjen  (©erliner 
2  ombnu,  Srieberwalbbenfmal  unb  3enrcalbab^nb,of  in 

granlfurl  a.  TO.)  erfte  greife  baoon.  1874  untere 
nnbm  er  im  Auftrag  ber  töniglidten  TOufeen  \\i  ©er< 
lin  mit  $irfd)felb  eine  wiffenfd)aftlid>c  SIeife  nad) 
ftteinaften,  unb  1875  ftebelte  er  nad)  Strafeburg  i.  6. 

über,  wo  Üjm  ber  ©ntwurf  unb  bie  Seitung  ber  um« 
f  angreidjenUniüeifttätäbauten  übertragen  würben,  oon 
benen  er  bis  1883  bie  d)irurgifd)e  Ältnil,  baä  afrro' 
nomifd)e  3nftitut  mit  Sternwarte,  baa  djcmifdje,  pfjo 
fttalifdK  unb  botanifdje  ̂ nftitut  mit  öewäd)äl>ä»fem 
ausführte.  Tann  würbe  er  mit  ber  (Erbauung  beä 
ftaiferpalafted  bafelbft  betraut,  weldjen  er  1889  im 
Stil  ber  ita(ienifd)en  Äcnniffancc  oollenbete.  3n  bem^ 

fclbcn  3ab,re  würbe  aud)  ber  ©au  beä  3cnlralbab,n- 
bofed  in^ranrfurta.TO.  beenbet,  für  ben  er  bieflujjcn» 

ard)iteftur  gefdiaffen  bot-  1893  erhielt  er  einen  jwei^ 
ten  ?rei8  tn  bem  SScttbemcrb  um  baS  märrifdjc 
^rooinjialmufeum  in  ©erlin.  Gr  ift  als  I5niglid)«r 
©aurat  in  3Steöbaben  tb^tig. 

..  ©flgtfto»  2!orf  im  preufe.  SRegbej.  Stettin,  firei* 
lldermünbe,  am  Ginflu&  ber  JRanoow  in  bie  Ufer  unb 

an  ber  Sinie  3(U)nid>üdcrmünbe  ber  Vreufeifdien 
Staatdbab^n,  int t  eine  eüang.  Äifdic  eine  Cberf örfterei, 

bebeutenbe^iegelbrennerei,  5  amvffägcmül)len,  Sd)iff 
fabrt,  ̂ oljbanbcl  unb  dsw»  2033  GtnW. 

(f  g  geft  ein,  ̂ einrid),  ©ud)bruder,  geb.  in  9iod 

beim  tut  Glfaft,  geft.  um  1478,  war  1463—66  "rtfiocie 
besJ  erftcn©ud)bruder0,  ^ob.SRentelin  ju  Strasburg, 
wo  er  1442  ba£  ©ürgcrrcdjt  erworben  batte,  fdjeint 

Strafeburg  jebod)  nad)  feiner  erften  Siieberlaffung 
bafelbft  Wtebcr  für  einige  3«t  oerlaffen  ju  haben,  trat 
1471  als  felbftänbiger  Bruder  auf,  welche  iJabreSjabl 
bao  oon  ümt  gebrudte  » Presens Gratiani  Decretum« 
trägt,  baä  jugleid)  ber  erfte  Strafeburger  Datierte 
Tnirf  ift.  011  ben  um  bie  g(eid)e  3e>t  entftanbeneu 
»Constitutione«  Clementis  V.«  fagt  er,  bafe  er  febon 

un^ab,ligc  ©änbe  00m  göttlichen  unb  menfd)lid)en 
>Kccht  gebrudt  habe,  utuß  alfo  fdjon  balb  nach  feiner 
Trennung  oon  SRcntelin  ali  felbftänbiger  Tntrfcr 

tbätig  gewefen  fein.  G8  Tmb  eine  anfcbnlicbe  3abl  oon 
ihm  gebrudtcr  umfangreicher  Serie  belannt;  feine 
beutfd)C  ©ibel,  lange  3cit  als  bie  erfte  gebrudte  beul 

fche  nngefeben,  bat  biefe  Gigenfdjaft  je^t  aber  an  eine 
oon  TOentelin  gebrudte  abtreten  müffen. 

C^flflcftetfteine,  fooiel  wie  Grternfteine. 
Err  fllp  (engl.),  Gkrränt  aus  aewärmtem  91lc 

mit  fjineingcf d)Iagenem  Gi,  Qkwürj  unb  etwa«  ©rann  t 
Wein,  auch  Spiced  ale  (»gewüriteS  ©ier>)  genannt. 

(>'gg  Harber,  Stabt  in  ber  3raffd)aft  Atlantic 
be«  norbamerilan.  Staates  9?cw  Werter),  amGgg  ̂ >m 

bor  Süoer,  füböftlid)  bon  ̂ hilabclpbia,  27  km  00m 
TOeer,  1856  oon  einem  be  midien  ftolonifanonSoereiu 

gegrünbet,  mit  (isvo)  1439  meift  bcutfd)en  Ginwob- 
nem,  weldje  oiel  ©ein  bereiten. 

^■flfliC ,  f-  m-  ajtjdftjdK  Sttteratur  ber  5d)Weij. 
C^flfllcfton  <im.  e«Bi»en),  Gbwarb,  norbamerilan. 

Sd)nftUeQcr,  geb.  10.  Xej.  1837  in  ©eoat)  (^nbiana), 
oerlor  früh,  feinen  ©ater,  bilbete  fid)  burd)  Sclbftftubium 
fort,  würbe  juerft  metbobifttfeher  ©anberprebiger  in 
Winnefota  unb  beflcibctc  barauf  mehrere  Pfarrämter 

in  biefem  Staate.  1866  warb  er  Jpilfärcbaltcur  einet 
^ugenbjeitfcbrift  in  Goanfton  Oüinoif),  bann  Sicbal« 
leur  beS  »Sunday  School  Teacher«  in  Chicago,  ber 
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unter  feiner  Seitung  einen  großen  ftufidjroung  nahm, 
jiebelte  1870  nad)  Wen?  Dort  über,  roo  er  nadjeinanber 
mehrere  SÖocbenfchriften  rebigierte,  führte  von  1874 

— 79  ba«  ©aftorat  einer  Strebe  in  ©rootlun,  gab  ba«» 
felbenbcrrocgenfeincrfc^roantenbenWefunbbeitnufunb 
ließ  ftd)  am  Safe  Weorgc  nieber.  Seine  erften  Fontane 

»The  Hoosier  Schoolmaster«  (1871)  unb  »The  Cir- 
cuit Rider«  (1874)  fehüberten  mit  feiner  ©eobachtung 

unb  triifhgen3ügen  ba«  urroüd)iige  Sehen  in  Jnbionn 
unb  finb  in  mehrere  Sprachen,  auch  in  bie  beutfebe 

(©erl.  1877),  überfefot  roorben,  fein  fester :  »The 
Faith  Doctor«  (1891),  ber  jebod)  an  ju  großer  ©reite 

leibet,  geißelt  launig  unb  beißenb  ba«  Sehen  unb  Irci- 
ben ber  »Upper  four  hundred«,  ber  mehrfachen  SRil- 

lionäre  9iero  ?)ort«,  unb  bie  amcrifanifd>e  Unfitte  ber 
»©lauben«!uren«  unb  ber  » christlichen  SSiffenfchaft«. 
3m herein  mit  feiner Tochter  3Rr«.  SillieS.  Seelhe 
gab  er  eine  {Reihe  von  ̂ ugenbfchriften  herauf,  welche 

baä  Sehen  hefamtter  inbianifcher  Häuptlinge  jum  ©e« 
genftanbe  haben. 

(vggmü  h  I  (6  d  m  ü  b  i),  2)orf  im  bahr.  39egbcj.  9iie« 
berhnuern,  ©ejirl«amt  9RaHer«borf,  an  ber  öroßen 

Saber  unb  ber  Sinie  9Ründ)en«9iegen«burg«Cber' 
lo&au  ber  ©avr.  Staat«babn,  t)nt  eine  fatb.  Strebe, 

ein  Schloß  unb  (i8»o>  334  Sinro.  —  §ier  berühmte 
Schlacht  22.  Äpril  1809.  Tnr.ii  bie  Schlacht  bei 

flben«berg  20.  Slpril  war  ber  linfe  Jlügel  be«  öfter« 
reichlichen  fccerc«  bi«  über  bie  Kleine  Saber  jurüd« 
getrieben  roorben.  ipter  griffen  ü)n  SRapoleon  I.  von 
Dorn  unb  SRaffena  im  würfen  (21.  Slpril)  an  unb 

warfen  ibn  mit  großem  ©erluft  über  bie  3far.  Unter« 
beffen  r)attc  ber  Oberbefehlshaber  (Jrjberiog  Äarl  auf 
bem  rechten  Tonauufcr  eine  Stellung  bet  6.,  betn 
ipauptpaß  von  JRegcn«burg,  genommen,  von  roo  er 
an  ber  Spifce  von  vier  Wrmeeforp«  ben  Sieger  von 
Abensberg  im  Süden  bebrobte.  Ta  erfchien  plö&licb 
am  22.  nachmittag«  Napoleon  mit  bem  Storp«  oon 

Sanne«,  ©ärgern,  Säürttcmbcrjjern  unb  ben  ftüraffter* 
biviftonen  SRanfourg  u.  Sainhoutpicc  von  ber  Saab«« 
but^SRcgenäburger  Strafte  her,  bem  Torf  S.  gegen« 
über,  roo  Tavout  bem  öfterrciebifeben  ftUpfl  »on  Sio« 
fenberg  Siberftanb  leiftete.  6.  rourbc  genommen,  nach 
tapferm  ©Jiberftanb  auch  bie  öfterreichifchen  Batterien 
auf  ben  fcöhcn  binter  S.  erftürmt  unb  bie  Trümmer 
be«  SRofenbergfcfacn  Äorp«  auf  bie  £auptarmec  hei 

SglofSbcim  jurüdgeroorfen.  fcicr  rourbc  jutn  ̂ weiten« 
mal  Siberftanb  verfucht,  aber  trofc  aller  Tapferfeit 
cbenfo  vergeblich.  16  fernbliebe  Kavallerieregimenter 
voHenbetcn  bie  SRicbcrlagc  ber  öfterreicher.  3u  ber 

Wacht  fübrte  ber  Grjberäbq  feine  Truppen  auf  Schiif- 
brüden  über  bie  Tonau.  Napoleon  ernannte  Tavout 

3um  dürften  von  S. 

Egg -Shells  (engl.),  f.  GteridjaltnporjeUan. 
(*flßfrcrftctnc,  f.  erttmftctnc. 
(fflbarn  (fpr.  iwim),  Torf  in  ber  engl.  ©rnffebaft 

Sitrrcrj,  an  ber  Tbemfe,  gegenüber  Staine«,  26  km 

vom  $obe  ©arf ,  mit  2500  Sütro.  Tabei  jroci  groß« 
artige,  oon  bem  pittcnfabrilantcn  fcolloroai)  geftiftete 
Unflat  ten :  ein  Sanatorium  für  ©eifteäfranf e  (feit  1 887) 

unb  baSSBomcn'«  College  (öodifchule  für  Tarnen,  mit 
©emälbegalerie  englifcber  3Reifter,  feit  1886),  betbe« 

Prachtbauten,  erftcre«  in  gotifebem  Stile,  lejitere«  in 
franjöfifcher  SRenaiffancc.  Yluf  bem  benachbarten  Soo« 

per'«  ̂ ill  liegt  bie  1871  gegrünbete  inbif  che  Ingenieur' 
fchule.  Säng«  ber  Ihemfe  erfttedt  fid)  bie  ©iefe  iRutv 

nirnebe,  unterhalb  Sßagna  Gbflria  «^nfel,  roo  ßönig 
3obann  1215  ben  engltfchen  Freibrief  unter jeichncie. 
Wbtanen,  f.  Äaibtanifcbe  »onfniution 

(?gibtj,  dbriftopb  ÜKori^  oon,  geb.  29.  Slug. 

1847  in  siÄainj,  trat  in  preußifdjc,  bann  in  fa'dmfcbe 
Xienftc  unb  rourbc  1889Cbcrftlcutnant.  Seine  Sdjrif* 
ten:  »Gmfte  öebanfen«  (Seipj.  18fK)),  »Weitere«  ju 
ben  (Srnften  ©cbanfen«  (53erl.  1890),  »Ta«  einige 
Ubriftentum«  (baf.  1891).  »SrnfteS  SBoacn«  (baf. 
1891)  ftcüen  einen  auf  prattifch  •  rationale«  6t)riftcn= 
tum  geridjtetenSBerfud)  einer  Deformation  oon  Togma 
unb  Mirchenglauben  bar,  roehher  bem  ©erfaffer  fo^ 

fortige  SJeraofcbiebung  unb  jab,llofe  Angriffe  littera» 
rifcher  %rt  eintrug.  (I.  lebt  feit  1891  in  ÜBerlin  unb 
tft  jule^t  bei  ber  9ieich3taggroabl  1893  mit  öffentlichen 
Vorträgen  hervorgetreten.  Unter  feiner  SJlitroirfuug 

gibt  ̂ rofeffor  Scbmann«  Hohenberg  in  Sriel  feit  1892 
bie  $ierte(iabr8fd)rift  »Siniged  (£bnftentum<  berauä. 
Sgl.  Sarelfen,  SR.  V.  @.  unb  feine  öeftrebungen 
(au«  bem  $>ollänb.  von  Sottcr,  3ittau  1893). 

(?gil  (Sigil),  nad>  ber  norbifeben  Sage(Thidreks- 
saga,  VUlundarkvidha),  ein  berübmter  4>elb,  ©ruber 

SBölunb«  (sßielanb§)  unb  Oemabl  bcrSSalrüreClrun, 
bie  er,  als  fte  ibn  im  8.  3<")re  verlaffen  bottc,  auf 
feinen  Schneefchuben  vergeblich  überall  fuchte.  $on 
S35(unb,  ber  bei  bem  König  SRibung  (9Hbbob)  gc« 
fangen  faß,  gerufen,  fommt  S.  m  biefem  unb  fdjicßt 
auf  fein  ©erlangen,  um  feine  GJcfdiidlichfeit  au  geigen, 
einen  Wpfel  vom  van  tu  feine«  Sobne«  (lellfagc!). 
Tarauf  tft  S.  feinem  ©ruber  mit  Sift  unb  ftunfi  bei 
ber  gludn  bebilfltcb. 

(?(|U  «follagrtmdfott,  berühmter  Sfalbc  auf 
3«lanb,  im  10.  Jabrb.,  zugleich  auch  tapferer  Siriegcr 

unb  Seeräuber,  beffen  reichberoegte«  Sehen  unb  Tid)« 
ten  t^egenftanb  einer  ber  an^iebenbften  iälanbifcben 

Saga«  ift:  »Eigla«  ober  »Egilssaga«  (am  bejtcn 

h.r«g.  von^mnur^önSfon,  Äopcnb.  1886  —88).  Sail^ 
Ttcbterruhm  herubt  befonber«  auf  brei  Siebern.  vll« 
er  cinft  feinem  Tobfcinb  Sirif  ©lobö^,  beffen  Sofm 
er  im  Äanuif  erlegt,  in  bie  ̂ anbc  geriet,  rourbc  e«  ihm 

auf  Sürbittc  feine«  ftreunbc«  'Jlrinbiorn  geftattet,  fein 
Sehen  burd)  einen  iinprovi Herten  öefang  {U  erlaufen. 

Ta«  bc}üglid)e  (Kebicht  tft  betannt  unter  bem  Titel : 
»Hyfudlausn«  (»Söfung  be«  öaitpte««).  Ter  Tob 

feine«  Sicbling«fobnc«  ocranlaßte  ihn  m  einem  berr= 
liehen  Älagelieb:  »Sonartorrek«  (»Sobnc«  ©crluil«  ). 

©erübmt  ift  aud)  bic  »Arinbjarnardriipa«,  ein  Sob- 
lieb  auf  feinen  {jreunb  'Jlrinbioru.  Tie  brei  Qkbidnc 
finb  in  bie  Sgil«faga  mit  aufgenommen. 

Cvgili?fon,  Sveinbjörn,  einer  ber  nambafteften 
t«länb.  (Belehrten,  geb.  24. 5ebr.  1791  im  iSliinbifcnen 

Tiftrift  Öuttbringafv«la,  geft.  17.  Wug.  1852  al« 
emeritierter  Sieftor  ber  ®elehrtcnfd)ttle  ju  Kchtjaroit 

911«  einer  ber  üKitbegrünbcr  ber  3«länbifd>cn  ii«era= 
rifeben  öcfcüfchaft  (Islenzka  B6kraentaf61agt  1816) 

unb  ber  9i'orbifchen  antiquarifeben  Öcfeüfdjaft  (Nor- 
disk  Oldskrift  Selskab,  1825)  entroidcltc  er  rege 

Thätigtett  für  bereit  ©eftrebungen,  gab  in©erbinbintg 
mit  malt  3f.  Tl.  ̂ cterfen,  9iafn  u.  a.  bic  12  ©änbc 
ber  »Fornmanna  Sügur«  (Äopenh.  1825—37)  hcrau« 
unb  überfc^te  biefclbcn  in«  Satcinifche  (»Scripta 
historica  Islandorum«,  baf.  1828  —  46).  Sr  roar 

einer  ber  gefchäfeteften  SÄitarbetter  philologifdj^anti« 

quarifcher  3«tfd)riften;  aud)  in  ©effaftaber  unb  SRch-- 

tiaroifer  Programmen  tft  Treffliche«  von  ihm  ver- 
öffentlicht, fo  *.  ©.  bie  jüngere  Sbba  (1848-49). 

Sein  größte«  ©erbienft  erwarb  er  ftd)  burch  Tarftcl- 

lung  be«  poetiieben  ©ortfeha^e«  ber  altnorbifchcn  Sit' 
teratur,  ein  93er! ,  ba«  freilich  erft  nach  feinem  Tobe 
burch  ba«  Oldskrift  Selskab  veröffentlicht  roarb: 

»Lexicon  poetienm  antiqnae  linfirnae  septentriona- 

Uigiti, 
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Gflüio  —  (Sgmonh. 

Iis«  (ffiopcnl).  1856  60).  Sein  fieben  betrieb  Jon 
Wrnafon  im  2.  Stanb  Don  Ggil*fon*  »©cfammcltcu 

Schriften«  (Sieotiawit  1855-  56,  3  ©be.). 
(*gnia,  Jnfel,  fooiel  wie  %ina. 
(fflinborb,  Äarl*  b.  Qr.  ©tograpf),  f.  ßinborb. 
(?gi*bcim,  Sieden  im  beutid)cn  SBc^irf  C berelfaf}, 

ßrei*  Solmar,  am  5ufi  ber  5Jogefen  unb  an  ber  Gifen« 
babn  StraBbura/^afcl,  5  km  fübweftlid)  Don  ftolmar, 
bot  eine  laü).  ̂ farrhKbe,  Weinbau  u.  <i89o>1763  laü). 

IS  inmobne  i  —  ü :.  war  S)auptort  einer  Qraf  fc^aft,iocld>e 
im  12.  ̂ aint).  an  bic  (Strafen  oon  $ag*burg,  jpätcr 

an  bie  oon  $nrt  lam.  Jn  ber  31  übe  liegen  bic  »innen 
ber  «btet  Dia  ib  a  fj  unb  auf  bem  ©ebirge  bie  JRuine 
3)rei«6rc  n  ober  bie  brei  lürme  oon  ö.,  brei  nlte 

3d)löfier'(Wedtnunb,  Wablenburgu.$!ag*burg), um 11Q0  erbaut  unb  1466  burd)  bie  Diulbäufer  Acrftört. 

Eglantine  (franA.,  hr.  egiangtin'),  bie  i>unb*rofe, 
Rosa  caniua,  aud)  bie  gelbe  SRofe,  R.  lutea,  beren 
Spielart  R.  lutea  bicolor  al*  SapuAiner«  ober  türhfdje 

Siofe  befannt  i|"t;  6.  d'or,  AWeitcr  $rci*  bei  ben  Jeux floraux  in  louloufe. 

Wt,  Jofepb oon» Wrdjttelt,  geb.  23.  9ioo.  1818 
au  £eUmenfingen  in  Württemberg,  bilbete  fid)  an  ben 
polO,tcdmifd)cn  Sdjulcn  ju  Stuttgart  unb  Sien,  bann 
an  ber  Wabemie  au  ©erlin,  fpäter  auf  JRctfcn  in  Jta< 
lien,  ßnglanb  unb  ̂ ranlreid).  911*  ̂ rofeifor  an  ber 
polölcdmtfdjen  Sdwle  ,ju  Stuttgart  angestellt,  gab  er 
bicie  Stelle  wieber  auf,  nadjbem  ihn  ber  ftöntg  oon 
Württemberg  1857  Aumfcofbautneiilcr  ernannt  hatte, 

bctjielt  aber  bie  Xireltion  ber  Saugcwcrtfdjulc.  Seine 
Öauptwerle  fmb:  ba*  «olutecbntfum  in  Stuttgart 

( 1860- -63),  ber  innere  Umbau  bc*  norboftlid)cn  ftlü^ 

gel«  bc*  löniglicben  Sdüoüc*  (1864—67),  bie  ©au- 
acwcrtfd)ule  (1866  —70),  bic  gotifdje  Dfarientirdjc 
bafclbft  (1872—79)  unb  bie  lat$olif<fae  fiircbe  in  lü« 
bingen  (1876—78).  Wud)  leitete  er  bie  ffleftauratio« 
nett  ber  Sraucnlirdje  au  (Sulingen,  ber  3lift*rird)c  au 

Uradj  u.  a.  Sr  uerfaBte  unter  anberm  eine  ©ciArci- 
bttng  bc*  Ulmer ISborgcftübl*  in  ben  »öaubcnrmälern 
au*  Sdjmaben«  (Stuttg.  1867),  bann  »Sdjattierlebrc 

ber  Cberfläd>en  regelmäßiger  Störper«  (baf.  1855)  unb 
gab  ̂ l)Otograpbiid)C  Wmicbtcn  oon  öffentlichen  öe» 
Milben  k.  in  Stuttgart  unb  Umgebung«  berau*.  (£r 
würbe  1863  Cberbaurat  unb  1884  fcofbaubircltor. 

<?ftli>  Jobannjalob,  fdjwciAcr.  Wcograpb,  geb. 
17.  Di  ,u  1825  in  kaufen  (ftanton  ̂ ürid)),  war  Aucrft 

l'cbrer  an  Sclunbärf djulcn,  nmrbc  1857  an  bic  iHeal 
fdjule  in  St.  Wallen  berufen,  promovierte  in  3ürid) 
unb  babilitierte  ftd)  1866  an  ber  bortigen  Unioerfität 

unb  bem  i'olt)tcd)nilum  für  ÜJcograpbie.  wcldte*  &ad) 

ibm  feit  1872  aud)  an  ber  ilantom'dmlc  bafelbft  über- 
tragen würbe.  1883  würbe  er  Aum^rofeffor  ernannt. 

3$oh  feinen  Ueinern  Sd)riften  ftnb  bie  »9ieuc  (£rb« 
funbc«  (7.  «nfL,  fieipj.  1887),  bie  »9icue  Sdjwc^cr« 
lunbc«  (8.  WufL,  St  öaüen  1890)  unb  bie  »Slcue 
£>anbcl*geograpbic«  (5.  vimi..  baf.  1891)  fowie  ba* 
>Xafdicnbud)  fdiweijcrifcbcr  (äeograpbie,  $olt*wirt« 

febaft  unb  Kulturgefd)id)te<  (2. 9lufl.,  küv.  1878)  unb 
•  2ie  Sd)wcij«  (tn  bem  Sammelwert  >Xad  Wiffen 
ber  (Gegenwart«,  ̂ rag  u.  ̂eipj.  1886)  b^ruor^ubeben. 
Seine  ̂ auptwerte  ftnb  bie  »Nomina  geograpbica, 
Sepudj  einer  allgemeinen  geograplufdjen  Cnomatolo- 

gie«  (üeipv  1870-  72, 2.flufL  1892  ff.),  öon  wcld)em 
ber  lerüaltidje  leil  unter  bem  Ittel:  »(Stömologifd)» 
gcograpbüdje*  fieyifon«  (baf.  1880)  gefonbert  erfdjien, 
unb  bie  >(ifcid)id)tc  ber  gcograpb,tfd)en  92amen!unbe< 
(baf.  1886),  über  beren  JWfdjrittc  er  aud)  im  »öeo« 
grapnifeben  Jabrbudt«  <©b. » ff.)  beliebtet,  «gl.  feine 

Sdirif  t  -Der  ©ollcrgcift  in  ben  gcograpl)ifd)cu  9iamcn  ̂ 
(Üeipj.  1893). 

(yglitfau,  Stabt  im  fdiwci^er.  Danton  , \nxii).  ©c< 
$irl  Öülocb,  355  m  ü.  redjtä  am  Mbein  unb  an 
ber  ©iicnbabn  öintertbur«©ülad)«ftoblcn^  bat  eine 
ftirebe,  eine  Selunbftrfdjule  unb  (1888)  1142  (al3  Qk* 

meinbe  1331)  meift  reform.  Ginwob^ner,  wcla>e  Skin- 
bau  unb  Sebiffab^rt  treiben. 

Eglise  libre,  f.  Srcilirdien. 
C^fllof c,  I)orf  im  Württemberg.  3onaufreiä,  Ober* 

amt  Wangen,  unweit  ber  baurifdlen  ©renje,  bat  eine 
latb,.  ßird)C,  ein  alte«  ©ergidiloB  unb  104  (mit  ben 

baju  gebörigen  Weilern  unb  fcöfen  1223)  fatb-  Gin^ 
wobner.  —  (f.  (früher iÄcgclolocö,  aud)SDieglof) 
bilbete  einft  eine  eigne  ©raffd)aft,  bic  ©raf  Jpart 
mann  oon  ÖrÜningen  1243  an  »aifer  griebrid)  II. 
Dertauftc  9hibolf  von  ̂ abdburg  maebte  ben  Rieden 
reid)*frct  unb  »erlief  ibm  bie  Ncdne,  tue  lebe  bic 
Stabt  fiinbau  befafe.  Spater  lam  er  al8  Sieben  an  bic 
©rufen  oon  VlbenSbcrg « Iraun,  1804  burd)  Sauf  an 

bie  dürften  oon  Winbifcbgräb  unb  1810  atö  Stanbc«^ 

berrjd)aft  unter  württembergifd)C  Oberhoheit. 
Eglomise  (franj.),  im  ttunftbanbcl  Dortommcube 

©ejcidjnung  für  eine  unter  einer  ölaä-  ober  «riftaU 
platte  auf  ©olbgrunb  au^gefübrte  3Ralerei  (verre  e.), 
bicAucrft  ©nbe  oed  12.  Jabrb.  in  Ukbraud)  lam. 

(?flmottb(Ggmont),  fiamoral,  Öraf  Don©., 
^rinj  uon  öaore,  geb.  18.  9?oö.  1522  auf  beut 

SdjloB  i'a  ipamaibc  im  Sbcnnegau  aui  einer  alten 
nicberlänbiicben^lbeldfautilicwclcbcfeitbemri.Jabrb. 
bic  Sdiirmoogtei  über  bic  ©enebiltinerabtei  bei 
Wtauttt  in  9iorbbouanb  befaß  unb  in  ber  9iäbc  eine 

im  16.  Jabrb-  jerftörte  $urg  erbaute,  geft.  5.  Juni 
1568,  biente  ftaifec  Äarl  \ .  in  Derfdjicbcnen  5clb< 
Aügcn,  1541  in  Algerien,  1544.  1546  unb  1552  in 
Dcutfd)lanb  unb  gegen  grantreid) ,  unb  erwarb  ftd) 
ben  :Kui:m  eine*  tapfern  unb  verwegenen  Solbatcn. 
1544  beiratetc  er  ju  Speyer  be*  ̂ faljgrafen  Jobann 

oon  Simtncrn  Iod)ter  Sabina,  mit  ber  er  in  glüd- 
lidjer  unb  finberrcidjer  Gbc  lebte.  Jnt  fpanifdj'fran^ 
jöfifeben  Wrieg  1556—59  fpicltc  er  eine  beroorragenbc 
JKollc  unb  Aeid)nctc  fid)  namentlid)  in  ben  3d)lad)tcn 
beiSt.«£lucntin  unb  bei  Öraoclütc*  au*.  1559  mad)tc 
iim  Möttig  ̂ bUipp  II.  auui  Statthalter  uon  ̂ lanbern 
unb  91rtoi*.  Jn  ben  balb  nad)bcr  beginnenben  nieber 
länbifd)cn  Unrubcn  geborte  (t.  \n  ben  unjufriebcncn 
(Mrofien ,  weld)e  ftd)  ber  ftrammen  3cntralifation  ber 
nicberlänbifdVen  Verwaltung  unb  ber  ftreng  latboli- 
fd)en$oliti(^^ilipp*II.  wiberfebten  unb  ein  artftorra* 
tifd)c*  »cgintent  fowie  cüt  gewiffe*  Di  an  relimöfer 
lolerattj  burd)fcttcn  wollten.  \&t  umttc  mit  nun  rtnn 
bc*  Dcinifter*  ©ranocQa.  9(1*  Sprea>cr  ber  nieber 
länbifd)cn9lbel*oppofition  ging  er  1 565 nad)  Spanien, 
aber  oon  ̂ bilipp  II.  mit  Sdjmeicbcleten  überbäuft. 
febrte  er  unoerridjtetcr  Sad)c  nad)  ben  9?iebcrlanbcn 

\mud,  vta'  jeigte  er  fid)  nad)  bem ©ilbcrf turnt (1566) 
al*  entfd)iebcner  9(nbänger  Spanien*  unb  be*  »atb>- 
liji*mu*  unb  oerfolgtc  in  feiner  $rooüu  ̂ ftanbern 

bie  ̂ ßrotcftnnten  auf  ba*  graufamfte.  ?cid)t*beftO' 
weniger  Aürnte  ibm  $bilipp  wegen  feiner  früberu 

Tttton.  (£.  aber  fübüe  ftd)  ganj  ftdjcr,  liefe  bic 

Oranicn*  unbead)tct,  ging  vi i ba.  al*  bei- 
leibe 1567  nad)  ben  9iieberlanbcn  lam,  bi*  aut  ©rett^c 

entgegen  unb  ritt  an  feiner  Seite  in  ©rüffel  ein.  Xen« 
nod)  warb  er  9.  Sept.  gefangen  genommen  unb  oor 
ben  fogeu.  9Mutrat  gciteQt.  Sein  $rioiiegium  al* 
Mitter  bc*  5Slicfc*  würbe  niebt  geadttet ;  al*  $>od)Dcr< 
räter  unb  Siebcll  würbe  er  Atun  lobe  oeruilcilt  unb 
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gleichzeitig  mit  bem  (trafen  Don  Jpoom  5.  Juni  1=»*48 
auf  beut  SWarltplafc  in  Trüffel  enthauptet  Sein 
große«  ©ermögen  mürbe  eingebogen.  (Sin  Dentmal 
ttmrbe  dun,  gemeinfehaftlid)  mit  bem  (trafen  $>oorn, 

in  ©rüffel  errichtet  (f.  Safcl  »©übbauertunft  XV«, 
ftig.  9).  GgmonbS  Sducffal  iit  betanntlid) Gkgenftanb 
m  llaffifd)en  Irauerfpielä  Don  ©oetbe;  bod)  if*  ber 
Gbarafter  be3  t^iftortfcqen  G.  ein  anbrer,  als  er  oon 

Öoetbe  gefebilbert  mirb.  Seine  Söhne  machten  mit 
ber  fpamfc&en  Regierung  ihren  ̂ rieben.  15er  le&te  G. 
ftarb  ali  ipanifeber  Qtotcral  1707.  ©gl.  ©auap,, 

Le  proces  du  comte  d'Egmont(©rüff.  1854);  ̂ ufte, 
Le  comte  d'E.  et  le  comte  de  Hornes  (baf.  1862). 

(■f  gmonb  aan  3cc,  ̂ ifeberborf  in  ber  nieberlänb. 
fromna  Korbbotlanb,  an  ber  SJorbfee,  meftlid)  oon 
flltmaar,  mit  (i8W)  2290  Ginm.  Dabei  ein  fieudtf* 
türm  mit  foloffalem  2ömen  (1833  ju  (ihren  dou  tan 

Spql  errichtet)  unb  füböftlid)  bei  ben  Dörfern  Ggmonb' 
binnen  unb  Ggmonb»op»oen»§oef  bie  Drümmcr  be8 

uon  ben  Spaniern  jerftörten  Stammfcbloffe«  ber  (tra- 
fen Don  Ggmonb.  Die  ba$u  gehörige  pcaduoolle  Wbtei 

würbe  1572  Don  ben  ©ilbcptünucrn  jerftört. 

(*g  m  o  n  t  (SJi  o  u  n  1 G.,  ©  u !  c  b  a  u  p  a  p  a),  if  olierter, 
erlof  ebener  ©ulfanfegcl  Don  äufcerfiregclmäfugerftorm 
in  ber  Sübmeftedc  ber  Slorbinfel  Don  Sieufcelanb,  bft< 
lid)  Dom  Äap  G.,  2521  m  bod),  moDou  500  m  mit 
etoigem  Schnee  bebedt  finb.  Gr  rourbe  13.  Jan.  1770 
dou  Goot  entbedt  unb  benannt. 

(vginout,  3  uftu«  Dan,  nieberlänb.  SJfaler,  geb. 
1602  in  Üeiben,  geft.  8.  ̂ an.  1674  in  Wntrocrpen,  trat 
1615  in£  Atelier  Don  Jnfpe r  oan  ben  £>oedc  in  i[nt* 
merpen,  tarn  fpäter  \u  Hubens  unb  half  biefem  an  ber 
Ausführung  feiner  ©erte.  1628  ift  er  alö  UKeiftcr  mit 

bem  ©ei  faß  »bei  9hiben3<  eingefebneben.  3"  bemfel« 
ben  ̂ abre  aber  Derlicft  er  ftntmerpcn  unb  begab  fid) 

nad)  ©arid,  mo  er  Hofmaler  ber  Könige  l'ubmig  XIII. 
unb  £ubmig  XIV.  mürbe.  1648  mar  er  ein«  ber  jmölf 
erften  Witgliebcr  ber  in  bcmfelben  ̂ abre  geftifteten 
©arifer©au»  unb©ilbbaueratabemie.  Um  1660  fctjrte 

er  nad)  Autmerpcn  jurüd.  G.  mar  bauptfäcblid)  «Bat* 

niSmaler  unb  bielt  )td)  ganj  an  »üben«'  Söeifc.  Doch 
erreichte  er  beffen  H'cbenbiglcit  nid)t.  Sein  Kolorit  ift 
glätter,  feine  ©ebanblung  deutlicher.  Silber  Don  ibm 

nnben  fid)  in  ber  faiferlidjen  (vktlcrie  ju  5öicn  <©or* 
träte  König  ©hilippä  IV.  uon  Spanien  unb  bei  Grj- 
bcrjogS  üeopolb  SHilbelm),  sdikiftheim  OJKaria  dou 
iüicbiri)  u.  a.  0. 

(*gnadi,  «emeinbe  im  febmeijer.  .ttanton  Ifjurgau, 
auo  Dielen  Dörfern  unb  heilem  beftebenb,  an  ber 
Gifcnbabn  iJtomandbormDtoridwd),  mit  asss)  2722 

meift  proteft.  Ginmobntm,  ba«  3cntrum  oc*  ober* 
tburgauifdjen  Cbftbaueä.  ©orberrfebenb  ift  ftcmobft. 
befonberä  ©irnen;  ber  Wef amtertrag  eines  »Dollen« 
3ahre$  mirb  auf  900,000  Sädc  gefebätu. 

(vgnatta,  f.  frifano. 
(Egnaria  »Uta,  roiefitige  röm.  ißilitärftraRc,  um 

bie  "Witte  bed  2.  Dordinftlubcn  onlnh.  erbaut,  mclcbe 
Dorrbachiuin  (Dura&o)  mit  Dbeffalonife  (Salonifi) 
oerbanb  unb  auf  ©Djantium  binfübrtc. 

Ego  (lat),  tcb;  (Sgoift,  ein  Selbftfücbtigcr;  egoi» 
ftifd),  fclbftfücbtig;  i.  daoiÄmu«. 

(vgoiv?mu<<  (Jcbfucbt,  Selbftfudjt,  Seibit* 
liebe),  nad)  bem  Dom  (£nbc  bed  Dorigen  oniubmi 
bertS  baticrenben  SpraAgebraud»  biejenige  Öcfinnung, 
meldje  fid)  nur  burd)  bie  9tüdftd)t  auf  ba8  unmittcl' 
bare  eigne  SBobl  ober  2Bebe,  ben  eignen  SJupen  ober 
Sdiabcn  leiten  läßt  unb  beäbalb  eine  flufopferung  beä 

eignen  3"'crcife3  \u  gunften  beä  ftremben  ober  im 

Dienftc  einer  allgemeinen  i^bee  auäfd)lief{t.  ̂ irb  ba> 
bei  tuenigitenä  bie  bireftc  Sd)äbiguug  öeä  frembeu 
©obled  oermieben,  fo  ift  ber  G.  ein  feinerer,  mirb 

ba£  legiere  rüdüd)t8loä  bem  eignen  geopfert,  fo  ift  er 
ein  g  r  o  b  e  r.  ©ei  ben  fogen.  egoi)tifd)en  ÜINoraltyftemen 
't»al.  Qttfit)  muß  man  unterid)cibcn ,  ob  fic  ben  G.  a\i 
SKotiD  ober  alä  ̂ wed  beä  ̂ >anbclnS  auffteUen.  Die 
bauptfäcblid)  Don  ̂ obbeS  (f.  b.)  aufgeftcUtc,  bem  911 
nrui^nuul  (f.b.)  entgegengefeäte  üebre,  bag  ber  äRenfd) 
feiner  ̂ atur  nad)  in  le$ter  Sinie  nur  burd)  bie  SHüd; 
fid)t  auf  bai  eigne  @obl  ober  $k()e  \nm  ̂ >anbeln  be* 
ftimint  roerbc,  hat  infofern  red)t,  aii  ba«  egoiftifdie 
Serbalten  bei  tiinbern  unb  untulUDierten^öltern  Dor« 
berrfdjt  unb  erft  im  ©erlauf  ber  ftttlicbenGntmidelung 
mebr  unb  mebr  eingefdjränfr  mirb,  al$  ferner  ba<5 

Streben  nad)  ©cförberung  K\-  eignen  9äobJe$  Don 
feinem  SKenfdicn  gan^  Dcrleugnet  roerben  fann;  eine 
febr  fd)mierige  unb  nod)  unentftbiebene  ̂ rage  bagegen 
ift  e«,  ob  aud)  bie  bei  fittlid)  entroidclten  ̂ enfdjcn 

tbatfndjlidj  Dorfommenben  uneigennü^tgen  öanbluii' 
gen  ibren  legten  @runb  in  ber  ©efriebigung,  alfo  in 
bem  fubjettioen  Gtenuft  im  hon.  ben  bad  ftttlidje  (un* 
eigennü{)ige)  ̂ anbeln  gemäbrt,  ober  unmittelbar  au« 
ber  Eingabe  an  baä  Stttcngebot  beroorgeben.  ̂ enn 

im  übrigen  alle  beut  Gubämoniämuä  (f.  b.)  {mitogen* 
ben  9)ioralfDfteme  jroar  in  ber  ©cförberung  be«  Gin 
jclmoble*  aud)  ben  legten  3med  aüti  menfd)licben 
$Mnbelnö  feben,  fo  prebigen  fte  bedmegen  bod)  nid)t 
ben  G.  in  bem  tabelnben  Sinne  ber  ©oltämornl;  fd)on 

behauptete,  bag  bat  rooblDerftanbcnc 

eigne  ̂ntcreffe  ba(ui  fübren  müffc,  auf  bad  Sobl  ber 
^htmenfAen  9iüdfid)t  *u  nehmen,  unb  nad)  ben 

(^runbfä^n  bt*  neuern  englifd)cnlltilitaridmud(f.b.) 
bebeutet  bie  ©eförberung  bed  C^famtmohle«  sugleid) 
bie  befte  ̂ örberung  bei  eignen  Pohles.  Dagegen 
haben  im  flltertum  bie  Sophiften  (f.  b.)  unb  in  ber 
Uleuicit  ̂ ÄanbcDillc  (f.  b.)  in  offener,  bie  franiöfifeben 
GncrjfJopäbiften  (f.  b.)  in  Derblümter  ftorm  erflärt, 
ban  in  bem  tiknufs  ber  einzige , bed  menfd)lid)en 
$>anbclnd  ju  fua>en  fei,  unb  alfo  ben  nadten  G.  auf 

ihre  i^ahne  gefebriebeu. 
(vg  ü  r  g  t  er  cu  (f  ran  j„  fpr.  Mfc),  crbroffeln.crroürgen. 
(*flofcol  (©arra),  ein  fettet  Mürbiefamenöl  am 

Sierra  ilconc,  bient  aii  Speife-,  ©renn»,  SRafdjincnöl. 
(>  gremout  (fpr.  iflrmant),  Stabt  in  ber  engl.  Üfcaf= 

fd)aft  Gumbcrlanb,  7  km  füblid)  von  i^t)itcl;aoni,  hat 
Äoteifcnfteingrubcn  unb  üb»i)  6273  Ginm. 

(Egrenieren  (franj.),  entlörnen,  namentlid)  bie 
Samen  au*  ber  rohen  ©aummoUe  entfernen;  Ggrc* 

niermafehine,  f.  '^aummoUe,  3.  593. 
(ÜitX  9lud«,  gort',  SBcggaug. 

(»'•  gr eff  n  (fpr.  taref«u,  (Gabriel,  ungar.  Sd)aufpie* 
ler,  geb.  3.  9Jod.  1807  311  SaßlöfalDa  im  ©orfober  ülo> 
mitat,  geft.  30. 3uli  1 866  in  ̂Jeft,fanb,  nad)bem  er  mch* 
reren  manbernben  Xruppen  angehört ,  beim  Dhcater  ju 
Älaufenburg  bleibcnbe  Aufteilung.  Später  DoUenbctc 
er  feine  fünftlerifdhc  ©ilbung  ju  Sien  unb  mar  feit 

1887  eine  vinunucrb«  btä  neuen  ungarifd)en  Vhxi'w 
naltheatcr*  in  ̂eft.  Gr  jcidjnete  )id)  burd)  abgerun« 
bete«  Spiel,  treffliche  Wimif  unb  reinen  ©ortrag  fomobl 
in  berDragöbical3imÄonD«rfation$ftüdau$  unb  übte 

cinni  groHcn  GinfluB  auf  bie  Gntmidelung  jened  nn= 
tionalen  ̂ nftitutst.  $ie  Shalcfpeanfcben  Dramen  oer= 
pflanzte  er  burd)  ilberfcpungen  auf  bie  ungarifchc 
©ühne.  ben  SicDolutiondjtürmen  Don  1848  unb 
1849  mürbe  er  ai£  SRegicrungdfommiifar  in  bie  untere 

ienb  gefdjidt,  megen  ju  groBcr  fcfirtc  jebod) 
Gr  lehrte  hierauf  jur  ©ühne  ju- 
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rüd,  flob  im di  Unterbrüdung  bcr  SRcDolution  nadj  b<rr  < 
lüdet ,  ovii t dt  aber  1854  bie  ßrlaubni*  zur  ftraf- : 

freien  Stüdfebr.  ßr  tyit  ein  ■  ."panbbudi  bcr  Scpau  | 
fpiclfunft«  (1866)  perau*gcgcben  unb  war  and)  fonft ! 

fcbriftftcllcrifch  thätia.  —  Sein  «ruber  Vcnjamin, 
geb.  1813,  fleft.  19. 3uli  1851,  ebenfalls  Scpaufpiclcr 
unb  Stomponiit,  betrat  1834  bie  Vüpne  u.  würbe  1837 
SRitglieb  be*  «ationaltbeater*  m  $eft.  SBährcnb  bcr 
StcDolutiott  trat  er  unter  bie  fconDcb*,  würbe  aber 

nmnefHert  unb  fer>rtc  zur  V ül i n c  juriitf .  Seine  fdjau* , 
fpiclerifdjcn  fieiftungen  waren  geringer  al*  feine  mu> 
fitalifepen.  Seine  Stompofitionen  zeichnen  fug  burd) 

töcieptum  an  lieblichen  SRelobien  au -3  unb  erlangten 
in  Ungarn  grojje  ©cliebtpeit. 

(*g  rette ,  fooiel  wie  Sligrcttc. 
<?(tripo  (©Dripo),  neugrieep.  9?amc  Don  (Spalfi*, 

au*  isuripo*  (f.  b.)  eutftanben. 

(*guilaj  (fpr.  egtfUM»,  fiui*,  fpan.  Vüpncnbicpter, 
geb.  1830  in  3ere*  be  la  grontera,  geft.  1878,  lam 

1852  nad)  SRabrib,  wo  er  mit  ben  Dramen:  »Ver- 
ilades  amargas«  unb  »La  vida  de  Juan  Soldado« 
feinen  Xidjterruf  begrünbete  unb  mm  eine  große 
ftrueptbarfeit  entwideltc.  Von  feinen  übrigen  Stüden 
Derbicncn  befonber*:  »Las  querellas  del  Key  Sabio« 
unb  ba*  1860  mit  großem  (Erfolg  aufgeführte  Schau 
fpiel  »La  cmz  del  matriraonio«  (abgebmdt  tnVb.  24 
bcr  Coleccion  de  autored  espafloles,  fieipz-  1868) 

(Erwähnung.  Äu*  feinem  9?ad)laft  erfdnen  nod)  »El 
»alto  del  Pasiego«  (1878).  Jxcfflidje  Gparaltcrifhl 
unb  feftclnbe  Situationen  jeidmen  bie  SÄeljrjapl  Don 

IS.'  Stüdcn  au*. 

0~  gpcf  (fmr.  tbbtef),  SRarit  im  ungar.  m  o  tni tat  ipajbü, 
an  bcr  Gifenbapnlinie  35ebreczin » »uze*  «bonp .  mit 
(i8«o)  4346  mngpar.  ®inwob,nern. 

Kgyeterte§  (fpr.  <bbj*ärtt|^,  »(Eintracht«),  unga* 
rifepe,  in  Vubapcft  erfepemenbe  politiiehe  $age*zeitung 
ber  liberalen  Cppofition,  bie  1865  öon  bem  Strich*' 
rat*abgeorbncten  2.  (£fanoIfjfn  gegrünbet  worben  ift 
imb  Don  biefem  geleitet  wirb. 

(*gppticnnc  (franz.,  V I o d f  d) r  i f  t ),  in  ber  Vud] 
brudcrei  eine  lateinifepe  Sdjriftgartung,  beren  ©igen- 

tümlicpleit  ba*  Stilen  aller  feinen  Striche  unb  Vüi*> 
läufer  ift.  S.  Schriftarten. 
Eh.,  bei  natural  ffcnfdiaftl.  Tanten  9(b(ürjung 

für  (£hr.  Wottfr.  ©Urenberg  (f.  b.). 
Eh  bien!  (franz.,  fpr.  ttyang),  woplan!  auep  foDicl 

wie  nun? 
(?fft  (Dom  altbochbeuticpen  Jwa,  altfäcpftfcp  eo, 

»Vünbni*,  Vertrag,  ©efefc«;  Dal.  <5b«batO,  bie  nach 
gcfctylicpcu  Vorfchriften  eingegangene  Vereinigung 

eine*  Wanne*  unb  'JBcibc*  jur  lebenslänglichen  unb 
ungeteilten  Öcmcmfcpaft  aUer£cbcn*Dcrbälmiffe.  $ic 

Wrunblngen  bcr  G.  follcn  üiebe,  Dichtung  unb  gegen* 
icitige  Eingebung,  ihre  Vcbingungen  gcgcnfcittgcS 
Sieb" freuen,  Bulben  unb  Veiftcbcn  fem.  ̂ n  biefem 
Scfen  ber  G.  liegt  e*  aud),  baß  bicfelbe  ibre  Vcfttm« 
numg  nur  alct  SKonogamic  (G.  Ginc*  9Nannc3  mit 
(Siner  grau)  im  (9egcnfa&  ̂ ur  ̂ olpgamie  ($iclweibe< 
rei  ober  Vielmännerei)  oolllomutcu  erfüllen  (ann,  in 

bem  nur  fo  eine  burd»  gegenfeitige  (Jrgänjung  b^roor* 
gebrachte  ©inbeit  bcr  $erfcm  benfbar  ift. 

Oorftnfm  unb  Urn tf rfiirfi tr  her  (<1ijc. 
Tie  (L  beftanb  nid)t  immer  in  ben  gegenwärtig  cor 

terrfepenben,  geregelten  formen ;  fo  wirb  toon  Sfptben, 
.Htbtopiern,  ©abplonicm  unbfclbft  tioninCMriccbcnlanb 
einbeimifdven  Stämmen  bcrid)tet,  bei  beucn  febr  Don 

unfern  Gpebcgriffcn  abweiepenbe  SBerpältniffc  perrfdj« 
len,  |.C  r>on  einer  allgemeinen  ̂ rci*gcbung  bcr  Sei- 

ber  ju  Sabplon  an  religiBfcngeften.  Wud)  fn  ber  9Jeu 
jeit  fanb  man  bei  saplreicqcn  KaturtJölfem  3uftdnbe 
freiem  gcfd)lc(ptli(pen  9krtcpr3,  bie  siemlid)  nabe  an 
ein  al3  Urform  uoraudgefettte*  Vcrbältnifii  ftreifen, 
bati  manal«»4)ctäris5muö,*>cibcrgemeinfd)aft 

ober  ®cmeinfd)af tSepe  (f.  b.)  bejeid)uel  pat.  ®c* 
wiffe  Sitten  unb  (Sebräucpc,  JRetptegcwopnpeiten  unb 
9lnf(pauungen  über  bie  gegenfeitige  Herwanbtfdmft, 
bie  fup  niept  nur  bei  ben  gegenwärtigen  ̂ oturoölfern 

Vlmerifa*,  WfrilaS  unb  "JluftralienS ,  fonbern  audj  bei 
ben  «ewopnem  ?llteuropa*  unb  ttfienS  uad> weifen 

laffen,  wie  j.  8.  bieSiamenä»  unb©rbfcpaft«folge  (oon 

$3cft$,  Stanb  unb  KcgieningSgcwalt)  nad)  ber  3Rut< 
ter  ober  bem  mütterlichen  Cbcim  ftatt  naep  bem  Vater, 

fo  bnfe  3.  V.  bie  £>äupt(mgäwürbc  niept  auf  ben  leib- 
lichen, fonbern  auf  ben  Sdjwefterfopn  übergept  (9?ef- 

fenreept),  führten  Vacpofen  unb  anbre  >u  ber  Uber- 
Beugung,  ba^  cpemalg  bie  Hau  ter,  ftatt  be*  Vater*, 
ziemlich  aUgemein  an  berSpiße  ber  gamilie  geftmtben 
haben  müffc,  bar,  alfo  ba*  SKuttcrrecpt  (f.  b.)  ober 
3Ratriarcpat  bem  Vaterredb^t  (Vatriarcpat) 

Dorangegangen  fei.  Wucb  bie  alte  Sitte  ber  9lboption 
unb  Wnerlennung  ber  eignen  JHnber  burd)  ben  Vater 
beutet  barauf  pin,  baß  cpemal*  bie  Shnber  (Sigentirat 
ber  SJcutter  waren,  beren  9iamen  fie  erbten.  ?luf  gleicpc 

(f rgcbmffe  füprten  fpradjlicpe  Stubien  über  bie  Ve- 
griffc  Don  ben  Verwanbtfd)aft*graben  bcr  gantilicn« 
angehbriaen,  fo  j.  V.  bie  weiroerbreitete  9tnfd)auung, 

baß  ber  Vater  mit  feinen  ftmbern  gar  ntcht  blut*Der- 
wanbt  fei,  fo  bafj  bie  irinber  bei  afiatifcpen  unb  ameri' 
fanifeben  Völfcrn  in  feine  Verwanbtfcpaft,  niemal* 

aber  in  biejenige  berSRutter  betraten  bürfen.  l'ic  i.'en 
nan,  SHorgan  unb  anbre  gorfdicr  fanben  au%erbem, 

bafe  in  ben  Slnrcbef  ormen  unb  Öcjcid)nungen  ber  SHa* 
turuölter  Söb^nc  unb  Xbcpter  Dtelfad)  gar  nicht  oon 

Steffen,  dttcpten  unb  ganz  fremben  ßinbern  untertrie- 
ben werben,  baft  fie  ebenfo  wie  bie  Väter  unb  'JKüttcr, 

WroftDäter  unb  Wroftmütter  Dielmepr  ber  ganzen  We^ 
fd)lccht*genoffenfd)aft  gemeinfam  gewefen feiat. 
Siaä)  üubSod,  V°ft»  (ftiraub'Xrulon  u.  a.  haben  fiep 
erft  aümählicp  au*  biefer  öemeinfepaft  Gruppen  unb 
Vaare  au*gefonbcrt,  bic  in  polpgpnifcpcr,  polpanbri 
fencr  ober  monoganüfeper  6be  zu  leben  begannen,  bie* 
aber  nur  au*füpren  tonnten,  inbem  bic  3xänner  burd) 

Äaub,  gewöpnlid)  au*  fremben  Stämmen  (f.eroflamic» 
miauen  gciDauneu,  woDurcn  ocriücitucrDrcitctcJorauct) 
be*  V  r  n  u  t  r  a  ub*  (f.  grauenraub )  ferne  (Sri lärung  f  änbc 

(Gegenüber  biefer  ̂ (uffaffung  paben  91b.  Vaftian, 

Starrte  unb  namentlich  SSeftermard  barauf  pingewic* 
fett,  bafj  bieSKonogamie  ein  febon  bei  Dielen  Xteren  be* 
itehenbe*  u.  bcm3xcnfd)en  bureb  natürliche  Vebinguir 
gen,  wie  gleicpc@)cfcplcd)tcrzapl  ber  (Geburten, Scpwie 
rigteitDon&au*palt  unbGigentum*Derpältniffen,  unb 
burd)  ba*  moralifepe  (Sefüpl  Dorgefd)riebene*  Verhält 
ni*  fei,  welche*  feit  jeher  beftanben  pabe,  bat?  an  bem 
fteten  Übergewicht  be*  SÄannc*  in  ber  Verinnbung 
ntefit  zu  zweifeln  fei,  unb  baft  jene  Crblid)!cit  Don 
tarnen  mib  Würben  in  wciblia>er  üinic,  bic  fpätere 
9lboption  ber  Äinber  bttrdt  ben  eignen  Vater  fowie 
ähnliche  Sitten  niept*  al*  «u*flfiffe  be*  3ÄiBtrauett* 
gegen  bie  Xrcue  ber  ©eiber  feien.  SäaprfdjeinUcp  Ttnb 
biete  wwerftreitenben^lnricpten  bapin  zu  Dcreincn,  baß 
bei  nieberer  Shtltur  bic  Monogamie  au*  SRangel  an 
geftigfeit  be«  ©ünbniffe*  leicht  in  3ttftänbe  übergebt, 
bie  ber  SScibergemeinfcpaft  nahefommen.  Die*  gilt 
befonberö  Don  ben  Öcfchlcchtögcnof fenfehaf  ten, 

gamilicn'  ober  (äruppenepen,  wie  ftc  unter  bem 
Hainen  Vimttla  auf  ben  öawai- Unfein  herrfepen. 
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unb  bei  benen  bie  ©rüber  ibre  grauen,  bie  Sdtroe* 
ftern  ibre  Wämtcr  genteinfam  bcftßcn.  3m  ftululanbe 
beS  roeftlidjen  Himalaja,  auf  (Senlon  unb  fonft  finbet 

man  oft  4 — 6  ©rüber  mit  einer  grau  3U  einet  ga» 
milic  Derbunben,  beren  Cberbaupt  ber  älteftc  trüber 
ift;  bie  ftüiber  unterfebeiben  bann  ältere  unb  jüngere 
Leiter.  (Sine  litinüdio  ©iclmännerebe  (©olßan* 
brie),  bei  melier  bie  Wänner  aber  nidft  ©rüber  jufein 
pflegen .  bat  man  in  ̂ nbien  unb  auf  (Setüon,  bei  ben 

Xoba,  Song,  9iair  unb  anbern  Stammen  im  SÜlgtri* 
Wcbirge,  ferner  in  Tibet,  an  ber  Walabartüftc,  bei  ben 
(Esfimo,  bleuten,  Koljufcben,  bei  auftralifdjen  unb 
nmerifanifeben  Jnbianerftämmen  (j.  ©.  bei  jrotefen 
unb  am  Onnoto),  bei  ben  £>erero  in  Sübafrifn  ic. 

augetroffen;  hier  ift  bann  gewöhnlich,  bie  grau  ©e* 

fifcerin  beS  fcauSroefenS,  wie  lefctercS  aud»  bei  germa« 
nifmen  Stämmen  gefunben  mürbe.  9luf  Tahiti  bitben 
ftd)  geheime  ©efeflfebaften  (flrreon),  beren 
ibre  grauen  gemetnfnm  haben. 

Qebeutnitfl  ber  G?be  bei  ben  ftulttiröolfcnt. 
©ei  ben  orientalifdjcn  ©ölfern  finben  mir  {mar 

faft  überall  ©olngamie,  unb  jroar  alS  ©olngnntc 
(©telroetberei),  bod)  meift  nur  bei  reihern  Acuten,  Denn 
nur  infeltenengäUen  oermag  ber  Wann  mebr  als  eine 
grau  ju  ernäbren.  So  ift  fie  bei  ben  (Sbinefen  erlaubt ; 
ebenfo  ift  in  allen  bubbbiftifeben  Staaten  baS  galten 

bon  ÜRebenfrauen  gejtattet.  ©ei  ben  ©ablüoniern 
herrichte  ©oltjgrmie.  Tie  Wäbcben  mürben  auf  bem 
Warft  öffentlich  berfteigert.  ©ei  ben  Webern  beftanb 
©olb,anbrie.  Unter  ben  ©erfern  bagegen  führte  febon 

^oroafter  Wonogamie  cm,  u.  bei  Urnen  fdjeinen  über« 
haupt  bie  grauen  eine  roürbigerc  Stellung  etngenom* 
men  au  bnben  als  bei  ben  übrigen  aftatifeben  ©ölfern, 
roaS  fchon  barauS  berborgebt,  bajj  ber  Werfer  bloß  in 
bem  gatlc  ber  Unfrumtbarfeit  einer  grau  ftd)  eine 
anbre  nehmen  burftc,  unb  überbieS  nur  mit  CSintoitti 
gung  ber  erftem.  ©ei  ihnen  mar  ben  dürften,  mie 
auch  in  via  innen,  fogar  bie  ®efd)roiftcrcbc  geftattet, 

welche  ftd)  aud)  bei  ben  alten  Slaroen  fanb.  Tic  3u- 
ftänbc  ber  Jnber  haben  biel  ftbnltdjteit  mit  benen  ber 
l£btnefcn;  ̂ olßgbnie  ift  erlaubt,  fommt  aber  feiten 
oor.  frier  beftebt  bie  llnfitte  ber  Äinberhciratcn, 
b.  b.  ber  ehelichen  ©erbmbung  im  jarteften  Wltcr. 
Soldje  Kinbereben  roaren  nad»  gurniball  nod)  im 

IB.  ̂ abrii.  in  (Englanb  üblid),  tonnten  aber  bier  leid)« 
ter  als  in  3nbicn  gelöft  roerben,  wenn  bie  Kinber  im 
ielbftbrinmmungSfäbtgen  >MItcr  ertlärten.  nidft  in  bie 
oon  ihren  (Eltern  abgefcbloffenen  (Eben,  bie  fte  niemals 
oolljogen  hätten ,  \a  leidigen.  3n  tögnpten  mar  bie 

©oltjgljnic  befebränft,  unb  man  begegnete  bort  ben 

grauen  mit  mebr  "Mdftung.  Sicher  ift  es,  baß  ber 
©rieftertaftc  nur  Wonogamie  geftattet  mar.  ©ei  ben 
Stuben  mürbe  bie  ©ielmeibcrei  aueb  bon  WofcS  nid)l 
abgefebafft;  meift  hatte  ber  Wann  oier  grauen,  jroci 
roirtlicbe  unb  jroei  Sflabinnen.  (Er  tonnte  ftcb  obne 
alles  ©eitere  oon  bem  SSeibe  fdjeiben  unb  mar  nid)t 

einmal  berpfliebtet ,  ber  ©erftoßenen  Untcrbalt  ju  ge* 
roäbren.  Tie  Wäb<ben  mürben  oerlauft,  biämcilen  um 

febr  fonberbare  Siaufpreifc  (bgl.  l.Sam.  18, 21—27). 
(£rit  nad)  ber  ©ab^lonifcben  (&efangcnfd)nft  febmanb 
bie  ̂ olngtinie.  Sntrd)  bie  bob«re  ©ilbungSftufe,  auf 
roeldjer  «riedten  unb  9ibmer  ftanben,  rourbe  bei  ilmen 
aud)  eine  human« c  ©ebanblung  beS  meiblidten 
fdilcditv  unb  eine  roürbigerc  ̂ Regelung  ber  ehelichen 
*crbälrniffe  berbeigefübrt.  ©on  einem  eigentlt*cn 
Familienleben  roar  aber  aud)  bei  thncn  nod)  nicht  bie 

Htebe.  2>urd)  ben  ihnen  angebornen  politifd^en  Sinn 
rourben  bie  (Mriecbcn  ,^ur  Wonogamie  bingeleitet. 

Wm  tiefften  unter  allen  gried)ifd)en  ©Bltcrn  ftanben  in 
ber  ©ebanblung  ibrer  grauen  bie  Spartaner,  meldje 
bie  ß.  bloß  ali  Wittel  betradfteten,  um  bem  ©ater* 
lanb  gefunbe,  träftige  Krieger  \\i  berfmaffen,  aud 
me i die ni  Q)ntnbe  bie  Wäbd>cn  ju  törperlidjen  Übun^ 

gen  angebnlten,  aber  aud)  ebcloftgtcit  Oilqamia)  fo« 
roie  WiRbeirat(Satogamia)  unb  \u  fpätc  betrat  (tp\u 
gamia)  beftroft  rourben.  ̂ u  bemfelbcn  3>bed  roar  eS 
ben  fpartanifd)en  grauen  ju  3eiten,  roo  ibre  Wänner 
im  ftriege  abroefenb  roaren,  erlaubt,  ftd)  mit  anbent, 

befonberä  fdjönen  unb  träftigen  jungen  Seuten,  cin^ 
julaffen.  35te  auf  biefe  Seife  erjielten  Ainber  (?ar* 
tbenier)  rourben  bon  Staats  roegen  erjogen.  Tie  6. 
itiuictieu  -oertuanoten  in  gcraoer  i;tntc  roar  oerooten. 
yn  ?ltben  finben  roir  bie  §rauen  mebr  umldgeljalten 

als  bei  ben  2>oriern,  bod)  rourben  biefelben  im  all- 
gemeinen toeit  beffer  bebanbelt;  nidjt  blofj  ber  Wann, 

fonbern  aud)  bie  grau  rourbe  als  berechtigter  Teil 
in  ber  (£.  betradftet.  Keine  atb>nifd)e  ©ürgerm  burfte 
eine  (£.  obne  ßinroidigung  ibrer  (Eltern  fdüiegen,  aud) 
roar  in  geroiffen  gällen  bie  ©erbeiratung  naber  ©er 

ronnbten  oerboten,  Tagegen  roar  bie  &  unter  ©er? 
man  Men  ©flidft,  roenn  etn  ©ürger  bloß  eine  (Srbin 
binterlaffen  trotte,  in  roeldnrm  gafie  biefe  ben  näd)ften 
ibrer  ?lnberroanbten  ctjeltcbcn  mußte,  um  baS  ©ermögen 
ber  gnmilie  1 1  erbalten.  ©ei  ben  SR  b  m  e  r  n  blieb  tro$ 
beS©erfud)S  mehrerer  Äaifer,  ber  ©olbgamie  (Eingang 
\u  »crfd)affen,  bie(5.monogamifd).  ebeloftgleit  rourbe 

beftroft  frudjtbare  (Sb^n  bagegen  begrünbeten  geroiffe 
9)ed)te  (jus  liberorum).  TaS  ftrenge  römtfd)e  3iöil* 
red)t  ertennt  bon  jeber  nur  eine  Wrt  ber  (5.  an  unter 

ben  9tamen  nuptine,  justae  nnptiae,  justnm  matri- 
monium;  aber  felbft  biefe  tonnte  berfdjiebenerlei  SBir^ 
tungen  baben,  je  nad)bem  fte  bie  (Ebefrau  in  bie  boüe 
gamiliengeroalt  (manus)  be§  WonneS  brachte  ober 
nicht.  Sie  roar  nurbcirömifd)en  ©ürgem  möglid)  unb 

untcdd)icb  ftd)  baburd)  oon  bem  matrimoninm  juris 

tjentinm,  ber®.  jroifdjcn ©eregrinen  ober  jroifdjen  rö' 
mifd)cn  ©ürgem  unb  ̂ cregrinen.  ̂ ußerbem  beftanb 
nod)  ein  gefefylid)  juläfftgeS  aufterebclidjeS  ©erbältniS, 

baS  Kontubinat ,  roeldjes  nur  barin  bon  ber  (L  ber - 

fd)ieben  roar,  baß  bie  ft'onfubine  ntd)t  Qknoffin  beS 
MinngcS  unb  StanbeS  ihre«  WanncS  warb.  Tie  eheliche 
©erbmbung  ber  Sllaben  bieß  Contnbernium  (f.  b.). 

©ei  ben  altgermanifd)en  ©bitern  finben  roir  t;o 
:  u  an  tue  erlaubt,  aber  nur  febr  feiten  (»StanbeS  bal* 
ber«,  roie  lacituS  faat)  borlommenb.  ©efonberS  aus* 

gezeichnet  ftnb  bie  (Sermanen  burd)  ihre  ftrenge  ©e^ 
roabrung  ber  ebelid)en  Treue  unb  burd)  bie  febroeren 

Strafen,  roeldte  auf  beren  ©erlc^uug  gefegt  roaren. 
©ei  einjelncn  ©ölterfd)aften  beftanb  bte  Sitte,  baß 

nur  Jungfrauen,  nid)t  aud)  SBitrocn,  beiraten  burften. 
9luf  mehrere  WuSfprücbc  Sbrifti  imb  ber  Wpoftel 

geftüft,  ertaraitc  bie  d)riftlidje  Hircfce  bon  Anfang 
an  nur  bie  Wonogamie  au,  weiche  übrigens  fd)on 

borber  burd)  bie  9iÖmcr  verbreitet  roorben  roar.  \Un  - 
fangS  blieben  bie  ©eftimmungen  beS  römifeben  SRedttS 

in  ©ültigfeit,  mit  ber  3«t  aber  rourben  fte  burd)  bie* 
jenigen  ber  Kirche  berbrängt  So  erhielten  im  Orient 
feit  bem  7.  3«bvb-  (unb  fett  ber  (Ibriftianifierung  ber 
(Germanen  aud)  im  Ocribent)  bie  tird)lid)en  Sanftio* 
nen  baS  Übergcroicht.  Öeftü|it  auf  (Spb.  5,  32,  roo 

bie  o:.  ein  Wnfterium  genannt  roirb,  roaS  bie  ©ul* 
gata  mit  Sacramentum  überf e&t ,  legte  man  ber  G. 
felbft  baS  ©räbilat  Sacramentum  bei,  unb  noch  beut' 
zutage  ertennt  bte  fatholiftbe  Kirche  bie  (£.  als  eins 
ber  fteben  Saframeute  an.  ©on  nur  borübergeben « 
bem  (Einfluß  roar  in  ber  erften  $eit  beS  (TbriftentumS 
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ber  übergroße  inituMinu-,  meld)«  alle  Stnncnluft  unb 
fo  aud)  ben  Umgang  bcr  beiben  @efd)lcd)ter  a [,-  etroaä 
Sünblidjcstbctraditctc  unb  bie  6.  faft  nur  alä  ein  not« 
roenbigeä  Übel  bulbctc  ©rft  im  Mittelalter  btlbete 
ftd)  in  bcr  6.  ein  eigentlicbeS  Familienleben  beraud. 
Saä  ßontubtnat  marb  burd)  bie  5Reid)3polijctorbnung 
Don  1577  ali  unftttlid)  unb  gemeingcfäbrlid)  oerboten. 
Weben  ber  boUmirtfamen  ©.  fomraen  bei  germani« 
fdjen  Woltern  nadi  nor  bie  Ii  iio n  jur  linlcn  üanb 

(morganatifdje  ©ben,  matrimonium  ad  morga- 
naticam,  matrimonium  ad  legem  salicam),  bei  roel« 
eben  bie&rau  nid)t  JRana  unb  «tanb  bed  Manncä  teilt 
unb  bie  ftinber  bcjüglid)  ber  Succeffion  in  Scbcn  unb 

mbeitommiit'c  nid)t  bieDouenSRcd)te  baben.  Urfprüng» 
lid)  auf  bie  ©.  jroifcben  einer  freien  unb  einer  unfreien 
$erfon  betdmm!:.  tommt  bie  ©.  \uv  Unten  fcanb  nod) 
jc&t  bei  bem  boben  $lbel  uor  (f.  (Ktenbürtiafcit/.  Sic 
3uben  regeln  beute  ibre  ©bmrb^ltniffe  nad)  ben  in 

ben  Säubern,  mo  fte  ftd)  aufbalten,  berrfebenben  ge« 
fe&ltd)en  Örunbbcfhmmungen.  Vct  ben  SR  ob  am» 
mebanern  berrfdjt  ̂ olngnnie,  bod)  aud)  nur  unter 

bcr  rcidjern  ftlaffe.  Scr  oorncb,ntc  Sürte  bat  gewöhn* 
lid)  gemäß  ben  Veftimmungcn  ber  oierten  Sure  bei 
Morand  oier  ©eiber  unb  außerbeut  nod)  Sttaoinncn, 
roclcbc  ü)tn  ali  Sionhibinen  bienen.  Verboten  ift  bic 
©.  mit  ben  ©eibern  be3  Vatcrd,  mit  ben  Müttern, 
Sdjweitcrn,  Södjtero,  Mubmcn,  mit  ben  Södjtern 
ber  Vrübcr  unb  SdjtDcftern,  mit  ben  3äugammen  unb 

Mild)fd)roeftern,  ben  Müttern  ber  ©eiber.  ben  Sticf* 
tödjtcrn  fomie  mit  fdjon  berebelidjtcn  ©eibern,  mit 
ttuänabmc  bcrSUaoinncn.  Vct  ben  Mormonen  (f.b.) 
gilt  bie  ̂ olngünie  ale  göttlid)e  ©inrid)tung. 

Ooraulfelfiinflrn  ber  (viicfftilifffun«. 
9113  !Hcd)t8üerbältmö  wirb  bie  ©.  burd)  einen  (©bc«) 

Vertrag  begrüntet,  rocldjem  nad)  bcutfd)em  ©bcred)t 
meift  nod)  ein  präöaratorifdjcr  Ertrag  lunhereieht: 
baä  Söonfalium,  Verlöbniä,  ©beucrfprcd)ett,  baä 

aber  ntdjt  gerabeju  alö  notmenbig  criforbert  mirb  (f. 
tSerlöbmv  .  Ter  91bfd)luß  ber  ©  felbft  fann  nur  unter 

gettif f en Voraudf  efcungcn erfolgen,  ©in ©bebinber* 
nii  (impedimentnm  matrimonii)  ift  jeher  Wrunb, 
mela>cr  bem  3uftanbetoutmen  einer  ©.  entgegenftebt, 
fei  cd,  bau  bie  natürlitbc  ftäbigteit  jur  ©.  feblt,  ober 
baß  biefer  gcfcßlid)c  Verbote  entgegenfiebern  Sie  Gbc 

binbentiffc  finb  entroeber  trennenbe  (impedintenta  di- 
rimentia)  ober  auffdiiebenbe  (impedimenta  impe- 
dientia),  je  nad)bem  bie  tum  berfelben  abgcfd)loffcne 
©.nid)tig  ift,  ober  jroar  gültig,  aber  fo  lange  unerlaubt 
unbftrafbai  olcibt,biäbaö©bebinbcrnis  beteiligt  mirb. 
ferner  unterfd>eibet  man  impedimenta  publica  unb 
i.  privata  (öffentliche  unb  prioatc  ©bebinbemiffe). 
Sie  $erüdfid)tigung  bcr  impedimenta  publica  mirb 

Don  %mt?  megen  übermadjt,  )oic  ].  @.  bai  yhcbinbot- 
nid  megen  $krmanbtfd)aft  Sie  impedimenta  pri- 

vata bagegen  merben  nur  infofern  berüdftd)tigt,  ali 
ber  anbre  l&begatte  ober  ein  britter  Serecbttgter  bic 
fclben  geltenb  mad)t,  roic C  3>°ai18  3UC  Eingebung 
bcr  Ü.  ̂ Ibfolute  $>iimcmi)fe  finb  folebe,  meldte  jemanb 
bic  @.  überbaupt  unmoglid)  madicu,  relatine  folebe, 
meld)c  bie  (&.  nur  Amifd>en  beftimmten  ̂ erfonen  ncr 
binbern.  3u  ben  eruern  geboren:  Sefiler  bcrbbb'i'djcn 
^äbiglcit,  mic  Mangel  ber  Sb,emünbi gleit,  alfo 

,}u  junget  Hilter  (nad)  römifebem  9{ed)t  mürbe  'Cuber» 
tät  [für  Männer  14,  fürSBcibcr  12  ,\.st.u  ,  nad)  bem 
beutfeben  9}eid)Sgefe^  uom  6.  Jtcbr.  1875,  betreffenb 

bic  iBeurfunbung  bei  ̂ erfonenftanbe«  unb  bcr  Sfje* 
fdjlicBung  werben  für  Männer  20,  für  ©cibcr  16 
Jabrc  unter  ̂ uloffnng  bcr  Sidpcniarion.  in  ̂ rant« 

j  reid)  nad)  beut  L  ude  civil  18  unb  15,  tu  thtglanb  14 
unb  12  Jabre  geforbert);  Haftratiou  unb  ̂ tnpoten^; 
Mangel  ber  Säbigleit  ju  einer  ©illensbeftturmung : 

\  SBabnftmt,  Srunlcnbctt.  ©er  fd»on  oerbeiratet  i)t, 

,  tann  (eine  fernere  G.  etngebett  (impedimentum  liga- 
|  minia).  Siejenigcn.  mcld)e  in  einem  mirflidten  religio- 
fen  Orben  ba«  öclubbe  bcr  Jteufd)lKit  abgelegt  baben 
ober  benen  ba*  ebclofeficben  traft  Üictbwia&cö  obliegt, 
finb  nad)  tatbolifebem  fitrd)enred)t  oon  bem  Singeben 
einer  6.  abgebalten,  alfo  Mönd)e  unb  Wonnen  fomte 
©eltgeiftlicbe  ber  böbern  ©etbegrnbc.  ©itroen  bürfen 

!  in  Seutfd)lanb  nid)t  öor  Mlblauf  bcr  erften  ,^ebn,  in 
,  Cfterreid)  ber  erften  fed)ä  Monate  nad)  bemXobe  ibre* 
|  ©ntten  mieber  beiraten;  bod)  ift  Si^enfation  juläfftg. 
©in  abfolute*.  meift  nur  auffdjicbenbe«  fcütocrni«  i\t 

Mangel  ber  ©inmilligung  Don  feiten  bereitem, 

^ormünber  unb  Vorgelebten.  3n  Seutfo^lanb  bebür^ 
fen  ebelicbe  ftinber,  folangc  ber  Sobn  baä  25.,  bie  lod?« 

j  ter  ba«  24.  fiebenäiafcr  nid)t  ooUcnbet  baben,  bcr  Gin- 
I  miQigung  bed  $ater£,  nad)  bem  Sobe  beä  $ater3  ber 
,  ©inroiaigung  ber  Mutter.  Mtnberjäfjrige,  beren  Vater 

I  ober  beibe  ©Itcrn  Dcrftorbcn,  bebürfen  ber  ©inroüli* 
j  gung  bei  Vorntunbcd.  Unebclid)e  ßinber  finb  in  bie^ 
j  fer  98ejictm;ni  mie  uaterlofe  ebelidje  ämber  \u  bt* 
banbeln.  ©i  tann  aber  bei  grunblofer  Scrfagung 

I  bcr  ©inroilligung  groBiäbrigcn  ßinbem  gegenüber 
I  bai  öeriebt  biefelbc  ergänjett;  fo  aud)  in  C)terreicb. 
I  bod)  ift  bicr  burdbmcg  bad  24.  Scbcndjabr  mnBgcbcnb. 

j^Jerfoncn,  bie  im  öffentlidKtt  Mudu-n  .  ̂>of%  3>WI* 
I  ober  Mtiitärbtenft  fteben,  bebürfen  meiften«  be8  ©be- 
,  tonfenfed  non  feiten  ber  norgefc^ten  Sicnitbebörbe. 

!  3"  ben  rclattncn  öinbentiff cn  gehört  junädtft  bie  V  c  r  ~- 
\  manbtf  d»af  t.  Saö  mofaifdje  Wed)t  Derbot  bie  ©.  mit 
ben  ©Uern,  mit  ben  ©nteln,  mit  ber  uoll  unb  halb 

j  bärtigen  odnncftcr,  mit  ber  Vater   unb  Mutter* 
l  3d)tocfter.  3m  römifeben  Wed)t  beftanben  ©beoerbote 
jroifd)en  ̂ Ifjenbenten  unb  Sefjenbcntett.  jnifeben^er' 
fönen,  bie  im  respectu»  parentelae  (Vcrbälrnid  jroi' 
idicn  Cbcim  ober  Sante  einerfeitd  unb  Weffen  ober 
Wid)te  nnbcrfcitd)  ftanben,  unbjroifdrcn  ©cfdjmtftcni. 
Sa«  (anontfd)c  9ied)t  ftctltc  ftrengerc  Regeln  auf  unb 

uerbot  in  ber  geraben  Sinie  -,uuülH-n  flfjenbcnten  unb 
Sefjenbnttcn  jebe  unb  in  bcr  Seitenlinie  nidtt  bloft 
bie  ©.  imiid)cn  ökfAmiftcm  unb  ©efebmiftertinbern, 

fonbent  felbft  bic  jmifeben  .»InbergcfcbnJtfterttnbcm 
(sobrini),  alfo  bü  jum  6.  Verroanbtimaft^rab  ein- 
fd)licBlid)  nad)  römifmer  itom^utatton.   ocit  bent 

8.  „"uüirh.  fudjte  bic  tttrdjc  bie  Vcrmanbtencben  nod) 
mebr  einzuengen  unb  oerbot  btcfclbcn  allmäblid)  bi«( 
uim  7.  (Mrabe  ber  germanifdjen  Vcrcdmung  ber 

Vcrroanbtfdjaft,  meld)c  ftd)  Don  bcr  röntiid)en  Vcrecb* 
nung  baburd)  unterfd)eibct,  baB  nid)t,  mie  bei  biefer, 

bie  ',nr  ©ntftebung  bti  VermanbtfdKtftönerbältniffcd 
notmenbige  3a{>l  ber  3cu9unßen<  fonbent  nur  bte 

Beugungen  ber  einen  Seite  unb,  roenn  beibe  ungleidi 
tntb,  bic  ber  längern  bii  jum  gememfamen  Stamm* 
uater  gc^äbit  merben.  ©enn  alfo  \wc\  ̂ erfonen  nad) 

J  (anonifeber  3äblung  ber  Vermanbtfd)aftdgrabe  (com- 
I  pntatio  canunica,  b.  b-  eigentlid)  c,  germanica)  im 
t  7.  QJrabc  miteinanber  oermanbt  ftnb,  fo  ftnb  btcfclbcn 

nad)  r&mifd)red)tlicber  3äblung  (computatio  civilis) 
im  14.  QJrobe  miteinanber  uermanbt.  ̂ iemacb  maren 

alfo  burd)  bai  tanonif<be  Wed)t  bie  ©ben  erft  oom 
14.  (Srabc  römifmer  Komputation  an  erlaubt.  Vapft 
Jnnoccnj  III.  befd)rän(tc  jebod)  1215  bic  ©beoerbote 
mieber  bii  auf  ben  4.  ©rab  lanonif dter  Komputation, 

\r>ai  aud)  beute  nod)  geltenbcS  9icd)t  in  ber  tatboli» 
fdKit  »irtbe  ift.  Sod)  pflegt  oom  8.  unb  4.  «rabc 
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unb  felbft  oom  2.  Wrabc  lcidjt  bi*pen)icrt  ju  werben. 
:Jtocb  coangelifcbem  ftird)enrcd)l  ift  bic  gerabc  Sinic 

burdjgebcnb*  ein  oernidjtcnbe*.  inbi*penfablc*  öffmt» 

lidje*  @t)efu'nberni3,  bic  Seitenlinie  bc*gleid)en  im l.  ©rabe,  alfo  in  Wnfebung  ber  ©efdnoiftcr.  Slutjcr 
bem  beftanb  früber  ein  biepenfable*  Cbebinberni*  in 
bem  oorbanbenen  respectus  parentelae.  ?lud)  bie 

Sdjroägerfdwft  bilbet  ein  (Sbebtnberni*.  9tad)  mo- 
iaifdjcm  Siecht  war  oerboten  bie  G.  mit  ber  Sticf» 
m u Her,  Stieftochter,  Stiefenfclin,  3<bwiegermutter, 
Sdjwiegcrtodjter,  Mittue  bc*  oerftorbenen  ©ruber*, 
©ater«<  ©ruber*  «Sitwe,  Dod)ter  be«  Stieffobne*, 
Sdjweftcr  ber  nod)  lebenben  5rau.  §atte  aber  ber 

oerftorbene  ©ruber  mit  feiner  ftrau  feinen  Sobn  er* 
jeugt,  fo  mar  bie  G.  mit  feiner  SSüwe  utdn  nur  er» 
laub  t,  f onbern  f ogar  eine  ©flid) t  (2  c  ö  i  r  a  t  *  e  fj  c ,  f .  b.). 
Da*  römifdje  Sedtf  unterfagte  bie  G.  jwifdjen  Öö> 
iebwägerten  iüfjcnbcntcn  unb  Defjenbentcn;  in  ber 
Seitenlinie  war  Sduoagcricbaft  mein  fein  Ipinbemi*, 

erft  fpäter  würbe  ©erbeiratung  mit  bei'  Jrau  bei  Oer« 
ftorbenen  ©ruber»  unb  ber  Sdjwefter  ber  oerftorbe* 
nen  grau  oerboten.  ©on  bem  tanonifcbcn  3fedn  wur* 
ben,  äbnltd)  wie  bei  ber  ©erwanbtidmfi,  bie  Verbote 
unter  ©cridwügerten  unmäßig  auegebebnt;  bod)  fefote 
^nnoccn$  III.  0215;  bie*  Verbot  cbcnjall*  bi*  auf 
ben  4.  @rab  berab  unb  b,ob  ba*  Gbebinberni*  ber 

affinitas  aeeuudi  unb  tertii  n-ein-ris  gauj  auf, 
worauf  bai*  Inbcminum  nod)  ba*  Gbchtubcrm»  ber 
Cuafiaffinüät  (aus  bem  blofjcn  Verlöbnis  entftcbenb) 
auf  ben  1.  ©rab  unb  ba»  au*  bem  auBcrcb,clid)cn 
©cifdjlaf  entftebeube  Gbebinberni*  auf  ben  2.  ©rab 

bcfcbiiinttc.  Da»  eoaugcliiaV  ftird)cnred)t  oermin« 
berte  bie  Verbote  be»  tanonifd>en  3Jcd?t^  ebenfo  wie 
bei  ber  ©crwaiibtfdwft.  Clin  fernere»  Gbebinberni* 

war  bic  nboptioocrwanbtiibaft  unb  *3cbwägcrid)aft. 
Da*  römijdic  Micdü,  beut  ba»  fanonifdje  unb  coange 
lifdje  SJcdtt  fidj  htenn  anfd)loffen,  oerbot  niebt  nur  bic 
G.  ̂ wifdjcn  Slboptiocltcm  unb  Wboptiolmbern  fowie 

$wiid)cn  bem  "Jlboptiotinb  unb  ben  Agnaten  bceSlbop« 
tirwntcr»,  ionbcnt  audi  bic  Ii.  bc»  Wboptuwatcr*  mit 
ber  Sitwe  bc»  Moptiofobnel  unb  umgelcbrt.  DaS 
fanonifd)c3Jcd)t  leitete  cnblid)aud)au*  ber  burd)  laufe 

unb  Firmung  entfpnngenben  cognatio  spiritualis 
.jabtlofe  Gbcbtnbermife  ber,  wclcbc  burd)  ba*  Drientcr 

Mrnul  beidmmft  Würben  auf  bie  Gbcn  jwifdjcn  beut 
Daufcnbcn  <  Jyirmcnbcn j  unb  bcm©atcn  einerfeit*  unb 

bemDäuflmtj  titirmlingi  unb  bcffcnGltcra  anbettelt*. 
Die  eoangclüdje  ittrdie,  ba»  öftcncid)iid)c  aUgcmcinc 
bürgerliche  Wefe^budj  unb  ebenfo  bic  neue  bcutfdjc 

töctd)»gc>cugcbung  oerwerfen  jebod)  ben  ganzen  ©c* 
griff.  Xa»  beuti die  ̂ eid)dgefe|)  oom  ti.  $cbr. 
1875  crüärt  ebenfo  wie  ba^  römifd)e  9ied)t  bic  Gb,c- 

fdjliefeung  eine»  ̂ flegebcfoblcncn  mit  feinem  3>or» 
munb  obeebeffen  Aiubcru  wäbrenb  ber  Dauer  bcr^Bor- 
munbfebaft  für  un3uläjfig.  Dod)  tann  eine  gtcidnuobj 

abgefaSloffene  (£.  nidjt  al«  ungültig  angcfod)ten  wer^ 
ben.  3«»  übrigen  fennt  baü  Wcfe^  folgenbe  Gbcbin» 
bernif fc:  l)i>crwanbt>dmit  in  auf»  unb  abfteigenber 

fitnie;  2)  baS  5>crbältniö  ,^wiid)en  DoU-  unb  halbbürti-- 
gen  0ef*wtftcn»;  3)  jmifdjeu  Stiefeltern  unb  Stief« 
tinbem,  Sdjwicgereltem  unb  Sd)wiegertinbem  jebed 
Wrabetf,  gleicbüiel  ob  bieä$erb^ilrniS  auf  ebelid^cr  ober 
auBcrelKlidjcr  öeburt  berubt,  unb  ob  bie  (£.,  burdj 

welche  bie  Stief«  ober  3d)Wiegerocrbinbung  begrünbet 

ift,  noeb  beftebt  obcrnid)t  ;  4)  badÄed)teDcrbältnid  jwi» 
fd)en$erfonen,  oon  benen  bic  eine  bie  anbre  an&inbcä 
Statt  angenommen  bat,  wätjrcnb  ber  Dauer  bcSfclbcn; 
5)  enblid)  ift  bie  (£.  unterfagt  ̂ wtfeben  einem  wegen  C£be« 

brud)d  &cfd)icbencu  unb  feinem  ̂ itfdjulbigcn,  bodi 
fanu  oon  biefem  let>tgcbad)tcn  6()ebinbernig  biepeiv 

ftert  werben.  Dagegen  ift  bie  fatbolifdje  ̂ rie|terweü)c 
unb  ba3  feierlid)e  Crbendgelübbe  in  Deutfd)lanb  fein 
ftaatlicbed  @bebinbemid  me^r,  wofjl  aber  nod)  in 
ijfterreid).  Scitcr  bat  ba8  gcbad)te  Öefe&,  abgefeljen 

oon  ben  bereite  befproebenen  unb  oon  ibm  beibehalte- 
nen bispenfabeln  ̂ inberniffen  ber  nod)  nid)t  errctd)ten 

libemünbigfeit,  bei  mangelnbcn  Sonfcnfeä  unb  bei 
für  SSitwen  beftebciü)en  SBcrbotä  bc§  Wbfd)luffc§  einer 

anberweiten  6.  öor  Ablauf  bei  jebnten  iDconais"  feit 
öeenbigung  ber  frübern  (£.,  oerorbnet,  ban  an  ben 

partihUnrred)t(id)cn  Oefrimmungen  über  bie  Sirfun« 
gen  bei  3wanged,  ̂ rrttuiK-  unb  ©einig*  auf  bie 
©ültiglcit  ber  &  nid)t3  geanbed  werben  f olle  (3  36). 

CS'bcnw  ift  bai  Serbot  wieberholt,  bag  niemano  eine 
neue  6.  fdjliefeen  bürfe,  beoor  feine  frübere  6.  auf« 

gelöft,  für  ungültig  ober  für  niedrig  ertlärt  fei  (§  34, 
©erbot  ber  ©igamic).  2öa8  ben  3 Wang  als  Sbc« 
binbernie  anbetrifft,  fo  gilt  eine  (Sbeicblicjjung  alö  er 

jwungen,  wenn  jemaub  burd)  abfolute  ober  burd) 
pfncbildie  Gewalt,  3.©.  burd)  emftlicbe  Xrobung  eines 

bebeutenben  Übelö,  iia  lu'Miliciiuua  genötigt  worben 
ift.  Dabin  gebärt  aber  nid)t  ber  fogen.  metus  reve- 
rentialis,  b.  b-  bie  t$wtf)t  oor  bem  elterlid)en  ̂ om 
im  $alle  einer  Steigerung.  Sntfübrung  fällt  beute 

lebiglid)  unter  ben  ©cftcbtSpunft  bed  ,'{wangec-.  Der 
^cr tum  tann  ebenfalls  einen  ©runb  jur  VluuuUic 
rung  ber  (S.  abgeben,  fo  Irrtum  über  bie  ijbcntität 
ber  $erfon,  über  beren^reibeit,  über  ganj  inbioibueUc 

(Sigcnfcbaften  (j.  ©.  Grftqeburt  nad)  tatbolifdiem  Mir- djenredit),  über  anbre  we|eutlid)c  ©igcnfdiaftcn  ©. 
©irgiuität  bc*  3Rit  ton  traben  ten  nad)  coangclifd)cm 
ttira)curcd)t).  Dagegen  ift  ber  ©etrug  nidjt  alö  ein 
befonbered  lübe  hin  beim*  ,^u  betrauten,  fonbem  c* 
bangt  hier  aücd  oon  bem  Oirabc  bc*  bureb  ben  ©etrug 
beroorgerufenen^rrtumä  ab.  9iad)  gemeinem  Uircftcn 

red)t  waren  ©b«m  oon  Sbriften  mit  juben,  Reiben  ober 
äüobammebanern  unftattbaft.unbbic  gemifdjtcndb^ 

(jwiicben  Matholifcn  unb  Watbolilcn)  oon  ber  latboli« 
ftben  Hirdjc  oerboten.  Die  moberne  ©efebgebung  bat 

jebod)  jene  (Ebebiubcruiffc,  welche  auä  ber  ©erfd)ieben- 

beit  ber  ttonfeffionen  entnommen  waren,  mein-  unb 
mein  beseitigt,  fo  bao  beutfdjc  Steicbögefcti  oom  3.  o uli 
1869.  Sdjon  äuoor  war  burd)  öefe^  oom4.  SRai  1868, 
weldie»  je  bodi  in  ©atycro  unb  in  ̂ lfa)V£otbringcn 
nod)  feine  (Mültigfcit  erlangt  bot,  benimmt  worben, 
baß  ©unbeeangebörige  ^ur  Eingebung  einer  G.  weber 
bcö©efi|je«  nodjbedlSrwcrbö  ber  öemeinbeangebörig 
feit  ober  bei  (Einwol)ncrred)t*,  nod)  ber  (Sencbmigung 
feiten*  ber  Qiemeinbc,  ber  (Mut*berrfcbaft  ober  bc* 

Vrmcnocrbanbc*,  nod)  einer  obrigfeit  lieben  Srlaubni* 
bebürfen.  Jn  ber  tatbolndieu  Mirdie  war  früher  für 
ade  ocrnidjtenbcn  tihelnubcnune  unb  für  ba*  cm] 
fd)iebenbe  Gbehtnbentiv  ber  $cfycrei  ber  $apft  allein 
jurDi*penfation  befugt.  3n  aUen  übrigen  gällen  war 
ber  ©ifebof  fompetent.  3«  ber  eoangeliftben  ftirebe  er« 
teilten  bieDi*penfation  je  nad)ber£3id)tigfcit  ber^äüc 
ber  fianbedberr  ober  bie  bierju  oerorbneten  ©ebbrben. 
9iad)  bem  beutfeben  9ieid)ögcfc^  oom  6.  gebr.  1875 

»tel.t  bie  ©efugni*  jur  Di*penfation  Oon  li  hebinbev 
niffen  nur  bem  Staate  ju.  ̂ ft  bei  einer  ungültigen 
@.  ba*  ber  ©ültigfcit  entgegenftebenbe  (Sbebinberniä 

einem  ̂ begatten  unbefannt  gewefen  Glaubens--, 
$utatiocbe,  matrimouiumputatirum),fogilt  bei 
felbe  infoweit  al*  reebtmä^iger  Sbcgatte,  unb  bie  au* 
einer  fold»en  ©erbinbung  bcnwrgcgangcncn  ftinbei 
baben  bic  rcd)tlid)C  Stellung  oon  ebelidicn.  Si^r  iibri 
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gen«  bei  (Eingebung  einer  (E.  bem  onbem  Teil  ein  ge« 
fefolicbe*  (Ebebinberni«  argliftig  oerfdjwcigt,  ober  wer 
ben  onbem  jeil  Aur  (Ebefcblieftung  argliftig  mittel« 

einet  foleben  Säufdwng  verleitet,  meiere  ben  (Sktäufd)' 
ten  berechtigt  bie  (Mltigteit  bcr(E.  anjufedjten,  wirb 
nad)  beut  beutfeben  Strargcfe&bucb  (§170),  wenn  au« 
einem  biefer  ©rünbe  bie  G.  aufgelöft  worben  ift,  mit 
Wcfängni«  niebt  unter  3  SXonaten  beftraf  t.  Toa)  tritt 

bie  ftrafrcchtlidje  Berfolgung  nur  auf  Antrag  be«  ge» 
täufdjten  Seile«  ein  (f.  gbebctrucj). 

Tai  römifebe  Siecht  faßte  bie  (EbcfcblicBung  mefent» 
lidj  au«  bem  (SteficbtSpunft  eine«  formlofen  vertrag« 
auf  i. co ii sen.su s  facit  nuptias);  barauS  ertlärt  e«  fid), 
bau  &od)Aeit«gebräud)C  wohl  üblich  waren,  baß  fid) 
mit  ber  3eit  ber  Braud)  einer  (ireblicben  Söcibc 
be«  (Ebebünbniffc«  (hierolojrfa,  Kopulation, 
Irauung)  au«bilbclc,  baß  aber  bie  ©ültigteit  ber 

(E.  fclbft  oon  biefem  religiöfen  ©eiheaft  leinc«weg«  ab» 
bängig  mar.  (Ebenfowcnig  mar  bie  fircblicbe  Irauung 
unb  baS  feit  1215  allgemein  oorgefebriebene  Aufgebot 
(Bcrlünbung  ber  beabftdjtigten  (Ebefcblicßung  oon  ber 
.standet  au«  an  brei  aufeinanber  folgenben  Sonn»  ober 
gcjttagen,  fogen.  proclamatio  publica)  urfpränglicb 
nacb  fanonifebem  Stecht  Aur  bürgerlichen  (SÜltigfcit  ber 
(E.  erforberlid);  eS  gehörte  baAu  lebiglid)  bie  überein» 
ftimmenbe  SBiHenScrflärung  bcr  Verlobten.  Üaber 
bcAeidmet  ba«  fanonifebe  Stecht  (E.  unb  Bcrlöbni«  mit 

einem  unb  bemfelben  SBort :  >8ponsalia«.  unb  läßt 
ba«  Bcrlöbni«  febon  bureb  bie  fleifcbliche  Berbinbung 
berBerlobtcn  oon  fclbft  ,utr(E.  werben,  ̂ nbeffen waren 

mit  biefem  fonnlofen  Abfcbluft  ber  (E.  manebe  SRiß» 
itänbe  oerbunben,  we«balb  ba«  tribenttnifebe  ttonyi 

(1663)  bie  Oültigfeit  ber  (S.  oon  ber  ffonfen«ertlä« 
rung  ber  Brautleute  oor  bem  (juftänbigcn)  Pfarrer 

imb  oor  AWei  ober  brei3cugcn  nacb  oorgängigem  Auf- 
gebot abhängig  maebte.  Jpicran  follte  fid)  al«  «Jeibeaft 

bie  fircblicbe  Xrauung  anfcbließcn.  fluftänbig  ift  *ur 
ttonfcnSentgcgcunnbme  ber  Pfarrer  bcSBJobnort«  ber 

Brautleute  ober  ein  oon  biefem  bureb  einen  (Entlaß' 
febein  (literae  dimissoriales)  bierju  ermächtigter  öeift» 
lieber,  3u  gemiffen  Reiten,  namentlich  Aur  Aboent«» 
unb3aftenArit(gcfcbloffnic3cit),  fallen  feine  f  ireblicben 
Irauungen  oorgenommen  werben;  boeb  ift  2>i«pcn- 
fation  ftattbaft.  Tai  proteftanhfehe  (Ehered)t  febloß 
fia>  urfpränglicb  bem  tanonifdjen  Stecht  an.  (ES  bil» 
bete  fieb  jeboch  im  Saufe  be«  17.  ̂ ahrb-  ber  QJrunb» 
fafc  au«,  baß  bie  prieftcrlicbe  (Einfegnung  bcr  (E.  au 
einer  gültigen  (Ebefcblicftung  erforberlid)  fei.  (Srft  in 
neuerer  ;{n t  brach  fid)  mehr  unb  mehr  bie  Auffaffung 
Bahn,  baß  bie  bürgerliche  (Mültigfeit  bcr  (E.  oon  bem 
religiöfen  Alt  unabhängig  fein  müifc.  liefe  «uffaf- 
fang  entfpridjt  bem  unfer  beutige«  öffentliche«  Stecht 
bcbcrrfcbcnben  ($runbfa$  ber  SteligionS*  unb  ®ewif» 
fenSfreibcit.  Sie  finbet  ibie  Anerfcnnung  in  bem 
Steebt«inftitut  ber  3ioilebc  ober  3ioiltrauung, 
b.  h-  »n  bcr  ftonfen«erflärung  bcr  Brautleute  oor 
einem  ftaat  lieben  Beamten  (3 1  anbe«beamten),  wo« 
bureb  bie  (E.  ju  einer  bürgerlich  öoüwirtfamen  wirb. 
Schon  in  ber  Äittc  be«  17.  Sahrb.  führte  in  ̂ oüanb 
bie  rcltgiöfe  ̂ ulbfamteit  au  einer  gefe^licben  Wner» 
fennung  ber  bürgerlichen  (Ehcfchlicßung,  unb  au  ber^ 
ielben  3cit  Würbe  in  (Englanb,  aüerbing«  nur  oor- 
übergebenb,  bie  3wi(ebc  eingeführt.  Xie  franjofifebe 
Stcoolution  führte  in  grantreich,  entfprechenb  bem 
örunbfa^  bcr  (Gleichheit  oder  Bürger  oor  bem  @cfefy, 
bieobligatorifcbc  3ioilebe  ein,  bei  welcher  ber  bür  • 
gerlidie  Gbefdilicnung«att  unter  allen  llmftnnben  unb 

]  für  ade  Staatsangehörigen  in  gleicher  Seife  geforbert 
wirb,  inbem  c«  ben  Brautleuten  überlaffcn  bleibt,  ob 

fic  neben  ber  Aioilcn  (Ebefcblicftung  nod)  um  bie  tireb* 
lid>c  SBeihe  ihre«  CEbebunbe«  nad)fud)cn  wollen  ober 
nid)t.  dagegen  befteht  bie  9i  o  t  j  i  o  i  l  e  h  c  in  Öf terreid) 
(®cfc|j  oom  25.  2Kai  1868  unb  oom  9.  April  1870), 
inbem  hier  bie  bürgerliche  Irauung  nur  ouSbilfSweifc 
für  ben  Sali  jugelaffcn  ift,  baft  bie  fircblicbe  irauung, 
fei  e«  wegen  eine«  lirchlid)en  (nicht  aber  ftaatlicben) 
(Ehchinbcmiffc«  ober  wegen  ÄonfefftonSlofigleit  bcr 
Berlobtcn  nicht  erlangt  werben  (ann,  bie  fafulta« 

tioe  ,-;um  i  ciic  in  (Englaub  für  bie  Aur  Staat«fird>e 
öchöngen,  inbem  ben  Brautleuten  jwifeben  ber  tirdj= 
lieben  unb  bcr  bürgerlichen  (Ebcfcblieftung  bie  SSabl 
gclaffen  ift.  Tai  onftem  bcr  obligatorischen  3ioilebe 
aing  oon  grantreid)  au«  auch  in  biejenigen  beutfeben 
webicte  über,  in  welchen  ba«  franjöüfcbc  bürgerlich« 

®efe^bucb  ®cfcpc«rraft  erlangt  bat,  nämlich  Stbeuv 
banern,  Sthcinpreuften,  Stbeinbeffcn  unb  Birfenfelb. 
Au«  ben  beutfeben  &runbrcd)tcn  oon  1848  erhielt  ftdi 

bie  obligntorifche  3wücbc  nur  für  bie  Stabt  Jrant» 
fürt  a.  SR.  in  öeltung;  feit  1870  befteht  [it  auch  in 

Babcn,  nachbem  bort  juoor,  ebenfo  wie  in  oerfebiebc- 
nen  anbern  beutfdjen  Staaten,  fchon  bie  Stotjioilehe 
ober  bie  falultatioe  3i"ilcbe  eingeführt  gewefen  war. 
^n  Greußen  würbe  fte  bureb  ©efe^  oom  9.SJtärj  1874, 
bemnächit  aber  burd)  (&fe$  oom  6.  gebr.  1875  für  ba« 

gefamte  Steicb«gebiet  eingeführt.  3n  Italien  war  bie 
obligatorifdje  ̂ toilebc  bereit«  L  3an.  1866  in  Kraft 
getreten,  wie  fic  benn  auch  in  bcr  Sdjweij,  m  ®nglanb 
für  bie  35iffcnter«,  in  3)äncmart,  Sdjwcben  unb  Stor- 
wegen,  in  ben  $onaufür|tentümcrn,  in  SJfento  unb 
teilweife  auch  in  Sübamenta  eingeführt,  auch  tn  Spa« 
nien  oorübergebenb  währenb  bcr  Stepublif  in  (Stellung 
gewefen  ift.  ̂n  3>eutfdjlanb  erfolgt  bie  Shefd)licßung 
nach  ftatfgcbabtem  Aufgebot  oor  bem  3tanbe«bcamten, 
in  beffen  Bcjirt  einer  ber  Bcrlobten  feinen  Sohnftti 

ober  feinen  gewöhnlichen  Aufentbalt«ort  hu t,  ober  auf 

beffen  fcbriftlicbc  Grmäcbtigung  oor  bem  StanbeS« 
beamten  eine«  anbern  Orte«.  Ttt  SJtangel  bcr  3'»' 
ftänbigleit  bc«  Stanbc«bcnmten  Atebt  bic  Scicfatigfcit 
ber  (E.  nicht  nach  ftch.  Tie  (Ebefcblicftung  erfolgt  in 
(Gegenwart  Oon  AWei  großjährigen  ;{ougm  burd)  bie 
an  bie  Bcrlobten  einjeln  unb  nacbemanber  gerichtete 
Jrage  be«  Stanbc«beamten,  ob  fic  ertlären,  baß  fte 
bic  IE.  miteinanber  eingeben  wollen,  burd)  bie  be 
iabenbe  Antwort  ber  Bcrlobten  unb  burd)  ben  hier» 
auf  erfolgenben  AuSfprucb  be«  3tanbc«bcamtcn,  baft 

er  fte  nunmehr  fraft  be«  Q*efe&e«  für  rechtmäßig  oer- 

bunbene  (Eheleute  erflärc.  §tcrauf  erfolgt  bie  (Ein- 
tragung in  ba«  !pcirat«regifter.  ©in  öeimieber  ober 

ein  anbrer  SicligionSbicncr,  toclchcr  au  ben  religiöfen 
geicrlichfcitcn  emer  (Ebcfcblieftung  febreitet,  bevor  ihm 

naebgewiefen  worben  ift,  baft  bic  (E.  oor  bem  StanbcS- 
beamten  gcfchloffen  fei,  wirb  mit  Gklbftrafe  bi«  $u 

300  'SRI  ober  mit  ©efängni«  bi«  au  3  SRonatcn  be 
ftraft  (§  67).  3m  übrigen  werben  bie  tivdüdicn  Ber- 
pflichtungen  in  BcAichung  auf  bic  Xrauung  burd)  bie* 
fc«  Öefe$  nicht  berübrt  werben.  Aud)  ift  bic  Fatbolifdbc 
ftirebe  bei  ihren  bisherigen  Borfcbriften  cinfad)  neben 
geblieben,  fo  baft  alfo  eine  nad)  Sieid)Sgcic(i  ooüfoiu 
inen  gültige  ®.  (j.  B.  bic  eine«  fntt).  (Hetftlichen)  oom 

fatbolü'chen  Stanbpunftc  auS  ungültig  fein  tonn.  Tn 
gegen  ftnb  für  bie  proteftantifebe  SVircbc  in  ben  meiften 

beutfeben  Staaten  infolge  jenes  SteicbSgcfcpe«  Iran  ■ 
'  orbnuugcn  crlaffen  worben,  weiche  Awar  bie  gültigen 
3wileben  auch  oom  tircblicben  Stanbpunfte  au«  an- 

I  erfennen,  flemäft  bem  eoangeliftben  Brinjip,  baft  bem 
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Staate  bic  Crbnung  bcS  GhcmcfenS  Aufommc,  aber 
»«gen  Verlegung  lirdjlicbcr  Vilicbtcn  bezüglich  ber  G. 
immerbin  noch  ftrd)lid)c  3enfuren  ©erhängen.  Wiv 
gehörige  bc*  $eutfcbcn  SicicbeS  fönnen  im  SluSlanb 
und)  bem  ©efefc  Dom  4. Kai  1870  aueb  bor  einem  iu 

fiänbigen  SieicbSlonful  ober  oor  einem  fonfr  hierzu  er« 
mädjttcjten  biplomottfdjcn  Vertreter  redjtegültig  eine 

G.  fd)lteßen.  Sine  GbcfcblicBung  im  ©ege  ber  3 k ii  - 
bertretung  ober  im  öege  ber  $rofuratur,  bie  nod) 
fanonifebem  Siecht  auf  Örunb  eines  SpczinlmanbatS 

zuläfftg  ift,  fnnn  nod}  bem  beuifeben  VcrfonenftonbS' 
gefeö  nicht  ftnttfinbcn,  ausgenommen  bei  fürfilid)cn 
^erfonen  auf  ©runb  bcS  Vorbehalts  in  §  72.  Sine 
fogen.  ©ewiffcnScbe  (matrimonium  conscientiae), 
b.  b-  eine  Vereinigung  r>on  TOann  unb  SBeib  ju  einem 
ehelichen  Veiinmmenfctn  auf  ÜcbenSzeit  ohne  Veob 

anhing  ber  geiepltchen  Forschriften,  bloß  burd)  gegen- 
teilige GrüämngbeS  GbetonfcnfcS,  ift  jefct  rechtlich, 

lebiglicb  aU  eine  tform  beS  RonfubinotS  ju  betrauten. 
CBtrrnngen  ber  Cf 6cf41tcftun0. 

Sei  ber  hohen  Vebcutunci,  welche  bie  G.  für  olle 

menf (blieben  Sebeneoerbältnin'c  bat,  (ann  bie  bürger» 
itd>c  ©efefcgebung  nicht  umbin,  biefelbe  als  Rechts- 
inftitut junormicren  unb  ben  Ghclumb  untcrfrrafrecb> 
Iid>en  Sd)up  ju  (teilen.  Güte  Doppelehe  (f.  Bigamie) 

wirb  ftreng  gcabnbet,  unb  auch  btc  Verlegung  ber  ehe« 
lieben  Jreue  [ann  öffentliche  Strafe  nach  fid)  ziehen  (f. 

(Ehebruch).  Xa  bic  latbolifche  Äircbc  bie  G.  als  Safra» 
ment  betradttet,  nimmt  Tic  boS  Siecht  ber  Gkfeftjcbung 
iitGbcfacben  in  rlnfprud),  wie  beim  auch  int  Wittel alter 
unb  bis  in  bic  neuere  3"t  hinein  (fo  inSbcf.  in  Öfter* 
reich  nxihrcitb  ber  ̂ eit  beS  ftonforbntS  Oon  1856— 
1868)  bic  Gbefrreitigkitcn  oor  geistlichen  (Berichten 
ocrbanbclt  würben,  SScnn  nun  aber,  wie  in  Ofterreich 
unb  in  $cutfd)lnnb,  ber  Staat  bie  Gfjefacben  juin 
«egenftnnb  feiner  ©efe&gebung  macht,  fo  fönnen  bie 

nbmeichenben  tird)lid)cn  Sa{mngcn  nur  btc  Vcbcu- 

tung  oon  Vorfd)riften  bcnm'piuchen,  tucldie  baS  ®e= wiffen  ber  einzelnen  JÜatbolilcn  btnbcn.  ̂ n  prioot« 
rechtlicher  Anficht  ift  baS  G  her  echt,  b.  h-  ber  In- 

begriff ber  auf  bie  G.  bezüglichen  SiccbtSnormcn,  oon 
jeher  Qkgenftanb  ber  weltlichen  öefcfcgcbung  gewefen. 

"Aber  gernbe  in  'flnfebung  ber  Säirfungen,  welche  bie 
G.  auf  bie  Vcrmögcneocrbältniffe  ber  Gbegotten  auS» 

übt  (eheliches  W ii t c r v c d> t > ,  ift  in  xcuti'chlanb teineSmegS  ein  einheitliches  SicebtSinftcm  \ux  Weitung 
gelangt.  $aS  in  Vorbereitung  bcfinblidic  allgemeine 
beutfepe  bürgerlid)c  ftcfebbud)  wirb  auch  hier  bie  fo 

nötige  .'Redite-emnen  bringen  (j.  (Güterrecht  ber  ttheejett 
tcn).  3m  übrigen  fchulben  ftd)  bie  Ehegatten  eheliche 
Ireuc  unb  eheliche  Pflicht.  Sic  fönnen  nicht  jum 
Zeugnis  gegenüber  bem  Chatten  gezwungen  werben. 
Xen  Wohnort  beftimmt  ber  Gbemann.  Gr  fann  oon 
ber  ftrau  häusliche  Xienftc  oerlangcn.  Xnfür  hat 

bie  8rau  Oon  bem  ̂   bemann  ftanbc«gemnfien  Unter' 
halt  ju  beanfprueben.  Xicfelbc  fann  iid)  ohne  3jrfKnt< 
mung  beö  SKnnnef  nicht  tiertrag^ntaftig  iicrpfliditcu, 
wofern  fte  nicht  eine  fconbclSfrnu  ift.  !^n  häuöltdjen 
(Vkfchaften  hat  jebodi  ba#  beutichc  Siecht  ber  Che 
frau  eine  gewiffe  5krtrag8fabtgleit  eingeräumt  (fogen. 
Sd)lüffelred)t).  Xic  ftrnu  teilt  ben  9iamcn,  ben  !Hang, 
Staub  unb  @«richt0ftanb  bed  Wnnncä,  fofern  cd  ftch 
um  eine  ooümirffnme  unb  nicht  etwa  um  eine  mor* 

ganatifche  6.  hanbclt  (f,  fibeaatteii).  Xicfc  Stechte  oer* 
bleiben  ihr  auch  tnt  Säitmenitanb.  ftinber  aui  eüter 

legitimen  G.  fmb  gleicbfafl«  legitim.  Xtc  Ghefrau 

fann  gegen  ben  Ghemann  auf  «nerfennung  ber  che^ 
liehen  ftinber  flagcn.   Xurd)  nachfolgcnbe  G.  (per 

subsequeas  matriraonium)  fönnen  auch  außereheliche 
ihnber  bie  Siechte  oon  ehelichen  erhalten.  $ie  Gltcni 

haben  bie  ̂ flicht,  ihre  Einher  ju  erhalten  unb  zu  er* 
Ziehen,  rluf  ber  anbern  Seite  ift  für  biefelben  bie  elter- 

liche unb  für  ben  Vater  inöbefonbere  bic  öüterlicbe  ®e* 
walt  begrünbet. -Hiiflöfmifl  ber  «be. 

Gute  G.  wirb  entweber  fo  getrennt,  bau  fte  ganz« 
lieh  aufhört,  mithin  eine  neue  G.  möglich  ift.  ober  fo, 
bafj  nur  bn8  eheliche  ̂ ufammenleben  aufgehoben, 
nicht  aber  baä  Ghebanb  gelöft  wirb,  eine  neue  G.  mit- 

hin nicht  möglich  ift  (separatio  qnoad  vinculum  — 
separatio  quoad  thornm  et  mensam).  Siach  Qilau* 
ben  unb  Siecht  ber  fatholifchen  Mir  die  ift  bie  in 

firchlich^gültiger  ̂ eife  abgefchloffene  unb  burch  che 
liehe  ©ei Wohnung  (copnla  carnalü)  zur  Voüenbung 

gebrachte  eheliche  Verbinbunn  unter  Ghriiten  eüt 
vsatrament  unb  barum  unautlödlich,  Wahrenb  eine 
gültige,  aber  noch  nicht  ooDzogcne  G.  immerhin  noch 
n!8  t  inr,  geiftige  Verbütbung  burd)  feierliche^  Meufdi 
heitögelübbe  (votum  solemne)  ober  burch  päpftlichen 

I  Wachtfpruch  gelöft  werben  lann.  Güte  gültige  unb 
ooüzogenc  chriftliche  G.  ift  olfo  nur  burd)  ben  Job 
lösbar,  bagegen  fonn  eine  unter  Siidjtchriften  gefchlof- 
fene  unb  ooUzogene  G.  ollerbingei  bem  93anbe  nad) 
aufgelöft  werben  burd)  Wbicblun  einer  neuen  dinft 
liehen  G.,  wenn  nämlich  oon  zwei  nid)td)riftlichen  Ghe< 
galten  ber  eine  zum  Gbriftentum  übertritt  unb  ber 
anbre,  nid)td)riftlid)e  2eil  baraufhin  bie  ̂ ortfe^ung 
ber  G.  oerweigert  ober  ben  d)riftlid)en  J eil  an  ber 
Vlu viilumii  bco  dinülidien  (älaubcni  oerhinbert  ober 

Zu  fchmählicben  Sünbcn  Oerleiten  Will,  oft  fomit  bem 
fatholifchen  Gherccht  eine  rluflöfung  berG.  bem  SBanbc 
nnd)  burd)  Siid)terfprud)  fremb,  fo  läfu  bodfelbe  bod) 

eine  Aufhebung  bti  ehelichen  ;imanuneit leben* ,  eine 
fogen.  Trennung  oon  2ifd)  unb  Vctt  ju,  unb  zwar 

einen' cito  burch  SBillendübcreinftimmung  ber  (Matten 
Zum  „-{werf  be«  Gintritts  in  einen  rcligiöfen  Crben 
ober  ber  Grlnngung  ber  ̂ riefterweihe  oon  feiten  bc* 

sJRanne8,  anberfeita  burd)  firehlichen  9iid)terfprud)  in 
ber  9lrt,  baß  bic  (Matten  entweber  auf  fiebenSzeit  oon- 
einonber  getrennt  werben,  ober  auf  beftinnnte,  bcj.  un- 
befthnmte  3eil-  Gine  beftänbige  Trennung  ift  jebodi 

nur  wegen  Ghebmd)S  unb  fd)Wercr^leifcheSoerbred)en 
(Sobomie  u.  bgl.)  zuläffig,  eine  zeitweilige  bageaen 
au£  anbern  (Mrünben  nach  Vcfinben  bca  geiftlicpcn 
Siichter«,  z-  8«  wegen  böswilliger  Verlaffung,  grober 

sJ}hßbanblung,  Uebcnünadjftcüung,  «bfnll  oom  lotho^ 
lifdten  (Glauben  ic.  —  To*  eoongelifchc  Kirchen» 
recht  oerwirft  bic  beftänbige  Trennung  oon  $ifd)  unb 
©ett  unb  läßt  bafür  eine  fiöfung  be$  Ghcbanbed  burch 
Siid)terfprud)  zu,  unb  zwar  nicht  bloß  Wegen  Gbebntcb« 
im  eigentlichen  Sinn,  fonbent  nud)  wegen  nnbrer,  bem 

Ghebruch  gleichgeftellter  Xbatfad)cn,  c0  ingbef,  megen 
mutatürlicher  Slafter,  böswilliger  Vcrloffung,  uner> 
träglichcr,  grober  SÄißbanblungen  (Säoitten).  fiebenS- 
nadiftetlung,  tobcSWürbiger  Verbrechen,  hartnädiger 
Verweigerung  ber  ehelichen  Pflicht.  Xozu  fam  bann 
in  beutfd)cn  Territorien  bie  Sd)eibung  burch  lonbeS- 
hcrrlichcn  SJ?nd)tfprud),  unb  Vrariä  unb  Wcfc^gebung 
würben  in  biefem  Vunft  immer  larer  unb  gematteten 
bie  Söfung  bcS  GhebaubeS  fd)licßlid)  fogar  auf  (Mrunb 
ber  $>ilIcnSübcreinftimmung  beiber  Watten  bei  finber' 
lofer  G.  ober  auf  Wrunb  unüberwinblid)er  tlbneiguitg 

(allgemeine^  preuftifebee!  ̂ anbrecht).  Xamit  näherte 
man  ftd)  ben  Öninbfäfeen  bei  römifeben  Sicd)tS, 
welches  oollfommenc  ScöcibnngSfreibeit  ohne  obrig^ 
feitlichc  aJtitwirtung  fanntc,  fo  baß  jeber  ber  betben 
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Gl)e  (Gbcfd)ctbungdred)t). 

Gbegatten  bie  G.  einfeüig  auflöfen  fonntc.  Taß  aud) 
nad)  mofaifdjem  9ted)t  DolHommene  SdjeibungS; 
freibeit  für  bie  Wfinner  imb  grauen  beftanb,  ift  burd) 

bie  bagegen  geridjteten  9lu«fprüdje  Gbrifti  (SRatib-  5, 
31—32;  14,  3—12;  SRarf.  10,  2—12;  2ul  16,  18, 

unb  1.  ftorintb.  7,  10—11)  bezeugt. 
9lud)  bie  mobernen  3taat«gcfefee  ianftionie» 

reu  tax  ©runbfafc  ber  9luflo«ltd)feit  Der  G.  burdj 
fliefiterfprud)  unb  au3  beftimmten  ©rünben.  So  fmb 

im  Code  Napoleon  (Slrtifel  229  ff.)  ai*  Scbetbung«* 
grünbc  oncrlonnt:  Gbebrud)  ber  grau  unb  Untreue 
be«  SRanne«,  lebtere  jebod)  erft  bann,  wenn  er  in  ber 

gemeinfamen  Normung  eine  Äonfubine  gcbalten  bat, 

ferner  SRi&banblungen  unb  grobe  Injurien ,  SSerur* 
teitung  ju  enteljrcnben  Strafen  unb  betberfeitige  Gin» 
willigung,  jebod)  muß  in  biefem  gaUe  ber  SHann  über 
25  unb  bie  grau  über  21  $abre  alt  fein,  aueb  ift  bie 
Ginhaltung  Dicler  görmlid)feiten  Dorgefdnrieben.  Turd) 

ein  ©efefc  Dom  27.  3uli  1884  mürben  biefc  ©runb» 
fäfre  be*  Code,  roeldje  burd)  ein  ®efe&  Dom  8.  9Rai 
1816  (»le  divorce  estaboli«)  befeitigt  worben  waren, 
wieberbergei teilt,  wenn  auch,  in  mobiftjierter  ©eftalt, 
fo  baß  befonber«  jur  Untreue  be«  SKatmeS  nicfjt  aud) 

nod)  ber  obige  Grfdjrocrungggrunb  fommen  mufe.  — 
25a«  beutfdje  $eid)«gefe&  öom  6.  gebr.  1875 bat 

für  Gbefcbetbung«*  unb  Trennung8red)t  ba«  bisherige 
£anbc«red)t  Dorerft  aufredet  erbalten,  fo  bafe  bie  SHedit- 
fbredjung  nod)  immer  an  ba«  fonfefftoneü  Derfcbie» 
benc  3?ed)t  gebunben  ift,  jebodj  mit  einer  in«  !otf)o- 
iifche  Gberedjt  tief  einfdjneibenbcn  *u«nabme.  G« 

müffen  namlid)  in  ben  fallen,  m  roeldjen  nad)  bis- 
herigem 3?ed)t  auf  beftänbige  Trennung  Don  Tifd)  unb 

^ett  au  erfennen  fein  würbe,  bie  Weridüe  auf  Sluf- 
Ibfung  ber  G.  erfennen.  Tie  9feicb«AiDilpro}eBorbnung 
({$  592)  unterfebeibet  nidjt  AWifcbcn  JHage  auf  fiöfimg 
beä  SJanbe«  unb  auf  (Dorübergebenbe)  Trennung  Don 
lifd)  unb  8ett,  fonbern  begreift  beibe  »lagen  unter 
bem  9lu«brud  Gbefcbeibungäflage.  Tiegrage,  ob  nod) 

eine  Huf  lofung  ber  fonfumterten  nicbtcbriftlicben  G.  fo* 
wie  Der  niajttoninmterten  cnnitiicrien  vi.  Düren  vor  um 

äolemne  ober  päpftlicben  SRadüfprud),  refp.  eineScbei» 
bung  burd)  ben  fianbeSberrn  m&glid)  fei,  ift  mobl  au 

Demeinen,  ba  baS  SRcicb^gefefc  jene  tatbolifeben  Unter» 
fdjiebe  md)l  fennt  unb  bie  lanbestberrlicbe  3Jtod)tDoll 

fommenbeit  als  burd)  §76  be«  9ieid)«gefc$e«  aufgebo» 
ben  ui  erad)ten  ift.  —  Tie  ̂ Birfung  einer  Doüftänbi' 
gen  «uflöfung  ber  G.  beftebt  in  ber  ttufbebung  ber 
bidberigen  $erbinbung  in  berfönlid)er  unb  binglicber 
©e,uebung.  Tie  53ermögcn8Derbälrnrffe  werben  mit 

iHücfftdjt  auf  Sdutlb  unb  Unfcbulb  gefonbert  unb  ba« 
bei  beftimmte  «orteile  unb  9iad)teile  juerfannt  Ob 

bie  ftinber  einem  ber  beiben  Gbegatten  aüein  ju  über» 
laffen  ftnb,  ober  ob  fte  geteilt  werben  follen,  barüber 

bat  ber  Siebter  nad)  ben  Umftfinbcn  be3  galleS  ju  be» 
ftimmen.  ©anj  Derfdueben  Don  ?fuflöfung  unb  Xren- 
mmg  ber  G.  ift  felbftDcrftänblicb  bie  flnnuDierung 
(?iid)tig(eitöerflörung)  einer  ungültigen  G.  Surbe 
nämlid)  tro^  eine«  obwaltenben  unb  nid)t  befeitigten 
trennenben  priDaten  ober  Bffentlid)  reditlicben  Gbf' 
binberniffe«  eine  G.  gefdjloffcn,  fo  ift  fte  nur  eine 
3<beinebc,red)ttid)  aber  gar  nid)t  ju  ftanbe  getommen, 

unb  ti  bebürftc  alfo  ftreng  genommen  aud)  gar  fei- 
ne« ridüerlicben  WuSfprud»«  ber  9hd)tigfeit.  SlHein 

c«  barf  ber  ©eftanb  ber  G.  nidjt  ben  Parteien  an? 
beimgegebeu  werben,  fd)on  be«balb  nid»t,  weil  fonft 
lmter  bem  blofjen  33orwanbe  be«  S3orf)anbenfein« 

biefc«  ober  jene«  Gbebinbcrniffe«  ̂ abllofe  Gben  ganj 
wiü(üvlid)  unb  ungeretbifertigt  gcloit  werben  Würben. 

G«  ift  alfo  aud)  in  ben  gäücn  ber  9*id)tigfeit  Socfje 
ocis  wcria)ie,  naa)  einem  rooiiigcproneicn  oenanren 

einen  9Iu«fpnid)  über  bie  Siiditiglcit  ber  G.  ju  erlaf= 
fcn.  Ta«  fanonifdbe  9ied)t  bat  barüber  eingefjcnbc 
unb  febr  forgfälttge  ®runbfS&e  aufgeftellt,  um  ben 
$eftanb  ber  Gben  mbglid)ft  -u  ftdjern  unb  jebe  .Hiniit 
fion  ber  Parteien  au«,^ufd)lie&en,  unb  bie  beutftbe  3** 
Dtlpro^ef)orbnung  568  ff.)  hat  ft<b  Dielfad)  Daran 
gebalten.  nennt  aber  bie  ftlagc  auf  «nfedjtung  einer 
G.  au«  einem  örunbe,  weld)er  aueb  Don  ?lmt<s  wegen 
geltenb  gemaebt  werben  fann,  9?id)tigfeitöflage  unb 
bie  ftlage  au«  irgenb  einem  ©runbe,  meldjer  nid)t  Don 

Vlmt^  wegen  geltenb  gemadjt  werben  fann.  Ungültig - fcif«flaae. 

Tie  @crid)t«barf  eit  in  Gbef  ad)en  ftanbfrüber 
allgemein  ben  geiftlidicn  ©eridjten,  in  ber  eDangelic 
fd)en  ftirebe  ben  ftonuftorien  au,  ift  aber  allentbaiben 
auf  bie  meltlüben  Beb&rben  übergegangen.  92adb  bem 
3Jeicb«gcfeft  Dom  6.  gebr.  1875  (§  76)  unb  nad)  bem 
beutfd)en  ®erid)t«Derfaffung«gefee  (§  15)  fmb  in  ftrei« 
tigen  Gbe-  unb  $erlöbni«fad)cn  bie  bürgcrlid)cn 
rid)te  au«fd)lie^lid)  mftänbig,  jebod)  mit  <lu«nabmc 
ber  lanbe«berrlid)engamilien  unb  ber  gamilie  $>oben« 
jollern,  für  weld)e  in  biefer  Snnftd)t  ein  in  ©ejug 
auf  bie  Grncnnung  ber  Stanbe«beamtcn,  gübnmg 
ber  3tanbe«regifter,  StellDertretung  ber  SSerlobtcn 

unb  ba«  Aufgebot  in  §  72  bie  9lnorbnungen  be«  San« 
be«f)errn,  refp.  foau«gcfeBe  imb  CbfcrDan  jen  al«  maft« 
gebenb  crflart  ftnb.  gur  9ied)t«ftreitiglciten,  welche 
bie  Trennung,  Ungültigfeit  ober  9hd)hgfett  einer 
G.  ober  bie  &erfteäung  be«  ebeliAen  ̂ eben«  Aum 

Wegenftanb  \)abtn  (Gfjef aa)en),  ift  autfAlicftlid) 
ba«  Üanbgericbt  juftänbig,  bei  welcbem  ber  Gbemann 
feinen  allgemeinen  öericbtsiftanb  bat  (bcutfdje  3wtl 

pro3cfwrbnuna,  §  568  ff.).  3n  Ofterreicb  wirb  bie  Un» 
gültigteitunbVluflöfungberG.  fowie  nid)t  etnDerftanb= 

lidK  «ebeibung  Don  Ttfd)  unb  9ett  Dor  bem  Wcn*t-? 
bof  erfter  CUtftanj ,  in  beffen  Sprengel  bie  Gfjegatten 
ibren  legten  gemeiniebaftlicben  $!obnft&  Ratten,  Der- 
banbelt  (jj  14  ber  ̂ uriäbiftionc'norm).  Ta«  ??er* 
fahren  in  Gbefad)en  (Gbeprojeu)  ift  um  be«wiücn 

ein  eigentümlicbc«,  weil  bie  Parteien  über  ben  Streit» 
gegenftanb,  bie  G.,  nid)t  beliebig  oerfügen  Braten. 
Temt  e«  bonbelt  ftcb  babei  nid)t  lebigltd)  um  ein 
^JriDatredjtöiDerbftltm«.  Tarum  fann  3.  ö.  ein  Gf)e^ 

pro^eft  nid)t  cinfad)  burd)  ein  WeftSnbni«  einer  "^ar* 
tei  erlebigt  werbet),  fonbern  ba«  föcridü  bat  Don  9lmt« 
wegen  Darauf  &ebad)t  p  tnbmen,  ba&  bie  n&tigett 
©emeife  gefübrt  werben,  um  objcttiD  ben  SadtDcrbalt 
bar,utlegen.  Tamm  fommen  im  GbepmjcB  bie  $or- 
febriften  über  bie  golgen  ber  unterbliebenen  ober  Der» 
weigerten  Grflämng  über  Tbatfaa^m  ober  über  bie 
Gdübeit  Don  Urfunben,  bie  $orfd)riften  über  ben 

SBerucbt  ber  ̂ arteten  auf  bie  ©eeibigung  ber  Mengen 
unb  SadjDerftänbigen  fowie  bie  Sorfd)nftm  über  bie 

^i^irfungen  eine«  Wnerfenntniffe«,  eine«  geridjtlicbm 
©eftänbniffe«  unb  bie  Grlaffung  eine«  Gibe«  nid)t 

jur  ̂ Inwenbung.  Tie  Gibe«jufd)tebung  unb  ber  fln« 
trag,  bem  ©egner  bie  Vorlegung  einer  Urfunbe  auf» 

mgeben,  ftnb  nidtt  tuläffig,  fowett  e«  üdi  um  T h a t - 
facben  b«nbelt,  mclcbe  bie  Trmnung,  Ungültiglcit 
ober  9iicbtigfcit  ber  G.  begrünben.  %m  ̂ ntereffe  ber 

Grforfdjung  ber  materiellen'JBabrbeit  i  i.®e»el«,®.952^. 
auf  welcbc  e«  im  Gbepro^  anfommt,  tarnt  aud)  ba« 

perfonlidtc  Grfdjeinen  ber  Parteien  Dor  Öericbt  Der- 
langt  unb  erzwungen  werbm.  Tie3taat«anwaltfd)aft 

ift  (ur  SWitwirfung  im  ̂ rojeßDerfabren  befugt.  Gin 
«erfhttmni« urteil  nt  gegen  ben  ̂ etlagten  ober  ©ibci 
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beflagtcn  auSgcfcbloffen,  cS  fei  benn,  bof)  er  in  einem  ! 
jur  Seiftunq  eine«  richterlichen  Gib««  beftimmten ; 
Sennin  ausbleibt.  Sie  fcffentlicbfeit  ift  im  Gbepro*  i 
jefe  ftetS  auf  Antrag  einer  Partei  auswfcblie&en.  $e» 
»or  ein  Dermin  jur  münblicben  Stobanblung  über 

eine  GbefcbeibungSflage  ober  eine  Silage  auf  Wentel 
ftellung  beS  ehelichen  bebend  ftottfinbet,  mufj  in  ber 
Siegel  bei  bem  Amtsgericht,  bei  welchem  ber  Gbemann 
feinen  allgemeinen  (MericbtSitanb  t)at.  ein  Sübnctcrmin 

ftattgefunben  haben,  $u  welchem  bie  Parteien  in  ̂ ?er= 
fon  erfebeinen  müffen. 

Ser  6.  ift  eine  hohe  «cbeutung  für  baS  bh^ftfdje 
unb  moralifebe  SSobl  ber  $et>ölferuna.  bcünmcffcn. 
unb  bie  burcbfcbnittlicbe  ipeiratSjiffer  \\t  ein  SHaftitab 

für  baS  SSotilbefinbcn  beS  SSolfeS.  Sie  fceirats* 
Ziffer  ift  baS  Verhältnis  ber  jährlich  in  bie  6.  treten» 
ben^erfonen  jur  mittlem  (Einwohnerzahl  beS  Jahres ; 
einen  forreftern  SHaftftab  aber  genrimtt  man,  fobalb 

man  bie  3abl  ber  ipeiratenben  mit  ber  3abl  ber  bei* 
ratsfäbigen  Öewolmer  öergleicbt.  Segt  man  biedren  je 
ber  ̂ eiratäfäbigfett  für  Seutfchianb  bei  Scannern 
in  baS  21.,  bei  frrauen  in  baS  16.  Lebensjahr,  fo  er* 
gibt  fteb.  bafo  im  Seutfcbcn  Weich  1886  oon  nicht  Der* 
tjeirateten  je  1000  heiratsfähigen  Scannern  82,3,  oon 
je  1000  heiratsfähigen  grauen  nur  48,3  beirateten, 

(berechnet  man  bagegen  bie  3'ffern  auf  bie  Öefamt- 

bcoölfcrung,  fo  beirateten  tum  1000  männlichen  *£er* 
fönen  16,2,  oon  1000  weiblichen  15,6.)  hiernach  tritt 

jährlich  fon  ber  heiratsfähigen  SBcoöllcnmg  ein  faft 
hoppelt  fo  hoher  S*rojentfa&  SJcanner  als  grauen  in 
bie  (S.  ein.  Stimmt  man  (gaiu  millfürlicb)  an,  bafj  baS 
heiratsfähige  Alter  im  pb^ftologifcben  Sinn  bei  ben 
SRännem  burchfehnittlich  mit  bem  50.,  bei  ben  grauen 

mit  bem  45.  SebenSjabr  enbigt,  fo  entfallen  im  Seilt* 
fchen  Seich  immer  noch  auf  3  männliche  mehr  als  4 

weibliche  ̂ erfonen.  —  Sie  3ftbl  ber  jährlich  ge» 
fchloffenen  ©ben  unterliegt  ftarfen  Schwanrun» 
gen.  SieS  hängt  weniger  oon  flimatifcben  als  Don 
fojialen  unb  wirtfcfanftlicbcn  9?erbältniffen  fowie  auch 
oon  $o(tSfttte  unb  öefe$gcbimg  ab.  3m  Surcbfcbnitt 

ber  Jahre  1871—85  einfielen  auf  1000  (Einwohner: 

Je  früher  in  einem  fianbc  nach  SSolfsfittc,  JUima, 

SebenSweife  unb  fokaler  (Bcfe^gcbung  ©ben  gefchlof 
feit  werben,  um  fo  groger  ift  bie  3abl  ber  beftebenben 
(Eben,  benn  ben  in  ber  Jugcnb  oerfäumten  (Sbcbunb 
holen  nur  wenige  im  fpätern  Alter  nach.  Von  je  100 
beirotenben  Vertonen  ftanben  im  Alter  i 

ättdnncr 
Mi  25 25— 301  Ober  30 

Mi  20 20— 30l  über  30 

3atr 
^abr 3abr 

»t 

freufj-r.    .  .  . 

67 

-T4 

32.18 10.30 
69,74 

19,9« 
»aptrn.   .  .  . 18,94 36,74 44,39 

6,44 

64*1 

28,77 
wQlfjf  flt .... 

:w,7.i 
38,i  s 27,07 10,78 70,88 

18,8« 
öf»errd$  .  .  . 

02*« 
37,44 

18,07 

57,33 24*1 

Ungarn .... 77 «« 22,68 36,04 
50,3« 

13,70 

3<bio«t|    .    .  . 
57,84 42,18 

8,79 
63,74 

27,47 
Cfnfllanb    .   .  . 

51,34 

25,3  * 
23,3» 14,41 68,77 

16*3 

.»rnurrc  1:  .    .  . 
27,06 

37,87 35,88 21,1« 59,59 
19,36 

Italien .... 25*8 36,8« 37,os 16,93 65,7« 17,1« 

SWgiot.   .  .  . 
57 

,3t 
42,78 

6,40 63,43 
30,17 

£<bu>ebcn  .   .  . 28,31 35,69 
41,00 

5,88 

65,03 
».41 

$«trati» fäbifle 

ebc> 

'a)'iffmnarn 
Crbef<b(iefungcTt 

auf  1000 
305* 

8* 

27* 7* 
23* 

Saufen  288,7 

9* 

32,4 

SürttembCTfl   .   .  . 
315,1 

-ü 

23* 

«oben  
332* 

'* 

22,4 

effot.Sotbtinaen.  . 

351* 
f,! 

20* 

Trutfebrt  Sri«*    .  . 

311* 

8* 

26,7 
361,7 7,4 

20* 

Cftmci« 

BIS* 8,1 

10,i 
38.1 

AtanirCiu?  .... 
325,4 

7* 

24.o 
stalten  

315,i 1,8 

24* 

349* 
7,1 20* 

9lon»*flcn  .... 
334,4 

7* 

21,1 

3<ftnKbrn  .... 
341,4 

6,7 19* 

7* 

<2<tottlanb  .... 
Y 

4.-. 

Sic  Sabelle  jeigt,  bafe  im  Sübcn,  obwohl  bort  bie 
förderliche  Steife  früher  eintritt  unb  bie  notwenbigen 
fiebcnSbebürfniffe  leichter  m  befriebigen  ftnb,  bie 

®h«i  hoch  nicht  früher  gefchloffen  werben.  Sagegen 
werben  in  Gnglanb  61  yto$.  aller  ßben  fcitenS  oer 
SKänncr  oor  bem  25.  ScbenSjahr  gefchloffen  (in  Stuft 

lanb  angeblich  68  $ro<p,  was  trienciebt  bemScational« 
rciditum  unb  bem  »fehlen  ber  allgemeinen  Sehr^flicbt 

3Ujufchreiben  ift.  Tic  Sitte  beS  fpäten  ipeiratenS  er* 
im  tu,  wie  eS  fcheint,  bie  3ahl  ber  unehelichen  Weburten, 

unb  ba  bie  fiebenSfäbigfcit  ber  unehelichen  JHnber  gc> 
ringer  ift  als  bie  ber  ehelichen ,  fo  erhöht  fpäteS  Sxi» 
raten  auch  bie  angemeine  Sterblichfeit.  $aS  $>eirats 
alter  ber  grauen  entfpricht  nicht  immer  bemjemgen  ber 

HKäraier.  SicS  ̂ eigt  fich  befonberS  beutlich  in  Gnglanb, 
wo  oiclleicht  bie  fbätere  pboftfehe  Gntwicfelung  beS 
SHeibeS  baS  frühe  öciraten  oerbietet.  Am  häutigften 

ftnb  überall  erfte  eben,  b.  b-  fola)c  jwifchen  Jung- 
frauen unb  Junggefellen.  fBeiterbm  heiraten  SBitwer 

häufiger  als  SSitwen,  unb  am  feltenften  ftnb  (Eben 
jwifeben  Söitwcrn  unb  Sitwen.  Sie  Rafyl  ber  9J?if  ch  • 

eben,  b.  h-  ber  (£hen  jwifchen  Angehörigen  oerfchie^ 
bener  Jlonfcffton,  ift  im  Stacbfen  begriffen.  SSäbrenb 
in  Seutfcblanb  1871  -75  bie  SJctfcbcben  nur  6,27  ̂ rov 

aller  ©h<*n  betrugen,  ftieg  biefe^ftbl  1890auf  8,io?roj. 
Auf  je  100  grauen  im  gebärfähigen  Alter  (bom  »oll 
enbeten  17.  bis  bollcnbeten  50.  SebenSjahr) 
(Hcburten  Oor: 

1872-75 bureMajntttlid) 
188« 

30* 

27,4 

30* 

28,i 

32* 

27,4 

29* 27* 35* 

27,4 
32,1 

25,7 

29* 
24* 

TOecfltnbura  Stbiüfnn  .  . 

23,3 

21* 

28,o 

21,1 

■  i:ofi';t  

33,1 

32* 

btx  Slbfinwootm  .... 

35* 31* 

$ei  einem  XagcSmittel  oon  1000  Ghefcblieftungen 

entfielen  im  Seutfchen  Steich  in  ben  fahren  1872— 
1890  auf  ben  Januar  955,  gebruar  1170,  SRärj  610, 
April  1069,  SJtat  1249,  Juni  918,  Juli  841,  Auguft 
684,  September  906,  Cttober  1307,  Stouember  1525, 
Sejember  76t5  ehefchliemmgen. 

Sie  eheliche  gruch  t  barfeit  hat  hiernach  in  allen 
genannten  Staaten  unb  ÜanbeSteilen  abgenommen, 
am  ftärtften  in  Sübbeutfchlanb  unb  -Berlin.  $cr 
gleicht  man  bie  3abl  ber  jährlich  gefchloffenen  (Sbcn 
mit  berjettigen  ber  ehelichen  Stinber,  fo  entfielen  auf 
je  eine  (*.  jftinber:  in  Berlin  3,2,  Stehern  rechts  be« 
Scheins  4,9,  Sachfcn  unb  STiüringen  4,2,  Cft  -  unb 

Digiti, 

:ed  by  Google 



416 

öcftpreuBen  4,8,  ©ofen  unb  ©beütbrobiiu  0,2.  ©ei 

iolcber  ©eichnunj  ift  bie  eheliche  frrudjtbarfett  am  be« 
träcbjlicbftcn  in  Spanien,  Urlaub,  ©ufclanb,  ̂ Rumänien, 

ain  gcringften  in  manfivui- ,  Tänemart,  Norwegen. 
Unter  ben  fea,en«reicben  folgen  ber  S.  wirb  auch 

aufgeführt,  baß  fte  bie  S!ebcn«bauer  berlängere. 
XbatfächUcb  fterben  bon  1000  berbeirateten  ©lännern 
burdbweg  weniger  al«  bon  1000  lebigen  bcrfclben 
©lter«flaffe.  ©ei  ben  berbeirateten  grauen  ift  baiM 

fetbe  ©erbältni«  in  ben  luM-.ont  ©lter«llaffen  bor« 
banben;  im  ©Her  öon  20—30  fahren  ift  ba«  Sterb' 
lidblcit^projait  ber  berbeirateten  grauen  infolge  ber 
mit  ben  ©>od)enbcttcn  üertnüöftcn  £ebcn*gcfabrcn 
etwa«  größer  al«  bei  ben  unberbeirateien.  3n  Greußen 
ftnrbcn  1886  bon  je  1000  Sebenben: 

Utonncr 
grauen («big« 

orr- 
beiratete 

(eblge 

txr= 
fad  ratete 

im  «tter oon  20-30  Jobren 
8,1 

5.. 5,8 
8,1 

>  > «  30—40 16,7 M M 
»,» 

40—60  . 
30,1 

im 

18,4 13,7 

<  • *    60 — 80  * 

73,1 
55,5 62,1 48,« 

Ter  Einwanb,  baß  borwiegenb  geiunbe  ©erfonen 
beiraten,  weniger  lebenafräfhge  lebig  bleiben,  trifft 
gegenüber  ben  tbatfäd)  lieben  ©erhältniffen  nict)t  ju. 
Uber  bie  größere  ober  geringere  Erfranfung«» 
f ät) igle it  ber  Seeleute  gegenüber  lebigen  ©erfonen 

liegen  juberläffige  Ermittelungen  nicht  bor.  Selbft» 
nun  b  ift  bei  Eheleuten  relatio  | eltener  al«  bei  nicht  unb 

nautcntlid)  bei  nicht  mebr  ©erheirateten.  Tie  größte 
£öbc  erreicht  bie  Selbftmorbjiffer  bei  ©eiebiebenen. 

I «itteratur.  1  ©gl.  außer  ben  Lehrbüchern  be«  -St  1 1 

cbeitrecbt«  unb  tco.  ̂ ibilbnueffe«:  Unger,  Tie  E.  in 
ihjrer  weltbiftorifcben  Entwicklung  (©>ien  1860);Th  ö» 

ne«,  Tie  d)riftlid)e  ©nfebaiuutg  ber  E.  unb  ibre  mo* 
bemen  l&cgncr  (Seiben  1881);  ©oft.  Tic  QWcblccbt«' 
genoffenfebaft  ber  Urjeit  unb  bie  Entftebung  ber  E. 
(Clbenb.  1875);  (£Hraub<Teulon,  Lea  origines 
du  mariage  et  de  la  famille  (©ar.  1884);  Starde, 
Tie  brimiribc  Jamilie  (üeibj.  1888);  ©cbclt«,  Tie 
Entmidelung  ber  E.  (©crl.  1893);  ©3cftcr mar d, 
öefdndite  ber  mcnfcblicbcn  E.  (a.  b.  Englifcben,  \$tna 
1893);  Stöljel,  TcutfcbeS  EbefcblieBungStedit 
(3.  «ufl.,  ©erl.  1876);  Sobm,  Tag  ©echt  ber  Ehe- 
fcblieBung ,  au«  bem  beutfeben  unb  lanonifchcn  :Kc*t 
gef(bid)tlicb  entwidelt  (©kirn.  1875);  b.  Scbcurl, 
Tie  Entwidclung  be«  hrcblichcn  Ebctcblicßiinggrecbt« 
(Erlang.  1877);  Terfelbc,  Ta«  gemeine  beutfebe 

Ebcrecfat(baf.  1881-82);  Sriebbcrg:  Ta«©eeht  ber 
EbcfchUcBung  in  feiner  gcfcbichtlicben  Entwidclung 
(fieibj.  1865),  Tic  Öcfdjidjte  ber3ibilebc  (©erl.  1877), 
©crlobung  unb  Iraunng  (Ucibj.  1876);  b.  S id»ercr, 

©crfoncnftnnb  unb  EbcfcblicBung  in  Teutfcblanb  (Er> 
langen  1879);  fcinfcbiu«,  Ta«  ©rid)«gcichübcr  bie 
•oeurtiinDima  oes>  ̂ crjonciumnocij  uno  Der  vit)Cicrjlic 

fiung  (3.  «ufL  ©crL  1890);  ®Ioffon,  Le  mariage 
civil  (2.9lufl.,  ©ar.  1880);  Älcin,  Ta«  ISbcbertöbnie 
(3traftb.  1881);  ©eterfl,  Tie  (Sbcfd>eibung  (©erl. 
1881);  §ubrid),  Ta«  %ed)t  ber  Ebefcbeibung  in 
Tcutfdjlanb  (baf.  1891);  ̂ >üblcr,  Ebcfd)liCBung  unb 
gemifdjtc  Eben  in  ©reuften  no<b  9iccbt  unb  ©raueb 
ber  ftatboliten  (baf.  1883);  fcölbcr,  Tie  römifdjc  G. 
(^ürid)  1874);  ©arra,  Taä  Jpeiraten  in  alten  unb 
neuen  Wefelen  (©erl.  1874);  .^ru.^a,  ©citräge  jur 
Wefdiidjtc  be«  gricdjif(ben  u.  römifdicn  3amilicnrecbtfli 
(grlong.  1894);  üidjtfdjein,  Tie  E.nnd)  mofnifd)= 
talmubtfd)cr  «uffaffung  (Ücibi.  1879).  Äubin  unb 

©3cftergaarb,  3tatifti(  ber  Eben  auf  Qfcunb  ber  fo« 
jialen  (älieberung  ber  ©eböUerung  (^ena  1890). 

(?bcbetg,  Äatl  Ibeobor,  Siationalöbnout,  geb. 
31.  oun.  1855  in  SHündjen,  ftubierte  bafelbft  unb  ut 

3traBburg,  habilitierte  «ich  1880  in  ©iürjburg,  würbe 
1882  auBerorbentlidjer  unb  1884  orbentlicb«  ©rofef . 

for  in  (Erlangen.  6rfd)rieb:  »Über  baS  ältere  beutfebe 
3)fünjwefen  unb  bie  ̂ >au*genoffenfcbaften«  (Seibs- 
1879);  >3runbriB  ber  ginanjwiffenfcbaft«,  im  ©n» 

fdiluB  an  Sofia«  Dementi'  (3.©ufl.,  Erlang.  1892); 
»Tie  beutfebe  ©u«wanberung«  (^eibelb.1885); » ©gra* 
rifdje  3u^an^>c  m  Italien«  (in  ben  »odjriften  bc« 
©crein«  für  Sojialbolitü « ,  Seib}.  1886),  über  bie 
©>ud)erfragc  u.  a.  ©ud)  gab  er  bie  7.  ©uflage  bon 
Sift«  ©iert:  »Ta«  nationale  3bftem  ber  polttifcben 
Ctonomie«  mit  Einleitung  berau«  (otuttg.  1883). 

(*bebctrufl  (E^eerfd)lcid)ung),  umfaßt  nad) 
§  170  be«  beutfeben  Straf gefefebud)«  jwei  gäUe:  1) 

bie  argliftige  ©erfebweigung  eine«  gefc^licbcn  Ebe^ 
binbemiffe«  bei  Eingebung  ber  Ebe  bem  anbem  Teil 
gegenüber;  2)  bie  argliftige  ©erleitung  be«  anbern 
Ücüc«  jur  Ebefd)licBung  mittel«  einer  foieben  Täu< 
fd)ung,  welibe  ben  <£letäufd)ten  berechtigt,  bie  (Sültig^ 
leit  ber  Ebe  anjufeebten.  Tie  Strafe  beträgt  ©cfäng^ 
ni«  nid)t  unter  3  ©Zonalen;  iebod)  tritt  bie  Verfolgung 
nur  auf  ©ntrag  be«  getäufd)ten  TeUe«  ein,  unb  bie 
Strafbarfeit  be«  Scbulbigen  ift  baburd)  bebingt,  baß 

au«  einem  ber  angegebenen  ©rünbe  bie  Et>e  Wirtlid» 
aufgelöft  worben  i|t. 

C^bebrief ,  f.  gb<b«traa. 
(vbcbrurfi  (Adulterium),  bie  wiffentlicbe  ©cr^ 

IcBung  einer  beftebenben  Ebe  burcbauBcrebeUcben©ew 
fd)laf.  Seben  in  einem  folcben  Jall  beibe  ©erfoneii 
in  berfd)iebenen  Eben,  werben  alfo  burdt  ben  E.  jwei 

Eben  beriefet,  fo  ihm  cht  man  bon  einem  Topfe  1 
ebebrud)  (adulterium  duplex,  Cberburerei  in  ber 
betnlicbcn  öcrid)t«orbuung  Änrl«  V.  genannt),  wäl) 
renb,  wenn  nur  eine  ber  betben  fcbulbigcn  ©erfonen 
berbeiratet,  ein  einfacher  E.  (adulterium  simplex) 
borbanbenift.  E«  erfebeint  ieboeb  im  1  entern  %aU  nad) 
beutigem  JhVdu  aud)  ber  nid>t  oerbeiratetc  Teil  al« 
Ebebredber,  wofern  er  nur  bon  ber  Ebe  be«  anbern 
ftcnntni«  hatte,  Ter  ©egriff  be«  Ehebruch«  ift  nicht 

ju  allen  Reiten  berfelbe  gewefen.  9Zach  römifch«recbt' 
lieber  ©nfchauung  ift  adulterium  nur  ber  ©rud)  ber 
ehelichen  Treue  burdi  bie  ̂ rau  unb  bie  Störung  freut« 
ber  Ehe  burdt  ben  ©tarnt,  nicht  aber  ber  gefd)lecbtlicbe 

©ertebr  be«  berheirateten  ©tanne«  mit  einer  unber- 
heirateten  ̂ rauenaberfon.  Eben  10  aud)  ba«  ältere 
beutfebe  unb  ba«  mofaifche  %ed)t.  3uoraI  begnügte 

ftd)  ba«  altrömifchc  flocht  bannt,  bem  bcleibigtcn  Ehe- 
mann ober  bemjenigen,  wcldKr  bie  treulofe  Ehefrau 

in  feiner  bäterlichen  (Gewalt  hatte,  bie  ©eftrafung  bei 

Scbulbigen  \u  übcrlaffen;  e«  war  biefen  geftattet,  ben 
nuf  ber  Ibat  ertabbten  Ehebrecher  unb  bie  icbulbige 

n-rnu  eigenmächtig  ju  töten.  ©1«  bann  an  2 teile  ber 
uribritnglichen  Sittenreinheit  be«  römifchen  ©oltc« 
eine  immer  größere  ©etborbenheit  einriB,  machte  fich 
bie  ©ufftcQung  bon  Strafbeftimmungen  über  ben  E. 
erforbetlid),  welche  namentlich  in  ber  unter  ©uguftu« 
erlaffenen  I^ex  Julia  de  adulteriis  coercendu  (17 
ober  16  b.  (Sbr.)  in  ou«fübrlicher  33cifc  gegeben  wuo 
ben.  Tie  eilte  £ötung«befugni«  blieb,  wenn  auch  nur 
innerhalb  enger  Mren^cn,  fowobl  bem  Glatten  al«  bem 
©ater  erhalten,  ©ad)  ̂ uftinianifebem  fledi:  trifft  ben 
Ehebrecher  ba«  Sdiwcrt ;  bie  Ehebrecherin  lommt  in* 
Ml  öfter,  aitö  welchem  fic  ihr  «atte  nach  ©btauf  bon 
iwei  fahren  befreien  tann  (©obette  134).  Erft  baa 
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fanoniicbe  9icd)l ,  bie  £be  ald  Salrament  betrad)tcnb, 1 
nfjnbct  bte  ©crlcfcung  bcr  cbelidjen  ütreuc  niefit  bloß 
anberßbefrau,  fonbcrn  in  gleicher  ©eife  an  bem  £b> 
mann  unb  an  ber  lebigen  JSontumbentin  eines»  folgen. 

Aber  bem  meltlid>en  Setzte  gegenüber  Dermodjte  bte 

fird)lid)e  Sluffaffung  nid)t  burcbjubringen.  $te  pcin» 
Itrfic  eteridjtöorbnung  «arl«  V.  (1582)  ̂ atte  ni*t  bcn 
Wut,  eine  burcbgrcifcnbc  ©eftimmung  $u  treffen; 
SIrt.  120  begnügt  ftd)  mit  ber  ©erwetfung  auf  »bte 
Sage  llnfrer  ©orf  obren  u.  Unfre  faiferlidjen  {Redde*. 
2>te  £anbe«gefebgebung  bemübte  ftd)  Dergcben«,  bie 
töleichftellung  »ort  Warnt  unb  ©kib  burduuicöen ;  bie 
3fed)tfprcd)ung  blieb  fdjmanfenb,  nur  bei  öffcntlidjem 
Ärgemtö  würbe  t>on  tunt«  wegen  eingefdmiten,  unb 
bte  öerid)te  freuten  ftd),  bie  Sd»wcrtf  träfe  ju  Der- 
bangen.  Uiod)  mtlber  beurteilte  ba«  Zeitalter  ber  «uf* 

tlärung  ben  ben  e«  al«  eine  bte  öffentliche  :Ncd)t«* 
orbnung  ntdjt  berübrenbc  ©erlcfeung  be«  £Wtfcben  bcn 

ISfjegtttten  gefdjloffenen  Sertrage«  anfab-  9tod)  mo* 
berner  Äuffaffung  ift  ber  (£.  gerietet  gegen  bie  ftaat* 

h die  £mrid)tung  ber(Sbe,al8ber©runblage  nUerredjt» 
lieben  unb  gefellfdjaftlid)cn  Crbnung.  S)arin  liegt  ber 

iHed)t«grunb  für  bie  Strafbarfeit  be«  ebebrud)«.  $cn< 
ho di  tft  bte  Straf gcfe&gebung  be«  19.  ̂ ahrh.  w  (einer 
einbeitlidjen  ©efjanblung  be«  Gbebrud)«  gelangt  $te 
3äirtung«lofigfeit  oon  Strafbrotjunaen  gegenüber  Sei* 
bcnfdjaft  unb  ©enuf$fud)t,  bie  Umtcberbeit  ber  ©cr> 
folgung  unb  ©eftrafung,  rooljl  aud)  bte  3iüdfid)t  auf 

berrfd)enbe  "Änfdwuungen  haben  raandje  JRed)te  (fo 
ISnglanb.  Wcnf.  Hamburg  1869)  baliitt  gefüfjrt,  bcn 
(f.  frraflo«  ju  laffen;  bie  romanifdjen  Wcfctigcbiittgcn 
frrafen  jwar  fowobl  ben  (£.  ber  grau  nie  auch  bcn 

be«  Wanne«,  ben  lefctern  aber  nur  unter  cini'duäntcn ben  ©oraudfebungen  (granfreidj:  wenn  bcr  Wann 
eine  Stontubine  in  ber  ehelichen  SBobnung  unterhalten 

bat),  bte  einer  Straf  loftgfeit  be«  Warnte«  faft  gleich* 

toramen.  Unb  e«  fann  "in  ber  £bat  nidjt  geleugnet werben,  baß  ber  S.  ber  grau  foroobl  in  ben  «lugen 
bcr  öcfeflfdjaf  t  al«  aud)  in  rechlicher  ©c.ucbung  (wegen 

ber  Wögltcblcit  ber  limpfängni«)  eine  mcfentlidj  an* 
bete  unb  fchwcrere©ebcutung  bat  al«  ber  be«  Warnte«. 

Tcunocb  bat  bie  auf  beutf  djem  ©oben  ermadjfcnc  Straf* 
gefefcgebung  grunbfäfelid)  an  ber  ©leiebftellung  be« 
Wanne«  mtt  bcr  grau  feftgebalten.  ©in  ©lid  in  bie 

«jtafjlenrcüjen  ber  Rriminalftatifril  jetgt  frcüid),  baß 
©erurteilungen  wegen  G.  äußerft  feiten  fmb  um  Teut- 

leben Seid)  etwa  50  gäüe  jabrlidj)  unb  jumeift  wegen 
Xoppelebebrud)«  erfolgen.  9fdd>  bem  öfterreidnfeben 

ctrafgeiepDua)  wiro  ocrvi.  at»uoerticiung  mtt  nnep 
öon  1-  6  Wonaten,  bie  ̂ fau  aber  bann  itrettgcr  be* 
ftraft.  Wenn  burdt  bcn  begangenen  (5.  über  bic  iHcdjt» 

möBigfeit  bei"  nacbfolgcnbcn  Wcburt  ein  Zweifel  ent« 
itebett  mnn.  3iadj  bem  beutfebeu  JHeicböürnfnefef« 
bud)  (§  172)  wirb  bcr  G.  an  beut  fdmlbigen  ttbe- 
gatten  unb  an  beffen  Wttfcbulbtgen  mit  Wefdngni« 
öon  1  lag  bt«  ju  6  Wonaten  beftraf t.  5Jie  ©eftrafung 
eine«  oollenbctcn  (Sbebrucbö  feßt  aber  öorau«:  ein* 
mal,  baß  bie  in  $rage  ftebenbe  @bc,  welcbe  burd)  ben 
G.  öerlebt  würbe,  wegen  biefe«  @b«bru(jbä  red»t«träf= 
tig  gefdjieben,  unb  bann,  bau,  ein  befonberet  Eintrag 
auf  ©eftrafung  t>on  feiten  bc«  berichten  (Sbegatten 
geiteüt  Worben  fei.  Grftere  ©eitimmung  erfaSeint  beä* 
im  Iii  al«  geretbtfertigt,  weil  baburd)  »erbütet  wirb, 
boü  eine  un^eige  wegen  angeblidj  ober  wirllid)  oer- 
übten  Sbebrud)«  jur  Erlangung  von  ©orteilen  ober 
gar  $u  Srbreffungen  benuttt  werbe,  wäbrcnb  udi  bie 

ie&tere  ©efrhnmung  burd»  bie  JKüdnd)tnabme  auf  ba«  j 
3aimlienleb<n  enqmeblt.  Xabct  ift  ju  beadjtcn,  bafi  [ 

lRct>er4  Jtono.  -  xicriton,  5.  Stuft.,  V.  9b. 

nur  ber  eigcntlidje  ©eifeblaf  al«  (E.  erfebeint,  je  ba  an* 
ber«artigc(  wenn  aud>  Ttttlid)  nod)  io  »erwcrflidjc  ©er* 
febr  mit  ©erfonen  beö  anbern  ober  aud)  be«felbcn  öc. 

fd)led)t«  unter  gar  feinen  llmftänben  bierber  g.crca> 
net  wcrbeit  fann.  ©gl.  Stofentbal,  35te 9tcd)t«roIgeu 
be«  etjebrueb«  (Üöürjb.  1880);  ©ennede,  2)ie  ftraf* 
recbtlicbe  ̂ elire  oom  (L  (Warb.  1884). 

C^hcbctifte,  alle biejenigen ftrafbaren §anblungcn, 
nui du- 1 idi  auf  bie  üaatlid)C  (Shcorbnung  begeben . 
geboren  bicrfjcr:  1)  ber  <£f)ebetrug  cf.  b.>  ober  bic 
ebc*erf(blei(bung;  2)  bte  $ob»elebc  (f.  SBi^ 
(tamie);  3)  bcr  ©bebrueb  (f.  b.);  4)  bie  $>anblung  beo 
9teligiondbiener«  ober  ©crfonenftanb«bcamten,  wel* 
djer,  wiffenb,  bafj  eine  ©erfon  oerbeiratet  tft,  beren 
neueßbe  fd)licfet( Straf gcfetjbud),  §338);  5)  bicfcanb* 
lung  be«  Waitlidim  ober  SteligionSbiener«,  wcld>cr 

jur  Trauung  febreitet,  beoor  i^m  nad)gewiefen  nun- 
ben  ift,  baft  bic  @b*  ö°r  bem  Stanbc«bcamtcn  ge 
fdjloffen  worben  fei  (§  67  be«  ©erfonenftanbgeiefrea 
Dom  6.  gebr.  1875). 

@be:<$rfd)(eid*uit0,  f.  (£t)c6etrua. 
(^befratt.  Tte  9ted)t«fäbigteU  ber  Gtiefnm  War 

nad)  neueftem  rbmifd^en  unb  ift  nad)  heutigem  ge« 
meinen  Kedjt  (anber«  teilweife  nad)  einzelnen  ©arti^ 
tularrcdjten)  bnDatred)tlid)  DöIIig  unbefd)ranft;  ba«* 

felbegüt  grunbfäj^lid)  aud)  Don  i^rer^anb(ung«fäbig- 
fett;  nur  tft  fte  ntd)t  fäbig  jum  Xeitamcntöieugnts 

unb  3ur  ©ormunbfd)aft  (außer  über  «mba  unb  vEn* 
teO.  T  te  \u  gunften  ber  grauen  gemeinretbtlid)  be> 
itehenben  ©ef  d)ränf  ungen  ber  ©erDfltcbtung  im  f  rembett 

^iitereffe  (^nter^effton,  f.  b.)  ftnb  meift  ̂ nrtifulm 
tedititdi  unb  jurn  Teil  burd)  ba«  ̂ aitbel«gefe^bud) 
aufgcliobcn  worben.  »al.  ®)<#  S.  413,  unb  ßbegattcit. 

(^hcdartcittuivudjaft,  f.  Caarteinoirrtcbaft. 

(*>* -Inga ttnt.  Tic  priDatred)tlid)e  Stellung  bcr  OL 
nad)  gemeinem  9fed)t  ergibt  ftd)  au«  nad)ftebenben 

9Jed)t«fä^en:  ba«  ©ermögen  beiber  öatten  bleibt  ge^ 
trennt  unb  in  ber  fclbftnnbigen  ©erwaintng  eine«  |e 
ben  Don  t tuten ,  fofern  nid)t  bte  $rau  ii;r  ©ermögen 
bem  Warnte  al«  Witgtft  (Dos ,  f.  b.)  übergeben  bat 
(f.  jebod)  aud)  (ftflierrcdit  ber  (fficaatten >.  ̂ n  perfönlid)cr 

©cjiebung  tft  bte  grau  DerDflubtet,  ben  ©obnfib  unb 
bie  SBobnuna  be«  Wanne«  ju  teilen ,  wenn  ntd)t  gc- 
redjtfertigte  Q)rünbc  ber  Steigerung  Dorlte^en.  ©ou 
9}ed)t«  wegen  teilt  bie  grau  tarnen  unb  otanb  beo 
Wanne«.  Sie  f)at  flnfprud)  auf  Ocwähnutg  ange- 
meffenen  Unterhalten  gegen  ben  Wann,  ©kigert  bic 

Gb>frau  grunblo«  uno  fortgefe^t  ba«  chcltdic  ;ju 
fammenleben,  fo  ift  ba«  nad)  Drotcftantifdjetn  Rtrdjett 
recht  Gbefd)eibung«grunb.  ©erlefyung  ber  ebelicben 
ireue  tft  allgemeiner  &bcfd)cibung«grunb  für  ben  W 

leibigten  (hatten,  öcgen  3forberung«!flageit  eine«  (Sat- 
ten itebt  beut  anbent  ba«  fogen.  Beneticinm  compe- 

tentiae  (f.b.)  \u.  ©egen  ber  gorberung  ber  ,>rau  auf 
iNüdgabe  ber  Don  ihr  ober  für  fte  gegebenen  Dos  nad) 
Wuf lofung  ber  ®be  barf  fte  nidtt  Stdjerbctt  Dom  6^" 
mann  Derlangen.  ̂ er  Warnt  bot  gegen  jeben  britten, 
welcher  bic  grau  ̂ urüdbält,  eine  Silage  auf  $>eratt*gabc 

berfelben  (iuterdictum  de  nxore  exhibenda  et  du- 
cenda).  Wud)  im  ©ro,jeftrcd)t  wirb  ba«  ©erhält 

nt«  bcr  IMie  berüdftd)tigt :  bcr  II  bemann  fann  in  Sa^ 

d)en  feiner  Ehefrau  nid)t  Siebter  fein;  ein  ii- begatte 
fann  in  einer  ©rojef;fad)e  be«  anbern  fowie  in  jebem 

Aalle  Uber  I  batt" adien.  bie  bem  hatten  -,ur  11  n eine  ober 
ftrafgerid)tlid)en  ©erfolgung  gereieben  fönnteu,  ba« 

^eugni« Derweigern;  ein  Ehegatte  ferner,  weldjer  Don 
)etnem  3mgni«Dcrweigerung«re*t  in  einer  ©rojei) 

ij  attoeiu 

fad)c  be« 

(Matten  feinen  öebraud)  madjt,  ift 
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unbeeibigt  ju  berncbmcn;  cnblid)  ift  ein  ©begatte  jum 
Umtmünbigungsantrag  gegen  ben  anbern  bcrcdjtigt, 
wenn  bie  Borausfemmgen  bertentmünbigung  gegeben 

finb.  $n  Straffadjen  gegen  eine  Gbcfrau  fann  über* 
bieS  beren  ISbemann  als  ibr  Beiftanb  auftreten  fowie 

felbfiänbig  SRedUSmittcl  (i.  b.)  einlegen.  3m  Straf» 
red)t  ift  ebenfalls  baS  ßtegattmoerbaltniS  mebrfad) 

bon  Bebeutung :  (Sbebrud)  (j.b.)  unb2)oppdebe  (f.  QU 
omnic  ftnb  mit  Strafe  bebrobt,  anbcrfeitS  luerbcn 

Tiebftabl,  Untcrfd)lagung  ober  Betrug  «rat  9iad)teil 
beS  anbern  (S.  nur  auf  beffen  Eintrag  beftraft;  per 

fönlitbe  Begünstigung  (f.  b.)  eine«  «£,  ebenfo  3iot< 
webr»  ober  SJotftanbäbanblungen  ju  gunften  cuicc 

»o leiten  ftnb  ftrafloS;  bei  Belcibigung  ober  ̂ Dctülmnb* 
lung  einer  (Sbcfrau  bat  beren  ©bemann  ein  fclbftän« 
bigcS  AntragSredtf  (f.  Äntrc^StKrbrecben). 

Orbcaütcrrccbt ,  f.  Qtöterrecbt  ber  (Ebtgotten. 
(?9ebaft,  alter  beutfd)er  AuSbrud  fär  rechtsgültig., 

bom  Wcfcb  anertannt;  beiher  G hetjaf ten («t)er>af te 

9iöte),nadj  bem®cfe&  gültige  GntfdjulbigungSgrünbe 
fürjemanb,  wcldjer  berfiabung  boröeridjt  mdüftolge 

leiftete,  al$  welche  in  ben  alt  eilen  ben  liehen  SRedjtS» 
aufjeubnungen  angeführt  werben:  ftranfbeit,  Herren* 
otenu  uno  jujd  eine»  naoen  •öernjfinoien ,  int  wettern 
Sinn  fobiel  wie  redjtSgültige  fcinberniffe  überhaupt, 

3n  ber  Sdjwey  aud)  Bqcidmunq  für  iHealgewerbe» 
redete,  Heallonjefftoncn,  b.b-  an  beftiramte  Totalitäten 
gebunbene  ©eroerbc 

(*bebalt ,  in  Altbab^rn  fobiel  Wie  $tenftbote. 
jcbinbcrmS,  {.  Sbe,  3.  411. 
dienet  Wütcr«d)t,  f.  ÖÜtcrredjt  tter (Statten, 

lofigfcit,  f.  döliitat. 
epaften,  f.  (ftieMrtrag. 

\,  f.  &ft,  S.  414. 
t,  f.  Wie .  6.  413. 

Sofptgefe*,  f.  «tteUMofet,  S.  804. 
febetbtWfl,  |.  (Hx,  ©.  41 3f. 
fctjcibunflCftrafcn,  bie  Berm&genSnadjteile, 

wcld)e  infolge  ber  Gbefcbcibung  ben  fdjulbigcn  ©arten 

treffen.  9?ad)  gemeinem  fechte  befteb/cn  biefe  iV'ndi  ■ 
teile  in  folgenbem:  1)  $ür  bie  fdjulbigc  Gbcfrau  in 
bem  Berluite  ifjrcr  dos  an  ben  Wann,  wenn  aber  eine 

dos  nid)t  befteüt  war,  in  bem  Bcrlufte  beS  bierten 
Teiles  ibreS  Vermögen«!,  lebodt  niemals  Don  mein 
alS  100  $ funb  ©olbeS.  2)  $ür  ben  fd)ulbigcn  Ufr 
mann  in  bem  Berlufte  ber  (£f)cfd)cnfung  (donatio 

propter  nuptias),  falls  aber  eine  foldte  nicht  befteüt 
war,  ebenfalls  im  Bcrlufte  beS  merten  Teiles  feines 

Bermbgcns  mit  obiger  Wartmalgren^c.  Stnb  au« 
ber  gcfcbicbcncn  6b*  ftinber  borbanben,  fo  erwerben 
biefe  bad  Eigentum  an  ben  jur  Strafe  berwirtten 

BcrmßgenSobjeften,  ber  unfdjulbtgc  ©arte  erlangt 
nur  bas  9(u&nieftung«red)t.  ftür  ben  ff  all,  bafj  ber 
Gbemann  bie  Sd>eibung  burd)  ̂ ufanrnwttfrten  mit 
einer  Äonfubine  am  Gbcbomijil  nerf(bulbct  batte,  ober 

burd)  fälfdüidK  flntlage  ber  ffrau  wegen  o  hehnuii» 
würben  bie  Sd)eibungeijrrafen  nad)  römifd>em  ̂ eetu 
um  ein  Tntiel  erböbt.  über  bie  heutige  gemeinreebt' 

liebe  (Geltung  biefer  Grabung  lierneh t  SReinung^fer' 
febiebenbeit. 

(s'beftattftif,  berjenige  Steil  ber  ̂ coBlIerungS-- 
ftatiftit  weleber  ftd)  mit  Irrbebungen  über  bie  Sfcrebe^ 

1  id>ungS°( Beirats  ,?rauungS<)3in'er,^auer ber (:  he n . beren  Ööfung  burd)  Xob  ober  S(beibung,  über  Wlter, 

/Vomilienitanb ,  üHeligionSbetciintni0  unb  ̂ erwanbt-- 
id)aft«Dert)ältniS  ber  ̂ Brautleute,  bann  mit  3^blung 
ber  Trauungen  befafjt,  wcld>c  in  ben  wrfdjicbenen 
Monaten  itattnnben.  »gl.  Gb».  «•  Hj. 

C^tjctcufcl,  f.  Söntobi. 
v  neuer loonto,  |.  oerioDKUJ. 

C?b;et»crtrafl  ($>eirat«brief,  (Erjebrtef ,  6fic* 
palten,  i::  here Pactum  sponsaliuui,  äpon»a- 
linm,  Pacu  dotalia),  ein  äWifdjen  Brautleuten  er 
riditeter  Bertrag,  in  bem  fic  fid)  bie  Gbe  nerfpreeben 
uiTb  bie  oermögenöreditlicben  Berbältniffe  foWobl  für 
bie  2>auer  ber  Gbe  als  aud)  für  bie  3eit  nad)  Auf  * 
löfung  bcrfelben  feftfcticn. 

(»'  lieiuopiu  n  ,  fofiel  Wie  «ÜianjWapöen  (f.  b.). 

(?fiinflcn,  l'xtj.  an  ber  5)onau)  Cberamtäftabt im  Württemberg.  DonautreiS,  am  Sübfufc  ber  *lb, 
an  ber  «sebmicebe,  unweit  ber  t^onau,  unb  an  ber 
fiinie  Ulm>3mmenbingen  ber  SBürttembergtfdien 
StaatSbabn,  515  m  ü.  SR.,  bat  3  tath.  m i retten ,  ein 
Wi)innamnit  mit  !atb.  nonbitt ,  ein  ttmtdgericbt,  ein 

rcicbeS  öoibital ,  eine  bebeutenbe  ̂ ementfabrit,  Bier-' 
brauerci,  Si>ad)£<3icbcrct.  ©leidwrei,  ̂ >opf  cnbau.  Ubren 
fabritatton  unb  (isw)  4234  Ginw.,  baoon  367  Mntho 
Wen.  (£.  fommt  febon  961  üor,  war  feit  1228  Stabt 

unb  fiel  1805  oon  Ofterretd)  an  Württemberg.  — 
2)  Sorftabt  non  9tottenburg  (f.  b.)  in  Württemberg. 

©bie,  rcdUöfeüiger  9icbenfluf$  ber  Glbc  in  ber  preuü. 
Broöin^  Sachten ,  tommt  oom  Fläming  unb  münbet 
unterbalb  Wagbeburg. 

<?blert,  1)  Siubolf,  proteft.  Tbeolog,  geb.  30. 

War j  1834  in  Hamburg,  ftubierte  in  S>eibclbcrg,  Ber^ 
lin  unb  Böttingen  unb  übernahm  1859  bie  gleid^ci* 

tig  offen  geworbenen  $farrfteüen  ber  l ntlte nidten  unb 
ber  reformierten  (Mcmembe  \n  Stolberg  bei  ttacben 

mit  bem  Auftrag,  beibc  ©emeinben  ber  Union  jiuu* 
fübren.  1874  folgte  er  einem  JRuf  an  bie  beuttd)- 
reformierte  öemeinbe  ju  gfranrfurt  a.  l'i.  unb  würbe 
1878  jum  Ät>nftftorialrat  ernannt.  Sieben  einer  aus» 
gebebnten  Wirffamleit  für  bumane  Beftrebungen  War 
er  1883  aud>  an  ber  Begrünbung  beS  ebangcliicb* 
proteftantifd)en  SRifftonSbercinä  beteiligt  unb  berbf* 
fentlid)te  aufter  mehreren  ̂ rebigtfammlungen  unb 

Borträgen  »Bilber  aus  bem  Seben  beS  9poftel3  l;an 
luS<($ran(f.  1886).  Wit  Baffcrmann  gemeiniam  gab 
er  1879—92  bie  »3eitfd)rift  für  brartifd)e  Xb«ologie« 
berauS.  ̂ ie  tbeologifd)e  ffafultät  ju  Jiena  ernannte 

ibn  1889  jum  ebrenbottor. 
2)  ©rnft  ipeinrid),  3oolog,  geb.  11.  92ob.  1835 

in  Lüneburg,  ftubierte  feit  1857  in  Böttingen  unb 
Wündw,  maebte  mit  keferftein  in  Neapel  unb  Sief 

ftafl  Unterf ud)ungen  über  niebere  Seetierc,  würbe  1 86 1 
Vrofettor  in  Böttingen,  habilitierte  ftd)  bafelbft  1863 

unb  ging  1869  als  Brofeffor  ber  .Aoologie.  nörglet* 
cbenben  Anatomie  unb  Beterinärmebijin  nad)  (± r i an 

gen,  1874  alS  Brofeffor  ber  ̂ oolagie  unb  berglcieben^ 
ben  Anatomie  nad)  Böttingen,  trr  fduieb:  >3aolo- 
gifebe  Beiträge«  (mit  Äeferueüt,  2cipj.  1861);  »2)ic 
Borftenmürmer«  (baf.  1864  —  68  ,  2  Tie.);  »Hypo- 
phorelia  expansa«  ((äötrhtg.  1876);  »ffioriba^Anne« 

üben«  ((Sambribgc  1887);  »^ur  »enntni«  ber  i*ebi- 
ceüineen«  («Otting.  1890).  iWit  A.  b.  ÄbUifcr  gibt  er 

bie  Jcit'dinit  für  wiffenfd)aftlid)e3oologie<  berauS 
3)  Otto,  SReifenber,  geb.  31.  3an.  1855  m  <pam« 

bürg,  ftubierte  in  3ena,  ̂ eibelberg  unb  Bonn  9?ed)ts- 
wiffenfebaften,  bewirtfebaftete  mebrere  C^abre  hmburd) 
ein  Rittergut  in  Oftprcuften,  ging  1886  nad)SDftafrita, 
wo  er  eine  ©rfteigttng  beS  Äilima  9ibfd)aro  bcrfud)te, 

bann  nad)  ̂ nbien,  marine  bier  (1891)  ben  ftclbutg 

gegen  siRanipur  mit,  ging  bann  nad)  l'ianba Inn.  bon 
bort  in  bie  9htbinmmen  Oberbirmas ,  bann  ben  ̂ ra> 

wabi  aufwärts  bis  an  bie  >h  ine  in'  die  «renje  unb  nad) einem  Bclucb  bei  Aubaiuauen  unb  Siitobaren  burd) 
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bie  3mnin  inaien  nad)  Siant ,  \>l  na  in  unb  Tongtütg. 
9tad)bem  er  noch  Äorea  unb^apan  beiuebt  hatte,  lehrte 
er  1893  über  Slorbamerifn  in  bic  öeim at  jurüd,  wo  er 

bie  Serie:  »VI»  mbiieben  ("fttrftenböfen«  (Serl.  1893, 
2  SBbe.)  unb  »Jm  Sattel  burd)  ̂ nbo  finita  <  (baf. 
1894,  2  Sbc.)  t>erijffentlid)tc. 

(*  liiert,  Üoui«,  Äomponift  unbWuftffdjriftfteaer, 
geb.  13.  ̂ on.  1826  in  Königsberg,  geft.  4.  $an.  1884 
in  Sicebabcn,  wibmete  fich  ̂ tterft  bem  ftaufmannä« 
itanb ,  bilbete  fid)  ober  feit  1846  am  ttonferontortum 

,u  fieipflig  fomie  fpätcr  in  Sien  unb  Berlin  *ur  SÄuftt 
auä  unb  lieft  ftd)  1850  in  Serlin  nieber,  um  er  mit 

l£rfolga(3 üebrer (unter anberm  auch  an  ber  läufig« 
•dien  Wufttfdmlc)  fowic  ale  Ärittfer  ihn  na  war.  1873 
liebelte  er  nad)  Sicäbabcn  über.  W*  ftomponift  bat 

ftd)  S.  nidjt  allein  in  Biebern  unb  Meinem  Slaoier* 
fompofttümen,  fonbern  aud)  in  gröfcern  Serien,  wie 

^rublingöfmnbbome« ,  »£aft$  <=  Cuoertüre« ,  »Sc» 
auiem  für  ein  ftinb«  k.,  bewährt.  Slod)  mehr  (£rfolg 
aber  bot  er  alä  Scbriftfteller  gehabt,  namentlich  mit 
ben  Serien:  »Sriefe  über  SÄuftl  an  eine  fteeunbin« 

(Serl.  1859,  8.  «ufL  1879),  »Stomifchc  Jage«  (9icifc^ 
erinnerungen,baf.  1867),  »SluS  ber  Tonmclt«  (CffM^ 
2.  WufL,  baf.  1882;  neue  ftolge  1884). 

(yhnheim ,  f.  Cberchnbcim. 

(Ehningen,  \.  (Eningen. 
(fbVnle.'Sanb),  *eriba,Cpernfängerin,  geb. 

1845  in  $eft,  (am  cid  &ütb  mit  ihren  eitern  nacb 
Sien  unb  erbielt  fpätcr  itjrc  fünftlerifcbc  IMuäbilbung 
im  bortigen  Äonferoatorium  fowic  prioahm  burd)  bie 
(^efangälebrerin  ftrau  Wubricfien.  Sie  betrat  bie  Sühne 
juerit  1884  in  Üinj  ald  ̂ rene  unb  ftgatbe,  tourbc 
1885  am  Jpoftbcater  in  Stuttgart  engagiert  unb  mar 

1868  -85  TOtglicb  ber  f.  f.  öofoper  m  Sten.  Tort 
bat  ftc  al«  üorwiegenb  bramattfebe  Sängerin  reichen 
ScifaH  gefunben,  nicht  minber  aud)  auf  itjren  fpätern 
«aftfptelen,  namentlid)  1873  in  Serlin,  wo  fte  ftd) 
nad)  bent  Abgang  ber  SJucca  in  beren  GHanjroüen 

iflJctgnon,  Margarete,  Seiila,  l£bcrnbin)  nid)t  nur  (je* 
tauglich  aUf  ihr  öoUlommcn  ebenbürtig  erwies,  fon« 
bern  ftc  in  Squg  auf  bie  Tarftellung  noch  übertraf. 
Sie  ift  feit  1873  mit  beut  Hauptmann  Sanb  oermäblt 
unb  lebt  jefct  in  üubmeröfelb  (Öiterreicb). 

hrang,  Rieden  im  preuß.  Stcgbe*.  unb  fianbfreiö 
Trier,  am  eintritt  ber  SltoU  in«  Wofeltbal,  ttnoten» 
punft  ber  Sinien  $erl4tobleiu,  fton^e.,  ipilleäbcim' 
Trier  unb  e.'Guint  ber  ̂ reufnieben  Staatöbabn,  bat 
eine  fatf).  Äircbe,  eifengruben,  ein  eifenbüttenmert 

(Quint,  1300  «U-bciier),  Ihonwarcn*  uttb  iötofaif* 
fabrifation,  Cbftbau  unb  (iww  2496  metft  faü).  Ginm. 

Eh  i  b.,  bei  naturtoiffenfcbaftl.  9iamnt  Vlbfürjtmg 
für  «br-  ®ottfr.  ©brenberg  (f.  b.). 

<rfirc,  im  fubjeftiben  Sinn  (honor,  dignitan)  bie 
ftttlid)e  Sürbe  einer  ̂ erfon;  im  objettiben  Sinn 
(existimatio)  bie  biefer  Sürbe  entfbred)cnbe  öuHere 
fld)tung.  »eldje  eine  ̂ erfon  oon  anbern  beanfprudjen 

tarnt.  Tabci  ift  jmifeben  ber  allgemein  menfd)* 
Ii d)en  unb  ber  bürgerlichen  @.  \n  unterfd)eiben. 
Untere  ift  bieiemge  Sürbe  unb  Wditung,  nwld)c  bem 
^Renldjen  ali  folgern  ̂ utommt  unb  nad)  ben  ©runb= 
fftben  ber  Ifloxal  »on  ibm  etnerfeit*  beobad)tet  wer« 
ben  mufe  unb  anberfeit««  beanfbrud)t  »erben  fann. 
3n  biefem  Sinne  pflegen  fd)on  bie  mittelalterlidjen 
^cd)täbüd)cr  namentlirfi  Htm  ber  tt>ciblid)en  d.  ju 

fprcd)en.  Tie  bürgert i*c  e.  bagegen  ift  bie  Wn» 

ertennung  unb  s?ld)tung,  welcbe  ber  ̂erfönlidjfcit  al« 
«ecbtäfubjeft  gebührt,  bie  mir  fomobl  al*  red)t#ffibige 

i  überbaupt  (fogen.  gemeine  e.>.  al«  aud)  Irart 

unfrer  befonbem,  3<cd)tc  unb  ̂ flidjtcn  befrimmenben 

Stellung  im  rtreife  ber  Siecbtsgenoffen  (fogen.  bc  = 
fonbetc  ober  Stanbe^^  unbSeruf  «(ebre)  in  Vln- 
fprud)  nebmen  tonnen.  Tiefe  bürgcrlid)e  S.  ift  ber  un- 

mittelbare ftueflufr  ber  9iecbt«sfä  bigleit,  unb  barttm 
mttft  ein  totaler  ober  tcilmeifer^erluft  ber  untern  aud) 
ben  Serluft  ober  bte  HJänbcrung  ber  bürgalidjen  e. 
nad)  )t(b  Hcbfn»  toü  anbern  Sorten:  bie  Sdmtälerung 

unb  ber  verluft  ber  bürgerlid)cn  @.  ftnb  glcidibcbeu 
tenb  mit  iHtnbcrung  unb  Sntyicbung  ber  SRc^ttNffiig* 
feit  fclbft.  Sine  oStlige  Sbrlo)tgfeit  tut  roabren  Sinne 
bed  Sortcil  aber,  einen  bürgerlichen  Tob  (f.  b.), 
fennt  jinier  beutigeä  beutfd)ed  ̂ fedu  nidit  mebr,  wr.h 

renb  nad)  römifebem  9ied)tc  burd)  eine  Capitis  demi- 
nutio maxima  ober  media  eine  oöllige  9lufl)ebnng 

ber  3ied)täfabigfeit  unb  ebenbamit  aud)  ber  bürgere 
lieben  &  fconsumtio  existimationis)  mbglid)  mar 
(f.  Capitis  deminutio),  ebenfo  hatte  nad)  bem  beut» 
fd)en  !Wecbtc  bei  Sfftttelaltcrä  bie  Srtlärung  einer  Ner- 

ton in  bie  Cberadit  ober  9icid)«oberad)t  bic  JVricblofig. 
feit  ober  ebrloüqlett,  b.  b-  bie  obUige  MeÄtloftglcit 
unb  eijrloitglcit  >e0  Weädjtctcn,  jur  golge  (f.  «d)t>. 

@tne  Zdiiuäioniuq  ̂ cr  bürgerltcben  e.  (minntio  ex- 
istimn t iniii -  /  aber  trat  nad)  römifebem  Medjte  burd) 

bie  Infamie  (f.  b.)  ein,  meldte  ibre  Sirtungen  fo* 
mobl  auf  bent  öfcbictc  ber  politifdien  9Icd)tc  ald  aud) 

in  prioatred)tlid)er?kuebung  äufterte.  "iMud)bafit  ältere 
beutfebe  9{cd)t  fannte  eine  teilmeife  (Sntjiebung  ber 
bürgcrlidjen  S.  in  ber  fogen.  9icd)tlofiglcit,  mclcbc 

bie  ijolge  genriffer  Serbwben,  »ie  8*aub  unb  Ticb* 
ftabl,  aud)  gemiffer  (bewerbe,  mie  be*  öenjerbeö  ber 
Ciautler,  Spielleute  unb  beä  Dealer-?,  mar.  Tiefe 
töcdnloftgleit  bejeidjnet  aber  teincäweg«  ben  Serluft 
alleö  SRccpte«,  fonbern  nur  genriffer  bef onberer  ̂ etbte, 
namentlid)  beä  9ied)ted,  9rid)ter,  Schaffe,  Vlnmalt  ober 

^euge  jtt  fein,  2eb«t  ju  ermerben  unb  Sergelb  ,m 
bejteben.  Vlud)  bie  fogen.  ßbrlof  ig  feit  be«  ältent 
beutfd)en  3ied)te^  gebort  hierher,  roeubc  ht  bem  Ser- 

luft ber  befonbern  Stanbe«red)tc  unb  Stanbedcbre, 
namentlid)  bed  9IbeU,  beftanb  tmb  oom  fHidtttx  bei 

manchen  Serbrccben,  j.  58.  bei  Serrftteret,  fomie  regel- 
mäßig als  irolfle  ber  9iecht(ofigtcit  auägefprcHben 

murbc.  ?lud)  n>ar  bic  (Sfirloftgteit  eine  fHUfcbweigenbe 
?H>lge  aller  burdj  !£>enfer8banb  ooUjogenen  Strafen, 
(inblid)  ift  hier  auch  bie  fogen.  ftnrüdjigtcit  (f.  b.) 
bed  filtern  beutfehen  Rechtes  \u  ermähnen,  metebe  eine 
prolgc  ber  tmcbelicbcn  (Geburt  unb  bes  WewcrbeS  bc« 
Wbbeder*  mar.  Ta8  umbernc  beutfebe  9ted)t  fennt 

eine  iHtnoerung  oer  jiceoioyaoiHicu  uno  <sct)maiciitug 
ber  bürgerlichen  ®.  in  prioatrechtlidiei  Scjiebung  nicht 
mehr;  nur  auf  bem  (Gebiete  beö  &ffentlichen  Stechte*  ift 

eine  gänjlicbe  ober  teilmeife  entuebung  ber  bürger 
liehen  e.  ftatthaft  (f.  C^rcnrechtet.  sticht  bie  innere  fitt 
liehe  Sürbe,  mobl  aber  ber  Wnfpruch  auf  Vld)htug  ift 

ber  Serletmng  i\ugfing(tch  unb  eben  barum  be«  red)t 

liehen  SÄuncö  bebürftig :  ber  oorfä&liche  unb  reehtö- 
wibriae  Vluebnut  ber  9hdjta<htuug  erfdjeint  al«  ftraf. 
bare  öelcibigung  (f.  b.). 

C>r  brenn  cecyt,  fooiel  mie  ei>renannal)me,  f.  tSechfel. 
itnt,  f.  Kmt. 

irenön«ahme(Aeceptationofhonor),f.?8ecbfff. 

berg,  1)  (Wlt<e.)  Torf  in  Söbmen,  Se^ 
jtrWb.  Schludenau,  bat  ein  Tcnfmal  ̂ ofephd  n.  unb 
(tiwo)  3350  (al«  Wemeinbc  5015)  beutfdK  CinhJobner, 

melche  Seberet,  Sirfcrci  unb  Spartcriemarenerseu« 

gttng  betreiben.  --  2)  Torf  unb  Sdriofa,  f.  fSalbbeim. 
(vbrenberg,  1 )  ̂riebrieh,  eoang.  Tbeolog.  geb. 

6.  Tej.  1776  in  eiberfclb,  geft.  8.  Tej.  1852,  würbe 

27* 
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1798  ̂ rebigcr  in  Plettenberg,  1803  ju  ̂ferlobn,  180«  ' 
Obcrtonftftorialrat  nnb  )pof*  unb  Domprebiger  ju 
Berlin,  1834  Ober^ofprebiger  bafelbft.  Bon  feinen 
.zahlreichen  Schriften  erwähnen  wir  nur:  »SSciblicber 

oinn  unb  weibliches  Ücbcn«  (Bcrl.  1809*,  4.  Vlufl.  1861, 
2  Bbe.);  »JRcben  an  (Bcbilbetc  au«  beni  weiblichen  (Be* 

fcbled)t«  (Glberf.  1804;  5.  Aufl.,  ̂ ferlolm  1863);  »Wn* 
badüSbucb  für  (Bebilbetc  beS  weiblichen  (BefcblecbtS« 
tfieipj.  1816,  2  Bbe.;  7.  ttufL  1856). 

2)  Gbriftianöottfricb,  »aturforfeber.  geb.  19. 

Wpril  1795  in  Dclü)fcb,  geft.  27.  ̂ uni  1876  tu  »er* 
lüt,  ftubierte  feit  1815  in  ficipjig  Dbeologic,  bann  in 
«erlin  SRcbijin  unb  Siaturwiiienfcbafteu,  bereifte  mit 

fr  38.  fcemprid)  (geb.  1796  in  (Btafc.  geft.  1825  in 

SRaffaua)  1820—26  &gt>ptcn,  Würbe  1827  ̂ rofeffor 
ber  SRebiyn  in  Berlin,  begleitete  1829  mit  (»uftno 
3iofc  A.  ü.  Jpumbolbt  auf  beffen  Steife  burd)  Vlficn  big  an 

ben  Altai  unb  würbe  1842  beftänbiger  Selrctär  ber  NJlfa« 
bemic  ber  SBiffenfcbaf ten.  ©brenbergS  miffenfthaf Hübe 
Bebeutung  beruht  namentlich  auf  ber  oon  ihm  mit 
großem  (Blüd  geförberten  ftenntniS  mifroftopifeber 

Organismen.  3tnb  auch  feine  Beobachtungen  gegen* 
wärtig  großenteils  überholt,  fo  muß  er  hoch  als  ber 
Schöpfer  biefer  ganzen  JRichtung  betrachtet  werben.  6r 

fd-rieb:  »9taturgefcbichtlitbe  SReifcn  burd)  Siorbafrifa 
unb  SSeftaften«  (Berl.  1828,  Bb.  1,  Abt.  1);  »Sym- 
bolae  physicae,  seu  icones  et  descriptiones  mam- 
maliom  (baf.  1828—83, 2  fcefte),  avium  (baf.  1828), 
insectorum«  (oon  Prr.  ftlug  beforgt,  baf.  1829—34, 
5!pefte);  ferner  bie  »Symbolae  physicae  anhnalinm 
evertebratorum  sepoeitis  insectis«  (baf.  1829—31); 
»Die  ftoraüeiuterc  beS  Stoten  TOeereo«  (baf.  1834); 

-•Uber  bie  9tatur  unb  »Übung  ber  ftoraUeninfeln  unb 
Äorallenbänlc  im  Steten  SRcer«  (baf.  1834);  »DaS 
Seuchten  beS  ÜReereS«  (baf.  1835);  »Die  Atalepben 
beS  JRoten  SReerw  unb  ber  Organismus  ber  SRebufen 

ber  Oftfee«  (baf.  1836);  »Crgamfatton,  Shftematif 
unb  geograpbifcbeS  BerhältniS  ber  ̂ nM'onsttercben« 
(baf.  1830);  »$ur  Kenntnis  ber  Organifation  in  ber 
9rid)tung  beS  Ucinften  Saume*«  (baf.  1882  —  34); 
^ufä&e  jur  l£rtenntniS  großer  Organifation  im  f lei- 

nen Staunt«  (baf.  1836)  unb  » Die  SnfuftonStiercben 
als  ooUlommene  Organismen«  <  «ietp}.  1838,  mit  64 
jAupfertafeln);  -Tie  Bilbung  ber  europäifeben ,  idni 
feben  unb  arabifdien  ftreibefclfen  unb  beS  »reibe* 
utergcl*  au«  mifroflopifchen  Organismen«  (Berl.  u. 
üeipV  1839);  »Die  foiftlen  ̂ nfuforien  unb  bie  leben* 
bige  Dammerbe«(Berl.l837);  »SRifrogcologic«  (2eipA. 
1854,  mit40Dafeln;  gortfe&ung  1 856  u.  1876);  »$af> 
fatftaub  unb  Blurregen«  (baf.  1849,  mit  Scacbträgen 
1871  u.  1872);  »Über  mädjtige  (»ebirgSfchicbten  au« 
mitroftopiftben  BaciUarien  unter  unb  bei  ber  ̂  tobt 

«crito«  (baf.  1869);  »Aber  bie  roten  erben  als  Speife 
ber  Öuineaneger«  (baf.  1868);  »Über  bic  wadjfenbe 
Kenntnis  be*  unftebtbaren  Sehens  als  felSbilbenbe 

Bacillarien  in  Kalifornien«  (baf.  1870);  »SRifrogeo« 
logifche  Stubien  über  baS  fleinfte  Üeben  ber  Wette** 

tiergrünbe  aücr3onen«  (baf.  1873).  $qL  Sanfte  in, 
l£.  i».  Cbrenberg  (»onn  1877). 

3)  ftarl,  äRalei,  geb.  6. 3ht>.  1840  in  Xannau  bei 

Clbenburg  inSolitein,  befudjte  bteWnbctnie  inttopen. 
bagen,  ging  1862  nad>  Drwben,  um  unter  Jpübner 
unb  3<bnorr,  1868  nad)  Siom,  um  unter  Coerbed  fid) 
weitenubüben.  3eit  1873  lebt  er  bauernb  in  $Nt« 

ben.  oeine  SauptWtrCe,  teile  Morton*,  teilet  Clbüber, 
teils  $&inbaemälbc  in  £>ad)Sfarben,  bebanbeln  oor< 

,*,ug«weiie  «toffe  am  ber  norbifd^en  ötötter'  unb  $>el* 
benfage  unb  bem  altgcrmanifd-en  l'eben;  baneben 

pflegt  er  bas  öebict  btblifd»cr  unb  aacgorifdKr  Xar* 

ftellung  unb  bc«  Porträt«.  Wi  Sd-nftftcllcr  ift  et 
aufgetreten  mit  bem  Sebrbud»  ber  3od>«tfunft:  »^nS 

3tid»nen  unb  ber  3«<b«nunterridü«  (2.  -flufl.,  fieipj. 
1892)  unb  ben  anomjmen  »rofd-üren  »Ent-est-est«. 
Stanbbemertungen  -,u  >9lembranbt  als  Srjieber,  oon 
einem  nieberbeutf<ben  Bauern«  (3.  iMufl.,  I)reSb.  1890), 
»Salt,  mein  redüS«  (baf.  1891)  unb  »Die  neueftunft 
unb  ber  Sdwupöbel«  (baf.  1894). 

(«■brenberßct  ftlaufe,  $aR  in  ben  %orbtiroler 
Vllpcn,  1104  m  bod),  mit  ber  Strafte  auS  bem  £ed) 
tbal  Pon  Hüffen  über  »euttc  in  baS  Ibal  ber  Soifad) 
nad)  üermooS,  weldje  weiter  über  ben  fternpafe  ins 
Oberinntbal  uihrt.  Die  früher  hier  befinbltd)e  ftarfe 

Öfcftww.  ©beenberg,  nad)  welcber  ber  ̂ untt  be- 
nannt ift,  würbe  im  od)mal!albifd)cn  Jrriege  10.  ̂ ult 

1546  oon  3cbainnn  3d)ärtlin  unb  19.  äRat  1552  oon 

l'im-m  oon  3ad)fen  erobert,  wcld)  le^terer  infolge« 
beffen  ben  »aifer  »arl  V.  in  3nnSbrud  beinahe  ge* 
fangen  genommen  hätte.  1634  würbe  bie  j^eftung  oon 
öernharb  oon  f&imar  oergeblid)  belagert,  bagegen 
1703  oon  ben  Bauern,  halb  barauf  wieber  oon  ben  Rai 
ferlichen  erobert  u.  imSReoolutionSfrieg  ganj  gefd)leift. 

C^hrcnbc Neigungen ,  m  i  1  i  t  ä  r  t  f  d)  e,  ftnb  bie 
§onneur£,  baS  3alutfd)iefteu,  bie  (£mpfanga- 
feierlidfteitcn  bei  ̂ Irtfunft  fürftlidwr  ober  anbrer  böd) 

geftettter  ̂ erfonen  fowie  bie  Drauerparabcn  bei  »e* 
gräbniffen;  .von neuro  werben  oon  Shlitärperfonen 
niebern  (Grabes  benen  hbbern  @rabeS  erwiefen;  ber 

Untergebene  hat  ben  Borgefc^ten  nu  grüften,  biefer 
ben  ©ruft  ju  erwibern.  Die  in  Xeutfdfjlanb  üblichen 

SonneurS  ftnb:  $ür  unbewaffnete  einzelne  Wann- 
febaf ten  im  Stehen :  Shüfteben  in  geraber  Haltung, 
bas^luge  auf  ben  Sorgefefiten  getidjtct  ;  Cfftjtere  ftetS 

unter  "Anlegen  ber  Sanb  an  bte  Stopfbebcdung.  3m 
(Sehen  grüBt  ber  Solbat  burd)  Anlegen  ber  rechten 
§anb  an  bie  ftopfbebedung,  btrette  sWgefefytc  (unb 

jmar  OffMterc)  burd)  ftrontmachen.  Draal  er  baS  0C' 
wehr,  fo  ftebt  er  ftül  mit  (Bewehr  bei  $uts,  als  Soften 

mit  präfentiertent  Weiueiir ;  in  ber  «Bewegung  geht  er 
mit  (Bewehr  über  in  f  efter  Haltung  oorbei.  (Mefcbloffcnc 
«bteilungen  itehen  füll,  nehmen  genaue  {Richtung  unb 
wenben  bielflugen  nach  bem3?orgefcpten  ;  baS  (Bewehr 
bleibt  im  Stehen  bei  auh,  nur  wachen  unb  )ur  Berich- 

tigung aufgefteüte  Truppenteile  präfenüeren  baS  (Be- 
wehr, bei  ber  $arabe  aud)  mitführen  beS Spieles  unb 

Senlen  ber  J^ah"««-  SRarfd)ierenbe  Abteilungen  neh- 
men bie  Augen  nad)  bem  i*orgefefctcn,  auftcrpalb  be* 

wohnter  Orte  wirb  nur  SRicbtung  unb  gefcbloffencSal-" 

tang  angenommen.  (Befchloffene  Abteilungen  ermei- 
fen  alle  ̂ onneurs  nur  auf  ftommanbo  unb  oor  Sor 

gefegten,  Welche  im  9tang  iiober  flehen  als  ber  eigne 
Befehlshaber,  aufterbem  oor  Jahnen  unb  Stanbartttt, 
im  Sktchtbienft  oor  militärifchett  Leichenzügen  jc. 

t£brenfd)üffe  (Salutfd)üf(e)  werben  aus  öe* 

(diäten  in  Scftungen,  ÄriegSbäfen  unb  oon  Kriegs^ 
fdjiffcn  abgefeuert.  Der  Salut  beträgt:  am  (Bcburte 
tag  be*  ftaiferS  101 ,  für  ben  Uanbesberm  unb  bie 
VlanbeSherrin  33  Scbüffe  sc  (£<s  ift  internationaler 

Brauch  in  ber  Wanne,  ben  Salut  mit  ber  gleichen  Min 
jabl  Schüffe  )u  erwibern.  Die  (£.  bei  bem  Gtnpfang 
be«  ÄaiferS  ober  fonftiger  f ürülicbcr^erfonen  in  (Bar- 
nifonorten,  einidilieftlich  ber  (Ehrenwachen  (f.  b.), 
beftimmt  bie  (Bamifonbtenffoorfchrift.  Die  Iraner 
parabc  finbet  bei  bem  Begräbnis  aller  artioen  Cffi* 
jiere  fowie  berjenigen  Unteroffiziere  u.  ©meinen  ftatt 
bte  einen  fclbjug  mitgemacht  haben.  Die  Starte  unb 
3ufautmenfefcung  ber  trauerparabe  richtet  ftd)  nad) 
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ber  Q im ni t  beä  Werftorbenen.  Mm  (Mrabc  werben  brei 

Gbrcnfalocn.  bei  Gfcneralenmit&efcbüfe,  abgegeben. 
(vhrcitbrcitftciu  (IhalcbrcnbrciMtein),  Stabt 

im  preuß.  9tcgbcj.  unb  Sanbfreiä  Koblenz  am  redeten 
ftbeinufer  beräJcofelmünbung  gegenüber  unb  in  enger 
Joalwinbung  am  5uß  beä  175  m  hoben  ftclfcnS,  auf 

welchem  bic  fteftung  (£.  liegt,  Äuotenpunlt  ber  fii* 
nien8riebrich»$Mbelm$bütte^ord)bcim  unb»oblens* 
6.  ber  $rcuBifd)cn  Stante-babn,  hat  2  fatfj.  Hinten, 
eine  Sonagogc,  ein  ftipuAtncrflofter,  ein  ehemaliges 

$i!aftcrialgebäube  (jc&t$rooiantmagaA,in),  cinWmteV 
geriebt,  ©erberei,  Gtetrciberöfterei,  Rappen«,  Senf« 
unb  Seifenfabrifntton,  3JJablmüblen,  3icgelbrcnneret, 
Sörinbau,  3ditffabit,  ftanbel  unb  (1SM)  5278  (Sinw., 

baninter  144ii  ̂ oanqclii'dK  unb  30  3uben.  Xie  Öar» 
nifon  befiehl  au*  2  >f*Wat.  Sir.  28,  1  3nf.*Wat. 
Str.  68,  1  Wat.  ftußartiü.  31r.  4  unb  1  Irain»Wat. 
9?r.  8.  3Rit  bem  gegenüberliegenben  ftoblenA  ift  (£. 
burd)  eine  Schiff«  unb  eifenbabnbrüde  oerbunben. 
Über  ber  3tabt  liegt  bie  ̂ eftuna  auf  einem  1 18  m 
über  ben  SRbein  fid)  erbebenben  Werg,  ber  nach  bem 
5luß,  nad>  3.  unb  SC.  fteil  abfällt  unb  baAU  gegen 

wo  bic  mcbrfad)  gewunbc  nc  Auffahrt  ift,  mächtige 
Söertc  bat.  liefe  fowic  bie  SBäUc  beä  (Shrenbreitfteinä 
erheben  ftd)  größtenteils  auf  ben  Xrümmcrn  ber  alten 

Seftung;  baS  ftauptfort  bei t cht  auS  hoppelt  unb  brei« 
fad)  übercinanber  gewölbten  Äafetnatten  unb  ©otte* 
rien.  ©cgen  31.  unb  SRC.  ftnb  ftarfe  SBcrlc,  bie  mit 
einem  im  Umfang  ber  Wefeftigungen  gelegenen  5ort 

enbigen;  bie  übrigen  Seiten  unb  unangreifbar,  ̂ üb- 
lid)  oon  ©.  erbebt  iidi  auf  bei  lifaffcnborfcr  $86(  i>a$ 
Jfart  ttfterftein.  -  Sdion  bic  Konter  tollen  hier  au 
ben^etltn  bc-5.sinticr*o"ltau  cinttaftell  erbaut  haben. 
Später  geborte  bic  «mit  Ii.  einem  Aoelegciehlcdn,  in 
bem  ber  Kaute  (Sranbert  berrfebenb  war,  fo  baß  btc 

heutige WeAcicbnung  nuS  (E  r  e  m  b  c  r  1 8  f t  e  i  n  au  ertlä 
ren  üt  9?acb  bem  Yluäftcrbcn  biefeS  (^fcblecht«  tarn 
(£.  an  ben  (ErAbifchof  fciüin  oon  trier,  ber  bie  Würg 
1153  ftärfer  bef  eftigte.  (JrAbifcbof  Jöcinrid>  (geft.  1286) 
erweiterte  bic  Befestigungen,  ebenfo  1481  Jobann  II., 
welcher  auch  einen  90  in  tiefen  Wrunnen  anlegte, 

üurfürft  -L-iiU it>p  (£briftopb  räumte  bie  Würg  1631  ben 
Rranjofcn  ein;  bod)  warb  fie  1637 oon  benftaifcrlicbcu 
burd)  Kapitulation  wiebergenommen  unb  bem  Hur 

fürften  Jerbinanb  oon  Äöln  übergeben  mit  ber  ©e* 
bingung,  fie  bem  Äurfürften  öon  Jricr  wieber  au* 
aufteilen,  waö  aber  erft  1650  geidjah.  Sine  regel- 

mäßige Wcfeftigung  be«  GbrenbrcitfteinS  lam  erjt 
unter  bem  Äurfüritcn  ftarl  ftafpar  oon  ber  fielen  fett 

1672  au  ftanbe.  1688  warb  bie  Leitung  oon  bcnöraii' 
Aofen  erfolglos  befeboffen.  Won  1769 — 62  breiten  biefe 
bicfclbe  beie&t;  1795,  1796  unb  1797  warb  fie  öon 

ihnen  blocfiert,  1798  öon  ihnen  wäbrenb  ber  öricbcnö* 
untcrbanblungen  oölferrctbtSwibrig  oon  neuem  ein* 
gefd)loffen  unb  enblid)  burd)  junger  27.  ̂ an.  1799 

',iu'  Übergabe  gezwungen.  Tic  drau^ofen  fcbleiftcn 
btc  Scftuug^wcrtc.  1803  würben  Leitung,  3tabt  unb 

bad  baju  gehörige  91mt  beut  dürften  bon  92affau^ 
Bedburg  zugeteilt  unb  Don  biefem  burd)  einen  infolge 
bcö  &icucr  tfougrcffcS  1815  gcfdjloffcncu  Vertrag  an 
^rcuRcn  abgetreten.  1816  26  würbe  bie  fcftung  (£. 
burdi  ben  ükneral  Alfter  mit  einem  iioftenaufwanb  oon 
8  SJiiU  Xblr.  neu  aufgebaut  unb  bilbet  nun  mit  bem 

Zoxt  "Mftcrftcin  (f.  oben)  unb  ben  SSerlcn  oon  Äoblcn,\ 

eine  ber  widuigften  »"Veftungen  Xeutfcblanb«. 
(Ehrenbürger,  bcrjcnige,  welchem  bat  Witner 

redu  jur  Wufjcidmung  oon  ber  ftäbiifd)cn  Sßtljövbc 
erteilt  wirb. 

(^hrenbame  (franj.  Dame  d'honneur),  $>ofbamcf 
welcher  biefe  JBürbc  auä  Küdfid)t  auf  ihren  3tanb 
ober  bot  ihre«  hatten  oerlichen  ift. 

©ÖreHcrtlärun&^crftdjcrung,  baß  man  ben  Wt- 
leibigten  hinftd)tlid)  feiner  @hrenbaftigteit  oerfannt 
habe  unb  ihn  in  fetner  Sürbc  ooQtommen  ancriennc  ; 

bem  heutigen  3trafred)t  fremb.  <B.  «clcibtpna. 
<?&renfelb,  früher  Stabt,  feit  1888  mit  Ädln  (f.b.) oereinigt 

(vbrcnfeliEi,  1 )  ©urgruiue  am  Abhang  be«  Kiebct  - 
Walbeä  )Wifd)en  Stübe^heim  unb  VlKutann^haufen,  in- 

mitten nuägebebntcr  3Seinbcrge.  X>te  Würg,  1208 
1220  oon  bem  rbcütgauifcben  Wi^ebont  Philipp  oon 
©olanben  erbaut,  würbe  1300  3ü)  etned  brüdenbeu 
9Jhcin,^ollc^;  im  Sreißigjährigen  Äriegc  eroberten  fie 
bie  Schweben,  1689  würbe  fte  oon  ben  ftranjofen  jer* 

ftdrt.  Cberhalbte.  badKationalbenhnal.  -  2)  Schloß, 
|.  JiSxpinflen  1 ). 

<?l)renfefi,  ftreng  auf  ehre  haltenb,  au  Anfang 
bed  16.  oaiiib.  $rübitat  für  ben  niebern  x'lbel,  ging 
fpätcr  auf  büigeiltd)C  Obrigteiten  unb  enblid)  auf 
einzelne  angefelicne  Würger  über. 

(ffirenfeudjter,  ^ciebrid)  9(uguft  (Sbuarb, 

prot.  üheolog,  geb.  1814  in  &opolbähafen  bei  fiarl«- 
ruhe,  geft.  20.  i'iar,  1878  in  Böttingen,  Würbe  1841 
Stabtoifar  in  Äarförul/c,  1845  auBerorbentlid)er  $ro- 

feffoc  ber  Iheologie  unb  Uniocrfitätöprebigcr  \u  Q6öt- 
tingen,  1849  orbcntlichcr^rofeffor  bafelbft,  18ö5Jton- 
fiftorialrat,  1856  9tbt  oon  öurSfelbc  unb  1859  —  64 
Obcrtonftftorialrat.  de  fd)ricb:  >2hcoric  beä  dtuu 

liehen ttultuä«  i\>amb.u.^otha  1840»;  »^urGki'chtdite bti  £atccbiämu3«  (©öttütg.  1857);  »Tie  prattifdtc 

Jheologic«  (baf.  1869,  Wb.  1);  »l£briftcntum  unb  mo 
beme  2i}eltanfd)auung«  (baf.  1876). 

(vlircuf ru-bcrcbiu-f ,  Stabt  in  ber  fäcbf.  Streich, 

^ivtdnu,  ̂ lintöh.  'Jlnitttberg,  im  (5rjgebirg_e,  533  in 
ü.  SK.,  an  ber  ilimc  ̂ tlli)d)tbxil  >  (i.  ber  oächfiicbcn 
Staatdbabn,  tpt  eine  alte  eoang.  »irche  (oon  1300 » 

mit  wcrtooUen  'Mltargcmälben,  ein  ftattliche^  9iat- 
hauä,  ein  Amtsgericht,  cine6iorlnähfd)ule,  ̂ abritatiou 
oon  ̂ ofamenten,  (Solbborte,  Strumpf*  unb  Sdmh 
waren  unb  geftridten  Wällen,  GfranttbrüdK  unbdswu 
4599  Sinw.,  barunter  88  Hat  holden.  Ter  früher 

blühenbe  Wergbau  auf  ;{mn  unb  flrfenit  ruht  feit 
1889.  3n  ber  »äbe  ber  reif  enft ein  (727  m),  ein 
okamtebao*  mit  Seifen  bid  \u  30  m  j^bhc  unb  id)bner 

3tunbftd)t.  (£.  flammt  aud  bem  13. 3ahrb.,  ber  Werg^ 
hau  begann  um  1240. 

Ehrengerichte,  im  allgemeinen  bic  jur  Unter ^ 
fud)ung  unb  Weilcgung  oon  (£hccnfad)cn  niebergefcU/ 
tat  (Berichte  oon  Stanbregcnoffcn.  Sic  (amen  ,iucrft 

beim  beutfehen  Abel  al*  oertragdmäßige  Hinrichtun- 

gen, fogen.  (Ehrentafeln  (jut^cui  heroica  ober equestna»,  oor,  würben  aud  hohen  9lbligen  ̂ ufam 

mcugcfctit  unb  oom  üanbedherrn  beftätigt,  urteilten 
nad)  einem  eignen  ßljrenrccbt  unb  hatten  einen 
ehrcnmarfd)all  an  ihrer  Sptyc,  ber  juoor  bic 

Schübe  unb  Ahnen  beffen  erprobte,  bcroorbcmßhren' 

gcrid)t  crfd)einen  wollte.  I'ie  heutigen  MÜtt&rt* i  die n  (i.  hohen  ben  3wed,  bic  gemeinfame  Ghre  bcö 

Cffijicrfianbc«!  fowic  Sie  (Shte  bti  (Eüijelnen  $u  wafj- 

ren,  gegen  äftitgliebcr,  beren  Wenct)uten  bic  Stnnbe** 
ehre  berieft,  etn^ufdirciten  unb  auf  bie  (Entfernung 

unwürbiger  ©lieber  aud  ber  Öcnoifcnfcbaft  nnjutra 

gen.  Außcrbem  haben  bic  (S.  Strcitiglcitcu  unb  Wc- 
lcibigungcn  ber  Cffijicre  unter  fid)  fowie  Anrciiun- 

gen  ium  ̂ wetlampf  oor  ihr  Jorum  au  jiehen,  info« fern  bicfclbcn  nidit  im  unmütclbarcn  3ufamntcnhang 
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mit  einem  fttte  beS  $icnftc£  udiot ,  in  tt>eld)«m  ftall 
fie  a!8  2>ienfföcrgelKU  3U  beitrafen  finb.  frflr  ba« 

Teutfd)e  SReid)  finb  jefet  bic  prcupifdVu  ©eftimmun» 
gen  über  bie  militärifcbcn  6.  utaftgebenb.  £>iernad) 

bilbet  für  bie  $>auptleutc  unb  SeutnantS  baS  Offizier* 
lorpS  jcbeS  Regiments  ober  fclbftänbigen  ©ataillonS, 
für  SieferW',  ifanbmebr»  unb  oerabfdiiicbctc  Offijtcrc 
baS  DffizicrtorpS  beS  ̂ anbwcbrbataillonSbczirtS,  in 
bem  ftc  mobnen,  für  Stabsoffiziere  bie  ©cfamtbeit  ber 

Stabsoffiziere  in  einem  9(rmeetorpSbereid)  ein  6bren  ■ 
geriet,  beffen  jäbrlid)  gewählter  @I)rciu<u  (je  ein 
Hauptmann,  Premier»  unb  Sefonbleutnant,  reip. 
ein  Cberft,  Cberftleutnant  unbWajor)  oom  Moni  mau 
beur,  bei  Stabsoffizieren  00m  $ioiftonstommanbcur 

mit  ber  ftübrung  etmaniger  Unterfudmngen  bcauf* 
trogt  nrirb/Gbrcnflcricbtc  fürttJencraic  befttmmt  jcbeS* 

mal  ber  ftaiier.  Sinb  bie  'ritten  fprud)reif ,  fo  fprid)t 
baS  Cffi.uerforpS  baS  Urteil,  mcld)eS,  abgefeben  oon 
(Srtlärung  ber  Unjuftänbigfeit  ober  bem  Antrag  auf 
©eroollftänbiqung  ber  Unterfud)ung,  mir  lauten  barf 

auf  ftrcifpredmng  ober  ouf  »Sd)ulbig  ber  Wcfabr* 
bung  ber  StanbeScbre  unb  SBarnung«,  »Sdjulbig  ber 
©crleftung  ber  StanbeSebre  unb  Beantragung  ber 

l£ntlaffung«,  für  letotereS  bei  ©erabfdnebetcn  »©er« 
luft  beS  Stecht«,  bie  Uniform  ui  tragen«,  ober  cnblid) 
auf  »Sdmlbig  unb  Beantragung  ber  ©ntfernunq  auS 
bem  Cffnierftanb«,  bei  ©crabfebiebeten  »©crlmt  beS 
DfiijiertitelS«.  Urteile  bis  $urS8arnung  beftätigt  ber 

l'ioiftonSfommanbcur,  bie  übrigen  bebürfen  ber  ©c* 
ftätigung  beS  ftaiferS.  ©ei  Strcitinteiten  unb  ©clei* 
bigungen  foH  ber  (ihicmat  bie  ©crinittclung  Der* 
fud)cn.  Ta£  ©brengeriebt  lin!  »barüber  m  Wad)en, 
baft  unnübe  §änbel  unb  mutwillige  3<rnfereien  oer> 
mieben  werben,  um  bie  l£r)rc  eine«  jeben  Offiziers  unb 
baburd)  aud)  beS  ganzen  ßorpS,  mit  Btüd f td)l  auf  bic 

eigentümlid)en  ©erbältniife  beS  CffizierftanbcS,  flcden* 
los  zu  erbalten«.  Säfot  ftd>  jebod)  eine  ©ermittelung 
nidjt  berbeifübren,  unb  brobftdirigen  bie  Beteiligten, 
bic  Sad)e  burd)  ein  3)uett  zu  erleoigcn ,  fo  finb  bic 
felben  auf  bie  gefefelid)en  Strafen  zu  oerwetfen,  an 

bem  3meifnmpf  felbft  jebod)  niebt  ju  btnbern ;  oiel» 
mebr  baben  ÜÄitglieber  beS  6hrcnratcS  bem  2>uctl  als 

ftdmpfridücr  beizuwohnen,  (©gl.  preufufd)e  ©erorb* 
nung  oom  20.  3uli  1843,  ftobtnettSorbcrn  oom 
8.  Wpril  unb  27.  Sept.  1845;  neuere  preufiifd)c 

©erorbnung  00m  «uguft  1874,  oon  ©arjern  an- 
genommen unb  publiziert  4.  Sept.  1874.)  —  Wud) 

auf  Unioerfitäten,  reo  früber  nur  bie  ©urfd^en« 
fdjaften  (£.  hatten,  finb  lebtere  in  neuefter Qtit  in  aU* 
gemeinere  Wufnabme  getommen  unb  baben  bi«  unb 

ba  fogar  gefcblidjc  Sanihon  erbalten.  —  (Enblid)  ge« 
bören  bie  6.  ber  JRecbtSnnwalte  bierber.  9iad)  ber 
SjedjtSanmaltSorbnung  fürba«3)cutfd)e9ieid)(§41  ff., 
H2  ff.)  beftebt  bieS  @brengerid)t  au«  bem  ©orftanb 
berjenigen  ̂ (nmaltsfammer,  toeldjer  ber  betreff cnbc 
5NcAt*änroalt  angehört.  1>u  ©orftanb  entfd)eibet  im 
chrengcricbtlid)en  ©erfabren  in  ber  ©efeßung  oon 
fünf  Witglicbern,  unb  zwar  fefet  ftd)  bieS  ̂ Qrengerid)t 
aue  bem  ©orftbenben,  beffen  Steaoertrctcr  unb  brei 

anbern  SCitgliebern  be«  ©orftanbcS  zw^^men.  $*ie 

elirengerid)tlid)e  ©eitrafung,  mcld)c  ein  SjerbtSanwalt, 
ber  bte  ibm  oblicgenben  ̂ Jflidjtcn  oerlebte,  oenoirft 
bat,  tann  in  SSarnung,  ©ermeiS,  (SMbftrafe  bis  ai 

:«KM(>ua.  ober  «u«fd>licßung  oon  ber  9)cd)tSann>alt« 
idjaft  befteben.  Wegen  bie  Urteile  beS  Gbrengcrid)t$ 
iit  baS  !He(btSmittel  ber  ©erufung  an  ben  tSbrcn» 
gcridjtibof  gegeben,  »oelcbcr  auf  bem  ̂ väiibcnten 

bc<J  SfcidiSacridito  ol<*  ©orfißeubem.  brei  Witglicbern 

bcS  9teid>Sgerid)tS  unb  brei  SDNtgliebern  ber  ?lnmalt8< 
lammer  bei  bem  5Hcid)Sgerid)t  beftebt. 

(SbvtntväntnnQ,  f.  SEkleibiamia. 
(*brcnfrcuz,  1)  »ürftlid»  reuftifdjcS  3i»il- 

e^rcnlreuz:  a)3üngereSinie,  geftiftet  oon\>cin 
ridj  LXVII.  20.  Oh.  1857  für  ̂ ulänber,  in  brei  Älaf- 
fen,  bie  erfte  oon©o!b,bie  jroeitc  unb  britte  oon  Silber. 
35tc  Detorotion  ift  ein  ad)tfoibigeS  Äreuz  mit  wciR 
emailliertem  Sd)ilb:  »JVür  treue  $ienfte«  in  einem 
©id)entranz.  Wuf  bem  SRcocrS:  »F.  R.«  mit  Ärone. 

©anb  ift  amarantrot.  b)  ältere  fiinie,  geftiftet 
oon  $>einrid)  XIV.  24.  3»ai  18<19  für  ̂ nlanber  unb 
fluSlänber,  in  oicr  ftlaffen.  Tie  ̂ Deforation  ift  ein 

ad)tfpibige8fttcuj  mit  golbencr  (Sinfaffung  unb  (SJolb^ 
ftrablen  z»oifd>en  ben  Wrmen,  im  aRitteIfd)ilb  auf  bem 

■ilocrS  baS  3Ba|>ocn,  im  9teoer3:  >H.«  mit  ̂ ürftenbut. 
2)  ie  erfte  unb  zweite  klaffe  ift  nur  burd)  bic  ©rofte 
unterfd)ieben,  bie  britte  ftlaffc  b/it  ftart  ber(Smaiüe 
Silber,  bie  öierte  furze  Straelen.  3)ie  crfteÄlaffe  wirb 
am  $>alS,  bie  zweite  ftlaffc  Hemer  am  amarantenen 

©anb  getragen.  —  2)  gfürftlid)  fdjmarzburgi' 
fdjcsdbrcnfreuz,  geftiftet  Oon  griebrid»  ©üntber 
unb  WüntiHT  ̂ nebrid)  Sari  9.  fyxm  1857,  in  oier 
ftlaffen.  T  ic  Tefonition  beftebt  für  bie  erfte  unb  zweite 

ftlaffe  in  einem  a$tfoi{rigen,  roetfj  emaillierten  Wölb« 
treuz,  in  bem  blauen  SWrtelooalfd)ilb  ein  gefrünter 
2öwe,  im  SieoerS  ber  gefröntc  9iamenSzug  beS  regie« 
renben  dürften.  3)ie  britte  ftlaffc  trägt  em  ftlbemcS 
Äreuz  mit  blauem  Sdnlbc,  bie  oierte  mit  filbcrncm 

«iittelfd)ilb.  ̂ a«  ©anb  ift  gelb  mit  breiblauen  Strei- 
fen. —  8)  fcflrftlid)  liöbcfd)c8  (S^renfreuz, 

f.  £>au«orb<n. 
Cvb  reu  lauf,  ber  red)te  ©orbcrlauf  beS  gejagten 

l^irfd)eS,  weld>er  mit  einem  (Sieben*  ober  9?abclbolZ' 
bmd)  00m  ̂ ogbleiter  bem^agbberm  überrcid)t  wirb; 
bisweilen  erbalten  ̂ eilnebmcr  ber  ̂ aab ,  weld)c  ber 

^agbbcrr  auSzeid)nen  will,  bic  anbern  brei  Saufe  beS 

i>in'd)cS. 
(^brcnlcflion,  ber  einzige  gegenwärtig  in  tycanl 

reid)  beftebenbe  ÜHilitär*  unb  3ioilocrbicnftorben, 
warb  burd)  ftonfularorber  00m  29.  ̂ lor/al  beS  !^ab' 
res  X  (19.  Wai  1802)  geftiftet.  Tic  weitere  Drga< 
nifation  erhielt  ber  Orben  jebod)  erft  burd)  faiferlidic? 
3)  efrct  00m  22.  9Wcffibor  XII  (11.  3uli  1804).  2»ie 
2)c!oration  beftanb  auS  einem  fünfjtrabligen ,  weiß 
emaillierten  Stern,  auf  ber  einen  Seite  mit  Kapo- 
leonS  ©ilb,  oon  einem  (Sid)en  unb  fiorbeertranz  um< 
geben,  mit  ber  Umfd)rift:  >Napol6on,  Empereur  de« 
FrancAia«,  auf  ber  ftebrfcite  ber  franzbftfcbe  9lbler 

mit  ©liben  in  ben  ftranen  unb  ber  3nfd)rift:  »Hon- 

neur  et  Patrie«  (»©bre  unb  ©aterlnnb«)'»  baS©anb 
war  fd)arlad)rot  gewäffert.  Tic  ©ourbonen  behielten 
ben  Orben  bei,  oerwanbeltcn  tr)n  jebod)  burd)  Crbon* 

nanz  oom  21.  3uni  1814  auS  einem  ©erbienft*  in 
einen  Stitterorben,  febten  an  bie  Stcüc  beS  ftaifer- 
bilbes  baS  §einrid)S  IV.,  an  bie  Steüe  beS  «blcrS  bie 

Milien,  nannten  ben  Stern  ftteuz  (croix),  bie  ftom- 
manbanten  ftommanbeure,  bie  Regionäre  9cittcr.  Xic 

Zweite  JReftauration  (1816)  febte  bie  3abl  ber  ©roR« 
freuze  (prand»-croix)  auf  80,  bic  ber  ftommanbeure 
auf  400,  bie  ber  Siittcr  auf  2000  feft.  3>ie  ̂ ulireoo« 
lution  oermanbelte  bie  fiilicn  in  zwei  breifarbige  5«b* 
nen  unb  bradjte  über  bem  Stern  eine  föniglicbc  ttrone 

an.  ©in  ©efeblufj  oom  10.  Sept.  1848  entfernte  leb» 
tere  aus  bem  CrbenS^cid)en  unb  änberte  bie  ftorm 
beSfelben  babin  ab,  baH  baS  3cntrum  beS  SternS  auf 
ber  einen  Seite  ben  ftopf  Napoleons  mit  ber^nfdjrift: 
•  Bonaparte.  premier  consnl.  XIX  mai  1802«,  auf 
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ber  anbcrn  bie  betbcn  breifarbigen  gähnen  mit  ber 
llmfchrift:  »RepubHqne  Franeaise«  nebft  ber  her» 
gebrachten  Teoife  enthalten  foüte.  Tagegen  ftctlte 
cm  Tefret  Dom  81.  3cm.  1852  bie  Dom  Kaifcr  feft» 
gefegte  Form  beS  Crben  8  wieber  her,  teilte  ihn  in 
©roßfrcuje,  ©rofiofpjiere,  Kommanbeure,  Offiziere 
unb  Stüter.  Tic  CrbcnSbeforatton  war  ein  Stern  mit 

fünf  hoppelten  Straelen  unb  einer  Krone;  auf  bcm 

•Moers  jeigte  er  m  ber  SJtittc  baS  oon  einem  8  icben  - 
unb  Sorbeerfranj  eingefaßte  Vilb  SiapoleonS  I.  mit 
ber  Umfcbrift:  »Napoleon,  Empereur  des  Franeaise 
unb  auf  bem  StcocrS  ben  taiferlicben  91b ler  mit  ber 
Teoife:  »Honneur  et  Patrie«.  Ter  Stern  ber  Stüter 
beftanb  aus  Silber,  ber  ber  böbcrn  ©rabe  ml  ©olb. 
Tie  Kitter  unb  Offiziere  trugen  ben  Crben  an  einem 

roten  ©anb,  lefctere  mit  einer  Stafette,  bie  Komman« 
beure  am  §alS,  bie  örofjofftjiere  baut  nod)  einen 
fünfftrafttigen  ftlbernen  Stern  unb  baS  CfftjterStreu,}, 

bie  ©rofjfreujc  baS  Kommanbeurtreu)  an  breitem 
Vanb  über  bie  Schulter  unb  bajiu  ben  Stern.  Ter 
Kaifer  war  ber  ©ropmeifter  beS  Orbend;  bie  Vcrwal» 
rung  oerfab  ein  ©roßfanjler,  ber  ba«  CrbenSbauS 

(Hotel  de  la  Legion  d'honneur)  in  ber  Stue  be  Sitte 
ju  Vari«  bewohnte.  Tie  SJtitglieber  würben  auf  £e* 
ben«$cit  ernannt,  oerlorcn  aber  ihre  Vrioilegien,  fo< 
balb  fte  r«b  ber  franjöftfcben  ©ürgcrredjtc  oerluitig 
machten.  Stach  bem  Stur)  SiapoleonS  III.  unb  ber 
(Errichtung  ber  Slcpublif  erhielt  ber  Crben,  ber  infolge 
be«  Kriege«  oon  1870  feljr  reichlich  aufgeteilt  würbe, 
eine  n  e  u  e  C  r  g  a  n  i  f  a  t  i  o  n.  Tie  Tetora ti  on  trägt  f tatt 
be«  Vtlbc«  be*  Kaifer«  jept  baS  ber  Stcpubltf  mit  ber 

Umfchrift:  »Republique  Franchise«  unb  ber  3obreS* 

Shl  1870,  auf  ber  Stüdfcite  jwei  Fahnen  mit  ber  Um» 
irift:  »Honneur  et  Patrie«.  «uch  Wirb  fte  ftatt 

ber  Krone  oon  einem  Kram,  halb  (Eichenlaub,  halb 

Sorbecr,  gehalten.  (SS  gibt  jefct  fünf  Klaffen  be«  Or« 
ben«  ber  G.  mit  frreng  normierter  %njahl  oon  Tiplo* 
men  unb  jwar  oon  ber  fünften  Klaffe  (Stttter)  25,000, 

oierten  Klaffe  (Offiziere)  4000,  brüten  Klaffe  (Kom> 
manbeure)  1000,  jweiten  Klaffe  (©roßoffijiere)  200 
unb  erften  Klaffe  (©roßfreuje)  70.  Trei  fünftel  ber 

Vln  vihi  in  ben  oerfd)tebenen  Kraben  wirb  an  SJtilitär*, 
ber  Steft  an  3ioilperfonen  gegeben.  SJftlttärS,  welche 
bie  fünfte  Klaffe  bcft&en,  erhalten  250,  Offiziere  500, 
Kommanbeure  1000,  ©roßoffijiere  2000,  ©roßfreuje 
3000  Franf  jährliche  ̂ cnfton.  SluSlänbcr  lönnen  ben 
Crben  auch  erhalten,  jäblen  aber  nicht  mit.  Außer 
bem  Crben  ber  6.  bleibt  für  bie  Wirme«  bie  Ärmee* 
mcbaille  betbehalten,  welche  an  40,000  ̂ erfonen  au«» 
gegeben  werben  barf  unb  100  Ff-  Vcnfton  einbringt. 
5m  F«bruar  1874  betrug  bie  3at)l  ber  mit  bem  Crben 
ber  (E.  Tetoricrten  im  3ioil  28,919,  int  UJilitär 34,381. 
Ta  fomtt  bie  Stormalfummc  oon  30,270  um  mehr  als 
ba«  Toopclte  überfchritten  ift,  fo  fott  bis  auf  weitere« 

jebe  neue  Verleihung  erft  nach  (Eintritt  oon  jwei  Va« 
langen  erfolgen  bürten.  £u  ber  (E.  gehört  bie  Maison 
nationale  de  St-Denis,  cmeGrjicbungSanftalt  für  bie 
Tochter,  Scbweftern  unb  Stiebten  ber  CrbenSmttglie» 
ber,  womit  jwei  Suffurfalen  oerbmtben  ftnb,  bie  eine 
in  ber  Stue  Vabctte  ut  VariS,  bie  anbre,  la  Maison 

des  Loge*,  im  9Salb  oon  St.*Gkrmaüt,  welche  ,n 
fornmen  400  ̂ ifebttlerinnen  faffen  unb  oon  ben  Ta> 
men  ber  9Jtuttergotte«fongregation  geleitet  werben. 

Tie  ftoften  ber  (E.  betragen' jährlich  7SJtill.ftr.  @.  Ta« 
fei  »CrbcnII«,ftig.3.  «gl.  b'?lmabe,  Legion d'hon- 
nenr  (Stiua  1873);  2amathiere,  Pantheon  de  la 

Legion  d^honneur  (far.  1878--84  ,  6  ©be.);  3er« 
rolb,  Story  of  the  Legion  of  hononr  (Sonb.  1877). 

(vtircnIcgionc*orbcn  Pott  -t>aiti,  f.  €ou(ouque. 
C^firenmüfllicb,  oon  einer ©efellfcbaft.  Wfabemie, 

Korporation  :c.  ut  bem  äwecte  ernannte«  SJtitglicb, 
um  ihm  ein  3richen  oon  .pochachtung,  Tantbartett  x. 
ju  geben.  911S  llrfunbe  ber  (Ehremnitgltebfchaft  bient 
etnCEhtenbtplom,  welche«  Weber  ju  (delbbeiträgen 
noch  Sur  Teilnahme  an  ber  gelehrten,  fünftlerifa>n  ic. 
Thättgfeit  ber  ©efeüfchaft  oeröflicbtet. 

(<  brenpoften,  f.  (5hre«waa)en. 

C^ljrenp^ei*,  ̂ flanjengattung,  f.  Veronica. 
(St)r envat,  f.  ehrcnaerictjte. 

C^hrcnrettitc,  bie  burch  bat  ©otlgenuß  ber  bin 
gerltcheu  (Ehre  bebingten  (Einjelbefugniffe,  welche  ber 

SJtenfch  atö  ̂ erfon  unb  als  Staatsbürger  im  öffent* 
liehen  iltbm  in  Wnfprud)  nehmen  fann.  Ter  ©erluft 
biefer  bürgerlichen  (E.  tritt  teil«  all  Stech töwtrfamg 
ber  Verurteilung,  teils  als  Siebenftrafe  infolge  eine« 

auSbrücfltch  herauf  gerichteten  Strafurteil«  ein.  3" 

erfterer  ©ejiehung  beftimmt  §  31  be«  beutfehen  Strafe 
gefe^bueh«,  baft  bte  Verurteilung  3ud)thauSftrafc 
bie  bauembe  Unf&btgteit  jum  Ttenft  in  bem  beutfehen 
^>eer  unb  in  ber  taiferlicbenSJtartne  fowie  bie  bauembe 

Unf  äbiglett  )ttr  Vefleibung  öffentlicher  ̂ (mter  (mit  (Ein« 
tdi! hü  ber  Vlboo(annr,9(nwaltfcbaft,  be«Stotarial«,be« 

Öefchwornen«  unb  Schöffenbtenfte«)  oon  Stecht«  we 
gen  jur  Solge  hat.  Vejüglich  ber  Stcbenftrafe  ift  nach 
bem  beutfehen  SteicbSftrafgefebbucb  iWifchen  bem  Ver» 
luft  aller  unb  bem  einzelner  (I.  \u  unterfcheiben.  Tie 
«berfemtung  aller  bürgerlichen  (E.  muß  au«gef  prochen 
iDciocn  oet  aACtncto  vs  oei  icijiucrei  Miippcici 

(§181)  fowie  bei  gewerbS*  unb  gewohnheitsmäßigem 
Sucher  (§  802  d);  auBerbetn  la  nn  bor  auf  erfannt 
werben  neben  ber  TobeSftraf e  u.  ber3uchthauSfrrafe; 
neben  ber  (SefangntSftrafe  nur  bann,  wenn  bie  Tnuer 
ber  erfannten  Strafe  SSJtonateüberftrigt  unbentweber 
baS  ö)efe^  ben  Verluft  ber  bürgerlichen®,  ausbrürflieb 

juläftt,  ober  bie  ©efängntSfrrafc  an  SteDc  ber  3"d)t' 

bauSftrafe  wegen'JlnnahmemilbernberUmftänbe  au«* 
gefprochen  wirb.  Tic  $>auptfätte,  in  benen  neben 

fängniSftrafe  auch  auf  'iHberfennung  ber  (E.  erfannt 
werben  fann,  ftnb :  Ttebftahl,  llnterffhlagung,  £>cblcrct, 
©rpreftung,  llrtunbenfftlfchung,  SJtün30erfälfchung, 

falfche  Verftcherung  an  (Jibc«  Statt,  Vlutfchanbc, 
Kuppelet,  wibernntürliche  Unjucht,  öffentliche  un^üch* 
tige  §anblungen,  Seichenraub,  Selbitoerftüntntclung 
mm  3wed  be«  UntauglicbniacbcnS  mm  SJttlttärbienft, 
untreue  (§  266),  gewerbsmäßige«  unbefugtes  Sagen, 

gewerbsmäßiges  Ölüdsfpiel,  Salfchung  öffentlicher 
Sohlen  unb  Kauf  unb  Vertauf  oon  Sablftimmen. 
Tie  folgen  ber  Wbertennung  ber  (E.  ftnb:  1)  bie 
Unfähtgteit,  währenb  ber  im  urteil  befthnmten  3cit 
bte  fianbeSfofarbe  ju  tragen;  in  bnei  Stetch«heer  ober 

in  bie  SJiarinc  etnjutreten  ;  öffentliche tömter,  "öürben, 
Titel,  Crben  unb  (Shrenjeidjen  ̂ u  erlangen,  in  öffent 

liehen  'Hngelegenheiten  m  fttmmcn,  ju  wählen  ober 
gewählt  m  werben  unb  anbre  polttifche  Stechte  aus* 
mühen  ;  3fllt?e  bei  Aufnahme  oon  Urfunben  311  fein; 
Vormunb,  Stebenoormunb,  Kurator,  gerichtlicher 

I  Veiftanb  ober  SJtitglieb  eines  Familienrats  ju  fein, 
es  fei  benn,  baß  eS  ftch  um  Verwanbtc  abftetgenber 
fitntc  honblc  unb  bie  oberoormunbfehaftliche  Vehörbe 
ober  ber  Familienrat  bie  ©enehmigttng  erteile.  Tie 

3citbauer  be«  VerluftcS,  welche  oon  beut  Tag  an  bc> 
I  rechnet  wirb,  an  bem  bie  betreffenbe  gretheitsftrafe 

oerbü^t,  oerjäbrt  ober  crlaffen  tft,  beträgt  bei  jeiriger 

3uchtl)auä|"trafe  minbeftenS  2  unb  böcbjtenS  10,  bei ©efängntSitrafe  minbeftenS  1  unb  höchftcnS  5  3ahre. 
2)  Tauernber  Verluft  ber  aus  öffentlichen  Snhlen  für 
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Gfyreufäbel  —  (Sljrentraut. 

ben  Verurteilten  Imi>owganacnen  Nccbtc  unb  bcr 
baucrnbe  Vcrluit  bcr  öffentlichen  Amter,  Würben, 
Xitel.  Orbcn  unb  (Erjreii^etc^en.  Außerbem  ift  e*  bem 
N iebter  uadjgclaifen,  neben  einer  Gtefängnieftrafe,  mit 

an' 1  di oi  bie  Abertennung  aller  bürgerlichen  (£.  öcr» 
bunben  werben  tonnte,  nur  auf  ben  Verluft  einjel« 
n er  bürgerlicher  (E.,  nämlich,  auf  bie  Unfäbigtcit  $ur 
Vctleibung  öffentlicher  Autter  auf  bie  Xauer  öon 
einem  bis  tu  5  Jahren,  ju  erlernten,  welche  augleid) 
ben  bauemben  Serluft  ber  bi*ber  betleibeten  fcmter 

oon  Stecht*  wegen  jur  Jolgc  b«t  (»gl.  Xeutfdie* 

Neid>*ftrafgefcßbud),  §31 — 37).  3n  fcfterreicb,  tritt 
und,  bem  Wcfe&  oout  15.  Noo.  1867  ber  Vcrluit  be* 
Abel*,  ber  Crben,  öffentlichen  Xitel,  alabcinifdjcn 
Wrabe,  ber  öffentlichen  ftmter,  ber  Aboolntur,  be* 
Notariat*,  ber  Varteienöcrtretung,  ber  SWitgliebfcbaft 
bei  GtemcinbcDertretungen  unb  anbern  ,^ur  Veforgung 
öffentlicher  Angelegenheiten  berufenen  Vertretungen  tc. 
ein  bei  Verurteilung  wegen  eine*  Verbrechend  ober 
wegen  ber  Übertretungen  au*»ewinnfud)t  (Xiebftabl, 

Veruntreuung,  Vetrug)  unb  Vergehend  be*  Säucbci'*. 
Vcfonbere  (£t)renftrafcn  gegen  Vcrfonen  be*  Sol* 

batenitanbe*  leimt  ba*  SRtlttärftraf recht.  Nach 
§  30  ff.  be*  beutjehen  SÄüitärftrafgcfcebuAc*  fmb 
c*  bie  f olgenben :  1 )  (Entfernung  au*  bem  fcecr  ober 
ber  Marine  wegen  Söaffenunwürbtgfcit  (bnber  in*bef. 
flet*  neben  ̂ uchttmu*  ju  erlcnncn);  fte  hol  gut  ftolge 

ben  Verluft  bcr  Xicm'titcllc  unb  ber  bamit  oerbunbc* 
nen  Au*jetcbnungen  iomit  aller  burch  ben  Militär* 

bienft  erworbenen  \>l  min  ü  du-,  foweit  btcfelbcn  burch 
Nubtcrfprucb,  aberlannt  werben  (önnen  (eine  in  ber 

fcanbbabung  fe^r  beftrittene  Veftimmung),  ben 
bauemben  Verlujt  ber  Crben  unb  (Sbrenjeidjen  fowie 
bie  Unfähigfeit  \um  ä&ebercintritt  in  ba*  £>cer  unb 
bie  SKarine.  8)  Segen  Cffijiere  Xienftentlnffung;  fie 
tritt  bei  !panblungen  ein,  welche  im  outcreffc  ber 
bienftlichen  Autorität  unb  ber  ttanterabfcbaftlid)tcit 
ba*  Verbleiben  im  Cffijierftanbe  unmöglich  machen, 
unb  hat  ben  Verluft  ber  Xienftftelle,  aller  burch  ben 
Xienft  al*  Offtjicr  erworbenen  Anfprücbc  unb  be* 
Wecbt*,  bie  Cffi,ueruniform  m  trafen  (nicht  nber  be* 

Xienfttitel*),  jurSolge.  3)  Wcgcnllntcroffincrc  unb 
(Gemeine  Verfe&ung  in  bie  jweite  klaffe  be*  Solba» 
tenftanbe*  (Straftlaife)  mit  Verluft  ber  Crben  unb 

lihrenjeichen,  ber  SRilitärtotarbc,  ber  Vcrforgimg*« 
nnfprüd>c  (bciömjäbrig  JueiwiUigen  ihrer  Vorrechte). 

4)  wegen  Untcroffi.uere  bio  Tograbatton;  pe  hat  ben 
Nüdtritt  in  ben  Staub  ber  Gemeinen  unb  ben  Ver« 

luft  aller  burch  ben  Xienft  al*  Unteroffizier  erwor* 
benen  Anfprüdjc  jur  ftolge.  Xie  Söicbergcwäbrung 
ber  oerlomen  6.  burch  einen  Alt  bcr  Wnnbc  bejciaV 

not  man  al*  {Rehabilitation  (f.  b.).  Vgl.  bie  Xar* 

ücüungcn  be*  SiraftedjtÄ.  —  3n  einem  anbern  Sinn 
ipricht  man  ton  ben  l£  hrenredue«  befonberer  Stan* 

bceipcrfonen,  namentlich  tcgicrenber  ftürften  unb  an- 
berer  fürftlicher  Verfonen,  al*  benjenigen  fechten, 
tvclcbc  einen  äußerlichen  Au*brud  ihrer  beoorutgten 
Stellung  enthalten  (Xitel,  ̂ nfignien,  »irdjengebet, 
militäriiehe  (*btenbc,ieigungen  :o. 

fäbel,  f.  tthrenaaffen. 
faule ,  f.  tcnfniol. 
friiüifc ,  f.  GhrenbcAeifliinflcn. 

(vhrenftraie,  im  heutigen  Ncd)t  nur  al*  Verluft 
gewiffer  6 hren rechte  (f.  b.)  fowie  bei  befouber* 
leichten  Vergehen  unb  Übertretungen  jugenblicberVcr 
ionen  al*  Vcrioci*  (f.  b.).  Xngegcit  hat  ba*  mittel 
alterliche  Siecht  bie  (£.  in  reicher  Auögcitaltung  oev 
wettet;  indbefonbere  fDicltcn  befchtmprenbc  Aufiügc 

((£fcl*rilt,  fiaiterüeintragen  jc.)  unb  Au*ftcaungcn 

(Oranger,  Xrehtörbc  :c.)  eine  große  SJoUe.  3)er  Vran^ 
ger  ift  teilweife  erft  in  lmferm  ̂ ahrhunbert  befeitigt 
loorben. 

(vhrenftürf  c ,  f.  4*rolb«fiflurat. 

C^renftiörb,l)iMuguftin,  Öraf,  fchioeb.  J^elb« 
marfchaO,  geb.  20.  Sept.  1710,  geft.  4.  Ott.  1772  in 
ftinnlanb,  machte  fid)  befonber*  al*  Erbauer  ber  bor 

jüglichen  Jcftung  Sweaborg  unb  al*  odjöpfcr  ber 

fehwebiiehen  <s<härcnflotte  einen  Namen,  ̂ m  hieben- 
jährigen  krieg  führte  er  einige  Sät  ben  Oberbefehl, 
tonnte  aber  infolge  be*  fchlcdjten  ̂ uftanbe*  ber  Armee 

wenig  ausrichten.  Xanad)  warb  er  in  ben  Oirnfen- 
ftanb  erhoben  unb  Seibin orfcball.  Vgl.  feine  Viogrn^ 
Phic  oon  iL.  S.  ©am  (187rt). 
2)£arl  Auguft,  öraf  oon,  fchWcb.  Abmiral 

unb  ftunfttbeoretifer,  Sohn  be*  uorigen,  geb.  5.  SXai 
1745,  geft.  21.  SKai  1800  in  ßrebro,  frubiexte  1768 

ba*  fran^öfifche  Seewcfen  in  Vreft  mib  half  feinem 
Vater  bei  ber  Anlegung  oon  Sweaborg  unb  bem  Vau 
bcr  3d)ärcnftotte.  Veim  Veginn  be*  finnifebenttriege* 

1788  mm  Abmiral  ernannt,  befehligte  er  in  ber  See- 
ichlacht  tum  Soen*tfunb  (24.  Aug.  1789),  legte  aber 

fein  ftommanbo  nieber,  al*  fem  ̂ lan,  fich  mviicf m 
uchen,  oom  könig  @uftao  III.  nicht  gebilligt  würbe. 

Nach  beffen  Xob  1792  mit  bem  Xitel  eine*  (üJcnernl- 
abmiral*  an  bie  Spifyc  be*  ganjen  Seewefen*  gefteUt, 
trat  er  frciwiüig  halb  wieber  muict.  um  ftch  bem 
Stubium  ber  Naturwiffenfchaften  unb  ber  ftunft  m 

wibmen.  1780  -82  machte  er  Neifen  in  Italien,  um 
bie  antifen  Xentmäler  nach  bem  Vorbilbc  Findel- 
mann*  ju  ftubieren.  Seine  fehnrfunnigen  Anfcbau 

ungen  über  bie  Mum't  mtb  ihre  Qk\c$e  legte  er  bar in  ben  Schriften:  »Res4a  tili  Italien«  (Stodtj.  1786, 

neue  Aufl.  1819)  unb  »De  fria  konstvrs  tilosuH- 
(baf.  1786),  worin  er  namentlich  bic  hohe  Vebcutung 
ber  antiten  ftunft  betont.  Seine  »Skrifter«  eridiieneit 
m  3  J  ort  Ii  oliu  1812  (4.  Aufl.  1866). 

(vhren tafeln,  f.  Ehrengerichte. 
(vhrentage,  f.  «ejpefttatie. 

V- b  r  cn  tr  a  u  t,  3  u  I  i  u  * ,  Waler,  geb.  3.  April  1 84 1 
in  ai nn lim  t  a.  C,  Sohn  eine*  Lithographen,  würbe 

ebcnfaU*  üithograph,  ftubierte  baneben  aber  auf  ber 
Vcrliner  ttunftalabemic ,  in  welche  er  1861  eintrat, 

unb  wo  er  fchliefilicb  ben  Unterricht  oon  ̂ rofeffor 

Sdiraber  genoß.  Xurch  Samilienoerhälrniffe  genö- 
tigt, wibmete  er  ftd)  wieber  ber  Lithographie,  beren 

Ertrag  ihm  bie  SDKttel  gab,  bei  C.  Vcder  (Xier<  unb 
Qknremaler,  geb.  1830)  unb  unter  beffen  Anleitung 
einige  fioftümfiguren  (Vau er n trachten)  au*^uführen. 
Xa  biefe  Käufer  fanben,  arünbetc  er  ein  eigne*  Ate 
licr  unb  begann  nun  im  AnfchluH  an  IKciffonicr,  ber 
fein  Vorbilb  würbe,  Solbaten  unb  anbre  ftoftünt' 
ftguren  au*  bem  17.  >iuli.  m  malen.  Sangfam 
oorwärt*  rüdenb,  bilbetc  er  ftch  burch  fleißige*  Stu 
bium  ber  Niebertäubcr.  bureb  Neifcn  nad)  $ari*,  .v>  o  i 
lanb  unb  Vclgicn  weiter  unb  (am  fo  an  bie  Duellen, 
au*  welchen  SKeiffonier  gefd)öpft.  G*  gelang  ihm 
fdjnell,  in  fdmrfcr  d>araftcriftifct>er  Auftaifung,  in 
lieberer  3eid)nung  unb  »ubtilcr  Vinfelführttng  fein 
Vorbilb  ju  erreichen.  Seine  $Ktuptbilbcr  finb:  ber 
tränte  Narr,  NcociUe.  ber  Narr  im  «cfängni*,  ber 

fdiwebifchc  Parlamentär,  bic  Strategen,  mufttalifcbe 

Unterhaltung (Staatdgalerie  in  Stuttgart),  berjüngfte 
.üamerab,  bcr  l'autcntpieler,  Vnppcnbcimer,  ber  leme 
itmnidi,  ein  Ghrenpoitcn,  bic  Nioalen.  1878  würbe 
(£.  al*  Lehrer  an  bic  Vcrliner  ftuuüatabcmic  berufen 

unb  1887  }ura  Vrofeffor  ernannt. 
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(*Jjrent>erlct?ung ,  f.  »eleibinuncj. 

O'brcnöor  nuiub  (Tutor  honorarius)  ift  nacb  rö» 
mifebem  Rcdjt  bcr  Boratunb  cincS  Unmünbigcn  (im- 
pubes),  meinem  bie  SBcrmaltung  ber  Bormunb« 

l'cbaft  nidjl  übertragen  war.  J)aä  tonnte  bei  einer SHebrbeit  uem  tntore«  oorlommcn.  Terjcnige,  bem 
bie  Bcrmnltung  übertragen  war,  tyw  tutor  gereus. 
Der  G.  hatte  lebigltd)  bie  $flid)t  ber  Überwachung  bcS 
tutor  gerens. 

brcuttJatficn,  S&tcbcn  jur  Gbrenbeacigung,  wel« 
cbe  Souoeränen  unb  SKitgliebern  ibrer  Familien  ge* 
lvobnhdi  in  Starte  einer  Kompanie,  GStabron  ober 
Batterie  (ju  gufe)  gefteHt  werben.  Sic  G.  jieben  ftetS 

mit  Jahnen  unb  9Jcufil  auf  unb  geben  ade  erforber« 
lieben  Sdnlbwadjen  unb  ̂ t)renpoften.  doppelte 
Gbrcnpoften  fteben  bor  ben  gelbmarfcbäUen,  ben 
Generalen  ber  Infanterie  unb  ftaoalleric,  ben  J  nmman* 
bierenben  Generalen  u.  Gouoerneuren  innerbalb  ibreS 

Bereichs;  einfache  Gbrenpoftcn  fteben  oor  apa* 
nagierten  frcinben  dürften  ot)ne  ntilitärifd)en  Rang, 
ben  Halmen  unb  Stanbarten  unb  oor  allen  übrigen 

Generalen  unb  Stabsoffizieren,  wenn  biefclben  tont* 
manbierenbe  Cffijiere  am  Orte  ftnb.  Cal.  Sdactte. 

(8 b  r  emoa  ff  cn,  als  9lu$3cid)nungen  für  lapferfeit, 
langen  chjcnoollcn  2>ienft  x.,  mürben  unb  werben 

itiH-t)  jefct  in  üielcn  Armeen  tcUS  von  ben  GbefS  bcr 
Regimenter,  teils  oon  Jperrfcbern  oerlicben.  Taljin 
geboren  namentlich  Xegen,  oft  oon  tunftooücr  Arbeit 

unb  bobem  SNaterialwert,  eroberte  Gcfcbüfec  für  Ge- 
nerale, Säbel,  Gewehre,  ̂ iftolen,  Gnter»  unb  3ap= 

)>eurbeilc  tc,  aber  aud)  Trompeten,  Jrommelftiidc, 
Raulen  für  bie  Uaoalleric  ic.  7er  beutfebe  Meiner 

oerlcibt  für  beroorragenbc&tftungcn  auf  miffenfdwft» 
liebem  Gebiet,  $.  SB.  an  Cffijiere  auf  ber  firiegSaiabc= 
mie  unb  für  befonbere  Sd)ieBfcrtiglctt,  Gbrenbcgcn 
unb  Gbrenfäbel;  $äpfte  b«ben  lotetet  holt  geweihte 
Schwerter  an  äpeerführer  üerlicfjen.  3n  granfreieb 
fmb  bie  G.  buret)  ben  Orben  bcr  Gbrenlegion  erfefct. 
oii  Greußen  erhalten  &cuerwet)rlcutc  Gbrenfäbel  für 
Auszeichnung  in  üjrcm  Beruf  unb  oerbicnte^oftiüone 
feit  1827  Gbrentrompeten. 

(vbrentoort,  Berpfänbung  bcrGbre;  urfprünglid) 

eine  Art  ber  Bcftärfung  für  bie  GrfüÜung  oertragS* 
mäßiger  Berbinblicbfciten,  hrie  )it  fid)  feit  bem  13. 
3abrb.  fml)ct-  ̂ «itjutafle  l>at  baS  G.  feine  recbtlicbc 
Bebeutung.  3>aS  Sicboerfprecbenlaffen  auf  G.  bilbet 

nad>  §  302  beS  beutfeben  Straf gefebbucbeS  bei  Red)tS^ 
gefebäften  mit  SRinberjäbrtgen  ein  XbatbeftanbSmert* 
mal  bcS  ftrnfbaren  GigcnnufccS  unb  nacb,  §  302  b 
einen  Straffd)ärfungSgrunb  beim  SSudjcr. 

C^btcnjaqlung,  f.  ?8e<hiel. 
irtjen,  f.  Crben. 

*cidjcn  für  187071,  fachen -Weimar. 
Crben,  f.  Hcrbienftfrcuj. 

(*nrcrbictitng,  bie  burdj  äufjerc  fcanblungen  an 
ben  lag  gelegte  Jpodmdjtung  gegeu  hob«  ftel)enbc 
^ertönen.  8al.  Hdmina. 

(*brfurd)t,  f.  vutmu:,] 
Cvbrgcfübl,  bie  Seftimmbarfcit  bcr  ßntfcbluife 

eines  üRcnfcbcn  bureb  bie  »Jüdücbt  auf  bie  6brc  (f.  b.). 
2)aS  Ii.  ift  alfo  cinS  berjenigen  pft)cbologifcben  aVo 
ttoc,  bureb  wclcbc  bie  in  einem  enaern  ober  weitern 

geiellfcbaftlicben  ©erbanbe  (einem  otanbc,  einer  Gc- 
mctnbe,  einem  SSolfe)  bcrrfdjcnbcu  2öcrturtcilc  (bier 
über  baS.  waS  »ebrcnooU«  fei,  waS  niebt)  Ginfluü 
auf  baS  ©erbalten  bcS  (£injclncn  gewinnen,  unb  als 
folcbeS  (wie  baS  Sdiamgefübl,  baS  $flicbtgefü()l  »c) 
niebt  angeboren,  fonbeni  felbft  ein  bureb  t£rjicl)ting 

übertragenes  lir^eugniS  bcS  gcfcllfcbaftlicben  ;\u 
fammenlebcnS.  $on  einem  hohe  vi;  GefiditSpunftc 

bcr  fittlicben  Beurteilung  aus  betrad)tet,  fauu  im  ein« 
jelnen  Salle  ber  ̂ brbegriff  ein  ed)ter  ober  ein  falfd>er 
unb  cbcnbeSfjalb  aueb  eine  buret)  baS  G.  bebingte 
^anblung  ebenfoWob^l  eine  fittlidjc,  alSeine  unfittlicbe, 
als  eine  fittlicb  gleichgültige  fein.  SWan  fpriebt  beS' 
balb  au di  oon  einem  wal)rcn  unb  einem  falfcben 

(i.  91IS  paf f iücS  G.  tann  man  bie  ̂ äbigfeit  bejeid)- 
nen,  eine  &örbcrung  ober  SJcrle^ung  ber  eignen  6b^ 
feitcnS  anbrer  freubig  ober  fcbmerjhd)  W  empfinben. 

ttrqci  \ ,  baS  im  ©^rgefürji  wurjclnbe  Streben 
nad)  StttQCrUtttj  ber  eignen  ßfnx  weldjcS  fid)  meift 
nacb  etner  beftimmten^idjtung  bin  oorwiegenb  äufiert 
(©.  bcS  Beamten,  beS  ÄünftlcrS  ic).  !Jc  nad)  biefer 
Richtung  beSfelben  unb  je  naebbem  \\u  Grreidmng 
beS  nur  lautere  Wittel  angewanbt  ober  aud) 
unlautere  nid)t  gefreut  werben,  unterfebeibet  man 

einen  cblen  unb  einen  gemeinen  (£.  7er  jur  l'ei 
benfebaft  geworbene  6.  beifd  (il)rfudt)t. 

Ehrh.,  bei  botan.  Siamen  Wbfürjung  für  Sriebr. 

ebr^art  (f.  b.). 
("■'brciarbt,  $lbolf,  9Ralcr,  geb.  21.  Roo.  1813  in 

Berlin,  bcfutfjtc  bic  bortige  Sunftafabemie  unb  ging 
1832  nacb  2üffelborf,  wo  unter  ScbabowS  Leitung 
feine  erften  ©Über  entftanben.  1838  fiebelte  er  naep 

XreSben  über  unb  nahm  tm-r  wefentlicben  flnteil  an 
ber  WuSfübrung  bcr  ̂ anbgcmälbe  BenbcmannS  im 
Ib.ron-  unb  Ballfaal  bcS  !öniglicb,cn  SdjloffeS.  184« 
mürbe  er  iirofeifor  an  ber  «ttabemic.  (Sr  führte  oer< 
febiebene  flltargemälbe  für  tiuehen  unb  jablrcicbe 

anbre  Gemälbe  aus,  fo:  Xob  bec»  SängcrS  Rubella, 
nacb  Ublanb;  Rütalbo  unb  Wrmiba;  Sari  b.  &v.  au 
ber  Stufte  feiner  Gemablin  Raftrabe;  fiubwig  bcr 
Baticr.  f>ticbndi  ben  Sdjönen  in  ber  ©efnngcnfdiaft 
aufiucbenb;  x: inner  mit  ben  beiben  Stubenten  im 

Bären  ju  3ena  (SHufeum  in  ficipjtg);  Äarl  V.  im 
ftlofter  ic.  Unter  Gb,rbarbtS  Bilbnifien  ift  bcfonberS 
cinS  oon  Submig  Rid)tcr  ̂ eroorjubeben.  flußerbem 
lieferte  er  eine  Rcifye  oon  Kartons  unb  ̂ arbenffi^en 
311  Glasmalereien  für  Streben  in  Gnglanb,  ebenfo 

eine  große  "ttnjabl  oon  ̂ Quftrationen.  Qv  gab  Boii' 
oierS  »^anbbueb  bcr  Ölmalerei  für  ttün]tler  unb 

ßttnftfrcunbc«  (6.«?lufl.,Braunfcbw.  1882)  neu  ̂ crauS 
unb  fd»rieb:  »7ie  Äunft  ber  9Kalcrei.  Ginc  Anleitung 
jur  YluSbilbung  für  bie  ftunft«  (baf.  1885). 

(?bt&«rt,  öriebrieb,  Botanifer,  geb.  4.  Rott. 
1742  in  fcolberban!  im  ftanton  Bern,  itubiertc  als 

9lpotbefcr  inStodbolm  unbllpfala,  ftarb  als  turfüpt' 
lieber  Botanifer  am  Garten  ju  $crrenbaufen  bei  i>an 

nooer  26. 3uni  1795.  Gr  ocjßffcntlicbtefittwtogamcii' 
unb  $banerogamen*$>crbaricn  unb  >Bciträgc  jurRn^ 
turfunbe«  (fcannooer  u.  CSnabrüd  1787—92, 7  Bbc). 

(?f)tid),  f.  CjJroftencbriet). 
(vbringSbaufcn,  Torf  im  preuB-  Rcgbej.  Mo 

blcnv  »wS  SBc^Iar.  an  bcr  3)ifl  im  Tillgrunb  unb 
an  ber  fiinie  Teu^Gicftm  ber  ̂ reuftifeben  StaatSbabn, 

bat  eine  eonng.  ftirebe,  ein  Wmtjtgcridit,  Gifenftcin^ 
bergbau  unb  1020  Ginw. 

(•f-brlid),  !öcinricb.  Ülaoieripiclcr  unb  9Rufu*^ 

febriftfteücr,  geb.  5.  Oft.  1822  in  Sien,  bilbete  |"id) unter  fieitung  oon  S>cnfclt,  Bodlct  unb  Ihalberg  im 
Älaoterfpiel  auS,  wäbrcnb  Secbtcr  fein  Xb^oriclcbrcr 
war.  1840  44  fonjertierte  er  in  Ungarn,  Rumänien 
unbSBicn,  war  in  bem  RcoolutionSjabr 1 848  Jtorrcfpon 

beut  bcr  'iNugSburger  »Allgemeinen  Rettung«,  würbe 
1852  fcofpianift  bcS  ÄönigS  oon  ̂ annooer,  lebte 
1855   57  inSicSbaöcn,  wnnbtc  üebbann  nadj^ari^ 

Digitized  by  Google 



420 ehrlicher  Mafier  —  &. 

Bonbon,  3rrairffurt  a.  3».  unb  Wirti  fett  1862  in  ©er* 
lin,  1864—72  al*  ftlaDicrlebrer  am  Stcrnfcbcn  Sonfer> 
oatorium.  (Snbe  ber  70er  Jabre  übernahm  er  bie 

muftlalifcfK  Sritif  be*  »berliner  Dagcblatte*«  fowic 

ber  »Wegeuwart«.  (Er  fd)rieb  fliuet  Siomane:  »Abcn= 
teuer  eine*  (Smport ömmling*«  (Jfranff.  1858, 2  ©be.) 
unb  ihtnft  unb  ̂ anbmerf«  (baf.  1862,  3  ©be.);  fer< 
ner:  »Sd)laglicbtcr  unbSd)lagfd)atten  au*  ber  SHufif* 
weit«  (©erl.  1872);  »Die  9Kufttäftbettt  in  ibrer  (Ent» 

widclung  oonftant  bis  jur  ©egenwart«  (ileipj.  1881); 
»Seben*lunft  unb  Kumtlcben«  (©erl.  1884,  2.  Aufl. 
1886);  »9Bie  übt  man  Älaoier?<  (2.  Aufl.,  baf.  1884); 
»SJobcOcn  au* bemSJfufif antenleben«  (Stutta,.  188ö>; 
•Au*  allen  Xonarten;  Stubien  über  !Ufu|tl  (baf. 

1888);  »Drtifjig  3abre  Äünftlerleben«  (baf.  1893). 
xontpom)t trat  er  mit  einem  ft1aoterton$ert,  ftla- 

oieruariationen  über  ein  Driginaltbema  u.  a.  beroor. 

Audi  gab  er  Jauftg*  ■Tcdimu-tio  Stubien«  berau* 
itcbft  eignen  (Etüben.  1875  erbielt  er  ben^rofefforntel. 

(*r)rlicber  Waf  ler,  ein  fprichioörtltcti  geworbene* 
Sitat  au*  einer  Siebe  be*  dürften  ©iämard  im  SReidi* 
tag  19.  gebr.  1878,  worin  er  Dcutfd)lanb*  Stellung 

in  ber  Orientalen  ftrage  unb  bei  bem  3U  ilwr  3tc« 
gclung  in  ©erlin  ju  oeranftaltenben  ttongrefj  ntd)t 
al*  bte  eine«  Sd)ieb*rid)ter*,  üielmebr  al*  bie  be* 
©crmittler*,  btS  ebrlicben  datier*  bei  bem  ©efd)äf t, 
tennjetdjnete. 

(>  brlofigfcit,  bejeidjnrt  fomobl  (objettio)  ben 
Wange!  ober  ©erluft  ber  (Sb>e  al*  aud)  (fubiettio) 

benjenigen  be*  (Sbrgefübl*  (f.  (?bre).  mittelalter« 

lidk'it  :lu\tt  tommt  bte  (E.  als  3?ed)t*folgc  fomobl  ge* 
meiner  ©erbredjen  als  in*bef.  be*  jreubrud)*  oor 

unb  äußert  al*  SBtrtung  neben  anbern  9Jad)tetlen 
(2ebcn*unfäbigfeit)  bie(Etbc*unfäbigteit  be*  (Ebrlofen. 

(*  br  nt  a  mt,  r  a  n  j,  franj.  SRalcr,  geb.  5.Scpt.l833 
in  Strasburg,  wibmete  ftd)  anfangt  bem  ©auf ad»,  ging 
inbeffen  wäbrenb  feiner  Stubien  auf  ber  ficole  des 

beatu-arts  in  ©ari*  3ur  SÄalerci  über  unb  fanb  in 
Wletjre*  Atelier  Aufnabme.  tiefer  befebäftigte  tbn 
jwet  ̂ abre  lang  nur  mit  ̂ eid)nungen,  bielt  ibn  aber 
Don  ber  lÄnlerei  fern.  Der  Sdtfiler  malte  bober  im 
gebeimen  ein  ©tlb,  ba*  aber  auf  ber  Au*itcQung  Don 
1860  niebt  jugclaffen  würbe,  fo  baft  er  baburdj  ben 
ÜRut  oerlor,  ̂ ario  »erließ  unb  nad)  jtalien  wnnbertc. 

9Jad)bem  er  bier  3*»ei  Jabre  jugebradtf  batte,  Jebrte 
er  1865  nadj  ©ari*  ytritrf,  wo  er  bte  fifdjenbc  Sirene 
auöfteüte,  weldje  in*  SJhtfeum  jtt  Strafiburg  tarn, 
mit  beffen  Sdjäßen  fte  1870  ju  örunbe  ging.  Unter 

feinen  folgenben  ©ilbern  ftnb  beroor jubeben:  ber  (Er  > 
oberer,  bie  Oon  2brieu8  üerlaffcnc  Wriabne  (1873, 

Wiifcum  bc*  fiuyembourg),  bie  Befreiung  ber  tönbro* 
meba  (biele^tern  beiben  ftnb  Aquarelle),  ©enu«,  bie  an 
ber  Sonne  oorübergebt  (1875),  bieCueUe  berjugenb, 
bie^arjett.  ©on  ba  ab  wibmete  er  fid)  faft  au*fd)lie^ 
lieb  ber  betoratwen  Walerei,  auf  meinem  (Bebtet  ein 

Iitnftgefd)id)tlid)cr  gric*,  ber  örica>enlanb,  9?om,  ba* 
Barbarentum  unb  ba*  Mittelalter  barftellt,  bie  3Xu 
fett  nl*  Dedenbilb  für  ben  ̂ alaft  ber  (Sbrcnlegion 
(1877),  bie  23ei*beit,  bie  tfünfte  unb  bie  Onbuüric 
öereinigenb  (1884),  bie  Äünftc  unb  ©iffenfd)aften  im 

Altertum  (1888)  unb  bie  Bretagne  unb  Wubergne  für 
ben  Seftfaal  be*  ̂ ?arifer  Stabtbaufc*  feine  b^roor 
ragcnbften  fieiftungen  ftnb. 

©brfudjt,  f.  Wm- 

©t  (Ovum,  Ovulum.  l;ier$u Xafel  »6ier«),  tiert» 
f  tbe*,  bie  freie  ober  mif3iabrung*ftoff  »erfebene  weib« 
liebe  3cIIc,  welche  ben  flu*gang*punlt  ber  Gntwide- 
lung  eine*  neuen  Xierinbiotbuttm*  btlbet.  ̂ n  ben 

1  meiften  Süllen  erfolgt  bie  (Sntmidelung  erft  nodt  ber 
Befrudjtung  be*  (Sie*  burd)  männlicbc  Samenfäben 

!  (f.  ©efnubtuna),  unb  bte  Steifung  be*  Gic*  ift  mit  ber 

I  Huaftofeungberfog.  3iid>tung*!örperd)enDeri>un« 
ben.  Da*  (Et  entttebt  bei  ben  in  ibrer  Crganifatton 

etwa*  fortgefcbrittenenXieren  ftet*  in  einem  befonbern 

'  (Sterftod  unb  jwar  au*  einer  3eQeüon  beffen  Siktnbung. 
!  Urfprünglid)  tonnen  meUeid)t  alle  gellen  ber  ®terftod*' 
j  wanbung  ju  (Eiern  werben,  gewöbnlid)  iebodt  btlbet 
fid)  nur  ein  deiner  Zeit  bcrfcloen  baju  au*,  wäbrenb 

!  bie  anbern  ben  Stoff  jur  6rnäbntng  ber  (Eier  liefern. 

I  ©ei  öielen  (Eiern  (j.©.  oongtfd>en,  "Ümtbibien)  erfolgt 
bie  ©efrud)tung  auBerbalb  be*  Wutterleibe*,  fte  wer- 

ben baber  nur  mit  einer  gallertartigen  £>üUe  »er* 
I  feben  abgefonbert.  Anbre  mit  bärtcrer  Sdwle  (wie 

I  bei  Ölicbertieren)  finb  mit  einem  ©efrudjtungelanal 
(Witropnle)  oerfeben.  Die  (Eier  gemiffer  ̂ nfetten  ent» 
wideln  ben  Smbr^o  auch  ohne  ©erruebtung  (f.  %üx\ik 

I  noaeneft*) ;  bei  anbern,  3.  ©.  ben  ©tenen,  liefern  bie  be= 
frud)teten  ©er  anbre  ̂ nbiotbuen  (ftdniginnen  unb 

1  Arbeiterinnen)  al*  bie  unbefrud)teten  (Wänntbenober 

|  Drobnen).  Da*  junge  töt  ift  juerit  eine  etnfaa>e  3eÜe 
(f.  b.)  mit  Äern  (J#eimblfi*d)cn),  ^ellenleib  (Pro- 

toplasma) unb  meif t  a u dt  mit  einer  fpüHe  ((Eibaut, 
Dotterbaut).  Der 2eib ift  ed)te*,  lebenbe* iMa*ma, 

wela^e*  al*  foldje*  ber  5ormr>eränberung  unböewe- 

gung  fabig  M*t;  barum  manbern  aud)  bei  maneben  nie» bern  lieren  bie  (Eier  00m  Ort  ibrer  (Entftebung  felb* 
ftänbig  fort;  jugleid)  aber  nebmen  fte  9tabrung  }u  ftd), 
tnbem  fte entweber anbre (ricrnod^ellen  gerabejuvei 

jebren,  ober  oon  ibnen  tlüfüge  «Stoffe  mgefübrt  be« 
tommen.  hierbei  wäd)jt  ba*  üct  oft  ganj  bebeutenb 
unb  lagert  bann  in  feinem  üetb  bie  aufgenommenen 

Stoffe  al*  fogen.  9?abrung*botter  cuto«  ober 
Dettteropla*ma)  neben  ober  in  bem  ̂ roto* 
pla*ma  (©tlbung*botter)  ab.  (Srfterer  bient  bei 
ber©ilbung  be*  (Embryo*  wefentlid)  nur  al*  $abrung*° 
ftoff,  wäbrenb  au*  lc^term  ber  (Embröo  fclbft  b«r»or« 

gebt.  Da*  reife  (Ei  entwtdeft  ftd)  nun  entweber  außer* 
imib  ober  innerbalb  be*  Muttertiere*  weiter;  ift  lefytc 

re*  ber  Sali,  wirb  alfo  ber  (Embrtjo  t>on  ber  SRutter 
felbft  ernäbrt  (j.  8.  bei  ben  Säugetieren),  fo  ift  ba* 
(Ei  im  ̂ erbältni*  \um  Jungen  ichr  Hein;  entwidelt 

c*  ftd)  bagegen  int  treten  ̂ uüanbe,  fo  (ommt  entweber 

(bei  wenig  *Jiabruugs5öottcr)  ba*  \uu^  fd)on  febr 
früb  au*  thtit  bert»or  ttttb  ift  bann  gewöbnlid)  nod) 

febr  uuettttt'trfelt  unb  Hein,  ober  aber  (bei  otel  9fab  = 
rung*botter)  e*  oerläBt  ba*  (Et  erft  nabeju  in  fron« 
unb  Wlicberung  be*  (Erwadjfenen  (3.  ©.  bei  ben  ©&geln). 
(äröße  unb  Joiil  ber  @icr  fte  heu  gew&bulid)  in  einem 

I  gewiffen  Wegenfaß  3U  cinanber,  unb  je  nad>  ber  ©e- 
brobung  ibrer  Jungen  pflegen  bie  Xiere  entweber 
I  »iclc  Heine  ober  wenige  größere  (Eier  \u  erzeugen. 
Die  größten  (Eier  legt  unter  ben  lebenbeu  Xteren  ber 
Strauß  (Wennuere*  über  ba*  (Ei  ber  ©ögel  f.  unten, 
flbidmitt  »(Eiertunbe«),  bie  Beinften  (Eier  ftnb  nur 

,  mit  bem  Witroftop  fid)tbar;  ba*  (Ei  be*  9Renf(ben 
ift  mit  bloßem  Auge  gerabe  ttod)  mabmebmbar.  ©et 
ben  aufterbalb  be*  ftörper*  au*3ubrfitenben  Giern 

bient  eine  barte  ober  pergamentartige,  oft  febr  oerfd)iC' 
benartig  mobcliierte,  ftulptierte  unb  gefärbte  Sdtnle 
3unt  Sdiuß  gegen  allerlei  llnbilben  ber  Jabre*3eit  )C, 
oft  finb  aud)  öicle  Gier  ju  oon  befonbern  füllen  um« 
fdjloffenen  Rateten  öcreintgt;  biefe  Sdjalcn  werben 
gewöbnlid)  von  ben  $3anbungen  be*  (E.ilciter*  ober 

aud)  oon  eignen  Drüfen  abgefonbert.  Uber  bie  (Eier 
ber  niebem  iiere  f.  ̂ert  jur  betfolgenben  lafcl  unb 
bie  Artifel  über  bie  einzelnen  Öntppcn. 
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Eier 

von  Fischen  und  niedern  Tieren. 

U  1«  17  18  10 

I.  Ei  eine»  Ilalea  (Scylllnui,  * »  nat.  Gr.).  —  2—6.  KnorhenHsrheler :  2.  Crlaiireps  ,  ,  3.  Hier  mit  Embryonen 
von  Gobiua  4»  I«alcb  von  Kierasfor  ('  j  nat.  Gr.),  5.  Kl  mit  Embryo  von  Uranoscopua  (,0.|l,  0.  Ki  von 
Betone  (*:{).  —  7—11.  Hier  toh  Weichtieren:  7.  I^alcli  d«-*  Seehasen  (Aplysia,  1 ,  nat.  Gr.),  8.  Laich  de*  Kalmars 
(Loligo,      nat.  Gr.),  9.  I^aich  der  l'urpurscbnecko  i.Murex,  1  ,  nal.  Gr.),  lu.  Lairh  Am  Pulpen  (Octopua,  1  j  nat.  Or.). 
II.  Eier  der  Sepia  (' ,  nat.  Gr.).  —  12.  Ei  des  IMattwurms  Tristowum  (*»,;.  13—16.  Innekteneler:  13.  Eier- 
kapscl  von  Mantis,  14.  dieselbe  im  Durchschnitt  mal.  Gr.',  15.  Ei  des  Schinetterliitfrs  Danais  ('*<  i),  16.  der  Bett- 

wanze (Aranthia,  *>,'i).  --  17.  Ei  der  Milbo  Orlbata  C° —  18  u.  19.  Krebseler:  18.  Stück  der  Eischale  von 
Apus;   19.  El  von  llram  liipus ,  beide  stark  vergrößert. 

Mttjtr»  Kouv.  Lexikon  ,  fi.  Aufl.  Bibliogr.  Institut  iu  Leipzig,  /.um  Artikel  >£i>. 
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Erklärung  der  Tafel.  —  Form  und  Schale  der  Eier. 

A.  Wirbeltiere. 

Bei  den  Säugetieren  siud  die  Eier  sehr  klein  und 

rund  (s.  Text,  S.  426),  mit  Ausnahrae  der  Kloaken- 
tiere (s.  d.),  welche  etwa  2  cm  lange  Eier  mit 

derber,  pergameutartiger  Schale  legen. 

Über  die  Eier,  der  Vogel  s.  Text,  S.427.  —  Ihnen 

sehr  ähulich  sind  die  der  Beptilien,  jedoch  haben 

sie  eine  Schale  etwa  von  der  Konsistenz  des  Leders, 

mit  nur  wenig  Kalk  darin.  —  Amphibien:  Die  run- 

den Eier  werden  meist  nicht  einzeln  abgelegt,  son- 

dern zu  einem  > Laich«  verklebt;  die  Klebmasse, 

welche  ßie  zusammenhält,  quillt  im  Wasser  stark 

auf  und  besteht  aus  einer  Art  Schleim  (Einzel- 

heiten s.  im  Artikel  »Frösche«).  —  Sehr  verschie- 
den verhalten  sich  die  Fiselte:  manche  legen  einen 

Laich  ab  (Fierasfer,  Fig.  4,  V»  nat.  Größe),  die 
meisten  aber  vertrauen  die  Eier  einzeln  dem 

Wasser  an  und  lassen  sie  darin  entweder  einfach 

schwimmen  (so  daß  im  Meere  aus  manchen  wohl 

der  Embryo  eher  ausschlüpft  als  sie  selbst  den 

Grund  erreichenjoderbefestigeusie  ainGrundeauf 

Steinen {Gobitt«,  Fig.  3,  20mal  vergr.),  an  Pflanzen, 

Korallen  etc.  (ScyUium,  Fig.  1,  <  s  nat.  Größe).  Die 
Schale  hat  oft  lange  Fortsätze  zum  Anheften  (Cri- 

atieeps,  Fig.  2,  20 mal  vergr.;  Betone,  Fig.  6,  5 mal 

vergr.;  s.  auch  Fig.  1)  oder  ist  getäfelt  (Urano- 

scopus,  Fig.  5, 10 mal  vergr.),  gestrichelt  etc.  etc. 

Bei  den  Haitischen  (Fig.  1),  deren  Eier  im 

Vergleich  zu  denen  der  Knochenfische  ungemein 

groß  sind,  besteht  die  Schale  aus  einer  Horn- 
substanz und  hat  bei  einigen  Arten  eine  recht 

sonderbare  Form :  auch  bei  denen,  welche  die  Jun- 

gen lebendig  gebären,  sind  die  Eier  im  Uterus 

anfangs  von  einer  allerdings  sehr  dünnen  Horn- 
schale umhüllt. 

II.  Wirbellose  Tiere. 

Die  Eier  der  Manteltiere  werden  einzeln  ab- 

gelegt, sind  rund  und  haben  oft  eine  komplizierte, 

aber  nie  harte  Hülle;  die  der  Armfüßer  und  der 

Moostierchen  ebenfalls,  aber  ohne  Hülle.  —  Inder 

so  umfangreichen  Gruppe  der  Weichtiere  handelt 
es  sich  meist  um  Laich  in  der  Form  von  Schnüren 

{Ajtlt/sitt,  Fig.  7,  Vi  nat.  Grölie),  Schläuchen  (L<>- 

ligo,  Fig.  8,  v-i  nat.  (iröße;  Octopun,  Fig.  10,  1  ,*  nat. 
Größe),  Klumpen  (Mttrcx,  Fig.  9,  V*  nat.  Größe). 

Kapseln  etc.  von  oft  sehr  eigentümlichen  Formen. 

Meist  siud  die  Laiche  weich,  jedoch  können 

namentlich  die  Kappeln  ziemlich  hart  werden.  In 

letztern  finden  sich  bei  einigen  Schnecken  je  meh- 
rere hundert  Eier,  von  denen  aber  nur  eins  oder 

einige  reife  Embryonen  liefern.  Bei  Mure*  betei- 

ligen sich  an  der  Anfertigung  des  mitunter  sehr 

großen  I>aiches  eine  ganze  Anzahl  Schnecken  ge- 
meinschaftlich. Die  Meeresschnecke  Janthinu  son- 

dert um  ihre  Eikapseln  ein  sogen.  Floß,  d.  h.  eine 

schaumige  Hülle  voll  Luft,  ab  und  treibt  damit 

an  der  Oberfläche  des  Wassers.  Die  größten  Eier 

legt  unter  den  Weichtieren  die  Landschnecke  Bit- 

limus  (5  cm  lang,  mit  Kalkschale,  ähnelt  einem 

Vogelei).  Bei  Sepia  (Fig.  11,  V*  nat.  Grölie)  be- 

festigt das  Weibchen  die  Eier  kunstvoll  au  Pflan- 
zen, Korallen  etc.  Die  sämtlichen  Muscheln  legeu 

ihre  runden,  sehr  kleinen,  aber  dafür  nin  so  zahl- 
reichem Eier  (s.  Austern,  Bd.  2,  S.  222)  einzeln 

und  ohne  besondere  Schale  ab.  —  Gliederfüßer. 

Hier  gilt  die  umgekehrte  Regel,  jedoch  produ- 
zieren auch  manche  Krebse  Eisäckchen,  ferner 

einige  Insekten  und  Spinnentiere  Kokons  oder 

Kapseln  (Muntis,  Fig.  13  Eikapsel  von  außen, 

Fig.  14  im  Durchschnitt,  nat.  Grüße),  aber  die  Eier 

darin  sind  nie  sehr  zahlreich.  Viele  Krebse  tragen 

die  Eier,  durch  einen  Kitt  au  den  Beinen  befestigt, 

bis  zur  Reife  der  Embryonen  mit  sich  umher  oder 

haben  dieselben  iu  besonderu  Bruttaschen.  Die 

Schalen  der  einzelnen  Eier  sind  oft  mit  Rippen, 

Stacheln  etc.  verziert  (Dtttuii«,  Fig.  15,  15  mal 

vergr.;  Acanthia,  Fig.  1«.  20 mal  vergr.),  nament- 
lich au  dem  Pole,  welcher  die  Mikropyle  (s.  Text, 

S.42ti)  trägt;  auch  die  Form  der  Schalen  ist  sehr 
verschieden.  Beiden  Krebseu  sind  die  Eier  fast  stets 

rund  i  s.  aber  Branchipus,  Fig.  19;  Stück  der  Eischale 

von  Apns,  Fig.  18,  beide  stark  vergr.).  ebenso  bei 

den  Milben  (Oribata,  Fig.  17,  70  mal  vergr.).  Die 

Wasserflöhe  produzieren  außer  den  gewöhnlichen 

Eiern  auch  sogen.  Dauereier  mit  besonders  dicker 

Schale  (s.  Wasserflut).  Die  Schale  besteht  durch- 

weg aus  (  'hitin  oder  einen»  ihm  verw  andten  Stuft*. 
Auch  die  Würmer  lesen  wohl  meist  die  Eier  ein- 

zeln ab,  dann  haben  diese  aber,  namentlich  bei 

den  Schmarotzern  (Bandwürmern  etc.)  gewöhnlieh 

harte,  oft  sehr  komplizierte  Schalen  (zuweilen  mit 

Deckel,  den  der  Embryo  aufsprengt,  oder  mit  Fort- 

sätzen: Tristomum,  Fig.  12,  200 mal  vergr.).  Jlit- 

unter  (Ascaris)  ist  die  Sehale  ungemeiu  dick  und 

widerstelit  dem  Austrocknen  oder  andern  dem 

Embryo  droheuden  Schädlichkeiten  sehr  lange.  Bei 

den  Rädertieren  gibt  es  dünnschalige  Sommer-  und 

dickschalige  Wiutereier.  Die  Schuurwürraer  lie- 

fern Laiche,  die  Blutegel.  Regenwürmerund  auch 

andre  Würmer  Kokons  (s.  Blutegel,  Bd.  3,  S.  12H> 

oder  verkleben  die  Eier  zu  Platten.  -  Die  Eier 

der  Stachelluiuter  sind  klein,  rund,  stets  ohne  Schale 

und  werden  meist  einzeln  abgelegt.  Auch  die  (7ü- 

h  ntcraten  produzieren  viele  kleine,  runde  Eier,  die 
höchstens  eine  Schleimh  ülle  haben  und  bei  manchen 

Arten  durch  Schleim  zu  Klumpen  vereinigt  werden. 
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Gi  (ber  mebern  u.  bobern  Sierc;  SSertoertung  bcc  [$ogel  ]  gier). 4^7 

Tic  Gnttoidclung  bcr  einhelligen  im  Söaffer  ober 
im  SKutterletbe  bVrnnroncbicnbcn  gier  beginnt  mit 
einem  regelmäßig  ocrlaufcnbcn  ̂ hirdmngäprojcfj  ff. 
(rnttt)i(feluttgdflc|d)icf)tc),  roäbrenb  berfelbe  bei  ben  mit 

mehr  ober  weniger  SWnbrungibotter  Derf ebenen  gtern  ber 

fttfebe,  «Jlmpbtbicn,  9ieptile,  935gel  unb  Sdmabelticrc 
in  abgeleiteten  Sonnen  oerläuft.  gi  fmbet  babei  eine 

rürjerc  unb  jufammengejogene  gntwideluug  berjeni» 
gen  gegenüber  ftatt,  bei  welcher  bai  junge  SBefen  »dum 
oon  ben  frübeften  Stufen  an  feine  Nahrung  felbft  er« 

roerben  mufj;  nueb  erforbem  bie  im  'Jrodncn  abgc» 
legten  gier  ju  ibrer  gntmidelung  meift  eine  S*ärmc= 
jufubr  oon  auften  (Dfll.  «riiten  unb  Srutpfleat).  Ter 
Nabrungibottec  bäuft  fid)  oorjugiweife  nn  bem  einen 
$ol  bei  gtei  an  unb  ift  teils  mein,  leil$  gefärbt,  oit 
ibm  fmb  meift  eigentümliche  Täf  elcbcn  (Totterplätt 
(ben)  ober  SBläicbcn  oorbanben,  bie  aber  in  bcr  umnit« 
telbaren  Umgebung  bei  SMlbungibotteri  (am  anbern 
Gipol)  feblen.  fie&tcrcr  mit  feinem  Reimbläicbcn,  bem 
eigentlicben  g mbrtjo,  ift  beim  5? o g  c  lei  (f .  nebenftebenbc 

Slbbilbung)  febeibenformig  (fteimfdjcibe,  audt  roofjl 

$>  a  b  n  e  n  t  r  1 1 1)  unb  bat  feine  fturdntng  bereit«  im  9Ru  t  -- 
terleibe  burebgemadjt,  beftebt  baber  im  bef rüsteten 
unb  abgelegten  gi  bereits  aui  jabtreidjen  Qtüm.  Ter 
Softer  ift  meift  gelb,  beftfet  eine  Totterbaut  unb  erhält 
bei  feiner  SBanbcrung  aui  bem  gterftod  burd)  ben 
obern  Teil  bei  gileiteri  nod)  mebrere  Schiebten  gp 
wetR  aufgelagert ,  bai  oon  ben  Träfen  ber  gileiter 
wanbung  abgefonbert  Wirb ;  hierbei  bilben  fid)  an  ben 
betben  ̂ olen  bei  gtei,  toeil  biefei  unter  beftänbigen 

Trebungen  ben  gileiter  pafftert,  bie  fpiralig  gewun* 
Denen  §agelfd)nürc  (chalaz&e).  Söeitcr  unten  im 
Gileiter  umtlcibet  ei  ftd)  mit  ber  porbfen,  eine  Gmeue* 
rung  ber  91temluft  geftattenbcii&alrfdtale,  weldjer  oon 
innen  bie  bünne  Sdjalcnbaut  anliegt.  8ei  ben  JRep 
tilieneiern  ift  bie  Äalffcbale  weither;  bei  ben  Amphibien 
unb  mondän  5ifd)cn  werben  bie  (Eier  flumpeitmeife 

in  eine  Subftanj  eingehüllt,  bie  tut  "ä&rffcr  ungemein 
aufquillt  (Said));  bet  manchen  $>aififcben  unb  irioeben 
Dagegen  fmb  ftc  oon  einer  oft  fonberbar  geformten 
öornfdjale  umgeben,  beren  öden  in  Schnüre  jjn 
$efcftigung  an  tilgen  x.  auslaufen. 

Ter  Totter  ber  iiogeleier  reagiert  alfalifd)  unb 
entbält  51,4*«  S&tffer,  15,76  «itellin,  81, so  SKargarin 
unb  Cletn,  0,438  Gbol^1™'  8,426  pbospborbnltige 
Subftotu,,  0,3  gerebrinfubftanj,  0,55  garbftoff  jc, 
0,277  IShlomatnum  unb  Gblorfalium,  1,082  Calcium« 
unb  SRagnefiumpboipbat.  Tai  3rctt  bei  TotterS 
((St erb  1)  fann  aui  hart  gelobten  Giern  auigeprefjt 
ober  mit  $*troleumätber  nuSgcjogcn  werben;  ei  ift 
rotgelb,  btdflüfftg  unb  erftarrt  febr  leicht  bei  nieberer 
Temperatur.  (SBcitcrei  f.  ifieröl.)  Ta8  GimciR  rca< 
qtert  beutiidi  alfolifd)  unb  ift  eine  lonjentrierte  2ö* 
jung  oon  Wbumrn  mit  ACttfäure*  unb  anbern  Sal« 
,^cn.  Tie  Sdjale  ber  «ogeleier  entbält  neben  oiel 

(92 — 95  $roj.)  toblenfaurem  Half  wenig  (oblenfaurc 
HRagnefta,  pboSOborfauren  Mall,  Spuren  oon  (Stfen* 

fallen,  aufeerbem  3—6  ̂ roj.  organtfd)e  Materie.  Tie 
3etdmungen  ber  Sifdjale,  meldte  bei  ̂ oblenbrütem 
feblen,  bienen  mobl  als  $erbcrgung«tmtttcl  unb  fd»ci= 
nen  burd)  ®aßenfarbftoffe,  bie  ber  (Sileiter  abfonbert, 

beroorgebradtt  ju  toerben.  ©ei  ben  Sd)nnmmoögeln 
toirb  bte  (ind)nle  mit  jveti  bttrd}tränft.  OebU  ̂   in 
ber  Wabrung  an  ftalf ,  fo  entfteben  bie  meid)fd)aligen 
SBinbcicr.  Tie  im  ftumpfen  Snbe  be«  ̂ übnercie« 
eingeftbloffene  £uft  entbält  etwa  23  V»  üRaumprojent 

Sauerftoff.  5?gl.  bie  fiehrbücber  ber  ßntwidclungS* 
gefcbidjtc  cf.  b.)  fotoie  Subroig,  (Jibilbung  im  Tter« 

reich  (SBfirjb.  1874);  falben  er,  (Sierftocf  unb  gi 

(üeipj.  1870);  »ranbt,  Tag  @i  unb  feine  öilbunge^ 
ftätte  (baf.  1878). 

tttf rtocrhnifl  6rr  (Pitt. 

$on  ben  (Siern  roerben  hauutiacblid)  bie  ̂ ogcleier 
al«  9?abrung«mittcl  oertoertet,  befonberS  bie  Gier 
ber  v>auv.iuiiinei.  @änfe,  Snten,  ̂ afanen,  %uter  unb 

Pfauen,  Äiebijte,  3R5n>en.  Tic  norbifeben  Völler  effeu 

imffrübiabr  bie®tcr  bereifen.  SKeerfdjtoalbcn,  6tbcr- 

enten  unb  mebrerer  anbrer  'föat»  unb  Sumpfoogel. 
«on  ben  Negern,  Saffern  unb  ̂ ottentoten  werben 
bie  Sier  bei  StrauRci,  oon  ben  fübamerifanifcbeu 
^nbianern  bie  bei  9ianbu  unb  oon  ben  Wuftraliem 

btc  bei  Cum  gegeffen.  Steptilicneier,  namentlich  bii' 
6tcr  ber  Scbilbfröten,  benu^cn  bie  Jjnbianer  am  Cri» 
nofo  unb  bie  braftliftben  3Jöl!crfcbaftcn  alS^abrungi- 
ntittel ;  erftcre  genicRcn  aud)  bie  @icr  ber  j^aimani, 

JHg.  1.  £Ang*f4nitt  i>»r*  (in  unbebrQtete*  {tübntrei. 

felbft  wenn  ftc  bebrütet  fmb.  Tic  gier  ber  Störe, 

»tupfen,  $>cd)te,  4Jarfd>c,  2ad)fc,  5orc0.cn  liefern  bc= 
liebte  Speifen,  toäbrenb  bie  gier  ber  Farben  unb 

3&iRiiid)c  unangenebmc  Zufälle  nad)  bem  <&enuft  er« 
regen  foHen.  ÜJcfaljene  Jrifcbeicr,  namentlid)  bie  gier 
beä  Stör«,  ixtufeni,  be*  Sdjcrgi  unb  bei  Sterletti, 
liefern  ben  Uaoiar,  ä^nlid)  beb>nbelte  gier  bcr  Jj>cd)tc, 

Karpfen,  Raraufcben,  Sanber,  ̂ raffen,  Sorten  k. 

eine  geringere  ttaoiarforte,  bie  gier  ber  Ibwni'l'dw, 
SJolfibarfdje.  »raffen  unb  fcfcben  ein  obnliAei  $ro* 
buft  unb  bie  gier  ber  3)2ceräfcbcn  unb  Sanber  bie 

SBotarga.  %n  9Iortoegen  f  u  i  \  t  man  ben  9fogen  bcr 
Torfcbe,  SKarrelen  unb  Senge.  Tie  Wntoobncr  bei 
9ioottaiunbci  bereiten  einen  »aoiar  aui  öeringSeiern, 

bie  fte  auf  Tannenreifer  ober  auf  lange*,  icbntaic-? 

Seegrai  ftrtidien  unb  trodhat  lauen. 
gier  enthalten,  ba  aui  ibnen  ein  neuer  Crgnnii 

mud  ent|tcben  fann,  allci,  wai  jum  9lufbau  einei 

foldjcn  erforberlid)  ift.  Sie  ftnb  barin  ber  SJfild)  oer» 

gleidjbar,  meldje  im  ftanbc  ift,  ein  jimgei  Jtcr  aui» 
fcblieftlid)  ju  emäbrcn-  fmb  baber  ein  fcftr  Doli- 
fommenei  Nahrungsmittel,  unb  tDieganjcSHildtnabt' 
haftcr  ift  ali  abgerabmte,  fo  ift  aud)  bai  ganje  gi  ali 
9iahrungimittel  »oertooaer  ali  ©gelb  ober  güoeife 
aUcin.  gi  enthält: 

m- 

nmi 

flu'',  tf, 

$U4ncr< 

eiflflb 
vrtttenn JKDit«i 

4BojffT  ..... 73,67 

85^o 
51,os 71,u 

74,4» 

etWftofflubftan»  . 12,56 
12,»T 

16,u 
12,14 10,15 

9m  
12,11 

0,<ft 

31,»« 
15,4» 

11,00 Stttfftofffreie  Stoff« 

0,ss 

Ott 

0,48 2,1» gtinaralftofff  .   •  . 

lA* 

0,ei 
1,01 

1,1« 
0,9» 
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428 Gi  0-Berwcrtung  ber  §üljucrcicr). 

^mnm  man  ba«  burd)fdmittlid)c  (Hewidjt  großer 
öübnereicr  ju  W)  g  an,  fo  tommen  bnöon  auf  bie 
Sdmlc  B,  auf  baü  (Siiucift  36  unb  auf  ben  3>otter 
18  g  (Dfll.  $ui)it).  ©ttua  30  (Stet  ftnb  mit  9tüdftd)t 

auf  bic  eimeißarrigen  itörper  1  kg  SRinbfleifd)  gleid)« 
wertig.  $n  ifjrem  ftettgcbalt  ftdxit  bie  CStcc  bem 
3d)weinefped  am  näd)ftcn.  Tic  Meinung,  baß  Giern 
befonbere  Kraft  unb9Jnbrbaftigleit  inttewobne,  iftnidjt 

begrünbet,  fic  bcruf)t  lebiglid)  auf  bem  uemlid)  fdjnel* 
leu  Eintreten  bc«  3ättigung«gcf  übl«  nad)  bem  Qfcnuß 

uon  Giern,  wcldjc«  wobl  baoon  abfängt,  baß  bei  Gier^ 
genuß  abnorm  Harle  Speidjelabfonberung  ftattfinbet. 
Gier  werben  langfatner  oerbaut  al«  öiele  ftlcifdjarten, 
bie  Wuenujmng  ift  aber  febr  gut.  9lud)  bie  SReinung, 
baft  rotyc  Gier  lcid)tcr  »erbauiid)  feien  al«  Weid)»  ober 

gar  bartgclodm  ift  unbegrünbet,  bierbei  entfdjctbct 
nur  3nbU)ibualität  nnb  ©cwobitbeit.  ÜERagentrante 
pflegen  wcidjgcfodjtc  Gier  unb  SRübrci  am  leidüeften 

,ui  »erbauen.  Giwciß  unb  Eigelb  finben  aud)  au«gc< 
bebnte  ftnwenbung  in  ber  Tcdmif ;  ebenfo  locrbcn  bic 
ftifdjcicr  ibre«  Giwcißgebalte«  wegen  bäufig  benufyt, 

unb  ber  Stögen  bient  aud)  al«  fiboer  jum  «nibincn» 
fang.  Norwegen  fübrt  bauon  jäbrlid)  30,000 Ton.  au«, 

5^8.  2.    Cicrfuitiicl,  9lnft$t  unb  £ur$f($ntM. 

I)aupifäd)lid)  an  bic  franjöftfdjc  ftüftc  (Dfll.  ©weife  unb 
ßiflclbi.  «u«  Gigelb  bereitet  man  aud)  ba«Gteröl(f.b.). 

Gier,  wcldjc  aufbewabrt  werben  follcn,  müffen 
burd)au«  unbebrütet  fein,  benn  bebrütete  Gier  öer* 
berben  unter  allen  llmftänben  febr  fcbnell.  Jpierauf 
grünbet  fid)  bic  Meinung,  baß  im  SJJärj  unb  ftpril, 

tm'rluguft  unb  fpäter  gelegte  Gier  bic  baltbarften  feien, 
beim  c«  gelingt  bei  bem  in  ben  genannten  SKonaten 
Derminberten  Sruttrieb  leidücr,  unbebrütete  Gier  3U 

crbalten,  al«  im  9Hai,  3uni,  onli.  %JHan  legt  bic  Gier 
an  i uin cii ,  trodnen  Crtcn  mit  reiner  Suft  auf  Jörctt» 
die n.  ii' ei  die  mit  fo  groften  quabratifd>en  (nidjtrunbcn) 
Üöcftcrn  üerfeben  finb,  baß  bic  Gier  nid)t  burdjfatlcu. 
Wie  ad)t  Tage  miuffcn  fic  umgclcbrt  werben,  fo  baß 

balb  ba«  fpi&c,  balb  ba«  ftumpfc  Gnbc  ftd)  oben  bc- 
finbet.  ©utcGicrbaltcnftd)auf  biefen  Gicrftcllagcn 
bei  geborigem  Cuft^ug  an  einem  paffenben  Crt  län 

gcr  unb  beffer  al«  unter  Wnmcnbitng  ber  gewobn« 
lid)cn  äRittcl,  wcldjc  man  gebraud)t,  um  bie  Öuft  non 
bem  (Ji  abjubaltcn.  SJlan  taudn  bic  Gier  in  beiße 
Wummilöfung,  nimmt  fic  fd)nell  wieber  heran«  unb 
beftreut  fic  mit  ©ip«pii(t>cr.  3old)C  Gier  eignen  ftd) 
ber  borten  Scbale  l)albcr  aud)  febr  gut  jum  Irnne 
port.  Sludi  tnudit  man  bic  Gier  in  ©aifcrgln«,  ftirni«. 
Vtlaun  ober  Salicnliäurclßfung.  oerpndt  Tic  in  vvM; 

aid»e,  3agefpänc,  s^adfcl,  Spreu,  3anb,  3alj  ober 
»oblcnpulner  ober  in  *cbälter.  weldje  mit  ttoblen- 
faure  gefüllt  werben,  ftür  ben  Iran^port  reibt  man 
bie  Gier  mit  ein  wenig  ©aumöl  ein;  bic«  gebt  febr 
fcbnell  t>on  ftatten  unb  ift  ungemein  billig.  Tic  $kr< 
padung  gefdjiebt  Uüiidicn  Spreu  unb  Spclj  in  großen 

paffem.  Hud)  bac*  Einlegen  ber  Gier  in  eine  Salj* 
löfung  (1  Xeil  3al},  1»  Teile  ©affer)  foll  gümtige 
JNcfultatc  liefern,  ̂ n  ftalfmild)  bnlten  fid)  bic  Gier 

3War  jicmltd)  gut,  nehmen  aber  einen  erbigen.  unan- 

genebmen  @efd)mad  an.  l'tan  erfennt  in  «alfnnidi 
bnfcrDterte  Gier  an  ber  freibig  weißen,  glanjlofen 
Sd)ale.  T>a«  Giwciß  älterer  Gier  läßt  fid)  nid)t  mebr 

ju3d)aum  fd)lagcn,  unb  bie«  foll  fid)  befonbcrS  fdjncll 
an  geloUten  Giern  jeigen.  ©efrorne  Gier  werben 

Wieber  braudjbar,  wenn  man  fic  2—3  Stunbcn  in 
rcd)t  lalte«  Saffer  legt. 

Um  ju  erlennen,  ob  Gier  frifd)  unb  gut  finb,  balte 

man  fte  gegen  ba«  £id)t.  <vnid)  gelegte  Gier  finb  beU 
burd)fd)emcnb  unb  haWn  nur  eine  febr  geringe  Suft« 
blafe  an  ber  Spi&e.  3e  größer  biefe  ift,  unb  je  trüber 
bie  Gier  ftnb,  um  fo  fdmeHer  werben  fic  oerberben; 

gan)  unburd)fid)tigc  Gier  finb  faul.  Sei  guten  Giern 
bemerft  man  femer  mit  ber  3*>ngc  lcid)t  an  ber  Spi^c 

eine  etwa«  niebrigere  Temperatur  al«  an  bem  ftum« 
pfen  Gnbc;  fd)led)te  Gier  ftnb  gleidjmäßig  mann  an 
beiben  Gnben.  &rifd)C  Gier  baben  ein  fpejififdjc«  Öc* 

wid)tbon  1,0784— l,owa,  im  Littel  1,(*k>.  ̂ nm  v>ini 
bewabren  uerminbert  ftd)  ba«fclbe,  unb  Gier  vom  fpej. 

öcw.  1,05  ftnb  tntnbeften«  3  33od)cn  alt.  3n  5 — 10« 
proj.  ̂od)faljldfung  ftnfen  frifd)c  Gier  unter,  weniger 
frifdje  Gier  fdjwcben  in  ber  ̂ lüfftgteit  unb  Derborbene 
fdjwimmen  auf  berfclben.  2)cn  fidjerften  <lnffd)luß 

über  bie  ißeftbaffenbeit  eine«  Gic«  liefert  ber  Gier- 
f  piegcl  (f.  ftbbilb.),  ber  au«  einem  allfcitig  gefd)loffeneti 
nen  Sraften  A  beftetu  in  bem  ein  Spiegel  l)  im  Fintel 

oon  45°  gegen  bie  obere  ©anbbef eftigt  i|t.  Jn  ber  obern 
©aub  B  )tnb  trci«runbe  \!öa>cr  angebrad)t,  in  wcldtc 

man  bic  Gier  fe$t  ;  bie  Dorberc,  bem  Spiegel  jugefebrte 
Sanb  be«^aften«  enthält  jwei  CtulargläferC  in  einer 
ben  Xbeaterperfpcltinen  äbnlid)cn  Raffung.  9llle«£id)t 
muß  burd)  bic  Gier  geben,  fällt  auf  ben  Spiegel  unb 

wirb  in« f luge  be«33cobnd)tcr«  rcflctticrt,  ber  jebe Trü- 
bung im  Gi  beobadjten  (ann.  SKit  biefem  hl  unten  t 

tarnt  utan  311  g(eid)er  3eit  mcle  Gier  auf  ibre  frifdie 

Sc!d)affen()cit  prüfen.  Ta«Cöof  lop  befielt  au« einer 
äbulid)  (onftruierten  buntein  ßantmer,  gcitattet  aber, 
ba«  Gi  mittel«  einer  (tta«flamnic  ,^u  burdtlcud)tcn. 

Seim  Mmbcn  ber  Gier  bringt  etwa«  Giwciß  unb 

Salj  burd)  bie  Sdjale  binburd),  wogegen  aber  aud) 
etwa«  SBaffer  in  ba«  Gi  eintritt,  fo  baß  man  alfo 
Gier  nidjt  obne  9«ad)tcil  in  unreinem  ©affer  todben 

latui.  ©eim  Raulen  ber  Gier  cntwidclt  ftd)  Diel  Sd)We- 
fclwaffcrftoff ,  geringe  SRengcn  berfclben  treten  aber 
aud)  beim  fcartüeben  ber  Gier  auf  (ftlbcrne  Söffet,  mit 
benen  man  bartc  Gier  ißt,  werben  föwarj  burd)  Ott« 

bung  Don  Sdjwef elftlber).  Gicr(onferDen(Gier< 
puluer  ober  GicrmebD  finb  Präparate,  weld)c,  in 

©affer  gclöft,  ftd)  wie  frifdje  Gier  »erwenben  laffen. 

^u  ibrer  TarftcUung  wirb  ba«  Gigelb  in  gan£  büuncr 
rdisdr.  auf  ©la«^  ober  Stablplnttcn  gefhieben  unb  in 

einem  Trodenofen  bei  50"  unb  ftarter  Ventilation 
ober  aud)  im  luftoerbünntcn  Ratna  getrodnet.  Zu 
fä^c  Don  3uder  ober  Salj  ftnb  ocrwcrflid).  3Man 

f teilt  bie  Monferucn  au«  ganjen  Giern,  au«  Gigelb  unb 
Giwciß  bar.  Grftere  büben  nad)  bem  $ulDcm  bc« 

trodnen  Slüdftanbe«  ein  gelbe«  l'tebi.  weld)c«  mit 
©affer  (eid)t  eine  Gmulfton  liefert.  Ta«  getrodttetc 
Giwciß  ift  ein  gla«artige«,  fanbige«,  fd)wad)  gelbltdtc^ 

^ulocr,  iveld)c«  ftd)  in  warmem  ©affer  faft  »ollftän 
big  löft.  Wan  (ann  biefe  ftonferoen  in  ber  »üd)c  unb 
ju  ted)nifd)cn  3iocden  benu^en.  ¥aj.  ßifleiD. 

Cftcrrcid)  führte  1890  :  600,000  Toppctjtr.  Gier 
au«,  »ußlanb  1891 :  808  3RitI.  Stüd  unb  Valien 
153,000  Toppeljtr.  To«  Teutfd)c  !Kcid)  fübrte  1891 
nur  7000£oppeljtr.  aue,  bagegen  575,000 3?oppeljtr. 
ein  (310,000  aud  Cfterrcid),  210,000  au«  fRußlanb, 
27,000  au«  Stalten).   Gnglanb  fübrte  1891  runb 
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Tafel  I. 

Eisvogel  (Aloedo  Upida) 
Uiet.enfresser  (Meropa  apiaster) 
Bchwarxspecht  (Drjooopuj  martian) 

(Piealae  minor)  

Waldohreule  (Otas  veru*) 

Zwergen!« 
Waldkaus  (Syrnium  aiueo)  
Nachtachwalbe,  Ziegenmelker  (CaprimuW 

gas  europaeus)  
Wiedehopf  (Upupa,  Epop»)  

Mauersegler  it'ypeelas  apu»)  
Sehwanzmeiae  (Acredula  caudatal  .... 
Beutelroeise  (Aegithaln»  pendiilinus),  .  . 
Bartmeiae  (Panurns  biarmkua)  ...... 
Kohlmeise  (Parua  major)  
SnmpfiueiM  (Penis  palustris)  
BUuinei.se  (CyanUt«e  coerulena)  
Kleiber  (Sitta  caeeia)  
Baum  Hafer  (Certhia  funillaris)  

( Jynx  torqaüla)  
(Troglodyte»  parvulos)  .... 

WintergoWhahncben  (Rcgulua  cristatus) 
SommerKüldhlhncbBD  (R^'ulus  ignicapil- 
M  

Rencfcchwalbe  (Cecropis  rustica)  .... 
Muhlach walbe  (Cbelidon  arbica)  
Uferschwalbe  (Cotyle  riparia)  
TannenlauboangBr  (Phyllopneiute  rufa)  . 
Zaunjrra.<mllcke  (Sylvia  garrula)  
Meistersänger  iSylvia  orphea) .  .... 
Kuckuck  (Caculus  rxnoru-)  
Habicht  (Astur  palurobarius)  
Sperber  (Nisua  communis)  
Roter  Milan,  Königsweih  (Hilms  regalia) 
Steinadler  (Aqsfia  falva)  
Fischadler  (Pandinn  HaltaPtas)  
Wanderfalke  (FalciM  peregrinus)  
Turmfalke  (Tinnunculns  aleadartu)  .  .  . 
Wespenbussard  (Peruia  apivorus)  .... 
Kornweih  (Strigieeps  cy 

Würger, 

(Lanias  collario)  
44  Haubenmeise  (Lopbopbanee  cristatus) .  . 
46  Rotkehlchen  (Erythem*  rnbecula)  .... 
4«  Nachteil  (Luscinia  Philomela)  
47  Blaakehlchen  (Cyanwula  guecica)  .... 
48  Braunelle  (Accentor  modularia)  
49  Grauer  Fliegenfänger  (Muscicapa  grisola) 
50  Trauerflic^i-ufirujer  (Museicapa  utrica- 
pilla)  

61  Kleiner  Flietrenfknger  lMu&cica|a  parva) 
52  Dorivraamtlcke  (Sylvia  cinerea)  
58  PlattmOnch  (Sylvia  atricapilla)  

Ziegenmelker Wiedehopf J-egler 

Meisen 

Kleiber 

ÜaumUuft-r Wvndehala 
Zaunkönig 

Ool 

Schwalbe 

Lanbslnger 

GrasmUck« 
n 

Karinirk 
Habicht 

Sperber 
Wetten Adler 

Falken 

Weihen 

Rotkehlchen 
Nachtigall 

Blaakehlchen FIQevogel 

54  Schwankehlchon  (Pratincola  rnbieoU)  .  / 
55  Brannkehlchen  (Pretincola  rabetra)  .  .  .  \ 
56 
57 
58  Pirol  (Oriolne  galbula) 
59  Stegaictol  (Monticoli  auatilis)  
60  Kramtcvogel  (Tardna  pilaria)  
61  .Singdrossel  (Turdus  mnsicoa)  
62  Ringdroseel  iTurdos  toniuatua)  
63  Misteldroaael  (Turdoi  visciTorus)  ... 
64  Kolkrabe  (Corvaa  corax)  
65  Dohle  (Cornu  monednla)  
66  Alpendohle  (Pyrrhoeorax  alpiima)  .... 
67  Ebter  (Pica  caadata)  
68  Eichelhäher  (Garrnlus  glandariu«)  .... 
69  Drt>*«lrohr»Snger  (Acrooephalns  lardoi- 

) 

mit») 

Oartcoalnger  (Hypolai» 
Baumpieper  (Anthna  arborena)  . 
Wireenpieper  (Anthna  pratensis) 
Waldlaubsanger  (Pbyllopneuste 
trix)  

Schafstelte  (Budjtes  flava)  
Weihe  Bachstelze  (Motecilln  alba). 

78  Feldlercho  (Alaada 

Tafel  H. 

1  Wachtel  (Cotarnix  communis)  .... 
2  Birkhahn  (Tetrao  Wtrix)  
3  Auerhuhn  (Tetrao  urogsUos)  
4  Austerndieb  lllaetnatopus  o&tralrgus) 
5  Rohrdommel  (Botanras  atellaria)  .  . 
6  Waldschnepfe  (Scolopax  narticola)  . 
7  Bekaaaine  (Gelhnago  media)  
8  Kiebits  (Vanellas  cristatus)  
9  WaldwaaaerUnfer  (Totanna  glareola) 
10  Orofier  Brachvogel  (Nomeoina 
11  TrottaUamne  (Cria  lomvia).  . 
12  Höckerschwan  (Cygnna  olor)  . 
18  Kranich  (Oraa  cinerea)  
14  SllbermOwe  (Laras  argentatoa) 
15 

16 17  Zwerpstrandlaufer  (Tringa  mlnnta) 
18  ZwerK>teibfufi  (I'odi.-epa  minor)  .  . 
19  Alpeiutrandlanfer  (Tringa  alpine)  . 
20  Seeregenpfeifer  (Aegialitea  cantianns) 
21  Kormoran  (Pbalacrooorax  carbo) 
22  Krikente  (Anaa  crecca)  
28  Trappe  (Otis  tarda)  
24  Zwergtrappe  (Otia  tetrax).  .  .  . 
25  Mlhnenreiher  (Anlna  comata)  . 
26  Fischreiher  (Ardea  cinerea) ,  .  . 
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IIS 
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150 Tringa  alpina .... 11 19   minuta 
U  17 
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I  CO 
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üho  

16 

l'popa  epop-  . 112 
im 
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ns 

n  i 
Waldkant  110 
WaldlaubaliLSor    -  . 

175 

Waldohreule  ... 

17 

Wald^chneeie  .... 

116 

Waldwaaserllnfer  . 
119 Wanderi'alka   .  .  .  . 

138 

Wa»!«-rlaofeC  .... 
110 

Weihen  :RoUr  Milan 

135 

—  Wespenboasard 140 
—  Kornweih.  .  .  . 141 
Wendehals  . 

122 
Werpenbnsnai  1  .  .  . 140 Wiedehopf.  .... 

I  12 Wiesenpieper  .... 
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Wieeenschraltser: —  Scbwartkehlchen 154 
-  Brau nk «hieben . 
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Wörter,  uffiutt 
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—  Neon  toter  .  .  . 
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1  II 
10 

18 
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1275  mu.  Stüd  ein.  ©crlin  oerbraucbtc  1888:  290 

sJRitt.  Gier.  3m  fconbel  werben  frifche  Gier,  welche 
mit  bcmSegetagebc3etdmetftnb(35atumctcr,  %%tt* 
ei  er),  böfjer  bejaht.  WS  frifdj  gelegt  gilt  baS  G.  im 
Sinter  biS  jum  6.,  im  Sommer  biS  jum  8.  Jage. 
3m  ©roftbanbel  werben  bie  Gier  meift  nach  bem  Öe* 
Wicht,  im  ftieinbnnbel  na*  bem  Stüd  gehanbelt.  Jn 
^ariS  fordert  man  bie  (Sier  nach  ihrer  GJröfte  mit  $>itfc 

gestempelter  SXetnllrinqe  oon  38  -  -40  mm  T  u  rebm  c  iie  r. 
©ei  ben  Körnern  bilbeten  (Sier  ben  erften  ©ang  bei 

^Kabjjeüen,  borjer  bao  Sprichwort  sb  ovo  ad  mala. 
Jn  mannen  ÖJcgcnbcn  XeutfchlanbS  ift  eS  Sitte,  ftch 
am  örünbonnerstag  ober  Ofterfonntag  mit  gefärbten, 
hart  gefottenen  Giern  (Oftereiern)  ©efchentc  31t 
machen  ober  biefelben  311  oerfteden  unb  oon  ftinbem 

auffudjen  3U  lnffen(§afen*  oberStorchcicr).  ©iel-» 
•etd)t  rührt  biefer  Gebrauch  auS  ben  Reiten  ber  alten 
Börner  her,  welche  um  biefc  3cit  <£icrf^tcte  unb 
Gierfefte  3U  oernnitalten  pflegten,  wobei  man  ben 
au«  ßiern  ausgebrüteten  TtoSluren  ju  Gbren  in  einer 
Gilinie  um  bie  SBette  nad)  ßiern  lief.  Gm  ähnlicher 
Webmuch  ift  baS  Gierwerf  en  ober  (Verlaufen  in 
ber  Schweij  unb  granfreid),  welches  barin  befiehl, 

ban  oon  jwei  jungen  ©urfeben  ber  eine  in  einer  ge* 
wiffen  Entfernung  auf  ben  ©oben  gelegte  (Sier  eher 
in  einen  ©chälter  einsammeln  fucht,  als  ber  anbre 

ein  geftedtcS  $iel  erreicht  unb  oon  biefem  auf  feinen 
$Ia&  aurüdleliit. 

BU  (Strrknttbr  (©otogtr) 

(t)ier\u  2  Zafelrt   <Sm  europÄtf$er  »5<|eU  mit  ttamenregiftrr) 

befdiöftigt  ftd)  mit  bem  Stubium  berSluftenbüllen 

beS©ogeleieS  unb  leiftet  in©crbmbung  mit  berSiefter« 
lunbe  (Sfaliologie)  ber  Ornithologie,  fpejictt  aud> 
ber  Spftematit  gute  Tienfte.  2>ie  Gter  werben,  nach- 
bem  ihr  ©ollqcwiiht  ermittelt  ift,  entleert  unb  ber 

Sammlung  (Cotbc!)  cinoerleibt.  Statt  fennt  beute 
bie  Gier  oon  etwa  bem  fechften  Teil  ber  befannten 
Vogclarten:  baoon  {amtliche  ber  inGuropa  beimifd)cn, 
bie  Sfehr^abl  ber  norbamerifamfeben  unb  auftralifdjen 
unb  oieler  afrifanifcher,  aftatifcher,  fübamerifanifd)er 

unb  poltmefifcber'ilrtm.  «18  oologifd>eSBefthnmung8» 
uno  Jpeiairctonngemtttei  tommen  m  octroait: 

1)  ör&nc  unb  ©ewiiht,  jene  buren  aHultiplila 

tion  beS  SRafoeö  ber  Ufingen-  unb  ©reitenachfe  auS* 
gebrüdt,  biefeS  burdj  fingen  beS  ooQett  unb  beS  leeren 
GieS  ermittelt.  TaS  ©olumen  bes  gröftten  betamtten 
GieS,  oon  bem  auSgeftorbenen  Aepyornu  maximua, 
entfprüht  bem  oon  60,000  ftolibrieiern  unb  bem  oon 
etwa  6  Straufeenetern.  $ie  (Sier  beS  afrifanifdjen 

Straußes  fmb  bie  größten  Gier  ber  gegenwärtig  leben» 
ben  CrniS;  ftc  meffen  bis  ca.  160x180  mm  unb  wie* 

gen  ca.  1400—1500  g.  $a$  größte  G.  ber  europäi» 
)fSm  ©ogclwelt  ift  ba«  beS  ööderfdjwanö,  bie  Heinftcn 
ftnb  bie  ber  beiben  Q}olbbälincbcnarten.  ^eneS  mint 
burdifdintttlid)  128x70  mm,  biefeS  12x9  mm ;  jene? 

wiegt  gefüttt  414  g,  leer  63  g;  biefeS  gefüllt  32  cg, 
leer  4  cg.  (S.  laf.  I,  gig.  24,  25;  laf.  II,  Jig.  12.) 

2)  2>ie  Öeitatt  ober  gorm.  WS  Safts  für  bie 

©eftimmung  ber  Giformen  bienen  baS  ©ertKUtuis  ber 

3Jia«c  i^rer  Sängen*  unb  größten  ©reitenadjfe  unb 
bie  Gntfernuna  beS  3d)ncibcpun!teS  ber  le^tern  mit 

ber  Sängenadnc  oon  einem  ber  $ole  ber  le^tern.  ,"vcillt biefer  Sdjneibepunlt  genau  ober  annäbernb  in  bie 
Witte  ber  Sängenadrfe,  fo  nennt  man  bie  Giform  eine 
gleicbbälftige,  anbemfaOS  licint  fte  ungleidi^älftig. 
,H|u  ben  glcidiftälftigcn  dornten  geb&ren  bie  fugelige, 
bie  waljige  unb  bie  foifywal^ige.  ©ei  ber  fugeligen 

frorm  unb  beibe  «laufen  glcid)  ober  na^ieju  gleich,  lang 

(alle  SRabien  gleich);  bei  ber  waljigen  ift  bie  fiängen > 
ad)fe  bebeutenb  größer,  beibe  $ole  gleid)  ober  bod)  faft 
gleidi  abgerunbet  ;  bei  ber  fpi^waltugen  ftnb  bie  $o(e 

jugefpiftt;  biefe  ̂ orm  fontmt  als  jiemlirf)  l)äufige 
?luSnat)me  bei  ben  Giern  mehrerer  Stptoen  unb  Birten 
oor.  Unter  ben  ungleid^b^älftigen  Gifonnen  ift  bie 
ooale  ober  topifebe  Giform  am  jab^lrcidiften  oertreten. 

Störe  Unterformen  werben  burdj  bie  ©c^eidmungen 
furj»,  lang',  geftrcdt-ooal,  abgeftumpft,  jugerunbet, 
uigcfpi^t  jc.  näber  bcfHmmt.  Xtt  ©d)neibeounlt  ber 
«ebfen  wedjfclt  3Wif<ben  ca.  *  5  unb  *k  ber  halben 
Siängenadife.  Siegt  er  bem  ftumpfen  %o\  nod)  näher, 
unb  fällt  ber  >9Rantcl<  bes  Gieä  nad)  bem  entgegen» 

gefegten,  jugcfpi&tcn  ¥ol  hin  gleichmäßig  unb  nahezu 
fcgclf ormtg  ab,  fo  cntfteljt  bie  Ärcifelfomt,  welche  31« 
©trnform  wirb,  wenn  ber  3Rantel  etwas  oor  bem  ui 
gefpi^ten  $ol  eine  gleidjmäfugc  Ginbud^tung  jetgt. 

Tic  oeiben  le^tgenannten  Giformen  ftnb  bie  norma* 
len  bei  ber  groncn  3Kch,r3ahl  ber  Satoögel,  treten 
aber  auch  fonjt  in  ein3elnen  Sippen  unb  Birten  anbrer 
Snmilien  auf. 

3)  Struftur  ber  ftalffchalc  unb  ihre  Über- 

züge, oielleidjt  baS  fufcerfte,  aber  metft  nur  burd) 
Supe  unb  Sctfroftop  \n  gewinnenbe  ©eftimmungo> 
mittel.  GS  h«nbelt  ftd)  hierbei  in  erfter  Steide  um  bie 
bie  ftalffchalc  burd)fe^enben  Suftlödjer  ober  $oren, 
um  ihre  Verbreitung  unb  Stellung  auf  ber  Giflädjc, 
ihre  (Meüatt.  Q)rö^e,  Xiefe  jc,  fobann  um  bie  oon  ben 

Voren  nur  311m  Xcil  abhängige  Oberfläche  ber  .unH- 
fa^ale,  welche  Übergänge  oon  glattem  Schliff  unb 

Gmailglan3  bis  ju  örobfernclung  unb  nahe3u  ©lana- 
lofigteit  nufweiit.  äRerfwürbigcrwcife  fontrafheren 
hierin  bie  Gier  3Weicr  oerwanbter  ipühnergruppen,  bie 
ber  StetHhühner  unb  ber  §otfobübner  beS  tropifchen 
unb  fubtropifchen  «merifa,  aufs  ftärffte.  Gnblid)  lom- 

men  midi  bie  ̂ rotubera^en  ber  innern  Mnlffdiaint  - 
fläche  fomie  bas  ©orhanbenfein  ober  fehlen  unb  bie 
©efchaffenheit  beS  bie  Oberfläche  bes  GieS  bebedenben 

3d>alenl)äutd)enS  fowie  ber  amorphen  Mnlf  -  ober 
Strcibcbcbedung  bedelben  in  ©etrad)t. 

4)  gärbung  unb  3eid)nung.  Unter  Järbung 
(©runbfnrbc)  oerfteht  man  bie  meift  eintönige  (Jctrbc 
ber  gefamten  Oberfläche,  welche  ftd)  in  fepr  oielen 
fällen,  namentlich  hei  ben  grünen  Xinten,  burd)  bie 

gmye  Schale  bis  3U  bcren^nnenflädie  oerbreitet,  wäh^ 
renb  bie  Widmung,  faft  ausnahmslos  aud  einer  ober 
mehreren  bunflern  9cüanccn  ber  Q)runbfarbe  3ufam- 

mengefe^t,  ftch  3war  auch  ""f  «net  Weihe  oon  Stall 
fauchten,  aber  nicht  auf  ber  imterften  abgelagert 

fmbet.  $ic  rein  weifec  ©runbfarbc  ift  bie  am  häufig 
ften  oortommenbe:  Don  ben  runb  1  l.HOO  gegenwärtig 
befannten  ©ogclarten  legen  runb  4200  etnf arbige, 

b.  b.  nicht  geaeichnete,  Gier.  Über  3200  baoon 
ftnb  rein  weiß,  ca.  800  blaugrünlid)  bis  3um  tief  ften 
©laugrün,  bie  übrigen  ca.  200  oerteilen  ftd)  auf  bie 
aus  Selb,  Kot,  ©raun  unb  Sd)Wni  i  gemachten  ̂ ar> 

ben,  unter  benen  bie  StciBhuhn«  (C'rypturu«-)  Gier 
ftch  ebenf 0  bureb  eigenartige  prächtige  ÜDtifcbungcn  wie 
burd)  herrlichen  ®lan$  auSjeichnen. 

^it  3fid>nung  ber  Gier  ift  eine  ebenfo  mannig> 
faltige  wie  bie  ̂ ärbuna.  $cr  &orm  nad)  unterfebei 
bet  man  fte  alS$un(te,  Ale  de,  a  int  (dien  (groftc^lede), 

Strid)el,  Schmiden,  6aarlinten  (^aaraüge),  SBurm« 
linien,  ̂ id3adlinien  u.  a.  Tiefe  Zeichnungen  ftnb  ent* 
Weber  gleichtönig  in  ber  tVarbe  unb  feft  umgrenzt  ober 
abgetönt  unb  oerwafdjen  (branbpedig).  Sie  erfd»eincn 
ein  teilt  ddpit  ntiiifid  uno  tinnittincttiiportiniit.  nlptni- 

Digiti, 

:ed  by  Google 



430 Gibar  —  (Sick. 

mäßig  über  bie  Cbcrflädie  uerbreitet  ober  lofal  an 
gebäuft,  bke  geroöbnlidi  an  einem  ber  beiben  $ole, 
befonbere  am  jtumpfen  Gnbc,  bäufig  aber  aud)  einen 
Gürtel,  in  bet  9läfy  ber  $ole  btd  jui  SWiite  bei  Wd)fe. 

bilbenb  unb  bann  »Äranj«  genannt.  Tabei  tomint 
jebe  ber  einjelnen  3eid}nungefonnen  für  ftd»  aUcin 

ober  utebrere  jufainmen  unb  eine  ober  bie  anbre  oor* 
berrfdjenb,  aueb  eine  bie  anbre  tetlroeifc  beberfenb, 

jur  Serroenbung.  3He  3eidmungsfarben  ftnb  im  all* 
a,emcinen  DicieiDcn,  rote  nc  als  wruitDiaroen  cor» 
tominen,  aber  immer  in  bunflem  SHüanccn.  9htr 
bae  riefe,  reine  Scbroarj,  bae  buntle  Sd)roartt)iolett 
unb  Sdjroarjbraun  fehlen  ber  Örunbfarbe.  Sie  bie 

3cidmungeformen,  fo  erfd)cincn  aud)  bie  3etd}nung«' 
färben  eintönig  ober  gemifebt  (einfarbig  ober  mein 

farbig),  in  le^term  fta'll  aber  roobl  auenabmeioe  ale Wüancen  eine«  unb  beefclben  garbentone;  nur  bae 
reine  Sd)roarj  madjt  htcroon  eine  $luenabme.  Ter 

ftarbenion  felber  netn  übrigens  mciit  in  naber  Ser» 
roanbtfcbaft  ju  bem  ber  ©runbfarbe.  SÄan  unterfdjei« 
bet  Ober«  unb  Sd)td)ten$eicbnung.  Vettere,  metft 

bee  gleiten  J^arbentonS  roie  erftere,  oeränbert  biefen 
jebod)  je  nad)  ber  tönjabl  oon  fialffd)id)ten,  rocuöc 
ftd)  Aber  jebe  frühere  3eidmung  Belagert  baben,  nid)t 
unroefentlid)  unb  m  3  -4  unterfebeibbare  Stufen  ber 
ftarbenflala.  Tie  Cberjeidmung  ift  teile  glanzlos, 

teile  matt,  teile  fpiegelglänicnb,  biee  in  ooHtommen» 
ftem  (Brabe  bei  ben  fdjönen  Giern  ber  ̂ affana  ober 

bee  Slätterbübncbene  (Parra).  -  Tie  Mbtlbungcn 
ber  beifolgenben  jroei  Tafeln  »Gier«  bieten  Sci'piclc 

für  faft  fämtlid)c  in  <Vragc  fommenbe  oologtfcbe  Mri« 
tonen,  foroeit  fie  eben  bantellbor  ftnb.  %liiBerbem  war 

für  bie  Wueroabl  berfclben  bie  'Wbitdjt  maßgebenb,  bie 
Gier  ber  intereffanteften  unb  .juglcicb  betannteften 

beimifeben  Sogelarten  aue  ben  üerfduebenftett  fta» 
müien  bar juf teilen.  Sgl.  Säbcter,  Tie  ©er  ber 

europäifdjcn  Sögel  (3feri.  1855 -«3,  mit  80  Tafeln, 
Suppl.  1867);  Tbienemann,  ftortpflan jungege  = 
tdudite  ber  gefamten  Sögel  (Üeipj.  1845  -56,  mit 
100  Xafelm;  OJräf  fner,  Tie  Sögel  in  9Kittcleuropa 
unb  ibre  Gier  (Treeb.  1880);  o.  Jteidjenau,  Tie 
Leiter  unb  Gier  ber  Sögel  ( Seift.  1880) ;  ©  i  1 1  i  b  a  l  b, 
Tie  Kcfter  unb  Gier  ber  in  Teutfdüanb  x.  briltenben 

Sögel  (3.  VdL,  baf.  1886). 
(ytbar,  Stabt  in  ber  fpan.  ̂ rootnj  Qtaipujcoa,  an 

ber  Gifenbabn  Turango=>3umarraga,  mtt  0887)  5103 
Gmro.,  roeldie  ©affenfnbrifatton  unb  Serfertigung 
oon  Tnuidnerarbciten  betreiben. 

CHbatt  (Alt*  (£.),  Torf  in  ber  fädrf .  Rreisb-  Sau&cn , 
tfmtsb.Söbau,  »noteitpunrtberShrien  Sifdjofäroerba- 
Zittau  uno  vi.  *.oerooem)ip  oer  «sacnnicncn  cinnt» 
bahn,  353  m  ü.  STO.,  bat  eine  coang.  HtrdK,  ftarte 
Öeberei,  Sdjamotteftcin  ,  Tejrtrin*,  Stäric»  u.  3d)ür= 

lenfabrifation,  'Mpprcturanftalten ,  3ic9<|btenncrei, 
Sierbrauerei,  bebeutenben  vanbcl  unb  uhw>  4367 
Gin».  Ticbt  babei  Seu«il.  mit  Sein^  unb  Saum* 
rooüroeberei  unb  899  Güiro. 

ibe,  eine  grofee  Ärmbruft. 
(vibenbaum  (Gtbe),  f.  Taxa*. 
(>  ibcncntJrcnc,  f.  Taxodium. 
(vibengetohrhic  (Torineen),  f.  Äoniferen. 
€Hbenfd)il|  (titbc*.  ̂ faniiee).  Stobt  in  IftuV 

ren,  Seurtob-  Sritnn,  an  ber  "»iiniun.  roelcbc  biet  bie Öeiaroa  unb  9totittta  aufnimmt,  unb  an  ber  Vinte 

Sien  •  Srünn  ber  Öfterreidjifd)  •  Ungarifd)en  Staate* 
babn,  bat  eine  fd)öne  gotbifebe  Sfarrfirdjc,  ein  Se* 
Vrtegcridjt,  eine  fldcrbaufdwlc,  bebeutenben  Cbft>, 
öenüifc  (befonber«S»argcl  r 

"SKüblen,  Veber^  unb  Gfugfabril  unb  asw»  mit  ber 
^ubengemeinbe  (587  Gmn>.)  4456  tneift  tfcbed).  Gin* 
roobner.  iJutbe  fübrocftlid)  bae  Torf  9Uerotot$  mit 

gro&cr  lutbfabril  unb  256  Gmro. 
C^ibntftotf ,  Stobt  in  ber  fädjf.  .MrekH).  3roidau. 

Wmteb-  Sdjroanenberg.  an  ber  Sintc  vSljcmnt^  "}\u< 
«borf  ber  Säd)nfdKn  Staatebabn,  641  m  ü.  SK.  (mit 

220m£>öbenunterfcbicb  ber  böd)ften  unb  ticfnen  t;ttnf 

te),  bat  eine  neue  eoang.  Rircbe,  ein  'elmtegerid)!,  ein 
.vaupi^ouantt,  etne  toerTontnictitcret,  •vemipretnctn 
ridjtung  unb  am»  7166  Ginro.,  baoon  135  Sntbolifen 
unb  13  ̂ uben.  G.  ift  Wittelpunft  ber  2 u trenne r 

fertigung  mittele  ber  Tamburier*  unb  Utäbnabel  unb 
bat  ba,tu  eine  Sorbilberfaminlung  mit  funftgeroerb 
lidicr  SibliotbeL   Tie  jiubuftrie  beitebt  bemgemäg 

oorjugeroeife  in  SeiB'  unb  Suntftirferei.  iluBerbem 
bat  G.  8rabritatton  oon  Äorfetten,  Sürftenböljern. 
lieber,  ̂ oljftoff  unb  leonifdiem  Trab».  Spunbbreberet 
unb  Sierbrauerci.  Tie  Xamburierftideret  rourbe  1775 

burtb  Klara  'Ängermann  aue  Tborn  b»er  eingefübrt. 
Ter  früber  bebeutenbe  Öergbau  auf  Silber  (3«tn)  bat 

aufgebort.  -G.tam  1533  mit  ber  \xvnrfiau  Scbroar^ 
.jenberg  burdj  Äauf  an  Sadjfen  unb  rourbe  1534  jur 
Sergftabt  erfldrt  3n  ber  3idbc  ber  «Merfeld  mit 
hübidjcm  Shinbblid. 

("•'ibifrrt,  Sflatuengattung,  f.  Althaea  unb  Hibisct». 
(vibidttialb,  SHarttfledcn  in  Stcicrmart  Se|irl«b. 

Tcutfd)*S!anbeberg,  ^at  ein  altee  Sdjloß,  Sejirte* 
iiericbt,  Sraunto^lcnbergbau,  Gifenl)üttenroert  unb 

1135  Gin».. 

Wbfee,  See  in  bod)romantifd)er  ©egenb  ber  Sat) 
rifdjen  «lpen,  amSiorbfun  ber3ugfpi$e,  »59  m  Ü.3X., 
3  km  lang,  1  km  breit,  mit  mebreren  ̂ nfeln  unb 

obne  Mtbaren  Abfluß.  Wm  Ufer  mebrerc  ben  ugeu 
nerbaften  Seffern  bee  See«  gehörige  $>üttm.  Sgl. 
»eifcenitein.  Ter  G.  (aXünd).  1885». 

<?icbamt,  f  isi*en. 
^iebbera,  ymlarrftalt ,  f.  tfrtadj  2t. 
<*id)broffcl,  f.  Droffcln. 

<^i4»e  (Quercus  L.,  bierp  Tafel  »Gidje  I  IV.), 
(Gattung  aue  ber  ̂ autilie  ber  Äubuliferen,  hohe  Säu- 

me unb  Sträud)er  mit  rifftger  9rinbe,  meift  großen, 

Cfdjmalcn  ober  breiten  unb  bann  oft  buqtig  gc> 
.  ten  ober  fieberfpaltigeit,  abf aüenben  ober  mebrerc 

^abre  bleibenben  Slättern  unb  monöjifd)en  Slüten, 

oon  benen  bie  mftnnlid)en  gefnftuelt  m  unterbrod)e- 

nen,  fabenförmigen  »dt^«'  bie  roeiblid»en  in  roem> 

ober  einblüügen  Slütatftänbcn  i'teben.  Tie  länglidK Avu*t  roirb  oon  ber  fdKilcnförmigen,  aue  jablreicben 
oertümmerten  Tedblättern  (ober  oebuppen)  befteben 

ben  ftrucbtbüüc  mebr  ober  roeniger  umgeben  ober 
cingefd)loffcn.  Son  ben  280  Birten  geboren  ?lfien 

148,  «merifa  142  unb  Guropa  17  an.  "Mfrifa  beütn 
leine  eigentümlidlen  unb  ftuftralien  gar  Je  nie  Gicben. 
ftaft  fämtlid)e  Birten  baben  enge  Serbreitungobejirte. 

1.  <9ru)>pe.  <*td>en  mtt  im  erften  ̂ "hrr  reifen bt n 

A.  Gicben  ber  alten  Seit  mit  im  §erbft  ab« 
fallcnbenSlättern.  TicSommereid)e(Stiel- 
et  die,  Q.  Robur  L.,  Q.  pednncnlata  Ehrh.,  Tafel 

tu.  II.,  Rig.  1-4),  mit  turjgeftielten,  faft  fttienben 

Slättern  mit  obräbnlicbcn  'rlubängfeln  an  ber  Safte  unb 
nid)t  leidit  mebr  ai*  fünf  Sappen  an  jeber  Seite,  trägt 

1—3  ftycnbe  Auidito  an  einem  langen  Stiel.  Ter 
Stantm  halt  ftd)  in  ben  erften  50  fahren  glatt,  btlbct 
aber  im  böbern  Älter  tiefrifftge  Sorte;  bte  Sirone  ift 

nie  bidü  unb  wirb  oon  oielfadj  gefrflmmten  unb  ge* 
tntdten  Äfttn  unb  3rocigcn  gebilbet.  Tie  ̂ faWwuricl 
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bringt  bis?  2,5  m  tief  in  ben  Woben,  unb  außetbem 
treibt  ber  Waum  zoblrcidbe  fräfttge  Seitenwurzeln. 
Siefe  g.  forbert  beSbalb  aud)  einen  tiefgrunbigen  ober 
locnigftenS  bis  in  bebeutenbe  liefe  burdibringbaren 
Woben.  9lm  beften  gebeibt  fie  auf  fruchtbarem,  lodemt 

ttueboben  ber  (Sbene,  mädjft  aber  aud)  nod)  in  lebmi- 
gent,  frifdteut  Sanbboben,  wäbrenb  fte  in  böbent 

ilagen  gewöbnlid)  ber  folgenben  *ilrt  weicht  Sie  fin* 
bet  fiel)  m  ganz  (Suropa,  im  Orient,  wafurfdiernlid)  aud) 
in  Worbafrita  unb  bilbet  im  ruffUcben  Sieflanb  einen 

breiten  SBalbgfirtel  jnriidjcn  bemftinnifdKnSKeerbuten 

unb  ber  Steppen  grenze,  gebt  alfo  oftwärts  weit  über 
bie  Wucbenwälber  hinaus,  jebod)  nur  bis  zum  Ural, 
ber  fte  bon  Sibirien  trennt,  ttud)  nad)  9t.  bin  ift  fie 

weit  jenfeit  ber  Wucbcngrenze  Derbreitet;  bie  $olar» 
grenze  Weicht  Dom  Wtlanhfdjcn  9Rcer  btä  zum  Ural 

nur  wenig  Don  ben  Sfotbermen  2— 3°  91.  ab.  Von 
ber  normegifdjen  Stufte  (63°)  fenft  fte  ftd)  allmählich 
Ober  Petersburg  bis  \ux  Wreite  Don  Perm  unb  fällt 

faft  überall  mit  ber  polargrcn^c  beS  SBeizenS  zufam* 
men.  Sie  VeqctationSzeit  beträgt  in  Wrüffel  6,  m 
Petersburg  5  Monate,  ̂ n  boppelter  §inftd)t  Derbält 

ftd)  bie  <E.anberS  als  bie  Wud>c:  fie  forbert  zur  Welau* 

bung  eine  etwas  böbere  Jemperatut  (11 — 12°),  Der* 
liert  aber  int  fcerbft  bie  Wlätter  erft,  wenn  bie  tägltdje 

SKärrne  tiefer  gefunfen  ift  als  ju  Anfang  ber  Wege* 

tationsperiobe  (in  Petersburg  unter  2").  Jpicrburd) 
wirb  eS  ber  &.  möglich,  fo  Dtel  weiter  als  bie  Wudic 
in  baS  Minna  jRußlanbS  einzubringen,  obgleich  bie 
Vegetationszeit  faft  biefelbe  ift.  $n  ben  Sllpen  gebt 
bie  Buche  bis  1870,  als  Straud)  bis  1510  m,  bie  (E. 
aber  nur  bis*  918  m.  3n  Seutfd)ianb  fommen  bie 
fd)önften,  aber  niemals  ganz  reinen  Stieleidjenwälbcr 
in  ber  frud)tbaren  mittelbeutfcben  dbenc  unb  am  9iic* 
berrbein  Dor.  früher  febeint  biefe  unb  bie  folgcnoc 
ftrt  in  ber  <£bene  unb  auf  ben  niebrigen  (fcbtrgen 
b^rrfd)enber  gewefen  zu  fein  als  je&t.  Sic  (Sicheln 
bleiben  nur  in  beut  vVbr  nad)  ber  JRcife  leiutfähig, 

leimen  aber  feljr  leidtt;  bie  jungen  pflanzen  wadjfen 

in  ben  erften  4—6  jähren  fehr  ungerabe  unb  fnidig, 
erft  bei  15— 20  >hren  beginnt  ber  Stamm  ftd)  ju 

{treden ;  im  mittlem  ficbenSalter  hat  bie  @.  ben  ftärt» 
)ten  3uwad)£i,  im  hohen  Wter  fe|t  fie  nur  nod)  fehr 
bünne  Jahresringe  an,  unb  Wegen  ber  alSbann  ein* 
tictcnoen  .«entfaiiie  niacnt  m  Der  jicgci  ein  vetunn 
bem  Heben  alter  Wannte  ein  Gnbe.  Ob  bie  (£.  ein  fo 

bobeS  Viter  erreid)t  (2000  oah re  i,  wie  bisweilen  an* 
genommen  wirb,  ift  zweifelhaft.  ftrud)tbar  wirb  bie 
it.  ziemlich  früh ;  Samenjahrc  f ehren  etwas  bäuiiger 
als  bei  ber  Wndic  wieber,  unb  ganz  famenlofe  oahre 
ftnb  feiten.  Sie  te.  leibet  burd)  Sbätfröfte,  ̂ roft« 

riffe,  3*ot-  unb  ©eißfäulc  (berDorgerufen  burd)  Poly- 

porus-'Wrten,  Hydnum  diversidemt  Fr.,  Thelephora 
perdix  Ä.  Htg.),  •Sibfelbürrc,  »rebS;  junetc  Pflanzen 

werben  burd)  ben  eid)enwurielt5ter(K<>tielliuia  qut-r- 
cinia)  befd)öbigt.  Äein  Waum  beherbergt  fo  Diel  3nK^* 
ten  wie  fte;  befonberS  bemerfenSWert  ftnb  bie  @aü* 
wefpen,  bie  baubtfädjlid)  auf  Gidien  leben.  3d)äblid) 
werben  ber  (£.  ber SRailäfcr,  pro.icffioiwfDtnner.ttiiljcn. 
blattwidler  ;  aber  nur  in  mebreren  aufetnanber  fol« 
genben  3afjren  mieberbolte  Entlaubung  lann  jungen 
Stehen  töblid)  werben;  alte  Sieben  ftnb  burd)  ü)r  gro* 

fjeS  <iluSfd)lagSDermÖgen  gcfdiü^t.  %m  öoli  lebt  ber 
tticöenbod  (Cerambyx  cerdo).  5>aS  Spol  j  ber  (£.  bat 
febr  bidc  unb  breite  Uinrfftrahlen  (Spiegel,  Spiegel* 
f afern)  unb  febr  weite  ÖkfaBc;  baS  Äernbolj  ift  bellcr 
ober  bunHer  rötlitb  graubraun,  bisweilen  faft  braun- 

baS  8-13  ZaffW  tttnfaffenbe  Spltntbolj  ift 

bebeutenb  better.  35ie  Sparte  ift  mittelmäßig  unb  bie 

Tidntgfeit  jiemlid)  gering.  @S  ift  unter  auen  Wcr- 

bältnin'en  febr  bauerbaft  unb  bient  in  ber  ledmrt  als 
baS  Widitigfte  Sd)iff*  unb  ©aifcrbaubolj,  aud)  fonft 
als  hin  gefdräpteS  Wan  ,  unb  SBerttwl}.  Sebr 
Diel  wirb  eS  ,\u  Raffern  benußt.  9US  Wrenn*  unbStobl* 
bolz  ftebt  eS  bem  Wud)cnbolj  etwas  nad);  bie  fRinbe 
bient  als  Gkrbmatcrial  ff.  (Kcticurinben) ,  aud)  bie  0 ;  - 
dicht  finben  Dielfad)e  Werwenbung.  ®aUwefpen  er- 

zeugen auf  ben  ©lottern  ©alläpfd,  an  ben  jungen 
5rüd)tcn  Änoppem,  bie  aber  wenig  wcrtüoll  ftnb. 
3n  ber  Jhtltur  befinben  ftd)  zablretdje  Varietäten  ber 
Sommereid)e,  z-  &  $D,ramibeneid)e  (Q.  pyrami* 
dalis  Gntd.),  mit  pappelartigem  ̂ Dramibenwud)ö; 

2rauercid)C(Q.  pendula),  mit  bünnen,  langen,  b^in.- 
genben  3<Deigen.  flucti  hat  man  Varietäten  mit  tie- 

fer unb  feiner  gefd)(i£ten,  bunten  blättern  unb  nie* 
brige,  ftraud)artige  normen.  —  Sie  SBintereidje 
i  Steineiche,  Q.  »essiliflora  Saliab.,  Q.Robur  Miü., 

Intel  Ii.  Akt.  5—7)  hat  beutlid)  gefrielte  ©lättcr 
ob^te  nhrahnhehe  $lnbängfel  an  ber  vaftS  unb  trägt 

?|cbrängt  ftcbenbe,  mebr  eiförmige  (Sidpln  auf  einem 
ebr  furzen  grud)tftiel  (baber  Sraubencidje);  fte 
blübt  mit  Entfaltung  ber  Vlätter,  fdflägt  aber  etwa 
14  Sage  fpäter  aus  als  bie  Dorige  2(rt.  Sic  Vlättcr 

haben  6—8  regelmäßigere  (Sinfdmitte  unb  ftnb  zier« 
lieber.  Ter  Waum  bleibt  meift  niebriger,  erfdjeiut  ac 

brungener,  erreicht  (ein  fo  hohe*  9Uter  unb  Derbrettet 
ftd)  iud] t  fo  weit  nad)  O.  unb  31.  Wie  bie  Sommereiche ; 
int  Waprifdjen  Salb  fteigt  er  bis  714,  in  ben  füblid)cn 
Vlpen  bis  1359  m.  Sonft  gilt  Don  ihm,  WaS  Don  ber 

Dorigen  Vitt  gefagt  ift.  Much  Don  ber  Söintercicbe  wer» 
bett  mehrere  formen  fultioiert.  Sie  gär  ber*  ober 
©alleidtc  (Q.  infectoria  Olic),  meift  ftraudtartig. 

febr  bufd)ig,  2  m  bod),  mit  (urzgeftietten,  länglid)  Der« 
lehrt  ̂ eiförmigen  tSlättern,  trägt  auf  einem  Innen 
Stiel  1 — 3  untereinanber  ftehenbe,  walzige,  4  cm 
lange  $rüd)te.  Sie  Wädtft  in  SftumeUen,  Wriechcnlnub, 
t£npcnt,  Älcinaftcn,  Sttrien,  Verften  unb  liefert  be* 
fonberS  bie  (Galläpfel.  Sie  weißhaarige ß. (3B e i ß * 

ober  Sd)Warzeidbe,  Q.  pubeacens  Willd.,  Q.  la- 
nuginosa  Thuiü.,  Safel  in,  gig.  1)  hat  beutlid;  p 
ftielte,  in  ber  3ugenb  auf  beiben  $läd)en  grau  be* 
haarte,  fpäter  faft  fo^le  Vlätter,  bleibt  Meiner  als 
unire  vxicoen,  waemt  tn  ganz  cuocuropa,  aucn  otex? = 
feit  ber  ̂ llpen,  in  Sübbeutfd)lanb,  im  Orient  bis  an 
baS  MnfpiidK  ÜDccer,  wnhndietniidi  aueb  in  9{orbafrita 
unb  liefert  Gicbenrinbe. 

B.  ü"  t  die ü  ber  9ceuen  SJelt  mit  im  Jperbft  ab* 
fallenben  Wlättern  unb  grauweißer,  in  breiten, 
bünnen  Stüden  ftd)  lBfenbcr  Smbe  (33eißeid)en). 

Steölätler  Dcrfärben  ftd)  nid)t  im^erbft.  Sie  fi  afta* 
nieneidje  (Q.  Prinus  L.),  mit  langgeftielten,  läng* 
Ii  dien,  jeberfeitS  10  -<16zäfutigcn,  in  ber  ̂ ugenb  he 
haarten,  fpäter  meift  nur  obcrfcitS  fahlen  Wlättern 
unb  an  einem  furzen,  allgemeinen  Stiel  fifcenben 
frrüd)ten,  bilbet  in  Storbamerila  große  SSälber  unb 
liefert  in  beiben  Varietäten  (Q.  P.  acuminata  Dec. 
unb  monticola  Mchx.)  bie  meifte  ©erbrinbe  in  ben 

Vereinigten  Staaten  (f.  Safcl  >@erbmaterialien  lic* 
fembc pflanzen«,  §ig.3).  Sie  Weifte  (S.  (Q.alba  L.\ 
mit  ficberfpaltigen,  feiten  bud)tig  gelappten,  in  einen 
bcutlidjcn  Stiel  Dcrfdimälerten,  in  ber  3ugenb  bc* 

haarten,  fpäter  faft  fahlen  Vlättcrn  unb  ziemlich  gro» 
ßen  $rüd)ten,  ein  fd)öner,  bis  25  m  hoher  Waum, 
bilbet  in  ben  Vereinigten  Staaten  große  SBälber  unb 
liefert  Diel  Öerbrinbe.  Sie  großfrüd)tige  6.  (Q. 
nmcrucarpa  Mdu .),  mit  ziemlich  langgeftielten,  36  cm 
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langen,  tief,  aber  ungleich  fieberfpaltigen,  im  filier 
nur  auf  ber  Unterfläcbe,  aber  meift  blcibcnb  bebaarten 

blättern  unb  5  cm  langen  ftrüd&ten,  bie  ju  jwei  drit- 
teln ober  faft  ganj  pon  ber  breiten,  am  obem  (Snbe 

mit  baarförmigen  Sdjuppen  befefcten  Jrucbtbütle  um* 
fdjloffen  ftnb  unb  railb  fdjmeden.  ift  em  grofjer  bäum, 
ber  m  ben  bereinigten  Staaten  fefjr  verbreitet  ift  unb 

große  28älber  bilbet. 
0.  Sieben  mit  immergrünen  blättern,  die 

immergrüne  6.  (Q.  Ilex  L.\  mit  gefh'eltcn,  runb* 
lieben  ober  länglid)cn,  am  9ianbe  ganzen  ober  bud)tig 

gejabnten.  faft  fablen  ober,  befonberS  auf  ber  Unter» 
ftädjc,  filzigen  blättern,  wäd)ft  meift  als  fparriger, 

2,5—3,8  m  bob«r  Strauß  in  ben  Wtttclmeerlänb'ern unb  auf  ben  ̂ nfeln,  liefert  oiele  Rulrurformcn.  die 
meift  langen  ftrüdüe  ber  immergrünen  6.  »erben  in 

Spanien,  Sübfranfreid)  unb  SJorbafrila  gan$  aüge= 
mein  gegeffen  unb  beißen  b  n  1 1  o  t  a  (bafjer  Q.  Ballota 
Desf.),  bie  SRmbe  wirb  &um  (Serben  benubt.  die 
ftorleicbe  (bantoffelbaunt,  Q.  Suber  L),  ein 

10—16  m  bober  bäum,  beffen  ältere  Stämme  unb 
flfte  mit  glattem,  roftbraunem  ftorl  bebedt  ftnb,  ber 

ftd)  julefct  in  großen,  biden  platten  ablöft.  die  blät* 
ter  ftnb  eüipttfd)  bis  länglid),  meift  fdjarf  bi$  bor* 
nig  gejabnt.  in  ber  ̂ ugcnb  graufiljig,  fpäter  ober» 
feit*  Cabt.  die  Giebel  ift  ,roci-  biä  brcimal  länger  als 
ber  bedjer  unb  reift  im  erften  i;r.  Sie  finbet  ftd) 
in  Sfiboftfranlreid),  Spanien,  bortugal,  Sarbinien, 

iSorftca,  Jftrien,  3t«ücn,  am  bäufigften  in  "Algerien. 
(Sine  $orm  biefer  G.  ift  Q.  occidentalis  Gay,  mit 

jäfjrlid)etn  blattwcdrfel  unb  im  $  weiten  ̂ at)re  reifen» 
ben  ftrücbtcn.  Sie  büben  in  l&itfranrreid)  große  be* 
ftänbe  unb  liefert  wie  bie  Porige  Morl  unb  (Merbrinbe. 

-.'Inf  ber  Sdjarlacbeidje  (3werg*,  ScrmeSeicbe, 
Q.  coeeifera  £.),  in  Sübeuropa  bin  3ftrien  unb  in 
$iorbafri!a,  wobnt  bie  al«  ftermesbeeren  in  ben  $>au> 
bei  lommenbe  Sdnlblauä  (Coccus  Ilicis  Fabr.).  die 

Surjelrinbe  (öarouille,  SRu&iue)  wirb  wie  bie  weni* 
ger  werrooUe  Stammrinbe  }utn  ©erben  benufet. 
A.  vftuppt.  irinjett  mit  im  \n)citrn  xtnr>rr  rctjtnDrn 

die  Weibenblättertgc  6.  (Q.  Phellos  L..  da* 
fei  IV,  fttg.  2)  mit  ruragefrielten ,  fdratal  elliptifcben, 
in  berjiugcnb  bebaarten,  fpätcr  tafjlcn,  meift  ganjran* 
bigen,  abfaUenben  blättern,  ift  einer  Silberwetbe  äbn* 
ltd),  wirb  20  m  bod),  ift  auf  ber  ©eftfeite  9forbameri> 
la*  perbreitet,  die  S8afferetd)e  (Q.  nigra  L.\  mit 
geftielten.  an  jungen  bflanjen  budjtig  gelappten,  an 
großen  bäumen  leilförmigen,  ganjranbigen,  meift 
jwei  unb  mebrere  $abre  ausbauenden  blättern, 
roädjft  an  feud)ten  Stellen  in  SJorbamerita,  befonberä 

im  liefert  öerbrinbe.  die  Färberei tbc  (Q.  ve- 
lutina  Lam.,  Q.  tinetoria  Barts.,  f.  dafel  »{farbc* 

pflanzen«,  ftig. 10)  bat  (anggef Helte,  tief  ftcberfpaltige, 
auf  ber  llnterflädjc  bebaarte,  im  ̂ erbft  ftd»  braunrot 
färbenbe,  bi*  30  cm  lange  blätter  unb  eine  bide,  febr 
gcfurdjte  Jüinbe,  roirb  30  m  bod),  bilbet  in  ben  ber* 

einigten  Staaten  gro&e  "©älbcr  unb  liefert  bie  Huer* 
citronrinbe.  die  iel>r  äbnli(be  Sd>arlad)eicbc(^. 

cocoinealVaM^enA.,  Tafel  IV,  ftig.3)  bat  einen  roten  , 
blatrftiel  unb  roten  ̂ cittelnero,  roirb  im  $>erbft  fd»ar« ! 
lacbrot.  bilbet  in  ben  bereinigten  Staaten  groftc  *iiäl* 

ber;  ibr  $>olj  roirb  oielf ad»  nad»  @nglanb  au«igefübrt ' 
unb  ibre  Sünbc  ,^um  (Serben  benutzt,  die  Sidteidtc  \ 
(Q.  rubra  L.),  mit  langgcftielten,  fieberfpaltigen,  nur 
in  ber  CUigenb  bebaarten,  2f)— 30  cm  langen  blättern 
unbgroften,  eirunben  Srücbtcn,  ein  fdjöner,  grofter 
bäum,  bilbet  Pom  $mronenfec  bi*  Sloriba  unb  iera*  | 

audgebebutc  Kälber  unb  liefert  Diel  Qcrbrinbe.  daei^ 
fclbe  gilt  oon  ber  febr  fdmcttröüd)figen  Sumpf  eidje 

(Q.  palustris  Dur.,  dafel  IV,  Sjg.  1),  mit  fefjr  laug- 
geftielten,  tief  fieberfpaltigen  blättern  unb  Deinen 

tfrüdücn.  die  (aftanienolätterigc  S.  (Q.  casta- 
oeaefolia  C.  A.  Mey.),  mit  geftielten.  fd)mal  länglid) 

lanjettfömügcn,  mit  jebn  febr  oberflädjlicben,  in  eine 
boritenförmige  Spi^e  auSlaufenbcn  ̂ Hbfdjnitten  auf 
jeber  Seite  Pcrfebenen,  ben  hinter  über  audbauem* 
ben,  im  Srübjabctd'fnllcnben  blättern,  iftber&aftanic 

äbnlid),  roirb  20—25  m  bodt  unb  bilbet  in  Shtmelien, 
Sletnaften  unb  92orbperficn  bis  jum  ̂ afpifeben  3Keer 

groftc  Säälber.  dieftnoppcrneid)c(ba(onenet(be, 
Q.  vallonea  Kotschy),  mit  geftielten,  länglid)  eil  um 

fd)en.  groR  unb  ungleid)gejabnt*gefägten,  anben3äb* 
nenfpü)en  biet  ftnd)clfpü)igen,  ben  hinter  auübauern* 
ben  im  ftrübjabr  abfaüenbnt,  auf  ber  Unterfläcbe  be* 
baarten blättern,  einzeln  ftl*enben,  Ponber^rua^tliüUc 

ganj  ober  faft  eingcfd)loffenen  ,>ntct)ttmllen  unb  ab* 
Itcbcnbcn  ober  jurüdgetrümmten,  f<bmal  länglidien 
2  d) Uppen  auf  ben  (entern,  ift  ein  jiemlid)  ftober  bäum 
in  9hrmelien,  Q)ried)enlanb  unb  ftleinaftcn,  beffen 

3rrud)tl)üUen  alei  balonen  in  ben  §anbe(  fommen 

(Dpi.  Xobona).  die  ($td)eln  biefer  S»lrt  nährten  bie  äl< teften  beroobner  QJried)enlanb*.  balonen  liefern  aud) 
einige  anbre  Sieben,  bie  man  miher  alet  Q.  Aegilop» 

L.  (dafel  IH,  &ig.  2)  jufammenfatite.  Jpierber  ge* 
b&ren  befonber«  Q.  jrraeca  Kotschy,  in  9lttito,  «reto, 
fi  leinarten  (f.  dafel  »öerbmaterialien  liefernbe  bflan* 
(^en«,  Ii,  unb  Q.oophora  Kotschy,  in  Rleinafien. 
die  Aitn*  ober  3crrcid)e  (5fterreid)ifd)e,  bur> 
gunbif<be  (£.,  Q.  cerris  L.,  Intel  III,  $ig.  3),  mit 

geftielten,  länglid)en,  buebtig  fieberfpaltigen  ober  ober» 
flädjlid)  gelappten,  febr  Peränberlidjen  blättern  unb 
ftrifen,  langen,  abftebenben  Sd)uppen  auf  ber  9rud)t* 
lülle,  ein  großer  bäum  mit  ungemein  f eitern  unb 

^>olj  (iron  oak  ber  gnglänber)  unb  efebareu 

d)ten,  n>äd)ft  in  Sübeuropa,  aud)  biesfeit  ber  »Wlpen, 
in  SJiäbren,  Ungarn,  Serbien  foroic  in  Äleinafien  unb 

^rjrien.  I^^e  Sttinbc  bient  nie»  (^crbmnterial. 

9»rfh»irtf4afitii*eli. 
3n  ber  ̂ orftroirtfa^aft  nimmt  bie  Äultur  ber  @. 

eine  berporragenbe  Stelle  ein.  WUcrbinge;  bat  bie 

^ingabc  ausgebe l)nter  $kitbflä$en  an  bie  L'nuMim t  - 
ld»art  feit  1750  ben  jur  (irjtebung  ber  6.  geeigneten 
boben  erbeblid)  Pcrminbert;  aüeinbic  nerb  eiterte  Jcdi 
nil  ber  Ipoljerjieljung  roeife  aud)  auf  weniger  träftigen 
Salbböben  nod)  (Jidien  ju  crjicbeit  die  erjiebung 
ber  (£.  erfolgt  überall  ba ,  reo  t$  fid)  um  Wn\v  unb 

baubol^erjeugung  hnubelt.  in  baumbol)beftänben 
(Jöodiwalb)  ober  im  CberboU  be£  Stirtclroalbe«;  ba, 

roo  bie  ©rjeugung  Pon  Öerbrinbe  erirrebt  wirb,  in 
Webcrwalbbcftänbcn  ((SiAenfdjälwalb).  ijn  bäum» 
walbungen  wirb  bie  (£.  nur  feiten  rein  erlogen,  meift 

in  bcrmifd)ung  mit  bud^en,  ̂ Kiinbudien.  Ulmen, 

Gfd)en,  'Jlrjorncn,  birfen,  Äiefem.  3?cid)cb5ben  allem 
geftatten  bie  6r.)icbung  reiner  (liebenorte,  unb  aud) 
auf  ibnen  tritt  im  baumboljalter  leid)t  bobenperwübe^ 
rung  ein ,  weil  bie  6.  bei  febr  groftem  Vtdi tbcMirf m<s 
im  boitern  Hilter  ben  boben  nid)t  pollfommen  ju  beden 

im  ftanbe  ift.  ̂ m  &id)cnbod)Walb  ftnb  120—  180jäb 
rige  Umtriebe  ,mr  3«t  <tm  bäufigften.  die  beftanb* 

perjüngung  erfolgt  bureb  eigentlicben  Samenfd)lag 
mit  febr  rafdjer  Räumung  ber  oerjüngten  Orte  (nad) 
2—3  ̂ Uibrcn)  ober  in  odiimtfeblägen,  in  welcben 
unter  bem  liebten  Stbirm  anbrer  Jöoljarten  bie  6.  ein* 
gefäet  wirb.  So  im  bud)enborbwalb  bei  ber  beqün* 
gung  reid)lid)cbeiiiitfd)ung  ber(i.  erreicht  werben  f oll. 
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baut  man  8—10  ̂ ahrc  oor  beut  Wilbich  beS  ©ud)en» 

beftanbcS  grofoe  Söcbcr  (0,2  -0,5  £eftar)  frei,  beiäet 
btefelben  roll  mit  Gidjcln  unb  erzieht  fo  oormttchftgc 
groftc  Eicbcnborfte  (f ogen.  Spcf f  artbetrieb).  Tic 
KZ.  oeoarr  eine»  ocnuRCe  von  zHuttcroaumcn  mau 

unb  !ann  bureb  Saat  ober  Pflanzung  auf  ftahlflädicn 
erzogen  werben.  Sieine  Etcbenbeftänbc  im  Stangen» 

bolzälter  (50  -70  3abrc),  welche  nid)t  auf  ungewohn- 
lieb  fräfrigen  ©oben  ftoden,  muffen  zur  Erhaltung 
ber  ©obenfraft  unterbaut  werben,  Etwa  ein  drittel 

ber  ©cftanbSmnffc  wirb  herausgenommen  unb  bann 
ber  ©citanb  mit  ©udjen.  Ipainbudicn,  ftidtfen  ober 
Irinnen  untcrpflnnzt  (XMcbtungöbetrieb).  ^m 
Ditttelwalb  bilbet  bic  E.  einen  feljr  fdjä&baren  Ober* 

bäum.  3.ur  oeffern  WuSformung  beS  Stammes  unb 
wr©cmtinberung  beS  «sdiirmbruds  werben  fiter  häufig 
Wufnf  hingen  nngewenbet.  Tie  §in  wegnähme  ftärferer 

^(fte  wirb  jebod)  für  bie  ©efunbbct't  beS  Stammes 
leidjt  gefährlich ,  inbem  bic  SSunbfläcbe  eine  Einzugs* 
Pforte  für  ©erpilzung  unb  ©ennoberung  bilbet.  Ilm 

bieS  }u  oerbtnbent,  ftnb  bie  vn'tc  glatt  am  Stamm 
wegzunehmen  unb  bie  SSunbfläcben  mit  Steinfoblcn» 
teer  zu  beftreteben.  ftfte  oon  mcfjr  als  10  cm  Stärlc 
nodj  wegzunehmen,  ift  überhaupt  nicht  rntfam.  Sehr 
grofte  ©ebetttung,  namentlich  für  ̂ranfretd),  ©clgicn, 

baS  wef  tlich«  unb  füblicfie  Teutf  chlanb,  hat  ber  E  i  *  c  n  - 
fdiälwnlbbctrieb.  Er  ift  ein  Sciebcrwalbbctricb 

mit  meift  15  -  20  jährigem  Umtricb.  Tic  Trauben» 
eidjc  ift  bic  für  biefen  ©ctrieb  geeignetste  Eicbenart. 

Ter  fcieb  erfolgt  tief,  um  reid)lid>e  unb  Iräftigc  Säur- 
$d«  unb  ©urjelfnotcnauefdilnge  ju  erzeugen.  Über 
bie  SRinbengewinnung  f.  (richenrinben.  Tic  aus* 
gebenben  (b.  p.  nicht  mehr  auSfcblagSfähigen)  Stöde 
müffen  bureb  Saat  ober  Pflanzung  erfettf  werben. 

3Ran  wenbet  bei  lebterer  mit  gutem  Erfolg  gefront« 
melte  (b.  b.  über  bem  SSurjelfnoten  nbgefcbmttene) 
©flanken  an.  9Rit  bem  Eicbenfcbälwnlbbetricb  wirb 
oiclerortS  eine  periobifebe  ftrucbtnu&ung  (Soggen  ober 
©uebweizen)  oerbunben  ($)  au  ber  g,  fcarfwalb). 

TaS  forftlidje  Verhalten  ber  beiben  genannten 
Eichenarten  ift  fein  fehr  ocrfcbicbencS.  ̂ n  oielcn 
©egenben  TcutfchlanbS  gibt  man  in  höhern  Sagen 
unb  auf  firtnerm  ©oben  ber  Traubenei<be  ben  ©or» 
Zug.  Sie  geht  höher  in  ben  bergen  unb  beberrfebt  in 
Teutfcftlanb  ein  weitaus  größeres  ©ebict  als  bie  Stiel» 
cidje,  ift  nnmentltdi  ljcrrfdjenb  auf  bem  ©untfanb* 
ftein  (SoUing,  Speffart),  bem  Urgebirge  ($>arz),  im 
ftlacblanb  mit  fanbigem  ©oben.  Tie  Stieleiche  herrfebt 

bagegen  im  9lue»  unb  Slufobnbcn  unb  in  einzelnen 

bem  Übcrgang*gcbtrge  angehörigen  '©nlbgchieten 

(©egenb  oon  Sicaen),  cbenfo  auf  A'alfbobcn.  Xic  ©e« brauASfäbigfcit  oeiber  (£id>cnarten  ift  fnft  bie  gleidjc, 
boch  ift  bas  $w(z  ber  Traubeneidte  etwas  fd^werer. 
Tie  beiben  ftrten  laffen  ftd)  leidet  burdh  Saat  unb 
Pflanzung  fultioieren  unb  zwarburdt  (entere  auf  allen 

Stufen  bcS  SinbheitSalterS  (bis  jur  Stangcnftärfc); 
bo<h  bleiben  bie  Saat  unb  bic  Pflanzung  fdjwäcberer 
^ffanjen  (bis  1,5  m  $>öhc)  bie  ftcherften  Vüethoben. 
©eibe  Ärten  oerlangen  tiefgntnbigen,  frifd>en  ©oben, 
gebeihen  jebodi,  wenn  biefc  beiben  ©obeneigenfehaften 
oorhanben  finb ,  aud)  auf  mineralifdi  wenig  fräftigen  I 

©obenarten  redjt  gut.  Wan  erzieht  bie  Gidjcnpflanzcn 
inSaatfamoen,  pflanzt  fte  im  zweijährigen,  fünfjähri' 
gen,  bez.  ad}tjäl)rigen  Hilter  in  ̂flanzfäntpen  um,  wobei 
eine  forgfältige  fttonenauSfonnung  burd>  Sd»ncibeln 
ftattfinbet,  u.  pflanzt  fte  bann  in  bie  ©erjüngungSortc. 

Tie  6.  ift  fdjon  mit  ben  älteften  naturrcligiöfen 

IViithcu  unb  Multen  ber  europäifeben  ©ölfer  eitg  Oer- 1 
'  üwtort,  5.  itufl.,  V.  ©b. 

müpft,  befonbers  mit  benen  ber  alten  kriechen,  u :  m  - 
rier,  ©ermanen,  Selten ,  Sfanbinaoier,  ̂ rcuftcit  :c. 
Tie  6.  zu  Tobona  in  9iorbgriedicnlanb  war  ber  Sin 
beS  älteften  hetleniidicn  Crafcle,  beffen  Hillen  btc 
$ricftcr  aus  bem  Äaufdien  ihrer  ©lättcr  oernohtnen. 
©ei  ben  Römern  War  bic  (S.  bem  Jupiter  gewibmet 
(arhor  Jovi«),  Tic  alten  (Maliter  unb  Tcutfdjen  hiel 

ten  bie  G.  für  einen  heiligen  ©aum.  Tic  Gidicnwälber 
waren  ben  (Göttern  gewetfjt,  unb  unter  ben  ftärfflcn  unb 

hödjften  Gidjen  würben  bic  Cpfer  bargcbrad)t.  "Jluch 
mehrere  flawifdjc  ©ölfer  hielten  bie  6.  für  heilig  unb 
brauchten  baS  Eichenholz  gu  Cpferfeucrn.  ?Us  bad 
Ufiriftentum  nad)  Tcutfd)lanb  unb  in  bie  £änbcr  au 

ber  Cftfcc  brang,  würben  oiele  alte  heilige  Eichen 
niebergehauen.  ynSbefonberc  foll  eine  h,ciltge  6.  bei 
OieiSmar  in  Reffen  berühmt  gewefen  fein,  welche  oon 
©onifaciuS  gefällt  würbe.  Vhtcii  bei  ben  Rubelt  unb 
Werfern  ftanb  bie  6.  in  hohen  Ehren-  Ter  Eichen- 
franz,  als  Scbmud,  war  \u  allen  3riten  ein  ernftcS 
Symbol ;  in  alten  3riten  befränzten  ftd)  bie  $ricftcr 

bamit,  auch  war  er  ©eloljnung  römifeber  ©ürger» 
tugenb  (f.  Coronm.  TaS  Eichenlaub  ift  auf  bic  gotifebe 
Drnamentif  oon  bebeutenbem  Einfluß  gewefen.  ©gl. 

Äotfcht),  Tic  Eichen  Europas  unb  beS  CricntS  (Ol» 
müfc  1 8H2)  ;©urdhnrbt,  Säen  unb^flanzcn(6.Wuf  ( ., 
Öannoo.  1893);  öehcr,  Tie  Erziehung  ber  E.  :c. 
(©cd.  1870);  o.  SRantcuff  el,  TicE.,  bereit «nzudjt, 

Pflege  unb  «bnuftung  (2.  ttufL,  fieipj- 1874);  3tcu^ 
tcr,  Tic  Äultur  ber  E.  unb  ber  Söcibe  (3.  Wufjl.,  ©crl. 

1875);  o.  Schü$.  Tic  pflege  ber  E.  (baf.  1870»; 
g  r  i  b  o  l  i  n,  Ter  Eidjenfdjäl  warbbetrieb  ( Stuttg.l876i ; 
Wannhnrbt,  Tcr©aumfultuS  ber  Germanen  (©eil. 

1874);  SSaglcr,  Tic  E.  in  alter  unb  neuer  $til. 

a)chthologifd)-fulturgefchid>tlid)e  Stubic  (baf.  1891). 
<?td)c,  tnbtfdic,  f.  Toctonn;  neufcelänbifchc 

Eid)C,  f.  Mctrosidcrae. 
eifljc  Ktarlö  IL,  Stcrnbilb  am  füblidjen fcimmel, 

beim  Schiff  «rgo,  »ou  §nllch  1677  feinem  Äönig  zu 
Ehren  eingeführt,  jefct  nid)t  mehr  gebräuchlich. 

(>  irfjcl,  bie  öntcht  ber  Eiche,  j.  Cidieln:  Teil  be« 
männlichen  ©liebeS,  f.  Stute;  auch  ein  ©latt  ber  beut- 
fdben  Spiellarten  <f.  b.). 

(^irhclbobtet  (Balaninu«),  f.  Stüffelfäfer. 

(«■•icfjclcntzünbung  (Eichcltripper,  gried).  Ba- 
lanitis). Entzünbung  ber  cinanber  zugefchrtenftlärf>cn 

ber  Eichel  unb  beS  innem  ©orbautblattes,  oerbunben 

mit  fchlcimig  *  eiteriger  Wbfonberung  unb,  in  höhern 
©raben,  mit  Schmerzen  unb  ftarfer,  fchliefUid)  zur 

©orh^autoerengerung  (^himoftS)  fübrenben  Sd)Wel^ 
lung.  Tie  E.  entfteqt  entweber  burd)  baS  ftd)  infolge 
oon  Unrctnlicbfcit  anhäufenbe  unb  zerfc^enbe  nor» 
male  Scfret  (smejrma)  ber  ©orbaut,  ober  als  ©cglcit» 
erfebetnung  beS  ̂ arnröhrentripperS.  Stol  erften  Sali 

genügen  *©nfd)ungen  mit  fchwachem  ©leiwaffer  zur 
©efeitigung  ber  E.,  im  anbern  5aH  fdjwinbct  fte  mit 
ber  fcetlung  beS  Trippers  (f.  b.)  oon  felbft.  ©ergeht 
eine  entftanbene  ̂ bimofe  nicht  oon  felbft  bei  ber  Tei- 

lung i>cv  E.,  fo  mufj  fte  operatto  befeitigt  werben.  Tic 
E.tommt  fowohl  bei  Stnbcm  als  beiErwachfencn  oor. 

<rirfielmnutf,  f.  Stc&enfd)iafer. 

(virficln,  bie  Füchte  ber  Eichen,  enthalten  in  bem 
bünnen,  zerbrechlichen  ̂ ruebtgebäufe  unb  unter  einer 
jarten.  braunen  Samenhaut  ben  aus  zwei  großen, 

gewölbten,  flciicfaigen  Stcimblättcrn  gebilbeten  «amen. 
Tie  E.  unfrer  beibett Eichen  (Qnercus  sessiliflora  unb 

peduneulata)  fehmeden  fchr  fchwad)  füfüicb,  bann 
halb  mehr,  halb  weniger  bitterlid»  abftringicrcnb, 
wäbrenb  bic  E.mana>crfüblid)cn  Birten  wohlfchmcdcnb 
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ftnb.  ßntfdjälte  unb  gebörrte  ©.  enthalten  15  $roj. 

Stoff  er,  6,02  Sticfftofffutrftan^ ,  4,22  gett,  67,92  fttet- 
ftoff freie  Subftanaen  (Stärfemebl,  3utier<  Werb* 
fäure  jc.),  4,«7  JRoofafer  unb  1,97  Wineralftoffe.  2)ie 

^Ifdye  ift  reich  an  Soli  unb  93&o$pbaten.  gin  eigen» 
tümlicber  ©eftanbteil  ift  ber  6id)el juder,  Ouer« 
cit  C8H„08.  Xie  6.  ftnb  ein  fiiebltngdfuttcr  ber 
2  cbweine,  bie  man  baber  in  (£id>enwälber  ju  treiben 
pflegt.  3ur  StaHmaft  ber  Schweine  oerwenbet  nun 
He  gebörrt  ober  gemablen,  nurfi  gemalt,  inbem  man 
fte  benefct  leimen  läßt,  um  ihre  Nänrfraft  unb  3"s 
träglid)fcit  jju  erhöben.  ISicbclmait  gibt  itfunacfbnftcd 

ftletfd)  unb  feften  Sped.  IKaftoAfcn  gibt  man  3er« 
ftoßen  unter  ben  $>ädfel  gemiicbt.  5>en  caiaici  finb 

fte  nid)t  juträglicb,  wohl  aber  bcmSebcroieb,  urifWud* 
nähme  ber  (Mnfe.  Tuvd)  Auslaugen  ober  kämpfen 
entbitierte,  getroduete  unb  gemahlene  6.  geben  ein 
fd)Weroerbaulid)ed  Orot.  ©efebälte  unb  gerottete  Lt. 
bienen  als  ftaffeefurrogat  (©idbelfaffee).  nament« 

für  ffrofulöfc  ffinber.  $ic  SBirtung  biefed  ®e. 
tränfd  ift  oon  ber  bed  Äaffeed  ganj  oerfebieben,  ba  ben 
(£.  bad  Raffern  forcohl  ald  bad  bem  geröfteten  Kaffee 
eigentümliche  brenjlige  C!  fehlt.  Unb  barm  beruht 
oielleidjt  ber  einige  ?Bert  bedfelbcn.  (£id)el!alao, 
Sid)elfd)oto(abciftetn  äbnlicbed  Sabril at mit 3u» 
\a\\  oon  Äafao.  6.  foHen  aud)  ehren  febr  reinen,  bem 

ftornbramttwein  ähnlichen  Spiritud  geben. 
C*i*clpilj,  (*id)clfdjhmmm,  f.  Phallus. 

C*idKlrrippe*r,  f.  Gicbelentjanbung. 
(?4cfacljutfcr ,  f.  (Hebeln. 

_  Richen  (tat.  Ovulum),  in  ber  »otantf  foPiel  wie 
camenfnofpe  (f.  b.). 

(*irhen  («Itcben,  ©eriftjteren),  bad  amt(id>e 
Abgleiten,  ©erid)tigen  unb  beglaubigen  ber  für  ben 

Skrfebr  unb  ben  ©ebraud)  beftimmten  SRaße  unb  ©e- 
mid)te;Sid)amt,6id)ungdamt,(!Sicbungdftelle, 

bie  bierju  eingefefcte  ©eborbe;  Gtdbmeifter,  (Eid)« 
infpeltor,  ©ertfilator,  ber  hienuit  beauftragte 
©eamte;  ©idborbnung.bie  3ufammenfteUung  ber 

beim  6.  ju  beobadjtenben  geglichen  3*orfd)ritten ; 
@  idbgebfl hren.  bie  für  bad  (j.  an  bie  (Eichämter  $u 
entridjtenbc  Vergütung;  6id)fd)ein,  bie  amtlid>e©e« 
fcheinigung  über  bie  erfolgte  ®td)ung  unb  bie  (£ntria> 
tungber  (lieb gebühren.  Tie  Hrt  ber  ßiebungift  nadj 
ber  ©eftbaff  enpett  ber  ju  eitbenben  Stoße  unb  ©emiebte 
oerfebieben.  So  werben  auf  böljerne  ©efäße  bie  6io> 

pichen  ober  Stempel  eingebrannt,  auf  gläferne  etnge* 
fdjliff  en,  auf  metallene  eingeprägt,  nadjbem  juoor  burd) 

SJergleichung  ber  ju  eiebenben  'äWaftc  mtb  (^eruicfite  mit 
ben  Normalmaßen  unb  »©emiebten  bie  Überetnftim» 
mung  ber  erftern  mit  ben  lebtern  feftgeftetlt  werben 
ift.  ftreüid)  ift  eine  Pßlltge  ubereinftimmung  laum 
erreta>bar;  aud»  bei  ber  forgfälrigften  3?ergleid>ung 
mit  ben  beften  Apparaten  (ann  t&  nid)t  ausbleiben, 

bafe  bie  geeisten  ©egenftänbc  oon  bem  Normal- 
gemiebt  ober  Huih  um  em&ertnged  abmeidien.  6bcn> 
be^balb  ift  in  ben  Gid)orbnungcn  regelmäßig  eine 

fogen.  greblerarenje  aufgefteltt,  meldie  ben  £öcbft* 
betrag  ber  juläffigen  flbttJeidjung  oon  ben  9iormalen 

genau  be^eidinet.  9{ad)  ber  beutfeben  9ieid)ügefet)- 
gebung  toerben  in  Wnfebung  ber  Nonnale  folgenbc 
Untcrfa>eibungen  gemaebt:  1)  baS  ̂ rotorup,  2)  bad 
Ilmtal  unb  llrgeioidtt,  3)  bie  ̂ Ktuptnormale,  4)  bie 
tSidnmgänormale.  3n  letzterer  $e,uebung  wirb  nod) 
^wifdjen  ©ebraud)8normalcn  unb  tiontrotlnormalen  | 

unterfdiieben.  9Iad|  bem  ftct<b«gefe&  00m  26.  x?lpril 
1 893,  betreffenb  bie  Wbänbcrung  ber  ÜRafe »  unb  ®e- 1 
ioid)tdorbnung  00m  17.  ?lug.  1868,  wirb  bad  ÜWcter , 

bargcfteUt  burd>  ben  bei  ber  lemperalur  be«  fmmcl' 
jenben  (Sifedgemeffenen  «bftanb  ber  enbftricbe  auf 
oemjenigen  SWaftftab,  rocldbcv  oon  ber  internationalen 
(SkneralfonferenA  fürbaß  unb  Wcrotcfet  al«  interna' 
tionaleS  ̂ rotottip  bed  Weterd  nnerfannt  toor* 

ben  unb  bei  bem  internationalen  9Kaf^  unb  ©cmid)tö- 
büreau  ju^Jarid  niebergelegt  ift;  bad  Silogramm  wirb 
bargefteüt  burd)  bie  Waffe  bedjenigen  ©enncbtdftüded, 
meltbe«  burd)  bie  genannte  ftonferenj  ald  internotio« 
nale«  $rotott»p  be«  ftilogrammd  anerlajmt 

morben  unb  bei  bem  genannten  Büreau  niebergelegt  ift. 
Urmafi  ift  berjentge  00m  i<rotott)p  bed  Weterd  ab« 

geleitete  SÄaftftab  aud  $Iatin«3ribtum,  toeld)er  burd) 
bie  ©eneralfonferenj  bem  Teutf eben  SReid)  ald  natio- 
naled  $rototup  Übermiefen  morben  ift;  Urgetoid)t  ift 

bad  Pom  $rototi)p  bed  Mtlogrammd  abgeleitete  Gte* 
roitbtdftüd  aud  Platin  «^ribium,  n>eld)ed  m  glcicbcr 
2Beifc  bem  3)eutfd)en  8tetd>  übenotejen  morben  ift. 

Urmafi  unb  Urgemid)t  toerben  bei  ber  beutfeben  9?or* 
maleid)ungdtommiffton  in  ©erlin  aufbewahrt  Sed- 

iere liefert  Neroon  beglaubigte  Kopien  ben  «ufftebtd* 
bebörben  ber  Sicbungdftellen.  Vuf  ©runb  berfelben 
fteüen  bann  biefe  Slufftdjtdbebörben  bie  fogert 

^>auptnormale  ber,  nad)  meldpen  bie  ftontroll' 
normale  ber  einzelnen  Sid)ungdftellen  rid)tig  erbat' 
ten  Werben,  liefe  letuern  führen  nämlid)  einmal 
©ebraud>dnormale,  nad)  weiden  bie  9hd)tig!eit  ber  \u 

cid)enben  Serlcbrdgegenftänbe  bei  ben  eiebungdarbei* 
ten  beurteilt  wirb,  unb  Jcontroanormale,  welme  jur 

öeriebtigung  ber  ®ebraud)dnormale  an  bereid)ungd- 

ftelle  bienen. 
I>ic  Cberlettung  bed  Gidjungdwefend  ftebt  einer 

befonbern  9{etd)dbebörbe,  ber  $ormaleid)ungd« 
lommiffion  in  ©erlin,  ju.  ̂ iefe  ©ebörbe,  beren 

^uftänbigteit  ftd)  auf  bad  gartje  iBunbedgebiet,  mit 
9ludnabme  oon  ©auern,  cri trefft ,  bat  alle  bie  ted)ni* 
fite  Seite  bed  (Siebungdwefend  betreffenben  (Segen ̂  

ftänbe  ju  regeln,  bie  bejügjid)cn  allgemeinen  »or« 
fdjriftcn  ju  erlaffen,  bie  Xaren  für  bie  Pon  ben 
li  tehunaöftellcn  ju  erbe  ben  ben  Qfebübren  feftmftellen 
unb  barüber  ju  ircdjen,  baß  bad  ßidiungdwefen  nad) 

überetnftimmenben  Wegein,  wie  fola>e  in  ber  (Sidjorb- 

nung  gegeben,  unb  bem  Sntereffe  bed  ©erfebrd  ent- 
entfpred)enb  gebanb^abt  werbe.  ̂ ,n  biefer  .ynnftdu 
ift  bie  @id)orbnung  Pom  27.  Tev  1884  (bej.  Pom 
1.  «uguft  1886)  maßgebenb,  ju  welcher  Perfcbiebene 
9iad)tragdbeftimmungen  ergangen  finb.  ftür  öatjern 
befleht  eine  befonbere  9fomaldd)ungdfommiffton  in 
9cünd)en.  3?ie  (£rrid)tung  ber Sicbungdämter unb 
beren  ©eauffidjtigung  ftebt  ben  ©unbedregierungen 

nad)  SJJafegabe  bed  2anbedred)td  ju.  3>ie  «iebunge» 
ämter  müifen  mit  ben  nötigen  Normalen,  Stempeln, 
Siegeln  unb  allen  Apparaten  unb  ̂ ilfdmitteln  p«r- 
leoen  ictn,  roeiaje  oct  rinwenoung  oer  vformaie  erfor 
berlid)  finb ;  bie  @ebraud)dnormale  lönnen  oon  ber 

GidjungdfteÜe  felbft  befd>afft  ober  oon  ber  Wufftdjtd* 
bebörbe  geliefert  werben.  3)ie  Lieferung  ber  bei  jeher 
Sid)ungdfteQe  ju  baltenben  fiontroünormale  erfolgt 
entweber  burd)  bie  9}ormaleid)ungdtommiffton  ober 
burd)  bie  rtuffidjtdbebörbe,  welche  fnt  im  Öeftb  oon 

^auptnorraalen  befmbet.  3ur  &<tftcHung  unb  ®e« 
glaubigung  berfcauptnormale  finb  außer  ber9iormal« 
eicbungdlommiffion  nur  folebe  (£id)unadbebcVrben  be 
fugt,  welche  beglaubigte  Kopien  bed  llrmaßed  unb 

Urgewicbtd  beft^cn.  $ie  ©crgleidjung  ber  Jpauptnor* 
male  auf  ihre  fortbauernbe9hd)tig!eit  wirb  in  längern 
3wifd)cnräumen  hon  ber  NormaIeid)ungdfommit|ion 
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*ki8  bie  ©ef$äfte  ber  eidmnaäftcricn  im  einzelnen 
anbelangt  (©cfjorbnung,  §  79  fr.)»  fo  Ijaben  biefelben 
bie  ifmen  jur Gidmngunb  Stempelung  überbrachten, 
für  ben  5ffentltd>en  «erfefjr  beftimmten  neuen  ©<* 
genftänbe,  beren  IStdmng  in  tfiren  ©efdjäftöfrei«  fällt, 
ofme  ©erüctf djtiaung  be«  Urfprungäortc«  ber  ©egen« 

ftänbe  auf  ib>e  5Rid)tigfeit  511  prüfen  unb  ab^uftem« 
peln,fofern  biefelben  feine  großem  als  bie  nod)  kläfft* 

gen  Hbweidmngen  bon  ber  SRtdjtigfcit  jeigen.  Hußcr» 
bem  ftnb  bie  Std)ung«ftcUen  Derpflidjtet,  an  ben  @e« 

genftänben,  bie  bei  jener  Prüfung  nodj  nid)t  ftempel= 
Täbig  befunben  worben,  foldje  93crid)tigung«arbeiten 

au«jufübren,  weldje  ftd)  innerhalb  ber  ©renjen  ber 
im  SBcrfeljr  nod)  juläifigen  Hbweidutngcn  halfen,  unb 
für  weldtje  fte  bie  erforberIid>eneinrid)tungen  beftßen; 

weiter  gebenbe  ©eridjrigungiSarbeiten  bleiben  ber  ̂Sri« 
Datoerftänbigung  ber  beteiligten  überlaffcn.  (Snblicb, 
hat  jebe  (Sidjungaftellc  foldt>e  bereits  hn  Serfefjr  he 

ftnblid>e  unb  mit  bem  6id)ung«ftempel  Derfefjenc  ©c* 
genftänbe,  ju  beren  Prüfung  fte  eingerichtet  ift,  auf 
erhaltene  SJeranlaffung  entmeber  auf  üjre  SRiäjtigfeit 
im  Sinne  ber  föidjorbnung  (9fadwd)ung)  ober  auf  bie 

äußerften  ©renjen  ber  im  öffentlichen  «erfebr  ju  bul* 
benben  Hbweidjungen  Don  ber  abfohlten  9iid)tigfeit 
(JReDifton)  ju  prüfen.  3^8*  *>cr  ©eqenftanb  bei  ber 
Uiemfton  eine  Geringere  al«  bie  im  SJerfefjr  nodb,  ju« 
läfftge  größte  Howeidmng,  unb  ift  fein  früherer  Stent  • 
pe(  nodj  genugfam  fenntlicf),  fo  tarnt  ofme  weiteres 
bie  3urüagabe  erfolgen ;  im  entgcgengefcjjten  fall  ift 
er  entweber  an  berichtigen  unb  neu  ju  ftcmpeln,  ober 

burcb^ernidjrung  bc«  frühem  ©eglaubigung«ieid)en« 
al«  untauglich,  für  ben  S3crfef)r  ju  tenn*ei$nen.  Tie 
l£idwng«ftellen  ergeben  für  bie  (£id)itng«nrbeiten  bie 

Webüljren,  weldje  ifmen  nad)  Wctßga'be  ber  (£ich  = 
gebüfjrentajre  Dom  28.  Tej.  1884' unb  ben  Öienu erlaffenen  9fod)trägen  pifommen;  baneben  tönnen  fte 
itorti  bie  Hu«lagen  für  etwa  bermenbete«  SRaterial  in 

Hnfa$  bringen.  Über  bte  Dorgenommenen  ^rüfun 

gen  haben  bte  6icfmng«ämter  (iid)f  djeine  ober  be* 
funbbef Reinigungen  au*?  enteilen,  auf  benen  ju» 
gleich,  über  (Gebühren  unb  Hu«lagen  Clutttung  erteilt 
wirb,  Bezüglich,  ber  Bezeichnung  be«  9taumget)alte« 
ber  Sdmnfgefäße  hat  ba«  Steicbagefefe  00m  20.  3ult 
1886  folgenbe«  beftimmt:  Htte  Sdjanfgefäße  (©läfer, 

Strüge,  ftlafdjen  ic.),  welche  jur  «erabreiebung  öon 
Sein,  Obftwem,  SRoft  ober  ©ter  in  ©oft-  ober  Schont* 
wurtfdmften  bienen,  tnüffen  mit  einem  Strid»  ($üll* 
ftridp  Derfehm  fein,  welcher  bei  ber  Huffteüung  be« 
©efäßc«  etttf  einer  fjorijontalen  gbene  ben  Sollinljalt 

begrenjt.  Tiefer  Stricf)  wirb  emgefdjnitten,  einge« 

iebliffen,  eingebrannt  ober  eingeölt.  3n  ber  Siätje  be3 

Stria>ed  ift  ber  SoHinb/ttt  naa)  l'nenu an  ju  be^eidi 
nen.  %tbodi  bebarf  ti  beffen  nidjt,  wenn  ber  «oU^ 
inljalt  1  ober  Vi  fiit.  beträgt,  ̂ ugelaffen  finb  nur 
Scbanfgefäße,  beren  Sottintjalt  einem  ütter  ober  einer 
ÜHaßgroße  cntfprttt»t,  wo I die  OomSiter  aufwärts  buret) 

Stufen  oon  '/i  fi.,  Pom  Siter  abwärt«  burd)  Stufen 
oon  ;}ehn toilen  beS  Siter«  gebilbet  wirb,  flußerbem 

ftnb  ©ef äße  jugelaffcn,  beren  SoDin^alt  '/*  2.  beträgt. 
Huf  feft  Derfcbloffenc  Jlafcben  unb  Äriigc  fowie  auf 

Scfjanfgefäße  Don  '/«  fi.  unb  weniger  finben  biete  iöe^ 
ftimmungen  feine  9(nwettbung.  Vludi  ̂ äffer  ftnb  jum 
S.  jugelaffen,  unb  jWar  wirb  ber  !Naumgel)alt  ictu 
regelmäßig  nicfjt  mebr  mit  bem  SJifterftab  burd)  Vlnö* 
meffen  ber  ipauptbituenfion,  fonbern  burd)  Hudmeffen 
mit  Gaffer  beftimmt.  Ter  SKaumgebalt  itt  Aitern  wirb 
in  bie  ̂äifer  eingebrannt.  Hud)  bei  Sduffen  pflegt 

oon  bcml£.  bcrfclbcn  (Sdjifföcidjc)  ala  ber 

anttlidjen  &eftftcUung  ifjrer  Xragfähjgfeit  ju  fpred)cu 

(f.  SReÄbrtef). 
(*id)cn,  Tarf  bn  bab.  fireig Söaad),  \Hntt  Sdjopf- 

b>im,  am  Xinfel  ©erg,  f>at  dwo)  457  (ginw.  3n  ber 
«äbe  ber  fleine  intermittierenbe  eigener  See. 

(f  idtenberg,  2Jorf  im  preuft-SRegbej.  ftaffel,  Jrrci3 
3Sit3cn^aufcn,»uotenpunftberSIinienSranffurta.S)i.« 

©öttingen  unb§alle»SRünben  ber  ̂ reußifdjen  Staate» 
baf)tt,  hat  eine  ebang.  Stirdt>e  unb  (isoo)  415  (Sinw. 

(^icncnblatt  fÄupferglude),  f.  ©lucfc. 
(virficttblattfptnnet,  f.  Seibenfpinn«. 
Cidicnborffafcr,  f.  »odföfer, 

(<H<ftcnborff,  ̂ ofepf»,  gre^ecc  öon.  beutfdjcr 
2)t(b,ter,  ber  teme  beroorragenbe  {Romantifer,  geb.  10. 
3Räril788  auf  Sdjloß  2ubowi^  in  Cberfdjlcrtett,  geft. 
26.  Skod.  1857  in  »eiße.  Würbe  im  ariftotratifdicu 

^Brunf»  unb  fiuftleben  beä  au^flingenbcn  18.  3°^^-' 
aber  ftreng  fathohidi  erlogen,  befugte  feit  1801  bad 
latfjolifdje  PJ^mnaftum  ̂ u  Qredlau  unb  ftubierte  feit 
1805  in  $>atle  unb  ̂ eibclberg  bie  Sicdjte.  Huf  letterer 
Unioerfität  warb  fein  poetifebeä  Talent  bureb,  Wrniut, 

Brentano,  @5rre«,  (£reu,)er,  Ctto  D.  2oeoen,  bie  ba> 
mal8  fämtlid)  in  ̂ etbelberg  lebten,  gewedt.  2>cr  3«g 
jur  Äomantif  war  Don  Dornf)erein  cntfd)ieben,  er  traf 

mit  (£id)enborff£  parriotifd>em  $>aß  gegen  bie  t^rentb« 
hevrutinf  t  unb  fetner  tiefen Hbnetgung  gegen  bie  9füa> 

ternb^it  ber  Hufflärung  jufatnmen.  ®r  Der&ffentlidjtc 
juerft  jerftreute  @ebid)te  unter  bem  Tanten  Floren« 
unb  berfafttc  einen  SRotnan:  »9lf)nung  unb  ©egen- 

wart« (1811  DoHenbet;  f|r«g.  Don  bc  laSRotte$ouqu<t, 
3Hlrnb.  1815).  Kad)  ©cenbigung  feiner  Stubien  faßte 

er,  ba  bie  ̂ uftänbe  in  Greußen  ()unäd)ft  böUig  ano 
fidjt^  unbt)offnung«lo8erfcb,iencn,  ben  l£ntfd)lnß,  fein 

Jöcil  im  öfterreid)ifd)en  Staatöbienft  ju  Derfna)en.  Ter 
Huf  ruf  beä  ftönig«  Don  Greußen:  »Hn  3Rein  ©oll* 
führte  ifjn  jebod)  im  Jrüfijafjr  1813  nnd)  Sdjleften 

^urüd;  er  trat  in  ba«  2ügomfä>c  ̂ reiforp«  unb  nab,m 
tn  biefem  unb  in  einem  fianbwebrregitnent  an  ben 

ftelb-ifigen  be«  Sefreiungäfriege«  1813—15  teil.  9iad> 
bem  trieben  Derb^eiratete  er  ftd)  unb  trat  al$  :Re f c mi- 
bar  bei  ber  Regierung  ju  SBreälau  ein.  1821  warb 

er  9tegterung«rat  für  fatfjolifdje  Äirdjcn'  unb  Sdjul* 
fachen  bei  ber  Regierung  ju  ̂anjig,  1824  in  gleicher 
(£igenfd)aft  nad)  ft&nigdberg  berufen.  3Bäf)renb  fei» 
ne«  Hufent^alt«  in  ber  $roDin<i  Greußen  wirftc  er 

eifrig  für  bie  3SieberberfteIIung  beö  Crbenib^aufe«  in 
Bonenburg.  1831  fam  er  al£  :Kat  in  ba«  Äultu«^ 
mimfterium  nad)  Berlin,  Wo  er  1839  unb  1840  bei 

feiner  frreng  fatfjolifdjen  JÄidjtung  wäbrenb  ber  »öl* 
ner  28irren  in  3wwürfniffe  mit  bem  SRinifter  geriet, 
aud> nachher  unb  trofy  feiner  Smennung  £ttm  öcr>ct- 

men  Segierungörat  ftcfj  mit  feiner  nmtlicben  Stellung 
nicfjt  wteber  befreunbete  unb  1845  feine  (Jntlaffung 

nab,m.  6.  lebte  junäd)ft  einige  3af>re  bei  feiner  Der- 
heirateten  Xodüer  in  Tjanjig,  bann  ein  ̂ abr  in  Sint, 

längere  3«!  ̂ Mt  1850)  in  $>rceben,  audi  ab= 
wedjfclnb  in  Berlin  unb  auf  bem  Samtliengttt  Scbl* 
tun  in  l'uihren.  ̂ uieut  nahm  er  feinen  Hufcnthalt 
in  9?eiße  bei  ber  gfomtlie  feiner  lodjter.  ©on  feinen 

Tidjtungen  waren  nadjeinanber  erfdnenen:  »Uricg 
ben  ̂ biliftcrn« ,  bramatifdjc«  SRärdjen  (93crt.  1824); 
>Hu«  bem  fieben  eine«  2augenid)t«< ,  nneile  (baf. 

1826;  17.  Hufl.,  2eip,).  1891);  bie  $arobie  »ÜReier* 
bttfyi  ölüd  unb  Gnbe«,  Iragöbie  mit  ©efang  unb 
Xanj  («erl.  1828);  bie  Z rauerfpielc :  »(E^efin  Don 
Romano«  (ftönigäb.  1828)  unb  »Ter  le&tc  $>elb  Don 
9Raricnburg«  (baf.  1830);  ba«  Üuftfpiel  »Tie  freier« 

(Stuttg.  1833);  bie  SfooeUe  »Ticfjtcr  unb  ifne  Wc- 
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feilen«  (©ed.  1834);  »Gkbidjtc«  (baf.  1837;  16.  Aufl.. 
Leipj.  1892).  Gtdjcnborffa  öcbidüc  waren  bie  reifftc 

unb  fdj'cmfte  Itjrifdje  ©robuftion  berStamantil,  bon 
tiefiter  Jnnerlidrfcü,  boflcmcllcnbenLebeng,  ooü  träu^ 
utcrifd)  weicher  Stimmung,  buftig,  eigentümlich,  ba< 
bei  beul  beutfeben  ©olfßlieb  mannigfad)  oerwanbt  unb 
oon  einem  fprochlidienSSobllnut,  welcher  beinahe  fchon 

felbft  SJhtft t  ift.  Tie«  gilt  oor  allem  oon  bem  Lieber« 
entlud  »ftrühjing  unb  Siebe«.  Tie  »3citgebid)te«  fmb 
unter  ber  ISinwirrung  ber  ftreibeitölricge  entftanben ; 
boneben  feien  bie  »fteiftlidicn  öebtebte«  unb  bte  »Lic 
ber  auf  ben  Tob  meinet  ftinbeS«  erwäbnt.  fluch  in 
ben  Ültoocllcn.  namcnthdi  bem  SRciftcrftüct  »Stu8  bem 

Leben  eine«  Taugenichts«,  waren  e3  bauptfädütd)  bie 
Jtüllc  ber  lnrifcben  Stimmung  unb  bie  9lnmut  be£ 
Vortrage*,  bie  ftcb  roirffam  erwiefen.  3n  ber  3Kitic 
ber  30er  ̂ abre  begann  (L,  welchem  jum  ©ewuBtfein 

lam,  baf»  bie  Littcraturgcfchtcbte  beinahe  audfcbliefe» 
iid)  oon  ©roteftanten  geschrieben  werbe,  bie  emfteften 
litterarifdjen  unb  r)tftortfcr)eti  Stubien.  ?ll$  poctifebe 

$cfultatc  berfelben  traten  3unäd»)"t  bie  oortreffltdben 
Übertragungen  bee*  mittelalterlichen  foanifdjen  ©oll8< 
bud)C«  »Ter  ©raf  Lucanor«  (©erl.  1843)  unb  ber 

»Qfciftlicben  Scbaufpiele  Galberonä«  (Stuttg.  1846— 
1853, 2©be.)  beroor.  SHit bem  ©ud)  »Über  bie  etbifdjc 
unbrcligiöfe©ebeutung  ber  neuen  romanrifcben©ocfie 

inTeutfcblanb«  (Leipj.  1847)  eröffnete  er  bieSieibe  fei- 
ner littcrarhiftorifd^fritifcben  Schriften,  beren  Gkfamt* 

inbxtlt  auf  eine  Iritifche  Urteilereoifton  im  fatbolifeben 
Sinne  binauftlief.  Ter  bcutfd)e  Vornan  bed  18. 3<ü)i 

bunbertä  in  feinem  ©erbältniä  jum  ISbriftcntum« 

<Lcip>  1851 ;  2 Aufl., ©aberb.  1867),  »flur  öefdjidtfe 
bc«  Trama««  (Leipj.  1854;  2.  «ufL,  ©aberb.  1867), 
>Wefd)id)tc  ber  tooetif<hcn  Litteratur  Teutfdjlanbä«  ! 
<©abcrb.  1857,  3.  vi  ml.  1866)  festen  biefe  Tbätigfeit 
fort ,  welthe  in  einer  entftbiebenen  ©eoorjugung  unb 
beinahe  au*fcbliefolicben  ©erberrlidjung  ber  fpanifd)en 
Ticbtung  unb  ihrer  9fad)Hänge  in  ber  beutfeben  SRo 

ntanhl  gipfelte.  Tarüber  nabm  bte  eigne  poetifebe 
Tbätigfeit  (Sidjenborp,  bie  im  Anfang  neben  ber  J 
fird)li<ben  ©eftnnung  bie  oofle  ftrifche  unb  Unbefan 
genbeit  bewahrt  hatte,  eine  burdjauä  tenben,uöfe  SRidj 
tung,  welche  in  ben  erjäb^lenben  Öebicbtcn:  »Julian, 
ein  Stamanjencpflu««  (Leipj.  1853),  »Robert  unb  ' 
Wuiacarb«  (baf.  1855)  unb  »Lucht««  (baf.  1867)  ent*  I 

fdneben  511  Jage  trat.  Wufcer  ISicbenborff«  »Sämt>  ] 
lieben  (poetifthen)  SBerfen«  (©erl.  1841—43,  4©be.; 
3.  ttufl.,  Leipj.  1883,  4  ©be.)  erfdjicn  nnd)  bem  Tobe 

bed  Serfaffcrd  aud)  eine  Sammlung  feiner  »Skrmifd)* 
ten  3d)riften«  (^aberb.  1867,  5  ©bc),  meldje  feine 

litterartfaScn  unb  fritifdten  Arbeiten,  aud)  feinen  'jiaaV 
laB,  umfaHt.  ^eftgabe  ju  feinem  lOOjäb^rigen 
Wcburtistaa  Deröffentlidjte  &.  Weidner  >C4ebid)te  aud 
bem  Sind) lau  be$  Atcilicrm  ̂ .  t>.  (£.<  (Seibj.  1888). 

©riefe  @id>enborff$  an  feinen  3d)ühling,  ben  fton- 
nertiten  üebredjt  Xretoeä  (f.  b.),  t>eröffentltd)tc  Ätciten 
in  ben  »Stimmen  aud  3Haria<&iad)«,  ©b.  38.  (Sine ! 
fritifd)  burdtgefebene  unb  erläuterte  Wuewnl;!  Don 

(£id»enborff«  Öerlen  beforgte  Xie^e  für  Wetjer«  ftlaf= 
iifci  ©ibliotbef  (Sei«.  1891,  2  »be.).  «gl.  »eiter, 
>fcpb  ».  tt.  (Höln  1887). 

('«'irfjcngalltocfpc,  f.  (Vktntotfpcn. 
<$id)cnaerbfäure,  f.  Qkrbfäumt. 
(virfjcubcfc,  f.  ««fe. 
(vidlCi«hol\,  inbifrhCi?,  f.  rhrraophrllum. 

(vidiert fr onc,  Crbcn  ber,  groBlKrjoglicblurent' 
bttra.  3iotl<  unb  ÜRilitärorben,  üon  »önig^tlbelmn. 
ber  Meberlanbc  für  ben  tbnt  nad)  ber  Teilung  Suyem^ , 

burgä  alä  6roBl)crjogtunt  üu^emburg  zugefallenen 

Xeil  29.  Xcj.  1841  junädn't  für  Luxemburger  unb 
auegejeidinete  Srünftter  geftiftet,  föäicr  allgemeiner 
ocrlietjen,  ̂ crfäat  in  fünf  (anfang«  üicr)  Jtlaffen: 
öroWreuic  öroftofniiere,  Äommanbenre,  Cfftjiere 
unb  Äittcr.  Sie  Xeforation  ber  öroBlreuve  ift  ein 

ad)tftrab,liger  Ttlbemer  Stern,  auf  beffen  SKitte  in 
grün  ematlliertcm  ftclbe  ein  golbene*  W  unter  ber 

groftfieru)glid)cn  ttrone  mit  ber  Xeoife:  »Je  main- 
tiendrai«  (>^d)  werbe  aufredet  bellten«)  fid)  beftn= 
bet,  um  bie  ftd)  ein  Sid>enlranj  yoin  ,  aufierbem  ein 
»ierarmtgeä,  n>cin  emaiUierte«,  mit  @olb  etngefaftte* 
»ku.v  baö  in  ber  SJtittc  auf  grün  emailliertem  Qirunb 
ein  golbene*  W  unter  ber  ffrone  jeigL  Xad  ©anb 
ift  orangegelb  mit  brei  bunfelgrünen  Streifen.  Xie 
(MroßfreuAe  tragen  ben  obigen  Stern  auf  ber  ©ruft  ;  bie 

(tyroftoffi^tere  unb  ftommanbeure  baö  jtreuj  um  ben 
Jpal«,  entere  baju  einen  adjterfigen  Stern  mit  bem 
oon  einem  (£idjen(ranj  umgebenen  Sdiilb;  bie  Offi- 

ziere bn 0  such  s  an  einem  ©anb  mit  9Iofette  im  Shtstof » 
iod);  bie  Kitter  ob^ne  Stafette.  3Rit  bent  Crben  ift  eine 
HHcbaillc  oerbunben.  S.  lafel  »Drben  II«,  3rig.  12. 

(vidicnmiftcl,  foniel  wie  I^oranthn»  europaenn. 
(vitljcnrinbcn.  Tie  Siinbc  aüer  (Sidjen  ift  rcidj 

an  ©erbftoff ,  aber  wegen  ber  früb  eintretenben  ©or- 
fcnbUbung  erholt  man  nidit  oon  aUen  Birten  eine  \u 
led)nifd»en  ,Swecfen  oerwenbbare  9iinbe.  ©on  ben 
mitteleuropäifdjen  0.  ftnb  bie  ber  Xrauben»  ober 
SintereidK  (Quercu»  »eHsiliflora  8m.)  unb  ber  Stiel- 

ober  3ommeKid)C  (Q.  pedunculata  Ela-h.)  am  wid)> 
rigften.  Wuftcrbetn  tommen  bie  3frwidK  (Q-  cerris 

L.)  im  füblicnften  unb  füböftlidn'tcn  Teil  be«  Gebiete« 
unb  bie  SkiB*  ober  S<nwarjctd)e  (Q.  pnbesceiiü 
Wüld.),  bie  etwa«  weiter  na*  3&  unb  31.  geb,t,  in 

©etrad)t.  Tiefe  Lienen  balten  mit  VI  11 01  iah  nie  her  ̂ err- 
cidje  ibre  JRinbc  bid  jum  26. 3abr  wenigftenö  ftellen^ 
weife  bortenfrei,  unb  ba  foldw  glatte  Kinbe  ber  bi« 
armdbiden  (Sid^enftangen  bebetttenb  gerbftoffreid)er, 
anncr  an  »dm Midiem  braunen  ̂ arbftoff,  reidier  an 

Störte  k.  ift,  f 0  werben  feit 500—600 iab^ren  C  i  4  e  n  • 
fdjälwälber  gebaut,  weldK  bei  einer  Umtriebözeit 
oon  15  —  20  Jafjrcn  möglidift  oiel  biefer  trefflidjen 
Shnbc  liefern  1  t>al. Crid>c,  3. 433).  Tie(£id)cnfdKilwälber 

oerbreiteten  fid)  au*  ber  Stcgener  (Skgenb  rbeinauf » unb 
abwärts,  brangen  nad»  ©elgien,  3rranfrcid»,  (Snglanb 

oor  unb  fanben  fpäter  aud)  in  $>oQanb,  9?orb«  unb 

Sübbeutfdjlanb  fowie  inßftcrrcid)  *r1nwenbung.  Wnn 
entnimmt  bie  Äinbc  ben  ftebenben  ober  ben  gefällten 
Stangen ,  ober  man  entfdrflt  bie  ftebenben  otangen 
fo  Weit  bin  am,  wie  bie«  in  du  gelingt,  unb  nimmt 
bann  bie  weitere  3d)älung  nnd)  ber  Fällung  oor. 

Tie  98inbc  ber  3weigc  ift  weniger  werrooU.  wirb  aber 
bäufig  ehenfnllo  gewonnen.  3n  oielen  ̂ egettben 
Teutfd)lanb«,  Cfterreicb«,  3hiBtanbö  -c.  wirb  aud)  bie 
JRinbe  älterer  Stämme  benu&t,  aber  fn  ber  Siegel  nod» 
am  Stamm  oon  ber  ©orte  befreit.  9ftd)t  *ur  Schäl  * 

acü  gefällte  Stämme  unb  Lobben  (äffen  um  fdjwer 
fdjälen,  man  weitbet  je^t  aber  mit  groBcm  ©orteil  bie 

Xampffd)älmetf)obe  mit  trodnem  überbieten 
Tampf  an,  burd)  weld)e  jeber  ©erluft  an  (Mcrbftoff 
oemtieben  wirb  unb  bie9iinbe  aud)  fonft  nid)tSd)aben 
leibet  Ter  ©erbftoffgebalt  gleid)alterigcr  Stangen 
wäd)ft  mit  ib,rer  Tide,  unb  alle  Momente.  wcid>c 
bad  ViMidv.Mum  ber  Lobben  begünftigen,  oerbeffern 
bie  9iinbe.  Ytud)  fomtige,  nad)  3.  gerichtete  Lage 
wirft  günftig;  im  allgemeinen  liefern  wärmere  Länber 
beifere  3d)älrinben.  bie  beftc  aber  foll  bie  englifdje 

fein,  bann  folgen  bie  be*  dWoielgebtetetf,  be«  inbein* 
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gaucö,  SaargebirgcS  unb  CbcnWalbce;.  ©ei  ber  Ernte 
fit  bic  9tinbc  bor  ©efebäbigung  fcrflfältig  311  febü&cn. 
3n  bergigen  ©egenben  liefert  bic  J  raubcncidjc,  in  ber 

Ebene  bic  3  t  uiadu'  bie  befte  SRinbc;  ganj  im  al(gc< 
meinen  ftnb  beibe  Sieben  gleichwertig,  bodj  t)crrfd)t 
tbatfädjlitb  bic  Stieleiche  in  3<bälwälbent  oor.  jm 

3Rittcl  enthält  bie  JHinbc  ber  untern  fcälftc  ber  £01)' 
ben  15,5.  bic  ber  obern  13,s  ̂ roj.  ®erbftoff.  $>eutid)' 
lanb  probujicrt  auf  etwa  450,000  Ipeftar  Scbälwalb 

2^-8  3RUI.  3tr.  Sidjcnrtnbe,  oerbrauebt  aber  jähr« 
lieb  etwa  5  9Rtü\  3tr. 

©on  ber  füb*  unb  fübwcftcuropätfcbcn  ftermeä* 
eiche  (Q.  ooeeifera  L.)  »erben  bie  Stanrmrinbc  unb 
bie  Diel  gerbitoffreiebere  Surjclrinbc,  Icfctcrc  unter 
bem  tarnen  ©arouillc  ober  JRuSque  in  Algerien 
gewonnen,  al$  öcrbmntcrial  benutzt,  ferner  liefern 
bic  Jnnenrinbc  ber  Äorlcicbc  (Q.  Snber  /,.),  in  W* 
gerien,  Sarbinien,  Spanien  unb  Sübfranlreid) ,  bic 
Steineiche  (Q.  Hex  L.),  in  Algerien  unb  3üb« 
europa,  werröotlcä  ©erbmaterial.  Schere  wirb  in 

Sübf  rnntreieb  int  9tieberwalbbctrieb  mit  furjer  Ilm* 
trieb*.$ctt  fultioiert  unb  bic  gerbitoffreid)e  Siinbc  be 
fonberS  ,junt  ©erben  beä  Sobllebcrä  bcnufyt.  Tie 
Wnbai  anbrer  curopäiidKr  Sieben  ftnb  oon  geringer 
£>icbtigfcit,  wäbrcnb  in  9iorbautcrito  jablrcidic  Eichen 
wertooQe  Stinben  liefern.  91m  häufigsten  benuftt  man 
bic  Bttnbt  uon  Q.  Prinns  (Ebcitnutoat),  aus  beren 

Simben  aud)  Srtratte  bereitet  werben.  Sgl.  Reu» 

branb,  Xic  ©crbrinbc(3ranlf.l869);  ööbncl.S'ie 
Wcrbcrrinbcn  (©crl.  1880);  ©ernbarbt,  Eichen* 
idKUwalbfatcd)iemu8  (baf.  1877). 

(*idjciu\  jricbriebSbuarb,  Stupf erftedjer, geb. 
27.  3Rai  1804  in  ©crlin,  geft.  bafclbft  5.  Wai  1877, 

bilbetc  fieb  unter  ©udjbont  auf  ber  ©erlincr  'ültabcmte, 
bann  in  t^aris  unb  fpftter  m  ©arma  unter  SoSchi. 
.Wut)  feiner  SRüdfcbr  nad)  ©crlin  warb  er  ̂Jrofcffor. 

©on  feinen  Serien,  bic  fid)  bürdest  orrcltbcit  bcr3c»d)= 
nung  unb  Eleganj  ber  ©cbanblung  auäjcicbnen,  ftnb 

beroorjubeben :  bic  Anbetung  ber  beiligen  brei  &ö« 
nige,  midi  9taffae(  (1838);  bic  beil.  SRagbalena,  nad) 
Xomenicbino  (1837);  f  riebrieb  b.  ©r.  nie»  Sfronprinj, 
nach  ̂ eöne  (1846);  Porträte  bcrübmtcr  3ritgenoffen 
nad)  Photographien,  mebrere  Blätter  naeb  h  nulbacbä 
Sanbgemnlben  im  Letten  SWufcunt  ju  ©erlin  unb 

aud  betfen  Sbalcfpcarc*  ©aleric. 
hnnlo  ,  f.  ßiebe  unb  Sldjenrinben. 
rnipinucr,  f.  Scibenfpiniter. 

CHAeittocrftfäfer,  f.  fcolabohrer. 
<*idicntt)teficr,  i.  SKidler. 

CPidjbofc,  f.  Polyporu«. 
Ondirjorn,  1)  Johann  ©ottfrieb,  Cricntaltft 

unb  $>tftorifcr,  geb.  16.  Ctt.  1752  311  Törrcuummcrn 
im  Jürftenrum  Jpobcnlohc*ebringen,  geft.  25.  Juni 
1827  in  ©Otlingen,  ftubierte  in  ©Otlingen,  warb  SRcl 
tor  ju  Cbrbrur,  1775  ̂ rofeffor  ber  orientalifeben 

Sprachen  7.1  Jena  unb  1788  -,u  ©5ttingcn,  wo  er 
namentlich,  aud)  über  bie  politifcbc  ©cfcbicbtc  alter  unb 
neuer  3«Kn  unb  über  Mittcraturgcfcbicbte  lag.  Er 
warb  bafelbft  1813  SKitbircltor  ber  toniglicben  ;o 
eietät  ber  Söiffcnfcbaften  unb  1819  ©ebeimer  3ufh> 

rat.  ©on  feinen SBcrfenfmbju nennen:  »Urgcfd»id)te« 

(br%  oon  3.$b-©flbux  «Rürnb.  1790-93. 2  »be.); 
»Tic  bebräifAen  Propheten«  (©ötting.  1818  -20, 
3  $be.i;  »«Ugcmeinc  ©efdjidjte  ber  ttultur  unb  2xV 
leratur  M  neuem  Europa«  (baf.  1798—  99, 2  «be. ; 
unDollcnbet);  »Überfi*t  ber  frani,öiifcbcn!Hct)olution« 
(baf.  1797,  2  ©be.);  »Süttcrärgefdüdjte«  (baf.  1799; 
«b.  1,2.  MuH.  1818;  «b.  2,  1814);  »©cfdiiditc  ber 

fiitteratur  oou  üivcm  Vlnfnug  bid  auf  bic  neueften 

Reiten«  (baf.  1805  -13, 633be.;  »b.  1,  2.«ufl.  1821, 
unooUenbct);  »Skltgefcbitbtc«  (baf.  1799  —  1814, 
!5»be.;  3.  «nfL  1818  —  20);  »©cfcbicbtc  ber  brei 
legten  3nbrt)unberte«  (baf.  1803- -1806,  6  53be.; 
8.  «HfL  1817—18);  .©cfcbicbtc  bc«  19.  Sabrbun- 
I  berte»«  (baf.  1817)  u.  a.  3n  feinen  Bearbeitungen 
ber  >^>iftorifcb*tritifcben  Einleitung  in  bae>  ̂ Itc  Xcita 
ment«  (fieipj.  1780  —  83,  3  ©bc  ;  4.  «ufl.,  ©ötting. 
1824,  5  ©bc.)  unb  ber  »Einleitung  in  ba8  9Jeue  Xe« 

ftament«  (baf.  1804— Ii,  3©be.;  neueWufl.  1820  — 
1827,  5  ©be.)  lieferte  er  baö  erfte  ©eifpiel  einer  rein 

littcrarbiftorifd)cn,  auf  ÄtnntniS  bc9  ̂lltcrtumei  unb 
SWorgcnlanbc«  acgrünbeten©ebanblung  bcrbibltfcbcn 
Urtunbcn  im  ̂ nüunmonbang.  Er  gab  aud)  bad 

»SRepcrtorium  fiir  biblildjc  unb  morgenlanbifcbe  Sit* 

teratur«  (©ötting.  1777—86,  18  ©bc.)  unb  bie  »NU* 
gemeine  ©ibliotbcl  ber  biblifdjcn  LMtteratur«  (ficip.j. 
1787—1801,  10  ©bc.)  berauS. 

2)  3obann  9(lbrcdrt  3rricbricb,  preufj.  Staate 
mann  unb  9Jcd)tfgclcbrtcr,  geb.  2.  9Rärj  1779  in 

Scrtbeim  a.  3R.  al«  Sobn  eine«  gräflid»  Söwcnftein- 
feben  Siammerrate»,  geft.  16.  Jan.  1856  in  ©erlin, 

ftubierte  1796—99  bie  Sccbte  unb  ©cfcbicbtc  in  ööt 
ringen,  warb  1800  WuSrultator  bei  ber  llewfcbcn  9r^* 

gierung,  1801  ftubitcur  unb  9ccgimentdquartiermci^ 
fter  m  viilbedbcim,  1806  9lffeffor  beim  Kammcrgeriebt 
ju  ©crlin,  1810  iainmcrgcricbt3rat  unb  jugleid) 

Stjnbtfnt-  bei  ber  neuerriebteten  Uniocrfttät  ju  ©er* 
lin.  Er  geborte  3U  bem  Streife  patriotifdjer  Männer, 
weldje  an  Greußens  SBicbcrgeburt  arbeiteten  unb  feine 

Erbebung  oorbereiteten.  1813  war  er  Vcitglieb  bcet 
«u8fd)ufte«  für  2anbwebr  unb  üanbfturm  m  ©crlin 
unb  folgte  im  ttuguft  b.  %  als  freiwilliger  bem 

©lücberfCben  Hauptquartier  bii  \ut  Einnahme  oon 
Seipjig.  ̂ >ier  würbe  er  00m  3Kini)tcr  bom  Stein  jum 
Dittglieb  ber  3cntralocrtoaltung  ber  gegen  franlrcid) 
oerbünbctcn3Ääcbtc  über  bic  eroberten  bcutfd>cn£anbc 
ernannt.  lie  SBirffamtcit  biefer  ©erwaltung  bcfdjrieb 

er  in  ber  anontym  crfa>icncncn  Schrift  »Tic  3«ttral* 
oerwaltung  ber  ©erbünbeten  unter  bem  freiberrn 
00m  Stein«  (§cutfd)lanb  1814).  1815  beauftragt, 
ben  StaatSminifter  Wltcnftein  in  ber  ©erwaltung  ber 
befetjtcn  franjöftfd^n  ̂ rooinjcn  ju  unterftü^en, 
mnd)tc  er  fid)  fer)r  oerbient  um  bic  Sicbcrcrlangung 

ber  geraubten  beutfd)cn  Sd)ä^e  ber  Siffcnfcbaft  unb 
Jihm^t  fowic  um  bie  fiiguibation  ber  jabllofcn  ̂ rioat- 
reliamalionen  au3  $rcuHcn  unb  anbern  bcutfdjcn 

fiänbcrn  an  franfreieb.  Er  warb  fobann  ©ebeimer 

SegationSrat  im  HÄmifterium  ber  auswärtigen  9ln» 
gclegenbeiten,  fp&ter  aud)  oortragenber  Äat  bei  bem 
otaatöfanjler  ö.  .^arbenberg  unb  1817  SKitgticb  bc« 
Staatsrate:.  E.  bearbeitete  bcfonbcrS  bie  beutfeben 

sMngclegenbeitcn,  erwarb  fi<b  um  bic  ©rünbung  beet 
3onoerctn8  bic  gröftten  ©erbienfte  unb  war  unauä> 
gefebt  bafür  tbätig,  ̂ reußene)  Einfluft  auf  bic  mtbern 
bcutfdben  Staaten  3U  wrftÄrten-  1831  würbe  er  jum 
Xireltor  im  SÄinifterium  ber  auSWfirtigot  Angelegen« 
betten  unb  im  Cttober  1840  3unt  SBirflidjcn  «taat*- 
miniftcr  unb  SWinifter  fiir  bie  geiftlidjen,  UntcrricbtS* 

unb  3Rebi3inalangelegenbcitcn  ernannt.  Jn  llbcrcin* 
ftimmung  mit  ben  SBünfcben  friebrid)  SSilhclm«  IV. 

fudjte  er  "als  SKinifter  bie  .VHrdjlicbfcit  im  ©oll  jti  bc< 
I  ben.  Er  begflnftigte  bie  burd)  bic  !pcngftcnbcrc|fcbc 
!  »ftircb<n3eüung«  wrtretene  Partei,  in  beren  Sinti 

'  bie  meiftett  ©efebungen  höbmr  fiebr-  unb  ©cnval- 
tttngSämter  erfolgten,  unb  rief  baburd)  oiclf ad)  Un< 

|  willen  unb  ̂ roteftabreffeu  an  ben  Äönig,  an  manchen 
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Crtcn  oudj  fttiStrittScrflärungcn  Pon  0*ciftlid)cn  unb 
bic  Stiftung  ber  fogen.  freien  ®emcinben  beröor. 
dagegen  gelang  eS  ihm  nid)t,  eine  Sünobaloerf off ung 
ber  coangcliiä>cn  Mirale  ju  ftanbc  \u  bringen.  Er  bot 
burd)  Errichtung  ber  fatbolifdtcn  Abteilung  in  feinent 

Kcutificrium  bic  $anb  3U  ber  Emanzipation  ber  fo* 
tbolifcben  ftirebe  pon  ber  VuflÜ|t  beS  Staate«;  bic  ul« 

tramontane  unb  bic  pietiftifd)  ortbobore  gartet  ge* 
langten  burd)  E.  ju  einer  bie  StaatSintercficn  fdjäoi 

genben  ©ebeutung.  Seine  UntcrrichtSDerwaltung 
leiitete  aud)  wenig  ISrfrcuIicfjeä.  Kacb  bem  Ausbruch 
ber  Bewegung  von  1848  trat  er  19.  9Riirj  utrüd. 
1850  mar  er  ÜJtitglieb  beS  Erfurter  StaatcnbaufeS. 

3)  ßarlftricbricb,  KccbtSgelcbrter,  befonbcrS 
ausgezeichnet  als  5otfd)cr  im  (Bebtet  ber  beutfdjcn 

Staat«*  unb  Ked)tSgcfd)idite,  Sot/n  ton  E.  1),  geb. 
20.  KoP.  1781  in  Jena,  geft.  4.  Juli  1854  in  Üöln, 

ftubierte  in  (Böttingen ,  unternabm  1801—1803  Ket* 
fen  nad)  Seniar.  Kcgcn*burg  unb  Sien,  habilitierte 
ftd)  1803  in  (Böttingen  ak*  ̂ rioatbozent ,  Warb  1805 
alS©tofeffor  nach  ftrantfurt  n.  0.  unb  1811  nad) 
©erlin  berufen.  Kad)bem  er  in  ben  ©cfreiuugSfriegen 
als  einer  ber  erften  Sreiwifligen  mitgef oebten,  betrat 
er  nad)  gefd)loffenera  ̂ rieben  Pon  neuem  feinen  Volir 
int  in  in  ©crlin,  Pon  mo  er  1817  mieber  nad)  Gtöttüt' 
gen  überftebeltc.  $>ier  lebrte  er  beutfd)eS  9iccbt,  ftir» 
d)enrcd)t  unb  Staatsrecht,  30g  )td)  aber  1829  megeu 
Äränflidjfcit  auf  fein  Sanbgut  bei  Bübingen  \uxüd. 
1832  folgte  er  nochmals  einem  SRuf  an  bie  Uniocrfttät 

©erlin,  arbeitete  bort  juglcid)  als  ©ebeimer  i'cga 
tionSrat  im  auswärtigen  !Miniftcrium,  mibmetc  ftd) 
feit  1833  gart)  bem  praftifdjen  StaatSbienft ,  warb 

CbertribunalSrat,  1838  Kcitglicb  bei  Staatsrats, 
1842  ber  Wcfeßgcbungefommifiian,  1843  Oberjuftij' 
rat,  fungierte  1838  4«  nominell  alS  Sprucbmann 

beim  ©unbeSfdnebSgericbt  unb  1843  —  44  als  KZit* 
glieb  beS  £bcr$cnfurgerid)tS.  Kacbbem  er  1847  fei 
nen  Abfd)ieb  genommen,  lebte  er  jurüdgejogen  in 
Jioln.  Seine  fcauptfcöriften  fmb:  »Deutfcbc  Staats* 

unb  Ked)tSgcfd)id)te«  (Öötting.  1808—23,  4  Die.; 
5.  AuSg.  1843—44);  »Einleitung  in  baS  beutfebe 
^rioatrcdjt  mit  Einfcfjluß  beS  2ebnrcd)tS«  (baf.  1823, 
5.  AuSg.  1845);  »örunbfäße  beS  fttrcbenredjtS«  (baf. 

1831—83,  2©bt).  Aud)  ein  2 rauerfptcl :  »(Sbricm* 
bilbenS  Kaä>e«,  erfchien  Don  iljm  (©Otting.  1824). 
1815  begrünbete  er  mit  Sämann  unb  Wöfdjcu  bie 
»Bcttftdft  für  gefcbidjUidjc  KedtfSroiffcnfcbaf  t « .  ©gL 
o.  Sdjulte,  ftarl  ftriebr.  E.,  nad)  feinen  Auf  zeich = 
nungen,  ©riefen  te.  (Stuttg.  1884). 

(f  iel) Börnchen  (Sciurus  Cuv.),  Gattung  aus  ber 

Crbnung  ber  Kagetierc  unb  ber  Emilie  ber  Eid)« 
börnd)cn  (Sciandae,  f.  Haaetiere),  fd)lant  gebaute 

iiere  mit  langem,  meifi  bufdjigem,  oft  ameüetlig  be* 
baartem  Schwanz,  langen,  meift  mit  einem  fcaarpüv 
fei  gcfd)tnüdten  Dbren,  langen,  gefrümmten  firaflen 
an  ben  nngerartiaen  $eben  "«b  einem  Kogel  auf  ber 
Saumcnmane.  DaS  gemeine  E.  (Sciurus  vulgaris 
L.,  f.  Xafel  »Nagetiere  IV «),  15  cm  lang,  mit  20  cm  Ion* 
gern,  fet)r  bufd)igem,  zweizeiligem  Schwanz,  10  cm  bod), 
mit  langen  Cbrpinfcln,  im  Sommer  obcrfeitS  bräunlia> 
rot,  an  ben  Staffelten  grau  gemifdjt,  unterfettS  mein, 
im  Sinter  oberfeitS  braunrot  mit  Örauwciß  gemifd)t, 
im  boben  Korben  häufig  weißgrau,  biSwcüen  aud)  ganz 

febwarz  mit  weißem  ©aud),  aud)  ganz  Weiß  ober  gefetjedt, 
finbet  ftd)  in  ganz  Europa,  im  f üblichen  Sibirien  bis 

Zum  Altai  uno  nad)  Spinteraften  in  ünub -  unb  Kabel* 
roälbern.  CS  frißt  Äeme  unb  Samen,  befonberS  »on 
Kabclbbl^crn,  ftnofpen,  junge  Iriebc,  SAroämme,  Obft 

u.  bgl.,  iubem  cS  auf  ben  Hinterbeinen  ntu .  ben  3a* 
pfen  ober  bie  Kuft  mit  ben  ̂ orberfüfjcn  .^urn  SHunb 
führt  unb  ben  Sdnuanj  ouf  ben  Süden  fdjlägt.  (£S 
jagt  aber  aud)  Heine  Säugetiere  unb  ©ogel  unb  piüu 
bert  Steftcr.  SBintcruorrat  fammelt  eS  in  ©aumhöh^ 
len  unb  Sochcrn  unter  (ücbüfd)  unb  Steinen,  aud) 
baut  eS  auS  Keifig  unb  H2ooS  ein  gcfchloffcneS  Keft 

mit  jwei  Ausgängen  in  Ol  it  mint  ein,  bisweilen  jmei 
bis  tu  er,  ober  mad)t  fid)  ju  rürjerm  Aufenthalt  ein 

.Uräben*,  elfter«  oberKauboogelneft  ober  eineloöhlunfl 

in  einem  ©aumftamm  jurcaft.  3)a«  <S.  tj't  ungemein munter,  flettert  meifterhaft  unb  bemegt  ftd)  aud)  auf 
bem  ©oben  in  großen  Sprüngen  fehr  fmnell  üorwarts. 

Jm  Korben  madjt  eS  weite  Säuberungen  über  Ste|>* 
pen  unb  Gebirge,  um  Kabruug  \u  fudwn.  ̂ m  Sin 
tcr  berläBt  eS  bie  Kefter  nur,  wenn  ber  junger  eS 

treibt.  Die  6.  paaren  ftd)  im  SR&rj,  unb  baS  S3eib* 
d)<n  wirft  nod)  öicr  Stachen  3—7  blinbc  Junge, 
fießtere  faugen  Pier  Soeben  unb  fmb  gegen  ben  S>erbft 
fo|t  ouSgcWadjfen.  Jm  Juni  hat  bie  <llte  bereits  jura 
zweitenmal  Junge,  unb  im  S>erbft  fd)logen  ftd)  oft 
bcibeöichedc  jufammen.  3ieß.  werben  burd)AuSfref* 

fen  ber  $>ol$faat  unb  ber  jungen  ©aumtnofpen,  burd) 
©enagen  ber  Kinbe  unb  Stehlen  beS  CbfteS  fd)äblidj ; 
auch  Pertügen  fte  Picle  flehte  nüfclidj«  Singobgel.  Jtjr 
£>nuptfeinb  ift  ber  (Sbelmarbcr,  aud)  anbre  Kaubtiere 

unb  Kaubobgel  ftetten  ihnen  nad).  Die  dwraftcriftifd)« 
Spur  beS  &td)hbmd)enS  mit  ben  langen,  gcfpreijtcn 

<?t  Afcornf  pur. 

3eh«n  jeigt  bie  'Jlbbilbung.  2>ie  grauen  3Binterpcl,\e 
(örauwcrl,  Sehe,  gehbäuchc)  bienen  \\\  ©er* 
briimungeu,  Kiuffcn,  Üragen  u.  bgl.  unb  lommen  auS 
Kufüanb  in  ben  &anbeL  Tie  Scbwanjhaare  bienen  &u 
Klalcrpinfeln.  ©erfd)iebcne  leile  beS  (£id)hbrnd)ens 
werben  auf  bem  £anb  als  Heilmittel  fürS©ich  benu^L 

Jung  aufgejogen,  werben  bie  S.  leid)t  jahm,  beißen 
aber  im  Alter,  wenn  fte  genedt  werben,  gan.j  empfinb- 
lieb.  Jhr  Slcifch  wirb  bi«  unb  bo  gegeffen.  %fA 

graue  6.  (S.  cinereus  L.,  S.  virginianus  Brumm), 
tn  ben  Eichen  --  unb  $o\d orinoälbern  in  ©ennfbloanien 
unb  in  ewigen  (äcgenben  am  SWiffouri  häufig,  tft  30  cm 
lang,  an  ben  obern  teilen  rotgrau,  an 
Teilen  Weiß,  mit  f  Aronrv  weiß  unb  rotgrau  geringel* 

tem,  26  cm  langem  Schwang,  liefert  baS  unter  bem 

Kamen  Petit  gm  nad)  Europa  fommenbe  i^el uiu-t  f . 
DaS  weißohrtge  E.  (S.  leueotus  £.),  in  Korbame* 
rita,  ift  grau  ober  fdtwarj,  am  ©aud)  meißlid),  mit 
runben,  auf  beiben  Seiten  behaarten  Clircn.  Tiefe 

E.  rid)ten  juweilen  auf  gelbem  unb  in  Charten  großen 

Schaben  an;  in  manchen  Jahren  bringen  fte  in  Unge- 
heuern Scharen  nad)  bem  Süboften  Por,  babei  aueS 

auf  ihrem  Segc  oerwüftenb. 
Die  Qtattung  Erb*  ober  ©adenhbrnchen  (Ta- 

mias  IJlig.)  bilbet  ben  Übergang  ̂ u  ben 1  ei  ein .  Die 
Tiere  haben  Warfen  taut  en,  türzere  ©eine  als  baS  E., 

finb  mehr  auf  ben  ©oben  gebannt,  haben  eilten  bünn 

behaarten  Sdjmanj  unb  gewöhnlich  fcharfefiängSftrci- 

fen  auf  bem  furjen,  nicht  febr  reichen  l'eiv  Der  ©u» 
runbuf  (fibirifcheS  ©adenhbrnchen,  T.  stria- 

ta* L.)  ift  15  cm  long,  mit  10  cm  langem  Schwan,}, 

über  5  cm  hod),  hat  wenig  porftehenbc,  runb« 
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h die  5Wafe,  Heine  Cbren  unb  Aiemlid)  ftarfe  Öliebma* 
Ben,  ift  gelblid».  mit  fdmjarjen  ©inben  auf  bemJRüden, 
unten  gräulidjroeiß,  lebt  in  Sälbem  Vorbauend  unb 
CfteuropaS  in  fcoblcn  mit  93orratStammem  unter 
«aummurjeln  unb  ̂ ält  einen  bäufig  unterbrochenen 
Stnterfd)laf.  (53  näbrt  ftd)  öon  grüdjten  unb  Samen, 
fdjlcppt  baöon  große  Quantitäten  Aufammcn  unb  ridjtct 

in  Sc^eimcn  großen  Sd)aben  an.  Sein  ̂ elAWert  fin* 
bet  in  finita  ftbiaß.  -2?ie  Jlug»  ober  Siadjtbörn- 
dien  (Pteroniys  G.  Cuv.)  baben  Atmfdjen  Sorber* 
unb  $nntergliebmaßen  t>on  ber  $>anb»  unb  Jußlour 
Ael  an  eine  bid)t  behaarte  Slugbaut,  beren  öorbercS 
fenbe  burd)  einen  tnödjernen  «pom  an  ber  §anb- 
nmrjet  geftüßt  wirb.  £er  Sdjman  \  ift  bebaart,  glatt. 
Xer  Xaguan  (P.  petaurista  F.  Cuv.),  60  cm  lang, 
mit  55  cm  langem,  fefcr  birfem,  bufdjig  bebaartem 
Sd)tt>anA  unb  20cm  bod),  mit  lurAemlpalä,  öerbältniS* 

mäßig  deinem  Kopf,  furzen,  breiten  Obren  unb  großen 
Wugen,  iit  oben  fdjroarAgrau,  unten  fdjmuaig  »eißgrau, 
lebt  in  SKalabar,  SWalaüa  unb  3iam,  rocilt  bei  Sage  in 
boblen  ̂ Bäumen,  üidu  bei  9iad>t  feine  Siabrung  unb 
mad)t  mit  $>ilfe  ber  5latterbaut  fein  weite  Sprünge. 

2taS  gemeine51attereicbborn(fiiutaga,P.vul- 
g&riBWagn.),  16  cm  lang,  mit  13  cm  langem  Sämanj, 
ift  oben  fahlbraun,  unten  toeiß,  betuohnt  bat  nbrbltdic 

Cfteuropa  unb  Sibirien,  finbet  ftd)  nur  in  Söirfen*  ober 
genüfd)ten  Salbungen,  fd)läft  amSagemboblenSBäu» 
men,  burdifliegt  Entfernungen  öon  20  — 80  m,  frißt 
»nofjjcn.  Sprößlinge,  ftäßdKn  ber  ÜBirtcn,  im  Notfall 
aud)S*nofpen  unb  junge  Xriebe  beraten,  3m  Sperbft 
bemobnt  eö  gefeQig  ein  einiges  großem  32eft.  GS  wirb 

roegen  feined  $elAC$  gejagt.  —  $aä  Sort  Sidjfjorn 
mltbodib.  eihhorn,  nieberb.  (Ifen  ift  fremben  Ut 
fprung*  (wabrfäeinlid)  oom  franj.  ecureuil,  lat. 
scirnrns)  unb  an  (Siebe  unb  fcorn  nur  angelcljnt,  um 
eä  ooltöDerftänblid)  untAubilbcn. 

<?id>born,  fliegenbed,  f.  ftluflbeutler. 

("»"idjborft,  ̂ ermann  ßubmig,  SKcbiAincr,  geb. 
B.  i'iär^  1849  in  ftönigSberg,  ftubierte  bafelbft,  mürbe 
Wffiftent  an  ber  bortigen  Slinil,  fpäter  an  ber5rerid)*= 
fdjen  Stirn!  in  ©erlin,  1876  ̂ rofeffor  in  $ena,  1877 
£ire!tor  ber  ̂ oliflinif  in  (Böttingen,  1884  ̂ Srofeifor 
unb  Tire! tor  ber  Älinil  in  Juritp.  (Sr  f abrieb:  »35ic 

progreffiDe  pcrniAtöfc  "Anämie«  (üeipA.  1878);  »2>ie 
tropbifcbcn  öejicbungen  ber  nervi  vaei  jum  4>crA» 
muSlel«  (»eri.  1879);  »Sebrbud)  ber  pbblilnlifdjenltif 
tcrfudjungSmetboben  innerer  ttranfbeiten«  (©raun« 
idjroeig  1881,  2  £le.;  8.«ufl.  1889);  »$>anbbud>  ber 
fpeAieUen  tyttbologie  unb  Xbwapie«  (Sien  1882— 84, 
2  «be.  ;  4.  fbdL  1890  —  91,  4  Sbc.). 

(■firhidjt,  Torr"  im  ftürftentum  Sd)tt>arAburg'9iu« 
bolftabt,  i'anbratöamt  9iubolftabt,  m  fa^öncr  (Bcgenb 
an  berSWünbungberüoquiö  in  bie  Saale,  finotenpunft 
ber£inien  Öcra-(S.  unbe.^robftjeaa  ber^reußifdien 
Staatäbabn,  bat  eine  eoang.  ftirdp,  Sä^ieferbrücbc, 
^oljbanbel  unb  (1890)  460  (Sinn». 

C^ittif öljrficn ,  fooiel  mie  liiditiöntcbcn. 

C^irfilcr,  ̂ uguftäBilbelm,  Sotaniler,  geb.  22. 
April  1839  au  9?curira>en  in  fiurbeffen,  geft.  2.  dKärj 

1887  in  ©erlin,  ftubierte  1857  -60  in  SÄarburg,  pro- 
momerte  1861  mit  ber  Xiffertation  »3ur  (ümiuicfe- 
lungdgefa^id^te  htS  Slatteä  mit  befonberer  ̂ cntrfiid) 
tigung  ber  Mebenblattbilbungen«  unb  ging  1861  otö 
«ffiftent  be«  »otanüerä  o.  Martiug  na*  SRüncpcn, 
mo  er  ftcb  1865  al£  ̂ riüatboAent  babilitierte.  1871 

mürbe  er  $rofeffor  ber  ©otanif  unb  Tivcf tor  bed  bo« 
tanif^en  ©artenä  in  öraA,  1873  in  Stiel  unb  1878  in 

Öerlin.  »orjugäroeife  befdjäftigte  ibn  bie  (£ntn>i(fc. 

i«gef4i*te  ber  ©lüte,  bie  er  (teil«  für  bie  morpbo» 
logifebe  Deutung  ibrer  einzelnen  Crgane,  teils  für  bie 
(£rtenntntö  ber  fpftematif^cn  $crmanbtf*aft  ber 

^flanjenfainilien  unb  (Sattungen  fiberbaupt)  in 
eigenartiger  SSeife  ju  öerroerten  oerftanb.  Gr  betet» 

ligte  ftd)  Auerft  unter  ber  Leitung  u.  3Rartiu3'  an  ber 
Verausgabe  oonbeffen  »Florabrasiliensis«  unb  führte 
bad  SBert  midi  bem  Xobe  bed  ©egrünberS  felbftönbig 

fort.  Seine  SKonograpbien  über  bie  (Etttnbecn,  Moni 
feren,  fiorantbaeeen  unb  ©alanopboraeeen  ©raüliend 
ftnb  reieb  an  mertooUen  Grgebniffen  morpbologif*cr 
unb  wrmanbtf*aftlid)er  5orf*ung«i-  Außerbem 

febrieb  er  ald  grunblegcnbed,  bie  ältere  ölütcnmor- 
ppologie  bur*  Den  Weift  ber  nergleiAenben  $orf *ung 

umgeitaltenbcäSÜJerf  feine  »ölüteubiagramme«  (ileipj. 
1875— 78, 2  Sie.),  ferner  »Süüabua  ber  Sorlcfungen 

über  fpeAjeüe  unb  mebijinifa^'pbarmajeutifdie  ©ota- 
ni!«  (5.  Hufl.,  »erl.  1888);  »«eiträge  jur  3Korpbo^ 
logie  unb  Süftematif  ber  ÜKarantaceen«  (baf.  1884); 
»3"t  Gntwiaelung«igcf4id)te  ber  ̂ almcnblätter«  (baf. 
1885).  Seit  1881  gab  er  ba£  '^aprbud)  bed  fönig^ 

ltd)cn  bot  an  n"  dien  @arten£  K,  ju  Berlin«  berat:  v. 
eieftntaff  («iftermaß),  bi«  1872  9Raß  für  ben 

SSeingroßbanbel  in  maneben  öegenben  Jcutfdtlnnbit, 
mar  ctroas»  größer  al«  ba3  S*enf-  ober  3apfmaß  für 
ben  fileinbanbei. 

ei*WtthI  (9Rer!pfab;i,  fcaimpfabl).  bei 
Stauanlagen  ein  oon  ber  ©erroaltungäbebörbc  gefeb» 
ter  9fo|lf  meldjer  im  öffentli*en  3ntcreffe  bie  i>öbc 
beftitnmt,  biä  ju  welcher  ber  Staubcrcdjtigtc  flauen 
barf,  unb  ber  aud)  anbern  Stauberecbtigten  gegenüber 
ba£  9iu^ungöred)t  beS  ©etreffenben  begrenjt. 

(virfjpilj \,  f.  Polyporu». 
^tdjrobt,  Üubwig,  bumoriftif<ber  3)id)ter,  geb. 

2.  ftebr.  1827  in  Xurlad)  bei  Äarlärube,  Sofm  beö 

Winifterprärtbcnten  (£.,  geft.  2.  gebr.  1892  als  Cber* 
amtärid)ter  in  Sabr,  madne  ftd)  Auerft  burd)  tu  mm 

riftifebe  fiieber  in  beit  »Sliegenbcn  »lättern«  befannt 
unb  ueröffentlid)te  unter  anberm:  >($ebtd)tc  in  aller 
lei  öumoren«  (unter  beut  ̂ ieubonpm  34 ub.  ob  t, 

Stuttg.  1853);  >S»ebcn  u»tb  üiebc«,  (»cbidjtc  (Sfanrf. 
1856);  bie  bramatifa>en  Webtcbte:  »Tie  $fal$grafen, 
ober  eine  92ad)t  auf  ben  $>eibelberger  Waffen«  (£apr 
1859)  unb  »Wlboin«  (©übll865);  »SibeinfdjnJäbiicb«, 
öebidtfe  in  mittelbabifdjer  Spredjmeife  (Starlsr.  1869, 

2.  «ufl.  1873);  »£ljrifd)er  ÄebrauS«  (Straßb.  1869, 
2  Sie.  ;  aud)  bie  Auerft  in  ben  »^liegenben  ©lättem« 

abgebrudten  (Sebid)te:  >©iebermaierS  fiieberluft«  cm 
baltenb);  »£prifcbeßarifaturen«  (1869);  »TOelobicn« 
(Stuttg.  1875).  Sine  VuSmabl  gab  er  in  ben  »Gkfam* 
titelten  $id)tungen«  (Stuttg.  1890,  2  $be.).  Außer> 
bem  ftnb  ju  nennen  feine  pumoriftifd)e  91ntbologie : 
»Hortus  deliciarum«  (fiabr  1876—80,  6  Ile.)  unb 
»öolb.  Sammlung  beS  Urfprünglidjen  unb  öenialeu 
in  beutfeber  Slbril«  (fieipj.  1882). 

Cf-id)(<f  clb,  ein  ebcutalä  turntatnAifd)eS,  jebt  Ml  ben 
preuß.  ̂ roüimcn  Sadjfen  unb  §annooer  gebörtgec 

^rürftentunt,  btlbet  ein  im  3Rittel  420—450  m  bobeö 
Plateau  oon  ettva  1540  qkm  (28  C3R.),  baS  im  S3ö. 

bcS  ̂ arjeS  jwifdjen  ben  Xbälcrn  ber  löclmc  unb 
Shibme  im  9i.  unb  ber  Serra  im  ÜB.  unb  SS.  auf- 

zeigt unb  bie  üueügebiete  ber  llnftrut,  Sipper  unb 

2eine  umfaßt.  Tie  Xbäler  ber  nad)  S.  unb  C.  geben« 
ben  üeinc  unb  Sipper  trennen  bn«  Plateau  in  Aroei 
jbaupttcüe.  Süblid»  liegt  bas  größere  obere  6.,  faft 
burebmeg  ein  raubeS  fianb,  beffen  mit  SRufdiclfalt 
überfäetc  Cberfliidic  nad)  ber  Serra  unb  Seine  bj" 
anfdjnjiüt  unb  biefclbcn  mit  ftcilem,  Aerriffenem  JRanbc 
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begleitet ,  in  bcr  Woburg  566  m  erreicht  unb  für  bcn 
Wacrbau  fchr  wenig  geeignet  ift,  ©et  bcr  gebirgigen 

unb  falten  sJJatur  bc*  Üanbe*  haben  bloß  bie  Gopten 
einiger  Dbäler  unb  mulbenförmigen  Vertiefungen  fo* 
wie  bie  Slbbängc  unb  Dcrraffcu  $wifd)cn  ben  bemal' 
beten  ©ergböben  (in  ergiebige*  Grbrcicb  (»Steffel«). 
35er  Äorncrtrag  reicht  für  bcn  ©cbarf  nicht  au*.  Da* 
untere  G.  (fcauptort  Dubcrftabt),  nörblicr>  Don  Seine 

unb  Sippcr,  ift  ebener,  wärmer  unb  r)at  auf  feinen 
frudjtbaren,  Don  Mügeln.  Sälbern,  Siefen  unb  öe* 
Waffern  burebjogenen  Aiiuiicn  einen  ergiebigen  Schut- 
boben.  G*  erzeugt  ftclbfrüdjte  über  leinen  ©cbarf; 

ja,  l)icr  gibt  c*  fogar  eine  golbeneSJiarf,  bic  treff* 
lieb  angebaute  Ütegenb  um  Duberftabt.  Wud)  auf  bem 
untern  G.  erbeben  ftd)  einzelne  Jpöbenjügc,  fo  ba* 

Obmgcbirgc,  ein  3Hufd)elfnltplatcau.  in  bcr  Sil >= 
ben  ftirebe  523  m  hoch,  nörblid)  Don  Sorot*;  ferner 
bie  ©leicberober  ©erge,  bie  mit  bem  Dom  G.  ftd) 
nad)  9tC\  jiebenben  Jm;  (f.  b.)  ba*  Gtcb*fclbcr 

Ibor  an  bcr  Sipper  jwtfcben  Soüjtebt  unb  Cbn- 
gebra  bilben.  —  Da*  G.  madjte  in  ben  älteften  Reiten 
einen  leil  be*  Sonigrcicbs  Dbüringen  aus  unb  fam 
530  unter  fränlifc&c  Jpcrrfcbaft.  G*  ftanben  ihm  eigne 
Wrafen  oor,  unb  fpaterbin  sohlte  man  über  20  sperren 

im  üanbe.  $um  Grjbi*tum  l'tY.nr,  geborten  febon  um 
K)22  fcciligcnftabt  fowic  ¥lmt  unb  3  djloB  Stoltenberg, 

unb  1294  würbe  ba*  ganjc  obere  G.  mit  SNainj  Der* 
einigt.  Von  bem  untern  G.  ober  ber  vJRarf  Duberftabt. 
bic  feit  1247  ju  ©raunfd)Weig  geborte,  warb  1342 
ba*  erfte,  1446  ba*  lefele  Drittel  an  SRainj  Dcrfauft. 
Von  nun  an  teilte  ba*  fianb  bie  Sd)idfalc  bc*  ihip 
ftaatc*  Äatnj.  Die  Deformation  machte  aud)  auf  bem 
G.  ̂ ortfd)rittc ,  warb  aber  Dom  Gr^bifcbof  Daniel 
igeft.  1582)  unb  bcn  Jcfuiten  faft  gänjlid)  unterbrüdt. 
W*  ftüritentum  G.  fam  ba*  2anb  1802  an  $rcu* 
Ben,  warb  1807  nad)  bem  Iiiuta  ̂ rieben  u«n  mu- 
uigreieb  Seftfalcn  gefdjlagen  unb  1815  Don  neuem 
Don  Greußen  erworben,  ba*  jebod)  bcn  frudjtbarftcn 
Deil  bc*  untern  Gid)*felbc*  (Stabt  Jubcrftabt  unb 

0 1  tu  i  (dicbolbebaufen)  an  ̂ annoDcr  abtrat ,  Wogegen 
bie  bannöDcrfcben  GntlaDen  9Rübiger*bagen  unb  <&än= 
feteid)  mit  bem  preuftifchen  (Gebiet  Dcretnigt  würben. 

Der  jur  Vrooinj  Saufen  gehörige  Dcil  be*  Gid)*fel< 
be*  gebort  jum  SRegbcj.  (Erfurt  unb  ift  unter  bie  brei 

«reife  fcciligenftabt,  Sorbi*  unbsJ)füblbaufen  oertcilt. 
Die  ©ewofnter  be*  Gid)*felbe*  befdjäftigen  ftd)  befon. 
ber*  mit  Sein«  unb  Soüwebcrei,  Rieben  aber  aud)  in 
3ttcugc  au*,  um  anberdwo  bcn  2ebcii*untcrbalt  al* 
Öänblcr,  Arbeiter  in  bcn  ftabrifen  ber  ̂ rooinj  3adV 
fen,  «nbalt*  k.  ju  finben.  Vgl.  Duoal,  Da*  G. 

(Sonbcröb.^oiiSerncr.DaSe.f.öciligcnft.lSSe); 
3.  Solf,  ̂ olitifdjc  &efd)id»te  be*  (Sid^teloc*  (Böt- 

tingen 1792  -93,  2  übe.);  «urgbarb,  Die  Öegen^ 
reformationauf  bcmG.  1574  -1579(^.1890  91, 
2  Die);  3cbrt,  Gid)«felbifd)c  »ird)cnge»d)id)tc  beö 
19.  ̂ abrbunbcrtd  (4>eiligenft.  1893). 

t*i cn  ito  b t ,  Jö e  i  n  r i  *  Sl  a  r  l  W  b  r  a  b  a  m,  *bilolog, 

geb.  H.  **lug.  1772  in  Cfdjab,  geft.  4.  SRärj  1848  auf 
feinem  Öute  Vcnnborf  bei  Jena ,  in  3duilpf orta  gc- 
bilbct,  ftubierte  feit  1787  in  fieipug,  babiliticrtc  )td) 
bafclbft  1793.  würbe  1795  auBcrorbcntlidjer  ̂ rofeffor 
bcr  ̂ bilofopbtc  ftebcltc  1797  al*  UKitrcbalteur  ber 

»^[lgemeincn  Vittcratur^citung«  nad)  i^ena  über, 
würbe  bort  1803  nad)  3d)ü&  Abgang  orbcntlid)cr 
^rofeffor  ber  öerebfamteit  unb  Didjttunft.  begann 
nodi  tu  bcmfclbctt^abr  bic  neue  »  oenaiidjc  allgemeine 
üitteraturseinmg«  unb  warb  1804  Cbcrbtbliotljcfar, 
1809  OJelKimer  »oim,  1817  Dircüor  bc«  pbilologi- 

fcfjcn  Seminar*.  Seine  3d)riften  fmb  teil*  Wu^ga- 
l>cit  Don  Ülafftfcnt,  bie  aber  unoollcnbct  blieben,  wie 

bc*  Dioboro«  (^allc  1800—1802  ,  2  Vbc.),  bc*  Üu< 
fre^  (Hb.  1,  £eipj.  1801),  teil*  fritifdK  ̂ Ibbanblunqen, 
teil*  Ubcrfc^ungeit,  j.  ».  Don  Ü«itforb*  »Öcfd)td)te 
«riedjcnlanb*«  (,baf.  1802—1808,  6  ©bc).  Um  bc- 
(annteften  ift  er  burd)  feine  Iateinifd)en  9teben  unb 
Uüclcgcnbeit*fd)riftcn,  bie  ituu  bcn  3iuf  eine*  bcr  erften 
fiatiniften  feiner  3<>t  eintrugen.  (Sine  Don  ü)m  felbft 

begonnene  Sammlung  feiner  »Opuscula  oratoria«  be* 
enbetc  Sciftenbom(  Jena  1850).  Vgl.  »üwetlje*  ©riefe 
an  (£.«  (br*g.  Don  S.  d.  ©iebermamt,  ©crl.  1872J. 

(v ienftött  (£id)ftäbt),  cbemaligc*  getftlidjc* 
ftentum  bc*  Dcutfd)cn  Deidje*  im  franfifd)en  ftrei*, 
grenzte  an  bie  Cbcrpfai^,  an  ©atyern,  ba*  ̂ erjogtum 

»euburg,  an  Schwaben  unb  an  ba*  aui itcutum  -}\ n-> 
bad)  unb  jäb.ltc  auf  1100  qkm  (20  etwa  58,000 
fatf).  (Sinmoljncr.  Dicfe*  ̂ ürftentum  bilbetc  bie 
Dotation  be*  ©i*tum*  welebe*  745  Dom  beil. 

©onifaciu*  mit©cü)ilfe  eine*  ©rafen  Suitgar  gegrün* 
bet  würbe.  Die  Vogtei  über  bic  ©t*tum*gütcr  er- 
langten  nad)  unb  nad)  bie  ßJrafen  Don  ̂ trfd)berg. 
Öraf  @ebl)arb  gab  biefe  unb  bie  fiefmägüter  1291  bcin 
©i*tum  teftamentarifd)  jurüd;  bie#lÜobialgüter  fielen 
an  bie  näd)ftcn  Verwanbten,  bie  faiferlityn  Scben, 
befottber*  ba*fianbgerid)t(>irfd)bcrg,  an©at)cm.  Der 

©ifd)of  ftanb  unter  bem  Greift  i'iam unb  fa^  im 
9teid)*fürftenrat  ,}Wifd)en  bcn  ©ifd)öfen  Don  ©orm* 
unb  Speyer.  Die  Ginfünf te  ber&ammerfaffc  betrugen 
oor  bcr  Säfularifation  135,000  (Bulben.  1802  wurb« 
ba*  ©i*tum  in  ein  Sürftentum  Derwanbelt  u.  ©auern 
einocrleibt,  aber  bcr  größte  Deil  nod)  in  bemfelbcn 
Ja^re  bem  föroB^cnog  Don  Do*cana  al*  fünftigem 
»iirfürften  Don  Salzburg  abgetreten.  1805  fam  e*  im 
^reBburger  ̂ rieben  wieber  an  ©atjern  unb  wurb«  1817 
bem  ehemaligen  Vijefbnig  Don  Stalten,  Gugcn  ©enu* 
harnai*  (f.  Seud)tenbcra),  al*  freie  Stanbe*berrfd)aft 
unter  ba^rifeber  £anbc*f)of)eit  Derlichen,  aber  1855 
wieber  aufgcloft.  infolge  bc*  jwifdjcn  ©aDem  unb 
beut  päpftlicben  Stubl  abgefdjloffencn  itonforbat*  Don 
1817  unb  ber  3irtumffriDtion*bullc  Don  1821  würbe 

ba*  ©iätum  G.  neu  organiftert;  e*  gehört  jur  Grj- 
biöjefc  ©amberg  unb  jäblt  auf  319o  qkm  (58  03K.) 
qcgen  150,000  Gmw.  Vgl.  fiefflab,  Siegeften  ber 
©Md)öfe  Don  G.  741  —1308  (Gidjft.  1871—82, 3  Die.) ; 
Say,  Die  ©ifdjöfc  unb  5Reid)*füriten  oon  G.  746— 
1808  (Sanb*b  1884  —  86.  2  ©be.). 

(viebftätt  (früher  «id)ft ab t),  unmittelbare  Stabt 

int  baqr.  Äegbcj.  SJitttclfranfcn,  an  bcr  Wltmübl,  Äno- 
tenDuntt  bcr  ÜMnien  lliündjen»  ©amberg  »£>of  unb  G.< 
©ahnhof  »G.» Stabt  ber©aD/rifd)en  3taat*baf)n,391  m 
ü.  3Ä.,  hat  brei  offentlidjeVlätye  

( JHcrtben  \  •,  Jcf uiten  u.  SRarlt  - 
plap,  crjterer  mit  einer  21  in 
hohen  Säule,  auf  welcher  eine 

rctdjDcrqolbcte,  3  m  hohe  3Ka> 
bonnemtatue  ftcht,  lebterer  mit 
ber©ronjeftatue  bc*  hcü-Sili 
balb),  ba*  ebcmal.  bifd)öflid)c, 
bann  Ccud)tenbcrgfd)C  Schloß 

(jefct  »aferne)  mit  bem  nun  bcr 
,  Stabt  gehörigen  bübfeben  i>of 
garten,  bie  frühere  SJcftbenj  ber 

^ürftbifd)öfe  (Silibalb*burg)  mit  hiftoriieher  Samm- 
lung, eine  coangclifcbc  unb  7  latb.  Hirzen  (barunter 

ber  feben*wcrte  alte  Dom  mit  (Sla*malereien,  SatuV 

gemälben  unb  bem  Wrab  be*  heil.  Silibalb  unb  bie 
i  y    ̂        i  v  "  |   i.  _    w.li    »3:  \      —  1  -i  . . .  it       . — \ III C 1 1 iij ii rnin r    it  1 1  cv\ r 
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mcbrcrc  ftlöftcr,  ein  bifdwflicpcS  fityceum  unbftlcrifal« 
femtnar,e  in  löntglic^cd  örmmafium,ein  fiebrerf  eminar, 
eine  3lealfd)ulc,  ein  ̂ nffflut  Gnglifd)cn  Sräulcin, 

ein  ttranlenbauS,  ein  SaifcnpauS,  eine  SicttungSan* 

ftalt,  eine  ftäbttfdpe  VRufäägdt,  einBürgerfpital  |oroie 
febtme  Einlagen  mit  einent  Dt onumen t  für  ben  !£>erjog 
(rügen  Don  Öeud)tcnberg.  Sie  Ginroobner,tof)I  beträgt 
awo)  mit  ber(äarnifon(cin5nfanteriebataiUon9h:.19) 
754«,  barunter  755GDangelifd)eunb453uben.  Unter 
ben  GrroerbSjJücigeu  finb  btc  Bierbrauerei,  bie  ilx\ 

fertigung  Don  Sadn'tcinplattcn  i  3widtafd)en  i,  ̂liefen unb  litbograpbifdjen  Steinen  aus  bem^urataltfduefer 
ber  nahen,  Don  etwa  300  Arbeitern  betriebenen  Stein« 

brütbe  fonric  eine  ̂ ünbboljfabrif  berDor$ul>cben.  Be* 
merfenSmert  ift  midi  bcrfoanbcl  mit  ben  inbicfcnBrü» 
(ben  gefunbenen  Berfteinerungcn  Don  Dormeltlidxn 
rtifAen  unb  Sauriern,  bie  ju  boben  greifen  meift  in 

baS  WuSlanb  gelten,  unb  Don  benen  eine  wertvolle 
Sammlung  fiep  im  PrtDntbcfiu  befiubet.  6.  ift  Su> 

eine«  BejirlSamteS,  eines  gorftamte*,  eine«  Sanbge* 

ndjtS,  eine«  'Hmtgcridjtö  unb  eines  BifcbofS.  3n  ber 
ÜWäbe  baS  fiuftfdjloß  Bf ünj,  bei  roelcbem  ncucrbingS 
burd)  iMuSgraben  ein  römifdjes  kaftell  entbedt  morben 

ift.  —  $um  fianbgeridjtSbcjir!  G.  gehören  btc 
neun  ?lmtSgcrid)te  ,ju:  BeilngrieS,  G.,  GOtngen,  ®rc* 
bmg,  ̂ ngolitabt,  ttipfenberg,  ̂ Monheim,  Bappenljeim 
unb  ftkißenburg  n.  3.  —  G. ,  in  altern  Qtxttn  aud) 
G  u  ft  ä  1 1  ( lat  Anreatum  ober  Knbüocus),  Derban  ft  fei* 
nen  Urfprung  einer  römifd)eu  Station,  cntmidclte  ftd) 
aber  erft  nach  bcrBcgrünbung  bcSBiStuinS(f.  S.440) 
]u  einem  anfcbnlidten  Ort.  87 1  mürben  bie  ©ebeinc  ber 
beil.  StolpurgiS  pierber  gebradü,  unb  biefe  fomic  baS 
Sunberöl  (»Salpurgcnöl«),  &as  au«  bem  Stein,  ber 
bie  briligen  Bruftgcbcine  cinfd)ließt,  träufelte,  lodtcn 
balb  oiele  ©laubige  an.  908  rourbe  G.  mit  üRauern 

umgeben,  1022—42  baS  DerfaHene  SalpurgiStloiter 
roicbcrbergeftetlt  imb  in  ber  Witte  beS  14.  ̂ aiu  h. 
Dom  Bifdwf  Bertbolb  baS  Sdjloß  SBüibnlbctbtirg  auf 
bem  napen  Berg  erbaut.  SicfeS  mar  bis  1725  bie 
Siefibenj  ber  Bifdmfe  unb  Derfiel  feitbent.  1805  fam 

G.  an  Bauern,  unb  in  ben  >bren  180»  — 1807 
mürben  bie  Sflöfter  fomic  bie  1216  bort  gegränbetc 

Smtfdj'OrbcnSlommeubc  aufgeboben.  Bon  1808 
—  10  mar  G.  fcauptftabt  beS  «Itmübl«,  bis  1814 
beS  CbcrbonautretfcS,  1817—83  NefmBU  beS  Jper- 
$ogS  oon  Neuastenberg.  Bgl.  S  u  1 1  n  e  r ,  Bibliothecs 

Eyststtemris  (1866  —67.  2  Sie.);  SdHccbt,  G.  im 
Sdjrocbenrricg,  Sagebud)  ber  Wuguftincrnonne  ftlara 
Staiger  (Gtdnt.  1889). 

(gtcfcftetten,  Rieden  im  bab.  ÄretS  ̂ reiburg,  Wmt 

Gmmenbingen,  an  ber  Sreifam  unb  am  .unn'e rmibl. 
bat  ehre  eoang.fiird)e,iJanbmirtfd)aftf  Seinbau,  i>an* 
bei  unb  (isoo)  2361  Ginro. 

jungen,  f.  ©ternetcpiinaen. 
tt  (Gieba  litt),  f.  liifbett. 

jtoaib,  Sorf  in  Ahnten.  BcurtSb.  Xci>l;tv, 

364  m  ü.  am  Juß  beS  Gr^gebirgcS  in  malbrcidicr 
Wegenb,  7  km  norbroeftlidi  oon  XeDlifc  an  ber  Staate 

babnlinie  1h- aq  ̂ mr »Udolbou  gelegen,  tlimatifcber 
tfurort,  müiialtmafferbetlanftalt,  BiQen,  Gabrilen  für 

Qilaä,  ̂ lafd^enlabfeln,  Staniol,  ̂ or^eUan«  unb  Sibe= 
rolitbroaren  imb  da»)  2804  beutfdjen  ©inmobnern. 

(virbtimlb,  1)  Äarl  ßbuarb,  TOebiaincr  unb 

■Rnturforfcbcr,  geb.  4.  ̂ uli  1795  in  SRitau,  geft.  10. 
9ioD.  1876  in  "^ctcriJbuvg.  ftubierte  feit  1814  in  Skr« 
lin  unb  Sien  9inturroiffcnid»aft  unb  Webinn,  roarb 
1821  ̂ riDatbojent  in  1)orpat  unb  1823  ̂ rofeffor  ber 
3oologie  unb  vntbinbungttunbc  in  Mafnu.  $on  hier 

au3  unternahm  er  groftc  ftorfdumgSrcifcn  an  bic 
Ufer  bc«  Mafpifdjen  Wecretf  unb  in  ben  tfaufafutf. 

1827  nadj  Silna  Derfc^t,  fungierte  er  bafelbft  alei  bc* 
ftänbiger  Sefretär  ber  1832  erriditeten  mebito  diirur^ 

gifeben  ̂ llabemie  unb  murbc  1838  ̂ rofeffor  ber  ̂ oo« 
logic  unb  Wineralogic  an  ber  mebifo--d)irurgifd)cn 
9ltabemtc  ju  ̂etereburg.  Wuf  grbßcm  Keifen,  bie  er 

1829  bii  jum  Sdjmarjen  Wccr,  1836  burd»  Cber* 
Italien,  bic  Sd^mei,),  1838  burd)  (iftblanb  unb  ̂ inn< 
lanb  unb  StanbinaDien  unternabm,  Dcrfolgtc  erbauet« 
fäd)lid)  geologifebe  ̂ medc.  ̂ um^rofeffor  am^Seterd> 

burger  verginftitut  ernannt,  manbte  er  fid)  ber  Palä- 
ontologie jü  uttb  bereifte  1846  bic  eifel,Ürol,  Italien, 

Stadien  unb  Algerien.  1851  trat  er  in  bcniRubcftanb. 

@.  bat  fid)  um  bie  geognoftifebe,  botanifebe  unb  300I0* 
gifepe  ©rforfd)uug  bcö  rufftieben  9ieid)eS  großem  Skr« 
bienft  erworben,  ©r  fd)rieb:  »Steife  auf  bem  tfafpi* 
fd)cn  Weer  unb  in  ben  ShrutafuS,  unternommen  in 

ben  3abren  1825—26«  (Stuttg.  1834—37,  2$be.); 
»?llte  öjeograbb«  be*  Slafpifcben  aKeercS,  beä  üauta< 
fus*  unb  bei  füblicpen  ÄuBlanb«  (Berl.  1838);  »Plan- 
t an; in  novarum,  quas  in  itinere  caspio - caucasico 
observavit,  fascieuli«  (SSilna  u.  ftm.  1831 — 83, 

2  Ilc);  >Fanna  caspio-caucasica«  (<jkter8b.  1841, 
mit  40  lafeln);  »Beiträge  ,uir  ̂ nfuforicntunbe  Kuß» 

lanbö«  (SRott  1844  ;  3  Kacbträge,  baf.  1847-52); 
Tic  Urmelt  KußlanbS,  burd) ttbbilbungen  erläutert« 

(^etcrsSb.  1840— 47,4  fceftc)  unb  in  rufftfd)erSprad)e: 
»Sie  Paläontologie  ftußlanbS«  (Bb.  1, 1851;  franj., 

Stuttg.  1850);  »Lethaea  rossica,  011  Paläontologie 
de  la  Russe«  (baf.  1852  —  68,  2  ©be.). 
2)@buarböeorg,  aKcbi^incr,  Sobn  bcS  Dorigen, 

geb.  12.  Mpril  1838  in  SBilna,  geft.  14.  9ioD.  1889, 
ttubiertc  in  Petersburg,  würbe  1866  Profeffor  ber 
Siagnoftit  unb  aQgemetnen  T licnipic,  1883  Profcffor 
ber  mebinnifdwnÄlini!  bafelbft,  erbaute  baS  »filinifdje 

^nftitut  ber  ©roßfürfrin  $>elene«  (beren  Neibarjt  er 
1865  —73  gewefen  war)  unb  übemabm  1885  beffen 
ücitung.  Gr  arbeitete  über  Stcnolarbie,  ttoUoibcnt  • 
artung  ber  (Sierftödc,  über  baä  SJäicin  unb  fehrieb: 

»Beiträge  \uv  (£bemie  ber  geroebebilbenben  3ut> 

i  ftanjen«  (Berl.  1873);  »WUgememe  Ütjgußak*  (ruff., 
5.  $lufl.(  PeterSb.  1892,  ffxia.  Don  Sxpapiro). 

(virf  cl,  2>orf  im  preuß.  SRcgbcj.  «rnSberg,  «reis 
Öelfentirdjen,  anberöinie3Banne-Bod)umberpreußi- 
feben  StaatSbo  t»n .  bat  eine  eDange(ifd>e  unb  eine  latb- 

$ird)e,  Stetntob'f"bergbau ,  iöierbrauerei,  Brannt- 
weinbrennerei  u.usbo)  2521  (als  ©emeinbc  8825)  @m. 

@ib(Juramentum,Jusjiirandum),feierlid)e'<Sal)r^ 
beit$Derftd)erung,  unb  )mar  altberlbmmlid)  unter  ttn* 
rufung  ber  @ottbett.  Sie  Bebeutung  einer  berartigen 
Beteurung  ber  SBabrbeit  bei  bem  i>ciligften,  maö  eS 
für  ben  Wcnfcben  geben  fann ,  gebort  junädjft  bem 
Öebictc  ber  SRoral  unb  bem  ber  Religion  an.  Sie 
Bcrpflicbtung  bes  Sd)Wörtnben  jur  Angabe  beröabr 
beit  unb  jur  (Erfüllung  beS  eibtid)  Berfprodjenen  ift 
baber  in  erfter  fiinie  eine  moralifd)e  unb  bie  Ber 

Icfcung  biefer Pflicht  eine  nacbfittlidKeligiÖfcnörunb- 
fä^cn  iu  beurteilcnbc  Sünbe.  \'Uv  folebe  würbe  bie 
Berlc$ung  berGibcSpflicbt  jroar  oon  jeber  unb  bei  allen 
Böllern  anerfannt,  aber  bicBorfteQungcn,  weld>c  man 
mit  bem  Bkfcn  beS  GibeS  Dcrbanb,  fomie  bie  formen 
feiner  ttblciftung  maren  je  nad)  Nationalität,  ttultur 

ftanb  unb  KciigionSftufe  Dcrfd)icben.  Sdjon  bie  ̂ gbPf 
tcr  bebrobten  ben  SBeineibigen  als  Beräd)tcr  (SJotlcci 
unb  Berrätcr  an  feinen  9Ritmcnfd)en  mit  ben  bärteften 
Strafen.  Sie  Hebräer  bebielten  bie  Beftrafung  beS 
WeineibeS  allein  (Mott  Dor.abntcn  biefelbc  aber  in  allen 
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formen  beS  UnglüdS,  weldjeS  ben  Steden  traf,  bcr 
fo  freoelljaft  Wotte*  ®ered)tiglrit  gegen  fid)  felbft  ber 
auSgeforbert  hatte  (»35er  £err  time  mir  bied  unb  ba#, 
roenn  idj  k.«);  benn  bter  war  ber  Sinn  be8  (£ibe£  bie 
Berpfänbung  öon  Seele  unb  öebcn.  ißidjtäbeftoweni» 
gcr  flogen  fd)on  bte  ̂ robbricn  über  bte  fcäufigteit  bc$ 
SRehtribeä,  unb  eä  fom  überbteä  mit  bcr  3«t  bie  Mei- 

nung auf,  bajj  nur  ber  bireft  bei  ©ott  felbft  getriftete 
(L  unmittelbar  nerpfhehto ,  »eil  bie  mofaifd)e  ÖJefe^ 

gebung  nuribn  d8gefe$lid)anfab.  3efu$üermab,rtftd) 
baber  ̂ unädjft  gegen  biefe  öon  ben  $b^irifaern  weiter 
auägebilbete  eibeälafuifiil  (Vlattf).  23, 16—22),  »et* 
totrft  aber,  wenigftenä  in  ber  einen,  3at  5, 12  wieber* 
gegebenen  Stelle  (SRattb.  5.  33—37),  ben  <£.  fd)tetbt< 
bin  alöberBorauäfctmiig  unbebingter  unb  aUgetneiner 
Bcrpflid)tung  }ur  Btobcbeü<sauöfagc  Wibcrfpredjenb, 
wie  auci  ähnlichen  Wrünben  aud)  bießffäer  bemU:.  ab' 
geneigt  waren.  9Jid)t3bcftoweniger  gebt  3<fu8  felbft 

(SJtottb.  26  ,  63.  64)  auf  bie  bamoligen  Sonnen  eib« 
lieber  Bcrpflid)tung  öor  bem  Xribunal  cht,  unb  ber 
<£.  erfebeint  nad)  $>ebr.  6, 16  als  3Wedmäf$tge8  Wittel, 
allem  $>aber  ein  (Enbe  ,\u  macben.  «bniieb  äußern  ftdj 
audj  bie  h u d)em>ä tcr,  tnbem  fic  in  ibrer  Diebibet t  ben 
6.  a!3  ein  $robutt  menfd)lid)er  Bevoovbenbcti  öerab« 
idjeuen,  wäbrenb  eine  SJfmberbeü  üjn  in  beftimmten 
Sollen  al«  «uölunftäraittcl  (CrigeneS,  «uguftinuS) 

ober  in  ber  urfprünglid)ften  Sonn  al$  Anrufung  Wo t  < 
teä  (fcierontnnuö)  julä&t.  Sd)liefeltd)  überwog  baS 

prattiid)c  Bebürfni«,  unb  Stynoben  unb  Bifdjöfe  er» 
i antuet t ,  ja  forberten  unter  Umftänben  gerabeju  ben 
IS.,  melcber  ja  aud)  febon  bisher  bei  (9ried)en  unb  915- 
mern  üblid)  gewefen,  im  römifd)en  9ted)t  infonberbeit 
ju  einem  fioiien  Örab  formeller  3)urd)bilbung  gelangt 
mar.  3m  d)riftianifterten  X eutidjlanb  üerbriingte  ber 
(£.  aUmäblid)  bie  beibnifd)en  (J)ottc3gerid)te,  nahm 
aber  felbft  Bieber  bie  unreine  Sonn  einer  auSbrüd- 
lieben  £>crau3forberung  t>on  Öotteä  Strafgerid)t  an, 
mäbrenb  bie  mobern  proteftantifd)e  Xbeorie  feine  Bc« 
beutung  barauf  befebräntt,  baß  fid)  ber  Sdjmörenbe 
Öotted  ttflgegentoart,  fcriligfeit  unb  ©eredjtigtctt  al§ 
bte  ftet«  unb  allenthalben  geltenben  unb  wirtfamen 
Äohoe  ber  Btobrbafnglrit  unb  Ireue  in  befonber«! 
mistigen  fallen  auäbrüdlid)  in«  BewuRtfrin  ruft 
(»©ottegjeugtri««).  So  mürbe  ber  (S.  mit  ben  fonfti' 
gen  Brin}tpten  ber  Sieligion  unb  Ii; oval  ausgeglichen, 
mäbrenb  bie  wiUfürlid>en  üXobtfifarionen  btffelben 

burd)  bie  römifd)e  fttrebe  t>ermorfen  mürben.  $ie  $ro« 
teftonten  erfennen  barum  leine  Ciibc  bei  ̂ eiligen  unb 
jicuauien,  icm  patniucDci}  ;  i.ianonoiea)!,  leine 

griftlidK  Wcriditebarfeit,  leine  üont^.  befretenben  ̂ ri« 
bilegien,  überbauet  nidito  an,  mos  i einen  anoictmeü 
liehen  (ärunb  in  ben  Sa^ungen  ber  römifd>en  Mtvdie 

bat  föie  fd)on  im  SJftltclaltcr  bie  ftatbarer  unb  £k)l> 
benfer,  fo  oermarfen  im  ̂ eformationdjabrbunbert  bie 
Vlnabaptiften  unb  bie  aud  ü)nen  entfprungenen  Dien 

nonitenbenö.  ^bre  öeteurung  •bei9Kännerroabrbcit« 
erbielt  öor  öerid)tßrnft  unb33irfung  eine«  förmlichen 

(iib-ed.  'Änberfeitd  griffen  bie3riuiten$urtobari|äifd)cn 
ßafutftil  jurüd.  So  bereieberte  3ana)e,j  bie  ibe«» 
tbcoric  feincö  Crbend  burd)  bte  bentebtigte  9J?ental» 
reftrittion:  -Dian  tonn  febmören,  man  habe  eine 
I bat  uidit  boQbracbt,  menn  man  fte  aud)  mirflid)  ooQ* 
bradit  bat,  fobalb  man  nur  im  (Seifte  bajutef  t 9.: 

.ebeid)  geboren  würbe'.«  Vud)$.£anmann(geit.  1635) 
erflarte  eine  bloß  tulpofe  ̂ weibeuhgfeit  betm  <&.  für 
unfünblicb  Tie  neuere  $btlofopbte  enblid)  ift  bem  (£. 
ebenio  wie  teilwetfe  fdjon  bie  altgriedjifdje  nbgenetgt. 
fiant  beruft  fid)  auf  ̂ cfu  9lu«fprudj:  .(Jure  5?cbe 

fei  3a!  3a!  Sieht!  Kein!«  unb  raeint,  bie  SBirtung 
bcö  £ibe*  bevuhe  Dornebmlid)  im  Aberglauben,  info« 
fern  t»on  einem  HKenfcben,  bem  man  niibt  zutraue,  er 

Werbe  in  einer  feicrlid^cn  Audfage,  Don  beren  iiMibv- 
beit  eine  wichtige  9ted)t£entfd)eibung  abbange,  bie 

öabrbeü  fngen,  geglaubt  werbe,  er  werbe  burdj  eine 
Sorntel  ba^u  bewogen  werben,  bie  über  jene  «usfage 
Weiter  nniuo  enthalte,  als  baß  er  bte  göttlid)en  Strn= 
fen,  benen  er  obnebent  wegen  einer  folgen  ̂ !üge  nicht 
entgeben  tonne,  über  fid)  aufrufe,  gleid)  ol8  ob  t$  auf 
tpn  anwmme,  oor  otcicnt  ooa))tcn  v>>cna)t  jiemcinajOTt 

ju  geben  ober  mdit.  Staate  bält  ben  (S.  für  »eht  über* 
natürlicbeS,  unbegreiflia>e«  unb  magifebe«  Ditttel,  fid) 
bie  tybnbung  (Sottet  ju^ujieben,  wenn  man  falfd» 
»di  tu  ort  ,  unb  bc^balb  für  »einen  ber  moralifd)en  :Kc 

ligion  oöllig  wiberftreitenben  ^Iberglauben«. 
JiebüraerhdK  Wcfefcgebuua.  bat  bie^ibedlriftung 

alö  bödjite«  ©eftärtung^mittel  euteö  Serfpretben«  unb 

all»  bciltgjtc  $erftd)erung  ber  ü^abrbeit  einer  «udt'age 
in  tbicu  iöcveid)  gebogen,  tnbem  fte  bte  $erle^ung  ber 
(£ibe«Dfttd)t  ali  ein  «erbred)en  bebanbelt  unb  raü  fdjwc 
rer  Strafe  bebrobt  (f.  SReineU».  (Eine  foldje  redjtlidje 

^Jcbcutung  bat  bcr  Ii.  jeboeb  nur  bann ,  wenn  er  un* 
tcr  Beobachtung  bcr  geict»ltcbcn  ißorfdjnf  tcu  unb  oor 
bcr  }utiänbigcn  Bcbörbc  abgclciftet  wirb,  fei  tS  nun, 

j  bajj  eö  fid)  babet  um  bie  eitutdic  9krftd)erung  einer 

|  s^ufage  ober  eine*  $erfprcd)enS  ober  um  bie  eiMidie 
|  (rrbärtung  einer  fluSfage  banbelt.  (£ht  foldjer  Hvß* 
fageeib  farat  Wieberum  bcr  WuSfage  öorbergeben  08  o  r  * 
eib)  ober  ü)r  nad)folgcn  (Kadjetb).  3«»  erftern  Soll 

fprid)t  man  bon  einem  promtfforiftben  (L  (jur*- 
mentnm  promUsorium),  im  le^tern  Don  einem  off  er » 
torifd)en  @.  (j-  assertoriam).  So  ift  O.  ber  Am* 
geneib  nad)  mobernera  beutfd)en  unb  öfterrrid)ifd)cn 

^ro^cBrccbt  in  ber  Segel  ein  proraifforifd)er.  Aud« 

uabntewcii'c  (fo  j.  9.  im  öfterreid)ifd)en  Bagateüoer* 
fabren)  tann  er  jebod)  nad>  ber  SSentebmung  abge- 
nonnnen  weroen,  uantentita)  wenn  focoenten  gegen 

bie  ̂ uläfftgfeit  bed  ̂ eugniueo  obwalten.  o»t  erften 

Sali  fd)wört  ber  3cuge»  bie  SBabrbeii  fagen 
werbe,  im  jweiten,  baß  er  fte  gefagt  babe.  (Sine  $er» 
ribigung  burd)  bie  juftänbige  Bcbörbe  ift  befonberö 
bei  bcr  Übertragung  cincä  offentltdien  ttmted  übüd) 
unb  notwenbig  (f.  ÄmtÄetb),  ferner  beim  (Eintritt  in 
ben  Sfrlitärbienft  (f.  Sabitcnetb)  fowie  bei  ttngelobung 

bed  Untertbanengeborfamd  gegenüber  bem  l'anbeö» 
bewu  (f.  ̂ ulbiguna).  -'iadi  mannen  SBerfaffungen  bat 
aud)  bcr  Üanbcebcrr  felbft  beim  Slegierungdantritt 
einen  (J.  auf  bie  ¥erf affung  ju  leifttn.  ?lud)  Sd)öffen 
unb  Okfd)mome  fütb  \n  oerribigen.  Bon  befonberer 

3Bid)tigteit  aber  ift  ber  (£.  für  baä  gerid)tlid)c  Berfa h  -- 
ren  unb  hiev  wieber  oor^ug^wrife  für  bie  bürgerlicben 

9ied)teftrettig!citen ,  in  wclcben  ber  (£.  alä  bad  wirf= 
famfte  Bcweiffntittcl  erfebeint.  3n  jebem  9ied)tdftrrit 
fmb  nätnlirb  biejenigen  Xbatfadjcn,  auf  bie  eine  %at 
tri  rinen  reditlicben  Wnförucb  grünbet,  für  ben  Sali 

ibrer  Grbcblicbfett  unb  Bcftrittcnbeit  oon  jener  i*artri 

ju  bewrifen.  Vter^u  tonnen  nun  beut  $kwciepflid)ti: 
gen  oerfd)iebene  öcwridmittel  ut  Oebote  ftebat,  wie 
Urtunben,  Seiniett  ober  SadjDcritänbigc.  Jhd)t  feiten 

fehlt  e8 Jebod)  an  foldjen  gan^id),  fo  baf$  ber  betref» 
fenben  Partei  nur  ber  l£ibc*antrag  an  ben  Öcgner 

aur(£rbärrung  berSabrbctt  ubngblribt((Eibe«bela' 
tion,  jugefebobener,  beferierter  (L),  ober  ba* 
Ventilat  ber Beweief übrung  ift  ein  uuoollftänbigcd,  fo 
baß  ber  Siebter,  um  eine  recbtlicbc  Überzeugung  \u 
gewinnen,  ber  einen  ober  anbern  Partei  nod)  einen  (i. 

auf  erlegen  ntun  (r  i  cb  t  e  r  l  i  (' 
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bcr  gartet  ©efd)Wonte  gilt  fo  lange  alg  juriftifd)  ge* 
wifj  uub  alg  formelle  Sabi  beit,  alg  nicht  bag  ©egen* 
teil  ber  bcfd)Worncn  X^atfac^en  nadigewiefen  unb  bic 
Verurteilung  jener  Partei  wegen  SKeincibeg  erfolgt 
ift.  2>aß  ein  fold)tr  Varteieneib,  eben  »eil  ber  Sd)Wö* 
renbe  jugleid)  Partei  ift,  fein  VebcnfUdjeg  bat,  läßt 
fid)  nidjt  leugnen,  unb  ebenbarum  ift  aud)  in  Dcutfd)* 
lanb  bie  9lbfd)affung  beg  S^artcienctbeS  unb  bie  (v.st 

fübrang  beg  englifdjen  Sbftctng  »erlangt  worben,  nad) 
mcldi  leßtcnn  bic  Parteien  nur  alt  $eu\\en  Dereibigt 
werben  tonnen  unb  bie  Sürbtgung  ihrer  vlugfage  bem 
freien  rid)terlid)cn  Gnncffen  überlaffcn  bleibt.  Iie 

beutfebe  ̂ ioilprojcHorbnung  (§  410  ff.)  bat  jebod)  lefc* 
tcrcgSrntem,  alg  beut  beutfdjcn  Wcdjtgbcwußtfein  unb 
föe di kleben  ju  fern  ftebenb,  nidjt  aboptiert  unb  ben 
Varteieneib  beibebalten,  ber  übrigeng  fdjon  im  r&mi« 
feben  SJedü  Dorlommt.  Wuf  ber  anbern  Seite  ift  ibre 

Xcnbcnj  unDerfennbar,  bie  GibeSleiftungen  auf  bog 
9tatmenbigfte  ju  befdnänfen  (fogen.  Gtbeäcripa 

runggprinaip).  dagegen  ift  bie  jeugenciblidie  Vcr* 
nebmung  ber  Parteien  wie  in  (rnglanb  aud)  in  cini« 
gen  Staaten  Don  3torbamerifa  unb  im  fogen.  Söaga« 
icllprojefi  in  Oftcrreid)  9icd)tcng  (©efeß  vom  27.  Slpril 
1873),  unb  ti  mebrmßdjin$cutfd)lanb  bie  Stimmen, 

meld)e  eine  Umgeftaltung  ber  3wilprojeßorbnung  in 
biefent  Sinne  befürworten. 

Sag  bie  ©rforberniffe  eineg  6ib*g  im  einzelnen  an« 
belangt,  fo  gebört  baju  Dor  allem  SibeSf  är)tgf eit 
beg  fdjw&renben  Subjcftg  unb  ju  biefer  geifrige  Snte* 
grität  unb  fogen.  (Iibegmünbigteit,  meldte  nad) 
beutfd)em  Vrojcßrccbt  mit  bem  17.,  nad)  öfterrcidji* 
i*cm  9ied)l  mit  bem  15.  Scbcngjabr  beginnt.  3um 

<Jkirteieneib  in  bürgerlidjen  SRed)tgftreitig,fciten  foHen 
(3ioiÜ)rojeftorbnung,  §  435)  nur  projeßfäbige  $cr* 
fönen  jugelaffen  werben,  alfo  feine  3Kmberjäbrigen 
unb  überhaupt  feine  Vcrfoncn,  melcbe  ftd)  md)t  Der» 
tragSmäßig  Dcrpflid)tcn  fönnen.  ?odi  fann  bog  ©c 
rid)t  auf  Antrag  beg  ©egnerg  nad)  ben  Umftänben 
beg  Jalleg  aud)  SRinbcriäbrigc,  welche  bog  16.  üe* 
bengjafjr  jurfidgelcgt  baben,  ober  Vcrfcbwcnber  jum 
(£.  julnffcn.  ̂ n  beiben  fällen  mufj  eg  ftd)  iebod)  um 

Ibntfacbcn  banbcln,  meldje  in  §anblungen  beg  IVm- 
berjäbrigcn  ober  93erfd)WenberS  befteben,  ober  bie  ©e* 
genftanb  ibrer  Sabrnebmung  gewefen  finb.  Sin  we» 

E'Tleineibg  rcd)tgfräftig  Verurteilter  ift  an  unb  für id)t  eibegunfäbig.  (Sine  an  u)n  erfolgte  ̂ nidnc 
ober  3urüdfd)iebung  eineg  Sibeg  fann  jebodj 

Dom  ©egner  wiberrufen  werben,  falls  bie  Veruriet» 
lung  wegen  biefe«  Verbrecbeng  erft  fpater  erfolgt  ift, 
ober  wenn  ber  ©egner  glaubbaft  mad)t,  baß  er  erft 
nad)  ber  3ufd>iebung  ober  3urüdfd)icbung  beg  ßibeä 
oon  einer  folcben  Verurteilung  Kenntnis  erlangt  bat. 
Vtnf  Antrag  beg  Qegnerg  fann  aud)  ber  einem  2Rein« 
eibigen  Dom  Siebter  auferlegte  d.  ̂ urüdgenonraten 
werben.  2>er  (£.  felbft  ift  in  ber  Seife  ju  leiften,  baß 
bie  (£ibedformel  mit  ber  SibeSnorm  Dom  Siebter  Dor< 

S'agtunbDoin  Sd)WurbfIid)tigen  naebgefproeben  wirb, e  frither  ii bluten  SnlcnnitätcnberStbegleiftungunb 

ber  befonbere  ̂ ubeneib  beg  gemeinen  8?ed)tg  finb  weg» 
gefallen.  SHe  ßibegf ormel  beginnt  mit  ben  Sorten : 

»odi  fd)W5re  bei  @ott,  bem  Allmächtigen  uub  9111' 
wifienben,  baft  k.«  3)ie  SAUiHiuortc  faulen  bann: 
»So  wabr  mir  ©ort  bflfe.«  fie^tere  ̂ onnel  war  fdbon 
in  ben  beutfeben  (»runbred)ten  aufgehellt.  Witglieber 
einer  iReligionggefcllfd)aft,  weld)cr  bag  ©efe^,  wie 
).  9.  ben  SReitnoniten  in  ̂)cutfd)lanb  unb  Cfterreid), 
ben  Gkbraud)  gewiffer  Seteurunggformeln  an  Stelle 
beg  ttibeg  geftattet,  I&nnen  mit  red)tlid)er  Sirlfamteit 

ftaü  beg  Sc&wurcg  eben  jene  öeteurunggformel  ge* 
braudjen.  3)er  (Sibegleiftung  gebt  eine  Gibegbclebrung 
unb  WemctbgDerWarnung  burd)  ben  Shdjter  Doraug. 

3uriftifd)c  ̂ erfonen  unb  nidjt  projeBfäbigc  Parteien 
fdiwören  ben  ̂ arteieneib  burd)  ibre  gefegltdjen  93er* 

treter.  Xer  Sd)Wurpflid)tigc  erbebt  bei  ber  ©beglei* 
ftung  bic  reebte  §anb.  Veritd)erungcn  an  <Hbt&  Statt 
rennt  bie  bcutfdje  3iöilpro,^ftorbnung  nid)t,  wäbrcnb 

fte  m  einzelnen  beutfd)en  «taaten  unb  in  Csfterreidi  in 
managen  gefc^lid)  befonberg  geregelten  fallen  juläffig 

finb.  "Jlud)  i>anbgclübbe  an  SibeS  Statt  Tmb  ber  3>* 
Dilprojettorbnung  fremb,  unb  bie  Dielfad)  angeregte 
Grfefeung  beg  @ibeg,  alg  ber  ©laubeng*  unb  ©ewif* 
fengfreibeit  Wibcrfprccbenb,  burd)  Wormeln  ber  ©eleu* 
rang  auf  £bic  uub  ©ewiffen  ober  auf  S3ürgerpfltd)t 
bat  nid)t  ftattgefunbat,  wäbrcnb  man  in  ber  odjweiv 
in  Gnglanb  unb  in  Italien  fola>en  ©ewiffengbebenlen 
»edmung  tragt.  ?ln  Italien  3.  S3.  lautet  bie  fcormel 
lebtglirb:  %scb  tebwöre  k.« 

^iu  bürgcrlid)cn  SicAtgftreitigfeiten  wirb  ber  Don 
einer  gartet  alo  33cweigraittel  ü)rer  ©ebauptung  ge« 

braudbte,  jugefebobene  6.  ̂ aupteib  oberSd)iebg* 
eib  (jummentum  delatum)  genannt.  Shrb  ber  (E.bet 
unDoUftänbigcm  ©eweig  einer  Partei  Don  bem9tid)ter 

auferlegt,  fo  bejeidmet  man  benfclbcn  alg  notwen- 

|  bigen  ober  rid)terlid)en  @.  (j.  necessarium  b.  ju- 
diciale)  unb  im  ©cgenfafl  bap  ben  Scbicbgcib  alg 
freiwilligen (£.(j.voIuntarium).  2)errid)terlitbee. 
ift  feiner SBcbcutung  nad)  entweber  cin@rfüllungg« 
eib  (j*  suppletorium)  ober  ein  9c einigunggeib  (j> 
purgatorium) ,  je  naebbem  er  bem  93eweigfubrer  jur 

fergänjung  beg  Veweigrefultatg  ober  bem  ©eweig* 
gegner  jur  ©efeitigung  beg  Dom  ©egenteil  gelieferten 
unDodftänbigen  ©eweifeg  auferlegt  Wirb.  3)te  3uf d)ie» 

bung  beg  ©ibeg  ift  nad)  ber  beutfdjcn  ̂ ioüprojc&orb' 
nung  nur  über  Jbatfadjcn  juläffig,  bie  in  fcanblungcn 
beg  ©egnerg,  feiner  9ied)tgDorg5nger  ober  Vertreter 
befteben,  ober  we(d)e  ©cgenftanb  ber  Sabnxeburung 
biefer  ̂ erfonen  gewefen  finb.  2>er  $ro}eBgegner,  weh 
a>em  ein  (&.  jugefdjoben  wirb  (2)elat),  bat  Die  Sabl, 
ob  er  ben  6.  annehmen  ober  bem  Referenten  ju» 
rüdf d)ieben  (referieren)  wiü.  Sd)ü$t  3. 83.  in  einem 

^rojcfj  i>cr  Dcrüagte  Rarlebngfdjulbncr  bie  ©inrebe 

ber  3ablung  i>or,  unb  fdjiebt  er  bem  tlagcnben  $ar* 
leb^nggläubigcr  bierüber  ben  S.  ju,  fo  bat  biefer  Älä» 
gcr  bic  Sahl,  ob  er  fd)Wören  Witt,  baß  ©eflagtcr  ibm 
bie  Sdbulb  nid)t  bejablt  b«be,  ober  ob  er  ben  6.  ,n 
rüdfd)icbcn,  b.  b-  ben  Vctlagten  fdjwörcn  laffen  will, 
baß  er  bie  Sd)ulb  beja^lt  habe.  9hir  bann,  wenn  bic 
Partei,  weld)er  ber  (I.  £ugcfd)oben  ift,  nidbt  aber  bie 

©egenpartei  über  ibre  eigne  ̂ anblung  ober  Sab.  rneb3 
mung  ju  fd)Worcn  baben  würbe,  ift  bie  3urüdfdue> 
bung  beg  (Etbeg  in  du  juläffig.  @inem  britten  auftcr 
halb  ber  Parteien  Stebenben  kam  ein(E.nid)t  }ugefd)o^ 
ben  werben.  35od)  fönnen  biefe  Sefd)ränfungen  burd) 

gerid)tlid)e  9lnorbnung  in  ̂ inwcgfall  fommen,  wenn 
bie  Parteien  in  betrejf  beg  m  letftenben  Sibcg  einig 
finb  unb  ber(£.fidj  auf  2batfai)en  Dttitfit  3)erfrüberc 

Unterfd)ieb  3Wifd)en  Sabr^eitgeib(j.  de  veritate) 
unb©laubengeib(j-de  credulitate),  weld)  lebte* 
rer  babin  ging,  baß  ber  Sd)Wurpflid)tige  troß  forgfäl* 
tigcr9?ad)iorf(bung  nidit  anberg  Wiffc  unb  glaube,  alg 
baß  ic,  ift  nidjt  beibebalten.  Dafür  Wirb  je&t  jwiid)cn 

Siffengeib  unb  überseugunggeib  unterfd)ic 
ben.  ̂ anbelt  eg  ftd)  nämlicb  um  eineXbatfadic  wcld)e 
in  einer  $>anblung  beg  Sd)WurpfIid)tigen  befiehl  ober 
©«genftanb  feiner  Sabrncb^munggemcfen  ift,  fo  Wirb 

ber  ÖL  babin  geleiftct,  »baß  bie  Ibatfndje  wabr  ober 
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mdu  wahr  fei«.  3ft  bogegen  eine  anbre  X^ntfnd)« 
Dorn  öegner  be*  Sd)würp^icbtig,en  behauptet  unb 
(ann  betn  Icfitcrn  nod)  ben  Umitänbcn  be*  ftallc* 
nicbl  zugemutet  werben,  baß  er  bic  SSabrbcit  ober 
iiitrtitroahrhcit  betreiben  beiebwöre,  fo  lann  ba*  Qk* 
riebt  ben  ©.  auf  Antrag  bobin  normieren,  »baß  ber 

Sdjwurpfliditige  nad)  forgfältiger  ©rüfung  unb  @r» 
tunbigung  bie  Überzeugung  erlangt  ober  ni*l  erlangt 
babe,  baß  biefe  Ibatfacbe  wobr  fei«.  Wber  aud)  über 

eigne  ftonblungcn  ober  38abrnebtnungen  be*  Sd)Wur* 
pju*tigen  !ann  ein  pofttioer  Überjeuguitfcib  sugclaf* 
fen  werben,  wenn  na*  ben  Umftänben  be*  &aHe* 

bem  Scbwurpflid)tigen  ein  beftimmte*  Riffen  mdu 
ober  nicht  mehr  zugemutet  werben  fann.  Tcrfelbe 

f*wört  nl*bann,  »baß  er  na*  forgfältiger  Prüfung 
unb  (Srfunbigung  bie  Überzeugung  erlangt  babe,  baß 
bie  Iba  Madie  wobr  ober  nuht  wagr  fei«,  ̂ n  öfter« 
reich  wirb  ber  .«jugcfcbobcnc  öaupteib  mit  bem  ©et« 
fap:  »9Jteine*  SBiffcn*  unb  (Srimtern*«  gefebworen; 
wer  aber  bie  oon  ibm  felbft  oorgegebenen  Umftänbc 
\u  befdno&ren  bat,  febwört  ohne  biefen  ©eifafc  (§  206 
ber  allgemeinen  ©erichtöorbnung).  Wußerbem  fmb 
bier  noch  ber  C5bition*eib  (j.  editionü»),  bie  eib« 
liebe  ©crft*crung,  baß  man  nicht  im  ©eft>  einer 
Urtunbe  fei,  bic  al*  ©cmci*mtttcl  gebraust  werben 

foü  (f.  Cbitiotit,  ber  Cf f enbnrung*eib  (j.  mani- 
fe&tationi»),  bie  ciMtdic  öeftärtung  ber  Eingabe  bc* 

©ermögenbeftanbe*  (f.  b.),  ber  3eugencib  Q*.  *«- 
8tiam)  unb  ber  6.  ber  Saeboerftänbigen  ju  er- 

mähnen (f.  3««fl«  anb  2ad>ecrftänbiac).  Gnger  begrenzt 
ift  bogegen  bie  Vnwenbung  bei  Gibe*  im  ftratrecht« 
lidjen  ©erfahren,  inbem  tjicr  nad)  mobernem  Straf« 

Prozeßrecht  nur  nod)  ber  G.  ber  3eugen  uno  2a*- 
oer)tänbigen  in  VlnbetrnAt  tommt,  wäbrenb  ber  <£. 
al*  ©ewei*mittel  unb  namentlich,  ber  fogen.  Steint« 
gungöetb  mm  $rocd  be*  ©eweifc*  ber  UnfAulb 
eine*  Wngefchulbigten,  abgefd)offt  ift.  ©gl.  X<utfd)c 
^ioilprojeßorbnung.  §  410  ff.;  Strippcl  mann, 
$er  ®ericht*eib  (kaffel  1*55  —  58,  3  ©be.):  krau 
ßolb,  3ur  Sebre  üom  (£.  (SJtünd).  1857);  IS.  Sim- 

mermann, Ter  Ölauben*eib (Starb.  1863);  Jean« 
brot,Laquestiondnserment(©ar.  1882);  brande, 
2)er  Offcnbarung*cib  im  9?eid)*recbt  (©crl.  1885); 
Temeliu*,  Sd)ieb*eib  unb  ©ewei*cib  im  römifAen 

^wilprojeß <  Üctpj.  1 887) ;  Jf  1  e in  f  e  1 1  e  r,  Tic  gef d»i*t* 
ltdje  Gntwidclung  be*  XbotfnAcneibe*  in  Ueutfdjlonb 

med.  1891);  ©erbonblungen  be«  8.  unb  be*  22.  beut* 
feben  ̂ uriftentage«  (1869  unb  1893);  Xrutter, 
Sd)ieb*eib  ober©ortcienoerncbtnung?(9JWnd).  1893). 

©ib,  in  Norwegen  tiefe  Xhalfcnmngen  jmifdjen 
jwei  benatbbarten  Horben,  ermöglidjen,  ba  fie  ge* 

wöbnlidj  eben  fmb ,  bie  Einlage  oon  SBcgcn  unb  oer= 
mittein  alfo  bie  tfommunifatton  }Wifd)en  ben  beiben 
ftiorben,  »eldje  obne  biefclben  wegen  ber  ftd»  fd)roff 
,^u  einer  bebeutenben  ööbe  erbebenben  Reifen  ganj 
unmögli*  fein  würbe. 
@tbamf  alteS  beutfcbeS  t3ort  für  Sdjwiegerfobn ; 

ba*  Sort  wirb  oon  (Sib  abgeleitet  unb  bamit  crtlärt, 

baf)  bie  Verlobung  urfprüugli*  eine  eibliaV  .{niciie 
be*  ̂ ewaltbaber*  über  bie  tfrau  an  ben  ©räutigam 
entbjelt.  ̂ m  3od)fenföiegel  b«&t  ber  ©räutigam: 
ber,  bem  fie  gefworn  ift. 

©ibe<$fe(Lacerta),  Stembilb  am  nörblidjen&im' 

mel  jmifeben  330  unb  345°  9tettaf*,eniion  unb  35 
54°  nörbl.  Xeflinntion.  beftebt  nad»  öei*  ou«  48  mit 
unbewaffnetem  «luge  fiditbnren  Sternen.  6»?  enthält 
aud)  einen  fünffo*en  Stern  unb  einen  Sternhaufen 
mit  öiclen  hellen  Sternen. 

(ribcdifc  (Lacerta  L.),  (Gattung  au*  ber  Crb* 
nung  ber  t5ibed)fen  unb  ber  Jfamilte  ber  GibeAfcn 
(Lacertidae),  woqlgeftaltete,  meiftfdjön  gefärbte  Xierc 
mit  geftredtem  Mörper,  Dom  §al*  beutlid)  abgefegtem 

Jitopf,  fehr  langem  S*won*v  oier  fünfzehigen  jhlKn, 
oielfeitigen  S<6ilbcrn  auf  bem  köpf,  tömigen  S*up« 
pen  auf  bem  Würfen  unb  an  ben  Seiten,  oieredigen, 
quergeretbten,  großem  Schuppen  am  ©aud),  langer, 
sweifpitiiger,  oorftredbarer  3u,tge  ohne  Sdjeibe  unb 
tegelfbrntigen,  jweifpi&igen  3äb,nen.  Sie  bewohnen 
bie  Wltc  SÖclt  unb  leben  mci)t  an  trodnen,  förmigen 
Crtcn  in  ööblcn,  crf*einen  nur  bei  fa>önem  SBetter, 
fmb  um  fo  lebhafter,  je  wärmer  bie  Sonne  fdjeint, 

unb  oerbringen  bie  3cit  »on  Cftober  hi*  Wpril  gefel« 
lig  unter  ber  (Srbe.  Sie  laufen  unb  flettcrn  gefcfaidt, 

fehwinunen  aud),  nähren  ftch  oon  ̂ nfeften,  Türmern, 
Sdjncden,  freffen  aud)  Heine  SirbelHcre,  (Sicr  unb 
ihre  eignen  jungen  unb  trinten  Diel.  3)a*  SBeibchcn 
legt  4  Soeben  nach  ber  imSRai  crfolgenben©egattung 

an  einem  feuditen  Ort  6— 8  bohnengrofte,  länglich« 
runbc,  weißliche  (£icr,  au*  wehten  tnt  fluguft  ober 

September  bie  jungen  au*fd)lüpfen.  !Jn  bcr®efan« 
gcnf*oft  werben  fie  fchncU  ̂ abm.  $ic  gemeine  ober 

graue  ©.  (L.  a^üw  L.\  bi*  20  cm  lang,  metft  grau« 

gjün  mit  buntler  Küdenbinbe,  am  ©auch  unb  an  ben 
cseiten  weißli*  ober  grünlich,  variiert  fehr  in  ber  $är* 
bung,  finbet  ftch  in  (furopa  oon  Schweben  bi*  \\\  ben 
?llpen  unb  ift  bur*  ©erttlgung  fchäblidicr  ̂ nfeften 

fehr  nütylid).  Sie  fchlüpft  gewanbt  bur*C4ebüf*,  tlet« 
tert  letblid)  unb  fcheint  nad)  ber  ttfrrtpftan*,ung*«;eit 
eine  Wrt  Sommcrfd)laf  ̂ u  halten.  Xie  ©erg«  ober 
SBalbcibccbfe  (L.  vivipara  Jacq.),  15  —  16  cm 
lang,  oberfeit*  bunlelbraun ,  in  ber  fflüdenmitte  unb 
an  ben  Seiten  geftreift,  auch  weiß  geflerft,  unterfett* 
bräunlich,  bläulich,  grau,  gelb,  fchwarj  gepunltet,  an 
ber  kehle  bläultd)  ober  rofenrot.  finbet  ftch  in  Ii uropa 
unb  9torbftbirien,  befonber*  in  Qiebirg*gegenben  unb 
Mooren,  liebt  3öoffer,  ift  minber  gewanbt  unb  fchtu 

al*  bie  oorige  unb  legt  8—10  (Sier,  ou*  welchen  in 
einer  halben  Stunbe  bic  jungen  au*fd)lüpfen.  3>ie 
grüne  ©.  (Smarogbcibed)fc,  L.  viridw  Daud.). 
bi*  60  cm  lang,  fdtön  grün,  fchwad)  fd)War^  unb  weiß 

gepunltet,  an  ber  kehle  oft  blau,  unterfeit*  grünlich- 
gelb, finbet  ftch  in  Süb«  unb  SRittcleuropa,  ©orber« 

aften.  tritt  auch  Dercrn^eH  in  öfterreich  unb  92orb« 
bcutfcblanb  (3ei^,  Cberberg,  Müber*borf,  2)an,itg, 
Stügctt)  auf.  Sie  ift  fehr  gewanbt,  flettert  oortreff  lieb 
unb  plünbert  eifrig  Steuer,  ©ei  un*  fchläft  fte  bt* 
9lpri(,  Wäbrenb  fie  in  Wriethcnlonb  unb  Spanien  tn 
milben  ©intern  beftänbig  in  Xbärigleit  bleibt.  ?m 

Juli  legt  ba*  28eibd)cu  5—8  (Eier,  au*  weldjen  einen 
SRonat  fpäter  bie  jungen  ou*fd)lüpfcn.  3>ie$crl- 
eibechfe  (L.  ocellata  Daud.,  f.  Xafel  >(Eibfd)fen  I«, 

?VHg.  4),  bi*  90  cm  lang,  auf  bem  köpf  bräunlich,  on 
ben  kopffeiten  grün,  ouf  bem  Stüdcn  bunlclgrün  gc< 
Acidmet,  an  ben  Seiten  mit  blauen,  febwar.)  eingefaßien 
rtleden,  unterfeit*  hell  gclblicbgrün,  an  allen  Übrigen 
teilen  grün  ober  grüngrau,  bewohnt  Sübweftcuropa 
unb  Storbweftafrita,  crtlettert  ©äuntc,  jagt  SRäufe, 

junge  Schlangen,  l*ibc*fen,  Srofche  unb  legt  6-10 
Gier.  —  3?ie  fe.,  welche  ftch  oerbirgt,  ift  Sombol  be* 
Sdjlafe«  ober  lobe*  ;  al*  Sonnen«  unb  fiicbtfreunbin 
ift  fte  bem  Slpollon  heilig,  unb  ou*  biefer  ©C3ichunn 

ift  bic  augurifdjc  ©ebeutung  be*  Xiere*  beruorgegan« 
gen.  Hin  $>ahrfagergefd)led)t  auf  Sizilien,  bie  Waleo 

ten ,  leitete  ben  Urfprung  ber  G.  oon  «ponon  ob.  — 
Tn*  ©ort  If.  lautet  im  'JlltboAbeutiAen  egidehna 
unb  ift  oon  jweifelhofter  £*r!unft.  ©gl.  fietjbig. 

Digiti, 

:ed  by  Google 



Eidechsen  L 

1.  Sc  hfl  ti>|>u  k  i  k  i<)phi»aunH  a|>u-> 
:i.  Teju  {Tupinatnbis  teffuixim.    1  «.  (Art. 
5.  llandwuhlc  «Chirote«  canalirnlaiu« ,i. 

BlindtcklrirlK.)  —  1 

(A.n.  ItaMiMfefMWta.) —  2.  Nilvaran  i  Varanu«  nH'.tii-iin  .         (Art.  lur«».) — 
—       l'i'rleldec  b  »»<  iLavt-rta  o<eIlau  .    1 (Irt_  fWir»ji_]  — 

».    (Art.  Ha*>l»*Alr.)  —  0.  tilindic  bleiche  i  Antfuls  frajrili»).    ' ,.  (An. 
Skink  (Sv-iiiruK  offlcinall»  .    1  ,•   (Art.  «4m».j 

Alryrr»  A'owr.-  Lexikon  ,  5.  Aufl. Hihliuifr.  Institut  in  I..'i|>/i-. /.um  ArliLrt   ,FAtltchtru  . 

Digitized  by  Google 



Eidechsen  II. 

I.   L«f Dan    Uuuni»  tulü  i <*i:l»u  .    1  4.    r Art.  /.<•»««■.)   —   2.   Basilisk    IUm1N<us  tnitratus).    1  ».    (Art.  B—ituk.)  — 
3.  Fluif«lr»che  (Dneo  voUm)  >«.  (Art.  —  4.  Kröteneldccbte  i [Pknraoaona  cornntum).  (An. 
Kru*m,td*tlut.)   —   5.  Hanlun   Stollio  vulgaris  .    » ,.    (Art.  /unwi*.»«.)  —  6.  Oocko  (Tarcntola  mauritanic*).  1 

(Art.  (<>•!•■*«.)  —  7.  Moorcrhio  (Amblyrhynrhtis  rristatn«1.    1 t An.  MmaiftaQ 

by  Google 



Ctbedrfen  —  ©ibcr. 
445 

Tic  in  Tcuifdjlonb  lehenben  Birten  bcr  Saurier  unter« 

fucbt  unb  bcfcbricbcn  (Tübing.  1872). 
(vibcch f en  cb f c n,  Saurii,  Saurier,  bier$uTaf el 

»ßibcchfen  I  unb  II«),  Crbnung  ber  SReptilien  (f.  b.), 

Tiere  oon  langgeftredter,  jumeilcn  felbft  fchlangen* 
artiger  ©eftalt ,  metft  mit  beutlicbem  fcalfe  unb  tcbr 

langem  Sdjwanj.  jtn  ber  Segel  finb  oier  ©eine  oor» 
banbcn  unb  bienen  jum  ©orwärtsfdrieben  beS  über 

ben  ©oben  büigleitenben  ÄörperS,  bei  manchen  G.  je« 
bod)  aud)  jum  «nflammcrn,  Klettern  unb  Wrabcn; 

fte  tragen  Sehen  mit  ftraHen.  Wicht  feiten  aber  ftnb 
bie  ©eme  oertümmert,  ober  eS  ftnb  nur  bie  oorbern 
ober  nur  bie  hintern  oorbanbeu.  «111c  IS.  haben 

Sd)uttcrgürtel  unb  ©eden  unb  mit  SluSnabmc  ber 
9ftngeled)fen  wenigftenS  bie  Anlage  eine«  ©ruftbeme«. 
©on  ben  Schlangen  unterfcheiben  ftd)  bie  &..  wefentlicb 
baburtb,  baß  fte  ihren  Machen  nidjt  erweitern  lönnen. 
Tie  ©e^abnung  ber  C  ift  febr  mannigfach,  aber  nicht 
fo  ooUftänbig  nie  bei  ben  Schlangen;  bie  8ähne  ftfcen 

nie,  wie  bei  bin  Ärolobilen,  m  befonbern  ,-}<ibnböhlcn, 
fonbern  unmittelbar  auf  beul  ftnoeben.  Tie  gütige 

ift  teils  fur$  unb  wenig  oorftredbar.  teilet  lang  unb 
bünn,  gegabelt  unb  wett  oorfrreefbar,  überbauet  ton 
einer  großen  SRannigfalttglett  ber  ftorm.  fo  baft  nach 
ibr  bie  £.  in  Wruppcn  eingeteilt  werben  (f.  unten). 

Tie  «ugen  baben  metft  Siber,  oon  benen  baS  untere 

gewöhnlich,  bctrc^licri  ift.  \'Uuti  ein  Trommelfell  ift 
mit  iHuSnabmc  bcr  Mnaclcdiicn  faft  bei  allen  oorban* 
ben ,  liegt  aber  häufig  unter  ber  ipaut  unb  ben  Wus^ 

fein  oerborgen.  Ter  Körper  ift  gewöhnlich  mit  Scbup= 
pen,  Scbilbern  ober  großem  Tafeln  bebedt ;  bod>  lom« 
men  auch  marüge  unb  ftacbligc  iwder,  frautlappen 
an  ber  Mehle ,  Hamme,  galten  k.  oor.  .ftablrcicbe  (L 
baben  ipautbrüfen  unb  entfprechcnbc  ©orenreiben  länge 
ber  ̂ nnenfeüe  ber  Oberuhcntcl  unb  Oor  bem  Alfter. 

Ter  gtarbenmcchfel  ber  fcaut  ift  befonberS  beim  (£b,a= 
mäleon  auffällig  unb  befannt.  JüebcnSweifc  unb  Jfort* 
Pflanzung  ftnb  febr  oerfebieben.  Tie  SJcanncbcn  beulten 
jwet  SRuten  in  Gkftalt  oorftülpbarer  Schläuche.  Weift 
legen  bie  Seibcbcti  nach  bcr  Begattung  Oerbäl  tniSmäßig 
wenige  ßter,  einige  aber  gebären  lebenbige  gütige. 

Tie  meiften  C.  ftnb  barmlofc  Tiere,  oertilgen  3nfcf.> 
ten  unb  SSfirmer;  einige  größere  (Ceguane)  werben 
beS  SlcifchcS  balber  gejagt.  Tie  Webrwbl,  unb  jioar 

fämtlicbe  größere  unb  praebtoott  gefärbte  Birten  be 
wohnen  bte  wärmern  unb  beißen  öcgenben.  einzelne 
Familien  famtmen  nur  in  ber  Sllten  Seit  oor,  anbre 

baben  in  ber  «Heuen  ü)nen  ganj  äbnlidjc  Vertreter,  bie 
tief)  aber  in  ber  ©e^abnung  fonftant  oon  ihnen  unter 
fd)ciben.  ftoffile  Uberreite  (ennt  man  bisher  nur 
wenig.  6d)tc  (£.  finben  fid)  erft  im  mittlem  !Jura, 

folebe,  bie  ben  heutigen  nabefteben,  erft  im  jüngften 
Tertiärgebirge.  —  Tie  etwa  400  Wartung«!  mit  über 
1900  Birten  teilt  man  in  gegen  30  Hamiden  ein,  oon 

benen  jebod)  manche  nur  au«  einer  einigen  flrt  be» 
ftcljt.  Wach  bem  ©au  ber  #unge  unterfebeibet  man 
oter  Wruppen  unb  trennt  cid  eine  fünfte  nod)  bie 

üRingelecbfen  ( Araphisbaenidae)  ab.  Tiefen näm • 
lieb  fehlen  bie  Schuppen  ber  $aut,  bie  Wucjcnlibcr, 
nie  ift  aud)  bic  iöeinc.  @S  ftnb  barmlofc,  größtenteils 
in  Ümeifenbaufen  lebenbe  ̂ iere,  bie  in  Kmerita  (Chi- 
rote«,  lafel  1, 5tg.5),  9lfri(a,ftleinaften  unb  Spanten 
oortommen.  Tie  oier  Ofriüppcn  ber  bcfdjupptenCftnb 

1)  Tie  fturjjüngler  (Brevilingues),  mit  tur^er, 

bider,  tautn  oorftredbarcr  3u,1Ge»  n;,:i'!  11111  ftugen 
libcni,  ftet«  mit  Sd)ulter>  unb  ©cdengürtel,  bäufig 
aber  obne  ©eine  ober  nur  mit  ftußftummeln  (mit  unb 

olmeSebat)  ober  cnblid)  mit  oöUigcntwidelten  ©einen. 

inerber  bic  Sübl«  ober  Sanbcdjfcn  (Scincoidea)  mit 

ben  Wattungen  ©Unbfdjleicfc  (f.  b.,  An^nis;  ̂ afel  I  i, 
Sftnf  (f.  K  Scincus;  Jctfcl  I),  Sanbccbte  (Seps)  u.  a. ; 
ferner  bie  ̂ irteledjfen  (Sd^eltopuftf,  Pseudopus,  int 

SüboftenGuropaS,  Ophisaurn»  in  9iorbamerifa;  Za* 

fei  I,  ftig.  6)  u.  a.  2)  Tie  SSurmjüngler  (Ver- 
milingnes),  mit  nur  einer  Pfamilie  (ISbamäleon,  f.  b.), 

auSgejeidtnet  burd)  ihren  hohen,  feit  lid)  3ufammen> 
gebrüdten  ftörper  fowie  burib  ibre  weit  oorfdjneUbare, 

wurmförmige  3""S«'.  «»f  bic  "ftltc  Seit  bcfd>ränft 
3)  Tie  Spaltzüngler  (Fissilingnes),  mit  langer, 
bünner,  auSftretroarer,  ̂ meifpi^iger  3unge,  in  ber  wl« 
ten  Seit  burd)  bieüacertiben(Lacerta,  Tafell, 

f.  Cibedtie)  unbWonitoribcniSarneibcdjfe^Tupinam- 
bis  u.Varanns,  lafell,  &ig.2;  f.SSaran),  in  berKeuen 

burd) bicWmeüriben  i  J cju  Cv .  *  oertreten,  «um  Xeil  oon 
anfehn lieber  ©rößc  (bis  ju  2  m)  unb  eßbar.  4)  Tic 

Tidjüngler  (Craasilingnes),  mit  bider,  fletfcbiger, 
nid)t  oorftredbarer  3ungt'  m  ocn  wärmern  ÖJegenbcn 

ju^aufe.  vier  her  bie  Familie  ber  ©edonen  (f.  b.,  Asca- 
labotae),mü$aftlappen  an  ten  ,^ehen  unb  baber  »um 
Älettern  aud)  an  platten  Sänben  gefd)idt,  juqlctd)  bic 
einjigen  ©.  mit  lauter  Stimme  (Tarentola,  Tafel  II, 

$ig.6)  ;  ferner  bie  altweltlid)en,?lgamiben(SteUio  unb 
I>raco.  jafel  II,  ftig.  3  u.5;  f.  2)onteibed)fe  mtbfcradjc) 
unb  ibre  Vertreter  in  ber  9?eucn  Seit,  bie  ̂ guaniben 
ober  £eguane  (I^uana  unb  Basiliscua,  f.  Utfliian  unb 
Stafiliel ;  aud)  Phrynosoma  unb  Amblyrbjnchna,  alle 
auf  Tafel  II),  jum  Teil  auf  bcr  erbe,  $um  Teil  auf 

©äumen  lebenb.  ©gl.  Tumifril  u.  ©ibron,  Herpe- 
tologie  LT-'ii'Tale  (»ar.  1834 — 54, 9  ©be.);  Sdjrei- 
ber,  Herpetolona  enropaea  (©raunfdno.  1875); 

H  et)  big.  Tie  in  Teutfd)lanb  IcbenbeniKrten  ber  Sau  > 
rter  <  Jübuta..  1 872)  unb  biefiitteratur  bei  »Reptilien«. 

tbcetif eubunb,  ein  1397  im  Crbcnäftaat  ©reu- 
ßcn  geftifteter  ©unb  oon  SHttgliebcrn  be«  Sanbabclö, 
Weldjer  ftänbifdje  9ied)te  Don  bcr  CrbcnSberrfcbaft 

ocrlangtc  unb  fd)on  141 1  mit  OrbenSrittern  eine  ©er> 
fd)Wörung  gegen  ben  §od)meifter  ipcinrtd)  oon  ©lauen 
anbettelte,  weldje  aber  entbedt  würbe  unb  mit  ber  @nt* 
b^auptung  be«  ̂ übrer«  be«  Gibccbfenbunbc«,  9titolauS 
oon  9)cntj#,  enbete.  Ter  6.  ging  fpäter  in  bem  1440 

geftifteten  »preußifd)cn  ©unb«  auf. 
Cf  tbcrf)fcnfrnn)an^pflau\cnr  f.  Saururaceot. 

CHbet  (urfprünglid)  ̂ Igor  Tör,  »beo  TOeergotte« 
7bor«),  (vluf?  in  ber  preuß.  ©rooinj  Sd)le«wig  *  ̂>ol- 
ftein,  entfpringt  auf  bem  bolfteinifd)en  Slanbrüdcn 

beim  (^ut  Sdtonbagen  füblid)  oon  ftiel,  34  m  ü.  ÜR., 
berübit,  bev  burchiltcßt.  juerft  in  füblidjcr  3iid)tung 
gebenb,  ben  ©artaucr  ober  ©otb,famper  See,  bann,  fid) 
nörblid)  unb  bei  Sdmlcnlwf  weftlid)  wenbenb,  ben 
Seftenfce  unb  nörblid)  baoon  ben  ̂ lembuber  See.  6r 
wenbet  ftch  fobann  über  SHenb«bttrg  weftwärt«,  inbem 
er,  ben  Orenjfluß  ̂ wifd)en  Sd)lc«wig  unb  §olftein 

bilbenb,  mit  großen  Krümmungen  wette  Warf  djgegen- 
ben  burd)flicßt,  weldje  burd)  Joftfpiclige  (£inbei(bungcn 
oor  ben  überfebwemmungen  be«  ̂ luffe«  gefd)ü^t  mer 
ben,  unb  münbet  bei  Tönning  nad)  188  km  langem 
Jiauf  in  bie  9?orbfce.  ©et  $riebrid)ftabt  ift  bie  d.  im 

Wittel  180,  bei  Tönning  über  300  m  breit  u.  4—5  m 
tief.  9iod)  weiter  unterhalb  oerbreitert  fid)  bic  SRün« 

bung  bis  \u  12  km.  Tie  natürliche  Sdn'ffabrt  beS 
wafferreid)en  Staffel  beginnt  bei  JRenbSburg.  6ine 
große  ©ebeutung  hat  er  erhalten  burd»  feine  ©erhtn« 
bung  mit  bem  Mieter  ©ufen  mittels  beS  @iberfanals, 
welcher  bie  Oft*  unb  IWorbfec  oerbinbet.  Terfelbc, 

1777—84  angelegt,  tritt  aus  bcr  G..  wo  ftc  bie  Scn* 
bung  nad)  S.  macht,  unb  münbet  bei  Holtenau.  l£r 
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bat  3,e  m  Safferttefe  unb  30  m  obere  Sreitc,  unb  ba 

bie  E.  bwfe  ©röftenoerl^ältniffe  bis  SRcnbSburg  teil* 
meife  ntd)t  bat,  fo  tfi  fte  big  babm  ebenfalls  fanali* 
riert.  $ie  gan$e  Sänge  beS  fünftlidicn  SöafferwcgS 

beträgt  32  km.  ©eine  Sebcutung  üerliert  ber  Äanal 
burd)  bie  Einlage  beS  1894  noch  im  Sau  befinblidjen 
SJorboftfeelanalS  (f.  b.),  weldjer  unter  bebeutenber 
Erweiterung  unb  Vertiefung  baS  ©ert  beSfelben  tum 
Holtenau  auS  f erfolgt,  bie  Krümmungen  beSfelben 

abfdjneibet,  um  ben  alten  3Beg  bei  SRenbSburgju  oer« 
laffen.  Seit  ftarlS  b.  ör.  3eit  biet*  We  E.  Romani 
terminns  imperii  unb  n>urbc  1027  Born  Map  er  fton« 
rab  H.  mit  «uf gebung  ber  ÜRart  Schleswig  als  9ictch> 
greme  oertragSmäftig  onerlannt. 

(>ibcrbäncn ,  politifc^c  Partei  in  Xänemart,  bie 
ben  eigentlichen  bänifdjen  Staat  nur  bis  jur  Eiber 

auSbeimen,  alfo  SdjleSwig  inforporieren.  aber  §ol* 
itcin  auSfdjlieften  wollte.  2ta  fte  jugleidj  liberale 
örunbfä^e  oerfod)t,  fo  würbe  fie  in  2>onemarf  felbft 
meift  »Wationalliberale«  genannt.  Sie  beberrfdjte  ben 

bänifdjen  Staat  1848—66  unb  trug  burd)  ihre  fcart» 
nädigleit  bauptfäd)Iid)  jum  Serluit  ber  fcerjogtümer 
1864  bei.  obre  bebeutenbften  fxübrcr  waren  Orla 
Ochmann,  Li  [auf  en,  Slubme,  VaU  unb 9D?onrab.  2>urd) 

bie  •Bauernpartei  würbe  fte  .utrüdgebrängt  unb  ghtg 
in  ber  Siebten  auf. 

(«■•iberbannen  (Eibcrbunen),  f.  ©bereute, 
(«iberente  (EiberganS,  Somateria  Leach), 

(Gattung  aus  ber  Crbnung  ber  3(U)nfd)näbler  unb 
ber  ftatnilie  ber  Jaucbentcn  (Fuli^rnlidae),  große 

Sögel  mit  langem,  mit  ber  fttrfte  weit  in  baS  Stirn* 
gefteber  binreidjenbem,  lebhaft  gefärbtem  Sdjnabel, 

turjem,  jugerunbetem  Sdjwanj,  mittcllangen  aIu 
geln,  feljr  btd)tem  ©efieber  unb  niebrigen,  langlebigen 
AiiHou.  Tie  E. (Eiberoogel,  S.  molliasima Loach. 
f.  Intel  bitten«)  ift  63  cm  lang,  1  m  breit,  baS 
Männchen  obcrfettS  weiß,  auf  ber  Sorberbruft  rötlid), 

auf  ben  Sangen  meergrün,  fonft  fdjwarj.  2>aS  Hei- 
nere ©eitxben  ift  roftfarben,  am  topf  unb  fcalS  mit 

braunen  fiängSflcdcn,  übrigens  mit  •  rfmmr -,eu  C.uer 
fleden,  ber  Spieael  braun,  weift  eingefafet,  unterfeitS 
tiefbraun,  Tie  E.  beWofjnt  in  großen  ©efcllfcbaften 
bie  nörblidjen  ©efinbe  oon  Sblt  bis  Spitzbergen,  bon 
ber  Sefttüite  Europas  bis  ©ronlanb  unb  >ianb  unb 

$ieljt  im  SSmter  füblid)cr.  Sic  b>Ü  ftd)  iljre  9?af)* 
rung  (SJäifdbeln  unb  anbre  fleine  SKeertierc)  aus  be« 
beuten  ben  liefen;  auf  bem  Canbe  ift  fte  unbefnlflid), 

aud)  fliegt  fte  fd)WcrfäHig.  Sie  niftet  im  Juni  unb 
3ult  auf  Unfein,  weldje  ibr  baS  fianben  leidjt  ntadjeit 

unb  burd)  niebrigeS  ©eftrüppe  einigen  Sd)itfy  gewäf) 
reu.  XaS  SReft  ift  fünft  loS,  aber  bid)t  unb  retd)  mit 

Jaunen  (Eiberbaunen)  gepolftert.  3>aS  ©elcgc 

beftebt  auS  6  -8  graugrünen  Eiern,  weldjc  bas  Setb^ 
dien  in  26  -  28  lagen  ausbrütet  Säbrenb  ber  Srut 
beträgt  ftd)  namentlid)  bnöSeibdjcn  faft  Wteein^auS* 
tier,  lontmt  auf  ©e^öfte  unb  in  bie  Käufer,  um  einen 
Sla^  jum  Srüten  ju  fud)en.  Sielfad)  Werben  baber 

^um  Empfang  ber  Eiberenten  Sorfebmngcn  getroffen, 
utbem  man  Srutitätten  oorbereitet.  baS  ©elege 

ooüftänbig ,  io  geben  bie  SRäratAcn,  bie  bis  bab^in  bie 
3&ibd?en  begleiteten,  aufs  SKccr  \unic?.  5So  bie  E. 

einmal  an  ben  SJJenfcbcn  gewöhnt  ift.  erträgt  fte  beffen 
Eingriffe,  obne  ftd)  beim  Srüten  ftBren  ,^u  laffen.  Vmf 
Sblt  unb  im  füblidjen  Norwegen  locrbcu  bie  Hefter 
mit  grofter  Sdjonung  ausgebeutet,  inbem  man  nur 
einige  Eier  fortnimmt  unb  bie  Xauncn  erft  nad)  Se> 
enbigung  ber  Srut  fantmelt;  auf  ben  iälänbifdjen 
Unfein  raubt  man  $wei  Qklege  mit  ben  Taunen  unb 

läftt  baS  glcid)  barauf  folgenbe  brüte  ©«lege,  )u  rech 
djent  aud)  baS  SRänndjen  Jaunen  fpenbet,  ungeftört. 

%n  anbern  Orten  oerfäb^rt  man  feljr  rüdftd)tSloS,  tö* 
tet  jabrauS  jahrein  jaufenbe  alter  Sbgel,  obwobl 
beren  8fl«id)  febr  fd)lcd)t  ift,  unb  beraubt  bie  Hefter, 
wo  man  fte  fmbet.  Äuf  Spitzbergen  bat  baber  bie 

3ab,l  ber  Sögel  bebeutenb  abgenommen.  24  SRefter 
liefern  1  kg  Jaunen,  welcbe  einen  widrigen  $>anbelS> 
artifcl  bilben.  Die  meiften  tonnnen  oon  2;Slanb  unb 
Orönlanb ;  Englanbfübrt  baoon  etwa 6000,  Hamburg 

1600  kg  auS.  3>ie  Eier  ftnb  felir  reoblütmcrfcnb. 

©iberftebt,  ̂ mlbtnfel  unb  2anbfd)aft  an  ber  ®cft» 
fülle  oon  SdjleStoig,  jwifd)en  ber  Eibermünbung  unb 

bem  SRcerbufcn  i^oerftrom,  meift  SRarfdjlanb  entbal- 
tenb,  fe|»t  ein  greis  ber  preuftifd)en  ̂ rooüti  Sd)les- 
wig*$>olficin  mit  ber  Jpauptftabt  Ibnning. 

(>*  i  bcC  bru  d),  im  weiternSinneiebeSerletung  eines 
eiblid)  befräftigtcnSerfpred)cnS.  9fad)geltcnbent9ted)t 
als  E.  im  engern  Sinne  (beutfdjeS  otrafgefeftbud), 
§  162)  nur  ftrafbar,  unb  ;rear  mit  ©efängniS  6iS  ju 

2  Jabri'".  reenn  jemanb  t>orfä|ltd)  1)  einer  burd) 
cibticbeS  VlngclöbniS  oor  ©crid)t  befttUten  Sid)erb.eit 
ober  2)  bem  tn  einem  CffcnbarungSeibc  gegebenen 
Serfpred)en  jurotberbanbclt.  2>iefe  Strafbrobungen 

fmb  oon  gerinqcr  prn!ttia>er  Sebeutung  (ber  Offen» 
barungeicib  bcriHcid)ö^DilproiCHorbnimg  entbält  feine 
Serfpred>en  mebr),  Semrteilungcn  baber  feiten. 

(«i  bec  (S  olum buc.  eine  fprtd)Wörtlid)  geworbene 
JRebenSart  jurSc^idnumg  ber  einfadjcnSöfung  ehteS 
fdjeinbar  fdjwterigen  Sroblem«,  weld)e  nad)  etner  in 
SenjoniS  >©efd)td)tc  ber  3fcuen3Selt«  (Seneb.  1566) 
entbaltenen,  aber  nid)t  oerbürgten  Eqä^lung  ihren 
Urfprung  barin  haben  \oU,  baft  EolumbuS  bei  einem 
ib,ra  1493  oom  Harbin al  SRcnboja  gegebenen  Eb,ren< 

effen  bie  ©äfte,  wclajc  ftd)  rühmten,  baft  ihnen  eben» 
fogut  bie  Entbedung  ber  %euen  Seit  gelungen  fein 
würbe,  aufforberte,  ein  Ei  auf  bem  Sifd)  aufredet  hm 
jufteüen,  unb,  als  ifmen  bieS  miftlang,  baS  Sroblem 
burd)  Einbrüden  ber  Spijje  beS  EieS  IBfte.  Safari 
überträgt  biefe  Erjäblung  auf  SrunelleSco. 

©tbedbelarion,  f.  ttib,  S.  442. 

(vibec<bcliftc,  alle  bucdjSerlefeung  bcrEibeSform 
begangenen  ftrafbaren  öanblungen.  Sie  jerfaHen 

in  jroci  Wruppen  oon  wefentlid)  ocn'ctnebcncr  WuS^ bebnung  unb  Scbcutung:  1)  bie  Sefräftigung  einer 

falfdtentlusfage,  fogcn.'Öeeineib  (f.b.);  2)  ber  Srud) 
eine?  riblicb  befräftigten  Serfpred)enS,  fogen.  EibeS» 
bru di  (f.  b.);  beibe  finb  aber  nur  unter  befttmmten 
SorauSfebungen  mit  Strafe  bebrobt. 

CHbeCfjclfcr  (Jnratores,  Consacramentales),  hn 

oltgermaniid)en  Wcricbtsocrfahren  bie  \\\x  Unter 
ftü^ung  ber  ©laubwürbigfeit  eines  Sd)WurpfIid)tigat 

luge^ogenen  unb  mit  ibm  iufammcnfdjworenbeniJer» 
fönen,  ̂ iefelben  würben  mdu  nur  in  bürgerlicben 
9ied)tSftreitigfeiten,  wo  eS  ftd)  um  ben  9cad)Wetä  eines 
prioatred)tlid)cn  ̂ Infpntd)^  banbelte,  fonbern  nament- 
lid)  aud)  im  Strnfoerfabren  jugejogen,  unb  ̂ war 
fommen  biefelben  ifitt  fowob,!  auf  feiten  beS  flnöä 

gerS  als  auf  feiten  beS  Üngetlagten  oor.  Ter  Vln« 
fcbulbigungeeü)  ntuftte  rcgelmäftig  »mit  fteben,  mm« 
beftenS  mit  brei  ̂ >änben«  gefd)Woren  werben  (baber 
ber  WuSbrud  »überfiebnen«,  fooiel  wie  überzeugen). 
Seim  fteütigungSeib  würbe  bie  3ab(  ber  E.  (compur- 
gatores)  oerfd)ieben  beftimmt;  infpätem3eitenwurbe 

berfelbe  obne  E.  gefdiworen,  bis  er  enblid)  im  Straf« 
oerfabren  gan.i  in  Wegfall  laut.  Sgl.  ©emeiner. 

Über  Eibe^bilfc  unb  Eibwbclfcr  beö 'altem  ' «edjteö  OlKünd).  1848). 
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©ibedmünbiöfrit,  f.  Gib,  3.  443. 

(*tbgenoffcitfd>aft,  f.  Sdopri*. 
(*iboqrapb  (gried).,  »SBilbfcbretber«).  bcm  $anto« 

grapben  (f.  b.)  ähnliche,  tum  SaQace  in  dbinburg 
1821  erfunbenc  ffopieraafchüte. 

(viboflrapbte  (gried).,  »Bilbfcbrift«),  ein  Don 
©darbt  in  ÜÄflndjen  1875  erfuttbene«  SBerfabrcn  $ur 
Öerfteüung  oon  $rudplatten  für  bic  ©ucbbrucfpreffe 
öon  birett  auf  SKetatt  gemachten  3«d»™n9en,  tft  in* 
folge  ber  Sferoonfommnung  ber  pqotomcchamfchen 
©erfahren  (f.  ©rapbtfcbe  siinfte)  niemals  jur  allgemei» 
nen  dinführung  gelangt. 

(*ibomufifon  (gried).),  f.  SRcloarapb. 

(■f  ibothea,  aud)Xbeonoe  genannt,  int  gried).  3Rt) 
tipti  X  echter  be«  sJJCccrgotte«  ̂ roteu«,  bie  auf  ber  ̂ n* 
fei  $haroS  ben  HRenelao«  lehrte,  nie  er  ihren  ©ater 

fangen  unb  jutn  ©etäfagen  jwingen  fönne;  auch 
«ante  ber  b&fen  ©emahlin  be«  ©bmeu«  (f.  b.). 

(?ibotter,  f.  ©gelb. 
CNbÖtoolb,  ßirdjfpiel  im  norweg.  Hmt  WerSbuS. 

9?oqtci  ßorc  Komerile,  am  frluffe  formen  unb  bem 

SRjofen,  an  ber  difenbahn  Ghrifhama*Xn:ontbcim,ratt 
(i8»i)  8144  (£inn>.  Hier  liegt  baS  hiitorifd)  befannte 
dibSoolb  ©ärf,  ein  ehemaliges  difcnwerf,  an  ben 
füllen  be«  gluffeSttnbeloen,  wo  1814  ber  bänifcbe 

Xbronf olger,  nacbberige  ftönig  C^rifrian  VliL  öon 
Xäncmarf,  als  Statthalter  oon  Norwegen,  ba  biefcS 
an  Schweben  abgetreten  war,  bie  erwählten  Vertreter 
beS  norwegifeben  ©olfeS  üerfantmeltc,  biefe  ftd)  al« 

JReidbSoerfammluna,  fonftituierten  unb  17.  "Kai  ihrem 

üanbe  eine  ©crfm'tung  gaben.  Wn  bemfelben  läge 
würbe  %nni  dbriftian  jum  Ronig  oon  Korwegen  ge» 
wählt.  X)aS  ̂ au(f  mit  bem  baju  gehörenben  ©art  tft 
au«  ©rioatbeiträgen  angetauft  unb  bem  Staate  ge» 
febenft  worben;  e«  tft  mit  ben  ©ilbniffcn  ber  »dibs» 
oolbSmänner«  gefchmüdt  »ei  dtbsoolb  ©ärf  liegen 

jefct  fcoljpcwicrfabrifen. 
iSitt,  f.  ©.  —  ̂ offtle  (£.  ftnb  mehrfach  gefunben 

worben.  ©ogeleier  hoben  geliefert  ber  Xertiärfalf 
bei  SRattu,  ber  biluöiale  C baren falf  bei  SBettnar,  ber 

tertiäre  SRergel  oon  fiaufanne  fowie  bie  Xertiärgebilbe 

ber  Stmagne  (©up/be'Stöme)  tc;  oielletcht  rühren  fte 
oon  SdjWtmm*  unb Caufo&gein  her.  Sdjilbfröten« 

ei  er  (DitHeidü  oon  Trionyx)  gibt  eS  rm  Xei-tuu  gebiet 
bei  Waiiu.  Tie  (£.  im  biluoialen  .Halftuff  ÄanntfattS 
fdjeinen  ebenfalls  Sd)ilbfröten  anzugehören,  bagegen 

ftnb  bie  <£.  einer  Emys  auS  ben  Xertiärfdncbten  üon 
daftelnaubarü,  fowie  Sd)ilbfr&teneier  au«  ben  X ertiär» 
falfen  berötronbe  zweifelhaft  (5.  oon  Emys  enropaea 
liegen  aus  bent  biluoialen  ftalftuff  oon  Burgtonna 
oor.  Xie  fogen.  Schlangeneier  au«  ber  ©teberer 

Vöble  bei  Offotoad)  ftnb  unorganifdjen  UrfprungS. 
CHet,  p la \i iiAe  eierförmige  ©erjierung  am  ©icr» 

telftab  ber  griechifd)en  unb  römifeben  ©aufunft  fowie 
ber  Senaiffance  (f.  CHerftab).  «ud)  am  (£d)inuö  ber 

borifdhen  Säule  lommen  bie  <£.,  unb  $mar  in  Serbin» 
bung  mit  fötben  Crnamcnten,  ben  fogen.  $feilfpt$cn, 
jebod»  nur  cingeriet,  oor.  Sie  ftnb  oermutlid)  beibe 
mtt  oeriaiuoetujt  fvnunn  oemau  gewesen. 

(Stcr,  ̂ urnücrejer,  bie  älteften  Iafa>enuhrcn. 
(vicralbumin,  f.  Ciwetfe. 

(f-ierbooift,  f.  Bovista. 
Werfefte,  f.©,S.  429. 
(?ietfonfert>cr  f.  ©,  ®.  428. 
(^terfunbc,  f.  Si,  S.  429. 

C^ierlottb,  ber  nörblid«  Xeil  ber  nieberlänb.  3n* 
fei  Xeyel,  früher  eine  befonbere  3nfel,  feit  1629  aber 
d u r ui  ein cii    ein iiii  uiii    t ̂  1 1  uet uiiiiu en ,  'in i  iuikji 

Kamen  oon  ben  Dielen  Stern,  welche  bie  SeeoBgel  am 
Stranb  legten,  unb  bie  Q)egenftanb  eine«  bebeutenben 
.^anbeld  waren.  Seit  1834  tft  bog  (L  eingebämmt 
unb  bot  ieut  fruchtbare  $ider  unb  %ücfen;  auich  tft  ba» 
felbft  ein  $orf  entftanben,  be  Cod^borp  genannt. 

©ierlauf eit,  f.®,  6. 429. 

eiertnebl,  f.  428. 
(rirrül,  baS  Actt  bco  Tottci^,  wirb  aud  bem  hart 

gelodjten  unb  getrodneten2)otter  ber  Hühnereier  burd) 
Vreden  ̂ wncoen  erroannten  Vittenpiattcn  (lfiusDcute 

1—1,5  ffroj.)  ober  burch  ?lu8$ichen  mit  Petroleum» 
äther  gewonnen.  (£.  ift  hodjaclb,  bicfflüfftg,  fchmedt 
angenehm  unb  erftarrt  fein:  f ebnen  bei  nieberer  lern 
peratur.  beftebt  au8  ̂ almitin,  Cletn,  enthält 

aud)  Qbolefterin  unb  ̂ arbftoff.  2?cm  vaar  unb  ber 
Haut  oerleiht  (L  eine  famtartigeSBeidihett  wie  fein  an« 

bere«  8Wt,  unb  e*  bient  beSbalb  auch  in  berSeife^erbe* 
rei  jur  Bearbeitung  feinerer  fiämmer»  unb  3tc9ens 
feile.  (&.  wirb  fehr  leicht  ranjig,  Wirb  aber  haltbarer, 

Wenn  man  e8  mit  'iMlaunlöfung  anbaltcnb  auf  60°  er» 
Iii  h t ,  filtriert  unb  in  oerf chloffenen  glaf chen  aufbewahrt 
Seife  aud  d.  nerieibt  ber  §cait  groge  Zartheit 

(Zierpflanze,  fooiel  wie  Solanum  Melongena.  . 
C^icr pflaumen,  f.  Pflaumenbaum. 

(< icrpil^c ,  im  Innern  oon  Hühnereiern  oorlom» 
menbe  Schimmelpilje,  Wie  3. 39.  Dactylium  oogenum 
Mont,  baS  auf  bem  Stbotter  fchwarje,  runbe  Aleefe 
bilbet,  unb  bie  auf  ber  ntnern  (Sifchale  bisweilen  ht 

fefattjarzgrünen  ̂ olftcrn  auftretenbe  Torula  ovicola. 
$te  gäulnid  ber  Hier  Wirb  burch  Saftericn,  wie  Ba- 

cillus ulnae  Cohn.  Spirulina  vulgaris  Hüppe  u.  a., 
heroorgerufen,  oon  benen  befonberg  ber  le^tere  burch 

bie  üon  ihm  oeranla&teSa^wefelwaffeq'toffbübung  be« merfendwert  ift. 

<?ierpulbet,  f.  Si,  6.  428. 

(s-ierpunfet),  warmcö  ©etränf  au8  SeiBWein, 
Ära!  unb  etumo  RftmURfcft  weldjeä  mit  jerauirlteit 
dient  über  bcm  jteuer  fchaumig  gefd)lagen  wirb. 

(Ztcrfrfjalcnpor^cllan  (engl.  Egg-shells),  ur^ 
fprünglidj  in  Ühtna  unb  $a!pan  fabrizierte« ,  ganj 

bünne-3  wei^e«  unb  roteS  ̂ orjeüan,  aus  »elChent 
nn  in  ent  Int  Ibe  et  äffen  unb  Mannen  hergef  teilt  Wur» 
ben.  11  in  1600  Warb  in  (f  btnn  l£.  bis  jur  &ümte  btS 
Bambuspapier«  oerfertigt  wirb  e£  in  SeoreS, 
in  SBorcefter  unb  in  anbern  englifchen  Gabrilen  nad>« 

(o'icrfrtitvamm,  f.  Cantharello«.  [geahmt. 
CPicrfpicgel,  f.  <ü,  3. 428. 
(fierfptcle,  f.«,©.  429. 
«nun ab,  ber  mit  fogen.  dient  unb  ̂ fctlfpifjcn 

oerjtcrte,  unten  mit  einer  ̂ crlfdjnur  oerfehene  Viertel» 

ftab  ber  gried>ifd)ett  Sau* 
fünft  (f.Vlbbilb.).  3nber 

fpät^ried)ifchen  u.  in  ber 
römtfchenSautunft  würbe 

er  mehr  u.  mehr  fommt* 

piert  unbgingfoinbieSie^ 
naiffance  über,  wo  bieur» 
fprünglichc  gornt  bereit« 
gan^  oerwifcht  erfcheint 

^ierftorf  ( Ovarinm) ,  bei  ben  Xiercn  ba«  Organ, 
in  welchem  ftd)  bie  dier  bilben.  dr  entfpridjt  ber  §obt 
rat  männlichen  (^efchlecht  unb  läftt  gleid)  biefer  bie 

WefthlechtSftoffe  (dier)  au«  3eÜen  feiner  SSanbung 
heroorgehen  (f.  Ci).  ©eftalt,  Sage  unb  Wnjabl  ber 
dierft&dc  ift  auBerorbentlich  oerjehieben.  (5iäf>cre8  f. 

bei  ben  einzelnen  Xiergruppen.)  ©ei  ben  ÜBirbel» 
tieren  ift  ber  d.  nicht  roie  bei  Dielen  Söirbellofen  ber 
gatt,  ein  hohler  Sdjlaud),  Dielmehr  faft  immer  ein 
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448 Gieritocf  (fcranlbeiten). 

folibcr  Storker,  diejenige  ̂ cllfchicbt  nämlid),  weiche 
bie  Gier  liefert,  bae  iogen.  ßeime v i t hol .  fenft  fteti 
in  eine  binbegewebige,  mit  ©lutgefäfscn  reich  oerforgte 
Waffe  (Stroma)  ein  unb  bilbet  in  ibr  Heine,  gcfeblof 
fene  Sädcbcn  (ftoüifcl),  in  beren  ̂ nnerm  eine  Aeüc 
jum  Gi  wirb,  mäbrcnb  bie  übrigen  3cUen  boJfelbe  in 
ein«  ober  mehrfacber  Schicht  umgeben.  Sei  ber  JRetfc 
be*  Sied  öffnet  ftd)  ber  ftoailcl ,  unb  ba«  Gi  gleitet 
meift  in  bie  ficibe«f)öblc .  au«  ber  e«  in  ben  (Sttcitei 

(f.  b.)  aufgenommen  wirb,  ©ei  ben  ftifeben  bingegen 
ift  in  ber  Segel  ber  G.  bobl  unb  mit  bem  Gilcitcr  »er- 
biinbcn,  fo  baft  bie  Gier  burd)  lefctcrn  bireft  nach  aufien 
gelangen;  aud)  ift  bei  ibnen  ber  G.  meift  iebr  groft, 
od  ben  l)Bljem  Sirbeltieren  im  altgemeinen  Hein  im 
SBcrhältni«  uim  Mörder;  bie  $ögel  Im  ben  gewöbnlid) 

ben  reducn  G,  gattj  ober  nabeut  ocrtüutmcrt.  Sei  ben 
Säugetieren  liegen  fie  im  Gmbrtjo  biebt  neben  ber 
Umicre,  rüden  jebod)fpäter  meift  nad)  binten  btd  in  bic 

©edenböble  hinein.  —  ©eim  gefd)led)t«rcif  en  m  c  n  f  d)  * 
liehen  Seihe  (f.  £afd  »Gmgcmeibc  III«,  Öig.  2) 
haben  bie  beiben  Gierftöde  ©rö&e  unb  ftorm  zweier 
plattgebrüdter  Pflaumen.  Sie  liegen  »u  beiben  oeiten 
Der  meoarmuttcr,  mit  oeren  ooem  bieten  )ic  Düren  ocie 

fehnige  GicrftodSbanb  (ligamentum  ovarii)  oer- 
bunben  finb.  Gingcfjüdt  ftnb  fte  in  eine  ?falte  be« 
SaucbfeUcS,  bie  fogen.  breiten  Wutterbänber 
( lipamentA  uteri  lata),  lönnen  fid)  jebod)  in  i in  etwa« 
oerfebieben.  Die  oben  erwähnten  Aollifcl  ober  bie 
©raaffchen  $lä«cbcn  (folliculi  Oraanani)  finb 
innen  mit  einer  finge  oon  gellen  nuegctleibet ,  welche 

an  einer  Stelle,  bem  fogen.  lieht«,  ftärfer  angehäuft 
ftnb.  3n  ber  Witte  btefe«  Rollen hmcv nc-  liegt  ba« 
eigentliche  Gi  oon  0,2  mm  Surcbmeffer,  oon  einer 
biden  JpüIIe  umgeben.  2?ic  ©raaffchen  ©lä«cben  fmb 
Son  im  G.  be«  neugcboiticn  Wäbchcncl  öorbanben, 

er  nod)  febr  Hein.  wUmäblid)  waebfen  fte,  unb  §it> 
lc&t  plafrt  bei  jeher  Wcnftruation  (f.b.)  ein«  oon  ibnen, 
worauf  ba«  Gi  in  ben  Gileiter  unb  burdt  i6n  in  bie  ©e* 
bärmutter  gelangt.  $aä  geplagte  $lä«cben  ichrumpft 

tiacbbcr  \ü  bem  fogen.  gelben  Horror  (corpus  lu- 
teum) jufammen  unb  oeriebrotnbet  bi«  auf  eine  Meine 

"JJarbc.  ©egen  ba«  Gnbc  ber  40er  $al>re,  manchmal 
febon  früher,  hört  bic  Sicifunq  oon  Giern  auf.  Tamit 

erlifebt  bic  Wcnftruation  unb  bie  3«wgung*föw'gleit bc«33eibe8.  ̂ erSebencierftodtparovarium),  ein 
brüftge«  Organ  oon  etwa  2  cm  fiänge  unb  ©reite, 
entfprid)t  ber  9?ebenbobe  bc«  Wanne«  unb  ift  ein  5Rcft 

ber  Urnierc.  Jn  betreff  bc«  männlid»cn  Gicr^ 
ftode«  f.  C^obe. 

(Stf  tft  o  tf  #  fro  n  tbti  ttn. 

Xicßranfbeitcn  bcdGierftodcä  laffen  ftcb,  abgefebcu 
bon  ben  Gntmidclungäfeblcrn,  in  breiöruppen  teilen: 

L  Gntjünbung  ber  Gicrftödc  (iieriopboritiö 

unb  Copboritie)  befällt  fowob^l  ba«  eigentlidbe  dinn-tf 
tcriftifd)e©ewebe  bc«  Gicrftode«  (bic  Äcime  beröraaf' 
fd)cn  SoHi'cO  al«  aud)  ba«  biefelbe  pfammenbaltenbc 

Sinbcgewebe,  bodi  bat  bic  ̂ (ufftellung  einer  pnu-ndm 
matöfen  unb  einer interftitieUcn  Gntjünbung  (Oopho- 

ritis parenehymatosa  sen  interstitialis),  je  naebbem 
ba«  eine  ober  ba«  anbre  ber  ©ewebc  ooruigSwrife  im 
Ginjclfalle  in  Witlcibcnfdjaft  gebogen  ift,  feinen  pral 
tifdien  ̂ ?crt.  JVür  bie  ̂ rari«  untcrfd)cibet  man  nfutc 

imb  d)ronifd)e  Gierftodocnt^ünbung.  a)  2^ie  alute 
G  i  c r  it  o d  Ben  t  $  ü  n  b  u  ng  fdilicfet  fid)  in  ber  Siegel  an 
bereit*  bcftebmbcHrnnlbeit^projcffc  an.weld>e  )ümeift 
oon  bei  Webnrmuttci  fortgclcitct  werben.  So  faun  bei 

frbwerer  Wctritw  (Webärniuttcreni3ünbung),  y  ©.  bei 
Puerperalfieber,  aud)  bei  oirulcntcm(cntjünblicb-gifti 

gern)  ©cbärmuttcrfdjleimfluft,  bie  Snfettion  bureb  bic 
Jubcn  ju  ben  Gicrftöden  fortgclcitct  werben,  ̂ iefe 
oiutc  ©teritod«ent$ttnbung  ift  burd)  bcfrigeSdimerjen 
in  bcrCDarialgegenb  crtcraibar,  Woju  oft  im  tontreten 

fritlc  lieber  bin^utreten  Wirb,  'rlud)  wirb  ba$  9litf 
treten  öon  Scbmerjen  in  ber  Gicrftodsgcgenb  bei  febon 
oorbanbener  Wetriti«  ober  ̂ arametriti«  x.  auf  bie 
.Stomplitation  mit  Gicrftod«ent,)ünbung  binweifen. 

,%vi  i  bauptfäcblid)  ba«  ben  G.  überucfjenbc  SaucbfcE, 
tu- \.  ber  Gtüinbercpitbclialüberjug  be«  Gierftodc«  er* 
Iranft,  fo  tann  man  aud)  oon  einer  $erioopboriti3 

fpreeben.  —  Gine  Scbanblung  ber  tiefliegenben  ent« 
,iünbetenGierftö\(e  ift  fd)Wicrig,beunod)aber  ift  uölltgc 
Teilung  biefer  Gntjünbung  möglid).  faudiiworme, 
juwetlen  aud)  falte  Umfd)  läge  unb  innere  Wittel  gegen 
ba«  lieber  ftnb  nebft  Sebanblung  be«  primären  Vct 
ben«,  wenn  ein  foldjc«  oorbanben,  in  ben  meiften 
ahUci!  nüblicb.  Slutentucbungen  werben  oiel  an» 

gewenbet,  bürften  aber  faum  wefentlid)  auf  ba«  ent* 
jünbete  Crgan  einwirf en.  b)  3>ie  d)ronifd>e  Gier » 
ftodäent jünbung  oerläuft  oft  ganj  unbemertt,  ba 
fte  leine« weg«  immer  oon  ftieber  begleitet  ift.  Oft  ift 

ein  bei  tiefem  2>rud  auf  bic  Gicrftod«a,cgcnb  empfun« 
bencr  bumpfer  Scbmerj  ba«  einjige  us^mptom  biefer 
Gntjünbung,  bei  beren  ©cbanblung  neben  ben  oben 
crwnbntcn  Wittein  aud)  Si0bäber  unb  oorfidjtigc 

Waffage  gute  SSirfung  äußern  foüen.  ̂ Sabrenb  bic 
afute  Gierftod«ent)ünbung ,  wenn  Tie  beibe  Gierftöde 

befällt,  jur  Sd)rumpfung  be«  $arend)t)m«  ber  Gier' 
ftöde,  b.  b.  jur^erftörung  bcräeimblä«d)enber©raaf' 
fd)cn  ̂ ollilel  fübrt,  alfoUnfrucbtbarfeit  jurgolgc  bat, 

entftc^en  bei  ber  d)ronifd)enGierftod«entjünbung©cr^ 
maebfungen  mit  ber  Umgebung,  wclcbe  mieberum  Ser^ 
lagerungen  ber  infolge  binbegewebiger  SSudierungen 
meift  aud)  oergröjjerten  Gierftöde  jur  ftolge  baben. 

? ie  Seränberungen,  einerfeit«  Schrumpfung,  anber* 
feit«  ScrgröHerung,  bringen  in  Dielen  fällen  einen 
bauembcii  JRciyuftanb  bcö^!crt»enf^ftem«  ber  Grfrant^ 

ten  f)croor,  welcher  fid)  auf  bic  mannigfaebfte  'Seife 
äufcert  unb  frbliefjlid)  jubemSrranfbcitebilbc  bcr&nfie* 
ric  (f.  b.)  fübrt.  Wan  bat  be«balb  aud)  bte  ßaftration 
(f.  b.)  ber  Äranfen,  b.  b.  bie  ̂ ortnabme  ber  Gierftöde, 
al«  Stabitalmittcl  jur  Sefeitigung  ber  tw,fterifd)cn  ̂   i 
fd)Werben  borgcfcblagen  unb  au«gcfüf)rt  (gegart 
obne  bamit  inbe«  wcfcnt(id>c  Grfolge  erhielt  ju  baben. 

DL  ©efebwülfte  be«  Gierftöde«.  1)  Gierftöde- 

waffcrfud)t:  a)  bic  Setention« et) ftc  bilbet  Tid)  ba< 
burd),  ba«  ein  öraaffdjer  ̂ oUilcl  nid)t,  Wie  er  e«  bei 
ber  Wenftruation  foll,  viav,\,  fonbem  baft  ftd)  fein 
oii  h  n  1 1  oemtebrt ,  fo  bnft  Guftcn  oon  ̂ aubenei  ■  bie 
Wnnnc«(opfegröHc  unb  imiu  entfteben,  mclcbc  eine 
foüoibc,  jäbflüffigc,  qucllunaefäbigc  Waffe  enthalten, 

©eruicbrt  iid)  ntd)t  nur  ber  Inhalt  be«  jut  Gt)fte  um  - 
gewanbclten  ©ranffchen  SoQifel«,  fonbem  wuchert 
jugleid)  ba«  Gpithcl,  fo  entftcht  b)  bie  papilläre, 
abenomatöfc  Ouarienc^fte  ober  ba«  jufam- 

mcngefcfyte  G^ftoib.  G«  bilben ftd)  burd)  bie  Gpi< 
thelwudierung  ftet«  neue,  bid)t  ancinanber  gelagerte 
G^fteniäume,  berat  ftd)  bcrübrcnbeStanbungcn  bureb 
ben  permanenten  3>rud  fchwinben,  fo  baft  fieb  balb 

ein-,  balb  mebrtammerige ,  uüt  balb  bünnflüffigern 
bellen,  balb  fdiofolabcfnrbigen,  balb  gelben  jäbfiüffi< 
gen  Slolloibuiaücn  gefüllte  Gijften  oorfinben,  bic  an 
iNni>nc  ocn  )a)waugein  utcrii*  uoenreucn  tonnen. 
Einfang«  frei  in  ber  ©audiböblc  liegenb  unb  nur  bureb 
ben  oom  breiten  fiigament,  b<\.  ben  befonbern  oom 

G.  jum  lltcrue  bütjicbenbeu  leil  (ala  Tespertilio- 
nis)  bc«fclben,  unb  bem  Gilcitcr  gcbilbeten  »Stiel« 
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mit  bcr  (ycbärmuttcr  Aufammcnljängcnb,  bilbcn  ftd) 
(läufig  jwifcbcn  Darm  ober  Kc$  ober Vaudiwnnb  ober 
V.tvc  Km  unb  <3)cfd)Wulft  allerlei  mehr  ober  weniger 
fefte  Vcrwacbfungen,  welche  bie  ledere  feftlcgcn  unb 
bei  ihrer  Entfernung  mittel«  be«  Vaudjfcbnittc«  (f. 
Coariotomiei  febr  ftörcnb  werben  tönnen.  Tiefe  Et)ftc 

tann  oon  fclbft  berften,  unb  c«  ift  ba«  nid)t  immer  gc« 
fährtich,  bn  bcr  in  bic  Vaud)höl)lc  gelangte  ̂ nbalt 
rafdj  aufgefnugt  roerben  tann.  flucti  D^irdjbrud)  »on 
(Soften  in  Darm  ober  Vlafe  ift  beobachtet,  ebenfalls 

ohne  nachteilige  folgen.  Da  biefc  (Suftenbilbung  meift 
nur  einen  E.  befällt,  fo  tann  babet  Scbwangerfdjoft 
eintreten,  wobei  natürlid)  bic  bcftcbcnbc  Et)fte  ein 

iebwere«  frinberni«  abgeben  tann.  §cute  ift  man  au*» 
nabm«lo«  bcr  *nftd)t,  baß  biefe  Ooarienchftcn  burd» 

Cpcrntion  $u  entfernen  unb.  -  (Sine  befonbere  5°rat 
berfelben  bilbcn  c)  bic  Dcrmoibctyften;  fte  fom* 
men  ftet«  angeboren  oor,  haben  biefwanbige,  inwen» 
big  glatte  Umhüllungen  unb  enthalten  bidflüffige« 
ftett.  aujjcr  bemfelbcn  aber  auch  $>autftüde  unb  teil* 
in  lefcterc  eingepflanzte,  teil«  freie  §aare  in  Strähnen 
unb  Stallen,  ferner  Ritorpel  unb  Jlnocbenplatten  unb 

rubimentäre,  oon  letuevn  au«gebcnb«  ober  in  aahnfad-- 
artigen  Vertiefungen  ber  (Stjftcnmanb  f^enbe  .Säljnc. 
Cb  biefc  (Sttftc,  nne  oielfad)  angenommen,  cm  tbetus 
in  foetu  ift,  ift  nod)  ntd)t  Mar.  SKeift  bleiben  biefe 

(im'tcn  unentbedt,  wenn  fte  nid)t  plöfclich  in  ber$uber< 
tät«cntnridelung  ober  fpäter,  au«  irgenb  einem,  meift 
niebt  ertennbaren  örunbe  rafd)  au  wadjfen  anfangen 

unb  bann  eine  große  WuSbcbnunq  erreichen.  $lud) 
biefc  Etjfte  tann  tn  bie  Vaudiböhlc  Durchbrechen ,  wo> 
bei  bann  aber  ht  ber  Kegel  heftige  VaudifclIentAün 
bung  entftebt.  3fl  bie  Ctjfte  biagnofttAtert,  fo  bleibt 

ebenf  an«  nur  bie  Ooariotomic  übrig.  —  2)  Mnbrc  QJc» 
fcpwülftc  berEicrftöde  finb:  9Rnomc,  au«  glatten 

3Hu«f  elf  afern  beftet>enb;  ftibrome,  meldjc  oom  $a« 
rendjtjm  be*  Eierftodc«  au«gehen,  unb,  wenn  fte  Spin» 
bcljellcn  entbalten,  al«  % i  b  r  o  f  a  r  l  o  m  e  bezeichnet  wer« 
ben  muffen.  Entarten  bicöraaffd)cn5onilel,  fo  bilbcn 

fidj  E  n  ft  o  f  a  r  I  o  m  e  unb  jwar,  je  nad)  ber  oorwiegen« 
ben  3eHenform,  Jfiicfenjellcn*  ober  cpinbcl  \t  i  • 
lenfartome  ober  aud)  Wifcbformen.  Sie  alle  bö«- 
artigen  ökfdjwülfte  unb  ütdbef.  bie  Sarfome,  feften  biefc 
(fnftofarlome  auf  cmbolifdjem  SScge  fetunbäre  (meta 
ftatifebe)  Dumoren  gleicher  Art  an  ben  entfemteften 

Stellen  unb  in  allen  Crcjanen,  bcj.  ©eweben.  —  Hill 
bem  E im  i  he l  be« Eierftodc« bilbcn  |i di  ?l  b  e  n  o m  e  ($a* 

pillonte  unb  Ety'tome)  unb  icärjinome.  Speziell  bie Papillome  geben  oon  bem  Chlmbcrcpitf)clüber$ug  ber 
Coarien  au«  (»gl.  oben  aud)  unter  lb).  ft  arjinomc, 
Rrcb*  be«f  Eiertfodc«,  foUcn  fid)  au«  ben  Papillomen 
entroideln.  Weift  aber  entftebt  biefe  Strcb«gcfcbwulft  in 
betn^arendmm,  im  eigentlichen  Eierftodegewcbc  al« 
Wnrtfd)Wamm  (3RcbuUar*  ober  öaflertrrebä).  fiom« 
plitarioncn  Dorn  iircbä  bc^ßierftodcd  mit  anbem  bbi- 
artigen  (»cfdfnjülftcn  bat  man  ebenfalls  beobachtet, 

ftud)  oon  benachbarten,  Dom  Vircbä  ergriffenen  Crga* 
nen  (Webärmutter,  SRaübamt)  tann  ber  ftrantbeitö» 

|>ro{cf{  fefunbär  auf  ben  (5.  übergehen  unb  biefeu  er« 
greifen,  »erben  biefc  öcfdjroülftc  nicht  frühzeitig  mit 

bem  ganzen  E.  fortgenommen,  fo  führen  fte  fchnell  mm 
Üobc,  fei  e$  burd)  birettc  Grfchöpfung  bt$  Crganisu 
mit«,  fei  e«,  bafj  fte  anbcrroärt«  neue  ©efchmülftc  fthn= 
lieber  Art  hervorrufen,  geroiffermaften  burd)  t>on  ihnen 

birelt  au«gehenbc  Wu«faat  bcr  bcjüglid)cn  Ätanlheit«' 
teime,  unb  baburd)  ben  Tob  herbeiführen. 

III.  Ü)  Neuralgie  bc«  Eierftodc« (Cnarie) 
bejeidmetc  man  bei  fenfterifchen  heftige,  pcriobifdi  in 

.5. .  v. 

bcr  Sicrftodfigegcnb  auf tretenbe  Schmerlen,  ohne  baft 

jcmal«  irgenb  etne  anatomifchc  Skränberung  ber  f  rot-, 
lidjcn  Crganc  oorlag.  Tic  jur  ©efeitigung  biefc«  i'ei« 
ben«  »orgefdjlagcnc  ilaftration  (f.  b.)  bewährte  fid) 
hier  nicht.  [f.  Vinte,  3.  127. 

©tetftoef  bet  V flanken,  fooiel  wieftrucbtmotcti, 
<?icrhjcrfen,  \.  tri,  S.  420. 
<?ifcl(Eitüa),  bcr  norbweftliche  leil  bc«  rheinifchen 

Schicfcrgehirgc«  jwifchen  IKokl ,  9Ib^in  unb  bcr  beb 
gifchen  örcnjc  in  ben  preuft.  Kegimtngdbejirfcn 
«achen,  ftoblen,j  unb  Iricr  (f.  Jtarte  »Kheinprooinj« 
unb  bic  »«eologifchc  Uartc  oon  Xeutfchianb«).  Von 
einer  im  9i.  160  in,  im  S.  on  ber  3Rofcl  am  Sauer 
cinfluft  128  m,  bei  ftoblenj  58  m  hohen  unb  oon  ba 
am  SRhcin  bis  ©onn  bi«  ju  43  m  9Neerc«böhc  finfen- 

ben  Vaft«  erhebt  fie  fid)  ,ju  einem  grof?wclligcn  fcooV 
lanb,  in  beffen  Ginfbrmigtcit  bic  reichen  oullanifcbcu 
Vilbungcn  unb  bic  tiefen,  walb  unb  f erreichen  Xhälcr 
iRannigfaltigteit,  jum  Xeil  hohe  lgnbfchaftlicbc 
bringen.  ,\ui iL  tiefer  imb  Vllf  mit  llfj  fließen  fübwärt« 
jur  SRofel,  ferner  UJcttc  unb  Vrohl  oftwärt«,  Erft 
norbwärt«  mm  ;Hh,cm.  9toer  jur  SRaa«.  Da«  fdjönftc 
unter  ben  Xbälern  biefe«  öebiete«,  überhaupt  bad 
malcrifchte  aller  9iebenthäler  bc«  Kicbcrrhcin«  ift  ba« 

bcr  9lbr.  Die  C  jcrfäDt  naturgemäß  in  mehrere  grö< 
ßerc  Vehrte,  beren  fcharfc  Wbgrenjung  freilid)  fchwic 
rig,  teilweife  fogar  unmöglich  ift;  c«  ftnb  bic«  bai 

Waifelb,  ber  \M ht'im u .  bic  !pohc  E.,  bic  Vorbcrcifcl  unb 
bic  oben  meftlichen  ̂ Bhcn^üge,  ,^u  benen  bie  Schnee » 
eifel  (Schneifel)  uttb  ba«  ̂ ohe  Venn  gehören.  Da« 
SRaifelb,  ber  alte  SKaicngau,  oon  ber  Kette  unb 

(51,5  burcbfdmittcn,  hübet  eine  Ebene  oon  burebfebnitt  > 
lieh  400  in  3Rccrc«böbe  unb  oerbnntt  feinen  Kamen 

wohl  ben  Voltöocrfammlungcu  ber  Jrantcn,  bie  ba^ 
felbft  ftattfanben.  Korbwcftltch  oon  bemfelbcn  erheben 
fid)  bie  Vulfangipfel  bc«  §od)fmtmcr  (559  m)  unb  bc« 
gorftberg«  (574  m),  mährenb  n&rblich  inmitten  einer 

gjoftartigen  oultanifdjen  Sanbfchaft  bcr  Üaadjcr 

2  ee  i  •".  b.)  liegt,  umringt  oon  einem  jufammcnbän 
Senben  fttanj  walbiaer  Jpfihcn,  baruntcr  im  KS. 
er  Veit« topf ,  au«  beffen  Wrater  ein  Strom  bafalti 

fdjer  2aoa  fid)  in  bcr  Kichtiutg  bc«  i'aadjcr  Wcfiel«  er 
goft,  unb  bcr  ftruf  tcr  Cfcn,  in  bem  man  bic  Vluo 
bruchftellc  bcr  Waffen,  welche  bie  luffc  oon  ilruft  unb 
^laibt  bilbeten,  fucht.  Vultanifdjc  juffc,  wenn  man 
Will,  Scblammftröme  tu  Uten  ba«  Vrohlthal  bi« 

hoch  ju  feinen  Wchängen  hinauf  unb  liefern  ben  be 
rühmten  Xraß  ober  Dudftein,  ber  al«  ©aufteilt 

unb  gemahlen  (ftatt  Sanb  bem  Haltmörtel  m a e ' e i-, i 
Attr  .vcrftclluttg  oon  RaiWlli  bient.  9Jörblid)  folgt  ber 

"ilhrgau  mit  bem  Wbrtbal,  ein  tiefe«,  milbromanti 
fcbe«ftcl«»bal,  fon  'ilhrmeiler  bid^ltcnahr,  in  bem  fid) 
bic  bafaltifd)e  2anb«lronc  erhebt.  Der  ipohen  G. 

gehört  ein  bebeutenber  -\\u}  bafaltifcher  unb  phono^ 
litifchcr  ftuppen,  ber  bie  böd)ftcn  Wipfel  be«  i'anbed 
enthält,  an:  bie  fcobe  W  (760  m),  bic  Kürburg 

(688  m),  bcr  »cllberg  (674  in)  u.  a.  Die  Vorher* 
eifel  ift  nicht  allein  geologifch,  fonbent  aud)  malcrifd) 
reicher  al«  bie  §obc  E.  ;!;t  ihr  gehören  bic  fehönen 
Xl)äler  bcr  ttft  bei  Vab  Vcrtrid),  ba«  fiieferthal  mit 

bem  Sd)lof)  Wanbcrfchcib,  ba«  ftnllthal  mit  (Herol« 
ftein  an  berftnll  unb  bcr  Eifclbahn,  wo  bcr  bolomi' 
tifebe  Dcoontalt  (fogen.  Eifler  flnll)  mit  oultanifchen 

Wcftcincn  u.  mit  Vurgruincn  wetteifert,  bic  lanbfehaft- 
liehe  Schönheit  bc«  iinUthal«  ̂ u  erhöhen.  Zahlreich 
ftnb  bic  ̂ unttc  oultanifdier  Dhätigtcit,  bie  lieh 

fchen  Vertrieb  unb  Crmont  oon  SC.  nad)  9t&  oer^ 
breiten,  am  meiften  aber  itt  bem  Dreied  AWifchen  Daun, 
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©erolftcin  unb  fcillcSbcim  äuiammcngcbrängt  finb; 
hier  finben  fld)  auägebcbntc  Stredcn,  auf  benen  nodj 
bic  Htnufc,  unoermttterte  bunflc  Üaoa  baä  2anb  bedt. 

Unter  ben  $ablreid)cn2Raarcn(f.untcn)  finb  befonbcr£ 

hcroor  jubeben :  bnä  groftc  3Hccrfclbcr9Raar,  weft» 
lid)  Don  !ffianberfcbeib,  baä  ©ulocrmaar,  unfern 

Willenfelb,  oor  allen  aber  bic  brei  Waare  am  SJZäuf  e» 
berg  jwifeben  öcntünb  unb  Sdjaltcnmcbrcu,  unfern 
Xaun:  ba$3d)allenmel)rencr,  Scinfclbcr  unb 

Wcmünbcncr  HKaar,  alle  oon  Xuffen  unb  $>auf> 
werfen  oulfanifdjcr  WuSwürf linge  umringt,  bie  beiben 

legten  otme  WuSfluft,  obgleich  ba'ölefctc  nur  burd)  einen 230  m  breiten  Stetlrüden  oom  tiefen  fiiefertbal  ge- 
trennt ift.  Gin  ̂ weiter,  bödift  merfwürbiger  ©ulfan  ift 

ber  im  3.  bcäSRecrfclber  SRaorS,  im  S.  oon  SKanber« 
fd>eib  liegenbe,  auä  Schladen  aufgehäufte  SRofenbcrg 

(524m  Ü. 'St.,  185  in  über  jenem Maar),  nid)t  weniger 
alö  oicr  ftratcr  cntbaltenb.  Scftlid)  oon  ber  ftoU 
bören  bic  oulfanifd)en  ©Übungen  auf,  ebenfo  nörbltd) 
oon  Crmont.  Xcm  norblicbftcn  Seil  ber  £  gehört  basi 
inbuftricreidjc  3d)leibencrXbalan,  ein  «citentbal 

ber  SHocr,  in  bem  bie  alte,  einft  reiche  Mbtci  Stein* 
f  clb  liegt.  3n  troftlofer  Cbe  uefü  im  S.  oon  ©rüm 
ber  fdimale  Cuaraitrüden  ber  Schnee  cifel  ober 

Scbneif  el  in  norböftlicber  Sichtung  bin,  696  m  er» 
reiebenb.  Seiter  weftlid)  folgen  bann  bie  breiten,  auf 

ibren  £Bben  mit  riefen  Xorfmooren  unb  §eibe  bebed« 
ten  Süden,  beren  fiuftcrftcr  auf  beutfdjem  öebiet  ba8 
$>of)C  ©enn  (f.  b.)  ift,  fdwn  $ufnmmcngcfcfet  aus  ben 

Schiefern  ber  "Wrbennen,  al$  beren  unmittelbare  ftort« 
iefwng  c8  ju  betrauten  ift. 

Gtonuwadc  ber  untern  Wbteüung  ber  beooni* 
febenftormation,  welcher  £iuar,y  tlagcr  unb  Xbon» 

febiefer  (Xnd)fd)icfcr)  eingelagert  ftnb,  bilbet  bad 
©runbgebirge  ber  tt.  ff ur  im  äufoerften  Seftcn  treten 
unter  ber  Wrauwnde  bic  balblriftaHinifchen  Schiefer 

ocrWrbcnnen  auf;  bagegen  finben  wir  längä  bc89forb< 
patlbCt  unb  in  einer  in  ber  SHidjtung  oon  9J5RO.  nad) 

3  SS.  oon  ber  (Srft  füblid)  oontSuafircbcn  bi$  3d)ön> 
eden  (füblid)  bon  ©rüm)  ftd»  fortfefrenben  3one  7  8 
Unfein  oon  mittcIbeoonifdicmsTalrftcin  (fogen.  ©if  eh 
fall),  bie  mulbenartig  ber  ökauwade  eingelagert  finb. 

Ter  ©ifclfall  enthält  üiele  unb  woblerbaltcne  djnral* 
terifrifebe  ©erfteinerungen.  ̂ m  5H.  finben  fid)  aud) 
Cbcrbeoon,  Sloblenfnlf ftein  unb  probuftioeS  ftüblen 
gebirge  (bei  Gfdjweiler  unb  an  ber  Surm).  2m  faft 

horizontaler  Lagerung  ruben  über  biefen  altern  ©U~ 
bungen  bcS  Worbranbcd  bic  ©lieber  bei  « ad) cn er 

ttreibcgebirgeä,  obne  inä  (Gebirge  ciu^ubringen. 
^nncrbalb  ber  6.  felbft  finben  umv  aud)  ©lieber  ber 
IriaS,  unb  äwar  in  bem  Strid)  oon  Xüren  fübroartö 
bi£  jur  SKofel,  nämlid)  oor^errf  d)cnb  Suntfanbftcin, 
aber  aud)  mit  aufgelagertem  $hifd)clfal(  unb  .vicupcr, 
ebenfalls  auf  ben  altem  Gkbirgcn  in  crb.eblid)  finalerer 

üage  aufrubenb.  ̂ m  9f.,  ̂ roifdjcn  Jürcn  unb  ©irre^' 
born,  ftnb  c3  infularc  Süftt,  bie  nafyeju  borijontal 
t.^vnimia,iv  unb  (iifclfalt  überlagern,  bid  fte  enblid) 
im  äirtrnnnwnfjang  j^ßben  \uv  Seite  ber  ftbll  bc 

beden  unb  fo  mit  ber  groften  iria^bud)t  ,uifnnuncn< 
flieHen,  bie  oon  SS.  über  Xrier  in«i  ©raumadegebiet 

einbringt,  ttan  großer  S>id)tigtcit  ift  bie  (£r,}fübrung 
be«  ̂ iuntfanbftctnö  (etngefprengter  SBIeiglan,^)  am 
Gleiberg  oon  Homment,  bei  Mall  unb  Wcd)crnid); 

aud)  ber  tfütc  <Jcrg  im  neutralen  Xiftritt  bei  ?lad>cn 
ift  berübmt  n»egen  fetner  rcid)cn  ̂ inlcrjc,  »eldje  gang> 
unb  lagcrartig  im  beoonifdjen  unb  untem  Üoblen* 
gebirge  auftreten.  Tie  Xcrtiarf ormation  ift  nur 

burd)  trad)i)tiid)e  luffe  obne  Wol)lcn  angebeutet;  bad 

eigentlid)C  Sraunfobfengcbirgc  ift  am  nörblidjcnSiaube. 
insbefonberc  bei  ©onn  cntmidelt. 

XaS  (Sbaratteriftifdie  ber  ü .  liegt  311  aüermeift  in 
ihren  Oultnnifdjcn  ©Übungen;  Tic  ift  lange  ,^cit  ber 

Scbaupla^  groBartigcr  oulf  anif*er  Xb/itigfeit  gewef  en, 
bod)  erftredt  fieb  biefclbc  nid)t  über  bic  vaiU  unb  ba£ 
9?orbenbe  ber  Sdjncccifcl  binauS.  Sie  begann  mit 
bem9lu9brud)  oon  Xrad)t)tcn  unb  ̂ Jbonolitben, 
beren  ©orfommen  aber  auf  einjelne  ttupoen  in  ber 
Öegenb  oon  iiellberg  unb  Wbcnau  befdjränft  ift.  SSeit 

oerbreitet  ift  ber  ©afalt,  ber  teÜ8  jerftreut  im  C.  (Wo* 
beäberg.  Siolanb^ed  ic.)  unb  33.  oorfommt,  teild  in 

gewiffen^onen  in  bcrÄid)tung  oon^O.nadbSSS. 
tn  .mblrcidjcn  fiuoben  auftritt  unb  in  ber  £»obcn  (S.  bic 

bödjftenöipfcl  bilbet.  ©ongrBfttcm  gcognoftifd)cn^n= 
tereffe  finb  bie  ncubulfanifdjcn  ©ilbungcn,  bie 
febr  ocrfdjiebenen  Vllterö  ftnb,  wenn  audj  bie  tüngften 
^udbrüd)efaumnod)inbicbi|torifd)e3citl)incinrcid)cn. 
Xic  neuoulfanifd)en  ©Übungen  geboren  jnxi  §aupt> 
bejirlcn  an:  1)  ber  ©  orber  ei  f  el,  too  in  einer  3one» 
bic  oon  ©ab  ©ertrid)  bi8  jum  ©olbberg  am  Siorbcnbc 
ber  Sdjneceifcl  bei  Cnnont  oon  SC  nadi  9EB,  jiebt. 

bafaltifd)e  £aoen  bcn)orgcbrod)cn  unb  nu^gemorfen 
ttjorben  finb,  unb  too  bic  öcgenboonXaun  unbükrol< 
ftein  ben  $>auptmittelbunft  biefer  Xbärigteit  bilbet 
unb  2)  bem  ©ejirt  be^  SRaif elbed  mit  bem  £aad>cr 

See,  mo  außer  eigentümlichen  9fofeanleucitgeftcincn 
unb  bafaltifdjen^aocn  fid)  in  großartiger  ©eile  ©im$- 
fteintuffe  abgelagert  finben.  Jfoliert  alei  nufterftcr 
nörblid)er  ©orpoften  erfdjeint  ber  flcinc  Kobcrberg 

bei  öobeäbcrg  unmeit  ©onn  mit  audge^eid)nctcmMita< 
ter  auf  bcr$>öbe  feinet  abgeftumpften<9d)ladentcgel#. 
Sigcntümlid)  ftnb  beut  oul(anifd)en  ©ebiete  ber  6.  bic 
SRnare,  Heine  Seen,  todd)c  oiclf ad)  bie  erlofcbenen 
ärnter  ausfüllen,  teilmcife  aber  ftd)  fd)on  in  Siefen 
oertoanbelt  hoWn.  (Sbenba  gibt  eS  aud»  Säuerlinge  in 

grofier  SKenge,  in  berllmgcgcnb  oon  Xaun  gegen 500. 
JRmgäum  an  ben  <süb=  unb  Cftränbern  oeü  ßifel« 

blatcau«  unb  felbft  in  Xbftlern  be*fclbcn  reift  bie 
Xraubc  unb  berrfdü  rcia>cr  Cbftbau.  ©crübmt  ftnb 

bie  3Nofcltocine  unb  bie  roten  Seine  beä  sJi  lu  t  (m  U:- 
(?lbrbleid)artc).  \M11f  feinen  vollen  bagegen  loirb  nur 
bis  520  m,  feiten  bii  550  m  flderbau  getrieben,  wib 
3War  ftnb  ©egenftänbe  beifelben  ̂ >afer,  auf  bem 
©rauioadebobcn  Joggen  unb  Kartoffeln,  auf  bem 
SRufcbeltalf  Spelj.  Xic  Sälber  ber  bbbern  &vau 

madegegenben  ftnb  oermüftet  ;  \)kv  breiten  ftd)  weite, 
jum  Xetl  torfige  ̂ >cibcn,  nur  für  Sdjafc  unb  ©ienen 
Seibc  liefernb.  in  meland)olifdben  ̂ läd>en  au8.  Salb, 
jum  Xeü  ©ufdjmalb,  auf  bem  ©untfanbftein  aud) 

bod)ftämmigcr  (lieben«  unb  ©ucbcnioalb,  bebedt  bie 
&üdcn  unb  Xbarioctnbe  btS  ©rautoadegebietö.  9htr 
üt  bcnllmaebungcn  ber  roeit  jerftreuten  Xörfer  ift  bae 
üanb  im  $rioatbcfty  unb  bauernb  unter  bem  $flug; 

bad  entferntere,  bbber  gelegene  bagegen  tft  »Silb*  unb 
Sdnffcllnnb« ;  auf  biefem  wirb  bie  bünne  9ldcrerbe 
burd)  bic  tifebe  beS  bafelbft  waebfenben  ̂ ctbcrrauicd, 
auf  jenem  burd)  bie  bcö  äfafenä  gebüngt  ̂ ebod) 
nimmt  biefc  Sirtfdjafuiwciie  immer  mebr  ab.  Hn 
ber  ©ren^e  ber  bbbern  l^ctbc  reift  übrigeng  nid)t  in 

jebem  ̂ abre  baei  (betreibe,  fiod)  liegt  bicr  ein  weitet 
Wcbict  für  lonbwirtfd)aftlicbc,  überbaupt  oollswirt« 
fdjaftlicbe  ©erbeffentngen  faft  brad).  Xie  bben  Reiben 
auf  bem  trodnen  Cunrjfcl*  ber  Sdjncccifcl,  bie  mäd)« 
tigen  Xorfmoore  beä  i^wn  ©enn  werben  freiltd) 
wohl  nod)  lange  ben  ©emübnngen,  fte  ber  Äultur  ju 
gewinnen,  wtberitchen.  Seit  1871  burcbfcbnctbct  bic  e. 
eine  Gifcubobu  oon  Möln  nad)  Xrier  in  ber  T 
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oon  9c.  no*  3.,  wäljrcnb  eine  nnbre  Linie,  oon  An« 
bernad)  auSgebcnb,  bnS  Gebirge  in  ricliachcn  SSin* 
bungen  Don  C.  nad)  3&  burebauert  unb  in  baS  lurent' 

burq üchc  Eifcnbabnnefy  einmi'inbct.  ©gl.  3  d)  n  n  n  a  t, Eiflia  Mustrata  <a.  b.  Lot.  Don  0.  ©nrfcb,  ttöln  1825 

—2«),  baju  ald  Sortierung:  Sdjorn,  Eiflia  sarra 
(©onn  1886  -88);  o.Xccbcn,  (ycognoihfeber  Führer 
ju  ber  ©ultanrcibc  ber  ©orbereifel  (2.  Aufl.,  bof. 

1 885) ;  Xcrfclbe,  Wcognoftifdjer  ftübrer  jum  Laudier 
3ce  (bni.  1864),  unb  begen  »Erläuterungen  tur  geo* 
logtfeben  Sorte  ber^inproDinj«  (baf.  1870);  ©oge I» 
iang,  3)ic  ©ullanc  bcrE.  (£>aartcml864);  Xrejfcl, 

Wcognoitifdj«gcolcKu'id)t  Sfi,yc  ber  Laach«  ©ultan« gegenb  (UXüntf.  1871);  Röbbel en,  Sic  ©emnlbung 

unb  fonitigen  SJicliorationen  berE.tm9icgierungSbc,u'rt 
Xricr  (Jrier  187H);  §cding,  Tic E.  in  ibrerWunb- 
ari  (©rüm  1890);  3ron!e,  »über  au»  ber  E.  (Jricr 

1892);  bic  »Eifclfüljrcr«  Don  ©orgmann  (Aachen 
1888)  unb  Dom  EifelDerein  (5,  Aufl.,  Xricr  1893). 

(vif elf nlf ,  beionbcrS  in  ber  Eifcl  cutwidcltcr  Half« 
item  ber  mittlem  Abteilung  ber  beoonifdjen  ftormn» 
tion  (f.  b.). 

CHfer,  bie  lebhafte  sJiuBcrung  bcS  für  einen  ©egen* 
itanb  gefaßten  ̂ ntercifcS,  bic  als  ̂ enjorlcudjtenbe 

öettiiienbaftigfeit  in  Erfüaung  öffentlicher  ©fliehten 
,)um  AmtSctfer,  als  leibenfeftoftlief»  gefteigerter, 
falfdje  Sättel  für  feine  3wecfc  ergreifenber  E.  jum 
blinben  E.  unb,  wenn  mebrere  Einen  $wtd  mit 
gleicher  Lebbaf  tiglcit  oerfolgen,  junt  SSetteif er  wirb. 

(?tferfud)t,  bic  gewöhnlich  mit  Surdjt  unb  .fraß 
oerbunbenc  Üetbenicbaft,  welche  in  bemjenigen  311  ent« 
fteben  pflegt ,  ber  mit  blinbcm  Eifer  nad)  einem  Wut 

ftrebt,  aber  in  ber  Erlangung  unb  ©cbattptung  beS* 
felben  oon  nnbern  gebinbert  ober  beeinträchtigt 
werben  fürchtet,  .frauptqucllc  bcrfelbcn  ift  bie  (Mc> 
icbleebtS»  unb  grcunbcSlicbc,  bie  Ehr'  unb  Stubm* 

begierbe,  bic  im  Aücinbcity  bcS  geliebten  ober  bc- 
getjrten  (BegenftanbeS  geftört  ju  werben  fürchtet,  ©c* 

tannt  ift  bie  gewöhnlich  Sdüeicnuadjcr  (in'öicn  G)riÜ» 
parjer)  jugefebriebene  Erllänmg:  E.  iü  eine  Leiben« 

l'djaft,  bic  mit  Eifer  fudü,  was  Leiben  fchafft. 
©iffcl,  Alcranbrc  Ohtitnoc,  Ingenieur,  geb. 

15.  1832  iriSiion.  befudjte  1852-55  bic  Erole 
centrale  des  arts  et  manufaetnres,  würbe  bann  im 

Eifenbnbnbau  bei ± artigt  unb  wibmete  ftd)  feit  1858 
ber  Ausführung  großer  Eifenbautcn.  Er  baute  bic 
große  »rüde  bei  ©orbeaur  unb  unter  öerbeffertcr  An» 

wenbung  ber  Wrünbung  mit  tomprimierter  Luft  meh- 
rere Eifcnbahnbrüden.  1865  errichtete  er  in  ScDaHoiS* 

©erret  eine  SJtafcbinenfabri!  unb  baute  in  ber  ftolgc 
bie  ©iabuftc  bei  ©ianna  bo  EaftcUo  in  ©ortugal  unb 
bei  Jbonet.  bic  ©rüde  über  ben  Tuero  bei  ©orto,  bie 
©arabitbrüdc  über  bic  Xm^cre  mit  einer  Spannweite 
non  165  m,  ben  Staatctbabnhof  in  ̂ eft,  ben  fytoÜ* 
lern  ber  Stabt  ̂ ariö  für  bie  Auöftclluna  Don  1878, 
bic  brehbare  Äupbcl  ber  Stcrnmarte  ,^u  9ii.v$a,  bic  bei 

einem  Cktnicht  Don  100,000  k«r  leicht  Don  einer  i>cr^ 
fon  gebreht  merben  fann.  Auch  lieferte  er  mehr  alö 
4000  m  tragbarer  ©rüden;  fein  öauptiDcrf  aber  ift 
ber  nach  ihm  benannte,  300  m  hohe  Xnrm  auf  beut 

SKardfelb  in  $ari£  (f-  Güfelturm).  ©ei  ben  Entbüüun* 
gen  über  ben  $anamafracb  1893  täubt  befannt,  baft 

E.  ft*  19  9Riü.  Don  ber  ̂ nnamagefcllfchaft  für  Arbei- 
ten hatte  befahlen  iaffen,  bic  er  nie  ausführte.  Er 

mürbe  mr3?üdjablung  eines  Xeilce  bcöWelbcS  Derur^ 

teilt.  E.  fdtrieb:  »Memoire  prefent«  a  l'appni  du 
projet  deünitif  dn  viaduc  de  Gambit«  (i*ar.  1889); 

»Conference  deü.  E.  surla  tour  de  300  m«(,ba)".1889). 

©iffclturtn,  Don  A.  &.  Eiffcl  (f.b.)  1889  auf  bem 
9KnrSfelb  in  ̂ ?ariS  errichteter,  300  m  hoher  eiferner 

lurm  (Abbilbung  f.Jafel  »EifenbauII«,  5ig.7).  $cr 
Unterbau  bc$  Xurntcs,  oicr  burchbrod^cne  Pfeiler, 

loclaic  eine  oierfcitigeabgclürjte^hwwüicbilb^ruht 
auf  ©ctontlö^cn,  beren  cjuabratifche  ©runbfläcbe  26  m 
Seitenlange  bcfi$t.  Tio  ber  Seine  am  nächsten  liegen^ 
ben  Jitlö^e  ftnb  14  m,  bic  beiben  anbern  9  m  [toi 
2>aS  «eroicht  be«  lumtcs  (9  URilL  kg)  toirb  alfo  fo 
oerteilt,  b<iH  1  qcm  ©obcnfläd)c  mit  3  kg  belaftet  mirb. 
Tie  Wrunbfläche  beä  XurmcS  bilbet  ein  Ouabrat  oon 

129,22  m  Seitenlänge.  Xie  erfte  Plattform,  ein  Cua» 

brat  Don  65  m  Scitenlängjc.  liegt  57,«  m,  bie  *loeitc, 
ein  Cuabrat  oon  30  m  seitenlange,  1 15,73  m  über 
bem  ©oben.  190  in  jpohe  oeir]chmeUen  bie  oier 
Iräger  $u  einem  emsigen ,  ber  taS  brüte  StocfiDcrf 
mit  einem  quabratifchen  Ouerfdmitt  con  1 6,5 m  Seiten« 

länge  trägt,  ©on  hier  auä  führt  eine  ©knbcltreppc 
nach  bem  Laboratorium  für  Aftronomie,  9Keteorolo> 
gie,  l;iii)nt  u.  ©iologie  unb  \u  einer  (leinen  Sohnung. 
Unter  bcrfelbcn  liegt  ber  fieuchtturm,  ber  mittels  clct^ 
trifchen  fiiebtä  einen  UmtreiS  oon  10  km  erleuchtet, 
über  ber  Niuppel  bcS  Leuchtturms  befinbet  ftch  in  ber 
$)öbc  Don  300  m  eine  lerraffc  Don  1,4  m  Xurdjmeffer 
für  wiifenfchaftliche  ©eobadjtungcn.  ©i«  jur  Spi^c 
bcS  Jurmess  führot  1792  Stufen,  bodj  wirb  bie  ©c* 

fteigung  burch  Aufzüge  erleichtert.  SicScbtoantungcn 
beS  XurmeS  burch  Sturm  überfteigen  nicht  15  cm. 
Tic(JkfamttoftenbcS  Xurmcs  betrugen  6,500,000  JVr.. 

er  toirb  ausgebeutet  oon  einer  Afttengcfcüfchaft  unb 
geht  1909  in  ben  ©efty  bc«  Staates  über. 

(ri förmigem  Loch,  {.  vcr.v 

«Sigelb  (Eibott er)  fällt  on  Dielen  Crten  in  bc» 
beutenben  Quantitäten  ab,  ba  Eüocift  für  tcchnifcbc 

^wede  in  oicl  größerer  SRenge  oerbrauebt  wirb  als  E. 
(über  bic  ̂ ufnmmcnfebung  beS  Eigelbs  f.  ©,  3.427.) 

vJKan  benu^t  es  in  berSöciHgcrbcrei  unb  ,)ur©ereitwtg 
oon  Eieröl  (f.  b.).  5ür  tedmifche  ,S»edc  läfet  c«  ftch 
burd)  Wifchcn  mit  5  $ro,v  feines  GkroichtS  fein  gepul 
oertcin  neutralen  fcbiocfligfauren  Patron  Dolltommcn 

braud)bar  erhalten.  Wan  tonferoiert  cS  auch  unter  ̂ u^ 
iafy  oon  8— 6  i;vo;.  ftochfal.)  unb  0,1  pro),  arfeniger 
Säure  in  luftbidjt  Dcrfchloifencn  ©üchfen,  bie  Dortcil* 
haft  in  Eis  oerpadt  werben.  TaS  E.  bleibt  bann  fett, 
gelb  unb  geruchlos  unb  geht  in  folcher  3iü>creituug 
unter  bem  Tanten  Wuctlagc  in  großen  Mengen 

oon  Sranfreid)  nach  Englnnb.  Schwimmt  Eibottcr 
24  Stunbcn  lang  auf  einer  Seite  auf  fonjentrierter 

,'^udcrlöfung  ober  auf  oollftänbig  gefättigter  Sal,^ 
löfung,  bann  auf  ber  anbern  Seite  abermals  24  3 tun 

ben ,  fo  trodnet  cS  leicht  $u  einer  waebsartigen  slWaffc 
ein,  Welche,  in  Gaffer  aufgeweicht,  *u  »üchcn^wcdcu 
ooUIommen  wie  frifebe  Eier  oertDenbbar  ift.  Übrigens 
tarnt  man  bas  E.  auch  im  Xrodenapparat  unb  im 

©ahtum  ohne  8*4*1)  cintrodnen.  AIS  9iebenprobuft 
oon  ber  ©ercitung  beS  EicrölS  (ommt  auch  trocfncS, 
entfettetes  E.  in  ben  fcanbel,  welches,  mit  Ol  unb 

•föaffcr  angerührt,  eine  iüiifchung  gibt,  bie  frifcbcS  E. 
für  ©crbcrci^wcde  ooUIommen  erfc^t  (Dal.  (ft,  £.428). 

©tj|elftcin(D.lat.a<|nila.franj.aigle.  alio  »Ablcr» 
item«),  eine  in  rt)einijd)cn  Stäbtctt,  bie  urfprünglich 
römtfehe  Maftcllc  warnt,  gebräuchliche  ©ejetebnung 

oon  ©cfeftigungStürmcn,  Wie  \.  ©.  in  Äöltt,  wo  ein 
Thor  unb  eine  Straße  banach  benannt  itnb,  unb  in 
Wain.v  wo  ber  TrufuSturm  auf  ber  l£itabeüe  fo  hcißL 

(viflcnbiMucflunq  ber  ftirfterne,  f.  Riiltcrnc. 

^igcnbünfel  fJ^Üttlel),  unbegrünbetc  unb  über« 
triebene  3'Jcrtfdjä^ung  ber  eignen  xgcrfönlidjlcit. 
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Cigeitgeroäjfer  —  (Eigentum. 

(N'igcngcrcmffcr ,  f.  Sccacbiet. 

(Eigcngctuictit ,  fom'cl  rote  fpejififdjc«  Öewidbt. 
(vigcnfoanbcl  (^roprebanbcl),  ber  auf  eigne 

Siccbnunfl  unb  ©cfabr  betriebene  $>anbel,  im  öegen« 
fo$  jum  Äommifftonöbanbcl. 

(viflett lehnet  ((Eigenlöhner),  nadjältermbcrg» 

recht  Scute,  welche  einen  Bergbau  mit  eigner  £>artb» 
arbeit  betreiben;  eine  öefeüfcbaft  oon  (Etgenlelmcrn 
burftc  au«  nicht  mehr  al«  acht  berfonen  begehen,  oon 

benen  minbeften«  öicr  bie  Arbeit  mit  eigner  fcanb  ber» 
richten  muftten.  ÜWacb  neuerm  bergreebt  (preuRifcbc« 
bcrqgcicy  unb  bie  ttmt  naebgebilbeten  öefe&e)  tonnen 
bie  Mitbeteiligten  eine«  bergwert«  jebc  öefcllfcbaft«« 
form  wählen;  ba«  öfterrcidufd)«  berggefe^  bagegen 

bält  ben  Stanbpuntt  bc«  altem  Siecht«  »o'i,  inbem  cd 
bie  Teilung  be«  (Eigentum«  an  einem  bergmert  in 
tlcincre  Xetle  al«  Sechzehnte!  verbietet;  eine  grdfoere 
3af)l  oon  beteiligten  mufe  bie  ftorm  ber  (Memcrffdjait 

ober  berWIticngefeUfchaft  roälilen  »'.  SBergrecht).  —  (S.  ift auch  foöicl  rote  bicrtelbofabcfi&er,  f.  $auer,  S.  503. 
(Eigenliebe,  f.  Gfloidmu*. 
(Eigenname,  f.  Käme. 

(vigennun,  im  p^iloi'opttiicficn  Sinne  f.  (Fgotömuö. 
Ta«  beutfebe  3ieicb«ftrafgefcöbud}  fafet  nacb  bem  bor» 
gang  bc«  preufeifchen  StrafgcfeHbucbe«  unter  ber  bc* 
Zeichnung  [traf barer  (S.  eine  SReibe  bon  bergeben 
utfammen,  welche  fieb  al«  rotberrecbtltcbc  (Eingriffe  in 
frcmbebermogm«fphärenau«gewinnfüd)tigerW"bt 
ebaratterifteren  ober  jur  (Ergänzung  ber  befttmmten 

bermBgcnärecbtlicben  Tcltrtc  bienen,  welche  ba«  Straf' 
gcfc&bud)  auffuhrt,  roie  Tiebftabl,  Unteridüagitng, 
Kaub,  (Erprcffung,  betrug  :c.  Tie  bergeben,  welche 
unter  ber  Siubrit  »ftraf barer  (E.«  bcbanbclt  roerben, 

ftnb  folgenbe:  gewerbsmäßige«  betreiben  unb  öe» 
Hatten  non  0lüd«fpiclen;  bcrnnftaltung  öffentlicrjer 

Sotterien  u.  $lu«fptelungen  ohne  obriglcitlicbe  (Erlaub* 
nii;  ftrafbarc  bcrcitelung  einer  bropenben  3tt>flng«' 
öoüftrecfung;  ferner  ba«  bergeben  bc«jenigcn,  ber 
feinecigne  bewegliche  Sacbeobercine  frembe  bcroeglicbc 
Sacbe  su  gun)tcn  bc«  (Eigentümer«  bcrfelbcn  bem 
9{u0niener,  bfanbgläubiger  ober  bemjenigen,  welchem 
an  ber  Sacbe  ein  Öebraucb«»  ober  ;\u rüabchaltung« 
reebt  zuftebt.  in  recbt«mibrigcr  $Ü>itcbt  wegnimmt ;  un* 
befugte  $cbraucb«anmaftung  nerpfänbeter  Sachen  öon 

feiten  öffctitltcrjcr  bfanbocrlciber;  mibcrrccbtlicbc  3U* 
cignung  nerichoffener  SRunition;  28ilbcrei  oberfogen. 
*>ilbbicbjtahl  (f.  b.)  unb  becinträebtigung  frember 
ftifcbcrcigcrcchtiglcit;  cnblicb  geroiffe  bem  bertrag« 
brud)  unb  ber  Untreue  uerwanbte  bergeben  ber  Schiff« 
leute  unb  ̂ affofliere.  bgl.  Tcutfcbc«  9ieicb«ftrafgcfc& 
buch,  tj  284  ff.,  «bfebn.  25. 

(y-igcntrtiaft  heißt  imWcgenfafe  zumTtng  (f.b.) 
jebc  einzelne  ber  mamtigfacben  beitimmungen,  ivcldic 
bie  boritcllung  best  ledern  zufammenfefcen  (bie  rote 
ftarbc,  bie  Saftigfeit,  btcÄugclform  fmb  (Eigen  fdmftcn 
ber  Crange),  bon  einem  3uftanb  (f.b.)  unterfdjeibet 
ftd)  bie  (E.  bnbureb,  baft  legiere  eine  bauernbe,  erftercr 
eine  Dcränbcrlicbc  beftimmung  bezeichnet;  roäbrcnb 
alfo  ber  ;{iiitatib  wediieln  tarnt,  obne  bajj  ba«  Ting 
be*rocgcn  ein  anbrc«wirb,  ift  eine  &nbcrung  bcr^igcn> 
febaften  nu«igefd)loifen,  erftercr  be^eiebnet  alfo  eine  ju» 
fällige,  lejjtcrc  roefcntlicbc  beftimmiutgen  bed  Tinge« 
(»gl.  Attribut  unb  Siccibcii*).  ̂ n  bejug  auf  bie  finnlid) 
roabrnebmbaren  Tinge  frimmcnübrigen»j9iaturroiffcn= 
febaft  unbbbilofopbic  in  bem  (Ergebnis  übercin,  ba^bie 
Webr.mbl  ibicr  iogen.  (Sigenfcbaftot  nicht  ben  Xingcu 
an  fid)  felbft  anbaften,  fonbem  burdi  unfre  leibliche  u. 
fecliidje  Crganifatiou  mitbebingt  finb.  «al.  CUialität. 

©igcnfcrjöftcroort,  f.  abictrto. 

©tßcnfcfjcr  ftrei«,  ber  ̂ rönerc  Icil  be*  «mt«. 
jeridttSbcjirte  bernftnbt  in  Gcblcften,  foweit  er  mit 
einer  eüangclifdjen  beoBllerung  bem  Rlofter  aRarien= 
tern  in  ber  fädjftfdjen  %mt«b-  ÄamcnA  gebärt  Tie 
meiften  Crtc  bafelbft  führen  aud)  ben  beinamen  »auf 
bem  (Eigen«.  £lm  14.  oaiui\  gab  ein  $*rr  o.  biber» 
ftein  bicfcS  öebict  feiner  Scbroefter,  ber  flbtiffin  be« 
Hloftcr«,  ,ju  eigen. 

Cvigcm'rtinjcrc ,  foöicl  roie  fpe^iftfetje«  ©eroiebt 
C^iflcufittu,  bat  bartnädige  bebarren  bei  einer 

SReinung  ober  einem  Streben,  tro^bem  baß  burd) 
cinlcucbtcnbe  Wrünbc  ba»  irrige  unb  bertebrtc  ber 
fclbcn  nadigeroiefen  ift,  au«  (einem  anbernörunbe,  als 
rocil  e0  bie  ober  baä  eigne  ift. 

(Eigentum  (Dominium),  bie  prinzipiell  PoIKom« 
mene  rechtliche  $crrfdmft  über  eine  Sache,  bas  noll 

fommenftc  ber  binglidicn  fechte,  infofern  ber  ßigen» 
tümer  bie  Sache  gebraudjen,  über  beren  Subftanj  bc 
liebig  verfügen,  fte  neränbern,  jerftören,  aufgeben,  auf 
einen  anbern  übertragen,  anbre  bon  Sinroirfung  auf 

bie  Sad)e  abhalten,  bie  Sache  oon  jebem  britten  roiber- 
rechtlichen  beider  binbijicren  unb  bie  Freiheit  ber 

Sache  gegen  benjenigen,  ber  ftd?  befebrantungen  an» 
maßt,  »erfechten  fann.  WUc  anbern  binglicben  fechte, 

fo  j.  b.  bie  Seroituten,  Superficies,  (Emphrjteufe,  ent» 
halten  nur  einzelne  befugnifte  oon  bem  Gkfamtrcdjt 
bc»  ©igentum«;  fo  barf  j.  b.  ber  ShcBbraucbcr  bie 
Sache  roobl  gebrauten,  aber  nicht  ueräuftem;  ber 
aSegcberecbtigtc  barf  über  ba*  Örunbftücf  geben,  aber 
beffen  Subftanj  nicht  uerdnbern  k.  Ter  (Eigentümer 
bagegen  hat  alle  bie  befugniffc,  roclcbe  roir  un«  ale 
Wegen) taub  eine«  binglidjen  9{ccbtä  bcnlen  lönnen; 
aüe  anbern  binglicben  Siechte  fctien  ba«  (E.  oorauö 
unb  entlehnen  ihren  dbarafter  von  bemfclben.  Taa 

(Eic^cntumSrccbt  ergreift  alfo  bie  Sache  in  ihrer  Xota^ 
litat  unb  fällt  geroiffcnnaBcn  mit  ber  Sache  felbft  ju» 
fammen.  Ta«  fcblicftt  nicht  au«,  bag  im  einzelnen 
?sM\:  ba«  Q.  au  gunften  anbrer  in  ber  (Entfaltung 
feiner  befugniffe  burch  ©efeft  ober  ttrttatbütyafifnn 
beichränft  ift.  Ter  bef  i^  erfaßt  roobl  auch  bie  Sache 
in  ihrer Öefamthcit, aber  er  ift  nur  bie  f  af  tif  che  i>crT» 
fchaft  über  bie  Sache,  roie  ba«  6.  bie  rechtliche  ift. 

ÜHan  nennt  bas  (E.  ein  Doli c«  (dominium  illimi- 
tatum  s.  plentvm),  roenn  ber  (Eigentümer  alle  im  IE. 

begriffenen  Siechte  frei  unb  unbefchranft  ausüben  barf, 
bagegen  ein  bef  ehr  an!  tc«  (d.  limitatnn»),  roenn  gc» 

roiffc  befugrtiife  endogen  ftnb,  s.  b.  roenn  einem  an= 
bem  eine  cemitut  ̂ uftebt  unb  barum  nont  (Eigen» 
tümer  ber  Sache  berm  cntfprechenbc  bmu^ung  nicht 
unterfagt  roerben  barf,  ober  roenn  bem  (Eigentümer  bie 

bcräu&erungöbcfugnie  entzogen  ift,  :c.  3Smn  ba«  ge^ 
famte  bcnu^ung«recht  t*on  ber  Proprietät  getrennt  ift, 
roie  j.b.  bei  bcriSmphbteuft«(f.b.),  bei  bem  Öchnener» 
hältniö(f.b.),  fo  nmnt  man  ba«  blofK^roprictäterccbt 

bc«  (Eigentümer«  dominium  directum,  nuda  pro- 
prieta»,  im  Wegenfnu  jum  9iu^ung«recbt  be« (Smpbn- 
tcuta,  £cbn«manne«  :c,  roclche«  dominium  utile  ge< 
nannt  mA.  TOit  Küdftcbt  auf  feine  Tauer  ift  ba«  (E. 

entroeber  roibermflid)  (d.  revocabile)  ober  unrotbcr> 
ruflid)  (d,  irrevocabile);  erftere«,  roenn  bie  ̂ ortbauer 
be«fclbcn  fdron  beim  (Erwerb  uon  bem  (Eintritt  ober 

Üliichtcintritt  eine«  beftimmtcuCreigniffc«  abhängig  ge- 

macht ift;  bie«  tann  eine  ̂ citbeftimmung  (die«)  •'cm. j.  b.  wenn  ein  £>au«  für  btc  Tauer  eine«  Ctobrc«  oer» 
tauft  wirb:  al«bann  hört  ba«(E.  am  fcciu«  nach  Ablauf 

be«  ̂ aljrc«  auf,  ober  emc  Sicfolutiobebingung  (f.i*c* 
bingmifl,  2.  070 1.  3"  bcibai  fällen  werben  bie  ber» 

Digitized  by  Google 



Eigentum  (gefd)id)tlicoe  Entwidelung  bcr  Gigcntum«orbnung). 453 

fügunflcnbcS^wif^cneigentüincrdüberbieSac^cun«  I  wiber  "föillm  bc«  Eigentümer«,  wenn  bie  Sache  ju 
roirffom  (doraininm  revocabile  ex  tunc).  flnber«,  GJrunbe  gebt,  wenn  ein  onbrer  biciclbc  bureb  «cceffion 
mcmiE.  mit  bcr  peinlichen  Verpflichtung  bc«Erwcr«  ober  Ernlumg  erwirbt,  wenn  ftc  einem  onbern  in 
ber«  übertragen  wirb,  nach  Ablauf  einer  gewiffen  $cit  einem  Teilung«pro$eB  ober  wegen  eine*  |U  bef  üreb* 
ober  bei  Eintritt  einer  gewiffen  Vcbingung  baSfelbc  jn*  tcnbenSd>aben«(rai3nio  in  possessionein  ex  seenndo 
riidjugeben.  $>ier  bleibt  ba«  E.  beim  Erwerber,  bi«  er  decreto,  f.  b.)  oom  dichter  jugefproeben  wirb,  wenn 
e<jin6rfüUungfeiner$crpflicbtung3urüdgegcbenbflt, !  ein  wilbe«  offupierte«  Tier  wieber  entlauft  ober  ein 

unb feine  Verfügungen  in  bcr  3raifd)en,^eit  merben  nid)t 1  ̂abm  gemachte«  bie  ©emoqnbcit  bc«  Söicberfcbrcn« 
hinfällig.  Trofrbcm  triebt  man  aud)  in  fold)em  falle  J  ablegt  u.  bgl.  Wt  bem  lobe  be«  Eigentümer«  aber 
Don  dominium  revocabile,  jebod)  mit  bem  tkifafc:  |  erlifdjt  ba«  G.  niebt, 
ex  nunc.  3iüdftd)tlid)  bc«  Subjeltö,  bem  ba«  E.  ,u 

ftebt,  unterfdjeibet  man  Älleineigentum  (d.  soli- 
tArinm)  unb  SRitcigentum  (condominium),  meld) 
(entere«  niederen  Verfoncn  gemeinfebaftlid)  ujftcbt, 
fo  baß  ieber  nur  einen  ibcolen,  inteUeftuellen  Seil  an 

ber  Sache  bat.  Tie  Erwerbung  bc«  Eigentum«  er» 
forbert  1)  eine  crwcrb«fäbige  Vcrfon,  wofür  im  all» 
gemeinen  jeber  9ied)t«fäbige  gilt,  unb  jwar  fann  man 

E.  fomobl  in  eigner  ̂ Serfon  al«  burd)  anbre.  Stell- 
Dertrcter,  eooerben;  2)  eine  Sache,  an  welcher  G. 

fonbern  cd  gebt  bann,  wie  über* 
baupt  alle  Vcrmögen«red)te,  auf  bie  Erben  über.  Tie 
mobeme  3urt«prubenj  fpridjt  aud)  oon  geiftigem 
ober  litterarifebem  G.  (Sdjrif teigentum)  al« 
bem  Siecht  be«  ScbriftftcUcr«  ober  tfünftlcr«  an  feinem 
miffenfcbaf  Hieben  Vrobuft  ober  ftunftwert,  inforocit 
ba«felbc  geeignet  ift,  (Äegenftanb  oon  Vcrmögcn«red) 
ten  ju  fein  (f.  Urheberrecht». 

TieCSigrntumsorbnung  ift  nicht  immer  unb  überall 
bie  gleiche  gemefen.  ©ei  Dielen  Völfcrn  befanb  fieb  in 

ben  f rübeften  Reiten  ber  (9efd)id)te  berörunb  unb  Vo< 
erworben  werben  fann,  weshalb  bie  jum  öffentlichen  ben  im  G.  einer  5i>irticbaft«gemeinfd)aft  (Stamm, 

Ifobraucb  beftimmten  Wecicnt'tanoc,  j.  ©.  öffentliche ,  Sippe,  Torf).  Bebauung  be«fclben  unb  Verteilung 
Vläfcc»  femer  ftlfiffr,  ÜUtceiwufer  ic,  baoon  au*«  ber  Vrobufu  waren  Derfcbieben  geregelt.  Überrefte 
gefdiloffen  futb;  3)  eine  rechtmäßige  Grwerbung«nrt  biefe«  alten  (Hemcincigcn«  finben  ftch  nod)  beute  Dicf* 

(modus  acquirendi),  \.  8.  Stauf ,  Sd>enhtng,  vS'rb  |  fad)  üor  in  ben  Wcböfcrfcbnf ten ,  4>auberg«genoffen' fdwften,  bann  in  ben  oerfebiebenen  formen  ber  Weal 
gemeinten  mit  ihren  YlQmanbenDerteilungcn  (f.  911 
manoM.  ̂ n  größerer  Ylu«bebming  (ommen  bie  Torf 
gemeinfdjaftcn  (Jfelbgcnieinfdjnftcn)  beute  Dor  in 

ittufcianb  (SKir),  bei  oen  Sübflamen  'v>ait.;-f™nmt 
&ffentlid)er  Wt  (f.  Kuflafimtflt  erforberlid),  bierju  mufj  I  mimen)  unb  auf  bcr  Jnfcl  Claüa.  ̂ nbenttulturlänbcrn 
bie  «b«  unb  ̂ ufdjrift  m  ben  öffcntlitbcn  tJüd>ern  bat  ftd)  fdjon  frübjeitig  inbiotbucUe«  G.  (sconbereigen, 

fommen  (f.  förunbbücber).  Tie  (Sigentmn3befd)rän*  i<rioateigcntum)  neben  bem  ükmeineigen  entwidclt. 
tungen  anlangenb,  fo  finb  üerfd)iebcne  fold)c  gefe^»  j  $ci  bieten  filtern  ift  WcutcinK-iii!,  gcmeinfd)aftlid)c 
lieb  beftimmt;  j.  V.  muß  jeber  (Sigentümer  eine« .  ©ewirtfc&aftung  unb  öenu$ung  fdjon  burd)  bie  9la? 
(Mrunbftüdä  bem  ̂ ambar  geftatten,  ba*  öon  feinem  tur  ber  Sad)e  au«Jgcfd)loffcn  (indbef.  bei  Öiitcrn  bc« 

liigcntuntiscrwerbänrten  finb:  bieCHupation, 

fleceffton,  3pc3ififation,  ilbiubifation,  Trabition,  Ufu» 
fapüm,  ̂ er^eption  ber  ?rrüditc.  Saö  ben  Grwcrb  uon 
6.  an  ©runb  unb  ©oben  anbetrifft,  fo  ift  baju  nad) 
ben  (tyrunbfäfycn  bei  cinbeimiid)  beutfeben  iRcditd  ein 

Staunt  auf  bad  förunbftüd  gefallene  Cbft  alle  2  Tage 

aufliefen;  er  mufi  fid)  gefallen  laffen,  baß  bcr^aaS« 
bar  bie  Km  öon  bem  auf  fein  Wrunbftüd  binüber- 
rayenben  tButtM  bi$  jur  .t>öbe  oon  ca.  5  m  entfernt ; 

ferner  mufi  jeber  örunbcigcntümcrbulbcn.  bnfi  auf  fei« 
nem  (Hrunbüud  irgenb  jemanb  namjfaiftlien  fd)ürft?c. 
Sold>e  8efd)ränlungcn  nennt  man  Ücgalferuitu« 
ten.  Tic  3Rcd)t3mittc(  ̂ mu  2 dum  bei?  Eigentum* 
finb  bie  ©igen tumSflngc  frei  vindicatio),  mittel« 
weldjer  ber  Eigentümer  bie  Sad)C  oon  jebem,  ber  ibm 
biefclbe  uorentbält,  ucrlangen  fann,  ferner  bie  actio 
negatoria,  eineftlagc  gegen  benjenigen,  ber  fid)  wiber 
red)tlid)crwrife$cfd)ränlungcn  be«  Eigentümer«,  s-  V. 

eine  SBegcferoitut,  anmaBt.  Gin  befonbere«  SRed)t«< 
mittel  ift  bie  actio  Publiciana,  eine  .^um  Sd)u&  be« 
fogen.  prätorifd)cn  ober  fingierten  SigentumS  Don 
einem  römifdjen  $rätor,  Vubliciu«.  cingefübrtc  jtlagc. 
fkxm  man  nämlid)  eine  Sadjc  m  gutem  Wlaubcn 
burd)  Xrabition  oon  einem  anbern  erworben  bat,  obne 

baft  bcr  Irabcnt  Wirllicbcc  (Sigentümer  jewefen,  fo 
bat  man  nod)  fein  fonbern  nur  bcn$cji$  bcr  Sacbe 
erworben.  Ta  nun  bcr  fall  febr  büufig  oortommt, 
baB  jemanb  nur  ben  recbtmäBig  erlangten  ©efi^ 
einer  Saefte  burd)  Trabition  bartbun  fann,  obne  aber 
ben  ftrengen  Gigentimt«bewei«  f übren  ju  tönnen ,  fo 
ift  biefe  actio  Publiciana  eingeführt  worben,  Wclcbc 

oiel  leiditere  Voraue>fc^ungen ,  aber  bod)  benfclben 
Erfolg  wie  bie  Eigcntum«tlagc  bat,  wofern  nid)t  ber 
Wegner  ein  beffere«  Mcdjt  auf  bie  Sacbe  nadjweift. 
Verloren  gebt  ba«  E.  mit  ©illcn  bc«  Eigentümer«, 
wenn  biefer  bie  Sadic  aufgibt  ( berelincnücrt )  ober  ba«  E. 
auf  einen  anbem  überträgt,  alfo  bie  Sacbe  wräuBert; 

Vcrbraud)«),  bei  aubern  nur  in  befebränftem  iVnn  \u 

läfftg  ober  be«wegen  un^wedmäBig,  weil  bei  man« 
gelnbem  outereffe  be«  Einzelnen  an  beffercr  i?ciftung 

ber  Wemeinbefife  eine  unoollftänbige  9lu«nu^ung  oon 
Gräften  unb  Mitteln  \at  ftolge  hat.  TemgcmäB  uui 
reu  oon  jeber  bie  beweglichen  Öüter  aud)  oor,uig«weife 
öcgcnftanb  bc«  ̂ nbioibualeigen«.  üe^tcre«  erlangte 
mit  Entwidelung  oon  ̂ «buftric  unb  Vcrtcbr  eine 

waebfenbe  Vebeutung.  Vlber  aud)  bei  Wrunb  unb  Sto' 
ben  bat  c«  au«  oerfdiiebenen  llrfacben  (wirtfd)aftlid)C 

Entwidelung,  Volitif,  Wefe^gebung)  ba«  frül)crc  <M< 
meineigentum  mebr  unb  mel)r  oerbrängt.  Jpcutc  haben 
Wir  faft  au«fd)licBlicf)  Sonbcrbcftfo  an^u^ung«gütcru 
wie  an  ̂ robuftion«mitteln.  Wud)  ein  grofter  Xcil  be« 
Vermögen«  ber  meiften  Wemcinmirtfcbaftcn  (Staat, 
@emcinbc  X.)  trägt  infofem  feinen  bllettioiftifcbcn 
Gbarafter,  al«  c«  nacb  ben  Wefelen  ber  tapitaliftifeben 
SJirtfd)aft«wrfaffung  bewirtfdjaftet  unb  aud)  meift 
oerwertet  wirb.  Tic  Ibcorien,  welche  bn«  E.  retbt^ 
fertigen  wollen,  b^ben  nur  ba«  Sonbcreigcn  mit  2>o\v 
bermttmng  im  Vluge.  Tie  einen  bezeichnen  e«  nl«  ein 
llrrcdjt  ber  menfchlichen  iieriönlid)feit  ober  nl«  gött« 
liehe  uuo  oarum  uuatitauiHirciiiiirtcntung.  oDiieweicnc 

Vebürfui«befriebigung  unb  mcnfchlicbe  rVrcilH'it  un* 
möglich  fei  (natürliche  Eigcntum«tl)Coric). 

Tiefe  Vlnfcbauung  rcid)t  jebod)  nicht  au«,  ba«  ̂ rioat* 
eigentum  an  allen  (Gütern  511  rechtfertigen.  Vlnbrc  er 
bilden  in  bem  E.  eine  Jvorbcrung  bcr  Öcrcdnigtcit, 
inbem  ba«  E.  teil«  auf  bie  erfte  Vcfi&crgrctfung  hcr= 
renlofcr  Wegenftänbc  unb  bereu  Vererbung  ( C  l  f  u  p  a 
tionöthcoric),  teil«  auf  bie  Arbeit  jurüdgefübrt 
wirb  (vlrbcit«tl)coric);  bod)  ift  bie  Vorwegnähme 
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4:>4 
Giivmtum,  fcinbli^  —  (Silbef. 

oor  anbent  cbcnfotocnig  ein  ©runb  für  ?(d)tung  beä 

(Eigentums,  tote  ber  beutige  Befitt  allein  nuäber  Dl 
tupatton  hergeleitet  werbe«  tann ;  ferner  gebt  nic^t  alle* 

Sonbercigcn  aud  ber  eignen  Arbeit  bed  Bcfttjcnben 
beruor,  mie  aud)  ber  oorganbenc  ©eü6  teineSmcgä  lc* 
biglidj  ein  (Erjcugnid  ber  Arbeit  be£  «efibera  unb  fei 
ner  9Jed)tiSOorfabrcn  ift.  Wud)  ber  Berfud),  baä  (S. 
bamit  ui  «anfertigen,  bau  badfelbe  ein  Sporn  für 
ftlciß  unb  Tücbtigtett  fei,  reicht  allein  nid)t  bin,  ba 

bic  nteiften  Arbeiter  gar  nid)t  (Eigentümer  ber  $ro> 
bitttionSmittel  unb  ber  erzeugten  Brobufte  finb.  Xiefe 
natürliäVötonomifcbe  Xbeorie  müßte  eigentlid) 
eine  9luöbcbnung  beö  Üfoincineigene  bedangen,  ba 
nad)  it>r  ber  Arbeiter  al«  Miteigentümer  ein  regereg 
äntereffe  für  eine  gefunbe  B>irtf<bnft  b*iben  müßte, 
al«  wenn  er  bem  Unternehmen  fremb  gegenüberftebt. 
Sie  Bertragätbcoric  rotU  bie  (Einhaltung  bes» 

(Eigentums)  bureb  bie  binfällige  Wnnabme  eine«!  ftatt» 
gebabten  (austbrüd lieben  ober  ftillfd))veigenbcn)  Bcr= 
trag*  ̂ uiniicu  ben  SNitglicbern  ber  öefellfcbaft  be= 
grünben,  toäbrenb  bie  Üegaltbcorie  in  ü)r  eine 
«d)öpfung  ber  recbtöbilbcnben  Strafte  crblidt.  meldjc 

nad)  Umfang  unb  Jnbalt  ocränberlicb  fei  (Eine  fo* 
jiale  ttedufertigung  tarnt  ba*  (j.  nur  infomett  finben, 
alö  es  für  ben  Bcftanb  einer  lebcnaoollen  ftttlicbcii 

l^mcinfcbaf  t  unb  für  allgemeine  ftörberung  ber  ihil- 
tur  bienlid)  ift.  Sic  beutige  (Scftaltung  oon  Bcrtcbr 
nnb  Xedpül,  bann  ber  mcnfcblicbe  (Sbarattcr  mad)cn 
ben  Bcftanb  °e*  (wenn  aneb  nidjt  inuncr  unbefebränt* 

ten)  Sonbereigen«  an  ben  meiflcnöütem  unumgäng- 
lid»  nötig,  ba  nur  burd)  ibn  bie  frwbtbarfte  Bcrtuciv 
bung  bon  m tauen  unb  dritteln  gefiebert  erfebeint. 

'.'iu.ii  in  ̂ urunft  wirb  oorauefid)tlid)  ba« Sonbereigen 
nidjt  befeitigt  merben  tönnen.  S>tc  aber  früber  ba«t 
(9cuteinetgen  Dorbcrrfdjtc  unb  f»cute  große  Unterneb* 
mungen  befteben,  obne  baß  ber  Beft&er  fein  Jntcreffe 
roic  eine  Brioatpcrfon  überall  toabrnebmen  tann  (Hl 
tiengefellfdmften,  Staatebalmcn,  Staatebcrgtocrtc), 
fo  tönneu  aud)  in  ̂ utunft  bic  (Skbiete,  in  mcldjeu  bie 
Brobuttiottöutittel  ber  auefd)licßlid)cn  Verfügung  ju 

gunften  eine«  (Einzelnen  entzogen  unbmebrbem  3nter< 
effe  ber  öeiamtbeit  bienftbar  ftnb,  an  Wuäbebnung 
junebmen.  Bgl.  X  b  i  e  r  9 ,  De  la  propriete  ( Bar.  1 848 ; 
beutf  <b,  Berl.  184«  > ; BJ  a  a  n  e  r ,  Sic  flbfdiaff  ung  bc* 

prioaten  ©runbeigentumö  ( tfcip.j.  1 870) ; 3K  a  üc  r,  Sa* 
IE.  nad)  bcnbcrfd)iebcncnB>cltanfd)auungen  iftrciburg 

1871);  Üaöcl  i  iu  1»»?  la  prupriet«  et  de  »es  form«-» 
primitive«  (Bar.  1874 ;  beutfebe  erweiterte  Bearbci- 
tung  u.  b.  X. :  »Xas  Ureigen  tu  tu«,  Don  Bürocr,  i'cipj. 
1879);  ftclir,  Xcr  (Einfluft  ber  Natur  auf  bie  <in\- 
roidclungbcoiEigentumö  (baf.  18K3»;  ferner  bic  neuem 

l'cbrbüdjer  ber  wationalLitoitotiiic,  in  tucieben  biefem 

(>k'gcnftanb  mcbrflufmcrtfamteit  gefdjenti  mirb  aii  in 
ben  altern.  3.  aud)  Bojialionutö  unb  Mommuni«mu*. 

(s  igeutum,  fciiiblirttcc,  jur  See,  Hl.  Turd) 

tUdlUlM  :  l .  1  I  llllb  '1-VPC 
(vigentttm  ift  Xicbftahl  ( ftnn^. :  \m  propriete 

c'e»t  le  vol),  eine  Folgerung,  welcbe  ̂ roiibbon  (f.  b.) 
nu*  feinen  foualiftticoen  flnfcbauungen  .^og.  Seit 
glcidjen  öcbanlcn  b<üte  *riffot  1780  au*gcfprod)cn. 
Scmielbeu  liegt  bic  Wnfcbauung  \u  Wrunbc,  bofj  ba* 
(Eigentum  ein  vEr.teugni*  ber  Arbeit  fei  unb  bentgeuinn 
nid)t  bnnüapitaliftcn,  fonbem  beut  Arbeiter  nlv  cd)te* 

Vlibeit«cigcntum  (Üoiialle)  gebörc. 

(f-igciuuuutcrtucrb,  <.  (Sigentmn. 
(54gcttrum4grunbfd)ulb,  f  ̂ruubjdjuib. 
Cvigcntum»5l)t)potl)cr,  f.  vtn>otl;cf. 

(Rei  vindicatio),  f. 

C<igcittumOtnccr ,  f.  Sceacbict. 

(.'»'igcntum^borbchalt  (Pactum  res^rvati  d<>- 
miuii),  bei  9)edjtdgefd)üfteu,  nameutlicb  bei  Mnufucr> 
trägen,  mcldjc  eine  (Eigentumeübertragung  be,vmcden, 

bie  9{ebenbeftimmung,  baß  ber  (Eigcntuuutübergang 
Don  einem  gemiffen  (Ereignis,  j.  53.  oollftänbiger 
lung  be*  »nufpreife«,  abbängig  feiu  foU.  C\n  ber 
^cd)tdtoiffenfd)aft  ift  Streit  barüber,  ob  in  folebeut 

ftall  eine  aiiffd)icbenbe  ober  eine  auflöfenbe  $kbin> 
gung  vorliege.  Sei  ̂ mntobiliaruerträgen  bat  bie  mo* 
bente  Öcfe^gcbung  mebrfnd)  8.  in  Greußen)  ben 
(E.  lebiglid)  oi*>  einen  £>i)pott)ctcm>orbrbalt  aufgefaßt 
unb  bcbanbclt,  ba  mit  ber  91b*  unb  ̂ nfdjrift  in  ben 

öffcntlid)cn  43üd)eni  bad  (Eigentuni0icd)t  auf  beu 
neuen  (Erwerber  übergebt.  *gl.  Xborfd),  Ser  IE. 
(Straftb.  1875). 

(^igeumärme,  i.  Jierifcb«  ©arme. 

Omer  I früber  .'S?  c  i  g  c  r  e  S  d)  n  e  e  b  e  r  g),  Berggipfel 
ber  Srinfteraarbonigruppe,  B975  m  bod),  eine  f.tiaxf 

I autig  abgefdnüttene,  breite  ftaltfetömaffe,  bie  mit 
it)ren  näctiftcii  Nacbbant  Mönd)  unb  Jungfrau,  oon 
berSkngernalpauggcfebci^rid)  prad)tuoll  präventiert. 
2.  ̂ inftetaar^orn. 

(s*igg  <\vr.  m>>  Bafaltinfel  au  ber  ̂ efttüfte  t>on 
3d)ottlanb,  eine  ber  innern  $>ebriben,  jur  (Öraffcbaft 

Jnucrncn  gebörig,  29,  qkm  mit  i-i  233  Bcroob' 
neni.  Sie  fteigt  in  bem  aud  präebtigen  Bafaltfäulen 
gebilbeten  Scuir  of  (E.  387  in  bod)  an.  frier  bcobaaV 
tete  ber  öeolog  frugb  SKiUcr  bic  (Erfdjeinung  bc* 
tönenben  Sanbc*. 

("Mgnc  Vcute,  i.  i.»«ibciflcnid)oft 

Aigner  Wert) f d ,  f.  -j^anfeL 
ibautfttd) ,  f.  ̂rüt)gcburt. 

<ftijttlle<Intetruuientum),  in  beröotanif  biefrüUc 
um  ben  (Eitern  ber  Samcntnofpc  i\.  romcnfiiofp«».  über 
(Eibüllcn  unb  (Eit)äutc  bei  tierifd>en  (Embrnoe  f. 
(fmbri)onaIl)rtQen. 

©ijafftfet,  großer  Saljfcc  in  Xeutfd) » Oftafrif a, 
•jiu'rtH'H  bem  Spctegolf  beä  Victoria  Nnan^a  im  9i. 
unb  bent  ÜNatronfee  im  S. ,  erftredt  ftd)  nad)  ben  Qv 

tunbigungen  iBaumannd,  ber  ibn  1892  entbedte,  iu 
mcribtonalcr  Wtcbtung  15ü  km  bei  einer  Breite  »on 
30 — 5<J  km.  (Er  b«t  geringe  Xiefc  unb  nimmt 
reiebe  SsJaffcrläufc,  barunter  ben  5j>cmbäre,  auf. 

©He  ((Eito  ober  (Ente)  Don  Ol cp goto,  ein  (Ebel* 

manu  iu  ber  töraffebaft  BiUütgdböbc  nahe  bei  lU'agbc. 
bürg,  1209  -  33  urüutblid)  ertoäbnt,  Berf affer  bc« 

Sad)fenfpicgcl*  (f.  b.)  unb  b&  jädjfifcben  üvimu\in->. 
Bgl.  5.  Winter,  (£.  unb  ber  Sadjfcnfpiegel  (in  ben 
»^orfebungen  uir  bcutfdjcn  öcfd)id)tc«,  Bb.  14  u.  18, 
(Dötting.  1874  u.  1878). 

C^ifern,  i.  *efru<j)tmi«. 

(fiton  (gried).),  ba«  Jöilb;  üt  ber  gricdji)d)<!atboli> 
feben  Murtie  Bc,^cid)uung  für  frciligenbilb. 

eitonogctir  anübonapbtbolmouofulfofaurc«  Na* 
tron,  luirb  nad)  ber  oon  (tyrieß  angegebenen  Wctbobc 
bargcftcllt,  nad)  toeldjer  aUe  ̂ ofarbftoffe,  bie  burd» 

Mmnbiuatioit  einer  Siajooerbinbung  mit  Napbtbol^ 

fulfofäure  entftauben  finb,  bei  Bcbmtblung  mit ,  'tuu 
falj  Vlutiboiiapbtbolmonofulfofäurc  abtreiben.  (Eä 

bilbet  große  farbloic  Mriftallc,  abforbiert  an  ber  i'uft 
unter  Bräunung  Sauerstoff,  tuirtt  ftart  rebu,uercnb 
mm  luirb  in  ber  ̂ botograpbie  nid  (£ntnudlcr  benu^t. 

I    C^ilau,  [.  (fplou. 
Gilbet,  Borort  im  -\'C.  oon  Hamburg,  bid)t  an 

^>anbdbet  grcn\enb,  mit  beiben  Stäbtcn  burd)  Stro* 

I  ßcnbabn  oerbunben ,  bat  Wal) «  unb  Üaifcefurrogat' 
I  fabriten,  (Eifcn*  unb  Metallgießerei,  enic  Äaidjincn* 
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fahrt!,  eine  Fabril  für  3entralhei}ung3anlagen,  eine 
tunitge  werbliche  unb  artifttfdjc  Anftalt,  eine  große 
Bierbrauerei  unb  (iwo)  17,890  (Sinw. 

©tlcirer  (Oviductus),  ber  ttanal,  welcher  bic  rei- 
fen £ier  »om  (Sierftod  aufnimmt  unb  auä  bem  Körper 

entfernt  ober,  wenn  eine  Gebärmutter  öorbanben,  in 
biefe  überführt.  3n  managen  Ticrflaffen  bringt  er 
mit  bem  (Sicrftod  bireft  jufammen,  bei  anbern  icbod) 
gleiten  bie  (Sier  junäebit  in  bie  &ibcäl)öble  (Baudi 

höhle)  unb  gelangen  erft  auä  ihr  in  ben  (£..,  welcher 
in  biefem  Falle  mit  einer  trichterförmigen  Öffnung  in 
ber  &ibe*böblc  beginnt.  So  bei  faft  aüen  Wirbeltieren 
(Ausnahme:  bie  meiften  Fifdje);  i::cr  ift  ber  im 
(Smbruo  ali  SKüllcrfcber  Gang  bezeichnet,  ber 
Stamm  bei  Urniercngangeä  (i.  Bieren),  tritt  alfo  an 
feinem  Gilbe  mit  bem  Harnleiter,  einem  .S^rifi  W 

UrniercngangwJ,  jufammen.  infolge  baoon  Tino  wc* 
ntgftenä  bei  niebero  Wirbeltieren  bic  Wege  für  Harn 

unb  4&ter  eine  Strecfe  weit  gemeinfebaftlicq.  Bei  Sicp- 
tüicn  unb  Bogein  fonbern  einige  "Jlbfcftiütte  bei  Gi 
leiterd,  ber  gewöhnlich  lang  ift  unb  Diele  Wütbungen 
macht,  aus  Träfen  iit  ibrer  Wanbung  Gimciß  unb 
ttaltfcbale  für  baä  bureb,  fie  paffierenbc  Gi  ab;  bcrG. 
beginnt  mit  fehr  weitem  Triditer  für  bie  meift  großen 
Gier  unb  enbigt  in  ber  Jlloalc;  bei  ben  Bögein  ift 
wegen  Berfümmerung  bei  rechten  (Sierftocfcd  auch  &er 
recqte  vi.  luagcDtioet.  -oct  einigen  ̂ augeiicrcn  enuci» 
tert  fieb  baä  ̂ interenbc  lebe«  Gilcitert  \u  einer  Gc^ 
bärmuttcr,  fo  baß  bann  ,\wei  Gebärmuttern  unb  \wi 
Scheiben  öorbanben  ftnb;  gewöhnlich  jeboch  münben 
beibc  G.  in  eine  gemeinfame  (Gebärmutter  (f.  b.). 

Beim  SJf  enfdjcn  (f.  Tafel  »(Singeweibe  111«,  Fig.  2) 
ftnb  bic  G.  OWuttertrompeten,  Tuben,  Tubae 

FaUopiae)  jwet  muätulöfc,  8  18  cm  lange,  gewun« 
bene  Döhren,  oerlaufen  in  geraber  Dichtung  oon  ben 
Gierftödcn  jur  Gebärmutter  unb  münben  in  lefytcrcr 
mit  fehr  enger  Öffnung  au«,  ̂ cber  beginnt  in  ber 
Nabe  teineä  Gierftodc*  mit  einem  Trichter,  ber  am 
DanbeFtönfeti(nmbriae)  hat;  biefe  legen  ftch.  wenn 
ein  Gi  aui  bem  Gicrftod  auetritt,  bicht  an  biefen  an, 
bamit  bad  Gi  ficher  in  ben  G.  gerate,  Sinnen  finb  bic 
IS.  mit  ̂ limmerjcUcn  auägefleibct,  welche  bas(  Gi  in 
bie  (Gebärmutter  beförbern  helfen. 

(vilcithnia  (CUithüia),  in  ber  griceb.  Ethologie 
Gcburtögöttin,  welche  halb  ali  hilfreiche,  halb  alä 
fetnblich  wirfenbe,  halb  ali  felbftänbige  Gottheit,  balb 
(unb  bai  ift  baä  Urfprünglichere)  ali  bloßed  Vittribut 
einer  anbern,  ber  Hera  ober  Artemis,  ericheint.  Stach 

Henob  ift  bie  G.  Tochter  bei  Jeu*  unb  ber  vvm  unb 
nach  (retifcher  Sage  in  ber  Gegenb  oon  StnofoS  auf 

Kreta  geboren.  Tie  Tbätigtcit  biefer  Göttin  ift  eine 
iweifadu*,  inbem  fie  ebentowohl  ©eburtifchmerjen 

lenbet,  wie  ben  "chwerGebärcnben  hilft.  Aläbemmcnbc 
Geburtdgöttin  tritt  (f.  im  Tienft  fytvai  auf,  wo  ftc 

bie  auf  Telod  trciBenbc  üeto  neun  Tage  lang  am  Gc< 
baren  hindert,  «benfo  bei  ber  Geburt  bei  !ocraile<t. 
Aud»  mit  Artemi*  ftcht  fie  in  engftcr  Beziehung,  weil 
biefe  ali  iWonbgöttin  oon  befonberm  Ginfluß  auf  bic 
Geburten  ift.  Gnblid)  wirb  fie  auch  ju  ben  SJloircn 

in  Beziehung  gefegt  unb  fchon  oon  bem  alten  Sänger 
Clen  gerabqu  mit  Bcpromene  (»Sdjicrfalsgöttm«) 
ibentifiiiert.  Bereite  bei  Jpomer  erfcheint  fie  in  ber 
aKebrjahl.  (Sinigc  erflären  bai  Wort  femitifch :  »bic, 
welche  gebären  macht  ober  welche  bie  Wehen  bringt«. 
Bgl.  Böttiger,  3«tbma  (Weint.  1799);  Binber, 
l>e  llithyia  et  Ilithyü  (Bcrl.  18ti0). 

(nlenburg ,  Stabt  im  preun.  Äegbci.  iKcrieburg, 
»re»  Telißfch,  gröRtentcil«  auf  einer  ̂ nfcl  bcraKulbc 

gelegen,  ßnotenpunft  ber  Linien  $>aUc  =  Stottbui  unb 
(S.'iieüjug  ber  BreuBifchen  Staatibahn,  99  m  ü.  SW.r 

hat  2  coangelifchc  unb  eine  lath.  iiirche,  ein  *H<a iiun 
g))mnaftum,  ein  Amtegericht,  Gabrilen  für  Tuch. 
Bucfflin,  »attun,  Bifee,  Hcüuioib,  ütmA,  (SbeinüV 
lien,  Wafchinen  unb  Xabal,  Färbereien,  große  Sdiloi 
fer«,  Scbmiebcc  unb  Tifchlerwerrftättcn,  bebeutenbc 
ftorbflechtercien  unb  Wagenbauanftaltcu,  ftartc  Bier» 
brauerei  unb  arao)  12,447  ($inw.,  babou  297  Mnttio 
lifen  unb  10  Juben.  Am  linfen,  hohen  Ufer  berSKulbe 

liegt  bai  StammfchloB  ber  Grafen  uon  (Sulcnburg.  — 
(S.  ift  fehr  alt,  hieß  früher  SÄilbcnau  unb  erhielt  beu 

heutigen  Hainen  oon  ber  Burg  (^Iburg),  welche  un- 
ter ttönig  Heinrich  I.  ali  wichtiger  Grcni&untt  gegen 

bie  Sorben  unb  Wenben  genannt  wirb.  Schon  im  10. 

^ahrh.  gehörtet.,  bai  981  al«l  Stabt  erfcheint,  bem 
Gefchlccht  ber  Wettiner,  war  ber  $><mt>tort  ber  Oftmarl 
unb  Warb  in  ber  Folge  mit  ber  Warf  ̂ Reißen  oereiuigt. 
1815  fiel  ei  an  Brcuficn.  (£.  ift  Geburteiort  bei  Tidi 
terö3R.  Kindartunb  bcd\!iebertom)>oniftcnf>ran)91bt. 

o.  11  ber  9cabc  bic  vlifengieftcrei  ß  r  w  i  n  h  0  f .  Bgl.  G  u  n  * 
bermann,  (Shrouit  ber  Stabt  (£.  ((Silenb.  1879). 

(""  ilcnborf,  Torf  im  preuß.  Äegbej.  unbfianbrrei« Aachen,  205  m  ü.  hat  eine  romanifche  (ath.  ftirche. 
$altbrcnncrei  unb  owo)  5040  @inw.  Taju  ber  Crt 
Atfch  mit  bebeutenber  chemifcher  Fahrif  (iHhcnaniai, 
Glacihütte  unb  Fabrilntion  feuerfeftcr  Steine. 

Grilerd,  1)  Gerb,  Bäbagog  unb  preuß.  Geheimer 
Sicgicrungerat,  geb.  31.  San.  1788  ,ut  Grabitebe  in 
Clbenburg,  geft.  4.  iNai  1868  in  Saar6rüdat,  warb 
Schreiber  bei  einem  9ierf)täanwalt,  befuchte  bnneben 

baet  G^mnaftum  ;u  !^eocr  unb  ftubiertc  fobann  in 

HcweUn-va  unb  Görtingeu  Theologie,  warb  Sehrer  311 
Bremen,  Gnmnaftalbirettor  511  Mrcujnach,  Schulrat 

m  ftobl^na,  feit  Tejcmber  1840  Hilf^rorita  unb 

feit  Cttober  1843  oortragenber  9iat  im  m  ultuöimni« 
ftcrium  311  Bcrlüi  unter  (sichhont,  beffen  bcfonbereiS 
Bertrauen  er  genoß.  Balb  nach  bim  HÄiniftcr  (1848) 
fcbjcb  auch  6.  aui  bem  3Riniftcrium  unb  begrünbetc 
bei  volle  eine  meng  tonfervatioe  (SrAiehungdanftalt, 

bie  1857  wieber  einging.  Tie  legten  5<ü)re  feinest  fie« 
ben«  brachte  (£.  in  oaarbrütfen  ju.  Uiach  feinem 

Stücftritt  fehrieb  er:  »3ur  Beurteilung  be«  SKtniftc 
riumö  (Sichhorn.  Bon  einem  Witglieb  beifclben« 
(Bcrl.  1849);  »TOeine  Wanberung  burch«  fieben« 
(2eü>j.  1858—61, 6  Bbc.)  unb  gab  berauS:  »Betrach» 
tungen  unb  Urteile  6. 2. 0.  ftfterä  über  bie  politifcbcn, 

firdilicben  unb  päbagogiichcn  Barteibcwegungen  un« 
fer«3ahrhunberts!«(3aarbr.  1858  -59,  2  Bbc.).  Sgl. 
^äger  in  ber  »Aügemcinen  beutfehen  Biographic«  ; 
Bar  reit  trapp,  ̂ ohannei  Schulde  unb  baä  höhere 
preußifche  Unterrichtdwefcn  feiner  ̂ eit  (2eipj.  1891). 

2)  Guftao.  ihipfcrftca)cr,  geb.  28.  3uli  1834  in 
Berlin,  wibmetc  ftd)  unter  Troffin  in  ttönigeibcrg  ber 

ttnpferftcchcrtunft  unb  grünbetc  1869  in  Berlin  ein 
Atelier.  Bon  feinen  fehr  forgfam  ausgeführten  Sti 
eben  finb  bie  hcroorragenbftcn:  ber  ̂ inögrofchcn  nach 

Titian,  bie  3igcuncrin  nach  W.  Sohn,  bic  ̂ erftörung 
^erufalcmei.  bie  Deformation,  bic  Wiffenfchaft  unb 
bic  Bocfte  nach  ben  Äaulbachfchen  Wanbgemälben  im 
Berliner  Stuf  cum  (in  Martonntanicr),  Borträt  beö 
SKorctt  nach  Holbcin,  Borträt  bti  Haufmanni  Gujc 

nach  Hcdbcin,  Bilbnii  einer  jmtgen  Tarne  nach  »nm 

Tnct  (Crigütal  in  ttaffel),  ein  Btlbnii  i'cffingä  nach 
A.  Graff  unb  bie  heil.  (Säcilie  nach  iKubenö  (Haupt- 
Werl),  vi.  hat  aud)  Bilbniffe  nach  eigner  Zeichnung 

(Äaifcr  Wilhelm  I.,  »aifer  Sricbrid)  HI.,  ttaifer  Wil» 
heim  n.,  Brin^  Heinrich  oon  Bieußcn,  Bnn^  Albrcd)t 
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öon  ̂ rcufjcn,  %  SKcnjcl)  nnb  nach  öemrilbcn  alter 

sDici»'ter  rabicrt  unb  eine  Sammlung  öon  Original- rabiemngen  nach  lanbfd)nftlid)cn  Uiotiöcn  öon  ber 
Cftfec  herausgegeben.  (Er  ift  Slcitglteb  ber  Wtabemic 
bcr  Münffe  in  ©erlin  unb  (bniglichcr  ©rofeffor. 

Eilgut,  f.  Citenbabiüarift. 

(vi  1  n a r t  öon  C b er g c  mittelbod)bcutfd)er Siebter, 
luaiiridianiidi  ibentifdj  mit  einem  1189—1207  nadV 
gemiefenen  Dicnftmann  &einrid)S  beS  2ömcn,  üerfaftte 

und)  franjöfifdjer  Duette  ein  eptfd>cd  Gfcbicbt:  »Trift« 
rant  unb  3falbe«,  wcldjcS  jebod)  in  feiner  urfprüng* 
lieben  Weüalt  nur  bruebftüdweife  öorbanben  ift,  öott« 
ftänbig  bagegen  in  einer  jttngern  Umarbeitung  fowie 
in  einer  ©rofaauflöfung  (WugSb.  1484  u.o.)  unb  einer 
tfcbedufdjcn  Überlegung  öorlicgt.  $>ic  ©rudjitüdc  unb 

bie  Bearbeitung  finb  herausgegeben  öon  5r.  2id)ten<= 
itein  (fcamb.  1877),  bie  ©rofa  oon  3.  ©faff  (Stuttg. 
1881,  2itterarifd)er  herein). 

(vilmärfrbc,  f.  SKarfd). 

(vi Ifen  ((Ei^en),  Torf  unb  ©ab  im  Jürftentum 
3cbaumburg»2ippe,  liegt  in  einem  geräumigen  Iljal 
3wifcbcn  bem  $>arrlbcrg  unb  Süntclgcbirge,  88  m 

ü.SJf.,  unb  ̂ at  (1890)  23-2  Gimp.  ©on  ben  neun  Duellen 
werben  öicr  als  3d»wcfelwäffcr  benu^t.  %fyct  Tem« 

peratur  fdjwanft  jwifa>en  6  unb  12".  3br  öaSgebalt 
bient  ju  JnbalarionS»,  ü)r  ©affer  ju  Irin!«  u.  ©abc» 
luren,  ber  SRincralmoor  ju  Sdrtammbäbern.  IV an 

gebraust  bie  ©äffer  öon  (E.jcgcn  Ä  atarrb.  bcr  Schleim* 
baut  ber  2uftwege,  gegen  Stodungcn  beS  Unterleib«* 
blutlaufS  wie  gegen  .ymmorrboiben  unb  TOenftrun« 
tionSftÖrungen;  bcrSRmeralfcblamm  batftcbbcfonberS 
gegen  Qhdjt,  JRheumatiSmuS  uno  4>üftn>et>  wirffam 
erwiefen.  Sgl.  Sin  binger,  IS.  unb  feine  Heilquellen 
<©üdcb.  1859). 

(vi lfenbungcu,  ©oftfenbungen,  bic  fofort  nach  ber 
Wntunft  am  ©cftimmungSort  bem  (Empfänger  bc= 
fonbcrS  jugeftcllt  werben ,  müffen  in  bcr  ttuffebrift 
mit  bem  ©ermerf  >burcb  (Eilboten«  öerfchen  fein,  un< 

ter  Umftänben  mit  bem  3ufa|j  »Bote  befahlt«.  9US 
(£.  finb  juläfftg:  ©riefe,  ©oflaiimcifungcn,  ©afete 

bis  5  kg  unb  ©ertfenbungen  mit  ©ertangabe  Luc- 
400  UÄt.  unb  5  kg.  ©et  febwereren  Rateten  ober  Sen« 
bungen  mit  böserer  ©ertangabe  ift  bic  ©oftöerwal« 

tung  nur  öerpflichtet,  ben  "BblieferungSfcbein  ober  bie 
©cglcitabreffe  bureb  Eilboten  beftetten  3»  laffen.  Tie 
©cjtcUgebübr  beträgt  im  ftalle  ber  ©orauSbcjablung 
bureb  ben  ftbfcnbcr,  aufter  Rateten,  für  jebe  Scnbung 
25  ©f.,  nn  di  Orten  im  fianbbcitcHbeurt  60  ©f.,  für 
jcbcS  ©nfet  40  ©f.,  nacb  Orten  im  ünnbbefteObejirt 
90  ©f.;  im  ftalle  bcr  (Entrichtung  beS©otcnlobne  bureb, 
ben  (Smpfänger  bic  wirflieb  erwaebfenen  »often,  mm» 
bcftcnS  aber  für  jeben  ©eftcllgang  im  Crteftcllbcjirf 
25  ©f.,  für  ©afete  40  ©f.  Turd)  (Eilboten  ju  bcftcllcnbc 

©rieffenbungen  finb,  aber  mit  öiclfacben  Sin« 
fcbränhtngcn,  aud)  nach  bem  VluSlanb  juläffig.  TaS 
im  üorau«  311  entridjtcnbc  ©eftellgclb  beträgt  25  ©f. 
©ei  Ü.  nach  Orten  obne  ©oftanftalt  (foweit  juläffig) 
werben  bic  ortsüblichen  ©cftcllgebübrcn,  unter  ünrecb* 

nung  ber  oorausbe^abltcn  25  t;f ,  oom  (Empfänger 
erboben.  ̂ \n  Cftcrrcicb  Ungarn  finb  (E.  mit  bem  ©er- 
mert  »ISrprctt«  iuoerfehen.  Xer  flbfenbcr  jahlt  außer 
bem  ̂ orto  1 5  »reiner,  nach  i?anborten  für  je  7,5  km 
©eg  50  Mr.;  bei  ©ertbriefen  biö  311  100  «ulben  unb 
Rateten  bi*  2,5  kg  ohne  ober  mit  ©ertangabe  bis  100 
Wulb.  im  CrtSbcftcllbeurt  H<»  Mr.  ©ei  Senbungen  mit 
böbercr  ©ertangabe  unb  bei  Rateten  na*  üanborten 
wirb  nur  ein  ©euachricbtigungSfcbiciben  ju  15,  refp. 
50  ffr.  bcfteUt. 

(<  i  Illeben ,  I'orf  im  preuft.  5Rcgbe,v  3Kagbeburg. 
ÄTeiS9JeuhalbcnSlcbcn,  unweit  bereiter,  ftnotenpnnlt 

bcr  Linien  (E.  $>elmftebt,  Subenburg>S<hbningen  unb 
©lumenberg»(E.  ber  $reufiifcben  StaatSbahn  unb  ber 
(Eifenbahnli.»9icul>albenSleben,  h«t  eine  coang.Mirche, 
eine  3ucferfabril,  Spiritusbrennerei,  3<hlcifftcinfabril 
unb  (1890)  2405  (Einw. 

(vilung,  ©inb,  f.  öewitttr. 

<$il}nt,  f.  (£ilfen. 
C«4maf ,  ©olf,  f.  «imaf. 
(vitubetf ,  Stabt,  f.  ©nbeef. 

(f-imeo,  Jnfel,  f.  9Kourea. 
©imer  (altb.  einpar,  eimber,  foöiel  wie  öcfäK 

mit  Sincm  ÖJriff),  ©aiicrgefäR  mit  barübergehenbem 

©ügcl  jum  "tragen  unb  ochöpfen;  auch  9iame  eines 
ebemaligcn  ̂ lüfügteitSmaHeS  t>on  ungleicher  (^roßc. 
Jn  *reuf)en  cntbielt  bcr  (£.  2  flnfer  =  68,703  fiit.,  in 

Di'ecf lenburg  Schwerin  4  ©iertel  =  29,öi  iJ.,  in  Ham- 
burg =  28,982  i'.,  in  Sachfcn  4  Wictjlannen  =  67,3«« 

Ö.,  in  ©atjern  ber  ©iftereimer  64  SKnaBlannen  =  68,418 
2.  unb  ber  Schenleimcr  60  9JiaaBtannen  =  64, 142  Si., 
in  ©ürttemberg  16  ̂ mi  unb  jwar  bei  Xrübetchmaü 
=  306,786  2.,  bei  Sxlkidnmü;  (bem  für  bie  meiften 

^lüffiglcitcn  gültigen)  =  293,927  fi.,  bei  Scbentmaf? 
=  267,20«  ü.,  in  Cfterreich  (neben  ber  JRccbnung* 

große  ju  40  SKaafo)  für  ©ein  u.  ©ranutwetn  41  SWaafj 
=  58,oi«  2,  unb  für  ©ier  42'  i  SRaaß  =  60,138  2., 
in  ber  Schweif  25  3Äaß  =  37,5  2.  2er  ungarifebe 
(E.  (öal.  Slebcr)  follte  für  ©ein  mit  fcefe  64  ©reßbur= 

gcr  öalbe  -  54, 137  2.  meffen,  warb  aber  geringer 
gerechnet  unb  wog  gewöhnlich  84  ©iencr  ̂ funb;  für 
©ranntwein  unb  geflärten  ©ein  hielt  er  60  ̂»albc;  ber 

Obcnburgcr  (E.  C«to)  oor  1854  gctlärt  =  84,  auch 
64,94  unb  l<M)£)nlbc.  -  Über  prähiftorifche  (E. 

(vimerbagge; ,  f.  ̂ aflflcr.  f  öcfäbc. 

(sjimerfunft,  f.  ̂ötcntoiicriocrfc. 
(vim i?biittcl,  ©orort  (Stabtteil)  öon  Hamburg,  in 

rei3enber2agc,  8  km  norbweftlicb  uomWittclpuntt  ber 
innern  Stabt,  an  ber  (Eifcnbahn  %lltona>Mtiltenrirchcu. 
ein  fehr  befuchtcr©crgnügungSort  bcr  Hamburger,  bat 

eine  cuang.  Mirche,  ̂ calfchule,  Xiamantfcblciferei,  2e> 
bcr«  unb  Wafchinenfabrifen  unb  U89o>  46,154  @inw. 

(vinadifig,  in  ber  ©otanitSejcichnung  für  biejeni- 
gen  ©flanjen,  beren  primäre  ober  $>aupta<bfe,  b.  b. 
ber  aus  bem  Stengclcbcn  beS  MeiinlingS  cntwideltc 
Sproß,  bureb  bie  ©lütenbilbung  abgcfchloffen  wirb, 

unb  beffen  blütentragenbe  3ro«iflc  nur  unwefent« 
liebe  ©icberholungen  beS  HnuptfproffcS  erfcheinen,  fo 

I  j.  ©.  bei  ben  Birten  oon  Papaver,  bei  Helleborus,  Ra- diola  millegraua  u.  a. 

(viuafdicrung,  bic©crircnnungorganif*crSub« 

ftanjen  behufs  (Mewinnung  bcr  Gliche.  5ür  analtt- 
tifdjc  3w«dc  müffen  bic  SRincralbcftanbtcilc  ber  orga» 
nifeben  Subftanj  ohne  jeglichen  ©erluft  nbgefebieben 
werben;  man  oerlohlt  bcSbalb  biegctroerncte«ubftan3 
bei  möglichst  niebriger  Temperatur,  bis  fich  nad»  etwa 
24  3tunbcn  feine  eiiipöreumatifchcnXämpfemcbrcnt 
Wideln.  Xann  laugt  man  bicMoljle  mit  fochcnbem©aff  er 
aus.  trodnet  unb  oerbrennt  ftc  oottftänbig.  Tic  Webe 
wirb  mit  bcr  2augc  jur  Irodne  öerbampft  unb  ber  Sind 

ftanb,  welcber  ben  (^efcimtgchalt  bcr  Subftanj  an  mi- 
neralifa>en  Stoffen  repräsentiert,  gewogen.  3n  ber 
Xedmit  werben  ÜKeercSalgen  (jur  ̂ obgewinnung), 

bie  Schlempe  oon  ber  SJcelaifcnbrennerei  (  jurWewin« 

nung  öon  'jlltalifal  jen  )  unb  bie  ©afchwaffer  ber  ©olle 
(  jur  (Gewinnung  öon  tohlcnfaurem  Mali)  eingeäfebert. 
Xie  «Igen  ücrbrcimt  man  in  örubeu.  Sdjlcmpc  unb 

1  ©'afdjwaifcr  öerbampft  man  im  Flammofen,  woraiTf 
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bcr  an  organifdjcr  Subftanj  reidjc  Siüdftanb  in  einem ' 
anbern  Heil  beg  Cfeng  oerbranut  wirb.  Sie  fnerbei 
entwidclte  SBärmc  bient  pm  Scrbampfen  ber  fciauge. , 
3n  boljreidjen  öegenben  oerbrennt  man  aud)  ftolj 
jur  ̂ ottafebengewinnung. 

(vinbalfamicrcu  (Salfamicrcn),  burd)  fnnfi ■  | 
liebe  SRittcl,  namentlidj  burd)  Tränfen  ber  Söeidjteile 

mit  f  äulnigwibrigen  Subftanjen,  biejäulnig  bcrüetaV 

name  oerjögern  ober  oerbinbem.  Tiefe  rt  mm  warb  1 
fdjon  Don  ben  ftifarem,  Serfern  unb  Ägyptern  geübt; 
bod)  ift  tf>r  Serfafnen  nid)t  genau  befannt.  Siad)  Tio 

bor«  nid?t  ganj  bcutlid)er  Sefefjreibung  würben  bie  | 
fiörperboblcn  entleert  unb  mit  aromatifdjen  Subftan*  | 
•jen  (aud)  Wapbalt )  gefüllt  unb  barauf  bie  ganzen  üci  : 
eben  einige  SRonate  ineine2öfungoon  »Zitron«  gelegt. 

Sd)ltefelid)  würben  bie  i'eidjcn  jur  ttbbaltuug  berfiuft : 
mit  aromatisierten  Stnben  ummidelt.  ?lud)  Spoljcfftg 
fam  bei  bicfcmSerf  obren  inftnwcnbiing,oielIeid)t  aud)  i 

Tfymerbcfalje,  (Eifenoitriol  unb  trodne  &i|jc.  SBagj 
aber  unter  bem  aud)  oon  fcerobot  erwähnen  Zitron 

ju  oerfteben  ift,  laffen  bie  SRumicn  nid)t  erlcnnen.  3e«  | 
benfaüg  mar  bag  Siefultat,  meldjeg  erhielt  mürbe,  fein  | 
febr  befriebigenbeg,  mie  ber  3uftanb  ber  SRumien  beut« 
lief)  «igt.  Gegenwärtig  benufct  man  gewöfmlid)  nad) 
(hitfernung  beg  Tarminbaltg  flüffige,  fäulnigwibrige 

unb  gegen  Söürmer  fdbü&enbeSubitanjen,  mitmeldjeu 
bag  SlutgefäBfaftem  in  reieblieber  Söeife  auggcfpri&t 
wirb.  6g  eignen  fief)  baju  Söflingen  oon  Sublimat, 
Wrfcnil,  Äarbolfäurc,  Wlaun,  (Tbjorjinf,  ©erbfäurc 
ober  bieSBidergbeimerfctjeSlÜffigfeit,  eine  SRi 
fetjung  öon  mehreren  ber  genannten  Stoffe  mit  Söaffcr 
unb  ölöcerin.  ijibnlicb  ift  bie  inUnglanb  gebräucbliebc 
öarftinfebe  3flüffigfeit,  meldje  ©löcerin,  Slrfcn 
unb  Äarbolfäurc  enthält.  Öannal  er.uelt  eine  recfjt 

befriebigenbc  (Erhaltung  oon  Seimen  auf  furje  3eit 
burd)  ©infpripen  öon  fcbwcfelfaurer  Jbonerbe  ober 
Wumimumdjlortb,  unb  nod)  beffere  SVefultate  foIE  bie 

SRetbobe  oon  Sucauet  geben,  meldjer  in  glcicbcr  ̂ eifc 
(Iblorjint  anwenbet.  Tic  Stirl  ingfdjc  ftlüffig« 
feit  heftest  aug  Srreofot,  fcoljgeift  unb  Sublimat. 
Sgl.  (3  a  nn  a  l ,  Histoire  des  embaumement«  (2.  HufL, 
Sar.  1841);  Terfelbe,  Lettre  anx  medecins  nur  la 

quertion  des  embaumements  (baf.  1845);  i»a8* 

tomgfi,  L'embaumement  (©enf  1886,  Sreigfchrift 
ber  ?lfabemie  ju  Gaen). 

(vinbanb,  f.  SHuä)binben. 
GHitbafifcfc,  f.  Sauren. 

(Einbau,  oorübergebenber  Wnbnu  oon  flderbau- 
pflanzen  auf  örunbftüdcn,  welcbc  anbern  flulturen 
alä  bem  Slderbau  bienen.  9Seinberge,  Hopfengärten, 
Dbftgärten  werben,  wenn  fie  auggetragen,  oor  bcr 

Sieuanlage  einige  Jabre  jur  Wrfertultur  oerwenbet 
unb  ju  btefem  $mtd  (betreibe,  ftlec,  ̂ adfrüdjte  ful« 
tioiert.  (Sbenfo  fommte.  bciberfcadwalb«  oberhalb» 
felbmirtfd)aft  t>or,  bei  weldjer  oor  ber  SWeuaufforftung 
bag  üanb  ein  ober  $wci  Jabre  jumöetreibe'  ober  Star« 
toffelbau  oerwenbet  wirb. 

(»r  in  bäum,  ein  burd)  höhlen  cined  ̂ aumftam^ 
me*  fjcrgcitclltcgöoot,  wie  bereitgbeiben^fab,lbauern 

unb  im  Wittelalter,  fo  nod)  beute  in  einzelnen  JVtfdjcr* 

börfem  $>o_lftein>?  gebriiucblidj.  Ter_6.  befipt  eine  j 
ober  jwei  Qnerbanfc,  bic  aug  bem  Stamm  tyeraug' 

aebauen  Tmb.  %ud)  bei  mannen  "Jiaturoölfem  finbet  | 
fidj  ber  6.  nod)  gegenwärtig  im  Öebraud). 

(finbetf  (Simbed),  Jireigftabt  unb  ehemaliger 

Spauptort  beg  ̂ ürftentumg  ftrubenbagen  im  preuni' 
(eben  9}egbej.  öübegbeim,  in  fd)bner  fiaae  smifd)cn  be« 
walbctcn  Öcbirggjügcn  unb  an  ber  Sinte  Saläbcrbcl. , 

ben  Gaffel  ber  $reußifd)en  Staatgbab^n,  Htm  iL  SR., 

bat  3  fd)&nc  eoang.  «ivctien  (bamnter  bie  9lleran< 
bevfirebe  mit  ben  ©rabmälcni  ber  dürften  oon  (^m 

benf>agen,  intcreffanten  t£b,orftüblen  unb  einem  Xauf* 
beden  aug  (Srjguft,  unb  bie  neuerbinag  reftauriette 
frübgotifd)c  ̂ a!obifird)e),  ein  fatf).  «etbaug,  mit' 
telalterlidjc,  jum  Xeil  reftaurierte  $>o(jbauten,  ein 

JHcalprogijmnarium,  eine  SRafd)inenbau'  unb  eine 
Söcbfdmle,  3  Öürgeraftjle,  ein  91mtggerid)t,  ©eberet, 
(Kurten  ,  Sud)',  Xapeten*,  Jabafg»  unb  ̂ ad)pappeu^ 
f  abrif  ation,  3  Bierbrauereien  (mit  bebeutenber  ttugf  ubr 
nad)  ben  Jropen),  eine  3uderfabrif  unb  oseo)  mit  ber 
Warnif  on  (ein  3nf  anteriebataitton  Str.  82)  7676  ßinw., 

bamnter  332  Ratbolifen  unb  151  ̂ uben.  -  6.  ent* 
widclte  ftd)  aug  einem  $>of  um  bag  1080  gegritnbetc 
Stift  ju  St.  «lleyanber  (mit  bem  »lut  (Sfjrtfii).  «ul 
ben  Vinnen  ber  (trafen  oon  Katlenburg  tarn  eg  in  ben 

Öefijg  S>einrid)g  beg  Söwen.  1272  erfdjeint  6.  juerft 
alg  ötabt,  würbe  1297  mit  SÄaucrn  unb  Sütäöen  um« 
geben,  im  14.  onhih.  meifteng  Sieftbenj  ber  dürften 
oon  ©rubenbagen,  trat  bann  aber  ber  £>anm  bei. 
(Sinen  weiten  Stuf  erwarb  6.  fid)  im  15.  ̂ aiu i>.  bura) 
fein  *ier  (GnmbedcrSHer,  wooon  man  ben  Siomen 
»©od«  ableitet).  Um  1540  warb  burd)  Sxrjog  S#)i* 
lipp  I.  in  6.  bie  Sieformatton  burd>gcfübrt,  nad)' 
beut  bog  Wleranberitift  unb  bog  um  1300  gegrünbete 
SRarienftift  fdjon  1534  reformiert  waren.  1632  warb 
6.  oon  $appenf)eim,  14.  Ott.  1641  oon  $iccolomini 
erobert,  1643  oon  ben  ftaiferlid)en  geräumt,  1761  burd) 
bie  ftranjofen  femer  Söällc  beraubt.  Sgl.  öarlanb, 
CVJefchidjte  ber  Stabt  (J.  ((Sinbed  1854—5»,  2  Ü3be.  ; 
91ugjug  1881). 

CinWte,  ̂ flanicngattung,  f.  P»ri*. 
Ginbciseti  beg  ©ctrcibeg,  f.  4kijen. 
<*inbilbungeirraft,  f.  ̂bantafte. 

(^ittbiiibcit,  r  dum  untre',  junger  Säume  gegen  .fta« 
fenfraß  unb  Senagung  burd)  SBeibetiere,  aud)  Sdm^ 
mittel  ber  ©cinftöde  unb  njen  gegen  5ro|t. 

,^u  crfterm3wedbcnu&t  manXorn.^öadjolbcr,  ilorb« 
ober  3)rabtgefled)t,  aud)  Tomen,  Strol),  Siabelbol^ 
reifig,  $^>cibefraut,  Sdnlfrobr,  trodneg  ̂ amfraut.  tili 
SJinterfcbuß  bienen  Stroh,,  Sd)ilf,  5id)ten»  unbttiefem» 

.^weige,  trodneg  garnfraut  jc.  —  6.  ber  Süd) er, 

f.  $ud)biiiben. 
(vi ii bifi,  ein  breiediger  9(ugfd)nitt  in  ber  .üaufläcbe 

ber  beiben  obem  edfcbneibc^äfjnc  beg  ̂ ferbeg.  Ter= 
felbe  entftcht  uieift  im  9.  i!ebengjal)rc  infolge  einer 
aHmäblidjen  ̂ eränberung  ber  Stellung  ber  obem  ju 
ben  untem  (£did)neibejäf)ncn  unb  baburd)  bebingter 

eigentümlicber  %bfd)leifung.  Xa  aber  jene  3<»bnUeJä 
lung  oorübergeb^nb  ift,  fo  oerfdjwinbct  aud)  ber  6. 
allmäblid)  wieber.  ̂ tm  fpätem  9111er  (mit  en.  15  3abä 
ren)  wieberfjolt  ftcfj  biefer  Sorgang  ( \  w  e  i  t  c  r  6.).  Ter 
6.  bient  baber  mit  jur  drfennung  beg  «Itcrg  (f.  $ferb). 

(<Hnfilafnn0(Insufilatiu),6inbringung  fein  gepul« 
oerter  Wrjneimittel  befonberg  auf  fd)wercr  jugäng* 
liebe  Sd)leimb^iute  ber  Siafenböble,  begSd)lunbeg  unb 

beg  Jfrblfopfeg.  Wan  benu^t  b>uptfäd)lid)  autifep' 

tifdjc  Stoffe,  wieSorfäurc,  italomel,  C\oboform  *c.,  unb 
bebient  ftd)  jum6inblafencineg(rebcrficlg,  einer  ©lag' 
röbre  ober  eincg  ̂   n  f  u  f  f  l  a  t  o  r g.  Tiefer  beftebt  aug 
einem  ©imtmiball  mit  paffenb  gebogenem  SJobr,  weU 
d)eg  einen  ucrfd)licRbarcn  Sdiieber  jum  6inbrmgcit 
beg  Wrjneiftoffeg  beiißt.  Tic  6.  gefdiiebt  burd)  Trud 
auf  ben  öummibaU.  ©ei  Cbrcnlrantbcitcn  bläft  man 
üuft  in  ben  äußern  ©cbörgnng  3ur  ßntfemung  oon 
Sefreten  aug  bcmfclben  unb  burd)  bie  Guftad)ifd)c 

Möbrc  in  bie  ̂ aufcnbbblc.  Sieugcbomen  wirb  bei 
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brobcnbcr  Afpbnrte  Don  3)iunb  au  SKunb  ober  mittel« 

ölafebalg«  u.  «cljIlo*>ffatt)cter<*  fiuft  eingcblafen,  aud) 
f>at  man  E.  Don  üuft  burd)  Alfter  unb  ulcaftbarm  311c 
$>ebung  Don  Vrud)eintlcmmung  ober  innerm  Tann 
Dcricbluß  Derfudjt. 

(*inböreln,  f.  (Einfallen. 
(*tnbrcd>cn  (bcrgm.),  f.  «ribreeben. 
(Einbrennen  ber  Saffer,  ba«  Sdjwefcln  beriet* 
Orinbrcnnfunft,  f.  (Sutauftit.  Iben. 
(*iubrud>,  f.  Eicbftabl. 
($inbrud),  im  Bergbau  ein  Einfdwüt  ober  eine 

Vertiefung,  meldje  bei  bem  erften  Angriff  einer  Ge» 
fteht«fläd)e  jwed«  Einleitung  unb  Erleichterung  ber 
nacbfolgenben  Gewinnung  bcrgeftcUt  wirb.  Aud)  ba« 

plöfylid)e  Ipcreinftürzcn  Don  SBaffcr,  3d)lamm<  ober 
Geftcin«maffen  in  Grubenbaue  (3)urd)brud)).  — 
Jn  ber&cralbif  fooiel  wie  abgefürjter  gaben  <j.  Sabeni. 

<£inbrud)*tbäter,  f.  Xbal. 
(Mnbrübcrig,  f.  Moudelphus. 

(vinb  errungen,  j.  ,>ii>bcfc]'tigunfl. 
(viubboucH,  iHcjtrtübauptftabt  in  ber  nieberlänb. 

$rooin$  Ütorbbrabant,  an  ber  SJcüubung  ber  Genbcr 
ober  Einbe  in  bie  Rommel  unb  an  ber  3taat«babn- 

linie  Vrcba-Vcnloo,  in  meldje  biet  bie  £üttid)»ifim= 
burger  üiniemttnbet,  mit  aas»)  4565  Einw.,  bieVaum« 

wolljeug»,  Soajeug^,  fieinwanb«,  fcut»,  Spi|pn*,  3»* 
garren*,  3d>nupftabat««  unb  üebcrfabritation  unb 
Jtattunbruderei  betreiben. 

(vtnboublicrcu ,  f.  Jupliercn. 

(vinbrurf,  bie  Ortung,  welcbeeinGcgenftanb  ober 
eine  $>anblung  auf  ba«  menfcblidie  Gemüt  beroorbringt. 
33ei  ttunftwerten  bangt  bie  Vefcbaffenbeübe«Etnbrud« 
ebenfo  Dom  38ert  wie  oon  ben  Vef  Jauern  ab,  wobei 
namentlid)  bie  oerfdjicbcne  Vilbungsftufe  ber  le&tcrn 
eine  außerorbentlicbe  Verfd)iebenbeit  bes  Einbrud« 
berbetfübrt.  Ein  edjte«  itunftwerf  fotl  nad)  feinem 
lotaleinbr  ud  (nad)  ber  oon  bem  Ganjen  bei  un« 
befangener  Eingebung  erbaltcnen  iSirtung)  beurteilt 
werben.  BgL  (rffett. 

©ine,  jluß  in  ber  preuß.  Vroohij  3ad»fen.  ent* 
fpringt  imCftbarz  unb  münbetumerb/üb  Alkersleben 
linf«  in  bie  Kipper. 

C*  in  engen,  f.  Hbbampfen. 

(vi  neu  fei,  Georg,  Vofamenticr,  geb.  1566  in  Ant- 
werpen, geft.  1616,  oobn  bc«  Vofamenticrermeiftcr« 

3a (ob  E„  weldjer  1567  mit  Familie  feine«  Glau« 

ben«  halbe;-  nur  bem  §er;og  Alba  fioti  unb  eine  neue 
Sjcimat  in  $infcl«bübl  fanb.  1585  jum  GefeHen  ge» 
iprodjen,  gingE.  aufbie$kmberfcbaft,fam  nad)  WSttl, 
$rag  unb  würbe  auf  ber  SHeife  nad)  Sbcrlin  in  3t 
Jtatbarincnberg,  bem  blutigen  Vucbbolj  in  Sadjfen, 
üon  Vefreunbeten  fcftgcbaltcn.  Er  würbe  1589  4hu> 

gcr  in  tiUtd^hot;  unb  grünbetc  bier,  mit  weitgebenben 
^riDücgien  ausgestattet,  eine  bebeutenbc  Ctobuftric, 
wela>e  ifccbgenotfen  felbft  au«  Trabant  unb  jlanbeni 
anjog.  Er  ift  ber  3d)öpfcr  ber  »Vudjboljcr  Ware« 
(itoralien»  unb  Golbbortenmirtcrei  ic.  mit  Oilbniffen 
unb  iDiuitern  in  Golbfäben,  beftimmte  SJcuftcr  ber  ift* 
gaturarbeit  unb  ber  überlegten  Arbeit,  wclcbc  ju  ¥><> 
fafc  unb  Verzierung  bient)  unb  würbe  bierburd)  für 

ba«  Erjgcbirge  oon  größter  Vebcutung.  Vgl.  $>crr« 
mann,  Scft|d)rift  jur  30üiäbrigcn  Gebäibtnwfcicr 
(Vudjbolj  1889). 

©inet,  bicienigen  ganzen  Labien  eine«  ̂ ablen» 
fnftem«,  melcbc  größer  als  :Kuii  unb  Heiner  als  bie 
Grunbjabl  ftnb,  alfo  im  befabifeben  laljlcnfnftem  bie 
Labien  1    9.  M,  üt*.  barifd). 

einet  für  alle  unb  (Sinex  fär  belbc,  f.  «oli- 

C«H«ed  Wanne«  Mebe  ift  feined  ©tanncä 
:)icbe ,  f.  AudiiUur  et  altem  (iure. 

<$inf ad)  beißt  in  berVbilofopbie  ba«  in  feiner  3jkifc 

au«  Icilen  3ufammengefe^te.  Xabcr  einfacbe  Vorftel* 
lungen,  fooiel  wie  Empfmbungen  (f.  b.),  einf ad>e  ©efen 
^üome,  Monaben  If.b.]),  nid)t  in  eine  Arbeit  fclb- 
ftänbiger  Elemente  auflösbare  SBcfcn. 

(*■ -iufarric  Stoffe,  bie  ebemiieben  Elemente. 
(vinfarbtuirfenb  beißen  3?ampfmafaiincn.  *>af» 

ferfäulen,  4>eißluftmnfd)inen)c,  aueb  pumpen  unb  Ge* 
blafc,  bei  welcbat  ber  llolben  entweber  nur  bei  einer 

Ven>egungerid)tung  wirrfam  ift  ober  beim  Eingang 
eine  anbre  Sirfung  ausübt  al«  beim  Jpergang.  wie 

V  V.  ber  ttolben  einer  3>ampfmaid)mc  burd)  ben  über» 
brud.be«  Kampfe«  über  beni?uftbrud  oorwärt«,  burd) 

ben  Überbrud  ber  l'uft  über  ba«  burd)  ̂ ainpftonbeu^ 
fation  entftebeube  Button  mrüd  bewegt  wirb.  QgL 
Xampfmafdjüte,  6.  523.  unb  ̂ umpe. 

-inf obren,  in  bie  Grube,  ftdj  bineinbegeben 
(f.  ©ernbau,  S.  802);  in  ber  3ägcrfprad)e  ba«  fcineüv 
trieeben  be«  S)ad)fc«,  Judjfes,  Äanindjen«  2c  in  bie 
JHöbrc  bes  Vaue«. 

(Einfallen,  im  Vergwefen,  oon  Üagerftätten  ober 
Gebirg«fd)id)tcn,  fo  öiel  wie  faUen  (f.  b.);  oon  Sskt« 
tem  (fiuft):  in  Grubenbaue,  befonber«  2*adnc.  ein« 
frrömen,  baber  aueb  einfallcnbcr  (ein.siebenbcr) 
3djad)t:  ein  3<bad)t,  burd)  weldjen  frifd)e  Setter  in 

ba«  Vergwerf  einftrömen.  ^n  ber  £tagb  ba«  Sieb 
nieberlatfen  be«  fabcrwilbe«  auf  bie  Erbe  ober  ber 
Enten  unb  Gaufe  in  ba«  &ktffer;  aud)  ba«  ipincinftür* 
jen  bc«  SBilbe«  tu  bie  jum  Sang  be«felben  aufgeftell« 
ten  9tcfee  (f.  3aab5cufl). 

C^iufoUrobr ,  f.  pumpen. 

(vtuf ollciuinfcl,  ber  Fintel,  welcben  ein  auf  eine 
ftläd)e  fallenber  Vid)tftrabl  mit  ber  auf  ber  ̂ läcbe  in 
bemEinfall«punttbe«  StrabU«  crrid)tctcn  3ent« 
red)tcn,  bem  Einfallslot,  bilbet.  ̂ ic  burtb  ba« 
EütfaUslot  unb  ben  einfallenbcu  3trabl  gelegte  Ebene 

beißt  Einf  allScbcne.  *fll.  Sidit.  —  Jln  ber  3d)icft< 
fünft  ift  E.  (Sali  w inte I)  ber  Fintel,  ben  ber  lefcte 
Xeil  ber  ̂ lugbabn  eine«  Gefcboffe«  mit  einer  burtb 
ben  Xreffpuntt  gelegten  horizontalen  bilbet  ;  er  iftftets 
größer  al«  ber  Abgangswintel  unb  oon  Vebeutung 
für  ba«  Einbringen  be«  Gefdjofie«  ;  beim  Weitergeben 
besielben  entftebt  ber  Abprallwinfel. 

(Einfalt,  bie  Vcfdiaffenbcit  beffen,  wa«  nur  wenige 
Veftanbteile  bat,  ftd)  auf  ba«  Wefentlicbe  bcfdjränft, 
fcbmudlo«  ift,  ober  wa«  eine  3ufammenfetntng  unb 
Vermifdjung  mit  anbemt  nid)t  bat  ober  inerten  läßt ; 
in  biefem  3mne  ift  urfprünglid)  E.  mit  Einfadibeit 
gletdjbebcutenb.  ̂ c^t  gebrauch  man  E.  fomobl  in 
lobenbem  al«  in  tabelnbem  Sinne;  in  erfterm,  wenn 

uon  ber  E.  bc«  ̂ er^cn«,  in  le^tcrm,  wenn  uon  ber 
be«  sßcrftanbc«  bie  Sfebe  ift.  E.  ber  Sitten  bebingt 
ein  naturgemäßes  äußere«  ücben;  E.  in  ben  febönen 
Äünften  ober  ä  ft  b  e  t  i  f  d)  c  E  i  n  f  a  d)  b  c  i  t  bei tebt  in  ber 
ungetünftelten  ̂ ufammenftimmung  aller  Xeile  eine« 

Hunftwerfe«  ̂ u  einem  barmonifeben  Ganzen,  im  Gc> 
genfaft  \u  prunfenber  Effcttbafdierei  unb  ubcrlabung. 

@infaffuttgen  im  Vlumen*  unb  ̂ imutrten,  fom« 
meu  bei  Vlumengruppen  unb  in  regelmäßiger  $ornt 
angelegten  Waffcrbcdcn,  feltener  um  einen  9<afenpla$ 
ober  eine  (^efrräuebgruppe  »or.  ̂ u  1  c  b  c  n  b  e  n  E.  Don 

Blumenbeeten  benu{it  man  Vucbsbaum  (Kuxu*  sem- 
ji«rvireus  var.  Hntfrutieosa),  ber  fid)  in  fd)malen,  ju* 

fammenbättgenben  Linien  pflanzen  unb  burdj  rege!* 
mäßige«  Vc^cbneibcn  niebrig  u.  bid)t  baltcn  läßt,  aud) 
Öaxitraua  umbrosa,  helfen,  Gra«nellen,  Erica,  Ara- 
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Gin'  fefte  Surg  ift  unfer  ©ort  —  eingelegte  2lrbeit. 4ö9 

bis  x.  Zote  (lüuftlicbe)  G.  »erben  au*  ftolz,  natür 

liebem  unb  robem  Stein,  gebranntem Xbon,  öujj=  unb 

"SsJaljcifcn ,  ?raht,  Wufcbeln  u.  a.  bergeftellt.  9icd)t 
bübfcb  iinb  aueb  bogenförmig  cingefteefte,  gefebälte  unb 
mit  grüner  Ölfarbe  geftrichene  Seibenruten,  bie  b&> 
»eilen  mit  3d)lingpftanzen  betleibet  »erben.  Stöbe, 
»enn  audibebauene Steine,  einfcbliejUid)  3d)iefer,  üub 
feiten  febön;  ben  Vorzug  »erbienen  gcfd)mad»oU  ge 
formte  ttörper  au*  gebranntem  £b»n,  bie  bureb  lutx 
frrid»  ober  ölafur  noch  beffer  unb  baltbarer  »erben, 
unb  G.  von  (ftunetfen,  namentlicb  bie  burebbroebenen 
unb  torallenförmigcn.  Kit  Gifenbrabt  gibt  man  ber 
Giufaifung  bie  5°nn  eine«  korbet,  in  wcldicm  bie 
Vlumenpflanzen  ftcb  gruppieren;  er  mufc  mit  Clfarbc 
geftridjen  fein.  9iafenftüde  fafet  man  ein,  um  ibrcStan* 
ten  »or  bem  Vctrcteu  burd)  ÜKenfcben  ju  fdjüfren, 
unb  benutz  etwa  30  cm  bobe  Säukben,  yinidion  »el* 
eben  eiferne  itetten  bangen,  G.  ber  ©afferbeden  be- 

lieben gewöhnlich  au«  uHarmor  ober  anberm  Stein, 

beu  man  oft  nod)  mit  Viumen  ober  (drün  (grofjblät* 
teriger  Gptjeu,  niebrige  Stauben,  fcfcazüttben,  Sulpeu 

u.  a.)  etnfaftt.  3»«  öcmüfegarten  bienen  Obftfcbnur» 
bäumeben  $orbon«),  Schnittlauch,  ̂ cterfilie,  Salbei, 
Spietc  u.  a.  als  G.  ber  ©cge. 

(Sin'  fefte  <8urg  ift  anfet  ©ort,  ba«  proteftan* 
tifcbeXrufolieb,  von  Luther  gebiebtetunb  nadj  ber  Über« 
lieferung  aud)  »on  Uhu  lomponiert.  3Ran  bat  in  neue* 
rer  $cit  mcbrf ad)  ücruuht,  üutber  jebes*  persönliche 

aftioe  Verbicnft  um  bie  erfte  Gntwidclung  ber  pro« 
teftantifdjen  Gborälc  abzuipreeben,  inbem  man  nad)= 
wie«,  bau  er  nur  alte  UXclobicn  ber  tatbolifeben  Hircbe 

umroanbclte.  Zod)  ift  eä  biäber  »enigiten«  niebt  ge* 
hingen,  ibm  biefe  Umwanbclungen  ab zufpiteben.  Vgl. 
V  a  d)  m  a  n  n ,  3ur  Gntftebung«gef  ebiebte  ber  geif  Hieben 
lieber  fiutber«  (i!eü>z-  1884)  ;  ttücbcnmetfter,  $a« 

coangelifche  ©laubenälieb  »G.«  C£re«b.  1884). 

(*infifd)tbal,  f.  «nmuicr«,  m  b'. 
<*inforfrung,  i.  ütannforft. 
(*infricbigung,  f.        unb  ,>lbbcffftifluiifl. 
(s  iufrürfjtig ,  in  ber  Votanil  biejemgen  öcioäcbic 

(pltintae  munocarpeae  ober  huplobioticae),  »elcbe, 

nachbem  fie  ein  einzige«  9Äal  geblüht  unb  Samen  ge> 
tragen  haben,  abfterben;  zu  tbneu  geboren  ein-  unb 

mehrjährige  Wc»äd)fc. 
<*infutir  (Import),  bie  Versorgung  einc«üaubc« 

mit  fremben  Gütern;  aud)  ber  betrag  biefer  (Stüter 
fclbft,  »eldje  teil«  zur  2>cdung  bc«  beimtfdje n  Vcbarf  8 
bienen,  teil«,  unb  zwar  bann  befonber«  bei  ber  zeit* 
»eiligen  (f.,  auf  9iicbcrlagen  unb  bei  ber  unmittelbaren 
3urd)fubr  in  »erarbeiteter  ober  un»erarbcitctcrftorm 

mieber  aufgeführt  »erben.  Soweit  fie  nicht  au«  Scbulb« 
ocrbinblidifcitcn  bc«$lu«lanbe«  entfpringt,  tann  bicG. 
für  bie  Stauer  nur  burd)  bie  Slu«fubr  gebedt  »erben, 
»emt  fie  aud)  »orübergebeub  größer  ober  Heiner  fein 

tann  als  biefe,  in  welchem  ftall  ber  Unterfdjicb  burd) 

©elb jablungen  ober  burd)  übcrnal)iue  oou  l  di  u i u m- 1 
binblid)teitcn  bcglid)en  roirb.  Dicfcn  llntcrfdiieb  nennt 
man  JpanbeläbÜan.uf-  b.).  über  bie  3Kafjrcgcln, 

»eld)e  bie  'Wertantiliftcn  unb  bie  ̂ rotettioniftcu  ber 
neuern  ,\<ü  jur  Regelung  ber  (£.  in  $orfd)lag  ober 

in  iHnioenbung  brad)tcn,  »gl.  bie  'jlrtitcl  >vJ)tcrtantii' 
fettem«  unb  >3»üe«.  ©infubroerbote,  »ieficbic 
SKertantiliftat  »am  Stanbpunft  ibrer  ̂ anbelöpolitit 
auo  (indbef.  bei  G.  für  ben  $erbraud>,  uid)t  fo  bei 

Siebcraudfubr)  empfahlen,  (amen  in  ̂ rantreid)  nod) 
bü?  jum  ̂ abire  1860,  tn  tfterreid)  bti  1851  (für  63 
©arengattungen)  »or,  aud)  in  (Jnglanb  betten  fid) 
folebe  fi«  gegen  «Htte  biefe«  ̂ abrbwtbert«  erhalten, 

imXeutf^en^Soltöereät  bagegen  »aren  unbefannt, 
in  Greußen  bcrcüij  1818  abgefebafft.  So»cit  fie  beute 
nod)  in  Multurlänbcrn  »ortommen,  tragen  fie  »or> 
»icgenb  nur  einen  finanziellen  ober  einen  polizeilichen 

(Sbaratter,  erftered  bann,  »enn  Öüter,  roeldjc  öcgen» 
ftaub  eine«  StaatämonopoUi  finb,  mcht  eingeführt 

»erben  bürfen,  lc{iterc«,  »emt  va$  Verbot  im^ntcreffe 
ber  Sittlid)tcit  (obfcöne  Schriften),  ber  9ted)t*ftcherbcit 
(Utadjbruet,  Sparen  mit  falfdwi  ̂ anbclebezcidjnungcn 

in  Scjug  auf  llrfprung,  Sütenge  unb  >Befd)affenlKit, 
»ic  in  Gnglanb  feit  1887  unb  in  orranf reich),  ber  läe* 
fmibbeit  (öefabr  ber  Verbreitung  »on  Mrantheiten 
burd)  ©aren,  SBicb,  rterifebe  Stoffe)  ober  ber  Wbhal* 
tung  fonftiger  (Gefahren  (^Kcblau^)  begrünbet  ift.  Zit 
polijeiliaW  ©infu^roerbote  »erben  je  nad)  ibrem  ;^»cd 
aUi  bauernbe  burd)  ©efefc  ober  al«  »orübcrgcbcnbc 

(Sdjujf  gegen  Sicbicudjcn  ;c.)  unb  bann  in  ber  Stegcl 

auf  bem  verorbnungdmeg  erlaffcn.  Abgaben  »on  ein= 
geführten  ©ütern  »erben  unter  »erfd)iebenen  5öenen« 
nungen  u.  ju  »erfd)iebcncn  3»«ten  erhoben.  Zie  %b^ 
gäbe  ift  ein  ̂ oll  (ISinfubrjoll),  wenn  fiebeftimmt 
ift,  bem  Staat  eine  Einnahme  abzu»erfen  i?s\>nw.\ 
joll)  ober  einen  beimiieben  ̂ nbuitriei»eig  ju  fd)üäcn 

(SchuftuM,  »gl.  ben  ̂ Irttfel  »^BUe«);  fie  ift  eine  «e« 
bühr,  »enn  fie,  »ic  manche  od)iffabrt9abgaben,  bie 
ftatiftifche  (Gebühr  :c,  nur  baju  bient,  bie  Moftcn  einer 
benufytcu  ober  allgemein  nötigen  Veranftaltung  ,$u 
beden.  t£tnf  ubrprämicn  »urben  früher  »ielfach 

in  Reiten  ber  leitrung  jur  Sörberung  ber  G.  »ou 
Wctrcibe  ge»äbrt,  fo  in  ftranfreid)  1775,  1789  unb 
1817,  in  Gnglanb  1795.  \mciIvi  mad)te  man  aud) 
»ohl  Unterfchicbe  nach  ben  Säubern  ber  £>crtunft, 

iudbef.  um  bie  eignen  Kolonien  511  begünftigeu.  ."peute 
tommeu  fie  taum  noch  »or.  ?lu  ihrer  Stelle  »erben 

bei  9(otftänbcn  zcit»cife$>erabfc^ungcn  »on^oll'  unb 

f>rad)tfafcen  gewährt.  -  G.  i  n  b  c  n  f  r  c  i  c  u  « c  r  l  e  b  r 
ift  bie  &  zollpflichtiger  ©aren,  bez.  bie  Gntnabmc  foU 
d)cr  au«3ollni(herlagen  (f.b.),  welche  nad)  %kza01ung 
ber  ̂ öUc  bem  hcimifd)en  ̂ aubel  unb  Verbrauch  frei 

übcrlaffcn  werben. 
Cvinführungcigcfcn,  Wcfc^,  welche«)  Vorfchriftcu 

über  b<\&  ̂ idr  afttreten,  Sludfübrungjj'  unb  Übergange- 
beftimmungeu  u.  bat.  zu  einem  größern  ÖJcfcJ)  ((öeiety- 
bud))  trifft,  wiez-o.  bie  beutfehen  Ginfübrungägefeßc 
Zum  Strafgefet)bud),  zu  ben  9ieicbäjuftizgcfet)cu  u.  bgl. 
dagegen  beAWedcn  (Einführung«'  (vludfübrung««) 
©efe^e  ber  PtnibeBftaaten  zu  beutfdien  3teid)8gefeucu 

nid)t  bie  Ginführung  ber  ledern,  fonbern  ben  Grlnfj 
»on  9lu«führung«beitimmungen. 

C">*iufuhr,\b'lie,  f.  Cinfubr  unb  ̂ öU«. 
(vingaug,  fooiel  wie  Ginfuljr  (Gingang«abgabc, 

Gingang^zoll,  G.  in  ben  freien 33ertebr).  Gin  gang«- 
abferttgung,  bie  Grfüllung  ber  »orgefchriebenen 
Zollformalitäten  bei  bem  G.  »on  ©aren  über  bie 
2anbe«-(3°lI')9rcn3c-  Über  Gingaugäfatturcn« 
buch  f.  Ginfamabud)  unb  SHucWjaltuncj,  3.  ül7. 

Bittgänge,  im  Jpcuüxl  unb  öffentlichen  fcauebalt 
fooiel  wie  Ginnahmen. 

(<■ -ingäuger ,  f.  Ginficblcr  |  ^äflcrfprachc.i. 
(<•  i n  geb  U  u  b  1*  t ,  in  ber  Zii chlcrei  gebräuchlicher 

brud  für  Vafen,  Säulen  :c,  welche  auf  ber  hintern 
Seite  abgeplattet  unb  aufgeleimt  ftnb. 

("*  in  gebrachtem,  f.  SRitgift. 
(vingcbiutg,  f.  ̂njpiration. 

(Eingehen,  in  ber  ̂ ägcrfprncbc  *>°™  ©üb  fooiel 
wie  eine«  natürlichen  Xobeä  fterben. 

eingelegte  Arbeit,  feine  Iifd)lcrnrbeit,  mittel« 

welcher  nuSJpolz  gefertigte  ©egenftänbe  an  ihrer  Ober« 
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fläche  burd)  (£inlcgmocrfd)iebenfarbtgcr  fcölzcr,  (Slfcn< 
bein.  $>orn,  Perlmutter,  Sebilbpatt  ober  SXetall  eine 
mufteräbnlidjc  3cid)nung  erhalten.  SWon  ©erarbeitet 
tue  SRaterialicn  juerft  ju  bünnen  Tafeln,  refp.  zu 
^Moiii  unb  fcblägt  bann  mit  fd)arffd)neibigen  SÄctßeln 
bie  beabfiebtigten  ftormen  au*  ober  fdmeibet  fic  mit 

einer  feinblättcrigen  Säge  zurecht,  v'l  ud)  mofaitartige 
Weiterungen  werben  au  eingelegter  Arbeit  oerroenbet; 

man  leimt  ocrfd)icbenfarbige,  genau  parallel  gefdmit- 
tene  fcolzftäbeben  ju  einem  größern  suo(\  jufammen 
unb  trennt  biefen  quer  in  bünnc  platten,  welche  man 

nun  al*  einfädle,  unter  ftd>  gleite  Scrjierungen  cm* 

legen  Innn  (f.  SBoule  unb  9»arteterie>.  "ähnliche  (* ffeftc 
erzielt  man  bei  lädierten  (Megcnftänben  burd)  Einlegen 

bünner  $lättd)en  oon  Perlmutter  ic.  in  eine  bitte  £ad- 
febiebt.  Sei  WetaUarbetten  cntfpridü  ba*  (Soroiniello 
(f.  b.)  biefer  Tcdmif.  «gl.  fr  3.  SKehcr,  fcanbbud) 
ber  üiebfaberfünfte  (2.  Aufl.,  ilcipj.  1891).  6.  au« 

(ringeridne,  j.  2d)lofe.  [Jntarfia. 

(«■•iußcrirtitctcd  Sagen,  \.  Gtnacfielltc*  3aaen. 
Onugcfanbt,  biejentge  Stubrit  einer  Leitung,  in 

meldte  bie  SHcbattion  (Sinfcnbungen  au-?  bem  U>ubit -■■ 
(um  aufnimmt,  für  bie  )te  gewöhnlich  bie  moralifdje 
ober  fadjlidje  ©erantwortlicblcit  ihren  liefern  gegen» 
über  ablehnt.  QWetüicb  oerantwortlid)  ift  ber  Sie« 
balteur  jebod»  aud)  für  folcbe  (Einfenbungcn.  Sknn 
fie  mit  bem  Siamen  be*(Stnfenber*  oerfehen  fmb,  (ann 
bei  etmanigem  beleibtgenben  Inhalt  ber  Strafantrag 
oon  bem  Herleiten  aud)  nur  gegen  ben  ©erfaffer  be* 
©.gerichtet  werben.  8al.  Spredriaal. 

O"  ittgcfrfilc-rfittg ,  fooicl  nrie  getrennt'gefcblccbtig, 
f.  Dielinu*.  [acncfiS. 

©tnßefdjlcdjtifle  ftortpflanäuttß,  f.  $ar«)eno= 
i< ingeirf) iii tt en  ift  ber  Stanb  bc*  Schüben,  be« 

fonber*  be*  ®cfd)üfcc*,  wenn  er,  bcA.  e*  berart  in  ben 
©oben  eingegraben  ift,  baß  Jedling  gewonnen,  ba* 
Sdmßfelb  aber  nicht  ocrlnren  wirb. 

(vingcfrfiricbcn,  f.  liinidireüwn. 

O'ingcfrfiricbcnc  .<>ilfofoffc,  f.  (Mlföfaifen. 
© ing c f pr c nq t,  ©czridjnung eine*  Mineral*,  wenn 

e*  in  etnent  anbern  fein  oerteilt,  in  regelmäßig  ober 

unregelmäßig  begrenzten  Jtornero  oortommt.  Mach 
ber  öröße  ber  einseinen  Teilchen  unterfd)eibct  man 

grob  unb  fein  cingefprengt. 
CNngeftelMed  (emgerid)  tcte*>  Sagen,  ein  mit 

JagbAcug  umftclltcr  S&ilbort,  au«  bem  ba*$Bilb  nidjt 
entweichen  tann  'f.  ̂ aabjeua  unb  fcauptiagfm. 

Of-ingcftridicn,  j w ei geft riehen  k.  nennt  man 
in  ber  aftuftt  im  flnfd)(uß  an  bie  jetjt  außer  Webraud) 
getommene  beutfehe  Tabulator  (f.  b )  bie  Jone  je  nad) 
ber  oerfduebenen  Cttaolage.  »gl.  bie  Übcrficbt  im 
Art.  »Koten«. 

©i»9etröoe«c(denoffc«fdjöfrfi«enoifenfcbaftfii. 
<*ingctt>ctbc  (lat. Intestina,  Viscera,  hierzu  Tafel 

»Cingeweibe  be*  SHcnicbcn  I   V«),  bei  ben  ©irbcl« 
ticren  bie  $kid)teilc  im  Innern  ber  Mörpcrböblen. 

üKan  (bricht  je  nach  ihrer  Sage  oon  Stopf«,  SBnift , 
©auch'  Je.  liingewcibcn,  oerftebt  jebodj  unter  ß.  oor* 
uig*weife  bieS&icbleile  in  ©ruft  unb  ©auch,  alfoöcrj, 

I'ungen,  SJfagen,  Tarm,  9iieren  ?c.  —  ©eint  9Jfen» 
feben  enthalt  ber  Mop f  in  ber  Sdjäbclbbble  ba*  CMc« 

birn  (f.  b.)  unb  in  ber  ÜRunbböblc  bie  ̂ unge,  bie 
3oeid>elbrüfen  unb  bie  TOanbeln;  im  $»alfe  befinben 
ftdt  oornMeblfopf  unb  Anfang  berfiuftröhre  <£afcl  II, ; 

5ig.2i,babinterberVlnfang  ber  Speifcröbje  (Jafellll,- 
5ig.  6).  hieben  unb  oorber  fiuftröbre  liegt  bie  Schüb»  I 
brüfe ,  welche  beim  fiuf tröhrenfehnitt  oon  jener  lo«- 
gelöit  unb  oerfchoben  werben  muft.  2?tc  ©rufthöl)le  | 

enthält  bas  ̂ ^f-^lorgan  für  bie  ©lutbewegung,  ba* 
ÖerA,  unb  ba«(  3<"*rnlorgan  für  bie  Wmung,  bie 

Hungen,  unb  baher  (ommt  c-:>,  bau  fowohl  bie  großen 
Stämme  ber  ©lutgefäßc  ftd)  r)i?r  oereinigen,  aii  aud) 

bie  Luftröhre,  um  ju  ben  Hungen  ju  gelangen,  hi-.-v eintreten  muß,  beoor  fie  ftd)  in  jwei  ipauptäfte,  bie 

beiben  ©rondbirn,  teilt.  3>ie  natürlid)«  üagc  ber  (S. 

in  ber  ©ruft  (nad)  (Entfernung  oon  $xtut  unb  3Ruö* 
(ein)  wirb  in  Xafel  I  bargeftellt.  ÜRan  licht  nur  bie 
Oberfläche  betber  Hungen;  wenn  man  aber  bie  Mno 

eben  entfernt  unb  bie  I'ungen  burd)  (Entweichen  ber 

üuft  jufammenf allen,  fo  wirb  AWit'cben  ihnen  bie oorbere  Sanb  bc*  ̂ rjbeutel«  frei.  3)a  biefer  jeboefa 

nicht  nur  ba$  fonbern  aud)  bie  ein«  unb  aue< 
tretenben  (Sefäßftämme  umgibt,  fo  muß  er  entfernt 
werben,  um  bie  ftnftdjt  in  Xafel  II  au  gewähren. 
SRan  ücrgleidje  femer  ben  Xurd)fd)nitt  auf  lafcl  III, 
Sig.  3,  meldjer  aud)  bie  Speif eröhrc  Aeigt.  Hit  ©aud) 
hohle  bilbet  mit  ber  ©edenböblc  einen  gemeinfamen, 
oon  bem  jarten  ©auchfeU  überzogenen  Siaum.  $Xt 
bie  6.  barin  nur  jum  Seil  oom  ©auchfell  befleibet 
finb,  fo  trennt  man  fie  in  fold)C  innerhalb  unb  in 
folche  außerhalb  beSfelbcn  gelegene,  umü  ftd)  un 
gefähr  mit  ber  ©cnennung  oberflächliche  unb  rief 
liegenbe  (E.  bedt.  Tie  (Jrcnje  jwifchen  ©ruft*  unb 
©aucbböble  bilbet  bad  3t»erd)fell.  l  icht  unter  bem» 
felben  liegt  bie  lieber  (£afel  III,  ̂ tg.  1  u.  8),  hinter 
ihrem  linfen  fiappen  tritt  bie  Speiferöh«  m  ben 
Ziagen  ein,  bie  große  firümmung  bc«  ÜKagen«  wölbt 
ftd)  unter  ber  Jjcber  h^njor,  oon  ihr  nad)  abwärts 
hängt  wie  eine  Schürte  baä  fetthaltige,  burd)fdjetncnbe 
fogen.  31^  (Tafel  I)  über  bie  Tärnte  nach  abwärtd. 
Xne  Tarmfchlingen  ftnb  mittel*  bc*  (Hetröfe*  an  ber 
lötrbclfäule  befefttgt  (Tafel  III,  ftig.  3;  föinjelheiten 
f.  bei  »Tarm«).  Ter  SKagcn  geht  in  ben  faltenreichen 
^wölffingerbarm  über  (lafel  III,  Sig  D;  in  biefen. 
al*  ben  erften  Vlbfdwitt  be*  Tarnte*,  ergieften  ihren 

Saft  ©aucbfpeicbelbrüfe  unb  i'cber  (bie  Qkide).  'fluch 
bie  WilA  liegt  im  ©auch,  ebenfo  ragt  in  bie  ©aucb- 

böble oon  unten  her  bie  $>arnblafe  hinein ,  wenn  fk 

gefüllt  ift.  Vll*  ©edenetngeweibe  beAeicbnet  man 
JÖantblafe,  HXaftbarm  unb  innere  Wefd)led)t*organe 

t  Tafel  m.  ftig.  2  u.  3).  Außerhalb  be*  ©audtfcUe* 
liegen  wcfentltd)  bie  beiben  Bieren  unb  Sicbenniercn 
fowic  bie  Harnleiter,  welche  Xafcl  II  mit  ihren  Wün« 
bungen  31t  beiben  Seiten  ber  $>arnblafc  nbgebilbet 

ftnb.  Tie  biftolrjotfcben  ©erhältniffc  einiger  ber  wich 
tigften  (£.  jeigen  Tafel  IV  u.  V.  ©efchretbung  f.  bei 

ben  einzelnen  Wrtifeln.  —  Tic  üehre  oon  ben  (Stnge* 
weihen  heißt  Splanthnologic;  fic  befaßt  ftd)  übri- 

gen* aud)  mit  äußerlich  gelegenen  Organen  (j.  ©.  ben 

äußern  @efd)lccht*tcilen),  fall*  biefe  ;u  ben  6ingewei< 

ben  in  näbjerer  ©eu'chung  ftchen.  über  bie  einzelnen (E.  unb  über  ihre  Hran 
Sal.  auch  ?aacabn>fid)uitani. 

ung  )tcnen. 
fbetten  f.  bie lütt  i-irf.iiK.il  Ott  ijfjii 

oetrenenoen  Yinttei. 

(^tngetoctbrbrud),  f.  Vruch. 
(•f-ingctiicibcncrticnfnf tem,  f.  Sirnipatnifu*. 

C<HnflC1tictbctotirmer  (©innen Würmer,  En- 
tozoa,  Eiitlielininthes,  Hflmintbe«),  bie  im  Innern 
oon  Tieren  (unb  Wcnfchen)  fchmaro^enben  tüürmer, 
bilbcn  nicht,  wie  früher  angenommen,  eine  befonberc 

Tiergruppc,  fonbern  gehören  teil«  zu  ben  falben» 
Würmern,  teil*  \n  ben  t*hitt  ,  teil*  zu  vofen- 
Würmern.  S.  bie  genannten  Abteilungen ;  oal.  aud) 

$arafiti*mu*  unb  ̂ urmtranfbntcn 
Cvingicwung  (^nfufion),  einführung  größerer 

3Kengcn  oon  glüfftgfcit  in  Jrörper höhlen,  ß.  in  ben 
Tarnt  (<J  n  t  e  r  o  1 1  o  f  e),  1 869  oon  ffantani  emof  oblen, 
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lirchtr  bnM Obtrtapprn  ' 

Miltrllap/ir  ii 

KMicUtmr lli/iptn 

H*rtaiif*n  drr  linkt Jungt 

brutllttu 

l>iinn<iarm*ctihnfp 

Auftttigrndrr  DUktUtM (Colon  atctndrntl 

Hlmdda 

mit  WurmforUati 

h'ell  an  drr  grobm Mugmkriimmung 

±AI>*trigrndrr  Ihckdarm, [Colon  drtcrndrnt)   titkrött  drt  DUkdamu und  drt  ItunudarmM 

Mutkuldttr  l.aiigutm/cn (  Turnia  coli) 

■H  /tirniigr  Krümmung  drs Ihrkdnrmi 

_HamUatt  gtfülll) 

Fij;.  1.    Bru>t-  und  Bnnrhringeweide. (X.itttrlirht'  tag«'  n.ii  h  Entfernung  <ler  Haut  und  Munkeln.) 

Urgtrt  K:>nt.-l.trikon,  fi.  Au/. HiMioarr.  In-uttit  in  L*\\>rlg. Zum  Artiktl  »Eingrrtidt*. 

Digitized  by  Google 



Eingeweide  des  Mensehen  II. 

I>rritekig*t  ttanti  V (l.i>J.  conoitUt) 

Aurtrnhogru 

tttitrln  fiptti 

(r.  I ohrre 

Ilerxnhr 

Rrrhltr Vorhaf 

Sttrf,  halhitr 

Vrna  »/rrrmat  int. 

/'••••»  •«'.'>' 

Trilmig  <lrr  .Aorta 

/.'.,;.  .  m;,  '•■■/'. 

W^»</-i«?  §m  HarnltUrr 

ii<irnrohrtnmUnJung  f.. 

Fiur.  2.    Hals-,  Brust-  uud  Baucheingewride. (Ulf  Langen  *ind  M  illich  vi-r*<-hol>pn ,  die  obrrtlAchlirb  lir-ir<>nden  Haurhoripm«»  entfernt.) 
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f  Art.  JW.r«.J 
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Erläuterungen  zur  Tafel  ,Eingeweide  des  Menschen  IV  u.  V4. 

Tafel  IT. 

Durm.  Fig.  1  stellt  bei  40faeher  Vergrößerung  in 
A  die  Aufsicht  auf  ein  Stück  Dümulurm*chleimhaut, 
in  B  den  Durchschnitt  durch  die  ganxe  Darmtrand: 
Schleimhaut,  Muskelhaut  m  und  Serosa  r  dar.  Die 
Oberfläche  wird  von  einem  einschichtigen  Cylinder- 
cpithel  e  bedeckt,  welches  auch  alle  Ausbuchtungen 
der  Schleimhaut  überzieht.  Mehrere  Stunden  nach 
«lern  Tode  löst  es  sich  bereits  von  der  eigentlichen 
Schleimhaut  ab,  wie  es  an  dem  freien  Teile  der  drei 
Zotten  recht«  dargestellt  ist.  Frei  in  den  Darm  hin- 

ein ragen  die  Zotten  zz.  Dichtgedrängt  geben  diese 
platten,  handschuhfingerähnlichen  Gebilde  der  In- 

nenfluche ein  samtartiges  Aussehen.  In  ihrer  Mitte 
liegt  ein  Chylusgefäß  t  rechte  1),  in  welches  die  Fett- 
kügelchen  gelangen,  mehr  am  Rande  verlaufen  die 
Blutgefäße  (links  et,  welche  die  bereits  durch  die 
Verdauung  gelösten  Stoffe  aufnehmen.  Eine  weitere 
außerordentliche  Vergrößerung  der  verdauenden 
Fläche  wird  durch  die  Lieberkühnschen  Drüsen  ge- 

wonnen, schlauchförmige  Einstülpungen,  die  durch 
rundliche  Öffnungen  aa  ihr  verdauendes  Sekret  in 
den  Darm  ergießen.  Eine  Brutstätte  für  Lymphkör- 
perchen  bilden  die  Lyiuphfollikel,  die  im  Dünndarm 
auch  zu  (iruppen  ff  vereinigt  sind.  Chylus-  und 
Blutgefäße  bilden  in  der  Subinucosa  s  Netze.  An  der 
Muskulatur  m  ist  zunächst  die  stärkere  Ringmusku- 
latur  quer,  die  Längsinuskulatur  längs  getroffen  zu 
*chcn.  Die  dünnste  Schicht  ist  die  Serosa  r,  eine 
glatte  Faserhaut ,  die  dem  Darm  das  glänzende  Aus- 

sehen verleiht  und  die  einzelnen  Schlingen  bei  den 
wurmartigen  Bewegungen  gegeneinander  verschieb- 

lich macht. 
Fig.  2.  Durchschnitt  durch  die  Danmotte  einer 

während  der  Verdauung  getöteten  Ratte  bei  200fachcr 
Vergrößerung.  Das  Fett  der  Nahrung  wird  durch 
die  Verdauung  in  feinste  Kügelchen  verteilt  und  ge- 

langt durch  das  Epithel  e  in  das  zentrale  Chylus- 
gefiiß 1.  Nach  Schafer  dringen  die  der  Wanderung 

fähigen  Lymphkörperchen  cec  des  Zottengewebes 
zwischen  öder  selbst  in  die  mit  Fettkügelchen  gefüll- 

ten Epithclzcllen  vor  und  wandern  mit  erstem  be- 
laden in  das  Chylusgefäß,  wo  sie  zerfallen. 

Der  gestreifte  Saum  des  Epithels  wird  als  Poren- 
gttnge  oder  als  flitnnicrluiarähnlichc  Bildung  gedeutet. 

Leber.  In  Fig.  3  ist  bei  350facher  Vergrößerung  das 
Lageverhältnis  der  I/cbcrxellcn  11  zu  den  Kapillaren 
der  Gullengänge  gg  und  Dlutge/äße  cc  veranschau- 

licht, der  bessern  Übersicht  halber  die  Lebcrzcllcn 
aber  zu  groß  gezeichnet.  Links  unten  verläuft  eine 
Pfortadervene  p,  begleitet  und  umsponnen  von  feinen 
Gallengängen.  Beide  lassen  ihre  Kapillaren  zwischen 
die  Zellen  treten,  jedoch  so,  daß  die  Blutkapillarcn 
die  Zellen  gewissermaßen  auseinander  drängen,  die 
Gallenkapillaren  immer  eng  von  aneinander  grenzen- 

den Zellen  umschlossen  sind  und  vielleicht  einer  eig- 
nen Wandung  entbehren.  An  den  zwei  isolierten 

Zellen  rechts  oben  sind  die  Stellen,  wo  die  Gallen- 
kapillaren  den  Zellleib  eindrücken  würden,  durch 
kleine  Buchten  bezeichnet.  Die  Blutkapillarcn  sind 
z.  T.  von  den  körperlichen  Bestandteilen,  den  roten 
dunkel  gehaltenen)  und  farblosen  (kernhaltigen)  Blut- 

körperehen erfüllt. 

Fig.  4.  Vergrößerung  */)fach.  Die  Lcberläppchcn 
bilden  längliche,  ungefähr  1,4  mm  dicke,  unregel- 

mäßig pulygonale  Prismen  Und  enthalten  in  der  Mitte 
eine  Lebervene  (h).  am  Rande  eine  Reihe  von  um- 

spinnenden Pfortadergefäßen  (p).  Da  sie  in  allen 
mögliehen  Ebenen  zu  einander  liegen,  kann  derselbe 
Schnitt  in  einem  Läppchen  die  Lebervene  quer  (h 

links  im  Gefäßnetz'l,  in  benachbarten  längs  treffen  (h rechts).  In  der  Mitte  oben  ist  ein  Pfortadcrästehen 

quergetroffen  (p),  neben  diesem  sieht  man  einen  klei- 
nen Arterienzweig  a  und  Gallengung  g.    Alle  drei 

Mcytn  Konv.  Ltzikon,  5.  Aufl.,  Bdiagt. 

sind  von  einer  bindegewebigen  Hülle,  der  Capsula 
Glissoni ,  wie  zu  einem  Kabel  vereinigt.  Die  Kapil- 

laren bilden  engmaschige,  starke  Netze  um  die  Leber- 
zellen. Diese  sind  in  Strängen  angeordnet,  welche 

nicht  nur  in  demselben,  sondern  auch  (namentlich 
beim  Menschen)  in  den  verschiedenen  Läppchen  mit- 

einander in  Verbindung  stehen. 

Niere.  Fig.  5  A.  Natürliche  Größe.  Eine  stark 
mit  Blut  gefüllte  Niere  ist  in  ihrem  obern  Pole  leicht 
schräg  durchschnitten.  Der  konvexe  Rand  zeigt  bei 
r  eine  flache  Einbuchtung,  eine  Andeutung,  daß  sich 
das  Organ ,  wie  beim  Neugebornen ,  aus  einer  Reihe 
von  Nierchen  (8—12)  zusammensetzt.  Das  Mark  (die 
Gesamtheit  der  Pyramiden)  m  ist  links  unten  schräg, 
links  oben  quer  und  rechts  genau  längs  getroffen  und 
ist  vollkommen  von  der  Rindensubstanz  r  umgeben, 
bis  auf  die  Papille,  welche  aber  von  dem  Nierenkelch, 
der  Fortsetzung  des  Nierenbeckens  p,  umschlossen 
wird.  Ferner  liegen  noch  auf  der  konkaven  Seite  im 
Nierenfett  f  eine  Arterie  a  und  Vene  v.  Die  Längs- 
streifung  rechts  ist  in  ihrem  dunklem  Teile  durch  die 
Pyramidenstränge  (gerade  Harnkanälchen),  im  hellem 
dureh  das  Nierenlabyrinth  (gewundene  Harnkanäl- 

chen und  Mnlpighische  Körperchen)  bedingt.  Letztere 
sind  als  dunklere  Punkte  eben  noch  dem  bloßen 

Auge  sichtbar. 
B.  Der  üfach  vergrößerte  Schnitt  zeigt  an  der 

Grenze  zwischen  Rinde  r  und  Mark  m  eine  Arterie  a 

und  Vene  v  quergetrofl'en.  Die  Zone  nahe  der  Ober- fläche ist  frei  von  Malpighisehen  Körperchen,  deren 
etwa  ein  Dutzend,  z.  T.  mit  ausgefallenen  Gefäß- 

knäueln g  innerhalb  der  gewundenen  Harnkanälchen 
zu  sehen  ist. 

C.  Schema  der  Ilamkaniilchen  und  Xicrcngefi'ißc. 
Die  Harnkanälchen  beginnen  mit  einer  eingestülpten 
Kapsel,  welche  den  Gefäßknäuel  g  umfaßt  und  sich 
mittels  eines  kurzen,  engen  Halses  in  ein  gewunde- 

nes Harnkanälchen  erster  Ordnung  c  1  fortsetzt.  Die 
sich  anschließende  Verjüngung  heißt  Henleschc 
Schleife  s;  sie  steigt  in  einem  Pyramidenstrang  ver- 

schieden weit  in  das  Mark  hinab,'  wieder  stärker  em- porsteigend bildet  sie  in  der  Rinde  ein  gewundenes 
Harnkanälchen  zweiter  Ordnung  e1  und  senkt  siel» 
mit  einem  dünnen  Spaltstück  in  ein  steil  absteigen- 

des Sammelröhrchen  h  ein.  Ungeachtet  des  Wech- 
sels der  Stärke  und  der  Besehaflenheit  der  Wandung 

sind  bis  hierher  die  Harnkanälchen  einheitlich;  im 
Sammelrohr  tritt  eine  allmähliche  Vereiniirung  ein, 
in  der  Rinde  mit  rechtwinkeliger  Einmünduni;,  im 
Mark  je  zwei  Röhren  spitzwinkelig  zusammenfließend. 
-  Die  Gefäße  der  Niere  verlaufen  zunächst  zwischen 
zwei  Pyramiden  in  der  Rindensubstanz,  dann  aber 
arkadenförmig  um  jede  Pyramide  an  der  Grenze  zwi- 

schen Rinde  und  Mark. 
An  den  aufsteigenden  Asten  der  Arterien  a  sitzen 

die  Gefäßknäuel  in  ihrer  Kapsel,  wie  Johannisbeeren 
an  ihrem  Stil;  die  absteigenden  bilden  lange  Schlin- 

gen und  unispinnen  schließlich  die  Mündung  der 
Sammelröhren  mit  zierlichen  Netzen.  Das  aus  dem 

Olomerulus  g  austretende  Gefäß  löst  sich  in  Kapilla- 
ren auf,  aus  denen  sich  erst  die  Venen  v  bilden.  Dicht 

unter  der  Oberfläche  liegen  größere  Venenstämm- 
chen,  deren  zwei  im  Querschnitt  zu  sehen  sind. 
D.  2öfaehe  schematische  Vergrößerung.  Von  der 

Nierenarterie  a  geht  ein  dicker  Ast  in  ein  Malpighi- 
sches  Körperchen,  bildet  ein  arterielles  Wundernetz 
und  kommt  als  ein  dünnerer,  aber  noch  arterieller 

Ast  hervor.  Er  zerfällt  in  Kapillaren,  welche  das  ge- 
wundene Harnkanälchen  cl  mit  engem,  die  geraden 

d  mit  langgestreckten  Maschen  umspülen  und  sich 
zur  Vene  v  sammeln. 
E  zeigt  das  Tämal  vergrößerte  Bild  eines  dünnen, 

[  injizierten  Schnittes  aus  dem  Labyrinth,  besonders 
gut  die  Gefäfischlingen  zweier  Glomeruli.  Das  schwä- 

chere austretende  Gefäß  ist  mit  V,  die  zufuhrendun 
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mit  aa  bezeichnet.  Die  schwarzen  Linien  zwischen 
den  gewundenen  Harnkanälchen  cc,  an  denen  eben 
die  Zusammensetzung  aus  Zellen  zu  sehen  ist,  und 
den  geraden  d  entsprechen  den  Kapillaren. 

Tafel  V. 

Longe.  Fig.  1.  Der  Atmungsprozefi  ist  im  wesent- 
lichen an  die  Lungenalreolcn  geknüpft.  Das  Gerüst 

derselben  wird  durch  elastische  Fasern  ec  gebildet, 
welche  in  den  hellen  Feldern  bei  C  den  Aufbau  dreier 

Lungenbläschen  erkennen  lassen.  Oben  ist  das  respi- 
ratorische Epithel,  platte,  polygonale  Zellen  mit  und 

ohne  Körnelang  a,  abgebildet,  rechts  die  weiten  Lun- 
genkapillaren ,  bei  A  diese  in  Verbindung  mit  dem 
Epithel,  welches  allein  die  kaum  wahrnehmbare 
Grenze  zwischen  atmosphärischer  Luft  und  äußerst 
dünner  Kapillarwand  bildet.  B  zeigt  das  engmaschige, 
breite  Kapillarnetz  c ,  welches  Lungenarterie  1  und 
Lungenvene  v  verbindet.   Vergrößerung  200. 

He«.  Fig.  2.  Vergrößerungen :  A  400,  B  150,  CDE 
300.  A  stellt  die  Aufsicht  auf  HertmuskelzelUn,  A'  den 
optischen  Querschnitt,  B  und  B'  Aufsicht  und  Quer- 

schnitt einer  gewöhnlichen,  quergestreiften  Skelelt- 
mmkel/ater  dar.  Die  Herzmuskelzellen  sind  vonein- 

ander abgrenzbar,  haben  ihren  Kern  k  in  der  Mitte 
des  Zellleibes,  stehen  miteinander  durch  Brücken  b 
in  Verbindung  und  haben  wahrscheinlich  keine  Hülle. 
Die  Skelcttmuskcln  bestehen  aus  viel  stärkern,  run- 

den, nur  durch  gegenseitigen  Druck  abgeplatteten 
Teilen  (die  Fleischfaser  des  Laien  setzt  sich  noch  aus 
vielen  feinern  zusammen),  die  nicht  miteinander  zu- 

sammenhängen und  ihre  vielen  Kerne  k  dicht  unter 
dem  elastischen  Sarcolemm  s  haben.  C  zeigt  ein 
Stück  Herzmuskel  im  Quer-,  D  im  Längs-,  E  im 
Schrägschrift.  Bei  £  ist  eine  größere  Arterie  quer- 
getroffen,  cc  sind  die  reichlichen  Kapillaren,  deren 
längliche  Kerne  in  D  dargestellt  sind. 

Hoden.  Fig.  3.  Der  Hoden  H  ist  samt  dem  Neben- 
hoden N  in  einer  Höhle  eingeschlossen,  deren  Wand 

sich  als  derbe,  weiße  Haut  auf  beide  selbst  fortsetzt. 
Der  Ausfuhrungsgang  der  männlichen  Keimdrüse, 
der  Samenleiter  d,  die  Blutgefäße  und  Hüllen  setzen 
sich  als  Samenstrang  vom  untern  Pole  durch  den 
Leistenkanal  in  die  Bauchhöhle  fort.  Durch  Präpa- 

ration ist  nun  der  wegen  seiner  Härte  auch  am  Leben- 
den leicht  durchzufühlende  Samenleiter  mit  einer 

Begleitvene  v  freigelegt,  ferner  sind  die  Venen  v,  welche 
mit  mächtigem  Geflecht  die  lange  Arterie  a  beglei- 

ten, bis  zum  Körper  und  Schwanz  des  Nebenhodens  d, 
und  die  Arterie  a  ist  bis  in  den  Hoden  verfolgt.  Die 
derbe  Hülle  desselben  ist  bis  auf  einen  kleinen  Best 

unten  h  weggenommen,  so  daß  man  die  durch  binde- 
gewebige Scheidewände  s  getrennten  keilförmigen 

Fächer  erkennen  kann.  Bei  k  sind  zwei  samenberei- 
tende Kanälchen  herausgezogen,  deren  Gesamtheit 

vielfach  zusammenhängend  schließlich  mittels  je  eines 
Kanals  in  das  corpus  Highinori  c  eintritt.  Nun  lei- 

ten 10—12  Kanäle  mit  korkzieherartigen  Windungen 
den  fertigen  Samen  im  Nebenhoden  zum  Samenleiter. 
Absteigend  nimmt  dieser  sämtliche  Kanäle  auf,  bei  e 
noch  einen  abirrenden  Kanal  und  steigt  nach  zahllosen 

Windungen  -als  glatter,  dickwandiger  Strang  empor. 

Gebärmatter.  Fig.  4.  Bei  A  ist  dieselbe  verklei- 
nert dargestellt ;  die  schraffierte  Stelle  entspricht  dem 

etwa  5mal  vergrößerten  Schnitte  aus  einer  jungfräu- 
lichen Gebärmutter.    Die  drei  Schichten  sind  das 

Perimetrium  p,  die  mächtige  glatte  Muskulatur  tu  '■ und  die  Schleimhaut  s,  welche  das  enge  Lumen  1  der  I 
Uterushöhle  bekleidet.   Die  großen  Gefäße  verlaufen  > 

an  der  Grenze  des  mittlem  und  äußern  Drittels  und  j 
sind  sehr  stark  geschlängelt.  Die  vier  Querschnitte  I 
bei  a  gehören  derselben  Arterie  an. 

Eierstock.  Fig.  5.  Der  Eierstock  ist  mit  einem  j 
cylmdrischcn  Keimepithel  bekleidet,  von  dem  durch  j 

Wucherung  in  die  Tiefe  bereits  im  dritten  Monat  des 
Fötallebens  Schläuche  s  ausgehen.  Der  hier  gegebene, 
etwa  lOOmal  vergrößerte  Schnitt  ans  dem  Eierstock 
eines  neugobornen  Mädchens  läßt  bereits  gesonderte 
Zellgruppen  ss  erkennen,  unter  denen  eine  mittlere 
Zelle,  das  spätere  Ei,  durch  ihre  Größe  sich  auszeich- 

net. Auch  im  Epithel  sind  einige  Dreier  zu  sehen. 
Im  bindegewebigen  Gerüst  b  u.  d  sind  viele  Gefäße  g. 
Ein  reiferes  Li  ist  links  unten  20fach  vergrößert 

dargestellt.  Eine  bindegewebige  Kapsel  umschließt 
ein  zellbekleidetes  Bläschen,  dem  das  Ei  exzentrisch 

anliegt,  Graafscher  Follikel  f.  Das  Ei  e  ist  die  inner- 
halb des  schwarzen  Kreises  gelegene  Kugel  und  das 

Wesentliche  <lus  kleine  Bläschen  mit  schwarzem  Punkt, 
von  dem  die  Entwickelung  überhaupt  ausgeht. 

Milchdrüse.  Fig.  6.  Der  Schnitt  zeigt,  lüOfach 
vergrößert,  eine  Reihe  von  Drüsenläppchen,  von  ihrem 

Gefäßkranz  g  umgeben.  Im  Zustande  der  Ruhe  d'd' ist  der  dichte  Belag  der  Drüsenzellen  eng  an  die  Wand 
gerückt,  sie  sind  platt  und  sehen  dunkel  aus.  Die 
thätigen  Zellen  sind  groß  und  blaß  (bei  d  links)  und 
tragen  an  ihrer  Spitze  vielfach  kleine  Fettkügclchen  f. 
Die  zuerst  abgesonderte  Milch  ist  durch  die  Kolo- 
strumkörperchen  c  dick,  das  sind  von  Fettkörnchen 
strotzende,  mitausgestoßene  EpithelzeUen.  Von  den 
Ausführungsgängen  aa  ist  der  untere  längs  getroffen, 
der  obere  in  der  Aufsicht  dargestellt.  Sein  Quer- 

schnitt zeigt  charakteristische,ru<iiiir  gestellteCylinder- 
zellen,  die  das  enge  Lumen  begrenzen. 

Lymphdrüse.  Fig.  7.  Die  halbschematische,  5mal 
vergrößerte  Zeichnung  veranschaulicht,  welchen  Strom 
die  Lymphe  in  dem  Filtrierapparat  der  Lymphdrüsen 
oder  Lymphknoten  einschlägt.  Mehrere  einmündende 
Gefäße  ee  durchbrechen  die  straffe,  bindegewebige 
Kapsel  und  verlaufen  in  den  engen  Räumen  hb.. 
welche  zwischen  den  Follikeln  der  Rinde  rr  und  den 
bindegewebigen  Scheidewänden  ss  sich  befinden. 
Von  jedem  Follikel  setzen  sich  ein  oder  mehrere 
Stränge  nach  der  Mitte  zu  fort.  Ihre  Gesamtheit 
nennt  man  das  Mark  in.  Die  Lymphe  durchdringt 
auch  die  Follikel  und  Markstränge,  wennschon  der 
Uauptstroin  den  bequemern  Weg  am  Rande  wählt, 
und  sammelt  sich  in  einem  einzigen  austretenden 
Gefäße  a,  welches  den  Lymphknoten  häufig  an  einer 
eingezogenen  Stelle,  dem  Hilus,  verläßt.  —  Der  fei- 

nere Bau  aus  zartem  Gerüst  und  zahllosen  runden, 
kernhaltigen  Zellen  entspricht  dem  in  Tafel  IV,  1 
unter  ff  gegebenen  Bilde,  welches  Lymphfollikcl  aus 
dem  Darm  vorstellt. 

Zfthnentwickelang.  Fig.  8.  Der  Schnitt  ist  senk- 
recht durch  den  Unterkiefer  eines  achtmonatigen 

Fötus  gerade  durch  den  Eckzahn  geführt.  Bei  II  ist 
die  äußere  Haut  abgebildet,  von  der  aus  sich  bereits 
die  Haare  h  nach  innen  eingestülpt,  aber  noch  nicht 
das  Unterhautfettgewebe  f,  den  spätem  Sitz  der  Wur- 

zel, erreicht  haben.  Der  Unterkieferknochen  läßt  seine 
zweifache  Entwickelung  aus  einem  runden,  knorpe- 

ligen Teil  U'  und  die  bindegewebige  Anlage  U  er- kennen. Bei  D  sieht  man  die  Läppchen  der  unter 
der  Zunge  gelegenen  Speicheldrüse.  Bei  S  ist  die 
Schleimhaut  der  Wange  getroffen.  Der  Zahn  liegt 
unter  einem  Walle  W.  Von  dem  Epithel  der  Schleim- 

haut senkt  sich  ein  Gang  in  die  Tiefe,  der  wieder  eine 
kleine  seitliche  Einstülpung  hervorgehen  läßt,  den 
bleibenden  Zahn  B.  Mächtig  entwickelt  sich  die 
Milchzahnanlage  M.  Der  feine  Gang  erweitert  sieh 
zu  einem  geräumigen,  geschlossenen,  mit  Zellen  er- 

füllten Sack,  dessen  cylindrisches  Randepithel  den 
Schmelz  bildet.  Der  härteste  Teil  des  Zahnes  stammt 

also  vom  Epithel,  aus  welchem  auch  der  bedeutsamste 
Teil  des  Darmes  und  die  anhängenden  Drüsen ,  z.  B. 
die  Leber,  entstehen.  In  A  ist  die  Zahnkuppe  noch 
einmal  dargestellt.  Das  Epithel  e  hat  den  Schmelz  s 
gebildet,  bei  c  ist  das  Zahnbein  abgelagert,  welches 
der  bindegewebigen  Zahngrundlagc,  der  reichlich  mit 
feinen  Gefäßen  durchzogenen  Papille  p,  entstammt. 
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beredt,  bic  ju  öcrwcnbcnbc  a! üffigfett  möglidnt  bodi 
in  bcuTarmtanal,  unb  gunrin  bcnTümtbnrm  {jtnnuf 

ju  bringen,  l'inn  bcnu&t  fic  jur  Entleerung  bc« 
Tarmtanal«  bei  partnädiger  ©erftopfiutg  unb  borten 
ftäfaltumoren ,  aud)  bei  ©linbbarmcnt^ünbuug ,  bei 
Tannoerfdjluft  burd)  ftodcnbe  ttotmaffen,  Tarmtor 

fion,  Tatmocrfcblingung,  hmern  unb  äufeern  ©rü* 
(Den,  oei  .*  arnuntarrn.  -i  oriugcicowuicn  uno  -i.arnr 
blutungen,  namcntlid)  audi  \ux  Te«infcftion  bc« 

Tarnted,  bei  ©anbnmrm,  jur  jjjcrabfctuma,  unb  jtur 
Grböbung  ber  ttörpertemperatur,  jur  tünftlimcn  Gr> 
näbrung  unb  *ur  Stillung  bc«  Turfted,  aud)  pr 

Gütfüprung  oon  Arzneimitteln.  $ur  Au«füprung  ber 
G.  !ann  jebe«  öcfäB  mit  SHobranfaty  jur  ©efeftigung 
eine«  Wuminifdjlaucbc«  mit  ftlpftierfanüle  am  anbeni 
Gnbc  bienen;  oorteilbafter  ift  ein  öefäft  mit  SBaffcr= 
iianb«jeigcr  unb  SJegulierljatjn.  Tie  ftlüffigteit  (Cl, 
Sctfenrodffer.üöfung  oon  boppcltfoblcnfauremSfatron, 

Werbfäurelöfung  ic.)  muft  in  Wengen  oon  1,5—4  Sit. 
langiam  in  ben  Tarm  eingeführt  werben,  unb  ,ioar 
au«  vmhen  oon  0,5  —  4  m  über  beut  After.  Gin» 

gieRungcn  unter bie £aut  CptypobermoMpfe)  wur* 
ben  aur  Gantani«©orfd)lag  (1865)  feit  1884  mit  Mo* 
falAlöfung  bei  Cholera  (f.  b.)  crfolgreidi  au«gefübrt, 
ebenfo  bei  ftarfem  ©luroerluft  au«  ber  Gebärmutter 
nad»  flbortu«.  ©ei  Spolera  ift  aud)  bic  intraoenöfe 

G.  (ftämoNpfc),  bie  G.  oon  SalAlöfung  in  bic  ©c= 
nen  oerfwbt  »oorben. 

(>  inglicbcrtg,  fooiel  wie  tri  Hin.  f.  üriftall. 
Eingriff,  in  ber  Jägcrfpracbe,  f.  «nfduifi. 

(*inbanb«?gut  (Sonbcrgut),  ba,  woba«3pitem 
ber  angemeinen  cbclidjen  Öütcrgemetnfcbnft  gilt,  ba«- 
jenige  ©ermögen  ber  Gbegatten,  mcld)C«  nid)t  in  bic 
Wcmeinfcbaft  fall:,  fonbern  im  au«fd)licHlicpen  Eigen- 

tum unb  regelmäßig  aud)  in  ber  freien  Ttöpofttion 
eine«  ber  Gbegatten  üebt.  Cgi.  »üterred)t  ber  Gbcaatten. 

(vmlinrb  (Gginbarb,  Einham,  ber  ©iograpb 
Sari«  b.  (Mr.,  ber  bebeutcnbfte  <9efd)id)tfd)reibcr  jener 
$tit,  um  770  im  ÜKaingau  in  Cftfranlcn  geboren,  geft., 
14.  War,  840,  Warb  hn  »lofter  in  ftulba  gebilbet  unb 

oon  bort  feiner  beroorragenben  ©cfäbigung  wegen  an 
ben  $>of  ttarl«  b.  Wr.  gefd)idt ,  wo  er  ftd)  trofc  feiner 

febr  unanfepnlid)cn  öeftalt  burd)  ftlugbeit,  ©clcbr* 
famleit,  Sicdülicptcit  unb  Treue  be«  fiatfer«  oollc« 
Vertrauen  erwarb.  9?amentlid)  al«  ©aumeifter  mar 

G.  au«gc;cid)nct,  wc«polb  er  ben  Beinamen  ©cfclccl ' nad)  bem  Erbauer  ber  Stiftsbüttc  erhielt;  er  leitete : 
al«  Aufieber  ber  faifcrlicpcn  ©auten  ben  ©au  be«  , 

Wad>encr  SWünjter«  unb  bat  fpfiter  (fett  827  unb  828) 
jwei  ̂ fcilcrbafilrtcn  in  SWiaVlftabt  im  Cbcnioalb  unb 

«cligcnftabt  am  UHatn  erbaut,  oon  benen  nod)  bebeu» 
tenbc  Sicftc  oorbanben  finb  (ogl.  Abamt),  Tie  E. 
©aftltfa  ui  Steinbad)  im  Cbcnioalb,  Tarmft.  1885).  | 

806  ging  G.  al«  öefanbtcr  nad)  9iom.  Aud)  bei  S!ub» 

loig  bem  frommen  ftanb  er  in  bobei'  Wunft,  erhielt 

815  \u  'iRidjelftabt  etu  3tüd  Sanb  gcfdxnlt,  um  ein 
JHofter  ,^u  grunben,  für  ba«  er  bic  öcbeinc  ber  IRär«  [ 
tprer  SRarccUinu«  unb  iktru«  errcarb,  grünbete  ba«« 

fdbc  aber  bei  sJWflblbeim  a.  SN.  unb  nannte  e«  Scli* 
genftabt.  hierhin  50g  er  ftd)  mit  feiner  öcmablin 

timma  (f.  b.)  ober  ̂ mma,  einer  SAweftcr  be«  ©i«  | 
fd)of«  ©ernbarb  oon  Sorot«  <nid)t  einer  Tod)tcr 
ttarl«  b.  ör.,  roie  bic  au«  bent  12.  ̂ abrb-  ftammenbe 
Sage,  bic  IS.  mit  Angilbcrt  oeriocAfelt,  beliebtet), 

Aitrüd;  bod)  gab  Ü)it  i'ubwig  817  bem  jungen  ttaifer 
l'otbar  jum  ©eirat;  830  febeu  mir  ibn  bemübt,  ben 
Au«brud)  ber  CSmp5mng  ber  3öbnc  i'ubtoig«  \\\  bin- 

bern.  Eine  fdjönc  Wrabfd)rift  oon  ̂ >rabanu«'  J^tanb  [ 

jterte  (Smbarb«  3lubeftätte.  ©ir  beulen  oon  G. 

•  ©riefe«  (br«g.  bon  ̂ affe*  in  ber  »Bibliotheca  rerum 
germanicarum«,  ©erl.  1867,  ©b.  4,  3.  437—486); 
aud)  rübren  nad)  ber  oon  anbrer  Seite  (S^bcl)  an» 
gefoebtenen  Anficbt  Sianfc«  oon  E.  ber  bic  unter  ttarl 
b.  ör.  oon  Staat«  toegnt  gefübrten  9}eid)«annalcn, 
beren  Slefte  un«  in  ben  fogen.  iJorfdjcr  Annalen  er» 
baltcn  fmb.  Gine  ftreng  tirc&lidje  Anfdjauung  gibt  bic 
»Tran»latio«  ber  beiligcn  3Märtbrcri*ctru«  unb  War- 
cellinu«  htnb  (bei  Tculet,  >Opera  Einharti«,  l^ar. 

1840-43,  2  ©bc).  Ginbarb«  fcauptioert  aber,  ein« 
ber  foftbarften  Tcnfmälcr  bc«  ganzen  Wittelalter«,  ift 

fein  auf  (9runb  ber  allergenaucftcn  pcrfönlidjcn  ©e« 
fanntfd>aft  gefebriebenc«  Öcben  ttarl«  b.  ör.:  »Vita 
Taroli  lugai«,  ba«  ftd)  niebt  blofe  burd)  Treue  unb 
Anmut  ber  Tarftcllung,  fonbcni  aueb  burd)  Morrrtt» 
beit  unb  Glcgan^  ber  an  ben  beften  SKuftcrn  gebilbe« 
ten  Spradje  au«5cid)net.  G«  mürbe  bcraudgcgcbcn 

oon  Werfet  »MonumentatJenuaniaehistorica.  Bmp- 
tores«.  II;  aud)  in  Sonbcrabbrud,  3.  Aufl.,  §amtoo. 
1863),  am  beften  bei  3affd  (»Bibliotheca  rentm  ger- 
manicarum«,  ©b.  4;  baoon  Sonberabbrud,  ©erl. 
1876)  unb  überfeöt  oon  0.  Abel  (3.  Aufl.,  baf.  1893). 

(*4nharb  =  )»afUifa,  f.  Cinbarb. 
C^inbäufia,  in  ber  ©otnnit,  f.  Monoccu». 

inbcimtfdjc  ftrattf betten,  f.  (fnbetnte. 

(Einheit,  jebe«  einzelne  mebrerer  gleicbartigcr  ober 
unglcicbartiger  Tinge,  bie  man  in  eine  ©orfteKimg, 
einen ttompler  äufammenfafot.  ©ctlKaftbettimmungen 
pflegt  man  bei  benfclben  Tingen  mebrere  Ginbetten 
ju  gebrauchen,  nämlid)  einc^aupteinbeit,  oonberman 
au«gebt,  unbGütbeitcn  böbercr  unbnicbererCrbnung. 

erftcr,  j)oeiter  :c.  Stufe,  öebt  man  S:  ©•  oon  ber 
Stunbe  al«  vnuptetniiott  bei  ber  Zeiteinteilung  au«, 
fo  ift  Jag  bic  G.  ber  erften  böbera  Orbnung,  ̂ ochc 

ber  ,^roeiten  k.,  ÜWinutc  bagegen  G.  ber  erften  niebern 
Crbnung,  Selunbe  ber  jmetten  k.  Ginc  G.  böberer 
Crbnung  begreift  bemnad)  immer  eine  getoiffc  3°bl 

oon  S>nuptcinbeitcn,  eine  G.  nieberer  Orbnung  aber 
madjt  nur  einen  gewiffen  Teil  ber  ̂ aupteinbett  au«, 

ift  eine  Teileinbeit  0".  *#nuf)>.  G«  bangt  ganj  oon  ber 
f&Ufür  be«  Subjclt«  ab,  n>a«  mir  al«  G.  unb  loa« 
mir  al«  ©iclpcit  anfeben  wollen;  man  unterfdjeibet 
natürlitpcGinbciten,  ,v©.  einen  Apfel,  oon  (ürtftlidictt, 

mie  v  ©.  ein  ̂ Regiment  Solbaten  (f.  itomplei -i.  ferner 
oerftebt  man  unter  G.  bie  llbcreinftimntung  ober  ben 
3ufammcnbang  ber  Teile  eine«  Wanden.  3o  ift  in 
ber  Sogif  bie  G.  bc«  ©egriff«  bic  ©erfnüpfung  feiner 
ÜKcrfmale  ̂ u  einer  öefamtoorftellung;  in  ber  tto«ntO' 
logie  ift  oon  ber  G.  bc«  SBcltgan^cn  bic  ftebe,  mcld)c 
man  entmeber  in  bemurfadblicben  ̂ ufammenbnng  fei» 

ncr  Teile  ober  in  bem  bn«felbc  bcbcrrfdjcnbcn  platte 
fud)t ;  bic  Aftbetif  nennt  G.  bie  Übercinftimmung  ber 
Teile  eine«  Söerte«  im  Sinne  ber  baöfclbe  beberrfdjen» 

ben  tünftlcrifd)cn  ̂ bec.  —  Über  bie  Ginpciten  im 
Trama  f.  b.  —  3m  SKafi*,  Ckmid)t«'  unb  SRün.v 
toefen  bebeutet  G.  biejenige  Wröfje,  au«  mcldjer  alle 
übrigen  (Mröften  bcrfelbett  Art  abgeleitet  werben,  ̂ m 
mctrifd)cn  Softem  ift  ba«  SHetcr  bic  G.  bc«  hängen» 
mnfjc«,  ba«  üiter  bie  G.  bc«  ftoblmofje«,  ba«  ttilo» 

gramm  bic  G.  bc«  öcwidjt«,  bic  War!  bie  JHecbnung«* 
cinltctt  JC.        Cflcftrifcf)c  ÜKaßrinbcitcii. 

Ta!tifd)c  G.  beißt  im  jjjecrwcfcn  biejenige  ̂ n» 

fantcriC',  Maoallcrie=  ober  Artillerieabteilung,  weldje 
tnttifebe  Wcfcd)t«aufgaben  nod)  fclbftänbig  ju  löfen 
oenuag  unb  mit  ber  ttommanbofttmmc  bcberridjt 
werben  lann,  bemnad)  bei  ben  brei  Staffen  bic  ttom* 
panic,  G«!abron  unb  ©attcric.  ©ei  ber  Infanterie 
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galt  trüber  baS  Vataiuon  als  unb  man  berechnet 
ttjre  Wcfccbtsjtärfe  aud)  beute  nod>  na<!b  VataiOoncn.  | 

Wber  bic  geftetgerte  fteuerwirtung  nötigt  jefct  ,zu  tuet' 
terer3crlegung  gefdüoffenerVataiflonemfempantcn. 1 

^\n  beripanb  ber  le&tern  liegt  baS  Sdu't&engefecbt,  unb ihre  Sclbftänbigfcit  ift  im  9fl n Innen  beS  VataiflonS* 

gef  cctytS  eine  große.  ■  S  t  r  a  t  c  g  i  f  d)  c  (£.  ift  ein  Jrup* 

|>cnocrbanb,betnfträtegifcb,e'JluTgabenjufflUen  tonnen, 
unb  ber,  aus  allen  ©äffen  beftebenb,  falls  nötig,  ein 

©efeebt  führen  fann.  SWit  bcr  ftrategifchen  (S.  alS  ein» 
jelncm  ©liebe  rechnet  bie  oberfte  fcecreSleitung.  lie- 

fen ^Bedingungen  cntfpridit  im  aUgcmcüten  ber  Sioi* 
ftonSoerbanb ,  wenngleich  bie  ̂ nfantericbioifton  erft 

im  flrateeforps  ju  ©oller  friegerifeber  Seiftung  gelan« 
gen  fann.  3Jichr  treffen  jene  Vebingungen  fdwn  bei 
ber  ftaoaUcriebioifion  zu  (Dal.  Dibifion).  —  Wbmini* 
ftratioc  6. ift  bie  Xruppenabtcilung  mü  felbftänbtger 

Verwaltung  (Bataillon ,  RaoaHericregtmcnt  unb  'wr* 
tillerieabteilung);  ibr  ift  ein  3<»Wnt«iter  als  Verwal* 
tungSbcamtcr  beigegeben.  —  $ic  organifdje  6. 
liegt  ber  Crganifation  ber  Armee  zu  ©runbe,  in  ben 
meiften  Staaten  jefet  baS  WrmceforpS.  3n  ü)r  Wirb 
bie  Verwaltung  im  großen  fowie  bie  SKobilmadnmg 
cinbeitlid)  geleitet. 

Ctnncit  ber  9iaruvfräfie,  f.  Sraft. 

(*inhciti<t|cf  ciiofj,  ©eiebofe  ber  fclbarttlleric,  wcl* 
theS  bie  Sprcngwirfung  ber  bisher  gcbräucblicben 

©ranate  fowie  bie  ftartätfdjwirtung  bcr  Schrapnells 
unb  ©üebfenfartätfeben  in  fieb  oereinigt.  2Kag  man 
auch  ben  Vorteil  ber  3ttunition$ocrcinfncbung  beroor* 
beben,  fo  ift  boeb  nicht  ju  leugnen,  baß  baS  IL  an  S8ir< 
fung  binter  ber  ©ranate  imb  bem  Schrapnell  gleidjcn 
ftalibcrS  etwad  utrücfblcibt ;  eS  bleibt  Mibev  immer 

ein  ftompromißgefeboß,  woraus  fid)  erflärt,  baß  bis 
beute  nur  in  ftranfreieb  ein  (£.  eingcfüb,rt  ift,  obgleich, 
alle  Staaten  babingetjenbe  Vcrfuchc  machten. 

(> 'iuljcitcfatiallcric,  eine  ttctoaUerie,  bie  gleich* 

mafiig  auSgcrüftct,  bewaffnet  unb  Oor  allem  gleich - 
mäßig  beritten  gemadü  unb  baber  cbenfo  zum  Sluf* 
llärungS*  Wie  zum  S<blad)tcnbienft  befähigt  ift.  ̂ n 
ben  $>ccrcn  bcr  ©roßftaaten  oerfd)Winbcn  bie  Unter* 
ftbiebe  jWifcbcn  leidster  u.  febwerer  SRcttcrei  met)r  unb 
mehr,  ©tnc  größere  Vcrcdjtigung  bat  aber  noch  bie 
6mfüf)rung  oon  (StnbcttSinfanterie  unb  *$lr* 
tillcric  (^elbartillerie),  bie  wefentlicb  auf  gleicher 
Bewaffnung  unb  SÄunition  beruht.  Wit  berfelbcn 

©äffe  bängt  bie  gleichartige  Verwenbung  jeber  $rup* 
pengattung  im  ftelbe  zufammen.  $ie  gleidje  SÄitni* 
tion  gibt  bie  Wog lid) feit,  ben  Scfaießbcbarf  im  ©efcdjt 
aus  bem  UJatnitionSwagen  jeber  Nacbbarabtcilung  zu 

ergänzen,  2>em  Streben  nad>  GinbcitStruooen  ift  oor* 
nebmlicb  in  Deutfdjlanb  !Ketbnung  getragen. 

(■»"iuhcttv1* patronc,  eine  $efdwf),  ̂ uloerlabung unb  ̂ ünbung  in  einer  SDietatlbülfc  oereinigenbe  Pa- 
tron« aller  Jpinterlabimgg^anbfeucrwaffen  unb  ber 

Scbneafeuertanonen;  f.  3){umtion. 

(•>%inticitcfdiulc,  Sttd)Wort  mehrerer  unter  fid) 
oerfebiebener  Strömungen  ber  mobemen  beutfeben 

^äbagogif.  «ufiigebcnb oon be$GomeniuS< f.b.) ̂ bec 
einer  allgemeinen,  nationalen  Sdmlc,  bie  biefer  alä 

sJKuttcrfcbulc,  UJ?utterfprad)fd)ule,2ateinfd>ulc,  'JUabc- 

mtc  i\u  je  «  ̂ a^rcit)  abftuftc.  wünfdn  man  oiel- 
fad)  inamentlid)  in  VoltSfd)ul(rcifcn)  baS  gefamte 
Scbulwefen  muti  einbeitlidtcm  ̂ .Mane  auf  Wrunb  einer 
allgemeinen,  womöglid)  für  alle  Stäube  ocrbinblidKu 

Volt«fd»ulc  aufzubauen.  ?luS  bcr  allgemeinen  Volf*= 
id)ule  (4  oaljic)  als  gemeinfamem  Stamm  follen 

ftd)  bann  in  mcl)rfacb.er  Verjweigung  Volts*  unb 

'  Vürgcrfdmlc  einer',  JRealfcbulc,  3tealgpmnafium,^>u« 
mangt)muauum  anbcneitS  entwideln.  2üc  ̂ ?raris 

:  bcS  ÜebenS  b,at  biefen  (Mebnnfcn  bivher  nirgenb  bc< 
1  gimfrigt,  wenngleid)  mdn  ut  oerfennen  ift,  bat)  mit  ber 
allgemeinen  Jöebung  bcS  VoltSfd)ulwcfenS  eine  Ver» 
minberung  ber  befonbem  Vorfd>ulcn  für  böberc 

üebranftait.  :i  bic  oon  ben  VoltSfcbullebrern  befon* 
berS  ungünftig  angefeben  werben,  unb  eme  beüfamc 
SRifdmng  bcr  otänbe  in  berVoltSfcnule  4>anb  in  öanb 

geb,t.  gnger  gefaßt  tft  bcr  Vcgriff  ber®.  bei  bem  SReaU 
fdjulbircftor  Dftcnborf  (f.  b.),  ber  1872  mit  bem 
^lane  beroortrat,  in  allen  böbern  Scbranftalten  ben 
frcmbiprad)lid)cn  Unterriebt  mit  bem  {Vranjöiifä^en  ju 
beginnen,  bann  burdi  Okibelung  (Vifurtation)  unb 

SSatil  ̂ wifdjen  ̂ ateinifd)  unb  Snglifd)  i^munaftum 
unb  Sfealfdmlc,  weiterbm  bürde)  abermalige  ©abl 
jwifd)en  föricebifeb  unb  Snatifcb  .vornan  uiib  rKcal 
gmnnafium  y.i  trennen,  im i Mut  befdjränhe  ber  188H 

gegrünbetc beutf d>c (SinbcitSfcbuloerctn fein  stre- 
ben barauf,  @p,mnaftum  unb  Kealg^mnafium  auf 

eine  gemeinfame  Formel  3U  bringen,  inbem  er  burd» 

VluSfd^eibung  alles  trgenb  (^ntbebrlidten  aus  bem  Un* 

terridbt  (üatctnfpredben,  (at.  ̂ (uffä^e,  m-u-duuli  Sd^rei* 
ben  lc.),  burdj  ridjtige  Verteilung,  Wliebening,  ©rup« 
pierung  bcS  SebrftotfcS,  bureb  Verbeffcrung  beS  Seljr» 

oerfabrcnS  unb  ber  jlebrerbilbung  „'}ett  unb  fttaft  ̂ u 
gewinnen  hoffte,  um  außer  Satetnifd)  unb  ftranjöftfd) 

aud)  Öriedjifd)  unb  Snglifd)  im  ©Qmnafium  mit  ® r> 
f  olg  ju  betreiben.  $er  weitere  Verlauf  ber  Sdjulreform* 
bewegung  bat  gegen  biefen  Vorfdilag  cntfd)icben;  nur 
in  einzelnen  Vunftcn  beS  neuen  preuBifdben  Sebrpla* 
neS  für  bie  ©mnnaften  (oermebrtc  VÄege  bcr  »atur« 

wiff enfd)aft ,  (itnritbtung  eincS  fafultätiocn  Unter- 
riwtS  im  ©nglifdjcn)  Dom  6.  3an.  1892  ift  eine  ge« 
wiffe  Siüdftdbtnabme  auf  Um  ju  erfennen.  Äud)  ber 

Dftenborffdje  ©ebante  tft  bieder  nt$t  ht  weiterm  Um* 
fange  oerwirflidjt  worben.  ̂ odb  ftnb  einzelne  Vcrftubc 
an  ftäbtifdjen  SJct)ranftaIten  (jranffurt  a.  SR.,  SAU 

itona,  $>annoocr  x.)  geftattet  worben,  bie  im  mefent 
lidjen  auf  ibm  bentben,  aber  nod)  nidjt  zum  ?lbid)lun 
gelangt  ftnb.  &bnlicbc  ̂ inriebtungen  im  )UtSlanbc, 
fo  namentlid»  in  Sdjwcben,  unterliegen  febr  berfdjie* 
bener  Vcurteilung.  Vgl.  »Sdjriften  beS  beutfd>cnein* 
beitSfdjulocrcinS«  ($>annoo.,  feit  1887);  »Verband 
lungen  über  jVragen  bcS  böb/ren  Unterrid)tS<  (amtl., 
Verl.  1891). 

(>-inbnt<5ftaat,  bic  ̂ ufammenfaffung  eine«  Vol* 
IcS  ju  einem  Staatswesen  im  öegenfaß  ju  föbera* 
tioen  Vilbungen.  5.  Staat. 

C'f-iubcitszcit,  bic  für  größere  S]änbcrftreden  gc* 
meinfamc  3cit.  Xic  burdj  bie  Gifcnbabncn  gefd)affene 
ÄuSbebming  bcS  Vcrtcl)rS  auf  große  Strcaen  inner« 
balb  turjer  ̂ cit  füfjrtc  ju  aücrlei  Unbequemlicbteitcn 
burd)  ben3ikd)fcl  bcr  OrtSjeit,  wenn  biefer  Vcrfcbrin  ber 
iRidjtungoonC.nadjSö.obcrumgctebrt  erfolgte.  Wem 

benuftte  bcsbalb  frübzeittg  jtir  \»l un teiiung  ber  fab]t» 
plane  bie  CrtS.zeit  bcr  fluSgangSftation  ober  ber^Ktupt« 
ftabt  bcS  betreff  enben  üanbeS,  mußte  nun  aber  jweier* 
Iei  ̂ abrpläne  machen,  einen  unter  Venufcung  biefer 
9Jormal,tcit  (6ifenbabn,zcit)  für  ben  innern 
$icnft  bcr  (iifenbabnen  unb  einen  für  bas  ̂ ublifum 
nad)  mittlerer  Ortszeit.  Manche  iJtinbcr  nahmen  bie 

Normalzeit  auch  für  i*oft  unb  Xclegrapbic,  anbre  all» 

gemein  für  bas  bürgcr(id>c  2ebcn  an.  "Wuf  biefe  ©eife 
cntftanb  eine  fehr  große  Vcrfcbicbenhcit  bcr  3cürcch' 
nungen,  weldje  bringenb  ju  einbeitlidfcr  Siegelung 
nötigte.  Tie  Vereinigten  Staaten  teilten  1 883  ben  tfou* 
tinent  oomöO.üängengrab  weftlichoon^recnwichauS 
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m  5  Stunbcnjoncn,  bcftdjcnb  au«  je  15  üängengrabcn 
(ju  je  4  3eitminutcn  =  1  Stunbc).  wobei  bie  um 
oolle  3tunben  oon  öreenwid)  ctt  tf  ernten  üängenarnbe : 
60,  75,  9<),  105  unb  120  nid)t  btc  Wren^en,  fonbcrn 

bie  Mittellinien  befaßter  3onen  bilben.  T  er  Efferen* 
gegen  ©reenmid)  enripretbenb,  werben  in  ber  oitlid)en 
3one  4  oolle,  in  ber  anftoftenben  5  »olle  Stunbcn  jc 

weniger  gerechnet  al«  gleichzeitig  in  Örecnwid),  mit« 
bin  fmb  bie  Minuten  unb  cchuiben  mit  öreenwieb 

überall  unb  icbcrjeit  gleichartig  unb  beim  Übertritt 
au«  einer  ̂ one  in  bie  anbre  wirb,  jc  nad)  ber  Wich 

tung  gegen  W.  ober  C,  ftet«  eine  oolle  Stunbc  ab* 

gebogen  ober  bmjugcgeben.  Giicnbabncn,  beren  2i« 
nien  in  bie  bcnadjbarte  Stunbenjonc  reiben,  behalten, 
um  nicht  mit  oerfd)icbenen3«ten  au  redmen,  bie  ihnen 

ibrer  uriprünglidben  3onc  nad)  .sufommcnbe  3«tt«b* 
nung  bei.  Später  ift  nod)  bie  öftlidjfte  Stunbcnjone 
mit  ber  junädjft  liegenben  Qone  vereint  morben,  fo 

baft  in  ber  Vludbefmung  oon  urfprünglid)  2  Stunbcn« 
$onen  gegenwärtig  nur  (Sine  3«*  wltung  bat  unb 
oer^cu  tn  gaty  iiiorpantenta  nur  oter  oonemcintici 
um  je  eine  ganje  Stunbc  abmeidjenbc  Otiten  befteben. 

3  ab  an  bat  biefe«  Stunbcnjonenftjftem  1888  einge» 
fübrt,  unb  ba  bort  ber  135.  Sängengrab  örtlich  oon 
Wreenwid)  al«örunblagc  ber  3eitred)nung  genommen 

wirb,  ift  bie  3«t "t  3apan  um  9  Stunbcn  ber  Wrcen» 
mieber  oorau«. 

Tiefe«  Softem  ift  audj  für  Guropa  awetfent« 
fpredjcnb.  Tie  erfte  £ont  bilbet  jene,  beren  Mittel« 
linie  ber  Meribiau  oon  Gfcecnwid)  ift  unb  bie  oon 

ben  Sängengraben  7°  30'  weftlid)  unb  7°  30'  öftlid) 
oon  ©rcenwid)  begre^t  wirb.  3n  biefe  3onc  fallen 

Gnglanb,  wo  bie  ©reenwidjer  ; {eu  iebon  lange  ange* 
wenbet  wirb,  ganj  ftranlreid),  bie  9hcbcrlanbe,  Bel- 

gien; Spanien  unb  Portugal  überragen  bie  3onen< 
grenje  im  W.  um  ein  Öcringe«.  Tic«  binbert  jebod) 
nidit,  biefe  binau#rcid)cnben  Keinen  (Gebiete  in  bie 

3eitrccbnung  ber  Stunbcnjone  oon  Wrcenwid)  einju* 
belieben,  jumal  biefelbcn  weiter  weftlid)  an  bog  aHeer 
angrenzen.  Äuf  biefe  Weife  wäre  binitdülicb  Spanien« 
unb  SJortugal«  bic  Bereinigung  zweier  Stunbcn^onen, 
gleichwie  in  flmerita,  ju  Gmer  mit  gleid)artiger  3«t» 
retbnung  ooHjogen. 

Tie  $unäd))t  oftlid)  oon  örecnwid)  liegenbe  Stun» 

benjone  oon  7°  30'— 22"  30'  öftlidjcr  fiänge  umfaftt 
gaiy  Mitteleuropa  unb  ift  gegen  Örecnmid)  mit  einer 
oollen  Stunbe  oorau«.  in  biefe  3«>ne  fallen  Sdjme« 
ben,  welche«  bie  betreffenbe  3«trcd)nung  bereite  feit 

längerer  $tit  angenommen  bat,  Täncmarl,  Tcutub 
lanb,  £fterrcid)4tngarn,  bie  Scbwcij,  Italien,  Ser» 
bien.  Teutfd)lanb  ragt  mit  feinen  (Srenjcn  nur  ganj 

unmerflid)  fowobl  öftiid)  ald  weftlid)  i-.inau>>,  fo  bar, 
bie  fönbejicljung  biefer  (leinen  Teile  in  bie  cigent* 
Iidie  3°ne  ̂ (ber  oom  tbeoretifdjcn  nod)  oom  oral» 
uferten  (9eftd)tetOunlt  au^  mit  Sd)Wierigleitcn  oerbun* 
ben  erfd)eint.  tfterrcid)4lngarn  rcidjt  öftiid)  über  bie 

3onengrcn)e  binautf.  vinf  Ylntrag  ber  Tireltion  ber 
ungarifd)cn  Staat<icifcnbal)ncn  befd)lofe  nun  ber  Ber* 
ein  Tcutfdjer  eifcnbabnocrwaltungen  1890,  bic  oben 
erörterte  3°ncn3cit  be^  15.  üängengrabcä  ö.  o.  @r. 
alt  »9Witteleurooäifd)c  ̂ cit«  (HJi.lx.3-) nn  innern  du 
fenbabnbienft  1891  ciniufübren.  Ter  3cÜunterfd)ieb 

ber  2.  3one  beträgt  gegen  bie  lue. her  für  ̂ reuften  gül* 
tige  berliner  3«löaÄin.,  gegen  bie^ünd)cner3cit  14, 
bic  Stuttgarter  23,  bie  Subwigebafener  (banr.  ̂ fal^) 

unb  ftarl^rubcr  3cit  runb  26  sJKin.  %m  1.  Npnl 
1H»2  mürbe  in  Baocrn,  Württemberg,  »aben,  Hb 

faB«Üotbringcn  bic  iK.  G.  3-  and)  im  Aufteilt  Gifcn* 

babnbienft  unb  am  1.  Slüril  1893  burd)  9ccid)«gefe^ 

für  ba«  geiamte  bürgcrlid)e  Seben  bess  Tcurfdben  5Hci« 
d>e«  eingeführt.  Ter  3Reribian  ber  3K.  G.  3  g*bt 
über  Stargarb.  2orau,  QJbrlift.  Tie  Oftgrenjc  bei 
JWcidjc«  ift  31  3Rin.,  bic  ©eftgrenje  36  Wiin.  oon  ibm 

entfernt.  Tie  sJ)f.  6. 3-  gilt  aufterbem  im  innern  unb 
äuftent  Gifenbabnbienit  üt  i!uremburg,  Öftcrreid), 
Ungarn,  Sd)weben.  Bosnien,  Serbien,  in  ber  weft« 
lieben  Türlei  unb  in  Italien,  bic  weftcurotoäifdie  3eit 
(S.  6.  3.),  1  Stunbe  nad)  gegen  Hfl.  l£.  3-,  gilt  in 
Großbritannien,  Belgien  unb  ben  9?icberlanbcn,  bic 

ofteuropäifd)e  ̂ eit  (Ö.  (£.  3-),  1  Stunbe  oor  gegen 
SR.  G.  3.,  in  SBulgarien,  Rumänien  unb  in  ber  bft* 
lidjen  Türlei.  Ginbeitlidte  Sanbcdjcit  nad)  ben  2än» 

gengraben  ber  £>aiwtftäbte  gilt  in  Tänemarl.  ?\mni- 
rcidi,  (^ricebcnlanb,  SJorwegen,  Portugal,  Spanien, 
in  ber  Sebweä  unb  in  9tufjlanb.  SBgl.  Jp  e  f  f  e  •  ©  a  r  * 

tegg,  Tie  Ginbeitäjcit  nad)  Stunbctt&onen  (i'eipj. 
1892);  Strcdert,  Tic  Stunbenjonenjeit  (»5«^' 
büaicr  für  National ülonomie  unb  Statiftil«,  8.  $olgc, 
4.  «b.,  ̂ cna  1892). 

©inserier  (altnorb.  einherjar),  in  ber  norb.  9Jh)* 
tbologie  bie  im  Mampf  gefallenen  unb  in  3äalboIl 

(f.  b.)  aufgenommenen  gelben  unb  Aönige  (oal-  31*« 
garb).  Tie  oon  Hlopftod  (in  ber  Cbc  >99raga«)  ge» 
brauchte  &omt  Gnberion  ift  ber  oerunftaltcte  Tatio 
be«i  Worte«  (altnorb.  einherjum). 

tf-iiihcfcn  (Ginbeffen),  ba«  Turdjbauen  ber 
Sebnen  an  ben  ̂ interläufen,  3. 58.  gefeberter  spirfd)c; 
and)  ba«  (£infd)nciben  jwifeben  Sc^ne  unb  ttnodjcn 
über  bem  ̂ Ktdengelcnl  bc«  itfilbc«,  um  ben  anbent 

Sauf  burd)  biefen  Sd)li&  fteden  unb  bn«  Stlb  aufbän« 

gen  -,u  lönnen. (^inliicucn,  ba«  Ginbrcben  ber  flnferlctte  ober 
einer  Tröffe  mittel«  be«  Spill«. 

Einholen,  im  Scewcfen  ba«  (Sütaieljen  eine«  öc* 
genitanbe«,  §.  93.  ber  Sebleppleinen. 

Cvinborn  (Muuoceros),  Stcmbilb  ,)Wifd)en  85 

unb  130°9lcftafeenfion  unb  12°nörblid)er  bi«  12"füb« 
lieber  TeÜmation,  beftebt  au«  4  Sternen  oierterSröfte 
unb  108mitmibewaffnetem  ^lugertd)tbarcnid)Wäd)ern 
Sternen,  entbält  5ablreid)c  Toppclftcmc  unb  einige 
Sternhaufen. 

<Stn40rn(Monoceros),  f  abelbaf  tc«  Xier  oonS?f  erbe« 
geftalt,  ba«  auf  ber  9Ritte  ber  Stirn  ein  gerabc«,  fpi^e« 
•V>orn  al«  mäd)tige  Waffe  tragen  foU,  unb  al«  beffen 

Baterlanb  bolb  Jnbicn,  balb  'iflfrila  angegeben  würbe, 

fdjon  oon  Wriftotcle«,  ̂ liniu«  unb  'itlian  ermähnt. 
ySn  neuerer  3«l  haben  fid)  wieber  Stimmen  für  bie 
Grjftenj  be«  Ginborn«  erhoben,  inbem  Sicifenbc,  bie 
oom  Slop,  unb  anbre,  bie  oon  Dcubien  her  nad)  beut 

Jnncm  Vif rif a«  oor^ubringen  fudüen,  wie  Matte,  .^üp^ 
peU,  Are-Miel ,  0.  SRüllcr,  in  ocrid)icbencn  Sänbcnt 
bicfclbc  Sage  ober  wohl  aud)  3eid)nungcn  bc«  Tiere« 
an  &el«wänben  jc.  fanben,  bic  fid)  aber  al«  Profil* 
Widmungen  gerabhörniger  Antilopen  crtlärcn.  ̂ .Sö. 
0.  SRüUcr  (  »Xa«  G.  oom  gefdiid)tlid)cn  unb  natur« 

miffcnfd)aftlid)cn  Stanbpunlt«,  Stuttg.  1853)  bat  bie 

Gjrifien,}  bc«fclbcn  wiffenfebaftlid)  nad^uweifen  oer» 
fud)t.  G«  ift  aber  wahrid)einlid),  baft  bic  gan^c  Sage 
nur  oon  ben  pcrftfcbcnGinbornbarftcUungcn  am  Sau* 

Iculapitäl  (f.  Tafel  »licrontamente«)  herrührt. 
Mittelalter  geigte  man  in  ben  Sammlungen  Winnie 

ro«hömcr  ober  3inrwal,\äl)nc  al« Ginhorn,  u.  bcrüiar» 
wal  empfing  aud)  ben  Wiff  enfehaf  Hieben  Wanten  bc«  Gin« 
hont«  (Mouodou  Monoreros).  iWau  fdiricb  biefeu 
hörnern,  bic  gcrafpclt  al«  iKittcl  gegen  alle  Wirte  gaW 

ten,  emen  ungel)eucrn?5krt  31t,  wwbalb  aud)  bicmarl« 
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gräflid)'fulmbad)er3d)afcfammer  auf  bcr^laffenfcurg  j 
oon  ibren  Bier  »Gingebörncn«  nur  an  fürftlid*  j 
fönen,  bic  fic^  für  bcrgiftct  fidlen,  in  ̂ etfein  ber  @e«  | 
fanbten  beiber  iltnien  bc«  fcaufe«  fcrgeftellte  Safbel» 
fpftne  abqab.  Tic  Hebublit  93enebig  bot  angeblich 
1559  für  ein*  biefer  ©efjörne  30,000  Anlöten  ber« 
geben«.  Ta«  6.  galt  al«  Symbol  ber  SlungfräulidV 
teit,  unb  man  fiebt  auf  alten  X ebbtdien,  K^fcrfticbcn 
unb  ©emälben  febr  häufig  bic  beil.  Jungfrau  ft&cnb 
im  freien  bargefteüt,  wäbrenb  fieb  ein  6.  in  ibren 
3dwf$  fdjmicgt.  ßbenfo  bic  fjeil.  3uftinn.  Außcrbem 
würbe  ba«  G.  bäufig  al«  SsJabbenrier  berwenbet. 

(Mnliorn,  10—12  Kaliber  lange,  glatte  fraubifce 
berfd)iebener  Katiber,  mit  abgerundeter  fegclförmiger 
Kammer  unb  einbornfbrntigen  frcnfeln,  würbe  oon 
ber  rufftfeben  Artillerie  feit  175ö  bi«  jur  (Jinfübmng 

gezogener  öcfd)üfce  geführt.  [ff,  t&ak). 
(vinbörncr  (Monodoutia),  ftamilic  ber  3«bnmale 
(finljoritcboblc,  Irobfftcinlwblc  am  Sübranb 

be«  $>orje*.  beim  breuji.  Torf  3d>arjfelb,  füböftlid) 

bon  $>er,}berg.  Ter  befugte  Teil  ift  330  m  lang,  bod) 
foU  fid)  bic  .virbic  noch  fiel  weiter  in  ben  93erg  pinein» 
winben.  (Sine  in  bie  93anb  etngelaffenc  Tafel  ju 
ßbrenScbillcr«  ftamrnt  au«  ber  3ett  bc«  Sdnllcrfeftc« 
(1859).  93efonbcrc«  SJntercffe  bat  bie  $>&ble  burd)  bic 
barin  aufgefunbenen  antcbilubianifd)en  Knoden  oon 
aÄenftbcn  unb  93ärcn  erregt. 

("»ittbufer  (Solidungula),  f  rüber  felbftänbigcOrb» 
nungber  Säugetiere,  mit  ber  einigen  (Gattung  ̂ ferb, 

jefct  Familie  ber  Huftiere  (f.  b.  unb  »^ferbe«). 
©tnfjüUcnbc  fturtoe  (örenjfuroc,  (Snbc» 

lobbe)  eine«  ftetigen  Softem«  ebener  Stürben,  bic 
jenige  Stürbe,  roeldje  bon  allen  Stürben  bc«  Sbjtem« 

berübrt  wirb;  bic  Tangente  in  irgenb  einem  t*unft  ber 

cintjüHenben  Kurbc  ift  in  biefem  93unft  jjuglcid)  San» 
gente  an  eine  ber  Stürben  be«  otjitcm«.  oo  ift  j.  93.  bie 
e.  9t.  be«  Softem«  aller  ber  93urfltnien  (Parabeln), 
wcldje  man  erhalt,  wenn  man  bie  Anfang«gefdiwin» 

bigfeit  feftbält  unb  beit  SSurfwintel  bon  0  180°  fid) 
ftetig  änbern  läftt,  wieber  eine  Parabel. 

©in  1}  ii  llcnbc  Wittel  (Eraollientia,  Involventia), 
befänffigenbe,  (inbernbe  Wittel,  weldje  äußer lid>, 
3.  93.  bei  93erbrcnnungen,  Vcrwunbungcn,  ben  Zutritt 
ber  ahnofbbärtfeben  Vuft  berbinbern  unb  baburd)  bie 

grofcc  unb  febr  fdjmcrjfjaftc  JRei^barfcit  milbern;  t)ier=> 
ber  geboren  juerft  bic  fetten  Clc.  ̂ nncrlid)  cin= 
büüenbc,  3.  93.  wunbc,  bei  Katarrf)  tljreö  fd)ü^enbcn 

ßbitbcl«  beraubte  3d)lcimbautfläd)en  bedenbe  unb  ba> 
burd)  gegen  JReijc  jeber  Art  (in  ber  üuftröf)re  unb  ben 
93rond)icn  gegen  ben  ber  eingeatmeten  Suft)  fcbü&enbe 

Nüttel  finb  btc  juder-,  gummi,  fdjIcimljaUigcn  3ub^ 
f  tarnen,  aud)  Cle,  Sflilcb,  93uttcr  :c. 
©inißunfltfämtet<Scbieb«*unbCinigung«. 

lammern,  Arbeitcrfd)ieb«gerid)te,  Boards  of 
conciliation  and  arbitration,  of  labour)  finb  frei» 

willig  gewollte,  au«  Arbeitgebern  unb  Arbeitern  311= 
fammengcfc&tc  3d)ieb«gcrid)tc  3m:  Sdjlid)tung  bon 

Streitigfeiten  über  'itnbcrungcu  eine«  bcftcbcnbcn  ober 
über  bic  93cbingungcn  eine«  neu  nb3ufd)licfienbcn 

Arbeiterfrage«  (Öobnböbe,  Art  ber  SJohnjablung, 
Arbeit«3cit,  gabrilorbnung,  Slünbigung«friften  ic.). 

^bre  Aufgabe  ift  borbeugenber  Art;  wäb,rcnb  bic  Öc= 
werbcgeridjtc  über  9tcd)t«ftrcitigfcitcn  jwifdjen  be» 
f timmton  ̂ erfonen  3U  erfennen  baben,  treffen  bie  6. 

mebr  allgemeine  ftntutartfdie  Regelungen  unb  cnt= 
fdjeiben  erft  in  ̂ weiter  Siinic  Strcittgleitcn  über  bic 
Anwenbung  getroffener  93cretnbarungcn.  Sie  baben 

bemnad)  jene  Wcridjtc  3U  crgän3cn.  Sold^c  15.  wür- 

ben 3ucrft  in  (Snglanb  burd)  ba«  93arlamcnt«mtt» 
glieb  SWunbcüa  (1860)  unb  ben  QJraff*aft8riebtcr 
Rcttlc  (1885)  erriebtet.  ̂ ad)  bem  Sbftcm  Sicttle  ftnb 
bic  Arbeitgeber,  weldje  jum  6inigung«arat  geboren, 

cntnjcoer  relegierte,  iihihk  oon  lonuuaicn  yhdcu* 
gebern  eine«  beitimmten  Wewerbe«  unb  ̂ iftritt«  ge» 
mahlt  werben,  ober  umfaffen  (in  ben  (bewerben,  in 
benen  c«  nur  wenige  Arbeitgeber  in  einem  2)ifrritt 

gibt)  fämtlia>e  Arbeitgeber  bc«  bewerbe«  unb  3^ 
i tntto.  Tic  3um  (£inigung«amt  gebörenben  Arbeiter 
fmb  Xelcgicrtc,  weldje  entweber  fämtlid)  bon  allen 
Arbeitern  be«  ©ewerbe«  unb  35iftrilt«  ober  je  einer 
bon  ben  Arbeitern  je  einer  ber  3um  Wcwcrbc  unb 

Xiftritt  gehörigen  Unternehmungen  gewählt  werben. 
35er  Unbartciifcbc  wirb  bon  ben  Vertretern  ber  beiben 

Parteien  im  (£migung*amt  nad)  bereu  erftem  «Ju« 
fammentreten  für  bie  ?>auer  ibre«  äKanbat«  gewäblt. 
©eoor  bic  Strcitigfettcn  bor  ba«  Plenum  (board  of 
arbitration,  3ebicb0b,of)  be«(£rmgung«amt«iommcn. 
Werben  fie  einem  Süb,ne»(6inigung«*)  Au«f  d)u&  (board 
of  conciliation)  borgetragen,  oeftebenb  au«  et  not 

gleidjen  An3ab/1  Arbeitgeber  unb  Arbeiter.  Tcn'clbo lann  inbe«,  wenn  bie  Parteien  nid)t  3uftimmen,  feine 

Streitfrage  cnbgültig  entfd)ribcn.  93ei  SRunbeHa« 
93crfabrcn  übernebmen  bic  Parteien  im  Arbeit«bertrag 
bie  3krpflid)tung,  fidj  bei  etwanigen  Streitigfeiten 
bem  Sv-ruch  be«  Sinigung«amt«  \u  unterwerfen. 

Stnfcitiger  93rud)  bc«  Vertrag«  ift  barum  nid)t  an:- 
gefdifoffen.  83ei  Kettle«  $erfal)rcn  ift  bie  Anwenbung 
bon  3>banS  gegenüber  ber  mit  ber  (£ntfd)eibung  mdn 
einoerftanbenen  Partei  auf  Örunb  eine«  frübem  0c* 
fc&e«  mögltd).  Kettle  unb  SKunbclln  Tmb  bic  Urbeber 
be«  öcfcjtc«,  betreffenb  bic  (£.  (Arbitration  Act  bom 

6.  Aug.  1872);  fjicrnad)  hat  bie  bertrag«mäftigc  93er * 
bfltcfttung,  alle  Strcitiateiten  bem  ISinigungSautt  3U 

unterbreiten,  vccf>tlid>c  ©ültiglcit.  Tod)  bat  ba«  (Sc» 
fe^  nur  eine  geringe  braftifdjc  93cbcutung,  weil  bic 
93erbftid)tung  nur  ba  beftebt,  wo  ftc  im  Arbcit«bertrag 
enthalten  ift,  biefer  Vertrag  aber  ieber^eit  getünbigt 

werben  fann.  3n  93  e  l  g  i  c  n  ift  nad)  einem  <  *  c  0  n  bom 
16.  Aug.  1887  an  jebem  Crt,  wo  e«  jwcdmäfug  ift, 
ein  au«  einer  gleid>cn  Ai^abl  bon  Arbeitgebern  unb 

Arbeitern  beitebenber  ̂ InbiiftrtC3  unb  Arbcit«rnt  ein* 
3ufe^en,  wc(ä>er  über  bie  gemcinfd)aftlid>cn  Jntcreffcn 
ber  Arbeitgeber  unb  Arbeiter  3U  beraten  unb  ent* 
itebenbe  Tifferenjen  ju  fdilid)tcn  bat.  3n  5 1 ant> 
rcid)  fönnen  nnd)  bem  Wefen  bom  27.  Tej.  1892 
Arbeitgeber,  9lrbeitcr  ober  AngcfteHte,  3Wifcbcn  benen 
eine  Streitigleit  entftnnbcn  ift,  weldje  eine  öefamtbeit 
bon  9$crfonen  angefit  unb  Arbcit«berbältniffc  betrifft, 
bic  ftc  trennenben  ffragen  einer  Sübnefommiiiiou 
ober,  fall«  eine  93erftänbigung  in  biefer  Komnüffton 

nidjt  3U  ftanbe  fommt,  einem  Sd)ieb«gerid)t  unter» 
breiten.  3n  Tcutfdjlanb  f>atten  93erfu<be,  6.  311 
btlben,  auftcr  bei  ben  93ud)brudern,  nur  wenig  CrfoIg. 

3>a«  Öefeb  bom  29.  Jluli  1890  betr.  bie  Öewerbe» 
gcrid)te  (f.  b.)  bat  in3Wifd)en  für  Üöfung  eine«  groften 
Teile«  ben  Gintgung«ämtern  3ugewiefcner  Aufgaben 

anbre  9äege  gewiefen.  93gl.  Kettle,  Strikes  and 
arbitrations  (£onb.  1 866 ) ;  9K  u  n  b  c  1 1  a ,  Arbitration 
äs  a  means  of  preventiup  strikes  (93rnbforb  1868); 
War  £>irfd),  «ormalftatuten  für  (J.  (2.  Aup.,  93erl. 
1874);  Streb«,  Organisation  unb  9iirffamfeit  ber 

gewerblidjen  Sd)ieb«gericbte  ( ̂ ürieb  1887);  »Sdjrif- 
ten  be«  Verein«  für  3ojial»>olitif«,  93b.  2  u.  4  (S?cibv 
1873  u,  1 874 ) ;  S  d)  u  1 3  c  Vi  ä  b  c  i  n  i  ̂ .  3"»>  fosialcn 

^rieben,  93b.  2,  3. 187  <bai.  1890).  3.  aud)  bic  üit» 
teratur  3um  Arttlel  »ökwcrbcgcridjtc. 
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j,  Torf  im  batir.  KegbcA.  Siicbcrbanern, 
flrctS  gel  beim,  am  (Einfluß  bcr  Abens  in  bic  Tonau, 
bot  eine  falb-  $farrlird)e.  owo)  249  Sin»,  unb  war 
ebemalS  bie  im*  turne  ÜRtlttärftation  bec  SRömer  in 

Vanern.  Von  bcm  bcfonberS  unter  Trajan  erbau- 
ten dum  um  r  baS  eine  Vctwlferung  Don  etwa  1500 

Seelen  hatte,  ftnb  neuerbingS  etwa  20  (üfebäube  bloß» 

gelegt,  unb  nod»  gegen  70  ftnb  auszugraben.  Tic  ba» 
bei  gemaebten  ftunbc  ( 3cbmucf facben ,  ©äffen,  0c« 
rate  x.i,  \tan  3000  an  bcr  j\at>l,  werben  im  vaupt- 
mufeum  y:  ?anbsbut  nufbcmalirt. 

einjährige  V flanken  (Aiinucllc,  Plantae  an- 
nuae),  Gkwäebfc,  bie  in  bcmfelbcn  ̂ al)r,  in  welcbem 

fte  auS  Samen  aufgegangen  ftnb,  if>rc  ganAcGntwidc- 
lung burcblaufen (oommcrgcwäd)fc 0).  ÜJiancbe 
<&intcrgewäd)fe  0  0)  feimen  im  üerbft  unb 
Überbauern  ben  Sinter  in  wenig  cntwidcltem3uftanb, 

um  im  folgenben  ̂ rübltng  unb  Sommer  ü)re  6nt» 
widelung  \u  beenben,  wie  baS  Sintergerreibe,  bcr 
ötnterraps  u.  a.  6.  %  baben  meift  febr  reifliche 

Samenbilbung  unb  beulen  nid)t  feiten  Vlüten  mit 
(Sinricbtungcn  für  Selbftbeftäubung. 

(vin jährig  ̂ rcitoilligc,  f.  3rcmnaiflc. 
(vinfammerfnftem,  f.  Jiatnmcr. 

(?infafficrungc<manbnt,  f.  ̂nfaiio. 
einf  auf  fitbud)  (6  i  n  g  a  n  g  o  f  a  1 1  u  r  e  n  b  u  cb,  aueb 

lurA  Salturenbud)),  baS  Vud),  in  meld>eS  bic  3*ed>=> 
nungen  über  Einlaufe  cüigctragcn  werben,  im  engern 
Sinn  baS  Vud),  wcld)eS  am  $ln^c  erfolgte  Einlaufe 

entbält,  im  Oegcni'aß  \mn  AuSgangSfalturenbud)  im 
engem  Sinn,  in  weldjcs  einlaufe  uon  anbent  $läßcn 
eingetragen  werben.  Sgl.  SBucbbaltiutg,  £.  017. 

(*tnfauf*flclb,  f.  ginAUßacjclb. 
(*inf auf f  f oinmtf fiott,  fcanbclsgcfcbäft,  bei  wel- 

cbem jemanb  im  eignen  tarnen  für  Wcrfmung  feines 

Auftraggebers  Sskiren  einlauft  8gl.  stommijftonS' 
C^inrauftfrcrönung,  f.  fomur.  [flefebäft. 
<?mfinbfd>afi  (Umo  prolium),  ücrmögcnSrcd>t- 

lid>e Ölcicbftellung  bcr  Mi  aber  eines  mr  fBtebcröcrebc- 
liebung  febreitenben  oerwitweten  (Sbcgatten  mit  ben 
auS  ber  neuen  (£be  ju  erwartenben  ftinbern.  Tic  6. 
beruht,  falls  fte  niebt  burd)  baS  QJefe^  gegeben  im.  auf 

einem  Vertrage  jwtfcben  ben  beiben  ü'heuat  teu  einer' 
t'eits  unb  ben  Vortinbcrn  (bc,t,.  bereit  Vormünbcrn 
ober  Sbejialiuratorcn)  anbcrfeitS.  TaS  ̂ nftitut  bcr 

(L  ha;  ftd)  auf  gcwobnbcüörecl)tlid)em  Sege  im  fron- 
hieben  SHccbtSgcbict  im  3ufnmmcnbang  mit  ber  all 
gemeinen  c belüften  ̂ ütergemeinfebaft  entwtdclt;  es 

follte  bciAU  bienen,  beut  überlcbenben  (SbegaUcn  bie 
2Sicbert>crebcUd)ung  ^nc  oorberige  Abteilung  mit 
ben  »tnbern  ju  ermöglichen.  TaS  §nftitut  ift  in  jabl* 
reieben  Statutarrcd)tcn  geregelt  unb  ift  aud)  in  baS 
preußifebe  Allgemeine  Sanbrecbt  übergegangen;  bcm 
öiterreid)ifd)cn,  fran,jöfifcben  unb  fäd>fifd)en  Wcic^ 
bueb  unb  bem  banrifeben  £anbred)t,  b.  Ii.  bem  ®cfeß- 
bud)  für  Altbaöcm,  ift  cS  fretub.  —  TaS  SBcfcu  bcr 
G.  bei  teilt  barin,  baß  ben  Vortinbern  gegen  Vergebt 
auf  Ü>re  Anfprüdw  bcAüglid)  bcS  erft-ebelitben  Ver- 

mögens ein  gleiches  (5r6red)t  mit  ben  3facf)finbcrii 
gegenüber  betben  Eheleuten  eingeräumt  wirb.  Tns 
burcb6infinbf(baftSi>ertrag  begrünbetc  (£rbrcd)t  fann, 

ei-.-  ein  ücrtragsmäßigcS,  ben  ttinbern  nid)t  entzogen, 
au<b  niebt  auf  ben  i*flid)tteil  befebränft  werben,  Ter 
Giubeiratenbe  übernimmt  burd)  bie  (£infinbfd)aftung 
bic  5krpflid)tung,  bic  2?ortinber  ,m  untcrbalten  unb 
aus^uftatlcu.  9«acb  ben  metften  Statutarrecbten  er- 
wirft  ber  (Sinbciratcnbc  bic  elterliche  (Gewalt  über  bie 

Äinbcr  fowie  ein  Crbrccbt  gegenüber  bcnfclbcn.  Sei 
SSt?««  Penciciilon,  5.  Stuft.,  V.  »b. 

bcr  ß.  finbet  ftd)  regelmäßig  bie  AuSbebingung  eines 
S?orrccbtS  (SJorauS)  für  bte  umerten  Äinber,  inbem 

I  benfelben  entweber  ein  beftimmter  Vermögensteil  fo> 
]  fort  äugewiefen  ober  für  fpäter  auSgemacbt  wirb.  Tic 

$cftimmung  biefeS  Voraus  ift  oielfacb  gefeblid)  mn  ■ 
!  gefebrieben  unb  geregelt.  9?ad)  preuKifcbem  vanbreebt 

j  müffen  bic  unierenben  Sltern  minbeftcnS  bie  ̂älftc 
:  ibreS  Vermögens  ben  Vortinbem  als  Voraus  beftim- 
I  mcn.  Ter  eintinbid)aftSt»crtrag  bebarf  jumeift  gc- 

'  ricbtlicber  Prüfung  unb  Veftätigung. 
O'tnf lang  (Int.  Unbonus),  in  ber  3Xuftf  bie  noU- 

■  fommene  l'lbcrcinftimtnung  jweier  Töne  in  ber  Ion» 
b^b«,  bic  reine  *rimc. 

Onuflnncrung,  f.  klarieren. 

(<inflafncruitg,  f.  filaffterung. 
(vittflcnunuitg  ( jnf araeratton)  eineS  (meift 

I3arm  )  Vrucbcei  bcflebt  barin,  baß  eine  im  Vrucbfad 
liegenbe  Xarmfcbltnge  in  ber  Qtegenb  beS  VrucbbalicS 
infolge  eines,  in  bcr  Siegel  bureb  bebinberte  Abfubr  bes 
XarminbaltS  bebiugten  räumlicben  SRiBoerl)ältniifed 

ringförmig  gebrüdt,  »eingellemmt«  wirb,  ftäberes  f. 
Art.  >Vrucb«,  S.  64«.  —  Vcjüglid)  ber  inner n  6. 
beS  XarnieS  f.  »Acbfenbrebung«  im  Art.  »DarntDer- 
fcblingung«.  Autb  ein  Vorfall  ber  Waftbannfcbleim* 
baut  ober  ein  öebirnoorf all  (f.  b.)  !ann ,  a.  V.  burd) 

entjünblicbc  Sdiwellung  bcS  oorgefallenen Teiles  ober 

]  irgenb  wclcbe  anbre  Umftänbe,  cingeUcmtnt  werben 
unb  in  bic  Waabv  (ommen,  branbig  abAufterbcn. 

Ktnfitirfcn  bcr  i riebe,  bei^ernobitbäumcn  baS 
Stnidcn  ober  ̂ albburd)bre(bcn  ber  ̂ icmlicb  oerboljten 
Xriebe  etwa  (5  cm  unter  bcr  Spibe,  wirb  im  Auguft 
Dorgcnommen,  um  bie  unter  ber  Vruebfteüe  liegcnbeu 
Augen  au  Vlütenmofpen  umjubilben. 

inf  ommen  ift  nacb  einer  im  gewöhn  Inten  Sieben 
üblichen  Auffaffung  eine  periobtid)  fieb  erneuernbe 
(Sinnabme,  wclcbe  eine  ̂ erfon  beliebt  wäbrenb  un* 
ter  Crtrag  (f.  b.)  bie  Summe  au  Derft<b<cn  ift,  melcbc 
emc  Erwerbsquelle  (Sanbgut,  $>auS)  abwirft.  Mafien 
mäßige  itnb  als  folebe  au  nerbud)cnbe6tnnabmen  finb 

allcöütcrcingänge,  wie  Erlöfe  auS  Verfäufen,  Seben^ 
hingen,  geliehene  Vcträgc,  SJüdjablungen  ic.  ̂ int 
Cintereffe  einer  georbneten  Sirtfcbaft  werben  oerfdiie 
bene  Veftanbtetle  berfclben  als  fclbftänbig  geboebt 
(Sarenfonto,  s\ an enfonto  ic.)  unb  fo  audf  bei  Sub- 
ftan^wecbfeln  Sinnabmen  »erbuebt,  wclcbe  nid)t  gcrabe 

öon  außen  eingeben.  3Kan  unterfebeibet  9iob->  unb 
;K  et  nein  na  b  nie.  &fytcre  erbält  man,  wenn  man 

oon  erftcrer  bic  Äoften  abgebt,  wcldw  ju  ihrer  Sr.uc- 

lung  erforbcrlicb  ftnb.  Ebenfo  (önntc  man  "Hob  unb 9iemeinfommen  unterfd)ciben.  9tad)  einer  anbern  in 

ber  9iationalölonomic  unb  {">iiianAWiffcnfcbaft  berr^ 
febenbeu  Auffaffung  ift  bagegen  als  G.  einer  $crfon 
biejenige  Summe  auf^uf äffen ,  wclcbe  biefelbe  atme 
Vcrfcblctbtcrung  ibrer  wirtfebaftlicben  Sage  oerjebren 
tan  nie ;  inentnei)  ift  alfo  @.  ein  ̂ uwacftS  jum  Dorban 
benen  Vcrmögensftamm,  wcld)cr  teils  ̂ um  eignen 
Unterbalt,  teils  Aur  ftapitalifierung  uerwenbet  werben 

tarnt.  $a  Ginnabmen  unb  Aufwenbungen  febwan* 
tenb  ftnb,  fo  bat  man  Aur  (Ermittelung  beS  wirflieb 
nenebrbaren  6iu(ontmeuS  eine  folebe  ̂ eriobe  \u  mt* 
tcrftcllen,  in  welcher  ftcb  günftige  unb  ungünftige 

Vfbancen  genügenb  ausgefproeben  boben,  unb  bann 
baS  burdbfdmittlicbe  E.  für  bie  Jeitcmbeit  ( Jabr)  au 

bercebnen.  Ein  5  eil  bes  GinfonimenS.  bae  fogen.  not- 
wenbige,  bient  uir  Xedung  bes  »on  »laifc  ju  Mlaffe 

öcrfcbicbcncn  unb  mit  ftetgenber  »ultur  ftd)  erböbeu- 
ben  UnterbaltobebarfS.  Ter  über  biefen  Vetrag  bin- 
auS  crAieltc  ltbcrfd)uß  wirb  freies  G.  genannt. 
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466 Ginfommen. 

Da8  6.  einzelner  ©erfonen  fann  ftd)  vergrößern 

unb  verminbem,  olwe  baft  ba§  gefnmte  ©olt«einlom» 
tuen  eine  glcidje  ftnberung  erfährt.  Die«  würbe  j.  ©. 
bei  Sdjenhnigcn  ber  ftaü  fein,  ober  h>enn  SBenbungen 
inbenftonjunfturen  eintreten,  bie  bem  einen  jufübren, 

was  bem  anbern  entgebt.  Sold>e  einfache  übertra* 
gungen  Ijoben  nidjt  immer  ©Ortungen  gleicher  Wrt  im 

befolge.  ©ei  ber  Unterfdjeibung  jtotf cfjen  ur* 
fprünglicbem  unb  abgeleitetem  lint  man 
ähnliche  Übertragungen  von  $>anb  $u  §anb  im  9luge. 

Urfprünglid)  iü  ba«ienige  (£.,  weldje«  man  felbft  er* 
jeugt,  bie  eigne  Seiftung,  abgeleitet  ba«jenige,  meiere« 
man  oljne  wirtfdjaftlidjc  ©egenleifrung  von  einem 
dritten  erhält  &rüf)er  würbe  von  triefen  Rational* 

öfonomen  baä  6.  aller  berjentgen,  weiche  nid)t  im- 
mittelbar  mit  ber  (Erzeugung  von  Saatgütern  ftd»  be« 
faffen,  i d)(ed)tfjin  al«  ein  abgeleitete«  bejetdmet.  Dodj 

lann  bie  Dljätigfeit  foldjer  ©erfonen  jur  ©krtfdjaf« 
fung  ebenfo  beitragen  wie  bie  Wrbeit  ber  ©ewinnung 
unb  Ummanblung  von  Rohstoffen. 
Da«  gefamte  ©oltSeintommen  läßt  ftcb.  auf 

breifadjem  SBege  ermitteln.  1)  SWan  fummiert  fämt« 
lidje  im  Sauf  einer  ©eriobe  gewonnenen  ©üter  unb 
bringt  babon  bie  Slufwcnbungen  in  Äbjug,  weldje 
obne  ©enuft  gemacht  würben.  3U  erftern  wären  nt 
redinen:  a)  bte  im  fianbe  neugewonnenen  Rohjtoffc; 
b)  bie  6mfuf)ren  au«  ber  ftrembe  mit  (Smfdüuß  ber» 
ienigen,  weldje  burdjSdjcnfung,  tSinwanberung,  See 

raub,  Slricgebeute,  Kontributionen  jc.  veranlofjt  wur* 
ben ;  c)  bie  ©Jertmcfjrungen ,  welche  ©cwcrbfleiR  unb 
toonbel  bi«  jum  ©intritt  ber  ftonfumtion  ben  beiben 

Offen  Älnffen  jufügen;  d)  au«  ben  Dienftleiftungcn 
im  engern  Sinn  (perfbnlidje)  unb  ben  Rujmngen  von 
Webraud)«tapitalien.  $u  ben  Wufivenbungcn  ftnb  ju 
reebnen:  a)  fämtlidie  bei  ber  ©robuftion  genuftlo« 
oerbrandi t«  Stoffe;  b)  bie  Slu8fut)ren,  welche  ,$ur  ©c» 
,\af)lung  ber  Sinfuljr  bienen  ober  au«  anbern  ©rün* 
ben  ba8©oll«vermögen  verounbero;  o)  bie  x'lbmujung 
vortjanbener  firer  Kapitalien  unb  ftcfjenber  ©enuft* 
mittel;  d)  bie  burd)  Slementarercigniffe,  J^reoel  ic. 
ftattgefjabten  ©3ertvernid)tungen.  $um  iUenhen  (£r 
gebm«  gelangt  man,  wenn  man  2)  bie  Reinerträge 
aller  (£intommen$queHen  fummiert,  ober  wenn  man 

3)  bie  (Einjeleinfommen  auer  ©erfonen  eine«  S?olfc«t, 
ber  pbtyfifdien  fowolil  als  ber  juriftifdjen  (Stoat,  ©e« 
meinbe,  Stiftungen  x.),  jufammenredjnet.  3n  ben 
lefctern  beiben  SMen  bürfen  (£rtrag«einbuften  unb 

negative  Differenzen  jwifdjcn  Sinnafjmcn  unb  genuft* 
lofcn  'ilufwenbungen  ber  einzelnen  ©erfonen  nidjt  im  • 
berüdfiebtigt  bleiben,  wie  fie  ja  aud)  bei  bem  erftem 
©erfahren  nidjt  aufter  ad)t  gelriffen  werben.  Da8  freie 
©olf8ctnlommen  fann  jur@rt)öf)ung  ber  QÜenüffe  ober 
,\ur  ©ergrbfjerunq  bc8  ftajrftal«  öerwenbet  werben. 
(Sbenfo  lann  e$  aber  aud>  bie  $ermel)rung  ber  SJolfcS» 
zabl  erm&glidjen  unb  aud»  oeranlaffcn.  wi  gefunber 
wirtfetjaft lidier  (Sntwidelung  werben  im  allgemeinen 

^n[(->  in  Iii ,  Kapital  unb  i^ennü  gleichzeitig  unb  einem 
ber  bebingenb  fid)  erljöt}en.  (£inc  genaue  ©eredjnung 
be^  gefamten  93olf$cinlommen$  ift  bei  unfern  Jpilfg« 
mittein  unmögli*.  ba  viele  Beträge  be^felben  ftd)  bem 

'Auge  entjiebcn  unb  eine  jutreffenbe  Statiftif  feint. 
•Äud)  bie  Steuerliften  (f.  Steuer)  gemäf>ren  feinen  ju« 
verläfftgen  91nf)alt,  weil  viele  jtd)  ber  iBefteuerung 
ent^ie^en,  anbre  abficbtli*  frei  gelaffen  unb  baber 

nidit  ermittelt  werben.  $n  Gnglanb  nimmt  man  ein* 
fadj  an,  bie  Summe  ber  gefefclicb,  freigelaffcncn  6. 

feigleid} ber  yir^efteuerungjtngcmelbctcn.  Ulan  muft 
ftdibräl^albmitungcftiljrcn  <sd}äfmngen  begnügen.  %n 

^reunen  ftieg  nad)  Soetbcer  bn8  5>oltscinlommen  oon 
6969  mü.  m.  1872  auf  8228  SRifl.  3Rf.  1881.  3n 
Sad)fcn  Würbe  1878  baS  gefamte  3?olt8einfommcn 
auf  runb  1  Wiaiarbe  tn  Württemberg  auf  700 

SWüI.9Rf.  gefcbä&t.  ̂ ür  Öfterreid)  beregnete  v.Gjocr' 
nig  ba8  robe  SolfSeinfommen  1861  auf  3360  WSBL 
©iilbcn,  V.  9Jcumann«SvaIIart  für  1873  ba«  ©mtto* 

volfäeinfommen  auf  wenigftcn8  6600  —  6000  Will. 
©ulben.  2: a8  gefamte  53olf8cinfommcn  ©roftbritan» 
nien8  würbe  gefajäbt  für  1688  auf  44,  1812  auf  430. 
1867  auf  670  Wü.  $fb.  Sterl.,  ba8jenige  granl« 
reid)8  für  1699  auf  1020,  1780  auf  4011,  1820  auf 
7862, 1861  auf  1 6,000 9JKIL  gr.,  ba8jenige  Spanien« 

1803  auf  861,  1834  auf  3114  i'.'iü.  gr.,  ba8  ber 
bereinigten  Staaten  von  9iorbamcrifa  1840  auf  1113 
unb  1879  auf  etwa  7000  SKitt.  Doli.  Rad)  neuern 

Sdjä^ungen  von  Soetbcer,  WulfjaU  u.  a.  wäre  ba* 
^olföeinfommen  in  üJttÜionen  SHarf  in : 

©ro^britannttn 

L'6  000 

17  900 
19100 9900 

1300 

9  W.K) 

Spanien    ....  4200 
3talwn   5000 
»ufclanb   ....  15000 
Sfanbtnaeten .   .   .  IM» 
Scrrinigte  Staaten.  35000 Saa)fen  .  .  . 

Cftenrtia) '  Ungarn 

3n  ber  ©olf8Wirtfd>aft81cf)re  fpridjt  man  von 

fiaupt jweigen  be8  gefamten  $olf8einfommen8. 
Ufan  fann  unterfd^eiben  jwifdjcn  G.  au8  Arbeit  unb 
(£.  au8  ©cfi^  (f  unbier tem  e.),  ober  e8  läftt  ftdt  ba8 

gefamte  5?oll8eintommen  einteilen  in:  1)6.  ber  üob,n« 
arbeiter  (f.  ftroeitdloftn)  al8  Vertrag8mä^ige8  Entgelt 

für  einem  Dritten  gclciftetc  Dienfte;  2)  &  nu8  ver* 
licb.cnemgavital  ($ad)t-,  SKiet»,  Darle^nSjinö);  3)  6. 
ber  wirtfdjaftlidj  felbftänbigcn  ̂ Jerfonen  au«  eignen 
Unternehmungen,  fiebere  müftten,  um  bie©irtfd)aft- 
lidjfeit  tfjrcr  Unternehmung  beurteilen  ̂ u  Kimen,  un» 
ter  bie  Äoften  berfelben  fowob,!  eine  angemeffene  ©er« 

gütung  für  eigne  Arbeit  aI8  aud)  ben  normalen  3m«' 
fa^  für  eigne  ftapitalaufwcnbungcn  fowie  bie  au« 
Durd)f(bnitt8re<$mmgcn  ermittelte  nonnalc  ©oben* 
rentc  redjncn.  3öa8  über  biefc  Äoftcn  frinau«  erhielt 

Wirb,  Wäre  Unternehmer»,  bcj.  Untcrncl)numg«ge= 
winn.  9Rit  W  lief  ficht  barauf,  bafs  bie  ©runbrente 

(©obenrente)  einen  eigenartigen  Gbarafter  trägt,  üt 
e«  hiernach  üblid^  aeworben,  ba«  ©efamtetnfommcn 
ju  jcrlegen  in  bie  Jpauptjmeigc:  %rbeit«lobn,  3*n8' 
©runb*  ober  ©obenrente  unb  Untcrncbmergcwinn  (f. 
biefc  ttrtifel). 

Da«  ©efamteintommen  verteilt  fid)  in  ungleicher 

■föeife  auf  bie  einzelnen  ©lieber  ber  ©efcüfdjaft.  Die 
Ungleidjljeit  wirb  sunäd)ft  burdi  ©erfdjicbenbeit  m 
ben  fieiftungen  bebingt.  Die  «rbcilSfäbigteit  ift  ebenfo 

verfd)ieben  wie  bie  2eiftung«fäl)igfeit  ber  angewanb' 
ten  ̂ robuftivmittel  je  nad)  t^rem  Umfang  unb  tljrer 

befonbern  tedinifdjen  unb  mirtfd>aftlid)cn"©efd)affen' beit.  Daju  fommen  Ungleichsten  im  &au8t)alt,  in 
ber  wirtfebnftlichen  ©erwenbung  be«  dintommenS, 

'rlnfäüe  au«  Srbfcbaften  k.,  ̂ pittiidt  rednltche  ©e* 
günftigungen,  ©erfebieben^eit  in  ben  natürlitben  unb 
fokalen  ©etioertung«vortcilen  jc.  Durdj 

in  ber  gefeUfdjaftlicbcn  ©erfaffung  fönnen  zwar  einige 
Urfad)en  ber  ©crfdiicbcnjbeit  befettigt  Werben,  bod)  ift 
eine  voüftänbigc  9lu«gleid)img  ebenfowenig  möglich, 
wie  fie  im  ̂ ntereffe  ber  ftulturentmidelung  liegt,  ©gl. 
5Hob.  SRc^er,  Da«  SBefen  be«  ©infornmen«  (©erl. 
1887);  fiofd),  ©olbSocrmögen,  ©olKeinfomraen  unb 
ihre  ©erteilung  (in  ben  » Staat« »  unb  fojialwiffen* 
febaftlichen  gorfchungen« .  £eipv  1887);  v.  $etra« 
jncfi ,  Die  üebre  vom  ®.  (©b.  1,  ©erl.  1893). 
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(*infommcnfteucr  nennt  man  bie  unmittelbar 

nach  bent  Gmtommen  be*  Wbgabepilicbtigen  bemef« 
fcne  Steuer,  bei  welcher  alfo  ba«  Ginfommen  fowobl 

Vcmcffungegrunblage  al*  Cbjeft  ber  Vefteucrung  ift. 
Sie  ift  biernad)  eine  btrefte  Verfonalfteucr,  unb  jtoar 
ift  fie,  wie  in  Greußen,  Sadnen,  Steffen,  Weimar, 

Clbenburg.  ̂ Inhalt,  Nabelt,  Vrcmen,  Hamburg.  i?ü« 
bed,  £iope,  3ad)fm*9Remingen,  Vraunfwweig,  Sacb 
fcn-ÄItcnburg  ic,  allgemeine  6.,  h>enn  ba*  öc« 
famtemfommen  al*  folebe«  naa>  feiner  GJrüße  befteuert 

wirb,  ober  fte  ift  eine  partielle  G.  ober  Vartial* 
cinf  ommenfieuer,  wenn  fte,  wie  in  Gnglanb,  bie 
einzelnen  Teile  bc*  Ginfommen*  an  ihren  Duellen 
erfaßt.  3n  Vaöcrn  unb  Württemberg  wirb  aud)  al« 
G.  biejenige  bezeichnet,  meldte  bie  oon  einer  btretten 
Steuer  noch  nid)t  belafteten  Ginfommen  au*  Vofin, 
«ehalt  ober  Don  liberalen  Sierufen  trifft.  Gbcnfo 
trifft  bie  G.  in  Italien  unb  in  einigen  Kantonen  ber 

Schwei,}  nur  beftimntte  Teile  ober  Birten  bc*  Ginfom« 
men*,  in  Öfterreid)  alle  oon  beut  Tritteljufdjlag  ,*,u 
ben  SRealfteuern  unb  bem  9lbjug*rcd)t  ber  fcopotbe« 
tenfdnilbncr  nicht  getroffenen  Birten  bc«  reinen  Gin* 
tommen*,  ba*  bie  Vemohncr  ber  bem  Potent  oon 

29.  Clt.  1849  unterworfenen  Sänber  oon  ibrem  per* 
ipnucnen  vinocro  oocr  lorcm  in  oicicn  tanoem  oer* 
wenbeten  Vermögen  bejieben.  Streng  genommen, 

laffm  ftd)  infofem  alle  nid>t  ju  bobmunb'ricbrig  oerteil» ien  oicuem  aio  vsiniommcnucucrn  Doirncntcn,  aie  ue 
oom  Gtnlommen  entrichtet  werben.  Tem  Wcbanfen, 
baß  bie  Steuer  eine  Quote  oom  Ginfommen  ausmachen 

fofl,  entfprtcbt  bie  G.  Doüftänbig.  9Ran  bat  fte  bcSbalb 
aud)  als  einige  Steuer  (Ginfteucr)  empfohlen.  To* 
würbe  eine  folebe  Steuer  fetne*wcg*  allen  3wcden 
ber  Vefieuerung  entfpred)en,  einmal,  weil  nid)t  alle 
Abgaben  nad)  bem  Ginfommen  jubemeffen  fmb,  bann, 
weil  eme  aßen  örunbfätien  genügenbe  praltifd)e 
Turd>fül)rung  ber  G  nicht  alletn  fdjwicrig,  fonbern 
gernbeju  unmöglich  ift.  Wu«  biefem  örunbe  fatm  bie 
G.  nur  bie  5RoHe  einer  bie  Steuerlaften  au«gleid»enben 
oocr  bem  ̂ ntereffe  ber  ftinnntwermaltung  befonber« 

bienenben  GrgänjungSftcuer  fpielen.  frür  Die  ftman,»,« 
oerwaltuna  bietet  fte  nämlich  ben  Vorteil,  bog  i  tu-  mit 
wadjfenbcrVcüöllemngunbjunebmcnberWofahaben» 
Ijtit  4tetgenber  Grtrng  fteber  Oorau«jubeftimtncn  ift, 

unb  bafe  fte  je  nad)  Vcbarf  burd)  Sinbcrung  bc*  Steuer« 
fuße*  eineGrböbung  ober  SRinberung  geftattet.  Wenn 
rührig  ju  oeranlagen,  ermöglicht  bie  (s.  eine  geredete, 
ber  Steuerf  abigteit  ftd)  anfd)lteftenbc  Steuertoerteilung, 
inbent  fte  alle  trifft,  ofme  übergewallt  werben  su  lön^ 

nen.  3«  Politiker  ©e.u'ebung  Wirb  ju  ihren  aunften 
geltenbgemad)t,ba^  fte  mit®ewufitfein  gcjaNt  werbe, 

biermit'boig  ̂ flidjtgefübl  gegen  ben  Staat  ftärfe, gletcb^eitig  aud)  ju  genauerer  Äontrouc  ber  ̂ erwen« 
bung  anreihe.  Sie  würbe  ferner  Weber  ̂ robultion 

notb  Verteilung  unb  Verfcb^r  ftören  unb  bei  geringen 
Umlageloften  bie  (£rbebung  in  paffenben  3e»ten  unb 
Teilbeträgen  geftatten.  J)od)  laffen  ftd)  niebt  alle  ber 
(8.  jugefebriebenen  Vorteile  in  ber  ̂ Jrariä  ooH  enie* 
len  unb  ,}War  im  wesentlichen  be^wegen,  weil  ba«  Cb' 
jeft  ber  6.  niebt  genügenb  erfennbar  unb  erfaRbar  ift. 
Xie  ftd»  an  äuHerc  SÄerfmale  lialtcnbe  lünfebafcung 

burdj  dritte  (6infd)äfrungStommtfUon,  tt'flilic 
au*  mit  örtlicben  unb  perfonlicben  Verbältniffen  mag* 
lidjft  oertrauten  SDfitglicbern  ̂ ufammen^ufepen  wäre) 
würbe  nur  bei  tleinern  Sinfontmen  braudibare  Gr» 
gebniffe  liefern,  bei  grBfjem  ober  um  fo  mebr  oon  ber 

fetrf lidjf cit^abroeiebert ,  je  mebr  e*  an  fiebern  Ibat* 
fachen  jur  Sdjäpung  unb  Kontrolle  feb,lt.  Verlaßt  man 

'  ftdj  bagegen  auf  baei  meiit  unfontroQterbare  Velcnnt' 
i  niÄ  (©etlaration,  ^affion,  Selbfteinfchä^ung) 
i  oer  vTiicoitgcn ,  |o  tem  man  etne  i9ewtuennaTtigtett 
oorau*,  bie  gerabc  fn  Steuerfaeben  nicht  immer  ;n 

fmben  ift.  (9lHerbing«i  bat  ber  in  ̂ reuften  1891  ooü- 
^ogene  Übergang  oon  ber  Ginfcbäbung  }ur  ftoffton 

:  eine  Zunahme  be«  Steuerertragö  bewirft.)  infolge» 

'  beffen  ift  bie  G.  wenig  einträglich  unb  in  großen  Staa» 
ten  unjurcichenb  für  Tcching  be*  gefamten  Staat*« 

|  bebarf*.  Wollte  man  fte  bierfür  benufyen.  fo  müßte 
[  man  ben  Steuerfuß  bi*  ju  einer  foleben  .v>&bc  hinauf» 
febrauben ,  bie  beewegen  unerträglich  werben  Würbe, 
weil  bamit  bie  Ungleichheit  ber  öelaftung  oermebrt 
würbe.  SMju  (ommt,  baft  bie  G.  al*  echt  bireftr 

Steuer  Weit  mehr  al*  befonbere  i'aft  empfunben  wirb 

unb  bamtt  jur  Un^ufricbenheit  'Wnlaß  gibt  al*  eine 
in  Meinem  Veträgen  unb  mit  Umgehung  Oon  Steuer« 
einnehmer  unb  Grefutor  erhobene  flufwanbfteuer. 
Ter  Speichere  fann  burd)  bie  G.  ntd)t  oon  befteuert 

werben,  Weil  feine  Ginnahmcquellen  nicht  genügenb 
offen  ju  Sage  liegen;  bie  untern  Klaffen  ftnb  burd) 
biefelben  fd)mer  juerf  äffen,  wenn  fic  häufig  ben  Wohn  • 
ort  wcchfeln.  Tie  Steuer  in  ganj  (leinen  Veträgen 

ju  erheben,  ift  ju  foftfptelfg  unb  umftänblicb.  Unbem* 
falls  fällt  bie  Hnfammlung  unb  ̂ urüdlegung  bi* 
jum  jeweiligen  3fl6,ltng*termin  ]d»wer.  3"f°lfle« 

beffen  führt  bie  G.  bei  fleincn  Ginlommen  jw  jahl» 
reichen  harten  unb  für  bie  Verwaltung  meiit  frudü 
(ofen  Gretutionen.  WuS  biefem  ̂ runbe  läßt  man 
Heine  GinfommcngeWdlmlid)  frei,  fo  inGnglanb  fold)e 
unter  150  Vfb.  Sterl.,  in  Greußen  unter  900,  Reffen 
unter  500,  Sad)fen  unter  300  9KarI  k.  So  ftnb  benn 
in  Vreußen  etwa  82  $roj.  aller  Staatsangehörigen 
oon  ber  G.  frei.  Ter  Gmwanb,  baft  ba*  Ginlommen 

ein  falfd)er  SWaßftab  für  Veurteilung  ber  Steuer» 
fähigfeit  fei,  tnoem  tnbioibuelle  Vorteile  unb  Sd)wie« 

|  rigfeiten  in  Vrobuftton  unb  §au*f)alt  bei  ber  Vr« 
fteucrung  nid)t  berüdTichtigt  würben,  üt  bagegen  nicht 
UicbbrtlHg.  allgemeinen  würbe,  fofern  man  nur 

i  ba«(  Ginfommen  wirf  lieh  'ennt,  bie  G.  boch  eine  ge» 
rechtere  Steueroerteilung  ermöglichen  al*  Verfehr* 
unb  Äufwanbfteuern.  Vei  ber  Veranlagung  ber  G. 
tonnen  übrigens  iold)c  Umftänbe,  welche  eine  Gnnii 

ßigung  bei*  Steucrfuße*  al*  gerechtfertigt  erfebetnen 
laffen,  immer  berüdTtchtigt  werben,  wie  L  V.  bei  mitt' 
lern  unb  fleincn  Ginfommen  bie  Sopfjahl  ber  J^ami« 
lie,  inbioibuelle*  SKißgefchief ,  wie  ftranfbeiten  u.  bgl. 
Tann  fönnte  für  ba*  offenlunbigc  Ginfommen,  ba 
ba*  unbefannte  bod»  nie  |tt  hoch,  aber  faft  immer  ju 

niebrig  gefaxt  wirb,  ebenfo  für  ba*  unfunbiertcGin« 
tommen  ein  niebrigerer  Steuerfuß  angefcfyt,  bc.v  ba* 

funbierte  (Ginfommen  au*  Veftji)  baburaS  höher  ge« 
troffen  werben,  baß  man,  wie  jefyt  in  Vreußen,  neben 
ber  G.  nod»  eine  befonbere  Vermögcnoftcuer  erhebt. 
Ter  Steuerfuß  ber  G.  ift  ein  fefrjtehenber,  wie  in 

Greußen,  wo  oon  ben  Ginfommen  über  9500  SRf. 
3  Vroj.,  über  100,000  9Rf.  4  Vroj.  erhoben  werben, 
ober  er  ift,  wie  m  Gnglanb  (ähnlich  in  Sadjfcn),  ein 

nad)  bem  Staat*bebarf  wedjfclnbcr;  er  ift  ein  pro« 
grtffiwr,  wenn  er  bei  höbem  Ginfommen  größer  ift 
al*  bei  niebrigen;  man  nennt  ihn  begreffto,  wenn  für 

ihn  allgemein  ein  beftimmter'Jcormalfati  angenommen 
ift  unb  für  bie  geringem  Ginfommen  eine  nach  unten 
Aunchmenbe  Grmäßtgung  eintritt,  wie  bie*  in  Vrcu« 
ßcn  bei  ben  Ginfommen  oon  100,000-900  ÜRf.  ber 
ftall  ift,  unb  wo  ber  Steuerfufj  bei  bm  fleinften  ftcuer« 
Oflicbtiqcn  Ginfommen  bi*  auf  0,«  i*roj.  ftnft.  8ur 
Grleichterung  ber  Ginfcbäpung  unb  Grhebung  werben 
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ben  'ilbftufungen  gebilbet.  So  geboren  in  Greußen 
in  bie  erfte  Stufe,  weldje  6  SJM.  Steuer  ju  jablcn  bat, 
olle  Ginfommen  bon  900— 1050  SRt,  in  bie  elfte 
sstU|C,  lücicnc  w)  sAci.  entnauet,  ote  vxmtommcn  oon 

3000—3300  9Ht  2>ie  Stufen  fteigen  anfänglich  um 
150,  oon  100,000  UXf.  ab  um  5000  3JM.  (baber  ber 
Warne  1 1 äff if inerte  G.;  f.  au*  »lafienfteuer).  Vgl. 
.y>elb,2ieG.  (Sonn  1872);  5r.  3.Seumann,  2ic 

progrefftbe  (&.in  2  taat-:-  u.  öcmembcbauSbalt  (2eib,v 
1874);  o.  Settel,  2ic  G..unb  bic  Sd)ulb,unfen  (baf. 
1890);  bic  Kommentare  &um  prcufufcbenGmfomtnen 
fteuergcfcö  oom  24.  oitnt  1891  oon  Weisen  (Verl. 

1892)  unb  ftutfting  (2.<Hufl.,  baf.  1892);  »Statiftif 
ber  prcufufä>en  Ginfommenftcuer*  Veranlagung  für 
1893  94«  (brSg.bom  töniglidjprcumfrtmStatiihfdicn 
Vürcau,  baf.  1894);  b.  ftürtb,  2ie  G  in  Dfterrcid) 
unb  ibre  Reform  (Seipj.  1892). 

Oinforn,  ©etreibcart,  f.  (spelj. 
©infrctfcit,  baS  Spüren  bei  frifd)  gefallenem 

Sdjncc  (»9ieue«)  ober  auf  wcid)em  ©oben  nad)  einem 
Siegen,  um  feftjuftctlen,  ob  unb  wcldjeS  SSilb  in  einem 
ftoritort  ftedt  (f.  Äbfpürcn). 

(vi nla ber,  f.  fcanbfeuermaffen. 

GHnlage,  Beitrag  bc$?lngebörigen  einer  GrwerbS* 
gcfcllfdiaft  jur  Verfolgung  beS  öcfcüfdbafteäioetfö. 
2ic  G.  beftcl)t  regelmäfug  in  Gfclb,  lann  aber  au*  in 
Sadjeu,  Scdjtcn,  wbeitSleiftungcn  k.  bcftefycn,  foloeit 
ntdu  gefefclifbe  Vcfc&ränfungcn  criftieren.  2ie  G. 
wirb  unter  ben  öcfcllfcbaftcrn  bertragSmäfjig  oberfta 
tutarifd)  feftgefe&t,  ber  ÖefeUfdjafter  ift  in  ber  Segel 
ntdu  berpfud)tct,  3"f<büffe  über  feine  G.  binnu«?  ju 
leiften.  dagegen  berührt  bie  Giniageberrinbarung 

nid)t  baS  Verbal  uns  gegenüber  britten  in' rinnen .  in 
weit  ntdjt  burd)  Wcfc£  bie  Haftung  beS  öcfcQfdjaftcrS 
für  ©cfcllfcbaftefcbulbeit  auf  bie  G.  befdjränft  ift,  wie 

beim  »  o  m  m  a  n  b  i  t  i  ft  c  n  ([.  $anbciSaei"c  Uf  d»af  t).  Cb  mtb 
wie  bieG.  ber.u'nft  wirb,  rietet  fid)  nad)  Vereinbarung, 
cbent.  nadi  ben  bierfür  beftebenben  gefe&ltdjcn  Ve* 
itimmungcn(^eutfd}eö^>anbel«gefepbud),  flrt.  106). 

(Sinlafictapital,  fooiel  wie  örunbfapital,  f.  satten. 
flefcUfdjait. 

(vinlagcrn  (Ginlagcr,  (Einreiten,  Seiften, 
SeiftungSrcdit,  Pactum  obstagii),  ein  im  SRittcI» 
alter,  namentlid)  im  13.,  14.  unb  15.  onbrb.,  üblidicS 

VeftärfungSmittel  ber  Verträge,  beftebenb  in  ber  Ver* 
pflid)tung  beS  SdjulbncrS,  ftd)  auf  borgängige  Huf« 
forberung  beS  WläubigerS  (Ginmabnung)  allein 
ober  mit  einem  beftimmten  ©efolgc  an  einen  feftge* 
testen  Crt  :,u  begeben  unb  bort  in  Vcrfonalarreft  ju 
bcrweilen,  bis  er  Wcnüge  gelciftct.  hierbei  »oar  bc» 
ionbcrS  ber  Wufwanb,  ju  bem  ber  Ginlagernbe  ber 

Sitte  nad)  bcrpfUdtfet  War,  brüdenb.  2er  Gütmab-- 
nung  mufjtc  bei  Strafe  ber  Gbrloftgtctt  ftolgc  gelci- 

ftct werben.  2ic  JReidjSpolijciorbnung  bon  1577  ber* 
bot  baS  G.  wegen  ber  bamit  berbunbenen  2Jctfibraud)c; 

bodj  erbielt  fid)  baS(*inlagerred)t  trofcbcmnod)  längere 
3cit  in  maneber  ©egenb  unb  namentlid)  in  fcolftcin 
bw  in  bic  neuere  3^tt.  Vgl.  Spangcnbcrg,  Vci» 
träge  utr  Stunbc  bcutfdter  9Ied)töaltcrtümcr,  5.  Ulb 

banblung  <$>annob.  1824). 
C>  inlagcruitfl^gctoinit,  baö  bei  ber  Vlnmclbung 

bon  Tiaren  für  ̂ oUnicbcrlagcn  (f.  b.)  ermittelte  Wc^ 
widM;  «uölagerungagewid)!,  baa  bei  ber  flb; 
melbung  ermittelte  C4ewicbt. 

©inlaaefteuer,  f.  «uftoanbftcucr,  s.  140. 

(^tntnfiunn  (Vcrncbmlaf f ung),  im  bürgen 

lidjen  Sicdjtöftrcit  bic  Vcautwortung  cm«  sJ>artcibor* 

tragS  burd)  bic  öcgenpartei,  indbefonbere  bic  Beant- 
wortung ber  Älagc  burd)  ben  Vcflagtcn,  wcld)e  früber 

j  fiitidtonteftation  (Strcitbefcftigung)  genannt  würbe 

I  (f.  fiitielontcftation).  2ie  Strcitcinlaffüng  beä  Veflag. 
ten  boüjicbt  fid)  im  geltenben  3iöilbrt>seft  mit  bem 
Veginn  ber  münblicben  Vcrbanblung  btä  Vcflagtcn 
üur  ̂ >auptfad)e.  Grit  mit  biefem  aXomcnt  ift  bau 

j  iirojcBrcd)t$berbältnia  als  ein  breifcitigeS  Verbällnie 
AWifcben  bem  Öcridit  unb  ben  beiben  Varteien  perfett 
unb  binbenb  geworben.  3?ic«  jeigt  ftdj  in  folgcnben 

SSirfungen  ber  Strcitcinlaffüng  nad?  beutigem 
bilpro^eß:  1)  Ter  92id)ter  tann  mnt  nid)t  mdir  bic 

Saa>e  wegen  lln,utftönbig(eit  bon  WmtS  wegen  jurücf« 
weiicn(3wilprojc^orbnung,^39).  2)2erftläger  lann 
bie  »läge  nidrt  mebr  einfeitig  ̂ urürfuebmen  (§  243, 

Wbfa»  1).  3)  2er  Veflagte  fann  leine  projCHbinbent^ 
ben  Ginrebai,  aber  aud)  (eine  bidber  erwaebfene  Gin< 

rebe  ber  unjuläfftgen  ftlagänberung  unb  lerne  lau- 
datio auctoris  (f.  Auctoris  nominaüo)  mebr  borbrill- 

gen  (§  247,  241,  73,  «bfa^  1).  3m  «nmaltSprojefe 

niui'i  bie  G.  burd)  bie  Ginreidmng  eines  Sdjriftfa^e* borbereitet  werben,  wäbrcnb  ftd)  ber  Vellagte  im  Vor 
teiprojeft  auf  bie  münblidje  Veantwortungbefd)räntett 
barf.  2er  bie  G.  borbereitenbe  Sdiriftfah  muß  inner 

balb  ber  erften  jwei  2rittei(e  ber  fogen.  GinlaffungS> 

frift  (f.  b.)  bem  »läger  äugeftcHt  werben.  Vgl.  ötrl. 

meuer,  2er  Vcgriff  ber  Streiteinlaffung  beS  Vc» 
Ilagten  nad)  ber  Scidisubilprojc^orbnung  (im  • Vlrdttu 
für  bie  üibiliftifdjc  ̂ JrayiS « ,  1 883,  Vb.  66,  S.  22 — 1 1 1 ). 

(Sittlaffunfldfrifit,  in  ber  bcutfd)en  3ibilpro^cf^ 
orbnung  bie  ahu  jwifeben  ber  Aufteilung  ber  ersten 
Sdjrift,  welche  einen  9?ed)teftrcit  in  ber  betreff  tauen 
Jnftanj  einleite!,  unb  bem  Jermin  jur  münblicben 
Verbanblung.  2ie  G.  ift  im  Verfabren  bor  ben  ftol» 

legialgcriditcn  ,sumSed)fel  ber  borbercitenbcnSd)rtft* 
fäfc,  mSbcf.  aber  jur  3ufteüung  ber  »lagcbenntwor^ 
tungSfdjrift  beftimmt  unb  b«t  baber  ibren  SRamcn. 

2ic  G.  beträgt  in  ber  Segel  einen  SRonat,  im  amtS- 
gerid)tlid)cn  Verfabren  mmbeftens  brei  Xnge,  wenn 

bic  3ufteÜung  im  Vejirl  beS  ̂ rojefigcrid)tS,  unb  min« 
bcfteuS  eine  $üod)c,  wenn  )ic  au^erbalb  biefcs  VeurtS, 
jebodj  iimcrl)albbcS2eutfd)cn5Rctd)cS  erfolgt.  3n3Kcfi 

unb  SRarttfacbcn  beträgt  bie  G.  minbeftcnS  24  -3  tun 
|  ben,  bor  ber  ̂ HinbelSfammer  minbeftenS  2  Soeben,  im 
Scd)f Cipro  w,  wenn  bie  »läge  am  Stye  beS  Qkrid)tS 
jugcftcUt  wirb,  mmbeftcnS  24  Stunben,  wenn  an 
einem  anbern  Crt  im  @crid)tSbcjirI,  3  2age  unb, 

wenn  bie  Aufteilung  an  einem  anbeni  beutfeben  Crt 
erfolgt,  mütbcftenS  eine  itod*.  2aS  (Scricbt  fann 
unter  Umftänben  eine  ?lbfür,)ung  ber  G.  anorbnen. 

Vgl.  2eutfd)C  3ibilprojcftorbnung,  §  234  ,  244  ,  245, 
459,  567,  302;  ©crid)tSbcrfaffungSgcfc0,  §  102. 

(■«■•in laufen,  bei  neuen  Wafcbinen  ober  Wafd)inen- 
teilen  bic  erfte  Veriobe  beS  VctricbcS,  in  weld)cr  bie 
bon  ber  Vcarbcitung  berrübrenben  Saubigteitcn  bei 
aufeinanber  glcitcnbcn  $läd)cn  einen  erbobten  Sei* 
bungSwiberftanb  berurfad)en,  bis  ftc  ftd)  admäblim 

gegencinanber  glatt  gerieben  baben.  3ft\brcnbbcSGin* 
laufcnS  bebürfen  bic  ÜWafdjincn  einer  befonbers  forg« 
fältigen  Wartung, 

(s  titläuf er ,  f.  CtejKbkr. 
(vin läuten,  ben  Veginn  eines  fteftes  burd)  Säulen 

ber  Dioden  (gcwbbnlid)  bereits  am  Vorabcnb  bw- 
fclbcn)  berfünbigen;  im  ©cgenfafc  jum  «us läuten 
am  SdjluH  bes  JtcfteS. 

©inlcflen  fagt  mau  oom  J^irfcb,  wenn  er  ben  Üobf 

icnlt  unb  mit  borgeftredtem  6kwcib  ben  ,x,a,jot  ober 
ben  vunb  annimmt;  fid)  einlegen,  bout  «dnoctB- 
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bunb,  wenn  er  eifrig  nm  priemen  jiefjt.  —  (S.  ber 
Örücbtc,  f.  (rinmadjen. 

(Einleger,  harthörige  Stedltnge  befonberS  ber 
SBeinrebc,  meld)c  man  im  hinter  fdjneibet  unb  mög« 
lidnt  flad)  in  ben  ©oben  eingräbt. 

(vinlcitung  bcü  Strafverfahren^  (Gin! ei* 
tung  ber  Unterfudbung),  f.  Strafoerfabrf«. 

©inlieger,  f.  Hrbeiterfräfle ,  S.  7»3. 

(>  inlötcn,  eine  fällige  crfnilb  (Qinlöfung  t>on 
^fonbern.  oon  SJapiergelb,  ©antnoten)  ober  einen 
fälligen  SBedjfel  bellen.  $ie3cttclban!en.  für  tuelcrjc 
(SinlöfungSpf licht  beucht,  hoben  einen  CSirt- 

löfungSfonbS  (3>edungSf onbS), b. h.  einen  m et a 1 1 1 
feben  ©arbeftanb,  bereit  3U  halten,  um  311  jeber  3eit 
bie  ihnen  an  ihrem  eine  ober  an  ben  (EtnlöfungS« 
ft eilen  jur  öinlöfung  angebotenen  ©antnoten  um« 
3utaufd)ett.  GinlöfungSidjeine  nannte  man  baS 

1810  in  Cfterreid)  ju  bem  3wed  ausgegebene  Rapier- 
gelb,  um  mit  befielt  Jptlfc  anbre  Sd)ulbfd)eine  (bie 
Liener  ©anto3ettel)  einliefen  ju  fönnen. 

(vinmacficu  (Einlegen),  alle  emotionen,  burd) 
bie  man  oegetabiiifebe  ober  animalifd?e  WabrungS« 
mittel  im  fett  einen  ̂ mtanb  oor  Gärung  unb  SäulniS 
\u  fd)üben  fuetjt.  I te  2 ubf ran \m.  boren  man  ftcb  als 
tonferoierenberlRtttel  bebiqtt :  ftodjfalj,  3ucfer,  $kin« 
geift,  (Jfftg,  ©ranntwein,  öl,  Wirten  teil«  »afferent« 
jiebenb,  teils  birett  fäulniSWibrig  ober  auch  nur  als 
Sdmfcmittcl  gegen  bie  ©inwirfung  ber  üuft  3um 
(£.  ber  Sfrüdjte  in3uder  ftnb  nur  gute,  frifd)  gepflüdte 
<vruduc.  bie  eben  reif,  aber  nicht  überreif  ftnb,  unb 
eine  febr  gute  SRaffinabe  \u  hemmen ;  aud)  muß  bie 

über  ben  &rüdjten  ftebenbe  ftlüfftgfeit  hinreiebenb  ton« 
zentriert  fein,  benn  nur  in  biefem  &aü  ift  fte  oor  (Gä- 

rung gefebüßt.  T en  febarf  «fauren  Gcfdunarf  monomer 
^ nidi t e  fann  man  burd)  öorftebtigen 3uf<*8  Oon  e t waS 
reinem  ttmmoniat  abftumpfen.  Auf  1  kg  &rüd)te 
nimmt  man  1  kg  3"dcr,  löft  ben  fei  ben  in  1  kg  Söaf« 
fet,  gießt  bie  abgefdjäumtc  fiöfung  auf  bie  ftrfldüe, 
läßt  etwa  5  Minuten  lebhaft  lochen,  fd)ättet  ben  3n« 
balt  auf  ein  fupfcrneS  ober  TOeffmgfteb,  am  heften 
aber  auf  ein  ©oneOanfteb,  unb  läßt  ben  Saft  gut  ab» 
tröpfeln.  ?eu  abgelaufenen  Saft  focht  man  fo  tveit 
ein,  bis  er  breit  00m  magercebt  gehaltenen  Löffel  ab« 
läuft;  bie  ftrüdüc  bagegen  bringt  man  ht  bie  Sin« 
madiflafcben  unb  gießt  enblid)  ben  eingebidten  3aft 
barüber.  3>iefer  muß  aUe  3wif (benräume  jroiidicn 
ben  Früchten  füllen  unb  etwa  einen  »Vinger  luxh  über 
benfclben  fteben.  2>te  Jlafdjen  ocrfd)liefet  man  mit 
einem  aufjuidiraubenben  Settel,  mit  Hautfcbul  ober 

mit  einem  guten  ftorl  unb  ©lafe  ober  Skrgamcnt' 
papier  ober  auch  nur  mit  lefcterm.  Xopfe  überbinbet 
man  mit  feuchter  ©lafe,  naebbetn  man  oorfjer  auf  bie 

Öffnung  cht  Stüd  &ad)Spapier  gelegt  bat,  weMeS 
ben  üRanb  bcS  iopfcS  nid)t  überragt  unb  gerabc  groß 

genug  ift,  um  ntd)t  in  ben  Jopf  htneinjufollen.  $u 
größerer  Sidjerhett  ftreut  man  auf  bie  crlalteten  ein» 
gemachten  $rüd)te  eine  Schiebt  3udcrpuloer  oon  etwa 
1  cm  ?  ide  unb  oerfd)ließt  bann  tute  gctoöbnlid).  Vludj 
tarnt  man  ben  3"der  mit  etwa«  Saltc^lfäurc  mifdien. 
icciin  Yiuttrcten  oon  <sa)tmmei  muifcn  ote  iTruajtc 
mit  bem  Saft  nufgetbdü  werben.  Keffer  al*  nad)  bem 
befdtriebenen  $erfabren  wirb  bad  Wroma  bed  Cbfted 
erbalten,  n>enn  man  baäfelbe  mit  3"der  in  ftlnfdjen 

fd)id)tct,  lepterc  gut  unb  feft  oeridjlicfu,  mit  Strob  in 
einen  großen  ilcffel  oerpadt  unb  biefen  fo  weit  mii 

Gaffer  füllt  baß  eben  nur  bie  SRünbungen  ber  Ria« 

(eben  barau«  beroorragen.  «Wnn  bringt  bann  ba« 
©aifer  3ttm  ftod>en  unb  unterhält  bieä  eine  balbe 

Stunbe.  9Iad)  bem  9(bfüblen  ftnb  bie  ivrt-.cn.  obne 
fte  3U  öffnen,  an  einem  lalten  Crte  aufzubewahren, 
orriiebte  mit  feinem,  febr  oergänglidjem  Wroma,  wie 
Lübbe eren.  werben  nid)t  erbm:,  fonbern  in  einem 

^la^gefäß  mit  fo  Diel  feinem  3uderpuloer  gefd)id)tet, 
baß  ein  tonjentrierter,  nid)t  mehr  gärungäfäbigcr 

Saft  entftebt.  wela>cr  bie  ftrftdjte  ooüftänbig  bebenden muß.  $eim  @.  ber  iVrüd)tc  in  Spiritus  bebanbclt 

man  fte  wie  beim  6.  in  ;{uder,  wenbet  aber  oon  lc&« 

term  nur  bie  4>älfte  an  unb  mifdjt  biejertigen  Snicbte 
nad)  bem  @rtalten  mit  einem  ihrer  Saftmenge  glei« 
d)cn  Volumen  fein  item .  bura>auS  fufelfrciem  Spiri« 

tuS,  ber  auf  50°  oerbütmt  worben  ift.  Sehr  beliebt 
ift  bie  ftnwenbung  oon  fiognat  ober  92um.  3unt 

(1.  in  (Efftg  muß  man  reinften  Sdmelleiftg  anwen^ 
ben-  %l.  c  i  1 1 ,  einmadjebud)  (»crL  1874) ;  S  a  g  • 
ner,  $a&  S.  unb  Aufbewahren  ber  ftrüdüe  unb 
Öemüfe  (3.  «ufl.,  üeipj.  1882);  3d)nciberf  3)a8 

®anje  ber  (Sinmad»elunft  (2.  Huf!.,  baf.  1891);  fcu- 
ber,  Tic  Sinmad)cruttft  (4.  9tufl.,  9tegenSb.  1890); 

Rröpper,  3>a*  (£.  ber  3rüd)te  (Jrantf.  a.0. 1893). 
Onnmahmtng,  f.  (Einlaaem. 
Cf  iumaifrbcn,  f.  Ster  unb  Spiritus. 
(vinmalcinv?,  eine  Zobtüt  ber  Rrobutte  jweter 

Rahlen,  weld^e  mit  bem  Sa$  beginnt:  1  mal  1  ift  1. 
$a£  gewöhnliche  (tieine)  6.  geht  bis  10  mal  10,  baS 
fogen.  groge  @.  beliebig  weit  2Die  ältcfte  Tabelle 
beS  ficmeu  (£.  in  quabratifeber  $orm  ift  bie  befl 
StitomacboS  oon  ©erafa,  um  100  n.  (ihr.,  bie 

ältcfte  Tabelle  beS  großen  (£.  tommt  in  einem  aKanu« 
ftript  beS  ̂ änen  $etruS  be  2>acia,  Sieftor  ber 

Unioerfttät  ̂ ari«  1326,  oor  unb  geht  bis  50  mal  60. 
Itnfre  SXultiplitation  nicht  nur,  fonbern  auch  unfre 
$ioifton  beruht  auf  bem  6. 

<^nmalfd)mcl*eret,  f.  (Eifett,  ®.  495. 
<$tumafd)inenfnfrem,  f.  Isatnpfpfuia,  S.  531. 

<£inmauerung,  nicht  nur  in  ber  Alten  Seit,  fon« 
bern  bis  311  ben  Sübfeeinfeln  oerbreitetc  Sitte,  beim 

$au  eines  ̂ aufeS  ein  lcbenbeS  %kfen  mit  an',11 
mauern,  um  bem  ©au  burd)  einen  3dm$geift$cftanb 
ober  ber  ©urg,  Reftttng  w.  Uneinnehmbarfeit  3U  fiebern, 
ou  oielen  altbeutfchen,  flawifchen,  rufftfeben  unb  un 
garifeben  Saarn  unb  Biebern,  3.  9.  00m  ©au  beS 
tflofterS  oon  Argifcb  in  Shimänicn,  ber  ̂ efte  Sfutari 
unb  oielen  anbern,  ift  oon  3U  biefem  3wed  geopferten 

SKenfcben  bie  Siebe,  bie  entWeber  eingemauert  wür- 
ben, ober  ihr  ©lut  hergeben  mußten,  um  ben  SKörtcl 

\u  bereiten,  unb  ein  ähnlicher  (Gebrauch  foU  noch  je&t 
m  un3ioiIiftertctt  afritantfehen  üänbcrn  henrfeben. 
Gewöhnlich  würben  iebod)  wohl  in  Steüoertretung 
ber  SWcnfchcn  (befonbcrS  unfcbulbiger  Slinber)  gier 
ober  lebenbe  licre  ($>unbe,  Jpähnc,  ̂ ferbe,  Mn&eiu 
genommen,  bereu  Gerippe  man  beim  Abbruch  alter 

ipäufer  febr  häufig  im  ̂ funbament  pnbet.  Statt  gau* 
3er liere mürbe  haufignur berftopf  eingemauert,  unb 

fpäter  traten  an  bie  oteüe  ber  lebenben  Siefen  Kno- 
chen unb  Steinfiguren.  Offenbar  geht  bie  Sitte  auf 

ein  Opfer  3urüd,  baS  man  ben  febütyenben  Sämonen 

fcbulbig  3U  fein  glaubte,  ©et  ben  Siömern  mar  leben > 
bige  6.  in  ein  Grabgewölbe  bie  Strafe  für  ©ef talin  > 
nen,  bie  baS  Gclübbc  ber  tteufebbeit  gebrochen  hatten, 

ebenfo  würben  im  SKtttelalter  wegen  beSiclbcn  ©er< 
gehens  Tonnen  in  ben  ftloitergewölbcn  eingemauert  ; 
anbre,  fogen.  9tetlufen,  ließen  iut  31a  Erlangung 
größerer  $>eiligteit,  bis  auf  eine  Öffnung,  burd)  bie  fte 
Wahrung  erhielten,  freiwillig  einmauern. 

einmieten,  Äartoffeln,  Wüben  :c.  in  SXictcn  (f.b.) 
einlegen,  um  fic  auf  freiem  Sfelbc  311 
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470 (ünmieter  —  Einquartierung. 

(einmietet  CJnquilincn),  f.  »allwcipcit. 

O'-tnmiitfflcr  eWonombaricr),  Nfufcbcln  mit 
nur  einem  Sd)ließmu*tel. 

(Einnahme,  f.  ttinfommeii. 
(viiumtimercftc,  f.  Hefte. 

(»~inöbcn  beißen  im  Allgäu  bie  Uolierten  !pöfe, 
bann  a  ud)  bte  oon  Sskibeferoituten  unb  ubertrieb  be- 
Irenen  wrunonuae. 

Orinpacfung  (ginwidclung),  Heilmittel  ber 

Ralnoafjertur,  befiehl  barin,  baß  na-  ganje  M.nucr 
mit  V i u*na hmc  bee  Kopfe*  in  ein  grobe*  feuchte*  lud) 

unb  bann  in  eine  bide,  grobe,  wollene  Sedc  bid)t  ein* 
gebüßt,  wenn  nötig  auch  nod)  mit  einer  jroeiten  wol» 
ienen  Sede  ober  mit  fteberbetten  bebeeft  wirb  unb  10 
Minuten  bi*  3  Stunben  liegen  bleibt.  Nad)  Überwüv 
bung  ber  erften  (5tnwirfung  ber  Halte  auf  bie  fcaut 
tritt  S&irmcftauung,  Surgc*aenj  unb  oermebrter 
SBlutrcicbtum  ber  äußern  Jpaut  ein,  unb  nad)  etwa  1 
Siunbe  bricht  mäßiger  Schweiß  au*.  9Ran  beenbet 
bie  (£.  mit  einer  falten  Abreibung,  einem  falten  $*ab 
ober  falten  Traufe,  um  bie  erweiterten  Ipautgcfäße 

wieber  energitd)  $u  oerengem.  3m  großen  unb  gan' 
gtt  wirft  bie  feuchte  6.  berubigenb  auf  ben  Organi** 
mu*,  bie  iRefpiration**  unb  bie  $ul*frequcna  pnfen, 
unb  bie  Spannung  be*  (öefäßfbftcm*  läßt  nad).  ÜNan  j 
benutzt  fte  bei  blutannen,  fcbmäd)licben  Juibioibucn, 
bei  Neuraftbcnien  unb  Neuralgien,  bei  nerööfen  unb 

organischen  .v>erUciben tc.  Sic  trodne (£., bei  welcher 

ba*  naffe  Sud)  fortfällt,  übt  einen  ftarten  Ipautreij 
au*  unb  bewirft  nach  20—80  3Rinuten  einen  fet)r 

itarfen  ScbwcißerguB;  fte  wirft  ftarf  erregenb,  bie  Ar« 
tcrien  fcb,weOen  an,  $ul*'  unb  Nefpirntton*frcqucnj 
Steigen,  unb  bie  Körpertemperatur  er  hol)  t  fid)  um  1  — 

1,5".  Nad)  Au*brud)  be*  Schweiße*  tritt  allmählich, 
ein  öefübl  ber  Nube  unb  be*  SBoblbebagcn*  ein.  Auch 
bte  troefne  ©.  wirb  burd)  eine  falte  Abreibung  jc  be 
enbet.  3Ran  benußt  fte  bei  rheumatischen  Affetttonen, 
öid)t,  Stypbüi*.  ftettfuebt,  unter  llmftänben  aud)  bei 

Neuraftbenien  unb  Neuralgien.  Sie  ältere  Anfcbau* 
ung,  nndi  welcher  burd)  bie  (S.  fd)lcd)tc  Safte  ober 

i.^i ne  au*gefcbieben  werben  foUtcn,  beruht  auf  Irr- 
tum. Naffe  Ginpadungcn  mit  häufigem  (loWimtten) 

S&cbfel  ber  naffen  Sucher  unb  leichter  Sbcbedung  be* 
Patienten  bienen  bei  fieberhaften  Grfranfungen  \ui 
§erabfeßung  ber  Körpertemperatur. 

eittpcirjdjar  (engl.  Whip  [»Webe«  ]  ober  Whip- 
per-in,  im.  ßtw>er>tn) ,  urfprünglid)  berjenige,  ber  bie 
jpunbe  in  bie  ̂agblinie  treibt  ;  bann  übertragen  irr  ber 
englifeben  ̂ arlament*fprad)e  berjenige,  ber  tm  Unter* 
häufe  bie  SKitglicber  einer  Partei  $u  ben  Abftimmun* 
gen  bei  }U  treiben  bat 

(vinpöfeln,  (.  Ctniaijcn. 

(Einquartierung,  bie  Unterbringung  oon  Sol* 
baten  in  öürgerquartieren.  früher  würbe  im  m  te 
ben  bie  (£.  al*  Staat*laft,  wie  noch  beute  teilweife  in 

9iußlanb,  möglichst  gleichmäßig  auf  ba*  gaitje  Sianb 
oerteilt,  >tu  ftrebt  man  aüfeitig  banacb,  bie  Sirup« 

pen,  ,ju  großen  Gtarnifonen  (f.  b.)  oereinigt,  in  Safer' 
nen,  \a  aud)  bei  regelmäßig  miebcrfebrenbenSruppen* 
oerfammlungen,  wie  bei  ben  jährlichen  Schießübungen 
ber  Artillerie,  in  ©aradenlagern  (f.  ßaaer»  auf  ben 

Sd)ießpläßen  felbft  unterzubringen.  Sie®.  fäUt  baher 
nur  für  fleine  Seite  be*  ̂ eereä  bauernb  ben  Stäbten 

jur  ilaft,  unb  nur  bei  außergewöhnlichen  ^erftär« 
hingen  beä  sjeerev  unb  bei  Sruppenoerfammlungen, 

auf  l'uirubcn  unb  bei  ben  jährlichen  $>erbftübungen 
finbet  Tie  in  größerm  Umfang  ftatt.  Sie  Wicht  sur 

Übernahme  ber  C.  ift  nach  wie  oor  ben  Qk'meinben 

auferlegt  unb  nach  Sorgang  ber  ältern  preußifchen 

iöeftimmungcn  (Wrt.  61  ber  norbbeutid)cit  öunbe«> 
unb  ber  9tad)3bcrfafjung)  im  Seutfd)cn  deiche  gerc 

gelt  1)  burd)  ba«  9ieid)ßgcfcb  »om  25.  3uni  1868,  be» 
treffen b  bie  Cuartierleiftung  für  bie  bewaffnete  Wacht 
im  ̂ rieben  (ergänzt  burd)  wrtifel  I  be*  Neicbdgefe^e* 

oom  21.  oiu:-.  1887).  nebft  $orfd)rift  über  bie  Guar* 
tierbebürfniffe,  SerbiStarif  unb  Srlaffeneinteilung  ber 

jum  öunbe*gcbiet  gehörigen  Crtfchaftcn,  beibe  abgc^ 
änbert  burd)  Steid)«gcfeö  oom  3.  Aug.  1878  unb  28. 
Sliai  1887;  ogl.  ferner  Vlu3tübrung*oorfd)riften  oom 
31.  Sej.  1868  unb  3.  Sept.  1870,  für  ©atjern  «er- 
orbnung  oom  8.  $uli  1875;  2)  burd)  ba«  fteid>*geie& 
über  bie  Naturalleifrungen  für  bie  bewaffnete  9Äncbt 
im  grieben  oom  13.  ftebr.  1875,  abgeänbert  burd) 
«rtüel  U  be*  9teich*gefebc*  oom  21. 3uni  1887,  baju 

^nftruftion  oom  30.  Aug.  1887  unb  für  Gattern  $er> 
orbnung  oom  22.  Sej.  1887;  3)  burd)  ba*  9{eid)*ge= 
ieii  über  bie  ilrieg*leiftungen  oom  13.  ̂ unt  1873 
nebft  ̂ erorbnung  oom  1.  April  1876.  SBon  ber  iL 
im  ̂ rieben  fmb  nur  befreit  bie  fcäufer,  bes.  SBoh 

nungen  ber  ätfitglicber  regicrenber  ober  früher  reich*' 
unmittelbarer  t&milien,  ber  fremben  ®efanbten  unb 

(bie*  mit  (Stufchräntung)  Äonfuln,  Stenftgebäube 
ber  $3ebörbcn,  $oft  unb  vlifenbafmen,  Unterricht*an< 
ftalten,  ©ibliothcfcn,  3Kufeen,  gotte*bicnftlid)e  &c> 
bäubc,  Sükifen«,  Armen*,  Äranfen*,  ©cfferung*häufer, 
Strafanftalten,  ̂ rioatgebäube  in  ben  erften  jwei  Ha< 
lenberjahren  nad)  bemjenigen,  in  beut  fie  bewohnbar 
werben,  oiu. striche  bleiben  nur  laubc*berrlid)cSchlöi' 
fer  unb  ,;u  Staat*aweden  bienenbe  (Sebäubc  frei. 

Sic  @.  in  ben  gewöhnlichen  grrieben*garnifonen 
wirb  oon  ben  ftememben  meift  burd)  fogen.  oeroi*« 
beputationen  georbnet,  bie  au*  @cmeinbebeamten 

unb  gewählten  ®emeinbct>ertrelern  beüebeu.  nicht  fei« 
ten  in. ber  SBeife,  baß  größere  Duartiere  gemietet  wer* 
ben.  Über  bie  (Sntfdbäbigung  (Scroi*)  für  bie  (£.  be« 
mm ntt  ber  Seroi*tartf  je  nad)  ber  £barge  unb  ber 
Einteilung  ber  Crte  in  fünf  ftlaffen,  über  benen  eine 

Anzahl  großer  Stäbte,  wie  Berlin,  3)cünd)enf  Stutt- 
gart, Sre*ben,  Hamburg  unb  Altona,  J^ranffurt 

a.  ÜH.  jc.,  eine  bef onbere  Älaffe  A  bilben.  Ser  Seroi** 
tarif  unterliegt  alle  10  3abre  einer  aUgemeinen  SuräV 
fuht.  Sie  IS.  außerhalb  ber  (Barnif  onen  erfolgt  entmeber 

auf  ÜKärfchcn,  alfo  nur  für  einen  Sag  bi*  $um  Ski» 
termarfd)  mit  anbem  sJRorgen,  mit  etnjelnen  Shihe* 
ober  fonftigen  unoorhergefehenen  Liegetagen  (Vcarid)' 
quartier),  ober  auf  mehrere  Sage,  %3od)en  unb  lÄo* 
nate  (Stantoimement*quartier).  $ki  biefer  @.  wirb 

nicht  nur  für  bie  ©eracinen  unb  Unteroffiziere,  fon< 
bem  aud)  für  Offiziere,  Ar3te  unb  SRilitärbeamte 
(in  ben  Öarniümen  Sclbftmieter)  Cuartier  bean* 
fprud)t;  außerbem  Stallung  für  bie  $fcrbc  unb  bie 

nötigen  GMaffe  für  bie  Amt*',  33ad)t>  unb  Arreft' 
räumlichfeiten.  Ski  3Äarfd)quartiercn  tritt  Natural* 

oerpflegung  burd)  bie  Oiiartiergcber  ein.  Sorüber* 
gebenbc  ®.  wirb  im  ̂ rieben  ben  9Jerwaltung*behör* 
ben  borher  mitgeteilt,  oon  btefen  auf  bie  Q)emctnben 
unb  oon  beren  «orffänben  auf  bie  einzelnen  ̂ au*be* 
ftßer  ocrteilt,  mährenb  bie  ©emeinbe  al*  öanje*  für 
bie  nötigen  ficifhingen  haftet.  Sann  fertigt  auf  (Srunb 
oer  iLHariaiiouicn  oer  *.n»Dori»"Uo  c-nnrucroiueiv 

au*,  burd)  welche  ftd)  bie  einzelnen  Solbatcn  ben 

§aii*wirteti  gegenüber  au*weifen.  Sie  Gntfcbäbi* 

gung*anfprüd)e  für  gewährte*  Quartier  ftnb,  wenn 
Ite  nicht  fofort  befriebtgt  werben,  fpäteften*  im  ünufe 
be*  fotgenben  ftalcnberjahrö  ber  juftänbigen  ̂ chörbe 
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ftdj  im  ̂ rieben  nad)  ber  S.'eiuunqöfäbiglett  ber  0e- 
meinben  unb  ben  oorbnnbenen  iHäumltdjtciten;  im  i 
»riege  cntfd)etbcn  bic  Erforbcrniife  ber  müitärifdjen 
finge,  unb  c«  tarnt  babei  bi«  \ux  SMaffcnbelegung  nad: 
ber  SKögltdjteil  ber  Unterbringung  unter  gleicbjeüiger 
Jperanjiebuug  ber  Sinmoimer  jur  Verpflegung  ber 

Gruppen  gegangen  werben.  (Sgl.  SRarfä  unb  Danton- 
nement.)  Sine  SntfdjäbigungäpHidjt  bafür  ift  nur  im 
eignen  £anbe  anertannt,  in  freinbe«lanb  gelten  für 

aäe  foldje  fieiftungen  bie  örunbfäfee  be«  Slequifition«« 

ftoitem«.  Vgl.  l'ionbe'fir,  Du  logement  des  mili- 
taires  chez  les  habitante  < -\>ax.  1873);  fiabanb, 
Staat«red)t  be«  Seutfdjen  9ietd)e«,  Vb.  2,  3.  768  ff. 
(2.  «ufL,  Sreiburg  i.  V.  1891). 

Cvtnrcbc  (lat.  Exceptio,  »"Muänafjme«,  Sinwen- 
bung),  im  weitesten  oinnc  iebe  münblidje  Verteibi» 
gung  gegen  einen  Angriff,  namentltd)  gegen  einen 

folgen  in  einem  bürgerltdjen  9ied)t«ftreit,  in«be(on* 
bere  bie  Verteibigung  be«  Vetlagten  auf  bie  erlwbene 
»läge.  3n  biefem  sinne  wirb  aud)  bie  Sinlafjung 

be«  Vetlagten  auf  bie  »läge  al«  6.  unb  ber  üorberci- 
tenbe  3d)riftfa$,  weldjer  bie  ttlagebeantwortung  ent- 

halt. al«Sinrebefa$(Sinrebefd)rift, (Sinrebe- 
vorbringen)  bc$etd)nei.  3m  engem  unb  eigentlichen 
Sinne  aber  oerftebt  man  unter  ü\  ein  Vorbringen, 
weldje«  bie  SBafprbeit  ber  in  ber  »läge  behaupteten 
Xbatfad)cn  an  unb  für  fid)  man  beitratet,  aber  anbre 
Xbatfad)en  anfübrt,  burdj  welche  ber  tlägerifdjc  \Hn 
fprud)  ganj  ober  teilweife  befeitigt  »erben  fott.  ̂ d) 
bin  j.  8.  oon  A  auf  bie  Gablung  oon  100  9Ät.  Der» 

tlagt,  weldjc  er  mir,  toie  er  in  ber  »läge  au«fübrt, 
gelteben  bat.  3d)  fe&e  biefer  »läge  bic  S.  ber  3ab/> 
lung  entgegen,  inbem  id)  bebaupte,  jene  Summe 

iurüdbe^abit  gu  baben.  Viele  Stnrebcn  haben  beion- 
bere  Vejcidjnungen,  fo  au&er  ber  bereu*  angefügten 

iL  ber  Gablung  (exceptio  solutionis)  3.  V.  bie  ex- 
ceptio rei  judicatae,  b.  b.  bie  S.  ber  redjtdlrnftig 

entidjiebencn  Sadje,  exceptio  senatusconsulti  Ma- 
cedoniani  (f.  Marleben  .  bic  exceptio  doli  ;c.  Sic 
§aupteinteilung  ber  Stnreben  tft  bieienige  in  bilato 
rifd)c  (oerjögerlid)e)  unb  peremtorifÄe  (jerftörlid)e). 

Unter  bilato  im' dien  oerjtebt  man  biejenigen  Sin 
veten.  nie! die  nidü  eine  gän$ltd)c Vcfreiung  be«  Veflag 
tenoon  bem  gellagtcnWuiprucb.ionbern  nur  eine  eini> 

weilige  Mb  weifung  ber  »läge  bereden.  Scr  »läger 
Ilagt  j.  V.  auf  3urüdjablung  eine«  Sarlebn«,  unb 
ber  Vellagte  fe$t  ihm  bie  S.  ber  Stunbung  entgegen, 
um  bie  «bweifung  ber  »läge  auf  3«*  ju  bewirten. 
9iad)  Wblauf  ber  3tunbung«frift  würbe  alfo  ber  ftlä- 
gcr  bie  Sarlebn«üage  wieberum  anftrengen  tonnen. 
Zuweilen  werben  unter  bilatortfdjen  Sinreben  aud) 

fold)e  oeritanben,  weldje  eine  Wbweifung  ber  »läge  in 
ber  angebraebten  Mrl  bewirten  (ollen,  alfo  j.  V.  bte  S. 
ber  mangelnben  ftäbigteit,  öor  Wen  du  auftreten  ju 

tonnen,  etwa  wegen  3Rtnbericu)rigfeü,  u.bgl.  Verem* 
torif  d)  nennt  man  bagegen  bie  jenigen  Sinreben.  burd) 

meldje  eine  ̂ wflöning  bes(  ber  »läge  ju  örunbe  ge- 
legten 9icd)tä  für  immerbar  berbeigefübrt  werben  foü. 

3te  beruben  oielf ad)  auf  midien  &fjatfad)en,  wela>e, 

wenn  aua)  bad  :JJ edu  bei  »läger«  ju  einer  beftimmten 
3eit wirtlid)  begrünbet  gewef en fein  mute.  baSfelbe  bod) 
fpäter  wieber  ald  eriofd)en  erfd)dnen  laffen.  wie  3.  V. 

bie  erwäbnte  Q..  ber  Gablung.  97ad)  ber  beutfeben  3«* 
oilprojeßorbnung  ift  jwifdjen  fad)lid>en  unb  projef. 
fualen  @mreben  >u  unterfdjeiben,  unb  unter  ben  Leb 
tern  ftnb  indbefonbere  bie  prosefebinbernben  ©mreben 

beroorjubeben.  3)ie  SwiUrojefeorbnung  (§  247  ff.) 
fübrt  folgenbe  projcHbinbcrnbc  Cmvebeu  auf: 

Xie  ß.  be«  unjuftänbtgcn  öertd)t«,  ber  Un^uläffiglcit 

bcsi  9ied)tdweg$,  ber  2Hcd)t«bängigtcit,  ber  mangeln- 
ben  Sidjerbett  f ür  bie  ̂ roaefttoiten ,  bte  bau  bic 

jur  Erneuerung  bc«  9ied)täitrcitä  erforbcrlid)e  Erftat- 
tung  ber  »often  bei  frubern  Verfabrcn«  iwa)  uid)t 

erfolgt  fei,  fowie  bie  (£.  ber  mangelnben  Vro^cBfäbig- 
teit  ober  ber  mangelnben  gefeölidjcn  Vertretung. 

2>aju  gefeilt  fid)  in  ben  9lrt.  190  a,  222,  223,  »bf.  2 
be£  ̂ anbcl*gefc^bud)e«  (in  ber  Raffung  ber  92ooeUe 
oom  18.  oiiii  1884)  eine  weitere  projeßbhtbernbe  Q. 
ber  mangelnben  Sidjerb^eit  gegen  bie  bort  jugelaffenen 
»lagen,  ̂ m  Qiegenfa^  \n  biefen  Einreben,  weld)e  bie 
^Befreiung  beä  Veflagten  bejweden  oon  ber  VerpfltaV 

tung,  jur  ̂ >auptfad)e  \u  oerbanbcln,  baben  bie  oaaV 
etnreben  bie  Verwerfung  bti  llägerifd)en  «nfprud)« 
felbft  jnm  ümed.  Sic  projciibinbcrnben  ©inrebeu 
ftnb  »or  bev  ̂ erbanblung  \\ix  V)auptfad)C  oorjubrin- 
gen.  Sine  begrünbetc  Ii.  btefer  »ategorie  b>t  bie  91b- 
weifung  ber  llloge  in  ber  angebraebten  9lrt  (absolutio 
ab  instant  im,  eine  (acblicbc  Ii.  bagegen  im  rfflll  ibrev 

gebörigen  Bc^rünbung  bie  9lbweifung  bes  »lägerö 
mit  feinem  Vlnfprud)  <  absolutio  ab  actione)  ̂ urjolge. 
©öbrenb  aber  nad)  frülKrm  beutfeben  iUo^cijredjt 
unb  nad)  ben  allein  öitcrretd)tfd)cti  Vcrfabrcneartcn 
alle  Sinrebcn  bei  Strafe  bco  Verlufte«  ber  JHegel  nadi 

al«balb  nad)  bei  erften  Emlapung  auf  bie  »läge  ooi* 
ae'diitiu  werben  mußten,  ift  bie«  nad)  mobernemdied)t 
bi«  mm  3 di Infi  berjenigen  münblid)en  Verbanblung 
.^uläffig,  auf  weld)c  im  gegebenen  BtiU  ba«  Urteil  ju 
ergeben  bat,  wofern  ber  Vetlagte  nid)t  lebigltd)  in  ber 
Vlbudit .  ben  Vro^ct!  ui  oerfd)leppen,  ober  au«  grober 

9tad)läfftgteit  e«  unterlaffen  im  ben  mute ,  feine  (Ein* 
reben  früher  oorjubringen.  3)od)  tönnen  in  ber  Ve« 
rufung«tnftan,\  Sinreben,  welcbe  in  erfter  3nftan,i 

nid)t  oorgebrad)t  würben,  nod)  geltenb  gemad)t  wer- 
ben (beutfd)e3ifiLPro>)CBorbnung,  §  251  f.,  491, 502). 

Ser  eine  S.  oorbringt,  bat  biefelbe  ju  bemeifen.  Sie 
Vcmängelungen  ber  3uläfftgfeit  ober  SSirtung  eine« 
oom  Gegner  oorgcbradüen  Vcwci«mittel«  werben 
Vewei«etnreben  genannt  (f.  JBewei«,  S.  953).  Ve- 
antwortet  ber  »läger  bte  S.  be«  Vetlagten  feinerfeit« 
ebenfall«  mit  einer  foUbenSmwenbungJo  fprid)t  man 
oon  einer  SReplit,  wäb^renb  bie  S.  be«  Vetlagten  auf 
bie  Hägerifdje  töeplif  Suplit  (f.  b.)  genannt  wirb. 
?tud)  int  Strafocrfabren  wirb  bi«wcilen  ber  «u«brud 

(£.  jur  Ve^eicbnung  oon  Verteibigung«mittcln  be«  Ve- 
fd)ulbigtengebrnud)t,  wie  man  benn  j.  V.  bei  Injurien 

oon  ber  S.  ber  SSabrbctt  ̂ u  fpred)en  pflegt  (f.  Veleibi* 
flutiß).  Vgl.  91 1  b  r e d)  t ,  Sic  Sjceptionen  be^  gemeinen 
teutfd)en  3ioilproaeffc«  (üründ).  1836);  O.  Vfllow, 
2d)rc  oon  ben  Vro^eReinreben  unb,  bic  Vrojeßoorau«* 

fe^ungen  ((ließen  18H8);  fienel,  Über  Urfprung  unb 
©iirtung  ber  Sjrceptionen  (^>eibelb.  1876);  3d)wal> 
b  a  d),  9  te  VroieBOorau«fe^ungen  im  Metd»ä  jioilprojen 
(im  »«rd)io  für  bte  jioütfdjc  $rari««,  1880,  »b.  63, 
3. 390—430). 

Einreibung  (Iuunctio,  lllitio),  bie  «pplitation 
af ineiltdjer  Suofian^en  auf  bie  »örperobcrfläcbe  burd) 
bic  üianipulation  be«  Reiben«,  bann  bie  fo  \u  appli- 

sierenben  «ürjneiftoffe  felbft.  9Kit  ber  Einreibung  oer» 
binbet  man  entweber  bte  9lbfid)t,  bie  arjneilid)en  Wit- 

tel med)anifd)  fo  in  bie  Jpaut  bineinjubringen,  bag  ftc 

oon  ber  §aut  (wabrfa>einlid)  in  ttnev  ftorm  oeränbert, 
ornbiert  ob.  bgL)  aufgefaugt  unb  in  ben  C)rgani«mu« 
aufgenommen  werben,  ober  man  Witt  auf  bie  $>aut 
felbjt  emwirfen,  ober  enblid)  eine  auf  innere  Organe  ab- 
leitcnbwirlenbeentjünbung  beroorrufen.  Sie^lrmci» 
ftoffc  tonnen  nidjt  in  ber  Sonn  wäfferiger  Söflingen 
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burd)  G.  auf  bie  !paut  npplt  jici  t  werben,  roeil  SSktffcr 
bie  Jpaut  nidjt  burd)bringt.  9hir  fpirituöfe  unb  ölige 
ober  fettige  Subftanjcn  (äffen  ftd)  burdi  G.  ber  $>aüt 
ciitbcrlcibcn.  SMan  benuttt  be«balb  ju  Ginreibungen 

ftettc,  ̂ araffinfalbc,  £anolin.  9Kifd)ungen  Don  ölhee 

rin  mit  Störte,  fette  ßlc,  benen  *&rjnetftoffc  jugefetjt 
»erben  (bie  berfd)icbenen  Salben),  bann  fette  Cle  mit 

Wmmoniaf  (bie  fiinimente),  au*  2öfungcn  bon  Gblo* 
roforut  in  fettem  ßl  ober  bon  ätberifeften  ölen  k.  in 
Spiritud.  ftnroenbung  finben  bie  (Einreibungen  in  einer 

großen  Wethe  ümmii!  innerer  al«  äußerer  ftrantbeiten : 
bei  $>autlranft)eiten ,  fträfce.  Staute  (f.  ©cbmiertur), 
2)rüfenanfd)n)eUungen  ober  bei  Verhärtungen  bon  Wc> 
ii'  eben ,  bie  nid)t  ju  tief  unter  ber  fcaut  liegen,  bei  (Bidü 
unb  9it)euntati«mu«,  bei  ©elcntftcifigfeit  tc  9Ran  mad)t 
ote  istnrcioungeu  am  Dcften  mu  oer  namen  .yano  uno 
bebient  ftd)  nur  bann  eine«  fieberhanbfebut)« ,  roenn 
bie  G.  bie  §aut  be«  Ginreibenben  felbft  affineren 
mürbe,  mie  biefe«  bei  fef>r  febarfen  Salben  ber  Sali  ift. 

Sei  (entern  muß  forgfälttgfte  Steinigung  ber  Finger 

nad)  ber  G.  ftattfinben,  ba  ba«  SRciben  bcrfelben'an 
ben  'Mugenlibent,  3.  S.  nad)  öebraud)  bon  Scratrin- 
falben,  heftige  Gntjünbungen  herborruft. 

(Einreiten,  f.  ©nlagern. 
Onnrcnfuna,  (lat.  Repositio),  f.  Serrenfuna. 
(Einrichten  einer  Sd)ü&enlinie,  bie  Wrt  ober 

ba«  Serfahren,  mie  bie  Scbü&cn  bie  natürlichen  unb 
fünftlidben  Sorteile  einer  Stellung  auönu&en. 

(*innditungcn  im  Wclänbc  (in  nnlitärifchem 
Sinne),  bie  Serbefferungcn  be«felben,  melcbe  bie  eigne 

geuerroirtung  unb  Seroegung  erhöhen,  bie  bc«  ftetn* 
be«  oemtinbern. 

©inrüefen,  im  &egenfaty  ju?lu«rüden  (1*.  *uä- riWDorridjtunflai)  ba«  Jnbetriebfe&en  einer  SKafd)ine. 
(SiitS (nicht  ju oerroedjfcln  mit  Ginbeit).  ba«  erfte 

©lieb  ber  Wnjablenrcihe,  ber?lu«brud  bafür,  baß  ein 
Kompler,  etneSRenge  nur  au«  einem  0*licb  beftcht. 

(?infäacntafd>ine,  f.  »udjbinbcn,  2.  602. 

©infaljett  (Ginpöteln,  Ginbölcln),  Äonfer« 
bierung  be«  &leifd)e8  mit  Salj.  3Kan  berpadt  ganj 
frifdjc«  ftleifdi  unter  Sermeibung  leerer  iHäume  in 

m5glid)ft  großen,  fett«  unb  fnod)cnfreien,  gut  mit  Salj 
eingeriebenen  Stüdcn  in  Säffcr  unb  beftreut  jebe  üage 
mit  etroa«  Salj.  9luf  50  kg  ÜRinbflctfd)  braucht  man 
2,5  kg  Salj,  Sdjroeincfleifd)  forbert  tuef)r.  Statt  bc« 
reinen  Salje«  Ihm  m  tu  man  aud>  eine  SRifdnmg  au« 
16  I  eilen  Salj,  0,5  Icil  Salpeter  unb  1  Seil  Huder, 
unb  häufig  fc^t  man  auch  (Serotirjc  ju.  3>a«  boQc 
Saft  wirb  mit  einem  mit  Steinen  oefdjrocrten  2>cdcl 
berfcbloffcn.  2)a«  Salj  jcrfliefjt  aHmä^lid)  ju  Safe, 

roeld>e  bad  Sleifd)  Dollftänbig  bebedeu  muf^.  Tic  h>eft< 
fälifd>en  Sd)in(en  roerben  in  offenen  böljemen  Wul? 
ben  gepötelt  unb  mit  febr  grobtömigem  Mod)falj  ein» 
gerieben,  bid  bie  Saljlatc  fte  ganj  unb  gar  bebedt. 
ioeim  Sd)ncl(pöfeln  mäljt  man  bad  ju  faljenbe 
TVIeifd)  in  ber  3Kifd)ung  bon  ttod)falj,  Salpeter  unb 
Hudcr,  fo  bafi  e«  bon  allen  Seiten  gut  bamit  bebedt 

ift,  hüllt  e$  in  ein  Stüd  abgebrühter  unb  mieber  ge< 
trocmeter&inroanb  unb  laut  cei  in  einem  gut  bebedten 
^iapf  ftehen.  3)tc  ftd)  in  ber  erften  $tit  bilbenbc  SJate 
bleibt  in  ber  fieinmanb  unb  mirtt  ununterbrodjen  fort. 
9?ad)  16  Stunben  fammclt  fid)  etma«  Sale  am  Soben 
beä  C^efäHcd,  unb  man  muft  bann  ba8  $lcifd)  ab  unb 
ju  ummenben.  Äad)  6  lagen  ift  ba«  Hfleifd)  genügenb 

gefaljen,  unb  je  3  kg  haben  böcbftmä  150  g  an  ©C' 

loicht  ücrloren.  VUuh  pbfclt  man  ba«  ft(eifd)  in  ci fei- 
nen, luftbidu  Dcrfdüicfjbarcn  Gplinbcrn,  bie  burd)  eine 

Luftpumpe  luftleer  gemadit  unb  bann  mit  ber  Salj- 

la!e  befdjidt  merben.melchenim  energifd)  in  ba«^(eifdi 
einbringt.  Seim  G.  nimmt  ba«  Sleifd)  Diel  StoaMalj 
auf,  melche«  ficö  in  bem  ̂ leifdjfaft  löft.  Gin  ieil  ber 
entftehenben  Saljlöfung  tritt  al«  üate  au«,  in  meldwr 
ba«  ̂ leifd»  einen  ieil  feiner  9iahrung«ftoffc  bcrlicrt. 
100CJ  g  Sleifdj 

43  g 

nehmen  auf:  Aoe^faU 
oerlirren : 

»aR«  .... 
orflonifebe  Stoffe , 
(hnxtfi  .... 
GttraWoftofff .  , 

79,7  ir  bs  10,4  9r»t.  brtfrtfcen 
4,s  >s  (1    1  t 
2,4  ■  sb  • 
2,6  -  BS  13^  «  « 
0,4  -  =    8,5      »  « 

Saljflcifch  mirb  beim  Soeben  niemal«  fo  jart  mie 
frifche«,  »eil  bie  Safer  bom  3rleifd)faft  entblößt  ift 
unb  ba«»od)falj  mohl  aud)  emeintenftbercOierinnung 
bemirtt.  XeVignac führt be«halb bem ^rleifd)  nur  fobiel 
Salj  ju,  mie  abfolut  erforberlid)  ift,  erreicht  aber  burdh 
fein  Serfahren,  bafe  bie  imtern  Xeile  be«  gleifdjftüde« 
genau  fobiel  Salj  erhalten  mie  bie  äufjern,  mährenb 
nad)  bem  alten  Verfahren  bie  ben  Snod)en  unmittel« 
bar  umgebenben  Xeile  oft  fo  menig  gefaljen  merben, 
baft  fte  leicht  berberben.  Seim  Saljcn  eine«  Sdnnfen« 
führt  be  Signac  jmifchen  ben  »nod)en  unb  bie  häutige 
V(u«breitung  ber  Sehne  ein  fcharfranbige«  ätahr  eiit, 
meld)e«  miüel«  eine«  ftautfcburfd)laud)e«  mit  einem 

8—10  m  höh«  ftehenben,  mit  gefätttgter  Saljlöfung 
gefüllten  Sehälter  berbunben  ift,  unb  läßt  bon  biefer 

etma  150—200  g  auf  1  kg  t^feifcf)  eintreten.  Unter 
bem  großen  $rurf  mirb  bie  Saljlöfung  bon  bem  ben 

ftttod)en  umgebenben  Zellgewebe  leicht  aufgenommen 
unb  burcbbrtngt  bon  hier  au«  fdineü  bie  einjelnen 

ö^lctfdjfnfcm.  3ulcfet  legt  man  ben  Sdjinfen  nod) 
einige  Xagc  in  fiale,  um  bie  innere  ̂ lüfftgteit  am 
?lu«)trömen  ju  hinbern  unb  bie  äußern  £cile  be« 

j^Ici(d)e«  genügenb  mit  Salj  ju  berfehen,  unb  trodnet 
ihn  bann  in  lebhaftem  ̂ uftjiig.  SHorgan  tötet  ba« 
Xicr  burd)  einen  Sdilag  auf  ben  Mopf ,  legt  e«  auf 
ben  Siüden,  öffnet  Sruft  unb  !perjbeute(,  macht  in  bie 
linle  unb  rechte  iperjtammer  einen  Ginftid)  unb  läßt 
ba«  Slut  au«fließcn.  SRan  führt  bann  ein  9^ohr  burd) 
bie  linfe  Jpcrjtammcr  in  bie  iHorta,  binbet  e«  in  biefc 
bicht  am  ̂erjen  feft  ein,  läßt  au«  einem  hodi  ftehenben 
JHcferboir  falpeterhaltige  Saljlöfung  einfließen,  bi« 
biefelbc  au«  ber  rechten  §erjtammer  mieber  austritt, 
unb  führt  enblich  bie  ironferbicrung«flüfftgIcit  ein, 
»eiche  auf  je  100  Sit.  fonjentrierter  Saljlöfung  250 
—500  g  Salpeter,  1000  g  ̂uder  unb  15  g  Sb>«pbor 
fäurc  enthält.  9lud)  iyn<be,  befonber«  geringe  unb 
SarbcUcn  foroicSiogcn,  merben  burd)  Salj  lonfcrbiert. 
iHußcrbcm  faljt  man  ungegerbte&äute,  Sogelbälge  k. 
ein ;  auch  SRofen,  bie  fpäter  in  ber  Sarfümeric  ober  1 
törfabrilation  Sermenbung  finben,  3itronenfd»alen  ?c. 

(?infainenlappißc  ^flan jcn,  fooiel  wie  UKonc 
lotblcbonen  (f.  b.). 

(«infamer  Zpan,  f.  «trinbroffel. 
(sinfainfctt  (Gn  fönt  heben),  eine  bom  norme- 

gifdjen  Mapitän  ̂ ohannefen  au«  Xrom«ö  benannte 
^nfcl,  meld)e  er  16.  Äug.  1878  im  meftfibirifchen 

Gi«mcer  norbmeftlich  bon»ap2atmt)r  jmifchen  7  7°31' 
unb  77°  42'  nörbl.  Sr.  unb  unter  etma  86°  öftl. 
2.  b.  ör.  entbedte.  Sie  ift  18,5  km  lang,  hat  202  qkm 
^läd)cninhalt,  ift  ohne  alle  Segetation  unb  fteigt  auf 
ber 3iieftfeite  bi«  ju  80  m  ööbe  fteil  empor,  mäbrenb 
bie  Cftfeite  flad)  unb  mit  Jrcibbolj  bebedt  Üt. 

(vinfattclititg,  fobiel  mie  öcbirg«paft,  f. 
(finfoiMlärtunfl,  f.  ttinfe^cn. 

,  f.  Sweep-rtukc. 
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C<4«faljfhrafef  f.  fionfurrenj  ber  «erbrechen. 
(vu.fatti.ci  dien,  1)  bcr  -Statt,  bcn  ein  Tirigcut 

einem  Spieler  ober  Sänger  gibt,  baft  er  anfangen  foll; 
2)  int  Manon  '  wenn  beileibe  als  eine  einzige  Stimmt 
notiert  ift)  bie  SRerfjeidjcn  für  ben  ©egmn  ber  imi« 
rierenben  Stimmen;  fie  werben  febr  Dcrfd)iebcnartig 

gemadit,  j.  ©.:  §  ober  f  ober  *  ic. 
(viniiiucrn,  ©ercitung  Don  Sauerfutter,  f.  Sutten 

bereitung. 

Kiniauguitfl,  f.  Hbfotption. 
(vintdiad)teluug»>tt>coric,  f.  Goolutiondthcorie 

unb  (£ntn>icfeluna^acfd)i4tr. 

(*inf  diattige  (Anti»cü) ,  f.  AmphiteiL 
föttfd?ät?ungdfommtffioit,  f.  örinfontmenfleucr. 
(*ittidtcibunfl,  fooicl  wie  Xarmoerfdilingung. 
(vitifdjerctt,  bei  Dampfern,  f.  ÄuSfdieren. 
(vinidiicbcn,  baS  Sid)nieberlegen  be«  Schwär,* 

wilbeS  in  ba«  Jäger  (ftcffel);  militärifd),  f.  Suplifim 
(vmfd)icnenbal)tt,  f.  fcfingebabn- 
(?infd)icften,  f.  schiefeen. 
©titf Atffcit,  SBaren  ic.  in  baS  311m  SranSport  be 

ffraimteSduff  bringen;  auch  DonJruppcnunbÄTicgS* 
material  für  SBoffer»  fomic  aud)  für  EifcnbabntranS« 
porte  gebraust;  fich  e.,  jur  ̂Cbfa^rt  ftd)  an  ©orb  be» 

(*infd)ilfen,  f.  Strebelung.  [geben. 
@infd)lafen  bcr  »lieber,  ein  3uftanb,  ber  in 

ber  Siegel  burd)  einen  anbaltenben  Drurf  (infolge 

fehlerhafter  Sage,  Auflegen  bestirnte«  auf  eine  Stühl« 
lehne  jc.)  auf  einen  9?crD  berDorgcrufen  wirb,  unb 
\mm   iti   ■■'  m  ■  •      *bm«m«     'T*  r*  ■  f      V.  J     1  \  I  '»  ».  t,  „  r  -  *  *  *  .t  i  i  *     /litt  AMI wooei  man  in  einem  *eu  dcs  .worper»,  mciu  einem 
Wrm  ober  ©ein,  ein  eigentümlich,  juweilcn  bis  jum 

Scbmerj  ftd)  ftcigernbc«  ©rideln  unb  Stedten  »wie 
Don  taufenb  Nabeln«  betommt,  aud)  bie  fcaut  in 

einem  gewtffen  örab  gegen  äußere  ©erührung  un< 
empfinblid)  erfebeint  unb  felbft  bie  ©cwcgungsfäbtg* 
!eit  auf  furje  3eit  be«nträd)tigt  wirb,  tiefer  3uftanb 
berubt  auf  beginnenber  üäbmung  bcr  empfinbenben 
SierDenf  afern  be«  betreffenben  Jlörpcrtcil«  unb  cntfteljt 
aud)  bei  ©erfdjluft  ber  ©ulSabern,  weil  bie  Heroen 
ohne  frifeb^ufabr  Don  ftrterienblut  ebenfalls  gelähmt 

werben.  Xa«  E.  gebt  nud)  bem  3uftanb  DorauS,  bcn 
man  als  tynaftbeuc  (f.  b.)  bejeidmet,  unb  entfpridjt 
in  ber  Segel  bem  eilten  Stabium  bcSfelbcn  ober  bilbet 

ben  Übergang  jur  ä&cbcrbcrftcUung  beS  gciunbbcitS« 
gemäßen  3uttanbcS,  wenn  bie  EmpnnbungSläbmung 
mieber  aQmäblid)  gehoben  roirb.  Namentlich  ift  bie« 

ber  rvall.  wenn  leitete  infolge  bon  £Luetfd)ungen  grö* 
fjercr  SierDcnftäinme  ober  eineslcil«  beSSüdenmart« 
entuanoen  war  uno  nun  Die  ̂ uiution  De«  icwcnt 

wieber  freier  $u  werben  beginnt.  Da«  burd)  oorüber« 
gebenben  ̂  rud  auf  bie  9ierven  entftanbene  6.  ucrliert 
ftd),  fobalb  jener  aufhört,  febr  fdjncll  wieber,  wäbrenb 
baa  au«  zentralen,  b.  b.  im  (Mcbirn  ober  SHüdcnmart 

gelegenen  Urfad)en  entftanbene,  ber  ̂ Inäftbefte  uor* 
bergeb/nbc  (f.  in  ber  Siegel  lange  beftehen  bleibt  ober  in 
emeDoUtommenelimpfinbungelähmung  übergebt  unb 
be«balb  al«  ein  febr  bcbcntlicbc«  Sumptom  gilt. 

(f  infd)lag,  fooiel  wie  (£infd>ufi  (f.  b.). 
(vinfrfj lagen,  ausgegrabene  lebenbe  ©äume. 

Sträudjer  x.  bis  3ur  2l?erfcnbung  ober  ̂ flanjung 
an  fd)attiger,  winbfttier  Stelle  mit  ihren  Surjcln  in 

eine  grabenartige  Vertiefung  legen  unb  an  ben  $8ur* 
jeln  mitßrbe  beberfen.  -  ̂ n  ber  Malerei  ba«  Stumpf 
unb  ̂ rodenwerben  ber  färben  wäbrenb  bes  WalenS, 

woburd)  fie  ihren  QJlnnj  Dcrlieren.  ̂ crÜbclftanb  wirb 
burd)  Firnis  befeitigt. 

(f-inf di lammen,  baS  bei  mnndien  ̂ flanjungen 
erforberlicbe  eingießen  oon  Saffer  in  bie  loder  mit 

Grbc  gefüllten  ̂ flanjlödicr,  um  ein  DoIlftänbigereS 

Anlegen  ber  i£rbe  an  bie  ̂ öur^eln  ju  erreiwen. 
©tnf  d)(icffung  einer  5«ftung,  (J  i  n  \  <h  l  i  c  ft  u  n  g  S  * 

lorp«,  (SinfcblicfcungSftcllung,  f.  ̂cftuitg  unb 
MiunoSfrieg  (Änorilf). 

(vi  nid)  ncibcit,  befonber«  öon  Öcfdwfecn  gebraust: 
Öefcfaüneinfcbnittc  tjcrftellcn,  f.  (Jinaefdinittcn. 

(>'iii!  rlmitt  Ini-Mi,  ebirurg.  Cperation,  weldjc 
gewöhnlid)  mittel«  be«  ÜÄefferS,  feiten  mit  ber  Schere 
ausgeführt  wirb,  um  gefdhwollcne  Seile  Don  bem 
Xrurf  bcr  unnachgiebigen  Seberhaut  ju  befreien,  ober 
um  5lüfr'glciten  (Gitcr,  crgoffcneS  S3lut  :c.)  rafd)  unb 
ooQfommen  aus  ber  t>nut  ober  auS  ben  unter  beriet« 
ben  gelegenen  (Schüben  m  entleeren,  teils  aud),  um 
\\x  tiefern  Körperteilen  einbringen  ju  tonnen,  cnblid), 
um  mibernatürlid)e  $crwad)fungen  31t  trennen  ober 
Srembförper  tu  entfernen.  $cr  fublutaiu  6.,  bei 

meldjent  bcr  3utritt  ber  Cuft  ju  bcr  ju  burd)fcbnei< 
benben  Partie  abgehalten  wirb,  gcfd)iebt  m  ber  9lrt, 
baft  ein  fpi^eS^nftrumcnt  etwa«  entfernt  Don  bem  Ort, 

wo  etwa«  burebgefdmitten  werben  foll,  in  bie$>aut  ein« 
geftoeben  unb  unter  berfelben  fortgeführt  wirb,  bis  eS 
bie  Steüc  ermdü  hat,  wo  ber  Schnitt  ooüführt  werben 

foH.  3n  bcr  ßhl°rof°nnnarfofc  ober  unter  Wnwen» 
bung  oon  Zither  ober  ftotain  jur  (Erzeugung  totaler 
^lnäithefic  tann  bcr  6.  fdfmerjloS  gemnd)t  Werben. 

(*in?riimrie,  bei  ben  Altern  Wuftftbcorctifern  bie 
beim  Vortrag  beutlid)  \\\  madKnben  Q)lieberungen 

ber  ̂ crioben  (^hroffafnoen»  bcfonberS  im  jweiten, 
oterten  uno  ictnitcn  4.att  oci  regcunniiigcm  viut oau  > , 

nud)  Durchführungen  oon  ̂ unftftra^en  unb  (£tfen° 
bahnen  burd)  öobenerhebungen;  in  bcr  gclbbefcfti» 
gung  fooiel  Wie  Öefcbü&becfungen,  f.  einfltfehnirten 
unb  Selbkfcftifluiia. 

('f  infd)rcibcn  (früher  retommanbtert,  franj. 

chargei,  engl,  registcreil),  ©ejeid)nung  für  ̂oftfen« 
bungen  (Briefe,  ̂ oftlartcn,  Drudfadjen,  Sarenpro. 
bcn,  ©riefe  mit  ©cbänbigungSfdjcin,  ^oftnad)nahme« 
fenbungen,  Ratete)  ohne  ̂ Sertangabe,  für  welche  ftd) 

ber  ?lbfenbcr  befonbere  Sorgfalt  bei  ber  ̂ efteUung 
unb  für  ben  Sali  beS  ©erlufteS  eine  befrimmte  (int* 

fd)äbigung  ftd)er)t  will,  ftür  Sinf direibefenbun» 
gen  wirb  ein  (SinlicfcrungSfcbein  erteilt.  Die  Gin« 
fdjrcibegebübr  beträgt  au&er  bem  ̂ Jorto  unb  ohne 
Siüdfidjt  auf  bie  Entfernung  unb  auf  baS  Öewia^t 

ber  Senbung  20  ̂ f.  Süuicht  bcr  "Mbfcnber  eine  oon 
bem  Empfänger  auSgeftcllte  (£mpfangSbcfd)einigung 
(9iüdfd)ein,  Äecepiffc)  ju  erhalten,  fo  muß  bie« 
oenangen  tn  oer  Tiuricnnft  neuen  oer  »Dc.jciamung 
»(£.«  burd)  bic  ©emertung  >9cüdfd)ein<  nuSgcbrüdt 
fein.  Xic  Gebühr  hierfür  beträgt  weitere  20  $f.  %tn 
ftall  beS  ©crlufteS,  ntdjt  aber  aud)  im  Kall  einer 
©efd)äbigung  ober  Verzögerung  einer  eingef4riebencn 
Senbung  wirb  ofmc.Hüd|id)t  auf  bcrentBert  nad)  §10 
be«  beutfeben  9icid)Spoftgefe^eS  Dom  28.  Ctt.  1871 
bcr  .Betrag  Don  42  ißt.  Dergütet.  (3m  SöcltpoftDcr« 
lehr  wirb  jutreffenben  »^all«  ein  Erfaß  Don  50  5ranl 

geleiftet.)  ©gl.  3)eutfd)c  ̂ oftorbnung  Dom  11.  Juni 
1892,  §  18.  Jn  £fterrcia>Ungam  werben  nur  ©rief» 
fenbungen  aller  «Irt,  nidü  Ratete  eingefchrieben,  unb 

bie  Eiu)d)rcibcgcbühr  beträgt  für  Senbungen  im  ©c* 
ftellbcjirt  ber  Vlufgabcpoftanftalt  5,  barüber  hinaus 
10  Äreujcr;  ebenfo  für  bcn  «Küdfdjein  5  unb  10  St.; 

bcr  Sdjabencrfaf«,  bei  ©erluft  einer  Senbung  20  öulbcn. 
(viitfrhrcibciuttciii,  ba«  Stiftern  ber  Staats* 

fd)ulbenDcr)va(tung,  wcld)c«  ben  Eigentümer  Don  auf 

bcn  3"babcr  lautenben  Cbligationcn  burd)  9lußcr« 
lurSfefcung  (f.  b.)  berfelben  gegen  ©erluft  burd)  f 
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ftobt  Sedieren  ic.  ftefeerftettt  ober,  fiatt  ̂ artialobliga* 
tionen  auSjugcbcn,  ben  Konten  ber  (Gläubiger  in  baS 
StaatSftfwlbbucb,  (f.  b.)  eintrögt, 

einfdjtirtg,  f.  SHeje. 

(>'infd)uft,  eine  öylicti  entftebenbe,  beträchtliche 
entjünblicbe  Anschwellung,  (Phlegmone),  toie  fte  bei 
Haustieren  auS  oerfebtebenen  Urfacben,  befonberS 
häufig  an  foleben  Körperfteuen  entftebt,  welche  bureb 
deicht um  an  loderm  SBinbegewebe  unb  fitjmpbgcf äfeen 
für  bie  (Emwirhmg  entjünblicber  SReije  unb  bie  rafebe 
AuSbilbung  utnfangreicber  Schwellungen  geeignet 

jtnb.  Sei  werben  tritt  <£.  bef  onberS  häufig  an  ber 
Innenfläche  ber$üittrgliebuia{jen  auf  i  bciBe  ©chentel 
gefebwulft) ;  er  bebingt  imf örmlicbe,  fefjf  febmer jbaf te 
Anschwellung  beS  ganjen  ©liebeö ,  oerbunben  mit 
Sieber,  Appetitloftgleit  unb  ftarter  fiabmbeit  $ie 
Üntjünbung  betrifft  bie  an  ber  Scbenfelinnenfläcbe 
oerlaufenben  SJencn  unbSumpbgcfäBe  unb  bog  Unter» 
bautbinbegemebe,  läßt  fieb  bei  pafienber  ©ebanblung 
oft  m  wenigen  lagen  beteiligen,  befiel  aber  auch  oft 
einen  gcfäbr lieben  ©bar alter,  fann  ju  (Siterungen 

führen,  felbft  einen  ungünftigen  "JUiogang  nehmen. 
3>ie  Urfache  ift  ein  3nfeftion*itoff ,  welcher  entweber 
bureb  coentuell  unmerllicbc  Sfcrle&ungen  3utritt  oon 

auften  her  erlangt  ober  burch  bie  Slut*,  bej.  üijmpb 
bahnen  an  ben  SBirfungSort  gelangt  ift.  2Red)tjeitige 
SJebanblung  ift  mertooll;  am  heften  ftnb  ©Übungen 
oon  warmer  freufamenbrühe  ober  ̂ ottafchenlöfung, 
lofe  toarnie  llmtoicfelung  (mit  Stroh),  wärmenbe 
Einreibungen  (Xerpentinöl,  flüchtiges  Liniment  k.). 

l£utcrcinfcbufj,f-  Sutertrannjciten.—  Jn  ber  Söeberei 
bejeidmet  man  mit  (£.  ((Sinfdjlag,  teintrag)  bie 
©ruppe  oon  gäben  in  einem  QJewebe,  welche  bie  Kette 

treujt;  f.  ©eben. 
<Sinfd)h>cnfot,  militärifch  baS  ̂ erteilen  ber  \u 

fammenhängenben  fiinie  auS  einer  geöffneten  Molonno 
burch  gleichzeitiges  Sdjwcnfen  aller  Abteilungen. 

(s-tnfd)iutngeit,  baS  Sidmieberlaifen  beS  Auer» 
unb  ÖirtwilbeS  auf  ©äume,  f.  «uerhuhn. 

(*infcgming ,  f.  ©enebiftion  unb  »onfirmation. 
Qinfettigc  :>icrtitv>gcfct)oftc  ftnb  biejenigen, 

welche  burch  bie  SöiüenScrflärung  einer  sJ$erfon  ju 
ftanbe  (ommen,  b.  h-  beren  ©egrünbung  bie  Einnahme 
beS  oon  einer  $crfon  erflärten  Hillens  nicht  bebarf. 
Taiiui  gehören  oor  allen  bie  (ErbeScinfcßung  unb  baS 
Vermächtnis;  eS  gibt  aber  auch  c.  3t.  außerhalb  ber 

Unwilligen  Verfügungen,  j.  58.  bie  pollicitatio,  bog 

votum,  bie  Auslobung  (wenigftenS  nach  teiner  An- 
ficht), bie  ̂ Mahnung,  btc  ttünbtgung,  wenn  man  btefe 

bem  Stccbtägei'cbäftsbegriff  untenteilt. 
eittfeiHge^MlbtJcrbttltniffe^ocrtragämäBigc 

Schulbocrhältnific  in  welchen  burch  ben  Vertrags* 
abfchluß  ein  Kontrahent  nur  ©laubiger,  ber  anbre 
nur  Sdmlbner  werben  tann,  j.  ©.  baS  Sdmlboerbält« 
niS  aus  bem  Xarlcbn,  bem  ScbenfungSoerfprecben. 

eittfetrtöfett.  im  öegenfafe  jur  SJtelfcitigleit 

unb  All  feit  ig  feit  bie  auf  ungleichmäßiger  ©ean- 
lagung  ober  AuSbilbung  berubenbcübcrwiegenbcSnt« 
wictelung  (Einer  (törperlidten  ober  geiftigen)  öäbtg* 
feit,  welche  oft  bei  SBirtuofität  auf  einem  (Gebiet  oöllige 
Untauglichleit  ju  anbem  üeiftungen  bebingt.  Sann 
auch  bte  ©cbonblung  ober  Beurteilung  einer  Sache, 
welche  nur  gewiffe  Ziehungen  berfelben  mit  33er* 
nachläffigung  anbrer  berüdfiebtigt 

(<infcijbaub ,  f.  gifchbanb. 

C^'infcncn  (ßinfafebärtung),  ein  Verfahren, 
burch  roelcheS  man  fleine  auS  Scbmiebeciicn  oerfertigte 
Gkflcnftäubc  oberflächlich  in  Stahl  oerwanbelt,  um 

fic  äußerlich  mit  einer  gröBcrn  .fcärte  ju  oerfehen  unb 

ihnen  eine  beffere  Politur  geben  \u  (önnen.  sJÄnn 
oerpad t  bie  <&egcnftänbe  in  etner  eifernen  ©üchie,  mit 
froljtoblenpulücr  ober  beffer  mit  tierifdjer  »oblc  (auS 
iiiiochen,  fieber,  spontfpänen  ic.)  umgeben,  glüht  fte 
eine  Stunbe  ober  länger  in  ber  Sffe  unb  fühlt  fte  in 
33affer  ab.  Sehr  wirtfara  ift  ©lutlaugenfalj,  mit 
welchem  man  eine  feljr  bünne,  harte  Schicht  auf  eifer* 
nen,  blanf  gefeilten  ©egenftänben  erjeugen  tann,  wenn 

man  biefelben  glühenb  macht,  mit  bem  -Hai,  beftreut 
unb  barauf  fchneü  abfühlt 

einftebel,  1)  (ungar.  S3epeS*3iemete)  »erg* 
ftabt  im  ungar.  ftorattat  3ipS,  an  ber  ööOnip  mtb 

©Öüni^thalbahn,  mit  Sergbau  auf  Kupfer'  unb&ifen* 
er^cSifenwerfen  unb«8«o)  1816meiitbeutfchen  eoang. 
©inwohnern.  —  2)  Königliches  fcofbomänengut  im 
Württemberg.  SchwariWalbfreiS,  Cberamt  Xübingcn. 
1492  grünbete  @raf  Sberbarb  oon  Württemberg  hier 
ein  Klofter,  baS  1580  abbrannte,  teberharb  lag  bort 
begraben,  bis  ̂ erjog  Sbriftoph  feine  £eiche  nad)  i  u 
hingen  überführte.  —  3)  25orf  üt  ber  fäcbf.  KrciSb- 
; Randau .  AmtSh.  (£hemni^,  an  ber  3>oöni^  unb  ber 
fiinie  (£hemniB-Auc  Aborf  ber  Sächftfchen  Staats- 

bahn,  345  m  ü.  3».,  bat  eine  eoang.  SHrcbe,  ein  2)ent- 
mal  jur  (Erinnerung  an  baS  800iährige  Wettinfeft  auf 
bem  ©ettinberge,  etne  Cberförfterei,  gabrilation  oon 

Strumpfwaren,  Rapier,  aJcai'chinen,  Wännefdjubmit« 
teln,  Statte,  dürften,  $>oljWaren  unb  Turngeräten, 
(iifengicBeret,  Sierhrauerci  unb  dsw)  3Ö02  (£tnw. 
?siu  otabtgutthal  bafelbft  eine  Xhalfperre,  bie  behufs 

Waifcroetnorgung  ber  Stabt  (£hemni|^  1893  auöge= 

führt  würbe. 
Cvinftcbcl,  1)  Sriebricb  ̂ ilbebranb,  grei* 

herroon,auS  bem  fcaufe  Sdjarf  ettftein,  geb. »).  April 

1750  in  üumpjiq  bei  Altenburg,  geft.  9.  3uli  1828  in 
3ena,  ftubierte  bte  fechte  in  i&na,  warb  SRegicrungS« 
affeffor  ju  SSeimar,  1775  l&ofrat,  1776  Kammerherr 
unb  Cberfthofmeifter  ber  4)erjogin  Vlnna  Amalie.  ®r 
war  ein  geiftreieber  unb  Hebens  würbiger  ©efcllfchafter 
unb  ein  gern  gcfcbencS  3Kitglieb  beS  Seimariidjen 
KreifeS.  i'iacb  Auflöfung  beS  $)ofgerichtS  warb  ihm 
bic  Stelle  besi'räfibenten  bei  bem  neuerrichteten  Cber« 
appcüatümögcridü  in  3>tna  übertragen.  (5.  febrieb 
mehrere  Stüde  für  baS  improDiftertc  fürftlidjeXheater 

in  liefurt,  Seloebere  u.  (Ettersburg  unb  gab  »Sicuefle 

oermifchtc  Schriften«  (£cifau  1783-  84,  2  Xle.)  unb 
>@runblinien  ui  einer  Xbeorie  ber  Schaufpielfunft« 
(tfeipj.  1797)  heraus.  Auch  beteiligte  er  ftd)  an  ben 
3kftrebungen  SchiüerS  unb  @oetheS,  eüt  bie  gan^e 
Seltlitteratur  umfaffcnbeS  aJcufterrepcrtoire  ju  fdjaf« 
fen,  tnbem  er  bie  fiuftfpielc  beS  Seren j  (baf.  1H06, 

2  ©be.)  fomie  mehrere  Stüde  oon  halberen  unb  ÜRo« 
reto  überfebte. 

2)  3)ctleo,  ®raf  oon,  föniglid)  fächf.  Staats« 
mann,  geb.  12.  Ott.  1773  in  Söoltenburg,  geft.20.!Wärj 
1881,  warb  ©eheimer  &inanjrat,  bann  KrciSbaupt« 
mann  beS  SKeiBencr  KreifeS,  im  ÜKai  1813  KabinettS* 

minifter  unb  StaatSfefretär  ber  innern  Angelegen? 
heilen  unb  nach  Senfft*$iifacb$  (Entlüftung  aud)  mit 
ber  ficitung  beS  auswärtigen  Departements  betraut 
9inch  ber  Schlacht  bei  Setpjig  begleitete  er  ben  ge- 

fangenen Könia  nach  ©erlin  unb  fpätcr  nach  ̂ reft* 
bürg,  teüete  biellntcrhanblungen  währenb  bcSSiener 
RongreffcS,  warb  1816  jum  OrbenSfanjlcr  ernannt 
unb  erhielt  bie  Cberaufftcht  über  bie  wiffenfehaftlichen 

unb  Kunftfammlungen  in  Bresben,  fpäter  auch  ben 

SBorfife  in  ber  Sachnichcn  SBibcI  -  unb  3Riffion8gefca- 
fchaft.  Sein  ainfluß  fHeg  nod»  nach  bem  Jobe  beS 
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Einsiedlerkrebse  [Paeuridae).  Naturl.  (iröüe. 
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ftönig«  5riebrid)  Wuguft  (1827)  unter  beut  tfönig 

Slnton,  ber  bei  Sehweiten  feine«  »orgängcr«  allen  3ie* 

gjerung«gefd)äftcn  fern  geblieben  mar;  allein  feine 
«bgeneigtbeit  gegen  eine  jeitgemäße  »eränberung  ber 
»erf  äff  ung,  eine  au  große  Saprnebmung  fetner  $$noat« 
intcreffen  unb  feine  Hinneigung  3ur  ortijoboyen  ̂ kir« 
tei  regten  bie  öffentliche  Meinung  gegen  ü)n  auf  unb 

führten  im  September  1830  bie  Drc«bener  Unruhen 
unb  feinen  SturA  herbei.  6.  Aog  fid)  banadj  auf  feine 

(vinfiebelei,  f.  (hrtmitaae.  [Gmter  Aurüd. 
CHttftebeln  (Monaaterium  Eremiturum),  Rieden 

unb  ©eAirt«bauptort  im  fdjwci.ter.  Hanum  3<bwt)j, 
ein  beräumter  5öaüfabrt«ort,  ber  nad)  feiner  Srequenj 

(ca.  150,000  Pilger  im  3abr)  mit  fioreto  unb  San- 
tiago be  Eompoitela  wetteifert,  liegt  900  m  ü.  2R.,  wo 

ba«  Wlbiätbal  fid)  in  ba«  Plateau  ber  3it?l  öffnet. 
Tic  »enebittinerabtei,  bis  in«  16.  ?tabrb.  berab 

miebcrholt  burd)  fteuer  Aerftört,  nmrbe  1704—19  neu 
aufgeführt  unb  bilbet  ein  au«£Luabern  imitalienifcbcn 
Stil  errichtete«  große«  SBiercd,  beffen  .vaxujtfaffabe, 
134  m,  bie  Äirdje  mit  AWei  hoben,  fdjlanteu  Wlotfcn 
türmen  einnimmt.  Da«  innere  ber  Äirdjc  ift  mit  We 

mälben,  Harum  unbSkrgolbung  reid)  gejicrt.  Sclb- 
ftänbig  im  IRitteliduff  ftebt  bie  au«  frfjroarACtn  War 
mor  erbaute  ftapclle  ber  heiligen  Jungfrau,  in  beren 

^nnerm  ber  cigcntlicbc  öcgcnftanb  ber  »erebrung, 

ein  au«  glänjenb  fdjmarjcmJpolA  gearbeitete«  2Raricn* 
bilb,  mtt  Gbelftcinen  unb  ©olb  reid)  au«gefd)müdt 
unb  oon  brennenben  Äerjen  umgeben,  aufgeteilt  ift. 

Da«  »lofter  wirb  gegenwärtig  oon  84  »enebiftiner- 
innre*  unb  20  bienenben  trübem  bewobnt  unb  befitjt 

eine  trefflid>e  »ibliotbcl  oon  40,000  »änben,  befon* 
ber«  biftorifeben  Inhalt«,  mit  oielen  ̂ ntunabeln  unb 

wertooüen  .fcanbfdjriften  au«  bem  8.— 12.  Sabrf). 
(ein  Un if um  ift  bie  al«  Kegiouator  Einsiedlenais  be« 
tonnte  »efdjrcibung  3tom«  im  10.  Sabr!).),  ein  $bO; 
ftlalien»  unb  9<aturalicn!abincit  unb  einen  bebeuten*  I 
ben  JHtdKnfdjab.  Die  ftlofterfchule  Würbe  1848  Aum 

ÖOmnafium  unb  Spccum  erhoben.  §auptmaUfabrt«* 

tag  ift  ba«  t£eft  ber  Engelweibe  (14.  Sept.).  3n  ber  [ 
-)i ei i u'tt  bat  hlI) ,  beförbert  burd)  bie  erleichterte  Moni  , 
muntfanon,  bie  5rcaucn}  oon  SBallfaljrcrn  gefteigert.  | 
Die  meiften  auölänbifcben  tommen  au«  od)  wöben 

unb  Ii  ha fi.  Ein  frequenter  Zugang  ift  ber  ̂ }aß  be« ; 
E bei  (f.  b.);  bie  fcauptntaifc  ber  Stfallfabrer  gebt  mit 
»ahn  über  3ürid)  nad)2öäben*wt)l  unb  oon  bter  über 
Sd)inbellegi  (832  m)  an  ba«  auf  einer  ;>äg 
Imie  (»iberbrüde^E.)  berScbweiAerifchenSüboftbabn. : 

Xa§  Mlofter  betreibt  feit  langent  oorAüglicbe  iRinboieb*  j 
unb  »ferbCAucbt  (Einfieblerfcblag).  Der  51c den 
ß.,  mit  (1888)  8506  Etnm.,  ift  ber  größte  5abrifort 

für  fatbolifebe  Webctbücbcr.  Sxiligenbilber,  Skid)«« 
terjen  unb  anbre  SitaUfabrtdartifel,  wie  SRofentränAe, 

3RcbaiUen  ic  Die  borhge  »ud)«  unb  Steinbruderei 
Don  ©enjiger  u.  Äomp.  führt  baoon  oiel  burd)  ibre 

ftüialen  in  5Rew  "ÖDrf,  Eincinnati  unb  St.  £oui«  nach 
«merifa  unb  nad»  allen  fatboltfcbenaänbern  auä.  Un« 
weit  bei  iBatmbofd  unb  be«  Hlofter«  ba«  ̂ iglbeimfd)e 

Panorama  >ttreu,ygung  ̂ luniw.  -  Da«  Sei  öfter  (5. 
oerbanh  feine  Gntftebung  bem  beil.  SReinrab,  nad)  ber 

Sage  einem  ftobenAoder  (geb.  um  800),  ber  fieb  al« 
Siniicbler  juerft  auf  bem  l£bel,  bann  in  ber  3&lb° 
ni«  niebcrlicB,  wo  je&t  6.  ftebt.  $>ier  foQ  ibm  ̂ ilbe* 
garb,  Äbtifftn  im  Srauenmünftcr  au  3ürid),  eine  »a« 
oeQe  erbaut  unb  ba«  TOaricnbilb  gef djenf t  baben,  bem 
€.  feine  ̂ ebeutung  al«  SaÜfat)rt«ort  oerbantt.  861 
würbe  er  ermorbet  ;  bie  Sage  läßt  feine  jwei  Siabcn 
bie  Xbater  bi«  nad)  3ürid)  oerfolgcn,  wo  bie  9?ö<icl 

oon  pilgern  crlannt  unb  bie  Sftörber  entbedt  unb 
(traft  würben.  Die  3cOe  be«  ßremiten  würbe  ein 

ÜBallfabrt«ort,  blieb  aber  unbewohnt,  bi«  fid)  ber  ü'in 
ftebler  oenno  mit  Gefährten  907  bafelbft  nieberlieB. 

Der  eigentliche  Q(rünber  be«  Softer«  aber  war  (Sber* 
barb,  Dompropft  au  Strasburg,  au«  oornebmem 

fränlifcbcn  ©efd)led)t,  ber  934  ben  »au  be«felben  be* 
aann.  3ur  Einweihung  ber  Äapctle  (948),  crjfiblt  bie 

Öegenbe,  fei  ber  $>ei(anb  felbft,  oon  Engeln  unb  &ei« 
ligen  begleitet,  hcrabgeftiegen;  ̂ apft  üeo  VIII.  hieß 
ba«  ©unber  gut  unb  oerbiejj  ben  ©inftebelfabrern 

oolltommencn  'Öblaß  (964).  Dura)  Sd)en!ung  würbe 
ba«  Rlofter  ̂ »err  ber  fogen.  SSalbitatt  6.  fowie  jahl« 
reicher  öüter  am  3üricber  See,  in  ber  SÄard)  u.  a.  £., 

unb  faifcrlidje  "^rioilegien  fidjerten  ihm  bie  ̂ mmuni« 
tat,  fo  baß  ber  9lbt  fd>on  im  13.  Sabrb.  al«  SReid)«» 
fürft  galt.  1283  erwarb  .König  SRubolf  Oon  £>ab«burg 

bie  Maftoogtei  über  ba*  Klafter  fowie  bic  Wogtet  über 
beffen  Söeftpungen  für  fein  &am.  ̂ tu  Sempadjcr 
Mrieg  cntriifen  bie  Sdiwo^er  Cfterreid)  bie  hohe  öe» 
riditebarteit  über  bic33albftatt(i.,  wäbrenb  bie  niebere 

bem  Stlofter  uevblieb;  biefe«  felbft  begab  fid)  1397 

unter  ben  Sd)ünn  ber  Sdjwqjer.  1516—18  lebte 
3wingli  ttt  E.  al«  ̂ rebiger.  «m  3.  Wai  1798  fanb 
Iiier  bie  .Kapitulation  ftatt,  burd)  welche  Sd)Wpj  bie 
fcctoctifcbc  «epubli!  anerfannte.  tim  14.  «ug.  1799 
fiepten  bei  E.  bie  Jranjofen  unter  IShabran  über  bie 
Cftcrreia>er  unter  2;ellad)id).  Die$>errfd)aft«rcd)tc  be« 
ftloftcr«,  weld)e  bie  $)eloetifd)e  9{cpublif  aufgehoben 
hatte,  würben  1817  teilweife  wiebcrhcrgefteUt,  um 
1830  enbgültig  au  oerfcbwiubcn ;  bod)  behielt  baSfclbe 

burd)  »ergleid)  oora  10.  ftebr.  1829  SJriteigentum««  unb 
SRitocrwaltung«red)t  an  ber  «lUmenb«  be«  Rieden«; 
aud)  gehört  ihm  gegenwärtig  nod)  bie  ̂ nfel  Ufcnau 
im  3ürid)er  See,  wo  Ulrich  oon  Hutten  1523  ftarb. 
%i.  Dfchubi,  einrteblifche ßhnmif  (Einfieb.  1823); 
2  a  n  b  o  1 1 ,  Urfprung  unb  erftc  Öeftaltung  be«  Stifte« 
Waria  e.  (baf.  1845);  »ranbe«,  Die  Seier  be« 
1000jährigen  »efteben«  oon  äRaria  @.  (baf.  1862); 

SRingbolA,  @efd)id)tc  be«  fürftlid)en  »enebittiner« 
ftift«  au  (£.  unter  sJlbt  Johanne«  I.  oon  Sdjwanben 
(baf.  1888);  aÄorcll,  Die SRegcftcn ber  Statrbütiner* 
abtei  (s.  (Ehur  1848);  »uhn,  Der  jc^ige  Stiftebau 
SRaria  (£.  (baf.  1883). 

(?inficbcr  (Einfieberfcffel),  f.  Xampifefftl  (Ja-- 
C^inficblcr,  f.lSrcmit.  [feil). 
(?tnftcbler  ((Sinficbleroogel,  SolitArins),  oon 

üemonmer  1776  Aur  Erinnerung  an  bie  peruauifebe 

Qkabmeffung  eingeführte«,  nur  fleine  Sterne  cnt= 
haitenbes  Sternbiib  an  ber  Sdjwanjfpißc  ber  .vre- im 
am  füblid>en  Gimmel,  jeiu  nid)t  mehr  gebräuchlich. 

<$htfieblCT(3olitar),  »ogcl,  f.  fronte;  f.  aua) 

eteinbroffcl.  ̂ n  ber3ägerfprad)e(eingänger,Ein« 
läufer)  ein  außer  in  ber  ©egattung« Aeit  einfam 
lebenbe«  $>auptfd)iocin. 

(viuficblcrfrcbfe  (Eremitenlrebfc,  Paguri- 

dae,  hierzu  Dafcl  »Einficblerfrebfe«),  artenreidie  5a» 
milie  ber  3ebnfüßcr  (f.  Jtrebie),  mit  weichem,  faft  ftet« 

fpiralig  getrümmtem  Hinterleib ;  baö  erfte^aarSruft« 
beine  enbet  mit  fräftigen  Scheren,  bie  bei  ben  folgenben 

bienen  jum  Qkhen ,  ba«  oierte  unb  fünfte  ftnb  Oer« 
lümmcrt  Die  S.  leben  in  allen  SReeren,  einige  Birten 
aud)  auf  bem  £anbe,  unb  fud)cn  fid)  in  ber  Siegel  leere 
Sdmedengebäufe,  in  welchen  fie  ben  weichen  Hinterleib 

bergen,  wobei  fie  fich  mit  ben  ftart  rüdgehilbeten  »ei« 
nen  be«felben  innen  fefthalten.  Sie  oerlaffen  ba«  Gk« 
häufe  nur,  weim  e«  ihnen  ju  eng  wirb,  unb  begeben 
bann  fofort  ein  größere«  (f.  Tafel,  unten);  finben  |ie 
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fem  lecreS,  fo  treffen  fte  aud)  wohl  btc  3dmccf e  oorher 

auf.  -hm  längifeu  bclannt  ift  wohl  ber  SBcrnbarb» 
IrcbS  (Pagurus  Bernhardus),  13— 16  cm  long,  wcl* 
djer  ftd)  in  ber  Worbfce  3ablreid)  «nt  Strnnbe  finbet. 
93on  ben  oiclcnWrtenbcrG.finbbefonberS  merfwürbig 
biejenigen,  weldje  auf  ber  Sdjncdcnfdjale  eine  ober 
mehrere  Sccrofen  (Wtinien)  tragen  unb  mit  ihnen  in 
einer  Wirt  oon  ftrcunbfdjaft  leben :  bie  Sccrofc  befehlt 
mit  tljren  Kcffclorgancn  ben  ftrebS ,  biefer  hingegen 

füttert  fie  ober  läfet  fte  wenigftcnS  an  feinen  SRabljci« 
ten  teilnehmen;  3iel)t  er  auS,  fo  oerpflanjt  er  fte  auf 
bie  neue  Sofmung.  %n  biefer  Seife  leben  ̂ ufammen 
Slrten  oon  Pagurus  mit  Adamsia  Rondeletii  (f.  Ja* 
fei,  oben  linfS,  unb  Xafcl  »Aquarium«,  Sig.  18),  eine 
Wrt  Oon  Eupagurns  mit  Adamsia  palliata  (f.  Xafcl 
>Seeanemonen«,  5ig.  13);  aud)  in  berXicffec  (3000 

traben)  finbet  bicS  Verhältnis  ftatt.  -  Tie  jungen  G. 
ocrlaffen  baS  Gi  mit  nod)  gerabem  Hinterleib  unb 
fehen  jungen  ©arnclcn  (f.  b.)  ähnlich;  erft  fpäter  wirb 
ber  üeib  hinten  frumm,  bleibt  jebodj  bei  einigen  Birten 
gcrabc,  unb  biefe  leben  bann  aud)  nid)t  in  3d)ncdcn« 

fdjalcn,  fonbern  in  Jpoljftüden,  ©ambuSrobr  k.  — 
^n  ben  Jropcn  auf  bem  Sanbe  lebt  (glcidrfatlS  in 
Scbncdcnbäufcm)  Coenobita  rugosa;  ferner  ber  Äo * 
t  o  S  b  i  e  b  (Birgus  latro),  mit  hartem  Hinterleib, 

wohnt  in  Grblocbern,  fteigt  naditS  auf  bie  StofoSpal* 
men,  f rijjt  bie  SRüffc  unb  foH  mit  ben  Schalen  berf clbcn 
ftd)  auf  bem  SRüdweg  ben  Hinterleib  bebeden. 

©infifbifle  Sprachen,  b.b.Porbcrrfd)cnbauS  ein» 
ftlbigcn  Bdtitm  ober  SSm^cln  beftebenbe  Spradjcn, 

berrfdjen  in  Süboftaficn  unb  einem  Seil  oon  Zentral» 
aften  unb  fdjetnen  einen  befonbem  2 vi ad)ftamm  yd 
bilben,  als  heften  nambafteftc  Vertreter  (sijtneftfdb,,  SJü> 
manifd)  unb  Jibetanifd)  beroorjuljcbctt  fmb. 

(Viniöanicr ,  f.  fcofeinfpamer. 
werten,  ©örfenauSbrud,  f.  eajtoäitjc. 

(^infperruitg,  f.  ftrcthcitsoerbredicit. 

©inftnreitömaf'ftiite  (91  n  f  e  u  d)  t  m  a  f  cb  i  n  c). 
S?omd)tung  3um  gleid)mäirigen  Skfcudjten  ber  öewebe 

bei  ber  Appretur,  treibt  SBaffer  fein  3er 
itaubt  gegen  baS  ©ewebe,  wcldjcS,  oon 
Taljen  gc3ogcn,  baranoorbcijicbt. 
3crf täuben  erfolgt  entroeber  burd)  fcbncll 
rotierenbe  Surften,  ober  burd)  ein  mit 
jablrcidjen  (leinen  Nochern  ocrfcbcncS 

?Ro()r,  ober  nad^rtberbefannten  Jnba* 
lationSapparatc  (3crftäubcr),  ober  in 
neuefter  Hell  burd)  fogen.Strcubüfcn 
oon  Nörting.  $icfc  befteben  (f.  Wbbilb.) 
aud  einem  lonotbifdicn  SKunbftüd  a  mit 
einem  feften  $orn  e,  auf  bem  eine  furje 
SKctaüfpiralcs  fint  SurdjbicfcSSWunb 

etreubüff.   ftüd  getrieben,  wirb  Söaffcr  in  eine  bre* 
beube  Bewegung  gcbrad)t  unb  jerftäubt. 

(vinfürtnung  Qnjcltion),  bie  Ginführung arj' 
ncilid)  wirfenber  Stoffe  in  natürliche  Höhlen  unb  Joobl- 
gänge,  wie  3.  ».  in  ben  Waftbarm  (ftlbfrier),  in  bie 
aRuMcrid>cibc  ober  in  bie  Harnröhre  unb  33Iafc  ober 
in  bie  äußern  öebörgänge  unb  btc  9Jafc,  teils  um  ent 
leerenb  ober  reinigenb  311  wirfeit,  teils  um  rcijenbc  ober 
milbc  3rlüfftgfciten  auf  bie  umfleibcttbe  Haut  ber  C 1 
gane  aufjulragen.  93ci  ber  parend)^matöfcn  6. 
toerben  nr,meiltd)e  Stoffe  birett  in  bie  ©emebe  ober 
^arendtüme  eingeführt ,  um  auf  biefe  fclbft  cinuiroir 
fen,  ober,  um  oon  ibnen  auS  bie  Stoffe  auffaugen 
ju  laffen  (f.  unten).  91m  gcbräudjltdiftcn  tft  bie  fub* 
tutane  (böpobemtatitdjc)  6.,  tweube  feit  ibrer  Gin- 
fübrung  in  bie  ¥vafii  burd)  Soob  (1855)  bie  au*- 

gebebntefte  91nn>cnbung  finbet.  93ei  biefem  ̂ erfabren 
werben  bic9lrjneiftoffc  in  fon^eutriertcrSöfung  in  baS 
lodere  3cllgen>ebe  unter  bie  Haut  cingefprifyt,  oon  xoo 
fte  binnen  wenigen  Setunbcn  burd)  bie  finmpbgefäfic 
abgeführt  unb  ber  allgemeinen  Säftemaffc  einoerleibt 
werben.  Tie  23irfung  ber  fubfutanen  Ginipriäungen 

erfolgt  piel  lonftantcr  unb  juglcid)  oiel  fdjncücr,  als 
wenn  ote  vtr.uteten  00m  anngen  au»  ctnocrictot  wer« 
ben.  3m  allgemeinen  rcid)t  btc  balbc  XonS,  in  wel* 
djer  baS  SRittcl  inncrlidi  gebraudjt  wirb,  für  bie  fub» 

futane  G.  auS.  SScgen  ber  grojjcn  Sia>erbcit  ber  To- 
ftcrung  eignet  ftd)  bte  fubtutanc  G.  oor^ugSwcife  \uv 
Ginoerleibung  ber  ftarf  wirfenben  fllfaloibe,  wie  3.  9. 
bcS  3JforpbiumS,  bcS  StrV)d)ninS  unb  äbnlidber Stoffe. 

SKan  Innn  fte  obne  Müdfidjt  auf  ben  jeweiligen  3ufäl* 
ligen  ̂ üdungSgrab  bcS  SRagenS,  obne  3iarffid)t  auf 
brobenbc  2?erbauungSft&rungen  k.  oornebnten,  unb 

oon  gröjjtem  SBert  i)t  bie  SKc't^cbe  in  fräUen,  wo  man 
bie  9lr3ncien  überhaupt  nid)t  in  ben  "äRagen  bringen 
fann,  3.  S3.  bei  Stewu&tlofen,  bei  Sd)lunboercngcrung  ?c. 
Sinn  bebient  ftd)  3U  ber  fubfutanen  G.  ber  uon^raoo3 

3njef ttonifpri|f  oon  ̂ 3raoo|. 

angegebenen  gläfemen  3njcItionSfpri|jc  (f.9lbbil^ 
bung).  Se^terc  beftefjt  auS  einem  ©laSroljr,  baS  meift 
1  cem  ober  aud)  mebr  Slüfftgfcit  entbält,  einem  Stern« 
pcl  mit  feiner  SRageinteilung  unb  einer fd)orfen  Noblen 
9?abel  (Kanüle)  3umGinfted)en  in  eine  emporgebobene 

Hautfaltc.  GS  ift  3iemlid)g(eid)gülttg,  an  wcldjcr  ftör« 
perftelle  bie  G.  oorgenommen  wirb,  benn  ibre  örtlicbe 

SSirfung  ift  eine  gan3  oerfdjwinbenbe  gegenüber  ber 
allgemeinen  SSirfung,  wcld)c  burd)  ftufnabmc  beS 

"Wr^neiftoffS  in  baS  SBlut  berbeigefttbr*  »trb.  Wud)  ber 
3d)mcr3  iit  bei  ber  fubfutanen  G.  mandjer  Stoffe,  wie 

beS  äRorpbiutnS,  gan3  unerbeblid).  flnbrc  Subftan* 
3en  fönnen  Sd)mer3cn  beroonufen  unb  werben  baber, 
3»tr  ̂ ermeibung  ber  Hautnerocn,  möglid)ft  tief,  3.?). 

in  bie  WuSfclmaffcn  (intrnmuSfu'lärc  G.),  ein* 
gefpriftt.  ̂ ur  «ermeibung  PonGnt3ünbung  unb  Gttc^ 
rung  mflffen  bie  ein3ufprtftenben  Stoffe  baftcrienfrei 
fein.  %l.  G Ulenburg,  Tie  bt)pobcrmatifd)C  onjef 
tion  (3.  «ufl.,  Oed.  1875). 

(vtnfprurti,  in  bürgcrlid)cn  9Icd)tSftrcitigfeiten  ber 
JRccbtSbcbclf,  mit  weldjem  eine  Partei,  gegen  bie  ein 
ScrfäumniSurteil  (f.  b.)  erlnffen  ift,  bie  öieberauf« 
bebung  biefcS  Urteils  beswedt.  $cm  3Jerf äumniSurteil 
ftebt  nad)  ber  beutfd)en  ̂ iftlptoscBorbnung  (§  303  ff., 

640)  ber  SotlftredUngSbcfcbl  glcid) ,  welcher  im  Wn* 
fd)luß  an  einen  3<»f)lung8befcbl  erfolgt,  gegen  ben  fein 
äöibcrfprud)  erhoben  Würbe  (f.  IRabnocrfabren).  Jm 
Straf  ©erfahren  oerftcht  man  unter  G.  bie  gegen  ben 

Strafbefehl  (f.  b.)  beS  GinjclricbtcrS  erhobene  Gin* menbung. 

(vtniprung,  Vorrichtung,  burd)  Weld)c  baS  Stlb 
in  einen  umgatterten  Crt  3War  fnneinfpringen ,  aber 
ntd)t  wieber  bcrauStommen  fann ;  man  fteüt  baS  (9at« 

tcr  btdjt  an  ben  ftu&  eines  nad)  aufjen  liegcnbcn  Hü- 
gels auf,  fo  bafj  ber  Sprung  abwärts  in  ben  umftcflten 

Crt,  nidjt  aber  nad)  oben  mS  Jreic  m5glid)  ift. 

(viniranb,  (s*iuftanb^rcd)t,  f.  3Jäherrecbt. 

,  f.  (Einficl)cr. 
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(?tnftcrffd)loff,  f.  Sdilofi. 
(ftnfte^er  (einftanbamann),  milüärifcb  ber 

Stettocrtreter  eines  SBefjrpflichtigen,  ber  feiner  Ttenft» 
Pflicht  nicht  felbft  genügen  roill.  £c$tcrcr  fmbet  fidj 
mit  bent  (5.  bireft  ab,  ober  ber  Staat  übernimmt  gegen 
Gablung  einer  bestimmten  Summe  bic  Vefcbaffung 
etned  dtnftebcr*. 

<£tnfieigbrunnen  (einfteigfebnebt,  3?coi» 
f ionäbrunnem,  gemauerter Sdjadjt  in  fannliftertcn 
Straßen  \  ur  SRcoifton  imb  jur  Reinigung  ber  Köhren 
unb  ber  gemauerten  ftanäle,  ift  innen  mit  Steigeifen 
üerfeben  unb  im  Kiocau  ber  Strafte  mit  eifemem 
Werfet  wrfAloficn.  ähnliche  G.  baut  man  aud)  im 

3ugc  untcrirbifeber  Xelcgrapbcnlcitungcn. 
(> iuftcllung,  in  bcr<&rid)t&fprad)e  bie  Aufbebung 

eine*  ergebniaiofen  Verfahrens.  Tie  t£.  be*  Straf  * 
verfahren«  ((LbcrUntcrfudjung)mfiibcfonbcrc  (ann 
nad)  bcutfdjem  SRedjt  in  tjerfdnebenen  Stabien  einer 
ftrafrecbtlichcn  Untcrfucbung  tiorlommcn.  £>aben  bie 

öon  ber  Staat#anroaltfd)aft  angeftellten  Srmittclun* 
gen  \u  ber  Erhebung  ber  öffentlichen  Älage  (einen  gc> 
nügenben  Anlaß  gegeben,  fo  fdjließt  bieStaatäanroalt- 
»*äft  ba*  Vorverfahren  mit  ber  E.  bcsfclben.  Ter 
Vcfdmlbigte  ift  Don  ber  (entern  bann  in  Hcnntni*  $u 

ie^cn,  roenn  er  al«  ©efcbulbigtcr  von  bem  dichter  ver- 
nommen, ober  wenn  ein  fcafibefebl  gegen  if)n  erlaffcn 

roorben  mar.  Ter  örunb  ber  E.  braucht  ibm  nicht 

mitgeteilt  ju  roerben.  Ebcnfo  muH  ber  Antragftcllcr 
oon  ber  li.  be$  Verfahrens  benachrichtigt  roerben;  he 
fem  finb  bic  örünbe  mitzuteilen.  Ter  Antragsteller 
bat  bas  Kccbl  ber  Vcfcbrocrbe  über  ben  ablebnenben 

Vefcbcib  nnbicüorgefefotcnTienftbcbörben  ber  Staate 
anroaltfcbaft.  ,Vi  ber  Antragsteller  burd)  bic  ftrafbarc 
^anblung  ocrleßt,  ift  er  olfo  3.  V.  in  bem  J$all  eine* 

Tiebftabls  ber  Veftoblene,  fo  fann  er  auch  auf  gc* 
r  ich  1 1  ich  e  £ntfd)ribung  über  ben  EinfteUung«bcfd)lnß 
ber  Staalsanroaltfcbaft  antragen.  Tic  Stellung  eine« 
folcfjcn  Antrags  ift  jebod)  nur  bann  juläfftg,  roenn  ber 
Vcrle&tc  gegen  ben  ablebnenben  Vefcbeib  ber  Staats 

anroaltfcbaft  binnen  jroei  Soeben  nad)  ber  Vctannt- 
maebung  bic  Vcfdjrocrbc  an  ben  öorgcfcfrten  Beamten 
bcrStaatsanroaltfd)aft  obne  Erfolg  eingeroenbet  battc. 

Ter  Antrag  auf  gerichtliche  Entfdjeibung  muft  bann 
binnen  SRonatefriit  nad)  ber  Vefanntmadjung  bes  auf 

bic  fkfdjrocrbc  ergangenen  ablebnenben  VefcbribcS  gc< 
ftcllt  werben.  Über  ben  Antrag  cntfdjeibct  in  Geichs« 
geriebt  «fachen  bas  Keicb«gerid)t,  in  anbern  baS  Cbcr- 

ianbcägcricbt.  3Jt  bagcg'cn  in  einer  Untcrfucbung« facbe  eine  gerichtliche  Vormitcrfucbunq  geführt  roorben, 
fo  ift  eä  Sacbc  bc«  Bericht«,  barüber  \u  cntfcbcibcn,  ob 

1)  bas  Jpauptoerfabren  ju  eröffnen,  ober  ob  2)  ber  An  < 
gcfdmlbigteauftcrVcrfolgungäu  fc&cnunbbaSJpaupt* 
Dcrfabreu  nidrt  ,ut  eröffnen  (eine  Entfcbcibung.  roclcbc 
Die  SJiotioc  junt  Wcfcfc  unb  ibnen  folgenb  bic  Tbeoric 
ungenau  ebenfalls  Einfiel  lungsbcfdüuß  nennen), 
über  ob  3)  baS  Verfahren  vorläufig  e  ms,  in  teilen  fei. 

iVku-u'o  gefdnebt,  roenn  ber  Angcfcbulbigtc  nacb  ber 
Xbat  in  ̂eifteetranfbeit  oerf allen,  ober  roenn  er  ab 

loefenb  ift  unb  ed  ftdj  um  eine  ibat  banbelt,  bei  rocl= 
d»er  bie  vauytocrhanblung  in  Abroefcnbcit  bc^  Angc 
«dmlbigtcn  nicht  ftattfinben  barf.  ̂ Jäbrcnb  in  bieten 
lallen  bie  G.  burdt  einfaa>cn  ÖericbtöbcfcbluB  erfolgt, 

tit  ein  fönnlidje*  Urteil  erf orbcrlid»,  roenn  bic  Jpauöt' 
ocrbanblung  felbft  cingcfteUt  werben  foll.  Tad  Urteil 
fann  in  biefem  Stabium  bc*  Straf öro^efie«  auf  11.  b« 
^erfabrenö  lauten,  roenn  c*3  fid)  bei  einer  nur  auf  An 
trag  ju  oerfolgenben  ftrafbaren  fcanblung  ergibt,  baß 
ber  erf orbcrlidje  Antrag  nil)t  »orliegt,  ober  roenn  ber 

Antrag  rcdjtjeitig  jurüdgenommen  rourbe.  Audi  ber 
Tob  bed  ̂ rioattJägcrö  bat  in  ber  Kegel  bic  C.bcä3?cr- 
fabren«äur8olge.  SBgl.  Teutfcbe  Strofbrojeßorbnung, 
§  168, 19«,  203  f.,  208  f.,  259,  433.  —  C.  bc8  Äon- 
f  u  r  f  e  I  ift  nad)  ber  beutfeben  ftonlurSorbnung  bie  burd) 
!öcfd)luB  bcdÄonfurögcrid)t«ocrf  iigte  Aufbebung  etneö 
eröffneten,  aber  roeber  burd)  Verteilung  ber  Waffe  nodj 

burdt  3roflnfl^öwgleid)  beenbigten  Äonfurfc«.  Sie  er» 
folgt  »onAmtä  rocgen,  roenn  bieSKnffe  founbebeutenb 

ift,  baß  fte  nid)t  einmal  bic  Soften  beä  »onf uröocrf ab* 
xeni  bedt,  roäbrenb  fic  auf  Antrag  bc>>  (&cmemfd)ulb< 
ncrö  eintritt,  roenn  berfclbc  ftd>  nad)  Ablauf  ber  An- 

melbefrift  mit  feinen  Gläubigern  außcrgcridjtlirf)  ab- 
finbet.  Ter  «ribar  erbält  burd)  bic  l£.  btc  Verfügung 
über  bic  Waffe  jurüd.  Vgl.  Teutfcbe  ttonfutöorbnung, 
§  188  ff. 

(Sinftcliung  in  ha&  Qttt,  Aufuabmc  oon  JHc- 
fruten  in  einen  Trubbcntcil.  Vci  ber  6.  finbet  unter 

anberm  är^tlid)ellntcrfud)ung,  Wcffen,  ̂ aatfebneiben 
u.  nad)  cintger  3«t  bic  Vcrcibigung  beriKcfruten  ftatt; 
fte  treten  in  ben  Truppenteil  ein.  $gl.  Crfa^wcfen. 

('«"iuftcuer  (franj.  Imput  unique),  bic  Steuer, 
roeldjc  alt?  einige  eingeführt  ift.  So  empfahlen  bic 
itypTtofrateu  bic  örunbftcuer,  anbre  in  ber  neuern 
^eit  bic  allgemeine  Ginfommenfteucr  (f.  b.)  ald  C 

(vinftcitcrn  heißt  baä  Verfahren  ber  Ermittelung 
ber  ftcuerpflidjttgcn  Cbicftc  unb  ber  Stcucrbcmcffung. 

(viiiftrci(t)cu,  baö^liegcn  ber  ju  fangenben Vögel 

gegen  bie  aufgefteüten  9icßc. 
Cvinftutig  beißt  bic  Äomprcffion  ober  erj>anfton 

cined  föafcä,  roenn  fte  ohne  Untcabredumg  in  einem 
9famme  oor  fid)  geht,  j.  V.  bei  einer  Tampfmafdune 
ober  einer  2uftDcrbid)tungdmafd)inc. 

(Muftu rieben,  f.  Crbbebe«. 
(vtnftur^fratcr ,  f.  ̂ulfanc. 

Ctnfrurjfe«,  f.  See. 
(vinfttocilige  Verfügungen  bieneu  im3it»ilpro- 

,^eß  (beutfdjc  ̂ toilpro^cßorbnung,  §  814  -822),  jum 
Unterfd)icb  oon  bem  bic  Sicherung  oon  (Sclbforbc- 
rungen  be^roedenbeu  Arrcit  (f.b.),  jur  Sicherung  einer 
3 n b io i b u a l leiftung  ober  \ux  Siegelung  eine«!  c i n ft  > 
rociligeu  ̂ uftanbeö  in  Vejug  auf  ein  ftrcitigcä 

?Hcd)tdi>erbältniö.  Sic  finb  aud)  in  nicht  u\htc«h.i:i 
gigen  Sadjcn  juläfftg  unb  verfallen  je  nach  ihren  Auf- 

gaben in  1 )  e.  V.  in  Beziehung  aufbcnStrcitgegcn* 
(tanb,  roenn  bie  bercinftige  VoUftrcdung  cincö  An- 
fpruchd  auf  eine  inbioibuclle  Seiftung  bc$  Sdmlöucro 

gefährbet  ift.  ̂ uftänbig  für  bic  ISrlaffung  ber  etttfU 
ioetligen  Verfügungen  i|t  hier  baö  OJeridit  ber  Ipaupt < 
fad)c,  in  bringenben  fällen  aud)  ber  Vorfi^cnbc  biefed 
Wciid)te,  ober  ba«  Amtsgericht,  in  beffen  Vc.urf  ftc^ 
ber  Strcitgcgcnftanb  befinbet.  jm  übrigen  finbeu  bic 
Vorfcbriftcn  über  baä  Arrcftoerfahrcn  Anrocnbung; 

bod)  tantt  natürlich  ber  Vollzug  ber  cinftroeiligcn  Bei- 
fügungen roeber  nad)  ben  Kegeln  ber  ̂ fänbung  gc» 

fd)cben,  noch  ein  %\ anbrecht  begrünben,  ba  le0icrec> 
nur  jur  Grjiclung  einer  (JJclb Zahlung  führen  (önntc. 
TaS  Bericht  beftimmt  nad)  freiem  (xrmeffen,  roclcbc 
Anorbnungen  (^ur  Erreichung  beö  ̂ roedeä  erforbeilid) 
finb.  Tic  cinftroeiligc  Verfügung  fann  auch  in  einer 
Sequestration  ober  einem  Wcbot  ober  Verbot  an  ben 
Wegner  befteben.  Kuraueuahntäroeifc  (ann  Aufhebung 
einer  cinftroeiligcn  Verfügung  gcgenSicbcrbcitölciftung 
geftattet  roerben.  2)  G.  V.  ,jum  Amed  ber  Siegelung 

eine«  cinftroeiligett  ̂ uflanbcd  in  Vc,iug  auf  ein  ftrci< 
tige*9icd)taoerholtni«  (fogen.  ̂ rooiforien),  fofembiefe 

*ür  Abroenbung  roefentlicher  Nachteile  ober  jur  Ver* 
hinberung  brohenber  Öeroalt  ober  au«  anbem  örün« 
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ben  nötig  erfebeinen,  h  8.  bei  ©auitreitigleiten,  Strei' 
tigfetten  $mifcben  ©aftwirt  unb  ©oft,  jwifthen  Ehe- 

leuten, äber  Alimente  x.  (5.  fommen  andt  im  fton* 
turS  »or  (beutfcbcftonfurSorbnung,  §98unbl83)unb 
werben  nach  SjanbeSrecbt  melfac^  audj  Pon  Vermal* 
tungSbebörbcn  crlaffcn  (öorlfiufige  Wnorbnun* 
gen)  mit  ober  obne  Vorbebalt  beS  9tccbtSwcgS.  Vgl. 

bic  bei  Slrt.  »Wrrcft«  angegebene  H'ittcratur;  ba^u 
$>orcnborf,  Slrreft  unb  etnft  weilige  Verfügungen 
(VrcSl.  1884);  SB.  Meters,  Slrreft  unb  e.  SB.  nach 
preußif  ehern  Stecht  (Verl.  1884). 

©infäften,  f.  Sutterbcrttüutfl. 
©tntaß$fUcßcn(6pb  enteren,  Epbemeriben, 

§aftc,  Ephemeridae  Leach),  üjnfeftenfamtlie  aus 

ber  Crbnungbcr  gfllfd^ne^flügler,  jarte,  fd)lanfe,  weich« 
häutige  $iere  mit  feljr  großen  fingen,  großen  Sieben* 
augen,  turjen,  borftenfBrmigen  gfiblern,  ntbimcntä« 
ren  SJhmbtcilen,  großen,  breiedigen  Vorberflügeln, 
fleinen,  gerunbeten,  bisweilen  fcblcnben,  and)  mit  ben 
um  bei  Ii  oermaebfenen  IpinterflÜgcln,  garten  Veinen, 

brei  fct)r  langen,  borftenförmigen,  geglicberten  Alfter» 
fftben  am  Hinterleib  unb  jwei  ©cfcblccbtSjangen  am 
borlcfcten  Segment  beSSRänncbenS.  3>ieG.,  bet  benen 
unter  Xnufenbcn  Pon  SRänncbcn  nur  n>enig  SBeibcbcn 

»orfommen,  fehweben  an  Sommerabenben  oft  in  gro* 
ßen  Scharen  am  Ufer  ber  glüffe,  fifcen  am  Jag  rubig 

an  Vflanjen,  nehmen  feine  9iabrung  ju  ftcb  unb  ftcr* 
ben  aläbalb  nod)  ber  auf  bem  Saffer  erfolgten  Vcgat* 
tung.  2>a§  Scibd)en  läßt  alle  Eier  auf  einmal  inS 
Satfer  fallen.  3Mc  Satten  ftnb  lang,  flach  gebrüdt, 

mit  langen  Süf)Iern,  blatt»  ober  büfd)elartigen  Äiemen 
an  ben  Seiten  ber  fmttcrlciböfcgmcntc  imb  langgefic* 
berten  Sdjroanjboritcn.  Sie  ftnb  febr  gefräßig,  bauen 
in  ben  Uferwänben  {Röhren,  metft  jroet  nebenetnanber, 
mit  binten  burd)brod)cner  Scbetbcwanb  ober  leben  frei 

im  Saffer.  3DaS  bem  SBaffer  entftiegene  Sier  (Snb- 
imago)  häutet  ftcb  mit  Etnfdjluß  ber  lügcl  noch  ein* 

mal  unb  bitbet  bamit  eine  ga^  atlctn  ftehenbe  9luS* 
nabme  unter  ollen  ̂ nfelten.  Einige  Birten  erfebeinen 

in  foleber  SRcngc  (9luft),  baß  man  flder  bamit  büngt. 
3>ie  auSgewacbfenenfiarwn  werben  oft  alö  ftöber  beim 
ftifebfang  oerwenbet  unb  beißen  beSbalb  Ufer aaS 
(jur  töfung  btencnb).  $ie  gemeine  Eintagsfliege 
(Ephemera  vulgata  L.,  f.  Xafel  »Jfalfdmctiflüglcr«), 
btä  20  mm  lang,  mit  brei  gleicblangcn,  gelbbraunen, 

buntcl  geringelten  Sd)it)anjoorften,  Braun,  am  hinter» 
leib  orangefarbig  gcjledt  unb  mit  braun  gegitterten 

glügcln,  crfd)eint  im  9Rai  in  ungemein  großen  Scba» 
ren.  Wn  ber  Elbe  lodt  man  btc  E.  mit  Radeln  an, 

febrt  bic  mit  öerbrannten  ftlügcln  nicbcrfallcnbcn  mit 
Vcfcn  jufammen,  entfernt  bic ̂ lügelburd)  Sieben  unb 
bringt  bic  Sierc  als  Vogelfutter  (Sei  ß  wurm)  in  ben 
Ipanocl.  ̂ TaS  UfcraaS  (Palingenia  horaria  L.\ 
10—12  mm  lang,  gclblicbwciß ,  mit  beim  9Rännd)cn 
wrfüntcr  mittlerer  Sdjwanjborfte  unb  nwiBcn,  nid)t 
burdjftchtigen ,  lidit  geäberteu,  fd)n>änlid)  geranbeten 
SBorbcrflügeln,  erfdjemt  oft  in  foldicr  Wenge,  baft  ?fel« 
ber  unb  SStcfen  »iemit  frifdjcm  Sdjnee  bebceft  erfebei* 
nett.  Palingenia  longicanda  Oliv.  (Ephemera  flos 

aqttne  /?/.),  '2,4  rm  lang,  mit  jtnei  weiften,  febr  langen 
Sdjmanjborften  beim  ifoännd)cn,  golbgelb  mit  tief- 
braunem  frintcrlcibärüdcn  unb  trübe  lidjtbrauncn 

klügeln,  tritt  in  Ungarn  an  ben  Ufern  ber  Ibein 
(ibetfiblüte)  ntaffenbaft  auf. 

O'iutciluttfl  (Divisio),  bic  Xctcrntination  (f.  b.) 
cine^?iagcmciubcgriffö  burdt  eindHcibceinanber  au& 
fd»licftenber  Dlerfmalc,  bic  ben  Umfang  be8  ©egriff«! 

öollftanbig  crfd)öpfcn.  Xic  ö.  fc^t,  roic  bic  Tcternti« 

natton  überbaupt,  oorau«,  baft  ber  ̂ nbalt  be«  etnju« 
tetlenben  ©egriffö  nad)  trgenb  einer  Seite  b«n 
nftbere  SBefiimmungcn  juläRt ;  ba8  beftimmbareaRert« 
mal  be«fclben  bilbet  bann  ben  (SintcilungSgrunb 
(fandamentnm  divisiouis),  bic  entftebenben  (bem  ge= 

gebenen  untergeorbtteten)  begriffe  bilben  bte  (Stntci' 
lung^glicber  (membra  diviäiunis),unb  je  naebbetn 
bie  $at)l  ber  le^tcrn  jn»ei,  brei  ober  mebr  beträgt, 
beißt  bic  (£.  felbft  I>id)otomie,  Xridjotomtc,  SJo» 
Itjtomic.  Sebr  bäufig  tarnt  ein  unb  berfclbe  ̂ Begriff 
nad)  mehreren  (Sinteilung^grünben  eingeteilt  werben, 
welaie  fidt  oft  mitetnanber  oerbinben  laffen;  fo  fann 
man  bie  $reiede  mit  9iüdTtd)t  auf  ba«  Verhältnis  ber 

Seiten  in  gleid)feitigc.  glcicbfcbcnfclige  unb  ungleidi 

fettige ,  ober  mit  JRüdftcbt  auf  bie  Stnfel  in  ftumpf' 
lütntciigc,  rptpiotutciigcu.  rccntwintcitgccinteticn,  ourat 

Sßcrbinbung  beiber  Einteilungen  enrfteben  bann  j.  SB. 
bic  Unterarten  ber  fpi&winfcltg«.  ftumpfwinfelig«  unb 
red)twinIelig'qlrid)fd)enfeltgen3)medetc.^erVonftän 
bigfeit  einer  d.  fann  man  nur  bann  gewiß  fein,  wenn 

ficq  bic  möglichen  HRobififationen  bc$  EttttalungS« 
grunbeS  (wte  in  bem  öorigen  ©eifpiel)  aus  bem  $V 
griffe  felbft  ergeben;  wir  haben  bann  eine  innere  S. 
Sinb  bagegenbieunterfd)eibenben3Rerfmale  nurbunb 

Grfabrung  gegeben,  fo  entftcht  eine  äußere,  entpt' 
rifche  g„  welche  feine  ®ewäbr  ber  VoUftönbigfeit  bie« 
tet;  al«  »ctfpiel  fann  bie  alte  &  ber  «efteine  m  xn\U 
fanifche  unb  febtmentäre,  bei  Iber  bic  nermutete  @nt« 
ftebungSart,  ober  bie  ber  SRcnfd)cn  in  bie  befaratten 

fünf  Sfaffen  bienen,  bei  ber  bie  jWbc  ben@inteilungS> 
grunb  bilbet.  $n  fällen  biefertlrt  ift  aber  bic©.  über« 
fjaupt  ein  fünftlicbeS  unb  rein  formales  Verfabrcn,  ba 

bicr  ber  allgemeine  ©egriff,  nuS  bem  fd)embar  Unter» 
arten  abgeleitet  werben,  urfprünglid)  biclmehr  am 
ben  lebtem,  welche  in  ber  Crfctbrung  gegeben  waren, 

abftrabiert  würbe;  eS  hanbelt  fich  alfobabei  in  Söabr* 
heit  nielmehr  um  eine  Stuf  gäbe  ber  Älaffif  ifation 
(f.  b.).  Grforbemiffe  einer  logifd)  rid)tigen  ©.  ftnb: 
1)  baß  fein  Scchfel  beS  EinteilungSgrunoeS  ftattfhtbe 
(in  ber  6.  ber  SJaturförper  in  9Wneralien,  ̂ flaiyen 
unb  Jierc  3.  ©.  berubt  bic  Untcrfthctbung  beS  britten 
üom  ämeiten  (Bliebe  auf  einem  fpe.vcHern  SinteilungS' 
grunbe  als  bie  beS  erften  öon  ibnen  beiben) ;  2)  baß 
Die  einzelnen  ©lieber  ftd)  untereinanber  auSfd)Iicftcn, 
nicht  ineinanber  übergreifen;  3)  baß  ü)re  Unterfchiebe 
womöglich  eine  gleichmäßige  9lbftufung  jeigen,  baß 

fein  Sprung  in  ber  G.  borfomme. 
t*inrraeht*a,öttin,  f.  öoncorbia. 
(»*  in  trag ,  in  ber  Scberei,  i.  Cinfthuft. 
(vintrag^rollc ,  f.  ltröcticrmbt. 

<?f «tritt  m  tu  c  r  f  i  o  n),  ber  «ugenblid  beS  Vcr^ 
intii'iupcuto  ciur?  v^cinnts1  ntnicr  etnem  anoem  *i*cii; 
törper  ober  in  beffen  Schatten;  bei  SRcrfur»  unb  Ve» 

nuSburchgängcn  ber  Vlugenblid,  in  welchem  bie  Via« 
cieniciictoe  ,5um  critcnmai  01c  «onncniaictoc  oenton. 

WtfL  Austritt  ber  Wcfttruc,  $kb«fung,  ̂ inftentiffe. 
C?itttritt*ret^t,  fotncl  wie  9icpräfentation3red)t. 

@.  Crbfolflf . 

(^iiiuttgcrinitcr,  |.  (ftniainiflSämtcr. 

CNttbcrleibenbc  (intorporicrenbe ,  polb- 
ft)ntbctif(he)  Aprath cn,  folchc  Sprachen,  bie,  wie 
V  V.  bic  amerifanifchen  ̂ nbianerfprachcn,  baS 

[treben  jeigett,  ben  Saft  im  Sorte  aufgeben  flu  laffen, 
inbem  fte  alle  Kebenbeftintmungen  beut  Verbum  ein« 
uerleibcn,  baS  babureb  eine  ganj  unförmliche  ̂ luS» 
bebnung  erbält. 

(>  inner I et bung,  bic  Verbinbung  eines  bisher  iclb< 
ftänbigcn  Staates  ober  eine«  ÖebietetctleS  beSfelbcn 
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mit  einem  mtbern  Staat  ju  einem  einheitlichen  ©an« 
jen;18eranlamntg  einer  G.  fnnn  fein  (Eroberung  (f.  b.), 

geioaltfame  SBefcitigung  be«  bisherigen  ̂ nrmivi •;<  ber 
Staatsgewalt,  freiwillige  S&erjicbtleiftung  beSiclben 
ober  freitoiaiger  Anfd)luß  beS  bisherigen  StaatSwe* 
fen«  an  baS  anbre. 

(viuiuaubcrung,  ber  Übertritt  aus  bem  einen 
Staatsgebiet  in  baS  anbre  zum  3wect  ber  bauernben 
Sieberlaifung  (f.  tütSwanberuna).  „V  naebbem  ber 
Stntoanberer  ba«  StaatSbürgerrecbt  in  bem  neuen 
£*imatftaat  erwirbt  ober  nicht,  unterfebeibet  man 
^wifeben  tbatfäcblicher  unb  rechtlicher  6.  SRan  fpriebt 
»oneinerS)lnffeneinwanberungttn©egenfaft  zur 
e:  1:1  teleinwanberung,  weint  ganze  Söllcrfcbaften 
(Sföllerwanbcrung)  ober  große  ©nippen  oonSerfonen 
einwanbem,  wie  bei  ber  6.  ber  Hugenotten  in  $reu« 
neu  unb  ber  (£.  oon  Sieberlänbern,  wieberfaebfen  unb 

■SSeftfalen  in  Skr)Icficrt  unb  Solen.  Über  ba«  bei  ber 
Lr.  ju  beobaebtenbe  ©erfahren  wie  Aber  bie  Hermann • 
?en,  bie  ber  um  Aufnahme  Sacbiucbcnbe  $u  erfüllen 
at,  enthalten  bie  ©efefcgebungen  ber  einzelnen  Stoa« 

ten  nähere  Sefttmmungen  (f.  StaatSanaebörlafett). 

(s"intütMhung,  im  angemeinen  bie  unter  gewiffen  1 
ftpbolifcbcn  §nnbluugen  erfotgenbe  (Erflärung  über  \ 
bie  Seftimmung  einer  Sache  <\.  Tebifation).  3"  Dcr 

cbriftlichen  werben  infonberbeit  ©eiitliche,  Äirchen,  | 
\Mltnre,  Wieden  u.  o.  eingeweiht.  Ccjl.  Crbinotion  unb  | 
Jtirdinteib«. 

(riuhjcubuna, ,  fooiel  wie  Sinrebe.  G.  eines' 
SecbtSmittel«  ift  bie  m  ben  Wten  gebrachte  erflä« 
rung  einer  Sartei,  baß  fte  gegen  ein  richterliche«  Ur« 
teil  ein  fpeziell  zu  bezeiebnenbe«  5Kecbt«mittel  ergreifen 

(fintoerfung,  f.  «oflatton.  |wiü. 
(«Mntoicfclung,  f.  (fiittHumiifj. 

<$inniillif|unfj  be#  Zedenten,  bie  oor  Ser> 
Übung  einer  «traf tbat  erteilte  ; ) \ i ) t immn n g  beS  bureb, 
bie  Tbat  ©efdjäbigten.  ̂ (u  o  frrnf rechtliche  Sebeutung 
ift  febr  beftritien.  Sicher  ift  baß  ber  Scu)  volenti  non 
fit  injuria  im  heutigen  Strafrecht  feine  allgemeine  unb 
grunbfätütebe  Sebeutung  beanfprueben  lann.  filier« 
bingS  erforbert  bertBcgriff  zahlreicher  f  trafbarer  Ipanb* 
lungen  rin^nbelnwtber  benSöillen  beSjenigen,  gcqcn 

ben  bie  fcanblung  fieb  richtet.  Sicht  nur  oon  Tteb» 
ftahl.  Unterschlagung  ?c.  lann  feine  9)ebc  fein,  toenn 
ber  Eigentümer  feine  Sache  freitoitlig  aufgibt,  fonbem 
au*  ftreiheitS;,  Sittlichfeit««  unb  anbre  Telifte  wer« 
ben  meift  burch  bie  (£.  auSgefchloffen,  oorauSgefcjjt 

iclbftoeritänblicbbie  frocSerfügungSfäbigfeit  be«($in« 
wiHigenben.  Aber  nicht  in  allen,  nicht  einmal  in  ben 
meiften  frönen  bat  bie  6.  biefe  SSirfung.  Sur  |ton 

fleinften  Teil  enthält  bie  Strafgefefygebung  au«brücT 
liebe  Seftimmungen.  So  brobt  ba«  beuticbe  Straf« 

gefet>bua>  in  §  210  ©efängni«  oon  8— 5  fahren  an, 
roenn  jemano  ourai  na»  auisDruaiicpc  uno  ern|tiicoe 

Serlangen  be8  Wctötetcn  jur  Xdtung  beftimmt  wor^ 
ben  ift.  9Hdü  Straffreiheit,  fonbern  nur  eine  beträeb> 
liebe  Strafmilberung  tritt  mithin  in  biefem  Salle  ein,  I 

ben  anbre  Sechte  (fo  Cfterreich,  Gnglanb  tc.)  mit  ber 

sollen  Strafe  be«  Wefet>e«  belegen,  eben  baraue  mufj 
aber  gefolgert  toerben,  ba&  bet  ber  Äörpcroerle^ung, 
bezüglich  beren  t$  an  einer  entfprechenbenSeftimmung 
fehlt,  bie  @.  nur  innerhalb  be«  Strafrahmen»  berücf« 
fichtigt  Werben  fnrnt.  3>ieS  ift  auch  bie  9lnficf>t  be« 
beutfehen  JHeichSgericbtS,  wäbrenb  in  ber  Sitteratur 
oieifach  anbre,  aflerbing»  untereinanber  abweiebenbe 

flnficbten  aufgeftellt  »oorben  fmb.  —  Sgl.  bie  Se* 
arbeitungen  be#  Strafrecht«. 

f.  ©tntcrfdjujii  ber  ̂ floiijeiL 

{HntOttrftneUf?,  f.  3ucfer. 
(v in  villi  (SinglUaris),  f.  Numerus. 
(vin\al)itrnb ,  f.  Sperrgetriebe. 

(Httjelfener,  ba«  Schiefem  eine«  einjelnen  Schiit« 
$cn,  im  ©egcnfn$  jum  «bteilungSfeuer. 

in tcl ga bc  T  j  f  i «), bie jebeSmal^u gebrauchenbe 
SRenge  eine«  «rmeimittel«  (f.  b.),  im  ©egenfa^  m  ber 
an  einem  Jage  in  mehreren  einjelgabcn  ju  oerbrau« 
cfaenben  SBengc. 

C<"iti,\clgcbiilncn,  f.  ©cbüfiren. 
CHttftclfjaft  ift  bie  Sonfrrecfung  ber  Freiheit« - 

ftrafe  in  unau«gefet>ter  Trennung  be«  befangenen 

oon  feinen  Mitgefangenen  (f.  (HefanßniÄtoefen).  Ta« 
beutfehe  3Jeich«ftrftfgcie0buch  beftimmt  in  §  22:  »Tic 
^urfithau«'  unb  (yjef&ngnisfrrafc  fönnen  fowohl  für 
bie  gan^c  Tauer  al«  für  einen  Teil  ber  erfannten 
Straf jeit  in  ber  Seife  in  (Ein3elhaft  oollftrcdt  werben, 

baft  ber  befangene  unau«gefe|t  oon  anbern  fflefange« 
nen  gefonbert  gehalten  wirb.  Tie  Sinjelb^ift  barf  ohne 

3ufnmmung  be«  Wefangencn  bie  Tauer  oon  3  fahren 
nicht  überfteigen.«  Tamit  ift  bie  (5in  •  unb  Turchfüh» 

rung  ber  S.  ben  (Sinjelftaatcn  überlaffen  Worben.  — 
Tie  6.  hübet  femer  einen  notwenbigen  ©eftanbteil 
be«  militärifchen  mittlem  unb  ftiengen  flrreft«  (f.  %x- 
reft);  fte  fommt  auch  al«  unentbehrliche«  TiS^iblinar* 
mittel  in  allen  (Mefängniffen  unb  Strafanftalten  \\u 

\Hnwenbung.  Sie  ift  enblich  auch  oieifach^  al«  Ser» 
febärfung  inSbcfonbere  ber  fur^eitigen  ̂ freif)eit«ftrafe 
empfohlen  worben.  SaI.  Strafrecht  unb  W«fänotti«tpefen. 

(MiHclpflan.^cn,  grof^e,  fchön  gebaute  8lattpflan« 
jen  ober  burch  ihre  Wütm  au«gejeichnetc  ̂ flanjen, 

welche  man  in  ber  Segel  auf  3iafenplä£en  einzeln 
pflogt,  wie  »ielc  ©ehölje  (Slutbuche,  wcinblättcriger 
Ilhorn,  Wralien,  Laurocenwns.flufuben,  manche  Spt« 
räen,  Stechpalmen,  Panlownia,  Serücfenbaum  :c), 

Äottiferen,  ̂ almen,  manche  Wrftfer,  Ricinus-,  Sola- 
num-, Artemisia-.  Amaranthns-flrten  ic.  Son 

biefen  ©ewächfen  werbm  bisweilen  auch  jwei  ober 
brei  (Srentplarc  ju  einer  ©ruppc  oereinigt,  wenn  bie 
einzelnen  nicht  fräftig  genug  wirfen. 

('••iu^clrirfttcr  <<i 'in^clgei  td;u,  im  Wegenfalt  ̂ u 
bem  Hollegialgcricht  ein  bet  ber  Äech^tfprechung  nur 

mit  (Jinem  {Richter  befehle«  Wcricht.  lU'ncb  gemeinem 
beutfehen  Sro^eftrecht  war  fowohl  für  ben  ̂ ioilpro» 
jefi  als  für  baS  ftrafrecb^tliche  Verfahren  Sin  dichter 

jur  legalen  Sefetjung  ber©end>tSbanf  genügenb,  nu-i chem  ein  (MerichtSfchreiber  unb  im  Strafprozeß  noch 
aufterbem  bie  Schöffen  utr  Seite  ftanben.  Jn  neuerer 
3eit  hat  ft<h  jeboch  baSShftem  berÄoncgialoerfaffung 
ber  ©erieb.  te,  welche«  bie  ©arantie  für  größere  Unpar- 
teilichteit  unb  ©rünblichfeit  ber  UrteilSfprücbe  in  fich 

enthält,  bafür  freilich  auch  mit  einem  großem  ̂ eit« 
unb  ftoftmaufwanb  oertnüpft  ift,  in  ben  meiften  ©e« 
richtsoerfaffungen  (Eingang  oerfebafft.  Sur  für  min» 
ber  wichtige  unb  eilige  Sachen  haben  bie  mobernen 

Srozeßorbnungen  ba«  ein^clrichterliche  Verfah- 
ren, für  welche«  regelmäßig  befonbere  Sorfchriftm 

gegeben  ftnb,  beibehalten;  io  nammtlicb  nach  bem 
beutfehen  ©erichtSoerfaffungSgefeti,  wonach  im  3toil» 
projeß  bem  6.  (Amtsgericht)  bieentfdieibung  aller 
Secbt«ftreitigfritmübcroemtögenSrecbtli*c«njprüche, 
berm  Wegen]  tnnb  an  ©elb  unbWclbcSwcrt  bie  Summe 
oon  BOG  il'ft.  nicht  überfteigt,  fowie  gewiffer  einfacher 
ober  fchlcunigc  erlcbigung  erbeifchmber  ober  regel- 

mäßig auf  ©runb  genauer  örtlicher  itenntniS  m  ent« 
febeibenber  SedjtSfachen  übenoiefen  ift,  währenb  im 

Strafprozeß  prinztpieü  aüe  Soeben  toüegial  erlcbigt 
werben  (f.  ©eridjt). 
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(Sinjdftaateu  —  ei«. 

<?in$clftaatcn,  fooicl  lote  Vunbeäftaateu  (f.  b.).  [  nafjmsweifc  ift  in  «Infebung.  ber  einem  Statuten  in 
<*in»;cltmrtfd»aft,  (.  Rütföftft.  Ve^icbung  auf  beiien  Tienügefcbäfte  gegebenen  ®c» 

©i«jic^enoDn^etrutcn.Äciett)iften,2anbn>ebr  K. '  fcbcnlc  ober  ber  jur  Veftedjung  eine«  wichen  gegebe« in  ben  Xicnft  jur  Übung  ober  Verfettung  be«  £>eere3  nen  öegenftänbe  beftimmt,  boß  an  Stelle  beä  ̂ ut< 
auf  Kriegsfuß,  i.  SRobümaduma.  pfangenen  iutd>  ber  Sert  be«felben  für  bem  Staat 

trieben  be*  ̂ Icdtcc,  j.  Ireiben.  I  Derfaüen  erflärt  werben  lann.  Tie  ©.  erfolgt  in  ber 
©tmiefoen  t>on  Umlauf tfmtttcln  (9Rüiiäcn,  SRegel  ju  gunften  bc«  &i«fu*.  fcanbclt  ee  üd)  um  ben 

Vapiergelb,  Vanlnotenj  beißt,  btcfclbcn  au«  bem  (traf baren  Inhalt  einer  Schrift,  Wbbtlbung  ober  Tar« 
Vcrtebr  bringen,  inbem  bic  bei  beftimmten  Stellen 

<9<otcnbnnfcn.  Steuerfaffcii)  eingegangenen  Vanmo» 
ten  ober  \n  ftarf  abgenußteu  Wunden  iurürfbetjnltctt 

werben,  ober  inbem  für  eine  gan^c  Gattung  oon  Um- 
lauf«mittcltt  ein  beftimmter  ̂ eitpunlt  angefeßt  wirb, 
oon  bem  ab  fic  gan»,  ober  teilweife  if>re  Weitung  oer 

ftcllung,  fo  ftnb  bie  !onfi«,<,ierten  ßremplare  fowie 
bic  jur  Sxrftcllung  beftimmten  platten  unb  Sormen 
unbrauchbar  \u  machen  (§  41),  eine  Vorfdjrtft,  bie  ftd) 
jebod)  nur  auf  bie  im  Veftß  be«  Verfnffer«,  Truder«, 
5pciau«geber«  ober  Vud)bÖnbler«  befinblicben  fowie 

auf  bic  öffentlich  aufgelegten  ober  angebotenen  Crem* 
CHniie^mcffcr,  f.  Stictmcffer.  [Heren,  plare  begebt,  Vei  nur  teilmeifer  ötrafbarfeit  ber 

(yin^ictwng  irt  nfiölation,  lat.,  Don  fiscus  '  Schrift  ober  TarfteUung  toll,  wenn  tbuitlid),  aud) 
ber  ftiötus  [f.  b.j),  bie  polizeilich  ober  al«  rid)terlid>e  nur  ein  teil  weife«  Unbraucbbarmadjcn  ftattfinben. 
Strafe  wegen  einer  ftrafbaren  jpanblung  oerfügte  j  Tic  G.  ift  al«  SNcbenftrafe  in  bem  Urteil  mit  aueju* 

Scgnabmc  gcwiifcrVermögenSobjctte,  namentlich  oon  1  iprea>en;  ift  jebod)  bic  Verfolgung  ober  Verurteilung 
IRittcln  unb  oon  Grjcugniffen  eine»  3?crbred»enfii.  Sab5  \  einer  beftimmten  Verfon  nicht  ausführbar,  fo  fann 
renb  ba«  röntifdje  3ted)t  bei  aüen  Äapitalftrafcn  regcl«  j  aud)  fclbftänbig  auf  G.  crlannt  werben  (§  42).  Slußer* 
mäßig  aud)  bie  G.  bc«  gef amten  Vermögen«  bc«  <  bem  fommt  btc  G.  al«  polizeiliche  aRaßrcgel  üiclfad) 

üb,  entwidclte  fid)  bie  G.  in  im  ̂ oüwefen  oor,  inbem  bie  Rontcrbanbc  (f.  b.)  re* Verurteilten  eintreten  lic 

Tetttfcblanb  auf  bem  Jnftitut  ber e^cicbloftgCeii, wcldK jclmäßig  einrieben  ift.  flud)  bei  ber  Grtjcbung  ion 
Ügcr  inbircller  Steuern  fann  G.  oon  Sarcn  eintreten. ebenfalls  bie  IL  be«  gefamten  Vermögen«  jur  ftolge  I  lüg 

hatte.  Grit  bie  neuere  £eit  befestigte  bie  G.  be«  gefönt« 1  Vgl.  außer  ben  Vunbes»  (9ictd)««)  Wefelen  über  bic 
ten  Vermögend  oollftänbig,  nad)bem  bicfelbc  zuleßt  Verteuerung  oon  Salz,  Vranntweitt,  Vranbmalj  unb 
nur  nod)  bei  gemiffen  Verbrechen,  z-  V.  ötxbocrrot 
unb  Tcfertion,  oorgefebrieben  gewefen  war.  Tic  G. 
bc«  ganzen  Vermögend  ift  namentlid)  um  beSmiOcn 
oerwerfltd).  weil  fie  weniger  ben  Vcrurtcilien  al«  »id« 
mebr  unfdjulbige  brüte  Vcrfonen  trifft.  Jubctit  tit  ber 
iKißbraud)  einer  foldjen  Strnfmaßrcgel  nur  ju  lcidjl 
tnöglid).  Ta«  mobente  Strafrcdü  unb  fo  aud)  bne 

bcut)d)e  ̂ cid)«ftrafgcfe^bud)  tenttt  nur  eine  (£.  ein« 
meiner  QJegcnfiänbc.  ̂ c^terea  beftimmt  näniltd) 

40)  hn  allgemeinen,  baß  bie  burd)  ein  oorfä^lid)cä 
Vcrbrcd)cn  ober  Vergeben  beroorgebradjtett  ober  jur 

3urfcr  baei  Tcutfdw  Verein^oIIgefe^  oom  L~3ttfi 
18«9,  §  134;  Tcutfd)e*  Strafgci'citbudj,  8  40—42, 152,  295,  334,  3Ö0,  3«7  unb  369;  Strafprojeßorb* 
nung,  §  477.  S.  aud)  Strofred)t. 

0* in^ichung,  in  ber  Vaufunft  eine  .fcohUrtilc  f/au 
feben  jwei  lotrcd)tcn  VlaUen,  beren  eine  gegen  bic 
nnbre  etwa«  jurüdgejogen  ift. 

(viuyigtfgclb,  fooiel  wie  ©ürgergelb,  Vürgcr- 

rctbtsgebübr,  sJiad)bargclb ;  f.  Sniiiodaclb. 
mon,  feafenort  oon  «Impbipoli«  (f.  b.). 

Pipel  (ungar.  ̂ pol^,  fpr.  tpoij),  linfer  Nebenfluß 
Vcgcbung  eine«  foldjen  gebrauditen  ober  beftimmten  ber  Tonau  in  Ungarn,  entfpringt  am  fromclfabcrg 

Wcgenitänbc  eingebogen  werben  lönnett,  fofem  ftc  " 
bem  Ibäter  ober,  einem  Tcilnebmer  gebören.  Vuii' 
nal)ttt«wcifc  muffen  in  einzelnen  ftiücn  (unb  y.wxx 

fclbft  bie  bem  Verurteilten  nid)t  jugebörigen)  Ver« 
bred)en«gcgcnftänbc  eingebogen  werben,  |o  inebef. 
bie  bei  bem  unberechtigten  Sagen  benuötcn  Öewcbrc, 
Olagbgcrätc,  Jpunbc,  Scblingcn,  Sickte  n.  bgl.;  ferner 

bic  unbefugter  Seife  aufgenommenen  ober  oeröffent« 
liebten  Reftungsriffe ;  bie  unerlaubter  Seife  aufgefam« 
melten  Vorräte  oon  Soffen  oberSdjicßbebarf ;  bie  un* 

befugterweife  angefertigten  Stempel,  Siegel,  Stiche, 
Vlatten  unb  fonüigcn  formen  ins  Änferttguug  oon 

dRetall'  ober  Vapicrgclb  u.  bgl.  fowie  bic  bamit  ohne 
Auftrag  ber  Vebörbc  bergefteüten  flbbrürfc;  bie  in  ber 
itorm  ober  Verzierung  beut  Vapicrgelb  naebgeabmten 

Sarenempfcblungefnrtcn ,  IMnfünbigungen  unb  fon* 
fügen  Trucffad)en;  bic  bei  öffentlichen  ölüd«fpielcn 
auf  bem  Spieltifcb  ober  in  ber  Vant  befiubltcbcn  QkU 
ber;  femer  bie  öffcntlid)  feil gcbaltcnenoerfälfd)ten  ober 
oerborbenen  Eßwaren  unb  öetränte ;  bic  obne  polijci« 
üd)c  llrlaubni«  gelegten  Selbftgefdioffe,  Scblageifcit, 
unb  Fußangeln  unb  enblid)  bie  gefettlicbem  Verbot  \n 

wiber  geführten  Soffen,  wie  Stödbcgen  u.bgl.  Slußcr 

im  !9(Cogr(iber  Momitat,  fließt  in  jabllofen  fttümmun- 
gen  und)  S. ,  bann  gegen  S.  unb  C  unb  münbet, 
193  km  lang,  im,$>onter  ftomitat  bei  S^obb. 

&ip€l  (tfd)cd).  U  p  i  c  c),  Stabt  in  Vöbmcn,  Vc^irlsb. 
Iratttcnau,  an  ber  Vlupa  (ober  (Sipcl)  unb  ber  2inie 
Tcutfd)»  Vrob .  üiebau  ber  Cflerrcicbtfcbcn  9Jorbmeft* 
babn,  mit  Vc^irfSgericbt,  Ainrtiv  unb  ̂ utefpinncrei, 

^einweberci,  Vierbrauerei,  ;iimMvai-vtifabnl  unb 
(i8»o)  266*8  tfcbcd).  Cinwobncrn. 

(Sita  (^  r  a),  Vcrgfefte  im9corbcn  SRcff  enten«,  beim 
beutigen  »aCalctri,  berübmt  burd)  bc«  flriftomene« 
(f.  b.)  elfjährige  Vcrtetbigung  (um  670  o.  Hbr.). 

(^irafu  jafi,  rot  unb  mit  Qolb  bcloricrte«  japa» 
nifebe«  Vor jcUan  oon  Rioto. 

(>  in  tti' ,  ööttin,  f.  3rene. 

0*-iromctcr  (ISriometcr),  f.  ©ollmcffcr. (>  u  iiub  ,  f.  Cool. 

CHd  nimmt  üt  mehreren  formen  erheblichen  Anteil 
an  ber  Vtlbung  ber  (Srbrtnbe  unb  ift  in  biefem  Sinne 

,jit  ben  Weiteinen  ju  rechnen.  ÜÄon  unterfcheibet  I) 
Sdjnccci  ,  orn  lofen Schnee,  welcher  unter  beftimm« 
ten  mctcorologifcbcn  Verhältniffcn  in  a  t  n  i  (f.  b. )  unb 
enblid)  in  Wletfd)erci«  (f.  ftlcijdjcrt  übergebt  unb  auf 

ben  im  oorftebntben  nngebeuteten  >äUcn  toll  nad)  ben  fcoebgebügen,  befonber«  aber  in  Volörgcgcnbcn, 

bem  3Jeid)«ftrafgefc^bucb'aud)  auf  <i.  bc«  nadjgemach'  in  Ungeheuern  «caifen  auftritt;  2)  Saffcrci«,  wei- ten ober  ocrfäiichteu  Weibe«  unb  ber  bn,ut  bienen*  d)C«  auf  Süß«  unb  Saljwaffcr  etttfteht  unb  in  ben 

ben  Serf\cugc  ertannt  werben;  ebenfo  auf  Q.  un»  Volargegenbcn  Gwfclbcr  oon  metlcnweitcr  Wu«bcb^ 

geeichter  Wnßc.  (»kwiebte  unb  Sagen,  wcldu-  bei  ci»;nungbilbet.  Vobcnei«maffenbilbenamttopcbuc-Sunb 
nem  Wcwerbticibeubcn  oorgefunben  tverben.  VlunA  gmjc  fcügcl,  fd)ltcßen  Ünod)cn  auögeftoibcncr  Xierc 
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ein  unb  fmb  mit  einer  fd)Wad)cn  Sage  oon  üebm  unb 

barüber  mit  einet  fußbopat  torfartigen  35ammerbc» 
fdridjt  beberft.  auf  melcper  3Roofe  unb  ©räfer  Oege» 
tiertn.  &jnlid)e  ©obeneiSmaffen  finben  fld^  unter  ber 

Xammcrbc  Sibirien*.  Unter  getoblinlicpcn  3?erpält' 
niffen  eniftebt  G.  ftet*  an  ber  C  b  e  r  f  1  ä  d)  c  bc*  33aff er*, 

weil  biefe*  bei  -f  3,w°  feine  größte  $id)tigfeit  erreiept 
unb  bei  weiterm  Grfalten  fid)  wieber  au*bebnt.  9luf 
bemörunbc  beröcwäffer  fammclt  fid)  baber  ba*  oben 

bi*  -f  'S,**"  erfaltetc  Sftffcir,  unb  auf  biefem  fdnoimmt 
bei  n>eitcrer  Abfüllung  ba*  fältere  Gaffer,  metepe* 

bei  0°  unter  weiterer  Abgabe  oon  53ärme  an  bie  Um» 
gebung  erftarrt.  IgG  oerorauept  ,»u  feiner  Sd)tncl,)ung 
79,4  mal  fooiel  Säärmc,  wie  crforberlidj  ift,  bie  Xcm* 

peratur  oon  1  g  ©äff er  um  1°  *u  erhöben.  1  kg 
Staffer  oon  -f  79,4°  gibt,  mit  1  kg  G.  oon  0°  gc- 
mifept,  2  kg  Staifer  oon  0°  ijn  ber  Segel  Minen 
fid)  bie  Körper  beim  Sdjme(,}en  au*,  oerringern  alfo 
ibr  Stalumcn  beim  Grftarrcn;  ba*  Staffcr  bepnt  fid) 
bagegen  beim  Grftarrcn  um  0,i  oon  bem  Stalumen, 

wcldjc*  e*  bei  0°  einnimmt,  au*.  $a*  ipc$ifif(pc  ©e* 
mid&t  be*  GifcS  bei  0°  ift  0,»i8.  Xiefe  Sotumocrmin« 
berung  bc*  Gife*  beim  SdjmeUen  hat  jur  ftolge,  baß 
fid)  unter  25rud  ber  Scpmcljpunft  emiebrigt:  G.  oon 

(P  wirb  burd)  ̂ uiammenpretien  ftüffig,  unb  fompri» 
mierte*  Baffct  gefriert  unter  einem  $rud  bon  13,000 

fttmofpbären  erft  bei  — 18".  ̂ m  luftleeren  Saum 
gefriert  33affcr  in  einem  Gfcfäß,  toelcpcS  oon  fd)tnel» 
jenbem  G.  umgeben  ift.  $>te  Kraft,  mit  wclcper  ba* 
Staffer  fid>  beim  öefrieren  auSjubcpneu  ftrebt,  ift  febr 

bcträdjtlid) ;  vuiogcn*  fprengte  1667  burd)  bie  Kraft 
bes  frierenben  iiHiffct^  eine  fingerbide  eiferoe  Kanone 

in  jwet  Stüde.  2ict'c  Au*bcbnung  be*  erftarrenben Sanol  bewirft  pöuftg  ba*  Springen  oon  öcf  äßen,  oon 
Sta,ferleititng*röbrcn,  aud)  ba*  Abblättern  bc*  noep 

feudtten  SXauerpufcc*.  ba*  ©erften  ber  oon  ftcueptig* 
feit  burepbrungenen  ©aumrinbe,  ba*  Auffricrcn  bc* 
Grbbobcn«  x.  Aud)  jerfprengt  gefrierenbe*  Gaffer 
Steine  unb  Reifen  unb  trägt  baburcpjur  Serwitterung 
fefi«  ö*f**me  Df>-  waffer  fammelt  fiep  in  ben 
■VKiarriffen  berfeiben,  erweitert  biete  bcimöefriercn,  fo 

baß  fie  bei  Tauwetter  mepr  Staifer  aufnehmen,  mcl« 
epe*  bann  bei  abermaligem  frrofte  bie  Spalte  Wieber 
erweitert  u.  f.  f.,  bi*  ber  Stein  jerfprengt  ift.  2)a* 
einmal  gebilbete  G.  oerringert  bei  Xcmpcraturabnapme 

fein  Volumen  unb  oergrößert  e*  bei  Temperatur* 
erböbung  unb  jwar  ftärfer  al*  jeber  anbre  befannte 
itarre  Körper,  ©in  Gi*ftab  oon  100  m  fiänge  wirb 

bei  9lbfüblung  um  1°  9?.  um  6,427  mm  fürjer.  SSaifer 
triftallificrt  beim(Srftarren  be^agonal  unb  ̂ warrpom- 
boebrifd»  in  Säbeln  unb  *Mäüd»en;  in  rubiger  SJuft 

gebilbeter  3<pneejcigt  pradjtootlc  fedieftral)ligc  Stern* 
djen,  beren  ein,ielne  Straelen  wieber  ocr.noeigt  finb; 
auep  ber  Seif  bilbet  oft  peragonaic  inwiiitii  unb 

Infein,  ̂ uwcilcn  laffen  gefrorne,  an  ©ra«fpi&cn 

fiftenbc  "Saffertropfen,  ßioftalaftiten  in  Giöt)öf)Ien 
unb  £>agellömcr  rbomboebrifd)e  Tonnen  erfennen. 
$efonber4  feböne  unb  große  Äriftalle  oon  @.  (fäcper- 
artig  unb  trichterförmig  geitaltcte  f)cyagonalc  lafeln) 

bilbcn  fid»  in  ben  bodtgclcgenen,  monatelang  burd) 
IL  oerfcploffencn  Wolbgmbcn  in  ber  lauernfettc  in 
»äntten.  2ie  fpiejjigen  ftTiftnlle,  Weltpe  auf  bem 
*>aücr  entfteben,  fmb  nidjt  gut  auägcbilbet.  Jpuball 
will  bie  Sntfiebung  feepdediger  Sterne  auf  ̂ anbfeen 
beobad)tct  haben,  aie  (Sidblumen  am  &enfter  ent- 

fteben burd)  fcpnelle  ©ilbung  oon  tfriftatlen,  unb  bie 
kuroen,  in  benen  bie  oon  unten  auf  mad)fenben 
ftriftallagglomcrate  auftreten,  werben  gebilbet,  inbem 

i).  -  icnfoit ,  5.  Uluff.,  V.  Vb. 

jeber  neuanidjieBcnbc  ftriftall  auf  ber  ocrtifalenftläd>e 

jugleid)  bie  Seigung  befiel,  ju  fallen,  gr  neigt  fid), 
unb  in  bemfelben  Äugenblid  fd)ießt  frfum  ein  anbrer 
«riftall  an,  ber  mieber  ju  fallen  ftrebt.  Sid)t  immer 
tritt  ba«  (£.  friftaUinifd)  auf.  S3ei  großer  ftälte  in  ber 
üuftfdjmebcnbc  (überfältete)  SSaffcrtröpfcbenerftarreu 
bei  SBcrüprung  mit  einem  feften  (Megenftanb  ju  fleineu 
(£ii(flümpd)en  ol)ne  friftallinifcpe  Struftur.  Tmd> 
reipenweiied  Aneinanberfc^en  foldicr  Sidflämpcpen 

entftepen  Silbimgen,  weld)c,  oberfläeplid)  betrad)tct,  ben 
(iinbrud  oon  ÜrtftaHen  peroorbringen.  9(ud)  Seif  ift 
unter  gewöbnlicpcn  tkrbältnifien  nid)t  friftaUinifd), 
fonbern  beftebt  auö einzelnen  runblid)cnei«flümpcpen. 
33ri  Temperaturen,  bie  nur  wenig  unter  bem  ($cfricr< 
puntt  liegen,  bilben  fid)  regelmäßige  abgerunbete,  blatt 

artige  formen ,  bie  im  ganjen  genommen  ben  Gin- 
brud  einee^  @idfnftallg  inadien. 

Seinem  (£.  ift  farblos,  in  großen  Waffen  bläulid) 
ober  grünlid),  burd)ftd)tig,  f(pwad)  boppelbred)enb ; 
Särmcftrablen  auö  bunfler  üueQe  abforbiert  eS,  aber 
fold)e  am  leudptenber  Cuctle  läßt  cd  binburd).  Wan 
fann  baf>er  ©renngläfer  au«  (j.  f)crftcQcn  unb  mit 

biefen  brennbare  Stoffe  entjünben*  3"  HareS  G.  ein* 
gefd)loffene  bunfle  Korper  erwärmen  fid)  burd)  3on* 
n  cm  trnli  len  unb  fd)mcljen  beß  in  i  In  er  Umgebung  be= 
finblicpe  G.;  fo  finft  ein  Stein  aHmäplid)  in  bai  G. 
tiefer  ein,  unb  wenn  ba$  gebilbete  SSaficr  abflicftcit 
tarnt,  entftebt  eine  !pöfj(ung.  G.  leitet  bie  Sänne  fepr 

fd)led)t  unbGleftrijttät,  folangeedtrodenift,  gar  niept; 
burd)  Seiben  Wirb  ed  cleftrifd).  Seine  ̂ ärte  ift  1,5. 
Sad)  ScoredbP  ift  G.  bei  febr  ftrenger  Malte  bisweilen 
fo  hart  unb  feit .  baß  cö  beim  ?  arauf f dilagen  Junten 
iprübt.  ̂ "  Sußlanb  wurbm  1740  aui  Gidfanonen 
.Hügeln  mit  einer  ünbung  oon  125  g^uloer  gefepoffen. 

3äenn  jwei  Gidfrüde  oon  0"  mit  ben  fdjmeljenbcn 
Cbcrfläd)cn  fid)  berüpren,  fo  frieren  fie  ̂ ufammen 
(Segcia tion),  unb  jmar  befonberö  fd)nell  unb  feft 
unter  ftarfcin  ̂  rud.  £ie  Segelation  erfolgt  aud)  bei 
boper  Lufttemperatur,  fclbft  un  li einen  Satter;  fie  ift 
bie  Urfacpe,  baß  G.  unter  $rud  fcpmil^t  unb  plaftifcp 
erfdjeint,  wäprenb  eä  unter  ber  Gmwirfung  oon  ̂ ug 
Mrnffcn  unb  gefpalten  wirb.  Sd)nce  ballt  fid)  burd) 
Vegetation,  aber  nur  bei  einer  bem  Xaupuntt  nahen 
Temperatur,  unb  auä  Gidftüddjcn  fann  man  unter 
einer  treffe  oollfommtn  ,^ufammcnf)ängenbc  ölöde 
ben  teilen,  beren  ftorm  fid)  beliebig  oeränbern  läßt. 

3nc  Segelation  unter  3)ru(f  erflärt  fid)  leidjt  au*  ber 

Grniebr'igung  be*  Sd)mcl,spunftc«  burd)  ben  Trud; fAmel^enbceG.witb  burd)  bcnTrud  fälter  unb  bringt 
mitpiu  ba«Saitcr,  ba*  feine  Cbcrfläcpc  bebedt,  511m 
Ökfrieren.  fiegt  man  eine  Gelange  mit  ibren  beiben 
Gnbcn  auf  awei  v»ol,iftüde.  fdjlingt  einen  Xrapt  um 

bie  SRitte  ber  GiSftange  unb  l)ängt  ein  )d)wcrcä  Vit- 
wid)t ( j. einen 3Jiertcl,^cntncr ) an  ben  Iaht, f 0 brüdt 
biefer  auf  bie  unter  hm  befinblicpcn  Gi«partiteld)cn, 

bringt  fie  -,nm  Scpmel^en  unb  burd)fd)ncibet  fo  baA  G. 
in  ber  entftanbenen  Juge  gebilbete  Softer,  00m 

2>rud  befreit,  friert  aber  fofort  wieber,  fo  baß  bie  Gi<u 
ftange  al*  @an^ed  erhalten  bleibt.  $ic  Segelation  bei 
bloßer  $erüprung  bat  veimhom  alä  eine  $o(ge  f« 
Dinaren  Tntiieo  erflärt;  ̂ faunbler  leitet  fie  ab  aud 

ber  Scrfdiiebenprit  ber  Kraft,  mit  weldjer  bieSWolefülc 
bco  friftaainifcpeu  Gifcd  im  @Ieid)gcwid)t  gcbaltcn 
werben.  9luä  fd)wacpen  Saljlöfuugcn  fepeibet  fid)  bei 

Abfüllung  junäd)ft  reined  G.  au*.  Am  SBeißen  5Kecr 
unb  anberwärt*  gewinnt  man  Scefalj,  inbem  man 

SHecrmaficr  in  V!ad)cn  gefrieren  läßt  unb  bad  G.  bin* 
wegräumt.  $a*au*gefd>iebcncG.f)ält  eineminbeften* 
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gleich  groftcSKcngc  lon}cntricrtcrSal.}löfung  neuartig cingcfdiloficn,  unb  wenn  bie  (Siäbilbung  noch  unten f ortfdjre itet ,  fo  febeiben  fich  bei  binreiebenb  niebriger Temperatur  ftriitaUc  eine©  Mrt)obt)brnte  beä  gclöftcn SaljeS  au«.  3"  Raffer  qrlbftc  Wafc  fdicibcn  'ich beim  Wefricrcn  bc$  Saffcrö  in  ftonn  non  $Mä«xhcn au*,  SJJecnunficr  erfolgt  bic  l£i*bilbimg  in mefentlich  nnbrer  Seife  «1*  im  hofier  ber  ftlüffc. Tne  SKccrwaffcr  erstarrt  noch  nidü  bei  0",  erreicht feine  größere  Ticbriglcit  bei  Klebrigerer  Temperatur unb  tun  unter  icinen  Wcfricrpunlt  abgefüblt  (über fället)  werben,  ohne  beuut  burch  (Srfcbüttcruugcn  fo- fort  31t  critarren  tote  bot*  füRc  Stoff  er.  Mülüt  {id)  bei-? 

beu  Seen,  ̂ n  Norwegen  unter  «5°  nörbl.  iör.  bat man  häufig  baä  ÜDfeer  in  mehr  eile  60  in  Tiefe  ge* frieren  unb  G.  auswerfen  gefchen.  Starfec  SStnb, Einübung  unb  bie  ©eiinifchung  feiler  »örper  Oer» hinbem  bic  Übcrlältung  be*  Saifcrs.  welche  nteift  nur fern  oon  ben Mutten  ftnttfinbet  unb  in  ber  regelmäßigen Söcllcnbcmcgung  fein  foinbcrtüä  erfährt,  weil  bei  biefer bic  3i*nffcrtctlc  gegenfeihg  faft  eine  unb  btefetbe  rela- tive i'ogc  behalten. ISinc  eigentümliche,  fchcinbcir  Abnorme  (Siäbilbung ift  ba$  WrunbciS,  welches  fid>  häufig  nm  twbcn  ber ftlüffc  bilbet.  *Wan  bnt  über  bie  ISntftchung  beöfclben zahlreiche  Ibcoricn  aufgehellt ;  cim  heften  begrünbet  iit 

ftig.  1.  ttvbs  ank  Seerctf  In  ktr  9a*i#*Ctrcfc.  vxa<t  u*<t>iici<s;effd>e.> 

3Kecrwaffer  oberflächlich  ab,  fo  finft  baü  feilte  Soficr unb  macht  Wärmerm  ^Injj,  bis  bei  anbaltcnbcr  Halte bic  iMhtüblung  ben  Wcfrtcrpunn  erreicht  bat.  Tnnn erfolgt  leicht  bic  Bilbung  einer  (£i«bcctc ,  wenn  baä Gaffer  ftorl  bewegt  wirb,  wenn  (Eiäftüctc  boretuf  um bertreiben,  ober  wenn  Srbnee  hineinfällt.  Wnbcrnfolle fann  ftd)  eine  Schicht  überfälteten  3Safferö  bilben,  unb bei  fteigenbem  Thermometer  fonn  biefclbc  toon  wär merm  SÜJaffcr  bebeeft  werben.  5»  kern  überfälteten Soffer  entfteht  eine  gflUcrtartigc&iSmofic,  welche  bem mit  Soff  er  burebträutten  Sdmcc  ähnlich  ift,  ober  cä bilben  ftd»  mich,  meiit  in  einer  Tiefe  Don  0,.v-2,5  m, Heine,  bünne,  mehr  ober  minber  ntnbc  Täf  eichen, welche  in  unzähliger  UHcngc  jur  Cberffächc  empor fteigcu  unb  bei  hinreichender  JRuhe  311  einer  horten Tcctc  jufnntmenfrieren.  Vlu  ben  Müftcn,  Wo  biCöaf« fertiefe  nicht  mehr  nid  0,5—2  m  beträgt,  bilbet  fiel» nii  ber  Cbcrflädjc  eine  fpiegclglattc  liiöfludje  wie  in 

bie  folgenbe:  Tie  33itbcl  unb  Strömungen  eines  rafdj flieftenben  SaiicrS  bewirlen,  inbetn  fic  bie  Salbung einer  fältern  Cberfläcbcnfdücbt  uerhinbem,  eine  Wh füblung  ber  ganzen  Saffcrmaffe  auf  ober  unter  ben Wcfricrpunlt.  Turdj  Berührung  mit  feften  Körpern, namentlich,  bei  Bewegung,  lann  ober  bei*  überfältetc S5?affcr  critarren,  unb  fo  feben  fid)  an  ben  Ätcfeln  unb nnbern  Wcgenftänben  im  ftluftbctt  Gt$friftau*e  an,  bie, inbem  fic  bie  "Jlnlagcrung  nnbrer  ttriftQÜe  Dcronlaffcn, bic  fterne  für  größere  SJJaficn  WrunbciS  bilben.  Tie Beobachtung,  wonach  ftd)  boJ  Wrunbeiä  bor*ug3Wcife cm  febattigen  Stellen  bilbet,  erinnert  an  bie  Tinther- manne  be*  S&nfcr*  unb  ISifcä  für  leuditenbe  Sänne- ftrciljlcn.  'Mn  einem  ben  Sonncnftrnblcn  nuägcfctucn iMaiie  muH  am  Tage  WcnigftenS  cm  Teil  betf  über 9iacbt  gebilbeten  Wrunbcifeä  wieber  gcfdimol^cn  wer» ben,  unb  C0  finb  baher  unbefdiattetc  illä(ie,  welche  bte Bilbung  bei  gewöhnlichen  StfeJ  burch  unbehinberte 
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Hu«ftraf)lungbegünftigen,  bcr  ©Übung  be«©runbeifc« 
ungünftig.  Da«  an  bicCberfläcbe  gcihcgeneörunbci«, 

welche«  mit  bcr  Strömung  gebt,  nennt  man  Drift- 
ober  Drei  bei«;  c«  unicrfcbcibet  fid)  burd)  brödclige 
©cfdjaffcnbeit  unb  ©ehalt  an  Steinerne.  leicht  oon  bem 
an  bcr  Cbcrfläcbe  gebilbeten  (L  3»  ©olargegenben 
beifü  olle«  in  ©ewegung  befhtblicbe  G.  Dreibei«  unb, 

trenn  e«  u  t großen SRaff cn juf  ammengebäuf  t  u'r.  ©ad* etd  (OflI.  ̂ olnreie).  Durd)  übcreinanberidjicbcu  von 

<$i«fcboUcn  gebilbetc  (Siömaffen  nennt  man  im  Sibiri- 
f  d>en  aReer  D  o  r  o  i  f  c  n,  fie  erreichen  eine  £>öbc  Don  25  m. 
Die  (Eidberge  (frtg.  I)  entfteben  burd)  Wbbrccbcn  bcr 

in  ba«  'äWcer  Dorgefd)obcneu  ©IcifcberfüBc  (bcr  Wlct« 
feber  »falbt«)  ober  auch  burd)  Vluf türmung  oon  ©ad* 
ei«  unb  Gi«f  elbern;  fic  fmb  blenbenb  weifj  wie  SVrcibe, 

auf  frifeber  ©rucbfläcbe  glänjenb  grün  ober  blau, 
erreichen  eine  lööbe  oon  100  ra  bei  einer  üänge  unb 
©reite  oon  mehreren  ftiloraetern,  jeigen  oft  tebr  bi 

jarre  formen,  ragen  aber  nur  mit  V*— 1 /• ihrer  HJcaifc 
au«  bem  3Baüer  beröor.  tftnbert  ftcfi  burd)  Wbfcbmcl« 
jen  ber  Scbwerpunlt  biefer  gewaltigen  SRaifen,  fo 
wenben  Tie  ftd)  oft  unb  fbnncn  baburd)  ben  Schiffen 
oerbcrblid)  werben.  Sic  treiben  weit  in  ben  Wtlanti* 
fdjen  Cjean  hinein,  fcbmil^cn  allmählich,  enreieben 

aber  nicht  feiten  36°  nörb!.  ©r.  23o  (Süibcrge  bäufiger 
auftreten,  wie  namentlicb  im  3.  unb  C.  bcr  Weufunb- 
lanbbanf  in  ben3Ronaten«pril  unb  9Kai  (in  24  Stirn* 

ben  350  (SiSberge  oon  einem  Scbiff  beobachtet),  Wa- 
ben fie,  aumal  bei  häufigem  Webcl  bcr  Schiffahrt  febr 

binbcrli*.  «Ute  Schiffe  )tnb  angewiefen,  bic  ©ofitio 
neu  bcr  beobachteten  öii«bcrge  ben  iwfenbebörbcn  an 

■jujeigen ,  unb  nad)  biefen  Mitteilungen  gibt  bic  See 
warte  in  Hamburg  nad)  ©cbarf  @i«bcrgfarten,  ba« 
bPbrograpbifcbc  Slmt  in  Wcw  $)orf  aud)  (ii*prognoicn 
berau«.  Vlud)  bie  fieb  begegnenben  Schiffe  geben 
etnanber  Wacbridü  über  bie  beobachteten  (SiSbergc. 
Vitteratur  f.  Gaffer  unb  ̂ olarcis. 

ttcrgüRfl  t>e«  mit«,  mwuhtl. 
©ebuf«  bcr©crgungbc«(Sifc«  bearbeitet  man 

bie  (5t«bedc  bc*  JVluiie«  ober  be«  See«  nad)  hinweg- 
räumung  be«  Schnee«  umäcbft  mit  bem  (£i«bobel, 
einem  wagenartigen  Wcitcll ,  welche*  oorn  auf  einem 
Schlitten,  binteti  auf  Wabern  rubt  unb  in  ber  SJftttc 
be«  SRabmen«  ein  bic  ganjc  ©reite  be«fclbcn  einnch 

menbe*,  gegen  bie  ünngfeiten  fdbräg  ftcbcnbc«  frobel» 
eifen  bettet,  welche«  bie  Cbcrfläcbc  be«  Gifc*  ooll* 
fommen  ebnet  Darauf  fommt  bcr  (£i*pflug  3ur 

fdmeibenben  Stablblättcrn,  wcldic  bie  Streben  fo  weit 

t»ertief  en,  bnft  gerabe  genug  ©.übrigbleibt,  unicinftloft 
Don  ca.  1 10  Tafeln  jufammcn.jubattcn.  Wim  wirb  ein 
foldie«  Gi«floft  mit  £>ilfc  einer  fdjwcren  (Sifcnftange, 
beren  untere*  Gnbe  ,ut  einem  fdiarfen  SDieiftcl  geformt 
ift  ((Sifiimciftcl),  oon  ber  (Sidbedc  losgetrennt  unb 
mit  $>tlfc  oon  $>nfcn  anö  Ufer  gejogen ,  wo  bann  mit 
breiunfigen  (Nabeln  bic  einzelnen  tafeln  abgetrennt 
werben,  Der  burd)  Dampft raf  t  bewegte  GiSpflug  bcilcbt 
au«  einem  jWeiräberigcn  Warren,  ber  burd)  einen  Wrbci« 
ter  gefübrt  wirb,  unbbeffcn^ebfe  cingroHcöSlrciSfägc« 
blatt  trägt,  welcbed  bei  bcr  Umbrcfning  ba*  (5.  bttreb* 

fdmeibet.  Die  »lebfe  ber  Säge  brebt  ficb'lofc  in  benSJa* ben  ber  JHäber  unb  tränt  eine  DioDc,  über  weiebe  fid) 

ein  rafd)  bewegtest  Seil  fcblingt,  badbicSägeinDbätig^ 
feit  feftt.  Um  bic  Äcibung  beet  Seileet  auf  bcr  Stolle  ut 
toergrößcrn,  bringt  man  über  bcr  erwähnten  Siollcnod) 

3ifl.  9.  «runbrip. 

»8.  2.  Ot«pftu8. 

^(nwenbung,  weieber  aud  einer  Wn  ̂ a!ii  an  bem  C4rtn« 
bei  a  (ftfig.  2)  befeftigter  Stablblätter  beftebt,  bic  mit 
tin en  metftclförmigcn  Wanten  (Weben  in  ba#(£.  febnei» 
ben.  Um  ben  (Mrinbel  berum  unu  fid)  nad)  lintö  unb 

reebtd  ber  TOarliercr  b  frbwingen,  ber,  in  bcr  febon  gc* 
\ogcnen  ̂ urrbc  lauf  enb,  baS  Ginbaltenoon  gerabenfii« 
nien  mit  bem ^flugmoglid)  macht.  DieWroeitbcseid«  | 
fdnicibcno  beginnt  bei  einer  Dide  bed  ®ife*  oon  22 

25  cm.  vJDfit  einem  leicbtcn^flug  werben  juerft  Jurcben 
toon  25  -  30  mm  Dicfc  fo  cingeriffen,  ba»  Dafcln  oon  , 
60^90ciu  entfteben.  Dann  folgen  Gwpflügc  mit  tiefer  i 

Wfl.  4.  ü'pvbfraTif(<l)t. 
3  unb  4.   Xampfei#pf lug. 

eine  zweite  an  unb  fcblingt  ba*  SeÜ  fo  über  biefelbcu, 
bau  bic  3iid)tung  beet  ©orfebiebene»  bed  (iiepfluge:  mit 
ber  ©emeguna,eirid)tung  besi  Seile«  aufammcnfäUt. 
Da8  enblofe  «eil  wirb  oon  einer  üofomobile  au«  in 

©ewegung  gefegt  unb  über  oicr  ücitrollcn  fo  geführt, 
bafi  e«  ein  dieebted  bilbet.  Die  oier  ücitroUen  btlbrn 

bic  (Sdpunfte  be«  9tcd)tedfii  unb  liegen  in  Stänbern, 
welche  ftd)  auf  bem  (Sifc  leicht  Oerfchicbcn  unb  burd) 
©elaf ten  mit Gwfftüdcn  f eftlegen  Iaffen.  ̂ föirbbcr^flug 
an  irgenb  einer  Stelle  eingef ehaltet,  fo  wirb  er  burd) 
ba3  «eil  nicht  nur  in  Dbätigleit  gefegt,  fonbern  auch 
nach  einer  gcraben  Üinie  geführt  Durch  ©erfdiiebung 
bcr  Gdpunfte  bee>  Wcdited«  (ann  man  immer  neue 
9fcd)tedc  bilben,  beren  Seiten  mit  ben  frühern  parallel 
iinb ,  unb  beren  nufeinanber  fenfreebt  ftebenbc  Seiten 

bie  üänge  unb  Cluerfchnittc  barftcücn,  nach  weisen 
ba*  (£.  in  platten  ̂ erleoi  wirb.  8rig.  3  unb  4  geigen 

ba«  ln-tu,*,w  eine«  folcbeh  Gi«pflug«:  a  ift  ba«  Gkftcll, 
burch  weldhe«  ber  Arbeiter  ben  Wug  lenft,  b  SHäber. 
v.  Wrei«fäge,  d  Wolle  auf  bcr  Wdjfe  ber  Säge,  e  zweite 
Wolle,  f  ba«  Seil.  Die  (St«tafeln  werben  auf  i  tiefen 
(Sbcnen  mit  Dampffraft  bom  Ufer  in  bie  (£i«bäufer 
transportiert,  bort  regelmäßig  aufgeftapclt  unb.  wenn 
ba«  üager  gefüllt  iit,  unter  bennetifeh  berichloffenen 
Dbürcn  bi«  ,\ur  ©erfchiffung  aufbewahrt. 

Der  (Eiäbnnbel  entwidelte  fid)  am  groftnrtigftcn 

31* 
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484 St5  (Aufbewahrung,  tedmifdjc  :c.  Bcrwcnbung). 

in  Bofton  unb  9?ew  Borf,  1799  ging  bi«  crite  Sdjtffa» 
labung  G.  oon  92cro  $)ort  nad)  GbarleSton;  lubor  in 
Bofton  fanbte  1805  ein  mit  G.  bclabcneS  3<f»itf  nad) 
SRartinique  nnb  begann  feit  1633,  aud)  nadjCftinbien 

auS$ttfübren.  !^n  ber  ftolge  führte  man  G.  nad)  ben 
Sübitaaten  ber  Union,  na*  SRerifo,  SBeftinbien,  IV  u 
tclamerila,  Sübamerifa,  Cftinbien,  Gettlon,  tyina, 

^apan  nnb  "önftmlicrt ,  nad)  bem  Wuineabufcn  unb 
ber  ftapftabt,  fclbft  nad)  Sizilien  unb  Ägypten  au*. 
3n  neuefter  3«t  bat  ber  $>aubel  mit  JHobcid  eine  be- 
beuteube  Ginfdjränfung  erfaßten,  feitbem  bic  Cid«  unb 
ttaltluftmafd)incn  befriebigenb  arbeiten  (f.  unten: 

SlünftlidjcSG.).  1889  90  führten  bie  Bereinigten  Staa« 
ten  nod)  45,600  Xon.  ü .  aus.  ̂ r.  Guropa  oerfenbet 

ÜNorwcgcn  G.  nad)  Gnglanb,  ftranfreid),  Hamburg, 
fcollanb  unb  Spanien.  $ie  AuSfubr  betrug  1890: 
31 7,000  $on.  JricftOcrfcnbctG.  nad)  tögnpten,  Sorfu 

unb  3<mtc;  bicSdjwcij  oon  $aöoS,  33oUtS  ttnbörin- 
belwalb  nad)5ranlrcidi  (AuSfubr  etwa  40.000  Ion.); 
üon  ben  obcrbat)rifd)enSeen  fommt  bisweilen  G.  nad) 
9iorbbcutfd)lanb. 

CftSf  eller,  ©t«b«iirer,  CN»fd|ränlc. 

$ic  91  uf  bewabrung  bc«  GifcS  erforbert  3iäumc, 
wcldjc  burd)  fdilcd)te  ©ärmcleiter  oon  ber  Umgebung 
getrennt  ftnb  unb  eine  ooMommene  Ableitung  bcS 

ödjmeljwaffcrS  geftotten,  weil  bicfeS,  in  baS  3fo» 
lierungSntatcrial  cinbringenb,  bie  fd)Ied)ten  SBärmc* 
leiter  in  gute  üerwanbelt.  ftrüljcr  beoorjugte  man 
jur  Aufbewahrung  öruben  unb  Keller.  $icfc 
Stäume  bieten  aber  in  unferm  ftlitna  niemals  eine 
SSintcrtctnpcratur  unb  lönnen  baber  ber  ifolicrcnbcn 

S'oppclmftnbc  niebt  entbebren.  3br  ift  foftfpiclig, 
baS  fcoljwcrt  gebt  ntr.icll  tu  ihnen  ju  Örunbc,  baS 
Sdmtcljwaffcr  ift  meift  fd)Wicrig  abzuleiten,  unb  oft 

ftnb  fic  bem  einbringen  bc«  örunbwafferS  auSgefejjt, 
wcldjcS  üiel  G.  jum  Sd)meljcn  bringt,  baS  Material 
ber  3>oppelwanbungcn  burdjnäjjt  unb  unwirtfam 
madit.  Braftifd)«  ftnb  bie  GiSbaufer,  meld)C  am 

beften  eine  norbltdje  Sage  erhalten  unb  burd)  ̂ ftan= 
jungen  bcfd)attct  ober  mit  beUfarbigcn  Strob«  ober 
9iobrbnd)ern  oerfeben  werben.  3Jton  erbaut  fte  mit 
boppelten,  übercinanber  greifenben,  biebt  genagelten 

Bretierwänben,  bie  ringsum  einen  1  m  weiten  Qwi' 
fdjenraum  bilben,  weldfen  man  mit  aufgentauerten 
Xorfftüdcn,  beren  ftugen  burd)  Sägcfpäne  gebietet 
werben,  aud)  mit  trodner  ©crberlobc,  ftobclfpäncn, 
$>eu,  Strob,  fcädfel,  5RciSfd)alcn  x.  ouSfüUt.  $cr 

©oben  erbalt  eine  etwa  0,6o— 0,70  m  ftarfe  3d)id)t  lorf . 

3>er  Gingang^befinbct  fld^  an  ber  9iorbfeite  mit  £op' 
pcltbür  unb  «jstrobmatro&e.  Borteilbaft  füöct  bie  erftc 
Xfjur  in  einen  Torraum,  um  ben  Zutritt  warmer  2uft 

möglicbft  ju  oerbinbern.  $aS  odjmeljmaffcr  wirb 
forgfältig  abgeleitet,  obne  baft  burd)  bic  Seitung  Suft 
einbringen  barf.  SürbmGiSbanbclingröBernStnbtcn 
erbaut  man  vorteilhaft  febr  groBe  Käufer,  weil  ftd) 
bad  G.  in  biefen  erbeblid)  beffer  bält  al€  bei  ber  $er^ 

teilung  auf  mehrere  Heine  91äume.  ̂ u  gut  eingcrid)te= 
ten  (iiebäufern  beträgt  ber  jäbrlidjc  «dtmcljoerluft 

wobl  niebt  mebr  als  20  25  %vo\.  "wi  gclinben 
Lintern  (ann  man  ftatt  beS  GifcS  aud)  3d)nec  auf< 
fpcidjern,  wenn  man  ibn  mit  Söaffcr  beucht  unb  üi 
etwa  fubitfuftgroften  Stiiden  jufammenpreBt.  örofte 
Gisoorräte  braud)cn  bic  Brauereien,  bic  auf  jebcö 
^cltolitcr  gebrautes  Jöier  etwa  100  kir  G.  rcdjncn 

müffen.  sJNau  bewabrt  baS  G.  bicr  in  Räumen  auf, 
bie  mit  ben  Sagerfellem  in  berartiger  $erbmbung 

fteben,  ba\\  bie  Warme  üuft  auS  Ickern  in  ben  GiS* 
räum  gelangt,  fid)  bort  abfüllt  unb  in  ben  fiagerfellcr 

■  AurüdflieBt.  3elbitoerftiinblid)  ift  aud)  bicr  für  91b- 
duB  bcS  3d)tueljWafferd.  für  gute  ̂ folation  unb, 
wenn  ber  GiSraum  auftcibnlb  ber  ®ebäubc  liegt,  für 

,  eine  ftarle  Skbcrfung  mit  Grbc  über  bem  Gkwölbc  unb 
,  für  ©cfdjattung  $u  forgen.  Über  bic  *3rainarbfd>c 
I  Ginridjtung  ber  GiSfüblung  in  Bierbrauereien  f.  Xafei 
»Bierbrauerei«,  Wg.13.  3um9lufbcwabrcnbeSGife«J 
im  $>aufe  bienen  G  i  S  f  d)  r  ä  n  f  c ,  burd)aus  boppclwan  - 

I  bige  Bebälter,  inWenbig  mit  3iu(  auSgcfd)lagen  unb 
[  mit  einer  befonbern  Abteilung  für  baS  G.  oerfeben. 
I  Xcn  Staunt  jwifeben  ben^oppelwnnben  füllt  man  mit 
^aar,  ©oHe,  Baumwolle,  Spreu,  Jpädfel,  3nfuforicn- 
erbe,  3d)(adenWoIle  ic.  Bei  einem  GiSfebrnn!  mit 

2,s  qm  innerer  ̂ ladjc  unb  o,--.-.-  chm  ̂ nbalt,  bajit mit  einem  GtSbcbältcr,  welcber  16  kjr  G.  fafjt,  ftnb 

bic  Bcucbttngen  ber  üufttentperatur  im  Innern  bc« 
Apparats  £um  täglichen  GiSoerbraudb,  folgenbe: 

Ztmtwratur  ber  tuft  .   .   .15*   19«  22^»  26°  30» 
Zempetatur  im  (rt*f$ran(  .  5,&°  6,o°  8,3°  9,«° 
CriaDfrbrauft)  in  24  Stunbtn  4,8    B      7,i     8,4    9,6  kg 

92intmt  man  22^°  als  mittlere  Xemperatur  ber  fetbe 
warmen  äRonate  an,  fo  würbe  alfo  ein  fold)er  GtS- 
febran!  wäbjrcnb  biefer  3«it  1300  kg  G.  oerbraud)en. 

dicdjnet  man  ba^u  täglidj  2,5  kg  G.  für  bie  abju» 
füblenben  Speifen,  baS  Offnen  ber  Jtuir  tc,  fo  würbe 
ber  öcfttjuttieibraud;  1750  kg  betragen.  Stellt  man 

bagegen  biefen  Sd)ran!  in  einen  nur  15°  Wannen 
ÄeHer,  fo  rebujiert  ftd)  ber  GiSoerbraudj  auf  1200  kg. 
$a$  Sd)meljwaffer  fliegt  burd)  ein  9iobr  ab,  weld)C0 
ben  Gintritt  oon  Suft  in  ben  Sd)rant  nid)t  geftattet 
SBill  man  eine  ftlafd)e  fd)nell  burd)  G.  lüblen,  fo  barf 

man  fic  nidit  hl  oh  mit  GiSftüden  umgeben,  fonbern 
man  ftcüt  fic  in  ein  ÖJefäfj  mit  93affer,  in  welcbeS 
GiSftüde  geworfen  ftnb.  3ur  Äüblung  bw  Bieres 
bient  oiclfad)  ein  3d)langenrobr,  welcbeS  in  einem  mit 
G.  unb  Gaffer  gefüllten  Aaften  liegt,  au  bem  einen 

Gnbe  mit  bem  auf  bem  Mm" ten  ntbenben  3faB  °<rbun* 
ben  ift  unb  am  anbeut  ben  Ablaö^aljn  trägt.  Sittc- 
ratur  f.  am  Sdüuß. 

Rünftlid)cS  G.  fann  bargcftcllt  werben,  inbem 
man  bunb  irgenb  einen  $ro$eß  fd)neü  eine  gronc 
SNcngc  ®ärme  jur  Bhtbung  bringt.  Ipierju  eignet 

ftd)  1)  bie  Bcrflüfftgung  eines  feften  ftörpcrS  mittel« 
einer  ̂ lüffigfeit  (Vöfung  oon  Sahen)  ober  mittels 
eines  anbem  feften  SlörpcrS  (ftod)falj  mit  3<bnce); 

2)  bicBcrbunftung  eines  febr  flüd)tigcu  RörpcrS  ( Üthcr. 

flüfftgeSAmmoniat);  3)  bie  AuSbc^nung  tontprintier> 
ter  @afc.  Xie  Sralteerjeugung  nad)  ber  erften  3Jtt' 
tbobe  wirb  mit  ben  Kältemtfdbungen  (f.  b.)  unb 
feltcncr,  bic  nad)  ben  beiben  legten  Wctbobcn  nur  mit 
!pilfc  ber  GiSutafd)incn  (f.  b.)  ausgeführt. 

Bgl.  Sdjlcfingcr,  3>cr  GiSfcllerbau  in  SRaffto- 
ttnb^oljfonftruttion(Berl.  1864);  Kendel.  $«©au 
bcS  GiSleHerS (5.  Aufl.,  Üeip*.  1883);  &if d)er,  Gbc^ 
mifdK  Xctbnologic  beS  SBafferS  (Braunfcbw.  1880); 
31  ö  t  b  1  i  n  g ,  $ ie  GiSIeOer  tc.  (©eint.  1886) ;  3  d)  n  1 1  c 
bürg,  Xic  GiSteUcr,  GiSbäufcr  k.  (ipafle  1893). 

Icftinifrtjc  Vertoenbuiifl  bec«  CHfe#. 
G.  finbet  manrngfadjc  Bermettbung  in  ber  Xcd)ni(, 

befonberS  in  ber  Bierbrauerei,  Walkerei  unb  Brett* 
ncrei,  bei  ber  Xarfteüung  oon  SRargarine,  Stearin, 

i<araffin,  Sd)ofolabc.  ©lauberfalj,  in  Sennereien 
unb  H){ild)Wirtfd)aftcn,  in  tfonbitoreien  jur  XarfteU 

lung  oon  Öcfromem,  ,jum  »Üblen  oon  öetranfen,  ju 
Mältemifdjungen,  im  4>auSbalt,  in  ©aftbäufem,  jur 
Monferoicrung  oon  ftlcifd)  unb  ̂ lcifd)waren  beim 
XranSpori,  in  ̂  Alach thä ufern  unb  BerjaufSlotalen. 

3ttr  «üblung  ber  Gifcnbabnwagen  im  i 
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CiS  (Spcifcei«)  CriSbobcn. 485 

ber  $>obnuugen  in  bcn  Xropen,  jur  Äonfcrvierung 

von  Seieben  in  Sdjaubäufcrn  (SKorguc«)  jc.  ̂ n  neue» 
rer  3«*  bat  man  (£  i«mafd)inen  benufrt,  um  im  Som- 

mer ISiSbabnen  für  Sd)littfd)ul)läufcr  beruifteUcn. 
Vet  bet  Venufcima  be«  Sife«  ift  ju  bcobadücn,  bau 

biete  ©afterien  burd)  bie  Malte  nid)t  getötet  werben. 
3m  unreinem  Söffer  gebilbete«  G.  lann  al\o  ebenfo 
fdjäblidj  fein ,  wie  bieg  VJaffcr  felbft,  unb  man  muft 
bei  bem  3ufammenbringcn  von  natürlidjem  6.  mit 
9fafjrung8mitteln  vorfid)tig  fein. 

$n  bet  Chirurgie  ift  (£  ein  febr  Wtrffaute«  SJftttcl 
bei  Vaihingen,  vorjüglid)  nad)  Verlegungen  unb 
dnrurgifdjen  Operationen,  wo  cd  entweber  in  f efter 
gorm  ober  Aunädjft  jum  Wbfüblen  Don  SSaffer  be* 
nufct  wirb,  ym  erftern  Salle  wirb  e«  flein  gefdblagen, 
in  eine  3d)Wein«blafe  ober  in  einen  ©ummibeutel  ge* 
füllt  unb  biefer  an  ben  leibenben$eil  gelegt  (vol.  ftfib> 
apparate),  ober  man  bilbet,  wenn  man  ba«6.  in  Jobbten 
bc«ftörver«  bringen  will,  barau«  glatte  Stüde,  bie  jur 
Oirbftc  ber  Jpöfjlung  paffen  muffen.  flud)  bei  innern 
STanlfjciten  wirb  ba«  6.  febr  fjäuftg  angewenbet,  fo 
bei  (Ent^ünbungen  unb  Blutungen  innerer  Organe, 
,V  V.  bei  ©ebirnentjünbungen,  Vlutanbrang  nad)  beut 
Miopf ,  bei  SRagenblutungen  (Verfdjtuden  Heiner  6i«* 
ftüdcbeu)  ic. 

(Speifeei«),  f.  «efrornc«. 

Eis (ital.  u.  fran^.  Mifj [difesi,  di&e].  engl.  E  sharp ), 
ba«  burd)  3  erhöhte  E  (ierj  im  Cis  dnr-Wttorb,  Seit« 
ton  ber  Fis  dar -Tonart).  [ftd)tiger  Wd>at. 

«■-icarfjat,  fteUenmcifc  färbt ofer  unb  fajt  burd)* 
O'ifaet  (©ifaf),  &luft  in  Jirol ,  entfprmgt  am 

Vrennerpaft  (13H2  m),  fließt  meift  in  füblidhcr  Kid)» 
tung,  burebftrömt  mehrere  cnge(Stnfdmitte,fo  jwifd)en 
ftrctcnfelb  unb  &rau3en«fcftc  (750  in)  unb  jwifdjen 
Wlaufen  (511  ra)  unb  ftarbaun  (ber  .Üunter«wcg,  fo 
benannt  nach  ber  im  14.  b> 1).  vom  Vojcner  Vürgcr 
Jiunter  angelegten  Straftcnftrede),  nimmt  bei  Vrijcn 
bie  au«  beut  ̂ uftertbol  fommenbe  Stienj  auf  unb 
münbet  bei  Sicginunb«fron  unterbalb  Vojen  in  bie 

(f  tfd).  $ie  Sänge  be«  d.  beträgt  96  km.  3)urd)  ba« 
(Eifndtbal  führt  bie  Vrennerbabn. 

0»  icanhang,  ba«  nad)  längerer  ftrenger  ftälte  bei 
(Eintritt  feuchter  Söinbc  auf  dauern,  Väumen  k.  ftd) 
bilbenbc  ßi«,  welche«  befonber«  bei  einfaHenbem  taU 

ten  Siegen  bide  ftruften  bilbet  unb  in  Söälbern  groftc 
Vcnpüitungen  burd)  Vrud)  berbeifübren  !ann. 

<$t#baijinen  werben  511  ̂luftüberfdjreitungen  bei 
einer  Stärfc  be«  ßife«  vonöanbbreite  (ca.  12  cm)  von 
Infanterie  unb  einzelnen  Weitem,  bei  einer  Stärfc 
von  2  Jpanbfpanncn  (ca.  40  cm)  öon  allen  Solu:  jengtn 
unb  flrtiüeric  benufot.  Sdjiüädjcre  (Siäbeden  werben 
mit  Strob.,  99etflg  oberSBrcttern  berftärlt.  ctrob^wifebe 
be,)etd)nen  bie  übergangSitcllc. 

CHdbaUen,  bei  jungen  ̂ ferben  eine  fonftitulio« 
nelle  (Irfrantung  mehrerer  am  Silbern,  bem  fogen. 
6i*bein(f.b.), gelegener Jpinterf d)ent elmuSletn.  Xa8 

Seiben  ift  bisher  uorjugewetfc  in  ben  9?iebcrung3« 
gegenben  J{>annoterd  unb  HHcdtcnburgS,  oerein^eit 

aud)  im !öranbenburgifd)cn  bcobadjtet worben.  Ur* 
fadjen  ftnb  fowobl  tterifdje  ̂ leifcbfdjmaroftcr  (^Jforo» 
fpermien)  als  pftanjlid)e  ̂ araftten  (Botryomyies) 
befd)ulbigt  worben,  inbeffen  bUib«  ohne  eyatten  söc 
wei«.  3m  erflen  ober  im  ̂ weiten  Sebcndjabr  finben 

ftd)  an  ben  Si^beinmuefeln  ein«lnc  fladje  ?lnfd)wel= 
iungen ,  bie  fpäter  eine  (notige  ̂ orm  annebmen  unb 

fd)tner$f)aft  finb.  löei  ber  $krübrung  mit  bem  Ringer 

tontrabieren  fid)  bie  franlen  sJRu*feln  beftig.  fo  baft  bie 
©efd)tDülite(li^baUen)beutUd>erben)ortreten.  öäufig 

breitet  fid)  bie  Wffcttton  allutä()lid)  aud)  auf  bie  .urup< 
pcnmuölelu  aus.  Hin  Jöeitücrfatircn  ift  bin  jcljt  nid)t 
Mannt  ̂ n  bbljcrn  (Kraben  be<^  Sciben«  berfümmem 
bie  Siere.  fo  baft  bie  ?lufiud)t  fid)  nicht  wrlotmt. 

(vietbär,  f.  «dr,  3.  -148. 

<!H9bcinf  »bie  eine  fcälftc  be«  ScbloffcS  ober 
SdjlufjbeinS  bei  .ja^men  unb  wilben  Bieren;  beibe 

(Siöbc-.:-  jufammen  mad)eu  ba$  2 .vi ur,  ober  3d)luft< 
bein  ouä«  (Jrrünit»,  »tenc^flopäbie  ber  Sanb*,  lpau<J< 
unb  3taat«miffenfd)aftcn«,  Söcrt.  1777).  9lt«  Schlaft 
be^cidjnete  man  früher  bcn^ufammcnfdjtuf}  ber  öeden 

fnodjen  in  ber  ©edenfuge  (f.  Herfen);  in  ber  Säger« 
fpradje,  aud)  bei  bcn  Sd)täd)tcm,  ift  biefe  iöejeidjnimg 

nod)  beute  für  bie  öedenfuge  ber  Jpauö*  unb  Jagb'^ fäugetiere  üblid).  Seim  Wcnfd)en  bleiben  bie  SuV 
beinc  getrennt,  unb  nur  bieSdjnmbeine  vereinigen  ftd) 
in  ber  Öedenfuge,  weshalb  te^tere  aud)  nod)  2>djlo|V 
beme  bciRcn-  vA  ben  obengenannten  Bieren  wirb 

jebod)  bie  93cdenfugc  burd)  bie  Vereinigung  ber  jeber« 
feitigen  3d)am«  unb  Stybcine  unb  fogar  jum  gröRcni 
-teil  burd)  lefeterc  gebtlbct.  9iad)  obigem  ift  baber 
unter  (Sidbein  bie  au«  Scham*  unb  Sifcbein  beitehenbe 
Vedenbätftc  ober  aua)  nur  ba«  ben  größten  Jeil  be« 
Sd)loffc«  bilbenbe  Si^bein  ,^u  oerftehen.  Von  bem 

veralteten  Kamen  finb  einige  nod)  heute  üblidje  flu«« 
brüde  abzuleiten,  hierher  gebbren  bie  (£i«ballcn  ber 

^?fcrbe  (f.  b.).  "ilud)  bie  ©ejeithnung  »Gi«beine«  für 
ein  Qeridjt,  beftebenb  au«  gewiffen  (gevöleltcn  unb 
gefochten)  Xciten  be«  Jpintcrfchenfcl«  vom  Sd)mein, 
i)t  barauf  jurüdjufütjrcn,  obwohl  hierzu  jctit  nicht 
bie  (^(eifcbtcile  am  Si^bein,  foubern  biejenigen  ber 
ftnicgegenb  (wcldje  febod)  berfelben  9Ku«felgnippe  wie 
jene  angehören)  unb  unterhalb  berfelben  verwenbet 
werben.  Vorauf  bie  Vcjcicbnung  ber  Vcdentnod)eu 

al«  6.  jurüdjufübren  ift,  (ann  ebenfowenig  nadigc« 
wiefen  werben  wie  bie  Ableitung  von  6i«)pr^ffc  if- 
(Heweih).  ©ahrfcbeinlid)  banbelt  e«  fid)  um  einen  ganj 

fclbftänbigcn  "©orlftamm. 
CHdWrftC,  f.  m,  6.  -183,  unb  ̂ olarcü. 
©iöbctitel,  f.  »ühlapparatc. 

(vivJbtiuf,  am  Jporisont  glcid)  einer  tcud)tenbeu 
Stlberlinie  auftretenber  (älauj  be«  Volarcife«. 

CviObluniC,  f.  Meseujbry.ini Ikiuiih 
(•»'icblumcu  am  ̂ enfter,  f.  ©6,  S.  481. 
(vicblumcngla»?,  befrome  9enfterfd)ciben  nad)< 

ahmenbe«  @la«,  \w  beffen  J^erftellung  man  feinfte« 
weifte«  Smailvutver  fe^r  bünn  auf  eine  (äla«plattc 

ficht  unb  le&tere  auf  einer  falten  ©ifenplatte  SSaffer- 
bämpfen  ausfetit.  Se^terc  fdjlagen  fid)  auf  ba«  ©la« 
nieber  unb  bilben  <Si«blumen,  Wobei  ba«  (Emailpulver 
ftd)  ben  formen  biefer  ftriftallgebilbe  anfd)lieftt.  9)Inu 
läßt  bie  Vlatten  tangfam  trodnen  unb  befeftigt  ba« 
(£mailpulver  burd)  (Einbrennen  auf  bem  ©la«. 

((£i«bred)er,  flbläufer),  fd)arffanti« 

gc«  ©erüft  au«  ftarfen,  geneigt  in  ba«  Strombett  ein« 
gerammten  Valien  ober  au«  verfenften  gufteifernen, 
mit  ftarfen  gufteifernen  VtoUcn  verbunbenen  Köhren, 
wetd)c«  bie  böljenten  uno  eifernen  Vrüdcnioche  unb 

Pfeiler  gegen  ben  flnbrang  ber  Ircibci«i"d)ollcn 
fd)ü^en  foll. 

C^icbobcn,  in  benSänbern,  bereit  mittlere^ahre«' 
temperatur  unter  bem  Kullpunft  liegt,  bie  in  einer 

gewiffen  Jtefe  unter  ber  (Srboberflfldje  fid)  finbenbe, 

eftänbig  gefrome  unb  nicmal«  auftauenbe  Vobcii' 
fd)id)t.  ©an,«,  Cftftbirien  unb  ein  groftcr  Icil  5föcft= 

ftbirien«  nörblid)  von  55—57°  gehört  bem  ©ebiete  be« 
ßieboben«  an.  3"  Vlmerifa  beginnt  bie  (Siebobcu* 
grenje  unter  «4U  am  Kortonfunb,  geht  füblich  üor 
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486 (Siebredjer  —  (Eifert. 

frort  Simpfon  oorbci,  fcbncibct  baS  SJorbcnbe  bcS 

SöinnipegfeeS  (54.°)  unb  baS  Sübcnbe  bfr  fcmbfonbai 
(51.°)  unb  cnbct  auf  ünbroboc  AWiidjcn  9toin  unb 

fcoffnungStfKil  <56.u).  3n  JafutSt  bat  man  in  bem 
bis  jur  Tiefe  oon  116  iu  getriebenen  Scbcrginfcbadit 
ben  (E.  noch  nid)t  burdbbrodjcn  unb  nach  ber  Söärwc 

junabme  in  biefem  Schacht  beregnet,  ba&  ber  gefrorne 

Jöobcn  bis  ju  18«  m  liefe  btnabrcid)t.  «gl.'fcann, fcanbbucb  ber  iUimatologie  ( Stuttg.  1883);  $  ü  n  t  b  er, 
&brbud)  ber  (öeopböfi!  (bai.  1884). 

0~ie<brcrf)cr,  fooiel  wie  (Eisbod  (i.  b/>;  bann  ein 
Scbraubenbampfcr,  berbaS(SiS  auf  ftlüfien  unb  inSm 
feit  in  Bewegung  fcfycn  foU,  Wobei  es  ftd)  mehr  um  bic 
SBefeitigung  ber  oft  mehrere  SJfcter  biefen  CHcfd»ic&c  als 
fefter  (EiSbeden  baubelt.  Tcm  cntfprccbenb  müffen  bie 
(E.  ftarf  gebaute  Sdriffe  mit  träftigen  3)tafd)in( in  fein, 
beren  aiibcrweittge  $erwcnbung  als  Schlepper  u.  bgl. 
bierbureb,  febr  befdjränft  ift.  (Ein  1892  in  Hamburg 
erbauter  (£.  leiftet  in  feiner  SRafcbine  1150  Sterbe» 
Iräfte.  Tic  ©uglonftrulrion  ber  (E.  ift  gewöhnlich  mit 

gefchrt  wie  beim  ̂ anAcrfdnff,  b.  b-  bie  (E.  werben 
möglichst  hoch  auf  bie  (Eis*  unb  Scbuccmaffen  hinauf 
getrieben  unb  brechen  bann  beren  SBibcrftanb  unter 
.Subilfenabme  beS  eignen  öemichtcS  oon  oben  nad) 
unten,  wäbrenb  iJanAerichiffe,  ebenfaflS  gute,  aber 
teure  (E. ,  baS  (Eis  mit  bem  Sporn  beben  unb  bann 

aufbrechen.  4Wand)e  (E.  finb  fo  eingerichtet,  baß  fic 
fich  burd)  ©afferballaft  oerfebieben  tiefen  frlugläufen 
in  $CAug  auf  ibren  Tiefgang  anpaffen  tonnen. 

ivifrflimmcl,  f.  oidium. 
<Siferc,  ftribolin,  9Sanbertift,  geb.  2.  SRai  1837 

in  3igmaringen,  ftubierte  erft  in  Tübingen  fatbolifcbc 

Xbeologte,  bann  1857  60  in  58crlin9ied)tSwiffen> 
fd>aft,  würbe  1865  ©cricbtSaffcffor  in  öerlin,  fpäter 

tfrciSricbter  in  Fechingen;  1872  würbe  er  als  orbent- 
lieber  Skofeffor  unb  SRitglieb  bcS  AppcllntionSgericbtS 
nad?  iöafcl  berufen,  feit  1874  nimmt  er  ben  fiebrftuhl 
für  römifefacs  Sicdjt  an  ber  Uniocrfilät  ftreiburg  ein. 

fluch  mar  er  1867  72  iRitglieb  bco  pteufeifeben  «b* 
georbnetenbaufes.  Unter  feinen  Schriften  fmb  be 

fonberS  au  nennen:  »Tie  materielle  ÜJrunblagc  ber 
(Srceptio«  (Serl.  1871);  »Über  baS  iHccbtSoerbältmS 
ber  res  publicae  in  publico  uhu  etc.  nad)  römifdjent 

9icd)t«  (SJafcl  1873);  »Tie  ftompcufntion  na*  rö* 
inifdjemunb  gemeinem  Siecht«  <$erl.  1876);  »ttogui= 
tur  unb  $roturatur«  (ftreiburg  1881);  »flbhonb' 
Inngen  jum  römifeben  ̂ ioilproAeft«  (baf.  1889t. 

©ifclen,  1)  3obann  ftrtcbricb  Öottfrteb, 
«olfswirt,  geb.  21.  3cpt.  1785  in  Rothenburg  a.  3., 
geft.S.Cit.  1865  in  Jpalle,  ftubierte  in  (Erlangen  Theo* 

logie,  machte  1813  unb  1814  bic33cfrciungS(ricgc  mit, 
lieg  fid)  fobann  als  $rioatboAcnt  ber  Wcfdjicbte  unb 
Staatswiffenfcbaften  in$er(in  nieber  unb  Würbe  1820 
$rofeffor  in  Breslau,  1829  in  ftallc.  (Er  febrieb: 
»(SrunbAÜgc  ber  Staatswirtfcbaft«  (löerl.  1818); 
»fcanbbud»  bcS  StjftcmS  ber  Staatawiffenfdjnften« 

(v^rcsl.  1828);  »Tic  üebre  »on  ber  *toU*wirtfd)aft« 
(baf.  1843);  »Ter  prenftifebe  3taat<  ($)erl.  1862);  aud) 
iebrieb  er  eine  >(Mefd)id)te  bes  ̂ üpowfcben  JVreitorps« 
(2.  «ufl.,  Jpallc  1841). 

2)  (Srnft  fBilbclm  $embnrb,  ein  um  bas 
Turnweicn  uerbicuter  Wann,  ̂ Jrnber  bcS  oorigen, 
geb.  27.  Sept.  1792  in  Berlin,  geft.  22.  «lug.  1846 
in  SÄiSbrot),  bciud)tc  in  Berlin  bas  (S)i)mnnnum  ,^um 
Wrauen  Älofter,  bann  bie  ÜHauafabemic  unb  gebörte 

ju  ftr.  fiubw.  ̂ i- im-:-  erften  Tunicrn.  Seine  angegrif- 
fene öefunbbeit  jwang  iljn  im  5rüt)jal)r  1813  balb, 

uon  feinem  ̂ erfud),  vmfcccr  ju  bienen,  jurüdju treten. 

(£r  übernabm  auf  ̂ \abne  $eranlnffung  bic  Sritung 

bcS  jungen  berliner  Turnplafoc«.  3fad)  beffen  Sd)lic» 
Hung  ( 1819)  wirrte  er  längere  $eit  als  iJcbrcr  ber?Wa» 
tbcmntif  an  bem  $lamannfd)cn  ̂ nititut  unb  ridnetc 

bann  1825  fclbft  einen  5ed)tfaal,  1828  eine  Turnanftalt 
iu  Berlin  ein,  aus  weldjcr  jablreidw  3d)üler  bertjor» 
gingen.  6.  bat  als  aWitberauSgcber  ber  »Teutfdjcit 
Turnhmit«  (mit  ̂ .  S.  ̂ afot,  «crl.  1816;  neuer  «b- 
brud  in  ̂iabnS^Berfen,  brSg.  oon(£uler,  Teil2>,  burd) 
weitere  litterarifebe  Scrjeidjnuug  xmb  Sidjtung  bce 

tumerifd)en  ÜbmigSftoffS  unb  burd)  feine  fortgefe^tc 
praftifdbe  Tbätigfcit  als  Tum »  unb  ftedjtlebrer  aud) 
in  ber  ̂ eit  ber  allgemeinen  Turnfpcrrc  fid)  wcfaU* 

lid)e  ̂ krbienfte  um  bie  beutfd)e  Timrindu'  erworben, 
viudi  errichtete  er  1832  bie  erfte  SKäbcbenturnairftalt. 

%n  ber  ̂ fcd)tfunft  bat  er  bie  beutfeben  lBeAcid)nungen 
eingeführt.  Iii  fd)ricb:  »TaS  bcutfdje  ̂ iebfcd)tcn< 

(öerl.  1818;  neubearbeitet  uon  ©öttcher  unb  4t>afi- 
mannSborff,  fiabr  1882),  »*?lbriB  bcS  beutfdfen  Stoß» 
fed)tenS«  (33er 1.  1826;  neuer  Vbbrud  mit  einem  nnaV 
träglid)  aufgefunbenen  äRanuffript  SifelenS  über  bnd 
Säbelfechten,  brSfl-  Don  öierew,  baf.  1889),  »Ter 
SBunberfreiS « (baf. 1 829), » TiciHintelübungen«  (1 833 ; 

2. «uff.,  baf.  1847),  »Turntafeln«  (baf.  1837),  »IKcrf* 
büd)lein  für  Anfänger  im  Tunten«  (baf.  1838),  »Über 
Anlegung  Don  Turnplä&cn  unb  Seitung  oon  Turn» 
Übungen«  (baf.  1844).  gerner  gab  er  bie  »Abbilbungen 
oon  Turnübungen«  oon  9cobolSh)  unb  Töppe  (S^erl. 
1845;  5.  «ufl/oon  SBaftmamtSborff.  1889)  heraus. 

(vifen  (Ferrum)  Fe,  ba«  nüfclicbftc  unb  Verbrei- 
tet ftc  aücr  WetaOc,  finbet  fid)  in  jahlreidben  Serbin  > 

bungen  unb  nimmt  an  ber  ̂ uutmmenfe&unq  ber  (irb* 
rtnoe  we|entltcqen  «ntetl. 

flbcrfi*t  bt«  ̂ nbolt«. 
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»orfornmot.  Cüffn<rje  . 
Tie  «rten  M  «fen«  . 
(Hßfnfdtaftfit  b*#  eifen» 
*«t«*unfl  4W 

Xorftellung. 

I.  »obfiftn    ....  4«« 
II.  =<bmi«bbart»  triff n  .  4e:i 

A.  5<^mi«bf(i[fn. 
1)  3<fiweiftelt«n  ...  405 
•.')  gtujeifen   ....  496 

B.  StobL 

i»)  burib  »ttmarixit .  407 

b)  bu»4  ̂ evbfriftben 
unb  ̂ ubbcln    .   .  4(»7 

r)  bur*  «lubfrifdjfn.  4»7 
<D  MirA  3emtntati(m  4W 

>)  »lu|ft«bt  : 
..:  «uniiaäi  ....  408 

b)  ©tfVinerfiab' : 
a)  faurn  3kff«titr»r.  4iKt 

bafif^er  fto\ci  499 
c)  Siemfn*»aHartinpr.  500 
d)  £iftnm»fc&er  (frupr.  501 

^nflicnjfcb*4  50° ütfminbuftrie  («tartftif).  503 
t*cfc*id>te   505 

weoiegeu  nnoet  na)  \i.  ai»  sxcicorcuen  in  oerocn, 
^adigen/^elligen,  löcherigen  ÜRaffcn,  aud)  eingefprengt 
in  UKetcorfteinen.  TaS  meteorifche  6.  enthält  ftet« 
Widel  (bis  20^roj.  unb  mehr),  nucbSrobalt,  (fhrom  ic. 
TaS  Sorfommen  auf  ber  (Erbe  ift  feiten  unb  metft 
zweifelhaft.  AIS  feinfte  ̂ Imprägnation  finbet  eS  ftcb 

in  $afaltctt,  aber  auch  in  großen  Mlumpcn  (mit  fto» 
ba\t-  unb  Mdclgcbalt)  bei  Ouifat  auf  TiS!o  (meteo- 

rischen UrfprungsV),  als  »ern  Don  (SifcnneStnoUcn 
imHeuperfalrftein  oonÜlRühlhaufeit  i.  Thür.,  fnoüig  im 
^läncrfalt  oon  o  i^mu  n  in  Lohmen,  auch  in  Sar*en 
ber  Auöergnc  unb  in  ben  (^olbmäfcbcn  oon  öerefowst 
im  Ural.  TieS  le^tcrc  (L  ift  nidelfrei,  unb  bic  $c 
fchaffenheit  ber  gunbftüde  beutet  an,  baf)  bieS  o:  bei 
flbmefenbeit  oon  Sauerftoff  ftarten  mechanifchen  (Sin« 

wirfungeu  nuSgefctü  gewefen  ift.  (Eine  (Eifennidel« 
legiening,  Awnruit,  finbet  ftd)  in  Serpentin  unb 
Sanben  auf  ̂ cufcclanb.  $aft  alle  9Rineralieu  unb 

QJefteine  enthalten  wenigstens  Spuren  oon  (Eifen» 
DcrDtnoungcn ,  icpr  ougcincm  ücrDniucn  uc  tnre  roicn, 
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gelben,  braunen,  bunlelgrünen  biä  fthwarjcn  Sarben 
einem  ©ehalt  oon  ocrfcbicbcncn  (Jücnocrbinbungcn. 
9iie  fehlt©,  in  berief  ererbe,  aud)  im  Quell*  unbWccr* 
waffer  ift  e«  nachweisbar,  unb  manche  Duellen  jetebnen 

ud)  burch  iebr  hoben  Gifcngcbalt  au«  (Stahlwäffcr, 

(Sifcnfäuerlinge).  ©nblid)  tft  ba«  G.  aueb  in  ben  Cr^ 
ganiemen  ein  nie  fehlcnber  Bcftanbtcil  unb  finbet  ftd) 
nnmcntli(b  ftetä  im  Blattgrün  unb  Blutrot. 

CHfeactfte. 

Wandte  eifenberimbungen  treten  in  großen  Waifcn 
auf,  aber  nicht  jebc  natürliche  Gifenoerbinbung  lann 

uu'  oorteilbaften  $arftellung  be«  ©ifcii«  bienen, 
fonbern  man  oerWcnbet  nur  biejenigen  Wineralien 
al«  ©if  enerje,  meldte  in  beut  ©rabc  eifenbaltig  unb 
frei  oon  fcbablicbcn  Beimengungen  ftub,  bafi  barau« 

em  brauchbare«  Brobutt  mit  Ölonotnifcbem  ©eminn  er- 
zeugt werben  lann.  $11«  eigentlicbe  Gifenerje  lommcn 

faftnurbie  orbbifdjen  natürlichen  ©ifenberbinbun* 
gen  in  Betracht;  in  untergeorbneter  Wenge  werben 
auch  bie  Wbbränbe  t>om  SRöften  be«  Scbwefeltiefc« 

Fl-s  ,  bei  ber  S<bwefelfäurefabrilarion,  bie  wefentlid) 
au«  ©ifenor^b  begeben,  auf  ©.  berftbmolaen.  Sie 
wid)tigftcn  ©ifenerje  fmb  bie  folgenben: 

1)  Wagneteifen  ftein  (Wagncteifenerj, 
Wagnetit)  FeO.Fe,0„  Fes04,  ©ifenorbbulortjb, 
enthält  in  reinem  3"Ünnb  75f-*  B«>j.  ®«  «nD  ßnl>ct 

itd)  trtftaniftert,  löniig-lriftaUiniicb,  eingefprengt,  fem» 
big,  meift  aber  berb  unb  in  mächtigen  Jjagcritöden  im 
ältern  taftnatnifd)cn  Waffen*  unb  Scbicfcrgebirge, 
feltcner  auf  (Sangen.  Seine  2Md)ttgleit  erfeftwert  bie 
JRcbuftion  unb  bie  Äohlung;  e«  muß  beäbalb  bor  bem 
Berfdmteljen  forgfältig  geröftet  werben.  3>ic  Wenge 

ber  ©angart  ift  getv5pn(icr>  nur  gering;  ber  ©ifen* 
geaalt  be«  ©r,*e«  beträgt  meift  40—60  $rt>j.  $a« 
©rj  liefert,  wenn  e«  nid)t  etwa  mit  Apatit  ( pbospbov< 
faurem  Stall)  ober  ScbwefclmctaUcn  verunreinigt  ift, 
ein  febr  reinem,  ausgezeichnete«  ©.  fcauptfunborte 
fmb:  Norwegen  (Sirenbai),  Schweben  (2>anncutora), 
ftinnlanb,  Sapplanb,  Ural,  Algerien,  ftanaba  unb  bie 
Bereinigten  Staaten  (SRew  3erfeb,  Oberer  See).  Jn 
untergeorbneter  Wenge  finbet  e«  ftd)  in  Deutfcblanb, 
V  B.  in  Sdjmiebeberg  (Sd)Ieften),  Berggießhübel 
(©rjgebirge)  k. 

$>er  in  9?ew  Jerfeb.  (Bereinigte  Staaten)  borlom* 
menbe  granlltnit  (ZnMn)0,FetU,  enthält  17— 
25  Broj.  3inlornb  unb  10—16  Bro*.  Wanganorbbul 
unb  wirb  auf  3inf  unb  ©.  (opiegeleifen)  uerhüttet. 

2)  ffioteifenftein  (Moteifener  j)  Fe,Os,  ©ifen- 
orbb,  enthält  im  reinen  3uftanb  70Broj.@.;  mit  bem* 
fclben  gemctnfcbnftlicb  treten  häufig  auch  anbre  ©iien* 
erje  (Wagneteifen,  Brauneifen,  Spateifen)  auf.  Die 
Gangarten  beftehen  auo  ftallfpat,  Dolomit,  üuarj 

ober  *hon,  unb  bon  bcnBerunreinigungcnfmbScbwe» 
fcltic«  unb  Apatit  bie  gemöbnlidiiten.  Ter  bürde 

fcbnittlicbe  ©ifcngebalt  be«  SRoteifcnerjc«  beträgt  30— 
45^roj.;  beröebnlt  ftetgt  iebod)  äuweilenbi«66Broj. 
Koteifener)  fmbet  ftd)  trtftntliftert  ald  6if  engl  an  j. 
@ifenglimmer,  (lifenrahm.  ̂ eraudgejeidynetfte 
Sifenglan)  tommt  auf  ber  ̂ nfcl  ©Iba  oor,  beren 
Wruben  fd>on  oon  ben  (Struölcrn  abgebaut  mürben. 

Strablige,  traubige,  tugeligc  ober  uiereufönnige  $>iai- 
fen  bilbet  ber  rote  ©ladtopf,  Blutftein  ober 

$)ämatt  t.  6nbli(h  finbet  ftd)  bad  üi-,  aud)  in  berben 
( o  t  c  i  f  e  n  ft  e  i  n )  ober  in  erbigen,  mulmigen  (oderiger 
iRoteifcnftein,  Siloteifcnmulm ,  gcmcincd  töoteifenerj) 
ober  in  tömtgen  Waffen  (roter  JHogencifcnftcin, 

oolithifcbcd  JKotctfenerj).  häufig  ift  SRotcifcn» 
ftein  innig  mit  Jbon  ober  Cuarj  gentengt  unb  bilbet 

bann  ben  roten  Iboneifcnftein.  refp.  ben  liefe* 
ligen  di o t ei fen ftein.  Cut  füngent  Formationen 
tommt  IRoteifcnftein  feiten  oor,  häufig  bagegen  in 

©ängen,  Stödcn  ober  Magern  bed  Ur*  unb  Über* 
gang^gebirgeei  bi$  aufwärts  ;iim  Muhlcnfalf.  \Hllc 
SRotcifcnerje  lennjeidjnen  fid>  burrf)  ben  roten  Strich. 
Sioteifcnftein  ift  ein  fchr  nricbtigea  Cifener^  (fpejicU 

auch  fürWittelbcutfchlanb).  Junborte  finb  in  Neulich' 

lanb:  Bahngebiet,  liifel,  s.\u-,  (Glbingerobc  unb  Bil* 
cheitberg),  Ipüringen.  15 r jgebirge,  Subetcn  sc. ;  in  (£ng* 
lanb:  liumberlanb  unb  3iorblancafhirc;  in  Belgien: 
Bqin,  9iamur;  in  Italien:  Jnfel  6lba;  in^lfrila: 
Algerien  unb  enblich  in  ben  Bereinigten  Staaten :  am 
Cbcm  See  unb  in  Wiifouri. 

3)  Brauneifcnftcin  (Braunciiencrj)  befteht 
au^Sifenhhbrojcub  mitoerfchiebenem&kiffergehalt,  liat 
aber  am  häufigften  bie3ufamutcnfe^ung  2FsO,l,3HtO 

unb  enthält  bann  69,«  "iJJro.v  metallifchcä  d.  Braun* 
eifenerj  ift  häufig  burch  3af^ung  anbrer  (Sifenerie 
entftanben  unb  lomutt  bc^imlb  nicht  feiten  pfammen 

mit  biqen  oor,  finbet  ftd)  aber  aud)  aufteilen  in  eig- 
nen üagerftätten.  2)ie  ©atigartcn  beftehen  meift  au3 

uiuuu  ober  Iben,  nid)t  fo  häufig  aud  Malt  unb  Solo* 
mit.  £er  Sifengehalt  beträgt  ie  nad)  ber  Wenge  ber 
©angart  20  —  60  Broj-  ̂ »c  meiften  ältern  Braun* 
cifen)tetne  jcidinen  ftd)  burch  ̂ Reinheit  unb  günfngcö 
SAmeljoerhalten  au«.  3)urch  ben  33afferoerluft  in 

ber  vniu'  werben  fte  poröd,  rebu^ieren  ftd»  leicht  unb 
i  geben  bei  einem  Wangangehalt  ein  befonberd  für  bie 
otahlbereitung  auägesetcbnetcS  Waterial.  3)iefelbcn 

|  finben  ftd)  unter  anberm  im  triftallinifcbcn  ̂ nflanb 

j  in  ntcren»,  rraubenfbrmtgen  ober  ftalaltitifchcn  3for* 
men  al8  brauner  ölaStopf  im  3)eoon  btä  Siege* 
ner  fianbeä,  im  ©limmerfchiefer  ber  Wpen,  im  &i« 

!  ftafltmfcben  ftall  ber  ̂ hrcnäcn  IC"  öI£  gemeiner 
iBrauneifcnftcin  berb  im  2>ct)on  beä  Siegencr  San« 
bei  uiibSiaffauä.  tnStcicrmartunbftämten,  im  Silur 

Böhmen«,  auf  ©ängen  im  IriftaQütifchcn  ©eftein  unb 
Silur  ber  Bbromcn  u.  a.,  ali  mulmiger  Braun* 
eifen ftein  auf  bem  Wufchellall  in  Cbcrfcblefteu,  bei 

Cdnabrüd  ic.  Bcrunreinigter  burch  Schwefeloerbin* 
bungen  oon  Blei  unb  3utl»  burch  SÖfo«  *«  Ppcgcn 
bie  Brauneifenftctne  aui  ben  mittlem  ©ebirgSforma* 
ttonen,  bie  meift  in  Form  größerer  ober  llcincrer 

Äugeln  auftretenben  B  o  h  n»,  2  i  n  f  e  tt»,  D  o  1 1 1  h*  ober 
SRogeneru  au«  bem  3ura  bt«  h«nab  jur  Äteibe  unb 
jum  Jcrtiär,  ju  fein,  unb  bie  jüngften,  noch  gegen- 
wftrtig  entitehenben  ©ebilbe  bieferWrt,  bieSiafen* 
etfenfteine,  Sumpf«,  SBicfcn»,  Woraft*,  See- 

er.je  ic.,  fmb  meift  burch  ̂ ho^phatc,  Sanb,  %bon, 
organifd)e  Subftanjen,  feltencr  burdj  SchwefelmctaUe 
ftarl  oerunremigt.  ©rbige  Srje  oon  höhenn  SSaffcr« 

geholt  befttten  oft  eine  gelbe  rtnvbc  unb  werben  bann 
©elbetfenftetnc  genannt. 

4)  Spatcifenftein<Spateifcner$,(£tfenfpat, 
Stahlftein)  befteht  aud  lot)lenf<mmn  ®ifenori)bul 

FeCO,.  wejehe«  aber  ftet«  mit  ben  ifomorphcn  Äarbo» 
naten  oon  Wangan,  Calcium  unb  Wagneftumgcmtfcht 

ift.  $cr  Spatcifenftein  ift  gelblicbgrau  bi«  braun,  fin- 
bet ftd)  IrtftaUiftcrt,  häufig  aud)  in  lugeligen  unb  nie* 

renförmigen  Waffen  mit  fafertger  Jertur,  wirb  an 
I  bcriluft  burd)Bcrwitterung  braun  unb  geht  in  Braun- 
!  eifenftem  über.  -Die  gewöhnlichen  Beimengungen  bietet 

tSrje«  finb  Omq  unb  itallfpat.  3>er  eifengehalt 
oariiert  meift  oon  80— 42Broj.;  ber  wertbeftimmenbe 

I  ©ehalt  an  Wanganornbul  fteigt  in  Iriitaainifcben  Ba» 

rietäten  häufig  bi«  j'u  1 1  ̂ roj.  35er  Spateiienftcin 
J  ift  ein  gutartige«,  leicht  rcbujicr*  unb  fcbmeljbnrc« 
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488 Gifcn  (Birten,  eigenfdmften). 

(£ifcner3  unb  wirb  fpejiell  jur  fccrftellung  oon  Spie 
gclcifen  febr  gefebäftt.  Sa«  erj,  tommt  in  Barnten 
unb  Steicrmarf  (erjberg),  ferner  aud)  in  Siegen 
( Stadlberg  bei  Wüfen)  in  großen  Wengen  oot  unb 

bilbet  Üagev  unb  (Sänge  Don  oft  bebeutenber  Wädjtig- 
reit  in  beut  ömnbfd)iefergcbirge  bis  aufwärt«  sunt 

burd)  tocitcre  Operationen  wirb  c«  auf  Stab l  ober 

Scbmicbccifen  ra arbeitet.  Sa«  dieinu'd)  reine  S. 
ift  fd)Wicrig  bcriuftellcn,  febr  weidj  unb  ftrengflüfftQ. 
fo  baft  e«  in  ber  Sedmil  (eine  ftnwcnbunq  finbet;  erft 
ein  beftimmter  öebalt  an  »oblcnftoff  oerleiljt  beni  ii. 

biejenigen  Cigenf  djaf  ten,  meldje  e«  jum  une  n  t  be  h  r  i  idu-  n 
«untfanbftcin,  oorjug«wetfe  aber  in  ber  bcooniid)cn  £>ilf«nüttcl  für  bie  elften*  be«  Wenicben  madben. 
Formation.  Siobcifcn,  Sdjmiebceifen  unb  Stabt  unterfebeiben  fid) 

5)  3m  Tljoneifenftein  (Spbärofiberit)  ift  burd)  bie  Wenge  be«  in  ihnen  enthaltenen .ttoblenftoff«. 

Spateifenftcin  innig  mit  Sbon  ober  SRcrgel  gemtfdjt;  9?ob«  ober  ÖuBeifen  enthält  2-  6  ̂n>3..  Stabil  0,6—  2 
biefe«  Öemcnge  bilbet  tugelige,  mollige  ober  nieren«  $roj.  unb  Sdjmiebectfen  0,<h— O,e^ro$.  Soblenftoff. 
förmige  Waffen  ober  aud)  (onjentrifd)  fdjalige  ihi  Serftoblenftoff  fann  in  bentedjnifdj  oerwerteten  ISifen» 
gebt  oon  mufdjeligem,  utmeilen  audj  faferigem  Skud).  f orten  in  jwet  oerfdjiebenen  Wobifitationen  enthalten 

Ter  ßtfengebalt  be«  Xbonetfenftetn«  beträgt  28-  40  :  fein,  al«  djemif  t  gebunbener  (Ca)  unb  al«  medjanifd) 

$ro,v  6r  tommt  bauptfädjlid)  in  ber  Steinloblcn»  beigemengter  (Örapfjit,  ('/?).  fiöft  man  weifte«  9iob^ 
formarionoorunbjroarnamentlidiinönglanbCDorf«  eifen,  meld>c«  au«  leidet  fdnnclj»  unb  rebujicrbaren 
flure,  Scrbofbirc,  Sübwale«)  unb  in  Sftorbamcrifa 

(Vlppalad)ifd)c  ttoblcnmulbe),  aber  aud»  in  Seutfdj; 
lanb  Oföeftfalen,  SSefergebirgc,  Dberfdjleftcn). 

6)Seritoljlenctfcnftein(Sd)mar}ftreif,  engl. 
Sladbanb)  ift  ein  Xjwneifcnftem,  melier  burd) 
Steintoble  (über  10  $roj.)  fdjwart  gefärbt  ift.  Sa« 

(iifenerjen  erhalten  wirb,  in  Saljfäure,  fo  entweichen 

mit  bem  SBafterftoffan«  bie  Sämpfe  eigentümlich  rie« 
ebenber  Hoblcnwaif  erftoff  e,  obne  baft  fid)  babei  Stöhlen* 
ftoff  nbicheibet :  bte  (Mefamtmenge  be«  le$tem  ift  im 
djemifd)  gebunbenen  ̂ uftanb  oorbanben.  £öft  man 
bngegen  graue«  SJobcifcn,  weld)C«  au«  freengflüfftgen 

(gr*  bc\\\\i  ein  gefdjid)tete«,  geftreifte«  Wnfeben,  bilbet  erjen  erhalten  toirb,  in  Saijfäure,  fo  fdjeibet  ftd)  ein 

me  Li  t  jufammenbängenbc  iiagcr  unb  enthalt  burd)' !  Teil  be«  Äoblenftoff«  in  fdjwarjen  J8lättd)en  al«  ©ra 
fd)nittlid)  24—  30  ̂ roj.  c«  Würbe  juerft  1801  oon  pljit au«,  wäbrenb  ein  Teil  Wieberum  al«ft  oblenmaffcr* 
Wufbct  in  Sdjottlanb  aufgefunben  unb  wirb  feit  «rt* !  ftoff  entweicht;  ba«  graue  Slobetfen  enthält  alfo  beibe 
fang  ber  30er  ̂ abre  jur  (Sifenbaqtellung  benufit.  Wobififationcn  be«Äoblenftoff«.  Sa  ber  ©ehalt  angc> 
Sie  au«gebebntc  eifeninbuftric  Sd)ottlanb«  berubt  bunbenem  ̂ oblcnftoff  im  (i.  nid)t  lonftant  ift,  fonbem 
auf  bem  vortommen  biefe«  @rse«;  audj  in  (Englanb  beträd)tlid)  fd)toantt,  fo  fann  oon  einer  eigentlicnen 

(Sübmale«),  SSeftfalcn  (^brbe),  Sdjlefjcn  C©alben=  j  djemifeben  Skrbinbung  jmifdx»  ̂ oblenftoft  unb  (L 
bürg)  wirb  Sobleneifenftcin  al«  (Eifenerj  bemuu .  nid)t  bie  Siebe  fein.  9iammcl«berg  hält  bie  Stobeifen« 

Tie  u erf rtjicbf n cn  tfrten  be«  <»ife«#.  >  forten  für  ifomorpbe  Wifd)ungen  ((£.,  ftoblenftoff  unb 
Sa«  au«  ben  ßrjen  burd)  ein  rebu^ierenbe«  $?er  1  Siltrium  triftaEifiercn  regulär)  unb  ertlärt  barau« 

fdjmeljen  erbaltene  (£.  iit  nie  rein,  fonbem  entbält  I  ba«  Sdjwanfen  ber  3ufammenfc$ung.  Sie  oerfd)ic^ 
2—6  $ro3.Jtoblenftoff  unb  wirb  Siobcifcn  genannt;  \  benen  (Sifenforten  teilt  man  in  folgenber  Söeife  ein: 

Sedjnifd)  oerwertetc«  fofjlenftoff^altige«  eifen. 
Wobeifen 

mit  2—0  f)roj.  Äodlcnfiofl  (^tromangant 
mtboltrn  bii  ju  1  %xo%.) ;  vt rljättnt#mäftifl 

Irtcbt  fciiRuSifinr  unb  iv..t:  f^mitbbar. 
«raue*»ob.       Sci|c*  *o&» 
tifen.  eifen. 

Ter  Apblenfioff  ift   «rapbu ift ni*t ober 
grdfttenteU*  alt        nur  in  geringer 
Orapbjt  jugegen.   |  «enge  oorbanben. 

entölt 
Scfjmiebbare«  OFifen 

alt  2  $ro).  ftobtenftoff ,  ifk  fa)miebbar  unb  f&roerrr  fd)mrlibar 
al«  «obeifen. 

Scftioeifccifen  ^tuMifcn 

tut  tti(^t  püfjiflcn  ̂ uftottb  l'  *  b  * '  tc'i  Itn  püf^tflcn  ̂ uftfltib  erb  eilten 
c4ipe«f»54miebe     3a)toeififtab(,  |      |In|»tf*«^     I  ̂ lufeflabl, 

<Uen,  bftrtbsr  (?nf*  .    ma)t  bArtbar  (Bcffe>   baTtbar  (Beffe 
nio>t  bStbar  (^riiM>  <  1  ubDit    unb  £e*   mer>,  Warttn»  unb  Startinftabl , 

unb  fSubbeleifen).    |      mentfiabl).      |     Zbomaveifen).  fiabO. 

bie  Wagnetifierbarfeit  nimmt  jwifd)en  10  unb  220° 
Sebj  reine«  e.  ift  ber  ftlaoierbrabt,  weldjer  nur  j  mit  fteigenber  Jemperatur  langfam  ab.  öei  bbbercr 

0,3  ̂ 8roj.  frembe  Äörper  entbält;  d)emifd)  reine«  (E 

erbält  man  al«  febwarje«,  p^ropbonfd)c«  ̂ uloer  bei 
^Nebuttion  oon  (£ifenojrt)b  burd)  $kiffcrftoff  unb  in 

Temperatur  unb  im  gefdimol jenen  3uftanb  abforbiert 
6.  leid)t  ©afc,  befonber«  ©afferftoff  unb  ̂ oblenor^b. 

Sünner  Srabt  gibt  beim  (älüben  im  luftleeren  "Kaum 
glänjenben  regulären  Cftaebern  in  gleicher  SÖeifc  au«  12,5  ̂ ol.  öa«  ab.  Surd)  biefe  ̂ äb^eit,  Sbblen* 
eifcnd)lorür.  ltompaftc«  reine«  e.  ift  ülbcrweiR,  febr  or^b  unb  Safferftoff  auf junebmen  unb  an  ein  baoon 
politurfäbig.  weiter  al«  ba«  wcid)ftc  Stabeifen,  läfet  i  freie«  Wcbium  in  ber  Wlülibi^c  abzugeben,  ertlärt  ftcb 
ftd)  ju  fef)r  feinem  Srabt  ftreden,  aber  nid)t  febr  bünn  bie  Surd)bringbarfctt  be«  glüqenbcnlSifcn«  gegenüber 

au«bämmeru,  fpej.  @ew.  7,85  -7,88,  fd)mil)t  bei  1550°  biefen  ̂ afen.  Sa«  )ItomgcWid)t  be«  (itfen«  i)t  55,88, 
(1804u)  unb  oerbampft  bei  feljr  bober  Sempcratur;  in  ben  Cr^buloerbinbungen  (Serrooerbinbungen)  ift 
beiSiotglut  ift  c«  fd)ioeiBbar.  Seine s2lu«bcbnung  burd)  (L  jweiwertig  (eifcnd)lorür  FeClt),  in  ben  Crtoboer 
bie  Sänne  wirb  burd)  felbft  geringfügige  $entnreini 
gungen  beträd)tlid)  oeränbert.  Sie  geftigfeit  wirb  burd) 
bobe  Mältegrabe  ganj  bebeutenb  oerminbert,  unb  na< 
mentlidi  eifenteile  mit  äunern  Verlegungen  jeigen 
ftd)  in  ftarter  ftälte  febr  brüd)ig.  Sie  clettrifd)c  üei* 

tung«fäbigleit  nimmt  beim  (Erwärmen  oon  0°  auf  100° 

binbungen  ((Hrrioerbinbungcit)  finb  2  ?ltome  (E. 
burd)  je  eine  !öerwanbtfcbaft«einbeit  miteinanber  Oer« 
bunben,  unbbieWtomgnippeFe^ift  fed)«wcrtig(eifcn- 
djlorib  Fe^Cl,,). 

Säbrcnb  fein  oertciltc«  e.  ftd)  an  ber  Büß  entjün» 
bet  unb  fiebenbe«  SBaffer  oerbältni«mäBig  energifd) 

um  38  $ro$.  ab,  beim  (Erbi&en  auf  180"  oerboppelt,  jerfc&t,  bält  ftd)  tompnltc«  IE.  in  trodner  2uft  bei  ge« 
auf430°oeroierfad)tunbauf8«00ocrncunfad)tfid)bcr  |  wölmlidjer  Temperatur  unoeränbert;  beim  terb^en 
Vcitung«mibcrftanb  be«  eifen«  gegenüber  bem  bei  Ou  onjbicrt  c«  ftd)  \u  Cmbulomb ,  wclcbe«  unter  bem 
oorbanbenen.  Steine«  e.  ift  temporär  magnetifierbar  ̂ tmmer  abfpringt  (Jammer fd)Iag).  3"  reinem 
(nur  toblenftoffbaltigc«  e.  wirb  bnuernb  magnetiftb), ;  Saucrftoffga«  oerbremtt  c«  mit  glänjcnbcm  fiid)t  ju 
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[Zum  Artikel  EUrn.} 

Eisen  I. 

Koke 

Das  Rösten.  .Tr  nach  der  Beschaffenheit  des  Erzes  j und  je  nach  dem  hauptsächlichen  Zweck  des  Röstens gesl  il i.-i  sieh  letzteres  verschieden.  Kohlcnciscnsteinc  | schichtet  mnn  in  Haufen  von  1 — 4  m  Höhe,  6 — 11  m Rreite  und  40 — 60  m  Lange  und  zündet  den  Haufen am  Fuß  durch  Kohlen  an,  worauf  dcrscllie  von  seihst weiterhrennt  und  die  erforderliche  Rösttenipcratiir entwickelt.  Für  kohlefrcic  Erze,  denen  das  iu>iitr<- Brennmaterial  künstlich  beigemischt  werden  muß,  ist »Iiis  Husten  in  Haufen  nicht  empfehlenswert,  weil  da- bei die  Wärme  sehr  schlecht  ausgenutzt  und  ein sehr  ungleichmäßig  geröstetes  Produkt  erzielt  wird. Man  umgibt  daher  die  Rösthaufen  mit  niedrigen Mauern,  welche  zur  liesscrn  Regulierung  des  Luftzu- tritts Zuglöcher  enthalten,  und  henut/t  diese  RO*t- »Imlrl  licsonders  l>ci  mulmigen,  schwefelhaltigen  Finten.  I Am  häufigsten  verwendet  man  Id'mlxrhnrhtö/cn  von sehr  verschiedener  Konstraktinn.  Wo  es  hauptsiieh- lieh  nur  auf  ein  stark«-*  Durchglühen  der  Erze  behufs ihrer  Auflockerung  oder  Verflüchtigung  von  Waaser, Kohlensäure  etc.  und  weniger  auf  eine  oxydierende  | Wirkung  der  Luft  ankommt,  bringt  man  die  Erze  in abwechselnden  I«igen  mit  Rrcnnmntcriul  in  den  Ofen- schaeht,  zündet  letzteres  an  und  gibt  immer  frische Materialien  olien  auf,  sobald  unten  eine  Partie  abge- rosteten Erzes  ausgezogen  wird.  In  der  unmittelbaren Reriihrang  mit  dem  Erz  wird  l>ei  diesem  Verfahren das  Brennmaterial  gut  ausgenutzt ;  nWr  dessen  Asche kann  das  Erz  verunreinigen,  und  an  den  Rcrnhrungs- stellen  geht  letzteres  leicht  in  schmelzbares  Kiscimxy- dul  über.  IHc  Modifikationen  Wi  diesen  Öfen  be- stchen  hauptsächlich  in  der  abweichenden  Innenge- stalt (bauchig,  cylindrisch ,  abgestumpft  pyramidal oder  konisch,  oval  etc.),  in  dem  Fehlen  oder  Vorhan- densein eines  Rostes  (Plan-,  TrepjK-n-,  Sattel-,  Kegel- roat),  in  dem  Anbringen  von  seitlichen  oder  iiinern Zügen  behufs  vermehrter  Luftziiführung  etc.  Als  Ty- pus für  einen  hierher  gehörigen  Ofen,  welcher  eine große  Ix'istungsfäbigkcit  bei  leichter  Ri-dienung  be- sitzt, mag  ein  Sirprnrr  O/nt  (Fig.  1)  gelten.  Dieser Ofen  besteht  nus  einem  in  einer  gewissen  Hohe  filier der  Hüttensoblc  schwellenden  kegelförmigen  Ofen ohne  Roden,  dessen  obere  Öffnung  von  einer  mit  Ralin- gleise  versi'henen  Rühne  zugänglich  ist.  Das  feuer- feste Ofenfutter,  nur  einen  Stein  stark,  ist  in  einem konischen  Rlechmnntel ,  ölten  und  unten  durch  Gufi- cisenringe  und  -  Kränze  verstärkt  und  versteift,  ein- gebaut. l>er  Rlechmnntel  hängt  an  drei  regelmäßig verteilten  Gnßciscnstützen.  Die  Erze  fallen  frei  ans dein  Ofen  und  bilden  unter  dcinscUtcn  einen  Schutt- kcgel  ,  der  an  der  Seite  gezogen  wird.  Di«-sc  offene Konstruktion  und  die  geringe  Höhe  des  Schachtes machen  den  Ofen  hauptsächlich  nur  zur  Verjagung der  Kohlensäure  nus  reinem  Erzen  und  zur  leichten Oxydation  geeignet.  Man  rtMd  in  einem  solchen Ofen  täglich  2«,()O0  kg  Krz  mit  (i,n»i  0,4.111  ebm Rrcnnmatcrial  (Cinder  und  Kokllötch).  Eine  ganz besonders  leistungsfähige  Konstruktion  von  Röstofen fürThoneiaensteine  hat  sich  im  iinrdciigliM-hcn  Kleve- landbezirk herausgebildet.  Die  Ofen  erreichen  eine Hohe  von  14  m  und  liefern  täglich  l.'iO  200  Tonnen Eisenstein,  also  den  Redarf  eines  Hochofens.  Fig.  .' zeigt  einen  derartigen  von  Rorrie  konstruierten  Ofen. Die  Erze  werden  mittels  zweier  <  Meise  aufgegeben, tlrytri  Konr.  -  l.riikon ,  />.  .1"  ''.  litilagt. 

iseR. 

welche  auf  einer  starken  Rriickcnkmistraktion,  die über  die  ganze  Ofenreihe  wegführt,  angeordnet  sind. Reim  Aufklappen  der  Wagenhofen  fallen  <lie  Erze auf  dieVersehlüs-   sc  der  Ofengicht, welche  aus  zwei Paar  Kluppen  be- stehen ,  die  sich an  Isidc  Seiten zweier  rücken- artiger Dacher anschließen,  wel- che in  der  Mitte der  Gleise  die Ofengicht  ülier- brücken.  Durch das  Gewicht  der eingestürzten Rohmnterinlien werden  die  Kluppen  aufgedrückt,  die  Erze  stürzen  in den  Ofen  und  die  Kluppen  schließen  sich  hinter  ihnen durch  die  Wirkung  von  Gegengewichten ,  welche  an helielartigen  Fortsätzen  der  Platten  sich  befinden.  Die- 

8 legen  er  HöHtsc  h»c  ht- ofon  (Durchschnitt). 

Fig.  2.  Rftstofen  für  Thonel*onstt»luo  (Durchschnitt,. ser  automatische  Verschluß  gestattet,  die  der  Nachbar- schaft lästigen  Rcwtgase  in  zwei  parallele  I/eitungen, auf  denen  liei  jedem  Ofen  kleine  Kamine  stehen,  ab- zuführen. Die  kleinen  Kamine  werden  beim  Reinigen der  Hauptleitung  in  Thütigkeit  versetzt.  Dm  Erz  tritt an  dem  pyramidal  gestalteten  Boden  des  Ofens  durch drei  große  mit  Fallthüren  und  außerdem  mit  von  unten 
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II Kisen. 

Fi*.  4.    Wciimiin  OanrOitofcu  (Cimn4rift> 

nach  oben  schlicfjcndcn  Schiebern  versehene  Öffnun- gen in  eherne  BchntÜfleher,  aus  denen  es  in  die  <  ücht- wagen  gelangt,  welche  dasselbe  zu  den  Gichttürmcn führen.    Bedarf  es  hei  derBfctung  zur  Zerlegung  von Schwefcliuetallcn  einer  kräftigen  <  »xvdalion,  so  bringt man  besser  innerhalb  als  nuücrhalh  des  <  tfenschnch- les  eine  Flaunuenfvuerung  un  I Fliimvmrh>ichtrS$t- i'ifrn)  und  laüt  das  Krz  bei  beliebig  zu  regelndem Luftzutritt  nur  dureb  die  |-Vuergnse  erhitzen,  wolwi freilieh  die  Hitze  weniger  vollständig  ausgenutzt  wird als  Lei  derSebiehtungdes  Ilreiinmatcrinls  mit  dein  Krz Am  vorteilhaftesten  hitisiebllieh  der  Kosten  und  der Qualität  des  ji-ri »steten  Krzeshat  siehtlie  Anwendung  i deruus  Eisculiochofen  abgeleiteten,  brennbares  Koh- leltoxydgas  euthalteudeii  Gichtgase  (Gtisriftäfiftt) erwiesen.  Derartige  Ofen,  zuerst  in  groben  Dimen- sionen in  Schweden  und  Norwegen  ausgeführt, sind  durch  Anwendung  von  Gebläseluft  zur  Yer- brrnnung  der  Giehtgase  von  Weit  man  in  Sehne- ilen  sehr  vervollkouuut  wurden.    Westinaiis  Ofen (Fig. .in. 4)  hat  naebsteheude Einriehtang:  n Ofen- sehaeht,  Tin  hoch;  b  (  hargicrkanal ,  mit  einer Kla|i|M>  vcrschlicbbar ,  durch  welchen  da»  Krz  iu ih  n  durch  eine  Stange  von  aulien  hewcgliehen Trichter  c  gleitet  und  aus  diesem  iu  die  Mitte de* Ofen«  gelangt,  in  dessen  Achse  dunu,  wa.« zur  Auflockerung  dient,  die  dickeni  Krz- utfieke  liegen  bleiben;  d  rar  (Mengten!  e*b- führende  Öffnung;  e  Gntrohr,  aus  welchem die  Gichtgase  durch  die  kleinen  Ansätze  g und  die  Kanäle  r  in  l'J  Gasdüsen  k  strömt, aus  denen  es  in  den  Ofen  gelangt;  f  hohle», kranzförmiges  Trngeiseu  für  den  Kcruschacht des  Ofens,  in  welches  aus  dem  Kohr  Ii  der Wind  einstr  t,  um  durch  _M  kleine  Düsen- Öffnungen  ans  dem  Kranieleeo  mHinrtrftaun und  Meli  mit  den  brennbaren  Gasen  innig  zu mischen;  i  McintAnflsieböffaangen;  1  und  m Raunikaa&le  zum  Kinbriugcu  von  Bieeb* standen  U-i  etwa. stattgehabten  Versetzungen  ; o  Scheulöcher;  n  Behonstein.  Kin  Ofen  von  0,50  m Hohe  rostet  in  i>4  Stunden  40   fio,000  kg  Krz  durch ; 

Fig.  3.    We.-itnian«  Gssröstofen  'Durchschnitt). 

lvci  vollem  Betrieb  zieht  man  alle  1  —  l1,'*  Stunden das  Krz  aus. 
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Eisen. III 

Die  Hochofen.  Bd  dem  altern  rheinischen  Koks- hachofen  (Fig.  5)  ist  der  innere  Ofenraum  B  dureh den  feuerfesten  Kernschacht  E  begrenzt ,  welcher  auf einem  Kinj;  a  und  vier  Säulen  v  ruht  und  von  dem Ranhgtmäuer  G  »o  umschlossen  ist,  daß  zw ischen  bei- 

Fijr.  5.  Rheinischer  Kokihocbofcn  (Dnrchnehoiil). den  ein  mit  schlechten  Wärmeleitern  lose  aufzufüllen- der  Zwischenraum  (Fällung)  bleibt,  i  Statt  dieses  Ge- mäuers G  ist  Im-i  schottischen  Ofen  ein  aus  Kiscnhh-ch- platten  zusammengenieteter  Mantel  vorhanden,  i  Der Teil  von  der  Mündung  des  <  ihi\r>/<iichtö[fnung,  (Hehl) A  bis  zur  weitesten  Stelle  (Kuhlendiek,  Bauch)  B heiDt  Schacht  mit  m ,  von  da  bis  zu  der  stnrk  zi uiengezogenen  Partie  C  Rast;  dann  folgt  nach  unten von  C  bis  I)  der  Schmelzraum  ((restell),  und der  unterste  Kaum  bei  D  heißt  Herd  (Fisen- kosten).  Ihm  Gestell  i>t  ringsum  bis  auf  eine kleine  Öffnung  zum  Schlackcuahfluß  und  eine darunterliegende  zum  zeitweiligen  Ablassen des  flüssigen  Kohcisens  geschlossen  (O/en  mit geschlossener  Brust,  Blauöfen),  oder  der  Herd  ist  an einer  Stelle  nur  teilweise  durch  einen  dicken  Stein  g (Wall-  oder  Dammstein)  geschlossen,  welchem  man durch  eine  Eisen  platte  (Wallsteinpluttc) ,  die  durch einen  davor  angebrachten  Luftkanal  h  gekühlt  w  ird, größere  Festigkeit  gibt.  Der  TümprUtein  n,  an  der Vorderseite  durch  das  Tümpelblech  geschützt  und  auf einem  Eisen  (Tümpeleisen)  ruhend,  geht  nicht  bis 

zum  Hinten-  oder  Sohlstein  e  nieder.  Die  so  zwischen g  und  n  bleibende  Öffnung  nennt  intui  Vorherd  und mit  einem  solchen  versehene  Ofen  Sumpfigen  oder Ofen  mit  offener  Brust.  Ihirch  den  Vorherd  kann man  liehufs  Ausräumung  von  Ansätzen  in  den  Innen- herd  ̂ 'langen ,  und  über  den  Daninistcin  g  fließt llifl  Schlacke  auf  der  aus  Thon  und  Kohlenlösche gebildeten  Schluekentrifft  M  ab,  die  durch  eine <  iuüci-cn  platte  F  (Schlackculeisti )  seitlich  begrenzt ist.  In  den  Ofen  mit  gcschloesencr  Brust  wird  die Hitze  im  i  tc-tdl  liesscr  zusammengehalten,  es  ent- stehen weniger  leicht  Ausätze  im  Herd,  und  das  Schmel- zen wird  weniger  gestört.  Der  Sohlstein  e  ruht  auf einem  sichern  Fundament,  in  welchem  sieh  früher -tet-  ein  Kieu/kanal  (Andreaskreuz)  zur  Abführung der  Feuchtigkeit  befand.  Gegenwärtig  kommen  diese K:m. de  meist  nur  noch  dort  vor,  wo  heim  Verschmel- zen bleihaltiger  Erze  ßlcidampf  darin  kondensiert «erden  >«>llcn  Meist  besteht  das  Fundament  aus einen  Kreuzgewölbe,  wenn  kein  fester  Felsgnind  vor- handen i-t  Zuweilen  bringt  man  unter  dem  Hutten- sohlenni  veau  eine  Feuerung  L  an  und  führt  die  Feuer- gase behnfl  Au-trocknung  des  Gemäuers  unter  dem Sohlstcin  hin  in  vertikale,  in  dem  Kauhgemäuer  aus- gesparte Kanäle.  Die  obere  Mündung  desOfens  Gicht; umgibt  zur  Ableitung  entweichender  Gase  ein  dicht- man  tri  N,  in  welchem  Öffnungen  zum  Einstürzender Schiiiclzmaterialien  in  den  Ofen  gelassen  sind. I'a-  <  lic  litplatcau  ist  mit  einer  Galerie  Umgeben, die*  liehtmftfickiBg  entweder  offen  oderdoreii  eine  Vor- richtung verschlossen,  welche  ein  liequenies  Chargieren und  ein  Auffangen  und  Ableiten  der  nach  obenhin landenden  brennbaren  Gichtgas«'  gestattet  (Gichtver- tcklÜMSt ,   <!>t*  tiiiiger).     Hei  dem  abgebildeten  Ofen ist  in  die  < lieht  ein  Cylinder  O  eingehängt,  dureh ■reichen  die  Schmelzmassen  eingetragen  werden,  wäh- mnd  die  Gichtgase  sich  hinter  dem  Cylinder  ansam- meln,  in  <lrn  rings  um  den  Ofen  herumgehenden Kanal  p  entweichen  und  aus  diesem  durch  das  Kohr p'  nach  dem  zu  erhitzenden  Kaum abgeleitet  werden.  Im  untern  Teil des  Kauhgemäuers  sind  Arbeits- >ji  wölbe  K  und  Formgeirölbe  .1 ausgespart ,  nach  obenhin  dureh Trageisen  b  begrenzt.    Von  den Fornigcwölbcn  aus  gidicnt Öffnun- gen f  l F<-rmö[Titi,ngen)  in  den  Heid,  die  einen  hohlen ikonus  mit  Wasserzirkulation  (  H'asserfortn)  auf- nehmen, in  welchem  das  Ende  der  Windlcitungsrührc in,  die  Dilse ,  ruht.    Der  Kaum  zwischen  Düse  und Form  lalit  tlefa  verschließen  (geschlossene  Form),  um 

Yip.  6.    Düne  mil  Form. ein  Entweichen  von  Wind  durch  dieselbe  zu  verhüten. Fig.  ti  stellt  diese  Einrichtung  näher  dar.  w  Wasscr- forin,  in  deren  Zwischenraum  dureh  ein  Kohr  unten Wasser  eingeführt  und  solches  erwärmt  oben  abge- lassen wird,  d  Düse,  n  King,  welcher,  mittels  eine- Bügels  a  an  der  Stange  s  hefestiirt,  durch  die  Zahn- stange t,  das  Getriebe  r  und  das  Laufrad  i  hin  und  her Ixwcgt  werden  kann 
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Eisen. 

Einen  Kokshochofen  uns  dem  englischen  Bezirk Nordyorkshirc,  der  sieh  durch  gro&e  Produktion  nus- 

Vig  7.    Ku  gl  Isolier  K  oksh  orli  ofen  f  Durchschnitt). 

zeichnet,  zeigt  Fig.  ?.  Der  Ofen  ist  25,9  m  hoch,  im Gestell  2,44,  im  weitesten  Teil  7,02  und  an  der  Gicht 4,.r»7  m  weit.  Er  hitt  doj)|K<lte  Schachtwände,  ist  uu&en dureh  «nicht  abgebildete  i unten  taget,  oben  weiter auseinander  gelegte  Reifen so«  je  durch  irlcichmäl  ig verteilte  l.ängsstäl»c  vcritn- kert.  I  >!••  Rnuhmaucrstü 

t'ig  H,    l'nrry  srher  Trirh  l  er  Durchschnitt}. sieh  nuf  Winkel  un<l  Träger,  die  in  den  Pfeilern  des Vierpasses  lagern.  Der  Kernschacht  wird  teils  durch den  untersten  Teil  des  Rauhgemäuers,  teils  durch  die Rast  nl »ire f innren  und  getragen.  Der  Hastunterteil  liegt 

wieder  auf  drei  F- förmigen  Trägern,  während  das Oartcll  iil»enill  stark  mit  Gußeisen  armiert  erscheint DerOfcn  hat  ein  vorn  offenes  Gestell  und  nur  drei  For- men, während  der  Gasabzug  auf  einer  Seite  erfolgt und  die  Ga.se  in  einem  gefütterten  Rohr  zu  einem Staul>snck  und  dann  in  das  Kcservoirrohr  geführt werden,  das  sie  nach  den  Verbrnuchspunkten  |  Wind- erhitzer und  Kessel)  leitet.  Der  Gebläsewind  erreicht irlühend  den  Ofen,  der  wie  seine  Nachharn  durch pneumatische  Aufzüge  mit  den  erforderlichen  Roh- materialien versehen  wird. Als  Jscl>cn  epparatc  für  Eisenhochöfen  werden  l»e- nulzt :  OytindergebUlte  (».  (iebl<i«e),  Windrrhitsungt- tipparate  (*.  W'inderhUzunn)  und  dichtauf  tilge  (s.d.), letztere  zum  Emporsehaffen  der  Sohmelzmaterialien von  der  Ilüttensohle  bis  zur  Gicht  bestimmt,  wenn der  <  >fen  nicht  an  einem  Bcrgnhhang  liegt,  von  wel- chem aus  er  bedient  werden  kann.  —  Das  Chargieren Aufgeben)  geschieht  bei  Holzkohlen  f.  n  mit  engerer Gicht  ausKörlM  n,  Kasten,  Schubkarren  etc  ,  bei  Koks- öfen in  nuf  Schienen  gehenden  Giehtwngcn,  häufig mittels  der  Gichtnufzüge.  Man  sucht  beim  Aufgelten die  Beschickung  im  nilgemeinen  so  zu  verteilen,  daß die  dickern  Stücke  mehr  nach  der  Mitte,  das  Klein mehr  an  die  Peripherie  kommt  und  den  aufsteigenden Gasen  hier  ein  zu  rapider  Abzug  verwehrt  wird.  Man erreicht  dieses  Ihm  kleinem  Ofen  dadurch,  daß  man die  Beschickung  in  mehreren  Häufchen  hart  an  die Peripherie  stürzt,  wo  dann  die  dicken  Stücke  nach  der Mitte  rollen,  das  Klein  aber  an  seiner  Stelle  liegen bleibt.  Bei  Ofen  mit  weiterer  Gicht  hat  man  beson- dere Verteilungsvorrichtnngen ,  von  denen  der  /W- rjftekf  Trichter  in  Fig.  $  abgebildet  ist.  B  ist  ein  in  die I  oelitmündung  eingehängter  Trichter,  in  welchem  ein Eisenkegel  A  an  dem  M  II  durch  die  Scheil>e  F  auf und  nietler  zu  bewegenden  Balancier  G  H  gehoben  und geMnkt  werdet)  kann.  Wird  bei  der  gewählten  Kegel- stellung der  Trichter  B  mit  Beschickung  gefüllt,  dann A  gesenkt,  s,,  rutscht  dieselbe  durch  die  ringförmige Öffnung  II  nnch  der  Peripherie  D  hin;  hier  bleibt das  Klein  liegen,  während  die  großem  Stücke  nach der  Mitte  E  hinrollen.  Die  Gichtgase  ziehen  durch  seit- liche Kanäle  unter  dem  Trichter  ab. Die  Höhe  der  Koksöfen  beträgt  ineist  15  —  20  m und  nur  selten  ül>cr  20  m;  nolzkohlenöfen  nimmt man  ineist  niedriger,  7,85— 9,98m  (bei  sehr  festeu  Ki»h- |  len  kommen  Höhen  bis  zu  1(5  m  vor).  Die  Weite  der Öfen  ist  neuerdings  sehr  gestiegen,  und man  hat  dadurch  große  Produktionen  er- reicht Die  größten  Dimensionen  dürften 3,14  m  im  Gestell,  0,41  m  im  Kohlensack und  0,28  in  an  der  Gicht  sein.  Durch  Her- stellung tonnenförmiger  und  cylindrischcr Sehnehtformen  ist  die  Ofenkapazität  eben- falls erhöht  worden.  Die  Höhe  der  Tages- produktion beträgt  bei  Anwendung  von Koks  15 — 100,000  kg,  und  zwar  bei  den neuern  Hochofcnan lagen  meist  50,000 — 70,000  kg,  auch  wohl  bis  90,000  kg,  l»eitn Holzkohlenofenbetricb  10  —  40,000  kg. Bevor  der  Ofen  in  Betrieb  gesetzt  wird, liedarf  es  eines  sorgfältigen  Anträrmrn* desselben,  zu  welchem  Zweck  unter  «lern ArbeiUgewOlbe  ein  Flammofen  erbaut winl  und  die  Feuergase  aus  demselben  so  lange durch  die  offene  Rrust  in  den  lose  bedeckten  Hoch- ofen eingeleitet  werden,  bis  etwa  nach  2 — 3  Wochen keine  Wasserdämpfe  oben  mehr  ausziehen. 
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Crifert  (Senufcung;  OJcwinnung  be*  5Kobeifcn*). 480 

Crt)bulojUb  unb  Crtjb.  3"  feuchter  Suft  bilbct  ftd) 
auf  feiner  Cberfläcbe,  befonber*  unter  beut  Ginfluß  ber 
ftoblenfänre,toblcnfaure*GifenojObul,  mclcbc«  fdmell 
utebr  Sauerftoff  aufnimmt  unb  in  Gtfenbtybrortjb 
(92 oft)  übergebt.  Xi«  babei  frei  merbenbe  ttoblenfäurc 
wirft  weiter  auf  mctallifcbe*  IS.,  unb  fo  wirb  bic*  halb 

ftarf  angegriffen.  Säurebämpfe  unb  Salze,  befonber* 

"Mmmoniaffalzc  beförbern  bie  Sioflbilbung,  wäbrenb 
Sllfalicn  fie  oert)inbern.  flucti  bei  metaüifcbcr  ©erüb« 
rung  mit  &ml  wirb  ba*  G.  oor  9loft  gefdjüfct  (toi. 
»often  bc*  Qifen«;  Unter  ©offer  ojübiert  ftd)  ba*  ÖL, 

unb  wenn  e*  in  fein  ocrteiltem  3i'1*anb  al*  Gifcn« 
i  di  in  a  in  in  oorbanben  ift,  fo  oerbinbert  e*  bie  &äul« 
ni*  oon  unreinem  ©affer.  JBcim  drüben  oon  G.  in 

©afferbampf  entfielen  Gifenojftbulojtjb  unb  ©affer* 
ftoff.  G.  löft  ftd)  in  oerbünnten  (nid)t  ojtabierenbcn) 

Säuren  unter  Gntmtcfelung  oon  ©afjeptoff  ju  Gifcn* 
orubulfalj,  felbft  Jroblatfäure  löft  fem  ocrteilte*  G, 
ju  fterrobitarbonat.  Stalte  oerbünnte  Salocterfäure 
löft  G.  obne  ®a*cntwidelung  unter  ©ilbung  oon 

Wmmomumnitrat  ju  fterronitrat,  beifeejiberfebüfftge 
salocterfäure  unter  Gntwidelung  oon  Stidftoffojrub 
\u  $errinttraL  Unter  gewiffen  Umftänbcn  ocrbält 
ftd»  G.  gegen  ftarle  Salpeterfäure  inbifferent,  e*  wirb 

pafftü  (Dal.  $afftt)itöt).  $n  beißer  tonjentriertcr  Sdiwe« 
fclfäure  ibft  ftcb  ©.unter  Gntwidelung  von  febwef liger 
Säure;  e*  oerbinbet  ftcb  bireft  mit  Sdjwefel,  dblor, 

©rom,  $ob,  fioblenftoff  ;  au*  Srttpferfalzen  fäüt  e* 
mctallifcbe*  Jtupfcr,  inbem  e*  fid)  al*  Gifenojrobulfalz 

löft.  Xie  Cytjbationöftufen  be*  Gifen*  ftnb:  Gifcn - 
orubul  FeO,  Gifeno;rt)bulojtjb  FejO«,  Gifenojöb  Fe,03 
unb  Gifenfäurc  H,Fe04. 

«»tt#aiig  tc4  (£ifen#. 
G.  bilbct  mit  berftobh  bicöafi*  unfern  inbuftrieUen 

Sebent  unb  finbet  unter  bauptfäd)lid)cr  Serwertung 

feiner  pboftfalifcben  Gigcnfcbaften  in  ben  oerfcbiebcn» 
ften  formen,  wie  Gifcnbabnfdrienen,$aulonfrruItion** 
teile,  öteräte,  ©erfzeuge,  Mafdjmcn  jc,  bie  mannt  q 
f aebfte  SBcrweubung.  $n  ber  Metallurgie  bien t  e*  bei  ber 
fogen.  9ttcberfd)lag«arbcit,  um  au*  gewiffen  Scbwefel« 
metallen,  z-  ©.  au*  ©leiglanz.  ba*  ©lei  abjufcbeibcn. 

Gbcnfo  bient  e«  zur  ftäflung  Don  Rupf  er  au*  Srupfer* 
oitriollöfungcn.  zur  Xarfteuung  oon  gelbem  Slutlau« 
genfalz  unb  oon  «nilin  au*  3atrobcnzol.  Sd»wamut* 
förmige*  G.  benufyt  man  jum  »filtrieren  unb  SHcinigen 

oon$rinfwaffer.  'Hucb  oieleCifenoerbinbungen  finben 
tedjnifcbe  unb  mebijintfcbe  Scrwenbung.  5ür  bie  Cr- 
gani^men  ift  @.  oon  böebfier  Sebeutung :  obne  Ü .  er« 
grünt  leine  ̂ flanje,  unb  obne  ba*  Blattgrün  oermag 
bie  Wonjc  betanntlicb  feine  organifebe  Subftan,)  au* 
ben  92abrung*ftoffcn(Sioblenfäure  unb  ©affer)  neu  \u 

erzeugen ;  oon  ebenfo  großer  Sebeutung  ift  ba$  (£.  für 
bie  Xiere,  bei  benen  e*  namentlicb  an  bie  roten  $Hut< 
töroertben  gebunben  ift.  (5*  erteilt  beut  Hämoglobin 
(blutrot)  bie  Gigenfcbaft,  utit  Sauerftoff  eine  lodere, 
btffociierbare  Serbiubung  einzugeben,  unb  erfebeint  fo 
al*  Vermittler  ber  DjObationäorojcffe  im  lierförper. 
ttinerwacbfcncr4Kenfcbentbält3,i  3,3g(L  9Xitbcm 

viai  n  werben  täglid)  nur  wenige  Milligramm  G.  au*« 
gefebieben.  Gifenfalje  unb  bie  fünftlia>rn  Wlbuminate, 
in  benen  ba*  6.  nur  loder  gebunben  ift,  werben  im 
tierifeben  Crgani*mu*  mdit  reforbiert,  jur  9ieforption 
gelangen  nur  fefterc  organifebe  (iifenoerbinbungen, 
ime  fie  bie  ̂ flan^c  bilbet.  3>ennocb  fpiclen  Gifenfalje 
al*  Arzneimittel  eine  grof»e  Molle  i.oal.  Gifent»räpa= 
rate),  ©ei  innerlicbem  öebraud)  oon  G.  färben  ftcb 
rd; laut huiite  unb  (Sefidjt  lebbafter;  ber  ̂ iul*  wirb 

ooüer,  reftftenter,  bicSrörocrtrnf  t  wädn't.  Sei  ju  langem 

'  6iebraucb  treten  ̂ i^cgefübl,  Steigung  ̂ u  Blutungen 
I  ein  mib  bei  febr  gronen  Sofcn  Serbaumtg*ftörungen, 
i  Grbrccben,  3)urd)fall.  G.  begünftigt  bei  gleitftfeihgcr 

3ufubr  oon  guter  Siabrung  bie  ©Übung*  roter  SBlut« törpereben,  wobureb  ftd)  bie  günftigen  ©trtungm  bc*« 
|  felben  bei  anämifeben  unb  tadjettiteben  ̂ uftänben  er« 
Haren;  e*  bient  aud)  bei  aRcnftruationSftörungen  unb 
Wffettionen  be*  WcroenfJjftem*.  al*  abftringterenbc* 
drittel  bei  d)ronifcbcn  ̂ armfatarrben  unb  al*  6ttWr 
tifum.  2)er  Sot  wirb  beim  öebraud)  oon  (£.  bunfel, 

oftganjfebwarj.  3?ie©irfungber(£ifcnmittcl,  bie,  wie 
erwäbnt,  nicht  reforbiert  werben,  eräärt  ftd)  babureb, 

bar,  fie  bie  in  ber  9?ab>ung  ctttbaltenen  natürlicben 
©ifenoerbinbungen  cor  einer  3crK(w"3  im  3)arm 
fdHtfcen.  ̂ unge  Xiere,  wclcbe  nacb  ber(Bcburt  längere 
3eit  au*fcblteßlid)  oon  Wuttermild)  leben,  enthalten 
Orojcnrifd}  oiel  mebr  6.  al*  erwaebfene  Xiere  bcrfcl« 
ben  Vlrt  unb  al*  fold)c  junge  Xiere,  bie  neben  Mutter« 
mild)  nodi  eifenreiebe  S^anzennabrung  genießen. 

I.  ̂ ödrifen  uttb  feine  ©roimninj. 

<^i«r|u  lafet  .«iftu  Ic) 

oiu  Altertum  ftellte  matt  au*  ben  Srjcn  burd)  ein 
rebu^icrenbe*  SJcrfdimeljcn  in  (drüben  ober  gerben 
bireft  febmiebbarc*  G.  ber,  wobei  man  je  nad)  ber  9?a» 
tur  ber  Crje  ein  mebr  fdmtiebeeifen*  ober  mebr  ftabl« 
artige*  Srobutt  erhielt.  Grft  im  Mittelalter  lernte 
man  ba*  SRobcifen  fennen,  unb  gegenwärtig  bilbet 

ba*fclbc  faft  ganz  allgemein  ba*  "?lu*gang*probuft 
für  bie  gefaratc  (Sifeninöuftrie.  Kur  baburd),  baft  man 

zunäcbft  alle*  Grj  auf  SRobcifeu  oerfcbmelzt  unb  bar« 
au*  je  nacb  Söcbarf  Stabl  ober  Scbmiebeeifen  berftcQt, 

ift  bie  gegenwärtige  großartige  SRaffenorobuftion  in 
ber  (Sifentnbuftrie  ermöglicbt.  Man  ift  baburd)  aud) 
weit  beffer  al*  früber  tm  ftanbc,  ein  glcicbmänige* 
Srobutt  oon  beftimmter  Qualität  bcrzuftellcn.  9mr 

nod)  ganz  oereinzelt  wirb  au*  ben@rzen  bireft  febmieb« 
bare*  S.  bergefteüt,  wie  in  Stfrifa,  ̂ nbien  (©oo^* 

ftabO,  in  Xbüringen,  ̂ tnnlanb,  beu  ̂ orenäen  <Ma- 
talonfd)mieben)  unb  in  Siebenbürgen.  Xa*  Stobeifen 
wirb  au*  ben  (Srzcn  gewonnen,  inbem  man  benfelben 

bei  aUmäblid)  fteigenber  Xetnperatur  in  @cbläfefcbacbt< 
öfen  ($  o  d)  ö  f  e  n)  burd)  Mebu(tion*mittel  (Hoble,  $ob« 
lenor^bga*)ü)ren  Sauerftoff  enUicbt.  worauf  ba*  ent« 
ftanbenc  fein  zerteü  te  metallif  cbe  (£.  ((&  i  f  e  n  f  d)  w  a  m  m) 

in  hohem-  XemOeratur  burd)  Wufnabme  oon  .Hol: leu 
ftoff  in  Sobeifcn  übergebt,  welcbe*  bei  nod)  böserer 

Xemoeratur  fdratilzt,  wäbrcnb  ftd)  bie  beigemengten 
erbigen  ©eftanbtcile  zu  einer  flüfftgen,  gla*arttgcn 
Serbinbung  (Scbladc)  oereinigen. 

Xie  Gigenfcbaf ten  be«  babei  entftebenben  Mobeifen* 
werben  bauptfäeblid)  burd)  bie  Xcmperaturoerbältniffc 
unb  bie  Anwefenbeit  frember  Stoffe  beeinflußt,  inbem 
oon  biefen  ftaltorcn  nidjt  nur  bie  Cuontität  be*  oom 
rebuzierten  G.  aufgenommenen  »oblenftoff*,  fonbem 
aud)  bie  9lufnabme  frembartiger,  balb  febäblid),  balb 
günftig  wirfenber  Äörocr  abbängt.  Sd)on  nad)  bem 
äußern  Ulnfcbcn  laffen  fid)  weiße«  unb  graue*  9iob^ 
eifeu  unterfebeiben. 
©eißeifen  entftebt  im  nügemeinen  au«  lcidjt 

rebuzier«  unb  loblbarcn  unb  lcid)tfd)mclzigen  Grzcn, 
:  wenn  int  beißefteu  Xeil  be*  Cfcn*,  oor  ben  formen, 

(eine  oiel  böbere  Xemoerahtr  berrfd)t  al*  bie  Scbmelz* 

|  tenweratur  be*  erzeugten  »oblencifen«.  unb  wenn 
biefc*  nad)  ber  Gntfernung  au*  beut  Ofen  rafd)  ab« 
gelüblt  wirb.  Xaefelbe  cntbält  feinen  «oblenftoff 

au*fd)ließlid)  im  ebemiieb  gebunbenen  ̂ uftanb.  ©ur> 
I  ben  reine  Gifenfteinc  angewanbt,  erbielt  bie  Scbmclz« 
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490 (SÜeil  (SRobrifenfortcn). 

maife  burd)  einen  Wangangebalt  ben  bmrcia>enben 
Gkab  bex  Seicbtjdnnel^iqfcit  unb  War  bic  Sempera» 
tur  in  ben  X eilen  über  bem  Sdnne^raum  io  bod), 
bafj  baS  (£.  fid)  oollftänbig  tobten  tonnte,  fo  entftebt 

ein  ftnrf  glänjenbeS,  Weißes,  febr  bartcS,  fpröbeS,  tri' 
ttallinifcb»blätterigeS  ̂ robuft  mit  bem  bödjften  Noblen' 
itoffgeboit ( bis  \u H Broj.  i, baS  «piegeteifen,  wegen 
feiner  Sieinbeit  unb  feines  WanqangebaltS  jur  5tnbl» 
fabrilation  febr  geeignet.  Söeifjc  JHobeifenfortcn  mit 

geringerm  wMenftoiffl^ott  tönnen  bei  reinen,  leidb> 
fcbmeUigcn  (Srjcn  ber  angegebenen  Art  entfteben, 
wenn  cS  an  ber  jur  oollftänbigen  Üoblung  beS  (SifenS 
erforberlidjen  Temperatur  im  Ofen  fcblt,  unb  jwar 
in  Weitalt  tum  ftrabügen  ober  bl  um  igen  ftl  offen 

mit 3,5 — 4Broj. Äoblenftoff, groß* unb  lleinludi* 

gen  (lödjerigcn)  3 1  o  f  f  e  n  mit  8,5—2,7  Bro  j.  itoblcn» 
itoff  unb  poröfen,  getrauften  gloffcn  mit  bis  unter 
2  $roj.  Moblenftoft,  wclcbe  febon  Stabjnatur,.  unter 
nnberm  Anlauffarben  in  thven  Blafmröumen,  jeigen. 
STOit  abnebmenbem  ftoblenftoffgcbalt  erböben  fid) 
9Sci(bbeit  unb  Sidflüfftgleit,  fo  baß  Spiegcleifen  am 
bärteften  ift  unb  einen  gewiffen  örab  S^ünnflüffigfeit 
jetqt,  gekaufte  ftloffen  aber  weid)  ftnb  unb  teigartig 

cinfebmeljen.  Bföb«nb  blumige  unb  ftrablige  ̂ loffen 
ftd»  im  Jpochofcn  tontinuierlid)  erzeugen  laufen,  tann 
biefeS  bei  ludigen  ftloffen  nur  periobifd)  gefdjebeu. 

roeil  fonft  bie  Temperatur  Icidjt  ju  febr  fintt,  unb  ge* 
traufte  ftloffen  werben  abficbtlid)  nidjt  erzeugt,  fon» 
bern  entfteben  nur  bei  Bcrfeßungcn  im  Cfcn  infolge 
\u  niebriger  Temperatur,  ̂ obienftoffärmere  BJctß* 
eifenforten  entfteben  aber  aud)  aus  unreinen  (Jrjcn, 
bei  beren  Berfcbmeljung  Bb°3pbor  unb  Sdjwefel  in* 
(£.  geben  unb  beffen  ooüitänbigc  äoblung  oerbinbern. 

SBar  bie  Temperatur  bod)  9/ nug  unb  bie  Berunrcini» 

E triebt  ju  ftart,  fo  enthebt  pboSpbor»  unb  fdjroc* 
ncrcS  beißet  fen  oon  garem  0) an g,  bei  gro* 
Qkbalt  anScbwcfcl  unb  Bb<>Spbor,  wclcbc  um  fo 

utcljr  ins  Siobctfcn  geben,  je  weniger  baSfelbe  getoblt 

ift,  grelles  BJcißcifen  unb  bei  ju  niebriger  Tcm» 
peratur  toblcnftoffarmeS  Sücißcifen  oom  Stob- 
gang,  wclcbcs  größere  Wengen  oon  Berunreinigun» 
gen  enthält.  Tic  weißen Siobcifcnfortcn  fd)mcljcn  bei 

1050  1200°,  unb  ibr  fpcjififcbeS  ©cwid)t  beträgt 
7,050—7,88«;  fic  eignen  fid)  wegen  ibjxr  frärte  unb 
Sidflüffigtcit  nidjt  für  bicÖicßcrci,  wobl  aber  in  ibren 
reinem  Varietäten  jur  Htalil  unb  Stabeifcnfabri* 
tation;  bic  unreinem  Sorten  (weißes  6.  oom  Okir» 

gang)  liefern  orbinäre  Stabcifcnforten,  wäbrcnb  grel- 

les (f.  ober  SBcißcifen  bom  ̂ obgang  tnum  oerwenb- 
bar  ift.  (Sin  Wangangcbalt  in  ber  Bcfd)idung  beför» 
bert  bic  Aufnabmc  oon  ttoblcnftoff,  fomit  bic  Bilbung 

oon  $kiß  =  unb  namcntlidb  Spiegeleifen,  trägt  jur 
Entfernung  oon  Sd)Wcfel  bei  unb  mad)t  bie  Schlade 
lcid)tfd)mcljig.  ©ei  ber  Stal)lbarftcllung  rebujicrt  baS 
SKangan  bie  im  (J.  oorbanbenen  Cjr^be  unb  erböbt  bie 
Sditocißbarfcit  unb  $eftigteit  eine«  Silicium  entbal' 
tenben  Stableö.  Silicium  luirb  bei  ber  niebrigen  (£r* 
jeugungötemperatur  bc3  ̂ ciftcifend  nur  in  geringe» 
rcr  Wenge  auä  iiieidfäure  rebujicrt. 

Öraueif  en  bilbet  ftd),  roenn  mit  Uoblcnftoff  gefät 
tigteö  (£.  im  Sd)mcl}raum  ftart  über  feinen  Sdtmelv 
puntt  erbibt  unb  bann  langfam  abgctüblt  wirb.  (SS 
entbält  nur  einen  Teil  feine«  Stoblenftoffö  ebemifd)  ge» 
bunbm,  ber  Äcft  bat  fieb,  in  ?^onn  oon  Wrapbit  au^ge» 
fdjicbeu,  loclcber  bem  6.  medianifd)  beigemengt  ift  unb 
esi  buntlcr  färbt.  Tic^arbe  ift  um  fo  bunllcr.  je  böber 
bie  Temperatur  gefnegeu  war  «fdiWarj»  bis  bell« 
g ra  u c  !H  o  b c  i  ic n  f  o  i :  t c  n).  Sic  Übergänge  beö  Om» 

eifenS  in _  SBcificifen  werben  bureb  bie  bolbierten 
JRobeifenforten  oermittelt,  wclcbc  entroeber  m  grauer 

(Srunbmaffe  liebtere  Partien  <  febmaeb  balbiert)  ober  um« 

getebrt  (ftart  btübiert)  jeigen.  93ei  ber  boben  (Srjcu» 
gungStcmperatur  bcS  grauen  KobeifenS,  weicbeS  bei 

1100—1300°  fdjmiljt,  rebujicrt  ftd)  awb  aui  ber  in 
ber  Sdbmeijmaffe  nie  fcblenben  SEiefclfäurc  Silicium, 
wcicbeS  ins  Kobeifen  gebt  unb  bic  $lbicbeibung  bc§ 
iSoblenftoff«  als  örapbit  begünfHgt  Sdjwcfcl  unb 

v3bofiipbor  Wirten  ber  Örapbitbilbung  entgegen,  bc» 
günftigen  fomit  bie  (Sntftebung  oon  xBcifteifen ,  f  ; 
nen  aber  in  geringen  Wengen  inS  öraueifen  eingeben 

unb  baSfelbe  leidjtfcbmeljiger  maebm.  2>aS  Örau« 
eifen,  welcbcS  ein  fpejififcbeS  (Mcwicbt  oon  6,035—  7,572 
beft^t,  wirb  bmiptfacblid)  jur  ̂ ienerei  oerwanbt,  weil 
baStelbc  bei  bütmem  glufj  bic  gönnen  gut  auefüllt 

unb  wcidje,  bearbeitbare  Mjfe  gibt.  Sdjwefclgcbalt 
mnd)t  baS  (£.  bidflüfftgcr,  ̂ bospborgcbalt  bünnflüf  • 

figer,  weSbalb  man  pboSpborbaltigeS  (S.  gern  ju  bün" 
nen  ©egenftänben  anwenbet,  bie  inbcS  fpröbe  iinb 
uno  itartc  -stoße  ntait  oertragen.  ̂ ju  gioßcr  wrapntt 
gebalt  maebt  baS  (£.  für  bie  (dießerei  wegen  X  uühv 
ügteit  unbrauebbar.  Wan  benu^t  QJraucifcn  nmt  jur 
Stabeifen«  unb  juweilen  jur  Stablfabrilntion,  benn 
obwobl  bie  l£r  jeugung  oon  SciBcifcn  für  biefen  3u>ecf 

wegen  miubcm  flufwanbeS  oon  Brennmaterial  bil' 
liger  ift  unb  baSfelbe  feinen  dtemifd)  gebunbenen  Stob  • 
lenftoff  lcid)ter  an  Sauerftoff  abgibt  als  öraueifm, 
fo  jiebt  man  bod)  bei  unreinem,  namentlidj  fcbwefcU 
balrigen  (Srjen  bie  (Srjcugung  bcS  (SraucifenS  oor, 
weil  ftd)  bei  ber  bbbem  Temperatur  unb  bei  paffen» 
ben  3ufd)lägcn  bie  Unreinigtciten  ooüftänbigcr  bc 

fettigen  laffen  als  bei  ber  niebrigem  $ilbungstcmpe» 
ratur  bcS  ©eißeifmS.  —  TbomaSeifen  ift  ein  2— 
3$roj.$boSpbor  cntbaltenbcS  9to()cifcn,  weltbeS  nnd) 
bem  TbontaS»0ild)riftfcbcn  Berfab«"  n«f  febmieb» 
bareS  (£.  oerarbeitet  wirb,  tln  baS  Stobeifen  fd)lie«t 

fid)  baS  JVerromangan  an,  wcld)eS  ebenfalls  im 
$>od)ofen  aus  bocbmanganbaltigen  (Srjen  bergeftcllt 

wirb  unb  20—70  $roj.  Wangan  mtbält;  fteigt  ber 

Wangangebait  nod)  böber,  fo  wirb  baS^robutt  »lob* 
mangan  genannt.  Tncfc  ̂ robidte  fpielen  als  9te» 
buttionS«  unbSoblungSmittel  im  öeffemerprojeft  eine 
JHoüc.  ©eim  le^tern  i^rojcfl  wirb  aud),  namentlid) 

jur  ̂ >erfteüung  möglidbft  blafenfrcier  ÜJüffe,  Sili« 
ciumeifen,  b.  b.  cm  Stobcifm  mit  5—10  ̂ roj.  Si- 

licium, als  3"f*la9  benubt. 
Sie  ßifen  er  je  laffen  fid)  einteilen  in  triebt  rebu- 

jterbare  unb  leiebt  fcbmeljbare,  jur  SSeißeifenbilbung 
geneigte  (manganbaltigc  Spatcifenftcmc ,  jüngere 

iörauneifenfteinc,  »tafeneifenfteine  ic.),  in  lcidjt  rebu- 
jierbare  unb  fd)Wer  fcbmeljbare  (9iot «  unb  Broun« 
eifenfteine),  wclcbc  ein  grapbitreid)eS  graues  Kobeifen 

liefern,  in  fdnoer  reb^ierbare  unb  febwerfebmeijige 
(Wagnctcifcnftcine),  für  (üraueifen  mit  geringerm 
Stoblcnftoffgcbalt  alS  bie  oorigm,  cnblid)  in  tdnoer  rc» 
bujicrbarc  unb  lcid)tfcbmcljige((£ifcnfilitate,S<b(aden 
oom  i^rifcben  unb  Scbmeifjen ),  jur  Bilbung  oon  weißem 

toblenarmm  (£.  geneigt  —  9hir  feiten  werben  bie 
(£rje,  wie  fic  aus  ber  (ftrubc  (ommen,  birett  ocrfdjmol» 
jen,  meiftenS  werben  fic  einer  Borbereitung  unter» 
worfen,  wclcbc  bie  Entfernung  febäblicber  Subftanjen 
(med)anifa>e  Aufbereitung,  Berwittemng,  äiöftung, 
Wuölaugung) ,  bie  Begünftigung  ber  Siebuttion  unb 
.stoblung  (^ertlcincm  giober  Stüde,  Wuflodcm  burd) 
Beiioitterung  unb  JWöftung,  Umwanblung  oon  Etfen« 
ombul  in  Cjrpb  burd)  leptere)  u.  a.  bcjwedt.  Sie 

mcd)anifd)c  Aufbereitung  tarnt  befteben :  in 3er» 
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flcincrn  bcr  Er^e  burd)  Jpnmmcr,  Bod)»  unb  Siküj= 
werte  unb  Strinbrcdnnafchincn;  in  Sitofcbcn  unb 

Schlämmen  (fpejicü  für  Bofnt*  unb  Siiercrje)  $ur 
Entfernung  Don  tbonigcu,  feltener  faltigen  unb  fem* 
bigen  Barrien,  aufgeführt  in  geneigten  ttanälen(Gkä» 
ben),  Sdjwenffieben  unb  ?3afd)tcommeln ;  nur  bie 

lottere  ¥lrt  eignet  fid)  für  örofebetrieb.  Behufs  bcr 
Bcr  Witterung  fe&t  man  in  Raufen  gebraute  rohe 

ober  gerottete  Erjc  längere  3«t  beut  Einfluft  ber  ̂ It- 
ntotpbärilien  aus,  wöbet  biefelbcn  burd)  ctnbringenbeö 
unb  gefrierenbeä  ©affer  fid)  auflodern  unb  unbaltige, 

crbigejleile  (Letten,  Thon)  fid)  abfonbern  rönnen, 
auch  ocbwefelntctaüe,  namentlich,  Schwefel»  unb  Äu* 
pferficS,  fid)in  fehwef cliaure Sal je  ocrwanbeln,  weldic 

burch  ben  Siegen  ober  fünftlicbc  Bewäfferung  ber  $>au* 

fen  auSgcwafcbcn  werben  (3$ er*  ober  "Äbvoäf f crn). 
Um  wid)tigftcn  ift  baS  Slöftcn,  b.  I).  ein  Srbi&cn  ber 
Erje  bei  Luftzutritt  auf  folcbc  Temperatur,  bafe  bie« 
fclbcn  pbtiftfaitfehe  unb  ebemifefae  Bcränberungcn  er* 
leiben  turnten,  obne  baß  Schmelzung  eintritt.  Tiefe 
Operation  bewerft  bauptfädjlid) :  Wuflorferung  ber 

Er  je  (fpejtell  bei  TOagnetrifenftein  unb  biebtem  Slot» 
eifenftein);  Berechtigung  öon  Subftanjen,  welche 
beim  Entweichen  im  öodjofen  Wbtüblung  herbeiführen 
würben  (Söaffer  auf  Braun  ctfenftetn,  Jtoblcnfäurc 
au3  ©pateifenftein  unb  faltigen  E  r$en,  Bitumen  auf 
ttohleneifenftetn);  3criefc"ng  DOn  Sd)Wcfelmetallen 
(feltener  Wrfenmetallcn),  weldje  fid)  unter  bem  Ein* 
fluftöonJptye  unb  Luft  umärfjft  in  febwefelfaureSaljc, 
bann  teilweife  unter  Berluft  ber  Scbwefelfäure  in 
Orpbc  umwanbeln.  UuBerbem  üerwanbclt  fid)  beim 
Soften  Eifenorübul  in  Etfenoröb.  Unjerfe&te  bliebe 
Sulfate  (fcbwefelfaureS  Eifenoyö,bul,  fcpwefclfaureä 

Äupfer  unb  3>nt)  tönneu  nadi  bem  Slöftcn  nod)  auf« 
gewofa>en  werben,  ©eiteret  f.  Tafel  »Etfcn  I«. 

T aä  im  Hochofen  auf  ben  Erjcn  abgcfchicbcne  mc» 
tallifcbe  E.  mufe  gegen  bie  ombtcrenbe  Einwirfung 
ber  Wcbläicluft  gcfa>ü{it  werben.  ?  iea  gefchieht  burd) 
eine  Schlade,  welche  fid)  auf  ftalf,  Thronerbe  unb 

fttcfelfäure  bilbet.  'Ulan  mufe  alfo  barauf  achten,  rar, 
biefe  Subftan^cn  neben  bent  or,  öorbanben  ftnb unb 
jwar  in  nötigem  Verhältnis»,  bamit  bic  Schlade  ben 
crforbcrltchen  örab  ber  Schnieljbarteit  befi&t.  TOancbc 

Erje  enthalten  nun  bereite  bic  erforberlicben  Bei* 
mengungen  ((Mangarten)  unb  bilben  ohne  weiteres 
eine  geeignete  Schlade  (fei bft geben be  Er$e);  meift 

waltet  aber  bcr  eine  ober  anbre  Beftanbtctl  bor  (ge« 
wohnlich  0>uar,$  ober  Thon),  unb  bcr  fcblcnbe  (in  ber 
Siegel  Äalf)  tnuft  burd)  einen  geeigneten  3"f<hlf,3 
ergänzt  werben.  Turcb  Ünbcrüng  Der  Oualität  ober 

Ciiantität  eine«  3ufdjlngS  fann  man  baS  Erj  ftreng^ 
flüfftger  (3.  B.  burd)  Stall )  ober  leirtut  Inniger  < j.  B.  burd) 
manganb,altigc  Stoffe  i  machen  unb  baburd)  auf  bie 
$ilbung  t>on  grauem  ober  wciRcmJRobcifcnhinwirfen. 

X ic  Operation  ber  3Hifd)ung  oon  Erj  unb  .'{uidHr.u, 
nennt  man  3Köllerung  (oft  aud)  )Befd|tdung). 

3uweilen  gelingt  cd  aud)  otjne  3ufd)iägc,  burd)  Beu- 
gung r»erfd)icbcner  erjfortcn  (Wattierung)  eine 

fdjmel^bare  Sd)lade  ju  eruclen.  3w«*"äfiig  breitet 
man  beim  Mattieren  unb  &ctd)iden  bie  nerfd)iebenen 

3ub[tanjen  in  twrijontalcn  Vagen  übercinanber  auf 
unb  fttdjt  öon  bem  oblonaen  Raufen  (TO  o  1 1  c  r)  gcrabc 

nieber  bie  (Elmrge  ab.  Bei  siotöbochö'fcn,  namcntlid) ben  foloffalen  neuern,  ftürjt  man  (£rje  unb  3ufd)lägc 
hintcreinanber  in  ben  Cfen. 

Vllei  Brennmaterial  für  ben  ̂ >od)ofeubetrieb 
lommen  in  erfter  Cinie  ttotä  (fbejteQ  bei  ber  TOaffen« 

probuftion),  in  ̂ weiter  Linie  .öol^'rhlcn  in  ©etraebt; 

feltener  Wirb  ?lntbrncit  ober  ant()racitartigc  3tein< 
toble  angewnnbt.  \Mu3  ̂ >olj,  Braunfoblc  unb  Sorf 
bereitet  man  burd)  $ergafung  in  (Generatoren  ein 
toblenoyljbrcid)e«,  wobl  Dcrwenbbarcä  Brennmaterial. 
Öoljtoblcn  haben  gegenüber  ben  MdIS  lonftante  3u« 
fammenfemmg,  geringem  9lfd)cngcbalt  (etwa  3  $ro,v) 
unb  eine  gutartige  Wfd)c,  welche  fehr  geringe  TOcngcn 

uon  Sdjwcfel  unb  ̂ boSpbor  unb  fieichtflüfngfcit  bcr> 
beifübrenbe  Ulfalten  enthält.  Sic  liefern  auet  reinen 

Srjen  feb,r  gute*  E.,  weichen  aber  trofcbcm  immer 
mehr  ben  billigem  ftofd,  obwohl  lc^tcrc  febwanfenbe 
TOcngen(biö  15^8roj.)  einer  feftr  ftrengflüfftgen,  ficfel» 
f  äurereieben  Uf  che  unb  ftetä  mehr  ober  weniger  Sdjwcfel 
enthalten.  Tiefe  Übclftänbc  ntufs  man  burd)  öaffcnbe 

3ufd)läge,  namentlich  töalf,  unb  eine  höhere  Jnnbcra« 
tur,  bie  allerbingd  ju  einem  gröüern  Brennmaterial« 
aufwanb  führen,  ju  befeitigen  fud)en.  Bon  wefent* 
liebem  Emfluft  ftnb  bie  iS)td)tigteit  unb  fteftigfett  ber 

Brennftoffe.  3e  größer  biefelbcum  fo  höher  fann  man 
bei  befferer  «udnu^ung  ber  SSärme  ben  Öfen  nehmen, 
ohne  ein3erbrüdcn  bwBrcnnftoffd  burd)  bieerjfäule 
befürchten  ju  müffen;  bcühalb  finb  bie  ipochöfen  bei 
Unwenbung  nonitofe  höher,  alö  wenn  iöoljtohlen  ba« 
Brennmaterial  bilben;  in  lefctcrm  &aUe  beträgt  bie 

$>obc  gewöhnlich  nur  7  -10  m. 
33ät)renbman  früher  lalten  Wcbläfcwinb  anwanbte, 

jeigte  1828  9ieilfon,  baft  c«  oiel  uorteilhaftcr  fei,  ben 
SiJinb  öor  bem  Eintritt  in  ben  !pocbofcn  ut  erhtBcn 

ff.  S8tnbcrbi^unfl),  weil  baburd)  eine  intenfioere  Ber» 
brennung  unb  eine  höhere  Xemtoeratur  erjeugt  wer» 
ben.  3)iefc  Steigerung  ber  S>i^c  öor  bcr  ̂ onn  trägt 

ju  einer  beträchtlicben  Brennftoffcrfparung  unb  Er- 
höhung bcr  Brobuftton,  aud)  jur  Entfernung  eined 

Schwctclgcbaltä  in  bic  Sdbkde  bei,  begünftigt  aber 
aud)  eine  Siebufrion  bcr  fiicfelfäurc  unb  führt  mehr 

Siltcium  in*  ttobeifen,  wenn  man  cinec  fold)cn  Sic^ 
bultion  nicht  burch  ftärtere  ftalfjufcblägc  entgegen« 
wirft,  welche  bic  ftiefeifäure  binben.  (Vrübcr  benu^tc 

manSSmbtcmöcraturen  oon  höd)ftcn«i  300 -—400°  unb 
fparte  babei  15— 30Broj.  Brennmaterial  gegen  falte 
Luft,  gegenwärtig  aber  erhi^t  man  bie  <#cbläfcluft 
auf  70() — 80ö°  unb  crjiclt  baburd)  eine  weitere  Er» 
fparung  öon  etwa  20  Bro,v  Brennftoff.  Tic  Er« 

bifyung  bed^ittbed  gefd)ieht  entweber  in  eifernen  Scöh« 
renapparaten  ober  tn  Hummern,  welche  mit  teuer 
feften  Steinen  auügefc^t  ftnb  (Siegeneratoren),  unb 
in  welchen  bic  tohlcnoröbhflltigen  Wichtgafe  be«  fcoeb* 
ofenä  öerbrannt  werben.  TOan  üerbraud)t  unter  nor« 

1  malen  Berhältniffcn,  wenn  bcr  Eifengchalt  ber  Be« 
>  fd)idung  nicht  unter  35  Broj.  beträgt,  jur  fccrfteüung 

!  öon  100  kg  grauen  SioheifcnS  ca.  1(X>— 1 15  kg  i>ol,j* 
]  fohle  unb  120 — 180  kg  ftotä;  &ur  Tarftellung  öon 
;  ^Jeifeeifen  fann  bcr  0,7fad»c  Betrag  bcr  Kohle  genügen, 
;  währenb  bei  ungünftigen  Bcrhältniffen  (arme,  fdtwer 

]  rebu^ierbarc  Erje,  faltcr  BJütb)  bic  hoppelte  TOcngc 
öon  m  ohie  nötig  werben  fann. 

Ta5  Berfchmeljcn  ber  Eifencrjc  gefebtebt  in  öe* 
bläfcfd)ad)töfen,  ben  fogen.  Eifenhodiöfcn,  ittbent 

;  man  bie  Bcid)idung  unb  ba«  Brennmaterial  febiebten* 
weife  öon  oben  au«  in  ben  Ofen  einträgt  (Beschrei- 

bung ber  $od)öfen  f.  Xafcl  »Eifen  I«). 
Behufö  ̂ nbetriebfetjcnö  eine*  ÄotSofcnS  (Unbla* 

fen«)  füllt  man  ben  §erb  bis  jur  Siafthöhc  mit  \v  1  •„ 
öerteilt  barauf  Stolä  unb  etwaJ  Staltftcht  wu  Binbung 
ber  Kot«afd)e,  bann  wieber  Sofd,  gare  Eifcnhocbofcn* 
fd)(ade  unb  etwaet  leichtflüfftge  Befchicfung.  Siachbcm 

ber  übrige  Schach  träum  noch  mit  abwedjfelnbm  Schieb» 
ten  oon  fiolS  unb  Beiefairfung ,  ber  man  immer  mehr 
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Stfttl  OHobcifeugewimtung). 

unb  mcbr  an  5  cblad en ;, man  abbrid)t,  bis  etwas  unter 
bie  ®id)t  gefüllt  worben,  jünbet  man  baS  fcolj  bei 
offener ©id)t  unb  gefcbloffenen  formen  am  (Sifcnabftidb 
an,  laut  beu  ©inb  febwad)  an,  wenn  baS  ftcuer  bie 

formen  erreicht,  unb  fteigert  allmäblid)  bie  28inb* 
preffung,  bis  ftd)  odjlacfe  amßifenabftid)  jeigt,  worauf 
man  le&tcrn  mit  Sanb  fd)ließt  unb  bei  üerftärftem 
SBinb  unb  oermebrtcr  BefcbidunqSmenge  ju  einem 
normalen  3afc,  b.  b-  ju  einem  BerbältniS  jmifdjcn 
Brennmaterial  unb  Befcbidung,  ya  gelangen  fuefat, 

bei  welchem  ohne  ßifenoerieb  ladung  Dasjenige  Alnii  ■ 
eifen  erfolgt,  mcldjeS  man  anbauernb  ju  erhalten 
wünfdjt  (War  gang,  normaler  öang).  Scfetntan 
auf  biefelbe  gleicbblcibenbc  Wenge  Brennmaterial 
(Brcnnmaterialgid)t)ju  DielBefd)idung(S«&),  fo  tritt 

•ilbtüblungDor  ben formen  ein,  unb  baSunDoüitänbig 
rebujicrte  ©.  gebt  in  bie  Sdjladc  (9tobgang).  ©ei 
\u  wenig  Otts  auf  biefelbe  Brennmaterialmcnge  fteigt 

bie  Temperatur  ju  twd),  unb  cc>  bilben  fid)  grapbit 
reidje  fcbwarjgraue  SRoljeifenforten  (übergarer 

©ang).  Sobnlb  ber  Cfen  in  normalen  Öang  gefönt* 

men,  baS  Slnblafcn  beenbigt  ift,  fefct  man  baS  regel- 
mäßige Gbargicrcn  dou  Dorfjer  abgewogenen  Bc« 

fd)idungä*  unb  Brennmaterialmcngen  fort,  ©ewöbn  = 
l  ich  nimmt  man  bie  Brcnnftoffaunntität  (Brennmate* 
rialgicbt)  lonftant  an  unb  änbert  baS  ®emid)t  bcS 

jcbcamaltgen  BefdbidungSfa&ca  nacb  bem  bermaligen 
Cfengang. 

Tie  d)emifd)cn  Borgänge  im  Cfen  fmb  im 
wefentlicben  folgenbe:  Rotnntt  baS  Brennmaterial  mit 
einem  Übcrfcbuß  oon  £uft  Dor  ben  formen  jufammen, 
fo  serbrennt  cS  \u  \to!He:nunu\  meute  beimUluffieigeu 

$wifd)en  ben  glübenben  iroblcn  an  biefeSauerftoff  ab« 
gibt  unb  in  ftoblenojtjb  übergebt.  TaS  in  ben  Ofen 
geftürjte  ®rs  Derliert  im  obern  Cf enteil  (Borbcrei= 
tungSjone)  flüd)tigeBcftanbteilc,  lodert  ficb  auf  unb 
geftattet  beim  weitem  Seiebergang  bem  auffteigenben 
iloblenortjbgaS  Eintritt  in  feine Boren;  baS  (Sifcnomb 
wirb  baburtf)  aümäblid)  in  ber  9icburtionS$one  bei 

600—  900°  ju  metallischem  idiwanunförmigcn  @.  re* 
bujicrt,  baS  in  ben  nod)  in  du  gefdjmoljenen  erbigen 
Beftnnbteilen  »erteilt  bleibt  (Gelangt  baS  Srj  in  bie 
9iäbc  bcö  ttoblcnfadcä,  fo  nimmt  baS  fein  ̂erteilte  6. 

bei  1000°  Hohl enit off  auf  unb  fättigt  ftd)  bamit  bei  ea. 
1400°  in  einem  c tum i  tiefer  gelegenen  Teil  beS  Cfen« 
(ft  o  b  l  u n  g  S  j o  n  c).  Taburet)  tut r b  baS  (£.  f d)mel jbar 

unb  gebt  in  bem  be  ißeften  Teü  beS  öefteUS,  wo  ber  er« 

bißte  SSinb  eintritt,  famt  ben  beigemengten  fd)lade- 
bilbcnbcn  Subftanjcn  in  ben  flüiiigcn  tfuftanb  über 
(Sdjuicl.tungajone).  Jim  fcerb  febwimmt  bie  fpe« 
jififd)  leidjtcre  Schlade  auf  bem  diobrifen  unb  fchüfct 

badi'elbc  Dor  ber  Cr^bation  bureb  ben  ©ebläfewinb. 
3c  nad)  ber  Temperatur  unb  ber  Sebmeljbarfeit  ber 
Befdiidung  entfteben  graue,  balbicrtc  ober  roenje  ̂ Koh 

eifenforten'  (f.  S.  490).  ©ci  ber  hoben  Temperatur im  untern  Cfenraum  rebujiert  fid)  aud)  Silicium, 
namentlid)  auS  ber  ftiefelfnure  ber  9lfd>c  burd)  SVohIc 
unb  (S.,  unb  gebt  in  baä  9robeifcn.  Turd)  größere 
tialtjufcbläge  binbet  man  bie  ttiefelfäure  fdpn,  beoor 
fic  in  ben  ocbmeljrautn  tommt,  großenteils  an  Salt, 
bcägtcidjen  einen  Scbivefelgebalt,  mäbrenb  %  t)  o  t* 
pbör  jum  größten  Teil  in  bog  9tobeifcn  gebt.  Tic 
3Xanganrebuftion  mirb  bureb  einen  Ubcrfcbufe  son 

Brennmaterial,  ftarl  erbieten  SSinb  unb  falttetdie 
3cbladc  begünftigt.  ̂ n  Säirflicbfeit  ftnb  bie  angebeu« 
teten  Borgänge  nidjt  fdjarf  auf  biefe  Ofenjonen  bc« 
fcbränlt  ;  je  nad>  Bcftbaffeabeit  ber  (Srje,  }.  B.  ber 
leichtern  ober  ftbroierigern  9rcbujierbar{eit,  tinbet  bie 

JHebuftion  fdion  in  böbent  ober  erft  in  tiefem  Cfen- 
teilen  oollftänbig  ftatt,  unb  bie  fpum  geben  mein* 
anber  über. 

'Wie  ÜcnnjeidKit  jur  Beurteilung  bed  CfengangeS 
bienen  bauptfädütcb  bie  Befd)affenbeit  bed  9toq«ifenS 
unb  ber  Schladen,  bau  Scbmeljocrbalten  ber  SRaffen 
t>or  ber  JVorm  unb  bei  offener  öidü  bie  Bcfcbaffenbeit 
ber  bem  Cfen  entftrömenben  glammc  föidjtflamme). 

Wargang  dtarafteriftert  ftd>  bureb  9?obei»en  öon  ber 
gemünfebten  Befcbaffcnbett  (grau,  halbiert,  meiß  :c), 
obne  baß  mt  (E.  oerfcbladt.  Tie  faurere  3d>lade  com 
^oljtoblenofenbetricb  fließt  babei  jäb,  erftarrt  lang 
fam,  erfebeint  nad)  bem  (£rfaltcn  glafig  unb  cmailartig 

unb  oon  ücrfdjiebener  (grauer,  gelber,  blauer  k.)  $<ir> 
bung,  nur  niebt  grün  oon  @ifcnorl)bul.  Tie  tal(< 
reichere,  baftfebere  Hof^bofbofenfcblade  fließt  bünner, 
erftarrt  rafeber,  fann  bei  Diel  Salt  nad)  bem  Srftarmt 

verfallen  unb  jeigt  t>erf(biebcne,  bei  3Rangangebalt 
$.  B.  crbtcngelbe,  bei  größerm  @ifengcbalt  braune  bid 
febroarje  Färbung.  Bei  ju  niebriacr  Temperatur  im 

Ofen  tritt  Siobjang  ein,  baä  ®.  wirb  foblenftoff* 
ärmer  unb  bie  3d)laae  eifenreid).  3tcigt  bie  Tempc« 
ratur  ju  fein  (übergarer  @ang),  fo  entfteben  gra« 
pbitreio>e  bunflc  Stobeifenfortcn.  3ur  Änberung  be« 
Ofenganged,  wenn  bericlbc  abnorm  geworben,  btenen 

baS  ttbnebmen  ober  -^ulecien  an  Bcfcbidung  auf  bie< 
felbe  Brennftoff menge,  bie  SöinbfteHung  unb  SBrnb« 
erbifcung,  bie  Bcränbcrung  ber  Bcfdjidung  u.  a. 

xa&  im  -vero  angciamnicitc  ytopenen  wtro  Dfi 
3umpfbfen  mit  Borbcrb  entweber  bireft  aud  biefem 
ober  aui  einem  bamit  tommunijierenben  Sdjöpfberb 
mittels  Meilen  gieid)  in  bie  Gießformen  gefd)bpft,  meift 

aber,  unb  immer  bei  Ofen  mit  gefdjloffener  Brufr,  ab« 

jeftoeben,  rnbem  man  eine  mit  Sanb  ober  Tbon  oer« 
topfte  Cffnung  (Stieb)  unmittelbar  über  bem  Boben= 
teilt  auftriebt,  worauf  man  ba«  püffige SRctall  inöicß- 
)fannen,  ©anb«  ober  ßifenformen  k.  abfließen  läßt, 
nad)  bem  Abfluß  ben  3tid)  fd)ließt  unb  ben  ̂ erb  bei 
Cfen  mit  offener  Bruft  forgfältig  reinigt.  TteSebladen 
gelangen  über  ben  Saüftein  auf  bie  Scbladentrift  unb 
werben,  wenn  ftc  jäb  fließen  (^oljtoblenofenfcbladen), 

oon  bier nad)  einigem  (irf alten  abgeworfen;  bie  bünn° 
flüfftgen  Sofäbod)ofenfd)laden  fließen  in  ©fenlaften, 

weldjc  auf  Sdjienenba^nen  auS  ber  &ütte  entfernt 
werben,  ̂ euerbingd  bringt  man  aud)  bcmSifenabftid) 

gegenüber  eine  von  SJaffcr  gclüblte  ao rm  an ,  bureb 
weldje  bie  Seblade  au«  ftolsöfen  fontinuterlici)  abfließt 

(öürmannfebe  Scbladenform). 
2äßt  ficb  infolge  ju  ftarfcrWbnutiung  beSIpocbofenS 

ein  regelmäßiger  Betrieb  nid)t  mebr  burdjfübren,  feblt 
esJ  an  Scbmeljmaterialien  (Grj,  Sfoblen),  bat  man 
feinen  ?lbfa$  für  bie  Brobultion  ic,  fo  febreitet  man 

\ux  Beenbigung  ber  Scbmcljtampagnc  burd)  baö  %l  u  s « 
blafen  beS  CtcnS,  infofern  man  niebt  bei  fonftiger 
guter  Befebaffenbeit  ein  Tämpfen  beSfelben,  eine 
nur  jeitwcilige  Siftierung  beS  Betriebes,  oorjtcbt. 
^eßtere  Operation  beftebt  barin,  baß  man  anfange 
unter  Einbringung  ber  Brennmaterialgiebten  wie  ge« 

wöhnltd)  bie  @r$gid)ten  teilweife  burd)  gare  Li n'cubocb of  cnfd)ladcn,  bann  gan j  burd)  r  eh  laden  erießt,  hierauf 
wieber  3d)laden  mit  fteigenbem  @rjfa0  gibt ,  bis  bie 

legten  nod)  JRobeifen  liefernben  3d)id)ten  tm  i>rrb  an» 
getommen  finb.  Tann  ftidit  man  gUcS  Slüfftge  ab, 

oerfebließt  alle  yire&gt  fübrenben  Öffnungen,  bebedt 
bie  @icbt  mit  einer  Tbonlagc  unb  fann  fo  ben  Ofen 

moeben«,  ja  monatelang  liegen  laffen,  inbem  burd)  bie 
Jugen  tc.  immer  fo  Diel  öuft  einbringt,  baß  bie  Jlot« 
im  sperb  glübenb  bleiben;  wenn  niebt,  )o  muß  ber  Jpcrb 
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\a  biefcm  flroed  jeittoeilia  geöffnet  »erben.  Soll  ber  ;  unb  ju  Qaufteüten  (Sd)ladeuftcinen)  ocrroanbt,  oft 

Cfen  roieber  in  ̂Betrieb  gefegt  werben,  fo  brauet  man  aud)  gepodü  unb  geroafd)en,  um  medjauifd)  betgemengte 
ßtfenfbrner  (©ofdjeifen)  wieberjugeroinnen,  ober  ju« nur  oorfiebtig  ben  -Binb  roieber  anjulaffen.  -Beim 

ifluablafen  $ur  oöHigcn  »Becnbigung  bcr  fiampagne 
oerfäbrt  man  gan*  äbnlid»,  füllt  nur  ben  Ofen  \uk{\i 
obne  Brennmaterial  ganj  mit  $talf,  Qifenftcin  tc  unb 
räumt  bie  Waffen,  roeldje  burd)  bie  ̂ bbifce  gebrannt 

»erben  unb  eine  Sd)onung  be*  öemäuers  gegen  bic 
flamme  geftatten,  na*  einigem  Grt alten  am.  Xie 
Sdimeljlampagncn  fönnen  bei  Cfen  mit  frei  fteben« 
bem  Jperbe,  befien  Steine  beim  Sdjabbaftroerbcn  letefct 

crfe&t  »werben  tonnen,  bi«  25  ̂ abre  bauem,  gcroöbn» 
lid)  1    10  >brc. 

Tic  fnuren,  jährlüfftgcn  2  d)  laden  vom  JöoI',fo!v 

lenofenbetrieb  werben  .u'mwilcn  in  gönnen  cingebrüdt 

toeilen  in  SBaffer  abgclaffen,  um  bie  erfolgten  Wrana 
lien  alßJormfnnboberSanb  AurSRörtclfabrifation  ju 
benufcen.  Sie  bafifdjern,  bei  ber  Wbtüblung  juroeilen 
jerfallcnben  falfrcidjen  Jtoläbod)ofcnfd)ladcn  roerben 
entweber  abgefegt,  ober  granuliert  jum  Übauffeebau, 

ju  Ninftlidten  Steinen,  3ement  ic.  benii&t.  $ie(9id)t< 
gaf  e,  roeldje  immer  nod)  beirädültebe  SJcengen  brenn 
bareoSbblenornbga«  entbnlten,  roerben  für^ei^jroedc 
ocrroanbt,  roobei  aud)  nod)  bic  S&irme,  roeld&e  tte  mit 
au*  bem  Cfen  bringen,  nuttbar  gemacht  wirb. 

Tie  folgenbc  Tabelle  i^tbt  ein  X-Btlb  oon  ber  fiafam 
menfeiumg  bcr  Dcrfducbcncn  ftobeiicniorten. 

.-{tifnnintrnfcniinn  bcr  tocrfdiifbrnrn  Noljciferifortrn. 
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JQ.  Dardrllunn  001t  fttjmiebbarcm  (fifrit. 

Sie  bereits  erwäbnt ,  rourbe  früber  Sdjmiebeetfcn 

bireft  bureb  SJebuftion  auä  ben  tjr3en  bergeftcllt,  gc^ 
gcnroärtig  aber  erzeugt  man  ganj  aOgemein  au*<  ben 
llr,3en  junäd)ft  ̂ Hobeifcn  unb  benunt  leuteuv  ald  Wutf 

gang^probuft  für  bie  S>erftellung  oon  fcbmicbbnrcm 
it;  ber  babei  gemaebte  llmioeg  wirb  boburd)  aufge« 
wogen,  bafi  bie  $ur  dr^eugung  bc*  SlobeifenS  m;o 

rcidjcnbc  Icmperatur  aud»  jur  Sdjntcl^ung  beöfclbcn 

unb  jur  'Äbfdjcibung  ber  (Maugarten  in  $orm  einer 
flätTtgen  unb  eifenfreien  Sd)lade  genügt,  rotibrenb  man 

bei  ber  alten  9i*ennarbeit  bad  ti .  im  feiten,  teigartigen 
^uftanb  geroinnt  unb  einen  groften  Icil  oon  (£.  burd) 

^erfdjladung  ocrliert.  3"r  Gr.jeugung  oon  fd)mieb> 

barem  d.  aui  bem  9i*obcifen  roirb  bem  (entern  burd) 
Crtjbation  ein  Teil  bcöMobicnftoffd  entzogen,  häufig 
roirb  bic  gntfoblung  fo  roeit  fortgeführt,  baft  ba«  cr= 
zeugte  ̂ robuft  genau  ben  Äoblcnftoffgcbnlt  beö  ge^ 
roünfcbtcn  febmiebbaren  (iifcnS  beutit  (^rifd)>  unb 
^ubbclorojefj);  in  Dielen  JäQen  roirb  aber  aud)  bie 

Untloblung  weiter  getrieben  unb  bad  toblenftoffamte 
$robu!t  burd)  erneute  &in}ufügung  oon  ftoblenftoff 
(meift  in  Jornt  oon  Spiegeleifen)  roieoer  böljer  gefoblt. 

'äRan  ift  baburd)  roeit  beff  er  al«  früber  im  ftanbe.odjmic 
beetfen  ober  Staijl  oon  beftimmter  Qualität  l)cr jufteaen. 

A.  §n)mffüffiffn. 

(ijierju  toftl  >eifen 

DadSd)miebe>  ober  Stabeifen,  beffen £>aupt> 
untcrfcbicbc  00m  9iobeifen  bereits  oben  aufgeführt 

!  finb,  roirb  in  fernen  Higcnidjaftcn  befonberd  burd)  ben 

ftoblenftoff  gebalt,  bic  flnroefenbeit  frember  Neimen* 
gütigen  unb  bie  $lrt  bcr  med)anifd)en  »Bearbeitung  bc< 
cinflufit.  $>inftcr>tlid?  be*  Ä  0  b  1  e  n  ft  0  f  f  g  c  b  a  1 1  d  un* 
terfdjeibet  man  roeidtcS,  f  ebnige*  (£.  mit  0,02  0,2 
Im  iv.  unb  barted  ober  jeinlorncifcn  mit  bi*  0,5 

'  ̂roj.  Jloblcnftoff  unb  barüber.  CiJutc«  Sdjmiebeeifni 
!  *cigt  in  ber  311  einem  biden  Stab  jufammengefdjlagc' 

I  nen  l'uppe  (f.  unten)  ein  tomigediged,  triftalltnifdie* 
,  Gkfügc.  Jöcim  Ausreden  erbält  lol)lenftoffarmc#,  roci» 
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Gifen  (Sdjmicbc-  ober  Stabeifcn). 

d)c«J  G.  fefjnigcS  ö)cfügc,  loäbrcnb  bei  loblcnftoffrei* 
d)crm,  ftablnrttgemG.  baSSlorn  meift  nur  feiner  loirb. 
fainforneifen  tit  fefter  unb  bärter  als  baS  febnige,  unb 
beibe finben für oerfebiebeue  ;]wd? Winoenbimg.  Turd] 

anbaltcnbc  Grfcbütterungen  mirb  febnigeS  G.  triftet!* 
linifd)  unb  brüebig  (Äettenbrüdcn,  Gifcnbabnroagen* 
aebfen  ;c).  Seim  Grbißen  $eigt  Scbmicbccifcn  bei  200 

-400°  roed)felnbe  Anlauffarben,  beginnt  bei  52öu 

au  gjüben,  jeigt  bei  1000°  itirfcbrotglut  unb  bei  1300° 
SmU,  in  roelcbcm  ̂ ufaub  fitb  j»ei  aufeinanber 
gelegte  Stüde  burd)  Trud  (Lämmer  ober  Taljen) 
ineinanber  tneten  {feb Weiften)  (äffen,  menn  man  bic 

Cberflädje  mit  Ejftbation  oerbittbernben  Subitan^en 
(Scbrocißfanb)  beftreut:  faftige  sebroeißbiße. 

Wcfcbicljt  bieSnid)t,  fo  oerbrennt  in  berfogen.  trod> 
nen  ScbtocißbitK  leidjt  Mohlenftoff,  unb  man  er» 
bält  ein  unregelmäßig  grobförnigcS,  ftart  glän^enbeS, 

febr  brücbigeS  ̂ robuft  (OcrbranntcS  G.),  beffen  Cber= 
flädje  ftd)  mit  Gifcnojtybulomb  Fe,U4  (Jammer«  | 
fd)lag,  ölüfjfpan)  überlebt,  fteinforn  febroeiftf 

früber  als  febnigeS  G.  «ei  1800  -2250°  fdjmil^t 
Sd)tniebecifen.  Gmc  folebe  Temperatur  läßt  ftd)  in 
Jperbcn  unb  Flammöfen  nid)t  erzeugen,  loobl  aber 
beim  Bcffcmcrprojef.. 

TaS  Verbauen  ((>fttgfeit,  SdiiociBbarfcit  tc.)  beS 

Sd)iiticbeeifcn$  in  berfciyc  unb  bei  gcroöbn lieber  lern* 
peratur  wirb  burd)  frembe  Beimengungen  mebr  ober 
weniger  geänbert  Turd)  geringen  ocbrocfclgcbalt 
(0,oi^Jroj.  unb  meniger)  oerlicrt  baSielbe  anSdjtocij^ 
barfeit  unb  fteftigteit  in  ber  £>ißc(9iotbrucb),  cS  gel« 
gen  ftd)  bei  ber  Bearbeitung  Üantcnrtffc  unb  bei  grö» 
Herrn  oduuefelgebalt  aud)  Sängeriffe,  $boSpbor 
crböl)t  bic  £ärtc  unb  bie  Scbnjcißbarfcit,  erniebrigt 
ben  Sdnncljpunft,  ift  aber  in  crbcblicbctcr  9J  Jenge  oön 
nnditeiligcm  Ginfluß  auf  bic  fteitigfeit  bcS  GifcnS  bei 
geroöbnltcbcr  Temperamr  (ttaltbrud));  bäufig  läßt  ftd) 

pljoSpborbaltigcS  G.  im  glübenben  ̂ uftanb  nod)  gut 
bearbeiten,  mäbrcnb  bieS  tn  ber  Äältc  niebt  mebr  mög< 
lieb  ift.  Tie  Scböblicbfeit  beS  Bboäpbors  mäcbft  mit 

bem  ttoblcnftoffgebnlt,  unb  femer  ift  ftlttßcifcn  cm» 
pfinblicber  gegen  BboSpbor  als  Scbmeißeifcn.  ttoblcn* 
ftoffarmcS  Sebmeißeifcn  lann  bie  ju  0,8  Broj.  BboS» 
pbor  enthalten,  obne  faltbrüchig  ju  fein,  toäl)rcnb  man 
bei&tuficifcnfcbiencn  bic  auläiftgcWrcnv:  auf  0,iBroj. 
feftt.  »altbrüdjiges  G.  befifet  triftaUiniichcS,  ftart 

glän^cnbcS,  gcfcbicbteteS  Wcfügc,  roäbrcub  baS  ftd) 
äbnlub  oerbaltcnbe  fogen.  oerbrannte  G.  unregelmä* 
Big  grobfömig  ift  unb  ftd)  bureb  faftige  3d)>oeif.bi&c 
oerbeffern  läßt,  maS  beim  pboSpborbältigcn  G.  nidjt  j 
ber  {faß  ift.  Silicium  erhöbt  bie  Jpärte,  Spröbiglcit 

unb  Sdjmcljbnrtcit,  oermtnbert  aber  bic  Sduociftbar« 
feit  beä  Gifcng.  Ter  Siliciumgcbalt  fann  obne  nacb* 
teiligcn  Ginfluß  um  fo  böber  fein,  je  toblcnftoffärmer 

unb  je  manganreieber  hu»  G.  ift.  ©et  ̂ u  bobem  Sili- 
ciumgebalt  wirb  bad  G.  faulbrüdjig,  b.  b-  fptöbe  in 
ber  Rölte  unb  ©arme;  ein  foldicä  G.  ift  buntelfabig 

unb  törnig,  mit  unganjen  ©teilen  auf  bem  Sbrucb. 
0,1  —  0,3  ̂<ro,j.  Stlicium  fmb  nid)t  merflicb  fdjäblidj. 
Von  wefentlicbem  Ginfluft  auf  bie  Reftigfeit  bc^ 
Sdjmiebeeifcnö  ift  nod»  bic  9trt  ber  Tarftcllung  unb 

ber  med)anifd)en  Bearbeitung.  Turd)  ungleid)inäBi; 

geä  Artidifit  bed  üNobcifcnd  n>irb  iRobbrud)  tu-vbet- 
gcfüljrt,  \u  ertennat  an  bem  ̂ ufammenoorfommen 
oon  gioocim  ÄtciDcticniorn  mit  letucrm  ystapuorn 
auf  bem  «rud).  ̂ ft  infolge  fcblecbter  SdjtociBung 
ober  cebmiebung  3(bladc  ober  £>ammerfcblag  in  bau 

G.  cingcfcbloffenjo  ̂ eigt  bn^fclbc  auf  bemBrudjTren^ 
imngöflädicn  foioic  fdin»ar3e,  glän^enbc  iMrtien,  unb 

man  nennt  baäfelbc  babrig  ober  fcbulfrig.  Sern 
ber  Ciualüät  eined  Gifenftabeä  gibt  £cnntnid  bat  vi n 
feben  ber  Doerfläcbc  unb  be^  Bruebcä,  eine  Surf  -  ober 
©iegung^probe  unb  baä  Berbaltcn  beim  3d)n>eiBen. 

Tie  Tar fte Huna  bc€  Sdjmiebccifcnö  burd)  bi* 
rette  Siebuttion  oon  Grjen  (bie  fogen.  Mennnrbeit) 
oerlangt  fcr)r  rcidie  unb  reine,  leicbJ  rebujierbarc  Grje. 
oerbraudjt  oiel  Brennmaterial  unb  arbeitet  mit  febr 

groftem  Gifcnoerluft  burd)  Bcrfcbjadcn.  Ta<J  ̂ robutt 
ift  frcilicb  oortrefflid),  benn  bie  Tentperatur  fteigt  in 
ben  £fen  niebt  bod)  genug,  um  ftiefclfäure  \n  rebu^ie^ 

reu,  mäbrenb  3cbtocfcl  unb  ̂ boetpbor  bei  ber  langen 
Tauer  be8  ̂ rojeffeä  abgefebieben  werben.  Ter  ̂ ro^ 
uii  mirb  in  faftenfbrmigcn  Vertiefungen  :Kcnii 
feuern,  Suppenbcrbcn)  in  ber  ̂ jeife  audgefübrt, 
baft  man  ben  auö  Gifcnplatten  gebilbeten  SHa)ten  mit 
»oblc  auffüllt,  bic  le^tcrc  butdj  jugefübrte  Webläfc» 
luft  oerbrennt  unb  ba*  Grj  (meift  poröfe,  leiebt  rebu* 
/(ierbare  Braun«  unb  Spateifcnftcine)  allmäblicb  ind 
^uer  cinfübrt,  »obei  ein  Teil  beö  Gifen«  aii  Gifen» 

fd)ioamm  au^gef(bicben  unb  aläbalb  burd)  ,-|u 
fainmcnftntcrn  ber  Roblung  entzogen  mirb.  Ta_»  G. 
bilbet einen Jtlumpcn  (Suppe,  £}olf,  3tüd,  Bald, 
Bramme),  melcbcr  au^geboben,  jum  ttuäquctfcbcn 
ber  eingefdiloffenen  3d»ladc  ftart  gebämmert  (»ge* 

Sängt«),  barauf  in  mebrere  Sh'idc  geteilt  wirb,  bie mau  fcbiociBtoarut  ntaebt  uub  auürcat.  Tie  SRängcl 
biefcö  Berfabreng  fud)tc  man  in  wandten  Kütten 
burd)  Grböbung  ber  ̂ >erbc  ju  tlcinen  3d)ad)töfen 

Oon  2  3,8  m  vn!u"  (3tüdöfcn,  Solf^öfcn» 
ju  oerringern.  Tie  Stüdofen  toaren  bie  Borgänger 
ber  Jpodtöfen.  WUm  tonnte  in  Ickern  abn>ed)fclnb 
Scbmicbccifcn  unb  Kobeifcn  barftcllcn,  mußte  aber  im 

erften  Jall  für  beftänbigen  "ilbflufj  ber  Sdjladcn  for* 
gut,  bamit  bad  G.  ber  Gintoirtung  bs$  (äcbläfcmUtbcS 
au3gefefrt  blieb.  3n  neueftcr  3«it  bn&cn  3iemen^, 
Sntnt,  ̂ cftmanu.a.  bic  ftortfdjrittc  in  berjeucrung^ 
ted)nif  für  biefen  Bro^eß  nu^bar  ju  madten  gcfud)t. 
Siemens  benu^t  einen  Flammofen  mü  (Masfcucrung, 
ber  Boben  ber  Sdmtcljfantmcr  bilbet  einen  Sutnpf 

Wnfantmlung  bed  flüffigen  Wctalld  unb  bie  eine 
Seite  ber  »arnmer  einen  geneigten  §crb,  auf  toclcbeut 

bad  ju  fd)mel5cnbc  Gemenge  oon  Grj,  Üoble  unb  ,--{u  = 
fcblägcn  ftd)  l)crunterbc»cgt.  Tiefe  SKaterialienrocrben 
burd)  einen  Sd)li&  im  ©emölbe  an  ber  obern  Seite  bc« 
geneigten  $crbc$  eingebrad)t.  Ter  Sumpf  bcft&t  brei 
^apflöd)er,  ein  oberem,  beftänbig  offenes  jum  ftetigen 

VlbfluB  ber  Sdjladc,  ein  tiefer  liegenbeS  §mn  ̂ ett- 
meifen  9lbftid)  bcS  angefammcltcn  t!rluBeifenS  unb  ein 
brittcS,  tiefftes  \um  ooUftänbigcn  Ausräumen  beS 
CfenS,  roelcbcS  aber  mäbrcnb  beö  Betriebes  nie  geöff- 

net mirb.  Tic  ̂ ufd)lägc  entbaltcn  »alt,  »ocbfali  unb 

'Äbraumfalje,  unb  ba  bic  Befdiidung  fofort  bei  ibrem 
Gintritt  in  ben  Cfen  ber  böcbftcn  Temperatur  au«ge> 

feßt  mirb,  fo  fcbmil^t  fie  alSbalb  unb  febü^t  bic  ftoble* 
teildjen  oor  Bcrbrcnnung.  Tie  SRebuttion  erfolgt  im 
flüffigen  3uftanb,  unb  baS  abgefdtiebene  G.  fammelt 
ftd)  am  Boben  bcS  Sumpfes.  Tiefe  Brojeffe  b/tben 

,utr  *Jeü  leine  größere  praftifebe  Bf  beutung. 
Bei  aUcn  gegenwärtig  gebräud)lid)en  9Ketboben 

\m  ipcrftcQung  Oon  febmieboarem  G.  mirb  bem  _Hoh- 
eifen  burd)  einen  Ortjbationeproseß  ($rifd)projeft) 

Äoblenftoff  entzogen.  WM  Cr^bationSmittcl  bcnu|it 
ben  Sauerftoff  ber  Suft,  jumcilen  aud)  ben  in 

£rt)bcn  ((Sifcno^b,  Gifcnort)boyt)bul)  enthaltenen 
Sauerftoff.  Ter^rifebpro^cB  mirb  bei  berTarftellung 
oon  SdjmeiBcifcn  entmeber  in  offenen  Qfcbläfeberben 

(5rifdil)crbcn)  unter  «nioenbung  üon  4>ol\tol)len 
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[Zum  Artikel  Euen.] 

Eisen  II. 

Schmiedeeisen. 

Die  Operationen  des  Fci- 
nmvj  Hartjerretniriititiihrt 
man  t^wöhnlich  in  einem 

sogen.  Ftinrinciifrurr  (Fig. 
9  n.  10)  au«.  Dasselbe  lie- 
stcht  aus  einem  kastenför- 

migen Kaum  f  mit  dem 
Schornstein  n,andrciS<  iten 

durch  WasserU  haltcr  <•,  an 
der  Vorderseite  durch  eine 

Eisen  platte  mit  Slichöff- 
nunir  geschlossen  und  mit 
einer  Sund- oder  Schlacken- 
sohlc  versehen.  Vor  den 

Kasten  e,  welche  uns  h  mit 

Waaser  gespeist  werden,  be> 
finden  sieh  Wasser  >  nthnl- 
l«  nde  Tröge  d  zum  Kühlen 
derWerkxeoge.  Dureh  vier 
oder  sechs  stark  geneigte 
Formen  an  zwei  Seiten 

wird  viel  Wind  zugeführt. 

Fig.  V.    Koiueisc  nfeuer  (Durchschnitt). 

dieselbe  tropfen«,  i>.  nieder  und  läDt  den 
Ii.  bllscwind  auf  das  flüssiggewordene  Eisen 
wirken,  Man  sticht  das  gefeinte  Produkt 
(Fnneiten)  nach  etwa  i  Stunden  in  For- 

men uliunil  l.<  L.'i<  1 1  dasselU-  noeh  mit  Wasser. 

Lul  L00  kg  Feineisen  braucht  man  etwa 
linke  Kok-  und  hat  13  - 1  .r>  Proz.  Eisen- 

ahgang.  Di  I»  i  diesem  V«  rfuhrcn  das  Fein- 
eisen  durch  die  Asche  des  Brennmaterials, 
r.  Ii.  durch  den  Schwefelgehall  der  Koks, 
verunreinig  werdet)  kann,  SO  führt  man 

den  1 '. linproteC  auch  \v..hl  in  (lasflammöfcn 
WetiSfen)  aus.  I >i •  -  /.ihm  Frischen  dienen- 

den ( ichlÜM'herde  Frürfihrrdr,  Fri«chfrnrr) 
'»stehen  iii  mit  eisernen  Platten 

i&irh  ausgekleideten  kannte  mit  eiserner, 

gewÖhnliei)  von  unten  irckühltcrBodcnplnttc. 
Maii  nennt  die  Eisenplatte,  auf  welcher  die 
Pona  d  (Fig.  II)  nilit,  Frmxackrn  it.,  die 
gegenüber  befindlich«  (h  Wimdtaehen ,  die 
rlinterplatte  (s)  Itchenxackvn  und  die  Vor- 

derplatte   Vorder-  oder  ̂ rhlurL-nizark-ru. 

Darob  das 
Ventil   v  ist 

der  Zutritt 

der  (lebläsc- luft  aus  w  in 
die  Düse  zu 

regulieren. 
Man  gelangt 
zu  dem  mit 
einer  Esse  ta) 

ülierd  eckten 
Herde  durch 

die  Arbeits- <">ff  nung  bei 

b.  Zuweilen sind  die 

Frischfeuer 

überwölbt 

und  mittilüh- 
herden  ver- schen ,  auf 

welchen  das  zu  verfrischende  Roheisen 

durch  die  abziehende  Flamme  vorge- 
wännt wird.  Bei  garschmelzigem  Roh- 

eisen, bei  welchem  das  Frischen  behttfi 
hinreichender  Aliseheidung  der  fremden 

Bestandteile  in  die  lünge  gesogen  wer- 
den mufi,  macht  man  das  Feuer  tiefer 

und  gibt  dem  Winde  weniger  Stechen, 

Fig.  10.    Fe  In  elf  en  fetter  (Querschnitt). Krischfeuer  (Durchschnitt). 

Man  füllt  den  Herd  f  mit  Koks,  setzt  die  Roheisen-  I  bei  rohseh melzigem  Eisen  weniger  tief  mit  grobe 
eharge  (2000 — 2500  kg)  über  die  Formen,  schmelzt  Stechen. 

Mtytr»  A'onr.  ■  Ltxikvn ,  6.  Aufl. ,  Ucilagt. 
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Eisen. 

Ein  lSui<i,  i<,)<  n  mit  direkter  Feuerung  (Fig.  lg — 14)  enthält  einen  durch  die  Schürthür  a  zu  sjieisen- den  U<>*t  h  von  0,5  —  0,75  qm  Fläche,  durch  die Feucrhrüeke  e  getrennt  von  dem  Herd  f  von  etwa 1,5  —  l,rt  n  LtOgefa  1,8—1,4  m  Breite  und  0,2 — 0,7  m Tiefe,  aus  einem  Garsehlackcnhett  auf  1'ntcrlnge  von 

Fig.  14.  Ansieht. Klg.  12—  14.   PudUolofcu  mit  direkter  Feuerung. 

Eisenplatten  gebildet.  Der  Henl  ist  durch  die  Fuchs- hrückc  n  von  der  12-  -15  ni  hohen  Esse  i  getrennt, auf  deren  Hoden  die  in  den  geneigten  Fuchs  aus dem  llenl  übergehende  Schlucke  gelangt,  um  durch den  Stichkaual  k abzufließen,  Gewöhnlich  sindFuchs- und  Haupthrückcsowicdasdcn  Herd  umgebende  Lisen (HcrdeisenJ  hohl,  und  es  zirkuliert  in  dem  Hohlraum /ur  Kühlung  de«  Herdes  Luft  oder  Wasser.  Auch  wird die  eiserne  Ilodcnplalte  durch  Luft  von  unten  ge- kühlt, welche  durch  die  Offnungen  oo  ein-  und  duich 

Züge  r  wieder  austritt.  Gewöhnlich  führt  zum  Henl nur  eine  Arbeitsöffnung  g  mit  Arbcitsplutte  m  davor (rinftichrr  Ofr»),  zuweilen  ist  Itehufs  Erzielung  (grö- ßerer Produktionen  noch  eine  zweite  Arbeilsöffnmu; h  vorhanden  ( L><>}>p>l!>frn). I\tddelnfen  mit  (iaiifruerumj.  Zur  Erzeugung  der im  Puddelofen  erforderlichen  hohen  Teni|ierntur  lie- durf  man  guten  Brenn- materials ,  p-wöhnlich luiiüfluiiimigcr  Stein- kohlen ,  deren  Effekt dadurch  noch  gesteigert wird,  daü  man  fiebliwe- luft  i  Ciitrncittd)  unter den  Rost  leitet.  Wo solch  gutes  Brennmate- rial nicht  zu  Gebote stellt ,  verwandelt  man minderes  it.  B.  Bruun- 1  kohle  und  Torfklein) in  brennbares  Gas  und verbrennt  dieses  in  dem Zustand,  wie  es  au* dem  Generator  kommt, durch  erhitzte  Geldäse- luft  (Ciw'ifen),  oder man  erhitzt  Gas  und Luft  in  Regeneratoren, mit  Steinen  ungrfüllten Kammern ,  welche durch  die  vom  Ofen abziehenden  Feuergasc glühend  gemacht  wer- den, um  dann  Wim Durchst  reichen  derVer- brennungsluft  und  der brennbaren  Gase  Wur- me an  diese  abzugeben (  flcgrnmitirfcuming). Linen  solchen  Ofen stellt  Fig.  Ii  dar.  HI  ist der  Puddelofenherd, von  welchem  die  Feuer- gase durch  die  Kanäle x  uml  y  nach  unten  in zwei  nebeneinander  lie- gende Regeneratoren, von  denen  nur  der  eine R'  sichtlwr,  ziehen,  um die  darin  angehäuften Steine  zu  erhitzen,  dann durch  B,  C  uml  d'  zur Es»c  zu  gehuigen.  Wäh- rend dioerZeit  strömen die  ( icncratonrasc  und die  kalte  t  ichläsclufl durch  das  erhitzte  Ge- ncrutorpaar  L'  auf  den Herd.  Sobald  letzteres  erkaltet  ist,  wird  durch  Ven- tile Z  (las-  und  Luftstrom  umgestellt,  beide  {kassieren das  wieder  erhitzte  Regeuerator|uiar  R'  in-l>st  Zu- behör, das  (Jas  tritt  durch  y,  die  Luft  dank  x  aus,  die bei  Vereinigung  beider  entstehende  Flamme  zieht üImt  den  Henl,  und  die  Feuergase  gelangen  ander entgegengesetzten  Seite  in  das  abgekühlte  Regene- ralorpaar  etc.  Die  Abhitze  l>ei  Ofen  mit  direkter Feuerung  oder  mit  gewöhnlicher  Gasfeuerung  wird häufig  zur  Diuupfkesselheizung  !>cnutzt. 
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Eisen. 

Zur  Enpanutg  der  Band- arbeit iM'i  Puddelofen  hat man  die  Rührstangc  durch Mosehincnkraft  liewegt  (inr- i'ha n ische Puddlr  r), doch  lisd •  li<  -i>  Vorrichtungen  für  d<  u U-x-hwcrlichstcn  Teil  dir PuddelurU-it,  das  Vereinigen der  Eiscnteilchen  zu  einer I.up|w,  nicht  zu  gebrauchen. Vollkommener  ist  der  Zweck erreicht  durch  «lie  rotiere»- den  Puddelöfen  von  Donks (1871).  Sic  betützen  in  den Potatoren  ein  uns  Rotcisen- erz  hergestelltes  EUonoxyd- rotter,  wrlrtwi tot  Abtchrt- dung  des  Phosphor«  aus  dem Köln  is.  ii  l>eiträgt.  Die  Ein- richtung des  Dankssclirii Ofen«  zeigt  Fitj.  10;  a  ist  der eylinderföruiige  Kotator,  wel- cher vermittelst  de»  Zahn- 

Regcncrativfeuerung  vorsehen,  während  Crampton Kohlenstaubfeuerung  verwendet.     JW  von  Perm.t konstruierte  Ofen l>estcht  aus  einem rotierenden,  teller- förmigen, MhWMh 

'  ttd  de  1  o  f  e  n  mit  QfttM ( I>urrhNt  biiitt '. 

Vig.  10.    Oank»*  Ofen  (Imrohschnitt). kränze*  h  durcli  eine Dampfmaschine  in  Be- wegung gesetzt  wird.  Er läuft  auf  Rollen  und schließt  sieh  direkt  an  die feststehende  Rostfcuo- rung  f,  welche  meist  mit Enterwind  betriehen wird.  Durch  den  Iteweg- liehen ,  an  einer  Kette  c aufgehängten  Euch»  b werden  die  Eeucrgose  in den  Schornstein  geleitet. Vorteile  dieses  <  Ifens  sind eine  licdoutend  gröGero Produktion,  Ersparung anltrciininalcrial  undAr- U-itslohn  und  Erzeugung eine«  guten ,  schiniod- haren  Eisen».  Mangel  des Ofens  sind  die  groben  An- lagekostcti ,  difl  häufige Krneucrung  des  Eutters und  die  duzu  erforder- liehcn  groben  Zunge-  und Walz  Vorrichtungen. Ein  neuerer  <  >fen  die- wrArt  von  St  Hi  n  i«t  mit 

geneigien  Herd,  welcher,  wie  der  Dankssche Ofen,  mit  einem  Eisonoxvdfutter  versehen  ist. Die  Luppe  »quettrher  zur  Boarlieitung  der I.W|i|H-ii,  um  die  darin  enthaltene  Schlacke  aus- zuquetschen und  dichtere,  jirisinatische  Stücke zu  erhalten  (Fit.'.  17  tt.  IS),  bestehen  aus  einem zweiarmigen  Hebel  cf  mit  Drehpunkt  bei  in. Die  Kolbenstange  einer  Dampfmaschine  a  drückt iM-im  Aufwärtflgchcn  den  mit  Stahlbacken  ver- sehenen Arm  f  gegen  die  I.up|K>  g  auf  die  Entor- lago  k;  Ii  Rock  für  dos  Achsenlager  in,  bd  Steue- rung, i  Schwungrad,  0  Welle  dCMHflbeo. 

1%.  17. 

Fig.  18. Fijr.  17  u.  lf.  Luppcnquetsehcr. Ansicht  von  üben  untl  von  der  Seite, teilweise  im  DiirrlisohiiiU. 
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IV Eisen. 

Die  Luppen  wühlen  (Fig.  19)  bettelten  au»  einem Cy« linder  n  mit  kannelierterOberfläche,  um  die  vertikale Achse  c  drehbar  und  mit  einem  vorn  offenen,  exzen- Irischen  Mantel  h  umgeltcn,  der  durch  fünf  eiserne  Säu- len d  auf  einer  starken  (Jrundplatte  feststeht.  Die  vorn 

nachdem  Blichloch  f  gelangt  und  durch  diese*  ahfliebi b  Schüröffntim;,  0  Feuerbrücke  mit  Luftkühlung,  in Arbeitsöffnung  mit  Arbeitsplatte,  o  Säulen  zur  Unter- stützung des  Schornsteins  D.  lTntcrwhid  hat  sich  sehr wirksam  erwiesen.    Hehufs  des  Schweibens  bringt 

Behufs  weiterer  Ver- arbeitung des  Luppcn- eisens  zu  Handelsware auf  mechanischem Wege   vereinigt  man, um  es  weich ,  knetbar und  homogener  zu  ma- chen, mehrere  Stücke durch  umgelegten Draht  zu  einem  Paket und    setzt    es  einer Schweibung  in  Herden (SchiceiDfcncr)  von ähnlicher  Killrichtung wie  die  Frischfeuer  (s. S.  Ii  oder  in  Flammöfen  (Sihireiüiifeti)  aus,  welche mit  festem  Brennmaterial  oder  mit  (Jasen  geheizt werden.  Wegen  der  zu  erzeugenden  hohen  Tem- peraturen ist  hierbei  die  Sicmcnsschc  Regenerativ- 

Fiif.  19.    L  u  p  |>  e  n  ni  ü  Ii  1  <>. 

 Ji   

zwischen  b  u.a  eingeworfene  Lnppe  ewinlbeiderDre-  man  das  I.uppenciscn  oder  die  Pakete  an  die  Fuchs- hung  des  Cy  Hilders  a  immer  mehr  zusammengepreßt.  ,  seile,  rückt  sie  dann  allmählich  nach  dem  hei  besten Teil,  der  Feuerbrücke,  zu,  nimmt  die  seh weiü warmen Stücke  mit  der  Zange  oder  mittels  maschineller  Vor- richtungen aus  dem  Ofen  und  lrnns|torticrt  sie  auf Wagen  zur  Bcarbeituiigsnutxchine.  Die  Schlacken fliefjen,  wie  bemerkt,  im  Fuchs  hinab  zum  Schlacken- loch, welches  man  durch  ein  Steinkohlenfeuer  warm erhält.  Der  Kinsatz  kann  250—1500  kg  und  mehr lietragen,  man  macht  12  —13  Chargen  in  12  Stunden und  bringt  in  einer  Hitze  aus  Luppcncisen  8G  —  00 Proz.  aus.  Auf  100  kg  Eisen  braucht  man  In  i  direk- ter Feuerung  70 — 150  kg  Steinkohlen,  bei  Regent* rativgnsfeuerung  weit  weniger.  Man  unterscheidet  das ein-  oder  mehreremal  im  Schweißofen  gewesene  gr- Mc/nreißle  Ei*ei\  von  den  Rohnchienen,  welche  unmit- telbar aus  den  gezüngten  Luppen  als  ein  Zwischen- produkt hergestellt  werden.  Das  F.isen  wird  schweifi- warm  Hämmern,  Walzwerken,  seltener  Pi essen  zuge- führt,  um  in  Stnbeiscn,  Blech  oder  Draht  verwandelt zu  werden.  Als  die  wirksamste  Maschine  hierfür dient  dns  Walzwerk. Man  teilt  das  Schmiedeeisen je  nach  der  Form  und  den  l>i- mciisioncn,  welche  es  l>ei  der Bcarl>citung  erhalten  hat,  zu- nächst in  Stabritrn,  von  kreis- oder  ovalförmigem,  <)tmilniii- schem,  oblongem  oder  |»olygo- mdem  Querschnitt ,  und  in Fafun^urn ,  von  unregelmäbi- gern,  teils  symmetrischem, teils  unsymmetrischem  Quer- schnitt i  Winkeleisen,  Fenster- cisen,  Eisenbahnschienen,  Kail- reifen  etc  i,  dann  cht«  StaU  i-en nai'hseinen  QucrschniUsdiinen- siouen  wieder  in  (»rofr-  und Feinehen  i  starkes  und  och  wa- ches Flaehehen  oder  BandeUen von  oblongem  Querschnitt, Quud rateisen  etc.).  Feineisen zu  Nägeln  fAo^/rMeri, Sehneid- fwiij  wird  häufig  durch  Zer- schneiden eines  Flachcisensta- 1h>s  mittels  eines  Schneidwer- kes erhalten,  welch  letzteres aus  einer  Anzahl  ineinander greifender  Ringe  besteht,  die nach  Art  einer  Kreisschcrc  wir- ken. Kndloses  Stabeisen,  z.  B. zu  Eisenbahuradrcifcn  iTyres, Binningen*,  zu  Verslärkungs- ringen  für  Dampfkessel  etc.  verwandt,  erfolgt  aus Ringen,  welche  teils  durch  spiralförmige  Aufwicke- lung eines  Kisenstabes  um  einen  Dom  und  nachherige Schweibung,  teils  durch  Aufbiegen  eines  geschlitz- ten Kiscnhlockcs  oder  durch  Ausstanzen  einer  vollen Scheiln»  gebildet  werden.  Behufs  des  Ausstreekens durch  Wulzen  in  die  erforderliche  (Jröbc  und  von 

* 

Flg,  20.  Durobitchnitt. 

Fi*.  20  u.  21. Fi(f.  21. Bchweüofen  (Qu ersehnte  u>rh  MS  . 

gasfeiierung  besonders  wirksam.  Die  Schwciböfcn (Fig.  £0  m.  21)  unterscheiden  sich  von  den  oben lieschricliencn  Puddelöfen  hau]>tsüchlieh  dndurch, «lab  zur  Erzeugung  einer  gröbern  Hitze  der  Rost  A im  Verhältnis  zu  dem  aus  Sand  geschlagenen  und  von unten  gekühlten  Herd  B  von  2,0  —  3,5  m  Iiinge  und 1,5—3,5  m  Breite  bedeutendere  Dimensionen  licsitzt, »las  (.tcwölhc  sich  tiefer  senkt  und  die  Fuchsbrücke dem  verlangten  Querschnitt  mub  der  Ring  über  eine fehlt,  so  dab  die  Sehweibsehhuke  im  Fuchs  C  beruh  derselben  geschoben  werden. 
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Gifen  (Scbwcifjcifcn). 495 

(4>crbfrif*proaeft)  ober  in  Flammöfen  (^hibbcl» 
öfen)  unter  Wnwenbmtg  t>on  Stcinfoblcn  ober  Ga«» 
feucrung  ausgeführt  (yubbetofenprozcfO.  Vei 
ber  Tnrttcllung  von  Sluftcifen  ttrirb  in  einem  hau. im 

ben,  biroformigen  Wcfäft  (Vcffemcrbirnc)  Luft  in  fei» 

ner  Verteilung  burd)  ein  Robcifcnbab  geprefrt  (Vef* 
femerprojefi),  ober  man  benufyt  Aluminium  mit 
Gasfeuerung  unb  fteigert  babei  bie  Temperatur  bi« 

zuin  Schmelzen  be*  fcijmtcbbaren  Gifen«  (Wnrtin« 
prozeß).  Ter  $>erbfrifcbprozcB  i|*  ber  ältefte  aller 
Sriicbprozefie  unb  liefert  ein  febr  reine«,  weiche«  unb 

bebnbare«  G.,  erforbert  aber  al«  Vrcnnftoff  £>olz» 
loblcn  unb  tit  bc*b,alb  nur  nod)  in  bolzrcid)en  (Mögen 
ben  im  Gcbraud).  Tor  ̂ ubbclofenprozcfj  wirb  burd) 

bie  weitere  Gntwidelung  be«  SJeffcmcr«  unb  9Kartin« 
prozeffe«  immer  mebr  Derbrängt;  eine  wefentlicbc 
Roüe  fpielt  babei  ba«  Streben  nadjSWaficnprobuftion: 

5000  kg  Rohlfen  werben  bureb  $>crbfrifcbcn  in  ca. 

1  Vi  Stabe,  burd)  «ubbeln  in  1  '/*  Tag  unb  burdi  ©efl c* 
mern  in  20  "Minuten  in  fehmiebbarc«  G.  Derwanbclt. 

1)  Tnrftcüunfl  »Ott  Zrtituc \ht if cn. 

Seine«  53etv;mm  (garfdbmelzige«  G.)  fann  ohne 

weitere«,  ftliciuinreicbc«  SBctftcifcn  unb  graue«  Rob* 
eilen  (robfdnnelzigc«  um  bagegen  erft  nad)  einer  nor 
bereitenben  Arbeit  (bem  fogen.  Seinen,  Raffinieren 

ober  läutern)  bem  ̂ erbfrifdjen  ober  ̂ ubbeln  unter» 
worfen  werben.  Ta«  Seinen  beftebt  in  einem  (Sin* 
fd)meljen  be«  Robeifen«  unter  Luftzutritt  in  befonbern 
Apparaten ;  babei  ornbiert  fid)  zunäd)ft  ba«  Silictum 

SU  Äiefelfäure,  welche  mit  bem  gleichzeitig  entstehen* 
ben  Gifenornbul  eine  6d)lade  (Roh  fehl  ade)  bilbet. 

3n  bem  WaR,  al«  fic^  ba«  Silicium  abfaVibet,  gebt 
ber  örapbü  be«  Roheiten«  in  gebunbenen  Äoblcmtoff 

über,  ohne  ftd)  ju  ornbicren;  man  erbalt  bann  fchlicR« 
lid)  ©eiReifen  (Scineifcn).  Vgl.  Tafel  »Gifen  II«. 

3n  einigen  Säflen  genügt  al«  Vorbereitung  tx« 
Graueifen«  ein  bloße«  Übergießen  be«  erftarrenben 
Gifen«  mit  SBaffer  (abfd) reden),  ober  einleiten  be« 
flüffigen  $robuit«  in  falte  ©ifenformen,  ober  Glühen 
ZWifcbcn  Sroblen  (braten),  Ta«  reine  Söcißcifen  ober 
ba«  gefeinte  Graueifen  loirb  nun  im  fcerb«  ober 
Flammofen  bem  eigentlid)en  SrifdjprozeR  unter* 
toorfen.  &3ct  Ginwirtung  ber  Luft  auf  ba«  gefdjmol* 
jene  G.  erfolgt  eine  lebhafte  Crpbation  be«  Giien« 
(Robfrifcbperiobe);  e«  entftebt  eifenreid)e  3d)lade, 

n>eld)c  gebilbete«  Gifcnorl)bulort)b  löft,  unb  biefe« 

mtrlt  im  gclöften  ,»}uftanb  energifd)  ort)bicrcnb  auf 
ben  gebunbenen  Roblenftoff  unter  Grzeugung  oon 

ttoblenornbga«,  welche«  in  reid)lid)er  Wenge  in  Ge» 
ftalt  blauer  Slämmcben  entweicht  unb  bie  Waffe  zum 
Äuffchäuinen  (Kochen)  bringt.  3ft  biefclbe  wieber 

rubig  geworben,  fo  tit  ein  $robu!t  mit  bem  Sohlen» 
ftoff geteilt  non  Stahl  entftanben,  welchem  \m  Vil» 
bung  »on  Scbmiebeeifen  nod)  mebr  ttoblcnftoff  ent» 
Zogen  werben  muR.  WanfcMbc«balbbenOrt)bation« 
projcR  fort,  unb  ba«  im  überfebufj  gebilbete,  oon  ber 
immer  baftfeber  werbenben  Schlade  (&arfd)lade> 

nufgelöfte  eifmojrtjbiüoynb  trSgt  jur  »eitern  (Snt» 

toblung  bei.  bi«  an  gennf|enftcnnjeid)cn('föeif5glül)cn, bietbarer  ̂ uftanb  ber  Gtfenteildjen  x.)  ba«  Snbe  ber 
^Jeriobe  (Q4nrfrifd)pcriobe)  erfannt  nnrb.  JHeine« 
ÜöeiReifen  frifd)t  febr  fdjneü,  rocil  burd)  ba«  bidflüffige 

@infd)melzen  (Spiegeleifen  mad)t  tytmon  eine  %u«* 
nabme)  eine  encrgifd)ere  Cjrtybation  ennöglid)t  wirb. 
SBar  ba«  SBeifteifcn  nid)t  ganj  fAroefelfrei,  fo  fann 
ba«  iVriidien  fo  rafd)  oerlaufen,  bafe  ber  Sd)ioefcl 
nidit  V*it  f>nbet,  fid)  \u  ort)bieren,  unb  e«  erfolgt  ein 
rotbrüd)igw  ̂ robuft.  ̂ n  folaiem  Jall  gibt  man 

fdtläge,  roeldje  ba«  ̂ rifdjen  uerzogern  (Sanb,  Jbon, 
9tobfd)laden),  inbem  fie  eine  bünnflüffige  Gdjlade 
erzeugen,  bie  ba«  udiimmm  bebedt  unb  bie  Luft 

mebr  oon  bcmfelbcn  abfcbliefjt.  Spiegeleifen  frifd)t 

langfamer  unb  fdimerer  al«  geroöbnlidTe«  ■©eifjeifen, 
inbem  bn«felbe  bannftUffig  einfd)milzt  unb  fein  Wan* 
a/mgebalt,  weldjer  nod)  cor  bem  6.  unb  neben  bem 
ssilicium  ojrtjbicrt  wirb,  eine  bünnflüfftge  Sd)lade 

bilbet,  bie  in  ber  eben  angegebenen  SSeifc  luftabbal» 
tenb  wirft.  Wufcerbem  lö)t  fid)  ba«  ben  Sroblenitoff 

energifd)  ojr^bicrcnbe  eifenortjbor^bul  in  ber  man» 
ganbaitigen  3d)lade  nidit  auf,  unb  baber  wirb  bie 
Gntfoblung  nerzogert.  3Kan  oerwenbet  Spiegeleifen 

gern  zur  Stablfabrifation,  einmal  wegen  feiner  9ieüt< 
beit,  bann,  weil  ftd)  bei  bem  verzögerten  önfdjcn  ber 

^unlt,  wo  nod)  bie  zur  Stablbilbung  erforberlidic 

»oblfnfloffwenflf  oorbanben  ift,  leidjtcr  treffen  läfet, 
al«  wenn  ba«  ftrifeben  zu  rafd)  oerläuft.  Sd)wefcl 

wirb  um  fo  öoUftänbiger  entfernt,  je  länger  ber  ̂ ro« 
zeft  bauert.  ¥bo«Pbor  n>irb  or^biert,  naebbem  alle« 
Silicium  entfernt  ift;  eine  ooilftänbige  ?lbfd)cibung 
finbet  aber  nur  bann  ftatt,  wenn  bie  Sd)lade  baftfd) 
ift,  bie  Temperatur  nid)t  zu  bad)  fteigt  unb  ein  G. 
mit  geringem  ttoblcnftoffgebalt  bergefteüt  wirb.  Tie 

übrigen  Verunreinigungen  be«  Robeifen«  werben  burd) 

ba«  'ftrifeben  I«**  entfernt,  nur  ba«  Stupf  er  madjt batiou  eine  9lu«naf)mc.  Üian  fann  ba«  (^rifd)en 

fünftlid)  befd)leunigen  burd)  ;!m",i;',  Saucrftoff  ab* 
gebenber  (garenber)Subftanzen($)ammerfd)lag,  Öar» 
fcblade  k. ).  Vgl.  Tafel  »gifen  II«. 

Tie  Wobinfationen  beim  ftrifeben  werben  baupt» 

fäd)lid)  burd)  bie  $tid)affcnf)eit  be«  Robeifcn«,  na« 
mentlid)  burd)  feine  Reinbeit  unb  ba«  Verhalten  beim 

grifd)en,  ob  rob-  ober  garfcbmelzig,  bebingt.  ©raueo, 
robfdnnelzige«  9tof)eifen  eriforbert  zur  itberfübrung 

[  in  3d)nücbeeifcn  bie  Turd)fübrung  ber  oben  ange^ 
[  gebenen  brei  Venoben  be«  Seinen«,  3iob=  unb  öar* 
frifeben«  (Treimalfdjmelzerei);  Spiegclctfen  unb 
idjwad)  gefeinte«  Kobcifcn  bebingen  nur  bie  bcibcn 

legten  ̂ crioben  (Vwcimalfd)mclzcrci)  unb  lob« 

|  lenarme«  "itieifeeifen.  ludige  ̂ loffen  ober  ftarf  gefein» 
te«  G.  nur  bie  le&tc  ̂ eriobe  ( G  i  n  m  a  1  i  d)  m  c  I  z  e  r  e  i ). 
911«  Vcifpicl  für  bie  Treimalfdunclzerei  bicue  bie 

beutf  d)e  Srif  d)fd)inicbe  für  balbierte«  unb  graue« 
Robeifen,  welcbe  nod)  baburd)  d)aratteriftcrt  i|t,  bafj 
ba«  babei  rrbaltenc  Luppencifen  bebuf«  Sd)Weißung 

unb  WuSredung  in  bcmfelbcn  Seuer  erbiet  wirb,  in 
wclcbem  ba«  rtrifdjen  gleidjzcitig  ftattfinbet.  9)ian 
füllt  ben  fcerb  mit  Hoble,  fditebt  oom  &>inbzaden  ber 

bie  Robcifenftüdc  (Gänze)  in  ben  &crb,  läßt  biefcl» 
ben,  mit  »oblen  bebedt,  tropf enweife  in  ben  Jperb 

fd)iuclzen,  wobei  ein  Seinen  bci5  Robcifcn«  (i.  oben) 
eintritt.  Vluf  bie  fteinperiobe  (Gänzcfdiuielzen), 

in  weld)er  nad)  Umftänbcn  rol)e  ober  garenbe  3"' 
fdüägc  gegeben  werben,  folgt,  nadjbem  bic  gebilbeten 
Robfd)ladcn  burd)  ben  Stid)  ün  Vorberzadcn  abge> 
laffen  worben,  ba«  Robauf  bred)en  :  bie  auf  ber 

Vobenplattc  befinblid^e  Gifenmaffc  wirb  mittel«  einer 
Vrecbftange  (Speer)  in  mebrere  Stüde  gebroo>cn  unb 

febc«  bcrfelbcn  nad)  unb  nad)  über  bie  ,uu-m  geboben, 
um  beim  Riebergnng  oor  bcrfelbcn  entfoblt  zu  )ocr» 
ben.  Tie  Vlnzaf)!  ber  zu  erzeugenben  Stüde  richtet 
fid)  nad)  ber  Reinheit,  namentlid)  bem  Scbwcfclgc« 
balt  be«  Robcifcn«.  Wan  ftidü  bie  entftanbeue  Sdihidc 
(Robfdjlade)  ab,  bricht  bic  am  Vobcn  bcfinblicbe,  etwa 
im  3uftanb  be«  Stahl«  bcfinblicbe  Waffe  nochmals 
auf  (&araufbrctf)cn)  unb  läitt  bie  Stüde  bebuf« 
weiterer Gnttohlung  wteber  oor  ber  Sonn  oorbeigeben 
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49G Gifeit  (gtaftrffcn;  Stcüjl). 

unb  fidj  bann  unterhalb  bcrfclbcn  ju  einem  ßlumpcn 

(Suppe,  Tcul,  Sadjcl)  Bereinigen,  welcher,  nach* 
bem  er  oon  aQen  Seiten  bem  SBinb  jur  üottjtänbigen 

öarung  auSgcfeJrt  worben,  mittels  3a"gc  ausgehoben 
unb  jum  WuSprcffcn  ber  barin  enthaltenen  Sdjladc 

(»Rängen«)  fräftigen  Schlägen  unter  einem  Stirn» 
ober  Wuf  werf  bammer  (f.  Jammer)  auf  einem  9lmbo« 
auegefeftt  unb  %u  einem  parallclcpipebifdjen  Stüd 
(Waffel)  bearbeitet  wirb,  SiefeS  teilt  man  in  mcb> 
rere  Stüde  (Sd)irbcl,  3aflfl*l),  »firmt  biefclbcn 
wäbrenb  beS  GtnfcbtneljenS  beS  SiobciicnS  im  ftofuS 
beS  ftrifdjfcuerS  an,  wäbrenb  babinter  baS  SRobcifen 
für  bie  nädjftc  Charge  cinfdjmilst,  ünb  redt  fie  unter 
Jpämmera  ju  Stäben  aus.  Wan  fefet  burdjfcbnittlid) 

110—120  kg  Stobeifen  ein,  bringt  72  -75  ̂ ro*. 
Scbmiebeeifen  auS  unb  oerbraudü  auf  100  kg  aus* 

gefd)mtebeteS(£.  1—1,5  obmfcoljfoble  bei  4— 6Stun* 
ben  9lrbcitSbaucr.  Bei  bem  fogen.  9lnlauf*  ober 
3ubcnfrifd)cn  ftedt  man  in  ber  legten  $criobc 
einen  ©ifenftab  in  bie  9Äaffe,  an  mcldben  fid)  bann 
baS  entftanbenc  ftrifdjeifen  (Wnlaufeifen)  anfeftt. 
Worauf  man  bot  Sflumpen  abhaut  unb  auSfdjweifot. 

3u  ben  3weimalfd)mel,jeretcn  geboren  bie  SBal* 
loncnfdjmtcben,  cbaraftcriftert  burd»  Ginftbmc^en 
oon  gefeintem  ober  ftltciumarmem  Ski&eifcn,  feltcncr 
halbiertem  auf  einem  ®arf*ladenboben,  welches 

je  nad)  ber  SReinbeit  ein*  ober  mehrmals  aufgebrochen 
wirb.  Serben,  wie  bei  ber  englif eben  Sa ncafbirc * 
fehmiebe,  bie  3rrifd)fcucr  überbedt,  mit  Borglüh* 
berben  oerfebeu  unb  erbiete Ötebläfeluft  angewanbt,  fo 
fpart  man  gegen  bie  beutfdje  Sd)inicbe  an  30  Broj. 

Brcnnftoff  unb  bringt  5  -10  Broj.  (5.  mebr  auS. 
Bei  ber  (£  i  n  m  a  1  f  dj  m  c  1  ,j  e  r  c  i ,  j.  B.  ber  Sicgenf  eben, 
wirb  reine«,  manganbaltigeS,  garfdmtcljigeS  Stobcifcn 
einmal  oor  ber  $orm  niebergefd)inotscn,  wobei  fdjon 
fertigest  6.  erfolgt,  welches  gelängt  jc.  wirb. 

$aS  J^rbfrifcbcn  wirb  nur  noch  wenig  angewanbt, 
weil  cS  \\\  oiel  unb  su  teures  Brennmaterial  i  i>ol  $tbb 

len)  bei  geringer  Brobultion  erforbert;  biefe  Schatten* 

fetten  bat  man  burcb'Jüiwcnbung  oon  mit  feilem  roben 
Brennmaterial  ober  mit  Olafen  befeuerten  51  amm 

Öfen  (Bubbclofcn,  nad)  bem  engl,  to  pudrile, 
»rübren«,  ober  Siüfyröfen,  ogl.  Xafel  »l£ifcn  n«) 
befeitigt.  ©ei  bem  altem,  uon  (£ort  angegebenen  Ber* 
fahren  beS BubbelnS  (Irodenpubbeln)  mürbe  gar» 
fdimcljigcS,  ftarf  gefeintes  JRobcifen  auf  bem  Sanb= 
berb  beS  OfcnS  in  teigartigen  3uftanb  oerfefct,  bie 
klaffe  mit  einer  ttrafec  scrfd)lagen  unb  bann  unter 
bem  Ginflufo  ber  Suft  bieönrung  berbeigefübrt.  Vlber 
biefcS  Bcrfabren  eignet  fid)  nur  für  febr  reines  SHob* 
eifm  wegen  ju  rafcbcnBcrlaufS  beSftrifdjenS.unbbeS* 
balb  ift  faft  allgemein  baS  aud)  für  unreines  unb  gra* 
phittfdbeS  IS.  geeignete  Sdbladcnpubbcln  (fettes 
Bubbeln,  \tod)frifcbcn)  eingeführt,  bei  Welchem 
man  burd)  paffenbc  Sd)ladcnsufd)läge  ben  ̂ rojeft  in 
bie  Sange  ,ucben  ober  bcidjleunigcn  fann.  ̂ e  nad)bem 

man  ben  ftofjlcnt'toff  mebr  ober  toeniger  oollfommen entfernt,  erbält  man  febjiigeS  ober  förnigeS  @.  Beim 
^ubbeln  auf  Scbnc  tvirb  baS  9)obeifcn  auf  ber 

Sdjladenfoble  mit  3ufd>lägcn  mäbrenb  25—45  3Ri« 
nuten  eingefdmtol.u-n  i^einbcriobc),  bie  Waffe  ab* 
gefüblt  unb  nriebcrbolt  mit  einer  Rraj^e  umgerührt 
(baS  cigentlidjc  ̂ ubbcln),  wobei  burd)  reid)lid)<  Bil= 
bung  oon  ßifenornbulori)b  ber  Jtoblenftoff  unter  (£nt 
uu  (Irl  w.h]  oon  Üoblenort)bgaS  unb  ftarf  cm  91ufbläbeu 
ber  Waff  e  ojrt)btert  mirb  ( 3t  ü  b  r »  ober  Ji  o  d)  p  c  r  i  o  b  c). 
Sobalb  bie  Waffe  mieber  rubig  getoorben  unb  aus  ber 
Sdjladc  blettbcnb  fccijjc,  fd)ttjammigc  Partien  beroor* 

|  neben,  befinbet  fid)  baS  6.  in  einem  ftablartigen  3u« 
itanb.  3ur  meitern  ©nttoblung  in  ber  öarfrii*. 
beriobe  rüttelt  man  bie  jufammengefrittetc  Waffe 
mit  ber  Brediftange  fräfttg  burd)  (>burd)fd)lagcn«), 
I  fdjicbt  fte  am  8rud)8  sufammen,  brid)t  eäuelncBroden 
!  baoon  ab,  bie  man  nad)  berftcuerbrüde  fdjafft  (»um* 
fe^cn«),  unb  tticberbolt  biefe  C^eration,  bis  ftd}  eine 
ftarf  fd)n>rißenbe  fombafte  Waffe  gebilbet  bat.  ?  an  v. 
fd)reitct  man  jum  Su^bcnmadjen,  mbem  man  bie 

Waffe  in  Stüde  oon  30  -  40  kg  ©cn»id)t  teilt,  bie 

|  felben  (Subbcn,  Ba(S)  burd)  Ummäljen  in  ber 
Schlade  nod)  gart,  fräfttg  jufammenbrüdt  unb  barnt 
unter  Stirn*,  WufttKrf*  ober  Stambfljämmern  (f. 
Cammer)  ober  3ängettmlj»erfcn  (f.  SSaUtPtrte),  Cuet- 

{ fdjern  ober  Snupenmü^len  bearbcüet  (»^fingen«),  um 
I  bie  in  rcidjlicbercr  Wenge  barin  enthaltene  Schlade  aus* 
:  ,iuauctfd)en  unb  bid)terc.  briSmatifd)e  Stüde  (Äolbtn, 
Waffeln)  ju  erhalten.  Beim  $ubbeln  auf  Sein* 

I  lorn  menbet  man  ein  rohfdjmcl^igercS,  foblen*  unb 
manganreid)ereS,möglid)ftremeS9iohcifen  in  geringem 
Wengen  an,  fübrt  ben  ̂ rojc&  bei  boberer  Semtoeratur 
burd)  unb  fcbüßtbaS  ̂ robuft  gegen  baS  Snbe  nor  ,ux 
fräftiger  Cr^barion,  inbem  man  mit  ettoaS  raudjiger 
flamme  arbeitet.  2>aS  $ubbe(n  im  9cottcrofcn 

»on  $an!S  (ogl.  Xafcl  »Sifen  n«)  gefd)iebt  in  ber 
Seife,  baft  man  in  ben  Siotator  bie  9tobcifend)arge 

|  (300  kg)  nebft  3ufd)(ag  (Koteifenftein)  einträgt  unb 
anfangs  febr  langfam,  nad»  bem  ©infdimcljcn  aber 
etwas  rafdier  (etwa  jwei  Souren  pro  Winute)  rotiemt 

;  Iaht.  Sann  fteigert  man  bie  Xcm&cratur  burd)  Ber^ 
mebmng  b<S  llnterwinbcS,  ̂ ält  ben  Cfen  bebufs  Vlb 
|  flctbenS  ber  Sdilade  an,  fdüicfn  ben  Stieb  unb  fteigert 
bie  lemoeratur  bei  ,^ebn  Umbrcbungen  bro  ©tinutc 
behufs  energiftber  Surdjarbeitung,  wobei  unter  bef> 

;  tigern  fttxbcn  ̂ rifd)eifcn  entftebt.  Bei  berminberter 
Seuemng  unb  UmbrebungSaabl  (1,5  Jouren  pro  Wi» 
nute)  läßt  man  bie  (Sifcnteild>cn  ,^u  einem  £  lumpen 

(Suppe)  pfammengeben,  entfernt  ben  beweglia>cn 
^ud)S,  läßt  bie  Suppe  auf  eine  eingebrachte  (äabcl 
fallen ,  inbem  ber  Ofen  eine  halbe  Umbrebung  mad)t, 
Mcbt  bie  Suppe  bcrauS  unb  sängt  biefclbe  unter  einer 
0,uetfd)mafd)ine.  Äuf  100  kg  fertiges  Scbmiebeeifen 

|  oerbraucht  man  100  kg  ftoblcn,  ca.  100  kg  ftohetfen 
1  unb  20  kg  Sioteifcnftcin. 

2)  SarftcOnnfl  ton  3fnfteifen. 
Bejüglid)  ber  2)arftellung  Bon  jluBfdbmicbcetfen 

lann  auf  bie  ganj  analoge  SarftcHung  oon  glu&ftabl 
oerwiefen  werben  (f.  S.  498  f.).  3n  beiben  ̂ äaen 
werben  genau  biefclbcn  Apparate  unb  bie  nämlidjcn 
Wetboben  angewanbt,  unb  es  bängt  j.  B.  nur  oon  ber 
Wenge  bcS  sunt  cntfoblten,  in  ber  Bcff emerbime  befinb* 
liefen  ©.  gefehten  SpicgcleifcnS  (refp.  gcrromanganS) 
ab,  ob  man  ̂ luuftnhl  ober  ftluftfdnniebeeifcn  erhält. 

B.  f  taJjL 

(^ierju  Xafel  »Cüfen  mo 

Stabl  ift  bie  btnftd)t(id)  ihres  ftoblcnftoffgeljalts 

SWifcben  Slobcifen  unb  Scbmiebeeifen  liegenbe  Mob 
lungSftufc  bee  ISifcnS,  bie  mit  erfterm  btc  Scbmcls« 
barfeit  bei  nicht  \a  bober  Temperatur,  mit  le|itcmi 

bie  Scbmiebbarfeit  gemein  hat,  oon  beiben  aber  fta) 
burd)  bie  cbarnlteriftifdje  Gigcnfcbaft  unterfebeibet,  baft 
Tie,  glübenb  in  einer  jlüfftgwit  abgefüllt,  härter  wirb. 
3>cr  Übergang  oom  Scbmiebeeifen  sum  Stabl  ift  ein 
gans  allmäbltcher,  fo  baft  man  bei  ̂ robuften  mit  0,45 

i  — 0,»5  ?ro,i.  ftoblcnftoff  jweifclbaft  fein  lann,  ob  fie 
Sitm  Scbmiebeeifen  ober  »um  Stabl  ju  jäblen  fmb. 

j  Wit  Unrecht  werben  häutig  ̂ robufte  als  &luRftabl 
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[Zum  Artikel  Eb*».] Eisen  III. 

Stahl. 

Zur  F.rzougung  von  Stdd  aus  Schmiedeeisen  durch  eingerichtet ,  hei  welchem  «Iii«  Wann»-  sehr  vollstän- Zuführung  von  Kohlenstoff  verpackt  man  dasselbe  dig  ausgenutzt  wird  (Fig.  H — £6)*  Ä.  offen  bleibender mit  Holtkohlenpul  vor  in  Thonkaslcn  A  (Fig.  2£), welche  vom  Fenerungetouni  C  aus  erhitzt  weiden. l>er  viereckige  Herd  raunt  des  Zementata kiofetu  ist  1 mit  einem  fluchen  Gewölbe  überspannt  und  dieses  { mit  Zuglöchern  versehen.  Die  Fcuerungsguso  riehen  I reu  der  Feuerung  aus  um  die  beiden  Kasten  in  einer  | 

Fig.  22.    Z  t>  in  ■  ii  1 1  ■  r  o  f  e  n  i  Durchschall!  . 

groben  Anwihl  von  Kanälen,  deren  unlerer  li<>ri/..>n- taler  Teil  in  Fig.  23  .1  zu  sehen  ist,  während  der vertikale  Teil  in  Ii  schwarz  gedruckt  ist.  Die  Kanüle münden  unter  «lern  Gewölbe  des  Ofens,  uns  welchen 

Flg.  23.    Zementlorofnn  'lirunilriu!. 

Kasten,  u  Kanal  zur  Gaszuführuni',  l>  Luftkanal;  Gas und   Luft  treten  an  einer  Seite,  resp.  durch  die 

Flg.  24.    DurchM  liiiiu. Fi?.  2fl.  Durchschnitt. Fig.  24  -   2«.    <•»»/.  ementstnh  loten. Fig.  25.  (irumlrio. 

die  Fcucrungsgase  durch  mehrere  kleine  Ksscn  in einen  Hohlkegel  ziehen,  welcher  sie  in  geeignete! Höhe  in  die  freie  Luft  führt,  damit  sie  nicht  allzu «tark  belästigend  auf  die  Nachbarschaft  wirken.  Die Kasten  bleiben  meist  offen  oder  werden  mit  einer  Decke von  Ziegelpflaster,  (^uarzsand  und  Thon  versehen  uml binnen  J4  Stunden  auf  Kupfcrschmcl/.hit/c  gebracht und  In'i  dieser  Temperatur  erhalten.  Zeigt  die  Bruch« fliehe  einer  Probestange  nach  H  U  Tagen,  »eltener 0 — 7  Ti  gen,  ein  feinkörniges  (iefüge  ohne  Kisenkern, so  läßt  mun  den  Ofen  bei  geschlossenen  Öffnungen :i  Tage  abkühlen.  Man  verwendet  zum  Zementieren auf  10O  kg  Schmiede«  isen  i am  besten  eignet  sich  da- zu mit  Holzkohlen  erzeugtes«  ca.  27  kg  Holzkohle ('  / — ■  «  im  frischen  Zustand  i;  die  Gewichtszunahme des  erfolgenden  Produkts  beträgt  0,r.  c»,t:,  l'roz.  Auf dert'rcsoent-Steclhütto  zu  l'ittsburg  in  Pennsylvanien hat  Swindell  einen  Zrinnttienfen  mit  Qatfenerttnff ittyti  i  Kuni  .-  I.txikun,  5.  Aufl. ,  DfilaifC. 

Kanüle  c  und  «1  unter  die  Sohle  e  des  Kastens,  ver- einigen sich  hier,  die  Flamme  steigt  in  Zügen  I auf  und  die  Ycrhrcnnungsprodukte ziehen  durch  die  Öffnung  g  in  Ka- nälen h  und  i  durch  k  und  I  in  den Schornstein  m. Die  Tiegel  (Fig.  \i7)  zum  rmsehmel- zen  des  Stahls  werden  aus  feuerfestem Thon  mit  Graphit  oder  Holzkohlen« Stückchen  hergestellt,  sie  sind  311 — '24 cm  hoch  und  werden  mit  15 — 4."»  kg Stahl  be-<  hiekt.  Man  stellt  zu  zweien oder  vieren  zwischen  Holzkohlen  oder Koks  in  einen  Windofcii  oder  zu  20 und  mehr  in  einen  Flammofen  mit Steinkohlenfeuerung  oder  am  besten in  einen  Ofen  mit  Sicmenss«  her  Hegenenitivga— feuerung. 

Fig.  27.  Tiegel. 
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n Eisen. 

I>cr  ]\'hi(l'</rn  lieslcht  aus  einem  quadratischen  oder oblongen  Schacht  \(Fig. 2Sjrx\r  AnfnalHiie  von  2  oder 4  Tiegeln  mit  Rost  C,  Aschcnfall  D  und  Luftzufüh- 

Kig.  28.    W  i  n  (1  o  f  e  n  (ntirrhschnltt). 

rungskunal  K.  In  die  Esse  (i  mündet  der  Fuchs  Ii und  ein  zweiter  Fuchs  d  zur  Regulierung  des  Luft- zuges. Der  Schacht  A  wird  durch  den  Deckel  B  mit Handhabe  n  geschlossen.    Unter  Öftertn  Nachgeben 

Luft,  beide  durch  die  abgehenden  Feuergasc  stark erliitzt,  liei  hoher  Temperatur  geschieht,  hat  nach- stehende Einrichtung:  A  Gasgenerator ,  auf  dessen Rost  a'  durch  den  Cylinder  h'  Brennmaterial  ge- schüttet  wird.  Dassel  >h>  verhrennt  unmittelbar  filier dem  Rost  zu  Kohlensäure,  welche  l>eim  Durch- streichen der  darüber  befindlichen  glühenden  Brenn- matcriulsäule  in  brennbares  Kohlenoxydgas  über- geht. Dieses  zieht  durch  den  Kanal  d,  wenn  dessen Absperrventil  c  Thier  geschlossen":  geöffnet  i>t  und die  \Vcehselklnp|>c  a  die  in  der  Zeichnung  ange- gebne Stellung  liesitzt,  durch  den  Kanal  e,  durch ■He  noch  kalten  Regeneratoren  f  über  die  Feuer- brücke  g  in  den  mit  bewegliehen  Deckeltcilcn  ver- sehenen Schmclzrnum  B,  in  welchem  in  zwei  Reihen die  Tiegel  stehen.  Die  Vcrbrennung>luft  fällt  in  den mit  einem  (Jatter  ül>er<lcckten  Sehacht  < '  ein ,  zieht, nachdem  das  Alisperrventil  h  ihier  geschlossen  i  im Kanal  i  geöffnet  worden,  \tci  der  dennaligen  Stellung des  Wechselvenüls  b  durch  den  Kanal  x,  den  kalten Regenontor  k  und  die  Fcuerbrüekc  1  in  den  Schmelz- räum  B,  mischt  sich  hier  mit  den  aus  g  hervortreten- den (rasen,  erhitzt  nach  Entzündung  der  letztern  die Tiegel,  und  die  heißen  Yerhrennungsprodukte  ziehen an  dem  dem  Eintritt  entgegengesetzten  Ende  einer- seits durch  z,  p,  q  und  r,  anderseits  durch  y,  m,  n  und o  in  den  Schornstein  D,  woliei  die  in  den  Regenera- toren enthaltenen  Steine  in  Glut  versetzt  werden.  Ist dio  zur  <  rcniige  geschehen,  so  stellt  man  die  Wechsel- klappen  a  und  b  mittels  einer  bis  üIht  die  llnu. n 

Fig.  29.    Siemen»'  Oubntnhlofeu  mit  liege  neratoren  (Darrhschnlttj. 

von  Brennmaterial  erhält  s<ihle  reichenden  Handhabe  um,  worauf  jetzt  die  brenn- man  den  Inhalt  des  Tiegels   baren  (läse  ans  A  durch  d,  q,  p  und  z,  die  Luft  durch S^$SSc3sJ\*Sk5  so  lange  in  Hitze,  bis  eine Probe  mit  einer  Eisenstange die  Beendigung  des  Schmelzen*  anzeigt.    Man  hebt alsdann  den  Tiegel  mit  Zangen  heraus,  läßt  den  In- halt bis  zu  einer  gewissen  Temperatur  abkühlen, 

Fig.  30.   Slcmeni'  Gnustahlofen  mit  Regeneratoren  (Querschnitt). 

damit  die  attsorhierten  Gase  entweichen,  und  gießt  (.',  i,  n,  m  und  y  in  den  Schmclzraum  lt  ziehen  und ihn  in  die  geschwärzten  und  vorgewärmten  Eisen-  zwur  beide,  nachdem  sie  in  den  Regeneratoren  p  und formen.  in  stark  erhitzt  worden.  Die  Feuergase  ziehen  jetzt Der  SttMtnttehe  Regttotratirofcn  (Fig.  20  t».  SO),  durch  q  und  I  ab,  und  bei  zeitweiligem  Cnutollen  der in  welchem  die  Heizung  durch  brennbare  Gase  und  ,  Wcchsclklapi»en  a  und  b  wiederholt  sich  da.-  Spiel. 
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Eisen. 
III 

Bei  dem  Bessemerprozeß  benutzt  man  einen  Ofen 
mit  beweglicher  Birne  (Konverter,  Retorte).  Diese  Bes- 

semerbirne A  (Fig.  Sl)  mit  Hab  B  besteht  aus  Eisen- 
blech und  ist  mit  feuerfestem,  wenig  thonh:dliir<in 

Sand  oder  mit  schumottchultisem  Thon  ausgedampft 
oder  mit  feuerfesten  Ziegeln  ausgekleidet.  DasBodeii- 
stück  0  ist  entweder  an  dem  Hauptkörper  A  fest  an- 

genietet, oder  kann  davon  abgenommen  werden ,  um 
voll  feuerfesten  Materials  gestampft  zu  werden,  in 
welchem  man  konische  Öffnungen  cur  Aufnahme  von 
sieben  Thonlormen  (Fern,  Feten)  laut,  deren 

jede  wieder  7—  1 3  ejrUndiische  Kanüle  (Düsen) 
von  9 — 12  mm  Durchmesser  nur  Windzufüh- 

rung besitzt.  Mitteln  eines  hydraulischen  Kol- 
bens k  wird  der  uuf  Hollen  InufendeWindkaMcn 

D  unter  dein  Boden  der  Bime  angedrückt.  Die 
Birne  ist  in  Zupfen  n  und  b  aufgehängt,  welche 
auf  einem  Gestell  E  ruhen.  Die  Gebläseluft 

strömt  aus  der  Windleitungsröhre  F  durch  die 
Röhre  c  in  einen  Raum  zwischen  dem  Zapfen  a 
und  der  auf  dem  Stander  E  ruhenden  ITüls»  d 

und  begibt  sich  durch  das  Rohr  e  in  den  damit 
durch  einen  Bügel  f  verbundenen  Windkasten 
D,  aus  welchem  der  Wind  durch  die  Düsen  in 
die  Birne  gelangt.  Die  Regulierung  des  Windes 
geschieht  entweder  von  einem  Arbeiter  mittels 
eines  Ventils  an  der  Windleitungsröhre ,  oder 
der  Windzutritt  reguliert  sich  Iteim  Kip|ien  des 
A  | -parate  von  selbst  mittete  eines  exzentrischen  Ringes 

auf  dem  Zapfen  a,  welcher  beim  Drehen  einen  Hebel- 
arm hebt  und  senkt  und  damit  auch  ein  über  der 

Röhrenmündung  F  in  G  befindliches,  durch  ein  Ge- 
wicht niedergehaltenes  Ventil.  Die 

Bewegung  der  Birne  A  geschieht 

durch  eine  Kippvorrichtung  mit- 
tels Zahnrades  H,  in  welches  eine 

von  dem  Kolben  einer  hydrauli- 
schen Presse  bewegte  Zahnstange  g 

eingreift.  Bei  groben  Birnen  wen- 
det man  au  diesem  Betrieb  auch 

Dampfkraft,  bei  kleinen  Bewegun- 
gen durch  ilundkurlieln  an.  Klei- 
nen Birnen  fassen  bis  1000,  grö- 
ßere bis  8000  kg;  eine  solche  z.  B. 

von  5-6000  kg  Inhalt  hat  im  mitt- 
lem Teil  l  m  Durchmesser  und 

0,8—1  m  Höhe. 
Man  laßt  das  Roh- 

eisen entweder  direkt 
aus  einem  Hochofen 

oder  aus  einem  Kupol- 
ofen In  einer  Rinne 

durch  den  Hals  der 

geneigten  Birne  A'  ein- 
fließen und  kippt  diese 

dann  auf  bei  gleichzei- 
tiger automatischer  An* 

lassung  des  Windes. 

Der  Hals  B'  der  Birne  A'  (Fig.  89)  befindet  sich  dann 
unter  einem  mit  der  Esse  L'  in  Verbindung  stehenden 
Schirm  K'.  Nach  vollendeter  Entkohlung  laßt  man 
in  einem  Kapol-  oder  Flammofen  M  eingeschmolzenes 
Bpiegeleisen  durch  den  Hals  einlaufen  oder  setzt 
glühendes  Ferromangan  oder  Hiliciumciscu  zu,  richtet 
die  Birne  nochmals  auf,  blast,  wenn  erforderlich,  noch 

2—3  Sekunden  und  läßt  dann  bei  abgestelltem  Wind 
5—10  Minuten  ruhig  stehen,  damit  absorbierte,  bla 

auf  wird  die  Birne  A  (Fig.  32)  geneigt  und  ihr  Inhalt 
in  die« iießpfanneN  entleert,  welche  sieh  am  Ende  des 
Balancier»  O  eines  hydraulischen  Kolbens  P  befin- 

det ,  der  gehoben 
und  gesenkt  wer- den kann.  Q  ist 

ein  Gegengewicht 
am  andern  Ende 

des  Balancier»,  wcl- 

Flf.  31.  Bessemerbirne. 

ches  je  nach  dem  Inhalt  der  Gießpfanne  N  verscho- 
ben wird.  Zur  Füllung  der  im  Halbkreis  um  den 

Kran  stehenden  eisernen  Formen  wird  ein  Stopfen  h 
aus  einer  Öffnung  im  Boden  der  Pfanne  gezogen  und 

sige  (  iusse  erzeugende  Gase  entweichen  können.  Hier- 

V\g.  32.  BeasemerauUg«. 

diese  mittels  Bewegung  des  Baluneicrs  im  Halb- 
kreis über  die  Formen  geführt,  indem  der  Arbeiter 

durch  eine  Einrückvorrichtung  bei  i  das  Getriebe  k 
in  das  Zahnrad  1  eingreifen  läßt.  Das  Kippen  der 
Gießpfanne  N  behüte  ihrer  Reinigung  geschieht 

mittel*  der  Stange  m  durch  Drehung  bei  n';  o  Blech- 
wand zum  Schutz  des  die  Kurbelscheiben  i  und  n' 

drehenden  Arbeiters;  pp*  Lager  für  die  Prcßcylinder 
der  hydraulischen  Maschine,  welche  zur  Bew  egung  der 

Kippvorrichtung  dient. 



IV Kisen. 

IhV  großartigsten  Leistungen  weisen  in  <l>  r  N <  u- zeit  <lio  Bcsscincrwerke  in  den  Vereinigten  Staaten von  Nordamerika  auf,  wo  z.  B.  auf  Kdgar  Thomp- sons Werk  in  Pittsburg  ein  Paar  Hirnen  in  24  Stun- 

Fig.  33.    Siemens  -  Martin Od- n  iDurrliMliiiitt;. 

den  .13  Oüssc  uiaeliten  und  352'  i  Tun.  a  1018  kg Stahllmrrcn  Ingutsj  und  das  Schienenwalzwerk 221  Vi  Ton.  Seidenen  lieferten.  Diese  großartige Produktion  winl  ermöglicht  durch  Vergrößerung  der Apparate  (Birnen  zu  Ü— 7  Ton.r- *>080—  71 12  kg,  uiit rasch  aus Wechsel baren  Böden  i,  durch  zweckmäßige Konstruktion  der  maschinellen  Vorriehtungen  zum 

Flg.  34.    Siemen»  •  >l  Artiii  •  Ofen  ^Quenuhnitt). 

und  nur  selten  werden  kleine  Blöcke  direkt  fertig  ge- walzt oiler  profiliert  gegossen. Den  lieini  Siemen*  •  Muri in protrB  benutzten  Ofen zeigen  Fig.  .i.t  u.         A  ist  der  Flaiuninfcnhcnl ,  auf einer  mit  Thonbni  ülurzogencn  Kisen- plattcniintcrlagc    mit   sehr  feuerfestem Siiti«!  muldenförmig  ausgeschlagen,  mit Neigung  nach  der  einen  Breitseite  zu  dem mit   ein«  r   Kinne  b  komuiunizicn-ndrn Stich  bin.     a  a  a  sind  Arl>citsöffnungeti. rnterbalb  des  Henles  liegen  zwei  Paar mit   t< ■in-rfiMen  Steinen  in  Lücken  aus- gesetzte Hcgcnernt«>n'n,von denen  die  beiib'ti  inneni  I. und  L'  von  der  Verbren- nungsluft, die  Im  iiIi  ii  au Gern  <}  und  <i'  von  brenn- bann, in  einem  (ienerator erzeugten    ( iasen  durch- strichen werden.   Bei  pau- sender Stellung  der  <hier nicht  gezeichneten  t  Wech- selventile treten    in  den Regeneratoren  erhitzte Gase  und  Luft  durch  die miteinander  abwechseln- den  vertikalen  Kanüle  s und  I  auf  den  Schmelzhenl,  verbrennen  hier,  erhitzen dnsSchmelzgut  und  entweichen  am  entgegengesetzten Filde  durch  die  Kanäle  g'  und  1'  nach  unten  in  die  he- treffenden  Regeneratoren  für  (ias-  und  Lufterhitzung Sind  diene  heifj  genug  geworden,  so  stellt  mau  iii>- Wechsel ventile  um,  und  es  treten  jetzt  Gm  und  Luft erhitzt  durch  die  Kanüle  g*  und  1'  auf  den  Herd  u.  s.  f. Hei  neuern  Ofen  rückt  man  die  Regeneratoren  über den  Grundriß  hinaus,  um  sie  heim  Durchbrechen  des Herdes  vor  dein  Eintritt  von  llüssigeui  Metall  zu schützen,  auch  siebt  man  jetzt  auf  Grund  der  Sie- meusschen  Theorie  der  fn'ien  Fluuimcucntfultung  vou der  Senkung  des  Gewölbes,  die  man  als  Mittel  zur starken  L'rhitzung  des  Budes  benutzte,  ab  und  ladt  das- scIIk:  nur  von  den  Kopfseiten  aus  ein  Stück  ubfallen, um  es  dann  horizontal  zu  führen,  oder  man  hißt  es  von der  Feuerbrücke  aus  sofort  ansteigen,  so  daß  es  K ti| >]»■!- form  erhalt.  Feuerbrücke,  GcwöIIm-,  Seitenwinde  und eine  Rollschieht  auf  der  Herdplatte  wenlen  aus  höchst feuerfesten  Ditiassteiuen  hergestellt,  der  Herd  aus <Junrzsnud  aufgestampft  Die  Öfen  für  basischen  Be- trieb halten  auf  den  Herdplatten  eine  llollschicht  aus Schamottesteinen,  durülier  den  aus  Dolomitniasse  auf- gcstaui|iften  Henl.  Auch  alle  Teile  ib-s  Ofens,  welche noch  mit  Schlacke  in  Berührung  komineu,  bestehen Bewegen  der  Hirne,  zur  Handhabung  der  Gießpfanne,    aus  Dolomitniasse,  alle  übrigen  Teile  alter  aus  Dina.- zur  Verarbeitung  der  Stahlgüsse  etc.,  durch  passende Anordnung  der  Schmelz vorriebtungen  die  Konverter stehen  z.  H.  an  ;S  tu  ültcr  der  Hüttcnsohle,  die  Gieß- formen  auf  derselben,  wodurch  der  Transport  dersel- ben erleiclitert  und  der  Gießer  mehr  vor  der  Hitze geschützt  ist  als  in  der  Gießgrube  i,  durch  Krzeugung von  stets  nur  einem  und  deinsell>cn  Fabrikat,  z.  B. Schienen,  wo  dann  der  Arlteiter  große  Fertigkeit  er- langt, u.  dgl.  Die  Stahlgüsse  wenlen  vor  der  weitem Verarbeitung  nuf  Schienen,  Achsen  etc.  in  noch  glühen- dem Zustand  meist  vorgcscluuicilcl  iMlcr  vorgewalzt,  [ 

steinen.  Der  geringem  Festigkeit  des  basischen  Mauer- werkes wegen  kann  dasselbe  die  oben»  Teile  der Wände  und  das  GcwöIIm-  nicht  tragen;  erstere  stützen sich  vielmehr  auf  Winkeleisen ,  die  an  die  Mantel- platten angenietet  sind.  Du,  wo  basisches  und  saun? Material  zusammentreffen,  winl  eine  neutrale  Isolier* sebiebt  ans  Magnesia  oder  Chroniciscncrz  eingeschaltet. Die  Abmessungen  der  t  )fen  wechseln  sehr  stark.  Man baut  Ofen  bis  zu  H  Ton.  Fassungsnium  für  StahWorm- gtiß  und  größere  bis  zu  1.1  Ton.,  in  welchen  Flußeisen zu  Blöcken  erzeugt  winl. 
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©feil  (ScfiwcißftaW. 497 

bezeichnet ,  bie  binficbtlid»  t^red  S\ o Iilcnit of f*jcf?a 1 1«?  in 
bie  Kategorie  be«  ftluß-  ( Sdjmiebc-)  Cifen«  gehören. 

Wuter  Stahl  ift  leicht  grauweiß  obne  itavif n  ©lanj 
unb  bot  feine«,  glctcbnrtigcd  Horn,  nach  mehrfachem 

•Ausreden  ober  bei  SBolframgcbalt  fclbft  mufdjeligen 
©rud).  £ie  fteftiglcit  bon  Stahl  ift  größer  al«  bie- 
jcnige  bon  Schmiebeeifen;  ba«  fpe^tfifc^c  ®ewid)t  ift 

für  ftlußftabl  7,400—7,825,  für  Scbweißftahl  7,826— 
8,100  unb  betragt  burfdmittlid)  7,7;  e«  bcrminbcrt 
fich  mit  junebmenbem  Äoblenftoff gebalt  unb  beim 
$>ärten.  Seim  ßrbißen  wirb  2  in  hl  weither,  febweißd 
früber,  aber  j ebwicriger  als  Schmiebeeifen,  fdnntl.jl  bei 

1300—1800°  unb  abforbiert  im  3rluß  Wafc,  haupt» 

iadiiid)  Stidftoff,  S&tiierftoff  unb  Äoblcnor-tjbga«, 
welche  bei  w  beifjcm  ©uß  bie  Wußftüdc  blafig  ma« 
eben.  Saßt  man  flüfftgen  Stahl  bor  bem  öießen  ftdc> 
etwa«  abf üblen,  fo  entweichen  bie  Wafe,  bebor  er  in 

bie  formen  gelangt,  unb  bie  öflffe  werben  biebter. 
©effcmcrftabl  hält  meb,r  öafe  jurüd  al«  flKartin«  unb 
Xiegelftabl,  unb  Untere  eignen  ftrf)  be«ljalb  beffer  jur 
ftacongießerei.  SBtrb  glübenber  Stab,!  in  einer  ftlüf- 
ftgteü  abgefüblt  (abgclofdjt),  fo  wirb  er  um  fo  här- 
ter.  je  hoher  bie  (5rhißung«tcmberatur  unb  je  (älter 
unb  wärmcleitcnber  bicöärtcflüfftglcitift.  £lucdfilbcr, 

3al$e  unb  Säuren  cntbaltcnbe«  $Baffcr  harten  be«« 

halb  fiärler  nie-  ÜBaffer  für  ftd),  til«  tl,  Seife  u.  bgl. 
$a  man  nicht  im  ftanbe  ift,  bie  Wlübtemperatur  unb 
biefcärtcfäbigfeit  ber  ftlüfftglcit  fo  genau  ju  tarieren, 
um  ein  $robuh  bon  befthnmtem  öärtegrab  ju  erhol 
ten,  fo  maebt  man  ben  Stahl  burd)  Vlblöfdjen  anfang« 

härter,  nie-  er  eigentlich  fein  f o Ii ,  unb  fuhrt  ihn  bann 

burd)'Jludglühcn(?lnlaf  f  cn)  auf  ben  rid)hgen$>ärtc- 
grab  jurüd.  Stahl  jeigt  bei  berifebtebenen  Xempcra- 

turen  befttmmte,  Don  einem  geübten  "?luge  leidet  er* 
fennbarc  Farben  ('Anlauffarben,  f.  Anlaufen)  in- 

folge ber©ilbung  einer  ganjbünnen  Schicht  bon  Crbb, 
unb  biefe  Horben  beim  tu  man  jur  ©emeffung  ber 

beim  'Änlaffcn  ju  erreidjenben  Temperatur,  ̂ e  ftärfer 
man  Stabil  nad)  bem  .vorteil  anläßt,  um  fo  weicher 
wirb  er.  Tie  Anlauffarben  treten  in  nacbitcbcnbcr 

Reihenfolge  auf:  bei  220°  blaßgelb,  zur  Härtung  chi 
ntrgifcber  3«fhntmcntc  geeignet ;  230°  ftrohgelb .  für 
Sicfier*  unb  gebermeffer,  Wrabftidtcl,  $raht,uef)cifcn; 

255°  braun,  für  Scheren  unb.  härtere  Kriftel ;  265° 
braun  mit  ̂ urpurflcdcn,  für  #r, te,  fcobeleifen,  ©rot» 

unb  2afcbenmcffer;  277"  purpurfarbig,  für  lifcbmef« 
fer;  288°  hellblau,  für  Säbclllingcn  unb  Uhrfebcrn; 
293"  bunfel-  ober  fornblumenblau,  für  ferne  Sägen, 
:K öftere,  ©obrer,  ToUbc ;  31B°fd)Warjblau,  für^anb* 
unb  Stichtagen.  Die  Wegenftänbe  bleiben  Demnach, 
biet  harter,  wenn  man  nur  bi«  blaßgelb,  al«  wenn 
man  bi«  fchwarjblau  anlaufen  läßt-  Tie  ipärtcflüf- 
figfeit  läßt  man  auf  ben  ©egenftanb  fließen  (Strahl» 
bärtung),  ober  man  taud)t  biefen  bei  trcifcnber  ©c* 
wegung  ganj  ober  teilroeife  in  bie  ftlüfftgfeit  ein.  $a« 
Crbißen  ,jum  3wcd  be«  Wnlaffen«  geflieht  in  einem 

offenen  ober  bebedten  $>ol3toblenfeuer,^auf  einem  bon 
unten  erbißten  (Sifcnblcd),  auf  einem  Sanbbab,  über 

ttoblenfeuer,  in  Subftanjen  mit  befrimuitcn  Sdjmelj- 
bunlten  (©lei,  3mn'  Regierungen  barau«)  ober  in 
Slüfftgfcüen,  beren  Jemberaturen  mittel«  bcS  Xher* 
mometcrä  leidjt  ju  meffen  ftnb  (Ol,  Xalg  k.).  $u* 
weilen  härtet  man  febmiebeeiferne  (V(egcnftänbe  ober» 
fläeblich  baburd),  baß  man  ftc  mitttoblenftoff  abgeben- 

ben  Subfton  ',cn  (tierifeben  Stoffen,  wie  ipaare,  $>om, 
Reber  ?c,  (Sbanberbinbungcn)  umhüllt  unb  er  in  m 
(OberfläaVnhürtung).  Sängerc  ̂ eit  wicberholt 
bei  Ruftjutritt  erbiet,  wirb  ber  Stnbl  ber  bräunt 

SHe?««  Äonp.»mtfon.  5.  »ufL,  V.  »b. 

1  (überhißt),  fohlcnftoffärmcr  unb  infolgcbcffen  grob« 
tbmig  unb  mürbe,  läßt  ftdi  aber  burd)  Q)lübcn  mit 

Äohlenftoff  abgebenben  Subf tanken  wieber  regcncriC' 
I  ren.  Stahl  erftarrt  weniger  leicht  alt  (£.  unb  löft  ftd> 
je  nad»  bem  örabe  feiner  Härtung  meljr  ober  weniger 

!  leicht  in  Säuren.  (Suter  Stahl  berbinbet  mit  Jpärtc 
bebeutenbe  Glaftiutät  unb  Seftiglcit  ohne  Sbröbigfcit, 

wcld>c(f igenfebaften  mobifijiert  werben  (önnen  imnf  i  - 
iadiiid)  burd)  bie  QJröfte  bei  Stob,lenftoffgebaltd  (mit 
bem  Hohlenftoffgebalt  nehmen  x.  $>ärtbarfcit  unb 
Sdjmclibarfeit  ,^u,  Sdjweißbarfeit  aber  ab),  burd»  bie 
$aritcHung$mctbobc  unb  bie  medianifa>c  Bearbeitung, 
befonber«  aber  burd)  frembe  Beimengungen.  (Segen 

I  JRotbrud)  erjeugenben  Sdjwcfel  ift  Stabil  weniger 
!  embfinblid)  ai&  Sdjmicbeeifcn ,  unb  jwar  bertragt 

j  M-iunuah!  einen  hohem  3d)Wefeigcbnlt  afö  Schweiße 
ftabl.  Gmtcr  Stahl  tann  bis  ,)u  0,012  $roj.  Sdiwefcl 
enthalten,  bei  0,04  $roj.  ift  aber  bereit«  jeber  Stahl 

unbrauchbar.  Wegen  Mal tbrndi  bewirfenben  ^bod» 
•  bb^or  ift  Stahl  embfinblidjer  oic?  Schmicbeeifen  unb 

,^war  um  fo  mehr,  je  reicher  ber  Stahl  an  Hohlem" teff ift.  Aujjcrbem  ift  ber  nachteilige  (Sinpuß  bon  ̂ Ijo«- 
vlm  im  Aluß»tahl  erheblicher  ald  im  Schwcißftabl. 
©ei  ©eifemerfdßenen  feßt  man  bie  juläfftgc  Wrcu^c 

auf  0,1  ̂ roj-  Silicium  macht  ben  Sta'hl  härter, fbröber.  fcbmeljbarer,  weniger  feft  u.  minber  fchweiiV 
bar  unb  jwar  in  um  fo  höben»  Wrabe,  je  bo!ici  ber 

ftoblenftoffgehalt  ift.  3n  ©effemerftahl  fann  Sili- 
cium ben  Jroljlenftoff  jum  großen  leil  bertreten,  obne 

baß  baburd)  ein  wefcntltd)cr  ÜRathteil  entftcht.  ©ei 

Sdiicncuftahl  (ann  baä  Silicium  bie  ̂ älftc  be«  \i ah 

lenftoffgebalt«,  bei  SJcrfjcugftahl  fogar  uod)  mehr  be- 
tragen, ftupfer  lann  j.  ©.  im  weichen  ©cf ferner- 

ftabl  biä  m  0,3  $roj.  borhanben  fein,  ohne  für  beffen 
Cualität  irin;  Midi  \u  werben.  38  0  Iii  am  macht  ben 
Stahl  härter  unb  erteilt  ihm  einen  mufcbeligen  ©rud) 

fowie  bie  Aohi^teu ,  ben  ?IKagneti3mu8  länger  m  er- 
halten ald  gewöbnlid)cr  Stahl  (Anwcnbung  bon 

Solframftahl  ju  9Kagnetftäben). 
1)  XorffcUiiun  ton  «rtjtuf thftalil. 

a)  Tie  Srjcugung  bon  Stahl  burd)  birefte  9icbul- 
tion  bon  (Sifencqen,  bie  fogen.  Renn  arbeit,  ift  nur 

nodj  ganj  bereinjelt  im  (^ebraud),  unb  e$  lann  bc» 
jüglip  biefer  XarftcllungSart  auf  ba3  Sdjmiebecifcn 
bcrwicfen  werben  (f.  S.  494). 

b)  Xmrrf)  ba«$>crbfrifd)cn  unb  burd)  baS^ub- 
beln  wirb  Stahl  ganj  in  berfelben  3i>eifc  unb  in  bot- 
fclben  Apparaten  au«  bem  Roheifen  gewonnen ,  wie 

ba«  beim  Sthmicbeeifcn  fdjon  heidi  neben  ift,  nur 
wirb  bei  ber  Stahlerzeugung  bie  (Sntfohlung  nicht  fo 

weit  getrieben.  3ur  3>arftellung  bon  !f>erbfrifd)ftahl 
(Schmcl  iii  0  h ! ,  Iii  0  di  bient  hauptfäd)lid)  ein  au« 

Spateifenftein  erblafcne«-Hol)eifen  (Rohftahlcifcn), 
weld)C«  in  Steiermark  Särnten,  ttrain  unb  ̂ irol,  bei 
Scbmaltalben,  Suhl  unb  im  Stegcnfcbcn  crblafen 

wirb.  $iü>belftahl  wirb  bei  billigem  greife  hauptfäd)» 
lieh  ju  fdjweren  Wcgenftänben  benußt. 

c)  (Erzeugung  bon  Stnbl  burd)  ölühfri  = 
f  eben.  Sbäbrenb  man  beim  $>erbfrifd)cn  unb  ̂ ubbeln 
btc  Temperatur  bi«  jum  Sdjmeljen  be«  9iohcifcn« 

fteigert,  gelingt  bie  Gntfoblung  bon  SHcißeifen  aud) 

fchon  in  ber  Wlühhitic  (Wlübfrifcbcn)  ohne  'Hnbentng 
be«  9lggregat,juftanbe«,  wenn  man  2  cm  ftarte  Stan* 
gen  bon  ©eißeifen,  in  Xhonfaftcn  bon  5000  kg  In- 

halt in  grobförnigen  Quarjfanb  eingepadt,  15  —  35 
[  Tage  jum  (Slübcn  erhißt ;  burd)  ben  Sauerftoff  ber 

1  l'uft  entfteht  auf  ber  Cbcrflädie  be«  Slobeifen«  (Sifen- 
I  oybbojrnbul,  weldje«  ben  gebunbenen  ftob,lenftoff  in 
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498 eifen  (5luö-obcr  ©uRftabl). 

ftoblcnojrtjb  überführt  Ter  erhaltene  3tal)(  (Zun* 
ncrS  öi  ü  v  v.  ni:  i ,  roirb  burch  Umfcbmeljen  in  Tie« 
gcln  ober  burch  UmfebweiRen  oerbeffert.  $>äuRg  ift  es 
wünfdjcnSwert,  eine  fpröbe  öuRware  obne  Anbetung 
ber  ftorut  in  fcbmicbbareS  (£.  überutfübren,  utn  bie 

ftefttgtett  ju  erhöben  unb  biclRöglicbfcit  einer  leichtern 

Bearbeitung  herbei  juf  übren  (Z  e  m  p  c  r  g  u  fj,  f  cb  ni  i  e  b  •= 
barer  (Sur,  hämmerbares  Öufoeifen).  3Han 

uerpadt  aisbann  bie  aus  reinem,  möglidtft  graphü* 
armem,  liebtgrauem  ober  balbiertem  SRobeifen  gegof» 

t'encn  Wcgcnftänbe  mit  SRotcifcnftein  (feltener  mit  an- 
bern  eiienerjen  ober  Brnunftein,  3infor^b  jc.)  fchiäV 
tenwetfe  in  guRciferne  ober  tt)öncmc  Haften  unb  glübt 

fic  4—6  Tage  lang  in  gemauerten  Hammern  bei 
Hiridjrotglut.  9?ad)  biefer  Bebanblung  laffen  fid)  bie 

Gkgcnftänbe  in  ber  Halte  unb  bei  nidjt  )u  bober  Tem« 
peratur  fdjmieben  unb  nehmen  ftablarttge  Politur  an, 

obne  jebodj  grofte  geftiglcit  unb  ©iberftanbsfäbigleit 

gegen  StöRc  ju  beugen.  "Ulan  wenbet  bieS  Berfatircn 
unter  anberm  auf  Sdüüifel,  ̂ iferbegefchirr*  unb  ©c^ 
tocbtteile,  Schrauben,  Hnöpfc,  Thürbefcbläge,  9?ägcl, 
^ortcmonnaicbügcl  jc.  an. 

d)  3^  (Erzeugung  »on  StabI  bureb  Hob» 
lung  oon  Scbmicbeciicn  (3cmentftablbar* 
ft eilung)  wirb  mögltdrit  reinem  S<hmiebceifen  in 
etwa  50  —  130  mm  breiten  unb  10—  20  mm  biden 

Stäben  in  abwccbfelnben  üagen  mit  grobem  $>ol,tfob= 
lenpuloer  (3ementterpulocr,  am  oeften  Saubbol^* 
loble)  geglüht,  hierbei  erleibet  baS  Sebmtcbeeiien 
eine  Holjlung,  beren  (Skab  birelt  oon  ber  Temperatur, 
aber  nid)t  oon  ber  Sauer  bes  ISrbi&cnS  abhängig  ift, 
loäbrenb  He  um  fo  weiter  nadj  innen  fortf (breitet,  je 

länger  baS  3entcnn(rcn  bauert  Tie  Höhlung  fd>eint 
nicht  bur(h  gasförmige  Hoblenftoffocrbinbungen  jut 
erfolgen,  fonbern  nur  burd)  ben  feften  Hoblenitoff; 

Scbmicbceifen  toirb  3.  B.  aud)  gefohlt,  toenn  man  es 
mit  ( loblenitoff  reichem )  Spicgeletfcn  umgießt  unb  bann 

ftar!  erbibt  Beim  Sohlen  gebj  bie  febnige  Tcytur  bcS 
GifenS  anfangs  in  eine  hm  oll  mint  fdjuppige  über. 
baS  fpejififche  ®ewid)t  ftnft  oon  7,76  auf  7,7i,  bie  tri 

ftalliniia)en  Blättchen  werben  immer  Heiner,  unb  ber 
^rojeR  ift  beenbigt,  toenn  bie  Stäbe  bei  fcfjr  femtör* 
nigem  öefüge  unb  bunllcr  garbe  brüchig  werben, 
aud)  obcrflächlid)  ftd)  mit  Blafen  überjiebcn  (Bla* 
f  e  n  ft  a  b  1 ,  9?  o  f)  ft  a  b  0-  Tiefer  ©taf)l  ift  wegen  feiner 
örüdjigfeitbiref!  nicht  auöerwenben,  fonbern  muft  nach 
forgfältigem  Sortieren  enttoeber  burd)  SdjmeiRcn 

(ö ä r b ft a b  1)  ober  Umfcbmeljen  in  Tiegeln  (T i c ge l 
guftftabj,  f.  unten)  bomogen  gemacht  werben,  iflan 
!ann  bem  3ementftabl,  bem  fcerb«  unb  ̂ Subbelftabl 
gegenüber,  fid)ercr  eine  befnmmtc  Jpärte  geben,  unb 
au*  beftem  fehmebifchen  (£.  bargeftellt  unb  in  Tiegeln 

umgefchmoli;en,  liefert  er  ben  renommierten  engltfcfaen 
fcuntSmanftabl,  welcher  f oft  nur  aus  reinem  Äob 

leneifen,  böcbftend  mit  lhw)  SJJangan  unb  Silicium, 
beftebt.  «gl.  Tafel  »ttifen  ni«. 

Bebufc?  be«  öärben«  toerben  mehrere  Stäbe  pi 
einem  Bünbcl  (öarbc)  jufammengelegt,  biefcS  toirb 
mit  fbäter  abjufd)lagenben  fingen  umgeben,  in  einem 
offenen  Oebläfef euer  jtoifdjcnftoblcn  unterWufftreuen 
oon  Sanb  (Scbioeifjfanb)  ausgebest,  bie  berauäge* 
nommene,  nabeju  fdjtoeiRnjannc,  oon  Sdtladc  unv 
gebenc  ©arbe  mirb  mit  einem  $>anbbammer  jufam^ 
mengefd>lagen  (ba*  ©anjmacben),  toieber  ins  Jcucr 

gebradjt  unb  in  fchwciRtoanucm  3uftanb  in  mehreren 
toigen  unter  einem  Sdjtoan jhammer  ausgeredt.  Tiefe 
Cpcrationcn  toerben  nötigen  ftoll«  noch  brei-  bis  oier* 
mal  toieberbolt. 

|    ̂n  bie  SJubril  beS  3cmenn"taf)l8  gebort  au*  ber [inbifche  Tnmaft»  ober  SSooeftahl,  toelcher  auf 
i  bie  föeife  bargeftellt  toirb,  baR  man  baS  burch  Kw, 
|  arbeit  in  meorigen  gerben  erzeugte  G.  in  lleinen 

Tb^ontiegeln  mit  §ol}  oon  Cassia  anricnlata  unb 
5i>inbcnblättem  im  Webläfeofcn  fo  lange  erbibt.  bie 

infolge  einer  obcrfläcblidKn  Höhlung  bad  (i.  äuRerlich 

,^u  fdwieljen  beginnt,  mäbrenb  ber  innere,  loblenitoff  • 
ärmere  Siern  nur  teigartig  wirb.  Tic  «faltete  SRaife 
mirb  an  ber  Suft  ausgeglüht  unb  bei  SxbtociRbigc  ut 

Stäben  auSgefchmicbet,  toclche  beim  viuen  mit  Säu^ 
ren  eigentümlidje  aber*  unb  niellenförmige  3«dmun* 
gen  (Tarn oft)  erhalten,  mbem  fidj  bie  loblemtoff 
ärmern  Partien  leichter  auflöfen  a(S  bie  ftablarügen. 

foblenftoffrcicbcrn.  SBegen  ber  9teinbcit  ber  angetoen* 
beten  9tobmaterialien  jeigt  ber  Stahl  groRe  (Slaftiu' 
tät  im  gehärteten  3u^an°-  Befter  Sta^l  biefer  -in 

j  enthält  nur  0,87—1,28  ̂ ßroj.  ftoblenftoff,  juwcilen 
I  mit  0,04—0,H  ̂ roj.  Silicium.  Tem  edjten  ̂ robutt 
lommt  ber  unechte  ober  !ünftlid)e  Tamaftftabl 

nidit  gleich,  toelcher  burch  3utammcnfchmeiRen  oon 
!  Stahl  unb  Scbmiebeeiienbraht,  SSinben  bes  Stabes, 

[  Treben,  Turchhämmern  unb  miebcrboltcS  Schweiften 

'  ber  9Äaffc  erfolgt.  SSal.  lamaSjener  etatil. 
9)  Tarficllmifl  toott  ̂ Iu(<ftahl. 

i  Aluf;>to bi  wirb  im  gcftbmoljcncn  3"f*anb  erhalten 
unb  ift  beswegen  ftets  homogener  als  ScbmeiRüabl. 

a)  TicSrjcugungoon  {VluRftahl  <($uRftabl> 

|  burch  Umfcbmcljen  oon  SchwciRftahl  ift  bie 
i  ältefte  TarfteUungSmethobc  unb  würbe  juerft  1740 
i  Oon  ̂ untSman  in  Sbefftclb  ausgeführt.  TaS  Um» 

fchmeljcn  wirb  am  häufigften  mit  dement»  unb  ÖHüb- 
unbi ,  3uweilen  aud)  mit  £>erb<  unb  ̂ ubbelftabl  in 

\  Tiegeln  oorgenommen,  unb  biefe  3Rethobe  liefert  bieb* 
tere  Wüffe  als  Beffemer-,  SRartim  unb  SanboreftatiL 

Bgl.  Tafel  »Gifcn  III«. 
?ludi  burdj  3ufammenfd)mel3cn  oon  Scbtniebceifen 

I  mit  ftohlenftaub  läfjt  ftd)  Stahl  berftetten,  boch  ift  eS 
fehwer,  einen  beftimmten  HoblimgSgrab  ju  erreichen, 

unb  jebenfalls  bleibt  bie  Qualität  bcS  Stahles  ab* 

bängig  oon  ber  Befchaffcnbeit  bcS  oerwenbeten 
|  SchmtebecifenS.  Kad)  biefem  Bcrfabrcn  wirb  ein  febr 
weicher,  nidjt  bärtbarer  Stahl  (^omo  gen  eifen)  auS 

j  feljr  reinem  Stabeifen  unb  Viso— 1  )«>  ̂ oljloblenoul- 
Oer  bargeftellt.  3Kan  benugt  benfelben  ju  Tampf 

leffelblechcn  unb  ,jum  Befdjlagen  ber  Sdjiffe,  unb  er 
foü  bem  üWeerwaffer  beffer  wiberfteben  als  ©ifcnblccb. 

b)  Gnttohlung  bcS  gcfchmol^cnen  9iob* 
eifenS  burch  cingcprcRte  fiuft  (Beffcmern). 
TiefcS  Verfahren  würbe  1866  oon  §cnity  Beffemer 
erfunben,  unb  feitbem  ift  in  ber  ganzen  Sifeninbuftrie 
eine  ooüftänbige  Umwälzung  eingetreten.  TaS  33efcn 
beSBefiemcr  BcrfabrenS  beftebt  barin.  baR  man  burch 

baS  flüffig  gemachte  (S.  oon  unten  ftarf  gcbrcf»te  öc* 
bläfeluft  (mit  80—140  tm  üuccÜilbcrprcffung)  m 
oielen  feinen  Strahlen  leitet  unb  bie  ISntloblung  obne 

*?lnwcnbung  befonbem  Brennmaterials  burchfübrt. 
TiefcS  ift  baburd)  möglid),  baR  bei  ber  Ginwirfung 
bcS  3^inbeS  auf  baS  flüfnge  Äobeifen  junächft  Süi 

cium  unb  Mangan,  baneben  auch  wenig  &  unb  bar< 
auf  ber  Hohlenftoff  ojrhbiert  werben,  wobei  namentlich, 
burd>  baS  oerbrennenbe  Silicium  eine  fo  höbe  Tem' 
peratur  entftcht,  baR  baS  SKctall  währenb  ber  oerbält 

niSmäRig  lurjen  Taucr  bcS  ̂ ro.^effeS  (lo  25  5Ki- 
nuten)  flüffig  bleibt.  Siliciumarmc  ©eiReifcnforten, 
beren  antorpber  Uoblenftoff  febr  rafd)  (weit  rafdter 
olo  ber  Wrapbit  bes  WraucifcnS)  oerbrennen  würbe, 

eignen  ftdj  bcshalb  nidjt  für  ben  ̂ rojefi,  weil  bureb 
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bie  ©erbrentnutg  nidjt  bie  erforbcrlidje  Temperatur 

erzeugt  wirb.  Ta  bcr  tno  ;eu  »»ea.cn  bcr  encrgifcben 

Ginwu -f hu  g  bcä  "SinbcS  bei  bcr  boben  Temperatur  fo 
rafd)  »erläuft,  bat  ein  gr&ncrer  3d)wefclgebalt  nidjt 

^cit.  ftd)  binreidbenb  ui  »crftbladcn.  Gin  $bo*>bor« 
gebalt  beä  3tobcifcn$  ift  bei  bcr  gcwöbnlid)  angewanb* 
tcn.öielÄicfclfäurcentbaltcnbenÄn^fättemng  berief' 
iemerbime  < f aurer  $rojcB»  febr  fdjäblid),  weil  bic 
^bodpborfäure  aui  bem  entffebenben  pbo  vborfauren 
Gifcnojrt)bul  burd)  bic  Äiefctfnure  ber  fauren  3d)lnctc 

au3gcfd)ieben  unb  Darauf  rcbu.uert  Wirb,  unb  bcd< 
wegen  Hbröpbor  wieberum  inö  G.  gebt.  Ter  ̂ boä- 
Pborgcbalt  be£  Stobcifenä  barf  auä  biefemWrunb  beim 
fauren  ̂ rojcfl  böcbftcnd  0,i  $roj.  betragen.  $s>cnn 
man  bebentt,  baft  mebr  al«  97  ̂ roj.  aller  in  TcutfaV 
lanb  geförberten  Gifcncrje  fo  pl)o$pborbaltig  fmb, 

baf(  baS  bannt-?  erzeugte  iRobcifen  jum  gcwobnlidwu 
$eifemcr«¥ro$cfj  nidjt  jju  »ermerten  ift  unb  man  bcS» 
balb  früber  auf  bic  Ginfubr  aualänbifcber  pbospbor* 
freier  Grjc  angewiesen  war,  fo  ergibt  fid)  barauS, 

oon  lucidi  liiMia  Sebcuiung  ei  ift,  baft  ber  ifteffemer* 
$ro$efo  1879  »on  TbomaS  unb  Wildjrift  fo  weit  aui' 
gebilbet  mürbe,  baß  er  nabeju  allgemein  nnwenbbar 

würbe  unb  namentlid)  aud)  bei  Verarbeitung  pbos" 
pborbaltigen  Stobeifcnä  gutes"  fduniebbarci  G.  lie- 

ferte. Tie  GntpboSpborung  be*  5Robcifen«  gefd)icbt 

in  bcr  bafifd)  aufgefütterten  iBcffemcrbirnc  (bafi- 
fd)cr  ürojefj).  $gl.  Tafel  »Gifcn  III«. 

a )  3  a  u  r  e  r  (ober  gcroöbnlidjcr )  f)ef  f  cm  et*  $  r  0* 
jeft.  Wan  »erwenbet  am  beften  ein  (traue«  iRobeifcn 
(»gl. bie  tönnlöfcn  »on  Öeffemcreifcn,  6.601 )  mit  3 
4,5  ̂ ro.v  ftoblenfloff,  2  4  $ro,v  Silicium,  0  4  %xo^. 
IMangan  unb  weniger  ali  o,i  %ios.  ̂ bo*pbor,  o,o« 
Im  o \,  Scbwcfel  unb  0,3  $roj.  Kupfer.  Wan  fnnn  beu 
GnttoblungSprojcfi  nur  fo  weit  fortfeften,  bafe  gcrabc 
idmüeobarc*  G.,  refp.  Stabl  cntftcf)t  (fdjwcbifdjc« 
^erfabren);  weit  bäufiger  treibt  man  aber  bic  Crt) 
bation  fo  weit,  baft  ba»  Stobleneifcu  nidjt  bloß  »öllig 
entloblt  wirb,  fonbern  fogar  nod»  Saucrftoff  auf« 
nimmt,  fügt  bann  aber  flüffige*  Spicgelcifen  binju, 

bcffcnWangangcbalt  ben  ba$$robuftbrüd)igmad)en; 
ben  Sauerstoff  wegnimmt,  unb  beffeu  Roblcnftoff« 
gebalt  ba«  entfoblte  G.  wieber  toblt  (cnglifdjc* 
SBcrf  obren).  Se&tere  Wctbobc  ift  bie  faft  allein  nod) 

angewenbete,  weil  fie  fieberer  cin^robuft  mit  beftimm» 
tem  Äoblenftoff gebalt,  unb  jmnr  Sdmüebcciicn  ober 

3tabl,  gibt  SJct  ber  Ginwirtung  bcr  Wcbläfeluft  or-»< 
biert  ftd)  junäd)ft  bas  3üictum  neben  V^angan  unb 

wenig  G.,  wäbrenb  bcr  ftrapbit  in  bem  i'iar,,  nie-  ba$ 
3ilicium  abgcfd)icben  wirb,  in  gebunbenen  Konleu - 
ftoff  übergebt  (^eineifcnbilbung);  ti  cntftctjt  bnbei 
eine  faure  Sdiladc  mit  45  52  ̂ rov  Kiefclfäure. 

Tiefe  erfte  "^eriobe  (I^cin=  ober  3diladcttbil» 
bungdperiobenit  beenbigt,  wenn  fid)  an  bcr  .S>al$« 
münbung  eine  tlcinc  )ugcfpit)te  flamme  »on  orange* 
gelber  frirbe  mit  einigen  blauen  Streifen  unb  weißem 
oaum  bei  geringer  iieudjttraft  ,^cigt.  Clcöt  beginnt  in 

ber  ̂ weiten  likriobe  («obfrifd)  ,  ftodj--.  Grup* 
tiond-  ober  3ta()lbilbungäperiobc)  eine  ftarfc 
Crt)batiou  bef  Gifenü  unter  Cilbung  »on  Gifcnojri)» 
bulortjb,  weIdH>  ben  amorpben  Koblenftoff  unter 
ftarfem  ?luftod)cn  bef  9abcf  burd)  Mobleuorubgaf 

bilbung  ort)bicrt.  Gf  finbet  ein  Irbnaftcr  viu-jwurf 
»on  Sdiladen  unb  Giicnteildjen  am  bem  ̂ irncnt)alf 

ftatt,  unb  cä  ,jeigt  ftd)  eine  bcUc,  bid)tc,  ftarl  leud)' 
tenbc,  ftoBweiie  auftretenbe  flamme,  mit  Gifcnfun 

fen,  3tern£ben  unb  Gifcnfügelcbcn  untemtifebt.  3o< 
balb  fid)  bad  SRetaUbab  wieber  beruhigt  bat  unb  bann 

ein  ftablartigcS  ̂ robuft  eräugt  iit,  fett  man  in  ber 
nun  folgenben  ü)arfrifdiperiobe  bie  Gntfoblung 
burd)  neugebilbeteä  Gifenort)bulort)b  weiter  fort,  bxi 
fub  ein  fauerftoffbaltige*  i^robuft  (überblafene«  G.) 
gebilbet  bat.  Tic  flamme  ̂ cigt  bann  reidjlidjc  Sun- 
fen  »o)i  G.,  unb  ein  gän^lid)cf  WufbrVrcn  bcrfelbcn 
beutet  baf  Gnbe  bt&  ̂ ro^effcf  an.  TaS  Speftroffop 

bietet  bei  SJeobacbtung  ber  bem  ©irocnbal*  entftei^ 
geuben  (flamme  ein  auäge.^cidmetcä  $>ilf «mittel ,  um 
bie  einzelnen  3tabien  uno  ben  3d)lufi  ber  Gntfoblung 
\u  erlennen.  SKnn  beobaebtet  anfangs  ein  fdjwadjc* 
tonttnuierlidjcä  3pcttrum  »on  ̂ unfeu  giübeuben  3Rc< 
taUcf,  bann  ein  belle«  opeftrum  mit  ̂ atriumlinien» 
blitzen  unb  julefyt  ein  bleibcnbeS  3peftrum  mit  b\ti 
benber  9?atriumlinic,  roter  VJitbiumlinie  unb  beiben 
ttaliumlinicn.  3n  ber  jweiten  ̂ criobe  erftbeinen  nuftcr 
bem  nod)  belle  £»b(cno?ttblinien  in  Kot,  (Brün  unb 
©lau,  bie  Linien  in  (örßn  treten  beutlicber  beröor,  unb 

am  3d)lufi  bef  ̂ rowffc«  jeigt  fieb  ein  fontinuierlicbc* 
Spefmrm.  3ft  bic  Gntfoblung  »ollcnbet,  fo  f (breitet 

man  jum  Ä  ü  d  f  o  I)  I  e  n ,  neigt  ,ju  bem  Gnbe  bie  59irne, 
läftt  in  einem  Rupol  *  ober  Flammofen  cingefdmtol' 
StncS  Spicgelcifen  burd)  ben  £>a(ä  einlaufen  ober  icm 
glübenbeS  fterromangan  oberSiliciumcifcn  \u,  ridjtct 
bie  ©irnc  nodjmalsf  auf,  bläft,  wenn  erforberlid),  nod) 

2—3  Setunben  unb  läftt  bann  bei  abgefteütem  3Sinb 
5—10  Minuten  rubig  fteben,  bamit  abforbierte,  bla 
ftge  Wüüc  er.icugcnbc  Qtafe  entweidjen  tonnen. 

ß)  Ter  bafifdje  ̂ roje«.  Tad  pbo«pborbaltigc 
MJobcifen  (TbomoScifcn)  mufj  I,.s  :i i?roj.%U)o«spbor. 

2,5  -3,5  $roj.  Äoblenftoff,  bi«  2,:.  i*roj.  iKangan, 
weniger  ali  1  i*roj.  Silicium  unb  0,i  ̂ roj.  Sdjwe- 
fei  cntbaltcn.  Tai  bafifdjc  ftutter  wirb  meift  bar 

(jcftcllt,  inbem  man  ̂ erflcincrtcn  Tolomit  (Wagnc» 
tiumcnlciumfarbonat)  bei  tiolxi  Temperatur  im  Rupol« 
ofen  brennt  unb  barauf  ben  gebrannten,  gemablcncn 

Toloinit  mit  ca.  7  <J?roj.  Xcer  }u  einer  plaftifdjcn 
Waffe  »erarbeitet,  wcldjc  in  bic  ©effemerbirne  ge- 

ftan>pft  wirb,  ̂ um  gcfdtmoljencn  JRobeifcn  werben 

ca.  lo  ̂ ro,j.  eine«  bafu'djen  ̂ ufdjlag*  (gebrannter 
Raltftetn)  gegeben,  um  bie  Gncugung  einer  ftatt  ba» 
nuiicn  Scblacfe  (Tboma«fd)lade)  31t  ermöglicben,  aud 
welker  bie  ̂ lu'-.-iiiunüime  burd)  Riefclfäure  niebt 
wieber  auegefdjicben  werben  fann.  ̂ nt  übrigen  wirb 
ber  baftfd)C  ̂ ro,jef$  in  bcrfelbcn  Serie  unb  in  beniel« 
ben  9lpparate)T  wie  ber  faure  ̂ Jro^efj  audgefübrt  $\mi 
^urüdloblcn  bei  entfoblten  Gifcn*  benutzt  man  beim 
bafifeben  $ro^cR  aud)  föadtotö,  wcld)cr  tn  einer  bem 
gcwüufd)tcn  Koblungdgrab  entfpred)cnbcit  Wenge  in 
einen  Trid)tcr  gefüllt  unb  aui  biefem  glcid),^citig  mit 

bem  flüffigen  G.  in  eine  Pfanne  gelangt,  wo  er  alä- 
balb  »on  bem  G.  aufgenommen  wirb.  tHu3  bcr  Kob« 

luugfpfannc  fliefit  bai  gefobltc  G.  bireft  in  bic  Wicfj* 

Pfanne.  Vlnd)  beim  bafifd>en  "^rojefj  werben  ̂ uerft 
Silicium  unb  Wnngan  oynbiert,  bann  bcrRoblcnitoff, 

weldjer  bauptfäd)lid)  \u  Koblcnor^b  (wenig  ui  Rob- 
lenffture)  ornbiert  wirb,  fdjIieRlid)  ber  ̂ b°*Pbor  unb 

ein  etwanig'cr  HScft  »on  !Wanga)t.  Silicium  mib  Wan« gan  fd)üt>en  $bo«pbor  unb  G.  »or  ber  Crubation,  fo 
bafj  erft  nadj  bereu  3?crfd>winbcn  ̂ b»*bborfäurc  ge- 

bilbet Wirb,  »on  weldjer  fid)  je  1  ̂üiolefül  mit  3  3Holc« 
tülen  Gtfcnort)bul  ju  Gifcnornbulpbodpbat  »erbinbet, 
bai  aber  al^balb  burd)  Ralf  unter  bilbung  »on  diet« 

bafifd)cm  Raltpbodpbat  ( 'a4P10„  .^erfc^t  wirb.  Ta* 
frei  geworbene  Gifcnornbiil  >oirb  fofort  burd)  ̂ boa- 
pbor  rebuuert,  unb  erft  wenn  beifen  Wenge  unter  0,3 

iJro.j.  gefunfen  ift,  fteigt  ber  Gifcngcbalt  bcr  Sdtladc. 
Gä  tft  eine  ber  groftartigflcu  SJcattionen  bcr  ̂ ran«, 
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I.  Übcrflrfit  ber  tu Idi tieften  Tarftelluita harten  »01t  fd)utebbareai  fHfen  au<  »of»  eifert. 
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boft  in  SRaifen  bon  10  Sonnen  Siobcifen  ber  (behalt 
an  ̂ Jboapbor  in  ©cfbülung  mit  etwa  3  Sonnen 
Schlade  binnen  Wenigen  SWinuten  auf  wenige  Zehntel 
^Jrojcnt  heruntergeht.  Tic  beim  Sboma«brojcft  er 

jeugte  Schlade  enthält  30—37  ̂ Jro$.  bbo«pborfauren 
Malt  unb  ift  bon  fctir  groficr  Skbcutttng  für  bic  Banfe« 
wirtfdjaft. 

e)  Scr  Siemen«9Jc'artitt»^ßro$cft  (bgl.  Xafcl  | 
»ttifen  III«).  Sic  erjeugung  bon  Stnbl  bureb,  3"B 
fammenfebmeljen  bon  9to^cifen  unb  Sduniebeeiien 
lourbe  fd^on  feit  bem  Einfang  bc8  18. 3ab,rb.  in  Ziv 

geln  au*  feuerfeftem  Kumt  ober  (Mrabbü  audgefiibrt. 
WröRere  $kbeutung  gewann  ba*  Scrfobren  aber  erft, 
feitbem  man  bic  Siegel  burd)  einen  überwölbten,  mit 

Cluarjfanb  auägcllctbctcn  $)crb  eineö  mitScgencratib» 

feuerung  (nad)  Sientend',  ̂ onfarbS  ober  Mitberoup' 
Gtjitem)  bcrfcbcncn  glammofenö  erfe^t  b,at.  ©fgen- 
meirtig  bcfift  ber  SKartin^rojeft  unter  allen  ftluft* 
eifenbrojeffen  bic  gröfttc  ©cbeutung,  aber  er  b"t  and) 
ben  ttbaralter  cineiü  ärtfebberfa^rettis  faft  bollftänbig  I 
bcrlorcn.  Snbcm  man  ibn  nidjt  mebr  in  Siegeln, 
fonbern  auf  bem  t»erb  cineö  ?rlammofeng  ausifübrtc, 
berbanb  mon  baä  üKiidien  mit  einem  Jriicbbro^cft, 
unb  feitbem  man  über  fefir  biel  b&berc  ScnU;craturcn 

berfügt,  lonntc  man  ben  ̂ rojcfj  je  nad)  bot  örtlidjen 
^erbaltnitfen  btclfad)  mobifiueren.  Saju  !am  nod) 

bic  ̂ Inmenbung  bcS  baftfd)en  !öcrfabrenS  aud)  auf 
biefen  ̂ rojcH,  fo  baft  er  aud)  \ur  Verarbeitung  pboS^  I 

b^orrcidjer  Kohftoffc  geeignet  würbe.  SlJan  benujjt  I 
für  ben  fauren  Martin  ̂ ^rojeft  bboSbb,0*'  unb  fd)wc= 

fclannc§  JRoljeifen  mit  2  -2,5  ̂ roj.  Silicium,  3— 
3,5  $rov  SKangan  unb  3,5—4  ̂ ?ro,v  Äob;ienftoff,  für 

ben  bafiid)cn  vro^eft  SJobcifcn  mit  1 — 1,5  "ßroj.  Sili4 
cium  neben  b,od)ücnö  l,2^8ro,v  Mangan.  Ser^bb«1-' 
Morgcbalt  foll  0,5  ̂ roj.  nicht  übersteigen,  ̂ n  biel 

bcbcutcnbcrcr  S)?engc  als  fRobeifcn  werben  allerlei  s?lb* 
fälle  bon  SAmicbccifcn  berarbeitet,  Wclcbcö  für  ben 

fauren  %Jrojcfi  bbP^pi)orarm  fein  muß,  Wäbrenb  man 
beim  banfeben  i^w^  ein  ̂ Material  berarbeiten  fnnn, 

wclcbc«  früher  fchr  geringen  ̂ >crt  befnfe.  WS  311* 
fdjlägc  bieneu  bodibaltigc  öiienmangan*  unb  Gifen» 
filiciumlcgicrungcn,  au*  Sbiegcleifcn  jur  Scdorr)bfl= 
tion,  Gntgafung  unb  SRüdtoblung.  3u  legten«  ̂ wed 

wirb  aud)Slolä  benujit  (f. oben,  3.499).  AuriBcfcblcu- 
nigung  bc«  J^rifdjcn«  bienen  reidw  reine  ßtfenerje  ober 

$>ri(cttc  aud  $>nmmerfd)lag  unb  Sali  unb  beim  bau 
fd)cn^ro3cft  Äoltftcin  ober  gebrannter  Äalf.  ©eint  be- 

trieb fdtmeljt  man  baS  Stobcifen  ein.  überhi^t  ba^Sab 
febr  ftarl  unb  trägt  bie  ScbmicbccifcnabfäHc  ein,  ober. 
Wie  beute  üblicbcr,  man  trägt  febon  mit  bem  Sfobciim 
einen  Seil  ober  bic  gan,te  Portion  ber  Abfälle  ein.  Sic 
Schlade  foll  ba«  Öab  bebcdeit,  um  c3  bor  §u  ftarfrr 
Ginwirlung  ber  au«  bemfelben  Örunbe  rebmicrenb 
führenben  flamme  ju  fd)üt»en.  9?ad»  Vertlüfrtgung 
be«  legten  Ginfofte*  unb  nad>  bem  Aufboren  ber  Äob« 
Icnorbbcntwidclung  nimmt  man  cine^robe,  unb  wenn 

biefclbc  ben  "Mnforbcrungcn  cntfbridjt,  fe^it  man  utr 
Se«orb,bation  unb  Gntgafung  Gifcnmangan  unb  «t* 
liciumeifen  ein.  ©ei  niebriger  Sentberatur  werben 
Silirium  unb  9bnuum  fcbnell  probiert,  unb  e«  bleibt 

Soblcnftoff  jurüd;  bei  hobcrSem^rntur  fdjreitct  um* 
gefebrt  bieGnttot;lung  fd)nell  fort,  u.e8  bleibt  Silicium 
tm  ©abe.  Sic  bann  crforberlid)e  Gnrricfelung  wirb 
mittel«  reidjer  reiner  Gifencr  je  au«gef  übrt.  Sie  Schlade 
enthält  bic  au«  beut  iRobeifcn  gebilbete  Äiefelfäure  unb 
nimmt  auch  au«  bem  Butter  MiefelfSttre  auf.  $kim 

baftfdtcn  ̂ rojcf)  fdjmcljt  man  ba«  Wemifd)  unter  $\u 
faß  bon  ftalt  ein  unb  icfct ,  wenn  bic  %<robc  noch  \u 

hoben  ̂ iio^finM-gv-iioU  jeigt,  etwa«  baftfeben  3uf<blag 
unb  reine«  Gifencrj  ober  &ammerfd)lagbrilette  mit 
Äalf  3U,  woburd)  aud)  nod)  Silicium  entfernt  wirb. 
UJad)  bem  Aufhören  bc«  Kochen«  nimmt  man  aber* 
mal«  Sßrobc,  jicht  bic  fehr  fteifc  3d)(ade  ab,  be«ort) 
biert,  entgaft  unb  ftid)t  ab.  Ser  aWartin'^rojefj  liefert 
G.  bon  jeber  beliebigen  3ufammenfc^ttng,  bod)  ift  e« 
im  allgemeinen  nicht  üblich,  fchr  lohlcnftotfreiche  harte 
Gifenforten  im  9Jtartm»Cfen  berjuftctlcn.  ̂ aubtfäd^ 
lid)  brobujiert  man  fchr  weiche,  lohlenftoffarme  J^Iur» 
eifenf orten  311  ftormgufe,  ©djmiebcftüden  unb  ®al^» 
wcrt«cr jeugnüfen ,  bon  benen  man  befonber«  gute 

Gigenfdhaftcn  bcrlangt.  Sie  Wcfamterjeugung  an 
^lufjcifcn  im  Flammofen  hat  in  Icfrtcr  ̂ ett  auftcr^ 

orbentlid)  jugenommen  unb  faft  au«fcblicBlich  unter 
©emtfrung  etne«  bafifchen  $>erbfuttcr«.  j^IuBeifen, 
welche«  ben  höchften  iflnforbcningen  cntfbredjen  foll, 

wirb  faft  allgemein  auf  bem  baftieben  ̂ >crbe  bc«  Sie- 
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II.  3ufammenfe4unfl  ber  toerfftjiebenen  Sorten  bon  fttimirbbarem  Wfew. 
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Sitaener  Cfbelftabl .  . 
1,0»» o,u»» z 

Spur 0,370 

— 

d)  Vubbelftabt' 
!  »u 1    1  tili 

(1  UM,1 
0  oi  * 

U,.»01 II  InA *',O*'0 II  UM  • (1  1  1 1 
V,l  4  4 

«•)  3f  merttftabl: 
au»  morrrric  . 0,4»a 

0,410 0,080 
— 

1  

n>ci<r> 

,tnpi|a>cr  xboos  .    .  . 
1,048 

1 

1,3*0 
0,1 1  * 0,0  4  S 

2,  3Ii.fte.fei.. 
•)  *3fff«mf reifen: 

'Jieubcrflfr  Wrautiffti  . 0,*S4 
0,*34 0,0*3 

0,044 

Spur 

0,1  so 

0,105 

mi,4  4-. 

io in  tr  ̂ !ro|fi 

XUa«  fflort*  (Sbtffitlb) 0,370 O,37o 
3  pur 0,50i> 

0,090 0,040 

b<«flL 

Cbbro  iflale  (Cfnfllanb). 0,*1l* 0,3«* o,oi  i 0,001 0,o  l* 0,130 

beofll. 

ttb*inif*e  Stabtrocrtc. 0,*s-0,3 
— 

Spur 
0,00 — 0,ül> 

0,3 

baftfaVr  i'ioiff. 
b)  sUartineifen: (Sa>i(ncn> 

Wra|  i2üt>babnioaUn>(.) 0,j— 0,4 o,oi — 0,o* 0,o  4 — 0,1* 0,10 — 0,3  5 
£tabliwf  .öaUfibc  .  . 0,39—0,4* z 0,08  —  0.1» 0,0  t— 0,031 0,30—0,11 
fllrranbroa>«ti  >  2tabl 
werf  b.  3L$eter«burfl 0,n— 0,4 

Spur 
0,»8—0,l 0,8—0,9 

Sifiirnrrt Tttalridxn  .... O.i  g _ 
Spur 0,o* 

O.o* 

0,43 
ba|if<t>r*i  Jfvtttt 

p)  ,Uu|»ftabI. 

0,73* 0,6*7 
0,1  o5 0,030 0,003 ß,110 1 

1 
0,i*o  XI  u.t'o.  W<« 

1,180 
0,330 0,0*  n 

Spur 0,300 
?£bü?  fpranfl  beim rrfim  Sa)ufi 

<lut1la«[(s4maUa[btni 
1,740 1,730 

0,010 0,*os 
0,003 

ükfiemtrftabKtoTolai*. 0,5«  0 0,6«« 0,030 
0,055 0,0  30 

faurfr  ̂ Orojrft 

*        («HM).    .  . 0,800 0,eoo 0,008 

bctfL 

.      («rai>.   .  . 
1,0S 1,05 

0,ot 

bf*flL 

U;abcr«radn 
0,05o 0,11 0  5 0,045 

0,05* 

Spur 0,088 

0,07* 
0,008 

bf«fll. 

men^^üKarrinofcnö  erjeugt.  Set  ber  sJKaffcncrjcugunfl  (iifenor^b  in  JVomt  \el)v  reiner  ßr,ie  (  j.  5).  HWoftctcrj) 
oon  Slufjeifen  jnr  S>erftcÜung  üon  3<iiiencn,  5ä)tt)el'  i  Ijinju  unb  imterbri(l)t  ben  ̂ rojcü,  loenn  bai  burdi 

len  u.  bgl.  luirb  bie  Sirne  aueö  ferner  bcrnmnbt  nu-r  |  genommene  Stfjifyfproben  erhaltene  ̂ robuft  im^rud) 
ben,  aber  SMccbc,  ©anbogen  luerbcn  in  ber  9Jcmcit  förnig  i[t,  fidti  jät)  jeigt  unb  bie  3d)lodc  obcrflndilid, 
»cfentlid)  nu3  ̂ InmmofcnfluBeifcn  bergcftellt.  Sur  bunfcl,  im  Örudj  bid)t  unb  im  ̂ nnem  ctwaiJ  lidjter 

beidiränftc  $robu(tionen  ift  ein  bafifdier  Siemend» 1  crfd)ctnt.      "a<^  ^robuft  ,\u  gebenben  öärtc 
Martinofen  fomobl  in  ber  Anlage  alt  aud;  im  ©e«  fügt  man  meijr  ober  meniger  Scoblcnitoff  in  (^cftalt 
trieb  tuefentlid)  billiger  r.i-?  eine  Xl)omastb,uttc  mit :  bon  3))iegcleifcn  ober  manganreid)cm  6.  < $crroman< 
Öeffemerbimcn.  -  «dtficßlidi  fei  fjicr  nod)  i  gan)  b^inju  unb  fitd)t  aldbann  ba8  ̂ robult  in  eine 

d)  ber  Siemenafcfje  Ifrjbrojcft  (2 anb ore * 1  WuRbfanne  unb  barnuS  in  gormen  ab.  Ginc  ISbargc 
bro^eyi)  befdiricben,  bei  meldiem  bie  Cr^barion  bt$  1  bauert  etwa  H — 10  5tunben. 
im  9iol}eifen  enthaltenen  stoblenfloffs^  ttjefenttid)  burdi  2>ic  labelle  I,  3.50Ö,  gibt  eine  flberfidjt  ber  mich' 
eifenor^bhaltige  3ufd)töge  (©ifenerje)  erfolgt,  tiefer  tigften  ̂ arftcllung^arten  bon  fdjmicbbarem  (£.  au* 

$rojeB  ift  bon  Siemen*  auf  feinen  Herten  ju  2an< '  Slolxifen.  In*  3lIfammcnfct>un9  bei-  berfdn'ebeneu bore  in  ©nglanb  mit  (Erfolg  burchgefübrt.  Ott  Cfen  Borten  bon  fd)miebbarem  (i.  ergibt  bie  obenftebenbc 

mit  Sicgcneratibfeuerunig  hat  eine  ähnliche  einrieb»  labeüe  II. 
tung  wie  ber  erwähnte  oiemcn«=iJfartin-Cfen.  sJWan  «enenntin«]  ber  Crtfenforteii. 
fetjt  ©cffcmer-^ohcifcn  unb  bie  £>älftc  baoon  91bfall>  \  ̂rür  baS  im  brcufjifchen  ttifenbahnbclrieb  ̂ ur  ©er« 
eifen  f alt  ein,  fcbmei.it  bie  Sharge,  j.  9).  bon  8  Xon.,  menbung  fommenbc  eifenmaterial  (ollen  nach  beut 
in  4  — 5  «tunben  ein,  fügt  ju  roieberholten  Walen  3'r,"'nrfr'flH be* brcuBifdienMiniflcnumöfiiröffeni' 
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502 Gifen  (Benennung  bcr  Gtfenforten;  ̂ gicnifcöc*). 

liebe  Arbeiten  öom  29.  3«n.  1889  im  amtlichen  Bcr^ 
febr  folgenbe  Benennungen  gebraucht  werben: 

A.  na*  bcr  $>crftcllung«m€ifc  be«  SMatcrial«: 

1)  Siobeifen,  ba«  ßrjeugmö  bc«  £>od)ofcn«,  unb 
jWar  Soferobcifcn  ober  $>ol jfoblenrobcifen, 
w  c  i  f{  e  «  ( Spicgclcif  cn,  SBciftftrahl,  SSciftlorn),  graue« 
ober  halbierte«  Siobeifen. 

2)  öu ft  eifen,  ba«  in  befottbere  frormen  gegof 
fene,  in  ber  Siegel  öorher  umgefcbmolAene  Stobcifcn. 

Stablguft  erhält  man  burd)  3ufc&m  Don  Stahl.» 
abfallen  beim  UmfebmelA.cn,  fd)micbbare«  öub> 
eifen  (Xcmpcrguft)  burd)  nadjträglidjc«  Sd)micb^ 
barmacben  oon  Öuftmarcn,  Hartguß  bureb  Bilbung 
einer  borten  Wuftenrinbe  (Gueftcn  in  eifernen  5or« 

men).  3ut  Bezeichnung  ber  ?lrt  ber  (Sinformung  ftnb 
bie  Wuöbrüdc  verbguB,  Sanbmaffe  oberijebm* 
guft  anAUWenbcn. 

3)  Schwei fteifen  ift  ba«  im  teigigen  3uftanb  ge< 
wonnene,  in  ber  Siegel  im  Bubbelofen  bergefteüte, 
td)mieb-  unb  fdjwetftbarc,  aber  nicht  merflid)  härtbare 
IL  (fonft  Scbmicbccifen  genannt).  38irb  Schweift» 
eifen  juBledicn  ober  Stäben  au«gewaljt,  au«gefcbmie= 
bet  ober  au  Trabt  gebogen,  fo  fann  e«  Blech,  5Balj 

oberSiabeifen,  aud)  CLuabrat«,  Siunb*,  ftlnd)  >  Profil , 
öanbeiien  ?c.,  SalAbrabJ  ober  3ugbr«bt  genannt  unb 

biefe  Bezeichnung  ber  Benennung  ocbweiBcifcn  f»nju= 
gefügt  ober  babmter  in  »lammern  cingef  ehaltet  wer* 
bcn.  TicBencnnungScbmicbecifen  fäll  tau«. 

4)  SdjtocifrftabJ  tft  ba«  wie  bei  3)  gewonnene, 
aber  merflid)  härtbare  SHatcrial.  3l,r  Vingabc  bcr 
$erftcllung«weifc  ftnb  bie  Bezeichnungen  ̂ ubbclftabl, 
Sfaffmicrftaf)l,  3«il«»lfabl  ic.  in  klammern  an^u* 
fügen.  Tic  ftorm  (Bled),  Stab,  Trabt  jc.)  wirb  in 
bcrfclben  Seife  wie  bei  3)  bezeichnet. 

5)  Jluftcifen  ift  ba«  im  flüfftgen  3uftanb  gc 
wonnene,  im  Bcffemcr*,  Xboma«'  ober  SHariiivoer 
f obren  ̂ cracftclltc  febmiebbare,  aber  nicht  merflid) 

bärtbare  SÄaterial  (hiernach,  unterfebieben  in  Bcifc* 
mer  ,  Xboma««  ober  SRartinflufjeifcn).  Tic  Jorm 
Wirb  mic  bei  3)  bezeichnet. 

ß)  ftluftftabl  ift  ba«  im  flüfftgen  3l,üano  öe 
wonnene,  merflid)  bärtbare  (£.,  unb  jwar  je  nach  ber 

ipcrftellung  Tiegel-,  Beffemer=,  Xboma«»  ober  S)iar 
tinflufiftabl.  Tic  ftoTm  wirb  wie  unter  3)  angegeben. 
Tie  Benennung  ©uftft ab l  fällt  au«. 

Schweift*  unb  frluBcifcn,  bej.  Stahl  tonnen  aud) 
noeb  nad)  ber  Befd)affcnl)cit  (\.  B.  iebnige«  Schweift 
eifen,  5*inforocifcn)  ober  nad)  ber  Bearbeitung  (nl« 
gehämmerte«  (S.,  Siaffimerftabl  sc.)  bezeichnet  werben. 

Ta  bie  Wrenje  zwifeben  bärtbarem  unb  niebt  härt* 
barem  SJiatcrtal  febwer  fcftzuftcllcn  ift,  fo  ift  in  ber 
Siegel  ein  SJtotcrial  mit  einer  3crcctäung3fcfhgtcit 
oon  50  kg  pro  Cuabratmilltmetcr  unb  barüber  alö 

Stabl,  ein  SHntcrial  oon  geringerer  3crreiBung3^ 
feftigleit  ali  (S.  an^ufpreeben. 

B.  SJcjeidjmtng  nad)  bcn  Bcrwcnbungflijwcden. 
Soll  ba8  unter  A.  bezeichnete  Material  nad)  feiner 
oerfdiiebencn  SerWenbbarfcit  befonber«  gefennjeid) 
net  werben,  fo  ftnb  bafür  bie  folgenben  Sccbcnbejeicb 

nungen  ju  wäblen  unb  biefe  in  bcr  Siegel  in  Jllam- 
mern  hinter  bcn  unter  A.bcjcidmetcn  $>auptgattung«= 
namen  cinutfcbalteu: 

1)  Siobcifen  ift  jc  nad)  feiner  ©eftimmung  jum 
Öiefjcrcis  ̂ Jubbcl  ,  58eficmcr=,  Jbomaobctricb  mit 
Öic&ercis  ̂ ubbel»,  ©effemer',  Iboma^rol)- 
eifen  ic.  ju  bcjcid)tten. 

2)  Q5uiiftüde  au-;-  (äufceifen  beiden  ©ufjwaren. 
ÖuRWnrcn ,  bie  weiterer  Bearbeitung  auf  3Jcafd)incn 

unterliegen,  beiften  SKafcbincnguft,  nun  Untfrfnitcl* 
m  beftimmte  Öuf{Warcu  ober  Brucbfrüdc  ®u)V 

fd)rott. 3)  Tem  3d)Wcij$eifen  rönnen  bie  feincrBcrwenbung 

cntfprcd)cnbcn  Bejeidmungcn ,  v  B.  9i  i  c  t  - .  SJiut'> tcr>,  Ücttcns  Brüdcncifcu,  Stcffelblccb  k.. 

gegeben  werben.  Mite  abgängige  3d)wcif5ciicntcile  b«* 
Ren  3d)weif)eifenfd)rott,  bcj.  Sölecbfdjrott. 

4)  $em  ScbweiBftabl  fann  bie  befonbere  ©ejeid)^ 
nung  Stäb  Ifta  bl  gegeben  werben. 

5)  ftluf$cifcn  wirb  tmSifenbabnbctricboorjugdweife 

jur  Anfertigung  öon  Sd)WeUen,  i!afd)cn,  Yldjfcn, 
Sagenrabretfen,  Irägcrn,  SKafcbinenteilen,  Blccben  :c. 
berwenbet  unb  ift  biernad)  in  äbnli<bcr  Seife  wie  ba« 
Sd)Weiftcifcn  bei  B  3)  \u  bejeiebnen.  Tai  \n  biefen 

©egenftänben  beftimmte  SluBcifen  wirb  alö  Scbwcl « 
lenf  lufeeifen  jc.  be^eiebnet.  Tie  roljen  Stüde  b«Bcn 
Blöde.  2>a8Sort  ^ngot  fällt  aufii.  Jn  fertiger 
»Vorm  gegoifene  Stüde  auü  ̂ luBcifcn  (befonbere  SKa 
febinenteile)  beiden  gl uft waren. 

^>^luBftabl  wirb  im@ifenbabnbetricboor}ug«weife 

,ut  Trag*  unb  Spiralfebern,  Sd)icnen,  fiolomotiorab^ 
reifen  (owic  jur  9lnfertigung  fdjneibcnbcr  Scrlicugc 
aebraud)t.  Ta<J  |U  biefen  Öegcnftänbcn  beftimmte 
Material  ift  bem  entfprecbenb  mit^eberfluBftablx. 

au  beAeid)nen ,  aud)  fann  bcr  Bezeichnung  r^eberftabl, 

iöcrtACugftabl,  Trebftab,l,  aKeificlftahl,  (^eroinbebobr» 
ftabl,  fiod)ftcmpclftabl  k.  bnSSortglufjftabl  mfilant^ 
mern  nacbgefcfyt  werben.  Tic  jur  ̂ crfteUung  biefer 
Ofcgcnftänbc  beftimmten  roben  Stüde  bctBen  frlufi 
ftablblödc,  bie  barauS  burd)  Wuft  in  fertiger  Sorot 

liergcf teilten  ̂ egcnftänbc  Jl u ftft ab l waren. 
2 oll  ber  BcrwcitbungäAWcd  eine«  SJcatcriald  mehr 

betont  werben  ali  bie  $xrftcllung8wcifc ,  fo  fann  bic 

unter  B.  angegebene  befonbere  Bezeichnung  »orange^ 
ftcllt  werben,  wäbrcnb  bie  unter  A  angegebene  in 
.ttlmnmcro  babintcr  gefettt  wirb,  3.  B.  Siieteifen 

(Scbweifteifen),  SBertzcugftahl  (TicgclHufiftabl),  3e= 
berftahl  ̂ luftftahl),  üafebeneifen  (  JluBeifen),  «difen 
(SKartinfluBeifcn),  »cffelbled)  (Schweifeeifcn)  ic,  ober 
c*  fann  bic  Sübc  Schweift  ober  gluft  oorangeftellt 
werben,  a.  B.  Sd)WeiBnicteifcn,  gluBfebcrftabl  x. 

$t)flicnif4c#. 
Tic  (Gewinnung  be«  CSifcnS  bietet  feine  eigentüm« 

liehen  Sd)äblid)fcitcn  bar.  Bei  Bcrhüttung  oon 

Thoncifcnfteincn  entitetjen  ?lbwäffcr,  toclcbe  (Sifen= 
oitriol  unb  feinen  Schlamm  enthalten  unb  beobalb 
oor  bem  ̂ inlaffen  in  öffentliche  Safferläufc  mit  Mali 

gereütigt  werben  mfiffen.  Tic  Vlrbcitcr  an  !p  o  ch  ö  f  c  n 
fhtfa  bcr  ftrablenben  ̂ >i^c  unb  bcr  (Smmirtuug  bcr 
(Miditqafe  auägcfc^t,  welche  aufter  »ohlenor^b  unb 

fchwefliger  Säure  oft  aud)  biet-  unb  jtnf ballige  Tämpic 
führen auch  fontmen  (Syplononen  oor,  gegen  welche 

bic  üblichen  Sicherheü«oorrid)tungen  tu  eist  immer  bin» 
reichenben  Schutt  gewähren.  ISbenfo  entfteben  CSrplO' 
ftonen  beim  ftblöfcbcn  bcr  Schladen  mit  SJaffer.  ̂ thn* 
liehe  (Mcfahren  bieten  aud)  bic  weitern  büttenmänni* 
feben  «rbeiten  ber  tSifcngicftcrci.  Ter  au«  bcn 
Cfen  ftammcnbc  glugftaub  wirb  wegen  feine«  behalt« 

antSifcnfaljcn  bcrBcgctation  auf  weite  Strcden  fd)äb* 
lief).  Tie  Former  ertranlen  an  »Äoblenlungc«  unb 

ftnb  (S^ploftoneu  unb  ber  Bcrgiftung  burd)  ttoblen- 
oytjb  beim  Trodnen  ber  {\ornicn  burd)  offne  Hol«' 
herbe  au«gcfcttt.  Taft  bei  ber  (»iefterci  Borftd)t«maft' 
regeln  notwenbig  ftnb,  um  Bcrle^ungen  burd)  ba« 
fliifügc  Metall  31t  oerhinbern,  ift  fclbfroerftänMich, 
ebenfo  ftnb  beim  Bu^cn  be«  Siohguffe«  S<bu^brillen. 
fl)cn«lcn,  gute  Bentilation  anjuwenben.  Befonbern 
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Sdnifc  bcbürfcn  bic  Arbeiter  an  T  am  pf  hämmern 

gegen  umberriiegenbe  glübcnbc  Gifcn>  unb  Sdüadcn' 
teile.  Über  bic  ücfd)äftigung  uon  Stauen  unb  jugenb 
lieben  Arbeitern  in  Söal^*  unb  £>ammcrrocrtcn 

bat  bcr$nmbe*rat  bcfonbcrcSJcftimmungctt  ( 2:t.  *i?lprtl 
1879)  erlaffen.  Aud)  bot  man  in  Trabtjicbcrcicn, 
in  roelcbcn  zahlreiche  Unfälle  Donufommcn  pflegen, 
fclbfttbätigc  Trabtfübrungcn  511m  Sdmfc  bec  Arbeiter 
eingefübrt.  Tie  Abmäffer  biefer  Jnbufrric  enthalten 

Säuren  unb  Gifcnfaljc  unb  finb  mit  Äali  su  beban« 
bcln.  oii  ber  Gifenblcd)f abrifatton  baben  bic 

Arbeiter  unter  bem  beim  polieren  ber  SMcAc  cnt= 
ftebenben  Staub  \u  leiben.  Wan  bat  ben  biober  be 
nuftten  Mali  burd)  SUcic  erfe^t,  roeldje  nadj  ber  $k 
nuRung  noch  al*  Sdjrocincfuttcr  uerroertbar  ift.  Auf 

Gmaillicrmerten  fonnen  SJlriücraiftungcn  uor» 
fommen.  gegen  roclche  bic  üblicben^orftdjtSmaRrcgcIn 

geboten  jtnb.  3  d>  m  i  cb  e  merben  infolge  ber  großen  an« 
bauernben  Wuäfclanftrenqungcnnidit  feiten  bertfranf. 

9iabcl*,  3nftrumenten=,  9Öcrt}cugfd)lcifcr  unb  feilen» 
baucr  atmen  einen  feinen,  fdjarfen  Staub  ein,  niclcbcr 
bic  Sdjleifcrtranlbctt  erjeugt,  ber  bic  Arbeiter  fcljr 
früb  erliegen.  Gnglifdie  ftranfcnbilfSDeretnc  nebmen 

Sdjlcifcr  gar  nid)t  auf.  öute  Saugoorrid)tungen  an 
ben  Sdjletfftemen  fonnen  crbeblidjen  3 dum  gewähren, 

«rifeninbufrrie. 
*>äbrenb  1800  (aum  2  WiU.  unb  1850  ctma  10,8 

Will.  Ton.  Gifcncrje  auf  ber  Grbc  gewonnen  mur» 
ben,  bezifferte  fieb  bie  ftörberung  für  1890  (jitm  Teil 
jcbä^ungöiixric)  roic  folgt: 

«rofcbrüanntfn   15  450  000  Ion. 
X*utf<btanb  mit  turemburg  .    .  12123000  > 
ftrantreio)   2850000  • 
»elgien   325000  » 
»ufrlanb   1400000  - 

7500000 
500000 
750000 

Italien  
übrig««  (furopa  ..... 

«uropa:   43078000  Ion. 

»errtitigtt  Staaten   15780000  . 
Übrige*  «merifa .   .   .       .  850000  « 

löttSoooü  Ion. 

700000  • 
800000  • 
350000  i 

.1  fn-ii  . 
»frtfa 

50  fahren  nabeju  oerjebnfadjt.  ©rofibritannien 
mürben  1740  nur  7,  1840  fdion  139«,  1890  aber 

7,875,000  englifebe  Ion.  probuuert.  Gbcnfo  hatte 
t*rcuficn  1829  einc^robuttton  bon46,  1840  eincfolcbc 
öon77  Will.kglftobeifcn,  bic  1873  auf  1574  unb  1890 

auf  3288  Will.ker  flieg,  CUiftranfrcid)  bernig  bic^>ro= 

buftion  1819:  112  'SfftU.  kg.  1840  :  348  WiU.,  1890: 
1962  Will.  kir.  Tic  gefamte  Gifenprobultion  »urbe 
1840  auf  2900  Will,  kg  geidiä&t  unb  betrug  1890: 
27,332  Wiü.  kg.  Ginc  übcrficbt  ber  Nobcifcnprobuf« 
tion  aüer  Sänber  ber  Grbe  m  ben  ̂ abren  1870u.  1890 

gibt  naebitebenbe  Tabelle. 

ttrofcbritannitn 
XtutWanb 
^ranfrria) 
Belgien 
9tufe(anb 
3  a)  weben 
Cfterrri<b 

Ungarn 
Spanien 

Okfamtprobuttion :   01558000  Ion. 

Spanien,  Schweben  unb  Tcutfdjlanb  fübren  bcbcu< 
tenb«  Wengen  Sifettrrjc  aus,  mäbrcnb  bie  fiagcr  in 

Italien,  öriccbcnlanb ,  Bulgarien,  Serbien,  Ungarn 
nod)  ungcnu$t  bleiben.  Starte  Ginfuhr  Don  Gtfen« 

cr^en  baben  bef  onbero  QkoBbritannien,  Belgien,  ftranf  <= 
reid),  Xeutfcblanb.  3ür  ba«  $kffcmcn>crfabren  fübrtc 
Teutfcblanb  pboäpborfrcie  Grje  befonber*  au*  Glba, 

Spanien,  Algerien,  Schweben,  Ungarn  ein,  feit  An* 
roenbung  bee  Xbomaiwcrfabrcn«  hu  biefe  Ginfufn; 
erheblich  nadbgclaffcn,  unb  man  bcnnfct  \m  bic  pbod 
pborbaltigcn  Grjc  oon  ber  Wofd.  1891  betrug  für 
Giienene: 

"                        «infubr  «uifubr 
t«urf*Ianb   .   .   .  1408025  Ion.  1984428  lott 
Cflemt4  =  Unaam  .      68121    •  80059  • 
ftranfrri*.   .   .   .  1437527    i  298550  • 
rtrofcbritannien  .   .  3480543    «  ? 
»«Iflien   1500915    .  189739  « 

XeutfAlanb  hatte  1892:  «11  Gifcnbergrocrfe,  in  mcl 
djen  36,000  Arbeiter  befdjäftigt  roaren. 

Xie  9iobeifenprobuftion  bat  fieb  in  ben  Icptcn 

9teufUb»aU» 
«nbre  tönber 

12095  27  332 

hieben  ihrer  getualtigcn  Gntmidclung  jeigt  bic  Siob« 
cifenprobultion  febr  ftarfc  Sdjmantungcn.  35on  1840 
-60  flieg  bie^robuttion  im  3ufammenl)ang  mit  bem 

Gifenbabnbau  fmnell  auf  bad  doppelte.  Tie  Gut 

roidelung  in  ben  ̂ obren  1871—73  tmg  toefentlid) 
baju  bei,  baß  bis  1873  abermatö  eine  ̂ erboppclung 
eintrat  Tann  aber  fam  eine  Tepreffton,  rocld)e  im 

ter  anbenu  mit  einer  enormen  Steigerung  ber  £tf* 
ftung  bed  einzelnen  Arbeiter^  unb  ber  ̂ robultion  be3 

cmjclnen  ̂ odjofen«,  alfo  mit  einer  rocientlidjcn  5*cr' 
minberung  ber  ̂ robuttionätoften  oerbunben  mar. 
Gmen  neuen  Auftdjnmng  leiteten  bie  großen  Gmten 

in  ben  bereinigten  Staaten  in  ben  fahren  1878—80 
ein.  Tie  ̂ roburtion  ftieg  öon  1879  —  80  um  4125 
Will.  kg.  3"  bic  nun  folgenbc  ̂ eripbe  fäüt  eine 

abermalige  $>crabfe0ung  ber  Grjeugung^foften  burdi 
ben  Xbomadprottfe.  unb  fte  fdjliefu  mit  einer  Über* 
probufrton,  roeldic  1884—85  ju  einer  Ginfdjräntung 
ber  ̂ robuftion  führte.  Ginc  gute  Gmtc  in  ben  $er» 
einigten  Staaten  führte  abermalä  einen  neuen  Auf« 
fdmmng  herbei,  ber  bureb  bic  öiQigfcit  uon  G.  unb 
Stahl begünftigt mürbe,  inbem  [eui  felbft  in  bol^reicben 
Sänbern  eiferne  ©rüden  cbenfo  biüig  ober  billiger 

bergeftcUt  merben  tonnen  mie  S>ol0rüden.  Auch  ber 
enorme  SJebarf  ber  SfriegSoerroaltungen  begünftigte 
bie  Gifenmbuftric,  fo  ban  bic  ̂ robuttion  oon  Wobeiim 

»on  1890  bieienige  Don  1870  um  126  ̂ roj.  überragt. 
Tie  innere  Gntroidclung  ber  Gifcninbuftrie  fennicidi* 
net  bad  beftänbige  Sinfen  ber^nhl  bcripomöfcn 
feit  1872,  mie  fte  fnb  befonber«  im  Teutfdjen  9Jcidi, 

in  ̂ Belgien,  ben  Sitereinigten  Staaten  unb  QfaoBbri< 
tannien  ̂ eigt.  Tiefe  Grbobung  ber  ̂ eifrunggfähigteit 

beS  einzelnen §od)ofen3  bat  eine  mcitgebenbe^entrali« 
fation  ber  Grjeugung  im  (befolge,  bie  ben  Kleinbetrieb 
oemidjtet.  jur  ftartcübilbung  unb  Wonopoliftcrung, 

aber  audj  ̂ nr  Gmiebrigung  ber  ilrobuftionäloftcn 
führt,      Gnglnnb  ift  bie  2eiftung  eine«  fcotbofene 
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G'ifen  (^robuftion,  ftnnbel,  VcrbrauaV). 

gegenwärtig  mebr  old  30mal  fo  groß  loic  oor  100 
3abrcn  unb  mebr  als  brcimal  fo  groß  mic  1860.  1875 
marcn  629,  bagegen  1889  nur  447  Öfen  im  betrieb.  $n 

Tcutfdüanb  jäbltc  man  1871— 75£aupt=  unb  Weben» 
betriebe  burd)fcfjmttlid)  218, 1890  nur  108.  1872  pro* 
bujierten  348  2pod)öf  cn  burcbfdjmttlid)  ic  7,580,000  kg, 

1891  aber  218  §od)öfcn  je  23,027,000  kg.  Tie  $ro» 
buftion  einzelner  $>odjofcn  ift  fetjr  oiel  größer.  3n 
Tcutfdüanb  unb  ben  Vereinigten  Staaten  gibt  eäCfen, 

bic  btd  200  Jon.  in  24  Stunben  liefern.  —  Tie  Ver- 
arbeitung be$  JNobcifcns  bat  eine  rocientlidje  Um* 

geftaltung  burd)  ben  SBeffcmcrbrojefi  unb  in  neuefter 

$cit  burrf»  ben  baftfdien  i*ro$cß  erfabren.  SBabrenb 
aber  ber  Vcficmcrftabl  nur  für  Giicnbabnfdjicncn  unb 

ald  barter  Slitlti  Vern>enbung  fanb,  benu&t  man  baä 
fdjrocißbarc  Slußetfcn  ;ci.»t  in  |tcigenbcm  Waß  für  ben 

gcroöbnlidjcn  Gifenbebarf,  um  fo  mebr,  alä  feine  $>er» 
ftcllung  acringern  Wufmanb  an  ̂ Brennmaterial  unb 
Wobftoff  forbert,  bic  Waffcnprobutnon  begünftigt,  bie 

^roouftionSloften  alfo  bcrabfclrt  unb  aud)  bic  menfd)* 

ltdfc'Nrbeitätraf  t  in  geringerm  Waßcin'Wnfprud)  nimmt 
als  baä  ̂ ubbetn.  So  Würben  bic  Stablwarcn  billiger 
unb  tuaunigfaltiger  unb  fanben  aud)  in  ̂ nbuftricn 

Vcrtocnbung,  n>o  früber  Gifcn  unb  Stnl)l  auSgcfdjlof« 
fen  maren.  Tiefe  Vcrbältuiffc  jeigt  folgenbe  labellc 
über  bic  ©eminnung  oon  Sdnoeißcifcn  unb  Stabl : 

f  robuftion  pon 
'"robuftion  von 

Scbweifjeifen Stahl 

1881 
IKKfl 

1881 
1889 

2724 2290 180» 3627 

'Vereinigte  Staaten   .  . 2388 2345 itu 
3439 Xeutfcblanb  1349 1750 897 2095 

1026 809 422 
529 

404 577 

125 

2fll 

250 275 
50 

138 »ufrlanb  202 431 
285 

2M 

ftür  baä  3abr  1890  Irifit  ftd)  bie  Öefamtprobultion  an 
Sdnocißciicn  auf  8894  Will,  kg,  bic  an  Stabl  auf 
12,426  Will,  kg  beredmen,  roäbrcnb  1887  bereit» 
ca.  5000  Will.  kgScbrocißcifen,  aber  nur  500  Will,  kg 
Stabl  probujicrt  mürben.  Tem  cntfprccbenb  bat  bie 

,Snbl  ber  ̂ ubbelöfen  feit  1880  gam  bebeutenb  abgc« 
nommen  (in  Gnglanb  oon  5183  auf  3015),  obne  baß 
fid)  bic  fietfrung  ber  einzelnen  Öfen  erhöbt  hätte,  mäb 

renb  bic  ̂ abl  ber  Öfen,  fpcuell  ber  Sieuten3»Wnrtin- 
ftInmmöfen(Cpenb>artb«£fen)  crbcblidj  jugenommen 
bat  (in  Gnglanb  oon  116  auf  262). 

Wtf  ber  Jlfcber  Jpüttc  fielen  bie  Gracugungä« 
loften  oon  1  Ion.  Wobeifen  1867—87  oon  41,96  Wf. 
auf  23,oi  Wf.,  b.  b-  um  82  Vroj.  ber  ic^igen  Hoftcn. 
obglcid)  in  bcrfclbcn  ̂ ett  bic  Soften  oon  10  X.  Gr.j 
oon  1  l,o.5  Wf.  auf  24,18  Wf.,  alfo  um  118  $ro,v,  ftic- 
gen.  1867  betrug  ber  ftoteoerbraud)  für  1  X.  Wob* 
eifen  1348  kg,  1887  nur  851  kg;  bagegen  (Heg  bie 

Wenge  beä  täglidt  burcbfdmittlidi  erzeugten  Wob* 
eifen*  oon  32,660  kg  in  1867  auf  156.160  kg  in 
1887.  (Srjeugt  mirb  auf  ber  ̂ Ifcbcr  öüttc  ein  Wob 

eifen  mit  burd)fd)nittlid)  9,92 1;-  o \.  ̂boäpbor,  meldte« 
für  ̂ luReifcnberfteUung  nad)  ber  baüfdjcn  Wctl)obc 

febr  geeignet  ift.  SsJäbrcnb  in  Tcutfdüanb  unb  iJuyem' 

bürg*  1884  :  486,000  X.  Veffcmcrcifcn  unb  488,000 X,  XbomaMifen  erblafcn  mürben,  ftellcn  ftd)  bicic 

Labien  für  1887  auf  432,000  X.  Vcffcmcrciicn  unb 
l,o76,0(JO  X.  Jbomaecifcn,  ein  Vcioci*  für  ben  ̂ luf= 
iebmung  be*  bafifdien  Verf  nbren«.  Wadj  öl  i  l  cb  r  i  ft 
mürben  ferner  1888  nach  bem  baftfeben  berfabren 
folgenbe  Wengen  Slufteifen  erjeugt: 

 415131  Xon. 
teutfajlaub,  Vur/mbura  unb  Cfterrcicg  12W4487  » 
Äranrreia)   22.5  8«0  « 
*elflicn  unb  anbre  xünber   ....      4«97rt  » 

3m  Gtfcnbanbel  ftebt  (Snglanb  in  erftcr  Scibc; 
e^  bat  eine  große,  mamfenbe  ßmfubr  oon  Gtfcncricn 

unb  eine  nodj  gröficre  Vln^t ubr  oon  !palb-  unb  Wan^ 
fabrifaten  auii  6.  unb  Stabl.  Tic  ?lu8fubr  ift  fett 
1886  nicht  mefentlid)  geftiegen,  ftc  betrug: 

1884}   .   .  3389000  ton.  im  filme  von  21 817  $fb.  Stert. 
1890  .    .    4001000    t      •      •      ■  31 565    ■  > 
1891  .   .    3240000    •      »  26877  . 

Ter  SJcrt  ber  $lu3fubr  bat  troß  ber  um  mebr  al3 

1  Will.  Xon.  gesteigerten  Duantität  niemals  bie  £>öbc 
oon  1873  crreidjt.  %m  Üaufc  ber  legten  ̂ abre  ift  bie 

englifebe  (Sifcn »  unb  Stablinbuitric  hinter  berienigen 
TcutfdjlanbS,  Belgiens  unb  ber  Vereinigten  Staaten 
rclatio  3urü((gcblieben  unb  beginnt  bereit  ftonturren,\ 
ftarf  ju  füblen.  Tic  Ginfubr  oon  S.  unb  Stabl  ift 

gering,  aber  madjfcnb.  Sic  betrug  1891 :  306,000  X. 
im  SJcrtc  oon  4  Will.  ̂ ?fb.  Sterl.  Tic  Vereinigten 
Staaten  baben  ftd)  in  üjrcm  Gifcnbcbarf  oon  Guropa 

unabbängig  ju  ntadjen  gcfud)t,  fie  fübren  große  unb 
fcbncll  fteigcnbc  Wengen  oon  Gifcnerjcn  (1889.90: 
1,157,395  X.)  ein,  ibre  %u8fubr  mäcbft,  mäbrenb  bic 
Ginfufjr  ftnft,  aber  freilid)  nod)  immer  größer  ift  alä 
jene.  Gü  betrug : 

•Äu4fubr 
«ob= 
eifen 
Ion. 

(ftfenblötfe 
enfll.  ̂ >fb^ (üefamtwert  all« 

Stfen»  u.  Stablpro« 
butt«  in  Teil. 

1870  71 3500 407  000 19  000000 1890,91 13400 2400000 28  910000 
1870/71 

178100 203503000 43430000 1890,91 81900 43288000 53240000 

Ta3  Tcutfdje  9?cid)  bat  eine  Wchrauof nhr  oon  Gifen« 
er^eu,  oon  San^unbipalbfabrifatcn  au^G.  unbStnbl 
unb  fteigcnbc  Wcbreinfubr  oon  Äobeifcn.  ftbnlicbc 
Vcrbältniffe  bat  Cftcrrcid).  ̂ ranfreid)  unb  Belgien 
baben  bagegen  eine  Wcbreinfubr  oon  Grjen  unb 
Wobeifen.  Gä  betrug  in  WiUioncn  Jtitogramm: 

»Obxiien (üfen.  u.  Stabl- »arrn 

«uifiujr (finfubr «u4fubr 
Einfuhr 

208 
117 

232 
385 675 

1036 

41 
87 ßftemio>.Unaarn.j  JJJJ 28.« 

21,5 

77.» BO.p 64.A 38,9 20.» 

82.« 

Jranfreia).  .  .  .  j  im 

30 

198 

151 

ISrt 173 

351 
212 

111 ****  (IS 

S 222 
264 

322 

4«6 

38 

S7 

'.Mo  hei  f  cn  Ii  er  brauch. 

WiUionen  «iloar. 
1880-841  1890 

Muf  bcnAopf  Ailogr. 

ISW^RI1  1890 

(Großbritannien  . 
4275 

6896 121 

184,« 

»elijien  532 102« 

94 

170,3 

Sereiniflte  Staaten 4674 
9419 

88 

150.4 

I>eutfä)lanb  .... 3182 4897 

70,4 

99,1 

^ranfreid)  .... 1661 1517 

39,1 

Cfterrcia) » Ungarn .  . 746 1024 S 
25,0 

3n  Tcutfrblanb  blüht  bie  Gifcninbuftrie  bcioubcrä  in 
ben  Äreifen  Gffen,  3tod)unt,  Tortmunb,  Tüffelborf, 

I  Siegen,  ¥lad)cn  unb  im  Saarbe.}irt,  in  Cbcrfcblc« 
i  fien,  ̂ !otbringen,  .^effen'^affau,  bei  Gbemni^  unb  im 
|  ^laucnfdfcn  ü)runb.  Tic  Ülroßeifeninbufrrie,  melcbe 

i  große  öußftüdc,  Stabeifen,  Sduencn,  Träger,  Vldn'cn, 
platten,  Ülcd),  Trabt  k.  liefert,  befdjoftigte  1891 
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über  170,000  (1880:  107,000)  Arbeiter.  Sic  ttlein*  1 

eifeninbuftric  ift  bcfonberl  im  $3e,ürl  Vlrnlbcrg  Oer«  1 
treten.  ÜKrm  nimmt  an,  baß  m  ber  getarnten  beutfeben 

Gifcninbuftric  gegen  800,000 ^krfonen  befd)äftigt  unb 
an  Wnlagclapitalieu  minbcftcnl  4000  9H1I.  3Xf.  oor«  i 

Die  Äeimtnil  bd  Gifcnl  ift  febr  alt  unb  in  bie  Vty 

tbologieoerflocbten.  Sic  tögßpter  benubten  fdmn  mel)* 
rerc  ̂ abrtaufenbc  oor  unfrei  ̂ cttrcdimuta,  eifernc 

Serfjeuge.  Gin  im  SÄaucrmcrl  ber  großen  Gbeoplphra' 
mibe  gefunbend  3tüd  3d)miebceifen  bcftßt  ein  Älter 

oon  5000  Jabren,  unb  ein  unter  einem  2 11  Ii u ■. i  in  Mar 
na!  gefunbener  Seil  einer  Siebet  wirb  auf  2800  ̂ abre 

gefebäßt.  VI u*  3nfd)riften  bezeugen  bal  Imbe  Älter 
bd  Gifcnl  in  nannten,  unb  bie  rünfticrifdje  Sknrbci* 

tung  von  (Kranit,  'iftarpbbr  unb  $afa!t  läßt  auf  bie 
Äenntnil  bei  Stabil  fd)licßcn.  Sobl  nod)  älter  all 
in  ̂(gnptcn  ift  bie  ftenntnil  bd  Gifcnl  in  Äftcn,  mo 
man  in  turanifdien  Örnbem ,  unter  ben  Ruinen  oon 

Gborfabab  jc.  eifeme  (Geräte  gefunben  bat.  Sic  3?ig* 
locbafprcdicn  oon  eiferoen  Staffen.  unboonbcnVlriern 
baben  ©abtjlonier.  Äfforcr,  lieber  unb  Werfer  bal 

G.  erhallen.  Scr  beilegte  $orul  febenfte  Hieran^ 
ber  b.  &x.  einen  ©arren  inbifdjen  Stabil.  Äud)  bie 
aften  3uben  (annten  bal  G.,  unb  ebenfo  benubten  bie 
UreinmofmcrGbinalciferne  Staffen  unb  Geräte.  Surd) 
bie  ̂ bönifer  fam  bal  G.  ju  ben  (Sriedjcn.  9tadi  w 
mer  beftimmte  ber  ̂ Jelibe  oeilcbenblau  angelaufene^ 
G.  jum  Äampfprcil  für  bie  SJogcnfdjü&cn.  Pfeile, 
Vlne,  SRcifcr,  beulen,  felbft  Stagenacbfen  würben  aul 

G.  bergcftcllt,  aber  bal  G.  mar  nad)  Horner  bei  ben 
pelalgifdjen  Göttern  nod)  feiten  unb  Hupf  er  bal  gc 
toöbnlicbc  Material  ibrer  Staffen.  Surd)  toelcbcl  Star» 

fahren  bie  alten  Hölter  bei  Oriente"  bal  G.  aul  feinen 
Grjen  fdneben,  ift  nieqt  befannt;  toabrfebeinlid)  aber 

gefdmb  d  burd)  benfclben  roben  Sdimclapro.jeß,  bei- 
fen  fid)  bie  öcroobner  in  bem  üanbe  ber  urälteften 
Muliuv,  in  Äthiopien  (im  Innern  oon  Äfrila),  fomie 
bie  SJölfcr  fcodmfteul  nod)  je tu  bebienen.  9Ran  fdjeint 

bie  ftübefte  Gifcngeminnung  in  ©ruben  an  fcügclnb' 
bangen  obne  tflnmcnbung  cincl  Gkbläfd,  bei  ;{uglurt 
ausgeführt  $u  baben,  inbem  man  fetir  reine  Gr  je  in 

bie  Wlut  eind  niebergebrannten  vettere-  marf,  mit 
.frolj  bebedte  unb  bie  entftanbenen  Meinen  fdjmieb« 
baren  Gifenpartien  ausräumte.  3n  Kärnten  fmb  foldje 
(Gruben  nod)  neuerbingl  aufgefunben  loorben  fomie 

0,w— 1,2«  m  bobe  gemauerte  SBinböfen  mit  Sumpf 
am  ©oben.  Vlriftoteld  fpridü  oon  ftobeifen,  meldbel 

burd)  einen  ftrrifdlprojefl  in  Sd)miebeeifen  n  enn anbei t 

tourbe,  jum  ließen  aber  bcnu$te  man  bal  !tto^eifen 
nid)t.  Unter  ben  Siömcnt  tourbe  bic  Gifcubereitung 
großartiger  betrieben.  Sie  hemmten  fdjon  100  ̂ abre 
o.  Gbr.  bie  Gifenerjlager  auf  Glba  unb  in  9?oricum 

unb  fd)ä$ten  namentlid)  bal  norifdie  G.  aul  bem  beu« 
tigen  Stetermarf  febr  bod).  Scr  ̂ rojeft  ber  Gifen< 
geminnung  mürbe  .jur  9{ömerjeit  in  niebrigen  ̂ rben 
(in  Mar nteit  in  deinen  3d)ad)iöfen  oon  ben  T  mieu 
ftonen  ber  ©tnböfen)  mit  reinen,  reitben  Grjen  unb 

vnM  Rahlen  unter  91nnxnbung  oon  vanh  unb  Sret' 
bälgen  mit  Xbonbüfen  aulgef  übrt  unb  ber  crfolgcnbe 
Gifcnflumpen  aulgefcbmiebet,  roic  e3  bei  ben  Kenn 
ober  üuppenfeuern  mand>er  fiänber  nod)  ̂ eurigdtagl 

gef ebiebt.  9iacb  ber  $bl(ermanberung ,  in  tveldjer  rö> 
mtfebe  Kultur  unb  ̂ nbuftrie  untergegangen  maren, 

ei  hohen  fid)  bie  Gifcnmerfe  juerft  loieber  in  Steicr« 
marf  um  700  n.  Gbf-  Sie  Gifeninbuftric  oerbreitete 
fid)  oon  ba  im  9.  Jtabrb.  nörblidj  über  Qöbmen  nad) 

Sadifen,  Jbünngcn  unb  bem  $>ar,v  füblid)  nad)  3pn- 
nien,  bem  Glfaft  unb  sJ(icbcnbein.  ̂ m  12.  Ctobrb. 
ftanben  bic  nicberlänbifd)cn  Gifcnmerfe  in  großem 
Äuf;  oon  ibnen  oerbreitetc  fid)  ber  Gifenböttcnbetricb 

mabrf  a>eiulid)  im  15. 3abrb.  nad)Gng(anb  unb  Sdnoc* 
ben.  flgricola  1  ta  t  du  nid)t  oon  Wuncifcn,  mobl  aber 
oonleicbtflüfrigemG.  für  ben  Stablf rifdmrojeR.  Surd» 

Grbögung  ber  ̂ erbc  auf  1,9— 2,5  m  im  16.  3abrt). 
unb  auf  3,8  m  im  18.  ̂ abrb.  bei  g(cid)^eitigcr  Wn< 

menbung  oon  burd)  S^afferräber  getriebenen  iBlafe« 
bälgen  entftanben  bic  3 1  ü  d » ober  38  0 1  f  I  o  f  c  n,  beren 
iNnrocnbung  in  Uämtcn  1775  ibr  Gnbc  errcid)tc.  Sal 
ikobutt  bcrfelbcn  mar  nod)  immer  ungefdnnoljenel, 

tablartige«  G.  (»$3olf,  Stüd«);  böber  getobltd,  flüf. 

igd  Äobeifcn  erfolgte  erft  bei  fontinüierlicbcm  S3c» 
rieb,  all  man  bie  Stalflöfen  ju  ©lau-  ober  $)l afc* 
ö  f  c  n  unb  fpäter  ju  G  i  f  e  n  b  0  d)  ö  f  e  n  erböbte.  Sann 
unb  mo  bic  ̂ oeböfen  entftanben  finb,  läßt  fid)  inbel 

nicht  mit  ©eftimmtbeit  nadjmeifen ;  bod)  ift  bid  mobl 
ebenfadl  eine  niebertänbifebe  3icrbefferung,  bic  im 

1«.  ̂ abth.  mit  ber  erften  überftcbclung  biefel  ̂ n« 
buftriejmeigl  nad)  Gnglanb  unb  3d)iocben  aud)  ba« 
biniam.  Jn  Sad)fcn.  Öranbcnburg,  am  öar^  finben 
mir  bie  öodjöfen  erft  im  Anfang  bei  17.  3abrb.;  ber 
erfte  !pod)ofen  in  3d)Icfien  ift  1721  errid)tet  morben. 
Vol^tolikn  maren  bil  jum  18.  onbrh.  über  all  bal 

einzige  Sdjmel.jmittel.  Sic  bebeutenbc  3>ermebrung 
ber  Gifenbocböfen  im  erften  Viertel  bei  17.  !^abrb. 

in  Gnglanb,  namentlid)  in  ber  ©raffdjaft  Suffe?,  lid)- 
tetc  bie  Stalbcr  rafd)  unb  amang  jur  $>erbcifd)dffung 
eind  anbeni  Srennmateriall,  meldjel  in  ben  aul 

Stctnbblen  bergeftelltcn  ttot!  gefunben  murbc.  Sal 
Gifenmert  Goalbroofbale  in  Sbropfbire  betrieb  1740 
.werft  einen  oon  Tarhn  erbauten  $>od)ofen  mit  Roll, 

ferner  begünftigten  bie  feit  1760  in  Gnglanb  einge« 
führten  Golinbcrgebläfebie  SHaff  enprobultion  bei 

Gifcnl,  roomit  eine  aulgcbebntcre  Wnmenbung  bei- 
fetben  beim  aRafdjincnbou  unb  für  fonftige  ̂ totde 
oertnüpft  mar.  Scr  3citpunft  ber  erften  *benufyung 
ber  ftotö  all  ©rennmalcrial  ift  nidjt  befannt.  1620, 

163a  unb  1636  mürben  in  Gnglanb  patente  auf  Scr» 
(oljlung  ber  Stcintoble  erteilt,  aber  genauere  Säten 

über  bie  Grjeugung  bcrfelbcn  in  SKcilcrn  unb  gefd)lof » 
fenenCfcn  liegen  erft  aul  bem  ̂ abr  1769  oor.  ttußcr< 
balb  Gnglanb!  oerbreilete  ftd)  bie  Ylnmenbung  ber 
2 letn fohlen  meit  langfamer;  in  Seutfd)lanb  mürbe 
ber  erfte  Molo  hoch  ofen  1796  ,^u  öleiiom  crrid)tet.  Sie 
1791  in  iknnfoloanien  entbedten  Wntbracite  famen 
erft  1815  in9iutmng,  für  bieGifenbod)öfen  nod)  einige 

3abrc  fpäter. 
^u  ben  folgcnreid)ften  5ortfd)ritten  beim  Gifcn« 

boebof  enbetrieb  ae^örcnbicGrbi^ungbcröebläfc« 

luft  unb  bic  $crmenbung  ber  (diditgafe  für  \msm 
jmede.  9<ad)betn  febon  Sebbler  um  1799  unb  £eud)l 
1822  auf  bie  Sorteile  ber  erbibten  tfuft  aufmertfam 

gcmad)t  hatten,  führte  3iclfon  bie  Grfinbung  1831  mit 

sJtacintofb  imb  SUlfon  auf  ben  Gl))be  vNvron  Starfl  in 
2 di ott tau h  aul,  morauf  man  bie  beiße  Uuft  aiobalb 
meitcr  bei  .Vrupolöfen,  ̂ rifd)feucrn  jc.  anroanbte 

Sic  Widttgafe  mürben  1814  oon  Wubertot  jum 
Gr  prüften.  Malt  unb  Jicgdluviiueu  angeroanbt;  1836 

nabm  3ire  ju  Gleroal  ein  patent  auf  beren  öc^ 
nubung  für  ba*  Gtfenfrifcben,  unb  1837  führte  Sabcr 
bu  e^aur  bal  ̂ ubbeln  mit  (9afen  i11  Safferalfingen 
(Württemberg)  aul.  feit  welcher  Sät  bic  Sadbe  erft 
allgemeiner  belannt  gemorben  ift.  3Han  bat  bann  bic 
Vlnioenbung  ber  ©ichtgafe  3urGr)eugung  bober  Sem« 

peraturen  (3.  ©.  für  ̂ubbel«  unb  ScljroeiBöfen)  meift 
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aufgegeben  wegen  ihrer  9l6bängigfcit  bom  wccbfclnben 
fcodwtengang  unb  ftc  mit  großem  Vorteil  uir  Öcbläfc* 
minberbtyung,  jum  Sföftcn,  ftalfbrcnncn,  jur  Tampf» 
fefielf eucrung  ;c.  benutyt.  Tie  Bcftrcbungcn  ber 9icu jeit 
beim  Hochofenbetrieb  geben  babin,  burch  9lnwcnbung 

großer  Öfen  bei  gleichzeitig  berftärftem  (äebläfe  unb 
Itärler  erbittern  Söinb  foloffalc  ̂ robuftionen  unter 
Brcnnftoffcrfparung  ju  erzielen  (ba8  öroßartigfte  in 
biefer  .innftcbt  roirb  im  iilcbclanbbiitrift  in  Gnglanb 
gelctftct)  unb  ̂ wertmäßigere  Monftruttion  bcrCfen  jur 
Verlängerung  ber  Stampagnen,  bequemere  Arbeit  unb 
SJiaterialerfpärung  (£fen  mit  gcfcblofiencr  ©mit, 
Büttgenbacf)3  ipocpofen,  üürmannä  Schladenform, 

Wnnäbcrung  ber  ̂ nnengcftalt  ber  ipodjöfeu  an  bie 

Sonnen*  ober  Gtolinberform  :c.)  Auwege  ,ju  bringen. 
Bon  höbet  Bebcutung  für  bie  «cbmtebceifcnerAeu» 

gung  mar  bie  Grfinbung  beS  Gifcnpubbelnif  in 
SlnmmÖfen  mit  Steinfoblcn.  Ta8  erfte  engltfcbc  $a* 
tent  auf  ba$  Slammofcnfrifcben  erhielten  1766  Tbo= 
maä  unb  (George  Dränage,  wie  c3  aber  febeint,  ohne 
pralrifcbcn  Erfolg,  ben  erft  foenrh  Gort  1784  er,ucttc. 

Cftlunb  gab  1838  bie  erfte  Anregung  311  einem  sJ3ub» 
bclofen  mit  beweglichem  $>crb,  welcher  aber  erft  bon 

bem  Slmerifancr  TanlS  burch  (Srjielung  cineS  halt» 
baren  ftuttcrS  1871  lebendfähig  gemacht  ift.  (Sine 
Grmeitcrung  erfuhr  ber  ̂ ubbclprojcß  burch  bie  (9  c* 
ncratorgaäfcucrung,  welche  juerft  Bifcboff  in 

SHägbcfprung  1839  augführte.  SHälJrcnb  bieöafc  an* 
fangd  in  bem  ̂ uftanb,  wie  ftc  ben  ©cnerator  oerlaf» 
fett,  burch  mite  ober  heiße  3ug^  ober  GJcbläfcluft  bcr= 
bräunt  würben,  lehrte  Siemen«  1860  nach  feinem 
SRcgencratibfuftcm  fomobl  (öeneratorgafe  al«  ihtft 

burch  Überhi&e  ftart  ju  erhtyen,  feit  welcher  ,<}eit  man 
Temperaturen  au  erzeugen  im  ftnnbc  ift,  bon  benen 
man  früher  leine  Ahnung  hatte.  3Xan  fann  babei 
Brennmaterialien  (Braunloble,  Jpol ̂  ,  Sägcfpäne, 
Torf  jc.)  ocrWcnbcn,  bie  früher  für  bie  Gifenmbuftric 
nicht  berwertbar  waren.  Wucb  bie  Wnwcnbung  bon 
ftaubförmigemBrennmatcrtal  überhaupt  fowie 
bcfonbcrS  bei  iHüticröfcn  macht  Sortfehritte.  Durch  bie 

Einführung  bei  i*ubbelproAeffc$  ftelltc  fieb  ba$  Bc* 
bürfniöberauö,  berbeffertc  unb  bcrgr&ßertc  ©abwerte 
au  beftyen.  Ter  erfte  Schritt  auf  biefem  Selb  war  bie 

Einführung  bcS  3  an  fl c  w  a  1  \ w « r  *  «*  fa"  beä  3«nge  * 
bammcrei  burch  Jpcnrb,  Gort  1783  unb  28.  Junten 
1787.  Bon  ba  ab  famen  bie  fpäter  berfcbicbcntlicb 
abgeänberten  Stabeifenmalj  werfe  in  Gebrauch, 

bereu  inbeffen  ̂ Jannc  febon  1728  erwähnt.  3n  ftrant« 
reich  famen  SSalAWcrtc  erft  au  Gnbc.bc3  18.  3af|rb. 
in  Slnwcnbung,  in  Tcuticblanb  unb  Öftcrreicb  erft  im 

ersten  Viertel  bei  1».  ̂ ahrb.  Taä  UniocrfalwalAWerl 
erfanb  Taelcn  in  £örbe  1848.  Tic  3i>oljwerle  führten 

wieberum  jur  ̂ erfteHung  bon  Tampfleffeln  auö 
Ofenblech  ftatt  auä  GJufjcifcn;  1820  fertigte  beröng» 
länberBirtinfhaw  gewaljtc(£ifenbahnfchicncn  an, 
unb  1825  baute  Stcpbenfon  mit  foleben  bie  erfte  für 
biv?  ̂ ublitum  beftimmte  Eifenbahn  oon  Stodton 

nach  Tarlington.  Taä  ältefte  ̂ rojeft  eine«  Tampf 
hammerü  ber  je&t  gebräuchlichen  «rt  rührt  tum 

3amc4i  Witt,  bem  Öegrünbcr  beä  neuern  Tampfma* 
fefainenwefenfli.  au3  bem  3ahrc  1784  her,  ohne  baft 
baäfelbc  }Ul  Wudführung  lam.  1838  ober  1839  lie< 
ferte  ̂ amed  9iafmntb  ,^u  ̂atricroft  bei  aRancheiter 
Zeichnungen  ju  einem  Tnmpfhammer,  welcher  ,31t 
l£reufot  m  Jxranlixtch  praltifd)  auegeführt  würbe. 
Tai»  Gifcnfchneib  wert  würbe  1618  Clement Taw* 
benti  in  Englanb  patennert  unb  um  bie  Witte  beä 
18.  3abrb.  auch  in  Tcutfchlanb  befannt.  Tic  erfte 

jSuppenquctfchciitl  805  bon  3ofm  ̂ »artop  in  öng* 
lanb  angewanbt.  ̂ ©ährenb  bie  $iot)*  unb  Stabeifcn» 
bercitung  allmählich  bebeutenbe  Jjfortfchritte  maebte, 
blieb  bie  Stablcrjcugung  lange  $cit  auf  berfelben 

Stufe  flehen.  1730  gelang  ce  Jpuntäman  (bei  Sbef* 

I  fielb),  burch  Umfchmel^cn  bon^ement«  obcrixrbfrifct)* 
|  ftnhl  einen  borjüglichcn  Wunitahl  hcrjuitcUen;  aber 
,  ba$  ̂ robuft  war  ju  einer  allgemeinem  Skrwenburtg 
\u  teuer.  Erft  ttrupp  erhielte  prattifch  berwertbarc 

'  &cfultate  unb  brachte  1862  einen  Qhtfeftablblod  bon 
21,000  kg  auf  bie  Üonboncr  9lu«fteUung.  1887  pon 
er  ein  (Hefd)ü&rohr  bon  143,000  kg.  Tie  größte  Ilm- 
Wälsung  erfuhr  bie  Eifentnbuftrie  feit  1856  burtb  bie 

(Srfinbung  33 cf ferner 8,  bießntfohlung  beä  gefebmol* 
,3cncn  3{ohcifen8  burch  eingepreßte  2uft  3U  bewirten  unb 
auf  biefcSBeifeStabl  (ÖeffemerftabDin  groRen  Waffen 
unb  ju  billigen  greifen  ju  liefern.  SJon  grofjer  Si>icb 
tigfeit  ift  femer  bie  feit  1865  bon  Warttn  in  Strcuü 
in  grbBcrm  Waftftab  cingefüfirte  TarfteUung  bed 

Slammofcnflußcifcng  (sJRartincifen3).  Tic  wichtigste 
Erfinbung  ber  9tcujeit  in  ber  Eifcninbuftrie  ift  un* 
ftreitig  bie  weitere  ̂ ludbilbung  beS  ©effemerprojeffed 
burch  Thomad  unb  Qnlcbrift  (1879),  wobureb  biefer 

$rojeB  auch  für  pboäpborhaltigcS  Stobeifen  anwenb^ 
bar  würbe.  —  Wgricola  (f.b.3)  tft  ber  erfte,  ber  mit  ber 
(ttrünbung  ber  Metallurgie  auch  bem  Eifent)üttenwefen 
eine  wiffenfchaftlicbe  Jorat  ju  geben  fuchte.  3U 

fang  btö  18.  Clabrb.  folgten  Kdaumur  unb  Sweben« 
borg  mit  ihren  SSerten,  unb  gegen  ba8  Enbe  bei  oori' 

gen  '^abrbunbcrtd  berbreitetm  Bergmann  unb  isocen 
b.  9iicmann  bai  erfte  &cbt  fowohl  über  bie  9!arur 
bc$  (Sifenö  ald  auch  über  bie  bei  feiner  Öewinnung 

im  großen  angewanbten  Bcrfahmnggartcn.  $oÜftän> 
bige  Wuffiärung  über  bie  Urfache  bei  Untcrfcbiebed 
jwifdhen  bm  berfebiebenen  Gifcnfortcn  berbanft  man 
wefentlich  ben  umfaffenben  Arbeiten  ttarften«. 

[Vitteratur.]  Jtarftcn,  ̂ KinbbuchberEifenbütten* 
iunbe  (3.  «uff.,  «erl.  1841,  5  ©b«.);  fterl,  §anb* 
buch  ber  (Jifenbürtenfimbe  (2.  Wufl.,  üeipj.  1864); 
Tcrfclbe,  ömnbriß  ber  eifenbüttmtunbc  (baf. 
1875);  Türrc,  Einlage  unb  »etrieb  ber  eifenbütten 

(baf.  1880—92.  3  ©be.);  Sebbing^ercü,  «u*- 
führlicbeg  ̂ anbbueb  ber  Eifenbürtenhmbe  (2.  9fufl., 

©raunfcbW.  1891  ff.);  3Sebbing,  Tie  Tarftcüimg 
bed  fchmiebbareit  (lifend,  1.  Ergänjungdbanb:  Ter 
bafffebe  ©effemer*  ober  Tboma^^rojeß  (baf.  1884) ; 
Tcrfclbe,  ©mnbriß  ber  Eifcnbüttenf unbc  (3.  Infi, 

Oed.  1890);  Äcrpelb,  Tic «nlage  unb  Einricbtung 

bon  eifenhütten  (Seipj.  1873—84);  «elUXunner, 
Über  bie  (Intmidclung  imb  ©erwenbung  ber  $3ärme 
ht  Eifenhochbfm  (bat.  1870);  Sebebur,  ̂ anbbueb 
bereifenhüttenfunbc(2.«ufl.,  baf.  1893 ff.);  Schön* 
melier,  Matechidmud  ber  Sifenhüttmtunbc  ($fon 
1887);  Jöecfcrt,  Seitfaben  jur  eifenhüttentunbe 

(Berl.  1885);  SSathncr,  Eifcn«  unb  Gifenmaren» 
tenner  (5.  Wufl.,  ö)raj  1885);  Scbcbur,  iJeitfabm 

für  Gifcnbüttcn*£aboratorien  (3.  VEnfL,  Braunfcbw. 
1889);  Jüptner  0.  ̂ onettorff,  $>anbbucb  für 
(Sifenhüttcncbemiter  (3Bim  1885);  Blair,  Gbemifcbc 

Untersuchung  be«  Gifcnö  (beutfeh,  Bcrl.  1892);  $>cl- 

f  on,  La  sid^rargie  en  France  et  A  l'etranger  (1>ar. 
1894,  2  Bbc);  «cd,  öefchiebte  bc«  Gifen«  (2.  HufL 

Braunfchw.  1891);  Swan!,  History  of  the  mann- 
facture  of  iron  (2.  Wufl.,  ̂ hilobelphia  1892);  »Stahl 

unb  Giien.  Zfi'ftbr'f1  für  bai  beutfehe  Gifcnbüttcn' 
wefen«  (Tüffelb.,  feit  1881). 

(o-ifen,  galbanificrtcc«,  fobiel  wie  berjinrte« 
Gifcn. 
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(*tfcn  (iBergcifcn),  f.  fünftel. 
<*ifett,  in  ber  Jägerfpracbc  eine  eifeme  3oUc,  wie 

baS  berliner  Gifcn.  TeUcrcifcn. 

<*tfcn,  G  b  a  1 1  c  S ,  fran,j.  3eidjner  unbftupfcrftecber, 
geb.  1722  in  SJrüffcl,  geit.  bafclbft  4.  Jan.  1778, 
führte  eine  große  3«bl  oon3eid)nungcn  für  ittuftrierte 

Sikrfe,  namentlich  für  TcScampS' » Vie  des  peintres«, 
für  bic  öafanfdje  Ausgabe  ber  »3Retamorphofcn<  beS 

Cotb,  für  Lafontaines  Grjäblungen,  für  SRouft'cauS 
»Emile«  je.  auS.  Sein  Jpauptmcrf  ftnb  bic  »ftüffe«, 
nad)  Johanne«  SecunbuS.  einem  lateimfcben  Tidjtcr 
beS  16.  Jahrb.  Gr  war  oorjugSweife  in  $ariS  tbätig 
unb  geborte  ju  ben  3«d)nern  wb  ftupfcrftccbcrn, 

berat  Söcrfc  wegen  ihrer  ftrioolität  oon  ben  Samm» 
lern  als  »galante  ©lättcr«  bejeidjnet  werben. 

(*ifeitacetat,  cfugfaureS  Gifen. 
OHfenadj,  Stabt  imÖrofihcnogtumSadnen^cb 

mnr*G.  unb  §auptitabt  beS  m.  $$crwaltungSbe$iriS. 
in  anmutiger  2agc  am  SJorbweftcnbc  beS  Düringer 
SalbcS,  am  3ufammcnfluß  ber  Sicffe  unb  öörfcl. 

Unotenpuntt  ber  Linien  Äafiel* 
SWeubictcnborf  ber  ̂ reußifeben 

StaatSbabn  unbG.*Lid)tcnfclS 
ber  SBerrababn,  221  m  ü.  W., 

xft  oon  fauberem,  frcunblidjem 
Wnfcbcn,  heftet  nod)  erhebliche 

Sieftc  ber  ehemaligen  Söcfcfti* 

gung  unb  fünf  3?orftäbtc,  bar» 
unter  bie  öcorgenoorftabt  im 
SB.  unb  bic  Witolaioorftabt  mit 

»appen  Don  ciftita*.  bcm  fdtfncn  romnmfcbcn  9Ü' 
folaiturm  im  C.  Tk'  Sabt  hat 

4  coangclticbc  unb  eine  fatb.  Kirche  unb  eine  Stonagoge. 
SBon  erftern  finb  ,ju  nennen:  bie  fpätromanifebe,  um 
1 150  erbaute  9H!olaifird)c,  1887  reftauriert  unb  burd) 

ehten  frilgcrcd)tcn3wif(benbau  mit  bem  fdjon  genannt 
ten  Turme  in  Serbinbung  gebradü,  unb  bic  oon  alten 
Ltnben  umgebene  fpätgotifdje  St.  öeorgentirdje.  Tic 
latbolifcbe  Glifabethfirdie  Würbe  1887  DoOcnbct.  SSon 

fonfrigen  merfwürbigen  Qcbäuben  befiel  bie  Stabt 

ein  um  \~V2  erbautem  großherjoglidjeS  Schloß  am 
SNarft  (Diele  Jahre  ber  28obnft&  ber  5>erjogin  frelcnc 
oon  CrlcanS),  ein  9Jatbau$,  ebettbafclujt,  mit  großem 
Clgemälbe  oon  ̂ ror.  Hiarterftcig,  ben  Ginjug  ber  beil. 
Glnabetb  in  bie  Sartburg  batitellenb,  bie  ttlcmba, 
ein  1260  oon  ber  iperjogin  Sophie  oon  Trabant 
gegen  ben  SRarfgrafcn  ,y>einrid)  ben  Grlaucbtcn  er 
bautet  ftafteü,  je$t(ftcfcnfd)aftsbaiiS,  baSLutberbauS, 
in  welchem  Luther  1498  bei  berftrau  Gotta  Aufnahme 

gefunben  haben  foü,  bie  ©eburtSbäufer  3cb.  Jfladi* 
unb  beS  SRalerS  ftriebrtd)  greller.  An  öffentlichen 

Tcntmälcrn  ftnb  aufgehellt:  bic  Statue  Seb.  SkcbS, 
mobctliert  öon  Tonnborf,  oor  bem  Söeftportal  ber 

St  ©corgcnrirdjc,  eine  Wennania,  als  Jirtcgcrbcnl* 
mal  für  1870  71 ,  bie  oergolbctc  Statue  beS  bcüigeu 
(Seorg  auf  bem  Brunnen  in  bcrSKitte  beS2Jiarltplai»cS 
unb  ein  fd)öncS  mit  lebensgroßer  $üftc  ucrfcbcncS 
(ärabbenrmal  Arm  SIcutcrS  auf  bem  ftriebbof.  Tic 
drrid)tung  eines  ̂ utberbenfmalS  auf  bem  ftarlSpla^ 
tt  für  18H4  in  «usftd)t  genommen.  Tic  3abl  ber 
ßinwobner  beträgt  (i89o>  mit  ber  (Sarnifon  (ein 
Snfanteriebüt.  9fr.  »4)  21,399  Seelen,  baöon  485 

Äatb>lilen  unb 3973uben.  Tic plnbuftrie  ift  befon= 
berS  bebeutenb  in  Hnntnigarnfpinnerci,  Jarben^  unb 
Xb>nmarcnfabri!atton  (etruStiftbc  $afcn  unb  mittel 

alterlicbe  ®efäße);  au^erbem  liot  (£.  anfebnlia>c  A-a 
brifarion  oon  *Jagen,  gerben,  9llabaftcrwaren,  3Äa« 
fdjinen,  Sdiublciftcn,  Sd)ubwnren,3igarren,  öcberic., 

SMoU Weberei,  Äunfttifdjlcrei,  Bierbrauerei,  3'cfld* 
brennerci,  9Äablmüblen  unb  Sägcwcrfc.  Tcm  J£>an» 
bei  bient  eine  SMcicbSbantncbenftcUc,  bem  innem  ̂ Jer» 

febr  ein  Tclepbonnety.  %n  ©ilbungS  unb  anbem 
91nft alten  befinben  ftd)  in  (S.  eine  ̂ orftlcbranftalt, 
ein  @bmnafium  (bis  1707  latemifdjc  Sdjulc),  ein 

Sicalgjjmnafium,  ein  Sdwllebrcrfeminar,  eine3cid)cn» 
unb  öcwcrbefdjulc,  eine  Spracbbcilanftalt,  ein  Hjta* 
ter  ( 1878  DomStommcrjienrat  ^ul.  d.  Giebel  ber  Stabt 

gefd»cnlt),  ein  Tiafoniifcnbaus,  jabjreidjc  milbc  Stif- 
tungen, ferner  eine  Maltmaffcrbeilanftalt,  ein  offen  t' 

lid>cS  Sd)lad|tbauS,  ein  (ilettrijitätSwerf  für  bie 

Straßenbclcud)tung  ber  Stabt  jc.  SBon  5öebörbcu 

t)aben  bort  ihren  St$:  eine  iöejirtäbireftion,  ein  üanb-- 
gcridjt  unb  eine  5otfh«fpcttion.  Tic  ftäbtifdjcn  ©e» 
horben  jählen  2  $3ürgermeiitcr  unb  28  Stabttjerorb« 
nete.  —  3um2anbgcrid)tSbcjir!  6.  gehören  bie 
8  MmtSgeridüe  ju:  (r.,  ®eifa,  öerfrungen,  Ilmenau, 
^altennorbI)eim,  ScngSf  clb,  Cftheim  unb$ad)a.  ̂ egen 
feiner  rei^enben  üage  unb  healidjen  Umgebung  ift  G. 
im  Sommer  öon  Jouriftcn  unb  2uf tlurgäftcn  oft 
überf üllt.  flußer  ber  23 a  r t  b  u  r g  (f.  b. ),  bic  ftd)  2  km 
füblid)  uon  ber  Stabt  erhebt,  befinbcit  fieb  in  ber  Um» 

gegenb  nod)  eine  sJ){engc  burd»  9faturfd)önhcit  auSgc« 
.jeidjncter  fünfte,  wie  ber^flugenSberg  unb  ber  ©olb» 
berg,  ber  ftartbnuS  unb  ber  Gid)dfd)C  (harten,  baS 
9tö(efd)C  $>oljcben  mit  bem  SNäbclftein  unb  ber  JelS« 
gruppc  -SHönd)  unb  9ionne«,  baS  Johannisthal,  baS 
üittenbcfctjte  Warienthal,  bic  fianbgrnfcnid)lucht,  baS 
ttnnntbal  mit  ber  Trachenfchlucht,  bie  v>oho  Sonne, 
Sd)loß  SöilhelmSthal  k.  (S.  ( Isenarum),  eine  ber  Site« 
ften  Stäbte  Thüringens,  warb  1070  t>on  Lubwig  bem 
Springer  etwas  füblid)  oon  einem  altem,  burd)  ̂ eucr 
3crftBrten  Crt  angelegt,  beffen  Urfprung  bie  Sage  in  bic 
3eiten«ttila3ocrfcfct.  3m3Äittclaltcri|tfcine©cid)ichtc 
mit  ber  ber  Söartburg  eng  oerflo<hten.  SBon  1 596   1 74 1 

|  war  bie  Stabt  Steftbcn^  einer  (£rneftinifd)cn  J^erjogS^ 
linie  (f.  unten).  9bH  1.  Sept.  1810  warb  G.  burd)  bat 

Auffliegen  mehrerer  fran,jöftfd)er  ̂ ulocrwagen  arg 
befebäbigt,  woran  noch  ber  »GyploftonSplafc«  erinnert. 
Jn  G.,  einem  bcoorjugten  Ort  für  2Banbcrocrfamm« 
lungen,  tagt  feit  1852  Die  fogen.  Gifenadier  Äonfercnj 
(f.  aoangdUchc  Mirdientonfcreitj).  91m  6.  unb  7.  Cftobcr 

1872  fanb  in  G.  eine  3ufammcnfunft  beutfeher  9ia= 
tionalöfonomcn  ftatt,  welche  bie  ©egrünbung  einer 
neuen,  ber  Theorie  bcSoollSwirtfchaftltchcnÄongrcifeS 

entgcgcntretcnbcn  fo;iaIiftifd)en  Partei  bcfd)loß,  unb 

aus  ber  1873  ber  verein  für  Sojialpolitif  herom*- 
ging.  $gl.  S  d)  w  e  r  b  t  unb  J  ä  g  c  r ,  G.  unb  bic  SBart» 
bürg  (2.  Aufl.,  Gifcn.  1871);  SSarnafc,  ®ic  93art= 
bürg  unb  G.  in  Sage  unb  Öcfdjichtc  (28icn  1881); 
Scnft,  öcognoitifche  Bcfchreibung  ber  Umgcgenb 
oon  G.  (Gifen.  1857). 

TaS  ehemalige  dürften  tum  G.  (am  1440  an 
baS  $>aus  Lettin  unb  bei  ber  Xcilung  oon  1485 
an  bic  Grncftinifchc  üinic,  bei  ber  CS  ocrblicb.  15^3 
fielen  bic  bennebergifeben  Ämter  Lichtenberg  unb 

.  m  iltennorbbeim  an  G.  Ter  jüngere  Sohn  Johann 
frricbricbS  beS  SKittlern,  Johann  Graft,  fhftctc  1596 
bic  ältere  Sinie  G.,  wcla^e  aber  mit  ihrem  Stifter 
1638  auSftarb;  ber  fcdbite  Sofin  beS  $>cr$ogS  Johann 
oon  Söeimar,  fllbrecbt,  1640  bic  mittlere  Linie  G., 

mcldK  ebcnfaUS  mit  bem  Tobe  ihres  Stifters  1644 

erlofd).  fccrjog  3Silhelm  oon  Sachfcn^eimar  über- 
ließ G.  1662  feinem  älteften  Sohn,  flbolf  fdilhclm; 

biefem  folgte  1668  fein  Araber  Johann  ©corg, 
weiter  ber  Stifter  ber  jüngern  Linie  G.  würbe. 
Ticfelbc  erlofd)  1741  mit  SStlhelm  Vctnnch,  unb  baS 
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SJanb  fiel  wieber  an  3ad)fcn«38eimar.  —  9Rit  beu  1815  I 
bin^ugefoutmenen  fulbnifdjcn  unb  t)cfftfd>en  vimtent 
öeifa,  Scnnbad) ,  3kd)a  uiib  Örauenfec  bilbet  baS 
ftürftentum  G.  ben  ic^iaen  Ä  r  c  i  S  G.,  ber  auf  1 1 99  qkm 

(21,78  89,802  (Sinw.  jäbU  unb  in  bic  $erh>al> 
tungäbejirtc  G.  unb  Dermbach  jerfaHt. 

(*ifcnadier  fiird)cnfonfeteaj,  f.  CDangciii'dic- Sirdicnfonfercnj. 
©ifenarfcer  Jtonbcntion,  StaatSDcrtrag  Dom 

11.  Juli  1853  jwiicbcn  ben  pm  bamnligen  Deutfd)en 

©unb  gehörigen  Staaten  über  bie  Verpflegung  er» 
franltcr  unb  bie  Skerbigung  oerftorbener  StaatSan* 
gehöriger.  Die  G.  Ii.  ift  nod)  fefet  smifeben  Ofterrctd) 

unb  ben  bcutfd)en  !8unbeSftaaten  maßgebenb,  beä« 

gleiten  amifchen  ben  übrigen  58imbc*i"taatcn  unb 
Jöattccn  fowie  GlfaB'£oU)ringcn,  ba  bort  baS  ©efefe 
über  ben  UnterftüfeungSwohnfifc  (f.  b.)  nidü  gilt. 

SJgl.Scrjbcl  in ben  »banalen bcsDcutfcben Weiche*« 
Don  fcirtf)  u.  Scöbel,  1890  ,  3. 178  ff. 

(vifcualauu  (Sdjwcf clfaurcS  Gifcnojrt)b* 
fali)  Fe„3SOv  K^S04+ 24H,( ),  ein  bem  gewöhnlichen 
Wimm  analog  3ufammcngcfefetc0  Toppclfal j,  in  »och 
d)«n  bie  Xbancrbe  burd)  Gifcno;rt)b  vertreten  ift,  wirb 
crbalten,  wenn  man  eine  mit  Sdjwefelfäurc  Dericfite 

fiöfung  ton  fcbWcfelfaurcmGifcnornbul  mit  Salpeter» 
fäure  ort)biert  unb  fdbwefelfaureS  ttoli  jufc&t.  Der  G. 
bilbet  farblofe  Äriftalle,  bcfdjlägt  beim  fiiegen  an  ber 
fiuf  t  mit  einem  gelben  $ulDer  uno  jerf  ättt  beim  Grbifeen 

(aud)  mfiöfung)  leid)t  in  cinbaftfcbcS  Doppclfalj,  neu- 
trale* fdjwcfclfaurcS  Gifenojrt)b  unb  Sdjwefclfäure. 

Die  in  biefer  SScife  jerfefetc  fiöfung  gibt  erft  wieber 
nad)  längerer  3«t  tntb  nad)  3ufa&  Don  Scbwcfelfäurc 
Mnunile  oon  G.  Der  cntfprecbenbe  Wmtnoniat* 

eif enalaun  Fe^SO^NH^SO« ->- 24H,Ü  rriftaüi« 
fiert  leichter,  ift  beftänbiger  unb  bient  in  ber  Färberei  all 
neutrale^  GifcnorübfalA;  wirb  aud)  ar^ncilid)  benufet. 

(viictmlbuminatlbiung,  eine  Söfung  Don  Gifen* 
or^Dbalbuminat,  welches  aud  Gifenojrncblorib  burd) 
Giwciß  gefällt,  auSgcwafdjen  unb  in  febwaeb  allnlr 
fd)«n  Gaffer  unter  öon  ̂ imtwaffer,  SJcingeift 
unb  aromatifdjcrXinttur  erhalten  wirb.  Dictlarc,  rot» 
braune  ̂ lüffigtcit,  bic  0,4$roj.Gifcn  enthält,  reagiert 
taum  allalit  d)  unb  f  ebmedt  febw  adt  nad)  Gif  en  unb ;  )  i 1  n  t . 

Gin  ähnliches  Präparat,  Gifcnpeptonatlöf ung, 
wirb  erhalten,  inbein man Giwciß burd)  Digerieren  mit 

Saljfäure  unb  "Jkpfin  peptonifiert,  bic  2öfung  genau 
neutralifier; ,  mit  Gifenort)d)lortblöfung  Dcrfefet»  baS 

burd)  Dorftdjtigen  3"fa&  *on  Derbünntcr9iatronlauge 
abgcfd)icbene  Gifcnpeptonat  reinigt,  in  Saljfäure  löft, 
bie  Üöfung  mit  Stognnf  werfest  unb  mit  fo  Diel  SSaffcr 
Derbünnt,  baß  1000  Xcile  4  Seile  Gifcu  enthalten, 
©eibe  befonbers  leid)t  reforbierbarc  Gifenpräparatc 
werben  ar,meilid)  bcnufyt. 

(Hfeualter  (Gifcnjcit),  f.  TOetaUjcit. 
(ftfeuamiaut ,  f.  £itcita»bcft. 

(•f  ifeiiantinionglani ,  f.  Scrtt)ierit. 

(vifenär^t,  Dorf  im  ba^r.  JHegbc.v  Cbcrbat)crn, 
©curtdamt  Xraunftcin,  bat  eine  tatl)..Stird)C  unb  (i8i<u> 
420  Ginw.  SJabcbci  bic  Öallf abrtölird)c  3)f  a  r  i  a  *  G  d. 

{<  i i cna c  b c ft  ( G  i  f  e  n  a  m  i  a  n  t  >,  Mief clfäurc,  weld)c 

fid)  in  .^od)öfcn  in  ?rugcn  beä  SoblitcinS,  in  ̂ öb^ 

lungen  ber  öcftcllmaffc  unb  in  Gifcnfaucn  alä  fdjncc* 
)ociBC  fcibcnglänjenbe  9Äaffc  fammclt. 

(vifcnbad),  Dorf  im  bab.  Strcie  ̂ retburg,  9lmt 
9Jcuftabt,  in  einem  Dbalc  beö  Sd)Wavjwalbcsi,  946  m 
ü.  bat  eine  Gifcuqucllc  mit  iöab,  Ul)rmad)crci 
unb  U8W)  479  Ginw.  I woffer. 

(Jifenbäber,  «3äbcr  in  cifenljaltigem  Mineral 

(*tfcnba!)n  (cngl.Railway.  Railroad.  franj.Che- 
min  de  fer),  im  weiteften  Sinne  Spurbabn  mit  eifer* 
neu  3d)icncnfträngcn,  auf  benen  in  bcfonbcrS  bnfür 
eingerichteten  ̂ abrjeugen  ̂ Jcrf  onen  unb  Wütcr  ;c.  burd? 
menfd)lid)e  ober  tieriübe  Ätaft,  Gigcngcwid)t,  £uft^ 
brud,  SSaifcrfraft,  Dampf  ober  Gleftrijität  fortbewegt 

werben.  5'"  wirtfdjaftlidjen  Sinne  werben  unter  Giien* 
babnen  nur  bic  mit  mafd)incller  Straft  betriebenen 

Spurbabnen  Dcrftanbcn. 
I.  CHtttctlung  Der  CHfcnbabncn. 

3Kan  untcrfd>cibct  1)  nad)  bem  $crfebr$ jweef : 
a)  Gifcnbabnen  für  ben  öffcntlidten  $cr(ebr  unb  lit 

fenbabnen  für  $riDatjwedc(rlnfd)luBgleife,  ^nbuftric* 
babnen  ic);  b)  ftratcgifd)e  Gifenbabnen,  bie  au*  SRüd^ 
ftd)ten  auf  bic  Sanbe§Dcrteibigung  b«gcftcllt  fmb  (f. 
(Jifcnbabnpolitif)  unb  faft  rcgclmäRig  bem  öffentlichen 

$er!cbr  bienen;  c)  Militär  -  Gifenbabnen,  bic  meift 
Übungg^wedcn,  berÄudbilbung  ber  Gifcnbabntruppcn, 
ber  Söeforbcrung  Don  Druppcn  unb  Srieg«material 
nad)  unb  Don  gröRcm  ilbung^plä^n,  baneben  aber 
aud)  wobl,  bcfd)rän(t  ober  unbefebränft,  bem  öffent« 
lidjen  $ertcbr  bienen;  2)  nad)  ber  Sage  unb  bem 

SBcrbältniS  ju  anbern  Sahnen:  9lnfd)luR*, 

3wcig=,  3?erbütbung<K  9iad)bar«,  Vlonfurrcnj»  unb 
^arallelbabnen ;  3ad*  ober  Stid)babncn  baben  an 
einem Gnbe  feinen WnfdjluH ;  3 )  nad)  bcntJobcnDer* 

bältniffen:  ftladdanb-,  ̂ ügellanb',  ®cbirg^=  unb 
©ergbabnen;  4)  nad)  ber  ba uli dien  rtn läge:  nor 
mal*  unb  fdbmalfpurige,  Untcrgruub*  u.  &od)baI)nen; 
5)nad)bcrwirtfd)aftlid)en$cbeutung:a)$>aupt' 

(3?o(l')babncn,  ftetö  nomtalfpurig,  bic  überwiegenb 
bem  burdigebenben  Skrlcbr,  inebef.  aud)  bem  Sdjncü- 
jugwertebr  bienen,  b)  9{ebenbabnen  (bis  1.  Januar  1 893 

in  Deutfd)lanb  amtlid) :  ©abnen  untergeorbneter  3Jc- 
beutung),  aud)  Setunbär' unb  5Jijinalbabnen  genannt, 
meift  fdjmalfpurig,  Dielfad)  aber  aud)  mit92ormalfpur, 
c)  iilcin'(Iertiä»)babncn,  ftetS  fdmtalfpurig,  für 

ben  engften  ÜofalDcrfebr;  6)  nad)  ben  GigentumS' 
p  e  r  b  ä  1 1  n  i  f  f  e  n :  Staats»  (9icid)S=)  unb  ̂ JnDatbabnen. 
Über  bic  Ginteilung  ber  Gifenbabnen  nad)  ber  ?lrt  ber 
gortbemegung  ber  3"ge  unb  nad»  ber  bewegenben 

Hraft  f.  Cijcnbatjnipftem*. 
II.  >10iitfrt)nffiiche  u.tb  foitfrifle  «cbetttuttg  Der 

(^ifenbahnrn. 

Die  SBerDollfommnung  bcS  DranSportwcgeS,  ber 
5abr,jcu;ic  fowie  ber  bewegenben  Straft  burd)  bie  G. 
äußert  ftd)  bauptfäd)lid)  in  ber  Scrbiüigung,  Scfcbleu» 
nigung  unb  Sicherheit  beö  Sertcbr8,  enblid)  in  ber 

9Jcoglid)l cit  einer  großen  9Raffcnbcwcgung.  Die  Gifcn» 
babnen  haben  bic  Soften  ber  ̂ cfiu^cnmg  Don  t^r 
fonen,  ©ütern  unb  9Iad)rid)ten  nidjt  allein  unmittcl' 
bar,  fonbern  aud)  mittelbar  baburd)  Dcrringert.  baß 
ftc  namentlich  in  ber  Sdnffabrt  ju  einer  iDefeittlichen 
!perabict»ung  ber  Skforbcrungäprcifc  geführt  haben, 
«cgclmäßigteit  unbi<ünltlid)leit  beö^crfchrS  ift  burd) 
bie  G.  in  einer  früher  ungeahnten  SScife  auSgebilbet 
warben.  3»  ähnlidicm  uKaßc  haben  SidKrbcit  unb 

namentlich  3d)ncUigtcit  beS  Skrfcht  v  bei  größerer  x'V- 

aucmlichlcit  burd)  btc  G.  gewonnen.  SJadb'bcr  Statift« if.  Cticnbahnftatiftit)  ift  bic  Sicherheit  bc«  GifenbahnDer» 
fcl)rö  weitaus  größer  als  bic  bcS  Reifens  ju$ferb  ober 

juSiJagcn.  ,?lud)fürbicÖüteri)t  bcrGifenbabnDerfcbr, 
abgefeben  Don  größerer  Sidjerheit  unb  Schnelligtcit, 
bureb  beifern  Schul»  gegen  iföitterungSeinflüffc  u.  bgl. 
oon  großer  ©cbeutung.  Die  größere  9Kaffenbaftig!cit 
bes  VcrtcbrS  auf  ben  Gifenbabnen  wirb  ermöglicht  burd) 

bic  wefentlid)c  £>erabminberung  beS  9{cibungSnnber' 
fionbcö  auf  ben  glatten  Schienen  (beiborijontalcrfiage 
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etwa  baS  12facbc  gegenüber  ben  Üanbftraßcn;  bal.  3fc» 
mcfliinfl*tBt5erftaiti>)  unb  burd)  bic  höhere  ficiflungSfähig,' 
feit  ber  bewegenben  m  1  aft  i Tampf)  unb  ber  bunt  biefe 
Wirtfamen  doloren  (i?ofomotü>cn).  Tie  Umwälzung 
bcS  gcfamtenSirtfdjaftSlcbenS  burd»  bie  G.  macht  fidi 
Dorwicgenb  im  Wüteroerfchr,  in  geringeren  .IVetr,  auch 
im  ̂ erfonemjerfehr  geltenb;  in  lefcterm  namentlid) 

burd»  WuSgJeidmng  bcS  «Arbeitslohnes.  Tic©crbtlli< 
gung  unb  Grlcid)tcrung  bcS  ̂ erfonenDcrtchrS  erhöbt 
bie  ©cweglichlcit  ber  arbeitenben  ©eoölferung.  Ter 
Arbeiter  ist  nicht  mebr  wie  früher  an  feinen  urfprüng 
lieben  Sobnort  gebunben  unb  fann  leichter  bie  für  ihn 

günftigfte  "Arbeitsgelegenheit  aufhieben.  Ter  Jtonfu» 
ntent  !ann  fich  mit  beut  ̂ robujenten  in  unmittelbaren 

©erfebr  fefccn  unb  bieftoften  bcS^nrifcbenhanbelS  »icl- 
fad)  erfparen.  ©cfonberS  wichtig  ift  ber  persönliche 
©erfebr  für  öanoel  unb  onbuitric  burd)  bicSRöglid)' 
feit  unmittelbarer  ̂ eihanMung  unb  Wbfdjliefumg  oon 

Wcfcbäftcn,  ber  ©efchidung  oon  Warften.  \MiitfiteUun 
gen  iL  bgl.  3m  Sarcnocrfebr  üben  bic  Gifcnbabncn 
eine  ncrfehrSfcbaffenbc  unb  eine  prciSregulicrcnbc  Sir* 
fung.  Wfitcrn,  bie  falber  gar  nicht  ober  nur  in  befd)ränf» 
tem  Umfang  transportfähig  waren,  »erben  burd)  bic 
G.  weite  flbfaßgebiete  eröffnet,  ©fe  früher  auf  bic 
höherwertigen  Wütcr  bcfcbränltc  Scltwirtfcbaft  bat 
burd)  rtuSbebnung  auf  ba«  Wcbict  ber  Nobprobuftion 

einen  gewaltigen  umfang  erreicht.  Much  bie  WuSglei» 
d)ung  unb  5irierung  ber  greife  ber  Wüter  ift  ein  \vc> 
fentltebeS  ©erbienft  ber  G.  Tie  Erweiterung  ber  W>> 

fafcfäbigleit  bat  eine  auRcrorbcntlicbe  'WuSbebnung  ber 
probuftwen  Xbätigfeit  \nr  ftolge  gebabt;  bic  ©ert)oll= 
fommnung  unb  namentlich  bic  ©erbiüigung  oco  $cr- 
febrS  f>at  ju  einer  großen  ftapitalo  unbSlrbeitoerföar» 
niS  geführt,  bie  probuttiecn  ̂ werfen  \u  gute  lommt. 
©cbarf  unb  Übcrfcbuft  an  Nahrungsmitteln  tonnen 

burd)  bie  (5.  leicht  ausgeglichen  Werben,  fo  baßbei^Jciß= 
ernten  an  einer  Stelle  nid)t  mehr  Notftänbc  in  bem 
frühem  Umfang  eintreten  lönnen.  Ter  öanbmirt  ift 

mit  bem  Wbiafc  feiner  Grjeugniisc  nid)t  mehr  wie  frü» 
her  wefentlid)  auf  ben  lolalcn  Warft  angewiefen,  fon« 
bern  fann  feine  ̂ robuftion  mehr  ben  ©cbürfniffen 

bcS  SeltmarftcS  anhaften.  Turd)  leichtere  ̂ ufubroon 
Tungftoffen  wirb  burd)  bic  G.  eine  ©erbesferung  beS 
lobend  unb  feiner  GrtrngSfäbigteit  crrcid)t.  ©oben* 
crieugniffe  »üblicher  Sänber  iönnen  mit  $ilfe  ber 
schnellen  ©cförberung  burd)  bic  G.  bic  entfernteften 
HRärfte  im  Narben  oerforgen.  Ter  fiapitalwert  beS 
Wrunb  unb  ©obcnS  wirb  nid)t  bloft  burd)  bie  erwei» 
terte  unb  erleichterte  Slbfabfäbigfcit  feiner  Grjeugniffe. 
fonbern  unter  anben>t  aud)  burd)  bic  Umwandlung  Don 

9ldcrlanb  in  ©augrunb  an  ben  Gifenbabns'tationcn  er« 
höhten  beröorftwirticbaft  unb  im  ©ergbau  macht  ftd) 
bicSirfung  ber  G.  in  ähnlich«  Seife  geltenb.  ©on  be* 

fonberer  ©ebeutunq  ftnb  bie  Gtfenbabnen  für  bic  6nt» 
midelung  bcrjnbustric,  inbem  fic  außer  unmittelbaren 
Grfparntifen  an  ©cförbcrungfctoften  aud)  mittelbare  I 

(Srfpamiffe,  burd)  ftcrbtlligung  ber  Nobftoffc,  burd) ! 
Gntbebrlid)fcit  bed  faltend  großer  Vorräte  :c,  tyrbei* 
füb.rcn,bic3nbuftrie  örtlid)  unabhängiger  x>on  bcnWe« 
winnungdftätten  ber  Nobbrobuftc  madjen  unb  eü  ihr 

ermöglichen,  bei  ber  Anlage  x>on  ftabrifen  uorjugd' 
weife  bic  öorIjanbcnenWrbcitS'  unb^Betrieb^träfte  unb  ! 
bcnflbfa^marft  juberütfftdjtigcn.  TcmJpanbel  tommt 
namentlid)  bie  Sicherheit  unb  ̂ ünttlicbfeit  ber  Wüter« 
befBrberung  burd)  bie  ß.  unb  bic  größere  Stabilität , 

ber  ©eförberungilpreife  ,^u  gute.  9Kit  ben  wirtfdjaft« 
lieben  Sirfungen  ber  G.  fteben  in  enger  ̂ erbinbung  | 
bic  burd)  bic  ö.  ermöglichten  &ortfchritlc  beü  Nad)rid)^ , 

tenberfchri»  (©rief»  unb  ̂ «tunggijerfcbr,  ©erfenbung 
oon  Wuftcrn  unb  SBarcnproben). 

Tie  politischen  unb  fojialen  Sirlungcn  ber  ir.  tu- 
te;! flberwiegcnb  im  ̂ erfonenoertebr  heroor.  Tic  6r* 

Icichtcrung  unb  Steigerung  bed  perfönlichen  SBerfcljrd 
trägt  y,ii  Kräftigung  bei  Nationatbewußtfeind  unb 
jur  $)erfteUung  nationaler  Ginheit,  3ur  flu^glcichung 
beftebenber  Unterfd)iebe  in  Sprache,  Sitten  unb  ©e* 
bräuchen  wefentlid)  bei.  Tic  burd)  bic  G.  ermöglich* 
ten  ?fortfd)rittc  bei  Nad)richtcm)crfcl)r<(  [tariert  bic 

3cntralgewalt,  welche  fchncller  überall  bin  ihre  SBir« 
fung  äußern  fann.  Tie  Gifenbahncn  erhöhen  bic  Gin« 
nahmen  ber  Staaten  auö  Wrunb»,  Wewcrbc»,  Gin* 
fommenfteucr  ic.  unb  führen  in  Grfparniffen  im 
Staatshaushalt  burd)  bic  ihnen  für  öffentliche  3wedc 
fSoft)  auferlegten  unentgeltlichen  jeiftungen  ober 
Seifrungen  ,)u  ermäßigten  greifen  fj.  eifenbahnred)t). 
Ter  (ii'cnbabnöcrfehr  unb  bic  burch  ibn  gesteigerte 

^nteieifengcmcinfchaft  nerbeffert  unb  befeftigt  bie  ©c^ 
Ziehungen  ber  fiänber  unb  Staaten  m  einanber  unb 

führt  311  größerer  Gint)citUd)feit  in  ihren  Wirtschaft» 
liehen  Ginrichntngen  ( 3JiaBe.  3Künjcn,Wewid)tc,5rad)t» 
recht  ic.).  Tie  fojialcn  SBirüingen  ber  G.  beftehen 
namentlid)  in  ©erbefferung  ber  SebcnSbaltung  ber 
untern  klaffen,  ihrer  $3obnungSt>crhältniffe  in  ben 

Wroßftäbten  unb  ben  Wittclpunften  berjnbuftric.  le$» 

tere«,  inbem  bic  Gifenbahncn  eine  Verlegung  berSob^ 

nungen  in  bie  Utngegenb  ber  'Mrbeitöfteflcn  wefent^ 
lieh  erleichtern.  Ter  Ginfluß  ber  G.  auf  ©oltäbilbung, 
Sitfenfchaft  unb  ftunft  ift  hauptfächlid)  eine  ftolge  ber 

Grleichtcrung  bei  Neife»  unb  beä  Nachricbtent>ertchr«. 
Tie  militcurifchc  ©cbeutung  ber  Gifenbahncn  hefteht 

nornchmlich  in  bcrSRöglicbfcit  fchneÜercrSBeförbcrung 
unb  3"f<"n*nc«J«rt""il  großer  Truppcnmaffen  nach 

entfernten  fünften,  befdücunigler  3"fühnntg  öon 
Striegdmaterial  unb^erptiegungSmitteln,  (eid)terGnt- 
fernung  öon  fttanfen,  5.krwunbctcn  unb  Wcfangenen. 
,lür  ben  MriegSfaÜ  wirb  burd)  militärifche  Drgamftc- 
rung  ber  G.  ihre  militärifche  ©ebeutung  wesentlich  er- 

höht (f.  (iifenbahnabteiluncj). III.  Wcfrf)irt)tc  ber  fftfenbabneit. 

Vorläufer  ber  heutigen  G.  ftnb  bic  ebenen  ober  öer* 
tieften  Spurbahnen,  bereu  Tcchnif  fchon  im  Hilter» 
tum  cntwidelt  war.  Nach  GurtiuS  waren  bie  älteften 

ftunftftraßen  Wriechcnlanbd  mit  Steingleifen  oerfehen. 
So  h"»tc  bai  9Xaultier  bei  Neifenben  tümmerliche 

Sauntpfabc  emporsteigt,  ftnbct  man  häufig  bic  Spuren 
tiefer  SRabfurd)cn,  forgfältig  aufgehauene,  geglättete 
Äanälc,  Wlcife  für  bie  Näbcr  ber  ftubrwerte,  um  fic 
geftd)ert  unb  leicht  babinrollcn  ju  (äffen.  So  feine 
Toppelglcifc  oorhanben  warnt,  entftanben  fogar  eigne 

'cluSWeidhpIäbc:  ,^wei  fingerbreiten  tief  in  ben  gel« 
eingehaltene  ©leifc.  Cb  bte  Wried)en  juerft  fteinerne 
{hmftgleife  fd)ufcn,  ober  ob  fie  biefelbcn  oon  einem 
älternftulturvolf. erhielten,  ift  unbefaratt.  Sahrfchcin» 
lieh  Waren  bie  Ägypter,  welche  ba8  Näberfuhrwcrt 
fd»on  früher  benu^ten,  hierin  ihre  üchrmeifter.  3»it 
ber  Wuäbrcitung  bei  römifchen  Neichen,  beffen  IV nein 
hober  jur  ©ewegung  ihrer  GrobcntngSbeerc  breiter 
©ahnen  beburften,  öcrfchwanbcit  bie  Stemglcife.  Grft 
ber  beutfehe  ©ergbau  griff  bic  %bee  ber  Spurbabn 
wieber  auf.  Gbronifen  aui  bem  16.  >brK  erjählcn 

von  ausgehöhlten  ©ahnen  unb  Wieifen  jur  leichtern 
f  ortfehastung  ber  Sörbermagcn  ($>unbc)  in  ben  Wm= 
bengängen.  fluch  bie  ftnwenbung  bcS  GifenS  beim 
©au  ber  Spurbahncn  in  ben  beutfehen  ©ergwerfeu 
wirb  im  1«.  ̂ ahrh.  fchon  erwähnt,  ©on  Teutfchlanb 

aus  gelangten  biefe  Spurbahnen  nach  Gnglanb.  $M* 
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&\enbaty\  (®efd)ichtliche«). 

»crnc  Schienenwege  al«  Grfa|>  für  bic  gewöhnlichen 
Straßen  würben  in  ©nglanb  jwifdjen  1602  unb  1649 
juerft  angewanbt.  1765  beftanben  in  Stewcaftle  Don 

ben  bortigen  Sc  Werfen  mit  für  bie  bamaligcn  .J,ci 
ten  beträdülichcn  Soften  angelegte  Spurbafjnen  jum 

£ran«port  ber  Äob,lcn  bon  ben  öruben  pr  ©crfd)if= 

fung«ftcllc.  Sie  würben  nad)  Dorangegangcncm  sJii 
Deilement  unb  genauer  (Ermittelung  ber  Jraee  fallenb 

gebaut  unb  berauben  au«  60— 90  cm  Doncinanber 
entfernten  üuerfdjwcllcn,  auf  welken  16—18  cm 
breite,  10 — 13  cm  ftarte  Sidjenljol,}langböljcr  ein^ 
gezapft  waren;  auf  biefen  bewegten  ftd)  bie  5uf)rwerle, 
Don  ©f  erben  gejogen.  burd)  Stäber,  wcld>c  na*  ein» 
Wärt«  um  4  cm  Dorftcbenbc  Slänbcr  hatten,  bie  fie 

^Wangen,  in  ber  ©nljn  \v.  bleiben.  Snhrfd)einlid) 
würbe  *ur  ©erftärfung  ber  2angböl*er  an  befonber« 
ber  Abnu&ung  ausgefegten  Stellen,  ebenfo  wie  bei 
ben  altern  beutfdicu  ©crgwerf«bab,nen,  au*  ©ifen 

angewanbt.  911«  1767  bte  Sifenpreife  fehr  niebrig 
waren,  goß  ba«  ©ifenwert  Colehrool  2>nle  eine  be* 
beuteube  SRcnge  borrätigen  9iot)eifcn«  in  ©lattenform 

unb  belegte  bamit  einen  ber  Spurwege  be«  Serie«, 
bi«  ftd)  öelegcnf)eit  ju  Dorteilbafterm  Verlauf  be« 

(Sifen«  fmben  würbe.  Xie  hierbei  Ftd)  ergebenben  ©or« 
teile  f ührten  ju  bem  föntfdjlufo,  biefe  (Eifcnplatten  nidit 
nur  liegen  \u  laffen,  fonbern  nod)  anbre  berartige 

Salinen'  anzulegen.  1776  gab  man  biefen  Golcbroot- bale *  Sdjienen,  welche  eine  wnlaoe  Dbcrflädje  hatten, 
an  üjrcr  innern  Seite  C£rf)öhungen,  um  bie  Starren 
Hagerer  im  GMeife  feftauljalten.  SDtefc  Schienen  waren 
unmittelbar  auf  S!angf>öljern  bef eftigt,  weldje  wieber 
auf  Duerboljern  ruhten.  1793  erfefctc  3ofua  ©um« 

auf  ber  Üawfon  SJtine*©al)n  bei  Sfewcaftle  bie  $>oty= 
unterlagen  burd)  Steinblöde  unb  lieg  auf  biefen  bte 

Schienen  mittel«  eiferner  Siägcl  unb  JpolAbübcl  be* 
feftigen.  Um  an  Gtfen  au  froren  unb  ben  Sduencn  bie 
gehörige  Xragfäljigteit  au  geben,  ließ  man  fie  nad)  ber 

vJRittc  au  höher  Werben.  Spater  frümmte  man  bie 
untere  ftlädje  ber  frei  aufliegenben  Schiene,  um  jeber 
Stelle  geaen  ©rud)  bie  gletdje  Sicherheit  au  geben, 
nad)  ber  Sinie  eine«  3rifchbaud)e«.  3)ie  fogen.  Sifd) 

b  audi  ich te ne.  auf  Welver  bie  Stäber  mit  porfprin 
genoen  jtanoem  liefen,  an  Den  isnben  tn 
otüljlcn  rufjenb,  meift  bon  Steinwürfeln  unterftü^t, 
war  ber  2äpu«,  ber  auf  faft  allen  ©ahnen,  bie  Dom 
Gnbe  be«  18.  jafjrb.  an  in  rauher  Ylufeinanberfolge 

unb  großer  $lu«bef)nung  auf  bem  ©oben  be«  nörb* 
Hajen  Gnglanb  entftanben,  jur  Wnwenbung  gelangte. 
Seit  1808  begann  man  ba«  ©ufjeifcn  bei  ber  Herstel- 

lung ber  Schienen  burd)  ba«  Aäljcrc  unb  haltbarere 
Sdnnicbecifen  au  erfeßen,  unb  Robert  Stephcnfon  Der^ 

wanbte  Auerft  beim  ©au  ber  2onbon*©irminghamcr 
©ahn  Schienen  mit  fommetrifdjem  Cucrfchnttt  unb 

parallelen  Ober-  unb  Untcrfläcben  unb  war  bamit  au 
ben  formen  gelangt,  wie  wir  fie  heu Ii  nod)  bei  unfern 
mobernen  ©ahnen  treffen,  $ic  g  u  I)  r  w  c  r  f  e  waren, 

folange  fte  auf  gufjciferncn  Sd)ienen  liefen ,  Hein,  bie 
Stäber  beftanben  au«  öußeifen  unb  faßen  feft  auf  ben 
Mehlen,  welche  fich  in  am  Karren  befeftigten  ©üebfen 
breiten.  Stad)  ber  fccrftcllung  ber  Sd)icncn  au« 
3d)micbccifen,  burd)  welche«  bic  Siäber  Dcrbältnt«* 
mäfug  fd)nell  abgenutu  würben,  crfnnb  man  biettunft, 
bie  JHabrcifcu  l)art  ju  gießen.  3ur  ©ewegung  bienten 

au«fd)licf{lid)  sJWcnfd)cn  <  unb  ̂ ferbelräftc  unb  jwar 
junäd)ft  nur  bei  ber  Iljalfabjt;  bei  l)ob,cn  Steigungen 
ließ  man  einen  ()crabrollcnbcn  fd)Weren  ;  ing  auf  ber 
einen  Seite  einen  auf  ber  entgegcngcfc^tcn  Seite  ,^u 
bcwcgcnbcn  Icidjtcm  3ug  hinauf  jieben.  3n  ben  Stoty 

lenbiftriften  t»on  ©ale«  unb  Sdjottlanb  fdjafften  in 

ben  erften  ̂ a^ren  biefe«  ijafyr&unbert«  ̂  amöfmafdii-' 
nen  mittel«  Stetten  ober  Sciljügen,  bic  ftd)  auf  Xrom* 
mein  widelten,  bie  Sagen  auf  iteilen  Steigungen  em< 

pot.  9luf  bewegliche  Xanujfmafd)incn  \ut  Jortfdmf-- 
fung  Don  Sagen  auf  Cifenbahnen  nahm  jwar  fdton 
1784  Satt  ein  patent,  feine  ßrfinbung  fam  iebod)  tür- 
aenb«  jur  Äu«fühntng.  !?ie  erfte  wirtlich  braud)barc 
2otomotiümafd)ine,  welche  öon  Srcmtbid  iu©i« 
man  erbaut  unb  1802  öatetttiert  worben  war,  fanb 

erft  1805  auf  ber  ©ahn  3Rcrtf)t)r*2öböil  ̂ Inwcnbung. 
^iefe  9Jiafd)ine  jeigte  bereit«  alle  wefcntlid)ften  Zeile 

ber  jetzigen  !i!o(omotiDen  unb  bewegte  ftd)  ohne  gc* 
«tb^nte  Siabrcifen  auf  ben  Sdjienen.  35ie  bamaligcn 
Xedjnifcr  glaubten  aber,  bafe  bie  Sieibung  ber  glatten 
9täber  auf  ben  Schienen  nid)t  au«rei*c,  um  mit  fd)ioc^ 
ren  Sagenjügen  fteile  Steigungen  ,}tt  überwinben. 
©lenfinfo»  erhielt  1811  ein  patent  auf  eine  9Kafd»ine, 
bic  mit  einem  oer^ahnten  Stab  berfeh.cn  war,  lueldw« 
in  eine  gebahnte  «djicne  eingreifen  lonnte.  6in  ̂ ahr 

fpäter  fuchte  (Sbapman  ba«  ̂ iel  burd)  eine  ©ermeh' 
j  rung  ber  Xreibräber  \a  crrcid)cn  unb  brachte  beren 
i  3«^  auf  acht  erft  1814  ließ  öeorge  Stepljenfon 
I  auf  ben  Sob,lenbah,nen  bei  Stewcaftle  upon  ione  4>ia^ 
fchinen  mit  glatten  Stäbern  auf  glatten  Sd)ienen  lau 
fett  unb  bann  in  fetner  ftabrif  mehrere  SRafdjinen  au«* 

|  führen,  bie  feit  1815  auf  ben  Qrubcngicifen  ber  Äob» 
1  lenbiftritte  bon  Stewcaftlc  ©erwenbung  fanben.  Tie 
I  erfte  wel*e  bem  öffentlichen  ©erlehr  bientc,  würbe 

'  1825  jwifdjcn  Stödten  unb  Xarlington  eröffnet  unb 
fulw  mit  ber  öcfdiwinbiglcit  oon  16-  17  km  in  ber 

j  Stunbc.  91m  25.  "ilpril  1829  würbe  oon  bem  2>iret* torium  ber  ̂ canchefter'fiiöerpoolcr  ©ahn  eine  ©elob/ 

]  nung  oon  500  ©fb.  Stcrl.  für  bie  Grfinbung  einer 
öofomotit)mafch,ine  au«gcfcftt,  welche  ifjr  brctfad)c« 
(Gewicht  mit  einer  ©cfdjwinbigfcit  ton  10  engl.  SJiei* 

i  len  in  ber  Stunbc  tonbewegen  unb  feinen  Staud)  er* 
!  jeugen  würbe,  ©ei  ben  im  Cftober  1829  in  ber  Stöbe 
hon  Stampfl  angeftellten  ©erfud)en  gewann  bic  2olo* 
motioc  Don  @.  otepfjenfon  ben  ©rei«.  Sie  $og  ihr 

fünffache«  Ocwidtt  unb  legte  in  ber  Stunbc  14 — 20 
engl.  «Keilen  Aurüd.  Tie  llrfache  biefe«  günftigen  Sie= 
fultnt«  war  bie  ©enu^ung  eine«  Stöbrenfeffel«  unb 

bie  ©crftärlung  be«  SJuftAitg«  um  meb^r  al«  ba«  9ld)t-- 
fadje.  SRit  ben  Settfaftrten  Don  Slainbill  unb  ber  Ein- 

führung ber  Derbefferten  Stcp^enfonfcfaen  fiofomotioe 

war  ber  eigentliche  S*öDfung«a(t  be«  Sifcnbahn- 
wefen«  felbft  gcfdjloffcn.  Sa«  Don  nun  ab  im  ©ercid) 
ber  lechnil  be«  difenba^nwefen«  gefd)ah,  war  Wu«* 
bilbung  unb  Gntwidclung  Don  Keimen,  bie  faft  alle 

fdjon  in  Stepljenfon«  großer  Schöpfung  enthalten 
waren,  ©on  nun  ab  tarn  ber  ©au  ber  tf ifenbahnen 
rafd)  in  Wufnafmie.  Stadjbem  febon  Dor  1826  ba« 
ttoljlengcbict  ber  Stuhr  unb  Saar  in  Stbcmpreußcn 
über  60  km  im fen höhnen  erhalten  hatte,  würbe  18:^0 

bie  ©ab,n  Don  ©rag  nach  Üana  Don  45  km  Sänge 

eröffnet,  1832  bie  127  km  lange  ©ubwei«<2inAer  (5., 
welche  inbc«  nur  mit  ©ferben  betrieben  würbe.  ©eU 

gien  eröffnete  feine  erfte  mit  $ampf  betriebene  ©ahn 
1835  iWiidjen  ©rüffcl  unb  SÄcthcln.  Wm  7.Xej.  1835 

bewegte  fkq  auf  beutfdjcm  ©oben  ber  erfte  Don  Uolo* 
motioen  gc.^ogatc  ̂ ug  auf  ber  Don  3)eni«  erbauten 

Sfürnbcrg * ^ürtl)cr  ©ahn;  IV«  ̂ abr  fpäter  eröffnete 
bic  ücipAtg*2!re«bncr  ©al)n  ihre  erfte  Stredc;  1838 

pfiff  bic  i.'öfomotiDc  in  CfterreidKSien*Sagram)  unb 
in  ©reußen  (©crlin - ©otöbam).  ;;uo,ieid]  warb  bic 
erfte  beutfdjc  Staat«bahn  uon  ©ratmfd)Weig  nad) 
Solfcnbüttel  eröffnet.  Vluö  biefen  Anfängen  hat  f«d) 
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ba*  Gifcnbabnwefen  binnen  wenigen 

bem  mäd)tigften  ftultur^cbel  bev  " 
IV.  Sonnen  unb  Stanb  be*  CHfenbaftntoefen*  in  ber« 

fctjiebenen  tfänbem. 

^Großbritannien  cntwidcltc  ftd)  baS  Gifcn» 
babnroefen  bolb  mit  großer  ̂ tntenfität.  WS  feine  erften 
fteime  entftanben,  war  bic  inbuftricllc  Gntwidclung 

GnglanbS  fdjon  auf  einer  großen  £öbc  angelangt.  Ein 
bidjtcS  Maua:  unb  Straßenncfc  nad)  unb  bon  ben 
4>äfcn  blatte  eine  große  ;\ahi  bod)befäbigter  Tedmifer 
berangebilbet,  fo  baß,  als  bic  Tambf  traft  in  bcnTicnft 
bcS  VerfeljrS  trat,  eine  9icu)e  bon  9Rciftern  ber  ledmil 

unb  alle  fcilfSmittel  einer  entwideltcnSifcn*  unb  Äofc 
leninbuftric  bereit  ftanben,  baS  neue  VcrfcljrSmittel  in 

jeber  SBeife  *u  ftüfcen  unb  au  förbern.  Tic  finge  Gng* 
lanbS,baS  große  S8eltgefd)äft  unb  bie  berbälmtSniäßig 
geringe  AuSbe^nung  beS  fianbcS  bringen  eS  mit  fid), 
baß  bie  bewegten  SKaffcn  fe^r  groß  unb  unb  auf  für 
Aen  Strctfen  möglid)ft  rafd»  ben  fcäfcn  geilen.  Tie 

Bewegung  ber  berh^ltniSmäßig  tleinen,  aber  $abt* 
reieben  ©üterjüge  ift  in  Gnglanb  nur  um  weniges 
(angfamer  als  bie  ber  ̂ erfonenjüge.  GS  gibt  Vaurn* 
wollv  ja  fogar  ftoblcn*  unb  GrA/Giljüge.  Sie  Vau* 
art  ber  fiofomotioen  trägt  bem  $wed  ber  SthncHig* 
leit  bei  nidjt  aUju  gro&en  fiaften  JRedmung.  Tie  aus* 

gebilbeten  fiabc=  unb  Gntlabcoorridtfungen,  bic  rcirfie 
MuSftattung  mit  allen  ted)nifd)en4>ilfSmittcln  fbiegcln 
baS  hier  alles  bebcrrfdjcnbc  Jpaubtmoment:  Sdjneuig» 
feit  unb  3citerfbarniS,  überall  wiber.  ̂ uglcicb  ent» 
widclte  ber  gewaltige  Verfeljr  baS  Signaifnftcm  in 
ausgezeichneter  Söcifc.  ?lud)  berbient  bie  bortrefflichc 
Gtnricbtung  Grwäbnung,  baß  ber  Verfonenocrlchr  faft 
auSfdjließlid)  auf  bie  XageSftunben,  ber  ©üterbertebr 

bagegen  auf  bic  *lbcnb='unb  9fad|tftunben  befdjränft ift,  beibe  VcrlcbrSartcn  alfo  nad)  2Kögtid)lcit  getrennt 
fmb.  Jpterburcb  wirb  bic  große  $?ünftlidjfeit  ermög- 
lid)t,  burd)  mcldjc  bic  cnglifdjen  Gifenbalmen  ftd)  hin 

Mdnitri)  ber  3nnebaltung  ber  bon  ibnen  gcfteHtcn  gri» 
ften  auSjeicbnen.  Ginen  befonbern  Gbarafterjug  bcS 

cnglifd)en  GifenbabnwefenS  bilbet  enblid)  baS  §ineht> 
rüden  ber  Gtfenbabnen  in  bie  SHittelbunfte  ber  großen 
Stäbte  unb  bie  Vcrwcnbung  befonberer  Gifenbabn* 
fafterae  in  ben  großen  Stäbten  felbft.  Taburd) ,  baß 
bie  engliidjen  Gifenbabnen  bic  Soften  nicht  febeuten, 

ibre  VabnbofSanlagcn  in  bie  sJJfittc  ber  großen  Stäbte 
ju  berlegen,  bemächtigten  fic  ftd)  bcS  Verfcbrs,  wcl= 
d>cr  im  anbem  $a(l  obne  ibre  Vermittclung  $wifd>cn 
ben  Stäbten  unb  ben  Vabnböfcn  ftattgefunben  haben 
Würbe.  Ta  biefer  Vetfchr  aber  glcidjAeitig  au  einem 
febr  einf ad)cn  unb  febr  bequemen  gcftaltct  Würbe ,  f o 
nahm  baS  fBcaMclbcrbältniS  AWifcben  ben  öeböllc; 

rungStentren  unb  ben  Gif enbolmcn ,  wcld)c  biefclbcn 
berbtnbeu,  eine  WuSbebnung  an,  weldje  auf  bem  fteft* 
lanb  bisber  auf  nur  febr  wenigen  fiinien  borbanben 
ift.  I  teS  aber  bat  Wieberum  Aur&olge,  baß  bie  großen 

ttnlagctoften  für  ben  Vau  ber  englijdjcn  Bahnhofe  ui 
berljäitniSmäßig  günfngenGrgebniffen  fübrtcn,  ba  fic, 
fiiebt  unb  fiuf t  fd>aff cnb,  mittelbar  jur  $krfd)öncrung 
unb  fnnitären  SScrbcffcrung  ber  Stäbte  beitrugen.  Die 

Anlage  bon  Stabteifenbabnen  enblid)  bat  fid)  in  &ng> 
lanb  fo  gut  bcwäbrt,  baß  folaic  febr  balb  aud)  anbcr> 
wärts  inC^roßftäbten  bcrgcftcllt  würben.  Sic  (äefamt^ 
länge  (üigcntumSlänge)  ber  ©ifenbabnen  in  (Mroß> 
britannien  betrug  6nbc  1891:  32,487  km  (bieruntcr 

17,804  km  bobbdglcifig),  worauf  ein  *Änlagefapital 
bon  18,388,600,000  SRart  berwenbet  worben  ift.  ©S 

fommen  bieranlöabnlängeauf  je  10,00OGinw.  8,okm 
unb  auf  je  100  qkm  ̂ läd)e  10,3  km. 

jeb,nten  ju  I  p  /üluf  bem Jrcftlanb  mußte  ba§  (Jifcnbabnwcfen  tro& 
feines  näd)ftcn  3wedcS,  im  2ücnftc  bcS  ̂ anbclS  ju 
fteben,  bod)  innerhalb  ber  großen  SRtlüarftaatcn  ftd) 
ben  unmittelbaren  StaatSjwcdcn  lmtcrorbncn;  bic 
äußere  Einlage  wie  bie  Verwaltung  ber  fcftlänbifdjcn 

SBabncn  legen  bierbon  ;Uutnn:-j  ab. 
3n  3)cutfdjlanb  bat  ber  Sau  ber©ifcnbab,ncn  ju* 

nädjft  inembfinblicbcrSBeiic  burd)  bic  fileinftaatcrei  ge- 
litten; in  neuerer  jeit  aber  entwideltc  ftd)  baS  beutfd^c 

Gifcnbab,nnc^  fo  außerorbentlid)  fcbnell,  baß  eS  gegen» 
|  wärtig  an  abfoluter  fiänge  allen  übrigen  curobäifcbcu 
Staaten  boranftebt,  an  relatiber  Sicbtigleit  aber  nur 

bon  ©elgicn  unb  (Snglanb  übertroffen  wirb.  Scfon- 
bere  Serb^ältniffc  fmb  bicr  für  ben  Sau  unb  bie  ftuS* 
rüftung  bcrSabncn  beftimmenbgewefen.  3>er9Kaffcn« 
trnn<?bort  auf  große  (Entfernungen  (Äof)lcn  aus  gBeft« 

falcn  imb  Scblefien,  \\-\\  auS  Waliven,  betreibe  aitS 
llngant)  cvforberte  Ohitcriüagcn  bon  großer  Saucp 

fjaf'tigfctt  unb  fieiftungefäbigfeit,  bev  geringere  ©obU 
Batib  bei  fianbee  größte  Sbarfanden  üt  ber  "ilnlagc 
bcS  Sd)iencnwcg-i was  jobod)  bic  hödjftc  eaeiebba« 
Sid)crbcil  nidtt  becinträditigt  bat.  Uic  bolitifdje  öe* 
ftaltung  läßt  >i»ei  grofje  Wrubbcn  berbortreten :  bic 
nörblidje  brcußiidjc,  bic  einige  fleinftaatlidjc  9?eßc  ein- 
fd)licßt,  unb  bie  IStfcnbabnen  ber  bicr  Wittclftaateu  in 

ftnatlicbem  Scfilj.  Seit  ber  ̂ crfteHung  bcS  Seutfcbcn 
Scid>cS  ift  bie  Sorge  für  bie  einbeitlicbeOkftaltung  bes 

beutfdjcn  (SifcnbabnwcfcnS  Keicb,Sangclegenb,eit  gc* 
worben ;  fic  ift  in  ü)ren  ©runbjügcn  burd)  bic  KcidjS» 

berfaffung  geregelt.  3)urd>  Übernabme  ber  elfaß-lotb,- 
rtngifcben  ©abnen  gefd^ab,  ber  epte  Sdjritt  *u  eigner 

Ibätigfcü  bcS  SlcitbcS  auf  bem  ©ebiet  beS  ßifenbabn- 
wefens.  Aiir  cinbcitlid)eQ)cftaltung  bat  namentlidi^in: 

3cu  ber^crfblittenntg  beSteifenba^nbefttcS  ber  »Ver- 
ein bcutfdjcr  liifcnbatinberwaltungcn«  (bgl.eifcnbabn^ 

berein) crfolqreidjc  JXürforge  getroffen.  %m allgemeinen 

fann  man  für  bie  Gntwidctung  bec»  bcutfduu  Gifcn» 
ba()nne^cS  bier  Venoben  unterfd)cibcn:  bic  erftc,  bis 
1840,  »igt  bie  erften  Anfänge  bon  (iifenbabnen  bei 

großen  Stäbten  unb  aud)  bei  Ilcincrn  ̂ Hcftbenjeu ;  in  bei- 
zeiten, bis  1848,  entfteben  fd)ondifenbabnlinien  yvi 

feben  ben  Äittclftäbtcn;  in  ber  britten,  bis  1866,  tritt 

ber  breußifdte  Staat  als  Bauunternehmer  iiinju,  wo- 
burdj aucbjuerft weniger  ertragSfäb^ige fiinien  na^  ab 
gelegenen fianbeStcilen  angelegt  würben;  inberbierten 
$crtobe,  bie  nod)  je^t  anbauert,  bmfd)t  baS  Seftrebcn 

bor,  einerfeits  burd)  Ausfüllung  befteb,cnber  fiüden  bem 

ganzen  Softem  eine  größere  o'trthcii  tu  geben  unb  ben Verleb, r  oljnc  9Jebcnrüdftd)ten  ju  förbern,  anberfeilS 
burd)  Sieben  -  unb  itleinbabncn  bie  Keinem  Crtc  unb 
baS  fianb  an  ben  großen  Verleb^  anjuftbließen.  Xic 

erfte  Vab^n  in  Tcutfd)lanb,  bic  fiubwigsbabn  ( 9Iünt- 
bcrg^Sürtb,),  freilid)  nur  6,o*  km  lang,  warb  7.  Xc\. 
1835  eröffnet,  bic  erfte  größere,  bonficib^ig  nad)Xrco= 

I  ben.  1837 -  39boücnbct  la^ — lOcrbicltcn  bic  erften 
Anfänge  bon  (Sifenbabncn  Verlin  (nad)  Vot^bam), 

Tuffelborf  'nad)  Clberfclb),  »fagbeburg  (nad)  fieib* 

|  jig),  5ranlf"lt  a-  3K«  <»iad)  Söicababcn),  ÜRannl)ctm 
(nadj  Jpcibclbcrg),  Slöln,  iKündjen,  ̂ ül^aufen  im 
(ilfaß  u.  a.  Tic  erftc  bcutfdjc  Staatöbab^n  (Vraun» 
fd)Weig'Solfcnbüttcl)entftanbl838.  VonVerlinauS 

|  würbe  in  ber  näcbftcn  $eit  bic  Vcrbinbung  mit  Stettin 
I  1843,  Hamburg,  SJagbeburg  uubVrcSlaul846,  ftöltt 
unb  TrcSbcn  1848,  etwas  f bäter  mit9Künd)en  1851, 

Srantfurt  a.  iüi.  unb  Tanjig  1852  crrcidjt.  ber 
britten  ̂ criobe  tanntc  ber  (xifcnbabnbau  natürlidjc 

ipinbcnüffe  nur  nod)  in  geringem  ̂ aß.  SJarcn  tuoor 
i  bereits  fübne  Viabultc  aufgeführt  worben,  fo  traten 
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jefit  großartige  Tunnel«  unb  ©rüden  ffaxu.  Unier 
ben  lefctern  würben  bic  Glbbrüdc  bei  Wittenberge 

febon  1849,  bie  SBcicbfelbrüden  bei  Tu»  dum  unb  l'üi- 
rienburg  nad)  einer  jwölfjäbrigcn  ©aujeit  1867,  bic 
©fciebfelbrüde  bei  Xborn  1873,  bie  crftc^bcinbrüdc  bei 
Mola  1859,  bie  jweite  beittebl  18«! ,  biebrttte  bei3Raüu. 
1862,  bie  inerte  balb  bar  mir  bei  Jtoblenj  DoUcnbet; 

icitbem  ift  ber  SHbcin  nodj  mcbrfad)  überbrüdt  wor» 
bcn.  Tic  Sänge  ber  im  betrieb  bcfinblidjcn  Stfcnbab= 
nen  in  Tcutfdjlanb  betrug  1836:  6,  1837  :  20,  1838: 
140,5,  1839:  262,5,  1840:548,»,  1845:2304,  1850: 
Ö044,.i,  1855:  8289, 1860:  11,860,1,  1886: 14,806,3, 
1870: 19,694,3,  1880:  33,835,6,  1883:  35,235,8  unb 
1885:  39,141  km. 
*m  Sd)luß  be$  ©etricbäia^rcg  1891  92  mpvii  bii 

9Kärj)  belief  fieb  bie  ©abnlänae  (Sigentumglänge)  ber 

beutfdjen  Gifcnbabnen  (mit  WuSnabme  ber  3d»mal= 
inuv  X.  ©ahnen  i  auf  42,325  km  (WoDon  13,363  bop> 
pclgleifig),  fo  baß  auf  l(X)qkm  51äd)e  7,8  km  unb  auf 
je  10,000  Sinro.  8,5  km  ©abnen  entfallen.  Tieöcfamt' 
länge  verteilte  ftd)  auf  bie  Stnatdbabnen  mit  38,361  km 
unb  bie  ©rioatbabnen  mit  3964  km.  öierju  treten 
1155  km  Sdjmalfpurbabncn  für  öffentlichen  ©erfebr. 
T nc>  Derwcnbetc  Vtnlagetapttal  für  fämtlicbe  beutfebe 
©atmen  belief  ftd)  auf  10,665,000,000  W.,  b.  1).  auf 
1  km  ©abklänge  252,707  SR!.  ©on  bcn  Dcrwcnbeten 

Wnlagclapitalien  finb  befebafft  worben  bei  Staat*» 
bahnen  bureb  StaatSanleiben  unb  auä  ertraorbinären 

Jonbä  9,918,000,000,  bei  ©rioatbabnen  bureb  flu*» 
gäbe  ton  Sttticn  unb  Obligationen  711,900,000  fo« 
roie  bureb  fd)wcbcnbc  Sdjulben  30,900,000  SR!,  «uf 

fämtlicbcn  beutfeben  Sifcnbabnen  betrug  bie  <  Jabl  ber 
1891  92  beförberten  ©erfonen  464,000,000  unb  bie 
ber  beförberten  ©ütertonnen  229,000,000. 

^n  ©clgien  batte  bie  Regierung  febon  frübjeitig 
(1834)  bureb  (George  Stepbcnfon  ein  Sifenbaf)nnc$ 
entwerfen  loffen,  welcbe«,  Don  SRccbeln  als  ftnoten* 

punlt  auägebenb,  bie  bcbeutenbften  Stäbtc  beä  San« 
bes  unteremanber  unb  mit  bcn9fad)barlänb€rnSran!» 
reieb  unb  Teutfcblanb  in  näbere  ©ejicbung  brad)tc. 

infolge  biefer  Sinricbtung  entmidcltcn  ftd)  fcanbel 
unb  ©erfchr  in  einer  ©Jeife,  baß  bad  benaebbarte  ipol* 
lanb  troß  feiner  mim  ei  dien  ftanal  unb  ftlußncrbin* 

bungen  balb  überflügelt  nun  he.  ,oü  SRni  1840  innren 
bie  einen  Staatsbanken  in  einer  Sänge  ton  323  km 
beut  ©ctrieb  übergeben  roorben.  Seit  1843  unb  nad? 

Muebau  bcriwmptlinicn  geftattete  ber  Staat  englifeben 
Sifenbabngefellfcbaftcn  bic  Wnlagc  weiterer  Strcdcn ; 
erft  feit  1870  erwarb  er  wieber  einen  Teil  bec  mjwt* 
feben  entftanbenen  ©riDatbnbncn  unb  Dcrgrößertc  feit= 
bem  ba*  alte  Sicß  bureb  ftution,  Wnfauf  unb  mcilerc 
©auten.  flmSdjluB  bea^ftbre*  1889  betrug  bie  Sänge 
ber  Dom  Staat  betriebenen  Stfenbabnen  3209  km 

unb  ber  Don  ©riDatgefcüfcbaftcn  betriebenen  1462  km. 

Sine  große  Wnjabl  belgifcber  ©riDatbabnen  ift  im  ©c 
trieb  fuftoniert.  3n  Äl  3abrcn  188485  würbe  bic 

Wrunblage  für  ein  weitüerjweigtcS  9Jeß  Don  fd)mal> 
fpurigen  Stebcnbabncn  gefebaffen.  Tic  Äonjcffioncn 
würben  ber  Society  nationale  des  cbemins  de  fer 

vicinaux  in  ©rüffel  erteilt,  mclcbcr  gefeßlid)  ba* 
JRecbt  jugeiproeben  ift,  SJcbenbabncn  ju  erbauen  unb 
ju  betreiben.  Ter  ©ctrieb  biefer  Sinicn  wirb  nad)  bem 

©rinjip  ber  Tejentraliianon  bureb  befonbere  Unter* 
nebmer  gegen  Sntricbtung  einer  Tantieme  geleitet. 
Tic  Sänge  ber  im  ©etrieb  befinblicben  Sifenbabncn 
©clgicnö  betrug  am  Snbe  bc«  ̂ abreö  1891 :  5307  km 
mit  einem  ©nlagcfapital  Don  1,076,335,000  SRI.  für 

bic  StaatSbabncn.  Wuf  je  100  qkm  trifft  eine  ©ahn* 

länge  non  18  unb  auf  je  10,000  Stnwobner  eine  foUbe 
Don  8,ß  km. 

3n  ̂ ranlreid)  bot  bie  ̂ ntralifation  bco  ganzen 
Staatöwcfend  nueb  ber  (ttqtaltung  bc«  Giicnbabn^ 
wefenö  ibren  StemDcl  aufgebrüdt.  Tic  einielnen 

Sinien  unb  baä  ganje  9?ep  lonjentricren  ftd)  erficht- 
lieb  um  ©arid;  Dom  Zentrum  laufen  bie  Labien  in 

bcn  Jpaubtriebtungen  nacb  bcn  ©renken,  noeb  roclcben 
I  leidjt  IruDDcnma)fcn  ju  werfen  finb.  man  mit 
i  bem  Sifenbabnbau  begann,  ftanb  eine  grofte  ̂ abi 
woblunterricbteter  ©aumeifter  unb  Xecbnifer  am  bcn 
Staat*fd)ulcn  jur  ©erfügung,  ftreng  bio^iblinicrt 
aber  obne  jenen  englifeben  öeift  freier  ̂ nitiatiDc,  *sic 
im  geiftigen  Seben,  fo  lennt  aud)  im  Sifenbabnwefnt 
Tfrontreid)  nur  einen  ©rennpunlt,  ©ari*.  Tie  Gkne- 
ralinFpcftionen  ber  ©rüden  unb  (ibauffeen  benfen  für 
bie  Sifenbabnbeamtcn  ber  ©roDtnjen;  biefe  fübren 

nlct  tt)oblbi*5iplinierte  Crgane  bic  Änorbnungcn  au^, 
Wobei  bie  fad)Wiffenfd)aftlid)  bod)  entuurfeiie  iiutmn 
feit  beä  ©erfonald  anjuerfennen  ift.  Tie  franibfifeben 
©ahnen  entftanben  burd)3ufammcnwirf  cn  beä  Staate« 
mit  bem  ©riDatfabital,  meld)  le$tercä  ftd)  allein  juin 
*lu$bau  be«  Sie^c«  nid)t  al«  auärcidjenb  erwic«.  Tie 
formen  ber  Staat3unterftü$ung  waren  mannigfal 

tiger  \'h  t:  bare  ,'iiu'cbmjc  in  @clb  ober  Q)ruub  unb 
©oben  (bi«  1884  in  einer  öefamtfumme  Don  mebr 

nie  IV«  SMliarbcn  J^rant),  3in«garantic*3ufd)üfie 

(infolge  bcä(9cf<$eg  Dom  1 1 .  vNumi  1859),  welcbe  mit 
SinfdjluR  ber  >)ufcbüffc  für  bic  nlgenfcben  ©a^nen 

bid  1883  bcn  öefamtbetrag  Don  700  Will.  ̂ r.  er» 
leicbteu,  ©cgünftigung  ber^ufionen,  lange  Äoniri* 
ftondbauer,  milbe  ̂ anbbabung  be*  ftaatlicbcn  ©eauf' 
ftd)tigungdrecbtg.  Turd)  feine  Siicnbabnpolittf  bat 

ber  Staat  fecb*  mäcbtigc^onoDolgefeUfcbaftcjK  ^ari*' 

S^on*9Rittelmcerbabn,  ©ariö-Orle'andba^n,  3iorb- bah n,  Sübbabn,  Cftbabn,  ̂ Ambalmi  großgezogen, 
welcbe  ibre  emflußrcicbc  SteUung  ben  wetbfelnben 

SJfiniftcrien  ber  SRcpublil  gegenüber  Dortreff lid)  au#^ 
^ibenten  Derftanben,  babei  aber  bcn  ©erfebr  utledn 
bebienten  unb  namentlid)  einer  weitem  WuSbrcitung 

bed  «c^eö  burd)  Anlage  weniger  ertragafäbiger  Äe» 
bcnlinicn  binberlid)  waren.  Tiefe  ©erl>ältniffc  gaben 

1877  bem  URiniftcr  be  ftrebeiuet  ben  IKnftoß  jur  Sin» 
leitung  einer  Staatöeifenbabnpolitif,  wcld)c  mit  bem 
Wnfauf  Don  einigen  Taufenb  Kilometer  notleibcnbcr 
fleinerer©abncn  unb  mit  berftufitetlimg  eine«  ©lau» 
für  16,000  km  neuer  Jpauptbabncn  unb  40,(J00  km 

Siebenbabnen  begonnen  würbe.  Ter  Wudfübnmg  bie- 
iev  ©laned,  weld>cr  in  wenigen  Ctabren  eine  Summe 

Don  6'/i  SRiUiarben  &r.  erforbert  baben  würbe,  f  teilten 
fieb,  abgefeben  Don  finan.jieüen  i)inberniffen,  nnment 
lieb  aud)  Sd)Wierigfciten  beim  ©etrieb  beraud,  ba  bic 

jablreicben  auf  Moftcn  btd  Staatcö  erbauten  tlcincn 
Streden  ifoliert  innerhalb  ber  größern  ©riDatbabn 

nchc  gelegen  fmb.  ̂ nfolgebeffen  ift  burdj  eine  SReüx 
üon  ©erträgen  mit  ben  feebö  großen  WcfcUicbaftcn 

am  1.  3an.  1884  bie  Mudfübrung  ber  im  rein- nun 
feben  ©autcnplan  Dorgcfcbenen  ©abnlinien  ben  bc* 
ftebenben  öcfcllicbaften  unter  finanMeller  ©cteüigung 
be8  Staate^  fowic  unter  glcidbjeitiger  ©erlängerunej 
ber  ben  öcfcllicbaftcn  erteilten  ftonjcfftonen  auf  74 

^abre  übertragen  worben.  Tiefe  ©erträge  baben  bic 
©crwirtlid)ung  ber  StantSbabnprojcItc  tn  unabieb' 
baw  ftcroc  Dcrfdjobcn,  fofern  ber  Staat  niebt  Don  beut 
ibm  bis  jum  ̂ abre  1900  juftebenben  Siüdwufercdit 

Wcbraucb  mad)t.  Tic  ©ctricb«läiigc  in  Kilometern  be^ 
trug  1891 :  StaatSbabnen2535,©riDatbnbnen35.188 

(bici-non  30,442  km  ber  feeb*  großen  ÖcfcUfdjaftcn), 
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worauf  ein  «nlagefapital  Oon  12,024,593,000  SM. 
entfällt.  *luf  je  10,000  Ginwobncr  lommen  9,8  unb 
auf  je  100  qkm  ftläcbe  7  km  ©abnlängc. 

fcfterretd)  •  Ungarn  (wie  bic  Sdjwcij)  mürbe 
burd)  bie  natfirlidjcn  ©crbältniffe  gezwungen,  jWet 

groRe  Probleme  im  ßifenbabnwcien  m  löfen:  ijobe 
©erglctten,  weld>e  btc  Urooinjen  fdjeiben,  roaren  ju 
bu  rdi  brechen  unb  juglctdj  3Haffentran«portc  auf  meite 

(Entfernungen  \u  bewältigen.  5S?ie  Sracierung  oon 

(Skbirg«babnen  hatte  infolgebeffen  unerhörte  Steigun* 
gen  unb  fttfimmungen  3U  überminben.  Sie  ><5kbirg«* 
mnfrfnne«,  bereu  $bbftognomie  in  ber  Scbmiegfam» 
feit  be«  Sabftanbe«  in  ben  kurzen,  fei  e«  burd)  <5fc* 

lcnffteüung,  fei  c«  burd)  ocrfdjiebbare  'Wdjfcn,  unb 
bin d)  bie  etn  IV a nmum  ber  ̂ ugfraft  erjielenben  ©er» 
hältniife  oon  Gqlinbermafi.  JRabburdmtcfjer  unb  ©e» 

miebt  gegeben  ift,  mußte  gefdjaffen  merben,  in  ibren 
aRobiftfationett  fowobl  für  Saft»  al«  für  2 ebnen lüge. 
Huf  biefem  Webtet  ber  Icdjnil  ift  Citcrrcid)  auf  beut 

kontinent  oorangegangen.  Sie  oerljältni«mäfjig  ge» 
ringere  Sidjtigf  eit  ber  ©eoölferung,  ba«  Sormiegen  be« 
Vldcrbaue«  unb  btc  meiten  Entfernungen  be«  SReidbe« 
erflären  bie  langfamere  ©emegung  unb  geringere  3al)l 

ber  3üge,  be^.  öiljüge. 
Sie  ©efamtlänge  be«  öfterreid)  *  ungorifmen  Gifcn» 

baimnciu'o  betrug  <£nbe  1891 :  28,066  km ,  morauf 
ein  ttnlagefapital  oon  6,222,852,000  SRf.  toermenbet 
Werben  im.  (gs  fommen  an  ©abnlänge  auf  je  10,000 
lEintoobner  6,6  unb  auf  je  lOOqkmftläcbe  4,ikm.  Ter 
StiUftanb  in  ber  Gntwidclung  be«  ©abnne&e«  f>at  feit 
1880  eine  fräfttge  ̂ nitiatioe  feiten«  be*  Staates  311m 

Anlauf  oon  Halmen  unb  jur  ©erbinbung  fomic  xum 
ttu«bau  ber  in  ibrer  ©lieberung  big  batiin  jum  Seil 

nod>  imjufammenbängenben  einjclnen  ©crlef)r«grup» 

pen  beroorgerufen.  Sa«  Staatsbabnmefen  rjt  na» 
mentlicb  in  Ungarn  binnen  weniger  3abre  wett  bor» 

qefchritten  unb  bat  ;u  einer  oerf)ältnt«mäfu'gen  ©er* 
bimtung  be*  juoor  lofe  aufammengefügten  unb  un« 
ooüftänbigcn  Sdncnenncfye«  geführt,  linbe  1890 
hatten  bie  fönigltd)  itngarifd>en  Staat«bahnen  eine 
Sänge  oon  4926  km,  unb  ba«  9icfc  ber  StaatSbafmen 
in  fcitermd)  batte  (£nbe  1891  bereit«  eine  Sänge  Oon 
7132  km.  Sie  großen  ©arantiefummen ,  meldte  bie 

f lernen  lebcn«unfäbigcn  ©ahnen  oerfcblangen,  in«« 
befonbere  aber  bie  Scqmälerung  ber  Xarifbobeit  be« 

Staate«  nötigte  biefen  au«  oolf«nrirtf  Aaftlid>en  ©rün« 
ben,  e«  jueqt  mit  Xarifgefcfcen  ju  oerfudicn,  unb  ba 
biefe  fid)  nicht  al«  au«reicbenb  erwiefen,  ba«  Staat«» 

babnfty'tem  anzunehmen.  Anfang«  mar  man  ben 
Wtionären  gegenüber  febr  freigebig;  bie  üaifer  granj 
C\ofeob«=>  unb  Sic  Äaiferin  Gltfabetb*58citbalm  mürben 
febr  teuer  eingel&ft.  Stefe  Sbatüube  foroohl  mie  ber 

unbefriebigenbe  ©au»  unb  ÜRaterialpftanb  ber  oom 
Staate  übernommenen  Bahnen  üben  auf  ba«  finan« 
jieHe  ©efamtergcbni«  ber  Staatäbabnen  nod)  immer 
einen  nad)teiligen(5tnfluB,  rocld)er  fid)  burtb  bie  fogen. 

»ftrategifeben«  ©ahnen  oerfdjärft,  ba  bei  biefen  bie 
(Srtrag«fäbigfett  für  abfet)bare  ̂ eit  überhaupt  au«* 
gefd)loffcn  ift. 

Sa«(5ifenbabnnefc  ber  Sdimeij  ift  in  bobcmWrabe 
mannigfaltig.  9iormalfpur,  Sdimalfpttr,  ©ergbahn 
mit  gewöhnlichem  ©etrieb,  mit  ̂ nhnrnb,  mit  Spftem 
r^eü,  Stiggenbam  ic.,  Stranenbahnen,  Sramma^«  k. 
finben  ftd)  bier  bunt  burdjeinanber.  So«  bauptfäd)- 

lidn'te  ttbarafteriftifirm  beö  fd>weijerifd)cn  Giicnbahn= 
wefen«  bilben  bie  ©ergbahnen,  beren  ©au  burd)  ben 
mäd)tigen  Strom  ber  ©ergnügung«rcifcnben,  weld>er 

ftd)  arijährlid)  in  bie  Sdjweij  ergieftt,  ungemein  gc* 
VUrftr*  Horn.'kc&on,  5.  Suff. ,  V.  8b. 

förbert  würbe.  Sa«  gefamte  Wen  halte  6nbe  1891 
eine  Sänge  oon  3279  km  mit  einem  ttnlagctapital 
oon  846,876,000  9Hf.  «uf  je  100  qkm  treffen  7,ü 
unb  auf  je  10,000  (Sinwobncr  11,2  km. 

3n  Italien  hat  ber  ©au  ber  (£ifcnbab,nen  feit  her 
9SieberberfteHung  ber  ftaatlit&en  (Einheit  einen  fräfli^ 
gen  Wuffdjmung  genommen.  SurcfjeinC^efe^  oom  29. 
Sjuli  1879  mürbe  bie  9Scgierung  jum  ©au  oon  6020 
km  neuer  Stredcn  im  ©auwert  oon  1,204,500,000 

ftranl  cnnädjtigt;  ba«  Okfefc  bejctcbnctc  bie  einylnen 
Streden  unb  teilte  ftc  je  nadj  tb.rer  ©cbeutung  für 
ben  ©erfebr  unb  bem  berfelben  entfpreebenben  4Wa» 
ber  ©etctltaung  her  Ürooinjen  unb  ©einernten  an 
ber  ©efdiaffung  her  ©aumittel  in  Dicr  klaffen  ein. 
SKit  ber  9lu«fübrung  biefe«  Öefe^c«  ift  1880  begom 
neu  worben  unb  baburd)  bie  Sänge  be«  italienifdien 

Sifenbabnne^e«  (!nbe  1891  febon  auf  13,186  km  an« 
gemaebfen,  fo  ban  auf  je  100  qkm  ftlädje  4,e  unb  auf 

je  10,000  (Einwohner  4,s  km  entfallen.  Sa«  Anlage* 
fapital  belief  ftd>  1891  für  bie  im  ©elricb  befinblicben 
eiienbahnen  auf  2,431,666,000  IRL  $n  befonber« 
andgebehntem  9Rafi  ftnbet  feit  1877  bie  ©enu&ung 
öffentlicher  Straften  jur  Anlage  oon  Sdiienengleifnt 
für  Santpfbetvieb  (tramvio  a  vapore)  ftatt  Siefe 

©enufiung  erfolgt  meift  in  ber  Seife,  ba«,  mie  bei  ben 
gewöhnlichen  ̂ ferbebabnen,  bicSebiencn  in  ben  5t ra 
Benförper  oerienft  Werben,  fo  baft  burtb  biefelben  ber 

Ü>erfchr  bcö  Saftfub,rwerf«  nid)t  belnnbert  wirb.  1888 
waren  berettä  1400  km  biefer  Sampftramwa^«  im 
©etrieb.  Cine  burebgreifenbe  ©eränberung  bat  ba« 

italienifcbe  eifenbabnmefen  feit  bem  1.  3uli  1885  er» 
fahren.  9iad)bem  ber  Staat  bie  meiften  ber  auf  ber 

apcnmnifdjen  .^albinfel  unb  in  Sizilien  belegenen 
Gifen bahnen  angefauft  halte  im b  bie  bt« babin  m  ̂Jirf 
famfeit  gemefenen  brei  großen  ©erwaltungen,  ber 
oDentattcntimen,  oer  rontnenen  uno  oev  ouooahncu. 

aufgclöft  waren,  finb  an  beren  Stelle  auf  Orunb 

ftaat«feitig  abgefcbloffener  ̂ aebtoerträge  bic  ©etrieb« 
gefetlfcbaftcn  ber  SKittelmeer-,  abriattfdjen  unb  ftu* 
itfehen  ©ahnen  getreten,  ©leidi^eitig  würbe  ba«  Xa 

rffwefen  auf  gefe6licb,em  3Sege  einer  cmbeitlnticn  Sic- 
gelung  unterzogen. 

^n  Spanien  ftnb  bie  (Sifenbabncn  oon  ̂ rioatnt 
bcrgeftellt  unb  werben  aud)  oon  foldjen  betrieben. 
1889  beftanben  52  Unternehmungen ,  oon  benen  28 
oon  ber  Regierung  Unterftü^ungen  erbalten  baben. 

Sa«  #e&  ber  «efellfmaft  ber  (Sifenbabnen  oon  «orb* 
fpanien  umfaßte  2774  km  unb  ba«  ber  Sifcnbabnen 

oon  sDiabrib  nad>  Saragoffa  unb  Wicante  2692  km. 
Sie  Sänge  ber  imftonigreicb  überbauot  im  ©etrieb  be» 
finblicben  ©ifcnbafjnen  betrug  1891: 10.131km;auftcr< 
bem  würben  ©auten  unb  ©orarbeiten  für  mehrere  bun 

bert  Silometer  au«gefüb,rt,  fo  bafe  bie  bamal«  fonjef- 
ftonierte  Wnmbi  t>on  14,937  km  Sifenbabnen  urrauo 

ücbtlid)  in  furser  3eit  erreicht  fein  wirb.  3n  ber  fpa* 
nifepen  Statiftif  ftnb  nod>  19  Xrambabnlinien  (tran- 
via«)  al«  im  ©etrieb  befinblid)  unb  16  bergldcben  al« 

im  ©au  begriffen  aufgeführt,  weldje  ,utm  Seil,  mie 
bic  oon  ©allabolib  nad)  Webina  be  Shofcco  (45  km) 

unb  oon  Wanrefa  nadt  ©erga  (54  km),  oon  beträdjt* 
lid>er  Sänge  ftnb.  (Snbe  1891  entfaKen  auf  je  100  qkm 
a  lache  2,0  km  unb  auf  je  10,000  CinWobner  5,8  km. 

3n  »ufilanb  warb  bi«  3um  Sobc  be«  Äaifer« 
»itolau«  ber  tfifenbabnbau  in  feiner«kife  begünfHgt. 

Hl«  aber  ber  &anbcl40crtebr  mit  bem  ffluälanb  31t' 
naf)m  unb  ber  Mrimfricg  ge3eigt  batte,  wie  notwenbig 
ein  au«gebcbnte«  (Sifenbabnnep  aud)  in  militärifdber 
fcinfidjt  für  SJuBlanb  fei,  um  Sruppenmaffcn  fdjncll 
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514 Gifenbafm  (Su&lanb,  «üncrtta). 

auf  große  Entfernungen  511  bewegen,  bcfcbloH  man, 
ben  (itfcnbabnbau  energifdj  in  Angriff  au  nehmen. 
Scrbanblungen  mit  englifeben  uno  ameritanifeben 

Untcmebmcrn  Acrfcblugen  ftd),  frmtAöftfcbc  Staptta* 

liften  aber  grünbeten  eine  große  ruffifdje  eifenbabn- 
gcfcllfd)aft.  Spater  ftrömte  aud>  au«  Tcunchlanb 
Diel  ftnpital  au,  fo  baß  oon  1868  ab  fe^c  fleißig  gc< 
baut  werben  tonnte  unb  Aablreid)e  Sahnen,  faft  nur 

$rioatctfenbabnen,  entftanben. .  3)ie  Serlcbr«bebin- 
aungen  SRußlanb«  imbcti  viel  &bnlid)feit  mit  benen 

Wmerito«.  $tc  (Srbarbeiten  fmb  wegen  be«  ebenen  j 
Terrain«  billig,  bie  §oljfonfl  ruhten  tfl  häufig,  ba« 
Signalwefcn  einfad).  3Me  eigentümlichen  Serbältniffc 
be«  fianbc«  unb  namentlich  bie  geograpbifebe  Soge 

ber  probujierenben  ̂ rooinjen,  enblid)  aud)  bie  Sc« 
fehaffenbeit  ber  Äu«*  unb  (Etnf ubrprobufte  laffen  eine 

oorjügltcbc  "iluSnufeung  be«  jUagenraumc«  ju,  unb 
au«  btefem  Örunbe  fmb  aud)  bie  Salinen  mit  einem 

geringem  ftabrmittelbcftanb  al«  im  weftlicbcn  (Suropa 
ausgerüstet.  Tic  finanziellen  Littel  :,uiu  Sau  unb 
bei  beut  beftebenben  Softem  ber  3m«garantien  teil« 
weife  aueb  jum  Setrieb  ber  Sahnen  gab  bie  firone, 

welche  für  ü)r  Weib  $rioatgcfeafcbaften  febuf  unb  ftd) 
babei  teüwcifc  u)re«  einflute«  auf  biefe  Wefellfcbaften 
beraubte.  Rentierte  bie  Sahn,  fo  nahmen  bie  Gefell« 
fdjaften  ben  Sorteil  für  ftch  in  Mnfprucb;  war  ba« 
Wegenteil  ber  JVad,  fo  mußte  ber  Staat  ben  Schaben 

tragen.  So  fam  e«,  baß  1882  bie  Wefamtfumme  ber 
Vllttcn  unbCbligationen  ber  rufftfeben  Sahnen  gegen  2 

aJäUiorbcn  Kübel  Rapier  betrug,  wooon  ber  Stcgic= 
rang  1070  SßiH.  8?ub.  geborten,  burd)  3m«gaiantten 
720  äRtll.  Hub.  befebatft  würben  unb  180,600,000 

»Hub.  ftd)  im  Sefty  oon  Srioaten  befanben.  6«  wo 
ren  bemnaeb  neun  3ebntcl  be«  Wnlagclapital«  oon  ber 

Regierung  befebafft  worben,  unb  bod)  war  bie  *8er 
loaitunq  oollftänbig  in  ben  Ipänben  oon  $rioaten. 
$)iefe  Scrhälrniife  haben  feit  bem  3abre  1880  aud) 
bie  rafftfebe  Regierung  oeranlaßt,  ber  Einführung 

be«  Staatebabnfoftem«  näber  au  treten.  W«  Wrunb» 
Jage  für  biefe  «Beübung  ber  ruffifd)en  Eifenbabnpoli* 
til  ift  ber  00m  itaifer  unter  bem  6.  ftebr.  1881  ge* 
uebmigte  Sau  jweier  als  erf orberlid)  erachteter  fiinten 
auf  Staat«toften  anheben.  $ie  obere  Leitung  ber 
ueuerbauten  Staatababnen  ift  einer  »proüifonfcben 
SJirelticm  ber  Stnat«eifenbabnen«  übertragen,  beren 
Kcfc  burd)  bie  1883  erfolgte  übernähme  be«  Setrieb« 
ber  iKilitärbabncn  bie  erfte  Erweiterung  erfabren  bat. 
1890  betrug  bie  Wcfamtlängc  ber  rufüfeben  Sahnen 
(einfdüießlid)  ftinnlanb)  30,957km  unt>  1891 : 82,372 
km,  wooon  1433  km  auf  ba«  aftarifd)c  !H ußlanb  ent* 
f aUen.  3)er  ©au  weiterer  fiinien,  wie  einer  oon  9öla» 
biwoftod  auegel)enben  unb  in  Samara  enbigenben 
Sahn  burd)  gan*  Sibirien,  ift  im  aftatifd)en  9hißlanb 

in  'Äufliicbt  genommen.  I  a  f  i  b  i  r  i  f  cb  c  Sabnbau  f oll 
in  bret  leilftreden  au«gefübrt  werben.  $ut  erften 

gebört  bie  Strede  2 i'dbeljabin«!  > tu  toi  (3082  3iserft) 
unb  bie  T 1  fl  a\\,\ gBlabimoftoUWraf flaja  nebft  ber  3wetg« 
bahn  jwifdjen  ber  fibirifdjen  unb  ber  UraUSergwert** 
bahn.  3ur  jweiten  Strede  geb&rt  bie  Jlitanj  Öraf« 
ffnja^babarowla(347lKerft)  unb  »cöiiowffaja  (9luö^ 

gangdpunft  ber  i'inie  jenfeit  bed  Saitalfece)  ̂ Srctcnel 
( 1009  Säerft);  Aur  briüen  bie  ©ailaUSiing.SUnie  (292 
*>erft)  unb  bie  Xiftanj  SretcnöHSbabarowla  (ea.  2000 

4ÖeT)ti.  ; {um  l'saln c  1902  ift  ein  T mia-fun : du  burd) 
ganj  Sibirien  ,^u  erwarten,  unb  jwar:  Oon  Ifd)cl* 
labütel  bt*  nacb  ̂ rtutst  (über  be»  Saifnlfee  Xampfcr\ 
oon  ba  nad)  Srctcngf,  oon  Srctcnet  bis  Ebnbarowta 
(Dampfer  auf  bem  ̂ trnur)  unb  oon  Ebabarowla  nad) 

SSlabiwoftof.  9lm  biditeiten  ift  baS  rufüfdje  Gifen. 

babnnefc  im  weftlia>en  Xeil  bei  9?cid)e8,  wo  oerfebie« 
bene  Stredcn  auSfdüieftlid)  für  bie  3>wde  ber  Sanbe«' 
oerteibigung  gebaut  würben.  (Snbe  1891  waren  9977 
SBerft  Staatababtten  unb  17,384  SSerft  ̂ rioatbabnen 
oorbanben.  hieben  ber  Staotdbabnoerwaltung  befteben 

35  i^riofitbabnoenooltungen,  wobei  ber  Staat  fman« 
AieU  febr  ftarl  beteiligt  ift.  «uf  je  100  qkm  entfoUen 
0,«  unb  auf  je  10,000  (Sinwobner  3,2  km. 

3n  Wmerila  crbliden  wir  jumerftcmnal  bie©tfen» 
babnen  al«J  emfad)e  Straften,  al«  oft  bie  erften  in  bie 

3äilbnid  gebabnten  $fabe  bebau  bei  t.  Tic  Halmen  foH> 
ten  hier  nid)t,  wie  in  (Europa,  fd)on  oorbanbenen  Set' 
!ebr  3Wifd>en  bcbeutenben^läfien  bei$>anbeld  unb  ber 
ÜJtad)t  oermitteln,  befd)leunigen  unb  crlet*tcrn,  fem« 
bern  man  legte  ftc  burd)  Urwalb  unb  Steppe,  um 
bi^ber  unwirtbarc  Wegenben  auf^ufcblieficn  unb  bie 
örünbung  neuer  Reifen,  Crtfcbaften  unb  Stäbte  ju 

ermöglidjcn.  Sd>nclltgleit  unb  bauptfäd)lid)  Sohl- 
feilbeit  be«  SaueS  fowic  ßinfaebbeit  be«  »ctriebs  wa« 
reitJoauptbebingungen  bei  benjenigen  Bahnen,  weldje 

ftd)  ihren  S?crfc'hr  felbtt  febaffen  )oUten.  SBegen  bti 
überfluffed  an  ©aubölftem  warb  überaa  bie  vc>l \i vn  ■ 
ftruttion  angewanbt;  ti  würben  flad)e,leid)teSd)ienen 

auf  ©erüfte  oon  2ang«  u.  CuerfajwcHcn  aufgenagelt; 
auf  biefe  Söeife  entftanb  ba«  ameritanifebe  Oberbau' 
ftjftenu  23ie  Öabnen  ber  bereinigten  Staaten 
entbebren  nod)  teilweife  ber  Staateübcrwadmng  mtb 
be*  (£harnlters>,  ber  ben  Sabnen  Suropaä  ̂ tnftd)tlüf) 
ihrer  oieberbeit  gegeben  worben  ÜL  Sic  fteben  bort  in 
bcmfclben  ̂ erbältnid  wie  in  (Suropa  früher  bie  Stra« 
ften;  mit  ibnen  beginnt  bafelbft  ba*  Scrtebrdlebcn, 
Wie  c«  in  ber  «Iten  SBelt  mit  ftufopfaben  unb  Saum, 
tierwegen  einft  begonnen  bat.  fturoen  u.  Steigungen 
würben  niebt  gefdieut,  um  anbre,  tofrfpieligere  Sauten 
au  oermeiben.  SD7an  bat  biernaebaud)  bieSofomotion»' 

mittel  etngerid)tet;  bemeglicbc  Weftelle  geftatten  ben 
©etrieböntitteln  ben  fiauf  burd)  bie  engften  Jtrümmun 

gen.  3MeScwad)img  ber  Sabnen  ift  auf  ba«  ftüernoi' 
wenbigftc  befdjränft  unb  ebenfo  bie  Einrid»tungcn  ber 
au  Anfang  meift  nur  prooifortfd)eu  Stationen,  killet 
Wlans  ift  abftd)tlid)  oermieben.  Tic  gröftern  Sinien 
haben  einen  febr  bebeutenben  Scrfcbr  u.  oerAinfen  bai 

^Inlagelapital  jiemlid)  gut  Sed)«  gewaltige  Salm- 
unternebmungen  haben  burd)ibreS<bienenwege  bereit« 
birefte  Serbinbungen  vmfeben  ber  Cft»  unb  «Befttüfte 

bcrgcftcllt;  Sd)icncnocrbinbungcn  führen  nndjSKepfp 
unb  3cntralamerila  unb  oermitteln  einen  grofeen  ieü 
be«  Serfehr«,  welcher  oorbem  au«icblie^lid)  auf  ben 
&taffcrweg  angewtefen  war.  Um  benl&fenbnbnbau  ju 
förbern,  würben  bie  (&ifenbabnlontpanicn  00m  Staate 

burd)  umfangreiche  »onjefftonen  unb  oerfebiebent 
Wefc^e  nad)  jeher  iföcife  unterftü^t  unb  auBcrbem 
mit  l'anbfdjcurungen  bebaebt.  3)urd)  biefe  Scgün< 
ftigungen  unb  burd)  ben  nad)  unb  nad)  gewonnenen 
(rinfluH  haben  bie  amerilanifd)en  Sahnen  eine  bem 

Staate  gegenüber  febr  unabhängige  Stellung  erlangt, 
bie  oon  ihnen  häufig  mij}braud)t  worben  ift.  £«  gibt 
in  Wntcrila  mehrere  Sahnen,  beren  Wnlagelapital 
jiemlid)  wiUfürlich  unb  ohne  triftigen  Qrunb  erhöbt 

würbe,  währenb  oielc  anbre  Sahnen  ohne  jebe  %vA' 
ftd)t  auf  ba«  öffentliche  ̂ ntcreffe  oerwaltet  werben. 
Xurd)  HonlurrcnAlinicn  unb  barauf  folaenbe  *er* 
binbungen  oerfebiebener  Sinien  ju  einem  Wanjen  fmb 

einzelne  große  Eifcnbahnoerbänb«  entftanben,  welche 
ben  $>anbcl  unb  Sertchr  ganzer  Staaten  in  bie  fcanb 
betontmen  haben,  unb  für  beren  Sorgeben  noch  lerne 
fiantlidjc  Kontrolle  gefunben  Werben  fonnte.  ̂ nfolg« 
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biefer  3uftänbc  bereitet  fid)  in  ber  Union  eine  grofje 
Scmegung  oor,  bic  bent  Staate  gröfiern  ©influn  auf 

bie  (Sifcnbabncn  oerfdjaffen  will.  $ie  emtig  bafteben« 
ben  Sanbfdjcnfungcn  t>on  feiten  ber  Union  unb  bie 

oielen  ben  Gifenbahncn  eingeräumten  Scgünitigun» 
gen  ftnb  auf  ber  aubern  Seite  aud)  mieber  bic  Uriadjc 
ber  riefigen  MuSbebnung  ber  Sifenbabncn  gemefen. 
Srfobl  bie  Jpälfte  ber  amerifantfdjen  Sabnen  mürbe 

ohne  Subventionen,  Snnbfdjenfungen  unb  Ärcbit» 
crlctd)terung  nid)t  gebaut  unb  WmerifaS  ©oblftanb 

baburd)  nicht  in  fo  überrafd)enb  fdmeller  'föeifc  mie 
bisher  gefteigert  morben  fein.  lie  tyjcificbabncn  roä> 
ren  obne  Sanbfdjentung  oorauSfidülid)  bleute  nod) 

ntefit  ausgeführt  morben.  2>ic  Untftänbe  geftatteteu 
übrigens,  bie  UnionSbabnen  um  DieleS  billiger  als  bie 
europäifeben  Sabnen  herstellen.  Tie  Sermaltung 
ber  ameri!anifd>en  ISifcnbabnen  bot  in  ben  legten 
Jahrzehnten  tnele  unb  nid)t  unberechtigte  Angriffe 
erfnbren  unb  rief  eine  grofjc  Bewegung  beroor,  um 
oon  ber  Regierung  «efefce  511m  3  dum  ber  9ied)te  ber 
Scoölfcrung  gegen  bie  oon  feiten  ber  ©tfenbabngcfell» 
febaften  oorgefomtnenen  (Srpreffungen  xu  erlangen. 
Jnfolgcbcffen  würben  oon  ben  gefefcgebenben  ftörper 

[djaften  einjelner  Staaten  frrenge  Wafcregeln  getrof* 
fen,  unter  beren  3?rud  feit  1876  etwa  144  banfrotte 

WefcUitbaftcn  unter  ben  Jammer  famen.  Sei  ben 
bierburd)  entftanbenen  großen  Serluften  ftnb  britifebe 

Kapitalien  in  befonberm  Worc  beteiligt.  8fe  befla- 
gensroert  nun  aud)  ber  SHuin  ber  einzelnen  gemefen 

lern  mag,  bie  SfuSftattung  bcS  SanbcS  mit  meituer» 
zweigten,  riefigen  ScrfebrSmitteln,  beren  Serbält* 
niffe  fid)  nad)  erfolgter  Siquibation  \\un  Seil  erft  gc» 
feftigt  haben,  fam  ber  Urprobuttion  unb  bem  Scr- 
tebr  bennod)  ju  ftatten  unb  bilbetc  einen  mcfcntlicbcn 
£ebcl  für  ben  rafcb  aufblübenben  IBoblftanb.  Vitt 
dmiDobner^abl  nur  um  meniae  Willionen  ftärfer  als 

Seutfdüanb,  übertreffen  bie  bereinigten  Staaten  mit 
ibrem  Sdntncnnefy  baSjenige  $cutid)lanbS  um  baS 
3ebnfnd)e  unb  überragen  baS  oon  ganj  (Suropa 

gegenmärtig  um  30,000  km.  gnbc  1891  bclief  »irfi 
bie  Sänge  ber  im  Setrieb  bcfinblid)cn  ßifenbabnen  in 
ben  bereinigten  Staaten  auf  274,497  km.  $emnäd)ft 
bat  auf  bem  amerifanifeben  ̂ eftlanb  Äanaba  baS 
auSgebcbntcftc  Sifcnbabnneö  aufjumrifen,  baS  m 
1842:  26  km,  in  1852:  340,  in  1862: 3390,  in  1872: 

4030,  in  1882: 12,090 unb  in  1892  :  23,550  km  um- 
faßte, vir  rauf  folgen  Wcrilo  mit  10,025  km,  Vlrqeu 

rtnien  mit  12,353  km  unb  Sraftlien  mit  9700  km, 

unb  aud)  in  ̂ bile  imb  ben  übrigen  fübamerilanifdjen 

Staaten  ift  ber  Sabnbau  im  Wuffdmning  begriffen. 
Gkmj  Vlmmla  beftyt  faft  48,000  km  ßifenbatjncn 
mebr  als  bie  übrigen  ©rbtctle  jufammen. 

Jn  ttf ien  mürbe  in  ber  aftatifdjen  IürfetSmo,rna 
ber  SluSgangSpuntt  für  bie  öerbältniSmäBig  fdjon 
frühzeitig  (1860)  gebaute  erfte  fleinafiarifdje  Sabn 

Smnnta*'iltbin,  tocldiev  halb  bie  ©ifenbabnen  oon 
Smqrnn  nad»  fttatfaba  unb  Wlatcbebr  unb  oon  Sfu» 
toxi  nad)  !jSmib  folgten.  1er  Sau  beS  in  ber  afta« 
ttfdjen  Jürfei  in  WuSftd)t  genommenen  (£ifenbabn* 
nefceS  mit  bem  WuSgangSpunft  frabber  *afdja  bei 
Stutari,  meldjcS  bie  anatolifdben,  bic  fnrifd)«  unb 
rurbifd)*mefot>otamifd)en  Sutten  umfaßt,  unb  baS  ben 
l;ian,  eine  vatuulimc  von  ftonftantinopcl  nad>  35iar» 
betr  unb  Sagbab  .^u  fibaffen,  oertoirtlia^cn  ioU,  mirb 
fid»  auf  6364  km  critreden,  moOon  bercitö  1890: 

800  km  bem  Setrieb  übergeben  maren.  Um  :si.Tr,. 
1892  »urbe  bie  xu  biefer  vauptltnic  gehörige ,  oon 
ber  beutfeben  öefeUfdjaft  JlauUa  bcrgcftcUte  Strcdc 

!  ?lflmib«?lngora  (500  km),  bej.  bie  lebte  Jeilftredc 
©3fi  Sdjebr'tingora  eröffnet  (ogl.  bie  Sd)riften  oon 

3J?en,\,  SroTO'äfi,  viaumnnn  u.  a.).  9^ad)bem  aud)  "iJtn  = 
fang  1893  ber  ökfeUfdinft  RauIIa  oon  ber  türtiid»en 
Sicgierung  bie  Honjcffton  jur  erbnuung  ber  Stredcn 

f&iih  Schebr  S^nia  (jltonitm)  450  km,  «ngora=ftaifa= 
rieb  (Säfarea)  410  km,  in  ber  9rid)tung  ber  inbiieben 
ÜbcrlanbSlinie,  unb  Sabanbfcba«6rcgli  (l^eraflca), 
eine  Seitenlinie  nad)  beut  Scbmarjen  SRecr,  crbaltcn 

bat,  c i-f di eint  bie  balbige  SoIIcnbung  be«t  geplanten 
groften  Sifcnfmtm  m in  ber  afiattfdien  dürfet  ge^ 
{td)ert.  Vlm  6nbe  bed  ̂ abred  1891  betrug  bie  Sange 
ber  in  Äleinafien  im  Setrieb  befinblidjen  Sab.nen 
978  km.  Sie  87  km  lange  fdjmalfmtriae  Sinie  oon 

Jaffa  nad)  Jerufalem,  oon  einer  franjöufd^en  Unter* 
nebmerfiruta  erbaut,  ift  26.  Sept.  1892  eröffnet  morben. 

jn  Sritiftb^Citinbien  mürbe  febon  su Anfang 
ber  40er  3abrc  aud  ftratcgifdjen ,  politifcben  unb 
ooltemirtfcbaftlidjcn  Äüdftd)ten  ber  ̂ lan  für  ein  aud' 
gebcbnteä  (Sifenbabnne^  entroorfen,  beffen  Gntroidc 
lttng  uittcr  bent  geuteinfamen  3ufammenmirfen  bed 
Staates  unb  ber  $riuaten  einen  ungemein  raffen 
Scrlauf  nahm.  Seit  1874  mürben  burcbfdmittlid) 

850  km  im  3abw  bem  Setrieb  übergeben,  unb  1891 
betrug  bicr  bie  (Mcfamtlängc  ber  (Sifcnbabnen  27,808 
km.  Tie  (Sifenbabnen  auf  ber  !^nfel  Se^Ion  mie 
bic  auf  Sumatra  imb  3aoa  ftnb  ebenfalls  bicr  ju 

nennen ,.  mcnnglcicb  fte  bintcr  ben  ©ifenbnbnen  oon 
Japan,  baS  Rd)  mit  ber  (£tnfübrung  beS  europäi 
fdjen  eifcnbabnft)ftemg  oollftanbig  öertraut  gentadtt 

bat,nod)  erbeblicb  *urürffteben.  3?ie  japanifebenttifen» 
babnen  baben  jur^rit  eine^usbebnung  oon  2964km, 
wovon  1861  km  auf  bie  $rioatbabnen  imb  1103km 
auf  bie  StaatSbabnen  entfallen.  (Sb^ina,  baS  1855 
nur  eine  1 1  km  lange  Sabn  nad)  ben  ftoblcnmincn 

oon  Waiping  befaR,  botte  1892: 227  km  eifenbabnen. 
Jn  9lf rtf a  mürbe  juerft  im  9h(bclta  eine  (£.  ge-> 

baut,  unb  attmäblid)  ift  liier  (1891)  ein  1547  km 
lange«  CJifenbabnncb  entftanben.  ferner  füb.rt  in 
^[gnptcn  oon  Waffaua  auS  eine  27  km  lange  Smic 
über  Snati  nad)  bem  Smnenlanb,  unb  jmei  längs  ber 
SWecrcSlüftc  fid)  erftredenbe  Sabnen  follen  oon  biefer 

Stabt  auS  jur  !£>ebung  bcS  ScrfcbrS  mit  bem  fubane« 
ftfdjcn  $)od)lanbe  erbaut  merben.  9^od)  bebeutenber 

ftnb  bie  in  "Algerien  unb  Junis  oon  ̂ ranfreid) 
feit  1860  erbauten  Sabnen,  meld)e  in  beroorragen^ 
ber  SSctfc  bie  ftolonifation  beS  SanbeS  förbern.  «Im 

6nbc  beS  JabrcS  1891  beftanben  in  Vllgcricn  bereite 
2889  km  tfifenbabnen  für  ben  öffentlichen  iflertebr. 
Vtcv^it  traten  260  km  auf  tunc)tfd)cnt  (Gebiet  (XuniS 

Nablet*  Janbuba  unb  lumo- (Coletta  \  unb  t>erfd)ic* 
bene  Sdjmalfpurbabnen  in  ben  franjöftfcben  »olonien 

unb  Scbu^gcbictcn  oon  Senegal  unb  ber  3nfel  !Hcu« 
nion.  (ritt  ()U  mieberbolten  Walen  aufgetaud)tcr$(an, 
bie  (3*e6ictc  bcS  Siigcr  unb  Senegal  bureb  eine  bon 
«Igier  unb  burd)  bie  Sabara  nad»  bem  Xfabfee  ju 
legenbe  Sabn  xu  crfcbließen,  bürfte  oorerft  nod)  an 
ben  Sd)n>icrigteiten  ber  iurebfübrung  fd)eitern.  ?  a 

gegen  baben  bic  äranjofen  eine  oon  ibren  VVmuuiu 
gen  in  Senegambicn  auSgebenbc  Sabn,  mcldje  ̂ um 

vjiger  fübrt,  bereits  oollenbet.  i$üt  bie  üinic  oon  Sa- 
fulabc  am  Senegal  bis  Samalo  am  9iiger  fomie  für 
eine  Sinic  oon  $ofar  nad)  ̂ atirl  im  SHcicbe  Saol  bat 

eine  Abteilung  bcS  franjöftfcbcn  Gifcnbabnrcgimentö 
1892  unb  1893  bie  Sorarbeitcn  unb  (Sntmürfe  hei 

gcftcUt.  «luBcrbctn  bat  biefe  Abteilung  ben  Setrieb 
ber  Cberfencgalcftfdjen  (£.,  bie  bisher  oon  »anas  bie 
Safulabc  h«gcftcUt  ift,  cingcrid)ict. 

33» 
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3m  M  0 Pinn  b  mar  btc  cnglifdK  Solonirtl rcajcru ttg 
fett  1862  auf  ©rfchlicfumg  be«  SanbeS  burd)  ßifen« 
bahnen  bebaebt  infolgebeffen  1865  fchon  234  km  bem 
©ctrieb  übergeben  »erben  fonnten.  1891  mar  hier 

bie  Sänge  ber  föfenbabnen  auf  3326  km  angetoacb« 
fen.  3n  oerSftbafrifanifcben  9te)>ub(it (Iran«* 
oaat)  ift  ber  ©au  ber  321  km  langen  ü.  oon  Jtomati» 
^Soort  an  ber  Sclngoababn  norbroärt«  nad)  Serben* 
boorp,  beut  fwuptort  ber  Selon  «Gtolbfclbcr  im  ©e- 
airf  ̂ utgnnöbcrg ,  im  SKai  1892  begonnen  roorben. 
3n  ScutfäVCitaf rtfa  ift  ber  ©au  ber  Ufambara. 
ü .  tn  Huäftd)!  genommen,  meldte  1894  »ollcnbet  fein 
foGL  Sicfc  wirb  bie  Ennoidelung  ber  gefamten  $>in- 
lcrianbfdjnftcn  oon  Xanga  tocfcntltch  förbern,  \wnal 

ba  bie  SinicXnnga'ttorogroe  eincgortfetmng  in  tbun= 
licbftgeraber  91td)tung  §um  ©iftoriafee  erhalten  folL 
3n  ©ritifd)*Cftafrifa  ift  ber  ©au  einer  (S.  oon 
SRomba«  nad)  bem  ©iftoriafee  (6579Keilen)  in  Angriff 

genommen,  in  ©ortugiefifd)«Oftafrila  fjat  bie 
^RofambifgefeUfcbaft  bie  Jfcon$effton  für  eine  ©ahn 
oon  ©eira  am  ©ongue  nad)  Wafftfcfc  im  3Jtoinrnlanb 

erhalten,  unb  im  ftongoftaat,  too  eine  6.  oon  SRa» 
tobt  nad)  Seopolbäoiüe  führen  unb  ben  Untertongo 
mit  bem  Cbcrfongo  oerbinoen  fott,  mar  im  SRai  1892 
baä  ®leis  bid  jum  IVpo j o  oerlegt  unb  bie  ©rüde  über 
biefen  Stoß  ooUenbet.  Hm  16.  Oft  1893  f)at  ber 

öffentliche  ©erfehr  auf  ber  flnfangäftrcde  ber  Slongo» 
bahn  oon  Watabt  biä  Aderige  (40,5  km)  begonnen. 
3nttuftralien  fjaben  ftch  bie  ßifenbahnen  ebem 

fall«  rafcb  cntwidclt.  SSährenb  nod)  1870  bie  gefamte 
Stredenlänge  1530  km  betrug,  mar  fte  1885  bereit« 
auf  runb  13,000  km  angcroadjfen,  unb  jc&t  fommt 

ungefähr  1  km  Gifenbabmtrede  auf  425  qkm.  Sie  bc» 
fonberd  träftigcCtnttoidclung  ber©nbnen  in  benftolo» 
nten  SfeufübtoaleS,  Cueenälanb  unb  ©tetoria  ift  jum 

Seil  bem  Umftanb  jujufdjreibcn,  bafe  ftd)  in  ben  bei» 
ben  erstgenannten  Sohle  ftnbet,  unb  baß  bie  ̂ nbufrric 
ihren  Su>  bauptfäcblid)  in  ©ictoria  aufgcichlagen  bat 
fcier  entfällt  1  km  &  auf  67  qkm.  1891  roaren  tn 
«uftralien  1»,743  km  (in  Keufeelanb  3232  km  unb 

in  Xadmania  683  km)  eifenbabnen  oorljanbcn,  too« 
oon  bie  erftc  Stredc  1854  eröffnet  würbe. 

Über  btc  ©ntroidclung  be8(£ifenbat)nne$c3  bcrGrbc 
unb  bie  ©etriebScrgebniffe  ber  mid)tigftcn  beutfehen 
unb  nuSlänbifcben  Gifenbabncn  ogl.  bcifolgenbc  Sa* 
bellen  I  unb  II. 

9tad)bem  am  27.  Sept.  1828  auf  ber  41  km  langen 
Smie  Stodton*Sarltngton  ber  erfte  mit  ©erfonen  be» 
fefcte  3ug  oon  einer  Sofomotioc  beförbert  unb  15. 
Sept.  1830  bie  Strcde  Stoerpool»9Rnncbefter  bem  all» 

gemeinen ©erfonen«  unb  ©üteroertebr  übergeben  mar, 
folgten  ntit  bem  ©au  oon  @ifenbab,nen  1827  bie  ©er* 
eimgten  Staaten  oon  9iorbamcrifa,  1828  ßfterreieb* 
Ungarn  unb  ftranfreid),  1835  Seutfcölanb  unb  ©cl» 
gien,  1837  l£uba,  1838  Shtßlanb,  1839  Italien  unb 
bie  9iicberlanbe  unb  1840  ttanaba,  fo  baß  bereits  am 
Schlufo  beä  $af>reö  1840  bie  Sänge  berGifenbabnen  in 
Europa  2925,  tn  Omenta  4754  km  betrug.  Xic  3u» 
nafjmc  ber  ©aljnlänge  belief  ftd)  hierauf  in^rojenten : 
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örfdicint  hiernach  bie  ISifenbnbnlängc  im  ganjen  oon 
Sabrjcbitt  jtt  ̂ahr^eljnt  im  Stktchfcn  begriffen,  fo  tt» 

toeift  ftd)  hoch  biefe  ©ergröfterung  nicht  in  allen  Sau* 
bem  ald  eine  ftetige,  ba  in  ben  oornebmjten  Kultur« 

ftaaten  mit  bem  fortfdjreitenben  "ilueibau  bc«  über» 
haupt  für  nottoenbig  erachteten  ßifenbahnne^  ber 
,SutoadKt  ftd)  naturgemäß  oerringern  mufue.  Xie 
Sänge  ber  am  Schluß  beö  ̂ a!irr->  1890  auf  ber  drbe 
oorhanben  gemefenen  (Sifcnbahncn  entfpridjt  etma 

bem  15'  ifachen  Umfang  ber  Grbe  am  ''Hauator  unb 
ergibt  bie  1 '/»fache  mittlere  Entfernung  beS  3Xonbeä 
oon  ber  Grbe.  ©on  biefer  Sänge  entfallen  in  ipunbert: 

teilen  auf  ISurooa  36,  Omenta  54,  "Wftcn  5V».  <luftra= 
lien  3  unb  ftfrifa  1'  *.  Xer  Reihenfolge  nad)  haben 
bie  größte  Cifcnbahnlrtnge  in  Suropa:  ̂ eutfmlanb, 
»Vranfreich,  (öroRbrttannicn  mit  ̂ rlanb,  9htf}lanb  unb 
Cfterrcid)» Ungarn,  in  «Imerifa:  bie  ©ereinigten 
Staaten  unb  Äanaba,  in  Vlfien:  ©ritifcb=Citinbten. 
^apan  unb  bai  rufftf d)  •  trandtafpifchc  ükbiet  unb  in 
Wuftralicn:  ©ictoria,  »cufübmale«  unb  Cueen*. 
lanb,  mährenb  bie  (Sifenbabnlänge  üi  ben  übrigen 
Staaten  (mitWucmahmc  ber  faft  gleichmaßig  ftd)  auö» 
behnenben  auftralifa^en  Kolonien)  hinter  ber  ber  gc* 
nannten  Sänber  erheblich  jurüdftebt 

3n  ©e^ug  auf  ba8  ©erpältnid  ber  (Sifcnbahnlänge 
\\\\  ftläcbengröße  ber  einzelnen  Sänber  fteht  Snbc  1 891 
bad  inbuftrierciche  ©elgien  mit  18  km  auf  je  100  qkm 
fläche  obenan,  danach  folgen  fcönigreid)  Sachfen  mit 

16,7  km,  Slfaß'Sotbrinqen  mit  10,8  km  unb  ©roß' 
britannien  mit  ?(rlanb  mtt  10,s  km  auf  je  100  qkm. 
33irb  ba«  3>eutfche  »eich  ««  gmijen  genommen,  fo 

jeigt  ftd)  feine  @ifenbabnbicbtigteit  um  ein  Geringes 

größer  nie-  bie  ̂ rantreichd,  inbem  in  X^eutfchlanb  8, 
tn  t^rantreid)  7  km  6ifenbal)nen  auf  je  100  qkm 

ftläifcc  entfaUen.  —  ̂ n  ©eAug  auf  bat  ©erbältnio  ber 
l£ ifenbahnlänge  jur  ©coöllerung  fteljt  unter  ben  euro= 
päifdien  Sänbent  Schweben  mit  17,3  km  @ifenbabnen 
auf  je  10,000  @inmohnern  obenan.  Xanad)  folgen 

junächft  bie  Sdjroeij  mit  11,2  km,  ©a^ern  mit  10,i . 
ftranfreid)  mit  9,8  km,  (Slfafe-Sotbringen  mit  9,8  unb 
©oben  mit  9,5  km.  Siefer  ©crglcich  ftelti  ftd)  für  bünn* 
beoöllerte,  audejebebnte Sänber  natürlich  günftiger  ale 
für  oolfreiche  otaaten  unb  ift  beShalh  nur  oon  unter* 
georbnetem  Säerte.  So  entfällt  auf  bai  fchmachbeoöl' 
ferte  ©cftauftralien  im  ©erbältnid  jurSinroohnerjabl 

bie  größte  (Sifenbahnlätigc.  ©cifolgeube  Xabeüe  III 
läßt  bie  Gntroidelung  ber  preufnfehen  Staatöeifcnbah^ 
nen  oon  1854  -  91/92  erlernten. 

imttnatut.]  ©gl.  9)911,  l£nrt)flopäbie  bei  ge- 

famten dif  cnbahnmef  cn3  ("äBicn  1 890 ff.);^eufingcr 
oonSSnlbegg,  ^>anbbud)  ber  fpeucllen  Eifenbahn« 
tedmtf  (Seipj.  1874—82, 5©bc.);  o.  33c ber.  Schule 
bc*  eifenbahnroefeng  (4.  WufL,  baf.  1885);  Säger, 

(fifmbahttlunbc  (2.  WufL  9Künd).  1887);  ̂ auäho» 
f  er,  (Mrunb^üge  beättiienbahnnjefen«  (Stuttg.  1873); 
.u  n  i  c  -3 ,  Sic  difenbat)nen  unb  ihre  ̂ irtungen 

(©raunfehm.  1853);  "Mb.  ©agner,  Sa«  (Sifenbahn 
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L  Entwickelung  des  Eisenbahnnetzes  der  Erde  1840—1891. 
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II.  Betriebs-  und  Verkehrsergcbnisse  der  Eisenbahnen  von  Deutschland,  (S 
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.leidnditc  bcr  bcutfcbcn  ü-ifcnbahncn  ((Elbcrf.  1889); 
Sanfte,  franbbucb  be«  gcfnmten  Bcrfcbräwefen«  im 

Teutleben  9icidj  (5.  VufU  Sre«b.  1890);  Sdjmeib« 
Icr.  Weidnditc  bc«  beutfeben  ©ifenbabnwefen«  (fieipz. 
1871);  d.  SJtaucr,  ©efebidüc  unb  ükograpbic  bcr 

beutfeben  Gifenbabnen  (Bcri.  1889—91);  Bicarb, 
Les  chemins  de  ferfranc;ai«(Bar.  1883— 84,6  Bbc.); 
Seb  wabe,  Uber  ba«  englifdjc  (Eifenbafmwefen  (SJicn 
1877);  (lofcn,  Unteriucbungen  über  bie  englifebe 

(Eifcnbabnpolitil (Stuttg.  1874—83, 3Bbe.);  ftranf, 
Scr  Betrieb  auf  ben  englifeben  Bahnen  (SBien  1886); 

Donberiietyen,  Sie  norbamerifanifdjen  (Eifenbab* 
nen  in  ibren  wirtfdiaftltcben  unb  politifdjen  Bczicbun« 
neu  (Vleip*.  1885);  ©Ate,  Sie  norbamerttanifeben 

iEiicnbabnen  in  tednu  jener  Berbling  <3s*ie*b.  1892); 
D.  Baric  ual,  Sic  mncnfnniidicn  (Enenbahncn,  bereu 

yilticn  ober  Briontiitcn  on  beutfeben  Morien  gebon» 
belt  werben  (Berl.  1  ssti  i ;  m  o  d) ,  (Eifeubabn  Bcrfebr«< 

atln«  »on  (Europa,  m  1 1  «btetlungen  ̂ eip$.  1892|f.). 
Weitere  JJitterntur  in  ben  folgenben  Speztalartiteln. 

3eitfd>riftcn  ic.  »WrdriD  für  (Eifenbabnmefen« 
unb  »£ifenbabn*Bcrorbnung«blatt«,  beibe  bwau«« 

gegeben  im  preuftifeben  SJemiiterium  ber  üffcntlidien 
Arbeiten;  »Scutfdie  Bertchräblättcr  unb  Aügcmeine 

beutfebe  (Eifcnbabnzcitung« ;  »Organ  für  bie  &ort* 
fdjrtttc  bcö(Eifenbabnwcfen«in  teebniieber  Beziehung«; 
»Leitung  be«  herein«  beutfebtr  ©fenbabnocrwaltun- 

gen«  unb  bie  Don  biefem  jabrlicb  Deröffentlicbten  -<  Bta 
tiftifeben  Wacbridüen« ;  »Statiirifdj«  IHacbricbten  über 
bie  (Eifcnbabnen  ber  5ftcmid)ifd)«una/trifcben  HXon- 

arebie«  (amtlid),  iä^rltd») ;  »Öftemidnfcbc  (Eifenbabn» 
Zeitung« ;  ■  fteitf cbrifl  für  Gifenbabnen  unb  Sampf» 
fdjiffabrt  ber  öfterrriAifcb»ungarifcbcn  Wonarcbie«; 
Ifonta«  >@ifenbabn'^abrbud)  ber  öftenreid)ifoVunga' 
rifeben  äJtonardnc«;  Boor«  »Manual  of  the  rail- 

roads  of  the  United  States«  (jdbrlid),  'A'i-ir  Bort); 
»Railroad-Gazette«  (baf.);  »Revue  generale  dea 
chemüw  de  fer«  (Bart«),  über  bie  finanziellen  Ber« 
bältniffe  Dgl.  nufjerbem  bieDcrf$iebcnenBörfen*3abr* 
büeber,  »Board  of  Trade  Railway  returns«  (iJonb.), 
Burbett«  »Official  Intelligente«  (baf.,  jöbrlicb)  u.  a. 

(*ifcnbabttabgabcn  werben  burd)  Staat  unb 
3clbitt>crwaltung«törpcr  unter  Derfebiebenen  formen 

unb  Benennungen  erboben.  hierbei  fmb  Staat««  unb 
BriDatbabnen  oerfdueben  gefteüt.  Staat«  fteuern 
werben  aufoer  in  titerreieb  Don  Staat«babncn  niebt 
erboben.  Änbrc  Babnen  baben  an  ben  Staat  meift 

fflnmo«  unb  ©ebäubefteuern  ju  entridjten,  teil«  mit, 

teil«  obne  (fo  in  Ofterrcicb,  Italien,  Gnglanb,  ftranf« 
reidj)  Befreiung  be«  Schienenweg«.  (Emc  (bewerbe - 
fteuer  erbeben  Baben,  Ofterreid),  Italien,  $ranfrcid) 

(contribntion  des  patentes).  lEmfommen»,  bez.  Sfn« 
pitnlrentenfteucrn  (DonÜberfdiüiien.  fltnfcn.  SiDibcn« 
ben,  aueb  \um  teil  uon  ̂ Hücflagen  jum  JKefcrueionb« 

unb  in  i^ranlreieb  uon  Xilgebeträgen)  finb  ooit^riuat^ 
babnen  frtft  überall  ,u«  zahlen.  Ottne  iolcbe  Steuer  ift 

bie  in  Breujicn  18.")^  auf  ©runb  bc<<  ütfenbabngeietic* üon  1838  cingefüfjrte  (Eifcnbabnabgabc,  wclaSe  von 

ben  erften  4  i^rov  be«t  Reinertrag«  mit  Vw,  Dom 

5.  ̂ roj.  mit  '/*>,  Dom  fedjften  mit  Vi«  unb  Dom  wei^ 
tern  JReingcwinn  mit  V»  erhoben  wirb.  Urfprünglid) 
jum?lntauf  berStammaftien  Don  breufiifeben  Bahnen 

benimmt,  ßiejit  ber  infolge  ber  Berftaatliebung  ber 
meiften  ̂ rioatbabnen  nunmebr  unter  300,000  9Rf. 

gefunfeneßrtrag  biefer  Steuer  feit  1869  in  bieStaate» 
taffe  jur  Seefung  aügemeiner  Staat*au«gaben.  Xie 
Q.  t Linnen  aud)  ed)te  Ylufwanbitcucm  (f.  b.)  fein,  in» 
bent  ne  al«  in  ̂ rojenten  beftimmter  3«Wflfl  J«1" 

{vabrDrei«  (Sifenbabnbiüctf teuer,  ̂ affagicritcuer  in 
(Snglanb,  (£ifenbabntran«Dortfteuer)  ober  ali  fefter 

Sa^  (qewöbnlid)  ali  Stempel  Don  ,\atu [anen  unb 
Sracbtoriefen)  erboben  wirb,  um  bicjcnigcnjubelaften, 

m cidic  bie  Sifenbabn  beiluden  (fo  in  Cfterreieb  2  l;io \, 
be«  THtbrpreife«  bid  h  böebiten Sau  Don  25Ühreujer, 

in  Italien,  Sranhreicb,  9hmlanb).  dine  berartige  in« 
birefte  Steuer  gibt  e«  inXeutfdjlanb  niebt.  Sann  tom« 
men  nod)  Derfebicbcne  (vJebübren  uor,  fo  für  (Erteilung 

ber  ftonjeffton  r  tiobe  ̂ arlamentötar^n  in  (Englanb, 
jäbrlicb  ju  3ablcnbc^riDiIcgiumtaye  für  bie  Sauer  beä 
«nrtlegiumS  in  öfterrcieb),  für  bie  ftaatliebe  Wufftdjt 
(Cftcrreid),  ̂ rantreid),  Belgien),  Dom  örunberwerb  (in 
Italien  4,8  $roj.  Dom  Jlaufprei«,  in  Citerrcicb  bie 
fcälfte  bcr  üblitben  öebübr;  ̂ reibeit  in  *reuften, 
Bauern  x.).  Bon  (Bemcinbefteuern  Tmb  in  Baben 

Staat*  mie$riDatbabnen  frei,  in^föürttnnbera^jablcn 
fieWrunb«  unb  Wcbäubefteuern,  in  Bauern  bieotaat*» 
bahnen  nur  Don  bem  md)t  unmittelbaren  Staate 

zweden  bienenben  Beft^,  ähninh  m  ̂ rcu^en.  (Eine 
befonbere  Oemcinbcftcucr  würbe  in  ̂reuften  burd) 

ba8  9foitommunalfteucrgefet  188n  eingeführt  unb  im 

Srommunalabgnbengefe^  Dom  14.^[ulil893  beibebal* 
tat.  §iernad)  b^tjebeBabn  eine  (Einlommenfteuer  Dom 

Übcrfebu^  ber  ̂  innn Innen  über  bie  \H uc-c\a ben  abzüg^ 

Iid)  8»/t  Broj.  Dom  Knlage«  ober  erwerbSfapitaljin 
biejenigen  ÖJcmeinben  ju  entriebten,  in  benen  ber  Si^ 
ber  BertDaltung,  eine  Station,  eine  für  fid)  beftebenbc 

Betrieb««  ober  Berfftatt«»  ober  fonftige  'Änlage  fidj 
befinbeL  Sic  Berteilung  an  bie  einzelnen  ©emeinben 

erfolgt  naebnäberngefe^licbcnBeftimmungen.  dufter  ■■ 

bem  unb  mebrf ad)  aueb  noeb  (£.  (meift  al«  ̂ m'dilärjei an  grünere  ÄommunaiDcrbänbc  (»reife)  ju  jablen. 
Cvifcnbabnabttabmcamt,  eine  1892  in  Sffcn 

eingefc^teSienftfteQe  berpreuBifdjen  StaatScifenbahn» 
Derwaltung,  mit  ber  Aufgabe,  im  rbeinifd)*weftfäli< 
feben^nbuitriebezirf  bie  Anfertigung  unbbieAbnabmc 

ber  für  bie  preuinichc  3taat«eifenbabuDcrWaltung  bcr- 
geftellten  Sdiicucn,  (Sifenfd)welleu.  Sebicnenbefefti« 
gunggmittel,  Vlebjen  unb  9)äber  \\\  überwacben.  Sa« 
ü.  ift  ber  SirefHon  ftbln  reebt«rbcinifdj  (f.  ßifenbabn^ 
bebörben)  unterftedt  unb  ift  in  *lngclcgcnbeit<n  feine« 

®efebäft«rreifc«  Sienftfteüe  fämtlicbcr  Sifcnbalmbiret^ 
tionen  unb  Betrieb«ämtcr. 

Cf-ifcnbahnabrc*nungc<ftcllcn ,  jur  Berein« 
faebung  unb  erleidjterung  be«  QklbDcrfebr«  ber  ein 
Zelncn  in  wirtfdiaftltcben  Bejicbungen  \\\  cinanber 

ftebenben  ̂ itenbabnuerwaltungen  eingericbteteSienft- 
ftellen.  bie  bebentcnbfte  biefer Steflen  gilt  bie «b« 

re(bnung«)tcllc  bc«  Berein«  Seutfqcrßifcn' 
babnDerwaltungen,  unter  ber  fieitung  unb  am 

St^e  bcr  gefebftf t«f übrenben  Sirettion  be«  Berein«  in 

Berlin.  3pr  geboren  bie  beutfdjen,  öfterreiebifeb  ungn' 
rifeben,  niebcrlftnbifcben,  luyemburgifeben ,  fdjweizeri« 
fd)en,bänifcben,fd)Webifebcn,  norwegifeben,  bo«nifcben, 

rumänii'eben  unb  teilmeife  aud)  bie  ruffifeben  Babnen 
an.  Sie  187 1  Don  1 6  beutf eben  (EifenbnbnDerwaUungcn 

unter  bcr  Bezci ebnung  »(8enemlfalbierung«ftelle«  tn« 
)2cbcn  gerufene,  1.  3an.  1886  umgestaltete  Abrecb« 

nung«ftelle  bat  in«bef.  ben^weef,  Öutbabcn  u.  Sebulb^ 
poften  ber  Bcrcin«Derwaltungcn  zufammcnzuftcUcn, 

pcriobifd)bie  biernad)zuempfangcnben,bcz.zu  zoblen* 
ben  Beträge  für  jebc  einzelne  Bcrwnltung  m  (Einer 
Summe  zu  ermitteln  unb  bic  Vlu«g(ciebung  biefer  Bc* 

träge  berbeijufübren.  1891 U2  ftnb  an  ̂ orberung«« 
u.  odmlbpoiten  in  beutfeber,  bfterrciebtieber,  ruffifaSer 

unb  franzBfifcber  Säbrung  1 28,3S8  %o\ttn  Dcrrctb« 
net  worben.  wclcbc  fteb  bureb  Beglcicbung  auf  4109 
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Sofien  verringert  haben.  2a*  Berbältni*  berökfamt* 
fummc  aller  angcmclbctcn  Beträge  nirttefamtfumme 
ber  bar  geilten  Salbi  gestaltete  fid)  wie  1:0,4».  An 
ftorberungen  würben  82,711  $often  angcmclbct.  Ta 

bic  angcmelbctcn  unb  wrredmeten  Soften  burd)  Sie* 
glcidjung  auf  4109  geilte  Soften  berringert  worben 
imb,  fo  würben  burd)  je  ©ine  < jablung  =  20,13  fror* 
berungen  beglichen,  währenb  ba* Berbältni*  rüdfiebt 

lid)  ber  beutfeben  SBäbrung  aUem  (bei  73,68«  gorbe« 
rung*poftcn,  meldte  burd)  Begleichung  auf  1761 

!u-  li  h  l  t  c  Boftcn  üerringert  mürben)  ftdj  nrie  1 : 41,84 
teilt  $er  rafeben  unb  einfachen  Erlebigung  ber  Ab* 
rcd)nung*geid>äfte  bienen  ferner  in  2>eutfd)lanb  ba* 
3entralabred)nung*büreau  a)  ber  fömgltch 
preuRiidjen  Staatöbabncn  in  fcannooer  für  eine  An« 
tabl  Bcrbanb*t>erfebrc  zwtfdjen  beutfeben  fowie  beut« 
feheu  unb  öftcrreid)ifd) > ungarifd>cn  Bahnen;  b)  fär 
ben  fübbeutfd)*franzöfifd)en  unb  ben  beutfeb'ttalieni« 
feben  Bcrlcbr  (über  ben  öottbarb)  ju  Strafeburg; 
c)  für  ben  fübbeutfeben  Eifenbabnoerbanb  unb  für 

ben  beutfcb«ttalienifd)cn  fowie  ben  böbmifd)  italieni 
fdjen  Bertcbr  in  SR ü neben.  Unter  ben  E.  Deutfd)* 
lanb*  ift  nod)  ba*  3entralwagcn:Abrcd)nung*büreau 
ber  preuRifcbcn  Staatöbabnen  unter  Leitung  ber 
föniglicben  Eifcnbaljnbireftion  in  flWagbeburg  zu  tt> 
mahnen.  $iefe*  hat  für  bie  preuftifeben  3 taat» bahnen 
bie  gefarate  3&agcmnieteabred)nung  >u  bewirken.  I  te 
Eifenbabn>3fHtralabrecbnung*bürcau*  in  Oftcrreidj 
t&ien)  unb  in  Ungarn  (berjett  Szegcbin)  in  Berbin« 
bung  mit  einer  gemeinfamen  3entralfalbicrung*ftcUc 
<$>icn)  bienen  ähnlichen  3n>edcn  mie  bie  beutfeben  E. 

(vifcnbatjnabtcilung  be*  grofjen  Öcncralftabe* 
in  Berlin  regelt  bie  militärifeben  Eifcnbal)ntran*pDrtc 
im  ̂ rieben  unb  bereitet  im  herein  mit  bem  Sieicb*» 
eifenbahnamt  <[.  (Stfenbabnamt)  bie  Verwertung  ber 
Eifenbabnen  für  militärifcbc  ̂ locdv  im  Mricasfolle 
w>r.  3)ie  E.  ift  bem  Ebef  be*  Qfcneralfiabe*  ber  Armee 

untcrfteUt;  ihre  au*fübrenben  Organe  fmb  bic  2i« 
nienfommiffionen,  beren  militärifcbe*  SKitglieb 
al*  fiinientommiffar  bezeichnet  zu  werben  pflegt, 

hieben  le&term  ift  ein  (teebnifebe*)  äRitglicb  ber  tSifert* 
bahnDeroaltung(BahnbePollmäcbtigter)  an  ber 
(^cicbäft*fübruug  ber  Aünientommiffioncu  beteiligt. 
t>fll.  Scilttareijenbabnwefen. 

<*ifenb«buadj*briidie,  f.  (Siicnbahmnifällc. 
(fifenbatjuagenten,  »on  einzelnen  BabnocrWal' 

tungen,  namentltd)C|terrcicb*,  ftrantreid)*,  Belgien*, 
Englanb*  unb  ber  Bereinigten  Staaten,  au  großem 
Bcrfchr*mittelpunften  be*  eignen  ober  be*  Au*lanbc* 
befteUte  Berfonen,  Weld)e  ihre  Berwaltung  über  aUe 
wichtigen  Berfehr*uerbältniffe  fortlaufcnb  zu  unter* 
richten  unb  ba*3ntcrcffc  ihrer  Verwaltung,  auch  burd) 
Betanntgabe  öon  biefc  betreffenben  Berfebwucrbält 

niifen  (larifen,  ftabrblänen  »c),  in  jeher  Säeifc  zu  för« 
bern haben,  Wüteragenten,  f.£ifcnfahnafiteraaentcii. 

(vifcnbabnafabcinic,  f.  tfifeitbahnfctiulcu. 
6if  enbabttamt,  eine  Bebörbe,  welcbe  bieBc^iehun^ 

gen  be*  Staate*  ju  ben  Eifenbalmperwaltungen  \u 
pflegen  unb  über  bie  Au*führung  ber  für  bic  Eifcn 
bahnen  maRgcbenbcn  OJcfe^e  zu  wachen  bat.  ftür  ba* 
Xeutfcbe  «eich  würbe  burd)  Öefc&  Pom  27.3uni  1873 
ein  aieid)*eifenbabnamt  mit  bem  3i$  in  Berlin 
gefdjaffen.  $a3felbe  bat  mnerbalb  ber  burd)  bie  Ber» 
taffung  beftimmten  ̂ uftänbigfeit  be*  *eia>e«:  1)  ba« 
bem  Seid)  juftebenbc  «uffiefttöreebt  über  ba*  ßifen« 
babnwefen  Wahrzunehmen;  2)  für  bie^ludfüb^rung  ber 
in  ber*eid)«Derfaiiung  enthaltenen  Bestimmungen  fo« 
wie  ber  fimftigen  auf  ba#  eifenbahnwefen  bejügliien 

Weiche  unb  ocrfaiiungemämgenBorfcbriften  Sorge 

tragen;  3)  auf  iMbftcllung  ber  inöinfid)t  auf  baelfücn« 
bahnwefen  beroortreteuben  Mängel  unb  ̂ KtRftänbe 
hin^uwirfen.  !Hetcb>eifenbnhnamt  ift  berechtigt, 
innerhalb  feiner  ̂ uftänbiglcit  über  aUe  Einrichtungen 

unb^caferegeln  üon  benlfifenbabnocrwal  tungen  ̂ lu«- 
lunft  ju  forbern  ober  nnd)  Befinben  burd)  periönlicbc 
ftenntntSnahmc  ein.jujieben  unb  hiernach  ba«  Urfor» 
berlicbe  ju  Peranlaffen.  ̂ n  Bezug  auf  bic  beutfeben 
^rioateiienbahnen  ftehen  bem9tcicb«eifaibabnamt  bie* 
felben  Befugniffe  }u,  welche  ben  Wufiidbtebcbörben  ber 
betreffenben  Bunbe<<ftaaten  beigelegt  fmb.  93irb  ge* 
gen  eine  com  iHcidjacifcnbabnamt  öerfügte  Waferegel 

Öegenoorjteüung  erhoben  auf  (ttrunb  ber  Behaut>° 
tung,  baft  jene  ̂aRrcgel  in  ben  (äefefccn  unb  recht** 
gültigen  Borfdmften  ntdjt  begrünbet  fei,  fo  entfeheibet 
ba*  3icid)*cifenbahnamt  unter  ̂ u^iebung  üon  riebter« 
lieben  Beamten  (fogen.  Perftärtte*  9teid)*eifen> 

b a h n a m t).  9cad)  bem Wegulatio  Pom  13. Hin r,*,  1876 
foU  ba*  oerftärfte  9teid)*eifenbahnamt  au«  bem  $rä 
ftbenten  be*  Uifenbaf)namt*  ober  feinem  StellDertrctcr 

al*  Borfi&enbcn ,  \wci  Stäten  be*  äicicb*eifcnbabn? 

amt*  unb  bi-ei  richterlichen  Beamten  beftehen.  ̂ tc 
Ibätigleit  be*  9i«d)*eifenbabnamt*  mar  zunücbft  ber 

Üu*arbeitung  eine*9ieid)*eifenbahngefe{>e*  gewibmet, 
welche*  febod)  bi*  jebt  nur  im  Entwurf  \\i  ftanbe  ge< 
lommen  ift  (f.  ©fenbahnrecht).  WuRerbem  war  bic 

Xbätigfeit  be*9ieicb*eifenbahnamt*  befonber*  gerichtet 
auf  bie  Einführung  einheitlicher  Borfdjriften  Tur  ben 
Bau,  Betrieb  unb  Bertebr  ber  Eifenbabncn,  bie  Siege = 

lung  ihre*  Berhaltniffc*  jur  SRilitär«,  ̂ oft-  unb  Ielc  = 
Sraphenuerwaltung,  bie  militärifebe  Organtfatton  ber 
ifenbahnen  für  ben  ärieg*faU  (f.  föfenbabnabteiluncu 

unb  bie  ̂ Krflcüwng  einer  einheitlichen  Stn  tiftit  für  |  amt  - 
liebe  beutfehe  Eifenbahnen.  Wn  bem  3uftanbclommcn 
be*  internationalen  Eifcnbahnfrad)trcd)t*  (f.  b.)  bat 

ba*  9(cid)*eifenbahnamt  einen  bcrtwrragcnbcn  Vlrtteil. 

2)ie  Eifenbahnämter  Ttnb  eine  Sfochabmung  ber  Eifen« 
bahnabteilunj  be*  eng(ifd)cn$>anbcl*amtc*  unb  haben 
aud)  in  ber  «d)wet&,  m  Cfterreid)  k.  Eingang  gefun 
ben.  2)a*  öfterreichifebe  E.  jcrfäQt  in  brei  \Hbia 
lungen,  für  Bau,  Betrieb  unb  SHed)nung*wefen  ber 
Eifcnbahnen.  E*  bilbet  eine  Selrwn  be*  !panbel*- 
amte*  unb  bat  alle  eingehenben  Eifenbabnproiette  ju 
prüfen.  3"f  S<^*  ̂ «b^  ihm  eine  ©eneralinfpelrion 
al*  Eretutioe  unb  eine  Baubireftion,  welche  ben  Bau 
ber  Staat*bahueu  ju  überwachen  bat 

(-'ifcnbafmaHlctbcit.  2üe  Aufnahme  Pon  E.  tft 
ber  gcwöbiüicbe  Skg  jur  Aufbringung  ber  für  bat 
Bau  »on  Staat*bahnen  erforberlicben  ©elbmittel. 
$ie  ̂ Kittel  utm  Bau  Pon  $ru>atbabnen  werben  in 

ber  Siegel  teil*  burd)  ?lu*gabe  Don  Vitien,  teil*  eben* 
faU*  burd)  Aufnahme  oon  E.  befebafft.  2>ie  ftaatlicbe 
Eifeubabnfcbulb  für  gebaute  unb  ocrftaatlidjte  Bahnen 
beträgt  für  &cut)d)lanb  9,  bauon  allein  für  $reuRcn 
H  SKilliarben.  ̂ n  ̂ reuRcn  ift  burd)  öefcD  com  27. 
ÜKär j  1882  bic  allmähliche  lilgung  ber  E.  »orgefehen. 
($gl.<staat<»idiulben.)  SMe^rioatcifcnbabnanleihcn  finb 

burchweg  in  beftimmter  ftrift  rüd^ahlbar.  ̂ ie  9iüd' 
jahlung  gefchiebt  aUtuählid)  burd)  Skrlofung  ber  ein« 
Zelnen  Obligationen  unb  Einlöf  ung  ber  gezogenen  ( au*« 
aeloften)  Hummern  utm  ̂ cennwert.  Die  2ilgung*zeit 

ift  uon  bcr£>öbe  be*  2ilgung*fuRe*  abhängig,  ber  zwi« 

feben  1  if  unb  2  ̂roz.  fchwanlt  unb  bei  bat  meiften 

beutfeben  Bahnen  1 1  ̂roz-  betrögt  3>ie  für  ̂ rioat« 
cifenbahnanleibcn  au*geftellten  Xeilfd)ulbterfd)reibun« 

gen  werben  im  Öefd)äft*leben  ̂ riorttät*obliga  - 
tionen  ober  auch  einfad)  Prioritäten 
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(bal.  ftftie,  «.  279).  XaS  Verhältnis  äWifdjcn  Vlftien* 
unb  Cbligationenfabital  ift  fctjr  ungleich,  in  Xeutfd»* 
lanb  überwiest  baS  entere. 

C*ifcnbabnaitfrfilufl,  GHeiSberbinbung  jWcier 
»ahnen  ju  bem  3ro«d.  &en  unmittelbaren  ubergang 
ber  jöctricbemittcl  von  einer  ©ahn  auf  bie  anbre  ju 
ermöglichen.  Xcr  6.  bat  in  ber  Kegel  gleichmäßige 
Spurweite  ber  anfcblicfienben  Bahnen  jur  Voraus» 
fctmng,  boeb  fommen  aud)  6tfcnbabnanfd)lüffe  jwi i« 
feben  Vabncn  mit  oerfdjiebener  Spurweite  cor.  $n 

Den  weiften  ̂ nnoern  ftnb  bietetfenbabnen  gefeblid)  ber* 
pflichtet,  ben  tlnfdüufi  neuer  iUnien  jujulnffcn.  35er 
(£.  bon  ̂jirioatgleifen  (^nbuftrtebabnen),  bie  nicbl  bem 
öyrcnthdi cn  Vcrtebr  biencn,  ift  befonberS  unb  in  ben 
einzelnen  fiänbcrn  üerfdjicben  geregelt,  für  Vreußcn 

burdi  baS  ©efety  über  tflcinbabnen  unb  Vrtbatan-1 
idjluBbolmeii  üout  28.  ̂ n(i  1892  (f.  Giienbafjnmbtj. 

Xer  ©.  ift  hier  bon  ber  3uftimmung  ber  Vabn  ab> 

bängig,  an  welche  er  erfolgen  foQ. 
<?if cubabnartcl,  in  Kuftlanb  kbr  verbreitete  be« 

fonberc  Wrt  bon  ßrwerbS  unb  ©irtfcbaftSgenoffen* 
febaft,  bie  gcwiife  mit  ber  (Süterbeförberung  ̂ ufam* 
menbängenbe  Arbeiten  (Wuf*  unb  Slblaben,  *lb»  unb 

Zurollen,  Sägern  ic.)  auf  Örunb  ber  allgemeinen  Vor* 
fdniften  für  Urteile  unb  ber  betreffenden  Veftimmun« 
gen  beS  $>aubelSgefe&eS  übernimmt. 

(^■ifenbabnauf  fitfit  umfaftf  bie  bem  Staat  burd) 
Wcfcfc,  Ronjeffionen  K.  DorbebaltencnKcditc  jur  ©ah5 
rung  ber  öffentlichen  ̂ ntereffen  an  ber  fterftcllung, 
bem  Vetrieb  unb  ber  Verwaltung  ber  (Eifcnbabnen. 
r  it  (E.  ift  nach  Umfang  unb  ber  ?lrt  ber  $>anbbabung 

namentlidi  Don  ber  beftebenben  Wefctajcbung  if.  Sifm- 
batinrci-iit  unb  bon  bem  beftebenben  (sifenbabnfbftem, 
Staats*  ober  Vrioatbnlmcn  (f.  Cifenba&npoliti! ) ,  ab» 
bängig.  3n  ber  Siegel  ift  bie  oberfte  Wufftdjt  über 
Staats»  unb  Vribatbabnen  bem  betreffenden  Jad) 
ini  mite  vi  um  übertragen,  wäbrenb  bie  weitere  Vlufficbt 

über  bie  StnntSbabncn  beren  obern  VcrwaltungS* 
bebörben,  über  bie  i<ribatbabnen  bielfad)  eignen  Vluf 
ficbtSbcbörben  obliegt  (f.  ©fenbahnbeborbeni.  ^n  (Eng* 
lanb  wirb  bie  (S.  bon  bem  &anbelSamt  ( Board  of  Trade) 

unb  bon  einer  burd»  bie  Railway  and  ('anal  Traffic- 
Hill  bon  1888  eingeie&te  li  ifcnbolm-  unb  Hnnollom= 
miifton,  einer  Vitt  Verwaltungsgcricbtsbof,  ausgeübt. 
Vlm  fdjnxidiften  tji  bie  IE.  in  Vlmerita,  mo  ftc  bis  auf 
bie  Keujett  Satbe  ber  einzelnen  VunbcSitnatcn  mar, 

bie  meu't  befonbere  (Sifcnbabnlomnüffariatc  ba$u  ein« festen.  (Erft  1887  ift  eine  VunbeäoberaufficbtSbebörbc 
(Iuter  State  Commerce  Oorambrion )  in  öafbington 
eintiefest  Worben  (bfll.  ßifmbabn,  £.514  f.). 

t*ifenbab«au<*funfte<ftcUen,  Xienftfteflen,  bie 
müublidj  ober  fcbriftlid)  unentgeltlich  VluSfunft  über 

fabrplänc,  Keifewege,  ̂ uganfdilüffe,  3ouabferti* 
gung,  Vcförberuugtgebübr  im  Vtrfonen»,  Gfcpäd», 
Vieh*  unb  Oflüterbcrtehr  je.  erteilen.  Tie  erfte  Vlus* 
funftSftcUe  würbe  188<)  bon  ber  toreujuidjen  Staats» 
eifcnbabnbernmltung  in  Berlin  crridjtet,  bann  folgten 
1884  frtmburg  unb  £cib,ug,  18a5  ̂ rantfurt  a.  3R. 

XerVluStuuflSerteilung  übcrKeifcuerbältniffe  unbui' 

gleid)  für  bie  fluegabe  ̂ ufamutcnftellbarer  üRunbreife-- 
qefte  bienen  ferner  bie  ttuetunftäiteUen  in  Berlin  ( VI 

balt'Xrrcbeuer  ^abubof )  unb  in  Möln  (^cntralbaim' 
ftof).  Xie fäcbfifd>eStaatdeifcnbabnbertvaltung  vtiufi 
tete  1884  eine  «ustunfwftcllc  für  ihren  Sieteid)  in 

üeipiig.  *luHcrbem  wirb  bon  ben  Gifcnbabnbicnft' 

fleUen  (^abrfartcitauägabc*  unb  (MüterabfertigungS« 
i teilen)  fluätunft  über  bie  ?JcrlebrS«  unb  Jarifbcr« 
Iwttniffe  ber  eignen  »erwnltuna  erteilt. 

(Hfen&aqnaudräfrttng,  alle  jur  Oenu^ung  ber 
93abu  erf orbcrlidjcn ,  beioeglicbcn  ober  bod)  in  ibrer 
Stellung  beränberlicben  Giegcnftanbe,  alfo  namentlidi 
ba$  »rollenbe«  ober  »SBetricbSmatcrial«  (©ctrieb«* 
mittel,  Kollmatcrial),  wie  Sotomotioen,  iBagcn 
aller  Wrt,  Xraiftnen,  Sdincebflüge  u.  bgl. ;  femer  bie 

Signal*  unb  Xelegrabbcneinriditung,  bie  §cbc*,  £abe< 
unb  Siegcborriditungen  für  ben  ̂ ütetbertebr;  ber 
$eftanb  oer  (Sifcnbabnbicnftgebäube  an  SKobilieu, 

SSerfjeugcn,  Viafcbtnen;  bie  (Gerate  unb  ̂ nfrrumente 

3um  SReifen  unb  prüfen  bei  bem  tBabnci^altungS« 
bienft;  enblidjbieiöilfdmittel  3um5euerlö|ct>  unbSiet« 
tungöweien  bei  Unfatten.  3*gl.  ̂ aulu8,  öau  unb 
fludrüftung  ber  ©ifenbabnen  (2.9lufl.,  Stuttg.  1882); 

fceuftnger  bon  üüalbegg,  i<>anbbud)  für  fbcjiclle 
eiienbabntedmif,  93b. 4  (2.ttufl.,  fieibj.  1876). 

(*ifcnbannau«tfdiüffc,  f.  difenbabnbeirätc. 
@iffnbabnbatatUonf  f.  SRilitfireiienbabnuxfot. 
(vifcnbalmbau,  ali  Keubau  ber  Inbegriff  aller 

Arbeiten  jur  $>erftctlung  ber  ©üenbabnen  bon  ben 
Sorerwägungen  bis  jur  ilbernabme  ber  fertigen  93abn 
burd)  bie  ̂ etricbSbcrwaltung,  weldie  erft  längere  3eit 

nad)  ber  iktriebäeröffming  ju  gefdjeben  pflegt,  nad)« 
bem  aUc  Keubauarbetten  boUftänbig  abgewidelt  fmb. 

oiii  weitern  Sinne  geboren  iebod)  )um  (£.  als  Vir« 
bcitöfelb  unb^aebwiffenfebaft  aud)  aUc  fbäter  wäfyrenb 

bcS  Betriebs  erforbcrlidjen  llnter^alning«»,  Crgän- 
jungS=  unb  ö rweitcrungSarbeitcn. 

Tev  (L  umfaßt  folgenbc  i>auptgruppen :  1)  $or* 
a  r  b  c  i  t  e  n ,  b.  b-  bollf  tänbige  Vluff  teUung  beS  (Entwurf« 

|un  1*1111  mit  Sinfd)luß  ber  Uoftenbcrcd)nung  unb 
ber  wirtf  d)af  Hieben  (Erwägungen  (GrtragSberedmung ) ; 
fobann  2)  bie  ̂ erfteUung  oeS  Unterbaues  ober 
©abnlörbcrS  mit  allen  jugeborigen  Vauwedcn,  als 
Strafjen -Unter*  unb  »Überführungen,  Xurdjläffe, 
prüden,  $tabu(te,  XunnelS,  unter  Umftänben  audi 

ilbcrleinmgen  bon  S&tffcrläufen  unb  Sawinengangeu 
r.'Kmabufte  unb  üannnengnlericn) ;  weiter  3)  bieder« 

fteüung  beS  Oberbaues,  b.  b.  beS  Scbienengeftän' 
geS  nebft  allen  ̂ ^nbnbofSglcifcn  unb  (äleiSoerbtnbun' 
gen  mit  (EinfdiluR  ̂ r  Sdjicncnunterlagen  ober 
Sdiiudkn  unb  beren  Unterbeüung  auS  ÄieS,  Stein* 
fdilag  ober  berglcicben  Stoffen;  enblid)  4)  bie  $er« 
fteüung  ber  @i)enbabnbod)bauten,  nämlid)  ber 
©ärterbäufer,  öüterfdjupben .  2oL>motibfd)ubben, 

©äff  erftatümen  nebft  meebanifdjer  einridbtung,  ßifen« 
babnibertftätten,  beSgleid)en  ber  Empfangs*  u.  dteben* 

gebäube  fowie  etwaniger  Xienftwobnungen  unb  93er* 
waltungSgebäube.  ̂ ter^u  fommt  als  fünfte  ®rubpe 
eine  Ketbe  bon  Kebenanlagen  unb  VluSrüftungSarbci" 
tcn,wie  j.lB.Sntwäfferung  unb  SSaffcrberf orgung  ber 

iöabnböte  (f.  SBafferftatton).  ©mf riebigungen ,  »kg* 
fd)ranlcn  (f.  b.),  Signale  unb  Stellwede  (f.  b.),  wcldjc 

umt  Xeil  alS  gefonberte  Arbeiten,  anbernteils  ben  öau  • 
ten  ber  borerwäbnten  (üruppen  eingereiht  erfdjeinen. 

1)  Xic  Vorarbeiten  finb  für  ben  C.  bon  befon* 

bererSidüigtett;  ihre  facbgemäReunbforgfältige^luS* 
führung  ift  grunblegenb  unb  bebingenb  für  bie  fpar* 
fame  unb  jwedmäfüge  Bauausführung  fowie  für  bie 

Vlnbaffung  ber  Bahn  au  bie  roiaidjaftlübcn  löebürf 
niffc  unb  )Berhältniffc  beS  betreffenben  £aubftrid)S. 
Kamentlid)  imi>üge(*  unb(^ebirgSlanbe,  aber  auch  bei 
auberweitigen  ©rfdiwerniffen,  burd)  bie  Befdiaffenbcit 
beS  ÖflänbcS  ober  beS  UntergrunbeS,  burd)  bidjte  löe 
Wohnung  ober  anbre  Umitanbe,  erforbert  bie  £ura> 
führung  ber  Vorarbeiten  uoUe  Umfid)t  unb  Sad)(unbc 
beS  leitenben  Ingenieurs  unb  feiner  öebilfen.  Sdion 
bie  «ufnabmc  unb  Xnrflellung  beS  «elänbc«  nad) 
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Sage  unb  Höhe,  Welche  bic  Wrunblagc  für  bic  Ent» 
Wurfbearbeitung  31t  febnffen  bat,  erferbert  bic  ftetc 
Vcacbtung  bcS  jeweiligen  3wcdcS  unb  baS  fatfihmbtgc 
Urteil,  wie  bemnacb.  biefc  Arbeit  für  ben  borlicgenben 

?fatt  räumlich  j>t  begraben  unb  hinfiebtlith  bcS  G*c* 
nautgfcilSgrabcS  ju  bebanbcln  ift.  $> enn  jebe  borüber 

binauSgchenbc  AuSbcbnung  bcr  Aufnahmearbeiten 
wronloHt  unnötigen  Aufroanb  an  3«t  Äoftcn, 
MrjBgert  unb  verteuert  alfo  ben  Vau  unb  ift  mithin 

fdiäblidi ,  wäfjrenb  anbcrfcitS  Segler  in  bcr  ©elänbc« 
barflellung  bon  noch  fchlimmcrn,  jaDcrhängniSboIlcn 
folgen  für  ben  Valmbau  fein  tonnen. 

Tic  Vorarbeiten  jerfnücn  in  all  gemeine  (ober 
generelle)  unb  ausführliche  (ober  fpejicßc),  olme 
baft  jebod>  bie  (Srenjen  jwifcb,en  beiben  ftctS  febarf 
ertennbar  bleiben.  2>ic  allgemeinen  Vorarbeiten 

bcjweden  bie  Seftftetlung,  od  unb  unter  welchen  tut« 
fcntlidjcn  Vebingungen  unb  mit  weldjen  ungefähren 
»often  eine  geplante  Eifenbahnlinie  ausführbar  unb 
wirtschaftlich  begrünbet  erfcheint.  3>aS  (Ergebnis  in 

fteftalt  bon  Plänen  nebft  Koftenübcrfcblag,  Ertrags« 
beredmung  jc.  bilbet  ben  fogen.  Vorentwurf  (Vor« 

projclt)  unb  bient  als  ©runblage  für  bie  Erlan» 
gung  bcr  lanbeSherrlicbcn  Konacifion  unb  bcS  bamit 
berbunbenen  EnteignungSredftS,  wenn  eS  ftcb  um  eine 

Vribatbalm,  unb  für  bic  Vorlage  an  bie  gefefcgeben« 
ben  Körpcrfdbaften  behufs  bcr  Gklbbcwilligung.  wenn 
cS  ftch  um  Staatöbabncn  hnnbelt.  Sind)  Erteilung  ber 
konjeffton,  bc  v  bcr  GklbbcwiHigung  h«bcn  fobann  bie 
(injwifchen  oft  fchon  begonnenen)  ausführlichen 
Vorarbeiten  bic  ©runblage  für  bie  (Erlangung  ber 
VauerlaubniS  unb  für  bic  wirtliche  VatjnauSf  ührung, 
nlfo  ben  Vauentwurf,  $u  befebaffen.  Sic  müfien 
bemnach  bic  fämtlichen  Vautcile  in  eingebenben  3eid>' 

nungen  unb  fioftenanfehlägen  nebft  '(Erläuterungen unb  Vauplänen  jur  $arftcllung  bringen.  Vor  Vc» 
gimt  bcS  VaucS  müffen  nach  gefe^lich«  Vorfdjrift  bic 
(Entwürfe  eine  Zeitlang  bei  ben  einzelnen  ©emeinben. 

fomeit  fte  biefclben  betreffen,  öffentlich  auSliegcn.  AIS« 
bann  erfolgt  bie  lanbeStolijcilicheVrüfung  ber 
(Entwürfe  an  Ort  unb  Stelle  unter  Sujichung  oon 

Vertretern  ber  StegierungS-  unb  CrtSbebörben  fowie 
auch  einzelner  Vetcüigtcr,  um  beren  etwanige  Ein* 
wänbe  unb  &nbcrungSanträgc  (inSbef.  bcjüglicb  bcr 

öffentlichen  SBegc  unb  SBafierläufe,  ber  ValmhofS< 
lagen  ic.)  fcitenS  ber  AufficbtSbebörben  3U  hören,  bar» 
über  311  entfeheiben  unb  fobann  bie  VaucrlaubniS 

311  erteilen.  Xabei  ift  nicht  auSgefcbloffcn,  baft  Steile 
bcS  Entwurf«,  wie  3.  V.  ValmbofSpläne,  erft  fpätcr 
bei  erneuten  berartigen  Terminen  bcr  Vrflfung  unb 

Wcnebmigung  unterworfen  werben,  waS  oft  erforber* 

lieh  ift,  ba  bie  glcichjcitige  ftcrtigitellung  aller  Eintel« 
entwürfe  bei  bem  gewaltigen  Umfang  biefer  Arbeiten 
taum  möglich  erfcheint,  wenn  nicht  bie  VauauSfüb/ 

rung  ungebührlich  bersögert  werben  foll. 
Siacbbcm  auförunb  bcr  bttMffyfcn  aufgenommenen 

önmbcrwerbsfarten  bie  Enteignung  bererforberlichen 
Vobenpächen  ftattgefunben  ober  bodj  bic  Erlaubnis 

bcr  Snangriffnanme  fcitenS  ber  Eigentümer  erteilt 
(in  Siotfäüen  in  Vrcuften  öon  bem  SJttnifter  bcr  öffent« 

liehen  Arbeiten  angeorbnet)  ift,  fann  bie  VauauSfüh« 
rung  beginnen.  $ft  biefclbe  fobann  fo  weit  borge« 
fchritten,  baft  bie  VetricbSeröffnung  ftattfinben  !ann, 
fo  erfolgt  (in  Vrcuften)  wieberum  unter  3"3iebung 
ber  beteiligten  Vctiörbcn  bie  lanbcSpoÜ3eilicbe 
Abnahme  unb  nach  beren  befriebigenbem  Ausfall 
bic  Eröffnung  bcr  Vahn,  in  bcr  Siegel  in  einzelnen 
längem  Strcdcn ,  jc  nach  bem  gortfehritt  bcS  VnucS. 

Vei  bcr  Linienführung  (Xracicrung) einer Vabu 
(ommt  namentlich  bic  Vegren3itng  ber  3uläfftgen 
Neigungen  unb  Krümmungen  in  Vctradjt,  als 
maftgebenb  für  bic  möglichen  Oäcfcbwinbigteitcn  unb 
3uglaftcn,  alfo  für  bic  SriftungSfäbigfeit  ber  Vahn. 

$aS  9Raft  für  bic  Neigung  bilbet  baS  SicigungS« 
berhältniS  3Wifchen  $>öpe  unb  Sänge;  eS  wirb  in 
Xaufcnbfteln  ober  auch  mittels  eines  «tammbmchcS 

attSgcbrüdt,  3.  V.  5%o(ömm  löebung  auf  1  m  Sänge) 
ober  1 : 200;  2,5  %o  ober  1 :  400  u.  f.  f.  $ie  Rrürn« 
mungen  werben  aus  Kreisbogen  gebilbet  unb  burd) 

beren  jpalbmcffcr  auSgebrüdt  'fo  baft  alfo  ber  Heinere Jöalbmeffer  bic  fdjärfere  Krümmung  bc3eicbnet.  *US 

fchärffte  3uläfftge  Neigung  gilt  in  ̂ eutfchlanb  als 

Siegel  für  Hauptbahnen  25  °/oo  (l  :  40),  für  »eben» 
bahnen  40 %o  (1 : 25);  ebenfo  alS  Hetnfter  fcalbmencr 
180,  b>3.  100  m  für  ttotlfpurigc,  60  unb  40  m  für 
fcbmalfpurige  Siebenbohnen  bon  1  m  unb  0,7s  m 
Spurweite.  Vei  Kleinbahnen  fommen  jebod)  aud) 
fchärfere  Krümmungen  nor.  Vei  Hauptbahnen  bebarf 

bie  Anwenbung  bon  Steigungen  über  1 2.5°/oo  (1 : 80  > 
unb  H^lömeffern  unter  800  m  befonberer  @enehmi 

gung  beS  SieichScifcnbahnamtS,  ba  fte  bie  allgemeine 
Venutmng  bcr  betreffenben  Vahnlinien  für  alle  Wrten 
bon  föagen  unb  Sofomotibcn  auSfchlieftt  ober  bod> 
befchräntt  unb  nur  furje  3a9e  geftattet. 

Vei  ÖcbirgSbahncn,  bisweilen  aud»  fdjon  imfcügel- 
lanbe  wirb  häufig  eine  fünftlichc  Verlängerung  ber 
fiinie  (fogen.  Entwidclung)  erf orberlid) ,  um  bie 
nötige  Sänge  3U  gewinnen,  bie  3ur  Erftcigung  großer 

Höhen  mit  beftimmten  SieigungSocrhältnificn  erf  orbcr= 

lieh  ift.  2*0311  bient  baS  ÄuSbiegcn  in  Seitentbälcr. 
wo  folche  3ur  Verfügung  ftehen  (w«e  3.  V.  bei  berVren< 
ner«  unb  Sdjwnrjwalbbnhn),  ferner  bic  Schlcifcnbil 
bung  im  $aupttbal  felbft  (föottharbbahn  bei  SBafen) 
ober.  Wenn  feine  anbre  3Röglid)tcit  borliegt,  bie  Vil« 
bung  bonöinbuugcn  imSrbinnern,  alfo  3.  V.bicäpcr« 
fteüung  bon  fpiralförmigen  H«l>»ngStunncln,  wie  an 
mehreren  Stellen  berCtottharbbahn  (f.  <&anttttottt>arb>, 
beren  Steigung  25  —  27  pro  SRille  nicht  übcrfdjreiten 
foüte.  2>ort  finb  ftc,  namentlich  an  ber  Sübfcitc  mit 

beftem  Erfolg,  brrart  angelegt,  baft  baburd)  bie  febro» 
fen  XhaUtufttt n"  Crt  unb  Stelle  überwunben  werben 
unb  fomit  für  bic  meiften  übrigen  Ücile  ber  Sinte  bie 

^nnchaltuug  bcr  Xhalfohle,  alfo  eine  billigere  Vau< 
auSführung  unb  beffere  3ngänglid)(cit  erhielt  ift. 

3n  fehwicrigem  (Vklänbe'wirb  bureb  Anwcnbung 
fanfter  Steigungen  unb  Krümmungen  ber  V  a  u  wefent« 
lid)  bertcuert,  bcr  Vctrieb  (nebft  Unterhaltung  unb 

Erneuerung)  bageqcn  verbilligt.  Es  ift  alfo  im  Ein« 

3elfaII  forgfältig  abzuwägen,  ob  bie  Siüdftdjt  auf  bil- 
ligern Vau  ober  billigern  Vctrieb  überwiegt,  ba  bie 

gefamten  Vcrfchwioftcn  fid)  3ufammenfe$en  auS  ber 

Ver3infung  bcr  Anlage«  un  b  ben  laufenben  VctriebS' 
foften.  2>ie  Siüdfidjt  auf  biüigcn  Verrieb  wirb  inbeffen 
nur  bei  groftem  3U  erwartenben  Vcrfehr  benAuSicblag 
geben,  was  in  Sänbern  mit  bereits  ftarf  cntmidcltem 
Eifenbahnne^  heute  nur  noch  feiten  zutrifft,  ̂ c  weiter 
3urüdgcblicbcn  bagegen  bic  \u  burchbauenbe  (fcgenb 

in  bcr  Ergicbigteit  bcS  VobenS  unb  bcr  Multufent< 
widelung  crichetnt,  je  mehr  alfo  bcr  Vahn  bic  Aufgabe 
3ufäUt,  ben  Verfchr  erft  31t  werfen  unb  3U  fdwnen, 
befto  mehr  wirb  cS  nötig  fein,  bie  Vahn  auS  bitligftcn 
SJhtteln  3U  erbauen  unb  hiernach  ben  Eharaftcr  ber 

Vahn  bon  Demjenigen  ber  Haupt-  3U  bem  ber  Sieben« 
ober  fdjlieulich  bcr  Kleinbabn  mehr  unb  mehr  abju« 
ftufen.  Jn  noch  unaufgcfdjloffcncn,  neuen  Sänbern, 
wie  3.  V.  neuen  Kolonien,  ift  brShaib  ba«  Snftcm  am 
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Vlaßc,  me ! die v  bieSulturcntwidelung  in  Norbainerifa 

fo  außerorbcntlid>  beförbert  bat:  3'unäd)ft  fo  billig, einfach  unb  rafdj  a(«  nur  irgeub  möglid)  Bahnen  ju 
bauen  unb  ibre  nUmäbJicbc  ©erbefferung  burd)  fpätere 

(Ergänzungen  unb  Umbauten  311 n äd)j t  ber  3ufunft  ju 
übcrlaffcn,  wcldic  infolge  be«  gewedten  unb  fortfebrei« 
tenben  ©erfebr«  felbft  ba^u  bie  Wittel  fd»afft.  Nähere« 
f.  Irocicre«. 

2)  55er  Unterbau  ober©at)niorper  foU  eine ftanb» 
feftc,  fiebere  Unterlage  für  ben  Cberbau  bilbcn.  <5r 
beftcljt  im  allgemeinen  au«  bem  mit  ©öfd)ungen  unb 
(£ntnjäfferung«gräbcn  oerfebenen  ©rbtörper,  weldier 
in  ben  bic  ©almhölK  überfteigenben  vintmden  buret) 
*lu«fdjad)tung  al«  (Smfdmitt  ober  Wbtrag  au«  bem 

natürlichen  (gcwadjfencn)  Srbbobcn  gebilbet,  in  ben 
unter  bic  ©abhöbe  binabgcfycnbcn  ©ertiefungen  bc« 
Wclänbe*  bureb  Wuffcbüttung  al«  Tnnmi  ober  ttuf< 
trag  bergefteßt  wirb.  $abet  ift  bie  ©abnböbe  (öra« 
biente)  tQunlidjft  berart  anjuorbnen,  baß  bie  Aufträge 

au«  ben  Abträgen  gebedt,  alfo  ein  9lu«gleicb  ber  (Srb» 
maffen  mit  möglichst  geringen  ©cwegung«foften  er« 
rittt  wirb.  Die«  maebt  jugleicb  bie  ©erüdiiebtigung 

ber  geologifdjen  ©cfcfcaffenlqcit  be«  burcbfdjnittenen  ÖJc» 
länbe«  febon  bei  ber  fitmenfübrung  mit  frilfc  oon  ©o* 
bcnuntcrfudHingen(©obrungcn,  ©Wid)«fd)äd»ten  ic.) 
erf orberlid) ,  um  bie  ©öfcbung«öerl)ältmffe  riebtig  3U 
befrimmen  unb  fpätere  Bewegungen  (9tutfd>ungen) 
be«  ©af)ntörper«,  3U  oermeiben,  bie,  wenn  erft  ein« 
mal  begonnen,  fei>r  fdjwcr  ganj  ju  befeitigen  ftnb  unb 

oft  ̂ abr^ebnte  Jnnburdj  anbauem  ober  nad)  langen 
,}mifd>enpaufen  immer  wieber  auftreten. 

Sei  jeber  Uberfdjreitung  eine«  Saffcrlaufe«  unb 
jcbc«mal  über  ber  tiefften  Stelle  einer  Senlung  bc« 
(Mclänbe«  (Jljalmulbc)  muß  ein  Safferburcblaß ,  bei 
größern  Safferlfiufcn  eine  ©rüde  unb  bei  riefen  unb 
breiten  £t)Slcrn  unter  Umftänbcn  na  (Srfparni«  an 
(Jrbarbetten  ein  ©iab&tt  erbaut  werben.  $ie  richtige 
Sage  unb  fiidüwcite  biefer  ©auwerfe  muß  febon  bei 
bem  ©orentwurf  im  wefentlicben  feftgeftcllt  werben, 
wäbrenb  i$re  eingeljenbe  Bearbeitung  Aufgabe  be« 

©auentwurf«  ift.  CSHcidje«  gilt  oon  ben  3ur  fduenen» 
freien  Uber«  ober  Untcrfcbrcitung  oon  Segen  unb  an« 
bem  ©apnen  crforbcrlidjen  ©auwerfen.  ©ei  großer 

Tmi  im  hohe  unb  (Etnfchnittgticfe  (oon  15-  20  m  unb 
bartiber)  ift  bie  Jfragc  forgfältig  311  ergrünben,  ob  unb 
inwieweit  bureb  Einfügung  eine«  ©tabutt«,  be,v  eine« 
Xunncl«  eine  (Srfparni«  ju  erzielen  ift,  unb  inäbnlid>en 
fällen  (namentlid)  oudp  bei  ftübrung  ber  fiinie  an 

{teilen  "?lbf>ängen,  alfo  bei  ftarfer&uerneigung  be«(He^ 
länbc«)  ift  bie  gleiche  Untcrfud)ung  binfiebtlid)  berWn« 
roenbung  oon  ftuttcr«  unb  Stü&mnuern,  Stcinbeflei« 
bungen  ;c.  ju  führen,  wie  fte  bei  ©ebirg«balmen  eine 
grofte  Jtfollc  fpiclen. 

©ci  Uberfcbreitungcn  oon  51ufttbalern  unb  Strom« 
gebieten  »erben  cingebenbe  Untcrfncbungen  unb9tcd)= 
mmgen  crforberlid»  über  bie  Seite  ber  Strom«  unb 
ftlutbnlden,$nbcrongenbc$ftlu&bettc«,  ber^eidjeic., 
loeldje  in  bad  ©ebiet  beei  Staficrbauc«  eingreifen. 

9(ucb  erforbert  bie  9h~ufftd)t  auf  Scbiffnbrt  niebt  feiten 
bie  ?lnorbnung  oon  beroeglicben,  in«bef.  oon  Treb« 
brüden,  )ocnn  bie  frühe  jur  freien  $>urd)fabrt  feblt. 
(Jnblid)  Eommen  bei  großen  Stromflbergängen  unb 
beim  ̂ urditaufen  oon  JcftungSmerlen  aud>  militä« 
rifdje  Müdücbten  für  bic  Wu8füf>rung  in  ̂ rage. 

3ur  ©afjrung  ber  notioenbigen  6inbeitlid)feit  in 
ben  »efentlitben  flbmeffungen  unb  (5inricb,rungen  ber 
©auten  (ebenf  0  nud»  für  bie©etrieb«b,anbbabung)  fmb 
oon  bem  herein  j)eutfd>er  (Jtfenbabnocrroaltungen 

unb  00m  2)cutfd)en  9teicbc  ©eftimmungen  getroffen, 
©on  biefen  fei  ba3  tytx  namcntlidi  in  ̂Irage  fommenbe 
Äormalorofil  bed  freien  Raumes  tjeroorgeboben, 

loelcbed  für  ben  gefab,rlofcn  Turrbgnng  ber  £o(omo< 
I  tioen  unb  Sagen  auf  allen  beutfd)cn  ©otlfourbalmcn 
in  gleicher  Seife  offen  gebaltcn  »oerben  muß,  olfo  in«» 

:  befonbere  bie  91norbnung  ber  Straftcnfiberfübrungcn, 
|  ber  eifernen  ©rüden  mit  f)of>en  Jrägern.  ber  lunnel % 

ber  ©alinfteige,  Sabeftcigc  an  Kämpen  unb  öüter« 
febupben  mit  ibjrenübcripringenben$ad}ernu.a.maß« 
gebenb  beeinflußt. 

©ei  benjenigen  Straßen,  toeld)c  bie  ©abn  in  Sd)ie« 
nenb,öbe  Irciyen  foüen,  roirb  mciftenS  eine  ̂ inberung 

ber  fröbenlage,  b.  b,.  bie  Anlage  oon  Auftrags«  ober 
ßinfdmitterampcn  mit  ber  für  bic  betreff enben  Scgc 

uiläirtgcn  größten  Neigung,  alfo(Srbarbeiten  mit  einer 
WeubcfefHgung  be«  SegeS,  erforberlid).  ̂ aju  (ommt 

bie  befonbere  ©efeftigung  be«  cigentlidjen  i<lanübet' 
gange«,  beffen  Vlbfcbluß  mit  Segcfcbranlen  (f.b.)  unb 
beren  f ortlaufenbc  ©ebienung.  $ur  bei  Nebenbahnen 
mit  geringen  ©efdjrotnbigleiten  fann  bie  ©ewadjung 
unb  «bfperrung  ber  Übernjege  unterbleiben.  (£«  iü 

bemnadi  bei  ̂ ufftellung  beä  dntmurfd  ftet«  in  (f  r 
mägung  ju  3ieb^en,  ob  mdjt  bie  3abre«foften  für  Un« 
terpaltung  unb  ©eroadjung  ber  überroege,  oerbunben 
mit  ben  ©crfeb,r«erfd)n)eruugen  unb  Öcfapren,  nad>« 
teiliger  erfdbetnen  alS  bie  ©eninfung  ber  einmaligen 

SKcbrfoftcn  ber  ftnlage  einer  wtraßenüber«  ober  «Un* 
terfübrung  an  StcOe  be«  $lantibergangc8.  ©ci  leb« 
baftem  Straßen»  unb  ©apnocrlebr  ftrtb  ̂ Slanüber* 
gänge  moglid)ft  311  meiben.  92äb,ereä  f.  Unterbau. 

3)  3)er  Oberbau  befteb^t  au«  ben  Schienen  mit 
ib,ren©erbinbung«teilen(V!afd)en  unbScbrauben),  ben 

Unterlagen  ber  Sdßencn  unb  beren  Untcrbct« 
t  u  n  g ,  meldbe  an  Stelle  bed  bem  Cberbau  f cblenben 

gemauerten  $unbament8  ben  Jmrf  unb  bic  Gn'cbüt' 
terungen  ber  beroegten  fiaft  auf  ben  Unterbau  unb  ba* 
mit  auf  ben  (Srbboben  3U  übertragen  hat.  dr  ift,  na* 
mcntlicb  bei  frauptba^nen  mit  oielen  Sd|nell3ügen, 

ftarfer  *r1bnu^ung  unterworfen  unb  oeranlaßt  baber 
nidb,t  nur  beim  Neubau,  fonbern  audj  bei  ber  Unter» 

hnltung  unb  ber  oon  ;J,o:t  \u  $<?U  nötigen  (Erneuerung 
fel)r  erbeblidie  Soften.  6«  ift  bcSbalb  au«  n)trtfcbaft= 
lidjen  ©rünben  wiebtig,  ben  Cberbau  pinftcptlid»  feiner 

Xrag«  unb  91bnu^ung«fäbigteit,  unb  bamit  feiner 
Soften,  bem  jeweiligen  3n>(d  ber  ©afm  riebtig  an ut« 
paffen.  Näberc«  f.  Cberbau. 

3He  fiittcratur  über  bie  icdinifd)cn  Öebictc  be« 

(Stfenbabnwcfcn«  unb  fo  nud)  über  ben  (£.  ift  unge- 
mein au«gebefntt,  ocraltet  febod)  rafd),  weil  biefe  ßd) 

in  fteter,  3ur  3«t  fc^r  lebhafter  (Jntwidelung  befin- 
ben.  ̂ a«  Neuefte  barüber  finbet  man,  abgefeljen  oon 

^eitfebriften,  in  3?öll«  »dncbflopöbic  be«  gefnmtcn 
«ifenbab^nmefen««  (Sien  1890  ff.);  ogl.  aufserbem 

löeufinger  oon  Salbegg,  Spe3ie(le  Sifenbab^n« 
tedinü,  ©b.  1  (2eip3.  1877,  großcnteil«  ocraltet); 
0.  Seber,  Sibule  be«6ifenbabnroefcn«  (4.^lufl.,  baf. 

1885);  ©oering,  (Sifcnbab,nbau(4.«ufl..©er(.  1891). 
$>ie  ©orarbeiten  fowie  (Jrbarbeiten  unb  lunnelbau 

ftnb  beh,nnbelt  im  »franbbueb  ber  Ingenieur  «Stffcn* 
febaften«,  ©b.  1  (2.\Wufl.,  2cip3. 1883—87). 

C^ifcnbahnbnuabtcilungcn,       :  tn!im  :!u  ̂ :iT. 
(*ifcn  bahn  bau  gef  eil  ftfjaflcn,  franbel«gefen« 

fd>aften  3ur  Ubcniabmc  oon  Sifcnba^nbauten  für 

,  frembe  ober  aud)  für  eigne  Ked^nung.  (£.  würben  im 
mentltd)  3ur  3«*  dc«  wirtfcbaftlidjen  VluffdtwungC 

I  Anfang  ber  70er  Jlaijre  faft  aüerwärt«  gegiünbet, 

[  batten  aber  mit  wenigen  9lu«nabmcn  nur  Im^en  ©c« 
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ftnnb.  3n  $cutfdilanb  mürben  ju  bicfer^ett  unter  an* 

bern  gegrünbet :  bie  I cutfdu'  G  iienbabnbaugcfellfdwft 
in  ©crltn,  bie  ftd)  tnSbcf.  an  ben  Vorarbeiten  für  bie 
©crliner  Stabtbaljn  beteiligte  unb  1882  in  ftonfurS 

geriet,  bie  Tcutfcbe  Seid)«*  u.  jtontinental'Gifenbabn» 
baugefeUfdjaft,  bie  Säd)fifd)e©tfenbabnbaugefellfd)aft 

(liautbiertc  1875),  bie  ©lefcmarfcbe  ©ifenbalmbauge* 
fcllfcbaft  unb  bie  nod)  beitebenbe  internationale  ©au* 
unb  6tfcnbal)nbaugefcllfd)aft.  iWeuerbingS  bilben  ftd» 

6.  jur  ̂ erfteDung  oon  Jlleinbalmen  (f.  Ciffnbabn  unb 
Citenbabnredtt).  5>tefcG.  baben  im  Untcrfdticb  oon  ben 

frübern  weniger  einen  foefulattoen  als  einen  gemein« 
nütugen  Ubaratter.  (tjörb««. 

(sifeubal)ubaufommt  fit  orten,  f.  Cifenbabnbe* 
@ifcnbabnbati  =  unb  -»etriebfSinfoeftoreit, 

f.  CifcJUwbnücTOaltmta. 
(*ifcnbalinbcamtc,  bie  bei  bem  ©au,  ber  Skr* 

Waltung  unb  bem  ©ctriebe  oon  eifenbabnen  auf 

SebcnSjeit  ober  unter  ©orbebalt  einer  langem  Äün» 

bigungSfrift  angef teilten  ©erfonen,  beren  ©tnlommen 
mmbcttcnS  monatlid)  beftimmt  ift,  im  ©egenfafc 

ben  imXagelotyi  bcfdtäftigten  Arbeitern,  beren  ®ien|t. 
bcrrid)tungen  überwiegenb  mcd)anifd)er  Wrt  ftnb. 

Sielfad)  »erben  aud)  bie  Stetten  ber  untern  ©eamten* 
Haffen  nur  teilwetfe  burd)  (5.,  im  übrigen  aber  burd) 

Üobnarbeiter  aufgefüllt.  3Ran  unterfdjeibet: 
l)$?öberetf.  ©orau£fe$ung für ibreSlnftellung ift 

in  ber  Kegel  eine  wiffenfdjaftlidje  ©orbilbung,  welcbe 

burdj  bie  Wblegung  bestimmter  Prüfungen  nadjjuwei* 
fett  ift.  Seil«  ftnb  bieg  bie  für  anbre3wetgc  ber  Staats* 
ocrwaltung  oorgcfdjriebencn  Prüfungen,  teils  wirb  eine 

befonbere  teifcn'balntfadjbilbung  unb  bie  Stblegung  ber 
für  biefe  oorgefebmen  befonbern  Prüfungen  bedangt. 
3n  ©reufeen  unb  bei  ben  SReidtSetfenbnbnen  in  dliaR- 
Sotbringen  werben  bie  bobern  ©ifenbabnbeamten  in  ber 

Siegel  ben  fünften  für  ben  cigentlidjen  ©crwaltungS* 
bieuit,  ben  ©autedmifern  für  ben  ©au,  bie  Unterbai* 

hing  ber  ̂ Bahnanlagen  fowie  für  ben  eigentlid)en  ©e* 
triebsbienft,  unb  ben  3Rafd)inented)nifern  für  ben  Xeil 
beS©etriebSbienfte8  entnommen,  ber  bie  {Regelung  beS 

aKafdjtnen*  (Sofomotio*)  2>ienfte3  unb  bie  Unterbai* 
tung  ber  Betriebsmittel  umfaßt  (f.  Cifcnbaljnbetritb). 
(Eine  turje  ©orberettungSseit  (in  ber  Stegel  oon  einem 
3al)r)  foU  ben  ©ctreffenben  nad)  tyrem  Ubertritt  in 
ben  (£ifenbal)ttbienft  Öklegentjeit  geben ,  ftd)  mit  ben 
Aufgaben  unb  Wnforberungcn  beS felben  oertraut  ju 
madjen.  Seit  3abren  «f*  biefe  Wrt  ber  ©orbilbung 
für  ben  böbern  (iiienbabnbienft  tum  ber  ©olfSocrtre* 
tung  unb  in  ber  treffe  als  Oerfeblt  unb  un^ulänglid) 
befämpft  morben,  mit  ber  ©egrünbung,  ba&  fte  einer* 
fcitS  ben  jutünftigen  böbern  (Slifenbabnbeamten  mit 
oielcrlei  belaftc,  baet  für  iim  nufeloS  unb  entbcbrlid) 
fei,  unb  anberfettS  i&n  \\;  fbät  unb  in  uiijurcicbmbem 
SXafce  mit  ber  Tbeorie  unb  ©raris  beS  (Sifenbabn* 
bienfteS  belannt  mad)e.  WeucrbtngS  gebt  man  im 

breu{)ifd)cn  Wmiiterium  ber  öffentlicben  Arbeiten  ba< 
mit  um,  bie  offenhtnbigen  Mängel  unb  üüden  ber 
jefcigen  ©orbilbung  ber  böbern  (Sitenbabnbcamtcn  ju 
bcfettigen.  (inte  äommiffton  ift  mit  ber  Ausarbeitung 
etneSSteformplaneS  beauftragt,  ̂ n  ©au cm  befteben 

ät)nlid)c  ©crbältniffe  wie  in  ©rcuRen.  pa  Qftrttent« 
berg  iit  bie  ÄuSbilbung  unb  ber  ©otforcitungSbicnft 
ber  pöbern  6üenba()iibeantten  befonberS  geregelt.  Tie 
erften  Stnbien  ftnb  gemeinfam  für  ben  böbern  unb 
ben  mittlem  ßifenbabnbicnft.  Git^clne  Stabicn  ber 

Vorbereitung  lönnen  burd)  bie  ̂ blegung  geroifjer 
Staatsprüfungen  erfe^t  werben,  ̂ n  $aben  ift  eine 
befonbere  WuSbilbung  nur  für  bm  böbem  (Sifcnba^n* 

DerwaltungSbienft  toorgefeben,  bod)  werben  in  bic^ 
fem  aud)  für  baS  (vinan^fad)  ober  für  bie  dfcdjtSbilegc 

oorfd)rtftSmäftig  auSgebilbcte  Anwärter  aufgmont* 
mm.  ̂ n@nglanb  unb  in  ttmerifa,  wo  an  bie 

fieiftungen  ber  (Etfenbabnbeamten  bie  böcbftcn  ?lnfor* 
bemnaen  geftellt  werben,  beftebt  eine  beftimmte  for* 
male  Vorbilbiutg  im  allgemeinen  Weber  für  bie  b&bcrn 
nod)  für  bie  mittlem  unb  niebern  Gifenbabnbcnmten. 

'iHbgefeben  oon  ben  Stellen,  meldte  eine  beftimmte 
teebnifebe  Vorbtlbung  $ur  ©orauSfc^ung  babm,  woju 
bie  Steüen  im  ©etricbSbimft  j.  «.  nidtt  gcb&rm, 
werbm  bie  Stellen  im  böbern  unb  mütlern  wie  im 
niebern  difenbabnbienft  lebiglid)  nad)bertbatfäd)lid)cn 

(Jignung  unb  ©ewäbmng  ber  'Anwärter  bnfür  beiept. 
oti  £)fterreid)*Ungarn  unb  ber  3d)Wci  j  ftnb  für 
bie  Vorbilbung  ber  (lifmbabnbeamtm  }itm  XetI  weit* 
geb^enbe  Vorfebrungen  bu«b  (£mrid)tung  öon  2eb,r> 
hirfen  u.  bgl.  getroffen  (f.  eifenbabnfdmlen). 

2)  TOüilere  unb  untere  ö.  ̂ ««nftettung  ift  in 
$»cutfd)lanb  beeinflußt  a)  burd)  bie  rcid)Srcd)tlid)en 
58orfd)riften  über  bie  ̂ ioiloerforgungSbcrecbtigung, 
b)  burd)  bie  gleichfalls  öom  «unbestrat  erlaffmen 
©efHmmungen  über  bie  ©efäbigung  von  difmbabn 
betriebSbeamtcn  (f.  tfifetttxxbnreajt).  ̂ inUanwärter  für 
bie  Stellen  beS  mittlem  (Sifenba&nbieniteS  müffen, 

foweit  fte  nad)  ben  ©eftimmungen  unter  a)  Überbauet 

jur'flnftellung  jugelaffat  tuerben,  tnGlfaf^üotbringen 
unb  in  ̂ rmßen  einen  minbcftenS  3jäbrigen  ©orbc 
reitungSbienft  burdnnadjen,  in  ©atjem  einen  2jäbn* 

gen.  $n  bm  »orgenanntm  Staatm  wie  in  3s>ürttcm< 
berg  unb  ©aben  ift  VorauSfettung  für  bie  ̂ ulaffung 
tu  ben  Stellen  beS  mittlem  ©ifenbabnbienfte*  bie 

©eretbtigung  für  ben  cinjäbrig*fretwiUigm  SÄilitär* 
bienft  ober  (für  SRilttäranwärter)  bas  ©efteben  einer  be- 

fonbern $rüfunq.  2)ie  für  bie  (Ergänzung  ber  6ifm« 
bab,nbeamtm  bei  ben  StaatSbabncn  in  I>cutfd)lanb 

getroffenen  ©eftimmungm  gelten  aud)  für  bie  $riüat< 
babnm.  92ur  für  bie  ̂ leinbabnm  (f.  (Himbabn  unb 

(fifenbabnreebt)  finb  infofem  erlcid)tembe  ©eftimmun  ■- 
gm  oorgefeben ,  als  biefe  nid)t  in  bem  gleicben  Um* 
fange  wie  bie§aupi*  unb  9iebenbabnen  ,^ur(£ntnabmc 
thvee  ©eamten  auS  ben  {Reü)en  ber  ,nnlwrf orgung*« 
bered)tigtm  3Hiiitäranmärter  nonnliduct  ftnb.  Übn 
bie  einzelnen  ©eamten  f.  (Sif«nbabnt>ern>altunfl.  ©gl. 

©röfe^fenbed,  ^anbbud)  für  StaatSeifmbabn« 
beamte  <  vatmoü.  1886);  Sd)Wabe,  ©eiträge  jur 
Seform  ber  preußifd)en  StaatSeifenbabnDerwaltung 

(©crl.  1890);  »3ur  Umgeftaltung  ber  preunifeben 
StaatSeifmbab^noerwaltung«  (anonym,  baf.  1891t; 
»Unfre  StaatSeifenbabncn,  wie  fie  itnb,  unb  wie  fte 
fein  folücit  (anonym,  baf.  1892);  Ulrid),  Tie  ©or 
bilbung  ber  böb^em  ©crwaltuttgsbeamten  unb  ibre 
Stellung  in  ber  preu^ifd)en  StaatSeifenbabnocrwal 
tung  (baf.  1893);  be  Jerra,  3ur  ©orbilbung  ber 
ISifmbabnbeamtm  (in  Sdjmollcrs  »^abrbud)  für  öe 

fctjgcbung,  Verwaltung  jc.«,  1893,  $>cft  4). 
Onfcnbannbcnmtcnucrcinc,  ©erbinbungen  oon 

(£ifcnbabnbcbienfletm  jur  Rörbcrung  ibrer  geiftigen. 
materiellen  ̂ ntereffen  ober  ber  töeielligleit.  Uitter  ben 

beutfdtenrcin  ted)nifd)en©ercinm,  bie)id)müberfVort^ 
bilbung  ber  tcd)nifd)en  3*wi9e  eifmbabnntefeus 

befaffen,  ftnb  unter  anbern  ;  u  entminten  ber  tirdutetten « 
oerein  in  ©erlin,  ber$oluted)nifd)e©erentin^tünd)cit, 

ber  Säcbfifdte  9lrd)iteftmoerein  in  $re$ben,  ber  öfter- 
reidjifdje  Ingenieur*  unb  Ärd)ite!tcnocrein  in  Ötcn  unb 
ber  Ungarifdte  Ingenieur*  unb  ftrcbitettenoerein  in 
©ubaoeft,  ber  Seutfdte  Hol titedimnte  ©erein  in  ©ob' 
men  (©rag).  JUnö^ug  auf  miffenfcbaftlidjc  Pflege  be* 
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GifcnbabnWefenS  mdit  blou  nach  ber  tecbnifcben  Seite 
bin  nimmt  ber  Bercin  für  ßifenbabnhmbe  in  Berlin 

(gegr.  1842)  eine  bcrDorragcnbc  Stellung  ein.  $n 
t  fterrei*  ift  unter  ben  eifenbabnbcamtcnDcreinen  ftur 

irörberung  ber  geiftigen  ̂ ntereffen  ber  ÜJiitglicber  unb 
ber  ©cfelligfeit  tn  erster  Wethe  ber  Jllub  öfterreidnfeber 
(Sifcnbabnbcamtcn  in  SBien  (gegr.  1877)  ju  nennen. 
BefonbcrS  ent  Wietel  t  unb  gut  organisiert  finb  bie  (S.  in 

önglanb,  wo  ber  größte  Selbftbilfebcrcin  ber  Bahnbc- 
bienfteten,  bicAmalgamated  Society  of  RailwaySer- 
vants,  nahezu  10,OOOSfitglieber,meift&>fomotiDfüb* 
rer,  Jjcuerlcute(fcei$er),  3ugfübrer,  Bremfer,  Signal* 
Wärter  k.,  unb  nahezu 200 3weigDcrcinc  umfaßt,  Auch, 
in  $äncmarl  ftnb  bie  6.  in  Kobern  Waßc  auSgcbilbet. 

(*i  ieu  bahn  beb  örbcu  jerfaücn  in  «uffiebtS* 
bebörben,  benen  bie  Wahrnehmung  beS  ftaatlicbcn 
i  Weichs  )  AuffiebtSreebteS  Aber  bie  (Stfenbabnen  (f. 
frababnrcdit),  unb  in  dermal  tun  gSbeb&rbcn,  benen 
bic^erftettimg  unb  Unterhaltung  ber  Bahnen  unb  ber 

jugebörigen  Anlagen ,  bie  Befcbaff  uug  unb  3nftanb* 
baltung  ber  erforberlicben  Betriebsmittel,  (f.  (fifcitbaim 
betriebSmittel),  bie  Ausführung  unb  Überwachung 
bc8  gefamten  Betrieb*  unb  BcrfebrSbicnfteS  unb  bie 

Bcforgung  ber  bamit  Dcrbunbenen  öefcbäfte  fönt» 

merjieller,  finanzieller  unb  nbmtntfrratiDer  Seatur  ob» 
liegt  3n  $cutfd)lanb  ift  ba«  9teicb«eifenbal)n» 

amt  (f.  (Sifr-nbahnamt)  jjur  Ausübung  ber  DerfaffungS* 
maßigen  AufficbtSrecbtc  beS  £Retcr>cd  Aber  bie  Gifcn* 
babnen  beftcllt.  2><mcbenwirb  baSftaatltd>c s?lufMdit«?= 
recht  Wahrgenommen  in  Breußcn  Don  beut  INiniflcriuut 
ber  öffentlichen  Arbeiten,  für  bie  BriDatbabnen  in 

unterer  Onltani  Don  bem  ©ifenbabnf  ommif  f  a» 
r  i  a  t  ( ju  ©erlin) ;  in  Batyern  Don  bem  SJrinifterium  beS 

löniql.  $>aufe8  unb  beS  ftußern,  für  bie  BriDatbabncn 
in  eriter  3nftanj  ton  ben  SretSregierungen;  in  28ürt= 
temberg  Don  bem  SNiniftcrium  ber  auswärtigen  An» 
gclcgcnbeitcn,  für  bie  BriDatbabnen  in  erfter  3nftan$ 
i>on  ber  ßkncralbireftton  ber  Staatseif cnbabnen;  in 

Sacbfen  Don  bem  SRintiterium  bei  3nnem  für  Jarif » 
unb  &abrplanmcfen  unb  im  übrigen  Don  bem  5inanj* 
minifterium,  für  bie  Bribatbabnen  außerbem  bureb 

befouberc  Äomutiffionen  (irteiS*  ober  Amt8t)aupt* 
leute,  bej.  tedmifcb  gebilbete  StaatSeifenbatmbcamte); 
in  «oben  unb  Ipeffcn  Dom  ̂ inanjminifterium,  bej. 
bureb  befonbere  »ommiffare,  unb  in  (Slfaß^otbringen 
für  bie  Brioatbabnen  Don  ber  Abteilung  IV.  bei  9Ki» 
nifteriumS  für  (Elfaß'Sotbringen,  mäbrcnb  bie  oberitc 
ftaatlicbe  Aufficht  über  bie  SteicbSeifenbabnen  in  (SN 

faft'fiotbringen  jualeidb  Don  bereu  oberfter  Berwal= 
tungSbebörbe,  bem  iReicbSamt  für  bie  Bermaltung  ber 
SRcicbSeifcnbabnen,  ausgeübt  Wirb.  Unähnlicher  Weife 
ift  ben  übrigen  Dorgenannten  ftaatlicben  viufficbtSbc» 
börben  augleicb  bie  oberfte  Scitung  ber  Berwaltung 
ber  StaatSbabncn  in  ben  bctrcffcnbcn  üänbern  über' 
tragen.  Unter  biefen  oberften  Bebörben  teilen  ft<6  fol* 
genbe  (£.  in  bie  Berwaltung  ber  StaatSbabnen:  1)  in 
Greußen  nach  ber  Organisation  Dom  24.9(od.  1879: 
a)  11  6ifcnbaf)nbirettioncn,  benen  bie  obere Üei« 
tung  beS  Baue«,  ber  Berwaltung  unb  beS  Betriebes 

(im  weitesten  Sinne)  ber  ju  ibrem  Bewirf  gehörigen 
Babnftrecccn  obliegt.  Tie  liiicnbaljnbiicltipjicn  jer* 
fallen  in  8,  neuerbing*  au*  mobl  4  ̂Ibtciluinien.  Ter 

erften  finb  bie  (^efebäfte  allgemeiner  9iatur  (i?erfona* 
l«n,ka|icnnjefcn  te.),  ber  ̂ weiten  bie  bcn©ctrieb#*unb 

©erfebrSbienft  (Fahrplan«,  Icuinvefcn»,  Station«-, 
Aua',  JVa^r*  unb  Ulbfertigungebienft)  umfaffenben, 

ber  britten  bie  bie  iöaljnun'tcrbaltung,  bie  ©erfftätten uiid  oen  yoipmotiDOtcnu,  aua)  Die  vteubauten  Darcncn* 

ben  Wcfcbcif te  übertragen,  fofem  für  biefe  nidjt  eine 
befonbere  4.  Abteilung  beftebt.  b)  75  Sifcnba^n* 

betriebsämter,  bie  innerhalb  ihrer  ©e.u'rte  ben 
laufenben  JBabnuntcrhaItungS=,  ©etrieb*«  unb  Skr» 
fchräbienft  3U  leiten  unb  ju  überroacben  haben,  foioeit 

bie  betreffenben  öcfcbäfte  nicht  (im  ̂intcreffc  einbeit« 
lieber  $>atü>babung  unb  Leitung)  ben  eifenbabnbi« 
rettionen  ober  bem  SKiniftcr  Dorbehalten  finb.  %üv 
Neubauten  werben  befonbere  ©auabteilungen 

('Äommiffionen)eingefeöt.  ^ntl.Vlpril  1895  tritt 
eine  anberweitc  Crbnung  ber  breußifeben  StaatSeifen» 
bahnDermaltung  in  Mraft.  9ln  Steüc  ber  bisherigen 
11  treten  20  (xifenba^nbireftionen  mit  cntfprccbcnb 
Dcrfleincrten  ©ejirlcn.  ̂ ie  bisherigen  ©etricbSämter 

fallen  fort;  ihre  2>ienftgefchäfte  gehen  teil«  auf  bie 
$ireftümen,  teils  auf  bie  unter  biefen  gebilbetenlSifen« 
babnbatt*  unb  ©ctriebS»,  SBertehrS*  unb  SRafebmen' 
infpettionen  über.  $ie  Bearbeitung  beS  ̂ arifrocfcnS 
»irb  bei  bret,  beä  SScrfftättcn»  unb  SKaterialmefenS 
bei  fecbS  ̂ ireltionen,  fotneit  thunlich,  für  ben  ganzen 
StaatSbahnbejirl  Dereinigt.  Tie  feitherige  Ginteilung 
ber  Direttionen  in  8—4  Abteilungen  mirb  Dorläufig 
befeitigt.  ©et  ben  mit  Bearbeitung  beS  Jarif«  unb 

beSSerfftätteii'  unb  'iRntcrialroefcnS  betrauten  2>irel* 
Honen  ift  je  ein  Dirigent  bafür  Dorgefehen.  35ie  neuen 
^irefrionen  iDerben,ie  nach  bem  ©ertcbrSumfang  iljreS 

Be,urfS,  etroa  800-  1700  km,  bie  «au*  unb  Betriebs* 
infpeltionen  etwa  100,  bie  BerfchrSinfpeltionen  etwa 

300  —  600,  bie  SWafchmcmnfbcftionen  etwa  200— 
400 kin  umf äffen.  Sic  werben,  fomeit  tt) unlieb,  an  beu 

Stb  ber  bisherigen  Tireftioncn  unb  Betriebsämter  gc» 
legt  (S.  524).  92ebeu  wefentlicher  Bercinfachung  ber 
^efchäftSfüb^rung  geht  bie  SReuorbnung  baDon  auS, 
benörunbfafe  ber  perfönlicbenBerantwortlichleit  jebeS 
Beamten  für  feine  Amtsbanblungen  wieber  me^r  als 
bisher  jur  ©eltung  bringen.  2)  Jn  Bauern  wirb 
bie  mittlere  BertoaltungSbchörbe  dou  einer  ÖencraP 

bircltion  (9Künchen  >  geb'ilbet,  bic  in  5  Abteilungen  jer* fällt,  unb  unter  ber  10  Oberbahnämter  fungieren;  im 

übrigen  ftimmt  bic  Crganifation  ber  b  a  milchen  Staats« 
bahnen  mit  benen  ber preußif eben  Don  1879  im  mefent» 
lieben  überein.  3)  $n  Württemberg,  Sacbfen  mtb 
Baben  liegt  bie  unmittelbare  Seitung  unb  BeaufftaV 

tigung  beS  Betriebes  fowie  ber  Neubauten  unb  ber 
(Srgänjungsbauten  je  einer  (Sencralbirettion  ob,  unter 

ber  «etriebsinfpeltionen  für  ben  Betrieb«-  unb  Ab- 
fertigungSbicnft  unb  beionbere  ̂ imter(Äommiffionen) 
für  bie  Bahnbauten  flehen.  Berwaltung  unb  Betrieb 

oon  ̂ riontbabnen  finb  unter  Oberleitung  ctneS  Ber* 
waltungSrateS  c?luffict)tsrate«)  meift  einer  bircltion 
ober  Speunlbiieltion  übertragen.  9?ä^ereS  über  bie  Q. 
uionualipuriger  Bahnen)  in  nacbfolgcnber  Überficbt. 

I.  Bröfc  ii.  3fcnbecl,  !panbbuch*für  StaatSeifciv 
ba"bnbeamte(4.Aufl.,$>annoD.1886);  Stengel,  33ör 

beS  beutfebenBerwaltungSrechtS(&reib.  1890). 

Sie  briitfrtjcn  (ftioiibnliiiDrr»Dnltiinflt<bcl|brbfn. 
«  vutui  Me  Aartt  >3taati'  unb  ̂ rioatbabnat  Im  Seutfcben 

A.  StaatSbab^nen  u.  für  Rechnung  beS  Stan« 
iteS  nenn  ol  tele  1;  i  tu o  t b n hnen  (38188,64  km). 

V tt uft e n .  « ein ifltidjc  rirc f Honen  ber6taatftbabnciiin 
«Itono,  mit  fUnf  »«trub*ämterii :  in  tftrlin,  Hamburg,  Äi'l, 

Qlihfftabt  unb  ̂ tenebur^  (1560,16  km); 

Berlin,  mit  §cbn  0cttiebiämtent ,  bavon  u..-i  in  Berlin:  n) 
Statt  unb  Minababn,  b>  *VerIin«3 ommrrf etö,  )nxt  in  9rt«> 
lau:  •)  erHiau^Sommerfelb,  b)  Sörcsiau  valbftabt,  je  ein« 
in  <Mrli|,  «tralfunb,  «ottbu*  unb  »üben  fonie  ftoti  in 

; 
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Brdlau,  mit  neun  »etrieb«amtern,  baoon  »roei  in»rr«lau:  •) 
»riea.«ifla,  b)  »rt«lau«Zarnoii>i»,  ferner  fe  ein*  in  Oppeln, 
»ofen,  Mattowi«,  9Uijfc,  »atibor,  tufo  u.  Wogau (.101  1,m  kui) . 

Bromberg,  mit  ;<tm  »etrieMämtern :  in  »erlitt,  Sd)neibe> 
mttbj,  Stolp,  Xanjig,  Adnigtberg,  SfUenftetn,  Z&orn,  »rom> 
berg,  Stettin  unb  l!ofen  (4205,44  km); 

Clberfelb,  mit  oier  »errieHamtrrn :  in  Xüflelborf,  «äffet. 
Älteno  unb  *>a«en  (1235,««  km); 

«rfurt,  mit  fed>«  »etriebtdmtern :  in  Aaffel,  «rfurt,  Seifen. 
fei«,  »erlin,  leffau  unb  «alle  (1944,5»  km); 

grantfurt  o.  3R.,  mit  oier  »etriebiamtero :  In  »erlin  (»er« 
lin.»lanfenbeim),  Jtorbbaufen,  Sie«baben  unb  granffurt 
(1310,84  km); 

Qannooer,  mit  fieben  »etriebeSmtmi ,  baoon  |n>d  In  $an< 
nooer:  »)  )f>annooer * 9fbrine,  b)  $annooer«ältenbcten,  |»ei 
in  Aaffel:  •)  .fSannooer  <  Aaffel,  b)  fSain « Seferfrabn,  unb  je 
ein«  in  »remen,  ̂ aberbom  unb  fcarbur«  (2312,«»  km) ; 

Boln  <linf«r*einif<b),  mit  fed>*  »etrieb*amtern :  in  Xrier, 
AobUn*,  ftPln,  Arefelb,  Saarbrüden  unb  «adxn  (2«)09,7»  km); 

Äöln  (red)t«rbeinifd»,  mit  ad>t  »etrieMämum ,  baoon 
imei  in  Vtttnfter:  a)  Sonne <  »remen,  b)  3Rünfter*(lmben, 
unb  ]e  ein«  in  9teutoieb,  Xortmunb,  (rffen,  lüffelborf,  Sefel 
unb  Äöln  (2340,94  km) ; 

SRagbeburg,  mit  fe<t>«  »etrirbtämtrrn,  baoon  frort  in  »er* 
(in :  •)  öerltn.eebrte,  b)  »erlin.lWagbeburg,  tmei  in  SRagbe* 
bürg:  »>  Sittenberge»Seiptig,  b)  fflagbeburg«$alberftabt,  unb 
je  ein«  in  »raunfa)roeig  unb  *«H*rftabt  (1839,»«  km), 

infolge  ber  anbertoetten  Crbnung  ber  preuftifo}en  Staat«' 
rifenbapnoerioaltung  werben  com  1.  Äpril  1895  unter  entfpre* 
a)tnbcr  »ertleinrrung  ber  »eiirte  ber  bUfcrigen  Xireftionen 
unb  äUifbebung  ber  Xirettion  Adln  (rcd)t«rbriitifd))  je&"  neue 
Nrettionen  eingefeftt  in  Stettin,  Aönig«berg  l  Xantig, 
Heien,  «attorot?,  oallc,  Haffe I,  Cffen,  SRÜnfter  unb  Saarbrüden. 
JRilitflretfenbabn  (Aal.  Xirettion  }u  Sä)5neberg  bei  »erlin), 

'ifnijrrii.    (Heneralbireftion  ber  toniglid)  banrifdjen  Staat«* 
eifenbabnen  in  wandten    Xer  »etrteb  ift  jtbn  Cberbabiu 
Ämtern  (in  9ug«burg,  »amberg,  ̂ ngolftabt,  Aempten,  TOün» 
eben,  Dürnberg,  Megen«burg,  »ofenbeim,  Seiben  unb  Sürj« 
bürg)  lugeteitt  (4825,58  km). 

Sadifen.  Adniglicbe  «eneralbtreftion  ber  fad)fifd)en  Staat«' 
eifenbabnen  in  X reiben,  fttr  famtltdx  (hfenbabnen  im 
Abnigrrid)  Saasen  foroie  bie  Xltenburg'3ei|er  unb  Saa>fifcb> 
Xharingifa)e  Cft>Seftbabn  (2328,oo  km). 

SWttrHembern.  flenrralbireftion  ber  Uniglid)  württembergi* 
fd)en  Staat«eifenbabnen  in  Stuttgart,  für  famtlidje  (fifen« 
babnen  im  Aönigreidj  Sürttemberg  (1632,66  km), 

«aben .  ffleneralbtrettion  ber  großer},  bab.  StaaMeifenbabnrn 
in  AarUrube,  für  fömtlidje  bab.  Hahnen  (1426.S&  km), 

."öeftett.   a)  Iireftion  ber  SRaimJtedarbabn  in  Xarmftabt 
(»0,»5  km);  b)  grofcbcr^oglube  Iireftion  ber  oberbeffifeben 
ffifenbabnen  in  (tieften  (220,ti  km). 

Clbenburft.  «rokber]og[ta)c  9i(enba«nbireftion  in  Clben 
bürg  (:«H5,44  km), 

»ferflenbitra.  «rofcbtr»oglid)e  «eneralbtreftion  ber  med  lenbur» 
gifd>en  $riebrio)  ̂ rcmi» eifenbabn  ju  Sebroerin  (938,91  km). 

gebdrig  unb  im  Privatbetrieb 
ber  »etrieMDenoaltung  Huringifeber  Sebenbabnen  ju  fflei» 
mar  (32, 14)  km). 

(<=lfoff^cittjrtiiflfii.  Aaiferlid)e  ffieneralbireltion  ber  (Hfen< 
babnen  in  eifa(t*eotbringen  tu  Strasburg,  für  ffimtlitbe 
Offenbaren  in  Slfaft-üotbringen  unb  bie  UxlUHn  ■■  vurem 
burger  Cifenbabn  (1342,4s  kmX 

B.  ̂ riöatbaf>nen  unter  StaatSDertoaltuita 
(103,94  km). 

«ltrnburg*3ei»er  Cifenbabn  (25,1»  km).  Aönfglia>e  Oeneral. 
bireftion  ber  fäd)fifd)en  Staat*eifenbabnen  in  Treiben, 

»irfenftlber  «Hfenbabn  (5,»  km).  Aönigltdje  Oifenbabnbireftion 
(UnMrbein.)  tu  ASln. 

garge.Uegefader  «fenbabn  (10,44  km).  AflnigL  «fenb.-Xir. 
iv.  fymnooer. 

^Imebabn  (13,t«  km).  ASnigltd>e  (fifenbabitbirettien  |u  van n c r er. 
Aret«  Dlbenburger  «fenbabn  (28,it  km).  ÄßnigL  «ifenb. .  Xir. 

lu  »Ittno, 
3ittau.5Rei«enberger  Cifenbabn  (28,«i  km), 

bireftion  ber  fa*flfd)en  etaat»eifenbabnen  in 

C.  $nofitb(tt)nen  unter  eigner  Serroaltung 
(3586,48  km). 

Tie  mit  (».»».)  be<ei*neten  Drte  pnb  €u>e  einer  »etrieb«« 
oerwaltung,  mit  (S.«ti.)  einer  Spejialbiretrion ,  mit  (*.) 

»abn Äilom. 
Tirettion  n 

Mltbamm*Aolberger  (hfenbabn  . 
Xltona'Haltenftrtbener  (tifenbabn 
Slmfiabt>^d>ter«baufener  difenb. 
«obenebra*Sbetebener  (hfenbabn 
Olmrnau><Srofibreitenbaa)er  <hf. 
»ublaer  (hfenbabn  
»oiienburger  StabU  u.  ijafenb. 

»raunfd)n>rtgifa)e  l'anbe«eifenb. 
»re«lau*  SBarfdjaurr  (hfenbabn 
Xabntr  •  Udroer  Sifenbabn  .  . 
Xortmunb<43ronau>(htf<bebcr  Cr. 
Sifenberg  >  Aroffener  (hfenbabn 
(hfern  <  Siegener 
Smutbalbapn 

eutin.sabeder  öifenbabn 
(hfenbabn  bei 

ÄOrtf» '  3irnborf er  ffifenbabn  . 
ülurnau »  Oarmifd)  >  ̂artenrir» 

(bener  (hfenbabn  

Dberborf  b. ».  <  ̂flffener  Cifenb. 
Sontbofen  >  Oberftborfer  (hfenb. 
Olafont  >  »erlintbener  (hfenbabn 
Ototte«)ell<»ied)tad>er  (Hfenbabn 
4?aIberftabt*»lanJenburger  (hf. 
.'öeffifdjc  l'ubrotgdbabn  • 
£>ooaer  (hfenbabn  
Aiel»  ftlentburger  (hfenbabn  . 
Aird)beimer  (tifenbapn  (».»».) 
H5nig«berg'(fran|cr  (hfenbabn 
Arefelber  (hfenbabn  .  .  .  . 
Äronberger  (hfenbaftn  .  .  . 
J;übed.»üd>ener  Cifenbabn.  . 
Vubroig«.  (hfenbabn  .  .  .  . 
fflarienburg » Wlamtaer  difenb. 

9)eubranbcnburg>2rrieblänbeT  (?. 
P<iTd)im*£ubn)ig«[ufter  (fifenb. 
9Jeubateen*UbenerCifenba*n(«.) 

g}euftreli»'fflefenberg=Wirower* 
(Hfenbabn  

Cftbofen'Seftboferter  (hfenbabn 
$einbeim>!Heid)e(<beimer  (hfenb. 
Sprenblingrn « GdUftelnrr  9.  . 
ffiorm«  <  Offftetner  Qifenbabn  . 
OiipreuRifcbe  SObbabn  .  .  . 

'llaulinenaue^euruppiner  (F. 
»eine « Jlfeber  »abn  .  .  . 
iJfälftftbe  (Jtfenbabnen 

Saal  =  ffifenbabn  
2<baftlad)  ■  Omunber  Qifenbabn 
3a)Ic4n>tg  ■  Angler  (hfenbabn  . 
3targarb  =  Äüftriner  «hfenbabn 
Stenbal « Xangermünber  (*.  . 
«arftein  -  ßippflabter  (hfenbabn 
^etmar  =  Weraer  (hfenbabn  . 
SBrrra « (hfenbabn  
Sittenberg  >  »erlcberger  (hfenb. 

3fa)ipf  au  --  (^inftenoatber  Sifenb. 

122,17' 

36,07 

5,  tt 

8,70 

19,11 

7,1» 

2,47 

82,<i» 55,14 

12,51 

96,*© 

8,15 12,10 

10,41 39,«7 

7,so 
4,oa 25,oc 

30,5« 
18,1« 

18,oi 
24,97 
55,0« 

696,7* 

6,  »l 

78,78 

6,1« 28,io 
60,8« 
9,«i 

126,18 
6,04 149,11 

25,  «i 

26,  ü.% 
31,71 

Stettin 

».«».  Xbüringer 
9<ebenbabjien  tu 

Seimar »oitenburg  (».) 
»raunfa)n>eig 
Cl«  i.  Sd)L 

Xabme 
Xortmunb 

Ctfenbexti  (».>*.) 
Siegen 
Urad>  (C) 

Xireftton  b.  SJofal' babn « SftiengefeU 

febaft  in  «aiubrn 

Hüftrin Xei«nad) 
»lantenburg  a.  *>. 

SRainj  (S.«X.) *>o«i  (») 

Aid Atra)beim  u.  7. 
Adnig«berg  i.  pr. 

Arefelb Aronberg 

22,or. 6,no 
17,94 

5,»o 

10,91 261,17 

5,18 28,0» 

7,95 
665,81 

44,91 

90,41 

7,71 

21,4« 98,15 
13,15 
30,88 

10,6« 20,10 

Xantig 

».«».  SHedlenburg. 
Kebenbabnen  tu 

Saren 
9te4u)alben«tcben 

Sefenberg  fS.) 

»..»beT4>ffif<ben 
»ebenbabnen  «u 

Xarmftabt 
Adntg«berg 

»erlin  (».^S.  oon 
Venn,  »atbftrim 5Jeuruppin 

fflro^ilfebe 

Vubn.ig*bafe« 

»erltn  (».-*.  oon 
X>erm.  t5aa>uetn) 

,tena 

Hmunb 

3d}(e«niig 

Aüftrin Xangemtünbe 

Ifippftabt 

perUberi  <».*».) 

^infurroalbe. 
(*ifcnbabnbcträtc  «Sifenbabnräte,  irifen« 

bab,nau8fd)üffe),  Beiräte  ber  $er(cbr^anftalten, 

fianbe«»,  ©ejirI«*Gifenbaftnrfitc,  burt^  ©efe$  (i*.  ßticti« 
bormrtdit)  ober  im^rtt)altunfl8roeg  eingelegte  ftbr^er- 
fdjaften,  bie  au<?  frei  gemäbltcn  ober  oon  ber  r 
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regicrung  berufenen  Vertretern  oon  fymbcl,  öeroerbe, 
üanb«  unb  ̂ rftwirtfebaft  befteben,  unb  beren  Auf- 

gabe c«  tft,  in  regelmäßigen  Verfammlungcn  mit  ben 

l£ifcnbabnDcrmaltungcn  wichtigere  Vertcbr*«,  inebef. 
Xarif  •  unb  fabrplanangelcgenbciten  ju  beraten,  $n 
Teutfd^lanb  mürbe  ein  (liienbabnbcirat  juerft  1874 

in  ben  9ieicb«lanben  (eifaß»£otbringen)  infolge  einer 
Anregung  bcrftanbcle-lammcr  inttfülbaufen  errichtet, 
bann  folgten  1877  Clbcnburg,  1878  Greußen,  unb 

biefem  Vorgeben  fcbloffen  04  bann  bie  übrigen  beut» 

fefaen  Staaten  an.  -Mm  liebe  ttörperfcbnften  ftnb  auch  in 
tfterreieb,  frrantreieb.  Siußlanb,  Italien  unb  Däne* 
mar!  eingelegt  morben.  Vgl.  oon  ber  Letten,  Tie 

Vertretung  be  r  mirtfefaa  r" 1 1  idjen  ̂ntereffen  bei  ben  (jifen« 
babnen  (in  SdmtoUer«  »Jahrbuch  für  öet'c&gebung, 
Verwaltung  unbVoltewirticbaft«.  ncucftDlge,  Vb.  12, 
Jöcf  t  4 .  1888);  V.u.  3  tetn,  ISücnbabnrätc  (»fleit« 
fdjrift  für  (Sifcnbabnen  unb  Dampffcbiffabrt«,  Sten 
1*89,  fccft7, 8, 10);  Stengel,  Sörterbticb.  bc*  beut 
feben  Vcrmaltung«rcd}te;  (ftreib.  i.  V.  1890). 

(yi icn ba b n beru f  o f r an 1 h ci ten,  bie  ba«  i*crf  onal 
ber  Sifcnbabnen  infolge  ibrer  bienitlicben  Stbätigfctt 
betreffenben  »rnntbeiten.  SRan  hat  feit  (Einführung 
ber  lincnbalmen  angenommen,  baß  ber  häufige  unb 
ftarfe  Jemperaturwccbfel,  übermäßige  Anitrcngung 

hnttfenfte,  ba«  Einatmen  fcbäblicberlitaie  unb  Staub« 
tcücben,  noinentlicb  aber  bic  beglaubigen  tfrichütte« 

rangen  nachteilig  auf  ba8  Venomil  entwirren,  unb 
in  (inglanb  bat  man  al«  i>olge  biefcr  meebantjeben 
S rfebütterungen  bc«  Nerocnfoitem«  unb  bc«  Nüdcn* 
marles  eine  befonbere  Affettion  bc*  Siüdcnmart«, 

railway-üpine,  ju  erfennen  geglaubt.  Von  anbrer 
Seite  erfuhren  biefe  Angaben  Siberfprucb,  unb  erft 
bie  ftatiftiieben  Erhebungen  be*  Verein«  beutfeber 

Eifeitbabnoermaltungen  feit  1868  haben  fiebere  Unter 
laqen  für  bic  Veurtetlung  ber  ganzen  Angelegenheit 

geschaffen.  6«  jeigte  fieb,  Daß  bie  S  t  e  r  b  l  i  dj  t  e  i  t  unb 

•^noalibitfit  beim  ftabrperf onal  biejenige  bei  fämt» 
lieben  ©eamten  um  folgenbe  Vro$entfät»e  überftieg: 

€trrb(i4fett  3noaItMtflt 
»dm  MfHMttR  t>on  »0  ̂ eSfttn  .   .   11  ̂ roj.      74  IJroj. 

•          •          >40>.   .22»         76  » 
>          '          •   50     •     .   .   24    «         M  • 
■          »          •   00     <     .   .    6    *         43  . 
»          »           •    70      «     .   .     6    •  M  • 

.vi nii* ti idi  ber  @rfrantungen  bat  ba«  3lcich«ge« 
funbbett*amt  Erhebungen  bei  15  meift  norbbeutfeben 
Eifcnbobnoerwaltungen  oorgenommen  unb  babei  fol» 
genbe  32cfultatc  erbalten:  Auf  100  Vcamte  be«  ftnbr« 
pcrfonal«  (amen  im  ,\aln  98  (ErfranlungSfälle,  nuf 
100  ̂ erfonen  ber  übrigen  $icnftfategorten  nur  35 

—48.  3>te  3abl  ber  »rnnfbcitötoge  im  3«br  be« 
trug  pro  Hopf  be«  ftnbrpcrfonal«  10,7.  be«  übrigen 
Vcrfonal«  6,5.  Dabei  ift  ba«  fiotomotiopcrfonal  er* 
beblicb  mebr  gefäbrbet  al«  3ugfübrer,  Schaffner  unb 
Vadmeifter.  Am  häuftgftfn  nnb  Grfranfungen  ber 
Verbauung«organe  (infolge  ber  Unregelmäßig« 
leiten),  9ibeumati«mcn  unb  ISrfrantungen  ber 

Atmung«organc,  bie  beiben  (entern  unb  ganj  be- 
lonocro  oic  jtiicuiiinnvsiucii  ror^ugvroeue  ovini  jyniu^ 
perfonal.  Xabei  ,^eigt  fieb  aber  bmftcbtlicb  ber  Ctr 

tranhingen  ber  Atmung«organe  beim  aoIh pen'onal, 
b«R  fcinc«n>egd  bic  ebronifebeu  formen  Oorraiegenb 
aue>gebilbct  roerben;  im  (Gegenteil  ift  ba«  ̂ abroerfo« 
nal  m  Vejug  auf  biefe  bem  übrigen  ̂ krfonal  gegen« 
über  eber  begiinftigt.  AuffaUcnb  häufig  ftnb  beim 
lMomottoberfonal  Neuralgien  ( WcftcbUtfcbuierj, 
Jpüftfebmerj),  roäbrcnb  ficb  für  Stütfcnmarlsaficftio« 

l  nen  Überall  normale  3«Men  ergeben.  Von  größtem 
«Belang  für  bie  Sicherheit  bc«  &ienfte«  ift  bai  Auf« 
treten  berftarbcnblinbbctt,  melcbc  aber  nid)  t  bureb 
ben  Sienft  ertoorben  wirb.  Tie  üofoutotiof übrer  ftnb 

{  auf  J>arbenblmbbctt  unb  auf  bic  Vefchaffcnbeit  ihrer 

Augen  überhaupt  beim  Eintritt  in  ben  Xienft  -,u  prü« 
I  fen,  unb  nur  in  befonbern  fallen  ftnb  fpejicOe  9iad)» 
Prüfungen  oorjunchmen.  ähnliche«  gilt  für  C  breit « 
leiben,  für  beren  ebronifebe  formen  (tatarrhalifebe, 
rheumattiehe  ncroöfe)  (eine  Veruf«ßoffe  ein.  höhere«! 

;  iVontingcntftellt  al«  baöiiofomotiopcrfonal.  Übrigen« 
'  bot  feit  ben  80er  fahren  ban(  ben  faft  aügemein  ge 
troffenen  Schu^maßregeln  bie  (9efamthäufig(eit  ber 
(Srtrantungcn  einigermaßen  abgenommen  (nur  bei 

benfio(omotioführern  ift  (eine  Abnahme jubemerfen). 
liefe  Abnahme  betrifft  befonber«  bie  (srtranhingen 
ber  Arntungäorgane  unb  bic  Wbcumrttidmcn,  fo  baß 
gegenwärtig  »ranüjeitcn  ber  Verbauungisorganc  am 
baufigften  uortommen.  Vgl.  Seher,  ©efäbrbung 
be«  ̂ erfonal«  beim  aRnfehinen»unb&ahr°icnf*  (^«ipj. 
1 862) ;  i  g  l  er ,  Über  bie  folgen  ber  Verlegungen  auf 
(Sifenbahnen  (Verl.  1879);  3>erf elbe,  2)ie  im  difen« 
bahnbienft  oortommenben  Veruf«(ran(heüen  (Iktf. 

1880);  Vehm,  Statifttl  ber  Wortalität««,  ̂ noalibt* 
tät««  unb  3Rorbibität«Derbältniffe  bei  beut  Veamten« 
perfonal  ber  beutfehen  Gifenbahnoerwaltungen  (baf. 
1 876,  mit  Nachträgen) ;  5  i  n  l  e  I  n  b  u  r  g ,  tergebniff  e  ber 
@rfran(ung3ftatiftit  bei  15  beutfehen  (Eifcnbabnoer* 
waltungen  (baf.  1878);  ©roßmann,  Über  bic  An- 
iorberungen  bc*  liiicnbabitbienfte«  an  bie  menfehlichc 
Hcfunbbcit  (^icn  1hh2);  bie  oom  Verein  beutieber 
Siienbahnoerwaltungcn  jährlich  terbffentltcbten  »Sta« 

ttittichen  vi na)tia,">"  Uber  bie  (5rfranhing«oerbfiltniffc 
ber  Veamten  k.« 

(^ifcnbabnbt  tvtcb,  bic  auf  Siegelung  unb  Au*; 
führung  ber  3ugbeföcberung  gerid)tete  ItHUtglcii,  bic 
ben  ftahr'  unb  iWafchinen*  (2o(omotio«),  ben  Station«« 

(^ugabiertigung«»,  Rangier»,  SScicbcnbcbienung«*, 
Signal»  unb  Selegraphen')licnft,  im  weiteren  Sinne 
auch  bic  orbnung«mäßige  Unterhaltung  bc«  Vabn* 
(brper«  mit  allen  bem  <£.  bienenben  Anlagen  unb  tk 
trieb«mitteln  (Sagen  unb  £o(omotioen)  umfaßt.  ? ei 
<E.  ift  für  bie  beutfehen  Vahnen  einheitlich  geregelt 
burch  bie  V  e  t  r  i  e  b  «>(  früher  >  Va  hnpoli  jei« « )  Orbnung 
für  bie  Jpaupteifenbabncn  2>eutfchlanb«.  bie  S  i  g  n  a  l  * 
orbnung  für  bie  eifenbabnen  leutfcfalanb^,  bie 
Vahnorbnungfür  bie  Nebcneifenbahnen  Teutfcb« 
lanbä  (früher  »für  beutfehe  eifenbahnen  untergeorb« 
neter  Vebeutung«),  färntlid)  oom  6.  3uli  1892.  0)0« 
neben  befteben  zahlreiche  Au«fübrung«beftimmungcn 
unb  Dienftanweifungcn,  namentlich  für  bie  oerfduebc' 
nen  beim<£.  thätigen  Veamtcndaffen.  Xem6.  werben 
mit  ber  weitem  Auäbelntung  be«  Stfenbahnne^e«  unb 
bem  Sachfen  be«  Verfchr«  immer  fdjmterigere  Auf« 

gaben  geftellt  3>ic  größern  ni  bef örbernben  ÜRaffen 
bebingen  eine  rafcherc  Aufeinanberfolge  unb  eine 

größere  Sdmcüiglcit  ber  3üge(f.Crifoibahnfahr8ffchwiii' 
btafeit).  Damit  fteigen  auch  bic  Anforberungen  an 

bie  Sicherung  be«  (Sifenbabnbctricb«.  Aü  biefen  An« 
iprflchcn  (ann  nur  burch  oerftärtte  /^eftigteit  bcc>  Cber« 
baue«,  erhöhte  ̂ ciftung«fähigteit  ber  Vctricbemittel, 
namentlich  ber  fiotomotioen,  burch  fcbneU  unb  fidicr 

wirfenbc  Vrem«oorrichtungen,  burch  oerbefferte  Sig« 
naloorriehtuugen  unb  ihre  mechanifebe  Vcrbinbung 

mit  ben  $u  burchf  ahrenben  Seichen  ( f.  tfiicntahnbc  trieb«- 
ficberheit)  genügt  werben.  Von  großer  Vebeutung  ift 
babei  auch  eine  forgfältige  Auswahl  unb  Schulung 
bc*  im  tt.  tbätigen  perfonal«. 
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GifenbafjnbetriebSämter  —  GifenbarjnbetriebSreglement. 

Sieben  bem  technischen  S.  ift  ju  unterfebeiben  ber  I 

faufmännifebe  (lommcrucHe)      bem  bie  laufmännt*  i 

[che  fiettung  ber  ̂ erfonen*  unb  (Güterbeförberung,  I 
indbef .  bic  Siegelung  be«  betreffenben  35ienfte*  unb  btc 
ftcftfteüung  ber  betreffenben  tarife  (f.  ©fenbabntarif«) 

jufäHt.  2>tc  für  ba*S3ublihnn  wiebtigiten93eftimmun* 
gen  für  ben  6.  ftnb  in  einem  Auszüge  au*  bet  33c« 
trieb**  unb  ber  S3erfebr«orbnung  (f.  8ifenbabnbetrieb*s 
reglement)  für  bieStfenbabnen  $«utfcblanb*  auf  fätnt= 
lieben  Stationen  ausgehängt.  SBgl.  ipeuf  inget  Don 
SBalbegg,  £anbbueb  bcr  fpcjieilcn  (Sifenbabntedjnif 
( Üeip  j.  1 874  u.  1 876) ;  83  r  o  f  i  u  <S  unb  Ä  o  cb ,  Schule  für 
ben  äußeren  ©«trieb  (Sic*b.  1 888) ;  SR.  SÄ.  o.  SB  e  b  c  r, 
Schule  be*  Sifenbnbnwefen*  (4.  Aufl.,  fleipj.  1885). 

(*ifcnbalinbctncbtfamtcr  <93abnämter),  f. 
(rifenbabnbebörben. 

(Sifenba^nbetriefidoefeUfc^aften^riDatgcfea< 
febaften,  welche  auf  (Grunb  ton  Stacht*  (S3etrieb*über» 
laffung««)  SJcrträacn  in  einzelnen  SJänbern,  j.  S3.  in 
Italien  unb  ben  9neberlanben,  bie  93ernxiltung  unb 

ben  ©ctrieb  bon  Bahnlinien,  bie  (Eigentum  be*  2taa- 
te*  fmb,  übernehmen.  S.  (Sifenbabnpoltnt. 

(f  ifenbabnbetTtcbCmtrtcl,  bie  für  ben  gefamten 

Söcförberungäbicnft  erforberlicbcn  £ofomotioen,  %tn* 

ber,  Samtof  wagen,  Gerinnen-,  SJoft*,  (Gepäct*  unb 
(Güterwagen.  Stur  Heinere  Sahnen  beftfoen  feine  etcj» 
nen  (5.  mir  gewöhnlich  muß  bie  Au*ftattung  ber 
bem  öffentlichen  33erfebr  bienenben  Sahnen  (f.  Wfau 
bahn)  mit  Sifenbafmbetrieb*mitteln  bcr  ̂ n hl  unb(Gat* 
tung  naef)  minbeften*  ben  regelmäßigen  Anforbcrun* 
gen  be*  $erfonen*,  (Stüter*  unb  fonfrigen  (33ieb*)  93er* 
lehr*  entfpretben.  2)te  berbälrm*mäßtg  ftfirffte  Au§* 
ftattung  mit  SifenbabnbetriebSmitteln  auf  ba*  fiilo» 

meter  weift  Snglanb  auf,  bann  folgt  S3elgien.  'Mm 
fcbwäcbiten  ftnb  auSgeitattct  mit  fiotomotioen  unb 

(Güterwagen  Schweben  unb  $änemarf,  mitS^erfonen* 

wagen  SRußlanb  unb  Schweben.  Sine  große  frauot» 
fache  ift  neben  bcr  Scfcbaffcnbeit  ber  S.  ba*  SRaß 

ihrer  Au*nußung,  ba*  oon  ber  JariffteUung  Wefent* 
lieh  beeinflußt  wirb.  (Sine  richtige  Sarifpolitit  (f. 
(Jifenbaljnpoliti!)  unb  Siienbabnöfonomie  (f.  b.)  wirb 

ein  möglichft  hohe*  SHaß  ber  Auänufcung  ju  errei- 
chen bemüht  fein.  S3ci  ben  (Güterwagen  gefchieht  bic* 
:  anberm  auch  burch  (bei  ben  preuftifeben  Staate 

bahnen  neuerbing*  in  größerm  Umfange  begonnene) 

Erhöhung  ihrer  Sragfäbtgfeit,  woburch  ba«  93er« 
fyiUtni*  ber  toten  jur  (möglichen)  Slußlaft  berbeffert 
Wirb.  (Sin  feblagenbe*  SJeifpiel  bafür,  wie  burch  rieh* 

tige  Xarifmaßnabmen  bie  Au3nu£ung  ber  S.  geftei* 
gert  werben  fann,  bietet  ba*  Srgebni*  be*  ungartfeben 
Zonentarif«  (f.  ©fenbahntarife).  £ie  ©efamtjabl  berauf 
ber  Srbe  borbanbenen  fiofomotiben  wirb  auf  106,000 

Stücf  mit  83Äia.S3fcrbcfräften,bie3ahl  ber  Prionen* 
wagen  auf  230,000,  ber  (Güterwagen  auf  2  V»  SKill. 
gcfcbä$t.  3"  ben  ber  S^erfonenbeförberung  bienenben 

(SifcnbabnbetriebSmüteln  gehören  außer  ben  gewöhn« 
liehen  S^erfonenwagcn  1.  bid  4.  JMaffe  auch  bie  fogen. 
V  in n  v  ober  $afaft wagen  ($ullmann  dar*),  bie 

außer  Schlaf*  unb  93abcborricbtungen  auch  befonbere 
Spcifcräume,  2efc*  unb  Staucherabteilungen  enthalten. 
Solche  Sagen  ftnb  namentlich  auf  ben  großen  burch* 
gebenben  amerifanifchen  (£ifcnbahniinien  oielfach  im 
(gebrauch;  ferner  bie  Salonwagen,  mit  ähnlicher 

(Sinrichtung  jum  Gebrauch  für  hocbftebcnbe  S3<rfön« 
lichlciten,  in  einfad>ercr  Wuciftattung  auch  für  S^rioate 
gegen  (Entrichtung  einer  feftftchenben  Gebühr.  3lußer* 
beiu  |lnb  ju  ben  Üifenbnl)nbetrieb<}mittcln  ju  jählen: 

a)  (£ifenbahnfd)laf wagen,  bic  auf  allen  fcaubt* 

reifewegen  in  bcnStachtjügcn  laufen  unb  teile*  oon  ben 
etfenbabnberwal  tunn.cn  fclbft,  teil*  (in  Guropa)  otm 
bcr  internationalen  «ehlafwagengefellfchaft  (S3rüffcl) 

gefteüt  unb  unterhalten  werben.  Sie  befteben  gewöhn- 

lich au«  mehreren  Abteilungen  1.  unb  2.  ftla'ife  ju  je 2  unb  4  Dianen,  welche  für  bie  S2acht  )u  Letten  her- 
gerichtet werben,  ̂ ieeifenbahnfchlaf wagen  ftcbcnbeu 

Steifenben  1.  unb  2.ßlaffc  gegen  3ahlung  einer  befon« 
bern  (Gebühr  jur93erfügung.  Siorau^befteUungen  wer* 
ben  auf  allen  Stationen  gegen  3«hlung  einer  befrimm« 
ten  öiebühr  ober  ber  3?epefchenfoftcn  angenommen, 

b)  (£rfrifchung««(3iettauration*«)SSagen,  bie 
auf  einzelnen  längern  Sietfewegen  in  befttmmten^ügen 
laufen  unb  ben  9tafenben  ohne  langem  Aufenthalt 
auf  ben  Stationen  bie  Sinnahme  oon  SHabMeiten  ober 

(Srfrifehungen  ermöglichen,  liefern  Sjorteil.  ber  eine 
?3efchleimigung  be*  3u0Wr'cbr*  geftattet,  fteben  bie 
Slachteile  einer  ftärlern  Sielaftung  ber  fchneä  fahren* 
ben  3»*ge  burch  bie  meift  öieracbrtgcn  Srfrifcbung** 
unb  btc  baju  gehörigen  Äüchenwagen  fowie  ber  ̂ n« 
anfpruchnahme  boppelter  S^läße  burth  einen  Xetl  ber 

bie  Srfrifchunggwagcn  benufcenben  Sleifenben  gegen« 
über,  c)  AuS f ich t« wagen,  mit  gewöhnlich  nur 
einem  größern  Slaum,  beßen  8Bänbe  nach  brei  Seiten 
hin  mit  großen,  herunterjulaffenben  ̂ enftern  oerfehen 
ftnb.  Solche  SBagen  werben  auf  93ahnftrecfen,  bie  ftch 
burth  befonbere  Siaturfchönheit  audjeichnen,  an  ba* 

Gnbc  bcr  309«  gcftellt  unb  flehen  ben  Sleifenben 
I.  föaffe  ohne  Slachjahlung,  ben  Sleifenben  2.  Slaffe 
gegen  3«hl"ng  einer  3ufchlag«gcbühr  jurSierfügung. 
8al.  eiicnbabnjflcje.  [unb  Ctfenbahnrectit. 

('f  ifcnbahttbcfricbCorbnung ,  f.  (Jitcnbahnbetrieb 
C^i f ett ba b ubetr i cb<<r cglcm c n t  ((£ i f c n  b  a  h  n  * 

berlchr^orbnung),  bie  3ufammenfaffung  oon  33c 
ftimmungen  über  bic  33cf  örberung  oon  i*erfonen  unb 
Saa>cn  mit  ber  Sifenbahn,  in&bef.  über  bic  hierauf  ent« 
ftchenben  Siechte  u.  Pflichten  jwifchen  ben  Gifcnbabnen 

u.  ben  fte  benu^enben  S^erfoncn.  2)iefef3eftimmungen 
follcn  in  erfter  fitnic  bie  für  bie  SlcchtSgcf  cbäf  te  ber  6if  cn« 
bahnen  mit  bem  S^ublihtm  ntaßgebcnbcn  allgemeinen 
Slccbtänornten  ben  befonbern  Sjcrhältniffen  be8  (Stfcn* 
bahntranSport«  entfprcthcnb  ergänzen.  SRtt  ber  tent* 
widclung  bc«(£ifenbahnnc^e5  trat  balb  ba«»3cbürfnt« 
hcroor,  für  möglichft  große  93erfcbrägebietc  einbette 
liehe  Sjicförberungisbcbtngungen  ju  fehaffen,  unb  e* 
ging  inSbcf.  bcr  93crein  bcutfd>cr  Gifcnbabnoerwal 
tungen  (f.  Cüfeitbahnbercine)  burch  Schaffung  ber  SJcr? 
cindreglementd  oon  1847,  bej.  1850  unb  oon  18ttö 

(nach  Sinführunt|  eincsi  gemeinfamen  ̂ anbetögefc^^ 
buche*  in  ben  meßten  beutfehen  unb  ben  öfterreiebtf eben 

Staaten)  in  jener  Slichtung  bor.  J)iefe  Sleglementes 
haben  bic  @runblage  für  ba*  83ctrieb£reglement  für 

bic  (Sifcnbahncn  be*  Slorbbcutfcbcn JBunbe*  oon  1870 
u.  ba*  33ctricbörcglcmcnt  für  btcStfcnbabncn^cutfcb 

lanbs»  abgegeben,  welche*  1872  auf  Wrunb  bc*  Art. 
45  ber  Slcicb*ocrfaffimg  bureb  ben  beutfehen  33unbc<L 
rat  befchloffen  würbe,  ̂ n  SBahern,  ba*  nach  ber 

Slctch*ocrfaffung  eine  Sonbcrftcllung  in  (Sifenbabn* 
fachen  einnimmt,  würbe  biefe*  S3crricb*reglement  ju 

gleicher  ,'^cit  befonber*  eingeführt  Slachbem  e*  im 
üaufc  ber  3cit  mehrfache  Abänberungen  erfahren  unb 
II.  SJlai  1874  neu  rjbigiert  worben  war,  hat  ba« 

S3erner  internationale  Ubereintommcn  über  ben  bracht« 

oerfehr  (f.  (£ifcttbabnfrad)tredjt)  eine  erneute  Umarbci- 
tung  ocranlaßt,  al*  beren  (Jrgebnt*  1. 3an.  1898  bic 

SJerfchr^orbnung  für  bic  Sifcnbahncn  X'eutf cb> 
lanb*  oom  15.  Sfoö.  1892  an  Stelle  bw  btoherignt 
loetncüijicgicmcntö  tn  wraft  geticten  tu.  «coen  oem 
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BctriebSreglement ,  be 3.  ber  BcrfcprSorbnung  für  bie ' 
Sifenbapnen  Ten tfcbl nnbS  beucht  baS  im  mefentlicpen 
bamit  übereinfrimmenbe,  1876,  1885  unb  1892  neu 

perausgegebene  BetriebSrcglement  beS  BereinS  beut« 
f<her  (Stfenbabnoerwaltungen,  ergänzt  burd»  ein  Über» 
cintommen  (uilcfct  oon  1892).  Tic  (Mlngtcit  bicfcS 

Sieglements  erftredt  fid)  auf  biejenigen  ftroebtoer* 
träge,  bei  roeldjcn  eine  Bcförberung  auS  bem  Webtet 
einer  beut  Bercin  angebörenben  CEifenbabnüerwaltung 
in  baSjenige  einer  anbern  ebeniolcben  ftartfinbet.  Tic 
BetriebSrcglcmcntS  enthalten  aud)  Bestimmungen  all* 
gemeinem  Inhalts  über  bie  Bfltdtfen  ber  ©fenbapn- 
Derroattungcn  unb  ihres  BerfonalS,  Über  baS  Ber* 
palten  beS  BubittumS  bei  Bemtbung  ber  (£ifenbaf)nen 
unb  über  bie  gegenfeitigen  JRccptc  unb  Bflid)ten  ber 

(fifenbabnoerroaltungcn  untcreütanber.  Sine  gefeft- 
lidje  abfolute  ©ültigfeit  lommt  roeber  bem  Bcrcinfl 
bdriebSreglement  noch,  ber  BerlebrSorbnung  au.  Sie 

fteüen  oiclmepr  lebiglicb  oeröffentlicpte  BcförberungS» 
bebingungen  bar,  bie  für  bie  Beteiligten  bmbenbeÄraft 
baburd»  erlangen,  baß  biefe  fid)  tpnen  auSbrüdlid)  (roie 
3.B.  ftetS  auf  ben  Frachtbriefen)  ober  fhUfchroeigcnb 

unterwerfen;  lebtereS  fe&t  eine  geeignete  Bcröffentli« 
djung  öorauS.  Beütmtmtngcn  ber  (£ifenbaqm>erroal» 

bebür» jtSbcbörbe, 

icbSeifen» 
babnamts.  3n  beiben  frällen  bebarf  eS  ber  <Hufnab/me 
in  bie  Deröffentlichten  Tarife.  ©.  aud)  {fifenbapnreept. 

Sgl.  (£ger,  Dag  beutfebe  ftraeptreept  (Berl.  1879— 
1881);  Scbrmann,  Das  gifenbabnfrachtgefcbäft 
(Stuttg.  1880). 

(vifeubanu  betrieben  eher  nett  hängt  ab  oonbem 
3uftanbe  ber  Bahn,  bem  3uftanbe  ber  eifenbahnbe» 
triebe  mittel  <f.b.)  unb  Don  ber  (Einrichtung  unb  §anb* 
babung  beS  BetriebSbienfteS.  Der  örab  ber  Ii .  roirb 
erfennbar  burd)  baS  in  berGtfenbabnftatiftii  ermittelte 
BerbältniS  ber  eifenbafmunfälle  (f.  b.)  ju  ben  ihnen 

gegenüberftchenben  Seiftungen  ber  Bahnen  (Unfall» 
ßatiftil  ber  ©ifenbabnen). 

Ter  3uftanb  ber  Bapn  roirb  überroad)t  burd) 
ben  BapnerbaltungSbtcnft.  Die*  erfolgt  in  erfter 
Sinie  burd)  bie  Bahnwärter  (Strcden*  unb Sdjran* 
tenwärter  auf  ber  freien  Strede,  SSeidjenwärter  auf 

ben  Bahnhöfen),  roelcbe  ibre  Strede  (oon  1,  2  -4  km 
Sänge,  bei  Siebenbnfmen  aud)  mebr)  täglid)  mepr» 
um Ii  ju  begeben  haben.  3ie  roerben  beauffubtigt 
burd)  bie  Bapnmetftcr,  roelcpe  ihren  Buirt  (Don 

7—10  km  Sänge,  bei  Siebenbabncn  bis  20  km)  täg- 
lid) ben,ehcn,  hierbei  bie  Unterl)altungSarbeitcn  leiten, 

bcabaü)  bie  betreffenben  ftncbteraitniffe  beftben  müffen 
unb  roomöglid)  auS  bem  Stanbe  ber  Baupanbroerfcr 

unb  ber  bet  bem  Bapnbau  bcid)äftigt  geroefenen  ©au« 
auffeber  entnommen  roerben.  Sie  ftepen  unter  bem 
Stredeningcnieur  ((£ifenbnpnbauinfpettor 
in  Breußen),  toeldjer  als  Oberbeamter  (in  Breußen 

al«  SXitglieb  beS  BetriebeamtcS)  ben  BapnberoadjungS* 
unb  Babnerbaltungöbienft  eine*  größern  BcjirtS  ju 
leiten  unb  bie  fadjgemäßeWuSfübrung  beSfclbcn  burd) 

örtliche  Berichtigungen  aufubernbat.  JÖefonbere  Sorg- 
falt roirb  hierbei  roegen  ber  fteten  Wbnußung  bem 

Oberbau  (Sdnenengeftänge  nebft  Schwellen  unb  Bot 
tung,  f.  Cticnbabntxui),  ferner  ben  Tunnel*  unb  Brüden, 
inSbef.  ben  (Sifenbrüden,  ̂ ugeroenbet,  beren  ̂ uftanb 

in  Dorgefdjriebencn  ,S»oifd>enräumen  genauen  Prü- 
fungen unterworfen  roirb  (»al.  ©rüde  V.,  6.  5D0). 

3itd)t  mtnbcr  roirb  aud»  fepon  bei  ̂ en'tellung  ber  ju 
bem  Cberbau  unb  ben  «lüden  crforberltd)en  (itfen- 

teile  in  ben  §üttenrocr!en  fcitenS  ber  ©apnterroal- 
tungen  eine  frrenge9lufftd)t  geübt  unb  oon  benSJcrtcn 
eine  (in  ber  Siegel  fünf  jäprtge)  öaftpflidjt  übernommen. 

9lud)  bie  Betriebsmittel  unterliegen  in  aüen 
toefentlidjen  Seilen  bei  ber  fterfteflung  emer  frrengen 

Prüfung  unb  roäprenb  bed  Betriebes  in  oorgefdirtebe- 
nen  3tm|d)enräumen,  roeldje  nad)  ber  3*ty  oer  burd)* 
lauten en  Kilometer  bemeffen  roerben,  einer  genauen 
Unterfuä)ung  in  ben  (Sifenba^nroertftätten.  Ru  biefem 
^roed  roirb  über  ben  Sauf  aller  Sagen  burd)  bie 
fäagentonirolle  bei  ben  Dircttionen  eine  fort* 
laufenbc  ̂ lufftdjt  gefüprt.  ©iner  bcfonbcrS  forgfälti« 
gen  tiberroaepung  bebürfen  bie  Stabreifen  ber  mäber, 
roelcbe  namcntlid)  \u  feuert  großer  iiälte  felbft  bei 

beftem  Material  bisrocilen  plößlidj  Sprünge  belom- 
ntett.  Sie  roerben  beSpalb,  jumal  bei  Sdjnellsügcn 
mit  roenigen  Stuf  entpalten,  auf  ben  Stationen  mittels 
eines  $>ammerfd)lageS  unterfud)t,  beffen  »lang  einen 
etroanigen  Sprung  erfennen  läßt.  Die  Befestigung 
ber  Steifen  auf  bem  Stabtörper  tu  neucrbingS  berart 
oerbeffert,  baß  felbft  bei  (Eintritt  meprfacben  Sprunges 
bie  gelöften  Stüde  nicht  leicht  oon  bem  Siabe  abfliegen 
tonnen.  Bei  ben  Sofornorioen  (f.  b.)  roerben  jubem 
alle  Sid)crpeitSODrrid)tungen  f ortlauf enb  übcrroad)t. 
Die  fiofomotiöfüprcr  roerben  oon  bem  3Kafd)inen« 

ingenieur  (in  Greußen  @ifenba^nbauinfpef< 
tor,  SKttglieb  beS  BetriebSamts)  beauffieptigt. 

(Einrichtung  unb  §anbbabung  beS  Be< 
triebSbienfteS  unb  beSSignalwefenS.  Strenge 
Borfdjriften  über  bie^aprorbnung,  ̂ ufammenfe^tuug 
unb  Wcfd)roinbigteit  ber  3üge  (f.^fcnbapnfaprgefcptmn: 

bifltrit),Berforgung  ber  3üge  mit  Begleitpersonal  (3ug» 
füb,rer  unb  Saiaffner),  ihre  9luSrüftung  mit  ber  erf or» 
berlidjen  3«»bl  oon  BremSadjfen  (Brcmsprojcnte) 
unb  bei  raidicr  $d)xt  mit  burdjgetjenbcn,  rafdj  unb 

beuu  Ratefecn  eines  3u8cd  felbfttpätig  roirtenben 

Bremfen  u".  b.,  3. 454),  über  bie  Bebicnung  ber  Solo» 
mottoen  (jtete  burd)  jroei  SRann,  güprcr  unb  Jöeijcr), 
enblid)  bie  Überroadjung  ber  ̂ nncpaltung  biefer  Bor* 
fepriften  burd)  bie  BetriebSfontroUcurc  unb  obern  Be* 
tricbSbeamtcn  f  orgen  nad)  SJiöglicptett  f  ür  bie  Stcbcrpeit 
beS  ̂ aprbieniteS.  Bon  befonberer  SBidjtigfeit  ift  ferner 
bie  (iinriditung  beSSignalroefenS  unb  bie  bannt 

beroirfte Siegelung  ber  3ugf  olar  Das  früper  übltd»e 
3nncbalten  gerotffer  Mcin|ter  ̂ eitabftänbe  jroifdien 

ben  3ügcn  gleicher  Slicptung  (gapren  mit  3eit* 
btftan 5)  ift  inDeutfcplanb,  minbeftcnS  auf  allen  roiep- 
ttgen Bapnen,  längft  burd)  bie  ̂ nnepaltung  beS  Sta* 
tionSabftanbeS  d^apren  nad)  StationSbiftanj, 

Blodfpftem)  cn'e(u.  Jötcrbct  roirb  bie  Balm  burd) 
bie  Dorfmnbencn  Bahnhöfe  unb  bie  ba^roifdjen  ehtge 
fcpaltetcn  Signa  Ift  attonen  in  tür^ere  Wbfdmitte 
Aerlegt,  unb  innerhalb  eines  foldjen  ?lhfd)nittcS  barf 
ftd)  ftetS  nur  (Sin  3"g  gleicher  Siicptung  befinben.  (£in 
folgenber  3U0  ̂ bält  mitbin  baS  Sabrftgnal  nicht 
früher,  bis  ber  PorauSgcpenbc  ben  Bapnab»d)nitt  uer- 
laffen,  alfo  bie  näcpftfolgenbe  Signalftation  hinter  fid) 

pat.  ü'ih  bann  barf  ber  pier  bennblidhe  Signalroärter 
nad)  ber  oorauSgepenben  Signalftation  telegrapbtfcb 

baS  3«d)cn  geben  »Strede  frei«  unb  biefe  ben  3"g 
üorbetlaifen,  mbem  fic  bas  Signal  auf  »gabrt«  ftellt. 
Siach  Borbeilauf  beS  3ugcS  roirb  e*  fofort  roieber  in 
bie  »Jpaltflellung«  ̂ urüdgebraept.  häufig  roirb  bie 
Ginrid)tung  getroffen,  baß  bie  Bewegung  beS  Signals 
auf  »  jabrt«  burd)  eine  mechanifchc  Borricptung  fo 
lange  oerhinbert  bleibt,  bis  bies  $)inbernis  oon  ber 

folgenben  Signalftation  aus  auf  eleftrifcpcm  Soge  bc* 
feitigt,  bie  oignalbcwegung  alfo  ficigcmad)t  (bc* 
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b  l  o  d  i  c  r  t)  wirb.  WuRerbem  wirb  jeber  3ug  unmittel* 
bar  üoc  ber  Abfahrt  oon  einem  Vabnbof  (ober  oor 

ber  Vorbeifahrt  an  einer  Signalftanon)  iclcgrap  Inf  * 
ber  nädiften  Sinnalitatton  angemelbet. 

Ta«  Vorftebenbe  bejieb,t  ftcb  j-unätbft  auf  jweigleiftgc 

inline» .  auf  benen  bie  ̂ üge  entgcgcngefetner  3Htttf>- 
tung  unabhängig  ooneinanber  fmb,  inbem  jebc«  GJleiS 
nur  Giner  Sichtung  bient  (in  Teutfdjlanb  rechts,  in 
ISnglanb  unb  ben  meiften  anbern  £änbern  ImtS).  Auf 

etngleifigen  Vabnen  nun;  jeber  -\\u\  oor  Abfahrt 
erft  bem  näcbftfolgenben  Vafmbof  »angeboten«  wer* 
ben,  um  ju  erfahren,  ob  bie  Stredc  frei  ift  unb  ber 
3ug  auslaufen  barf.  ©rft  nach  3"iü*nmung  «folgt 
bie  Änmelbung  unb  bie  Ausfahrt  beS  3US^- 

Auf  ben  ©abn^ ofen,  too  bie  3üge  wleisocrbin* 
bungen  ju  burdjf obren  baben,  ift  einmal  bie  Anorb* 
nung  ber  (Steife,  namentlich  bie  möglichste  ©efebrän' 
fung  unb  bie  Sicherung.  t>on  »Spifcweicben«  (welche 
in  ber  Sichtung  gegen  bte  Spifcc  befabren  werben),  fo» 
wie  bie  tbunlicbltc  Vermcibung  oon  GMeiSrrcuiungen 

bebingenb  für  bie  6.,  fobann  niebt  minber  bte  (£üt« 
ridüung  ber  Signal'  unb  SBeitbenftellwerfe. 

Sunäcbtf  wirb  ber  Vafmbof  bureb  Ab'djlufjftgnale  unb 
Vorngnale  (weldje,  mit  entern  felbfttbätig  oerbunben, 

bie  gleiten  ©ewegungen  macben  unb  für  gewöhnlich 
auf  »ftalt«  flehen)  betberfeit«  »gebedt«,  fo  baf$  unter 
bem  odmfc  biefer  Tedung  bie  Scmgterbemcgungcn 
auf  bem  Vat)nhof  oofljogen  werben  fönnen.  6m  ©in« 
fahrtsfignal  barf  erft  möglich  fein ,  naebbem  bie  oom 
einlaufenben  3uge  $u  burchfabrenben  Spifcmeicben  in 

richtiger  Stellung  oerriegelt  unb  alle  in  baSSinfnbrts* 
gleis  bineinfübrenben,  alfo  ber  (EinfabrtftraRe  gefftbr- 
iieben  (»fernblieben«)  ̂ ikidjen  oon  biefer  abmeiienb  ge* 
[teilt  unb  ocrfdjloffen  fmb.  3U  biefem  3wed  werben 

auf  großem  Vabnhöfen  bie  für  3ugeinfahrtcn  Wieb» 
tigen  deichen  unb  Signale  gruppenmetfe  oon  befon* 
bern  Stellwerfen  (Seitbentürmen,  Stell« 
wertsbubcn)  au«  mittel«  Stangen  ober  Trabtlet» 
tungen  (feltener  burd)  Suftbrud,  SSafferbrud  ober 

(Sle'trijität)  bewegt  unb  oerfdjloffen  unb  babei  bureb 
finnreiebe  (Einrichtungen  bie  unjettige  Vcmegung  ber 
cinanber  feinblicben  Signal-  unb  SBcicbenbebcl  medm* 
nifd)  oerbinbert.  Tiefe  Stell  werfe  fteben  mit  bem  iwupt» 
bürcau  bcot  Valmhof«  in  tclegrapbUcber  (auch  telepbo« 
nifeber)  Verbtnbung;  unter  llmftänben  werben  auch 

oon  ba  aus  gewific  Vcwegungen  ber  Stctlwerfe  ge« 
fperrt  unb  befreit  Tiefe  (Einrichtungen  baben  in  Icfrtcr 
3eit  einen  hoben  ©rab  oon  Volllommenbett  errcidtt 
unb  werben  noch  immer  oerbeffert.  Sie  fmb,  nament* 
lid)  bei  lebhaftem  Vcrfchr,  oon  größtem  ©ert  für  bie 

($.  —  Auf  großen  Vobnböfen  werben  auch  bie  \Mik- 
fabrtSweicben  in  gleicher  Seife  bebanbelt.  Aud)  wirb 

bei  wichtigen,  fpifc  befabrenen  SBeidjcn  ber  fiebere  An» 
fcblufj  ber  3ung«t  burd)  befonbere  fogen.  Spifccn » 

oerfcblüffe  in  Verbinbung  mit  Trudfdn'enen  ge* fiebert,  welche,  nabe  oor  ber  Spifce  gelegen,  oon  ben 
binüberroUenben  Säbcrn  niebergebrüdt  werben,  fo- 

halb  ftc  jufolgc  *Wier» t an f Ii eften«  ber3nngen  über  bie 
3d)tcnenf)öbc  aufragen,  unb  baburd)  feften  3 dilun  ber 
Seid)cnfpi0en  bewirten. 

©ei  aller  Vcroolllomninung  berartiger  (Sinricbtun' 
gen  unb  ihrer  $>anbbabung  bleibt  inbeffeit  boeb  ber 
menfd)lid)cn  flufmerffamfctt  unb  Xhatigfeii  intnter 

nod)  eine  9ictr)c  oon  Aufgaben  (wie  ,j.  SB.  ba*  ©e» 
adjtcn  ber  gegebenen  Signale)  übrig,  bereit  Stofäum* 
nid  ober  mangelbaftc  (irfüllttitg  bei  befonbetd  un« 
glüdlicbem  3ufammcntreffen  oon  llmftänben  Unfälle 
oeranloffen  tann.  Tiefer  übelftanb  wirb  nie  ganj  ju 

befeitigen  fem.  ̂ n  Tcutfcblanb  fmb  3ur  ttrböbung  ber 
(8.  öon  Weich*  wegen  binbcnbcöeftimmungen  crlaffcn 
in  ben  »formen  für  ben  *9au  unb  bie  ̂ luerüftung« 
unb  in  ber  »Setriebäorbnungfür  bie^auptrifenbabnen 

Teutfdjlanbd«,  in  ber  »Skimorbnung  für  bie  hieben  • 
babnen«  unb  in  ber  >Signalorbnung«.  Tiefe 
fdjriften  (oom  5.  ̂ uli  1892)  fteben  faft  burdiweg  im 
Gintlang  mit  ben  »Xcdmifdjen Vereinbarungen«  u.f.f. 
beä  (weit  über  Teutfdilanb  unb  Cftcrreid)  binau»* 
reidtenben)  Vereinet  beutfd)erGitenbabnoerwalrungeu, 
^itlein  oom  1.  ̂ oii.  1889  mit  ̂ aebträgen. 

Tie Unf allftatiftif  jeigt,  bafe bie  beutf*enl£ifen- 
babnen  ben  meiften  anbern  t'änbem  an  Vetrieb^ndier'' 
beit  ooraniteben.  IV tt  ben  englifeben  Vabnen  ift  ein 

jutreffenber  Vergleich,  nicht  mdglidi.  weil  bort  nidjt 
bie3abl  ber  jurüdgelcgtenVerfonenfilometer.  fonbern 

nur  bie  9ln^abl  ber  Sieifenben  angegeben  Wirb,  gleich' 
ötcl,  ob  biefelben  eine  fur^c  ober  lange  Seife  machen. 
Tag  gibt  feinen  richtigen  äKafeftab  für  bie  mirtUdicn 
Seiftungen  ber  Vabnen  unb  bie«  um  fo  weniger,  ald 

bort  jeber  Seif  enbc,  weither  baäöebict  mehrerer  ©ahn  <■ 
oerwaltungen  berührt,  wie  e$  bei  ber  großen  ,}ahi  ber 
bortigen  ̂ rioatbahnen  faft  auf  jeber  grBfeern  Seife 

oorfommt,  oon  jeber  gefonbert,  alfo  mehrmals?  gewählt 

wirb.  Tie  3<»ljl  b<f  Sciienben  cn'cpcint  fonaefa  bort 
Srößer,  nid  ftc  wirtlich  ift,  unb  baö  Verhältnis  ber 
Inf  alle  \u  ber  bloßen  ̂ Injahl  ber  Seifenben  gibt 

ohnehin  fem  richtige«  Vtlb.  ̂ n  Teutfcblanb  wirb  bn 
gegen  neben  ber  3a^l  btt  beförberten  Srifenben  auch 

bie  3°^  ̂ r  gefahrenen  Vcrfonentilometcr  ge- 
bucht unb  hnhurch  ermöglicht,  bie  3f«hl  ber  Unfälle 

ben  wirtlichen  Stiftungen  in  Verhältnis  3U  fefccn.  «ua 
ber  Stattftif  ber  beutfehen  (Sifenbahnen  für  ba«  Sed>* 
nungSjabr  1891/92  ergü)t  ftcf)  unter  anberra  bie  foU 
genbc  überfiebt  (in  abgerunbeten  3ablen): 

ö«f»rb«rt«  »eiffitb«   .  .  . 4M  WtIL 
Qkfabrcnt  ̂ trfoittnfilom««: 

11  «79  . 
nnf*l(eb*r»ciUnben: 

Taoon  obne  rigne  &ftulb 

46 
8 

153 Xaoon  obne  eigne  c^ulb 

81 

Mitbin  ent<äUt ein  Unfall  auf 

Witt.  {•RUt.Vcr- 
Äfiftnbe  fonaitit. 10,t 

58 
5,TJ 

.2 

Tie  fettgebrudten  Fuhlen  ftnb  bie  eigentlich  wm»' 
gebenben  für  ben  @rab  ber  Vetrieb«ftcberheit. 

Tie  außerbem  oorgefaüenen  Tötungen  unb  Ver> 
le^ungcn  ber  Vahnbcbienftetcn,  beren  306,057,  baoon 
153,567  Veamte,  gewählt  würben  (mit  HuSfdüuR  ber 
Serfftättenoerwaltung),  tonnen  nur  im  Verhältnis  m 

ben  ®ef  amtleiftungen  ber  Vahncn  im  Verfonen»,Qüter* 
unb  VnhnhofSbicnft  beurteilt  werben.  Simint  man 

nl*  etwanige«  URaft  bafür  bie  (^cfamtsabl  ber  geför* 
borten  Setto*Tonnentilometer  (wobei  eine  ̂ Jcrfon  ju 
\u  75  kg  gerechnet  ift),  fo  ergibt  fid>  folgenbe«:  Von 
ben  Vahnbebienfteten  mürben  getötet  437  ober  je  1 

auf  55,4  Will.  ScttO'Tonncntilometer;  be«gl.  oerlcnt 
2185  ober  je  einer  auf  11,1  Win.  Setto<Xonnenfilo< 
metcr.  Vgl.  auch  W<  Iri.  »©fenbohnfahrgefchwinbig- 
feit«,  *(£ifenbabnftgnalc<  unb  »Sifenbahnunfällc«. 

("•'ifcnbatinbtllctc<,  f.  Stfcnbabnfabrtarten. 

(viicnbatjnbremt'cn ,  f.  ̂remfe,  6.  454  f. 
0~-tfcitbnhnbriai.be,  f.  SKtlttärcticnbahnwefen. 
Oiicttbahttbürticr  ((Sifenbahngrunbbücbcr, 

^fanbbücher),  öffentliche  Vücherfür  bie  btnglidjcn 
Scchtsoerhältniffe  ber  (Jifenbabncn;  ftc  bicneit  al« 

örunblagc  für  bie  Jrrebitfähigfeit  ber  ©ienbahnuntcr. 
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ncbmungcn.  Solche  G.  befteben  tu  Cftcrvcidi  auf 

örunb  be*  ©cfc&e«  Dom  19.  «Kai  1874  unb  in  Ungarn 
auf  ©runb  bc«  öefc$c«  Dom  7.  Wpril  1868.  Jn  bev  j 
Sdjtoeij  befteben  nur  Bfanbbücbcr  für  bie  au  Gtfcn- 
babnen  beftcfKnbcnBfanbrccbtc,  Tai  beutfebe,  franko« 
ftfebe  u.  englifdje  JRcdjt  fennt  ba«  Jnftitut  ber  G.  nidn. 

C?tfcntK»l)tt  =  (f|c«rinflöa»^  (engl.  Railway- 

('learinjj-House),  eine  Bereinigung  ber  Babnen  örofj 
britannien«  unb  einiger  Babnen  Jrlanb«  mit  beut 

2inc  in  Üonbon  .jum  ;\w<l  gemeinfamer  Ginrid)tun< 
gen  für  ben  burdjgcbcnbcn  Berfcbr  (innerhalb  ber  gc* 
nannten  Sänbcr)  unb  insbefonbere  jurWbrcdiuungbcr . 

rocebfelfcitigcn  ftorberungen  au«  bem  Bcrfoncn»  unb  I 
öüterDerfcbr.  Tic  gefefylidjcu  Bcrpflid)tungcn  unb 

Bcfugnific  be«  Railway-Clearimr-House  ftnb  burd) ; 
Barlamcnt«a!tc  Dom  25.  onm  1850  (Railway-Clear- ! 

ing-Act)  geregelt.  Born  G.  ift  unter  anbenu  bie  fcer»  j 
ftcllung  einer  cinbcitlicbcu  CMtcrfloffififation  für  bie 

beteiligten  tabuen  ausgegangen  n'.  iSiicnbaijntarife).  | 
ftür  ben  Berfoncn*  unb  (MtcrDcrfebr  bat  ba«  G.  all* 
gemeine  einbeitlidic  Ueühnmunacn  mit  Wültigfeit  für 
tämtlidje  am  G.  beteiligte  Bahnen  hei  ausgegeben. 
Xteftegelung  berMonfurrcn^ücrbaltniifc  unbbcr$>öl)C 

berXariffäfcc  i|t  botbcfonbcrnBerbänbcn(f.eifenbal)n; 
Dcrbäitbe)  Dorbebalten;  bod)  ift  füröcpäd  unb  Balde 

(pareels)  aud)  ber  lariffafc,  ebenfo  finb  bie  Berftcbc« 
nmgöprämien  für  Bicb.  (Sütcr  unb  Bafcte  Dom  G. 

fcftgcfefct.  Jn  Bcrbinbung  mit  beut  G.  ftebt  eine  be> 
fonbere  3«ttf«UtcIIe»  roo  bie  Wölbungen  über  über» 
jähligcs  ober  fcblcnbc«  öepäd  fotoic  auf  ben  Bahnen 
oerlomc  unb  gefunbene  ©cgenftänbc  jufammenlau« 
fen,  unb  »o  cincentfprccbcnbe9lu«glcid)ungDeranlaBt 

wirb.  Wud)  bie  Verausgabe  cinbcitlicbcr  "Mnrocifungcn 
für  ben  Bctriebsbienft  auf  allen  am  G.  beteiligten 

Halmen  ift  ein  Berbicnft  bc«fclbcn.  ßux  Grlcbigung 
ber  umfangreidjen  Arbeiten  be«  G.  ftnb  gegen  2000 
Bcbicnftetc  crforberlid).  ölcicbroobl  betragen  feine 

Stoflen  laum  s.4  Broj.  bc«  abacrcdjiietal  iwfamtbc» 
trag«,  ftür  £eutid)lnnb  unb  Cftcneid)  f.  (Stienbaii» ^ 

abredjnungeftcllen.  JerncrDgl.'Tlu'Haihvay-C'learing- 
House,  it-  object,  work  and  results«  (X!onb.  1876); 

»3«tung  bc«  Berein«  beutfeber  GifenbahnDcrroaltun« 

gen«  (1863,  3. 26  ff.»  mit  überfefcung  ber  Kailway- 
Clearing-Äct) ;  fteifeenftein,  über  einige  Bcrroal» 
tungscinrid)tungcn  unbba«Iarifiocfcn  auf  benGifen< 
babnen  Gnglnnb«  (Berl.  1876). 

(Micnbatwbcliftc.  Wit  bor  Gntroicfclung  bes 
Gtfenba&ntDefcn«  bat  ber  ftrafredüliebe  Sd)u{i  bc« 

Bafmbetrieb«  im  allgemeinen  gleiten  Sdjritt  gcbal« 
ten.  Tai  beutige  5Hcd)t  fennt  beut  cntfprcdjenb  eine 

gan^e  Sieibc  Don  Gifcnbabnbcliftcn.  1)  Wn  ber  2  pifcc 
)tebt  ba«  gemcingefäbrlicbc  Xclilt  ber  öcfäbrbung 
bc«  Gifcnbabntran«porte«,  fei  eö  burd)  Bc» 

fd)äbigung  ber  Gifeubabnanlageu ,  Beförberungäutit' 
tel  ober  fonftigen  ̂ ubebbr«  bcrfclben,  fei  e«  burd) 

Bereitung  Don  .^inbcniiffcn  auf  ber  ftabrbabn  (beut» 
fd)C«  Strafgefetibud),  S  315,  31K,  319,  320).  3^cn 
Doriä&lid>cn  Ib«ter  trifft  ̂ ud)t^au«  bi«  ju  10  ̂ ab« 
reu;  bei  Berurfadmng  einer  fdjmerenttörDcrDerleijung 

^uditbau«  nidit  unter  5  oohu-u,  bei  Berui1ad)itng 
bc«  Xotxi  eine«  Wenfd)cn  ̂ udjtbau«  nid)t  unter  10 
Jabrcn  ober  lebenslänglidje«  ̂ udübau«.  Xic  fahr» 
läifige  Qkfäbrbung  toirb  milber  beitraf t :  mit  Wcuimi  , 
ni«  bi«  ju  einem  ̂ abre,  unb  bei  Bcrurfad)ung  bc« 

lobe«  eine«  URcnfdjen  mit  Wcfängni«  Don  einem  Wo> 
nat  bi«  ,}u  3  3abren;  gleidje  Strafe  trifft  bie  Wngc* 
(teilten,  roenn  fic  burd)  Bcrnad)Uifftgung  ber  ibnen 

oblicgenbeniiflicbten  einen  Iran«port  inöcfabrfenen. 
»Wrt  »ono.-Sftifon,  5.  «ufl.,  V.  »b. 

Verurteilte  9lngeftclltc  ftnb  jugleid}  für  unfähig  jur 

©efd)äftigung  im  Gifenbabnbienft  ju  erflären.  Bor- 
fteber  ber  Gifcnbabn ,  meld)c  ben  für  unf äbig  Grllär« 
ten  nid)t  fofort  entlaffen,  ober  tocld)e  ibn  mteber  an« 
fteUen,  ebenfo  bie  für  unfähig  Gröärten  fclbft,  njelcbe 
ftd)  roieber  anftcllcn  1  äffen,  werben  mit  Öclbffrafe  bi« 

,^u  300  SKt  ober  mit  öcfängni«  bi«  }n  3  Wonatcu 
befhaft.  Tabci  ftnb  unter  Gifcnbabnen  nur  bie  mit 

toten  (mcdjanifdjcn)  9iatui1rnften  ( jautpf ,  Glcftriji« 
tat,  Sdjmertraft  :c.)  betriebenen,  mit  feften  öleifen 

Derfebencn  Babnen ,  nid)t  aber  ̂ ferbebabnen  ju  Der* 

fteben.  2)  Tic  gänzliche  ober  tciltneifc  ̂ erftörung 
Don  Gifcnbabnen  oljnc  (Mcfäbrbung  be«  Iranspori« 
wirb  nad)  $  305  mit  ftefängni«  nid)t  unter  einem 
SKonat  beftraft  (Berfud)  ftrafbar).  3)  Grfolgt  bie 
^erftöntng  ober  llnbraud)barmad)ung  Don  Gifenbab^ 
nen  ,^um  BortcilbcöÄeinbc«  mäbrcnb  eine«  gegeit 

ba«  l'cutidjc  Neid)  au«gebrod)enen  »riege«,  fo  liegt 
2anbe«Dcrrat  Dor,  ber,  meaen  ber  ftrategifdjen  *>id)- 
tigfeit  ber  Gifenbabnen,  mit  leb«n«länglid)em  Judith 
bau«,  bei  milbernben  Umftänbcn  mit  $eftung«baft 

Don  5 — 15  Rainen  beftraft  wirb.  4)  Staub  auf  einer 
Gtfenbabn  fd)led)tbin,  Sicbftabl  auf  einer  Gifen^ 
babn  ober  einem  Gifenbabnbof  an  JHeifegepäd  ober 

O^rberung^ceicnüänbcn  mit  ̂ Iblöfung  Don  Bcfefri» 
nungo  ober  tffnung  dou  Bcrn>nbruua«mittcUi  roirb 
mit  erbbbter  Strafe  belegt  (J?  260,  ̂iff.  8,  §  243, 

3iff.  4).  5)  Gnblid)  ift  nod)  auf  bie  Bctricbdorbnung 
für  bie  $>auptbabnen  unb  bie  Babnorbnung  für  bie 
Siebenbabnen  £cutfd)lanb«,  beibo  Dom  5.  Juli  1892, 

;u  Dertoeifen,  weld)e  ̂ umibcrf)anb(ungcn  mit  Über» 
trctung«ftrafcn  bebrobon.  Bgl.  aud)  üooef .  Tct  ftraf» 
red)tlid)c  Sdjuß  bei  Giicnbnbnen  im  Teutfd)en  Sicid) 

(Berl.  1893). 
Cviicnbabnbircftioncn,  f.  Cifenbabnbcbörben. 

C^tfcnbannbtrcrtorett, »'.  CiicnbabnDerwaltunfl. 
etfenbaqncinbctt,  Ginbritlicbleit  be«  Gifcnbabn« 

mefen«  eine«  Sanbe«  ober  ber  Gifcnbabneinrid)tungcn 

Derid)icbcncr  Üänbcr.  0>mia iin ib  ber  einzelnen  Staa* 

ten  toirb  burd)  im  Gfcfefe'  (Berorbnung««)  SBegc  et  i u ' 
fenc  einbcitlidic  Beftimmungen,  $riDatunterncbmun< 
gen  gegenüber  traft  bc«  ftaatlid)en  (fteid)«')  flufftdü«' 
rcd)t«  (f.  (rif(nt)al)nred)t)  bie  G.  für  bie  §crftcQung,  ben 
Betrieb  unb  bicBcrroaltung  ber  Babnen  berbeigefübrt. 
Wud)  freie  Bereinbanmgcn  ber  Bahnen  tragen  baju 
bei.  3n,ifcbcn  ben  Babnen  Dcrfd)icbcner  Staaten  ivirb 
bie  G.  angeftrebt  burd)  internationale  Berträge  unb 
Bercinbarungen  enttueber  ̂ mifeben  ben  betreffenben 

Staaten  ober  ben  Bcrroal hingen  fclbft.  Jn  ted)ni> 
f  djer  Bcjicbung  ftnb  für  bie  G.  in  Mitteleuropa  Don 
befouberer  Bcbcutung  bie  Bereiubarungcn  be«  Ber- 
ein«  bcutfdicr  Gifenbabnocrioaltungcn  (f.  Ciicubaini^ 
De  reine),  tociterbin  bie  am  1.  Wpril  1887  in  Mraft  gc^ 
tretene  Berner  Monoention,  bie,  abgefeben  Don  ber 

ftcflfc|wng  ber  Spurrocite,  jur  Grlcid)tcrung  bc« 

Übergang«  ber  Betricb«mittel  (i.  Giicitbabnbetrittwmit. 
tcl)  in  ben  mittelcuropäifd)en  Vänbern  binbenbe  Bc< 

ftimmungen  über  bie  $>auptabmeffungen  unb  bie  Ron* 
ftruftion«Dcrbältni)fc  be«  Jabmtatenal«  bor  beteilig- 

ten Babnen  getroffen  bat.  £>inftd)tlid)  ber  Bcrto al* 
tung  bat  bie  Xbätigtcit  ber  Gifcnbabnunbanbc  (f.  b.) 
unb  uamentlid)  be«  enoäbntcn  Berein«  beutieber 

GifcnbahnDcrtoaltungcn  Diel  \m  iperbeifübrung  einer 
G.  auf  ben  mittclcuropäifcben  Babnen  beigetragen, 

^(ud)  bei  ber  Ginfül)nmg  einer  Gin^eit«,^eit  hat  ber 
genannte  Bcrcin  crfolgrcid)  mitgcioirtt  tj.  eifenbaljn= 
jeit);  ebenfo  ift  er  für  bic  «ufftcllung  einer  einbeit- 
lieben  Sterttfril  mit  Gr»olg  eingetreten  (f.  tfifenbaljn* 
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530 vri|cnOQijncini)ettcit  —  un|cniiQiintcii)rgcict)n)uioigieu. 

ftatifrifi.  Sine  G.  auf  bem  (Bebtet  be8  3rad)trcd)t3  ift 
burd)  ba*  ©enter  internationale  Ubcrctntommen  über 

ben  ISifenbabnfradjtöerfebr  unb  bie  Auöfübrungabc- 
[feniBimgen  ba,ju  ff.  (tffentwbnfraätrednt  erretdit  raor 
bot.  Ta*  mit  ber  (Sinfübrung  biefe*  übereinfommen* 
tun  1.  ̂ an.  1893  in  Söirtfamteit  getretene  ̂ cntralamt 
in  ©ern  bat  bie  Aufgabe  einer  weitem  AuSbilbung 
biefer  (S.  9tcucrbing*  bat  bie  bclgifd)c  JWcgicrnng  ben 

mittclcuroöfiifd)en  2  muten  bie  Ginberuf  ung  cinerKom» 
miffion  jur  geftftellung  cinbcitlicbcr  ©e|timmungcn 
fürbCTiintentationalcn^krfoncntjcrtebrDorgcfcblagen. 

(viieu bahne inhcitcn,  bie  SWafoc  jur©cmmmung 
öon ©röften  im (Sifenbabnbctrieb.  ̂ crfoncnsTon» 
nenfilometer,  eine  $crfon,  eine  Tonne  (1000  kg) 

1  km  weit  beförbert.  Arn* -,  33agen*,  ̂ ugtilo* 
meter,  eine  Ad)fe,  ein  Säagen,  ein  ̂ ug  1  km  weit 

gef obren.  Ru| lüd meter,  oa*  vor  3"8cn  oocr  }um 
Sd)icbcn  berfelben  öon  üofomotiocn  ».urüdgelcgte 
Kilometer  ©abklänge;  iJecrfabrtfilo  meter,  ba* 
öon  Sofomotiöen  allein  auf  freier  Strcrfc  ober  lolt  in 

^ügen  jurüdgelcgtc  Kilometer  ©abnlängc;  üofo* 
motiölilo meter,  ba*  öon  einer  üofomotiöc  öor 

3flgcn  ober  leer  jurüdgclcgte  Kilometer  ©abnlänge. 

Sine  Stunbe  Stangicrbienft  ber  ijofomotiöc  —  10  km 
Solomottüfabrt,  alfo  =  10  SWangicrtilomcter. 

©ruttotonnentilometer,  bie  in  ben  3ügcn  ge* 
förbertc  (9cfamtlaft  cinfd)lieft(id)  bc*  Öcwidjt*  ber 
t^abrjeuge,  multipliziert  mit  ber  $abl  ber  Kilometer 
©ahnlangc,  ouf  welcher  bicfclbc  transportiert  worben 
ift.  Xaratonncnlilomcter,  ba*  ̂ robuft  au* bem 

(5igengewid)t  ber  SSagcn  unb  ber  jurürfgclegten  Tran*« 
portftrede.  ̂ beeile*  ©claftungslilometcr,  bie 
Summe  ber  öon  einer  al*  (Sinbeit  geltenbcn  ©rutto* 
wagcnbclaftung  (ju  17  Ton.  bei  20  km  ©cfd)Winbig* 
leit  auf  t)orijontalcr©al)nftrerfe  angenommen)  3urü& 
gelegten  ©abntilomcter. 

(y i f cn ba h  n cu g u c t cn ,  (Sifenbafmunterf udj ungen 

über  beftimmte  (Sifenbnbnf ragen,  werben  burd)  gc< 
Wöbnlut  au*  ftndücuten,  öiclfad)  unter  ̂ uuctnmg 
öon  ̂ ntereffenten  zufammcngcfc|,itc,  meift  öon  ber 
Regierung  einberufene  Ausfdüiffc  auSgefübrt.  Tic 

Au«id)üifc  gewinnen  ba«  für  ibr  (9utad)tcn  erforber* 
UM  SRatcrtal  in  ber  Siegel  burd)  ©ernebmung  öon 
Sntereffenten  unb  Sadwerftfmbigcn.  3n  ̂ reufecn 

würbe  1873  infolge  ber  befannten  Siebe  1'aSter*  eine 
befonbere  Kommiifion  jur  Untcrfucbung  bc«  (Sifcn* 

fotlmfon,jcffton«mcfcn«  cingeftyt.  (Sine*  (Sifcnbabn» tarifenquetc,  bei  ber  e«  ftdj  bautotfäcblidi  um  bie  Sragc 
einer  (Srböbung  ber  Gütertarife  banbelte,  fanb  1875 
in  ©erlin  ftatt.  3n  Cftcrrcid)  fmb  mcbrfad)  IS.  über 

Tarif fragen  u.bgl.  angeftellt  worben,  cbenfo  infrrant* 
rcid),  Italien,  ben  9hcbcrlanbcn  unb  namentlid)  in 
ßnglnnb,  wo  neuerbing«  bie  öon  einem  Parlament* 
aueidmfj  öorgenommenen  llntcrfudjungcn  über  bie 
Arbeitzeit  bei:  cuglifd>cn  (Sifcnbabnbcbienitctcn  burd) 
bie  bnbet  ju  Tage  getretenen  Wt^fiSnbe  auf  biefem 
(Gebiet  ein  gewifieö  Vluffcben  erregt  baben  (ögl.  »Ar» 
d)iö  für  ISifenbabnwefen«,  1892—93). 

C?ifcnbatjttfäbrc,TflmöffäbrefürbenGifenbabn* 
öcrlcbr,  f.  tampffdiiff,  3.  537. 

(■•iiciibflhnfnhrgcidiluinbigfcit  wirb  angegc> 
ben  in  ililometent  auf  bie  Stunbe  (Stunbcnfilomcter 
ober  km  Stbe.),  feltener  in  Detern  auf  bie  Selunbe 

(=  1  : 3,o  ber  eritern).  Tic  gröfttc  errciebbare  G. 
bängt  ab  öon  ben  Neigungen  unb  Krümmungen  ber 
©abn  (weldjc  ben  Sibcrftanb  erböben),  öon  ber  ilti- 
fttmgdfäbiglcit  ber  Sofomotiöen  unb  öon  (Mcmicbt  unb 

äiänge  ber  ̂ ügc.  Tie  grö&tc  juläffige  H.  Wirb  be* 

bingt  burd)  ben  betrieb^ftebern  ̂ ufinnb  ber  ©abn  unb 

ber  5abricuge,  inSbefonbere  burd»  beren  ©rem*etn- 
ridjtungcn,  burd)  bie  (Entfernung  ber  Stationen  unb 
burd)  bie  Auörüftung  ber  Strcdc  unb  ber  ©abnbbfe 

mit  Signal fteUwerfd  unb  anbern  Sid>erungi$einrid)« 
tungen  (f.  eiifnbabnbctrictwftOKrtKit).  Tiefe  ©renje  ber 
IS.  wirb  bemnad)  je  nad)  ben  Umftänbcn  für  jebc  ein» 

^elnc  Strede,  für  jebc  ̂ uggattung  unb  Votomotioart 
befonberö  feftgefeftt.  Sic  wcmfelt  unter  fonft  gleicben 

Umftänbcn  namentlid)  mit  ben  Neigungen  unbilrüm* 
mungen  ber  ©abn,  inbem  auf  ftcilem  Gefälle  eine  ,jtt 

grofte  ftabrgefdjwinbigteit  bie  red)t.scitige  ©irtung  ber 
©remfen  ericbwcren  unb  baburd)  @efabr  berbeifübren 
tann  unb  in  fdjarfen  Krümmungen  bei  m  rafeber 

t^abrt  unmittelbar  bie  Wefabr  ber  (Sntgleifung  ein- 
tritt, ©ei  ben  fiofomotiöen  finb  namentlid)  bie  Stö* 

rungfisbewegungen  (»Sd)lingern«  x.),  weldje  burd)  btc 

bin  unb  ber  gebenben  'äKaffen  ber  Kolben  unb  Sdwb' 
ftaugen  fowic  burd)  bie  umlaufenbcn  Waffnt  bc£  Kur« 
bclmcebani^mui!  unb  feiner  Okgengewid)tc  öerurfad)t 

werbett,  bei  bbbern  ©efdjwinbiglcitcn  gefab^rbringenb, 
jutnal  merat  alle  Adjfcn  ber  fioComotiöe  (abge)cben 
oom  Tenber)  oor  ber  ̂ euerbüd)fe  liegen.  Solcbc  ̂ o- 
tomotiöen  (f.  b.)  fmb  beäbalb  für  Sd)neÜ3üge  un,)u* 

läfftg.  5la  ber  »©etriebiorbnung  für  bie  $xiuöteifen* 
bahnen  Teutfd)lanbd«  Dom  5.  3uli  1892 fmb  ald 
Wcfdjwinbiglcitdgrenjen  feftgefeft : 

mit  burcbflfbfnNrr  Sremf«  

i 

e M 

1 

tmam  tugUtcft  bie  »«fäUc  niebt  übor  2,s  pro  SRiUf 
unb  bie  ftrummungib^tlbmeffer  mau  unter  lüuu  m 
betrafen)  W) 

b)  ̂ fär  Ctütertttge  im  aUgeineinen  45 
bedgl.  unter  gttnftisen  bt i tmUniffen  mit  Senet>< 

miflim  ;\  ber  Viiffi^MbebArbe.  nenn  bie  Xtbfentabt 
m$t  Aber  60  binauigebt,  bi»  »u  «0 

e)  ̂ ttr  ürbeititflfle  80  km,  unter  fleroiffcn  Um« 
ftänben  bit  «B 

o)  ,vur cinjeinc v'oiomonoHi(aOflc)eocn p.  t-rpriiaorten)  M  } 

Auf  (Gefällen  über  2,5 0  w  ift  für  je  2,5  %,  mebr 
bie  Wrenje  um  je  5  km  öon  90  berabgefefct,  fo  baR 

auf  einem  öefäüc  öon  25 0  w  (1 :40)  nur  nod)  45 
ni->  größte  ̂ ulafftgc  (S.  erfdbeint.  (Sbcnfo  ftntt  btc 

«renje  bei  Krümmungen  tmter  lOOOm  $wlbmct"< fer  auf  je  100  in  Abnahme  bc«  ̂ albmeffcwi  um  je 
5  km  berab  bi«  55  km  bei  300  m  unb  beträgt  bann 
weiter  50,  45,  40  km  bei  250,  200  unb  180  m  ijjalb 

meiier.  *knn  Wcfällc  unb  Krümmungen  3ufammcn« 
treffen ,  fo  gilt  bie  Heinere  öon  beiben  ̂ abrgefd)Win< 
biglciteigrcnjcu  a!8  ma^gebenb  (a.  a.  C.,  §  2ö).  ̂ n 
C  ft  c  r  r  e  i  dj  fmb  bie  ©ef cbwinbigfeitggren^en  bqüglicb 

ber  Krümmungen  weniger  eng  gejogen;  fo  ift  bort  feit 
1891  eine  ftabrgefdnoinbigfctt  öon  80  km  nod)  bi* 
bernb  ju  500m  ipnlbmcffcr  (ftatt  800  in  Teutfd)(anb), 
beeiglctd)cn  öon  45  km  nod)  bi*  ;  u  240  m  unb  45  km 
bi*Vt  l«Om  ̂ albmeffer  -juläfftg.  $n  ©nglanb 
pflegen  ben  2ofomotiöfüb,rtm  be^üglid)  ber  Wefcbwin^ 
bigfeit  feine  feften  Sebraittcn  gebogen  ju  werben;  Diel« 

m'cbr  wirb  ibnen  überlaffen,  auf  günfrigen  Strcden 
(fanften  Gefällen  ic.)  burd)  tbimtid)ft  grofic  Jabr« 
gcidjwinbigfeitcn  bie  etwa  eingetretenen  ©crföätungen 

möglid)ft  au*,mglcid)en.  (S*  ftnb  be*baib  bort  in  ein- 
zelnen ^ügen  ftredenweife  ftnbrgefcbwinbigtetten  öon 

1 10  km,  ja  bi*  120  km  pro  Stunbe  nid)t  ungewöbn« 
lieb.  Ta*  fetit  icbodi  befonber*  günftige  Umftänbe, 
febr  lange  obuc  Aufcntbalt  burd)fabrenc  Strcden  unb 
au*gczcid)nctc*%tciional  oorau«,  Umftänbe,  wie  ftc  in 
Teutfdjlonb  in  glcidjcr  ̂ etfc  foft  nie  jufammentref- 
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fcn.  3n  3>eutfd}lanb  pflegt  man  im  (Gegenteil  bie 
.Jnnchaltung  ber  ©cicbwinbigfcitSgrcnzcn,  nantentlid) 
auf  Sdmellzugbabnen  unb  auf  Streden  mit  febarfen 

Neigungen  uno  Krümmungen,  burdj  befonbere  Bor» 
kbrungen  ftreng  ,ju  übcrwadicn  unb  bic  Übcricbrci* 
tungen  zu  beftrafen.  ̂ aui  bienen  bic  Schienen  »Nlon* 
tattöorrichtungcn,  welche  in  beitimmten  (Sntfcr 

nungen  auf  ber  Strcdc  neben  ober  unter  bei*  Schiene 
angebracht  finb  unb  jebe  Überfabrt  eines  $u$<*  auf 
cleitrifa>em  Sege  an  ber  AbgangSftation  melbcn.  bej. 
auf  einem  mittels  llbrmcrl  ftcb  abwidclnbcn,  ungeteil» 
ten  %*apicrifrcifen  »ermerten,  fo  baß  bie  ftabrgefdjmin* 
bigfeit  bes  jJugeS  in  befien  ganzem  Berlauf  geprüft 
werben  lann.  Auf  ben  Sofomotioen  werben  ttußer 

bem  OcfdiwinbigtcitSzciger angebracht,  um ■  auf 
Wrunb  einer  Übertragung  ber  llmbrebimgcn  einer 

«chic)  bem  ftübrer  ieberieit  bic  ftabrgefd-minbigtcit 
ertennbar  zu  madjen. 

^ür  Siebenbabncn  beftimmt  bic  »Baljnorbnung 
für  bic  Siebencifenbabnen  $eutfcblanbS«  Dom  5. 
Juli  1892,  baß  ftabrgefdmnnbiglciten  über  30  km 
bis  jur  Außerjtcn  Wrcn.^c  oon  lo  km  pro  Stunbemtr 
auf  Dollfpurigcn  Bahmtrcdcn  mit  eignem  Balmtörpcr 
( nicht  auf  bem  c  traßcnfövpcv  i  flcüattct  werben  bürfen, 
unb  jn»ar  nur  iur  ̂ erfonenzüge  mit  bunbgcfjcnbcr 
Brcmfe  unb  nicht  über  26  &<agcnad)fcn. 

Bei  Berechnung  ber  ftabYplAnc  bient  bic  bis- 
her besprochene  reine  ftohrgefchminbigteit  als  fogen. 

Wrunbgefcbwinbtgfcit  unb  wirb  als  foldic  für 
jebeBabnffredc  nach  oorftebenben  Bcftimmimgcn  unb 
jRüaTnhtcn  feftgefeßt.  5ür  jebe,  eine  (SrmAßigung  bic 
fer  örunbgefdiminbigtcit  erforbembe  Xcilfrrctfe  wirb 
alSbanu  entweber  ein  3u\a$  an  3«t  gemacht,  ober  cS 
wirbbafüt  einecntfprcd>cnböcrgrößert  gcbaditcüAnge, 
bic  fogen.  oir hielte  ÜAngc,  in  Siechnung  geftellt, 
boren  Ermittelung  aus  ber  Wirfitcben  Sänge  nach 
einer  mehr  ober  weniger  empirifeben  ftormcl  erfolgt, 
welche  ben  Krümmungen  unb  Neigungen  Rechnung 
trägt,  Außerbcm  ift  für  jeben  Aufenthalt  ein  ftm 

nn^ett  erf  orber  lieh ,  ber  ielbft  bei  leichten  Sdmcll' 

-,ügcn  mit  guten  Gremien  außer  ber  $>altczeit  noch 
minbeftenS  8  Minuten  betrAgt  (je  eine  für  verlang« 
iamen  unb  für  ̂ ngangbringen  beS  3UÖ<*)- 

nach  wirb  bic  aus  ber  ftabrjeit  zwifd>en  jroci  Station 

nen  nach  bem  Fahrplan  ermittelte  S'urcbfdjnittS* 
gefebroinbigteit  ftets  unter  ber  reinen  ̂ brgefebroin* 
bigfeit  oberörunbgeiebroinbigteit  bleiben,  fich  thr  jeboeb 
bcito  mehr  nAhem,  je  größer  unb  gleichmäßiger  bie 
aufenthaltlos  burchfahrene  Strcdc  ift;  umgefebrt  befto 
mehr  barunter  herabgeben ,  je  mehr  Aufenthalte  unb 
Ungleicbmäßigfeitcn  ^mifchen  ben  Enbpunftcn  bes 

^ugeS  liegen.  Ein  zutreffenber  Vergleich  ber  ftahr« 
gefchroinbigteit  nach  ben  Fahrplänen  ift  beShalb  nur 

angängig  jroifdjcn  i'inien  t»on  annäbernb  gleichen 
Bcrbäitniffcn  namentlich  in  Jpinficbt  auf  Neigungen 
unb  Krümmungen  foroie  auf  Sänge  ber  Streife  ünb 

^ahl  nebft  $auer  ber  Aufenthalte.  Auch  bie  ohne 
galten  burebfabrenen  Bahnhöfe  becinfluffen  bic  ftahr» 

i  -  tnbem  fte  eine  Berminberung  ber  größten  ̂ abr* 
gefchroinbigteit  bebinaen,  roenn  bieS  auch  neucrbingS 

m  $eutfd»lanb  bei  otationen  mit  geeigneten  Stell- 
werfen  unb  Spißennerfmlüffcn  if.  (JtfcnbannbctrtctKM 
ftdicrfieit  )  nicht  mehr  unbebingt  oorgefd) rieben  ift. 

3Jie  nebenftehenbe  J  a  b  e  1 1  e  gibt  nach  ben  gcgenwAr^ 
tigen  ̂ ahrplnnen  einige  Beispiele,  bei  beren  Vergleich 
jeooch  bic^ahl  ber  swifdjenliegenben  Aufenthalte  wohl 

au  bead)ten  ift.  Iis  geht  baraus  heiroor.baH  auf  große 
(intfentungeu  in  (£ng(anb  rafdjere  3^*8C 

Strerfe  . 

ff<*nfUf»c  3Ufle  ber  Strtrfo 

länge 

W>1 

ber 

[9ufent> 

batte 

A.  Oro^e  Stretfen.  , 

1 :  eonbOTu£b<nle(b'e<>Ia*eotoi 
•i  tonbon  <  f)orf  ■  Sbtnburg » . 
.1 1  Bonbon  •  Crem«  <  ffbinburg  * 
4  Berlin  >  {tilbeebeim  >  Hilti  . 
f>  9erltn  ( ̂riebrftr.)  >  $>cmn  o» 

oer««Wrt«  
üb  t««fetbe,  3|Ntnbau  •  SüUn . 
6  iVrltn  Jiorbbaufert'^ranff. 
7  «erltn^«fena4»5ranffurt. 

8  I  Berlin  ;Hcfltn*bfl.  JKünAen o'^obenba^'Sien.  .  .  .1 

m «»5 
«44 

578 
587 

56» 

551 

53» 6SH 

54« 

10  fartt.l'qoit  512 
11 

'".'arte  >  ̂orbeott( . 

B.  »ittelgrofte 

578 

Strerfen. 
12  Vonbm  > «tetftol  •  V i nmoutb 
13  £onbon.<Iarli»U»  .  .  . 
14  Konben  «Dorf1    .  .  .  . 
15  <krUit'£amburß.  .  .  . 
1«  iWln« Bremen  »Hamburg  . 

*eTltn(;*riebr1rr.).»re*lau 
Hamburg  i  flafTel  .... 
JÖolimtnboi » Jloduii     .  . 

21  ©ien««rotau  
^ari*«*ouloflne»Cnlai»  . 

a  «firjere  etretfen. 
VOnbOlt  (i'ti'tin  in   C  bnta:ii 
dotier  

vonbon  (Cfannonftr.>«Zurn> 
bribfle » tootr  .... 

£onbon  -  9Iorrlngb<»it*  .  . 
9erlin>9tagbebur8la  .  . 
Stenbal'gebrtc1'    .   .  . 
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2»! 

397 

480 

302 

28« 448 

:m 

347 

315 
278 413 

2V8 

128 

122 
204 
142 
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160 
173 188 121 

585 
510 
510 
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oon  «Rr.  3. 
•  Orient* 

oon  «r.  5, 

als  in  $euticblanb,  inbem  bort  wegen  beS  großen  öon 
ifonbon  auSgchcnben  JurtbgangSDcrfcbrS  ,jwifd>cn 

ben  enbpunften  mandie  $ü$t  mit  fehr  wenig  Auf« 
enthalten  burdifabrcn  tonnen,  ohne  beShalb  ertrags« 
unfAhig  ju  werben,  Xcutfchlanb  ift  ein  folchcr 
^urdjgangSucrfehr  wegen  ber  in  zahlreichen  3?id)tun» 
gen  laufenben,  fttr>  oiclf ad»  burchlrcujcnbcn  Jpaupt 
iinien  lAngft  nicht  in  bem  @rabe  oorhanben.  Bich 
mehr  erforbem  hier  bie  häufigen  ÜbcrgAnge  auf  gleich- 

wertige  i'mien  unb  bie  Sfücrftd-t  auf  bic  Anfdüflffe 
beS  internationalen  BerfehrS  an  allen  £anbeSgrenAen 
eine  große  ̂ abl  oon  nidit  ganj  funen  Aufenthalten 
unb  uerbieten  eine  aü\a  hohe  ijahrgefchwinbigfeit, 
weil  fonft  unoentteiblichc  BcrfpAtungen  nicht  Wteber 
einzuholen  unb  bemnach  bie  erforberlichen  Anfdjlüffe 
nicht  mit  Sicherheit  inncjubaltcn  fmb.  Bei  fürjern 
Streden,  roo  ber  Einfluß  ber  Aufenthalte  mehr  *urüd» 

tritt,  teigt  fidt»  bagegen,  baß  bic  ftabrgefebwinbigfeit 
auf  beutfehen  Bahnen  berjenigen  auf  entfprechenben 
englifdien  üinien  nicht  naebftcht,  ja  fte  in  einzelnen 
■>-ll»i,    U»i    ̂ ,  11    «hn,  v)lii».n,tf\  i  I  »    Crtfl  ni  Hfl  Iii  I«  litt neu  oci  cireacu  omic  viuTcuinnit  wgar  uocitrtßt 
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532 eifc n ba rjn f a rf arten  (ocrfdjicbünc  Arten). 

(»gl.  9ir.  14, 15,28).  Xicfc  (Srgcbniffe  ftnb  burd)  bic  tu 
bcn  testen  fahren  ftattgchabtc  ©cfcblcunigung  ber 
burchgchcnben  Schnellzüge  auf  ben  JpauptocrtchrS 
linicn  Teutfd)(anb«  erreicht  Worten.  Ginc  noch  er 
bebltd)  weiter  gebenbe  Abfürwng  ber  ftahrjeiten  unb 

namentlich  eine  wefentliche  ©cfcblcunigung  ber  Sofal« 
jüge  trofc  ihrer  3nr)llofeit  Aufenthalte,  Wie  ftc  »Ott 

maudten  Seiten  geforbert  wirb,  Würbe  jebod)  einer» 
fett«  in  I)of)cm  Stoße  unwirtschaftlich  fein,  anbcrfcitS, 
fofern  bic©ctrieb*fichcrt)cit  nicht  gefährbet  werben  foU, 
neben  erheblichen  unb  fchr  foftfpicligcn  ©crüärlungcn 
ber  üofontotitieu  auch  folebe  ber  eifemen  ©rüden 

unb  be«  «leife«  t>orauSfc£cn,  ba  bie  größere  ̂ ugfraft 
nur  mit  einer  ©cwicbtSDcrgrößcrung  ber  Scafdhincn 
unb  fonndj  mit  ebter  Grböhung  bcS  SabbntdcS  ber 
Tricbadifen  über  bic  fertige  ören^e  uou  7  Ion.  hinaus 
,ut  erreichen  wäre,  worauf  bic  öleife  unb  Gifenbrüdcn 

jur  ,«}cit  nidit  eingeridjtct  ftnb  (in  Gnglanb  ftnb  Mab» 
bntdc  bi«  9  T.  üblid)).  ü  «  mag  jebod)  erwähnt  fein, 

baß  mit  befonber«  gebauten  Sofomottocn  bei  cin^cl» 
neu  ©erfuchsfahrten,  namentlid)  in  9corbamerifa,  wo 
man  bcfanntlid)  au  bic  ©ctriebSftdwrbcit  geringere 

Anfprücbc  ftctlt  als  in  Guropa,  erheblich  höhere  ftafjr« 
gcfdjwittbigfeitcn  erreicht  Worten  ftnb,  unb  baß  man 
bort,  wohl  etwa«  öorcilig,  große  Jpoffnungcn  baran 

fnüpft.  Ginc  bebeutenbe  Grböfiung  ber  ftahrgefchwin» 
bigfeit  ohne  ©ergrößerung  ber  wfabr  bürftc  jebod) 

nicht  unwahrfchrinlid)  fem,  wenn  e«  gelingt,  bic  clcf= 
trtfehe  Tricbfraft  für  große  Gtfcnbahttft reden  attwenb* 
bar  3tt  machen,  ohne  bic  crforbcrlidjc  Freiheit  ber  ©c* 
wegung  in  bcn  ©af)nhof«gleifcn  \n  lähmen.  Ter 
clcftrifdjcAn  trieb  Würbe  mittel»  Anbringung  ber 
Ttynamomnfchincn  unmittelbar  auf  bcn  Adjfcn  ber 
üofomotioc  bcn  ©cwcqungSinccbaniSntuS  außeror* 
bentltd)  bercinfadjen,  bic  fcqwtngenbcn  Waffen  fowic 

bic  Kurbeln  u.  bereu  «cgcttgcwid)tc,  alfo  bic  Urfadten 
ber  Störunasbcwcgungcu  für  bic  fiofomottDC  befeiti» 
gen,  ja  bei  Verteilung  bcS  Antrieb«  auf  eine  größere 
,>ii>  oon  S&tgcnachfen  bic£ofomotiw  entbehrlich  ma* 
eben,  babei  zugleich  ben  Siabbrud  ber  Tricbadjfen  »er* 
minbern  unb  öorauSftcbtlid)  aud)  ein  fchr  rafcbcS  ©rem* 
fen  ermöglichen,  Tabttrd)  würbe  mitbin  lro(i  erhöhter 
ftabrgefdjwinbigfeit  ein  ruhigerer  unb  ftchcrer  Öang 
bcS  3"9c8  erreichbar  fein  (vol.  Clcftrifcfic  ©fcnbafjnl. 

®tf  cnb  a  Ij  u  f  a  hx  f  et  r  t  c  n  (G  i  f  c  n  b  a  b  n  b  i  1 1  c  t  S, 
G  t  f  c  n  b  a  b  n  f  a  l)  r  f  d)  c  i  n  c),  bie  ©cfd)ctnigungcn  über 
bie  erfolgte  3ahhtng  D<*  tarifmäßigen  ftnhrgelbcS  für 
befrimmte  Gtfenbabnffredcn.  Sic  bienen  juglcid»  al« 
AuSWciSübcrbic©mchjigung3urfohrtmitbcm.3ugc, 
ju  welchem  ftc  ausgegeben  werben.  Tiefer  ergibt  jtd) 
au«  bem  Stempel,  mit  wclcbcnt  bicG.  bei  ber  Aufgabe 
wrfeben  werben.  üWur  im  innent  unb  im  ©orortt>cr= 

tdu-  ber  großen  Stäbtc  werben  bie  G.  nid)t  ju  bc- 
ftimmten  ̂ ügen  ausgegeben.  Tic  frül)crüblid)cn,  bcn 
^oftpcrioncnbiUctsi  nadjgcbilbcten  3cttclbillet3  finb 
jc^t  allgemein  burch  J^abrifarten  au«  flcincn  toieredigen 
iiaöpftüden  nad)  Gbrnoubfonidjcm  Sbftem  mit  (bt« 
10,000)  fortlaufcnber9Jummcrfolgc  erfe^t.  Außer  ber 
«ummer  wirb  bcn  G.  bicAu«gabc«  unböcftimmungS» 
ftntion,  foweit  erforberlid)  unter  Söc^eidjnung  bc«  SSc« 
gc«,  bic  Gattung  be«  ,^uge«,  bie  SHagcntlaffc  unb 
ber  5al)rprei«  aufgebrudt.  ©iclfadj  werben  ftc  nud) 
fonft  nod)  mit  für  ben^nbaber  wiffcn«waten  Angaben 
uerfchen.  ̂ ür  welche  SagenHaffc  bic  (S.  gelten ,  tft 
außer  au«  ibrem  Aufbrud  aud)  auS  ihrer  ftarbc  31t 
erfchen.  Tie  (S.  )mb  für  bic  erfte  ttlafic  gelb,  jweite 
»laffc  grün,  brüte  Mlnffc  braun,  üiertc  Klaffe  grau. 
Soll  eine  Warte  al*  ttinbertarte  »ertuenbet  werben,  fo 

wirb  bei  ber  Ausgabe  ein  burch  einen  fdjrägen  Strich 

bcgrcn3ter  Abfchnitt  abgetrennt.  Tic  SRüdtafjrfarten 
unterfd)etben  ftd)  t>on  bcn  Karten  für  einfache  5nt)rt 

burch  einen  weißen  SJängSftrcifcn  in  ber  SRitte  unb 
burd)  Cucrbrud  bcS  Xcrte«,  ber  bei  bcn  emfadjen 

Karten  in  ber  Längsrichtung  hcrgeftcUt  tft.  Tie  Wi» 
litärfartcn  ftnb  querfettig  geteilt,  halb  weiß  ((.),  halb 
braun  (r.).  Tic  SHüdf abrfarten  gelten  auf  bcn 

|>rcußifd)en  Staatsbahnen  unb  ben  meiften  norbbeut» 
fdjen  ©ahnen  für  alle  fahrplanmäßigen  3"g«.  ""d) 
bic  Schnell jüge ,  auf  bcn  fübbeutfd)cn  ©al)ncu  für 

biefc  nur  gegen  Üöfung  oon  3"fd)lng«farten.  Jhre 
au«  bem  Aufbrud  crftchtlichc  WülttglettSbauer  beträgt 
auf  bett  meiften  beutfdjcn  ©ahnen  für  Entfernungen 

bi«  ,',u  200  km  3  Tage  unb  für  je  100  km  1  Tag 
mehr;  im  ©erfchr  nad)  ©crltn  tritt  hierzu  bei  (Snt* 
fernungen  »on  mehr  als  50  km  noch  ein  weiterer  Tag. 
3n  neuerer  ̂ cit  ift  in  ©anem  bie  OülrigfettSbaucr 
fämtltchcr  Stüdfahrfartcn  auf  lo  Tage  fcftgcfcni  Wor» 
ben,  in  ÜBÜrrtembcrg  für  bcn  ©erfchr  mit  ber  eriten 
^iadibarftation  auf  1  Tag,  im  übrigen  auf  10  Tage, 
©aben  tft  neuerbing«  bem  ©eifpiel  Württemberg«  ge< 

folgt.  Ter  Tag  ber  SJöfung  wirb  bei  ber  Oülrigfctt«* 
bauer  ftetS  mitgerechnet.  Ttcdtüdfahrt  mußfpatcftcnS 

bi«  SWttternach't  bor  Ablauf  ber  (MlttgfeüSbauer  an« 
getreten  (in  ©at)em,  Württemberg  unb©abcu  bcenbet) 
fein  unb  barf  bann  nicht  mehr  unterbrochen  werben. 

Tic  früher  norgefchriebene  AbftcmpelungbcrKüdfahr- 
larten  mit  mehr  als  breitägiger  öültigtettsbauer  ift 

auf  ben  meiften  beutfdjcn  ©ahnen  befeitigt.  Ter  Att; 
fprud)  auf  t^erabfolgung  einer  ̂ ahrlartc  erlifdjt  5 
Minuten  Dor  Abgang  beS  3»$ieS-  ©rim  HKangel 
birclter  ftahrlartcn  auf  ber  AbgangSftation  ift  tele« 
graphifche  ©orauSbeftcÜung  ber  erforberlichen  fathr> 
tnrtcn  unb  ©epädftbjeinc  gegen  eine  Gebühr  bon  50 
(auf  ben  preußifchett  StaatSbahncn  25)  ©f.  juläfftg. 
Öelöftc  unb  nod)  triebt  entwertete  ftabrfartcn  fönnen 
gegen  folchc  höherer  ober  nieberer  Klaffen  ober  nadi 
einer  anbern  Station  auf  ber  AbgangSftation  bi«  5 
aXinuten  tior  Abgang  be«  3UQC«  umgetaufch,t  Werben. 

.Seit*  (Abonnement«»)  Karten  (f.  Cifenbafpu 
tariff)  werben  für  bcn  regelmäßigen  (täglichen)  ©er» 
fehr  jwifchen  jwei  Stationen  ausgefertigt.  %>m  ©er* 
liner  ©orortoerfchr  werben  fte  feit  1.  April  1893 

in  bcrctnfadjtcr  3fc»rm  bei  ben  ̂ fahrfartenauSgabeftel' 
len  nerfauft  Arbeiter  »Wochen'  unb  Arbeiter  «9iüd' 
fahrfarten  werben  an  Arbeiter  ,wr  ̂ab^rt  in  4.  ober, 

foweit  biefc  nicht  iwrhanben  ift,  in  3.  Söagcnflaffc  jwi« 

fdjen  ihrem  Sohnort  unb  ihrer  Arbcit«ftcÜc  au«gc= 
geben  ij.  Gtfcnbahtttorifc). 

Siunbrcifc»  unb  Sommerfarten  (f.  thfenbahn« 

tarife)  Werben  für  bcfttmtnte,  genau  t)orgcfd)ricbenc 
flcinere  Siunbreifen  ober  pm  ©efuch  öon  ©äbem  unb 

(yebirg«gcgcnbcn  mit  WültigfcitSbauer  Don  3 — 42 
Tagen  ausgegeben.  Jvahrfdjeinhcftc  bebeben  au« 
einjclncn,  auf  beftimnttc  Stredcn  lautenben  ?^ahrid)ci- 
nen,  bic  mit  einem  Umfchlag  jufammengebeftet  ftnb 
unb  bic  gleichen  Farben  trogen  wie  bic  (£.  Sie  werben, 
glcid)  bcn  JRunbrcifc»  unb  Sommerfarten,  nur  für 
bic  ertien  brei  SBagenflaffen  hergeftellt  unb  meift  nur 
für  weitere  JJiunbreifen  ausgegeben.  9Kan  unterfchet' 
bct:  1)  Sunbrcife«  (Jnhrfcbcim)  Jpcfte  mit  feftftehcn« 
bem  töcifcweg,  für  bcn  ©erfchr  innerhalb  Teutfd)lanbS 
fowic  jwifd)cu  Tcutfchlanb  einerfeit«  u.  Cftcrrcid),  ber 
Scbwci.j,  Italien,  ©clgicn.  bcn  Wcberlanben  unb 

^rantrcidjanbcrfcitS.  innerhalb  Tcutfd)lanb«  unb  im 
©erfchr  mit  ber  Schwei}  werben  ftc  teilweife  nur  wäb*- 
totb  ber  eigentlichen  JKcifcKit,  tiom  1.  Äni  bi«  30. 
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Sept.,  im  Vcrfcbr  mit  ßftcrrcidj  unb  Italien  roäbrcnb 

bcS  ganzen  fahret*  unb  im  Vcrtcljr  mit  Vclgicn.  ben 
Siicbcrlanbcn  unb  ftrantrcidj  nur  wäfircnb  ber  cigcnt= 
idjen  {Reifezeit  ausgegeben.  „Mut  (MltigfcitSbaucr 

djwanft  zwijdjcn  45  unb  00  Tagen.  Anidj(uK*9iüd« 
abrfartrn  mit  gleicher  Wültigtcitebaucr  werben  für 
>ic  in  ben  Sommer»  unb  SJunbrcifcocrlchr  nicht  ein- 

belogenen  Strcdcn  yifnmmcu  mit  »Ü}utfdjcincn«  auS« 
gegeben,  bereu  Vrci*  auf  eine  am  Gnbpunlt  ber  Au 

fcbluß-SRüdfabrfartc  binnen  10  Tagen zu  löfenbc  Som- 
mer« ober  Stunbrcifctartc  tötft)  angerechnet  Wirb; 

2)  ̂ ufnmmen)tcltbnrc  ftabrfdjciubcf  te  wer« 
ben  wäbrcnb  bcS  ganzen  ̂ afjrcS  ausgefertigt  zur  AuS« 
führung  a)  oon  in  ftdj  gcfdjloifcncn  Stunbf  afirtcu ; 
b)  oon  gewöhnlichen  unb  Siüdfabrtcn  über  bic 

glcicbm'Stredcn;  e)  oon  Reifen,  welche  fief»  zum  Teil 
nuS  $in«  unb  ttüdfaljrtcn  über  bic  gleichen  Strcdcn, 
mm  Teil  aus  einer  ober  mebreren  SRunbfabrtcn  $u« 

fnmmcnfcticu.  Vcbingung  für  bic  Ausgabe  ber  zu« 
fammcnftcllbflicit  Tvtitn idicmhcftc  ift  ein  Sfcifcwcg  ton 

minbeftcnS  000  km,  wobei  jebodj  bic  Ausgangs- 

ftntion,  zu  weldjer  btc  ft'cife  wteber  jurüdfütjren  muß, 
oor  VoUcnbuug  ber  Ickern  nicht  mieber  berührt  wer« 
ben  barf.  Ginc  mehr  als  zweimalige  Vcfaljrung  bei« 
felben  Stredc  ift  nidü  geftattet.  Tie  «üttigfcitSbaucr 

beträgt  4ö  Tage,  bei  üHcifcn  oon  2000  km  unb  mein* 
ho  Tage,  ftrrigcpäd  wirb  nicht  gewährt.  Tiefe  ftabr« 
fdjeinc  umfaffen  folgenbe  VcrtcbrSgebictc :  Tcutidj- 
lanb,  üuremburg,  Cftcrrcidj« Ungarn,  SRumänien,  Bei* 
gien,  bic  Siieberlanbc,  bic  Sdjwciv  Täncmarf,  ScfiioC' 
ben,  Norwegen  unb  Italien.  Tic  flfunbreife*  unb 
Sommcrtartcu  fowie  bic  ftafirfefieinfiefte  gelten  Ml 

allen  3.üflen,  welche  bic  betreff enbc  Wagcnllnffc  füh- 
ren, mit  Ausnahme  ber  oon  ben  Verwaltungen  nid)t 

in  eigner  Kcgic  gefabrenen  $ü$t,  wie  \.  V.bcr  oon 

ber  Jntcrnattonnlcn  Sdjlnfmagcngcfellfcbaft  zu  Vrüf« 
fcl  eingerichteten  Cricntcrprcßzügc  (f.  tfijfnbaljnjüac». 
Ubrc  WültiglcitSbaucr  erlifdjt  in  ber  SRcgcl  mit  ber 
^Mitternacht  bcS  lelücu  TagcS,  wobei  als  erfter  lag 

ftctS  ber  lag  ber  üöfung  gilt.  Tic  .uifammenf teil- 

baren faihrfctjcinbcfte  müu'cn  minbeftcnS  24  Stunbcn 
oor  Antritt  ber  JKcifc  fdjriftlidj  unter  genauer  Aus- 

füllung eines  VcftcUfcbcinS  oerlangt  werben.  Oberes 
ergeben  bic  ben  meiften  Kursbüchern  ii.  Cifcnbatm 

tahrplänci  beigefügten  Auszüge  ber  widjtigftcn  Vc- 
ftimmungen  für  ben  Vcrfoncnocrtcbr.  Alle  gahrtauS- 
weife  ju  ermäßigten  greifen,  bic  ju  mebr  als  einer 
ftabrt  bercebtigen,  ftnb  niefit  übertragbar,  fonbern  nur 

für  bic  $crfon  gültig,  bic  mit  ibnen  bic  ÜRcifc  begon- 
nen bat.  Kilometer  billcts  lauten  niefit  auf  eine 

beftinrmte  Stredc  oon  einer  Station  |ii  einer  anbent, 
fonbern  bereditigen  utr  Giicnbabnfabrt  auf  gewiffe 
Entfernungen  (ö,  10,  20  km  je.).  Sic  gewäbren  bei 

"  9er  Venuiumg  ber  Gifcnbnljn,  bei  bei  weiten unb  bei  Vorausbezahlung  bes  ftatjrgclbcS  für 

eine  gewiffe  3flbl  inncrbalb  eines  beftimmten  $nt> 
raumS(  ̂ obresfrift  »zu  burdjfabrcnbci  Kilometer  Vabn« 
länge  (500,  looo  km  ober  mehr)  eine  ̂ ofirprciSer 
mäßtgung,  wclcbe  gewöhnlich  um  fo  höher  ift,  je  mefir 
Kilometer  Vafinlängc  in  ber  fcftgcfc^tcn  ftrift  burdj« 
fahren  werben.  Tie  Kilomcterbillcts  [inb  juerft  auf 

amenlanifd)cn  unb  fpäter  aud)  auf  einigen  europäi- 
fd>cn  Gifenbaftnen  eingeführt  worben;  fic  crfd)Wcrcn 
ben  iBillctauSgabc^  unb  Montrollbicnft  aufjerorbeut ■ 

lieb,  unb  bic  mit  ifinen  oerbunbene  ̂ ahi"prciSermäm- 
gung  lommt  nid»t  ber  öefamtheit  bcs  reiienben  fht» 
blifumä.  fonbern  nur  einem  oerhältnismäing  geringen 
Teil  beejclbcn,  ben  QJcfd)äftSreifcnbcn  unb  allenfalls 

nodj  ben  »weite  Strcdcn  befafirenbeu  VcrgnügungS» 
reifenben,  ̂ u  gute.  3n  Württemberg  finb  feit  16.  Tc,v 
WVA  eingeführt:  1)  (£.,  bic  ben  Inhaber  bcrcdjtigen, 
währenb  15  Tagen  fämtltdic  Strcdcn  ber  Württem* 
bergifefien  Staatobahn  mit  allen  fahrplanmäßigen 
^ügen  (in  SdmcU^ügcn  ohne  ̂ ufdtlag)  in  beliebiger 

JKicfitung  unb  beliebig  oft  ju  befahren,  'vreis:  l.Mlaffc 
45,  2.  ttlaffc  30,  3.  ttlaffc  20  'Sil;  für  Hinbcr  !cinc 

befoubere  GrmäHigung.  2)  ,"Hbn'd»cinbüd)cr  für  HO 
^ahrjen  innerhalb  eines  ̂ afire«  jwifdjcn  2  beftimm* 
ten  Stationen.  Tic  babei  gewährte  Grmäftigung  bc« 
trägt  bcs  normalen  itafirprcifcS.  »^ür  Minbcr  wcr= 

ben  folcfic  5afirfd»cinbüdjer  |mn  halben  greife  aus- 

gegeben. SJ>1  aufarten  finb  auf  ben  prcujufdicn  Staats« 
bafinen  in  neuerer  ̂ cit  bei  ben  fogen.  D-(TurcfigangS-) 
^ügen  (f.  eifcnbafiiuüflc»  eingcfühil.  Tic  ̂ lä^c  in  ben 
3s>agcn  biefer^üge  ftnb  numeriert ;  .ju  ihrer  !öcnut>ung 
ift  aufier  einer  für  Schnellzüge  gültigen  Anbilrtite 
noefi  eine  befonbere,  auf  einen  beftimmten  %la$  lau« 
tenbe  (^lat)')  ttartc  ju  löfen.  ikciS  1.  unb  2.  Klaffe  2, 
3.  Klaffe  1  9M.  Tiefer  3«fdjlag  wirb  erhoben,  na« 
mentlid)  um  biciHcifcubcn  bcS  iJofalocrfefirS  (auf  lur\e 

Strcdcn»  toon  ben  betreff cnben  <r>-)3ügen  fcnt,zubal« 
ten  unb  bamit  ben  eigentlichen  ̂ wetf  biefer  3ügc  zu 

fid^ent,  bem  Tmd)gangS  =  (,"V€rn-)Vcrfchr  ju  bienen; 
fobann  aber  auch  alos  l^ot;culciftung  für  bic  in  biefen 

3ügen  gebotene  groBerc  Jöequcmlicfitcit  (freiere  3ic« 
wegung ,  beffere  AuSftattung  unb  befonberS  ruhiger 
öang  ber  Stegen,  SRqtaurationSbetrieb  im  3uflc)- 
©ic  alle  erfefimerenben  Steuerungen  ift  auefi  biefe  hef- 

tiger Anfcinbung  nicht  entgangen. 
TaS  jc$igc  öahrtßrtenföftem  erforbert  auf  jeber 

Station  bic  $crcitbaltung  einer  großen  Anzahl  Oer« 
fdjiebencr  Sorten  oon  ̂ afiiiarten,  für  jebe  Station, 
mit  ber  bireltcr  Skrfehr  beftefit,  für  jebe  3uggattung 

(Schnell-,  ̂ erfonenzüge),  ©agcutlaffc  ;c.  C^m  inncru 
unb  im  Vorortocrfcbr  ber  großen  Släbte  ift  biefem 

Übelftanb  meift  baburch  abgeholfen,  baft  bie  berref« 
fenben  Strcdcn  in  beftimmte,  mcbKrc  Stationen  um« 
faffcnbc  3"nen  eingeteilt  finb,  unb  baft  bic  innerhalb 
biefer 3oncn  gültigen  ftabrtartcn  in  beiben  yKidjtuugcu 
benuAt  werben  bürfen.  währenb  bie  gewöhnlichen  «\ahr 

farten  laut  Aufbrud  zur  Sahrt  nur  in  einer  beftinnn« 
ten  Dichtung  berechtigen.  Tic  bisherigen  Vorfdüägc 

jur  Vereinfachung  bcS  gegenwärtigen  ̂ ahriarten- 
inftems  haben  ftcb  als  uujwcdmäBig  ober  als  un« 
burdiführbar  erwiefen.  Auf  ben  ungarifd>eu  Vahucn 

ift  burdj  Ginffihrung  bcS  neuen  3fnentartfS  (f.  Gifcn= 
bafintariff)  eine  wcientlid)C  Vcreinfaduing  ber  öcrftcl- 
lung  unb  Verausgabung  ber  (5.  crmoglidü  worben. 

Tie  Prüfung  ber  G.  auf  ihre  Wültiglcit  zu  einer 
beabfichtigten  ober  oollenbetcu  Jvafivt  u.  ihre  Abnahme 

bei  Vccnbigung  ber  ,"vabrt  gefchicht  enttoeber  beim  Vc- 
treten  unb  Vcrlaffcn  ber  Vahnftcigc  burdj  bierfür  bc« 
ftclltc  Vcamtc  ober  au  unb  in  ben  3»gcn  burdj  baS 
f^abrperfonal.  Ta  eine  Prüfung  unb  Abnahme  ber 

G.  in  ben  3ügcn  währenb  ber  ?}afirt  unter  betreten 
ber  au  ben  äujtcrn  Seiten  ber  Wagen  cutlang  führen 
ben  Trittbretter  mit  großen  (Gefahren  für  iieben  unb 
Wefunbheit  ber  ,>ahrbeamteu  oerbuuben  ift,  wirb  in 
neuerer  3ei*  ba,  wo  ein  foldjcS  Verfahren  trotj  aller 
bagegen  crlaffcncn  Verbote  nidü  obllig  zu  oermeibcu 
ift.  mehr  unb  mehr  barauf  Vcbadjt  genommen,  cS 

burdj  Ginftctlung  iogen.  Turdjgango wagen,  bic  Der- 
mitteilt  eines  Monges  oon  einem  Gnbc  bis  zum  anbem 
burdifchrittcu  joerben  tonnen,  ober  baburch  auSzu« 
fcfilicficn,  bin  mttet  Absperrung  ber  Vabnitcigc  für 
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bic  Slidüreiicnbcn  bie  Prüfung  unb  9lbnabmc  bcr 
3raljrtartot  auf  bic  ©almiteigc  bcrlcgt  wirb.  Sic  auf 
ben  breußifcben  StaatSbahncn  ncuerbingS  bamit  gc» 
machten  3krfud)e  haben  ju  btclfad)cn  llnjuträglicb« 
feiten  unb  SWd)Werben  Skranlaffung  gegeben,  bie  mbeS 

weniger  gegen  bic  3wecfmäBigfcit  bcr  logen.  8a  bn* 
fteigfberre  an  ftd),  als  gegen  bie  ?lrt  ihrer  ?ura> 
führung  unb  $>anbhabung  {brechen.  2>abci  tommt  in 
SJctradü,  baß  bei  Anlegung  ber  betreffenben  Söafmböfe 
bie  für  (Einführung  ber  ©ahnfteigfberre  erforbertieben 

Einrieb, tungen  ntetft  nicht  bon  bornijcrcin  berüdiieb" 
tigt  worben  ftnb,  fo  baß  ir)rc  §erüellung  jefct  febwicrig 
unb  umftänblid)  ift,  namentlich  wenn  bie  aflgemeinc 
Sinarulage  unb  ber  Gharalter  bcr  (Einrichtung  als 
emeS9jerfud)S  fof  tf bielig  erc  Umbauten  »erbieten.  ;\v,\u 
iöc  treten  eines  abgefbcrrtenöahnfteigS  bebarf  cd  einer 
gültigen  Sab^rfarte  für  ben  betreffenben  3ug  ober  einer 
iöabnfteigfarte  jum  greife  bon  10  $fg.,  beren 
SBcrauSgabung  auf  ben  großem  Bahnhöfen  metficnS 

burd)  Automaten  erfolgt.  IK'it  biefeu  söabnftcigfarten 
tann,  wo  eine  regelmäßige  Sabrfartenbrüfung  bei  ben 
3ügen  niebt  met>r  ftattftnbet,  leidet  großer  JDtißbraud) 
getrieben  »erben.  Wußer  ber  regelmäßigen  Prüfung 

ber  (S.  Werben  jurSermeibung  bon  Unten  d)leif  en  biel» 
fad)  nod)  unerwartete  Prüfungen  bon  befonberS  baju 

befteüten  Beamten  (3ugrcbiforcn)  ober  Don  ben  Sta* 
tionSbeamten  borgenommen.  ©in  bef  onberS  ftnnrcicheS 

Verfahren  jur  Prüfung  ber  t£.  beftebt  auf  ben  eng- 
lifchcn  (rifenbalmen.  3?gl.  ftemmann,  $er  ©erfebr 
Bonbon«  x.  (ffeL  1892). 
tMfcnbabnfabrbläne,  3itfammcnftcnung  ber 

auf  beftimmten  Strcden  bertehrenben  3"gc-  1)  (£• 
für  ben  $icnft gebrauch  werben  ̂ crgefteUt :  a)  in 
grabl)ifd)cr  ,uum  (grabhifebe  ftahrblänc),  inbem 

bie  ̂ ^tcintetlung  bon  12  Ufn-  nadjtS  bis  12  Uhr 
nachts  in  gleichmäßig  boneinanber  entfernten  üuer» 
linien  unb  bie  Entfernungen  bcr  einzelnen  Stationen 
boneinanber  in  fentred)tcn  Sinien  aufgetragen  unb 

in  baS  fo  gebilbete  Slcfc  bic  3U95' iuutl  ,|,'vcu  $erfehrS< 
jeiten  (unter  Jöcifcbrtng  bcr  ÜJftnutenjabl)  unb  nad) 
ihrer  %rt,  Sd)ncU«,  ̂ erfonen*,  (Eilgüter-  unb  (Mütcr» 
jüge,  befonberS  gclcnn5cid)nct,  eingetragen  werben. 

Außer  ben  eigcntlid)en  3uglinicn  enthalten  bie  gra* 
bbi|d)cn(f .  nod)  äahlrcicge  Angaben  für  btc  bctrcffcnbc 
Strcde,  über  bic  hlometrifcbcn  StationScntfcntungeu 

im  einzelnen  unb  im  ganzen,  btc  StcigungS*  unb  btc 
Siicbtungsoerbältniffc  ber  betreffenben  !8abnltnic  un* 
tcr  Angabe  bcr  größten  (Erhebungen  unb  Senfungcn 
unb  bcr  fleinften  Stürben,  bie  AuSrüitung  bcr  Sta- 

tionen mitSBaffcrfräncn,  3Drebfd)eibcn,  örüdenwagen, 
2otouiotiocn,  bic  Anjat)!  bcr  öleife  u.  bgl.  m.  3)ie 
grapbifdjen  G.  ftnb  baubtfädjlid)  jum  Sicnftgebraud) 
ber  StationS»  unb  bcr  betriebSleitenbcn  ©camten  iic 

ftimmt ;  ftc  geben  ein  bef onberS  flarcS  unb  überftd)t' 
lieber  ©üb  toon  bem  ©ang  bcr  3ügc,  bat  ftattfinbctt= 
ben  3ug^cujungen,  <=Übcrl)olungen  jc;  b)  in  Öud)* 
form  für  bad  3U8*  (£olomotio>)  unb  ̂ abrbcrional, 
nad)  ben  ̂ lummern  bcr  3ugc  georbnet  unb  unter  ge* 
ttaucr Eingabe  ber^nfunftd»  unb  Vi brahrtc- weiten  fowie 
ber  cigcntlidjcn  gabririten  oon  Station  ju  Station  k. 

L'iii.  f  iir  ba^iUtblituitt  loerbcn  jum \Uu3bang  f tet« 
in  ̂ lalatform  bcrgcftcUt,  wobei  man  ftd)  nad)  oiel- 
fad)cn  ba8  ̂ crftänbni«  erfd)Wcrcnbat  Wbwcidjungcn 

in  ber  ̂ form  ber  XarftcUung  in  ber  Ükujeit  über  gc 

wtjfcetnbritltcbc  Kegeln  geeinigt  b,at,  \  4iV  barüber,  bafi 
bic  Stationen  nur  einmal,  in  ber  SKttte,  ihrer  9tciben< 
folge  nad)  aufgeführt  werben,  fo  ban  bic  Jpmfafjrtäjeitcn 
redtt«  oon  oben  nad)  unten,  btc  SRüdfahrtSjeiten  lintS 

bon  unten  nad)  oben  ab.julcfen  ftnb,  ferner  barüber, 

ba&  btc  Kadjtäcitcn  oon  6«,  Uh,r  abenbd  bii  5^1  U^rr 
morgotS  burd)  Unterftrcidjung  ber  ajfinutenjalüctt 
tenntlid)  gemad)t  werben.  $er  leid)tern  fluffinbung 
balbcr  werben  bie  $(afatfabrblänc  ber  eignen  ©abn 

ftetä  in  gelber  ̂ arbc  aufgehängt.  'Außer  ben  9<um* 
ment  unb  SBertehräjctten  bcr  einzelnen  ̂ "g^  ̂   S3C* 
jcidjnung  ihrer  9lrt  (3d)neü»,  ̂ erfonenjüge)  unb 
ber  3a^  ber  oon  ihnen  mitgeführten  SBagentlaffcn 
enthalten  biete  fahri>|äne  met)t  nod)  fonftige  für  baS 
reifenbe  ̂ ublthtm  wiffenetwerte  eingaben  über  ben 

SJcrfehr  bon  Sd)Iafwagcn,  (Srfrifdmngdwagen,  9lu&* 
ftd)t0Wagen,  beftchenbe  3ugonfd)lüffc,  3oÜreoifton«t 
u.  bgl.  m.  i'aui i cn-3  wirb  ihnen  aud)  ein übcrücbtalärt« 
ä>ett  beS  ©ahnne^cf  beigefügt,  in  bem  bie  einzelnen 

Steeden  ,^ur  leichtern  Vluffinbung  bef  ̂ ahrblanf  ba> 
für  mit  3iumment  bezeichnet  ftnb,  bie  ben  Crbnungf» 
nummern  bcr  gahtblänc  für  bic  einzelnen  Streden 

entfprechen.  5ie  baneben  beftchenben  jahlrctcben  amt* 

lidjen  unb  nid)tamtlid)en  ,vahiplnin-  in  8ud)fortn 
(fiurf  büchcr ;  utt  ter  ben  erftern  nimmt  baf  oon  ber  beut- 

fd)cn  SRcid)8poftoerwaltung  herausgegebene  »Slcicbö* 
turfbuch«  in  $e)ug  auf  Kcicbhalttgtett,  $oÜftänbig^ 
feü,3uDerläffigfeit  unbüberftd)tlid)teü  ben  crften^lau 
ein)  enthalten  außer  ben  oorerwähnten  Angaben  aud) 

foldje  über  ̂ amöfer«,  ̂ oft»  unb  CmnibuSocrbinbun* 
gen  u.  ̂ nfdjlüffc,  £fchl1>rcife  u.  mciftcnS  nod)  einen 
ftuSjug  ber  wid)tigften  ̂ erfchrSbeftimmungen.  3öähs 
renb  in  ber  Sommerjcit  bcr  ̂crfonenoerlchr  auf  ben 
Gifenbahncn  weift  ftärlcr  ift  als  bcr  öüteroerfchr,  ift 
im  Sinter  gewöbnlid)  baS  Umgclehrtc  bcr  Mu.  ̂ icS 

erforbert  eine  bef onbere  Siegelung  bcr(L  für  bcn«om^ 
mer  unb  ben  ©intcr  unb  hat  jur  &cftfteüung  jweier 

^ahrolanbcrioben  geführt ,  bon  benen  für  bie  curo* 
bäifd)en  Bahnen  feit  1891  bie  Sommerbcriobc  bie 
3cit  bom  1.  3Äai  (früher  1.  3unt)  bis  30.  Scbt.  unb 

bie  £>intcrberiobe  bie  3cit  bom  1.  Ctt  bis  30.  \>iyni 
|  (früher  31.  äRai)  umfaßt.  3)ic  6.  für  bie  einzelnen 
Bahnen  tbnnen  nid)t  iebiglid)  nach  beren  befonbem 

ScrtchrSbcbürfniffm  aufgcitcllt  werben,  fonbern  müi- 

1*en  aud)  bie  3krfeI)rSbcbürfni)fe  ber  9{ad)barlinicn 
unb  bor  aUem  bcr  großett  burdjgchcnbcn  SRouten  bc= 
rüdftdjtigcn.  3.u  bicfcm  3wcd  werben  bic  G.,  fowett 
fic  nicht  auSfd)licßlid)  ben  ümem  (fiofal«)  SJcrfebr  bc< 
treffen,  auf  3Wcimal  in  jebem  Jahre,  bor  beginn  je* 
ber  (^alirblanberiobe  ftattfinbetwen  $ahrblan(on< 
f  e  r  e  n  3  c  n  f eftgcftellt,  an  benen  ftd)  aUc  großern  ©ahnen 
bcr  eurobäifdjen  Staaten  (mit  Ausnahme  bon  3ba* 
nten,  Portugal  unb  Siußlaub,  aus  (e^temt  Staat  bie 

|  Si>arfd)au» Liener  ©ahn)  beteiligen  (f.  (Sit'cnbalntton 
fenat^cn).  %IS  ein  wefentlidjcr  betricbStcchnifdferörunb' 

fa^  für  eine  richtige  unb  ̂ wedmäßige  AuffteUung  ber 
(£.  gilt  im  $crfoncnberfehr  unb  in  bcfdjränltem  i'iaßc 
aud)  im  (Mtcrbertebr  eine  Trennung  beS  burcbgchciv 

ben  (5cnt')  ̂ crfc^rS  bon  bem  9iah*  (üofal»)  ©crlchr 
j  in  ber  Seife,  baß  für  beibe  beionbere  3üge  borgefehen 

werben,  ̂ ic  in  Gnglanb  auf  ben  bortigen  oerhält« 
ntSmäßig  furjen  Linien  burchgeführte  jettliche  Ii cn 

nungbeS^erfonen  unbÖüterbcrfehrS  (erftererift  bor* 
wiegenb  in  bie  SageS*,  Unterer  überwiegenb  in  bic 

"Jiacbtjett  berlegt)  läßt  ftd)  auf  bem  eurobäifchen  $eft< 
lanbe  mit  feinen  langen,  burthgeb^nben  Sioutcn  nicht 
ermöglichen. 

(vi f in Liabuf alirbreie«critattung  f  Küdoergü« 
tung  bcS  ̂ reifes  ober  eines  XcilS  baoon  für  eine  nicht 
ober  nur  teil  weife  benufetc  $abrtarte  ($ahrid)ein). 
6.  werben  oon  ben  (Eifenbahnoerwaltungen  teils  auf 

Qhnmb  berpflid)tenbcr  ©eftimmungen,  teils  auS  ©il< 
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lig(ritSriidiid)tcn  gewährt.  Öclö[tc  uub  nod)  nun  ent* 
wertete  ftahrtarten  werben  mettf  oon  ben  Ausgabe* 
fteltcn  ot>ne  weiteres  jurüdgenommen;  eine  3$cvpfU<±)- 
tung  beftebt  nur  junt  Umtaufet)  gegen  ̂ ab,rfarten 
boberer  ober  niebercr  ttlaffcn  ober  nach  einer  anbem 

Station  (f.  Gifenbabntarife'i.  CSine  E.  auf  entwertete 
rtabrtauSmcife  erfolgt  meiitenS  nur  auf  fcbriftlicbcn 
Antrag  bei  ber  juftänbigcn  Eifciwabnbcbörbc.  T;c 
gcwöhnlicbftc  Wrt  ber  E.,  ioweit  biefe  nid)t  in  ber  Ser« 
tcbrSorbnung  für  bie  Eifenbabnen  ScutfcblanbS  (f. 
GifencKU)iitKtriet»reflle  ment  i  oorgefeben  ift,  ift  bie  E.  auf 

nicht  oöllig  auSgenufyte  SHüdfabrfartcn,  Sommcrtar* 
ten,  SHunbreifelarten  unb  'Jpeftc  unb  wfammenftcll« 
bare  tfobrfcbcinbcfte.  Stuf  eine  jur  Siüdfabrt  nicht 
benubteSRüdfahrtarte  Wirb  gewöhnlich  ber  Unterfdjieb 

3Wifd)cn  bem  bafür  gezahlten  unb  bem  greife  ber  cm« 
fachen  (fcin*)  ftnbrt  entartet,  wenn  bie  9ctd)tbenu&ung 
glaubhaft  uad)gcwiefcn  wirb.  XicS  gefd)icl)t  am  betten 
burd)  eine  Scicbeimguug  beS  bienfthabenben  Seam* 

ten  ber  Station,  wo  bie  weitere  fluSnufyung  aufge* 
geben  wirb.  3>aS  Sehlen  beS  ftoupier$eid)cnS  für  eme 
tjabrt  gilt  nicht  obne  weitere«  als  Hanlräf  für  ihren 

VluSfaU.  Viu»  ein  iiidü  ausgenutztes  Stunbreifc«  ober 
jufammenfteübareS  3abrfd)eint)eft  wirb  in  ber  Ncgel 
eine  E.  nur  fo  weit  gewährt,  als  ber  normale  ftabr* 
preis  für  bie  befallenen  Strcdcn  gennger  ift  als  ber 
WcfamtprciS  beS  ftabridicinbcftcs. 

(fifciibahnfanrruutcrurcdiungcu  werben  in 
Xeutfdüanb  uub  1 1  iten  eid)  Ungarn  bei cinf adjen  a a  t)r 
(arten  in  ber  Seife  geftattet,  baß  ber  sicijcnbc  auf 

einer  ,  inm'dieimatum  auSilcigcn  barf ,  um  mit  einem am  nämlichen  ober  am  näd)|tfolgenbcn  läge  nad)  ber 
SeftiiumungSftation  abgehe  üben  ̂ ugc  weiter  greifen. 
Stüdf  abrtarten  berechtigen  ju  je  einmaliger  A  n  1: 1 1 1 1  n  t  c  v 

breebung  auf  bem  $>in*  unb  bem  Studmcg  unb  jur  belie  - 
bigen ftortfe&ung  ber  frabrt  innerhalb  ber  (MltigtcitS* 

bauer.  Sofort  nad)  Scrlaff  en  beS  3u0eö  M'  °'e  »Vabrtartc 
bem  bienfthabenben  Stationsbeamten  oor^uweifen,  ber 
fie  mit  WültigteitSocrnicrt  oerfiebt.  ftabriebeinbefte 
berechtigen  \ur  beliebigen  Unterbrechung  ber  Jährt  auf 
ben  bafür  auSbrüdlidioorgef ebenen  Stationen  unb  uu 
beliebigen  Weiterfahrt  innerbalb  bcrümltigtcitebaucr. 
E.  auf  anbern  Stationen  finb  nur  in  befcbränücm 

Umfang  auläffig,  ber  fieb,  auS  bem  "Jlufbrud  ergibt. 
9tad)  orbnungamäßiger  Sefcbctnigung  ber  ftabrtunter* 
brediung  tonn  bie  Weiterfahrt  <aud)  bei  etnfacben  unb 
Stüdf  abrtarten)  innerbalb  ber  oorftebenben  brüten  aud) 

oon  einer  anbem.  ber  3icMtation  nähern  Station  ber» 
fclbeu  Eifcnbabnftrede  aud  angetreten  werben. 

<£ifenbahnfracgtred)t,  internationale*.  Die 

0runblaa,e  beS  EifciüMbnfrad)trcd)ts  bilben  bie  allge- 
meinen 9tecbtSnormcn,  inSbcf.  bie  banbclärcd)tlid)en 

9cormen  beS  (Gebietes,  in  welchem  bie  Seförbcruna. 

ftattfmbct.  $urd)  ̂ ufttcUung  Oon  SctricbSreglc« 
meiUS  feiten* ber  Eiicubahuocrwa  Hungen (f. (fifenbabn* 
berriebdreaietncnti  fowte  bureb  baS  beutfdie  ̂ anbcls« 
gefeßbueb  422  ff.)  ha;  ba3  Gifenbat)nfrad)trcd)t 
eine  befonberc  fluSbilbung  erfahren.  Ginen  bebeut 
famen  $ortfd)ritt  in  ferner  Gntwidclung  bübet  baS 
Serner  internationale  Übercinfommcn  über 

ben  (Sifcnbabnfradjtocrfebr  oom  14.Ctt.1890 

nebft  Äuefübrungäbeftimmungen  unb  einem  Kegle« 
ment  über  bie  Grriditung  eine«*  ̂ cntralamtS. 

9tad)bem  ber  Scbweijer  SiuibeSrat  bie  Anregung 
ba.ju  gegeben  unb  187«  einen  an  ba«  fd)Wei,)erifd)c 
Sifenbabnfrad)trecbt  fieb  anfd)tief{cnben  (Entwurf  oor« 
gelecit  bane,  war  feitenä  beS  Teutleben  ̂ Heicbes  ein 

^weiter,  wefentlid)  auf  ba*  bentvfv  (yi»*enbn^nfrnf^1f- 

red)t,alfoauf  baS  $>anbclSgcfc^bud)  unb  ba*  ©etriebS« 
reglement  fid)  grünbenber  Entwurf  oon  erweitertem 

Umfang  oorgclegt  worben.  91uf  Wrunb  biefer  Sor- 
arbeiten  würbe  iu  Sem  1878,  1881  unb  188«  baä 
internationale  iibercintommen  oon  ben  öeooümädi* 
tigten  ber  Sertrageftaaten  (Belgien,  Xeutfcblanb, 
tyrautreid),  Italien,  i!u^embunv  Sticbcrlanbc,  tftet« 

reich- Ungarn,  SKuftlanb  unb  Sdjwcij)  burebberaten, 
in  ber  Semer  »onfcrcnj  oom  14.  Cft.  1890  enbgül» 

tig  angenommen  unb  nad)  bem  am  30.  Sept.  1892 

bat'clb)t  erfolgten  Wuetaufd)  ber  JRatififationSurtun* 
ben  mit  bem  1.  Jan.  1893  in  Kraft  gcfc&t  CHcid)*ge= 
ieeblatt  oon  1892,  S.  793). 

3n  feiner  Wnorbnung  an  ba8  ©etricbSreglement 
für  bie  Gifenbafmcn^cutidüanbd  iirit  anlehncnb,  aber 
auf  ben  G^üterocrtebr  ftd)  befd)räntcnb,  bcbanbelt  eS 

in  60  'Jlrtifeln  bie  Öebeutung  unb  Serbinblid)tcit  be* 
Übercintominenö  im  allgemetneu,  bie  Eingebung  unb 

ben  Jntjalt  ber  ab,mfd)lief(enben  ̂ rad)toerträge,  bereit 
\Hu-:>' uimnui,  bie  Ytnfprüd)e  au  bie  Gifenba^noerwal' 

tungen  wegen  mangelhafter  ober  wegen  Vaduerfül« 
Inno  bei  (vindiluertitirtc  ba«  Serb,ältnid  ber  beteilig* 
ten  üi<enbabucn  untcreinanber  unb  bie  Errichtung 
eine«?  ̂ eniirtlaiut*  jmedd  Durchführung  unb  weitem 
^luobcinco  beo  UbcieintommenS. 

Jnbem  co  ba0  tnncre  Stecht  ber  oertragfd)licBcnben 

Staaten  unberührt  lägt,  fchafft  eS  für  beren  gegen* 
fettigen  Eifenbahngüterocriehr,  b.  b-  für  bie 

Seförbcrung  oon  (Mtcrn  auS  bem  einen  Sertrage  ■■ 
ftaat  in  einen  anbem  auf  &runb  eines  birelten$rad)t' 
briefeS,  eine  gemeinfchaftliche  9icd)t^mnblage.  (£s 

begrünbet  im  flnfcbluft  an  bie  altem  Sctricbsregle* 
mentt  allgemein  bie  Scrpflid)tung  ber  (Sifcnbahnen 

;,u'.'  ilbemabme  oon  2ran*portcn,  aud)  oon  foldben, 
welche  gemeinfam  mit  anbem  Sahnen  auszuführen 

ftnb,  fei  cd  burd)  Weitergabe  an  biefe  ober  burd)  Ein- 
tritt in  bie  oon  ihnen  abgcid)loffenen  3rad)toerträgc. 

6«  ftcllt  ben  Orunbfafy  ber  Sublijität  ber  larife  unb 
baS  unbebingte  Scrbot  jeber  Segünftigung  einzelner 
gegmüber  ben  oorfchriftSmäfug  juftanbc  getommenen 

unb  gehörig  oeröffmttid)ten  Xarifcn  auf.  Sehr  ein* 
geheub  regelt  es,  teilweife  oon  ber  ScrfebrSorbnung, 
bcj.  bem  ScrcinS  SetricbSreglcmcnt  abweidtmb,  bie 
Haftpflicht  ber  (iifenbahuen  tm  ftalle  beS  SerluftcS 
ober  ber  Scfcbäbigung  oon  iVrad)tgütcm.  ES  hebt 
bie  bisherige Scfcbräntung  bcrGrfatipfltcbt  auf  gewiffe 
3Harmtalfä$e  auf,  fo  bag  bie  Seriid)mmg  beS  Wertes 

ber  Senbmig  überflüffig  wirb.  9ln  ihre  Stelle  ift  bie 
Serficherung  beS  Jnteretfee  an  ber  Lieferung  getreten, 
welche  fowohl  ba«  Jntereffc  an  ber  Lieferung  über* 
haupt  als*  aud)  fpcjiclt  an  ber  rcd)tiettigm  üiefenmg 
umfaßt.  3n  allen  biefat  Scuchungcn  ift  baS  lUwr 

eintommen  für  bteSertchreorbnung  unb  basSercinS* 
SetriebSreglemeut  oorbtlblid)  geworben.  Emgehenb 

geregelt  ift  femei  baS  Serfügung«rcd)t  bce  VlbfcnberS 

uirb  bes  Empfängers  über  bie  beförberten  (3ütcr,  wo< 
mit  bieScfugniS  jur  gcridjtlidjaiGfcltcnbmacbung  ber 
9ted)tc  aus  bem  ftradjtocrtragc  gegen  bie  Sifmbahncn 
oerbunben  ift.  Son  Scbeutung  ift  femer  bie  3ef  tf  cjjunfl, 

baß  bie  oom  3uftänbigen  9tid)ter  erlaffcnen  unb  nad) 

ben  für  ihn  maßgebenben  (äefeßen  ooüftredbaren  Ur< 
teile  im  (Gebiet  f ämtlicher  ScrtragSftaaten  ohne  ma» 
tcriclle  Prüfung  beS  Inhaltes  Soüftrcd* 
barteit  erlangen.  XaSjuerridjtcnbc^cntralamt  hat 

unter  anbenn  bie  Vlufgabe,  auf  Serlangen  Entfdiei' 
bungen  über  Streitigfeiten  unter  ben  Sahnen  ju  treffen, 
ferner  bie  burd)  ben  internationalen  Transport  bc 

binden  ffnnn^teflen  SfMehimaen  ^wifeben  ben  betet 
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Verwaltungen  ju  erleichtern.  Weiterhin  liegt 

imt  ob  bie  Entgegennahme,  Weitergabe  imbSeröffcnt« 
liebung  alter  für  ben  internationalen  Scrtebr  wichtigen 
Mitteilungen  ber  Etfenbabnen  unb  ber  Regierungen 
fowic  bie  fclbftänbigc  Sammlung,  Bearbeitung  unb 

$ublitatton  berartigen  M nteria i •:>.  J  aS  Übercinfom« 
men  ift  ,utnäcbit  auf  3  ̂abre  abgcfcbloifen  unb  gilt  für 

»eitere  3  Jahre,  fofem  cS  nicht  fpäteftcuS  ein  ̂ abr 
oor  Ablauf  biefer  ftrift  getünbigt  wirb.  Reuerbinge 

bat  bie  bänifebe  Regierung  beim  Parlament  ben  Sci= 
tritt  }um  internationalen  Übereintommcn  über  ben 
©fenbabnfracbtperfebr beantragt.  Sgl.  S  cb  w  a  b,  TaS 
internationale  Ubcrcinlommcn  über  ben  Eitenbabn* 

frnebroertebr  (Lcip».  18H1);  öerftner,  Jntcmatio« 
naleS  Eifcnbabnftacbtrecbt  (Scrl.  18H3);  Egcr,  TaS 
internationale  Ubereinrommen  über  ben  Etienbafm« 

frad)tr*rtcbr,  mit  Äommcntar  (SrcSl.  1893;  Tert« 
ausgäbe  ebenba). 

(*iicnbahufrcifalirfartcui  auh  abr  t  f  «b  ei  n  c), 

uu'  unentgel Hieben  einmaligen  ober  mehrfachen  Sc 
uufyung  ber  Eifenbabncn  auf  befrimmten  Steeden  unb 

inncrbalb  beftimmter  Triften  bcredjttgcnbe  ftabrtauS* 
weife.  Tie  (£.  lauten  meift  auf  beftimmte  ̂ erfonen; 
fte  werben  öon  bcnEifcnbabnöcrwaltungen  ober  beren 
baju  berechtigten  TicnftftcUcn,  bei  Staatsbabnen  aueb 
Don  bem  borgefe^ten  Ministerium  auSgefteUt.  £ic 

ftabrtauSweifc,  welche  Roti<,  Steuer«,  Soft«  u.  bgl. 
Beamten  auf  Wrunb  gcfcftlicbcr  Sorfebriften  jur  un= 
entgcltlicben  Senufeung  ber  Eifenbabncn  bei  Ticnft» 
reifen  oon  beren  Dorgefcfctcn  Scborbcn  auSgcftellt 

werben,  haben  gleiche  Wültigteit  wie  bie  S.  Tiefe  wer« 
ben  gewöhnlich  oon  jeber  Verwaltung  für  ihren  Sc 
reich  auSgefteUt,  wobei  baS  gefamte  Wcbiet  ber  Staats« 
cifenbahuDcrwaltung  eine«  LanbcS  als  ein  einheitlicher 

Bewirf  angefeben  wirb,  ftür  baS  öebiet  mehrerer  »er» 
fehiebener  Verwaltungen  gelten  bie  öon  gewiifcn  Ber» 
bänben  ausgestatteten  E.  früher  würben  j.  S.  bauembe 

6.  für  baS  ganjc  (Gebiet  beS  Vereins  beutfeber  Eifcn« 
babnöcrwaltungcn  (VercinStartcn)  au  höhere  unb 
Cbcrbcamte  auegegeben,  je&t  nur  noch  getrennt  für 
bie  beutfeben  unb  für  bie  oftcrrcicbifcb  ungarischen,  bie 
bclgifcben  unb  bie  nicberlänbitcbcn  Sahnen,  daneben 
finbet  ein  AuStaufcb  öon  E.  für  einzelne  Steifen  jwi 
feben  ben  öcrfchiebcncn  Verwaltungen  ftatt;  au*  bie 

EifcnbabnüerwaltungcnfrcmbcrLänbcr  gewähren  mei« 
ftenS  ben  (legitimierten)  Beamten  anbrer  Eifcnbabn 

oerwaltungen  ju  Ticm't»  unb  Urlaubsreifen  E.  gegen 
^ufteberung  gleicher  Vergünstigung  für  bie  eignen  Sc* 
amten.  E.  werben  in  ber  Regel  nur  au  Eifcnbabn« 
bebienftete  \u  bicnftlicbcn  ober  Urlaubsreifen  auegege« 
ben,  bei  einzelnen  (namentlich  Srioatbabn»)  Sermal« 

tungen  auch  an  bie  Samilicnangcbörigen  ber  Schien* 
fteten  unb  ocrcin,\clt  auS  befonbero  Anlässen  auch  mt 
unbemittelte  Vcrfonen.  AuBcrbem  gelten  jur  freien 

ftabrt  auf  allen  beutfeben  Eisenbahnen  bie  an  bie  >.Wit- 
glieber  beS  Reichstags  utr  Samsung  wäbrcnb  ber 
Tauer  ber  Si^ungSperiobe  beS  Reichstags  fowic  8 
Tage  oorber  unb  nachher  auSgeftcllten  E.  ferner  wer^ 
bcnE.  auch  an  bieMitglicber  bcrLanbce«  unbScjirtS 

eifenbahnräte  (f.  (Sit'cnböbnbcirätci  jur  Teilnahme  an 
beren  regelmässigen  Sibungcn  ausgegeben. 

if  cnbabnf  u  nbbürcaud  haben  bie  Aufgabe,  bie 
im  Screicb  ber  Eifenbabncn  jurüdgelaffcnen  unb  an 
bie  Sabnücrwnltung  abgelieferten  öcgcnftänbc  bie 
5ur  Rüdgabc  an  bie  Sercchtigten  aufjubewahren,  bie 

Wiebercrlangung  folcher  tifcgenftänbc  unb  ihre  Rücf - 
gäbe  an  bie  Berechtigten  ju  öcmüttcln  unb  bie  nicht 
abgeforberten  öcgcnüänbc,  beren  Eigentümer  nicht 

!  \u  ermitteln  ftnb,  nach  Ablauf  einer  beftimmfen  ?w-M 
(minbeftcnS  3  Monate),  leicht  öerberblicbe  (Segen« 

\  stäube  (Lebensmittel)  fofort,  *u  oerfaufen.  ̂ J5a« 
Sahnperfonal  iit  y.u  Ablieferung  ber  im  Sahnbereid) 
gefunbenen  Sachen  an  bie  Dorgcietiten  Tienffoorfteber 
öerpfliebtet,  welchen  bie  Weitergabe  an  bas  betreffenbe 

( (Sifenbahnfunbbüreau  obliegt.  ̂ urSepuemlichteit  für 
I  baS  reifenbc  Sublitum  liegen  auf  ben  Stationen 
mulare  ju  Serluftaujcigen  auS.  i\n i  bie  öreufiifcben 
StaatSbabnen  ftnb  (£.  am  Sifce  jeber  Tirettion  (f. 

I  (Siffnbabnbetjörbent  eingerichtet,  in  Äöln  für  beibe  bort 

befinbliehe  Tireltionen  ein  gcmeinfamcS  (iifenbahn- 
funbbüreau.  ähnliche  Einrichtungen  ftnb  auch  in  an« 
bern  S?änbern  getroffen  1.  Chfenbabn-aiearincjbauS». 

(>  ifciibahnfufiou,  bie  Serjcbmeluing  ber  Linien 
jweier  ober  mehrerer  Eifenbahnuntemebmungen  \u 
einem  einheitlich  oerwaltcten  Re$.  Radjbem  in  ben 

criten  Anfängen  beS  Eifenbabnweiens  jablreicbc  Hei- 
nere Eifenbabnunternehmungcn  entftanben  waren, 

machten  jtcb  balb  bie  Mängel  einer  berartigen  ,>t 

fplitterung  in  hohen  Anlage«,  Betriebs«  unb  Scrroal» 
tungefoften  unb  in  erbitterten  Sonfurrcnitäinöfen 

fühlbar.  Tics  führte  frühzeitig  \n  Eifenbabnfufio^ 
nen,  beren  $>aupn>orteile  für  bie  (iifenbabnen  fdbft 
unb  für  bie  Weiamtheit  barin  befteben,  baß  innerhalb 

eines  gr&Bcrn  Eifcnbahnne^cS  bie  gefamten  Tienft« 
zweige  einheitlich  geregelt,  bie  3ugt»erbinbungcn  unb 
Anfchlüffc  Derbeffert,  burchgebenbe  3«g*  unb  birette 
Tarife  eingerichtet,  bie  SetricbSanlaaen  oereinfacht 
unb  gleich  bem  Scrfonal  unb  ben  Betriebsmitteln 
wirtfebaftlicber  auSgenu^t  werben  tonnen,  ipierburch 

wirb  eine  Senninberung  ber  Betriebs«  unb  Scrroal« 
tungstoften  erreicht  unb  eine  Bereinigung  ber  Bef ör« 
berung  ernröglicht.  Eine  ungünftige  wirtfdjaft  liebe 
Wirtung  tbnnen  bieEifcnbabnfufionenbaburch  haben, 

j  baft  fte  einen  bis  bahnt  öorbanbenen  Wettbewerb  auf « 
heben  unb  für  bie  furionicrten  Linien  ein  Monopol 

j  if.  (üjcitbahnmonopoh  febaffen.  Tod)  wirb  bieS  auch 
i  auf  anberm  Wege  if.  tfiienbabiwerbänbei  erreicht.  Tie 

Reigung  jur  Btlbung  großer,  einheitlich  ocrwaltctcr 

I  Sahntomplerc  burch  E.  ift  in  allen  Länbern  beroor' 
getreten.  Tiefer  Sorgang  entfpriebt  einem  in  ben 
Vorteilen  beS  (yroftbctricbW  begrünbeten  mirtfebaft« 
liehen  Raturgefe^.  baS  fid)  im  Laufe  ber  3eit  immer 
weitere  unb  auSgcbebntere  Weitung  »ericbaff cn  bürftc. 

'JIr. 

I  $abi  ber  i'änßt 
Jiaiiu'»  ber  Sifcnba^ngcfcUft^aftrn  htfionicrtcn  (in  tn$L 
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bing«  aud)  £ftcrrcid)»Ungarn ,  haben  bic  Staat«bab- 
neu  bic  Heinern  Unternehmungen  mehr  unb  mehr  in 
ftd)  aufgenommen,  wäbrcnb  in  Gnglanb,  ftrantreieb 

unb  Amcrifa,  wo  nod)  ba«  «rioatbabnftjftcm  oor* 
berrfdit,  bic  GifenbahngefcUfcbaften  fid)  *u  immer 

gtbftcrn  Unternehmungen  oereinigen,  beren  ,utncb» 
menbe  SMacbt,  al«  Staaten  im  Staate,  bie  ©efamt* 
beit  unb  ibre  mirtfd)aftlid)cn  ̂ ntereffen  mit  ernften 
«efabren  bebroben.  Tie  Übcrftd)t,  S.  53«,  jeigt  bic 
3ufnmmcnfe&ung  ber  jur  Stil  bcftcbcnbcn  groften 

Gifenbabngefe(lfd)aftcu  in  Gnglanb  unb  tfranf* 

reich  au«  ber  ftufton  trüberer  fclbi'tänbiger  Untcrnet)« 
mungen.  «gl.  Gobn,  Unterfudnmgen  über  bie  eng« 
lifd)e  Giicnbäbnpoliht,  8b.  1  (>!cifri.i874);  o.  9iörb» 
ling,  Gifenbabnlonturrcnj  unb  Gifenbabnfuftoncn  in 

Gnglanb  (Sien  1875);  o.  b.  fielen,  Tie  norbame» 
ritnniieben  Gifenbabncn  in  ibren  mirtid)aftlicbcn  unb 

polittfeben  «cuebungen  (üeipj.  1885). 
Kifcnbahngorantic,  f.  Gifenbahnfubocntiotien. 
©ifenbafjnfldb,  ba«  auf  «erlangen  feber  Seit 

einlitelicbe  «nptcrgclb,  beffen  Au«gabe  bi«  ju  einem 
gewiffen  betrag  früber  einigen  beutfebeu  Gifenbabncn 

gemattet  mar. 
(* t f cnba i) n  Wcncr a l f a Ibicru ng c*ft eil e,  f.  Gtfen. 

ball  1 1  ab  r  cdi  nu  Hfl^ftellen. 

(*ifcnbabngcogropliic,  ber  ftd)  mit  Tarftclhmg 
unb  Grflärung  oer  Gifenbabnne&e  befd)äfrigcnbe  Teil 

ber  politifcben  Geographie.  Tie  mid)tigften  $>ilf«mit« 
tcl  baftir  finb  bie  Gifenbabnfarten  unb  bie  Gifcnbalw 
ftarifrif.  Auch  bie  politifebe  Geographie  unb  Stattftit 

über  Ginmofmermbl  unb  «olfsbicbttglcit,  Sfobpro- 
bultion,  ̂ nbuftrie  unb  $anbel,  Schiffahrt,  ftäfen, 

Zollgrenzen  ftnb  für  bie  15.  oon  «ebeutung,  beüglei» 
djen  Die  $Hmbel«geograpf)ie  (f.  b.).  «gl.  Sitteratur  bei 
»Gifcnbabn«.  focmaltima. 

(Tifcnbabngcpärfaufbcnjabruttg,  f.  Ciffitbatjn« 
(•f  tfcnbabugcicngcbting,  f.  Gifenbatmrtdit. 
C^ücnbabnflrunbbürbcr ,  f.  (Sifcnbafinbticfier. 
Of  ifcnbabngiitcragcntcn,  «erfonen,  benen  bie 

«eforgung  be«  ̂ nterbtenfte*  auf  flcinern  Stationen 

(Öaltciteflen)  oon  Nebenbahnen  gegen  beftimmte  «er» 
gütung  oertrag«mäfüg  übertragen  ift.  G.  werben  Ulf 
ter  anberm  bet  ben  fctdtftfcben  unb  batjrifcben,  ebenfo 
bei  einzelnen  preufttfeben  fiofnlbabnen  oertoenbet.  Btf. 
aud)  ©fcttbabnaßtentebenftellcn. 

eHfenbo^nflütetbcftätterung.  3ur  Grtcicb> 

nmg  ber  Aufgabe  unb  Abnahme  oon  Gil«  unb  ftracht« 
ftüdgütern  ftnb  an  ben  metften  Stationen  mit  grö« 
ftrnn  Wfitcroerlcbr  oon  ben  «ermaltungcn  ̂ ubrun» 
temebmer  befteüt.  benen  oertrag«mäfrig  bie  tön»  unb 
Abfuhr  («citättcrung)  ber  öorbcjcidjneten  Oüter  nad) 
unb  oon  ben  Güterbahnhöfen  gegen  beftimmte,  meift 

mnftige  Gebühren  für  folebe  «erfenber  unb  Gmpfän» 
gcr  obliegt,  bie  ftd)  ba^u  nidjt  eignen  ftubrmcrl«  ober 
anbrer  ftubrunternebmer  (Sbebttcure)  bebienen  wol« 
len.  Tie  Gifenbafmoerwaltungen  baben  an  ber  fdfncl« 
len  unb  orbnungSmäfeigen  £>änbf)abung  ber  G.,  wo» 
burd»  ibnen  ba«  eigne  Tran«portgcfchftft,  bie  Ti«po» 
fitton  über  ibre  «etriebSmittel ,  Abfertigung«räume 
unb  »«eamte  unb  beren  mirtfd)aftlid)c  Au«nu$ung 
roefentlid)  crlcid)tcrt  wirb,  fein  geringere«  ̂ niereffc 
als  ba«  ocrtebrtreibenbe  ̂ ubltfum  felbft,  bem  burd) 

fdjnclk  «eforgung  feiner  ©üter  bttrd)  juoerläfftge 
iJeutc  unb  ju  mäfugcn  greifen  am  meiften  gebient  i)t. 
Ta  «rioatunternebmer  beiben  Teilen  oiclfadj  \u  be« 
reebrigten  Silagen,  namentlid)  über  Unpünftlidtfeit, 

«eranlaffung  gegeben  baben,  ift  totcbcrbolt  bie  Oer* 
roaltung«fcitigc  tibcmabmc  ber  G.  in  eigne  JHegic, 

äbnlid)  wie  bei  ber  ̂ oftbafctbeitellung,  in  Grmägung 

gebogen  roorben.  Tie  'WuSfübrung  biete«  $lanc«  i)t 
in  Teutfdilanb  biSlKr  meift  an  ben  bamit  oerbunbe« 
neu  Sdjtoicrigfcitcn  gefdieitert.  3n  Gnglanb  beftebt 
cincoerroaltungs'fcitigcG.  in  groftem  Umfang  feit^ab« 
ren  mit  beftem  Grfolge  für  bic  rafaic  unb  mirtfdjaft» 

lidie  'Jlbmidelung  bc3Öifcnbabutran3üortgcfd)äft8  unb 
im  allgemeinen  aud)  jur  oollen  3"fri«bcnl)eit  best  be» 
tciligten  «ublitum«.  Syenngleicb  c«  in  Gnglnnb,  wie 
in  Tcutfdjlanb,  nad)  ben  bcitcbcnbcn  «orfdjriften  je« 

bem  freiftebt,  ftdj  gut  ?ln»  unb  Wbfubr  feiner  Wütcr 
eignen  ̂ ubmertd  ober  eine«  beliebigen  ftubruntcr* 
nebmer«  (SbcbitcurS)  m  bebienen,  fo  bnbett  bie  eng« 
lifd)cn$abnen  biefc^efugni«  jn»ar  nidü  fonnell,  aber 
bod)  tbatfädjlid)  baburd)  aufgehoben,  baft  fte  bic  meift 
febr  mäßigen  ©eftättcrung^gebübren  in  ihre  Tarif fä&c 
cinred)nen,  mit  biefen  in  einer  Summe  erbeben,  unb 
bei  SBeftättcrung  burd)  eigne«  (be«  Jntereffentcn)  ober 
frembe«  Jnbrmcrf  eine  Stüdtocrgütung  enttoeber  gar 

nidjt  ober  nur  in  febr  geringcm'Umfangc  gewahren, «gl.  Sleifcenftein,  iiber  einige  «crwaltung«einriav 

tungen  unb  ba«  Tarif  wefen  auf  bcnGifcnbahncuGng« 
lanb«  («ed.  1876);  be  Terra,  Tic  «lb«  unb  An- 

fuhr ber  Gifcnbabnitüdgütcr  in  ben  großen  Stäbtcn 

(im  »Wrcbio  für  Gifenbäbnwcfcn« ,  1889). 

(s~tfcnbaliugittcrncbcuftcUctt,  Ticnftftctlen  mit 
ber  Aufgabe,  ben  Stüdgutocrfebr  oon  unb  nad)  ben 
ni*t  unmittelbar  an  ber  Gifenbahn  belegenen  Ort< 
febaften  unter  bnhnamtlidher  Aufudjt  unb  «ernnt» 
wortltcbfeit  ju  ocrntitteln.  An  ben  betreffenben  Crt* 
fdmften  wirb  ein  Wütcragcnt  befteßt,  weld>cr  für 

Annahme  unb  Au«gabe,  be$.  regelmäBigc  An«  unb 
Abfuhr  bcrStüdgütcroonunb  nad)  ber  näd)ftenGifen» 
bahnftarion  Sorge  ,ju  tragen  bat. 

(s'ifcnbabnbtigicnc.  Tic  Unterbringung  ber  beim 
«au  ber  Gifcnbalmcn  ,^ablreid)  jufammenftrömenben, 

nid)t  ort«angebörigcn  Arbeiter  erforbert  forgfamc  «C' 
rüdftdjtigung  b^gienifcher  JVorbentngen  unb  erfolgt 
am  beften  iti  «araden.  Tic  in  Gifenbahnmertftättcn 
befebäftigten  Arbeiter  ftnb  feinen  anbern  »efahren 

au«gefebt  al«  Arbeiter  ber  gleidicn  Äatcgoric  über« 
baupt.  Um  fo  eigenartiger  liegen  bic  «crbältniffe  bei 
ben  Gifcnbabnbenmtcn  ^al.eifcnbahnt)cruf«tranfhftten). 
Abgefchnt  oon  ber  nnftrengenben  «efdinffenbeit  bc« 
Gifenbnbnbicnfte«  ftnbct  oielfad)  eine  Scbäbigung  ber 
«cnmtcn  burd)  ju  lange  Auöbchnung  ber  Tien)t(yrit 
Btttt,  unter  welcher  aud)  bie  Sicherheit  be«  «etrieb« 

leibet.  Abhilfe  ift  in  neuerer  3rit  burd)  bic  «erftnat» 
lidhung  oielcr  Gifenbahncn  gefebnffen.  3n  Gnglaub 

fiebert  bie  Railway  Servanta  Act  oon  1877  bic  Gifcn« 
bahnbeamten  oor  ungebührlicher  Au«nufmng.  Tem 

3ntercffc  be«  reifenben  ̂ ublitum«  (unb  be«  ftobr« 
perfonal«)  bienen  in  erfter  Sictbc  bie  jnhlrcidjen 

Sicberbeit«maHrcgcln,  welche  in  «ejug  auf  ben  «ahn» 
förper,  ba«  roOenbe  SKaterial  unb  ben  «etrieb  ge- 

troffen finb,  unb  beren  Söirffamlcit  burd)  beftftnbtge 
Ubcrwadbung  m&glid)ft  ,^u  fiebern  gefudit  wirb.  $n 

«ciug  auf  bat  Signalbicnft  ift  ba«  häufige  «orfom» 
men  oon  Snrbenbltnbheit  ju  beachten,  ijm  Sommer 

ift  bie  ilberfüHung  ber  3.  unb  4.  'föagcnllaffc  ju  Oer« 
meiben.  weil  bei  ungenügenber  Üüftung  C  hnmachten 
unb  $>it?fd)lag  oorfommen  fönnen.  Jm  Sinter  ftnb 

ade  Sagen  ,ut  heilen ,  leiber  aber  ift  ein  au«rcid)en* 
be«  $>ei$U)itcm  bi«  je(»t  nicht  befannt.  «et  öeijung  mit 
ffol«  unb  Stöhlen  ift  oor  allem  barauf  \u  feben,  ba« 
leine  «erbrennung«gafe  in  ba«  Äoupcc  gelangen.  Ten 

«oruig  oerbient  im  allgemeinen  bie  Tampfbei^ung, 
wenn  itc  oom  Moupcc  auf  regulierbar  ift.  «ei  WanteU 
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öfcn  tam:  eine i'uf t juf übrung angebracht  werben,  bod)  f 
iit  bie  2uft  nicht  unten,  unmittelbar  über  bem  Vaf)n» . 

banun,  auf  zuiaugen,  fonbern  über  benagen  an  ftaub* 
freier  3tellc.  überbeizungen  fmb  befonber«  nachteilig, 

Zumal  bei  ber  Anbringung  ber  $>eizoorrid)tung  unter 
bm  Sißcn.  ftür  Ventilation  ift  in  ber  Siegel  nicht  be« 
fonber«  zu  forgen,  ba  aud)  bei  gefcbloifenen  Xhüren , 
unb  genf  lern  btnreicbenberi!uftmcd)fel  ftattfiitbet.  3lnt , 
m  JHaucbtoupce«  finb  Vorrichtungen  jur  Abführung 
be«  9?aud)e«  crforberltdj.  Xringcnb  zu  bedangen  ftnb 

Einrichtungen,  welche  feinen  SHeifenben  nötigen,  un* 
freiwillig  Sabateraud)  einzuatmen.  Sic  Vclcucbtung  , 
muß  vor  allen  Singen  ruhig  unb  gleichmäßig  fein, 
bie  flammen  bürfen  nid)t  flacfern.  (snblid)  erscheinen  \ 
au«reichcnbe  ftlofetteinricbtungcn  al«  unabweisbare 

ftorberung.  teuere  b^gienifd>e  Vcftrcbungcn  beziehen  | 
ftd)  auf  häufige  unb  regelmäßige  Reinigung  unb  Se«» 
infeltion  ber  Verfonenwagen.   Über  bie  Sulaffung 
öon  Sranfen  beilegen  bei  ben  meiften  eifenbatmen 
jmecfmäHige  Vorfdjriften. 

©ifenbabninbufrrte,  Inbegriff  attcr  Derjenigen 
öewerbe,  weld)e  ftd)  mit  ber  fcerftcUung  »on  bem  $um 

gtfcnbaf)nbau  unb  Vetrieb  nötigen  SÄatcrial  be* 
fdjäftigcn. 

(*~  t  fett  bnhufar  teil ,  f.  Cifenbahnberbüiibe. 
(^tfenbdbnfotntniffare,    ftomtniffarät,  f. 

üifenbarinbebörbc  unb  Wcncraljiab. 

(vifctibaluifottipaitic,  f.  9JWitärrifcnfoü)nwcicu. 

O'ifiMibabttfonfercttzen,  regelmäßige  ober  aud 
befonbern  Veranlaffungen  itattfinbenbe  3ufammcn» 
fünfte  meift  leerer  Vcamtctt  bcrfelben  ober  bei  fdjie 
bener  Vahttbcrmaltungcn  zur  Beratung  beftimmter 

fragen  be«  eifenbahnbetrieb«,  «Vcrtehr«  ober  ber 
Verwaltung.  So  werben  z.V.  bie  Fahrpläne  ber  burd)» 
gehenben  (tfern»)  #üge  ber  europäischen  Vabnen  in 
zweimal  jährlid),  bor  beginn  jeber  neuen  Jahrplan« 
periobe,  ftattfinbenben  (Fahrplan»)  Konferenzen  feft» 
gcftellt  (f.  (rtfcnbabnfahrpicute). 

(?if  en  ba  b  u  f  o  n  g  r  c  t  f  c,  Vcrf  amml  ungen  Don  (Sifcru 
bat)nfad>männern  zur  Vcratung  öon  Verbeffcrungen 
im  ©au,  betrieb  unb  in  ber  Verwaltung  ber  Vabnen 
fowic  anbrer  Gifenbahnfragcn.  Von  ben  (£ifenbabn= 
(onferenzen  unb  ben  (Eifenbabncnqueten  (f.  b.)  unter* 
fd)eibcn  fte  ftd)  burd)  ben  weitern  Umfang  ibrer  Ar» 
beiteit  unb  ben  größern  ttteio  ber  Scünebmer.  Ser 
erfte  internationale  (Etfenbahnfongreß  fanb  1885  in 
Velgicn  ftatt,  er  bebanbeltc  Au«rüftung  unb  (Einrieb» 
tung  ber  Vabnen  im$>inblid  auf  Sicherheit,  SetmeUig- 
feit  unb  Vcauemlicbfeit  ber  Vcförberung,  auf  bie  An* 
läge  ber  Valpthöfc  u.  bgl.  m.  lim  zweiter  internotuv 
naler  Gifenbafmtongrcß  tagte  1887  üt  SJiailanb;  auf 

ihm  würben  bie  Statuten  eine«  »Congrto  interna- 
tional des  chemins  de  fer<  al«  eine«  ftänbiaen  Ver« 

ein«  3ur  Jörberung  ber  Sntwtdelung  be«  (Eifcnbahn* 
wefen«  feftgeftcflt.  Sie  beutfdjcn  Vaimcn  finb  biefem 
Verein  mein  beigetreten.  Auf  ©runb  ber  in  3Xailanb 
feftgeftetlteit  Statuten  ift  ber  Verein  1889  in  Vari« 
unb  1892  in  Vctcr«burg  zufammcngctrctcn.  Sie 
nädifte  ̂ ufammentunft  ftnbct  1895  in  ttmbon  ftatt. 

<Stfcitbaf)»fäniße,  Vcrfönlicblcitcn,  welche  (in 
92orbamerita)  bie  Rettung  einer  (Eifcnbahn  ober  einer 
(Gruppe  »on  Vahnen  burd)  Verfügung  über  bie  WUtfiC» 
beit  ber  Alticn  an  ftd)  gebradjt  ober  boeb  beftimmen' 
ben  Einfluß  barauf  erlangt  baben.  Scr  bäufige  3Niß* 
in au.il  il)rcr  Wad)tbefugniffc  lyat  zu  fdimcren  Wirt' 
fd>aftlicbcn  Scbäben  geführt.  Sic  befannteften  6.  ftnb 
3an  Öoulb,  (£.  V-  Huntington,  Üclanb  Stanforb  unb 
Vanberbilt  (f.  b.). 

C^tfcnbabwf onjcf ftonen.  ScrMewcrbebetheb  ber 

(Sifcnbatwunterncbmungen  fällt  nidjt  unter  bie  9leid>«« 
gewerbeorbnung  (»gl.  §  6  a.  a.  C),  fonbern  bebarf 
einer  befonbeni  ftaatlttbcn  Vewiüigung  (ftonzeffton) 

burd)  @efeß,  bez.  fionzcffton«urtunoe  ober,  wemt  ein 
anbrer  Staat  Unternehmer  ift ,  burd)  Staat«t>ertrag. 

Voraudfe^ung  ber  fionzeffton«crteilung  ftnb  bie  9Jü&* 
lid)(eit  unb  Wu«füf)rbarfett  ber  Unterneb.muna^unb  bie 
Vertrauen«würbigfett  u.  ̂ (tbluttgdfähigfeit  (ooloenz) 
be«  Unternebmer«.  ^n Greußen  ftnb  für  bie  Ät>n« 
zeffton«erteilung  maßgebenb  bie  Veftimmungen  über 
bie  Vrüfung  ber  Anträge  auf  Honzefftonierung  »on 
Stfenbabnlinien,  genebmigt  burd)Mabinett«orbcr  t>ont 

1 1 .  ÜJiärz  1838,  für  bie  aum$ad)mei«  ber  Auef übrbar» 
fett  be«  Unternebmen«  erforberlid)cn  Vorarbeiten  bie 

mtnifterieUcn  Vefrimmungen  bom  9.  Aug.  184ö,  re» 
bibiert  im  Cttobcr  1871.  ̂ n  Vaüern  unb  Sadjfcn 

bebarf  c«  fdjon  zur  Vornahme  ber  Vorarbeiten  einer 
befonbern  ftonzefjton.  ̂ n  Württemberg  f bauen  nach 
Art  6  be«  (äefctye«  betr.  ben  Vau  bon  difenbafmen 
bom  18.  Abril  1843  nur  3wetgcifcnbabncn(oon  totaler 

Vcbeutung)  Vribatunterncfjmern  fonzefftoniert  wer- 

ben, ^n  Vaben  ift  burd)  ©efeß  ba«  Staat«minifte» 
hum  zur  ̂ onzcfftou«ertcÜung  ennäd)tigt.  ou  Sürt* 
temberg  erteilt  ber  i'anbe«b,err  biefe  (£rmäd)tigung. 
^n  ben  übrigen  beutfdjen  Staaten  ftebt  bie  uonjef« 
fton«erteilung  bcm£anbc«lKrrn  zu;  in  6lfaß«S!otb.rin» 
gen  ift  fie  bem  Statthalter  übertragen.  Sur  Vrcußen 
bgl.  «i  1  be«  öefe^c«  über  bie  (Sifcnlwtlmuntemctmuuv 
gen  bom  3.  31oo.  1838  (Öcfcß»  Sammlung  S.  505). 
kut  Sid)erftellung  ber  red>tzeitigen  Vodenbung  einer 
Vabn  mirb  bei  iprer  ftonzcfftonicntng  meiften«  bie 

Hinterlegung  einer  Kaution  au«bebungen.  Sie  (E.  ge« 
Wäbren  tf)rem  ̂ nbaber  ba«  9Ied)t  1)  zur  Anlage  ber 
Vabn.  Sa«  9tcd)t  ber  (Enteignung  wirb  in  Greußen 

feit  (Srlaß  be«@nteignung«geic{ie«  bom  ll.^uni  1874 
burd)  befonbere  föutglicbc  Vcrorbnung  berlicbcn  (bgl. 
§  2  biefe«  @efe$e«).  Surd)  Art.  41  ber  Verfaffung 
be«9iorbbeutid>en  Vunbe«,  bez.  be«  Scutfd>en  SicidK^, 

ift  ba«  im  §  44  be«  breußifd>en  öefefte«  über  bieGifen- 
babnunternchmungen  enthaltene  3Biberfbmd>«red)t 
gegen  Anlage  bon  ttonturrenzbatmen  (auf  bie  Sauer 
bon  30  fahren  nad)  (Eröffnung  ber  Vabn)  befeitigt 

worben.  Sic  (£.  beftimmen,  ob  eine  Valm  al«  Voll« 
1  vanpt  ibal;a  ober  al«  Sfcbcttbabn  (f.  Siicnbabn  I.)  zu 
bauen  ift.  2)  Sa«  SÄcd)t  zum  Vctricb  ber  Vat>n.  Sie 
Sauer  biefe«  9icd)te«  ift  in  ben  einzelnen  Staaten 
berfd)iebcn.  Weiften«  ift  nur  bem  Staat  nad)  Ablauf 

einer  gemiffen  Vetrieb«zcit  ba«  9ted)t  be«  »aufe«  ber 
Vabn  bor  behalten  (f.  ̂ücnbabnredjt).  Sen  3ied)tcn  be« 
ftonzefftonär«  zur  Anlage  unb  zum  Verrieb  ber  Vabn 
lieht  aud)  feine  Verpflichtung  bn ,u  gegenüber.  Sie 

Vaupläne  bebürfen  überall  ber  ftaatliaSen  (^enchmi« 
gutta.  j\iu  ben  Verrieb  unb  ba«  Verbal mi«  ber  Vabn 

Zur  2Kcid)«boft<  unb  Telegraphen»,  ÜRilitär«  unb ,°, 0 n • 

berwaltung  ftnb  bie  bcftebeitben  reiche  •  unb  lanbc«» 
gefeßlieben  Vefttmmungen  maßgebenb  (f.  Süenbahn' 
redit  unb  ̂ iicubatinbetriebi. 

O'ifcnbafjnfran ,  1".  «ran. 
C*ifcnba!mfrifrn,  wirtfd)aftlid)e  Stäntngen  in 

ber  (Eutwidelung  be«  (iiienbahnwefen«,  meiften«  zu» 
fammenhängettb  mit  Stöntngcn  <Mrifen)  be«  wirt» 
fd)aftlid>en  Wciamtlebcn«  ober  mit  politifcbcn  Um» 
wälzungen.  (£.  finb  bi«her  nur  in  Verbinbung  mit 
bem  iUibatbahttfQftem  (f.  (riienbahnpolittt>  entftanben. 
3ur  Ubcrwinbung  ber  ©.  hat  meiften«  ber  Staat  feine 
ltntcrftü&ung  gewährt,  ü.  ftnb  faft  in  aUcn  üänbern 
borgefommen.  bie  bcbeutenbften  unb  oerbrcitetiten  ut 
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bcn  40cr  fahren  unb  anfang«  bcr  70er  3a{)rc.  3n  i  Ubcreiufotnmcn  burd)  bic  Verfcbr«orbnung  eine  Ver« 
Deutfälanb  war  fäonEnbc  bcr  30er 3abrc  eine  plan«  Sicherung  (Defloration)  be«  3"tercffe«  an  ber 
lofe  überftürjung  in  Eifenbahnuntcrnchmungen  ein*  j  Lieferung  zugelaffen,  meld>c  zur  ftolgc  bat,  baß 
getreten,  welche  bie  Regierungen  zwang,  burd)  £u»  bei  öepäd  ber  burd)  Verfäumung  bcr  E.  naebwei«« 

|d)üije  ober  ̂ msgaranneu  (f.  Ciienbabniuboentionen)  j  lief)  entftanbene  3d)abe  bi«  jur  $>5t)e  be«  bef  tarier- 
ober  burd)  eigne  Übernahme  be«  Vaue«  bcr  ©ahnen  ten  Vetrage«,  bei  (Gütern,  Vieh  jc.  ohne  Naebwei« 
fcüfe  zu  teilten.  Enbe  ber  40er  3af)re  üerfcbloß  fid)  eine«  Schaben«  ba«  Doppelte  ber  anbcrofall«  ju  Ici« 
infolge  ber  politifdjen  Unruhen  ber  Uelbmartt  ben  ftenben  Entfdjäbigung,  bei  Hacbwei«  eine«  Schaben« 
Eifcnbatmunterncbmungen  oon  neuem.   1862  —  64  beffen  Vetrag,  in  beiben  gätlcn  ober  nur  biä  zur  $>ur)e 

begann  )id)  bie  Eit'cnbabnfpcfulahon  toieber  zu  beben  !  be«  bellaricrten  Vetrage«,  beanfpruebt  »erben  lann. unb  ftieg  nad)  1866,  befonber«  aber  uad)  1870/71  j  Die  einen  Seil  bcr  &  bilbenben  Dran«portfriften 

ju  fdmrinbclbafter  fcöbc,  wöbet  ber  belannte  Eitcn*  (  Werben  nid)t  für  jebe  Verwaltung  befonber«,  fonbern 
bafmunternehmer  Strousbcrg  (f.  b.)  eine  große  Solle  au«  bcr  ©eiamtentfernung  jwifeben  bcr  Aufgabe»  unb 

gefpielt  hat.  Die  Eifcnbabnfrtfe  ber  70er  Ofab"  führte  ber  Veftimmung8|'tation  berechnet.  Die  Erpebüion«« ju  ben  au«gcbef)nten  Verstaatlichungen  in  Greußen  friften  fommen  ohne  SHüdficbt  auf  bic  3«bl  ber  burd) 
unb  befeitigje  aud)  in  anbern  Säubern  ba«  Vorurteil  ben  Dran«port  berührten  Verwaltungen  nur  einmal 
gegen  bie  ötaatebabnen.  Vgl.  ftftll,  Encoflopäbie  in  Anfafc.  3Rit  öencbmtgung  ber  Aufiid)t8bcbörbc 
be«  gtfamten  Eifcnbabnwefen«  (Sien  1890  n\).        (f.  Cifenbaljnbchörbtn)  fönnen  bic  Verwaltungen  3u* 

(*ifcnbahnfure<njagni,  auf  langen,  mehrere  Si*  fd)lag«friftcn  feftfe^enfür  bie Veförberung  oon Öütern 
nienberfclben  ober  oerfd)tebener  Verwaltungen  umfaf«  oon  u.  nad)  abfeit«  ber  Vabn  gelegenen  Crten  (Eiien* 

t'cubcn  Steeden  in  bie  burebgebenben  Vertonen*  unb  ba^ngüteniebenftcllen,  f.  b.),  für  außergewöhnliche 
Schnellzüge  eingcfteUtc  Sagen,  welche  bcn  Ivette  Verfebröocrbältmftc  unb  für  ben  Übergang  auf  Vab/ 
3treden  Aurüdlcgenben  Sicifenbcn  ein  ein»  ober  utebr»  nen  mit  nnbrer  Spurweite.   Von  biefcr  Vefugm« 
waligc«  Umftcigen  erfparen  follen.  3n  bie  Öüter*  wirb  bei  bcn  bcutfd)en  Vafjnen  inbc«  nur  in  mäßigem 
Züge  )tcttt  mau  E.  ein,  um  eine  richtige  Gruppierung  Umfang  öebrnud)  gcmad)t.  §n  CftcrreiaV  Ungarn 
ber  öüter  nad)  bcr  geograpbifd)cn  Sage  ihrer  Veftim*  gelten  bic  deichen  Veftimmungcn  über  6.  unb  bie  bei 

mung«)tationcn  ju  ermöglichen  unb  baburd)  bei  bc»  j  bereit  Verfäumung  zu  leiftenben  Entfdjäbigungen, 
fcbleunigter  Veförberung  eine  möglich)!  oollfommenc  wie  benn  überhaupt  ba«  öftcmicb.*ungarifd)c  Ve* 
Au«nufcung  bcr  Sagen  zu  crrcid)cn  unb  ctnUmlabcn,  tricb«reglcment  oom  1.  3an.  1893  mit  ber  Vertcbr«* 
foweit  angängig, ,m  oermeiben.  «ol.GifenbatjHOcrbänbe.  orbnung  für  bie  @ifcnbal)nen  Dcutfd)lanb«  oon  bem 

<*ifcnbat)n(ät)muita,  f.  9tücfenntart«cr|(butteruna-  glctd^en  Dage  bi«  auf  Wenige  oert)ältnidmäBig  un* 
©ifcnbabnltefcrfrtfteit,  bie  bcn  (Äifcnba^nocr*  wcfentlicbc  fünfte  Wortlid)  übercütftimmt.  [nen. 

maUungcninbcrVertef)r«orbnungfürbieei!"enbal)ncn     (^ifenboljuUnicufomiiiiffar,  f.  Ctmentommiffio- 
Deutfcblanb«  oorgefa^riebenen  unb  im¥ln|d)luB  baran     (^tfcnbalinmarfCM,  oon  einzelnen  Vabnoerwal« 

in  ben  Darifbe|timmungcn  oon  ibnen  feftgeieuten  Jvri* 1  tungen  ausgegebene  Semeid)en,  bic  jur  £ntrid)tung 
ften,  innerbalbbcrcnfie,  bciöcpäd  oon  bem  ̂ citpuutt  Iber  ©ebübren  ober  al«  CLuittung  für  erfolgte  ®e» 
ber  Aufgabe,  bei  6il*  unb  ̂ radjtgütern,  Vtet)  k.  oon  <  bül)rcnentrid)tung  bei  Veforberung  oon  (Gütern  inner* 

berauf  bic  Aufgabe  folgenbcnaKittcniadjt  an  gcred>nct, 1  balb  be«  öebiet«  bcr  betreffenben  (£ifcnbat)n  bienen. 

für  bic  Ablieferung  ober,  fofent  bic  'ilbbolung  bem  gm*  6.  ftnb  juerft  üt  Dänemart  in  ütebraud)  gefommen. 
pfänger  obliegt,  für  beffen  Vcnad)rid)tigung  oon  bem  2ln  Deutfd)lanb  werben  fie  unter  anberm  bei  bcr  |^cf' 

(Eingang  ber  Senbungen  ju  forgen  verpflichtet  ftnb.  {  ftfd)cn  £ubwig«bal)it  bei  ber  bort  eingeführten  (i n'cn* 
Die  Wttölicferung  oon  @cpäd  tann  fofort  na*  üiu- !  bahnpntctbcförbcrung  $ur  5ranhcruttg  bcr  Vatctc  an* 

treffen  bc«  3ugc«,  ju  bem  c«  aufgeliefert  morbat  ift,  j  gewenbet.  Die  ©.werben  l)icr  aber  nid)t  an  ba«Vubli^ 
unb  nad)  erfolgter  Wu«labung  ocrlangt  werben,  ̂ ür  tum  abgegeben,  fonbern  bienen  nur  aUsitontrolImittel. 
Sil  ',5wd)tgütcr,  Viel)  tc.  ftnb  in  bcrVerfel)r«orbnung  ;  um  bic  Stnnabmcn  bcr  91bfcrtigung«ftcllcn  au«  bem 
beftimmte  üKajrimalcifenbat)nlicfcrfriftcn  ooraefeben,  erwähnten  Vcrfchr  fcftjuftcücn.  «luf  bcn  babifdjen 

bic  ftd)  au«  Abfertigung«*  ((£ypcbition«>)  unb  Seförbe*  3taat«bahncn  ftnb  Os.  jur  ̂ ranlicruiig  öon  (SjprcB* 
rung«*_  (Dran«port»)  grift  jufammcnfcBcn,  unb  bei  j  gutfenbungen  (f.  drprefgut)  im  tnnem  unb  birelten 
beren  Überfchrettung  je  nad)  bem  Umfang  bcrfclbcn  :  Veriehr  in  (&braud).  Dfehrfadje  Vorfchlägc  jur  Vcr* 

ebenfo  wie  bei  oeripäteter  Lieferung  oon  ($cpärf  be<  wenbung  oon  6.  im  $erfo;tenoerfct)r  in  bcr  Seife, 
frimmte,  in  bcr  Vcrtehr«orbnung  feitgcfcfetc  (Intfchä*  baB  mit  ihnen  ba«  Vublifunt  udi  felbft  bic  gemünfebten 
bigungen  b«an(prud)t  werben  fönnen.  Dicfc  (£.  be*  gahrtarten  t>erfteUt  (burd)  Aufflcbcn  bcr  bem  greife 

tragen  bei  Vcförbcrung^  in  Silfrad)t:  (Egpcbition«frift  ber  ̂ abrf arten  entfprechenben  ÜRarfen  auf  [überall 
ein  2ag,  Dran«portfnft  für  je  angefangene  800  km  I  oorrätig  \u  habenbe]  Vlaufctt«)  haben  bei  ber  vsdjwie* 
ein  Dag;  in  gewöhnlicher  5ra$t:  (i?pcbition«frift !  rigfeit  bcr  Au«führung  incber  ,ut  feinen  praftifchen 
2  läge,  Dran«portfrift  bei  einer  Entfernung  bi«  ut  I  Srgebniffen  geführt.  6.  oon  Viech  (dhed«)  bienen  auf 

100  km  ein  Jag.  bei  größer u  Entfernungen  für  je  benenglifchenunbbcnamerifanifchcnVahncnjurAb* 
angefangene  wettere  200  km  ein  Dag.  gaft  bttrdjwcg  fertigung  unb  üennjeichnung  ber  Öepädftüde 
ftnb  biete  ̂ arünalfiiften  in  bie  Tarife  eingeftellt.     (*ifcubat)nmonot>ol.  Ein  gefe^lich  begrünbete« 
Der  Sauf  ber  6.  ruht  für  bie  Dauer  30H  *  ober  (teuer*  rechtliche«  E.  beftefjt  bi«l)er  nirgenb« ;  wohl  aber  beulen 
amtlicher  ober  polizeilicher  Abfertigung  fowie  für  bie  bie  Eifenbahnen  ein  tbatfäd)licbc«  ober  natürlid)e« 
Dauer  einer  ohne  Vcrfd)ulbcn  bcr  (sifenbahn  cingetre*  Monopol,  inbem  fic  innerhalb  ihre«  Gebiete«  al«  ba« 

tenen  Vetricb«ftörung.  Die  früher  juläfftgc  Vcrftchc-  oollfommenfte,  billigfte,  fchncllftc  unb  bequemfte  Vcr* 
rung  be«  ontcreifc«  an  rechtzeitiger  Stefcrung  ift  tet)r«mittel  jebe«  anbre  nahezu  au«id)ließcn  unb  bei 

burd)  bic  Vertchreorbnung.  welche  auch  in  biefcr  Vc* ,  ber  ̂ >öhe  ber  für  bic  Anlage  einer  Eifcnbahn  erfor» 
Ziehung  mit  bem  Überetntommcn  über  ben  internatio*  berlichen  (^elbmittel  bic  Anlage  mehrerer  Eifenbat)n* 
nalcit  grachtoerfehr  (f.  (£tfcntai)rijrad)trecbt)  überein*  linien  in  gleicher  Richtung  unb  zwifchen  benfelbcn  Enb* 
ftimmt  beteiligt  Dagegen  ift  im  Emtlang  mit  biefem  punften  wirtfdtaf tlid)  unrichtig  unb  tbatiädjlicb  meift 
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unburd)fül)rbnr  ift.  Tic  fiberlaffunq  oe*?  (Sifcnbahu  '  bind)  bamit  Pcrbuubcnc  ftarfc  Steigungen  unb  Um 
monopols  an  ©rioatc  tili  beliebigen  $lu*bcutung  ober  !  wege,  wcldjc  bic©ctricbäfoftcn  crlwbcn,  auf  bic  Taucr 
bod)  nur  unter  öcrbältniamäBig  geringen  ©ciduan«  teurer  werben  al«  bie  Wnlagc  foüipicligcr  Xunrtel*. 
fungen  bot  fid)  bisher  überall  alä  ein  mirtfd)aftlid)cr  Ginc  ber  wichtigsten  unb  fcbwierigitcn Aufgaben  berG. 
ftcblcr  erwiefen,  ber  vielfach,  3.  ©.  in  Siorbamcrifa,  iftbierid)tigc^rftellungbcr^rcifcfürbicTrnnepoit' 

$u  f ebweren ©ctfn'tänbcn  geführt  t)at<f. ^ifen&al)npolitit>.  leiftungen  'f.  (Siicnbabntarift).  TicG.  bilbctfonad)  einen 
Wud)  bie  uon  ber  Anlage  lonturricreuber  ©abnlinicn  I  Teil  ber  Gifcnbabnpolitif  (f.  b.).  Gin  unentbebr- 

erhoffte  Mfcbwächung'bcii  Gifcnbabnmonopoß  bat  tid)cd!pilf«mittclbcr(£.iflbic(£iienbabnitati|"hl(f.  b.>, 
ibre  Sxiirlung  meiftena  oerfagt,  weil  bie  lonfurricrcn»  |  bie  ber  G.  bie  Wrunblagcn  für  bie  rid)tige.©curtciluug 
beu  Linien  jtq  gcmöbnlid)  beeilen,  einem  beibc  Teile  i  ihrer  ©ftrtfamteit  gibt.  ©gl.  Sar,  Tic  Cfonomi!  ber 

fdjäbigenben  Wettbewerb  bind)  ftuftonen  (f.  (rifctibalw«  j  Giicnbabnen  (Wien  1871);  Ter fclbc,  Tic  ©erfebr** 

fufioin.  Vereinbarungen  über  Teilung  bc^©crfcbrd  ober  mittel  in©olfö*  u.  3taatäwirn"d)aft,©b.2  (bat.  1879); ber  (Sinnahmen  barauä  f.  eifcnbabnocrbänbci  ein  Gnbc  ?lb.  SB  agner,  JVinanjwiffenfdjaft  (üeipj.  1883  ff.); 
Sit  machen,  ©gl.  ÜHicbacliä,  ©oltäwirtfcbaf  Hiebe  Ulrich,  Ta«  Gifcnbabntarifwcfcn  <©crl.  1886). 
Schriften,  ©b.  1  (©crl.  1873);  Mcbr,  Gifcnbabntarif'  (vifcnbabnpcrfoucugclbtarif ,  f.  Uifenbabntarif. 
Wcfcn  unb  G.  (baf.  1879);  Gobn,  Untcrfud)ungen  <*ifcnbahnpoliiif ,  ber  Inbegriff  beteiligen 

über  bie  cnglitchc  Gifcnbabnpolitif  (ücipj.  1883); !  örunbiätic,  nad)  wclcbcn  ber  Staat  baä  Gifenbabn- 
ü.  b.  ücneu,  Tic  norbamerifaniieben  Gitcnbabncu  tuefen  bcljanbclt.  Gd  banbelt  fid)  babei  Dura  fragen 
(baf.  188));  Terfclbc,  Tie  ftinanj.  unb  ©erfebreu  ber  äufiern  unb  innent  ©oltnf  im  engern  Sinne;  in 
politil  ber  norbamcrüamfcbcn  Gifcnbabncn  (©crl.  ber  iiuficrn  ©olitit  fpiclt  ber  ©au  ftratcgifdjcr  ©ahnen 

1894);  Sar,  Transport*  unb  Slommunifgtionöwcfcn  j  eine  wichtige  SJoHc,  in  ber  innern  finb  bie  Gifcnbab* 

(in  Sdmnbc'rg«  »fcanbbud)  ber  politifeben  Öfonomie«,  i  nen  al«  ©fittd  ,utr  Turd)fübmng  ftaatlidbcr  flufga* 
3.  "Jlufl.,  Tübing.  1891).  I  ben  »on  großer  ©cbeutung.    ©.  \ut  ©cfdjlcunigung 

(vifcubannuiufcum,  Sammlung  oon Wcgcnftän*  eine«  nationalen  ©crfdjmeljungäpro^cifcä.  Tie  ©e» 
ben,  welche  pr  ©crnnfdraulidmng  ber  tccbnifcbcn  unb  fttwcrbaltniffc  ber  Gifcnbabncn  finb  weber  für  bie 
fonftigen  Gntwidelung  bed  Gifcnbabnwcfcn«  bienen.  auftcre  noch  für  bic  innere  ©olitit  gleichgültig.  Gin 

3n©crlin  würbe  1881  bieGrrid)tuug  cincü  Gifenbabn«  nach  einheitlichen  ömnbfä&cn  auSgerüficte*  unb  oer 
mufeumö  nach  beut  dufter  beä  ©oifmufcumS  (f.  b.)  waltete«  StaatSeifenbabnncfy  mit  einem  gieidunaftig 
geplant.  Tic*  G.  ift  jebod)  nicht  }u  ftanbe  gefommen.  gcfcbultcn  ©crfonal  hat  im  Kriege  einen  biel  höbem 
Gifcnbabnmufccn  mit  ähnlichen  ̂ werfen  bcftcöjcn  un*  militärifa>cn  3&rt  al«  ein  ftomplcr  oerfebiebener  ©ri= 
tcr  anbern  in  ber  ipauptrocrlftättc  ber  bat)rifcbcn  ©cr=  oatbabnen,  bie  in  ben  ermahnten  ©nnften  mihi  ober 
febrganftaltcn  in  Wündicn,  bei  ber  Qkneralbircltion  !  meniger  ooncinanber  abmeid)en.  (Sin  audgebebnter 

ber  öflerrcid)ifd)cn  Staat^bahncn  fomie  bei  ber  ftaif«  |  cinbcttlichcr  Staatgbabnbcft$  erhöbt  bic  9Äad)t  eme« 
5crbtnanb«i  -  9forbbabn  in  ©icu.  SanbeS  unb  feiner  Regierung  nach  auften  unb  innen. 

(vifen bnlmucu,  bie  G5efamthcit  ber  Gifcnbabn>  Mlu^  biefem  (9eftcht8puntt  ift  aud)  ber  feiner  ,',a:  an 
linien  cincä  ̂ !anbcd  ober  cined  Tcilcö  baoon.  Tic  bem  33ibcrftaubc  ber  beutfeben  Siittclftaaten  gcfd)ei< 
Tichtigleit  beä  Gifcnbahnnciic«!  mädift  gemöhnlich  mit  terte  ©lan  bcS  dürften  ©i^mard  \\i  beurteilen,  ba$ 
ber  Tichtigleit  ber  ©coölfcruug  unb  bem  J>ortfcr)rciten  ,  Eigentum  unb  bic  ©enoaltung  fämtlid)cr  (iiicnlmh 
ber  toirtfd)aftlid)cn  Gntmidelung  cincS  üanbe*.  Wud)  nen  Tcutfcblanb«  in  ber  feanb  ber  Äcidwigctoalt  $u 

Stüdfiditcn  auf  bic  üanbcsioertcibigung  unb  fonfrige  oercinigen.  "Wucb  in  anbern  üänbcm,  loic  Gnglanb, 
politifdK  ©crhaltniffc  haben  Ginflun  auf  bie  Ökftal=  l>abcn  bauptfäd)lich  Grn>ägungcn  politifd>cr  9iatur  bic 

tung  bcö  ISiicnbahnnchcö.  Tic  frühere  politische  ,^cr*  i  Wbncigung  gegen  eine  meitere  namhafte  ©erftärfung 
fplittcntng  Teutid)lanbü(  ift  aud)  in  ber  Öcftalrung  I  beö  Stttflnffe*  ber  Regierung,  bic Grrocrbung  unb  ̂ n« 
feinet  (iiicnbal)nnc^eÖ  erf cnnbar,  mährenb  in  ̂ ranl«  j  betriebnabme  ber  ISifenbahncn  bureb  ben  Staat  bt«« 
rcid)  ein  jentrale«  ̂ eji  beftebt,  beffen  Jpauptfäbcn  her  perbinbert  unb  in  Italien  gar  sitt  ©efeitigung  be* 

in  ©ari^  jufammcnlaufen.  ferner  ift  bic  Weftaltung  frühem  Staatdbahnbctricbcst  geführt,  ©on  grofter  po« 
eine«  Giicnbnhnncfccö  abhängig  oon  ben  geograpbi'  litifdjer  unb  mirtfd)aftlid)cr  ©cbeutung  ift  ein  Staat*« 

fd)cu  ©erbältniffen  bcö  betr.  i'anbe«,  feinen  ©oben  ,  bahnbetrieb  für  bie  C^cftaltung  ber  £>anbel?polirtf. 
erhebungeu  unb  ber  ̂ iage  feiner  ©crfcbrümittelpuntte.     ̂ m  wettern,  bem  gewöhnlichen  Sinne,  perftebt  man 

(fifenbahnöronomic,  ber  Inbegriff  ber  Wntnb»  |  unter  C  2)  bic  leitenben  örunbfäbc  unb  ,^iele  ber 
fäftc  für  ben  ©au  unb  ©ctrieb  öou  Gifcnbal)ncn  al*  j  ©crwaltung  in  ooll«wirtfd)aftlid)cr  ©cychung.  4)icr 
wirtfdjaftlidjcr  Untcniehmungen.  Tic  G.  prüft  ju*  I  bei  finb  bie  (Sifcnbahncn  nid)t  wie  bei  1)  ©Jittcl. 
nächft  baü  ©cbürfni«  für  bic  £>crftcllung,  nlio  bic  ̂ln»  fonbern  t^egenftanb  ber  ©olitif.  Tic  widjtigftc  JVragc 
forberungen  be«  ©crlcbr«,  bic  Wrt  unb  SÄenqc  ber  ber  (5.  in  biefem  Sinne  ift  bic  nadj  bem  ©crwaltung«'- 
Wüter  unb  bic  ̂ ahl  ber  ©erfonen,  wcld)c  für  bic  ©c>  f^ftent:  Sinatäbabnfhftcm  ober  ©rioatbahn- 

förberung  in  orrnge  lommcu.  Sic  ift  Wcfentlid)  bc«  ftjftcm.  '^n  ©reufjen  cntfd)icb  man  üd) anfänglich  für 
ftimmcnb  für  bic  J\ragc  ber  ̂ lueftattung  einer  ©ahn  ein  iJicbcncinanbcrbcftchcn  beiber  Snftcmc,  ba«  fogen. 

alei!c)aupt«(©oU'),  hieben»  ob.SUcinbahn  (i  Ififcnbaljn).  j  gemifebte  Stoff  cm.  Grft  Gnbc  ber  7ocr^abrc  würbe 
Taneben  fönnen  ftratcgifAc  ober  fonftige  politiidjc  i  burd)  ben  dürften  ©iemard  eine  IraftDollc  ©erftaat- 
$üdftd)tcn  in^ragc  fommen  viuai  bic  jübrung einer  j  licbung^politit  begonnen,  bic  jeßt  im  wcfcntlicben,  bis 

(Sifcnbabnliuic  (Xracicrung,  i.  Ciicnbüfuibau,  <S.  ~>20)  j  auf  wenige  ©ritmtbalmcn  oon  einiger  ©cbeutung,  bar* 
wirb  burd)  bic  ß.  bceinflufü.  Wobei  c*  namentlid)  bar=  unter  bic  Cftprcuftifcbc  Sübbabn  unb  bic  2übed^©üd)c« 

auf  anlommt,  bic  für  beu  ©au  aufjuwenbenben  ein«  ncr  ©ahn  unb  pcrfdücbcnc  Nebenbahnen  (i.  Glfcnbabn- 
maligenUoftcn  ,\u  ben bauernben ©etrieböloftcn  inbaö  bebörben»,  burd)gcfül)rt  ift.  ü^n  ben  fahren  1880  81 — 
riditige  ©erbältnwt  311  bringen.  Ginc  loftfpiclige  Über«  1885/88,  in  benen  fid)  baä  burd)  ben  ÜRinifter  ö.  ©Jan« 
führung  (©iabuft)  fann  burdi  ©erringenmg  ber  ©e  b ad)  geförberte  ©crftaatlid»ung«wert  in  bcrJöauptfadje 
tricb«to)tcn  unter  llmftäubcu  fchr  rentabel  fein  unb  ooll^og,  finb  in  ©reufjen  nid]t  weniger  ai->  12.880  km 
umgetebrt  bic  an  fid)  billigere  Umgehung  eine«  ©ergeö  .  ©riDatciicnbahncn  bem  StaatSbalmncfc  cinocrlcibt 
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werben.  ̂ nBarjcrn  bcftcfjt  baSgcmifchteSnitcm  nodj 
beute,  wäbrcnb  alle  übrigen  beim  eben  Staaten  bicGifen* 
bahnen  in  ihrem  öebiet  entweber  Don  Dornbcrcm  ober 

burd)  VintauT  in  ihr  Eigentum  unb  ihre  Verwaltung 
gebracht  haben,  And)  in  Cfterrcieh-Ungarn,  in  ftranl» 

rcidjunbShiftlanb  macht  bic  Verstaatlichung  bcrßifcn* 
bahnen  iumter  größere  J^ortfcftrittc,  unb  fclbft  in  ber 

Schwei}  unb  in  linglanb  fehlt  c«  nicht  an  wcitDerbrci» 

teten  Beftrebungeu,  bic  auf  ben  Übergang  nun  Staat*' 
bahnfnftem  abseien.  Tie  in  Italien  unb  fcollanb  be- 

liebte Verpachtung  von  Stnat«babnftrerfcn  an  Vrioat 
Unternehmer  hat  bie  barein  gelegten  (Erwartungen  im 
allgemeinen  nicht  erfüllt ;  fic  hat  bic  meiften  Nachteile 
bei  VriDatbabn*  ahne  bic  Vorteile  be«  Staat*babn* 
filtern*,  eine  Aufzählung  unb  Abwägung  ber  Vorzüge 

unb  Nachteile  beiber  Snftcme  fann  hier  füglich  unter- 
bleiben, nachbem  bic  meiiten  curobäifdten  Staaten  fid) 

tbatfäcblich  für  bat»  2taat*balnmn'tcm  cntfdiicbeu  ha- 
ben, welche  -  alle  Vorteile  be*  Wiotibctricbo  mit  ber 

TOöglicbfcü  wcitcitgchcnbor  Bcrürffidit  ig  uug  ber  Be» 
bürfniffe  be«  öncntlidien  ©ertebrö  vereinigt.  Von  ber 

Söflcmfraa,e  hangen  nu-feutlidi  ab  bte  nnrtid)aftlicbcn 
örunbfäfce  ber  lr.  Jpier  finb  31t  unterfebeiben :  a)  ber 
priDatwirtfebaftlicbc  ober  gewerbliche  Wrunbfafc,  b) 
ba*  öcbührenprinjip.  Unter  bem  Vrioatbahnfiritem 
wirb  natürlich  ber  priDatwirtfd>aftlid)e,  auf  (Srrielung 
eine*  mbglichft  hohen  Untcrocbmergcwinneö  gerichtete 
Otounbfaß  Dorberrfdjcn ;  bic  Bcbürfniiic  be*  öffentlichen 

Verfebr*  werben  babei  nur  infoweit  Befriebigung  fin* 
bcn.al*  bannt  uiglcieb  jenem  Wrunbfnfc  gebientift,  ober 
foweit  bie  itoatlicbc  blufft  cht  <\-  Ififcttbabnrtdu.)  gegen 
ba*  eigne  ̂ ntereifc  Iber  Unternehmer)  baju  nötigt. 
Tagegen  wirb  (ich  bei  Staat*babnbctricb,  wenn  er 
nicht,  wie  Dorübcrgcbcnb  in  Vmtftcn  burch  höhere  po 
litifche  iHüdficbtcn  ,ui  einer  weitgehenben  Anwcnbung 
be*  priDatwirtfcbaftlicben  ®runbfat*c*  ocranlnfit  wirb, 
fich  mehr  bcmWcbübrcnprin,riP  juwenben,  welches  ba* 
(Entgelt  für  bic  einzelnen  Mciftungcn  nicht  nach  bereu 

SScrt  für  ben  (Smpfänger  ober  ihren  Jl  offen  im  cinjcl* 
neu,  fonbern  nach  ben  Turcbfcbnittöloiten  aller  iici- 

ftungen  gleicher  sJlrt  in  ber  Steife  bemifst,  ba«  bic  Wc- 
famteinnahmen  bic  Aufmanbloftctt  ungefähr  beden. 
Tafe  auch  bei  Anwcnbung  be*  pitDatwirtfcbaftlicbcn 
Wrunbfn&c*  im  Staat«bnbnbctricb  bic  CUitercffcn  ber 

öefamtheit  in  Dieler  vuiiicbt  beiier  gewahrt  finb  al* 
unter  bem  VriDatbabnHiüeiu.  ergibt  lief)  febon  barau«, 
baft  bort  bie  erhielten  überichüife  nicht  wie  hier  einer 

Dcrbälrni«mäfug  tleincn  ,<Jabl  Don  Unternehmern  <  Af* 
tionären),  fonbern  ber  Okfamtbeit  ber  Stcucrjablcr 
\u  gute  fommen. 

dufter  ber  (Sntfcbcibung  für  Staat* i^rioatbahn  • 
ober  für  gemifebte*  Srjftem  unb  bem  wirtfd)aftlichen 
Qkunbfatj  ber  Verwaltung  im  allgemeinen,  Don  bem 
namentlich  bie  Xnrifpolitit  abhängig  ift  ff.  (iiieiibcliii 
tarife  i,  umfaftt  bic  (S.  im  weitend  Sinne  bic  Art  ber 

Verwaltung  überhaupt,  bie  Aufcinanbcrfolgc  ber  Jper* 
fteKung  ber  einzelnen  Linien  unb  ihre  Au*rüftung  je 
nach  ihrer  Bcbcutung,  beu  richtigen  Ausbau  eine« 

Gifenbabnnetjjc*  unb  bic  ftürforge  für  Befriebigung 
ber  Bebürfniffc  be*  Verfebr*  in  jeber  Begebung,  na» 
mcntlicb  aud)  nadjiUiaft  unb  Bcfcbnffenbcit  ber  Tran** 

portleiftungen.  Vgl.  i'ift,  Ta*  beutfehe  (f ifenbahn* 
fttftcm  (Stuttg.  18-tl);  ̂ errot,  Tcutfcbc  Ii.  (Verl. 

1 872)  |  T  0  r  n ,  Aufgaben  ber  <i.  ( baf .  1 874 ) ;  S  d)  r  c  i  * 
ber,  Tic  preuHÜcben  Gifcnbabncn  unb  ihr  üBcrbältuiä 
,}um  Staat,  18JU  1874,  unb  Bericht  ber  Special« 
fommifrion  \ur  Untcrfuchung  bc«  Cifenbahnwcfen*  in 
*reuncn  (baf.  1874);  (£ohu,  Streitfragen  ber  Ii. (baf. 

1 874) ;  T  c  r  i  c  I  b  c ,  $ur  ̂ Beurteilung  ber  englifdjcn  CL 
(SJeipj.  1875);  ©eber,  Tie  Jnbioibualität  unb  (int* 
widclbarfeit  ber  eifenbahnen  (baf.  1875);  TO  oh  l,  Tie 

ftragc  oon  9Jcich*cifcnbahncn  (Stuttg.  1876);  »^ebn 

^ahrcprcuftifch'bcuticherG.«  (anonym,  Sewj.  187K); 
Jaguci«,  Gifcnbahnrccht  unb  G.  in  Cftcrreid»  C&im 
1878);  Sar,  Tie  *crtehr*mittel  in  Voll**  u. Staat«* 

wirtiebaft,  Vb.'i  (baf.  1879);  jt  upta,  (Sifenbahn*  unb 
larifpolitif  in  ben  Vereinigten  Staaten  (baf.  1880); 
Vied,  Tic  Gifenhabnfragc  in  Italien  (im  »9lrd)it»  für 
fiifcnbahnwcfcn«,  1882);  (£ohn,  Tie  englifche  G.  ber 
lehtcn  lo^ahrc  1873  18K1  (i?eipv  1883);  Ulrich, 
Ta*  ßifenbahntnrifwcfcn  (Verl.  188H);  Don  ber 

Siefen,  Tie  Sinanj*  ttnb  Verfehröpolitit  ber  norb* 
amerifanifchen  (Siicnbahncn  (baf.  18H4). 

(viicubnliuuolivi  (Vahnpoli^ci)  hat  bicVluf* 
gäbe,  für  bie  Sicherheit  unb  Crbnung  bc*  Gifcnbahn» 
betrieb*  unb  bc«  Gifcnbahnnerlehr«  }u  forgen;  üc 

äuHcrt  fid)  burch  Überwachung  ber  hctrieb*fid)crn  \->er- 
ftellung  unb  (Erhaltung  ber  Bahnanlagen  unb  Ve> 
trich*mittel,  ihrer  orbnung*mäfügcn  Venu^ung  unb 
in  ber  fternbaltung  etwaniger  Vcfd)äbigungcn  unb 

Störungen.  Tic  t£.  fcftlicfit  bie  ̂ T^ältcjfcti  ber  allgc* 
meinen  (ilanbe**)  Voli^ci  auf  ben  Si)cnbahncn  imb 

ihren  Anlagen  nicht  au*,  ftür  bic  .^anbhabung  ber 
IS.  finb  auRer  ben  9ieich*>  unb  üanbc*gefe$cn  befon* 
ber«  bic  erlaffencn  VoüjeiDcrorbnungen  mangebenb. 
$ür  Teutfchlanb  fomuten  uamentlid)  in  Betracht  bic 
oom  Vunbe*rat  crlaffcnen  Vorfd)rif ten :  Vetrieb«orb' 
nung  für  bic  öaupteifenbahnen  unb  Vahnorbnung 

für  bie  Uc'cbeneifenbahncn  Teutfchlanb«,  beibe  oom 
5.  ̂ uli  1892  *i.  tttfenbaljnrecht ».  Tic  Ausübung  ber  (£. 
ift  bei  ben  Staat**  unb  Vriüatbahnen  beitimmtcn 
JUaffcn  oon  obern,  mittlem  unb  untern  Beamten 

übertragen.  $ür  Citerreicb  gilt  bic  Gifcnbabnbctrieb*' 
orbnung  uom  1«.  9ioö.  1851,  in  Italien  eine  foldje 
oom  31.  Cft.  1873,  in  ftraulrcid)  ältere  Wefet3C  Don 

1845  u.  184H.  Vgl.  Stengel,  Wörterbuch  be*  beut^ 
fd)en  Vcrwaltung«recht*(JVreib.  i.  Vr.  1890;  unb  Viltc* 
ratur  bei  »ßifcnbabnrcdit«. 

C>  ifcnbatinpoftgcicii,  f.  (üfenbahnrecht. 
(*ifcnbabttrabrcifcnbrüd)C,  f.  (fifenbahnunfäae. 
(vifcnbnhnräte,  |.  Ciicnbahnbcirfite. 

(>'ifcnbnhnrerr»t,  ber  Jn^Qriff  ber  befonbern 
JHcchtönonuen,  welche  bie  eigentümlichen  Verhältniffe 

ber  (Sifcnbahnen  ut  regeln  beftimmt  finb.  Tie  aiif;er- 
orbentlidK  wirtfd)aftlid)C  Vebcutung  ber  (Sifcnbahnen, 

ber  Umfang  ihrer  Anlagen,  welche  überall  bie  Hilter* 
effen  Vrioater  berühren,  bie  (Gefahren  unb  Nachteile 
be*  Verrieb«  haben  biefe  9<ormen,  welche  teil*  bic 

Cntwidclung  ber  Bahnen  förbern,  teil*  gegen  Über» 
griffe  unbWefährbung  burd)  bic  Bahnen  fid)eni  f  ollen, 
bcrDorgerufen.  Ta*  (£  bilbet  lein  ftjftematifche*  Öan je ; 

c«  caftredt  t"id)  auf  faft  alle  Webietc  be*  Stecht*.  Ten 
Au*gang*puntt  für  feine  ISntwidclung  bilbet  ba*  ber 
Staatsgewalt  juftcbcnbc  Cberaufficht*rcd)t,  welche« 
für  bie  Anlage  Don  Gifenbabnen  burch  Vrioatc  bic 
ftaatliche  (Genehmigung  if. eifenbahnfoiyeffionierforbert 
unb  ben  Betrieb  ben  bafür  crlaffcnen  Vorfchnftcn 

unterwirft-  Allgemeine  Tonnen  für  Anlage  unb  Be* 
trieb  Don  (£iienbabncn  hat  ;ucrft  i{reuftcn  in  bem  nod) 
heute  in  feinen  wefentlidjcnBeftimmungen  mofigeben* 
bcii  öcfctj  über  bic  (iifcnbnhnunternchmungnt  Dom 

3.  Sbta.  1838  aufgeteilt.  Tie  Siegelung  ber  Verhält» 
triff c  ber(*ifenbahncn  in  ihren  gegenfeitigen  Bc.riehun» 
gen  cinerfeit*  unb  in  ihren  Begehungen  ju  ben  fic  be* 

nuticuben  ̂ erfonen  oubcrfcitö  ift  in  erfter  i'inic  Don 
ben  (Sifenbahnen  fclbft  ausgegangen,  inbem  fic  fich  }u 
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542 (Sifenbaf;nrecf)t. 

biefcm  $md  zu  Vcrbänben  ff.  (EifenbaftnDcrbänbel  Oer« 
einigt  baben;  erft  fpätcr  ift  hier  eine  läRitwirfung  ber 
StaatSoerwaltungen  eingetreten  (bßl.  ©füibabnbcs 
tricbSreßlement  unb  Gifenba^nfra<^trect)t). 

Jn  eine  neue  GntwicfclungSpbafe  trat  bog  beutfebe 
G.  mit  ber  (Errichtung  bcS  9Zorbbcutfcbcn  VunbeS,  bcj. 

bcS  Tcutfcbcn  Weiche*,  beren  Vcrfaffung  baS  Gifcn- 
bnbnwefen  ber  Beaufsichtigung  bureb  baS  Weich  unb 

beffen  öcfefcgcbung  unterwarf.  Tamtt  ift  baS  Gifen* 
babnwefen  ber  (äcfefcgcbung  ber  Ginzelftaatcn  niebt 
entzogen  worben,  boeb  gebt  bie  WcichSgcfcfcgebung  ber 
SanbeSgefcfcgebung  unter  allen  Umftänben  cor.  Tic 
WeicbSoerfaffung  enthält  fclbft  bereit«  eine  Weibe  wiaV 

tiger  Veftimmungen  (Art.  41—47),  welche  barauf 
hinzielen,  baft  bie  beutfeben  Gifenbahnen  binftcbtlict) 
ibrer  Anlage  unbAuSrüftung  foroic  bcS  Betriebes  unb 
ihrer  VerfcbrSeinricbtungen  cinfcblicftlidi  bcS  Tarif» 
wcfenS  zu  einem  ernstlichen  Wejj  ausgestaltet  werben. 
AücrbingS  beftebt  bjer  eine  «Sonberftellung  BatjernS 
infofern,  als  bie  bezüglichen  Bcftimmungcn  ber  Bec* 

faffung  auf  Bauern  tetne  Anwenbung  fmben.  Ta» 
gegen  ift  bie  Bcftimmung,  bafe  Gifenbahnen,  welche 
tm  Jntcreffe  ber  Vertcibigung  TcutfcblanbS  ober  im 
Jntercffe  bcS  gemeinfamen  VertebrS  für  notwenbig 
erachtet  »erben ,  traft  eines  WeicbSgcfefceS  oueb  gegen 
ben  SBibcrfprucb  ber  betreffenben  BunbeSmitalicber 

für  Wecbnung  beS  WeicbcS  angelegt  ober  an  yrioat* 
Unternehmer  jur  Ausführung  tonzefftoniert  werben 

Ibnncn,  auch  auf  Bab^nt  anwenbbar.  Gbenf o  [tebl  bem 
Weich  auch  Bauern  gegenüber  baS  Stecht  ju,  tm  33cge 

bcröcfe&gcbung  einheitliche  Können  für  bie  ftonftrut* 
Hon  unb  AuSrüftung  ber  für  bie  fianbeSocrteibigung 
wichtigen  Gifenbahnen  auf jufteücn.  To?  (gleiche  gilt 
für  bie  Vorfcbrift,  wonach  bie  beutfeben  Gifcnbabnoer« 

waltungcn  jum  ̂ weet  ber  Vcrteibigung  TcutfcblanbS 
ben  Anforderungen  ber  Bebörben  bcS  Weiches  in  be^ 
treff  ber  Bcnufcung  ber  Gifenbahnen  unweigerlich  ftolge 
ju  leiften  haben.  Tiefe  lauern  Bestimmungen  finb 
bann  in  bem  WcicbSgcfef)  über  bie  ÄriegSlciftungcn 
Dom  13.  Juni  1873  näher  aufgeführt  worben.  §tcr 
nacb  ift  jebc  Gifenbabnoerwaltung  oerpfliebtet,  bie  zur 

Bcfdrberung  Don  Wannfcbaften  u.  ̂ ferben  erforber- 
liehen  AuSrüftungSgegenftänbe  ihrer  irtfcnbabn  wagen 
oorrätig  \n  halten,  opne  hierfür  eine  Vergütung  bc» 
anfprueben  zu  lönnen.  Ten  Gifcnbabnoermaltungeti 

liegt  ferner  bie  Beförberung  ber  bewaffneten  Wacht 
unb  ber  JtricgSbcbürfniffe  fowie  bie  Verpflichtung  ob, 

ihr  Berfonal  unb  ihr  jur  frcrftcllung  unb  z>tm  Bc* 
trieb  oon  Gifenbahnen  bienlicbcS  Material  herzugeben, 
hierfür  werben  Vergütungen  nach  Sftafigabc  eines 

Dom  BunbeSrat  ju  crlaffenbcn  unb  oon  ,*}cit  zu  e^cit 
ju  reDibierenben  allgemeinen  Tarifs  gewährt.  Tic 

Zahlung  erfolgt  auf  Wrunb  ber  feftgeftcllten  üiauiba« 
honen  nach  Wa&gabe  ber  oerfügbaren  Wittel.  Auf 
bem  SricgSfcbauplat)  fclbft  imb  in  beffen  Wäbe  haben 
bie  Gifenbabnoerwaltungen  ben  Anorbnungen  bei 
Wilitärbeborbcn  bezüglich  ber  Ginrichtung,  &ort» 
führung,GinfteÜung  unbSöicbcraufnabmc  bcS  Sohn* 
betriebt  golge  ju  leiften.  !Jn  Ausführung  ber  bem 
deiche  bureb  bie  SJerfaffung  übertragenen  9tegelu)ig 
beS  GifenbahnwcfenS  ftnb  oon  betn  VunbeSrat  bie 
nacbfolgenbcn  Vorfchriftcn  für  bie  Gifcnbalmen  t& 

laffen  worben:  TaS  WabntooUzeircglemcnt  (jeftt  *&c- 
triebSorbnun^  oom  30.  ̂ uni  1892)  f£ir  bie  Gifcn 
bahnen  T«ut)chlcmbS  oom  3.  ̂ uni  1870,  nebft  einer 
Signalorbnung  oom  4.  C\an.  1875,  je^t  oom  30.  Juni 
1892  <\.  Ciiffnbotjnbetrieb) ,  bas  VctriebSreglcutcnt  für 
bie  GifenbahncnTeutfchlanbö  oom  lO.^uni  1870,  jeßt 

VertebrSorbnung  Oom  15.  9coo.  1892  (f.  Cüfenbaiin^ 
betricbSrefllfment),  ferner  ©efrimmungen  über  bie  *e< 

fähigung  oon  Vahnpolizeibeamten  unb  fiofomotio* 
führern  oom  12.  ̂ uni  1878,  je^t  Veftimmungen  üb«r 

bie  ̂ Befähigung  oon  GifenbnhnbctriebSbeamten  Dom 
30.  3uni  1892,  bie  formen  für  bie  ftonftruttion  unb 

WuSrüftung  ber  Gifenbahnen  TeutfchlanbS  unb  bie 

Vatmorbnung  für  beutfebe  Gifenbahnen  untergeorb> 
neter  ©ebeutung,  beibe  Dom  12.  Juni  1878,  jc$t  oom 
30.  3uni  1892,  lefttcre  als  »abnorbnung  für  btc 
9icbencifenbabnen  TeutfcblonbS  (f.  Gtfrobabnberrifb). 

SSeiterhin  hat  baS  92ctdt)  bie  Beziehungen  ber  Gifen» 
bahnen  zur  ̂oft*,  Xelegraphen*  unb  flolloerwaltung 
neu  geregelt,  zur  erftern  bureb  baS  fogen.  Gifenbahn« 
poftgefeh  Dom  20.  Tez.  1875  (VnDem  unb  S^ürttem* 
berg  nicht  mit  umfaffenb),  zur  SelegraphcnDerwal' 
tmig  bureb  $unbe£ratSbefcbluft  oom  21.  Tej.  1868 
(betr.  bie  Anlegung  oon  üReicbStelegrabbcnlimcn  auf 
bem  (Mclänbe  Ser  Gifenbahnen)  unb  baS  Reglement 

über  bie  ©enufcung  ber  Gifenbahntclcgrapbcn  zur  ®t< 

förberung  folcher  t clegrammc,  welche  nicht  ben  Gifcn» 
bahnbicn]t  betreffen,  Dom  7.  SRärz  1876.  TaS  Vcr 
hältniS  ber  Gifenbahnen  zur  3ottDcrwaltung  ift  burd) 

baS  VereinSzoHgefe^  oom  1.  Juli  1889  unb  baS  im 
Anfchluft  baran  oom  VunbeSrat  20.  Tez.  1869  ct^ 

laffene  Gifenbahnzollregulatio,  neu  oerftff entlieht  un« 
term  18.  Juli  1888,  betreff cnb  bie  zoüamtlicbc  tk- 

hanblung  beS($ütcr;  unb  GffcftentransportS  geregelt. 
Von  grofcer  Vcbeutung  für  bie  Gtfenbabncn  ift 

ferner  baS  fogen.  JRctchShaitpflicbtgcfcö  Dom  7.  Juni 
1871  betreff enb  bie  Verbmblichtctt  zum  Sdjabeneriafc 

für  bic  beim  Verrieb  oon  Gifenbahnen  ?c.  herbeigeführt 
ten  Xötungcn  unb  ftörperoerlepungcn  (f.  Gijeitbabn= 
Unfälle,  ̂ flfwflicht,  UnfaHoerncberuna). 

Turch  öefefr  oom  27.  Juni  1873  Würbe  in  bem 
KcicbScifcnbahnamt  eine  3cntralbcborbc  zur  Auf » 
ficht  über  bie  Gifenbahnen  errichtet.  TaS  gleichzeitig 
in  AuSftcbt  gcftcKte  SftcichScifcnbabngefc^  ift  bisher 
nicht  zu  ftanbc  getommen.  Weich  biefem  ift  ber  um 
bic  Witte  ber  70er  Jahre  oon  ber  9iricbSrcgierung  im 
Verein  mit  Greußen  ocrfolgte  Vlan,  bie  Gifenbabiten 

für  baS  Äcicb  zu  erwerben,  an  ber  ungünftigen  Auf- 
nähme  bei  ben  VunbcSftaaten  gefebeitert. 

Kaebbcm  1876  wefentlicb  auf  %*rcuHcnS  Betreiben 

bic  fogen.  Tarifreform  zu  ftanbc  gefommen  (f.  Cifen- 
bahntorife),  folgte  1879—87  bie  Vcrftaatlicbung  faft 
frtmtlichcr  bebeutenbern  prcuRifchen  Gifcnbahnnt. 

Grhidten  bamit  bie  ocrwaltungSrecbtlichen  :>i'.n- 
men  beSpreuftifehenGifcnbahnrcchtS  cinbebeutenboer' 
llcincrtes  AiiwcnbungSgcbict,  fo  trat  bafür  an  ibre 
Stelle  eine  Weibe  oon  ocrfaffungSrccbilicben  Vor 
fehriften,  inbem  bie  aufscrorbentliche  Vebeutung  ber 
Staatseifcnbahnen  für  bic  gefamte  StaotSDcrwaitung 
unb  ben  Staatshaushalt  zu  einer  Vefcbränfung  bes 

freien  GrmcifcnS  ber  Staatsregierung,  teils  bureb  ge» 
fctilicbc  Anorbnung  gcwiffcrGinricbtimgen,  teil*  burc^ 
Witwirtung  bcS  iJanbtagS  unb  ber  Jntereffemenfreife 
bei  einzelnen  VerioaltungShanblungeii ,  führte.  Taö 

fogen.  VcrwenbungS'  u.  Oiarantiegefe|i  oom  27.  Wärz 
1882  enthält  Vorfcbriften  über  bie  Verwenbung  ber 

JabrcSüberfcbüffe  bcrGifcnbabnocrwaltung;  baS  (He« 
feft,  betreffenb  bieGinfc^ung  oon  VezirtSeifenbabnrätert 
unb  eines  i?anbcScifcnbabnratS  für  bie  StaatSetfen* 
babnocrwaltung  Dom  1.  Juni  l882(f.Gtftnbohnbeir5tc), 

beruft  biefc  ttörperiebaften  zur  gutaebtlicben  Witwir« 
lung  bei  oUcn  bic  VcrfchrSintcreffcn  ihrcS  VezirtS  bc« 
rübrenben  WaKiiahmcn  ber  Gifcnbabnocrwaltung, 

inSbcf.  bei  Öefti'ejjung  ber  Fahrpläne  unb  ber  Tarife, 
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AI«  oon  oorauSftcbtltch  grofcer  Sebetttungfür  bie 
SBetterentwidelung  bc«  Gitenbabnwcicn«  in  ytilBfH 

ift  enblid)  ba«  Öemi  über  Äletnbabnen  unb  Srioat« 
anfcbluftbabnen  oom  28.  Juli  1892  beroorjubcben. 

6«  Will,  nadjbcm  ber  Staat  in  bcn  legten  3«breit, 

burd»  bie  ungünfhge  ftinanjlagc  Dcranlaftt,  ftd»  be^üg* 
Ii*  be*  Saue«  oon  Webenbabncn  eine  gewitfe  3urüa> 

baltung  bat  auferlegen  müffen,  ber  Unternehmung«^ 
luft  Srioater  burd)  Schaffung  einer  ftdjcrn  iHcd)t*= 
grunblage  bie  SBcge  ebenen.  Al*  Kleinbahnen  gelten 
alle  bem  öffentlichen  Scrfebr  bienenben  Bahnen  (f. 

(hfenbabn  I  ),  welche  wegen  ihrer  geringen  Sebcutung 
für  bcn  (iifenbabnoerfebr  bent  wfety  oom  3.  9Joo. 

1838  (f.  oben)  triebt  unterliegen,  mSbet.  folcbe  Sab* 
nen,  welche  bauptfäd>lid)  ben  Scrfebr  innerhalb  eine* 
Qkmcinbebejtrt*  ober  benadtbarter  Wcmeinbcbcjtrte 
ocrmitteln,  fomte  Sahnen,  weldje  nicht  mit  Colomo 

tioen  betrieben  werben.  $m  ̂ twiff^fnOc  entfd)cibet 
über  bie  Anmenbbartcit  be«  Wcfcbe*  oon  1838  auf 
Vinnum  ba«  c taat«miniftCI tum.  Tie  ©enebmtqung 
erfolgt,  je  nadi  Sebcutung  unb  Au*bebnung  ber  Sahn, 
burd)  bie  Miere  ober  niebere  polizeiliche  Aufticbt* 
bebörbe  (9cegierung*präftbent  bi«  Drt*poliacibebörbc) 
auf  ©runb  oorgängiger  poli jei  lieber  Prüfung.  Tiefe 
bat  ftd)  \u  befebränten  auf  bie  Setricb*ftd)crbcit,  ben 

Scbufc  gegen  fd)äblicbe  einwirfungen,  bie  Scfäbigung 
bc«Sctricb«pcrfoitalS  unb  bie-öahnmg  bcr!jntercffcn 
be«  öffentlichen  Serfcbr*.  Sirb  biefen  Scbingungen 

genügt,  fo  muß  bie  Genehmigung  erfolgen.  Ter  Un« 

ternebmer  einer  ftlcinhahi  n't .  roenn  ein  öffentlicher 
Seg  benutzt  »erben  foll »Gefügt,  auf  Ergänzung  ber 
oerweigerten  ̂ uftimmung  be«  Untcrbaltung«pflicbtv 

gen  burd)  bie  betreffenben  Serwa(tung«organe  (Sro« 
om$talrat,  Scvrt*»,  bej.  ftret&ntafdmB)  anzutragen. 
Ta«0efe&  enthält  unter  anbcrmSorfcbriften  überba« 
Stecht,  AnjdiluR  an  anbre  Sahnen  ju  oerlangen,  unb 
bie  Pflicht,  anbern  ben  Anfd)lujj  ju  geftatten;  c*  gibt 
oent  otaaie  oa»  .nccrit ,  oen  virwcro  loicper  «oopnen, 

wenn  fie  eine  entfprccbenbe  Sebcutung  für  bcn  unge- 
meinen öffentlichen  Scrfebr  erlangt  haben,  jut  bean* 

fprueben,  unb  regelt  eingehenb  bie  in  biefem  3fatte  ju 
jahlenbc  Vergütung. 

(Sin  neue«  (bebtet  lint  ba*  G.  mit  bem  fett  1.  3an. 
1893  in  Sraft  befinblichen  Scrncr  internationalen 

Übcreinfommen  über  bcn  Gifcnbabnfracbtoerfcbr  be< 
treten  (f.  <rit«bahttfracbtred)t).  Sgl.  Settel  u.  Mühl 
netter,  Ta*  preuftifebe  (J.  (Äöln  1855  u.  1857); 
Sefdjorncr,  Ta*  beutfd*  6.  «Srlang.  1858);  ftod), 
Teutfcblanb*  Gifenbabncn  (fliarb.  1858,  «eipv  I86O1; 

Scbrötter,  Ta*  preufiifcbe  G.  in  feiner  heutigen  Qte> 
ftalt(Serl.  1883);  ©nbentann,  Ta« Siecht  ber  Gifcn> 

bahnen  (i'cipj.  1886);  Gger,  fcnnbbud)  be«  preufu* 
feben  eifenbahnretht*  (Sre*l.  1886  —  93,  2  Sbc.); 
Hicuu,  3^a«3icd)t ber  ßifenbahnenin^reufjcn(Serl. 
1891  ff.);  SReili,  ̂ a«  »ed)t  ber  mobernen  Scrfchr« 
unb  Xranaoortanttaltcn  (fieipv  1888). 

(V-tfcnbahnrcgimcnt ,  f.  DiiUtaretfenbahntwfen. 

(Mf'cnbahiircttttnfl^iignalc,  ^orrichnmgen  in 
bcn  •Bbtcilungcn  ber  ̂ rtonen-jüge,  roelchc  bem  Sci= 
fenben  ermöglicben,  ben  3ug  ftillbaltcn  ju  laffen.  Sei 
3ügcn  mit  burebgehenber  Sremfe  (f.  b.,  <s.  454)  fann 
biefe  burd)  einen  im  Sagenabteil  befinbliAcn  Ipebel 
obcrWriff  unmittelbar  inXbätigfctt  gefegt  roerben  unb 

babureb  bcn  3tiUftanb  bc«^11^  febr  rafd)  herbetfüh3 
rcn.  Solche  Sorrid)tungen  ertoeifen  ftd)  namentlidS  im 

Ptaü  auegebrodKncn  ,>cuer*  ober  eine«  im  ̂ uge  bcab* 
üefatigten  ober  begangenen  Scrbrechcn«  al«  nüflich. 
Strenge  ÖclbbuBen  oerhüten  ihren  3Hijjbraucb. 

(vifciibahnidiulcu,  fiebn'tätten  jur  Sorbcreitung 
für  bcn  eintritt  in  ben  eifenbahnbienft  ober  jur  toci- 
tem  ?lu«bilbung  oon  Gifenbabnbcbtenfteten.  $cm 
Sebürfni«  einer  höbem  technifchen  WuSbilbung 

für  beneifenbahnbienft  ift  burch  flmlcUung  oon  i'ehr* 
träften  für  Qifenbahnbau,  Wafchinenroefen  unb  tech» 
nifchendifenbahnbetrieb  an  ben  beftehenben  technifchen 

$>od)fd)ulen  genügt,  dagegen  fehlt  e«  in  Tcutfrfüanb 
bisher  an  au«reichcnbcr  Gelegenheit  ju  einer  fad)» 

toiffenfd)nftlid)cn  Sorbilbung  für  ben  höhern  Gifcn« 
bahn  *  S  e  r  ro  a  1 1  u  n  g  «  bienft.  $ ic  in  Serlin,  Sre«lau 
unb  ftoln  (früher  Sonn)  meift  oon  hbhern  Sifenbabn= 
beamtet!  gehaltenen  Sorlefungen  über  prcuRifche« 
Sifcnbahnrecht,  9cationalöfonomie  ber  ßifenbahnen, 
in«bcf.  iarifroefen,  ßifenbahnbetrieb  unb  Sermal« 
tung  ber  (Jifenbabnen,  ftnb  immerhin  ber  Anfang  ju 
einer  folchen  fachmiffenfehaftlichen  Sorbilbung.  $ie 
meitere  ̂ urchfühntng  berfelbcn  ift  oom  preufnfeheu 

aMinifterium  ber  öffentlichen  Arbeiten  in  Eingriff  gc> 
nommen  (f.  Gitenbabubeomte».  Sei  ben  mürttembergt« 
fehen  Scrfehr«anftalten  ftnb  ähnliche  JJcbrfurfe  roic  in 

SrcuBen  für  (Sifenbnbn  ,  Soft*  unb  Xelegraphen« 
roefen  eingerichtet.  J^ür  bie  theoretifche  «u««  unb 
?rortbilbung  ber  mittlem  unb  untern  Scamten  be« 
innern  unb  äußern  Tienfte«  ift  bei  ben  preufeifeben 

Staat«bahnen  burd)  Unterrid)t«ftunbcn  geforgt,  bie 
oon  ältent  erfahrenen  Scamten  (Xienftoorftänbcn)  er- 

teilt werben,  ̂ cr  praftifchc  Scrt  biefer  (£inrid)tung 

ift  nicht  unbeftritten.  Cine  1882  oon  ber  Damaligen 
Äheinifchcn  GifenbahngcfeUfd)aft  gegrünbete  technische 
Gifcnbahnfchulc  inScippe«  ift  al« Staatsanwalt 

für  bie  gefamte  Staat«eifenbahnocrroaltung  bcibchal* 
ten  roorben.  iJicfe  (£ifcnbnbnfcbule  hnt  ben  3tocd,  An* 
roärter  für  bie  Stellen  ber  ©erfmeifter,  Sahnmeiftcr, 

lelegraphenauffeher  unb  Zeichner  ber  StaatSeifen* 
bahnoerroaltung  beranjubilben.  Xamit  in  Serbin« 
bung  ficht  eine  fiebrlingSfcbule  unb  üehrlittgöwerf« 
ftättc  jur  tbcoretifeben  unb  prattifchen  lv>eranbilbung 

eine«  tüchtigen  'Sertftättenpcrfonal«  an  Sd)ntiebcn, 
Sd)loffcrn,  $rebcrn  u.  bgl.  (S.  ber  lefctcnt  Art  ftnb 
auch  on  mehreren  anbem  ̂ aupttoerfftätten  ber  preu« 

fufchen  Staat«eifenbahnoern>altung  mit  gutem  Gr^ 
folg  eingerichtet.  3n  Cft  er  reich  bettanb  früher  in 
Serbütbung  mit  ber  Siener  $>anbcl«atabcmie  neben 
einem  niebern  auch  ein  höherer  Lehrgang  für  teifen« 

bahnbeamte.  Tiefe  (iinrid)tung  ift  1877  roieber  ein« 
gegangen.  Tagegen  rourbc  1882  oom  ttlub  öfterrei« 
chifchef  eifettbabnbeamten  <i.  tftfenbahnoereinf»  eine 
?rortbilbung«fchule  für  teifenbahnbeamte  in  SSien  in* 
Veben  qenifen.  welche  bie  Aufgabe  bot,  bcn  im  Sifen« 

bahnbienft  ftebenben  Scamten  eine  höhere  unb  äuge« 
meinerc  fachliche  Au*bilbung  ut  ermöglichen,  al«  biefe 

Scamten  ftebfonft  anzueignen  in  ber  üagc  ftnb.  Aufier« 
bem  ftnb  bei  bcn  öfterreid)ifchett  Sahnen  ̂ citweife  Se* 

lehrungen  unbSrüfungen  bc«  hnSctricb«bienft  tbäti« 

gen  Serfonal«  anacorbnet.  3n  Ungarn  (Subapeft)  bc« 
Itehcn  befonbere  Vehrgänge  für  bie  $>cranbilbung  oon 
Gifcnbahnbcamten,  bie  ftd)bemSertehr«bicnft  wibmen 
moUen.  Auch  bereü«  im  Ticnfte  bcfhtbliche  Seamte 

ftnb  jur  Teilnahme  an  biefen  l'ehraängcn  berechtigt. 

Italien  befi^t  ftaatlid)  unterftü^tc  (r.  in  'Knut.  Neapel 
unb  f^lorcn.v  ̂ n  3?ufjlanb  errichtete  C,  h<mptfäd)lich 

für  bie  Au«bilbung  oon  SKafchincnpcrfonal,  Sahn» 
metftern  unb  Tclegraphiften,  würben  188«  ju  Staat«« 
anftaltcn  erhoben.  Tic  Schwei*  bat  feit  1H91  eine 
ISiienbabnfcbule  in  Siel. 

(> 'ifrnbahnfigttiilc,  ein  8n*>G  bc«  Gifenbahn» 
betrieb«,  beffen  iwcdcntfprechenbe  Einrichtung  unb 
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ßifen&al)nftationeii  —  eiienbafjuftatifttf. 

Ipanbbabung  eine  bet  Örunbbebingungcn  für  bic 
Eifenbabnbctriefwiicbcrbeit  ift.  TaS  Signalwcien  ift 
besbalb  bei  Hauptbahnen  mit  großer  Gkfcbwinbigteit 
(f.  GifenbabnTabraeicbmtnbigtcitj  mit  fcilfe  ber  Stellwerk 
in  neuerer  , Jci t  iu  bober  Entwidelung  gelangt.  Tie 

Elnwcnbung  beS  SignalwcicnS  zur  Sicherung  bei*  3U9S 
ocrfcbrS  ift  unter  »EifcnbahnbctriebSfichcrbcit«  in  ihren 
Wrunblinicn  bargelegt,  befonbew  aud)  bie  Turd) 
Führung  bca  Bl  od  fnftemS,  b.  f).  beS  burd)  Signale 
erfolgenben  ElbfcbluffcS  jcbcS  einzelnen  StrcdenteilS, 
folangc  ein  3ug  fieb  innerhalb  beSfclben  befinbet.  Tic 
6.  finb  entweber  bin  bare  (atuftifdtc):  $»orn-  <^feü 
fen  )  ober  Ölodentöne,  nusnabmsweife  aud)  ÄnaU 

fignalc.  ober  fiebtbarc  (optifebe):  Elrmc  ober  3d)ei> 
ben,  bei  Elbcnb  farbige  unb  weifte  Siebter  an  Signal» 
maften,  am  Juge,  an  Söcicbenbödcn,  Eöaiferfränen 

u.  f.  f.  Tic  Signrtl  gebung,  b.  I).  bic  Bcranlaifunq 
ber  Sigualcricbeinung  an  entfemter  Stelle,  !ann  auf 
oerfdiiebenc  Elrt  erfolgen:  1)  bei  hörbaren  Signalen 

für  furze  Entfernungen  unmittelbar  burd)  ̂ uvuf, 

ftornblafcn,  pfeifen,  Säuten ;  2)  bei  hörbaren  (ölodcn») 
unb  fid)tbarcn  Signalen  auf  weitere  Entfernung 
■>)  auf  mecbnnifd)cm  2*>cgc  burd)  Trabtzug,  feltencr 
burd)  SSaffer*  ober  Suftbrud  bis  600,  aud)  800  m; 
b)  auf  ele!triid)em  Biege  beliebig  weit  unb  jroar 
mittelbar  burd)  Beauftragung  eine*  SSärtcrS  mittels 
Telegraph  (bei  Sicbcnbabnen  aud)  Telephon)  ober 
unmittelbar  burd)  EluSlöf  ung  ber  Hemmung  eines  11  in 
werfcStölodenfignale  aufbenWIodcnbuben);  3>burd) 

Einbringung  öon  ftd)tbarcn  3eid)cn  (Scheiben,  Sntcr» 
nen)  am  Einfang  unb  Enbc  beS  3U9C$-  Tic  unter  1) 
bezeichneten  E.  bienen  teilet  in  befannter  Eöciic  zur 
Benachrichtigung  bes  BublitumS  über  Elbgnng  ber 

3üge  u.  bgl.,  teils  aud)  zur  Benachrichtigung  bcS3ug» 
perfonnlS,  fo  unter  nnbern  bie  pfiffe  ber  Solomotiöe 

(L  B.  1—3  furze  pfiffe:  »Bremfcn  anheben«;  \toä 
mäßig  lange  pfiffe:  »Bremfcn  los«)  ober  Töne  ber 
äXunbpfcife  bes  3uflfübrcrS  (.j.  B.  zwei  mäßig  lange 
lönc:  »ber  3»9  foH  abfahren«);  teils  werben  fic 
beim  SRangieren  zur  Berftänbigung  jroifcfjcn  9tangier° 
meifter,  Solomotiofübrer  unb  äöcicbcuftcUcr  benufct. 
Tie  unter  2)  bezeichneten  E.  bienen  teils  zur  Bcnacb* 
rid)tigung  bes  3ugpcrfonalS  (SotomotiöfübrcrS)  über 

»freie  gabrt«  (oignalarm  hoch  unb  grünes  Sicht) 
ober  »$>alt«  (Elrm  magerest  unb  roteS  Sicht)  u.  f.  f.; 
teils  ebenfo  wie  bie  ui  3)  uir  Benachrichtigung  beS 
5trednipcrfonalS(Babnwärtcr,Strcdenarbetter)übcr 

Elbgang  ber  regelmäßigen  u.  ctwnniqer  augergewöbn» 
(ichcr  3"9C  °bcc  Sofomotiocn  :c.  Bei  Hauptbahnen 
finb  cä  namentlich  bie  clcftrifd)  auSgclöftcn  Ölodcn» 
fignalc,  welche  burd)  Einwahl  ber  Einzeltönc  unb  ber 
Tongruppen  Elbgnng  unb  Dichtung  beS  3U9C*  frwie 
etwanige  öefabr  ober  Bctricbarubc  anzeigen. 

Bon  befonberer  B>id)tigfeit  finb  bie  E.  bei  Bahn» 
teilungen  unb  auf  ben  Bahnhöfen,  toicr  müffen  bic 
Signalmaftcn  unb  bic  EjJcicbcnfignalc  (welche 
fid)  fclbftthätig  bei  Umftcllunq  wichtiger  deichen  mit 
bewegen)  auf  genügenbe  Entfernung  bem  Soloinotio« 

führer  bic  Stellung  ber  "©eichen  erfennbar  machen 
unb  ihm  fomit  anzeigen,  ob  unb  welche  >  Anljviimnc- 
frei  ift.  Elud)  bic  Stationsbeamten  müffen  an  ben 
B>cicbcnfignalcn  mit  Sicherheit  crtnmcji  tonnen,  ob 

bie  lyahrftcaßc  für  einen  ein  •  ober  abzulaffenben 
richtig  eingeteilt  iit.  Üöerbcn  bic  Entfernungen  baf ür 
ttt  weit,  fo  muß  burd)  befonberc  Borrichtungen  (z.B. 
fclbitthätigc  ̂ Nachahmung  ber  SBcichcnbcwegung  an 
deinen  EHanbmobcllcn  im  Stationebürcau  auf  elct* 

midiem  Söcgc)  Eifau  gcfdmfft  loerbcn  für  bic  un- 

mittelbare Sichtbarfeit.  3U  folchen  unb  Dielen  anbern 
3n>eden  bienen  bie  oft  fehr  ftnnreid)  erfomtenen  3i« 

djcrbcitSanlagen.  welche  unter  bem  «Warnen  ber  S  t  e  1 1  • 
werfe  jufammengefaßt  werben.  Über  ben  3wcd  ber 

Bal)nhofSabfd)luß>  unb  Borfignale  f.  (£ij«nbahn- 
betrieb»üd)crhcit.  Tic  erftern  ftnb  in  ber  Siegel  Signal» 
maften  mit  Armen  unb  2id)tern  (ftctS  Elrme  unb 

IHchtblcnben  in  felbftthätigcr  Berbinbung),  bie  Bor« 
fignale  meift  runbc  Scheiben  (mit  auabratifebent 
Eludfchnitt  für  ba«  Sicht  bei  ttbcnb),  welche  bei  freier 

A-n in  t  wagerecht  liegen,  alfo  nid)t  auffallen,  in  fenf» 
rechter  Sage  bagegen  bem  Sofomotiofülircr  mit  am  - 
ner  ̂ rarbc  (grünem  Sicht)  anzeigen,  baß  baS  in  am 
ger  Entfernung  folgenbc  Babnboiaabtdjlußfignal  auf 
»ftalt«  ftebt .  er  alfo  bremfen  muß,  um  an  richtiger 
StcUc  oor  Einfahrt  in  ben  Bahnhof  fidjer  halten  ju 

töunen.  —  Tie  SignaU  am  3ugc  beftchen  in  wei« 
f{en,  roten  unb  grünen  Scheiben  (bei  flbenb  Sid)tem), 
welche  oorn  an  ber  Sofontotioe  unb  hinten  am  3l,9c 

angebracht  werben.  Elm  Enbc  iebeS  ;'iuge*  muß  tv  B. nach  ber  beutichen  Signalorbnuncj  feit  1.  Jan.  1893 
eine  rotc3d)lußfd)etbe(3cb(uß(atcrne)  jwifcheu 
ben  puffern  oorhanben  fein,  außerbem  müßen  fid) 
bei  Elbenb  oben  an  ben  Seiten  beS  legten  ESagenS  ̂ wei 

nach  hinten  rot,  nach  oorn  grün  leuchtenbe  üatcrnai 

befinben,  bamit  baS  3»9S  u«b  Bahnperfonal  aud) 
dou  ber  Borberfeite  her  baS  Enbc  beS  3u8eS  erfennen 
fann.  —  Born  an  ber  Sotomotioc  foUen  bei  Elbenb 
unten  ̂ mei  weiße  Siebter  angcbrad)t  fein,  währenb 
,^wci  rote  Sid)ter  bafclbft,  ober  bei  Tage  eine  rote 
Scheibe  oben  oor  bem  Schomftein,  anzeigen,  baß  ber 
3ug  auSnnbmSWcifc  auf  oerfchrtem  ̂ leifc  fährt. 

Tiefe  Beifpiele  finb  wie  bie  obigen  ber  beutfehen  Sig» 
nalorbnung  entnommen.  Tic  Elnorbnung  ber  Sig» 
nalc  für  bie  einzelnen  $mdc  ift  fclbffterftänblid)  in 

ben  außerbeutfdjen  Sänbcrn  $um  Teil  anberS.  —  Tie 
Bahnwärter  haben  fid)  bei  Stredcnarbcitcn  ober 

anbem  $>inbemiffen  beftimmt  0orgefd)ricbencr3cid)en 
mit  ber  $>anb  ober  Satcme  (auch  wohl  $abnc  ob.  bgl.) 

',u  bebienen,  um  bem  Sofomotiof ührer  gewiffe  IVcU 
bungen  ;u  machen,  wie  ,v  B.  »galten«  (Schwcnfen 
ber  $>anb  ober  Wüße,  bei  Elbenb  ber  womöglich  rot 
geblcnbeten Satcrne  im  Rrcifc)  ober  »Sangfamtahren« 
(Entgegenhalten  cincS  ÖcgcnflanbcS,  bei  Elbenb  eines 

grünen  SichtcS)  u.  f.  f.  —  ESenn  Stredenarbeitcn  am 
($lcife  Borfid)t  oerlangcn,  fo  wirb  Einfang  unb  Enbe 
foldjer  ElrbeitSftrcde  mit  Stodfcheibcn  (A  unb  E)  ne- 

ben bem  öletfe,  abenb«  mit  Satcnicn  (außen  grün, 
innen  weiß)  bezeichnet,  währenb  eine  rote  Scheibe  ober 

Stodlatcrne  »galten«  bebeutet. 
(viien  bahn  national,  f.  Söahnhöfc. 

(.vifctibahnftntifttf ,  bic  beftimmte  Zeiträume 
(EtatSjahr)  umf  äff  enbc  ziffermäßige  Tarftellung  ber 
im  Eifcubahnwefen  zu  Tage  tretenben  Erfcheinungcn, 
bic  für  bic  Entftchung,  EluSbehnung  unb  Es>irtfam!cü 
ber  Eifcnbahncn  oon  befonberer  Bebeutung  fmb.  Ta- 

Zu  gehört  namentlich:  Nachweis  ihrer  Sängcnausbch' 
nung  unb  techuifchen  Elueftattung,  ihres  Einlagcfapi« 
talS,  bes  BcitonbcS,  ber  BcfchaffuncjSfoftcn  unb  Sei« 
ftungen  ber  Betriebsmittel  (Sofomottoen  uubSSagen), 

ber  Ergebniffc  beS  "Ikrfoncn«  unb  ©üterocrfebrS,  ber 
Einzahl  ber  Beamten  unb  Elrbcitcr  unb  ihrer  Befol» 
bungSocrhältniffc,  ber  (^efamteinnahmen  unb  *EluS< 
gaben,  beS  fid)  barauS  ergebenben  92cincrtragS  unb 
ber  Unfälle  (i.  if  ifcnbabnunfäUe).  Eine  einheitliche  »Sta* 
tiftit  ber  im  Betriebe  bcfinblichenEiienbahnen  Tcutfch« 
InnbS«,  bic  als  eine  ber  beften  unb  aiu^fübrlichftcn  fta> 
Üfttfdjen  Elrbeitcn  gilt,  wirb  feit  1880  alljährlich  im 
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ttetcbSctfcnbabnamt  (f.  etfcnbaiinamt)  nad)  ben  An« 

gaben  her  Gifcnbabnoerwaltungen  bearbeitet.  Bor» 
bebingung  baffir  war  bic  mit  grofjcn  Sd)Wterigfcitcn 

oertnupfte  Einführung  gleicbmäiugcrAuffmreibungcn 
nad)  einheitlichen  ©ntnbfä^cn.  Tiefe  Statiftil  enthält 
etefit  Ahfcbnitte  unb  AWar  ubcrftdjt,  AuSbcfjnung ber 
(Sifenbofinen,  bauliche  Anlagen,  Betriebsmittel,  Ber* 
febr,  Finanzen,  Beamte  unb  Arbeiter,  Unfälle,  ferner 

Mitteilungen  über  bie  fd)malfpurig«tEifenbahncn,  zu« 
inmmen  35  Tabellen,  daneben  oeröffentlicben  ein» 

^elne  Babnoerwaltungen  unb  Bcrbänbe  (\.  Qrifeitbafjit- 
oerMnbe)  befonbere  ftatiffifebe  ̂ wammcnitcHungcn. 
BcfonberS  m  ermähnen  finb  bie  im  preufufdicn  SKini  ■ 
iterium  ber  bifentltdKn  Arbeiten  aufgefaßten  »Berichte 
über  bicErgcbuiüc  beS  Betriebs  bcrprcufoifdicnStoatS» 
eiienbaljncn«  unb  bie  »Statiftifeben  9Jad)rict)tcn  oon 

Den  Eifenbnbnen  bes  Vereins  beutfeher  Gifenbahimer ; 
Wartungen«,  herausgegeben  oon  ber  gefcbäftSfübrcu» 
bcnBcrmaltitng  bcSBemnSif.GifcnbahnoercitO.  Sieben 
einer  Statiftil,  bie  fidj  überwiegenb  mit  ben  tcchnifcbcn 

unb  finanucllcu  £ciitungen  ber  (rücnbntincn  befchäf^ 
tigt.  in  eine  TarftcnititgberÖütcrbcWcgung  nicht  allein 
ftir  bieCifenbalmen  fclbft.  fonbern  namentlich  auch  für 
bic  Bolfsroirtfchaft  Don  firof?cm  SScrt.  Tem  Borgcbcn 
ber  preufü'cficn  StaatSeifcnbabnocrwaltunq  mit  ber 

Auf  ftcKung  einer  f  pichen  \uglcid)  bie  iHeidi^eiienbahncn 

in ElfafcSJotbringcn  mnfttii'enbcn Statiftil  oom  l.^an. \hh:\  ab  haben  ndi  bie  übrigen  beutfehen  Bahnen  mit 
wenigen  Ausnahmen  nlliuiitiltdi  angcfcbloffcn.  Tie 
in  oicrtcljährlicben  Überfichten  cricbeinctiPC  •  Statiftil 
ber  ©üterbewegung  auf  ben  beutfeben  ©ifenbahnen 

nacbBerfchrSbcjirlcn«  gibt  ein  anfcbaulicbcS  unb  wert« 
ooUcS  SSilb  oon  ber  (Spaltung  bcS  ©ütcrauStaufd)CS 
im  Teutleben  3ieid)  unb  mit  bem  AuSlanb. 

C\u  wenigen  anbern  Sänbcrn  ift  bie  C.  in  ähnlicher 
Steife  entwirfelt  wie  in  Xeuticblanb.  oit  Cfterreid)» 

Ungarn  crfrbcincii  •  Statiittidie  Wacbrtditcit  über  bie 
Eifcubnbnen  ber  oftcmid)ifcb^imgarifcbcn  Monarchie«, 
bearbeitet  unb  herausgegeben  obm  ftatifrifchen  Depar- 

tement im  f.  f.  Jöanbclsmtniftcriuin  in  BMcn  unb  Oom 

ühtigl.  ungarifeien  itatiftifdjen  itanbcSbürau  inBuba' 
pt\L  SJnftrantreid) :  bie  oomTOinifterium ber  öffent« 
lidieu  Arbeiten  herausgegebene  »Statistique  de«  che- 
uiina  de fer francaia«.  3n Belgien:  »Cheminsdefer 
(Postea,  Telegraphea,  Marine),  Compte  rendu  des  , 
opöratioiif,  partie  A:  Chemina  de  fer«,  veröffentlicht 
boiit  SRiniftcrium  ber  Eifenbabncn,  Soften  unb  Tele«  | 

atrophen.  3n  Englanb:  »Railwu.v-  returns  for 
England  and  Wales,  Scotland  and  Ireland«,  b«* 
auegegeben  oom  Boarb  of  Trabe;  ferner:  »General 
report  to  the  Board  of  Trade  in  regard  to  the 
*hare  and  loan  capital,  traffic  in  paaaengera  and 
goods,  and  theworkingexpenditnreandnetprofits 

trom  Railway  working  of  the  Railway-Companies 

of  the  l.'nitcd  Kingdom«.  —  Sieben  ben  befonbern 
itatiftifchen  Aufzeichnungen  ber  einzelnen  Sänber  hat 
ftch  feit  langer  $cit  bn*  BebürfniS  nad)  einer  Oer- 
gleichen b c  n  statiftil  bes (Sifenbabnwcfcns  afleritul 
turitaaten  geltcttb  gemacht,  Bcrfuchc,  biefem  ißangel 
ab  ui  helfen,  finb  insbei.  front  internatioitalcit  ftntiiti« 
fcheit  fiottgrefj  ausgegangen.  Xicfer  nahm  juleftt  1876 

;,u  Bitbap'eft  bie  Angelegenheit  auf,  tnbem  er  bte  fteft- ftellung  ber  ftormiilnre  für  bie  intcnmtionale  G.  einer 
befonbern  ßontmiffion  oem  Jadimännern  übermicS. 

DtefeRommiffion  fteüte  1877—81  ein  Tabellen  unb 
288  Spalten  umf affenbeS  Formular  feft,  wobei  fie  ftd) 
auf  folcbc  Thatfachett  \n  befchränlen  fudjte,  welche  bic 
IRehrjahl  ber  Staaten,  refp.  eifenbabnen  ju  liefern  in 

,  5.  üvifl  .  V.  Üb. 

ber  fiage  ftnb,  ohne  bic  Art  ihrer  bisherigen  Auffchrei- 
hungen  »cfcntlich  ju  änbern.  2>te  erfte  hiernach  be- 

arbeitete »Statiftil  ber  curopäifchen  Sifcnbahncn  für 
baS  3«hc  1882,  nebft  beren  öauptergebniffen  im  3. 
1883«  ift  1885  erfdnenen,  weitere  Beröffentlichungcu 
ftnb  bisher  aber  nicht  erfolgt.  Unfre  Tabelle  II  (bei 

S.  516)  gibt  eine  oergleiehenbc  ilberficht  berBetriebS', 
BeriehrS-  unb  finanziellen  ergebniife  berSifcnbohnen 
öon  Deutfchlanb,  £fterreiä> Ungarn,  granlrcich,  l£ng> 
lanb,  ber  Schweif  unb  ben  Bereinigten  Staaten  »ön 
Siorbamerifa  für  1891,  bej.  1891/92. 

<*ifcnbalmfteucr,  i.  ̂ ifentwhnabgabcn. 

("*  nntbiihinuttiimKu ,  Kapitalien  unb  Anftaltcn 
^uui  Beftcn  ber  i£ifcnbahnbebienftcten  ober  ihrer  An* 
gehörigen.  3n  Cfterreich  beftchen  6.  in  grofter  3ahl. 
5n  Kußlanb  üt  aus  Anlaft  ber  25jährigen  $>icbcrfchr 
ber  ?l)ronhefteigung  bcS  MaiferS  Aleyanber  II.  1879 
mit  ber  Errichtung  oon  Eifenbahninoalibcnhäufem, 
je  eins  heiSRoSlnu,  im  fübwcftlichen  unb  im  weltlichen 
©ebict,  begonnen  werben.  Die  jwet  erften  ftnb  fertig* 
geiteflt  gür  bie  rufftfehen  technischen  Sifaibahnfdjulcn 
(f.  b.)  ftnb  1885  mehrere  bebeutenbc  Stipcnbieit  er- 

richtet worben.  $n  Amcrifa  ift  befonber«  baS  burch 

eine  Stiftung  beS  GtfenbahnronigSCorneliuSBanbcr^ 
bilt(f.  b.)gefchaffenc&cimatShaus  für  Bahnbebicnftcte 
in  9?cm  fjoxt  zu  erwähnen. 

C^iicnbahnfubucutionen,  bie  manchen  prhxiten 
Sifenbahuuntcmehmungcn  zur  Srmöglichung  ihres 
3uftanbefommcn8  unb  ihres  Betriebs  öom  Staate, 
oon  ̂ rooinzen,  Areifen,  Q)cnteinben  üt  irgenb  welcher 

ftornt  gewährten  ̂ ufchüffe  ober  Unterftü^ungcn.  (Sine 
Cifenbahnfuboentton  fann  in  ber  SScife  geleiftct  wer- 

ben, bau  ber  Staat,  bic  Brooin,}  :c.  a)  einen  Zeil  bes 
AI tienfapitalS  übernimmt,  ober  ein e u  I et !  b Baufapi • 
talS  unter  billtgen  Bebingungen  öorfdjieftt;  bieS  ift  in 
3rranfreich,  Italien,  auch  in  Amerif  a  mehrf  ach  gefebehe« ; 
b)  einen  unverzinslichen,  nicht  rildzahlbawn  ̂ "f^u.H 

ZU  ben  Baulojtcn  (a  fonda  perdu)  leiftet,  ober  bic 
Garantie  für  eine  beftimmte  Bcrzinfuttg  oon  Anleihen 
(f.  Gifenbahnanleiljen)  übernimmt  unb  gegebenen  ̂ aUS 
bie  ba \n  erforberlichen  ,  Juichüffe  leiftet.  Siefe  (entere 

^orm  ber  (£.  ift  bei  Anlage  oon  Hauptbahnen  bie  gc« 
biäuchltchftc  geweien,  unter  anberm  auch  in  ̂ reuften, 
Cfterreid)4lngam,  ̂ ranfreid)  unb  Siufjlanb ;  e)  8&R« 
bcreien  in  größerm  Umfange,  WaS  bcfonberS  häufig  in 
ben  Bereinigten  Staaten  oon  Scorbamcrifa  gefä>cheit 
ift,  ober  nur  fo  weit  hergibt,  als  eS  jum  Bahnhau 
notmenbig  ift.  Bornchmlid)  üblich  fmb  (5.  noch  heute 
bei  ber  Anlage  oon  Nebenbahnen,  wobei  auch  ber  Staat 
meift  bte  unentgeltliche  Überweifung  beS  erforberlichen 
®runb  unb  BobenS  burd)  bie  betciligtenslrcife,  ©emein- 
ben,  ober  wolilaud)  einen  Bauzufd)ufi(  A  fonda  perdu) 

oerlangt.  Bgl.  ®roft,  ̂ ie  StaatSfuboention  für  Bri* 
oatbahtten  (Sien  1882);  SXidc,  2»aS  Scfunbärbahn« 
wefen  inBreunenfcit  1879(im  »Archio  für  (£ifenbahn 
wefen«,  1884);  Sonnenfchein,  3?ie  Crgnnifation 

beS  belgifchenNcbenbahnwefcnSfebcnbalSSö);  Xcr- 
felbe,  XaS  Solalbahnwcfcn  inC|terrcichCöicnl887) 

unb  Tie  ftnanzicllc  Sichcrftellung  beSi'olalbahnbaucs 
in  ßfterreich  (baf.  1892». 

<5ifenbabnft)frcnt,  l)in  gcographifd)cm3inn 
bie  räumliche  Anorbnung  bcS  in  Jpaupt«,  Weben»  unb 
ttlein«  (ober  SJofalO  Bahnen  geglicberten  (Sifenbahn* 
nc^cS  in  einem  fianbe  ober  SanbeStcil;  2)  in  OollS* 
Wirtfchaf  tlichem  unb  politifchem  Sinne  bic  Art 
beS  Eigentums  unb  ber  Berwaltung  berEifenbahncn; 

3)  in  tedjnifdjcm  Sinne  Inbegriff  ber  dharaf terifti < 
fd)en  Cigenfdiaftcn  einer  Balm  nadj  Art  ihrer  techni^ 
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fdjen  ©fftaltunq  unb  ber  auf  iljr  ftattfmbenben  Bfort* 
bcrocgung  ber  tfafjrjeuae.  !Jn  biefem  Sinne  fyaben 
fidr  neiwn  ber  gcro&fjnlic^en  ilolomotiöeifcnbaljjn  mit 
ebenen  S^ienen  OteibungS*  ober  »bb^äfiong* 
bab>,  »eil  bie  3"gfraft,  &«  tierifdfen  Jcrflften 
nur  burd)  ben  $rud  beö  WcroidjW  auf  bie  Unterlage, 
burd)  bie  JReibung  j»tfd>en  fiotomotiotriebrab  unb 
Sdjicne  ju  ftanbe  lommt)  im  Saufe  bereit  eine  grofie  I 

3af)l  anbrer  Sty'temc  entroidelt,  rodele  teil«  befonbere  I 
„^roede  ©erfolgen,  wie  j.S.bieübernunbiing  fclic netter 
Sieiijungen.  eine  Überftdjt  ber  üerfd>iebenen  Cifen« 
babnftrfteme  erhält  man  ambeften,  wenn  manjunädtft 

nadj  9croegung$artcn  unb  bann  nadj  ber  öafin  = 

geftalt  unten' djeibet  (obwohl  in  mand)en  ftätlen  bei* 
be«  ooneinanber  abfangt),  nämlid)  folgenbermanen: 

A.  $te  Bewegung  erfolgt  burd)  eine  ben 
3ug  begleitenbe  Äraftquelle,  unb  swar: 

I.  Zierifdjc  Arttfte:  Sferbebabnen,  Scrgmcrttgteife. 
II.  3P.ca)anifd)eArüfte:  fiotomotiobaQnen,  unb  jroar  wirb 

bie  Vefomotice  getrieben  nament!i;p  burd)  Zampf  (ge»5b,ns 
liebe  »*ifenbabn< ),  Srefjtuf  t  (wie  j.  S.  beim  Sau  bei  gro« 
fern  fflottbarbrunnel«  unb  bei  bem  Spftem  !Keiav*fp  für 
Strefienbapnen)  »ber  burd)  eteftrif^c  Hffumula» 
toren.  Dabei  erfolgt  bie  »Übung  ber  3ugtroft: 

n)  burd)  bie  {Reibung  jwifebtn  Scbiene  unb  Zreibrab:  Äel» 
bung«'  ober  9tbpttfion«fpftem  (gemöbnltcpe  »Oifenbabm), 

b)  burd)  befonbere  Wittel  |ur  Crb*6ung  ber  »bbafion, 
n&mlid) : 

1)  Atemmrüber  unb  Alemmf d)iene  neben  ber  ae» 
»Spniicben  Wertung  ber  Zriebraber:  8orfd)lag  oon 
Sißno(e«  unb  «riefon  18».  Su*füprung:  Sp. 
ftem  JJell,  ange»anbt  bei  ber  prooiforifcpen  »ah» 
Aber  ben  JRont  Oeni«  1808  -71,  foftter  in  SnrfUien 
1672  unb  in  ftcufeelanb  1883:  l'otomotioe  mit  4  ge> 
iDÖbnlicpen  Zreib»  unb  4  »agereedten  Älemmrübern 
ju  bei  ben  Seiten  einer  3Ritte(fd)iene. 

2)  Scilrab  mit  Sd)lepptau  ober  Aette,  »elcbe 
rupenb  i»ifa)en  ober  neben  ben  Scptencn  liegt.  Oer« 
fud)  oon  Gpapman  1812,  fpäter  aubgebilbet  bei 
ber  Seplffabrt  alt  :>Zauerefc. 

3)  3abnrab  mit  3a9nft°-ttfte>  Scrfud)  »on  Sien* 
tinfop  1811.  Später  für  Scrg  bapnen  (f.  b.)  au«- 
gebilbet. 

B.  $ic93ewcgung  be8  3UÖC§  ei'folgt  oljnc 
begleitenbe  Kraftquelle,  entweber  burd»  bie 

Sdjwertraft  allem  ober  in^erbinbung  mit  einer  Kraft» 
Übertragung  oon  feften  ̂ unltcn  nu§.  Birten  ber 
Kraftübertragung  für  beibe  Salle: 

1.  SRittcl«  Sioprleitung  unb  |»ar: 
u)  suf toerbttnnung  (alfo  Snfaugen):  3tmofpbä«  i 

rifd)e  Ctfenbabn  mit Aolben  im  9topr,  »eubeo  oben 
aufgef(p[i|t  mar,  um  ben  (Greifer  burcpjulaffen,  ber  ben 
3ug  fafttc  unb  mitnabm.  9lu#gefObrt  oon  Glegg  unb 
S  a  m  u  b  a  unb  in  Setrieb  geioefrn  auf  rier  furjen  Strecf en 
in  Cnglanb  unb  ftranfreid)  jrolfd)cn  1844  unb  1848,  na« 
einer  altern  3bee  oon  Zaplor  (1H06).  ̂ eute  nur  oon 
fldd)i<$tlic6rr  »ct>cutung. 

b)  üuftoerbieptung  ober  «rejluft:  Sneumatif<pe 
Salinen.  Japrjeug  in  geftbloffeurm  ;Kopr  burd)  £uft< 
ferud  bemegt  Slii^^cfübn  bt«l>er  nur  für  »atetc  (tonhon) 
ober  Sriefe  (Serliner  Aoprppft)  in  Qeinen  Stbmeffungen. 
Sorgef  flogen  fflrScrgbapnen,  j.  S.opn  fc  o<p«  r  jur^ung» 
fraubabn  in  ber  S<btodi  (f.  «Sergbapnen<). 

c)  Safferbrutf,  bitter  nur  alt  Sorfcpiag. 
d)  Xulftrdmenbe  »af ferftrablen,  nur  al*  Spielerei  I 

auf  ber  Sarifer  ffieltau«ftellung  1889  bei  ber  Oärarb* 
»arref(pon  Otieitbabn  (f.  unten:  E). 

IL  Zreibfeil:  Sapnen  mit  btreftem  ober  tnblreftem  Seii^ 
betrieb,  3eileoenen. 
»)  Xiretter  3ctlbetrleb. 

1)  etnfadjer  Suf  >ug.  5eU  nur  an  einem  Onbe  bur« 
ben  iJiig  btlafteL 

2)  «eil  oben  Ober  eine  Hotte  geleitet,  beibe  Crtbcn  be« 
laftet 

a)  Sur  Sd)n>er(raft  alt  Kntrieb,  wenn  bie  fluplaft 
nur  |u  Zbal  gebt  unb  bie  $ebung  ber  leeren  ̂ fapr)cug« 
mit  bevirtt  (fo  bei  StrtnKuipcn,  Cr  i  ber  gen  u.  bgL), 
ober  wenn  bie  Stpwerfroft  bura)  Sattaft,  meid  Saf(n . 
erzeugt  »erben  tann,  um  bie  Sluplaft  \a  beben  (f o  ffir 
Heinere  taften,  {.  S.  fflr  SergmerfPtmetf«  unb  ptr 
Serfonenbefdrberung  für  Sergbabnen,  f.  b.). 

fi)  äugleiep  eine  f  efte  «raf  tpuelle,  »  S.SDanepf.  ober 
elettrifepe  »ofa)tne  jur  Saoegung  be«  Seile«.  So 
namcntllo)  für  Sergbabnen,  wenn  Softer  am  obem 
(fnbe  nia)t  oerfttgbar  tft 

y)  Qrieugung  (ober  i'trftarfung)  ber  Sepnertraft  an  bem 
einen  Seilcnbe  bura)  eine  oorgef  pannte  £otomotioe. 
tufammemvirtcnb  mit  beren  eigner  3ugtraft.  So  auf 
ber  >fd)iefen  ffbene«.  umifeben  drtratb  unb  $ecbbabl 
1841  (auf  ber  Sab«  »ttffelbprf  ««berfelb)  mit^Ufe 
und  befonbern  brttten  ©(rifrt,  nodi  in  Snroenbung 
für  bie  |u  »er«  gtbtnben  OOteri&fle. 

8)  Seil  ppne  Cnbe,  beiberfeiH  Uber  »ollen  geleitet,  in 
Spannung  gebalten  unb  umlaufenb.   «nfuppelung  ber 
Buglaft  an  beliebiger  Stelle;  unter  nmftanbcn  mittel« 
Wreiferoorridjtung  ppm  3uge  (pber  Sagen)  au«,  fo  ba( 

ber  3ug  unabpangig  oon  ber  entfernten  Jtraftauelle  an= 
palten  tann. 
er)  Spftem  UJau»  (Selgieri,  anaerotnbet  fflr  bie  184»— 

1848  in  Setrieb  gemefene  Seilebene  aao)cn>9toiit>eibc 
ber  Sapn  aaaXn<£flttio),  mtt  Steigung  oon  2«  • «, 
jc«t  mit  geroöbnlia)cn  fcotomottoen  betrieben;  be*. 
gleiepen  fflr  0ater§ttge  nod>  in  Senufung  bei  i'üttidj, 
Steigungen  bi«  30  °og(  Hebung  Hl  m,  obwobl  an 
anbern  Stetten  gleiebe  (Slrlbergbabn)  unb  grSfcert 
>  Scptoeii  bi«  SO  °:m)  neigungen  fe|t  mit  etnfadxin 
9tctbung«betrieb  anfianb«lo«  ubenounben  »erben, 

/»)  Strafjenbabnen  mit  unterirbifepem  Seil  ebne  ffnbc 
unb  (Breifcr  am  Sagen,  aua)  >Aabelbabnen«.  genannt, 
pprmiegenb  in  HorbamerHa,  txreinjelt  aud)  in  Jioiu 
bon  unb  Sbinburg  angemenbet,  intbef.  jur  Über 
»inbung  fteiler  Steigungen  (bi«  186  °o*  in  San  $ran< 
ciSco),  f.  »Straften  bnijnen«. 

b)  3"biretter  Seilbetrieb:  Stgubio«  Softem,  f. 

Sergbabnen', III.  Araftttbertragung  »on  f efter  ftraftauefle  (j.  8.  Zurbint 
ober  £ampfmafd)ine)  au«  mittet«  elettrifd)en  Stro« 
me«;  JJortUitung  bura)  bie  gabrfepienen  (ßid)terfelbe)  ober 
befonbere  fieitung«lörper,  bie  enttoeber  (für  grope  ftroft)  aU 
Stab  ober  Zrabtfeit  neben  ben  Scpiencn  angebracht  ober 
(für  fcpndcpere  Ärflfte,  intbef.  Strafjenbabnen)  al«  Zribu 
ober  ZrabtfebnQre  über  ber  Sa  im  aubgefparmt  »erben, 
»ie  bie«  in  amerttanifepea  Stflbten  febr  oerbreitet  tft  unb 
neuerbtng*  oue)  in  Cur o Da  (hngang  fanb,  in  Xeutfa)tanb  |u< 
nflfflfiin  granrfurt.Cffenbad),  ^atte,  Oera  (f.  >ÖUttrtf4)e 

Cüfenbabn<x 
Kad?  ber  ©eitaltung  ber  ©a^n  ergibt  fuft  fol- 

gende Einteilung: 
A.  gab^rjeuge  über  ber  ©aljn: 

I.  9teibung<<  ober  Vbpafiontbabn,  jrofi  3 Brienen,  obne 
roeiiere  Hilfsmittel :  (Htroobnlic&e  Cifenbapnen  unb  ctrafitii 
babnen,  biefe  aud)  »obl  mit  befonberer  Spurfd)ienc 

II.  Sefonbere92ittel§urOermeprungbcrSlbb&fion. 
1)  Vritte(fd)lene  für  Älemmräber,  Spftem  Jett  (f.  oben). 
2)  Äubenbe«  Sebleppfeil  ober  Jette,  Sorfd)lag  oon  Cbap 

man  (f.  oben). 
8)  3apnfiange  jwifAen  ben  Sebienen,  gan)  bura)  lauf enb 

(reiner  3abnrabbetritb)  pber  nur  auf  befonber«  fteite 
Streclen  befd)rttn(t  (gemifd)ter  Setrieb),  f.  »Sergbabnen. . 

Zie  Semcgung  $u  1—3)  tann  mit  Sotomotise  ober  mit 
Araftttbertragung  burd)  inbiretten  Sellbetrieb,  aud)  burd)  rUt' 
trifepe  Übertragung  erfolgen  (f.  oben). 

B.  3)a8  3fab.r,»cug  umgreift  bie  ©aftn  oben 
unb  beiberfeitä  (nlfo  nttlingd)  mit  §ilfc  oon  untern 
luogcredjkn  ober  f^rägge)  teilten  ̂ ütyruu  gärollen: 
L3»eiSd)ienenfepr  nabe  lufammen,  bcifpieUmeifc  nur 

25  cm  entfernt  im  Xager  oon  Sllberfbot  l«7o,  oon  gett  o»e- 

gefitbrt. 
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II.  ClnfaMenenpaftn,  im  von  £armanjat  in  ftranfreid), 
bann  oon  -h og  >  Stone  1876  in  ̂ btlabelpbia  aufgestellt  unb 
fpdtcr  oon  Kartigue  in  Algerien  unb  ,v,rlanb  meitHa*  au* 
gef übrt  für  Staren >  unb  für  $erf  onenbef örberung.  .'in*  bic 
1880  erbaute  Cefuobabn  gebort  bia  her. 

9ei  biefen  Anlagen  tu  I  unb  II  liegen  bic  »aber  entroeber 
an  beiben  Cfnben  be«  Sabneug«  außerhalb  berfelben  (fo  au* 
bei  bor  «efuobabn..  ob«  ber  »agentafien  ift  ber  Vange  na* 
««dl»,  unb  bie  Saber  ttegen  in  bem  f*malen  mtttlrrn  rfwt« 
f*enraum  (fcarttgue),  toabrenb  bic  ftübnmg«ro(Icn  unter 
btm  ßagenfaften  angebra*t  ftnb.  Tie  öeroegung  fann  bur* 
f  leine,  ebenfo  gebaute  Vofomotioen  ober  bur*  ein  ,*Jug> 
feil  erfolgen,  au*  burdi  $ferbe  ober  Sttenf*en,  bei  ber 
«efuobabn  bura>  ein  umlaufen be«  Seil  obne  Crnt*. 

C.  ftabrjcug  unter  ber  »ahn,  an  bcrfelbcn 
h  ä  n  ge  n  b :  Scbmebenbe  Salinen,  audj  Hängebahnen 
ober  xuftbabnen  genannt : 
L  3»elf*ienlge  Jpdngebabn.  He  betten  S*lenen  (}.  8. 

in  ̂ orm  oon  JBinfelcifen  ober  a!4  unterer,  na*  aufren  ge* 
rebrter  flanb  oon  E » Cfifen)  finb  an  WrrüftbiStfen  fo  bef  eftigt, 
bat  bie  Siäber,  an  benen  bie  jtabricuge  bangen,  bie  S*lrnen 
oon  au  den  ober  innen  umfaffen  unb  frei  barauf  entlang 
rollen  formen  (»gl.  »»iba.  Unter«  unb  Cberbau,  8.  284). 

II.  tfinf*tenige  $angebabn: 
a)  Settgefpamtte*,  rabenbe«  Trabtfril  an  «erüftboden  fo 
d    befefrigt,  bat  bie  »aber  (meift  troei  bimereinanber)  un= 

gebtnbert  über  bie  *efefrigung«ftetten  binipegroDen.  »n 
biefen  itäbem  finb  bie  Zranoportgefdfie  einfeitig  aufge- 

bangt, ru-  Bewegung  erfolgt  bur*  ein  befonberrt  3ug> 
feil,  roel*e*  bei  bem  Softem  ber  Airma  »lei*ert  in 
Veipjig » «oblt»  alt  Seil  obne  Cfnbe  genau  unter  bent 
Zragfeil  umläuft  unb  an  jeber  Stelle  bie  Xn>  ober  i'oi< 
tuppelung  bei  ̂ rbrrgefäftei  mit  üeid)tig(eit  ermogli*t. 
Tie*  Softem  ifl  nantentli*  für  Stein-,  Cr«,  unb  bergleiAen 
ftbrberungen  al«  febr  leiftung#fäb»g  beroäbrt  unb  bie  tu 
Cntfernungen  oon  30,  ja  40  km  oieifaa)  aufgeführt 

b)  Unmittelbare  Sufbangung  ber  )u  forbemben 
C4egenfidnbe  an  bem  «oUengefteü,  obne  tforbrrgcfäfc,  fonft 
ebenfo  nie  •).   So  für  ̂ orfttroetfe  übll*. 

r)  Xa*  Zragfeil  lauft  felbft  um  unb  nimmt  bie  ftbrber* 
gefate  mit  Softem  öobgfon,  in  Cfnglanb  aue-gefübrt,  au* 
für  eine  Jtupferbtttte  bei  CfUleben,  fiebt  jebo*  bem  oorigen 
an  Cünfa*bett  unb  Si*erbett  ber  Ceiftung  erbebli*  na*. 

Tiefe  anlagen  |u  II.  merben  au*  toobl  f*(e*ttin  >Seilbabnen< 
genannt,  »a«  |ebo*  »u  9era>e*fe(ungen  mit  bem  oben  befpro* 
*enen  Seilbetrieb  auf  feften  S*ienen  führt.  Xetbalb  ift  bie  8e> 

•ei*nung  al«  $angebabnen  ober  «uf  tbabnen  oottuiieben. 

D.  ftaljrjcun  in  gefcbloffcncm  JKobr  glci 
tenb  ober  geführt  unb  mit  $reftluf t  bewegt.  Siobrpoft, 

tyifetbcf örberung.  "Much  in  gröftern  flbmeifungen  mit  I 
brei  ftübrungäfdiicnen  geplant  für  bic  Sergbnlin  tum 
Wipfel  ber  Jungfrau  (f.  3.  546  Bb). 

E.  öpbraulifdie  ölcitbabn.  «n  Steüc  ber; 
tKäber  finb  Säjubc  gebilbet,  meldic  auf  breiten  Sdnc 

neu  entlang  gleiten ,  inbem  jmifeben  beiben  bie  SRet* 
bung  mittel^  ftarfen  ̂ nfferbrude  nabc*u  aufgeboben 

wirb.  C^bee  öon  ©irarb  1852,  «uöfübrung  al«3cbau- 
ftürt  ber  Variier  ̂ ludfteUung  1889  Don  Sarre;  obne 
prattifcbcnSert,  weil  baeWitfailcppen  grofter  Skiff  er  > 
maffen  unter  ftarfem  3)rurl  oiel  ju  teuer  (ommen  unb 
bie  lleinfte  ̂ ufätligteit  bie  Bewegung  ftbren  würbe. 

$ie  ©ewegung  lönnte  burdj  ̂ ugfeil  fnum  fdmeu*  ge» 
nug  erfolgen,  biejenige  burdi  ̂ oiferftrablcn  au8  einer  j 

Siobrlcitung  (wie  injfan«  1889)  ift  für  praftifdic  1 
,'^wcflc  auf  gröfterc  ̂ treffen  nidit  au^fübrbar.  Tad  ' 
game  3nftem  ift  nur  eine  intereffante  Spielerei. 

(v-tfcnbal?ntnrif r ,  ̂ufammenftedungen  ber  58e*  | 
bingitngen  unb  greife  für  bie  ©eforberung  auf  ben  ' 
(iifenbabnen  unb  bie  befonbern  bomit  Derbunbeneu 

'Jt'ebenlciifungen.  lue  ̂ igcnfd>aft  ber  difenbabuen  alö 
beoorredjtcter  Straften,  bie  bem  öffentlichen  $er(cf)r  ,^u 

bienen  bqtimmt  fmb,  bebingt,  baft  ibre  ©cnutiung  { 
jebermann  gegen  Jablung  Porbcr  feftgefc^ter  unb  occ- 1 

öffcntlicbter,  nagemein  gültiger  ©ebübren  freiftel>en 
muft,  oon  benen  ui  gunften  cinjclncr  nidjt  abgewichen 
werben  barf.  üefcemeifung  berXariffÄ^e  iftetnerfeitö 
abhängig  oon  ben  tkftimmungcu,  welche  ber  Staat  in 
Weichen  ober  Jtton^effionen  über  ba«  jarifwefen  ge« 
troffen  hnt,  anbcrfeitS  Don  ben  ©runbfäben,  nach  HP* 
dien  bieiBcrwaltungcn  ber  »ahnen  innerhalb  ber  ihnen 

.juftehenben  lariffreiheit  hanbcln  (Xarifpoliti!  bed 
Staate^  unb  ber  Gifenbahnen).  Ju  (Suglanb  unb  ben 

^Bereinigten  Staaten  oon  9i*orbamcri(a  fyat  fich  ber 
Staat  begnügt,  bei  ber  "Anlage  jeber  »ahn  beftimmte 
Xarife  auftufteüen,  beren  Sä^e  bic  »ahn  nicht  über' 

fdjrcitenbarf,  währenb  ftc  im  übrigen  in  ihrer  Ureiiftel- 
lung  nicht  beichränlt  ift  ( SÄ  a  x.  i  m  a  1 1  a  r  i  f  c).  *rcu  ■ 
Hcn,  Shiglanb,  rwaut u ut  bürfen  Xarifänberungen  im 
allgemeinen  nur  mit  Genehmigung  ber  9Iegterung 
Vorgenommen  werben,  unb  nur  bic  Einführung  oon 
Xarifermäftigungen  mit  einem  bcfchränlten  SRcchte  ber 
Siebererhöhung  auf  bic  Porher  beftanbenenSä&e  ficht 
ben  »ahnoi  felbftänbig  ju;  Italien,  »elgien  unb  bic 
Scieberlanbe  haben  fidj  bagegen  bie  5cftfe|tung  ber  Pon 
ben»al)ncn  ju  bercdjncnbcn  Iariffä$e  überhaupt  oop 
behalten,  ftaft  in  aDen  Staaten  cnblid)  fttbt  ben  9{c< 
gierungen  baä  Stecht  ju,  in  einem  gewiffen  Umfang 

Xanfcrmäftigungen  ju  forbern,  fobalb  ber9fcin= 
ertrag  be«  »ahnuntcrnehmenS  in  einem  Jahr  eine  bc» 

ftimmte  Öreuje,  meift  10  ̂ ro,v  beä  "Hnlagclapitalei. 
überfteigt;  unb  ebenfo  ift  faft  überall  bic  Anwcnbung 

geringerer  lariffäfre  für^bic  ©eförberung  oon  SWit» 
gliebem  ber  £anb'  unb  oeemacht  oorgefchen. 

Xcr  Wettbewerb,  welcher  im  freien  wirtschaftlichen 
»erfehr  bie  ̂ wif«  aller  Wütcr  unb  ̂ etfrungen  regelt, 
muH  im  (Sifcnbahnmcfen  fo  lange  eine  nur  befdjränttc 

Sirfung  ausüben,  nie*  blofi  Schicncnweac  mit  3d)tC' 
nenwegen  im  Wettbewerb  ftchen.  Welche  nch  burdj  5u« 

fionen  unb  »erbänbe  (f.  Sifenbahnfufton  unb  vii'cnimim 
oerbänbe)  über  bie  Xraneportpreife  einigen  unb  ben 

»erfehr  monopolifieren  fbmten,  unb  fo  lange,  als  bei 
ben  grofjcn  Kapitalaufwenbungen,  welche  bte  rlnlagc 
einer  »ahn  erforbert,  in  oielen  öegenben  »ahnen  ohne 
bireften  Settbcwerb  anbrer  »ahnen  bleiben,  flnber* 
feitS  ftehen  aber  bic  Staats  *  wie  $rioatbahncn  mit 

bem  rlngebot  ihrer  XranSportleiftungen  mitten  im 
freien  wirtfehaftlichen  »crlcbr  unb  ftnb  bürum,  wenn 

fie  eine  genügenbc  "rtuSnu^ung  ihrer  Einlagen  unb 
ihrer  »ctricbsmittcl  crjielen  moUcu,  gezwungen,  ihre 
greife  fo  ;  u  fteüen,  bau  fie  ben  hiemach  erf  orber  liehen 
»erfehr  wirllich  erhalten,  währenb  bie  Selbftfoftcn, 

wie  für  alle  gefchäf  tlichen  Unternehmungen,  bie  unlerfie 
Wtcn^c  ber  ̂ reisftcllung  bilben. 

sJlach  ben  (Hcgcnftänbcn  ber  »eförberung  finb  ,}u 
untericheiben : 

I.  (^ifenbnhnrJrrfoncn    Hüb  •  (Btptd tortf c.  Tie 

ungleiche  »emeffung  ber  (£rnbcit$fä(^,  welche  biefen 
Tarifen  \u  Wrunbe  liegen ,  beruht  teils  auf  ben  flb» 
weichungen  in  ben  Wnlagcfoftcn  ber  etnAelnen  »ah« 
nen  unb  ben  allgemeinen  ̂ reisoerhältniffrn  ber  ein 
meinen  Sänbcr,  teils  auf  ber  »erfebiebenartigfeit  ber 

l'ciftungcn  ber  Gifcnbabncn  felbft  in  »e^ug  auf  ftabr^ 
gefchwinbigfeit,  flusftattung  ber  $erfoncnwagcn  unb 
»eförberung  bcS  Wepäcf*  (ftrcigepäd).  »ejug  auf 

bic  ̂ hrgefchwinbigfeit,  welche  Don  ber  Stärfe  bcS 
3<hienengeftänge#,  teinciiMrümmungen  unbSteigun 

gen  abhängig  ift,  ftchen  bic  beutfehen  ben  frcmblän- 
bifchen,  insbef.ben  englifchen  (Sifcitbabncn  nur  noch  in 
Derein^eltcn  *1u*nabmefäUen  nach,  bei  benen  es  fich  in 

ISnglnnb  nicht  um  eine  oon  bcm»crfchr»bcbürfnis  ge^ 
forbatcileiftung,  fonbemum  ciuen  aus  Wettbewerb»* 
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rüdfidjten  unternommenen  übertriebenen  Sport  ftan« 
belt  (Oflt.  ©fen&aljnfatjrflefdiwüibißteit).  $ic  ttuSftattung 

ber  9krfonenmagcn  n't  bei  ben  beutfeben  Eifcnbabnen, befonbcrS  in  ber  1.  unb  2.3Sagcnflafie,  im  allgemeinen 
befier  unb  beqttemer  als  auf  ben  meiften  Eifenbabnen 

beSWuSlanbeS,  inSbef. ftranlrcidjS  unb  Italien*.  s-'ln 
fänglid)  beftanben  in  2!eutfd)lanb  brei  ägagentlaffcn, 
meldte  in  ben  $}crfoncn,*.ügcn  regelmäßig  geführt  mur» 
ben,  mährenb  in  ben  Sdmcll*  unb  fturicr  jügen  häufig 
nur  bie  1.  u.  2.  ober  nur  bic  1.  Älafic  oerfebrten.  Seit 
ben  50er  fahren  mürbe  auf  einem  großen  Xeil  ber 
norbbeutfeben  Stob*«"  «nc  4.  ttlaffc  eingeführt.  $  ic 

EinbeitSfä&c  ber  regelmäßigen  Tarife  für  ben  $er= 
fonen^  unb  ©epädoerfebr  betragen  auf  ben  größern 
beutfeben  öaljnen: 

*ejela)nung  ber 
bahnen 

Cinfacbe  ̂ abrt 1. 

Klaffe 
8.  1 

Klaffe 

Alaffej 

für  bie  %Ui\on  unb  bae 
flilometer  in  Pfennigen €  Ja  'c 

CEE 

£.  a  i 

I.  fitaatfbabnen. 

^ertoncniüae  . 

1 

5.» 3,4 
5.« 

ctbneUjüge  

0.1 6,4 
4,» 

»Qorifo>e  €taat»babn<: 
8,o 5.» 3.4 
9,1 

6,4 

SBÜrttemb.  3taat*baf>rt> : 
ißcrfonenjüge  .... 8,o 

5,1 3,4 

3,:. 
So)nell{üge  

0,1 0,4 4.» 

MfttifR  in  CIfa|  >  Kotb* 

ringen1: 
$rrfcnenjüge  .... 

8,o 

M 

3,4 

£ä)nclliüge  
9,1 6,4 

4,» 
Warn  r  «tteef  arbabn' : 
$erfoneniuge  .... 7,o 

*,« 

3,0 

— — 
8,« 

M 
4,o 

3Nedlenburgifo>c  Äriebria)» 

ftranjbabn': 
*ef.-nem..,te  .... 

0,0 
6,33 

4,07 2,33 
5,t7S 5a)ncll4Üge  0,« 6,33 

4,07 Cber$rfPfa)e  Cifenbabn*: 
^erfonenjüge  .... 8,0 

6,0 4,0 

5,0 
Cibcnburg.  etaawbabn»: 

$erfonen$üge : 
Kofaloerf  ebr .  .   .  . O.o M 

3,0 
U 

4,» 
Xireftev  «erlebr  .  . 8,o 

«/> 

4,0 
5,o 

eä$flfd)e  £toot#babn«: 
$erfonen'üge  .... 8,o 

6,0 4.0 

•-'.o 

•Vi  3 
e<bnenjage  

0,« 6,07 
4,07 

fUHt,  etaaUbabnen«: 
^Jcrf  oitcnjüflc  •   *   .  . 8,0 6,0 4,o 2,o 5,n 

6,07 
4,«  7 II.  Vrioatbabnen: 

Waliiföbe  «ob»««»1: 8,o 
M 3,4 5,. 

34neUjtlge8 

«,» 
6,4 

fceffifdje  fcubrotgsbabn' : 
^erfonenjUge  .... 

8,o 

5,? 

3,4 

2,0 
5,0 9,1 

6,4 
4,5 Vflbed  r*0(b«ncr  «alrn': 

$erfonen}üge  .... 
8,o 

6,0 
4,15 2,30 

8,o 

8,6  J 6,«  7 
4,07 

Cftpreufctfd>e  Sübbabn-': 
^CTf  OIK'H  )t)ft(    •    •     •  • 8,o 

«,0 

4.« 2,0 5,o 
Wartenburg  >  Dilaioia  * : 

iifTfoncnjüfle  .... 8,0 6,u 
4,0 

2,33 

8,0 

>  «ein  3relgep*f.   <  25  kg  Sretgepad. 

3«  ber  4.  ©agcnOaifc  mirb  ein  eigentliches  %tti' 
gepad,  baS  unentgeltlich  bei  beu  Wcpädabicrtigungs* 
jteucn  DeDflitocit  uno  tm  ipaaiungeu  mtigcrugn  ipuo, 

'  nicht  gewährt,  bagegen  iit  bort  bic  unentgeltliche  Äü* 
fübnmg  oon  SRcifegcpäd  u.  $raglaftcn  in  ben  ̂ erio^ 
nenmagen  f clbft geftattet.  HRitbenSiüdfabrfartcn 

ff.  Gifenbafjnfohrf arten)  ift  in  ber  Siegel  eine  Jabritfri*' 
crmciBigung  Oon  25  ̂ Jro.v  oerbunben ;  3iüdf abrfarten 
,^u  erntäfugten  Sabrprcifcn  merben  nur  für  bic  erften 

j  brei  föagentiaffen  ausgegeben,  'rluf  einzelnen  üifen« 
j  batmif reden  merben  nod)  f ogen.  SonntagSfartcn 
|  (jur  ̂>in*  unb  3?üdfaf)rt  an  Sonn*  unb  Jrffiwgen)  mit 
)  einer  ̂ n^rprci^rmaBigung  oon  50  ̂ roj.  obne  Öül» 
I  ttgfeit  für  bic  Säjnelluigc  ausgegeben.  IRiUtärpcrfo* 
neu  merben  ju  bem  Guibeitöfaß  oon  1,5  ̂Bf.  für  1  km 
in  ber  3.  SSagenHaffc,  ou&crflnlb  i^reS  Solmort«  in 
Arbeit  ftehcnbc  ̂ erfonen  merben  oon  unb  nad)  ihrer 

91  rbeitdf teile  ju  bem  fr»hri>rri*  oon  1  ̂f.für  baä  Jrilo- 
meter  in  ber  4  tiiagcnflaffe,  im  berliner  ̂ orortoerf  ehr 
nod)  bifliger,  beförbert.  jerncr  merben  3»t  ermäHigten 

greifen  ocrauSgabt: 
•)  fogen.  3eit>  (SlbonnemenM.) Aorten  für  ftinber (So^iUer)  unb 

Crroad)fene,  roobei  Jamilictt  nx>d)  befonber*  Sergunftigun- 
gen  gentefien;  [bObem; 

b)  Sommerfarten  |um  »efua)  oon  «Sebirglgegenben  unb  See 
«•)  ftfte  Äunbrctfef arten  ober  <$efte  junt  99efua)  oon  ©«gen» 

ben  unb  Cnen,  roelaje  fub  bur*  \  lonbeit  auticioV 
tum  ober  aul  onbern  Srunben  oon  befonberer  Bebeutung 
flnb;  baiu  oielfao)  anfö)IuS.ÄÜ(ffeu)rtartfn  (f.  »«fen- 
batnfabrfartent); 

d)  jufatnntenfuUbare  go^rfa)einbef te (f.  >(tifenbab.nf a br f arten , \ 

9luHerbem  merben  5«hri|r«i«ermäBigungen  bis  ju 
50  ̂ roj.  unb  barüber  gemährt: 

•)  für 0  für  afabemifae  Sluoftflge  bet  mtnbeflen*  10  V«fo 
g)  für  6a)ü(erfabrten  unur  Sufflibt  ber  Cebrer  (bet 

Setetligung  oon  minbeften«  10  Sa)ütem); 
Ii)  für  jtrantenoflejer  unb  Arantenpflegerinnen ; 
0  für  tnittellofe  ̂ erfonen  bet  ̂ abrten  tum  Skfud)  be»Ifra«= 

tiger  Velber; 
k)  für  arme  ftrofuISfe  Ainber,  arme  Saifenfinber,  unbemit- 

telte  . ', i itngc  ber  ̂ rooinjial'  unb  anbrer  öffentlicher  Wu- 
benanflalten  unb  beren  «Jegleiur  fotoie  für  Xaubftumme, 

jur  'Jabrt  naa)  ben  .^eilftätten,  bej.  |tt  Serienreifen. 
Stuf  ben  ofterreichifchen  Staatsbahnen  beftebt 

feit  16. 3uni  1890  ber  fogen.  Ärcujcrjonentarif. 
ber  auf  ber  ©runblagc  oon  1  Jircu^er  für  bic  3.,  2  für 
bie  2.  unb  3  für  bie  l.&agenllaffc  beruht.  $ür  Schnell« 

lüge  erhöhen  ftd)  biefe  Säfte  um  50  $roj.  92ur  ̂ anb* 
gepäd  mirb  frei  beförbert  Siüdfabrf arten  ju  ermäßig- 
ten  ftohtyr/cifcn  merben  nicht  ausgegeben.  $er  5anf 
ift  in  ber  Seife  gebilbet ,  baf}  bic  Entfernungen  oon 
jeber  Station  ober  Spalteftclle  gleidhmäfjig  in  bcftimmte 
Strcdcn  ober  $ontn  eingeteilt  fmb,  innerhalb  beren 
bei  ©ercdjnung  beS  SahrprcifeS  iebe  (Entfernung  bis 
»um  «InbpunU  biefer  3onc  gercdjnet  mirb,  unb  jmar : 

ftnb  bU  erften  50  km  in  5  3onen  oon  fe  1  SRoriameter  (10  km) 
bie  fotgenben  30  •    •  2    «      •   •  1',»    •        (15  •  ) 

*      20  -  ol»  1 3ene  oon     2       «        (20  -  ) 
«        »     100  -   in  4  3onen  oon  je  2>/i    •        (25  •  ) 

fomit  bie  erften  200  km  in  12  3onen  eingeteilt.  Tic 
rocitcrnSntfcrnungcn  über  200km  fmb  in  $onen  öon 

je  50  km  geteüt.  f^ür  jebc^one  gilt  ber  nad)  ben  obigen 
IS inheitsfäben  für  bic  roettefte  Entfernung  gerechnete 
betrag.  Schüler  unb  Arbeiter  merben  bis  ju  50  km, 
leßtcre  aud)  in  ©efcUfchaftSrcifcn  oon  rahtbeftenS  10, 
auf  Entfernungen  über  300  km  jum  halben  $reiS  bc 
förbert.  Shinbreifefartcn  unb  »Jpefte  genieBcn  feine 

Preisermäßigung.  Rür  Oepäd  mirb,  mte  oor  Einfüh- 
rung beSfceityrjoncntarifS,  0,2  Str.  fürbaS  Kilometer 

unb  10  kg  erhoben,  ©efehäftfreifenbe  jahlen  für  ihre 
i'tu|tcrtoffcr  Die  Jpaiyte. 
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Huftcr  auf  bcn  öftcrrridjifdtcu  StaatSbabnen  unb 
fett  1.  5"n-  18W  auf  bcr  injwifcbcn  berffaatlicbtcn 

öalijifcbcn  Üarl  fiubwigebabn  ift  bcr  Äteujerjonen« 
tarif  eingcfübrt  auf  bcr  ̂ luftig,  teblifccr,  bcr  ©ufd) 
tibraberEifcnbabn,  ber©öbmifd)en9iorbbnbn  unb  bcr 
Öftcrrcidufcbcn  Sforbweftbabn,  auf  bicfer  jebod)  mit 
bö r crn  5ä$en.  Ter  ftreujerjonentarif  weift  gegen  bie 

trübem  larife  für  bie  .'Milane  burd)  weg  bebeutenbere 
Ermäßigungen  auf,  geringere  für  bie  obem  Staffen, 
©ei  Sdmelljügen  ergeben  ftd)  m  1.  unb  2.  Klaffe  fo« 
gar  btelfad)Erböbungcn  gegen  früber,  befonberswenn 

man  bie  frübern  Siüdfabrtartcn  ju  (um  20  $roj.)  er« 
utäfugtem  Jrabrbrcifc  unb  ben  Scgfaü  beS  frübern 
ftretgebädS  (bon  25  kg)  in  ©etradjt  jiebt.  3>ie  ftolgc 
babon  ift,  bafi  bcr  Sertebr  auS  bcn  obem  Staffen  nod) 
mebr  als  biStjer  in  bie  3.  Rlaffe  binabgebrüdt  wirb. 

3>te  bid^erigeit  Ergebniffe  beS  »teujerjoncntarifS 

Iaffen  erfennen,  baft  er  311  einer  bebeutenben  Steige* 
nmg  bcSScrfcbrS,  namentUd)  im9?nbocrfebr  (fmvCP 
gleicbSjabr  1890/91  um  43,45  $roj.),  geführt  bat, 

roäbrenb  bic  Einnahmen  eincit  febr  biel  geringern  3uj 
waAS  (1890/91:  3,«i  $roj.)  aufmeifen,  wobei  nod) 
bie  burd)  bie  ScrtcbrSjunabme  entftanbenen  SKehr 
toften  au  bcrüdftdüigen  ftnb. 

Wuf  ben  ungnnfdun  StaatSbabnen  mürbe  1. 

Wug.  1889  ein  neuer,  gegen  früber  febr  c dicklich  er« 
mäjjigter^erfonentarifetngcfübrt, berauf  einer  jonen» 
weifen  Einteilung  ber  Entfernungen  berubt  unb  beS« 
baib  jum  Unterfdrieb  bon  ben  bie  babin  allgemein 
üblid)  getpefenen  Entfernungstarifen,  beren  Einheit 

1  km  ober  eine  anbre  lanbeSüblicbc  i'ängcneinbeit  ift, 
als  »3<m«ntarif«  bejeiebnet  ju  werben  pflegt.  3>cr 
unganfebe  3onentarif  unterfebeibet  einen  Kabbcrlcbr 
<  $iad)bart>crlcbr)  mit  2  unb  einen  fternbertebr  mit 

14  &ontn.  $ie  erfte  3<>iw  beS  9iad)barbcrfebrS  um. 
fn&t  ben  Scrlebr  jwifd>en  je  jwet  9iad)barftattonen, 

bej.  Aahrtarten  -  »HuSgabcftellen  einfcblicfilid)  ber  jwi« 
fdjen  benfelben  fowie  bcn  über  bie  9Iad)barftation  hin- 

aus bis  ju  ber  jwriten  Station  gelegenen  fcaltcftcllcn, 

bic  imeite  3°ne  bcn  SBcrlcbr  bis  jur  jweiten  Kadjbar« 
ftation  unb  bis  \\i  ben  über  biefe  jwettc  Station  bin« 
auS  bis  jur  britten  Station  gelegenen  §altcf teilen,  ̂ n 
bic  erftt  3&ne  b«S  tfrcrnbcrfebrS  fallen  aQc  Stationen 
bis  ju  einer  Entfernung  bon  25  km.  58on  ber  zweiten 

bis  jur  elften  3one  fteigt  fobann  bie  filometrifa>e  Ent» 
femung  ber  emjelnen  3onen  um  je  15  unb  bon  ber 

jroölften  bis  jur  bierjebnten  um  je  25  km.  $ie  $af)r« 
breife  betragen  (in  ftreujern): 

1.  Waffe  2.  Waffe 

90 
40 

15 
22 

tn  bcr  1. 
«  «  2. 
.   «  L 

für  fernen»  uitb  gemixte  8ü«e      50  40 
•  SCbneOiage   00  50 

Süefe  greife  fteigen  bis  jur  jwblftcn  3onc  um  bie 
gleichen  »eträge.  ISS  betragen  fobann  bic  5abri>retfe: 

10 
15 

1.  Waffe  2.  Waffe 
3.  Waffe 

350 

in  bcr  13.  :w: 
fkrfonen«  unb  g«nifa)te  3a0< 
~d)ntU§üa.e  

in  ber  14.  3on<: 
$«rf  orten«  unb  grmifa)te  Bttfle 
Skbnelliüge  

fo  baff  bicie  Ickern  Söcträgc  bcn  böcbftcu  J>abrbreiS 

für  jebe  Seife  ümcrbalb  ber  bierjebnten  3fnc  unb  über 
biefclbc  binauC  bübcn.mitberaacinigcnöcidjränhing. 

700 

800 
IMl.) 

530 

580 

700 400 ■4M) 

baR,  menn  fich  bic  Steife  über  Subapeft  unb  tlgram 
binauS  erftredt,  bie  greife  bis  imb  ab  öubapeft  unb 

«gram  gefonbert  bereebnet  roerben.  ftrcigcbftd  mirb 

nidjt  getbälH-t ;  für  ben  (^cpädbcrlcbr  ftnb  brei  3°n(n 
fcftgcjeftt,  bis  ju  55,  bis  ju  100  unb  über  100  km. 
ftür  fcbcS  öcbädftüd  bis  50  kg  ftnb  in  bcr  erften 
3one  25  St.,  in  ber  jmeiten  50  Srr.  unb  in  ber  britten 
1  Gmlben  ju  entridbten,  für  C5cpädftüde  bon  einem 

(3cn>id)t  über  50—100  kg  mirb  baS  ̂ obbelte  unb  für 
nod)  fcbwcrcrc  baS9^icrfad)c  obiger  SS^e  erboben.  $ic 

Einfü^nmg  beS  neuen  3oncn  tarif S  bat  aud)  eine  roc^ 
fen fliehe  $ereinfacbung  bcS^fabrfartenftaftemS  unb  bcr 
SabrtartenauSgabe  cnn&glid)t,  fo  baft  beliebige  ftnbr- 
farten  in  jeber  Vlnjabl  bei  jebem  gri3Bern  ̂ oftnmt  fo* 

roic  bei  jabli*cid)en  anbern  3$crfaufSftctlen,  in  .^otelS 
u.  bgl.  aud)  auHer^alb  beS  2anbeS  «im  Verlauf  auf« 
gelegt  werben  lönnen,  inbem  biefe  Harten  ju  jeber  be< 
liebigen  3eit  obne  »eitere  3rörmlid)feitcn  bcrmenbet 
merben  lönnen. 

3nfolge  ber  Einführung  beS  neuen  3onentarifS  ift 
bon  1888  auf  1892  nad)  amtlichen  eingaben  geftiegen: 

a)  bie  Wnjabl  ber  befiirbertcn  ̂ erfonen  bon  9,056,'500 auf  28,623,700,  b.  b-  um  19,567,200  ̂ erfonen  x= 
216  $roj. ,  wAbrenb  bie  betreffenben  fiinien  nur  eine 

3unab^me  bon  11  ̂ ßroj.  erfabren  haben;  b)  bie  Ein« 
nähme  bon  14,112,000  auf  19,684,900  Bulben,  alfo 
um  5,572,900  ©ulben,  b.  b-  um  naljcju  40  ̂ 8roj.  3>a 
inbeS  nid)t  bie  Meifcnbcn,  fonbern  bte  ausgegebenen 

e^abrlnrten  gejäblt  worben  ftnb,  fo  ift  bie  9tid)ttg* 
leit  ber  angegebenen  $af)l  ber  beförberten  ̂ erfonen 

minbeftenS  jmeifclbaft  (bgl.  lllrid),  ̂ erfonentarif' 
reform  unb  3oncntarif,  S.  99,  »erl.  1892).  9Iad) 
ben  amtlicben  Renditen  Mchcn  bem  (Sinnabmcjutbad)# 

bcrbältntSmäBig  geringe  Ausgaben  für  SRcbrbefdmf» 
fung  bon  Betriebsmitteln  gegenüber,  bie  jum  gronen 
Xeil  ohnehin  erforberlid)  gemefen  mären,  on  ber 
.^aubtfad)e  ift  bie  bebeutenbe  $crfcbrSftcigerung  mit 
bem  frühem  Öeftanb  an  TOaterial  unb  «rbettShräftcn 
burd)  wefentlid)  beifcrc?luSnu^ungberfclben  bewältigt 

Worben.  So  ift  j.  «9.  bte  9luSnu^ung  ber  borbanbencit 
sJßlä&c  bon  24  auf  etwa  34  ̂ rov  geftiegen  (in^reuften 
26  ̂roj.).  Sgl.  bic  amtlidjcn  öcrid)te  ber  a>ireftwn 

ber  fßnigl.  ungarifeben  StaatSbabnen:  *3)er  ̂ onen 
tarif  unb  beffen  9tefultate«  (8ubabeft  1892  u.  1893). 

\Huf  ben  bclgifd)cn  StaatSbabnen  würbe  1866 
bie  erfte  gröRere  3?eform  ber  ̂ erfonengclbtarifc  in 

Angriff  genommen,  ©efentlidj  infolge  mangelbaftcr 
unb  iulonfequentcr  2>urd)fübntng  batte  btefe  Se« 
form  einen  ÜNifterfolg,  ber  jurEinfübntng eines  neuen 
XarifS  mit  erbbbten,  gegen  früber  (bor  1866)  aber 
nod)  immer  ermä&igtcn  Säfen  $teranlaffung  gab. 
Jc^t  werben  erhoben  für  baS  ̂ erfoncnfilometer: 

l.  Waffe  2.  Älaffe  3.  filaffe 
^Jwfontnenjüfle  .  .  .  7,8»  5,67  3,:»  Gt#. 
64n«U|aac  «,45       7,o»;s    4,7t*  . 

gür  JRüdfabrten  wirb  eine  EnnäBigung  bon  20  ̂ roj. 
beS  bobbcll«"  ̂ reifes  ber  cinfaaVn  fam  gewäbrt. 

Sttt  ÖroRbritannien  bolljicbt  ftd)  fett  etwa  20 
^abren  eine  iHcform,  bie  für  einen  großen  JcÜ  beS 

Etfenbabnne^cS  bereits  ju  einer  JBeidjränrung  bcr 
©ngentlaffcn  auf  jwei  gefübrt  bat  unb  biclletd)t  mit 
einer  $efd)ränfung  auf  eine  ftlaffe  enben  wirb.  Ih 
fbrünglid)  gab  cS  in  Englanb  nur  erfte  unb  jweile 
Hoffe.  $ie  Stnfübntng  ber  britten  ftlaffc  ift  burd) 

Ökfcfci  bom  9.«ug.l844erjwungcn  worben.  ̂ icSRib« 
lanbbabn  gebt  nadj^efeitigung  ber  jweiten  JHaffe  unb 
^ycrabfe^ung  bcr  jorife  für  bte  erfte  ftlaifc  auf  bie  ber 

jweiten  (1 .  Clan.  1875)  ncucrbingS  bamit  um,  ibren  ̂ cr> 
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fonenDcrlebr  aufßinejyaffejubefcbränlen,  nacbbemin 

ben  lebten  fahren  nur  noch  etwa  aVt^roj.  ber  Seifen' 
ben  bie  crftcttlaffc  unb  alle  übrigen  bie(tn^h>ifrf)cn  we< 

fentlicb  bcfferauSgcftattete,  mitgcpolftcrtcn  Siften  Der« 
ichenc)  brittc  Klaffe  benufjt  haben.  Sic  noch  fetjr  Der* 
fcbicbcneit  ©cförbcrungSpreifc  in  öroBbritannien  be« 
tragen  im  Surcbfcbnitt : 

1.  Alafje  2.«laffe  3.  Waffe 
für  bie  (ena.L)  Jkrfonenrneile   Iii       1> «       1  fknnq 
.  ba«  ̂ erfonentilometer   .  8          M»      5,s  Wennia, 

3n  5  r  a  n  1 r  e  i  cb  waren  bie^erf  oncngelbtarif  e  f  rüber 

fehrboeb.  Siefcouptbahne^mitSluSnabmc  ber  Staats» 

bahnen,  batten  bie  fonzcffionSmäBigcn  $)ö<bfti'ä|c  ein» 
gerechnet;  baju  !ani  eine  StaatSfteuer  Don  23,2  H>roj. 

Siur  bie  StaaiSbahnen  batten  febon  1881  eine  (£r* 

mäftigung  Don  50  km  ab  nacb  fallenber  Slala  biet  ju 
400km  etntreten  laffen  unb  gleichzeitig  9iücf faljrtarten 

mit  40  ̂roj.  ©rmäfugung  eingeführt,  liefern  Cot* 

geben,  baS  ju  einer  wcfentlicben  Steigerung  bcS  «er« 
tebrS  unb  ber  einnahmen  führte,  fd)loiien  neb  bie  $ri* 
uatbabnen  burd)  Einführung  Don  SRüdfabrlarten, 
^citearten,  Sommertartcn,  JRunbretfelarten  k.  zu  er 

mäfugten  greifen  allmählich  an.  Im  l.ttpril  1892  ift 

auf  ben  franjöfifdjcn  Hauptbahnen  eine  wcfentlicbc 
(SrmäBigung  ber  ftabrprcifc  babuidi  eingetreten,  baft 
bie  StaatSfteuer  auf  12  ̂ roj.  berabgefefct  würbe  unb 
glricbttitig  bie  (Sifenba^ngefcllfcbaften  auf  ©runb  ber 
mit  ihnen  abgefcbloffencn  Verträge  ju  einer  tirmä» 
fjigung  ihrer  (£inbcit*fäfce  DeranlnBt  mürben.  Ckgen 
roartig  wirb  für  baS  ̂ erfoncnhlometcr  erhoben: 

i.JU.     2.«.  3.ÄL 
ytr\ <men«u.|einfa$e  fahrt arten   IM     7,6«  4,»*>t€t*. 
2<*neUjüa.e  i  aüdfabrtarteu  .   .    8,4     «,«4*  3,v«*  = 

Sie  ©cpädfracbt  beträgt  bei  einem  (ikmiebt  bis  zu 
40  kg  50,  über  40  kg  40,32  (Scntimc*  für  1000  kg 

unb  1  km.  (£S  wirb  ein  ftreiacpäd  Don  30  ku  ge- 
mährt. Sic  ErmäBigung  auf  Stüdfabrlarteu  beträgt 

für  (Sntfemungen  unter  100  k«:  30  %to,\.  unb  fteigt 
Don  ba  an  für  jebe  folgenben  20  kin  um  1  %tc\. 

Surd)  bie  Einführung  be«  ungarifd>cn  ̂ otteniarifs 
würbe  bie  in  Scutfdjlanb  feit  langer  ,Scit  angeitrebte 

ißerbefferung  u.$ereinfacbung ber $crf onen  u.  Wcpäd 
tarifc  AcitiDcifc  wieber  in  ben  iBorbergrunb  be*  äffend 

licbeit  ̂ ntereffe*  gerfidt.  Sie  beutfeben  «uubwregic- 
rungen  traten  in  i&erhanblungen  über  bie  fce rftellung 
eine*  einheitlichen,  möglicbft  einfachen  unb  ermäfugten 
^erfonentarifs  für  alle  beutfeben  Eifenbabncn.  *ll* 
baS  Ergcbnuj  biefer  ®erbanblungcu  mürbe  dou  ber 
breußifeben  StaatSeifcnbahnDerwaltung  Anfang  1891 
ben  preuBifd)en©ezirl*eifanbahnräten  ein  Sief  orotplan 

auf  folgender  ©runblnge  jur  gutaebtlicben  ttuRcruug 
mitgeteüt:  ,  ftL  ,  M  XM   4  fi, 

far  ba*  ̂ erfoncnfilomeirr  in  |e> 
m»bittid)eii  ̂ llaen    .   .   .   .  «  4  2  *f. 
bilber   8  «  •» 
in  S<»nelMn«en   7  f.  :i 
bUber   I  «,«7  4,«;  -  • 

$ic  4.  %}agentlaiie  follle  gau  \  fortfallen,  ba*  um  einem 
Derb^ältniemäfiig  geriuqen  Seil  bei  meift  woblbnbeu 
bern  Keifenben  mit  grbBermtMeDäel  \u  gute  tommenbe 
^reigebäd  folltc  befeitigt  werben,  unb  ebenfo  füll 
ten  allein  ber^auptfadje  bie  beffer  geftellteulMeifeitbeu 

begünftigenben  GrmäBiguugeu  im  ,\o  ima  u\:-\  auf 
HtUfa^r«,  Sommer»  u.  SJunbreifef arten  (  S>ettej  weg 
fallen,  dagegen  war  eine  noeb  näber  jm  beitimmenbc 
erbeblid)ei>erabfe^ung  ber  biebciigeitUkbäclfracbtfä^e 
in  Wueftcbt  genommen.  Siefer  Sierornu;lan  bat  in  ber 

£ffcntlid)leit  eine  überau«  ungünftige  «ufnabme  gc> 

funben,  bornebmlid)  beSba(6,  weil  bie  neuen  Säfte  ficb 

niebt  burebweg  al*  (Srntäfiigungcn  baptcUcn  unb  nn  - 
mentlicb  bei^enuftung  oon  Sebnell^ügcn  unb  Witfüb* 
rung  gröfient  Wcpäd*  .mtcilroeifenidjtunbeträcbtlidien 
örböbungen  ber  bisherigen  Säbe  f  übren  würben.  9lucb 

gegen  ben  Fortfall  ber  4.  fSagcnHafic ,  ber  aus  fani- 
tären  u.  fo^ialbolitifcben  örünben  geforbert  wirb,  fmb 
^ebenfenerboben  worben.  Xientjiwiicben  eingetretenen 

ungünstigen  wirtfcbaftlidien  $erbältniffe,  bie  aud)  bie 
^Hnanjlage  beS  Staates  unb  bcfonbcrS  bieQinnabmen 
ber  StaatSeifenbabnen  ftart  beeinflußt  hoben ,  liefeen 
eS  rätlid)  erfebeinen,  Don  einer  Sieform,  bie,  wenn  aueb 
nur  Dorübergebenb,  \n  einer  weitern  Serminbcrung 

ber  Einnahmen  fühven  lönntc,  Dorläufig  nbun'chcn. 3m  imtern  u.  SorortDertcbr  Don  Berlin  ift  l.Ctt. 
1891  unter  glcicbjeitiger  bebeutenber  3krmcbrung  ber 
>6eförberungSgeleqcnbciten  bureb  Ginlegung  neuer 
3üge  unb  unter  iBefeitigung  ber  1.  ©agenllafie  ein 
befonberS  billiger  Jarif  eingeführt 
cbem  erhoben  werben  für  eine  (Entfernung 

bis   7'  t  nüom.  in  2.  Alaffe  15  Vf. 
^15        >      •        «       80  « 

SO 

45 

in  3.  Olafe  10  $f. 

80  - 
Über  20  km  hinaus  fmb  biefen  Säben  in  britter  Älaffe 

j  für  jebcS  Kilometer  3  $f.  jugereebnet  unb  bie  greife 
I  ber  2.  ftlaffe  bureb  Annahme  bcS  IV« fachen  SktrageS 
:  ber  3.  Klaffe  gebilbet.  »eben  ben  auf  biefe  Seife  be- 

|  rechneten  finb  nur  bie  ̂ eittarten,  Sdmlertarten,  fix» 
bcitcr«läBochcnlartcn  unb  Arbeiter  »SRüdfahrtartcn  be« 
ftehen  geblieben.  Sic  neu  eingeführten  ermäßigten 
^abrfarten  gelten  in  beiben  Siicbtungen  unb  werben 

nicht  für  beftimmte  3ügc  ausgegeben,  fo  baß  gleich' 
zeitig  mehrere  ftnbrlartcn  tut  DorauS  gel&ft  werben 
lönnen.     Über  bie  neuere  SahrbreiScrmäfjigung  in 

Württemberg  f.  ttifenbahnfahrf arten,  e.  533. 
II.  <fifenbaf)n8ütcrt«rif(.  A.  ?mtfrt)iant>.  Sie 

Wüiertarife  feften  fidi  meift  aus  ben  nach  0ewi<ht  unb 
Entfernung  berechneten  Strcdcnfäbcn  unb  ber 

Abfertigungsgebühr  ( utr  Sedung  ber  ttoften  bei 
ber  Aufgabe^  unb  ber  $eftimmunqSitatton)  jufam 
men.  Sie  äuftcre  Anorbnung  ber  difenbahngüter' 
tarifc  nennt  man  X  a  1 \  f  f  cfa  e  m  a,  bie  örunbi ä&e,  nach 

benen  bie  $tebingungen  für  bie  ftnwcnbung  ber  Eifen 

bahngütertarife  fcftgeftellt  finb,  XariffbUem.  V.K'an unterfd>eibet  Siaum  ,  auch  natürliches  Softem 

genannt ,  baS  bic  ̂ cfbrbcnuigSpreifc  in  ber  $KUipt-- 
facbe  nad)  beut  Don  einem  (Hut  beanfpruebten  Siaiim 

unb  feiner  iBeförberung  in  bebedt  gebauten  ober  offe- 
nen Sagen  bemiBt;  ferner  Scrtfnftcm,  baS  Dor» 

nchmlich  ben  $>anbelSwert  ber  beförberten  ©üter  be 
rüdfichtigt  unb  ftc  bnnach  Derfchicbcncn  Sarifllaffcn 

zuweift,  «ei  beiben  Stn'temcu  ift  baneben  nitfeheibenb 
für  bie  iöemeffung  ber  iBeförberungSpreife  baS  »e 
luiebt,  bieSdmelligtcit  ber«eförberung(alS(S;prcB  , 
Oii  ober  r a  dj  t  g  u  t )  unb  bie  (Entfernung,  ferner 

fmb  ju  unterfcheibcu  i?olal«  (Sinnend  Sarife  jwi 
(eben  Stationen  berfelbcn  (SifcnbobnDcrwaltung  unb 
bi reite  (Machbar  ,  «erbaub*  )  Tarifc  (f.  Gifenbahn- 

uerMnber,  bereu  Weitung  fidi  über  ben  Bereich  Don 
\mi  ober  mehreren  (Sifcnbatmcn  erftredt;  fobann 

Worin  Ol  tarifc,  bie  und)  beut  allgemeinen  Tarif' 
fdKiua  einer  (rifeubahu  hcrgcftcllt  nnb,  unb  bauon 
abweiebenbe  Vht«itahntctarife.  Siffcrcntial' 

tarifc  werben  in  ber  Siegel  folchc  Sanfnerfchieben' 
iKitcn  genannt,  bie  fid)  aus  ber  ungleichen  Sarifie- 
rung  gleicher  Wengen  bcsfclben  «eförbcrungSgegcn' 
ftanbcS  auf  bciiclben  Sioute  ergeben ;  im  meitern  «mne 
nud)  $crfchiebenbeitcn  nuS  ber  ungleichen  Sarifieruug 
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gjeuber  SWengen  beSfelben  Gutes  auf  gleich  langen  [ 
reden  berfelben  Gifcnbabn,  uitb  enblid)  im  weite)ten 

3inne  jebc  ungleichmäßige,  nid)t  genau  ben  (Sntfer*  i 
nungen  entfprahenbc  Vcmeffung  ber  VcförberungS* 
preifc.  Tarifbilbuugeu,  bie  auf  berfelben  '3trede  für 
nähere  Stationen  eine  man  bloß  oerbältniSmäßig 

höhere  ftraebt  ergeben  als  für  toeiter  liegenbe  s int to 
tot ,  werben  als  $r ad) tbispari täten  bejeidinct.  i 

TifferentieUe  Tarifbilbungen  ftnb  namentlich  jur  33c*  | 
günfrigung  ber  WuS»  unb  Turd)fubr  üblich  (ttuS*  ( 
fuhr-  |©rport«]  unb  Turcbfuhr»[Tranfit']Tarife). ! 
Tem  llmttanb,  baß  bie  Sclbitfoftcn  ber  Veförbcrung 
mit  ber  Wenge  ber  Güter  unb  ihrer  VeförbcrungSftrcdc 
nulit  gleichmäßig  waebfen,  wirb,  juglcid)  int  ̂ ntereff* 

einer  moglidjjt  'itarlen  NuSnu&ung  bcS  JHaumeS  ber Güterwagen,  baburch  iNedmung  getragen,  baß  einmal 
größere  Wengen  billiger  beförbert  werben  unb  fobann 
entweber  nur  bic  WbfcrtigungSgcbührcu  ober  aud)  bie 

Stredeniätte  nach  mtt  junelunenber  Entfernung  fal- 
lenber  3fola  berechnet  »erben.  Solche  Tarife  toerben 

Staffeltarife  genannt  Sin  in  neuerer  ̂ eit  Diel» 
genannte^  Vcifpiel  bafür  toaren  bie  l.Sept.  1891  auf 
ben  preußifchen  StaatSbabnen  eingeführten  Staffel« 
tarifc  für  Getreibe,  3Rcbl  unb  Wüblcnfabritotc  aus 
bem  Often  Tcutfdüanbtf.  3>icfc  Tarife  waren  ba»,u  be 
trimmt,  baS  flbiaßgebiet  berberreffenben,  borwiegenb 

Wctreibe  Ijeroorbritigenbeu  CanbeSteile,  benen  bieOft« 
grenze  «Hegen  üRußianb)  »o  gut  Wie  öerfd)loffen  ift, 

nachreiten  bin  ',u  erweitern,  Von  ber  mittel»  unb  füb= 
beutfdtcu  Sdanbwirtfdwit  unb  Wüblcninbuftrie  würben 
jebod)  biete  Jarife  lebhaft  befämpft,  weil  mit  ibrer 

Jptlfe  bic  oerhälrmSinäßig  billig  herjuftellenben  oft« 
beutfdicu  (Srjcugniiic  ben  teurem  mittel'  unb  füb* 
bcutfdieu  (Irieugniifen  eine  fcharfe  Äonrurrenj  mad)« 
ten.  Sur  SWali  würbe  baber  ber  Staffeltarif  1.  Oft. 
inm  mieber  aufgehoben,  ber  für  Gctrcibe  jc.  follte 
nad)  ̂ ntrafttreten  be*  bcutfd)»rufftfd)en  §anbclSocr» 
traget  1.  Sept.  1h;>4  beteiligt  werben. 

Tie  Jveftftelluitg  ber  IL  ift,  ber  Muff  äff  ung  bereifen« 
bahnen  als  öffcntiidicrVerfebrSwcgc  entiprechenb,  fnft 
überall  mit  großem  ober  geringem  ©infdjränfungen 
ber  ftnatlichen  Genehmigung  vorbehalten,  bei  Staats« 
bahnen  ber  Genehmigung  ber  oberften  VerwaltungS« 
iflufuchte  »Vebörbe.  Vielfach  bcfcbränlt  ftd)  bie  ftaat» 

lid>c  überwadmng  ber  6.  auf  bie  fteftiepung  befrimm» 
ter  Wapmaliäfte  ober  aud)  auf  jebe  fpälerc  (Erhöhung 
ber  einmal  genehmigten  Tarife.  Ten  Vrioatbaj)nen 
gegenüber  hat  lieh  ber  Staat  häufig  baS  Siecht  jur 

fcerabfetmng  ber  Tarife  oorbehaltcn,  wenn  ber  Kein» 
ertrag  eine  gewiife  $>öhc  (meift  10  Vro*.  beS  Einlage» 
fapital^ )  überftetgt.  Um  jebermann  gleichmäßig  ju» 
gänglid)  tu  fein,  bebürten  bie  Tarife  ber  Veröjfcnt= 

licbung.  Tariferhöhungen  auf  ben  beutfehen  Bah- 
nen int  Üfcn  6  Podien  oor  ihrem  eintritt  oeröffeu  triebt 

werben.  Tie  Verpflichtung  jur  gleichmäßigen  ftnwcn* 
bung  ber  Tarife  beruht  in  einzelnen  ̂ änbem,  j.  V.  in 
Greußen,  auf  auäbrüdliincrgcfciüicbcrVorfc&riit.  JHc^ 
fattien  (nicht  in  ben  Tarifen  begrünbete  SiudPcr* 
gütungen  ober  fonftige  perfönliche  Sraditbcgünftigun« 
gen)  ftnb  in  Greußen  auSbrüdlid)  unterfagt.  Slud)  in 
ben  anbem  beutfehen  VunbeSftaatcn  wirb  nad)  biefen 

Grttnbfäuett  oerfahren,  ̂ n  ocrfcbiebcncn  StnatSoer« 
trägen  über  bic  $>crftcllung  internationaler  Wnfcblujv 

oerbinbungen  ift  bie  gleichmäßige  Vcbanbluitg  ber  bei» 
berfeitigen  Staatsangehörigen  unb  bcS  beiberfeitigen 
VcrfebrS  befonbcrS  oereinbnrt.  fluch  baS  intematio« 
nalc  Übercinfommen  über  ben  Eifenbabnfrachtoerfchr 

f.(riient>öl)nfrad)trcd)ti  hat  bicTcnbcnj,  jebe  wiUlürlid>c  | 

iBegünftigung  emjelner  ̂ ntcreffenten  auS^ufchließen. 
Teutfdjlanb  tft  nad)  langjährigen  Veftrebungen  \u\ 
Reform  beS  Gifcnbahntarif wefenö  feit  1879  \u  cinl)eit» 
lid)en  Gütcrtariffcftfc$ungcn  burd)  ©infühmng  bce 
fogcn.9(cformtariff(hcmaS  gelangt,  bas  auf  einer 
Vereinigung  beS  Siaum»  mit  bem  SertllafftfitationS 
fnftem  ben:. : ,  unb  über  beifen  ̂ ortbilbung  eine  attc 
Vertretern  ber  Staats*  unb  ̂ rioateifenbahnen  ^ufam» 
mengefc^tc  ftänbige  Tariffommiffion  wad)t. 
TaS  Tariffchema  trifft  nur  Veftimutungcn  über  bic 
Vilbung  befttmmter  Tariftlaffen  unb  bie  Einreibung 
ber  Güter  in  biefe,  wogegen  bie  fteftfefoung  beS  für 
iebe  »laffc  in  Wnwenbung  ju  hringenben  Tarif  fafeS 
ben  emjeluen  Verwaltungen  übcrlaffen  ift.  ̂ wmer« 
bin  bat  ftd)  aud)  in  bereu  Tarif fä^en  aümählid)  eine 
fltmäberung  ooujogen,  bie  faft  fd)on  \u  oötliger  über 

cinftimmung  geführt  hat.  TaS  gegenwärtig  (1894) 
beitebenbe  Tariffchema  unb  bie  oon  oen  meiiten  beut- 

fehen ©ahnen  erhobenen  ©inbcitSfäfle  ergeben  fid)  aus 
nad)ftehenber  Überfielt: 
1)  OUflfltfgut  »irb  tu  bm  boppetten  2mn  ber  2 tütfgutHaRf, 

(rilgut  in  Staflenlabuitgtn  |u  bat  bopp<ltrn  ZH^tn  ber  att> 
setnetnen  ffiaaen(abuno*Uaf{en  AI  unb  B  befürbrrt 

2)  äraätftutfaut :  Str«(enfa|  für  bat  Zonnentilomtter  11  $f„ 
Slbfertieuna*aebiM>r  für  100  kg  bi«  lü  tun  10,  für  je  n>eitere 
10  km  1  $f.  md  i .  Ober  100  ktu  20  ff. 

3)  Spejioltorif  für  beflimmte  (aerinawertige)  StütfgOter: 
etrctfenfaf  für  bot  7ottncnfi(otnctcr  8  ff.,  Äbfertiüutifli* 
gebühr  nie  für  gen>i6nti0H  Stütfgut 

4)  Xie  ̂ nubtgüter  in  ffiagrnlabungen  »erben  eingeteilt  in  oier 

j^aupttlaffen : 
a)  (9üier  ber  allgemeinen  Stagentabungüfiaffe  (JUaffe  B); 
b)  «     ̂   ̂iajiari^l  j  ̂  ̂   w^(affe  A2; 

c)  • 
d)  « 

in  mit  ber  UlebenUaffe  Spejial« 
tarif  EL 

Über  G?prefigttt  f.  b.  —  Tie  Güter  ber  Special« 
tarif e  ftnb  auS  ber  Gütcrflaffifilation  ju  erfeben;  alle 

bort  nidjtgenanntcn  Güter  gehörnt  jur  allgemeinen 
SktgcnlabungStlaife.  Vei  Senbungen  oon  mtnbcftcn« 
10,000  kg  für  jeben  ocrwmbeten^Hagen  ober  bei  3<ü> 
hing  ber  bracht  bafür  wirb  biefe  nad)  ben  Satten  ber 
ipauptflaffen,  bei  Senbungen  oon  minbcftcnS  5(XK)  kg 
ober  bei  ̂ nhlung  ber  bracht  bafür  nach  ben  Säfyen 
ber  9ieben((affen  berechnet.  Q$  wirb  erhoben: 

Sttlgem.  Sagenlabungttlaffe  AI :  Stredenfa»  für  ba«  Tonnen 
tilometer  «,7  ff.,  abferttgungagebübr  t»tc  für  gctoöbnli^cf; 

auaem.  l»ugeittabung»flaf?e  B:  3tre<fenfat(  für  >o»  2vnmn 
(itometer  6  ff.,  Stbferrigungtgcbafer  für  100  kg  bi«  10  km  9, 
für  je  weitere  10  bi«  |u  40  km  1  ff.  mebr,  über  40  km  12  ff.  J 

Sagen(abung«(L  A2:  ctrerfenfa*  für  ba«  Zonnentilom.  5  ff.* 
Spejialtarif  I:  •    «  4,4  .  • 

■     II;  »       i    '        '      3j>  •  • 
in:  «         s    .  ,  bUlOOkm 

2,«  ff.,  über  100  km  2,«  ff.« 
•  9tbfertigiinfl«gebübr  für  100  k*  bil  10  km  8  ff.,  pon 

11-100  km  9  ff.  (in  ben  öfttio>en  Birten  bi*  50  km  6  ff.), 
über  100  km  12  ff. 

(SS  gebören  unter  nnbcrii  juut  Spc.iialtarif  I :  Vaum- 
wolle,  (Sifen»  unb  Stahlwarcn,  i>arbhöljcr,  Gctrcibe 

unb  ̂ ülfcnfrüd)te,  ̂ olj  in  Valien.  Vehlen  unb  Vrct  = 
tern,  öol «waren,  "ötalj.  aRühlcnfabrilate,  Vop««. 
Tbonwarcn,  SoQe;  jum  Spejialtarif  II:  Wspbalt. 

^ementwaren,  Tatfapappc.  ßifen  unb  Stahl,  Stab> 
unb$ac,oneifen,  platten  unb  Vlcthc,  Sifcn<  unb  Stabil 
braht  x.,  Selb»  unb  Gartenfrüchte,  JpohlglaSwaren, 

4>olj,  Stamm  -  unb  Stangcnholj  tc,  ̂ »opfen,  ftleic, 
$tnod>enfohle,  Gumpen,  Cltuchcn,  Vapicr  (altcS),  Sa 
men  (entölt),  Steine  (bearbeitet),  Thon  (roh,  gebrannt), 
Thonwaren;  junt  Spcjialtarif  ÜI:  «bfäUc  aller  Wrt, 
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$äumc  unb  öcfträud)c,  ©orfc,  Ükaunloblen,  35ung 

mittel,  ßifen  (9iol)=0,  Grbc,  (Srje,  JJclb-  unb  ©arten» 
fruchte  (wie  Kartoffeln,  Siübcn ),  $>öl jer  (wie  ©ifenbalm» 
formellen,  ©rubcnböljcr),  Kall,  Knochen,  äRincralölc 

(f  d)Wcre),9iobr,  Steine  (rot)e  ober  rofj  bearbeitet),  Stein« 
fohlen,  &orf.  ftür  fperrige  öütcr,  bie  im  SBcrhältniS 

ju  ihrem  ©cwid)t  einen  ungewöhnlich  großen  £abc« 
räum  einnehmen ,  wirb  bei  Aufgabe  als  Stüdgut  bie 
5rad)t  für  baS  um  50  ̂ roj.  erhöhte  Wtrflid)e  Öcwicbt 
berechnet,  ftür  gebrauste  leere  (Emballagen  wirb  bei 

Aufgabe  als  Stüdgut  bie  »yrad)t  für  baS  halbe  wirf - 
liebe  öeroidjt  berechnet.  ÖrifcljcS  ftlcifdj,  83inncnfifd)c, 

vielfad)  aud)  frifc^c  öemüfc  unb  grüßte  genießen  bc» 
ionbere  JranSportvergünftigungen  burd)  bcfonberS 
fdmcIlcSkförbcrung  $u  ben  (jewöbtüicbengracbtfä&cn. 

Tic  ̂ rortbilbung  bcS  bcutfdjcn  ©üteriarifS  hat  ju 

einer  großen  3<")1  Don  ScrtcbrSerlridjterungen,  na* 
mentlid)  burd)  93crfc0un$  vergebener  ©ütcr  in  eine 
niebrigere  Darifflaffe  geführt.  3*m  SBunfdjc  nad) 
SSecbilligung  bec  Stüdgutfrad)t  ift  bisher  nur  burd) 

allgemeine  Wnnafjme  cineS  auf  ben  preußifd>cn  Staats* 
bahnen  fdjon  früher  eingeführten  SpcjialtarifS  für 

beftimmte  geringwertige  ©tüdgüter  entfprod)cn  wor= 
ben  (f.  oben).  Stfeiterbin  wirb  neuerbtngS  bie  §crab* 
fe&ung  ber  Jariffäfee  für  geringwertige  JRobftoffc  ber 

^nbuftrie  unb  ber  £anbwi'rtfd)aft  erftrebt.  3<>*)lrcid)c WuSnabmetarife  begünftigm  namentlid)  bie  *luSfiü)r 
gewiffer  Gneugniffe  bcS  eignen  SanbcS. 

2>cr  bculfdje(£ifcnbabngütcrtarif  Seil  I  (gültig  vom 
1. 3an.  1893)  enthalt  bie  allgemeinen  ©eftimmungen 
für  ben  ©üterverfebr:  1)  bic  SBerfcbrSorbnung  für  bie 
Gifenba^nen  Tentfd)lanbS  (f.  ©fenbabnbctriebSrecjlc; 
tnent)  nebft  ben  von  ben  bcutfd)en  (Sifcnbahnvcrwal* 
tungen  vereinbarten  angemeinen  3ufafybcftimutungcn 
baju;  2)  bie  allgemeinen  £arifüorfd)riftcn  nebft  ber 
OJütcrflaffifüation,  bie  erfennen  läßt,  unter  welche 

Xarifflaficn  bie  einzelnen  ©ütcr  fallen,  unb  ben  9ic> 
bengebübrentarif,  ber  unter  anbern  bie  ©ebübren  für 
9cad)wicgung  von  Stüdgütern,  SBcrwicgung  von 
Söagcnlabungcn  (SBägcgclb),  für  8cmt(wng  cincS 

KrnnS  (Ktangclb),  für  leibweife  frergabc  uon  SBagcn* 
beden  (Jedcnmictc)  u.  bgl.  enthält.  Xic  eigentlichen 

XranSportgebfibrcu  (3trcdenfäj>c  unb  SlbfcrtigungS* 
gebühren)  ergeben  ftd)  für  bie  cinjclnen  SScrwaltun* 
gen,  ©erlebre  unb  93crbänbc  aus  ben  als  Xcil  II  bc» 
jeidjnetcn  Sarifen,  bie  gewöbnlid)  auS  einem  Kilo* 
meteweiger  unb  einer  Xariftabcüe  befielen.  Srfterer 
weift  bie  wirtlichen  ober  virtuellen  (unter  Slnredjnung 
cincS  3uWfl8  als  ©ntfdjcibigung  für  befonberc 
ÜranSportfdjroicrigfeitcn,  ftarfc  Steigungen,  ober  für 

bie  SBcnufcung  bcfonbcrS  foftfpicligcr  Anlagen,  großer 
©rüden,  gebtlbctcn)  Sntfernungeu  äwifdjen  ben  ein* 
jclnen  Xnrifftationcn  nad).  Sediere  enthalt  bie  für 
jebe  (Entfernung  ausgerechneten  Üariffäfoc,  fobaß  burd) 
Jöenufcung  beiber  bie  Üariffäfec  von  unb  nad)  ieber  an 
bemXarif  beteiligten  Station  ermittelt  werben  Bund. 

Tic  aus  bem  SRaumtariffvftcm  entnommene  all* 

gemeine  SSagenlabungöllaffe  (B  unb  A  1)  b/it  jur'JluS* 
bilbung  eines  eigenartigen  ©crfcbrS,  beS  fogen.  6ont< 
mclDcrlcljrS,  geführt.  Tiefer  beftebt  barin,  baß  Stüd* 
güter  aUer  mt,  bie  fünft  einzeln  ber  Gifenbabn  jur 
»eförberung  übergeben  werben  »oürben,  burd)  Spe« 
bitcurc  ̂ u^Tagenlaoungcn  angefammclt  unb  als  folebe 
iur33cförberung  aufgegeben  lucrbeu.  $icrburd)  ift  ber 
«pebitcur  in  ber  2agc,  für  bie  betreffenben  Stüdgütcr 
geringere  S3cförbcmngSgcbüljren  ju  berechnen ,  als 
uadj  bem  (£ifcnbabntarif  für  Stüdgütcr.  2od>  ift  eine 
folAc  Slnfatmuluug  nur  äWifdjcu  größern  ©ertebrS* 

pUir.at  mit  einem  lebhaften  StüdgutauStaufdb  mög* 
lid).  6S  luu  fid)  gezeigt,  baß  vom  ̂ ublitum  in  ber 
jpauptfadje  nur  wenige  unb  nur  bie  größern  Skrien- 
ber  unb  (Empfänger  von  biefer  (Einridstung  einigen 

92ufycn  siebten,  tvä^renb  ber  großen  SRengc  ber  tlcinen 
Sntereffenten  leineriet  nennenswerte  SJorteÜe,  mobl 

aber  viclfadte  Kadjtcile  burf^  JranSportvcrjögcrun- 
gen  u .  bgl.  barauS  erwaa^fen.  Ten  vorteil ,  ben  bie 
(lifenbabn  auS  biefer  (Einrid)tung  baburd)  bot,  baß 
ibr  bie  Wbfertigimg  ber  ju  einer  Sagcnlabung  ver 
einigten  Stüdgütcr  erleichtert  wirb,  ift  vcrfd)Winbenb 
gering  unb  ftcM  fcineSfaüS  im  riditigen  SerbältniS 
ju  ben  großen  Summen,  bie  ihr  baburd)  anSinnabmc 

entgegen,  obne  \u  einem  augcmciicncn  Icilc  bem  ̂ U' 
blifum  ju  gute  ut  Iommcn.  Ter  .vnuptuortcil  auS  bem 
Sammdverlebr  fällt  ber  vcrbältniSmäßig  Heincn  ̂ ahl 
ber  bamit  befaßten  Spcbiteure  ju,  bie  an  unb  für  fid) 
nlö  ÜWittclSpcrfoncn  cntbcljrlid)  finb. 

gür  bic  ©ef örberung  von  S  c  i  d)  c  n ,  5  a  b  r  ,J  c  u  g  c  n 
unb  lebenben  Bieren  ftnb  baS  Sariffdjcma  unb 
bic  allgemeinen  Jarifbeftimmungcn ,  für  ücidjcn  unb 

gabrjeuge  aud)  bic  lariffä&c  inncrljalb  $eutfd)lanbs 
cin^eitlid)  geregelt. 

b.  9fn«ianb.  ?>n  Öftcrreid) «Ungarn  fmb  ©or* 

fdjrif te:t  über  baS  Xarifwefen  in  ben  allgemeinen  «Be* 
ftimmungen  über  baS  @ifcnbabnton,^efHontcningS- 
fgftcm  Vom  29. 2>cj.  1837  uitb  18.  ̂ uni  1838,  in  oer 
(EifenbabnbctriebSorbnung  vom  16.  9lov.  1851  unb 
in  vcrfd)icbencn  anbern  ©efetten  unb  ©crorbnungen 
enthalten.  1876  Ijabcn  bie  öftcrrcidjii^*ungarifcbai 
©al)iicn  mit  vin>>na!nne  ber  Sübbabn  einen  fogen. 
JKcformtarif  cingefübrt,  ber  in  ber  $>auptfad)c  nadt 
bem  £&rtflafftfitationSfi)ftcm  gebilbet  ift  unb  ftd)  von 
bem  beutfd)cn  namentlid)  babura^  unterfdjeibet,  baß 

ibm  bic  allgcmcmenSSagcnlabungSllaffen  fcblen.  3>er 

öiterrcid)ifd)*migarifd)e  larif  unterfebeibet:  gewöbn^ 
lid)e  (Eilgüter,  ermäßigte  (Eilgüter  (ScbcnSmittel), 
Stüdgut,  Klaffe  1  unb  2,  ermäßigte  ̂ agenlabungS* 
Haffen  A,  B  unb  C,  Spcjialtarifc  1,  2,  3  unb  ?luS* 

nal)metarifc  Tie  Xariffäfec  ( Stredcnf äue  unb  "?lb.- 
fcrtigungSgcbüb^rcn)  finb  bur^Weg  nad)  bem  Staffel- 
fvftcm  gebilbet,  aber  für  bie  cinjclnen  Halmen  febr 

vcrfd)iebcn  na^  $>öbc  unb  ̂ Ibftufung.  3)ic  öfterreiebi« 
fd)cn  unb  bie  ungarifeben  StaatSbabncn  baben  1891 

ermäßigte  (fälfd)li(b  ̂ onetuanie  genannte)  Staffel* 
tarne  eingeführt,  beren  Sä^en  bie  Längeneinheit  von 
10  ftatt  wie  bisher  foft  überall  1  km  ju  ©runbe  liegt. 
Die  (SinnafymcauSfällc,  Wcldic  biefe  Starife  jur  golge 

Ratten,  haben  fd)on  1892  ju  ibrer  meift  mit  (idi.Mjun 
gen  verbunbenen  ̂ inberung  geführt  5«r  ben  bird» 
ten  Skrtchr  jwifdjcn  3>cuttd)ranb  unb  Cfterreicb'Un* 

gant  ftnb  ein  (jcmcinfamcS  2ariffd)ema  unb  gemein  • 
)amc  SCarifbcftimmungcn  vereinbart.  XieSd)Weij 
bat  ben  beutfeben  Sieformtarif  mit  einigen  ̂ Inbcnuv 
gen  übernommen.  Sn  Italien  finb  burd)  (Bcfe$  vom 
27.  )lpril  1885,  burd)  baS  bie  StaatSbaljnen  ben  gro* 
ßcn  ©ctricbSgefellfdjaften  verpaßtet  würben  (\.  ©fea» 
babiipolitttj ,  bie  larifc  unb  bie  J arifvorfdjriften  für 

ben  ̂ erfoneu*  unb  ©üterverfchr  feftgcftcllt  worben. 
^n  ̂ ran(rcid)  fmb  bic  allgemeinen  Xarife  ber 

Hauptbahnen  nad)  einem  einheitlichen  Schema  cöert< 
tlafftfi(ationsfuftcm)  gebilbet,  währenb  bie  (Einheitd- 
fä^c,  aud)  ber  nad)  ̂ olil  unb  91rt  febr  vcrfd)iebencn 
Special tarifc,  vidfad)  voneinanber  abweisen.  Ten 
dtfenbahnen  (Großbritanniens  ftnb  burd)  bie 

neuere  ©cic^gebung  beftimmte  $?Öd)i"ifätyc  vorgefebrie« !  ben,  bic  fic  nicht  überfebreiten  bürfen.  Gm  einheitliches 

|  Zarifföcnu  (ScrttlafftfitationSfnftcm)  beftebt  nur  für 

Digitized  by  Google 



Giffitfa^ntedpiif  —  Gifenba^niinfdUe. 
553 

bcn  birchcn  $erfcf>r  innerhalb  be«  (Hearing « $>oufe* 
herein«  ff.  (Hfenbabn.cneoringbati*),  wirb  jefct  aber  aud) 
für  ben  innern  Sicrtebr  angeftrebt.  Tic  englifdwn 

Tarife  fmb  für  baä'iSublifum  fefyr  unflar  unb  unüber 
fidjtlid).  Jn  Wmcrif  a  b«rfd)t  wie  in  (Suropa  ba8 
4d«rt!laffirifarton«ft)|tcm  oor.  3m  übrigen  beftebt  bort 

feineriei  (Sintjeitlidjfcit  in  ©ejug  auf  Tariffcbema.öe' 
ftimmungen  ober  -Sä^e.  Ter  S&ttbcmcrb  unb  bie 
Söifltür  ber  (Sifcnbabnoerwaltungen  loffen  c3  nidjt  3U 
geregelten  unb  itabilcn  Skrbnltniifen  fommen. 

«gl.^crrot,  Tic  Wnwcnbung  bc3  ̂ ennl)  $orto* 
ini.au*  auf  bcn  (Sifenbabntorif  unb  baä  ̂ alctporto 
<  JHoft.  1872)  unb  «teurere  anbre  Sd)riftcn  $crrot$; 

(£o$n,  Untcn'ucbungcn  über  bic  cngltfd)c  (Sifcnbnlm 
polihf  (Scipj.  1874  ̂ 83, 3  «Jbc.);  Ärönig,  Tie  Tif» 
f  crcntialtarif  c  ber  (Sifcnbabncn  ($crl.  1 877) ;  W  c  t  ti  c  n 
ft ein,  Tic  Wfitertarifc  ber  (Sifcnbabncn  (bau  l«74r, 

Terfclbe.  Über  einige  $Wwaltung*cinrid)tungcn 

unb  ba3  Tarifwcfcn  mir  bcn  ISifcnba'bncn  (Snglnnbe (baf.  1877);  3  a  r ,  Tic  $crfcbrämittel  in  Boll!«  unb 

Staatewirtidmft  (Sien  187'»);  iiebr,  <£ticnbatm> 
tarifwcfcn  u.lSifcnbabnnwnopot<*eri.  1879);Ulrid), 
Ta8  (Sifenbabntorif  wefen  (Ücipj.  186H,  na\vy  Wu3g. 
1 889) ;  3  d)  r  c  i  b  c  r .  Ta8  Tarif  wefen  ber  (Sifcnbabncn 
(SBtal  1884);  Terfclbe,  Tic(Sifcnbabnen  aHoffent» 
lid,c  $arfcf)r$einricbtungcn  unb  tiue  Tarifpolitit  (.baf. 

1887);  fccr&la,  Tag  ̂ erfonenporto  (baf.  1885); 
(Sit gel,  (Sifcnbabnrcfornt  (Jena  1888;  umgearbeitet 
it.fe.lt:  »Tcr3oncntarif«,4.?lufl.,baf.l892);  ßoff» 
man  8,  Qfl  ber  Crn^clirfic  3oncntarifoorfd)(ag  burd)» 
fübrbar?  («Berl.  1891);  iTaunbarbt,  Tbcoric  ber 

Tarifbilbung  ber  (Sifcnbabncn  (baf.  1890);  Ulrid), 
^crionentnnfreform  u.  3onrntarif  (baf.  1892);  Ter  ■ 
feite,  Staffeltarife  unb  SSaffcrftraften  (baf.  1894). 

(riicnbanntcrfmif ,  ber  Inbegriff  ber  Segeln,  nad) 
melcbcn  beim  Sau  unb  betrieb  ber  (Sifcnbabnen  au 

oerf obren  ift,  ̂ erfaßt  in  ©auteebnif  (f.  ©fenoabnbaui 
unb  SktriebStccbnil  (i.  Ciicnbabnbttricti  i. 

GH  f  cn  ba  h  n  tc  ( cor  a  p  f),  im  Gkgenf  afc  au  bcn  9icicb> 

telegrapben  nidjt  in  erfter  Sinie  bem  öffcntlid>en  3?er« 
febr,  fonbem  ber  orbnungSmäfn  icn  Turcbfübrung 
bcS  ISifcnbabnbienftcä  unb  namentlicb  bed  (Stfenbabn^ 

betriebe«  bienenber  Tclegrapb.  Tem  öffentlichen  93er* 
febr  finb  bicGifcnbabntclegrapben  nur  fomeitAugäng= 
lieb,  als  fte  oon  Sieifenben  ober  an  Orten,  an  benen 

ftd)  entweber  leine  9ceid)8telcgrapl)cnftation  befinbet 

ober  biefe  bereit«  gcfdjloffcn  ift,  aud)  oon  anbern  ̂ 3cr* 
fonen  in  Änfprud)  genommen  werben  tonnen. 

C*ifcnbat)ntruppcn,  f.  SRiiitarrifenbabitroefcn. 
(*if  cnbatjnunf  alle.  Tie  auf  (Sifenbabnen  bei  ber 

Bewegung  ber  SWafdjinen,  $af)rAcuge  unb  3"8C  l>cr* 
borgerufenen  Unfälle  entfteben  burd)  (Sntgleif  un« 
gen,  bie  tneiftenä  auf  Sdjienenuntcrbrccbungen  unb 

fcinbermffe  auf  ber  öafjn,  ungenaue  ober  falfd)e3tc(> 

tung  oon  Seiden  ober  fonftigen  bcmcglidjcn  Sorrid)« 
tun  gen,  unrid)tige  fytnbfpabung  be$  3uQ°'en-'ics1  un0 
Langel  an  Jabrjeugcn,  ttne  webö»  unb  Wabreifen» 

brüdje,  jurüdjufübrcn  finb;  fobann  burd)  äufam* 
menftöfte,  bie  faft  immer  bureb  fa(fd)c  ̂ Inorbnungcn 

be*  StationSperfonalä,  falfdjc  iföcicbenftcllung,  fcbler* 
bafte  Signalifterung  ober  9{id)tbead)tung  gegebener 
Signale,  übermäfiig  fcbneHeg  (Sinfabren  in  oabnböfc, 
unoorfid)tigeg  Rangieren  ober  falfd>e  9lufftcüung  oon 

rwihi ;omic]i.  un^citigeg  ̂ ngangfe^en  ftebenber  ,>ahi  = 
jeuge  ober  cnblid)  burd)  3ugtrennimgcn  b^erbeigefübrt 
»oerben.  3u  ben,  Unfällen  beim  öiienbafmbetrieb 

^äljlcn  aud)  ba$  Ubcrf obren  oon  Jubnocrfnt ,  &cucr 
im  3l'flc'  ficffeleiploftonen  fowie  überhaupt  alle  Sr- 

ciqniffc  ttjäbicnb  ber  T^abrt  cineS  3U3C^  0&er  einer 

^afebine,  bei  benen  ̂ erfonen  getötet  ober  oerle^t  wer* 
ben.  (Sine  gemiife  9lrt  bon  (SifenbabnunfäUcn  bringt 
nid>t  mit  bem  Stfericbulbcn  feitend  Beamter  ,\ufam> 
men.  ttufter  ben  atmofpbärifcbenGinfluffen,  wie i Giebel, 

3<bnecfrürnie,  3«rftörung  be«  Sabnförper«  burd)  Q)e- 

mitter  u.  bgl.,  geboren  bterb>r  bie  "Mi*-,  Stabreifcn« 
unb  3d)ienenbrüd)c,  meldte  burd)  bie  -J  l  r  t  ber  innern 
3tnt(tur  beä  i'iVtoiio  unb  33itterunggeinflüffe  berbei« 
geführt  werben.  3iad)  ben  ftarifti)d)cn  Wod)rid)ten 
über  biceifcnbab,ncn  be«  Vereins  beutfdjcr  eifenbabn« 

oerwaltungen  belief  ftd)  a)  bie  ,-{ahl  ber  Unfälle,  bie 
burd)  9?abrcifcnbrüd>e  oeranloftt  ober  toobti  9Jab- 
rciTcnorucoe  oorgetommen  uno. 

bei  ben  b<utf(fcfn  Ctfenba^nen  —  bti  ben  »fttrr.«unflor.  «ifenba^nen 
1886  auf  17  auf  37 
1887  i    3«  «  15 
1888  >13  «32 
188»   »13  .17 
1890  .    44  .  » 
1891  «37  .22 

b)  bie  3<if)l  Unfälle,  bic  naebweigbar  ober  mög» 
lid)erweife  burd)  3d)ienenbrüd)e  turanlafet  finb: 
bei  bcn  bfutfaen  «ifotbabiun  —  bei  bat  öflcrT..unflar.  Ctfenbabntn 

188ß  auf  20  auf  2 
1887  •    10  .  — 
1888  «     |  .2 
1889  •     2  »  2 
1890  .0  .5 
1891  >     S  .  12 

unb  c)  bie  3a^  Unfälle,  bic  burd)  ?ld) 8 brücke 
oeranlafu  ober  wobei  Wcbeibrüdjc  oorgefommen  finb: 
txi  btn  bcutf<bm  (Hfcn bahnen  —  bri  ben  öftcrr.>una.ar.  Ciiftnbabnen 

1880  auf  13  auf  18 
1887  «23  »22 
1888  .19  »28 
1889  i     6  .19 
1890  .21  .30 
1891  >    12  «  2S 

Tic  mannigffld)cn  (S.  baben  in  biclcn  Staaten  5>cr 

anlaffung  jur  Orünbung  oon  $crfid>erung£anftal« 
ten  gegen  bicfclben  gegeben  (f.  UnfaCDcrfidirruna  unb 
Xrandportoerfid)emna).  ^nbeffen  bat  ftd)  in  bemfelben 

Diane  als  fid)  bie  Shtnft  be§  (Sifenbabnbctriebd  Oer* 
befferte,  aud)  bic  3^1  ber  6.  im  $en)ältnig  su  ber 
3al)l  ber  mit  ber  (Sifenbafnt  fab^renben  ̂ erfonen 
oerminbert.  Samcntlid)  in  (Snglanb  bat  fid)  trofy  ber 

SdjncUigfcit  ber  Gifenbobnjüge  bie  3<xfy  ber  6.  feljr 
bebeutenb  oerminbert.  SRan  bat,  geftü&t  auf  gute 

Belege,  naebgewiefen,  bau  c$  bei  weitem  niebt  fo  gc< 
fäl)r(td)  rft,  in  (Snglanb  einen  Tag  mit  ber  difenbatm 
ui  fabren,  alg  wäbrcnb  bcrfclbcn  3<tt  in  ben  belebtem 
Teilen  üonbonä  ju  geben.  3n  bcn  nteiften  Sänbent 
bat  man  gefud)t,  ben  (SifenbabnunfäUcn  aud)  auf  gc» 

fe^gcberifd)ent  ̂ Sege  \n  begegnen.  IV'an  bot  befonbcre 
löcbörbcn  nicbcrgeK^t,  benen  bie  Aufgabe  obliegt,  bic 
Urfadjcn  ber  einzelnen  Unfälle  möglicbft  genau  ju  cr= 
forfeben,  bamit  auf  (Srunb  ber  gewonnenen  (Srfo^run« 
gen  äb^nlid)cn$orfommniffen  fürbic3u(unfttbunlid)ft 
öorgebeugt  werben  lann.  99cgreiflid>erweife  entfallen 
bei  bcn  (Sifcnba^nun  fällen  bte  meiften  Verlegungen 
unb  Tötungen  auf  bic  (Sifcnbabnbebienfteten  felbft. 

Tic  nacbftebenbc  Tabeüe  gibt  ein  Silb  über  bic  ad« 
gemeine  $ctricb&ftd)crb,cit  ber  beutfeben  Gifen« 
b  a  b  n  o  c r  w  a  1 1  u n  g  c  n.  ftür  bie  Okfamtipit  ber  Sab' 
nen  bewegte  ftd)  in  bembargeftelltcn3titraumbic^abl 
ber  jäbrltd)  oorgclommcnen  entgleifungcn  AWifcben 

889  unb  535  unb  betrug  im  HRtttel  448.  «n  3u« 
fommcnftöHcn  finb  jäbrlid)  jwifdjcn  249  unb  372,  im 

i  Kittel  305  Jtfrae  oorgclommcn.  öei  biefen  Ic^tcnt, 
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om  ebeftcn  burdj  ̂ onidn  \n  üermeibenbcnCsrcigniifen 
madjt  fid>  f  on  Cl«Öf  ju  Satyr  eine  Wbnabmc  bemerk 
lieft.  3ic  3ob,l  ber  fonftigen  Unfälle,  »ie  Überfahren 

öon  Jtubrwerten ,  fteucr  im  3U9C-  »eifclejploftonen 
unb  onbee  (Sreigniffe,  lefotere  mbce  nur,  fofern  babei 
$crfonen  getötet  ober  ucrlcfct  irorben  ftnb,  fdjmanlt 
jäbrlidj  anriieben  1764  intb  2963,  im  Kittel  2512. 
2ic  ttnjobl  ber  öetöteten  betrug  jäbrlicb  ,jwifacn  455 

unb  726,  im  Wittel  698.  fciertoon  entfallen  auf  3iet- 
fenbe  jwifcben  24  unb  78,  im  Kittel  46,  ober  auf 
1  Uli ll  bef orberte  Prionen  0,is.  5Jon  ber  (iefamtjabl 

ber  "-Bcnmglüdtcn  entfallen  21^roj.  auf  bie  (Getöteten 

unb  79  $roj.  auf  bie  Seriellen,  ein  ̂ crbältni*,  roel- 
djjcä  baburd)  ftarl  beeinflußt  ijt,  baß  ben  (Getöteten  auA 
bieientgenStalc&tcn  jugeredmet  mürben,  meldVe  inner» 
halb  24  otunben  nadj  bem  Unfall  geftorben  ftnb. 

«Jon  «urit  bic  rinfcbUefuicb  SRän 

188-2  8311883  B4|l884*5[1885 86  1880  87  1887  88.1888  8»  1889/90|  1890 91 1 1891  92 

A.Wn*ab.ber«etrieb«unf«iUe. tanttt 

I.  Gntgleif ungen  .... 
445 

450 

400 
:th'i 

44« 

508 
393 

423 

535 490 

448 

IL^ufontntenftöjit  .   .   .  . 34« S45  1 

324 

263 259 

249  i 

251 
304 372 

336 

305 
III  3  onftiaeOetrieb*  Unfälle lila              *r  §%  1*  *        %           V  *  #                  »  If        |   m  »  ■  » 2524 

2592 
2524 2847 2932 

1764  1 

1905 2301 2711 2963 
2512 

3"f  ommen : 
3315 3:187 

3248 3499 

■'■41 

2521 
2549 30KK 

3618 3789 
3265 

B.  3111*0 bi  ber  »ei  be«  «e« 
rrieb*unfätlen  tocrunalütften 

«erfpnen. 
L  Meifenbe, 

1)  Cbne  eigne*  Cerftbulben: 

Cl 

2 1 

13 

7 1 

IG 

4 8 

13 

33li 44 82 

25 

96 03 

73 

118 179 

81 

11" 

2)  ̂ fofoe  eigner  Uno  orficbtigfcit: 

17 

22 

28 21 

30 

20 

80 24 

42 

38 

27 

40 

43 

3« 

40 

45 44 50 56 

57 

72 

49 

3)  3m  ganten: 
a)  «njaW  ber  oerunglütlten 

78 24 

49 

22 

43 

27 

31 

40 46 46 

41 
oerle|t 

37« 
87 

121 

68 

141 
107 

123 
174 

23tl 

153 

IM 

b)  auf  1  Witt,  beförberte  «el« 
fenbe  (ommen.   .  getötete 0,8* 

0,o» 0,1. 

0,0« 

0,1  S 
0,09 

_ 0,o« O.ii 0,u 

0,10 

0,13 

ner(e|te 

l,M 
0,»4 0,44 0,*5 

0,4« 

0,S4 
0,:i« 0,4rt 0,41 0,M 

0^1 

c)  ouil  Kill  >:ivi,'.zlM<wVa 
f  onentUom.  (ommen  getötete 0,u  t 

0,01 0,01 
«trifft te 0  Iii O.iii O.ui 

*  * 

0,01 
O.o« 

0.01 
O.oi 

O.us 

0,ot 

0,01 

0,0 1 

II.  Qabnbeamte  u.  Arbeiter 
im  XienfL 
1)  «kirn  eigentlicben  Gifenbabn< 

betrieb  i 
a i  burd) Unfälle  ber  ,^üge  roöb 

renb  ber  itabrt    .  oetotet 0 Q U 

10 

6 10 

12 

20 

19 90 

12 
oerte|t 132 

143 188 124 163 
151 

189 
194 

253 193 173 b)  ouf  fonftige  ©eife :  getftet 203 
280 

269 
281 

280 257 317 328 
435 417 313 

ixrlr|  t 1160 1184 1170 
1151 

1290 
H4M 

908 

1569 
1758 1992 

1303 III.  «nbre  $erfonen. 
1)  Dbne  eigne*  Serfitulben: 

9 S 
; 

4 5 * 12 

10 
10 

8 

b)  verte|t  

32 

35 38 33 

4« 

46 

35 

2)  ̂ nfolgeetg.Unoorficbttgteit: 
: •)  getötet.   181 

230 
154 

176 
176 157 

191 
202 

216 206 

18» 

105 177 152 

119 

125 119 
129 142 

156 165 

145 

IV.  3m  gonjen: 
MO 54« 491 

493 

510 

455 
558 

«02 

726 

6U8 
562 

18*50 
1023 

1671 

1497 
1757 

1248 
1380 2112 2452 

2550 1815 O    l        *"'  ■ 2400 
216» 2162 

1990 2267 
1703 

1938 
2714 

3178 3248 

2377 
V.  «ufcerbem  finb  tjerfonen 

oerunglüdt: 
1)  «ei  9Iebenbcfd>afti0ungen 

cUabnuntcrlialtung,  ttauar 

beit,  Buf-  unb  Sblaben  oon 1 
©(Item  ic.)  .  .  .  getötet 

in 

18 16 10 10 

o! 

8 B 

10 

ver(e|t 
5'23 

490 
467 

864 797 
86 547 

«14 

481 

2)  Xutrelj  3elbftmorb  bej.Selbft« 
morboerfueb.  .  .  getitet 144 

157 

|  122 
150 

150 144 
153 157 

187 177 154 
oerk|t 

14 i  12 23 17 

14 

|  20 

13 

i  29 

n 

25 

18 

Gincn  iRamtab  jur  Beurteilung  ber  33etrieböft(5er' 
beit  auf  benGifcnbabncn  ber  bcruorragcnbften  Siultur' 
floaten  gibt  bie  folgenbe  Überficbt.  entfielen  1890 
(1890  91)  auf  je  1  Kill,  beförberte  Mcifenbc: 

in  Jeutf cblonb    .  .  0,1 1  Zotungen  unb  0,&&  ficrle|ungen 
-  Cftcrreiib-Ungarn  0,»«  »  »  1,90  » 
»  V^ronfreid)  .   .   .   0,40      •         »2.1»  « 

in  Srofrbrit  u.  ̂ rlanb  0,oi  Zetungen  unb  0,«i  Verl(|imgen 
•  6o)mci} ....  0,it  >  •  0,«n 
i  ibelgien  ....  0,»»  »  '  4,4o 
.  Italien  .   .  .  .  O^t  »  «  2,ts 
.  Spanien    .  .  .  0,»»  .  »  6,»» 

»  «onoenen  .  .  .  O.tt  »  »  — 
»  «uSIonb    .  .  .  0,«o  »  »  2,ü 
.  9lorbainrr.(T3.St.)  0,ae  •  •  I.&4 
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Japr     la*        Crt  ber  Unfälle 
Urföitwn  unb  ̂ olflcn; 

I.=  Zote;  8.  -  Beilegte 

1842 8.  SKai BeUrwiUe  ( ̂ rantreid)  i M  %,  i  ocrbrQnnt * 
1852 S.  Wai 

Bereinigte  Staaten t •»  •  **  1  »L  •*       >w  •  V*  M  *  V  t*J 
1854 24.  Ctt. WilitiibG1  (Srfüt 

*A.  >    1*  l  II            ULI  II 
1K545 17.  Juli 4V cniiföi"tiiiicn,  /vor IQ *•  l*/C**/*Ulllli^,  1W  v. 

i  ii  ii  uii'uiimvuuii 
1857 n.Wflrj 

tJanaba  bei  Tt4  "iär> TMIHHITU,    VC!    *. » »  tIUi 
bin«  Öreat  ÄWftcm- 

!  ,  !  I  7 

185" 

28.  Juni **'r tili 'S  brt  Ht  ( IriUlIiinh  1 V.  ILr'IvWVilll     i  V-  ItMlUllv  1 II  i    im  m 
1859 27.  Jan. *  L>uth  >ii*rt^i(  'inhiarui ••■117111  IV f  |U/.       \.<UUIlllvUl  i •in  T  40 

'üb  f  ̂ Midiuniiibahti 

1859 2.  Stug. 13  I 
L'UHW  *            *  iltVIli     Uli  V 
Vlcntucf  n  i  £?if«*nbrihtt aiiiiuu V  *  «■lliii'uirii 

1850 31.  Ii'  ■ 
iHuf  etner  stf rüde  in  ber 14  K. 

•j ui he  nnn  (lolumbu* L*lfV    WH   VVI  WMIVII  V 
C4JcTein.  3tiiCitc:tj 

1  Wll 25.  SCufl. Bonbon  f^liinton- »3  1    100  8 

IMS 15.  Juli Bort  "leroistiier.  £l} 50  I.,  80  C. 
1862 13.  Oft ö>inCBD  Iii  Cf 15  I. 

IM" 

Ii.  Bei ■SanUm  Ttribae |,'V4lllUII     * H  1 1' ^ l 
15  t. 

1887 18.  ta. 4lll|^  vlll       1        Uli       ^  l|Ullr 40  ?  rufrbrattnti 

1868 14.  April Uort  ̂ cn>ii  c8<t.  St.) SO  I.,  öo  B, 
18<i8 ^ihtrutlt  f'*WnrhmrtIilA  i •lv'll;|l        l  ZIVI  VIVUll  V  • 'IS  ?    i  orrhrrtTin*  i •  KV     *  .     1  l  Ii  l'IUIlllt  1 
184(8 

'<>  9ua JjDrhiDfflbtibn  (f.öb  i /IV*  Vivl  UVUlfll    1  v'iVIF, 21  I.,  80  JA. 
181)9 14.  Juli ^TieNiLnb  ^lfiait  iSone 10  I  < Derbrannt  i 
1871 .1.  V)UH i"Srtrtvrh   'Winvr  (Ten- IS  T     9ft  *l 

ncRcCj  ̂ J^ir«  wtdöten^ 
1871 2«.  Bug. ^Htnrre  in  h  ̂ lübr  nnn III  V.  .UlWl  L'L'il ,^UlUllUllCll|lUB  i  OV  4.*/ 

uMofton    i  ■ÜinfKiALii  - V»  Ii  tri  i       i  Jri  14 1  |UV*/  111- 

1*72 rt.  ftebr. licro    C^ntnburii  ifli»»n /HIV     .^'UlltVttk  if     1  ZU  *U -     .  U  HB          Ulli  V         k.  i  1  4 «     l  r  , 
J)orf  lIWrrin  ^tftrtt  \ «fviif  v v  i  v  Iii.  v>UUl./ 

1872 24.  ttV liortricb  \ iriulanbi IV   IL*/      1   »  "Hll*l  IV  ,1 öiriiibfiiirim  cincÄ  ̂ tiiicfl •i,'iin*vi*ni  flu  viii*»'  «^J**y»*' 
in  rinr  -diludit  ■  1U  T III    *  llll      w  w  1  II  W  1  t    AI*     *-  ■ 

1874 lO.Sept wvii/fcvii  iMnjiianoi 1^U1UII1IIICI*T**>  p  t  —  »  *■  -»iV  *v»» 
1874 20.  Ctt. --  1    l  L  1  i       U  |  1  1.  |  ]  l»ll||ll/ 

*.-»  T    i  #*rtninFi»n  i ■'t    <  .  I%T*  UUniFrllf 
1875  21.  Jan. Uifaninienitoit '  III  T LI  |UMI  III».  II  f  11/  p  i     *  «*     •»  . 

i  [5niiliinbi V  "[!  Hill  V  / 
1876 26.  5<Pt. ^IdCf  i'  ld  -  IilttDlW'Iln V  *l*  u  \  (U  wlUilVIll  VU — *'  *v* 

1878 28.  Tel. ^lfbtabula  (Cbio  fier 80  T. 

rintatc  Staaten  i »  »■  *         •  »            ******V  f  *  f 
1880 20.  3>f|. {aobrttdr  (cdiottL) 3ufammenbre(6eii  ber 

«rüde ;  200 1.  (ertrunt.) 
1881 1.  Wäri Wacon  flRifiouril ^ufammfitfiofc  !  Ai)  T .  |  1*  f  L» MIM»»  It  r*" P  »     w\J  ^rm 
1882 3.  Sept. ^»  ** o  1  *******    \  *-* *■  W\\\f Cntalfiiuna  -  64 1  225  R 
1883 Stfalii  bei  Berlin ltbeHiihrtn  ttn  e  '•}iidi_mii-. IIvVI  IUUI  V  II    L&ll    V*  /IIVIIIU" 

überaana  *  30  Z    20  B 
1884 14.  91  od. ^lüifffKMt    .flimilLI  lITlh ^  jlVIl          ■  *     ̂   "  HUB*  Mllv •iu(ammenftoft-2-,I  20 B 

iUUoerfabrif 
25.  Jan. iniivvHi  iiv  *  wyviwy* l*!!T.Hl!T~l  Tt31i*w  IM!  tri"!1!  d  im V.II1|IUI  \  \  11  II  P  h'HH  11/ IL  IUI. 

link  (Wultralioo Biabutt*;  12  X..  28  B. 
1886 1.  Juli 3 1  rede     4Uür  |tan  ■ ^uiuiii4iivi*r*v|!>  •      -v-j^jw  tpi 

II  ottmborf 
1*86  15.=cpt. SiIoer<Cr«r  (C^ioj ,)ufammenfiofe ;  14 1.,  1  OB. 
1887  19.  Juni «alinftof  öannf«  b«i jufammenflo*. ;  3 1.,  7  B. • 

»erlin 
1888 5.  Sept. <Vi  tijon  ( ̂ ronfreieb » (Sntgletf ung ;  12  X.,  40  B. 
1888 17.  Oft.  i «ei  »ortt  (SObruft Sntaleifung ;  22 1.(  38  B. lanb) 

1888 20.  Oft Jtb^eftürite  Grbmaffcn; 
2U  X.,  48  B. 

1889 3. «rönenbai  (S9el8ien> 3ufammenbru4  e  t-.x butt«;  16  Z.,  42  8. 
1880 12. Juni ärmasb  (Jrlanb) 3ujammenft;  80I.,262B. 
188» 7.  Juli *öbnno»4  (»avem) Qntaleifimg;  0  X.,  10  Q. 

Streife  AnortHlle< 
(Sumberlanb  <JJ.=3l.i 

Biabutt  bei  Somtbom 

(Bo^nnnfel.Clberf.) 
Catlanb=S.5ranci«cc 

,V>br 

141 

1880  22.  «Ufl. 

1890 

1 16.iJlar» 

1890 
SO.  Wai 

1891 
1891 

22.  Wai 
14.  Juni 

1891 25.  Juni 

1891 
1891 
1891 

3.  Juli 
4.  Juli 

26.  Juli 

1891 

1891 
1892 

17.  «ug. 

24.  Xei. 

1892 16.  Sept. 

1892 
1892 

17.  Sept. 

24.  üft. 

1892 
1893 
1893 

2.  »OD. 
19.  Jan. 
20.  Ja*. 

1893 21.  Jan. 

1893 15.  Mai 

1893 12.  äug. 

1893 
n.«Hf. 

1893 13.  Ctt. 

1893 8.  «00. 
1893 29.  JJoo.  1 

Crt  ber  Uni.lUe 
Uiiad>cn  unb  golaen; 

X.  =  Xote:  B.  =  Beriefe 

varri4bura  (Bennfol« 
oanien) 

Waoenna  (91.  «9L) 
eaoolibeim  (Bapern; 

3t..9Nanbe  (Jranf. 
rei*) 

SoUifofen  (SAtueii) 
§aftina«  (91..«.) 
Bofton-iBalt^am  (9t' 
ilmenfai 

Bei  aicanena  (Bortu= 

Äöln  a.  9ip. 

Str.  Stiamofin-B^ila« belpbja  («merita) 
Xbirtt  (Sa)ottlanb) 
^.•ermfplpaniababn 
Sate'ffric  u.  ÜBefiemr babu 

Sann  (JUinot»> 

Bei 

Bei 

6  X.,  23  B. 

«üterjufl  ftil  rite  \.  X.  in 
bie  fflupper :  2  X,  2  B. 

«bfturj  burtb  eine nete  Brüdc;  20  X 

3ufaimnetrfto*,;4t.,  10  B. 
(finftur)  b.  eif.  Brtttfe  Ob. 
b.  Biri;  73  I„  179  8. 

SufaimiienfiP*;  12X^2;»  B. 

^ufammenft;  25  X,  108. 
Cntaleifung;  1  X.,  14  8. 

3ufammenftop;49I.(908. 

;18X.,121B. 

Sufammenftop- ;  12  X.,  8  8. 
3uf  amtncnfloft ;  9  Xv  33  8. 

(httgleifung ;  9  X.,  8  8. 

3ufammenfto» :  2  X,  11 8. 
3ufamBiCTftop;7X.,218. 

SUbanpbabn) 

Bei   Jodfon  (9lorb^ 

gllfflMMRpf|j ;  13  X. 
3ufa»rai)eirflo1i ;  1 X,  12  8. 
ftbfturi  in  ben  IBirba*« 

flup;  1  X.,  10  8. 
3ufammenftop  v.  Sa)nell< 
lua  m.  i'e  troleun 
7  X.,  25  8. 

Sbfturi  tn  eine 
3  X.,  12  8. 

f^rtitung  ber  Safe-gc febtpinbigfeit,  «bfluri  p. 
bem  »abnbamm;  12  X., 
30  B. 

(Jinfturj  ber  SilleutH« 
brutf e  Ober  ben  ffieflfieftx 

Hu»;  14  X.,  27  8. 
3ufammenft.  jtueier  8er. 
(inüflung»|Uflf.  12  X, 25  8. 

3ufammenftop  bei  Hebel; 
12  X.,  23  8. 

3uf  ammenft. ;  48 X., 1 00 8. 
unb  Bacifkbabn) 

f.  llnfaUDcrftcfic* unu. 

(^ifcnbatmUcrböiibc,  bertragämäftigc  $crcini< 

gungen  einer  ̂ njobt  »ort  ©atm&crroaltungen,  ent« 
loebcr  »um  ̂ roetf  beröefeitigung  ober  beffimmtenSic' 
ge(imgbeftebcnbcr^ttbetocrb«oerbältmüe(^  audj 
difenba^ntartelle  genannt)  unb  bamtt  Wrbunben, 
ober  an di  oudfdjlieftlicb  3um  3«>ed  ber  @rleid)terung 

unb  Jörberung  bc8 gemetnfamen  ̂ Jerf onen«,  Qkpäd»  u. 
Wütcrocrfel)^  innerljalb  beS  ̂ erbanb^gebicte«.  $>ie 
Wittel  ba}u  befteben  junäcbft  in  ber&mfut)runggtcicf)* 
mäßiger,  bireftcr  Tarife,  bic  eine  burebgebenbe  91b« 

fertigung  obne  ̂ luiftbcnDermittelung  cnnßgliib,en< 
einer  Xetlung  bed  $crfetjrd  ober  ber  txtnnabmen  bar, 
au<*  nad)  bestimmten  ©runbfäpen,  fobanu  in  Herein* 
barungen  über  Sagcnburdigang  (üurdmagen)  ic. 
Unter  ben  jat)lrcid)en  Ctifenbabnuerbanben,  bie  im 

Saufe  ber  3cit  in  1)eutftf)Ianb  befDnbciö  burd)  bie  au» 
fänglia>c  3crfP»rtc"in8  Sifenbabnne^eS  beröor» 
gerufen  mürben,  ift  befonber«  ju  ertoät)nen  ber  1886 

)ur  Pflege  bed  biretten  $erfebr8  inncrbalb  Tcut'rfi 
lanb«  (obne  SWdftdtf  auf  beftebeube  Settberoerbduer« 
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556 Gifenbafmücrein. 

bältniffc)  gegrünbctc  bcutfdjc  Gifcnbabnocr* 
t  c  b  r  S  o  c  r  i i  an  b  (gcfdjäf  töf  übrcnbc  Verwaltung  bie  fö* 
niglicbc  Gifcnbabnbircltion  $>annooer),  ber  fidj  befon» 
bcrS  bic  einbeinige  Siegelung  beSAbfcrttgungSbicnftcS 
für  ben  Vcrfoncn*,  QVcjjäef  = ,  Vieb«  unb  ©üteroerlcbr 
burd)  Mufftcllung  fibcrctnftimmcnbcr  fllbfertigungS« 

u.  fonfhger  "MuSfüljrungöüorfdjriftcn  3itr  Aufgabe  gc* 
uiacbt  bat.  Aufterbcm  ift  rjicr  ju  ermäbnen  ber  p reu > 
ßifdje  Staat3babn'3Hagenücrbanb  (gefdjäftS* 
fübrcnbe  Verwaltung  bic  löniglicbeGtfenbabnbircltion 

SKagbcburg),  eine  Vereinigung  ber  preußifd)cn  Staats- 
babnen  mit  einigen  anbern  bcutfd)cn  Vabnen  jum 
3wcd  einer  freiem  wetbfclfeitigen  Sagcnbcnufeung, 
als  folcbc  in  bem  Übercinlommen  bcS  Vereins  beut* 
Vber  Gifcnbabnocrwaltungcn  (f.  Ctfenbabnücrcini  über 
bie  gcgenfcitigc9Bagenbenuftungöorgefebeni|t.  JVerncr 

lommcn  bier  bic  jablieid)  beftc'bcnbcn  Sarifocrbänbc in  Vctradjt  (f.  CHjenbabutarifc).  Äud)  bie  öitcrrcicbiid)* 
ungarifeben,  bie  ruffifeben,  fdßoei-jcrifcben  Vabnen  bil* 
ben  gemeinfamc  £anbeSocr!ct)rSöcrbänbc.  G.  jur  Vc* 
fritigung  ober  Regelung  oon  ©ettbcwerbSoerbältnii« 
fen  befteben  gegenwärtig  noeb  in  großer  nament« 
lieb  in  Gnglanb  unb  Rorbamerifa. 

©ifcnbannbctcin  (Verein  beutfeber  Gifcn» 

baljnocrwaltungcn).  Sic  Statur  bcS  Gifcnbabn* 
betriebe  u.  ber  burd)  ihn  bebingte  enge  ?Bed)felöcrfebr 

jwifeben  ben  Verwaltungen  macben  ein  fefteS  3ufam* 
menwirfen  ber  einzelnen  Sireftiöbcborbcn  ;u  einem 

bringenben  VcbürfniS.  SicS  trat  bei  ber  früqcrn  3*** 
fplittcrung  bcS  beutfeben  GifcnbabnwefcnS  befonbcrS 
füblbar  beroor  u.gab  bcnftnüoß  ,\u  ber  1847  erfolgten 

Vcgrünbung  bcS  Vereins  beutfeber  Gifcnbabn- 
ocrwaltungcn, welcber  fid)  im  Saufe  ber  3rit  ,w 

einem  wertvollen  Vinbcglieb  für  bic  bem  mittclcuro* 
PäifdicuGifcnbabnncfc  gehörigen  Vobncn  geftaltct  bat. 
Scr  Verein  »erfolgt  nad)  feinen  Statuten  ben  3wcrf : 
burd;  gemeinfamc  Beratung  unb  einmütiges  $>anbcln 
baS  eigne  ̂ ntereffc  unb  baSjcnige  bcS  VublitumS  ju 
förbern.  unb  bat  nad)  unb  nad)  alle  widjtigern  3n>"flc 
bcS  GitcnbabnbctricbS  feiner  einigenden  Regelung 

unterzogen.  Aufjerbcm  förbert  er  aud)  bie  Gifcnbabn* 
wiffenfebaft  burd)  MuSfdjrcibung  ton  greifen  für  ber* 
öorragcnbc  Grftnbungcn  unb  littcrarifdje  Grfdjeinun* 
gen  auf  bem  ©ebiet  beS  GifcnbabnwefcnS.  33äbrcnb 
m  ben  erften  ̂ ab^ebnten  beS  Vcftcb^enS  beS  Vereins 

eine  binbenben  Vefdjlüffc  burd)  bic  alljäbrlid)  ftatt» 
inbenben  ©cncralocrfammlungen  gefaßt  Würben,  wer* 
>en  infolge  eines  auf  ber  ©eueraloerfammlung  1874 

n  Veft  gefaxten  SefdjluffcS  feit  jener  $t\t  bie  ©c* 
d)lüffe  ber  öcncraloerfammlung  als  binbenb  betrad)* 
et,  fofem  fte  burd)  neun  3cbntcl  ber  im  Verein  »er« 
tretenen  Stimmen  gendmtigt  fmb.  Sie  Vefcblüfic 
werben  inftuSfcbüffen  vorbereitet,  wcld)e  für  aQc  mid)» 

tigen  Wngclcgcnbcitcn  ftänbig  befteben.  Sie  AuSfül)» 
rung  ber  VcreinSbefdjlüffc  wirb  oon  ber  gefcbäftSfüb« 
renben  Verwaltung  übcrwad)t.  Sie  SBirtiamleit  bcS 
Vereins  beutfdjerGtfeubabnoermaltungcn  bat  fid)  nad) 

unb  nad)  auf  alle  3n>rige  bcS*Gifenbabnn)ctcnö  er* 
ftredt.  Gincn  wid)tigcn  ©cgenftanb  bitbete  oon  Dorn* 
berein  bic  ipcrftcllung  einer  bcutid)cnGifcnbabnftatiftif 

(f.  b.),  beren  erfter  ̂ abrgang  1851  erfd)icn.  Sic  Vubli« 
tatton  gleichmäßig  georbneter StationSauSbängctafcln 
unb  ̂ abtylänc  \ux  lcid)tcni  Crienticrung  bcS  reifen« 
benVublifumS  würbe  1853  oon  bcr&cncralocrfamnt' 
lung  befcbloffen;  1854  würbe  bic  inS  91ugc  faHenbe 

llnterfcbcibung  ber  Sag«  unb  S^acbtseitcn  angeorbnet 
unb  1856  bie  VluSbängung  ber  ftabrpläne  frember 
Cabncn  geftattet.  Sa  jebod)  mit  ber  immer  wettern 

Ausbreitung  berGifcnbabnen  beut  reifenbcn^ublifum 
ber  crwünfdüc  fcbnclle  Überblirf  aud)  baburdi  niebt  in 

geuügcnbcr'äScifc  gcwäbrt  werben  tonnte,  würbe  1861 
befcbloffen,  bie  &al)rp(äne  auf  ben  Stationen  in  ©ucb< 
form  auszulegen  unb  burd)  Vcrmütelung  ber  Rebat^ 
tion  ber  »CSifenbabnjcitung«  ein  SbtrSbu*  bcrauS^U' 
geben,  welcbcS  jum  crftenmal  im  9Kni  1863  erfdnen. 

Scadibcm  fid)  aber  bic  Voftocrmnltung  unb  Vrioat« 
berfonen  mit  ber  Sacbc  befaftten  unb  binbureb  bem 
Vublifum  Hiebt  nur  bie  eifenbabnfabrvläne,  fonbeni 

aud)  bie  VcrfebrSjcitcn  ber  Sanwffd)iffc,  Voften  x. 
geboten  würben,  lieft  ber  Verein  bie  Verausgabe  eines 
kurSbud)eS  wieber  fallen.  Sangiäbriger  eingebenber 
Erörterungen  unb  Verbanblungcn  bcburfte  eS,  utu 
cm  einbettlicbeS  Reglement  für  ben  ©ütcroeriebr  b<r 
Aufteilen  unb  baSVcrbaltniS  3Wifd)cn  benGifcnbabncn 
unb  bem  Vublifum  ,^u  regeln,  bie  gegenfeitigen  SKecbte 

unb  Vflid)ten  feft juftcHen ,  namentlid)  aber  eine  Gin« 
ridjtung  ̂ u  fd)affen,  welcbe  fämtlicbc  beutfd)c  Gifcn^ 
tmlmcu  bem  Vublitum  gegenüber  als  ein  einbeitlicbeS, 
gcwiffermaRcn  unter  einer  Vetioaltung  ftebenbeS  Rcf» 
erfdjeinen  laffen  foUtc.  SaS  erfte  berartige  Reglement 
für  ben  QJütcroerfcbr  würbe  1848  genebmigt,  unter« 
lag  jebod)  febr  balb  ber  Umarbeitung,  unb  eS  fonnte 
fobann  baS  umgearbeitete  Vereins  »GJütcrreglcmcnt 
1.  3uli  1850  in  firaft  treten.  SiefeS  Reglement  bat 

bem  oom  beutfebeu  VunbeSrat  erlaffcncn  VctriebS- 
reglemcnt  (jc^t  VcrfcbrSorbnung)  für  bic  Gifcnbab' 
nen  ScutfdjlnnbS  als  ©nmblagc  gebient  (f.  Gtfenbobn 
bcIricbSrcfllcmctit). 

3ur  Vcratung  über  bic  Grjiclung  glcidbmäßiger 

fionftruftionen  unb  glcidjmäfjiger  VctriebScinrid)tun- 
gen  unb  VctricbSmittel  traten  im  ßebruar  1 850  bie 
Xcduiifer  fämtlicber  VereinSocrtoaltungcn  jufammen 
unb  ftcllten  bie  Wrunbjügc  für  bie  ©cftaltung  ber 

Gifcnbalmen  SeutfcblanbS  feft.  SicfcOrunbjügc  um^ 
faßten  in  329  Varagrapl)«!  bie  Vcrorbnung  über 
planum,  £hcth:i:,  ValmbofSanlagcn,  fionftrultion 
bcrSofomotiocn  unb  Sagen,  Signalwcfcn,  fuberbeit* 
poli,^eilid)e  VcfHmmungcn  für  ben  3uftanb  ber  S3abu 
unb  ber  Betriebsmittel,  für  §anbbabung  beS  JVabr* 

bienfteS  fowie  cnblid)  Vcreinbarimgcn  über  cinbeit- 
lidjc  Vorfcbriftcn  für  ben  burdjgebcnben  Vcrfcbr  auf 

ben  beftebenben  Gifcnbabnen  u.  a.  Sic  Scd)nifcrt*r- 
fammlungcn  beS  Vereins  finben  feit  jener  3«t  regel- 

mäßig (tritt  unb  baben  fieb  burd)  ben  WuStaufd)  ber 

auf  ben  ocrfdiicbenftcn  ©ebicten  geiammeiten  Grfab* 
rungen  für  bie  *luSbilbung  ber  (iifenbabntedjnif  als 

febr  fcgenSrcid)  ertoiefen.  Seit  1861  gibt  ber  Verein 

(gefd)äftsfübrenbe  Verwaltung  bic  loniglicbe  Gifen^ 
babnbireftion  Verlin)  eine  eigne  3ritfd)rift  berauS,  bie 

wöcbcntlid)  crfd)cincnbe  »3"n,nÖ  bc&  Vereins  beuh 

fcberGifcnbabnoerwaltimgent  (reoigiert  y  l  nS.Äocb), 
toelcbc  ibre  StcÜung  als  moßgebcnbcS  Crgan  für  bie 
jortfebritte  beS  GifcnbabnwcfcnS  auf  allen  Qkbieten 

bis  beute  gewabxt  bat.  nur  baSföcbiet  ber  Gifcnbabtt' 
ted)nif  ftebt  ibm  baS  feit  1845  in  SicSbabcn  erfebei« 
nenbe  »Crgan  für  ftortfdjritte  beS  GifcnbabnwcfcnS 

in  teami|d)cr  Vc,u'cbung<,  begrünbet  oon  &cufmgcr 
!  oon  SSalbcgg,  jur  Seite.  Wcnauc  ftatiftifdjc  Angaben 

j  über  bic  bem  Verein  angcbörcnbcnGifcnbabnen,  berat 
Verwaltungen  x.  enthalt  £od)S  >£ntnbbud)  für  ben 

1  Gifenbabn*Wüteröcrfebr«,  Vb.  1:  GifenbabnftationS« 

I  Verjcid)niS(23.Aufl.,  Verl.  1892).  Sem  Verein  gebör- 
j  ten  1892  an:  41  beutfd)c  Vabncn  mit 42,858  km,  21 
i  öflcrrcid)ifd)«ungarifd)c  mit  27,077  km  unb  10  fremb« 
I  länbtfcbc  Vabncn  mit  6643  km  Sänac,  jufammen 
|  76,578  km  VetriebSlänge,  bic  fid)  wie  folgt  »erteilen: 
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«<u>rif^e 
rtftnb«* jaUmiger 

6610,7»  - 
2736,7  t  • 
1670,es  • 
1453,9«  - 
1608,30  • 

4  072,71  - 
42858,si  km 

27077,17  km 

104,*«  - 

2716,01  • 

166,17  • 

6TO,n»  • 
2463,o«  • 
498,»»  . 

70  578,»  j  km 

>2&<S)Mbt  Citfcnbabnwrwaltungen.  .  .  . 
ffiürttembcrgtfc&e  (SiffTtbabm><rn>oUunflfn  . 
£abifd)<  CiftnbafenrcnooItungcM  .... 
Ol '.vi  - 1  ot&rin 1  öifmba&trotnDattungnt  . 
ttiftnbabntKrroaUungat  ber  ttbrigen  beut- 

f<f)cn  iJHttel-  unb  jtleinftaattn  .... 

Teutfdic  Strrealtungoi: 

2)  Cfterretd).  «ungar.  Serroaltungcri  . 
3)  »o«mf(f*  SDmofllWnotn  rtPHlltÄrbaftn  »an. 

jalufa  *  Xobfr(tn)   . 
4)  <PHebcrUttibif4c  fkrwaltungtn  (üoUänMfA* 

(hftnbabn,  9licbcr(anb.  3<ntralbabji,  «über* 
lartb.  «ttatib.,  9totbbrabant^Xeutfa>e  C). 

.'.)  -  üremtmrflifdK  fkrwalt.  ("Prini  jjrinriaVC.) 
6)  9<(g{fd)e  Derroalturtgtn  (5bimaa-(?.,  fflrofic 

9c(gif(bc  fltnrralb.,  VüttidiUJaartdcbUr  C.) 
7)  JtumanifA«  i'erroalt.  (Kliman.  Staartb.)  . 
8)  «ufl.^olit.  4<erroalt  (©arfd>ou.»itTter  R> 

(Mf  famtbctr'.cbslöngt : 

(*ifcubabia>crfcbriSorbnung ,  f.  Cifcnbafmbc^ 
trtefwicalcmtnt. 

PifcnbannUcrnjalrmtfl,  objcltio  bic  Unterhal- 
tung ber  ©almen  unb  ber  jugebörigen  Anlogen,  bic 

©cfd)affung  unb  ̂ nftanbbaltung  ber  erforberlichen 
©etriebSmittel  (f.  Giien&uwktrte&Simttel).  bie  ?luSfu> 

rung  unb  Überwachung  beS  gefamten  betrieb«»  unb 
©crfcbröbienftcS  unb  ber  fcnftigen  baniit  oerbunbenen 

Wcfdjäftc  fommer  jicllcr,  finanzieller  unb  abminiftra« 
tioer  SWatur.  Subjcftio  wirb  bic  6.  ausgeübt  bei  ben 
StaatSbabnen  burd>:  1)  $ie  oberften  ©erwab 

tungSbebörbenff.  tf iienbabn&t börben : ,  beftebenb  auä 
bem  betreff enben  SDRinifter  als  Chef ,  mehreren  SJcini* 
fterialbirettoren  unb  einer  Wnjof)!  öortragenber  fRäte 
unb  öorübcrgebenbbcfdjäftigtcr Hilfsarbeiter  ic.  2)Xie 

mittlem  ©crwaltungSbcbörben,  (Qknerol') 
Xircftionen,  meift  mit  einem  ©räftbenten,  2—4  ¥lb* 
teilungSbtrigentcn  (CberrcgtcrungS<  i ftinanH  Ober« 

bouräte)  unb  einer  "Mn^at)!  SHitgliebcr  unb  §ÜfSarbci* 
ter  (Regierung««,  Smmtjräte  [»Wffcfforcn] ,  bic  bau» 
teebnifdjen  9iegierungS<  unb  ©auräte,  eifenbabnbau» 
unb  ©ctriebSinfpeltoren,  bic  mafd)inentecbnif<ben  (£i« 
fenbabnbiref  toren,  ©auinfpettoren,  midi  Wohl  bau«  ober 
utafebinentedmifd)  oorgebilbetc  JRcgierungSbaumetfter) 

bcfc&t.  3)  $ie  untern  (totalen)  ©crwaltungs» 
bc hör ben,  ©ctriebs*  (Oberbahn.)  Wmtcr,  mit  einem 
bautedmüd)  ober  juriftifd)  (abmtniftratiO)  oorgcbilbe* 
ten  ©orftanb  (in  ©reußen  Regierung«»  unb  ©aurat 
ober  KcgicrungSrat)  unb  ber  je  nad)  bem  Umfang  ber 

Wcfdjäftc  erforberlicbcn  3a*)l  °°n  iuriftifcb  (abmini* 
ftratio),  bau*  ober  mafebinentedmifd)  oorgebilbeten 
SRitgliebcrn  (früber  ftänbigcn  Hilfsarbeitern)  unb 
Hilfsarbeitern  befebl.  3ur  unmittelbaren  ©caufiieb» 
tigung  ber  einjelnen  Dicnft jweige ,  namentlich  aud) 
ber  ftaffenf übrung  bei  ben  äußern  3Menftf teilen ,  finb  I 
betrieb«'  unb  ©erfcbrSfontrollcurc  befteHt.  XcilS  in» 

nerhalb  ber  ©erriebSämter  als  SRitglieber  berfelbcn, 
tcilS  außerhalb  an  bem  ihnen  angewtefenen  Sobnfife, 1 
in  biefem  pralle  ben  ©ctricbSämtcrn  untergeorbnet, 
haben  bic  Sif enbabnbau •  unb  ©ctriebSinfpeltoren 
(iRegicrungS«  unb  ©auräte  ober  auch  nur  mit  bem 
ISharalter  als  Hainau  innerbalb  beS  iljnen  jugetoiefe« 
nen  8qirlS  (¥)auinfpettion)  für  bie  orbnungStnäßigc 
unb  namentlid)  betriebsamere  Unterl^ltung  ber 'öabn* 
glcife  unb  ber  Augcbbrigen  8abnan(agen  Sorge  ju 

tragen  unb  bic  33afmpoh,\ei  tDaln*junebmen  (f.  ÜHfen- 
boiinpoliyi).  Sie bebienen  fid) babei ber*)abnmeifter 
als  auöfüljrenber  Crgane.   ̂ cn  ©abnwärtern  | 

fäUt  neben  ber  SBcroacbung  ber  ihnen  jugeteiltcn 
@leiSftrcde  aud)  bie  unmittelbare  ftürforge  für  beren 

orbnungSmäftige  2tnftanbb,altung,  cigenpänbige  8e* 
feitigung  fleinerer  SKängcl  unb  bie  ©ebienung  ber 

Sd)ranlen  (Karrieren)  an  oorbanbenen  ©ab,nüber= 

gängen  ju,  le^tereS,  fotoeit  bafür  uidn  befonberc  Sc* 
bicn|tete  bcfteHt  ftnb.  5>ie  WuSfüfjrung  aller  grö&crn 

Sab.nunterbaltungSarbeiten  erfolgt  nodi  ben  %twei* 
fungen  bcS  Gifenbabnbau»  (unb  Betriebs«)  3nfpcttorS 
unbunter  beifcnCbcrlcitung  unter  unmittelbarer Wuf* 
Md)t  beS  ©abnmeifterS  burd)  Don  einem  Vorarbeiter 

geführte 9lrbeiter!olonnen.  ?cr cigcntlicbc Betriebs* 
bienft  (f.  (£tf cnbabn&etrieb »  verfällt  in  ben  Station**, 
ben  ;)u[\-  unb  Jvninbicnir.  3>cr  StationSbienft  roirb 
unter  Leitung  bcS  StntionSoorftanbeS  (StationS* 
oorfteber  1.  ober  2.  ttlaiic,  -Sertoalter,  ©abn* 
bofSinfpcltor,  Sab^nbofSoorftanb,  ©abn* 
bofsocrtvalter  ober,  auf  Stationen  geringerer  Sc* 
beutung,  StationSauffeljcr  aenannt)  oon  biefem, 
ben  ibm  je  nadj  bem  Umfang  berotation  beigegebenen 

HilfSträften  an  Wuitenten,  S'iätarcn,  Selcgrapbiftcn, 
Rangier*  unb  Söagenmeiitcrn,  Pförtnern  (^orttcrS) 

unb  oen  locitcr  erforberlidjen  'flrbeitSrräften,  9langie* 
rem  x.,  ausgeführt.  25ie  oorbanbenen  SScidjen,  ein« 
,^eln  ober  in  Stcllrocrfen  ,^cntralifiert  ff.  Giien&afjnbflu», 
werben  burd)  $äeid>cnftcl(er  (*S3ärter)  bebient. 
3m3ugbienft  ftnb  tbätig:  ber  £olomotiof übrer  unb 
«jpei^er  (Seuennann)  für  bie  Sübnmg  unb  SJebienung 
ber  JtJolomotioe,  im  ftabrbienft  ber  3ugfübrrer 
(Cbcrfdjaffncr,  Äonbultcur)  für  bte  Scitung 
unb  orbnungamöftige.  namentlich,  pünltlidje  fluefüb« 
rung.  i^äbrcnb  ber  ?sahu  ift  er  ber  Sorgefe^te  ber 

unb  $al)rbcaiutcn,  auf  beu  Stationen  unterftebt 
er  mit  biefen  bem  Stadonsoorftanb,  bc(v  bem  bienft* 
babenben  Stationsbeamten,  ^tc  loeitern  »5abrbcamten 

finb  ̂ Jadmcifter,  benen  bie  orbnungSmäftige  ?Jer* 
labung  ic  beS  ÖepädS,  Sd)  n  f  f  n  e  r,  benen  bie  orbnungs» 
mänige  Unterbringung  ber  Äcifcnbcn  in  ben  Sagen, 
bic^rüfung  ber  ftnbrfarten  (f.ßtfenba^nfabrfarten), baS 
Ausrufen  ber  StationSnamen  u.  bgl.  obliegt,  ©rem» 
f  er  tut  ©Chieming  ber  am  3uge  oorbanbenen  ©reme» 
oorridjtungen  i  f.  ̂remfe,  S.  45  4)  unb  Sagenmärte  r, 
benen  bie  Jyürforge  für  bcrriebsrtd)erc  ̂ nftanbbaltung 

her  Sagen  u.  ihrer  3nbcbörftüdc  (©remfen,  Hcyoor* 
rid)tungen)  obliegt.  36er©erlehrS*  (Staffen^unb^b* 
f  crtigungS«)  3)  i  e  n  ft  mirb  bei  ben  StationSlaffen,  ̂ abr« 
(artenauagabcftcUcn,  ben  t^epäd*,  (Silgut*,  Hüter  = 
abferttgungSftcQm  (»Sypcbitioncn,  »Äaffen)  burd) 
StatwnSlatfcnrenbanten  (nur  auf  großen  Stationen), 
Stationseinnehmer ,  ftepärf*  unb  C4üteroern>alter 

(«©rpebienten)  unb  beren  (Schilfen,  \'lffiftcntcn  unb 
diäteren,  ausgeführt,  ̂ m  (Sepäd*,  6ilgut*  unb 
©üterabf ertigungSbienft  finb  fiabc*  (©oben«) 
SÄeifter  mit  her  entgegennähme,  ̂ erroiegung  :c.  ber 
cimelncn  Senbungcn  unb  ein  oielfacb  fehr  ̂ ahlreidjeS 

9lrbciterpcrfonal  mit  ber  ©er«  unb  entlabung  ic.  be» 
traut.  Öcpädtrager  flehen  auf  aQcn  gröfiern  Sta« 
tionen  ben  SReifcnbcn  jur  ©eforberung  ü)reS  WepädS 

gegen  entrid)tung  beftimmter  (Gebühren  jur  ©er» 
fügung.  2)ic  öcpftdtragcr  übernehmen  aud»  bic  «uf « 
bcioahrung  oon  Hanbgcpöd  unter  eigner  ©eranttoort« 
lid)feit,  foroeit  bie  ©crtoaltung  nicht  (auf  ben  ©ahn* 

böfen  großer  ©erfcbrSnüttclpunltc)  befonberc  9luf* 
bcwahrungSftellcn  unter  Haftung  für  bic  aufbewahrten 
Wcgenftänbe  eingerichtet  hat.  ©ei  ben  JReicbSeifen» 
bahnen  in  Glfafj»  fiothringen  hefte  heu  neben  ben  ©c* 
tricbsinfpeltioncn,  benen  bort  auftcr  ber  ©ahnunter» 
baltung  nud)  bic  unmittelbare  üeitung  unb  ©caufftd)« 
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tigung  beS  betrieb«  obliegt,  befonbere  VertcbrS* 
infpeftionen,  bie  mit  ber  unmittelbaren  Leitung 

unb  Veaufftcb  tigung  beS  "MbfertigungS*  unb  Staffen = 
btenftcS  betraut  ftnb,  auch  erhobene  (Erfaty*  unb  6r* 

ftattungSanfprücbe  in  bcfdjränrrem  Umfange  mit  felb-- 
ftänbigcr  Sntfdjcibung  ju  bebanbcln  haben,  ̂ n  glcid)cr 

Seife  wirb  bie  Verwaltung  ber  preußifeben  Staats» 
eifenbobnen  burd)  bie  am  1.  April  1895  in  Straft  trc> 
tenbe  anberweite  Crbnung  ber  preußifeben  Staats* 
eifenbalmberwaltung  geregelt  ff.  ffifcnbatmbebörben). 
Die  Verwaltung  ber  Vribatbabnen  wirb  unter 

Oberleitung  eines  (Aufftd)tS')VcrWaltungSratS  meift 
bon  einer  («pezial«)  Xirettion  ausgeübt,  bie  ftd)  ba^u 
für  bie  einzelnen  Dicnftzweigc  befönberer  Cberbcam* 
ten,  Oberingenieur  für  ben  VctriebSbienft  unb  bie 
Vahnunterhaltung,  Cbergüterberwaltcr  (öüterbirü 

gent)  für  ben  AbfertigungS«  unb  ben  äußern  Staffen* 
bienft,  Cbermafd)incnmci|ter  für  ben  SRafchinenbtcnft, 
bebient.  §m  übrigen  wirb  bei  ben  Vribatbabnen  bie 

6.  burd)  gleichartige  Dtenftftcllen  tote  bei  ben  Staats* 
bahnen  gebanbbabt. 

3n  £fterreid)»Ungarn  ift  bie  Verwaltung  ber 
Staatsbabncn  je  einer  ©encratbireftion  übertragen, 

bereu  Organifation  mit  ber  ber  preußifeben  Staats« 
eifenbahnncrwaltung  (f.  ©fenbafinbthörbett)  manche 
iüir.iidifcit  aufweift.  Tic  Verwaltung  ber  Vribat* 
bahnen  ift  feftr  berfdneben  unb  nicht  nad)  einheitlichen 
öeficbtspunltcn  organifiert,  im  großen  unb  ganzen 
aber  ähnlich  wie  in  Deutfdjlanb. 

!Jn  (Englanb,  um  bic  ©ifcnba&nen  tote  oüe  an» 
bern  inbuftricllen  Unternehmungen  nur  mit  wenigen 
Ausnahmen  als  SrwerbSgefcbäfte  bureb  Aftiengcfell* 
fdjaften  ins  Sieben  gerufen  würben,  ftnb  bie  meiften 
(Sifenbabnberwaltungcn  ben  verfügbaren  Verfonen 

angepaßt  unb  haben  ftd)  meiftenS  in  foleben  Xrabttto* 
nen  erhalten.  An  ber  Spiße  ber  ©cfcflfcbaft  ftebt  in 
ber  Segel  eine  Direltton  (board  of  directors),  biefc 
unter  Umftänbcn  aud)  unter  einem  böbern  ©cfell* 
fcbafiSorgan.  Die  Direftoren  berfammein  ftd)  nur  in 
langem  ober  fürzern  3^^äumcn  ju  Beratungen 
unter  einem  Vorfiiiscnben  (chairman).  Unter  einem 
general  manager  (aud)  traffic  manager)  pflegen 
bann  folgenbe  3>icnftfteUen  ben  ausübenben  jiicnft 

wahrzunehmen:  eine ^ngenieurabtcilung  (engineers' 
department)  für  ben  tedjnifdjen  Valjnbienft  (mainte- 
nance  of  way)  unb  baS  Vauwcfen,  eine  uteebanifebe 

Abteilung  (locomotive  department)  für  ben  Scrt* 
ftätten*  unb  IranSportbicnft,  zuweilen  bei  größern 
Bahnen  eine  Abteilung  für  VcrfoncntranSport  unb 

VctriebSpolizei  (passengere'  and  police  depart- 
ment), in  ber  Segel  bei  allen  Vabnen  eine  (Mter* 

abteilung  (goods'  department)  unter  einem  föüter« 
bemalter  (goods*  manager)  für  ben  (SybebitionS» 
bienft,  weiter  eine  Abteilung  für  Buchhaltung  unb 

äRagazinberwaltung  (finance  and  stores'  depart- 
ment) fowic  ein  StontroQbürcau  (audit-  and  check - 

offlee).  Buchhalter  unb  Sdjrcibcr  (clerks),  bei  ben 

ted)nifd)cn  Vrandjen  Ingenieure  (engineere).  ̂ eieb* 
ner  (draftsmen)  unb  Scrttnetftcr  (foremen)  bilben 
baS  fcilfspcrfonal,  mäljrcnb  bie  Auffidjtsbcamtcn 
(comptrollers)  in  ber  Segel  ber  Dircftion  unb  $mar 
fpe.jieU  beut  Selretär  ober  bem  general  manager 

beigegeben  ftnb.  (Gegenüber  ben  fonttncntnlcn  Vcr 
bältmffcn  arbeitet  bie  6.  in  Gnglanb  fclbft  bei  wid)= 
tigen  unb  umfaffenben  Dicnftftcllcn  mit  ungemein 
wenig  Vürcauapparat;  gleid)Wol)l  gebt  ber  bienft 
febr  präzis,  weil  berfelbe  nicht,  wie  es  in  Tcutfcblanb 
öielfad)  ber  gall  ift,  bon  urfprünglid)  berufsfremben 

Beamten,  fonbern  burd)  Sieute  ausgeübt  wirb,  weldje 
ben  eifenbabnbienft  oon  frühauf  als  S2eben«bcruf  er» 
wählt  unb  bereits  eine  ̂ rayis  in  bemfelbcn  gewonnen 

haben,  beüor  ftc  in  ihre  Stellen  gelangten.  2>ic  ̂ lb- 
rechnung  jwifd)en  ben  einzelnen  mahnen  beforgt  ein 

gcnteinfd)aftlid)eSRailway-Cleariug-Houae  (f.  gifau 
bal)n  s  (Xlearinahauaj. 

^n^ranlreid)  beftehen  bie  großen  geographifdj 
abgegrenzten  £abnt>crwaltungcn  aus  einem  non  ber 
Oknernlnerfammlung  gewählten  ̂ bminiftrationsrat 
ber  bei  bent  9lttienbeft^  jumeift  beteiligten  SHänner 
ber  üerfd)icbcnften  ©erufSarten,  imter  weld)em  ein 
35ireftor  bic  Seitung  beS  gefamten  Unternehmen« 
führt.  Unter  bemfelbcn  flehen  meift  brei  Abteilungen, 
nämlid):  1)  für  bic  allgemeine  Verwaltung  (service 
centrale)  mit  ben  Departements  beS  SefretariatS  bes 

VerwaltungSratS  (i>ecretahat  du  conseil  de  la  di- 
rection),  beS  allgemeinen  SedjnungSwefcnS  (compta- 
bilite  generale)  unb  bed  allgemeinen  iBctriebäbicn* 

fteS  (service  de  l'exploitation),  2)  für  ben  Saubicnft 
(service  de  la  construetion)  unb  3)  für  ben  auSfüfc 

renben  SBctriebSbicnft  (service  de  l'exploitation), 

welcher  )erfäDt  a)  in  ben  Vahnbienft  (service  de  l'en- tretien  et  de  surveillance  de  la  voie  et  du  materiel 

fixe),  b)  ben  äRatcria(bicnft($9efd)affung  ber  Schienen, 
Schwellen  k.,  service  du  materiel  de  voie  et  fixe), 

o)  ben  3Rafd)incnbienft  (service  du  materiel  roulant 
et  de  trattion)  unb  d)  ben  fpejicllcn  ©etriebSbienft 

(service  de  l'exploitation),  weldjcr  in  ftd)  begreift 
ben  XranSportbienft  (mouvement)  unb  baS  Vertehr«« 

wefen  (service  commerciel).  Die  ̂ cntvaii-ntimi  ber 
franjöfifchcn  ßifenbahnnerwaltttngen  ift  nielfach  ju 
weit  getrieben  unb  $eigt  alle  Vorteile  unb  zugleich 
alle  9?ad)tcile  beS  ftreng  zentralifierten  SuftcmS.  VgL 
Vröfe  unb  ̂ fenbed,  S^anbbud)  für  StaatSeifen^ 
bahnbeamte  (4.  9lufl.,  vnnnou.  1886);  Stengel, 
Sörterbud)  beS  beutf  eben  Verwaltungsrechts  (Rreiburg 
1890);  Söll,  enctdlopäbie  beS  gefamten  ßifenbahn 
wcfenS(SBienl890)f.);  ßrönig,  DicVennoltung  ber 

preuft.  StaatSeifcnbabnen  (VreSl.  1891-  93, 2  Vbe.). 
O-'ifcnbahnuorlciungcn,  f.  eiienbahnichulcn. 
("«*tfcnbal)ntoagcn  untcriefieiben  ftd)  oon  ben  auf 

gcwBhnlidjcn  Straften  laufenben  Sagen  baburd),  ba^ 

fte  leine  eigentliche  Vorrichtung  zum  l'enfen  ober  Um« 
wenben  haben ,  baft  ihre  Sabreifen  mit  Spurtränzen 

(a  b  in  ̂ ig.  1)  oerfchen  ftnb,  welche  ben  Sagen  zwüv 
gen,  auf  ben  Schienen  zu  bleiben,  unb  ba£  bic  Sä' 
ber  mit  ihren  Wcbfen  feft  nerbunben  ftnb  unb  ftd)  nur 

I  mit  ihnen  brehen  löttttcjt ,  währenb 
bei  bem  Straftcnfubrwcr!  bic  Säber 

um  bic  9lchfcn  treifeft.      ber  Sab* 

j  ftnnb  eine*  SagcnS,  b.  h-  bic  6nt« 
i  fernung  ber  äußern  Sabachfen  bon« 
j  cinanber,  Hein,  fo  werben  bie  Adifen 
ttnnerrücfbar  int  Sagenutttcrgeftelt 

]  gelagert.  Vei  großen  Sabf täuben  wer» 
1  ben  bie  ?ld)fcn,  zur  Vermeibung  non 

j  ftlemmungen  in  ben  Stürben,  beweg = 

|  lid)  am  Wcftcll  gelagert,  unb  z«nar 
gcfdjieht  bies  burd»  Sienlad)fen  ober 
Drchgcitelle.  Die  Sabreifen  ftnb  als 

!  Megclzoncn  mit  außen  liegenber  Spit»c  (Jig.  1)  ge» 

i  formt,  woburd)  ciu  ju  ftarlcS  fcttlid)esSd)Wan(en  Der» 
mieben  werbett  foll  unb  bie  Ungleichheit  berllmfangS> 

Wege  beiber  Säber  in  Sfrümmungcn  mm  fluS 
glctcbung  finbet.  Sirb  beim  Vefahrcn  ber  Vogen  bie 
^cntrifugallraft  thätig,  fo  wirb  ber  SpurtrauHftig.  1 ) 
bes  Außenrabe«  gegen  feinen  Sd)iencnftrang  gerüdt, 

#8.1.  «ab  mit «purtvanj. 
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«nb  biefe«  JRab  läuft  auf  beut  größem  Umfang  e  f, 
ttmbrtnb  ba«  ̂ nnenrab  fid>  auf  bem  Keinem  Umfang 
c  d  bewegt.  So  gleiten  ftch  bie  2ängemtnterfd)icbe 
ber  Sdiienenitränge  burd)  bic  S?ängcnuntcrfd)iebc  ber 

abgerollten  UmfangSfreife  einigermaßen  au$. 
Stäber  mie  baä  m  Jig.  2  bargeftelltc  beißen  3pci< 

djenräber;  fie  befteben  auä  ber  innern  f*miebe»  ober 

gußeifernen  fiabt  A,  ben  meiftenä  fdjmiebeeifernen 
-Speichen  C  unb  ?felgen  B  unb  bem  au*  J^inforn, 

^Jubbcl-,  Veffemer-  ober  Ticgelgußftabl  bergefteflten 
Wabreifen  D,  welcher  »arm  aufgewogen  wirb,  beim 

Gefeilten  februmpft  unb  fich  baburch  feft  auffegt.  Ta-- 
mit  bic  Kabrcifen,  wenn  fie  bringen,  ntdu  abfallen, 

brfeftigt  man  fic  burd)  Sdjrauben,  Miete,  Spreng* 
ringe  x.  3ur  Jpcrftcllung  bcS  genauen  VrofilS  »"W 

S»g.  2.  2ptt4fnrob  unb  *<b\t. 

man  ben  Stabrcifcu  ob.  Sdxibcnräbcr  jeigen  eine 

boQe  An-. du-  unb  fmb,  wenn  au4  Sdmlenguß  ober 
Wußitabl .  famt  bem  Kabreifen  au$  einem  <stüd  ge- 

golten. Um  einen  fanftern  öang  ,$u  erzielen  (Sdblaf» 
wagen,  Voftroagen),  toerwenbet  man  namentlid)  in 
Gnglanb  nt  ben  Sdiciben  $ol$  (TenfboU)  unb  in 
flmerifa,  neucrbing$  aud)  in  Teutfdjlanb,  feftgepreßte 

Vapicnnnffe.  Tie  wdjfcn  F  ragen  mit  ben  9ld)«fd)en- 
teln  G  au«  ben  SJabnabcn  A  beroor  unb  tragen  mit 
biefen  ooritebenben  Teilen  bte  ¥lchöbiicbfcn,  weldjc  ba« 

bünnflüffigc,  feltener  bidflüiüge  ober  itarre  Schmier« 
mittel  enthalten  unb  bad  Auflager  für  bie  ftebern 

i$ig.  3)  bilben.  Tiefe  fmb  enblid)  mit  bem  feiten  11  n  ■  I 
t erbau  bei  SBagcnfnjtenö .  bem  9f  ahmen,  »erbunben. 

Tie  ftebern  geftat- 
ten  tieine  lotrechte 
Scbwantungen; 

bamit  magcrcd)tc 

9tabmcnbcmegun»  j 

gen  unmöglich 
^9.  8.  Jtber. 

feien,  befi^t  ber  Slobmcn  nod)  unten  gehenbe  t'pgcn. fldjäbaltcr,  welche  in  oertifalc  Muten  ber  fleh* 

büdjfen  eingreifen.  Ter  Kähmen  beftebt  im  wefent- 
liehen  (ftig.  4)  aus  2  fiangfdjwellen  L,  2  Cuerfdjwel- 
len  ( Vuff erbosen)  Q  unb  ber  ̂ mifdtenocrftrebung ;  er , 
trägt  an  feinem  Gnbc  bie  Vuffcr  P  mit  je  einer  platten 

unb  einer  gewölbten  Scheibe.  Vci  Veriibrung  zweier 
$>agen  trifft  immer  eine  platte  Seite  eine  gewölbte, , 
fo  bau  in  tturoen  bie  Verflbrung  ber  Vuffcr  nid)t  an 

ben  ftanten,  fonbern  näber  jur  "SKittc  erfolgt.  Tic 
äußere  Sdjcibc  m  (ftig.  5)  ift  mit  einer  innern  e  Der* 
bunben,  welche  ben  Trud  burd)  ftautftbulringc  11  ober 
Stablfebcrn  auf  ben  Kähmen  überträgt,  infolge 
i^rer  Glaitijität  nehmen  bic  Kingc  ober  Fiebern  einen 
Icil  jebcd  Stoßcä  auf,  fo  baß  ber  Stögen  weniger  , 

leibet.  Tic  3itgftange  Z  pflanjt  ben  »on  ber  üofo>  j 

motioc  ausgeübten  $ug  nach  rtidwärtö  fort ;  an  jebem 
Gnbc  berfclbcn  befinben  fid)  ein  ̂ ugbafen  unb  eine 
ftuppelfette.  ©ine  Schraube  mit  Öcgengcwmbe  er« 
laubt  bic  Vcrfürjung  ober  Verlängerung  ber  m  u ml- 
fette,  alfo  ber  S&igcnentfcrnung.  Tie  Verbindung 

zweier  'ißkigen  erfolgt  je&t 

meift  fo.  baß  juerft  bi'c$fm>* pelungSfette  bti  einen  Sa- 
gend eingebalt  unb  burd)  bic 

5 rti ra  1  iiv  angefpamtt  wirb, 
Wäfjrenb  bicstuppelung  bed 

anbern  tagend  nad)träg^ 
lid)  lofe  über  einen  jweiten 

iöatcn  gelegt  wirb  unb  al* 
Mott>erbinbung  beim  $rud) 

ber  erftern  jurSBirfung  ge* 

langt.  Tie  früf)er  allgc- 
mein  Ablieben  Stotterten  ju 

beiben  Seiten  bc8  3nflf>n* 
fenS  fallen  bei  biefer  (lin» 

ridttung  fort.  SBctmStnfup* 
peln  muß  ber  Arbeiter  jwi= 
feben  bie  33agcn  treten  unb 
fann  bei  Bewegungen  beö 

3«ge3  oon  beu  puffern  ge- 
faßt unb  oerlc^t  werben; 

leiber  baben  bie  Scftrebun 

gen.  ein  gefnbrlofeS  finp 

peln  ju  ermöglidjen,  noch 
feinen  rechten  Grf  olggebabt. 

Ter  ©au  ber  S^agcn 

f  a  ft  c  n  ift  je  nad)  bem  3>oed 

be«  SSngen«  febr  t>erfd)ic= 
ben.  ̂ n  ©uropa  fmb  für 

jere  3S*agcn  mit  oicr,  feite 
ner  fcdjS  Siäbem,  in  ilme 
rifa  längere  mit  aebtSJäbern 

gcbräudtlid) ,  oon  boten  je 

oier  ju  einem  eignen  breb= 
baren  öeftell  (Trebgeftcll, 
Xrucf)  oerbunben  fmb.  Tic 

europäifeben  ̂ Berfoncu  = 
w  a  g  e  n  beft  ̂  en  in  ber  3Rel)r « 

gen  (Stoupecs tbüren; 

bilben  einen  einigen  Kaum 

mit  (Eingängen  an  ben  6n« 
ben.  9lbnlich  eingerichtete  Turd)gaugüwagcn  mit  Sei 
ten '  ober  Wittelgang  fommen  neuercing*  in  TcutfaV 
lanb  mebr  unb  mefjr  jur  ̂ Inwenbung.  Vlußcr  ben  gc 

möfmlidjcn  ̂ crionenmagen  fmb  nod)  bic  Salon-, 
Schlaf'  unb  ftüchenwagen  \u  erwäbnen  fowic  ̂ ßcrio^ 
nenwagen,  weldje  bebuf*  Beförbenmg  oon  «ranfen 

unb  BcrwimbC' 
ten  mit  entfpre- 
d)cnbcr  Ginrieb 

tung  oerfchen 
werben  fönnen; 
namentlid)  in 
Mmcrila,  wo 

eine  Slaüenein 

tcilungfeljltunb 
nur  bte  Meger  abgefonbert  oon  ben  Scißcn  beförbert 

werben,  haben  bic'mit  großem  ̂ ufwanb  cingeridjtctcn 
Sd)laf-  unb  Spcifcmagcn  (^ullmanöaw)  eine  außer- 
orbcntltd)e Verbreitung  gef unben.  gibt  f erner V  0  it  - 
unb  ©epärtwagen,  offene  u.  bebedte  Viehwagen 

-  »>  Ginjelabteilun     "U^  1  ̂   7  tts ioupeed)  mit  Seiten-  Vf  ■  v 
t;  bie  amerifanifdien   JiL  LL 

^ig.  4.  Stammen. 

g)g.  1   f  ufftr. 

Digitized  by  Google 



500 Cifenbatynroageit  (SJelcudbtung,  Reizung,  Öcftdjtigung). 

mit  ober  ohne  Suttertnften  (barunter  üuyuöüfccbe* 
Sagen  mit  gcpolfterten  Sänbcn,  Sagen  für  ftlein- 
oiefj  mit  mehreren  Stagen).  bebedteöüter wagen 

(mit  feitlidjen  Sd)iebetbürcn,  Sbüren  an  bcn  3nrn» 
cnbcn,  (Eiswagen  für  ©ier»,  Sieifdwcrfracbtung),  of . 
fcneöüterwagenmit  hohen  ober  niebrigen,  feiten 
ober  beweglichen  Sänbcn  ober  ohne  Sänbe  (Sagen 

für  Sangbolz  unb  fiangeifen,  Äicewagcn  [i'owrieei 
oberfioren]  mit  fct)i  niebrigen  Scitenwcmbcn),  ©eräte» 
unb  $>ilfüwagen  \nm  ©ebraud)  bei  SalmunfäUen. 

Sie  Beleuchtung  ber  ̂ erfoncnwagcn  gefaucht 

burd)  Sampen,  fterjen  ober  Gtoet.  5Berfua>e  mit  elertri» 
fcbcr  öelcucbtung  werben  ncucrbingd  auf  einzelnen 
$at)nen  angcftcQt.  Sie5klcud)tungmitfogcn.5ettga§ 

ift  Don  t;m t idi  \u  großer  SJolltommcnbcit  auSgebilbet. 
Unter  bcn  Sagen  werben  ein  ober  mehrere  cnlinbrifcbe 
Waabcbälu r  au8  (Eifcnbledj  angebracht,  in  welche  ba* 
Mai  unter  I  rud  bi$  ui  fccb>  Wtmofpbären  überge» 
füt)rt  wirb.  Um  baä  Was  bcn  Brennern  mit  einem 

geringen,  ganz  gleichmäßigen  Srud  zuzuführen,  ift 
ein  Srurfregulator  in  bic  öaeHcitung  eingefcbaltct. 

Sie  öaöbebälter  reiben  für  30  —  40  ©rennftunben, 
alfo  für  jwei  Mächte  < -V>in  unb  9Hirffat)rt)  auä.  SaS 
Öa$  wirb  au*  bcn  bei  ber  ̂ araffinfabrifation  Der« 

bleibenben  ftüdftänben  gewonnen,  x'luf  ben  großem 
(Eifenbabnftationen  befinben  ii  et)  (leine  ÖaäanftaUen 

5ur  (Erzeugung  beäfelben. 
Stoftcn  emer  Stamme  für  eine  93rennftunbe: 

»fl«btltuo)tung  ....  O.oao  Mt  0,o«e  Warf 
C  :t','U-iiit.tu:M  0,OM    •    0,04»  ■ 
Aerienbe(eu<btung  .   .  .  O.osi   •   0,044  > 

!ßon  ber  ei  jung  ber  (Sifenbabn«^crfonenwagcn 
forbert  man  bic  $>crftcllung  einer  gleichmäßigen  I  an 

peratur  oon  etwa  10—  12wunb3nncbaltung  berfclbcn 
gegenüber  aUcn  zufälligen  Störungen,  5?crmcibung 

oon  Miitudi.  "Hui],  Staub,  fd)äblid)cn  Tünnen  unb 
tdücAten  öcrücbcn.  Sei  bcn  febr  bünnen  Sänben, 

ben  zahlreichen  ftenftern  unb  Sbüren  ber  Sagen  finb 
biefe  SJebingungcn  nur  annät)ernb  zu  erfüllen.  Sie 

Cfent)eijung  wirb  angewenbet  bei  großen  unge» 
teilten  Staunten  (Sagen  4.  Klaffe).  Sie  gußeiferaen 

Stantelfüllofen  für  Jlofö»,  Steinlohlen»  ober  $reß» 
foblenfeuerung  flehen  entweber  in  ber  SRitte  beä  \u 
betzenben  SRaumeS  ober  in  ber  Sdycibemanb  jweier 
^Raunte.  Sie  93orzüge,  (Einfachheit  unb  ©iUiglcit  ber 
Anlage,  ber  Unterhaltung  unb  ber  93ebienung  werben 
aufgewogen  oon  ben  Mängeln ;  unooülontmcne  Sie 

gulterung,  Staudt'  unb  Shtßbilbung,  feuergefährlich' 
Kit,  befonbers  bei  Unfällen.  Sie  £uf  tbeizung  ift 

geferaijeitbnet  burd)  einen  unterhalb  bc3  Sagcnfuß* 
bobenS  liegenben  Ofen,  ber  mit  gefchloffenen  »anälen 
umgeben  tft.  Sic  burd)  Suftfängcr  Siefen  Kanälen 

jugcfütjrte  fiuft  ett.int  ftd)  an  ben  Dfenmanbungcn 
unb  fteigt  in  befonbern  Leitungen  nad)  ben  Sagcnab= 
teilungen.  Sie  oerbreitetflc  Reizung  biefer  Wrt  i[t  bic 
SdjwciAcr  Reizung.  Sic  SJorjügc  berfclbm  |mb: 
ftetiger  £uftwcd)fe(  im  Sagen,  lcid)tc  Siegelung  beä 
Luftzutritt«!,  ocnninbcrtc  ̂ euer^gefabr  infolge  ber 

gefaxten  finge  ber  Ofen.  WS  ftadücile  tbnnen  un- 
genügenbe  Erwärmung  bei  ftartem  «Vroft,  bcträd)tlid)c 
Särmeocrluite  angefübrt werben.  Sic^rcftlol)len* 
bei^ung  erforbert  oon  aufjen  ju  bcfd)idenbc  eiferne 

S>cizror)re,  wcldic  gcWDlinlidj  unter  ben  Sifycn  ange» 
orbnet  werben.  Vilv  Heizmaterial  bieitt  eine  befonber* 

bcrgeftelltc  ̂ reHloblc  (ein  burd)  ein  organifd)ed$inbe^ 
mittel  oereiniqtces  (^emifd)  oon  .^o(ztol)lcnpulocr  unb 
Saloetcr).  Xiefe  Heijung  liefert  bei  gcuügenb  großer 
^eizfläd)e  eine  für  alle  frinc  auörcidjcnbc  Sarmc 

menge,  bagegen  bietet  fic  wenig  Stdjcrbeü  gegen  über' 
ntäftige  Srl)i^ung  ber  §ciat5q>cr  unb  bereu  folgen 
(Stauboer brennung,  üble  Wcrud>c  Sic  &ait)ti* 
3ung  (ommt  nur  oereinjelt  oor  unb  jwar  bei  ben 
SJoftwagen.  Sa8  für  bie  ©elcudjtung  mitgefübrte 
Q)a*  wirb  in  Meinen  Qaäöfcn  aud)  für  bic  .Reizung 

oerwertet.  Seägleidjcn  ift  bic  Sarmwaffcrbei' 
Zung  in  (Suropa  nur  feiten  in  ($ebraucb,  in  ftmcriln 
bagegen  ift  f»c  fcf>c  oerbreitet  (Safere!  Softem).  3>on 
bem  mit  einer  Saffcrb>izfd)lange  oerfebenen  Cfen 
wirb  bad  erwärmte  Saffer  burd)  bie  .v>eizrobre  mit 

ftetigem  (Gefälle  nad)  bem  Cfen  zurüdfübrt.  Sic  6r» 

wärmung  burd)  bic  Sarmwafier^eijung  ift  gletcb-- 
mäfüg  unb  angenehm,  bad  @cwid)t  unb  ber  erforber- 
Iid)c  große  Siaum  ber  einzelnen  Seile  fprid)t  jebod) 

gegen  bic  allgemeine  (Einführung.  Sie  Sampf  bei» 

Zji  n  g  ift  bie  einzige  bis  je&t  mit  Grfolg  angemenbetc 
^ronn  ber  3cntralt)eizung.  Ser  oon  bem  üolomotio^ 
feffel  entnommene  Sampf  wirb  bis  auf  einen  Srud 

oon  2— 3mtmofpt)ärcn  gebroffelt  unb  burd)  eine  unter 
bem  ganzen  3"9  bütgebenbe  ficitung  zu  ben  unter 
ben  Su)en  angcbrad)tcn  §ei$törpem  geführt  Surcb 

^>äbne  (ann  ber  Sampfzutritt  zu  ben  eimelnen  £>ciZ' 
törpern  letd)t  geregelt  werben.  Sie  Serbinbung  ber 

Üeitun^robre  oon  Sagen  ut  Sagen  erfolgt  burd) 
Wummiidjläncbc.  3Kü  ber  Sampfbcizuug  läßt  ftd) 
eine  i]lctcbnittiiiac,  aud)  bei  ftartem  Jroft  genügenbe 
(Srwänmtng  erzielen.  Sie  ift  OolUommen  feuenicber, 

erforbert  aber  einheitliche  Surtbfübrung  unb  forg- 
fältige  Sartung,  oenninbert  bic  fieiftungeifäbigteit 
ber  Üolomotioe  (bis  zu  10  ?r°z.),  un^  bie  ̂Dfün 

lung  in  ben  Leitungen  ift  febr  grofe.  öei  ber  febwebi^ 
fdjen  Sampfbeuung  werben  bie  fieüungelrobre  felbft 
aii  ̂ eizlörper  benu^t.  Sic  ftoitai  ber  ocrfdjicbenen 

^eizfbfteme  ftcUcn  ftd)  wie  folgt: 

A.Jtoftcn  fQr  ?  u- n  [a  fl«  (ibtftbaffurtft  u.Cinbau  btr^djunqi. 
1)  Df enbrijunfl ,  für  jeben  Dfat  ....  80—100  Hort 
S)  fcuftbjriruiiß,  für  einen  ffiagtn  }u  4  SUiteitungcji   750  « 
»)  ̂rtftf obUnbcijung ,  filr  rinnt  Sagen  tu  4  Sb< 
triUmfltn  320  • 

4)  rampfbriiung : 
VotomotiDcinrkbtung  .   .  .   .  pro  Stüi   250  • 
»aa.cn  1.— 8.  WaR« 
ffideat  4.  Ataffe  pn 

^ritung#R>agen  • 
120 

pro 

$ci  gleichzeitiger  Wucifübrung  oon  üüftimgaetn' 

rid^tungen  unb  «erbinbung  berfelben  mit  ber  Sampf  < 
beizung  erhüben  fid)  bieftoften  für  bcn  Sagen  um  etwa 
400  Stf.,  fo  bafe  bie  öcfamrloften  für  einen  Sagen 

1.-3.  JMaffe  etwa  1000—1200  SRL  betragen. 
B.  »etricbltoften. 

1)  »<i  btr  Dfen^rijung.  .  .  .      1,5  W- 
2)  >     •  SuftbrMuna,  ....      3,o  • 
3)  .     «    *rffjfobl«nbeiiiwfl    .5—«     .  , 

4)  •     •   tompfbeiiuna  ...  5-6     .1  0*t*ilun* 8ci  ben  Duhnen  bed  Vereins  beutfdjer  6ifenbat)n> 
oerwaltungen  wirb  jeber  Sagen  längftend  nad)  zwei 
fahren  einer  genauen  9cfid)tigung  imterworfcn, 

bei  weiter  bic  SRabfa^e  heraueizunebmen,  Sager  unb 
Gebern  abzunehmen  ftnb.  ©ei  ̂ erfonenwagen  erfolgt 
bicfc?kftd)tigung  fpäteftend  nad)  jcbcsimaligcr3urüd' 
legung  eincS  Sege*  Oon  30,000  km.  Som  bcutfdtcn 
dicicbdcifcnbnhnamt  werben  für  jebeä  ©etriebiijabr  über 
bie  auf  ben  (£ifenbat)ncn  Seutfcl)lanbd  oortommenben 

9iabrcifcnbrüd)e  Erhebungen  angeftellt  unb  beren  (Er* 
gebniffe  ben  ßifcnbabnocrwaltungen  mitgeteilt,  um 

Zur  SBornahme  oon  SBerbcficrungen  unb  od)u$wuaR* 
regeln  Anregung  zu  geben.  Um  bic  Mabrcifcnbrüdje 
atf'balb  nad)  ihrer  (5nt]tct)ung  zu  bemerfen,  werben 
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bic  JRcifcn  octm  Aufenthalt  bcr  3"gc  auf  größern 

Stationen  burd)  Wnfdüag  mit  einem  Jammer  geprüft. 
Bon  mefcntlidwm  (Jinfluß  auf  bic  fcäufigfcit  bcr  SRab« 
rcifcnbriicbc  ift  baö  SRatcrial  bcr  Seifen  unb  bic  Art 

ber  Befeftigung  bcr  lefctem  am  Stabe,  öäufige  Bc« 
triebäfrörungen  unb3ugoerfpätungen  entfielen  ferner 
burd)  ba$  heißlaufen  ber  ©fenbaf)nad)fen.  6«  roirb 

oerurfaebt  burd)  mangelhaften  3"ftanb  bcr  Schmier» 
oorriebtungen  ober  burch  unbiebten  9lbfd)luH  berAcheu 

bfieftfett.  ?o  t  ba&  Sager  gegen  bic  91<bic  nicht  üollftdn» 
big  abgefdiloffen,  fo  roirb  baei  Cl  herau$gcfd)lcubcrt, 
unb  Staub  unb  Sanb  fönnen  in  bie  ftcibungäjläcben 
einbringen  unb  Grhtßung  bcranlaffcn. 

(<iicnbal))truaa.cnämtcr,  benen  bie  gleidunäfuge 
Bfrteilung  ber  Sagen  für  ben  Äoblenocrfehr  im  Bc^ 
reich  bcr  preußifchen  Staatäcifenbahnoerwaltung  ob- 

liegt, befteben  für  ben  SJubrbcjir!  in  Gffen,  ben  Saar» 
bewirf  in  Saarbrüden  unb  ben  oberfcblcfifchen  Bejirt 
in  Aattowi$.  dufter bem  bat  jebc  $irc!tion  (in  Äöln 
beibc  3>irettionen)  gemeinfam  ein  Sagcnbüreau  für 

bic  Serteilung  ber  ©üterwagen  innerhalb  bed  betref» 
fenben  ̂ irernonäbcjirW.  Unter  ben  einzelnen  Bcr* 
roaltungöbejtrfen  ber  preußifchen  StaatSbabnen  unb 
ber  übrigen  jum  Staatdbabnmagcnocrbanb  gehörigen 

Bahnen'  roirb  ber  Bebarf  unb  Bcftanb  an  Wüter* wagen  burdj  baü  3cntralwogcnbtircau  in  SRagbcburg 
autacglicbcn. 

(*ifcnbahntüagcn  Wictgcfclltdiaftcn  ocrfol 
gen  ben  3wcd,  ben  Sifcnbabnoerwaltungcn  burd) 
leihroeifc  Vergabe  meift  oon  ©üterroagen  beren  9Jeu« 
befebaffung  in  einer  ba3  mittlere  Berfchrcroebürfniä 
überfärcitenben  3abl  ;u  criparen  unb  roobl  aud)  für 
neuentftebcnbc  ©cfcllKbaftcn  bic  Wnfcbaffung  eineä 
eignen  Sagenpartä  entbehrlich  ju  mmt ni.  $a  cä  für 
größere  (Sit cnbabnocrroalmngcn  oorteilbaftcr  ift ,  ben 

nötigen  SRcfcroebcftanb  an  Sagen  fclbft  ,ju  balten  unb 
fid»  in  biefer  Beziehung  oon  anbern  Unternehmungen  | 
unabhängig  machen,  fo  baben  bic  C.  mit  bcr  95er' 
etaigung  ber  eifenbabn  üt  ben  fcänbcn  roeniger  ©c« 
fctlfcbaftcn  ober  ftaatlid)crBcrroaltungcn  anBebeutung 
oerloren.  g.  befteben  j.  B.  noeb  in  Cfterreicb  (Sien), 

Ungarn  (Bubapeft)  unb  in  Belgien  (Brüficl).  Jn 
aeroiffem  Sinne  geboren  ui  ben  6.  aud)  bieföfenbabn» 

od)lafroagengefellfd)aftcn,  roclcbe  bic  oon  ihnen  er» 
bautmS(b(af'unb@rfrifd)ungeiroagcn  auf  bcn£>aupt= 
ocrfcbrtlinicn  laufen  laffen.  S.  (iifrnbaimbetrifb&imttel. 

(s'iicnbntiHtocrfftnttcn  bienen  juc  Sicbcrbcr- 
fteQung  ber  Betriebsmittel  unb  berjenigen  meebani* 
feben  Einrichtungen,  roclcbe  bcr  ?lbnu$ung  unb  bcr 
3erftörung  unterworfen  finb,  ferner  jur  Ausführung 
ber  oon  t  ,ut  3*i t  oor junebmenben  Prüfungen  bcr 

ftabrjeuge  if.  (Jifenbabn»aecn,i  unb  jur  ̂>erfteUung  neuer 
Xeile.  IX'ebrcre  große  Babnücrroaltungen  bcS  AuS* 
lanbc*  bauen  in  ihren  Scrf|"tätten£ofomotioen,  Jcnbcr 
unb  Sagen,  einige  erzeugen  fogar  ßifen  unb  Staf)l 
unb  wallen  ibre  Schienen  unb  Schwellen.  3Ran  unter 
fdjeibet  Heine  Sertftatten  ( B  e  t  r  i  e  b  *  ro  e  r  I  ft  ä  1 1  c  n), 
in  benen  bie  oft  oorfommenben,  leidit  auSflufübrcnben 
Schüben  beteiligt  roerben,  mittlere  unb  Jpauptrocrf« 
Hätten  (3cntralrocrfftätten),  in  benen  alle  großen 
Öiebcrbcr|teIlung<JnrbcitcH  oorgenommen  roevben. 

Tic  bebedien  flrbeitSräumc  ber  (£.  roerben  fo  groß 
angenommen,  baft  etron  25  ̂ xo\.  bcr  i'olomottocn, 
8  *rov  ber  ?erfonen»agen,  3  ̂Jroj.  ber  ©üterroagen 

in  benfelbcn  $la$  finben,  außerbem  aber  5  "l;r.-  •,.  ber 
fämtliaicn  Sagen  auf  ben  unbebedten  ©leifen  ber , 
Scrfffätten  aufgeftedt  roerben  lönnen. 

CHfenbabniett,  f.  Ciiibeitdjcit. 

üRtv«rl  Äo^c.--  Gevilon ,  5.  Sufl.,  V.  «t. 

(vifcttbafjtt « ^entra Iabrcrf)nung<jbürcau  ,  f. 
GifcnbabnabTccbmtnflftftcllen. 

@tfcnbabn^üge.  3;cm  öcgcnftanb  bcr  öeförbe« 
rung  nad)  finb  ju  unterfdieiben  %t  rf  onen»,  ©ütcr« 
unb  gemifdjtc  ̂ üge  (bic  ̂ erfonen  intb  ©ütcr  bc 
förbern),  bcr  öefrimmung  nad)  2ofal  =  (Vorort- 1 
^ügc  für  ben  innem  93crfcbr  unb  5crn»  (bura>- 
gebenbe)  3üge  für  ben  rociteru  Serfebr,  fobanu 
^libeitcrjüge,  bic  au«fd)licßlid)  ober  übcrioiegenb 
ber  99eförbcrung  oon  Arbeitern  nad)  unb  oon  ihren 
ftrbeitöftcllcn ,  oor  Beginn  unb  nad)  Sdjluß  bcr  Wr* 

beit^jeit,  bienen;  bcr  «dmclligfcit  nad)  ̂ erfonen- 
unb  od)nc(l3Ügc  (aud)  Sil«,  (£;prcß>,  fturtcr  , 
©li^«  ober 3<igbjügc  genannt),  ü  ilgütcrjüge 
bienen  bcr  bcfdjteumgtcn  Bcförbcrung  oon  ©ütem. 

Xie  ©fiterjüge  finb  je  nad)  ihren  bcfonbeni  ̂ roeden 
Stüdgut«,  Sagcnlobung«*  (Aoblen»)  ober  Sichjügc. 

'Ärbcit^jügc  (ju  unterfdjeiben  oon  Arbeiter jügen) 
bienen  nur  ben  3n>cdcn  bcr  (Sifenbahncn  bei  Neubau  < 

ten  unb  UnterbaltungSarbeiten.  ftamer  ftnb  ju  imter« 
f  cheiben  fahrplanmäßige  unb  außerf  ahrplanmäßigc  (L ; 
\\i  erftern  gehören  bie  je  nad)  (Srforberotä  in  einem 

i  beftimmten  Fahrplan  oerfchrenben  Bebarfä^  m-h 
lultatiü*)3ügc,  julehtern  bic3onber  (Gjrtra=') 
3ügc»  Die  aud)  auf  Verlangen  ̂ Srioatcr  eingelegt 
roerben.  XicUÄinbcftgebührbafür  beträgt  100  SRI  (Sine 
befonbere  9lrt  bcr  ̂ crfoneuiüge  ftnb  bie  ben  3"gcn 
ber  Straßenbahnen  nad)gcbilbctcn  Cmnibu«^üge, 
bie,  meift  nur  jroci  ober  gar  eine  Sagcnflaffc  fübrenb, 
oielfad)  im  Storortocrfcbr  großer  Stäbtc  flnroenbung 
finben.  Jöefonbcreüu^uöejpreß^üge bat  bie^ntcr' 
nationale©ifenbahn»Scfalaf  roagengef  cllfdjaf  t  in  Brüffel 
auf  ocrfd)icbcncn  europäifeben  Sinien,  jroifdKn  ̂ Jario 
cinerfettä  unb  öufareft  unb  Monftantinopel  anberfeito 

(Criente^prcß.^ug),  foroie  ̂ roifeben  %ax\i  unb 
IMffabon  über  SKabrib,  eingerichtet  Wußerbem  oer^ 
(ehren  folchc  (£.  voifd)cn  ̂ arid  unb  9tom,  ̂ axü  unb 

•$au,  Bcntimiglia  unb  ©rinbift.  Sic  beftchen  gewöhn- 
lid)  nur  auö  2—3  Sdjlafr,  einem  Grfrifdjungdwagcn 
(f.  ttifcnbahnbctriebSmittel  i,  einem  JÄüd)cn»  unb  ©cpäd- 
wagen.  Äuf  ben  großen  burdjgebcnben  Sinicn  9torb< 
amcrifaS  finb  fold)e  fiuyu^üge  befonberä  oerbreitet. 

tNcucrbingjg  werben  nad)  unb  nach  fämtlicne  burd)- 
Scbenbc  ̂djnc^üge  auf  ben  Jöauptlinien  ber  preu^ 
ifeben  Staatssbahncn  au«  langen,  oicradjfigen  (auf 

jWei  XrcbgqtcIIcn  rubenben),  befouberä  ruhig  laufen« 
ben,  unter  fid)  burd)  Brüden  unb  Sebcrbälge  oerbun^ 
benen  Sagen  1.  unb  2.  »laffe  (baber  bie  Bc^eidjnung 

Öarmontlajüge)  amerilanifchcr  Bauart  ̂ ufam» 
mengefteüt,  bic  freie  Bewegung  oon  einem  jum  an^ 
bern  Gnbc  bc*  3ugcd  ermöglichen,  unb  beren  ̂ lätic 

numeriert  finb.  'Mußerbem  ift  in  biefen  SHm  für 
(Jrfrifcbungen  (©ctränfe  unb  talte  Spcifcn)  geforgt. 
Wmtticb  werben  biefe  3üge  (Durchgang««)  3»gc 
genannt.  Uber  ihre  Bcnußung  ogl.  (fifcnbal)iifabrfars 
ten  <^lafcfartrn». 

i fenbaherien,  in  Saffergräben,  Xorffümpfcn, 

Oucücu  jc.  gefellig  lebenbe  opaltpil^e,  welche  im 
Saifcr  gclöite«  <£tfenort)buIbifarbonat  aufnehmen, 
bagfelbe  im  3«üplfl*wa  flu  eifenh^brojrob  ortjbictTn 
unb  Ie^tered  in  bie  gallertigen  SaVibcn  übergehen 
laffen.  tlm  häufigften  finb  Lcptothrix  ochrarea 

Kütz.  unb  Crenothrix  polyspora  Cohn.  $ic  G.  fär- 
ben manche  Cueflcn  unb  Saffcrläufc  braun  unb  ftnb 

hbebit  wahrfcbcittlid)  bie  Grjeugcr  bc3  Sumpf-  unb 
Sicfcnerflc«  (JRafencifcnftein).  ̂ n  Saffcrlcitungcn 
unb  3?rainröbren  machen  ftc  fid)  bisweilen  fehr 

genehm  bemcrlbar.  Sjjl.  Crenothrix. 
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Offenbart,  3°f>aitn WnbrcaS,  geb.  1661.  gcft. 
11.  9too.  1727,  »großbritannifdjer  unb  braunfdnoci- 

gtfcfrlüncburc^iübcr  ünnbarjt«,  rote  er  auf  feinem  Wrab 
ftein  an  ber  >st.  SBlafiuSfird>e  3U  fcarmöocrfd)  Wün^ 

ben  genannt  wirb,  gilt  im  Siebe:  »CVb  bin  ber  Toftor 
Gifcnbart,  tturicr'  bte  ücut'  nad>  meiner  Wrt«,  als  ber 
TßpuS  ber  unwiffenben  Warftidjrcicr,  bic  nid)tSbcfto< 
weniger  bie  gcfäbrltdiftcn  Operationen  untentebmen. 
3n  einem  Briefe  beS  Theologen  Heitmann  (f.  b.)  an 

ben  fionftftorialrat  Räuber  inS3üdcburg  ift  cineSdul- 
berung  oon  bem  Eluftretcn  beS  Wanncs  erhalten,  ber 

oon  Warft  511  Warft  $og  unb  auf  einer  prädßigenSdwu « 
bübne  mit  ben  Sorten:  »3<ö  bin  ber  berühmte  Gifcn* 
hart«  Patienten  aufforberte,  ftcb  if)m  anvertrauen. 

Onfcnbafaltc,  Glien  fitftjenbe  Gruptvogcfteinc ,  f. 
SÖQfalrc. 

OHfettbatt  (bjequ  Tafel  »Gifenbau  I  u.  n«),  bic 

§crftcllung  einzelner  obermebrerer  jufammenhängen* 
ber  Bauteile  auS  Gifcn.  ®a8  bie  rein  lonftruftioe 

Seite  biefer  SBauweife  anlangt,  fo  werben  babei  ge< 
brüdte,  ftctS  einer  rubenben  ©elaftung  ausgefegte 

leite,  wie  3.  SB.  bie  Stüftcn  oonWauern  unb  bieStre? 
ben  oon  Tadiftüblcn,  befonberS  gern  auS  (Duneifen, 

aber  aud)  auS  Scbmicbccifen  (Sal,^ct>'cni,  gezogene ober  gebrüdtc,  einer  bewegten ,  mit  Gridnitterungcn 
oerbunbenen  iBelaftungauSgefeßtc  Teile  nnöSdimicbc 
eifen,  ftlußeifen  unb  anbern  Gifcnartcn  oerwanbter 

Gigenfcbaften  Ijcrgcftellt.  Ta  Gmncifcn  ben  20fad)cn 
Trud  beS  JpoUcS  unb  200fa<bcn  Trud  beS  Steinet, 

Scbmiebecifen  ben  lOfacbcn  3ug  unb  Trud  beS  fcol« 
$eS  unb  ben  loofadien  Trud  beS  Steinet  ertragen 
tatm ,  wäfyrenb  Gifen  nur  etwa  8mal  fooiel  wie  v  0 1 

unb  4mat  fooiel  wie  Stein  roiegt  unb  jur  3eit  im  all* 
gemeinen  im  greife  finft,  wäbrcnb  Stein  unb  fcolj  im 

greife  ftrigen,  fo  wirb  beija^lreidjcn  SBaufonftruftionen 
ber  (Degen  wart  Stein  unb  Jöor,  burch  CStfcn  erfept. 
Jpauptgrunb  für  bie  Wnwcnbung  beSGifcnbaucS  aber, 
im  ftodjbau  fowoljl  als  im  ̂ ngemeurwefen,  inSbef. 
im  JÖrüdenbau.  ift  bie  Wöglidjfcit,  Sonftrultioncn, 
namentlid»  *ur  Ubcrfpannung  oon  Räumen  unb  £ff* 
nun  gen,  bebeutenb  größer  unb  fübner  in  Gifcn  her« 
aufteilen  als  in  §olj  unb  Stein.  Jn  ftiliftifdjer 

©cjieljung  hat  man  .jwtfdten  Gifcn=ftlein*  unb 
«©rofjfonftruf honen  \u  unterfdjetben.  Tic  erftern 
umfaffen  bie  fcerftettung  einzelner  ©auteile  in  Gifcn, 
welche  aud)  Stüde  beS  Stein  >  ober  fcol$baucS  fein 
tönnen,  Wie  §.  SB.  bic  Säulen  unb  Träger,  bic  SBc> 
fdjläge  aQer  9lrt,  bie  eifernen  Tbürcn  unb  ftenfter  mit 

ihrem  3ubel»ör,  bic  Treppen,  Witter,  «nfer,  ftirft=  unb 
Turmlrömmgcn ,  im  ivcfcntlicbcn  alfo  bic  Arbeiten 

beS  fl'unftfcbmicbcS  unb  Sd)lofferS.  Sie  würben  jum 
Seil  oon  altert  her  unb  befonberS  fett  ben^iten  bcdTOit* 
tcl  alters  ausgeführt,  geboren  bann  ben  gefdndßlicbcn 
Stilen  an  unb  ftnb  in  fonftmftiocr  >oic  formaler  ©c» 

'1 10  im  na  unter  beren  (DcfidjtSlmnften  u  betrauten  unb 
sn  bebanbcln.  UlnberS  bie  in  Cifcn bau anft alten 
bcrgcfteUten  «rofjfonftruftionen,  b.  t>.  bie  Btt» 
roerfe,  meldte  gan,)  ober  bod)  oormiegenb  aus  dtfen 
befteben  unb  ben  6.  im  engern  Sinne  auSmadjcn.  Sic 

finb  burcbauS  ein  ̂ robult  beS  gegenmärtigen  ̂ ab,r« 
bunbcrtS  unb  bilben  in  ber  9(rd)itcrturentroide(ung 
besfclbcn  ein«  ber  n>i<btigftcn  unb  intcrcffantcftcn 
Mapitc!.  SJiclfacb  mirb  fogar  ber  Safe  aufgeteilt,  baft 
ber  6.  oor  allem  berufen  fei,  ber  Wcu^eit  il)ren  Stil 
tu  geben.  3,wifcHoö  finb  bic  burd)  bic  Programme 
ber  neuem  gronrn  Slulturbauten  bebingteu  Qifcnton 
ftruttionen  berufen,  einen  bebeuteuben  (iinflun  auf 
bie  Stilbtlbimg  auszuüben.  Xura)  eine  ber  mefent- 

ltdjftcn  (Sigcnfdjaftcn  befl  CifenS,  feine  bcrbältniS; 
mftnige  äKaffeloftgleit,  »erben  ber  formalen  ̂ HuSbü' 
bung  bcS  CifenbaueS  faft  unüberminblicbe  Sdimicrig» 
teilen  bereitet.  SRan  bat  fidj  über  bicfclben  bintoeg« 
gefe{,U,  inbem  man  bie  überfonunenen  formen  beS 
2 1 c  1 1 1  unb  &oljbaucä  in  Gifcn  nadb.abmte.  (^tne  ge* 
funbe  Söauloeifc  aber  fann  baS  niebt  genannt  werben; 
benn  für  eine  foldjc  gilt  nad»  bem  Stanbe  ber  Gr* 
IcnntniS  allgemein  bas  (Dcfe^,  baft  bic  Haltung  ber 
Munftform  abhängig  fein  muß  oon  bem  Scfcn,  ben 

(Sijjcnfdwften  bcS  Materials,  aus  bem  fie  gefertigt  iit. 
©et  ber  ̂ lirdjfübnmg  biefeS  eigentlicben  Watcrial« 
ftilS  bat  man  für  ben  (£.  jnrifeben  ben  beiben  Swupt« 

eifenarten,  bem  ®un>  unb  Sdjmiebceifcn,  ,ju  unter  -- 
fd^iben.  7svx  baS  (üu&cifcn  wirb  man  ftd)  nod) 

eber  an  bie  formen  beS  Stein-  unb  ̂ oljbaueS,  inSbef. 
beS  erftern,  halten  bürfen,  weil  es  bem  Söffen  be« 
öuftcifcnS  burdbauS  entfprid>t,  in  öeftalt  boblcr  3Kaf^ 
fenftüde.  Wenn  oudj  unter  gewiffen,  oon  ber  (DuH; 
tedinil  abhängigen  (iinfdjränrungen,  in  jebe  beliebige 

ftorm  gebraut'  \\i  ir-erben.  G^arafteriftifcber  fretfid) finb  biejenigen  (^ufjctfenbilbungcn ,  Wclcbe  man  als 

Sanbftüde  bc^cidinct,  j.  SB.  platten  aller  Ärt,  trtuv 
förmige  Stüpen,  SBarren  mit  ̂ Iantfa>en  u.  bgl.  nu, 
Stüde  alfo,  bie  aus  einer  ober  mebreren  bünnn>an< 
bigen  ̂ lädjen  befteben,  unb  bic  allein  ober  jufammen* 
gefegt,  aber  nicht  unter  SBilbung  oon  ̂ oblräumen 
auftreten.  &ür  fie  !anu  bie  Stein»  ober  $>ot)form 
nidit  me^r  oorbilblicb  fein,  unb  mit  ibrer  9luSgcftal- 
tung  ift  ein  Sdjritt  oormärts  in  ber  entwidclung  beS 
SifenbaucS  gethnu.  ̂ n  weit  bbb,erm  SRaßc  gilt  bieS 
oom  Scbmiebecifen,  Weldas  aud;  in  ber  neueften 
3cit  bic  bei  Weitem  bcbeutcnbcrc  Molle  fpielt.  Seine 

VerftclIungSmcifc  jwingt  }ur  Ginbaltung  einfadier 
ttornen  oon  geringer  Tide.  £>ierau£  unb  aus  9iüd= 
fidjt  auf  bie  beim  (£.  nad)  bem  (Dcwitbt  berexbneten 

Äoftcn  folgen  bie  erwäbnten  formalen  Scbwicrigfeiten 
ber  SRnffaof^teit  Ter  SRaterialübcrfdiuß,  welcher 
bei  anbern  JBauftoffen  aus  ScbönbcitSrürfficbten  ge« 
geben  werben  barf,  wirb  bier  oerfcbwtnbenb  Hein,  unb 
bamit  oerliert  bie  S<bmudform  ihren  SBobcn.  fluf 
biefe  wirb  alfo  beim  reinen  (£.  tbimlicbft  xu  oer^iebten, 

feine  Sd)bnb.cit  oorneb^mlid)  in  ber  Sirfung  im  gro* 
Hcn,  in  ber  aUgctnctnen  flnorbnung  ber  ©ronionftrut' 
tion,  in  ber  ftühnb,cit  unb  Sdwnbctt  ber  üinienfüb- 

rung  beS  ScrfcS  ;,u  -udicu  fein.  GS  gilt  bieS  befon- 
berS  oon  ben  einschlägigen  Gifenbautcn  beS  ̂ nge« 
nicurwefcnS,  ben  ©rüden,  welche  jebt  faft  nur  nodj  in 
Scbmiebecifen  unb  ihm  oermnnbten  (Eifenarten  auS« 

geführt  werben.  4ki  ben  Gifcnbodjbanten,  bei  benen 
ber  reine  Ku^jwed  nidjt  in  gleid)em  SWaßc  im  SBor« 
bergrunb  fteht,  bei  benen  bie  fdjmüdcnbe  3utbat  mehr 
SBcbürfniS  ift  unb  überbicS  bie  SBilbung  größerer, 
b.  b-  gefcbloffcner  Waffen  im  Programm  liegt,  wirb 
unter  ̂ in^unabme  anbrer  ÜRaterialien  gemifebter 
(£.  angewanbt  werben  muffen. 

5öci  eifernen  ©rüden  (|.  Vrfldc  L)  mit  Oollwanbigcn 
Xrägcrn  fommen  äftt)etifd|e  ÜRomente  {aum  in  SBe» 
trad)t.  3br  Gifenoberbau  bat  aber  bod)  immer  noch 
eine  gewiffe  Waffe  unb  bietet  baburdj  bei  ber  Gin^ 

bilbung  (Dclcgenbeit  \nx  Einbringung  fdmiüdcnbcr 
3«ibat ,  mit  wcld>cr  frcilidj,  ba  ße  ftd)  auf  SBclegen 
ober  SBcmalen  ber  Jrägcrwanbungcn  mit  paffenbem, 

befdbeibenem  Cntamcnt  bcfd>ranlt,  nur  geringe  Söir-- 
fung  ju  eruelen  ift  (Tafel  I,  fjiq,  l).  Tie  ftacb- 
werfbrüden  bieten  aud)  fcb>  wenig  Inhalt  für  bie 

itiliftifdbc  ©ctbätigung.  ©ei  ihnen  wtrb  es  im  wefent» 
liehen  auf  eine  ben  allgemeinen  Sd)önbeüsgcfe$cn 
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Fi».  0  u.  7. 
Ktnzelheiu-u  tu  Fig.  5. 

Kl"  ?  !  T  i  1  T-H-f* 
Fig.  J1.    Bruck«-  über  deu  Nordoitsc^kanal  bui  Urun.mbal. 

0)l||[4|||.(1P°-  |W>  [MB  IU0JU. 
Fig.  3.    Brihke  über  Jen  Forlli  .Schottland 

Fig.  1.    iH-komtion  eines  voll- 
Händigen  Träger». 

loo.n 

Fig.  2.  Ohluradobrückc. 

HJSit:  IitMitiiiiHii:  linuiütmii:  iimintuitii:  iimmiunui  iiiiiiititiim:  :il 

Fig.  5.    Bogendrücke  t  on  der 
Berliner  Kl  i  Itbuhn 

Fig.  9.    Inneres  vou  M.-Augu>1in In  Paris. 

Mrytrs  Konv.-  Ltxikon  ,  5.  Aujl. Jiibliogr.  Institut  in  Leipzig. Zum  Arliktl  »XiätnUtU  . 
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(Sifenbau  (in  fhliftifd)«  ©cjicbung). 503 

tbunlidn't  cntfpred)cnbc  "Wnorbnung  ber  öefamtbau« 
maffc  fomic  ber  Xrägcrbegrcn$ungSlinicn  unb  bcS 

füllcnben  WittcrftabwcrtcS  antommcn.  i'cibcr  aber 
[leben  fclbft  mit  biefer  erften  flnf  orberung  bic  für  ben 

Ingenieur  oor  allem  mnßgebcnbcn  9Jü(jlid)tcitsrüd« 
fidjten  oft  im  ftärfiten  sjyibcrfprud>.  Tie  größten 
4)rüdcnbautcn  ber  iMcutcit,  WcldK  gcrabe  biefer  Wat« 
tung  angeboren,  bic  SBrüdcn  aus  Xrägcrn  mit  idjwc« 
benben  -stfi&cn,  fogen.  Gantilcocr«  ober  Wu*lcgci> 
brüden,  ftnb  ,mm  Xctl  mabre  llrbilber  üon  ökjdnnad- 
unbStilloftglcit  (ogl.  \.  8.  bicGolorabobrüde,  Xafcl  I, 

Fig.  2).  Gin«  ber  bmihmtetten  SBcüpicle  ber  neuejten 
^eit,  bicForolerfdtcFortbbrüdc  m3d)ottlanb(  Xafel  I, 

Fig.  3),  bef riebigt  bas  3d)önbcitsgcfübl  wenigstens  in 
iL  » cl  Gfefamtanorbnung  einigermaßen.  3d)öner  im 

allgemeinen  ftnb  bie  §ängc*  unb  SBogcnbrüdcn.  Tic 
£>ängcbrüden  namentlid)  bann,  wenn  ihre  Jpänqe« 
turoc  ber  natürlidjen  ftettcnlinie  folgt,  wie  bies  bei 
ben  frübem  unb  lleincrn  Wu*f  übrungen  ber  Fall  \\i 

fein  pflegt;  weniger,  wenn  bei  großen  Rhüden  §ttM 

^wedc  ber  SBerfteifung  biefe  fiinie  aufgegeben  mtb  bic 
Xrngfcttc  burd)  anbcrS  begrenze  Xragerformen  er» 

fe&t  wirb,  ober  wettn  Sünbcl  oon  Jptlfsi'cilen  ben  bar» 
monifeben  Ginbrud  ber  ttufbängcoorriditung  ftören. 
SKit  einer  SBogcnbrüdc  wirb  ben  äftbetifdjcu  ttnforbe* 
rungen  immer  entfproeben  werben  (önnen,  wie  bic 

fluSfübrungen  allerorten  beweifen.  ̂ ntlcinermWaß* 
ftab,  für  ben  fie  ftd)  beionberS  eignen,  ausgeführt, 
wirb  bei  biefen  'örüden  fogar  bis  ju  gewiffem  IVJrobe 

omameittalc  3"tbat  am  ̂ la^c  fein  (ogl. ',.  SB.  Xafel  I, 
Fig.  4,  o,  6,  7).  Sföie  aber  aud)  bei  bebeutenben  SBcr« 
bältniffeu  lebiglid)  burd)  3d)önbcit  ber  Linien  unb 
ber  ©efamtanorbnung  bat  $icl  errcidü  werben  fann, 

beweifen  SBcifpielc.  wie  bic  auf  Xafcl  I,  Fig.  8  ab* 
gebilbetc  wunbcroollc  Sidyiträger^ogciibrüdc  über 
ben  Siorboftfcetanol  bei  «rünentbal.  Xcr  Unterbau 
ber  Rhüden,  b.  b.  bie  Öcfamtbcit  ber  ben  Cberbau 

berfelben  ftü^enben  Xcile,  wirb  ielbft  bei  Gifenbrüden 
meift  in  Stern  ausgeführt.  Wenau  genommen  ftnb 
biefe  bann  feine  reinen  Gifenbauten.  ^ebod)  treten 

für  ben  Wnblid  ber  Brüden  jene  Xcile  ber  Gifenfon* 

ftruftion  gegenüber  meift  ftarfjurüd.  Gifcrne  SBrüdcn* 
Pfeiler  großer  SHbmcifungcn  bieten  wenig  Wnbalt  für 
bnS  Ginfc&cn  ardnteftontfeber  SBcbanblung.  Einberg 
bei  fleinern  Skrbältniff en ,  wo  bie  Stüfecn  auf  5  8  u 

lenform  gebracht  werben  fönnen.  frier  finb  fünftle* 
rifd)C  SBilbungcn  öon  Gigcnart  fdjon  oiclfad)  gelun- 

gen, befonbers  bei  ber  bem  G.  ureigen  augebörigen 
$cnbclfäule,  für  meldje  SB.  bic  berliner  Stabt 
babn  gute  Söflingen  aufweift  (Xafel  II,  Fig  8  u.  9). 

oin  $  od) bau  gelangt  ber  reine  G.  faft  nur  für 
untergeorbnetc  ̂ wede,  to  j.  SB.  für  SBabnwfirterbäu- 
fer,  Ä<buppen  u.  bgl.,  \m  ̂ Inwenbung.  Xic  $>änbc 
foldjcr  COebäubc  werben  mxi  einem  idüiditen  C*uß 

ober  ̂ al^cifengerippe  bcrgeftcllt,  beffen  Wefadjc  man 

mit  %kllblcd)tafeln,  Q)ußeiienplattcit,  gepreßtem  ,~vi  af; 
eifcnblcd)  x.  fdjließt.  Xa«i  Xadi  pflegt  aui  Xrägcr- 
wcllbled)  gebilbet  3U  werben,  mnndnual  fogar  bao 

gan,je  @e6äube,  bem  bann  bn«?  l£i»engertppe  fehlen 

fann.  Xaugenfold^  bauten  bei  'giiteit^armcleitungi* 
fäbigfeit  unb  i'uftunburdüäifigteit  bee  Gifenet  wegen 
;iim  3&)bncn  wenig,  fo  mad)t  fie  bie  ÜJioglidifcit,  Tie 
letebt  oon  einem  %Maßc  jum  anbern  \n  faiaffen,  für 
gewiffc  3wcde ,  3.  SB.  jur  $crweubung  in  Kolonien, 

geeignet.  (Segen  bic  aidjitcttonifcrje  Formgebung  oer« 

ballen  fie  fief»  fpröbe.  'Jlud)  aui  biefcnWrünben  bringt 
man  im  .^odibau  meift  gemifebten  (£.  ,^ur  Slawen 
bung  unb  gmet  berart,  baß  bei  ben  Sänbcn  fowobl 

bei  ben  Xcden  unb  Xädjern  ba3  Gifcn  nur  bai 
fonftruftioc  Qkrüft  bilbet,  wäbrcnb  jur  frerfictlung 

ber  raumabfd)ließenben  Xcile  anbre  'Materialien  beran= 
gebogen  werben,  ̂ ur  $ilbung  ber  Sänbc  wirb  bat 
(Siiengerüft  entweber  außen  fidjtbar  gemadjt  unb  er- 
b«ilt  in  feinen  (Öcfadjcn  eine  innig  mit  ifjm  oerbunbene, 

ben  eigcntlidten  ̂ Banbfcbluß  bilbenbc  'Hudfüllung, 
allenfalls  aud)  nod)  eine  UmbüUung  mit  anbciin 
SÄntcrial  (teifenf adjwerf);  ober  ba*  (Siiengerüft  ift 

mit  ber  in  ber  Siegel  aus  3tcin  beftebenben  raum> 

fcblicßcnben  'föanb  nidtt  überall  innig  oerbunben,  fon> 
bern  im  Innern  beS  WebäubcS,  um  Xedcn  unb  Xad> 

\u  tragen,  oor  jene  gcftellt  unb  mit  ü)r  nur  entfpre 
dienb  oerantert.  Xie  formale  ̂ cfyanblung  bes  (Sifen> 
fadtwcrfcS  War  anfänglid)  wenig  d)araf(criftifd)  unb 
lebnte  Ttd)  unmittelbar  an  bie  bes  iöoljfadtwerfcS  an. 
^cfcntlid)  bejeidjncnbcr  würbe  fpäter  bas  eifenfadi- 
werf  gcftaltet.  inbem  einerfeits  baü  Sifengerippe  mebt 

gemäß  feiner  fonfnruftioen^irfungSwcife  angeorbnet. 
anberfeit«  aud)  ba*  Steinwerf,  fernem  ausfüllenben, 
raumfcbließcnbcn  SScfcn  cntfprcdienb,  nad)  *lrt  oon 

Xcppidien  rcid)  mufioifd)  bebanbelt  würbe.  Xie  Äe* 
nicrfdjc  Sdiololabcnfabrit  in  Woiftcl  (Xafel  II,  ftig.  1) 
unb  bie  3Nannid)aft£qebäubc  ber  ftafeme  Souoicrs 

in  ̂ JariS  (Xafel  II,  5ig.  2)  geben  bnfür  gute  öri-- 
fpielc.  9lud)  ber  )Bau  ber  ̂ Berliner  3tabtoabn  unb 

bie  ̂ arifer  'föcltausftellungen  oon  1878  unb  1889 
bradjtcn  bemerfen^werte  etnfd)lägigc  Serfudic,  ber 
Wagerfeit  bee  (5 ifcngerippcS  burd)  bie  oerfd)tebenftcn 
flnorbnungen  abiubelfen,  ofjnc  ̂ umaffegebenbenllnp 
büllungen  ber  (Jifcnteile  mit  allcihanb  getriebenem, 
»eruiertem  SBlcd)  ibre  ,SufIud)t  flu  nehmen,  w  ieln 
fd)önes  Vcifpiel  bilbet  bas  Calais  bu  l&bauip  5c  Umio 
oon  ber  1878er  ftuSftcllung  in  ̂ aris,  bei  wclcbem  bic 
in  Gifengittcrwerf  bcrgeftellten  S&anbpfeilcr  nad)  außen 
farbige  öaoencefüUungcn  erbnltcn  botten  (Xafcl  II, 

Fig.  3).  ?lud)  baS  ̂ anptgebäubc  ber  "^arifer  Vlus» 
ftellung  oon  1889  (Xafcl  II,  Jig.  4)  barf  fner  als  bc» 

bcutcnbcS  SBcifpiel  angef ütjrt  werben ,  obwobl  es  fei« 
nen  wefentlicben  Fort)d)ritt  barftellt.  iHn  Stelle  ber 

raumabfd)ltcßenbcn  3tetnwänbc  ftnb  hierbei  übrigens 

oielfad)  GHaswänbc  getreten,  was  ;a  aud)  bei  bem  gc< 
famten  in  biefcS  Äapitel  gcf)Brigcn,  für  bie  ftiliftifdje 
ßntwidclung  aber  laum  tn  SBctradit  (ommenben  (Sc« 
wäd)SbauSbau  ber  Fad  ift.  Xic  SBanbbilbung  mit 

eingeteilter  Gifcnfonftruttion  bat  nament' 
lid)  in  ftrnntreid)  ̂ Inwcnbung  gefunben.  !pcroor' 
ragenbe  SBeifpiele  ftnb  unter  anberm  bie  fiefefäle  ber 
^ibliotbefen  3tc.>Q)encoieoc  unb  Stationale,  ber  Vidit 

bof  in  ber  ftcole  des  beaux-art«  (Xafcl  II,  Fig.  5) 
unb  bic  Rirdic  3t.^(uguftin  ( Xafel  I,  Fig.  9)  in  itariS. 
SBei  ber  *Bilbung  ber  Xcdcn  bcS  gemifmten  Gifeu- 
baueS  bilbet  bic  Gifcufonftruftion  faft  immer  bas 

allein  tragenbe  fonftruftioc  «4erüft  unb  tritt  babei  mit 
balb  mebr,  balb  weniger  Selbitanbigfeit  in  bie  Gr> 
fd)cinung.  Xic  äftbetifeben  3d)wicrigtcitcn  ftnb  nid)t 

io  groß  wie  bei  ben  iBänbcn,  weil  größere  i*cid)tigfeit, 
stübnbeit  unb  aKaffelofigfeit  mebr  un  Sföcfen  ber  Xede 
liegen  als  in  bem  ber  $&mb.  Xurd)  Wnorbnung  oon 
t^cfad)auSfüllung  mit  Xerralotten  unb  allerbanb 
Steinplattenwerf,  burd)  i?lufbcften  oon  ttartuteben, 

3d)ilben  fowic  oonnaturaliftifd)--pflanvlid)cm3d)mud 
auf  baS  frei  gezeigte  ©üterwert  ber  SBinbcr,  Wurte  jc., 
burd)  geeignete  Einbringung  felbftänbigcr  Malereien 
unb  in  baroder  ?öeifc  auS  ibren  SJabmen  unge^wun 

gen  bcrauStrctcnbcr  Sfulpturcn  ftnb  Grgcbniffc  ge« 
Wonnen,  weldie  mebr  ald  beforatioc  $^ebcutung  bc 
anfprud)cn  lönnen.  Xas  eben  oon  ben  Xcdcn  (Befagte 
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gilt  übrigen*  auch  für  bie  ©anbbilbungcn,  wenn,  wie  berget)  im  tfüritentum  ©kilbcd,  bat  419  qkm  (7.6 
Sl  ».  bei  bai  großen  $>allcnbnuten,  Tcdc  unb  CSK.)  mit «sw»  17,681  Ginw.;  fcauptort  «orbadj.  — 
ÜBanb  nabeju  ooUftänbig  $u  einer  Ginbett  jufammen* .  5)  Scblofe.  f.  Seeftabtl. 
fdjmehen,  wie  bei  ber  Gmpfang*ballc  be*  Hauptbahn*  («4icn berge,  au«  Gifenerj  (SJcagnetcifcn ,  Spat* 

bof*  in  ftranffurt  a.  3R.  (Tafel  II,  ftig.  6).  ©ei  bte- '  eifenftein,  9tot*  unb©rouneifenftein)  beftebenbe  Serge, fen  $>allcnbautcn  pflegen  aud)  Tcdc  unb  Tad)  ein*  wie  folebe  im  Ural,  in  Slanbinaoicn ,  in  Steiermark 

,}u  fein;  le&tcre*  wirb  olfo  oon  innen  ftd»tbar  unb  '  (Grjberg),  im  StegcnfAeu  unb  in  Thüringen  (Stahl* 
tommt  itthi'ni.ii  aud)  nur  in  folcbcm  ,vaii  al*  Teil  be*  1  berg  bei  Hilfen  unb  bei  Sd)mal(alben)  oorfommen. 
Gifcnbaue*  in  ©etradjt.  911*  befonbere  (Gattung  »on  !    6~ifcnbifulfurct ,  f.  (fifenfulfurctc. 
Gifenbod)bauten  ber  Neuheit  finb  fcblicBli*  nod)  bie  O'tfcnblau,  Mineral,  f.  Simanit. 
eiferaen  Turmbauten  ju  erwähnen.  Sie  jeigen  <?ifcnblaufäure,  f.  Serrocpanfalium. 

balb  gcmifdjtcn,  balb  reinen  G.  Oft  bienen  fie  (al*  |    <*iienblcd)  wirb  gegenwartig  nur  nod»  am  Ural 
ücudjttürme,  SBaffertürme  u.  bat.)  fo  au*fd)liefjlidj  unter  jammern,  fon|t  auf  ©abwerten  (©letbroalj' 
Wutaroeden,  bafc  ba*  formale  Moment  febr  ftar!  $u*  rocrfen,f.IBaljrocrf)baraeftcllt.  SturjblcdKSdmmrj* 
rädtritt ;  fte  tonnen  aber  aud)  eine  äftbctifd)  unb  ba*  bledr,  ba*  bünnfte  G.  bi*  *,u  0,i  mm  Starte)  wirb  au* 
mit ftiliftifd) bebeutfame Wolle fptelen.  ̂ xroorragenb' l^ladjeifenftäben  (Stürjcn)  bergcftellt,  inbem  man 
fter  Vertreter  ber  le^tern  «rt  üt  ber  (Eiffelturm  biefe  alübcnb  bi*  ui  einer  ber  ©reite  be*  anzufertigen- 

(Tafel  II,  ftig.  7),  ein  Wietfterrocrf  ber  Ingenieur«  ben  ©lecbe*  entfpreebenben  tätige  au*redt  unb  bann 
fünft  aud)  in  ard)ite(tonifd)cr  ©ciicbung  unb  etn  fd)la*  quer  nu*wal*t  (ftteuzwalzcn),  fo  baß  au*  ibrer  ©reite 
genber  ©ewei*  bafür,  Wie  ein  Gifcnbnuwerf  lebigltd»  aUmablid)  bie  ©ledüänge  beroorgeht.  ©ei  einer  be» 
burd)  feine  öefamtanorbnung  unb  2mienfd)önbeit  ftimmten  Störte  biegt  man  fte  mit  beut  Jammer  in 
«im  ftunftwert  werben  lann  (nähere*  f.  (Eiffelturm),  ber  SJcitte  jufammen( Topp ein),  taudjtficin  £ebm* 
3n  ber  ftilifttfdten  Gntmidclung  be*  Gifenbaue*  ift  waffer,  ftedt  mehrere  incinanber  unb  waljt  fte  unter 
granrrcid) »orangegangen.  Tort  ftnbbie  erften  fowobl  wieberboltcm  ölflb,cn  aUmäblid)  oöUig  au*.  Ta*  ju 
r.l*  aud>  bie  bebeutmmuen  d)ara(teriftifd)en  Söflingen  SBciBblccb  beftimmte  Sturjbled)  wirb  mit  Schwefel* 
ber  febroierigen  Probleme  entftanben.  trnglanb  unb  (Sure  von  (ölübfpnn  befreit,  in  »erfdjloffenen  Topfen 

ttmerita,  aud)  Italien  haben  wenig  -,ur  Sadje  gethan.  geglüht  unb  nad)  bem  Grtalten  unter  gehärteten  Stahl 
Tcutfdüanbbatftd)bcfonber*  um bicteüonifdieTurd)»  waljen  hlanf  gewaljt.  Ta*ftärfere  Äef fclblcd»  wirb 
bilbung  ber  Einzelheiten  bemüht  ojgl.  3-  ©•  Tafel  I,  in  berfelben  SBeifc  au«  Giienfrüden  (©rammen)  her« 
5ig.  1, 4,  8,  7;  Tafel  II,  fttg.8,  g,  io>,  hat  babei  jebod)  geftcllt,  bie  man  au*  Wobftäbcn  uiüer  bem  Tampf* 
oftbie  großen  öefid)t*pun(tc  au*  bem  Äuge  oerlorcn.  bammer  ̂ ufammengefdiwciBt  hat.  Schwere  ©leche 
©gl.  ücbcbur.Gifcn  unb  Stahl  in  ihrer Wnwenbung  fdjweiBt  man  unter  bem  Saljwert  au*  jwei  ober 
für  bauliche  unb  gewerbliche  3rocdc  (.©erl.  1890).  mehreren  oorgewaljtcn  ©lechen  uifammen.  Tie  ftärt- 

(^ücnbauanftalt,  f.  Sifenbau.  ften  difenbled)e  ftnb  bie  ©anjcrblatten  (f.  b.). 

C^ücnbanm,  ^flanjengattung ,  f.  Sidemxylon.  Tic  fertigen  ©le*e  werben  on  ben  JRänbem  befd)nit* 
CHfcnbeis«,  i.  Salpeierfaure*  ßifen  unb  Cifiafaure*  ten  unb  jwar  bie  ©anjcrplatten  auf  Stoft'  ober  ̂ »o- 
ßifen.  belmafd>inen,  aüc  übrigen  mit  Saferen  oerfchiebener 

(""ifenberg,  1)  Ofenberg)  Stabt  im  fadjfen-  ftonftrultion.  Ta*  gcwöhnlid»c (£.  (Sd)War jbled») 
altenburg.  Seftfrci*,  auf  bem  ©lateau  jwifchen  Saale  toirb  jum  Schu^  gegen  Woft  oerunnt  unb  baburd)  in 

nnb  ölftcr  unb  an  ber  (Sifenbahn  (£. » Ätoffcn ,  hat  SB c  i B  b  I  e  d>  ocnoanbelt  ober  oerjinrt  (g  a  l  o  o  n  i  f  i  e  r* 
2  eoang.  «trcticn.  ein  Sdüofi  (Shriftian*burg>,  ein  te*  (*.).  9»an  unterfd>ctbet  im  i>anocl :  Schwär)» 
Tentmal  be*  ̂ er^og*  (Shriftian  oon  Sa*ien«(£.,  bled)(Stur)bledh)bi*5mmTidc,Sd)loBblcchoon 
ein  Tcnrmal  be*  hier  gebornen  ©hilofophen  »raufe,  0,«  bi*  3  mm  Tide  unb  470X**0  bi*  950X680  mm 
ein  OJttmnaftum ,  Vlmtögcricbt,  meAanifcbc  SBeberei,  Slädje,  Tachblcd)  bi*  B  mm  Tide  unb  950X680  mm 

iDttiblenbau,  Wafdjinen*,  bebeutenbe  ©urftwaren  ,  rjlftdje,  Äohrblcd)  unter  1  mm  Tide  unb  790X340 

©orjellan*,  Tbonmarcn*,  Steingut*,  ileber«,  ©an*  bi*  700X430  mm  frlädie,  R^effclblcd),  baruntcr 
tof(ch,  üuru*möbel*  unb  Ofenfabrilation,  liictali  3al$pfannenblcdi, @urtung*bled), ©rüden« 
gicBerei,  ̂ icgclbrenncrci  unb  (iwx»  7349  (Sinw.,  bar*  blcdi  oon  5  mm  Tide  aufwärt*  in  ben  oerfd)icbenften 
unter  121  »ntholifen.  —  Tie  Stabt  gehörte  früher  C«4fcnblumett,  f.  Ciiendjlorib.  [Öröfien. 
,^ur  aÄnrfgraffdjaft  SReiften  unb  (am  bei  ber  (Srbtei. !    QHfcttbltite,  f.  Äropjonit. 
lung  oon  1485  an  ben  Murfürften  (Srnft,  bann  an  bie  (>  ifettbrob  (tidicdj.  3clejn»j  ©rob),  Stabt  in 

altwcimarifche  luib  fpftter  an  bie  gothaifdje  üinie.  ©Dbrncn,  ©ejirt*l).  Scmil,  recht*  an  ber  CM'cr,  an  ben 
(Xhriitian,  fünfter  Sohn  (Srnft*  be*  frommen,  warb  Linien  3of^hftabt*Seibenberg  unb  (£.*Tannwalb  ber 
1675  ber  Stifter  ber  i!inic  S ad) fen «6.,  ftarb  aber  Cfterreid»ifd)cn  Worbweftbahn  gelegen,  mit  ©ejirte* 
1707  (inberlo*.  worauf  G.  an  «otha  fiel,  ©ei  ber  geridjt,  altem  unb  neuem  »athau*,  ©aumwollipinnc* 
Tciluna  oon  1826  (am  c*  an  «Ulenburg,  ©gl.  ©ad,  rci,  «la*perlcncrjcugung  unb  am)  3029  tfched).  Gin» 
Ghronif  ber  Stabt  unb  be*?lmtc*G.<Gifcnb.  1843).  —  wohnem. 

2)  G.  in  ©n»)crn,  Torf  im  bam\  SJcgbcj.  ©falj,  (Mfenbromib  (Scrribro'mib,  flnbcrtbnlb* ©eurt*amt  ftiraiheimbolnnben,  am  Gi*bad)  unb  an  bromeifen)  FetBre  entfteht  bei  Grinden  oon  Gilen 

her  üinie  örflnftnbt'G.*!pettcnleibelhcim  ber  ©fälji  in  überfdiüifigem  ©rombampf  unb  bilbet  bun(clrote. 
(dien  Gifenbahn,  hat  eine  cOang.  .Vtiraie,  ein  Jammer»  .^crfliefjlidjc  .ttviftallc,  bie  ftd)  in  Söaffer,  Sll(o()ol  unb 
mcrt,GiiengicBcrci,Sd>amottc=  unbThonwarenfabri(,  «tl)cr  leidjt  löfen  unb  unter  teilweifer  3crfctmng  fu* 
eine  Tampfmahl    unb  Sagemühle,  Steinbrüche,  blimieren.  GineSöfung  oon  G.,  au*  Gifen,©rom  unb 

Thon*  unb  Sanbgruben  unb  ai*w»  1924  Ginw.  SSaffer  erhalten,  3erfc^t  fid)  beim  ©erbampfen  teil* 

3>  Rieden  in  ber  fadn".  Srei^h.  unb  Ämt*h.  Tre*ben,  weife  unter  ©ilbung  oon  bafiidjem  G.  ÜHan  benttft  c* 
hat  eine  Cberförftcrci,  ©ich«  nnb  ©fettchanbcl  unb  bei  ©Icidjfudü  unb  al*  roborierenbe*  9Kittcl. 
n«n»)  1154  Ginw.  Tobci  ba*  (öniglidje  ̂ ngbfd)loB  Wfenbromür(5errobromib,Giuf achbrom* 

SJK  o  ci  {\  b  u  r  g  (f.  b.).  —  4) »  reiß  (41  r  c  i  *  b c  *  G i  f  c n * ,  e i  f  en) FeBr2  entfteht  beim  Crb^cn  oon  überfchüfftgem 
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CSifcn  in  $rombampf,  ift  gelb,  blätterig  friftallinifd), 
.yemlid)  fdjiocr  fdjmcl^bor,  jerfebt  ftd)  beim  (Jrb,i  ben  an 

ber  fiuft.  Nu«  einer  Üöfung  oon  IS.,  au«  fiberfebfiffi- 
gem  Gifcn  mit  Crom  nnb  Saftet  erbauten.  friftaOiftcrt 

blaßgrüne«  jcrflicßlicbc«  S.  mit  fed)«  Wolefülcn  Äri* 

ftnUtooffcr;  beim  (Srbib«»  an  ber  i'uft  fdjeibet  fie  baft< 
fdjc<?  (xifcnbromib  ab. 

(vifen brühe ,  f.  ttffiafaurc«  (Sifcit. 
(viienbnrfl  (ungar.  3?a«,  \pr.  möf<t>),  ungar.  Mo 

mitat  am  reiten  donauufer,  oon  Stcicrutart  unb  ben 

Homitaten  ubenburg,  $e«.iprim  unb^ala  etngcfd)lof« 
fen,  5035  qkm  (91,5  groß,  ift  im  Ss>.  nnb  8. 

febr  gebirgig  (iöernfteingebirge  mit  bem  Gkfdmcben* 
ftein,  882  m  ho<b,  unb  bic  JKaabtbolcr  SJcrgc)  unb 
wirb  Oon  ber  Saab  burdjfloffcn ,  bic  t)itv  bie  flafnift, 

$infa,  Ümn«  (önöngnö«)  unb  iHabnifc  aufnimmt.  ti\ 

•>atut  M890)  389,854  magqarifd)e,  bcutf<bc  unb  utm  deil 
aucbflamifdK@intoobncr  (meiitMatbolitcn)  nnb  liefert 

(betreibe ,  ©ein,  Cbft,  oorjüglidjcn  Sabal,  SRinboicb, 
Sdjtocine,  Weflügcl.  Söilb,  fttfebe,  Stcinfoblcn,  Witte» 
raltoäifer,  Äupfcr,  öifen  unb  Antimon.  G«  wirb  oon 

ber  llngarifd)en  Staat««  unb  ber  Sübbabn  burtbfrcujt. 
Sife  bed  Motilität«  ift  8teinamanger.  den  Tanten 

gab  ibm  ber  Crt  (*.  ($a«odr,  i.  b.). 
(vifcncbamäleon,  ein  au«  übennanganfaurem 

9Jarron  unb  fdjioefelfaurctu  (Sifcnojftb  beftebenbe« 
de«iufeltion«mittcl ;  aud)  fooiel  wie  eifenfaure«  Malt. 
S.  Cifcnfäurc.  Ibergcjtcllte«  9?onhnggelb. 

<?tf enrfjömoiC,  mit  (Sifcnpröparatcn  auf  Wciocben 

ifenebinut,  \itroucuiaurcc«,  f.  (Sljinin. 
(vifcurnlonb  (5crrid)lorib,  iSifcnfeSqui' 

cblorib,  flnbcrtbalbdjloreifcn)  Fe,CL,  finbet  fteb 
bi«n>eilcn  al«  Sublimat  im  ttratcr  oon  Julianen  unb 
wirb  erbalten,  wenn  mau  Gifeu  in  einem  Strom  Oon 

liblorgas  erbtyt.  da«  gebilbetc  £.  feßt  fid)  in  ben 
fältern  leiten  bc«  ?lpparat«  in  ©eftalt  mctaUglän« 
jenber ,  graufdnoar jer  ftli  tter  ((£  i  i  c  n  b  l  u  m  e  n ,  6  i « 
fenfublimat,  Flore«  Martin,  Ens  Maitis,  Ferrom 

sesqui«  hloratum  Hublimatum)  an,  bie  mit  bunlclro- 
ter  jnrbc  burd)fd}cincnb  ftnb,  an  feuchter  Vuft  gu  einer 
bunlelbraunen  ftlüiftgfcit  ((Sifcnöl,  Oleum  Marti», 
Liquor  »typtien» Lofi)  zerfließen,  aud)  i:t  \Hllobol  unb 
fttber  löblich  ftnb.  IStne  üöfung  oon  ß.  erbält  man 
burd)  Söfen  oon  (Siienortjb  in  Sahffiuxt  ober  burd) 
iföfen  oon  Sifcn  in  Sal  jfäure  unb  Skbanbcln  ber  Gifen« 
d)lorürlöfung  mit  (Iblor  ober  Salpeterfäurc.  die  ton» 
zentrierte,  bunfel  braungelbc,  ölige  fiöfung  oom  fpez. 

Qkm.  1,280—1,282,  mit  einem  öchalt  oon  lO  igroj.  eifeu 
loirbal«  Liquor  ferri  sesqnichlorati  arjneüicb  bcmtßt.  [ 
^m^Safferbab  oerbampft,  erftarrt  fie  zu  gelbem,  ftrab- ; 
lig'friftaainifdjem  6.  mit  12  SRolelülcn  »riitallroaffer 
(Ferrum  sesquichloratum  [cristallisatiiml),  Jüeld)C« 

bei  S5V  febmil jt  unb  an  ber  V!uf t  jerilicftt ;  bei  meiterm  ! 
^erbampfen  gibt  bic  üöfimg  an  einem  trodnen  Crt  j 
groRc,  bunfel  rotbraune  Slriftalle  mit  5  Wolefülen 
Mriftallmaffer.  Gine  ̂ öfung  oon  CL  in  einer  ̂ ifd)ung 
oon  Silber  unb  HU ouoi  entfärbt  fid)  am  ̂ !id)t  unb  bil< 
bet  bann  bie  Öeftufberofcbc  9Icrocntinftur  (f.  b.). 
SRit  (Iblorammonium  <  Salmiaf )  bilbet  (£.  burdi  ̂ >af* 

fer  .^erfc^bare  granatrote  Mriftallc  oon  W  m  m  o  n  i  u  m « ' 
eifend)lorib  Fe,Cl#.4XH4Cl4-2H<().  ^erbampft 
man  32  Xeile  Salmiaf  mit  9  Teilen  Liquor  ferri 
Heaquichlorati  ,uir  Trodnc.  fo  erbält  man  Salmiaf- 

friftalle,  bie  burd)  (£.  gefärbt  fmb.  rie«  ift  bad  Am- 1 
moninm  chloratum  ferratum,  ber  Gifenfalmiaf 

txi  WrjncibudKS,  ber  etioa  2,5  i*roj.  Gifcn  entbält. 

&  bient  alt  'Arzneimittel  unb ,  loeil  ti  bad  Giroeiß 
toaguliert,  a!8  blutftillcnbe«  Wittel;  ferner  jur  9ict>  i 

nigung  btü  Gaffer«,  inbem  cd  burd)  frbr  oiel  %>affcr 

^erfc^t  wirb  unb  bnä  fid)  bann  auöfdKibcnbe  Cifen« 
bObrorob  bic  Verunreinigungen  beä  *>aifcrt  nieber« 
reißt.  Sifcnd)loriblofung  bient  aua^  zum  Auduebcn 
be«  ttupferd  au3  feinen  (£r^eu  unb  am  abgerofteten 
8d)toefclfiefcn,  al$  SJctj  -  unb  ̂ mittel  für  äRctaae, 
in  ber  Färberei  unb  ali  Tcäinfcftümdmittcl.  !Bciut 
digerieren  oon  (S.  mit  GifcnbttbrorQb  niinmt  cd  gro)3e 
Tiengen  bwfelbcn  auf  unb  bilbet  (£  t  f  e  n  o  x.  d)  l  o  r  i  b  c. 

Solcbe  entfteben  aud)  beim  digerieren  oon  frifd)  ge^ 
fälltcm  ©fenbqbrorp,b  mit  einer  un$ureid)cnben  Wenge 
Sal^fäurc.  (£incberartigc!üöfung  oom  fpcj.^cn).  Loso 

mit  nabeln  3,5^rovöifen  roirb  al$  Liquor  ferri  oxy- chlorati  arjneilid)  benu^t 

(vifeud)lorür  (^errodilorib.  6infad)d)lor' 
ei  fen)  FeCl,  finbet  fid»  im  Wctcoreifen,  entficbt,  roenn 
man  über  föfenbrabt  bei  etioad  erböbter  Xcmpcratur 

g^trod,netc«l£bl°rn'n1Kn10ffgflÖ  leitet,  ober  lucnn  man difcnfeUfpänc  mit  Salmiaf  bei  Uuftabfd)luH  cilji^t. 
(Sä  bilbet  farblofe,  fduncljbarc,  in  bober  Temperatur 
flüdjtigc  Shiftalle.  ßine  grüne  üöfung  oon  l£.  erbält 
man  burd)  Wuflöien  Oon  blanfcm  Sdimtebccifen  in 

Salv'äurc,  wobei  bie  ÜÜfung  uilc^tmit  übcrfd)üfftgem 
IStfeu  gefod)t  Werben  muft,  um  oorl)anbcuc4  o  va\ 

djlorib  rebu,u'cren.  5"  einc^lafdK  filtriert,  fd)iefjcn 
beim  (Srfaltcu  bläulid)grünc  Kriftatle  mit  4  Wolcfülcn 
kriftallwaffcr  an.  3m  $taffcrbab  eingebampft,  liefert 

bie  üöfung  be«  Cifend)lorür«  ein  qnm  iidnuafnw  jer« 
fliefjlid)ed,  in  Gaffer  unb  «Ifobol  leid)t  IWlidK«  fW« 
Oer,  baä  früber  offtjinelle  Ferrum  chloratum.  weld)C$ 
an  ber  iluü  grün,  bann  braun  wirb.  Tie  mäfferige 

VIBfung  Wirb  an  ber  Öuft  gelb,  läftt  ein  bafifd)e«  l£blo  = 
rür  fallen  unb  enthält  bann  (Sifcndjlorib.  vJXan  be- 
nu&t  (S.  alt  «rjncimittel  unb  jum  Grtrabicrcn  bc« 
ttupfer«  aud  feinen  Srjcn. 

(vi  f citri) ro in ,  j.  Gbromcifcnftcin. 
(vifencitrat ,  utronenfaureS  ̂  iienortjb. 

0»*ifcnct)anfalium  ^  lutlaugcnfal.O,  f. ̂erri- 
unb  ̂ «rvtKQantalium. 

(vifcnct)anür  unb  (<-if cnctiatiib  (IStjancifcn), 
bie  bem  (Sifcndjlorür  unb  (Sifcndjlorib  entfpreebenben 

(Snanoerbinbungen  bef  (Sifend,  ftnb  im  reinen 
ftanb  nid)t  befannt.  Über  anbre  (E^anocrbinbunqen 
m  (£ifenö  f.  Grüner  *lan. 

0" ifettbraht,  f.  4  ra^t. 
^ifenerbe,  f.  $t»>«><t)ü>rtt. 

(s'  ifener  \,  Warftflcden  in  Cbcrfteicnnart,  ©CAirf*!). 
2eoben,  74ö  m  ü.  3R.,  in  einem  ring«  oon  vergen 

(^faffenftein  1871  m,  Haiferfdiilb  2083  in)  umgebe' 
tten  fteffel,  am  Gabad)  unb  ben  Staatöbabnlinien 

ioicflou-e.  unb  e.'»orbernberg  (1892  eröffnete  $erg- 

babn  ̂ Ibtidjcn  Softem«)  gelegen,  fcauptort  bc«  ftei» 
rifd>en  Sifenbergoau«  unb  Jpüttenbctrieb«,  bat  eine 
gohfebe  ̂ 8farrfird)e  (Oon  1279),  ein  iöc,itrf«gerid)t  unb 
(i8oo)  2433  (al«  Qkmeinbe  5740)  dinm.  die  eucn 

bergmerfe,  früber  im  ikw  bts  jmuw  jebt  ber  VUpt* 
nen  Wontangefe(lfd)aft  unb  ben  (äcloertfd)aftcn  in 
$orbcmberg  gehörig,  befmben  fid)  an  beut  füböftlid) 
gelegenen  er^berg  (1534  m),  iocld>cr  uncrfdjöpflid) 
reid)  an  (£ifcn  ift ,  fo  bafj  hier  im  Sommer  Xagbau 
loie  in  einem  Stcinbrud)  ftattfiubct;  er  lieferte  1891 
7,»  Will.  metr.  ülx.  Spateifenftcin  mit  einem  ©ebalt 
oon  40  iiro.v  ÜKcrfroürbig  finb  bic  fogeu.  Sd)abfam= 
ment,  mit  Gifcnblütc  überzogene  iioblräume  be«  U  i  \ 
berge«.  9(uf  bem  ©ipfel  be«felben  ftebt  ein  foloffnle« 
gufteiferne«  »reiM-  ̂ orbmeftlid)  oon  te.  liegt  ba« 
SdüoR  ü  e o p  o  1  b ft  e i n  be«  $er.\og«  Arnulf  in  Miniem 
unb  ber  bläuliebgrüne  Scopol  bit  ein  er  See  («19  m 
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Gifenerjc  —  Gifengtcfeeret. 

iL  W.);  öftlid)  btc  644  m  lange  m  v o  u c u m n uc i hb t) (c . 
Sil  Strafte  oon  G.  nad)  SBorbcroberg  (bie  fogen. 

Gifcnftraftc)  ffibrt  über  ben  l;ubid)lpaft  (1227  m). 
—  Tic  Slorbftcirifcbcn  Alpen  (f.  b.)  werben  nod> 
(£.  aud)  (Sifcncrjcr  «Upen  genannt. 

(vtfenene  f.  ©ien,  S.  4*7  f.  C olitf)tf t^cd 
©ifenerj,  f.  ßiicnoolttf). 

(vi  ienertraf  t  (Extractum  ferri  pomatnm) ,  ein 

pbarotnjcutifcbc«  Präparat,  ba*  nad)  bem  beutfd)cn 
At  weibud)  bargcfteUt  wirb,  inbem  man  ben  Saft  oon 
50  Teilen  reifen  fauren  Gipfeln  mit  1  Teil  Gifenpul' 
Der  auf  bem  ©afferbabe  erwärmt,  nad)  bcm  AufbBrcn 
ber  ©a«cntwidclung  mit  ©affer  berbünnt,  abfegen 
läftt,  filtriert  unb  oerbampft.  Tic  grünfdjmar  je  Waffe 
oon  (Srtratttonftftenj  fdjmedt  füß  eifenartig,  ift  tu 
©affer  lö*lid)  unb  enthält  ai«  Wirrfamen  Skftanbteil 

atofelfnure«  (Sifenojijbulojtob  (etwa  7— 8$roj.(Jifen). 
^n  »  leiten  3*mtroaffcr  9e,Bft  Qibt  c«  bie  apfcl* 
faurc(Sifentinftur  (Tinctura  ferri  pomata),  ein 
febr  beliebte*  teifcnmittel. 

(?tfcnfatf)röerfbatt,  f.  IHienbau. 
©tfcnfunbe,  ber  präbiftorifeben  tyriobe  ber  fogen. 

ßifenjett  angebörenbe  Altertümer,  f.  SWetalljeit. 
Cvifeugarn,  ftarl  appretierte«,  glänjenbe«,  ein« 

fadje«  ober  gcjtoimted  Saumwollgarn,  tommt  gebleidü 
unb  oerfdneben  gefärbt  in  ben  $>anbcl  unb  bient  jum 
<«äb,cn  fomie  in  ber  ©eberet  al«  ftette  unb  Ginfdüag. 
Ter  Staate  foll  grofte  FriHgreit  anbeuten. 
(*Ücngclb,  gelbe  Forbe,  bcftet)t  au«  ©ifenoder, 

am  VI i mm  ■  ober  $itriolfd)lamm,  au«  einem  (Semenge 

ooneifenh^broyp,b  mit©ip«,  Wcld)e«  au«  eifenoitriol* 
löfung  mit  ttaltmild)  gefällt  wirb,  au*  einem ©emenge 

oon  (xifenlwbrojljb  mit  3*n'°S1?^ »  ̂UVl'n  Altali  au* 
einer  Wifcfiung  oon  (Sifen*  mit  ̂ mfoitriol löfung  ge= 
fällt ;  aud)  footcl  wie  Siberingclb,  baftfeb,  djromfaure« 
lSifcnojrt)b. 

CSifettflicfecrci  (bierju  Tafel  »(Sifengicfterei«)-  b« 
Inbegriff  aüer  Wittel,  Anlagen  unb  »erfabrungö 
arten  jur  (Srjeugung  oon  ©uftgegenitänben  (©uft« 
ftüde,  ©uft  wäre)  au*  Gifen.  911*  ©uftmaterial 

bient  Äobeifcn  (f.  Gifen),  am  beften  ein*  ober  mebr 
mal  umgefebmoljen  (©ufteifen)  unb  jwar  fowobl 
weifte*  al*  graue*.  Echtere«  cntfprid)t  ben  meiften 

^weden  ber  (£.,  c*  füllt  Sic  formen  gut  au*  unb  läftt 
)\a)  leidü  bearbeiten;  für  einzelne  $mde  »erwenbet 

man  aud)  weifte*  unb  batbierte*  teifen,  3.  8.  für  §art* 
guft  unb  fogen.  febmiebbaren  ©u&,  unb  pl)o*pborbal* 
tige*  (Sifen  feiner  Tünnflüffiglcit  wegen  fürttunftguft. 
©cwöbnlid)  werben  berfd)icbene  ©ifenforten  gemifdü 

(gattiert),  bisweilen  unter  3"fat>  wn  Sdnniebecifcn* 
unb  StabHpänen  (Stabig  uft). 

Wan  unterf  ebeibet  biretten  ©uft  ober  §  0  d)  0  f  c  n  g  uft, 
bei  weldjcm  ba*  ©ergieften  mit  bcm  in  flttffigcm  3u« 
ftanbe  bem  §od)ofcn  entnommenen  (Sifen  ftattfinbet, 
unb  inbireften  ©uft  ober  Umfa>mel jbetrieb,  bei 
meldjem  ba*  (Sifcn  ju  öieftcreiämeden  befonber*  am* 

gcf(bmoljcn  wirb.  Sie^tcrc  Wetbobe  bübet  bie  Siegel. 
3)a*  3d)meljen  be*  Gifcn*  wirb  in  Xicgcln, 
Flammöfen  unb  Sdjttdjtöfcn  oorgeimmmcn.  Siegel 
(f.  öicfecretj  uertBcnbet  man  nur  für  Heine  ©uftftüde, 

befonber*  für  ftfjmiebbaren  ©uft,  alfo  feiten,  ftlmnin- 
öfen  fteben  namentlicb  in  ©ebraueb  jum  (iinfdjmeljen 
grofter  Giicnblbde  (beren  3crfd>lagen  fd^wierig  ift: 
©atjen,  ©ufttööfc,  gunbamentplatten  jc.)  unb  bann, 
wenn  man  eine  ttnberung  be*  teifen*  3U  gunften  gc» 
Wiffcr  ©igenfa>aften  berbeif übten  will,  3.  Ä  eine  9üer» 
mebrung  feiner  ̂ ä^igfett  bureb  teilmeifc  Wbfcbeibung 
oon  Silicium  unb  Wangan.  Xer  einiap  in  Flamm- 

ofen beträgt  2,5  —12,5  Ton.,  im  Wittel  etwa  5  I.  «I* 
^Brennmaterial  (3tcinfoblc)  ncibrnucht  man  buraV 

fdmittlid)  60  $roj.  vom  (lifengewiebt.  Wituntcr  bc^ 
nu^t  man  ©encratorgaä.  Ter  Abbranb  an  Gifcn  be= 
trägt  burd)fd)nittlid)  6  ̂roj. 

flm  gebräud)licbften  Ttnb  jumocbmel^en  be*@ifen* 
Sd)ad)töfcn  (Hutoolöfen).  Ter  betrieb  berfclben 
beginnt  einige  Stunben  oor  bem  Scbmcljen  mit  ban 
Anwärmen  burd)  Gntjünben  eine*  ̂ oljfeuer*  im 
$>ctb  unter  atltnaf)lid)cm  3"werfen  Don  Stot*  bt*  ̂ u 
einem  drittel  be*  Ofen*  (ftü  11  !ot*)  unb  Hnlaffcn 
be*  ©ebläfe*,  finbet  feine  Jortfcfoung  im  abwecbieln 
ben  Aufgeben  (©id) tfc^cn)  oon  (lifcn  urtb  »of* 

(3 d) neuen)  unb  feinen  Abfcbluft  buvd)  ben  Ab < 
ftidj  in  bie  ©ieftpfannen,  bi*  bie  3d)lade  abflicftt 
Wan  rennet  burcbfdmittlid)  auf  1  Ton.  (1000  kjf) 

(Sifcn  70—120  kg  »of*  inB.  SüUlof*  unb  30  60  kg 
Abbranb.  Tie  Turd)fd)nitt*grofte  eine*  Sdjadjtofcn* 
ift  fo  bemeffen,  baft  man  bannt  im  boücn  betriebe 
ftünblid)  2-  -30(jo  kg  (lifen  ldimd lann,  Wobei  bie 
3d)iuel)3eit  jwifeben  1—5  Stunben  bauert.  5»r  febr 
grofte  ©uftftüde  finb  baber  mebrere  Ofen  in  ©etrieb 

^u  fc^en.  über  bie  in  ber  6.  benufcten  Cfen  f.  be» 
folgenbe  Tafel. 

Ta*  Jpauötmaterial  ber  Formerei,  b.  b-  bcr£»crj 
ftellung  ber  öuftfonnen,  ift  ber  3anb  (Sormfanb), 
ber  im  naffen  3«fwnbe  (grüner  3anb)  oerwenbet 
werben  muft  unb  mager  genannt  wirb,  weil  er  fo 
wenig  binbenbe  Teile,  namentlicb  Tbon,  entbält,  baft 

er  nur  im  feud)tcn  3uftnnbc  genügenb  jufammenbält. 
Ter  3anb  muft,  um  feine  (Sinbrüde  aufjunebmen, 
fein,  aufterbem  fo  befdjaffen  fein,  baft  bie  Form  für 
Suft  burdüäffig  ift  unb  obne  Serle^ung  einen  ©uft 

au*,uibaltcn  oermag.  ̂ affaiber  Stoturfanb  wirb  bc 
ber  burd)  Wablen,  hieben  unb  95cnnifdjen  mit  Äol*> 
Vulva-  unb  ©äff er  jubereitet.  Waffe  ober  fetten 
3anb  nennt  man  etnen  3anb  mit  foleber  ̂ inbetraft 

baft  bcrfclbe  nad)  bem  Trodnen  genügenb  3*ftigfeit 
behalt;  berfelbc  wirb  naft  geformt,  böd)  bie  barau* 

gebilbete  Form  oor  bem  ©ieften  getrochtet.  Sebm 
tft  nod)  bilbfamer,  wirb  cbcnfall*  naft  uerarbeitet  unb 
jum  ©ieften  febarf  getrodnet.  Um  ba*  hierbei  leiebt 

cintretenbe  Reiften  311  t>enneiben,  wirb  bem  i*ebm 
^ferbebünger  ober  Muhbaar  ,uigcmifd)t.  9cim  3 cb a « 
len=  ober  Roquillcnguft  benu^t  man  eifeme  3<ba 
len  ober  »npfeln  an  Stelle  ber  Sanbformen,  um  ba« 
ßifen  an  ber  Cbcrfläcbe  abjufdjreden  unb  in  $)  a  r  t  g  u  ft 

ju  uerwanbeln.  Tie  Formen  werben  jebod)  groRcn  ■ 
teil*  fombiniert,  b.  b-  au*  Sanbformen  unb  ödialen 

3ufammen  bargcfteUt  Tic  Sdwlcn  merben  nur  an 
ben  Stetten  angelegt,  bie  eine  barte  ©efdjaffcnbeit  er« 
baltcn  foücn,  wie  .tttcu^ungdftüde,  fogen.  öcrjftüdc, 

für  (äifenbabnen,  bie  Slaboberfläcben  oon  (Sifenbabn- 
räbern,  iöadcn  für  3teinbrcd)mnfd)incn  x.  ©ei  ber 
Wobcllformcrci  benu^t  man  ein  Wobeil,  b.  b. 
ein  genaue*  Abbilb  be*  berjuftcUcnben  ©egenftanbe*, 
toeldic*  in  ber  Siegel  ber  leisten  ̂ >anbbabung  wegen 

au* $>olj  angefertigt  wirb,  unb^war  um  ba*  S^bwinb« 
maft  ('  *«)  gröfter  al*  bie  Abmcffungen  be*  ©uftftüde* 
(f.  «icfttrcii.  3ur  ÖUbung  ber  Form  wirb  in  ber 
Sanbformcrei  ba*  WobcU  oott  Sanb  umgjben  unb 
;unii  baburd),  baft  man  ba*  WobcU  in  ben  oanb  ein* 
brüdt  ober  3Wedntaftiger  ben  le^tcrn  auf  ba«  Wobcü 

fdjüttet  unb  burd)  Stampfen  lüdcnlo*  an  bie  Cbcr* 
fläche  anbrüdt  (Fcftftampfen).  Utufad«  Wobclle 
laffen  ftd)  bann  obne  weitere«  au«  ber  Form  obne 

©efebäbigung  ber  Untern  enrfemen  (Au «beben), 
namcntltd)  wenn  fic  ein  wenig  oerjüngt  finb.  §]t  ba* 
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[Zum  Artikel  Eitrufitßtrti.') 

Eisengießerei. 

Kin  viel  gebrauchter  Flammofen  ( Fig.  I  u.  ä)  l»c-  aufgemanert  und  von  einem  Mantel  M  aus  Blech  zum 

steht  ftUJ  den  Bchmelzraum  t  Herdt  b,  dem  Feuer-  Zusammenhalten  umkleidet;  zwischen  Mauer  und 

mum  mit  dem  Kost  Ii,  dem  Aschcnfall  i  und  der  Thür  Mantel  liefindet  sieh  «  in  freier  Kaum  von  12 — 18  mm 

h  zum  Aufsehen  des  Brennmaterials,  dem  Fuchs  c,  Weite  zum  Schutz  gegen  Abkühlung  und  für  die  An- 
der Esse  d  und  dem  Abstich  g.  l>as  durch  die  Thür  dehnung  des  Mauerwerkes  infolge  der  Erwärmung, 

e  auf  den  Henl  a  gebrachte  und  von  der  aus  dem  Der  nach  »lern  Stichloch  etwas  geneigte  Hcrdhodcn 

Feuerraum  kommenden  Flamme  geschmolzene  Eisen  wird  aus  festem  Sand  ( Masse j  etwa  l.r»  2u  em  dick 
fließt  nach  dem  niedrigen  Knde  des  Herdes,  wird  hergestellt  und  nach  jeder  Schmelzung  repariert.  Die 

<lureh  das  wahrend  des  Sehmelzens  mit  l>ehm  ver-  sieh  an  den  Ofen  anschließende  Kssc  ist  gewöhnlich 

stopfte  I»ch  hei  g  abgestochen  und  durch  eine  kurze  |  aus  Blech  und  8-  10  m  hoch.    Als  Hrennmateriul 

l*i<r.  'i.    QncrvcbniU.  Fl*.  3.  Kupolofen. 
Vig.  1  u.  2.    Flammofen.  Ljin|[«*<-hnitt. 

Rinne  in  die  Ciicßgcfä&e  oder  auch  oft  direkt  in  die 

Form  geleitet,  Durch  die  Offnungen  ff  beobachtet 
man  den  SchmelzprozcD,  hilft,  wenn  erforderlich, 
beim  Einschmelzen  nach  und  kann  durch  dieselben 
auch  Luft  zutreten  lassen.  Bisweilen  wird  der  Henl 

sumpfartig  vertieft  (engli*cher  ()}en),  oder  die  tiefste  ! 
Stelle  wird  liei  dem  beschricl>encn  deutschen  Ofen  J 
neben  der  Feuerbrücke  unter  die  Schaulöcher  gelegt. 
Dt  Herd  wird  ans  Sand,  das  Gemäuer  aus  Back- 

steinen mit  einem  Futter  aus  Schamottesteinen  her- 

gestellt und  durch  Eiscnplattcn  und  Anker  zusam- 
mengehalten. 

Ein  gewöhnlicher  Kupolofen  besteht  der  Haupt- 
sache nach  (Fi*).  3)  aus  einem  cylindrischen  Schaelit 

A,  der  durch  die  Öffnung  B  (Gicht)  das  Material  zum 

Schmelzen  aufnimmt,  dem  Herd  <',  in  dem  sich  das  I 
geschmolzene  Einen  ansammelt,  der  Kinsteigethür  D 
mit  dem  Abstichloch  a  und  der  Kinne  K,  der  Esse  E 
zum  Abziehen  der  Feuergase  und  den  Öffnungen 
(Formen)  F  zum  Fi  n  blasen  der  Verbrennungsluft. 
Der  3    5  tu  hohe  Schaelit  ist  aus  feuerfesten  Steinen 

JfVytr»  Kon r.-  Lexikon ,  0.  Aufl.,  lttila>j*~ 

dient  fast  aussehlicDlieh  Kok*,  der  abwechselnd  mit 
«lern  Eisen  aufgegeben  wird  und  zum  Verbrennen 
eine  kräftige  Luftzufuhr  mittels  Gebläse  fordert  und 
durch  die  Windleitung  L  tü» wie  die  Formen  F  erhält. 
IVr  Wind  tritt  zunächst  in  den  Windring  P  und  aus 

diesem  durch  2  -8  Formen  F  möglichst  gleichmäßig 
verteilt  unter  solchem  Drucke  ein,  daü  der  Verbren- 

nungskern in  die  Ofenachse  zu  liegen  kommt  ,  die 

Verbrennungsgase  schnell  aufsteigen  und  den  Ofen- 
inhalt vorwärmen,  während  das  Eisen  schmilzt  und 

in  den  Herd  läuft.  Durch  ein  Schauloch  c  läßt  sich 

der  Vorgang  im  Ofen  beobachten.  Bezüglich  einiger 
wichtiger  Dimensionen  eines  Kupolofens  ist  noch  zu 

bemerken,  daü  man  als  Schachtquerschnil  t  im  Schmelz- 
räum  für  je  1000  kg  stündlich  zu  schmelzendes  Eisen 
bei  bestem  Koks  und  einer  Windprcssung  von  400  mm 

Wassersäule  700  qcflfl  rechnet,  und  als  Gcsamtqucr- 
schnitt  der  Wimleinströmuiigen  mindestens  '  s,  höch- 

stens 1 1  des  Schachtqu'Tschniltes.  Als  Favstingsraum 
ist  für  je  500  kg  geschmolzenes  Eisen  0,07  ebm ,  also 
z.  B.  für  15,000  kg  Inhalt  2,1  ebm  anzunehmen. 



EisenpieDerei. 

Unter  den  zahlreichen  Abweichungen  von  dieser Anordnung  sind  als  die  wichtigsten  typen  folgende zu  erwähnen. 1)  Ireland-Ofrn,  liei  welchem  der  Sehacht  über dem  Herde  an  der  Stelle  der  Formen  verengert  (ein- geschnürt) ist. 2)  Ikd  dem  Kupolofen  von  Greiner  u.  Erpf  siml über  der  untersten  Düsenreihe,  welche  die  Ver- brennung des  Koks  zu  Kohlensäure  bewirkt,  noch drei  Heilten  Düsen  übereinander  angebracht,  welche die  Verbrennung  des  durch  Reduktion  der  Kohlen- säure entstandenen  Kohlenoxyds  hcrlieiführcn  sollen, und  die  sich  zur  sichern  Regeluug  der  Verbrennung 

Vig.  4.    Kupolofen  von  Krlgar. IJingNMcliuitt. 

je  nach  Rcdnrf  durch  Pfropfen  verschließen  lassen. Außer  diesen  sind  ferner  noch  zwei  hoher  gelegene Reihen  kleiner  Düsen  (()lH>ririu<{ilii*rn)  vorhanden, die  zum  Zwecke  einer  Verbrennung  iles  hier  auf- tretenden Kohlcnoxyd*  mit  vorgewärmter  Luft  gc- sjM'ist  werden.  Infolge  dieser  Anordnung  wird  eine Brennniaterialers|wrnis  von  etwa  25  Proz.  licwirkt. 3)  Der  Ibrttfrjccr  -  Ofen  licsitzt  zw  ischen  dem Sammelraum  und  dem  Sehmelzmum  eine  durch- löcherte  Querwand ,  durch  deren  I  Richer  nicht  nur das  geschmolzene  Kiscn,  sondern  auch  l»ei  bedeckter Gicht  die  Verbrennungsgase  in  den  Sammelraum  ge- langen und  eine  Hitze  hervorbringen,  die  ein  Zu- sammenschmelzen von  Roheisen  mit  Schmiedeeisen leicht  gr  steife  I. 4;  Der  Krigar-Ofen  (l'i<j.  4).  Der  cylindrischc Schacht  A  ist  im  Sehmelzmum  R  eingeschnürt. lNr  Herd  f  mit  dem  Abstich  g  liegt  seitwärts;  da- durch entsteht  der  Vorteil,  daO  «las  gcsehmolzcnc, durch  c  einlaufende  Kiscn  von  der  Sehmelzsäulc getrennt  wird  und  sich  liesser  von  der  Schlacke reinigt,  welche  durch  die  IXher  o,o  abdienen  kann. 

Der  Wind  tritt  in  den  Hing  ee,  wannt  sieh  etwas  vor und  gelangt  in  höchst  vorteilhafter  Weise  durch  das große  Gewollie  d  mit  geringer  Pressung  in  den  Schni«  1z- raum  B.  Bei  h  und  h  sind  Schaulöcher.  Statt  der Kiustcigethür  ist  ein  Ofenboden  i  angebracht,  der  um Scharniere  drehbar  ist,  von  Riegeln  festgehalten wird  und  nach  der  Schmelzung  durch  Zurückziehen dieser  Riegel  so  zu  kippen  ist,  »lau  die  Asche, Schlacke  etc.  aus  dem  Ofen  in  den  Schlaeken- wagen  k  fällt. 5)  Der  Herberte-Ofen  f/ty.  r>)  gehört  zw  den  neue- sten Kupolofenkonstruktionen.  Der  Schacht  A  und der  Herd  B  liegen  zwar  übereinander,  sind  nln-r  voll- ständig  getrennt,  indem  der Schacht  nuf  den  Stützen S,  S  ruht,  w  ährend  der  1  lertl einen  Wageu  bildet.  Dn- ilurch  «fitstcht  zwischen Schacht  und  Henl  ein  Zwi- schenraum ('  von  20  —  4<~> mm  Höhe  für  den  Zutritt der  Luft,  die  nicht  mit einem  Geblase  him-inge- prcQt,  sondern  von  einem in  dem  Knierohr  E  nnge- brachten  Dampfstrahl- apparut  hinein  ire  so  gen wird, und  zwar  inderdenk- bar günstigsten  Weise  am ganzen  l'mfang  C  gleich- mäßig. Zur  Reguliert!  in.- der  Luft  lal.'it  sich  der  Ilcnl B  helien  und  senken ,  und zwar  mit  Hilfe  von  vier Schraubenspindcln,  w  eiche II  tragen,  auf  dem  Wagen W  in  Muttern  stehen  und durch  eine  über  entspre- chende Räder  laufende Gallsche  Kette  von  einer Stelle  aus  eine  gleichmäßige und  gleichzeitige  Drehung erhalten.  Der  Schacht  muß natürlich  oben  geschlossen  sein  und  ist  deshalb  mit einem  Trichter  T  und  Glocke  G  versehen,  die an  einem  Hebel  hängt  und  ausbalanciert  ist.  Der  Zwi- schenraum O  zwischen  (docke  und  Trichter  nimmt die  Schmclzmatcrialicn  auf,  die  nach  Bedarf  durch Hebung  der  Glocke  mittels  einer  Zugkettc  an  dem ( ilockenhebel  in  den  Ofen  fallen.  Da  der  Herd  nach der  Schmelzung  fortgefahren  wird,  so  erfolgt  in  ein- fachster Welse  die  Entfernung  der  Sehlacke  aus  dem Ofen  etc.  Ein  weiterer  Vorteil  dieses  Ofens  liegt noch  in  dem  Wegfall  des  maschinell  zu  betreibenden Gebläses,  weil  der  Kcsscldampf  direkt  zur  Verwen- dung kommt,  und  in  der  Vermeidung  der  lästigen Funken,  weil  diese  durch  den  Dampfstrom  ausgelöscht werden.  IVr  wesentlichste  Vorteil  des  vorheschric- benen  Ofens  liegt  hauptsächlich  in  der  Erzeugung eines  dichten  und  weichen  Gusses  auch  aus  geringen Rohcisenmurkt-n  infolge  der  gleich m äLigcn  Luftein- st römung  durch  die  rings  herumlaufende  Luftzutritts- öffnung unter  sehr  geringer  Spannung  der  Luft  und möglichst  geringer  Kntziehung  von  Kohlenstoff  und SiliciniBi 

Hg.  .V    Kupolofen  von  Herbert*. LjuigssrliniU. 
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Gifcngiefeem  (Sönnern  *.)• 567 

9lu«bcbcn  bc«  Mobell«  au«  bcm  Sanbc  bei  feiner 

üagc  möglich  ober  vorteilhaft ,  fo  wirb  baäfclbc  nad) 
bcm  Wrunbfaß  jccfdjrtittcn ,  baß  mögltchft  wenig 
Seile  entstehen,  oon  benen  jeber  leicht  au«  ber  Jornt 

gebracht  werben  fann.  Sollen  foolüforpet-  gegoffen 
werben,  fo  formt  man  gewöhnlich  mit  einem  ©oUmo' 
bell  unb  legt  in  ben  Hohlraum  befonber«  angefertigte 

Stüde  S e  r  n  e  (S c  r  n  g  u  ß )  jttr  9lu«iparuttg  be«  §obl » 
raunte«.  Dieie  Memo  ftnb  in  ber  Siegel  au«  fettem 
Sanb  ober  2cb,m  mittel«  $ormcn  (Scrnbrüdcr, 
fternfaften)  ober  namentlid)  bei  9iotation«förpcrn 

mittel«  einer  einfachen  Drebbanf  (Dreh  labe)  her* 
geftellt.  ©ei  fompltjicrtcn  Ghtßftütfcn  fommenaud)  fct)r 

häufig  fogen.  Semftüdc  (Zulagen)  jur  ©ermen« 
bung ,  welche  WuSfpantngcn  in  ber  Sonn  au«füUcn, 
bic  ba«  Mobell  hinterläßt,  Scntc  unbSernftüde  erhal- 

ten oielfacb  im  Innern  (Eifcnteile  (Sptnbcln,  Sfclettc, 
öerüfte)  $ur  6rf)öhung  ber  Seftigfeit  unb  in  ber  ftorm 
befonberc  Kernftü neu  ober  Sernnägel  (gormer* 
fttftei  jum  Dragcn  unb  ©efefngen. 

©et  ber  nur  für  orbmäre  ober  fchr  großflächige 
«ußftüde  (Cfcnrofte,  ©ewichtftüde,  ftunbamcntplat* 
ich,  Senfterrabmett  u.  bgl.)  in  Gebrauch  ftehenben 

$>erbformerei  erhält  berlperb  eine  Sage  Sortufanb, 
in  meldten  ba«  MobcU  öon  oben  h«  eingelegt  ober 
eingegraben  wirb,  unter  glcichjeitigem  WntjäuTcn  bc« 
Sanbe«  an  ben  MobeDflncben  mittel«  Deiner  Schau* 
fein  Ort  n  b  ä  m  m  e  n).  Dabei  bleibt  bie  Sonn  entweber 

oben  offen  ober  wirb  mit  einer  platte  u.  bgl.  über* 
bedt  (offener  unb  bebedter  fcerbguß).  Seit» 
au«  am  häufigften  finbet  bie  ©Übung  ber  J^orm  in 
befonbern  Gefäßen  (Saften,  Jlafdjcn,  2aben) 
flott  (Saftenformeret),  meldte  faft  au«fchließltd) 
oieredige  Siabmen  au«  £>olj  ober  (Sifen  bilben  unb 
au«  jwei  genau  jutfammenpaffenben  Seilen  beftchen, 
ba  erfahrung«tnäßig  aud)  zweiteilige  Mobctlc  bei 
meitem  bic  Siegel  bilben.  Mehrteilige  Mobcüc  bebürfen 

burebgebenb«  fo  btelcrSaftentcile,  al«Mobcllteile  oor= 
hanben  ftnb.  Man  legt  ba«  MobeH  ober  ben  Mobell» 
teil  mit  fetner  größern  Släd)e  (Schnittfläche)  auf  ein 
fogen.  M o b e l lb r c 1 1 ,  f efet  ben  einen  Saftenteil  (U  n  * 
terfaften)  barüber,  ftebt  auf  ba«  MobeU  feinen 
Sormfanb,  brüdt  biefen  an,  füüt  bann  ben  gattjen 
SHaum  mit  Sanb,  ftampft  biefen  feft,  ftreicht  ben  Über* 
fchuß  mit  einem  üineal  ab,  legt  ein  jweitc«  ©rett  auf, 
breht  nun  ben  Saften  um,  legt  ben  jroeiten  MobeQteil 
auf  ben  elften,  ben  jweiten  Saftenteil  (Cberfaften) 
ebenfall«  auf  ben  erften  unb  formt  nun  in  berfelben 
SUcifc  ein.  Dann  nimmt  man  ben  Cberfaften  wieber 
ab.  ba«  Mobell  herau«,  beffert  etwa  entftanbene  Un* 
ooUfommenheiten  au«  unb  fcfct  bie  Saftenteile  311m  I 
Eingießen  .jufammen.  Damit  beim  Abheben  be« 
Cberfaften«  bie  SanbRadjcn  int  unoerfehrt  trennen, 

wirb  nad)  bcm  SBcnben  bc«  Untcrtaften«  bic  Sanb«  j 
fläche  mit  feinem,  trodnem  Sanb  (Sd)eibefanb) 

überftreut,  ferner  bie  fertige  Jorm  tnwenbig  mit  fei- 
nem Sof«»  ober  Slohlenftaub  au«  einem  ©eutcl  be* 

pubert.  Nufterbem  mirb  noch  gcmöbnlidi  burd»  ̂ lu«' 
heben  oon  Sanb  ober  Sinformcn  befonberer  SWobelle 
ber  (Singuftfanal  gebilbet  unb  bei  gröfjcrcr  gorm  ein 
Stiftern  oon  ftanälcn(S3inbpfeif  en)  angelegt,  burd) 
melcbe  mährenb  bc«  Eingießen«  bie  Suft  unb  ba«  fuh 
bilbenbe  öa«  fchneU  entmeichen  fann.  S3on  grofrer 

SSichtigfcit  ift  ferner  bie  'ilnorbnung  be«  fogen.  Öteft  - 
fopfe«  (oerlorncr  Sopf,  'älnguB;  i.  ©tefrerti). 
Smc  toefentliche  Erleichterung  beim  formen  gewähren 
bie  SRobellplattcn,  ba«  ftnb  platten,  auf  welchen 

bie  SWobcütcilc  genau  cinanber  gegenüber  befeftict 

ftnb,  bie  bemitach  al«  Mobellbretter  bienen  unb  ba« 

3ufammcnfcfycn  ber  ÜJiobeUtcilc  überffüfftg  machen. 
3uin  iperftellcn  unb  «u«beffcrn  ber  Jorm  bebient  Hd) 
ber  JVormcr  einer  9(n,mhl  Sormcrwcrficuge,  wooon 
bie  wid)tigften  außer  iuftfpicft,  Stampfer,  Jammer 
■Mm  Soisflopfen  be«  Wobell«  im  Sanbe,  einfache  Spa* 

tcl,  fiöffel.  Hellen,  öaten  k.  jum  Wu«|"treicheit(  Streich- blech)  bilben.  Die  au«  SRaffc  httgefteüten  Tonnen 
beft^en  eine  fchr  große  fteftigfeit  unb  bienen  bcobalb 
befonber«  jumöicßen  oonöcgcnftänbcn,  berenSanh' 

formen  leicht  befchäbigt  werben  töratten,  ober  welche 

beim  ließen  unter  einem  Mwu  Drude  ber  En'cn 
fäiüe  ftchen;  außerbem  liefern  fie  wegen  ihrer  gfin« 

fügen  ?lbfühlung«ocrhältniffe  einen  fchr  gleichmäßi- 
gen bidücn  Ghtß.  Die  .^erfteßung  ber  SKaffeformen 

unterfcheibet  fich  oon  ber  Sanbformeret  wefentlid) 
nur  babureb,  baß  bic  formen  bor  bcm  (gießen  in 
Srodcnfammern  getrodnet  werben  (©rennen). 

Der  üeljm  ift  wegen  feincrgroßcn5eftigfeit  unb53ilb« 
famfett  ba«  brauchbarfte  Dtaterial  für  fchwierig  her* 
jufteücnbc  Sonnen,  bei  baten  feinfte  Äu«bilbung  Oer» 
langt  wirb.  3«  fichmformerci  wirb  ba«  SRaterial 

nicht  aufgeftampft,  fonbern  in  au«gicbigfter  Seife 
mittel«  Schablonen  (Schab  Ionen  former  ei)  ocr= 
arbeitet,  alfo  ohne  TOobeÜ  (f.  ©iefeerti).  Namentlich 
finbet  bie  Drehlabe  hict  ©erwenbung  ,^ur  ßrjeugung 
ber  Seme,  wobei,  um  anäRaterial  ju  fparen  unb  ba« 
©rennen  \\i  erleid)tcnt,  bie  Scrnfpinbcln  erft  mit 
Strohfeilen  umwidclt  werben,  ©ei  hohIen  ©uMtüden, 
j.  ©.  einem  ß^linber,  bilbet  man  erft  au«  üchnt  ben 
Hern,  mit  SRaucrmerf  al«  Orunblagc,  übcrpinfclt  ben 

Sern  mit$lfchcwaf[er  (3  ch  l  i  d)  t  c),  übersteht  bcnfelbcu 
mit  fiehm,  breht  biefen  mit  ber  Schablone  ab  <$>cutb, 
Dide),  fd)(td)tet  unb  forntt  barüber  eine  brüte  Schicht 

(Wantel).  9?ach  bcm  ©rennen  wirb  ber  Mantel  ab- 
gehoben, bann  ba«$>emb  entfernt  unb  ber  SRantcl,  ber 

tm  Tunern  bic  äußere  örorm  bc«  ©ußftüdc«  auf  bcm 
^emb  al«  SKobcH  erhalten  hat,  wieber  über  ben  Sern 
gebracht,  ben  Hohlraum  fürbenGiußauffparenb.  $a\n 
©rennen  ber  üehmform  bient  in  ber  SRcgel  eine  im 

Innern  berfelben  angebrachte  3rcucrung  ober  ein  cin< 
gefegter  Sorb  mit  brennenbem  Sot«. 

(Sine  Spezialität  ber  Gifcngicßcrcien  bilbet  ber 
9cöh^cnguß,  mit@informen  in  ocrttfaler£age,  einer 
©orrid)tung,  um  ba«  3Robcll  in  oertifaler  Sage  her* 
ausmachen,  Drodnen  ber  ̂ orm  burd)  hmburdjftrei' 
chenoe  Seuergafe  (ober  erhtyte  Suft)  in  oertilnler  Sage, 
um  beuSlbguß  in  gleicher  Sage  ju  bemtrfen,  ohne  wa> 
renb  bieicr  Manipulationen  bte  öor  bcm  Ginforntcn 

utfammengebübelten  fronitf aftcnhälf  tett  löfen  ober  oon 

ihrem  ̂ la£  entfernen  ju  müffen.  Dicfe  Sormweifc  er« 
fpart  3eit  unb  gewährt  infolge  ber  ocrtüalen  StcUung 

be«  Sern«  große  Sicherheit  für,  bie  genaue  ̂ nncbal' 
tung  gleicher  Sanbftärfen  k.  Über  bic  in  ber  (5.  be» 
mieten  ̂ ovmmafchincn  f.  ©tcfierci. 

Da«  ©ieften  in  bie  {formen  erfolgt  feiten  burd) 

bireften  "ethfüch  au«  bcm  Hochofen  unb  Schmelzofen. 
Man  bebient  fich  f oft  ftet«  ber  ©ießfellen  unb  ftieß 
Pfannen,  in  betten  man  ba«  (Jifen  auf  bie  riditige 

Demperatur  ablühlen  laffen  tarnt.  Die  tleincrn  Wicß- 
feilen  werben  mit  ber  franb,  bic  gröfeern  mittel«  fefter 
ober  laufenber  Stänc  nach  ber  frorat  trandportiert. 
Die  Sellen  beuchen  au«  (£i)enblcd),  ftnb  innen  mit 

einem  Überzug  oon  Vcimt  befletbet  unb  werben  oor 

ber  ©cnu^ung  angewärmt.  Die  formen  müffen  ftet« 

moglichft  uiebrtg  üehen,  unb  bie  Gießereien  erhalten 
be«halb  jur  Aufnahme  berfelben  oielfad)  mehr  ober 
weniger  tiefe  ©ruhen  (Dammgrubcn).  DaSöiefjcn 
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muß  ö or  aUcm  r-imc  Unterbrechung  gefebeben,  unb  ed  ' 
muH  babei  für  rafebed  unb  früljed  Gntjünben  ber  fid) 

bilbenben(Gafc  geforgt  »erben,  ttjoju  bei  größern  5or< 
men  brennenbe  fcobclfpäne  u.  bgL  an  bie  Bntyfttfen  j 

gelegt  werben,  ©ei  ber  gcwöbnlicben  *Jlrt  bed  ©in» 
gießend  ift  bnd  Mitreißen  tum  2uft,  3<i)lacfc  (jogen. ' 

Sdiminn  unb  fomit  bie  ©ilbung  fd)lcd)ter,  unganjer  ; Stellen  unb  ©oren  int  (Gußftüd  fnum  ju  öermeiben.  I 

^u  einem  reinen,  bidjtcn  (äug  gelangt  man  hingegen 

burtb,  ©cnu$mng  bei  fogen.  Abfdjeiberd.  $>crfclbe  ' 
beftebj  aud  einem  oöalen,  aud  feuerfeftem  Thon  ge« 
brannten  Ratyucn  mit  3  Sdjeibewänben  1,  2.  3  (.f. 
Abbilb.),  bie  niebt  bid  jum  untern  Manb  reichen,  tiefer 
Mabmen  Wirb  fo  auf  bie  ©ußforat  F  gefegt,  baß  bie 

Heinere  ftammer  a  über  beut  (Gußtod)  o  ftefjt.  Söirb  fo» 
bann  bad  flüfftge  ÜRctaH  in  bie  Hammer  b  gegoffen,  fo 
läuft  ed  unter  ben  Miänbcrn  ber  brei  Sdjcibcwänbe,  bie 
ben  Sdmum  jurüdfjalten,  rutjig  unb  rein  in  bieftorm. 

Die  au»?  ber  5orm  genommenen  (Gußwaren  werben 
vom  anbaf teuben  ftormmaterial  befreit  ( g c  p u  t).  $ie 

ISingüffc,  'Kmbpfcif  cn  unb9iäf)tc  werben  abgefdjlagen, 
glatt  gemeißelt  ober  geteilt 
unb  bann  jur  Söeiterbcar» 
beitung  ber  Scblofferei  ober 
Mafdjtncnwerfftatt,  bie  fei* 
nern  Hunftgußwnren  ber 
^tfclcurwerftfatt  überge» , 

ben.  ;;;um  Sdmfc  gegen  ben  I 

III]  Wo'*  werben  bie  (Süßwaren 
Iii  I  I  b  mit  Auftrieben  öerfeben,  bie 

|     |     |     1  feinern  aber  burdi  mctalli 
*  '     fd)C  Überzüge  (befonberd 

•         9  .Sinn)  ober  burdj  Cjföba 
e<tiia(ffiio6f4eibcr.     tum  infolge  öon  (Glübcn 

unter  einem  Auftrieb  öon 

fettem  Cl  öor  bem  Soften  möglidjft  bewahrt.  Seljr  | 
bäufig  Wirb  Gifenguß  aud)  emailliert.  (Süßwaren,  bie 
oon  einer  Spannung  befreit  ober  meidjer  gemacht 
werben  follen,  unterliegen  bem  91  n  1  a  f  f  c n  <  Tempern). 
SDttnti  bad  GHübcn  in  faucrftoffbal  teuben  Subftan.vm 

lÄoteifcnftein,  Mangancripulöer  jc.)  werben  bie  (Guß= 

»lüde  cnttolilt  unb  in  fditnicb baren  (Guß  m'.  ©fem 
übergefübrt.  —  Xic  (£.  liefert  bie  mannigfadjften  (Gc* , 
nenftänbc,  ,}ablrcid)cMafd)incnteilc,  Siöbrcn  für  (Gad*, 
öaffer*,  Dampfleitungen,  fianalifation  ?c.,  freue* 
rungdgegenftembe.  ßfen,  ftanbelabcr,  Treppen,  Thür« 
brüder,  tfcnfterrabmcn  unb  anbre  Bauteile  (öau* 
auß).  (Gcfdnrre,  UWonumcntc.  ttunftgegenftänbc  k. 
^ebe  größere  Wafdnnenfabrif  befifet  gegenwärtig  für 

ben  eignen  ©ebarf  aud)  eine  <£.;  im  allgemeinen  baben  ' 
iid)  fclbftänbigc  (Gießereien  nad)  ben  Orten  bed  Ab* 
fa&ed  hingezogen,  unb  bie  beutfdjcu  Gießereien  be* 
«eben  bad  Material  für  orbinärc  (Süßwaren  weift  au* 
fcnglanb,  Wäbrenb  beutfebed  «ußeifen  bauptiäcblid) 
für  feinem  (Guß  benußt  wirb.  1891  öerfdtmoljcn  über 

1100  (Eifcngicßereien  mit  mebr  ald  00,000  Arbeitern 
1,184,057  Ion.  Kobcifcn  unb  Alteiien  unb  36,904 
Ion.  bireft  aud  bem  ftodwfen. 

ttefftiffttltiftcd- 

Chnc  3wcifel  im:  man  ben  Güenguß  nod)  öor  ber 
lihmilinmg  ber  Ipocböfen  gclann  t ;  allein  wnl)tfd)einlid) 
war  bie  ente  Anwenbung  bed  flüfftgen  (Si)end  jum 
©ergießen  bloß  jufäüig,  bn  bie  erften  ©orrid)hmgen 

|mn  ©erfdnucl^en  ber  (iifcncr,\c  Stüdöfen  unb  2wp= 
öenfeuer  waren,  in  benen  baö  (Sifcn  in  nidjtflüffigcm 
^uftanbc  bargeftcllt  würbe,  öei  ber  ©crfdjmcl^ung 
ber  lcid)t  fcbmcljcnbcn  ärmern  (iifeniteinc  in  crljobtcn 
Stüdöfen  cntftanb  oermutlid)  i\uerft  flüfüge«  Kol)«  | 

eifen,  weldjeÄ  öergoffen  Werben  fonnte.  Cb  bie  Gilten 
bie  Munft,  in  Eifert  \»  gießen,  gefannt  baben,  ift  niebt 
ermiefen.  9lur  in  (Sbina  lim  man  bereit«  700  ö.  (ibr. 
Gifen  gegoffen,  wie  eine  13  m  bobe  gußeiferne  ©agobe 

aud  jener  3dl  beweift.  ?>it  erfte  größere  ©erwenbung 
fanb  (Sußeifcn  \um  (Gießen  öon  (Gefdui^tugeln  unb 

(Scfcbüßen.  ̂ e^tcre  finben  y.wix  Grroäbnung  1422 
im  £uffttenfriegc;  (Gußeifenfugcln  würben  Witte  bee 
15.  o,ai;v!i.  in  ̂lanbern,  unb  jwar  in  ftöquiUen,  ge> 
goffen.  (lifengufjwareu  erfdi  einen  erft  im  15.  ̂ abrb. 
al«i  ̂ anbcldware,  unb  nod)  finb  einige  Ülußtucrtc 
aui  biefer  3«t,  namentlid)  Srubenöfen,  öorbanben 

(etferner  Cfen  auf  ber  gefte  Jloburg 1450,  im  ba^ri- 
fd^en  9}ationalmufeum  axiS  Sdjloß  Jraudniß  1470 — 
1480).  9tad)Weife  öon  bamald  gegoffenen  Xöpfen, 

SVugeln,  platten  x.  finben  ftd»  in  ben  "Ärdjiöen  ber 
altem  (Sifenwcrfe  (j.  ©.  in  Jlfenburg  am  .^arj).  $ux 
Anfertigung  ber  formen  bebiente  man  )idt) 
früber  faft  aueifd)ließlid)  bed  &bme£.  9eur  wenn  bie 
9lbgüffe  auf  offenem  $>erb  bergeftelü  werben  tonnten, 
nmrbe  jum  $ormm  ber  Sanb  benu^t  9iad)  ber  Gr 
fmbung  bed  Sd)ießöulöer«!  bilbete  ber  SRunihonäguß 
lange  $cit  bie  Hauptaufgabe  für  bie  Sifcngicßcreien, 
unb  \n  ben  Sonnen,  fowobl  ben  öollen  als  ben  i^b 

len  (©omben,  (Granaten,  £eud)ttugeln),  ,\um  Kau- 
tel al$  jum  fiv; n.  würbe  Httyn  öerwenbet.  ÜKid)ael 

3Kid)en,  taiferlicber  Obcrfeuerwcrter,  beljanbclt  in  fei« 
ner  >9^euen  furiofen  (Geid)ü&befd)reibung<  öom  ̂ abr 
1705  biefc  ̂ omimetbobe.  Späterbin  bebiente  man 

ftd)  aU-  (formen  jum  (Guß  ber  öollen  SXunition  aud) 
metallener  unb  eifemer  Sebalen  (ÄoauiUen),  weld>c 
bei  ben  Gnglänbern  nodi  1785  im  (Gebraud)  Waren. 
äBann  mit  bem  Sanbguß  babei  begonnen  würbe,  ift 

nod)  nidjt  red)t  befannt.  ̂ n  Greußen  übte  bai  feit« 
bem  eingegangene  ©ifenbüttenwerf  ju  3cb,bcnid  lc&« 
tere  Wetbobe  fdjon  früber  au3;  öon  ba  würbe  fie  1753 

unb  1754  nad)  ben  IStfenbüttenwerfen  ^u  (Gottow  unb 
Sdtabow  gebrad)t,  unb  man  fing  an,  bie  Sterne  \u  ber 
boblcn  SKunition  auci  Seb.m  auf  einer  Spinbel  gegen 
emc  3d)ablone  abjubreben  unb  bann  \u  brennen. 
Sd)on  früher  würben  aber  üt  Siußlanb  unb  öor  allem 
in  fiüttid)  gepreßte  Sanbferne  beim  ®uß  ber  boblat 
Munition  öerwenbet.  l>a«  öießen  eifemer  (Gefdmpc 
in  eifemen  Maftcn  in  Sonbformen  würbe  ,)uerft  in 
ü  na,lanb  in  9ludfüb,rung  gebraebt  unb  in  ftrantretd) 

17H3  fdjneü  unb  allgemein  emgefübrt.  3n  Xeutfd»« 
lanb  begann  ber  Weicbü^guß  nad)  ber  neuen  ao:  ih 
metbobe  1809  vi  (Glciwife  unb  in  ber  föniglidKn  S. 
:  u  ©erlin.  Da  fid)  bie  3<tnbformerei  aQmäbltd)  am 

gebilbet  bat.  fo  ift  bie  *j/tü  ber  Gintubmng  be»S  &or« 
mend  unter  ©erbedfaften  im  $>crbfanb,  in  ttaften  mtt 

Sanb  ober  einer  aud  Sanb  unb  fiebm  jufammenge' 
fcßtctt  Sanbmaffc  wobl  nidjt  f eft^uftclieu.  Sil  ?cutfd>» 
lanb  febeint  bie  Sanbforatcrei  in  »aften  juerft  in  ben 
?Hl)eiitlanbeu,  oomebmlid)  in  ber  ©falj  unb  in  itkft 

falen,  bei  Anfertigung  öon  Hod)gefd)irren  unb  Stein* 
foblcnöfett  für  , {nuuia  h.v.iniu  ausgeübt  worbm  \u 

fein,  obglcid)  ftd)  bie  reine  l'cbmfomtcrei  felbft  für  bte 
oben  genanutcu  (Sußfadten  in  ̂ Bcftfalctt  bt>>  in  bie 
^etttjeit  uttb  in  bober  ©ollcnbung  (.Stodrabcr  ©ifen» 

Ijüttenwerf )  erhalten  bat.  3n  ̂ ebbenid  würben  (Gra- 
pen  fdjon  im  epten  ©iertcl  bed  18.  %af)rt).,  wie  c* 

febeint,  burd)  Snnbforntcrei  in  Maftm  bergeftelü.  an« 
fangd  über  böljeme,  bann  jtnnemc  Wobeilc  geformt, 
bid  man  in  ben  1770er  ̂ abren  ,ju  ben  beute  nod)  bicr 

unb  ba  üblid)enSRefüngtnobellen  überging,  /vranf- 
u- würbe  1742  ber  Sannum  in  Haften  aueb  febou 
jur  Anfertigung  oon  eifemen  (Grapcn  unb  ̂ öb«n 
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angcwcnbct,  tubcffcn  Würben  Wcgcnftänbc  bietet  *Wrt 
im  ganzen  bod)  noch  häufig  nad)  bei'  alten  Mctbobc 
in  Vcliiu  geformt.  Tie  Gnglänber  fd)cinen  bie  G.  ton 
ben  Tcutfcfccn  gelernt  au  haben.  1765  fanb  3ar*  bei 
ben  Gifcngicßcrcien  ju  9?ewcafllc  in  Gnglanb  unb  \u 
Garron  in  Scbottlanb  mit  Mol*  betriebene  Ticgclöfcn; 

auf  beut  (entern  bcbcutcnbcu  3s>eii  waren  baoon  bc« 
reit*  fünf  mit  ihren  Wbfticböffnungcn  auf  (Sine  Tamm« 
grübe  gerietet.  Ter  ttunftguß  aber  unb  itwbef. 
ber  Viib  •  unb  Siclicfguß  in  Gifen  ift  bi*  beute  mit 
n>enigen  fluönabmcn  nur  in  Tcutfd)lanb  cinbeimifd). 
Cbmobl  man  bereit*  in  ber  Witte  be*  18.  Ctobrb.  fid) 
bc*  Gifend  in  ftrantreid)  Aur  $>cptcttung  gan,t  feiner 
kunftgüff  c  (ÜKebaiUen  ju  Tcdeln  oon  Tabatebofcn  ic.) 

bebiente,  muß  bie  ftnwcnbung  biefer  ftunft,  nnment« 
lieb  wegen  ber  geringen  ipaltbarfeit  be*  Alvern  ber 

©ronac  gegenüber,  eine  bcfdjräntte  gewefen  unb  gc» 
blieben  teilt.  Grft  in  ber  nettem  3eit  bat  man  ben 
Gifenguß  in  fttanfreid)  wieber  aufgenommen  unb  ju 
bober  Vollfommeiibcit  gebracht.  ,>u  Xcutfd)lanb  tu l 

titrierte  ̂ uerft  Ginftebcl  in  fiauebbamtner  ben  öuß 
eiferner  ot  atuen ( 1 782).  ,|nin  formen  mürbe  bei  bieten 

(Vkgenfiänben  nod)  bie  Scbutformmetbobc  unter  üh1 
nujuing  uon  SSach*  jurGifcnftärlc  (Tide)  angemanbt. 
Sprengel  (»iHinbwcrlc  unb  »ünftc«,  Söerl.  1790) 
gibt  eine  4tefct)rcibung  ber  SRctbobc,  nad)  n>cld)cr  bie 

rtorm  ",u  ber  oon  ̂ acobi  gegoffenen  Statue  bc* 
Wroßcn  Äurfürften  auf  ber  Sangen  »rüde  in  Berlin 

angefertigt  ift.  Tiefe  Beitreibung  ftimmt  im  mefent» 
lieben  mit  berSHctbobe  übercin,  beren  Grfinbung  1798 
unb  beren  erfte  Wnwcnbung  1800  bem  fran&öjifcbcn 
Wicßcr  Siouffcau  zugcidjricbcn  wirb,  unb  weldje, 

obne  baß  man  mit  biefer  unb  ber  Sprcngclfd)cn  Sik* 
febretbung  befannt  mar,  1815  bei  ber  iimiglidjen  G. 
in  SBcrlin  oerfucbi  unb  nad)  unb  nad)  ocrooUlomutt 

morben  ift,  obroobl  fd»on  früber  auf  bem  Gifenbüttcn« 
wert  ju  Viefc  in  ber  9ieumarf  nad)  einem  9J?obcll  oon 

SJicfc  ein  ftyenber  fiome  über  $*>ac&d  geformt  unb  oon 
Gifcn  gegoifen  mar.  $n  ber  öcrlincr  Öicßcrei  Oer* 
fud)te  juerft  Stilar*tö  1813  eine  in  S&icb*  mobeflierte 
Statue  oon  30  cm  Jpöbc  im  fetten  Sanb  mit  Man 
ftüden  ;,u  formen.  Ta  man  ba*  SWobcll  $u  erhalten 
Wünfcbtc,  fo  mad)te  Sttlnröh)  181*;  ben  Vcrfud),  fid) 
jur  3ormmaffc  be*  feinen  rrütjtcitmalber  Sanbc«, 
ben  er  ber  größern  Sötnbctraft  wegen  mit  ücbmroaffer 

tränltc,  ju  bebienen,  unb  ber  verfud)  gelang  noii- 
ftänbig.  Somit  ift  Stilar*fy  ber  Sdjöpfcr  ber  k tu  \u 
bober  Voülommenheit  nu*gebilbctcn  Sanbformcrci. 

Siad)  beut  (Belingen  biefer  Statuette  mürben  nun  wei- 
tere Verfudje  mit  bem  (Büß  oon  Kru^ifi^en  gemadtt, 

unb  bie  99üftc  be*  fiönig*  mürbe  über  cur  bequf*  be» 
quemern  formen*  geteilte*  3n,nmobcll  üt  eifentem 

jormlat'tcn  in  Sanb  geformt.  Xer  Vüftcnguß  mürbe bie  Sdjulc  ber  ttunftqtcßerci  in  Gifcn.  junäcbft  für  bie 

©crlincr  G.  Tie  in  Berlin  auf  ber  lönigüd)cn  G.  ge- 
goltenen Wcgcnfläitbc  machten  allgemeine*  9luffeben, 

tclbft  im  ?lu*lanb,  unb  nod)  beute  wirb  ber  feine 

ihinftguB  in  (Sifcn  mit  font«  de  Berlin  bezeichnet. 
$on  Berlin  au*  oerbreitetc  fid)  bie  ttunftgieucrei  in 
(£ifen  3unäd)ft  nad)  Q)(eimi^  unb  ber  Samter  Jpütte 
unb  mürbe  bann  oon  Satidtbammcr  unb  einzelnen 

Sifenbüttenmcrfeu  am  frarj  aufgenommen.  Tad9lu*> 
lanb  befaßte  fid)  bamit  erft  fpätcr,  al*  bie  in  Bonbon 
unb  $art*  au*geftelltcn  feinen  Cr^eugniffe  ber  bau 
fdjcit  (Sifengießerci  (namentlich  ber  ̂ Ifcnburgcr  öie« 
ftcrei»  baui  aufgeforbert  hatten,  ©efonbci*  leiftetc 
Turcnnc  in  $ani  feit  1867  im  Statucnguß  ÖOTAQfl' 
lidie*.  Ter  Öuß  feinerer  flacher  (»egenttanbe,  beionberö 

ber  Imitationen  getriebener  Arbeiten  ber  Wntife  unb 
ber  2Rcnaiffancc,vfit  in  (Sifen,  blieb  eine  Spezialität 
einzelner  beutfdjer  Wicßcreicn,  namentlich  ber  ̂ lfen> 
burger;  nur  im  gröbern  Crnamcnt'  unb  Statuenguß 
mirb  in  Snglanb  unb  ̂ rantreid)  Vorzügliche*  gc 
leiftet.  3n  Kufttanb  hat  bie  öießerei  oon  Sdjebanom 
in  SKoiSlau  oor.iüglidtc  groben  nach  ̂ Ifenburgcr 
SWuftcrn  geliefert.  Vlud)  C^apan  erjeugt  Muuftguß  in 
Gifcn,  befonberd  liefem  Ifdtifuma  unb  Wiobo  bureb 

ihre  eingelegten  Sil  ber  Ornamente  bemerfeiwroerte 
(Mußarbcitcn.  3?gl.  Türrc,  $>anbbud)  bc*  gefamteu 

'  Öifengießercibctncb*  (3.  "Mufl.,  Seipj.  1890  ff.); 
Schott,  Tie  ttunftgießerei  in  Gifcn  (»raunfehm. 

1873);  Ji'tgcr,  La  ferronnerie  ancienne  et  moderne 
(%<ix.  1873—75,  2  JBbe.);  ücbebur,  Jpanbbud)  ber 
Gifen»  unb  Stahlgießerei  (2.  SufL,  SSeim.  1892); 
Tcriclbc,  Ta*  9iobcifcn  mit  bcfonbererVerüdfichti- 
gütig  feiner  Verrocnbung  in  ber  (J.  (2.  *lufL,  Ücipj. 

|  1879);  SReffcrfdtmitt,  ^allulation  in  ber  6.  (2. 
%0L  effen  1886);  »cd,  (Schiebte  bc*  Gifcn*  (2. 
«ufl.,  öraunfdjm.  1892;  »b.  2  im  Grfd)einen). 

Gifenglanj  (WlanjeifencrO,  Mineral  au*  ber 
Crbnung  ber^lnbnbribe,  finbctfichinrbomboebrifcbcn, 

ptjramibalen,  tafelartigcn,  feiten  fäidcnförmigcn  st  n 

ftaUen,  it'omorph  mit  »orunb  unb  litaneifen,  cinge* 
madtfen,  häufiger  aber  aufgeroachien,  in  Trufen  unb 

Wruppen,  ciudi  berb  in  förnigen,  fd)aligen  unb  fdiup= 
pigeu  ̂ liniicijntni.  (£.  ift  cifenfdjmara  bt*  bunlcl  ftahl« 
grau,  oft  bunt  angelaufen,  metadglänzenb,  unburaV 

ltdttig.  in  fehr  bünnen  fiameUen  rötlichgelb  bi->  buntem 
rot  burd)fchcinenb,  fd)mad)tuagnetifd),  £>ärtc  5,5 — 6,5, 
fpe,}.  &em.  5,19 — er  gibt  einen  roten  Strich  unb 
befteht  au*eifenoft)b,  jumcilcn  nütlitanfäurc,  Gifen« 
ort)bul,  aWagncfia,  iShromor^b,  .Vtiefelfäurc.  G.  finbet 

,  fid)  auf  Ülüftcn  unb  in  Hohlräumen  oon  Silitatgc 

!  fteinen  unb  berbetu  ÜRotcifcnftein,  auf  i'aoen  unb  an 
Julianen  (Sefuö,  4itna,  üiparifdte  %n)ein,  Gifel),  im 
trad)i)t,$orpbt)rtt,  ̂ clfitporphnr,  im  GHimmcrfcbicfcr, 

|  ^tatolumit  unb  Welaph^r,  in  febönen  Hriftallcn  auf 
Glba  unb  am  St  öottfjarb  (Gifcnrofcn),  bei  Ira« 

|  ocrfcUa  in  $iemout,  Gaorabi  in  Taoetfd),  ̂ ramont 
I  in  £otbringen,  XiUerobe,  Miltenberg,  ̂ muiunlö.  flu 
ben  Julianen  ift  er  burd)  ̂ flfpung  oon  bampfföp 
migem  Gifcnchlorib  burch  25>aifcrbampf  cntftnnbcn. 

Ta*  größte  üagcr  oon  G.  bcfi&t  Glba,  mo  ba*  SRinc« 
ral  al$  miebtij^c*  Gifcncrj  gewonnen  wirb,  aud)  in 
Böhmen  unb  «ehweben  finben  ftch  bauwürbige Säger; 
außerbem  fommt  G.  weitöerbreitet  auf  üagerftätten 

bc*  Spateifcuftcind  unb  häufig  auch  be*  äßagneteifen' 
ftetn*  oor.  3n  bünnfchaligen,  feinfehuppigen,  jeaeib< 
liehen  »lättchen  bilbet  er  ben  Gifenglimmer,  ber 
al*  Stcüocrtrctev  bcö  ölimmcr*  in  frittaüinifchcn  ©c» 

fteinen  auftritt  unb  fo  ben  ̂ tabirit,  bcnGifenglimtncr< 
fd)icfcr  3kaftlicn*  unb  ber  »utowina,  bilbet.  $ci 
nod)  feinerer  Verteilung  in  halbmctallifd)  glänacnben, 
tirfd)roten,  ftart  abföibcnbcn,  fettig  anjufübjcnbcn 
Vlättchcn  bilbet  ber  G.  ben  Gif  en rahm,  wie  er  ftd) 
in  ben  äugeln  bc*  MugclporpbVs  oon  Suhl  finbet. 

Wilroflopifchc  rötliche  »lättcbcn  oon  G.  finb  in  mehre- 
ren Mineralien  cingcwad)fen  unb  erzeugen  beren  aiu 

bung  ober  eigentümlichen  Sd)iUcr(l£arnallit,  Sonnen« 
ftein,  Stilbit  :c).  Tie  mifro^  unb  trnptotriftaUinitcbe 
Varietät  bilbet  ber  SJotcifenftcin  (f.  b.). 

©if  engl  immer,  i.  tifenglaita. 

(?ifengHmmerf4iefer,cinQJlimmci-fchicfcr(f.b.), 
in  welchem  ber  Cilinimcr  mm  2cil  ober  »ollüanbig 

bureb  Gifenglimmer  ober  Gifcnglan  j  oertreten  ift.  ent« 
|  hält  bisweilen  öolb,  Gifcntic*,  Tall,  finbet  fid)  in 
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Skafilicn  (bicr  jumXeil  als  Jtabirit  bezeichnet)  unb 
in  Sübcarolina,  im  fruuSrüd,  in  SBöbmen.  im  Wlim* 
merfd)icfcr  bcr  ̂ roöcnce. 

(vifciiflncic,  ein  WnciS  (f.  b.),  welcher  an  Stelle 
beS  WlimmcrS  (Stfenglanj  ober  ISifcnglimmer  unb 
aufjerbem  noch  recht  öiel  SRagncteifen  enthält.  6r 
finbet  fid),  meiit  öon  roter,  fcltener  Don  grauer  2farbe, 
befonbers  in  Schweben. 

(>  iieuhammer ,  ,utr  Bearbeitung  öon  Schmicbc= 
eifen  bienenber  grofjer,  burd)  (Slementartraft  in 

wegung  gefegter  Jammer  ;  aud)  baS  Scrt,  auf  »vel* 
chem  teilen  burd)  ben  Jammer  bearbeitet  wirb. 

(*ifcnhoit  ((Sifenhoibt,  Gifenhut),  Anton. 
Öolbfcbmieb  unb  »upferfteeber,  geb.  1554  ju  Söarburg 

in  Befrfalttl,  bilbete  fid»  in  Italien  aus,  wo  er  bt- 
fonbcrS  bic  SScrfe  ̂ JitcbelangeloS  unb  SiaffaelS  ftu« 
biertc,  unb  war  bann  feit  1585  in  fetner  fceimat  tb,ä* 
tig.  Bon  feinen  Herfen  ftnb  übriggeblieben  eine  An* 
jabl  öon  toftbaren  unb  mit  grofter  NJKciftcrfcbaft  auS* 
geführten  Silbergeräten,  bie  für  bie  Samilicnfapcllc 

best  Sürftbifchofs  öon  ftürftenberg  in  ̂ berborn  ge* 
arbeitet  waren,  unb  bie  fid)  jefct  im  Befifc  beS  füllten 
öon  ftüfftenberq  Erbringen  befinben.  GS  ftnb  ein 
itruiifir  (f.  lafcl  »Wolbfdnniebefunft«,  ftig.  6),  ein 
itcldi,  ein  3Bci^raud)fcffcI  mit  Sprengwebel  unb  jwei 

yjccfjbücbcrcinbänbe ,  in  welchen  gotifebe  unb  SRenaif» 
faneeontamente  gefcbmaeföoll  oerbunben  ftnb.  $bm 
werben  aud)  52  Äupferftiche  .utgefebrieben.  Sgl.  3. 
Reifing,  Tie  Silberarbeiten  bes  A.  6.  <$erl.  1879). 

wfenl}olj,iöe5eid)nungöcrfd)iebencri)öl,^cr,weldjc 

mci|"t  aus  beißen  Sänbcm  ftammen,  buntclf  arbig, febwerer  als  Gaffer  unb  fo  hart  ftnb,  bafj  fte  ftd)  nur 

mit  beu  beften  SJcrtycugen  bearbeiten  laffen.  2)ie 
meiften  ©ifent)öl3er  liefern  bie  Emilien  ber  2aura> 
ceen.  ÜJfnrtaceen,  Cleaceen,  Shibiaccen,  Sapotacecn. 

Am  befannteften  ftnb  bie  Jpöljcr  öon  Acacia  melano- 
xylon  in  ̂ JcuboUanb,  A.  sideroxylon  auf  ben  An» 
tiUcn,  Argania  sideroxylon  in  SRaroffo,  Blackwellia 
foetida  auf  Jeraate,  Caesalpinia  ferrea  in  ©raftlien, 

Casuarina-  Arten  in  Auftralicn,  Ceanothus  ferreus 
(f  a  r  i  b  i  |  d)  c  S  IS.)  auf  ben  Antillen,  Citharexylon  qua- 
drangulare  (Weißes  G.)  in  ©eftinbien,  Cryptocarya 

ferrea  auf  3aöa,  Cupania  (Stadmannia)  sideroxy- 
lon auf  Mauritius,  Erythroxylon  areolatum  (Gar- 

tag,enn»(S.)  auf  Jamaiea,  Eucalyptus -Birten  in 
Au)tralien,  Fagraea  peregrina  (ftbnigSbolj,  G. 
öon  Sumatra,  Xembefubolj)  auf  Sumatra, 

Inga-Arten  auf  ben  SRolulten  unb  Antillen,  Mesua 
ferrea  unb  31.  speciosa  (ceöJanifdjcS,  oftinbi« 

fcheS  (£.)  auf  Gcljlon,  Miniusops-Artcn  auf  ben  9Mo* 
luöcn,  Metrosideros  vera  (Xania  vera,  echtes  ober 

URoluffcn-G.)  auf  Amboina,  Olea  undulata  am 
Stop,  Ostrya  virginica  in  SJorbamcrifa,  Robinia  to- 
mentosa  (Swartzia  fcimentosa,  ̂ anafofohol3,(S. 
öon  Haöennc)  inöuaö,ana,Siderodendron  ferreum 

in  SBeftinbien,  Sideroxylon-  Arten  in  Afrtfa  unb  bem 
tropifchen  Amcritn.  (S.  bient  $u  fcanbwerfSjcugcn, 
TredjSlerarbcitcn ,  Taljen  jc. 

(vifoilnit,  Wlnnjcngattung ,  f.  Aconitum. 

<>' ifcubnt,  Sturmhaube  ch-x  $ificr  unb  Gknid« 
feftirm,  würbe  öom  Suftöolt  unb  nid)t  ritterlichen 

Weitem  feit  bem  fpätern  Ditttelalter  getragen,  f.  fceim.  — 
(£.  in  bcr  fceralbtl.  f.  ̂>crolbdfiflurcn  unb  tJeljtuctf. 

C^tfctt hut ,  bödiftcr  Wipfel  bcr  ju  ben  Härntnerifcb« 
Steiriicben  Alpen  gehörigen  Stangalpcn  (f.  b.),  erhebt 
ftd)  an  ber  ©ren^e  öon  Steicrmdrt  unb  iiärntcu  3U 
2441  m  unb  wirb  wegen  feiner  idjöncn  Audftd)t  öon 
Surrad)  unb  alabmt*  auö  beftiegen. 

(s  ifenhütte,  inbuftrielle  Anlage  jur  Öewinnmig 
öon  teifen. 

(?ifcnbt)brojrt)b  (^errihbbrat,  Gifcnorbb' 
h  b  b  r  a  t )  finbet  fid)  in  ber^atur  HÜ  lurgit  2Fet(  )3.Hti  > 
ober  Fe40R(UH)4,  a\i  öoetbit  Fe^Oj.HjO  ober 

Fet(VOH)t>  alö5Brauneifenftein2Fet(.),.3H10  ober 

Fe4(),(OH)4,  al«  öelbeifem'tcin  Fe^^H,»)  ober Fe4t_XOH)4,  alet  Üimnit  Fe4(  )s .  3H,0  ober  Fe /OH)* 
ali  Abfa0  eifenbaltiger  Cucllen  unb  ganj  allgemein 

als  gelb  ober  braun  färbenber  öeftaiüStril  in  Weitet* 
nen  unb  in  ber  Adererbe.  3Ran  erhält  (£.  bureb  3äl* 

lung  einer  i'öfung  öon  t&ifencblorib  mit  Alfalien,  am 
beften  mit  überfcbüffigem  AmmoniaL  T n-;  frifdt  ge- 

fällte ß.  ift  Fe4Os.3H,0,  äufjcrit  öolumino«  unb  in 
großen  Diaff en  nur  f ehr  febwicrig  auöjuwafcben.  ̂  ureb 
Wefrieren  wirb  es!  unter  2i>aifcroerluft  friftaUinifcb, 
ebenfo  bei  fehr  langem  Aufbewahren  unter  SBaffer. 

hierbei  entfteljt  Fe^.H^O,  bei  100°  2Fe1()?.HJ(> 
unb  bei  b°ncm  Temperatur  Fe,03.  mit  Am 

moniaf  gefällte  6.  war  alä  Ferrum  oxydatmn  fus- 
cum  offijinell;  aud»  enthält  baö  bei  Arfenitöergiftung 

(f.b.)  angewanbte  Antidotum  arsenici  als  wirffameu 
©eftanbteü  te.  6ht  anbre«,  früber  offijineHeS  6.  (mit 
foblenfaurem  Patron  gefällt)  ift  ber  (Sifenfafran 

(t'rocus  Maitis  aperitivus).  g.  entftebt  aud)  beim 
Siegen  öon  (Sifcn  an  fcud)ter  2uft  (Kofi),  ̂ nbei 
Wirten  SBaffer,  äöblenfäure  unb  Sauerftoff  auf  baS 
Sifen,  eS  entftebt  faurcS  fohlenfaure*  ©ifcnorö.bul 

Fe(Hl'(  )s),  neben  SSafferftoff.  3?a*  teifenbifarbonat 
gibt  Mohlcnfäure  ab ,  bic  wieber  auf  S ifen  einwirft, 
unb  bad  gebilbetc  Sifcnfarbonat  Fe(CO,),  oröbiert 

fid)  §u  (i.  unter  abermaligem  Jyreimerben  öon  ftoblen» 
fäure.  Säuren  unb  Snije  beförbern  bie  Crnbation 

bes  teifenS.  (5.  ift  bunfclbraun,  nicht  löSlid)  in  «af« 
fer,  leiebt  l&Slicb  in  Säuren.  @S  überträgt  leicbt  feineu 
Sauerftoff  an  oröbierbare  Sörper  unb  öerwanbelt  ftcb 
babei  in  teifenoröbul,  welche«!  au8  bcr  £uft  begierig 
wieber  Sauerftoff  aufnimmt.  3>abcr  wirft  eä  als 

faulniSwibrigeS  SRittel,  jeptört  in  Slüfftgtatcn  ent* 
baltenc  fäulniSfäh.ige  Stoffe,  aber  aud),  an  92ägclu 
fid)  bübenb,  ba«  ̂ olj,  alS  iHoftflcd  bie  fieinmanb.  teS 
abforbiert  lebhaft  ®afe  unb  wirft  beshalb  günftig  im 
Acferbobcn;  mit  benWefpinftfafentunbmanct)enö<>rb» 
ftoffen  üerbinbet  e8  ftd)  unb  bient  als  ©ei«  in  ber 

jVörbcrei.  —  5öcnn  man  eine  Söfung  oon  teifendjlorib 
mit  frifcbgcfäQtem  6.  fättigt  unb  bte  entftanbene  25- 
fung  öon  eifcnorödjlorib  oer  3Malufe  unterwirft,  fo 

geljt  bie  Saljfäure  burd)  bic  Membran,  unb  man  er* 

hält  eine  tief  braunrote  fiöfung  öon  ©.  (F'errum  oxy- 
datum  dialysatum).  welcbe  beim  tfoeben  unb  bureb 
Spuren  öon  Scbwefelfäure,  Alfalien  unb  löslichen 

Salden  unter  AuSfcbcibung  öon  gallertartigem,  un- 
löslichem (£.  gerinnt.  6in  anbreS  lösliches  6.  erhält 

man  burd)  anhaltenbeS  Soeben  öon  frifd)  gefälltem 
(S.  mit  SSaffer,  2öfen  m  öerbünnter  falter  Säure  unb 
RäÜcn  bcr  Söfung  burd)  Spuren  öon  ton3cntricrter 

Saljfäure  ober  Altalifalv  i'icS  G.  ift  in  reinem  ?Baf* 
fer,  aber  nid)t  in  falten  oäuren  löSlid).  6.  bilbet  mit 

Säuren  bic  (Jücnoröbfalje  (Scrrifalje),  oer- 
bält  fid)  aber  gegen  ©afen  felbft  wie  eine  Säure  unb 
bilbet  mit  ihnen  bic  Gerrite;  mit  foblenfaurem  ftali 

qefdjmolvm,  treibt  eS  felbft  bie  Jioblenfäure  aus.  $kt' 
binbungen  oon  (£.  mit  SKagncfta  (UKagneftumferritc) 

finben  ftd)  ttt  ber  ̂ iatur  als  *lconaft  unb  9Kagno- 

ferrit.  mit  3iul"Jöb  (^Jinfferrit)  alS  Pvi nnllu-.it. 
(?*ifcnbt)bro£t)bul  :c. ,  f.  ©fenor^bul  ;c. 
©ifenjobür  (^errojobib,  ßinf acbjobeifen) 

FeJ»  entftcht  beim  t£iht»cn  öon  (Sifcn  mit  3ob  alS 
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graue,  blätterige  ÄriitaHmaffc,  in  Jiöfung  bei  (Smmir« 
fimfl  oon  >b  unb  Gaffer  auf  Gifcnfcilfpänc.  Sie 
fiöfuna  ift  bell  bläulidjgrün ,  äufterft  letd)t  jerfefcbar 
unb  lann  nur  mit  eingelegtem  Gifenbrafjt  unjcrfeftt 
oerbampft  werben.  Sic  liefert  grüne,  ebenfang  leidjt 
jerfefrbarc  HriftaUe  mit  5  SHolelülen  Hriirallwaffer. 

Tag  6.  tft  ein  beliebtes  Vlrjncimittel  (Ferrum  joda- 
tum), wirb  aber  wegen  feiner  leidsten  3crfefcbarleit 

fflr  jebedmaligcn  öebraueb  friftt»  bereitet,  inbem  man 

in  eine  9Xifd)img  bon  50  Teilen  SSaffer  unb  41  Sei* 
len  Job  Stfenpulocr  einträgt,  bis  eine  grfinlicbc  S?5- 
fung  entftanben  ift,  bie  in  100  Seilen  50  Seile  (5. 
enthält.  SStrb  biefiöfung  in  850 Seilen  weißem  Sirup 
filtriert  unb  bagöemidjtbeä  Sirups  bureb  ?lu*roafd)en 
oeS  THltcrS  ouf  1000 Seile  gebraut,  fo  erhält  man  ben 
Simpus  ferri  jodati  mit  5  $ro$.  @. 

(vifcufali,  blaufaurc^,  fooiel  wie  gelbcS  ©lul 
laugenfaU,  Ferrocnantalunn. 

(vifcnfalf ,  f.  «nlcrit. 

(riicnfalf  itcin,  ein  an  eUenojrrjb  ober(£ifcnbrjbr> 
o$nb  reicher  Raltftcin,  ift  bid)t  ober  jjcHig,  odergelb 
bid  braunrot  unb  bilbet  in  ältern  Formationen  bis 

jum  ̂ ura  Iinfenförmigc  Einlagerungen,  fo  im  Scoon 
am  S>arj  unb  im  3**Mcin. 

<*4fcnf  arbtb ,  f.  eifeiitarburct. 
(*ifcttfarbonat,  foblenfaurcS  l£tfenort|bul. 
(s  ifcnfarbonf)l ,  f.  gifentohlemnub. 

ONfenfarburet  (Hoblenftoffciicn),  Serbin* 
bung  be&  SifcnS  mit  Hoblenftoff.  Gifcn  berbtnbet  ftd) 
mit  Äoblenftoff  (Siantant,  örapbit  ober  amorpher 
Hoblenftoff )  bei  Rotglut  unb  böberer  Scmperatur  unb 
nimmt  aud)  au8  Hoblenftoff  oerbinbungen  Hoblenftoff 
auf.  ftuä  Hoblenorbb  gefdnebt  bicS  nur,  warn  Cypbc 
be3  Gtfetu?  zugegen  ftnb,  bie  unter  ?lu£fd)eibung  Pon 
Hoblenftoff  rebujiert  werben,  worauf  legerer  ftd)  mit 
bem  ©ifen  oerbinbet.  fioblenftoffreidjeg  Cifcn  gibt  an 
fohlenftoffarmcg  (Sifen  Äoblenftoff  ab,  unb  bc$b«lb 

toblt  fid)  ein  Stüd  (Sifen  burd)  feine  ganjc  Waffe  bin- 
bureb ,  wenn  ti  in  Hoblepulber  geglübt  wirb.  58cim 
Scbmcljcn  oon  Gifcn  mit  fibcrfdmmgcnt  Hoblenftoff 

entftebt  FeC4  als  buntelgraueS  TOetatt  oon  breit« 
blätteriger  Struttur;  eS  ift  im  Worfer  pulberifterbar 
unb  bilbet  baä  Sptegclcifen.  Fe3C,  ftnbet  ftd)  oft  im 
grauen  Mobcifen  in  Form  geftriefter  Cltaeber,  ti  ift 
weniger  fpröbe,  weniger  bart  unb  weniger  leidjt 
fd)mel«}bar  alg  bag  oorige.  FeC,  ftnbet  ftd)  in  allen 
Sorten  febmiebbaren  ©ifenS  unb  bleibt  als  Siüditanb 

ungelöft,  wenn  man  baS  ©ifen  bei  SJuftabfd)lufj  in 

lOproj.  3d)wefelfäure  löft.  Ser  bcrfcbicbenc  Hohlen» 
ftoffgebalt  bei  (£ifenÖ  bebtngt  bie  Unterfd)icbe  jwifeften 
SRobctfen  (Wuftetfcn),  Stabil  unb  Sdjmiebeeifen.  Sin 
burd)  Srbipen  bon  (Sifenojnb  mit  Seer  erfjaltcnc£ 
Probutt,  ISifenfarbib,  angeblich  FeC4,  bient  iuv 
Sarftellung  oon  Halium  unb  Natrium. 

(*ifcnfice>,  f.  2ditt>efe«ie* ;  rbomboebrifdjer  6., 
f.  SRaancttie*. 

(>*ifcttficfcl,  bureb  Gifenor^b  blutrot,  odergclb 
ober  braun  gefärbter  üuai^ ,  ftnbet  fid)  oorjuggtoeifc 
auf  Gtfenftetnlagcm  unb  (Stingcn,  ,j.  bei  Sunbwig 
in  ©eftfalen.  Wo  feböne  gelbe  Äriftallc  auf  einem 
Cifenfteingang  unb  rote  Äriftallc  in  ben  Brufen  unb 
Slüftcn  bed  angrenjenben  Äalfftcing  oorfommen;  bie 

fdjönen  roten  fctjacintbe  toon  Gompoftell  ftam* 
men  ciu  >  bem  (Mioö  oon  Santiago  be  Eompoftela  in 

Spanien  unb  werben  \u  Stofenfrän^en  benu^t.  Stör 
nige  Aggregate  finben  itd)  auf  ben  (Sifenftetnlagerftät* 
ten  oon  Gibcnitod  unb  ̂ obanngeorgenftabt. 

«ifenfitt,  f.  «ttt 

(vifcnfobaltficie,  f.  Sptiofobalt. 

©ifcnfoblcttojrtjbiÄoblenortjbeifen^ifcn», 

Scrrolarbon^l).  JVetn  ocrteiltw  (rebuu'crtcg)tSifen abforbtert  Äoblenoytjb  (00)  unb  bilbet  eine  flüd)tige 
Skrbinbuitg  ((Stfentetrafarbont)l)  Fe(tH)),,  bie 

bie  $lamntc  gelb  färbt  unb  in  einem  erqijtfcn  ivilaä* 
robr  einen  fpicgelnben  ̂ efdjlag  oon  tSifen  abfegt, 

üäftt  man  fein  oertctlteet  ßifen  24  Stunben  bei  ge^ 
Wobnltdjcr  Scmpcratur  in  einer  Atmofpbäre  oouÄol)» 

lenor^b  fteben  unb  erbiet  bann  auf  120",  fo  erhält 
man  difenpentatarbontjl  Fe(CO \  al$  bemftein • 

gelbe  Flüffigteit  Pom  fpe*.  Wem.  1,4««,  wcldbc  bei  103'1 
ftebet.  bei  -21°  in  gelben  Nabeln  erftarrt,  in  «Itobol 
unb  .Htii cv  löälid)  ift,  bei  180°  in  (Stfcn  unb  ttoblen' 
oiftb  jerfällt  unb  ftd)  aud>  bei  Luftzutritt  jerfeftt.  (5« 
wirb  oon  oerbünnten  Säuren  nicht  angegriffen  unb 

gibt  mit  altobolifcbem  Mali  eine  rote  Söfitng,  bie  ftd) 
an  ber  Suft  fd)nell  jerfe^t.  Jn  einem  oerfcbloffcnen 
WcfäR  verfällt  ba*  ̂ entalarbont)!  in  Äobletwjr^b  unb 
3rferrobepta!arbonP,l  Fej(CO),,  wcldjeg  golb= 
gelbe,  metallglänjenbe,  tn  faft  allen  Söfunggmtttcln 
unlöältdjcMrnmüe  bilbet  unb  nidjtunjerfegt^ücbtig ift. 

(^ifenfottftruftion,  l  tiifeitbau. 

G'ifcnfrÄUt,  ̂ flan^oniattung,  f.  VcrWna. 
C^ifcnfunfrinbufirrtc,  bie  §erftellung  ton  üifen» 

tunftguft  (f.  iSijfnflieBereii  unb  Runfrfa>miebearbetten  (\. 
£d)mitbtnr,  aud)  oon  Filigranarbeiten  aud  (Etfenbrabt 
(fear  de  Berlin)  unb  3taf)(btjouterien,  f.  Bijouterien. 

^ifeufupfergeföfte  würben  im  17.  unb  18.  *$abtt). 
baburdj  bergeftettt,  baft  man  etferne  Hannen  unb  öe* 
d>cr  in  bie  fd)WefclfauregÄupfer  ent$altenben3emcnt' 
quellen  Pon  3d)möUm&  im  :\ip\n  Aomitat  taudjtc. 
Sic  fo  oerfupferten  öefäfje  würben  metft  oergolbet. 

^ifcnlarf ,  idnuarzer ,  eine  £öfung  oon  Stein» 
foblcnpcd)  in  Seerölen.  Je  feiner  ber  Sad  fein  foH, 

um  fo  Hud)tigere  £  le  werben  ju  feiner  SarftcQung 
benuft ,  unb  baber  trodnen  bie  feinften  Sorten  un« 

gemein  fcbnclL 
(>  in-nlnftflt,  uiilchiamw  ̂ ifenor^bul. 

(^'tfcitlcgicrungcit,  ÜHTbiubungtn  unb  DiiidntU' 
gen  bc^  liiiciii?  mit  anbcni  Metallen.  3)Drtr  nehmen 
bie  meiften  Metalle  beim  ̂ ufon^tenfaSmel^en  mit 

(£ifen  größere  Wengen  beäfelbcn  auf,  unb  in  maneben 
üron  jen  finbet  ftd)  etn  erheblidKT  Sifenge^alt ;  größereg 
pra!tifd>c«  Jntereffe  aber  boben  nur  wenige  bor 
allm  bie  ©ifcnmanganlcgierungen  (Ferro- 
mang  an),  wcld)e  \ux  Stablbercitung  (anftatt  beg 

SptegeleifenS)  benu^t  werben.  Jur  Sarftellung  ber* 
fclben  fdjmeljt  man  natürltdic  ober  rünftlid)eöemifcbc 

oon  Sifen«  unb  Wanganerjen  mit  Äoble  imb  Half  im 

Sdmchtof cn.  3Ä  a  n  g  a n ft  a  b  l  mit  7  —20  i{ro,v  Man- 

gan beftfyt  auHerorbentlid)e  ;-;ai)igfeit  unb  SÖibcrftanb«* 
fähigfett.  Sagegen  ftnb  ̂ robufte  mit  0,75-  7  i^roj. 
Wangan  brüebig  unb  jum  Seil  auf  bcm  $rud)  lid)ter 
alöStSmut.  Wanganftabl  läfjt  ftd)  triebt  wiegewöbn« 
lieber  Stahl  härten  unb  ift  faum  magnetifd).  Ser 

Wagnct  tft  um  fo  wirfungSlofcr,  je  böl)er  ber  Wan* 
gangebalt.  E i f  c n  n  i  d e  1 1  c g  i e t  u  n  g  e n  finben  ftd)  im 
ÜMctcoreifcn  unb  werben  aud)  fünftlid)  bargcftcllt,  weil 

fte  fd)on  bei  geringem  Widclgcbalt  wcifi  ober  gclblid) 
ftnb  unb  oiel  weniger  leidjt  roften  als  reine«  (Sifen. 

sJilidclftabl  mit  4  -5  ̂ xo\.  9iicfcl  wirb  befonbewi  aud) 
5U  Panzerplatten  benupt.  eifcnd)romlcgicrung 
(Ferrocbrom)  wirb  burd)  grhi^cn  oon  ̂ hromeifen» 
ftein  mit  Hohle  erhalten,  enthalt  big  75  $roj.  Ebrcnn 

unb  bient  jur  Sarftellung  oon  (S b i' » »» ftnbl,  ber  im 
falten  3u|tanb  bei  gleidtcr  3Ä^Bfcit  8rüBcrc  ̂ rte 

bcüßt  al«  gcwöbnlia^cr  Stabl  mtt  glcid)em  Hoblen^ 
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ftoffgcbalt.  Ter  Gbnmtgcb>lt  broudjt  in  ben  meiften 

gaUen  l,.s$roj.  nid)t  ju  übcqtcigen.  SUt3$*olf  ramer  j 
burd)  (Srbi&en  mit  ftoljlc,  am  bc|tcn  unter  3»fn&  fon 

Gifcnbnmnterfdjlag  erhaltene  Gifcnmolframlcgic* 
rung,  rocldjc  77.8^roj.SÖolfram  enthält  unb  äuflerft 

ftrengflüf  ftg  3b  bient  jur  Sarftcllung  oon  o  1  f  r  a  m  * 

ftabl  (Spejialftabl).  "H\  Sfluminiumteaierungen. 
©ifcnlobr,  1)  Söilbclm,  Weiler,  geb.  I.  Jan. 

1799  in  ̂ forjbcfm,  geft.  10.  Juli  1872,  kubierte  feit 
1817  in  Jpcibclbcrg,  marb  1819  ̂ ßrofeffor  am  fitjeeum 
;u  SWannbcim,  1840  ̂ rofeffor  am  polrjted)nifd)cn 
JnfHtut  inHarlörubc  unb  trat  1865  inbcnüiubcftanb. 

(S.grünbetc  bic  crftcöcmcrbcfdjule  in©abcnju3Hann» 
beim,  1847  eine  lUjrmadjcrfdmle  im  Sdjroarjioalb 

unb  mar  biä  1863  für  weitere  ftörberung  best  Öc« 
mcrbefdjulmcfeng  im  (üroftberjogtum  febr  erfolgreid) 

tbätig;  er  lieferte  aud)  mehrere  optifd)c  Unterfucbun« 
gen  unb  fdjricb  ein  »ücfyrbud)  ber  ̂ bbjtf«  (SWannlj. 
1836;  11.  «ufl.  oon  3cd),  Stuttg.  1876). 

2)  Jnfob  ̂ riebrid),  Wrdiitett,  Detter  beä  öori^ 
gen,  geb.  23.  Uiob.  1805  in  Sörrad),  geft.  27.  gebr. 
1854  in  ttarlörubc.  warb  1832  Ücljrcr,  1&53  ©aurat 
unb  ©oritanb  ber  ©auidnttc  bei  ̂ olotedmirumS  ju 

fiarl<nruh,c.  G.  ftanb  übenoiegenb  unter  ben  (Sinflüi* 
ien  bei  romaniidjen  Stilö;  betannt  mad)te  er  ftd) 
namcntlid)  burd)  feine  $>od)bautcn  an  ber  ©abifeben 

Gifcnbabn,  meldie  1865  —  66  publiziert  mürben.  6r 
ocröffcntlicbtc:  »Crnamentit  inibrerWnrocnbungaufS 

Saugemerbe«,  fortgefefct  oon  üang  (Marler.  1849  — 
1867);  »3Rittelaltcrlid)e  ©auroerfe  im  fübmeftlid)en 

3)cutfd)lanb  unb  amSibcin«;  (baf.  1853—57);  »fcolj* 
bauten  bcS  Sdjroaijmalbeä«  (baf.  1853);  »ISntroürfe 

ju  ©ebäuben  oerfdjiebencr  Gattung«  (baf.  1852  — 
1859);  »©auocrjicrungen  in  fcolj«  (2.  Aufl.,  baf. 
1868  —70)  u.  a. 

3)  9luguü,  bab.  SRiniftcr,  geb.  25.  Jcbr.  1833  in 
SWauniinm ,  ftubierte  in  focibelbcrg  unb  Berlin  bic 

9tcd)te,  trat  barauf  in  ben  babii'cben  otaatstjufrijbienft, 
mürbe  1863  «mtSridtfer,  1865  ttrcidgcricbWrat  in 
©oben  unb  1866  äRmiftcriairat  im  3)iinifterium  bcö 

Jnncrn.  9iad)bcm  er  1874—83  fianbeöfommiffar  ber 
Streife  MnrUuitlic  unb  ©aben  gemefen  mar,  mürbe  er 

1883  aXiniftcriatbircttor  unb  1892  ̂ räftbent  be*  3Ri* 
nifteriumS  bed  Jnnern. 

(S i  enhtngc,  {.  StaubeinatmunaStTaiifbeUen. 

C*i  cnmalat,  apfclfaureS  Sifen,  |.  (hienejrttaft. 
(vi  emnarft,  f.  Xoroc^fo. 
(>  i  enmenger,  1)  Jobann  »InbreaS,  nam- 

hafter antijübifdjer  SdjrifHteller,  geb.  1654  in  3Knnn* 
beim,  geft.  20.  3>cj.  1704,  ftubierte  in  Vlnntcibam 
orientaltfcbe  3prad)en,  marb  noo^rofefior  ber  orien» 
talifdjen  Spradau  in  £etbclberg  unb  oerfafttc  liier 
fein  »öntbcdteS  Jubcntum,  ober  ©eridjt,  mic  bie 

Jubcn  baS  (£b,riftcntum  ic.  läftcm«  (»jcitgemäH  über 
arbeitet«  oon  Sdncferl,  2>rc*b.  1892),  ein  Wert,  mb 
cbcS  bamalä  ungemeine^  Wuffcben  maditc ,  unb  für 
beifen  Unterbrüdung  bic  Jubcn  bem  ©erfaffer  12,000 
Wulben  anboten,  &  battc  nämlid)  barin  aud  196 

Sdjriftcn  jübifdicr  Öclcbiien  oicle  iMngriffc  gegen  bai 
(£briftcntum  jufammcngcfteUt.  Honig  griebrid)  I.  oon 
^rcuHen  tieft  auf  Sitten  ber  Grbcn  bai  33erf  1711 
auf  feine  ttoften  \u  Äönigäbcrg  bruden. 

2)  «uguft,  SJialcr,  geb.  1 1.  gebr.  1830  in  Stüen, 
tourbe  1845  3d)üler  ber  Wfabcmie  unb  errang  idjon 

nad)  14  lagen  ben  erften  i*rciä  im  ̂ riebnen.  Seine 
befdjrftnftcn  Scrbältnific  nötigten  tbn,  in  ben  Jabrcn 
nad)  1848  ben  ©cfud)  ber  Wnbcmic  |u  unterbvetben. 

(£rft  1856  trat  eine  glüdlid)c  ©cnbung  in  icincrGnt« 

mideiung  ein,  a\9  er  9tablö  Sdjüicr  unb  einer  feiner 
beften  ÖJcbilfen  murbc.  1863  jum  3eid)enlcbrcr  an 
ber  protcitanrtfdjen  JWcalfdjuIe  in  üitn  ernannt,  ic^te 
er  baneben  bic  iValerei  fort.  Xie  bebeutenbftcn  feiner 
frübern  monumentalen  Ü8crfe  finb  bic  ̂ edengemälbe 
im  ̂ alaft  ber  (tfcfcllfdiaft  ber  aKuiirfreunbc  («potton 
mit  ben  flRufcn  unb  Öenien»,  bic  iMafonbmalereicn 

im  groften  Saal  bc£  @ranb  $>ötel  unb  in  ber  Ircptoen« 
bade  bei  l\c{\\dm\  $alaftc£  am  3d)ottettring,  bie 
Ölmalereien  im  Halmt  (Suttmann  (jmblf  üKonate), 

bic  im  @d)loft  «pörnftein,  meld)e  \Hluicnbiibci-  unb  je 
eine  bebeutfamc  (ipifobe  aui  bem  i'eben  bt$  fiaiferä 
^Karimilian  I.  unb  be8  SwrjogS  Seopolb  barftcllen, 
bic  greäfen  an  ber  JRüdfcitc  ber  Wlabemic  unb  bic 

tfric3mebaiUon$  im  3)2ufcum  für  ftunft  unb  Jn< 
buftric,  bie  oerfd)iebencn  3w«ifle  oer  Slinfttedjnif  bar* 
ftelienb  (br«g.  oon  0.  Berggruen,  föicn  1885).  1878 
malte  er  ben  Sorbang  bei  neuen  Xb^ater^  in  91ug^> 
bürg  mit  ber  originellen  Darftetlung  bed^ifop;  1881 
begann  er  bie  Wuäfdjmüdung  be*  ireppenbaufe*  im 

Juftijpalaft  (Iriumpb,  ber  (Äerecbtigfeit),  unb  1885 
ooücnbcte  er  einen  ISrjfluÜ  oon  friedartigen  Äompo^ 
ft Honen  im  Si^ungdfaal  bei  ̂ Ibgcorbnetmbaufcd  im 

^Reicb8rat^gcbaubc,  mcldjer  bie  iSntftebung  bei  mo^ 
bernen  StaatdroefenS  barftcllt.  1872  jum  ̂ Jrofeffor 

an  ber  Wnbcinic  ernannt,  grünbete  er  aua^  eine  ̂ ri- 
oatfdjule  für  ̂ ouumentalmalerei. 

(vifcnincnniflc,  bunfcl  rotbraune  ober  oiolettrote 
9(nfrrid)farbe,  mirb  burd)  ©rennen,  ̂ ulocrn  unb 

3d)lnmmcn  cined  tbonigen  Gifcimrobd  ober  au$  ab^ 
geröftetem  ßifcnHeS  gemonnen,  entbalt  60—90  ̂ roj. 
(Sifcnor^b  unb  bient  ali  billiget  Surrogat  ber  Wen 

nige  ju  «nilridicn,  meld*  difen  oor  »oft  fdiü^en 
follen.  3>te  6.  mirb  in  (Snglanb,  «Belgien  unb  ̂ eutieb- 
lanb  bargcftcllt  unb  t nun  aud)  ju  Hitt  benufit  merben. 

eifenmittel,  fooiel  mic  eifenpraparate  (f.  b.). 

(?ifenmob;r,  f.  lEifenortjbulo 
(vifcnmonofulfurct,  f.  (Sifenfulfuretc. 
©ifenmoorböber, 

balligem  SJtoor. 

SRoorbäbcr  if.  SBab;  mit  eifen« 

(f-ifcnniulm,  f.  SRaflitetcifenerj. 

(N'ifennicf  clficc*,  Mineral  au<l  berHlaifc  berHiefe, 
friftaUiftert  teffcral,  finbet  fid)  berb  in  tömigen  tlggre= 
gaten,  iü  bsü  tombalbraun,  Oon  ber  Sxirte  3^  -4. 
fpej.  Q6e\v.  4.6.  befte^t  aud  Sdjroef elcifen  mit  Sdimefcl« 
nidel  2FeS+NiS  unb  entl)ält  22  $roj.  Siidel;  5unb- 
ort:  iiflebantmer  in  Kormcgen. 

(vifennicre,  f.  33rauneiiencrj. 
(viicnuitrnt,  falpeterfaurc«  (Sifen. 
(viienorf er,  brauner,  fooiel  mic  erbiger  *3raun* 

eifenftein ;  g  e  1  b  c  r  (L,  fooiel  mic  Gklbeifcnftein  .roter 
G.,  fooiel  mic  unreiner  Stoteifenftcin. 

(viicnöl ' ,  f.  (£ifcnd)lorib. 
(viicttüolitb  (eifenrogenftein,  fiinfcnerj, 

oolitbÜdjcaGifcncr  j),  (Skftcin,  mcld)c*  aui  birfe  ■ 
(omgroften  ober  fdjieBpulocrartigcn ,  linfenf örmigen, 

grünlid)blaueu,  buntcl  rotbraunen  ober  gclblicbbrau* 
neu  magnetifeben  Äörncm  oon  SRot*  unb  ©rauneifen« 

erj  in  einer  oft  fnnbig<fnltigcn,  tbonmergelarHgen  ober 
tbonigen  Qtrunbmafie  beftebt.  (£3  finbet  fid)  im  Silur 
©öbmcnS,  imXcoon  ber  (Sifcl,  in  bebeutenben  Magern 
beionber*  in  ber  Jurafonnation  (EnglanbS,  ̂ ranl' 
reid)«,  Württemberg«  (Walen  unb  Stoff cralfingcn), 

Uuremburgd,  Xlotlinngenei  unb  9iuftlanb€.  vimt,  bie 
franjöfifdje  Hreibeformation  enthalt  (E. 

mienopal,  f.  Coai. 
(•Tiicttortib  (Srcrriortjb.  Cifcnfc§quiort)b) 

Fe,0,  finbet  fid)  in  ber  9iatur  ald  Giicnglauj,  9iot- 
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eifcnftcin  unb  al«  öcftanbtcil  üiclcr  ©iincraltcn  unb 

©cftcinc,  meld*  burd)  Gifcnorobgebalt  gewöbnlidi 
gelb,  rot  obfr  braun  gefärbt  werben.  SHan  crljält  c« 
burd»  (Hülben  oon  Gifcnlftbrortjb  ober  falpetcrfaurem 
G.,  oon  Gifenoitriol  mit  ttodjfal j ,  mit  Scbwefclfäurc 
Deruttrcinigt  aud)  burd)  GHübcn  oon  Gifenoitriol,  in 

biefer  lefctern  5*»™  al«  92ebcnprobuft  bei  ber  Sar* 
fteUung  ber  raudjenben  3  dum  ffclfäure,  wo  c«  al« 
So  tenf  opf  (Caput  mortunm,  Colcothar  vitrioli)  in 

ben  SRctorten  jurüdblcibt.  Je  nad)  ber  SarftcHung«* 
weife  ift  ba«  G.  friftallinifd)  ober  antorpb,  rot,  braun, 
oiolett  bi«  faft  fdiwan.  G.  ift  unlö«ltd>  im  Saffcr  unb 
wirb  mv.ii  ftarteut  Hülben  aud)  oon  Säuren  nur 

ferner  angegriffen.  Wut  beften  löft  t*  ftd»  in  Salt« 
fäurc  tu  Gtfcndjlorib.  $m  ¥<>rt<uanofen  ocrwanbelt 
fieb  ba«  G.  in  eine  fdjwartc  SRaffe  Don  Cjobulortjb; 

bei  3000°  ocrflüd)tigt  c«  ftd)  in  geringer  SRcngc. 
Surd)  35Jaff erftoff ,  Äoblc  unb  ftoblcnorob  wirb  e« 
leidjt  rebujiert,  unb  hierauf  berubt  bic  (Gewinnung 

oon  Gifcn  au«  feinen  Grien.  tJcimölübcn  mit  brenn» 
baren  Äörpern  Überträgt  e«  an  biefe  Sauerftoff  unb 
nimmt  au«  ber  Suft  oon  neuem  Sauerftoff  auf,  fo  baft 
c«  bic  Verbrennung  febr  bcfdjleunigt.  9Ran  bcnufyl  G. 
tum  Sdjlcifen  unb  folteren  oon  ©la«  unb  UKetaH 

(^olicrrot),  al«  ̂ orteUanfarbc,  311m  färben  oon 

»  1  a •>  u.  al*  Wnftricbf arbe  (Gnglifd)rot,  Gifcnrot, 
berliner  5Rot,  ISrcuftifcbrot,  ^arifer  Hot), 

trüber  war  c«  al«  Gifcnfafran  (Ctocilft  Martis 
adstringen«,  Ferrum  oxydatuni  rubrum)  offitinell. 

(<"ifcnort)bcitrat,  titronenfaurc«  Gifcnortjb. 
(Ptfcno^brjrjbrat,  f.  Cifenljtjbrorijb. 
CPifcnojrnbmrrttt,  falpeterfaure«  Gifcnojro,b. 
i*i  f  cn  01 ;  t)b  0  Ii  otp  h  a  t ,  pbo«pl)orfattrc«  Gif enorob. 
(*ifcnor.nbfncd)arat  (Gifentudcr,  Ferrum 

oxydatnm  sacebaratum),  SBerbinbung  Oon  Gifcn- 
bnbrortjb  mit3uder.  3u*$mit«nunp  berfdben  mifdjt 
man  30  Seile  Liquor  fern  »esquichlorati  (Gifcn» 
d)loriblöfung)  mit  150  leiten  SSaffer,  fällt  mit  einer 

Söfung  oon  26  Seiten  9farriumfarbonat  in  150  Sei« 
len  ©affer,  oerbampft  ben  auegcwafdicnen  Weber* 

fd)lag  mit  50  Seilen  3uder  unb  5  Seilen  ̂ Natronlauge 
im  Sktfferbab  jur  Srodnc  unb  fegt  fo  oiel  tyaaet 
binAU,  baft  bai  trodne  $uloer  100  Seile  wiegt.  Sa« 
rotbraune  $ttloer,  welches  minbeften«  2,8  %zo\.  Gifcn 
enthalten  foU,  gibt  mit  20  Seilen  beifeem  SBaffer  eine 
flarc,  fuß,  wenig  nad)  Gifcn  fdmicdcnbc  Söfung,  bic 

fdjwad)  alfalifd»  reagiert.  Scrbünnung  unb  Sicbc= 
temperatur  erträgt  unb  mit  febr  wenig  Äocbfalt  einen 

in  ̂ uderwaffer  Iö«lid)en  Weberfcblag  gibt.  Sies  ̂ rä« 

Oarat  ift  ein  febr  beliebte«  Gifenmittel.  Gine  sJJfifd>ung 
au«  pjteidjen  Seilen  G.,  SBaffcr  unb  weifiem  Sirup  iit 
ber  offiunellc  Synipu»  ferri  oxydati  (Gifcnfivup), 
wclcber  1  ̂Sroj.  Gifen  entbält. 

(^•ifcno^t)bfal\c  (Jcrrifaljc)  finben  fi*  jum 
Seil  in  ber  3iarur  in  Aablreidtcu  Mineralien,  ftc  ent« 

iteben  febr  allgemein  beim  l'öfen  oon  Gifenortjb  in 
bat  Säuren  unb  bei  Crobation  ber  Ortjbulfaljc,  bic 

unl5«lid)cn  aber  bura)  S8cd)felAerfc|?ung.  Sic  cntbal 
ten  ftetö  2  9ltome  Gifen,  wcld>c  .Aufammcn  6  SBaffcr- 
ftoffatome  ber  Säure  crfcfien.  Sollen  ftd)  bei  Croba 
tion  oon  C;robulfaljcn  neutrale  G.  bilben,  fo  rnufe 
nodt  linib  foöiel  Säure,  wie  ba«  Djftbulfal)  entbält, 

oorbanben  fein,  v  53.  6FeS0, -  aHjSO,  2HX03 
—  BFeJ(S04)s-l-4H1() 2N0.  Tic  normalen,  waffer« 
freiat  G.  finb  meift  farblo«,  bic  baftfd»en  gelb  ober  rot. 

Sic  Söflingen  fmb  meift  gelb  ober  gclbrot;  nur  bic  Sö- 
flingen be«  falpetcrfaurcn  Gifcnonjb«  unb  bc«  Gifcn» 

puorib«  fmb  farblo*,  bic  beö  efngfauren,  mclonfaurcn 

Gifcnornb«  unb  bc«  Gifcnvbobanib«  blutrot.  Sie  lö«« 
lidjen  G.  reagieren  faucr  unb  fdjmcdcn  abftringierenb, 
tintenartig,  ibre  üöftmgen  verfallen  beim  Grbi|ieu 
bäufig  in  unlö«lid)c  bafifcfjc  unb  lö«licbc  faure  Sal^e 
ober  m  £>0,brortjb  unb  freie  Säure ;  beim  GHüben  ge« 
ben  bic  G.  Gifenornb  unb  Säure,  wenn  leptere  flüd)* 
tig  ift;  burd»  Qml,  Gifen,  febweflige  Säure  werben  fie 
tu  Cjrobulfahcn  rebujicrt.  9(mmonial  fällt  au«  ben 

fiöfungcn  Gifenbi)broyi)b,  nidjt  flüebtige  organifd>e 
Säuren  itnb3udcr  oerbinbernbieftäflungDolittänbig. 
Scbwcfclwaffcrftoff  rebujiert  unter  Wbfdjcibung  oon 
3d»wcfcl  bie  G.  tu  GifcnoyljbulfaUcn  (Fe^SO,),--  H,S 
r=2FeS04-|  H4S04-:  S);  Scbwefelammonium  wirft, 

in  geringer  IRcngc  jugcfc&t,  cbenfo  ;  bei  Wnwenbung 
grünerer  Wengen  wirb  fdjwar  je«  Sd>wefcleifen  gefällt, 

öclbc«  Vlutlaugenfalj  erzeugt  einen  blauen  lieber» 
fdilag  (berliner  Vlau),  rote«  Vlutlaugcnfalj  färbt 
bic  G.  braun.  9iboban!alium  färbt  faure  Söfunacn  ber 

G.  blutrot,  Gkrbfäurc  erjeugt  in  neutralen  fiofungen 
einen  fdjwarjen  9rieberfd)lag.  ÜRcbrcre  G.  finben  in 
ber  Scdinif  unb  al«  9lrAncimittel  Scrwenbung. 

(*ifcnort)biulf nt ,  fdjwefelfaurc«  Gifenor^b. 
("f'itcuortibul  (5crroori)b)  FeO  finbet  ltd)  im 

freien  fluftanb  nidit  in  ber  Siatur,  wobl  aber  in  eini- 

gen 3$crbinbungcn,  wie  SRagncteifcncrt,  Spateifcn* 
1  tan,  unb  al«  ̂ lilarbonat  gclbft  in  Cuellcu,  bic  einen 

großem  Gifengebalt  burd>  tintenartigen  Wefdimad 
oerraten.  G«  entftebt  al«  fdjwnrjc«,  an  ber  Suft  fidj 
enttünbenbe«!  ^ulocr,  locnn  man  oralfaurc«  G.  bei 
Vlbfdjluft  ber  Saft  crbnjt.  Wan^  rein  erljält  man  e« 
burd»  ©ebanbeln  oon  Gifcnoyob  mit  Saffcrftoff  bei 

mäftig  bober  Semperntur.  9lu«  gclod)ten  Söflingen  oon 
o£t)bfrcicn  Gifenor^bulfaljen  fällt  gcfod)tc  ftalilauge 

bei  forgfältigcm  9(u0fd)lu^  ber  Suft  weiße«  Gifcn^ 
bbbror^bul  (Gifcnoynbul^nbrat)  FeO,H,,0 
ober  Fe(()HH.  wcld)e«  aber  febr  balb  grün,  bann 
fdjwnrt  unb  enblid)  braun  wirb,  inbem  e«  ftd)  f  rtiltcü 
lid)  in  Gifcnbt)bron)b  oerwanbclt.  Gß  or^btert  ftd) 

fogar  unter  au«gcloditem  Gaffer,  wobei  Icfcterc«  jer« 
fept  wirb.  93ei  torgfältiger  Bereitung  bilbet  ev>  nad) 
beut  Srodnen  ein  grünlidjc«  ̂ Sulocr,  wcldje«  ftdj  an 

ber  fiuf t  foglcid)  unter  ftarfer  Grfji^ung,  ja  fclbft  un- 
ter Grglübcn.  oyobiert  unb  rot  wirb.  Vlud)  >toi.icn 

fäurc  wirb  unter  ftarfer  Grlntmng  abforbiert.  G«  ift 
unlö«licb  in  Söaffer,  löft  ftd)  aber  lcid)t  in  Säuren  unb 
bilbet  mit  bcnfclbcn  bic  Gifcnortybuli al 3c. 

etfcnojftbulammonitttnfulfat,  fdjwefclfaure« 
Gifcnonjbulnmmoniat,  i.  (£tfenvitrtol. 

(^ifcnornbullnibrat,  f.  ISücnombul.  [btil. 
(«fitcnortibnlfarbonat,  toblcnfaure«  Gifenoj^ 
(vitciioriibitllnftat ,  mild)faure«  Gtfcnorijbul. 

<$tfcnogt)bttIogt)b  FejO^  ober  FeO,Fe4n,  finbet 
ftcb  in  ber  9?ntur  alö  üHagnctcifcnftein  unb  cnrftcf)t 
beim  Grbibcn  oon  Gifcnojutml  in  Gblorwaffcrftoffgac 
unb  beim  odjmelten  oon  fdjwcfclfaurcm  Gifenonjbul 

mit  Gblorcalcium  ober  foblenfaurcm  9('atron.  '^n 
biefen  fällen  entfteben  ftet«  Vcrbinbungcn  au«  glei- 
d)cn  «iolefülcn  Gifenojftbul  unb  Gifcnojpb;  bagegen 
erhält  man  $erbinbttngcn  in  nid)t  fonflanten  ober 
nod)  nidit  ermittelten  Verbältniffen  beim  Wlüben  oon 

Gifen  an  ber  Suf t  ( §  a  in  m  e  r  f  d)  1  a  g )  ober  in  *>affer» 
bampf,  beim  Wlttben  oon  Spateifen)tcin  an  ber  Suft, 
oon  Gifcnornb  mit  fettem  £l  (Aethiops  martialis)  x. 

G.  ift  febr  beftänbig,  bleibt  bei  gemöbnlidjcr  Sempc* 
ratur  an  ber  Suft  unoeränbert  unb  wirb  nur  burd) 

Grbitycn  mit  Sikiiicrftoff  ober  »oblc  rebujicrt,  burd) 
Wlitbcn  an  ber  fiuft  3U  Crnb  oi;t)bicrt.  G«  wirb  00m 

Magnet  angejogen.  Seine  Söiüngen  in  Säuren  occ 
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halten  ftd>  wie  SRtfdmngen  oon  Gtfcnorijbul«  unb 
Gifcnorobfaljcn,  Wmmoniaf  fäQt  au«  bcnfclbcn  ein 

entfprcdjenb  jufamntengcfe&te«  Gifcnb^bror^bul- 
ojt)b  (Gifcnojgbulojhbbbbrat,  Gifenmobr, 
Aethiopg  martialis  Lemery)  FeO,FetO„4H,0,  ein 
fd)toarjbraune«,  magnctifdbc«  ̂ ulocr,  wcldjc«,  otync 

firf)  ju  ortjbiercn,  au«gcmafcbcn  unb  getrodnet  wcr< 
bcit  fann.  Tic  Unocränberlidjfcit  bes  Gifcnort)bul= 
orob*  benu^t  man,  um  Giien  oor  9?oft  ,\u  fcfaü^en, 
inbem  man  auf  bemfelbcn  einen  Überjug  oon  G.  er» 
jcuqt  (OflI.  Soften  bc«  Cifend).  |orobul. 

(vn'cno^t)bul Phosphat,  pbo«pborfaure*  Gifen 
@ifcno£t)bttlfai&f  (J*  errof alje)  finben  fidjjum 

Teil  »oeitoerbreitet  in  ber  iWotur  in  oielcn  Mineralien 

unb  gclöft  in  Cuellcn;  fte  entbaltcn  ein  jweiwertige« 

«tont  Gifen  unb  entfteben  fetyr  allgemein  burd)  Auf* 
löfen  Oon  Gifcn  ober  Gifenortjbul  in  Säuren  unb  bie 

unlöSltdjen  burd)  23cd»fcljcrfe&ung;  fte  ftnb  int  waf* 
fcrbaltigen  3uftanb  meift  bläulieb  ober  grünlid),  waf» 
ferfrei  weift.  Tic  Söfungen  fdmtedcn  juerjt  fülltet), 
bann  tintenartig  abftringterenb ,  nebmen  an  ber  SJuft 
begierig  Saucrftoff  auf  unb  fd)ciben  habet  oft  bafifebe« 

Gi|cnorobfal3  ab.  söegen  ibrer  großen  Tagung,  fid) 
böb<t  ju  orijbiercn,  roirkn  fte  äußerft  träftig  rebu,ue* 
renb  unb  fällen  3.  Sö.  ©otb  unb  Silber  au«  ibren  9  1  u  f 
löfungcn;  and)  Übcrmanganfäure  wirb  oon  ibnen 
serfeftt-  Steint  Gllüben  ocrlicrcn  bie  G.  ibre  Säure, 
Wenn  biefe  flüd)tig  ift,  unb  tuntcrlaifcn  Cjrtjb  unb 

Djljbulojftb.  Au«  ibren  2öfungen  fällen  ftlfalien 
wcirc«  Gifenhnbrortjbul;  wenn  bte  ftlüfftgleiten  aber 

üuft  entbaltcn,  wirb  ber  9iieberfd)lag  grünlid)  unb 
febr  balb  fdjw ,iv,,  bann  braun,  inbem  er  fidi  itt  Gifen» 
Iftbrortjb  oerwanbclt.  Sdjwcfelwaffcritoff  fällt  nur 
au«  ben  Gifenorobulfaljcn  mit  fdjwacbcr  Säure  (5.  >ö. 

(Sffigfäure)  fdjwar^c«  Scbwcfclcifcn,  Sdjwefelammo' 
niutn  aber  erzeugt  itet«  einen  9licberfd)lag  oon  Sdjme* 
feleifen.  GJclbe«  Sltttlaugenfal)  erzeugt  in  Gifcnoro^ 
bulfalj  einen  weiften,  fd>nell  fid)  bläuenben,  rote« 
Ölutlaugcnfalj  einen  tiefblauen  9?iebcrfd)(ag (berliner 
©lau),  öerbfäure  wirb  oon  Gifenor^bulTaljen  gar 
nidjt,  oon  ber  geringften  9)fcnge  Gifcnojrt)bfal3  aber 

tintenartig  gefärbt  flHebme  iL  oerwenbet  man  in 
ber  Tcd)ntl  uttb  al«  Wrjneiutittel.  [f.  (Stfenottriol. 

(?tfcttojrtibulfulfat,  fchwefelfaure«  Gifenorobul, 

(s-ifenpanyr,  mtttelalterlidje  JRitterrüftung  (f. 
HAftuno);  Ogl.  ferner  bie  Artitel:  geffung  (^anjer* 
werfe),  Panzerplatten,  $anjcrfd)iff. 

GHfcnpccftera,  f.  Iriplit  unb  Stilpnoftberit. 
(viicttpcp tottat,  f.  ©fcnalbumütatiafung, 
<*ücnpcriobc  (Gifcnjeit),  f.  SRctalljcit. 
iviicupbo^Phat,  pl)t>«pborfaure«  Gifen. 
(s  iicnpillcit ,  f.  (fifenpraparate.  fecllan. 
(viien  Powell  au,  faft  eifenfd)marjc«  SJöttgerpor- 

(s'ifcnprriparatc  (Stablpräparatc,  fhaly- 
beata),  bie  als  Arzneimittel  bienenben  djemiidtcniHH 
btnbungcn  bed  (Sifcn«  unb  Süfcbungen  bcrfelbcn  mit 

anbern  Stoffen  iual.(ftfnt,  ®.  48Uj.  Aethiops  martia- 
lis iitimroefcntlidjenGifcnor^buIor^b,  Acthiops  mar- 

tialis Lemery,  Gifenbt)brort)bulort)b.  Ammonium 
chloratum  ferratum,  Ammonium  inuriatienm  mar- 
tiatum,  Flores  sali«  ammoniaoi  martiales.  IStfcn 
falmiat,  (^emifeb  oon  (£iicnd)lorib  mit  Salmiaf  mit 

2,:»^rov  ISifcn;  t'hininum  ferro-citrienm,  .utronett' 
faured  ISifendjinin;  Crocus  Martis  adstringens,  (5i- 
fcnort)b;  Croou  Jlartis  aperitivns,  Gifcnbt)brort)b. 
Extraotnm  ferri  pomattun,  01t«  Giicn  uttb  fauren 

Äpfeln  bereitet,  mit  7— H^roj.Gtfcn,  gibt,  in  9  Teilen 

^imttoaifer  gclöft,  bicTiuctura  ferri  pomata.  Ferro- 

Kali  tartaricum  (Stablwcinftein,  Gifcnmeinftein)  wirb 

au*  Gifenfeilipänen  unbSeinftein  erhalten;  ein  äbn» 
lidjeg,  aber  minber  reine«  Präparat  ftnb  bie  Stahl 

lugeln,  Globuli  tartari  ferrug^noci,  Tartaros  ferra- 
toi,  martiatus.  chalybeatns.  Ferrum  carbonioum 
sarcharatum ,  foblcnfaured  l£ifcnort)bul  mit  3»dcr. 

entbält  9,.-»  — 10  ¥103.  eifen.  F.  chloratnm,  l£ücn< 
d|lorür,  gclöft  ali  Liquor  ferri  cblorati  s.  niuriatici 
oxydnlati  mit  10  $ro,v  ISifen,  unb  Tinctura  ferri 
cblorati  (25  l£ifcnd)lorilr,  225  Spiritu«,  1  Sal.v 
fäurc).  F.  citricum  oxydatum,  utronenfaurc«  Gifcn« 
ornb,  unb  F.  citricum  ammoniatnm.  .utronenfaure« 

Siienor^bantmoniat.  F.  jodatum,  (iifenjobür,  uttb 
F.  jodatum  saccharatnm,  IStfcujobür  mit  SKilch 

,mder,  20  ̂ ro^.  Cfifenjobür  cntlwltcnb,  gelöft  al*  Li- 
quor ferri  jodati  mit  50  ̂ Jroj.  Ciienjobiir,  Sirupu* 

ferri  jodati  mit  5  ̂ roj.  (iiienjobür.  F.  lactictuu. 

miubfaureg  ßiicnoi^bttl.  F.  oxydatum  fuscum,  F. 
oxydatum  hydratum,  F.  hydricum,  @tfcnbQbrort)b. 

au«  Sifenor^bfa(,\en  gefällt.  F.  oxydatum  saccha- 
ratum,  (Sif enojp,bfacd>arat,  (Sifenjuder  mit  minbeften* 
2,8  ̂ roj.  ßifen,  gelöft  al*  Siropu»  ferri  oxydati, 
(Sifenfirup  mit  1  ̂Jroj.  teifen.  F.  phosphoricum. 

pbo«pborfaurc«  Ciienor^bul.  F.  pulveratum,  Lima- 
tura  Martis  praeparata,  alcoholisata,  feine«  6ücn 

puloer.  F.  pyrophosphoricum  cum  ammonio  citrico. 
pp,r0pbo«pborfaurc«  Sifenojrnb  mit  jitronenfaurem 
Ammoniaf,  mit  18  $ro,v  ©ifen.  F.  reduetum.  bur* 
SSaffcritoft  rebuuertc«  (Siicn.  F.  sesquichloratum. 
F.  inuriaricum  oxydatum.  Cifcnddorib,  gelöft  al? 

Liquor  tVrri  scsquichlorati,  Liquor  ferri  muriatii-i 
oxydati,  mit  10  in  0 \.  (£ifen,  unb  in  "H  tbcraifoliol  ale 
Tinctura  ferri  chlorati  aetherea,  Liquor  anodynus 
martiatus,  ©eftufbem«  9{eroentinltur,  mit  1  $CD& 

ISifen.  Liqnor  ferri  oxychlorati ,  üöfung  oon  bafi-- 
fdjem  ISifcna^lorib,  mit  3,5  ̂ roj.  l£ifen.  F.  sulfnri- 
cum  crudum  8.  venale.  Vitriolura  3Iartw,  fdnocfcl' 

faiuc«  6ifcnor^)bul,  ßifenoitriol,  grüner  Vitriol;  F. 
aulfuricum  purum,  reiner  Gifenoitriol ;  F.  sulfuri- 
cum  siccum,  entväfferter  Gifcnoitriol.  F.  sulfuricum 
oxydatum  ammoniatnm,  fdjtocfclfaurcs  Gifenorüb 

ammonial,  Gifenalaun.  Kalium  ferro -eyanatnm, 
Ferro-Kalium  eyauatum,  Kali  borussicum,  J^erro« 
cnanfalium,  ©lutlaugenfalv  Liquor  ferri  acetici, 

Söfung  oon  ciügiaurcm  Gifcnor^b  mit  4,8—5  ̂ ro^. 
Gifcn,  mit  2  Teilen  Spiritu«  unb  1  Teil  Gfftgätber 
nl«  Tinctura  ferri  acetici  aetherea  mit  4  %vo\. 

Gifen.  Liquor  ferri  albuminati,  Giicnalbuminat« 

löiung  mit  0.4  sl$roj.  Gifcn,  Liquor  ferri  sulfurici 
oxydati,  üöfung  üon  fdjrocfclfaurem  Giicnojnb  mit 

10  ̂ roj.  Gifcn.  Natrium  pyro  -  phosphoricum  fer- 
ratum, pp,ropbo«pborfaurc«  Gifenornbnatron.  Pi- 

lulae  aloeticae  ferratae,  P.  italicae  nigrae,  ttoltc* 
nifdic  Rillen,  au«  glcidjcn  Teilen  entmäffertem  fdimr 

felfaurcm  Gifcnortjbnl  unb  Aloe  bereitete  Rillen ;  Pi- 
lulae  ferri  carbouici,  P.  ferratae  Valleti,  ̂ allctfobc 

Rillen,  au«  tol)lcniaurcm  Gifcnor^bttl  unb  öonig  be- 
reitete Rillen  mit  einem  Gtebalt  oon  je  0,<>»  j?  fx»blcn> 

faurem  Gifenorobul.  Pilnlae  ferri  jodati  Blancard, 
^ölancorbfcbc  Hillen,  au«  ̂ obeifen  mitiöonig  u.  einem 

tiodncn  ̂ flan^encrtralt  bereitete  Rillen  |U  je  o.on 
^obeifen.  Pilalae  ferri  carbonici  Blaudii.  i.  !i*laub- 
trfie «Pillen.  Tartaros  ferratusf.o.  (llobuli  tartari  fer- 

ruginosi.  Zincum  ferro  -  eyanatnm ,  ̂rrocpanjinl. 
(MfcnpulUcr  (Ferrum  pulveratum),  jerftofienc« 

3tabcifcn,  ein  graue«  puloer,  Jocldjc«  burd)  Sieibcn 

unter  Trud  id)iond)en  aRctallglanj  erbält  unb  min« 
beften«  98  $103.  Gifcn  ctuljaltcn  foO.  Qid  feiner  oer« 
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teilt  tf t  ba*  r  e  b  u  fl  i  c  r  t  c  G  i  f  e  n  ( F.  rednctum),  weld)c* 
burcbiWcbulhon  bon  iAwad»  crb,t$tem(£ifcnojrt)b  burd) 
reinen  öaiferftoff  a  halten  wirb.  G*  bilbet  ein  graue*, 
glanfllofe«  $ulber,  mc(d)c«  beim  G :  innen  an  ber  2uft 
\u  fdjwarflcm  Gifenojrtjbulorbb  bcrglimmt  unb  balicr 
aud)  bei  ber  XarftcUung  int  SBaffcrtfoff  erfalten  muß. 
Ge  foll  minbefien*  90  $rofl.  metallifdx*  Gifen  ent 
leiten.  Bcibc  ̂ räbarate  werben  arjneilicb,  benu&t. 

Cvifcn  quellen,  f.  SRineroltoäfter. 
<£i  enrabm,  i.  ©fcnalawj. 
<?i  enrrfin,  i.  Credit. 

<Si  enrogenftein,  f.  Gifenoolttb. 
CM  cnroicn,  i.  (rqenajanfl  unb  litanetfenerfl. 
(>  i  enroft ,  i.  Gifen  unb  «often  be*  Gifen*. 
(vi  enrot ,  f.  Gnalticbrot. 

(vi'cnfacrf)arat ,  Gifenfludcr,  f.  6ifenoj$bfac$arat. 
(*i"cnf  afran ,  f.  Gifenerijb  unb  Gifenlnjbrorqb. 
(vi  cnfalntiaf,  f.  (Sifent^lorlb. 
CMfenfalfl,  f.  Gifowitriol.  [ortjbfatfle. 
(vi  cnfalflc,  fobiel  wieGifcnort)bulfalfle  unb  Gifen« 
0>Tenfanb,  fanbiger  Ctferin  unb  CMmcnit;  mag* 

netifd)«  G.,  fanbiger  Wagncteifenftcin. 
(vifcnfanbftcin,  f.  »raunfoble. 
(vifenfaurn  (Bübnen,  $ärtlinge,©ölfe),  im 

Gif  enbüttenbro  flrfi  bie  mit  bem  Bobcn  be*  Wcf  teil«  eine« 

JÖodwfcn«  flufammengcfdmtolflcncn  Gifcnmaffen,  ent» 
bauen  Gifenblet,  Gqanfttrfftoffntan  x.;  aud»  bie  beim 

BerfdrateUen  eifenreieber  $1""'-  'öl«*  Äubfercrfle 

ober  SUuiferbÜttenbrobufte,  _nidelf)altigcr  3dmu*fci 
tiefe  x.  auf  ber  Soble  ber  Cfen  ftd)  äu*fd>cibenben 

Waffen,  befteben  au«  Gifen,  Hohlen»  unb  ̂ bo^Pbb» 
eifen  mit  Blei,  ftobalt,  9iidel,  3»"?.  ftubfer,  3Kolb> 

bän,  Gtolb,  Silber  jc,  enthalten  febr  häufig  aud)  Sdjwe» 
fei«,  Wntimon«  unb  Slrfcnmetnlle. 

eifcnfäuctIin(|e,eiffnbaltineWineralroäffer(f.b.). 

CMfeniäurcH^eO«  ift  im  freien  ̂ uftanbe  niaSt  be« 
fannt,  ihr  Äaliumfalfl<Gifcnd)ämälcon)KtFe(>4 
entftebt  beim  Verpuffen  bon  Gifcnfeilfbäncn  mit  Sal» 
peter,  beim  stöben  bon  Gifenorqb  mit  Vlntnii  unb 

Salbeter,  beim  Verteilen  bon  frifd)  gefälltem  Gifen» 
bqbrortjb  in  ftalilaugc  unb  Einleiten  bon  Gblor.  G* 
bilbet  ein  tief  fdjwarflrote*  $ulbcr  unb  löft  fid)  utit 
lirfdirotcr  ftarbe  in  Saifer.  Tie  fon^entrierte  fiöfung 
bält  ftd)  lange  unoerönbert,  bieberbünnte  jerfäflt  leidjt 

in  Gifeno$b,b  unb  Sauerftoff,  mit  Salflfäurc  in  Giien« 
djlorib u.  Gblor.  3>a*  Barqumfalfl BaFeO.-f H,() 
ift  fliegelrot,  unloälid)  in  $&tffer.  Wirb  beim  Grbitien 
wafferfrei  unb  grün,  entwidclt  bei  ftärferm  Grt)i{icn 
Sauerftoff. 

(vifentdiiefer,  fobiel  wie  Gifcnglimmcrfd)iefer. 

(vn'cnfrbnturfttmrcn,  f.  »ijoutcrien. 
(Mfenfdjnitt,  bie  im  16.  unb  17.  3aljr$.  übliebe 

Bearbeitung  be«  Gifen«  mit  9Reifteln,  feilen  unb  Up» 
lid>cn  CVnftrumenten.  SJaficnfdjmicbc  fdmitten  ein» 
flelnc  leile  berSäftung,  Sdjwcrt*  unb  Toldjgriffc, 
anbre  SAmiebe  SAlöffer,  BefAläge,  SAlüffclfAilbc, 
Figuren,  WebniUcn  u.  bgl.  in  (Sifcn. 

(vtfcnfrfiüffifl,  bon  Irifenortjb  ober  Gif  cnbbbrojrnb 
burd)brungen,  .v^.cifenfdjüfrtgerlbon,  3anb,SVaIf!c. 
^ofd)e  eifcnfdjüfnge  oubftanjen  ftnb  ftet«  gelb,  braun 
ober  rot  gefärbt ;  eifenfebüf fige  Xbouc  brennen  ftd)  rot 
unb  finb  leid)ter  idnneljbar  al*  reine  Xbonc. 

(viicnirlminv.'v  Skon.jefarbe  für  Cüib«figurcn,  bie 
benfelben  bae  91nfeben  bon  blanfem,  grauem  Wufteifen 
gibt,  beftebj  au«  fein  ̂ erteiltem  Antimon,  wie  cd  burd) 

mctallifd)e«  ';]ml  au«  einer  ßöfimg  bon  Gblorantimon 
gefällt  wirb;  aud)  fobiel  wie  Wrapbit,  iufofern  berfelbc 
jum  3d)ioaricn  guBcifcmer  ©aren  bient,  unb  ein  <#c 

menge  l&«lid)er  Gifcnfal^e  mit  gerbffofffjaltigen 
rialien  jum  Sdubärjen  bc«  Seber«. 

(vifcnfrl)ttjär,sc,  f.  Gfrifliaurt«  Glien. 
C?ifeitfeö<raid)l0rib,  f.  Gifencbiorib. 
(vifcnicipquior.nb,  f.  Gifcnorpb. 
(vifcnfilbcrglan,^,  f.  Siembcratt. 

eifcnfintcrt^lrfcnilober'ilrfeneifenfinter, 
^  i  1 1  i  ,i  i  t,  X  i  a  b  o  A  i  t >,  TOneral  au*  ber  Crbnung  ber 

$bo*bbatc,  ein  3crK0ung«brobu!t  be*  VlrfeniUiefe«, 
bon  nierenförmiger  ober  Ualahitifdjer  »Vorm ,  gelber, 

brauner,  olibengrüner  bi*  fdjwar^crSarbe,  i|"t  ei'nmnf* ferbaltigc«  ©emenge  bon  fdjroefelfaurem  unb  arfen* 
faurem  Gifenor^b  bom  fpej.  (^ewiebt  2,8^2,5,  finbet 
fid)  bei  ftreiberg  unb  3d)tbarjcnberg  in  3ad)fcn ,  am 
iKatbau*berg  bei  Qtoftein,  bei  Saalfelb,  Öräfenttjal, 
bei  Üebrin  in  Belgien. 

eifcnfiru»»,  f.  ©jtnorttbiacawrat. 
C^ifcnf pat,  f.  Sbateifenftcin. 
GHfenfpinell,  f.  ̂leonaft. 
©ifcnftobtuutgnr.  Ä  i  *»3K  a  r  t  o  n,  fw.fif*.)»  Ibnigl. 

Sreiftabt  im  ungar.  Somitat  ßbenburg,  an  ber  Öabn* 
linieStaabHDbenburg-Gbenf  urt,  am  Sübfuß  be«  üeitba* 
aebirge*  unb  bon  Weinbergen  umgeben,  bat  eine  alte 
$ird)c,  2  $tlofter,  einen  großen  ftalbarienberg  mit  Diel« 
befud)ter  Waafab^rtSrirAe,  eine  Dfilitärunterrealidjule, 
Xelebb.onleitung  unb  nm»  2972  meift  beutfdK  Gin« 
mobner.  3n  ber  URittc  ber  Stabt,  bie  1525  bem  dürften 
Gf  itcxMgta  al«  V  chen  bcrlieben  n>urbe,erbebt  fid)  ba«  im* 

pofantc  Gfjterfjajm'dfc  Sdjlofe,  mit  ©ibliotbjcf,  3amm= 
lungen,  braAtbotlem  ^arf,  ®en>äd)«b,äufcm,  Gaffer» 
fümten,  Xiergarten  unb  ̂ agbid)loft,  ber  Maira 

rienfira>e  befinbet  fid)  ba*  Q)rabbentma(  .*6at)bn«  ( 1 820 
erriebtet),  ber  ̂ ier  al*  fürftlid)er  Äabellmeifter  mirtte. 

(*ifcnftcin,  foatifler,  f.  Spatcifenftcin. 
(vtfenftein,  UKarltflcden  in  «öbmen,  ©ejirf*!». 

3d)üttenbof en ,  724  m  ü.  Wi.  nal>c  ber  batjrif eben 
Wren^e  am  3d)roarjen  Siegen,  an  ber  3taat*babnlinic 
iMIfeit-G.  unb  ber  babnfdKn  3taat*babnlinie  G.« 
Siofenbeim  gelegen,  9lu«gang*bunft  jablreicber  *lu«- 
finge  in  ben  Böbmermalb,  mit  amo)  1499  (al*  We= 
mcinbe  2694)  beutfd)en  Ginwobnern.  3«  b«r  \\m- 

gegenb  befinben  fid)  jablreidje  (H(a«bütten. 
feifenfitd»,  gerbinanb  Öott^olb  sJRar,  aXo> 

tbematilcr,  geb.  16. 9lbril  1823  in  Berlin,  geft.bafelbft 
1 1.  C  It.  1 852,  beröff  cntlid)tc  f  d)on  im  Sllter  bon  1 5  3ab* 
ren  eine  «bbanblung  in  »Grcüe«  Journal«  (öb.  28), 
ging  objte  ̂ eifebrüfung  ;ur  Uniberfität  imb  tourbe 
nad)  brei  3cmeftern  bon  ber  Uniberfität  $re*lau  \um 

Gbrenboftor  ernannt  unb  jmar  auf  ̂ cranlaffung  bon 
0auB,  meldjer  G.  neben  Wrdiimebe«  unb  Newton  ücllte 
unb  eine  Sammlung  matbematifdjer  Wbbanblungen 
Gifcnftem«  mit  einem  Vorwort ($)crl.  1848)  begleitete. 
G.  babiliticrtc  ftd)  1847  in  Berlin  unb  mürbe  1852 

TOitglicb  ber  Berliner  «Uabemie.  Seine  Arbeiten  gal- 
ten faft  au*fd)licHlid)  bem  fdjwicrigftcn  Xeil  ber  SWn* 

tbematif,  ber  ̂ nblentbcorie  (bBbem  flritbmctit);  nod) 

lur,^  bor  feinem  Xobc  gab  er  ein  fenn,ieid)nenbe«  iDicrt= 
mal  algebraifd)er  Munitionen,  meldje«  Jöeine  (in  »GreU 
le*  Journal«,  Bb.  45,  3. 285)  ,ju  bemeifen  beriuditc. 
Tic  erften  50Bäube  bon  »Grelle«  Journal«  enthalten 
37  Vlbbanblungen  bon  G. 

(^ifenftctnmurf ,  sJJfincral,  i.  Ifratolitb. 
C?ifcnftid),  ein  Bcrfud),  größerer  Xauertjaftigleit 

wegen  in  Gifcnplattcn  ftatt  in  .Mupfcrblatten  flu  fteeben 

unb  flu  ä^en,  weither  aber  wegen  ber  3d)Wicriglcii 
ber  iNatcrialbearbcitung  balb  untcrlhffcn  würbe.  Be« 
fonber*  belannt  ftnb  einige  Gncnftid)c  bon  Xürer, 
bon  weldjen  jeboeb  üarc  ̂ Ibbrüdc  feiten  ftnb. 
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(?ifcnfrraf?e,  f.  trifencrs. 
<$tfenfrurf,l)  l£f>rifttan  (»ottlob.bcroorragctu 

be«  Mitglicb  bcr  fäcfiftfcbcn  ftntnmer,  geb.  3.  Oft.  1778 
in  flnnnberg,  geft.  31.  Mai  1853,  ftubierte  feit  1791 
bic  Recbtsswtffcnfchaft  in  ftallc  unb  Böttingen,  lief?  riefe 
1798  al«  Rccbtdfoniulcnt  in  Trc«bcn  nteber.  warb 
1817  ju  ber  Stommiffion  bebuf«  Regulierung  bcr 

Hrieg«fd)ulben  gebogen  unb  1820  jum  Cbcrfteucrpro; 
furator  ernannt,  $n  ben  Septembertagen  1830  ent* 
warf  er  für  Rcuftabt=<Trc«bcn  eine  auf  jeitgentäftc 
Reformen  bringeube  Petition,  warb  Vorflcbcr  ber 
ttommunalrcpräfcntantcn  unb  im  folgenben  Jabr  für 
bic  Stobt  Tre*bcnMilglieb  be«  lonftituiercnbenfianb. 
tage,  in  welcher  Stellung  er  bie  1  onftituhoueOcn  Vrin« 
jipten  warnt  üertrat.  Auch  bcflcibcte  er  mcbrmal«  bie 
Stcüe  eine«  Vi,}epräfibciitcn.  1844  legte  er  fein  Amt 

al«  Slabtoerorbnctcr  m'ebcr  unb  30g  fiefej  1847  00m parlamentarifdjen  fieben  juntd. 

2)  Vembnrb,  Reffe  be«  vorigen,  geb.  1806  in 
«mtnberg,  geft.  5.  April  1871  in  Bresben,  trat  1820 

al«  ficbrltng  in  ba«  fabritgefchäft  oon  ̂ flugbeil  u. 
Komp.  in  Cbemnife,  beffen  Teilhaber  er  fpätcr  warb. 
(Sin  eifrige«  Mitglieb  be«  (Ibcmutyer  ̂ nbuftrieoercins 
fomie  bca  oon  ibmmitbcgriinbctcnipanbmcrfcrocrctn«, 

ftanb  er  aueb  längere  ̂ eit  bem  Stabtocrorbnctcnfol« 
legitim  cor.  viu.ii  an  ben  allgemeinen  Bereinigungen 
beutfeber  Wemcrbtretbcnbcn  nahm  6.  beroorragenben 
Anteil.  1848  wohnte  er  bem  Vorparlament  bei;  als 
Mitglicb  ber  Rationalocrfammlung  geborte  er  ber 
Linien  an,  war  Vorftanb  be«  oolf«mtrtfd)aftlicbcn 

Äu«fd)ttffe«  unb  wäbrenb  bcr  legten  Monate  bcr  Ver> 
fammlung  ibr  jweiter  tfyeprSftbcnt.  ̂ m  Mai  00m 
Miniftcri  um  (Magern  al«  Rcid)6fommiffnr  in  bic  in  für» 

gierte  Rbcinpfal |  gefenbet,  würbe  er  wegen  Übcrfdjrei» 
tung  feine«  Manbat«  Atirüdberufcn.  Gr  folgte  bem 
Rumpfparlament  nad)  Stuttgart,  oerlicfte«jcbod)nocb 
oor  beffen  gemaltfamer  Auf löfung,  begab  ftd)  nad)  bcr 
Schwei,*,  fpäter  nacb  Vrüifel  unb  würbe  Teilhaber  an 
einem  Sptnncrcigcfchäft  in^loriftal  onbcrTtjIc.  Rart 
feiner  frcimlebr  war  er  Abgcorbnctcr  int  fnchftfdtcn 

fianbtag  u.  Tircftcu-  bei  Aftieitfpimtcrci  ju  Sicfciibab. 
(Sifcnfhtfe,  ein  auSgejcidmctc«  Stürf  Gifcncrj. 
«gifenfubltmat,  fomel  wie  Cifcndjlorib. 

©ifcnf»lfitretc(Cifenfulfibe,  oulgärScbwc* 
fcleifen),  Vcrbinbuugen  Don  Gifen  mit  Sdtwcfcl. 
Ginf  acbfcbwefeleifcn  (Gifenmonofulfurct, 
Scrrof ulf ib)  FeS  finbet  fidj  al*  Troilit  in  maiubcm 
Mctcoreifcn  unb  mehrfach  in  Mifdjung  mit  anbent 
Sdiwefelmetallcu;  c*  entftebt  bcimGrbtjjcn  oonGifcn* 
blccbfdmibcln,  Rägelti  :c.  mit  Schwefel,  beim  Gintnu 
tbcn  eitter  mcifiglühenbcnGifcnftnngc  in  gcfdjmol  jenen 
Schwefel,  beim  Mtfchcn  oon  2  Teilen  Sd)Wcfcl  mit 
3,5  Teilen  Gifenfcilfpäncn  unb  etwa«  Gaffer,  beim 
Märien  oon  Gifcnornbulfaljcn  mit  Sd)Wcfclantmo* 
nium,  unb  wenn  organifd>cSubftonjcn  bei  (Gegenwart 
DonGifcnoerbinbungcn  unb  Scbwcfclfäurefaljcn  (j.V. 
Öip«)  faulen.  3n  ber  legten  Sfctfc  bilbet  fiefe  ba«  Scbwc* 
fcleifen  in  benttfoffen  unbWrubcn  berStäbtc  unb  färbt 

beren  011  halt  fdtwarj.  Aud)  bei  Vcnubung  be«  Gifcn< 
Ditriol*  al«  Tc*infcitton«ntiltcl  unb  beim  Wcbraud) 

ctfenbaltigcr  Arzneimittel  beruht  bie  fdjwarjcjärbung 
bcr  Grfrementc  auf  Vilbung  oon  Sdjwcfeleifen.  Xa« 
auf  trorfnem  iskQ  bei  bober  Temperatur  erbaltcnc 
SaSwcfeleifen  tft  bid)t,  gelb,  mctntlifd)  glänjenb  ober 
boröö  unb  febwarj,  oeränbert  ftd)  nidbt  an  ber  üttft, 

gibt  mit  Ocrbünntcr  Sdtwcfclfäure  fcbwcfclfaure«  i&i- 
fenorttbul  unb  Schwcfclwaffcrftoff  unb  wirb  jur  Vc» 

rettung  be«  lc|jtcru  benutzt.  Taö  auf  naffettt  siJcgc  er 

baltcnc  Sdiwcfeleifcn  aerfettt  Ü4  leid)t  an  ber  Suft 
unter  ©ilbung  001t  eifenorpb  unb  Scbwcfcl  unb  toirb 
aueb  oon  Säuren  otcl  Ictdtter  angegriffen.  Anbcrt' 
l)albfd)Wcfcleifcn(©ifcnfe«autfulfurct,^cr' 
rifulfib)  Fe^  fmbet  üd»  mit  Sd)wefeltupfer  nie 
Äupfcrfie«,  aufterbem  in  oiclen  Mineralien,  entftefyt 
aud)  beim  (Srbi((en  oon  (Sifen  mit  überfdtüfftgetit 

Sdiwcfcl  biöjur^crfcpung  be«  juerft  gebilbeten  ̂ wei 
f acbfcbwefeleifcn«  unb  bilbet  eine  gclbgrauc  Waffe, 

bic  beim  Grbißcu  Scbwcfcl  unb  Wagitethe«,  mit  Salj* 
fäure  ̂ weifacbfcbwefcleiien,  (iifcucblorür  unb  Scbwc 
f clwaff erftoff  liefert.  3»cif ad»f tfeiocf cleif cn 
fenbifulfurct)  Fefc».  finbet  ftd)  weiroerbreitet  in 
Tbonen,  Stein  <  unb  vrauntoblen,  ale  Scbwefclftce 

(%t)rit)  unb  SBaffcrtie«  (SKartaftt),  entftebt  bei  gelin« 
bem  (irbt&en  "on  Cifen  mit  übcrfdjüfftgem  Scbwcfcl. 

in  mcfftnggelbett  Mriftallen  bei  mäßigem  U: vln^cti  oon 
Gifenor^b  mit  Scbmcfel  unb  Salmtaf,  in  mefmtggcU 
ben  »ruften  beim  (Srbi^en  oon  ßifen  in  einer  Söiung 

oon  fd)Wcfligcr  Säure  auf  200°.  ̂ n  ber  Ratur  bilbet 
e«  ftd)  bei  $äulni«  organifeber  Subftanjen  wie  ba« 
Ginf acbfcbwefeleifcn  tt.  überrinbet  bi«wetlen  iäuneln, 

int  !öoben  liegcnbc  ftrüdjte  ;c.  unb  tritt  alfo  al«  $*cr> 
fteitterung«material  auf.  Slompaftca  3't'e'^ntb^fb,l1c 
fcleifen  tft  an  ber  Suft  unoeränberlid) .  bei  febr  feiner 
Verteilung  unb  al«  SJaffcrfie«  ort)bicrt  e«  ftd)  an  bei 
fiuft  unter  ftartcr  Grbi|ung  (barauf  berubt  \um  Teil 
bic  Sclbftentjünbung  oon  »oblef.  Veim  Röften  gibt 

e«  febmeflige  Säure  unb  fd)wefelfaure«  (Sifenor^bul 
ober  bei  böberer  Temperatur  (£ifcnort)b,  beim  l£rbtt>en 
unter  flu«fd)luü  ber  fiuft  Sd)wefefunb  Äagncttic«; 

oon  oerbünnten  Säuren  wirb  ee  nicht  angegriffen. 
6«  bient  jur  Tarftcllung  oon  Scbwcfcl,  scbwcfcl 
fäure  unb  (Sifenoitriol.  ÜKagnetfie«  Fe78?  finbet 
ftd)  in  ber  Ratur  al«  Mineral,  entftebt  beim  (irhiben 

oon  ̂ meifad)*  ober  9lnbertbalbfd)wefcteifen  unter  Ylb 
fcbluü  bcr  fiuft,  bet  langer  feinwirtung  oon  Schwefel- 
)oaffcrftoff  auf  eifenort)b,  löft  ftd)  in  «aljfäurc  unter 
Wbfdmbung  oon  Sd)Wefcl. 

(^tfenfumpfer^,  fooiel  wie  Rafencifcnftciu. 
(>*ic<cntc,  f.  Jaitcbente. 

C*ifctttbtat ,  f.  epatccntftaD. 
(vifcntl)ott ,  f.  »afoltwatfe. 
C>  tfcntittfnircn,  Auflüfungen  toon  ©feufaljen  in 

®nffer,  SJeingeift  unb  Ätber  ;  f.  (Jifatpräparatc. 
&1tn  «nb  «Hut,  f.  Sölut  mib  tttfcn  (W.3,  e.  1 4ü 

C«"ifcnUcilrficnbaunt ,  (.  Kuculyptu«. 
(»"ifciiDiolctt ,  f.  (ätalifdtrot. 

('"'ifcntutriol  (grüner  Vitriol,  »upferwaf 
fer.  grüner  (^ali^cnftctn ,  fcbwefclfaurce 
ISifenorbbul,  fterrofulfat)  FeS()4  finbet  ftd)  in 
bcr  Ratur  al«  3crfc$l|ng«pn>bu(t  oon  Scbmcfclric* 
unb  entftebt  unter  Gntwidclung  oottSJaffcrftoff.  wenn 

man  (£ifen  (»laoierfaitenbrabt)*mit  oerbünnter  Sd)wc< fclfäure  übergief)t.  Man  erbiet  bic  grüne  fiöfung  ,ui- 

le|jt  mit  übeilcbüffigcm  Gifen  jum  hieben,  filtriert  ftc 
nod)  beiß  in  eine  mit  Scbwefelfäure  au«gcfpültc  ?^la« 
febe  unb  läßt  friftanifteren.  Tic  JUiftaüc  werben  gut 

abgefpült  unb  bei  30"  getroefnet.  Tie«  Präparat  vi 
febr  rein  unb  jetgt  wenig  Reigung,  fieb  ju  ort^bicren. 
filtriert  man  bic  fiofung  in  ftarfem  Alfobol,  )o  iebet^ 
bet  ftd)  ba«  Salj  in  bläulicbweinen,  tlcinen  Ätiftallat 
au«,  bic,  mit$ktngeift  abgcwafd)cn  u.getrodnet,  fclbft 
an  feuebter  fiuft  ftd)  nur  langfnm  oeränbem.  Sehr 

reinen  G.  gewinnt  man  al*  Rebenprobittt  bei  ber  Sc« 
rcitung  oon  Sd)Wcfelwaffcrftoff  au«  Scbtoefclcifcn. 
ftür  ted>nifd)C  ̂ wedc  wirb  G.  au«  Scbwcfcl  tiefen 

(,"}wcif acbfcbwefeleifcn)  bereitet,  toelcbc,  auf  Raufen 
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geworfen ,  an  bei-  Suft  oerwittern  unb  6.  unb  freie 
vsdjwefcliäurc  liefern.  $cr  fo  gebilbete  G.  Wieb  oon 
betn  auf  bie  Jpoufen  fallenden  Siegen  geldft ,  unb  bie 
Söfung  fließt  auf  ber  geneigten  wafferbiepten  Sople 
in  einen  waffcrbidjtcn  Sumpf.  3n  biefen  bringt  man 
Gifenabfäüe,  um  bie  freie  Sdtwefelfäurc  )u  neutrale 

fteren,  unb  um  aus  bem  G.  ftets  fid)  bilbenbeS  febwe- 
felfaurcS  Gifenorob  ju  G.  ju  rebuueren.  Siidjt  feiten 
finben  ftdj  in  benGrjcnlbonerbeoeibmbungen,  weldie 
burd)  bie  freie  Sdjwefelffiure  jerfe0t  werben,  fo  ban 

bieGifenoitriollöfung  nud)  idnoefelfaureXponerbcent3 
pält.  Tiefe  nrirb  auf  Waun  verarbeitet,  unb  eS  bfingt 
ganj  oon  bem  Verhältnis  ab,  in  weldjem  fid)  in  ben 
ßrjen  SdjmefellteS  unb  Tponerbe  finben,  ob  man  am 
ber  Sauge  ,}uerft  Warnt  unb  nur  au«  ber  Mutterlauge 
OL  ober  umgclebrt  juerft  G.  unb  auS  ber  Mutterlauge 
Alaun  gewinnt.  3n  managen  gällen  merben  bie  Watt» 
er  je  junädjft  geröftet  unb  geben  bann  beim  Auslaugen 

fofortGifenoitriol«  unb  Tponerbelöfung;  wo  aber  oor* 
tctlbaft  aus  Sdjwcfclfiefcn  Scpwefel  abbeftifliert  wer* 
ben  lann,  verarbeitet  man  bie  entfdjrocfcltcn  ftiefe 
burd)  Verwittcrnlaffen  auf  G.  bisweilen  bereitet  man 
G.  aus  Gifenabfäüen  unb  ftammerfäure  ober  foldjer 

Sdjwefelfäure,  meldte  jur  Reinigung  oon  iHobpctro- 
leum,  Mineralölen  ober  jur  Taritellung  Don  S2itro< 
benjol  K.  gebient  bat;  aud)  bie  Cücitwarenfabnfen, 
meldje  Sd)Wefc(fäure  3 um  Abbeizen  braueben,  loie 
Traptjicpereien  jc,  fteüen  wopl  G.  bar,  weil  fic  bie 
Säure  aus  famtätspolijeilidjen  örünben  nidit  un* 
gefättigt  abfließen  laffen  bürfen.  SBiswetlen  geftatten 
bie  lolalcn  Verbältntffe,  G.  burd)  Jfoepen  oon  gepod)« 
ten  Gifettfrifdi  *  unb  ̂ ubbclfdjladcn  ober  Spateifen, 
ftein  (loplenfaurtm  Gifenojpbul)  mit  Sdjwefclfäure 
perjufteUen.  Aud)  bei  Verarbeitung  oon  fiupfercrjen 
auf  naffem  3Segc  wirb  G.  gewonnen.  Tie  auf  irgenb 
eine  Seife  erbaltene  £öfung  oon  G.  wirb  oerbantpft 

unb  3ur  Äriftatlifation  in  @ef öfte ,  bie  mit  Stropbal* 
men  ober  £>oljftäben  oerf eben  fmb,  gebracht.  An  bie» 
fen  fefren  ftd)  bann  biefttiftatlc  alSTraubenoitriol 

ab.  Tie  am  ©oben  unb  an  ben  Söanbungcn  min» 
ber  fd)ön  ausgebildeten  Äriftatle  btlben  bie  Tafeln. 
Turd)  oerfebiebeneMetaafalae  oerunretntgt  ift  ber  faft 
bunfelbrnunc  Sepmarjottriol,  ber  juweilcn  auf 
ben  Hutten  nadjgeabmt  wirb,  tnbem  man  grünen  @. 
burd)  einen  Aufguß  oon  Grienblättern  ober  Wall 
äpfeln  fdjwarj färbt.  AustupfcrbalttgenÄiefenentftebt 
burd)  Verwitterung  aud)  ftupferoitriol,  welcher  mit 
bem  G.  in  wcdjfe Inbert  Mengen  aufammenfriftallifiert. 
Rupferhaltiger  G.  (Saljburgcr  ober  Abmontcr, 
»apreutper,  ÖJräfentpaler  Toppeloitriol, 
A  b  l  e  r  o  i  t  r  i  0 1)  mürbe  für  manme  3»ede  in  ber  Jär* 
beret  benmu,  wirb  aber  oorteilbaftcr  burd)  felbftberei* 
tete  Mifdjungen  oon  reinem  Gifen.  unb  Äupferoitriol 
erfefjt.  3n  managen  ©ergroerfen  or^biert  fid)  Sdjmc 
felfieS  bereits  in  ber  G)ruoe,  unb  eS  cntüclicn  Wrubcn -- 
maffer,  bie  neben  (S.  oft  aud)  Stupfcroitriol  entbalten 

(^ementtoaffer).  3n  3ralun  »irb  foldjeS  Örubenroaf' 
fer  tonjentriert,  Worauf  man  burd)  einlegen  Oon  ©i» 
fen  metaüifd)eS  fiupfer  abfebeibet  unb  bie  Sauge  auf 
(f.  oerarbeitet.  liefern  Umftanb  oerbantt  ber  @.  fei» 
nen  filtern  tarnen  ftupf  er  maffer.  ?lls  9iebenpro> 
butte  bei  ber  Verarbeitung  beS  GifenoitriolS  gewinnt 
man  aus  bem  oderigen  od)tamm  in  ben  Sümpfen 
(£nglifd)rot  unb  aus  ben  Mutterlaugen,  bie  oiel  fdiwe 
felfaureS  @ifenort}b  entbalten,  burd)  Grbi^en  beS  Vep 
bampfungSrüdftanbeS  raudtenbc  3d)Wefclffiure.  Mi  ot 
ner  (£.  bilbet  blaugrüne  Striftalle  mit  7  Molc(ülenMri> 
ftaUmaffcr  unb  beflebt  aus  26,i  Xeilen  öifenorubul, 

flotn».  •  Xfiifon ,  5.  itufl.,  V.  Cb. 

29,9  -teilen  Sdjmefelfäurc  unb  44  Xeüen  ©affer.  Gr 

befifct  baS  fpej.  ®ew.  1,8»,  fdjmcdt  jufammenjtcbenb 
tintenartig,  oerwittert  leiebt  an  ber  Suft  unb  jerfäüt 
\vA:\m  unter  CrObation  \u  gclbtid)em  baftfd)  fd)wefel> 

fauren  Gifenoy^b.  Gifenoyöbbaltiger  G.  ift  grün,  wirb 
an  ber  fiuft  feud)t  unb  ogpbiert  )td)  fd)neller  als  ber 
reine  G.ju  baftfd)  fdfWefclfauremGifenoytyb.  lOoleile 
Saffer  löfen  bei 
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ber  folgenben  Tabelle  bebeutet  S  ben  $rojcntge> 

balt  einer  Söfung  an  IriftaUiftertem  G.,  S'  ben  ©el)alt 
an  wafferfreiem  Salj  unb  d  baS  fpejififd)c  Öemicbt 

ber  üöfung  bei  15". 

;tobol  ift  G.  unlöSltd).  Seim  Griten  fdjmil^t 

er  unb  bintcrldm  bei  100°  ein  3alj  mit  1  Molefül 
$riftanwaffer,  weld)eS  bei  ftärkrm  Gliben  farb> 
lofen  waff erfreien  G.  btnterläftt,  ber  in  nod)  pöberer 

Temperatur  in  fd)weflige  3fiure  unb  baftfd)  fcbrocfel 
faureS  Gifenojfpb  jerfallt;  IcötereS  gibt  enblid)  Gifen« 
or^bunb  3d)WefelfäureanbPbrib.  3d)Wefclfaures 
Gifenoypbulammonia!  (Gifenfalj,  Mobr> 

fcpeS  Salj)  FeS04(NH,)t2SOf -f-6H40  Wirb  er- 
halten burd)  Vermifdjen  tonjentnerter  fiöfungen  oon 

G.  unb  fd)Wcfelfaurcm9lmmonia!;  es  bilbet  bläuliebe 

ftriftaüe  oon  ipej.  Wew.  l,si  unb  ift  feb,r  oiel  beftän> 
biger  als  G.  Man  benubt  G.  als  SeSinfeltionSmittel, 

in  ber  Färberei  jum  Scpmarjfärben  (mit  QJcrbfäure) 
unb  jum$laufärben  (mit  Siutlaugenfalj),  beim  Wer- 
ben  mit  Gifenfaljen,  jur  •Bereitung  oon  Tinte  unb 
ficbcrfd)Wär,5C  jur  «Bereitung  oon  berliner  Jölau, 
falten  ̂ nbtgofüpe,  jur  SarftcHung  oon  rau 

au,  jur 

d)citbcr 
3d)wcfclfäure,  jum  fällen  beS  ÖolbcS  unb  Silbers 
aus  ibren  Söflingen,  jum  Gewinnen  oon  ttupfer  auf 

naffem  ©ege,  in  ber  ̂ botograpbie  unb  als  9lrjnei> 
mittel.  $aö  fd)wefclfaurcGi|enor^bulammoniaf  wirb 

gleidifallS  in  ber  ̂ potograppie  unb  in  ber  Mafcana* 

lpfe  benuj^t.  —  G.  war  böd)ft  waprfd)einlid),  wenn 
aud)  nur  in  unreinem  ̂ uftanb,  f  djon  ben  Gilten  befannt. 
TaSAtramentum  suturium(>3d)ufterfd)Wärje<)  ber 
Börner  war  wopl  größtenteils  G.,  es  würbe  aber  nid)t 
00m  i$upferoitriol  untcrfcpicbcn.  Man  bcnufytc  eS  ald 
Heilmittel  unb  &um  Sdjwärjen  beS  SeberS.  Albertus 

Magnus  erwäpnt  Auerft  im  18.  >luii.  ben  G.  mit 
©eftimmtbeit,  unb  waftliuS  ValentinuS  leprtcim  15. 
^aprp.  feine  TarfteHung  aus  StpwefelficS  fowic  aue 
metatlifebem  Gifen  unb  Sd)wefelfäure.  IRgricola  fprad) 
oon  ber  Venoittcrung  ber  Miefe,  unb  Vigani  befeprieb 
1683  bie  Jvalluug  beS  filtpferS  aus  Sttriollauge  burd) 

Ginlegen  oon  GiTen.  [neralwaffer  (f.  b.). 
eifenttjaffet  (Staplwaffer),  eifenbaltigw  Mi= 
C^ifcnmcinftein,  f.  gifeitpräparatc. 
(^ifen^eit ,  f.  9R(taIUett. 
(viicnynf ctiauür ,  f.  ̂erroepattjint. 
^iien^inffpat,  f.  SmfiDat. 

CHfenjüUe  oon  eingefübrtem  Gifen  unb  Gifenwa« 
ren  werben  beute  in  ben  meiften  Sänbern  erpoben. 

$ret  ift  bie  Ginfupr  in  Gnglanb  feit  1860,  wo  früber 
neben  einem  WuSfubroerbot  ( wegen  $ol,tmnnge()bobe, 

1825  unb  1842  ermäßigte  Sdwß.jölle  beftanben.  9iic« 
Drtgc  vi.  (unter  jyctreiung  oertajicocner  virttici)  )tno 
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ju  jaulen  in  ©elgien.fcollanb,  in  ber  Sdjweij,  Seh  wer- 
ben, Storwegen  jc,  bo$e  S.  haben  ftranfreieb.  SKwV 

lanb ,  Spanien,  Italien,  Storbamerita;  ein  SSerUott 
befte^t  in  ber  fürtet,  grübet  trugen  fie  in  Sreutten 
unb  Cfterreid)  neben  9(u3fubröerbotcn  für  Stöberten 
unb  alte«  Snuheifcn  einen  örobibitioen  ttbarafter. 

Jie  beutfdjen  (S.  haben  in  ben  legten  fed>3  Jabr jebn - 
ten  mebrfacbcSeränbcrungcn  erlitten.  1834-  44  war 
Stobeifen  joUfrei;  öon  Sdjmiebeeifen  unb  Stabl  wur» 
ben  6  9U.  für  100  kjr  erboben.  1844  nmrbe  für  Stob* 

eifen  ein  jjoü  öon  2  Mi,  fürSdjmiebecifcn  öon  9  ML, 
bej.  15.  ML  eingeführt  infolge  be«  franjöftf Anbeut« 
fdjen  $>anbel«öertrag«  würben  biefe  35üe  öon  1865 
ab  öerminbert.  $er  StobeifemoII  mürbe  1873,  ber 

$ott  auf  Scbmiebeeifen  unb  Stabl  1877  ganj  befei* 
tigt.  Son  ba  ab  waren  audj  alle  (Sifenwaren  mit  Mus* 
nabme  ber  feinem  ganj  frei.  3"*  3cit,  als  baS  ©e« 
iefc  öom  7.  3uli  1873,  meldje«  bie  Ermäßigung,  bej. 

^lufbebung  ber  (5.  öerfügte,  erlaffen  würbe,  befanb 
fid)  bie  beutfebe  (Eifeninbuirric  in  einer  günftigen  Sage. 
Salb  barauf  trat  ein  emöfmblid)cr  Stüdicblag  ein,  unb 

,^war  fiel  berfelbe  u'emlidj  mit  ber  3«t  ber  1873  be* 
fcbloffenen  Aufhebung  ber  6.  gufammen.  3"f0'flfr 
beffen  erhielt  bie  bereit«  angefaßte  broteftiomftifAc 

©emegung  in  ben  Sertrctern  ber  ßifeninbuftrie  eine 
mädjtige  2 1 ttfce ,  jumal  noebbem  bie  bem  Stcicbötag 
1876  unb  1877  öorgelegten  ©efefcentwürfe,  betreff enb 
bie  Erhebung  einer  $lusglet<hung8abgabe  auf  Sifcn, 
abgelehnt  Worben  waren,  unb  al«  biejürUnterfudutng 
ber  fiagc  ber@ifeninbuftrie  eingefetitefiommiffion  eine 
bod)bebrängte  üage  berfelben  fonftatterte.  So  wur< 
ben  benn  &  wieber  eingeführt  burdj  ben  3ofltarif 
Dom  15.  3uli  1879.  $ie  Sä&c  bcSfelben  ftnb  mit 

«uSnabme  be«  Stobeifen«  (1  Ml  für  100  kg)  niebri» 
ger  als  biejenigen  öon  1870.  3n  ben  feit  1891  ab« 
qefd)loffencn  $anbel«öerträgen  Würben  bie  6.  jum 

Zeil  ermäßigt.  Sgl.  $btltööfon,  $ie  (Eifemnbu* 
ftrie  unb  bie  Stfcnenquete  (in  ben  »Mitteilungen  be« 
Scretn«  jur  görberung  ber  fcanbel«frcif)cit« ,  1879, 
Hr.  9);  »ÜffM,  3)i<  «.  (»^abrbücher  für  National« 
ölonomie  unb  Statiftit«,  1880,  Suööl.  5);  Sering, 
«cfcbidjte  ber  breufeifd)  -  beutfdjen  &(2«>S-  1832). 

©ifetuutfet,  foöiel  Wie  (Sifenojrgbfaccbarat. 
©iferf  elb,  $orf  im  öreufe.  SRegbej.  \Had)en,  Ärei« 

Siegen,  an  ber  Münbung  be«  ßtierbad)«  in  bie  Sieg, 

Stnotenöunft  ber  £inie$>agen»Sc|ijborf  berSreuftifcben 
Staat«babn  unb  ber  ®ifcrn»Sicgener©ifenbabn,  bat 
eine  eöang.  ßirdie,  (Eifcnbüttcn«  unb  28al$werfbetrieb 
(^ifenbled)  unb  Sanbeifen),  §ocböfen,  Sergbau  auf 
3öat>  unb  Srauneifenftein  unb  (i890)  3359  (Sinw. 

Cfifrm,  in  ber  altern  9ted)t«förad)e  foöiel  wie  für 
bcjtänbige  3«ten  ober  unablösbar  feftgefefct,  ), 
eifernco  Kapital,  ein  fold)e«  ßaöital,  weldje«  Weber 

öom  Sdmlbner  abgetragen ,  noeb  öom  (Gläubiger  ge^ 
fünbigt  werben  wnn.  Söejiell  in  ber  finnbwirtfebaft 

öerftebt  man  barunter  ba«jenige  ©etriebätaöital,  wel- 
dico  ben  (Mutööaa^tern  mit  übergeben  wirb  unter  ber 
SJcbingung,  am  (Enbc  ber  ̂ adjtjeit  ce  wieber  abgeben 

-,u  müffen,  wobei  man  ben  etmanigen  Webr«  ober 
Minberwert  fid)  gegenfeitig  öergütet  (eiicrneS  3n> 
öentar,  f.  SndjtKütung,  S.  019)-  üifernöieböcr* 

trag  (contractus  socidae),  ein  nad)  beutfebem  rH'c.iit 
bei  &utäöerttad)tungen  Üblid)cr  Vertrag,  traft  beffen 
ber  $adtter  bai  auf  bem  @utc  bcfinblia>e  $ieb  nad) 

öorgängiger  Xa^ation  berfelben  übemimmt  mit  ber 
$erwia)tung,  am  6nbe  be«  ̂ aditöertragö  eine  glcid) 

große  'Änjabl  glcid)  guten  SJieb«  jurüdjulaffen  ober 
ben  laywert  ju  erfe|Kn;  bab^r  baS  8ied)t«iörid)Wort: 

'  »eifern  Siel),  ba8  ftirbt  nie«.  —  «bnlid)  bebeutet 
,  im  SWilitftrwefen  eiferner  Qeftanb  einen  Sorrat 

'  an  (Selb  ober  Material  irgenb  Welcber  %rt,  ber  ftet* 
öoU  unb  Iriegdbraudjbar  öorbanben  fein  muB,  ober 

ben  SSorrat  nn  ̂ roöiant  (eiferne  Portion),  ge* 
wöbnlid)  für  brei  laqc,  ober  an  Butter  für  fteit*  unb 
3»göf erbe  (e  i  f  e  r  n  e  S  a  t  i  o  n).  liefer  Somit ,  wel» 
cber  für  benSolbaten  audSrot,  3>öicbad,  ?Rciä,  Söed. 
^lcifdjtonferöen,  ftaffee,  Salj,  für  ba«  Sferb  au« 
ßörnerfuttcr  beftebt,  barf  nur  auf  befonbern  ©efebl 

angegriffen  Werben. 
©ifeme  QodHrit,  bie  febr  feltene  70.  ober  75. 

SBtcberfcbr  beö  öodj^eitötagc*. 

CifcTtic  Jungfrau ,  l  3unflfer. 
©ifcrtic  Hronc,  bie  InngobarbiiAe  fiönig«frone, 

j  beftebenb  aui  einem  8,2  cm  breiten,  mit  @olbblumen 
unb  22  Gbelfteinen  befc&tcn  fed^teiligen,  grün  emaiN 
lierten  Oiolbreif  öon  16  cm  2)urd)mcner,  obne  3aden, 
ber  innen  mit  einem  fdunalen  eifernen  Steif  eingelegt 
ift  (ögl.9lbbilbung).  2)icfe  Ärone  foH  nad)  ber  Segcnbe 
bie  ftönigin  X  beobeiinbe  593  für  ibren  «emabl  Wgilulf 
bnbcu  fertigen  laffen,  bürfte  ober  wabrfdjeinlid)  bem 

tu  (ifrrne  dronc  'i'ionia). 

9.  ̂labrb.  angeboren  unb  al*  "flnureif  in  ©ebraudj  ge- 
weint fein.  5Der  eiferne  9ieif  ift  angeblich  aus*  einem  Sla- 

gel  bc?.\ivcir,f?y"lm'ti  bergeüeüt.  3i ad)  lintergang  be« 
Sangobarbenreicbeö  würben  m  n  vi  b.  @r.  unb  nad)  ibm 
öerfd)iebene  beutfd)e  ftönige  mit  ber  (Siferncn  Strone 
als  ftönige  öon  Italien  gefrönt,  ferner  1805  ÜUaöo* 
leon  I.  unb  1838  tiaifer  ö*fbinanb  I.  öon  £fterreid). 
35ie  ftrone  war  ber  StiftSlircbe  ju  Monja  jur  Wuf* 

bewa^rung  übergeben,  1859  —  66  befanb  fte  fid)  in 
3^ien,  feigem  wieber  in  SRonja.  Sgl.  Murr,  De 
Corona  regnm  Italiae  ferrea  dicta  (Münd).  1808), 
unb  »ellani  (Mail.  1819);  «od,  $ie  Äleinobien 
beS  beil.  römif<ben  »eid)8  (Sien  1864). 

$anad)  benannt  ift  ber  Crben  ber  Sifernen 

Srone,  geftiftet  öon  92aöoleon  I.  ali  ftönig  öon  ,>n 
lien  5.  ̂uni  1805  ;iim  9lnbenlen  an  feine  Krönung  311 
SKailanb  tili  Ordine  della  Corona  di  Ferro.  Itr  Cr» 
ben  erlofd)  mit  92aöoleon«Srurj.  Snifer^ronjI.  öon 

Cfterreid)  ftellte  ibn  12. 8ebr.  1816  unter  feinem  je$i* 

gen  Stamen  ber  unb  jmar  für  Scrbienfte  um  bai  »ö- 
nigreid)  Italien,  9lnbänglicbfeit  an  bie  Äronc,  wiffen« 
id)aftlid)e  unb  fünftlerifibc  üeiftungen.  Xie  2Nrtora» 
tion  beftebt  au«  bergolbenen  »eifernen  Jerone«  mit  bem 
laifcrlid)en  Xopöclabler  barüber,  ber  öon  ber  Äaifer« 

frone  überragt  wirb,  ttuf  ber  Sruft  bc«  Wblerö  befin- 

bet  fid)  öorn  ein  blauer  Sdn'lb  mit  bem  Sudjftaben  F 
unb  rüdwärt«  bie  oaijn'-^nbl  1815.  Ter  Drben  bat 
brei  ttlaffcn.  2)ie  Stüter  erfterÄlaffe  tragen  ben  Crbcn 
über  ber  rcd)ten3d)ulter  an  brcüem,golbgelbem,  bun« 
lelblau  geranbertem  Sanbe ,  banebeii  auf  ber  Sruft 
einen  filberncn  Stern,  in  beffen  golbenem  Mittel  fid)  bie 
(£.  >i.  unb  barin  auf  blauem  (Smail  bie  ̂ eoife  »Aviu 
et  aueta«  (»«lt  unb  erweitert«)  befinbet  5)w  «itta 
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^weiter  ftlaffe  tragen  ben  Crben  am  $>alS,  bie  SJittcr 
britter  ftlaffe  im  Äuopflodt.  $ie  ftriegSbe foration  hat 

-,u  beiben  Seiten  beS  flblerS  aufwärts  geridjtete,  grün 
emaillierte  fiorbeerjweige.  Seim  Stern  mit  ber  »Tiegs* 
betorarion  gebt  ber  fiorbcerfran*  bureb  bie  Strogen 
ober  um  baS  Wittel.  Sei  feicrlidten  Gelegenheiten 
wirb  eine  golbene  ftettc  um  ben  JpalS  getragen,  beren 

«lieber  abwetbfelnb  aus  bem  Sonogramm  F.P.  (Fran- 
ciseiu  Primus),  ber  (Eifernen  ftronc  unb  (Eichenlaub« 
fränjen  beliehen.  3Jic  Stüter  1.  Klaffe  haben  bie  ©c» 
beimratSWürbc.  $ic  Stüter  2.  Älaffc  wurbeit  bid  1884 
auf  9lnfu<bcn  in  ben  erblichen  frreiberrenftanb,  bie  ber 

3.  klaffe  in  ben  erblichen  Siütcrftanb  erhoben.  Der  Cr- 

benötag  ift  ber  7.*?H?ril.  S.  Xafel  »Crben  II«,  ftig.  17. 
<$iferoe  SWaSfe  (Wann  mit  ber  eifernen 

SRaSfe),  unter  ber  Stcgicnmg  fiubwigS  XIV.  einfran* 
\öftfcf)er  Staatsgefangener,  welcher  ftetS  eine  eifeme 
SRaSfe  getragen  haben  fou\  in  SBabrbeit  nur  eine 
SamtmaSte  trug  unb,  nad)bem  er  bis  1698  in  SJigne* 

rol  unb  auf  ber  $nfel  Ste.'SRarjjueritegefangen  ge« 
feffen.  1703,  oom  Sierfermeifter  Soint«SRarS  auf  baS 
forgfältigftc  bewadjt,  in  ber  ©aftiHe  ftarb.  Seine 
fiebenSumftäitbe  würben  als  baS  tiefftcStaatSgeljeim« 
niS  bewabrt;  in  ben  Stcgiftern  würbe  et  unter  bem 

Stanten  SRarcbioli  aufgeführt,  öouanbifebe  Sdjrift* 
ftcller  jener  $tit  behaupteten,  bie  e.  SR.  fei  ein  junger 
frember  (Ebelmann,  Äammerberr  unb  ©finitling  ber 
ftBnigin  Wnna  unb  ber  wabre  Satcr  fiubwigS  XIV. 

gewefen.  Ter  !jcfuit  ©riffet,  ber  9  ̂Sahrc  lang  Seicht - 
oater  m  ber  Saftille  war,  neigt  ftd)  in  feinem  >Trait<- 
de«  differentes  sortes  des  preuves  qni  servent  k 

etablir  la  vörit>*  dans  Phistoire«  (fiüttid)  1769)  ber 
Anficht  ber  »Memoire*  secrets«  ju,  welche  1745 — 46 
m  ?lmfterbant  erfebienen  unb  bebaupteten,  ber  ©e* 
fangene  fei  ein  natürlicher  Sohn  fiubwigS  XIV.  unb 
ber  fiaoalliere  gewefen,  ein  $er$og  oon  SermanboiS, 
ber  bem  Xaupbin  eine  Ohrfeige  gegeben  babc  unb  ba* 
ber  auf  fiebenSjeü  gefangen  gefegt  Worten  fei.  3n 
einem  $ufa&  $u  oetn  ̂ rttfcl  »Anna«  beS  »Diction- 
naire  philosophique«  gibt  angeblich  ber  Herausgeber 
beS  Wertes,  in  ©irflicbleit  Soltaire,  bie  9tacbricbt,  bie 

e.  SR.  fei  ein  Älterer  ©ruber  fiubwigS  XIV.,  ein  Sohn 

AnnaS  oon  Cfterreicb  unb  (nach  fiinguet  in  ber  »Bas- 
tille  dftvoilee*  )bes  JöerjogS  Pon  Sudingbam ;  banad) 
gefchab  bie  (Eütfperrung  auf  fiubwigS  XIV.  Sefefjl. 
feine  Sebrift  oon  Saint  «SRibiel  (1790)  brachte  baS 
Sdiidfal  beS  llnglütflicben  mit  einer  geheimen  Ser* 
mäblung  ber  Königin  Slnna  mit  SRajarin  in  Serbin« 

bung,  wätjrenb  Seuche*  (>  Essai  snr  Phistoire  de  la 
Provence«,  1785)  bie  ganje  ©efd>id)te  oon  ber  (Eifer* 
neu  URaSfe  für  eine  (Errtnbung  SoltaireS  erflärte,  unb 
Soulaoie,  ber  ̂ >erouSgcber  ber  SKemoiren  StidjelieuS, 
1790  bebauptete,  baß  bie  e.  W.  ein  3witlingebruber 

fiubwigS  XIV.  gewefen,  ben  fiubwig  XIII.  im  gebet* 
men  babe  er^ieb^n  unb  fiubwig  XIV.  babe  einfperren 

laffen,  eine  %nfid)t,  bie  lanqe  allgemein  geglaubt 
würbe;  ̂ feboffe  folgte  iljr  in  fernem  Xrauerfpiel  »Ter 
Uiann  mit  ber  eifernen  WaSte«.  Stach  ber  ̂ eritönmg 

ber  Saftiüe  (1789)  fud)te  man  and)  nadi  ̂ ugniffen 
Aber  bie  e.  SR.,  fanb  aber  in  ben  4>auciregi|tern  baS 
«Blatt  über  biefen  ©efangenen  fprauSgerilfen.  (Sine 
9lnfid)t,  bie  oielen  glaubwürbig  erfdnen,  ift  bie,  ba{) 

bie  e.  SR.  SRattioli  gewefen  fei,  ber  SRinifter  beS  ̂ er* 
jogS  ftarl  ̂ erbmano  oon  SRantua,  ber,  oon  Jranl' 
reid)  bejaht,  beffen  i^olitif  oerraten  batte.  Aus  italie 
nifd)en  unb  fran,\5ftfd)en  Vlftenftüden  erwiefen  bieS 

Senac  bc  SReilban  (»«Euvres  philosophiqne!«  et  lit- 
Wraires«,  $amb.  1795),  Wouj»5ajiUac(»Recberche« 

historiqnes  et  critiques  sur  l'homme  an  mo«qne  de 
fer«.S*ar.  1800),ferner^elort(»Hi8toire  del'hommc 
au  masqne  de  fer«,  baf.  1825),  unb  ibnen  folgten 
mehrere  beutfdjeöelebrte  fowic(faminc9?ouifet(»Hi»- 
toire  de  I^uvois«,  Sb.  3,  6.  Aufl.,  baf.  1879)  unb 

3R. Iopin(» L'homme  an  masqne  de  fer«,  baf.  1869). 
ö.^alob  (»L'homme  an  masqne  de  fer«,  SJor.  1840) 
ertlärt  bie  c.  SR.  für  ben  ftinanjintenbanten  gonget, 
eine  aQcrbingS  völlig  unwabrfd)cinlid)c  Wnftdjt.  S^ad) 

Ib.  3nng  bagegen  (»La  veriti  »nr  Ie  maiwjue  de 

fer«,SJar.  1873;'beutfd)  bearbeitet  oon  Stiefe,  ®reif«W. 1876)  war  bie  e.  SR.  ber  lotbringifchc  Kitter  o.  $wr* 

moifeS,  wclä>er  an  ber  Spi^e  einer  Serfd)Wörungftanb, 
bie  ftd)  in  ben  fpanifdjenSheberlanben  gegen  baSfieben 

fiubwigS  XTVr.  gebilbet  hatte;  er  würbe  auf  ber  Keife 
nad)  SJariS  29.SRärs  1673  bei  SJeronne  oerbaftet  unb 
in  ber  Saftillc  unb  in  ben  StaatSgefängniffen  \u 

SJignerol,  Ste.*SRarguerite  unb  @^ileS  barum  hn  tief* 
ften  ©ebeimnis  gefangen  gehalten,  weil  er  oornef»mc 
Skrfoncn,  wie  ben  (trafen  oon  SeauoaiS,  ben  S?rin- 

jen  oon  (ionbe*  u.  a.,  ju  SRitwiffern  feiner  SMäne  ge« 
habt  batte.  Surgaub  unb  Sa^erieS  (»Le  masqne  de 
fer.  revelation  de  la  correspondance  chiflfree  de 
Louis  XIV«,  Sktr.  1898)  behaupten  auf  Qkunb  neuen, 

aber  burdjauS  un,^urrid)enben  SRaterialS,  ber  ©efan* 
Acne  fei  ber  (Generalleutnant  Pon  Sulonbe  gewefen, 
ben  fiubwig  XIV.  wegen  ber  oerunglüdtcnSelagerung 

ber  ttalienifdjen  »"Veftuug  6oni  babe  ftrafen  Wollen. C^ifcntc  Portion  |  r 

Wfeme  Nation  [ 
Wfemer  0rfM  (Trben  oom  (Eifernen  ipclm), 

furbeff.  SRilitäroerbienftorben ,  Oom  Surfürften  ©il« 

helml.  18.SRarj  1814  für  bieieilneljmer  an  benSfrei* 

beitSfriegen  geftiftet,  je^t  erloftben.  2)ic  5>cforation 
war  ein  fcbWarjeS,  inSilbergcfafjteSSrabanterÄreui 
oon  ©uReifen,  oom  in  ber  SRttte  ber  offene  Jpelm,  an 
beffen  beiben  Seiten  bie  dbiffer  W.  K.,  unten  1814. 
$>er  Crben  hatte  Wroftfreuje  unb  Siitter  erfter  unb 

jweiter  Rlaffe.  ̂ ie  Sh'ttcr  trugen  baS  Sreuj  an  einem 
roten,  mei&  geränberten  Sanb  imitnopflodb,  bie  Witter 
erfter  Älaffe  aufterbem  ein  Äreu j  auf  ber  linlen  Sruft 
unb  bie  Örofefreujc  ein  nod)  einmal  fo  großes  Sreuj 
am  &alS. 

©ifertict  «^nt,  ber  oberfte  Xeil,  baS  SluSgehenbc 

eineS  Sifener^c  ober  ftarl  eifcnhaltige  (Erje  (Sd)WcfeI 
heS,  «rfcnheS)  fübrenben  (»angcS,  gefemtjeid)net 
burd)  eine  infolge  Cftybation  berfelben  entftanbene 
rötlidjbraune  gärbung  ber  ©angmalfe.  (Ein  altes 
bergmännifaVS  3prid)mort  fagt:  »(SS  tbut  lein  ©ang 
fo  gut,  er  hat  benn  einen  eifenten  $>ut«. 

(Nferne*  ̂ imcittar,  f.  99ud)baltung,  5.  619. 
CNfcrneä  nxtu\,  preufufeber,  oon  Äönigjriebrid) 

Stlbelm  III.  10.  SRärj  1813  *u  SreSlau  gefHfteter 
Orten  für  Serbienft  um  baS  Saterlanb  im  Äatnpf 

gegen  (Vran(reid).  C\n  feiner  (Einfadjbett  unb  3Bert* 
longleit  follte  baS  (Eifeme  tireu,}  an  bie  fernere  unb 

«ferne  ̂ eit  erinnern,  meldte  es  ins  fieben  rief.  $ie 
Xeloratton  beftanb  bemtufolgc  aus  einem  eifernen, 
mit  Silber  eingef  .iftten  brettarmigen  gefdtweif  tenfireu j, 
im  obern  ftlügel  mit  bem  gelrönten  F.  W. ,  in  ber 
SRitte  mit  brei  (Eidjenblättern,  unten  mit  ber  3abreS< 
jabl  1813.  Ter  Crben  hatte  ©rofdrettje,  JRitter  etiler 

unb  Witter  ̂ weiter  Älaffe.  Tie  ©roRfrcujc  oom  SRili- 
tär  trugen  ben  Crben  boppelt  fo  groft  wie  bie  Äreuje 
ber  anbern  Staffen  an  einem  fdjmarjen  Sanb  mit  weiftet 

(Einfaffung.  bie  oom  JJtoil  an  einem  weiften  Sanb  mit 
fdjwarjer  öinfaffuttg  um  ben  $wlS;  bie  9?itter  erfter 
unb  jweitcr  Hiaffc  an  bcrglcidicn  Sätü)ern  im  ftnopf « 

87* 
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lod),  bic  Ritter  crftcr  ftlaffc  aufccrbcm  noch  ein  flcinc* 
Rrcuj  auf  ber  lütten  ©ruft,  ftür  ©lüdjer  aHcut  war 
ein  Ii.  R.  mit  golbener  Einfaffung  gcfdwffcn  worben. 
Den  Statuten  gcmaii  tonnte  man  ba*  Eiferne  Rreu* 
erfter  Rlaffe  nur  erhalten,  wenn  man  ftd)  ba*  ber 
jtoeiten  Äiaffc  bereit«  erworben  hatte.  1839  würben 
burd)  eincftnbinett*orber  fämtlid»c  Dorgcfchlagenc  unb 

nod)  nid)t  beloricrte  Teilnehmer  an  ben  ©efreiung«- 
triegen  mit  bem  Rreuj  gefebmüdt  tim  3.  Äug.  1841 
errid)tctc  {Hicbricb  Söilbclm  IV.  eine  Junbntion,  nad) 
welcher  Dort  ben  Inhabern  be*  Eiiernen  RreuAe*  erfter 

Rlaffe  12  Senioren  Dom  Cf ft^terd  *  unb  12  Senioren 
Dorn  Solbatenftanb  jährlich  150  Dblr.  unb  Don  ben 

3iü)abern  bc«  Eifernen  Rtcuac«  ̂ weiter  Rlaffe  36  Se- 

nioren aus  bem  C  fixier**  unb  36  Senioren  au«  bem 
Solbatenftanb  jährlich  50DbJr.Ehrenfolb  aufgeben«- 
,t,cit  erhielten;  boeb  muftten  fte  in  ©reuften  wohnen. 

tlm  19.3uli  1870,  bem  Jag  ber  franjöfifcbcn  Rticg*» 
crllärung  unb  jugleidj  bem  DobcStag  ber  Ronigin 
Suifc,  mürbe  ber  Crben  im  Sinne  feiner  erften  Stiftung 
Dom  Rönig  Söilbcm  I.  Don  ©rcufien  mit  ben  gleichen 
klaffen,  £rben*Actchcn  unb  ©änbern  erneuert.  %uf 
ber  glatten  ©orberfeite  ber  Dcforation  Würbe  ba*  W 

mit  ber  Rrone  unb  barunter  bic  Jahre« jahl  1870  an- 
gebracht.  Die  erfte  ftlaffe  erhält  nur,  wer  bie  jweite 
febon  erworben  bat,  unb  fic  wirb  neben  ber  lefytcrn 
getragen.  Da*  örofjlrcuj  wirb  ausfdilicfilid)  nur  für 
eine  gewonnene  cntfcbcibcnbc  Scbladü,  nach  welcher 
ber  $emb  feine  ©ofttion  Dcrlaffen  muftte,  bc*glctd>cn 
für  bie  SScgnaljme  einer  bebeutenben  fteftung  ober  für 
anhaitenbe  ©erteibigung  einer  fteftung,  bie  nicht  in 
fernbliebe  $!>änbc  gefallen,  bem  Rommanbicrcnbcn  Der* 
lieben.  Die  ,3abl  bet  1870/71  an  Deutfcbc  (nicht  blofc 
lote  früher,  an  ©reufjen  au*fcblief}licb)  Dcrlicbcncn 
RreuAe  erfter  unb  AWeitcr  Rlaffe  beträgt  48,574.  Durd) 
Rcicb«gefe&  Dom  2.  Sunt  1878  nmrbc  ben  Cmbabcrn 
bc*  Eifernen  RreuAe*  erfter  Rlaffe,  welche  baäfelbe  im 

Rriege  gegen  granfreieb  1870/71  in  ben  untern  Gbargen 
bis  3um  tfelbwcbel  cinfeblieftlid)  erworben  traben,  fo* 
wie  ben  ̂ nbabem  bc*  Eifernen  Strcujc«  AWcitcr  Rlaffe, 
Wenn  fte  Augleieb  ba«  preufrifebe  3Kilitärcb,rcnjeid>cn 
zweiter  Slafte  ober  eine  biefem  gleich  au  adjtcnbe 
Dienftau«Aeid)nung,  welche  fte  Dor  bemRriegcl870/71 
erhalten  babni,  beftpen,  eine  EbrcnAulage  Don  3  SRf. 

monatlid)  bewilligt.  —  Dinner  an  Derbtente  Rtieger 
unb  &r$tc  ift  nach  bem  Rriege  ba*  Eiferne  StreuA  auch 
an  Regimenter  Derlicbcn  worben,  inbem  gähnen  unb 
Stanbartcn  Don  Regimentern,  welche  \\db  ausgezeichnet 
haben,  mit  bemfelben  gegiert  worben  ftnb.  Die  Sonn 

bc*  Ei fernen  Streute«  lehrt  auch  nad)  bem  Rriege  Dicl- 
fnch  in  ben  Attributen  be*  Deutfcbcn  Reiche*  wieber. 

%1.  d.  Drofdjlc,  Da«  ©iferne  Shtuj  (»crl.  1871); 
Sd>neibcr,  Da*  ©uet)  Dom  Gifcmen  Streue  (baf. 
1872).  S.  Xafel  »Orbcn  I«,  Mo.  11. 

(vifernce  Dlior  (ttirLDemirlapu),  Rame  mdi 
rerer  ̂ ngpäffe  im  f üblift lidicn  Suropa  unb  im  Orient. 
Die  befannteften  ftnb:  1)  Der  Eiferne  Dl>or»$af} 

im  ftebenbürgifeben  Erzgebirge  (im  ungarifd>en  Storni* 
tat  viumatM.  ber,  656  m  f)od>,  tioifajen  ber  ̂ ofana 

»itata  (1380  m)  unb  ber  1km  t;iotva  (2195  m)  in* 
©i^tratt)al  fütjrt.  Er  btcu  bei  ben  Römern  Pons 

Aujarusti,  im  SD^ittclalter  Porta  Vaczil,  war  eb^cbem 
burd)ein  eiferne*  Dfyor  gefd)l offen  unb  iftburdtwieber^ 
bolte  Einbrüche  ber  Dürfen  bclnnnt.  —  2)  ©eriltjmtc 
Donauf  elfenenge  unterhalb  Crfooa  (jwifäjcn  5Scrcio« 
rooa  unb  Sip),  bcrüd)tigt  burd)  bic  ben  670  1 130  m 
breiten  Strom  in  einer  Xlängc  Don  3  km  fd)rng  burd)^ 
qncrcnbc  gcl*banl  $rigrnba,  bie,  250  ■  breit  unb 

bei  RiebcnDaifcr  1^5  — 5,5  m  f)od)  emporragenb,  mit 
unsäfjiigcn  5fl*llippcn,  ©afferftür jen ,  ©irbeln  unb 
Untiefen  ba*  grBfjte  unb  gcfäbrlia^fte  S<f)iffai)rt*' 
t)inberni*  auf  ber  untern  Donau  bilbet.  E.  D.  wirb 

aber  aud)  bie  132  km  lang^,  WÜbromantifa)«  Donau- 
ftrede  Don  ©a.jid«  an  bi*  <sip  genannt,  weil  oberhalb 

Crfooa  gleia^faS*  jablreia^c  foloffale  ̂ el*bänfe,  Wir- 
bel unb  Stataraf tc  fowie  bie  Untiefen  be*  fia^anpaffe* 

(f.  b.)  ben  3d)iff«Derfcbr  feit  jeber  in  bobem  ÜKnße 
bannten.  Die  bebcutcnbftcn  ̂ inberniffe  biefet  ober- 
balb  Crfooa  liegenben  $luf{engc,  aud)  Sliffura  ge- 

nannt (f.  Xonau,  3. 99),  bie  ben  Strom  wicberbolt  Don 

einer  ©reite  Don  1300  m  plöt^lid)  auf  600—300  m,  ja 
im  Sta^anpaH  burd)  fteil  aufragenbe  $el*iDänbc  fogar 
auf  170  m  jufammenbrängt  mtb  bic  SSaff ertiefe  häufig 
Sioifdben  54  unb  7  m  plo&lid)  wetbfcln,  \a  fogar  bi* 

auf  2—6  m  fallen  läHt,  unb  aufjer  bem  cigentlio>en 
Eifcmcn  Ujor  folgenbe:  bic  $el*bäntc  unb  Rataratte 
Stenra,  DrenfoDa,  Rojla-Dojfe,  ̂ aj-Dad)talia> 
(Treben  (nad)  bem  EifcrnenDbor  bie  gcfäbrlid>ften)unb 
3ucj  fowie  ber  ftajanpafj.  ©on  275  ¥crfebr*tngen 
war  biefe  Strede  für  Dampfer  mit  150  cm  Diefgartg, 
bie  überhaupt  nur  bei  einer  ̂ >öhe  be«  OrfoDaer  $cgel* 
Don  280  cm  über  0  fahren  fönnen  (tiefer  gehenbe 

Schiffe  nur  bei  350  cm),  1840—80  jährlich  imDurd}* 
fdjnitt  an  117  Dagcn  unfahrbar,  feit  1881  hingegen 

jährlich  167— 260  Doge  lang.  Daft  e*  fchon  juRömcr^ 
Seiten  an  Scrfuchcn  jur  Srmögli(hung  be*  ©erlehr* 
nid)t  fehlte,  befreiten  bie  Spuren  be*  3  km  langen 
3d)iff*lana(*  im  eigentlichen  Eifernen  Dbor  unb  bic 
berühmte  DrajanSfrraftc  am  rechten  Rajanufer.  Un- 

garn Deranlaftte  fd^on  1816  cingebenbe  Stubicn  jur 
Regulierung  ber  untern  Donau,  lieft  Sprengungen 
Domebmcn  unb  erbaute  auf  Sj<?d)enl)i*  Anregung 
1834—37  bic  lunftooUe  S^cbenöiftrafee  am  Unten 
Donauufer.  Die  eigentliche  Regulierung  unternahm 
Ungarn  jeboch  auf  ®mnb  bcr©c|timmungen  be*  ©er* 
liner  Rongreffc*  Don  1871  erft  am  15.  Sept.  1890. 
Räch  ben  Plänen  ©allanbt*  foll  einerfeit«  bic  Strom- 
gcfd)Winbigfcit  im©crcid)  ber  Rataratte  gemäßigt  unb 
anberfeit*  bei  Ricbcrwaffer  bic  nötige  Fahrtiefe  er» 

reicht  werben;  man  baut  au  biefem  3»oecI  Dier  Schiff ** 
tanäle  im  freien  Strom,  ferner  jwet  Staubämme  jur 
Einengung  be«  Strombett*  unb  einen  Don  Dämmen 
begrenzten  Ranal  am  ferbifchen  Ufer  jur  Umgehimg 
be*  eigentlichen  Eifernen  Dhore*.  Die  Roftcn  biefer 
bi*  1895  ju  beenbigenben  Regulierung  belaufen  fid) 
auf  9  SKitt.©ulben.  ©gl.  Rani ^  in  ben  »ÜKüteilungen 
ber  t.  L  Wcographifchcn  öefcUfd)nft  ̂ u  Sien«  (1874» 
unb  StcfanoDid,  Die  3el*cngen  bc*  Rajan  unb 

bie  Donau-  unb  Jhciftregiüierung  (33icn  1879).  — 
3)  ShtftenpoH  in  ber  mfüich-tautaf.  ©rooinj  Dagbc 
ftan,  bei  ber  Stabt  Dcrbent,  frnfjcr  Albanifche 

©forte  genannt,  jroifcbcn  bem  Cftenbe  bc*  Raufafu* 
unb  bem  Rafpifchen  SKeer,  Wu*gang*punlt  ber  Rau- 

laHfdjcn  ̂ »aucr  (f.  b.).  —  4)  ©erg,  f.  Sßiencr  ?9alb  unb 
(^■ifcrnDicliDcrtrag,  f.  ©iem.  [Nabelt  2). 
(s  iferne^  ̂ ettaltet,  f.  3«talter. 

(Höeffig,  f.  ßifiafäure. 
CPtöfaltCt,  f.  ©«DOflfl  (LimcnitUi. 
<£i#fclb,  Stabt  im  $>erjogtum  Sachfen-Weiningcn, 

an  ber  28ena,  Rnotenpunlt  ber  fitnien  Sifcnaa> 
üi^tcnfel«  ber  Scnababn  unb  ber  Eifcnbahu  E.« 

Untemcubrunn,  378  m  ü.N.»A',.  hat  eine  gorifchc  Stabt- 
unb  eine  (Mottc«adcrfirche  (erftcre  mit  bem  Stanbbilb 
üuMjcr*  unb  bem  be*  Jmftu*  Jonae,  ber  hier  Super« 

intenbent  war,  letztere  mit  bem  Grabmal  ^anae'), 

ein  alte*  Schlot},  ein  «lmt*gericht,  ©ir~' 
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berei.  SsSollfpinnerci,  Spiclwarcnfnbrifation,  SNärbcl« 
müblen,  fcoljbaubcl  unb  (mm  3619  faft  nur  coang. 
(Einwohner.  (£.  ift  Geburtsort  be«  £id)tcrS  Otto  fiub* 

roig  (©ronjebüftc  auf  bem  Sdiloftplaty).  —  6.  fam 
1227  burd)$>cirat  an  bie  Grafen  Donöcnnebcrg,  warb 
1323  jur  Stobt  erhoben  unb  fiel  1420  an  KitrfaaMen. 
Tie  früher  hier  burcbffibrcnbc  fcauptftrafec  au«  gran« 

fen  nad)  Thüringen  fowic  ber  Dom  13.— 15.3abrb.  in 
ber  3?äbe  blübenbe  Bergbau  moditcn  bie  Stobt  tt>oI)l- 
babenb,  unbKauflcutc  au« Dürnberg  unterhielten  hier 

feit  1479  eine  3 chme l  \  unb  Scigcrbütte.  3m Breinig« 
jährigen  Kriege  warb  6.  faft  entoölfert.  1680  lam  e« 

an  bie  fiinic  Sachen  »£>ilbburgbaufcn,  beren  erfterftcr- 
$og  hier  refibicrte  ( wc«balb  bte  fiinie  erf  t  S  a  d)  f  e  n  -  (£. 
hie«),  1826  mit  $ilbburgbnufen  an  ba«  ̂ erjogtum 
iWcininacn. 

GHSfforb,  Wecrbufen  an  ber  S&ftfcite  Don  Spitz- 
bergen, jwifeben  78  unb  79°nörbl.S3r.,  gliebert  ftd)  int 

frintergrunb  itt  mehrere  Teile ;  awifdien  biefen  ba«  Kap 
Tborbfen,  Wo  bie  fd»ocbifd)c  Station  ber  intcrnatio» 

nalcn  ̂ olarforftbung  1882  -83  ihren  Sif  hotte. 
<?t*fucb«,  f.  3«<h*. 
©iSgrift,  f.  «mmoniaf,  3.  521. 
(fiöglad ,  f.  «lad. 
(*ie*grub  (tfdic*.  fi ebnicc),  9Rarltfledcn  in3Hä> 

reu.  ©e.urfeb  "Wifotöburg,  au  ber  Jinui.i,  hat  ein  im 
SJinbforftü  umgebaute«  Schloß  bc«  dürften  fiicd)tcn= 
ftein  mit  Theater,  Orangerie  unb  weltberühmtem  ^Jart 
(250  qkm)  mit  groBent  S^affcrbeden,  orientalifebem 
Turm  (68  m  hodj)  unb  $ablreid)cit  anbernfiuftbnutcn, 

eine  im  gotifd>ctt  Stil  reftauriertc  Kirche,  SKalj»  unb 
I*ottafd)efabrifunb(i8«o)2119,mitbcr3ubengemcinbe 
2280  überwiegenb  beutfdbe  ©inwohner.  Sgl.  £$ul* 

lit,  G.  unb  feine  «JSartonlngen  (©ien  1886). 
(?i«qanbcl,  f.  m,  3.  48:i. 

Ciäb/tmfen,  ^farrborf  im  ̂ erjogtum  Sncbjcn* 
Weinmgen,  füblid)Don$ilbburgbaufcn,  nütSOOßinw. 
3nt  bortigen  Sdjlof»  wohnte  otele  3abrc  binburd)  mit 
feiner  fiebcn«gcfäbrtin  ber  mtjftcriöfc  $aron  Dan  ber 
$nld,  ber  ftd)  felbft  SPaoel  be$crfat)  nannte  unb 
1845  bafclbft  ftarb.  Ta«  Qkr>ctmnid  bc«  »3>unf ei- 

lt ift  Gcgcnftanb  mehrerer  Siomane  (Don  ©edV 
$>efefiel,  VracbDogel  u.  o.).  Sgl.  Kühner  in 

ilau«  »(Seheime  Gefdjicbten  unb  ratfelbafte  SÄcn* 
fcbcn<,  8b.  4  (aud)  befonber«  in  JReclam«  Unioerfol» 
bibliothel);  $>  um  an,  Ter  Tunfeigraf  Don  (S.  (fcilb- 

burgh.  1883  —  86,  2  Tic.). 
<gi«böufcr,  f.  m,  3.  184. 
©Wgeiligc,  f.  öJeftrenae  fcerrat. 

i.  Cid,  3.  483. 
(^tdhöhlcn,  $>öblcn,  in  welchen  bcrnbtropfenbc« 

©äff er  eine  Gi«f rufte  liefert,  ba«  beroorftdernbe  öfter« 
fofort  ju  (£i«tröpfdtcn  erftorrt  ober  aud)  ftalattitifcbe 
GJeftalten  bilbet.  Wn  ben  Crtcn  ber  (JiSbilbung  felbft 

iictp'vii t  !ein  fiuftjug,  bie  Temperatur  ber  fiuft  ift  im allgemeinen  wenig  über  9htl(,  unb  nur  in  eüuelnen 
Spnlten  ift  biefelbe  unter 9iulL  Tic  Hüft  ift  mit  waffer' 
bampf  gefättigt,  ber  ftd)  an  beu  fcftcu,  mit  (Siä  über» 
jogenenfiötpent  in  ben  oerfebiebenften  formen  anfe^t. 
Xte  metften  6.  liegen  in  Jialtfteingcbirgen ,  fommen 
aber  auch  oereinjelt  in  Safaltcn  unb  aud)  im  Gineiä 

»or.  Tie  6t*l)iihic  oon  ®efanc,on,  bie  oon  St.»(Seorge 
(547  m  über  bem  Senf  er  See),  bog  Sdjaflod»  am 
S^othom  im  ftanton  33em,  bie  brei  ungarifdjen  (i.  oon 
Temanooa  (bei  £iptö»S)ent'Wi(lod),  oouTobfdtau 
unb  oon  Sjiliej  (füblid)  von  Tobfchau)  fowie  bie  (£&» 
höhle  in  ber  grouenmauerbei  (Jifcncrj  in  Steiermatf 
niiu  dip  b o tt    iwo n rn  in  j** i [*ucnuilrncit  1 1 cnciT  n II o  1 11 

kalfftcingcbirgcn.  Tic  G.  finbeu  ft*  meift  in  ntd)t 

unbebeutenber  ^öhe  über  bem  ÜKccrcSfpicgcl ,  ihre 
Öffnungen  liegen  gegen  31.  ober  0.,  alle  jetgen  eine 
ftarfc  Senfunfl  toout  (lingaug  und)  ihrem  hintern  Teil, 
unb  c8  fehlt  jeber  iJuftjug  int  Innern  ber  ̂ öhlc.  ?lu3 
le^ternt  Grunbe  ift  eine  Serbunftung  ber  3nid)ttglcit 
unb  baburd)  heiworgentfenc  Vlbtüblung  unmöglich. 
3Kan  muß  vielmehr  auf  (ärunb  ber  ̂ Beobachtungen, 
welche  (S.  5"90ef  on  ben  brei  (S.  be8  UnterSberge«  bei 

Salzburg  ongeftcUt  bot,  al«  ̂ aupturfache  ber  <£i3> 
bilbung  bie  geringe  (Erhebung  ber  mittlem  ̂ abreS- 
Wärme  über  beu  9mllpunft  annehmen,  inbem  ftch  in 
ber  lältern  ̂ Slftc  bed  oaiirco  mehr  (Si3  bilbet,  alt  itt 

ber  warmem  fdunctyen  lann.  Tabei  bleibt  bie  tältere 
Suft  wegen  ihre«  gröfsern  Gewicht«  auf  bem  mit  @i« 
bebedten  ̂ obett  ruhen  unb  wirb  nicht  burd)  im  Som* 
mer  cinbringenbc  wämtere  SJuft  Derbrängt;  wohl  ober 
ftrömt  im  Sinter  bie  tältcre  Vlu^enluft  wegen  ihrer 

grö&cm  Schwere  in  bie  fcöblc  ein  unb  Derbrangt  bie 
burd)  bie  Sobcnwämte  währenb  be«  Sommer«  unb 
burd)  (Si«bÜbung  auf  höhere  Temperatur  gebrannte 
6öt)l«tluft.  Sdjwalbc  (»6.  unb  (SiSlöchcr«,  ©erl. 
1886)  ficht  bie  Urfache  ber  Kälte,  welche  bie  (£i«bil< 

bung  ennöglid)t,  itt  bem  Sidcrwaffcr  unb  ben  ttaben* 
tcmperaturDcrhältniffeu.  Tabei  ftü^t  er  ftd)  auf  aller' 
bing«  nicht  fichergeftctttcSerfuche,nach  welchen  SBaffcr 

unter  4"  beim  Turchftdern  burd)  poröfe«  (Scftcin  in« 
folge  einer  Scrbichtung  an  ber  Oberfläche  bc«  fcftm 
Körper«  eine  Wbfüblttng  erfahre,  bie  Ttch  bi«  jur 
Übcrfältung  fteigem  lönne.  To«  Siderwaffcr  höbe 
nun  bei  Dielen  ber  obengenannten  Böhlen  im  Sinter 

unb  im  ftrübling  eine  Temperatur  unter  4°,  trete  alfo 
nach  ber  ftbtüblung  überfältet,  mit  einer  Temperatur 

Don  unter  0°  heran«  unb  tomme  leicht  jum  Gefrieren. 
(*teif alorimeter,  f.  Kalorimeter. 

('f  idfap,  Vorgebirge  an  ber  Korbweftfüftc  Don 
«la«fa,  unter  70°15*nörbl.»r.  unb  161°46'  wcftl.ü., 
entbedt  Don Goof  1778.  3wei  anbre  <S i«tap«  (groftc« 

unb  «eine«  (£.;  erftcre«  77«  6'  5"  nörbl.  »r.,  67°  5' 
BfH.fi.)  bilben  mit  Kap  SXauritiu«  bic  9Jorbfpi$tcn  oon 
Siowoja  Semlja. 

(^•iofarton,  fooiel  Wie  (Siöpapicr. 
©idfeUer,  f.  m,  3.  484. 
mmüjtt  (Sroftriffe),  f.  ̂roftfehäben. 
^idfraut,  foDtel  Wie  Mesembryantheinum. 
<?ti*lauf,  f.  3chltttfd)iü). 
C^iclcbctt  (Islebia),  Stobt  im  preuß.  ̂ egbej. 

SDcerfeburg,  ̂ ouptftabt  be«  Wan«felbcr  Seetreife« 
unb  ehemal«  ber  Graffcbaft  3Ran«felb,  liegt  imS. 

be«  Süfien  See«,  an  ber  filme  $?aae»9Jiünbcn  ber 
$rcufiifd)cn  Staot«bahn,  118 
— 182mü.HH.,  unb  beftcht  au« 

bcr^lltftabt,  Weuftabt  unb  brei 
Sorftäbten.  Tie  Stobt  bot  5 

cDong.  Kirchen  (bamnter  bic 
?(nbrca«tird)c  mit  ber  Kandel, 

auf  Welcher  fiuther  feine  legten 

^rebigtett  hielt,  u.  Tenfmälent 
ber  alten  Grafen  Don  SRan«< 
fclb  unb  bie  ̂eter^aultirche 
mit  bem  Taufftein,  an  bem  fiu« 
ther  getauft  worben  fein  foü), 

eine  lath.  Kirche,  eine  S^na* 
nogc,  eine  Sd)loferuinc,  ein 
(Ir)ftanbbilb  fiuther«,  ein  Tentmnl  be«  hier  gebomen 

$ricbrid)  König,  bc«  Srfinbcr«  ber  Sucbbrudfdmcll' 
preffe,  ein  G^mnafium  (Don  fiuther  jroci  Tage  Dor 
feinem  Tobe  getriftet),  eine  fRcalichulc,  ein  Sdjullcb- 

»oppen  oon  Ctl» leben. 
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rcrfeminar,  eine  9ergfdmlc  unb  asw»  23,897  (f  mir., 
barunter  1946  Slatbolilen  unb  177  Stuben.  Tag  ®e« 
luirt-Miiuic-  Sutber«  in  ber  Dr.  fiutberftraße  brannte 
1689  bi«  auf  ba«  untere  Stottmert  ab,  würbe  aber 

burd)  mübc  Beiträge  mieber  aufgebaut  unb  1693  Aur 

ftreifdjule  I V  n  i  berf  Aule)  für  arme  SBaifcn  chtge» 
ridjtet.  Ski  ber  Äefomtatüwwfeter  1817  naftm  grieb* 
rid)  Söilbelm  III.  ba«  $mu«  in  feinen  beftänbigen 
Schuß,  fo  baß  baäfelbe  für  immer  in  feiner  jonn  er- 

holten werben  foü;  bie  Scbule  mürbe  mit  feftem  6in« 
lommen  au«geftartct  upb  mit  bem  Sd)ullebrcrfemi' 
nar  oerbunben.  Ta«  £>auS  enthält  memebertei  9?eli» 
quien  oon  Luther.  Tie  Stobt  bat  ein  Wmt«gerid)t, 
ein  SJerareoier  fomie  bie  Tireltion  ber  SWartfisfclbifdjcn 
fupferfebieferbauenben  Qiemertfcbaft  (f.  b.),  mistigen 
Sergbau  auf  ftupfer  unb  Silber,  jroei  ßupferbütten, 
(Gartenbau  unb  Samenbanbel.  Ter  SXagiftrat  \abli 
7,  bie  Stabtoerorbnetcnoerfammlung  21  SRttglieber. 

—  Tie  SUtftabt  oon  (S.  lommt  urtunblid)  fdwn  974 
öor;  fie  erhielt  1045  iDfünA»,  SRarti«  unb  3»Ured)te 
unb  geborte  ben  örafen  oon  3Jtan«felb.  Wm  lO.SRoo. 
1483  mürbe  Ijicr  Martin  fiutber  geboren,  ber  am  18. 

ru'bv.  1546  andi  liier  ftarb.  92ad)bem  6.  Wäfyrenb  ber 
Ü3auemunruben  1525  Aum  Seil  jerftört  morben  mar, 

mürbe  bieSKeuftabt  angelegt.  SJon  1531— 1710  rourbe 
eine  fiinie  ber  örafen  oon  SRan«felb  nad)  ©.  benannt 

1579  marb  hier  ber  ©i«lebenfd)e  Taufcbrejeß 
jwifdjcn  Jturfacbfen  unb  bem  (Srjirift  IRagbeburg  nb 
gefdjloffen.  9iad)  bem  9lu8fterben  ber  trafen  oon 
Wnnäfclb  1780  tarn  @.  an  Sacbfen  unb  1815  an 

brennen.  SJgl.  ©rBßlcr,  Urfunblicbc  Öei'dbid)te  &iä lebend  bi«  jum  (Jnbe  be«  12.  Clabrbunbertö  (£aUe 
1875);  »Chronicon  Islebiense.  viu-leber  Stabtcbronit 

au«  ben  ̂ abren  1520—1738«  (br«g.  öon  ©rößler  unb 
Sommer,  ©i«l.  1882);  SR  ort in,  ©eftbidjte  be«  tonig« 
lieben  fiebrerfeminar«  au  (£.  (baf.  1888). 

©iaiütflcn  (©roß«@i«lingen),  Sieden  im 
Württemberg.  Tonautret«,  Cbcramt  Göppingen,  an 

bec  uno  ber  t'inie  $rettm«5ricbricb«ljafen  ber 
Säürttembergifcbcn  Staatöbabn,  bat  eine  tatlj.  ¥farr» 
lirebe,  ein  Sd)loß,  Rapier»  unb  SRineralölfabrifation, 
Seinwebcret  unb  <ioto>  2275  (£inw. 

<*t«imänncr,  f.  öeftrenae  Herren. 

(*t<?mafd)incn  (ftälteer3cugung«maf djinen, 
tu  er  m  Tafel  »6i«mafd)incn«),  3>orrid)tungen  \ui  ftar« 
frn  Abfüllung  oon  Suft  ober  Slüffigtettcu,  melcbe 
bann  Aur  ftüblung  oon  5Räumen  ober  oon  anbern 
ftlüffigleiten,  ober  Aur  Tarfteuung  oon  diä  benußt 
werben.  Tie  Halte  mirb  in  ben  IS.  erjeugt  burd)  $er* 
flüfftgung  eine«  feiten  Äorper«  mittele»  eine«  £5« 
fung«mittel«,  burd)  verbunfrung  eine«  febr  flüd)tigen 

Körper«  ober  burd)  Wuebebnung  ftarf  jufammenge* 
preßter  Öafe.  Tie  &  ber  erften  Vtrt  hemmen  Kälte» 
mif djungen,  in  melcbe  man  ba«Q*efäß  mit  ber  ao$u* 
lüblcnbcn  Subftanj  cintaud)t.  5)iefe  G.  bienen  baupt« 
fädilicb  jur  ̂ erfteüung  oon  SpeifeeiS  (f.  öefrorne*). 
i'am  bat  aud)  Waimincn  tonftruiert,  tue l die  bie 
bei  ber  Söfung  oon  Salden  gebunbene  SSärme  jur 

Cigcrjaigung  benu^en.  2>a  aber  bie  Temperatur* 
erniebrigung  bei  ber  üöiung  oon  Gblorcalcium  nur 

17°  unb  bei  oerfiöfung  oon  falpcteriauremiflmmonial 
22°  beträgt,  fo  mirb  eine  genügenbc  Xemperatur* 
erniebrigung  nur  cruclt.  Wenn  man  bad  £öfung$« 
waffer  juoor  abliil  1 1  ?iev  gefügte  Gaffer  wirb  in 
ein  (Hefäß  mit  falpeterfaurem  flmmoniat  automatifd) 
eingeführt,  unb  bie  talte  Söfung  mirb  mittels  einer 
$umpe  burd)  einen  ©ebälter  geleitet,  in  weldicm  bie 
mit  reinem  Skufer gefüllten ©efriergefäße  bangen,  ober 

I  burd)  9Iöl)rcn,  melcbe  ftd)  in  bem  \n  tüblenben  Kaume 
befinben.  Sonbort  gebt  bieSofung  bureb  bie  $orf übler 

1  jum  ftiiblen  neuen  fiofungSmaffcrS  unb  bann  in  ein 
SkrbampfungägefäH,  um  ba^Salj  wieber^ugeminnen. 
$n  einer  &idmafd)inc,  bie  in  24  Stunben  15,000  kg 
Li:iv  erzeugt,  foUen  bie  Soften  für  100  kg  (Siä  etwa 
0.»  3Ät  betragen.  Xiefe  3Rafd)incn  baben  beionberd 
SSert  für  marnte  Älimatc,  wo  bie  Scrbampfung  ber 
Söfung  y.in  Teil  burd) bie  Sonne  erreicht  werben  lann. 

3 ehr  oicl  wid)tiger  fmb  für  und  bie  (L,  welcbe  bie 
©erbampfungSmärme,  bie  oon  ben  oerbampfenben 
Körpern  ibrer  Umgebung  endogen  mirb,  belügen. 

Siefelben  arbeiten  mit  ftlüffigteiten  oon  febr  rief  lie= 
fieubem  Siebepuutt,  wie  Wminonial,  Hoblenfäure, 
djwcfliger  Säure,  $tber,  WetbOlätber  k.  3)ie  Sänt« 
pfe  biefer  Subftanjen  müffen  )tetö  wieber  ocrbid)tet 
werben,  unb  bieg  gefebiebt  entweber  burd)  Söfcn  ber 
felben  in  SSaffer  ober  einer  anbern  abforbierenben 

^lüfftgteit  ($erbampfung$mafd)inen  mit  \H  b 
forption)  ober  burd)  3ummmenpreffen  unb  Äüb« 

lung  (Serbampf ungdmafebinen  mit  »oin^ 
preffion).  3u  ben  6.  mit  Wbforption  geboren  aud) 
bie  5Ba!uumei3mafd)inen,  bei  benen  ääaifer  un> 

ter  niebrigem  fiuftbrud  oerbunftet  unb  babei  fo  oiel 
Särme  binbet,  baft  ber  größte  Teil  bed  oort)anbenen 

SSafl'er«  (*,'•)  gefriert.  Tie  SBafferbampfe  werben bureb  fonjentrierte  Sdjwef clfäurt  abf orbiert ,  unb  bie 
oerbünnte  Säure  wirb  unter  it arter  fiuf toerbünnung 
wieber  tot^entriert.  öei  ber  $afuummafd)ine  oon 

SSinbbaufen  mirb  bad  Gaffer  burd)  eine  Traufe  ein« 

gefpri^t  unb  faft  momentan  in  deine  GidtriftaUe  Oer» 
wanbelt,  welcbe  m  ©oben  fallen  unb  jufammeitfrie* 
ren.  Solibe,  fefte  (Eutblörfe  ftnb  auf  biefe  Skife  nidjt 

au  erhalten,  boct)  foQ  man  auf  1  kg  Hoble  15— 16kg 
ßtö  erzeugen  tonnen.  Tie  neuern,  oout  Internationa» 
len  SatuuraeiSmafcbinen»  Seitin  in  Serlin  gebauten 
aKafcbincn  eignen  ftd)  aud)  jur  biretten  Süßmaffer« 

tüblung  auf  0,ö°,  jur  9iaumtüblung  mit  Wnwenbung 
oon  Saljwaffer,  welcbed  burd)  bie  tfüblröbren  gelet* 
tet  wirb,  fowie  aud)  $ur  ̂ erfteOung  oon  feftem  3cllen« 
ei«.  Tabci  gewäbren  fie  ben  Vorteil,  baß  bie  Salt» 
löfung  bereit  in  bie  Wafcbine  eingeführt  unb  unter 
ttnmcnbung  eine*  äuftent  tief en  Satuumä  oon 0,5  mm 

Cluedfilberfäule  bebeutenb  unter  0°  getüblt  mirb,  iraii 
renb  bei  allen  anbern  SerbampfungSmafcbinen  bie 
Saljlöfung  burd)  Oberfläd)entüblung  auf  bie  mebrige 
Temperatur  gcbrad)t  wirb.  SBill  man  nur  talted 

Söaffer  oon  0°  erzeugen,  fo  bebarf  e8  retner  Sdjwefel» 
fam e.  GtaUanb  benu^t  atö  ̂ erbampfungeflüiTtgfeit 
rine£$fungoon(5b!0rmagneftum  unb  ftatt  berScbwe 
felfäure  eine  fiöfung  oon  baftfebem  (Ibloriinf. 

S3on  ben  Scrbampfung«mafd)inen  mit  vlbforption, 

welcbe  eine  febr  leid)t  flüebtige  3-lüffigteit  hemmen,  bat 

bie^mmoniatmafebine  oonSarre*  (f.  Tafel)  bie  weitefte 
Verbreitung  gefunben.  Wud)  für  bie  Scrbampfunge« 
maf  d)  inen  mt  t  tfompreffton  (Haltbampfmafdbincn) 

ift  Vint motu a!  bie  nebräudiitdme  ^lüfftgteit.  Tie  l'ui 

febiue  oon  £inbe  bei'uu  einen  iSBerbampfer  unb  einen 
ttonbenfator,  beibe  mit  in  ibrer  ganzen  Sänge  au« 
einem  Stüd  gefd)meißten  Äobrfpiralen,  in  welcben 

ba«  püfftge  vlmmoniat  ftcb  bewegt.  (Sine  $umpe 
faugt  ununterbroeben  au«  ben  iKoiircn  be«  $erbam> 
pfer«  bie  \nmmouiatbämpfe  an  unb  preßt  fte  in  bie 

ätobren  be«$onbenfator«,mo  fie  ftdt)  bu  r  ch  .uüblwm'f  er wieber  au  flüfftgem  Vlmmoniat  oerbiebten,  Welcbe« 
in  ben  Verbampfer  Aurüdflieftt.  Ter  Äonbenfator 
beftebt  au«  einem  großen  %)led)gefäß  mit  Spiralrobr 
unb  bcitänbtgem  Zufluß  oon  Slüblwaffcr.  Ter  *er« 
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[Zum  Artikel  Eumatehinrn.] Eismaschinen. 

Kin»'  L'arrinche  Ammoniakri*ma*rhinr  für  kleinen Betrieb,  von  Yunli  u.  Liltmnnn  in  Halle,  zeigt  Fig.  1. Au*  «lein  Kessel  A  mit  Thermometer  a,  gefüllt  mit Ammoniukflüssigkcit,  entweicht  heim  Erwärmen  A  m- moniukgus  durch  b  mich  dem  Kondensator  B,  welcher in  dem  mit  knltem  Wasser  gefüllten  Kühlgcfu&t  steht, und  wird  hier  zu  flüssigem  Ammoniak  verdichtet. Nun  stellt  mnn  den  Kes.se!  A  in  du.«  KühlgcfäD,  füllt in  den  Cylinder  II  des  mit  einem  schlechten  Wärme- leiter  umgebenen  Kondensator«  Salzlösung,  welche die  Wurme  licsser  leitet  als  Wrisser,  und  setzt  eine  mit Wasser  gefüllte  Gefrierzelle  hinein.  Das  Wasser  in A  verschluckt  sehr  schnell  das  Ainmnniakgns ,  und das  flüssige  Ammoniak  in  H  gelangt  zu  ra]iidcr  Ver- dunstung. 1 1  n  rl.<'i  wird  so  viel  Wärme  gebunden,  daß das  Wasser  in  der  Zelle  gefriert.  Mit  1  kg  Holzkohle erhalt  man  3  kg  Eis.  Für  grobem  Betrieb  werden diese  Eismaschinen  mit  l>aui]>fheizung  versehen.  Die Kropifurhe  Ei^maschint  für  kontinuierlichen  Betrieb zeigen  Fig.Ju.S.  Die  Ammoniakflüssigkcit  l>efindct sich  in  dem  Kessel  A,  und  l*>im  Erhitzen  durch  die im  Kessel  liegenden  Dampfrohren  destilliert  da«  Am- moniakgns  nach  den  Kühlröhrcn  des  mit  kaltem Wasser  gcs]>cistcn  Koudcnsutors  B,  wo  es  zu  flüssigem 

Die  ammoniakarme  und  hei&e  Flüssigkeit  gelangt  uus A  in  den  Vorwarmer  (_',  ]>a«siert  dessen  Köhren  und 

Vig.  1.    C  »  r  r  e  s  i  u  t  e  r  m  i  1 1  i  p  r  o  n  fl  «•  F.  i »  in  s  »  c  h  i  n  o. 

dann  die  Röhren  b  des  Kondensators  und  gelangt also  stark  abgekühlt  nach  D.  Nuchdem  sie  sich  hier mit  Ammoniak  wieder  gesättigt  hat,  geht  Bic  in  den Vorwärmer  und  nimmt  dort  einen  Teil  der  Wärme der  in  entgegengesetzter  Richtung  strömenden  Flüssig- keit auf. Itei  d.r  Kohlensäure -Eismaschine  mit  Kompres- sion, von  Vuaü  u.  Eitttnann  in  Halle  (Fig.  4),  ist  Ii  der Kondensator,  aus  welchem  die  Kohlensaure in  Schlau  gen  röhren  tritt,  die  auf  dem  lbt- den  des  Itcfrigcmturs  A  liegen  I » i •  -  in diesen  Kohren  verdampfende  Kohlensäure entzieht  dem  Eiswusscr,  mit  welchem  ilcr Kasten  gefüllt  ist,  \iel  Wärme,  daü  das Wasser  in  den  dünnwandigen,  metallenen 

Fi  r.  2.    K  r  o  j>  f  {  »  r  h  e  E I  *  tn  »  s  c  h  1  n  e. 

Ammoniak  venlichtet  wird.  Letzteres  gelangt  von  da  Gefrierzellen,  welche  mit  Hilfe  eines  Kran«  in  das in  ein  Köhrensystem ,  wo  es  verdunstet  und  Kälte  Salzwasser  .getaucht  werden,  gefriert.  Die  Koni  pres- erzeugt.  Die  nach  der  Austreibung  des  Ammoniaks  sionsptimpe  C  saugt  die  Kohlensäure  nn  und  prent  sie zurückhlcilKMidc  Flüssigkeit  wird  uns  A  nach  dem  |  in  den  Kondensator  K  zurück,  wo  sie  unter  Abkiih- VereinigiingsgcfäL  D  geleitet,  und  hierher  strömt  auch    hing  wieder  verflüssigt  wird. aus  B  das  Ammoniakgas,  um  von  dem  Wasser  wieder  [  Bei  Windhansens  Eismaschine  (Fig.  ■'•)  saugt  der absorbiert  zu  werden.  Die  Ammoniakflüssigkeit  winl  Kompressionscylinder  A ,  dessen  Kolben  von  C  aus durch  die  Pumpe  E  aus  D  wieder  nach  A  geschafft,    betrieben  wird,  Luft  an,  welche  durch  das  Säugventil  a Meyert  Koni:  •  Lexikon ,  5.  Aufl.,  Ütilagt. Digitized  by  Google 



Eismaschine  n. 

hinter  den  Kolben  Cylinders  tritt.  Heim  Rück- gang des  Kolbens  schlicüt  »ich  das  Saugventil,  die Wtwr  zirkuliert;  auch  wird  Wasser  in  den  Cyiinder eingespritzt.  Die  veniiehtete  Luft  durchströmt  ilen Apparat  I>  auf  einein  Weire  mit  vielen  klirren  Hie- gungen  und  setzt  ihre  Feuchtigkeit  an  den  Wandungen 

»••  ••• ••••  •••• ••  •• ••••  •••• •••  ••• 

Fie.  X    Kropffscho  T.  I »  ni  st «  r  h  i  n  r*. A  Kc-M-1,  Ii  Koiiili-ii-ator,  ('  Vorwärmer,  1>  \  ■  n  ivL-uin-. Kefab,  K  Pumpe 

Luft  wird  verdichtet  und  öffnet  dos  Druekventil  h,  I  des  Apparates  ah.  In  den  Apparaten  EF  durchströmt durch  welches  sie  zu  den  Kühlern  E  und  F  strömt.  Am  die  Luft  dünnwandige  Mctallröhrcn,  welche  au  Gen 

<«iimi  iiini  i  i 

Fig.  t.  Kohlensäure-Eismaschine  von  Yaaft  u.  Eittmann.  A  Rcfrigcrator,  II  Kondensator,  C  Kompresaionspnmpe. Ende  des  Kolbenhubes  wird  dus  Druekventil  gesehlas-  I  von  Kühlwasser  hespült  worden.  Durch  «las  Rohr  f seu,  und  der  Vorgang  heginnt  von  neuem.  In  gleicher  |  tritt  das  Kühlwasser  aus  F  nach  E.   Im  Expansion*- 

Tig  5.    W  i  n  tl  h  a  u  I  ■  n  I  Eismaschine. 

Weise  arlK'itet  die  andre  Seile  des  Komprossionscylin- ders.  Zur  Kühlung  der  verdichteten  Luft  wird  <ler Cyliuder  mit  einem  Mantel  umgeben,  in  welchem  I  zur  F.isfahrikatioti  oder  zur  Kühlung  von  Räumen 

cyiinder  B  wird  die  Luft  wieder  auf  die  atmo- sphärische Spannung  gebracht  Bevorder  Köllen von  B  seine  Kndstcllung  erreicht,  öffnet  »ich  das Ventil  ciind  wird,  indem  dcrKolhen  die  entgegen- gesetzte Bewegunir-richtung  annimmt,  durch  die  ein- tretende komprimierte  Luft  vollständig  geöffnet.  Die kalte  Luft  entweicht  durch  das  Ventil  d  und  dient 
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bnmpfcr  ift  cm  groger,  flacfcr  sVi;hvtcn ,  cbenfaU« 
mit  Spiralrobr  unb  gefällt  mit  ttod)fal3lBfung,  toclcftc 

beftanbig  auf  — 4U  erhalten  wirb.  3n  biefem  flauen 
Sebälter  Rängen  in  64  Kciben  je  30,  olio  im  gan.jen 
1920  pöramibale  Slecbgefäße,  mit  reinem  feaffer 

beinahe  gefüllt,  wcld>e«  barin  ju  Gi«  gefriert.  Sfad)* 
bem  bie  Giabilbung  ftattgefunben  bat,  »erben  bie  Qk> 
fäße  reiben*  ober  batteriewetfc  au«gebobcn,  borauf 
einen  ?lugenblid  in  beifte«  Söoffer  gefenft,  um  bad 
Mblöfen  ber  Gi«blode  ju  bewirten,  unb  fobann  biefe 

burd)  Jtippcn  ber  Wcfäfee  au«  benfclben  berau«gewor« 
fen.  SBäbrenb  auf  folebe  SBciie  eine  Satterte  entleert 
wirb,  rüden  bie  anbern  63  nad).  um  aud)  allmäljlid) 

an  bie  GntleeningSfteüe  ju  fouxmen.  3njroifd>en  gc* 
langt  bie  leere  Satterie  über  bie  anbern  binweg  ju 

bem  Anfang  jurücf ,  wirb  neuerbing«  mit  SBaiier  ge» 
füllt  unb  in  bie  Sal3löfung  eingefenft,  um  nun  wie 
ber  binter  ben  63  anbern  her  w  marfd)ieren.  Tie 

Sewegung  ber  3e0en  erfolgt  mit  $itfe  eine«  auto* 
matifd)  wirtenben  ftüllapparat«  unb  ebenfaü«  auto 
matifd)  arbeitenben  Sauftran«  unter  Wufftdu  nur 
rineä  Arbeiter«.  $n  ber  SKünd)ener  Gi«fabri!  beträgt 

ber  Inhalt  jeber  3eUe  1  kg,  fo  Nu;  bte  1920  3d* 
ten  24,000  kg  Gaffer,  refp.  Gi«  enthalten.  Ta  nun 
biefelben  in  ber  Kegel  täglich  einmal  entleert  werben 
lönnen,  inbem  ber  Turdjmarfd)  einer  Satterie  burd) 
ben  Serbampfer  24  Stunben  bauert,  fo  liefert  bie 
Sabril  täglid)  480  3tr.  Gi«.  Ter  Setrieb  erfolgt 

burd>  eine  Turbine  unb  erbeifd)t  febr  geringe  rtoften. 
Ta«  Gi«  bat  entweber  ein  burd)  ba«  Einfrieren  ber  in 
bem  ©affer  enthaltenen  fiuft  entftanbene«  fdjneeigc« 

"ilnfcben,  ober  e«  ift  friftallflar  (Klaret«)  geworben 
infolge  eine«  unausgefeßten  Turd)rübren«  be«  Soff  er« 
oenmttelft  eine«  betonbern  Sfäbrapparat«  im  Anfang 
be«  (Sefricren«.  Ta  e«  au«  reinem  Cucllwaffcr  ent 
ftanben  ift.fo  lann  e«  aud)birclt  311m  Wenuü  gebraucht 
werben,  W03U  fid)  ba«  rol>e  9<aturcie  in  ber  Kegel  nid)t 
eignet  (oal.  Si«,  S.  484  f. ).  Tie  burd)  ba«  Derbunftcube 
Ammoniaf  gdübltc^luffiglcit  bient  aud)  jurüüblung 
oon  Sier  biird)  birefte  3trhilation  in  ben  Siertübl« 

apparaten  unb  jurSufttübluug  m  ber  oben  angebellte  - 
tcnSkife.  TimGt*mafd)inc  bilbd  ein  boUitänbig  al^ 
grid)loffeuca  Softem,  welche*  wegen  feiner  Ginfacbbcit 

eine  große  Sctricb«iid)crheit  uerbürgt.  Ter  Ammo^ 
niatocrluü  ift  etn  feijc  geringer,  ̂ n  Srantretd)  unb 
in  überieeifeben  fiänbern  ift  bie  Gi«mafd)inc  oon  Sic« 
tet  fcb,r  oerbreitet,  weld)e  mit  fdjwef liger  Säure  ar* 

beitet.  9f un  ftebet  Ammoniaf  bei  -  37,7°,  febweflige 
Säure  bei  —10",  bie  Spictetfdje  2Jcafd)inc  muß  baber 
tue!  größer  fein  al«  bie  Amnwniatmafd)ine,  unb  fie 
bat  mfolgebcffcn  ftarle  Keibungdoerlufte.  Rietet  be« 

xm^t  ba^er  in  neuerer  3«t  ein  bei  — 19°  fiebenbeä 
Öemifd»  oon  97  Seilen  fdjwefliger  Säure  unb  3 

Seilen  Soblcnfäurc  (wcld)  le&tere  bei  -78,2°  Hebet) 
unb  behauptet,  baR  bie  Spannung  ber  kämpfe  biefer 
Slüfngfeit  tiefer  liegt,  al«  man  nad)  ber  Segnung  ju 
erwarten  bat,  unb  3war  bei  Iwljern  lempcramren  oer» 
bältni«mäf{ig  am  tiefiten.  T.a^u  fod  bie  3Riid)ung 
idjliipfrig  fem,  fo  baft  fein  Ci  ;u:u  Sd)micrcn  ber 
SKafdjine  gebraudjt  wirb.  Siad)  Öcbrcnb  ocrbalt  fid) 

biefe  ̂ ictetfdte  92afd)ine  wie  eine  $erbampfung«* 
mafd)ine  mit  Sbforption.  Sei  ber  Sompreffton  wtrb 
^uerft  bie  fd)wef(ige  Säure  flüfftg  unb  abforbiert  nun 
bie  Äob,lcnfäurc.  Xie  hierbei  frei  werbenbe  SSärme 
muH  burd)  Äü^lwaffcr  fortgefdiafft  werben.  Senn 
alfo  ber  »raftaufwanb  beim  Setrieb  ber  9Rafd)ine 
nid)t  wefeiulid)  gröBer  ift  alä  beim  Setrieb  einer  nur 
mit  fdiwefliger  Säure  arbeitenben  ̂ afdjine,  bie  Sei' 

ftung  aber  um  40— 50  <£rov  fid)  böber  fteüt,  fo  er» 

folgt  biefe  l'Muieifrung  auf  Ked)nung  be«  Mul)lw.v' fer«.  Tie  geringften  Ttmenfioncn  be«  ̂ erbid)ters(  er« 
forbert  bie  flüffige  ito^lenfäure,  aber  bie  Spannungen 

ftnb  enorm  bobe,  60—80  'iltraofpbärcn  auf  bcrTrud» 
feite,  20— 30)ltmofpbären  auf  ber  Saugfeite.  3)ic3Ha> 
fd)ine  oon  ̂ aajj  u.  2ittmann  (f.  Tafel)  lann  oud) 
ouiei)  einen  i!>a»inotor  oetneoen  weroen  uno  nrDcitet 

>Yiu  billig.  Ter  &ob,(cnfäureDerluft  ift  äufterft  gering, 

unb  Wenn  noiilenüun'c  auäi'trömt,  fo  ift  bie«  bei  ber 
Siüigfeit  berfelben  oon  geringer  Scbcutung;  aud) 

lann  leid)t  (Srifa^  gefdjafft  werben,  ba  Süffige  Roblen« 
fäure  aud)  für  anbre  ,{merfe  $>anbel«arti(el  geworben 
ift.  Überbie«  f übrt  bie  ftob^lenfäure  leine  Seläftigung 
ber  Arbeiter  berbei,  unb  ba«  abfliefjenbe  Srüb^lwaffcr 

bleibt,  felbft  wenn  e«  ftobjenfäurc  aufgenommen  im 
ben  foüte,  für  alle  {werfe  ob^ne  Sebenten  brauchbar. 

Sei  ben  äRafd)inen,  weld)e  bie  britte  Hi'ettu^e  ber 
ftälteerjeugung  repräfenticren,  wirb  Suft  in  einem 
Eälinber  burd)  eine  ftraftmafd)ine  (omprimiert,  wo« 
bet  in  einem  bestimmten  Serb^ilmi«  jur  flbna^me  be« 
Solumen«  Spamtung  unb  Temperatur  wad)fen.  Tie 
beiße  tomprimierte  üuft  wirb  bann  burd)  ttüljlwaffcr 

abgefüllt,  unb  man  l)at  nun  iiuft  oon  großer  Ticb-- 
tigfeit  unb  gewöhnlicher  Temperatur.  SäBt  man  biefe 

fiuft  fid)  au«bef)nen,  fo  fmft  ib,re  Temperatur  in  bem» 
felbcn  SKaß,  in  wcldiem  fie  oorb,er  bei  ber  SVompref* 

fion  geftiegen  war.  Tiefe  \'lbnatmic  ber  Temperatur 
berubt  barauf ,  baß  bie  med)anifa)e  Arbeit,  weiche  bie 
Suft  bei  ber  ?(u«übung  eine«  Trudc«  oerrid)tet,  bei 
felben  al«  SBärme  entzogen  wirb.  So  nimmt,  oon 
Scrluften  abgefeben,  bie  Temperatur  bei  ISgpanfion 
oon  0,5  $ltmoipl)ären  Überbrud  bi«  yai  atmofpbäri« 

fd)en  Spannung  um  ca.  33°,  bei  (Sjpanfton  oon  1 
Ntmofpbäre  Überbrud  bi«  jur  atmofpbärifd)en  Span» 

nung  um  60u  unb  bei  O'roam'imi  oon  2  ̂ttmofpb.ärcn 
Überbrud  bi«  jur  atnwfpbärifdjen  Spannmig  um  90° 
ab.  Tie  Üufterpanfum«inafd)inen  fmb  offene  ober 

gefd)loffene,  b.  h.  bie  arbeitenbe,  crlaltete  Suftmenge 
wirb  entweber  bei  iebe«maligem  \>ub  au«geftoßcn 
wenn  e«  fid)  barum  b^anbelt,  birett  burd)  falte  fiuft 
Zäunte  absufüblen),  ober  eine  unb  biefelbe  Suftmengc 
wirb  immer  wieber  (omprimiert  unb  egpanbiert.  Di  a 
fd)inen  ber  (entern  Hxt  braud)t  man,  wenn  mittel«  ber 
lallen  2uft  einem  anbern  ftörpet  SSärme  entzogen, 

3.  S.  C£i«  erzeugt  werben  fott.  Sie  arbeiten  bann  aber 
teurer  al«  bie  lnmmontalmafd)ine,  wahieub  man  im 
erftern  ̂ ad,  wo  neben  ber  -.Hb tu  hin ng  aud)  eine  fetje 
energifd)e  Sentilation  ber  Käume  erjielt  wirb,  mit 

wefentlid)  günf tigern  Scrfyil  tniffen  ju  red)nen  bat. 
SBinbbaufen«  di«mafd)ine  f.  auf  beifolgenbcr 
Tafel.  !^n  neuefter  3«t  tun  man  aud)  bie  Trudluft, 
welcbe  jum  Setrieb  oon  Motoren  hemmt  wirb  unb 
nad)  gethnnei  Arbeit,  alfo  nad)  ber  ̂ lu«bcbnung,  ben 
3Hotor  mit  febr  niebriger  Temperatur  oerläßt,  3ur 

11  uhlung  ober  3ur  Tar^tellung  oon  (Ii«  oerwertet 

kleine  G.  liefern  mit  1  kg  ftoble  3-4  kg  Qti, 
bie  größten  10—14  kg,  ja  bei  Setrieb  burd)  (£om* 
pounbmafd)inen  mit  äonbenfatum  unb  guter  Tampf» 
teffelanlage  leiften  bie  beften  (£.  nod)  er^cblid)  mehr. 
Tie  ftetig  wawfenbe  Verbreitung  ber  6.  Aeigt,  baß  bie 
Sorteile,  welche  ne  bei  oerfdnebener  iierwenbung, 

namentlid)  in  Sraucreien,  gewähren,  febr  erbeblid) 
fmb.  Sic  utadicn  ben  ̂ abnfanten  unabhängig  oon 
ber  oab,rc«Acit  unb  cifparen  bie  oft  fel)r  bebeutenben 
Holten  ber  üiomagatine,  unb  namentlid)  in  füblidjen 

ilänbern  fmb  ftc  mn'd)äbbar.  Ta«  Gi«.  weldje«  üc 
liefern,  ift  febr  wiberftanb«fäb.ig.  unb  wäbrenb  3.  S. 
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100  kg  natÜrlidjeS  GiS  auS  bcr  ö<f>tt*tj  in  107,  nox- 
roegifcbcS  in  1  lSStunbcn  fcfnnolj,  tarn  bicfclbe  ÜWenge 
tünittiaVn  GifcS  aus  bcr  Garrclcben  9Jiafd)ine  unter 

bcnfelbcn  Vcbingungcn  in  130,  GiS  au«  ber  Tel- 
lierfefaen  9Nafd)tnc  in  144  Stunben  jum  2 djmcl \ai. 
4Kau  baut  Keine  6.,  bie  in  jeber  geräumigen  Siücbe 
aufutftellen  unb  fo  leidet  $u  hnnbtmben  ftnb,  baß  Tic 

3.  V.  für  Gkifnoirte,  Jionbitoren  :c.  cmpfoblen  wer- 

ben fonnen,  unb  anberfeitS  grofte  3Rafdn'ncn,  bie in  einer  Stunbe  2000  kg  GiS  liefern.  SRan  benufct 

G.  aufter  jur  GiSfabritation  befonberS  in  Vterbraue* 
reien  jum  Äühlctt  ber  ̂ Bürje,  ber  WärbottiaV ,  bcr 
Heller  unb  ber  9Ral)teQer,  ferner  in  Sd>lad)tbäufern, 
Aktich bn llcn,  Vutter»  unb  Jhinftbutterf abrilen ,  in 

Brennereien  jur  ftüblung  bcS  SpültoafferS,  in  S<bo* 
lolabcfabrilen  fut  Äüblung  ber  GrftarrungSräume, 
in  Paraffin«  unb  Stearinfabriten  jur  Vcforbcrung 
bcr  »riftnflifation  unb  ,jur  Äüblung  ber  GruamtngS' 
räume,  in  3urferfabrifcn  tm  SÄelniiccntjuderung 

unb  jur  Jlonferoicrung  ber  Üttlben,  in  Ttmamit«  unb 
oiclcn  ebemifdjen  ftnbnfeu,  «uf  Skiffen  311m  ftühlcn 

oon  $affagier-,  Vorrat«*  unb  Transporträumen  (für 
ftleifcbtranSport),  in  Äranfenbäufcrn  jur  Suftlüblung 

unb  Ventilation,  jur  WuSfrierung  beS  VobenS  bei  gc* 
minen  ftunbamennerungen  (oal.  ©runbbau»,  jur  §er* 
ftcllung  fünftlicber  GiSbaftnen  x. 

thtf  bie  Tentpcraturerniebrigung  beS  S&tffcrS  beim 

Wufiofen  oon  Salpeter  maebte  juerft  VlaftuS  Villa- 
franca  1550  aufmerffam,  aber  erfr  S!eonb«rbi  berich- 

tete 1791,  baft  man  GiS,  mit  .vtod)fal,v  Salmtaf  ober 
Salpeterfäure  gemifd)t,  in  ber  Gbemic,  Webiun  unb 
Äodjhnift  al8  MbtüblungSnüttel  oerioenbc.  1 824  fdjricb 

bie  Soci6t£  d'enconragement  einen  VreiS  für  bie 
Gntbedung  eines  VerfobrcnS  jur  Slufbenmbrung  ober 

billigen  Jperftcllung  oon  GiS  auS,  unb  eS  gelang  Tc- 
courmnnebe,  Slialcpcrt  unb  Voutignty,  mittels  eines 

WcmtfcbeS  oon  5  kg  @lnubcrfal3  unb  4  kg  oerbünn» 

tcr  Sdjtocfelfäurc  0,9  kg  GiS  l>er,uM'tcllen.  3«bien 
geiotimt  man  GiS,  inbem  man  na  die  oralen  mit 
feaffer  auf  Strob  ftcüt.  TnS  Gaffer  oerbunftet  in 
troefnen  färbten  febr  fdmeH,  unb  ba  baS  Strob  bie 
Aufnahme  oon  Sänne  aus  bcr  Umgebung  binbert, 

fo  fühl:  baS  ÜSaffcr  bis  jur  GiSbilbung  ab.  1810 
erhielt  SeSlie  GiS  unter  ber  Suftpumpe,  mbem  er  bic 
Söaifcrbämpfe  bureb  Stbroefelfäurc  abforbicren  lieft, 
unb  1824  maebte  VaOance  ben  erflcn  Verfud).  bie 
VerbunftungSlältc  tedmifeb  3ur  Iperftellung  größerer 
GiSmengen  3U  benufcen.  Ta8  ficSlieidje  ̂ rinjip 

mürbe  in  ber  GiSmafdjine  oon  Garre*  weiter  ouSgc bilbet  unb  trat  1867  in  prattifd}  oerwenbbarcr  Sonn 
auf.  1835  fonftruierte  ̂ ertinS  eine  GiSmafdüne,  bei 

roelcber  ein  flü(btigcS  ̂ eftittationdprobuft  oon  Staut» 

idnit  öcrflücbtigt  unb  mieber  oerbiebtet  rourbc,  unb 
1857  trat$>amfon  mit  einer  ̂ ItberciSmafcbine  auf,  bie 
oon  Siebe  unb  feinen  9iacbfolgcrn  bis  auf  bic  neuefte 
3cit  gebaut  roorben  iit.  1860crbielt  Garnf  ein  ̂ a« 
tent  auf  feine  WmmouiafciSmafcbinc.  VlmmonialciS- 

mafebinen  mit  ftomprciftonSpumpcn  lonfttiticrtc  ,ju- 
erft  i!inbc,  unb  Rietet  wonbte  Aucrft  febweflige  Säure 
an.  ̂ cr  Wcbanfc,  bic  (Sypanfion  fomprimierter  Cuft 
jur  Üälteerjeugung  benufKn,  »urbc  oon  $>cr|cbcl 
unb  bestimmter  1845  oon  öorrie  in  9!cn>  CrlcanS 

auSgefprocbcn.  Sm^tb  fonitruierte  nacb  biefem  Vrin> 
u>  eine  Wafcbme  jnm  «bf üblen  ber  üuft,  ftirl  unb 

"flrmcngaub  fuebten  bie  SKafcbinc  »citer  ouSjubil- 
ben;  baS  größte  Vcrbicnft  um  bieiclbc  erroarb  fidj 

aber  ©inbbaufen  fett  186«.  Vgl.  Siooboba,  GiS- 
npparatc  ber  9kujeit  (Seim.  18«8);  3if*cr,  Gbc« 

miidic  Icdmologic  bcS  SafferS  (VraunfAm.  1880); 

Scbroctcr,  Untcrfucbungcn  an  Mtältemai6iucn  oer- 
febiebener  Söftcmc  (SWüncb.  1887—  90);  Scbwar^. 
Xie  l£is-  unb  »üblmafebinen  unb  beren  Wnroenbung 

in  bcrCJnbuftrie  (baf.1888);  »ubloff-örübS,  $ic 

neueften  Srfabrungen  über  AomprcffionSlältcmafcbi^ 
nen  in  Xb«orie  unb  ̂ rariS  (©crl.  1890);  öebrenb, 

(Eis-  unb  ÄälteerjcugungSmafcbincu  (3.  *lufl.,  \?allc 
1894);  fcabermann,  Uber  GiS-  u.JlältcerjcugungS« 
mnfditnen  (Verl.  1888). 

GH&narralie,  f.  v  urparatc. 
<?idmeet  (^olarmecr),  ©ejeiebnung  für  bie  bie 

beiben  Grbpole  umgebenben  ©affermaffen,  toonacb 
cht  nörblidjcS  unb  ein  füblicbcS  6.  ju  unterfAciben 
tft.  ¥118  3übgrcu}c  gilt,  100  bie  SJanbgrcn,je  fcblt, 
bcr  ̂ JolarhciS.  3)aS  9lörblid)c  G.  ober  «rltifdjc 

^Jolarmecr  (f.  Äarte  »3?orbpolarlänbcr«)  umgibt 
ben  9iorbpol  unb  berübrt  bie  nörblicben  Siüften  oon 

^nen,  Europa  unb  Wmerifa.  3»ifd)cn  ben  bem  lc^- 
teren  kontinent  oorgelagertcn  Jnfeln  bilbet  cS  eine 
SÄenac  oon  Söufcn,  Xurdjfabrten  wnb  Straften.  Wit 
bem  Vltlantifcbcn  C^can  ftebt  cS  bunb  bie^aoiSftrafte, 
bie  ̂ änemarfftrafte  ̂ toifeben  Q)r&nlanb  unb  ̂ Slanb 
unb  burd)  bie  breite  Öffnung  jtoifdben  ̂ sianb  unb 
Sübnonoegcn  inVcrbinbung  ;  in  baS  Stille  SNeerfübrt 
bic  Veringitraftc.  ̂ aS  9iBrblicbe  6.  iit  b«8  Heinfte 
ber  felbünnbtgen  HJecrcSbccIcn  unb  wirb  3U  einem 
älädjeninbalt  oon  15,300,000  qkm  (278,000  ) 

bercebnet.  allgemeinen  nnb  bic  Xiefcn  bcSfclbcn 

nur  gering.  Tic  norbjfcbcn  Xiefebcucn  fe^cn  ftd)  unter 
Malier  Weiter  fort.  Cftlid)  Oon  Spi^bcrgen  ftnb  taum 
liefen  über  500  m  oorbanben.  3roifcbcu  Spt^bcrgnt 
unb  örßnlanb  aber  befinbet  ftcb  ein  ticfcS  »eden,  bic 
(SiSmecrticfc,  weld)e  in  einem  großen  %til  liefen 
über  3000  m  aufnieift,  unb  in  beren  nbrblidjem  %tii 

fogar  Stellen  oon  4600  unb  4800  m  gefunben  worben 
ftnb.  Uber  ben  Verlauf  biefer  tiefen  Äinne  nörblidt 

oon  80°  toiffen  mir  nid)tS.  Gbcnfo  bilbet  bie  $aotS 
ftrafte  einen  tiefen  föorb,  audi  in  bcr  Vaffinbai  ftnb 

liefen  bis  ju  1830  m  gelotet.  Tie  aus  bcr  Vaffin- 
bai in  baS  nörblidjc  Volarbcden  fübrenbcu  f&malcn 

Saffcrftraften  bagegen  ftnb  toieber  flacb,  unb  bie  bis 

jeut  bort  angeftcllten  Lotungen  haben  feine  Tiefen 
über  370  m  ergeben.  Tie  GiSoilbung  rcid)t  im  ©intcr 
bis  jum  fübltdjcn  SHotoaja  Semlja  unb  noeb  fübwärtS 
oon  !jan  3Kancn,  bod)  f)at  man  audj  bis  311  ben  b&äV 

I  ften  crrcicbtenVrcitcn  groftcre  offene  Stellen  (Voi in- 
nen) gefunben.  Seibit  in  bcr  märmern  3abreS3cit 

treiben  auS  ben  Volargcgcnben  gegen  S.  GiSmaifcn 

;  oon  foloffatcr  WuSbebnung  unb  oft  h^diit  mertmür< 
1  btger  ©cftalt:  fdjioimmcnbc  GiSinfcIn,  bic  311m  Teil 

auf  bem  SRccr  fclbft,  an  feinen  Müftcn  unb  in  fei« 
nen  Vud)tcn,  311m  Teil  in  ben  ̂ lüften  eutftanben 
fmb  ober  enblid)  oon  ben  öilctfdjcni  ber  yanbbejirfe 
ftammen  (GiSbergc  unb  (MlctfcbcrciSblixte ;  ogl.  bic 
flbbilbung  S.  482  bicfcS  VanbcS).  Tiefe  GiSmaifcn 

folgen  im  allgemeinen  ben  polaren  Strömungen;  ihre 
GtitredungSgrenjcn  ftnb  je  nadj  beti  JßbreSteiten  unb 
einzelnen  ̂ aV«t  oerfdiieben.  Slm  n>citeiten  nad)  S. 

I  reiben  bicfclbcn  im  Srübjabr.  'Jln  Stellen,  Wo  baS 1  GiS  bid)t  3ufammengcbrängt  auftritt,  maebt  cS  bic 

Sdüffabrt  gan3  unmoglid);  audi  bic  ftärtftcn  Sctjiffc 
ftnb,  locttn  mc  fub  3toifd)cn  bic  TrcibeiSfcbollcn  roagen, 
bcr  ÖJcfabr  bcS  3crbrüdtn)crbcnS  auSgcfc^t.  Sieben 
biefen  ftarren  Waffen  fd)toimmt  alS  baS  Vrobutt  einer 
mtlbcrn  $ont  Trcibboi3,  mcld)cS  nirgenbs  fonft  in 
fol(bcr  3Wcngc  angetroffen  wirb.  SKccreSftromungcn 

I  tragen  cS  auS  ben  Wilnbiingcn  bcr  ftbiriieben  ftlüiic 
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unb  toten  beS  norbweitlid)cn  Emcrila  an  bic  ©olar* 
lüften.  Tif  ftlora  beS  GiSmctrcS  ift  ücrbältniSmäßia. 
rricb  entmidclt  unb  enthält  große  ftoroten  auS  ben 
(Gattungen  Laminaria  unb  Alaria.  SSjellmann  jciblt 
260  Eigenarten,  welche  jumXcil  nmüenbaft  auftreten. 
En  SptßbergenS  Äüftc  wachten  Eigen  nod>  in  270  m 

Tiefe.  Eud)  an  Tieren  ift  baS  .  reid)  (ößl  ̂ iifin'cfte^ir* 
himpolarrecjion).  Sieben  gewaltigen  Scefäugetieren,  wie 
WrönlanbSwal,  ftinnwal,  Narwal,  to muten  Robben 

unb  Sccotter  oor,  oon  ftifeben  befonberS  ber  3tod< 
fifcb  unb  ber  G  iSbai,  t>on  niebcni  Xieren  ftnb  Äruftcr, 

SHolluSfen,  fctjbrotbpolnpcn  unb  Stachelhäuter  reich- 

lich oertreten ,  unb  gerabe  bie  flcmften  Jierc  treten  t'o n t o ii en haft  auf,  baß  ftc  bie  imiunfädiiidiite  Stabrung 
ber  ©ale  bilben.  Ter  Salfifcbfang  fowie  bie^agb  auf 

HelA,tiere,  näcbftbem  ber  ©unid),  oon  ber  fcubfon-  unb 
cMf|UU)ui  au»  an  oer  srorotinte  t>on  rcorDomcrua  ntn 
eine  norbweftlicbe  Durchfahrt  (Siorbweftpaffagc) 

ober  aud)  Aber  Spitzbergen  ober  Stawaja  Semlja  etne 
nörblicfac  ober  norböft  liebe  Durchfahrt  nad)  ber 
©cringftraße  aufAufmben,  oeranlaßte  feit  1517  eine 

Wenge  bon  Ggpcbitionen  nad)  bem  Starben  (f.  9lorb- 
polerptbitionen)f  (£rft  SHac  Glure  fanb  im  Jperbft  1850 
bie  gefudtte  Tiirdiiniui ,  bie  aber  burd)  baS  XreibeiS 
ber  AWifdtcn  ben  polaren  Unfein  fid)  bmwinbenben 
stanäie  im  $?.  unb  S.  beS  SRclniUcfunbeS  für  bie 
Sdnffabrt  oBOig  unbrauchbar  ift.  $te  Sage  öon  einem 
offenen  ̂ olarmeer  im  Si.  ber  Smitbiunb-Stoute, 
Welche  fidj  an  bic  ©eobadjtungen  oon  IJngleficlb, 
Horton  unb  Jpall  fnttpfte,  mürbe  burd)  bie  engliichc 

Gypchirion  oon  Ware«  (1875—76)  wibertegt,  wobei 
StarcS  ben  Stauten  Cff  cneS^olarmccr  mit  gleicher  Uber* 
tretbung  in  ben  eines  $a(äolrt)ftifd)en  SReereS 
öerronnbeltc.  Euf  bem  GiS  biefcS  SRecrcS  erreidjte  fem 
Begleiter  SRartbam  bic  r^ödjftc  bis  jejjt  ocrAcicbncte 

$olarbrcite  oon  83°  20'  26".  SRtttlerweile  gaben  bic 
Unterfudmngcn  im  Starbatlantifd)enCAcan  (jcitl860) 
in  Sterbinbung  mit  ben  wiifenfdroftliAcn  Spifebcrgcn- 
Gypcbittoncn  ber  Schweben  (feit  1858)  Stoanlaffnng 

au  einer  wiffenfdiaftlid)  *  ftjftematifd)en  Gr* 
forfdjung  ber  GiSmcerc,  junädjft  beS  curopäi- 
fdtjen  EntcilS,  bereu  Jpauptocrbienft  ben  Norwegern 

SRohn  imb  SSiUe  AufäUt  (1876—78),  unb  meldte  und 
über  bie  Xiefenoerbältniffc  biefer  SÄccre,  baS  fpcjififdje 

(Gewicht  unb  bie  dtemiidie  3ufammcnfetutng  beS  See* 
wafferS,  ben  SReereSboben  unb  baS  Tier  leben,  bie 

Xcmpcratnrjuftanbc  unb  bic  SJJeercSAirhtlatiou  um» 
faffenbe  Euffchlüffc  geliefert  bat  (nähere«  f.  9iorbpoU 
erpebitionen  unb  ̂ olarforfcbunnj.  erfter  üinic  bc< 

trifft  biefc  Sorfdtunggarbeit  ba8  ©ebiet  bc§  ?5Barm» 
tvatferjuge!,  bem  man,  ba  fein  Enfang  mit  bem  ante 
ritnnifdteu  Öolfftrom  jufammenfällt,  btä  ju  feinen 

äußerften  nörblid>cn  3»»cigcn  ben  Siamen  bicicr  Strö- 
mung beilegt,  ber  aber  Autrcffcnbcr  als  a  1 1  a  n  t  i f  dt  c r 

3uf  ubrftrom  be.jeidtnet  »oerben  tonnte,  ßr  befreit 
bad  9?5rblid>c  6.  burd)  feine  mcd)nnifd)C  3Sirlung  unb 
bic  mitgefübrte  ̂ änne  tuettbin  uom  Qiü  unb  (enbet 

feine  ̂ erjnjetgungen  bis  in  bic  ̂ affinbai,  nad)  9i*orb* 
fpipbergen  unb  in  ba8  9Kccr  iroifdjcn  Spi^bcrgen  unb 

Stoma  ja  Sem  l  ja.  Sine  äbnlidtcSirfungauf  bicSdjiff^ 
barteit  bed  tlidmccre«  äben  an  ben  Hüften  Sibiriens 

unb  bc«i  mcftlidjcn  Äorbamerüa  bie  großen  ̂ lüffc 
biefer  ©egenben  au3  (oor  allen  ber  Cb,  ber  Jeniffci, 
bie  2ena  unb  ber  SKarfenAje),  inbem  biefelben  trjrc  aü= 
fonrmerlid)  unter  füblidjcnt  ©reiten  erwärmten  Qk« 
mäffer  über  ba$  fdtroercre  TOecrroaffer  uerbreiten. 

Xiefe  3?erhältniffc  ennbglid)tcn  Siorbenffjölb  bic  Gr- 
Öffnung  be«  S«banbcl«  nad)  ©eitfibirien  unb  1878 

bicEuffinbung  ber  fo  lange  toergeblidj  gefügten  norb- 
öftlidjen  2)urd)fal)rt.  Eudj  burd)  bie  ©ering* 

ffrafte  gelangt  aus  bem  SJeringmcer  ein  ©anumaijer* 
jug  in  bie  ̂ olarfee.  Gin  f alter  Strom  bagegen  fließt 
an  ber  Cittüfte  ©rönlanb«  nad)  S.,  fdjeint  aber  bic 
Siäbe  ©rönlanbS  nicht  }u  uerlaffen,  fonbem  in  bie 

\  XaoiSjtraßc  einzubiegen.  92od)  ungleid)  breiter  unb 
tiefer  fliefit  aus  ber  «affinbai  auf  ber  SBeftfeite  ber 

j  5)aoiSftraBC  ein  fübmfirt«  getrifteter  Strom  (Sabra- 
|borftrom),  ttelcber  ber  Sieufunblanbbanl  GtSbcrge 
in  Wenge  Aufütjrt. 

5m  Ä.  be«  europaifd)-artatifd)en  Kontinents  ftnben 
f t di  überall  bie  Strömungen  in  nbereinftimmung  mit 
bem  ©efc|t  ber  SiedjtSablcnrung  burd)  bie  StotattonS- 
roirtung  ber  Grbe.  En  ben  Scorbfüftcn  Ttnb  fte  burd)- 

weg  nad)  0.  gerietet.  Sie  f  übren  uon  S.  bertommen- 
beS  unb  baber  roamteS  SSaficr  auS  bem  Etlantiid)en 

C^ean  unb  ben  ftbirifeben  Hüffen  unb  balten  bic  Äon 
tinentaltüfte  mäbrenb  beS  Sommers  eisfrei.  Xiefelbc 

Enlebnung  an  bie  red)tsfeitige  Küfte  Weift  ber  Starb* 
ftrom  an  ben  tBeftfüften  oon  «pifcbergen  unb  Statuaja 
Semlja,  ber  Sübftrom  an  ben  Cftfütten  biefer  felbcn 

^nfeln  auf.  Eud)  im  31.  ber  ©eringfrraBe  wenbet 
fid)  bic  bem  fiauf  ber  Äüftc  folgenbe  Strömung  rcd)tS 
nad)  Map  Narrow  \u.  Sgl.  9corbpolarlänbcr. 

2>aS  Süblidje  G.  ober  Entarftifcbe  $olar- 
meer  bat  feine  Öanbgren.ie  wie  baS  Siörblidje,  fon- 

bem fteht  mit  bem  Etlantifd)en,  ̂ nbifd)en  unb  Stillen 
Ojcan  in  offener  ©afferuerbinbung.  2)aS  Ercal 
biefeS  SReeres  fcfiältt  »rümmcl  auf  19,350,000  qkm 

(351,4O0DSJU  bod)  bleibt  aud)  biefc Scbätomg burd). 
aus  bupotbetifd),  ba  man  nid)t  weiß,  wieoiel  Üanb  um 
ben  Sübpol  gelagert  ift.  $ie  groftc  Spenge  mit  Grbe 

unb  Steinen  behafteter  auSgebebnter  Gisberte,  wcld)C 
nad)  Sc.  gelangen,  mad)t  aber  baS^orbanbenfein  eines 
groften  antnrttifcben  SanbeS  febr  Wabrfcbeinlid).  Em 

weiteften  (bis  78°  11')  brang  Äapitän  SoB  (1839  - 
1843)  gegen  ben  Sübpol  oor,  wobei  er  eine  größere 

f Abwärts  irrcid)cnbc  RÜftc,  baS  ©ictorialanb,  mit  ge= 
wältigen  Julianen  (GrebuS  3768  m,  Terror  3317  m) 
entbcefte.  ©eiterm  Sorbringen  ftellte  fid)  eine  loloffale 

Giömaucr  oon  65—70  m  $öbe  entgegen,  bie,  feft  ju» 
fammenbängenb,  l^unberte  oon  Kilometern  ftd)  bin  jog. 

Soweit  SBeobadjtungcn  oorlicgen,  ift  baS  Süblidje  G. 
flad).  25ie  fiotungen  oon  Koß  erreichen  meift  nur 
Tiefen  oon  weniger  als  900  m,  aud)  bie  im  füblidjcn 

3nbtfd)en  Cjean  gefunbenen  mSßigen  liefen  beuten 
auf  eine  aümablicbc  Grbebung  beSSÄecreSbobcnS  nacb 

bem  Sübpol  bin.  2>ie  Strömungen  beS  Süblicbcn 
GiSmeereS  werben  im  angemeinen  auS  ben  biretten 

Strombeobad)tungen  oftwartS  unb  norbwärtS  gefun* 
ben,  dagegen  tyit  man  aus  bem  ©erlauf  ber  Srcib» 
eiSgrenje  ben  Sd)!uß  gebogen,  baß  füblid)  oon  ber 
ftergucleninfcl,  füblicb  oonSccufeelanb  unb  fübmeftlid) 
oom  Jtap  .^>orn  warme  Strömungen  in  baS  Süblid)c 
G.  hineinfließen.  Säbrcnb  nämlid)  bic  JreibciSgrenzc 

im  Sübatlantiid)cn  Ojean  bis  in  etwa  40**,  im 
bifdjen  Ojcan  AWifd)cn  40  unb  50°,  im  Stillen  Cxcnn 
auf  50°  fübl.  Ör.  ju  feiert  ift,  weicht  ftc  im  353.  oom 

.ftnp  $>orn  auf  57"  unb  an  ben  beiben  anbern  bejeid)» 
neten  Stellen  auf  etwa  61°  jurüd  (tat.  Sccitntat)er, 
3?ie  Grforfdjung  beS  SübpolargcbietS,  ©erl.  1872). 
llber  bic  GiSocrbaltniffc  ber  ©ölargegcnbcn  f.  SKcer 

(Giiucrhältnijfe)  unb  ̂ olarci«. 
C^i^mcicrci,  bie  Siabmabfcbcibung  auS  SRild)  un- 
ter Enwenbung  oon  GiS. 

OMmetftcl,  f.  (Sis,  2.  483. 

,  f.  fcufeifcn. 
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586 Giänebel  —  ©teooßri. 

<$iditebel,  9Jebel,  ber  nid)l  auS  ©affertröpfdjen, 
fonbcrn  auS  feinen  GiSlriftaHen  beucht,  bie  bei  einfal* 
lenbem  sonnen  Ii  du  lebhaft  glißcrn  imb  fidi  all  GiS» 
ft  a  u  b  (3)  i  a  tn  o  n  t  f  t  a  u  b)  auf  f  eften  Äörpent  ablagern. 
mspapiev  (GiSIarton,  «labafter«,  $erl> 

mutterpapicr),  ein  mit  jarten  Sirit'tallen  bcbedteS 
ftarleS  $apier  ju  Sifttenhrrten  ic,  wirb  bcrgefteUt,  in» 
bem  man  eine  beiße  fiofung  oon  16  Seilen  ©leuudcr 
unb  1  Teil  arabifebem  ©uinmi  in  19  Seilen  Söafter 

auf  gut  geleimtem  Javier  aufträgt,  le^tereS  fobann 

auf  eine  auf  100°  ermannte  platte  legt  unb  in  einem 
mannen  Scaum  trodnet  äKan  bemuu  aud)  eine  25» 

fung  aus  gleiten  teilen  ©itterfalj,  SBaffcr  unb  35er« 

trau' dileint  mit  >/m  (Slijcerin,  ruclttje  man  jutn  Sieben 
erbiet  unb  auf  Rapier  ftreid)t,  baS  mit  einem  öela» 
tineüberjug  oerfeben  ift.  3U|«  Sorben  beiber  fiöfun» 
gen  bienen  Anilinfarben  unb  jutn  5d)u$  ber  firiftaüe 
ubenüge  oon  Santmarlad  ober  ̂ apon.  Imitationen 
oon  G.  merben  burd)  Drud  mit  tt upfe rplatten  berge» 
f teilt ,  wehte  man  baburd)  erzeugt,  ban  man  bie  Sri» 
ftaUifation  auf  einer  Stablpleitte  beroorbringt  unb 
burd)  ̂ reffung  auf  bie  Kupferplatte  überträgt. 

C*i«*pflönje,  f.  Meaembryaiitheimiin. 
<?tepflufl,  f.  (EiS,  2.  483.  [unb  Sdjmeljen. 
<$töpunn,  fooicl  toie  öefrierpunlt,  f.  Jqennometer 

(*i<<rcgcn,  aus  burd)ftd)hgcn  GiStügeldben,  ge* 
frornen  Stegentropfen,  beftebenber  atmofpbärifd)er 

9iieberfd)lag.  Tie  ©Übung  ber  GiStügeld>en  tommt 
mabrfcbeinltd)  baburd)  $u  ftanbc,  bafj  übertältete  Saf» 
fertropfen  auf  irgenb  toeldje  SBeranlaffung  plb&lid) 
erftarren. 

(Striefen,  lünftlid)  mit  GiS  überzogene  fcolj* 
fdjletfroege  (Miefen),  auf  benen  baS  fcobj  im  (ikbirge 
abmärtS  gefdmfft  roirb. 

($töfd)atbe,  fooiel  wie  Kormoran. 

@iöfc^tefF(a,eineim$tit,)gauoolf0tümlid)eSeibed> 
Übung,  bei  ber  ber  GiSft od,  ein  fieb  nndi  unten  Oer» 
brriternbeS,  oben  mit  ftüartigcm  ÜJriff  oerfebcneS,  ca. 

30  cm  l)obeS,  1  —8  kg  fdnocreS  SSurfgcrät  über  eine 
GiS«  ober  Scbneefläcbc  möglidiit  mett  gefd)leubert  ober 
mie  Kegcllugcln  »gefdtoffen«  wirb;  befebrteben  in  ben 
» SReuen  ̂ abrbücbern  für  bie  Jurnlunft  «,  1 893,  S.  55  ff. 

<*i$fd>ranf ,  f.  «1,6. 484. 

(-riffenbarbt,  Johann,  Mu  prent  edier,  geb.  1824 
in  ftrantfurt  a.  3R.,  mibmete  ftd)  7  ̂abre  lang  bem 
Stubium  ber  Kupfcrüedjertunft  am  Stäbelfdicn  3n» 
ftitut  unter  G.  @ .  Sdjäffer,  ftad)  bann  eine  Sieib*  oon 

Kompofttionen  ju  beutfdjcn  2)td)tungcn  nad)  ,-!eidi- 
nungen  oon  3-  33.  Sdjofl,  eine  fd)lafenbc  »etbltdjc 
ftigur  nad)  %.  Seronefe  unb  eine  SRabonna  nad) 
Steinte.  1863  na  Inn  er  eine  Stelle  an  ber  bfterrcicbi' 
fd)en  StaatSbrudcrct  in  Sien  an,  {ehrte  aber  1869 

wieber  nad)  Srantfurt  jurüd.  Gr  ftad)  alSbann:  ̂ or» 
trat  eineS  «ittcrS  mit  ber  9Mfe  nad)  fcolbcin,  ba* 
iHefcltoriuut  nad)  oan  Hiimben,  SalotnoS  Urteil  nad) 

Steinte,  ben  7<m\  unb  bie  .vod>\ctt  nad)  &!aufberger0 
Sorbang  im  Liener  $>ofopernbaud  unb  gab  emen 
Entlud  oon  iKabieningcn  nad)  alten  (Seutälbui  ber 

granff urter  (Valerie  herauiJ.  1889  mürbe  er  jum  $ro» 
feffor  ernannt. 

(«■■iijfpat,  fooicl  mie  9lbular. 
(S-täfproffc,  (.  «emeib. 
Cvi^ftaub  (Ü  r  0  o  I  o  n  i  t),  feiner  graufd))varzcr 

Staub  auf  $o!arei£,  entbält  ̂ i'agnetcifcn  unb  UJtdcl* 
eifen  unb  mürbe  oon  Morbcnffjblb  uh-  fo->mn\ten  lh 
fprunged  gebeutet.  9(nbrc  betradtten  ibu  al4  läcitctuö» 
ftaub,  roeld)er  oon  bem  Äüftengcftcin  abftauunt.  BgL 
oud)  Ci&nebcl. 

C^idftetn,  l  Ärtioltt^. 
(?i«(ftollctt,  f.  fcufeijen. 

C^i<>frrömc,  fooiel  mie  Öletfdjcr. 

C<"-iiStoflc,  Jage,  an  meitben  ba3  Ibernu>meter  be 
ftänbig  unter  0°ftebt,mäbrenb  esi  an  ben  gr  oft  tagen 
nur  jettmetlig  unter  0°  ftnlt. 

(vi«?taud)cr,  f.  etetautber. 

(viftebbf ob  (tbmr.),  f.  Farben  unb  eiflcntJt^. 
C^iCtljalcr  Z»\i}c,  (Gipfel  bcr^obenlätra  inlln» 

garn  (2629  m),  norbmeftlid)  oon  ber  üomni^er  Spitte. 
2.  Karpathen. 

("•"icuogcl  i  XU  i  I  i  L.),  (Gattung  au§  bcrCrbnung 
ber  ftlctteroogcl  unb  ber  Familie  ber  ©Uioögel  ( Al- 
cedinidae),  Sögel  mit  langem,  bünnem,  gerabem 
Sdjnabel,  furjem  ̂ >al«,  furjen  klügeln,  febr  furjem 
Scbmanj,  febr  Meinen,  turnen  Süßen,  an  benen  bie 
beiben  äußern  ber  brei  ißorberjeben  bii  ̂ um  jmeiten 
(^clenl  oenoad)fea  finb,  unb  \u  einer  Ileinen  $>olle 

Oerlängenen  ̂ interfopffebern.  I  er  ̂ .  «Hier  ,  Prü- 
fer«, Seefped-t.  ftönig£fifd)er,  3Rartin#= 

oogel,  A.  itipidaZ.,  f.  Xafel  »Sletteroogel«),  17  cm 
lang,  27—28  cm  breit,  auf  Cbcrtopf  unb  Runter' 
bald  grünfd)roarj,  meerblau  gebänbert,  Sdiultern, 

Prlügclbcdeu  unb  "ilufjcnfabne  ber  braunfdjttJarjen 
Sd)miugen  bunlel  meergrün,  bie  mittlem  Üeile  ba 
Oberfeite  blau,  biellnterieite  unb  bie  untern  Sdjmanj« 
unb  Slügelbeden  roftrot,  ftcb,le  gelblicbroeiß,  bie  feit« 
lid)en  Sd)matubcdcn  unb  bie  3<btoanjfebent  bunfel» 
blau,  ber  Suß  ladrot;  er  finbet  fid)  in  ganj  (Eu* 
ropa  biä  Dänemarf,  fiiolanb,  (Sftrjlanb,  im  meülitben 
aWittelaften  unb  9?orbweftafrifa,  lebt  bei  uns  einzeln 
an  beroalbeten  Slufnifern  unb  5Jäa>cn  mit  Harem 
Säaffer,  in  ben  911pen  bis  1800  m,  unb  bleibt,  roenn 
baS  Malier  bei  fdmcllcm  Üauf  nid)t  jufriert,  felbft 

im  SBinter,  mäbrenb  er  unter  minber  günftigen  *er* 
bältniffen  bis  0$ricd)enlanb  nub  92orboftafn(a  gebt. 
(Sr  bält  fid)  [tetS  iciti  oerftedt,  fliegt  reißenb  fd)ttcü 
über  baS  Sauer  bin,  näbrt  fid)  oon  Ileinen  Sifcbcn, 
Miehlen  unb  Kerbtieren,  ift  febr  gefräßig  unb  ftößt 
oon  feinem  Sib  am  Ufer  au$  pfeilfd)neQ  auf  oorüber^ 
fdjwimmcnbe  (tifd)C.  Ii  i  Iiadt  an  trodnen,  fd)roffen 
Uferränbern  ein  60  cm  tiefes  fiod)  oon  5  cm  ̂ ura>» 
meffer,  crmeitert  eS  am  bintern  Snbe,  pflaftcrt  eS  mit 

Sttd)grätcn  unb  legt  hier  im  ÜRai  ober  ̂ imi  6  —  7 
febr  große,  roeiße  Gier  (f.  Safel  »Gier  I«,  Jig.  1), 
melcbe  baS  2Beibd)cn  in  14^ — 16  Sagen  ausbrütet, 
^ung  cingefangene  $ögel  gemöbnen  ftd)  Ieid)t,  alte 
nid)t  immer  an  bie  Q)efangenfcbaft.  Ski  ben  Gilten 
mar  ber  (S.  ̂ egeuftanb  oieler  IVxjtbcn  unb  Fabeleien 
(ool.  ̂ alhjone).  Gr  baute  angeblid)  fein  Seft  auf  bem 

Baffer  aus  Sifdjgrätcn,  oerfab  eS  mit  einer  Xbür,  bie 
nur  er  \u  bffnen  ocrmod)te,  unb  brütete  im  Se,iember 

an  beitern  Xagcn  (b a  l  In  o n i f  d)  e  2 a g  e).  93 aS  3äeib* 
eben  foütc  bem  SKänncben  mit  treuer  fiiebe  anbängen, 
eS  im  Hilter  mit  ftd)  berumtragen  unb  bis  jum  Xobe 
füttern,  aber  nad)  beut  Zobt  beS  äNännd)enS  unter 

tläglidicm  (^efong  ebcnfaÜS  fterben.  2er  tote  G.  foüte 
ben  $lii>  ableutcn,  ̂ rieben  m  baS  fiauS,  SinbftiUe 
aufS  ÜJfccr  bringen  unb  mürbe  glcicbjaut  als  fiompaß 
hemmt ;  bnhet  oerglid)  Sbatefpeare  bie  §ofid)ran£cn 
mit  bem  G.,  ber  in  feinen  ̂ Bewegungen  ber  iHicbtung 
beS  BinbeS  folgt.  Gr  ift  als  minterlid)«  «ogel  beut 
St.  Wartin,  beut  ̂ eiligen  Totengräber,  gemeibt  unb 

beft reut  bei  Sbatefpeare  unbegrabeue  l'eictien  mit  X o» 
tcnblumcn.  —  ̂int  ̂ l^banbcl  oerftebt  man  unter  G. 
baS  pcl^äbnlidte  (Scficber  beS  GiStaudierS. 

K-icuuacl  ( Limenitis  Jagfaltergattung  auS 
ber  Familie  ber  SRömpbalibcn,  Sdjmctterlinge  mit  faft 
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fpip  breiedigcn  Sorbcrflügeln,  fdjwadj  gcjalmten  fcin* 
terflügeln,  Ilcinen  SSorberbeincn  beim  iÖ2ännd)en  unb 

Jviiiiicm  mit  planier  tteulc.  Die  grünen,  fdiwad)  be* 
bornten  9iaupen  mit  jwei  fcörndjen  am  ßopf  leben 
im  grübjnfjr  auf  fiaubbäumen  unb  Sträudjern.  L. 

populi  L.  (6i«falter),  75  — bO  mm  breit,  fd)marj* 
braun,  auf  ben  Vorberflügcln  wcißfledig,  auf  ben 
Sirinterflügcln  mit  breiter  meiner  ftledcnbinbe,  blauem 
Sianbe  unb  roten  9J2ottbflcdcit,  lebt  in  Europa,  bie 
92aupe  auf  ber  3itterpappcl.  Wußer  biefem  finben  ftd) 
in  Deutfcblanb  nod)  oier  ?lrten. 

<$t#toolfets,  bie  Sollen,  weldje,  wie  ber  Girru«, 
aud  ©«nabeln  beilegen.  8al.  SSolfcn. 

<$tötooUe,  engl.  SBotte  oon  langem,  glänAenbctn 
ben,  äbnlidj  ber  9J2ofjairwolle,  bient  ju  <ötrid»  unb 

<$i#)ttt  (l)ierAtt  Sorte  »SWitteleuropa  $itr  Gi8,jeit«), 
eine  ©poebe  ber  altern  DiluotalActt,  m  «eldje  bie 

größte  Verbreitung  ber  ©letfeber  fällt.  SSäfcrcnb  man 

früher  eine  allgemeine  Scrminbcrung  ber  l'i ittel lern» 
peratur  aller  Orte  ber  @rbe  burd)  bie  oerfaiicbenen 

gcologtfd)en  Venoben  bjnburd)  bt«  311m  WUuoium 

annehmen  au  bürfen  glaubte,  fo  yoav,  baß  in  ben  äl* 
teften  gehoben  Ijerab  bi«  etwa  jur  ftreibcAett  über- 

haupt feine  flimatifdjen  Unterfdnebe  eriftierten  unb 

mäbrenb  ber  Sreibeperiobe,  bem  Dertiär  unb  beut  Di» 
luoium  an  einem  bestimmten  Ort  nod)  tjöberc  9J2ittel* 
temperaturen  bcrrfdjtcn  al«  in  ber  WUuoialperiobc, 
weifen  bie  untrüglichen  WnAeid>cn  barauf  tjm,  bafe 
üiele  xTrte  mäbrenb  ber  ältern  DiluoialACtt  eine  nie 

brigere  9J2itteltemperatur  batten  al«  tjeutjuiagc.  Die 
Kenntnis  ber  9J2crtmale  ber  ©.  rüt>rt  oon  ber  odjweij 

ber.  Da«  großartige,  ben  Wlpen  entftnmmenbe  SJZnte* 
rial  Don  erratifdjen  ©lödcn,  melcbe«  itn  38.  ba«  2anb 
AWifcbcn  Vllpen  unb  $ura  bi«  t)od)  fnnauf  an  ben 

Wbbängen  be«  leßtern,  im  92.  bie  SorfdjwetA.  unb  bie 

öegenben  nörblid)  be«  Sbobenfee«  bebedt,  würbe  ju« 
erft  auf  Dran«port  burd)  SBafjerfluten  Aurüdgefütjrt, 

ja  felbft  auf  Siedmung  totaler  ©ntphonätbätigfeit  ge* 
fefot,  batb  aber  unb  icfyt  allgemein  al«  ba«  $robutt 
einer  feljr  bebeutenben  (SMetfcbertbätigleit  aufgefaßt, 
beren  ©ntwidelung  in  bie  ̂ eriobe  ber  6.  fäQt.  ftünf 
fold)er  großer  Dtluotalgletid)er  unterfdjeiben  bie 
SdjweiAer  Ökologen  für  bie  Sdjweij.  Der  größte,  ber 

9työnegletfd)er,  tarn  au«  bem  "föalli«;  er  oerbreitete 
ftd)  über  ben  öenfer  See  bi«  an  ben  3ura  unb  ent* 

widelte  an  biefem  feine  bödjfte  fröbe  in  ber  Serlänge« 
rung  ber  9tid)tung  be«  untern  SHbönetbal«;  er  erfüllte 
ba«  ganAe$>aupttt>al  be«  SBaHi«  mit  feinen  jafjlrcidjen 

92ebentbälcru  unb  reichte  um  mehrere  laufcnb  o-nn 
über  bie  je$ige  D&alfoble  bmain .  wie  bie  polierten 
3fclöi»änb«  mit  QJlctfdjerf  d?liff  en  unb  2dnmimien  unb 

©lodmätle  (9J2oränen,  ®la,iialfd)otter)  anzeigen,  ftlei« 
ner  waren  ber  Slargletfdjer,  ber  bie  Xbäler  beg  öer* 

ncr  Cberlanbed  btd  (550  m  über  bie  jc^ige  iiiaiiobu- 
füllte,  beriHeußgletfdjer,  weldjer feine  3"flüife  au«  ben 
Ibälernbcä Danton«  Uri  erbielt,  berfiintbgletfdjer,  bcr 
einen  großen  Deil  beäftantonä^ünrfi  überwog,  unb  ber 
(Mletfcqer  btS  9tb.eint^ald,  welker  fein  SKaterial  au* 

Oraubünben  bejog,  ben^obenfee  unb  feine  Umgcbun» 
gen  bebedte  unb  bt£  nad)  bem  ̂ egau  unb  ber  Donau 
qinau8reid)te.  ̂ m  3.  ber  ttlpen  brang  ein  großer 
Wletfdjer  auö  bem  Deffln  in  bie  lombarbifc&e  (Ibene 
oor  unb  erfüllte  baä  Söcdeu  bcS  2ago  Maggiorc;  ein 
^weiter  fam  oom  Splügen  unb  tkrgeü,  btlbete,  mit 
bem  <äletfd)er  bei  tkl tlm  ftd)  oereinigenb,  eine  $5rüde 
über  ben  ttomerfee  unb  rüdte  feine  tenbmoräne  b\ä 

\xx  fcic  ̂ ^c^ctife  oon  IDQoq  ̂ fl  )?oir«        Ü&d  b*cit  QJctirbQ* 

fee  reidjte  ein  ©letfdjer  unb  mürben  Sdjuthnaffen  ge« 
fdjoben,  weld)e  je^t  bis  über  $e$d)iera  l)inaud  baä 
Canb  bebeden.  —  Da«  otubium  biefer  Sfcrbältnific 
in  ber  Sdnocij  bot  ben  Sd)lüffel  jitm  SJerftänbnia 
Sf)nlid)cr  Grfd)etnun(  icn  an  anbem  Orten,  ftreutbc«, 
au«  92.  ftammcnbe«  Material  bebedt  bie  9forbbeutid)c 

Dief ebene;  aud)  für  biefe«  glaubte  man  einen  Dran«« 
port  burd)  Gi«  annehmen  au  rnüffen,  freilid)  anfängt 
lid)mitbcr9J2obifi(ation,baß  man  mit  bcnfüblid)er  al« 
beute  reid)enben  flanbinabifd)cn  @letfd)em  ein  SRccr 

in  53crbinbung  bad)te,  auf  meldjem  ba«  ©efteinämate» 
rial  burd)  Gi«bergc  unter  bem  0  mfiufi  norbfüblid)er 

Strömungen  nad)  3.  gcfdjafft  morben  fei.  Die  mei* 
ften  (Geologen  baben  biefc  fogen.  Drifttb,eorie  (ttg(. 
3>ilut>tum)  ie|t  oerlaffen  unb  nebmen  aud)  für  ben 
Horben  Europa«  eine  gewaltige,  oon  Stanbmaoien 
au«gebenbe  Sergletfd)erung  wäb^renb  ber  ältern  Di* 
luoialperiobe  an.  Die  Sübgrenje  be«  flanbmaöifdjen 

6ife«  oerlicf  oon  ben  Stfjcinmünbungen  an  ben  öe» 
t)ängen  be«  Sifycmifd) » weftfälifdjen  vsd)icfergcbirge«, 
$>arje«,  DbüTtnger  SÖalbc«,  (£rv  unb  SRiefcngebirgc« 
entlaug  bi«  jum  SJorbabljang  ber  Starpatben  öftlid) 

oon  Tralau  (f.  bie  Äartc).  3n  S^tralrußlanb  oer* 
breitete  fid)  bcr  flanbinaoifdjc  ©letfdjer  bi«  Äiew  am 

Dnicprunb9Jifb,nij9Jo)ogorob  an  ber23olga.  Die  oer* 
glctfcberte  Slädje  ift  fdjarf  unb  auf  allen  Seiten  oom 
Ural  getrennt.  3m  Ural  unb  im  ganjen  nörbliajen 
Sibirien  tjat  c«  jur  (£.  ebenfowenig  (Slctfdjer  gegeben 
wie  beute,  wo  bi«  \n  ben  nörblid)ften  %u«läufern 

nid)t  bie  geringften  Spuren  ju  finben  ftnb.  ?lu«  ber 
Verbreitung  bcr  Vlodwälle  (bcr  SRoräncn)  gef)t  ber* 
Oor,  baß  wenigften«  in92orbbeutfd)lanb  jwei  ̂erioben 
be«  (Mletfd)crwad)«tum«,  getrennt  burd)  eine  %nttx* 
glazial  jeit,  eine3citbe«?lbid)mel3en8,  be«  jeitweiligen 

©lctfdjerrüdgangd,  oorf>onbcn  gewefen  Ttnb.  Die  tri» 
ftaüinifdicn  Öcflcinc,  wcldjc  in  oem  untern  öcfdjiebc 
mergel92orbbeutfd)(anb«,  berÜ)runbmoräne  ber  erften 

Veretfung,  liegen,  ftammen  oorwiegenb  oon  bem  ffan< 
binaoifd)cn  ̂ eftlanb;  in  Oft«  unb  Seftpreußcn  ftnb 
oor^errfd)cnb  (Granite  oon  ̂ innlanb  unb  ben  $lanb«* 
infein,  namentlid)  Stapafüoi,  oerbreitet;  bie  oerftei* 
nerung«füb,renben  paläojoifdjen  Öcftcine  ftammen 
fowob,!  oon  „bem  f(anbinaotfd)eu  ̂ eftlanb  al«  oon 

ben  Unfein  Clanb,  ©otlanb,  6fel,  Dago.  ©lctfd)cr* 
fdjliffe  unb  *Sd)rammen  auf  anftebenbem  gel«  ftnb 
gefunben  bei  C«nabrüd  (probuttioc«  Steinto^lcnge* 
birge),  Velpfe,  (Bommern  bei  9J2agbeburg  (^ulmfanb* 
ftein),  bei  stalle  unb  Sanb«berg  auf  Cuarjporpbor, 
bei  Daud)a  unb  Surfen  unwett  £eipjig,  bei  Cfd)a^ 
unb  Sommafeid)  auf  Q)nei«granit,  bei  iperm«borf  unb 
3oad)im«tbal  in  ber  3Äar!  (gcfdjrammtc  Scptarien 
im  Septaricntbon).  SRcbrfmt  ftnb  }Wci  oerfd)iebene 
Sd)rammcniqiteme  beobad)tet,  fo  bei  5Rüber«borf  bei 
©erlitt,  Vclpfe,  ©ommern  unb  fianb«berg  (f.  bie 
Sorte),  Worau«  man  auf  wicber^oltc  (£i«bebcdung 

mit  oerfa^iebener  ©ewcgung«rid)tung  fdjlicßen  barf. 
ii8äbrenb  ber  erften  iS.  breitete  ftd)  ba«  oon  Slanbi« 
naoien  oorrüdenbe  ^nlanb«ei«  fäd)crförmig  im  norb> 

ben  tuten  ,vladilanb  au«*,  bem  entfpred)enb  tft  hn  ̂ cn 
trum  ber  lief  ebene  bie  Siidjtung  im  allgemeinen  9i9i®. 

bi«SSC.  (9iüber«borf,  fiontmatf*,  i-'eipAig),  im  SB.: 
92920.  bi«  SS3B.  (Vclple,  D«nabrüd);  bei  ber  Awet 
ten  @i«inoafton  war  bie  92id)tung  eine  au«gcfprod)cn 

oft»weftlicbe  (jüngere«  Sdjrammatföftem  oon  92übcr«- 
borf  unb  »elple).  S9ic  in  ber  Stiftung,  unterfdjeibet 
ftd)  bie  jweite  (iiäbebedung  aud)  m  ©ejug  auf  bie 
«u«be$mmg  nad)  S.  unb  bie  9J2äd)tigleit  oon  ber 
eriten.  «tut  Der  -votje  oer  jtt)ei  ioorni)oim  uno  auf 
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bcm  !pöf)cn,uig  9fomclcflint  i»  Sdjoncn  werben  bic  I  Don  bcr  Sintb  fanb  im  ftöfm ,  bcr  nad>  ibm  auS  ber 
Sdirommen  bcr  ältern  JRidj tung  nidjt  Don  benjcnigen  Samara  flammt ,  ben  einer  größern  Verbreitung  ber 

ber  jungem  getreust,  bie  Seifen  ragten  alfo,  wie  beute  j  Ölcticfecr  entgegenmirfenben  »>altor;  bcriclbc  fei  aber 
bie  böd)ftcn  Serge  auf  ©rönlanb,  alä  »Sfunntafcre«  erft  feit  jener  >wt  roirffam,  feit  wcltber  bie  Snbarn 

aus  bem  (Stemantcl  bcr  jroeiten  6.  bcrauS.  Xic  Süb<  { troefen  gelegt  fei,  ein  Vorgang ,  bcr  fid)  nad)  ibm  erft 

grenze  fällt  mit  einer  üinic  jufammen,  Weldje  Dom  nad)  bcr  XiiuDialpcriobe  abgeipiclt  bat.  Spätere  Un* 
iKorbufer  bcr  jjuiberfee  bie  (Sm3  an  ber  Wünbung  ber  |  terfudiungcn  baben  bie  Unbaltbarfeit  bcr  fcqpotbcfc 
$>afe  freujt.  an  ben  ©ebängen  bcr  Söcfcrberge  Dorbei  bargelegt,  für  ben  ftöbn  nad>gcroiefen,  baß  er  nidjt 
nad)  C.  über  5Braunfd)Wcig,  SJiagbeburg,  Surfen,  über  bie  3abara  binmegftreid^t,  fonbern  einen  weft 

Öo^ergrocrba,Öörltb,!i>at)nau,S!iegmt»,  CWau,  $ricg,  j  lidjern  SSeg  nimmt,  unb  juglcicb  gezeigt,  baß  bie  Sa« 
Oppeln  nad)  ̂ olen  binjiebt,  alfo  im  großen  unb  gan- 1  bara  aud)  fd)on  roäbrenb  ber  TiluDialjcit  lein  SJiccr 

jen  in  juemlid)  gleicher  (Entfernung  bcm  Sübranb  bcr  ,  bilbete.  j"cr  toeitern  9lu£bcbnung  bcr  Untcrfudiung 
erften  SJercifung  parallel  Dcrläuf t.  Spuren  ebemaliger  |  glajialcr  Sorfommniff e  cntfpredjcnb ,  beueben  fid) 

GMctidicr  mürben  aud)  in  einem  großen  JeilGnglanbä,  j  fpäteraufgefteatefcnpotbefcnnidjtauf  bieWlpen  allein, 
in  Siorbamcrila  (füblid)  Don  ben  großen  Seen,  befon»  I  fonbern  auf  ganj  (Europa.  9Ran  nabm  an,  baß  ber 

bcrS  am  6rie«  unb  SRidnganfce)  unb  an  anbemCrtcn  J  (Mfftromwäbrcnb  c*r?i(iurial$etl  einen  anbcrnSScg, 
nadjgcwiefcn;  aud)  mürbe  paläontologifeberfeitä  bic  !  weiter  oon  (Suropa  entfernt,  genommen  habe  als  jefrt 

Tit  b«uptfa<6H4f»en  frtt&ern  wnb  beutifl«n  »Ulf *trflf  biete  ber  Cirbe.   (*a<*  f«n<f.) 

norbifdje  9totur  bcr  im  altern  Tiluoium  eingcidjloffc»  unb  fab  barin  eine  llrfncbe  für  bie  §crabbrürfung  ber 
nenSReftc  bemiefen.  l£incUberfid)t  bcr  bauptfädjlidjften  mittlem  Temperatur  (£uropa3  mäbrenb  ber  G.  !Mad) 
frübem  unb  beutigen  ©letfebergebietc  bcr  Grbc  (nad)  anbem  (Styeü)  roid)  mäbrenb  ber  $ÜuDialperiobe  bic 

sJknd)  geben  bie  obenftebenben  $olarlärtd)cn.  Spu«  Skrteilung  Don  2anb  unb  Saifer  Don  ber  beutigen 
ren  einer  6.  finb  nadi  bcr  Vlmidit  Diclcr Ökologen  aud)  |  loefcntlid)  ab,  inbem  bamalS  bie  nörblid)e,  niebt  mie 
fdjon  m  weit  altem  gcologifcbcn  Gpocbcu  Dorbanbcn.  |  jefet  bie  füblid)e  fcalbfugel  bie  wafferrcidjere  fcälftc 
So  ftnb  im  Starben  3nbicn$  (laldjirf d)id)tcn)  unb  ,  bcr  (Erbe  mar.  $8ic  nun  beute  bie  füblicbe  Jpatblugcl 

Wuftralicnä,  aud)  in  flfgbaniftan,  Sübafrita  ((Scca»  I  bie  öletfcbci-,  fclbft  bi$  $um  4'tcci  bcrabftcigenb,  nod) 

fd)id)ten,  ITwDfalonglomcrat)  imb  IBrafilicn  1  unter  ©reiten  befi^t,  unter  benen  auf  ber  nörblicben 
eigentümlid)eAonglomeratcbcobad)tct  morben,  mclcbc  ipcmifpb^irc  bic  untere  ©letfebergrenje  eine  febr  b< 

fid)  ali  große  unb  Meine,  ̂ um  Seil  gcfdjliffene  unb  beutenbe  HJiecrcijböbe  «igt  (f.  öMetfa^en,  fo  traten  in 
gefebrammte  Ölödc  ber  Derfdjiebcnftcn  ©efteine,  ein» ;  bcr  3)iluDia4cit  äbnlidjc  Serbältniifc  für  bic  nörblidjc 
gebettet  in  eine  fehtfanbige  ober  tbonige  ©mnbmaffc,  &>albfugcl  ein.  Wan  bat  ferner  bie  größere  9lbfüb< 
barftcllcn  unb  baburebgan^  ben ^abitud  einer  Örunb'  |  hing  mäbrenb  bcr  $iluDialjcit  mit  einer  geringem 
moränc  befitkm.  ̂ lud)  im  Silur  unb  SrcDon  Sdjott  93ärmcau«ftral)lung  bcr  Sonne  (jablrcicbcm  Sonnen 
(anbö  treten  gan,}  äbnlidjc  ̂ Übungen  auf,  mclcbe  mit  flcdcn)  in  $erbinbung  gebrannt.  X ;c  meiften  Va  1 1 c 

(Siämtriungen  in  ̂ Juf ammenbang  gebraebt  merben.  ter  bat  eine  $>t)potbefe  gefunben  ((£roÜ,  $ilar,  tki\' 

•Seit  geben  bie  Vlnftdjten  auScinanber,  menn  cä  Ttd)  lacc,  ̂ end,  allcrbingö  mit  febr  mcfentliAcn  ̂ Ibroei' 

um  bic  §ragc  nad)  ben  leftten  11  rf  ad) cn  bcr(S.  ivin-  dnmgen  im  näbem  'Audbau  ber  ̂ t)potbcfo,  meldte 
belt  T iv  ältcftcit  ber  aufgcftcUtm  3>typotbcfcn  tuurf  bic  periobifd)en  Scbroanfungcn  in  bcr  ©rjentriutät 
teu  au  biefclben  lolalcn  $erbältniffc  an,  Don  beren  ber  ̂rbbabn  ali  (Srf länmg  berbcijiebt.  Mäbrenb  je^t 

Unterfucbung  bteMcnntni«  ber  Grid)einung  fclbft  auS-  bic  Sonne  länger  nörblidj  Dom  tfiemator  ftebt  al*  füb- 

gegangen  mar:  an  bic  «Ipen,  unb  jmar  nabm  l£bar=  lid),  lebren  fid)  bic  Skrbtiltniffc  im  fiauf  ber  Reiten 
penticr  an,  baß  bie  allmähliche  $$crrtngeruug  ber  !pöbc  um.  9llä  birefte  folgen  eincä  fold)cn  £kd)fcld  tu  ber 
bcr  9llpcn  burd)  bic  ©rofton  genüge,  um  aud)  eine  Stärfc  bcr  3ftfo(ntion  mirb  (fo  nimmt  man  an)  eine 

Gerringcrungber(i)lctfd)crtbätigb?itjucrflären.  (£'»dicr .  SBcrfducbung  bcr  jc^t  nörblid)  be8  ̂ lauatorö  gelegenen 
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Ralmcnjonc,  eine  Vcränberung  ber  Vaffatc,  bic  jefet 
übet  ben  Äquator  hinweg  nach  9?.  weben,  unb  bamit 
an*  eine  Vcränberung  ber  McercSftrönuingcn  ein* 
treten;  eine  weitere  ftolge  baöon  ift  bie  Grböbung 

günftiger  Vcbingungen  für  bie  Gntwidelung  ber  ic^t 
auf  ein  Minimum  rebu,^ierten  (yictfcbertbätiglcit  auf 
ber  nörblicben  $albfugcl.  Sine  oeränbertc  Verteilung 

öon  fianb  unb  SBaficr  ober  eine  wcfentlicbe  Vcränbe- 
rung in  ben  ipöbenöcrbältniffcn  ber  ©ebirge  nimmt 

bie  *?b,pothefe  nicht  an,  finbet  öielmcbr  in  bem  Um* 
ftanb,  ban  bie  biluöialcn  ©letichcr  nur  öergröfterte 
alluöiale  finb,  einen  VemeiS  für  bie  Stetigfeit  ber  be» 
treffenben  93crböltniffe.  Jbre  Sticbtigfett  öorauagc- 
fe$t,  toürbc  bic  ̂ eriobe,  roclcfic  man  gewöhnlich  al« 
Cr.  bezeichnet,  nur  al«  bic  le^te  G.  ber  nörblicben 

fralbfugel  aufjufaffen  fein,  weiter  in  filtern  geologt* 
fd)cn  Verioben  regelmäßige  Gi«$citcn  öorauSgcaangen 
Wären.  Sgl.  (Er  oll,  On  the  physical  cause  of  the 
change  of  climate  during  geological  epochs  (2onb. 

1864);  Sartoriu«  b.  3Baltcr«f)aufen,  Unterfu- 
ebungen  über  bie  ftlimate  ber  ©egenwart  unb  Vor» 
weit  (fcaarl.  1866);  ©ümbel,  Über  ©Ictfcbcrerfcbei» 
nungen  im  Gtfdj*  unb  Innthal  (Münch.  1872); 

©citie,  The  great  ice-age  and  ite  relation  to  the  ■ 
antiquity  of  man  (2.  "ilufl.,  £onb.  1877);  Rjerulf, 
Tie 6. (Verl.  1878);  Vnr tfefa,  Tie  ©letfeber  ber  Vor« 
$eit  in  ben  Karpathen  unb  Mittelgebirgen  Teutfcb« 
lanb«  (Vreöl.  1882);  39 ht tncö,  The chmatic  chan- 
ges  of  later  geological  times  (Gambribge  1882); 
V  e  n  d,  Tic  G.  in  ben  ifyrenäcn  (2eipj.l  886) ;  T  a  m  c  «, 

ölajialbilbungen  ber  norbbeutfeben  Tiefebene  (Verl.  j 
1885);  91.  &a»re,  Carte  du  phenomene  erratique 
an  versaut  nord  des  Alpes  (Vcglcitwortc  bn \u  in 
ben  »Arcbives  des  sciences  phya.  et.  uatc,  Vb.  12, 
©enf  1884»;  Waagen,  Tie  farbonc  G.  (^abrbud) 
ber  geologifd»en9?eic6«afiftalt,  SBicn  1887).  «al.  ferner 
Xilubium  unb  ©letfeber. 

©itelberger  t»on  Gleiberg,  JHubolf,  ffunft« 
gelehrter,  geb.  14.  Wpril  1817  m  Clmüß,  geft.  18. 
wpril  1885  in  SBien,  ftubierte  in  Clmüfc  unb  Sien, 
würbe  1847  Tojent  für  ftunftgefebichte  an  ber  SSiencr 

llniöerfttät,  an  welcher  er  ba«  Stubium  ber  Äunft» 
wiffenfd)aft  begrünbete,  unb  1852  aufjcrorbentlichcr, 
1863  orbentlicber  Vrofcfior  biefe«  5adje«.  Sein 
Sjauptöerbicnft  beruht  in  ber  ©rünbung  unb  Sicitung 

be«  feit  1864  in  ©ien  nad)  beut  Vorbilb  be«  Äcnftng« 
tonMufeumö  beftebenben  u.  mit  einer  M  irnftgewerbe« 
fcbule  öerbiuwcnenOftemicbifdjenMufcum«  für  Äunft 

unb  3nbuftrie,  ba«  einen  überaus  woblthätigen  ein» 
fhtH  auf  ba«  ftunftgewerbe  beä  Sanbe«  übt.  Vlud) 
nahm  er  an  ber  Sieform  be$  ̂ cicbcnuntcrricbtö  einen 

berborragenben  Anteil  unb  war,  1871  jum  §ofrat 
ernannt,  al«  Veirat  für  ftunftangelegcnheitcn  im 
Untcrricbt«minifterium  tbäiig.  9Ud  stunftfcbrtftftcller 
lieferte  G.  mebrere  gebiegene  Arbeiten,  unter  benen 

bie  von  £eiber,  G.  unb  Riefet  neröffenüichten  »Wittel* 

elterlichen  Jhtnftbenfmale  beö  bfterreichtfeben  Stail'er*  i 
ftaatd«  (Stuttg.  1858— 60,  2  Vbc.),  jablreicbe  «b* 
banblungen  in  ben  »Jahrbüchern  unb  Sritteilungen 
ber  3entralfommiffion«,  eine  Seihe  noncinjcm  erfebie» 
nenen  Vorträgen  unb  Muffä&en  in  3eitfd)riftcn,  bie 

jum  Teil  al«  »öcfammeltc  furtftbiftorifebe  Sdjriftcn- 
(23icn  1879-84,  4  Vbe.)  wieber  abgebrurft  würben, 
|U  nennen  ftnb.  9Iud)  leitete  er  bic  !pcrau#gabc  ber 
»Cucflenfcbriftcn  für  Jhinftgefd)id)te  unb  Äunfttethnif 
bed  Mittelalters  unb  bcrSicnaiifancc«  (3Bienl872ff.). 

(fitelfeit,  baäjcnige  Selbstgefühl,  weld)cä  in  ber 

ocwuuoeruug  oer  eignen  ̂ winiiajcu  ooer  etngeou'  i 

beten)  pcrfBnlid)en  Vorjügc  feine  Vcfriebigung  finbet. 
SJfihrcnb  ber  Stol}  (f.  b.),  öon  ber  feften  überjeugung 
be8  ÜBertc«  ber  eignen  Serfönlichlcit  getragen,  frembe 

Vlnertennung  besfclben  ganj  entbehren  fann  ober  fic 
ald  felbftoentänblich  hinnimmt,  ift  ber  6.  biefe  Ve* 
ftfitigung  ber  eignen  Selbftfchfi^ung  unentbehrlich, 
unb  fie  wenbet  baher  ade  Mittel  an,  um  bie  Vemun* 
berung  unb  bn$  Sob  anbrer  herau^uforbern.  (L  mit 
^odimut  oerbunben  macht  bie  §of fort  auä. 

(Sittv  (Pus)  unb  (£itrotttg  (Suppnratio).  Ter 

fogen.  gefunbe  C  ftellt  im  reinen  unb  frifchen  3U* 
ftanb  eine  gelbliche,  geruchlofe  ober  ichwach  füBlich 
ried)Ctü)C  glfliftgleit  öon  fchwad)  alfalifcher  JReaftion 
bar,  welche  gewöhnlich  eine  rahmähnliche  Äonfiftcn^ 
hat,  unter  Xlmftänben  aber  auch  bünnflüffig,  waffer* 
ähnlich  ober  umgefebrt  breiartig  eingebidt  erfcheint 

Ta8  fpejiftfdie  ©ewtd)t  bei  gefunben  rahmartigen  (£i» 
terd  ift  1,03.  SäBt  man  größere  Mengen  »on  (5.  in  einem 
tiefen Öcfäft  ftchen,  fo  fcheibet  er  ftd)  in  ̂ wei Schichten: 
bie  obere  ((Sit  er  f  er  um)  ift  waffcrbell,  fait  farblos, 

bünnflüffig,  bie  untere  bagegen  gelb  gefärbt,  unburch* 
ftd)tig,  jähflüfftg  unb  beftem  aud  ben  fogen.  6  i  t c  r I  ö  r « 
perchen.  TaJ  Giterferum  ift  ähnlich  bem  Vlutferum 

^ufammengefeijt.  Tie  Giterfdrperchen  finb  Heine,  nur 
mit  $>Ufc  bcäMifroffopfii  mnhmchmbare  gellen,  welche 

in  aüen  ihren  Gtgcnfcbaftcn  mit  ben  farblofen  Vlut» 
(örperchen  (f.  ̂ um  übereinftimmeu  unb  in  ganj  fri> 
fehem  G.  wie  bic  Vluttörperchcn  ambbenartigc,  mit 
bem  Mitroffop  ertennbare  Vewegungen  nudführen. 
Vidweilen  ift  ber  (5 .  nid)t  gelb  gefärbt,  fonbern  er  hat 
eine  rötliche,  bläuliche  ober  grüne  ftarbc.  Tie  rote 
Sarbc  rührt  öon  ber  Vcimcngung  roter  Vlutlörper, 

bie  orangerote  ̂ farbe  baöon  her,  baf{  in  ben  iSttcr- 
seflen  mifroflopifche  firiftalle  öon  (>ämau>ibm  (öcr* 
änbertem  Vlutfarbftoff)  enthalten  fmb.  Tie  blaue 

unb  grüne  $arbe  be3  Giterd  febernt  öcrurfacht  \u  wer 
ben  bunh  Vatterien,  welche  ftcb  namentlich  auf  bem 

Vcrbanb^eug  maffenhaft  cntwideln  unb  biefe«  blau 
färben.  Me  biefe  j^ärbungen  jebod)  haben  burchauS 
feine  praftifche  Vebeutung,  unb  man  barf  ftd)  baburdi 
nicht  in  VeforgniS  ocrfcticn  laffen.  Son  alter«  her 

hat  man  ben  (£.  al«  cm  Gr^ubat,  al«  eine  flu«« 
fchwi^ung  angefchen,  welche  infolge  ber  (Entjünbung 
au«  ben  Vlutgefäficn  be«  ertranften  Teil«  beroortrete; 
erft  Sohnheim  wie«  1868  unzweifelhaft  nach,  baß  bic 

Giter^ellen  nicht«  anbre«  fmb  al«  farblofe  Vlut* 
förper,  welche  burch  bie  SBänbe  ber  Vlutgefä^c,  na 
mentlich  ber  fleütften  Venen  unb  ber  Haargefäße, 

herausgetreten  finb.  Tiefer  Vorgang  ber  ?tuSman= 
berung  ber  farblofen  Vlutförpcr,  welche  nun  al«  Gi* 
tcrjcücn  in  ben  öeweben  ftcri  anfammeln,  läßt  fid)  am 
lebeitbcn  Tier  mit  §ilfe  be«  Mifroifop«  bireft  öer 

folgen.  Tic  ©ntftchung  einer  Giterung  nad)  heftigen 
chemifd)en  ober  meebanifdjen  9tci}unge)t  üt  nicht  mit 
cibfotutcr  Sicherheit  nachgewiefen,  wirb  aber  öon  cum 
gen  für  möglich  gehalten.  $ür  gewöhnlich  entfteht 
eine  Gitcrung  infolge  berGinwirfung  beftimmter  eitcr< 
erregenber  Mifrobcn,  unb  jwar  finbet  ftd)  meift  ber 

ffiettenfoffu«  (Streptococcus),  befien  Körnchen  fetten« 

förmig,  unb  ber  Traubenfoftu«  (Staphylococcus  au- 
reus et  albus),  beffen  Äoffcn  traubenförmig  anein« 

anber  gereiht  ftnb.  Ter  Traubenfoffu«  ift  feltencr  nl« 
ber  oiclöcrbreitete  Kcttenfoftu«.  91ud)  anbre  Mihro* 
ben  follen  eitererregenb  Wirten  Tonnen.  Ter  G.  fann 
entweber  auf  freien  Oberflächen  (j.  V.  auf  wunben 
Sd)leiml)äutcn,  frei  liegenben  $3unben)  gebilbet  werben 
unb  bann  abfließen,  ober  er  fann  in  ben  Wcwcbcn  ent« 

ftchen  unb  biefclben  biffu«  infiltrieren  rl-hiaimonci. 

Digitized  by  Google 



590 

ober  ftdj  in  einem  burdj  ben  StterungSprojeß  fclbft 
bebingten  löohiraum  anfammeln.  >i  Intern  Salle 

entftc^t  ein  Slbfccß  (f.  b.).  35er  in  ben  ©emeben  pro* 
bujierte  S.  bridü  fidj  entweber  fclbft  nn<b  außen 
S3abn,  inbetn  er  bie  bebedenben  28eid)tcile  einfdjmcljt, 
ober  er  muß  burd)  ginfdjnitt  entleert  werben.  Tritt 
beibe«  nid)t  ein,  fo  ftnb  bie  folgen  uerfebieben.  Ter 
6.  fann  erften«  unter  Verfaß  in  feine  Sktttröpfdten 

aufgefaugt  »erben.  Tiefer  Storgang  fann  einer  jpei» 
lung  glcidjfommen,  wenn  nid)t  bie  int  6.  enthaltenen 
Stattericn  anberwettige  ßrtranfungen  bertjorrufen. 

Sie  fönnen  nämlid)  in  anbera,  gcroölmlid)  innem  Cr* 
ganen,  tute  Hungen,  §erj  ;c,  »id>  fcftfcfcen  unb  hier 
eiterige  gntjünbungen  beranlafien.  IVan  rebet  bann 
mm  (Stteröergtf  tung  ober  $b,ämic  (f.  b.).  3Ran 
muß  aber  feftbalten,  baß  mdjt,  tote  man  f  rüber  glaubte, 
ber  e.  felbft,  fonbern  bie  eitererregenben  Skftericn  bie 
leiunonrc  vjTiraniung  oeoingen.  xötro  oer  y..  mau 
entleert  unb  nidjt  aufgefaugt,  fo  fann  er  ftd)  baburd), 
baß  nur  bie  flüffigen  Teile  reforbiert  werben,  embiden. 
gr  nrirb  ju  einer  troefnen,  gelblichen,  ffifeäbnlicben 
Raffe.  Ta«  ift  befonber«  bann  ber  &aU.  wenn  bie 
Eiterung  tuberfulöfer  9tatur  ift.  Sangbauernbe  Site« 
rungen,  roic  fie  befonber«  bei  tuberfulöfen  unb  fbpbi» 
litifdjen  Änodjenentjünbungcn  bäufig  ftnb,  fd&äbigen 
ben  ftörper  in  bobem  ükabe.  Sic  entjueljen  ibm  an» 
bauernb  große  Wengen  oon  ßiroeiß,  rufen  Blutarmut 
beroor  unbbebingen  fcfjr  häufig  btettmtjlotbentartung 
(f.  b.)  ber  tnnem  Organe. 

©itcrauöc,  f.  £tjpopi)on. 
(Hterbafterien,  f.  ©ter. 
GHtetbanb.f.  feaarfetl. 

Eiterbeule  (gitergefd)wulft),  f.  Hbfceß. 

OT-ttctblafc,  f.  Ruftet. 
©iterbrnft,  f.  »ruftfenentjttnbuna. 
©iterfelb,  Rieden  im  preuß.  Siegbej.  ftaffel,  ftret« 

ftünfdb,  bat  eine  58allfabrt«tircbe,  em  Wmt«gericbt 
unb  588  ein».  Tabei  auf  einem  »afaltfelfeu  bog 

Stfloß  ftürftened. 
etterfieber,  f.  ̂ amie. 
(«Mtcrfl  ernte,  <*ttcrftrtnb,  f.  Impetigo 
CHtcrgcfdjttJUlft ,  fobiel  rote  «bfeeß. 
@irerqamcn  (gried).  ̂ purie),  ba«  Sorfommen 

bon  Giter  im  .front ,  fefet  borau«,  baß  ber  .frarn  auf 

feinem  28ege  bon  ben  Sheren  nadj  außen  eine  gefdjwü« 
rige  ober  ood)  ftarf  entjünbete  Stelle  pafjtcrt  bat, 
bereu  genauem  Sü)  man  inbeffen  au«  bemgiter  allein 

ntebt  erferaten  fann.  Son  ben  febr  jablreidien  Wog* 
lid)(eiten  geboren  ber  djronifcbe  SMafenfatarrb  unb  bcr 

fcarnröbrentripper  fidjer  ju  ben  allerbäufigften  Ur* 
facben  be«  giterbarnen«. 

©tterf offen       1 .  m 

<?iterf  örperrfcen  J lm  &ux-
 

(*iterftocf ,  j.  Sunmlcl. 
(fitcruttfl,  f.  ©ter. 
(?4terana0fieber,  (  pata. 

C^i  t  er  bergt  f  tunq ,  f.  «ßuäntie. 
(<»  it erteilen ,  f.  ©ter. 
kirnet,  1)  SRobert,  »{uulbiftorifer,  geb.  22.  Clt. 

1832  in  öreeliut,  mad)te  bort  unter  $ro)igü  Leitung 
feine  Stubien,  ging  1853  nad)  Berlin,  trat  bafelb^t 
a\S  Rlabicroirtuofe  unb  Uomponift  oon  ftlaoicrftüdcn 
unb  Sicbcrn  auf,  roibmetc  ftdj  aber  oon  18H3  an  nu5» 
fdjließlid)  bem  üebrfad).  1869  rief  er  bie  öcfellfcbaft 

für  Wufitforfcbung  inö  i'cben  unb  rebigierte  bie  bon 
berfelben  bcrauögcgebencn  »Wonateb^ftc  für  Wufif. 

gefdnebte«.  Vluf  feine  ̂ ernnlaffung  »urbe  1873  aud) 
nod)  mit  bcr  »^ublttation  älterer  brattifd^cr  unb  tbco* 

retifdjer  9Kuftftt>ertc«  begonnen.  3He  b^iftorifeben  Wc* 
beiten  SitnerS  ftnb  jum  größten  Seil  in  biefen  Serien 
ju  finben;  außerbem  gab  er  eine  JHcibc  größerer,  rein 

bibliograpbifcbcr  3£er!e  beraub,  toie:  »^cr^ciaini^ 
neuer  Aufgaben  alter  SÄufttroerfc«  (fkrl.  1871); 
»SMliograbbic  berUHurtfiammclroerte  bc^  1H.  unb  17. 
3abrbunbcrt$«  (baf.  1877)  u.  a.  Seit  1880  bat  er 
feinen  SBobnftft  in  itcmblm  (llfcrmart). 

2)  ©rnft  Öuftab,  ̂ jbtlolog  unb  S<bulmamt,  geb. 
9.  Clt.  1835  in  ̂ rauftabt  (^ofen),  ftubierte  1856 — 
1860  in  $re£lau,  wirite  bafclbft  1860—73  al3  9Ica(- 
fcbul«  unb  @^mnafia(lebrer,  fettbem  aI8  ̂ irritor  bcö 
(t^mnaftuutä  ju  Dobian  unb  (feit  1881)  be£  ©cfamt< 
SQmnaftumS  \n  @örlu).  $>icr  bat  er  feit  ̂ abren  mit 
em  ttbgeorbneten  b.  Scbcndenborff  (f.  b.)  für  Sna« 

benbanbarbett  unb  ̂ ugcnbfpicle  erfolgrcid)  gemirit. 

3m  2)ejcmber  1890  nabm  er  an  ber  Beratung  über 
Die  owuircTDnn  tm  .uuituemtntitcnum  ju  söcritn  teil. 

(£r  fdjrieb:  >De  sphaeristica  apndGraecos  etBoma- 
nos<  (&xtil.  1860);  >^a(ob  Oalbed  geben  unb 
tyavaltex*  (baf.  1862,  Programm);  »3.  &)t.  Öün 

tberd  Oiograpb  Dr.  Steinba^  unb  bie@ottf<bebianer« 
(baf.  1872,  Programm);  »Tie ^ugenbfptele«  (8.9luu\, 
iJeipj.  1898)  unb  mebrere  ̂ rogrammauffä|«  über 
öcgenftänbe  au«  bem  altrömifdjcn  fieben.  <lucbgab  er 
».lüstini  historiaram  libri«  (mit 2)omfe, 33rc«l.  1865, 

2  Xlc)  unb  rvv.  D.  SogauS  »Sinngebicbte«  (^u^roabl 
in  «oebcle«  »$id)tern  beö  17.  ̂ abrbunbertg«,  Bete, 

1870;  ooUftänbig  in  ben  ̂ ubldahoncn  be«  Stutt« 
gartcr  2ittcrarifd)Ncn  SkreimS,  1872)  beraub. 

©itorf ,  Torf  im  preuß,  Siegbcj.  ftöln.  Stegfrei«, 
an  ber  Sieg  unb  ber  Üinie  Xcu^öiießcn  bcr  ̂ reußi« 

fd)en  Staatöbabn,  hat  eine  ebangelifdje  unb  eine  tatb. 
Srtrd)e,  eine  ̂ rioatirrenanftalt,  em  fflmtägeriebt,  Xür« 
tifcbrotfftrberei,  eine  9llijtarinfabrit,  eine  bebeutenbe 
Äammgarnfpinnerei  unb  (iwfc)  1894  meift  fatb.  ßin^ 

VwMhti,  f.  amtibier*,  Bai  t>*.  [toobner. 
Cfttoanotmty  (tfd>ed).  ̂ banooicc),  SRaritfleden 

in  SJWbren,  Weurf^b-  SBifd^au.  an  ber  £anna  unb  ber 
«orbbnbnlinie  »rünn^rcrau,  bat  ein  alte«,  ebemal« 

fefte«  Sd)loß,  3id)orienbarren  unb  owo»  2621  über- 
roiegenb  tfdjcd».  (Jinroobner. 

C^injcif»  (Albumin),  eine  öruppc  oon  eiroctßlör 

pern,  ju  ber  man  ba«  ©icretnxiß,  ba«  ©tut»  ober  Se- 
rumeitbeiß  unb  ba«  ̂ flan^enetroeiß  rcd)net  Ta«(£ier* 
eiroeiß  finbet  ftd)  in  bauten  etngefdjloffen  im^übnerei 
WA  ba«  Seißc  be«  (Sie«  mit  SBaffer  gefdjlaacn,  fo 
fd)riben  ftcb  bie  $>äutc  ab,  unb  man  erbält  eine  Vöfung 
bonffi.,  bie  alfalifd)  reagiert,  bie6bcnebc«polarifterten 

üidjtc«  nad)  lint«  brebt  unb  bei  72— 73°  gerinnt.  S3cim 
Serbampfen  binterblcibt  eine  gelblidje,  burebftebtige. 

ju  weißem  ̂ Julocr  jerreibbarc,  gemd»  unb  gefebmad* 

lofe  SRaffc,  roeldje  ftdj  in  3Baffcr,  aber  md»t  in  "Älto* 
bol  unb  Mber  löft  unb  auf  100°  erbiet  werben  fann, 
obne  unlöeltd)  ju  merben.  Tic«  (£.  enthält  nod)  ftett, 
ntincraltfcbc  ̂ cftanbteilc  (ettva  5  $ro,v)  unb  anbre 
(Sitbeißtörper  (@lobuline).  Seine«  gier  eiroeiß 

(C^HujX^SO,,),  crbfilt  man  burd)  gr^eugung  einer 
un  lue- Ii  dien  giroctßmctnllocrbinbung,  bie  burdt  "flu«« 
roafeben  ober  roieberbolte  ̂ Nillung  gereinigt  unb  bann 
jerfebtroirb.  9?einc«gierctroeiß  reagiert  febroa*  fauer, 

gerinnt  nid»t  beim  grbifien,  wirb  burd)*llfobol,  "Htber, 
Ebenol,  Tannin  nid)t  gefällt ,  löft  ftd)  in  Söaffer  unb 

!  wirb  au«  biefer  SÖfung  burd)  flcinc  Wengen  bon  Sal* 
jen  unb  Säuren,  nidjt  burdi  ̂ lltalien  gefällt.  $*er* 
bünnte  S<bwcfcl  =  unb  Saljfäure,  ̂ ro«  imb  ÜKcta« 
pbo«pborfäurc,  befonber«  aud)  SalpetcrfSure  fäücn 

,  gcwöbnltdje  Siweißlöfung;  aber  ber  9iteberfd)lag  löft 
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ftd)  in  fBafier  unb  Giftgfäurc.  Aud)  öerbfäurc  unb 
ftreofot,  übcrfduinigcs  üßfali  unb  Diele  WctaüfaUc 

fällen  G.  Weutrale  Söiung  Don  G.  wirb  bei  60u  trübe 
unb  gerinnt  bei  75°,  wenn  fte  ober  fcbr  Derbünnt  war, 
erft  bei  böserer  Temperatur.  Wfolicn  unb  übcrfdjüffige 
Gfftgfäurc  oerbinbcrn  bic  Dollftänbige  ©erinmmg. 

Aucb  burd)  \H:f lMioI.  Ätb>r  unb  lon^entfierteSoI^äure 
wirb  G.  jum  (Gerinnen  gebraut.  G«  ift  bann  unlB«lid) 
in  SBaffer,  Altobol,  Atyer  unb  oerbfinntcr  Satyfäurc, 
l&«lid)  in  Derbünnter  Kalilauge  unb  fonjentriertcr 

Saljfäure,  Don  weld)  leßterer  e«  in  Sbntonin  Derwan* 
belt  wirb ,  Wäbrenb  «Italien  Altalialbuminat  bilben. 

An  ber  2uft  fault  G.  fef>r  balb,  unb  ba  e«  Stidftoff 
unb  Sdjmcfel  enthalt,  fo  treten  unter  ben  ftäulni«pro* 
buften  aud)  Sdjwefelwaiferftoff  unb  Ammoniaf  auf. 
t*epiin  oerwanbelt  ba«  lö*lid)c  wie  ba«  unlb«lid>e  G. 
in  tief  ton.  Wit  ©afen  Derbinbet  (ich  G.  unb  bilbet 
bie  Albuminate,  Don  benen  nur  bie  ber  «Italien  in 

SBaifer  l&dlid^  ftnb;  e«  wirb  baber  burd)  Diele  WetaU* 

falje  gefallt,  unb  bierauf  beruht  feine  Anwenbung  bei 
©ergirtungen  burd)  Wetaüfalje.  2)a«  G.  ber  Gier  ift 
wefentlid)  S?atriumalbuntinat.  2)a«  G.  be«  ©litte«, 

©lut«  ober  Serumalbumin.  Serofin  ober  Se» 
rin,  fmbet  iicti  rät  ©lut,  Gbßlu«  unb  in  ber  fibmpbe. 
in  allen  f  träfen  3e treten,  in  geringer  Wenge  in  ber 

Wild),  reid)lid)  im  Goloftrum,  in  ben  ftlüf  jtgfeiten  be« 
ftleifdje«  unb  Zellgewebe«,  patbologtfd)  im  front.  3n 
feinem  djewifeben  Verhalten  wcidjt  e«  nur  wenig  Dom 
Giereiweiß  ab.  Über  ba«  in  $flanjcn  Dorfommenbe 
G.  f.  ̂Jflaitjeneiweifc. 

3für  tedjnifcbe 3wede  wirb  G.  au«  eiern  unb 
©lut  bargefteUt  Wan  trennt  ba«  ©eiße  forgfältig 
Dom  $ottcr  ber  Gier,  feibt  e«  burd)  ein  feinet  üaar» 

fteb,  entfernt  nad)  etwa  24  Stunben  alle  abgefdjiebe* 
nen  $>äute  unb  trodnet  c«  in  flauen  3int*  ob«  $or* 
jcQangefäßen  in  einer  gut  geboten  unb  Dentilicrten 
Rammer  bei  50°.  on  30— 3«  Stunben  erbält  man 
eine  blätterige,  blaßgelbe,  in  bttnnen  3  tu  den  D&Qig 
burebftebtige,  faft  gerucblofc  unb  in  fBaffer  obne  uteri 
hebe  XrÜbung  löölichc  Waffe.  250  gier  liefern  1  kg 

trodnc-3  G.  ©ei  ber  Tnn'tcituna  oon  G.  au«  ©lut 
läßt  man  leßtere«  in  ̂ intfdjüfieln  unberübrt  gerin« 
nen,  gießt  etwa  abgefdncbcnci?  ccnmi  ab,  Atrfcbncibet 

ben  ftueben  in  3 — 4  cem  große  SBürf el ,  bringt  biefe 

in  Abtropfftebe  unb  trennt  ba«  juen't  abiiießenbebitnf* 
lere  Serum  Don  bem  fpäter  folgenben  bettern,  tr e [che* 
Wie  $}übnerciweiß  getrodnet  Wirb.  Um  iitmeub  ge* 
färbte«  G.  ju  bleiben ,  fäuert  man  et-  mit  Gfftgfäurc 
an,  peitfdjt  eä  mit  0,2&  Inn -v  Terpentinöl  (patent* 
albumin),  entfernt  biefid)  abfaVibenbenUnrciniglei» 
ten,  neutraliftert  mit  Ammonia!  unb  Dcrbampft  Auf 
Auebeute  unb  Dualität  be«  ©lutalbumin«  haben  0t 

funbbett«juftanb,  $ütterung«art,  bie  Schlacbtmctbobc 

unb  bie  (Gattung  be«  I  tavo  großen  Ginfluß.  Gin 
Stüd  ftinbDieb  liefert  etwa  18  Sit.  ©lut,  barau*4  2. 

Serum  unb  au«  biefent  400  g  G.  ?  m\u  metb,obifdjcä 
«udlaugen  be*  abgetropften  ©lulfudien«  mit  Saffer 

unb  ©erbambfen  ber  3lüfr«gfeit  erb^ält  man  ein  bunt« 
le«  «lbuutin.  2ie  abgetropften  ©luttud^en  bienen  al« 
Wnitfutter  für  Süßweine. 

G.  ift  wobt  ber  wid»tigfte  u.  regelmäßigste  ©eftanb- 
teil  aller  pflaiulidien  unb  ticrifd»en  9Jabrunggfäfte. 
G«  febeint  für  ba*  feilen  leben  uncntbebrlid)  \u  fein 

unb  erleibet  in  ber  ̂ flanu  wie  im  Xier  bie  tu  annig  > 
fadjften  Wobifilationen.  Söegen  feiner  großen  Etat* 

belbarfeit  begünftigt  c«  aud)  bic  leiebte  ̂ erfc^ung  ber 
abgeftorbenen  Iter»  unb  ̂ pan jenteile,  bie  iieb  in  ber 
Siegel  Diel  befftt  balten,  wenn  man  ba«  G.  burd)  Gr. 

()ißcn  unn  (gerinnen  bringt,  ba  geronnene«  G.  Diel 

weniger  leicht  ber  ,-;erü'tuuni  unterliegt.  G.  bat  bie 
größte  ©ebeutung  al«  9<abrung«ftoff;  in  ber  Ictm! 
bient  e«  jum  »lären  trüber  glüfftgleiten,  inbem  e« 
bei  ber  burd»  Grbi&ung  bcrbcigcfübrtcn  ©erinnung 
alle  trübenben  OTcilctjcn  einfd)licßt  unb  mit  ftdt  nieber< 
reißt;  außerbem  benußt  man  e«,  mit  Ralf  gcmifd)t,  al* 
Mitt,  \am  Qrunbieren  bei  ber  ©ergolbung  unb  Aur 
©erettung  Don  «lbuminpapier  für  bie  ̂b^otograp^tc. 
Tie  au«gebclmtefte SBcrwenbung  ftnbetG.  in  ber^eug« 
bruderci,  inbem  man  Wifdjungen  be«felben  mit  Äör- 
perfarben,  wie  Ultramarin,  Gbromgelb,  aufbmdt 
unb  bann  ba«  Wewebe  bi«  ,uir  ©erinnung  be«  Giwci» 
ße«  erbißt.  Ta«  gcrinnenbe  G.  baftet  an  ber  (Vafer 
unb  fdjlicßt  mecbanitdi  ben  garblörper  ein.  «Ibumin 
bient  aber  auch  al«  Worbant  ober  ©eijc  in  ber  rvar 
berei.  T  ntrf  t  man  j.  ©.  auf  ©aumwoQe  eine  Söfung 
Don  WnilinDiolett  unb  G.,  fo  ift  bic  §arbe  nach  bem 

Srodnen  matt  unb  glan^lo«  unb  haftet  auch  noch  nicht 
feit  auf  bem  Wewebe;  fobalb  man  aber  ben  Stoff  mit 
$3aiierbampf  erbißt,  gerinnt  ba«  G.,  bie  fd)ön  Dioletie 
91üance  tritt  b^roor,  unb  ber  ̂ arbitoff  wirb  auf  bem 
Oemebe  befeftigt.  Xränft  man  ©aumwoüe  mit  Gü 
weißlöfung  unb  feßt  fte  beißen  kämpfen  au«,  fo  fann 
fte  wie  ©olle  mit  Slnilinfarbitoffen  gefärbt  werben. 
Ta-%  trodne  \Hlbuntm  Wirb  befonber«  in  Teutfdjlanb, 
Ofterreicb,  aber  auch  in  Sübamerita  unb  «uftralien 
bargefteUt,  wo  bie  &lcifcbertraltinbuitrie  maffenb^tft 
über  Jierblut  DerfÜgt. 

<?th>eift  i  Albumen),  in  ber  ©otanif  ba«  9täbr< 

gewebe  in  ben  Samen,  jeßt  al«  Gnbofperm  unb  $e* 
rifperm  untcrfdjteben  (f.  Same);  in  ber  3oologie  ber 
farblofe  ©cftanbteil  ber  ©ogel-  unb  Meptilieneter,  in 
weldjem  ber  Gibotter  (Gigelb)  liegt. 

(vimciwbriifcn,  f.  Qkftblediitfroertieufle. 
^injciffbarnen  (Albuminurie),  ba«  Auftreten 

Don  gelöitem  Giweiß  im  $>ant.  Wan  erfennt  ba«fclbc 
burd)  Äodicii  einer  $robc  be«  ̂ >arn«  in  einem  9tea* 

gen^gla«,  wobei  ein  ßodiger,  auf  3ufaß  einiger  Tro- 
pfen  fon^entrierter  Salpeterfäure  nad)  bem  Rodden 
ftcb  uuht  löfenber  92icberf(blag  entftebt.  Xa«  Giweiß 

itammt  au«  bem  ©lut  unb  gelangt  bei  Dielen  Grfran' 
hingen  ber  Stieren  unter  mannigfadjen  ©ebingungen 
au«  ben  ̂ »aargefäßfcblingcn  biefer  Crgane  in  bic 
Öamfnnnlcben.  G.  tritt  bei  allen  ahnen  unb  dir  mit 

[eben 9ctcrenentjünbungen  auf,  alfo  befonber«  auch  bei 
©rigbtftbcr  9hcrenfranQ)eit,  ferner  bei  ©lutftauungen 

m  ben  Stieren,  bie  burd)  öerj.  oberSungcnrrantbeitcn, 
©erengerung  unb  ©erfcbließung  ber  SticrenDenen  bcr> 
beigefübrt  werben,  bei  ber  Scbarlacbnepb^riti«  jc;  Dor- 
übergebenb  unb  in  Heiner  Wenge  fmbet  fid)  Giweiß 
and)  im  vumt  (Sefunber  (pbbfiologifd)e  tllbu> 
minuric)  nad)  anftrengenber  Wu«Ielarbeit,  reieb3 
lieben  Wabl,\citen  ;c.  ©gl.  Senator,  2>ie  Albumin« 
uiie  C>.  Aufl.,  ©crl.  1890). 

(*itt»ciftförl>ct  (Albuminäte),  foDicl  wie  ̂ ro* 
tetnförper  (f.  b.);  im  engern  Sinn  bie  bem  Giweifi  am 
näcbften  ftebenben  ̂ roteintörper,  beren  Söfung  beim 

Grbißen  (bei  (Gegenwart  freier  Allalien  erft  nad)  bem 
Sicutralifieren  mtt  Gffigfäurc)  gerinnt  unb  burd)  Sal> 
peter»  unb  Saljfäurc,  Weta»  unb  ̂ öropbo«pborfäure 

[owic  burd)  bie  meiften  WetaQfaUe,  aud)  burd)  ü)erb> 
fäure  unb  Altob^ol  gefäüt  wirb.  Tiefe  Körper  geboren 
ju  ben  wid)tigften  unb  rcgelmäßigiten  ©cftanbtcilcn 
aller  tftauudien  unb  tierifdjen  9ia^rung«|äftc 

CHmcifflcim,  i.  Älfber. 
(v  nu  cifi  Der  gif  tu  ufl,  eine  ber  Surft*  unb  Höfe* 

ocrgtftung  ent|precnenDe  irbwerecenaotgung,  Die  burd) 
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bcn  ©enuß  oon  Simeiß,  welche«  mehrere  Sage  an  ber 

fiuft  geftanben  hatte,  beroorgebraebt  wirb.  Vll*  mixt» 
fauie  Stoffe  fmb  wohl  bei  bcn  analogen  Ratten  $to> 
utaine  anzunehmen ,  bie  bei  Seginn  bon  ftäulni«pro» 
jeffen  Tieft  gebilbet  haben. 

(Hwntt,  f.  Safjn.  [jeue,  f.  Samartnoipe. 

(Spelle,  in  ber  Sotanif  bie  weibliche  ©cfcblctöt«' 
(Mafulicrcn  ((at),  au*fpri$en;  berbor»,  beraub» 

flößen;  Sjalulation,  ^erbontoßung  (bon  Starten, 
üauten  jc),  WttSfprißung,  in«bcf.  Samenergießung. 

(vjalet ,  bei  ben  Xürfert  frübec  Sejeicbnung  für 
»Srobinj«.  liin  6.  bc«  türfifeben  Weiche*  beliebt  au* 
mehreren  Sanbfcbaf«  ober£iwa«($iftrirten)  unb  wirb 

gewöhnlich  oon  einem  Safcha  berwaltct.  Seit  1865 
führen  bie  Srooinjen  ben  SHamen  SSilafet  (©cneral* 
jtattbaltcrfcbaft). 

(vjefttou  (lat),  «lu«werfung,  «u«wurf;  gcwalt« 
laute  vintfcmung  au*  oent  jocup. 
_  (V  jcftor  (tat,  »öinauswerfert),  f.  £treu)lapparate. 
Über  ben  (£.  ober  drtrattor  ber  ipanbfeuerwaffen  f. 
8(u*jier>:r.  [treiben. 

(* tuteten  (tat),  btnaudtoerfen,  au*  bem  öcftft 
(*jjub,  Sen  Scbabi  Sen  SRerwan,  Jhtrbe, 

Sater  be«  Sultan«  Salabin,  ftarb  1173  in  ftairo, 

Stammoater  ber  mu«ltmifchen  Eqnaftie  ber  &üu* 
biben,  welche  uon  1171  an  über  Staaten  regierten, 
aber  bon  bcn  SDJameludcn  1260  geftür,jt  würben;  bc« 
fonber«  ift  oon  biefen  nod)  ber  «ultan  6.  heroorju> 
beben,  ber  1244  ben  SHittcrorbcn  in  Saläftinn  bei 
Öaja  eine  febmere  Sficberlage  beibrachte  unb  wäbrenb 
ber  ̂ noafion  ftönig  ilubwig«  DL  oon  ftrantreieb, 
1249  ftarb. 

(v]|iib  6  tum,  afgban.  Srinj,  jüngerer  Sohn  be« 
Ginir*  Sd)ir  HUlt,  warb  oon  feinem  Sater  3um  Statt» 
balter  oon  Jperat  ernannt  unb  oerfuebte  nad)  bem 

Xobc  feine*  Satcr«  unb  ber  "Mbfcfrung  feine*  »ruber* 
$alub  bur*  bie  Gnglänber  (1879)  biefe,  welche  er 
unocrföbnlid)  t)a%tc,  au*  Vlfgbaniftan  \u  oertreiben. 
(Jr  rüdte  1880  mit  einem  §cer  oon  §erat  auf  Hon« 
babar  oor,  feblug  bcn  cnglifdjen  (General  Surrow* 
27.  ̂ uli  bei  SlufdU  i  9Jatub  unb  fdjloß  .Vianba  bar  ein. 

Ulbei"  che  er  bie  Stabt  cinnebmen  tonnte,  würbe  er 
1.  Solu,  oon  (General  Stöberte  am  Saba  Sali  ooU» 

ftänbig  beilegt  unb  imune  ftcb  nachgerät  aurüdjichen. 
9tad)  bem  tibjug  ber  (inglänber  bcrfud)te  er  1881 
3um  jweitenmal  bie  Eroberung  Wfgbaniftnn«,  bc 

feßte  audi  ftanbabar,  unterlag  aber  22.  Sept.  burch 
Serräterei  bem  ©mir  Abb  ur  »fahmän.  5a  in^wiieben 
auch  Jperat  in  beffen  (Gewalt  gefallen,  mußte  (£.  nach. 
Werften  flüchten,  wo  er  interniert  würbe;  im  «uguft 
188K  cntflol)  er,  würbe  wieber  ergriffen  unb  im  San* 

<*joo ,  f.  Arcnga.  [bfebab  interniert. 
©jnrieren  (lat.),  abfdjmörcn,  fid)  einer  Sache 

eiblid)  unb  förmlicb  begeben. 
Ejnstem  (tat,  Gknitio  o.  idem),  bedfelben  (näm° 

Itd)  an ni .  ̂ahrf* ,  ober  mensis.  Neonat*). 

(Statti  (franj.  ficartö,  oon  Gcarter.  weglegen), 
ein  urfprünglid)  franäöftfcbe«  Martenfpiel  für  jwei 
Serfonen.  68  wirb  mit  ̂ ifettfarte  gefpiclt;  jeber  cr= 
balt  5  Slätter,  bae  11.  Statt  ift  «tOUl,  ber  Talon 
wirb  banebengclegt.  JHcibcnfolge  ber  harten  ift:  Stö 

nig,  ̂ ame,  Sube,  **.  ,«Jcb,n,  9Jcun,^ld)t,  Sieben.  ,"tiir bie  iKebr^abl  ber  Stiebe  wirb  1  ̂Joint  angelegt,  für  bcn 

Ultou I -Äönig  ebenfalls  1  ̂oint,  für  bic Sole <  Sd)lemm  > 
2  Soiatä;  5  i<oint*  beenben  bic  Partie.  Taä  Anlegen 
bc*  Äönig*  muß  gcfdjcbcu,  ebe  ber  Spieler,  ber  ihn 
bot  ein  Statt  ou*fpiclt.  ©laubt  bie  Sorbonb  3  Stidjc 

ju  madjeu,  fo  fpielt  fic  au*,  wenn  nidjt  fagt  fic:  »Je 

propose!«  (»3<b  proponiere!«)  $er  ©eber  barf  bann 
bie*  Änerbieten  mit:  »Jouez!«  (»Spielen  Siel«)  ju* 
rüdroeiien;  bat  er  aber  aud)  fcblccbte  Marten,  fo  fragt 
er  erft:  »Combien?«  (um  ftd)  bie  ßntfebeibung  nod) 
einmal  oor.subcbalten)  ober  er  erwibert  fogleid):  >^d) 
aeeeotiere!«  3)amt  werfen  betbc  ibre  fd>led)ten  Slälter 

weg,  unb  ber  öeber  gibt  oom  Jalon  neue.  3>a*  Skg* 
legen  ((£ farti er en)  fann  fortgefe£t  werben,  bi*  ein 

Xeil  auf  »Spielen«  bringt  ©er  ba*  erftmalige  lilar» 
tieren  ablebntmuß  3  Stiebe  macben,  fonftlegt  beröeg- 
ner  2  $oint*  ftatt  1  an.  @*  wirb  ?farbc  bebient,  im 
Sali  ber  Äenoncc  barf  man  juwerfen.  SBirb  ber  König 
als  ?(tout  aufgcfcblagen,  fo  gilt  er  für  ben  Qkber. 

Cvfatcrinburg,  (f  fatcrinograb,  C*f atetinotf 
lato  unb  anbre  Stäbtc,  f.  ̂etatcrinfmrg  k. 

(Stbatäna  (91gbatana),  §auptftabt  bee  SKeber* 
reieb*,  12  Stabien  (2^  km)  bom  Serg  Cronte*  (61- 
wenb),  tb,re*  angenebmen  ftlimae  wegen  fp&ter  Som> 
merreftben^  ber  perftfdben  unb  partbifeben  Röntge, 

tag  am  /vai;  einee  ̂ ügel*,  auf  bem  ftd)  bie  pracbtoolle 
löniglidje  Surg  mit  etnem  Sonnentempel  erbob,  unb 
war  wegen  ber  ftefhgfcit  ber  le^tem  eine  ber  ̂ auot- 
feba^fammem  be*  mebifd)en  unb  perftfeben  9teidt)ee. 
Sieben  dauern,  jebe  bie  nadi  an  neu  gelegenen  an 
fcöbe  überragenb  unb  mit  oerfdiicbenen  ftarben  an- 
geftriä^en,  bic  ben  fteben  Slanetcn  entfprad>en,  um* 
gaben  nad)  $>erobot*  aufcbaulttbcr  3<bilberung  bie 
Stabt  «lejanber  b.  Ör.,  fpäter  bie  Scleufibcn  unb 
^ulcftt  bie  Sortber  eroberten  6.  unb  plünberten  bie 
Schäfte  ber  ftönig*burg  unb  beöXempel*  (an  12ÜRill. 

9KL).  9tad>  bem  Untergang  be*  ̂ artberreicbS  oerftcl 
bie  Stabt;  an  tnrer  Stelle  ftebt  ba*  beutige  $>ama> 
ban.  \Huf  bem  ©ipfel  bc*  Cronte«  (3270  m)  unb 

an  beffen  9lbbangcn  haben  ftd>  SKonumcntc  mit  3n» 
fcbriflcn  bc«  »öntg«  Xcrrc*  erhalten. 

(*f  blaftcfic  (gried).),  monftröfe  öntwidclung  oon 
Sproffcn  au«  ber  «djfel  oon  Slütenblättern,  wie  fte 
3.  S.  bei  Brassica,  Dianthus,  Rosa  u.  a.  oorfommt 

(N*f bolm,  f.  Craotin.  [cjefdinjulft. 
f  d)  0  nb  r  o  111  (Gfcbonbrofi*,  grie*.).  »norpel- 

(v  f  et)  ti  m  0  f  c  (gried).,  © !  d)  0  m  0  m  a),  Heiner,  punft  • 
förmiger  bi«  linfengroficr  Slutauetritt  au*  bcn  fein« 
freu  Slutgefdficn  in  ba«  Werne  bc  be«  menfd)li(hcn 
ober  rtcrifchen  Äöroer«,  tammt  halb  oereinjelt  balb 
in  ungeheurer  Vlnjabl  teil«  in  ber  äußern  ftaut,  teil« 
in  bcn  innern  Crganen  oor.  Wn  unb  für  fid)  bat  bic 

6.  nid)t«  ju  bebeuten,  ba  ba«  ergoffenc  Slut  fdmcll 

unb  fpurlo«  reforbiert  wirb.  $a«  maffenbafte  Auf  - 
treten oon  6.  aber,  beim  S torbuh  bei  ber  SBerlbof* 

fd>en  ̂ ledentrantbeit,  bei  ̂ nfettion«frantbeiten  x., 
beutet  auf  eine  tranfhafte  Scfcbaffenheit  be«  Slute* 
unb  ber  Slutgcffiße. 

(*t cchctric,  bei  ben  ©riechen  ber  Sktffcnftiaftanb 
ober  Öottc«friebe,  welcher  bei  großen  55eften,  wie  ben 
ÜRationalfpiclen,  bcn  eicuftnifcben  3Ät)fterienx.,  burefa 

umhergefanbte  ̂ »erolbe  öffentlich  angefagt  würbe,  um 
ben  Scfudjern  freie«  ©eleit  unb  Sicherheit  wäbrenb 

ber  getaeU  3U  bewirten. 
©fei  (Ubelleit,  llbelfcin,  Nausea),  ba«  eigen- 

tümliche unangenebme  ©efübl,  welche«  ftcb  in  obljft» 
fchcr  Sejiebung  bor^ugSweife  al«  Siberwille  gegen 

Speifen  unb  ©etränte1  äußert.  3)er  6.,  welcher  bem 
(irbrechen  borau«geht,  ift  nad)  (£.  £>.  ©eher  ein  iKu-y- 
tclgemcingefühl  unb  beruht  auf  ber  ̂ Wahrnehmung 
unorbcntltchcr  ̂ ufammenjichungen  in  ben  3Rtt«tcln 
bc*  Waumcn«  unb  9iad)en«.  Solche  TOitffcljufam« 
uteuvehungen  werben  meiiten«  rcflcftorifch  burth  ge« 
miüc  wibcrlicbc  Werücbc  ober  Weicbmad*cmbiinbunacu 
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faroorgcrufcn,  ob«  fie  rubren  bon  oft>djifd>en  Ur« 
fad>cit  ber,  namentlid)  bon  perotffen  ©emütdaffcftcn. 
WuRerbem  berurfacben  G.  viele  ftranfbeiten  ber  Ter« 

bauungdorgane,  Wagen  *  unb  Xannlatarrbe,  Gin« 
Hemmungen  oon  Unterleibdbrüdjen,  ÜberfüUung  bed 
Wagend  mit  Sbetfen  ober  ©etränlen,  ferner  mand>c 

ftrantbeiten  bed  ©efjirnd  unb  fetner  fcäutc.  Sic^ban- 
tafie  übt  bei  (Erregung  bon  (S.  einen  großen  Gmfhiß 
aud.  Telannt  ift  baß  bad  Sdjaulcln  unb  bad  ftabren 

in  einem  33agen  bei  oielen  ̂ Jerfoncn  8.  unb  übellcit 
beroorruft  unb  namentlid)  bie  Tcmegungen  bed  3cf>if « 
fed  b«i  f oft  allen  benjenigen,  meldje  jum  erftenmal  bie 

See  bef  obren,  einen  befrigen  S.  erzeugen;  bnper  bie  la* 
teinifdK  Benennung  nausea(3d)iffdtrantbeit  b.  gried). 
naus,  3dn?f  >.        SBrttprcij,  (Erbretben,  aeefranttKtt. 

(vf clfur  (Metlioilns  per  nauseam),  eine  tu  frübe* 

rer  3«t  t)äufig«r  geübte,  jjegennwrrig  bcrlaffcne  §cil» 
metbobe,  bcftcqt  in  ber  abfid)tlid)cn  $?crborrufung  Oon 
©lel  unb  Übe  Hat  burd)  Darreidmng  bon  Treibmitteln 
in  Heiner  Xofe.  Sie  foüte  namentlid)  baju  bienen, 
©emobnbeitdtrinfern  ben  Tranntmetn  abjugemöbnen, 
road  aber  nieqt  errcidtf  motben  ift. 

(ffelftoffe,  f.  Suftftoffe. 

(ffclbogcl ,  f.  fronte. 
(vf  cnäo,  .frafenitabt  im  ruff.  ©roßfürftetttum  ftinn  ■ 

(anb,  ©oub.  wtjlanb,  am  (Eingang  eined  riefen  föorbä 
am  9torbufcr  bed  5innifd)cn  Weeroufend,  an  ber  Vinte 

4>t)bingc>$?angö  ber  öinnlänbifdjen  Staatdbabn,  mit 
(1890)  1953  @mro. 

tätetö,  3nfcl  bei  ggerfunb  in  Wormegcn,  aud) 
©gcrö  genannt 

b,  Stabt  in  9Jortbegcu,  f.  (fatrfunb. 
©feflö,  Stabt,  f.  ttffjö. 
(Sfaonin,  f.  Äofain. 
O»  fnof  (Gtf bof),  ftonrab,  berTater  ber  beutfdjen 

Sdraufpieltunft  geb.  12.9lug.  1720  in  ,'pautburg,  geft. 
16.  Juni  1778 in ©otba,  mar  in  fcincr^ugenbin$>am<  I 
bürg  unb  in  Sdjroerin  3<brcibcr,  betrat  15.  Jan.  1740 

bei  ber  3d)onemannfd)cn  ©cieUfdmft  in  Lüneburg  j 
lum  erftenmal  bie  Tübne  unb  cntmidclte  bei  biefer 
Xrubbc  balb  in  immer  böljerm  Waße  fein  bebeutenbed  I 
Xalcnt  1757  manbte  ftd)  6.  ber  3d)ud)fd)en  ©efeü 
idwft  $u  unb  übernahm  bann  mit  Starte  unb  Wierf 
bie  Leitung  ber  Sd)öncmannfd)cn  ©cfcHfcrjaft,  bie  er 
balb  barauf  an  Modi  in  fiübed  abtrat.  1704  ging  6. 
au  Wdermann  nad)  Hamburg,  mar  feit  Tcgrünbung 

be*  bortigen  »<Hationaltbeaterd«  (Dftem  1767)  beffen 
bebeutenbfted  Witglieb  unb  trat  1769  in  bie  Xrupbe 
Seblcrä  in  öannober  ein,  mit  ber  er  nad)  managen 

ftreuA/  unb  DuerAügen  nad)  ©otba  tarn,  too  er  Wir* 
birettor  bed  ncubegrüubcten  ipoftbcaterd  mürbe.  S. 
mar  ber  erfte  bemühe  3d>aufbtelcr,  meld)er  Xarftcllcr 
bed  Sebent  genannt  roerben  fann.  3D?il  tiefer,  burd) 

yiatux  unb  ̂ rfalnuug _  begrünbeter  (Sinftcbt,  mit  bem 
Talent,  gleid)  beim  erften  8lid  bai  £kfen  einer  9iolle 

f äffen,  berbanb  er  reid)c  unb  gebiegene  ilenntniffe; 
babei  oerftanb  er  cd,  gemiffe  lörberlidje  Wängcl,  bie 
ibm  anhafteten,  gefd)idt  ju  berbergen.  ?lud)  aldfiebrer 
feiner  ftunft  tourbc  er  gerühmt  Q»lcid)  grofi  imXragi' 
fd)en  mie  im  (^emütbotien,  üontifd)en  unb  Turlcdtcn, 

rief  er  burdj  feine  "JRimif  unb  bie  $iegfamlcit  unb  0e= 
malt  feines  3bradiorgand  bcqeifterte  Temunberung 
berbor.  flli  3d)riftftefler  mad)tc  er  ftd)  befannt  burä) 
Prologe,  debiebte  unb  einige  aud  beut  $ran)oftfd>en  i 
überfc&tcfiuftfbielc:  »35ie  3Äütterfd»uIc«  (1753),  »2)ie 

roüfie  ̂ iiü'i'-  (1762),  »Ter  galante  Käufer«  u.  a. 
$gl.  Ubbe,  ftonrab  (£.  (im  >92euen  ̂ lutard)«,  33b. 4, 
fieiM- 1877).  , 

5.  *ttfl.,  V.  »b. 

®ff  efmrb  bon  «uro  (Uraugieu.sis),  mittelolter. 
lidjer  Cbronift,  ©enebiftinermöndj,  unternabm  eine 

rtreuvatu-t  unb  warb  1108  vHbt  beö  Alofterd  flura 
an  ber  fränlifcben  3aale  bei  Ätfilngen.  Gr  fdjricb  eine 

große,  forgfältig  abgefaßte  unb  mcbrmal«  überarbci= 
tete  33eltd)roni(  bid  1125,  bie  befte  iqrer  Wrt,  bereu 

leftter  ̂  eil  bic  3(itgefd)id)te  audfübrlid)  bebanbelt  unb 
feprmertboa  ift.  3te  rourbc  bon  oielen  l£broniften  fort' 
gefegt,  fo  bonftonrab  bonfiidüenau  (f.  b.)unb  beraud> 

gegeben  bon  $kii&  in  ̂ Jer^'  »3Ionumenta«,  ©b.  6, 
überfe^t  bon  ̂ flügcr  (Scibj.  1893).  «gl.  *  u  d)  f)  o  l  j, 
Gttcbarb  bon  «ura  (Seip.v  1888,  Sb.  1). 

(vffebart  (Gdcbarb),  9Jame  mebrerer  5Wönd)e 
bon  St.  OiaOcn,  bon  benen  bemerfendmert  ftnb: 

1)  (£.  L,  35efan  bon  St.  öaüen,  geft.  14.  jan.  973, 

berfafjte  außer  mebreren  ftrd)lid>en  .<öbmnen  in  feiner 
Jugenb  »Walthariuü  manufortis«,  ein  lateinif djed 
Wcbtfbt  in  $>e|ametern  über  bie  91ud)t  ̂ »altberd  bon 
ftauitanien  (f.  b.)  unb  feiner  (beliebten  $>ilbegunbe, 
unter  oielen  Sfemtnidjenäen  an  «ergil  unb  ̂ ruben^ 
tiud,  aber  auf  Qrunb  alter  beutfa>er  $>clbenlieber. 
$ad®ebid)t  mürbe  beraudgegeben  bon  J.örimm  unb 
Sdnuellcr  in  ben  »fiaternifdien  öcbidjten  bed  10.  unb 

11. 3abrp.«  (©btting.  1838),  jule^t  bon  Leiber  (»crl. 
1873)  unb  $>olber  (mit  ftomtneutar  unb  Scbcffcld 

llbcrfc^ung,  Stuttg.  1874);  übcrfefyt  unb  nndiqebtdi 
tet  bon  Simrod  im  »kleinen  §e(beubudj«  (3.  Vlufi., 
baf.  1874),  San  Warte  (Wagbeb.  1853),  Sdjeffcl 
(in  bem  Vornan  >@ttebarb<),  Sinnig  ($aberb.  1869). 
2)  II.,  9ieffc  bed  borigen,  geft.  23.  %bril  990 

ald  2)ombrobft  tn  Wann,  burd)  Iorbcrlid)e  Sd)önbeit, 
ftlugbeü  unb^erebfamfeit  gleid)  audge,)eid)net,  murbc 
oon  $>abn>ig,  ber  3Sitm  bed  9(lemannenberjogd)rJurt= 
barb,  nad)  bem  ̂ obentmiel  berufen,  um  fie  im  fiatein 
ju  untcrrid)ten,  unb  (am  fbätcrburd)ibre(£mbfeblung 
an  ben  (aifcrlid)cn  n>c»,  mo  er  burd)  bie  (4iutft  ber  Äat< 

ferin  'jfbelbeib  \n  bobem^lnfcben  ftieg.  SaVffelbatben 
gelben  feined  SRomand  nad)  (£.  I.  unb  ü :.  Ii.  geftaltct. 

3)  C  IV.,  Wönd)  bon  St.  ©aUcn,  geb.  um  980, 
geft.  um  1060  in  St.  ©alten,  Sdnüer  oon  Wötfer 
Sabco,  mirtte  nad)  1022  eine  ̂ atiang  ald  Sorftebcr 
ber  Srloftcrfdjule  ju  Wairt^,  »o  er  auf  «eranlaffung 

bed  @r}bifcbofd  tyribo  ben  »Walthariuä«  effcbnrt»  I. 
in  beffered  Satein  brad)te,  unb  febrte  fbäteftciti»  1034 
nad)  St.  ©allen  jurüd,  mo  er  biete  oaiu  e  hmburd) 

ber  Sd)itle  borftanb.  dt  iimtcrlion:  »Liber  benedic- 
tionum«,  eine  Sammlung  bon  ©efängen  jur  $er> 
berrlidpung  ber  ftirebenfefte  unb  St  ©aller  ttird)en> 
angebörigen;  »Benedictiones  ad  meniias«  (Segend< 
fprüAe  ̂ u  ben  ftloftergcridjten),  öloffen  u.  a.  Äm 
betannteiten  ift  er  burd)  feine  ̂ ortfe^ung  ber  bom 

Wönd)  labbert  begonnenen  »Casus  Sancti  (ialli«, 
meldje  bie  ftloftcrd)roni(  bon  3t  ©allen  bid  972  ent* 

bält  (brdg.  bon  J.  b.  Wrr  in  ben  »MonumentA  Ger* 
mauiae«,  $b.  2,  unb  mit  Kommentar  bon  Weber 
b.finonau  in  >3t©allifd)e  ©efd)id)tdquellcn«,  ̂ lbt.3, 
St.  ©atten  1877;  beutfd)  bon  le^term,  fieipA.  1891  >. 
Sgl.  Tümmler,  ß.  IV.  bon  St.  ©allen  (»^eitfdjrift 
für  beutfeped  Altertum«,  neue  ftolge,  Tb.  2);  Wet)(r 
b.  n  o  n  a  u,  X  ic  SHebarte  bon  St.  ©aüen  (Tafel  1 876). 

^fflefta  (gried).),  Toltöberfammlung,  befonber« 
bic  in  9ltbcn,  mo  fie  ald  ber  bcrfammcltc  Xcmo«  bic 
oollc  Souberänität  befaß.  Jebcr  Türger,  ber  20 
Jabre  alt  mar,  tonnte  baran  teilnehmen  unb  empfing 

am  (Eingang  ein  iäf cld>en ,  gegen  beffen  Abgabe  er 
feit  ̂ eritled  bad  (SHIcfiafttton,  ben  3olb  oon  1. 
fpätcr  3  Cbolen,  audgcAablt  crbiclt  Tie  (S.  mürbe 
auf  beut  Warlt  ober  in  einem  Ibcaicr  abgebeten, 
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anfangs  nad)  Solon  nur  4ma(,  nad)  SHcifthene«  10- 
mal,  fpäter  40niol  im  Raffet;  aufeer  biefen  orbent« 
lieben  ©crfautmlungcn  gab  e«  noch  aufjcrorbentlichc. 

Tie  SRebner  waren  betränkt  junt  Reichen  ihrer  Un* 
Derlc£lid)fcit.  Tie  Abirimmung  gcichah  burd)  £anb» 
aufbeben  ober  bureb  Sttmmtäfclcpen  ober  Steineben; 

ba«  %f  epl)i im a  (ber  ©cfchlufi)  würbe  in  ba«  öffent« 
Itd)c  V(rd)to  eingetragen,  oft  in  Stein  ober  (Sr,t  ein- 

gegraben. Tic  ©efehäfte  ber  athenifeben  6.  umfafjten 
aQc  öffentlichen  unb  Staatsangelegenheiten.  Tie  ®. 
in  Sparta,  ber  nur  bic  über  30  Jahre  alten  Bür- 

ger beiwohnen  burften,  t)attc  weit  befchränfterc  ©e< 
fugniffc,  inbem  fic  bie  ©orfebjäge  ber  Äönigc  ober 
ber  OJerufta  nur  ju  genebmigen  ober  3U  Dcrwcrfen 

blatte.  —  Sad)  Vorgang  ber  aleranbriniidben  Über» 
fcfcung,  welche  fo  bie  bebräifebe  ©olfSgemcinbc  wieber* 
gibt,  brauchen  bic  neuteftamentlicbcn  ©chriftftcller  ba« 
fBort  iL  (lat.  Eccleaia)  für  Äirtqe  (f.  b.).  Tabcr  bie 
AuSbrüde:  E.  filia  (Ülialis),  Jixliterfircbc;  E.  mater, 
TOuttertircbe;  E.  militans,  bie  ftrcitcnbe  Sircbe;  E. 

pressa,  bie  unterbrüdte  ftirche  (wie  ftd)  bie  röntifd)* 
tatbolifche  ftirdje  in  Staaten  )u  nennen  pflegt,  wo 

fic  in  weltlichen  Tingen  an  bie  StaatSgefcfcc  gebun- 
ben  ift);  E.  triumphal«,  bie  triumphterenbe  Strebe 
(b.  b.  DoUenbctc  .Vtirdbc  bc«  3cnfcttS);  E.  vagans,  eine 

nicht  eingepfarrte  ftirchengemeinbe. 
<?fflcfiärd>  (gricd).),Äirchen»oriteher;  in  bergrte* 

chifchen  »irebe  ber  Auffchcr  über  bie  Stirchcngebäubc, 
aud)  ber  ©ruber  in  ben  griedtifchen  ftlöftern,  welcher 
alle«  jum  öottcSbienft  ekh^rige  flu  beforgen  hat. 
Glfleftarchie,  KircbengcWalt,  .VHrdjenaufficht. 

©ffleftäfrc$  (gricch.,  lat  Coneionator),  Sprecher, 

©erfüubtger,  griedj.  Titel  bc«  ©uche*  ̂ rebiger  Sa- 
lomo  (hebr.  ftobeletfj). 

C^fflcfiäftifu*  (lat.,  gried).),  jeber  ©eiftliche,  be> 
fonber«  icber  Säeltgciftlicbe;  in  ber  ©ulgata  Titel  be« 
©liehe«  3cfu«  Sirach. 

(«■•fftjflemn  (griedj.),  im  altgriccb.  Theater  eine  9J?a= 
fdiine,  burd)  welche  ber  $>tntergrunb  ber  ©übne  ge« 
öffnet  unb  bem  ̂ ufdjauer  ba«  innere  bc«  ̂ nlaftc« 
ober  $>aufc«  bargeftettt  würbe ;  bgL  Ibeater. 

(^riairicrcn  (franj.,  \vt.  enar»),  erhellen,  erleuch- 
ten, aufflären;  f.  Gclatreur*. 

(?flantpfic  (gricch.),  eine  ßtanfhett  bc«  Serben« 
fbJtemS,  welche  ftch  burdj  ftrampfanfäOe  äußert,  bie 

mit  ©cwuHtlofigleit  berbunben  finb.  ÜWan  unter» 
fdfcibct  jwei  formen,  nämlich  bic  G.  ber  Äinber  unb 
bie  (£.  ber  Schwangern  unb  öebärenben.  Tic  G.  ber 
Rüther  (Eclampsia  infantum)  ift  eine  recht  häufige 
Srfcbeinung,  fteüt  inbeffen  lein  in  fid)  gefehloffenes 

Äranfhett«btlb  bar,  fonbem  ift  meift  bie  Solge  anber« 
weitiger  franfhafter  ̂ uffänbe.  (Sine  gewiffc  Tt«po= 
fttion  baju  mufi  in  ber  Segel  angenommen  werben, 
auch  Vererbung  lann  babci  mitwirfen,  inbem  ner* 
böte  (Srfranlungcn  ber  Gltem  ober  ©erwanbten  ftd) 
bei  ben  ftinbem  in  Öcftalt  einer  Tiöpofttion  *u  fträm* 
pfen  geltenb  machen.  Tic  beiben  erften  Vcbenäiahre 
neigen  hefonber«  3ur  (E.  \Hiu  häufigften  wirb  fie  im 
Säuglinggattcr,  namentlich  mährenb  bc3  ̂ oiuihnvdi 
bruche«,  beobaebtet.  Äranfheitcn  bcS  WcbtmS,  ber 
Ausbruch  bon  Scharlach,  Unfern  jc,  Störtingen  ber 
SBerbauung,  befonber«  Stuhloerftopfung  mit  |cltcner 
(Entleerung  harter  äotmafjen,  anämifd)c  3uH<inbe, 
pftjdnfcbc  Erregungen  ic.  fönnen  (S.herbonrufen.  9luch 
Säurmreü  hnt  man  al*  Urfachc  ber  (£.  beobachtet.  0u> 
weilen  geben  bem  WuSbrucb  ber  ftranfheit  Vorboten 

»oraufli.  Tic  Äinbcr  finb  unruhig,  mürrifd».  ihr  Schlaf 
ift  unterbrochen  ;  fie  träumen  Diel,  fehrcien  plö&licb,  auf 

unb  fnirfchen  mit  ben  gähnen;  Dcr  ̂ tcm  \^  ungleich, 

ba$  Qkftdit  wirb  »erjerrt  Cft  aber  bricht  ber  etlamp 
tifchc  Unfall  gan,^  plö^lid)  aue.  ̂ e  nach  bem  Hilter  be* 
Sinbcä  ftnb  bie  3eid)cn  ber  ̂ cwufttlofigfcit  mehr  ober 

weniger  crlcnnbar;  ber  ©lid  ift  frier,  bic  Wugen  wer^ 
ben  umhergerollt,  baö  ($cücbt  ift  Derjerrt  unb  nimmt 

einen  läcbclnbcn  ober  fchmerjlichen  \Uu-jbrud  an ;  bie 
IRunbwinfel  juden,  bic  3ähnc  fnirfchen,  unb  ber  Äör« 
per  ift  DolKommen  unempfinblich.  föleichjeitig  treten 
Irampfhaftc  3udungen  ober  ftarrtrampfahnliche 

ftänbc  im  ganzen  ftörper  auf.  infolge  bcrfclben  wer* 
ben  bic  Wtmung  unb  ber  ftrctölauf  be*  ©lute*  bc> 

einträchtigt,  t8  emm-tu  eine  blaufüchtige  Färbung  bt* 
öcüchtiS,  ber  Singer  unb  3«he»t,  Schaum  tritt  Dor  ben 
SKunb;  bie  $>änbc  unb  §üße  finb  babei  meift  lalt, 
wäbrenb  ftch  Hopf  unb  SJeib  meiit  beift  anfühlen.  Ter 

$ul£  ift  überaus  f ebnen  unb  flein.  ;\ u u1  n  1  cn  geben  ftot 
unb  Urin  unwillrürlid)  ab.  Tie  gefdjilberten  (Srfchei* 

nungen,  welche  einen  ausgeprägten  "rlnfaQ  cbarafteri« 
fteren,  finb  feboch  nicht  immer  fämtlid)  unb  alcich^eitiq 
Dor(>anben;  manchmal  befchränlen  ftch  biefelben  auV 

trampfhafte  Bewegungen,  welche  nur  bie  Wugen  unb 
bog  &eftcht  betreffen  ober  ftd)  alä  ftontrafhonen  ber 

Ringer  unb  3t&<rn  barfteücn.  ©ine  fclbft  geringfügige 
$eranlaffung  Dcrmag  aber  oft  ben  Anfall  in  ferner 
Dollen  Störte  berDor$urufen.  Tie  Einfälle  währen  meift 

nur  furje  fttit,  Don  einigen  Auqenbliden  bi«  ju  5  ÜRi« 
nuten  unb  fclbft  nod)  länger.  Zuweilen  befchränft  ftd) 
bie  \t  rauf  hat  auf  einen  ober  wenige  Anfälle;  oft  be« 
fteht  fie  au«  einer  ganzen  Seihe  Don  Anfällen,  welche 

bann  mehrere  Tage  unb  fogar  wochenlang  periobifd) 
wieberfebren.  Tie  ©.  gehört  ju  ben  gefährlichem 
Äranfbeitcn  bed  jarten  Hinbedalter«,  benn  juweilen 

führt  fchon  ber  erfte  ̂ eftig«  Anfatt  jum^obe  unb 
jWar  meift  baburch,  baß  bic  SKuöfeln  ber  Stimmri^e 
biefe  trampfbaft  Dcrfchliefeen  unb  baburch  Gpridung 
oeranlaffen.  Oft  aber,  namentlidi  bei  Wcbirnlranl- 
heiten,  wirb  bic  bie  Anfälle  hwDorrufcnbe  urfprüng* 
lidjc  ftranfheit  bie  Urfachc  be$  töblicheu  Aufgange*?. 
Ter  häufigfte  Aufgang  ift  aber  Dollf  ommene  ©enefung, 

namentlich  in  ben  fällen,  wo  nicht  ein  wichtige«  Or- 
gan, befonber«  ba«  öehirn,  tiefer  erfrantt  tft.  Tic 

JBchanblung  ber  Anfälle  fann  leiber  wenig  ein* 

greifen,  ©rieht  ein  ettamptifeber  Anfaü  au«,  fo  nun"; Dor  allem  jebe  fefterc  ©efleibung  entfernt  werben, 
befonber«  ant  $>alfe;  man  legt  ba«  Sinb  fo,  bajj  c« 
ftch  feinen  Schaben  ;ufügen  fann,  gibt  ein  möglicbft 
rafch  wirtenbe«  ftlhüier  ober  mad)t  noch  beffer  eine 

grünbliche  Tarmau«fpülung.  ^nnattd)  reicht  man 
Abführmittel  (Ralomcl)  unb,  wenn  nötig,  berubigenbe 
Wittel  (Ghloralbbbrat  [biefe«  aud)  bind)  ftlmticr;, 

Chloroforminhalationen,  ©romlalium  >c.).  ̂ nanbern 
fällen  ftnb  warme  ©äber  oft  Don  Dorjüglid)er  Sir» 
fung.  Alle«,  wo«  ba«  Hinb  in  Aufregung  oerfe^cn 
lönnte,  mufi  Dermieben  werben.  Jm  übrigen  richtet 
ftd)  bie©cbanblung  nach  ber  Dcranlaffenbcn  ttranfheit 

Tic®,  ber  Schwängern  unb  ©ebärenben.  weit 
fcltcner  al«  bic  borher  befchriebene  jSranfheit,  befällt 

Dorjug«wcife  grauen,  welche  jum  erftenmal  fchmanger 
ftnb,  unb  jwar  feiten  Dor  bem  fcdiften  Wonat,  meift 

erft  wäbrenb  bc«  Webärafte«,  nur  )U weilen  auch  wäh« 
renb  bc«  Wochenbette«,  ^n  ber  Segel  leiben  nur 

träftige,  Dollblütigc.  ,uiglctcb  aber  ncrDö«rcisbare¥cr' 
fönen  an  (S.  (nach  Scbröber  tommt  auf  500  Wcburtcn 
ein  ̂ all  non  (!.).  Tic  Urfachc  ber  C  ift  nicht  genau 
befnnnt,  jebod)  nimmt  man  an,  bnfj  ber  cllamptifd)e 

Anfall  bie  ftolgc  einer  auf  Dafoutotorifdjcm  *kgc  her 
Dorgcrufcncu  Wchirnanämic  ift,  Deren  nähere  llriacbc 
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\ur  3cit  noch  nicht  genfigcnb  aufgehellt  ift.  ©et  biefer 

ftorm  bon  o".  gehen  feiten  Vorboten  borauS  (befti» ger  ftopffdjmcrj,  flimmern  bor  ben  Wugen,  einzelne 
3ucfungen),metft  tritt  ber  Anfall  plöfcltcb  auf,  wnb  baS 
Sttewufttfctn  bcrliert  ftcb  oft  fo  lange,  baß  CÜebärenbc 
hinterher  oon  beut  ganzen  WcburtSbcrgang  nichts  rotf- 
fen,  welcher  ftcb  wäfjrcnb  eine«  Anfalle«  bottjogen  bat. 
Solange  biefer  Anfall  bauert,  ftnb  3«d»ngen  unb 
frampfbaftc  3ufammcn  Hebungen  ber  URuefcln  bor« 
banben;  Sürten  unbJVopf  ftnb  naebbinten  gebogen,  bte 

Taumen  eingefcblagen.  Auch  hier  ftellt  ftcb  infolge  ber 
Atembcbinbcrung  Vlaufucbt  ein,  Schaum  tritt  bor  ben 
9runb,bie3bbne  finb  übereinanber  gebiffen,  unb  wenn 

bie  3ungc  SWifebeu  benfelben  ftcb  emflemmt,  wirb  ftc 
gewöhnlich,  ftort  gequetfebt.  Ter  $ulS  ift  überaus 
febnell  unb  hart,  bic  Äranle  trieft  bon  Schweiß,  ftot  unb 
Urin  werben  niebt  feiten  unwiülürltcb  entleert.  3u« 

fanrmenjiebungen  ber  (Gebärmutter  feblen  feiten  babei, 
oft  Wirb  baS  ftinb  fet)r  fchneU,  juweilen  tot  geboren; 
manchmal  aber  tritt  ein  frampfartiger  3uftanb  ber 
Webämtutter  auf,  obne  baß  babureb  bie  (Seburt  in 
ihrem  Erlauf  beförbert  wirb.  Tie  Unfälle  währen 
oerfebiebene  3ett,  Don  einigen  SRinuten  bis  ju  einer 

Sßiertelftunbe,  unb  gehen  in  ber  Kegel  in  einen  fchlaf  * 
fücbtigen  3uftanb  Aber,  ber  fürjere  ober  längere  3ett 
anbauert.  Sölten  bleibt  cS  bei  einem  Einfall,  ber» 
felb«  wicberbolt  ftch  biclmcbr,  wenn  er  nicht  gar  febon 

iinn  Tobe  führt,  in  meift  fehr  furjen  3nrifcbcnräu* 
men,  wobureb  bie  Gräfte  ber  Patientinnen  fehr  ge» 
ichwäcbt  werben  unb  ber  löbliche  Ausgang  hofebleu» 
nigt  wirb.  9htr  bei  manchen  geben  biet  Anfälle  in 
ruhigen  Schlaf  über,  auS  bem  bie  Ärnnfen  311  weilen 

erft  nach  längerer  $eit  erwachen.  Tic  (5.  gehört  ju 

ben  gefährlichsten  Stranfbetten,  bon  welken  fchwan« 
gm  unb  gebärenbc  grauen  befallen  werben  fönnen, 
ba  etwa  ein  drittel  aller  babon  Gefallenen  ber  (£.  er* 
liegen.  Cft  beftebt  bei  ber  (5.  Albuminurie,  eS  ift  aber 

fraglich,  ob  bic  Siiercnaff cf tion  bie  Urfacbc  ber  6.,  ober 
ob  |ie  nur  eine  Homplitation  barftellt.  Aber  auch  in 

letiterm  ftallc  ift  fie  ftcherlicb  bon  erheblichem  (Ein« 
ftuß  auf  ben  Verlauf,  Tie  SBcbanbtung  ift  eine  rein 
fbmptomatifcbe.  AbfübrungSmittel,  bie  Schweiß»  unb 
Urinabfonberung  anregenben  Wittel  fnaffe  (ItnwiaV 

lungen,  beiße  SBäber  unb  (mit  S8orftcbt|  ̂ ilolarpin 
fublutan)  müffen  «,ur  Anwcnbung  fommen;  »or  allem 
aber  ift  banneb,  *u  ftreben,  weitere  Anfälle  (burch  fort* 
gefegte  (Sbloroforminbalation,  SRorpbiuntmjcftioncn, 
llbloralbtjbrat)  ju  berhttten  unb  abpfürjen.  AIS 

Siegel  gilt,  bcnöcburtSborgang  fo  febnell  wie  möglich, 
unter  Ümitänben  burch  SSenbiing  unb  (Srtratrion  beS 

ilinbeS  ober  burch  Anlegung  ber  3auge  ju  bcenbt« 
gen,  Weil  anbernfallS  audibao  Sehen  beSftinbcS  neben 
bemjenigen  ber  SRutter  aufs  äuRerfte  bebrobt  ift,  unb 
weil  man  beobachtet  bat,  baß  bie  eflampttfcbcn  An« 

fäüe  in  ber  Segel  aufhören,  fobalb  bie  Weburt  erfolgt 
ift.  3n  ber  SRefonbaleSjenj  fann  ein  Smnptom,  bie 
»oMommene  (Srblinbung  ber  Patientin,  bte  Umgebung 
ber  rt  raufen  unb  biefe  felbft  in  beftigftcnScbrerten  ber» 

fe^en.  Tiefe Ibe  beruht  auf  Obern  ber  We b'nirinbe  beS 
Sotnterbaubtlappend  unb  fd)Winbet  nna^  wenig  Tagen 
uon  felbft. 

(*flat  (fram.  ♦  rlat,  fpr.  au),  finnii .  vlowlnt  her* 
öorbreebenber  fiärm,  auch  Wlanv,  banacb  fowiel  wie 

Auffeben,  Sfanbal,  Auftritt;  eflatant,  mit  (£.  her« 
»ortretenb,  glän^enb;  auffehenenegenb ;  ef laticren, 
planen,  heroorbreeben ;  mebbar  werben;  glänzen. 

©flrttifer  (griech.,  »Airöwnhler« ),  berjenige,  weN 
eher  ton  bem  «orhanbenen  baö  für  fich  wählt,  wacs 

ihm  al«  ba$  ̂ orjüglichftc  erfebeint;  baher^ame  ber  - 

jenigen  ̂ bilofoph^n,  welche  fein  beftimmteä  fclbftän« 
bigeS  Softem  aufteilen,  fonbern  auiJ  ben  oorhanbC' 
nen,  namentlich  ben  auerfannteften  pfjil of opbifrficn 
Sehren  baS  für  ftcb  auswählen  unb  ̂ ufammenftcllen. 

was  ihnen  bte  mcij'tc  So^nh-it  \u  enthalten  febeint. 
Ter  CflcltiuSmuS  jeigt  ftcb  bann,  wenn  bie  Hrnft 
fclbftänbigcn  TcnfcnS  erfchöpft  ift.  ̂ n  ber  Wcfehicbtc 
ber  ̂ b'Jofophie  gilt  als  eflcltifchc  ̂ hilofop^ic  j. 
bie  CiccroS.  ©.  ober  elleftifchc  ̂ latonifcr  ftnb  auch  bte 
Vorläufer  beS  SJcublatoniSmuS,  namentlich  ̂ lutarcb, 
AbtilejuS,  KumenioS  u.  a.  Jn  neuerer  3«t  hat 

SB.  (Souftn  (f.  b.)  ein  folcbeS  Sbftem  unter  bem  3la- 

menTficlectisme  aufgeteilt.  —  3n  ber  Äimftgefchtchtc' 
betften  (5.  biejenigen  ttalicnifchen  SRalcr,  welche  bie 

SBorjüge  aller  grofjen  Wciftcr  ju  »ereinigen  ftrebten, 
fo  namentlich  bie  Schule  ber  (£arracri  in  ̂ Bologna 
unb  bie  Schule  beS  SR.  SRengS,  welche  bie  Äombofttion 
9taffne(8,  baS  Stolorit  TijtanS  unb  baS  $>eabunfc( 
SorreggwS  $u  öerbinben  fliehten.  Tann  nennt  man 
im  allgemeinen  <S.  aüe  biejenigen  ftünftler,  Ticbtcr, 
Scbrif titeller  jc.,  welche  ftcb  nicht  einer  beftimmten 

fiunftrichtung  anfcblieften,  fonbern  berfebiebenen  SKu« 

ftern  nachstreben,  bie  entweber  ihrer  Eigenart  befon« 
berS  3ufngcn,  ober  bie  ftc  für  bie  nacbapmungSmür' 
bigften  halten.  —  ßfleftifcb,  auSwäblenb,  prüfenb. 

<?fHpfe  (grieeb.,  lat.  Defectns),  baS  Ausbleiben, 

SBerfd)Wtnben  •  in  ber  Aftronomie  Sonnen«  unb3D?onb« 
finftcmtS;  ellibfieren,  »erbunlcln. 

(s  f liöcmafrbinc,  eine  nid)t  mehr  gebrauebte  5?or« 
fbtnnmafchtne  3itr  ü  rjcugimg  bon  JBaumwoUborgani 
mit  borübergebenber  Trchung. 

C?fHt>tifVgricch.,  TierfreiS  ober  3obtafuS). 
ber  größte  ÄtciS  ber  febeinbaren  $>immclSlugel,  ben 
bie  Sonne  fcbctnbnr  im  Saufe  eines  3«f)rcs  in  ber 

SRicbtung  bon  $3.  nach  C  burebläuft.  Ter  Warne  (£., 

bom  griechifchen  6kleip8is(Somten'Ober5Konbfinftcr* 

niS)  f'tammenb,  würbe  biefcmÄrciS  gegeben,  weil  man früh  fchon  bemerfte,  baft  biefe  JVinttemiife  nur  bann 
eintreten,  wenn  ber  SRonb  in  bcmfelben  fteht.  Tie  (£. 
febneibet  ben  $>immc(Säquntor  in  ̂ wei  Limiten,  welche 
man  Äguinoltial»  ober  Wacbtgleichenpuuttc 
nennt,  weil  Tag  unb  Wacht  bon  gleicher  Sänge  finb, 

wenn  bie  Sonne  in  einem  biefer  ̂ unltc  fteht'.  Ter« jenige  bon  biefen  jwei  fünften,  in  welchem  ftcb  bic 
Sonne  am  Frühlingsanfang.  21.ÜRär,v  befinbet,  beint 

ber  ̂ rühlingSnachtglcichenbunft  ober  Früh' 
lingSbuntt,  ber  biametral  entgegengefe^tc,  in  mel« 
ebent  fic  am  Anfang  beS^erbftes,  23.  «eptember,  fteht, 
bcr&crbftnachtgleicbenpunft  ober^erbftpitntt. 

3wifcb«t  biefen  fünften  in  ber  Witte,  90°  bon  jebem 
entfernt,  liegen  btc  jwet  ̂ untte  ber  6.,  welche  am 
weiteften  bon  bem  Äquator  entfernt  ftnb;  ftc  werben 

Solftitial'  ober  SonnenfttllftanbSpunftc  ge> 

nannt,  weil  bie  mittägige  >vK'  ber  Sonne  unb  bamit 
bie  TageSlänge  ficb  nicht  merflich  änbert,  wenn  bic 
Sonne  bei  einem  bcrfelben  ftebt.  Auch  heifjen  fic 

I  Sonncnwcnbcpunfte,  weil  bie  Sonne,  Wenn  ftc 

I  ftcb  t)or  bem  Turcbgang  burch  einen  berfelben  immer 
weiter  bom  Äquator  entfernt  unb  baher  mittags  bon 

i  Tag  -,u  Tag  höber  geftanben  bat,  nachher  ftcb  bem 
Äquator  wieber  nähert,  alfo  eine  SSenbung  macht,  bic 
wir  auch  an  ber  Abnahme  ber  XageSlänge  bemerfen ; 
hatten  bagegen  bor  bem  Turcbgang  bic  mittägigen 
Sonnenhöhen  unb  bie  TngeSlänqen  abgenommen,  fo 
nehmen  fte  nachher  ju.  Ter  mublich  bom  Äquator 

ItegenbcSolftit ia Ipun tt  heißt  ber  S  0  in  m  c  r  f  0 1  ft  i  t  i  a  l ' 
punf  t,  weil  in  ihm  bic  Sonne  ju  SommerS  Anfang, 
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21.  gunt,  ftefet;  tu  bcm  füblidjcn,  bcm  SBintcrfol» 

ftitialpunft,  ftc^t  fic  ju  SSintcr«  ttnfang,  21.  £e» 
zcmber.  $ic  oicr  genannten  fünfte  teilen  bic  5.  m 
cbenfo  »icle  gleite  Jcile,  welche  bic  Sonne,  oom 
ftrüblingSpuntl  nnfangenb,  in  ben  oicr  aftronomif  eben 
3nbrc«zcitcn  Saibling,  Sommer,  §erbfi  unb  SBinter 
burebtäuft.  Slufjerbem  teilt  man  bic  6.  feit  alten 

Letten  in  12  gleiche  $eilc  (Sobcfatcmoria)  oon  je  30°, 
3cid>cn  genannt,  bie  einanber  oom  ftrübling«punft 
au«  in  bec  Keifte  folgen:  SHibbcr  V.  Stier  V.  .fluni* 

linge  JI,  Streb«  eTp,  jjöwe  Jungfrau  11]),  ©age^y, 
Sforpion  IlL  Sdntyc/,  Stcinbod Z>  SSJaff  ermann  ä, 

Trifcftc  X.  Hie  brei  erften  3ei<ben  beifjen  bie  ̂ rüft* 
ling«»,  bic  brei  folgenben  bie  Sommer«,  bie  näa> 
ften  brei  bie  §  e  r  b  fl  unb  bic  legten  brei  bie  $8  i  n  t  e  r  * 
Zeichen;  aud)  nennt  man  bic  erften  fech«  nör  bliche  ( 
3 et  die  ii,  bie  legten  fed)«  fü  Midie  ;idd)en,  unb  . 
cnblid»  bcibcn  bie  legten  unb er)ien brei  auf  u  eigen  be, ! 
bie  übrigen  abftcigcnbe  Reichen.  Urfprünglid)  | 
fielen  olme  3*»rifcl  bwfe  3e*aVn  3ufammen  mit  ben 

gleichnamigen  StcrnbÜbern,  unb  »eil  biefe  gröBtcn»  j 
teil«  na*  Zieren  benannt  Waren,  fo  erhielt  bie  6.  ben 
Kamen  3obialu«  (o.  gricch.  zodion,  Jiercbcn)  ober 

Üierfrci«;  infolge  ber  ̂ räjcifton  (f.  b.)  ift  aber  ber 
Jrüblingäputüi  etner  langfnmcn  Skrfcbiebung,  ent« 
gegen  ber  ̂ Reihenfolge  ber  Radien,  unterworfen,  unb 

er  fällt  jetyt  nidjt  mehr  in  ben  Anfang  be«  Stembil» 
be«  be«  SBibbcr«,  fonbern  mitten  in  boJ  Sternbilb  ber 

ftifdje.  $ie  zwölf  ;\adKn  be«  Jicrfrcifc«  hat  man 

aber  trofcbem  in  ber  ursprünglichen  $3ebeutung  bei» 
bebaltcn,  fo  bajj  ber  ftrüblingÄpunlt  ben  Vnfang  be« 

öibber«  bilbet,  wc«bal6  er  auch  SBibbcrpunttgc» 
nannt  unb  mit  V  bezeichnet  Wirb.  Jie  (£.  fdmetbet 
ben  Äquator  be«  Gimmel«  unter  einem  SBintel  oon 

ungefähr  23 Vi0,  ben  man  bie  Schiefe  ber  @.  nennt. 
Scrfclbe  ift  jeboä)  nicht  unoeränbcrlid),  fonbern  perio» 
bifeben  Sdjwantungcn  unterworfen,  Welche  man  al« 
Sälularänbcrung  ber  Schiefe  bezeichnet  Stach 

ben  Unterfuchungcn  oon  Sagrange  hatte  fic  ihren 

grö&ten  SJert  29,400  o.  Ghr.,  nämltd)  27°  31';  batm 
nahm  fic  ab  bi«  auf  21u  20'  im  3.  14,400  o.  (Ehr. 
unb  hierauf  wieber  bi«  m  23°  63'  im  3.  2000  o.  Chr., 
fett  Wekbem  3ritpunft  f««  beftänbig  abnimmt  bi«  auf 

22°  54'  im  3.  6600  n.  Gbr.,  um  batm  wieber  \n 
wnchfen  bi«  jutn  3abrc  19,300  n.  (Ehr.,  »0  ftc  ben 

gröfeten  SJert  25°  21'  erreicht.  3bre  jährliche  ?lb* 
nähme  beträgt  gegenwärtig  (nach  Steffel)  0,48368", 
unb  «nfang  1894  hatte  fte  ben  Skrt  23°  27'  10,8«" 
(nach  fiewrrier). 

©Hijrttfälf orte«,  f.  etentlarten. 
C?f löge  (gricch.,  »Äu«wahl«),  ein  crlcfcnc«  Schrift* 

ftüd,  gletchoicl  welchen  Inhalt«,  in  berÄnifcr  jett  über« 
baupt  ein  (leine«  Gkbicht,  namentlich  ein  ju  einer 
Sammlung  gehörige«.  Jnßbcfonbere  nannten  fo  bie 
lateinifchen  ©rammatifer  bie  bufolifchen  öebichte  be« 

Hergil  unb  (Jaüntrniu«,  unb  biefe  Bezeichnung  ift  in 

bet  neuern  ̂ ocite  ber  Italiener,  Spanier  unb  $>eut* 
fchen  bcm  §irtengebid)t  ocrblieoen  (f.  ̂ Miu  ■. 

(S 1 1  og  i  t  (auch  0  m  1 1  h  a  c  i  t  f  e  1 «),  gemengte«  triftal* 
linifchc«  Qkftein,  wenig  oerbreitet,  aber  im  fynblid 
auf  bic  ̂ arbcnzufammenftcllung  feiner  ©eftanbteile 
in  berXbat  ein  »au«erlefene««  (eklogos,  gricch.,  >au«> 

erlefcn«).  (£«  befteht  au«  gra«grüncm  Smaragbit, 

Inuchgriinem  Cmphacit  unb  rotem  (Mranat.  vHuBer> 
bcm  führt  c«  al«  unmefentücbe  ®cmengtetlc  Duarj, 
blauen  Üöanit,  weiften  (Mlintmer,  litanit,  Hpatit, 

Schwefel«  unb  ÜHagncttic«.  C«  tritt  gewöhnlich  in 

artig  im  önci«  unbölimmerfchiefer  auf,  fo  im  Siebtel» 
gebirge  bei  Silberbach,  Cw>enrcutft,  5«trigau  x..  an 
ber  oaualpe  in  Särntcn,  in  Steicrmarf  unb  Sior^ 

wegen  ;  weniger  au«gcjctcbnet  in  ber  fächftfeben  öra^ 
nulitfortnation  bei  Iföalbheim  fowic  in  ©öbmen.  6« 

lai;t  ftch  weniger  gut  polieren  al«  Gkanit,  Wirb  aber 
boch  oiclfach  ju  Xenhnälent  tc  benu^tt. 

C^fndmod.  im  Altertum  9iamc  eine«  iBcrgc«  an 
ber  Sübfüftc  oon  Sizilien,  weftlidj  oon  ber  SKiittbung 
be«  &>imerafluffe«.  ̂ halari«,  um  660  0.  Cbr.  Xt^rann 
oon  Vlgrigcnt,  hatte  hier  eme  ;{wingfcftc,  in  welcher ftefa 
ber  berüchtigte  eherne  2Rnrteprier  befanb;  ie^t  SHontc 

Snnf  Mngelo.  ̂ >ier  311  Sieg  ber  ürarthager  unter 
§flmiltar  über  bic  St)rafurtcr 

unter  flgatboflc«  u.  256  See» 
f  icg  ber  römifeben  Slottc  unter 
bcm  .\\onful  *ltiliu«  Stcgu» 
lu«  über  bic  larthagifebe,  infolge 

beifen  Kegulu«  bat  itrieg  nach 

Wfrila  oerlegen  fonnte. 
@frofteren  (franj.),  jer- 

malmen,  jerfchwettem. 
®frafeur  (franj.,  fr«,  «ffr. 

»3crbrüder,  3ercruerfcherO, 

oon  tfbaft'aignac  1850  angege« 
bene«  ̂ inftrument  (f.  'tNbbtlb.), 
um  gcfticltc  öefdjwülftc,  ¥o« 

r,  burd)  fehr  aamahliche« etfeben  unblutig  zu  ent« 

fernen.  $0«  *flbquctfd>en  ge= 
fdiicht  mit  einer  ftählernen  ölte» 
bertette,  welche  al«  Schlinge  um 
ben  Stiel  ber  Öcfdjwulft  gelegt 

unb  al«bann  mit  ber  hinter 

bcm  §anbgriff  liegenben  ftur' 
bei,  mit  ber  bic  Äettc  burd)  ben 

hohlen  Sdwft  binburd)  in  $cr* 
binbung  ficht,  fehr  langfam  (in 
ber  $icrtclmiuute  nur  um  ein 

ftcttcnglieb,  bei  gefäßreichen 
(^cfchwülftcn  noch  langfamer) 

angezogen  wirb,  bi«  ber  Stiel 

burchgcquctfcht  ift.  ÜHan  wen» 
bet  ben  $u  biefcm3wcdmit(an» 

gern  Sdjaftocrf  ebenen  ®.  befon* 
ber«  jur  ©egnahme  oon  9cafen» 
polopen,  3ungengcfd)Wülften, 
Uterin»  unb  Sicftaltumorcn  an. 

\H  n A]  bie  91mputatiott  be«  rchri* 
benteil«  be«  Uteru«  hat  man  eitafcut. 

mit  bcm  (S.  ausgeführt. 
(r f  raf  1 1,  oon  Sicrfdj  unb  Stubin  angegebener  unb 

in  Cfterrcich  bei  ber  Öenietrnppc  für  Spreng^wede 

unb  zu  Sprenglabungen  für  S>ohlgefd)offe  cingeführ 
ter  Sprcngftoff,  beffen  i>auptbeftanbteil  ̂ ifnnfäure 
fein  foH  3n  feiner  Sprengtraft  foü  (S.  bem  Xönamit 
minbeften«  glcichfommcn  unb  feiner  Selbftzerfe&ung 

unterliegen,  aud)  fott  er  gegen  Stofe,  Schlag  unb  Äei» 
bung  ganz  unempfinbtich  fein. 

0>  f r on,  bie  norböftlicbitc  ber  fünf  ipauptftäbte  ber 

^hilifler,  auf  ber  Weende  oon  3uba  gelegen,  Siö  eine« 
eignen  Äultu«  be«  ftliegcngotte«  »Baal  »ebub  (^celjc 
bub,  f.  b.)  unb  bc«I)alb  oon  ben  Propheten  häufig  mit 

bem  göttlichen  Strafgericht  bebrobt.  ?er  Crt  wirb 
unter  bem  alten  Kanten  in  ben  ftrcu,uügcn  noch  er» 
wähnt,  dictit  Wlir,  8  km  öftlid»  oon  ̂ ebna. 

drtfid  Itefcfjö,  fpr.  .fd>ö),  SJnnbftabt  im  fdjwcb. 

i.»än  Jönlöping,  an  ber  ISiienbatm  Haj)iö  C*Iar*» 
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bannt,  mit  nsw)  8218  GhiW.,  weldjc  liefet  bau  trei- 
ben ;  warb  L856  burd)  eine  ftcuerSbrunft  großenteils 

in  Webe  gelegt. 
Cvfftaic  (grie*.  GfftäfiS,  »©erjüdung«),  ein 

böserer  Örab  Don  ©cgeiftcruttg,  in  welchem  ftd)  ber 
iUüenfd)  einem  (Befübl  fo  unumfebränft  überläjjt ,  bau 
bie  Iiiarbeit  bcS  ©crftanbeS  Dcrbunlelt  unb  bic  ,vm 
bett  bcS  SiUUcnS  befcbränlt  wirb  (f.  Gnt^ücfeni.  WlS 
eine  f ebon  ben  alten  9iaturreltgionen  eigne,  aud;  bic 
robern  Anfänge  bcS  hcbräifdjcn  ißt  opbctcntumS  noch 
bejeiebnenbe  ftorm  ber  religiöfen  ©egeifterung  ift  bic 
(£.  mit  bem  GntbuftaSuiuS  (f.  b.)  Dcrmanbt.  viiif  eine 

Xbcorie  würbe  bic  G.  (unter  ber  $latonifcben  ©orauS« 
fe&ung ,  baß  ber  ifeib  ber  fitrfer  ber  Seele  unb  baS 
JöcmmniS  für  baS  ftnfcbaucn  ber  reinen,  göttlichen 
SJabrbeü  ift)  Don  Philen  (f.  b.)  unb  ben  Steuplatoni« 
fem  gebracht,  roeld>c  in  einer  felbft  baS  reine  Kenten 

binter  fieb  laffcnbcn ,  baS  ©emußtfein  gerabcAU  auf« 
bebenben  ©crfenhing  in  bic  Stabe  bcS  Vlbfoluten  bie 
böcbfte  Stufe  ber  GrfenntniS,  baS  eigentliche  3icl  bcS 

menfebenwürbigen  XafctnS  fanben.  ̂ cf« ,  in  beffen 
Sebcn  nur  ©iftonen  juwcilen  eingegriffen  au  baben 
febeinen,  wirb  eigentliche  G.  f)öd)ftenS  oom  UnDerftanb 
feiner  ©erwanbten  naebgefagt  (Warf.  3,  21);  bagegen 
tommen  neben  ©iftonen  eigentlicbe  Gtftafen  beim 

Hpoitel  ©auluS  Dor  (2.  Äor.  5,  13;  12,  2-4),  beffen 
nerDöfeS,  jur  Gpilepfte  ncigcnbcS  (2.  ftor.  4,  7;  ©al. 
4,  13.  14)  9caturell  hierfür  präbisponiert  mar.  Wn» 
Inüpfenb  an  ben  92euplatoniSmuS,  beffen  erfter  Dar« 
fteUer,  ©lotinoS,  innerbalb  ber  6  ̂abre,  ba  ibn  ̂or« 
pbrjrioS  fannte,  m er  Gtftafen  erlebte,  haben  bann  bic 

Dcuftitcr  bcS  SRittelalterd  bie  G.  als  ,jeitwetligeS  Wb  • 

fterben  für  alle  irbif  eben,  leiblichen,  jeitlicr>en  SBc^iet>un> 
gen  in  ben  Xicnft  ber  mönebifeben  Xeootion  genom- 

men unb  auf  eine  miffenfcbaftlicbe  9Wctbobc  gebraebt. 
Johannes  Don  iRunöbroct  beißt  Doctor  exstatiens. 
Cb  er  unb  feine  (^jimumaSgenoffcn  JHcalcS  erlebt 
ober  abcr$>alhu,mnttoncn  erlagen,  baritber  ftnb  neuere 
Theologen  unter  fid)  uneinS  geworben,  Gtftattter, 
begetfterter  ©rebiger,  SBabrfagtr;  clftatifcb,  in  G. 
bcfinblicb;  etftaficrcn,  in  6.  oerfefcen,  entjüden. 

ty-ftdftc  (grieeb.),  Erweiterung«  Donipoblorgnnen 
ober  röhrenförmigen  Kanälen ,  3.  ©.  beS  9RagenS 
(Öaftrcttaftc),  berSuftrbbrenäfte  (©rondjieftafte),  ber 
©lutabern  OUneuröSma,  Sßhlcbettaftc)  ic.(  cu titeln  teils 

bureb  bauembe  ÜberfüUung  unb  'iluSbebnung  emcS 
öoblorganS,  3.  ©.  beS  Wagend,  teils  babureb,  baß 
bie  SSanbunacn  ber  Sanälc  ourd)  DorauSgehenbe  Gr* 

Iranrungen  tbre  Glnfh,utät  unb  bamit  ihre  ©Jibcr- 
ftanböfäbigleit  eingebüßt  baben. 

Cntetite  (grieeb.,  große  G.),  baS  allgemeine  Mir 
ebengebet  ber grieebifd)  latbolifa>en  Triften,  ein  ftaupt« 
teil  bcS  regelmäßigen  SonntagSgotteSbicnftcS.  2>ie 
große  G.  frimmt  mit  ber  in  ber  römifd) » tatbolifcbcn 
.stirche  gebräuchlichen üitanci  größtenteils  überein.  Ter 
Xialon  foriebt  fic,  unb  nad)  leber  einzelnen  ©itte  fällt 
ber  Cbor  mit  ben  ©orten  ein:  »$>err,  erbarme  biet)« 
(»Gospodi  pomilni«). 

(vftlmma  (gried).,  »©lütc«,  ̂ uftclf ledjte),  ein 
puftulöfer,  b.  b.  in  JVorm  oon  großen,  einjeln  fteben* 

ben,  mit  bereit  ju  biden  braunen  m nuten  emtrorf non 
ben  Siterblafen  auf tretenber  $HtutauSfa>lag.  trüber 

,  als  befonberc  ̂ >auttrantbeit,  als  Begleiterin  aQgcmei* 
ner  91b^ebrung  (E.  cachecticum)  ober  ber  SnpbtliS 
(E.  syphiliticum)  aufgefaßt,  bejeiebnet  (S.  jefet  weiter 
nichts  al«  eine  <£ntjünbung«form,  weld)e  auf  t»runb 
mannigfndKr  9ici;c  entfteben  lann  unb  oöüig  glcid)« 
ucucmctiö  imi  4>imct  111. 

!    (>  ftoberm,  f.  flcitnblätter. 

(s'ftoparafitctt  1 0 1  u\1i.  1.  Sdjmarohcrttcrc  auf  (ntcr>t 
in)  bem  Körper  ibre«  *JirtcS;  f.  Sdjmarober. 

©ftopte  (gried).,  >9(uSftülpung«),  bieienigen  an« 
gebomen  Y(bweid)ungen  Oon  ber  natürlichen  üage  ber 
Xeile,  bei  beneu  ein  Crgan  nid)t  in  ber  für  baSfelbc 
beftinrmten  ftörpcrböblc,  fonbern  außcrtjalb  berfelbcn, 
an  ber  fiörpcrobcrf lache,  liegt,  3.  ©.  6.  bcrfrarnblafe  je. 

(vftroptunt  (gried).),  bic  'iHuSwärtSfebrung  (wie 
I  (Entropium  bic  (SinwärtSfebrung)  ber  äugenliber, 
entftel)t  meift  burd)  Schrumpfung  ber  Wugcnlibfjaut 

i  infolge  tiefgreifenber  §autcntjünbungcn.  ^nt  Hilter 
;  entfteben  berartige  Schrumpfungen  beS  ©inbegeWcbeS 
in  ben  Wugcnlibbäutcn  unb  bamit  S.  (ober  Sntro« 
pium)  oon  felbft.  Xic  ©inbehaut  ber  Wugcnliber  ift 
babei  burd)  ben  Mi  er,  ber  äußern  Suft  ftetS  in  einem 

^uftanb  oon  6nt jünbung  begriffen,  gerötet  u.  wunb. 
XaS  Wc»trfu  Wirb  babureb  ftart  cntftellt,  bie  Il;väncn 

I  fließen  immerfort  über  bie  SBangen  herab.   TaS  6. 

I  !ann  nur  burd)  eine  plaftifche  Cperation  gebeilt  i na- 
hen (f.  Xafel  »^lugcnfranfbeitcn«,  gig.  2). 

C-rftt)poflraphic  (grieeb.,  Stclicf-  ober  4>od»- 
hrud),  f.  »linbenbraef. 

fttjpon  (gried).),  Hochrelief,  bann  auch  ftbbrud 
rton  gefchnittenen  Sternen;  auch  fotriel  wie  SJiobell. 

®fh»an,  ftnut,  fehweh.  3»aler,  geb.  3.  «Ipril  1843 

in  Sab»?  (^rotoinj  Smalanb),  befuchte  1860—66  hic 
Runftatahemie  juStodfjolm,  befd)äftigte  fich  bann  mit 
ber  Jpol3fd)netbcfunft  unb  bem  3cid)nen  unb  ftcbeltc 

1870  nach  35eutfd)lanb  über,  wo  er  auerft  in  3Hün« 
die n ,  bann  in  fieipug  lebte  unb  ftcb  befonberS  burd) 
^üuftrationen  in  ̂ ettfehriften  befannt  machte.  9tacb> 
bem  er  fid)  nod)  ein  v^a hr  unter  UnauS  *u  ©erltn  in 

ber  (Genremalerei  auScjcbilbet  hatte,  nahm  er  bort  fei« 
nen  SSohnft^.  ©on  fernen  ©enrebilbern  ftnb  hic  Sje^ 
neu  auS  bem  ©oltSleben:  naa^  Scitternadjt,  reetafi 
rerS  ̂ cimlehr,  naa^  hem  ©abe,  bie  ©erliner  ̂ eucr 

wehr,  unb  hie  Sjcnen  auS  bem  eleganten  ©efcüfd)afts* 
leben:  Lendemain. Schlußattorb(  1881),  her  erfte©all 

(1884),  non  feinen  i^lluftrationen  bie  jwölf  3etd)nun> 

gen  jur  »3frithiofSfagc«  (Äünd).  1880)  berporju« 
heben.  6r  hat  aud)  jahlreiche  ©ilhntffe  gemalt.  1888 
lehrte  er  in  feine  $>eimat  jurüd,  wo  er  in  jionuuanü 
bei  TranaS  lebt. 

($f$em  (griech.eiae ma,  »?luSfd)lag« ; näffenbe 
§autfled)te,f.$afel  »^autlranfheiten « ,  gig.  6),  eine 
mit  ̂ uden  uerbunhene  ^autentjünhung,  weiche  in 
atuter  unb  in  chronifcher  $orm  auftreten  !ann.  Sie 
erf cheint  in  3erfnreuten  ober  bid)ter  ftehenhen  ßnÖtd)cn, 

©läsd)en,  Eiterbeulen,  als  gletcfamäßige  Schwellung 
unb  Rötung  ber  $>aut,  welche  habet  näjfenb  (Eczema 
simplex),  fchuppenb  (E.  squamosum),  mit  Siter  bebedt 
(E.  impetiginosum)  ober  oon  her  Oberhaut  entblößt 

(E.  rnbnnn,  Dulgär  Saljf luß)  fein  fann.  «IS  Ur> 
fachen  bcSStjcmS  ftnb  neben  tierifd)en$arafttcn(3.©. 

ber  firafonülbc)  crftcnS  äußere  @inwirfungen  Derfd)ic' 
bener  Wrt  ,^u  betrachten,  a.  ©.  hie  hireften  Sonnen* 
ftrablen,  Senf teige,  lange  fortgcfc(itc  warme  ©äber  u. 
faltfeuchtc  Umfchlägc  unb  (Einmidelungen,  welche  hie 

fogen.©ahcträi)e  unb  hie  Dermeintliebenfritifcbcn^luS' 

fchläge  her  »altwaß'erärjte  berDorrufcn.  ̂ »citfnS 
aber  unb  Dor  allem  bilbet  ftd)  ein  0. .  auf  örunb  ton* 
ftiturtoneDer  Einlagen.  Vlud)  burd)  gehinberten  Dcnö< 
feit  ©lutlauf  lann,  j.  ©.  an  ben  Untcrifbenfcln,  G. 
bchingt  fein,  ©et  flrofulöfen  unb  rachirifchen  ihn* 
bem  tritt  hiefe  Einlage  $um  Q..  bcfonhcrS  beutlid)  her« 

oor.  ̂ aS  G.  ift  Don  lebhaftem  ̂ uden  begleitet,  wcl« 
ci)C\^  fc'ic  ̂ cit teilten  ̂ inn  M reiben  oernnlofit,  tvoburd) 
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ftefle  ielu"  erheblich  beränbert  werben  tarnt,  inbetn  fich 
bie  s>aut  mit  blutigen  Prüften  unb  Sorten  bebedt.  \ 

nx' Ina  bcutuciM  nlö  £.  marginatum  ein  G.,  welches 
fidj  bomfcobenfad  unb  ber  benachbarten  innem  Scheu -- 
fclfläcbe  fönimetrifa)  auf  baS  öefäß  ausbreitet  Dem 
E.  majrginatum  liegt  nach  neuern  Unterfud)ungen  ein 

pflanzlicher  $>nutparaftt  (Trichotheciuni)  ,>u  ©runbe.  i 

3&tS  bic  Sebanblung  beS  IffjcmS  anbetrifft,  fo  fmb  \ 
3unäd)ft  alle  einwänbe  gegen  ein  Sertreiben  ber  &lcd)tc, 

ba  biefc  »nadj  innen  fd)lagen  fdnne« ,  als  überwun* 
bene  SeobadjtungSfcbler  ju  bcbanbeln.  Sofern  bem 

»3aljfluB«  allgemeine  ftrofulöfe  Schwächest  Üfcunbe 
liegt,  ift  ber  öebraud)  öon  fiebertbran,  oolbäbern, 
fri|d)er  üitf t  unb  guter  Diät  bor  aQcm  anzuraten. 
AuBcrbem  aber  ftnb  alle  $äHc  bon(L  örtlid)  unb  jwar 

unter  febr  forgfältiger  ärztlicher  iieitung  ju  behanbeln, 
ba  bie  9&ü)l  ber  SRtttcl  ganj  tum  bcr  Dauer  unb  bem 

IS  bar  alter  beS  (Einzelfalles  abbringt.  3m  aluten  Sta« 
bium  ift  nad)  §ebra  eine  trodne  Sebanblung  burd)  i 

einfache  Dedmittcl  (Stärfemebl,  Dallum  unb  anbre  J 
Streupuloer)  ber  Sebanblung  mit  Söäffcra  unb  Sal' 
ben  oorju^ieb^en,  ba  ju n ä dhf t  jeber  Stria  fem  ju  Rotten  i 
ift.  später  tft  bie  fcaut  burd)  Öleinreibungen  ober  1 
üanolinfalbc  gcfdjmcibig  m  machen  unb  cnblidj  je 

nad)  bem  *vau  auStrodnenbe  (meift  Präzipitat«,  ̂ inl 
falbe),  antifeptifche  (Sorfalbe),  reizenbe  ober  Decffa  Iben  j 
anjuwenben.  Seim  djronifdjene.  beginnt  bie  ftur 
mit  tägltd)cm  SSafdjen  mit  Äolifcife  unb  einölen  ber 
4>aut  3ur  (SrWcicbung  ber  Sorten,  Welches  fortgefc&t 
wirb,  bis  jebe  ©ntjünbung  gcfdjwunben  ift.  Dann 
folgt  ©Cimifem  mit  Dcer,  Söafcbung  mitDeerfeife  ober 

Anwenbung  bon  sJirözipitatfalbe. 
<$l,  baufanb.  Sezeidjnung  beS  Meters.  Die  alte 

Amfterbamer  61  cntbielt  68,78t  cm,  wirb  aber  in 

NJticbcrlänbifd)-3nbicn  praltiid)  =  *;«  engl.  $)arb  ober 
<W,57»  cm  gerechnet;  bic  Amfterbamer  brabantifa>c 
(£1  —  69,438  cm. 

(rloa,  im  Altertum  äolifdje  3tabt  in  3Xufien,  un- 
weit ber  mnbung  beS  ÄaifoS  am  Glaitifayn 

sJNcerbufen,  §afcn  bon  $ergamon. 
Cvläagnacccn  (3  über  bäume),  bifotble  Familie  | 

auS  bcr  Crbnung  Xhbmeläalen,  fcolzpflanzen  mit  j 

filber«  ober  roftfdjuppigcnSlättern  uttb  regelmäßigen, 
oft  bierzäbligen ,  perigbnen  Slüten,  beren  Slunten 
frone  unterbrüdt  ift.  ym  Jteld)fd)lunb  ftet)t  ein  Drü> 
fenring  ober  ein  DiSfuS.  Die  frruebt  ftellt  eine  Acbenc 
bar,  bic  bon  bcr  fteifd)igcn  Slütenachjc  eingefcbloffen 
bleibt.  Die  auS  bier  (Gattungen  unb  etwa  16  Birten 

beftebenbe  Familie  bewohnt  bie  gemäßigte  3<>ne  beiber 
kemifpbären.  SSidjtigftc Gattungen: 
Hippophae 

ugte  Jone  b< Elaeagnue 

Elaeagnus  /..  (Clcafter,  Olweibe),  öattung 
aus  bcrftamilic  berGläagnacecn,3träucber  unb  flcinc 

Säume  mit  abwccbfclnbcn  Slättcrn,  bic,  wie  bie  jun- 
gen Driebc,  filberfarben  glänzen  unb  bisweilen  noch 

mit  roftfarbenen  3cbelfcrfd)ubpen  befe^t  ftnb.  Die 
gelben  woblriecbenbcn  Stuten  fteben  einzeln  ober  in 

geringer  «njahl  im  Sömtel  ber  Slätter  an  böHig  ent« 
wideltcn  3WttQen-  ̂ on  ben  itidjt  fet^r  3ablrcid)cn 
Vlrtcn  in  oübeuropa,  Elften  unb  ̂ orbamerita  ift  E. 

ungustifülia  L.  (wilber  Clbaum,  $arabieS> 
bäum),  int  Orient,  ein  5  6  m  bober,  oft  bomiger 

3traud)  mit  fcbmalen,  länglid)>lanjcttfönnigen,  oben 
graugrünen,  unten  filbcrfcbclf erigen  Slättem,  ftart 

buftenben  Slüten  unb  läitQlia>cn,  lilbergraucn  jcüd)» 
ten;  er  wirb  bei  unS  bäuria  alS  ̂ ierftraud)  unb  im 
Orient  in  einer  Wbart  (E.  onentahs     fü.)  fullioiert. 

beren  2,5  cm  lange  ftriidjte  allgemein  gegeifen  wer» 
ben.  EargenteapHr*/«  (amcrttanifd>cr  Silber « 
bäum),  <straud)  auS  ftanaba,  wirb  bis  2  m  imdi. 
bilbet  vluSläufcr,  burdt  wcld>c  er  fidi  febr  fcbnell  ber< 
breitet,  bat  ellibtifdbc,  auf  beiben  Seiten  ftlberfcbelferigc 
Slättcr,  woblricd)enbc,  grünlicbgelbc  Slüten  unb  bei 
bcr  Steife  troden  ntcblige  $rud)tc,  Wirb  ebenfalls  als 
3ierftraud)  fultioicrt  E.longipe8.4.6rm.v.  in  ̂ apan. 

mit  eiförmigen,  hellgrünen,  unterfeits  filbcrfcbelferi' 
gen  Slättern  unb  läuglicbett,  rotbraunen,  wobt' 
icbmedenben  3rüd)tcn,  eignet  ftd)  $ur  Anpflanzung 
als  CbftgchöU. 

(Elaborat  dat.),  etwas  Ausgearbeitetes,  nament< 
üdi  eine  ausgearbeitete  3d)rift;  Elaboration,  AuS' 
arbeitung;  elaboriercn,  ausarbeiten,  berfertigm. 

(vlogabalut?,  röm.  Huifer,  f.  ̂eli 
©1  atabuat,  Stabt,  f.  Saa^uät. 
m  m\a,  ̂ ianbfchaft.  f.  «afa. 

(via tbut  (C18H„0),C,H6Os,  baS  ̂ Brobiül  bcr  i 
wirtuna,  Heiner  SÄengcn  bon  falpctrigcr  oäure  auf 

fette,  nicht  trodnenbe  Die.  beren  Oletn  hierbei  in  ftar- 
res  i£.  übergeht,  welches  biefelbe  projentifebe  3ufam- 
menfcBung  bcfiyt,  (£.  bilbet  ein  ftarreS,  weißes,  tri' 

ftaainifchcs^ctt,  idnuil-,t  hei  w,  ift  fdjmcr  in  Altobol, 
leicht  in  vittu-r  löSlid)  unb  läßt  fid)  mit  Alfalien  ber' 
feifen.  (&in  Präparat,  welches  burdi  (Srwänueit  bon 
50  Deilen  3d)weincfd)malj  mit  3  Deilen  3alpeter< 
fäure  bis  Uta  Serfchwinben  bcr  fauren  Äeaftion  er- 

halten wirb,  Würbe  alS  Uugueutnw  oxygenatum 

(Axnugiauitrica)arjneUi(f)benu^t.  IKaw  lic.t  empfoh- 
len, 6.  auch  &ur  Seifen*  unb  äerjenfabrifation  ju 

oerwenben  unb  Dalg  j.  S.  burd)  Sehanblung  mit  faU 
petriger  Säure  baburd)  \vl  härten,  baB  man  fein  Oletn 
in  C£.  berwanbclt.  Die  aus  @.  burd)  Serfetfen  mit 

.Malilauge  unb  ̂ erfe^ung  ber  Seife  mit  Saljfäurt  er- 
haltene (Slaibtnfäure  C^H^O,  ift  ifomcr  ber  0(= 

fäure  unb  tann  auch  birett  auS  biefer  mit  ̂ ilfe  bon 

falpetriger  Säure  bargeftellt  werbett;  ft<  bilbet  perl« 

glänjenbe,  gcrud)«  unb  gcfcbmadlofc  ̂ riftade,  ift  in 
mim  laum,  in  Alfohol  unb  Atbcr  leicht  löSlid), 

fd)miljt  bei  45u,  berflüd)tigt  ftd)  ohne  3crfe^ung,  läßt 
fid)  aud)  im  Strom  bon  überlautem  3&affcrbampf 
bcftilliercu  unb  gibt  beim  Schmelzen  mit  Uttlihbbrat 
öafferftoff ,  efftgfäurc  unb  ̂ almttinfäurc. 

0»  laitt,  f.  Cletn. 
(vlainfäurc,  f.  Clelnfäure. 

®toi«  ((£  I  e  i  S ,  Ä  a  h  u  a),  Ort  im  ehemaligen  ägppt. 

Suban,  unter  13°  nörbl.  ©r..  am  rechten  Ufer  be# 
Sabr  ei  Abiab  i  deiner  9hl).  ÖL.  über  baS  eine  früher 

febr  belebte  IpanbelSftraBe  bon  l^orbofan  nach  Abefft« 
nienfübrt,  warcinfteine^auptftabt  ber^unbfehtonige. 
bie  in  ber  legten  .vnlfie  beS  borigen  ̂ ahrbunbertS  m* 
ganx  Rorbofan  bon  fyet  auS  3inSbar  gemad)t  batten. 

Elaeis  Jacq.  (ßlpalmc),  ®attung  auS  ber  5a- 
mUtC  ber  Halmen,  mittelbobe  Säume  mit  bidem,  auf» 
rechtem  ober  ttieber liegenbem  Stamm,  biden,  am  %anbc 

bornigen  Slattftielen,  gleid)mäBig  gefieberten  ©Int- 
tem  mit  linearen  Segmenten,  monöjifchenSlüten  unb 

edig* eiförmigen,  jartfcbaligen  Früchten  mit  fa>wam> 
mig'fafcrigem,  ölbnltigcm,  bciiroiem  ober  gelbem 
^rrud)tfleifd),  eiförmigem,  febwad)  breitantigem,  tno- 
chenhartem  fchwarjen  Stcintera  unb  ölreia>cm  Sa- 

men. E.  guineensis  L.  (af rifanifdje  Ölpaime, 

f.  Xafel  »&ett  unb  £>l  liefentbe  ̂ flanjcn«.  3tg.  6)  ift 
im  tropifdjeit^kftafrita,  weit  hinein  in  baS  feud)tbcifte 
innere  beS  äuntinentS  beimifa,  wäcbft  aber  aud)  an 

ber  ÜRünbung  beS  Amazonas,  bei  ©uabana  (ob  Der- 
wilbert?)  unb  Wirb  aud)  in  $3cftinbicn  tulr*oiert.  Sic 
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wirb  6— 9  m  bod),  bcr  Stamm  ift  tief  geringelt,  im 
obern  Teil  meift  noch  bebedt  mit  ben  Seiten  abgeftor* 
bencr  iölattfticle,  bie  ©läiter  finb  3  — 5  m  lang,  bie 
Sntdjtftanbe  erreichen  eine  fiänge  oon  60  cm  bei  60  — 
»0  cm  Umfang  unb  enthalten  oft  600  —  800  ftriiAtc. 
Tie  einzelnen  fruchte  befißen  bie  Größe  einer  S3al< 
nuß  unb  ftnb  gelbliebrot  gcflcrtt.  9luS  bem  ftrucbtflcifd) 

gewinnt  man  in  S&ftafrita  bas  Palmöl,  bie  Stein» 
tjrne  werben  nach  Suropa  aufgeführt  unb  hier  zur 

Olgeminnung  gepreßt.  Tie  ̂ reßrüdftänbe  OJSalm» 

I  u  du'  in  bienen  alS$iebfuttcr.  TerHanbel  mit  biefem 
öl  ift  feit Unterbrüdung  beS StlaoenhanbelS  in  3Scft- 
afrira  ju  großer  Söebeutung  gelangt.  Tic  Seger  ae* 
Winnen  auS  bem  Saft  ber  $alme  ̂ almwein.  SBci 
und  Wirb  bie  $a(me  als  ;}iermlnn je  im  SBarmbauS 
fultioiert.  E.  melanococca6ärfri.(Alphon8ia  oleifera 

H.  B.  K.) ,  bie  Caiaue  ber  Profilier,  ber  Corozo  Colo- 
rado ber  öemobner  oon  Venezuela  unb  Seugranaba, 

wadjft  an  i  Innungen,  febattigen  Stetten,  febr  häufig 
aud)  in  3cntralamerifa,  friedet  mit  bem  furzen,  biden 
Stamm  an  ber  (Erbe,  ift  fo  fdjmad)  bewurzelt,  baß  ber 

Saum  burd)  einen  Fußtritt  aue-  bem  ©oben  gehoben 
werben  tarnt,  unb  trägt  7  m  lange  Ölätter  unb  rote 
Srücbte.  WuS  ben  ©lauern  fertigt  man  Haue  unb  auS 

ben  $rüd)ten  Ol,  Welches  aber  noch  nicht  im  ©roß« 
banbcl  erfd>cint. 
©lalbeönb,  fooiel  wie  ̂ aralbcbhb,  f.  »Ibcbnb. 

(*lam  (grä,uftcrt  @ltymat§,  babtilonifd)» affin*. (£  lamtu)  bteß  baS  Sanb  unb  Seid)  öftlid)  oom  untern 
TigriS,  füblid)  von  SRebien,  nörblid)  oom  $crftfd)en 

SKcerbufcn,  mit  (SinicbluB  ber  biefe  (Sbene  umgeben» 
ben  nBrblidjen  unb  öftlicbcn  GcbtrgSlänber,  melrbe 
bie  eigentlichen  elamitifd)cn  fternprooinjen  bilbeten 
(femit  elam  bebeutet  »Hochlanb«).  Tie  große  föbene 
am  Tigris,  (SuläuS  unb  (ShtKiSpeS,  in  meldjer  bie 
febr  alte  HauptftaM  beS  elamüifd)cn  ScicbcS,  Sufa 

(f.  b.),  gelegen  mar,  war  in  babnlonifd)«affurifd)cr  Reit 
ftarl  oon  feminfdjer  ©eoölferung  überwuchert,  baS 

elamitifcbe  Soll  unb  bie  elamitifd)cn  itönige  aber  ma« 
ren  feine  Semiten.  3"  bcr  3cit  ber  grieebiieben  Herr* 
idnif t  nannte  man  bie  elamitifcbe  Tiefebene  nadj  ber 
fianbeShauptftabt  mit  beut  bei  ben  foätcrn  Geographen 

Gebräuchlich  gebliebenen,  baber  auch  uns  betannteften 
Samen  Sufiana;  bie  ältern  Gricdicn  (Hcrobot)  neu» 
nen  fte  Minin ;  ein  britter  Same,  ßlijmaiS,  melden  bie 
griednfeben  ©ebrifrftetter  balb  für  baS  getue  Tieflanb 
gebraudwn,  balb  auf  ben  an  baS  SHecr  grenzenben 
(üblichen  Teil  beiebränfen,  geht  auf  baSfemtrifcbeölam 
jurüd.  Ter  altperftfdK  Same  Uoabfcba,  woraus  baS 
je^ige  fibufiftan  entftanben  ift.  war  urfprünglicb  ber 
Same  einer  einzelnen  Sölferfcbaft,  nämlich  ber  Üjicr 
(Cjrier)  ber  tlaffifchen  Tutoren.  Tie  ©lamiten  iclbft 

nannten  ihr  ganzes,  b.  h-  Gebirge  unb^bene  urafaffen» 

bed,  Saub  ̂ ipirti  (*etlpirri,9(ltupirti),unb)Warfcbeint 
t8.  baß  baä  eigentliche  elamitifd)e  Stamm » unb  ttcrn> 

lanb  bcr  ©eAirt  ber  Stabt  ,ilnfd)an(kilnfau,  wahpd»ein« 
lieh  in  bcr  Sbene  oon  SJial.flmti  gelegen)  gewefen  fei. 
Tag  Seid)  »i:.  wirb  in  ber  Keilfd)riftlittcratur  fd)on 

um  bai  ̂ abr  2700  o.  l£br.  genannt  ;  Über  bie  elami> 
Hiebe  ̂ noafton  in  Starb*  unb  Sübbabt)lonien  um 

2285—2250  o.  (£br.  f.  SBaNloitten  (®efd)id)te)  unb  ogl. 
bat  1.  SKof.  14  über  Äebor<£aomer,  ilönig  oon 
©rjäbltc.  (£.  war  mdn  allein  ein  lehr  altcd,  fonbem 
Suglcüfc  ein  gan^  gewaltige«  Seich,  bewohnt  oon  einem 
fchr  tncgcrifchcn  «olt  unb  anfebemenb  im  ©cfi^  reich» 
ftcr  Hilfsquellen.  TaS  le^tcre  jetgt  fich  baran,  baß 
fclbft  bie  SJiacbt  ber  Sargoniben  (oor  aüem  SargonS 

unb  SanberibS)  gegen      ben  ftet«  bereiten  ttunbed- 

genoffen  ber  ©ubulonier  gegen  9(ffur,  nicbtS  3Befent> 
lid>eSauSjuricfoten  oermocqte.  Grft *l furbanipal  gelang 

cS  (jwifchen  645  u.  640),  Sufa  311  erobent,  ju  plün^ 
bem  unb  teilweife  |U  ̂erftoren.  Sohl  erftanb  Sufa 

fclbft  balb  genug  wieber  auS  feinen  Irümmem,  aber 
baS  elamiiifcbe  Seid)  als  folcbcS  war  bod)  in  feinen 

ftugen  erfchüttert  unb  geborften  unb  warb  balb  bar> 
auf  eine  leid)tc  Seute  juerft  ber  Mcbcr  unb  Werfer, 
welche  lc^tcre  fdion  fchr  frühzeitig  91nfd)an  an  ftd)  riffeu, 
fpätcr,  nad)  (£ibatanaS  ̂ all,  bcr  Werfer  allein.  Tic 
dlamitcr  erfd)cincn  in  ber  ©ibcl  ̂ ef.  22,  6 ;  Jcr.  49, 
35),  in  ben  äei(infd)riftcn  wie  auA  bei  ben  flaffifd)cn 
Tutoren  (Strabon  16,  744  f.)  als  befonbcrS  gcfd)idte 

SBogcnfchätDcn.  SBgl.  öillerbcd,  Sufa.  GincStubic 
Zur  alten  Gcfchichte  SBcftaHcnS  (Scipj.  1893).  Über 
bie  elamitifdje  Schrift  unb  Sprache  f.  Meil!a)rift. 

Elan  (franz.,  *rv.  etäng),  Anlauf,  Sprung;  über^ 
tragen  fooiel  wie  Äuffd-wung,  ̂ eucr,  ©cgctftcnmg. 
^(anderen  (franj.,  ft».  «mfr.  aud)  lancieren), 

im  Sförfenocrtehr  fooiel  wie  ben  SurS  oon  SScrtpapie* 
reit  in  bie  v>ohe  treiben. 

C?lanb,  bie  (SlenanHlope,  f.  «ntilopeH,  S.  673. 
Kl :11ms,  j.  Wlcitaar. 

Elaeodendron  Jacq.,  Gattung  aus  bcr  ftamilic 
bcr  (Selaftracccn,  Sträucher  ober  deine  Saume  mit 

gegenftänbigen  ober  gegen*  unb  wcd)fclftänbigen, 
leberigen,  einfanden,  oft  großen  ©lättern,  einzeln  acbfcl 
ftänbigcn,  cnmöfen  ©lütenftänben  unb  tugcligen  ober 
langlid)cn  öteinfrüdjtcn.  (Stma  25  Birten  am  ilap. 
in  Cftaften,  im  tropifd»en  Sübamerifa  unb  in  SScft* 

inbien,  aud)  in  'Muftralien.  E.  croceum  Ktze.  (Croco- 
xylon  excelsum£>.  C,  hoher  Saf  ran^oljbaum), 

am  Siap,  liefert  fdwneS  narbhol (Bois  d'or,  Safran- hont) ,  unb  bie  Sinbc  bient  gegen  Schlangenbiß. 

(Vläoborij'rf)  (gried).),  mit  Ölfarbe  gemifd)t,  i-c 
fonberS  oon  foldbem  &tad>S,  welches  bei  ben  Eliten  jur 

cntaufrifd>en  Vcalerci  biente  (f.  SBad-dmalereij. 
(Släolittt,  \.  Sicphelin. 
(vläolithfticnit,  eine  #bart  bcS  Syenits  (f.  b.). 

(vläometer  (gried).,  »Olmcffer«),  Aräometer  zur 
©eitintmung  beS  ipezififchen  Gewichts  ber  fetten  Öle. 

(s-l dopten,  f.  «tlicvn\t.c  £le. 
Elaeosaechärum,  fooiel  wie  Clzudcr. 

0»  Inpocbolion  (gried).),  ber  neunte  viJionat  im  at< 
tifeben  ̂ ahr,  bie  zweite  Hälfte  unfcrS  ÜJiärz  unb  bic 
erfte  beS  ftprilS  umfaffenb,  in  bem  zu  (Sbren  bcr  Wr= 
tcmiS  (f.  b.)  baS  5«ft  ber  eiaphebolicn  (Hirfd) 

jagben)  begangen  würbe. 
E 1  a  p  h  o  in  y  c  es  Xee»  ( H  i  r  f  cb  ft  r  e  u  l  i  n  g ,  i  r  f  cb » 

trüffcl),  ̂ ilzgattung  aus  ber  Familie  bcr  Xubera« 
cecn  unb  ber  Mlaffc  ber  VlStomncetcn,  tmter  bcr  @rbc 

lebenbe,  ben  Trüffeln  fchr  ähnlid>e  ̂ iiljc.  TaS  innere 

ift  anfangs  fleifd)ig,  b.ui ,  fpätcr  troden,  ftaubig  unb 

bunlcl  getärbt.  E.granulatnsAT«»(Sclerodermacer- vinum  Fers.,  gelörnter  Hirfcbftreuling)  wäd)ft 
häufig  unb  gefettig  unter  ber  Grbc  in  SSälbern,  als 
Sd)tnaro0er  auf  ben  Wurzeln  beritiefer,  zumal  in  Gc 
birgSgegcnben  Teutfchlanbs,  im  Sommer  unb  Herbit, 
wirb  bisweilen  mit  ber  Trüffcl  oerwcchfelt,  ift  aber  tau 

genießbar  unb  wirb  nur  oon  Hin'd)cn  unb  Schweinen 
gefreffen.  (£r  galt  früher  als  apbrobitifd)eS  Littel 
unb  bient  noch  )efyt  unter  bem  Samen  Hirf  chbrunft 
(Boletns  cervinus»  alo  vauoiiuud  bei  Tieren.  Tic 

Hin'chc  foücn  ihn  zur  örunftzeit  begierig  auffudjen. Elaphrium,  Untergattung  bcr  Gattung  Bursera 
(f.b.).  E.  tomentosum  fooiel  wie  Bursera  tomentosa. 

Elapidae,  f.  tyrcmfottcrn. 
Elapso  termino  (Int.),  nach  Ablauf  ber  5nft. 
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600 Glatteren  —  Glaftijität. 

Chargieren  (Int.).  ausweiten,  erweitern. 
Elasmobranehii,  fobicl  wie  Sclacbicr,  fcaififd)«. 
Elasmognathus,  eht  Verwanbter  be«  Zapirt, 

\.  fioftioe. 
Elasmotherinm ,  eine  Art  9ia«bont  au«  ber 

?  iimuni  vut,  bon  weldjem  Meftc  in  Ungarn,  ©ijilien, 
am  Siblin  unb  in  JRtrßlanb  gefunben  würben.  6in 
1878  au«  ber  SBolga  gezogener  Scbäbel  ift  86  cm 
lang,  mit  ©tnfcbluß  bc«  Untertiefere  56  cm  bod)  unb 
43  cm  breit.  Tie  Stirn  ift  ftarl  gewölbt  unb  trug 

irahndx'.niuii  ein  vorn,  ba«  febr  lang  gewefen  fein 
mui  wäbrenb  ein  aweite«  borbere«  $wrn  lltin  war. 

E.mag  4— 5  m  lang  geworben  fein.  6«  war  einft  über 
ben  größten  Teil  (Suroba«  berbreitet  unb  Wirb  ftd)biel< 
loidit  oud)  in  Afien  nadjweifen  laffen,  wo  e«  mit  jenen 
anbern  großen  Tudbäutern  lebte,  beren  Überreite  im 

ftbirifchen  (Jife  fo  gut  erhalten  finb.  Seine  JHefte  fin< 

ben  ftd)  in  benfelben  Ablagerungen,  in  benen  bie  be- 
haltenen fteuerfteinc,  Knochen  unb  anbre  Spuren  bc« 

Dorgcidüd)tlid)cu  SJtcntcbeit  nad>gcwiefen  würben. 
(Slaffona,  öauptoft  eine«  ftaja  im  türtifeben  An» 

teil  bon  Iben  alten  (Silajet  SRonaftir),  271  m  bod), 
am  wcftlidien  Abhang  be«  Oltymb  gelegen,  mit  etwa 
4000  christlichen  unb  mobammeb.  (itnwobnern.  C 
tommt  fdion  in  bcr  ̂ lia«  al«  Clooffon  bor. 

Qlafrifd,  'dir  bebnbare  getöberte  unb  gewalttc 
fflod*  unb  fcofenftoffc  au«  Streichgarn;  au di  f abmale 
Kauifdmlgcwcbc,  welche,  je  naebbem  fte  nach  allen  ober 
nur  nadi  einer  Dichtung  belmbar  fein  faden,  in  Kette 
unb  Simcbjag,  ober  nur  in  ber  Kette  Kautfchutfäben 
entbaltcn  unb  ju  Strumbfbänbern,  fcofenträgern,  al« 
^Wietel  in  ben  Schäften  bon  fcalbftiefcln  «.  benuftt 

werben.  Od  biefenCiemcbcn  müffen  im  unnngefbann* 
ten  3uftanb  bie  Äautfajulfäben  eine  böüig  au«* 
geftreefte,  bie  übrigen  (Sktmfäbcn  aber  eine  fdjlaffc, 

aufammengefebobene,  gerunzelte  ober  Wellenartig  ge* 
träufelte  Sage  haben.  Jptcrbon  hängt  bie  T>ehnbarfeit 
ber  (£.  ab,  unb  man  muß  be«balb  nad)  Abnahme  bc« 
Wewcbe«  bom  Sebitnlil  ein  (Sinfcbrumbfen  be«felben 

berbomtfen.  3U  oem  $wedc  nudelt  man  bie  ftäben  j 
unter  Strcdung  auf,  bringt  fie  in  einen  falten  Kaum, 

wo  fte  ihre  ©laitijität  oerlicren,  unb  berwebt  fie.  hier- 
bei bilben  bie  Kautfchutfäben  nur  einen  Xctl  ber  Kette 

unb  trudeln  ftd)  oon  einem  befonbern  Metten  bannt  ab; 
ber  anbre  Seil  ber  Kette  fowie  ber  Schuß  beucht  au« 

reinem  Vaummoll»,  KantmwoU«  ober  Seibengarn,  j 
welche«  fo  na  he  anemanber  gcfchlagen  wirb,  baß  bie  ] 
Kautfd)ulfäben  Wie  beim  9ttb«gemcbe  gana  berfteett 

werben.  5)a«  auf  biefe  Seife  erzeugte  Qkwebc  bafftert  j 
barmif  eine  auf  50—60°  erwärmte  SSalje,  wobei  bie 
(ElaftUität  ber  Kautfchutfäben  wieber  bergeftellt  wirb,  j 
fo  baß  fie  ftd?  aufammenaieben  unb  ba«  (Mewebe  ein» 
icbrumbft.  Starte  3.  «8.  fcofenträger,  erbalten  jwei 
Ketten  mit  baawifeben  gelegten  Kautfchutfäben. 

(«iafttn,  zu  ben  Vrotcmtörbcrn  gehörige  örunb*  i 
fubftana  bc«  iicrifchen  elaftifcben  Gtowebc«,  welche«  in  ! 
löänbern,  9Wu«telfcbeiben ,  im  9ladenbanb,  tn  ber! 
3<hwimmblafe  einiger  frifebe  ;c.  auftritt,  bilbet  nad)  I 
ber  Steinigung  burd)  SBaffcr,  911tohol  tc  eine  fbröbe, 
gelbliche,  beutlid)  faferige  Waffe,  welche  in  ©affer 

auf  quillt  unb  baburd»  bollftänbijj  elaftifd)  wirb,  aber 
felbft  bei  anbaltenbem  Höchen  ftd)  niemal«  in  üeim 
Dcrwanbelt  unb  ftd)  baburd)  wefentlid)  bon  ben  leim» 
gebenbcnSubftanacn  unterfdjeibet.  Sott  $>unbcn  wirb 
e«  faft  boüitänbig  berbaut. 

<vlafttfd»c  5iad)»uirfnng,  bie  ISigcnfdwft  ber 
feften  Körper,  baft  fte,  bon  äußern  Kräften  angegriffen, 
3.  ©.  bei  Dehnung,  «iegung.  Srillung  <  Torfton)  ic. 

nid)t  augenblidlicb  bie  Sage  ihre«  befinitibcn  bMcidi 

gewicht«  annehmen,  fonbern  int  Vnufe  ber  ;-|eit  bei 
fortbauemb  wirfenben  äußern  Kräften  nod)  wettere 
tnbenutgen  erfahren.  (Sbcnfo  tehren  fte,  naa>bem  bie 
äußern  Kräfte  ju  Wirten  aufgehört  haben,  nicht  fof ort. 
fonbern  erft  nach  einiger  ütit  in  ben  urfbrünglicbcit 
3uftanb  wieber  jttrüd.  $abei  ift  bie  ®efcbwinbig^ 

reit,  mit  welcher  bie  Körberteilchen  in  ihre  (Mletcb-- 
gewid)t«lage  3urüdtchren,  bei  gleicher  $erfd)iebung 
nicht  bie  nämliche,  fonbern  fte  tft  abhängig  bon  ber 

$eit,  währenb  welcher  bie  Skrfcbiebung  (  j.  ö.  Xov- 
fton)  gebauert  h«t.  Se^r  bemerten«wert  ift  bie  Übcr- 
cmanberlagerung(Suberbofttion)  bcr  clafrifchcn^ad) 
wirtungen.  $>at  man  einen  Sraht  gcbriüt,  fo  baß 

Kachwirtuttg  eintritt,  fo  werben  burch  eine  entgegen- 
gefegte  lor)10"  bic  Xctld)cn  nicht  in  berfclben  4s>ctfc 
berichoben,  Wie  wenn  man  bem  ungcbrillten  Trabt 
biefelbe  Sorfton  erteilt  hätte,  fonbern  Die  9tad)Wirtung 
ber  erften  Xorfton  ift  jurüdgeblieben  unb  tritt  naaS 
Aufhören  ber  weiten  Xorfton  unb  ber  bon  ihr  bep 
rührenben  92acbwirtung  wieber  herbor.  9Kan  tarnt 
baher  bie  9cachwir(ung  nicht  aufheben,  tnbent  man 

ben  3)rab,t  burch  «nc  äußere  Kraft  in  bie  ungcbriütc 

Sage  aurüdführt;  felbft  wetm  man  ihn  in  bteferfiagc 
eintge  3eit  f efthält,  geht  er  au«  ihr  wieber  herau«  in 
bie  burch  bie  frühere  Xorfion  bebtngte  Vage  unb  tcbrt 
enblich  ganj  allmählich  in  bic  ungcbriütc  feige  jurüd. 
(Sine  burebau«  befriebigenbc  Theorie  bcr  elajtifchen 
Kacbwirtung  ift  bi«  je$t  nicht  gegeben  worben. 

<?IafHfct»c<<  Qrbpeef),  f.  cjioterit. 
(vlaüiiciice«  ©etoebc,  f  Gkmebe. 

(?laftit'd)  =  ftüffi(je  mvpev,  fobiel  wie  öafe. 
(""la(ti\ttitt  (neulat.,  b.  griech.  elaünein,  ■  antrei 

ben,  in  Bewegung  feften«,  abjuleiten;  Schnelltraft, 
Seberlrnf  t),  ba«  SMtrebcn  ber  feften  Äörber,  nach 
erlittener  iinbcnmg  ihrer  Weitalt  bie  urfbrünglidK 
Srorm  wieber  anzunehmen,  iöermöge  bicfe«öeflreben« 
tehren  fte,  fobalb  bie  Kraft,  welche  bte  rvormänberung 

herborgebracht  hat,  ju  Wirten  aufhört,  nicht  ganj,  aber 
boefa  f ait  genau  in  ihre  frühere  ©cftalt  aurüd  (unbod* 
tommene  (£.),  borau«gefeftt,  baß  bie  ̂ orntänberung 

eine  gewiffe  ©renac,  bie  @laftiaität«grenjc,  nicht 
überfebritten  hatte.  Söirb  biefe  ©renjc  überfd)ritten, 
fo  tritt  bei  bebnbaren  Körpem  eine  mertiiehe  bin 

benbc  <Skftalt«änberung,  bei  fpröben  Mörnern  blö(i- 
licher  ©rud)  ein.  Selbft  bie  ftärtfte  ©fenbahnbrüdc 
wirb  ftd),  wenn  ein  3ug  über  fte  hinfährt,  ein  wenig 
biegen;  ber  Ingenieur,  ber  fte  baute,  muß  aber  bic 
Stätte  feine«  Material«  fo  berechnet  haben,  baß  aud) 

bei  ber  größten  Sclaftung,  welche  ber  &rücft  mög* 
lieberweife  augemutet  werben  tonnte,  bie  (ärettae  ber 
(£.  ntemal«  erreicht  wirb  unb  nad)  ber  (httlaftung  bie 

Biegung  bi«  auf  einen  unmcrflicbcn  Keft  wieber  ber« 
fd)winbct.  S3trb  ein  oilbcrbrabt  bon  1  m  Sänge  unb 
1  qmm&ucrfcimttt  an  einem  (Snbe  aufgehängt  unb  am 
untern  (Snbc  mit  einem  Gewicht  bon  1  kg  befebweri, 

fo  berlängert  er  ftd)  um  0,14  mm;  ba«  bobbette  die* 
wid)t  bringt  bic  bobbcltc,  ba«  breifache  Gewicht  eine 

brcimal  fo  große  Verlängerung  herbor  ic. ;  mir  fin« 
ben  alfo,  baß  bie  SBerlängerung  in  bemfclben 
Scrbältni«  wie  bie  aiehenbe  Kraft  aunimmt. 

sJ2chmen  wir  ben  Trabt  2  m  lang,  fo  ergibt  ftd)  fchon 
bei  ©elaftung  mit  1  kg  eine  Verlängerung  bon  0,28  mm; 
ba  näinlid)  iebe«  IV  et  er  ftd)  um  0,u  mm  au«bebnt,  fo 
muß  bie  gefamte  Verlängerung  teftt  bobbclt  fo  groß 
ausfallen  wie  borhin,  ober  bie  Verlängerung  ift 
bcr  fiänge  bc«  Drahte«  brobortional.  SCie« 
trifft  aber  nicht  bei  aücn  Körbern  au,  a>  ©•  nicht  beim 
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Wuftcifen,unbftnbet  im  übrigen  nur  innerhalb  einer  gr 
wiiien  örcnAC  ($roportionalitätögrcnjc)  ftatt. 
Sin  Silbcrbrabt  mm  1  m  üänge  unb  2  qmm  Cuer 
idmttt  wirb  burd)  1  kg  nur  um  0,ot  mm  verlängert; 
ber  Trabt  von  2  qmm  Ducrfcbnitt  fonn  nämlid)  wie 

eine  Bereinigung  3Wcicr  trabte  von  je  1  qmm  Cucr- 
febnttt  ange|cben  werben;  bic  jiebenbc  Srraft  verteilt 

udt  niebann  ju  gleichen  giften  gleicbfam  auf  jwei 
Träbte,  beren  jeber  nun  bei  1  qmm  Cucrfdjnitt  nur 
von  Vi  kg  gebogen  wirb  unb  fid)  baber  nur  unt  bic 
Hälfte  von  0,14  mm ,  b.  b-  um  0,o;  mm ,  verlängert. 

vis>ir  »eben  alfo,  baft  bie  burd>  bic  nämlid)C  ftraf  t 
hervorgebrachte  Verlängerung  ;inu  Öuer- 
fdjnitt  im  umgetebrten  ©crbältnt«  ftebt.  ©ei 

einer  ©elaftung  mit  etwa  10  kg  pro  Ouabratmilli* 
metcr  wirb  bie  GlaftijitäUigrenAC  be*  Silbers  erreicht. 
Stärter  barf  vergrabt  nid)t  angeftrt  ngt  werben,  wenn 
feine  merflicbc  ©erlängcrung  jurüdblcibcn  foll.  ©er 
möge  ber  obigen  Qefefre  ift  ba«eiaftifd)e  ©erhalten  eine« 

ftörper«  innerhalb  ber^rovortionalitätögrenjc  gegen« 
über  einer  jiebenben  Kraft  oollftänbig  belannt,  iobalb 
man  weift,  um  welchen  ©ruchteil  feiner  Statt  eingrabt 
ober  Stab  von  1  qmm  Ducrfcbititt  burd)  eine  3ugfraft 
von  1  kg  verlängert  wirb;  man  nennt  biefen  Bruchteil 
G 1  a  fti  j  i  t  ä  t« !  o  e  f  f  i  a  i  e  n  t ;  ber  Glafttjität*f  oef  ii  y  cn  t 

be«  Silberg  ift  bcntnnd)0,oooi4  ober  genauer  lh*oo,  bei« 
jenige  be«öolbe*  Vmm,  be*©Iatm8ViToo<>,  be«  Kupfer* 

•/it4oo,  bc«  Gifen«  V.i«h>,  be*  Stahl«  Vi«*»,  be«  9Hef< 
fing«  Vtooo,  be«  Keuftlber«  Vnooo.  Unter  eiaftt^i- 
tät«mobulu«  verftebt  man  ben  umgefebrten  Söcrt 

be«  GlaftintätStocffiAicntcn ;  berjenige  be«  Silber«  tft 
j.  0. 7400.  Ter  GtaftVtät*tnobulu«tft  bic  3abl,  welche 
angibt,  wieviel  Kilogramm  nötig  wären,  um  einen 

Stab  ber  betreff enben  Subftan*.  von  1  qmm  Qncr* 
febnitt  auf  feine  boppeltc  fiänge  auSAubcbnen ,  ganA 
nbgefeben  bavon,  ob  fteb  ber  Körper  aud)  wtrtlidi, 

ohne  \u  reiften,  fo  weit  au*bchnen  läftt.  i-'äftt  man 
auf  einen  Stab  in  ber  Dichtung  feiner  Sänge  einen 

Trud  wirfen,  fo  wirb  er  genau  unt  ebenfoviel  ver« 
furjt,  wie  er  burd)  eine  3u8fr°ft  ö0«  berfelben  ©röftc 
üenangen  lotro.  DCionocre  ouyTfiueno  icinu  man  01c 
I  bat  in  die.  baft  bie  ftoruiänbcrungen  claftifcber  Körper 
genau  im  ©erbältni«  ber  einwirtenben  Kräfte  neben, 
an  f  djraubenf  örmig  gewunbenen  SRetallbräbten,  f  ogen. 
Schrauben?  ebern,  wabmebmen,  ba  hier  fdion  ver* 
hälrni«mäftig  fleine  Kräfte  burd)  Sludeinanberjicbcn 
ober  3ufammcnf(bieben  ber  SSinbungen  bebeutenbe 

Üängenänberungcn  bemirfen,  ohne  baft  bie  GlaftiAttät*« 
fircnje  erreicht  wirb.  Wantnnnbaberfoltbe  Schrauben* 
ebern gcrabciual«  &eberwagen  \u  (fowicbtäbcfttm* 
mungen  benufren.  geberwagen,  welcbc  jur  SReffung 

gröfterer  Kräfte  brftimmt  finb,  nennt  man  2> ) n  a m  0 » 
meter  ober  Straftmeffer.  Tnc-  91ncroibbaromctcr 
ift  nid^tü  anbreä  alü  eine  geberwagc,  weld)e  ben  V uf t 
baid  mint. 

IBci  allen  biefen  SSorricbtungcn  beftebt  bic  ftorm* 
änberung  Vorzüge  weife  in  einer  Biegung  ber  angc> 
wenbeten  clnfiifdicn  SRetallftreifcn  ober  $räl)te.  %it 

2)rcbung8*  ober  -torfion«elafti.iität  wirb  in 
einem  Stab  ober  gcfvanntcnXrabt  wadnicrufen,  wenn 
man  benfclben  an  feinem  obern  ünbe  teftllcmmt  unb 

vermtttelft  eine«  am  unt  an  »2nbe  angebraditen  wage» 
reebten  $>ebelnrmd  brebt  ober  briOi.  3Jic  ilraft,  mit 
melcber  er  ber  T miuna  wiberftrebt,  wäebft  in  bemfcl« 
ben  $erbältniei  wie  ber  $3infel,  um  wclcbcn  gebrebt 
wirb.  Wuf  ber  9fnwenbuug  bicicä  ükfet>cü  berubt  bic 

35rebwagc  (f. b.),  eine  $orrid)titng,  vermittelft  mel« 
djer  man  Heine  Äräftc  babnrd)  mißt,  baft  man  ibnen 

burd)  bic  Trillung  eine«  ̂ rabtcS  ba8  ®(cid)gctvi(bt 
bält.  ̂ ic (£.  finbet  viclfadicVlnwcnbung  int Vrnftiftöeu 

Sieben.  Cta  ben  Jaftben«  unb  Stututbrcn  bient  fie  al<s 
Iriebfraft;  ein  im  ftebergebäufe  befinblidtcr  fpiral» 
förmiger  Staljlftrcifen  (Spiralf eber)  wirb  nämlidj 

beim  (Üufeicbcn  jufammengewunben  unb  baburd)  ge  = 
fvannt  unb  fc^t,  inbem  er  ftd)  vermöge  feiner  6.  all* 
nmliiid)  wieber  aufwinbet,  bad  Ubrwerf  in  Bewegung. 
Tie  gefpannte  Scbne  btö  $ogen$  ober  ber  ̂ (rmbnnt 
febleübcrt,  Vlö&lid)  loSgefcbncllt,  ben  ̂ feil  fort.  2k 

Salliitcn,  bie  Öelagcrung8gefd)üt»c  ber  Gilten,  berub» 
ten  ebciifolld  auf  btefer  9lnwcnbung  ber  (£.  Hu<b  jur 
(Sntlräftung  unb  llnfdjäblitbmadjung  beftiger  Stöftc 
ift  bic  IS.  von  groftem  ̂ u{tcn;  bic  5«bcrn,  weldje  bic 

SBagcnlaftcn  tragen,  ferner  bic  ftarten  Sdjraubcn' 
febem,  mit  wclebcn  bie  Buffer  ber  ßifcnbabnwagcn 

au^gerüftet  fmb,  bienen  biefem  3>vcd.  2>cr  J^cbcr- 
wagen,  in  wclcbcn  bic  G.jum  Söägcn  unb  jum  SWeffen 

von  fttäften  verwenbet  wirb,  würbe  bereit«  oben  gc* 
baebt. — über  elaftifdje  Scbwinguttgen  f.  Sdjwin= 
fluna  Von  ber  unoeränbert  glcicbcn  Xauer  ber  cla^ 
ftifd>cn  Scbwingungcn  mad»t  man  eine  wiajtigc  ̂ ln= 
menbung  jur  Regulierung  ber  Tafcbenubren  ;  inbent 
ftdj  nämlidj  bic  an  ber  Unrube  befeftigte  mrtc  Svira(< 
feber  in  gleicbbnuemben  Wulfen  nbwedjfclnb  au§ein* 
anber'  unb  wieber  Aufammcnwinbct,  bewirft  ftc,  baft 

bic  Hemmung  bc«  Stctgrabcö  burdj  bie  Unrube  in  gc< 
nau  gleicben  ̂ cttnbfdinittoit  erfolgt  unb  ber  Schiit' 
benjeiger  bemnad)  beim  $ortrüden  ,^u  jebem  feiner 

Sprünge  genau  bie  gleicbc  ;int  braud)t 
ÜSeber  glüffigfeiten  nod)  Wafc  fönnen  in  bemfelben 

Sinne  wie  bic  feften  Äörpcr  claftifcb  genannt  wer» 
ben.  sJKnit  bcjcicbnct  aber  bic  ftlüffiglcitcit  bennod) 
ni v  elaftifd),  weil  fic,  nadjbem  fte  fomprimiert  tvorben 
finb,  nad)  Wufbören  be«  $rurfe5  ihr  urfprünglid)e« 
Volumen  wieber  annehmen  (l  Äomvreffi'jtlitat,  ̂ iejo^ 
nteter).  3)ie  fogen.  G.  ber  öafe  ift  nidtfä  anbre«  ali 
ihre  Grvanfivlraft  ober  Xcnfion  (f.  «eroftatit). 

vgl.  Same*,  Le^ons  snr  la  th6orie  de  l'elasticite (2.  Slufl.,  *ar.  1866);  Glcbfd),  Jbeorie  ber  G.  fefter 
ttörver  (San,  1862);  SBinllcr,  Scbre  von  ber  G. 

unb  Seftigfcit  ($rag  1868);  ©cer,  Ghtlcitung  in  bie 
Xbcorie  ber  G.  unb  ÄoviUaritäi  (fieipj.  1869);  Älcin, 

Tbeorie  ber  G.,  «lufti!  unb  Cpttl  (baf.  1877);  0ra3» 
bof,  ̂ beorie  ber  G.  (2.  Nu  iL  Verl.  1878);  9Jcu* 
mann,  3>orlcinngen  übet  bie  Sporte  ber  G.  fefter 
Körper  unb  bce  üiditntbcro  (brüg.  von  -Retter,  £cip,v 

1885);  ©ad»,  G.  unb  &eftig!eit  (©crl.  1890);  Xob- 
bunter,  Historv  of  the  theory  of  ela«ticity  (Gambr. 
1886—98,  2  ©be.). 

<S(afri^ttatdmcffer  (Glatcrometcr),  3nftru« 
ment  Aur  SKeffung  ber  Spannung  von  öafen  unb 
kämpfen,  wie  ba*  -Kanometer  unb  ba«  abgcfürjte 
©arometer  (©arometerprobe). 

(s'  lntca  (Glatcia),  bie  bebeutcnbftc  Stabt  ber  alt* 
grieebifchen  fianbf (baf t  ̂  b  of  t  ,\  lag  in  frud)tbarer  Gbcnc, 
am  Aitn  be«ßnemt«gebirge«,  etwa  6  km  nörblid)  vom 
&cpbifo$,  am  9tu*gang  eine«  wiebtigen,  von  Sotri« 
nacb  %t)ol\$  fübrenben  $affc«  unb  befaft  ein  groftc« 
Xbcater  u.  einen  berühmten  fl«(lepio«tcmpcl.  9<orb* 
öftltd)  bnbei  auf  einem  $el«bügcl  lag  ein  Tempel  ber 

tttbene  Äranäa,  ein  borifebe«  ̂ erafttilon,  ba*  1883  f. 
von  ber  franjöfiidbcn  nrcbäologifdicn  Sdjulc  aufgebedt 
worben  ift,  wobei  aud)  JKcitc  be«  Stttltbilbe«  gefttnben 
würben,  ©on  .Vor reo  würbe  bic  Stabt  cingeäfd)ert; 
338  v.  Gbr-  befeftte  unb  befeftigte  fte  Vb'lipp  von 

-Ralcbonicn,  ber  fieb  baburd)  jum  $>crm  von  Littel« 
gricdjenlanb  mad)tc.  Tie  JRömer  plünbcrten  ftc  198, 
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erhoben  ftc  aber  im9Jttthribatiid)cnßrieg  jur^freiftabt, 

»eil  fte  beut  5clbbcrrn  beS  WithribateS,  DarilcS,  er* 
folgreidjmSibcrftanbgclciftet  hatte.  Ruinen bciöef In 
unweit  Dracbmani.  93gl.  ̂ ierre  ̂ iariS,  Blatte,  la 

ville,  le  tetnple  d'Ath6na  cranaja  ($ar.  1892). 

($fatca$  (»Dannenberg«),  ein  1411  m  hohes  'sh- 
birge  in  Wriedjenlanb,  beut  alten  Äitbäron  (f.  b.) 
ciitjprcdicnb. 

(rlatcrcu  (Schlcubcrjcllcn),  bie  bei  Uielcn 
ücbermoofen  im  Sporogonium  neben  ben  Sporen 

erzeugten  fpinbelförmigen  Stilen  mit  Spiralbanbocr* 
bidung;  audi  bie  beiben  an  ber  Spore  ber  Schachtel* 
bahne  (f.  b.)  befeftigten  Sdjraubenbänber. 
Elat«ridae  (Scfjncllfäfer),  Familie  aus  ber 

Crbnung  ber  ttäfer,  f.  SdjnelBäfer. 
(*  latent!,  \.  Elaterium. 
«intertt  (.elnftif cticd  l£rbpccb),  9Rineral  auS 

ber  Crbnung  ber  $>arjc,  finbet  ftd>  berb,  etngefprengt, 

nicrenförmig,  als  überjug,  ift  gelblich  bis  fd)tt»är^lid)* 
braun,  fettglänjcnb,tantcnburff)fd)cinenb  bis  unburaV 
fiebrig,  fc^r  jäb,clafttfcbbicgfam,  oft  fiebrig,  fpc.vWew. 
0,8-1,23,  oon  ftartem,  bituminöfem  öerueb  unb  leicht 
cntjünblicb,  brennt  mit  leucbtcnbcr,  rugenber  flamme. 
Der  G.  ift  ein  ÄoblenWafferftoff  ber  Seihe  CnH,n  ober 
ein  (Scmifcb  oon  Äoblenwaffcrftoffen,  finbet  fieb  im 

»ergtalf  mit  SMctglanj  bei  l£aftletonm  in  Deiboihirc. 
im  «tetntoblcnfanbftein  bei  3)JontrelaiS  unb  Stauoant 

in  5ranfreid)  unb  in  öraunfoblcnlagcm  bei  Sien»  fraoen 
in  Connecticut,  ̂ n  Sübauftralien  lommt  6.  auf  fan* 
bigem  ©oben  öor  unb  erfdjemt,  wenn  er  abgebrannt 
mürbe,  nad>  einiger  Seit  oon  neuem.  Dies  SRineral 

liefert  bei  troemer  D<ftillation  82  ̂ roj.  flüffige  £ob- 
lenwafferftoffe  unb  eignet  ftd)AurSeud)tgaSfabritation. 

Elaterium,  ber  eingebirfte  Saft  ber  Spring*  ober 
gfelSgurtcn,  Momordica  E.  (Eoballium  ofticinale). 
i'tmi  unterfdtetbet  im  £>anbcl  jmei  Sorten:  baS  E. 
album  anglicum,  auS  bem  bie  Samen  umgebenben 

Saft  ber  unreifen  grüdüc  erhalten,  bilbet  eine  weiß* 
graue  ober  grünliche,  brödcligc,  gcrudjlofe  Waffe, 

fdjmedt  bremtenb  fä>arf  unb  bitter;  E.  nigrum  ger- 
manicum,  auS  bem  ausgepreßten  Saft  ber  reifen 
ftrüd)te  bargeftcllt,  ift  bunlel  grünbraun,  in  SSaffer 
unb  Wlfohol  löslich,  fdjmedt  miberlicb  bitter,  niebt 
fdmrf.  E.  enthalt  alSwirrfamenöeftanbtcilGlaterin 

((Slatin)  C,<>H4l,Os,  weld)eS  färb«  unb  gerudjlofeÄri* 
ftaOe  bilbet,  feb,r  bitter  unb  febarf  fchmerft  unb  in  Gaf- 

fer unlöSlicb,  in  beijjem  «Itobol  leicht  löSlid)  ift.  (L 

ift  eins  ber  hefttgften  ̂ bführmitel,  wirft  febr  unan* 
genehm  unb  wirb  beSbalb  fehr  feiten  angemanbt. 

Cvlatcromctcr ,  fobiel  Wie  GtaftiutätSmeffer. 

(vlath,  einbeimifeber  Sfame  oon  'illana  (f.  b.). 
(vlatinaccctt  (Dännelaemädric),  bitonüc,  etwa 

20  Birten  umfaffenbe  gamilie  aus  ber  Crbnung  ber 

parietalen,  Sumpf*  unb  SSafferpftanjen  mit  gegen* 
ober  quirlftanbigcn  ©lattcrn  unb  lleincn,  meift  adjfeU 

ftänbigcn,  brei*  bis  fcd)Sjähligen  ©lüten. 
C<  latiott  dat.),  erbebung,  Übergebung,  fcochmut. 
sicher,  ftluß,  f.  «Hier. 

(>*larjl,  fooiel  wie  äthpjen. 
Elaylum  chloratum,  sÜtl)t)lend)(orib,  f  Jiu)Qltn. 
(vlba ,  ital.  Jnfel  im  SRtttellänbifcbcn  SReere,  bie 

gröftte  $nfel  beS  DoSfanifcbcn  SlrdjipclS,  bilbet  einen 
HYeiS  ber  ̂rooinj  SJiooroo  unb  liegt  jWifdjen  ßorftca 

unb  bem  jcftlanb,  oon  bem  fie  burd)  ben  10—12  km 
breiten  Maua:  bon  ̂ iombino  getrennt  wirb  (f.  Rarte 
»Italien«);  fie  ift  223  qkm  (4  BSR.)  groß  unb  wirb 
üon  einer  ÜVebirgSfette  burAjogcn,  meldjc  im  roeft« 
lidjen  Ictl  ber  ̂ nfel  im  ©iontc  Capanna  1019  m  cr^ 

reicht.  Die ftüften  ftnb  fteil  unb  f elfig  unb  bilben  \<\bi- 
reidic  $wbten.  Xic  ̂ nfel  ift  gut  betoäffert,  baS  Mlima 
gef unb  unb  milb.  Die  Vegetation  üt  bie  mebiterranc ; 
ber  Clbaum  gebeibt  nur  bürftig,  bie  Seiben  ünb  ge^ 
ring,  ̂ n  ben  öärten  madjicn  Sübfrüd)tc,  9lgat>en, 
Opuntien,  Dattelpalmen  im  freien.  Die  5t3erge  ftnb 
mit  Gkftrupp  unb  Mlcmhol;  fomie  mit  aromatifeben 

pflanjcn  bebedt.  Die  «jabj  ber  ©emobner  beträgt 
<i88i)  23,207.  Ter  n>id)tigftc  (£r»crbS5»eig  ift  bie 
Wennmtung  oon  Sifcnerj,  welches  fieb  in  oor^üglicbcr 
Wüte  (mit  einem  burd}fd)ntttlicbcn  SRdallgehau  oon 

60  $ro}.)  an  ber  Citfeite  finbet  unb  (18»d  bei  einer 
©cfd)äftigung  oon  1228  Arbeitern  eine  Ausbeute  oon 

176,800  Jon.  ergab.  2>aS  Grj  Wirb  meift  inS  9lu*- 
lanb  oerfebifft;  eine  Vcrbüttung  finbet  auf  ber  Otniel 
nicht  ftatt.  flnbre  mineralifebe  probuhc  ünb  Maolin, 

Xbon*  unb  tfcrbcrbe,  Malt,  (Kranit,  Sanbftein  unb 
SKarmor,  fomie  Seefalj  (1891:  2829  Jon.).  Die 
Sanbwirtfcbaft  liefert  üikijcn,  SRcüS,  trefflichen  Sein 

unb  Sübfrüd)tc(mSbef.  Seigen  unbSJfanbcln).  "Äußer' 
bem  wirb  ftifcherei  (auf  SarbeUen  unb  Tbunftfcbe), 
Schiffahrt  unb  ̂ anbel  betrieben.  3n  ben  fünf  £>äfen 
ber  infcl  fmb  1891 :  3607  hanbclSt batige  Schiffe  oon 
222,620  Ton.  ein«  unb  8542  Schiffe  oon  228,151  X. 
ausgelaufen.  Der  Söarenoertebr  betrug  248,500  Don. 
Die  §<Mptortc  ber  ̂ nfel  ftnb:  $orto  ?ierraio  (4>aubt^ 

ftabt),  SRio  unb  ̂ Borto  Üongone.  —  6.  hieß  bei  ben 
(kriechen  vi  1 1 ha l ia,  bei  ben  Körnern  Ilva  unb  war 

fdjon  im  Altertum ,  wie  noch  bf utc,  wegen  feines,  bc* 
reitS  Oon  ben  D^rrbaiern  ausgebeuteten  Reichtums 
an  föfenerjcn  berühmt.  o"i  SRtttelalter  baberten 
$ifa  unb  (Hcnua  lange  um  bie  $>crrfd)ait  Über  bie 
^nfel,  welche  1399  famt  bem  ̂ ürftentum  $iombmo 
oon  öian  Gtolca^o  ©iSconti  3um  Danl  für  bie  ihm 
abgetretene  Signoric  öon  ̂ Sifa  an  Öhcrarbo  Vlppiauo 

überlaffen  würbe  unb  nun  bem  vnm'c  ber  llpptant oerblieb.  1557  fam  ein  Sanbftrich  ber  §n\ti  an  ben 

!j)erjog  Gofimo  oon  JoScana,  welcher  hier  ̂ orto  ger- 
rajo  erbaute,  fpäter  ein  anbrer  mit  $orto  fiongone  an 
Sizilien.  Kach  bem  ̂ rieben  oon  VlmienS  würbe  @. 

26.  ttug.  1802  mit  rwantreirtj  oerciuigt.  @3  bilbetc 
juerft  em  eignes  Departement,  würbe  fpäter  bem  De* 
partement  bcS^ittcllänbifcbcnWccreS  cinoerleibt  unb 
bilbetc  rnblich  mit  ben  übrigen  toScanifd)en  Unfein 
ein  bem  ökncralgouocrnement  beS  ©roßhcrjogtumS 
DoScana  einoerleibteS  Kebcnlanb.  ^Jad)  Napoleons 

erfter  flbbantung  würbe  ihm  bie  ̂ nfel  0:.  mü  ooüen 
SouoeränitätSredücn  als  ein  ̂ ürftenrum  überlaffen; 

er  traf  4.  3»ai  1814  bafclbft  ein,  legte  einige  Uanb' 
ftraßen  an  unb  traf  anbre  gute  Einrichtungen ,  oer< 
ließ  aber  bie  Cuifel  fchon  26.  Jyebr.  1815  wieber.  Durd) 
bie  ©iencr  Stongreßaftc  fam  ß.  1815  wieber  unter 
toScanifcbe  Sanbeöhohcit  unb  ging  mit  DoScana  an 
baS  Königreich  Italien  über.  $gl.  Stmonin,  La 
Toscane  et  la  mer  Tyrrheaienne  (^ar.  1868); 

^ulle*,  Monografia  agraria  del  circondario  dell'  E. 
(Porto  forrajo  1879);  &atid)i,  I»ola  d'E.  (ftlor. 
1885);  örcaorooiuS,  SSanberiabre  in  Italien, 

»b.  1  (7.  MuH,  Üeipj.  1890);  geologtfebe  »arte  oon 
Weneghini  (Wail.  1885). 

("•"Iboffan,  <pauptort  eines  Sanbfchaf  im  Silaict 
3Ronaftir,  am  3d>fumbtriuü,  130  m  ü.  SR.  gelegen, 
Siß  eines  griedufeben  SMfcbofS ,  hat  20  Wofcheen, 
2  grieebiiebeHirdjen,  1600  fcäufcr  mit  ca.  8000 Sinw.. 
belebte  Wärfte  unb  ̂ abrifation  oon  Kupfer«  unb 

t£ifeumarcn.  ̂ n  ber  Stäbe  wefttich  baS  um  1000  ge< 
grünbete  grieebifefae  3(obanneStlo|ter  unb  1 1  km  füb* 
mcftlicb  jahlrctcbe  wanne  Sdiwcfelaucücn. 
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iSlbe  bei  ben  JKömcrnA  Ibis.  Albioa,  ij.bc*.  L'abe), 
bcr  Spauptftröme  Jfutfdjlanb*  unb  ber  wtd)tigite 

Alm;  Uiorbbcutfdjlanb«.  entftebt  in  ©öbmcn  au«  bcm 

^ltfammenflufj  , o Iii rcid)Ct  Öäd)C,  bic  auf  bcm  Stamm 
be«  Siiefengcbirge«  Don  bem  Qkoßen  5Rab  bi«  mr 
Sdmccfoppe  entspringen,  flwci  biefer  ©ädjc  werben 
ütbe«  alv  bie  S>auptqucllen  ber  @.  betrautet:  ba« 

in"  i  ü  m  a » >  c  r ,  weldje«  am  ©runnberg  unweit  ber 
3<buectoppe  auf  ber  fogen.  Seißcn  33icfc  (1400  m 
ü.  entfpringt,  burd>  ben  £cufel«grunb  in  ben 
Seifjwaffcrgrunb  über  nadte  öranitbänfe  binabeilt, 
imb  ber  (Slbfeifcn  ober  (1  Ibbad),  ber,  an  15  km 

Dom  Urfprung  be«  Dorigcn  entfernt,  meftlid)  Dom 
Spoben  SRab  in  Spöbc  Don  1350  m  au«  ben  wblrcidjen 

(im  (Slbbrunncn,  1346  m,  fieb  Dereinigcnbcn)  Cucl« 
len  ber  Glbwicfc  entftebt  unb  balb  al«  (Slbfall  an 

50  m  tief  in  ben  (Elbgrunb  binabftürjt,  wo  aueb  bie 
©ewäffer  ber  Sieben  @rünbe  unb  be«  SeißWaifer« 

Don  lint«  i  «  einmünben.  *3>er  fo  Derjtärfte  Jvlim 
tvenbet  ii  di  nun  midi  3,  burd|brid)t  ben  in  Midien  ober 

böbmtfcben  Stamm  be«9iiefcngebirge«  unb  ftürjt  burd) 
eine  tiefe  Silbni«  iwifcbcn  f teilen ,  meift  mit  Kabel« 
imi ;  bewad)fcncn  Sänbcn  tofenb  ben  ©cbirg«abbang 
«munter,  ©ei  Spobenelbe  (484  m)  tritt  er  au«  bem 

Mcbirge,  unb  ba«  bi«  babin  fetjr  ftarle  ötef  äUe  mäßigt 
fid),  ©on  f)tcr  an  ift  bie  G.  wafierreid)  genug,  um 

•,mn  Spoljftößen  ju  bienen.  ©on  Spobenelbe  fließt  fte 
75  km  n>eit  juerft  nad)  30.,  bann  nad)  3.  unb 
empfangt  auf  biefer  Strettc  Don  linf«  her  bie  $lupa 
unb  ÜHcttau  (jwifeben  ̂ aromir  unb  ̂ oiepbftabt)  unb 

bie  Slblcr  (bei  Stünigqräfc).  3>ie  Ufer  ftnb  nun  flad) 
geroorben.  Um  Siibranb  be«  Glbtcfiel«  bei  $arbubi$ 
tpirb  au?  ber  3ttbrid)tung  be«  ftluffe«  eine  mcftlidjc 
unb  obcrbalb  ©ranbei«,  nad)bcm  bie  3fcr  jugcfloffen 

ift,  eine  norbmeftlidje.  ©ei  SKclni!  Dereinigt  ftd»  bie  ©. 
mit  ber  Dölbau,  bemeigentltdKnSpauptfIuß©öf»nen«, 
moburd)  fte  fcbjffbar  wirb,  unb  weiterbin  bciüeitmcrty 
nimmt  fte  bie  (Sger  auf.  3ttd)t  roeit  unterhalb  ber 
dgennünbung»  Don  STobofty  an,  werben  bie  Ufer  bodb, 
unb  felftg  unb  ba«  Ztyil  eng;  ber  ftluß  beginnt  jwi 

fdjen  bem  Mittelgebirge  burd)jubrcd)cn,  unb  bic  ro« 
mantifdje  Jbalfcnfc  nimmt  ibren  Anfang,  bic  erft  am 

ttuägang  be«  fädjftfcben  ©crglanbe«,  bei  beißen,  Döl« 
lig  enbigt.  9Iuf  biefer  Strede  gebt  bem  ftluß  noeb  in 

©obmen  linf«  bie  ©iela,  ber  Sdjeibefluß  jmiferjen  l'itt  ■ 
tel-  unb  Crjgebirge  (bei  Vlufftg),  ted)t«  ber  ̂ ol^en 
(bei  Ictfdjot)  ju.  ©on  «ufftg  an  nad)  einer  ftarfen 

RTümmung  in  nörblidjer  Widmung  fließenb,  erreid)t 
bic  C  bei  vem^tretfeben  bie  böbmifebe  örert^e  unb 
tritt,  ba«  Glbfanbfteingebtrgc  burebbretbenb,  in  3ad> 

fen  ein.  ̂ bre  ©reite  betrögt  bi«  bereitö  130  m.  3n 
norbmeftlidtcr  VKtuptrid)tung,  aber  mebrfad)  gemun« 

ben,  buvdiTiu-ui  fte  hiev  pnäa^ft  bie  fogen.  3äd)fifd>e 
Scbmcij  (f.  b.),  n»o  fitb  binter  ben  Siefen  unb  9iabel- 
mälbcrn  be*  fcbmalen  Zbaltit  bie  fteilcn  Snnbftein* 
man  &  e  f  aft  bi$  ju  300  m  $>öbe  erbeben,  unb  tritt  bann, 
216  m  breit,  in  ben  Jballeffel  Don  SreSbat  3>er 

3trom  empfängt  auf  biefer  Strcde  red)t<5  bie  Scbnity 

unb  SSefenitt,  Ittdä  bie  3Kügu$  unb  Seißeri^.  Ta-> 
Iflbtbal  untcrbalb  treiben  bi«  9Äeißen,  roo  lintö  bic 
Iriebifdi  münbet,  ift  nod>  immer  ein  Xurdfbnubetba! 
mit  bebeutenben  UfcrtDänben. 

darauf  tritt  ber  ftlufc  in  ba$  Xicflanb  unb  ftrömt, 

bie  norbmeftlidbe  92i<btung  beibebaltcnb,  btö  gegen 
Wittenberg  bin  in  breitem.  f!ad)cm  Xbal  mit  ttiebrtgcn 
Ufern.  3eine  ©reite  beträgt  bei  Xorgau  316  m.  I 
(Gefälle  ift  bis  ©Ittenberg  noä)  immer  bebeutenb ,  ba 
ber  Strom  Don  ÜKcinen  bi8  unterbalb  Strebla,  ir>o  er 

in  bie  preujjifdie  $roDin)  3ad)fen  eintritt,  nodi  2,5  ra, 
Don  f)ier  bi«  Sittenberg  1,7  m  auf  bcr  Strede  Don 
7,5  km  fäQt.  9iod>  oberbalb  ©Ittenberg,  ba,  too  bie 
2d))oar,\e  Glficr  münbet,  menbet  ftd)  ber  Strom,  Don 
bem  berantretenben  unbebeutenben  §öbcnrüden  bc« 
Fläming  gebrängt,  auf  eine  Strede  Don  60  km  (biä 
9Uen)  nad)  ©. ,  aber  Don  Vifen  bi£3Kagbeburg,  38  km 
weit,  fließt  er  uneber  in  norbtueftlicber  9ticbtung.  öci 
iKagbcburg,  ba3  alt  bebeutfamer  ̂ unh  bed  <£(b(auf* 

berDortritt,  ift  er  242  m  breit.  3)ie9iid)tung  wirb  Don 
hier  an  bi«  jur  ̂ aDelmünbung  norbnorboUlid),  unb 

unterbalb  ber  Stabt  burd)fe^en  \mu  le((tenmal  Reifen* 
riffc  (Don  Kotliegenbem)  ba«  glußbett  ©on  langer* 
münbe  (32  m  iL  an  abwärt«  beginnt  in  bcr  6. 

^nfelbilbung.  3>ic  Uferränber  be«  Strome«  ftnb  nod) 
immer  erböbt ;  balb  ift  ba«  linte,  balb  ba«  rcd)te  Ufer 
ba«  beberrfdjenbe.  9ln  9Jcbcnflüffen  empfängt  bte  <J. 
auf  ber  Strede  Don  Sittenberg  bi«  pr  ivmeluum 
bung:  lin(«  bie  Wulbe,  Saale  unb  Obre;  red)t«  bie 

Ii bl e,  3hic,  ben  ̂ laueftben  Manai ,  ber  bie  ̂ kidcI  mit 
ber  @.  Derbinbet,  unb  bie  fcaocl  fclbft.  ©on  ber  ̂ aoel' 
inünbung  (22  m  ü.  1K.  \  an  Derfolgt  ber  Strom  wieber 
bic  norbwcftlidje  Spauptriditung  unb  burcbflicfjt,  über 

600  m  breit,  erft  in  gewunbenem  fiaufe,  bann  lang« 
geftredt  bie  Senfe  jwtfdjen  bcm  fianbrüden  ber  fiüne» 
burger  £>eibe  unb  bem  3)2edlenburger  Seenplateau. 

£cr  Saifcrfpicgel  liegt  bei  Sittenberge  20.  bei  flauen« 
bürg  5  unb  bei  Hamburg  nod>  1  m  ü.  WL  Oberbalb 

Hamburg  (f.  $lan  »Umgebung  Don  Spamburg«)  be« 
ginnt  ftd)  bie  6.  ju  teilen.  2)er  ftärtftc,  füblidje  Htm 
^erf paltet  fid>  oberbalb  Sparburg  in  bie  Süberelbc 
unb  bie  nad)  DJ.  unb  bei  Spamburg  Dorbeigebenbe  Sßor» 
berelbe,  bic  Don  SO.  bie  $0De*  unb  öofeclbe 
aufnimmt,  wela>e  bie  ̂ ewäffer  au«  ben  ©ierlanben 
ableiten.  3)a«  öebiet  jwifdjen  Sparburg  unb  Spamburg 
ift  ein  Öemirr  Don  glußarmen  unb  glußinfeln.  ®nb« 
lieb,  bei  ©lanlenefe,  wo  bie  Ufer  nod)  einmal  fd)ön  unb 

malerifd)  werben,  ftnb  alle  Sinne  wieber  Dcrchngt,  unb 
ber  Strom  ift  3  km  breit.  Seiter  abwärt«  erweitert 
er  ftd)  immer  mebr:  fo  beträgt  feine  ©reite  unterbalb 
©run«büttel  7  km  unb  an  Der  ÜWünbung  bei  Stur* 
bauen  15  km.  Tod)  bat  bei  ber  Wenge  ber  Sanb« 

bänte  unb  Untiefen  ba«  eigentlid)e,  7,5 — 9  m  tiefe 
ftabrmaffer  nur  eine  geringe  ©reite  unb  ift  forgfnm 

bezeichnet.  2>te  M  ut  fteigt  165  km  weit  in  bie  @.  bin* 
auf,  bi«  öeeftbaebt  oberbalb  ipamburg;  bei  unb  in 
Spamburg  ift  bicfelbe  1,8  m,  bei  ftujrbaoen  3  m  bod). 

2)er  Secicbiffe  tragenbe  Kteberbafcn  Spamburg«  b<tt 
bei  bcr  ebbe  2,5—6,  bei  ber  ftlut  4,5—7  m  Saffer. 
Wuf  ber  unterften  Strede  ber  (£.  (Don  ber  SpaDelmün« 
bung  an)  geben  berfelben  \u:  reebt«  bic  3tepeni(i. 
Glbe,  ©iUe,  Stiftet  unb  Stör  (bei  ScDel«flctb);  lint« 
bcr  Sllanb,  bic  Sccjel,  Ilmenau  unb  Cftc  S.  Äartc 
»Clbcnburg«. 

Xie  gefamte  Sänge  ber  (£.  beträgt  1165  km,  wooon 
etwa  300  km  auf  ©öbmen,  124  auf  ba«  Slönigreid) 
Sacbfen  unb  562  km  auf  ̂ wuften  fommen;  bie  fdjiff« 
bare  Strede  Don  SScfarif  in©öbtncn  ab  beträgtH42kin, 

I  für  Seefcbiffe  tft  bie  ü.  bi«  Spamburg  binauf  135  km 
fdjiffbar.  ̂ f)v  Stromgebiet  umfaßt  143,327  qkm 
[  (2600  €m.),  WoDon  96,300  qkm  (1749  auf 
|  ba«  Ten ndie  :H eid)  tommen.  Tie  Q,.  ift  febr  fifd)reicb, 

|  teil«  an  Seefifd)en.  bie  au«  ber  See  be  tauf  fommen, 
'  um  $u  laicben,  teil«  au  iVlußfifcbcn,  unter  mclcbcn 
Spaufen,  Seife,  Dorjüglidte  flaebfe,  bie  ein  ftarfer  Span« 

bel«artifel  ftnb,  Neunaugen,  Spcd)te,  -Halt,  Sdmäpel, 
Sanbartc,  Seißfifdic  jc.  bie  bemerfen«werteften  ftnb. 

Sa«  bic  S  cb  i  f  f  a  b  r  t  anlangt,  fo  ift  ̂war  bcr  ft'bcin 
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in  Dielen  SBcjichungcn  bebeutcnbcr  als  bic  G. ;  inbcffeu 
bat  le&tere  bcn  großen  Vorzug,  baß  ihre  ©affcrftraße 
faft  au$fd)licßlid)  bcutfdjcS ©ebiet  burdjjicbt  unbbirelt 
in  baä  SUieer  mänbet,  aud)  in  ihrem  Unterlauf  burd) 

Stiafferfülle  unb  günftige  Sage  (bie  anfommenben 
Sduffc  werben  Don  ben  herrfdienben^ftwinbcnbtrelt 

in  bie  G.  hineingeführt)  ben  übcrfecifd)cn  SBerlehr  er* 
leichtert  wie  fein  anbrer  Strom.  3uocm  toitb  ba$ 

5luß*  unb  &anbelägebiet  bor  G.  nach  beioen  Seiten 
bin  beträchtlich  erweitert  burd)  bic  fdnffbarcn  Sieben* 
flüifc,  inSbef.  bie  Saale,  ipaoel  (Sinom*  ober  fraocl* 
Cbertanat  unb  l>lnuefcbcr  Sranal),  bic  Spree  (SJfüll* 
rofer,  Ober*Sprce!anal),  fo  baß  nad)  allem  ber  Strom 
für  baS  g.anjc  nörblid)c  Seuttcölanb  eine  böcbft  wichtige 
Vertehrsftraßc  barbietet.  (äleicbwohl  würbe  bic  Schiff* 
fabrt  ber  G.  lange  Aril  burd)  mannigfacbe  natürlidbc 
Hmbcmiffe  wie  burd)  brücfcnbe  Stapelrcd)te  unb  hohe 
3öD.e  an  gebciblicbcr  Gntwidclung  gebinbert,  u.  fclbft 

jeftt  nod)  ift  biefe  Säaiferftraße  bezüglich  ibra  Unter' 
Haltung  febr  Dcrnacbläfftgt.  Qmav  Dcrpflid)tetcn  ftd) 
bic  Ufcrftaaten  (in  ber  Wbbitionalalte  Don  1844)  $ur 
£*erftettung  eine«  ftabrWaffcrS  Don  3  ftuß  rbeinifd) 
(0,w  m)  Don  IV e im !  biet  Hamburg ;  allein  nur  Öfter» 
reid),  Sad)fen  unb  Hamburg  höben  biefe  SJerbinblid)* 
feit  einigermaßen  erfüllt. 

3öaS  bie  3  olle  betrifft,  fo  gab  c3  jur3cit  bcS  alten 
Scutfdjen  5Keid)c3  auf  ber  G.  Don  IVYlm!  bis  nad) 

Hamburg  nicht  weniger  o  i  c-  85  3ßü|tätten  unb  außer* 
bem  nod)  Stapel«  unb  Umfd)lag8rcd)te,  SRepreffalien* 
jölle  unb  Dielfad)e  anbre  Hemmungen.  9lm  brüdenb> 
ften  Don  allen  würbe  Don  jeher  ber  Stöbet  ober  ©rund« 
baufer  3°ß  gefüllt,  ber  1691  burd)  ben  Staber  SRejeß 
jwifdjcn  Hamburg  unb  Sdjwebcn,  baS  als  ©eft{wrr 
ber  äperjogtümer  ©remen  unb  Serben  bcn  ;  \o  u  erbob, 
förmlich  nnerfannt  würbe.  9fod)bem  bie  G.  Don  1804 

—15  infolge  beS  Krieges  unb  bcS  &ontinentalfnftemS 
fo  gut  wie  gefcbloffcn  geiDcfcn,  würben  enblid)  burd) 
bic  SBicncr  ftongrcßaltc  aügemeinc  freie  ÖrunMäfre 
Über  bie  ftlußfduffnbrt  aufgehellt  unb  zur  fofortigen 

Ausführung  empfohlen.  i819  erfolgte  barauf  ju 
SrcSben  ber  3ufammentritt  einer  GlbtdnffabrtSlom* 
miifion,  welche  biefogen.  GlbfcbiffabrtSnfte  Dom 

21.  3uni  1821  jum  WbfcbluB  brad)te.  Sic  babei  bc* 
tciligten  Staaten  waren  öfterreieb,  Sad)fcn,  Greußen, 

bie  anbaltifdjen  Herzogtümer,  Hannooer,  HXedlen* 
bürg,  Hamburg  unb  Säncmart  (für  Holftetn  unb 

Sauenburg).  92ad)  biefem  Vertrag  follte  bie  Schiff- 
fahrt  auf  ber  G.,  fomett  fte  fdjtffbar  ift,  Don  SRelnü 
bi3  in  bie  offene  See  unb  umgclebrt,  für  bcn  fcanbel 
DöHig  frei  fein;  aufgehoben  foUten  fein  unb  bleiben 
alle  auStdüießlichcn  ̂ Berechtigungen  jur  grad)tfab;rt, 
alle  Stapel*  unb  3wang8umfd)lag8red)tc,  alle  feit* 
b,erigen  3°Ua^9flöc«  "nb  baS  3tranbred)t.  Sagegen 
warb  eine  Sdjiffabrtäabgabe  cingefübrt,  teild 
uon  ber  ttabung  (@lbjoU),  teitö  oon  ben  Sftbtjeugcn 
(JWcIognition*gebüb,r);  jebod)  würbe  burd)  biefclbc  in 
ber  Xtjat  nur  eine  burdbfcbnittltd)  bebeutenb  oemteb^rtc 
3oQbelaftung  bei  (Slbucrfeljr*  ̂ crbctgcfütjct.  üRtt  ber 

3cit  traten  mand)erlci  (|rleid)tcrungen  ein,  oorpigS* 
weife  feiten^  ̂ reuBend,  Dftcrreid)d  unb  Sadjfcuc* ;  ba< 
gegen  fträubtcu  ftd)  van iuhut  unb  iKcdlcnburg  biä 

E'%teubegrünbung  ber  beutfd)en  Staat»Jöcrb,ältniffe 
ärfig  gegen  jebe  (Jrf  üüung  ber  Verpflichtung  jur 
)fe^ung  bed  Xarifd.  Sie  foaen.  Vlbbitionalattc 

Dom  13.  Mpril  184J  beftimmte  bie  pcrjuftcllenbc  liefe 
beä  5ab,noaifer8  unb  Iwb  bic  3ielognitiondgcbüb.r  uon 
ben  Jnbrjcugen  auf,  bagegeu  warb  ber  Wonnnljoll 
auf  33  Sgr.  11  $f.  für  bot  3oQ&cntncr  erb,i3bt.  Sic 

fünfte  (Slbfd)iffabrt8  JReDifiouäfxunmiffton  bcfcbloH 
enbltd),  baH  oom  1.  3uni  1863  an  für  fämtlid)e  Ufer« 
ftaaten  nur  ein  Rott,  unb  jwar  in  Wittenberge  erboben 
werben  foUte.  Sie  Sauer  biefer  Ubcreinlunft  würbe 

auf  12  »Ire,  Dom  1.  >m.  1863  an  gerechnet,  feft* 
gefegt.  Sod)  warb  biefe  Übereintunft  fd)on  oor  beut 
iHblauf  ber  &rift  burd)  bie  politifd)e  ̂ eugeftaltung 

Scutfcblanbd  gelöft.  Sic  preufufeben  'Jlnneyioncn  an 
ber  Unterelbe  ( 1 866)  befeitigten  bie  ̂ Regierungen,  weld>c 

ber  Vufbebung  bc8  (ilbjoUfS  am  meiften  wiberftan* 
ben,  unb  ber  *lrt.  54  ber  Scrfaffung  be3  3corbbcut* 
fd)en  ̂ unbeü,  ber  auf  allen  narürlid)en  SBafferffraften 

(Srfyebung  Don  Abgaben  nur  für  bie  93enu$ung  bc^ 
fonbercr  \Unftalten,  bic  £ur  (lrlcid)terung  bcS  «ertebrst 

beftimmt  ftnb,  julicft,  gab  ben  auf  bic  gänjlidbc  *luf« 
bebung  be$  (ilb^oUweienä  geriditeten  ©eftrebungen 

einen  neuen  3nipul8.  Sa  bie  Unterbanblungen  $mi* 
fd)en  bcn  Ufcrftaaten  jebod)  nid)t  ,^um  3»<1  gelangten, 
mußte  bie  ©unbcdgcfc^gcbung  eintreten.  tarn  ba* 
ÖVefctt  Dom  11.  ̂ uni  1870  ̂ u  ftanbe,  nad)  welcbem 

bic  (Erhebung  bed  0:1b -,oiicö  fpäteftenä  1.  ouli  187U 
aufboren  unb  au8  ben  ̂ Kitteln  bti  öunbcä  eine  (Snt* 

febäbigung  an  ü(ectlcnburg*Sd)werin  unb  flnbait  ge* 
wäb,rt  werben  follte.  Socp  blieben  bic  tBaffcrberbnlt* 
niffe  in  ber  Q.  nod)  fortbauernb  ungünfHg.  Sc«balb 

bcfdjlofe  bie  1870  in  $rag  jufammengetretene  Gib* 
fdnffabrtö'äfeDiftonäfommiffton,  burd)  bie  nad)  mog 
lid)tt  einb^itlid)em$lan  Don  fetten  berUferftaatcnaui»' 
jufübrenben  Stromrcgulierung8bauten  auf  ber  gan* 
,^en  fabrboren  (Slbitrcde  eine  5öbtit>affertiefe  anju* 
ftreben,  welche  einen  Siefgang  ber  Schiffe  Don  rainbc* 
ften«  32  3oQ  rb,einifd)  (0,84  m)  bei  niebrigeut  Gaffer* 
ftanb  geftattet.  Scr  Staber  ober  ©runssbaufer  3oü 
war  bereits  1861  burd)  eine  an  HannoDer  gezahlte 

Gntfd)äbigung  Don  2,857,338  Sfür.  für  bie  fontrabie' 
renben  Staaten  für  immer  aufgehoben  morben.  Qum 
Sd)u0  ber  ISlbmünbung  ftnb  fünf  Schanden  erbaut, 
eine  an  ber  SRünbung  ber  Schwinge  bei  Stabe,  eine, 
örauerort  genannt,  4  km  unterhalb  berfetben  unb 
brei  bei  Murl>aüen. 

Ser  Sd)if  f  a  brtSDcrlehr  auf  ber  G.  hat  fid).  be^ 
günfttgt  burd)  bie  Seiftungen  ber  beutfeben  Glbfchiff- 
fabjrtögefcllfd)aft  »kette«,  bercnShätigteit  jtd)  auf  ben 
ganjen  Strom  erftredt,  burd)  neue  fcflfenanlagen, 

barunter  bcn  Sau  eincS  aeräumigert  SBinterhafcnit 

unb  et n co-  großen  JyluübaTcnS  in  aKagbeburg,  unb 
ftanalDcrbefferungcn  fchr  gehoben.  Gr  bient  teils  bem 
^erfonen*,  teil«  bcm®üterDertehr  ;  bod)  bcfd)räntt  ftdj 
ber  erftere,  bie  Unterelbe  aufgenommen,  wo  fid)  ber 

Scrfehr  auf  alle  fünfte  berfelben  erftredt,  oorjuge« 
weife  auf  bie  Strcdc  3Wifd)en  Sriefa  unb  Seifmerifc. 
Sic  Säd)rtfd)*©öhmiid)C  Sampfid)iffahrt*gcfcafd)aft 
beforbert  bort  jährlid)  etwa  1 '/»  i'u  u .  ̂off agiere,  metft 
Souriften,  ©abegäfte  unb  SBergnfigunggrciicnbe.  Sic 

3ollgrcnje  bei  Sdjanbau  paffierten  1892  auf  bcr*krg> 
fahrt  7999  (1384  belabene),  auf  ber  Xbalfahrt  8552 
belabcnc  Scbiffc.  Sa«  (^cwid)t  ber  Don  ben  Schiffen 
transportierten  Wütcr  belief  ftd)  auf  2,643,000  Son.. 
ba^u  332.000  S.  ftloßbolj.  3n  »eagbeburg  betrug  bie 

3<üü  btx  angclommenen  Schiffe  1892:  6137;  bic  an* 
gelommencn  I9üter  hatten  ein  Gewicht  Don  l  .084,000 S. 

Hamburg  (amen  1892  auf  ber  Oberelbc  an  17,810 
drabneuge,  ftromaufwärtg  gingen  15,519  gah^euge; 
bic  Warenbewegung  bezifferte  fid)  ftromabwärtS  auf 
1,399,000,  ftromaufwärt«  auf  1,671,000  Ion. 

Sic  flotte  ber  G.  ift  größer  als  bic  jcbeS  nnbem 

beutfeben  (^luffcS.  Homburg  allein  befaß  ',n  Anfang 
bcS  Jahres  1893: 4797&lußfd)iffc,  baruntcr  1395  auä 
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(Sifcn.  Sie  Gkfetlicbaft  »ffette«  jäblte  ,ju  berfclben  3«t 
63  Sampffcbiffc,  meift  Scbleppbamprer,  150  gradtt« 
fduffe.  72  Scidtferfcbiffe  unb  11  ftoblcnfduffe.  Sie 
Segelfabrjeuge  ber  6.  ftnb  mit  86,»  m  fiänge  üon 
allen  ftluBfabraeugen  bie  längftcn.  ©gl.  o.  ©ofe, 

ungemeine  geograpbifdjc  unbb^broted)nifcbe©efd)ret» 
bung  ber  (J.  Cwnnabcrg  1852);  Srtebridjfen,  Sie 

(5.  oon  $>elgoIanb  bii  Homburg,  bbb roqrapbn" ii  nau 
tifd)c©cfcbreibung(fcamb.  1891);  3teblSu.©uben. 
betj.  Sie  <£.  (baf.  1892);  »Rubrer  auf  ben  beutfeben 
Sd)tffabrt*ftraBcn«,©b.2(©erl  1893);  »Ste(*  IbjBUc. 
Slltenftürfe  unb  SRacbweife  1814— 1859«  (Scipj.  1860). 

©Ibe,  ber  Plural  oon  «Ip  (»aebtgeift),  wofür 
Sdjriftftctlcr  bcS  oorigen  ̂ abrbunbertS  bie  englifdje 
ftorm  (£lfen  (f.  b.)  eingeführt  haben. 

©Ibe,  fl.  oon  ber.  ̂ feubontyn,  f.  Detfen  1). 
©Ibcfoftclen  (tfebeeb.  ftoftclec  nab  flabem), 

Stabt  in  ©öbmen,  ©estrtöb-  Äarolmentbal,  am  Unten 

Ufer  ber  Glbe,  mitSiatbau*,  Äaoallcriefaferne,  3uder« 
f  nbrif,  33al  jmü  t>Ic  unb  (i8»o) 2458  tf  d)ed). ©üuoobnern. 

©Iben,  Otto,  ̂ ubli.üft,  geb.  30.  3an.  1823  in 
Stuttgart,  ftubierte  bie  3ted)t8roifienfd)aft,  trat  1847 
in  bie  Sebaltion  beä  oon  feinem  ©roftoater  Ii  bn 

ft  i  a  n  ©  o  1 1  f  rie  b  6.  (1764— 1829)  1785  begrünbeten 
>  Sdjtoäbifcbcn  2Rerfur«cin,  übernahm  1854  bie  i>aupt« 
rebattion  beäfelben  unb  oerteibiate  in  biefem  Journal 

in  allen  politifdjen  fragen  be$  ©aterlanbeS,  Dom  ©e» 
ginn  beä  fcf)le^rotfl^oHtetnifcr>cn  Streitet  bis  ̂ umdin» 
tritt  SSJürttembcrgä  in  baä  Seutfd)e  Sccid).  ben  na» 
tional liberalen  Stanbpuntt.  mir  bie  nämlidje  Sache 

wirrte  er  1868  —  82  im  ioürttcmbcrgifcbcn  üanbtag 
unb  alä  SRitglieb  beö  beutfd>cn  Sieidtftagä  1871—76 

unb  jeidmete  ficf>  juglcicb,  in  beiben  burd)  feine  BSfacf* 
famleit  auf  bem  ©ebict  beä  ©crlcbrStvefenS  auä.  Sein 

Antrag  auf  (Errichtung  eines  9ieid)#eifenbabnamt8 

17.  "äWai  1873  mürbe  Dom9?cicb*tag  mit  großer  SJicbr» 
beit  angenommen  unb  oon  ber  töetcbSrcqierung  fofort 

$ur  Ausführung  gebraut.  Grfcbrieb:  »populäre Sar» 
Itcllung  ber  Schwurgerichte  nach,  ben  (irlebniffen  in 
ftrantreid)  unbGnglanb«  (Stuttg.  1848);  »35er  oollä* 
tümlicbe  beutfebe  TOännergefang«  (geidnebtlicb,  lübin 
gen  1855,  2.  Wufl.  1887);  .©efd)td)t«  beä  Sdnoobi 
fdjen  SRerturä«  (Stuttg.  1885). 

©ibcrfcilb  (hierzu  ber  Stabtplan  »Slbcrfclb  unb 
©aruten«),  Stabt  (Stabtfreiä)  im  preuf».  ftegbej.  Süf» 
fclborf,  liegt,  üon  einem  ftran  j  licblid>cr,  meift  bemal « 
beter  $>öben  umgeben,  ,ju  beiben  Seiten  ber  Stopper 
unmittelbar  neben  ©armen,  mit  bem  cä  ftd)  ca.  11km 

toeit  im  geroerbreieben  Söuppertbal  unb  in  ben  Sei 
tcntbälem  bin.uebt,  143  m  ü.  Sie  Stabt  bat  in 

bem  altern  Seil  Diele  unregelmäßige  unb  enge  Stra» 
Ren.  bod)  ftnb  namentlicb  feit  1874, zahlreiche,  inäbef. 
nad)  38.  unb  S.  Iicgenbe  neue  Läuferreihen  mit 
einer  3Kenge  fd)öner  $rad)tbauten  entftanben,  unb 
aud)  im  Innern  ftnb  manebe  $erfd)önerungen  burd) 
9Ueberlegen  ganzer  ftomplcre  unb  Aufbau  fd)öncr 
unb  gefunber  Cuartierc  gefdtjaffen  roorben,  bie  ,^um 
leil  mit  loftfpicligen  Kegulierungen  ber  Supper  oer* 
Ditnocn  ronren.  iwn  ̂ roca  oer  virictcptcrung  oee 

^ertebrä  ift  eine  -Jl  ;t  ̂  a  h  l  neuer  9rücteit  angelegt ,  fo 
bafi  beren  nunmebr  18  beträgt.  SJon  offen  t« 
lieben  iMiiiu-n  unb  3)enhnälern  finb  nennen:  ?cv 
^raufenmertber  VU\\\  mit  bem  INctterftanbbilb  ilaifer 
^viihcimö  I.,  ber  $cumarft  mit  bem  Stanbbilb  Kai« 
fer  Sricbricbü  III. ,  beibc  oon  ̂ rofeff or  Cbcrlein ,  ber 

ftönigfplat»  mit  bem  »ricgerbcntmal  unb  bie  "Unvl 
anlag«  an  ber  SJauftrafie.  *on  gotteäbicnftlicbcn 
©ebäuben  befijjt  bie  Stabt  10  coangelifebe  unb  4 

Sappen  »Dn  Clber» 

fttb. 

fatb.  Rtrcben  (barunter  bie  fd)5ne,  febenSwerte  SKa- 
.  rienhrebe)  unb  eine  Snnagoge.  ̂ cr  ©au  einer  wei» 
tern  eoang.  ilirebe  auf  50  in  über  ber  $balfoble  lie« 
genbem  Xcrrain  fteJt)t  beoor.  S3on  anbem  öffent» 
lieben  ©eböuben  ftnb  \u  nennen:  Dai  tfatbau* 
im  mobemen  Kunbbogenftil  (ber  %)au  eined  neuen 

Katbaufeä  roirb  1894  begonnett),  bat  fianbgericbtd' 
|  gebättbc  mit  großem  Scbwurgericbtäfaal,  in  beut  fieb 
ein  febendroerte«  ̂ anbgcmälbe.  ba«  ̂ üngfte  Öericbt 
oon  ̂ rof.  ©aur  üt  3Jü|feIborf,  befinbet,  ba8  »ermal» 
tuitgdgebäube  ber  toniglicben  @ifenbabnbirettion,  bie 

auägcbebnten  SBiel)-  unb  S<blncbtbofganlagen  ic.  5)ic 
3abl  ber  ginioobner,  bie  fieb  1816  erft  auf  21,710 
belief,  beträgt  üöoo)  125,899,  baoon  91,025  (Eoan« 
gelifebe,  32,163 fiatbolifen  unb  13783ubcn.  Sie  3n» 
buftrie  ift  roie  in  bem  benaebbarten  ©armen  feljr 
bebeutenb.  (J.  ift  4>aubtfi$  ber 

abrilation  Oon  ©aumtooUen «, 
Sollen«  unb  Seiben ftoffen, oow 

Samt,  bßlbfeibenen  unb  bolb» 
moQenen  Kleiber»  unb  ftonfef j 

tion^ftoffen  unb  ̂ mu-Un,  oon 
Äöbelftoffen,  ̂ Jifecu.  WoUenen 

5Beftenftoffen  u.  aaer  .jum  ©c» 

fa(j  oon  Herren»  u.  Samenllci' 
bern  befttmmten  Knöpfe,  ©an« 
ber, £i6en,  Korbein  ic.  Sebrbe* 
beutenb  ftnb  bieKnttunbruderei 

mit  ibren  benSkltmartt  beben:» 
fa>enben  prad)tooUcn  (irj^ugniffen,  bie  Söirferei  unb 
Spinnerei,  le^tere  für  alle  Birten  Oon  Warnen,  bie 

lürtifcbrotgamfärbcrci,  bie  'Mppreturanftalten,  *li= 
jarin «  unb  Wnilinf arbenfabrifation.  daneben  finbet 
man  (SifengieBcreien,  SO?afd)inen»,  SBaffen»,  <£ifen» 
unb  Stablmaren»,  §aB*.  ̂ ßianoforte»,  Rapier«  unb 
Japetcnf abrilation,  ein  (£leltmität3toert  für  bie  teil» 
toeife  StraBenbeleucbtung  ber  otabt  fomie  groBarrigc 
©ierbrauereien.  Sic  ;\a l)i  ber  Arbeiter  ift  auf  40,000 
anjufcblagen,  unb  bie  ISrjeugniffe  ber  Jlobftoffe  allein, 
beren  bie  (Slberfelber  ̂ ttbuftrie  bebarf,  gibt  oielen 

Xaufenben  oon  SKenfcben  in  allen  Ipintmelägegenben 
©erbienft,  unb  metlentoeit  um  6.  ftnb  jabllofe  Vlrbei» 
ter,  namentlicb  Seber  unb  $Birter,  für  bie  Slberfelber 

Gabrilen  tbätig.  Ter  ̂ anbel,  unterftüj^t  bureb  eine 
$)anbel«itammer,  ente  Kcid)äbanfftcllc  (UutfaB  1892: 

1831  Vs  Will,  m.)  unb  anbre  öffentliche  ©antinfti^ 

tute,  barunter  bie  ©ergifd)»3Kärftfcbc  ©anl  u.  bebeu« 
tenbe  ©nnfbäufer,  fowte  bureb  ntebrere  Konfulatc,  ift 

febr  (ebbaft  unb  mit  ben  ̂ abritprobulten  pm  Seil 
ein  überfeeifeber.  6.  ift  jubem  Sife  ber  JRrjetmf c^»3Beft  - 
fältfetjen  ©augenjerfäberufögenoffenfdjaft  unb  üjrer 

3.  Seftion,  ber  6.  Scltion  ber  ̂ apicroerarbeitungd- 

unb  ber  3.  Seftion  ber  9tbeiniid)-'Üskftfältfcben'Xertil= 
beruf$genoffenfd>aft  fotoie  ber  ©aterlänbifd»en  fic» 
ben«»,  geuer»,  ̂ >agel*  unb  SranSport-^crrKberungO- 

gefeUfcbaft  unb  ber  (Slberfclb*  ©armer  Seiben  trorf» 
nung^anftalt.  @.  bat  7  ©abnböfe  unb  iftKnotenpuntt 
ber  ifinien  Süffelborf -Scbroelm,  Süffelborf  »Sdjioelm» 

2ob  unb  (S.'Kronenberg  ber  'ßreufufeben  Staatobabn ; 
Selepbonoerbinbung  beftebt  innerhalb  ber  Stabt  unb 
mit  ben  roid)tigften  Stäbtcn  SRb^inlanbd  unb  Beft< 
falend.  Sem  ©erfebr  in  ber  Stabt  unb  mit  ber  ttäbem 

Umgebung,  namentlid)  mit  ©armen,  bienteine^ferbe» 
inibn;  ber  ©au  einer  clettrifcben  StraBenbabn  ftebt 

beoor.  ?ln  ©ilbttngd^  u.  äbnudienttnftalten  l)at 
CS.  ein  ötjmnartum,  ein  SRealgtymtafium,  cincCbcr» 
rcalfcbule,  eine  JKcalfdmle,  eine  gewerblicbc  ̂ eidjeu» 
fdjule,  eine  laufmännifebe  Unterrid)t*anftalt  unb  eine 
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Taubftummenanftatt;  ferner  ein  Tbeotcr,  ein  SJJuftl- 
ütftitut,  einen  aootogifdjen  Warten ,  jal)lreid)c  wiifen* 
fdjaftlidje  Vereine  unb  »tele  ntufterbaft  eingerichtete 

^obUbätigteitSanftalten,  bontntcr  mehrere  ittanfen» 
bäufer,  ein  SBaifenbauS,  eine  Wnftnlt  für  öerlafienc 

Mtttber,  ein  9tettung3bou8  jc.  ;  audt  ift  bie  Stobt  3  i  13 

ber  ©ergifdjen  ©ibelgcfellfcbaft.  GS  erfahrnen  in  G. 
«du  politifd^e  Leitungen.  ©on  ©ebörben  bnben  in 
G.  üjren  Si$:  ein  2anbgcrid)t,  ©cwerbegeridjt,  eine 
föniglidjc  Gi)enbaf)nbirertion  unb  ein  $>aupt$oIlatnt. 

Tie  ftäbtifd)en  ©cbörben  jäljlen  7  3Rogiirrot3mtt^ 
gtieber  unb  36  St  ab  toeror  briete.  Ter  ftäbttfdjc  Jpauä* 
baltungSplan  für  1893/94  [abliefet  in  Ginnabme  unb 
WuSgabc  mit  7,726,000 9Hf.  ob,  moöon  2,922,000  m 
burd)  .Vtommunalftcucro  geberft  werben.  3um  2  0  n  b  * 
gerid)täbe jirf  G.  gehören  bie  ad)t  Wmtögericbte  ju 

«armen,  6.,  flangmberg,  SJennep,  SRettmanu,  Stent» 
fd>eib,  Solingen  unb  fBermelätircben.  Tie  Um« 
gebung  bietet  mit  ü)ren  fd)ön  bemal  beten  frohen 
i>errlid)e  Partien.  3n  nädjfter  9?äbe  ift  bieÄönigä« 
bol)e  ein  öielbcfud)ter  ÄuSftdjtSbunft;  weiter  ftnb  bie 
Öorbt  mit  Tentmälcrn  bc*  mL  SuitbertuS,  beS 

SdmlinfpcftorS  SBilberg,  bc«  Dr.  Ticmel  (©egrün- 
berä  ber  £arbtaulage)  unb  be#  Dr.  Greceliud  fowie 
einem  Striegerbentmal ,  ber  ftiedberg  mit  beut  ©an 
ber  fceubtturm,  ber  ÜRfifcenberg  mit  auäftd)t3l unn, 

bie  Glifcnijöbc  ic.  beliebte  lilueflugöorte.  —  Tie©urg 
15.  gehörte  urförünglid)  jum  Grjfttft  ftöln,  fom  ober 
1176  on  bie  ©rofen  öon  ©erg  junäcbft  a!8  $fanb. 
Tie  erfte  Stnfiebelung  im  S8uppertb;al  oeranlafjte  bass 
Bore,  jur  ©leidje  befonbera  geeignete  ©ergroaffer  ber 
Suppcr,  unb  bereits  1532  erhielten  bie  $lnfiebler  ber 
fogen.  ̂reibeit,  wie  nod)  gegenwärtig  ein  Seil  ber 
Stobt  beifct,  ein  ̂ riüilegium  ouf  bie  Gktrnbleid)e,  mit 
welker  inbc«  fd)on  um  1450  ber  Anfang  gemadjt 
morben  war.  Tod)  erft  1610  mürbe  G.  bie  Stabt- 
gered)tig!eit  erteilt.  1640  mürben  bieSSälle  u.  dauern 
niebergelegt.  9fad)  bem  qrofjen  ©raube  öon  1687  würbe 
G.balb  neu  erbaut.  TieSeibcnfabrilation  begann  1760, 
bie  lürhfdjrotfärbcrei  1780.  ©efonberS  wud)fen  bie 
Glbcrfelber  ftabriten  ju  Gnbc  be«  18.  unb  Anfang  bei 
19.  0<>brbv  wo  bie  ttöntrnentalfpcrre  bie  Sonfurrenj 
mit  Gnglanb  möglid)  madüc.  9?od)bein  G.  1815  mit 
©erg  an  ̂ reuften  gefommen  mar,  t)at  e8  öornebmlid) 

feit  ber  ©egrünbung  be3  3°Uöereine:  einen  bebeuten* 
ben  Sluffcbwung  genommen.  ©gl.  Gou teile,  G., 
tobograpl)ifd)c  unb  ftattftifd)c  Tarftcllung  (Glbcrf. 
1853);  üangemiefern  ,  G.  unb  ©armen  («arm. 
1863);  »Statiftifdw  Tarftcüung  beä  Stabtfreifcit  6.« 
((Slbcrf.  1869);  .©ciajidite  ber  Stabt  ®.« (baf.  1888); 
ISrcceliuä,  öeiträge  jur  ©crgifcb'nieberr^einifcben 
©efehiebte  (baf.  1891).  (»efett,  S.  912. 

vioerTciDCt  virmcnpncgctnuc'«,  ).  vtrmfii' 
^Ibetciuiti  (tfcbed).  % ̂ nice  SabSCd),  Stabt  in 

©öbmen,  ©cjirleb-  Äolin,  redete ion  ber  (£lbe  unb  on 

ber2mie3Bien«S)rünn*^rag  berßfterreicbifd^»Ungari< 

i'dicn  StaatSbabn,  bat  eine  SJfafd)inenfabrif ,  Mirnft- 
müble,  ̂ eberfabrif,  ̂ erlmutterfnopfer^eugung  unb 
(i8»o)  2790  tfcbed).  ©inmobner.  ̂ enfeit  ber  Slbc,  in 

ouf  ber  27  km  langen  SdKttelftrcde  tn  ber  Gfcgcnb 
Don  SKbUn  öon  bem  SKöHner  See  gefbeift  roirb  unb 
bann  ben  alten  Stedniljfanal  (f.  b.)  meiter  fübrt,  um 
bei  Wem  »litt .  4  km  fublid)  uon  Süberf,  in  bie  Xrnoe 

ein^umünben.  Tic  2änge  beS  Äonald  ift  ouf  67  ktu, 

bie  Soblenbreite  ouf  22,'  bie  ftabrmafierttefe  auf  2  m beregnet.  Tie  Äoftcn,  roeldje  ,^u  jmei  Trittein  t>on 
Hilbert  getragen  werben  follnt,  fmb  auf  etwa  35  äftiU. 
3Ror!  öeranfdjlogt.  Tie  grofte  iöebeutung  best  fta« 
nol«  für  ben  ̂ anbel  öon  bem  ßlbgebietc  nad)  ben 
Oftfcelänbern  unb  umgefe^rt  ift  nabeliegenb.  t  höbt 
wirb  biefelbe  nod),  wenn  ber  jefct  aud)  nod)  im  ̂ ro* 
jeft  fteb^nbe  Wittellanbtanal  (f.  b.)  jur  ttueffib- 

rung  gebrad)t  unb  ber  Tortmunb*(£m$fflnal  eine 
^ortfeßung  nad)  bem  Sibcin  erbält. 

©Ibenf  <fpr.  .wfp.  Stobt  im  fran,v  Tcpart.  Weber* 
feine,  Wrronb.  9touen,  linlS  on  ber  Seine,  über  welcbe 

smei  ©rüden  naa^  bem  gcgenflberliegenben  St.»Äubin 
fübren ,  ßnotenpuntt  ber  SScftbabn,  hat  mebrere  Äir« 
eben  im  9tataiffanceftil,  ein  «tabtbaud,  äset)  21,097 
ISinw.  unb  ift  berühmt  wegen  ibrerbebeutenben^abri* 
lation  oon  lud)  unb  anbern  Streid»gnrngeweben, 
weld)e  in  ber  Stobt  unb  llmgegenb  (in  (Saubebe c, 

f.  b.,  unb  onbern  9?ad)barortcn)  etwa  25,000  1'iV-n 
fd>en  bcid)äftigt  unb  jobrlicb  für  85—90  3RHL  granf 
Saren  liefert.  «uRcrbem  bat  (S.  Gabrilen  für  Äraren 
unb  an  luv  ̂ erfjeuge,  Tampffägemüblen  x.  Tem 
©erfebr  bient  namentlid)  ber  Prluftbafeit  ber  Seine. 

Tie  Stobt  ift  Sifc  eine«  ̂ >anbel«gend)t3  unb  bat  ein 
&anbel£»  unb  naturbiftonfebed  SRufeum,  Taubftttm« 
memnftitut,  ©ibliotbel  unb  Tbeater.  —  G.,  bad  alte 
Elbovium,  gebörte  feit  1338  alä  ©raffd)aft  beut 
JpauS  .vnramrt ,  öon  weldiem  eö  1554  burd»  ©erbei* 

ratung  on  SRene"  öon  fiotbringen,  ben  ftebenten  Sobn 
be$  ̂ erjogS  Glaube  öon  <$mifc,  fam,  worauf  ti  1561 
öon  ftönig  ̂ einrid)  IDT.  jum  Iper^ogtum  unb  sur 

^airic  erhoben  warb.  Tie  fiinie  be«  £>aufe«  öuife, 
bie  ben  Titel  ber  £>cr^öge  öon  Li.  führte ,  beftanb  btö 
1763,  worauf  ber  Titel  on  eine  Seitenlinie  $?arcourt 
überging.  Ter  $rhtj  öon  Sinmbeäc  (geft.  1825)  war 
ber  lefctc,  ber  ü)n  führte. 

Cfibettf fd)t»ar\,  f.  Sebanfdttoarj. 

C*lbfforeit,v  Se^cicbnung  für  Treiben,  wegen  fei» 
nerÄunftfcbätje,  nad)  Berber,  ber  e8(»*(braftea«)©b.  8) 
ein  »beutfdje«  ̂ lorenj«  nannte. 

(••'Ibricr^ogtiimrr,  ©ejeiebnung  ber  fceräogrümer 
Sdilcöwig  unb  Jpolftcin. 

(vlbinß,  ̂ luft  in  Qeftpmiften,  ber  «bfluft  N-ö 
Traufcnfcefii,  ift  18  km  lang,  febiffbar,  burd)  ben 

r  n  f  f  0  b  1 1 0  n  a  t  mit  ber  9togat  öerbunben  unb  mün» 
bet  8  km  unterhalb  (ilbing  inä  ai tf die  ̂ >aff,  wo  bunb 
ben  ©nu  eine«  3200  m  langen  unb  5  m  breiten  ÜRolo 

ber  3ugang  gefd)üt)t  ift.  fix  trägt  bi«  3ur  Stabt  (51- 
bing  Heinere  Seefcbiff e. 

<?lbta0  (poln.  Gib  long),  Stabt  (StabtrreiS)  im 
brenn.  9iegbcj.  Tonjig,  om  gfcidmnutigen  $(uß,  8km 

öon  beffen  äRÜnbung  in  bad  ,vn'fbc  ̂ >aff ,  in  freunb> 
lieber  ©egenb,  am  &anbc  ber  Glbtnqer  vibhc,  7  in 
ü.       beftebt  au§  ber  9lltftobt,  9teu)tabt,  ber  Spct' 

3dbor  (713  Ginw.)  befinbet  ftd)  eine  ̂ ctrolcumraffi« !  djerinfel  unb  brei  innem  unb  elf  äußern  ©orftäbten. 
nerie,  Gercün«  unb  Paraffin*  fowie  eine  3udcrfobrif.  Unter  ben  lirdjlicbcn  (Hebauben  (7  eöangelifcbe  unb 
Süblid)  öon  G.  bai  fd)önc  Sd)loH  Manna  beS  (trafen  eine  fatb.  Strebe,  4©etboufcr  öerfd)iebener  Settcn  unb 

Gbotef  im  gried)ifd)en  Stil  mit  $arf.  eine  Sönagogc)  ftnb  befonber«  bie  eöang.  Äarien' 
<?lbe  Traöcf anai,  projeftierte,  neue  ©erbinbung  unb  bie  $>ctligc  Treit5nigen(ird)c  fowie  bie  latb.  Äifo» 

^wifeben  Glbc  uub  Troüe,  bej.  ̂wifeben  ber  GIbe  einer«  lailird)c,  unter  ben  wcltlidKn  (Mebäuben  baS  neue 
unb  ̂   11  baf  unb  ber  Cftfec  onberfeitS.  Ter  GntWurf  Miatium-.s  baS  Sdilad)(bauS  unb  bie  $ortbtlbungS< 

ift  fo  gebadii,  bafj;  bie  Sa|"|erftrofte  bie  Glbe  bei  Hauen bürg  öcrläfjt,  baS  5lilftd)eu  Teloenau  (f.  b.)  üerfolgt, 

unb  Wcwertfcbule  bemerlen^wert.  i?ln  Tnttmälcni 

befipt  bie  Stobt  ein  bilbfeftees  »viegcrbenfmal.  Tic 
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ffiappen  oon  ClHng. 

3nbl  bcr  GinWobner  belauft  ftd)  (i8»o)  auf  41.576 
Seelen,  batton  82,104  Göangclifcbc,  8115i£atbolitcn, 

484  ̂ uben  unb  873  'Mnbe rSgläubigc,  meift  SRcnno* 
niten.  Die  ̂ Inbuftrie  tft  bebeutenb.  Die  bort  be» 
finblicbc  3d)id)aufd)e  Sd)iffSwcrftc  unb  3Rafd)incn« 
fabrif  bcfd)äftigtc  1893  ca.  2400  Arbeiter  unb  lie- 

ferte 1892:  61  fiolomotiocn,  6  SdriffS'  unb  15  fta- 
tümäre  Danu)fmafd)inen,  2  Dampf  ftraßcnmalzcn,  8 

Torttcboboote,  2  Torpebotrcuzcr,  l  Torttebottebette= 
fdnff,  4  3<braubenbampfcr,  10  9?abbamttfer  k.  fer- 

ner bat  G.  bebeutenbe  Gifengicftcret,  SRafdjinen«, 
TabalS«  unb  3»8<uTen=,  Sacficr.  unb  SRetallwaren* 
fabrifation,  ein  WefftngWerf,  5lad)S«  unb  §anfgarn* 
fpinnerci  unb  ©inbfabenfabrilation ,  JJeineninbuftrie, 
Bierbrauerei,  SRolterct,  eine  Damttffdmeibemüblc, 

^icgelbrenncrci  ic.  Ter  anbei,  untcrftüfct  burd) 
eine  §anbelSfamntcr,  eine  9ictd»«banfftcUc  (Umfa& 
1892  :  88Vi  Witt,  3Rt.)  unb  anbre  öffentliche  Im» 
inftitute,  tft  befonberS  bebeutenb  in  fianbcSttrobultcn, 
93icb,  Slößboh  *w  aud)  bat  bie  Stabt  nennenswerte 
«uefubr  in  Sicunaugen.  Die  Stabt  ift  Änotenttunlt 

ber  iHnien  Dirfd)au*3ccttotben 

unb  G.*sJRiswalbe  ber  <£rcu« 
HÜdjen  StaatSbabn  unb  tun 
D^tnttferöerbinbung  mit  Dan* 
jig  unb  ftönigSbcrg.  Die  JRcc- 

bc'rci  jäblte  1892:  4  Dampf* fdjiffe  mit  399  SRegiftertonncn 
Siaumgebalt.  1891  Famen  im 

bortigen  §afen  an:  103  See* 

fdjiffe  3U  10,254  39egi)*terton. ; cS  gingen  ab:  40  «d)iffc  ju 

4535  5Regifterton.  Der  ©in» 
nenoertebr,  für  weldjen  ber  Gl* 

bing'SDberlänbifcbe  Hanal  (f.  b.)  beftefjt,  bezifferte  tief) 
1892  auf  641  üon  G.  abgegangene  unb  1205  bort 

angelommene  ftabtzcugc.  Gute  ̂ ferbebabn  ttcrotit' 
telt  ben  93crfcbr  in  ber  Stabt  unb  mit  ben  Orten  bcr 

näd)itcn  Umgebung,  Selcpbonoerbinbung  bcftclit  in- 

nerbalb  bes  CrteS  unb  mit  »erlin,  Danu'a,  unb  »ö* 
nigsberg.  Wn  »ilbungdanftaltcn  bcftjit  G.  ein 
Gßmnaftum,  ein  {Realgftmnaftum  mit  Cbcrrealfdml 
Haffen,  eine  Jaubftummcnfdjule,  eine  Stnbtbibliotbcl 
mit  ca.  28,000  SBänbcn,  ein  reieb  auSgcftatteteS  ?lltcr 
tumSlabinett  sc;  üon  93ebörbcn  baben  bort  ibrenSifi: 
ein  fianbgeridu  unb  ein  &auptfteucramt.  Die  ftäbti= 
fd)en  ©cbörben  jöblen  15  äRagiftratsmitglieber  unb 

60  Stabtöerorbnctc.  $n  bobem  Grabe  anu'cbenb  finb 
bie  Umgebungen  ber  Stabt:  baS  romantifdic  Sjoqel* 
fang,  bie  Sifalbpartien  bei  $antlau  unb  Äabie* 
nen  mit  ibren  großartigen  WuSfidjtcn  unb  baS  See* 
bab  ftablberg  auf  ber  frrifdjen  Gehrung.  -  3um 
2anbgcrid)t3bczirt  G.  geboren  bic  adit  Umw- 
geriebte  ju  Gbriüburg,  DeutiaVGttlau,  G.,  9Rarien* 
bürg,  SRiefenburg,  SRofenbcrg,  3tuf>m  unb  Ticgcnlwf. 

G.  entftanb  aus  ftnftebelungen,  nantentlid)  oon£ü= 
berfer  unb  SBrcmer  SEoloni)ten,  um  bie  1237  toon  bem 

Die  Stabt 

frübjeitig  in  bic 
beutfdbe  £anfa  aufgenommen  unb  bob  fid)  burd)  ben 
Jpanbel  in  furjer  3eit  zu  bobem  SSoblftanb,  fanl  aber 
wieber,  als  fie  fid)  1454  com  Dcutfdjcn  Crben  loäriR 
unb  unter  polnifcbcn  3d)u^  it eilte.  R5nig$(afimir  oon 

$olen  mad)te  G.  1454  •  inn  3i$  einer  Soiroobfd)aft. 
»ercit«  1523  entfdjieb  )td)  ber  iHat  bcr  Stabt  für  bic 
{Reformation,  bod>  warb  erft  1558  ben  ̂ roteftanten 

bie  freie  jRcligiondübung  geftattet.  ̂ «folfl«  bcr  3trei= 
tigteiten  mit  ben  »atl)olifen  übergaben  bie  $rotciian< 

Dcutfd)en  Crbcn  bafelbft  angelegte  SPurg. 
erlangte  1246  lübifdjcö  ftedjt, 

ten  bie  Stabt  jrocimal  ben  Sdjrocbcn,  bic  nc  erft  1660 
roieber  räumten,  ̂ m  *  ertrag  ju  6.  uorn  10.  Sept. 
1656  würbe  Dan.ug  oon  öolianb  unb  bem  Großen 
»urfürften  für  neutral  erllärt.  1698  nabm  bcr  Äur» 
fürft  J^riebrid)  HI.  oon  IBranbcnburg  G.,  weil  ftonig 
ftaftmir  »on  ̂ olen  efl  1657  um  400,000  Tf)lv.  an 
beffen  *atcr  oer&fänbct  blatte,  gab  c«  aber,  nadjbcm 
er  1700  burd)  ©erpfänbuna  bcr  polnifdjen  9ieid)S> 
fletnobicn  gefiebert  war,  an  $olen  jurücf.  Uli  jebod) 

bic  auf  300,000  Dblr.  ijcrabgcfegte  $fanbfummc  oon 
^olen  nid)t  bcjablt  warb,  fe^tc  ftd)  griebrid)  1703  in 
ben  $cft&  bcii  Gibinger  StabtgcbietS.  Um  bicfelbc 
Seit  würbe  bic  oon  aller  sßerteibigung  entblößte 
Stabt  oon  ftarl  XII.  twn  Sd)Weben  überfallen,  ein* 

genommen  unb  mit  einer  $9ranbfdja(wnq  oon  260,000 
Dblr.  beleat.  1710  würbe  G.  oon  ben  Muffen  erobert 

unb  fam  bcmnädjft  wieber  an  ̂ olen.  ®anj  berab* 
getommen,  erholte  fid)  bic  Stabt  erft  wieber,  als  fie 
1772  bei  bcr  erften  Teilung  holend  an  Greußen  fam, 

^umal  ba  Danjig  nod)  bis  1793  bei  $olen  berblieb. 
fegt.  $ud)3,  Wcidiidjte  ber  Stabt  G.  (Glbing  1818 
—52,  6  Die.);  JRbobc,  Der  Gibinger  Sttni  (Danj. 
1871);  SS  er  nid,  Glbing  (baf.  1888). 

(vlbingcrobc,  Stabt  im  »reufc.  SRegbej.  ̂ ilbcS» 

beim,  »reis  ̂ Ifelb,  auf  einem  nad)  ber  Stabt  genann- 
ten Plateau  bcS  Unterbaues  unb  an  ber  Gifaibabn 

$>alberftabhXannc,  463  m  ü.  ,  Ijat  eine  gotifdje 
cnang.  Äircbe,  eine  Sdjloßruinc,  eine  böbere  ̂ riuat« 

fdjule,  Gifenfteinbcrgbau,  ̂ 3orvbt)i  »  unb  ttalfftcin. 

brüd)e,  ßalfbrenncret.  v4;ic!i*,ud»t  unb  nm»  2936  faft 
nur  eoang.  Ginwobner.  G.  wirb  neucrbingS  als  2uft« 
lurort  bcfudjt.  ̂ n  bcr  Umgegcnb  finb  an  bcr  S3obc 

mebrere  Gifcnwerte:  ju  :K o t in- hatte,  cinS  ber  be 
beutenbften  im  !par^,  zu  SulaSbof  unb  Königs« 
bof  (Stab*  unb  ©ußeifen),  \n  ̂ ntchiinc.  ^n  bcr 
Stöbe  ift  aud)  bie  Stätte  ber  alten  S3urg  «obfclb 

(f.  b.).  —  Das  Wrnt  G.  tarn  burd)  Äaifer  ̂ cinrid)  IL 
1008  an  baS  Sloftcr  ftanbetäbeim,  baS  mit  bcmfelbcn 
bic  Wrafen  oon  9?egcnftcin  bclcbnte,  weld>c  it)re  9icd)tc 
1343  an  bie  Grafen  oon  3Bernigerobe  oerlauften. 

1422  würbe  Grid)  oon  Grubenbagen,  1596  aber  ̂ ein- 

rieb Julius  oon  j^olfenbüttcl  oon  bcr  'Äbtiffin  bamit 
bclcbnt.  Durd)  bie  Teilung  öon  1635  tarn  G.  an 
Sriebrid)  oon  Gelle,  ber  es  1638  an  Georg  oon  Gru= 
benbngcn  abtrat.  So  fiel  cS  an  vurnnooer.  9iad)  ber 
©efttmabme  ipannoocrS  burd)  Greußen  (1866)  würbe 
ein  großer  Teil  ber  ̂ Salbungen  1867  an  ben  Grafen 

oon  Stolberg 'SScmigcrobe  abgetreten. 
(?lbittgcrobcr  (4routoa(te,93ezcid)nung  für  ge> 

wiffe  bem  mittlem  Dcuon  jugebörige  Sd)id)tcn  in  bcr 

Geqcnb  oon  Glbingjrrobc  im  Unterparj. 
(^•1  bing^C  bcr  länbiirlicr  ftanal.  Mannt  in  Seit* 

breußen  (f.  ftarte  »Cft»  unb  SScftpreußen«),  oabinbet 
ben  Draufcnfcc  (f.  b.)  im  ftleinen  SRarienburger  33er* 
bcr  (unb  bemnad)  bie  Stabt  Glbing)  mit  ben  großen 
Seen  auf  bcr  $>öbe  beS  CbcrlanbeS,  bem  GeferiaV 
unb  bem  Drewenzfee.  Gr  fübrt  aus  bem  Draufcnfcc 
burd)  bic  lange  Seenreibe  z»ifd)en  SWobrungen  unb 

Saalfelb,  tritt  bei  i'icbemübl  burd)  eine  3  m  ̂ ot)c 
Sd)lcufc  in  bic  Siebe  unb  oerzweigt  ftd)  in  zwei  ¥lrmc. 
Der  eine,  mit  einer  Scblcufc  bei  Grünort,  gebt  im 

33ett  ber  Siebe  nad)  3.  z»u'  Drcwenz»,  bcr  anbre 
Zum  GcferiAfcc  unb  fenbet  SScrzweigungcn  zum  Gcb> 
unb  Gwingfec  (SücinSborfcr  Jrannl).  Der  »anal  ift 
1 845  -60  mit  einem  ttoftcnoufwanb  oon  4  Vj  SJctU.  Vit 
angelegt  Worben  unb  burdi  feine  ©auwerte  bödiit 
mertwürbig.  3jon  ber  Jpöbc  beö  CbcrlanbeS,  Wofclbit 
bic  Seen  bis  103  m  ü.  SR.  liegen,  leiten  nämlid)  oicr 
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fd)icfc  Cbcncn  mit  beei  jnrifdjcn  bcnfclben  licgenben 
ftanölen  unb  außerbem  fünf  Sd)leufen  zum  Sfioeau 
bcS  SraufenfecS  (l,o  m)  hinab.  Sluf  jenen  f^tefen 
(Ebenen,  oon  benen  bie  oon  ©ltcbmalbc  20,  bie  oon 
ttantben  19,  bie  t>on  Sd)önfelb  24  unb  bie  oon  $>irfd) 
felb  22  m  füll:,  roerben  bie  «ahne  (29  m  lang.  1.4  in 
breit  unb  1,«  m  tief)  auf  Sagen  bureti  3Hafd)incn 

hinaufgezogen.  S ic  SBagcn,  jeber  260  Soppelzentner 
fdjwcr,  geben  auf  Wieifen.  Surd)  ben  Mbißgarfee,  ber 
1  ra  unter  bem  Spiegel  beS  WefcrtdjfeeS  liegt,  iit  für 

ben  ilanal  ein  476  in  langer  (Erbbamm  errietet  wor* 
ben,  ber  oben  39  m  breit  unb  zuweilen  19  m  b°di  ift; 
auf  biefem  Samm  übcridireitct  ber  ftanal  ben  See. 

Sie  ganze  ftbiffbare  SSaffcrftredc,  wenigstens  16  m 
breit  unb  1,3  in  tief,  beträgt  einfd)ließlid)  ber  Seen 
1 76  km.  1892  fanben  auf  bem  Mann i  im  ganjen  2921 
rirabrteu  von  Sdiiffen  unb  flögen  ftatt,  baoon  1014 

zu©erg  unb  1907  zuSTjal.  ©onganzbefonbcrer$>icb= 

tiglcit  'ift  ber  »anal  für  bie  großen  Salbungen  bcS OberlanbeS  unb  für  bie  Sanbmirtfdjaft,  beren  $ro. 
buftc  in  fteigenber  SWcngc  nad)(Xlbing  gefübrt  werben, 
wäbrenb  au  ©erg  namentltd)  Steinfobjcn,  fünfttidjer 

Dünger,  Ct  unb  Petroleum,  Salz,  ©aumatcrial,  §e* 
ringe  ocrfd)ifft  werben.  Sic  im  ©creid)  beS  Atonal  ° 
ftjftemS  liegenben  oberlänbifdjen  Stäbtc  ftnb  Saal« 
felb,  Siebcmübl,  Cftcrobc  unb  Seutfd)«Gttlau. 

Aibling,  f.  SJeinftod. 

(*lbogcn,  Stabt  in  ©öbmen,  ©ezirtSb.  ftalfenau, 
auf  einem  oon  ber  Gger  in  ber  ftorm  eines  GUbogenä 
(bal)crber9Jamc)umfloffenenarelTen,mitbod>gcfbanntcr 
Äettenbrfidc  (Don  1836),  an  ber  StantobabnlinieWeu- 
fatiel«<L,  bat  ein  altes  Sd)loß(Stetn'(£lbogcn,  \t\\\ 
(Gefängnis),  eine  Sedmntctlmbe,  ein  9iatbauS,  ein 

Senhnal  OofcpbS  n.,  ein  ©ezirfSgeridjt,  Meoierbcrg» 
amt,  Cberrcaifcbulc,  eine  ̂ oneUanfabrit  unb  usw) 

3744  beutftbe  Cinmobncr.  —  (!.  mar  im  Mittelalter 
ein  feftcr  Sjilafc,  welcher  and)  oon  ben  öufftten  erfolg» 
loS  belagert  mürbe.  1725  brannte  bie  Stabt  größten* 
teil*  ab.  ftn  ber  (Jger  liegt  flußabwärts  ber  fogen. 

^anSfcciting'fteifcn.  Jn  ber  Umgebung  oonß. 
bcbcutcnbcr  ©raunloblcnbcrgbau  ( 1 892  im  ©ergamts« 
bejirl  oon  &  5,3  WBL  metr.  3tr.  ftoblenförberung) 
unb  eine  OMaäfabril  (Sieufattcl).  ©gl.  Sd)lefinger, 

(Strömt  ber  Stabt  (£.,  1471—1504  ($rag  1879). 
<?lbruS  ((SlburitS,  ber  Strobplo«  ber  ftlten, 

iRingbitnti  ber  fttoratfdmj,  Ugrüfd)igumoe  ber 
Nbcbafcn),  bei  f)öd)ft<  ©erg  im  fttoulafuS,  auf  ber 

Örenjc  bcSScrcl«  unb&ubangebicts,  faft  unterm  43.° 
öftl.  fi.  o.  Ör.,  ein  auf  einem  $lateau  oon  2488  m 

<pbbe  aufgefegter  boppelgipfeliger  Sradjptlegel.  Set 
norböftlühc  ©ipfel  ift  5642,  ber  fübmeftlicbe  5620  m 
bod>;  beibc  fmb  erlogene  Ärater,  burd)  einen  5200  m 
boljen  dürfen  oerbunben.  Sie  öletfeber  bes  (t  ftnb 
oerbältniStnäßig  unbebeutenb,  weil  baS  zentrale  7v;i  n 
felb  oiele  berfelben  fpeifen  muß.  Sie  Sdjneegrenjc 
liegt  in  3260  m  §öbe.  Ser  würbe  juerft  1829 
oon  einem  fabarbinifeben  Birten  bei  ber  ruiftfeben  (Sr< 

bebition  unter  fienj,  1868  oon  Srcfbfielb,  1874  »o'n Warbincr,  1884  oon  Sc\bt),  bann  oon  aber 

nur  biet  5000  m  ̂)5bc  erftiegen. 
C>  Ibf anbftcingcbirgc,  Wcbirge in  benfäcbf.firci«' 

bauptmannfrbaften  ©au^en  unbSredbcn  unb  in©öb 
men,  ber  norbmeftlia>c  Seil  be«  großen  ft reibegebiete, 
welrbe«  fub  burd)  ba$  norböftlid)e  ©öbmen  erftretft, 

flößt  im  an  bai  (Erzgebirge,  im  S.  an  bie  ©afalte 
beä  HWittclgcbiigcö  unb  wirb  oon  ber  (Slbe  burdj» 
frbnitten.  Seit  größten  Seil  bcöfclbcn  bilbet  bie  fogctu 
Sä*fifcbc  Srbwcij  (f.  b.). 

<?lbfcftiffal)rtc<aftc,  f.  Slbe,  3  004. 
(?lbfdjJoancnorbcn ,  eine  ber  beuifeben  Spradv 

gefcafrfjaften,  oon  3ob.  Stift  1660  ju  Scbel  im  .^>ol. 
Itctnifcben  gefttftet,  foüte  ein  »^flanjgarten«  für  bie 

'  ftrucbtbringenbe  Qiefellfrbaft  (f.  b.)  fem,  ging  aber  mit 
bem  Sobc  bed  3tifter8  (1667)  wieber  ein. 

Biburg,  ̂ afenftabt  in  ber  nieberlänb.  ̂ rooinj 

j  ftelbcrlanb,  an  bem  ̂ ui^erfee  unb  ber  Gifenbabn 
'  Utrecbt' Rampen,  mit  einer  befannten,  oom  flbmtral 
»indbergen  gestifteten  erjicbungSanftalt  unb 

2716ei'nw.,  bie  «derbau,  befonber«  aber  Sdjiffabrt 
unb  frfeberei  treiben. 

("»*lbur,^,  (Gebirge  in  Werften,  umfaßt  benjenigen 
Seil  oom  nörblicben  ̂ anbgebirge  bei  iranifrben  l;la 
tcau8,  weiter  jwifeben  ber  Sbalfurtbc  bc<(  Sefib  Äub 

im  38.  unb  bem  56.°  öftl.  fi.  o.  Ör.  im  C.  liegt.  6* 
fteigt  im  Oulfanifcben  Semawenb  \n  etwa  5500  m 
■voiic  an,  bat  eine  ̂ änge  oon  ettoa  650  unb  eine  ©reite 
oon  110  km,  tyißböben  oon  2200  unb,  oom  Sema» 

menb  abgefeben,  Öipfel«  unb  Äammböbcn  oon  2900 
— 4500  m.  Ser  vi.  ift  lein  einfad^er  (Mcbirgäjug,  fon> 
bern  beftebt  au«  Seiben  mebr  ober  mtnber  paralleler 
Metten,  iocicdc  tutoeticn  euren  t-ucvioene  tierptinpcn 
ftnb.  Sie  Mammc  beben  rüdenförmige  Qkftalt  unb 
beliebe ii  faft  auäfcbließlid)  aui  Scbimentgcbilbcn ,  bie 
faft  alle  (oon  ben  ajoifdjcn  bid  \um  Xcrtiär)  oertreten 
ftnb.  Ser  nörblidje  Vlbhang  bed  (£.  ift,  namentlid)  in 
feinen  tiefern  Seilen,  uegetahonSreid),  ber  füblicfyc  fabl. 

($'lb$öüc,  f.  (Slbe,  @.  604. 
eicano,  3uan  Sebaftian  (Sebaftian  bei 

Cano),  ber  erfte  Crbumfegler,  gebürtig  au«  Ouetn» 
ria  in  ©näfien,  geft.  4.  Wug.  1526,  nabm  1519  als 
3Xaeftro  auf  bem  Scbiffe  Sonccpcton  an  ber  vlnxci 

tion  WagalbaeS'  (f.  b.)  teil,  fübrte  nad)  beffen  Sobe 
bie  beiben  übrigen  Sd)iffe  bca  C^cfcbwaberS  oon  ben 
Philippinen  nad)  ben  iNoluffcn  unb  lebrte  bann  auf 
ber  ©iftorta  um  baS  &ap  ber  Ü^uten  ̂ off nung  nad) 
Spanien  aurüd,  wo  er  8.  Sept.  1522  im  fytfen  Don 

San  &icar  anlangte  unb  oom  ftaifer  Mm  1  V.  in  ©al< 
labolib  mit  großer  ftuS^eid^nung  empfangen  würbe. 

3um  zweitenmal  ging  er  1525  als  ̂ ilot  unter  Öar 
cia  ̂ ofre  be  Soatyfa  auf  bem  weftlicben  SJeae  nacb, 
ben  iXolulIen.  ©et  ber  Surdtf abrt  burd)  bie  $Magal 

bäeSitvmse  gingen  oon  ben  7  Sdjiffcn  bes  Qkfcbwa> 
berS  3  ocrloren;  bnlb  barauf  ftm  b  Xioapfa  (30.  9loril 
1526)  unb  aud)  Q.,  fein  9{ad)folgcr,  überlebte  ibn 
nur  wenige  SHonate.  Seine  ©ater^tabt  errid)tete  t6m 
1801  ein  Warmorbenfmal,  nad)  beffen  ̂ entörung 
burd)  ba8  ©ombarbement  oon  1835  ü)m  1861  eine 

j  ©ronjeftatue  gefegt  mürbe. 
(f'lrfj,  footel  wie  Sien. 
©14)C  (für.  eüf<*),  ©ejirtdbauptftabt  in  ber  fpait. 

|  ^roöiitj  «Uicantc,  60  m  ü.  SR.,  am  ©inalopo,  über 
ben  eine  fdjöne  ©rüde  fübrt,  an  ber  Stfenbabn  mit* 

I  cante«ÜÄurcta  gelegen,  oon  einer  un  du  baren,  retaV 
bcwäifertcn  ötterta  unb  einem  ̂ almcnwalb  oon  70,000 

Stämmen  umgeben,  weldKr  nebft  ben  niebrigen  ]päu* 
fern  mit  ibren  ̂ ad?cn  Sädjern  ber  Stabt  ein  edjt  afri* 

,  lanifcbeS  lÄnfcben  gibt,  bot  eine  fd)önc  MoQcgiat(ird)e, 
,  ein  alte«  (Gefängnis  ((i^tlanbura),  eine  mit  (bier  nid)t 

j  mebr  betmiftben)  Ulmen  unb@fd)en  bepflanzte  ̂ rornc» 
nabe  unb  (1887)  23,854  (Sinm.,  welcbe  (£Spartowarcn 

erzeugen  unb  $>anbel  mit  Satteln  unb  $almzmcigen 
!  treiben.  «IS  v^fenort  für  (£.  btent  Santa  $ola 

(4383  (£inw.). 
C>id)ingcn  (Cbercld)ingen),  Sorf  im  bak)r. 

Megbcz.  Scbwabcn,  ©czirtjamt  s^cu«Ulm,  unweit 
,  ber  Sonau,  bat  eine  latb-  »irdjc  unb  o«hi>  453  (£inw. 
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$ie  ebemalS  berühmte  rcicbSumnittelbare  ©enebif « 
1 1  n  e  r  a  b  t  e  i  (S.,  auf  fatlem  Serge  gelegen,  würbe  1 1 28 

gegiftet  Stocb  je&t  ragt  unter  ben  ftattlidjcn  ßloftcr* 
gebäuben  bie  Sirene  beroor,  bie,  1773  üom  SBlifc  ac» 
troff  en,im  mittelalterlicbenStil  wicberbergefteHt  würbe. 

911«  1 803  bic  "Abtei  infolge  be«  NeichSbeputationSbauöl 
fdf>luffe<*  ol«  (Sntfdjäbigung  an  Samern  tarn,  umfafjte 
fie  ein  Slrcnl  üon  etwa  1 10  qkm  mit  5300  (Sinw.  unb 

69,000  ©ulben  (Smtünften.  %m  14.  Oft.  1805  mur* 
bat  bei  (S.  bic  Öfterrcitber  bureb  bie  ftranjofen  unter 
Set),  ber  bie  »rüde  eroberte,  geflogen,  wcSbalb  SNeü, 
ben  Xitel  eine«  $crjog«üon(S.  erbiclt. 

(*lba,  Stabt  in  ber  fpan.  ̂ >roüin,j  ftlteantc,  am 
SBinalopo  unb  an  ber  (Sifenbalm  9)tabrtb«Wicante, 
bat  auSgcbebnte  Scbloftruincn  unb  (it*7)  4437  (Sinn)., 
weld&e  ßSpartoflcdücrci,  (Sffig*  unb  ̂ apierfabrifation 
betreiben. 

<?lboflfeit,  Stabt  im  preuft.  SRegbej.  $>arair>oer, 
ÄrciS  Springe,  6  km  öon  ber  Station  (S.  (fiinic  !pan= 

nooer.'illtcnbefen  ber  ̂ reuftifeben  Staatababn),  b«t 
eine  eüang.  fiircbe.  Senffabrifation,  3tfeblerei,  ScbwV 
macberet,  ein  Scbwefel«  unb  Solbab  unb  am)  2482 

tneift  eüang.  (Sinwobner.  (£.  gehörte  oormalS  jur  ©raf  * 
febaft  ipaHermunb. 

(*lbe,  ftluft  in  üWerflenburg,  mit  üielfadi  üeränbcr* 
ter  »itbtung,  entfpringt  ̂ roifeben  ben  Dörfern  Stuer 

unb  fielen,  bilbet  ben  3)eüritr,  Jlolpin*,  Riefen»  unb 
$(auer  See,  teilt  iirfi  bei  (Sloena  in  jwei  firme,  von 
benen  ber  reebte  (Neue  (5.)  bei  358mt&  in  bic  61b«, 

ber  lüde  («Ite  (S.)  bei  Seeborf  in  bie  Södnib  mün= 
bet,  um  fid)  mit  biefer  oberhalb  3)ömü)  in  bie  (Slbe 

ju  ergieften.  55er  oon  SHalcbow  ab  fanalifterte,  fdnff* 
bare  TvUin  fabt  bureb  ben  SRüri  \\  -  Ipaüelfanal 
mit  ber  $>aücl  unb  bureb  ben  Störfanal  mit  bem 

Sdjweriner  See  in  fdnffbarcr  SJerbmbung.  $er  er« 
ftere,  15  m  breit.  1,4  m  tief,  mit  6  Sdrieufen,  üerläftt 

bcn9Hüri0fee  beifcloppow,  gebt  juerft  bureb  ben  .«aap* 
fee  äum  SBötcribfee,  bann  bureb  eine  3?«it)c  fcbmalcr 

Seen  an  SJcirom  üorbei  unb  erreiebt  bie  !paüel  im  ̂ ri« 
perter  See.  3>ie  ganje  SBafferffrafte  üon  ber  fcaüel 
bi«  jur  SWünbung  ber  l£.  bat  eine  Sänge  üon  195  km 
unb  17  Scbleufen.  2)cr  Störfanal  üerläfit  bie  (S.  im* 
terbalb  Gkrttrifc  unb  münbet  bei  9D?üB  in  ben  Sdjwc= 

rincr  See.  (Sin  üon  ibm  ab}Weigcnber*?lrm,  ber  Seuc 
Ranal,  fallt  nad)  58.  bin  eine  SSerbmbung  mit  ber 
jur  Subc  gebenben  Siögnife  ber.  ein  anbrer,  berfiub* 

wigSlanal,  führt  nacb  CubwigSluft,  wäbrenb  ber 
^rtebrtd)  3rranj*ftanal  u.  ber  ©renjer Äanal 
baS  ftabrwaffer  ber  IS.  im  Ücwi&brucb  obcrbalb  3?cu- 
ftabt  abfürjen. 

0>  Ibcna,  1)  Torf  mit  SBorwcrf  im  preuft.  SJcgbej. 
Stralfunb,  JtreiS  ©rcifSWalb,  am  ©reif  Swal  ber  öob- 
ben,  bat  krümmer  einer  1199  geftifteten,  1638  üon 

ben  Sdjweben  jerftörten  (Stftercienferabtci,  eine  Sanb* 
WtrtfcbaftSfdmle,  einen  botanif  d)en  ©arten,  eine  Saum* 
fcbule,  Bierbrauerei,  Seebab  unb  U890)  708  (Sinn». 

35ie  1815  gefhftete  lanbtt)irtfcbaftli*e?lfabcmie  würbe 

1876  aufgeboben.  $g(.  SB  au  tu  imr!,  ?io  föniglicbc 
ftaatS*  unb  lanbroirtfcfjaftlicfjc  ?lfabemie  (5.  (SÖcrl. 
1870);  %t)l,  Wefcbicbte  beS  eiftcrcienferfloftcr«  6. 

(<Sreif«ttJ.1882).  —  2)$orf  in  9»ccflenburg=Scbmerin, 

an  ber  (Slbe  unb  ber  £inie  Subwig«luft>?)ömit|  ber 
SRecflenburgifcbcn  (Sifenbabn,  bat  eine  coang.  SKrcbe, 
ein  ebemalige«,  1230  geftifteteä,  1556  fäfularificrte« 
Ciftcrcicnferinnenflofter  unb  (1890)  1071  Ginm. 

@lber,  C(obn,  Ingenieur,  geb.  8.  9Kärj  1824  in 

(MlaSgow,  geft.  14.  Sept.  1869  in  Sonbon,  börtc  in 
©laägoiu  35orlcfungen  über  SWafAincnbau,  erlernte 

fertfon,  5.  Hüft.,  V.»b.  ' 

bie  $rajiä  in  ber  SKüblcnbauanftalt  öon  3?apicr,  lei- 
tete bann  brei  Jabrc  ba«  tccbnifcbc  SBürcau  ber  5a« 

brif  unb  würbe  1852  Icilbaber  ber  ̂ inna  JRanbolpb, 
©liot  u.  ftomp.,  Wclcbe  1860  ben  SBau  eifemer  Stbiffc 
begann.  Xamalä  erregte  bic  Sompounbrnafcbme  nit 
gemeine«  facbmdnnifcbeS  Jlntereffc,  unb  (L,  weiter 
tbren  SSert  erfannte  unb  al3  einer  ber  erften  barauf 
aufmertfam  maebte,  bafj  biefe  SHafcbinc  cine(Srböbung 
ber  Xampffpannung  unb  ber  (Sjrpanfion  über  baö  bi** 
ber  übliebe  9Kafj  erbeiiebe,  wenn  fie  ibre  gröfttc  S?ci- 
ftungdfäbigfcit  entfalten  follte,  benu^te  ftc  mit  gröiV 
tem  vorteil  auf  ben  öon  f einer  JVirma  erbauten  3?ampf= 
febiffen.  6r  erhielte  befonberS  eine  febr  bebeutenbe 
SÖrennftofferfpami«  unb  gelangte  $u  einem  Söcbarf 
öon  0,9  —  l,i  kg  Koble  pro  Stunbc  unb  ̂ ferbefraft. 
SBci  einer  1865  öon  ber  Sicgierung  angeorbneten  Äon» 
furrenj  b<dten  61bcr«  brcic^linbrigc  (£ompounbmafd)i> 
nen  ben  gcringfan  ftoblenücrbraud)  unb  bie  gering* 
iten  SReibungSöerlufte.  1869  würbe  er  sunt  $räjtbcn* 
ten  bc8  3nftitut«  für  Ingenieure  unb  ScbiffSbauer  in 
(JllaSgo w  crwäbl  t.  SBgl.  JR  a  n  t  i  n  c ,  Memoir  of  John 

I  E.  (Conb.  1872). 

Glbott  (fpr.  ttb'n),  ̂ obn  Scott,  ©raföon,  engl. 
;  Staatsmann,  geb.  4.  fytni  1751  in  92ewcaft(e,  gc|t. 
1 13.  3an.  1838  in  fionbon ,  frubierte  in  Offorb,  warb 

'  1776  ©arrifar  ju  fionbon  unb  1783  löniglicber  3*at, 
fam  für  ben  »urgfleden  Seoblö  unb  fpäter  für  ©o- 
rougbbribge  in«  Unterbau«  unb  trat  biet  alä  eifriger 
£ort)  befonber«  ber  {Rcformbill  unb  ber  <£man,tfpa= 
tion  ber  Satbolilcn  entgegen.  Seine  Äccbtäfcnntniffe 

I  erwarben  ibm  1788  ba£  s.Hntt  eine«  Solicitor  gcneral, 
1793  würbe  erWttornett  general,  1799  Sorb-Cberricb' 
ter,  gleicbjeitig  a(«  SBaron  6.  jur  $cer«würbe  unb 
1801  jum  Üorb  Äanjlcr  erboben,  welcbe«  ?lmt  er  mit 

nur  14monatigcr  Untcrbredjung  (1806—1807)  bi« 
1827  beflcibcte.  1821  war  er  in  ben  (Srafenftanb  er« 
boben  worben.  3UC  Untergrabung  beS  WnfebenS  ber 

Arrwartci  trugen  bic  Spt&finbigtcit  unb  ber  Starr* 

ftnn  (SlbonS  wäbrenb  feiner  langen  'jlmtSjcit  febr 
wcfcntlid)  bei.  SBgl.  ̂ >or.  J  m  t  ü ,  Public  and  private 
life  of  Lord  E.  (2.  «uff.,  fionb.  1846,  2  »bc.). 

(s'iborabo  (fpan.,  »ba«  golbene  Sanb«),  in(Suropn 
ebebem  SBe3etd)nung  be«  angeblid)  an  &olb  unb  (£bcl> 
fteinen  unerme^licb  reid)en  SanbftricbeS  in  Sübamc< 
rifa,  auf  welcben  bie  Sagen  ber  ̂ nbianer  öon  einem 
©olblanb  bin^ubeuten  fd)iencn,  namcntlid)  bie  <Srja> 
lung  öon  einem  Häuptling  in(£unbinamarca,  ber  nacb 
feiner  ©abl  mü  (»olbftaub  bebedt,  bann  in  einem  See 
gebabet  würbe  (el  hombre  dorado).  9cad)bcm  bureb 
Orcflano,  ben  SBcgleiter^yarro«,  bie^abel  üon  einem 
foldjenSanb  weiter  auSgefcbmüdt  worben  war,  würbe 
baSfelbc  feit  bem  16.  yabrb.  als  eine  auSgcmacbtc 
Sacbe  angenommen  unb  in  baS  fpanifebe  Suaö,ana 
an  ben  See  ̂ arrrne  (im  je^igen  $ene}uela)  öerlcgt. 
ftlüdSritter  unb  unternebmenbe  SKanner  bemübten 

ftcb,  baSfelbc  aufjufinben;  allein  baS  Sanb  wie  ber 

umfangreiebe  See  ̂ arirnc,  an  beffen  nörblitbem  öe* 
ftabe  bte  Stabt  SRanoa  ober  (S.  liegen  follte,  ftnb 
balb  in  ba«  Weicb  ber  ̂ icbbmg  öerwiefen  worben. 
$ie  bcbeutcnbftc  (Sjrpebition  nacb  bem  geträumten 

@olblanb  maebte  1641 — 45  eine  Heine  tfrmce  Spa< 
nicr  unter  ftübrung  be«  beutfeben  Stüters  ̂ biliöP 
ö.  pulten;  audj  ber  befannte  Sir  SSalter  9talcigb 
unternabm  brei  befebwerlicbe  Seifen  babin(1595, 1597 
unb  1617),  über  bie  er  wcrtöolle  ©eridfa  erftattete. 

SBgl.  Stlunjinger,  flntcil  ber  Tcutfdien  an  ber  6nt* 
bedung  öon  Sübamerifa  (Stuttg.  1857);  Santa* 

8n  na  9  erb,,  I*e  pays  des  amazone»;  l'el  Dorado 39 
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($ar.  1884);  Sunfcr  o.  Sangcgg,  öcfcbicbtc  bcr 
l£ntbcdung«reifcnnacb  bem  öolblanb C.  (Ccum.  1888) ; 

©  anbei  t  er,  The  gilded  man  (E.),  and  other  pic- 
turea  of  the  Spanish  occnpancy  of  America  Oicm 

})orf  1893). 
©Iborabo,  fcattptftabt  ber  ©rafid)aft  ©utler  im 

norbamcrifan.  Staat  Äanfa«,  am  SSalnut  Stiocr, 

ISifenbabnmotenpunlt,  in  einem  fruchtbaren  *Hd erbau« 
biftritt,  mit  (1890)  3839  ©nw. 

f$l  Sichern,  f.  $fd)tm. 

m  $fe$tif,  ©üftenregton,  f.  $fd>uf. 
(vlca,  im  Altertum  Stabt  in  Unteritalten  (£ufa* 

raen),  füböftlid)  oon  $äftum  am  St)rrhemfd)cn  SJieer, 
um  540  0.  (£hr.  oon  tonifdjen  ̂ boläern  gegriinbet, 

SSieqe  bcr  eieatifdjen  Schule  (f.  b.),  jur  SRömer« 
zeit  Velia.  SRutnen,  namentlich  bcr  Stabtmaucrn,  bei 
tfaitcUamarc  bella  ©ruca. 

(Sfeäfar  (Cleazar,  bebr.  »Öottbilf«),  Dflaron« 
Sohn  unb  Scacbfolgcr  im  bobenpricfterlicbcn  Imt 

(4.9Rof.  20,  25  ff.).  —  2)  Sohn  bc«  SJcattathia«,  ©ru« 
bcr  be«  $uba«  SftaHabi,  erlegte  im  Selbzug  gegen  ben 
fUrifcbcn  Äönig  «ntiocbo«  ßupator  ben  beften  feinb» 
lieben  Streitelefanten,  würbe  aber  oon  bem  umfallen« 

ben  Sier  erfchlagen  (1.  SKaH.  6, 43  ff.).  —  3)  Schrift- 
gelehrter  ju  ̂erufalem,  ftarb  als  TOärtnrcr  feine«  ölau* 
ben«  unter  ttnttodjo«  gpipbanc«  (2.  VtatL  6,  18  ff.). 

(SUattn,  bie  Stifter  unb  bic  Anhänger  bcr  (Slea* 
tifeben  Schule  (f.  b.). 

<$leatifd)C  Schule,  eine  bcr  bebcutenbftcn  unter 
oen  Donoirania)cn  «autten,  gcittTtct  oon  .teuopnanci? 
(au«  Äolopbon)  ju  @lca  in  fiufanien,  blühte  um  540 
•  460  ö.  Gbr.  Scr  Sern  ibrer  ̂ bilofopbic  beftanb 
in  ber  fiebre,  baß  fieb  ba«  SScfen  bcr  Singe  niebt  mit- 

tel« bcr  Sinne  burd)  %nfcbauung  wahrnehmen,  fon= 
bern  nur  mittels  be«  3>en!cn«  begriff  lieb,  erfaffen  laffe. 
Ellies  burd)  bie  Sinne  (begebene  erhärten  fie  bemnad) 

fd)lcd)tbht  für  bloßen  Schein.  Sa  bie  Sinne  un«  ©iel* 
fache*,  SRannigf  altige«  jetaen  unb  bic  einzelnen  Steile 

bcr  wahrgenommenen  %klt  nid)t  nur  unter  ftdj  oer» 
fehteben ,  foitbern  aud)  in  ftetem  33ed)fel  unb  immer» 
wäbrenbcr  ©cwegtmg  begriffen  feien,  fo  lehrten  fte, 
ban  ba«  Seicnbe  im  Wegenfaß  hierzu  nur  ein«  unb 

jwar  ein  ftreng  ©infadje«  fein  lönne»  ohne  alle  ©iel* 
beit  unb  ©erfd)iebenf)eit,  ohne  allen  ©ccbfcl  unb  jebe 
©emegung.  9cacbbcm  bie  eigentlichen  Stifter  bcrScbuIe, 

Xenophane«  unb  $armenibeS  (au«  ©lca),  bog- 
matifd)  oornebntlid)  bie  Ginbett  be«  Seicnbcn  betont 
hatten,  bemühten  ftd)  beren  ©ertetbiger  3enon  tau« 
eiea)  unb  SReliffo«  (au«  Santo«),  beren  Stöhnen* 
bighrit  polemifd)  baburd)  3U  bemeifen,  baß  fte  bic  Un 
ntöglichleit  be«  Wegenteil»  barthaten.  Son  bem  Q<k< 
banlcn  auSgehenb,  baft  bcr  ©egriff  eine«  Scienbcn 

*}iberfprud)  in  feinem  Inhalt  au«fd)liefic,  folgerten 
fte,  baR  Siel  beit,  Wannigfaltigteit,  bor  allem  aber 

ftemegung,  weil  bereit  begriffe  wiberipreebenbe  3Äcrf » 
male  in  luft  emfdjlbffen,  roeber  fclbft  ein  Seicnbe« 
fein,  noch  am  Scienbcn  norfommen  (önnten.  ?luf 

ben  SJ(  nehm  eis ,  baß  bcr  begriff  bcr  $etvegung  in  ftd) 
nnberfbrechenb,  ̂ Bewegung  folglich  unbentbar  fei  unb 
baher  nicht  njirtlich  fein  tönne,  finb  bie  berühmten 

Ginmcnbungen  gegen  bie  $)cn>egung  (Schill,  ber  bic 
Schnede  nicht  einzuholen  oermag,  bcr  fliegenbe  ̂ fcil, 
bcr  immer  erat)  gemünzt,  bie  bem  ̂ enon  sugefchrie' 
ben  »erben.  Sic  Fragmente  bcr  ßlcnten  mürben  ,^u« 
fammett  mit  bcr  ebcnfall«  hier  juernmbnenben  pfeubo' 
ariftotelifchcn  3d)rift:  »De  Meliwo,  Xenophane  et 
(toriria*  benuiögcgcbcn  oon3Rullad)(*erl.  1845)  unb 
ohne  Icptcrc  in  beffen  »JbVugmenta  philosophontm 

graecoram«,  Qb.  1  ($or.  1860).  Sgl.  (Eh. «.  f»ran> 
b  i  8 ,  Commentationes  eleaticae  (Ültona  1 8 1 3) ;  (9 1  a  * 
bifd>,  Sie  (Sleaten  unbbie^nber(^of.  1844>;  $erg!. 
Commentatio  de  Aristotelis  Ubello  de  Xenophane, 

Zenone  et  Gorgia  (SRarburg  1843);  Vermehren, 
%it  «utorfchaft  ber  beut  «nftotele«  ̂ ugefchriebenen 
Schrift  :c.  (3ena  1861). 

Electi  (tat.),  ttu«ermäb(te;  bie  Sfoterifer  bei  ben 

SWanicbaern;  auch  bie  ftatechumenen  im  legten  Sta 
bium,  wenn  fte  jur  Saufe  reif  waren,  aud)  Compe- 
tentes  genannt.  fberte«  Uccuftlbcr. 

Electroplate  (engl.,  [pr.  «pßt),  fooiel  mie  oerftl« 
Electrum,  i.  eiettntm. 
Electuarium  (lat.),  fiatwerge. 

Eledone ,  f.  lintaifctinecfen. 

C-lcf ant  (Elephaa  L.),  Säugetiergatrung  au«  ber 
Crbnung  ber  üRüffeltiere  (Proboscidea),  umfaßt  bie 

toloffalftcn  unter  ben  gegenwärtig  lebenben  Sanb« 
ticren,  mit  tur.^em,  bidem  Stumpf ,  |ef»r  furjem  .ö a  1  s . 
runbem,  burch  Böhlen  in  ben  obern  Sd)ctbclfnocben 

aufgetriebenem  ftopf,  ziemlich  flohen,  fäulenartigen 

©einen,  3—  5  bi«  auf  bie  §ufc  oerbunbenen  3«**"' 
jwei  StoRjäbnen  in  ben  3wifchenrtefern  unb  nur  nod) 
einem  ©aefenjabn  in  jebem  Äiefer.  Siefer  3aIm 

beftebt  au«  jahlrcid>en  platten,  welche  üjrer  gan« 
xen  Sange  nach  bureb  3cmcnt  oerbunben  unb.  Sie 

Scafc  ift  3U  einem  langen,  beweglichen  Düffel  mit  fm* 
gerartigem  Bortfaß  oerlängert  unb  burd)  zahlreiche 
Stütg»  unb  Säng«mu«feln  bebeutenber  3uK"itmcn- 
nehung  unb  ̂ u«ftrccfung  fäbig-  Sic  Slugen  be«  ®le« 
fanten  finb  Hein,  bic  Cjjrcn  fehr  groß,  ber  Schwanz 
mittcllang  mit  einem  ©üfchel  fehr  grober  ©orften.  Sie 
Jpaut  ift  braungrau  ober  fdnefergrau,  faft  erbfarben, 

runjelig,  febwiclig,  mit  wenigen  bunfeln  ©orften  be« 
fe^t.  Sie  Stoßzähne  wachfen  ununterbrochen  fort 

unb  erreichen  eine  L'änge  oon  bisweilen  mehr  al«  3  m 
unb  ein  ©ewicht  oon  75  -90  kg;  gewöhnlich  fmb  fte 
nur  bi«  2  m  lang  unb  30  —  50  kg  fd)Wer  fofll.  ttlfen- 
bein).  ©eim  aftatifcfacnGIcfanten  fehlen  bic  Stoßzähne 

fehr  oft  ben  3Ränncben  (auf  (Senlon  ift  bie«  bie  Siegel), 
unb  bie  SSeibcbcn  haben  gewöhnlich  gar  feine  ober 
nur  ftummeibaftc.  Scr  auffallcnb  große  ©adenzabn 

nu^tftch  allmählich  ab,  wirb  aber,  fobalb  er  benSienft 
oertagt,  burd)  einen  hinter  ihm  erfd)einatben  neuen 
3ahn  erfept,  weldjcr  allmählich  weiter  nad)  oorn  rücft 
unb  oor  bem  SluöfaUcn  be«  lefttcn  Stunnnel«  in  Shä= 
tigteit  tritt  Siefer  3ofmn)ccbfcl  finbet  icd)«mal  ftatt 
C\n  bem  Siüffcl  ift  bei  ben  (Elefanten  Gkrud)«-  unb 
Saftorgan  oereinigt.  Sie  f äffen  mit  bemfelben,  wie 
mit  einem  fttngcr,  felbft  bie  Oeinften  öegcnftänbc. 

^ugleid)  bicnt  ihnen  aud)  ber  9tüffcl  al«  Organ  zum 
■schöpfen  unb  Ginfaugen  be«  SBnficr«,  |KW  Srinlcn. 
ober  um  fich  bamit  zu  befprißen  benn  e«  finben  itd) 

ht  bemfelben  ̂ wei  nebeneinanber  in  bcr  ganzen  Sänge 
bütlaufenbc  Kanäle,  bie  fte  burd)  Ginfaugcn  mit  3äai« 
fer  füDen,  worauf  fte  biefe«  in  bn«  aebffnetc  SDcaul 
fpriften.  Sie  Glefonten  haben  ht  bem  JHüifcl  eine  faft 
unglaublid)e  Stärfe,  unb  fo  bicnt  ihnen  berfelbe  aud) 
al«  ©äffe,  mit  bcr  fte  furchtbare  Schläge  geben  (braten, 

©ine^weite,  ebenfo  wirffamc  Saffe  bcftßen  fte  in  ben 
zwei  Stoßzähnen  bcr  obern  ftinnlnbc.  Siefc  finb  oon 
oben  nad)  unten,  jeboeb  oorwärt«  gerichtet  unb  oon 
ber  ©urzel  bi«  an  Spiße  mäßig  aufwärt«  gefrümmt. 
SJcan  unterfcheibet  mit  Sicherheit  zwei  «rten:  Ser 

inbifchc  G.  (Elephas  asiaticus  BI.,  {^ig.  1),  bi« 
3,Mim  lang,  mit  2  m  langem  SRüffcI  unb  1,5  m  langem 

Schwan},  bi«  H,s  m  hoch  unb  3  —  4000  kg  fdiwer, 

mit  mahigem,  hohem,  brettftirnigem  »opf ,  ' 

uig 
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3tim,  ctinn  l,o  m  langen  unb  20  kg  fcbioercn  Stoß- zähnen, mittelgroßen  C^ren,  beren  Cberranb  Dom unb  an  ber  ̂ nnenfeite  umgetrempt  ift,  tief  f)«ab* bängenber  Unterlippe,  an  ben  ©orberfüßen  mit  5,  an ben  Jptntcrfüßcn  mit  4  §ufen,  eigentümlich  gefältelter §aut  unb  betoeglidien,  roammenartigen  SBülftcn  an ber  ©ruft.  Tie  !paut  ift  fablgrau,  am  Düffel,  Unter* bald,  ber  ©ruft  unb  bem  ©aud)  in  5leif<brötlid>  über* gebenb  unb  hier  bunlel  gefledt.  (Jr  bewohnt  ©orber* unb  .ynnterinbien,  ift  in  öielen  Öegenben  bereite  auä» gerottet,  finbet  ftdt  aber  nod)  in  allen  großem  SBal» bungen  beä  ©ebirge«  unb  ber  ISbcne.  Ter  tt>eld)cr auf  Henlon,  Sumatra  unb  ©orneo  l)auft,  wirb  üon 

Öcbielcn  foioie  .yoifdjen  SBitu  unb  bem  Tfdjuba  fin« bet  er  ftch  noch  in  ben  ftüftengegenben,  roäbrenb  er ftdj  fonft  inä  innere  jurüdgejogen  ̂ at.  3m  Sam befigebiet  unb  in  nörblidjcn  «trieben  beä  beutfd»en füb»oeftafrilanifd)en  Sdmjjgcbieted  ift  er  nodi  jiemlid) häufig,  aud)  finbet  er  ftdj  gänzlich  abgefonbert  nod)  in ber  Waplolonic  öftlid)  öon  ber  TOoffcibai. Tie  Glefanten  leben  berbentoeife  in  größern  BaU bungen ,  mit  bobem  öraS  betoadjfenen  Steppen ,  in beneu  ©äume  ntdn  gänjlid)  fehlen,  aud)  in  bügeligen, bergigen  öcgenben  bis  $u  3000  mü.9L,  aber  mir. roo  reidilid)  SBaiier  oorbanben  ift;  fte  ocrtoeilen  am Inge  im  Tididjt  unb  madjen  nadjtd  ibre  Wus»flügc. 

1.   JnbtfAer  Blefant. managen  ald  befonbere  Strt  (E.  sumatranus  Tcmm.) betrachtet.  Ter  afrifanifchc  S.  (K.  africanus  ///.. Ata,.  2)  roirb  rcabridicinhd)  größer  alä  ber  inbifa>e, unobatnamentlid)  aud)  tucl  größere  Stoßzähne,  madu aber  mit  feinem  rürjern.  höher  geftelltcn  sieib,  bem niebrigen  fladjen  Stopf,  ben  außerorbentlid)  großen Chrcn.  bem  bünnen  Düffel,  ber  fdjmalen  ©ruft  unb ben  baßlieben  ©einen  bei  weitem  mdit  ben  majeftäti fdjen  ßinbrud  toie  jener,  irr  bat  an  ben  ©orberfüßen 4,  an  ben  Hinterfüßen  3  fcufc.  Tic  galten  unb  JRiffe ber  Jpaut  zeigen  gröberes  (depräge,  auf  &ald  unb  SBi* berrtft  fteht  ein  fdnoacberipaarfamm,  aud)  bangen  oon $>alä  unb  ©aud)  bünn  ftebenbe  fraare  herab;  bic farbeberfrautiftfdnefcrblaugrau,  aber  burdb  3d)mm> unb  Staub  fdjmtujig  fablbraun.  l£r  finbet  ftd)  in  ganj ^nnerafrifa,  ift  aber  im  19.  ̂ abrb.  bebeutenb  jurüd gebrängt,  (ir  lebt  jefct  oom  ©reitengrab  bca  Xfabfccd bii  ju  bem  beö  Wgamifecä.  SJörblid)  oom  Stomp  bii jum  Kamerun  unb  an  ber  Cftfüftc  in  Portugiesen 

#g.  2.  Xfrttanifäer  Clefant Tobet  brechen  fie  burdj  ben  Urtoalb  $fabe,  überfein ben  im  ©ebirge  Sdjroicrigfeiten,  benen  bai  ̂Jfcrb nutt  getvad)fcn  ift,  unb  nettem  gefebidt.  Sie  geben gewöhnlich  in  nibigem,  gleichmäßigem  $aß,  tonnen aber  aud)  fo  fd)nell  laufen,  baß  ein  Weiter  fte  faum einholt;  in  ber  Stube  fuhren  fte  mit  ben  einzelnen (Mebmaßcu  eigentümlirbe  fd)ioingenbe  ©eloegungeu au8;  fte  fdjlafen  oft  im  Sieben,  lagern  fid)  aber  aud), nclnnen  auf  freien,  fanbigen  ̂ Indien  Staubbäber,  in« bem  fie  ftd)  mit  bem  Siüffel  ben  Sanb  über  ben  fieib roerfm,  unb  geben  aud)  in<J  Gaffer,  ttjobei  fie  fehl" geftbidt  fdjnjimmen.  Tad  Wefid)tefclb  be$  Glefantcu tft  febr  bcfd)rän(t,  (Memd)  unb  ©ebör  ftnb  aber  hodi entwidelt  unb  aud)  (Meicbmad  unb  (Mefübl  oerbält nidmäßig  fein.  Tabci  ift  ber  hödift  intelligent,  unb im  Umgang  mit  bem  3Kenfd)en  cnttoidclt  ftd)  fein ©critanb  gan,)  außetorbentlid).  ̂ \n  ber  £?ilbuitf  ift  er nibig  unb  harmlos,  greift  niemals  an  unb  toirb  oon (einem  Tier  angegriffen.  INabenljadcr,  ttubreiber  unb 
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anbre  Sögel  fammcln  ftd)  auf  feinem  Kütten  unb 
reinigen  ihn  öon  Ungeziefer.  $ie  gerben,  welche  30 
—50,  felbft  200  2iere  umf äffen,  halten  fid»  fetjr  ab* 

gci'djloffen,  repräfenticren  Familien  unb  nct»men  feine fremben (Elefanten  auf.  Son  berJperbe  getrennte  ;Iiere 
bleiben  für  immer  einfam  unb  geigen  fid)  oft  böäartig. 
Wuf  einen  männlidjen  (Elefanten  finben  ftd»  in  ben 

fcerben  6-8  SSeibdjen;  ba3  Ilügfte  Xier,  .Männchen 
ober  Üktbcbm,  fungiert  al8  ftübrer.  jpauptnabrung 
ftnb  Slättcr  unb  3roetge,  feltener  ®raä.  Siäweilen 
fallen  fte  in  bic  gelber,  aber  in  ber  Kegel  genügen 
bie  (eicbtcften  Umzäunungen,  fte  abzuhalten,  wäbrenb 
fte  in  eine  üüde  berfelben  fofort  einbringen.  35er  (S. 

wirft  18—22  9Ronate  nad)  ber  Paarung  ein  3unged 
öon  etwa  90  cm  $>öbe.  Welche«  bis  jum  24.  mfe 
wäcbft  unb  im  16.  zur  Sortpflanzung  geeignet  ift.  (Er 

foü  150  3abre  alt  werben,  bod)  fterben  in  ber  0e« 
f  angenfebaf t  bie  meiften  öoe  bem  Ablauf  öon  20  3ab= 
rcn.  $ie  Elefanten  geben  mebr  unb  mehr  ihrer  Wu«> 

rottung  entgegen,  bafie  be8  (Elfenbein«  falber  ftarl  öer* 
folgt  werben.  2fn  «frita  bürf ten  Jährlich  etwa  80,000 
Stüd  getötet  »erben.  (Sin  guter  Sd)üfce  tötet  einen 
(Siefanten  burd)  einen  Sd»uB  finita  ba«  l  i;r .  viele 

(Elefanten  werben  aber  aud)  in  Fallgruben  k.  gefangen 
unb  burd)  Speere  getötet.  9Kan  tfil  ba«  ̂ Ieifd)  ber 
Süße,  bei!  Düffels  unb  bic  3«"ße  "nb  benufct  aud) 
bic  $>aut  ©Icfantcnfleifd)  ift  zäh«  unb  grobfaferiger 
al«  Kinbfleifd),  fonft  fehmadbaft.  $ie  Keger  börren 
ba«  gleifd)  unb  verreiben  c«  bann  zu  Sulocr,  um  c« 

ihren  Speifen  beizumifeben.  3m  (Einfangen  unb  3älj* 
men  ber  wilben  Elefanten  jeigen  bie  (Singebornen  ̂ n 
bien«  große  ©efdudltcbtcit.  Sluf  Henlm  gibt  cd  eine 
förmliche  3unf  t  öon  (Elef  antenjägern,  S  a  n  i !  i  «,  welche 

mit  einer  beljnbaren,  ftarlen  Sdjlüige  in  ben  SSalb 
gellen  unb  biefe  bem  (Elefanten  um  an  Sein  werfen, 

worauf  ein  ©eljilfe  fte  fofort  an  einem  Saume  be* 
fertigt.  55urd)  geuer,  Kaudj,  junger,  Eurft  unb  ftetc 
Seunrubigung  machen  fte  bann  benöefattgcncn  matt, 
um  thn  cnblid)  burd)  (Srweifung  bon  allem,  wa«  ihm 

angenebmift,  in  wenigen  3Jconatcn  ju  zähmen.  Wußer- 
bem  werben  aber  aud)  (Siefanten  auf  großartigen 

treiben  gefangen ,  wobei  man  einen  ̂ la&  im  SBalb 
von  etwa  150  m  itfngc  unb  75  m  Srette  mit  ftarten 
Stählen  umgibt  (Jtorral),  bie  gerben  au«  einem 
Umfret«  öon  mehreren  SKeilcn  aUmäbltd)  bem  Äorral 
zutreibt  unb  bann  burd)  Schießen,  Schreien,  Ixonu 
mein  zum  (Eintritt  burd)  ba«  Shor  nötigt.  3Me  Jierc 
werben  bann  allmählich,  matt  gemalt,  mit  .yulfe  öon 
zahmen  (Elefanten,  mit  benen  ber  feiger  ftd)  in  ben 
ttorral  begibt,  gefeffelt  unb  an  Säume  gebunben. 
Kodj  brei  Xagen  beginnen  fic  zu  freffen  unb  werben 
batm  gezähmt  unb  abgerichtet,  wobei  Wieberum  zahme 
(Elefanten  mefentlicbe  $)ienfte  leiften.  Kach  jwet  Wo« 
naten  fann  ber (E.  öon  feinem  SM»«*  (ftornat)  allein 
geritten  werben,  unb  nad)  brei  äßonaten  tann  man 
ibn  jur  Arbeit,  befonber«  alS^wflricr,  öerwenben.  ein 
(£.  leiftet  meb^r  al«  6  ̂ferbe  unb  trägt  2600  kg  (feine 
gewötmlia>e  Selaftung  beträgt  400  kg),  aber  feine 

Unterhaltung  ift  fetjr  toftföie'lig,  ba  er  täglid)  etwa 75  kg  $eu,  Siübcn,  »rot  ic.  frifet.  3n  (Senlon  fpnitttt 
man  ibn  aud)  öor  ben  $flug.  ̂   er  gelähmte  (E.  zeigt 
große  »lugbeit  unb  Sorftd)t  3n  ber  iSRcgcl  ift  er  fnnft, 
folgfam  unb  anbänglid)  an  feinen  ftübrer  unb  2Sär« 
ter;  babei  ift  er  aber  gegen  Strafe,  Siinbanblung  unb 
üRederei  fcfjr  empfinblid)  unb  bann  im  I)öd)ften  ©rab 
radjgierig  unb  graufam. 

2?ic  tnbifAen  $id)ter  greifen  ben  (Siefanten  al« 

Smnbol  ber  Seidbeit  unb  be3  Ä'itgcfübjs;  ber  Qtott 

©aneia ,  ber  Sdjirmberr  ber  Jhlnfte  unb  Siffcnfdjaf > 
ten,  erfd)cint  in  ben  inbifchen  Jcmöeln  mit  bem  iwuöt 
eines  (Elefanten;  ein  (E.  ift  bnä  »ettticr  ̂ nbra«,  unb 

ad)t  (Elefanten  tragen  baä  Weltall.  ̂  er  weiße  <L, 
ein  Albino,  ber  aber  teineSwegä  weiß,  fonbern  blaß 
rötlid)braun  ift,  einige  weiße  ̂ aare  unb  eine  blaß 

neaöeigelbc  %xi$  beftpt,  gilt  ben  Subbbiftcn  alö  eine 
^sutantatton  Der  ucnaucDcnctt  oitoona»  uito  ltctu  oe* 

wegen  in  Jpintcrinbien  in  großem  Vlniehen.  Xxt  3n= 
ber  waren  bic  erften ,  weiche  ben  (Elefanten  zähmten 

unb  zum  Stiege  öerwenbeten,  unb  alst  bic  Werfer  er* 
obernb  nad)  bem  Often  öorbrangen ,  fanb  biefe  (Ein* 
rid)tung  aud)  bei  ihnen  (Eingang.  2>a3  SanStrit  bat 

für  ihn  gegen  100  öcrfdjicbenc  Sezeid)nungcn.  Sil* 
Elephas  btlbcte  ba«  (Elfatbein  einen  JpanbelSartifel 
fdjon  bei  ben  alten  Äthiopiern;  audj  Horner  erwähnt 
ba$  (Elfenbein  unter  bemfclben  Kamen,  unb  $>erobot 

nennt  ba8  2ier  bei  einer  9lufzählung  ber  gauna  fii« 
bi)cn-?.  $i1c)ta8,  ber  Leibarzt  beä  ÄrtajerreS,  befdjrieb 
uterft  einen  (Elefanten  nad)  eigner  Wnfdjauung  in 

©abölon.  3n  ber  Sdjladjt  öon  tfrbela  erbeutete  Wlef« 

anber  b.  ©r.  15  btefee  Xiere,  nad)  weisen  "Jlriftotele« 
nun  eine  genaue  ©efebreibung  lieferte.  3?ad)  ̂ lierun 
berd  Xob  tarnen  feine  300  (Elefanten  in  öerfd)iebene 
Sänber,  befonberä  nadj  Söricn  unb  Ägypten,  ̂ ludj 
in  (Europa  hat  man  (Elefanten  zu  Sricgäzwedcn  be 
nu^t,  unb  ̂ örrb,u«  führte  20  Stüd  gegen  bic  Körner. 
$tn  ftarüjagern  leiftctcn  bie  afrifanifchen  (Elefanten 
große  ̂ ienfte.  Tie  Kömer  ben  nuten  fte  nad)  Säfar 
nur  nod)  zu  ilampffpielen  unb  fd)(ad)teten  fte  oft 

fcharenweife  l-in ;  fte  würben  aber  auo>  abgerichtet,  fo 
baß  fte  nadt  bem  3.atte  tanzten,  auf  einem  febräg  gc» 
fpannten  Scü  gingen,  Suchftabcn  mit  bem  Öriffcl 
Zeichneten  *c.  55er  afritanifdjc  (E.  beööltcrtc  noch  ju 
^yannibalS  Reiten  ben  3Ula8,  unb  zu  Einfang  btd  oo- 

rigen^abrhunbertSfanberftchnod)  öon  20°  nörbLSr. 
biet  zur  jtaptolonie,  währenb  er  jc$t  öiel  weiter  zu* 
rüdgebrängt  ift.  3>ic  alten  Ägnptcr  tonnten  beibe 
Birten,  unb  zu  allen  3«tcn  bilbetc  baö  (Elfenbein  einen 
£>auptbeitanbteil  be«  Xributd,  welchen  afiatifche  unb 
afrifanifdje  Söller  ben  Ägöptcrn  leifteten.  3«  her 

Sd)lad)t  bei  Kaphia  217  ö.  Chr.  fämpften  73  afri> 
tanifdje  (Elefanten  gegen  102  aftatifebe  fchr  unglüd- 
lid).  Vluf  bab^lontfchen  imb  aff^rifchen  ̂ entmälern 
finbet  ftd)  ftetö  ber  afiarifdjc  (E.  abgcbtlbet.  2?ic  erfte 

größere  «fahl  inbifcher  Elefanten,  welche  in  ber  Keu* 
Zeit  in  bic  $>änbe  öon  (Europäern  tarn,  bürftett  bie 

fed)8  ©efanten  gewefen  fein,  welche  ben  3ug  Soli» 
man«  mitmachten  unb  bei  bem  Siege  auf  bem  3er» 

niper  Selbe  1529  erbeutet  würben.  Sgl.  «rraanbi, 
Histoire  milit&ire  des  61ephants  (neue  %Iu8g.,  Sar. 

1881);  So  lau,  2)er  (E.  in  Ärieg  unb  ̂ rieben  (£>amb. 
1887);  ̂ olber,  The  ivory  king  (2.  «ufl.,  fionb. 

1892).  —  3Sic  bic  paläonu?logifd)cn  ̂ orfdjungen  bar* 
getban,  haben  ftch  bie  (Elefanten  offenbar  au$  ben 
9Jcaftobonten  entwidelt  (Sd»re  (Elefanten  waren  emft 
fchr  oerbreitet  unb  ftnb  am  häufigften  in  Korbaften 
aefunben  werben ;  fte  erfebeinen  $uttft  in  ben  tertiären 
Siwnlithügeln,  in.(£hinQ  un°  3apan,  wo  bic  (Gattung 
Stegodon  Falc.  Überganggformcn  zu  Elephas  bar« 

f teil t.  $ic  Gattung  Elephas  erfcheint  cbenfaüei  ̂ nen't in  ben  obern  SiwaliÖ,  bann  im  obem  Sliocän  öon 
(Suropa  unb  wanbert  im  5)i(uöium  nach  flmerita. 
eine  ber  bczcichnenbften  Tnluoialfomtcn  in  (Europa, 
Korbaften  unb  Korbamcrifa  ift  ba«  Wammut. 

(vlcfant ,  *apierformat  öon  780  mm  Srcitc  unb 
624  mm  §öi)C. 
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© lefatttcnapfeibaum,  f.  Feronia. 

C^lcf  nuten  bat,  einer  bei:  beften  ̂ luferplä^c  an 

ber  Küfte  ber  portugjefiicbcn  Kolonie  "Angola  in  ©Seit» 
afrila,  füblid)  oon  ©cngucla  unb  nörblid)  oom  »ab 
Santa  SRaria. 

C*lcf  attteuberg,  520  ni  bohcr©crg  in  ber  beutfeb* 
weftafrtfan.  Kolonie  Kamerun,  an  ber  ©ai  oon  ©ta* 
fra.  15  km  oon  berfelben  entfernt  unb  füböftlicb  oon 
ÜJrpB-©atanga. 

(vlcr'autcnfluw,  f.  Cltfant. 
(vlcfanteninfcl,  f.  Gambia. 
(vlcfautcnfranf bett,  fooiel  tote  (Slefantiafid. 

Sl^SitcSLüffe  j  f- An«**lium  unbSemecarpus.
 

Oficfantenorbeu,  1)  eriter  bän.  Orben,  angeblich 
bon  Knut  VI.  ober  öon  (Srid)  VII.  gcfhftct,  Don  l£t>ri 
ftian  I.  1458  erneuert  unb  burd)  Fullen  oon  ©apft 

©iuä  V.  unb  SirtuS  VI.  beitätigt  unb  jWar  als 
»rüberfd)aitber3ungfrauSRaria.(SbriftionV. 
änberte  1693  bie  Statuten  beS  OrbenS:  bie  3«W  ber 
bitter  foQe  30  fein  (wa«  meift  überfd)ritten  nnirbe), 
btefe  proteftantifd)  unb,  wenn  fte  Tauen  fmb,  ben 

Tanebrog  bereit«  beftben.  3>er König  gibt  jebem  Mut- 
ter ben  Xitel:  §err.  TaS  Crbcn«jcicben  befielt  in 

einem  weift  emaillierten  (Sief anten  mit  golbenen  Ston^ 
gähnen,  ber  eine  blaue  Tede  mit  einem  Kreu*  oon 
oier  diamanten,  einen  2urm  mit  Zinnat  auf  bem 
SRüdcn  unb  einen  Sieger  mit  SBurffpiefe  in  ber  frnnb 
auf  bem  §alfc  trägt.  3>cr  Orben,  ber  nur  eine  Klaffe 
bat,  wirb  an  einem  blau  gewäfferten  ©anbc  (be«halb 

»ba«  blaue  ©anb«  genannt)  oon  ber  linlen  Sdmltcr 
berab  jur  redeten  glitte  getragen,  an  Scfttageu  an  einer 
au«  Türmen  unb  G  lef  änten  beftebenben  Orben«fctte. 
Vluftcrbem  tragen  bie  9iitter  auf  ber  linlen  ©ruft  einen 
ftlbemen  Stern,  beffen  roter,  oon  einem  ftlbcrnenfior' 
beertranj  unb  einem  Gtolbranb  umgebener  9Jcittelfd)ilb 

ein  au«  Tiamantcn  gebilbetc«  Kray  entt>ält.  Tie  Tc- 
oifc  beä  Crbend  ift:  »Magnanimi  pretinm«  (»Ter 
fiobu  be«i>od)bcrjtgcn«).  OrbenStag  ift  ber  I.Januar, 
©gl.  ©crlien.  Ter  <i.  unb  feine  JWittcr  (Kopcnh. 
1846).  2)  O»t0ba.©3ara»©obru)  fiameftfeber 
Crbcn,  geftiftet  1861  oom  Honig  SÄonghü,  erweitert 
1869,  refp.  1873  oon  beffen  Sobu  Sombetcb  ©bia 
©araminbr  SRaha  ßhulalon f om,  in  fünf  Klaffen :  bie 
brei  erften  Klaffen  tragen  Sterne,  in  ber  SRittc  bie 
grüne  SKebaille,  mit  bem  weißen  (Stefanien,  umgeben 
oon  roten  fiotoSblumcnblättern,  wäbrcnb  bie  Tclo» 
ration  fämtli(ber  Klaffen  mit  Beinen  Wbänberungen 
au«  einem  roten  Wittclrunb  mit  bem  weißen  Slcfan» 

ten,  oon  einem  breifacben  Mi  an-,  au«  rot,  grün  unb 
gelb  emaillierten  fiotoSblüten  umgeben,  befiehl,  über* 

ragt  oon  ber  ftameftfehen  Krone."  TaS  ©anb  ift  rot mit  grünen  Slänbcrn.  Wbbitbung  ber  1.  unb  3.  Klaffe 
f.  Tafel  »Orben  HI« ,  ftig.  10. 

etef  ontenf  djübf  röte«  (31  i  c  f  c  n  f  ch  i  l  b  f  r  o  I  e  n), 
f.  Sdjilbfröteit. 

©Icfantcnyibn  (Dentalium),  f.  3oJ)nfd»itctfe. 
@tefanttäfitiKgried).),clefantenbautäbnlicbe$>aut' 

oerbidttng,  Siame  mebrerer  §auttran(bciten,  nämlid) 
ber  Elephantiasis  Graecornm  (b.  b-  bie  oon  ben  grie« 

d)ifd>en  &rjten  gemeinte),  fooiel  wie  "HuSiafe  (f.  b.), 
unb  ber  £.  Arabam  ober  ber  ©acbljbermie  (Tidbäu* 
tigfett).  Die  £.  Arabum  (b.  b-  bie  bon  ben  arabifeben 

Ärjten  gemeinte))  ift  ein  in  tropifeben  Qfcgenben  cnbe< 
miidicv*.  nudi  bei  unSju  Weilen  üortommenbeSdjronifd) 
cn^ünblicbed  Reiben,  welche«  am  bäufigften  ben  lln* 
tcridienlcl  befällt  unb  benfclben  fo  oerbidt.  baB  er  bie 
Öcftalt  eine«  ttlefantcnbein«  bclommt  (©arbabol- 

|  bein).  Sie  befällt  aud)©cnid,  Stratum, Schamlippen. 
Klitoris  unb  tann  bort  biet  $u  ©cfdtwülflcn  oon  50  kg 
(9eioid)t  auötoadjfcn.  Scmnädjft  tritt  fic  toobl  an  ber 
Oberlippe  unb  ben  Slugenlibem  auf.  Tie  Kranfbeit  ift 
entroeber  angeboren  u.  nimmt  mit  bem  $3ad)3tum  bed 

Jnbioibuum>5  an  Umfang  ju  oberentftebt  infolge  einer 
ebronifdjen  (Snt,\ünbung  ber  £aut  unb  ibrer  Sibwpb* 
gefäfte.  Sic  beginnt  in  ber  Siegel  mit  einem  Stotlauf, 
um  bei  bie  $>aut  oon  buntcl  geröteten  Streifen,  ben 

entjünbeten  unb  fdjmerjbaftcn  fiömpbgcfäBcn,  burdi» 
^ogen  ift.  Xabci  ift  ba«  illlgemembetinben  geftört, 
irroftanfätle  treten  auf  mit  nacbfolgenbcr  vtyo.  bie 
^erbauung  liegt  banieber,  eS  entfteqen  fytz  unb  ba 

Wbfceffe.  Der  9ülgemcinjuftanb  tann  ftd)  jeitweifc 
beffem,  unb  e«  bleibt  nur  bie  örtlitbe  ©erbidung;  nao> 

einiger  3eit  febrt  aber  ba«  ̂ ieber  jurüd,  unb  bie  «In» 
id)tocllung  nimmt  ju,  fo  baB  fte  oft  einen  aam  auBcr< 

1  orbentlicben  Umfang  gewinnt.  QHeidjjeittg  füblt  fte 
I  ftdj  febr  bort  an,  bie  Oberhaut  wirb  riffig,  raub,  fifcb* 
fd)uppenäbnlid),  unb  mancbmal  finben  ftd)  flatt  ibrer 
Ktuften,  unter  benen  bie  fieberbaut  feud)t  erfdjeint. 
Sie  bat  einen  febr  langwierigen  Verlauf  unb  ftyt  ber 
ärjtlidjen  ©cbanblung  ben  b<trtnädigften  SSiberftanb 

entgegen.  %tn  Stellen,  wo  bie  Imputation  ausführ- 
bar ift,  bietet  btefe  allein  Wudftcbt  auf  ©efferung  ober 

©raudjbarfeitbeäerfrantten©eine«.  ©gl.  6 «mar d), 
Über  elcfantiaftifdje  formen  (§arab.  1885);  ̂ ebra, 
Tic  ElephantiaaU  Arabum  (Sien  1885). 

(vlcf  au  tüte,  otijcl ,  f.  CHeplninrine. 

(>  lcgant  (franj.),  fein,  aierlid),  gcfdjmadooH ;  al« 
Hauptwort  (fpr.  -.i,;k..>  fooiel  wie  Stuncr;  oal.  Slcgattj. 

Cvlcgan  \  dat.),  3ierlid)(eit,  9(nmut;  bejeiebnete  in 
fprad)luber  vnnfidu  fd)on  bei  ben  Körnern  bie  mit 
Klarheit  oerbunbene  Korrettbeit  ber  Äebe,  fo  baB  ber 
Wuöbrud  ba§  (Mcbacbte  treu  unb  wahr  wiebergibt  unb 

zugleich  grammatifd)  richtig,  natürlich,  angemeffen 
imb  treffenb  ift.  ©efonberS  jeigt  ftd)  bie  S.  in  ber 

feinen  Wudwahl  unter  funomuncn38örtern  u.9iebcns(= 
arten ,  in  ber  Stellung  ber  $8örter  mit  ©cobaebtuug 
ber  rhetorifd)en  ©ewnmtg,  bc«  93oblHana,c8  unb  be« 
9iumcru«,  fo  baB  bie  Sorte  in  ganzen  «äfecn  einen 

angenehmen  Kh^thmud  geben.  Jm  weitern  Sinne 
be^cidhnet  6.  überhaupt  baäjenigc,  wai  ben  (Sinbrud 

bc$  SohlgcfäQtgen  macht,  befonber«  mit  bem  92eben> 
begriff  be3  Slcuen  unb  Wobemätugcn;  fo  namentlich 
bie  (fcwähltheit  unb  ̂ icrlichfeit  in  ber  Kleibung,  in 
ber  häuslichen  (Jinridjtung  x.  ©ei  ben  Italienern  wirb 
ba«  SBort  (£.  aud)  jur  ©e3eicbnung  ber  Wirmut  im 
©ortrag  cinc«Xonftüdö  gebraucht;  in  ber  9»atb^matil 
für  bie  feharfftnnige  (£infacb,heit  unb  Klarheit  ctncS 
©eweifcä,  einer  fiöfung  ic. 

C*1  legte  (gricch.)  bezeichnet  bei  ben  (kriechen  jebe« 
im  elegeion,  ber  btflidjifchcn  ©erbinbung  Oon  balto^ 
lifchem  öe^ameter  unb  ©cnlameler,  abgefaBte  @ebid)t 
ohne  Wudmtit  auf  feinen  befonbern  Inhalt.  Vlilcv 
bing«  bejeidjnet  elego«  ein  oon  ber  glöte  begleitete« 
Klagclieb,  beffen  TOetrum  oermutlich  ber  ©entametcr 
war;  aber  bie  baoon  hergeleitete  ©eneimung  elegeion 

I  lann  biefer  urfprünglid)  gleichfall*  jur  Rlöte  gefun- 
genen  Tichtgattung  nur  beigelegt  fein  in  ÜHüdfidü  auf 
bte©crwenbung  jene«Wetrum«  unb  ben  mufitalifebeu 

1  ©ortrag.  ©3ie  ba«  (Spo«  bei  ben  aftatifd)cn  Joniern 
;  entftanbeu,  bilbet  bie  (£.  ben  erften  Übergang  oon  ber 

epifdjen  ©oefte  (mit  ber  fte  aud)  ben  Tialelt  gemein* 
fam  hat  unb  aud)  im  aKetrum  infofern  übereinstimmt, 

j  ald  ber  ©entameter  nur  eine  muftlalifche  ©ariation 
be«  i>crameter«  ift)  aur  ctacntlichcn  fi^rif.  ̂ fjrcn^la^ 

I  hatte  bie  (E.  anfänglich  ebenfo  wie  btc  Slßtc  bei  ben 



C14 (Sief  —  eieftrifrfje  Slnloße. 

il  lagen  bcr  Totenfeier  (Tfjrenobtcn)  unb  bei  ben  (Me- 
langen ber  Stjmpoften.  $tf  fnmpotifdje  (£.  nabm  früb, 

einen  teil*  paränctifd)cn  ober  politifdjen,  teil*  crott* 
id)en  Ion  an:  bic  älteften  Vertreter  ber  erftern  föiaV 

tung  finb  ttallmo*,  TnrtäoS,  Solon,  ̂ bofölibc*,  Theo* 
gni*,  ber  Ickern  äJiimnerato*.  Vlu*  ber  tt)rcnobiid)cn 
ls.,  beren  SRdfter  Simonibe*  mar,  bat  ftd)  bann  ba* 
Wrabepigramm  entwidelt.  Turd>  *ntimad)o*  erhielt 
bie  (J.  ben  bei  ben  Wleranbrinern  weiter  entmtdeltcn 

(Sljaraltcr  romatüit'djer  ßrotit  unb  fenttmentaler  Öe» 
fül)l«fd)Wärntcrei;  iebod)  würbe  baneben  in  biefer  3cit 
bie  elegtfdje  Jorot  viclfad)  aud)  jur  gelehrten  Tar 

ftellung  von  Sage  unb  üte»"dnd>tc  obne  söcimtfdfung 
inbiutbueller  Ismpfinbung  verwenbet.  Tie  alcjranbri» 
nifdje  beren  2Heifter  ftallimadjo*  war,  fanb  in 

:Kom  feit  Snbc  ber  SHepublit  9Jad)al)mung,  unb  bjer 
übertrafen  balb  bie  Sd)üler,  wie  GatuU,  proper,), 
Tibull  unb  Cvib,  ibre  Vorbtlbcr.  Stomentlid)  ber  Cm* 

flufj  bcr  in  ber  Verbannung  gefrfjricbencn  Trauer* 
clegien  be*  Cvib  fjat  barauf  bingewirtt,  bafc  ftd)  mit 
bem  öegriff  (S.  immer  mcl)r  bie  ©ebeutung  »Älagc» 
lieb<  verbanb.  ,\ut  tnobernen  Spradjgcbraud)  bejcid>= 
net  (S.  eine  überwiegenb  fentimcntale  Tidituitg,  Weldjc 
in  bem  Ton  füfier  3&fnnut  ober  fanftcr  Trauer,  aber 
aud)  bitterer  SRefignation  ben  ©egcnfajj  .mnfdjen  8 mit 

unb  3efct,  ̂ bcal  unb  $Bir!ltcf)lcit  bctjanbclt;  nantcnt> 
lid)  bie  fclmfüd)ttge  grinnerung  an  glüdlidje  3*iten 

(^ugenb),  an  geliebte  ̂ erfonen,  SBctradjtungcn  über 
vergangene  <Mröße  unb  $>errlid)teit  ic.  fmb  ifjr  ©cgen* 
ftanb.  92atürlid)  tft  ber  begriff  bcr  (£.  nidjt  mebr  wie 
im  Altertum  an  eine  beftimmte  äufjere  ftorm  gebun* 
ben;  bie  raobernen  Glcgtfer  baben  bie  vctfd)iebcnftcn 
Wafje  angemenbet.  Slfaffifdjc  ÜWuftcr  in  bcr  antilcn 
ftorm  fmb  ©oetbc*  »SHöutifdje Plegien«  unb  »l£upf)ro* 
fmte«  unb  Sd)iUer*  »Spaziergang« ;  obne  biefe  jorm 

baben  unter  ben  Tcutfd)cn  elcgiid)  gebietet  nament> 
lid)  &  v.  Ml ciit.  fcöltü,  iVnttlüiton,  jpolberlin,  Hof« 
garten,  Salia^naft.GJrün,  Ucnati,  Wfr.  SHeifencru.a. 
(Sine  Wbart  ber  IS.  tft  bic  $> eroibe  (f.  b.). 

©lef,3Harft  im  ungar.itomitat'$lrab,an  ber  IStfcn» 
balmlinic  «etan)h.i\.i  Uj*6$ent  Wnna,  mit  6629 
beutfdjcn,  rumän.  unb  magtjarifdien  ISinwobncrn. 

(f  lcftion  (lat.),  Saty;  clefti»,  waluweife,  mit 
?lu*wabl. 

<*lcftor  dat.),  Gabler;  ©aljlfürft,  fturfürft;  ba« 
Ijer  elettoral,  furfürftlid). 

<?lcftoralfrl)af,  f.  Sd»af. 

@(cftorät(lat.iHuiiürftcntutit,Murfüt-ftentvürbc. 
(*lcftra,  Stent  vierter  öröfje  (b)  bcr  ̂tejaben. 

or-lcftrn  (»bie  Strab,lenbc« ),  1 )  im  gried).  mfa» 
eine  bcr^lcjaben.Toditcf  beSHtla«,  von  ̂ eu*  Wnttcr 

bc^Xarbano^bcfii  Stammvater*  bc*  troifd)en$lbnig*- 
tjaufe«;  fte  bjng  mit  alter  tycftintvcreljrung  jufatutuen 

unb  blatte  itjrcn  Si^  ju  Samot^role.  sJiod)  ih,r  foll 
brtd(£lettrif4eTbor  in  Treben  benannt  »vorbeit  fein. 

*J)  Todbtcr  beo  ̂ Igamemnou  unb  ber  Ml^tämnqtra, 
Sdjtvefter  ber  ̂ vbtgcnia  unb  bc«  Crcftc«,  warb  burd) 

ibresJXuttcr  unb  beren  $ul)leit$g,i|tl)p*  au*  betnöattfc 
verftoften.  rettete  aber  ben  jungen  Crcftc*,  inbeut  ftc 

ibn  jum  »önig  Strobbio*  in  'Vbofi*  fenbete,  bcr  ben 
«naben  .mfantmen  mit  feinem  Sobjt  %*i)labt3  n^icljen 
ließ.  SicforbcrtcCrcftc*  fvatcr  jur9iad>c  auf  unb  war 
tynt  bei  ber  ̂ nuovbung  bee  ̂igiftljo«  unb  bei MU)taui 
neftra  bcbjlfüd».  törft  mit  einem  utt)tcnif(b,cn  ̂ Bauern 
roiber  ibren  Hillen  vcrmäblt,  verbanb  ftc  fid)  fväter 

mit  ̂ nlabefli  unb  gebar  biefem  ben  9Kebon  unb  otro» 
Vbio*.  C\bre  öcf Aidite  warb  von  ̂ ifdi^lo«,  Sov^ofle« 
unb  (Suripibc*  bramattfd»  bebanbclt  (f.  Creftrti;  bie 

Qlcidmamigen  Stüde  be«  SobljofleS  unb  euribibc« 
)tnb  11  od)  erhalten,  l'üui  ftreitet,  wela>c#  von  betben 
baü  frübere  fet.  Sine  ftatuarifd)e  C^ruvve,  @.  unb 

Grefte«  barfteUcnb,  enthält  ba«  SÄufeum  ̂ u9ieavfl.  — 
(5.  tnefe  aud)  eine  Joditc r  bc*  Cfeano«  unb  bcrTctb,n*, 
von  Xbauma*  Butter  ber  Jn*  unb  bcr  Jt>ar&nien. 

(vlcf triben  (Electride8  intralae),  bie  fabelbaften 

^cnifteininfeln,  wcla>e  bie  Otiten  anfang*  an  bie  Wüu« 
bung  be*$o(Strabon),  fväter  in  bie92orbfee  verfc&tcn 

(^liniuä);  Vgl.  ̂ cmftcin,  <ö.  866. 
Gleftrifcr  (gried).),  ein  wiffenfd)aftlid)  ober  tedi 

nifd)  mit  eicftrijität  ©cfdjäftigter,  alfo  jum  Teil  fo. 
viel  wie  (Slcrtrotcdjniler. 

(S-lct trif u m,  ba*  emsige  eleftrtfd)e$luibum.  burd) 
weld)c*  m  anfUn  (1747)  nad)  bcr  von  t^m  aufgcfteU^ 
ten  unitarifd)en  ^t)botb,efe  bie  elettrifd)en  ISrfcbci' 

nungen  $u  ertlärcn  verfud)te.  3)anad)  würbe  ein  ua- 
clcltrifdjer  ftörver  bie  normale  Stenge,  ein  vofirtv 

clclrrifdjer  Äörvcr  eine  gröfjere,  ein  negativ  clettri" 
fdjer  eine  geringere  SRenge  bieie*  Sluibum«  entb^alten. 
Ter  unitarifd)en  miiooi tiefe  gegenüber  ficht  bie  nunc 
mein  verbreitete  b  u  a  l  i  ft  i  f  q  e  (Snmmer ,  1 759), 

meld)e  jwei  eleftrifdjc  gluiba,  bie  vofttive  unb  bic 
negative  ßlcltriutät,  annimmt  (f.  tf icttn  sttät  . 

C^lcftrifdic  «bftoftung,  f  l£Icftrijit4t. 
©Icftrifdjc  ̂ Iftumutatorctt,  f.  SWumulotor. 
Cficftrifrhc  2lula^c,  Öcfamtbcit  aUcr  $u  einem 

elcttrifd)en  betrieb  notwenbiaen  ̂ cftanbteilc  unb  ibre 

IHnorbnung.  $cbe  e.  H.  umfaKt  jwei  wefentlid)c  Öe- 
ftanbteile,  ben  ntotorifd)en  Teil  unb  ben  elcttrifcbcn 
Teil.  Ter  erftere  liefert  medjanifdje  Energie  in  form 

von  brebenber  öetvegung,  wcldjc  bie  ©rjeugung  elef» 
trifd)er  Energie  in  jebem  3Waftftabe  unb  unter  Öto* 
nomifd)en  ̂ ebingttngen  burdfjufüb.ren  geftattet.  iVo 

torifa>e  ©nergic  liefern  Tamvfmafd)inen,  öa*rraft- 
mafd)inen  ober  Turbinen;  anbre  9ktrieb*mittel  fönt« 
men  faum  in  öetradjt.  'Jim  verbreitetften  ftnbTambf^ 
mafebmen,  u.bicSciftungdfäb.igleit  fämtlid)er  für  elel' 
trifdje  betriebe  eingcridjtetcr  Tamvfmafd)inen  bürftc 
augenblidlidt  ein  äquivalent  von  1  iM.^fcrbcfräftcn 
barftcQcn.  $}ct  (^a*Iraftmafd)incn  tvirb  jum  betriebe 

gcwöbnlid)e*  iJeudttga*  verwenbet,  ober  ba*  jum  ©c» 
triebe  notwenbigeWa«wirb  an  Ort  unb  Stelle  felbft  er- 
jeugt  (Sktficrftvffga*,  ®cncratorga*,  Towfonga«  tc.). 
Öci  ber  ©ntfd)cibung  über  bic  SBabJ  einer  Tamvf  - 
mafdjinen^  nebft  Jlcficlanlagc  ober  einer  Wa*traft 
mafd)inenanlage  fpielcn  bic  befonbern  Vcrbältniffc, 

wie  verfügbarer  SNaum  für  bie  3Rafd)inen°  unb  Htifel 
anläge,  bel)orblid)c  ̂ efttmmungen,  greife  von  (Sa* 
unb  Jiobjcn  ?c.,  eine  cntfdjeibenbe  Äolle,  aud)  tft  bie 
Öröfic  bcr  Diafd)incn  unb  bie  9lrt  ib^rer  Äuvvclung 

mit  ben  ele(trifd)cu  Wafd)inen  att*fd)laggebcnb.  Wa*- 

traftmafd)incn  crleiben  baburd)  eine  .ycmlicbc  ̂ h- 
fd)rätthtng,  baf<  ftc  bi*  jcut  nod)  nid)t  für  eine  größere 

l'ciftung  al*  150-  200  ̂ ferbeträfte  gebaut  werben 
tonnen,  unb  baf)  ibre  Tourcnjal)!  eine  vcrb^ltni*mäHig 

geringe  tft;  clcftrifd)e  Wafd)inen  für  eine  Verhältnis- 
mäRig  fo  geringe  Veiftung  unb  Tourcnja^l  3U  bauen, 
verteuert  aber  bie  ̂ robttftion*toften  gmr,  erbeblid). 
Weift  muffen  elcttrifdje  Wafdyinen  gcwäblt  werben, 
wcldjc  bei  einer  höbern  Tourcnjaljl  febr  viel  mebr  ju 
1  .         .  ■  ■         lillV        (,  ,,  ,       Vitt'     *S     l  .  •       t  <l     t     -   I.      .  I   I  IHAl  JtlHÜH 
lct|tcn  vermögen  uno  vet  dci  oen  wa*ttattntaianncn 
eigcntümlid)en  niebern  Tourcnjabl  alfo  oft  faum  jur 

Jpälftc  au*genubt  werben.  TicTampf'  unbÖa*frait 
utafdjinen  für  clettrifd)c  ©ctriebc,  namcntlid)  für  Öc 

leitdüung, müffengleid)bleibcnbc Tottrat jabl  tt'onuei' ättbcrltdjcr  iBclaftung  unb  volltommcn  glcicbmäBtge 
wtajiüinoiejicit  ivi\i)uno  ctnei  ctnjtgen  iimpici)ttngoe* 
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ft^eti.  9?amentltd)bie  letüercBebhtgung  forbert  in  ben 

mciften  Sailen  befonberS  gestaltete  Dampf  unb  öaS« 
fraftntafd)inen.  llngleicbformigfciten  treten  bei  biefen 
bciben  äHafd)inen  baburd)  auf,  baß  ber  (Jtjlinbcrtolbcn 

ie  nach  feiner  je  Heiligen  Stellung  imlSßlinbcr  öerfc^ie^ 
ben  große  eintriebe  erhält,  u.  wenn  nun  bie  Sdjwung* 
maffen  ber  SNafdjinen  gering  finb,  fo  »erben  btefe  Un» 
glcicbförmigfcitcn  ftart  bemerfbar;  Wollte  man  aber 
bie  SdjWungmaffcn  genügenb  groß  machen,  fo  müßte 
juglctd)  bie  ganjc  SJiafcbine  weit  ftarfergebaut  Werben. 
XicS  gilt  für  ©wetümbermaf deinen.  SHan  oermeibet 
bie  Unglcicbförmigfcit  am  einfädelten  u.  grünblicbftcu 

baburd),  bafi  man  fogen.  $mei*  ober  Xreictylinbcr* 
mafdjinen  oerwenbet,  bei  welchen  bie  Stellungen  ber 
Jtolben  in  ben  ISolinbern  gegencinanber  oerfefet  ftnb 
(Sompounbmafcbmen  unb  3willingSmotore).  WuS 
biefen  Berbaltniif  cn  ergibt  ftd),  bafj  bie  c.  91.  in  ber  Siegel 
nidjt  öon  einer  bereit«  beftebenben,  für  anbre  3»oede 
mitbenutzten  SJcafcbinenanlaac  betrieben  tperben  lann, 
befonberS  nicht  Oon  einer  IttafcbincnanUtaJC  mit  ftart 
wcdjfelnber  Belastung,  wie  etwa  in  Gabrilen ;  jebod)  gibt 
cd  Aalle,  wo  man  unter  ,}iibtlfcnal)mc  einer  ftffumu« 
latorenbatteric  bie  Unqlcidjförmigfeit  ber  2Rafd)inen 

ausgleichen  fann.  Sefißt  j.  S.  eine  Sabril  eine  3Ra* 
fcfainenanlagc,  meldje  nid)t  ooU  auSgcnußt  wirb,  obne 
baß  bie  übcrfd)üfftgc  ftraft  hinreicht,  bie  gefamte  etwa 
für  bie  Beleuchtung  notwenbige  Energie  au  erzeugen, 
fo  lann  eincWttumulatorenbatteric  bie  tagsüber  über 
fchüffige  Wraft  in  ftorm  öon  clettrifcbcr  Energie  auf* 
fpeiebern  unb  am  Vlbcnb  jene  Energiemenge  abgeben, 
welche  bie  SRafdßncn  bireft  nidjt  tu  erzeugen  oer 
mögen.  Sei  biefer  Wnorbnung  fann  bie  Beleuchtung 
auch  bann  nod)  im  Setrieb  erbalten  werben,  wenn  bie 

3)ampf inafcbinenanlage  ftebt ;  bie  Bcbtngung  ber  beben 
©leichförmiglcit  aber  fällt  febon  burdj  bie  an  ftd)  not« 

Wenbigc  s21ttumuiatorenbattcrie  big  ju  einem  gewiffen 
Öraoc  fort,  ©ei  ben  Turbinen,  bie  namentlich  in 

neuerer  ,-;cu  burd)  bic  WuSnuDung  ber  SBafferträfte 
febt  an  Scbeutung  gewonnen  haben,  wirb  bei  ton  ■ 
ftanter  Sclaftung  eine  fetjr  fjobe  Öleidjförntigleit  er* 

uc!t,  fie  müffen  aber  mit  einem  guten  Regulator  oer* 
feben  fein,  ba  fonjt  bieöefd)Winbtgfeitsänberungcn  bei 

wcdn'clnber  Belastung  iebr  erheblich  werben  tonnen. 
$c  nad)  ©rößc  unb  ÄuSbcfmung  ber  cleftrifcben 

Yituagc  tann  man  auf  jcdc  cttchidc,  oon  Den  oetrtcos* 

mafdjinen  gelciftete  ̂ ferbetraft  9—13  Ölüfjlampen 
a  16  Starmalferjen  fiewbtfraft,  be$.  beren  Slauioalent 
redmen,  wobei  bie  3<*bl  9  ftd)  auf  feljr  auSgebcbntc 
Einlagen  mit  langen  fieitungen  (wie  etwa  3cntralan* 
lagen,  f.  eieftrifa)e  ̂ ottralftationcn),  bic  3abl  13  auf 
tlcütc  (£inAclanlagen  mit  furjen  Seitungen  bc,uet)t. 

$er  cleltrtfdje  Icil  ber  Anlage  umfaßt  bie  elct« 
trifeben  »cafebinen,  bic  SWefc  unb  Rontrolltnftrumcnte 

tonne  bie  SJcgulicroorricbtungcn,  bic  Leitungen,  bie  \u 
betreibenden  Apparate,  eoentucll  nod)  eine  Wffumula» 

torenbattcrie.  ©ei  ber  fpc.ueUen  (Sinridjtuug  unb  \>ln* 
orbnung  tonnen  im  mefcntlid)cn  uoei  Jpauptfaftcmc  \u 

Örunbe  gelegt  werben,  bie  eine  mniiieeennrtige  'iln» 
orbnung  ber  einzelnen  Xeile  bebingen.  Sei  bem  einen 

Snftcm,bcrfogcn..^intercinanber»  obcrStcibcn» 
fcbaltung,  )tnb  mmtiutc  \u  betreibenben  9lpparatc 
in  einem  emsigen  Stromfretö  oereinigt ;  ber  oon  ber 

3Kafd)ine  eräugte  Strom  burd)flieüt  fämtlid)e  ange* 
fd)lo)fene  Apparate  ber  Sieibc  nad).  2!ic  öauptbebtn^ 

gung  für  biefe  Sd)altung  ift,  baft  fämtlidjc  Apparate 
bei  einer  unb  berfclben  <stromftärtc  funftionieren;  ti 

müffen  alfo  bic  Apparate  fämtlid)  gleichartig,  alfo  ent« 
iccber  auflfdilicHlid)  öoacnlamocn  ober  Ölühlnmocn 

ober  ÜKotore  fein.  Xiefeä  Softem  lann  alfo  nur  in  bc^ 

ftimmten  fällen  jur  *ilnwenbung  gelangen.  ift 
oorwiegenb  ba  in  Serwcnbung,  wo  eine  :Ket!ie  glcid) 
artiger  Bogenlampen  ju  betreiben  unb.  liine  fold)c 
Einlage  würbe  etwa  bic  in  JVig.  1  ffii,ucrtc  Wnorbnung 

beulen-  D  bic  elcftrifd)c'sJÄafd)inc  unb  jwar  eine mit  $)auptftromwirfung  (f.  (Eltttrifcbe  5Rafa)ineni.  Üt 
ben  klemmen  a  unb  b  fdjlicjjt  ber  Stromfrcte  mit 
ben  Bogenlampen  L  an.  ̂ n  bicien  Stromlrcid,  unb 
3War  nod)  innerhalb  bcSäßafd)incnbaufed,  ift  jur^on^ 
troüe  bed  Betriebes  ein  Stromjciger  StrZ  (f,  (flettriidjc 
iKebinftrumentei  eingcfdjaltet,  wcldjcr  über  bic  Strom 
ftärtc  9luffd)luB  gibt;  ferner  finb  eingcfdjaltet  ,uoei 
Blciftcbcrungen  Bl,  um  bic  Leitungen  unb  SJiafdjinc 
gegen  cocntucll  cintretenben  ftur.\fd)luf{  (f.  (Eleftrtfc^er 
m ii i jirfiiuf!  unb  beffen jerftörenbe  SBirlungcn  511  fd)ü|^cn. 
Xai  t$n-  unb  WuBcrbetricbfc^cn  ber  Anlage  gcfd)icl)t 
burd)  «nlaffcn,  bej.  Wnbaltcn  ber  3?ampfmafd)ine. 
Soll  bei  cocntucUen  Störungen  ber  Strom  fdjncll 
unterbrochen  Werben,  fo  fd)licBt  man  mit  bem  9luS 
fd)alter  A  bic  dlcltromagnetwinbungcn  ber  3ßafd)ine 
furj;  baburd)  wirb  bie  3«afd)ine  fofort  ftromfoet.  W 
ift  ein  S3ü)crftanb,  wcld)cr  ben  Bogenlampen  iunt 

y<  ̂   ̂ — ̂ — ̂ _ ̂  — , sp-  T-  'P  '[^  1^  ̂ r- 

!•    Sifttm«   einer  eleftrtfflen  »eleuc^tun««. 
anläge  bei  vintereinanberfa)altunti. 

rufjigen  Brennen  oorgcfcbaltct  »oerben  mufj.  2)ic 
Boacnlampcn  benötigen  jum  rubigen  Brennen  etwa 

55  Bolt,  Wiibrcnb  Aur  2id)tbogcnbilbung  bereits  38- 

•lOBolt  auSrcicbenb  ftnb;  e8  muß  alfo,'fofcrttnid)tin ben  Sampcnleitungcn  ein  genügenber  Berluft  auftritt, 
nod)  ein  befonberer  33ibcrftanb  oorgefdjaltct  werben, 
fo  ban  in  bot  Leitungen  fowic  im  Sibcrftanb  in 

Summa  15—17  Bolt  pro  Sampe  jcrjtört  werben. 
Xic  Spamtung,  für  wddjc  bie  clcttrifd)e  Wafd)inc 

gebaut  fein  mm';,  bangt  oon  ber  30 bl  ber  fiampen  ab, weldje  in  einem  StromtmS  oercinigt  ftnb;  für  jebc 

fiampe  finb  55  Bolt  ju  rechnen,  fo  baß  etwa  bei  20 
fiampen  HOOSolt  gewählt  werben  müffen.  derartige 

Einlagen  finb  in  großer  3nbl  namentlidjin'Mmcrifafür Straßen  unb  GHciäbelcudbtungen  im  Betrieb,  ̂ cbe 
3Rafd)ine  mit  ibrem  fiampenftromfreiS  bilbet  ein  für 

fid)  abgcfcbloffcncS  Wair,e.  I te  größte  ,'fabl  ber  in 
einem  otromirctö  oereinigten  fiampen  beträgt  ca.  40. 
l'ieiiter.o  wirb  bureb  biefe  3°-bl  auch  bic  @röße  ber 

aRaidjincn  benannt;  man  fprid)t  oon  10^,20*, 40  fiieh 
termafd)inen.  vim  meiften  finbet  bie  §iutcreinanbcr' 

fd)altung  aud)  bei  uns  für  prooiforifd)c  Beleuchtung 
gen,  auf  ftcitpläfyen.  bei  Sd)aufteüuitgcu  jc.  9lnwcn- 
bung;  fte  ift  für  biefe  3wccfc  bie  weitaus  cinfaebfte  im 
Betrieb  unb  billigfte  tn  ber  Anlage.  $ür  (Slühlicht 
bclcudjtungcn  mit  bintercinanber  gcfdjaltcten  ©lül) 
lampen  lann  fte  gleid)faUS  oerwenbet  werben,  nur 
müffen  bic  GHüblampen  in  biefem  $aüc  mit  einer 

fogen.  töurjfdjlußoorrichtung  oerfeben  werben,  welche 
felbfttbätig  in  Munition  tritt,  wenn  ber  Jbhlefaben 
einer  fiampe  burchgebrannt  ift,  anbernfatlS  würben 
fämtlicbc  übrigen  fiampen  crlöfd^cn  1  f.  CSlcftrtfdiod  Uid;t  u 
9luch  für  Kraftübertragungen  fann  biefcS  Staffen 
mit  Borteil  oerwenbet  werben,  nur  fann  man  bann 

nicht  mehrere,  fonbern  nur  einen  einzigen  SWotor  bc- 
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treiben  imb  3War  au3  bcmörunbc,  n»ctl  fonftfämtlicbc  I 

doloren  gleicb  groß  unb  fämtlid)  ftctS  glcid)  ftarf  bc*  ; 
laftct  fein  müßten,  eine  ftorberung,  t>jc  in  ber  Brariä  i 
nid)t  311  erfüllen  ift.  Tic  Spaltung  für  eine  foldjc 
ÄraftübcrtragungMnlagc  ift  bie  nTftig.  2  fixierte.  | 
D  ift  bie  primäre  cleltrifd)c  9D?afd)ine .  M  ber  Ütotor, 
beibc  mit  .ftauptüromwidclung  öerfeben.  3n  ber  Im  1 

märftation befinben  fidj  außerbem  nod) ein 3trom3Ciger  ( 
StrZ,  3»uci  Blcifubcrungcn  Bl  fomic  ein  SicberbcitSauä«  1 
fcbalter  A,  welcher  bei  Störungen  bie  primäre  üRagnet«  | 
widclung  fu^icblteßt  unb  bnbureft  bie  Stromerzeugung 
fofort  untertriebt,  ̂ n  ber  Sefunbärftation  befinbet 
üdj  gleid)faU3  ein  5trom3eiger  StrZ,  zur  Kontrolle 

ber  Belaftung,  ferner  ein  Au8f  (balter  A,  um  ben  Strom* , 
trete  etoentucll  31t  unterbreajen,  fowie  gegebenen  ftaM 

$ri  märftation eefunbärftation 

r>nil»itn»f 

UVV : 

JJig.  2.     34fmo  einer  eleftrifcben  «raf tübertra» 
gung»onlage  bei  $intereinanberf  (baltung. 

ein  SRegulicrWibcrftanb  RW,  wenn  bie  öcfdjiuinbig« ! 
feit  reguliert  werben  foH.  Tiefe  Anorbnung  3cid)net 
fieft  baburd)  au3,  baft  ber  SKotor  bei  allen  Bclaftun 
gen  mit  fonftantcr  öefdjwmbigfctt  läuft,  folange  bie 

ifcrimärmafd)inc  auf  fonftantcr  öefebwinbigteit  erbal* 
ten  wirb.  Soden  mebrere  IKotorcn  in$>intcreinanbcr= 
fcbaltung  betrieben  werben,  fo  müffen  für  jeben  eine 
bcfonberc^rimännaf(bineunb3u'c^lin9cnöor9efeb<:n 
werben.  SBic  man  in  biefem  ftade  bie  Anorbnung 
oereinfacben  tarn,  ift  im  Art.  »(Sleftrifdjc  üraftüber» . 
tragung«  gezeigt. 

©ei  ber  Barallclfcbaltung  (ftig.  3)  geben  oon 
ber  clcftrifdjcn  SMafd)inc  D  zwei  Seitungen  F.  P,  aus, 
wcldjc  bie  gait3c  Anlage  burdjjieben.  Turd)3wcigtci* 
tungen  Werben  bie  einzelnen  Apparate  G  (Ölüblampcn ), 
B  (Bogenlampen),  ÄI(Glcftromotore)  mit  ben  Scitun« 
gen  F,  F4  öerbunben.  Um  ein  gute«  ftunltiomeren 

ftig.  3.  Steina  einer  elettrtf<*en  SlnUge  (Vorallet' 
fcbaltuno). 

ber  Apparate  311  erzielen,  muß  jmifeben  ben  Leitungen 
P,P,  fletä  lonftante  elcltrifd>c  Spannung  berrfdjen, 
unb  fämtlicbe  Apparate  müffen  bei  biefer  Spannung 
orbnungämäßig  funttionicren.  Um  biefc  Spannung 
tau*  DariablerBclaftung  tonftant  3U  erbalten,  wirb  bie  j 
elcltrifcbc  SKnfdjinc  mitW<Ownfd)lußwidclung  öerfeben 

(f.  Gleftrifdje  SWaidjineni ,  in  letytere  ein  SRcgulierwiber- 
ftanb  RW  cingefcbaltet  unb  biefer  tföibcrftanb  jeweilig  j 

fo  oeränbert,  baß  ber  mit  ben  jHcmmen  ber  SRafdjin'c 
berbunbene  Spannung^cigcr  SpZ  ftctä  lonftante 
Spannung  jeigt ;  femer  i|t  notwenbig.  baß  in  ben  Sei» 
tungen  F,  F,  lein  nennenswerter  Berluft  auftritt. 
&Jie  bieä  namentlid)  bei  auögebcbntcrn  Einlagen  ohne 
allzu  ftarfc  ftupf crauerfdnutte  erreitbt  wirb,  wirb  wei« , 

tcr  unten  gejeigt.  Tiefe«  Softem  bat  ben  großen  Cor- 1 

,uig,  baßcä  öodfommen  einerlei  ift,  wicuicl 
jeber  ber  311  betreibenben  Apparate  brauet  ob  e«  eine 
Bogenlampe  ift,  ob  eine  Wlüblcunpc  ober  einiKotor  :c. 

lieber  ein3e(nc  typparat  bilbet  einen  Stromfrcid  für 
iid),  er  ftetjt  mit  feinem  jweiten  bireft  in  Bcrbtnbung, 

fann  alfo  aud)  auf  feinen  anbenteinwirfen;  eäiftglcid»- 
gültig  für  ben  Betrieb,  ob  er  ein«  ober  auögcfcbaltet 
ift;  mit  einem  SBort,  bie  Baradclfcbaltung  bietet  bie 
größte  Unabbängigfeit  unb  Betriebeficberbeit. 

TieBaradelf Haltung  Würbe  Don  (ibifon  angegeben, 
fie  crmöglicbte  ben  gewaltigen  Auffdjmung,  welken 
bie  Sntwicfelung  ber  elcftriftben  Anlagen  genommen 
bat.  grüber  nannte  man  Tic  bie  Söfung  beä  Probleme 

ber  Teilung  beä  SidjteS.  Tic  Hauptfrage  bei  ber  t$a* 
raüelfcbaltung  üt,  wie  bo*  foü  bie  3Wifa>cn  ben  beiben 
Seitungen  F,  u.  F,  berrfebenbe  Spannung  gcwäblt 
werben.  Um  bie  Soften  für  bie  Seitungen  3U  be> 
fdiräntcn,  würbe  cä  empfeblen^wert  fein,  bic  Span* 

nung  möglidbft  boeb  -m  nebmen.  Tie  elcltrifcbc  Energie 
ift  bae  $robuft  aud  Stromftärfe  unb  Spannung ;  bie 
Stromftärfe  aKetn  ift  e£,  welcbe  ben  CÖtcrfcbnitt  ber 
Seirungen  beftimmt.  3e  bober  bei  einer  befrimmten 

weiter  3U  leitenben  energiemencje  bie  Spannung  ift, 
um  fo  Deiner  ift  naturgemäß  bieotromftärfe  unb  mit' 
bin  ber  Querfcfmitt  ber  Seitungen.  Sinb  3.  10,000 
Voltampere  weiter  3U  leiten,  fo  fließen  bei  100  Bolt 

Spannung  100  Ampere  burdj  bie  Seitungen,  bei  1000 
Bolt  bagegen  nur  10  Ampere;  e3  brauebt  bie  Sritung 
alfo  im  zweiten  gallc  nur  ben  3cbnten  Teil  fo  ftart  \u 
fein.  Allein  man  ift  anberfeits  bureb  bie  3U  betreiben 
ben  Apparate,  namentlid)  bureb  bie  eleftrifcben  Sam< 
pen,  an  gemiffe  örenien  gebunben.  So  erforbert  l  ö. 
bei  t^leicbftrom  eine  Bogenlampe  311  ibrem  praftifeben 

Betrieb  eine  Spannung  uon  ca.  55  Bolt,  wovon  38— 
40  Bolt  auf  bie  Sampe  felbft,  bie  übrigen  auf  einen 
SSiberitanb  entfallen,  welcber  ibr  \nm  rubtqcn  Bren< 
neu  üorgefcbaltet  Werben  muß.  Bei  ©ccbfeltrrora  ober 
üicbrpbafcnitrom  ift  bic  notwenbige  Betricb«fpannung 
noeb  erbeblicb  niebriger,  fic  beträgt  im  ganzen  cä. 

32  -35  Bolt  (i.  (Heftrifdjc*  Siidjt ).  Sottte  alfo  eine  ooU« 
fommene  Unabbängigfeit  aller  angcfdjloffencn  Appa- 
rate  geforbert  werben,  fo  müßte  man  mit  92üdfidit 
auf  bic  Bogenlampen  bei  ftlctcbftrom  eine  lonftante 
Spannung  oon  55,  bei  $ted)felftrom  eme  folebe  »on 
35  Bolt  31t  ©runbc  legen.  Bei  deinem  Ölcitöfrrom^ 
anlagm,  namentlid)  wenn  bie  ;\aiü  ber  Bogenlampen 
ocrbältni^mäßig  gering  tu.  wirb  in  biefem  tya(le  metft 
eine  Spannung  uon  65  Bolt  genommen.  Bei  au*» 
gebebntern  Anlagen  aber,  wo  bie  Seitungen  fdjon  be« 
träd)tlid)e  Soften  üerurfadjen,  nerziebtet  man  auf  biefc 
DotUommenc  Unabbängigfeit  unb  fa>altet  immer  3W0 
Bogenlampen  btntcrcinnnbcr,  fo  baß  in  biefem  ftade 

eine  Spannung  oon  2  x  55  =  1 10  Bolt  für  bie  An* 
läge  3U  wäblen  ift.  Bei  $öcd)fclftrom  würbe  man  oii 
äqutonlentc  Spannung  70  Bolt  anjunebmen  baben. 
Wan  fönnte  in  biefem  Sinne  nod)  weiter  geben  unb 
etwa  brei  ober  gar  nier  Bogenlampen  3ufammen' 
fcbalten,  wenn  mdn  bic  (Wüblampcn  je^t  ein  (neun 
fd)ed  Bcto  einlcgtm.  Brattticb  brauebbore  unb  bauer« 
hafte  Oilüblampen  für  eine  böbere  Spannung  atö 
loo  130  Bolt  bcrzuftcllcn ,  ift  nod)  nid)t  gclungm; 
c«  iwrben  aaerbing«  foldjc  bü  3U  200  Bolt  fabri3iert, 
allein  fic  baltcn  nid)t  lanae  (f.  GIeftrifd)e*  2iö)t),  unb  fo 

ift  sur  3«t  bie  für  bie  ̂arallelfdjaltung  am  meiften 
ocrwmbetc  Spannung  bei  öleiebftrom  110  Bolt  Tie 
Sdjattung  ber  Ölüblampm  unb  Bogenlampen  bei 
einer  Spannung  Don  HO  Bolt  ift  bie  in  gig.  4  gc 
fcnnjeicbtictc  D  ift  bie  cleftriiebe  9Kafd)inc.  G  fm& 
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bic  fölüfjlampen,  B  bic  Bogenlampen  unb  W  bct 
bcn  Bogenlampen  oorjufdmltenbe  SBiberftanb,  MM 
finb  SKotorc.  Sicotorc  tjaben  auf  bie  &af)l  ber  Span» 
nung  toenig  (Jinfluß.  35ie  Hauptaufgabe  bei  bem 

euftem  ber  i*arallclfdMltung  ift  naturgemäß  bie,  bie 
Spannung  an  ben  Apparaten  ntöglicbft  fonftant  ju 
erhalten.  Um  biefe  Bebingung  3U  erfüllen,  t)at  man 
je  nad>örößc  unbMuabebnungbcrWnlagcücrfdncbenc 
Üsfcge.  2)a«  9täd)ftlicgenbc  märe,  baß  man  bie  Lei- 

tungen P,  unb  F,  (ftig.  3)  fo  ftarf  mad)t,  baß  bei 
bem  bcrrfd)enben  Stromburdjflufi  ein  ncnnen«roer* 
ter  Spannung«oerluft  nia>t  auftritt,  $11*  äufoerfte 
Wrenje  für  ben  juläffigen  Bcrluft  gilt,  baß  fidj  bie 

Spannung  an  ber  ber  SRafdune  am  nädn'tcn  liegenben Sampc  oon  jener,  meldjc  an  ber  entferntesten  Sampc 

tjcrrfdü,  um  bödmen«!  2^ro,v  bcräJiafdnnenfpannung 
unteridjeibet,  bet  110  Bolt  alfo  um  ̂ ödjftcn«  2.2  Soll 
(ba* Kormale  ift  UBolt);  ein  größerer  Bcrluft  mürbe 
in  ber  HeHtgfeit  ber  Sampcn  fdjon  ertennbar  fein. 

3>iefe«  Berfa&rcn  ift  jebodj  nur  bei  fleinern  Anlagen 
otme  allju  große  Soften  ausführbar.  «Bei  großem 
fcuilagen  merben  fämtlid>e  anjufdilieBcnben  Apparate 

in  räumlich  Aufammenliegenben  (Gruppen  G  (öig.  5) 
jufammengefaßt,  unb  ju  jeber  biefer  ©ruppen  werben 

üon  ber  SRafdrine  au«  jmei  Seitungen,  P,  Ft,  geführt. 
9b  biefe  fdrtießt  ba«  Seitung«ne|i  an,  mit  toelcbem  bie 
IMpparate  oerbunben  fi»tb.  $ic  Seitungen  F,  F,  nennt 

be«Berteilimg«ncöc«  fjerrfdjcnben  Spannung  lonftant 
crbalten  mirb.  Ml  bagegen  ba«  Bcrteilung«ne$  nidit 
in  fid>  jufammenljängcnb,  fo  muft  bie  SHafduncnfpan* 
nung  fo  bod»  gcmäblt  merben,  baß  fie  nid)t  bie  Sam* 

penfpamtung,  fonbern  bie  um  ben  mapmalen  Span- 
nung«ocrluft  omnebrtc  Sampenfpannung  gibt.  !jebe 

Hauptleitung  erhält  bann  einen  JReguliermiberftanb, 
melier  fortroäfjrcnb  fo  oariiert  mirb,  baß  bie  Span« 
nung  an  ben&nbpuntten  fonftant  bleibt.  3>iefc  Söiber« 
ftanbe  tönnen  mit  automatifd)cm  Betrieb  eingeridjtet 
merben,  fo  baß  fie  je  nadj  Beburfni«  fcibfttfjätig  BJi» 
berftanb  KB«  ober  abfdmltcn. 

6ine  tttfumulatorenbatteric  ift  im  allgemein 
nen  bei  cleftrifaVn  Einlagen  bann  oon  Vorteil ,  roenn 

ber  iemciligcßncrgieocrbraud)  ein  ftarf  medn'clnbcr  ift. 
Söcrbcn  3.  B.  in  einer  Anlage  mit  Beginn  ber  $unfel* 
beit  900  Sampcn,  oon  8—11  Ubr  abenb«  30  unb 

lag  unb  Wncbt  binburd)  10  —15  Sampcn  gebrannt, 
fo  wirb  bie  25ünamomafcbine  fo  ftarf  bemeffen,  baji 

5*8.4.  €$ema  einer  eleftrif$en  Hntage  ctarollel« 
f$altung)  fttr  110  JJolt  Spannung. 

man  Hauptleitungen,  bic  übrigen  Bcrteilung«-,  bcj. 
«nf drtufileitungen.  3Reiftcntcil«  finb  bie  Verteilung** 
lettungen  ber  einzelnen  (Gruppen  mieber  mitemanber 
ncrbunben  (roie  in  ber  ftigur  bur*  bie  geftridjclten 
Sinien  angebeutet),  um  im  rVallc  bc«  Berfagen*  einer 
Hauptleitung  ein  oölligc«  (Srlüfdjcn  ber  betreffenben 
(Gruppe  auöuiidihciini.  I ic  ftonfianterbaltung  ber 
Spannung  an  ben  Santpen  fann  auf  folgenbe  vlrtcn 

erfolgen:  1)  3Äan  roäblt  bie  Duerfdmitte  oon  Haupt' 
unb  Bcrteilung«leitungen  fo  ftarf,  baß  in  ibnen  bei 
Bollbelaftung  ein  Spannung«ocrluft  oon  fjföften« 

2  $ro}.  auftritt;  2)  man  maän  bic  Bertei!ung«leitun* 
gen  fo  ftarf,  baß  in  ibnen  f>öd)ften«  2  Bro*.  Span« 
nung«ocrluft  auftritt,  läßt  bagegen  in  bcn  Hauptlei 

rungen  einen  großem  Bcrluft  ju  (bei  febr  großen  Än» 
lagen  [3mtralanlagen]  bis  ju  10,  be^.  15 ̂ Broj.)  unb 

1-rhoin  bie  Spannung  an  ber  3Kafd)ine  je  nad)  ber  | 
iBelaftung  um  fo  oiel,  baß  an  ben  linben  ber  Haupt» 
leitungen  ftet*  bnftante  Spannung  f)errfd)t.  ;\u  bem 

3med  fübrt  man  oon  bcn  beiben  ©nbpunften  ber  Haupt* 
leitungen  jmei  bünnc^rä^tenadjbcrSKafdjinenftation 

$urüd  unb  oerbinbet  [it  bort  mit  einem  Spannung«* 
jeiger  SpZ.  Tic  Sßafdnncnfpannung  mirb  bann  fo 
saniert,  baß  biefer  Spannungdjciger  ftet«  bic  glcid>e 
Spannung  (alfo  ctma  ftctä  llOBolt)  jeigt.  Sinb 

mebrtre  Hauptleitungen  oorbanben,  fo  genügt  e*, 
roenn  ba*  gefamte  Berteilungdne^  ̂ ufammenbangt, 
bie  an  bcn  Snbcn  biefer  Seitungen  b^errfdjenben  Span» 
uungen  mittel«  bünner  3?nü)tc  an  einem  in  ber  9Ra* 
fdjinenftation  aufgcftcQten  Spannung«)eiger  erlcnn» 
bar  ju  madjen  unb  bic  9Rafd)inenfpannung  fo  ju  oa* 
riiertn,  bafe  ber  2Ritt«Iroert  ber  an  bcn  einjclncn  fünften 

KW 
,>ta.5.  Aeterno  einer  e(ettrifa)en  Vniage  (parallel» 

f^altung)  oon  großer  Xutbe^nung. 

Tic  200  Sampcn  glcid)3citig  betreiben  fann;  fie  mirb 
2—3  Stunben  oor  Beginn  ber  35unfelbeit  angclaffcn 
unb  labet  bie  Wffumulatoren ;  Ie^tcre  geben  mäbrcnb 

biefer  3«*  Strom  für  10—15  brennenbe  Sampcn. 
i'iit  Beginn  ber  i&unfclbcit  arbeitet  bieH^afcbinc  bireft 

auf  bic  Sampcn.  Um  8  11  bv  mirb  bie  i'i'aidimc  ab* 
Scftettt,  unb  bie  $lftumuiatoren  liefern  bie  für  bie  3eit 

i«  jur  38ieberinbetriebfe$ung  ber  3Jiafd)ine  notmen»' 
bige  Energie.  Bei  Bermcnbung  oon  91ffumulatoren 

tnadst  bie  ibatfadje,  baß  bie  'Üffumulatorenjeüen  je 
nadj  ifjrem  Sabungöjuftanb  oerfdjicbenc  Spannungen 
bcfiöcn,  mcld)C  imiftben  I35  unb  2,5  Bolt  medjfeln, 
befonbere  Borrid)tungen  jur  ftonftanterf)altung  ber 
Spannung  notmenbig.  Hjat  man  3.  B.  eine  Einlage 
oon  110  Bolt  Spaimung,  fo  muß  unter  Suß™"06* 
legung  ber  SRinimalfpannung  oon  1,85  Bolt  pro  3eIIe 
bic  Batterie  au«  60  feilen  beuchen.  SSia  man  bie 

Batterie  laben,  fo  fteigt  bie  Spannung  bi«  auf  2,5  Bolt 

pro  3cHe,  im  gamen  alfo  auf  150  Bolt.  SBäbrenb  bie 
ÜRafdjinc  beim  Saben  ifjrc  Spannung  oon  110  bi«  auf 

150  Bolt  anmäfjlid)  erhöht,  muß  anoerfeit«  burd)  be* 
fonbere  Borridbtungen  baför  geforgt  fein,  baß  bie  Bat* 
terie  glcia>3citig  auaSnod)bie  angcfcbloffcncifilpparate 
mit  nur  1 10  Bolt  311  betreiben  im  ftanbe  ift.  3U  ̂  ' " 
Unbe  fann  mittel«  eine« fogen. 3 cllcnfdialter«  eine 

größere  ober  geringere  3aW  ö^m  üon  ̂   ©atterie 
abgefcpaltct  merben.  Beträgt  j.B.  aegen  6nbe  ber  Sa* 
bung  bie  Spannung  pro  3<Q«  2,5  Bolt,  fo  müffen  16 
3eacn  abgefd^altet  merben,  unb  bie  übrigen  44  3cflen 
geben  bann  bie  fürba«9?efrnotrocnbigeSpannungoon 
110  Bolt  3)a«  Sd>altefd>ema  einer  fold^en  Anlage 

»eigt  &ig.  6.  D  ift  eine  elettrifcbe  9Rafdjine  mit  Sieben» 
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fdjlttßwidelung.  Sott  biefelbe  bie  Sampcn  birclt  tret* 
ben,  fo  wirb  bcr  9lu«fd)alter  A  gcfdtloffrn  unb  bcr 
Umfebalter  U,  io  gcftcüt,  baß  1  mit  2  oerbunben  ift. 
ferner  wirb  bcr  Umfebalter  U,  auf  1  geftellt  unb  mit 
bem  JRegulicrwibcrftanb  R  W  bie  SÄafdnnenfpannung 
fo  erhöbt,  bi«  bcr  Spannung«$ciger  SpZ  110  ©olt 
jeigt.  Soll  bic  Wftumiüatorenbatteric  A8  gelaben 
werben,  fo  wirb  bcr  9tu«febalter  A  gefebloficn  unb 
bureb  ben  Umf (balter  U,  2  mit  3  oerbunben.  ©or  bem 
liinutniltm  muß  jebod)  bie  SKctfebine  auf  bie  gletebc 

Spannung  gebradü  werben  wie  bic  Wttumulatoren* 
batteric;  beoor  bcr  Umfebalter  U,  alfo  oon  2  na*  3 

gelegt  Wirb,  muß  mau  erft  burd)  Umlegen  bc*  Um* 
fdialtcrd  ü»  oon  2  nad)  3  fid)  Bcrgcmiftcrn,  ob  bcr 
Spannungfcjeigcr  SpZ  bei  beiben  Stellungen  bc* 
Umfdwltcr«  U,  gleiten  9lu«fd)lag  .^cigt.  oott  bic 

©atteric  bic  Sampcn  betreiben ,  f o  wirb  bcr  3eUcn- 
fdjaltcr  Z  fo  geftellt,  baß  gerabe  fo  oiel  ̂ cücn  abgc^ 
fdjaltct  werben,  baß  bcr  SVannung«jctger  SpZ  110 

©olt  jeigt,  wenn  ber  Umfdjaltcr  1",  auf  1  geftellt  ift. 

#8.  6.  Steina  tintr  elef trtf *tn  »nlaflc  mit  «ttu-- mulatoren. 

\Hn  ben  Stromicigern  StrZ  erfiebt  man  bie  ©daftung 
ber  SOßafdjinc,  bc,v  ber  ?lttumulatorcitbatteric.  Ginige 

in  bie  oerfd)iebenen  Seitungen  eingcfd)altetc  ©leiHAe* 
rungen  Bl  frühen  bic  Apparate  k.  bei  eoentueHem 
fturjfdjlujj  oor  ̂ erftörung.  Sgl.  Ipeim,  ßinridjtung 
clettrifeber  ©clcuebtungäanlagcn  (Seipj.  1892). 

©leftrifdje  ttniicbnttfl,  f.  Hicttriattat. 
<?feftrifd)c  Arbeit,  i.  Hrbcit  ielettrifd)t),  ©.  780. 

mattlfät  »rbettefübcrrragunfl,  f.  eiefrrifd,e 
Srflitülxrtranuttej. 

«leftrifdje  «tmofpbärc,  f.  Bcftrifebt*  Selb. 
(«Mcftrifdic  ̂ äber,  f.  ßldtroüjerapie 

(?lcfrrifd)c  Ratterte,  f.  Siciben«  ."ylaftbe. 
(*lefrrifd)e  ̂ cleudjtuug ,  f.  eidtrifdjw  ütebt. 
(*lcftrifd)c  Silber,  ©ringt  man  »lad*  ober 

Slimmerplattcn  jmifeben  Spieen  in  ben  Seblicßung«> 
bogen  einer  Batterie,  fo  feigen  fte,  naebbem  ber  ßhl 

labungäfunfc  über  theo  ftladje  gegangen,  beim  ©e 

baueben  oeräftelte  PHgnren  (Stieß'  fcautbf  iguren), 
bie  auf  ber  getrübten  ftläebc  fpicgelbeU  fleljcn.  Scgt 
man  eine  9flünjc  auf  eine  Spicgelplattc,  bie  auf  einer 
mit  ber  Grbc  leitenb  oerbunbenen  SKetaÜplatte  rubt, 
unb  läßt  elcftrifdtc  Junten  auf  btc9ttün.)c  unb  von  bic 
fer  auf  bie  platte  übcrfcblagcn,  fo  jeigt  bie  Wla«plattc 
beim  ©ebautben  ein  9lbbtlb  ber  üDfün^c  (Jiarftens 
$)aud)btlbcr).  Sicfe  deftrtfeben  ©Uber  entiteben 

burd)  bic  einwirlung  bcr  Gleftrijität  auf  bie  bie  $lat' 

ten  bcbcdcnbc  frembartige  Sthicbt  (Gtafe  tc),  wclcbc 
eine  ©erbidjtung  ober  ©erbünnung  erleibct.  Saßt 
man  bureb  einen  mctaUifebcn  ̂ ulcitcr  dlcltrijität  auf 
eine  nidjt  leitenbe  platte,  j.  ©.  oon  fcarj  ober  fcart* 

fautfdjul,  ftrömen  unb  beitäubt  bie©latte  al«bann  mit 
einem  Wemiftb  au*3Rcnnigpulocr  unb  ©ärlappi amen, 

fo  feßt  fid)  bic  pofttio  eleftriiebc  SHennigc  an  ben  nc= 
gatio  clcltrifAen  Stetten  ber  platte  feft,  ber  negattoe 
©ärlappfame  ̂ aftet  an  ben  pofttioen.  ©et  ponttoer 
Glcltri^itä:  btlbet  bie  $tguc  einen  gelben  Stent  mit 
oeräfteltcn  Strablen,  meldte  oon  ber  burd)  ben  ,\u 
leiter  berübrten  Stelle  na*  allen  Seiten  bin  ausgeben ; 

bei  negatioer  Gleftri^ität  bagegen  entftebt  nur  ein 
runblidjcr roter  ̂ led.  Xtcfc  £id)tenbergf *en  5i* 

guren  (elettrif  *e  Staubf  tgurcn)Derbantenibrc 
Gntftcbung  wabrf*eütlid)  einem  eigentümli(ben  ©e> 
wegung^uftaub  bcr  fiuft  ring«  um  ben  ̂ uleiter,  wcl» 
*er  fid)  im  $unfcln  bureb  gewiffe  Sidjterfcbeinungen 
oerrät (ogl.ttubn,  Über  bie  Sid)tcnbergf(ben  Figuren, 

SSien  1873).  1>iefcn  Staubfiguren  cntfprcd)cnb  fann 
man  au*  nad)  ber  Jtarftenf(ben  SKetbobe  (f.  oben) 
Staubbilber  erzeugen.  Voot  matt  eine  bünne &ltm 
mcrplatte  auf  mit  l^obfalium  getränitc«  Rapier  unb 
auf  bie  »limmcrplatte  eine  l'«titr,c.  fo  entftebt,  wenn 
man  auf  lcfctcre  Junten  überfdjlagen  läßt,  auf  ban 

Rapier  burd)3erfcÖunfl  ̂   ̂ obtaliumd  eht  elettro- 
intifdjcö  ©ilb.  SäHt  man  elettrifcbe  (Sntlabungcn 
über  01a«  ober  Ölimmer  geben,  fo  erf(beint  berSeg 

ber  Gntlabung  in  @eftalt  gefd)längelter  Streifen,  bie 

im  remitierten  Victit  wie  gefärbte,  oon  fd)arfen  bun- 
tein fiinien  eingefaßte  ©änber,  an  feber  Seite  mit 

einer  bcücn  fpiegclnben  Sfranfe,  erfdieinen  (e  1  e  1 1  r  i  f  *  c 

^arbenftreifen).  $ie  bei  ber  galoanif (ben  SRctaU^ 
färbung  (f.  b.)  erzeugten  garbenringe  nannte  Äobili 
cIcttrod)emifd)c  Figuren. 

Clcfrrifdjc  Woott,  f.  ßlcttrtfcbcÄ  »oot,  S.  638. 
©leftrifdje  itfüfrbcl,  Sid>tcrfd)einungen,  weldjc 

im  Xunfeln  an  leitenben  Spißcn,  bie  an  einem  mit 

Glettrijität  gelabenen  Seiler  angebradjt  ftnb,  gefeben 
werben,  ".'in  Spißen  fammelt  )td)  nämlid)  bte  (£ld< 
tri,jität  be«  Sciter«  ̂ u  bober  $id)te  an  i\.  (Hettriiität  i 
unb  teilt  fid)  bcr  umgebenben  fiuf t  mit.  Sic  elcftriid) 
geworbene  Suft  wirb  oon  ber  gleidjnamigcn  o  Joim^ 
tät  bcr  Spibe  abgeftoßen  unb  entfübrt  bie  auf  bem 
Seiter  angcfaminelte  (Slettrijität,  fo  baß  ber  Erfolg 

berfelbc  ift,  ald  ob  bie  GleltrijUät  au«  ber  Spi^e  attö» 
ftröme.  Sa«  «u«ftrömen  ber  pofttioen  Glcltrijität 

erfolgt  unter  3U*en  in  $orm  eine«  au«  jablreidjen 
biocrgierenbeit  bläulitben  Strafen  jufammengefe^ten 

Sid>tbüfd)el«,  ba«)enige  ber  negatioen  in  A-onn  eme« 

E-  ifd)lofen Sicbtpunlte«  ober  Stcnuben«.  Sa« ©Im«- (f.  b.)  berubt  auf  biefem  ftd)tbaren  flu«ftrömcn 

clcttri,u'tät.  [mafebine. 
(vlcftrürt)c  (< nliubcrutafdjinc,  f.  (flettrifter^ 

(f-lcftrifdjc  Stdue,  bic  Glcltriutät«mengc,  welcbc 
fteb  auf  berCbcrfläcbe  eine«  eiertriid)  gelabenen  Seiter« 
pro  $läd)encinbeit  befinbet  Sie  Siebte  in  jebem 

Limite  berCberHäebc  Wirb  au«gebrüch  bureb  ba«©er« 
bältni«  ber  <£ldtri$ität«menge  auf  einem  tlcincn,  um 

ben  $untt  berum  abgegrenzten  $(äcbenftüdtben  \m 
(Mröße  biefe«  5läebcu)tüdd)en«.  \Hur  einer  gelabenen 
»ugel,  bic  äußern  elettrifd)en  Ginwirtungen  endogen 
ift,  berrfebt  überall  bie  gleiebe  c.  S. ;  auf  Settern  oon 

anbrcr@cftalt  oerbreitet  fid)  bieGletrri,utätnid)tglcicb- 

mäßig,  jebod)  immer  fo,  baß  bic  Sftrrungcn  auf  jeben 
^untt  im  Ämtern  fid)  aufbeben,  ober  baß  ba«  eldtri« 
fd»e  ̂ otcn.nal  (f.  b.)  überall  im  Innern  lonftnnt  ift. 
Um  bie  Siebten  an  ocrfcbicbcnen  Stellen  ber  Ober« 
fläd)c  ju  ocrgleicbcn,  berübrt  man  biefclbcn  mit  einem 
an  iiolierenbem  Öriff  befeftigten  ÜXetallfcbeibcbcn 

r  o  b  e  f  (b  c  i  b  d)  c  n  i,  wclebc«  einen  ocrbältni«mäßtgcn 
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ohne  bie  Weinmtlnbung  merflidi  au  oerminbern,  unb  ̂ abnen,  bie  Zuführung  ber  eleftrifcben(I  nergic,fommt 
benimm  t  am  (Slcttromctcr  ba«  Sßer^ältntö  ber  fort  lebtglicb  in  ©ctradjt  bei  Bahnen  mit  biretter  Strom* 
genommenen  (£lcftriAität«mcngen.  Aufübrung.  ©ei  Wfumulatorbabncn  fällt  Tie  weg ;  ieber 

(Sicftrifdje  <*intjcitcii,  f.  i£icftrif<f»e  SRafecinfjdteii. ,  Sagen  führt  feine  l£leirriAÜät«aueüc  mit  fid),  allein  ba 
(*lcftrifd)c  (viicnbalut,  J  1  anaportmittci .  bei  benVlffumulatorcn für£ran«portAWede nodjmannig» 

welchem  bie  treibenbe  »taft  elcftrifcb«  Energie  ift.  i  fadje  Mängel  anhaften,  fo  ift  oorläufig  nod)  ftet«  mit 

Schon  htr.A  nadbbem  man  entbedt  hatte,  baß  eine  elef» '  berSdjmicrigteit  bcrStrontAufüfjrung  juredmen.  2)ie 
trifebe  SRafdnne  umlebrbar  fei,  ba»  ftc  olfo  al*  SWotor  birefte  Strom  Zuführung  fann  burdj  eine  ober« 
laufe  unb  med>amjd)c  Arbeit  leiftc,  trenn  elcftrifcber  irbifebe  unb  eine  unterirbiidje  ober  burd)  jmei  unter' 

Strom  in  fie  bhteingcfdiicft  wirb,  ertannte  ferner  irbifdjc  Zuleitungen  erfolgen.  Urfprünglid)  oerbanb 
oon  Siemen«  bie  hohe  löebeutung  biefer  (Srfdteimmg  man  bie  bciben<sd)icnenmitbcr  +*,bej.  -ficitung 
Aur  Bewegung  oon  5ran«portmitteln  (©ahnen,  Wuf»  j  ber  eleftrifrfjen  Zentrale.  2>er  Strom  fließt  bann  oon 
Aügcn  k.)  unb  gab  feinen  ̂ been  eine  praftiidtc  dleftalt  ber  einen  Sdncne  burdj  bie  SRäbcr  biefer  Seite,  oon 
\ucrit  in  einer  clcttrifcbcn  üofomotioe,  meldte  1879  auf  ba  nad)  bem  (Slcltromotor  unb  Don  bort  burd)  bie  auf 
ber  Öemerbc*Wu*ftelluna,  au  ©erlin  brei  Prionen*  ber  nnbern  Seite  laufenben  Siäber  nad)  ber  Aweiten 
wagen  Aog.  Siemen«  u.  Ratete  bauten  bann  1881  bie  Sdjicne.  $iefe  cinfadic  Nnorbnung  fann  jebod)  nur  in 

c.(S.  au  ilicbterfelbe,  1882  bie  (Grubenbahn  3auderobe,  ganA,  befonber«  künftigen  fällen  oerwenbet  werben;  ber 
1 884  bie  e.  C.  in  URöbling,  ftranff  urt  a.  3W.=Cff  enbad),  sBabnlörpcr  muß  oon  ber  Strafte  ooüfommen  getrennt 
bie  ©mbenbabnen  fcobcnAoUern  unb  Sieuftaßfurt  unb  fein  unb  barf  ntdtt  anberweitig  bcnu&t  werben,  bamü 

1.  »aflen  btr  fletlri(<6«n  Cifenbaftn  «u  et c& t e r f e t br. 

bie  ©ubapefter  Stabtbabn.  Vltf  biefe«  fcfanellclSmpor*  .  niebt  bureb  barüberfabjenbe  Sagen,  barauffallcnbe 
blüben  trat  für  (Suropa  ein  Stillftanb  bie  18»o  ein,  mctallifäe  öegenftänbe  ic.  bie  beiben  Sdnenen  unmit* 
öielleidjt  weil  bie  StromAufübrung  au  bem  SJiotor,  telbar  miteinanber  leitenb  oerbunben  werben  unb  fo 
namentlich  bie  oberirbifebe,  bei  ben  erften  ©abnen  nidtt  !  ein  »cleftrifdter  JUirjicbluB«  (f.  b.)  entftebt.  flnberfeit« 
gerabe  $ur  $erfd)öncrung  ber  Strcdc  beitrug,  unb  fann  für  ben  Jöetrieb  ber  ©abn  eine  (Energie  oon  bober 
weil  ber  $t)namomafcbincn  unb  (ileltromotorenbau  Spannung  uidjt  gcioäblt  werben,  ba  namentlich,  bei 

iuxb  niebt  foweit  gebichen  mar,  baß  bie  oon  ber  $ampf»  fcudjtcnt  ober  gar  naffem  Setter  bie  Sdncncn  feine 
mnfdunc  erjeugte  mcaSanifdtc  (Energie  in  einem  bc  oollftänbigc  ofoiaiion  gegenetnanberbeityen,  bei  hoher 
friebigenbcn$erbältni«30om(ileftromotor  wieberfjätte  Spannung  alfo  ein  großer  Zeil  ber  Energie  fid)  nufc 
abgegeben  werben  fönnen.  ̂ nfolgebeffen  ftelltcn  fid)  lo*  3Wiid)cn  ben  Sdßcnen  unb  bem  feuchten  (Srbrcid) 
bie  ©ctricb«foftcn  böber,  alö  oorau*Auiebcn  war.       fetbft  abgleichen  würbe.  ©ct©erwcnbung  einer (Sner* 

Jn  9Jorbamcrifa  wußte  man  bie  Sdiwicrigfcitcn  I  gic  niebercr  Spannung  aber  fann  man  anberieit«  bie 

leidjter  au  überwinben;  1884  würbe  bort  bie  erfte  c.lS.  iöabnftrede  nidjtfebrauisfbebnen,  bafonftber^eitungd' 
gebaut,  unb  1888  Aäbltc  man  bereite  32  Söabucn  mit  wiberftanb  Ul  große  $erlufte  berurfacben  würbe. 
2H5  Sagen.  Tk  nadjftebenbe  Statiftit  3eigt,  baß  wir  StrontAufübrung  burd)  bie  beiben  Sd)ienen  hatte 

gegenüber 'Jlmerifa  in  4)eAug  auf  bie  Cuantität  audjje^t  bie  1881  erbaute  3  km  lange  Sdmtalfpurbabn  oon 
iuxb  weit  Aurücffteben,  bagegen  ift  in  ber  Cualität  bie  Siemen«  u.$>al3fe  M  fiicbterfelbc.  2üe  Sagen  (5ig.  1) 

beu tf die  ̂nbuftrie  beramerifanifdtenminbeftenet  gleid),  j  tragen  je  einen  AWifd)en  ben  üaufaebfen  aufgehängten 
wenn  uiaSt  in  Sorgfalt  unb  ?urd)bilbung  überlegen.  (Sleftromotor,  weld)er  mittel«  (Selentftange,  refp.  2v, 
(Snbc  1892  befaß  $imcrita  450  iBabnen  mit  500  km  ralfdmürcn  au«  Stab. Ibrabt  antreibt,  SRotor  unb  öe=> 
üänge,  6700  SKotorwageu  unb  10,0(X>  Motoren,  b.  I).  triebe  liegen  oerbedt  unterhalb  bc«  Sagen«;  auf  ie» 

ein  drittel  aUcr  beftcbenbenStraßeubabnen^orbamc^  |  bem  ̂ erron  befinben  fta>  AWei  $>ebel,  ber  eine  Aur  Üc- 

rifa«.  fll«  aufgewenbete«  Kapital  bürfte  bie  Summe  bienung  ber  meebanifeben  $>anbbremfe,  ber  Aweite  -(nr 
oon  338  ".»au.  LKl  gelten.  ,\n  (iuropa  befi^en  (Sng^  ̂ "betnebfe^ung  be«3Rotor«  unb  jur Regulierung  ber 

lanb  45,  Jranfreid»  ca.  25,  Italien  30,  bie  Schweis  15,  j  ^ab^rriebtung  unb  öefdjwinbigfeit.  ̂ Tie  Spaim'ung, JHußlanb  5  HJtotorwagen.  Icntidilanb  unb  Cfterretd)*  mit  welcher  bie  xUniaoc  betrieben  wirb,  beträgt  120 
Ungarn  batten  15  ©abnen  unb  ca.  260  ajiotorwagen.  Stolt.  3Hcfe«  Sßftem  ber  Stromauf übrung  wirb  au«* 

^ie  vauptirnivieugteit  oetm  «oetneo  cicitnicncr  icoueHitch  nui  oci  «oannen  mtt  oeionocrcut  Joapnior* 
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per,  alfo  bei  fcodj»  unb  Untergrunbbabnen,  bei  wel- 
chen ftd^  eine  binreiebenbe  Steuerung  ber  Schienen  am 

leiebteften  erreichen  läßt,  benupt.  9Jtan  bot  ieboeb  »er* 
fud)t,aud)in  benftäUen,  wo  ein  bcfonbemVabnforpcr 
nid)t  oerfügbar  ift,  ettoa  in  ben  Straßen  einer  Stobt, 
eine  %rt  untcrirbifeber  Stromjufübrung  ju 

lonftruieren.  3u  bem  (£nbe  muß  bie  eine  Strömtet« 
tung  unter  bieSrboberfläcbe  gelegt  unb  f  o  angeorbnet 
»erben,  baß  meber  eine  unmittelbare  (bureb  SRcnfcbcn 

gig.  2.   »a&ntörper  bei  unterirbif  (ber  Strom, 
jufübrmifl. 

ober  Sagen),  noch  eine  ctioa  burch  »orübcrgchenbc 

SRcgatgüffe  brobenbe  IcitciibeSerbinbungyoifdjcn  bic- 
fer  Stromleitung  unb  bem  umgebenben  (Jrbrcid)  ein» 
treten  fann.  Sic«  erreicht  man  burch  einen  läng«  ber 
ganzen  ftahrftrede  gebauten  Sanol,  in  beifen  Innern 
bie  eine  Stromjufüf>rung  auf  Jfolatorcn  befeftigt  ift. 
Ser  Sanol  ift  oben  feiner  ganjeu  Sänge  nach  burch  einen 
engen  Schliß  offen,  burd)  welchen  ber  am  Sagen  bc 
feftigte  gutifolierte  Stromabnehmer  (Scttung«fcil)  bin» 
Durchgebogen  ift.  Sa«  anbrcCSnbc  biefe«Stromabneh' 
mer«  gleitet  auf  ber  im 
Sanol  befeftigten  einen 

Stromleitung.  äRctften* 
teils  beftcht  leßtcre  au« 
einem  oben  unb  unten 

gefchlibtcnSiUjf  errobr,  in 
beffen  Ämtern  ba£  an  bem 
3ulettung3feil  befeftigte 

3. 

&ig.  3  u.  4.  »Sagen  ber  clettrif  eben  Sifenb 

Supfcrfchiffdjcn,  oom  Sagen  mitgezogen,  gleiten  fann. 
Sic  jttjeitc  Stronyufübrung  gefaucht  burd)  bie  Scbic^ 
ncn.  ftig.  2  gibt  ein  SBilb  biefe«  öabnförpcr«.  S&ui 

öriinben  ber  ©etrieb«ftd)crbcit  ift  unbebingt  notwen- 
big,  ben  Sanol  felhft  hei  ftarfen  föcgcngüffen  u.  bgl. 
loaff erfrei  ju  erbolten,  fonft  fmb  bie  Samtenen  unb  bie 

ifoliertc3uleitung  burd)  ba«  feudjteGrbreid)  unmittel- 
bar mitemanber  leitenb  oerbunben,  wa«  einem  Surj- 

fdjluß  gleichkommt  Sie  Supfcrro&re  müffen  oben  unb 

unten  gefehlt^  fein,  bnmit  etwa  einfaOcnber  Sdmtu& 
auf  einfache  Wrt  burd)  ba«  Schiffchen  mieber  herauf 

geworfen  werben  fann.  Sic«  Softem  hat  fid)  auf  ber 
1  »ubapeftcr  Stabtbahn  fchr  gut  bewährt. 

Sie  unterirbifche  Stromjufübrung  hat  namentlich 
baburd),  baß  fie  ben  burd)  bie  SSerfehrsocrhältniffc  oft 
ooUfomnten  inflnfprud)  genommenen  Seil  ber  Einlage 
über  bem  Grbboben  unberührt  läßt,  erhöhte  Slufmcrf  » 

famfeit  gefunben,  unb  man  bat  namentlich  »erfuebt, 
ihreSonftrultion  weniger  toftfpielig  jugeftalten.  SKctit 

i  hat  man  jmifdjen  ben  beiben  fabrfd)icnen,  welche  bic 

I  eine  Stromjufübrung  hüben,  eine  britte  au*oielcn  etn- 
zelncn.uoneinanber  ifolicrtcnStüden  jufommcngefeptc 

Schiene  in  SJcton,  unb  zwar  in  frohe  be«  Straßen' 
bamme«,  eingelaufen.  Unter  biefer  Schiene  oerläuft 

bie  jWeite  Stromleitung,  wcld>e  oermittclft  einer  ge» 
eigneten  Vorrichtung,  bic  ber  unten  am  Sagen  an- 
gebradjte  (£lettromagnct  anficht,  mit  bem  Schienenftürf 

tn  lettenbe  SBerbinbung  gebracht  wirb.  "Muf  biefe  Seife 
erreicht  man.  baß  nicht  bie  britte  Schiene  in  ihrer  gan- 
jen  Sange,  fonbern  immer  nur  boJ  unter  bem  Sagen 
liegenbe  Scbienenftüd  Strom  führt;  e«  fann  alfo  mc= 
ber  bie  3folation  ber  Änlogc  ftärfer  beeinträchtigt 
werben,  nod)  ift  ©efahr  für  bie  ben  ©almlörper  über» 
fdjreitcnben  9Kenfd>cn  unb  Sicre  öorbanben.  SSon 
ben  jahlreichen  Sonftruftioncn  biefer  ttrt  hat  bi«  ich: 

lerne  prnftifebe  ©ebeutung  gewonnen,  weil  bie  ®or» 
richtungen  (frebel,  Schern),  welche  cinerfeit«  mit  ber 

i  ̂weiten  Stromleitung  leitenb  oerbunben  finb  unb 
nnberfeit«  burch  ben  Sagcnclcttromagnet  an  bie  britte 

Schiene  herangezogen  werben,  auf  bic  Sauer  ben  ,yrr' 
ftörenben  Ginwirfungcn  ber  'Mtmofpbärc  trop  bc*t 
beften  luftbid)ten  Wbfdüuffe«  unterliegen. 

Sie  weitaus  oerbrettetfte  bireüe  Stromjuführung 
ift  bic  oberirbifdje.  3n  iljrcr  älteflcn  Sonn  waren 
bic  beiben  Stromleitungen  läng«  ber  Sabrftredc  on 

befonberä  baju  Int* 
S48, 1  ftruierten  Jfolato« 

rat  bef  eftigt,  bieoon 

Xelegraphenftan« 

gen  getragen  wür- ben, vluf  ben  beiben 
nuSSltpfcrbrabtfcil 

beftehenben  Leitun- 
gen lief  ein  Heiner tlontaltwagen,  ber 

burd)  ein  mit  hop- 

pelten Seitung«. bräbten  ocrfcheiieS 

Sei  tung«!  feil,  iprt, 

(heSjugleid)bcnflei- neu  Sontattwaqeit 

mit  ftd)  jog,  bieder* binbung  mit  ben 

beiben.  Srabtcnbcn 
oer  Dnuamocicttii' 
fchen  äRafcbinc  ha 

abn  bei  Cbarlottenburg.  fteütC  ($tg.  3  U.  4). 
Sa  bei  btefer  (Shv 

riditung  ber  Sontoltwagcn  an  Biegungen  ber  Straße 
nid)t  mit  genügenber  SichcrlKit  bie  Scitungäfcilc  be- 

rührte, fo  beuu$te  man  an  Stelle  ber  Srähtcgcfcblitite. 

oon  Sfolatorcn  getragene  unb  mütcl«  Sragfeilcn  an 
ben  Stangen  aufgehängte  JKßhrcn  oon  25  mm  lichter 
Seite,  üt  welchen  Sontattfdüffcben  oon  ber  in  ̂fig.  6 
bargcftcUten  Sonftrultion  burch  ba8  ScitungSfeil  glei' 
tenb  fortgeführt  würben.  Sa8  Schiffchen  beftcht  au« 
Pier  febernben  Sontaftfnbpfcn  S«,  3",  Sm.Siv,  »cldje 
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auf  einem  ftupferbraljtfeü  befefttgt  unb  oon  benen  S* 
unb  S*v  an  eine  Stafjlfdjicne  T  fcftgenietet  ftnb;  oon 
Z  unb  M  au*  fübrt  ba*  £citung*feü  jum  SBagen. 

Sie  obcrirbifcbc  Stromjuleitung  in  ibrer  altcftcn 

ftorm  trug  nidjt  gcrabe  jur  3Scrid)önerung  bcr  Stra^ 
f?cn  bei;  erft  in  Amerifa  bemäbte  man  ftd)  um  eine 
fachgemäße  Abarbeitung  ber  Stromjufübrung  unb 
fdmf  Sßftcme ,  welche  ba*  Straßenbilb  nid)t  f o  ftart 

berunjieren.  ©ei  biefen  Sßftcmen  beftebt  bic  ober- 
irbifebe  Leitung  au*  Leitungen  in  Starte  eine*  Xclc» 
pbonbrahtcsj,  4„s  -W  n  über  ber  Witte  ber  Schienen, 
unb  wirb  oon  eifernen  ober  böljemen  Soften,  wcldw 
in  ben  gcfdmtactoollftcn  formen  ausgeführt  unb  glcid) 
jeitig  als  $kleud)tung*maften  üerwenbet  werben  ton 
nen,  getragen.  gig.  H  jeigt  bic  AuSfübrungcincr  fob 

d>en  jwriglcifinen  «ahn.  Üäng*  ber  ̂ foften  läuft 
bic  cigcntlidic  Stromleitung,  teils  unterirbifch,  in  Sto 
beln,  teils  oberirbifd)  an  ben^foften.  Aniebem^foftcn 
ift  eine  Hcrbinbung  be*  bünnen  3"leitungäbrabtc4 

mit  bcr  Stromleitung  aufgeführt.  Sie  bünnen  Sei* 
tung*bräf)te  tragen  ftd)  frei  auf  »eitere  Entfernungen 

geben.  Sie  öefeflfdiaften  baben  bafjei  lein  ̂ ntcrefie, 

bic  jur  Einführung  be*  eleftrifcben  Sktrieb*  notwen» 
bigen  Anlagefoften  aufauwenben. 

Sie  unverhältnismäßig  große  $raft,  welche  ein 

Sagen  gum  Anfahren,  b.  b.  öom  Übergang  auf  ber 
JRitlic  mt  ̂ Bewegung,  braucht,  Würbe  eine  möglicbft 
clafti|d)e  ftubpelung  wünfd»cnSwert  erfebeinen 
Innen,  um  Stdttc  unb  bic  babei  ücb  cinftcncnbcn  5Bc 

febäbigungen  ju  oermeiben,  anbcrfcitSerforbcrt  bie*öc  = 
trieb* ndjerheit,  baß  bic  Jhip&clung  eine  unbebingt  feite 
ift.  JHicmcn  finb  $mar  fel)r  claftifcb,  allein  fic  gleiten 

ftig.  5.  Äontaftoorrit^tung. 

unb  bieten  einen  nid)t  unfcfaöiien  Aublid ;  bei  9?ergrö> 
ßerung  bef  Betriebes  braucht  man,  obne  bie  fiettungf 
bräbte  ocritnrten  gn  müffen,  nur  bie  Stromleitung  ,^u 
oerftärten.  Sic  llberfübnmg  bef  Strome*  ju  bem  28a 

jjenmotor  bewirft  ein  auf  bem  3äagenbad)  angebrad)tef 
otablrobr,  welche*  eine  DictaHrolk  öon  unten  gegen 
ben  fieitungfbrabt  brüllt  unb  bierbureb  einen  guten 
Stontaft  gcwäbrtciüet.  Sie  ftontaftroOe  ift  mit  einer 
Stille  oerfeben,  um  ein  Abgleiten  ber  JRollc  oon  bem 
iJcitungsbrabt  unmöglich,  ju  ntad)en.  Siemen*  u. 
$>alf  !e  befeftigen  ftatt  ber  9ioUc  einen  etwa  1  n  brei 
ten  horizontalen  Wctaüitab  am  Enbe  bef  fofbcls, 
weldjer  an  bcr  Stromleitung  gleitet.  3Ran  bat  ba 
burd)  ben  Vorteil,  baß  bie  Stromleitung  nicht  genau 
über  ber  Straßemnittc  ju  liegen  braucht.  Sa  bie 
ßuerftange  1  m  breit  ift,  fo  barf  fte  faft  0,5  m  nach 
recht*  ober  lint*  oon  ber  Witte  entfernt  fein.  Sic*  ift 
namentlicb  bciÄurocn  oon^orteil,  wo  e*  naturgemäß 

fdjmicrig  ift,  bie  Stromleitung  genau  über  bcr  ÖJlci*= 
mitte  ju  holten;  ferner  aber  autb  bei äBcidjcn,  wo  bei 
SontattroQen  befonbere  fiuftweidjcn  an  ber  Strom  I 

leitimg  angebra(f)t  werben  müffen,  bic  bei  bcr  Duer« 
ftange  fortfallen. 

fttg.7— 10(S.622)  jeigen  gefällige  dornten  ber  ober* 
irbifa>en  Stromleitung^  mbe*  ift  für  große  Stäbte  mit 
DcrfebrSreidjen  engen  «fraßen  bie  obcrirbifdje  Strom 
jutleitung  meift  faum  burebfübrbar.  2>ic  untcrirbif d»e 

Stromauf  übrung  aber  oerurfad)t  crbcblid)ere  Anlage 
toften  unb  fann  anberfeit*  in  Stäbtcn  mit  nid)t  gan^ 
au*gejcid)neter  Äanalifation  faum  ober  bod)  wenig 
ftenö  nur  unter  Aufwartung  gan?  erbeblid)  teurer 
Spe^ialanorbnungenburdigerübrt  werben.  3)icfer  Um» 
ftanb  Derogat  in  Europa  bie  Einfübrung  be*  clct 
trifdjen  betrieb*.  Ta,ut  lommt,  baft  bei  iebr  oiclcu 

europäifd)cn  StraßenbabngcfeQfdtaftcn  bic  Aon^cf* 
fton*bauer  in  wenigen  ̂ abren  abläuft,  worauf  bic 
ganjeu  Anlagen  meift  toftenfrei  an  bic  Stäbte  über* ; 

6.  eicttrifebe  Otfenbabn,  £  m'tem  Spraguc 

nid)t  nur  beim  Anfahren,  wo  c*  coentueü  bi*  ju  einem 

gewiffen  Orabc  bon  SSorteil  wäre,  fonbern  aud)  bei 
Steigungen  unb  guroen,  wo  c*  oöUig  unjuläfflg  ift; 
außerbem  bebnen  fte  ftd)  fortwährend  Spiralfdtnürc 
au*  Stablbrabt,  wie  fie  bei  bcr  £id)terfelber  $)nbn 

oerwenbet  werben,  bebnen  ftd)  glcidjfaH*  mit  ber  3«t. 

^clcnffctten  reißen  lcid)t,  wenn  fte  nid)t  au*  gan^  mu' 
jüglidjcm,  teurem  Material  gearbeitet  werben,  unb  fo 

ift  als  befte*  ÄubbclungSmittcl  immer  nod)  bie  3a^n' 
rnbüberfc^ung  übriggeblieben,  weldje  baburd)  etwa* 
claftifd)  gern  ad)  t  wirb,  baß  man  bie  tfammräber  auf 

ge&refctem  fieber  ober  $abtermnd)e'  t)ccftctlt.  Anber^ feit*  wirb  aud)  bcr  Antrieb  mittel*  Sdjraubc  obne 
Enbc  unb  ilammrab  ocrfud)t.  Weitere  ©eftrebungen 

geben  babin,  bic  Seile  bc*  Elcfrromotoranlcr*  ju* 
gletd)  als  £aufrabad)fc  ju  oenveuben,  alfo  obne  Über» 

feßung  ',u  arbeiten.  Sie*  mad)t  einen  Wotor  mit  ge» 

ringer  Sourcnjabl  notwenbig.  So  leid)t  bic  Ml-h ftntltion  eine*  fold)en  aud)  tm  allgemeinen  ift,  fo 

fct)wicrig  ift  bie*  gcrabe  bei  <strnßcnbal)iimotoren,  ba 
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bcr  für  ben  Stator  ocrfügbareffiaum  äußeritbefdjränrt 
ift,  wäf>renb  langfam  laufenbe  Statoren  üielpolig  unb 

mit  intern  Don  mogliaMt  gro= 
ßem  35ur<bmcffer  fonftruiert 
werben  muffen,  alfo  einen  grö* 
fiern  Slaum  beanfprudien.  ©et 

ben  meü"tenau*<jefübrtenSrra* 
ßenbabnmagen  finbej  eine  jwei* 
facbe,  bej.  etnfaa>e  Ubcrfe^ung 

ftatt,  jebod)  crifticren  aud)  etnigc 
mit  bireftem  fiauf  ad>fcnantricb. 

©ei  einer  10  km  langen,  bop* 

pclgleiftgcn  ©abn  mit  30  23a; 
gen  unb  16ffünbigcm  ©errieb 

5*8.  8. 

r"" M1':^" % — — ri,  , 

3<8.  7-10.   eurtrlf<be  Ctftnbabntn.  Slnorbnuttflcn  btr 

(b.  f).  oUe  5  Scinuten  ein  ©agen)  betragen  bie  (Me- 
f  a  m  t  a  n  ( a  g  e  ( o  ft  e  n  bei  ̂ßf  erbebetrieb  1 ,030,000  Tit., 
bei  cleliriid)cm  ©etrieb  miiobcrirbifdjcr,  bej.  mit  unter» 

trbtfcbcr  Stromwlcitung  1 ,220,000,  bc<v  1 ,640,000  Wt. 
unb  bie  gefamten  ©etnebstoften  für  je  einen  Söagen 

unb  1  km  in  ben  breiftäUenO,:«,  be^.0,2i,  be,j.0,*49JH. 

©ei  biefen  3oMat  ift  eine  normale  Einlage  oorau* 
gefegt;  man  erfennt  au*  Urnen,  roelctj  ganj  bebeutenbe 
Sripnrni*  in  ben  jäbrlidjen  Au*gaben  bei  eleltnid)cm 
©etrieb  gematbt  rotrb. 

Stan  ift  allgemein  ber  "MnfidU,  baß  bie  Anmenbung 
oon  Allumulatorcn  für  ben  StraßenbaJmbetrieo 

al*  ba*  3tbeal  angefeben  werben  müffe,  allein  biefem 
©errieb  fteben  3»«  Hauptmängel  entgegen,  erften*  bai 
unüerbältniämäßig  bobe  öewidjt  ber  AHumulaioren 

mit  9rü(fftd)t  auf  bie  l'eiftung  unb  jweiten*  bie  ge 
ringe  fcaltbarteit.  33tU  man  ba«$  öewidn  ber  ©atteric 
bureb  Anwcnbung  bünnerer  platten  oernngern,  fo 
leibet  barunter  bie  §altbatfett.  ©ei  rentablem  flltu 
mulatorbetrieb  in  großen  Stäbten  muß  faft  unbebtngt 
geforbert  werben,  baß  bie  Sabung  ber©atterie  für  ben 

©etrieb  eines*  ganzen  Jage«?  öorbalte.  2>tefc  Sorberun* 
gen  ftnb  mit  Stüaftmt  auf  bie  Sofien  im  allgemeinen 
bt*ber  niebt  au  erfüllen.  9?ur  bei  £olal*  ober  Deinen 
Schmbärbabnen,  welcbe  ftet*  in  3ügcn  oon  mebreren 

Sagen  f obren,  lönnen  gegenwärtig  ftftumulatoren 
mit  9hu)en  berwenbet  werben.  35a*  Wewidjt  ber  Wlu 
mulatoren  fällt  bjer  nidil  mebr  in  bie  SSagfdmlc,  bertn 

je  grdfeer  bie  3<ü)l  ber  Wnbängewagen,  um  fo  gro&er 
muß  ba§  Wcrotdn  bcr  Sofomotibc  fein ,  um  ben  3ug 

aus  ber  Stube  in  bie  ©ewegung  w  bringen,  e*  gebort 
eine  befttmmte  SRcibung  baAu,  unb  fo  figuriert  bte  tote 
Saft  niebt  mebr  als*  Übel,  fonbern  al*  Wotwenbigtcit 
3n  biefen  fällen  wirb  btcAfrumulatorenbatierie  met|t 

in  einem  getrennten  SBagen,  ber  Stalomotiöe,  unter« 

gebracht,  unb  fo  ift  ber  ganje  clcftrifdje  Steil  bcr  ©c= 
bienung  unb  Wartung  weit  jugänglid>cr.  Staju  tommt, 
baß  bie  3<*bl  bcr  ©atterien  im  ©crgletd)  jur  3«bl  ber 

Sagen  gering  ift,  maü  einen  berrädjilidj  geringem 
Aufwanb  für  bie  Unterbaltung  ber  flffumulotoren 
al*  fäjäßengmerte  frolge  bat 

55er  cleftrifdje  ©etrieb  ift  bon  befonberä  bober  ©e* 
beutung  für  ©erriebe  mit  außerorbentlicber  ©cfdmun 

bigfeit.  SWit  55(ratpfmafd)inen  wirb  man  bei  ben  bie* 
icn  in  oen  periojicocniicn  vjocncn  luinjingcnocn  ^.enen 
über  eine  gewiffe  ©efdiwinbigteit  nia^t  büiau£gcbcn 
fönnen,  o\m  für  bie  3id)crbeit  fürä^ten  )u  ntüffen. 
«Jenn  aber  bie  «nferwelle  be3  eieftromotor*  birelt 

al8  SaufrabaAfc  bient,  fo  ift  berfelbe  oon  allen  biefen 
^räbrltcbleitcn  frei  unb  fann  bemgemäß  obne  weiteres} 
für  bie  bbö^ften  Wef a^winbigfeiten  benußt  werben,  ̂ ie 
in  iüngftcr  3eit  ficr>  mcb;renbat  $rojclte  mbjten  baber 
auäi  mit  ©cfdjwinbigfeiten  oon  100, 120  unb  200  km 
öro  Stunbe;  fogar  300  km  pro  Stunbe  foa  nod»  nidjt 
jum  Unerrcidjbarcn  geboren. 

@(efrrtfd)e  (^nerflic  ((Snergic  bcr  cleltri« 

fd^enSabung)  nennt  man  bie  "Arbeit,  weldjeerf  orber ' 
lidj  ift,  um  einen  Sciter,  j.©.  eine  fieibener^lafcbe,  bil 
\m  einer  gewiffen  Spannung  (^otenjial)  au  laben;  bei 
ber  @nt(abung  wirb  biefe  Energie  in  Särme,  teilweife 

aud)  in  med)anifd)c  Arbeit  umgefeßt.  3>ic  Energie  ber 
eleftrifcben  Sabung  (W)  ift  glctd)  bem  balbcn  ̂ robuft 
aug  ber  Rapajität  (C)  beä  ficitcrtl  unb  bem  üuabrat 

bcö  crrciditen  *oten,uald  (V),  b.  b.  t*  ift  W=  tCV», 
ober  aud).  babic  Aurüabungcrforberlid>c6lertriutät<J' 

menge  E  CV,  bemnaqV'—  E  C  ift,  aud)W=#E*  C iofll.  Gleftriftbcd  ̂ otmaial».  X>ic  ßnergie  eine*  cleftri* 
f  eben  Strome*  pro  Sctunbe  ober  ber  ßfrett  beä  Strome* 

wirb  gemeffen  burd)  bad  $robutt  au*  ber  in  ©olt  au*^ 
gebrüdten  Spannnng*biffercnj  unb  bcr  in  Ampere 
nu*gebrürften  Stromftärfe.  $ic  Einheit  bc*  effett«, 
bie  bierbei  au  önmbc  liegt,  nennt  man  »©oltampere« 

ober  aud)  »"äSatt«.  1  ©att  ift  glcid)  10  SXülionen  ftxq 
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pro  Scfnnbc  ober  gleich  Vrse  ̂ ferbefraft  'f.  Glcftrifcbe  I  ©ringt  man  jwifdjcn  ben  cleltrifdjen  Körper  unb  ben 

SRafcetniidteni.  —  Slettrifcbc  Snergieübertra« '  ifolierten  Seitcr  eine  jur  Srbe  abgeleitete SHetaüplatte, 
gung,  f.  (Elfftrifajc  ttraftfibertraatmg.  fo  lehrt  ber  Seiter  augenblidlid)  tn  ben  neutralen  3"' 

<$Ieftrifcbc  C>rntlabung,  ber  Übergang  ber  diel- 1  ftanb  jurüd;  bie  c.  5.  erftrerft  ftd)  nämlid)  jefct  3U« 
trijitdt  pon  einem  gclabcncn  Körper  auf  anbre  Körper,  näcbft  auf  bie  SNetaüplatte,  meiere  auf  ber  Vorberfeite 

Die e.  S.  tonn aUmäblid)  ftattfinben  burd)  ftortfübrung  fid)  mit  ber  ungleichnamigen  (Slefrrtytät  erfter  Wrt  be* 
<Kont>eftion),  inbem  bie  umgebenbe  Suft  unb  bie  in  :  betft.  auf  ber  fcmterfeitc  aber,  weil  bie  ̂ nfluenjelcftri' 
ihr  febmebenben  Staubteilchen  Sleftrijität  oon  bem  |  jität  3Wettcr  Wrt  in  bie  Srbe  entwich, ,  unelcftrifd)  tft. 

Körper  aufnebmen  unb  abgeftoften  werben.  *8cfonberS  Der  eleftrifcbc  Körper  unb  bie  SHctallplattc  bilben  als* 

an  Kanten,  Sdcn  unb  Sptfcen,  wo  bie  Sleltrijitat  ftd) '  bann  jufammen eine  Sereinigung,  auf  welcher  bie  Sief* 
3u  grofjcr  Siebte  anläuft,  mad»t  ftd)  bie  abgeflogene  rri,iitätfürficbim(Bleicf)gcmicbtift,  unb  jener  fannbureb 

Suft  10  elcttrifcber  SBtnb  bemerfbar  unb  wirb  |  bie  s2ÄetaUplattcbinburcb  auf  einen  bafjinterbefinblicbeu 
im  Dunleln  alS  Vüfcbcl«  unb  ©limmlicftt  gefeben. 
Die  e.  IS.  erfolgt  plöfclieb  (biaruptio)  mit  einem  .Mi: all 
burd)  einen  eleltrifdjcn  ftunfen,  wenn  bem  Inn« 
rcidjenb  ftarl  gelabenen  Körper  ein  Seiter  nahe  gcj 
bracht  wirb;  Mtrcb  $nfluen3  Wirb  in  biefem  bie  ent= 
gcgengefefcte  Gleftri^ität  waebgerufen,  unb  bie  beiben 
Gleftnjitäten  oereinigen  ftd),  inbem  fic  ben  bajwifcben 

befinblicben  9rid)tlcitcr  (j.  ©.  Suft)  plößlid)  burd)« 
breeben  unb  ,pm  ©lütjen  bringen.  Vci  ooDflönbiger 
Sntlabung  eine«  Körper*  wirb  bie  gefamte  (Energie 
ber  eleftrifcben  Sabung  ff.  (Heftrifcbe  (rnerniei  in  Söarme 

(©lühen.  Schmeißen,  ̂ eriliiduigung  bünner  Probte), 
meebanifebe Arbeit  (^ortrümtneriing  unb  Durchbohren 
Pon  Kicbtleitern)  ober  anbre  Snergtef  ormen  umgefe^t. 

Uber  biefc  Sirfungen  ber  cleftrifdjen  Sntlabung  f.  fiei* 
bener  Slafcfte. 

(vlcftrifrnc  ftarbenfrreifen,  f.  Gleftrifcbc  »über 
(flcftrif dje  ftcrnmclbcr,  Vorrichtungen,  welche 

automatifcb  irgenb  einen  Vorgang  in  größere  Snt» 
fernung  melben,  wie  3.  V.  bie  Apparate,  bie  ben  öang 
eines  an  anbrer  Stelle  befinblicben  Thermometers, 

Seiter  f  etnerleiSBirfung  äußern  (elettrifd)eSd)irm 

wirf  ung).  Sine  nicbtleitenbe  platte,  3.  ©.  eine  ©lad' 
blatte,  übt  eine  fold>e  fcbüfcenbc  Sötrfunq  nicht  auS, 
fte  läßt  bie  eleftrifcbc  Sirfung  burd),  fte  tft  bielef« 
trifd).  ein  elcttrifcber  Körper  öon  einer  leitenben 

JpüHc  ring«  umgeben,  fo  wirb  ihre  äußere  Oberfläche 
burd)  bie  ̂ nftaettj  jenes  Körpers  mit  biefem  gleich« 
namig  rieftrifd),  bie  innere  ebenfo  ftarf  entgegcngefe|jt 
elcftrifch,  unb  biefe  Slettri3ttät  fjält  ber  beS  umfchloffc 

nen  Körpers  baSölricbgcwicbt,  wo  ftdjberfelbe  im^n« 
nern  beS  ipohlraumS  aud)  befinben  mag;  bringt  man 
jefct  ben  Körper  mit  ber  §üfle  in  Verübrung,  10  wirb 
er  ooOfommen  une(eftrifc|,inbcm  ftd)  feine  Sleftrijität 

mttberjenigen  ber^nnenmanbgerabeauSgleidjt;  bera« 
nad)  tft  aud|  bie  gleichnamige  6leftri3itätSmenge  auf 

ber  "Jlufjcnfcitc  ber  .^fiOc  berjenigen  beS  umfdjloffe* 
nen  Körpers  gleidi,  unb  bie  SBirfung  beS  te^tern  nadb 
aufjen  bin  tft,  unabb^ingig  oon  feiner  Sage  hn^nnem, 
immer  biefclbc,  als  ob  feine  gefamte  eieftrijitätSmcngc 

auf  ber  Wuftenfeite  bcr^ülle  ausgebreitet  wäre.  Über* 
haupt  tft  bie  Sirtung  beliebig  tncler  eleftrifcberWaffat 

ben  Stanb^eineS  •föaifcrftanbglafeS  2c,  auf^eidinen.  1  auBcrbalb  einer  fte  umfdilienenbcn  ftlädic  immer  bie 
Wucb  bie  3<biffSfommanboapparate,  Jeucmtclber, 1  nämlicbc,  als  wenn  ifjrc  Wcfamtmaffe  auf  bicfcr^läcbc 
bil  3e«^allnpparate  geboren  bierber.  3"  oer  SHcgcl 
wirfen  biefe  Apparate  burd)  0;ttbuftionSftröme  ober 

Kontafte,  welche  burd)  eine  oon  bem  betreffenben  Vor- 
gang erzeugte  Drehbewegung  beeinfluHt  werben  unb 

threrieits  wieber  ein  3og«rwerf  in  ̂ Bewegung  fe^cn. 

@leftrifd)c  ̂ ianre«,  f.  Cieftrijcbe  »i'ibcr. CPleftrifebc  »ifd>e,  f.  Sttterfijcbe. 
C^lcftriirtic  *auci)bilbcr ,  f.  Sleftrifche  «Uber. 
<£lettrifd)e  ̂ inrientung ,  f.  C>inrichtunfl. 

<* leftrif d)c  C^nbuftion,  f.  ̂nbuftton. 
©feftrifebe  ̂ nfluena  (clef  trifche  Verteilung), 

ber  Vorgang,  bafj  ein  eleftrifd)er  Körper  in  einem  in 
feinen  SSirfungSfreiS  (fein  eleltrifd)cS  Selb)  gebrauten 
üeiter  bie  beiben  Gleftrijitntcn  trennt,  inbem  er  bic 
mit  fetner  Sabung  unglcidjnamige  Sleftri3ität  an  baS 

nähere  (£nbe  beS  SeiterS  heranzieht  (3  n  f  l  u  e  n  3  c  l  c  f » 
trüttät  erfter  Ylrt),  bie  gleichnamige  aber  an  baS 

auSqcbrcitct  Ware  <f.  (tleftrijität).  [mafebinc. 
(^Icftrifrbe  ̂ iflucn.vnaidriuc,  f.  ̂ nfluena« 
<S(eftrifc$e  ftnpo,3ttöt,  biejenige  S(eftri3itätS' 

menge,  Welche  ein  ifolterter  Leiter  aufnehmen  muf^, 
bamtt  feine  Spannung  (fein  ̂ otenjial)  um  eine  Sin« 
heu  3unehme.  Verbinbet  man  $wei  ifolierte  Setter  oon 

ücrfchiebener  ejcltrif  eher  Spannung  burch  einen  2)raht, 
fo  ftröntt  po)ttioe  Sleftri3ität  Pott  bem  Körper  mit 
höhemt  iuMni \\ü  1  auf  ben  mit  niebrigerm  Ihmoh \\ ai, 
bis  baS  $oten3ial  auf  beiben  Körpern  gleid)  geworben 
tft,  wie  ftd)  in  3Wci  mit  SBaffer  gefüllten  ©efaften,  bie 
man  burd)  eine  9töbre  in  Verbinbung  fe^t,  baS  gleiche 
Stipeau  iicrf teilt.  Sie  nun  ein  (SefäH  pon  gröfjerm 
JafitingSraum  einer  gröfiern  üBaffermcnge  bebarf. 
um  bis  ju  einem  beftimmten  TOoeau  gefüllt  3U  wer» 

ben ,  fo  muß  auch  b-  ̂>  anc  Kugel  Pon  größenn  9ia* 
biuS  eine  größere  SleftriAttätSmcnge  aufnehmen,  um 

entferntere  Snbc  3urüdtrcibt  (3-  3Wettcr  *lrt).  3)tc  bis  3U  einem  beitimmten  i*oten}ial  gelabcn  ̂ u  werben, 
beiben  entgeqengcfc&tcn  3nf!uen3cleftri3itätcn  Werben  |  als  eine  Heinere  Kugel,  b.  h-  fte  hol  größeres  ftaf* 
in  gleichen  SRengen  beroorgemfen,  benn  ber  fieiter.  fungSbcrmögen  ober  eine  größere  e.  K.  iBc^eidmd 
lehrt,  wenn  er  ifoliert  war,  nach  Sntfernung  beS  itt« 
fluen3ierenben  Körpers  wieber  in  ben  neutralen  3«* 
itanb  jurüd.  ©irb  aber  ber  Seiter,  währenb  er  unter 
bem  (Einfluß  beS  eleftrifcben  Körpers  fleht,  ableitenb 

man  bic  e.  K.  eines  SeiterS  mit  C,  fo  tft,  um  ihn  bis 

3um  ̂ otcn3ial  V  gn  laben,  bie  SlcftriiitätSmenge 

E  =  CV  erforberlich.  Da  hiernach  ('  =  E'V  ift.  \o 
fann  man  aud)  fagen,  bie  e.  K.  eines  Körpers  tft  baS 

berührt,  fo  entweicht  bic  ̂ nflucn^elcftri^ität  3Weiter  Verhältnis  ber  auf  ihm  oorbanbenen  SleltriiitätS' 
*rt,  biefenige  erfter  *rt  aber  bleibt  an  bem  nähern  menge  3U  feinem  ̂ otcnsial.  Das  ̂ otnytal  einer 
Gnbe  bes  SettcrS  angefommelt  unb  oerbreitet  ftd)  über  Kugel  Pom  JRabiuS  Ii  ift  V  es  EiTL  (f  .gldtrifcbf*ty)ten» 
bie  gcut3e  Cberfläcbe  beS  SeiterS,  wenn  nach  aufgc-  Uiali  unb  bemnacb  ihre  Sabuttg  £  KV,  woraus 
hobener  Ableitung  ber  influen3ierenbe  Körper  entfernt  folgt,  baß  bie  c.  St.  einer  Kugel  gleid?  ihrem  9iabiuS 
wirb.  SRan  fann  fo  einen  ifolierten  Seitcr  burd)  e.  3-  tft.  Tie  e.  K.  eines  SeiterS  hängt  ab  oon  feiner  @röße 
laben,  ohne  ihn  mit  einem  clettrifd)cn  Körper  3U  be<  unb  ©eftalt,  nicht  aber  oon  feiner  ftoff  lieben  SBcfdjaffcn« 
rühren,  unb  3War  mit  berjenigen  Sief tri3ität,  welcb«|hcit;  fte  Wirb  aber  beeinflußt  burd)  bic  ©cgenwart 
ber  bes  influenaimnben  MörpcrS  entgegengefe^t  ift.  |  anbrer  Seiter  im  eleftrifcben  öelb  vf.  ttlcftrifdjc  ̂ npucn^». 
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So  wirb  j.  B.  bie  e.  St.  einet  ifolierten  SJcetaUolatte, 
weldier  eine  anbre  jur  Erbe  abgeleitete  gegenüberftebt. 
burd)  beren  Gegenwart  bebeutenb  erhöht,  fo  bafe  fte 

bis  ju  einet  gegebenen  Spannung  eine  ungleich  grö- 
ßere Elcftri,utätdmenge  aufzunehmen  oermag  ald  füt 

fid)  allein,  darauf  beruht  bie  Strfung  bet  clcttrifcpen 
9lnfammlungdapparate  (f.  (Slcftrifche  ttonbenfatoren, 
üfibener  ̂ lafd)e).  D>ie  e.  St.  eine«  ttonbenfatord  ift  ber 
Cberfläcbe  (S)  bet  platten  birclt,  ihrem  Wbftanb  (d) 

umgclcbrt  proportional,  unb  ift  füt  einen  Her.. 
ben}atot  C  =  S  4*d. 

<SIefrrtfdK  fier*e,  f.  (HrftriiaVS  Sicht. 
eieftriftfjcÄrttc  (Öaloanifcpe  ilctte),  f.  Qtal 

wtmiebe  spattcric. 

(vicftriiri)c  Mlinqcl ,  f.  Släutetoerfe. 

©leftrifcpc  ftonbenfototen  <Berbid)tungd* 

obet  'Hnfammlungdapparatc  bet  Elettrüüät) 
befteben  au«  jroei  burd)  eine  ifolietenbc  Schicht  (SJuft, 
Iparj,  ©lad)  getrennten  leiteitbcn  ftläcpcn,  beren  eine 
ifoliert,  bie  anbre  gewöhnlich  jur  Erbe  abgeleitet  ift. 
Durch  bie  gegenteilige  ̂ nflucna  <f.  (Hcftriattat)  wirb 
bie  Spannung  (bad  ̂ otenjial)  auf  bet  erften  platte 

oermmbert  unb  barait  itjr  ftaffungdoermögen  (bie  fta» 
pajität)  erhöbt,  fo  baft  fte  oon  ber  Elettnattätdaucllc 
ber  in  dir  Elcttrijität  aufzunehmen  oermag,  nid  fic 

bied  ebne  bie  (Gegenwart  ber  ̂ wetten  platte  im  ftanbe 
wäre.  Die  eleftrifcpen  Stonbentatorcn  verfallen  in  jwei 
Selaffen,  oon  benen  bie  eine,  für  welche  ber  Wudbrud 
ftonbenfatot  (f.  b.)  ootjugdwctfe  gebraucht  Wirb, 
ba&u  bient,  febt  fcpwacpe  Elehrijität,  welche  für  ftd> 
am  Elettroftop  leinen  Sludfcplag  gibt,  fo  weit  anju 
häufen,  baft  fie  cleftroffopifd)  wahrnehmbar  wirb.  Die 
zweite  Stoffe  bagegen,  $u  welker  bie  frranf  linf  die 
Dafel  unb  bie  fieibenet  SlafAc  (f.  b.)  geboren, 

hat  bie  Beftimmung,  bie  Eleftrijität  ftärtercr  Elcttri* 
jitäidqucllcn  anzusammeln. 

(Sleftrifcpe  Kraftübertragung  (eleltrifdje 

Arbeit«»  ober  Energieüberttagung),  bie  Übet; 
ttagung  bet  an  einem  beftimmten  Orte  oerfügbareu 

meebamfeben  Energie  ouf  elettrifcbcin**cge  nach  einem 
anbern.  oon  jenem  entfernten  Orte,  um  fie  hier  \\x 

Mrbcitdlcifrungcn  ju  oerwenben.  Bon  allen  Wrbcitd' 
Übertragungen  auf  gröfecre  Entfernungen  ift  bie  auf 
elettrifcbem  töege  bie  biUigfte  unb  jeber  anbern  Uber 

tragung  infofern  weit  überlegen,  nid  fic  ohne nennend« 
werte  Berlufte  ganj  bebeutenbe  Entfernungen  bewäl- 

tigt unb  jwar  nur  mit  $>ilfc  einfädlet  ftupferbrähtc. 
Durch  bie  e.  St.  ift  ed  möglich,  bie  ftrbcit,  welche  in  ber 
^intur  nuiüpö  geleistet  wirb,  bie  Energie  ber  SSafier 
fälle,  audjunu^en,  wäprenb  man  biefelbc  bisher,  wo 
fte  nicht  ganj  bicht  an  ber  Berwcnbungditelle  lag, 

brach  liegen  laffen  mufrtc.  SKan  tann  je  tu  baran  ben* 
(en,  bie  Kohlen  an  ber  ftörbcrungdf teile  unter  Dampf« 
feffeln  §n  oerbrennen,  Dpnamomafcbincn  ju  treiben 
unb  ihren  Strom  nad)  allen  SBtnbriCbtungen  hin  ju 

leiten.  Unter  gefunben  Boraudfe(ungen  bietet  bie  e.  ft. 
fehr  wefentliche  Bortcile,  ja  bereitd  bei  geringem  Ent- 

fernungen ift  fte  jeber  anbern  überlegen.  Schon  bei  gro= 
&en  ftaorifen,  beren  ®ebäulid)feiten  unbWrbeitdftättcn 

oiel  ücrjweigt  unb,  oerurf  achen  tncchanifchc  Drandmif « 

fionen  ober  gar  meitoerjweigte  'Dampfleitungen  gan^ 
nnicniutcnc  ocrunte,  Dtc  öü  uno  menr  vrp\eut  oer  ge= 
famten  SBetricbdfraf t  aufmachen  tonnen.  &trb  bagegen 
mit  Der  Dampf  mafd)ine  ,)unäcbfteincDnnainomafd|tnc 

getrieben  unb  ber  Strom  nach  ben  einzelnen  flrbeitd^ 
fälen  geleitet,  fo  fnnn  er  hier,  ju  Ilcincrn  Elettro« 
motoren  geführt,  wieber  in  mechanif  che  Arbeit  umgefc^t 
werben.  Die  Eleltromotorcn  bebürf  en  feiner  Wartung, 

|  nehmen  unter  allen  befannten  ©etricbdmafcbinen  ben 
weitaud  tlcinften  9?aum  in  ftnfprud)  unb  haben  einen 

SSirtungdgrab  bid  ,u  92  $roj.  fUtßerbem  aber  ftnb 

bann  bie  etnjelnen'slrbeitdfälc  oöüig  unabhängig  x>on- 
cinanber;  jebe  einjclne  Xrandmiffton  tann  nad)  *»c= 
bürfnid  in  (Sang  gefegt  unb  abgef  teilt  werben,  ohne  baf? 

ber  übrige  löetrieb  in  SKitleibenfchaft  gebogen  wirb. 
SMan  tann  aud)  jebe  einzelne  SScrt^cugmaiajine  mit 
einem  befonbem  Elettromotor  oerfehen,  fo  baft  fämt 

lidjc  Xrandmiffionen  unb  bie  babei  aufrretenben  3kr« 
lüfte  wegfallen.  3Ran  tann  jebe  einzelne Hiafcbine  nach 
belieben  ftill  ftellen  ober  in  »etrieb  nepmen ;  jebe  3Na* 
fdjine  ift  Oon  ber  anbern  unabhängig,  unb  ber  Elcttro* 
motor  nimmt  fo  wenig  diaum  weg,  baft  er  uberall 
angebracht  werben  fnnn.  Enblich  aber  tann  an  bad> 
felbe  9ie^  nod)  bie  Beleuchtung  angcfchloffen  werben. 

Die  u  tu  neu ,  faft  audfcblicBltd)  für  ben  i'icbtbcbarf 
errichteten  clettrifchen  ̂ entralftationen,  welche  bei  Xage 

jum  gröfttcn  Deil  brach  liegen,  tonnten  beiöklcgenhcit 
,uir  Abgabe  oon  Strom  ̂ u  motorifeber  Wtbeü  auch  bed 

iaged  über  ooll  in  ©etrieb  fem.  3)er  gefamte  ftlein« 
betrieb  in  ben  Stäbten  bürfte  fid)  nach  unb  nad)  ort' 

icplieften,  fobalb  bie  Styitfncbe  mepr  unb  mehr  ge^ 
würbigt  wirb,  bafe  ber  elcttrifchc  Betrieb  fehr  erheb; 
liehe  Sorteile  ut  bieten  oermag,  banbie^lettromotorrn 

bei  gleicher  i!eiftung  nur  ein  8rud)teil  ber  9(nlage< 
toften  fonftiger  Betriebdmittel  audmachen  unb  überall 
in  bem  flein^ten  ̂ Sinfel  auf  juftcllcn  ftnb.  Die  ftoften 
bed  elettrifcpcn  Stromed  für  ftraftittoetfe  betragen  in 

Berlin  18  $f.  pro  ̂ ferbetraft  unb  otunbe,  unb  $war 
wirb  auf  biefen  $reid  je  nad)  ber  öröfee  bet  gewünidj- 
ten  Bettiebdftaft  unb  je  nad)  bet  $abl  bet  täglichen 
fltbeitdftunben  ein  bettächtlichei  Rabatt  bewilligt 
ftufterbem  werben  Motoren  gegen  oerhälrnidmäBigge^ 
ringe  jährliche  fieihgebübr  abgegeben  unb  unterhalten. 

ScacbbemSdcrnctSicmend  beteitd  18H7  batauf  hin* 

gewiefen  hatte  bnf?  eine  (Sleichfttommafchine  umfebr* 
bar  fei ,  alfo  auch  ald  äRotor  benu^t  werben  tonne, 
unb  naebbem  1873  in  ber  ̂ arifer  phpfitaliicpen  Qk< 
fcllichaft  fpejicll  bie  Umfehrbarteit  ber  ©rammcicbeii 
9Jiafd)inc  erperimentell  bargethan  worben  war,  würbe 
bie  e.  &.  auf  ber  Söiener  elettrifcpcn  «udftellung 
(1873)  jum  erftenmal  prattifd)  oerwirf licht.  Eine 
(Srammefcpe  Wafchinc  mit  permanentem  Jpufrifen 
magnet  würbe  burch  eincDampfmafcpinein  Bewegung 

gefegt  unb  trieb  mit  ihrem  Strom  eine  jweite  eben* folche^afdtine,  bie  etwa  500  m  entfernt  unb  mit  einer 

$umpe  getuppelt  war.  1879  betrieb  bie  3udcrfabrif 
oon  Ebrlticn  u.  J^elir  in  Scrmaije  mit  ihren  9Raf djinen 

burd)  e.  St.  bie  ̂owl'erfd»en  Setipflüge  auf  benacbbar= ten  Leibern.  Um  bie  wettere  prattifepe  ̂ lu^bilbung 

unb  jwar  auf  größere  Entfernungen  bat  fid)  Warcel 
Dcprcj  grof{e¥erbicnftc  erworben.  So  mit  ber  auf  ber 
2Küncbcner  WudfteUung  (1880)  eingerichteten  Äraft- 
Übertragung  oon  0,38  werbeträften  auf  50  km ;  bann 

übertrug  er  in  $arid» Ereil  4  $ferbefräfte  auf  s„-,  km unb  in  örenoblc  6  *ferbcfräfte  auf  14  km.  Bei  ber 

le^tgcnanntcn  Übertragung  hatte  man  febon  einen  Wc 

fnmtnuiteffett  oon  50  ̂ ßroj.  ut  oersetepnen.  Diefc  :Ke  ■ 
fultatc  werben  in  Schatten  geftellt  burd)  bie  straft* 
Übertragung  iJauffen^ronffurt  a  jjj  unten). 

Die  gÜnftigftenBorbcbingungcn  für  eine  ttrirtfeftoft- 
liehe  Wnwcnbung  ber  eleltrifcpen  Kraftübertragung: 
unbenu^te  Ittaturträfte  (föafferfälle),  rege  ̂ nbuftne 
teure  Hohlen,  finben  ftd)  in  ber  Schweif,  unb  hier  hat 
fich  beim  aud)  bic  e.  SY.  in  crftaunlicpem  Vla^t  ent» 
widelt.  Wanj  befonberd  hat  fid)  bic  IKafcbincufabrit 

i  Orltton  (Crliton  bei  ̂ üriep)  burd)  Schaffung  einer 
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groHenSHcibc  Don  Anlagen  uinbicAu«bilbung  ber  elcf* 
triiehen  Äraftübertragung  in  bcrDorragenbftcm  XtafK 
Dcrbient  gemacht.  ©i«  Witte  1892  waren  dou  biefer 
ftabrit  ausgeführt: 

.  .   .   iWSnloflCT  miM"ffli«nicti  5»K)^ffrb«fr. 
ntalim  ....   13      «  »  •  4200  . 
Cfiemi*  ...   14      .  -  •  2700 
^rantrridi  ....*»«  «  «  2200  « 
XeutfAlanb    .  .    S      <  ■  •  800  « 
«Spanien  u.  Portugal  3  »  •  ßoo  • 
\>olIanb  ....     1      ■  <  i  100  • 
Muftlanb  u.  Halfan« 

ftaatrn    .   .   .     2  »  140  « 
<fna.tanbu.Übrr(rt   1«  3400 

3»>fammcii :   vT  'Anlagen  mit  jufammrn  19  »40  *pfe rbefr. 

©ei  bei  Anlage  Sriegftctten-Solotbum  wirb  burd) 
e.  Jt.  eine  Saffcrtraft  ton  60  —60  $ferbefräften  nutv 
bat  gemacht.  Die  elcttromotoriicbcÄraft  ift  1250©olt, 
bic  Stromflärfc  15  -18  Ampere.  Wittel«  blanfcr 
ftupferlcitungen  Don  6  mm  Xicfe  wirb  ber  Strom  nad) 
ben  8  km  weit  entfernten  Motoren  geführt.  Dicfe  ftnb 
Don  gleicher  ©auart  wie  bic  Dynamo«.  AflcWafdjmcn 
ftnb  hintereinanber  gefcbaltct  mal.  Gleftrifctic  Sttlaaei. 

©ei  gleicbbleibenbcr  Dourenjabl  ber  primären  Wafd)i» 
nen  bleibt  felbft  bei  ftnrf  wcd)felnber  ©elaftung  auch 
bie  Dourenjabl  ber  Wotoren  einigermaßen  tonftant. 

Der  "föirfung«grab  ber  Anlage  ift  im  Wittel  75  Jfeog. 
Die  Einlage  ift  feit  Dezember  1886  in  bauernbem  ©c= 
trieb.  3n  ber  Spinnerei  Scboffbaiifcn  wirb  ein  Deil 
ber  burth  bic  Soff  erf  öde  bei  Schaff  baufen  verfügbaren 
SBafferfräftc  für  ben  betrieb  einer  685  m  entfernt 
liegenben  Spinnerei  bcnu&t  (ein  anbrcrJcil  bient  jum 
©ctrieb  ber  Sicubaufcncr  Aluminiumwerfe).  !Jn  ber 

Urimärftation  »erben  jwei  300pferbigc  Dynamo- 
mafchinen  mittel«  Durbinen  angetrieben.  Ter  Strom 
roirb  burd)  4  Seitungsfeile  Don  je  282  qmm  i.ntr 
fdjnitt  nach  ber  Spinnerei  geleitet.  Sic  Seile  befi&cn 
teilweife  über  100  m  Spannweite  unb  haben  nur  4 
Untcrftütmng«punltc.  14  m  höh«  Gkttcrmaften  au« 
Eifen.  $n  ber  Sclunbärftation  (Spinnerei)  befinbet 
fid)  ein  ̂ nHÜingäinotor  Don  400  unb  $wci  Wotoren 

Don  je  60  $ferbeiräften  fieiftung.  Sie  clcltromoto< 
rifchc  ttraft  ber  $rimänuafd)inen  beträgt  624  ©olt. 
Der  Sfufceffcft  ber  Anlaac  beträgt  ca.  80  ̂ ro.v  Sic 
»raft  ber  iurbinen  wirb  ber  Spinnerei  für  »6  Wf. 
pro  ©ferbefraft  unb  3at)r  überlaffcn  (ohne  3weifel 
ein  febr  billiger  ©reis).  Der  eleftrifche  Dcil  bec  An* 
läge  toftete  in«.  Wontage  136,000  Wf. 

Die  bei  weitem  bcrDorragcnbitc  c.  St.  mar  bisher 
bic  für  bieftranffurter  Au«fteUung(1891)au«gefübrte 
Don  Sauffen  nach  ftrantfurt  a.  W,  auf  eine  Entfcr* 
nung  Don  175  km.  ̂ n  fiauffen  mar  eine  Durbine  auf' 
gef teilt,  welche  mittel«  3abnrabübcrfe&ung  eine  Dreh" 
itrommafminc  Don  ca.  300  ©ferbefräften  trieb.  Die 

Wafd)ine  lieferte  eleftrifche  Energie  DonnicbercrSpan* 
nung  (50  ©olt),  bie  mittel«  Wcbrpbafenftrom=  (Dreh' 
ftrom')  2ran«formatorcn  auf  bohe  Spannung  ge^ 
brad)t  unb  mittele  blanfcr  Leitungen,  bie  an  ßlifoia* 
toren  unb  auf  Stangen  befeftigt  waren,  oberirbifch 
bt«  Sranrfurt  a.  W.  geführt  mürbe.  Dort  murbc  bic 
Energie  hoher  Spannung  mittel«  Dran«formatorcn 
auf  50  ©olt  tran«formiert  unb  \n v  ©clcucbtung  unb 
Kraftübertragung  Dermenbct.  3ur  Leitung  bienten 
530,000  m  Äupf erbraht  Don  4  mm  Xurcbmeffer  unb 

ca.  60,000  kf?  ©eroiebt.  Die  »efci'tigung  biefer  üci* hingen  begnfpruchte  ca.  3000  fieitung«ftangen  mit 
ca.  9000  ßlifolatoren.  Selbft  bei  ben  ungünftigften 

*>ittcrung«töerhältntifen  erfolgte  bic  Übertragung  ta* 

,  5. ,  v. 

bello«  unb  ohne  ̂ crluftc  infolge  Don  (£rbab(citungcn, 

obwohl  man  bic  Spannung  bi«  |H  22,000  ?>olt  ftei  = 
gertc.  Ungeachtet  ber  groRcu  Entfernung  lDurbcn 
Don  100  Ufcrbcträftcn  ,\u  Xlauffen  70  bt«  uadj  5ianl 

furt  a.  SR.  gebradjt.  Iroljbciu  bat  fid)  biefe  sivaf t  - 
Übertragung  tcine«mcg«  al«  ein  rentable«  Unterneh- 

men ermiefen,  aüein  bic  Linien  be«  für  Scitung  unb 

Qfcftängc  aufgeroenbeten  Mnpital«  machen  einen  ©c^ 
trag  au«,  meldicr  ben  übertrifft,  ben  man  pro  ̂ abr 
hätte  anlegen  müffen,  um  für  eine  in  ftrantfurt  a.  W. 

auf^uftcUenbc  Dampfmafd)ine  bic  Äoblen-  unb  '-Iv tricb«foftcn3ubcdcn.  Die  c.JV.Üauffcn  Jyranlfurta.W 

follte  lebiglid)  geigen,  bafs  man  eine  folcbc  Einlage  mit 

ben  heute  *u  Wcbotc  ftcl)cnbcn  Wittcln  tedjniich*  «öS» ^ufübren  Dcrmag. 
Da«  groBartigftc  3jJcrt  berWuÄnuJtung  Don  *Jaif  er- 

i  (räften  ift  bie  S&ermcrtung  ber  Energie  ber  ÜHiagara» 
?JäUe.  öei  ber  unermeHlichcn  $abl  ber  ̂ fcrbelräfte, 
welche  bei  biefen  f>äUen  nufclo«  Derloren  gehen,  muft 

natürlich,  che  man  eine  33ermcrrung  in  gröfterm  Um« 
fang  möglich  machen  fann ,  ein  Wbfapgcbiet  (Anlage 
Don  Snbuftriebcjirtcn  ;c.)  eigen«  für  biefen  3»«*  g«3 
fdmffen  werben,  unb  ba«  ift  benn  aud)  tbatfädüicb 

bic  Hauptaufgabe  gewefen.  3unäd)ft  werben  155,000 
fei  betraf  tc  verwertet,  unb  jwar  wirb  bie  baju  not» 

j  wenbige  5i>an'ennengc  obcrbalb  ber  gäHe  burdi  einen !  äkmlangeniunneljurlurbinenftation  geführt,  ̂ on 

bort  au«  follcn  55,000  ̂ ferbeträfte  nach  bem  42  km 
entfernten  ©uff alo  cleftrifd)  übergeführt  werben ;  ber 
Weit  wirb  an  bie  in  ber  9inöc  errichteten  ̂ nbuftric 

bewirte  abgegeben. — Son5abrifcn,bci  benen  fämtlichc 

'föcrfjcugmafchincn  mittel«  Elcttromotoren  angetric^ 
ben  »pcrbcn,  feien  erwäbnt  bic  silügemeincC£lcftri3ität«» 
gefcllichaft  unb  Siemen«  u.  Jpal«fe  ju  Berlin  unb 

iiahmeigci  u.  tfomp.  \u  ̂ ranffurt  a.  W.  ©ei  Sie- 
men« u.  $>al«fe  bcftßt  jebe  einzelne  $}ertjeugmafd)inc 

ihren  Sleftromotor,  fo  baft  in  ber  ganjen  gabril  feine 
einzige  Dran«miffion  Ul  fchenift.  DicGripami«  gegen 
früher  ift  ganj  erheblich.  Mrupp  in  dffen  beabsichtigt 

feine  i\abrt!en  nachbem  Wuftcr  Don  Siemen«  u.^>al«"lc glcichfaU«  für  eleftrifchen  ©etrieb  um^uänbem.  ©gl. 
ttapp,  Electric  transmission  of  euergy  (3.  Hufi., 
&mb.l891/,  beutfd)Don£>olborn  u.ßahlc,  ©crl.1891); 
©raun,  Über  c.  ft.  (Dübing.  1892);  3aping,  Die 

c.  ft.  (3.«ufl.  Don^acharia«.  ÜBicn  1891);  »Eleftrifche 

©eleuchtung  unb  ftvaftübcrtragung«  (br«g.  Don  ber 
Allgemeinen  Elcftrijität«^(»cfca(d)aTt  in  ©crlin,  1891). 

(*!cftriirhc  fturen,  f.  GIcftrotfjerapie. 

(«■•Icftrtfdic  tfampe,  f.  (fleltrifdie*  yidjt. 
(f-Icftrifrfic  täuriuerfe,  f.  Säutwcrfc 

Clcftrifclic  Seirnttg,  ©orrichtung  jur  Übcrfüb- 
rung  elettrtfcher  Energie  Don  ber  Erjcugung«ftelle 

nach  ben  ©erwenbung«ftellen.  "?ll«  Sciter  ber  Elef- 
triutät  bienen  Dorwiegenb  bie  Wetalle;  unter  ihnen 
nimmt  ba«  ftupfer,  welche«  neben  Silber  bic  größte 

ücitung«fäbigfeit  befiel,  ben  crftcnStangfürbic^rarj« 
ein.  Wan  würbe  c«  wohl  au«fchlieRlich  Dcrwcnbcn, 

faü«  mau  nicht  auch  in  manchen  fällen,  wie  bei  H'ci 
tungen  mit  groftec  Spannweite,  auf  bie  3«gfeftigfeit 

3iürffid)t  p  nebmen  hätte.  3ln  le^tcnu  Salle  oer^ 
wenbet  man  entwebec  Stahlbrabt,  eoent.  mit  SÜitpfcr 

überwogen,  ober  Hupfcrlegierungen,  wie  Siliciuuts 
Aluminiums  ^boSphorbroiUC  weld)  Ic&tere  neben 

einer  bebeutenben  3"gf<fn"gtcit  nod)  eine  relatio  hohe 
2citung*fäbiglcit  bcft&cn.  ̂ cbe  gute  e.  £.  muft  in 
allen  fünften  gegen  bic  Umgebung  au«reid)cnbifo(iert 

fein,  bauüt  ftd)  bie  eleftrifche  Energie  nicht  burd)  un- 
beabsichtigte ©ahnen  nu^lo«  au«glcid)t  unb  ©crluftc 
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626 ©lefttifdje  Leitung  fblanfc  Scitungen,  untcrirbifdjc  Scitungen). 

cricibct.  $3c,\üglidi  bcr^lfolarion  lönncn  bic  cleftrifdben 
Leitungen  in  jroci  Birten  geteilt  »erben  unb  jwar  1) 

in  blaritc,  2)  in  ifolierte  Seitungen,  unb  ledere  nrieber 
in  untcrirbtfd)  ju  ocrlcgcnbe  unb 

in  fcauSlcihmgen.  5BlanfeSei* 
tun  gen  mfißen  an  geeigneten 
fünften  unterfrü^t,  frei  burd)  bie 
Stift  gekonnt  werben.  Ta  bie 
V  im  als  auSgejeicbnetcr 9rid)tleiter 

nnjufebcn  iit,  fo  beftept  bie  ̂ tfola- 
tion  biefer  Seitungen  int  wefent* 
lieben  barin,  bic  otfiWninlte  ju 

ifolieren.  3U  beut  (£nbc  befefrigt 
mein  bie  Leitungen,  fofern  fte  töne 

aufiergemöpnlid)  bope  elcftrifibc 

Spannungen  führen,  an  ̂ ßorjcl' 
lan«  ober  ©laSifolatorcn  (ftig.  1), 
beren  Stingc  a,  b  einen  Übergang 
ber  rclatto  gut  leitenben  ftcudbtig 

feit  oon  bem  Trabt  d  über  f  nad)  bcmßifenboljcn  g  in 
hohem  örabc  crichwcrcn.  Tiefe  ̂ folation  reicht  auS, 

folange  ber  Tral)t  d  nur  Ströme  nieberer  Spannung 

1.  SHterer 

^orjtllonitolator. 

Unterirbifdu  Seitungen  (ftabel)  fertigt  mau 

auS  einzelnen  bünnen  ftupferbriibten,  bie  feilartig  ge> 
briüt  werben,  unb  umgibt  bie  ftupferfeele  mit  einer 

3folierfd»'d)t  au«  artränfter  3ute,  bie  jutn  Sdmfc 
gegen  fteueptigfeit  Wtebcr  mit  einem  enganfd)liefjenbcn 
i&leimantel  oerfeben  wirb.  Septem  fcpü&t  man  gegen 

bie  d)emif<pen  Birtlingen  beS  (SrbbobenS  burd)  Um 
widcln  mit  datier  unb  mit  einem  asphaltierten  öc* 

fpinft.  J(it  baS  ftabel,  Wie  etwa  in  Straßen,  93cfd)äbi* 
gungen  burd)  Srbarbeiten  auSgefefct,  fo  umgibt  man 
e$  nod)  mit  einer  eifenarmatur,  bie  bei  fd)Wäd)crn  fta 
beln  auS  gifenbräbten,  bei  ftärtern  au«  jwei  ftd»  über 
bedenben  Sifenbanbfpiralen  »on  ca.  1,25  mm  Störte 
beftebt.  Tie  Cifcnarmatur  wirb  iprerfcitS  mieber  mit 
einer  asphaltierten  Jpanfumfpinnung  umgeben.  ©cgen 
außcrgcwöbnlid)  ftartc  med)anifd)c  SBcfchäbigungen  in 
ftlüffen  ober  Seen  burd)  Sdliffanfer,  ao  fjrbäume,  auf 
fabrenbc  Schiffe  ic.  Wirb  cS  noch  mit  einer  ungemein 
ftarten  Stablbrabtarmatur  »erfeben,  welche  juglcid)  bie 

3ugfcfttgfcit  beS  ftabclS  crpeblid)  fteigert.  Ter  Stab! « 
brapt  svui  jum  Sd)u|j  gegen  SRoft  mit  asphaltierter 
Umfpirmungoermcnbet.  tfig.5  jeigt  bie  einjclnen  Teile 

I  ctncS  gewöhnlichen  etfenbanbarmierten  SMeilabelS  (Sp 
j  ftem  Siemen^  u.  $>alSfc).  K  ift  baS  ftupfcrfctl ,  J  bic 

'  getränftc  £Uiteumfpinnung,  B  ber  $9leimantc(,  P  bic 
^apicrbcmirtclung,  A  A  bic  asphaltierte  Umfpinnung, 

Clifetator. 3.  Clifotntor. 

fr    11  3 

(bis  ju  1000  Stolt)  führt.  JVür  höhere  Spannungen 
biegt  man  ben  ̂ or^cKanmantcl  nach  innen  auf  unb 
füllt  bic  fo  cntftanbcncSRinnca  mitCl  (ftig.2),  WcIdteS 

itctS  swifepen  b  unb  c  eine 
ftartc  ifolicrcnbc  SdndU  bil 
bet.  Wittels  biefer  fclifo* 
latoren  fönnen  Ströme 
oon  20,000  unb  mehr  S?olt 

auf  bic  meiteften  Gntfcr* 
nungen  betriebsfitper  gclci» 
tet  werben.  9todj  großem 

Schüfe  bieten  bie  tlifolato- 

ren  (5ig.3),  bei  benen  mcb« 
rere  mit  Cl  gefüllte  Minnen 

oorpanben  tmb.  «IS  JBcfc- 
frtgungSpunftc  für  bie  3foe 
latoren  werben,  faüs  nidü 

geeignete  Öebäubc  jc.  oor* 
banbenfmb,  (Sifcnobcrim« 
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rtifl.  4.  ütltuiifl«8*ftanfle 
für  Drei  tränte. 

^Jfl.  5.  TJlt  Gifen&anb  arttlcrtcl  ^tcifattL 

E,  E  bie  Gifenbanbcr.  Ter  ©leimantcl  wirb  bei  ben 

ftabcln  oon  Siemens  u.  &>nlSfc  auS  einem  ̂ oblcplüt' 
ber  »on  $Mci,  burd)  beffen  ̂ «uenraum  man  bie  ifo* 
lierte  J^upfcricclc  fübrt,  hcrgcftcllt,  inbem  man  burd) 

febr  b^ben  bt)braulif(bcn  Tmd  (bis  ju  2500  «tmo 

fobären)  ben  gegoifenen  Äloß  m  etnem  Sleirobr  aus- 
preßt, baS  ftd)  eng  um  bie  ftabclfccle  legt.  £>ierburef) 

Wirb  ber  SMcimantel  außcrorbcittlid)  bomogen  unb 

steigt  weber  Unbiwtiglett  nod)  eine  92abt.  Tie  St&rfe 
unb  91rt  ber  ̂ folahon,  mit  weldter  baS  Äupferfeil 

umgeben  werben  muß.  i)ängt  oon  ber  Spannung  ber 
eleltrifd)en  Sncrgic  ab.  bislang  werben  ftabel  btS  ju 
10,000  5?olt  SöetricbSfpannung  fabrilraäßig  gefertigt, 

unb  man  oerwenbet  bei  biefen  Spannungen  a)n  bau* 
hgften  mit  Paraffin  jc.  getränfteS  Papier.  )oeld)eS  um 

bic  ftupf erfecle  gewidelt  wirb,  v.'iit  reinftem  ftautfd)uf 
Ixiben  SicmeitS  ̂ rotberS  u.  ftomp.  ein  ftabel  bergen 
ftcUt,  meldbes  48,000  Soll  obne  Weiteres  ausgebalten 
bat.  ̂ mmerbin  t>crurfad)t  bic  ̂ folarion  oon  ftabeln 

für  böb«re  Spannungen  als  5000  5?oll  fo  crbeblidic 
ftoften,  baß  fic  für  bic  $rariS  faft  unmöglid)  werben. 
Um  bieSeitungSfoften  bei  ftäbeln  etwas  ,ut  rebu^ieren, 

werben oiclfad)  Toppcl bej.  Treifa^label  oer- 

|  wenbet,  weldbc  jwei,  bc\.  bret  ooneinanber  ifolierte 
ftupferfcelcn  fonjentrifd)  übereinanber  gelagert  ent« 
palten.  TaS&an^c  Wirb  mit  3foiicnnatcrial  iimgcben 
unb  mit  ©Icimantcl  unb  (Sifcnarotaturoerf eben.  Tiefe 

Habel  brau  dien  nur  für  je  .^wei ,  bej.  brei  Seitungen 
einen  931eimnntcl  unb  eine  Sifenarmatur;  fic  ftnb  im 

;  umgänglid)  bei  Skrmcnbung  oon  ̂ etbfclfrtom,  be.^. 

Wcbrpbafcnftrom,  weil  eine  rinfad)e  Sctbfclftrom^ 
I  leitung  in  ibrem  9)leimantcl  unb  namentlid)  in  ifper 

I  Gifenärmicnmg  Ströme  inbu jieren  Würbe,  welche  bic 
i  vinnatur  unb  ben  oictmantei  itart  crpipen  unb  ba* 
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*t«.  8.  KU  GHfnbanb  ar« 
mtcrte«  »Ufbretf acbfabe I 

oon  Sitmen*  u.  val*fc. 

Durd)  bie  ̂ (olottou  geführten  mürben.  (£in  einfaches 
Aabel  mürbe  etwa  wie  ein  Transformator  Wirten, 
enthalt  bagegen  baSfelbe  ftabel  eine  jmeite  Seitung, 
bie  nie  Küdleitung  bed  Stromeä  bient,  fo  lieben  ftd) 
bie  inbuuerenben  Sirfungen  beiber  Ströme  auf,  unb 
ber  ©Icintantel  mic  bieGiutnarmatur  bleiben  falt.  ©ei 

iXebrpbaicnftrom ,  etma  folgern  mit  brei  Strömen, 
trotte  bni  ftabel  auä  brei  Seitungen  ju  beit eben,  bamit 
bie  ̂ nbuftion  auf  bie  ©lci-,  bej.  eifcnbüHe  9hifl  ift. 
Die  ©erwenbung  oon  Doppel«,  bcj.  jieifadjtabeln  ift 
bei  2£ed)fel<,  be,v  Wcbrpfafenftroi'i  nod)  aus  bem 
QJrunbe  unumgänqlidj,  bamit  nid)t  in  nabeliegenben 

Xelegrapben-  unb  2elepl)onlcitungen  Ströme  inbu* 
uert  werben,  bie  bei  ber  erbeblid)  ftärfern  Gncrgic, 
mcld»e  bie  Sidb>,  btj.  ftraftübertragungSfabel  fübren, 

ganj  bcträdülicbc  Stö» 
Hingen  oerurfneben  fön« 
nen.  Jig.  H  vrigt  ein 
cifenarmiertcöSMcibrei 
fndtfabel;  1  ift  bie  innere 
Vhipferfeele,  a  bie  3fo 
lation  *mifd>en  bem  er 
ften  unb  ̂ weiten  Setter, 
8  bie  zweite  Äupferfeele, 
b  bie^folation  jwifdjen 

bem  jweiten  unb  brüten 
Seiter,  3  bie  britte  ftu 

pfcrfeelc,  c  bie  Jfola 
tion  iwifdjcn  ibr  unb 
bem  ©leimantel  B,  fer 

ner  J,  A  bie  aSpbnltiertc 
llmfpmn,ung  be«  ©leimantelä ,  K  bie  (Sifenbänbcr, 

.1 A'  bie  äuftere  debattierte  Mittle.  Die  auBerbcm  ein- 
ijejeicbneten  ifolierten  trabte  P  bienen  ̂ unt  SReffcn 
ber  Spannung  an  ben  ©nben  ber  ftabel  Oon  ber  Sta* 
tion  au«  («rüfbräbte). 

Um  jwei  ftnbcifhirfe  miteinanber  \u  oerbinben, 
muß  man  bie  ftnbelenbcn  junäcbft  berart  öcrfdüicfjen, 
bafj  leine  fteu^tigleit  jwifc&enSUeimantcl  unbfiupfer. 
icelc  einbringen  form.  SRan  fafot  bie  Shipferfeele  in 
einer  SJfetaüinilic,  fdjiebt  über  biefelbe,  unb  jmar  bis 

über  ben  freigelegten  ©leimantel,  eine  (Smmmibülfe 
unb  befeftigt  biefelbe  burd)  Drajübemidelung.  Die 
l'ictnllhitlic  ift  an  ibrem  oorbemDeil  oon  ber  (Summt« 
bülfe  niebt  bebedt;  fie  fann  jum  Anfcblufj  anbrer 
ebenfo  beraeridjteter  ftabelftüde  oerwenbet  werben. 

,^ur  Jfolanon  gegen  bie  Umgebung  wirb  baS  blanfe 
lyerbinbungäftüd  tn  eine  etferne3Ruffe  gebettet,  welcbe 
mit  3foliermaffe  gefüllt  ift.  Soden  oon  einer  Seitung 
mebr  al«  ̂ wei  Abzweigungen  beraefteüt  werben,  fo 
oerwenbet  man  ftabelfaften  mit  ifolierten  Sammel« 
ftüden.  Jln  biefe  Hauen  werben  bie  mit  ßnboer» 
fdjlüifen  oerfebenen  ftabel  eingefübrt  unb  jebeä  mit 
bem  ibm  julommcnben  Sammelf  rüd  oerbunben. 
^ebe«  ftabel  ift  burd)  eine  »leiftebening  mit  bem  ibm 
lufommenben  Sammelftüd  oerbunben,  welche  bei 
coentuellcn  Störungen  (fturjfdiluß)  burdjbremü  unb 
fo  ba«  ftabel  oor  ̂ erftörung  fdjüfct.  Der  ftabelfaften 
mufo  oolltommen  luftbidü  fein,  bamit  er  ftd)  nicht  oon 
in  ber  Sfäbe  oerlattfenben  ©aSlcitunqen  mit  einem 
tfkmifd)  oon  Scud>tga3  unb  Suft  füllt  unb  bann  im 

"Woment  bc$  Durchbrennend  einer  SHeifuberung  e?» 
plobiert;  er  mufe  aud»  wafferbidjt  fein,  bamit  bie  3fo» 
lation  gewahrt  bleibt.  3U  t)nn  ̂ ^be  werben  bie  Äabcl 
in  fogen.  Stufen  eingefübrt  unb  biefe  mit  bem  Äaften 
burd)  $id>tung3material  oerf!antfd)t ,  wäbrcnb  ber 

35«del  burd)  einen  ̂ wifcbenliegenbcn  (tfummirabmen 
unburdjläifig  aufgefebraubt  wtrb. 

I    ©ielf ad)  b,at  man  oen'ud)t ,  bic  Seitungen  blanf  in 
untcrirbifdbe  Äanäle  ju  oerlegen.  3n  einem  gemauer* 
ten  ober  au8  ̂ ^'"löeton  geformten  Äanal  bennben 
ftd)  an  ben  ̂ nnenwänbcn  geeignete  ©orfprünge  V 

(ftig.  7),  über  weldje  ein  Ouerballen  B  qelegt  ift.  <luf 
•  biefem  fifit  eine  9?eib>  oon  ̂ folntoren  )  mit  geeignet 
;  geformten  Äappen  K,  in  weldjc  blanfe  Stipfcrbarren  S 

eingelegt  werben.  2)a8  &anjt  wirb  oben  burd)  einen 
$edel  abgefdjloffen.  Diefc  Äanäle  mit  einer  größem 
An jaljl  fieitungen  fteücn  ftdj  erbeblid»  billiger  als  ftabel, 
haben  fid)  aber  bidber  nicht  bewäbrt.  Sie  laffen  ftd) 

|  auf  bie  $auer  nid)t  luft«  unb  wnffcrbidbt  oerfdiliefjen, 
babcnGyploftoncn  oeranlaßt  u.fid)  mitSBaffer  gefüllt. 

Sür  ̂ >auöleitungen  werben  faft  au8fduiefui* 
ifolierte  Leitungen  oerwenbet.  3"  trodnen  Äaumlid) 

I  leiten  unb  bei  normaler  Spannung  (100—200  Stolt) 

!  genügt  eine  ftnrfe  öaumwotlumfpinnung.  3n  fcud>» 
ten  9iaumen  wirb  meift  no*  eine  öummilaae  auf  ben 

^q.  7.  Aanal  für  untcrirbifäe  Slantleitunacn. 

Xrabt  gebracht  unb  bie  Umfpinnung  mit  einer  barjp 
gen  3)iaffc  gctränlt;  in  feuchten,  wannen  Säumen 
werben  bie  Leitungen  nod)  mit  einem  ©leimantel  um 

I  geben,  x'luo  äftb,etifd)en  Küdfidttcn  werben  bie  ifo' 
I  Herten  Wettlingen  meift  in  fannclierte  öoljleiftcn  »er- 

legt, bic  juglcid)  al8  Xcloration  für  bie  9Iäumlid)feiten 
aufiigebilbct  werben  lönnen.  Sergmann  u.  ftomp.  in 

©erlin  benu^cn  Ebbten  mi$  imprägnierter  Rapier 
;  maffe,  bcrlegen  biefe  unb  jieben  bann  bie  Seitungen 

I  ein,  bie  baburdt  gegen  Jvcudjtigfcit  unb  Verlegungen 
gefd)ü$t  ftnb.  Tie  9iobrc  tönnen  aud)  unter  l;u \\  oer 
legt  werben,  unb  man  lann  nadüräglid)  nod)  Weitcrc 

!  Scttungcn  burdjjicfjen. 

Stüdleitungen  burd)  bie  (£rbe.  5ür  mandn' 
I  ©etriebe,  namentlid)  für  Strafeenbabnen  (f.  SIeltrifcf>c 
(fifcnbafin),  wo  bie  Stromleitung  an  ftd)  fd)on 

i  Sdiwierigfciten  bietet,  wirb  faft  allgemein  für  bic  eine 

Seitung  bie  ,V.l;n"dmmc  ober  tut-,  bie  Srbe  gewäblt ; 
bie  SBorteilc  liegen  auf  ber^anb,  ba  aber  lelegrapbcn 

unb  Ielepl)onleitungen  gleidifall«  bie  6rbe  ali  SRücf 
leitunn  benu^en,  fo  tft  ein  Streit  über  ba£  audfdjlien 
lid)e  9(ed)t  ber  ©enufyung  ber  6rbc  alt  Südleitung 
entbrannt,  namentlid)  weil  bie  ben  ftärfern  Strom  füll 

renbe  Seitung  bie  übrigen  ftort. 
Störungen  in  ben  elettrifcben  Settungen  werben 

f)croorgebrad)t  burd)  8efd)äbigungen  ber  ̂ folntion 
unb  burd)  ̂ nbultionSwirfungen  anbrer  m  ber  9iäbc 

oerlauf enber  ftromfüb.renberScitungcn.  2)ic©efcbäbi- 

gung  ber  ̂ ifolation  ftört  bie  ju  ber  betreffenben  Sei- 
tung  gebörige  Anlage  namentlid)  bann,  wenn  öin 
unb  SRüdleitung  an  irgenb  einer  Steüc  mnngcl«  au8 

reid)cnbcr3folationmitberlfrbe  in^erbinbungfteben, 
fo  bau  ber  erzeugte  Strom  nid)t  nur  feinen  $>cg  burdt 
bie  Seitung  fclbft  nimmt,  fonbern  ftd)  jum  Icil 
nudi  birelt,  unb  jwnrnu&lo«,  burd)  bießrbe  au8gleidit. 
3>er  (Srbftrom  fann  aber  aud)  auf  nnbre  Scitungcn. 
namentlid)  auf  lelcpbom  unb  XclegrapbHtlcitungcn, 

40* 
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nncbtciltg  eütttrirten,  Dinner  burd)  Grbfdjluß  lömten 
Xclepbonlcitungen  auch  bind)  ̂ nbufttonSwirtungen 
ganj  erheblich  gehört  werben;  fo  namentlich,  burd) 

&kd)felitrom«  oberSJtebrpbafenftromleitungen.  Durch 
Doppel*,  bej.  Dreifadjlabel  laffen  ftd)  bie  5ernwü> 
hingen  üöllig  befeingen;  bei  freien  Leitungen  tft  bie« 
weniger  einfach,  ba  fte  ber  ̂ folotion  wegen  in  ,ucnn 
lidjerGntfernungttoncinanber  gehalten  werben  müffen 
unb  baher  eine  icbe  einen  befttmmten  Fernwirtung«* 
frei*  bat.  Verläuft  eine  Xelepbonleitung  parallel  ,ut 

einer  folgen  Leitung,  fo  muß  man  in  gewiffen  Nb« 
ftanben  bte  Startitromlcitungen  treujen  ( $ig.  8),  fo  baß 
einmal  bie  eine,  bamt  bie  anbre  Startftromleüung  auf 
bie  Telcpbonlettung  einwirft  unb  fo  entgegengefeftte 
^nbuttionen  in  ber  lelepbonleitung  »crurfadjt,  bie 

fld)  aufbeben.  Ctn  jebem  gaUe  ftnb  aber  Starritrom» 
unb  Jelcpbonlcitungen  gettügenb  weit  au«etnnnbcr 

xzxzx 

gtg.  8.   £<f>m  fltflt«  3nbuftion«iDirfun8«n. 

ju  galten,  um  Ginwirfungen  ju  üermeiben,  benn  btefe 

nehmen  ab  mit  bent  Duaorat  ber  (Entfernung.  ©i«» 
weilen  treten  «tu*  Störungen  burd)  tirbidilnn  unb 
bttreh  ̂ ernwirfung  jitglcid)  auf.  So  namentlich  bei 
clettrifdjem  ©abnbetrieb.  Sei  biefem  liegt  bie  ©eran* 

laffung  \u  Störungen  febon  nie!  näber,  ba  bie  clettri' 
fdjen  ©ahnen  gleich,  ben  Dclepbonanlagcn  bicGrbe  al« 

JHüdlcttungbenutyen.  Die  Störung  beruh t  auf  folgen* 
bem:  eine  Jclcpbonattlagc  beftebt  im  wcfcntlicbcn 
au«  2  Dclcpboninbuttion«fpulen  T,,  T,(Ftg-9),  beren 
einer  ̂ ol  mit  ben  Grbplatten  P, ,  P„  mit  ber  Grbe, 
ber  anbre  mittels  ber  Fernleitung  L  oerbunben  tft. 
Verläuft  in  ber  Stäbe  eine  Startflromleitung ,  welche 
wie  bei  elettrifcben  ©ahnen  mit  ber  Grbe  in  leitenber 

©erbhtbung  ftcf>t,  fo  fließt  ber  Strom  nicht  nur  burch 
bie  Seitung  a  b,  fonbern  ein  Teil  fließt  auch  Don  a 

nneb  P4,  bann  über  T,,  L,  T,  unb  P,  nach  b-  Cb« 

wohl  biefer  leilftrom  im  ©erbältni«  jit_bcn  beim  Gi* 
fciibnbubctricb  üerwenbeten  ftnrlcn  Strömen  fchr 

fdjwad)  ift,  fo  ftört  er  bod)  ben  ganzen  Iclcpbonbc 
trieb,  ba  ihm  gegenüber  bie  äußerft  fdjwadfcn  Xele« 
phonftröme  nicht  mehr  jur  ©irfung  fommen.  flnber 
icit*  ift  ber  ttraf tbebarf  ein  fo  rafcb  fehwanfenber,  baß 

l 

KUrk.iroinleltunir 

2t8rung  tintr  If Itp&onttftuna  burd»  Crbf^tttji. 

ber  Strom,  obwohl  ©leidjftrom.  teilweife  weit  ftärferc 

3nbuftion«mirtungen  ausübt  al«  felbft  ber  ?3cd)iel* 
ftrom.  Daju  lommt  nod),  baß  bie  ifolierte  3ulei> 
tung  immerhin  etwas  Grbfdjluß  hat,  welcher,  wenn 
auch  relatio  febwad),  gerabe  ftarl  genug  ift,  ben  Xele< 
phonbetrieb  ju  ftören.  Slautcntlid)  bie  elettrifcben  ©ab* 
nen  haben  baher  nud)  \u  erbitterten  klagen  ber  Xclc« 
PhongefeUidhoften  Anlaß  gegeben,  iämn  audj  febein» 
Dar  gcrccpiTcuuji,  to  tu  oem  oocnuitgcgettjunaitcu,  ocir 

ftd)  bie  Iclcpbonic  gegen  berartige  Ginwirfungen  ge» 
nügenb  fänden  fann,  wenn  fte  al«  SRüdlcitung  nicht 
bie  Grbe.  fonbern  eine  befonberc  ifolierte  Leitung  bc« 
nu&L  Sie  erhielt  bierburd)  nod)  ben  Vorteil,  baß  ba« 

Xelephonieren  ganj  beträchtlich  betulicher  wirb.  Sollte 
aber  »on  ben  elettrifcben  ©ahnen  eine  ifolierte  JRüd 

leitung  toerlangt  werben,  fo  Wäre  bie«  für  ba«  Funl= 
tionicrcn  in  letncr  ?i>ctte  mit  Joortctien,  ntnitcotitcD  oer 

'Hnlagetoften  jebod)  mit  qan,)  empfinblid>rn  Nachteilen 
»erbunben.  *ttnberfcit«  itt  in  9lmerita  in  Bielen  ftaüen 
folgerichtig  entf chiebe n  morben,  baß  bie  Straßen  k.  bem 
Dran«portt>erfehr  gehören,  unb  foCUe  baher  irgenb  ein 
Xranäportmittel  ber(£rbc  al«  Leitung  bcbürfen,fofteit 

ihm  juerft  bie  Grbe,  bej.  bie  Straße  offen.  ©gL .  \  a  cb  a 
r  i  a  6 ,  Die  eleftrif d)en  Seitunaen  ( 2.  ttufl.,  Sien  1 893  >. 

<?lrtrrifd>c  «id>rerf*einnnftcii,  ber  elcltrifcbe 
ftunte  (f.  (jidrrijttät),  elettrifcbe  ©üfdjcl  (f.  b.),  Glm« 

fetter  (f.  b.),  ba«  eleftrif dje  ©limmen  in  bem  elettri- 
fcben Gt  (f.  Etftryitat)  unb  in  ben  öctßlcrichen  Söhren 

0".  b.)  fowie  ba«  flicht  ber  elettrifcben  Sogen»  u.  ©lüb- lampen  ff,  ßleftrtfdje«  fitetjt). 

<Sletotfd)e  i?of omotiöc,  ein  mittel«  eine«  Glcf - 
tromotor«  betriebene«,  auf  gewöhnlicher  Straße  ober 

I  auf  Schienenglcifcn  ftcb  fortbewegenbe«  Jahrjcug. 
Scad)  ben  SSerfucbcn  öon  Stratingh  u.  ©eder  in  ©ro* 
ntngen  unb  ton  SÖotto  inlurin(1836)  bauten  Daöib- 

fon  (1842)  für  bie  Gbinburq-öla«gower  ©ahn,  i'tttle 
1 1844)  unb  *agc  (1851)  für  bte  ©ahn  ©Iaben*burg* 
Siknbtngton  flofomotioen,  bie  al«  Stromauelle  galoä= 
nifche  ©atterien  benu^ten  unb  be«halb  mel  ju  teuer 
arbeiteten,  ©ei  ben  heutigen  elettrifcben  Gifenbahnen 
tommen  elettrifd)e  flotomotioen  nur  feiten  Dor,  ba  ber 
^Kotor  in  ber  Siegel  an  bem  ©agen  felbft  angebracht  ift. 

Eleftrif  rfjcWafdjinrn  (hterju  lafel  .Glettrifdjc 
3D?afd)tnen  I— V«),  ©orriebtunejen  jur  Gr^eugung 
elettrifcher  Gnergtc  au«  meebamfeber,  welche  birttt 
(etwa  burd)33af|crtraft)  ober  inbireft  burd)  Umfe^ung 
Don  Söärnte  (wie  bei  ben  Dampf'  unb  ©a«traft» 
mafchtnen)  erhalten  wirb. 

Crfteb«  ©eobaditung ,  baß  eine  SRagnctnabel  burd) 
einen  in  ber  Stahe  fließenben  elettrifdjen  Strom  au« 
ihrer  Sage  abgelentt  wirb,  tonn  al«  ber  erfte  Schritt  jur 
jperfteDung  eiettrifchcr  SJcafd)inen  angefchen  werben, 

benn  fte  enthalt  fämtlid)c  ,^ur  Erzeugung  eleftnfcbfr 
Gnergie  prinzipiell  notwenbigen©eftanbtctle.  fcat  aber 
ein  ftromburtbfloffener  üfitcr  bie  Gigenichaft,  eine  in 
ber  Stäbe  beftnblicbc  SKagnetnabel  abittlenten.  fo  tann 
man  fd)ließen,  baß,  wenn  ftd)  umgclehrt  ein  Wagnet 
oor  einem  elcttrifdjen  fleiter  (fiupferbraht  u.  bgl.)  be« 
wegt,  m  biefem  üeiter  ein  Strom  erzeugt  wirb,  unb 
bie«  entfprid)t  ben  Xbatfacben. 

Da«  ̂ lügclrab  eine«  ©entilator«  er}eugt.  in  ein 
©chäufc  eingefdjloffen  unb  in  Umbrehungen  Dfrie^t, 
auf  ber  einen  Seite  ber  Flügel  eine  Sufrocrbünnung, 
auf  ber  anbem  eine  fluftoerbichtung ;  bte  im  lufter 
füllten Siaum  rotierenben  Flügel  ftnb  bie  Urfadjeeiner 
Üuftbewegung.  ©ei  ben  eleftriichen  SJcafcbtnen  tritt 
an  bte  Stelle  bc«  Unerfüllten  Staumei  ber  SRagnet, 

,^wifd)cn  beffen  Stolen  ber  Iräger  ber  elettrifdKn  fleiter 
(ber  hinter)  rotiert,  ber  bie  Stelle  bc«  Flügelrabe«  Der» 
tritt  $3ie  ba«  ftlügelrab  im  luftleeren  Staunte  wir* 
tung«lo«  bleibt,  fo  tritt  aud)  im  Vinter  eine  Glettriv 
tät«bcwegung  nur  auf,  wenn  er  ftd)  jwifdjen  ben  $o 
len,  b.h-  innerhalb  ber  ©trtungefphäre  eine«  SÄagnet« 
ober,  wie  man  fagt,  in  einem  magnetifchen  Fclbe 
breht.  ©ie  an  ben  beibcn  Gnben  be«  itentilator«  eine 

fluftoerbünnttng,  be,v  ©erbiebtung,  fo  entfteht  an  bat 
Gnben  ber  Drabtwidclung  bo»  «nfer«  eine  Glettriji- 
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tätöanbäufung,  bcj.  (51cltri,utät*mangel.  Sicfc  Xtf*  ] 
fercnj  fitdit  )td)  aegcneinanbcr  au**ugleid)cn  unb 
jwar  um  fo  cncrgtfcbcr,  je  größer  bcr  Unterfcbicb  ber 

elcttrifcbcn  » Spannung«  an  bcn  bcibcn  Sidclung*«  i 
enben  ift.  Tic  Äraft,  mit  welcher  fiä>  bie  Spannung*» ' 
untcritfnebe  augjugleidien  fueben,  nennt  man  bie 

elcftromotorifd)c  Äraft.  Sic  erzeugte  cletrromo' 
torifcoe  Äraft  ift  um  fo  größer,  je  fdmeUcr  bcr  Sinter 
gebrebt  wirb,  je  mebr  S&nbungen  er  befifet  (analog  , 
ber  Jlügcljabl  bc*  SJentilotor*),  unb  je  ftarter  ba* 
mngnetttebe  5elb  ift,  wie  ja  aitdi  ba*  Jlügelrab  um 
fo  mehr  Suft  in  ber  Setunbe  bewegt,  je  bitter  bie 
umgebenbe  i?uft  ift.  S3on  bcr  cleftromotorifdjen  ttraft 
au*gcbcnb,  ergeben  ftd)  bie  übrigen  bei  eleltrifd»en 
Mafdjincn  öorfommcnbcn  begriffe  öon  fclbft.  Sie 

elcttromotorifcbe  Äraft  mirb  in  ber  Skife  öerwenbet, ' 
baft  man  bcn  9lu«gleid)  burd)  alle  jene  Apparate 

(fiampen,  Motoren  jc.)  binburd)  erfolgen  läßt,  beren 
Betritt  man  wünfdjt.  Sobnlb  eine  leitenbe  Serbin- 
buttg  bcrgeftcUt  ift,  beginnt  ber  S(u*gleid).  $on  bem 

fünfte  iulicr  Spannung  ftrömt  bie  Slcttrijität  nad» 1 
jenem  mit  nieberer  Spannung,  c*  ergibt  fid)  bcr  öe^  i 
griff  bc*  clettrifeben  Strome«,  tiefer  elettrifdje 

sstrom  entmidcit  ftd)  um  fo  florier,  je  geringem  58ü  1 
berftanb  er  jwifdjen  bcn  beiben  Söidclungäcnben  bc* 

Sinter*  finbet,  e*  ergibt  fid)  ber  »egriff  bc*  eleftri* 
fdien  SSiberftanbe«.    eieltromotorifc&e  Äraft, 

Stromftärfc  unb  SSibcrftanb  fteben  in  einem  gcfc$» 
mäßigen  3ufammenbang;  man  bat  gefunben: 

....  ,      rief fromotorifdjc  Sraft f ,  sm  ... 
Stromitarfc  =  —  <^r^^ —  Cbmfcbcsöe  oft). 

Sa  ferner  al*  pralttfdic  Ginbcit  ber  Stroinftärle  ba* 
Sl  m  p  c  r  c ,  ber  clcttromotorifd)cn  Äraft  ba«  Ss  o  1 1 ,  be* 
Siberftanbe*  ba*C  bm  gilt  (f.  ßleftrifajcSWafjeinbeitfni, 
fo  fann  man  aud)  fc&en: 

«mpere  = 

Sei  bcn  erften  ©cmüfmngcn,  elertrifdie  Energie 
burd)  S3cwegung  öon  clettrifeben  ficitera  oor  Wagnet 
polen  }it  erhalten,  lieft  man  jwei  ober  mebrere  mit 
Äupfcrbrabl  bewideltc  Spulen  oor  bcn  ̂ olcn  eine* 

ober  mebrerer  permanenter  Magnetpole  rotieren.  Tic 

m  eignet  clettrifcbc  Mafdjinc  öon  $irü  (1832)  begebt 
( ftig.  1,  Safel  V)  au*  einem  brebbaren  bufeifeuförmigen 

Stablmagnct,  beffen  i'olc  ftd)  öor  tfoei  Sraljtipulcn 
oorbcibcwcgcn.  Mibcrt  fid»  bcr  Korbpol  be*  Magnet« 
bcr  einen  Spule,  fo  erzeugt  er  in  bcn  Söinbungen  ber 
Spule  einen  in  befrintmter  SRidjtung  flieftenben  Strom, 
entfernt  er  fidi  öon  ibr  unb  näbert  ßdj  .^uglcid)  bcr 

Sfibpol  biefer  Spule,  fo  mirb  ein  Strom  erzeugt,  ber 
in  uitgcgcngefefyter  Kidjtung  öerläuft.  Sei  bcr  9io* 
tation  bcr  Magnetpole  werben  in  bcr  Spule  baber 
Strome  ftet*  mecbfelnbcr  SHicbtung  erzeugt  Sa« 
Wlcicbe  gilt  für  bie  jmeite  Spule,  nur  baf)  in  biefer 
bie  Ströme  entgegengefetjt  »erlaufen  wie  in  ber  erften; 
benn  näbert  ftd)  tn  einem  beftimmten  9(ugenblid  bcr 
erften  Spule  etwa  bcr  9torbpol,  fo  näbert  ftd)  glctaV 
zeitig  bcr  ̂ meiten  Spule  bcr  Sübpol.  Tntuit  ftä^  aber 
bie  in  beiben  Spulen  erregten  Ströme  abbieren.  muffen 
bie  (Snben  bcr  beiben  Spulen,  wie  in  ftig.  S  (lafcl  V) , 

fd)cntntifd)  angebeutet,  oerbunben  werben,  alfo  a  mit ' 
c,  bamit  bie  in  beiben  Spulen  in  9rid)tung  bcr  Pfeile 
Dcrlaufcnben  Ströme  ftd)  cinanber  nidjt  aufbeben.  $on 
ben  fünften  b  unb  d  fann  bann  bcr  öcfamtftrom  bei^ 
bcr  Spulen  abgenommen  werben,  unbjwnr  ift  bie«  ein  , 
Strom  ftet«  wedjfelnber  9iid)tung ;  (©edbfelftrom), 
bcr  mit  viitc  eine« Strommenber*  in  einen  foldjcn  oon 

ftet«  gleicher  Siidjtung  (Öletdjftrom)  umgewanbclt 

werben  fatm.  $tc  in  5«g- 1  (Jof-V)  abgebilbetc  Vta- 

fd)ine  beftyt  einen  foldjen  Stromwenber.  ,^ur  SBerftär« 

lung  ber'föirtungcn  ftnb  bie  Spulen  auf  Gtfenfcrnc  ge» 
widelt.  Sine  erbeblicbe  SBcrftärtung  ber  Ku^wirfung 

crrctdi  t  c  S  t  ö  fj  r  e  r  in  i'eipjig.  inbem  er  ftatt  be«  e  i  nc  n 
Jöufetfcnmagnet«  beren  bret  anwanbte,  oor  bereit 
^olcn  eine  «djeibc  mit  fed)8  ̂ ni>Mltion«fpulcn  rotierte ; 
bie  entftebenben  ̂ cd)fclftrömc  würben  burd)  einen 

Stromwcnbcr  in  gleid)gerid)tete  oerwanbelt.  Mit  bie* 
fem  Apparat  lieft  nd)  bereit*  eleltrifd)e*Sid)t  erzeugen, 
bod)  reichten  feine  33irtungen  für  bie  ̂ Jrayi*  nod) 
nid)t  bin.  Sie  (9runbibec  feine*  Slpparat«  würbe  in 
bcr  $olge  weiter  au*gebilbct,  bi«  ftc  in  ber  fogen. 
9(lliancemafd)ine  oon  Stallet  (Ofig.  3,  lafcl  II)  ,^u 
einem  oorläufigeuSlbfd)luftIam.  SieV(Qiancemafd)tne 
beftetjt  au«  5aqlreia>en  fqtcn  ipufeifenmagneten  unb 

bcweglid)en  Sra^tfpulen.  Sic  Slnjabl  bcr  Spulen  ift 

ftet«  boppelt  fo  groß  wie  bie  "ihv^hi  bcr  Magnete,  bie 
gruppenwetfe  ju  Streifen  jufammcngeftellt  |mb,  mit 
ben  $olen  in  abwcd)fclnbcr  Stci^enTolge  nad)  innen. 
Mebrcre  folcbcrßrcife  fteben  nebeneinanber,  fo  bnft  bie 
^Solc  ftd)  beden,  unb  baft  aud)  in 

gl«.  1.  Cplinbertnbuttor. 

auf  einen  9tarbpol  ftet«  ein  Sübpol  folgt.  3>n  bcr 
gröfttcnMafdiine  b reinen  ftd)  96 ^nbuttion*roUen  auf 

<i  Sdjciben  5Wifd)cn  bcn  ̂ olcn  oon  48  ̂ ufeifentnag^ 
ncten,aQc9Iäfcrong*frröme  waren  in  fid)  gleicbgcrid)^ 
tet  unb  ebenfo  alle  cntfernung«ftröme,  unb  um  bie« 
,*u  errcidjen,  mufttc  bie  5Rtd)tung  bcr  Srabtwinbungcn 
von  Spule  \u  Spule  wedtfeln.  Sic  Slllianccmafdiineu 

baben  bie(£r,)eugungcleftrifä>er!Uid)t(|ueUenoon  großer 
Starte  ermöglidtt  unb  ftnb  in  Gencin  türmen  melfadi 
beuu^t  worben;  wenn  man  fte  aud)  beute  niebt  mebr 

baut,  fo  trifft  man  bod)  in  faft  aUcn  ©cd)felftrom- 

mafd)incn  biefclbc  ober  eine  äb,nlia)«  'Hnorbmmg  ber 
feften  unb  brebbaren  Seile. 

3n  bcr  f^onn  abweia^enb  öon  ben  bi*ber  befefaric' 
benen  Mafdünen  ift  ber  oon  ferner  Siemen«  1857 

erfunbene  (iplinberinbuttor.  ^tuei  :Keihen  bori' 

3ontaler  Magnetitabc  A,  A'  (Xcrtng.  1)  befiften  an 
ibren  Dorbcm  (Enben  bei  b  trei«förmigc  (Einfd)nitte, 

fo  baft  ftd)  eine  tret«runbe  ̂ »öblung  bilbet,  in  weld>cr 
ber  Sinter  rotieren  tann.  fie^tcrer  bettet)!  au*  einem 

üi'" entern  ede,  beffen Qicftalt einem Soppel  T  almiidi 
ftebt  (Soppel-T= Sinter).  Scr  öon  ßüen  nid)t  er 
füllte  Kaum  be«  (löltnber*  enthält  bie  Sra^twinbun' 
gen,  weldje  ber  üänge  nad)  um  ben  (£ifenlent  gemidelt 

)tnb.  S3ci  bcr  magnctelettrifdjcn  Mafdiuu'  mit  <sie« 
mctt«fd)em  Gülinberinbultor  ($ig.4,  Safelll)  wirb  bie 
Srcbung  bc*  Sinter*  mittel*  bcr  Sturbel  D  be*  ̂ aljn 
rabcö  E  unb  bc*  Iricbe*  F  bewirft.  Sie  3<ü)ne  e,  welche 
bieScbetbc  G  umgeben,  bienen  jur  ̂ tegrenjung  bcr 
fturbelbemegung;  bei  jeber  ̂ ortfebiebung  um  einen 
3abn  maebt  bcr  (Xbjinber  C  B  C,  weldjer  jwifd)cn  bcn 

Magneten  A,  A'  ftebt,  eine  balbc  Utnbrebung,  unb  bcr 
bierburd)  erzeugte  einmalige  ̂ nbuttion*ftoft  wirb  für 
fid)  er  [Hilten.  3cbc  Umbretunta  ergibt  bemnad)  une . 

Stromitöfte  öon  entgegengefepter  SRidjtung,  cutfpre* 
djenb  ber  llmtebrung  be*  Magneli«mu«  im  (Jifcntern ; 
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bicfclben  Eonneu  burch  einen  Strommenber  in  gleich- 
gerichtete  Dcrwanbclt  werben.  $tefc  utagnetelcttriicbc 

iwafdnne  ift  bic  cinjige  jefet  nod)  in  praltifcher  3>er« 
wenbung  bcftnblidK.  3ic  bient  bauptfädjlid)  jum 
^cidwnaebcn  beim  ISifcnbahnfignalbienft. 

Tie  Ströme,  welche  mit  ben  Dorerwähnten  3Jia» 
feinen  erjeugt  »erben,  finb  felbft,  wenn  man  fie 
alcid)  rietet,  immer  nur  Strouiftößc,  ftc  fteigen  Don 
ylull  bi«  \n  einem  SWarimum  an  unb  ftnfen  wieber 

auf  -linLL  $urüd,  je  nad)  ber  jeweiligen  Üage  ber  Spu 
len  ju  ben  SRagnctpolen.  ipierauä  erwudjfen  im  tcd)= 
nifdjcn  betrieb,  namentjid)  bei  ber  Grjeugung  Don 
clettrifchem  i!idj t,  große  Übclftänbe.  Ilm  biefelbcn  ju 
Dermeibcn,  vermehrte  man  junäcbft  bie  ̂ lufevjpulen 

unb  bie  SHagnetpole,  nct-fah  bann  aber  ben  hinter  mit 
f  ortlaufenber  Söirfelung,  um  fortmäbrenb  2)rabtwin- 
bungen  cor  ben  $olcn  Dorbeigeben  unb  mitbin  midi 
fortwährenb  Strom  erzeugen  ;n  laffen.  ̂ acinotti 
(1863) unb  unabhängig  unb  fa)t  gleichzeitig Örammc 
lonftruierten  einen  Vinter,  ber  aus  einem  eifenring  £ 

( ftig.  6,  j af  ei  V)  beftebt ,  welcher  auf  ber  Seite  W  jwi* 
feben  äWeüäJingnctpolcnX  unb  S  rotiert.  Ter<£ifcnring 
ift  mit  einer  Vlnjabl  Sputen  bebedt,  bic  fo  miteinanber 
Dcrbunbcn  ftnb,  bog  ba*  ÖJanje  einer  fortlaufcnben 
Sidclung  glcid)ficbt.  Wuf  ber  Seile  W  unb  mit  ihr 
juglcid)  brebbar  ift  ein  Strommenber  c  befeftigt,  ber 

au«  fo  Diel  einzelnen,  Doneinanbcr  ifolierten  ttupfer« 
lam eilen  a,  a  bcftet)t,  wie  Sputen  auf  bem  (Sifenring 
Dorhanben  finb.  ̂ cbcsmal  ba,  wo  $wei  aufeinanber 
folgenbe  Spulen  miteinanber  Derbunben  finb,  ift  eine 
leitenbe  $crbinbung  nad)  ie  einer  Hiipferlamcllc  bc« 

ftommutators  geführt;  cd  ift  alfo  ber  Einfang  einer 
Spule  unb  baS  Snbc  ber  Dorhcrgcbenben  mit  je  einer 
üameHe  Dcrbunbcn.  SBirb  ber  Vinter  in  Umbrebung 
oeriept,  )o  weroen  m  oen  «nnoungen  Strome  erregt, 
weldje  in  ber  obemiHinghälfte  (oberhalb  berfiinie  x  y) 
in  ber  einen,  in  ber  untern  SHingbälfte  in  ber  ent* 
gegengefetyten  9iid)tung  bie  SSinbungen  burcbflicßcn, 
unb  man  bemerft  aus  ben  eingezeichneten  Pfeilen, 
welche  bie  Stromrichtung  anjeigen,  bafi  an  ben  beiben 

öon  ber  Sterbinbungülinie  x  y  gefebnitteneu  Strom« 
wenberfegmenten  ber  Öcfamtftrom  ber  beiben  Siing 
Hälften  oon  beiben  Sehen  ins  ,  bej.  wegfließt.  Sürbe 
man  biefe  beiben  Segmente  mittels  eine«  Tiaiiuv 
ob.  bgl.  Derbinben,  fo  mürbe  ein  Strom  öon  bem 
einen  ber  beiben  Segmente  burd)  ben  Draht  nad)  bem 
anbem  hinfließen.  Um  nun  aud)  bei  rotierenbem 
Vinter  ftet«  ben  Strom  Don  ben  beiben  .VtupfertameHen 
abnehmen  ju  tonnen,  bie  fid)  gerabe  in  ber  Sage  x  y 
befinben,  werben  an  ben  Kommutator  jmet  unbeweg* 

liebe  Scblcifbürften  B,  B'  aus  ftnpfcrbrabt  angelegt, 
weldjc  in  Sidjrung  ber  SBcrbinbungslinie  x  y  fdjleif en. 
58on  ben  ©ürften  ab  tann  bann  ber  Strom  weiter« 
geleitet  unb  oerroenbet  werben.  $er  erzeugte  Strom 
ift  ein  foldier  oon  ftetö  gleidjblcibenber  !ttid)tung  unb 
Starte  ( l  e  i  d)  ft  r  o  m).  ̂ine  aufgeführte  örammcf  d»c 
Mafcbine  jeigt  gig.  6  (iaf.  II). 

35ie  größte  ̂ örberung  erfuhr  bic  ftonftruttion  ber 
elettrif  d)en  Waf  d)inen  burd)  ba8  oon  S.o.  Siemcnö  auf  * 
geftellteb^namoclcftrifdje  ^rinjip.  >bc* Stüct 

eifen  hot  oon  9fatur  (burd)  bie  einmirfung  bc«  6rb» 
magneti«imu«)fo  Diel  ÜWagnetiömuÖ,  baß,  wenn  fid)  ein 
Vinter  jwifeben  ben  beiben  t£nben  eines  hufeifenförmi» 
gen  Sifenö  bewegt,  in  ber  Slntcrwidclung  ein  wenn 
aud)  noch  fo  geringer  Strom  erregt  wirb.  Umgibt  mau 
baj  Siienftüd  mit  Trahtwinbungcn  unb  oerbinbet 
man  bie  lEnben  ber  Sidclung  a  b  mit  ben  beiben 
Sdilcifbürften  S,  S  be3«n!er*(3:crtfig.2).  fo  fließt  ber 

ftrommof^int. 

merft  entftehenbe  geringe  Strom  burd)  bie  Glcttrc 
magnetwinbungen,  ftärlt  baburch  ben  öorhnnbencii 

•ötaanctiemuS,  biefer  bicWnlerftrömc,  ledere  wieberuni 
bcnWiagnetiömu^unb 

fo  fteigert  fid)  benn  bie  I — Stromentwideiungbiä 

3U  bem  Q)rabe,  wo  baS 
(Slcttromagnetcifcn 

DoUtommen  mit  SRag» 

netidmu«  gefättigt  n't. was  emerfeitsoon  bem 

^ifenquerfchnitt  unb 

anberfeitö  öon  ber  (Si* 
ienforte  abhangt.  Um 

ben  erzeugten  Strom 
gleichzeitig  aud)  $u  fei 
nem  eigentlichen  ̂ wed, 

ber  ärjeugung  Don 
2id)t  jc,  Dcrfügbar  $u 

machen,  tann  man  cnu 

Weber  bie  ju  betreiben' 
ben  Apparate  (Rampen  x.)  nod)  ̂ wifchen  bie  Slettro 
magnetwinbungen  unb  eine  berSd)leifbürftcn  fcijalten 

(3rig.  2,  L  i'ampen),  fo  baß  ber  Wnfcrftrom  hinterein 
anber  bie  Glcttromagnetwinbungcn  unb  bie 
burchfließt  (fcaupt 

ftrommafd)ine),  ober 
man  tann  mit  einem 

Don  ben  Jöürften  ab^ 

gc^weigten  Strom  bic 
Gletttomagnctwin' 

bungen,  mit  einem 

^weiten  bie  ju  betrei« 

benbcn^lpparatelt'am« 
pen  L,  £cytfig.3)fpci' 
fen  (9?ebcnfd)luß* 
mafa^inc);  bicicS  finb 
bei  clcttrifchcn  ÜRafd)i« 

ncnbiebeibcnhcrDorra« 
genbften  Schaltungen, 

burd)  beren  «ombina» 
tion  fid)  weitere  erge« ben.  53oraueicfcungbci  ^ 

ber  Sclbfterrcgung  be« 
SKngnetümurt  ift,  baß 

ber  «nter  ®lcid)ftrom  gibt,  alfo  etwa  nad)  9lrt  bcS 
^actnotti^rammcfchcn  Tinges  geftaltet  ift,  bannt  bie 
Polarität  ber  SKagnctpole  jtctö  biefelbe  bleibt  ili 
tonnen  baher  aud»  nur 
ÖIcid)ftrommafd)inen 

alg  felbfterregcnbc  gc- 
baut  werben. 

©eimÖetriebeleltri- 

fcher  3Kafd)incn  entftc- 
hen  ̂ erluftc  teiU  auf 
Wnntb  ber  magneti« 
fd)cn^crhältniffe,  teils 
babura^,  baß  ein  5cil 
ber  med)anifd)en  e  e 
gic  als  Särme  nuttloe 

Derlorcngeht.  Xic$?er' 
lüfte  erflcrVlrt  finb  auf 

ben  fogen.  magueti- 
fd)en  Siberitanb  ber 
Uiafcbinc  unb  auf  bie  mangelhafte  Wuimu&ung  be« 

iÄagnetisinu«  jurüdpführai.  ^'tHH  (Icrtfig.  4) 
cüi  hufcifoiförmigc«  (iifem'tüd,  ba«,  mit  einer  ftrom- burchfloffcncn  ©idclung  WW  umgeben,  bie  *ole  X 

3.   <s$enta  ber  3)cbcn< 

f<tlufimaf«inr. 

rtig.  4.  Verlauf  ber  «raft. 
Itnien  tn  elettr.  »affinen. 
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unb  S  bilbet,  fo  »erläuft  bie  magnetifebe  Kraft  im  we=- 
fentlicbcii  in  ber  Siicbtang  ber  etngejeidmeten  Sinien. 
3c  länger  cinerfeit*  ber  Scg  biefer  SHnicn  im  Eifen, 
je  grüner  namentlich  ber  SIuftAWifcbenraum  t,wifd)t n 
beiben  %o[m,  je  härter  ba*  Eifen  fclbft  unb  je  gc* 
ring«  fein  Cuei  idumt,  um  fo  mehr  eleftrifcbc  Energie 
muH  mau  ben  Xraf)twidelungen  juführen,  um  eine  oc* 
ftimmte  Wenge  Wagncti*mu*  an  ben  ̂ Jolen  ju  erbal* 
ten.  Xicfcfcemmnifje  für  bic  Eutwidelung  ber  magne* 
hieben  ftraft  begreift  man  unter  bem  Manien  magne* 
tifdjer Siberftanb.  9Jtan  benu&tbaber  aubenElcf; 
tromaaneten  ntöglicbft  weiche*  Eifen  (Sdmiiebecifen, 
Öußci|ctt)  üon  großem  üuerf  djnitt  unb  geringer  Sänge, 
Welche*  möglichst  au*  einem  Stüd  beitebt.  Um  ben 

Kaum  jwifeben  ben  beiben  $olen  ju  verringern,  ber* 
ftcljt  man  ben  jwifdjen  ben  beiben  $olcn  rotierenben 
dinier  mit  einem  Eifenfern,  beffen  Cuerfdmitt  fo  groß 

iü.  baß  er  ben  getarnten  Wagnet iemu*  ohne  3ditutort^- 
leit  aufzunehmen  bennag.  Aud)  fud)t  man  ben  Eifen* 
fern  mit  ber  Mnfcrwidclung  ben  ̂ olcn  möglichst  nahe 
$u  bringen,  ohne  baß  er  bief  c  bei  ber  Stellung  berührt, 

iöefipt  bao  Wnfereifen  genügenbeu  üuerfdjnitt,  fo  ift 
bei  SÜinganfern  ber  Verlauf  be*  Wagnctiömu*  ber  in 

Xcrtfig.4  angebeutete.  Xie  ntagnetifdjc  Kraft  gebt  oon 
bem  einen  $ol  au*,  burchfeftt  bic  beiben  Hälften  bc* 
9tinge*,  bem  Eifen  fem  folgenb,  unb  tritt  am  anbem 

$?ol  wieber  ein.  Sic  man  ben  Serlauf  ber  magne* 
tifdten  kraft  burd)  Linien  barftcllt,  fo  brüdt  man  mit 
biefen  Sinien  aud)  bie  Stärlc  bc*  Wagneti*mu*  au*. 

Wau  fpridjt  oon  »Kraftlinien«  al*  Waß  be*  Wagnc* 

ti*mu*  unb  fagt,  ba*  magnetifebe  Selb,  b.  b-  bie  Um* 
gebung  eine*Wagncten,  ober  bei  elettrifdjniWaf  dunen 

ber  3&,ifcbcnraum  .iwifdjen  ben  beiben  ̂ olcit  be* 
Wagnetcit  fei  oon  einer  beftimmten  3abl  Kraftlinien 

burdife&t.  Unter  einer  Kraftlinie  berftebt  man  ba* 
bei  bie  öröfje  unb  SHiduuug  jener  magnetifd)cn  Mi  oft, 
meldte  bon  bem  $ol  mit  ber  abfoluten  Wenge  eine* 
freien  Wagneti*mu*  auf  bie  aI aap:  Don  1  qcm  in  ber 
Entfernung  oon  1  cm  ausgeübt  wirb,  borau*gefe$t, 

baß  bie  Slädje  fenfred)t  ju  ber  Siidjtung  ber  magne* 
tifeben  Kraft  ftebt.  Um  eine  beftimmte  ,{ai>[  oon  Kraft* 
Unten  <m  erzeugen,  muß  ber  Etfenfcnt  be*  Elettro* 
magneten  je  nad)  ber  Eifenforte  einen  beftimmten 
Gucrfcbnitt  haben.  Säblt  man  ibn  fleiner,  fo  tann 

man  fcbließlid)  bie  getoünfdjte  3<»bl  Kraftlinien  biel» 
leicht  gar  nidjt  mcbi  erzeugen,  ba  ba*  Eifen  an  »ich 
febon  mit  Wagneti*mu*  übcrlaftet  ift,  ober  ber  Wagne* 
ti*mu*  entfpriebt  nid)t  mehr  ber  ju  feiner  Erregung 

aufgewenbeten  elefrrifd>en  Energie.  3löif*cn  lcl?tc* 
rer  unb  bem  erregten  Waguctidmu^  beftebt  im  all* 
gemeinen  bie  $e<ucbung,  baB  bad  Eifen  bii  faft  ju 
ber  ̂ alfte  feiner  magnetifa>en  Sättigung  im  gleiten 
Waß  an  ÜJfagnetiSmuä  junimmt,  wie  ber  otrom  in 

berElcftromagnettoidelung  anftetgt.  "ilnbcrfcitö  bangt 
ber  erregte  3Jtagnetiämu$  nod)  bon  ber  v]abl  ber  ̂ Sin* 

bungen  ber  Elcüromaguenoidclung  ab.  jur  bal' 
ben  magnetifdien  Sätttgung  ift  ber  erregte  Wagncttö* 
mu^  proportional  bem  $robutt  aus  ber  Stromftärfe 
unb  ben  ̂ inbungen  ober  auj  ben  Ampere  unb  ben 

Sinbungen.  XiefcS  ̂ ßrobutt  nennt  man  Mmpere* 
n>  i n b u n g e n.  Um  $erluftc  \u  oermeiben,  wirb  man 
baber  bai  Eleftromagneteifen  ftetä  nur  fo  roeit  mit 
Üiagnctiemu^  beanfprud)cu ,  alt  ber  Wagnetidutud 

nod>  porportional  mit  ben  ̂ mperetvinbungen  nn- 
fteigt.  3)a  ferner  ber  Eifenfern  be3  hinter«  mbglidjft 

alle  Kraftlinien  ber  Wagnetpole  aufnehmen  foU  ibcnn 
jebe  oorbeiaebeiibe  ttrartlinie  bebeutet  einen  SBerluft), 
fouutB  flu«  er  einen  cntfprcdjcnbcn£.ucrfd)iiittf;nbcn. 

hiermit  finb  bie  SJerlufte,  weld»e  infolge  magnetifeben 
SiberftanbeS  unb  infolge  mangelhafter  ̂ (udnu^ung 

bed  Wagnetidmuä  auftreten  tonnen,  gc(cnnjeid)nct. 
Xic  58erlufte,  meld)«  baburd)  entfteben,  baß  ein  leil 

ber  mcd)anifd)eii  Energie  in  Sanne  auftatt  in  (Sief* 
tri^ität  umgefc^t  mirb,  treten  in  ber  Muferwidelung 
unb  im  Eifenfern  beä  Vinter^  auf.  Erftcre  tann  man 

burd)  genügenb  ftarte  ̂ iifcrroinbung  auf  ein  paffen* 
beä  Waß  befdjränlen.  Xie  Särmcocrlufte  im  hinter* 
eifen  treten  infolge  fortmäfjrcnben  Ummagnetirtcreng 
(baä  tlnfereifcn oeränbert  bei  ber  Irdumu  f  ortmäbrenb 

feine  Sage  ju  ben  Wagnetpolcn  unb  wirb  baber  bei  je- 
ber  Umbrebung  einmal  ummagnetiftert)  auf.  Sclbft 

badn>eid)fte  Eifen  femberUmmaguetiricrung  einen  be* 
ftimmten,  roenn  aud)  geringen  SBiberftanb  entgegen;  ei 
muß  alfo  eine  getoiffeEuergie  aufgewenbet  werben,  um 
biefen  33iberftanb  ju  übenoinben;  biefc  Energiemenge 

finb  et  ftd)  bann  als  Särme  im  Eifen  roieber.  *2luBer* 
bcin  beftebt  im  Eifen,  äbnlid)  lote  in  ben  Hntertt>in* 
bungen,  ba*  ©eftreben,  eleftrifdjc  Ströme  ju  erzeugen. 
Xie  Entftebung  biefer  otrbme  binben  man  baburd), 
baß  man  ba$  VI n leren e i\  feutred)t  ju  ber  9iid)tung,  in 

tocldjcr  bie  Strome  ju  ocrlaufen  ftreben,  ̂ erteilt  unb 
bie  einzelnen  Eifenteüe  (53lcd)e)  burd)  $apienn>ifd)cn> 
lagen  boneinanber  ifoliert.  3)ei  ben  neuem  Wafd)incn 

bat  man  crreidjt,  baß  bü  ju  92  $roj.  ber  aufgeioen* 
beten  meebanifeben  Energie  alä  eleftrifcbe  Energie  tote* 
bcrerljalten  merben,  fo  baß  fämtlid)e  SJerlufte  3ufam* 

men  nur  8  1h  o  •,.  au^macben. 
5önlb  nad)  ber  Erfinbung  beS  Kinganterä  fon* 

ftruiertc  b.  öefner*?lltened  einen  Wnfer,  tocldjcr  m 
feb,r  biclen  Sailen  große  Vorteile  bietet  unb  bist  beute 
neben  beut  Siinganfer  ju  ben  am  meiften  benoenbe- 
ten  Smmen  gebort  ?luf  eine  Seile  mirb  eine  Mfeihc 
bon  treidrunben  Sifenfd)eiben  geftedt,  burd)  Rapier* 
juiiicbenlagcn  boneinanber  ifoliert  unb  jufammen* 
gepreßt,  fo  baß  ba*  Öanjc  einem  ..auf  einer  Seile 
montierten  Ei» eneulinber  glcid)ftcbt.  Über  biefen  Eifen* 

cb,linbcr  toerben  eine  via -yüA  Xraljtoicrede  (Sig.  7, 
Xafel  V)  gelegt,  fo  baß  ber  gan^e  Umfang  bamit  bebedt 
ift,  u.  bie  Enben  biefer  Xraljtbierede  werben  mit  einem 
Kommutator  berbunben,  fo  jwar,  baß  ber  Anfang 
eine*  Drabtnieredsi  unb  ba*  Enbe  be*  borbergef>enbcn 
mit  bcrfclbcn  fiamellc  bc*  Hommutator*  berbmiben 

fmb.  Auf  biefe  Seife  erbält  man  eine  ber  Wrütmuc= 

fd)en  9üngtbidelung  analoge  Sidelung  unb  infolge* 
beffen  eine  boQfommen  gfeiebartige  Sirfung*roeifc. 

3»ci  fefte  ©ürften,  bie  cm  jioei  biamctral  gegenüber* 
Itegcnben  Stellen  am  Kommutator  fd)lcircn,  laffcn 

Strom  bon  ftet*  gleicher  9iid)tung  unb  Stärtc  ab* 
nehmen.  Sig-  8  (iafel  V)  jeigt  einen  fertiggeftell* 
ten  Xrommclanter.  'Ühnlidjc  Xromntclanfcr  haben 
bann  fpäter  nod)  Ebifon  u.  a.  fonftruiert,  welche  ftd) 
bon  beut  b.  ̂ efner'Altcncdfchen  lebiglid)  burd)  bic 
^Inorbnung  ber  Sidelung  untcrfd)eibeit. 

3)ie  Einteilung  ber  elcttrifchen  3Kafd>incn  gefebicht 
am  heften  nad)  ber  Art  ber  Ströme,  bie  man  mit  ihnen 

erzeugen  will.  Xemjufolgc  fprid)t  man  bon  GHcid)* 
ftrouimafd)inen,  Sechfelftrommafchinen  unb  Wehr* 

phafenftrommafchinen. 
Xie  Q)lcid)ftrommafd)inen  finb  fämtlich  mit 

fortlauf enber  Sidelung  (9img*,  bcA.  Xrommelwide* 
lung)  fowie  einem  Kommutator  bcrfcheu.  Xie  i'ieuc 
rungen  an  öleid)itrommafd)iuen  in  ben  legten  3ah' 
ren  jiclcn  borwiegenb  barauf  hinau*.  ihre  lourcrt  jahl 
jener  ber  $3etricb*mafd)incn  an jupaff cn ;  and)  würbe 

ber  mafd)inellen  Öeftaltung  eine  erhöhte  Äufmerlfaut- 
leit  gewibmet.  Xampfmafdjincn  arbeiten  bei  fieiftun* 
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gen  Oon  nicbt  übet  50  ̂ ferbefräften  mit  böcbftcn«  300 

-  400  Touren,  Wa«traftmafd)incn  mit  bödmen«  150 
—200  Touren;  bie  bobe  louren \M  ber  fdmcll  lau* 
fcnbcn  Tampfmafdiinen  madjt  fid)  aber  meiftenteil« 
burd)  einen  äufterft  bobw  T am  vr lonfum  unangenehm 
füljlbar,  unb  man  bat  ftdj  bedbalb  beim  Sau  ber  elc! 

trifdjen  SXafdnnen  bemübt,  einer  normalen  Touren« 
.vi i:i  ber 93etricb«maf djinen  möglitbft  nabe  w  tommen. 
Tic  Utnbrcbung«gefd)»inbigfcit  bc«  Vinters  ber  clel* 

trifeben  flJiafdn'nen  tarnt  oerminbert  »erben  burd)3?cr* 
ftärten  be«  magnerifeben  mibe*  ober  burd)  Hennef)* 
rung  ber  Vlnterwinbungen  ober  burd)  beibc«  juglcid). 
Tic  93crftärtuug  bc«  ntagnetifd>en  Selbes!  führte  jur 
.Vronffrultion  mehrpoliger  SJJafd)incn,  unb  fo  feben  »ir 
bie  TOafcbincn  oon  100  unb  mebr  ̂ Sferbeträften  bereits 

mit  4,  6  unb  mebr  $olen  auägcrüftet.  Ten  Vlnlern 
ber  iangfam  iaufenben  Tnnant  3  »urbc  ein  erbübter 
Umfang  gegeben,  um  möglicbft  oiele  Sütbungcn  auf 

beffen  $eripbcric  unterjubringen,  obne  ben  3»ifd)cn« 
räum  jwifeben  Vinter  unb  TOagnetcifen  afljufebr  ju 
erböben;  f«f*  auSfdjlicBlid)  ftnb  bie  Trabtroinbungcn 
nur  eine  fiaae  ftarl  unb  nebeneinanber  angeorb* 
net.  Unter  ©crüdfidjtigung  ber  SJerftärfung  bce  mag» 
netifeben  gelbe«  unb  glcidjjeitigcr  Vergrößerung  bc« 

Vtnt  er  umfange:-  ftebt  man  brei  oerfdn  ebene  Öeftal« 
tungen,  unb  j»ar  3 nueixfo lntn» dunen,  VluBenpol» 
mafebinen  unb  Seitcnpolmafd)inen.  3?or»icqenb  »irb 

bei  fämtlicbcn  Iangfam  Iaufenben  Ttmamo*.  ber  9iing» 
anfer  oerroenbet,  »clcher  bei  wintern  oon  großem  Um- 

fang eine  »efentlicbc  ©rfparung  an  Sidelung«mate° 
rial  gegenüber  ben  Trommelanfcrn  gc|tattcl. 
Tic3nnenpolmafd)inen  l>abcnbiein5ig.9(Ia« 

fei  V)  febematifd)  getennjeidjnetc  Vlnorbnung.  Sie  bc 
itclicn  im  »efent  lieben  au«  einem  mit  Trabt  bc»ideltcn 

(Sifcnring  R,  toclcbcr  mittel«  Sollen  mit  einem  ftero* 

formigen  ©cfteU  (f.  bie  geftridieltc  i'tnie)  oerfdnraubt 
ift.  Cc&terc«  ift  mittel«  teilen  auf  ber  Seile  W  bc» 
feftigt.  3m  Innern  be«  Tinges  befinbet  ftd)  ein  teifen* 
tlofc  F,  weldicr  in  ber  Witte  fo  weit  auögebobrt  ift, 
bafi  bie  ben  JRing  R  tragenbe  Seile  frei  rotieren  fann. 
Terfelbc  trägt  bie  mit Sidelungen  oerfebenen  prisma- 
tifdjen  eifentlöfre  E,  beren  3abl  je  nad)  ber  ©rößc  ber 
SKafcbine  4,  6,  8  unb  meljr  beträgt.  Tie  Sidelungen 
biefer  Glettromagnete  E  ftnb  berart  oerbunben,  bau 

man  ab»ed)felnb  Sforbpole  (N)  unb  Sübpolc  (S)  cr= 
bält.  Ta«  gefamte  (glctrromagnetgeftell  luirb  bann 
mit  einem  festen  3  tu jjpunl t  oerfebraubt.  Vi n  berfelben 

Seile  W,  worauf  ber  King  R  ftfct,  greift  bie  ©errieb«' 
mafdjine  an  unb  öerfcöt  juglcub  mit  ber  Seile  ben 
!Htng  in  UmbreQung.  Taburd)  »erben  in  ben  Sin« 
bungen  be«9linge8  otröme  fabuliert.  TieSinbungcn 
ftnb  ennoeber  mtt  einem  Kommutator  oerbunben,  ober 

fte  ftnb  an  ber  äußern  ̂ cripberie  blanl  gemaebt  unb 

fo  juglcid)  al«  Kommutator  an«gcbilbet.  ©et  gemöbn* 

lid)cr  OrinilM 'JRtngnridelung  muß  man,  um  ben 
Strom  au«  bem  JRingc  abjunebmen,  ebenfo  oielc 
©ürftenbaarc  auf  ber  ̂ cripberie  fdjlcifcn  laffeu,  mie 
^Jolc  oorbanben  ftnb,  unb  jtoar  müffen  bie  dürften 
ftets  in  ber  Witte  jnufeben  jtoei  $olen  angelegt  fem, 
alfo  bei  a,  b,  c  unb  d.  Sei  a  unb  c  entfteben  bann 
etma  porttioe,  bei  b  unb  d  negatioe  %ok.  9Kan  fann 
nun  enttoeber  bie  dürften  a  unb  b  fotoie  c  unb  d  ju 
je  einem  Stromfrei«  benu^eu,  loa«  inbe«  feiten  ge< 
febiebt,  ober  bie  beiben  Stromtreife  bmtereinanber 
fcbalten,  b.  b-  a  mit  b  leitenb  oerbinben  tmb  c  unb  d 

an  bie  Leitung,  in  meldte  bie  *u  betreibenden  Wppa* 
rate  (Uampen,  Wotorcn  jc.)  eingefcbaltet  ftnb,  anlegen, 
ober  cnblid)  bie  pofitioen  «ote  d  unb  b  unb  bie  nega- 

tioen  ̂ olc  a  unb  c  miteinanber  oereinigen  unb  bann 
bie  Apparate  betreiben.  3m  3»eiten  ̂ atte  erbält  man 
bie  maximale  Spannung ,  im  brüten  Salle  nur  bie 
balbc  Spannung,  bafür  aber  boppelt  fo  oiel  Strom, 

jür  nicberc^Spannungcn  (100— 150  Solt)  mirb  meift 
bie  le^terc  Scbaltung  oermenbet.  TO  ein  tann  übrigen« 
aud)  biefe  $araQelfcba(tung  ber  beiben  Strombälftcn 
bc3  Sttnge«  burd)  cntfprccbenbe  SSerbinbung  im  SRmge 

fclbft  barftellcn,  inbem  man  bie  btametral  gegen* 
überlicgenbett  Kommutatorfegmente  miteinanber  oet' 
binbet,  unb  bat  bann  nur  ̂ tori  Sürftenpaare  jur 

Stromabnabme  nötig,  »elcbe  ̂ mifeben  3»ei  aufem« 
anber  folgenben  SRagnctpolen  angelegt  fein  müffen 
(Scbaltung  nadj  Worbct)). 

©ei  ben  WuBenpolmafcbincn  h)irb  bie  8er* 
minbentng  ber  Tourcnmbl  faft  aufiticblienticb  burd) 
Scrftärfung  bc«  magnerifeben  Selbe«  errciebt.  Tie 
Vlnlerbimenftoncn  ftnb  nur  fcljr  roenig  oergröBert,  »ocil 

fonft  bie  Timenfioncn  be«  SRagnetgefteu«  gan^  un 
oert)ältni«mäBig  groB  mürben.  (Jbtfon  bat  oeriuebt, 
bei  SluBenpolmafcpmen  tro^  aOebcm  ba«  magnetifdje 
Selb  unb  3ugleid)  bie  mnferbimenftonen,  obne  baß  ba« 
TOagnctgeftell  ,utqemalfign»irb,baburd)juDcrgröBern. 

baB  er  bicWagnctniidclung  E  nid)t  ttrie  tnStg.  10  ('In« 
fei  V),  fonbem  loic  in  Sig- 1 1  anorbnet.  Um  aber  aud) 
in  biefem  Saüe  bie  Wagnettoidelung  auf  pralttfcb  ein> 
fad»c  Seife  bei'ieilen  ju  lönnen,  mad)t  er  ben  Cucr< 

febnitt  be«  Wagnetgefteü«  frci«runb.  $ln  ben  cinjel» 
nen  Sidelung«)tellcn  bringt  er  leere  Spulen  an,  bie 
er  baburd)  mit  Trabt  oollioidelt ,  baB  er  bie  Spulen 

auf  bem  ÜKagnetgcilell  mittel«  eine«  »Kenten«  in  Um» 
brebung  oerfc^t  unb  Trabt  barauf  laufen  läftt. 

Seitenpolmafd)inen  haben  bie  in  S<g- 12  (Ta> 
fei  IV)  febematifd)  frisierte  ©eftalt.  Tem  Sitnganlcr  A 

(meift  Sladjring)  ftebt  beiberfeit«  eine  JReibc  oon  Mag- 
netpolen E  gegenüber,  beren  Polarität  in  ber  Reiben 

folge  angeorbnet  ift,  mie  c«  bteSigur  burd)  bie  3cidien 
N  (Äorb)  unb  S  (Süb)  erlcnnen  läßt,  »et  biefer  «n> 
orbnung  läftt  fid)  ebenfo  tote  bei  ben  ̂ nnenpolmafcbi' 
nen  obne  »eitere«  ba«  magnetifebe  \$tlb  oerftärien 
unb  ber  $tn!crumfang  ocrgrbBern.  Scbudert  u.  Äomp. 

bauen  Wafdiincn  bie'fcr  9lrt  oon  300  ̂ ferbeträften. (Slcltrifcbe  Sed)fclftrommafd)tnen  Haben 

feit  Srfinbung  ber  Transformatoren  faebgemäße  Sei> 
terbilbung  erfahren.  Ta  bie  %3ecbfelftrommafd)men 
leinen  Stromwenber  befi^en  (ein  Teil,  »elcbcr  bei  ben 
©lcid)ftrommafd)incn  febon  bie  @rjeugung  oon  1000 
Solt  fd)»icrig,  über  2000  Solt  jeboeb  binftcbtltdi  ber 
!Betricb«ftcbcrb,cit  prattifd)  faft  unrnöglid)  maebt),  fo 
fönnen  fte  obne  »eitere«  für  bie  bbdiften  Spannungen 
gebaut  »erben,  fo  ba&  fogar  beträcbtlicbe  ©nergien 
mit  oerf)ältni«mäßig  bünnm  Setrungen  übertragen 
»erbat  lönnen;  ferner  geftatten  bieIran«formatortn, 

bie  boben  Spannungen  auf  jebe  geiüünfdjte  Span> 
nung,  unb  j»ar  auf  bie  benlbar  cinfaebfte  Seife  ju 
tranflformicren.  S»g- 13  (Tafel  IV)  jeigt  ein  Sdjema 
biefer  Sed)felftrommafd)ine.  ?Cuf  ber  Trebung«ad)ic 

ber  SRafdiinc  ft^t  ftrablenförntig  eine  Vln^abl  (slettro* 
magnetc  E,  oon  »elcben  je  j»ei  auf etnattber  folgenbc 

entgegengefegte  Polarität  baben.  Tiefen  10  TOenme: 
polen  fteb/n  10  auf  einem  rreiSförmigcn  Gifenrabmcn 
befeftigte  «nlerfpulen  gegenüber.  Trcbt  ftd)  bie  iMcbic 
mit  ben  (£le!tromagnetcn ,  fo  »erben  in  ben  Vinter 

fpulen  Ströme  oon  fcbneii  »ed)fclnber  9tid)tung  er* 
regt.  Tie  Spulen  ftnb  fämtlid)  miteinanber  oerbunben, 
unb  bie  legten  (inben  ber  Sidclung  geben  bie  gefamte 

in  ber  9Nafd)inc  erjeugte  Spannung.  Vi  ucti  bie  Vinter* 
fpuleu  befigen  (Sifcntemc;  bie  (iiicnlcrnc  ber  Vinter- 
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wie  bcr  Gleltromagnete  befielen  au*  (Sifcnblccben,  um  ! 
fcbäblid»c  Ströme  hn  (Sifen  \u  oermetben,  unb  im I 

©egenfati  $u  ben  altern  Mafcbinen  rotieren  bie  (Sief* 

tromagnetc,  unb  ber  'ilnfer  bleibt  in  Stube.  (Sine  »ei- 
tere $lu*bilbung*ricbtung  gebt  babin,  bie  oielcn  ein- 

feinen  Sleftromagnetfpulen,  wie  fie  bie  obigen  Ma 

fchinen  bcfi&en,  burefj  eine  einjige  Spule  ju  erfe^en 
unb  trotybem  eine  beliebige  Wnmbl  oon  Magnetpolen 

ju  erzeugen.  bei  ber  Sccbfclftrommafchtnc  Don  Mor« 
bco  (frig.  14,  JafclIV)  trogt  ein (Eifenctojinber  A  ftrab* 
lenf crmig  angeorbnetettrmeB.  Vluf  ben  Snlinber  wirb 
eine  Spule  C  aufgefeboben  unb  auf  ber  anbern  Seite 

ein  jweite*  Weftell  D  mit  ftrablcnförmigen  firmen  F 
aufgefchraubt.  Scbidt  man  Gllcicbftrom  m  bie  3>rabt« 

foule,  fo  wirb  bae  Giiengciteü*  berart  magnetiftert. 
bafc  bie  Sinne  B  entgegengeff&tc  Polarität  erbalten 

loie  bie  Arme  F.  ̂mitcben'  ben  ̂ nben  oon  B  unb  F ift  ein  mäßig  großer  ̂ wifebenraum ,  in  meldten  bie 
flachen  Wnfcripulcn  (i  hineinragen.  bei  ber  Kotation 
fteben  in  einem  ̂ lugenblict  je  $roei  gcgcnüberlicgenbe 
firme  B  unb  F  mit  ibren  (inbfläAcn  gcrabe  je  oor 
einer  nnferfpulc,  im  näcbftcn  Slugenblid  München 
jwei  Spulen.  )m  erften  fraUc  burdjfc&cn  hie  oon 
B  unb  F  erzeugten  Kraftlinien  ben  (Sifcntcrn  bcr 

Spulen,  im  ̂ weiten  ftaUe  nidbt;  e*  änbert  um  aiio 
bei  ber  Kotatton  bc*  MagnctgeiteU*  fortlaufcnb  bie 
3nbl  ber  bie  Spule  burdife^enben  Mrnftlinien,  wa* 
ja  bie  llrfacbc  bcr  Strominbuyerung  iit. 

bei  bcr  Webrpbaienitrom-  (,3>rcbftrom=) 
Maimine  läßt  bie  «nfcrwidclung  mebrere  SJecbfeN 
ftröme,  welche  fämtlid)  gcgcncinanbcr  um  eine  geroifie 
^bofe  oerf  eboben  finb,  Uiglcid)  erzeugen.  35a*  einf  nebfte 
Sd)cma  einer  folchen  Mafdjinc  gibt  Itfig.  15  (Xafel  V). 
wuf  einem  vtifenring  feben  mir  jwei  «pulen  a  unb  b 
aufgewidelt,  beren  (Snbcn  mit  ben  oier  Sdileif ringen 
1,  2,  3,  4  oerbunben  finb,  an  meld)  lebtern  mer 
bürften  jwed*  Stromabnabme  fcbleifen.  Kotiert  ber 
King  jwifeben  jwei  Magnetpolen  N  unb  S,  fo  merben 
in  beiben  Spulen  Ströme  mecbfelnber  Kid)tung  er« 

.jeugt,  unb  biefe  finb  in  ihrer  %t)ak  um  fo  mebr  oer* 
fdjiehen,  je  mehr  bie  Spulen  a  unb  b  gcgcncinanbcr 
oerieboben  ftnb.  3  1 1  ber  ftigur  ift  bie  bericbiebuug  \a 

90°  angenommen,  unb  fo  erbalten  mir  bei  ber  Kota 
tion  jwei  um  90°  oeriebobene  ScAiclfrrömc,  b.  b. 
menn  j.  b.  bcr  Strom  in  a  gcrabe  Kuli  ift,  beffat  er 
in  bcr  Spule  b  fein  Marimum  unb  umgclehrt.  ̂ iefe 
jwei  i3ecbicl|trömc  fann  man  mittels  mer  Leitungen 
oon  ben  bürften  »eiterfübren  unb  nufcbar  machen. 

Man  bat  inbc*  bureb  geeignete  Spaltungen  berwnfer* 
widelung  erreicht,  baß  man  oon  brei%Bed)elftrömcn  an 
nur  ebcnfooiel  Leitungen  benötigt,  roic  man  oerfebiebene 

Söccbfclftrömc  erzeugt,  Sic  allgemeine  fdjcmnrif die  ©e* 
ftaltung  ber  WnferwidcUmg  für  biefen  Sali  geigen  bic 

3ig.  1«  unb  17  (laf.  V),  mo  brei  um  120°  »etiebobene 
^ecbfclfrrömc  erzeugt  werben.  Sin  Cifenring  befipt 
brei  fftdelungcn  b,  b,  c,  oon  meldten  je  eine  ein  drittel 
bc*  Kiuged  bebedt.  Xie  Anfänge  je  einer  SBidelung 
ftnb  alle  miteinanber  oerbunben  mtb  bie  (Snbcn  nach 

brei  Sdjleifringen  geführt,  bon  meldten  brei  SSürftcn 
bie  erseugten  Ströme  abjunebmen  geitatten.  Kotiert 
biefer  King  jmifeben  ben  $otcn  N  unb  S,  fo  mirb  bai 

SRarimum  ber  intenntät  in  einer  Sidelung  erft  bann  j 
eintreten,  menn  na)  o'C  oorhcrgcncnDC,  cm  ontcnus 

tftt^ma^rimum  bcfitienbe  Midelung  unt  1 20°  meiter  j 
bemegt  bat.  Sir  erbalten  alfo  auf  biefe  SBeife  brei 

um  1 20 '  neriebobene  Sediiclftröme  unb  tro^bem  nur 
brei  Seitungen  m,  n,  o.  Jig.  17  (lafel  V)  ̂eigt  eine 
zweite  Vlrt,  rote  man  biefe  brei  Sgccbfelffrömc  cr3iclcn 

fann.  Sin  (Sifenring  ift  nad)  9irt  ber  gewöhnlichen 
Wramme  »Sidelung  fortlaufcnb  mit  Xrabt  beroidelt. 
«n  brei  um  je  120 u  ooncinanber  entfernten  fünften 
ift  bie  «nferroidclung  mit  brei  Schleifringen  oerbun- 
ben,  oon  welchen  man  mittel*  dürften  bie  bei  bcr  9io* 
tation  t>or  ben  Magnetpolen  N  unb  S  in  ben  S&idelun' 

gen  erjeugten  brei  um  120°ocricbobencn33ecbfclftrömc 
aonenmen  uno  Touicitcn  tann.  si>uroe  man  oic  oret 
^erbinbungen  m,  n,  o  an  brei  ̂ ommutatorfegmentc 

führen,  an  Welchen  jwei  dürften  fddeiften,  fo  hatten 
j  Wir  eine  öleicbftrommafcbme,  fo  baft  man  füglicb  fagen 
fann,  bcr  SKcbrpbaienftrom  ift  ein  unfommutierter 
QKeitbftrom.  2a  ha  aueb  feine  ftäbigfeit,  äbnlicb  wie 

I  ber  öleiebftrom  ohne  weitere«  jurH'eifrungmecbanifcher 
Arbeiten oerroenbetju werben,  ©ei  ben(lomp9unb< 
bnnamomafcbinen(2)oppclfcbluß<,$crbunb*, 

I  (Sletcbfpannungdbnnamomafcbinen)  wirb  jur 
Erregung  ber  Magnete  nidjt  nur  ein3weigftrom,  fon« 

|  bern  auch  bcr  fcauptftrom  oenoenbet.  2>ie  oom  i>oupt= 
1  frrom  burcbfloffcne  Süidclung  bient  baju,  bie  Span- 

nung ber  SKafcbine,  bie  bei  gröfterer  Stromentnahme 
au*  bem  .Inf er  nad) julaffen  geneigt  if t,auf  gleidjer  $>öhc 
m  erbalten.  $on  ben  ®  l  c  i  cb ft  r  o  m m  a  f  d)  i  n  e n  jeigt 

^ig.  18  (Safel  II)  eine  swcipoligc  3Äafd)ine  üon  Sie« 
menä  u.  £>aldfe  für  Kiemenbetrieb,  unb  jmar  neueften 
Softem*;  fte  bebt  fid>  burd)  ibren  furjen,  gebrungenen 
©au  febr  oorteilbaft  »or  ber  in  8ig.  19  (lafel  II)  ab- 
gebilbeten  altern  Jorm  hcroor.  &ig.20  (Xafel  II)  gibt 
ein  4)ilb  bcr  3d)udertfd)cn  fogen.  ̂ lachringmafcbine 
Tur  jucmcnocirieo,  oet  wcicper  ocincncn^rocrt  tu,  oob 

bic  % olfebuhe  ber  üJcagnete  ben  King  oon  brei  Seiten 
umgeben,  fo  baft  ber  magnetifebe  wiberftanb  auf  ein 
Minimum  befebränft  ift.  &ig.  21  (lafcl  IV)  jeigt  bie 
ältere  JVorm  einer  (Sbifon*Mafd)ine;  bei  ben  neuern 
ift  ben  magnetifeben  $erbältniffen  beffer  Kedmung  ge« 
tragcit;  an  Stelle  ber  langen,  bünnen  Sief  tromagnetc 
ftnb  tonnt,  ftarfe  getreten.  5«g.  22  (Jafel  HI)  jeigt 

eine  Skflon«,  5ig.  23  (Xafel  V)  eine  ©ramme «Ma» 
fd)tne.  Pvig.  24  (Xafel  I)  gibt  ein  $ilb  einer  Maichine 
für  eleftromctaUurmfcbe  3wcdc;  bieMafcbine  bat  bie 

Aufgabe,  geringe  Spannung,  aber  bobe  Stromftärfc 
SU  liefern.  Mit  Küdftcfat  auf  leitete  beftebt  bie  Söidc« 
lung  au*  ftupferbarren.  ̂ nncnpolmafcbinen 
haben  Siemen*  u.!pal*fe  in  ©röfeen  bi*  ju  600  ̂ f  erbe  ■ 

träften  im  betrieb.  3n  ben  3cntralftationen  ber  ber- 
liner 6lcttriutät*wertc  ftnb  außer  12  ju  ie300^ferbe' 

träften  noch  lä  foleber  großen  2p,namo*  in  ftetigem 
betrieb.  Sie  beulen  einen 3?urd)meffer  oon  über  8m ; 
bie  3abl  bcr  Magnetpole  ift  10,  be*glcicbcn  bie  ber 
Stromabnabmeftellen.  2)ie  äußere  Peripherie  bcr 

*>idclung  (fclbftocrftänblicb  hat  man  e*  bei  fo  großen 
Maicbinen  nicht  mit  5)räbten,  fonbem  mit  |tarfen 

Ktipferbarrcn  -,u  tbun)  ift  blanf  unb  al*  £ommuta> 
tor  au*gcbilbct,  an  ihr  icblcifen  bie  10  bürftenpaarc 

(gig.  25,  2afcl  I).  Cinc  Sccbfclftrommafcbine 
oon  Siemen*  u.  £>al*fe,  unb  jwar  eine  ältere  ftorm, 

jeigt  Wg.  2«  (lafel  IV).  2!iefelbe  ift  baburd)  mter» 
effant,  baß  bie  flnferi pulen  fein  (Sifen  enthalten.  2ie 
Meine  Öleicbftrommafcbine  bient  jur  erregung  ber 

Magnete.  &ig.27  (JafclIII)  jeigt  bie  1 1 -eiolia  i cu  - ftrommaf ebinc  bcr  Vauffener  Kraftübertragung. 
Sic  würbe  oon  (I.  SBrown  tonftruiert  unb  leiftet  300 
Pfcrbcfräfte.  2a*  Magnctioftcm  ift  nad)  *lrt  bc*  bei 
ber  Morbetjfcbcn  3öechfelftrommafcbinc  oerwenbeten 
gebilbet.  Tic  Mafd)inc  ift  32polig  unb  für  niebere 
Spannung  (50  bolt)  gebaut.  Sie  gibt  marimal  1400 
tflmocrc.  ©gl.  S d) c 1 1  cn ,  3Mc  magnet*  unb  blmamo« 
clettnidjen  Mafchinen  (3.9lufl.,  ftölnl883);  &rölid), 
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3>ie  bimamoelcftrifcbeWafd)inc  08crU886);  QHaf  er 
be  (Sem,  Sie  bt)namoelettriid)cn  Wafdjmen  (6.  Aufl. 
non  Wucrbadj,  Sien  1893);  Mit  erb  ad»,  3Mc  ©ir« 
fungögcfc&c  ber  btynamoelcftrifcbcn  Wafd)inen  (baf. 
1887);  Wrnolb,  3Mc  SHnlcrmidclungcn  ber  ÖIciaV 
ftrombtmamomafd)inc  ($terl.  1891);  $icou,  Leu 

machines  dynamo-electriques  i  %u.  1891);  Kapp, 
Electric  transmission of energy  (3.  Aufl., 2onb.l891 ; 

beutfdj  non fcolborn u.  Kable,  »crl.  1892);  Sbomp - 
fon,  Dynamo -electric  machinery  (4.  Aufl..  fionb. 
1892;  beutfd)  non  örawiniel,  IpaUe  1893);  krieg, 
35ic  clettrifd)cn  Wotoren  (üeipj.  1891). 

(victtrifd)c  Waifcinftcitni,  bic  örunblagen  ber 
clcitrifcbCH  Wcjfungen.  ftrüber  bebiente  man  ftd)  oor*  j 

3ug«weifc  empirtieber,  wiUlürltd)  feftgefefctcr  Wai$*  ] 
einbetten,  fo  3.  SB.  für  beit  £citung«wiberftanb  ber 
SicmenSfdjcn  Gtnbeit,  b.  b.  beet  ©iberftanbe«,  I 
ben  eine  Cmedfilbcrfäulc  non  1  m  üänge  unb  l  qmm 

Cucrfdjnitt  bei  0°  barbietet;  für  bic  Stromftärfc  ber ' 
3acobifd)cn  Knallgaäcinbcit,  nad)  wclcbcr  ber* : 
jenige  Strom  bie  Starte  1  beftßt,  weld)cr  in  1  Ginnte 

1  cem  knattga«  non  0°  unb  760  mm  $rud  ent*  1 
widclt;  für  bic  eleftromotorifd)C  Kraft  berjenigen  eine« 
3)anieUfd)cn  Clement«,  ©iffcnfdmftliaicn  Wcffungen  | 

bagegen  ttmrbc  ba«  non  Waufe  unb  ©eber  auf« 
geftcllte  abfolutc  Wa  fünftem  311  örunbe  gelegt, 
mcldje«  alle  cldtrifdjen  unb  magnetifeben  (krönen  auf 
bie  brei  örunbeinbeiten  ber  finnge  (Wetcr),  Raffe 
(öramm)  unb  ber  3*it  (Sefunbc)  ober  auf  bwimale 
Unterabteilungen  obcrSBiclfnd)C  berfelbcn  jurürfutiivt. 
3n  Gnglanb  bat  man  ftatt  bc«  non  Gmuft  unb  ©eber 

benu&ten  Wiüimcter*  unb  Wiaigramm«  ba«  Qenfr 
meter  unb  Öramm  ;,u  örimbe  gelegt,  um  minber 
groHe3nb^len  3U  crbaltcn,  unb  bicä  cnglifd)cSl)ftcm 
würbe  non  bem  in  Sßari«  1881  tagenben  cleltrifdjcn 

Kongrejj  im  wcfcntiid)cn  aboptiert, 
Tic  Sunbamentalcinbctten  biefe«  abfoluten  93fafj 

fnftem«  ftnb  alfo  für  bie  fiänge  ba«  3cnti,nctcc 

(C),  für  bie  Waffe  bic  in  1  cem  ©affer  non  4°  ent* 
baltcne  Waffe  ober  bic  QJramm*Waffe(G)  unb  für 
bic  3eü  bic  Sefunbc  <S),  b.  b-  ber  86,400.  Seil  bc« 
mittlem  Sonnentage!.  Au«  biefen  ©runbeinbeiten  lei« 
ten  ftd)  bie  Einbetten  ber  widjtigftcn  uteebanifeben  SBe« 
griffe  f olgenbermafjen  ab :  Unter  ber  &  e  f  d)  w  i  n  b  i  g * 
fett,  bie  ein  bewegter  Äörpcr  in  irgenb  einem  3«t- 
punft  beft^t  toerftdjt  man  ba«  «erbältni«  bc«  ©ege«, 
ben  er  im  näd)ften3citteüd)en  Aurüdlcgt,  3U  ber  Sauer 
biefe«  3eitteüd)en«,  alfo  baS  «erbältni«  einer  üänge 

31t  einer  3*tl-  - 'c  ISinljeit  ber  Öcfcbwmbigfcit  ift  bem* 
nad)  eine  ©röfjc,  meldje  burd)  Stnifion  ber  JJängcn* 
cml)eit  C  burd)  bie  3citcinbeit  S  erbaltcn  wirb  unb 

burd)  C:S  ober  CS—1  auögebrücrt  werben  fann.  3)ie» 
icn  ttuäbrud  CS-1,  roclcbcr  bie  S>lrt  beü  3ufQ,nmcn* 
bangeä  t>t$  abgeleiteten  Scgriff^  »Gkfdjnnnbigfeit« 
mit  ben  ̂ unbamcntaleütbeiten  barftellt,  nennt  man 

bie  $imenfion  jened  Segriff ä;  31t  jeber  SBcrt« 

angäbe  in  abfolutem  aVnü  muB  bic  entfprecbenbe  2i- 
menftondangabe  binjugefügt  werben,  um  bie  9?atur 

ber  abgeleiteten  (Sinb^eit,  auf  welcbe  ftd)  ber  3ab>n» 
locrt  beliebt,  3U  tenn3eid)nen.  3"  unfernt  abfoluten 
SRaft  mürbe  3.  SB.  bie  Öefdjminbiglcit,  bic  ein  frei  fal* 
lenber  körper  am  fönbc  ber  erften  gaUiclunbe  befi^t, 

fein:  981  CS—1  ober  in  ©orten:  981  cm  pro  Setunbc.  j 
SBcfcbleunigung  nennt  man  baäSBcrbaltniä  ber(4e^  1 
fd)totnbig(eitd3unabmc  eine«  bewegten  fiörpcrä  3U  ber 
3eit,  innerb^ilb  wcldjcr  biefe  ̂ unalnnc  erfolgt,  ober, ; 
ba  eine  (9efd)Winbigtcitä3unat)mc  felbft  eine  ©efebwin' ! 
bigteit  ift,  bad  Scrbaltniä  einer  (Befcbwinbigteit  3U  | 

einer  3«t.  Sic  $imenfion  ber  S9efd)leuntgungSeinbeit 

Üt  bemnad)  CS—' :  S  ober  CS-*.  $a  man  unter 
kraft  baä  $robutt  ber  bewegten  i'iaiic  mit  ber  Sc 

ltbleunigung  nerfteb^t,  fo  ift  CGS— *  bie  Simcnüon  ber 
ftraftembeit.  Sicfe  abfolutc  krafteinb^eit,  wclcbc,  auf 
bie  SAaffe  eined  ($ratnm£  1  Sebmbe  lang  wirtenb, 

berfelbcn  eine  SBcfcbleunigung  oon  1  cm  erteilen  würbe. 
Wirb  aud)  Jim  genannt.  35a  ein  frei  f aüenber  >un 

per  bic  Öefd)leunigung  981CS-S  erfährt,  fo  ift  bic 
auf  bic  Öramm«aJtoifc  wirfenbe  Sd)Wertraft  ober  ber 

Taut,  ben  ein  ©ramm  auf  eine  wagercd)te  fefte  Un> 
terlagc  auäübt,  ober  baö  ®ewid)t  eme$  ©ranrmd  in 

abfolutem  3Ka&:  981  CGS—*  ober  981  £ün.  2aä 
^robuft  einer  kraft  mit  ber  SBeglängc,  burd)  meldte 

fic  eine  Waffe  bewegenb  fortführt,  b^rifit  bic  Wr beit 
ber  kraft;  bie  abfolute  9lrbeitäeinbett  ober  bad  V^rg 

bat  bemnad)  bie  Simenfion  C*GS-*  unb  ftcüt  bic* 
jenige  Arbeit  nor,  wcld)c  non  einer  3)nn  gelciftct  wirb, 

wenn  fte  einen  ftörper  um  1  cm  »crfdjiebt.  2"ie  in  ber 

gewöbnlicbcn  Waicbmcnprajiö  gebräud)lid)e  'ürbeüe* 
einbeit  oon  1  aRetcrtilogramm  urafaftt  9H,100,(X)0 

ober  981. 106  6rg8.  3)ie  fogen.  lebenbige  Kraft 
ober  $cwegungdenergie  (baä  halbe  $robutt  aus 

ber  Waffe  bc*  bewegten  k5rperä  unb  bem  Cuabrat 
feiner  Q)cfd)Winbigteit)  bat  ebenfalls  bic  Simenfion 

(^GS— *;  fic  ift  bcöbcüb  leine  Äraft,  fonbern  eine  nad) 

^rg0  3U  meffenbe  *Hrbeitägröße.  l)a  eine  SSärmeein* 
beit,  b.  b-  bic  SKarmcmenge,  welcbe  erforbert  wirb, 

um  1  kg  ©affer  um  1"  l£.  311  erwärmen,  eine  SMrbcit 
non  424  Wetertilogramm  3U  leiftcu  nermag  ober  bie* 
fer  Arbeit  äquinalcnt  ift,  fo  ift  fic  ebenfalle  eine  ttr« 

beiWgröfte  unb  beträgt  416. 108  GrgS.  (Sffett  ober 
Seiftuug  nennt  man  bie  non  einer  Kraft  in  1  Sc 
tunbe  geleistete  Arbeit ;  bie  Sinbeit  bcö  Sffeftd  ift  bav 

»Grg  pro  Sefunbe«  mit  ber  3)imcnfion  CGS— s.  Tie 
Seiftung^fäbigleit  einer Wafdjine  gibt  man  gcmöbnlid) 
in  ̂f erbefräf ten  ober  Sßf erbeftärten  an ;  cüie  ¥  f  e  r  b  c  * 
!raf  t  (P.  S.:  engl,  horse  power,  H.P.:  frans. cheval- 
vapeur)  beträgt  753Reterti(ograntm  pro  Sefunbe  ober 
7,357,500,000  örgä  pro  Setunbc 

Sa  un$  baä  SBefcn  ber  tiictin ytät  unb  beä  Wagne' 
tiämud  nod)  unbetannt  ift,  fo  muH  man,  um  bie  elet' 
trifd)cn  unb  magnctifd)cn  SBegriffe  in  abfolutem  Waft 

aujgjubiuticn,  auf  bie  belannten  ©irfungen  jurüd- 
geben  unb  biefe  SBegriffe  fo  befinieren,  baß  bie  kräf te, 
wclcbc  non  jenen  Wge^uen  ausgeübt,  unb  bie  Arbei- 

ten, weld)c  non  ibnen  gelciftct  werben,  mit  ben  norbin 
befinierten  Gegriffen  oon  kraft  unb  Arbeit  ftd)  beden, 
Wa§  ber  ftall  tft,  wenn  fic  nad)  3cnthncter,  ©ramm 
unb  Setunbe  non  berfelbcn  Ximcnfion  ftnb  wie  biefe. 

!Jc  nad)bem  man  nun  non  ben  ©irfungen  freier  (ilet» 
rrijitäten  aufeinanber  (ben  fogen.  cIe!troftatifd)en©tr^ 
tungen)  ober  non  ben  magnetifeben  ©irlungcn  besj 

elettrifcben  Strome«  (ben  eleltromagnetifdjcn  Sirluu= 
gen)  auSqcb,t,  gelangt  man  3U  3wei  ncrfdiiebencn  ab> 
lolutcn  WaBfbftemcn,  bem  clettroftatifd)en  unb 

bcmclettromagnctifcbcn  Snf tem ,  wclcbc  wiff cn > 
fdjaftlicb  glcid)bcred)tigt  ftnb.  ftür  bie  ̂ raris  üt  ba* 

lefttcre  Snftem  non  größerer  Sebeutung,  weil  bie  ©ir< 
lungcn  be«  clettrifaSen  Strome«  einerfeit«  nor3ugek 

wciic  tcd)iüfd)e  "ilnwenbung  finben  unb  anberfeit«  ber Dicifung  leiebter  3ugänglid)  ftnb. 

9fad)  bcm(£oulombf^en©efe0  wirfen  3Wci  Wagnet* 
pole  mit  einer  kraft  aufeinanber,  meldte  bem  $robuft 

ber  in  ibnen  ioit3cntricrt  gebaditeu  Wagneti«mu« 
mengen  bireft  mtb  bem  Cuabrat  ibrer  Entfernung 

umgc(el)rt  proportional  ift.  SSerftcbcn  wir  nun  unter 
ber  Ginbeit  bcS  freien  WngnctiömuS  (M)  bie- 
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jenige  Wenge  Wagneti«mu«,  welche  auf  eine  ifjr  gleiche 
Wenge  in  ber  Entfernung  Don  1  cm  bie  Kraft  1  au«' 

übt,  fo  muß  bie  Kraft  M*:C*  gleich  ber  Rraftetnbeit 
CGS-*  (Xhu)  fein.  35amit  bie«  möglich  fei,  muffen 
wir  bem  M*  bie  Timcnfion  GMGS-*  unb  fonacb  bem 
M,  ber  Einbeit  be«  freien  Wagneti«mu«,  bie  2Dimen« 

fion  v/t  ̂ JS-»  ober  CIGiS-1  jufdjrcibcn.  Wagne« 
tifebe«  Moment  ober  Stabmagncti«mu«  nennt 
man  ba«  $robu(t  be«  Wbftaube«  ber  beiben  $ole  eine» 
Magnets  mit  bem  freien  Wagncti«mu«  eine«  feiner 

$ole;  bie  Einheit  be«  Woment«  wirb  bemnacb  all  al- 
ten, wenn  man  bie  Wagneti«mu«etnheit  CIGIS— 1  mit 

ber  Sängcneinbcit  C  multiplijiert,  unb  erhalt  fomit 

bie  Dimenfion  CIGIS—1.  3eber  Wagnet  beberrfebt 
Dermöge  ber  Don  tym  au«gebenbcn  magncrifchen  9Bir- 
tung  ben  Um  umgebenben  Kaum,  welchen  man  fein 

mngnetifcbe«$elb  nennt ;  jcbcin  fünfte  best  magne« 
tiieben  ftelbe«  tommt  eine  beftimmte  magne  tifebe 
3ntenfität  ju,  Dermöge  welcher  auf  einen  bafelbft 
befinbtieben  Magnetpol  eine  Kraf t  ausgeübt  Wirb,  bie 
gleid)  bem  ̂ robuft  jener  ̂ ntenfität  mit  bem  freien 
Wagneti«mu«  biefe«  $ole«  ift.  $amit  biefeee  $robutt 

bie  Ximcnfton  einer  Kraft  (CGS—*)  erlange,  muß,  ba 

bie  Wagncti«mu«einbeit  CIGIS-«  ift,  bie  Einheit  ber 
magnettfehen  i^ntenutät  bie  Timern  ton  C— IGIS— 1 
haben,  fciernad)  berrfebt  in  einem  fünfte  bie  magne« 
tifebe  Sntenfttät  1,  wenn  bafelbft  auf  bie  Waqneti«« 
mu«einbcit  bie  Uxaft  1  ($tm)  wirft.  Much  bie  3nten« 
fhät  be«  Erbtnagneti«mu«  an  irgenb  einem  Orte  ber 
Erboberflncbe  ift  Don  berfelben  3>imenfion.  (Sin  Don 
einem  eleftrifcben  Strom  burcbfloffeneä  $rabtftücfcben 
wirft  auf  einen  Magnetpol  mit  einer  Straft,  welche 
ebenfo  grofe  ift,  al«  wenn  an  feine  Stelle  eine  Wagne 

ti«mu«menge  gefegt  würbe,  welcbe  bem  $robuft  au« 
ber  Sänge  be«  £rabtftüdcbenä  unb  ber  in  bemfelben 
Dorbanbenen  Stromftärfe  proportional  ift.  T  ie  Strom« 
ftärte  ift  alfo  eine  ©röße,  welche,  mit  einer  Sänge  um  i 

tiplijiert,  biefclbe  ümenfton  gewinnt  wie  bie  Wag« 

neti«mu«cinbeit,  nämlid)  bie  3>imenfton  CIGIS—1; 
ibre  Timenfion  ift  baber  CIGIS-1  :C  ober  CIGIS— l. 
iiefe ©in bei t  ber  Stromftärfe  (CIGIS—1)  würbe 
ein  eleltrifcher  Strom  beftßcn,  welcher,  einen  Krei«« 

bogen  Dom  SHabiu«  1  cm  unb  ber  Sänge  1  cm  burdv 
fließenb,  auf  bie  im  Wittelpunft  be«  Kreife«  befinb« 
liebe  Wagneti«mu«menge  1  bie  Kraft  1  (Xtm)  au«* 
übt.  Stach  a  r  a  b  a  b  ift  bie  E  l  et  t ri  y  t ci  t«raenge,  welche 
einen  Seiter  innerhalb  einer  gewiffen  ;]ai  burebftrömt, 

proportional  bem  $robutt  biefcr  3«l  mit  ber  Strom« 
ftärte;  bie  Einbeit  ber  Elettri.jität«mengc  ift 

baber  biejenige  Wenge,  welcbe  ein  Strom  Don  ber  3n« 
tenfität  1  in  1  Selunbe  liefert,  unb  ibje  Timenfion 

ift  CIGIS-1  xS  ober  CIGI.  35er  SBärmeeffcft,  wel» 
eben  ein  elcftriftbcr  Strom  berootbringt,  ift  nach  bem 
^oulefchen  ©efefr  bem  Ouabrat  ber  Stromftärte  unb 

bem  Seitung«wiberftanb  be«  Stromfreife«  propor- 
tional; bie  Einbeit  be« SBiberftanbe«  mm;  baber, 

bamit  ihr  ̂ robuft  mit  bem  Cunbrat  ber  Stromftärte 

(CGS—*)  berTimenfton  emc«3Bärmeeffcft«(C*GS— s) 

gleicbtommt,  bie  2>imenfion  CS—1,  b.  b-  biejenige  einer 
©efebwinbigfeit,  beftßen;  bie  Einheit  be«  SBiberitanbc* 
fommt  biernacb  einem  Setter  ju,  in  welcbem  ein  Strom 
Don  ber  Stärte  1  pro  Sefunbe  eine  bec  Vlrbcitöcinfjctt 

((Srg )äquiDalentc  Wärmemenge entmidelt.  sJindi  DüuV 
gäbe  bed  Cbnifcbcn  (Skfe^cd,  welcbe«  forbeh,  baß  bic 
elettromotorifcbe  ftraf t  bem  ̂ Jrobuft  au«  Stromftärfe 
unb  SBtberftanb  be«  Stromfreife«  proportional  fei, 
muft  bieSinb^eit  ber  elettromotorifcben  Kraft 

ober  bcSeleftrifdjen^otenjial«  Don  ber  kirnen« 

fion  CiGiS-*  fein;  fte  ift  l)ierntü  berart  feftgcfefct,  bafj 
fte  in  einem  Seitcr,  beffen  ©werftanb  1  ift,  einen  etet« 
trifeben  Strom  Don  ber  Stärfe  1  unb  eine  ber  Wrbettd« 

einbeit  äquioalente  SBännetncnge  erjeugt.  Unter  »  a « 
pasitnt  eine«  Sciter«  Derftebt  man  ba«  Serbältni« 
ber  auf  ihm  Dorbanbenen  @leftri^ität«mcnge  ju  bem 

bierbureb  erreicbten  eleftrifcben  ̂ otenjial;  bie  6 in« 
beit  ber  Kapazität  liat  baber  bie  ̂ imenfion 

CiGi :  CIGiS-*  ober  C-'S*;  fte  ift  einem  Seiter  eigen, 
welker  bureb  bie  Gmbcit  ber  dleftrijitätdmenge  bi« 
jur  Einbeit  be«  Potential«  geiaben  wirb  ;  eine  Kugel 
Dom  SiabmS  1  cm  beft|t  bie  Äapajität  1 ,  ebenfo  ein 
ftonbenfator,  meldjer,  mit  ber  elettromotorifcben  ßraft 
1  geiaben ,  bie  (Slettrijitätämcnge  1  aufnimmt. 

3Mc  t)iermit  befinierten,  auf  3en«weter,  (Sramm, 

Sefunbe  belogenen  abfoluten  Einheiten  beö  elettro« 
magnetifeben  Wanf^ftem«  fübren  noeb  immer,  obgleid) 
in  geringem!  ©rab  al«  bie  auf  Willimeter,  Wiüigramm, 
Sefunbe  belogenen  Don  ©auß  unb  5öeber,  für  bie 

in  ber  $rajri8  Dorfommenbcn  eleftrifcben  unb  mag* 

netifeben  Gfcöften  auf  unbequem  große  'lahkmuuTtc. 
3)er  ©iberftanb  einer  Siemen«fcben  Einheit  i.  9. 
beuffert  952,400,000  abfolute  Siberftonb«einbeiten 
nW  Qn>>l  1    Vi»  nl»lli-nmn(,inU«  Unit  a,,.- ooer  »o^4.  iirvo  ,  ote  eienronioiürt|a)e  streift  etucs 

^anieüfeben  Element«  111  Will,  abfolute  Einbet« 
ten  ober  111.10*C1G4S— *.  3)te  British  Association 
unb  nndi  ibr  ber  ̂ arifer  elcftrifcbe  Kongreß  baben 

baber  angemeffene  bejimale  $ielfaa>e  ober  93rucbtcile 
ber  abfoluten  Einheiten  al«  praftifebe  Einbeiten 

feftgefe^t  unb  biefen  bie  ÜMamen  berübmter  ̂ bbfifer, 
weldje  )icb  um  bie  ElettrijitätSlebre  Derbient  gemacht 
baben,  beigelegt.  Em  ©iberftanb  Don  1,000,000,000 
(1000  Will.)  abfoluten  3Siberftanb«cinb^iten,  welcher 

nur  um  wenige  $rojente  Don  ber  Siemen«|'cbcn  ®i» berftanb«einbcit  abweicht,  Würbe  al«  böbere  Sibcr» 
ftanb«einbeit  feftgefeßt  unb  Obm  genannt;  ein  Dbm 

ift  fonadj  lO'.CS-1.  5Jer  100,000,000  (lOOmillio« 
nen)fadje  3Bert  ber  abfoluten  Einbeit  ber  eleftromo* 
tortfeben  Kraft,  welcher  fieb  Don  1  Daniel!  nur  um 

wenige  ̂ rojente  unterfebeibet,  bilbet  unter  bem  92a> 
men  $olt  bie  praftifebe  Einbeit  ber  eleftromotori« 

feben  Kraft,  fo  baß  1  »olt  =  10». CIGiS-*  beträgt. 
■Vit  totarte  ots  <ctvoxnt9,  weicDe  ote  etetttomotonicrie 
Kraft  1  $olt  in  einem  Stromfrei«  Dom  ©iberftanb 

1  CI)m  f^erDorbringt,  nennt  man  9lmpcrc;  1  'Jim« 
pere  ift  ber  jebnte  Zeü  ber  abfoluten  Stromftärfeein> 
beü  ober  =  lO-'CIGIS-1.  Eoulomb  Reifet  bie  Elef« 
trijitätämenge,  bie  ben  Cuerfdmitt  eine«  trabte«  bei 

ber  Stromftärfe  eine«  Slmpere  in  1  Sefunbe  bureb« 
fließt;  1  Eoulomb  ift  0,i  ber  abfoluten  Elettrijität«« 
einbeit  ober  =  lO-'CiG*.  Wan  nennt  enblicb  3rarab 
bie  Kapazität  eine«  Seiter«,  welcher  unter  bem  Ein« 

flujj  ber  elettromotorifcben  Kraft  eine«  "Colt  bie  Elef« 
trijitätömenge  1  Eoulomb  aufnimmt  ;  1  3rarab  ift  ber 
lOOOmiUionitc  Teil  ber  abfoluten  Kapa.)ität«einbctt 

ober  lO-^.C-'S*.  3)iefe  praftifeben  Embeiten  bc« 
internationalen  elettrif  eben  WaßfDftem«  mit 

Angabe  üjrer  abfoluten  ©erte  jeigt  folgenbe  Xabclle: 

!B«rt  in  abfoluten 
Cfinbfitf« 

&<r  S(e(tri)it4t«mengc .  .  . (louloinb 

io-'  C|  G| 

3bnpirr  . 10-1  Cl  Gl  8-» 

bt«  SBiberftanbri  .... 
Clim  .  . 

10»  es-1 

CoU  .  . 

10«  CJ  Gl  8"» b«  elcttrtfAtn  AapaiU4t.  . 
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Gbftriföc  9Ra&faföe  -  eieftrifrfjc  «ßoft 

Um  aüeu  öebfirfmifen  311  genfigen,  bat  man  nod) 
baS  SKiUionenf  adje  unb  bcn  mtüionjtenDeil  einer  jeben 
biefer  (rmhntcn  als  höhere  unb  niebrigcre  Einheiten 
feftgefefct  unb  btcfclbcn  burd)  ©orfefcen  bet  Sörtdjen 
3Kcgo=(3»eg»),  bc$.9Ritro»(9Rifr»)  oor  bic  entfprcdjcn» 
bcn  Benennungen  br, mimet ;  fo  bebeutet  SRcgaOolt 
eine  eleltromotorifä>e  Straft  oon  1  SM.  ©olt,  SRilro« 
Dolt  eine  folebe  oon  1  Milliontel  Sott,  SRegobm 
einen Siberftanb  oon  1  Sföiü.  Cbm,  üDf  irr  obm  einen 
Siberftanb  oon  1  Milliontel  Cum  u.  f.  f. 

Das  ©bm  foüte  nad)  ben  ©cfälüffcn  ber  erften 
(Slcftritertonfercnj  1882  burd»  ben  Siberftanb  einer 

Oucdfilbcrfäule  oon  1  qmm  &uerfdmitt  bei  0°  bar= 
gefteüt  werben.  Tie  bamalS  oorbanbeuen  SRcffungw 
ergaben  jebod)  nod)  nid)t  ben  notwenbigen  ©rab  ber 
Übereinftimmung,  um  auf  örunb  berfelben  jur  $>er« 
ftellung  eines  9?ormalmafte3  fftreiten  \u  tonnen;  bie 
Konferenz,  meiere  eine  öenauigfeit  bis  auf  1  mm 

als  erforberlid)  eradjtctc,  cmpfabl  beSbalb  bie  gort* 

fefeung  ber  Unterfudjungcn  unb  bebielt  bie  ©citim« 
mung  beS  Cbm  einer  internationalen  Stommiffton 
oor.  infolge  bicfeS  ©cfcbluffeS  lagen  nun  jwar  bei 
ber  stoeiten  (Slettrilerlonfercn}  1884  eine  Weibe  »ei» 
tercr  forgfältiger  ©eobadirungen  oor,  bod)  mar  aud> 
bamalS  bie  beanfprudite  ©enauigleit  nod)  nidjt  er 
reidjt  worben.  Die  Honfercn}  b«lt  aber  bieSmal  bcn 

erreidtten  örab  ber  Übereim'timmung  als  auSreidjenb für  bic  ©ebürfniffe  ber  ©rayiS  unb  befinierte  auf 

örunb  ber  oorliegenben  Reifungen  baS  »legaleCbm« 
als  ben  Siberftanb  einer  1,06  m  langen  Querffilbcr 

fäulc  t»on  1  qmm  Guerfdmitt  bei  0°.  DaS  legale  ©olt 
würbe  alS  bie  elerfromotorifdje  fitaft  angenommen, 
welche  in  einem  StromtreiS  00m  Sibcrtfanb  eines 

Chm  bie  Limiten  ber  Stromftärte,  alfo  ein  Ampere, 

erzeugt.  SaS  bie  Definition  biefer  lefctern  Gütbeit  bc 
trifft,  fo  in  biefelbe  auf  bie  oben  gegebene  miffenfebaft» 
liebe  (Erläuterung  befebjänft  toorben,  toeü  bie  birefte 
öeftimmung  ibrcS  tfjcoretifdjen  SerteS  leidjtcr  er« 
febeint  als  i  tu  c  Verleitung  aus  ben  Begriffen  für  C  1;  m 
unb  ©olt.  über  Apparate  5 u  leidet  ausführbarer  3Rcf 

fung  ber  clettrifdjen  Gfcöftcn  nad)  prartifcfjen  3Raftcin» 
beiten  f.  öaloanotnettr  unb  (flfftrobpnamometcr. 

^ur  ©egrfinbung  bc*  cleltroftatifdjcn  9Raft* 
[Patents  geben  nur  auS  oon  beut  (£oulombfcbcn  Öe 
fe|  für  (SlettryitätSmengen,  wonad)  jwei  eleftrifcbe 
Waffen  mit  einer  Straft  aufeinanber  Wirten,  weldjc 
bem  ©robutt  ber  ©Icrtrijitätömcngen  birett  unb  bem 
Ouabrat  ibrer  Entfernung  umgetebrt  proportional 
ift.  9hutntt  man  als  ©inbeit  ber  die! trijttfttS« 
menge  E  biejenige,  meldje  auf  eine  ibr  gleicbc 
SWenge  in  ber  (Entfernung  1  cm  bie  Straft  1  ausübt, 

fo  muß  bie  Straft  E*:CJ  bie  Dimcnfion  ber  Straft» 

cinbeit  CGS-«  erbaltcn,  woraus  folgt,  bajj  E  bie 
Dimenfton  CIG*S-1  bat.  Da  bie  ©inbeit  be$  clel» 
troftatifeben  $oten)iald  bind)  E:C  auSgcbrüdt 

roirb,  fo  ift  CJGIS-1  bic  Dimenfton  bc3  Voten jiald. 
$ic(Einbeit  ber  Äapa.jität  bcftßt  ein Äörper,  «et« 
cber  burd)  bie  ßinbeit  ber  ©lerrmitätdmenge  bis  jum 
^otettjial  1  gelaben  wirb;  ibre  Dimenfion  ergibt  ftcb 
baber,  toenn  man  biejenige  ber  (ilcftrijitätdctnbcit 
burd)  bieienige  bed  $oten$iat3  bioibiert,  glcid)  C,  alfo 
gleitb  einer  fiänge.  (Einheit  ber  Strömftärfc  ift 
bic  Stärle  eines  Stromes,  ber  in  ber  3citcinbcit(S)  bic 
elertroftatifd)e  (ElettnjitätSeinbeit  bureb  ben  üuer* 
febnitt  beS  SeiterS  führt ;  ibre  Dimenfu>n  ift  bemnad) 

E:t5  0berCIGiS-*.  Die  (Einheit  beS  ©tberftan« 
beS  bietet  ein  Seiter  bar,  in  tr elftem  bic  ®tromftärfc 

1  bcrt'»'ftt,  toenn  yun'ften  feinen  ünben  bie  ̂ otenjial» 

biffercnjl  beftebt;  frineDimenftonergibtftdKnacbbcm 

Cbmfcben@efeti),  wenn  man  bieDimcnfton  berieten» 
,ualeinbeit  burÄ  biejenige  berotromftärfe  bioibiert.  ui 

C-»S.  —  Jn  ber  folgernden  DabcQc  ftnb  bie  Dimcnfio* 
neu  ber  fünf  wid)tigttcn  ÖröBen  naa^  beibenlttafsfpfte' 
inen  jufammengeftcUt  unb  in  ber  lernen  üolunnte  bie 
Duotienten  ber  gleicbnamigen  ©röften  beigefügt. 

Clfftroflort- 
f*rt  Softem 

Ouotifnt 

Glfttrinitaumma*  . 

c|o|s-» 

ci  «1 CR"1  =  r 

^otenjtal  .... 

clols-' 
cjals-' 

0->  8  =  1  v 

Aapofttat .... c c-1  s1 
ctromftärte  .   .  . 

C| G|  S-* 
cio4s-' 

C8-'  =  v 

JBtlxrftanb   .   .  . 

C"1  8 
t-«8*  =  Vr« 

CS-1  bebeutet  eine  ©cfcbioinbigfcit,  bic  »oir  mit  v  be« 
jeiftnen,  unb  man  erfennt,  baft  bie(Embeiten  beS  einen 
3t)ftemS  aus  ben  gleidtnamigen  beS  anbem  burd) 
SJhiltiplifation  ober  Dioiilon  mit  v  ober  v*  beroor 
geben.  9tacb  ben  oon  ajfarrocll  weiter  ausgearbeiteten 
wtfdiauungen  oon  JJarabag  foll  nun  tiefe  öefcbnnn 
bigfeit  v  glcid)  berjenigen  beS  Siebtes  fein.  DieQiröBc  v 
tann  aber  experimentell  benimmt  werben,  inbent  man 
(SlettrijitätSntcngeu,  ̂ otenjiale  unb  iltapajitäten  nadi 
beiben  yKafjfpftemen  mifet  unb  bic  $efultate  ocrgleid)t. 
33on  jablrcidjen  !öeobad)tcrn  würbe  übereinfrimramb 

gefunben,  baft  v  =  3. 10'°  cm  ober  800,000  km  pro 
oetunbc  beträgt,  alfo  in  ber  Zfyat  iebr  nab«  mit  ber 

öeidjwinbigtcit  beS  Siebtes  übcreinfHmrat.  «gl.  S  u  b  e » 
Wig,  eiettrifdje iRcfitnnbc (DreSb.  1878);  (Eoerett, 
Units  and  phyaical  constant«  (2.«ufl.,Sonb.  188«), 

Herwig,  *t)öfttalifd^e  ©egriffe  unb  abfolutc  ÜXorc 
(Scipj.  1880);  SBlaoier.  Des  grandeurs  electriques 

($ar.  1881);  »empe,  Handbook  of  electrical  tes- 
ting  (5.  9lufl.,  Sonb.  1892;  beutfd)  oon  Saumann, 

©raunfd)W.  1883);  0.  Saltenbof en.  Die  interna» 

nonalcn  abfoluten  SRaftc,  inSbef.  bie  elcftrifd)en  ik'aiie 
(2.  Wup..  baf.  1892);  «erpieri,  Die  medwniid)en, 
elcftroftattfftcn  u.  elettromagnetifdKn  abfoluten  SKa«c 
(Sien  1885).  ff.  Seibener  ftaf4e. 

<>*lcftrtfd)c  Sütaf-flafdjc  (Sanefd)e$lafd)C), 
©teftrifene  Motoren ,  f.  ßleftromotoren. 
eicfrrifdie  Crganc ,  f.  3itterftfd>c. 
G(eftrifd)e  ̂ iftolc,  f.  (Elettrificnnaidiint. 
@Ieftrifebe  ̂ olarifotion,  f.  $olarifation,  aal^ 

oaiiil'drc. 
<?lef  rrif  d>e  *oft,  burd»  eieftri,«tät  betriebene  (Sin^ 

riditung  jur  fd)neflen  SBeförbcrung  oon  ©riefen  unb 
Ileüten  Rateten.  Sei  bcn  feit  Vlnfang  ber  60er  ̂ abre 

gemaebten  Seftrebungen  biefer  iWrt  (oon     (£oof,  <S. 
©oncUi,    üKtli^er,  9».  Deprej.  Serncr  Siemens  u.  a.) 
banbelt  eS  fid)  um  eine  Wrt  tleiner  elertriidjer  Siien' 
babn,  bic  5.  ©.  längs  beS  Dammes  ehter  Dampfeifen' 
babn  entlang  gefübrt  werben  foü.  ©et  bem  1889  nad) 

j  einem  SiemcnSfcben  ©ebanten  angcftclltcn  ©erfuefae 
|  ber  ttntcrifancrSeemS  unbDolbear  werben  bie  ©riefe 

1  unb  Ratete  oon  einem  cqltnbrifd)en,  an  ben  <£nben  \u 

\  geipifcten  ftäblcrnen  Saften  aufgenommen,  ber  mittel* 
oorn  unb  binten  angebraditer  JHäbcr  auf  einer  <sd)tene 
läuft.  (Segen  Umtippen  ift  er  baburd)  gefiebert,  baft 

!  er  mittels  fleinerer  »iäber  an  einer  jweiten.  über  ümt 

j  angcbrad)ten  Sdjienc  gefübrt  rft.  Die  ©abnftrede  ift 
I  ht  (Sntfentungen  oon  etwa  ber  balben  Saftcnlängc 
mit  Drabtfpulcn  bcfc$t,  burft  welcbe  ber  Sagen  lim 

|  burdjläuft.  Die  Fortbewegung  beSSaftcnS  erfolgt  ba» 
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burd),  baß  iebeämalbiejcnige  Spule,  in  wclcbe  ber  Saiten 

gerabe  Ii inetnf nhicn  wüX  in  bie  elcftrifd)e  Seihing  ein* 
gefcbnltct  wirb,  fo  bafj  bie  Spule  ben  Saften  bi«  nahe 

jur  Hälfte  feiner  Sänge  in  Cid)  fräf tig  bincinuebt,  wor* 
auf  bie  Spute  auägcfdjaltet  unb  bic  nädjftfolgcnbc, 
wcltbe  ber  haften  mit  feinem  üorbern  6nbe  eben  er 

reicht  hat,  eingef galtet  Wirb.  Sie  Schließung  unb 
Unterbrechung  beä  Strome«  wirb  m  jeber  einzelnen 
Spute  fclbfttbätig  baburd)  bewirft,  baß  ein  in  ber  Spule 

angebrachter  SKagnet  oon  bem  Sagen,  ber  felbft  eben- 
falls! magnetiftert  ift.  in  foleber  Seife  beeinflußt  wirb, 

baß  er  einen  Sontaft  berf  teilt,  bej.  wieber  au«löft.  Um 

ben  Saften  an  ber  (Snbftatton  jum  Sttüftanb  311  brin< 
gen,  riebtet  man  an  ber  legten  Spule  ben  Wuäfcqnlter 
fo  ein,  baß  ber  Strom  in  ber  Spule  nodj  wirffam 
bleibt,  wenn  ber  Saften  bi«  jur  SRitte  feiner  Sänge 
bincingefntjren  ift.  5>ie  Spule  wirft  bann  ocrjögcrnb 
auf  ben  Soften  unb  bringt  ifjn  in  furjer  3eit  üum 
StiUftanb.  $er  Stromoerbraucb  bei  biefer  elcttrifd>en 

^Joft  foH  gering  fein,  bajur  Fortbewegung  be«  Saften«, 
merin  er  er|t  emmai  ote  erforDcniajc  cseicnwinoigictt 
erlangt  bat,  ein  feb>  febwacber  Strom  genügt.  ©ei 
ber  1891  in  Torebcitcr  auögciübrten  852  m  langen 
$crfucb«bal)n  mit  Steigungen  bi«  4,5  $roj.  erreichte 
ber  3,«  m  lange  Saften  eine&ef<bwmbigfeit  oon  54  km 

in  1  Stunbe.  Vihniich  ift  bie  1891  entwickelte  >ee 
oon  Sleinftcuber  in  äRilwaufee,  welcber  ein  SRÖbrot- 
ne&  über  bie  ganzen  bereinigten  Staaten  plant,  ba« 

au«fd)ließlicb  ber  iönefbcfiir'bcrung  bienen  foEL  $ie ganje  Sacbe  ift  über  bac  berfueb^ftabtum  noch  nicht 
bhtau«gefommen ,  bic  Musführbarfcit  aber  ift,  oom 
Softenpunft  abgefeben,  außer  Zweifel 

C*Icftrifrf)er  Slufaug,  f.  Hufona.  [Glenrtjttät. 
C*lefrrt  fetter  ftunfe,  f.  glefrrifche  (Sntlobana  unb 
(vlcftrifrtjcr  Wcrucfj.  ̂ n  ber  3iäbe  einer  9iei 

bung«eleltriftermafd)ine  nimmt  man,  folange  bie  9Ka 
febine  gebrebt  wirb,  einen  rigentümüd)en&erucbwabr, 
welker  etwa«  an  ben  $bo4pborgerucb  ber  ̂ ünbb&l 5 
d)en  erinnert.  $erfelbe  breitet  ftd)  in  bem  ganzen 
gcfcbloffenen  iKcuun  au«  unb  oerfebwinbet  balb  wieber, 
wenn  bie  Hcafcbine  in  9htt)e  fommt.  ? erfe Ibe  ©erudj 
entwicfelt  ftd)  am  pofttioen  $ol,  wenn  oerbünntc 

Scbwefelfäure  bureb  einen  galoanifeben  Strom  ,jwi= 
feben  ̂ latinpolen  jerfefet  wirb.  Sdjönbein  wie«  nach, 
baB  biefer  CÜkrud)  oon  einer  eigentümlichen  ilcotnftta  - 
tion  be«  Sauerftoff«,  bem  Djon,  er jeugt  wirb.  Cum 
bilbet  ftd)  unter  anberm  aud)  beim  Cinfcblagen  De« 

SBlifceä,  unb  fd)on  £omcr  fpriebt  oon  bem  »Schwefel- 
?erud)€  in  bem  oom  SMiß  getroffenen  Sctjiff  be« 
Jbpffeu«;  f.  D,$on  unb  Sauerftoff. 
eieftrifdict  ftlctfttbet,  f.  Gbronoftop,  S.  155. 
GleftrifdKr  Ätttjfd|lufjf.  $a«  öeftreben  ber 

pofttioen  unb  negatioen  (Slettriutät,  ftd)  miteinanber 

au«jugleicben,  ift  je  nad)  ber  "Wenge  ber  beiben  ange^ 
häuften    icf  tri  Zitaten  ober,  wie  man  fieb  auäbrürft,  je ; 
nad)  ber  Spannungäbtffcren  j  größer  ober  geringer.  3n 
ber  Sleftrotedmif  benu^t  man  biefc  Wuäglcicbäbeftre* 
bung  in  ber  Seife,  baß  man  bie  Sief  tri  jitäten  ftd)  burdt  j 
ba^wifcbengefcbaltctc\Hpparate(Sampeit,9Motore)au<J' 
gleicben  läßt,fo  baß  man  bie  ©Icf triutät  jwingt,  irgenb 
eine  gewünidjte  Arbeit  (Siebt,  Sraft)  ju  oerriebten.  ted  , 
fann  nun  aber  burd)  UnfaU,  Unacbtfamfeit  ober  aud) 

burd)^ödwilligfeit  oorfommen,  baß  bie  beiben  Seitun» 
gen  ber  (£leftri<utät  burd)  irgenb  etwad  anbreä  mctal 
lifd)  miteinanber  oerbunben  werben ;  bicie  berbinbung 

fann  ferner  fo  gut  leitenb  fein,  baß  ber  unerwünfebte 
<lu*gleid)üoimiegenb  burd)  fie,  anftott  burd)  bic  Sam= 
pen  :c.  erfolgt,  fo  baß  alfo  bie  Santpcn  :c.  aufboren  ju  | 

funftionieren.  eine  folebe  berbinbung  bat  bann,  wie 
man  ftd)  auebrüdt,  bie  Settungen  fur^gcfd)loffcu. 
Über  berbütung  oon  Unglüddtällen,  bie  burd)  cleftrt 
feben  Sur^fcbluß  entfteben  tonnen,  ogl.  GIertrtfd)e  Sidje; 
rangen. 

(s-lcftriffhcr  ÜHüctftanb,  f.  üeibener  ̂ Iafa)e. 
(>  lcftnfrt)cr  Srbattcn ,  ber  auf  einer  großen, 

flarbcn,  mit  OHimmlidjt  bebedten  pofitiocit  Sleftrobe 
einer  ̂ nftucnamafd)inc  erfd)eincnbe  Scbatten  eine«; 
Sbrper«,  ben  man  jwifdjcn  beibe  eicftroben  bringt, 
eine  äbnlicbc  Grfcbeinung  beobad)tct  man  in  öeißler 
fdjen  Siöbrcn  (f.  b.). 

©lefrrifAer  Srfictutucrfcr ,  f.  «dlciinocrffr. 

©leftrifdjer  Strom,  f.  (ttaluaniämuä. 
Glefrrifdber  itMbcrftanb,  borridjtung  jur^er=- 

änberung  ber  Stärfe  bc$  Strome«  unb  ber  Spannung 
gemäß  ben  33cbürfniff  en.  $icf  e  Scränberung  baftert  auf 

bem  Cbmfd)en(^efeß,  welche*  bie  brei  (Größen,  Strom- 
ftärfe,  Spannung,  Siberftanb,  in  einen  gefeßmäßigen 

3ufammenbang  bringt.  9Ran  unterfd)eibet  fefte  de!- 
trifcbeSgibcrftänbc  unboeränberlicbe,  fog.  31  eg ulier- 
wiberftänbe.  Sefte  elefrriidje  Sibcntänbe  werben 
oerwenbet,  wo  eine  ftetl  glctd)bleibenbe  Energiemenge 

«ReguHerwtbfrftonb. 

oerjebrt  werben  foU,  wie  etwa  bei  ben  Söiberftänben, 

weld)eiBogenlampen  ,;unt  rubigen^rennenoorgefcbal^ 

tet  werben  müffen  (f.  ©efrrifdi«  anlagern.  Siegulier» 
wiberftänbe  finben  bann  ̂ Inwenbung,  wenn  je  naa^ 
ben  Scbürfniffen  ein  oerfd)ieben  grofeer  Siberftanb 

oorgefd)altet  werben  muß,  wie  etwa  &ur  Sonftant^ 
erbaltung  ber  Spannung  bei  9cebenfd)lußmafd)inen 

if.Gleftni'dK  Stnlaaem.  ̂ n  Siberftänbcn  wirb  eleftrifcbe 
(Snergie  aufge,^ebrt;  babei  entwidelt  ftd)  Särme;  eo 
ift  alfo  bei  ber  Sonffruftion  oor  allem  Darauf  ju  fet>cn, 
baß  bic  Sänne  nid)t  fo  ftarf  wirb,  um  bie  SBiberftänbc 

ju  jerftören,  aud)  müffen  ledere  in  feuerfidjere«  Via 
terial  eingefcbloffen  werben,  bamit  fief)  mdu  in  ber 
9iäbc  bcftnblid)e  Qkgcnftänbe  ent^ünben.  Selbftoer 

ftänblid)  ift  für jputc  SluSftrablung  ber  Särme  ju  for> 
gen.  Sa«  für  Sibcrftänbe  -,u  oermenbenbe  Material 
muß  möglicbft  im  heu  Sibcrftanb,  mbg(id)ft  große 
Särmeaußftrablung«oberfläd)C  unb  genügcnbefcftig 
feit  beftßen.  WRan  oerwenbet  meift  Scicfelin  in  ftorm 

oon  Xrabtfpiralen  ober  5ölcdjen.  0ür  Sffegulierwiber 
ftänbc  wirb  eine  ̂ (njabl  Wdclinwibcrftänbc  (f.  Wbbil 
bung)  mit  einzelnen  Sontaftmöpfen  1,  2,  3  u.  f.  f. 
oerbunben.  (Sin  um  ben  ̂ untt  A  brcfjbarer  Sontatt« 
hcbei  fann  mit  ben  Snöpfen  1,  2,  3  .  .  in  9erüf)rung 

gebraebt  werben.  Soll  berganieSiberftanbeingcfcbal 
tet  werben,  fo  fteüt  man  ben  $>cbel  auf  7.  Xcr  otrom, 

wcld)er  oon  Ft  fommt,  muß  bann,  unt  nad)  F,  ju  ge* 
langen,  fämtlicbe  Siberftänbe  burebfließen.  Stebt  ber 

Jeebel  auf  H,  fo  ift  eine  Siberftanbeftufc  weniger  ein* 

gcfd)altet  u.  f.  f.,  ftebt  er  auf  l,  fo  ift  ber  ganjc  Siber* 
jtnnb  au«gcid)altct ;  ber  Strom  oerläuft  oon  F,  über 
A  unb  ben  wontaftbcbcl  birett  nad)  Ft. 
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(5lcftrifcf)cr  Jöinb,  f.  aidtrifcpe  Sntlabimg  unb 
CaettriaitHt,  S.  655. 

©leftrifdie  Säule,  f.  ©aluanifcbe  «Batterie. 

C^IcFtrifdicfi*  Sab,  f.  eiehrotperapie. 
(vlcftrifdicc'  iltaor,  Jaljrzeug,  bei  meldjem  bte 

$rieboorrid)tung  (SdjiffSfcbraube,  «cbaufelräber)  mit» 
tci»  etne»  v&ieuromotore  oeroegt  wtro,  oer  oon  einer 

mitgefübrten  Stromquelle  Energie  erhält.  Sie  elel» 
tvifeben  Boote  bilben  baS  3beal  etneSburcbSRafcbinen* 
fraft  bewegten  JabrzcugS,  ftc  müffert  aber  auf  btreftc 
Stromjufübrung  oon  außen  teruebten  unb  fittb  auf 
bte  Benufeung  ber  ttffumulatoren  nngewiefen,  weld)e 
nndi  nid)t  benjenigen  ©rab  von  Boütommenbcit  er» 
reidjt  tjaben,  ber  bte  elettrifcben  Boote  fonfurrenjfäliig 
in  neben  würbe.  Stnb  ohnehin  eleffrifcbe  Boote  mit  Vit* 
tumulatorbetrieb  beftänbtg  auf  ©leftrizitätSWerfc  an* 
gewiefen  unb  mitbin  nur  unter  befonbcrnBerbältniffen 
anweubbar,  io  bilben  baS  große  ©ewidjt  ber  Wtfumu= 
(atoren  unb  i^rc  geringe  Slufnafjmefäbjgleit,  welcbe 
iur  Jolge  bat,  baß  ber  ötromoorrat  eines  elettrifcben 
BooteS  im  beften  galt  nur  zu  einer  jebnftünbigen 
Jabrt  ausreicht,  weitere  Übelftänbe,  Äud)  bte  biö$er 

erhielte  öcfd)Winbigtett  oon  10—12  km  in  berStunbe 
ift  zu  gering,  unb  fdjließlicb  ift  ber  Wfumula  torbetrieb 
nod)  fefjr  teuer.  Bon  biefen  Übclftänben  nbgefeben, 

bieten  bie  elettrifcben  Boote  große  Borzüge.  Ser  ma* 
fduneQc  2  eil  bcftefjt  in  ber  Batterie,  bem  bamit  in  lei- 

te nber  Berbtnbung  fteljenben,  gan  \  hinten  angeorbneten 
ISlcftromotor,  beffen  Sldjfe  btreft  mit  ber  Sdjrauben* 
welle  oerfuppelt  ift,  unb  ber  Sdpraube.  2  a  ber  äJiotor 

bis  900  Umbrepungen  in  1  SRtnute  mad)t.  fo  genügt 
eine  Heine  zmciflügeltge  Schraube,  welche  bei  etwanigem 

Segeln  nur  febr  wenig  binbert  Ser  bebeutenbc  Bai* 
laft,  ben  bie  Wttumulatoren  repräfenticren,  macht  bie 
Boote  jum  Segeln  febr  geeignet.  Sie  einzelnen  3ellen 
ber  Wttumulntorenbatterie  werben  je  nach  ber  ©e* 
icpwinbtgfeit,  mit  welcher  man  gerabe  fahren  null, 

fämtlicb  tjintcreinanber  ober  in  Gruppen  parallel  ge* 
fdjaltet.  Siefe  oerfebiebenen  Schaltungen  bewirft  ein 
Umfcbalter,  ber  mit  einer  Kurbel  ob.  bgl.  bewegt  wirb. 

31 Odilo;  tamt  bie  Batterie  zur  Beleuchtung  beS  BooteS 
benufct  werben.  Ser  Betrieb  ber  elettrifcben  Boote  ift 
überaus  einfnd),  er  heftest  tfyatfädüid)  im  Treben  einer 

Kurbel  unb  Saufenlaffen  beS  JabrzcugS.  3)ie  elefrri* 
[eben  öoote  eignen  fub  febr  gut  alSSdiiffSbeibote  troft 
ibreS  bebeutenben  ©emiebts,  weil  fte  ftetS  fahrbereit 
ftnb  unb  weil  bie  ftriegSfcpiffe  unb  $)anbelSbambfcr 

neuerbingS  ftctS  mit  Einrichtungen  jur  (KeftrijitätS* 
erjeugung  auSgerüftet  ftnb;  bas  £aben  ber  ®antm= 
ler  madjt  bab,er  feine  Scgtoicrigfeiten.  &ür  firicgS» 
jroedc  b«t  "tan  aud)  tljre  ©raitcbbarleit  als  Unter* 
mafferboote  in  Jöetractjt  gejogen.  XaS  erfte  eleftrifcpc 
©oot  tonftruierte  $acobi  unb  benu^te  es  1838  auf 

ber  9(cwa.  IMS  Stromaueüe  biente  eine  galtmnifcbe 
öatterie,  beren  Betrieb  ftdj  balb  als  ju  to|tfme!ig  cr= 
roieS.  ̂ age  in  ̂ btlabclppia  erbaute  1850  ein  ät>n« 
licqeS  größeres  e.  B.  ebenfalls  obne  braltifcbcn  6rfolg. 

(f  lcftrifrbc  Scfjcibcnmafcbine,  f.  tf icftrifierntcU 
fdjinc.  [ffueni. 

(?Ieftrtf*e  Scbinntoirfung,  f.  Glcftrifdie  3n= 
(vlcftriirbc  Srfituinguttgcn  tretett  auf  bei  ber 

Sntlabung  eines  ilonbeniatorS,  3.  B.  einer  fieibener 

J^tafcbe  (&ebberfen,  1858).  3)ie  beim  Beginn  ber(Snt= 
labung  »on  bem  einen  Beleg  sunt  anbern  ftrömenbe 
teletrrtutät  ruft  nämlieb  burdp  Selbftinbuttion  (f.  3«^ 
buttton )  im  ScbließungSbrabt  fclbft  einen  entgegen» 
geriepteten  ISrtraftrom  beroor,  ber  ben  Monbenfator 

cntgcgcngcfcjjt  labet  u.  babureb,  eine  abermalige  (Sitt* 

labung  in  entgegengefe^ter  9?icptung  oeranlaßt  u.  f.  f.. 

fo  baß  mäbrenb  ber  furzen  Sauer  eines  SntlabungS^ 
funfenS  in  bemfelben  eine  große  ̂ n^abl  foleber  ymu 

u.  Hergänge  ober  e.  3.  ftartnnben.  Sie  ScbwingungS^ 
bauer  T  nt  oon  ber  ftaba^ität  C  unb  bem  Selbfttn- 
buftionetoeffijienten  L  ber  Seitung  abbängig  (nadq 
ber  9RarmeÜfcben  öleiebung  T=jt^cL).  ̂ >er6  bat 

nun  (1889)  naebaetoiefen,  baß  bie  eleftrifcbcn  3<bn)in^ 
gungen ftcb als  Wellenbewegung  obcralS  Strae- 

len eleltrifcb.er  ftraft  burd)  ben  9iaum  unb  bureb 

nidjtlcitcnbeftöroer  (Sieleftrita)  fortpflanzen  unb  ,\mar 
mit  einer  ©efdjwinbigteit,  welcbe  berjenigen  beS  Siebtes 

(300,000  km)  nabe$u  gleid)  tft.  Qux  Sneugung  clef « 
trifeber  Sdjwingungen  Diente  als  »onbenfator  ein  pti* 
märer  Seiter,  ein  ctjlinbrifdjer  9Refftngf5r|)cr  oon  3  cm 
3Durd)meffer  unb  26  cm  Sänge,  ber  in  ber  Witte  burd) 
eine  fttmfenftrcde  oon  3  mm  unterbroeben  war,  beren 
$ote  burd)  Mugclflädicn  oon  2  cm  KabiüS  gebilbet 
würben.  Sie  Entlabungen  cineS  ̂ nbufnonSafioaratd 
(HrunfeninbuftorS)  würben  burd)  ifolierte  Srätjtc  bie 

fen  Äugeln  jugefübrt.  3n  biefem  primären  Seiter  hü- 
ben ftdj  aisbann  e.S.,  beren  Sdjmingungöbauer  burd) 

bie  Sünge  beS  SeiterS  bebingt  ift,  fo  baß  bte  zugehörige 
halbe  SBellenlänge  nabeju  biefer  Sänge  gldd)tommt. 

3)ersJcad)WetS  ber  eleftrifd)en  Kräfte  im  Saum  gefebab 
mit  vilfc  ber  feinen  Junten,  Welcbe  jene  Sd)Wtngun- 
gen  in  einem  fetunbnren  Seiter,  ber  eine  Deine  Suft^ 
]trede  enthalt,  burd)  ̂ "bnltion  beroorntfen. 

Ser  primäre  Seiter  würbe  nun  fo  aufgefteQt,  baß 
feine  Jttnteitftrede  in  bie  Brennlinic  eines  großen, 
auS  ̂ tntbled)  bergefteüten  iioblen  barabolifeben  <£n 
linberfbiegclS  fiel,  ber  bei  2  m  Jpöfjc,  1,2  m  Cffnung 
unb  0,7  m  Siefe  eine  Brennweite  üon  12,5  cm  befaß  , 
ber^nbuttionSabbarat  befanb  fid)  hinter  bem  Sbtcgcl, 

unb  bie3uleitungSbräbtc  bürdeten  bcnfelben.  Sat- 
tels beS  fdunbären  SeiterS  ließ  itd)  erfennen,  baß  bin* 

ter  bem  Spiegel  unb  feitwärts  oon  bemfelben  über» 
baupt  feine  SÖirfung  ftattfanb,  in  ber  SRiditung  ber 

optifd)cn  Wcbic  bagegen  bis  ju  Vlbftänben  oon  5—6  m 
«igte  ber  fetunbäre  Seitcr  bcutlid)C  Junten.  3n  einem 
flbitanb  bon  9  10  m  tonnten  nod)  Junten  wabr^ 
genommen  werben  in  ber  92äb,e  einer  ebenen  leiten 
ben  SBanb,  weldbe  bem  oon  bem  Spiegel  bmmenben 
Strablenbünbel  fcntredjtcntgegengeftcatmirb.  Sie  oon 
ber33anb  jurüdgeworfenen  ̂ Sellen  ocrftärlcn  nämlieb 
bie  antommenben  in  gewiffen  fünften  unb  fd)Wäcben 
fie  in  anbern;  eS  bilben  fid)  burd)  biefe  o  n  t  e  v  f  eren  j 

ftetienbe  Spellen,  beren  Ätiotenpunlte  beitimmt  werben 
I  tonnten ;  cS  ergab  ftd)  auf  biefe  ÜBctfc  bie  balbc  ̂ üen* 
länge  ber  benu^ten  33eUcn  m  33  cm  unb  fonad)  üjre 
ScbwingungSbauer  ju  l,t  Saufenbmüliontelfefunbe, 

j  wenn  man  tbreWusbreitungSgcfcpwinbiglcit  gleich  ber^ 
tenigen  beS  Siebtes  oorauSfe|t.  9?un  würbe  ber  fetun« 
bäre  Seitcr  in  bie  Brennlinie  eines  zweiten,  bem  erften 

genau  gleichen  §oblfpiegelS  gebradjt,  fo  baß  bie  beiben 
»ur  Juntenftrede  fübrcnbenSräbte  ben  Spiegel  burd)* 
festen  unb  fonad)  bie  Juntenftrede  fclbft  btntcr  ben 
Spiegel  ju  liegen  tarn,  «uf  biefe  Seife  ließ  ftd)  bie 

'©trtung  auf  nod)  größere  (Entfernung  (bis  zu  16  m) 
oerfolgcn. 

Sic  Strablen  clettrifdper  Kraft  breiten  ftd)  wie  bie 

Sid)t«  unb!Bäntteftrablen  gcrablinig  aus.  SteQt  man 

nämlid)  fentredjt  zur  Strab(rid)tung  in  bie  gemein' 
fdjaftlidjc  ̂ ld)fe  ber  einanber  zugetebrten  fcotilfpicgcl 
einen  großen  Scbirnt  auS  leitenbem  Material,  ober 
tritt  eine  $erfon  bazmifdjen,  fo  crlöfcben  bie  fefun» 
baren  Junten.  9cid)tleitenbe  Körper  bagegen  halten 
bie  Straelen  nieb,  t  auf,  burd)  eine  ipolzwanb  ober  eine 
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hölzerne  Shür  gehen  fic  burd».  TeimSurtbgang  burd) 
einen  Spalt  haben  ber  Strahl  unb  ber  Statten  feine 
febarfe  örenjc,  unb  man  fann  leidet  Gri Meinungen 
hcröorrufcn,  meldte  einer  Beugung  entfprethen. 

Safe  bec  Strahl  burdj  Sran«öerfalfcbwingungen 
gebilbet  wirb  unb  fonad)  int  Sinne  bcrCptif  gcrablinig 

polarificrt  ift,  geht  au«  ber  ttrt  feiner  erjeugung 
hcröor;  erwiefen  wirb  bic«  aud),  wenn  man  burdj  fol* 
genbe  Terfudtc  ben  entpfangenben  Spiegel  um  ben 
Straf)!  als  Mchfe  brefjt,  bi«  feine  Trennlinie  unb  fo* 
mit  mich  ber  fetunbäre  Setter  horizontal  liegt,  bie  Je* 
funbären  (Junten  werben  bann  allmählich  febmäcber 

unb  öerfdjwinben  bei  getreuster  Sage  ganj.  Sie  bei- 
ben  Spiegel  oerhaltcn  ftd>  alfo  wie  ̂ olarifator  unb 
Hnalö/ator.  ®«  würbe  femer  ein  großer,  aebtedtger, 
mit  parallelen  unb  3  cm  öoneinanber  abftehenben 

jhtpferbrähten  Don  1  nun  Tiefe  befpannter  v>ni  jrafi  - 
men  fentretht  uim  Straf)lenbünbel  ooifchcn  bie  bei* 
ben  Spiegel  eingefchoben,  beren  Trennlinien  parallel 
waren.  SSaren  nun  bie  Sräf>te  fenfretht  *u  ben  ©renn» 
Ihnen,  fo  beeinträchtigte  ber  Wohnten  bie  fetunbären 
Aimfcn  fo  gut  wie  gar  nicht,  er  hielt  aber  ben  Strahl 
öoHfommen  auf,  wenn  feine  Srähte  ben  Trennlinien 

parallel  ftanben.  ftiuftcbtlich  ber  burthgebenben  XJtr> 
hing  n  er  halt  ftcf>  alfo  ber  Srahtfdnrm  wie  eine  Sur* 
malinplatte  gegen  einen  gernblimg  polariftertcn  Sicht« 
ftrabl.  S3nren  bie  Trennlinien  ber  beiben  Spiegel 
fenfretht  gefreuAt,  fo  blieben  bie  Junten  au«,  ntoditen 
bie  Drähte  be«  Nahmen«  mit  ber  Trennlinie  beä  einen 
ober  be«  anbern  Spiegelt  parallel  fein.  Stäbe  aber 

bei  biefer  Stellung  ber  Spiegel  ber  Nahmen  fo  gc* 
bref)t,  baß  feine  Srähte  unter  45°  gegen  bie  ̂ oriion* 
tale  geneigt  waren,  fo  traten  bie  Junten  fofort  wieber 
auf.  Siefc  erfebeinung  entfpricht  ber  \?luf bellung  be« 

bunfeln  ©cficbt«fclbe«  jmeier  gefreuter  9Mcol8  Durch 
eine  in  paffenber  Sage  Da^wifcbcugefcbobene  Sünna 
linplatte.  Sie  Ortung  ber  $>ofilfpiegcl  beweift,  baß 
bie  clettrifcben  ̂ Sellen  an  leitenben  jlätben  regelmäßig 
.uirütfgeworfen  werben.  Stellt  man  bie  beiben  .bohl 
fpiegel  fo  nebeneinander,  bafe  ihre  Öffnungen  nach 
berfelben  Seite  bliefen  unb  ihre  Vlcfifcn  in  einem  etwa 

3  m  Por  ihnen  liegenben  $unlt  jufammen laufen  unb 

f teilt  man  in  biefem  &reu)ung«puntt  eine  ebene  öcr= 
titale  Söanb  au«  3»lK,lct&  fo  auf,  baß  fic  fenfreebt  auf 
ber  Wittellinie  ber  Wthfen  ftanb,  fo  jeigt  ber  fetunbäre 
Seiter  einen  lebhaften  Sfunfcnftrom,  ber  aber  erlifd)t, 
fobalb  bie  reflcftierenbe  Söanb  naef)  ber  einen  ober  ber 

anbern  Seite  au«  ber  richtigen  Sage  bcrau«gebreht 
wirb.  Sa«felbc  Acigt  ftd),  wenn  bie  Wcbfen  ber  Spic= 
gel  ftd»  rccbtwinfelig  freien  unb  bie  SBanb  im  ftreu* 
,«,ung«puuft  fo  aufgefteüt  wirb,  baß  ihre  ebene  mit 
ben  beiben  9ld)fcn  einen  Säinfel  öon  45°  bilbet.  Sie 
Sicflejton  an  einer  clcftrifch*nnifotropen  ftläcbe  wirb 

hervorgebracht,  wenn  man  bie  beiben  .fcotjlfpiegel  wic= 
ber  nebeneinanber  unb  ihnen  gegenüber  ber  mit  para* 
Icüen  ftupferbräbten  befpannte  r)uihmcn  aufgeteilt 
wirb.  Sie  fetunbäre  ftunfenftrede  bleibt  bunfel,  wenn 

bie  Srähte  bie  SRicbtung  ber  Schwingungen  fentretht 
burchfdmcibcn,  erbellt  ftd)  aber,  fobalb  bie  Srähte 

in  bie  Sichtung  ber  Schwingungen  »allen.  Sie  \'ihi 
lidjtcit  bei*  Nahmen«  mit  einer  Sunnalinplatte  be- 
idiränft  fieb  alfo  auf  ben  burcfcgelaffenen  Seit  be« 
Strahle«;  ber  nicht  burcbgelaffenc  Seil  wirb  in  öor 
liegenbem  ftall  reflcftiert].  öon  ber  Xurmalinplatte 

bagegen  abforbiert.  Tei  getreusten  Trennlinien  ber 
Spiegel  fann  man  bureb  Neflcrion  an  einer  gewöhn- 

lichen (iiotropen)  Söanb  feine  Junten  im  fetunbären 
Setter  erhalten;  man  erhält  fie  aber  burd)  ÜReflejion 

an  bem  anifotropen  Srahtgittcr,  Wenn  man  baSfclbe 
fo  aufftctlt,  baft  bie  »ithtung  feiner  Srähtc  gegen 

beibc  Trennlinien  unter  45°  geneigt  ift. 
Sic  T  r  c  d)  u n  g  ber  clettrifdien  Strahlen  beim  Über* 

gang  au8  Suft  in  ein  anbreä  ifolicrenbeä  HKittel  er* 
fennt  man  mit  öilfe  eine^  groRen  ̂ ri8ma§  auö  )part» 
pech,  1,5  m  hod),  12  Rti.  fdjmer,  beffen  örunbflächc 

ein  gleichfchenfeliged  Sreicd  ift  oon  1,2  m  Schcnfel* 
länge  unb  einem  brechenben  SSmtcl  öon  nahezu  30". 
Sa«  elcftrifd>e  Strahlenbünbcl  Wirb  burd)  biefc« 

^riöma  abgelenft;  ba«  ä)iinintunt  ber  ?lblcnfung  be 

trägt  etwa  22°,  wa«  einem  Tred)ung3ejponentcn  oon 
1,6»  entfpricht.  Ser  optifcfje  Trechunggcjponent  für 

pechartige  Äörpcr  wirb  ald  jwifchen  1,5  unb  1,6  lie* 
genb  angegeben.  —  Sic  Strahlen  eleftrifcher  Jlraft 
befolgen  bentnad)  biefclben  Wefc^c  ber  gortpflanAung, 
Äcflcrion  unb  Trechung  wie  bie  Stchtftrahlcn ;  fte  bür« 
fen  hoher  vielleicht  alö  Sichtftrahlen  Don  fehr  großer 
Wellenlänge  bejeichnet  werben.  Sic  TcrfucfK  öon 

5>erh  ftnb'in  hohem  ©rabe  geeignet,  bie  3»cifel  an berybentttät  öon  Sicht  unb  clcftrobimamifcher  Stetten- 

beweg  in  ni  \n  befettigen  unb  SftcurweQd  elettromagne* 
tifche  Sichttheorie,  wonad)  bie  Sid)terfcheinungen  auf 
elcttrifchen  Schwingungen  beruhen,  ju  ftüfren.  «gl. 
tf lettre  i  optlfche  (F rfebeinungen. 

Clcfrrifdje  Sccmincu ,  f.  Sorptbo. 
eicftrifrfjc«  ®i,  f.  (fleftriaität,  S.  656. 
(vlcftriid)c^  ftelb  (elettrifchc  «Itmofphöre), 

ber  Staunt,  auf  welchen  fich  bie  33irtung  eine«  el et 1 1 1 
fchen  ttörper«  erffredt ;  öal.  C lc ttrifche  ̂ nflucitA. 

(victtrifrfict«  ^entfetten  (tclegraphifchc« 
S  c  h  c  n ,  S  e  1  e  p  h  a  n  i  c),  bic  Übertragung  öon  Tilbcm 
auf  größere  ©ittfcrnungcn  mit  Jpilfc  be«  elcltrifchcn 
Strom«.  Sie  Aufgabe,  welche  eine  Torrichtung  sunt 
eleftrifchen  Sehen  {U  erfüllen  hat,  iit  ähnlich  berjenigen 
eine«  Äopiertelegraphen,  nur  umfaffenber,  infofern 

auch  etwanige  Tcwegungen  ber  förper liehen  Q/egcn- 
itänbe  an  ber  empfang«ftation  ftchtbar  gemacht  wer* 
ben  follen.  Sie  Temühungen  in  biefer  Jwichtung  ba* 

tieren  öon  1877  (Senlecq  b'Wrbrc«),  unb  bic  beften 
Erfolge  erhielten  Wohl  9ftpfoW  unb  Sutton,  bod)  muft 
ba«  Problem  üorlättfig  noch  al«  ungelöft  betrachtet 

werben.  Tgl.  Siefegang,  Troblemc  ber  Wegenwart. 
Tb.  1 :  Teiträge  jum  Problem  bc«  elcttrifchen  5cm- 

fehm«  (Süffefb.  1891). 
<$(cfirifcf)C*  rv  lngrab,  f.  Siettriaität,  3.  655. 
(<icf trifrfjcc  (klimmen,  geräufchlofe«,  fchwache« 

cleftrifche«  Seuchten  Wie  im  elcttrifchen  (Si  (f.  (flcttri^i* 
tat,  2.  «ftHi  unb  in  ben  ©eiftlerfchen  Söhren  (f.  b.). 

C?Ieftrifd)c«  Wlocfcnf^icf ,  f.  (EleftrificrntafcUine. 
eieftrifcttc^  «lühen,  ba«  buref)  cinat  eleftri* 

fchen  Strom  hervorgebrachte  erglühen  eine«  Setter 8, 

welcher  bem  Strom  großen  '©iberftanb  entgegenfefct. 
man  benm  biefe«  Wlühen  in  ben  Wlühlampen  (f. 

Slcttrifched  i-.dn  .  in  ber  Walöanolauftit  (f.  b.)  ut  rtu 
mrgifchen  3<öcden,  bei  ber  3un^">8  (f.  b.)  öon  er* 
ploftölörpcm  jc. 

C^lcftrifcfictf  ©lühltcbt,  f.  Glcttrifche«  Cicht. 

<£leftrifd?c  Sid)crungcnf  Torrichtungm  jur 
felbftthätiqm  Unterbrechung  be«  Strome«  tn  einer 
Scitung,  jobalb  biefelbc  infolge  irgenb  welcher  Stö* 
mng(Ättr  jf chlttft,  f.Clcftrifchcrfturjfchlufe)  öon  einem 
Strom  burcbfloffen  wirb,  ber  ftärfer  ift  al«  jener,  für 
welchen  bic  Scitung  berechnet  Würbe.  Surch  bic  ju 
hohe  Stromftärte  tann  bie  gante  Scitung  über  (Gebühr 
erwärmt  werben  unbTeranlaffung  )tiiHucr«brünften 
geben.  SRan  henuut  automatifchc  iMuöfchaltcr,  Welche 
in  geetgneter nci|C  luttviicttromagnetcn  oeneoen  |tno, 
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bte  eine  fteber  in  beut  Vugcnblid  au*lofen,  Ivo  ein  au 
ftartcr  Strom  bie  Settungen  burdjfließt;  biefteber  ober 
fcbaltet,  wenn  auegelöft,  ben  Uluofdmlter  fofort  aue. 
über  eine  zweite  $lrt  oon  Sicherungen  f.  Vleiftdjerunaen ; 
e.  3.  al*  Xiebeetelegrapb  te.  ,  f.  Wärmapparate. 

eieftrifcfceä  *td)i,  2id)twirtungen,  welche  mit 
tcl*  elettrifcber  Enerqie  beroorgebradjt  werben.  Saft 
alle  bislang  prattifd)  oerwerteten  2id)tcr*eugungen 
berufen  barauf ,  Rörper  bi*  jum  Wlüben  au  erbißen, 
ober  fie  bireft  au  oerbrennen.  Jin  allen  fällen  ift  alfo 

bie  SMcbterACugung  mit  einer  Wärmeerzeugung  Oer 
bunben.  Vei  einet  gctoöbnlicben  Rerjcnflamme  ift  ba* 

Vcrbältni*  ber  erzeugten  Wännc  jum  i»id)t  rote 
1 :0,uo2»3  unb  bie  y.iv  Erzeugung  ber  2td)tftärte  einer 

Rerje  aufAuwenbenbc  Energie  äquioalent  86  Volt* 
ampere  (736  Voltampere  =  1  Vfcrbcfraft,  f .  (Sleftrifäje 
SKa&einheiteit).  Vei  cleltrifcben  Vogcnlnmpen  bnqegcn 

wirb  ba*  Verbältni*  oon  Sänne  \u  ifi*t  auf  l:0,i 
unb  bie  jur  Erzeugung  ber  üicbtftärfe  einer  Rcrjc 

notwenbige  Energie  auf  nur  0.7  Voltampere  rebu» 
jiert;  bei  Glüblampcn  ift  ber  Energieoerbraud)  pro 

T-  x 

ftiB-  1-  lt»ta*  ©orrt«tuitfl  jur  «Jrjtugung  oon 
e(ettrtf$em  SM$t 

Rtrjc  3  Voltampere,  obne  3»fifel  ein  fcljr  bc  beuten 

ber,  au  gunften  ber  eleftrifcbcn  Vclcudjtung  fpred)en* 
ber  Untcrfdjieb  gegenüber  ben  frübern  Veleudjtung** 
arten,  J  a \u  fommt,  baß  bie  clettrifeben  frtmpen  weit 
toeniger  Wärme  bei  glcidjer  £>elligfeit  entwideln,  unb 

baß  eine  Verfd)led)tcntng  ber  Cuft  bei  ben  Ölüblam= 
pen  ooUtommen,  bei  ben  Vogenlampen  in  bobem 
Grabe  oermieben  ift.  3>icfc  großartige  Übcrlegenbeii 
wirb  jebod)  burd)  bie  Übcttfaibe  etwa«  bridjränft,  baß 

nur  ber  Aebnte  jeil  ber  unter  bem  Reffel  burd)  Ver» 
brennen  ber  Roble  erzeugten  Energie  an  ben  elcltri- 
idu-u  dJinfcbincn  wieber  iinu  Vorfcbein  fommt,  unb  fo 
ift  troß  ber  meitau*  hohevu  Ergicbiglcit  ber  Vrei*  be* 
elettrifcben  üidjte*  immer  nod)  giemlidj  hodj.  Sebr 

intcreffante  Vemübungen,  bem  $beal:  boUitänbigc 
Umwanblung  ber  Aitgcfübrten  Energie  in  2id)t,  näljcr 
au  fommen,  gipfeln  in  bem  Veitreben,  bie  ElettriAt' 
tat,  bie  ja  aud)  al*  eine  Wrt  oon  Sltbcrfchwingunqcn 
angefeben  wirb ,  birelt  in  üidtt  überAuf übrett.  4Wan 

bat  bie  Vkdtfeljabl  be*  ä&cbfelftrome*  fo  ftart  gc= 

fletgert  baß  ftebmAum2eud)tmnotwcnbigenS^bwin* 
gung*Aablen  nabe  fommt  Xe*la  erzeugt  mit  einer 

IWafdune  R  (&ig.  1)  SSechfclftrom  oon  einer  befttmm» 
ten  43ed)felAnbl;  aud  geniiffen  praftifeben  örünbnt 
läßt  fid)  biefclbc  nidü  übermäßig  bodj  madjen.  ÜKit 
tcl*  eine*  Jran*fonnator*  T,  wirb  bie  Oon  ber  2Wa 
febine  gelieferte  Energie  auf  bobe  Spannung  gebracht 

(etwa  5000—10,000  Volt);  bie  fcoaVpannungsroidc* 
lung  be*  Iran*formator*  T,  ftebt  mit  ber  primären 

Widelung  eined  Xrattdformator«!  T,  in  Verbinbung ; 
nur  an  ber  Stelle  a  b  ift  eine  Unterbrechung,  jebod)  tft 

bie  Entfernung  fo  ticin  genommen,  baß  Junten  bei  a 
unb  b  überf bringen  tonnen,  hierbei  treten  bie  Gr= 
ftbeinungen  ber  o^inierenbenCntlabunq  auf,  b.  b.  bie 

bei  jebem  SSecbtel  an  ben  Vunften  a  unb  b  angebäuf' 

Tita.  2.  «bbranb bet  Jtobtcnfpif  tn 
bt«  »ogenttmt« 
bei  <9let<ftftrom. 

ten  Slcttriiitätämcngen  gleitben  ftd)  nt<bt  mit  einem 
einzigen  gunfen  au*,  fonbern  burd)  eine  gan^e  Sietbe 

bin  unb  ber  fpringenber  ftunfen,  inbem  beim  erften 
überipringen  ju  otcl  (ileftrijität  mitgeriffen  nnrb,  bie 
bann  tpteber  jurüdfpringt  aber  gleicbf all*,  mieber  mit 
einem  Überfdmß  u.f.f.,gleid)n>ie  eine  gefpamtte  Saite, 
aue  ibreräiubelagegebradü  unb  bann  loegelaffen.  nidtt 
bireft  in  itire  Ruhelage  jurüdfebrt  fonbern  eine  aanje 
Zeitlang  bin  unb  ber  penbelt,  elje  fie  mieber  sur  Siul>c 
fommt  öan^  befonbere  begünitigt  nnrb  biefe«  C* 
Ailliercn  nod)  baburd).  roenn  man  jnifeben  b  unb  c 

einen  ttonbenfator  C  (etmo  ,\toei  burd)  irgenb  eine  ifo< 
licrenbe  Sdiidü  oon  einanber  getrennte  SÄctaUplatten) 

fd)altet,  tt)cl(ber  größere  Glcftri,utätemengen  aufAuneb* 
men  geftattet.  Turd)  geeignete  Wabl  ber  Entfernung 
\tmüficti  a  unb  b  fomic  ber  Größe  bee  ttonbenfators 

tarnt  man  gan.^  gcnntltige  Sdnoingungejatjlcn  unb 

fogar  foldje,  bie  jenen  bee  i'tdjte* 
glctcbfommen,  erzeugen,  drittele 
eine*  Aroeiten  X ranöformatorö  T, 
wirb  ber  fo  erzeugte  W«bfclftrom 

bober  Wedifcljabl  auf  außerorbent* 
lid)  bot)«  Spannimg  (mebrere  Ijun- 
berttaufenb  Volt)  gebraebt  unb  fo 
ift  an  ben  Rlemmen  x  y  ein  SeaV 
felftrom  oon  gan^  bebeutenb  bober 

Spannung  unb  Wcdn'cl^abl  oerfüg» 
bar  H\4  Sicbttröger  bienen  Iuft* 
Dcrounnic  wmeDcrKiiier  mtt  hciiu 
ober  ißctaUeletrroben  (analog  ben 

öeißlerfdjen  it.  Eroofeefcben  9iöb^ 
rat).  SKan  oerbmbet  ben  einen  Vol 

(etwa  x)  mit  ber  in  bie  luftoer» 
bünnte Gla*fugel  L  t audjcnbe  Glettrobe.  Ten  anbern 
Vol  y  tann  man  enttoeber  irgenb  einer  anbern  Stelle 
ber  Glaefugcl  nat)c  bringen,  ober  es  genügt  bei  bieten 
boben  Spannungen  fdion,  ben  $oly  an  Erbe  au  legen ; 
e*  gleid)t  ftd)  bann  bie  Glettrijität  bureb  bie  Vnft  au*, 
inbem  fie  Augleidi  bie  gan^e  ftugcl  mit  einem  ftarf 

ftuore*aicrenben  2id)t  erfüllt  Eine  prattifdie  Vebcu» 
tung  haben  biefe  Venu  die  bi*  \m  nod)  nidü  erlangt 

3Da*  in  bie  Vrari*  ehtgefübne  elettrifcbe  2id)t  ift 

AtoeierlriSirt:  Vogcnltdjt  unbölüblitbt  ©ei  Vogen- 
Ii  d)t  wirb  bie  oon$aoq  cntbcdteErfd)einung  benutit, 

baß  ftd)  Atoifcben  ̂ mei  Äoblenftäben,  burd)  roclchc  cid 
tnfdjer  3t vom  fließt,  ein  2td)tbogen  bilbet,  menn  bie 
Stoblenftäbe  etwa*  ooneinanber  entfernt  toerben  unb 

menn  bie  jugefübrte  clcftrtfd)c  Energie  eine  Nopan= 
nung  oon  35—42  Volt  befißt.  Xer  Sidbtbogen  beftebt 
au*  glübenben  ttobleteild)en,  toelcbc  beim  Übergang 

be*  eletrrifcben  Strome*  mügeriß^en  toerben.  Xicfer 
2id)tbogen  tft  um  fo  größer,  je  leid)ter  bie  Elefrroben 

oerbampfen  ober  ictidu-n  lo*löfen  laffen.  ̂ mifdien 
jwciSÄetaUf rüden  ift  er  geringer,  3tt»if(benjtt)eiftoblcn^ 
clettroben  am  ftärfften.  ̂ ie  öauptlidjtgeber  bei  Vo* 
gentid)tftnb  aber  bie  glübenben  ft  oblenfpißen ;  ber  2i<bt 

bogen  beftßt  geringe  vcllt^f ctt.  Vei  Gleicbftrom  oer< 
brennt  bie  Jioble  am  pofttioen  Vol  boppelt  fo  fdjnell 

wie  bie  am  negatioen  Vol.  juglcicb  böblt  ftdb  bte  poft« 
tioe  Uoblc  fontao  au*  (ßig  2).  ÜKan  oerbinbet  bee 
balb  bie  obere  fibblc  11111  bem  pofttioen  Vol,  fo  baß 

ba*  erzeugte  Üidjt  burd)  bie  al*  $>oblfpiegel  mirfeube 
obere  R:oble  nad)  unten  getoorfnt  wirb.  Vct  Wedtiel 
ftrom  oerbrennen  bie  Moblen  gletd)  fcbncU,  unb  e*  im 
bet  ftd)  feine  ftöbitmg.  Tic  Sidbroerteilung  ift  baber 
(eine  fo  günftige  wie  bei  Gleicbf trom;  in  boriAontalet 
iRtdjtung  geben  bie  wenigften  ütdjrftrabten,  bie  $aupt 
tntett|ttat  t|t  4 er  naa)  ooen  uno  *o  naep  unten ,  c* 
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entfällt  nifo  auf  bie  SJobcnbclcuchtung  nur  etwa  bic 

tpälfte  bei*  getarnten  fiidjtintcnfität;  man  würbe  bem« 
gemäß  alfo  jur  gleiten  ©obcnhclligfeit  faft  ber  bop« 
pdten  Energie  benötigen  wie  bei  ölcichftrom.  tiefer 
Nachteil  wirb  aber  tctlmeife  burd)  bic  2batfad)c  auf» 
gewogen,  baft  eine  V^dtfclftrombogcnlanipc  jum  ruh> 
gen  SJrennen  tocit  weniger  Spannung  braucht  al«  eine 
Wlcicbitromlampc.  unb  jwar  ift  ba«  Sfcrbältni«  wie 

32:55,  fo  baß  bezüglich  bc«  tbatfäcblicbcn  Energie* 
Derbraudj«  bei  gleicher  VtabcnhcQigfcit  bie  $iffcrcnj 

beiV3ed)fclftrom*  unböleichftrombogenlicbt  nidtjt  allju 
bebeutenb  ift. 

$cr  Jlammcnbogcn,  welcher  bie  Scitung  bc« 
Strome«  nuifeben  ben  beiben  $olcn  vermittelt,  fc(jt 

berfelben  einen  SSiberftanb  entgegen,  ber  um  fo  be« 
träebtlicher  wirb,  je  mehr  ftcE>  ber  Vlbftanb  ber  ftoh« 

Icnjpifecn  infolge  ibrer  Vlufjebrung  Dcrgrößcrt;  im 
gleichen  SKaß  Dcmünbcrt  fieb  bie  Stärlc  bc«  Strome«, 
bi*  bcrfelbc  nicht  mehr  im  ftanbe  ift,  ben  ftlammcn» 
bogen  51t  bilben,  unb  mitbin  bad  Sicht  erlifebt.  öeim 
$iogcnlid)t  finb  baher  bie  ftoblcnfpi^n  ftet«  in  ber 

richtigen  Entfernung  Don 
einanber  ut  erhalten,  unb 

oeim  "oeginn  oer  sneieuav 
iung,  ober  jebe«mcu  bann, 
wenn  ber  Siicbtbogcn  burd) 

irgenb  einen  3ufau*  crlo* feben  ift,  ftnb  fie  wieber  auf 
einen  Vlugenblid  in  leitenbe 
öerübrung  mtteinanber  31t 
bringen,  bamit  fieb  ber2icb> 
bogen  bon  neuem  bilben 
lann.  9ö?an  unterfdjeibet 
im  wefentlicben  meebanifebe 

unb  eleftrifcbe  Sicgulier* 
Dorricbtungen.  Sei  erftern 
werben  bie  Äoblcnftäbc  mit 

7\m.:\.  S<$ema  t>er$aupt> 
ftromboeenlampc. 

ber  "panb  ober  mittel«  eine»*  Ubrwcrfe«  ftet«  in  ber 
gleichen  Entfernung  Doncinanbcr  gehalten.  Söcjüg« 
itd)  ber  eldtrifcben  ftcgulicrDorricbtungen  linteifehet 
bet  man  Jpauptitrombogcnlampcn,  Sfcbenfcblußbogen* 
lampen  unb  $iffcrcnhalbogenlampen.  ftig.  3  jeigt 
ba«  Schema  ber  erftgenannten  Vlrt.  £ie  obere  Äoble 
K,  bat  burd»  ihr  Wcwicbt  ba«  SBeftrcben,  fich  ber  un« 
tern  Sbble  K,  ju  nähern;  ein  Dom  Sampenftrom  um« 
floffener  Eleftromagnet  E  bagegen  fud)t  burd)  vi  n 
neben  bce  Eifentcrne«  F  bic  ftoolen  boneinanber  \u 

entfernen.  S3irb  burd*  ba«  ailmalilirfic  Abbrennen  ber 
Köhlen  ber  Sieb tbogen  länger  unb  folglich  beffen  3Sibcr= 
ftanb  größer,  fo  Derringert  ftcbbicStromftärtcunb  ber 
Elettromagnct  geftattet  ber  obem  Sohle  eine  geringe 
Bewegung  nad»  unten.  £tc  erftc  brauchbare  Sampc 
biefer  Vlrt  würbe  1848  öon  3)ubo«cq  unb  joucault  für 
»übnenbeleuchhing  unb  $rojeltion«jwede  bcrgcftellt. 
Die  SRcgiUierDorricbtung  enthält  jwe t  Ubrwcrfe ,  Don 
welchen  ba«  eine  bie  beiben  &oblent)altcr  unb  fomit 
auch  bie  ftoblenfpi&en  ju  entfernen,  bad  anbre  fie  $u 
nähern  fud)t.  (Sin  Dom  $>auptftrout  umfloffcner  WÜb 
tromagnet  arretiert  je  nad)  Stellung  feine«  jlnfer« 
ba«  eine,  ba«  anbre  ober  beibe  Ubrwcrfe.  Eine  weit 

emfadjere  ökftaltung  ̂ eigt  bie  »on  Siemen«  u.  ̂aldlc 

gebaute,  oon  ö.  ̂ efner^-flltencd  lonftruierte  Slamp« 

biefer  Hrt  (5ig.  4).  Xie  »of-lenfbi&cn,  wcldje  ftd) 
unter  bem  Einfluß  be«  ftbergewiebt«  be«  obern  (po\u 
tioen)  jtoblenbalter«  einanber  nä()crn,  werben  burd) 

bie  2()ätig(eit  eine«  Meinen  elctrromagnctifdjcn  SKo» 
tor«  wieber  ooncinanber  entfernt.  I>crfclbc  beftebt 
aui  einem  ISlcf tromagnet  K,  beffen  Vinter  A,  Welver 

aRcger«  Äoiro.'V'erilon,  5.  »ufL,  V.  öb. 

i>ou  bem  um  r  brebbnrcn  \)cbcl  H  getragen  wirb, 
eine  mittel«  ber  Schraube  r  regulierbare  Jrcber  t  twn 
bem  Elchromagnet  weg'  unb  gegen  ben  $ubeanfd)lng 

b  flu  sieben  bertrebt  ift.  <$6ixb  aber  ber  Vinter  Dom Elefrromagnct  angezogen, 

fo  wirb  burd)  ben  Jpcbcl  ber 
ftontaft  bei  c  gefdjloffen, 
ber  bem  elc(trifd)cn  Strom 

einen  $3eg  Don  geringerm 
Siberftanb  in  ben  3Sinbun 
nen  be«  Elettromaguct«  gc 

Hattet.  3nfolgcbe)fcn  fällt 
ber  Vinter  wieber  ab,  ber 

ftontatt  c  wirb  geöffnet,  ber 
Vinter  Wieber  angezogen  ;c. 

JerVlnterljebel  H  gerät  betu* 
nad),  fobalb  bie  Stromftärtc 

fo  groß  geworben  ift,  baß 
ber  Elettromaguct  bieSpan » 

nung  berfteber  ju  überwin  ■ 
ben  Dcrmag,  in  o«jilliercnbe 
Bewegung,  welche  fo  lange 
anhält,  bin  bie  Stromftäftc 
unter  bie  angegebene  ©reu je 

gefüllten  ift.  ̂ nbcmbcrVln- Icrbcbel  H  fyn  unb  Ijcr  gebt, 

greift  bie  an  feinem  Enbe 
an  gebrachte  Sperr  Hinte  » in 
bie  fd)räg  geftelltcu  3abnc 
be«  Sperrrabc«  t  ,  welche«, 
inbem  e«rtd)umbrcl)t,  burd) 

5>ermittclung  einer  Siciljc 
Don  3fibnräbcrn  unb3abn 

ftangen  bie  beiben  fioblen» 
Ijaltcr  langfam  Doncinanbcr 
entfernt,  Di«  ber  Strom  fo 
)d)wad)  geworben  ift,  baß 

ber  Vinter  \u  o«jiQieren  auf  • 
tjört  unb  an  feinem  Min  he 

anfd)lag  b  liegen  bleibt.  VV. 
biefer  Stellung  wirb  bic 
Sperrllinlc  burd)  einen  Stift 

u  gänjlid)  au«  ben  3nbncn 
be«  Sperrrabe«  gcboben.baö 

Übergewicht 
be«  obern 

Uobienbal* ter«  tommt 
wieber  $ur 

öcltung  u. 
nähert  unter 

Siüdwärt«- 
brehung  bco 
9{äberwerle0bieftoh' 

lenfpi^en  einanber 
wieber,  bi«  infolge 

be«  bamit  uerbunbe- 
nen  Vlnmacbfcu«  ber 

Stromftärte  bic 
Schwingungen  becs 
Vlntcris  mieber  begitt  4. 

neu,  x.  ViciVlnwcn^ 

bung  Don  SBechfcl' 
ftrömen  werben  beibe  kohlen  gleichmäßig  abgcnujjt 
unb  müffen  baher  burch  bie  clettrifebe  Üampc  auch  mit 

glcid)cr  Ü)cfd)Winbigtcit  gcfd)obcn  werben.  Xic  Sie- 
mcu«fchc  l'ampc  ift  fowohl  für  gleichgerichtete  al«  für 
'föechfclitrömc  anwenbbar;  fie  befit^t  nämlid)  bic  Ein* 
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642 Gleftrifd)Cd  £id)t  (©ogenlicbt). 

ricbtung,  baß  burd)  Treben  eine«  nach  außen  öor» 

ragenben 'ftnopfcS  bie  beibfn  3nbnftangen  entweber 
junt  ßingriff  in  einen  unb  bcnfclbcn  Trieb  (bei  53ecb 
iclftrom)  ober  in  jwei  oerfdjiebenc,  auf  gleicher  Wcbic 
ftfccnbe  Triebe  (bei  gleichgerichtetem  Strom),  beren 
Turcbmcffer  fid)  wie  1 :2  »erhalten,  gebradtt  werben 
fönnen.  Nile  bicic  Lampen  (teilen  nicht  fomohl  eine 

beftimmte  Bogenlänge  all  »iclmcbr  unter  53cränbc* 
rung  bei  SBibcrftanbeS  im  Lichtbogen  eine  beftimmte 
Stromftärfc  her.  Ginc  ftdj  gleicbblcibcnbe  Länge  bei 
Lichtbogen  \  wie  ftc  utr  ßrjeugung  eines  brauchbaren 

elertrifdjen  Ltdjtcl  nötig  ift,  wirb*  habet  nur  infoweit erhielt,  all  bie  betreffenbe  Stromftärfc  immer  bei  bem 
gleichen  SSiberftanb  bei  Lichtbogens  eintritt,  b.  b. 
wenn  bie  elcftromotorifdbe  Äroft  unb  ber  ©iberitanb 

im  ganzen  Stromrreil  unoeränbcrlid)  ftnb.  WuS  bie- 
fem  örunbc  lönncn  fold)C  Lampen  nur  als  einjel* 

liebter  Berwcn- 
bungfmben.bic 
Ginfchaltung 

mebrerer  ber» 
felbcn  in  einen 

gemeinfamen <srronirrcie  m 

niebt  möglich, 

weil  iebcein^cl' 
nc  Lampe  Ber« 
änberungen  in 

ben  SSiber* 
ftanbSoerbält* 

i,  nüfen  beroor 
ruft,  welche  eine 

849.5.  e<f,cmatif*t*arftellun8ber  i^Jfi^ 
eleftrif^entiffcrentiallampeDon  .Kegulierung ^efnf r.aitenttf.  ber  übrigen 

Lampen  t>er< binbern.  9Rit  anbern Sorten :  bieTeilbarleit  bei 

c  l  c !  t  r  i  f  d)  e  n  2  i  cb  t e  3  laßt  ftdj  unter  Wnmenbung  ber 
bis  iefct  bcfdjriebenen  Lampen  niebt  erreieben. 

Swrmieben  werben  biete  Sföängcl  bei  ben  Tiffc« 
rent  tallampen  unb  ben  9cebenfd)luj}lampen. 
Tic  erftc  Lampe,  welche  eine  Teilung  bei  eleftrifcben 

Siebtes  juließ,  war  bie  oon  o.  $>efner»?lltcned  (Sie* 
inend  u.  $>allfe)  angegebene  Titferentiallampc 
(1879).  ¥ln  bem  einen  9lrm  a  eine*  um  c  brebbaren 

ÖcbelS  (Jig.  5)  ift  bie  obere  ftoblc  K,,  an  bem  anbern 
Vinn  b  ein  lotrechter  Gifenitab  8  befeftigt,  beffen  un 

tcreSGnbe  in  eine  aus  bidem  Trabtgemunbenc Spule, 
baS  obere  (Snbe  bagegen  in  eine  Spule  au«  febr  fei- 

nem Trabt  hineinragt;  lefctere  SRoUe  ift  bei  d  unb  e 
als  Scebcnfcblicftung  oon  großem  Söiberftonb  bem 

i-tautMi'd- iici-ini ;v>fi 1 >1 }-; , i  .i  K .  K  . l , .  angefügt,  pin* bet  nun  v  93.  ber  eintretenbe  Strom  bie  ftobienftäbc 

weit  getrennt,  fo  geht  er  ganj  burch  bie  bünnbräbtige 

Spule  RJ(  ba  bie  Leitung  burd)  bie  birfbräbtige  Spule 
an  ber  TrennungSftefle  ber  ftobienftäbc  unterbrochen 
ift.  Tie  Spule  R,  ,ueht  baber  ben  Stab  S  in  ftd)  bnv 
ein ,  ber  Hna  b  bcS  Bebels  fteigt,  ber  9lrm  a  läfot  bie 

obere  ftoblc  berabftnfen.  bis  bie  ftoblenfpifeen  ftd)  trer" fen.  3n  biefem  Wugcnblid  wirb  bie  9icbenfd)licßung, 

in  welcher  fid»  bie  Spule  R,  befinbet,  wegen  ihr«  großen 
©ibcrftanbeS  faft  itromloS.  währenb  m  ber  Spule  R, 
jefct  ein  fräftiger  Strom  fließt;  biefe  vebt  ben  Gifcn 
ftnb  wieber  herab,  bebt  baburd)  bie  obere  Äohlc,  unb 

ber  Lichtbogen  fteüt  fid)  her.  infolge  be«  Siberftan- 
bei  bei  Lichtbogens  wirb  ber  Strom  in  R,  wieber 
fchwädjer  imb  wädjft  bafür  Wieber  in  R,.  bil  bei  einem 

beftimmten  'fiMbcrjtanb ,  b.  h-  bei  einer  beftimmten 

Länge  bei  93ogenl.  bie  öon  R,  unb  R4  auf  ben  Stab  S 
ausgeübten  ftnjiebungen  ftd)  baS  Ölcicbgewicbt  h«l 
ten.  SS  brennen  barauf  bie  ftohlenftäbe  lnngfam  ab, 

aber  ftctS  erhält  fid)  bie  gleiche  Bogenlänge,  inbem 
bie  ÖleicbgewicbtSlagc  bei  einer  entipreebenb  immer 
hohem  Stellung  bei  (SifcnftabcS  eintritt 

?Vig.  6  ftedt  einen  T»urd>fd)nitt  ber  t>.  Ibefner^ltened- 
fd»en  Jtiffcrentiallampc  bar.  $er  ben  obern  Sohlen 

ftab  k,  tragenbe  fcalter  a  ift  an  einer  ̂ abnftange  Z 
befeftigt.  Septere  finbet  ihre  Rührung  in  einem  Teil 
A,  welcher,  an  bem  in  ber 

fttgur  nach  rechts  hin  lie* 
genben  Gnbc  c,  beö  fre* 
belSc,c,  angehängt,  burch 

eine@elenfftange  e  an  fei« 
nem  untern  Gnbe  fo  ge' 
führt  ift,  baß  er  f  ich  bei  ben 
Schwingungen  oon  c,ct 
nur  fenfreefat  auf  unb  ab 

bewegen  fann.  Tic^ahn« 
ftangcZ  fann  nun  an  bem 
Teil  A  nur  langfam  ab 
wärtS  gleiten,  weil  fte  beim 
9?iebergang  jugleid)  bal 

Steigrab  8  unb  bie  (leine 
•Äullöfung  E  in  S3ewc* 
gnng  unb  baburch  bal 
^enbel  P  in  Schwingung 

oerfe^en  muft.  ütte  biefe 
Teile  Tmb  an  bem  StüdA 

gelagert  u.  geben  bcShalb 
mit  thm  auf  unb  ab.  Tie 
^ßenbclftange  \tto  ftd)  nad) 

oben  über  bie  Wdife  bin* 

au!  in  einen  "ürm  n  fort, 
welcher  in  einer  gehobenen 
Sage  bei  Stüdes  A  burd) 
eine  fterbe  in  bem  Meinen, 

bei  x  gleichfalls  an  bem 
Stüd  A  gelagerten  öebel 

yfeftgebalten  wirb;  bamit 
ift  bann  bie  WuSlöfung 

fcftgebalttn  uubbic^ahn« 
ftange  mit  bem  Stüd  A 
oerfuppclt.  35enn  bagegen 
baS  Stüd  A  unb  bamit  ber 

$>ebel  y  ftd)  feiner  unter« 
ften  Stellung  nähert,  fo 
wirb  ber  teuere  burch  ben 
am  Öcftängc  ft^enben 

Stift  v  ausgehoben  u.  bie 
9luS15fung  unb  bamit  bie  3nbnftange  Z  oom  Stüd  A 
frei,  worauf  in  ber  oben  befd)riebenen  Seife  bie  3iaa> 
iebiebung  ber  obern  Äohlc  k,  ftd)  beWerffteUigt. 

33ei  ber  Tiffcrcnriallampe  oon  93rufh  ftnb  bie  bei 

ben  in  bem  $>aupt*  unb  iWcbcnjmeig  ber  Stromlei 
tungen  liegenben  Sinbungen  nicht  auf  t>erfd)iebenen, 
fonbem  auf  berfelben  Spule  angebradit.  (Sät  ehr 
radier  beweglicher  l'ictallnnii  wirb  um  ben  SEoblenbal 
ter  gelegt  unb  am  Gifcnfern  einfritig  befeftigt  Sirb 
bieier  9nng  burd)  ben  Gifenfem  feitltd)  angehoben,  fo 

legt  er  ftd)  an  ben  ftoblenbalter  an  unb  nimmt  biefen 
mit  in  bie  $)ohc;  fenft  er  ftdj  bagegen  mit  bem  Uiieit' 
fern ,  fo  fontmt  er  in  horizontaler  Stellung  auf  einen 

■ilnfcqlng  ,ju  liegen  unb  läßt  nun  ben  Äohlenhalter 
burcbgleiten.  Tic  Lampen  ftnb  mit  einem  ober  meh- 

reren Hohlenpaaren  oerfeben ,  je  nad»  ber  beabftebtig^ 
ten  lörennbaucr.  Ter  »ccgulierungimechaniimu«  ht 

ftifl.«.  Xiffrrcntialtampc 
oon  tiefnc r.«lt«ned. 
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bei  allen  gleid>,bodi  werben  bei  ben  Campen  mitmebr 
fachen  ftoblcnpnnrcii  bie  Derfdncbencn  ftlemmringe 

itidjt  glciri  .    j,  fonbern  einer  nad)  bem  anbern  nn 
gehoben ,  bcrgejtalt ,  baft  ber  zweite  erft  in  Tbätiglcit 
trilt,  wenn  bic  crflc  ftoblc  abgebrannt  ift,  u.  f.  f.  Ta 
mit  ftd)  bie  ftoblcu  beim  Radirürfcn  nidü  ,w  fdinell 
bewegen ,  ftnb  bicilohlcnbnltcr  röbrenf  örmig  lonftruicrt 

nnb  mitöltjecrin  gefüllt,  in  weld)««  am  obern  Teil  be» 
Campengcbäufc«  befeftigte  Kolben  ragen.  3ft  ba«  leftfe 
ttoblenpaar  abgebrannt,  fo  bewirft  eine  felbfitbätigc 
WuöfrfmltcDorridjtung  bic  fturzfd)licftung  ber  Conti*. 

Bei  berCampe  Don  ftri \il  (Don  Sdniacit  u.ftomp. 

fabriziert)  unb  hielte  b<tt  ber  in  beibe  Spulen  bin' 

cinragenbe  6'fcnfern  bte  öcftalt  eine«  Toppelfcgcl«, 
um  bte  öröfec  ber  anjicbenben  ftraft  Don  ber  Stellung 
be«  ftern«  ju  ben  Spulen  unabhängig  zu  machen  unb 
lebiglid)  bte  Tiffcrenzwtrtung  ber  Stromftärfen  in  ben 
le&tern  zur  Qkltung  fommen  ju  laffen.  Ter  (Sifenlern 

ift  in  bie  Verlängerung  bc« 

ftoblenbalter«  uerlegt,  wo» 
burd)  eine  felbfttbätige  ftup 

pelung  beiber  Xcilc  erfpart 
u.  bic  Regulierung  bcrCnmpe 

Dereinfacbt  wirb,  Ta  feiner^ 
lei  meebanifebe  9lu«löfung 

ob.  bgl.  in  berfelben  zur  Sin* 
Wcnbung  fommt  unb  aud)  bic 

Schrocrtraft  nie  $ur  Berne* 
gung  irgenb  eine«  Teil«  b> 
nu&t  wirb,  fofamt  bie  Campe 
audi  in  horizontaler  Sage 
angebracht  werben,  wa«  für 
manebe  {werte  Don  Vorteil 
ift.  ©ei  ben  neuern  Campen 
ftnb  bie  betben  Trabtfpulen 

nicht  über  ,  fonbem  neben» 

einanber  angeorbnet  unb  ift  bem  entfpredicnb  bereifen« 

fern  in  jwei  fegelförmige  fcälften  zerlegt. 
Tie  Tiffercnttallampen  regulieren  auf  fonftanten 

$3ibcrftanb  be«  Cidübogen«.      Dielen  fällen  genügt 
w  jebed)  Dollfommcn,  bie  Sänge  be«  Cicbtbogen«  ton 
ftant  \u  galten,  ba  anzunehmen  ift.  bafo  ber  Söiber 
ftanb  bei  gleicbbleibenber  Bogenlänge  fonftant  bleibt, 
fo  bafj  alfo  bie  Campe  aud)  bei  Regulierung  auf  ton? 
ftantc  Bogenlänge  orbnungSmäBig  brennt.  Ta  bie 
Cidjtbogenlänge  nur  Don  ber  Spannung  abhängt,  mit 

wcldter  bic  Campe  betrieben  wirb,  fo  hat  man  zur  C5"i 
zielung  eine«  Reguliermecbani«mu«  lebiglid)  einen 
(Sleftromagncten  nötig,  beffen  SSinbungen  au«  bün» 
nem  Trabt  befteben  unb  im  Rebcnfdjlufc  ,ju  ben  Mob 
len  liegen  (fag.  7).  Tiefe  RebenfcbluBlampen 
fann  man  fid)  burd)  fartlaffung  ber  $>auptftromfpule 
au«  ber  Tifferentiallampc  entftanben  benfen,  wie  ein 

Vergleich  berfagur  5  zeigt.  Tic  SBirfung  be«  (Jlcftro^ 
magno  i  bei  ber  Rebenf&luBlampc  ift  eine  Diel  fräfti* 
gere  als  bei  ber  Tiffercntiallampe ,  wo  ja  nur  bie  I 

Tiffcrenz  ber  magnetifeben  Söirtung  Don  Jpauptftrom 
unb  Rcbcnfcblufjitrom  thätig  ift;  bie  Rebenfchlufi* 
lampe  braudit  baber  fein  fo  empfinblidK«  SBert  wie  j 
bie  Tifferentiallampe  unb  ift  bcmgcmäjj  weit  biUiger 
berufte  llen. 

(Sine  ber  Derbrettetften  Campen  biefer  Wrt  ift  bie  > 
Banblampc  DonSimcn«u.$>al«te(fag.8>.  (Sin  an  | 

horizontaler  «cfjfe  brehbarer,  fchrägftehenber  Rahmen  j 
a  trögt  an  feinem  obern  6nbe  ben  «nfer  be«  Gleftro^  I 
magnetd  m,  auBcrbem  ein  6d)appcmcnt  c,  welche«  bie 

Rotation  einer  auf  ber  gleichen  Wchfe  ftpenben  Tront» 
mel  b  famt,  Huf  bic  Jrommcl  ift  ein  Mupferbanb  K  . 

i  gewicfclt,  an  welchent  ber  fd)ioerc  obere  ftot)lcnbaltct 

I  H  hängt,  unb  welche«  ihm  zugleich  ben  Strom  zuführt. 
I  Ter  Rahmen  a  wirb  burd)  eine  Spiralfebcr  f  in  feiner 

böefaften  Stellung  gehalten.  SsJirb  bie  Campe  cingc> 
f ehaltet,  fo  ucht  ber  (ileftromagnct  ben  Rahmen  nach 
unten,  ba«  ßdwppcmcut  wirb  gclöft,  unb  ber  obere 
ftohlcnhallcr  bewegt  ftd»  nach  unten,  währenb  fid)  ba« 
ftupfcrbanb  »on  ber  Trommel  abwidclt,  bi«  fidt  bic 

Hohlcnfpi^cn  berühren,  ̂ n  biefem  ̂ lomcnt  überwiegt 

,  bic  3ugfraft  ber  ,>cber  t';  fic  ueht  bic  »oblcnfpiucn aueetnanber,  fo  bajj  ftd)  ber  Cidübogcn  bilbet.  tttne 

[  faber  im  Aitern  ber  Trommel  fingt  bafür,  bafj  T«* 
ba«  ftupfcrbanb  wieber 

b  tn  (  d)  Infi  b  o  j,tn  lamve 

aufwidelt. 

ftohlcnhalter  zum  Hu\ 

fc^en  neuer  ftohlen  in  bic 
!piihc  gefchoben  wirb. 

Um  eine  gleid)blcibcnbc 
Sichtbogcnlängcaudjohnc 
Rcgulicmtcchaniemcn  zu 

erzielen,  hatte  man  früher 
bie  fogen.  clettrifd)cn 
ft erzen  fonftruiert.  Vei 
ber  3ablocbtowfd)en  fierze 

<fag.  9,  S.  644)  fmb  bic 
ftohlcnftftbc  parallel  nc 
beneinanber  befeftigt  unb 
ooncinanber  burd)  eine 
ben  Raum  zwifeben  ihnen 
au«füllenbc  Waffe  au« 

(VJip«  unb  Schwcrfpat  ifo^ 
liert.  3ro'fchen  ben  obern 
freien  Gnben  ber  Stöhlen- 
ftäbchen,  bie  in  einen  bic 

Zuleitung  ocrmittclnbcn 
Ccuchter  au«  zweiuonein» 
ember  ifolicrten  SWetall^ 
it  tief  dien  geflemmt  wer» 

ben,  entfteht  ber  ̂ lam- 
menbogen;  üt  bem  HJia% 
in  welchem  bicftohlen  ftd) 

abnufycn,  (chmilzt  bie  iio 
lierenoe  Subftanz,  iut 
flüchtigt  ftchunbentweidit 
al«  Rauch,  öchuf«  ber 

(Sntzünbung  bc«  Cichtc« 
bringt  man  bic  beiben  ftcr 

zen  burd)  ein  ftohlenftäb* 
eben  in  leitcubc  Serbin^ 
bung.  Tie«  Stäbchen  wirb 
burch  ben  elcftrifcbcn  Strom  glühenb,  unb  fobalb  eo 
oerbrannt  ift,  entfteht  ber  clcftriiche  ̂ lammenbogcn. 
ftlcidK  Slbnufntng  beiber  ftohlcnftäbc  errcidit  mau 
burd)  ttnwcnbung  uon  $kd)felftrömen.  (£rlifd)t  eine 
fterze  burd)  irgenb  eine  Störung  währenb  bc«  Betrieb«, 

fo  fann  fie  nicht  wieber  entzünbet  werben.  Tie  Vrcnn^ 
zeit  einer  fterz«  beträgt  IV4— lVi  Stunbe,  unb  um 
für  ben  ganzen  Wbenb  Cid)t  zu  haben,  ftnb  immer 
Dier  fterzen  in  einer  3Hilcbgla«fugcl  Dorhanbeu,  welche 
ber  Reihe  nach  in  ben  Strom  cingcfcbnltet  werben. 

Tie  int  Vrinzip  ber  ̂ ablocfato wichen  fterze  ähnliche, 
Don  (£lerc  unb  Bureau  tonffruierte  äuiuiu  einfache 
Sonnenlampe  beftebt  au«  einem  au«  mehreren 
St iiden  zufammengcfc|ilen  aJiannorblod,  in  welchem 

zwei  febief  nad)  unten  ccrlaufenbe  Bohrungen  ange^ 
bracht  ftnb,  bie  zur  Aufnahme  ber  ftohlcnftäbc  bienen ; 
bic  le^tem  finlcn  in  bem  SJfafe,  Wie  fic  an  ben  freien 
ßnben  abbrennen,  burd)  ihr  eigne«  Wewicht  hrrab. 

41* 

^?t(|.  8.  5ltben(4luJlomp» 
»on  Siemen«  u.  J(S a l e C c 

(»anblampe). 
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Tie  untere  ̂ lädje  be*  SKarmorblod*  ift  mit  cinerWu*- 
böblung  Derfcfjcn,  in  welche  bic  Bobrungen  münben. 
Qntftebt  jwiicbcn  ben  betben  ftoblcnfpifccn  ber  iMrfit 
bogen ,  fo  wirb  bie  3Wifdben  ihnen  bcfinblicbc  ftläcbc 
be*  SRarmorblod*  jum  Seifeglüben  gebradjt.  Tie 

i'ompc  (ann  natürlich  nur  nach  unten  leuchten. 
©ei  ben  ftontaltglühlampcn  wirb  ein  ftoblen* 

frab  gegen  ein  Stüd  Sioblc  ober  äRctall  gcprcRt  unb 
burd)  ben  Strom  an  ber  Berübrung*ftellc  in*  Wlübcn 
Derfcfyt.  Scnnicr  in  Bari«  unb  fpätcr  SR  a  reu*  in 

4h 

ftig. 9.  JabloaV 
torofa)e  fterjt. Äontaf  tglliblampr. 

SBien  Dcrfudjtcn  ba*  glübenbc  unb  aümäblid)  t>ei- 
brennenbe  bünnc  ftoblcnitäbcbcn  a  (ftig.  10  a)  beftän 

big  cntfprccbcnb  nad^ufdjicben  unb  burch  Wcwicbtc 
ober  übertraft  mit  ieinem  obern  (Snbe  jwifdjcn  9?ol= 
len  ober  onbern  Sübrung*itüdcn  bb  binburd)  gegen 

ein  ftoblenftüd  f  ober  gegen  ben  Umfang  cinerftoblcn- 
febetbc  r  (ftig.  10  b)  ju  brüden.  Ter  cleftrifebe  Strom 

gebt  Don  ber  ftübrung  n  11  -v  n(l$  bem  feften  ftoblenftüd 
ober  ber  Scheibe  burd»  ben  obern  Teil  be*  Stäbeben* 

binburdi  u.  erbiftt  bie*  an  feinem  ober* 

ften  gegen  ba*  ttoblcnftüd  gebrüdten 
Cnbe  bi*  ̂ u  befler  SeiRglut.  SRarcu* 
fanb,  bafj  bie  brcl)barc  ttoblcnfcheibc 

r,  gegen  bereu  Umfang  ba*  Kohlen* 
ftäbeben,  unter  einem  gewiffcnBjinfel 
geneigt,  brüdt,  bei  ber  langfamen 
Verbrennung  be*  Stäbchen*  in  9f  o 
tation  ocrfcfyt  wirb,  Woburd)ba*Gin 

brennen  Don  i'ödjern  in  biefelbe  Der 
mieben  wirb,  wäbrenb  SRcunier  biefc 

Trcb,ung  ursprünglich  mittels  $abn 
ftangen  Übertragung  bewcrtftcUigt 
hatte.  Bcibcr  2ampcDonBkrber  = 
mann  in  Bonbon  (ftig.  11)  wirb  bie 

.Vtoblc  gegen  einen  mafftDcn  ftupfer- 
flofc  gebrüdt.  Ter  ttobtenftab  ift  an 
Schnüren  auf  gebangt,  bic  über  SHol 
len  laufen  u.  ein  (Gegengewicht  tragen. 

Tie  (Glühlampen  im  engem  Sinne  beft&eu  alö 
leudüenben  Teil  einen  in  ben  Stromfrci*  cingcicbal 

teten  Bügel  au*  ftobk  ober  URetaU,  welcher  im  luft  = 
leeren  iHaum  burd)  ben  clcftriicbcn  Strom  bis  ,jur 

sjyciRgIut  erwännt  wirb.  Tie  erite  berartige  i'ampc 
ift  1845  Don  Starr  angegeben  worben;  fte  beftanb 
au*  einem  bi*  \at  äuRcrftcn  Tünnc  nbgefebliffenen 
Stäbchen  Don  iHetortenfoble,  welche*  in  einem  luft 
leer  gemachten  (GlaSballon  burd)  ben  Strom  einer 
Batterie  ober  einer  magneteleltrifa>en  SRafdjinc  utm 

(Glühen  gebracht  würbe."  Tiefe  unb  einige  anbre  (Glüh lampen  blieben  aber  ohne  Bcbcutung,  erft  (Sbifona 
Üampe  würbe  für  bie  weitere  ßntwtdclung  be*  elcf- 

ftig.lt.  Jton  tat  t 
glüblampe  von 
»erbermann. 

$ig.  Ii  Cbifon» «lüblarapt. 

;  trifcbcnölübltcbt*  cpochcmacbcnb.  Obifon*  eritcCGlüb» 
lampe  beftanb  im  wesentlichen  au*  einer  Blatintpiralc 

in  einem  luftleer  gemachten  (Gla*baü*on;  fpätcr  benu&te 
(Sbifon  Dcrfof)lte*  Bapier  an  Stelle  be*  Blatinbrabt* 

unb  enblid)  Derlobltc  Bflonjenfafcr.  Bei  ber  jefct  aU< 
gemein  Derbreitcten  ftorm  ber  (Sbifonfcbcn  (Glühlampe 

(|5ig.  12)  beftebt  ber  leudjtcnbe  Bügel  au«  einer  buf  ■ 
eifenfbrmig  gebogenen  Derfohjtcn  Bambu«fafcr  A  Don 
1  qmra  Cuerfdmitt,  bie  im  Innern 
eine«  luftleeren  ©laöballonö  B  Don 

»Vonn  unb  WroRc  einer  Birne  ein» 
gefdjloffen  unb  an  ihren  Cnben  mit 
\ne\  burch  ben  Boben  be*  Ballone 
binburebgefübrten  Blntinbrähten 
PP  Dcrhunben  ift.  Ter  Sarapen  * 

(  hal8  Wirb  burdi  einen  in  benfelben 
hincinragenben  Q)la*ft5pfel  luft' 
bid)t  abgefd)loffen;  le^tcrer  bübet 

I  ein  9Johr,  welch co  an  bem  obern 
(inbe  burd)  einen  ©laSboben  Der« 
ia)ioi)cn,  an  oem  untern  Dagegen 
$u  einem  Bhilft  ausgebaucht  ift.  3mt 
biefent  ift  ber  eulinbrifcbe  Xeil  bc« 

Öampenbalfc*  Derfdjmoljen.  Tie 
Blatinbräbtc  gehen  luftbubt  burch 
ben  Stöpfclboben  binburd)  unb  f>nb 
im  Innern  be*C41a*baaon*mitben 
Snben  ber  ftoblenfofer  burd)  gal> 
Danifdjc  Bertupfcrung  Derbunbcu. 

ftig.  13  Deranfdtaiüidit  Södel  unb  Raffung  ber 

Sampe  im  t'angefdinitt.  üe&tere  ift  mit  ben  SKeifing- 
gnrnituren  f  unb  o  au*geftattet,  Don  benen  f  baölVut- 
iergewtnbe  jur  Schraube  e  unb  c  ben  auf  d  paffenben 
Boben  bilbet.  Beibc  ftnb  mit  TrabMuleitungcu  Der 
(eben  unb  burd)  eine  ifolierenbc 

getrennt.  Beim  6infd)rauben 
bcrl'ampe  inbicSfaffungent^ 
fteht  mithin  leitenbe  Berüb« 
rung  3wifd)en  f  unb  e,  be,v  d 
u.c.  innerhalb  ber.jweiteili' 

gen,  mit  UXeffingbled)  bef lei- 
beten  $)oljfnffung  wirb  bic 

Leitung  burd)  jwei  aufem* 
anber  gefd)raubtc  platten* 
paare  Dermittclt  Vnerftere* 

ftnb  bic  Don  ben  (Garnituren 
c  tmb  f  audgebenben  Träbte 

gclütet.bci  le^tcrm  werben  bic 

Scüungäbräbtc  mit  Sd)rau> 
ben  gegen  bic  platten  a  u.  k 
gepreRt.  Taö  Don  bcrüampc 
auggcftrahltc  Sicht  zeichnet 
ftd)  Dor  ber  Gtagflammc  burd) 

DödigcBeftünbigfcit  u.9iubc 
au*,  ba*  Bahlum  Dedcibt 

bem  £id)t  bic  golbene .  bem 
flugc  wot)lthucnbc  J^arbe, 
weld)C  ba*  (älüblicbt  im  aU 
emetnen  Don  oem  weiRen 

ober  bläulid>en  Bogcnlidu 
Dortcilbaft  unterfdieibet.  TicTaucr  berSampe  beträgt 
etwa  6(M»-  800  Brennftunbcn. 

Tie  Sampen  Don  Sman,  Warim  unb  fiane«^ojr 
unterfd)eiben  ftd)  Don  bcr«2bifonfcbcnStonftruttion  faft 
nur  burd)  ftorm  unb  ÜÄaterial  ber  Moblenbügel  fowte 
burd»  bic  Bcrbinbung  ber  Ic&tcrn  mit  ben  Zuleitung* 
bräbten.  Swan  ftcllt  feine  »ohlenbügel  au*  bfinnen 
BauuiwoUfäbcn  her  unb  gibt  bcnfclbcu  bie  $orm 

^ifl.  13.  Sodflunb  Äfll 
f  ung  v.  Cbif  »n*  vompr. 
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einfachen  Schlinge  (ftig.  14).  *8ot  ber33erfol)lung  wer* 
ben  bic  ftäbcn  einer  $ebanblung  mit  Scbwefelfäurc 

unterworfen  u.  crtjalten  babureb  eine  jähe Jöefcbaffcm 
beit.  Tic  SBerbinbung  ber  »oblcnenben  mit  ben  in  ben 

Stoben  ber  ölaäfugcl  cingefebutoljenen  '{>latmbräbtcn 
bcwerfftelligt  Swan,  inbeut  er  bie  Hosenbügel  mit 
ben  trabten  jufamtncnlegt  unb  bic  iöerübrungöftellen 
mit  ©aumwoHfäben  umtuidelt.  fic&tcre  machen  bann 
benttarboniitcrungoprojefi  bc*Hoblcnbügel«  in  einem 

I  feben  M  au«geftanjten  99ügcl  au*  ücitobltem  feinen 
!  iBriftolpnpier.  Tie  Guben  be«  Mohlenbügcl«  finb  oer 
breiten  unb  mittel*  burchgehenber  Schrauben  unb 
SRuttcrn  a  b  mit  ben  an  ben  Guben  ebenfalls  obgc« 

flauten  'ifclattnbräbtcn  oerbunben ,  au  welche  fieb  bie 
äuftern  i'citung«bräbte  in  einer  Vorrichtung  H  an 
fctilieHcn,  mittel«  bereu  jebe  ünmpe  nad)  belieben  ein« 
ober  auögcfdjaltct  werben  tarnt.  Kadj  ber  erften  Goa* 
fuierung  ber  ®la«tugcl  werben  QJafolinbämpfe  in  bic= 
fclbe  eingriaffen,  hierauf  wirb  wieber  coahüert  unb 
fo  fort,  bi«  olle  2uft  au«  beut  öla«baIlon  oerfdbrouu 
ben  ift  unb  bic  ©afolinbämpfe  nur  nod)  einen  Trud 
bon  0,00001  Wtmofpbäre  anzeigen.  $>äbrenb  bicic« 

^Srojcffc«  lägt  i'i'anm  einen  Strom  burdj  bie  ̂ ampe 
geben,  welcher  au«  ben  uerbünnten  öafolinbämpfcn 
»oblenftoff  in  äufterft  fein  jertcilter  ftorm  auf  ben 
Äoblcnbügel  niebcrfcblagen  unb  fo  eine  SSerftärlung 
bc«  Icfctem  herbeiführen  foü. 

£ane*5or.  benufct  jur  Sperftcllung  feiner  Äoblen* 
bügel  bie  ̂ afern  ober  SBurjeln  ucrfdjiebencr  öräfer, 

bic  juerft  in  ftarter  alfalifdjer  £ö- 
iung  unb  bann  in  Säaffer  gelocht  20. 

319.  14.   Swan«  Campe,       gtg.  15.  Kosiml  Sampt 

mit  .Sloblenpulocr  gefüllten  Scbmel3ticgcl  ebenfalls 
bureb.  Um  eine  möglichst  oollüänbigc  iluftlecrc  in  bem 

&la«baQon  -,u  erjiclen,  ma«  al«3?orb«bingung  für  bic 
lauge  öebrauebebauer  ber  Rampen  gilt,  laßt  Swan 

wäbrenb  ber  Goafuicrung  Strom  burdj  bic  .Stöhlen* 
bügel  geben,  bamit  biete  erwärmt  unb  etwa  in  ibren 

^oren'  entbaltene  Üuftteilcbcn  aufgetrieben  werben. Tie  Üampe  ift  ganj  uon  ©la«.  Wm  mttern  Teil  bc« 
fcali«  treten  jroci  tlcinc^latinfdjlingcn  bcrüor,  welche 

bic  Gnbcn  ber  3"lcitung«' 
brähte  jur  Hoblcnfafcr  bil 
ben.  TicVlnicbluRtcile,  burch 
welche  bic  üampen  mit  ben 

Iiägcnt  oerbunben  werben, 

18. 

5<0.  19. 

#g.  18.  Campe  oon  Cotte .Joj.  gifl.  17.  WQUerl  Campe. 

heftchen  au«  einem  burdi  eine  Schraube  S  am  Träger 
hefeftigten  culinbrifchcn  $>artgummitnopf  E,  an  beffert 
oberm  Jeil  jwei  ̂ latinhafen  angebracht  finb,  bie  mit 
Ulm  feitlichen  Jtlcmtnfcbraubcn  MN  in  leitenber  3Jcr« 

binbung  neben.  Jn  biefe  vuK-n  werben  beim  'inbrht» 
gen  ber  Üampen  bic  erwähnten  ̂ latinfdjlingen  gelegt, 

wäbrenb  eine  gegen  ben  i>al«  bc«  ttallon«  fich  an» 
legenbe  Söiralfcbcr  F  baftir  forgt,  bafj  heibe  Teile  in 
lettenber  SJcrbinbung  bleiben. 

Tie  Ölühlampc  Don  ÜRarim  (ftig.  lö)  hefibt  al« 
leuchtenben  «eitanbteil  einen  in  «>oim  eine«  latcini* 

faa.l*.  Campe  oon  «ebrflber  «temeiH.  Wa.l».  Cnmpe 
oon  3iemcn«  u.  Jealtte.         M.  «ofionlampe. 

werben,  worauf  bic  .Vtarbonifierung  burd)  Ginbetten 
in  öraphit  unb  Grbt&en  unter  i!uflabfd)luB  erfolgt. 
Tie  $crbinbung  be«  ttohlenbügel«  mit  ben  SÜfuQ* 

rung«brähtcn  au«  ̂ latin  bcunvtt  Vanc  ,uu"  unter 3Jcr= wenbuug  mit  duedfilber  gefüttter  JH&hrchen  gg  (  J^ig. 
16),  welche  einen  boUtommencn  91bfd)lujj  ber  ahtto 

fphärifrben  Suft  gewähren. 
3n  SRüller*  Rampen  beftcht  ber  Hohlenhügcl  au« 

farbonifierten  JBaumwoUfäben,  bic  eine  in  fich 

rüdfehrenbe  Schraubenlinie  bilben  (§ig.  17).  Tic 
$erhinbung  ber  cingefchmol^cnen  $latiubrähte  mit 
bem  Hohlenhügel  erfolgt  burch  Äupfcrhülfcn,  in  mci 
cbat  ber  Äoblenfaben  glaoanoplaftifd)  hefeftigt  wirb. 
Gincr  ähnlichen  iBefcftigung«weife  bebienen  ftd)  bic 
&cbrüber  Siemen«  in  Gbarl  Ottenburg  in  ihren  ölüh 

lampen  (r^ig.  18).  $lud)  in  biefen  hefteht  ber  Hohlen^ 
fnben  au«  etner  berfohlten  $aumwollfafcr,  beren  Gn< 
ben  in  bic  33led)bülien  a,  b  eingefchoben  unb  feftge» 
(lemmt  werben.  tVig.  19  ftellt  eine  Glühlampe  oon 
Siemen«  u.  $>al«te  in  Berlin  bar.  a,  b  finb  tu 
pfemc  hülfen,  in  welchen  bie  gleichfatt«  Dcrfupferten 
Gnbcn  be«  Rohlcnbügel«  feftgetlcmmt  werben.  Ter 
9}aum  f  g  ift  mit  einem  fchlccbtcn  Wärmeleiter,  QtUm 
ntcrpulDcr,  gefüllt;  barunter  berinbet  fid)  öip«.  Ticic 
Ginricbtung  bat  ben  ümd,  bic  in  ber  ünmpe  erzeugte 
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&ifte  oon  bcn  nußcrbolb  bcfmblidjcn  Sotftellen  ber  3"* 
IcitungSbräbte  abzuhalten. 

Sernftcin  oerwenbet  in  femer  Softonlampe  (ftig. 

20),  um  bec  Mohlc  eine  grofee  leudüenbe  Cberflädic 

^u  geben,  obne  ihre  ScitungSffibigfeit  aüjufebr  ju  er» 
höhen,  bünnwanbige,  hohle  ÄoblencUlinbcr,  welche  er 

burd)  Serfoblen  oon  gewebten  feibenen  9föbrd)en  er* 
hält,  entfpretbcnb  lange  Stüde  btefer  bohlen  Schnüre 
»oerben  auf  Tonte  nufgefeboben  unb  mit  einem  »er» 
fühlbaren  Riebmittel,  wie  Gummi  ober  Kleifter,  be» 

[trieben.  "Jeadbbcm  ber  ftlebftoff  etwas  cingetrodnet 
ift,  jiebt  man  bie  Sföbrcbcn  oon  ben  dornen  ab  unb 
bringt  fie  in  bie  gewünfebte  Sogenform,  um  fte  bann 

ooUjmnbig  erhärten  $u  laffen.  hierauf  mirb  bie  Ser* 
fohlung  in  eifernen,  mit  Graphit  ober  Rohlcnpulofr 
gefüllten  Ääftcben  oorgenommen.  Tie  Serbinbung 
beS  JrohlcnbügelS  mit  ben  in  ben  GlaSbaUon  einju» 
frfjmeljenben  SuleitungSbräbten  gefebiebt  burd)  einen 

foblcboltigen  ftitt.  Tic  große  Cbcrfläche  beS  Hoblen= 
bügclS  oerleibt  ber  Softonlampe  eine  Scucbtfraft. 
welche  biejenige  ber  bisher  ermähnten  Glühlampen 

bebeutenb  übertrifft;  bod)  beba  rf  anberfettS  bie  Soften* 
lampe  jur  (Srjielung  foldber  SReiultatc  ein  cd  x>  erhalt 
niSmäfjig  ftarfen  Stromes,  moburdj  ihre  allgemeine 
Scrwenbbartcit  beeinträchtigt  mirb. 

Gin  Hauptmangel  ber  Glühlampen  befteht  barin, 
baft  fie  für  höhere  Spannung  als  150  Solt  noch  nicht 

gebaut  werben  tonnen;  man  fönnte  anbcrnfallS  toeit* 
ocrjweigte  cleltrifcbc  Anlagen  (f.  b.)  erheblich  billiger 
licriteUen.  ©ei  böbern  Spannungen  als  150  Solt 
müßte  ber  ftoblenfaben  fet>r  lang  unb  bünn  werben 
unb  mürbe  bann  fcfjr  leicht  brechen.  Glühlampen  mit 
ocrtoblten  RoUobiumfäben  halten  jmar  200  Solt  aus, 
allein  eine  bemertensmerte  Tauerbaftigtcit  bat  fieb  bis 

;>'u:  nid)t  ergeben. 
Sei  ben  gewöhnlichen  Sampcn  fallen  bie  Leitungen, 

namentlich  roenn  fehr  lang,  erbeblich  ins  Gewicht,  unb 
man  bat  baburch  tünftlich  eine  erhöhte  SetriebSfpan* 
nung  unb  fomit  geringere  SeitungStoften  ju  erzielen 

gefucht,  baß  man  eine  größere  %\$af)l  Sampcn  hin* 
tercinanber  fcbaltetc  Sei  Scrroenbung  gewöhn* 
lieber  Glühlampen  würben  nun,  falls  bcrttoblcnfabcn 
auch  nur  in  einer  Sampc  burd»brcnnte,  fämtlicbc 
übrigen  crlöfchen.  Um  bieS  \n  oermeiben,  wirb  in 
ben  Glühlampen  für  ftintercinanberfcbaltung  ,n  ocm 
Moment,  wo  ber  ftabett  oerbrennt,  in  ber  Sampe  eine 
zweite  (eitenbc  Serbinbung  bcrgcftcllt,  fo  baft  ber 
StromtrciS  nicht  unterbrochen  mirb.  TteS  gefdjicht 
entweber  burd)  eine  in  bem  Södel  ber  Sampc  bcrinblicbc 
outomahfmeÄurAfeblußoorricbtung,  ober  baburch,  baß 
ein  im  Södel  bcfutblid)eS  SNctaUfal*  im  SRomcnt,  wo 

ber  ftaben  burchbrennt,  ju  aJeetaU  rebujiert  wirb  unb 
fo  eine  leitenbe  Serbinbung  in  ber  Aerjtörten  Sampc 
herftellt.  Solche  Rampen  werben  oon  Semftcin  unb 
oon  Siemens  u.  §alSfe  gebaut. 

Glühlampen  werben  meift  in  ber  Stärfe  oon  16  »er* 
jen  bcrgcfteUt,  bie  16*Rer$cnlnmpe  brauchte  anfangs 
gegen  90  SBatt  unb  brannte  500  Stunben,  heute 
braucht  fte  nur  50 Satt  unb  brennt  bis  1000  Stunben.  i 

Tic  Sichtwirtungen  oon  Sogen*  unb  Glühlicbt  fmb  \ 
oerfebiebenartig,.  TaS  erftere  beftfot  einen  mehr  oio* 
letten,  baS  zweite  einen  gelbliaVweißcn  Schein ;  babei 
ift  baS  Sicht  oolltommen  ruhig  unb  gleichmäßig,  wenn  i 
bie  Sampcn  gut  fmb  unb  bie  Anlage  gut  bebient  Wirb 
(f.  Gleftrifclje  «nlaaei.  Tic  Sicbtftärfc  tann  namentlich 
bei  Sogenlampen  ju  gan*  toloffalcr  Jpöbc  gefteigert, 
eoentMnitgccigneteröohlipicgelinbeftimmtcrJKichtung 
geworfen  unb  nuf  weit  entfernte  fünfte  lonjentriert  | 

werben.  Tiefe  (Sigcnfdjaf  t  ift  namentlich  für  militärifcbc 
unb  Seejwccfe  (Leuchttürme)  oon  höchfter  Sebcutung. 

Tabct  icigt  ftd)  aber  ber  Übelftanb,  baßbaSSogenlicb't, weil  eS  üerbältniSmäßig  Wenig  rote  unb  gelbe  Siebt* 
ftrablen  beüpt,  bei  nebligem  S&tter  (alfo  gcrabe  bann, 
wenn  ber  Leuchtturm  am  meinen  benötigt  wirb)  jum 
groften  Teil  oom  9?ebcl  abforbiert  wirb  unb  baber  auf 

größere. Entfernungen  nicht  mehr  \u  feben h't.  SRan  bat biefen  Übelftanb  baburch  \u  heben  oerf uebt ,  baß  man 
bie  Sohlen  hohl  macht  unb  burch  bie  Höhlung  gelblich 
brenuenbe  Rohlenwafferftoffc  leitet,  ober  bae  innere 
ber  stöhlen  mit  einer  entfpreebenben  Waffe  ausfüllt 
TaS  ftärffte  bis  je^t  in  Setrieb  gewefene  £id)t  hatte 

Scbudcrt  u.  Komp.  auf  ber  clettrotechnifeben  %uS* 
ftcüung  in  »Jranrfurt  a.  SK.  1891  in  Serbinbung  mit 

einem  fcoblfpwgel  oorgeführt.  Wn  Äcrjcnftärlc  mirb 
cS  wohl  40—50,000  befeffen  haben;  ücbtbar  war  baS 
2id)t  auf  mehr  benn  50  km  unb  3 war  bann  noch  fo 

ftart,  baß  man  einigermaßen  lefen  tonnte.  TaS  clci= 
trifebe  Sid)t  hat  in  turjer  ;\c\ t  große  Scrbreitung  ge* 
funben  namentlich  jur  Straßenbeleuchtung,  in  ,>aint 
ten,  SertaufSläben  ic.  Tic  Sorjüge  namentlich  beS 

GlüblichtS  in  Se.^ug  auf  fteucrSgefabr  unb  iirplo 
fionen  finb  allfeit  ig  befannt;  bn  her  bie  obligatorifcbe 

Sorfchrift  bcSfclben  j.  S.  für  Theater  unb  ¥ulwr= 
fabrüen  k.  ySm  Theater  tomtnt  überbieS  bie  geringe 
4?ärmeentwideluug  unb  bie  «Schönheit  ber  auf  ber 
Sühne  ju  er.uclenben  Sffettc  in  Setrad)t. 

6.  S.  würbe,  f ooiel  betannt,  für  ftriegSiWcdc  juerit 
1855  bei  ber  Sefdjicßung  ber  taurifd»cn  Seftung  Ätn 
bunt  oon  ber  f ran jöfifeben  flotte  oerwenbet ,  um  bie 
nächtliche  SSicberberftcÜung  ber  am  Tage  befdjoffcnen 

JcftungSwerfe  ju  oerhinbern.  Tie  ̂ raniofew  bebien* 
ten  fieb  feiner  wieber  bei  ben  Selagcrungen  oon  ̂ aris 
unb  Seifort  1870  71.  \Muf  bem  SRontmartre  unb  in 

Touble  (louronne  oor  St.*TeniS  waren  Sd»etnwcrfer 
aufgefteHt,  aber  ber  Erfolg  war  gering,  teÜS  wegen 

Unoolllommenheit  berSeleud)tungSapparatc,  teils  wc< 
gen  Sorftcbt  ber  beutf  d)en  Truppen,  bie  ftd)  beim  G  riebet 

nen  beS  Sid)tbünbelS  auf  bie  (Srbe  ober  hinter  Tedun- 
gen  legten  unb  ruhig  oerbarrten,  bis  baS  Siebt  fort» 
ging;  aber  man  hatte  bod)  bic Überzeugung  gewonnen, 
baß  e.  S.  mit  oerbeffertat  Apparaten  Tür  MricgS.^wcdc 

oon  sA'ut.u'"  fein  lönntc.  Seit  1877  würbe  c.  S.  in  ben 

Kriegsmarinen  mie  inft'üftenbefeftigungenangewanbt, 
junäcbft  auf  ̂ anjerfebiffen,  um  bie  nächtliche  flnnäbc* 
nutg  feinblicher  Torpcboboote  ui  entbeden.  $ür  ben 
t^eftungSrrieg  ftnb  fahrbare  Apparate  oon  Scbudert 
eingeführt  morben.  Sie  befteben  auS  jwet  mit  2  $fcr 

ben  bcfpanntenSktgcn,  oon  betten  ber  eine  bicTantpi^ 
mafdnne  oon  14  i^ferbeträften  jum  Setrieb  ber  To, 
namomafd)inc,  welche  eine  Sichtftärfc  oon  30,000 

9(onnalfcrjen  entwidclt,  trägt;  auf  bem  anbern  Sa 
gen  ftebt  bte  elcfrrifcbc  Sogcnlampc  mit  Scheinwerfer 
oon  90  cm  £ffnungswcitc.  Seibe  Sagen  fmb  burd) 

ein  100  m  langes  Seitungsfabel  oerbunben.  3Ran  er« 
aielt  eine  genügenbe  Erleuchtung  bis  auf  etwa  4  km 
unb  belichtet  einen  Streifen  oon  50—60  m.  Turd) 
(Sinfcbicben  eines  3erftreuerS  (tonoeye  dojinberlüt- 
fen)  fann  eine  8  — lOmaltge  Serbreiterung  beS  er« 
leuchteten  GcfichtsfclbeS  erjielt  werben,  wobei  bie  3n- 
tenfttät  beS Sid)teS  entfprechcnb  abnimmt.  TcrScbein 
Werfer  ift  berart  aufgehängt,  baß  er  nach  allen  Seiten 
gerichtet  werben  lann,  wie  cS  baS  Vbfucbcn  beS  Sor* 
felbeS  erforbert.  ftür  tjjj  Seobochtung  ift  cht  Stanb< 
punft  300— 400  m  ober  weiter  feitwärts  unboorwärts 
beS  Scheinwerfers  jwedmäßig,  beibe  Stanbpunttc 
toeibcu  »ur  gcaenfcitigcn  Seritanbigung  burd)  ,>enf 
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fprcdjcr  (gelbtelcgrapbcntabel)  ocrbunben.  ;\m  (Eni 

laitung  unb  Unterftütyung  bce«  aufretbcnben  Sicher* 
bcitfbienfte*  hat  man  auch  bie  WuSrüftung  bcr  ,>di 
nrmecn  mit  fahrbaren  clcttrtf djen  Sd>cin« 

Werfern  in  ".'luviidu  genommen,  woju  bcr  oorbc* 
fcbriebene  oon  5chudert  mit  (Erfolg  oerfucbt  mürbe. 

Wuf  Schiffen  wirb  c.  i».  ähnlich  nne  juÄriegäjwcden 
jur  intenfiocn  Beleuchtung  ferner  liegcnber  Gebiete 

(bed  gabrwaffcriJ  unb  bcr  Hüften)  betrugt,  namcnt« 
lieb  in  engen  Hanälen,  bie  bei  buntter  Sadjt  bie  öc« 
fahr  bc$  3ufamn'ftMtoßenö  **xit  anbem  Schiffen  ober 

bad  Auffahren  auf  Siffe  ic.  außerordentlich  nahe  le* 
gen.  So  ift  l  B.  früher  baä  ̂ aiftcren  bc3  Sucjfanalä 
auäfcbließlicb  nur  jur  lagedjeit  möglich  gewefen.  Seit 

einigen  fahren  aber  ift  burd)  bie  (Einführung  bed  de!« 
trifepen  ßidjtei,  namentlich,  ber  Scheinwerfer,  aud»  bie 

T  urebfabri  bei  Sadjt  möglid)  geworben.  Tie  großem 
Schiffe  bcft&cn  meift  eigne  Lichtanlagen.  $ür  bie 
anbem  werben  fomplctte  (Einrichtungen  oorberTurcb' 
fahrt  leihweife  an  Borb  gegeben.  ̂ n  bcr  ipciltunbe 

gewähren  elettrifche  Bclcucbtungäapparatc  \uv  Unter» 
ituhung  fonft  wenig  zugänglicher  Hörperböblen  große 

Vorteile  (f.  '^ekuditinifliMWaratc,  mebi,üitii<hc>. 
Bgl.  Fontaine.  Tic  clctrrifdjc  Beleuchtung 

(beutfd),  2.  «ufl..  Säen  1878);  gerrini,  Technologie 

ber  (Eid  tri,titnt  unbbcd3Xrigncti3mu3(beutfd).  Braun« 
fdiweig  1879);  Schellen,  Tic  neueften  3forrfdjrttte 
auf  beut  ©ebiet  bcr  eleftriicbcn  Beleuchtung  (baf.  1880  > ; 
Urbanifrlo,  Tie  ddtrifebe  Beleuchtung  (3.  Aufl., 
Sien  1890);  Ublanb,  Tag  elettrifche  ilicbMSeipj. 

1883);  ftlglaoe  unb  Boularb,  La  lumi£re  6lec- 
trique  (fytr.  1882);  fragen,  Tie  elcttriidbe  Bclcucb* 

tung  (Berl.  1884);  gobor.  ToJ  Ölübltcbt  (s&icn 
1885);  3ad)ariaei,  Tic  (Glühlampe  (baf.  1890); 
(ärünwalb,  Bau,  Betrieb  unb  Reparaturen  ber  cid« 
trifd>en  Beleuchtungsanlagen  (4.  \Hini.,  frallc  1894). 

(v  l  cf  tri  ich  c  Spannung,  fooiel  Wie  elettrifd)cd 
^otcnjial  (f.  b.).  iJcan  nennt  aber  aud)  manchmal 
e.  S.  ben  Trud,  welchen  bie  auf  einem  Hörpcr  im 

Sube.w'tanb  angefammelte  freie  (Elcftri,utät  auf  ba3 umgebenbe  nicht  leitenbe  2Xittel  ausübt,  inbem  fte  oon 
bem  Körper  \u  entweichen  ffrebt.  Tiefer  Trud  iit  bem 
Ouabrat  bcr  eleftriicbcn  Tichte  proportional. 

(vlcftrifrhc  Spannungcrci hc  (e  1  e  f  t  r  o  d)  c  * 
mifd)cSpannung«rcibe),  fcnorbnung  oon 
Subftanjcn  in  Bejug  auf  ihr  cldtrifcbcä  Verhalten  $u 

einanber.  Skrbcn  j.  B.  $wei  Horner  aneinanber  gc« 
rieben,  fo  wirb  ber  eine  pofttio,  ber  anbre  negatio 
elettrifd),  unb  wenn  man  alle  Hürper  fo  in  eine  Diethe 
orbnet,  baft  jeber,  mit  einem  ber  folgenben  gerieben, 

pofttio,  ber  le{itcrc  aber  negntio  clcttrifch  wirb,  fo  er« 

hält  man  bie  e.  S.  für  Setbungäeldtrijität  (Sei* 
bungSreibe),  beren  wid)tigfte  ©lieber  bie  folgen* 
ben  ftnb:  §aare  (Hafcenfell,  gucbäicbwanj),  poliertet 
Qiiai,  ©olle,  Rapier.  Scibe,  mattet  ölaS,  Hautidnit. 

frarje,  Bernftein,  Schwefel,  SRetaUe,  Schießbaum* 
wolle  (Hollotium).  3n  ber  eleftrtidjcn  Spannung«« 
reibe  für  Berübrungäddtritität (Boltafcbe  Span« 
nungdreibe  ober  elettromot  orifebe  Seihe)  ftnb 
bie  iDcetaüe  unb  einige  anbre  fefte  Körper,  wie  Hohle 
unb  gewiffe  SRetatloynbe  (bie  Üciter  erftcr  klaffe),  fo 

angeörbnet,  baß  jeber  Horpcr,  mit  einem  bcr  folgen« 
ben  berührt,  pofttio,  mit  einem  bcr  oorbergebeuben 
berührt,  negatio  clettrifch  wirb.  Tic  wichtigsten  Stoffe 
biefer  Steide  ftnb:  Valium,  antalgamtcrtes  ̂ ini,  ̂ tnt, 
Blei,  3tnn«  Stfen,  Tupfer,  Gucdfilbcr,  Silber,  Wölb, 
Platin,  Äohle,  Braunftein.  &ür  biefe  Seihe  gilt  bat 
Boltafcbc  Spnnnungögcfco:  bie  cleftromoto« 

I  rifche  ftraft  (ober  ̂ oten^ialbifferen,))  ,)Wifd)cn  ovei  be< 
liebigen  biefer  Mörper  ift  gleid)  bcr  Summe  bcr  cle!« 
tromotoriiehen  tträfte  aller  iwifchcnliegenben  $aare. 

,  Tie c.S.  f ür Xhermoelc!tri,utät  ubermoclcttrüchc 

Seihe)  jählt  bie  SKetalle  nebft  einigen  Schwefel'  unb 
ttrfcnmctallen  in  ber  Reihenfolge  auf,  bafj  ein  jebco, 

mit  bem  folgenben  berührt  unb  an  ber  Berührung?* 
ftelle  erwärmt,  pofttio  wirb,  fo  bafj  ber  bierbureb  ent* 
ftchenbe  elettrifche  Strom  an  bcr  erwärmten  Stelle 

oon  bem  porhergehenben  SRctall  jum  nachfolgenben 
geht.  Tie  micbttgftcn  itörper  biefer  Steide  ftnb:  Äu* 
pferfieä,  SiiJmut,  «Nidel  (Scuftlbcr),  Platin,  Blei, 
Hupfer,  Öolb,  Silber,  3»tt  (Sifen,  Antimon.  Crbnet 
man  enbtid)  bie  d)emifchett  (Elemente  bernrt,  baß,  wenn 
eine  Berbmbung  au*  je  jweien  burd)  ben  eleftrifcben 
Strom  jeriau  wirb,  boJ  clettropofttioe  (Element,  wel* 

cbeä  am  negatioen  $o(  ftd)  audfa>eibet,  bem  eleftro* 
negatioen  (Element,  bad  am  pofitioen  $ol  auegefd)ie* 

ben  wirb,  ooranftetrt,  fo  erhält  man  bie  eleftro* 
d)cutifcbe  Spannungdreihe: 

rfirfonium 

•Jjauabium 

!Nt>a&ium 
Malium Uran 

Statin 

ffbrom 
>uiLU.-tuii; 

Vianaan Strftn 
91atnum 

SM 

CXmium litljium Cfiftn 
«olb 

Job 

mdti 
«Bafferfioff 

»rom 
3trontium flobalt «iefcl 

S«lor 
Co  (dum Ktabmiutn 

«ton 

i*luor 

»W 

3tirfftoff 

3inn 

letlur 3(Un 

i)ttrium 
ffli«mut Antimon 3<bio(((l ::.-.!i:h.;n 
Kupfer 

Ao^lenftoff 

Xibgm 
ZUtxx 

Hot Aluminium Cucitgiber 
ffiolfram 

Tiefe  Seihe  tonnte  nicht  burebweg  au£  eleftrolo* 
tifcheu  Bcrfucbcn  abgeleitet  werben,  fonbern  grünbet 
ftcb  pnt  leil  auf  ba«  djemifebe  Berhalten  ber  Örunb« 
ftoffr.  oi:v  zufolge  fann  jebe? (Element,  mifäudnahme 
ber  (Enbglicber,  clcltropofttio  ober  elelironegatio  er« 

febeinen,  je  nachbem  cd  mit  einem  in  ber  Seihe  folgen  * 
ben  ober  mit  einem  vorhergehenden  (Element  in  Ber* 

binbung  ift.  ÜKan  pflegt  jebod)  bie  ben  'jlltalimetallen 
näher  ftchenben  öltebet  ber  Seihe  etwa  biä  \um  £>af* 
ferftoff  im  allgemeinen  eleftropofttioc,  bie  übrigen  biä 
mm  Sauerftoff  elettroncgatioc  Elemente  3U  nennen. 
Tic  cleltrochemifcbe  Ztftotie  (DonBerjeliuä  unb 

Taoo)  erblidt  in  ber  ftn^ictntng,  welche  jwei  ocrfd)ic* 
bene  (Elemente,  inbem  jte  in  Berührung  miteinanber 

cntgcgcngcfeetelcftrifd)  werben,  auf  einanber  ausüben, 
bie  ®runburfad)c  ihrer  d)emifchcn  Bcrbinbung  unb 
crtlärt  chcmifcbc  Affinität  <M  eleltrifcbc  Viir,ichu:ta. 

eicttrifdjc«  i<cnbcl ,  f.  GUftrijUüt,  S.  054. 
(vlcftrifrhc««  vl<otcttual  (elettrifche  Span* 

nung),  bie  elettrifdjc  ̂ trfungefäbigtcit,  welche  in  je* 
bem  fünfte  ber  Umgebung  cined  elettrifchen  ftörperä 
ober  einer  öruppc  elettrifdjcr  »örper  herrfcht.  Ten 
oon  beut  (Einfluß  ber  elettrifchen  Waffe  behenfehten 

Bcjirt  nennt  man  bae)  elettrifche  gelb;  baefelbe 

erftredt  ftd)  eigentlich  bie!  in  unenbliche  gerne,  tann 
aber  ba,  wo  bte  SSirtungcn  wegen  ju  großer  (Entfer* 
nung  oerfebwinbenb  tiein  geworben  ftnb ,  ringet  bc 

grenjt  gebacht  werben.  Tenten  wir  und  eine  mit  po* 
)ttioer  (Elettriiität  gclabene  ihtgcl  unb  in  ihrem  Be* 
reich  einen  mit  bcr  (Einheit  ber  (Elcnrititätämcngc 
pofttio  elettrifchen  ̂ untt,  fo  muß,  um  biefen  Buntt 
oon  ber  ttugel  weiter  ya  etttfenten,  bie  abftoßenbc 

Hraft,  welche  fte  auf  ihn  ausübt,  «rbeit  teilten ; 
bie  9lrbcit,  welche  erforberlich  ift,  um  ben  elettriicbcn 
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i-iv.üi  oon  feiner  anfänglichen  Stelle  bi«  an  bic  äußere 
(Sretijc  be«  (Velber  (alfo  eigentlich  bi«  in  uncnblicbc 
gerne)  ,ui  treiben,  ift  ein  Waß  für  bie  an  jener  Stelle 
berrfebenbe  Sirfungefäbigfcit ,  ober  fte  ftelit  ba« 
bafelbit  ftattfinbenbc  cleftrifebe  Voteuual  bar.  Tic 

felbe  Arbeit  muß  wieber  geleiftet  »werben,  wenn  ber 
eieftrifebe  Vunft,  ber  abftoßenben  Kraft  entgegen,  oon 

ber  Wrcttjc  be«  gelbe*  wieber  bi«  ju  feiner  urfprüng» 
lieben  Entfernung  oom  Wittelpunft  ber  Kugel  gebracht 
werben  fo(I.  Vejcicbncn  wir  biefc  Entfernung  mit  r, 

nnb  ift  bic  Kugel  mit  ber  E(cttriutät«mcngc  e  be« 
laben,  fo  ift  e  :  r  ba«  cleftrifebe  Voten  ual  ber  Kugel 
inVejug  auf  ben  fo  gelegenen  Vuntt.  gür  aHeVuntte, 
welche  ben  gleicbcn  Abftanb  oon  bem  Kugel^cntrum 
baben,  ober  meldte  in  Vc$ug  auf  bie  Kugel  auf  bem 
glcicben  »Scioeau«  liegen,  bat  ba«  cleftrifebe  Votcn.ual 
ben  nämlichen  3&rt.  Vefcbretbt  man  baljer  um  ba« 

Zentrum  eine  SReibe  oon  Kugclfläcbcn  mit  immer  grö« 
ßern  $?albmeffern,  fo  ftnb  biefelben  fämtlicb  glcicben 
gleicbcn  Votcnual«  ober  9?tocau  flächen;  auf  jeber 
bcrfclbcn  bebält  ba«  cleftrifebe  Votcnjial  ringsum  ben 
nämlicben  SScrt,  c«  nimmt  aber  ab,  wenn  man  öon 
einer  jur  anbem  nacb  außen  bin  fortfebreitet.  Unt 
einen  elcftrifcbcn  Vunft  läng«  einer  ÜJhoeaufläcbe  ju 
öerf  ebieben,  ift  f  einerlei  ftraf  taufroanb  erf  orberlieb,  benn 
bie  an,ucbcnbe  ober  abfto&enbe  Kraft,  welche  ftcb  einer 

Vcrfcbicbung  wiberfetycn  Tonnte,  ift  ja  nur  in  ber  SRicb- 
hing  nacb  bem  3entrum  bin  tbätig  unb  ftebt  fomit 
auf  ber  üWiDeaufläcbe  fenfreebt.  bringt  man  bagegen 
ben  Vunft  oon  einer  9}iocaufläcbe  auf  eine  nnbre,  fo 
wirb  bierbureb  eine  Arbeit  geleiftet  ober  oerbrauebt, 
welche  bem  Unterfcbieb  ber  entfpreebenben  Votenjiale 

gleich  ift,  auf  welchem  SBcgc  übrigens  ber  Vunft  oon 
ber  einen  glacbe  *ur  anbern  gelangt  fein  mag.  AUc« 
oicc*  gilt  ntept  nur  tn  oem  Dispcr  DctrocDtctcii  ciuTctcrjcn 
Vcifoiel  ber  Kugel;  toie  auch  cleftrifebe  Waffen  be* 
febaffen  unb  gelagert  fein  mögen,  immer  läßt  fich  bic 
Verteilung  ber  Spannung  in  ihrem  gelbe  bureb  eine 
Schar  oon  Votcn.MalniocaufIäcbcn  oeranfebaulieben, 

toclcbe  aber  im  allgemeinen  nicht  Kugcljläcbcn,  fon* 
bem  Irunrmeglächcn  anbrcr9catur  fein  werben.  3iebt 

man  Siinicn,  welche  bic  aufeinanber  f olgenben  Wiocnu* 
flächen  überall  rechtwinklig  burebfeflen,  fo  gibt  jebe 
bcrfclbcn  in  bem  fünfte  be«  gelbe«,  burch  welchen  fic 
gebt,  bic  Dichtung  ber  Kraft  an,  welche  auf  ihn  wirft; 
man  nennt  fie  bc«wcgcn  Kraftlinien.  3n  bem 
obigen  Veifpicl  ber  Kugel  ftnb  bic  Kraftlinien  (fte 

rnbc,  welche  oom  ;jonmmi  au«ftrablcn;  im  allgemein 
neu  aber  finb  fte  getrümmt.  Die  Elcttriutät  laim  auf 

einem  ifolierten,  teitenben  Körper  nur  bann  im  ÖIctaV 
gewicht  fein,  wenn  ba«  elettrifcbc  Votcnjial  burch  ben 
ganjeu  ttörper  hinburch  überall  einen  unb  benfelben 
ünocränberlichcn  Vkrt  hat  ;  in  bem  ben  Körper  um 

gebenben  ifolierenben  Staunt  bagegen  ift  c«  öcrönber* 
lieh,  inbem  e«  oon  ber  Cberfläche  be«  Körper«  an, 
welche  fclbft  eine  ShDeaufläcbe  ift,  auf  ben  f olgenben 
jiiocaufläcbcn  immer  Hemer  wirb.  So  ift  V.  ba« 

Votcn,ual  V  einer  mit  ber  Elettri,utät«mcnge  E  gc» 
labenen  Kugel  00m  Siabiu«  R  für  einen  um  r  00m 
Wittelpunft  entfernten  äußern  Vunft  V=  E  r,  an  ber 

Cberfläche  fclbft  (r  =  R)  V  =  E/R,  unb  cbenfo  groß 
im  ganzen  ̂ nneuraum.  Da  hiernach  bie  cleftrifebe 
Mraft  überall  fenfreebt  jur  Oberfläche  be«  Körper« 

wirft,  fo  übt  fic  einen  Drud  au«  gegen  ba«  ben  Kör- 
per umgebenbe  ifolierenbc  Wittel,  welcher  an  ben 

Stellen  am  größten  ift,  wo  bic  Elcltriutät  fich  am 
btebteiten  anhäuft,  flu«  ben  Eigcnfcbaftcn  bco  clef« 
n.fchcnVotcn,yalfl  folgt  ferner.  Ml  im  fall  begleich« 

I  gewicht«  im  Innern  eine«  Scitcr«  feine  freie  Eleftri^i 
tät  oorhanben  fein  lann,  fonbern  baß  biefclbc  ftet«  al* 

oerfchwinbenb  bünne  Schicht  über  bic  Cberfläche  bes- 
felben  oerbreitet  tft. 

Tai  eieftrifebe  ̂ otenjial  eine«  Körper«  ift  feinem 

abfoluten  SBert  nach  nicht  bei  tun  tu  bat ,  man  gibt  ba» 
her  immer  ben  Unterfcbieb  eine«  ̂ oten^ial«  oon  bem 
jenigen  ber  Erbe  an,  welche«  man  al«  9full  annimmt, 
ähnlich  wie  man  bie  Angabe  oon  Höhenlagen  auf  bae 

9fiocau  bc«  "äJtccrc«  ober  Xemperaturangaoen  auf  ben 

Scbmcljpunlt  be«  Eife«  al«  «ullpunft  beu'eht.  Elel- 
|  trijität  entwicfeln  beißt  nicht«  anbre«,  al«  bie  bei  ben 
El  ef  tri  ji  täten,  welche  in  uneleftrifcfaen  Körpern  auf  bem 

I  Kioeau  9luü  miteinanber  Mrehtigt  ftnb,  auf  berfebie- 
bene«  9?ioeau  ju  bringen  ober  eine  ̂ ottnjialbif - 
ferenj  3Wifcben  ihnen  b« aufteilen.  3)ie  fbtenjiol« 
bifferen,}  ober  ber  Spannung«unterfcbieb  ber  beiben 
platten  eine«  galoanifchen  ̂ lattenpaar«  wirb  burch 

bie  cleftromotorifche  Kraft  in  ftet«  gleicher  ftröße  auf* 
recht  erhalten  unb  ift  ein  3Ratj  für  bie  le$tcrc.  Elcttro* 
motorifche  Kraft  unb  ̂ otenjialbiffercn^  finb  baher 

gleiehwertige  ©egriffe.  3«r  ejrperimentellen  ©citim 
mung  oon  elcftrifcbcn  ̂ Joten  jialbiffcrcnjen  bienen  Elef  * 
troffope  unb  Eleftrontctcr  fowie  bie  al«  »Voltmeter« 
bezeichneten  galoanometrifchen  Apparate.  Tic  DiaB 
einheit  für  f  otenjialbifferenjen  bilbet  ba«  »Volt«, 
—  u,893  oon  oer  cicttrontotonicocn  «raft  emee  ao» 
nieUfchcn  Element«  (f.  üicftrifcöe  SRafecitttjctten  1. 

«Bei  ber  Sabung  eine«  anfang«  uneleftrifebcn  ifolier* 
ten  fieiter«  wirb  für  jebe  fpäter  jugefübrte  Eleftri ji« 
tät«ntengc,  inbem  fie  oon  ber  bereit«  oorhanbenen  Ab» 
ftoßung  crleibet,  eine  ftet«  wachfenbe  flrbeü  erforbert. 
inbem  ba«^oten^ial  be«Körper«  oon  feinem  Anfang«' 
wert  9cuD  bi«  $u  feinem  Enbmert  V  gleiehmäßig  ju« 
nimmt.  £\t  pro  Viittncit  oer  (ficttn.utatvmenge  gc* 
leiftete  Arbeit  wirb  offenbar  biefclbc  fein,  al«  wenn  her 

Körper  währenb  be«  ganzen  Vorgang«  ber  fiabung 
ein  fonftante«  Voten^ial  kX  (Wittelwert  &wtfcben  bem 
Anf ang«wcrt  9cuÜ  unb  bem  Enbwert  V )  unoeränbert 
beibehalten  hätte.  Tie  geletftctc  Arbeit  ift  bemnach  IV 

für  bie  Elettriutät«cinbcit ,  unb  für  bic  Eleftri,jität«< 
menge  E  beträgt  fie  W  =  iVE,  ober  auch,  ba  E  =  CV 
ift  (unter  G  bie  eieftrifebe  Kapazität  [f.  b.l  be«  Seiter« 

oerftanben):  W  =  .CV»  =  iE»/C.  3Hefe  Arbeit  W, 
welche  in  bem  gclabencn  Leiter  glcichfam  auf gefpeiebert 
ift  unb  bei  ber  Entlabung  oon  ihm  wieber  ausgegeben 

wirb  (j.  V.  in  ber  gorm  oon  Sänne),  beißt  ba«  Vo- 
tenjial  be«Sciter«  auf  fich  fclbft (Selbftpotcn« 
jiai)  ober  auch  bic  Energie  ber  elef  trügen  fia- 
bung  (Dfll.  Qlettrifdic  (fticraio. 

Terfclbo  Begriff  be«  ̂ otcu^ial«  gilt  überhaupt  für 
alle  Kraftwirf ungen ,  welche,  wie  btc  Eleftriutät,  im 
umgefchrten  Verbältni«  be«C.uabrat«  berEntfernung 
abnehmen,  alfo  auch  für  bic  Schwertraft  unb  ben  Wag 
neti«mu«  (f.  ̂oten^ial;.  Tic  fogen.  magnetifchen Kur 
oen,  welche  fich  hüben,  wenn  man  Eifenfeile  auf  einnt 
über  bic  %oit  eine«  Wagnct«  gebreiteten  Karton  ftebt. 

finb  nicht«  anbre«  al«  bic  fieptbar  gemachten  Kraft» 
innen ,  welche  ba«  magnetifchc  gelb  burchjieben.  Vgl. 
Elauftu«,  Sie  Voten ualfunftton  unb  ba«  Voten 

3ial  (8.  Aufl.,  Seip).  1877);  X umlirj,  Da«  Voten' 
jial  unb  feine  Anmcnbung  ju  ber  Erflärung  ber  cle t 

tn1' dien  Erfcheinungen  (Vftcn  1884);  Serpieri,  Da« 
eieftrifebe  Votcnjual  (beutfeh,  baf.  1884). 

@lcrrrifd|c«t  Mab  (glugroJ>),f.ttlcfttyität,e.655. 
(vlcftriffhc  Staubfigurcn,  f.  (HettTtfctic  »Uber. 
@lefrrifd)cci  Ventil,  Vorrichtung,  welche,  in  eine 

ücitung  eingcfcbaltct.  bic  Entlnbung  ber  (pofittoeii) 
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Elcftriutät  nur  in  einer  SRicbtung  burebgeben  laut.  | 
Steden  ftd)  jwei  Elcltroben  oon  oerfcbicbcncr  Wrößc 

unb  Gkftalt  gegenüber,  fo  icmn  man  ihren  «bftanb  j 
fo  regeln,  baß  bie  Entlabung  nur  übergebt,  wenn  bie 
eine  pofttio,  nicht  aber,  wenn  fie  negativ  gelabcn  ift. 
TaS  elcttrifcbe  Bcntil  oon  Wangain  ift  im  wefentlicben 
ein  elcttrifcbe*  6t  b.  f>.  ein  eiförmtgö  ÖlaSgcfäß,  worin 
bie  fiuft  oerbünnt  werben  tann  (f.  tilcftriäität,  6. 650). 

ou  bemfelbcn  fteben  fid)  jwetSRctaÜtucjcln  gegenüber, 
oon  benen  bie  eine  bis  auf  eine  Herne  «teile  gefirnißt, 
bie  anbre  bagegen  blant  ift.  ©ei  richtiger  Siegelung 
befi  fiuf tbruds  in  beut  Ei  gebt  bie  Entlabung  oon  bcr 
gefirnißten  jur  blauten  ttuget,  nidjt  aber  umge!ebrt. 
äbnlid)  wirft  eine  Gkißlerfcbe  3löbre,  beren  eine  Elet« 
trobe  in  eine  Spi$c  ausläuft,  wäbrenb  bie  anbre  eine 

Heute,  jur  fiängäacbfe  ber  SRöbre  {entrechte  SRetall 
febeibe  trägt.  Eme  Oetßlerfcbe  9iöb)rc  mit  unter  ftd) 
gleicbcn  Elcttroben,  an  beren  ̂ nnenwanb  mehrere 

i>Utiä  triebt  er  angefcbmoljen  ftnb,  bie  ihre  engen  Li? 
nungen  aUe  nad)  ber  einen  (Seite  lebten ,  bringt  eine 
äfmltcbe  ©irfung  b^eröor;  bie  Entlabung  gebt  näm» 
lieb  leichter  oon  Den  engen  Öffnungen  ber  Trichter  ju 
ben  weiten  als  in  umgefebrter  Mehrung. 

<?teftrifdjc  Thermometer,  \.  i^ennometer. 
OMcftrifdje  Uhren ,  f.  Uhren. 

^leftrifdjc^crbraurfjetmcffer,  fooiel  wie  Sief» 
trijitätSjäblcr,  f.  (Hcftrotccbniicb«  Äontroüinfmimctite. 

eiettrifdj*  Vcrbunftuttg.  ©enn  man  ©affer 
ober  feuchte  Erbe  in  einer  5 dm i e,  bie  mit  bem  ©oben 

in  leitenber  Berbinbung  ftebt,  unter  ben  ttonbultor  einer 

fcol$id)en  9Wafd)inc  ftcllt  unb  le^tern  bauemb  m  elet« 
trifebem  3"ftanbc  erbält,  fo  wirb  nach  SJfaScart  bie 

Bcrbunfhmg  ungemein  beförbert,  zuweilen  faft  oer» 
boppelt.  Cbne  Jweifel  macht  ftd)  aber  biete  ©irfung 

ber  Eleftrijität  auch  geltenb,  wenn  bie  tbärigen  cid« 
trifeben  fträfte  mmber  ftarf  ftnb  al$  in  ben  aftaScart» 
leben  Berfucbcn,  unb  man  hat  e$  hiev  mit  einem  Bbä- 
nomen  w  tbun,  welches  bei  Beurteilung  ber  9ioUc, 
weltbc  bie  Elcttri.utät  in  ber  3f  atur  fpielt,  in  SRechnung 

$u  bringen  ift.  Öernej  fanb,  baß  bie  Eleftrijität  auch 
bte  Teftillation  beförbert  Er  befebiefte  ein  Unförmig 

gebogenes  9tobr  mit  ©äff er,  oerfdtloßbie  beibat  Sehen = 
lel  mit  »orten,  burd)  welche  awei  Blatinbräbte  gingen, 
machte  baS  Stohr  luftleer  unb  oerbanb  bie  Trabte  mit 
ben  $olen  einer  .voiiudien  SRafcbme.  TaS  ©affer 
beftillierte  bann  febr  f dntett  aus  einem  3cbetttel  in  ben 
anbern  unb  jwar  ftctS  in  ber  9tid)tung  bcS  poftrioen 
Stromes.  Temperaturbifferenjen  würben  babei  nicht 

beobaebtet,  minbcftcnS  nicht  größer  als  0,i°,  unb  bann 
fanb  ftd)  bie  höhere  Temperatur  ftetS  am  negatioen 
$ol.  «nbcrfeiiS  erjeugt  eine  Tctnpcraturbifferenj  oon 

20°  bei  weitem  nicht  eine  fo  fchneUe  Teftillntion  Wie 
ber  elcttrifcbe  Strom,  unb  bureb  ledern  gelang  cS, 

eine  £q'tiUarion  Dom  falten  )um  warmen  Scbcntcl 
bcroor.jubringen.  55ie  Wenge  ber  übergeführten  ftlüf * 
ftgteit  geigte  ftd)  htoportional  ber  benu^ten  (£lcftrüi< 
tätdmenge  unb  nicht  mertlid)  abhängig  oon  ber  Gköße 
ber  freien  Oberfläche  bcr  ,>lüinglcit. 

OrieftcifAe'lierfudjoüationen,  Jnftitutc.  welche 
unabhängig  oon  ben  clcttrotechuifcfacn  Gabrilen  bie 
Grjcugnhfe  berfelben  prüfen.  &ür  bte  t^abritanten 

bat  e*  großen  ©ert,  wenn  ihre  'e^warate  oon  unoar« 
teiifd)er  Seite  in  ihrer  fieiftungof ähigfeit  geprüft  unb 

begutad)tet  werben  tömten.  bittet  feit?  benneu  bie  fta< 
bnten  oft  nicht  bie  ßinrid)tungcn,  um  wiffcnfd>aftlid)e 

unb  technifthe  ©erfudje  mit  ü)rcn  91pparaten  an^u> 
f teilen,  ober  fte  ftnb  nicht  in  bcr  Sage,  bie  für  irgenb 
einen  ftpparnt  notwenbigen  ©oroerfuchc  felbit  3u 

mad>en,  anberfeitd  gereicht  t%  ihren  (Srjcugniffcn  \w 

befonberer  örnpfehlung,  wenn  fte  auch  oon  uninteref  - 
fterter  Seite  für  gut  befunben  werben.  G<$  beftchen 
gegenwärtig  e.  %.  in  München,  ©ien,  ̂ rrantfurt  a.  IV . 
unb  Wacibcburg,  aufterbem  gilt  ali  erftc«t  ̂ nftitut  bie 
hhhftfali)d)-technifchc5Hcid)fiianftalt.  ftuv  Untcrfuchung 
gelangen  üeitungcmiatcrialtcn  Cörud)«,  bej.  3ugfcitig= 

feit,  iieitung«f ähigfeit),  galoanifchc  Elemente,  v'iltit  ■■ 
mulatoren,  Thermoelemente,  <9lühlanu>en,  ©ogen« 
lampcn,  fiampcnfohlen ,  Wafd)inen ,  aReBtnftrumentc 
u.  a.  Wufjcrbcm  wirb  bie  Begutachtung  im  Betriebe 

befinblichcr  Anlagen,  Beurteilung  oon  ttoftcnanfd)lä< 
gen,  Überwachung  ber  Wugführung  oon  Einlagen 
übernommen.  (Snbltcf)  werben  noch  neue  (Srfinbun* 
gen  auf  ihre  Berwcrtbarfcit  geprüft. 

(vlcftrif ehe  Verteilung,  fooiel  wie  cleftrifche  ̂ n 
fluenj  (f.  b.,  S.623).  ̂ nt  tedjnifchen  Sinne  bie  Slrt  ber 

Zuführung  bcr  in  elcttrifchen  Einlagen  erzeugten  f&teU 
tn via t  an  bie  ftonfumenten.  ^aft  aüc  bislang  in  bie 
^rariS  eingeführten  Bcrteilungdfhiteme  beruhen  auf 
bem  $rin£ip  ber  $arallclfd)altung  (f.  Slcrrriicttc 
«nloae,  <B.  616).  «Üc  Apparate,  feien  ed  Rampen,  3Wo« 
toren  ober  ̂ (tfumulatoren ,  ftnb  in  ̂ araQclfchaitung 

oöllig  unabhängig ooneinanber.  Tiet*aranelfcbaltung 

biete!  fomit  bie  größte  Betriebdftcherheit.  «tö  vaup t - 
forberung  für  etn  fold>ed  Softem  gilt:  bie  Spannung 

mtifs  an  allen  fünften  bc$  SeitungSne^eS  trop  roed)  ■ 
felnber  (Snergieentnahme  tonftant  bleiben,  ba  alle 

angefd)loifencn  Apparate  nur  bei  einer  ganj  befrimm» 
ten  Spannung  ohne  Störung  arbeiten;  namentlich 

ift  bieä  für  cht  ruhige«,  gleichmäßige«  Brennen  ber 
eleftrifd)en  Rampen  unbebingt  notwenbig.  Tie  oer« 
fehiebenen  Birten  ber  Bertcilung  elettrifcher  Energie 

in  großem  SÄaßftab  unterfdjeiben  ftd)  im  wefcntlidjen 
baburd)  ooneinanber,  auf  welche  ©eifc  fte  bie  Bertei« 
lung  auf  grofte  Entfernungen  ohne  ai^u  großen 
91uf wanb  oon  Scitungdmaterial  )u  erreichen  fuchen ; 

benn  mit  ben  Entfernungen  hat  bie  Berteilung  eict 
trifcher  Energie  in  großem  iÄaßftab  in  erftcr  üinie 
m  rechnen.  Wit  JKüdficht  hierauf  wirb  immer  eine 

Energie  oon  höherer  Spannung  gewählt  werben  nun'  - fen.  Tie  clcftrifche  Energie  pro  Sctunbc  ift  gleich 
bem  Brobult  auä  Stromftärtc  unb  Spannung  (Bolt 

ampere).  Eine  beftimmte  Energiemenge  erforbert  bei 

hoher  Spannung  geringere  £cttungäquen'dmittc  al« bei  nieberer  Spannung,  benn  ber  Strom  ift  n>el* 
eher  geleitet  werben  foll;  er  ift  aber,  gleiche  Energie* 
menge  oorauögefc&t ,  bei  hoher  Spannung  geringer 
alä  bei  nieberer.  Sinb  j.  B.  auf  eine  Entfernung  oon 
1000  m  10,000  Boltanipere  vi  übertragen,  fo  muß, 

gleichen  Berluft  in  ben  Leitungen  oorau^gefept,  bie 
fieitung  bei  100  Bolt  zehnmal  fo  ftarf  fem  wie  bei 
1000  Bolt  Spannung;  benn  im  erften  ,vau  ftnb  100, 

im  ̂ weiten  Sali  nur  noch  10  ttmperc  ju  leiten.  3m= 
merhm  tann  man  bie  Spannung  nicht  ins  Unbegrenzte 
erhöhen,  ba  fchlicßlid)  eine  bauerhafte  !)folatton  bcr 
Seitungen  febr  toftfpielig,  wenn  nid)t  unmöglich  wirb  ; 
5000  Boll  bürfte  jur  3«it  für  unterirbifebe  Leitungen 
bie  raubneUeOHren^e  fein.  Ta  nun  aber  bie  Spannung 
an  ben  Sampen  höcbfteng  160  Bolt  fein  barf  (für 

höhere  Spannungen  fmb  Glühlampen  faum  heryt 
ftcUcn),  fo  muß  bie  erjeugte  höbe  Spannung  fo  mo« 
bifi^tert  werben,  baß  bie  cmgcfchaltcten  Vlpparate  nur 
mit  nieberer  Spannung  gefpeift  werben.  Tte£gcfd)teiit 
auf  birettem  ©ege  ohne  Umwanblung  ber  hohen 

Spannung  in  niebere,  ober  auf  inbirettem  ©ege  ba> 
burch,  baß  man  burd)  Transformatoren  Energie  ho 

her  Spannung  in  foldhe  oon  tüebercr  Spannung  um» 
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fefct.  ySn  mannen  5ällcu  finbct  nudj  eine  Umfefcimg 
bar  Stromart,  $.  V.  ©edifelfrrom,  bc$.  Wchtybafcn» 
ftrom,  in  Öleicpftrom  ftatt.  See  birefte  SBeg  wirb 
bauptfädjlidi  Don  ben  Stiftemen  ber  Verteilung  elel* 
trifdicr  Energie  mittel  ©leicbftrom  eingefdüagen, 
wäbrcnb  ber  inbirefte  28eg  augenblidlich  nod>  oorwie* 
genb  oon  bem  Söecbfelitrom*  unb  SRcbrpbafen* 
jtromftiftem  befepritten  wirb. 

2üe  Verteilung  clcltrifdier  (Energie  auf  bireftem 
SScgc  geidnclit  mütele  ber  fogen.  xeiterfQfteme.  Tae 
T  r  c  i  l  c  i  t  c  r  f  p  f t  e  m ,  juerft  oon  Ebif  on  unb  fcopfinf  on 

angegeben,  beftebt  barin,  bafj 
man  jmei  QMrid)fttommafcb> 

T  .  T  T 

n F. 

fclfl.l.1>reUetterf9fUm, 

nen  R.R,  (Jtg.  1)  bunterem» 
anber  (ehaltet,  fo  baß  bei  a  ber 

pofitioe,  beic  bernegatioeVol 

ift.  Ta  beibe  s.Wafd)incn  bin- 
tcreinanber  gefchaltet  fmb,  fo 

berrfcb t  jwifeben  a  unb  c,  alfo  auch  awifeben  ben  Sei» 

hingen  F+  unb  F  —  bie  Summe  ber  Spannungen 
beiber  SRafcbinen;  liefern  x.  ©.  beibe  je  100  Volt,  fo 

berrfcht  jwifeben  F+  unb  F—  200  Volt  Spannung, 
fiegt  man  ic&t  eine  britte  fieitung  F0  bei  b  an,  fo 
berrfcht  jroifd>cit  F+  unb  F„  fowie  jwiftb^n  F0  unb 

F —  nur  eine  Spannung  oon  100  Volt.  Ta3  Stiftern 
ift  alfo  berart  eingeridüet,  baß  nur  eine  böbere  Span' 
nung  (etwa  200  Volt)  erjeugen,  jebodj  für  bie  einju- 
fdialtenbcnipparate  (Rampen  ic)  bie  halbe  Spannung 
(100  Volt)  oerfügbar  haben,  mir  f  ehalten  fte  in  bie 

beiben  B^'fl6  F-K  F0  unb  F^  F  —  ein.  Ter  wefent* 
liebe  «orteil  be*  Treiletterftiftcme  beftebt  fomit  in  bem 
Umftanb,  baß  man  bie  boppelte  Spannung  etneä 
geroöbnlid>cn  3toeüeiterftifteme  anwenben  !ann,  ohne 
baß  bie  Vctriebefpannung  für  bie  Sampen  erhöbt  wirb; V  .  ,      l|Uxl»>*(>  JlltAUHIaHn         -.Ii  III  I  ■  ̂1         ....     .       .,   ,  ,.Si  i       i    -l  l  .  .  W  A 
Die  SDCtneDöipnnnuiifl  ctoer  muß  eine  nteoere  )etn,  oa 
ölüblampcn  bödriiene  biä  \u  150  Volt  bcrgcftellt 
werben  tonnen.  Ter  mittlere  fieiter  F„  ift  fojufagen 

ftromloe;  er  wirb  meift  nur 

halb  fo  ftarf  gewählt,  nie  bie 

•Pa  ikiter  F+  unb  F — .  ̂Drittel* 
be«  TrcÜciterftifteme  fpart 

man  gegenüber  einem  3wei 

i  p    leiterftiftem  infolge  ber  böbern 
Spannung  37,5  iiro,v  an  »u 

 Fs  pf er  für  bie  fieitungen;  ober 
g*e-  2.  »ttnf utterfufum.  man  fann  bei  gleichcrftupfer= 

menge  auf  eine  oiel  weitere 
Entfernung  elcftrifcbc  Energie  ©erteilen,  ehe  berielbe 
üeitungeocrluft  auftritt.  Iwacb  biefem  Stiftern  fmb 
weitaus  bie  meiften  ber  bis  jc&t  errichteten  cleftrifeben 

^entralftationen  ausgeführt. 
TaS  3ünf  leiterftiftem  ift  eine  einfache  Seiter* 

bilbung  beeTreilciterftiftcm*.  frg-  2  jeigt  einSdjcma 
beefelben.  Es  befifrt  4  aHafcbinen  R  unb  5  fiettungen. 
SJJtttclS  biefes  SijficmS  tann  man  bie  Spannung 
oeroierfacben  unb  erhält  tro&bem  in  ben  einzelnen 

Zweigen  nur  bie  einfache  Spannung,  mic  fte  bie  ©I  üb* 
lampen  erforbern.  Ter  »upferauftvanb  für  bie  fiei» 

tungen  oerringert  ii*  im  $krgleid>  ju  einem  ;',nici 
leiterftiftem  um  06  $ro3.,  b.  b>  ntan  fann  mittel^ 
biefeöotiftem«  febon  auf  ganj  gewaltige  Entfernungen 
bin  elcltriidje  Energie  oerteüen,  obne  übermäBigen 
Ueirung^foften  ;n  begegncii. 

Trei»  unb  ̂ ünfleuerftifteme  werben  namentit^  in 
neuefter  3cit  Diel  ,uir  üuefübrung  gebracht,  boupt= 

fädiliai  mit  '(Ittumulatorenbatterien,  wclcbe  in  bie 
einzelnen  Zweige  cingefcbaltet  fmb,  unb  eä  fcl)lt  nid)t 
an  Stimmen,  welche  biefc  üeiterftifteme  namentlid)  in 

D  1  f 

i) '
 1 

ro 

'  «erbinbung  mit  91trumulatoren  al#  bie  leiftung^fä« 
bigften  \)lnorbnungcn  anfeben.  3"  Serbinbung  mit 

^(tfumulatorenbatterieti  fann  man  ftatt  ber  2,  bc-,. 
!  4  l'tafditncn  bei  bem  35rei»,  bej.  Sünfleiterftiftem  eine 

j  einige  9Kaf<bine  nebmen,  weiepe  bie  boppelte,  bev 
oierfacbe  Spannung  einer  SRaicbine  beftfit,  unb  bann 
bie  Sirittelleiter  oon  ben  Batterien  abjweiqcn,  wie  bie 

|  Figuren  3  unb  4  ertennen  laffen.  Tiefe  Scbaltungö- 
|  weife  wirb  bei  bem  ftünfleitcritiitcm  faft  aueiicbliefiiid) 
angewenbet,  baed  weitaus  öfonomifä>er  ift,  Eine  gro^c 
3Kafd)ine  alö  oier  Heinere  ju  betreiben. 

9(uf  inbireftemSegc  tonn  man  cnblid>eleftrifcbc 
Energie  mittelä  U Iffumulatoren  ober  @leid)ftromtranS' 
formatoren  beiQ51eid;ftrom,  ober  mittels  Setbfclfrrom« 
tranSformatoren  bei  Üöccbfelftrom,  ober  mittel«  SScbr- 
pbafenftromtran5formatoren  bei  ̂ eprpbafenitrom 
oerteüen ;  cnblicb  fann  man  ben  primären  SBecpielftrom 
ober  Webrpbafenftrom  mittel*  Secbfelftrom » ,  bej. 
aÄebrpbafenftrom « Öleicbftrom  *  Tran«f onnatoren  in 
ölcid>itrom  unlieben  unb  bamit  bie  angefcfeloffenen 
fiampen  unb  Stotoren  treiben.  Tie  Verteilung  mittele 
iffumulatoren  ge< febiebt  in  ber  SSetfe,  F\  /F 

baß  man  eine  %n« 
\abi  ttßumulatO' rcnbattericnA(5ig. 

3)  oon  etwa  100— 120  Solt  bintercin- 
anber  fc&attet  unb 

burcbeincTtinamo^ mat'dnno  K  oon 

bober  Spannung 

fpeiit.  in  ben  cin^el» nen  »atterien  wer^  m.  x  »mettum,  »icftrif*er 
ben opClfeleitungcn  enerfli«"«ttteU*ttumuIotarf n. 

F  für  bie  rinjufcbal« 
tenben  Apparate  (Rampen)  abgezweigt,  ̂ ebe  iffu- 
mulatorbatterie  wirb  nal)cju  in  ben  Wittclpunft  ibre* 

Verteüungdtrcife«  gelegt.  Tiefee  Stiftern  ift  febr  wtu 

fdiaftlid),  inbem  btc  vKftumulatoren  bie'jcwcile  über- 
fdiüfftge  Energie  auffpeiebem  u.  je  nad)  «cbarf  wieber 
abgeben  unb  bei  Störungen  an  ber  Ttinamomafcbinc 

längere  $eit  ben  ©errieb  allein  aufrecht  erbalten  fön« 
nen.  immerhin  finb  bie  iffumulatoren  jebodi  nexb  fo 

foftfpielig,  bafe  man  fte  taum  in  biefem  großen  SKaß 
ftab  wirb  anwenben  fönnen,  obne  ba*  Untemebmen 
unwirtfcbaftlicp  \u  machen. 

Tie  Verteilung  elcttnfchcr  Energie  in  großem  ÜKaß 
ftabmütelöfogen.öleichitromtraneforraatortn 

beftebt  im  mefcntltchen  barin,  bafe  man  in  ber  Zentral- 
ftation  elef  tri iche  Energie  oon  bober  Spannung  erjeugt, 
welche  eine  \Hu \a bi  in  ben  oerfebiebenen  ©e^irfen  auf* 
gcfteUtcr  Eleftromotoren  treibt.  Tiefe  Elef  rromotoren 
)inb  mit  Strommafcbinen  gcfuppclt,  welche  eleftrifche 

Energie  oon  nieberer  Spannung,  wie  fte  für  bie  i.'aui 
pen  k.  nötig  ift,  liefern.  Ed  wirb  alfo  auf  biefe  Seife 
für  bie  langen  ̂ wuptleitungen  ber  Vorteil  ber  hoben 
Spannung  wahrgenommen,  wäbrenb  erft  an  ber 
Verwcnbungeftcllc  felbft  biefe  hohe  Spannung  in  bie 
betriebsmäßige  niebere  Spannung  umgefe^t  wirb, 
fo  baß  nur  auf  Herne  Streden  oon  ben  einzelnen  tk 
jirfen  (llntcrftationcn)  bis  \u  ben  Rampen  k.  bidere 
Leitungen  notwenbig  finb.  Tiefe  irt  ber  Verteilung 

wirb  meift  in  Verbinbung  mit  ben  fieitcritiftemen  oor- 
gcfdilagen,  inbem  man  rür  Pen  größten  Teil  ber  Ve* 
tricbSfpbärc  bae  birefte  Stiftern  unb  nur  für  bie 
aüerentfernteften  fünfte  nod>  höhere  Spannungen 
nnwenbet  unb  biefe  bann  an  Crt  unb  Steüe 
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ötetd)ftromtran«formatoren  in  bctrieb«mäBigemebcre 
Spannung  umfeßt. 

2>a«  W  c  d)  f  c  l  ft  r  o  m  f  n  ft  c  m  beftebt  im  wcfentlidjcn 

oi ic-  einer  Wed)fclftrommaftf)ine  R  «au;.  4),  meldte 
elettrifdje  (Energie  oon  bober  Spannung  liefert  (meift 
2000  Bolt).  ?ln  ben  einjclnen  Berwenbung«ftellcn 
werben  Jran«formatorcn  T  aufgehellt,  mcld>e  biefe 
Gnergie  öon  baber  Spannung  in  fold)C  öon  niebercr 
Spannung  (etwa  100  Bolt)  umfeften  unb  bannt  bie 
Sampen  jc.  fpeifen.  Gin  febr  fdjwcrwiegenber  Vorteil 
oicie*  «H»cin6  t»,  oaß  ote  5^emiciirroniiran*TPrnia- 
toren  cinfad)e,  fctbfttbätigc  feiner  Wartung  bebürfenbe 

Apparate  fmb,  bie  ibre 

Spannung  faft  ooUtom- 
Mint  tonftant  erbalten, 

folange  bie  s$rimärfpan- 
nung  ungeänbert  bleibt, 
unb  oaß  ße  einen  au«ge< 
Acidmctcn  Wirt  ung«grab 

(bi«  )U  96  i*roj.)  liolxn. 
VU«  mcfcntlidjcr  91ad)tetl 

biefe5  Softem«  ift  anju- 
feben,  baß  man  e«  bi« 
beute  nod»  nid)t  erretebt 

bat,  ben  Wccbiclftrom  jum  betriebe  oon  Motoren  mit 
bemfclben  Erfolg  beranjujieben  wie  ben  Öleidßtrom. 

Gin  weitere«  inbireftc«  Softem,  ba«  9Rebrpba* 
fenftromfpftem  (aud)  3)rebftromfoftem  gc* 
nannt),  ift  ein  SSeibfelftrominftcm,  bei  meldbcm  meb- 
rere  Wed)felftröme  auf  geeignete  Weife  miteinanber 
»erfettet  fmb ,  moburdj  man  al«  $auptoortcil  erjielt, 
bat;  bet  SJicbrpbafcnftrom  faft  ebenfogut  wie  ber 
©lcid)ftrom  xur  Seiftung  oon  motorifdjer  Wrbcit  ju 
oermenben  ift,  Wäbrenb  bie«  oon  bem  gcwöbnlidjcn 
Wcdjfclftrom  nid)t  bebauptet  werben  tann.  Gr  fann 
alfo  fämtlidje  Arbeiten  be«  ©leidjftrom«  ooUfübrcn, 

ja  fogar  burd)  eine  einfache  Umfcmmg  Wftumulatoren 
laben,  unb  bat  oor  bem  ©lcidntrom  nod)  ben  Vorteil 
oorau«,  baß  ein  Betrieb  mit  febr  bobe"  Spannungen 

obne  weitere«  möglid)  iit,  woju  er  burd)  feine  etgent- 
lid>e  Wedtfclftromnatur  befähigt  ift.  ̂ n  §cilbronn 
Wirb  eine  Einlage  biefer  Wrt  burd)  bie  10  km  entfernte 
Waffcrfraft  bei  Sauffen  a.  Si.  betrieben.  „\n  Sauffen 
fteben  bie  3Kebrpbafcnftrommafd)inen;  fie  erzeugen 
au«  praltifd>en  ©rünben  nur  50  Bolt  Spannung; 
mittel«  7ran«formatprcn  wirb  biefe  Spannung  an 
Ort  unb  Stelle  quf  5000  Bolt  erbebt,  bann  burd) 
oberirbifebe,  an  Clifolatoren  bef eftigte  Seitungen  bi« 

nad)  frcilbronn  geleitet,  bort  auf  2000  Bolt  tran«for- 
miert  unb  mittel«  &abel  an  bie  einzelnen  Berwcn- 
bung«fteHen  geführt,  wo  bann  weitere  Transforma- 

toren bie  Spannung  auf  ba«  gcbraud)«mäßige  SRaß 
Don  ca.  100  Bolt  uinfcpen. 

¥11«  Softem,  bei  weldjem  jugteid)  bie  Stromart  um- 
fewanbeft  wirb,  fei  ba«  öcdifclftromgleidjftrom- 
0  ft  e  m  erwäbnt,  weld>e«  ba  in  Betradjt  fommen  fann, 
wo  bie  GrAeugerfteUc  ber  elettrifdjen  Energie  weit  oon 
ber  Berbraud>«itcllc  entfernt  ift,  wie  bei  Wäffcrträften, 
meldte  fern  oon  einer  Stabt  liegen,  ober  aud)  in  jenen 

»"Sailen,  wo  Stäbte  bie  Wnlagc  wegen  ber  Bctrieb«- bcläitigungen  nidtt  inncrbalb  be«  Weicbbilbe«  bulben 
wollen.  35a  ift  e«  benn  natürlid)  oon  Borteil,  niebt  an 

Gntfcrnungeit  gebunben  au  fein,  um  ba«  GlefrriAÜät«- 
wert  an  einer  «teile  errieten  au  fönnen,  wottobJcnAU- 

unbWbfubr  am  bcauemften  unb  wo  genügenbStonben- 
fattonäwaffer  fär  bie  2>ampfmafd)incn  oorbanben  ift. 

2>a«  ©ed)fclfrromgleid)ftromfoftcm  beftebt  im  wefent» 
lidicn  bovin,  in  ber  fem  liegenben  GrAeugcrftntton 

WcäVelftrom  bober  Spannung  w  erzeugen,  wa«  ja 
mittel«  Wed)felftrommafd)incn  (im  ©egenfaß  au  ben 
©leid)ftrommafd)inen)  obne  jebe  S<bwierig{cit  crrei(bt 
werben  fann.  tiefer  boebgeipannte  3x»cd)fclfirom  wirb 
\u  ben  in  ber  Stabt  erriebteten  Unterftationen  geführt, 

in  wcldjen  3Scd)felftromglcid)ftrom=Jran«fonnatorcn 
aufgeteilt  fmb.  SBie  ja  in  ben  meiften  gaUcn  juc 
$ereinfad)ung  be«  Betrieb«  fttfumulatorcnbatterten 

binjuge.)ogen  werben,  fo  fann  man  ftntt  ber  Sdecbfcl* 
ftrommotoren,  weldje  bie  ©leid)ftrommafd)inen  an- 

treiben, gcwbbnltd>e  £iecbfelftrommafd)incn  nebmen. 
Tiefe  muffen  aQerbing«,  um  al«  SRotoren  \u  laufen, 

umadn't  auf  bic  fondponc  ©efebwinbigfeit  gebraut 
werben,  wa«  inbcS,  wenn  ̂ (ttumulatoren  in  ber  Un- 

tat tation  oorbanben  ftnb,  ein  £eid)te«  ift:  man  laßt 

mittel«  ber  Wftumulatoren  junäd)ft  bie  ©leiebftrom- 
mafdiine  al«  Wotor  laufen,  biefe  bringt  bann  bic 
33ed)fclftrommafd)ine  auf  fond>rone  öcfdjwinbigfcit, 

oon  wo  ab  bie  lefcterc,  in  ba«  28ed)felftromne£  ein- 
gefcbaltet,  al«  9Kotor  weiterläuft  unb  bie  Ölctcbftrom« 
mafdjine  Aum  Stromgeben  jwingt.  ©ine  33cd)iel- 
ftromutafdjine  al«  3)fotor  bat  oor  ben  bi«  jeßt  be« 
tonnten  fclbftanlaufenbcn  SBecbfclftrommotoren  ben 

erbeb!  •  Vorteil  oorau«,  baß  fie  boben  9!u^effeft 
bcft$t  unb  mit  bober  Spannung  betrieben  werben 
fann.  9Ran  oercinigt  burd)  biefe«  Softem  bie  guten 
(Sigenfcbaften  be«  t3ed)felftrom«  für  bob,e  Spannung 

uno  (^emlcitung  fowie  bie  beträd)tlid)cn  Sorjüge  be<$ 
©Icia^ftrom«  für  Siebt,  »raft jwede  unb  befonber«  für 
bie  3Köglid)fcit  einer  »ereinfaebung  be«  Betrieb«  burd) 

3ubüfenabmc  oon  t?lffumulatoren. 
litHibvcnb^mopa  \iinx  größten  Icilmcbr  ben  ©leid)- 

ftrom^entralen  juneigt,  finben  wir  in  \Hmcrifa  eine 
große  3obl  oon 3Bed)|elftromjentralcn.  SBgl.  Streb«, 
Sebrbud)  ber  ̂ nbuttion«elcftriAität  unb  Elemente  ber 
©lettrotedinif  (Stuttg.  1889);  ©Irarb,  Le^ons  sur 
r61ect.ricit6 ($ar.  1892);  Uppenbom,  ^ic Berfor- 
gutig  oon  Stäbten  mit  eleltrifd)em  Strom  (Berl.  1891). 

("'Icftrifrbc  iyärmctoirfung.  Seiter,  burd) 
wcld>c  ein  elcftrifd)cr  Strom  pießt  ober  eine  elef trifdje 

ßntlabung  erfolgt,  erwärmen  ftd)  bei  binreidjenber 

Stromftärtc  bi«  jum  ©lü^en,  Sdjmcljcn  unb  Bcr- 
bampfen.  Jnbcin  ̂ oulc  bie  Wärmemengen  maß, 

wela>c  fpiralförmig  gewunbene,  oom  Strom  burd)« 
floffene  2)räbte  an  eine  ntd)tlcitenbe  glüfftgfcit  (j.  B. 
Xcrpentinöl),  in  bie  fte  getaud)t  waren,  abgaben,  fanb 

er,  baß  bic  in  einem  Seiter  in  ber  3*itcütbcit  ent* 
midclte  Wärmemenge  bem  Wibcrftanb  be«Seitcr«  unb 
bem  £Luabrat  ber  Stromftärfeproporhonal  ift  Qou  l  c  • 

fd)c«  ©cfc(<|);  ober  e«  ift,  wenn  i  bie  Stromftärtc 
unb  r  ben  Wiberftanb  be«  Seiterftüde«  be)cid)nct,  bic 

in  ifroi  entwidelte  Wännemengc  Was  i*r.  Jft  V 
bie  elettromotorifd)e  Straft  ber  angewenbeten  Strom- 

quelle (Batterie,  Tonamo jc.)  unb  R  +  r  ber  öefamt« 
wiberftanb  be«  ganzen  Strouttreife«,  fo  bat  man  nad) 

bem  C^mfd)cn  ©cfe&  i  =VJ  (R  -j-  r)  unb  bat)«  aud) 

W  =  -^- Sie  entwidelte  Wärmemenge  erlangt  fnernad)  ibren 

größten  Wert,  wenn  r  =  R  ift,  b.  b-  W«nn  man  ben 
Seiter  fo  wablt,  baß  fein  Wiberftanb  bemienigen  be« 
übrigen  Stromtreife«  gieid)  ift.  Da«  ©rglüben  burd) 
ben  elcltnfdien  Strom  ftnbet  Bcrwenbimg  beim  clct- 
trifdicn  ©lüblid)t  (f.  Sletrrifdjed  fiia)t  i,  bei  mcb^inifcbm 
Beleud)tung«apparatcn  (f.  b.,  Bb.2),  in  ber  ©aloano- 
tauftif  (f.  b.  >,  jur^ünbtmg  (f.  b.),  ja  fogar  jum  $äüen 
oon  Bäumen  mittel«  glübenber  Xräbte.  2He  Wärme- 
cntwicfc'.ung  bei  ber  (fntlabung  Scibener  i^lafdjeu  bat 
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3itcB  unterfucbt  unb  gcfunbcn,  baß  bie  cntwideltc 
SBärmctncngc  (W)  bei»  üuabrat  bcr  entlabenen  Sief» 
trijitätsmenge  (E)  bireft  unb  ber  Kapajität  (C)  bcr 
ftlafcbe  umgetebrt  proportional  ift;  fic  iit  nämlich  gleich 

bcr  (Energie  bcr  clettrifdjen  Sabung  W  =  1E4;0  (f. 
HUttrifft  (fnerate). 

O'lcftrifdjc  Jcntralftationen,  elettcifcbe  «n« 
lagen  (f.  b.),  in  welchen  cletrrifd)c  (Energie  in  großem 

Ufafoitab  erzeugt  wirb,  um  mittele  anäbefmter  Sei' 
tung«nefte  ben  oerfdnebenen,  oft  weit  entlegenen  Skr 
wcnbungaftcllen  Augefübrt  ju  werben. 

0? IcFtrifdie  ;}ünbung,  f.  3ünbuna. 

©leftrifieten,  einen  Äöröcr  berSöiifung  bcr  (Elcl  = 
tri,}ität  auäfeften,  befonber«  bie  ©cfjanblung  eine« 
lebenben  Söefcn«  mit  bem  galoanifcben  ober  3nbut* 
tionäfrrom.  «gl.  (Slrttn>tt)crapic. 

&  l  cf  tr  i  fi  erma  idj  i  11  c,  SJorricfatung  jurGrjeugung 

größerer  (Elcttriu"tät«mengcn  burd)  SRcibung.  Sine 
auf  wagered)ter,  teil  weife  gläferner  unb  oon  ©la«» 
ftü&en  h,  h  getragener  Wdjfe  i  befeftigte  ©la«fd)eibe  A 
(3ig.  1)  wirb,  wenn  man  fic  mittel«  einer  Kurbel  k 
in  bcr9ttd)tung  bcö    cilcö  bretjt,  jroif  djen  jwei  febemb 

3«fl.  1.  Sc6tUfn*CUftrlM»rmafd>inf. 

gegen  fic  brudenben  ücberfiffeu  c,  c  burcbgcjoßcn  unb 
baburd)  an  benfelben  gerieben.  Sie  Stetbfiücn )iitb  auf 

bcr  ©laSfäule  f  angebracht  unb,  um  bie  (EleftrijitäW« 
erregung  ju  erhöben,  burd)  K i  c  n  m  a  r)  c  r  f  d)  c  0  H  m  a  l* 

E,  eine  SKiidjung  oon  l  Teil  $inn  unb  1  Teil 
mit  2  Teilen  uucdftlber,  metallifd)  gemadit. 
Reiben  wirb  bie  öla«fd)cibe  pofttio,  ba«  iRcib 

fleug  negatiu  clcltrifcb;  bie  negatioe  (Eleftrijität  be« 
iKetbjeugfil  wirb  burd)  eine  Kette  ober  einen  Train  oon 
SRctall  m  in  bie  (Erbe  geleitet  unb  baburd)  uerbinbert, 
fid)  mit  bcr  pofttioen  bcr  (JHaafdjcibc  wieber  ju  oer 
einigen.  Tiefe,  auf  ber  QMaäfcbcibc  b^iftcnb  unb  burd) 
Streifen  (e)  an*  einem  nicbtlcitcnbcn  Stoff ,  $Bad>« 

tnft  ober  Seibe,  am  (Entweichen  gebinbert,  gelangt 
beim  2Beiterbref)cn  jwifeben  jwei$>oljringeb,d,  welche 
an  bem  Konbuttor  (a),  einer  auf  einem  GMaäfuf)  (g) 

ifoliert  aufgcftcUten  bohlen  SRcffingfugel,  leitenb  bc= 
feftigt  ftnb.  Wn  ben  $wl,jringcn  ftnb  auf  if)rer  nad) 
ber  (SHa«fcbeibc  gelehrten  Seite  in  einer  mit  Stanniol 

au«geflcibetcn  Winne  metallene  Spieen  angebracht. 
Tie  pofitioc  (Elettri^ität  bcr  (9la«fd)cibc  wirft  nun 
ocrtcilcnb  auf  bie  beiben  (Elcftri.utätcn  bc«  aus)  9J?c 

tallfugcln  unb  fcoljringcn  beftebenben  Weiter«  ad d, 

treibt  bie  pofitioc  (Elcltriutät  in  bie  Kugel  a  unb  -nebt 
bie  negatioe  in  bie  Spiftcn;  au3  biefen  aber  ftrömt 
Untere  gegen  bie  Scbcibc  unb  wirb,  inbem  fic  fi*  mit 

beren  poftrioer  (Elettri,utät  vereinigt  unb  bie  Scheibe 
unclettrifd)  macht,  befeitigt.  Ter  Konbuttor  bleibt 
alfo  mit  einer  pofttioen  (Elc&ri$ität«mengc  gclaben, 
wcldie  Derjenigen  glcicti  ift,  welche  auf  ber  Scbetbc 
burd)  bie  negatioe  ?lu£ftrömung  bcr  Spieen  üerntcb 
tet  würbe;  ber  (Erfolg  ift  alfo  berfclbc,  al«  ob  bic 

Spieen  bie  pofttioe  (Elettrijität  ber  öla*fd)eibc  etn* 
gefaugt  unb  bem  Konbuftor  augeführt  hätten;  man 
bezeichnet  bcsSbalb  bie&ol^ringe  nud)  wohl  al«i Saug  < 
oorrid)tung.  Um  nad)  belieben  aud)  bie  negatioe 

(£lettri,utät  bk  SRcibjeugS  benu^en  ,^u  tonnen,  ift  ba$* 

feibe  auf  einen  (dlaeifuß  geftctU  unb  mit  einem  abge- 
runbeten  boblcn  SRefftngförpcr  c  ali  negatwem  Kon' 
buttor  Dcrfeben;  auf  bicfciu  fammelt  |id)  negatioe 

2.  apItnber.eitftrififrmafcJMnf. 

Sleftriutät,  wenn  man  ihn  ifoliert  läßt  unb  ben  poft 
tioen  ftonbuftor  a  jur  (Erbe  ableitet. 

Scniger  jwedmäfjig  alel  bie  Scbetben*6leftriftcr 
mafd)ine  ift  bie  (£tolinber<(£lettrifierinafd)inc 
( ̂ig.  2),  weil  bei  ibr  baä  &iai  nur  auf  einer  Seite  gc 
rieben  wirb ;  fic  beu c b t  au«  einem  QMa«cp,lmber  a  auf 
ber  SBeüe  b,  welcher  mittels  einer  Kurbel  d  um  feine 

•Mcbfe  gebrefjt  unb  baburd)  an  bem  febernb  gegen  ihn 
brudenben  Steibjeug  e  oorübergefübrt  wirb,  c  ift  ein 

Stüd33ad)ätud).  'hui bem Konbuttor r  fammelt ftd> bic 
negatioe,  auf  bem  Konbultorv  bic  pofttioeSlettajität. 
mt  ber  C.  laffen  Ttd)  jablreid»c  intereffante  Ikx 

fuebe  anftcUen,  welche  geciquet  ftnb,  ba*  Verhalten  ber 
(Eleftriutät  ju  erläutern.  Nähert  man  bem  Konbuttor 
ber  tfjätigen  9Jiafd)ine  ben  ̂ ingerfnikbel 
ober  einen  anbern  abgerunbeten,  mit  bcr 
(Erbe  in  $erbinbung  ftebenben  Leiter,  fo 
fpringen  Junten  über  oon  5  25 cm  Sänge  ; 
bie  längern  gunfen  ftnb  nidjt  mehr  gerab 
Imig,  fonbern  jeigen  wie  bic  ©Ufte  eine 
gcfcblängelte,  oft  otelfad)  oeräftelte&eftalt. 
Öcfonbere!  lange  Junten  ert)ältman,  wenn 
man  auf  ben  Konbuttor  ein  Kollobhim^ 
blätteben  bringt,  unter  welchem  ftd)  bic 
(Elettrijität  \n  gröfjcrcr  Tichte  anfammelt. 

Vlucb  Derbinbct  man  bie  Kette  m  (,"5ig.  1) mit  einer  auf  ©lasfuB  rubenben  tleincm 

Kugel  i  a  im  ten  lieber),  bie  man  ber  Ku* 
gel  be«  erften  Konbuttor«  gegenüberfteut; 

,\wifd)cn  beiben  fprmgen  bann  traf tige  5un* 
ten  über,  folange  bie  Sdjeibc  gebrebt  wirb.  SWan  baut 
fold)C  ÜJfafcbttien  bi«  1  m  Scbcihenburcbmcffer,  weldK 

60cm  lang^e  Junten  geben,  felbft  noch  größere  aleSta« 
ritäten.  TieWbftoBnng  gleichnamig  eleftrifcber  Körper 
lann  man  mit  §ilfe  bc«  $apierbüfd)el«  (gig.  3) 

3eigcn ;  auf  einem  leitenben  Stäbchen,  tue  Ute«  man  m 
ein  oben  auf  bem  Konbuttor  angebradite«  Soch  ftedt, 

u"t  oben  ein  leitcitbc«  Scbeibchen  befeftigt,  oon  beffen 
Hiaub  fchmalc  «streifen  oon  bünnem  papicr  fchlctff 
herabhängen;  wirb  bic  SNafdrine  gebrebt,  fo  breiten 

ftd)  bie  Streifen  fchirmartig  au«cmanber.  Ter  ftort« 
t  u  g  c  1 1 a n  *  erläutert bicflnuelmng  unb  (! lcftnftcrung 

trif  4er 
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uncleftrifdkr  Äörper  burd)  dcftrifdic;  in  einem  oben 

unb  unten  burd)  SRctallbedel  gefd)loffencn  öla^cölin« 
ber  (ftig.  4)  befinben  ftd)  Hügeldjcn  t>on  ftort  ober 
$olunbermarf;  eine  öom  Honbuftor  berabbängenbe 
Äette  leitet  Glcftrijität  auf  ben  obern  Tedel;  biefer 
,uef)t  bie  uneleftrifd)en  ftüqcldjcn  an  (f.  Gldtrijttät), 

ftöfjt  fic  ab,  nad)bem  fte  in  Berührung  mit  ihm  gleidj* 
namig  eleftrifd)  geworben  fmb,  jiebt  Tic  mieber  an, 
nadjbem  fic  an  ben  untern,  mit  ber  6rbc  leitenb  Oer* 
bunbenenTcdclibrceicftri.utät  abgegeben  baben,  unb 
fo  tanjen  fie  jwifdjen  Tedcl  unb 
^oben  auf  unb  ab,  inbem  fic  ben 
Übergang  ber  (Slcftrijitnt 

c  oen  *,b 
öont  A 

'<T~T  *° 

$t«.  4.  «leftrH<$er 
«ort  fugeltonj. 

#8.5.  *rtftr»r<pe» 
»IcxttnfptCL 

ttonbuftor  jurlSrbc  »ermitteln.  6inc$orrid)tung  junt 
clcftrifd)cn  GHodcnfpiel  jeigt  fttg.  5.  Wn  einem 
mit  bem  Äonbuftor  öerbunbenen  Trabt  abc  bängen 

jwei  SRctnflgloden,  bie  eine  bei  c  an  einem  SKctaH- 
brabt,  bie  anbre  bei  a  an  einem  Seibcnfabcn;  (entere  ift 
burd)  eine  Äettc  nad)  bem  »oben  abgeleitet,  jwifdjen 

beiben  in  ber  Witte  bangt  ein  sJWctalIfügeld)cn an  einem 
Seibenfaben.  SBirb  bie  erfte  ©lode  oom  ftonbultor 
ber  eleftrifd),  fo  jiebt  fic  baä  Sügeldjcn  an,  ftöfet  baü 
gleidmantig  eleftrifd)  geworbene  ab  nad)  ber  anbem 

ölode  bin,  wo  e«  feine  Sief» 
trijität  abgibt,  wirb  jc$t  oon 
ber  erften  mieber  angezogen 
unb  bringt  in  biefer  Seife, 
])v if dien  ben  (Dioden  bin  unb 

ber  f  abrenb,  bief  clben  jum  J  B 

nen.  i'eidjt  entjfinbltaicftlüf 
ugicitcn,  \.  jo.  Vuftt,  «cnwe» 
fcltoblcnftoff,  werben  burd) 
ben  Junten  ber  G.  ent^ünbet, ! 
ejrplofioe  GJaägemengc  jum 
ISyplobicre it  gebradjt.  Um 

inum*  ju  jeigen,  tarnt  man  I 
fid>  ber  ele!trtfd»en  ̂ iftole 

gtfl.  «-  cur  trifft  91  >  ̂fl*  ö)  6cb»«n«».  «
nc*  mit 

p0it  einem  Äort  ocrfcblicfibarcn 
SMcdtqcfäftcS ,  in  wcld»csJ  ein 

in  ein  öladröbrcben  tt'  eingetüteter,  an  ben  ©nben 
mit  (leinen  Hügeln  b  unb  b'  oerfebener  SRetallbrnbt 
ifoliert  bincinragt.  ̂ ft  baä  ©efäR  mit  einem  ©emifeb 
aud  üuft  unb  Stafferftoffgaä  ober  VicuditgaS  gefüllt, 

unb  u-ut  man  ben  öufcern  Änopf  b  mit  bem  Ronbut 
tor  in  Sfcrbinbung,  fo  fpringt  ein  ftunfe  jwifdjen  bem 

innern  Stnopf  unb  ber  ÖefäRwanb  über,  ba*  ©aö< 
cicniciinc  cxuluuiclt.  uno  oci  jcdet  iDiro  inii  luiinni 

ftnall  binau§gefd)lcubert.  3)ian  lann  feinen  eignen 
ftörper  eleftrifd)  mad»cn,  wenn  man  fid)  auf  ben  3f  o» 
licrfdjemcl,  ein  »on  Q^laJfü^en  ober  glafdjen  gc< 
tragened  S3rett  (3ig.  7),  ober  auf  eine  Äautfä)ur})lattc 
ftelft,  ober  öummtüberfdnifjc  anjicfjt  unb  babei  ben 
ftonbuftor  berührt.  Tic  ̂ aare  fträuben  fid)  infolge 

ber  gegenfeitigen  ttbftofcung  empor  unb  fallen  jufam> 
men,  fobalb  auä  bemttonbuttor  ober  bem  mcnfdjlidjcn 

Üörper  felbft  ein  ̂ funfe  gebogen  wirb.  SDian  tnnn 

in  biefem  ̂ uftanb  sHtber, wdd)cn  eine  anbre  niebt 
ifolierte  ̂ erfon  in  einem 

fiöffel  cntgcgcnbält,  burd) 
einen  auä  ber  ̂ ingerfpitic 

ipringenben  ̂ unfen  ent» 

(^ünben. 
Tie  35  a  m  p  f »  ober 

öt)bro»eicttrificr» 
m  a  f  d)  i  n  e  ttmVnm  trong 
grünbet  ftd)  barauf,  baft  ber  aufl  bem  Jpabn  cincä 
Tampffeffeia  auSftrömenbeTampf  eleftrifd)  (gemBbn 
lid)  Portio),  ber  Heftel,  wenn  ifoliert,  entgegengefetit 
eleftrifd)  ift.  Tiefe  (Jleftrijität  entftebt  burd)  {Reibung 
ber  oon  bem  Tampf  mitgeriffenen  Saffertcilcbcn  au 
ben  XBänbcn  be8  Wuöftromungdrobrö.  5<g-  8  jeigt 
bie  ̂ Ibbilbung  einer  fold)cn  3Rafd)ine,  beren  Steffel  A 
44  cm  im  Turdjmcffer  bat  unb  «*>  cm  lang  ift.  Tic 
Neuerung  befinbet  ftd)  inncrtjalb  bti  fteffclS;  f  ift  bie 
^reuertbür,  a  ift  ein  Skiffcrftanböanjcigev, 
<l  ein  6id)erbcitg  uentilpr Regulierung 
ber  Spanntraft  bes»      .        rantpfc^,  tr  ift  ber 
3d)ornftein  ̂ unt  <lbjug  ber  ftcuergafc. 
Cben  auf  bemHcffcl  befinbet  fid)  ein  $mt  H 

angcfdjraubt  (äf)n>     A  §  lid)  bem SRannlodj  ber 

^iß.  7.  3fottcrf<&ent<[. 

?ig.  8.  Hrrnftrona«  üampf ^leftrtfif rmaf «ine. 

grofjcn  3Kafd)incnfcifcl),  unb  barauf  ift  ein  furje«!, 
mit  einem  $>afm  t  Perfd)lie^bared  aJlefftngrobr  an» 
gebrad)t,  bae  in  ein  guftcifemcS  9iobr  bc  einmünbet, 
au-ö  meld)cm  ber  Tampf  in  eine  Reibe  bori^ontalcr 
:'i.M;rcn  F  einftrömt,  in  benen  er  ftd)  reibt.  VUt8  ben • 
iclben  unb  bamit  auä  ber  ganjenSÄafdiine  au8trctcnb, 
ftromt  ber  Tampf  gegen  eine  Reibe  oon  TOctallfpi&cn 

B,  an  wcld)c  er  feine  -j  -E  abtritt,  bie  in  ben  Grbbobcn 
abfliegt,  wogegen  bie  -  E  auf  bem  burd)  Ölaäfüfjc 
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654 Gleftrijität  (Setter  unb  9hd) tleitcr,  bofttive  unb  negative  (Sleltri^itot). 

tfolierten  Damvffeffel  jurüdblcibt.  Über  bic  3n fluenj« 

G.  f.  '^nP.iicn.unaicfiiiic. 
(vlcftriutät.  Senn  man  cincGHaSröbre  ober  eine 

Siegelladftange  reibt,  etwa  am  SRodärmel,  fo  erlan* 
gen  fte  bie  Gigenfdmft,  leidjtc  ftörverdjen,  wie  Rapier* 
fdmi&el ,  ,$igarrcnafd)e  u.  bgl. ,  an jujicben.  $a  biefe 
Gtgcnfdjart  fdjon  in  alter  ̂ cit  juerit  am  ©ernftein, 
welchen  bie  QJriccbcn  Gleit  ron  nannten,  beobachtet 
worben  mar,  fo  nannte  man  ben  guftanb.  in  welchem 
ftd)  bic  geriebenen  ftörver  befinben,  eleftrifd)  unb 

bic  Urfncbe  beSfelben  G.  Außer  ben  genannten  $ei< 
gen  auch  nod>  anbre  ftörver,  3.  ©.  5d)tvefel ,  übe: 
tfeinc,  Scibe,  iparje  (ju  Welmen  aud)  Sicgellad  unb 

©ernftein  gehören),  ftautfd)uf  (§artfautfd)uf,  ftamut» 
muffe,  Gbonit),  ©uttavercha,  ftollobium  k.,  biefe 

Gigcnfcbafl ;  bagegen  bemübt  man  ftd)  vergebend,  eine 
in  ber  $>anb  gehaltene  Gifen*  obcrfljccffingitange  bureb 
iHcibcn  cleftrtfd)  ju  machen,  ©efeftigt  man  aber  bie 

3Jtctallftange  an  einem  Griffe  von  ®laS  ober  £>art» 
fautfebuf,  ben  man  mit  ber  Jpanb  faftt,  fo  wirb  fte 

bureb  Reiben  gleichfalls  eleftrifd).  28ir  fd)licßen  bar* 
auS,  baß,  als  wir  bie  SKctaUfiangc  unmittelbar  in  ber 
jpanb  bielten,  jene«  SBirfiame,  baS  wir  G.  nennen, 

jwar  ebenfalls  erzeugt  würbe,  jebodj  bureb  baS  3Re* 
tatt  felbft  unb  bie  berübrenbe  $anb  fofort  entwid). 
bagegen  burd)  ben  Ortff  von  0laS  ober  fcartfautfduil 
nidjt  fortgeleitct  würbe.  Söäbrenb  alfo  WctaH  bie  G. 

fortpflanzt  ober  leitet,  beftfeen  (MlaS  unb  ftautfebul 
biefe  ftäbigfett  nicht.  2>ic  beften  Seit  er  ber  G.  fmb 
bie  Metalle;  weniger  gut  leiten  ber  mcnfcblicbe  ftör 
per,  iloblc,  SBaffcr  unb  viele  anbre  ftlüfftgfeiten, 
vnMv  Rapier,  Stroh.  ©aumwoU*  unb  Sctnenf afer, 
fcolunbermnrf,  Seber,  viele  Wcftcine  unb  bie  Grbe; 

Nichtleiter  bagegen  ober  richtiger  febr  fd)led)tc  Sei» 
tcr  finb  bie  oben  bereits  aufgehalten  ftörver.  Soll 
ein  Scitcr  ben  eleftrifeben  3"Uanb,  in  welchen  man 
ibn  auf  irgenb  eine  SBetfc  verfemt  bat,  bewahren,  fo 
nuiH  er  ringS  von  ÜJcicbtleitern  umgeben  unb  babureb 
von  allen  Seitern  feiner  Umgebung  getrennt  (ifoltert) 
werben;  wegen  biefer  Slnwcnbung  nennt  man  bie 
Nichtleiter  aud)  3f  Vlatten.  Gin  9JfctallförVer,  ber 

an  glafernem  QJrtff  in  ber  pemb  gehalten  wirb  ober 
auf  gläfernem  ftuße  ftebt,  ift  ifoltert ,  benn  bie  Suft, 
mit  ber  er  außerbem  nod)  in  ©erübrung  ftebt,  ift, 
»penn  troden,  ein  Nid)tleiter;  feud>te  fiuft  leitet  $war 
an  ftd)  ebenfalls  nicht,  fte  befdjlägt  aber  bic  Cberfläcben 
ber  feften  ̂ folatoren  mit  einer  bünnen  SSafferfd)id)t 
unb  macht  fte  babureb  leitenb. 

Gin  an  feibenem  graben,  alfo  ifoltert,  aufqebängtcö 
£>olunbermarfhigelcben  nennt  man  ein  clcftrifcbcS 

^cnbcl.  Nähert  man  bem  ftügeldicn  einen  geriebe^ 
nen  ölaSftab,  fo  tpirb  cS  von  bemfclben  angezogen, 
fornmt  mit  ihm  in  ©erübrung,  wirb  baburd)  felbft 
eleftrifd),  unb  nun  wirb  cS  von  bem  GMnSftnb  abgc« 
flößen;  von  einer  geriebenen  Siegellad*  ober  fcart* 
fautfdjufftange  aberwirb  eS  jeöt  lebbaf  ter  a  n  g  e  j  o  ge  n, 
als  wenn  es  uncleltrifd)  wäre.  Wad)t  man  baS  Mii 

gclcben  mittels  ber  Siegell adftange  eleftrifd),  fo  wirb 
es  von  biefer  abgeftofien,  von  bem  OMnSftab  bagegen 

angezogen.  3?te  (MlaS'  unb  bie  Siegelladftange  bt 
fiubcn  fiefj  bemnad)  in  verfd)iebenen  eleftrifdien 

^uftänben,  ba  fie  auf  baS  lüügelcben  entgegen* 
gefet>te  SSirfungen  ausüben.  $rüft  man  anbre  ge* 
riebene  ftörver  an  bem  eleftrtfcr>en  ̂ Senbel,  fo  finbet 

man,  baf{  fie  fid)  bem  bureb  ben  @laS«  ober  Siegel* 
Irtdftab  eleltrifet)  gentaebten  .uiiaddicn  gegenüber  ent* 
Weber  wie  ©las  ober  wie  Siegcllad  (Jpar^)  verbalteit. 
GS  gibt  alfo  nur  jwei  verfcbiebeneelcttrifebc^uftänbe, 

j  als  bercnllrfacbe  Wir  jwei  vcrfdjicbcnc  Glcttrt* 
I  jitaten  annebmen,  wcldjc  man  ölaö*  unb  ̂ >ar y 
cleltrijität  nennen  fann.  $>ängt  man  einen  gerie* 
beneu  fölaSftab  an  einem  $abcn  wagereebt  auf,  fo 
wirb  er  von  einem  zweiten  geriebenen  @lasftab  ab 

geftoften,  von  einer  geriebenen  Sicgcllaefftangc  aber 
angejoaen;  eine  geriebene  Siegelladitange,  cbenfo 

I  aufgehängt,  wirb  von  einer  ölnsüangc  angezogen, 
,  von  einer  Siegelladftange  aber  abgeftonen.  GS  ergibt 
ftd)  alfo,  baft  glciebnamige  Glcftrijitäten  fieb 
gegenfeitig  abftoften,  ungleichnamige  fieb 
anjiel)en.  aKanerlennt  je^t,  batj  vorbin  bie  lcttenbe 
Äugel  beS  elcttrifcben  $enbelS,  naebbem  fte  mit  ber 

WlaSftange  in  ©erübrung  war,  glaScleftrifefi.  unb  baß 
fte  bureb  ©erübrung  mit  ber  Siegelladftange  bar* 
eleftrifd)  geworben  war.  Tic  auf  einem  geriebenen 
ftörver  erregte  G.  läftt  ftd)  alfo  obne  Änbcrung  ibrer 

©cfd)affcnbcit  burd)  SBerübrung  auf  einen  Seiler  über^ 
tragen.  $on  jwei  bureb  gläfeme  Griffe  ifolierten 
SJteffingvlatten  werbe  nun  bie  eine  glaSelcttrifeb ,  bic 

anbre  ebenfo  ftart  bnrjeleftrifd)  gemad)t  ;  ob  fte  gleich 
ftart  eleftrifcb  ftnb,  erfennt  man  baran,  baß  fte  bic 

uneleftrifebc  ftugcl  beS  ̂ enbclS  auS  gleidtcr  Gntfcr' 
nttng  gleiebweit  auS  ber  (otred)tcn  (^tctebgcwicbtSlagc 
ablcnlcn.  ©ringt  man  nun  bic  platten  miteinanber 

in  ©erübrung,  fo  erweifen  fte  ftd)  naebber  als  voll^ 

fommen  unelcftrifcb.   Tu'  beiben  ungleicbnamigen 
GleftrijitSten  in  glcicben  Wengen  miteinanber  öcr 

einigt,  beben  fid)  alfo  gegenfeitig^auf  ober  neu^ 
tralificren  fid).  ;iuu-i  ®rbHcn,  bie  )td)  fo  vcrbalten. 
bejeiebnet  man  als  cntgcgcugefc^te,  unb  jwar 
bie  eine  als  pof  itiv,  bie  anbre  als  negativ.  Qräbt 
man    ©.  ein  Sod),  fo  bilbet  bic  auSgcfä^aufclte  Grbe 
einen  Jpaufen;  ber  ̂ aufe  ift  eine  pofttive,  baS  Svd) 

bie  cntfprcäenbe  negative  (äroße ;  vereinigt  man  beibc 
miteinanber,  b.  b.  fd)aufclt  man  ben  Raufen  in  baS 

2od»,  fo  >bebcn  fte  fteb  gegenfeitig  auf«, unb  esentftebt 
wiber  bie  urfprünglicbc  ebene  ©obenftäebc.  Wan  fann 

baber  baS  ©erbaltcn  ber  beiben  cntgegengefe&tcnGlct< 
truitäten  \n  einanber  febr  treffenb  babureb  bcjciebncn, 
baft  man  bie  eine  bie  vofitive  (+  E),  bie  anbre  bie 

negative  G.  (—  E)  nennt,  ©elebe  von  beiben  als 
pofttiv  ju  betrachten  fei,  barüber  geben  uns  bie  Li  t 
febeinungen  felbft  feinen  ©inl;  man  ift  aber  allgemein 
babin  übereingetommen ,  bie  ölaSelcftri,utät  v°)ttiv. 

bie  ̂ ar^elcftriutät  negativ  \u  nennen.  Sie  man  fein 
Sod)  graben  fann,  obne  einen  entfvrccbenbcn  Grbbau 
fen  auswerfen,  fo  ift  es  aueb  uran&glicb,  bie  eine  G. 
W  erregen,  obne  glcidueitig  ebenfoviel  von  ber  anbent 
bervor,*ubringen.  IKcibt  man  eine  (^laSftange  mit 
einem  ftautfdjutiappen  unb  nähert  biefen  ber  juvor 
mit  negativer  G.  gelabenen  Jhtgel  beS  elettrifAen 

^cnbclS,  fo  Wirb  biefelbc  abgeftoften,  von  ber  ftHa# 
ftange  aber  angezogen,  unb  jeigt  fomit,  baü,  wäbrenb 
le^tcrc  pofttiv  eleftrifd)  geworben  ift,  ber  als  Stöbjeug 
bienenbe  ftautfebuflappcu  negativ  eleftrifd)  würbe, 
^tcrburdi  wirb  bic  ©orfteüung  gered)tfertigt,  bar,  bic 
beiben  Glettrijitäten  burd)  baS  weihen  nidjit  erft  ent 

fteben,  fonbem  in  gleichen  Wengen  miteinanber  ver 
einigt  in  jebent  uncleftrifdien  ftörver  bereits  inu  iiau 
ben  fmb  unb  burd)  baS  Reiben  nur  Voneinanber  ge* 
trennt  werben,  fo  baß  bie  eine  auf  bem  geriebenen 
ftörper,  bie  anbre  auf  bem  SKcibacug  auftritt  $cr 
Arbeit,  welche  beim  SHciben  aufgewenbet  würbe,  um 
bie  beiben  fich  an^iehenben  Glcftri^itätcn  voneinanber 
ju  trennen,  cntfvrid)t  bic  Gncrgic  (^>oten,valbiffereni), 
mit  welcher  fie  bcflrebt  ftnb,  ftd)  wieber  miteinanber 

3u  vereinigen.  —  ̂ nbem  man  je  ̂wei  tt&rVcr  anein* 
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mtber  reibt  unb  prüft,  welche  G.  Jeber  berfelben  an* 
genommen  hat,  tann  man  alle  ,\torpcr  ht  eine  SHctfic 

orbnen,  ht  welcher  jeber,  mit  einem  ber  folgenben  gc« 
rieben,  pofttio,  mit  einem  ber  öorbergebenben,  negatio 
wirb.  -Tie  wichtigsten  Äörpcr  biefer  Spannung« 
reifte  für  SHcibttngfccleftrijität  ftnb:  £>anre 
(ftattenfett,  ftueböfebwan,}),  polierte«  Wla«,  SsJolIe, 

Rapier,  Scibc.  matte«  (Mla«,  ftnutfcbuf,  $>ar*c(  Siegel* 
lad),  ©ernftem,  Schwefel,  Getane,  Sottobium  (Sehtet 

baumwolle);  weitere«  f.  in  bem  ̂ rtifel  »Gleltrifebe 

Spannung«reibc«. 
2>ie  G.  famt  ftch  im  Wlcicbgewtcbt«juftanb  nur  auf 

ber  Cbcrfläehc  ber  Setter,  niemal«  in  ihrem  ;Ut« 
nern  beftnben.  !£cnn  ba  bie  leile  einer  unb  berfelben 

GlcltriAttät«art  ftch  gegenfeitig  abftoften.  fo  werben  fie 
au«ctnanbcr  weichen,  biö  ein  Nichtleiter  ihrem  Gnt< 
weichen  eine  ©renje  fe$t,  wa«  eben  an  ber  Oberfläche 
eine«  ifolierten  Seiter«  ftattfinbet.  £>at  man  j.  93.  eine 

auf  einem  ©la«fufi  ftehcnbe  WctaÜfugel  eleftrifcb  ge- 
macht unb  bebedt  fte  nun  mit  jroci  an  gläfernen  Wrif  • 

feu  gehaltenen  bohlen  foalblugcln,  fo  erweift  ftd)  nach 
Wegnahme  ber  le^tern  bie  ftugel  ganj  unelcftrifcb; 

ihre  G.  ift  auf  bie  $>albtugeln,  welche  einen  *Hugcn« 
blief  ibre  Oberfläche  bilbeten,  übergegangen,  ?luf  eine 
tfolierte  9Reta0platte  fteüe  man  ein  SJtttaflfäulcben. 

an  welchem  an  einem  bünnen  T raht  eine  $>olunber- 
marlfugel  al«  eleftrifche«  $knbcl  herabhängt;  führt 
man  ber  3Rcta0platte  G.  31t,  fo  wirb  ba«  $cnbel  oon 
bem  SRctaHfäulchen  lebhaft  abgeftofeen;  bedt  man  jefct 
eine  GModc  au«  Trahtgcwcbc  barüber,  fo  hängt  ba« 
i^cnbel  an  bem  Säulchcn  fchlaff  herab;  e«  ift  jefct  in 
ba«  innere  be«  ganzen  Seitcr«  oerfetrt,  auf  beffen 

Oberfläche  fich  alle  G.  hegeben  hat.  URetaOteile  an  elet« 
trifchen  ftpparaten  brausen  baher  nicht  maffto  ut 
fein,  fonbern  tonnen  ebensogut  hohl  fein.  9Iuf  einet 
ttugelfläcbe  Oerbreitet  fich  hie  G.  überall  gleichmäßig  ; 
fie  hat  überall  biefelhe  Richte,  b.  h.  auf  gleichen 
^lächenteilen  ift  bie  gleiche  Gleftrüttät«menge  Oorhan' 
bcn.  Auf  Ä&rpcrn  oon  onbrer  ©eftalt  fammelt  ftch 
bie  G.  an  benjemgen  Stellen  am  bidjteften  an,  Welche 
am  meiften  beroorragen,  befonber«  an  stauten.  Gden 
unb  Spieen.  Namentlich  auf  Spi&en  häuft  ftch  bie 

G.  bcrgeftalt  an,  ba&  fie  au«  benfelben  au«Auftrö« 
men  »die hu;  in  ̂ Berührung  mit  einent  elettrifchen 
ttörper  werben  nämlich  bie  Suftteilcbcn  gleichnamig 

eleftrifcb  unb  um  fo  ftärfer  abgeftofjen ,  je  größer  bie 
Richte  ber  G.  auf  bem  ttörper  i)t ;  an  Spi&en  entweicht 

bie  eleftrifcb  geworbene  Stift  fo  fräftig,  ba«  fte  ftch  ber 
entgegengehaltenen  $>anb  al«  cleftrifcher  53inb 
fühlbar  macht  unb  eine  »erjenflamme  *ur  Seite  bläft. 

Gin  leichte«,  mit  feiner  Witte  auf  eine  Spt&c  aufgefefc* 
te«  SJcetaUräbeben  (ba«  e  1  e  1 1  r  i  f  cb  c  l  u  g  r  a  b),  beffen 

Augefpi&te  Speichen  alle  nach  berfelben  Dichtung  gc* 
trümtnt  ftnb,  wirb  burch  ben  Nfidftofc  ber  ben  Spieen 
entfrrömenben  Suft  ber  Strömung«ricbtung  entgegen 
inümbrebung  oerfe^t.  ©in  mit  einer  Sptyeoerf ebener 
Seiter  tann  nicht  ober  nur  fchwach  elettrifch  gemacht 
werben,  weil  ber  oon  ber  Spi&c  au«gehenbe  eleftrifche 
Söinb  bie  G.  rafch  entführt.  Soll  baher  ein  Seiter  bie 
G.  behalten,  fo  muR  man  ibm  unter  93ermeibung  a  11  er 
fcharfen  Tanten  unb  Gden  eine  möglichft  abgerunbete 
Okftalt  geben;  fott  er  bagegen  feine  G.  rafch  abgeben, 
fo  tnuft  man  ihn  mit  Spiften  oeriehen. 

Nähert  man  einem  ifolierten  Seitcr,  3. 93.  einem  an 
ben  Gnben  abgerunbeten.  auf  einem  @la«fuft  wage 
recht  aufgehellten  SHetallchlinber,  00m  einen  Gnbe 
her  einen  elcftrifcben  ftörper,  etwa  einen  geriebenen 
öla«ftab,  fo  wirft  bie  (pofitioc)  G.  be«  le&tern  auf  bie 

beiben  in  bem  Seitcr  anfangs  noch  miteinnnber  Oer« 
hunbenen  Gleftriy täten  unb  trennt  fte,  inbem  fte  bie 

ungleichnamige  (negatioe)  an  ba«  nähere  Gnbe  heran« 
Aicbt,  bie  gleichnamtge  (pofitioe)  nach  &em  entferntern 
Gnbe  Aurüdbrängt.  $aft  bie  heibett  Gnben  be«  TOc« 

taUcrtltnbcr«  in  ber  angegebenen  'Seife  entgegengefeth 
cleftrifrf)  geworben  ftnb,  erfennt  man  an  cleftrifchen 
Toppclpcnbeln,  bie  man  bafelbft  aufgehängt  hat;  jebe« 
berfelben  hefteht  au«  AWri&olunbermartfugeln,  welche 
an  leinenen  ftäben  nehencinanber  hängen  unb  im  un* 
cleftrifchen  3»hanb  ftch  berühren;  beitn^lnnähent  ber 

Wiaeftange  ficht  man  jebe«  ̂ enbclpaar  au«einanber 
geben.  Weil  bie  bcibcnJpolunbermartfugcln  eine«  jeben, 
gleichnamig  elettrifch  geworben,  fich  abftoften  unb 
jwar,  wie  man  ftch  leicht  burch  Prüfung  üherjeugen 
tann,  bie  am  nähern  Gnbe  mit  negatioer,  bie  am  ent« 
ferntern  Gnbe  mit  pofitioer  G.  3Ran  nennt  biefe  burch 
ben  GinfluR  eine«  genäherten  elettrifchen  siörper«  in 
einem  Seiter  hewirtte  Trennung  ber  beiben  Gleftriji« 
täten  eleftrifche  Verteilung  ober  3nfluen,v 
Sürbc  man  nun  ben  cleftrifchen  Körper  (bcn  öla«* 
ftah)  wieber  entfernen,  fo  würben  fich  bie  beiben  oe 
trennten  Glcttrtsttäten  fofort  wieber  oereinigen,  ber 
ifolierte  Seiter  in  ben  unelcf* 
trifchen  3uftanb  jurüdfehren 
unb  bie  ̂ enbelpaare  wieber 
iufammcnfaaen.  ©erührt 

man  bagegen  heiforthauent' 
ber  Wegenwart  be«  01a«« 
ftahe«  benTOetaflchlinhcr  mit 

bem  ftinger,  fo  ift  ber  ahge» 

ftofjcncn  porttioenG.  ein'Äu«  - 
weg  eröffnet,  fte  entweicht 
burch  b?n  leitenben  menfeh* 
liehen  Sörper  in  bie  Grbe, 
u.  ba«  am  entferntem  Gnbe 

aufgehängte  $enbelpaar 
flapot  jufammen;  aber  bie 
am  nähern  Gnbe  angehäufte 

negatioe  G.  fann  burch  ben 
Singer  n  i  dj  t  entweichen,  weil 
fte,  oon  ber  pofthoen  be« 

C4la«ftabc«  angezogen,  feft« 
gehalten  ober,  wie  man  früher  fagte,  gebunben  wirb. 

Nimmt  man  je&t  erft  ben  »Ringer  unb  bann  ben  ®la«' 
ftab  weg,  fo  oerbreitet  fte  ftch  frei  über  ben  ganzen 

G^linbcr,  unb  beibe  ̂ cnbelpoarc  fahren  au«einanber 
mit  negatioer  G.  I^cr  SJtctalktüinbcr  ift  alfo  je&t  ne^ 
gatio  gclaben  burch  ben  Ginfluh  eine«  pofitio  cid 
trifchen  »örper«,  ohne  bnfo  biefer  oon  feiner  G.  ba« 

mtnbefte  abgegeben  hat.  G«  wäre  jeboch  irrig,  anju» 
nehmen,  bafj  jene  negatioe  G.  ohne  entfprechenben 

'i1rheit«aufwanb  gewonnen  Worben  fei;  benn  tnbem 
man  ben  pofttto  elettrifchen  Wla«ftah  oon  bem  negatio 

elettrifchen  Seiter  entfernte,  hatte  man  bie  jwifeben  bei« 
ben  wtrtfame91nuehung  \u  überwinben  unbbahei  eine 

Arbeit  3uleiften,berenG»gebni«  bie  auf  bem  Seitcr  auf« 
tretenbe  elettrifche  Gnergie  ift  (oal.  eicttrifrtit  Snfiueiiä). 

Gin  leitenb  aufgehängte«  ̂ nbelpaar,  feien  c«  nun 

jWct  an  Setnenfäben  aufgehängte ^»olunbennartfügel- 
eben  ober  wegen  ber  hebeittenbern  Gmpfinblidjfcit  jwet 
Strohhätmcben  ober  noch  heffer  AWct  öolbblättchcn, 

ift  febr  geeignet,  bie  auf  einem  Seitcr,  mit  bem  fte 
oerbunben  ftnb,  berrfebenbe  eleftrifche  Spannung 

anju,)cigcn,  unb  bient  bah«r  al«  Glcf troff op.  !Ta« 
Oolbblatteleftroffop  (^tg.  1)  befteht  au«  einem 

in  ein  (9la«r5hrcben  mit  Siegeltad  cingetitteten  SRcf« 
ungftäbchen,  welche«  oben  eine  3Rcffingplatte,  unten 

519.  1.  c*o(bt>(att« etettroffop. 
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als  cleftrncbcd  Xoppelpcnbcl  jwci  Streifen  au8  ©latt- 
golb  trägt.  Um  bie  ̂ cnbel  oor  Suftftrömungeu  au 
idnifccn  unb  Augleid)  bad  ©anAC  au  ifolieren,  tft  bad 
Wölirdien  mittcld  eined  fiorteö  ober  einer  eingetüteten 

SJJctallfafiung  in  ben  .vwi*  etned  Wladgefäßcd  einge* 
fc&L  $alt  man  einen  cleftrifeben  fiörper,  j.  S.  etne 
geriebene  öladftangc,  in  einiger  Entfernung  über  bie 

platte,  fo  geben  bic  Senbcl  audeinnnber  mit  pofttioer 
G. ;  ber  po|itio  clettrifebe  @(a8ftab  bat  nämlicb  in  bem 

WctaUförpcr  bed  Gleftroftop«  Serteilung  bewirft,  in< 
beut  er  pofttioc  G.  in  bie  Senbel  trieb,  negatioe  in  bie 
blatte  jjcranAog.  Serübrt  man  jefyt  bic  platte  mit 
bem  ftinger,  fo  entmeiebt  bie  abgeftoßene  pofitioc  G., 

unb  bie  «cnbcl  f aücn  Aufammen ,  wäbrcnb  bic  nega» 
tioe  IS :.  in  ber  platte  Aurüdblcibt.  Söirb  nun  nad) 

ikgnabme  bed  ftingerd  aud)  ber  Wlaäüab  entfernt, 
fo  öerbreitet  ftd)  biefc  negntioc  6.  über  ben  ganzen 
SRctaUtörper  unb  jmmgt  bie  $enbel,  audeinanber  tu 

geben.  35aä  Glcftroffop  ift  bemnaeb  mitteld  bed  poft* 
tioen  GHadftabed  mit  negatioer  G.  bauemb  gc  laben. 
Sättel«  einer  geriebenen  ftautfcbuf  -  ober  Siegellad* 
ftange  f)ättc  man  cd  auf  biefetbc  3Setfe  pofttio  laben 

Kinnen.  9iäf)crt  man  bem  negatio  gelabenen  Glettro> 
flop  ben  Sladftab  mieber,  fo  geben  bic  $enbc(  mebr 
Aufammen,  weil  ber  ®la*ftab  burd)  feine  ocrteilcnbe 
Strfung  poftttöc  G.  in  bie  Senbel  treibt  unb  negatioe 
aud  ibnen  beraudAjebt  unb  fomit  ibre  negatioe  opan 

im tni  oenuinbert;  näbert  man  bagegen  eine  negatio 
clcltriicbc  Sicgelladftange,  fo  wirb  eine  neue  SKcnge 
negatioer  G.  m  bic  Scnbcl  getrieben ,  unb  fie  geben 
weiter  audeinanber.  £ad  gelabenc  (Sief troff op  gibt 
aifo  nidjt  bloß  über  baä  Sorbanbenfcin  oon  freier  G. 
in  bem  au  prüfenben  Körper,  fonbem  aud»  barüber 
Sluffdrtuß,  ob  biefc  kr.  pofttio  ober  negatio  ift,  inbem 

bic  t;an\'l  im  erftern  ah  11  bei  pofttioer,  im  Ickern 
ftall  bei  negatioer  fiabung  weiter  audeinanber  geben. 

Wud  bem  3"fnwmengeben  ber  $cnbcl  bagegen  fann 
man  nod)  nidjt  fdüicßcn,  baß  ber  genäbertc  Storper 
elcftrifd)  ift.  jcnii  bic  Senbcl  geben  aud)  Aufammen, 

wenn  man  bic  $>anb  ober  irgenb  einen  anbern  un< 
cleftrifeben  Setter  bem  gelabenen  Gleftroftop  näbert. 

Sic  auf  bem  Sttctalltörpcr  bed  "Mpparatä  oerbreitete 
G.  wirft  namlid)  ocrtcilcnb  auf  bic  beiben  GlettriA,t* 

taten  ber  $>anb:  bic  abgeftoßene  glcidmamige  ent« 
Wctcbt  in  ben  ©oben,  wäfjrcnb  bic  angebogene  un» 
glcidmamigcin  berJpanbfcftgcbaltcnwtrb  unbAugleid) 
einen  Jeil  ber  G.  bed  ttpparat*  in  bic  platte  belauf' 
jiebt  unb  feftbält,  fo  baß  bic  cleftrifebc  Spannung 

auf  ben  ̂ cnbcln  gefdjwäcbt  wirb.  'JÄan  begreift  jetit 
iwd),  warum  ein  elcftrifcbcr  fiörper  einen  unelcftri« 
(eben,  ,v  S.  bic  ipolunbermarffugel  bed  cleftrifeben 
Scnbcld,  anjiebt.  Gr  trennt  in  ibr  Aunäcbft  bie  beiben 

Gleftri.jüaten,unbba  bierbei  bic  unglcidjnamige  naber 
an  um  beranfommt,  fo  iictu  er  btefc  ftärfer  an,  ald 

er  bie  weiter  Aurüdgebrängte  glcidinamige  abftöRt. 
ttommt  nun  bie  finget  mit  beut  cleltrifmen  fiörper, 

einem  geriebenen  töladftab,  in  ̂ eriibrung,  fo 

wirb  ibre  burd»  biefc  Serteilung  beroorgerufene  nega* 
tioe  6.  burd»  eine  gleidjgrofte  Wenge  pofttioer  (L  bed 
@lae>ftabcd  aufgeboben,  bie  pofttioe  Serteilung^clcf« 
triAität  aber  bleibt  auf  bem  fiügclcbcn  Auräd  unb  be* 
wirft,  bafi  co  nun  oor  ber  QMaoftange  flicht.  Tian 
fiebt  atfo,  baft  ber  Vorgang,  locldier  auf  ben  eriten 
©lid  ald  eine  SWittcihutg  Oon  pofitiocr  G.  oon  feiten 

beä  (^laoitn'.n-ö  an  baä  fiügeld)cn  crfd>eint  unb  in  fei* 
nem  Grfolg  einer  foleben  aud)  glcicbfommt,  eigentlid) 
in  einen»  ftudtnufd)  glcidjcr  SKengnt  entgegengefeftter 

ß.  AWi|"d)cn  bem  ftügcldjen  unb  bem  QMoäftab  be^t. 

?lud  ber  ©cite  be8  ,äudcinanbcrgcbcn8  ber  ̂ cubcl 
eines  GteftroffopS  fann  man  burd)  oberfläebl idje 

Scbäjjung  auf  bic  ©rbfic  ber  cleftrifeben  Spannung 
fcblicfien.  3"^  wirflid)cn  SKeffung  bcrfelben  bienen 
bie  Glcftromctcr  (f.  b.),  wetdte  Aum  größten  Tel 
auf  bem  ̂ rinAip  ber  ̂ rebwage  (f.  b.)  beruben.  3»it 
tcIS  ber  2; ref) wage  bat  Coulomb  bargetban,  ba| 
AWei  elcftrifdjc  Xeildten  üd)  gegenfeitig  anheben  ober 

abfto^en  mit  einer  firaft.  weldjc  im  geraben  Serbält* 
nid  ber  mirfenben  Gteftri.utätemcngen  unb  im  umge 
tcbrtcn  Serbältnid  bti  Cuabratd  ibrer  Entfernung 

itebt  ((£ o u l o m b I  ö c f e $).  Tiefet  (Hefef  folgt  übri- 
gend  fd)on  aud  ber  ̂ batfad»e,  ba^  bie  6.  im  ahiic 
bed  ©lctdjgcwicbts  nur  an  ber  Cberflädjc  eined  fieittrd 
t hi on  Sifi  bat.  Tcnn  im  Innern  einer  finge!,  auf 

beren  Cberflädie  S.  gleidimäftig  audgebreitet  ift,  fann 
nur  bann  clcftrifdied<SMei(bgcmtcbtbcrrfd>en,  wennbad 
öcfcö  bed  umgefebrten  Cluabratd  berGntfcrnung  gilt. 

Stöbert  man  einem  cleftri 

f<ben  fiörper  einen  ficitcr  <C^^\^^  iSCS^ mefir  unb  mcftr,  fo  werben  ^9  t  C(«ttrtf4» 
an  ben  emanoer  ,Aitnaa))t  ge  gUnf«n  (etttr«trc>. 

genüberftebenben  Stellen  ber 

beiben  fiörper  entgegengeießte  GleftriAitäten  mit  nxub- 
fenber$id)te  ftdj  anbaufen,  inbem  bic  in  le^tcrm  burdi 
Serteilung  gewedte  unb  nad)  feinem  äufteriten  Sunft 
bingeAogene  unglcid)namige  G.  bic  entgegengefe^te  G. 

bed  erftern  fiörperd  ebenfalld  nad)  bcücn  gegenüber^ 
ftebenbem  Sunlt  tun ^tclit.  ̂ ft  bie  I  tduc  ber  beiben 

Glef tri,«"tätcn  groß  genug  geworben ,  fo  burdibrecben fic  bic  trennenbe  £uftfd)id)t  unb  oereinigen  ftd)  unter 
fnifternbcmöeräufcb  ober  mit  einem »noii  burd)  einen 

clcftrifdten  Junten,  welcber  in  $ampf  oerwan» 
belte  unb  glübenbe  Xeildjen  ber  Setter,  jwifeben  mel* 
d)cn  er  übergebt,  mit  fteft  rciRt.  Ixv  eleftriftbc  fiörper 
ift  nun  ent laben.  Gntlabet  man  ibn  burd)  eine  äietbc 

oon  Seitern,  bie  burd)  .ßwifdjenräume  ooneinanber 
getrennt  ftnb ,  \.  S.  burd)  eine  9ieibc  rautenförmiger 
Stanntolblättcben  (ftig.  2),  weld)c  auf  eine  ftladtafcl 
(Slifttafel)  ober  longo  einer  Scbraubcnltnie  auf 
eine  ©ladröbre 

[  (Sltftröbrc) aufgetlebt  ftnb, 

fo  fpringt  an 
.  jeber  llnterbrc" 
dmngdftellc  ein 
^unfcübcr,wad 
einen  bübfd»en 

flnblid  gewäbrt.  Xcr  S I  i  0  ift  tttditd  anbred  ald  ein 
ungebeurer  eleftrifd)cr  JVunfe,  loeldjer  AWifdien  jwei 
entgegengefe^t  cleftrifeben  IBolfen  ober  AWifdjen  einer 
elcftrtfcben  Solte  unb  ber  Grbe  überfcblägt.  ffud 
Sptfecn  audftrömenb,  btlbet  bic  pofttioc  G.  Sidjtbüftbel 
(f,  Sleftrttd)e  VMudid  ,  bie  negatioe  Sidjtpünltdien. 

luftoerbünnten  Saum,_  a.  ©.  im  e lef tri f dien  Gi 
(i^ig.3),  einem  mifäRcfftnflfafiungcu  oerfebenen  eiför 
migen  öladgef äR ,  in  wela>ed  mit  fiugeln  enbigcnbe 

Weirtngftäbe  (b  unb  b')  hineinragen,  gebt  bie  G..  weil 
bie  oerbünnte  Suft  ibrem  3)urd)gang  einen  geringem 
©tbcrftanb  entgegenfe^t,  auf  größere  Gntfernungen 

über;  bie  Sid)terfd)einung  beftebt  in  einer  oon  ber  po- 
fttioen  fiugel  nudgebenben  rötltdioiolettcn  Stditgarbe, 
weldie  ftd)  faft  bid  Attr  negntioen  fiugel  bm  eptredt; 

biefc  bagegen  eridjeint  oon  einer  blauen  SicfatbuOe  um< 
geben  inti  Weittlerfcbe  Köhren).  Ttird)  bie  Gntlabung, 

b.b.  burd)  bie  Sereinigung  ber  beiben  netrennten  Glcf> 
tri jttäten,  wirb  in  ben  Äörpcm,  mcld)c  fte  ocrmitteln, 

i  eincSärmemcngc  erjeugt,  weldjc  bcr«rbeitcntfpnd)t. 

ftig.  3.   SI«ttrif4c«  fi 
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bic  $h  i^ccr  Trennung  aufgcwcnbct  worbcn  war  (f. 

fäännt).  Über  bie  utcchanifd)cn  Sb'irfungcn  bet 
Gntlnbung  f.  Ceibcttcr  Slafefte.  Tie  Tauer  eine«  clef» 
trifcbcn  ftunfen«  ift  aufierorbcntlid)  furj;  eine  rafd) 

[ich  brebenbe  ̂ appfd^eibc,  welche  mit  abwcdjfclnb  loci* 
Ben  unb  fcbwarjen  Speiden  bemalt  ift,  erfd)cint,  Don 
baucmbem  2id)t  beleuchtet,  gleichmäßig  grau,  weil 

bo«©ilb  einer  jeben  fchmarjen  Speise  in  unfcrm'Wuge 
au  bcrfclbcn  Stelle  erfdjeint,  an  welcher  bn«  ©ilb  ber 

Dorhcrgchcnbcu  weißen  Speiche  nod)  nid)t  crlofcbcn  ift, 
unb  ftd)  baber  mit  biefem  nüfeht;  beleuchtet  man  aber 

bie  Sd)cibc  im  Tunfcln  burd)  einen  eleftrifchen  Jun- 
ten ,  fo  wirb  fte  beutltd)  mit  allen  Speiden  gefeben, 

oi -3  ob  fic  ftillftänbc,  weil  fic  fid)  wäbrcnb  ber  furzen 

Tauer  be«  Junten«  in  unferm  "Äuge  nur  in  ber  Stel* 
lung  abbilben  lonntc.  Wcldje  fic  im  Wugcnblid  ber 

©cleudjtung  befaß.  Tic  ©cfchwinbigtctt  ber  frul* 
pilanjung  ber  G.  in  Seilern  ift  ic  nad)  Den  llmftcinben 
üerfebieben  gefunben  worbcn;  Tic  ift  jebcnfall«  fcr)r 
groß,  roa(jrfd)cinlid)  etwa  gleich  Derjenigen  be«  Sichte« 

iogl.  ötidituinbigteit  unb  (Jlcftrifdje  '2d)»ingungerti. 
Wußer  burd)  Sieibung  fann  bic  Trennung  ber  bei« 

ben  Gleftrijitätcn  aud)  nod)  burd)  anbre  Vorgänge 

bewirft  werben,  namentlid)  burd)  gegenseitige  Scrub' 
rung  uueier  Dcrfchiebcnartiger  Stoffe  ( ©  e  r  ü  f)  r  u  n  g  «  ■ 
clettrijität,  WalDani«mu«,  f.b.)unb  burchGin> 
wirlung  Don  Sänne  (Xhermoclcftrijität  unb 
^hroclettri.wtät,  f.  b.). 

I  wCfrt)lrt,fiirt,cv<.i  Ter  erfte  Schritt  $urGntmidclung 
ber  Gleftri}ität«lehrc  gefebob,  als»  (Gilbert  in  einem 

Säcrf  über  ben  Wagnet  1600  bic  ©cobad)tung  mit* 
teilte,  baß  außer  ©eraflein  aud)  gewiffc  anbre  störper 

burd)  ̂ Reiben  bie  Gigcnfcbaft  nn  nehmen,  leichte  Hör' 

perteilcben  anjuueben.  Otton.  öuerifc  ju  Wagbc* 

bürg,  ber  Grn'nbcr  ber  Suftpumpc,  madjtc  aud)  ben erften  Anfang  jur  Stonftruftion  berGlcftriftermafcbine 
<f.  b.)  unb  wie«  bic  clcftrifcbc  Wbftoßung  nad).  Tiefe 
llnterfud)ungen  würben  Don  anbern,  namentlid)  in 
Gnglanb,  fortgefetyt;  aber  mebr  al«  ein  Jaljrbunbcrt 
»erging  wieberum,  bi«  ber  Gnglänber  Öraß  (1727) 
DicGntbcchtng  machte,  baß  aud)  bic^U?ctaUc  unb  anbei 

Slörper,  welche  man  bi«  bal)in  nid)t  eleftrifd)  machen 
fonnte,  biefe  Gigcnfdjaft  erlangten,  wenn  fte  an  feibe* 
nen  $äben  bingen  ober  auf  ©la«  tu  htm ;  er  erfannte 
biermit  ben  wahren  Unterfducb  iWifchen  Seiter  unb 
Lichtleiter,  ©einabe  50  >bre  ipätcr,  um  1773,  un» 
terfd)ieb  T  >:  3  a  u  y.vc  Glettriutätcn  unb  jeigte,  baß 
bie  gleichartig  eleftrifchen  ftörper  fid)  abflößen,  Inn 
gegen  bie  ungleichartig  cleftuicben  fid)  an,uei)cn.  Tie 
Grnnbung  ber  ̂ oritarfungeilnfche  warb  1745  Dom 
Tombcrrn  D.  SU c ift  in  Bommern  (baher  Hleiftfche 

ftlafcbc)  unb  einige  ̂ cit  fpätcr  Don  Gunäu«  in1 
üeiben  (baber  üeibencr  ̂ tafchc)  gemacht.  Tie 3<cr-  j 
mutung,  baß  $Mi&  unbTonncr  bic  Sirfung  einer  elel-  i 
trifcben(Sntlabung  feien,  fprad»  ©cnjaintn  »yranllin, 
ber  berühmte  Wmcrifancr,  juerft  cntfd)iebencr  au«, 

jeigte  aud)  ben  Skg  (ocnnittelft  be«i  Trachen),  fic  jur 
Wemißbcit  ju  erheben ,  unb  erf onb  ben  Slipableitcr. 
Hin  nun  neued  Gebiet  ber     würbe  burd>(£ntbcdung  I 

ber  Serührungtfclcftriutat  »on  Waloani  <  1789)  unb  ' 
Solta  in  bciit  nach  erfterm  benannten  Waltianiei»  | 

OtU<  eröffnet.  Scibrcnb  man  bie  bahin  bloß  bic  Gr*  j 
fd)cinungcn  be«  WIeichgewid)t<«juftanbc«t  ber  il.  im 
ruheubeu  ;^uitanb  beobachtet  unb  ftubiert  hatte,  fnnb 
man  je^t.  baß  bic  in  fortwabrenber  Srivegung  in 
einem  rettet  begriffene  (i.,  ber  logen,  clef  trifchc ' 
ober  galoanifdjc  Strom,  gaiij  neue,  ungealmic 

©Cjichungen  ju  SJärmc,  l£beuii#mua  unb  sJKagnettö- , V. 

|  muä  bnrbot.  Schon  \u  Einfang  biefed  ̂ lahrbunbertä 
ocrmod)tc  Taut)  ocrmittclft  bc«  Strome«  bic  WUa* 
(ien  ju  jerfe^cn  unb  bic  tyltalimetallc  im  regulinifchen 
3"f<anb  auSjufdjciben.  1820  entbedte  Orfteb  in 
.Kopenhagen  burd)  3«f«U  ben  6lcftromQgneti«mu8. 
Wntpcrc  wie«  1820  bic  gcgcnfcitigc  Ginwirfung  elef' 

I  trifd)cr  Ströme  nad).  1827  entbedte  DJ)m  bai  nad) 

ihm  benannte  öcicfc  ber  Stromftärfc,  Jarabai)  ent» 
bedte  1831  bic  ̂ nbuttiou,  bic  Wagnctelettriutät  unb 
ben  Timnagnctismuei;  1833  erfanben  Wauß  unb 
Scbcr  ben  elcltromaguctifd)cn  Telegraphen,  1838 
^acobi  bie  öaloanoplaftif.  Ta«  für  bic  tccfmifcbc 

^Inwenbung  berG.  io  wichtieje  brntamoelcttrifche^rin» 
i  üp  würbe  1866  Don  Sä.  St  einen  ö  aufgeftellt,  unb 
1877  erfanb  örabam  S3ell  baö  Telephon.  Tic  auf 

Jarabat)«  Wnfthauungcn  gegrünbetc  Theorie  ber  (S. 
unb  be^Wagneti^mu«  oonSRajrw  eil  (1873),  wonach 
bai  Sicht  in  clcttromagnetifcbcn  Sd)Wingungen  befteht 
(clettromagnctifcbeSicbttbeoric),  würbe  burd) 
bie  S?erfud)c  oon  ̂ er^  (1889)  beftätigt,  welcher  nad); 
Wie«,  baß  bie  »Srrablcn  elc!trifd)cr  Kraft«  fid)  mit  ber 
Q)efd)minbig(cit  bc«  Sichte«  fortpflanzen  unbüberbaupt 
bcnfclbcn  Wefelen  cicliordien  wie  bie  S?id)tftrahlcn. 
«gl.  Hieß,  Sicibungeclcttriiitiit  (»erl.  1853, 2S3be.); 

Terfelbe,  "Hbljanblungcn  5ttr  üchre  Don  ber  Äci* 
bung«cleftryität  (baf.  1867);  SJccqucrcl,  Traite 

de  i'electricitß  Cßar.  1855  —  56  ,  3  «bc.;  mit  ber 

ftortfcfmng:  »Resume  de  l'histoire  de  l'ölectricite«, 
ia58);  ituhn,  «ngewanbtc  (£leftrijität«lchrc  (Üeipv 
1866);  (Sari,  Tic  eleftrifchen  9iaturfräftc  OKüncfa. 
1878);  d.  ©ce^,  «runbjügc  ber  Gle«ri,utät«lehrc 
(Stuttg.  1878);  Jcrrini,  Technologie  ber  G.  unb 
be«  2Hagncti«mu«  (beutfd),  3ena  1878);  UÄajWell, 
Treatise  on  electricity  and  mai^ieti.sm  (3.  $luü\, 
fionb.  1892,  2  ©be.;  beutfd),  ©erl.  1882.  2  ©be.); 
Söicbcmann,  Sehrc  Don  ber  G.  (©raunfdjw.  1882 

—86, 4  ©be. ;  2.  «ufT.  1 893  ff . ) ;  <IÄ  a  « c  a  r  t  unb  9  o  u  - 
bert,  üehrbud)  bcrG.  unb  bc«sJWagncti«mu«  (beutid), 
©tri.  1886—88,  2  ©be.);  Jarabat),  G?pcrimcntoW 

unterfuchungen  über  G.  (beutfd),  bof.  1889  -91); 
^oincarc\  G.  unb  CptU( beutfd), baf.  1892,  2©be.i; 
Öoppc,  ©cfchicbtc ber  G.  (Seipj.  1884);  Ö.  S.  Ohm. 

öcmmmeltc  s?ll^nuMungen  (baf.  1892). 
C?Ieftrtiiitöt,atmoi>l>ärtf4e,f?iimoipf)arc,S.oo. 
(f  lcftrirität«»crrcflerf  f.  eieftromotorcn. 
C^lefrrt^trhttfmcngc.  ©ringt  man  eine  leitenbc 

e(e(trifd)e  .Uugcl  mit  einer  ihr  genau  gleichen  uuclcftri* 
fd)cn  in  ©erührung ,  fo  ftnb  nad)  ber  Trennung  beibc 
»ugcln  gleichnamig  unb  gleid)ftarf  eleftrifd),  jebod) 
fd)Wächcf,  al«  bic  erfte  Mugcl  Dor  ber  ©erühmng  war, 
wa«  am  eleftrifchen ^cnbel  if.lfleftri,\ität,  2.654)  nnd) 

gewiefen  werben  fann.  Tic  urfprünglichc  Sabung  ber 
erften  ttugcl  hat  fid)  alfo  auf  beibc  Mügeln  \u  glcidjen 

Öälften  verteilt.  Glcftrifchc  Sabung  lann  fonad)  gc^ 
teilt  unb  bal)er  auch  DcrDirlfacbt  werben,  unb  mau  ift 
berechtigt,  Don  Gleftriutätömengen  ober  eleftrifchen 

Waffen  ̂ u  reben.  <luf  Wrunb  be«  Goulombfchen  öc« 
fe^c«  (f.  I5lcfttt,üta»,  3.  6561,  welche«  au«fagt,  bc&  jwei 
elef  trifchc  Tcild)cn  aufeinanber  wirfen  mit  einer  ilraft, 

weldie  birelt  proportional  ift  bem  ̂ robuft  ihrer  Glct- 

triu'tnt«mengen  unb  untgefchrt  proportional  bem 
Ouabrat  iljrcr  Gutfemung,  f>at  man  al«  (eleftroftati« 
fchc)  Ginheit  ber  G.  biejenige  Wenge  gewählt,  weldjc 
auf  bie  ihr  gleidic  Wenge  in  ber  Gntfcrnung  l  (1  cm) 
bic  Straft  1 1 1  Ttm)  ausübt  -  f.  iflcftrifdK  WoBciitUeitciti. 
Glcttriutäumieugcn  werben  nach  biefem  abfolutcu 
Waß  beftimmt  burd)  Weffung  ber  eleftriid)cn  Strafte 
mittels  ber  Glcftroiucier.  3iu  rclattuen  Wcffung  ber 
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in  einer  JJeibener  iylaidjc  ober  Söatterie  angefammcl* 
tcn  S.  bicnt  bic  Sancfctic2RaBfIof<öe(f.Ceibener  3la(4ci. 

3n  bcr  eldtrotcchnifcbcn  $ran«  bicnt  al«  (elcftromrtg« 
netifcfec)  (Einheit  bcr  G.  ba«  Coulomb,  b.  b.  bicjenigc 
(£.,  loeldr>e  bcn  Cucrfcbnitt  eine«  SrabtcS  bei  bcr 
Stromftärle  1  Slmpere  in  1  Selunbc  burchflieftt.  Sei 

bcr  (Sleftrolrjfe  (f.  b.)  finb  immer  gleiche  (ElcftrijitätS* 
mengen  erforberlid),  um  äquibalcnte  SHcngcn  berfebie» 
bencr  3«fc|ningSprobuite  (fönten)  abjufcheiben.  2)a 
ein  Strom  bon  1  Wmpcrc  in  1  Sefunbe  O,ooui8  g 

Silber  (elcftrocbemifcbeS  &quibalent  bc«  Silber«)  ab» 
[Reibet,  fo  fann  man  ba«  Coulomb  auch  als  biejenige 
(L  befinieren,  bie  bei  ber  Glertrolbje  ftcr>  mit  O,ooi  ns  pr 
Silber  ober  bcr  äguioalentcn  SJicngc  cineS  anbern 
Jon«  fortbewegt.  2Kit  einem  &mübaientgcwid)t  68» 
ber,  b.b.  107938  g,  wanbern  ba^cr  107938:0,ooins 
=  96540  Koulomb,  unb  cbenfobiel  mit  einem  #aui= 
balentgcwidü  irgenb  eine«  3onS. 

®le«tijiiät«jäb,let,  f.  eieftrotccbmfche  Stentrop 
inftrutnente. 

lettre,  fobiel  wie  ©albnno,  f.  ftlifd)icren. 
(51eftroboUtfrifd)c^^cnbcl,f.a^ronoffop,©.155. 

Oricftrobioffopie,  bic  ftonftaticrung  be«  lobe« 
mit  fcilfe  be«  clcttrifAen  Strome«.  $cr  Sob  ift  fteber 
eingetreten,  wenn  brei  Stunbcn  nad)  bem  djeinboren 
Eintritt  bic  9Jhi3fcln  burd)  ben  inbuuerten  (farabifeben) 
Strom  nicht  mehr  tontrafnert  werben.  3cigt  fid)  n°d) 
eine  (Einmirfung,  fo  ift  febr  Wahrfcbcinlid)  Sdjcintob 
borbanben.  9J2an  braucht  aber  ba«  (Erlöfdjcn  bcr  clct 
iviidicn  (Erregbarlcit  nicht  abzuwarten,  ba  bie  $>aut 
über  einem  lontrabiertcn  TOuSlel  beim  fiebenben  mär» 
mer  ift,  bei  bcr  fieidjc  nidjt.  (ES  ift  alfo  nur  nötig, 

auf  ber  $>aut  über  einem  ton  tradierten  äRuSlcl  ein 
Zbermometcr  anzubringen,  bicS  initSBatte  jubebeden 

unb  nad)  3—5  SDWnuten  bcn  9RuSfel  ju  tontrabieren. 
Steigt  ba«  duerfftlber,  fo  lebt  baS  ̂ nbibibuum. 

(^Icftrorncmic  (gried).),  bic  SJchrc  bon  ben  93c= 
jiebungen  eleftrifcbcr  unb  cbemifdber  Vorgänge  ju 
cinanber;  f.  CEldtrolofc. 

<£lcfrrorfjcmifd>c  Figuren,  f.  Gleftrifcbc  »über. 
(rlcrtrorticmifcbcr  Srfmu,  bie  Verhütung  ber 

Ort)bation  eine«  SHetaHS  burd)  metaHifdjc  Serbin* 
bung  mit  einem  j  weiten,  meldte«  mit  bem  erftern  ein 
gnlbanifcbeS  (Element  bilbet  unb  in  biefem  angegriffen 
wirb.  So  ben  um  man  als  Sroteftor  eifenter  Sol- 
pfamten  baS  3inf,  welche«  ba«  (Eifen  bor  »oft  fdjübt, 
aber  fclbft  um  fo  fdmellcr  angegriffen  wirb. 

(rlcrtroriicmiidic  SpaiiiiuugCrcitK,  f.  Clct 
trifdje  2panmntgareil)C. 

(»"lcftrod)cmiirl)c  Ihcoric,  f.  aijcmic,  S.  1050. 
<*lcfiroci)cmifdjc  Verfettung,  f.  Gicftrolofc. 
(vlcftrorijcmitnpic  (gried).),  bon  $ofj  erfunbe- 

nc«  Verfahren  bcr  3infäfcung,  bei  welchem  bie  erfte 

sÜftung  im  galbamfd)en  ttupfcrbitriolbab  erfolgt;  bic«  I 
läßt  cm  nur  ganj  leidjtc«  tibertragen  bcr  3cid)nung, 

beren  gröfecre  Reinheit  bierbureb  gewahrt  mirb,  ju, 
audj  mtrb  bie  %\ad)t  bcr  fiinien  burd»  iMufftreucn  unb 

"Jlnfcnmelien  eine«  feinen  Smrjbulbcrä  toirffam  gegen 

MC  Angriffe  bcr  ̂'imlüffigfcit  gefdjü^t.  2>ag  XicTä&cn erfolgt  in  bcr  üblichen  ©eifc. 
<$(effrobttt  (gried».),  bon  ̂ arabab,  eingeführte 

Scneimung  für  bie  beiben  ̂ Jole  einer  galbanifchen 
Sattcric;  bcr  pontibc  %ol  hcifUVlnobc,  bcr  negatioe 
Mathobc.  ¥al.  Gtcftrolijfe  unb  ̂ nfluciymafcfiinc. 

(vlcttrübiannoftif,  bic  Scrroenbung  ber  (Sleltri^ 
utät ,  unb  jiüar  bcö  galbanifAen  unb  bc*  farabifchen 
Stromco.  tu  biagnoftifdjen  ̂ weden.  Hm  aue^gcbil 
bctftcu  tft  bic  (S.  bcr  motoiifd)cn9tctbcn  unb  berätu* 

fein,  bod)  unten'ucht  man  aud:  bie  fenübcln  Sterben 
unb  bic  hööcrn  Sinnesorgane.  Sgl.  ffleftrotljerabie. 

C^icf trobtmamif  (gned).),  bie  fiebere  bon  bcn  3k- 
mcgungeicrfchcünmgen,  mcldie  burd)  bie  gegenfeitige 
Sinioirtung  clcttrifchcr  Ströme  bcrborgetiradu  mer^ 
ben.  35ie  beiben  auf  bem  Srettd>en  A  ($ig.  1)  fteben^ 
ben  SRcftlngfäulchen  v  unb  t,  bic  oben  red)troinfclig 
umgebogen  finb,  tragen  an  ihren  dnben  ftctbleme, 

mit  Cuedfilbcr  gefüllte  9iapfdien  y  unb  y',  bon  benen 
baS  erftcre  gerabc  unter  bem  lefytern  liegt.  Gin  \u 
einem  »ethted  gebogener  QxQfyt  ede  au«  »ubfer  ober 
beffer  au«  bem  leidücrn  Aluminium  wirb  mittel« 

Stablfbi&en,  bic  an  feinen  in  geeigneter  Seife  um= 

gebogenen  Gnbcn  angelötet  ftnb,  in  bie  Cuccful bä- 
ndln dien  be«  5lmpercf  chen  ©eftell«  (fo  nennt  man 

bie  Vorrichtung 

Avyy't)  einge» "   T* hängt,  fo  baft  er 
fieb  um  bic  bon 
bcn  beiben 

Spiben  gebilbete 
"Jld-.u'  mtt  £cicft< 

tigfeit  brehen 
iann.  ocromoct 

man  baS  Säul« 
djeu  v  burch  bic 

unten  an  bcmfcl* 
ben  augcbrad)tc 

$tg.  1.   »mpirefAe«  «eftflL 

Silcmmf(hraubc  mit  bem  bofttiben,  ba«  Säuldhen  t 
mit  bem  negatiben  %tA  eine«  galbanifd)en  Clement« 
(ü.  S.  eine«  Örobcfcbcn),  fo  burd»Iäuft  bcr  bofttibc 
Strom  ben  bcttJcglidjen  Scitcr  ede  in  ber  »idmmg 
ber  Sfcile.  9luf  einem  srociten  ©rettroen  B  ift  ein 

gleichfaü«rechtecrig  gebogener  ttubf  erbraht  ab  feftauf» 
geftcUt,  burch  melcoen  man  mittel«  ber  3uleitungg> 
brähtc  f  unb  g  ebenfaü«  ben  Strom  eine«  galbani< 
feben  (Elements  fenbet.  Cicht  nun  bcr  bofiribe  Strom 
in  bem  $rabtftüd  ba  bon  unten  nad)  oben,  alfo  in 

ber  gleichen  »idjtung  roic  in  bem  nähern,  $u  ba  pa* 
raUelcn  Xcil  bc«  beweglichen  Weitere,  fo  wirb  bieferoon 
baange^ogen; 

fchrt  man  aber 
oen  otroiu  m 
ab  mittels  eine« 

in  bcn  Sd)lic> 
BungStreiS  ig 

eingefcbaltctcn 
Stromroenbers 
um,foba§crjc^t 
bon  oben  nad) 
unten  fliegt,  fo 

wirb  ber  beweg* 

lidjc  Sciter  bon 
ababgeftoficn. 
(£«  ergibt  fich 

alfo,  baf)  jWci 
barallele  Stromleiter  fid)  anjieben,  wenn  ihre  Ströme 

gleid)gcrid)tet  ftnb.ftdb  aber  nbftofeen,  wenn  bie  Ströme 
entgegengef  etde  »idjtung  haben  CflmberefcheSÖe' 
f  c  I»).  35>cnn  ein  Stromleiter  rs  ($ig.  2)  über  ober 
unter  einem  um  a  brehbaren  Stromleiter  pq  weggeht, 
j.  ©.  über  ober  unter  bem  magered)ten  Seil  d  bc«  am 

*!?(mpcrcfd)cnQ)cftell  aufgehängten  »echtcdS,  fo  baü  btc 
ücitcr  fid)  Ircujen,  fo  iinb  bie  Ströme  beftrebt,  ftd) 
parallel  unb  gleichgerichtet  ju  ftcUcn;  c«  finbet  bem 
nad\  ̂ Inucbung  ftatt  jWifchcn  benienigen  Zeilen  ber 
beiben  Ücitcr,  in  welchen  fid)  beibc  Ströme  nacb  bem 

Jlrcu^ungspunlt  o  hin-  ober  bon  ihm  fortbewegen,  Äb« 

Wfl.  2.  0ctreu|tt  Strömt 
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ftoßung  aber  jwifdjcn  je  jwei  teilen  ber  beiben  Setter. '  feinen  Sinbungen  al«  cbcnioDicl  in  gleichem  Sinne 
in  beren  einem  ber  Strom  und)  ber  RrciijungSftcQc  flieftenbe  RTci«ftröme  anjufeben  finb,  bte  gemeinfdwft« 
bin-,  in  bem  anbeni  Don  if»r  wegfließt  Vermöge  bie*  I  licfic  Slcbie  afler  Rtei«ftröutc  ober  bie  Wehte  ab  be«  So* 
(er  Siriung,  meldte  gefreute  Stromleiter  aufeinanber  I  lenoib«  ftd)  in  bie  Sichtung  ber  Magnctnabel  cütftcl* 
ausüben,  läßt  fid)  ein  Dom  Strome  burcbflofiener  :  len,  inbem  ftd)  ba«  (Enbe  b,  oon  welchem  au«  gefeben 

Trabt  in  bauembe  Umbrefjung  Dcrfcfecn ;  fjicr jn  bient  [  bie  Ströme  in  ber  Sichtung  be«  Uhrzeiger«  treifen, 

bie  in  ftig.  3  abgebilbete,  Don  ©artbc  angegebene  '  nach  S.,  ba«  anbre  a  nach  9f.  richtet;  oon  bem  9iorb< Vorrichtung,  innerhalb  eine«  fcftftchcnbcu  hölzernen 
Sabinen«  AB,  auf  beffen  Umfang  mebrere  Sagen 
eine«  überiponncnenRupferbraht«  aufgewunben  finb, 
ift  ein  leichte«,  ebenfalls  mit  ifolierten  Trahtwinbun- 

pol  eine«!  bcmSolcnoib  genäherten  Magnet«  wirb  fein 
92orbcnbc  a  abgeftoßen,  fein  Sübenbc  b  angezogen. 
Ter  Dom  Strom  burd)floffene  Sdjraubenbrabt  oerhält 

fid)  alfo  fowot)l  ber  (Erbe  al«  einem  gewöhnlichen 

gen  Dcrfchcne«  öoljräbmcben  CD  um  eine  lotrechte  '  Magnet  gegenüber  felbft  wie  ein  Magnet;  begleichen 
wdjfc  leidjt  brebbar;  bie  mcbrfadfen  Trabtwinbungen  j  toirfen  ̂ mei  einanber  genäherte  burd)ftrömtc  Sole* 

haben  ben  ̂ werf.  bie  Sirfung  (nach  9lrt  be«  Multi*  j  noibe  auf  einanber  ein,  als  wären  ftc  jwei  Magnete, 
plitator«)  ,}u  Dcrftärlcn.  Serben  nun  bie  ̂ olbrähte ,  beren  jeber  mit  einem  Sübpol  unb  einem  Sorbpol 

einer  galDanifdjcn  au«geftattct  ift.  (S«  laf« 
Batterie  mit  ben  j  fen  ud)  fouadi  fämtlichc 
Rlemmfdjrauben  f  (Srfdjcinungen  be«  Mag» 
unb  g  Dcrbunbcn,  i  nctiSmu«  ohne  9lnwcn* 

fo  brebt  fid)  ba«  1  bung  oon  Stahl  ober 
bewegliche  Säbm«  |  (Eifen  burd)  bie  Secbfcl* 
d)en,bi«bcrStrom  i  Wirlung  galoanifa>er 

in  feinen  Stnbun» j  Ströme  nachahmen,  unb 
gen  mit  bemjeni»  cS  liegt  baher  bie  33er* 
gen  in  ben  Sin«  mutung  nahe,  baß  ber 

bungen  be«  feftett  Sahnten«  parallel  unb  gleichgerichtet  [  Magnett«mu«  be«  (Eifen«  unb  Stahle«  burch  ba«  Ta* 

Sia.3.  « leftrobonamif  Atr  Stota* 
ttontappacat 

Rifl.  5.  Solcnotb. 

ift;  bamit  e«  aber  in  biefer  Sage  nicht  itchen  bleibe 
Wirb  ber  Strom  in  bem  Sährndjcn  burch  einen  unten 

an  feiner  Slcbfe  angebrachten  Stromwenber  ober 
Rommut  ator  (dcjI.  Gleftromaanett6muS)  umgefehrt, 
f o  baß  bie  Stromteile ,  Welche  ftcb  eben  noch  anzogen, 
ftdi  nunmehr  abflößen  unb  bie  Trcljung  fid)  in  ber 
bisherigen  Sichtung  fortfc&t. 

Ta  eine  beweglich  aufgehängte  Magnetnabel  burch 

einen  galDanifdjen  Strom  abgelcnft  wirb,  fo  muß  um» 
gelehrt  aud)  ber  im  Slmper eichen  Weftefl  (5ig.  1)  be* 
weglid)  aufgehängte  Stromletter,  bem  man  jeßt  jweci* 
mäßig  eine  frciSförmtge  öeftalt  (3tg.  4)  geben  fann, 
burch  «nen  fcftftchenben  Magnet  abgelenft  Werben, 

bringt  man  einen  wagerecht  gehaltenen  Magnet* 
ftnb  in  ba«  innere  be«  RretSftrom«  (3ig.  4),  fo  breht 

fid)  biefer  fo  lange,  bi«  feine  (Ebene 

Öau
f  ber  Säng«rid

)tung  be«  Ma
gnet« fenfreebt  fteht  unb  ber  Strom,  Dom 

Sübpol  be«  Magnet«  gefeben,  benfel* 

ben  in  ber  Sichtung  be«  Uhr.jeiger« 

li$er  «re««- 
ftrom. 

fein  Don  eleftrifchcn  Strömen  in  biefen  Stoffen  ju  cr^ 

Hären  fei.  -Jiuf  biete  (Erwägungen  grünbetc  Ampere 
feine  burd)  bie  (Erfahrung  in  jeber  ̂ inftcht  betätigte 
(Erdärung  be«  9Ragneti«mu«  burd)  eleftrifdie 
SJiolcfularftröme  i\.  Sfannetiomu*).  SBgl.  Seher, 

mit  Serürffichrigung  ber  Xbermoeleftrijität,  ber 
Glcftrolijfe  unb  ber  Thermochemie  (©raunfdjw.  1890). 
^lcftrobtinnmomctcr,  f.  Gleirrotecijmfcbe  3Ken- 

inftrumente. 

(vlcftrocnboifopic,  biemit^>ilfe  cleftrifchen  Sid)* 

te«  aufgeführte  Unterfud)ttng  Don  Äörperhöhlen,  be« 
fonber«  ber  Sölafe  (f.  Scleucbtiinctdappctrate,  mcbijtnifd)e  i. 

(<"lcf trograph  (gried).),  f.  ÄegiftrierapDaratc. 
eicf  trogropbiet gried).  >,  ̂i^ung  auf  galoanifchem 

3Begc  bebuf«  (Erzeugung  Don  ̂ infhocbbrucfplntten  tu» 
Trud  auf  ber  $ud)brudprcffe,  würbe  juerft  Don  33ött 

ger  geübt;  TeDtncenji  erfanb  inbe«  ein  einfachere« 
»erfahren ,  bei  welchem  auf  bie  gelörnte  ;  \  \  n  t  n  l  a  t  u , 
nachbem  ftc  in  ähnlicher  Seife  behanbelt  worben  ift 
wie  ber  lithographifche  Stein,  bie  3cichnung  mü  fetter 

mntreift.  Vlud)  bie  (£rbe,  al«  großer  j  lithographifa^er  M  reibe  ober  Tufche  aufgetragen  wirb. 
Magnet,  wirft  richtenb  auf  ben  beweg»  \  bie  man  fobann  mit  (Mummiwaffer  behanbelt,  mit 
liehen ftrri«ftrom ;  ftd)  felbft  Überlnffcn,  Xerpenrinöl  au«wäfd)t  unb  mit  ?fettfarbe  einwalzt, 

ftellt  er  ftch  nämlid)  fo  ein,  baß  feine  ]  um  ftc  fchließlid),  mit  einer  gleichgroßen  ttupferplattc 
^bene  auf  ber  ungefähr  nad)  9c.  wei* ;  oerbunben,  in  Shipferlöfung  ju  ä^cn. 
fenben  Sichtung,  welche  eine  Magnet 
nabcl  unter  bem  (Einfluß  be«  (Erbmag« 

netiSmu«  annehmen  würbe  (b.b.auf  bemmagnetifchen 
Mcribian),  fentreebt  fteht  unb  ber  Strom,  Don  S.  h*r 
betrachtet,  in  ber  Sichtung  be«  UhrjcigerS,  alfo  im 
untern  Teil  be«  StreiSfrrom«  Don  0.  nach  3B. ,  fließt. 
Tenft  man  ftcb  baher  auf  ber  (Ebene  be«  £m«ftrom« 
(auf  ber  (Ebene  ber  gig.  4)  in  feinem  Mittelpunft  eine 
Senlrcchte  errichtet,  welche  man  feine  Wd)fe  nennt,  fo 
fann  man  fagen,  ber  tfreiSitrom  Dertjalte  ftd>  fowohl 

ber  (Erbe  al«  einem  Stahlmagnet  gegenüber,  al«  wäre 
er  felbft  ein  Magnet,  beffen  %o\t  auf  feiner  9ld)fc  bie«* 
feit  unb  jenfeit  ber  ftrct«fläche  liegen.  Sinbet  man 

nun  einen  Hupfcrbraljt  in  ber  in  ftg.  5  bargefteaten 
Seife  febraubenförmig  unb  bringt  biefen  Schrauben 

(>  Icftro  iiibuftiuc  ̂ Ibüofuutg.  Sirb  Dor  bem 
einen  ̂ ol  eine«  (Eleftromagnet«  ein  Sing  au«  Rupfer 
leicht  beweglich  aufgehängt  unb  ber  Magnet  burch 
Schließen  be«  Strome«  plöttlid)  erregt,  fo  wirb  ber 
Äupferring  Don  bem  ̂ Jol  abgeftoßen.  Tie  in  ber  Spule 

unb  im  (Eifcnfcni  plö^lidj  entftehenben  primären 
Ströme  inbu.ueren  nämlid)  in  bem  Sing  entgegengefetu 

gerichtete  fefunbäre  Ströme  <f.  ̂ nbuftion  unbSRacjnct^ 
eldtrijitat.).  welche  Don  jenen  abgeftoßen  werben.  Sirb 

jet^t  ber  (Eleftromagnet  burd)  tffnen  be«  Stromes» 

wteber  entmagnetifiert,  fo  ftnb  bie  im  Sing  tnbu^ier< 
ten  Ströme  mit  ben  Derfdjwinbcnbcn  primären  Strö 

men  gleichgerichtet,  unb  c«  tritt  ̂ tnucljung  ein.  Scr« 
ben  bte  Stromunterbrechungen  in  ber  Spule  in  rafchcr 

^Ittfcinanberfolgc  bewirft,  ober  f dürft  mau  burd)  bie> 
braht,  welchen  man  ein  Solcnoib  nennt,  in  bem  j  fclbc  Sechfelftrömc.  fo  muß  ber  Sing  in  Suhc  bleiben, 
^Impcrcfchcn  öcftell  beweglich  auf,  fo  muß,  ba  bie  ein*  1  faU«  bie  fclunbärcn  Ströme  genau  gleichzeitig  mit  ben 
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primären  verlaufen,  falls  *>.  SJ.  in  bemfclbcn  3cit* 
intervall,  in  welchem  her  primäre  Strom  von  Rull 

bis  ju  feiner  SRarimalftärte  anfteigt,  ber  entgegen» 
gefeßt  gerichtete  fefunbäre  Strom  von  fcincmSHarimum 
bis  Stull  berabfintt.  Tiefer  genaue  SäncbroniSmuS 
ber  inhibierten  Ströme  mit  ben  inbujierenben  finbet 
ober  tbatfndilicb  nicht  ftott.  weil  in  bem  SRing  Sclbft 
inbuftion  auftritt,  inbem  bic  in  feiner  Waffe  entiteben* 
ben  (Sytraftrömc  if.  ̂ nbuftiom  baS  Witmacbfcn  best 
JnbuftionSftroms  auf  feinen  Maximalwert  unb  ebenfo 
feine  Wbnafmtc  auf  Mull  verzögern.  £>icrburcb  wirb 
bic  3«tbnucr,  wäbrcnb  welcher  bic  Ströme  entgegen 

gefeßt  gerichtet  finb  unb  fid)  baher  abftoften,  verlän- 

gert auf  «o»'tcu  bcrjcnigcn,  wäbrcnb  meiner  bic  gleiche Siicbtung  ber  Ströme  Wnjicbung  ju  bewirten  itrebt; 
baS  Übergewicht  ber  abftofjcnben  SBirlung  wirb  nod) 

baburd)  begiinftigt,  bau  wäbrcnb  ber  ̂ criobe  ber  \'lb 
ftofmng  betbc  Ströme  ibre  SKarimal  werte  erreichen, 
wogegen  ftc  in  ber  ̂ criobe  ber  Wnjicbung  geringere 
SSertc  beftben.  35a  fonad)  abwecbfclnb  wäbrcnb  län» 

c3eitabfcbnitte,Mbftofiungftattfinbctf  bemirttburd) 
ere  cntgcgcngcfcftte  Ströme,  innerhalb  furjerer 

,  tintcrvaUc  ober  Wnjicbung  infolge  fcbwäcbcrcr 

gleichgerichteter  Ströme,  fo  mu|i  bic  rcfitlticrcnbcSSir- 
fung  Ylbftofeung  fein. 

(*lcftrolt)fc  (grieeb.,  cleftrocbcmifdje  $cv* 
fefeung),  bic  bureb  ben  galoanifcbcn  Strom  bcrbci= 
gef ilbrtc  3crfebung  flüfftger  chemifeber  Serbinbungen, 
leitet  man  Don  ben  beiben  ̂ olen  einer  galvanifcbcn 
©atteric  3tr»ci  Trabte  in  eine  fiöfung  ober  in  eine  ge» 
fdunoljenc  Subftanj,  fo  wirb  biefclbc  häufig  in  ibre 
löeftanbteile  jcrlcgt.  Tic  mit  ̂ latinplattcn  verfebeucn 
ISnben  ber  beiben  Tränte  nennt  man  Glettroben 

unb  jroar  baS  mit  bem  pofttiven  'Jiol  ber  Batterie  »er 
bunbene  bic  pofitive  Glcftrobe  ober  Slnobc  unb 
baS  mit  bem  negativen  $ol  verbunbene  bic  negative 
Ülcftrobe  ober  »atljobc.  Ter  äcrfebbare  Körper 
beißt  ©lettrolvt,  feine  beiben  an  ben  Glcftroben  ftd) 

abfcbcibcnbcn  ©eftanbteile  Jonen  ober  beffer  Jon- 
tcn.  Tacntgcgengefcbt  cleltrtfcbcKörpcr  fid)  anheben, 

fo  febetbet  ftcb  «n  ber  pofitiven  (Sleftrobc  ber  elcftro* 
negative  $eftanbtcil  (baS  negative  Jon,  flnion)  unb 
an  ber  negativen  ©lettrobe  ber  elcltropofttive  ©eftanb* 
teil  (baS  pofitive  Jon,  Kation)  ber  Serbinbung  auS. 
©ei  ber  (5.  von  mit  etwas  Scbwcfclfäure  verfemtem 

SBaffer  erfebetnt  j.  8.  ber  SBaffcrftoff  alS  eleltropoft' 
iiverSBeftanbtcü  an  ber  negativen  (Slettrobc,  ber  Sauer» 
ftoff  als  eleftronegativer  iöcftanbteil  an  ber  pofttiven 
lilcftrobe.  JRcmeS  bcftillicrteS  Gaffer  ift  übrigen«!  fein 
eicftrolnt;  nur  bic  jugefebte  Scbwcfclfäure  H„S()4 
wirb  jcrlegt,  berart,  bau  ©afferftoff  II,  an  ber  nega- 

tiven, ber  Heft  804  an  ber  pofttiven  platte  aus 

gefebieben  wirb.  Ter  Scbwefclfäurereft  SO,  fann  aber 
für  ftcb  ntdb)t  befielen,  fonbem  ergänjt  ftcb  fofort  wie 
ber  $u  Scbwcfclfäure,  inbem  er  bem  ©affer  H,( )  bic 
bierju  nötige  Wenge  33affcrftoff  H,  cnuiebt  unb  bic 
entfprccbenbc  Wenge  Saucrftoff  O  in  ftreibeit  fefet, 
welcher  ftcb  ber  pofttiven  platte  gasförmig  abfebei 
bet.  Tiefer  Sauerftoff  tft  bemnacb^  ntrbt  unmittelbar 
(primär)  burd)  (fc»  fonbern  burd)  mittelbare  ̂ inwir 

fung  (fefunbäre  Slftion)  bei  clcltrodjemifd)  ab* 
ijcicbicbenen  Säurerefte«  auf  bau  Üöfungömittct  ber 
«djmefclfäurc,  baci  33<tffcr,  entftanben.  Ter  fdjlie|V 
licbc  ISrfolg  ift  aber  bod)  berfelbe,  alö  ob  baci  SBaficr 

.jerfebt  werben,  bic  Sdjwcfclfäurc  bagegen,  bic  ftcb  fo- 
fort  wieber  jurüdbilbet,  unangetaftet  geblieben  iväre. 
SJei  bcrß.cincöSd)Wcfclfäurefal^e<i,  j.>B.becifd)Wefcl' 
fauren  Rupfcra  <JuSOt<  fd)ctbcn  ftd)  alt  primäre, 

%  v  o  b  u  f  t  c  an  ber  negativen  eicftrobc  Kupfer,  nn  ber 
pofttiven  bic  Wtomgruppc  S04  ab,  meld)  lc^tcre,  wie 
foeben  au^rinanbergefc^t  würbe,  unter  ?lbfd)cibung 

von  Saucrftoff  wieber  Scbwef cliäurc  bilbet.  3cl)wefcl« 
faured  Natrium  Na,S(  )4  liefert  bei  ber  (t  nur  ferun» 
bärc  ̂ robufte,  ba  aud)  baö  an  ber  negativen  (Slcltrobc 

abgcfdjicbenc  Natrium  auf  ba8  ©affer  wirft  unb  9la> 
triumbt)brorl)b  u.  Söaffcrftoff  bilbet:  Na,-  2HsO= 
2(NaHD)  Ht.  ©efteben  bic  (Slcftroben  auö  Platin, 
fo  werben  ftc  von  ben  ftd)  aussfd)cibcnbcn  Körpern  niebt 

angegriffen.  Jft  bic  clcftropofttive  teleltrobc  aber  eine 
^intplattc,  fo  wirb  fic  von  ber  bter  ftd)  au?fd)cibcn 
ben  Sdjwef clfäure  gclöft,  unb  fo  fann  jebw  ÜWctall 
bis  auf  Platin  als  pofitive  (rleftrobc  ort)bicrt  werben. 
Tic  burd)  ben  galvamfdjen Strom  bcrvorgcbradüc  3er« 
feftung  ift  proportional  ber  Stromftärfc,  unb  baber 
fann  mau  le&tere  meffen,  inbem  man  bie  SRcngc  bcS 

Saucrftoff 8  u.  SBaff erftoffe»  beftimmt,  Welcbc  ber  Strom 
in  einer  beftimmten  3«t  aus  angefäuertem  ©äffet 
entmidelt  (f.  ©oltameteri.  üeitet  man  bcnfclben  Strom 

burd)  vcrfdjiebene  eieftroltjte,  fo  werben  ftctö  äquiva= 
Icntc  Wengen  bcrfelben  jerfcht.  Tic  Quantitäten  ber 

nbgefduebenen  Stoffe  flebcn  tm  ©crbältnii»  ber  &qui» 
valentgewicbte  (Jaraba^S  cleltrolvtifcbee  ®c* 
feft).  Ticß.  finbet  9lnwcnbung  in  ber  QJalvanoplaftif, 
junt  Scrgolben,  iBcrftlbcm  jc.,  jum  Elften  auf  Metall, 
jur  Wbfcbcibung  von  SSctallcn  aus  ibren  5?erbinbun 
gen  «f.Cileltrometanuraici  unb  in  ber  dKmifcbcnSlnaltjfc 

,^ur  quantitativen  SJeftimmung  ber  Metalle,  "flud)  bot 
man  ben  Strom  in  ber  Färberei  ju  Crv,bationS'  unb 
3lebuftionSpro,^effcn,  in  ber  SpirituSfabrifntion  3um 
ISntfuf  ein  bcS  Spiritus  unb  in  anbern  ̂ nbuftrie jwetgen 
benubt.  Tic  ältere  cleftrodjcmifchc  Jbeoric  nabm  an, 

bafj  bic  ber  6.  untcrlicgcnbcn  Körper  auS  einem  cid- 
tropofttiven  unb  einem  clettionegativen  ©eftanbteil 

jufammengefebt  ftnb,  welcbc  ftd)  unter  berßtnwirfung 
bcS  Stromes  fo  orbnen ,  baft  ftcb  bie  -  ©eftanbteile 
bem  -  ̂ ?ol  unb  bie  -  ©cftanbtcile  bem  -f  ̂Jol  ju 

wenben.  Um  -f-^ol  Wirb  nun  bem  äunäcbftlicgcnbcn 
Wolefül  ber  ebemifeben  Serbinbung  ber  —  Bcftanb= 
teil  entriffen,  unb  am  —  ̂ ol  finbet  eine  analoge  3er» 

febung  ftatt.  Tic  frei  geworbenen  -f ,  refp.  -  ©c* 
ftanbtcilc  aber  Wirten  auf  bic  benachbarten  3JJolcfülc 
jerfebenb,  unb  fo  tritt  ein  neuer  01etd)gcwid)tSmftanb 
ein,  ber  aber,  nad)bem  ftd)  bic  neugebilbeten  SRoIcfülc 
wieber  gebrebt  haben,  alSbalb  burd)  bic  Ginwirtung 
ber  ̂ Jolc  auf  bic  nädiitliegenbcn  SKolclüIc  von  neuem 

geftört  wirb  x.  9iad)  ben  neuem  'Jlnfcbauungen  ent- 
halten Söflingen  d)emifd>er  ©erbinbungen  bereits  bie 

freien  Konten  unb  jmar  ftart  cleftrifdf  geloben.  Tie 

elcltrol^tifche  Tiffociotion,  welche  biefe  3«3 
febung  bewirft,  ift  um  fo  vollftänbigcr,  je  Verbünnter 
bie  fiofung  ift.  Tie  freien  fönten  werben  nun  von 
ben  cntgcgcngefcbt  clcltrifchen^olcn  angejogen,  geben 
an  biefe  bei  ber  Berührung  ihre  clcftrücbe  Labung  ab 
unb  vereinigen  ftcb  3u  9Kolefülcn.  Sgl.  Jahn  /Tic 
IL  (2Sien  1883);  Sögel  u.  SHöffing,  .^anbbueb  ber 
teleftrochcmic  unb  eicftrometallurgic  (Stuttg.  18»1 ». 

(viel fr ol t)t,  f.  {flcftroltjfc. 

(>  leftrointiiftje  Silber,  f.  (fleftrifcbt  Silber, 
(s  (ettromagnet,  f.  Cileftromaanctie.mud. 
©Icttromögitcttfdfc  Jlraftiuafdjittcit  u.  3Wo 

toren,  f.  ̂Ifttrtimaonctiömii^  unb  Ckftromotorcn. 

(>  lcftromoguctiirt)i-  l'irijtt tjcoric,  f . ßlcf trijität, 
S.  ti'»7.  Inoffop,  S.  153. 

(vlcftromngttctiicticr  ^olloppnrnt,  f.  Gbro 

(<  lef troiuoguctifrlic  iHotation.  ©trft  ein  ge< 
rabliuiger  Strom  nur  auf  einen  ciiißigcn  SKagnctpol, 
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fo  muH  bcr  lebtere  nad)  bor  ftmpcrcfdjcn  Siegel  (f.  f 
(Heftroinanncti$imi«i  ben  Stromleiter  umgreifen,  unb 
jttmr  für  ben  mit  bem  Strom  fdjmimmenb  gcbad>ten, 

nad)  bem  i-ok  binblidcnbcn  $kobad)tcr  rcdjtdbcrum 
ober  linldbcrum,  je  nachbem  ber  UJiaqnctpol  ein  Süb- 
ober  ein  9?orbpol  ift.  Tieie  e.  JH.  läftt  fic^  öcriwirf-  ] 
licfecn  burd)  ben  fleincn  Apparat  ftig.  1.  3,ÜC'  Pa' 

rallclc  lotred)te  Wagnctc  ns  unb  u, mit  gleidmami- 
qcn^olcn  nad)  oben  finb  burch  üucrftäbdjcn  an  einem  i 

aKemngftüd  d  befeftigt,  bad,  oben  mittcld  eined  J}a« ! 
ben«  leicht  bretibar  aufgehängt,  unten  mit  einer  i;in  • 

nn'vii'.e  in  ein  mit  Duedfilbcr  gcfülltcd  9fäpfd)cn  b  ! 
taucht.  Tad  9{apfd)cn  wirb  getragen  oon  einem  sJHc- 

tnH|täb<ben  ab,  bnd  ben  «t'rom  »Ott  c  b>r  .^ltfü^rt; ! ein  horizontaler  Trabt  e  mit  abwärtd  gebogener  %la*  I 
tinfpifce,  ber  an  beut  meffingenen  Wittelftüd  befeftigt . 
ift,  fiibrt  ben  Strom  weiter  in  eine  freidförmige,  mit 
Cuedfilbcr  gefüttte  $>oljrinnc  f ,  »on  wo  er  burd) 
ben  Trabt  h  jum  aubero  $ole  g  bcr  Stromquelle  | 
jurüettebrt.  Ter  in  bem  Sßctallfäulcbcn  flicftcnbe 

Strom ,  ber  faxt  nur  auf  bie  untern  nähern  Wagnct« 
pole  wirft,  »erfc&t  bie  SJiagnctc  in  bauernbc  Dotation, 

5*8-  i. 
84».  2. 

1.  Trebung  von  Majjnelen  um  einen  €trom. 

JHfl.  t   Tre^una  eine*  =trome«  um  einen  iRagnet. 

brren  9iid)tung  fid)  mit  beiienigen  bed  Stromcd  um 
fchrt.  infolge  ber  Öcgenwirtung  mufj  ebenfo  ein  bc 
weglicber  Stromleiter,  \.  ein  auf  einer  Spifec  in 
einem  ftählernen  Cuetrftlbernäpfdicu  brebbarer  unb 

mit  feinen  Scbenfelu  in  eine  freidförmige  üuedfilber» 
rinne  taudjenber  SRetallbügel  (Ria.  2),  um  einen  fett 
frebenben  Wagnet  rotieren,  wenn  bad  Näpfchen  burd) 
ben  SKagnet  binburd)  mit  bem  einen,  bie  9tinne  mit 
bem  anbern  ̂ ol  einer  Stromauellc  »erbunben  ift. 

3n  berielben  SBcife  freift  in  einem  nabeju  luftleer 
gemachten  Wladgefäft  bie  ben  Strom  leitenbe  i!id)t» 
garbe  um  einen  in  ber  ftcbfe  bed  ©efäfted  angebraaV 
ten  ÜRaguet  I  f.  ©ei&lerfdjc  Slöbre).  (Sin  neben  einem 

oertifalen  SWagnctftab  fdjlaff  herabbängenbed ,  bieg* 
famed  SRetallbanb  beginnt,  wenn  man  einen  Strom 
burd)  ba*felbe  fenbet,  ,ju  rotieren  unb  midelt  fid)  fpi< 

raiig  um  ben  Wagnet;  wirb  ber  Strom  umgefebrt, 
fo  midelt  cd  fid)  ab  unb  in  entgegengefefcter  JNicbtung 

toieber  auf  (bat.  aud)  JBarloro*  Mab). '  Tie  med)anifd)C Arbeit  ber  eleftromagnctifdien  Dotation  wirb  auf 
Soften  ber  Stromenergie  gelciftet;  cd  entwidclt  fid) 
nämlid)  wäbrcnb  ber  Trcbung  im  Stromfrcid  fo  oicl 

weniger  Söärme,  ald  ber  erzeugten  «ewegungdenergie  i 
äiuiöalcnt  ift. 

<$(eftromagnetidmu4  ( hierzu  Tafel  ülcftro» 
magnetifebe  Mraftmafd)incuo.  1820  entbedtc  Crftcb 
in  Kopenhagen  burd)  Huf  all,  baß  ber  cleftrifthe  (gal* 
uanifd)e)  Strom  eine  Ortung  auf  bie  SJiagnetnäbel 
ausübt,  ©efinbet  fid)  nämlid)  in  bcr  9iäbc  einer  auf 

eine  Spi^c  brebbar  aufgefegten  Wagnctnabel  (\.  2Ron- 
nctÜmiil)  bcr  Sdilicfsungtbrabt  einer  galt>ani)d)en 

©atterie,  fo  wirb  bie  sj{abel  au^  ber  Sübnorbridjtung, 
xxxldxc  ftc  infolge  bcr  magnetifdjen  Ginmirfung  bcr 
Grbc  einnimmt,  abgclcnlt,  inbem  ber  Strom  bie 
Uiabcl  fcnfrcdjt  ,^u  ber  (ibene  ,ui  ftellen  ftrebt,  bie  man 
burd)  ben  Stromleiter  unb  ben  Xrcbpunlt  bcr  Ufabel 
gelegt  benft.  Um  jeber^eit  bie  9iid)tung,  nad)  mcldjcr 
bic  91blcnfung  crfolat,  leidjt  beftimmen  \\i  lönnen ,  bat 
Ampere  folgenbc  wegel  gegeben:  5Wan  beide  fid)  in 
bem  Stromleiter  eine  Meine  mcnfd)li<bc  ftigur,  ben  Stopf 
woran  unb  bog  ©efufjt  bcr  9Jabcl  jugemenbet,  mit  bem 
(pofttioen)  Strom  fdmummenb,  fo  mirb  bat  Sübenbc 

bcr  9iabcl  ftct3  nad)  bcr  rcd)ten  Seite  ber  Jtignr  ab* 
gclcntt.  Jft  ber  üeitungSbrabt  in  ber  burd)  bie  9iabel 

gelegt gcbadjtcn  lotredjtcnßbcne  (b.f).  im  maguctifd)cu 
ÜRcribian)  um  bie  92abel  berumgebogen,  fo  ergibt  fid) 
aus!  jener  Siegel,  baft  aQe  jeile  biefeö  Stromfrcifcä  bic 
9iabcl  im  gleidjcn  Sinne  ab*ulcnfcn  ftreben  unb  jrear 
fo,  bafj  ibr  Sübenbc  nad)  ber  Seite  bin  abgclcnft  mirb, 
bontoeld)cr  aud  betrachtet  ber  (pofttioe)  Strom  bieSia* 
bei  in  berfclbcn  JRidjtung  umfreift,  in  mcld)er  ftdj  bcr 

feiger  einer  Ubr  bewegt.  Bfebcfo  mit  Seibc  ober  Solle 
umfponnener  unb  baburd)  ifolierter  jtupferbrabt  um 
einen  Stab  aud 

lociebem  (Sifen  .^inppmf  \ 
gemunben ,   fo  — jff  • .      j  ■  M  A  \ 
itjirb  bei  (iifen«       ik^g^^^i^faJi  n  i 

ftab  fofort  ju       IWM  K  ̂   SKagnet 

unb  Oermag (£i*     8*g.  i.  Woflnetifierunglfpirale. 
feu  anju  sieben 

unb  feftiubalten,  njenn  man  einen  clcttrifdjeit  (gal  = 
oanifd)cn)  Strom  burd)  bic  Trohtminbungcit  leitet; 
er  ocrliert  aber  feine  mnguctifdjcn  (figcnfdjaftcn  io 
glcid)  unb  läftt  ba<5  angebogene  Gifen  wieber  lod,  Wenn 
man  ben  Strom  unterbricht.  (Sin  foleber  mit  Xrabt 

winbungen  umgebener  (Sifcnfcru,  ben  mau  burd) 
Sdjlicften  unb  tffnen  be«  galoanifd>en  Strome«  nad) 
^Belieben  magnetifd)  unb  tvieber  unmagnetifdj  machen 
lann,  bciHt  ein  ISIcltromagnet.  Statt  ben  Trabt 
unmittelbar  auf  ben  (Sifcntern  ̂ u  roidclu,  erfchemt 

cd  jtoedmäRiger,  benfcl« 

ben  auf  einer  $>ot,u"pu:h;  * — ^  — ^ 
(UKagnetificrungö^    ff  sai-\\  /AvaA*! 
fpirale,  Xcrtfig.  1) auf-    U  jd  IJ      U  P.i  )) 

.^uroinben,  in  beren  6&V    VV  /'  S 
lung  man  ben  (Sifcnftab  ̂   2.  stromriAtun«  an 
l)ineinfd)icbt.  Tabcimirb  ben  Sötern 

badjenige  (Snbe  bed  Sta» 
bed  \\\  einem  Sflbpol  (b.  Ii.  cd  mürbe  ftd),  wenn  man 

ben  (Sleftromagnct  beroeglid)  aufbängte,  nadi  S.  rich^ 
ten),  roclcbcd,  bem  SBefdjauer  ̂ ugemenbet,  oon  bau 
Strom  in  ber  9iid)tung  bc«  Ubrjcigerd  umfreift  er 
febeint  (Jertfig.  2),  bad  entgegeugefc^te  ju  einem 

9i  orbpol.  x'i-ui  man  eine  grofjc  Traglraft  erzielen, 
fo  gibt  man  bem  (Sleftromagnct  bie  Gfeftalt  eined  s.mr 
eifend  (abc,  2crtfig.3),  auf  beffen  Sdjenlel  bie  Trabt' 
fpulen  a  unb  c  aufgefd)oben  finb ,  an  bem  eifemen 
«nfer  de,  auf  roelcbcn  ic^t  beibe  ̂ ole,  fid)  gegen 

feitig  untcrfltt&enb,  Wirten,  wirb  bie  jur  Aufnahme 
bcr  (Gewichte  beftimmte  ̂ agfcbale  angehängt.  Turd) 
Gleftromagnete  fann  man  Trogträftc  crjiclcn,  wcld)e 
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aUeö  burd)  gewöhnliche  Stab^magnctc  in  bicfcr  Ipin 

ftd)t  ©eleiftete  weit  übertreffen.  Xicfc  fräftigen  Söir« 
fungen  legten  ben  öebanlen  nahe ,  ben  (5.  aUf  bewe 
genbe  ftraft  jum  «Betrieb  oon  «rbeitämafebinen  ju 
bcnu&en.  8al.  (Eleftromotoren. 

Vermöge  feiner  SBirtung  auf  SRagnelbolc  erjeugt 
jeber  clettrifc^e  3trom  in 

feiner  Umgebung  ein  eigen - 
tümlicbed  SJtagnetfelb  (f. 
SRaanctismu»).  gm  fenfred)t 

jur  (i'bcnc  ber  3c^nunÖ 
( lertfig.  4)  auff  teigenber  ge« 
rabliniger  Stromleiter  fteQt 
nad)  ber  ftnywrefcben  Siegel 
eine  f leine  brebbare,  bem 

öinflufj  beS  ©rbmagnetiS« 
mu8  nicf)t  unterworfene 
Wagnetnabel  fentredjt  ju 
ber  burd)  ben  Stromleiter 
unb  bic  SRitte  ber  Kabel 

gelegten  ebene,  fo  bafj  ber 
Korbool  1 

5^9.:«.  Sufctfenförmtgcr 
(Stet  ttomognet 

\  !  V 

Jjhfl.  4.  Wagnetfelb 
um  eintn  Strom. 

ber  Kabel  nad»  ber 
£inten  be3  mit  bem  Strom 

fdjwimmcnb  gebauten  ©e» 
fcbauerS  weift.  (Sine  große 

ttnjabl  febr  Heiner  SRagnet* 
nabeln,  bie  gleidjweit  Dom 

Stromleiter  entfernt  finb,  müffen  fid»  baher  um 
ben  Stromleiter  längS  einer  Kreislinie  orbnen,  welche 
eine  Kraftlinie  beä  burd)  ben  Strom  gefdjaffenen 
Ktagnctfelbcä  ift.  Xie  ben  Strom  ringförmig  um 
fd)liencnbcn  Kraftlinien  werben  fidjtbar,  wenn  man 

auf  ein  ftartenblatt,  burd)  wel« 

d)c$  ber  Xrabt  fenfrcdjt  burd>- 
geftedt  ift,  Gifcnfeilföänc  ftebt ; 
bie  (Sifenfpäncben  werben  un* 
ter  bem  (Sinflufi  bea  Stromeä 
Heine  ©leftromagnete  u.  bilben 

ringS  um  ben  Xrabt  rreidför' 
migcKingc(Xcrtfigo).  Sd)on 
Wrago  hatte  beobachtet,  bafc  um 
einen  in  (Sifenfeile  gctaudjtcn 
ücitungöbrabt  bie  magnetifd) 

geworbenen  (?ifcnteild)en  fid) 

ju  düngen  jufammenicblieficn.  -Ji:c-  Kiocauftädjen  ge- 
hören ju  biefen  lrci*förmigen  Kraftlinien  bie  bureb 

ben  gerablinigen  Stromleiter  gelegten  Ebenen.  Xie 

Xertn'g.  6  jeigt  eine  f leine,  oon  Kitchic  angegebene clcftromagnctifcbe  9Hafd)inc.  ttuf  einem  ©retteben 

ift  ein  b^ufeifenförmiger  Stahl» 
magno  t  mit  aufwärt*  gerichteten 
$olen  (Korbpol  X,  Sübpol  S) 

befeftigt;  in  ber  Kätte  jwifeben 
feinen  Scbenfcln  ift  eine  lotrechte, 

in  Spieen  laufenbe  ildjfc  ange» 
brad)t,  meldje  einen  wagcredjten 
Glettrotnagnet  AB  trägt,  beffen 

(f  nbfläcben  bei  ber  Xrcbung  über 
bie  ̂ole  be8  StaljlmagnetS  bin« 
weggeben.  Sleitet  man  ben  Strom 
nun  berart  burd)  bie  Xraljtwin» 

buugen  bcäSleltromagnetö,  bafj  fein(£nbe  A  ju  einem 
Sübpol,  B  ju  einem  Korbpol  wirb,  fo  wirb  A  oon  N, 
B  oon  8  angejogen,  unb  e$  tritt  T  i  obun<i  in  ber  :K  idi 

tung  beä  $feüe$  ein.  Tiefe  Xrebung  würbe  aber  ün 
l£nbc  erreid>en,  fobalb  A  über  X  unb  B  über  S  an« 
gclommcn  ift,  wenn  nidjt  bafür  geforgt  wäre,  bafj 
tn  biefcm  ttugenblirf  bte  Stromridjtung  in  ben  Xrab> 

ZM7 

Äifl.V  Wagnttif($e 
Miaftlmun  11:11 

(inen  ström. 

winbungen  umgelcbrt  unb  fonad)  A  ju  einem  Korb- 

pol,  B  ju  einem' Sübpol  gemacht  wirb;  ba  alSbann  A oon  X,  B  oon  S  abgeftofeen  wirb,  fo  fefct  ftd)  bie  Xrc 

bung  in  bem  einmal  begonnenen  Sinne  fort.  Xic  Um 
tebrung  beä  Strome^  im  geeigneten  ilugenblid  wirb 
aber  burd)  ben  Stromwcd)8ler,  Strommenbcr 
ober  ftomm utator  hi  felbfttb^ätig  bewirft  Verleibe 
beftebt  au8  einem  auf  ber2)rel)ung§ad)fe  ifoliert  fi^en» 
ben  SWetaUring  ,  weldjer  an  jwei  gegenüberliegcnben 
Stetten  burd)  ifoliercnbe  3wifcbenräume  in  jwei  ge* 
trennte  jpälften  jerlegt  ift,  beren  eine  h  mit  bem  einen 
(Snbe  o,  bie  anbre  i  mit  bem  anbem  (Snbe  ber  2>rab> 

winbungen  berbunben  ift.  %uf  bem  Umfang  be«  3We- 
tatlringeS  fd)leifen  jwei  SReffingfebem  f  unb  g,  beren 
äufeere  (£nbenßlemmfd)rauben  jur?lufnabmc  ber^ol« 

bräbte  ber  ©attcrie  tragen.  3n  ber  in  ber  Jigur  bür* 
geftellten  Sage  gebt  ber  pofüioe  Strom  burd)  bie  5eber 

y um  $)albring  h  unb  burd)  baS  Srabtenbe  o  in  bie 
nbungen,  tritt  au3  biefen  auf  ben  $>albring  i  über, 

um  burd)  bie  $eber  f  nad)  bem  negatioen  $ol  ber  ©at« 

terie  ju  gelan« 
gen.  ̂ n  bem  ^  B- 
Vlugcnblidaber, 
in  wcld)em  A 
über  X  unb  B 
über  S  weggebt, 

geben  bic  ifo* lierenben  3l"i' 
fcbcnräumcjwi 

fdjen  h  u.  i  un 
ter  ben  ftebern 

weg,  bic^jofitioe 
geber  f  fommt 

auf  i,  bie  ncga> tioe  g  auf  h 

ju  liegen,  ber 
pofttioe  Strom 
burd)flicf3t  bie 

$rat)twinbun* 
gen  in  umgefebrter  9Jid)tung,  unb  bic  ̂ olc  be* 
ISleltromagnetä  lebren  fid)  um.  Xer  Stabjmagnet 
XS  lann  burdj  einen  fcftftcbenbcn  Glcltromagnet  er- 
fcftt  werben,  beffen  SBinbungen  oon  bem  nämlidjen 
Strom  wie  biejenigen  bc^  beweglicben  burcbfloffen 
werben.  XiesS  ift  j.  ir).  ber  fiaVL  bei  einem  oon  $>  c  I  m » 
bol^  lonftruiertcn  eleltromagnctifdjen  iKotor  (f.  Xa> 
fei  »lSlcltromagnetifd)cSlraftmafd)incn«,^ig.  1).  Xer 
mittels  ̂ ui3fdifaubcn  CCC  ocrrifal  ju  ftcUcnbe  Siab 

men  AAAA  trägt  jwei  fcfn*tebenbe  (ileftromagnete 
X  Y,  beren  Xrabtwinbungen  burd)  ben  3RetaUftrtifcn 
G  miteinander  in  ©erbmbung  fteben.  Xie  (Sifcn^ 
lerne  berfclben  übertragen  ibren  9»agneh«mu8  auf 
ben  mit  tbnen  in  unmittelbarer  ©erübrung  fteben» 
ben  eifernen  3Ring  XS,  innerhalb  beffen  ber  an  ber 
Vlcbfe  a  befeftigte  tSlcftromagnet  HK  mit  le^terer  um 

bie  Vldjfe  dd'  brebbar  unb  burd)  bie  Schraube  e  firier- 
bar  ift.  Xtefe  ?ld)fe  trägt  bei  f  eine  Sdmurfcbeibe  mit 
brei  Kinnen  oon  ocrfdjicbencm  Kabiud,  oon  welcher 

aud  nad)  ©ebarf  bie  brebaibc  Bewegung  oermittelit 

ber  Kotten  J  auf  bic  Sd)nurfd)eibe  f'  mit  borijontaler 
91d)fe  übertragen  werben  fann.  9118  Kommutator  bient 
ein  Cuedfilbernabf  b  mit  ifolicrenber  Scbeibewanb. 

i  in  Welchen  bie  ̂ latütbräbte  0  «"b  q,  bic  ben  Strom 
I  bem  beweglichen  (Elettromagnet  jufüljren.  eintaudien. 
fo  baß  bejfen  $ole  ftd)  bei  jeber  Uinbrehung  jweimal 

i  umlcbren.  9Iuf  bem  SBege  bahin  gebt  aber  ber  Strom 
burd)  eine  Vorrichtung,  welche  als  Kcgulator  ber  Um« 
brebung«igefd)winbigteit  mirh.  «n  bem  Cuerarm  EE 

f^inc^cn  oon  um, 
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ift  nämlid)  ein  Wewidn  c  um  ba3  Bcluivnicf  1  breb 
bar;  feinem  ©eftreben,  fid)  Don  ber  9ld)fc  üermbgc  ber 
3entrifugalfraf  t  \u  entfernen,  wirft  bie  Spiralfebcr  1, 
bic  mittel«  bc$  Sdjraubentopf  cö  L  ftnrfer  ober  f  Amädjcr 
geipannt  werben  fnnn  (ber  ©rab  ber  Spannung  wirb 

an  ber  Teilung  bei  0  unb  auf  ber  Trommel  d  abgc* 
lefen),  fo  lange  entgegen,  biä  bie  Öefdiwinbigtcit  baä 
gewünfditc  9Raß  ju  übcrfd)reitcn  beginnt  Tritt  bieä 
ein,  fo  (ommt  baä  ftcroidjt  g  außer  iBerübrung  mit 
bem  SHctaÜftüd  z  unb  unterbrich  ben  Strom,  wel* 
cber  öon  q  au«  nur  über  zgulwv  nad)  beut  breb* 
baren  Slcftromagnet  gelangen  fann.  Sie  Glcfdjmin* 
biglcit  muß  nun  fofort  abnebmen,  biä  ba3  jurüd 
ftnfenbe  ©ewtdjt  ben  Stromf  d)luß  mieberbcrftellt.  Ta» 
mit  aber  jwifd)en  z  unb  r  leine  Unterbredjungäfunfen 

auftreten,  ift  üermittelft  ber  Platinbräbte  t"  unb  V" 
eine  9?ebenfd)ließung  oon  großem  SBtberitanb  fjerge 
ftcllt,  inbein  biefelbcn  in  jwei  mit  Sblorcalciumlöfung 
gefüllte,  unter  ftd)  lettenb  »erbunbene  GHaäctilinbcr 
taudien.  Sine  galDanifdjc  Batterie  bon  wenigen  Sie 
menten  wirb  burd)  bic  Stlcmmfdirauben  T  unb  R  mit 

bem  feftftebcnbcn,  eine  zweite  burd)  ben  Cluecffilber* 
napf  mit  bem  beweglidjen  Sleltromngnet  oerbunben. 

Ten  9?ad)teil,  welker  auö  ber  Irägbcit  beä  Sifenä 
gegen  bie  Umfcbrung  beS  SZagnetientue  berrübrt,  ha: 
ötöfjrer  ju  umgeben  gewußt,  inbem  er  bie  Dotation 
eine«  Slettromagnctei ,  beffen  Pole  niebt  gewcdifelt 
werben,  burd)  ben  polwedßcl  einer  cleftrifd)cn  Spirale 
bcwirltc,  inncrbnlb  wcldter  ber  Slcltromagnet  ftd)  brebt. 

ftig.  2  ber  Tafel  »Slcftromagnctifd)c  &raftmafd)incn« 
(teilt  ben  Stöfircrfd)cn  Vlpparat  bar;  a  unb  b 

ftnb  jmei  längliche  Sfabmcn,  weldie  bon  überiponne» 
nem  .Mupferbrabt  gebitbet  finb,  ber  ungefähr  2  mm 
im  Turdjmcffcr  bat-  Tic  Trabtwinbungen,  Wcldje 
ben  obem  SRabmen  bilben,  ftnb  burd)  ben  gebogenen 
Trabt  c  mit  benen  bc$  untern  »erbunben;  bic  8BUv 
bungen  beiber  Malmten  finb  berart,  baß  ein  elcftrifcber 

Strom  beibc  in  gleid)cr  9itd)tung  burebläuft.  Ter 
qanje  aui  borijontalen  Trabtmtnbungen  qebilbete 

Sinljmcn  ift  mit  feibenem  ©anb  ummidclt.  $wifdjen 
bem  obern  unb  bem  untern  Trabtrabmen  ifteinfold)cr 

^wifdjenraum,  baß  fid)  bicUmbrcbung$ad)fe  bcsiSlcl» 
tromagnetS  d  frei  bewegen  tann.  Ter  Sifcnfcrn  beö 

Sleftromagnet*  ift  an  jebem  Snbc  mit  einer  Stfen* 
platte  berfeben,  weld)e  einesteils  bic  Trabtwinbungen 
bed  Sleftromagnct«  bält,  anbernteil*  aber  aud)  febr 

jur  33crftärfung  ber  SjJirfung  beiträgt.  Sücnn  glcid)» 
jettig  ein  Strom  burd)  bie  äj&nbungcn  ber  9?al)tncn  a 
unb  b  unb  burd)  bie  SSinbungcn  bc*  SlcftromagnctS 

d  btnburdigcbt,  fo  wirb  fid)  ber  Slcftromagnet  rcd)t< 
winfelig  ftelleu  jurSbene  ber9tobmcn,unb  jwar  wirb, 
je  nad)  ber  SRictitunq  bcS  Stromcä  in  ben  Siabntcn, 
ein  beftimmter  Pol  bcS  Slcttromagnetä  ftd)  nad)  oben 
lebren.  SUiebc  ber  Strom  in  ben  JHabmcn  ungeänbert, 

fo  würbe  ber  Slcftromagnet  in  biefer  öleidjgewidjtä» 
läge  nad)  einigen  Ovulationen  jur  Kubc  fommen; 
Wirb  aber  ber  Strom  in  ben  ftafmtcn  burd)  ben  Hont 
mutator,  au  weld>em  bie  Trabte  x  unb  y  fübren,  in 
bemfelbeniRoment  umgefebrt,  in  meldjem  ber  Wagnet 
feine  txrtifale  Stellung  erreicht  bat,  fo  wirb  nun  bie 
Dotation  f  ortbauern  mttffen,  benn  bei  ber  neuen  Strom. 
rid)tung  in  ben  iKabmcn  fann  ber  Slcftromagnet  nidjt 

cber  jur  Sittbe  fommen,  alö  bii  ber  eben  oben  an* 
getommcne$ol  gerabe  nad)  unten  gerichtet  ift  ;  cä  wirb 
alfo  eine  beftänbtge  Dotation  beß  Slettromagnetä  ftatt< 
fmben  müffen,  wenn  nad)  jeber  balbcn  Ümbrebung 
be^felben  ber  Strom  in  ben  JHabmcn  umgefebrt  wirb, 
Wäbrenb  bie  Polarität  bcSGlcltromagnctä  ungeßnbert 

bleibt.  Tic  Bewegung  ber&cllc  bcdSIclUoiuagnet««, 
ber  in  äußerft  fdinellcr  lltubrebung  begriffen  ift,  fc^t 

ftd)  nad)  bem  ̂ al)nrab  r  fort  unb  überträgt  fid)  f)icr 
auf  baS  große  ̂ abnrablt,  an  beffen  ©eile  ftd)  ein  Seil 
befinbet,  um  einWcwidjt  auf  bicfcSkife  .ju  beben. 
^erfud)C,  mtt  biefem  Apparat  angefteüt,  jeigen  jur 
Guibenj,  baß  bic  gcletftetc  SKajimalarbeit  ganj  im 
Scrbältniö  bc«  3intöerbraud)3  in  ber  Batterie  fteljt. 

^8age  benu^te  bei  feiner  9Kafd)inc(JVig.3  ber  Xafcl) 

bie  3ugf raf t ,  weld)e  eine  ()oi)lc  Trabtroltc  auf  einen 
ct)linbnfd)en  Sifcnftab  ausübt,  weld)cr  ftd)  außerbalb 
ber  9ioÜe,  aber  in  ibrer  Verlängerung  befinbet.  A  unb 

B  ftcUen  jwet  auf  einer  Unterlage  feft  angcbrad)tc 
Trabtrollen  bar,  DunbC  jwei  in  btcfelbcn  cinpaffenbe 

(Sifcnlerne.  DG  unb  CE  ftnb  bic  jugebörigen  3"9' 

ftnngen,  wclAe  einen  um  ben.Stü&punft  F  fdjmingcn' 
ben  balancier  ergreifen.  GH  ift  eine  mit  bem  ©a« 
lancier  feft  oerbunbene  Stange,  bie  einen  verlängerten 
Hebelarm  barfteflt.  Ter  Strom  jirfuliert  fo  in  ben 
Trabtrollen,  baß  er  balb  burd)  bie  eine,  balb  burd)  bie 

anbre  gebt  ;  bemgemäß  wirb  balb  C  in  A  (  wie  in  ber 

ftigur),  balb  D  in  B  btncingc3ogen.  3ft  C  in  A  cin= 

getreten  imb  fou*  wieber  in  bic  feöb>  fteigen  (wie  in 
ber  3igur),  fo  ift  ber  Strom  in  A  unterbrodjen.  Ter 
$>ebe(FH  überträgt  bie^Balancierbewcgung  ocmüttelft 
ber  Murbclftangc  HK  auf  ein  Sd)Wungrab,  weld)e*, 
wie  bei  einer  Tampfmafdune,  alö  Regulator  bient. 
Turd)  baä  S^cntrif  L  wirb  bic  Steuerung  bewirft, 
inbem  burd)  Vcränbcrung  eine«  ÄontaftS  ber  Strom 

balb  nad)  A,  balb  nad)  B  geleitet  wirb.  (S3  ift  fclbft* 
fcerftänblid),  baß  burd)  biefc  allcrbingS  red)t  finnrcidic 

Sinricbtung  fein  tibticvi-v  9{u{ieffctt  erhielt  werben  fann 
als  mit  ben  anbern  Apparaten. 

groment«  JRabmotor  <5tg.  4  ber  Tafel)  befujt 

am  Umfang  eine«  um  bie  Wd)fe  o  brebbaren  9Jabcö 
in  gleicbcn  Vlbftänbcn  ad)t  hinter  auä  wctdicm  Sifcn, 

um  biefcö  'Jlntcrrab  berum  finb  mit  einem  feften  Wc- 
ftell  >cdic>  $>ufeifenelcttromagnete  angcbrad)t.  Ta  je 
3Wci  ̂ (nfer  um  V«beS  Umfange«,  je  jwei  Magnete  um 
Vi  beeifelben  ooneinanber  abfteben,  fo  folgt,  baß,  wenn 
ein  91nfcr  einem  Sief  tromagnet  gerabc  gegenübeptebt, 
bic  bcnadibartcn  Wnler  Oon  ibren  näd)f,ten  Magneten 

um  1  *4  ber  Peripherie,  alfo  um  15°,  abfteben.  $n 
biefem  SKomcut  umfretft  ber  Strom  bie  Magnete  P, 
biefelbcn  ,ucbcn  bie  entfpretbenben  Vlnfcr  an  unb 

breben  bat  Äab  um  15°,  worauf  ber  Strom  burd)  bic 
•Jlnfcr  D  geleitet  wirb.  !^n  biefer  Steife  fommen  bei 

feber  ganjen  Ümbrebung  bc«  9fabc«  24  "ilnjtcbungcn 
ju  ftanbe.  Tic  Stromitcuenmg  bat  folgenbc  Sin 
ridjtung:  Tic  Wdjfe  bcö  Äabc«  trägt  an  ibrem  Snbc 
ein  Heinere«*  Mab  mit  adjt  3«bncn,  welcbe  ben  Sintern 
cntfprccfcen  unb  ficb^ugleid)  mit  biefen  berumbewegen. 

Sluf  biefen  $äbncn  fcbleifcu  brei  Gebern,  beren  %uf* 
lagcftcUcn  um  1 « ber  Peripherie  üoncinanber  entfernt 
ftnb,  beren  Stellungen  alfo  ben  SRagnetcn  HFD  jc. 

entfprcdjcn.  Ter  Strom  wirb  nun  bon  p  au8  3U» 
gef übrt,  gebt  oon  ber  Sld»fe  burd)  einen  ber  3äbnc  auf 
bic  anliegcnbe  ̂ eber  unb  wirb  burd)  biete  ben  mit 

gleid)namigcn  großen  $ud)ftaben  bejeiebneten  beiben 
Sleftromagneten  jugcfüljrt,  worauf  er  burd)  Mm  jur 
©atterie  surüdfebrt.  ̂ acobi  bat  1839  eine  cleltro» 
magnetifebe  SKafdjine  gebaut,  mcldjc  eine  Wrbeit  oon 

•/«—  1  Pfcrbcfraf t  ju  leiften  öermodjtc  unb  ein  fletne« 
Kuberfdjiff  auf  ber  9?cwa  bei  St.  Petersburg  in  *Bc 
wegung  fepte.  3öirb  eine  eleftromagnetifdK  Siafcbinc 
burd)  etne  galoanifebe  ̂ Batterie  betrieben,  fo  bat  bie  bon 
ibr  gelciftctc  9lrbett  ifjrc  Cuctle  in  ber  SBcrbinbung  bc« 
3int<s  mit  ber  Sdiwcfcliäurc  imtcrbalb  ber  Batterie 
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unb  innn  babcr  böcbften«  bcrjcnigcn Arbeit  glcicbumi«  i  dd  oerteben  ift,  bet  fid>  tangential  oon  innen  an  einen 
men,  welche  bic  bei  bcrSluflöfung  bc«3inl«  cntwidcltc  ba«  Ötonje  umgebenbeu  magnctifd)cn  fcoblcnlmber  ee 

SSärnte  lciiten  tonnte.  $ur  (Srjeugung  einer  $fcrbc» ;  anlegt,  tiefer  iwblctjlinbrr  beitebt  au«  ©ifenfebeiben, 
traft  müßte  in  ber  Stunbc  minbeften«  1  kg  3int  auf*  ]  bie  burd)  jwiicbcnliegcnbc  UJJcfftngringc  ooneinanber 
gclöfl  werben,  unb  bicitoftenbafürfowic  für  bic  glcicb«  getrennt  finb.  9luf$crbalb  ftnb  bicfel£ifenfd>eiben  burd) 

jeitig  verbrauchten  Säuren  mürben  biejenigen  für  baß  ■  tSiicnftangenwerbunbcnJoboinlealft^ufcifenmagnete 
Brennmaterial  einer  gleidjftarlcn  Sampfmafd)inc  wc=  werben,  beren  ringförmige  ̂ Jole  bic  innere  Sstanb  be« 
nigften«  um  ba*  20fadjc  überfteigen.  Söegcn  biefer  fcoblctjlmbcr«  bilben.  Sie  SWagnctifierung  wirb  burd) 
unocrbältni^mäfug  boben  Soften  war  nidu  baran  ui  iiolierte  Sräbtc  beroorgebradn ,  welche  jwiicben  bie 
benfen,  ben  Strom  einer  galoanifcben  ©attcric  al«  *lr*  Sdjciben  gewidelt  werben.  Sur*  ben  bie  SJinbungen 
beitefraft  in  gröBcrm  ©etrieb  31t  oerwenben.  burcblaufenbcn  clettrifeben  Strom  entftebt  eine  reget' 

©ringt  man  in  bie  Srabtfpule  (Scytfig.  1,  S.  661)  mäfrige  ftolgc  oon  9iorb*  unb  Sübpolcn.  fln  einem 
einen  S  t  a  b  l  ft  a  b ,  fo  wirb  berfclbe  jwar  nicht  f 0  leiebt  tenbc  ift  ber  Golinber  burd)  eine  bureblöcberte  Scheibe 

unb  fo  rafd)  magnettfd)  wie  ein  Stab  au«  weitem  (St  ff  mit  ber  UIcbfe  beä  Apparat«  oerbunben,  unb  am  an- 
fen ;  er  behält  aber  feinen  3Ragncti«mu«  oud),  nadjbcm  bern  lagert  er  an  ber  fcflftebcnbcn  innern  SNcffing 
ber  Strom  unterbrochen  ift,  unb  ift  mm 

3U  einem  bauernben  Magnet  gewor- 
ben. Sie  SXagnctifieruug  be«  Stabil' 

ftabe«  wirb  beförbert,  wenn  man  ihn  in 

ber  Srabtrollc  einigemal  biß  an  bieten« 
ben  bin  unb  ber  fdnebt  unb  ben  Strom 
öffnet,  wenn  er  fidj  wieber  in  ber  Witte 
ber  JRoUe  befinbet.  9fod)  oorteUbaftcr 
ift  e«,  ben  Stablftab  au  bcn^olcn  eine« 

ftarten  (Elcttromagnct«  ju  ftreieben,  in« 
bem  man  bie  eine  Hälfte,  oon  ber  SNittc 

angefangen,  10— 20mal  über  ben  5Morb« 
pol,  bic  anbre  ebenfo  oft  über  ben  Süb» 
pol  bei  eieftromagnct«  binfübrt  Scr 

U.  bat  in  ber  (Slcttrotcdmif  febr  au«gc« 
breitete  tlnwenbung  gefunben.  ©gl. 

ÜR nö  unb  Ärcb«,  &brbucb  be«  (*. 
(Stuttg.  1888);  Jbowpfon,  Scr 
Cjlcftiömagnet  (beutfd),  $xiUe  1893). 
<g(cfrtomagnctophÖn,üon^igtc 

lonftruierter  atuftifeber  Apparat,  bei 
welchem  uor  einer  in  einem  Scballbccbcr 

angebrad)ten  SJiembran  au«  föfenblcd) 

fid»  ein  <&eftrogmagnet  jicfinbct,  Wä> 
renb  ein  auf  beranbem  Seite  bcrSKcm* 

bran  bcfinblidjc«  Stifteben  in  Cucrffilbcr  taudü,  io- 
lange  fid)  bie  Wembran  in  Stube  befinbet.  Sobalb  ber 
ttlcftromagnct  in  Sbätigtcit  gefegt  Wirb,  siebt  er  bie 
ÜUtcinbran  au,  babei  bebt  fid)  aber  ba«  Stiftdjcn  au« 
beut  Duedftlbcr  unb  unterbriebt  ben  Strom,  fo  baft 

ber  (Slcftromagnct  bic  Membran  lodläßt ,  bie  nun  -ui« 
rüdfintt,  woburd)  ber  Stift  wieber  in  ba«  üttedfilbcr 
taud)t,  ben  Strom  fcblieftf  unb  ber  (Slct tromagnet  oon 
neuem  in  Jbätigtcit  tritt.  Vieler  Vorgang  wicberljolt 

röhre.  Sa«  ju  trennenbe  SXaterial  burebläuf t  lang» 
fam  ben  roticrenben  Gnlinber  unb  pafftert  babei  bic 
rotierenben  ringförmigen  Magnetpole,  Welcbe  bic 

magneti|*d)cu  Seile  fqtbalten  unb  mit  in  bic  $öbc 
nebmen,  wo  fic 

e     burd)  ben  Hb« 
ffreiferinbiefeit' 

ftebenbe  innere 

SRaf^lnr  <nr  ?rrnnunn  moflitctifi^cr 
von  unmaflnrtijditH  Crjtn. 

meifingröbre  geworfen  wetben,  au«  wekber  fie  bie 
Sdiraiibe  bermw  beförbert.  Scr  uiagnetificrenbc 

Strom  wirb  oon  einer  Keinen  cleftrifdieu  Öiafcbine  ge- 
liefert, welcbe  mau  to  fcbuell  brebt,  bnjj  ba«  gewünfebte 

Scbeibung«oerbaltni«  erbalten  wirb. 

Jür  ScbmcljproAeffc  wirb  bie  Söärmecntwide» 
lung  be«  clcrtrifdjcn  V!id)tbogen«  benupt ,  welcbe  bie 
böcbitenfcibegrabc  errcieben  läöt.  wäbreub  man  in  ben 
gewöbulieben  Scbmcl^öfcn  eine  Semperatur  oon  2500 

ficbfooft,al«bie^embranSd)Wingungenmad)t(40<i!  —  2800»  niebt  ju  übetiteigen  oermag.  Stahe  be* 
440  in  einer  Setunbe),  unb  man  erhält  mittel«  bt)=  nu^tc  1849  ben  eleftrifcben  ilicbtbogcn  ̂ um  Scbmeljen 

namocleftrifebcrWafa^inen  unbftarfcr^lettromagnetc  fc^rocrflüftlgcr  WetaUe,  aber  erft  ber  1878  ponS&rner 
fo  laute  Söue.  bafe  ber  Apparat  gleid)  bem  9{cbell)om  0.  Siemen«  fonftruierte  clettrifebe  Sd)mel\ofen  ift  für 
benutzt  werben  tann.  \  biefeSd)meljungeu  oon  funbamentalcr^ebeutung  ge« 

©Icftromaiebine,  f.  3nilucnimaid)inc.  |  Worben.  diu  Sd)mc(jticgcl  T  (^ig.  2)  ftebt  in  einem 

©leftromctaUurgte  (gried).),  bic  Öcnu^ung  ber  mctallifcben  öefäft  H  unter  91u«füllung  be«  ̂ wiidjcn* 
mettri^ität  bei  ber  (Gewinnung  ber  SRctallc  au«  ibren  räum«  mit  einem  fcblecbten  SjJännclcitcr.  Xurcb  ben 

15 rjen,  ein  3Jerfabren,  welcbe«  feit  ber  (Srfinbung  oon  ©oben  bcö  Sdjmcljticgcle'  ift  cm  Stab  oon  (Sifcn,  Platin 
aKafd)incnjurUmwanblungoon  meebanifeber  Energie  j  ober  oon  öa«loble  cingefübrt.  Scr  Sedcl  nimmt  al« 
in  clettrifebe  bie  beteiligten  Streife  lebhaft  bcfcbäfugt  |  negatioc  ßlettrobe  einen  dolinber  oon  gepreßter  »oble 
unb  bereit«  einige  crbcblicbc  ßrfolge  erüelt  bot.  (£inc 
oon  ferner  o.  Siemen«  angegebene  3Rafd)ine  jur 

Trennung  mag netif  d)cr  unb  unmagnetifdjer 
ßrie  <Jig.  1)  be)tcbt  au«  einer  fd)ief  liegenben,  mit 
einem  meffingenen  3d)raubcngeioinbe  bl>  oerf ebenen 
flcbfc  aa;  um  ba«  Scbraubettgcwinbc  ift  eine  feit 

auf,  welcbe  an  bem  einen  ßnbc  Abc«  ©alten«  AB  burd) 
einen  ftupferftreifen  nufgebängt  ift,  wäbrenb  am  anbern 
Gnbc  B  be«  ©alten«  ein  boblcr  (£t)linber  oon  meiebem 
CSiien  befeftigt  ift,  welcbcr  fid)  in  ber  Xrabtfpulc  S 
frei  bewegen  tann.  Surd)  ein  üHcitgcwtcbt  G  wirb 

1  ba«  Übergcwidit  be«  nad)  bcrSrabtfpule  bin  liegenben 
ftcl)enbc  SRcifingröbre  cc  gelegt,  weldjc  nad)  obenbin  ©nllcnnrm*  io  oeränbcrt.baB  c«bic  maguetiicbcÄTaft 
nufgefebnitten  unb  umgebogen  u.  mit  einem  Wbfticifcr  mit  iocld)cr  ber  bofjle  Giicncnlinber  in  bic  Solenoib« 
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rolle  S  bincingcjogcn  wirb,  au«glcid)t.  Gin  Gnbc  bcr 
Xrabtfpulc  lii  mit  bau  pofitiocn,  ba«  anbce  Gnbe 

mit  beut  ncgatiocn  Vol  bc«  clcltritd)cn  Vogen«  ocr» 
bunten.  2  er  SSibcrftanb  bc«  Solenoib«  tft  fo  be* 
meffen,  baß  bic  ttraft,  mit  mcldjcr  fic  auf  ben  Gifcn* 

cutinber  an.u'cbcnb  wirlt,  bem  Sibcrftanb  bc«  jwifdtat 
bat  Glcftrobcn  in  bem  Sduneljticgel  ftdj  cntwidcln* 
ben  clettriidjen  SJicbtbogcn«  proportional  ift.  Ser  Sibcr* 

ftanb  bc«  Vogen«  wirb  baburd)  beftimmt  unb  naaV.Bc* 
lieben  iunerbatb  bcr  Örcnjcn,  wcldtc  bic  .Kraftquelle 
juläßt.  feftaef  teilt.  baß  man  ba«  öewtd)t  auf  bem  Valien 
oeri djiebt.  Vergrößert  ftd)  au«  irgenb  welchem  Oirunbc 
bcr  Sibcrftanb  bc«  Vogen«,  fo  gewinnt  bcr  burd)  bic 
Xrabtfpule  gebenbe  Strom  an  Straft,  bic  magncttfd)c 

sÄnuebung  überwinbet  ba«  cntgcgcnftcbenbc  öewidu 
unb  ocruvfad)t  baburd),  baß  bic  negatioc  Glcttrobc 

Tri«.  2.  «pparat  jum  S*meljfit  pon  JRetalltn. 

tiefer  in  ben  Sdjmcljticgct  cintattd)t,  eine  Verminbc 

rungbc«  Sibcrftanbe«  be«  fiidjtbogcu«,  Wäbrenb,  weint 
bcr  Siberftanb  unter  bic  gewünfdjte  öratje  ftuft,  ba« 
Itfewidü  ben  Gifencölinbcr  in  bie  Spule  jurüdtreibt, 

woburd)  fid)  bie  üänge  bc«  Vogen«  fo  lange  ocr» 

größert,  big  ba«  ®leid)'gcwid)t  jwifcben  bat  wtrtcnben Kräften  wieberbergef  teilt  ift.  Xtcfc  automatifdjcSiegu* 
licrung  ift  für  bic  Erlangung  oorteilbaftcr  Grgcbniffc 
bcr  elettrif  djen  Sd)meljung  oon  großer  Sidjtiglat.  Cinc 
anbre  widjtigc  Vcbingung  beftebt  bann,  baß  ba«  ut 

idjmeljenbc  Material  ben  pofttioen^ol  be«  Vogen«  bil« 
bct.  ba  an  biefem  bie  Sänne  bauptfädjridjerjeugtwirb. 

Xie  bebcutenbfte  Aufgabe  bcr  G.  beftebt  in  bcr  Mb« 
fd)etbung  bcr  SRctalle  au«  thron  Grjen.  £\e  nna> 

betn  bie  clcttromctallurgifdjen  Vn^eff e  unter  ¥lnwcn< 
bung  oonSöfungcn  bei  gewöbnlidjcr  Temperatur  ober 

unter  "ilnwatbuiig  oon  gcfdjmol  jenen,  balbgefdjmoUc» 
nen,  ermeidüen  ober  glül)enben  Störpcnt  burcbgefüprt 
werben,  fpridjt  man  oon  G.  auf  naffem  unb  trodnem 

Scge.  Sie  clcltromctaaurgifdjcn  SJrojeffe  auf  naffem 
Scge  finb  al«  rein  elcltrolutifdic  ju  betradüat.bci  ben 
Ifkojeffcn  auf  trodnem  Scgc  banbelt  cd  fid)  ebenfalls 

nur  um  Gleltrolufc,  wenn  oorber  gcfdjmoljene  Sub- 
ftanjen  bcr  öirlung  be«  Strome«  unterworfen  wer- 

ben, in  allen  anbent  fällen  fommen  neben  ber  cleftro« 

lutiidjen  Strtung  ftctö  audj  anbre  Äußerungen  ber 
cleltrifdjcn  Gncrgie  unb  oft  fold)c  au«fd)ließlid)  \uv 

Ortung.  Tie  ̂rojeffe  ftnb  int  allgemeinen  fompli» 
Werterer  Ratur  unb  erbeifdjen  einen  größern  ̂ uf« 
manb  an  clcltrifdjer  (Energie  alä  bic  $rojaf c  auf  naffem 

33cgc,  wedbalb  man,  wo  nur  tnöglidj,  leitete  benor* 
jugt  bat.  Skcqucrel  befd)rieb  bereit«  1835  mebrere 
iöerfabren  jur  elclrolntifdjcn  ökwinnung  oon  Silber, 
ftupfer,  lötet  au«  ibren  Grjcn.  Seine  Arbeiten,  wie 
äbnlicbc  uon  volf  unb  $iod)c,  gerieten  aber  in  $cr* 
geffenbeit,  wie  aud)  £cud)tcnberg$  Wetbobe  jur  clet< 
troltyttfcbcn  ̂ Raffination  oon  ätobrupfer,  bi«  (£lrington 
ftd)  1866  ein  berartige«  $erf abrät  patentieren  ließ 
unb  mit  leiblichem  erfolg  eine  »upferraffincrie  in 
betrieb  brachte.  Xie«  SBerfabrcn  fnnb  fett  1878  febr 

raid>c  Verbreitung  unb  bilbet  beute  bie  Wicfjtigfte  Cpe« 
rntion  bcr  G.  auf  naffem  $Bege.  1877  brad)te  Soblen 
bie  erftc  l'ictiiobc  ber  biretten  eleftrolntifdjcn  9RctaU* 
gewinnung  au«  Srjen  in  $orfdriag  unb  empfabt  bie 

bireftc  Vcrwcnbung  gewiffer  (oj-nbtftbcr)  6rjc  bcr  be= 
treffatben  SRctalle  al«  ?lnobcn,  woburd)  bcr  ̂ rojeß 
fid)  offatbar  ju  bem  bentbnr  ehtfad)ften  geftalten 
würbe.  Seitbem  meinten  ftd)  bie  SttftUtye  für  bie 

einzelnen  Metalle  febr  fdtnell.  "Mbgefcben  tton  ber 
(Gewinnung  unb  Raffination  be«  Äupfer«,  würben 
Üfctboben  jur  (Gewinnung  oon  3 in*  empfoblen.  bic 
bi«bcr  nod)  (einen  genügenben  praftifdjen  Grfolg  311 
ücrjeid)ncn  baben.  Die  ©.  bc«  3in,ic^  befdjränlt 
fid)  faft  au«fd)Iicfelid)  auf  bic  Siebergewinnung  be« 
Metall«  au«?lbfäncn,bod)  würben  aud)  SRetboben  jur 
^inngewinnung  au«  Grjcn  oorgcfdjlagcn.  tjür  ©lei 
würben  SRctbobcn  jur  (Gewinnung  bc«  SKctall«  au« 

Grjcn  unb  jur  Raffination  empfoblen.  f"vüi  @.  ber 
l£  b  e  I  m  e  t  a  1 1  e  wurbat  sU?etboben  jur  ̂ malgamation 
unter  3ubilfenabme  bcrßlcfrrolüfe  borgefd)lagcn.  ̂ lud) 
für  Sobalt,  Ridel,  Antimon  unb  nnmentlid)  für 

Aluminium  tmb  Wagnefium  ftnb  elettrometal* 
lurgifdje  ̂ fetboben  ausgearbeitet  worben,  bod)  baben 
biejenigen  für  bic  beiben  julc^t  genannten  aRctalle 
nid)t  ben  gcringftat  (Srfolg  gebabt. 

Xic  eleltrolntifcbeSRetaUgcwinnung  auSScbmeljen 
würbe  1852  burd)  Fünfen  mit  bcr  flbfcbcibung  oon 

Varrjunt,  Strontium,  Calcium,  SKagneftum  au«ge* 

fd)moljcuen  Gbloribcn  begrünbet.  1854  erhielte  Wa' 
tbteffen  auf  gleid)e  Seiic  bie  *lbfd)eibung  ber  WUali 
metaücunb  $hmfett  unbSaint>SlaireXemlle  fd)lugcn 
uor,  ba«  $Uumintum  burd)  Gleftrolufe  be«  gefd)tnoi  je- 

nen Wuminiumnntriumd)lorib«  barjuftcuen.  1865 

foUen  in  Gnglanb  SerfudK  mit  gcfdjntoljenem  ftnjo- 
litb  au«gcfübrt  worben  fein.  2eätcre3Rctbobe  ift  beute 
tton  größter  Sidjtigteit.  Jür  Siagncfium  b<«t  bie 
Glettrolufc  einer  Sd)mel,jc  Don  »altum'Wagncfurm» 
dilorib ^cbeutung erlangt.  Xic GrbnKalimctallc 

merbat  burd)  Glettrolufe  ibrer  geiebmoljenen  0 '  biom^c gewonnen,  unb  für  bic  Gewinnung  oon  Ratrium 
tft  bic  $cnutiung  eine«  Xoppeld)lonb«  erfolgreid)  ge> 
wefen.  Xic  (Sebrüber  Gowle«  tbaten  1885  bat  cpodic* 
ntad)enbcn  schritt,  gewiffe  Verbinbungnt  unter  3"* 
bilfenabme  bc«  elettrifdjcn  Vogen«  (ober  überbaupt 
bcr  Särmcwirfungeu  be«  Strome«  mit  ober  obne  3u« 
fa^  oon  Äof)le  ober  fonftigen  d)emifd)  rebujierenben 

Subftanjat)  ju  fdimeljen  unb  al«bann  burd)  bic 
oercinigte  Sirtung  oon  Sänne  unb  cleftrifdjer,  bcj. 
d)cmifd)er  (Energie  in  ir)re  Veftanbteile  ju  ̂erlegen. 
2)ie«  Serfabren  bat  jur  3ett  gute  praftifd)e  Grfolgc 
aufjuweifen,  ibm  fdiließen  fid)  oielc  anbre  äbnlidKr 
ober  bod)  nur  wenig ocrfd)iebencr9iatur  an,  bie  ftd)  na* 

mentlid)  auf  bicXan'tcüung  oon  Aluminium  bcjielKn. 
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(Sine  »eitere  unb  fchncHerc  Verbreitung  ber  E.  in 
ber  ̂ rariä  wirb  burdi  ben  Umftanb  gebinbert,  baß 
bie  Verwenbung  Don  elettrifdjer  (Energie  gegenwärtig 
ber  «often  falber  nur  in  folcbcn  ftäücn  gerechtfertigt 
erfdicint,  too  anbre  $>Uf3mittcl  ber  Teebmf  oerfngen. 
Sie  Stjnamomafdrinen  oerwanbeln  jwar  biä  95$roj. 
ber  mechanischen  Arbeit  in  Eleftrisität,  aber  ut  ihrem 

Vetrieb  gehören  in  ber  Siegel  Sampfmafcbincn  (Baffes« 
unb  SBtnbtraft  tommt  bie  jc(.u  in  DerbälrniämäBig 
untergeorbnetem  3Ma&e  jur  Wnwenbung),  unb  in 
biefen  tonnen  nur  bi«  10  Vro3.  ber  $um  Vctrieb  ber* 
felben  oerbrauebten  ©arme  in  meebanifche  Arbeit  um* 
gefegt  werben,  ©erben  nun  Don  biefer  mechanifeben 
«rbett  burchfchnittlich  90  %to$.  in  eleftrifcbe  Energie 
übergeführt,  fo  fommen  alfo  nur  9  ̂ roj.  ber  unter 
bem  Sampffeffel  cntwidelten  ©ärme  alö  eleftrifcbe 

Energie  3ur  Verwenbung.  3«  metoüuraifcben  £fen 

werben  bagegen  80  ̂ roj.  ber  3U  ihrem  iöetrieb  »er* 
wenbeten  ©arme  au8gcnu&t.  Vorteilhafte  Wnwcn* 
bung  finbet  bie  E.  in  JüUen,  bei  benen  c$  fich  um 
^Metallgewinnung  bureb  iRcbuftion8pro3cffe  bei  hohen 
Temperaturen  tjanbelt.  Sie  Siebuttion  wirb  befannt* 
lid)  bureb  bie  ©irfung  Don  Üoblenorijb  unter  3«&«lfe* 
nähme  ber  bei  Verbrennung  bcSfclben  $u  ftobjenfäure 

erzeugten  ©ärme  burebgefübrt.  Sie  hierju  notwen* 
bige  gcringftc  ©ärmcjufu^r  ift  in  einzelnen  5äHcn 
bebeutenb  größer  als  biejenige,  welche  unter  ben  gün* 
ftigften  Vcbingungeu  m  metaUurgifcben  Cfcn  erzeugt 
tperben  tonn.  Sies  ift  3.  V.  ber  $aU  bei  ben  Crnben 

beä  WumtniumS,  SRagnefiumä  unb  ber  ErbaUali- 
metaUc,  unb  tbatfächlicb  ift  bie  ©ewinnung  biefer 
SRetadc  in  metaUurgifcben  tfen  unmöglich.  Unter 
ben  metaUurgifcben  ̂ rojeffen  auf  naffem  ©ege  eignet 
ftch  für  bie  «Suhüfenabme  beä  Srromed  namentlich  bie 

SceinmetaUgcwinnung,  wenn  c3  fich  um  bie  Entfer- 
nung ber  legten  Spuren  frentber  ftörper  banbelt; 

tutet)  (ann  man  bei  einigen  SJietboben  berSJtctaUgewin* 
nung  auä  (Sr^en  bureb  Wnwcnbung  beä  Strome«  bie 

loftfpieligen  unb  miihfamcn  SJöft-  unb  Scbmeljpro' 
Acffc  ganj  ober  bod»  tciltociic  entbehrlich  mad>en.  Ein 
bebeutenber  ftortfefaritt  in  ber  E.  .würbe  fofort  31t 
ftanbe  lommcn,  wenn  bie  birefte  Überführung  Don 
©ärme  in  Elcftrijität  in  bcfricbigcnber©ciic  gelänge. 
Öierju  fmb  Dcrfducbcnc  Anläufe  gemacht  worben. 
Sie  Tbcrmofäulcn  geftatten  in  ihrer  noeb  primitiDcn 
5onu  bie  Übcrfübrung  oon  5,5  $rov  ber  &u  ihrem 
betrieb  oerwenbeten  ©ärme  in  Elcftrijität,  auch 
Werben  Dicllcicbt  bie  Vcrfuche  über  Eleftriutätöcrjcu* 
gung  in  fcucrflüffigen  Elcttrolntcn  cnnöglicbcn,  ber 
ißöfung  be«  genannten  Vroblem*  näber  ui  treten. 
%1.  Galling,  (örunbriB  ber  E.  (Stuttg.  1888); 
©orc,  The  art  of  electric  Separation  of  metals  et«. 
(2onb.  1890) ;  9Ä  a  c  m  i  1 1  a  n,  Electrometallurgy  (baf. 
1891);  93ord)cr3,  eicttrometaunrgic(^raunid»roeig 

1891);  Vogel  unbSiöffing.  $>anbbud)  ber (Sleftro* 
cbemie  unb  (S.  (Stuttg.  1891). 

@lefrrometeore(gried>.),  bicGrfdicinungen  in  ber 

9ltinofpf)ärer  bei  meldten  eK'iti -,\\ u-t  eine  9lo[le  fpielt, 
befDubcrd  ba8  öcroitter,  bae  ©Imdfeuer.  bie  ̂ olar- 
lidjter,  bie  atmoipbärifd)c  ©leftriiität  (i.  Ätmofpbä"). 

(s  leftronicter  (gried).),  3Kcfttoerf3Cug  für  clcltri« 
febe  Spannungen  (clerrifdjc  Votcn3iale).  Unter  IS  lel* 
troftop  oerftebt  man  jebe  Vorriditung,  bie  ba.ju 
bieut,  freie  (Slcttri^ität  nndijurocifen,  unter  IS.  bagegen 
eine  folebe,  mit  ber  man  bie  ©rbjje  ber  Spannung  ber 

freien  (Slcftrijitat  cincö  fieiterö  mißt;  leittcrcä  ift* alfo ein  cigentliAer  (fleltriiität&meficr,  entere«  bloft  ein 
eicfiriiitätönn^cigcr.  Veibc  beruhen  jebod)  auf  bem 

^rinjip  ber  )Jlbftofmng  ober  "iln.ucbung  leicht  beweg 
lieber  Körperteile  bureb  bie  freie  (Sleftrijität  Ein  Jöo* 
htnbcnuarllügeldicn  an  einem  feinen  ficinenfaben  auf 

gelängt,  ift  burd)  bie  9lnjichung,  bie  c3  bureb  einen 
cleftrinertenftörper erfährt,  febon geeignet,  alölSlcftro« 
flop  3U  bienen.  Öeroö^nlid)  toenbet  man  jeboeb  ̂ mei 
nebeneinanber  hängenbe,  f  ehr 

leicht  bewegliche  Venbel  »on 

Strohhalmen  ob.  !polunbcr^ 
marftügclcben  ober  bei  febr 

geringen  SRengcn  freier  (Siel- 
trijität  ©olbblattftreifen  an, 
welche,  wie  in  g»g- 1 ,  unter 
einer  ©laSglorfe  an  einem 
^JetaUüab  befeftigt  Ttnb,  ber 
auBen  mit  einer  f  leinen ^81 

3i9.  1.  «Otbblatf tleftroff  op. 

platte 

in  Vcrbinbung  fielet.  Sic  ge* 

ringftc  SKengc  Don  6leftri3i* 
tat,  welche  man  ber  äußern 

platte  mitteilt,  bewirft,  bafj 
bie  beiben  Venbel  Doneinan^ 
ber  bioergicren.  6le!tri3ität 
Don  Dcrfchicbcncr  Spannung 
wirb  bie  Vcnbel  oerfdjiebcn 

ftart  Doneinanber  entfernen. 
Um  nun  bteöröfjc  ber  Spannung  ber  ©leltryität  in  ber 

Sioergen3  ber  ̂ Penbcl  meff  cn  3U  tonnen,  heftet  ber« 
felbe  vi  mm  int  al$  (S.  bie  Einrichtung  Don  am  2,  wobei 
unten  an  ben  Vcnbeln  nodj  ein  ©rabbogen  angebracht 

ift,  an  bem  man  bie  OküBc  beä  'Jlueicblagä  ber  ̂ enbel 
ablefcn  fann.  Verfcbicben  bteroon  ift  bae  £>enlct)fcbc 
ober  Du  abrantclcltrometer  eingerichtet,  bae  man 

gewöhnlich  am  Sionbuttor  ber  Eleftriücrmafcbine  an* 
Dringt,  um  bie  Stärle  ber  Sabung  3U  ertennen.  Ee  ift 

ein  einfache«,  leicht  beweg» 
licbeö  Venbel,  ba«  im  uuelel* 

trifd)cn3uftanb  fentredü  ne* 
ben  einer  IDictaQftangc  hängt, 

bie  auf  ben  Äonbuttor  auf* 
gefefct  wirb.  Vei  ber  Sabung 
beS  Jtonbuttor«  Wirb  boes 
Vcnbel  Don  ber  Stange  ab 

geftoiaen,  unb  bie  Wrofec  ber 

Siocrgcn3  mint  man  nun  au 
einem  ©rabbogen,  ber  auf 

einem  an  ber  Stange  befe* 

ftigten  Streifen  Don  ©la« 
ober  Elfenbein  angebracht  ift. 

Sehr  fcharfe  TOcffungcn  laffen  fieb  mit  biefem  ̂ nfrru= 
ment  weniger  gut  machen,  alc  Diclmcbr  Spannungen 
Don  gewiffer  ©rößc  immer  wieber  leicht  auffinben. 

Crftcbt,  Vclticr,  Seümann,  Sbomfon  unb  üKo* 
merebaufen  hoben  E.  nach  bem  HJrin3ip  ber  Srcb- 
wage  tonftruiert,  Welche  fich  bureb  große  Empfinb* 
lichten  auszeichnen,  ©loJgehäufc  bei  Seil* 
mannfehen  Elcttromcter«  hängt  an  einem  »ofon* 
faben  eine  horizontale  metaaatc  9tabel,  beren  Sttttc 
in  bem  9(uefchnitt  eines  Don  ber  Seite  in  bai  ©e> 

häufe  hineinragenben  SßctaÜftreifen«  liegt,  welcher  fo 
gebogen  ift,  baB  bie  9tabel  in  ber  ätuhelage  ftcb  mit 
ber  einen  $>älftc  an  bie  eine,  mit  ber  anbem  $>älfie 
an  bie  anbre  Seite  beä  SRetaHitreifcnö  anlegt, 

©irb  lefytercr  elettrifch  gemacht,  fo  geht  ein  Teil  fei' 
ncr  üabung  auf  bie  9<abel  über,  unb  bicie  wirb  um 

fo  weiter  abgeftoßen,  je  ftärter  bie  fiabung  ift.  Surdj 
:K .  Sohlraufch  würbe  ba8  Seümannfche  E.  wefentlich 
DcrDoülommt.  3"  feinem  Sinu«e!e!troineter 

hat  Hohlrauf ch  jur  »leffung  ber  elehriichcn  Span- 

Oltfttomt  t<r. 
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mmgcn  itatt  bcr  Torfton  cineS  5ÖDcn3  bic  5Rid)tfraft  j 

bcS  GrbmagnctiSmuS  öcrmcnbct ,  inbcm  er  bic  an  ' einem  ftaben  bangenbe  flKcffingnabcl  burd)  eine  auf 

einer Spt&efmelenbe3Jiagnetnabel erfefetc.  3mTb>m* 
fonfdjcn  Cuabrantclcltrometer  fdjwebt  eine 
leichte  Ylluminiumplattc  in  SBtSluitform  an  einem 
©laSfabcn  über  toier  öoneinanber  ifolierten,  in  einer 

ebene  liegenben  SRcffingquabrantcn.  33irb  bcr  ttlu» 
miniumpiattc  eine  befrimmte  geringe  clettrifdje  Sa» 

talig  erteilt,  unb  fcerbinbet  man  jwet  gegenüber « 
liegenbe  Cuabrantcn  mit  ber  3U  meffenben  Gleftriji« 
tätSqueHe,  baS  anbre  Quabrantcnpaar  aber  mit  ber  I 

Grbe,  fo  wirb  bie  vlluiiriniumplatte  abgelenlt  unb  be* 
gibt  ftd)  über  baSjenige  Ouabrantenpaar,  beffen  Glef» 
trijität  mit  ber  tfjrigen  ungleidmamig  ift.  TaS  SBage« 
elcttrometer,  oon  SB.  Tbomfon  mißt  burd)  ©emid)tc, ! 
alfo  in  abfolutem  HRaß,  bic  tönuctning  jnüfc&en  jtuci 
parallelen  platten,  beren  eine  ein  fonftanteS  SSotcnyal 

bat,  wäfyrenb  bie  anbre,  bie  borijontal  am  einen  (int- 
ernes SSagbaltenS  bängt ,  mit  bem  ftörper, 

beffen  ̂ otenjial  gemeffen  »erben  foH,  in 
Vcrbinbung  fteljt.  Ta  bic  eleftrifdic  Tid)tc 
auf  einer  treiSrunben  Sd&eibc  in  ber  SRäbe 
bcS  3ianbeS  fcr)r  rafd)  junimmt,  läßt  man 

bie  am  Sagballeu  bangenbe  Sdjribc  inner* 
balb  eine«  mit  tr)r  leitenb  oerbunbenen 

3tingeS  (Sdiufcring)  febweben;  fo  bilbet  ftc 
nur  ben  mittlem  Teil  einer  groftern  platte, 
auf  welenem  bic  Verteilung  bcr  Glettrijität 
als  gleicbförmig  angefeben  werben  lann. 
Tie  anbre  platte  wirb  »on  untenber  bis 

auf  einen  $u  meffenben  Wbftanb  fo  weit  gc* 

näljert,  tat";  bie  elef trifdje  9lnjiebung  jroi* fdjen  ben  beiben  platten  ber  SAwertraft, 

weldie  bic  Scheibe  au§  bem  Scbuflring  bcr* 
auszuheben  ftrebt,  baS  ©leicbgemid)t  bält.  kapillar* 
cleftrometer  f.  b.  Über  baS  Säulenclcttro* 
metcr  i  Bo'nbonifdje  Säule. 

C^lcftromotorcn  (gried).,  Glcltrijität  Sei  i  0 
gcr)  nannte  man  f rüber  aUe  Vorridüungcn,  burd) 
rodebe  ein  cleftrifdjer  Strom  erregt  Wirb,  nämlid)  gal* 
t>anifä>e  demente  unb  Sattericn,  Tbermofäulen, 

tnngnetelcftrifcf)e  unb  btjnnmoclcttriidje  *Dfaid)tneii. 
C\c^t  beißen  G.  bic  SRafd)ittcn,  mclcfie  bic  Gnergic  bcS 
clcttriidien  Strom«  in  medmniidje  Arbeit  umfc&en,  bic 

frübcrfogcn.eIc!tromagnetifd)en  Straf  tmafdji» 
nen  ober  SRotorcn.  Von  foldjcn  ältern  6.,  mddic 
in  bie  Icdmil  leinen  Gingang  311  finben  ocnnodjten, 

gibt  bie  iafcl  »Glcftrotitagnetiftbc  Hraftmafcbincn« 

ylbbilbungen (beirrt.  »Glcth-omagnctiSmuS«).  Ted)» 
nifdjc  Vcbeutung  gewarnten  bic  G.  meint  du-  erft  bann, 
als  man  gelernt  battc,  wrmöge  beS  btmatnocldtrifcben 
VrinjipS  medmnifcfje  vlrbeit  in  eleftrifcbe  Stromener» 
gic  ju  ücrwanbcln.  «senbet  man  ben  fo  auf  billigere 
Seife  burd»  eine  Trmamomafdjine  erzeugten  Strom 

burd)  bie  Tratitminbungen  einer  jweiten  Tnnamo» 
mafdjine,  fo  breljt  ftc  ftd)  unb  Ittftctmcdjanifdbe  vlrbeit. 
Tiefe  mobernen  G.  fmb  entmeber  ©leidjftrom u  S8ed)> 
felftrom«  ober  9Rebrpbafenfrrommafd)incn. 
©leidjftrommotoren.  ou  fct)r  Dielen  fällen 

lönnen  gewölmlidje  ©trid>ftrom«2id)tmaf$inen  als 
^DJotorcn  oerwenbet  werben.  Tie  VrariS  aber  ftcllt  an 
Motoren  Vlnforbcrungcn,  welche  i!id»tmafd)inen  nidjt 

obne  weiteres  erfüllen.  3w"äd)ft  foÜ*  ein  SKotor  m&g» 
lid>ft  wenig  ©ebienung  unb  VeaufuArigung  erf  orbern. 
Tiefe  ©cbmgunq  tritt  bei  eleltrifcbcn  *ÖJafd)tncn  lange 

füllung  biefer  ©ebingung  müffen  t.  59.  bie  dürften 
am  Kommutator  aud)  ohne  VcrfteQung  bei  jeber  53e* 
laftung  möglicbft  obne  Sunlcnbilbung  arbeiten ,  was 
burd>  ein  bcfonberS  fräftigeS  magnctifd)eS  Selb  er* 
reid)t  Wirb.  Tie  SJ'iafdiincn  müffen  tompalt  unb  fo» 
lib  gebaut  fein,  wenig  l>ian  einnehmen  unb  gegen 
äuBerc  Ginwirfungen  (  gcudjtiglcit,  Staub  jc.)  mög- 

[\m  unempfinblid)  fein.  "JlnbcrfcitS  wirb  in  oielen 
Sailen  eine  geringe  Touren,wf)l  geforbert,  ba  bie  mei* 
ften  ̂ IrbeitSmnfdjincn  bei  einer  folgen  arbeiten.  89ei 
eleftrifcben  ©abnen  wirb  geringes  ©ewidjt,  Jwbe 

ftung,  geringe  SRauminanfprucbnab^mc,  leidite  3"* 
gänglid)feit  ju  ben  einzelnen  Jcilen,  geringe  Touren* 
jabl  unb  b°f)c  Swfl^0^  Df'm  ̂ Infabren  jugleidj  gc» 
forbert.  Um  fo  heterogene  tjorberungen  ju  erfüllen, 

niei^flrommotor  für  Strafccnba&neii. 

fcbltcfjcnTbomfou,  $>oufton  u.Komp.  bei  i(n*cm3J2otor 
für  StraBenbabnen  (f.  Wbbilb.)  ben  hinter  A  inulfoin* 
men  in  einem  ©ebäufe  B  ein,  melä>cS  innen  jugleidj 
als  Gleffromagnet  auSgebilbet  ift.  Um  ben  Vinter 

leidit  ,^ugänglid|  \u  macben ,  beftebt  baS  QÜebäufc  auS 
)Wci  teilen ,  beren  oberer  mit  bem  untern  burd)  ein 

Sdwrnier  oerbunben  ift  unb  gegebenen  ft<ülS  nufge* 
flappt  werben  tonn  unb  fo  ben  hinter  für  Reparaturen 

freigibt,  ̂ i't  baS  ©cbäufe  gefcbloffen,  fo  ift  bamit  aud) 
bcr  URotor  fclbft  gegen  r.tinun  :c.  gcfd)ü^t,  benn  aus 
bem  biebt  fdüicBcnben  (Heften  ragt  nur  bte  SUcHe  mit 

bem  3abm*ab,  baS  bic  %>agcnad)fc  treibt,  beroor. 
Ylnbre  betriebe  verlangen  eine  unoeränberlicbe  We» 
fcbwinbiglcit  tro^  öariabler  Velaftung,  furjuin,  ber 
iVoter  muft  feinen  jeweiligen  3wedcn  angepaßt  fein, 
unb  biefe  fmb  ̂ u  oerfd)iebcn  unb  vielfältig,  als  baß 
man  eine  nur  für  £id>t3Wedc  befrimmte  Wafd)inc  -u 
gleid)  aud)  als  9»otor  oerwenben  fönntc.  mU  Wo* 
toren  werben  ©leid>ftromntafd)incn  meift  öon  '/«o— 1 
Vfcrbcfraft  gebaut,  mabrenb  ntan  fiidjtmafdjincn  bon 
fo  geringer  Starte  nie  tonftruiert 

3Bed)fclftrommotorcn  fmb  eleftrifdjc  aBafdji* 
nen.  meld>c,  mit  Se^felftrom  gefpeift,  motorifdjc  vir 
beit  leifteu.  Tie  Seiftung  motorifeber  vtrbeit  mittels 
gewo()nlid)en  SBecbfelfrromS  ift  ein  Problem,  welcbeS 
wobl  nie  für  alle  prattifd)  möglichen  gälle  getöft 

werben  wirb.  Von  ben  jnfjlreicbcn  angegebenen  gor» 
men,  weld)c  biefen  $med  crrcid)cn  foüen,  finb  nur 

jwei  bis  ju  einem  gemiffen  ©rabe  unb  bebingungS» 
weife  praltifcb  braud)bar,  unb  $war  1)  bie  23cd))d» 
ftrommafcbmc  als  äRotor  unb  2)  ber  ftmebrone  9)io» 

nid)t  fo  in  ben  Vorbergrunb.  ba  ©ebienungSperfonal  1  tor  ber  $üina  ©an^  u.  Sfomp.  Tie  Secbfelftrom» 

febon  an  unb  für  ftd)  ftet«  oorbanben  ift.  ̂ ur  Gr- 1  mafdjine  bat  ben  funbamentalen  Langel,  baft  ftc, 
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mit  33ed)felürom  gcfpcift,  crft  bann  alS  9Xotor  ar* 
bettet,  Wenn  fic  auf  eine  bestimmte  öcfd)Winbiqfcit 

gebracht  worben  i ft_  Ta  anbcrfeitS  aber  ber  SBcdjfcl* 
jtrom  bemcrfcnäwerte  gute  giqenfcbnftcn  beftfrt,  fo 
fuc^te  man  auf  nnbernt  53cgc  ba8  $icl  51t  eircid)cn 

unb  gelangte  babet  ju  ben  2Rcbrpf)afen=-  ober 
Trcbftrommotorcn.  Ta3  i*rinjip,  auf  mctd)cm 
lcfctcrc  berufen,  ift  folgcnbeei:  Sdwn  lörngo  batte  be- 

obachtet, bafj,  wenn  eine  borijontnlc  fiupferfd)cibc 
um  eine  ücrtilalc  Wdjfc,  über  beren  SRittc  ftd)  eine 
SRagnctnabcl  in  tprijontalcr  gbene  frei  brefjcn  fann, 
in  rafd)c  llmbrebungcu  ocrfe&t  Wirb,  bic  SKagnctnabel 
aläbalb  in  ber  gleiten  Didjtung  ju  rotieren  beginnt. 
g8  werben  nämlidj  in  ber  .ttuprerfd)cibc  bei  iljrer  Do- 

tation oor  ben  $olen  ber  SRaqnctnabel  Ströme  mbu- 
3icrt,  bic  oermöge  ifyrer  elcrtrobtjnamifdjcn  fliegen« 
Wtrlung  bic  Dabei  anjicf)cn  unb  mitreiften.  Tic  Treb/ 

ftrommotoren  bilben  bie  einfndjc  Unttcbrung;  eS  ro- 
tiert  ber  3Haqncti3mu8  unb  inbiyicrt  in  einem  pafienb 
eingcrid)teten  Wnfcr  Ströme,  weldjc  Icfctern  jwingen, 

ber  Dotation  bcö  9J?agnctiSmu8  $u  folgen.  Die  Do« 
tation  &c3  äßagnetiämuä  (unb  bted  ift  ber  jweite  Un< 
terfdjicb)  wirb  jebod)  nidit  bnburdi  crjtelt,  baft  man 
einen  SWagnet  medtanifd)  in  Trcbung  oerfefct.  \on 

bern  man  erjeugt  oielmcbr  biefc  Dotation  auf  clcltri- 
f dient  S3egc  mitJpilfe  beS  SRcljrpöafcnftromS  unb  er» 
bält  fomit  mittels  biefeS  Stromes  eine  Bewegung  bcS 
WnferS,  wclcbe  motorifd)e  Arbeit  ju  teilten  int  ftanbe 

ift.  Tie  wef cnttidjftc  gigenfdmf  t  bcS  STCefjrpljafctiftromS 
ift  alfo,  ein  Dotieren  bcS  SRagnetiSmuS  (ein  rotieren* 
beS  magnctifdjcS  ftelb)  51t  erzeugen,  TicS  gefd»ict)t 
in  folgenber  Steife:  gm  gifcnriitg  fei  mit  bret  93ide« 

lungen  (genau  wie  ber  "Sinter  ber  sUict)rpl)afcnftrom= 
mafebine)  bebcdt,oon  meldten  jebe  ein  TrittelbeS  Ding« 
umfanget  einnimmt.  Tic  Anfänge  ber  brei  SBidelun« 
gen  ftnb  untereinanber  oerbunben  unb  bie  brei  gnben 

an  brei  Leitungen  einer  9J?cl)rpbaicnftrommafd)inc  an- 
gelegt. Taburd)  erhalten  bic  brctSBidclungen  beSDin= 

gcS  Ströme,  beren  ̂ bafen  um  120°  oernboben  ftnb, 
b.  1).,  mäbrenb  eine  Sidclung  gerabe  ein  .'Jim imum 
ber  Stromintcnfttät  burdjflicfet,  wirb  bic  3Wcite  SBitte 

lungerft,nad)bem  ftd)  bcrSlnler  bcr2)tebrpbafcnftrom» 

mafdiinc  um  120°  weiter  gebrebt  bat,  ein  ÜEanmum 
ber  Stromintcniität  befi^cn  u.f.f.,  unb  biefc  Slbnalmtc 
ber  Stromftärlc  in  ber  einen  unb  bic  3""«bme  berfel« 
ben  in  ber  jweiten  öidelung  gcl)t  foallmäblid)  oor  ftd), 
bafj  ber  burd)  bie  Ströme  im  gifen  beS  Dingel  erregte 
9Jiagneti«imu$  mit  feinem  SJiarimum  ganj  aUmäblid) 

oon  ber  einen  Spule  nad)  ber  jweiten  unb  bann  natür* 
lid)  aud)  nad)  ber  britten  übergebt;  bic  magnetifdjc 

Wd)fc  bcS  burd)  bic  brei  ftromburdifloffenen  SBidelun^ 
gen  im  Dingeiicn  erregten  SRagnetiSmuS  rotiert  in 
einer  beftimmten  Didjtüng  unb  mit  einer  Sdwcllig- 
feit,  weldje  ber  Dotation  bcS  Linters  ber  SRcbrpbafem 
ftromutafdjinc  entfprid)t.  Jft  nun  im  %nnem  be$ 
Dinge«*  eine  ftubfcrfdjcibc  brcl)bar,  fo  wirb  fic  infolge 
beä  rotierenben  Wagnctiöntud  mitgeriffen.  $crfud)e 

haben  ergeben,  bafo  man  als  "Mnter  nid)t  eine  ilupfer* 
fd>cibc  bcnuiten  fofl,  fonbern  einen  gifentern  mit  einer 

Vin  a h [  in  fid)  !nr,  gefd)loffencr  SSinbungcn.  om  aQ* 

gemeinen  ift  bic  Sciftung  motorifd)cr Arbeit  mit  SNebr* 
b^afenftront  um  fo  günitiger,  je  meljr  einzelne  gegen« 
einanber  ocrfdjobcnc  33ed)felftrömc  ihn  bilbeu.  ?a 
man  nun  aber  für  bie  Sortierung  jebce»  cinjelnen 

Sikaifclttromec  -.uui  minbeften  giner  Leitung  be> 
nötigt,  fo  würbe  bie  $aj)l  berfelben  (wollte  man  jener 
Il)ntfnd)c  ohne  örenjen  Decbnung  tragen)  bod)  über 
ba§  prattiiAc  Waf}  ficigen,  unb  fo  ift  man  mit  Düd« 

ftebt  auf  bic  ̂ rajrid  bei  brei  Strömen  unb  brei  Sei» 
tungen  fteben  geblieben.  Deucrbmgd  aber  ift  e$  burd) 
eine  befonbere  Sd>altung  ber  Sidclunqen  beS  3Kotor8 

gelungen,  fclbft  mit  nur  brei  pbafenDcr)d)obcnen33ed> 
fclftrömcn  unb  bcmgemöfi  aud>  nur  brei  3"lcitungcn 
6,  12  unb  mebr  pbäfenoerfdwbene  SBctbfclfrröme  im 

SKotor  fclbft  jur  5?crfügunq  ju  baben.  gine  praftifdje 
^erwenbung  b^ben  biefc  SJfotoren  oor  allem  bei  ber 
Cauffencr  Kraftübertragung  gewonnen  (ool.  Cfleftrifdie ftraftübertraflunfl). 

©lefrromotortfifte  Mraft,  bie  Urfadjc  ber  Tren- 
nung beiber  glettrijitfiten  bei  ©erüb^rung  unglcicb« 

artiger  Stoffe;  fte  wirb  gemeffen  (in  $olt)  burd)  bie 
(^iröBc  be8  tton  ibr  bcroorgcbrad)tcn  Spannung*- 

(^otcnjial«)  Unterfd)iebe3.  S.  Glettr:i4c«  ̂ otenaial  unb 
WaiDaiiKMimo.  fSpannunglreibe. 

q lcrtromotnri frbc  Steib;^  fooiel  wie  gleftrifd>e 
Cleftfon  (gried).),  fooiel  wie  gleftrum. 

0* icftroncgattU,  ncgatioelcürifd),  f.  Hcftrijität. 
(s'lcttro  optiirhc  (vrfrljetuungeu,  fold)e  gr« 

fdieinungen ,  burd)  weld>e  ftd)  ̂ cjtebuugen  jwifeben 
glettri^ität  unb  Sidjt  offenbaren.  Tnlim  gebort  bie 

bon  ̂ avaba*.)  entbedte  magnetifd)e  Trebung  ber  $k>- 
larifationgcbcne  bcB  2id)tc8  (f.  9JJagneti*mue>).  3nd- 

befonbere  be^ciebnet  man  fo  bic  1875  oon  Jierr  ent- 
bedtc  grfd)cinung,  baft  burd)ftd)tige  nid)tleitcnbc  (bi* 
eleltrifdjc)  fefte  unb  ftüfflge  Körper,  ö.  ÖlaS. 
Sd)wefcltoblcnftoff,  jwifdbcn  entgegengefe^t  elerrrifd) 

gelnbcnen  $o(en  (Wetailfugetn)  boppelbretbenb  wer« 
ben ,  was  ftd)  burd)  ginwirfung  auf  einen  polarifter* 
ten  S]id)tftrat)l  oerrät,  ben  man  burd)  ben  Sörpcr  jwi» 
f djett ben  i*olcn  binburd)f diidt.  Steb,t bie  ̂ olarif artonä» 
ebene  bcet  Dicoifdjcn  ̂ rieima«,  weld)c«  baS  polari« 

fierte  2id?t  liefert,  unter  45°  §ur  9?erbinbungälinie 
ber  cletrrifd)en  $ole,  fo  wirb  ba$  Sid)t  burd)  ein  jwei- 
teS  Dicolfd)cS  ̂ riSma,  beffen  ̂ olarifationäebenc  mit 
ber  beS  erften  rcd)twinfclig  gefreut  ift,  auSgelöfdjt, 
folange  bic  ÜRctaÜtugeln  nidit  eleftrifd)  gelaben  ftnb, 
baä  ÖcfidjtSfcIb  wirb  aber  wteber  f)cll,  fobalb  man  bie 

Kugeln  entgegengefeßt  cleltrifd)  mad>t.  Dad)  l'ün' wcl(3  c(cttromagnctifd)er  LMcbttbeorie  ftnb  übrigens 
bic  £id)tfd)Wingungen  nid)tS  anbrcS  als  elettrtfdte 

Sdtwingungen,  weld)  le^tere,  wie  -ixu;  burd)$erfud)e 
bewiefen  b^at,  reflctticrt,  gebrodjen,  polariftcrt  werben 
unb  ftd)  mit  berfelben  ©cidjwinbigfeit  fortpflanjen  wie 
bie£id)tfd)Wingungcn  (f.Qlettrifd>eS(bhitngun(|rni.  gine 
elettro^optifd)e  grfd)einung  ift  aud)  bie  oon  ixv\\  ent 
bedtc  lid)te(cftrifd)c  gntlabung,  bafj  nämlid)  ein 
negatio  gelabener  Leiter  bei  $elcud)htng  mit  oiolettcn 
unb  ultraoiolctten  üid)tfrrab,leit  feine  glettrijität  rafcb 
ocrlicrt,  ein  pofttio  gelabener  aber  nur  aUmäblid).  gine 

©e,«ebung  jwifd)en  gleltrijität  unb  üid)t  tritt  aud) 
barin  b^eroor,  baß  baS  $erb,ältniS  ber  elettroftatifcben 
ms  elettromagnetifd)en  ginbeit  ber  gleftrijitätStncnge 
bicScbeutung  einer  ©efd)Winbigfeit  bat  unb  ftd)  gletd) 

berSortpflan^ungfiigefdjwinbigfeit  be«2td)teS  300,000 

(km  sec  -1)  ergibt.  Sal.  if  itftriidte  Siai-cinhcitni. 
(vlcf tr opljör  (gried).),  $orrid)tung  jur  grregung 

oon  glcttryität  burd)  bie  oerteilenbe  Sirfung  (^Ut' 

Hncns)  a:v-':  geriebenen  Did)tlcitcrS.  gineSd)etbe  oon 
vni",  ober  iwtkutfdjut,  ber  Kucben  g  (f.^lbbilbung, 
S.669),  ift  in  eine  metallene  ftorm  nn  gegoffen  ober 
in  einen  metallenen  Teller  gelegt.  Ter  ftuAcn  wirb 
burd)Dciben  mitKaDenpelj  ober  fWcbsfcbwan,}  negatio 
elcttrifd)  gemad)t.  Tiefe  negatioe  gleftrijität  wirft 
ocrtcilcnb  auf  bie  beiben  glettrintätcn  ber  Unterlage; 

bie  negatioe  (— )  wirb  abgeftoBen  unb  entwcidjt  in 
ben  «oben,  bic  pofttioc  (+)  wirb  nad)  ber  untern 
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Jtodjcnflädjc  hingezogen.  35iefc  pofittixßlcHrijitnt  ber 

Unterlage,  welche  oon  bcr  ncgatiocn  bcr  Sudjcnobcr* 
fläche  f citflctinltcn  wirb,  wirft  auf  biefe  binbenb  jurütf 
unb  oerbtnbert  fie,  auf  einen  leitenben  ftörper,  ben 
man  mit  ifjr  in  Berührung  bringt,  überzugeben. 
Tcim  ich:  man  ben  Ted el  ober  Sd)ilb  (p),  eine 

mit  ifolicrenbem  (Mriff  m  {auf*  ®laä  ober  §artfaut»  ] 
fdmf)  oerfcf)cnc  SKctatlplattc,  auf  ben  ftueben  unb 
bebt  iftn.  ohne  ibn  ju  berühren,  ifolicrt  wieber  empor, 
fo  erweift  er  ftd),  am  Glcltroflop  geprüft,  als  undet 
lrifd>.  .vnt  man  ibn  aber,  wäbrenb  er  auf  bem  ftu  i 
d)cn  lag,  mit  bem  Ringer  berührt,  fo  jeigt  er  fidi  nad) 

bem  Wuftjcbcn  itnrt  mit  pofitioer  Glcftriütät  gc« 
laben,  fo  bafi  auf  einen  genäherten  Leiter  ein  ftunte 

überfpringt.  $ie  negatioc  Cleftrijität  bcr  Äucfjen« 
Oberfläche  wirft  nämlüf)  ocrteilenb  auf  bie  beiben  im 
Tedel  miteinanber  »erbunbenen  Gleltrtjitätcn;  bie 

pofttioc  ( -f)  wirb  angejogen  unb  auf  ber  Unterfeite 
bw  XcdclS  fcftgcbaltcn.  bie  negatioc  (— )  abgeitoften  ; 

bebt  man  ben  Xccfcl  auf, 

ofmc  ihn  berührt  ju  b«»  | 
ben,  fooercinigennd)  biefe 
beiben  gleichen  GleftrijU 
tätSmengcn  wieber,  unb 
ber  $cdel  ift  unelettrifd». 
©erübrt  man  ifm  aber  üor 

bem  Wufbcben  mit  bem 

Ringer,  fo  entweicht  bie 

obgeftoftene  negatioc  (Sief- 
triutät  in  bic  Grbc,  bie 

Doütioe  aber  bleibt  jurücf. 
!pebt  man  jcfyt,  nadjbcm 
man  ben  Ringer  entfernt 

Ijat,  benXerfcl  ifoliertcm> 
por,  fo  oerbreitet  ftdj  biefe 
pof/Uwc  Gleftrizitat,  ber 

Ginmtrfung  beS  ftitcbenS  endogen,  über  bicCberfläcbc 
bes  3?cdclä.  ?a  bei  biefem  «erfahren  bem  .\tudjcn 

feine  Gleftrtjität  endogen  würbe,  fo  fann  man  baö* 
ielbe  beliebig  oft  mit  bem  gleiten  Grfolg  wieberbolcn 
unb  j.  inbem  man  ben  elcftrifcbcn  Tcdel  jcbeämal 
mit  bem  ftnopf  einer  fieibener  ölafcbc  (f.  b.)  in  Söc- 
rüfjrung  bringt,  biefe  bis  }u  ziemlicher  Starte  laben.  I 
labe:  wirb  aber  bic  Gleftrtzität  nid)t  etwa  auS  nid)t8 

gewonnen,  fonbern  man  bat,  inbem  man  beim  9tuf' 
beben  beS  pofttio  elcftrifcbcn  $edelä  bie  AWtfcbcn  ihm 
unb  bem  negatiö  elcftrifcbcn  Sudjcn  ftattfinbcnbc  9ln 

Ziehung  überwinbet,  eine  Arbeit  zu  leiften,  beren  Gr» ' gebnüJ  ald  elettrifcbe  Sabung  in  bem  $cdcl  gleid)fam 
aufgefpetdjert  ift.  $er  6.  fann  bei  manchen  cleltri 
fdjen  gunbamentatoerfueben  bie  Glcttriftermafcbiitc 
erfc&en ;  auf  bem  Prinzip  be«  G.  berubt  bie  Jnfluen.v 
mafdnne;  pralttfcbc  Verwertung  bat  bcr  G.  gefunben 

Zur  »onftruftion  oon  Feuerzeugen,  bei  welchen  Saf- 
ferftoff  burd)  ben  elcftrifcbcn  gunfen  entjünbet  würbe. 

Icftropbormafdniic,  fooiel  wie  Jnfluenj» 
ntnfdnne  (f.  b.). 

(tleftropfmftoloßic,  bcr  Jcil  bcr  ̂ bönologic, 
welcher  ftdj  mit  ben  Scbcndäufecrungcn  bcfd)äftigt,  bic 
entweber  bie  Urfache  ober  aber  bic  tfolgc  öon  Glctiri 
Zitätecinwirtungcn  ftnb. 

@lcfrro*läfrif ,  fooiel  wie  «aloattoplaitif. 

Elektroplate  (engl.,  fw.  ■p«i),  oerfüberted  9Jeu* 
ftlbcr. 

(vlcftropofitin ,  pofttiö  cleltrifd),  f.  Glcftri^Uät. 
C*leftroirottfriir,  i  arapunftur.  [lElettrometer. 

IvlcftroftDp  (grtedu.  f.  (HcftOÄttät  (S.  65:» i  unb 

*  (gried).»,  bic  Üeljrc  oom  Wlcid)^ 

Cltftrop^or. 

gewidjt  ber  Gleftryität.  35ic  Glcftrijitftt  fann  näm« 
lief»  auf  Seitent  in  9»uf)c  fein,  inbem  fieb  bie  Wirten- 
ben  abftogenben  unb  nnjiebcnben  ilräfte  bad  ®leid)^ 
gcwtd)t  galten.  2)ic  Grfdjctnungen  biefe«  öleidjqc 
wid)t«  fowoljl  ali  bie  feiner  plitylieben  Störung  bei 
bcr  Gntlabung  Tiub  Qkgenftanb  ber  G.  2>ie  wid)tig= 

ften  bierber  gcbört'gen  ibtüfatficn  finben  ftd)  in  ben betreffenden  9lrtifcln  (Gleftrijität.  Glcftrifiermafdiine, 
^ntluctymafdjine,  Glcftromctcr,  Glcftroptjor,  ytsm* 
benfator,  Scibcncr  5l<»fd>e  u.  a.)  befprodjen.  3)a  biefe 
Grfdjcinungcn  in  befonberö  beroorragenber  S?eifc  öon 
bcr  burd)  Reibung  erzeugten  Glcltrtutät  wegen  bcr 
boben  Spannung,  beren  bicfelbc  fä()ig  ift,  bargeboten 
werben,  fönntc  man  bic  G.  nud)  gcrabe^u  alö  bie 
&fyre  oon  ber  9ieibungdeleftrizität  bejeiebnen.  $cr 
G.  gegenüber  ftebt  ber  Glntoaniäntuö,  bic  fiebre 
oon  ber  bewegten  Glcftryität  ober  oon  ben  clcttrifcben 

Strömen,  beren  J£>aupttbatfod)en  in  bcfonbcm'Mrtilcln 
(Waloaniötnuo,  (vinloanifcbc  ̂ Batterie,  Gleftrobtjnn* 
mil,  ̂ nbultion  u.  a.)  bebanbelt  werben.  Cbglcid) 
man  bie  im  galoanifdien  Strom  flieftenbe  GlcftTi,$i« 
tat  wobl  aud)  atö  »b^namifebe«  ber  »ftatifeben«  ober 
SReibungäcleftryität  gcgenübcrftcllt,  fo  braudjt  man 
bod)  ben  9luöbrud  »Glcftrobnnnmif«  fetneöwegä  im 
öcgenfa^  ju  G.,  wie  man  bem  3Bortftnn  nad)  er* 
Warten  folltc,  fonbem  btjeidmet  bamit  nur  ben  be* 
fonbern  Jcil  bcr  ficb,re  oon  bcr  bewegten  Glcftrijität, 
weld)cr  oon  ben  anjiefjcnben  unb  nbitoftcnbcnfmagnc' 
tifeben)  ©hrfungen  banbelt,  weldje  clcftrifcbc  Strome 

gegenfeitig  aufeinanber  ausüben.  Tie  mntbcmatifd)c 
Xbcoric  ber  G.  grünbet  ftd)  auf  ben  begriff  bed  »clc!« 
trifd)cn  ̂ oteitjial««  (f.  b.).  Vgl.W.Öecr,  Ginlcttung 
in  bie  G.  (öraunfdjw.  1 865) ;  M  ö  1 1  e  r  i  0  f  d) ,  Sebrbud) 
ber  G.  ( Seipj.  1 872) ;  SR  i  c  m  a  n  n ,  Sdjwere,  Glef trijität 
unb  Wagnetidmud  (^>annoo.  1876);  Serpicri,  TaS 
clettrtfdje  ̂ otenjial  (beutfd),  Sien  1884);  Sßatfjicu, 
Ibeonc  bcö  ̂ otcn^inl«  (beutfd),  »crl.  1890). 

C>  lcftrotcft)ttif ,  bic  ted)nifd)e  Gr^eugung  cleftri 
fd)cr  Gnergic  unb  bic  tcd)nifd)e  3?enoertung  iljrcr 

Gigenfd)aften.  ̂ Tie  Gricugung  elcftrifd)cr  Gncrgtc, 
wcld)C  früber  audfd)licfjlid)  auf  bic  gafoanifdjcn  Glc» 

mentc  angewiefen  war,  fonntc  erft  bann  für  bie  wei- 
teften  ftretfc  bcr  Xcdmif  ©ebeutung  erlangen,  nad)bent 

t$  gelungen  war,  fie  in  größtem  lU'nufiab  unb  mit 
emtodien  Mitteln ,  mit  V2afd)inen,  \n  bewertftelligcn. 
deichen  audj  bic  Anfange  ber  Gricugung  elettrtfd)cr 
Gnergie  mit  Wafd)inen  weit  jurüd,  fo  batiert  bod)  bcr 

"?luffd)Wung  ber  G.  oon  ber  Gntbedung  beä  b  t) n  n  nt  o  - 
clcttrifdjen  ̂ rinjiptf  burd)  Serner  0.  Siemens 
1867  (f.  (fleftrifcbe  iKafcbinen,  S.  630 1.  Grft  oon  biefer 

3jit  an  begann  bic  fabrifmäftige!t>erftcllungeJettrifd)cr 
sJJatdjmcn,  bereit  Önu  auf  GJrunb  bcr  tbeoretifeben  "ilr^ 
betten  oon  ipoptinfou  u.  Aapp  fo  ocroollfommt  würbe, 

bafe  ftc  jcfit  über  90  $ro$.  ber  medjanifdjen  Gnergic 

in  tilgbare  eleftrifd)e  Gnergie  umfe^en.  ÜKan  untcr= 
febeibet  gegettwärtig  Sd)Wad)ftromted)nif,  welche 

bauptfäcblid)  Xclegrapben^,  Fernfpred)«  unb  Signal- 
wefen  fowic  ben  Std)crunge!bienft  umfafjt,  unb  S  t  a  r f  • 
ftromtcd)ntf ,  bei  welcher  bic  elettrtfdten  aKafdjinen 
jttr  Wnwcnbung  fommen.  Säf)rettb  biefe  ̂ (afd)inen 
med)antfd)c  Gnergie  in  clcftrifcbc  umwanbcln,  ergeben 

ftd)  burd)  geeignete  Umgeftaltung  berfclbcn  bie  Glef* 
tromotoren  (f.b.),  weldje  umgefef)rt  clcftrtfd)cGner> 
gic  in  med)anifd)c  umfct>en.  Jpicrauf  berubt  bic^cbeu- 
tung  ber  cleftrif  eben  Kraftübertragung,  welcbe  bic 
Wöqlicbfeit  gewährt,  bic  in  bcr  IRatur  oorbanbenen 
»räfte  in  oiel  uolllommencrcr  Seife  nl«  bisher  OXli 

junujjcn.  Tiefe  Üvl  bcr  »raftübertragung  gewährt 
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gegenüber  jeberanbern  gan$  crbeblicbcSBortctle  ifGlef« 
triid)eÄrattübertraauna),unb  ba  auebbiedeftromotoren 

Diele  Sorjüge  oor  anbern  «Motoren  bcftfcen,  fo  febeint 
eine  großartige  (£ntwidelung  ber  CS.  feinem  Zweifel  ju 
unterliegen,  jumal  aud)  bie  Gleftromotorcn  für  ben 
ßifenbabnbetricb  oon  böd)fter  ©ebeutung  ftnb 

(f.  ßleftrifdie  ßifenbabn).  «Reben  ben  eleftrifcbcn  3Kafctji= 
nen  ftnb  bie  Wffumulatorcn  ju  ermähnen,  bie  nur 

nod)  weiterer  «öcroottfommnung  harren ,  um  in  ber 
Tedjnif  nlSbalb  bie  größte  Kode  w  fielen,  Tie  all 

gemeine  «Aufmertfamfctt  erregte  bie  ß.  $ucrft  burd)  bie 
eleftrifcbe  ©cleucbtung,  wclcbe  feit  ber  Söfung 
beS  Problems,  ber  Teilung  beS  Siebtes,  große  frort 

fdjritte  gemadjt  bat  unb  ftcb'jefct  ber  Sogen latupen  unb beS  ©lüblicbtcS  mit  beftem  erfolge  bebient  (f.  (3ertri= 
fcgeS  Cic^t).  ftür  djemifdjc  Qrocat  bat  bie  eleltrifdjc 

(Energie  ebenfalls  große  «debeutung  gewonnen.  «An 
bie  ältere  ©aloanoplaftif  unb  Waloanoftcgic 
fcbließt  fidi  bie  Glef  trometallurgtc  (f.  b.),  melcbc 

Dielfad)  nod)  in  ben  erften  «Anfängen  ftebt,  aber  bodj 
Kiion  einige  große  Erfolge  (bcfonberS  Tarfteüung  oon 
Aluminium  unb  reinftem  fiupfer)  aufjuweifen  bat. 

«Außerbcm  baben  jablrciche  d)emtfd)c  ̂ nbuftrtejwctge 
oerfud)t,  bei  ber  öerftetlung  oon  Sbemilalien,  5Rab* 

rungS*  unb  ®enußmitteln  ftd)  eleftrifcber  «#ro$effe  ju 
bebienen.  ©ebeutenbe  ftörberung  erbiclt  bie  6.  burd) 

eleftrotedjnifdje  «Aufteilungen,  bie  1881  in 
«JJariS,  1882  tn«JRüncbcn,  1883  in«öien,  1891  infttanfr 
furt  a.  2R.  ftattfanbett.  internationale  (£lef* 

trifertongreffe  fanben  1881  unb  1889  in  «JJariS 
unb  1891  inftranffurt  ftatt,  ü)re  bebeutenbfteSciftung 
war  bie  gcftfteHung  beS  internationalen  elcftroted> 
nifeben  9Rnßfyftetti*  (f.  Glcftriftfic  SRafieinbeiten). 

IOhnienifiiic«<.|  Seit  ber  häufigem  Sinfübrung 
eleftrifcber  Seitungen  in  bewohnte  Staunte  ift  bie  (Si 
wägung bebeutfam  geworben,  welche ©cfabrenfür 
Sieben  unb  ©efunbbeit  hiermit  oerbunben  fein 
fönnen,  unb  wie  ftdj  biefelben  oermeiben  Iaffen.  Tie 

eleltrifcbe  «öeleudbtung  jeidmet  ftdt),  abgefeben  oon 
btjgieniuben  «Öor^ügcn,  aud)  bureb  «ßermeibung  ber 
freuerSgefabr  au«  unb  fann  felbft  bort  angeWanbt  wer» 
ben,  wo  biSb«  bie  ©enu&ung  offener  glommen  aus* 
gefd)loffcn  war.  Sine  gewiffe  ©efabr  ift  freilieft,  mit 
oem  elettrifcbcn  Siebt  infofern  oerbunben ,  als  unter 

Umftäubcn  Seitungsteile  fiebftarf  erbten  unb  bic(5nt* 

jünbung  umgebenber  Teile  bewirten  fönnen.  3ur«8er= 
meibung  biefer  Qlefabr  bat  man  btnrcicbcnb  große  Sei« 
tungSqucrfcbnittc  anjumenbett,  bannt  ftd»  btc  Trabte, 
aud)  wenn  ein  ftärtcrer  Strom  als  ber  ber  gewöbn* 

lieben  «öeanfpruebung  entfpredjcnbe  bmburtbgebt,  nicht 
erbifecn;  innerbalb  ber  Webau  fco  ftnb  alle  Seile  iberSei= 

tung,  welche  irgenbwic  mit  brennbarem  «Material  in 
©eriibrung  fommen  fönnen,  forgfältig  ju  ifolicren, 
unb  jwar  mit  einem  bie  «JSärmc  fd)lccbt  lettenben  «JRa* 
terial,  wclcbcS  böbern  Temperaturen,  ber  geuebrigfeit, 

bem  SRäufc»  unb  «Rattenfraß  unb  fonftigen  äußern 
(Sinflüffen  gut  miberftebt.  Sehr  cmpfeblenSmert  fmb 

aud)  Ginfd)altungen  oon  Slciftcbcrungen,  bie  bei  Sr= 
liiiuitiflcn  leidu  fdfmeljen  unb  baburd)  ben  Strom  ood« 
ftöiibig  unterbreeben  (f.  Glcftrifdje  Sicberunaen). 

Siel  bebeutfamer  ift  bie  jufällige  unoermutete  Cin* 
wirtung  beS  eleftrifd)en  Stromes  auf  ben  äRenfeben. 

fkrni  eine  ©erubrung  mit  ber  nidjt  ifolierten  Strom- 
leitung in  ber  SSeifc  ftattfinbet,  baß  ber  »öroer  beS 

betroffenen  Oon  bem  Strom  burcbfloffcn  wirb,  b.  b- 

wenn  ber  Störocr  bie  pofitioc  unb  bie  negatioc  Sci^ 
tung  gleidrjcitig  bcrüljrt  unb  fo  einen  Sd)luß  jwifeben 
oeiben  bilbet,  ober  wenn  eine  Scitung  infolge  mangcl* 

bafter  3fc4ation  mit  bem  Soben  in  Sfcrbinbung  ftebt, 
fo  baß  ber  Strom  burd)  bie  JVüßc  beS  ©erübrenben 

unb  burd)  feinen  fioroer  jurüd  ,^ur  jmetten  Seitung 

geftt,  fo  fann  ber  S3crübrtc  burd)  ben  Strom  an  fei3 

ner  ftefunbbeit  fdiwer  gefebäbtgt,  aud)  getötet  wer- 
ben. Tiefer  Wefabr  fmb  meift  Seute  ausgefegt,  welche 

bie  9Rafd)incn  ober  Settungen  ju  bebienen  baben  unb 
bie  nötige  SBorftdit  außer  ad)t  laffett.  öan^  febwadte 
Scblägc  lönnen  ben  Sctreffcnben  fo  erfebreden,  baß  er 
V  ©.  oon  einer  Seitcr  fällt  :c.  Wud)  fönnen  Serbren 
nungenoortommcn.bicbefonberS  bann  gcfäbrlid)  wer 
ben,  Wenn  ber  Sktreff  cnbc  im  fallen  ober  um  einen  $>alt 
,^u  gewinnen ,  nun  erft  reebt  in  bie  Trabte  greif t  unb 
bewußtlos  längere  3eit  mit  benfclben  in  ©erübrung 

bleibt.  Sorglo)tgfeit  unb  Unoorfidjtigfcit  ber  «Arbeiter 
f  übren  aud)  l)ier  bie  meiften  UnglüdSfäQc  berbei,  bef  on> 

berS  baburd),  baß  oerfäumt  wirb,  oor  irgenb  einer  «Re- 
paratur ober  berglcicben  bie  Stromleitung  ab^uftcllcn. 

Tie  öefabr  ber  elcftrifcben  Settungen  fteigt  fcfjr  er* 
bcblid)  bei  Wnwenbuna,  beS  93ed)fel)tromf^ftcmS  mit 
Strömen  oon  b°bcr  cpannung,  für  beren  Sortier* 
tung  fdtwädjcre  Träbtc  genügen  als  bei  bem  @(eiäV 
ftromfnftem.  Um  bie  Ströme  oon  bober  Spannung 
auf  eine  beliebig  niebrigere  ju  bringen,  werben  TrartS« 
formatoren  angewenbet,  bei  welcben  ber  boebgefpannte 
Strom  eine  Spule  burcbfließt  unb  babei  in  einer  jwet« 

ten  Spule  einen  fdjwädjern  Strom  inbu,uert.  «öei  ̂ fo 
(attonSfeblern  im  Transformator  fann  btc  primäre 
bobe  Spannung  lcid)t  einmal  unerwartet  im  f  cfunbären 
SeitungStreiS  auftreten,  was  um  fo  bebenf lieber  ift,  als 
baS  ©efübl  oermeintlid)er  Sidjerbcit  Seranlaffung  .^u 

nid)t  gcred)tfertigter  Sorglofigfcit  unb  Unacbtfamfeit 
gibt.  ©efonbcrS  gcfäbrlid)  ift  eine  berartige  oberirbifebe 
Scitung,  bei  welcher  ber  Transformator  im  ̂ >auS, 

etwa  unter  bem  Tad)  ftebt,  aber  aud)  bei  unterirbi- 

feben  Scitungen  ift  Sorge  ju  tragen,  baß  bei  «Arbeiten 
im  Straßettgrunb  fein  Unglüd  gefd)icbt. 

Tie  «Sirfung  eleftrifcber  Ströme  auf  ben  SRenfcbcn 
ift  oon  fo  Dielen  SSerbältniffen  abbängig,  baß  ftcb 

barüber  wenig  «Allgemeines  fagen  läßt  einSrwacbfC' 
ner,  ber  an  bie  «Sirfungen  ber  (Sleftrijität  gewöbnt  ift, 
erträgt,  wenn  man  ibm  ben  Strom  mittclS  metallener 
$><mbbabcn  r»on  gebräud)lid)er  Wrößc  jufübrt  bie  feft 
in  bie  befeuchteten  §änbe  genommen  Werben,  obne 
baß  wirtlicbc  Stbmerjcmpfinbung  ober  ein  merflicber 

sHiachtcil  für  bie  ®efunbbeit  eintritt,  eben  nod)  einen 
Strom,  ber  burd)  eine  SpannungSbifferenj  oon  50— 

100  «Pol t  erjeugt  wirb.  Jpöbcrc  Spannungen  fönnen 
fcljr  wobl  nad)teilige  Sirtungcn  beroorrufen,  unb  es 

febeint,  baß  600  «8olt  bei  oouem  Wnfaß'cn  metaaifeber 
Teile  ber  Sdjlicßung  bie  ©ren je  bilben,  jenfeit  welcher 

öefabr  oorbanbett  tft.  «Biel  gefäbclicfjer  als  @lctd)- 
ftröme  ftnb  aber  «Secbfclfrrömc.  J^unbe,  welche  fon- 
timiicrlichen  Strömen  oon  1000  -1400  Solt  miber* 
ftanben,  würben  bureb  SBedjfclftröme  oon  250  —  800 
33olt  getötet.  SBei  gef  d)loffenem  StromtmS  ftnb  Strom* 

biffcren.jen  bis  ju  500  «Solt  burcbauS  ungefäbrlicb. 
$kd)fel|tröme  oon  60  «ßolt  töteten  SD?eerfd)toeind)en 
bei  längerer  (hnwirtung,  fold)e  oon  120  «8olt  führten 
nugcnblicflid)en  Mtcmftilttftanb  unb  Tob  berbei.  Cber* 
irbtfd)e  Seitungen  für  Ströme  oon  ftärterer  Spannung 
bürften  in  Stäbtcn  nur  unter  Beobachtung  gan.) 

befonberer  «ßorftd)tSmaßregcln  juläfftg  fein.  «Kenn 
beibe  Seitcr  burd)  forgfälhge  ©efeftigung  ooUfommcn 
ifoliert  unb  fo  weit  ooneinanber  entfernt  fmb,  baß 
glcicbjettige  ©erübrnng  ftd»er  auSgefcbloffcn  ift,  fo  ift 

immerhin  bie  Unfnllgcfabr  auf  ein  «IRinimum  rebtt« 
iiert.  2>m  aUgcmcinen  ift  untcrirbifebe  Seitung 
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jujictjcn.  Tic  Leitungen  *u  ben  Straficnlampcn  fübrt 
man  jmedmäftig  innerhalb  ber  Sanbelaber  aufwärt«. 
Transformatoren  finb  oon  ben  öebäuben  fem  ju 
galten  unb  ctioa  oor  benfelben  in  gut  gefiederten  $>ob> 

räumen  unter  bem  Sürgcrftcig  anzubringen.  To- 
Turdifdjlagcn  jwiidjen  primärer  unb  fefunbärer  £ei* 
tung  unb  bamit  ber  (Eintritt  bober  Spannungen  in 

bewobntc  ÜRäume  ift  burd)  forgfältigc  9lrbett  unb  gc< 
mtffenbaftc Kontrolle  $u  oerbüten.  NaeinSBobnungen 

eingefügte  Leitungen  ftnb  burd)  ̂ foliermaterial'  3U 
fdjütjen.  9Jicmal«  bürf en  clettrifdje  Leitungen  an  ©a««, 
SSaffer«  ober  fonftige  Leitungen  angefdjloifen  werben. 
Seitungen  für  fjobe  Spannungen  muffen  fo  »erlegt 
werben,  tat;  Serübrung  oon  unberufener  $>aub  au«» 

gefdjloffcn  ift ,  namentiidj  müffen  pofhioe  unb  nega» 
tioe  ficitung  fo  weit  öoncinanber  entfernt  liegen,  baß 
gleid^eitigc  ©erübrung  beiber  unmöglidt  ift. 

ÜSo  bie  Cleftriutät  jum  Sötcn  uno  Sdjweifjen  be« 
nufyt  Wirb,  entiotdclt  fieb  ein  S2id)t  oon  fo  außer« 
orbcntlid)er  Jntenfität,  baß  bei  ben  Arbeitern,  weldje 
Deiuteioen  ctu&i^ctcyit  uno,  u.riaiotnungcn  rote  oci  oer 
Verbrennung  ber  Saut  burd)  Sonnenlidjt  unb  wie 
beim  Sonnenftid)  Oorfommcn,  wenn  nidjt  gant;  be* 
fonbere  Sdmßmaßrcgclu  getroffen  »erben,  «selbft  bei 
Scrfonen,  bie  5  -10  m  oon  ber  fiidjtquelle  entfernt 

gewefen  waren,  traten  Sdjmcrjen  an  £>al«  unb  Q)c« 
mi;t  ein,  bie  $>aut  färbte  ftr^  rotbraun,  mäbrenb  bie 

flugen,  obwobl  burd)  faft  unburdjficbtige  »rillen  ge« 
id)üpt,  wie  erblinbet  waren,  bann  alle«  tiefgelb  er* 
blidten  unb  julcfyt  24  Stunben  febr  ftart  tbränten. 

heftige  ftopf«  unb  Slugenfdmterjcn  binberten  bie  99e= 
fallenen  am  Sd)lafe,  e«  trat  lieber  ein,  unb  nad)5  lagen 
löfte  ftcfj  bie  öeftcbteHjaut  in  breiten  Streifen  ab. 

Sgl.  S  d)  w  a  r  |  e,  ftated)i«mu«  ber  G.  (5.  ftufL,  Scipj. 
1894);  fterrini,  Ted)itologie  ber  ©leftryität  unb  be« 

3Jtogncti«mu«(beutfd),  $cnal878);  »(SIe!troted)nifd)c 
»ibltotbcr«  (SBicn  1882  ff.);  Äittlcr,  fcanbbud)berG. 
(2.  Aufl.,  Stuttg.  1 892  ff.,  3  Sbe.) ;  8 r  5 1  i  d).  öanbbud) 
ber  eieltrijität  unb  be«  2Ragncti«mu«  (2.  «ufl.,  Serl. 
1887);  «Ijrton,  Practical  electricitv(3.9lufl.,£onb. 
1888 ;  beutfd),  3«ia  1889) ;  ©  ö  r  g  e  «  u.  3 i  d  l  c  r,  C.  in 

Hnwenbung  auf  ba«Sauwcfen  (im  »$>anbbud)ber,3n' 
genteurwiffenfd)aftcn«,$b.4,  SIcipj.  1890);  »Sabcme* 
htm  f ür (Sief trotedjnilcr « (4.?lufl..  bräg.üon  SSiUe.  Salle 
1894);  »3eitfdbrift  für  angemanbte  ChcKrtjität«Icbre« 
(SKünd).  1879  ff.);  »GlcftrotedjnifdK  3citfd)rift«  (Scr* 
lin.  feit  1880);  »3citfd)rift  für  G.«  (Sien,  feit  18&3); 
» fa>rtfd)ritte  ber  G. « <  br«g.  oon  Strcdcr,  ScrI.  1 887  ff .) ; 
»Jlalenber  für  (Sleftrotcdjnilcr«  (SRünd)cn,  Sien). 

(*lef  troterfmif  er ,  ein  Tcdjnüer,  welcher  fid)  mit 
ber  praftifd)cn  Serwertung  ber  Gleltriutät  befd)äftigt. 

(*lcftrorcd)nifrfjc  ftonrroUinfrrutnente,  $t» 
ffrumenie,  weld)c  jur  bauernben  ÄontroEle  ber  clef» 
trtfd)cn  ©röfeen  in  ber  Xedjnil  oermenbet  werben.  Um 

eine  leitete  unmittelbare  Äontroüe  ju  crmogltdjen,  be» 
ft0en  bie  numni tc  meift  einen  oor  einer  geteilten 
Sfala  fpielenben  3e'9er-  f°  onB  mon  Üvelt  bie  öröfte 
ablefen  larni;  wenn  e8  ftd)  aber  barum  banbelt,  ben 

energicoerbraud)  wäbrcnb  eine«  beftimmten  3cit« 
räum«  \n  notieren ,  fo  finb  fie  mit  einem  ̂ äbltvert 
oerfeljen.  Son  befonberer  Sidjtigleit  ift  c$,  bie  Span« 
nung  an  ber  2ßafd)inc,  bie  Stromftärle  unb  bie  oer- 
braud)te  Energie  yt  tonnen.  1)  3ur  Kontrolle  ber 
Spannung  bienen  bie  fogen.  Spann ung« feiger 
ober  Soltmeter  (Solt,  praltifdie  Qinbcit  ber  Span« 
nung);  fie  befteben  im  wcfentlidien  am  einer  Spule 
oon  dünnem  Xrabt.  bie,  00m  Strome  burdjfloffen, 

ein  Stüd  wcidjcd  Gifen  in  beftimmter  Stiftung  bc- 

loegt  unb,  biefe  Bewegung  auf  einen  oor  einer  Stola 
fpielenben  3«fler  übertragenb,  bie  Gräfte  be«  burd) 
bie  Spule  rließenben  Stromes  erfennen  läßt.  3üefe 
Qköfoe  gibt  aber  bireft  ein  9Rafo  für  bie  Spannung, 
benn  je  größer  bie  cleftrifd)e  Spannung  jwifeben  ben 
Xrobtenben  ber  Spule,  um  fo  ftärfer  ift  ber  Strom, 

#3.  2. 

gig.  1.  Sc^utffrt«  SpannuriBljelgtr.  Jtfl.  2.  3pon« 
nuna^jeiger  oon  Siemen*  u.  ̂ a(<te. 

ber  bie  Spule  burd)füeßt.  Ter  Spannungö^eiger  barf 
in  feinen  Angaben  «lbweid)ungen  oon  bödmend  1  Sco.V 
mad)en,  ber  ,^ci;;cr  muft  fid)  obne  bebeutenbe  Sdiwan» 

hingen  auf  eine  beftimmte  Stelle  ber  Teilung  ein» 
ipiclen;  er  barf  oon 
in  ber  9iäbe  bcfinbli« 

d)cu  SKagneten,  3Ka- 
fdjinen,  ftromfüb' 
renben  Leitungen  k. 

nid)t  beeinflußt  wer- 
ben. Tie  öerfd)iebC' 

nen  Spannungsi^ci* 
gcr  unterfdjeiben  tid) 
im  wcfentlid)en  nur 
burdi  bie^lnorbnung 

be«  SBeidjeifcnftüde«. 
So  benu^t  Sd)udert 
(Softem  vmmmel) 
bie  91njiel)ung  eine« 
in  einer  Spule  eyjen» 

5lfl.3.  S^uifert«  Sponnung«» 

jeiger. 
trif d)  gelagerten  Gifenftüd«  ( $ig.  1 ),  Siemen«  u.  fcal«fe 
bie  Vlnjicbung  eine«  Gifenftüdc«  in  eine  Spule  binein 

(^ig.  2)  )c.  Tic  praltifdje  ?lu«fübrung  be«  Sd»udert> 
fd)en  Spannung«^eiger«  ̂ eigt  ̂ igur  3. 

2)  Tic  ftonftruttion  ber  Strommeffer  (91mpere> 
meter)  jur  TOcffung  ber  öröfoc  be«  in  einer  Leitung 

fliefeenben  Strome« 
berubt  auf  bem  glei=  /^\ 
d)cn^riniip  wie  iene 
ber  Spannung«jei 

ger.  flud)  liier  gibt 
bie  Wnjiebung  eine« 

■Seicbeifcnftüdc« 

burd)  eine  ftrom= 
burcbfloffene  Spule 

*iluffd)luB  über  bie 

Größe  ber  Strom- uatte.  92ur  wirb  bei 

Strommcffcrn  bie 

Spule  nid)t  oon  ei« 
nem  geringen  3n>«9" 

ftrom,  fonbern  oom 
gefamten  ju  meffen 
ben  Strome  burd) 

floffen.  Tic  Spule  beftebt  baber  au«  wenig  SHinbun* 
gen  ftärfem  Trabte«,  weldjer  ben  gefamten  Strom 
ju  leiten  oermag.  ̂ m  übrigen  bietet  bie  Äonftniltion 
oon  Strommcifcrn  eine  grouere  Sdjwierigleit ,  fall« 

man  eine  Ocnauigfeit  ocrlangt,  wie  fie  oon  ben  Span- 

rtig.  4.    Btbudttt»  Stronr 
meffet. 
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etrommcffer  oon  Siemen! u.  gaiftfe. 

nungSjcigcrn  ocrlang,t  Wirb  (Abweichung  höcbftcnä 1  ̂roj.-) ;  immerhin  itt  aber  biefer  3J?angcl  oon  gan j untergeorbneter  iöcbeulung,  ba  man  bei  ben  beutigen SBcrtcilungäfoftemen  gleiche  Spannung  ju  Örunbc legt,  fo  baf$  bic  Regulierung  lebiglicb,  nach  ben  Mm gaben  bc«  3pnnnung«zeiger«  erfolgt  unb  ber  Strom* meffer  nur  noch  ben  3wccf  hat.  über  ben  Stromöer» brau*  im  allgemeinen  9luffd)lufc  ju  geben.  Schildert oermenbet  ba« 

glcid)c3üftemfür ctrommeifer  wie für  Spannung«-- jeiger;  ftigur  4 zeigt  einen  fol*  j eben  3frommef>  | fer  in  praftifeber \Nu«fübrung. Siemen«  u.$»al«» le  oerwenbennur für  Ströme  bi« ju  30  Ampere  ba«  Stiftern  ber  Spannungg^eiger,  mnb> renb  für  ftärterc  Ströme  ba«  in  ftig.  5  gcfcnnjcid)nctc Softem  Anwcnbung  ftnbct;  ftig.  6  Z«gt  bic  praftifdie "?lu«fübrung  bc«  Ickern.  Cft  werben  auch  ̂ uftru mentc  bcnufyt,  welche  lebiglicb  cmju zeigen  hoben .  ob in  einer  ücitung  Strom  fließt  ober  nicfit,  ohne  baft  c« barauf  anfommt,  wie  hoch  bie  Stromftärfc  ift.  Solche Strominbilntorcn  werben  meiit  in  flogen  licbt- ftromf reifen  oerwenbet;  fic  beruhen  im  wcfentlicbcn barauf,  bau  ein  Stücf (iifenburcheineftrom biuchfloffcnc  Spule  in einer  bestimmten  üagc gehalten  wirb,  mäh- renb  c«  bei  3tromun  = tcrbredmng  eine  aubre ifagc  einnimmt.  Um fich  über  bic  Strom* richtung  in  einer  i'ci tung  JU  unterrichten, wirb  eine  Hiaguct nabcl  in  ber  Rahe  ber Leitung  montiert;  je nnd)bcm  bic  Röbel nach  ber  einen  ober ber  entgcgcngcfctjtcn Seite  abgelenft  Wirb,  fließt  ber  Strom  in  ber  einen ober  ber  entgegengetreten  Richtung.  Stau  nennt  bic $nftrumentc  <s  t  r  o  m  r  i  ch  t  u  n  g  «  ]  c  i  g  e  r. 3)  (SlcftrtjitätSjäbler,  CWtflrumcnte.  welche bic  innerhalb  eine«  gewiffen  Zeitraum«  ocrbrauditc IVcngc  eleltrifchcr  Energie  angeben,  ftnb  überall  ba unentbehrlich,  UM  mehrere  Slonfumcntcu  au«?  berfd ben^cntralftation  Strom  entnehmen  unb  eine  Motten beredmung  nach  Maßgabe  bc«  Stromverbrauch«  ftatt finben  foll.  Tic  clcftrifdie  Gncrgie  wirb  gemeffen burd)  ba*  ̂ robult  au«  Strom  unb  Spannung.  Ta jebod)  bei  ben  heutigen  ̂ crteilung«ft)ftciucu  eine  Ion ftantc  Spannung  311  (Mrunbc  gelegt  iit,  fo  läßt  fich  ber (Sncrgicocrbraud) ,  menigften«  bei  (Mlcidiftrombctricb, fdjon  allein  au«  ber  Wrößc  ber  Gleltriutätsimcngc  n* lernten,  welche  jeweilig  burd)  bic  Hauptleitungen  gebt. Tiefe  Art  oon  fahlem,  welche  bic  paffierenbc  (*lcf= trizität«Otcnge  auf febreibeu ,  nennt  mau  (Soulomb Zähler  (Coulomb,  Einheit  ber  (*lcftrizität«mcngc). Ü^ci  SiH'chielftrombctricb  imif?  mau  jebodi,  wemtgleUG auch  hier  bic  Spannung  immer  bie  glcidK  bleibt,  ba« ^robuft  au*  Strom  unb  Spannung  jäljlcn ,  um  ein 

genaue«  ©ilb  bc«  Gncrgicocrbraud)«  311  erhalten ,  ba bei  ©echfclftrom  bic  ̂ bafen  oon  Strom  unb  Span« nung  ganz  perfdnebenartig  gcgcncinanbcr  oerfdwbcu fein  fönnen,  fo  baß  nur  ba«  i{robuft  au«  ber  gleich' zeitig  berrfebenben  Wrößc  oon  Spannung  unb  Strom bem  tbatfächlicbcn  (Energieverbrauch  gleich  ift,  niebt aber  ba«  "iJJrobuft  ber  mutlern  (Mrößc  oon  Spannung unb  Strom.  Hat  y  $}.  in  einem  beftimmten  klugen blid  bic  Spannung  ihren  größten  tsjert.  währenb  ber Strom  gerabc  bann  gleich  Rull  ift,  fo  ift  ber  mirtlid)c (rnergieoerbraud)  gleich  Rull,  währenb  ba«  SJrobuft au«  ber  mittlem  Wröfjc  Don  Strom  unb  Spannung 

gtg.  «.   3 trommc f f tr  oon Siemen«  u.  $al*S'e. 

".   licu[omb)äl)ter  oon  flren. 

ein  gattj  anbreo  Rcfultot  ergäbe.  Wähler,  welche  baj i»robult  am  ber  gleichzeitig  hcrrfchcnbcn  WröRc  oon Strom  unb  Spannung  zählen,  hciRcn  3s?nttzäblcr (S^ntt,  praftifdie  Einheit  ber  elcftrifcoen  Energie). ISincr  ber  uerbreitetften  (Slcftrizität§zäl)ler  ift  jener oon  Viron  (Jig.  7);  er  befiehl  in  einer  ̂ enbclubr. beren  sl»cnbel  einen  über  ber  Pom  .vmuptftrom  burd) floffenen  3pulc  fd)wingniben  Stahltungnct  trägt,  ftuf ba«  ̂ enbel  wirft  alfo  bei  ber  iHcwcgung  nicht  nur  bic Schwcrfraft,  fonbent  auch  noch  bic  magnciifdje  rlu 3tehung  .uoifdieu  Spule  unb  Staunet,  unb  wenn  lew terc  im  vetbältni«  zur  crfleni  Hein  ift,  fo  ift  bie  ̂ c fdilcunigung  ber  Uhr  proportional  bem  burd)  bic Spule  fliefienben  Strom.  Tic  ̂ orciluug  biefw  ten bei«  gegen  ein  zweite«,  welche«  nur  ber  Schwcrfraft nu«gcfctM  ift,  gibt  baher  ein  SRofl  für  ben  Stromoer- braud).  Uiuc  jebau  ̂ uftrumeut  bcigcgcbeuc  JabeUe 
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gibt  an,  wicbiel  Sainpcnbrcnnftunbcn  einer  SKinute  % bomfon*  3äbler  ift  im  ̂ rmjip  einem  flcincn 

Sorcilung  cntfpred>cn.  3n  jüngiter  3cit  fmb  bic  bci=  ölridjfrromraotor  äbnlid),  jcbtxft  bcft&cn  weber  ber 
&cn  Ubrwcrtc  berart  miteinanber  berbunben  worben,  ¥lnfcr,  nod)  bic  ol*  (Slcftromagnctc  wirtenben  «spulen 

baR  ba*  3äI)Injcri  unmittelbar  bic  örbftc  ber  $or> ,  ©icnlcmc.  55er  «nfer  wirb  mit  beu  beiben  fünften, 
bon  wdeben  bie 

Spannung  abge» 
nomnten  werben 

fott,  berbunben, 
bie  9Ragnetfpu 

len  werben  t»on 
bem  $>nuptftrom 

burdjfloffen.  3"f 
Sfcgulierung 

brebt  ber  «ntcr 
emctfupfcrfd)cibe 

eilung  anzeigt.  SerSBattjablcr  bon 

■Jlron  ift  analog  fonftruiert  wie  ber 
Goulombjäblcr,  nur  tritt  an  Stelle 
bc*  Stablmagnct*  eine  3pu(c  mit 
bieten  föinbungen  au*  bünnem 

Stobt,  bic  einen  ̂ weigftrom  (Span- 

nung*ftrom)  fübrt.  *Muf  btefe  ̂ Sctfc 
wirb  burd)  bic  SBirfung  ber  gleid)« 
zeitig  fcrrf  d)cnbcn  ©röRe  bon  Span- 

nung unb  Strom  (in  ben  beiben 

Spulen)  ein  SKafs  be*  encrgicDcr* 
braud)*  crbaltcn. 

2>er  Coulombjäbler  bon  Sie» 
m  c  n  *  u.  $>  a  l « l  c  beftct)t  im  wefent- 
lidjen  n    einem  Strom^cigcr,  beffen 
3eigcrau*fd)lag  burd)  eme  geeignete 

^orriebtung  auf  cm  ̂ nbltva  f  Uber- 
tragen  wirb.  ScrStromjciger  bef  tebt 

(5ig.  8)  nad)  Art  ber  Tcprcj  b"Är> 
fonDalfd)cn  (Malbanomctcr 
au*  einer  Spule  a,  bic  bon 
bem  ju  meffenben  Strom 
bunbfloffcn  wirb,  unb 

einem  jwifdjen  ben  Söiu- 
bungen  bon  a  in  jWci 

Spieen  gelagerten  Seid)» 
eifenfern  c,  ber  mit  einem 

feiger  Z  berbunben  ift. 
&n  folebe*  Söftcm  gibt, 

ridjtig  bimenfioniert,  ber  Strom- 
ftärle  bofllommcn  proportionale 
Wblenfungcn  be*3cigcr*  Z,  wcld>er 
über  einer  midi  Zimpere  geteilten 
Slala  fpiclt.   $a*  (Snbc  bc*  au* 

Aluminium  beftebenben  feiger«  Z 

ift  mit  einer  Sdmcibcaud'^bo^pbor« 
bronje  bewebrt,  gegen  welcbe  fid) 
ber  auf  feiner  Snncnfcite  fein  ge- 

rippte fäbclförmigc  fccbel  S  (ftig.  9; 
legt.  Cin  breiter  Wluminiumflügel  f 
bient  bnju,  ben  3eiflcr  Z  im  WleidV 
gemidü  ju  balten  imb  gleichzeitig  bie 
Bewegung  ju  bämpfen.  $er  $>cbel 

8  ift  eigenartig  geträmmt.  T urd) 
ein  Ubrwert  wirb  er  periobifd)  gegen  bie  Sdmeibe  be* 

feiger*  Z  bewegt  $e  nad)  Stellung  be*  3«9cr8  M*t biefe  Bewegung  eine  gröftere  ober  geringere;  ftebt  ber 

feiger  auf  9Jull,  fo  ift  bic  Bewegung  gtcitb  KUlL 
Ter  bon  bem  $>cbe 1  bei  feiner  jcbe*maligen  Bewegung 
befd)riebene  2)rebung*winfcl  wirb  auf  ein  auf  ber  nifdjcn  $>od)fd)ulen  fljolntecbnifen)  Sebrftüble  für  bie- 

"ilcbfc  be*  $>cbcl*  iifcenbc*  3ahttrab  übertragen.  Sic  fen  3weig  unb  eteftrotedmifd>e  Üaboratorien  eilige- 
Krümmung  be*  $>ebel*  auf  ber  gegen  ben  3eiger  rid)tet  unb  ein  befonberer  Lehrgang  aufgeteilt,  ber  in 

ftofcenbcn  Seite  ift  eine  Derartige,  baß  ber  SBintel,  feinen  ©runbjita.cn  mit  bemjenigen  für  $fafd)incn* 
loelcben  ber  ftcbcl  burdjlaufcn  muH,  bi*  er  ben  3riger  ingenieure  überemftimmt.  Scr  Stubierenbe  muß  ba« 

trifft,  ftet*  proportional  ber  Strom«  (be.v  (Snergic«)  Sieifcjeugni*  eine*  önmnaftum*  ober  eine*  Mealgmu- 

Stärfe  ift,  bie  ber  betreffenben  3riQerftellung  ent*  naftum«  befi^en  unb  foQte  bor  bem  Befud»  ber  )£>ocb* 

.V-,i.  9.  Il0flvi|tlfttl|l|l«l  »on  3i<mcn<  u.  «a(*(e. 
^8-  B.  Strom» 

jtigerfijftem. 

.^wiio^en  brei  permanenten  ÜJtognctcn,  bic  ja  befannt* 
lid)  eine  Dotation  jubemmen  fudjen.  Sieöefd^winbig- 
feit  ber  Srcbung  wirb  auf  ein  3öbltt>crf  übertragen. 

(vlcftrotcftmifrnc^cbraiiftnlfcu  1  ttbcmWuf; 
bin  den  ber  @lertrotcdini(  würben  ̂ unädjft  an  ben  tedi 

fprid)t.  £ine  Spiralfebcr  fudjt  ben  Jpebel  beitftnbig 
nad)  bem  ̂ eigei  dm muohen .  eine  burd)  ein  Ubrwerf 

bewegte  ßjr^enterfebeibe  entfernt  ibn  alle  21  j  Minuten 
bon  bcmfclben  unb  fübrt  ibn  bi*  jum  3"9fr  jurürt. 

gfür  "©att^äblcr  bcrwenben  Siemen«  u.  Jpal*fe  an 
Stelle  bc*  Söcicbcifcnlcru^  e  eine  bcwcglidic  ̂ pulc 
Dünnen  Srabte«,  bie  mit  ben  beiben  fünften ,  noi 

fd)iile  minbeiten«  ein  3abr  in  einer SBerfftätte  prattifd) 

gearbeitet  baben.  (Jin  grünblid)c«Stubi)im  ber  ̂ bijftf 

unb  babbbem  Watbcmati!  ift  notwenbig.  Uli  Speu'al- fä(ber  reiben  ftd)  neben  tbeorerifd)cr  u.  praftifd)er  (ilet< 

trotcdjnif  nod)3Rafd)tncnbau  u.*Kafd)inen3cid)nen  *»'  * 
^aupterf orberniife  an.  3ur  *lu*bilbung  für  bie  mitt- 

lem elcftrotcd)niid)cn  Seruf*^wcige  (t£lc!triter,  ̂ Jcrf» 
\d)tn  weldbcn  bie  Spannung  berrfdit.  berbunben  ift.  meifter,  Betriebsleiter;  fmb  an  beffere  *oll*fd)ulcn 

i.  5.  «ufl.,  v.  »b.  43 
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mtf^licBenbc  SacbKbulen  errietet  worben.  So  Dom 
^tjttftfalifcbcn  herein  in  ftrantfurt  a.2Jt,  oon  berget» 
liner  ftäbtifcbcnfcanbwertcrfdjulc,  amTedmirumSRitt' 
meiba.  fcöbcre  Storfenntniffe  »erlangt  bie  StaatSlcbr= 
anftalt  in  Sfjemnt^  u.  bic  StaatSgcwcrbefdmle  in  Sei» 
djenberg,  bie  aud)  cntfprccbcnb  böberc  ̂ tclc  »erfolgen. 
SBflL  ©pftein  in  bec  »eicftrotcd)mfö)cn  3citfd}rift«, 
1892,  S.336,  inSbcfonbcre  bie  ftrnnlfurtcr  ?rntf>fd»ulc 

betreffenb;  Stile,  Ter  clcltrotcdjnifcbc  v#cruf  (fiettoj. 
1893);  Krämer,  Sic  wirb  man  Glcfrrotcdinifcr 

(SKagbcb.  1893). 
(s'lcftrotcrfjnifrfic  SOteffinftrttiticntc,  $nftru- 

mente,  melcbc  ,t,ur  genauen  Skftimmung  ber  bei  ber 
Sterwenbung  eleftrifcber  Energie  in  ̂ rariS  »ortom 
menben  Öroften  bienen.  WS  tolcfjc  örößen  finb  am 

äufeben  Spannung,  Stromfmrfc,  baS  $robuft  beiber 
(bie  (Energie)  unb  Siberftanb.  Ta  bic  öröfjcn  in  bent 
burdj  baS  Dbmfdje  öefefc  geregelten  3wf<»ntnenbang 

nuS  gebt  ein  3c'(t(r  Z  bis  unter  bie  Teilung  ber 

baS  Gfcbäufc  bc*  tlpparatS  oben  abfcblieftenben  Glas- 
platte 0.  Sin  bem  Ölodenmagnct  greift  ferner  nod» 

eine  TorftonSfcbcr  f  an,  beren  anbreS  Gnbe  mit  bem 

brebbaren  3Wcifhtgtnopf  K  oerbunben  ift.  Soll  baS 
3>nflrumcnt  bcnufyt  werben ,  io  wirb  junäebit  bic  Ar 
retierung  bcö  bcwcglidjcn  Magnets  gcloft  unb  baS 

fteben,  berart,  bafi  Strom) tärfc  = 
,  fo  !aun 

ffiibcrftanb 

man  jebc  ber  GJröjjcn  entweber  bireft  mit  einem  fpcu'cll 
baju  f  onftruierten  ̂ nftrument  mefien,  ober  man  fann 
mittels  anbrer  ̂ nftrumente  zwei  Wr&ften  btreft  be« 
ftimmen  unb  bie  brittc  bureb  Dtedmung  ermitteln. 
Scldjc  Wctbobc  in  bem  einen  ober  anbem  ftaüc  bic 

jwcdmä&igctc  ift,  böngt  meift  Oon  ber  Öcnauigtcit  ab, 
wcldje  man  crjielcn  will.  So  ift  j.  99.  bie  genaue  93e= 
ftimtnung  ber  Stromftärle,  namentlicb,  wenn  bicfclbc 
bod)  ift,  nur  tnbireft  möglid).  SJJan  fd)altet  in  ben 
Stromtreis  einen  geeigneten Siberftanb  »onbefannter 
Oröüe  ein  unb  mißt  ben  SpanmmgSocrluft,  wclcbcn 
bie  Stromftärle  wäbrenb  beS  TurdjfluffcS  bureb  ben 
Siberftanb  oerurfadjt;  bioibiert  man  ben  Stberftanb 

in  ben  gemeifenen  SpannungSocrluft,  fo  ergibt  fieb 
nad)  obigem  Öcfcft  bie  Stromftärle.  Trüdt  man  bic 
(Mrö&cn  in  praftiftpen  Gintjeiten  aus,  ben  ©iberftanb 
alfo  in  Cbnt  (f.  Cleftrifdjc  TOafjcinbeittn),  bic  Spannung 
in  93olt  unb  bic  Stromftärle  in  Ampere,  fo  ergeben 
bie  aus  obigem  dtefe$  bcredjnctcn  SkrbältniSjablen 
btreft  bic  örofoc  oon  SSibcrftanb,  Spannung  ober 
Stromftärle  in  prattifeben  Ginljcitcn. 

1)  ̂ uftrumente  f  ürSpannungSmef  fungen 
baben  im  wefcntltcben  bie  Ginrid)tung,  baß  bie  betben 

^hinlte,  zwifdben  welcben  bic  SpannuugSbiffcrenj  bc< 
fhmmt  werben  foll,  mit  ben  Guben  einer  geeignet  ge* 
ftalteten  Spule  bümten  TrabtcS  oerbunben  »erben. 
Tic  Spule  wirb  bann  t>on  einem  Strom  burdrtloffcn, 
ber  um  fo  ftärler  ift,  je  gröftcr  bic  SpannungSbiffercnj 
zwifdjen  ben  beiben  fünften  unb  je  geringer  ber 
Sibcrftanb  ber  Spule  ift.  SSirb  in  bic  ftäbe  ber  Spule 
ein  Magnet  ober  wieber  eine  ftromburdjfloffenc  Spule 

gebracht,  unb  werben  biefelben  in  geeigneter  Seife 
berocglidj  gemadjt,  fo  werben  fte  bureb  bie  erfte  Spule 
umfo  mebr  aus  ibrer  Stubclage  abgclcnlt,  je  ftäiicr  bie 
Spannung  ̂ wifdjen  ben  beiben  fünften  ift.  ber 
an  biefen  «unltcn  für  bie  Spule  abgezweigte  Strom 
fojufagen  nu^loS  ocrloren  gebt,  fo  wirb  man  tyn 

naturgcmäfi  fo  gering  wie  moglicb  machen.  Um  aber 
eine  grofte  Smpnnblid)leit  ber  ̂ nftrumente  trot»  bed 

geringen  Stromes  \u  erzielen,  ift  nur  nötig,  ber  Spule 
m&glicbft  oiel  SBinbungen  ju  geben.  «IS  prattifdi 
auentpaiocn  DeriuenDctc  aJceiunitrumcntc  oicicr  yirt 

ftnb  ju  nennen:  baSXorfionSgalDanomcter  unb 
baS  aftatifebe  SpannungSbünamomcter  oon 
Siemens  u.!v)alölc.  2)aScrftere  bcftcr»t(<Vtg.  1  u.2)  aus 

jwei  Xxabtipulcn  S  S,  ̂ wifeben  weld)en  ein  Wlodcn=> 
magnet  M  um  feine  ücriilale  ?ld>fc  frei  brebbar  ift. 
Scrfclbe  bangt  an  einem  »otonfaben,  unb  oon  ibm 

ffrh  torfion«flaloanomcttr»on  Siemen«  u.$a[#fe. 

^nftrument  fo  gebrebt.  baft  ber  3«gcrZ  auf  bieSKarfe 
9?ull  ber  Teilung  jeigt  ;  fobann  wirb  ba*  ̂ nfrnimcnt 
cingefcbaltet ;  iobalb  eS  oon  einem  Strom  burcbfloffen 
wirb,  Wirb  ber  SHagnet  abgclcnlt,  unb  ber  3ciger  läRt 
einen  ?luSfd)lag  erlcnnen.  ?  nreb  Treben  beS  StnopftS 
K  torbiert  man  bie  Scber  f  fo  lange,  bis  ber  Wagnet 
wieberin  feine  SRubclagc,  ber 

3cigcr  Z  alfo  in  bietfrufllagc 

jurüdgefebrt  ift.  Ter  ©in* 
fei,  um  weldicn  man  bat 
Änopf  K  bat  breben  müffen, 
ift  ber  burd}  bic  Spule  ftie* 

Benben  Stromftärfc  propor^ 
tional,  alfo  aueb  ber  Span« 
nungSbifferenj  jwifeben  ben 
beiben  ̂ unltcn,  an  wclcbe 

baS  XorftonSgaloanomctcr 
angelegt  ift.  Tcr3eig«  itcöt 
ftd)  jicmlicb  fdbncll  unb  obne 

lange  ju  fdjwanlen  ein,  ba 

bie  iuit  bcmSKagnct  oerbun* 
benen  (^limmerjlügel  g  jwi< 

f6cn  ,^Wci  Weffingplatten  m 
eine  träftige  i'uftbämpfung 
erzeugen.  ®ei  biefem 
ftrument  ift  oor  allem  barnuf 

ju  feben,  bau  ber  9RagnctiS< nti:v  beS  Magnets  ftd)  niebt 
oeränbert,  was  cocntucll  burd)  ftnrfe  GrfcbUttemngen 
ober  burd)  in  ber  iHäbc  bcfinblid)c  ftarfc  Magnete  ober 
(Sifenmaifcn  bewirft  werben  tarnt.  $luSglctd)em(3runix 
eignet  ce  fidj  aud)  nid)t  \ut  ÜKeffung  oon  Spannungen 
bei  Sccbfelftrom,  ba  biefer  fofort  ben  Wagnet  ent> 
magnetifieren  würbe.  Tagcgeu  ift  CS  für  Olcicbfrrom 

Wfl.  a  E(6ematif«e 
XarfteUung  bt*  Tor« 
fton»0a(Danomctcr*. 
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?tg.  3. 

qon3  öonüglid)  geeignet,  wenn  bie  Sttcffungcn  unter Den  genannten  ̂ oriicbtSmafn-egeln  öorgenommen wcrDen.  Um  öon  Der  SScränDcrung  De«  SWagnetiämu« unb  ben  äußern  Ginflüffen  unabhängig  ut  fein  unb zugleich  ba«  ̂ nftrument  für  Wlctcbftrom  unb  U^eAfcI« ftrom  gebrauchen  \u  fünnen,  haben  Siemen«  u.$>al«fe ein  aftatifebe«  Spannung«bt)namometcr  (3t* gur  3)  tonftruiert.  l£«  ift  auf  einein  Jpoljfocfel  mit brei  ftuBfcörauben  aufgebaut,  Don  einem  rt)linbri* f*en  (vMaägefäfe  umgeben  unb  enthält  jwei  feit  mit« einanber  »erbunbene  bewegliche  Spulen,  trcldic  je eine  fefte  Spule  umfafftn.  Tic  beweglichen  Spulen ftnb  an  einem  SRetallfaDcn  aufgehängt  unb  erhalten ben  Strom  burch  jroei  oben  unb  unten  lonjentrifdj \ut  Trcbung«acbfc  angebrachte  Spiralfebern,  öon Denen  bic  obere,  ähnlich  wie  beim  Xorfton«gaIöano« meter,  jur  Xorfton  Dient.  Sic  feften  Spulen  haben, ebenfo  wie  bie  beweglidjcn, unter  fub  möglichst  gleiche, aber  cntgcgcngcfcfet  gerich- tete magnetifche  SRomentc, um  ba«  inftrument  gegen äußere  (jinflüife  unem* pfinblich  ju  machen.  Tic ba«  Öla«gcbäufc  oben  ab' fcblicBcnbcWlaeiplattc  trägt ben  Xorfion«fnopf  unb  Ift 

mit  einer  'Teilung  öerfeben. ioe l die.  wenn  man  ba«in: ftrument  nach  gegebenen $orfcbriftcn  benutzt,  bireft DieSpannung  in  3*011  gibt. Hn  Stelle  De«  Ä'agnet« beim  Xorfion«gnlöanomc* ter  ift  alfo  im  ioctentlidVn nur  eine  (bej.  zwei)  ftrom« burchfloffcnc  Spule  getre* ten.  ftür  hohe  Spannun- gen öerwenbet  man  meiit eleftroitntifdic  TOcH- inftrumente  (Glcttro* meter).  Sic  belieben  im wefentlicben  au«  $Wei  eigen- artig gestalteten  i'ietnll platten,  oon  »eichen  bie eine  um  eine  Wchic  brehbar ift  unb  einen  feiger  trägt fpielen  !ann.  $<on  ben  beiben  fünften,  ;toifdr>en  wel eben  bie  Spannimg  gemeffen  werben  foll,  wirb  ber eine  leitenb  mit  ber  feften ,  ber  anbre  mit  ber  beweg* Itcben  SKetallplatte  öerbunben.  frierburd)  fammclt fich  je  nach  ber  Spannung  auf  ben  beiben  platten  eine beftimmte  flJicngc  pofttiöer,  bev  neqatiücr  l£lcftri,utät. Sinb  bie  platten  in  geeigneter  SJeifc  einanber  gegen^ übcrgeitcllt ,  fo  bewirft  Die  angehäufte  Slcftri,utnt«* menge  eine  Trebung  ber  beweglichen  WctaOplatte, bie  burch  ben  feiger  WgröRcrt  Wirb.  Tie  Wrbße  bei* ,tfcigerau«fcblag«  gibt  cinSRnR  ber  ̂ wifchen  ben  beiben betrachteten  fünften  bcrrfcbcnbcn  Spannung.  (Sin folcbe«  ̂ inftrument  ift  öon  Stf.  Thomfon  ,uir  SKeffung öon  Spannungen  bi«  ut  50,000  unb  mehr  itfolt  f on frruiert  worben. 2)  inftrumente  für  Stromftärlcmeffun* gen.  &ie  bereit«  angebeutet,  (aun  man  Strontftärten bireft  ober  inbirett  nieffen.  Ter  inbirette  S&g  ift  Der, baß  man  in  Die  Stromleitung  einen  4*>iberftonb  öon beftimmter  Wröfte  fchaltet,  mit  einem  Torfion«galüano meter  ober  aftattfa>cn  Spannungabönamoiuctcr  bie 

Spannung  $raifd)cn  bem  Slniang«*  unb  Gnbpunft  De« 53iberftanbc«  mißt  unb  bann  bie  erfte  ©röfte  in  Die jmeite  DiöiDicrt.  Ter  S&Dcrftanb  ift  öon  foleben  Ti» menfionen  ju  wählen,  baß  er  ftd)  bei  Stromburcbflufi nicht  erwärmt.  Tiefe  9ÄetboDc  wirb  namentlich,  bei hohem  Stromftärfen  angemanbt  unb  gibt  bic  genaue iten  ffieiultatc.  Ter  Dirclte  23eg  wirb  öielfacb  für Ströme  big  ca.  150  Ampere  eingefdjlagen.  Sei  bent hierzu  bcnu&tcn  $nftrument  wirb  ber  Strom  Durch Uvci  in  geeignete  Singe  ju  einanber  gebrachte  Spulen geleitet,  öon  welchen  bie  eine  reit,  Die  anbre  beweglich rft.  Tie  ©röße  ber  Mblenfung  ber  beweglichen  Spule bei  Stromburcbfhiß  gibt  ein  2Xaß  ber  Stromftärfe. Tie  Ausführung  be«  inftrument«  jeigt  ftig.  4.  Tie QJcftaltung  ift  eine  bem  öorbeiebriebenen  Spannung«« btmamometer  öoHfommen  analoge,  nur  mit  bem Untcrfd)ieD,  baß  bei  leflterm  3Wei  bewegliche  unb  jwei 

m-  *■ 

«ftatlfcfi*«  Sron Cttttrob 

welcher  uor  einer  Sfala 

ntin(t«bpnamomrter  von  Siemen«  u.  &ai«fe.  Jüg.  4. qnamomctcv  von  Siemen»  u.  ̂ a(ffe. 

fefte  Spulen ,  bei  eriterm  nut;  je  eine  oorhanben  iit, unD  Daß  Die  Trabtitärtc  Dem  ut  meffcnDen  Strom gemäR  gewählt  wirD.  Tie  bewegliche  Spule  beftebt iebiglich  nuö  eineui  länglichen  9icd)ted  au«  $hipfer< Draht  unb  ift  DaDurcb  »on  ber  (Sinwirfuug  bei  6rD« magneti«mui5  faft  ööllig  »tnabhängig.  Tie  Strom* .utführung  uim  beweglichen  Teil  gefchicht  burch  jWei Duecffilbcmäpfe,  in  welche  bic  Vtfbcn  bei  JKecbtecf« eintauchen.  iVeift  beft$en  bie  Jnftrumente,  um  fie  für einen  gröftern  Stromitärfebereich  öerwenben  ,\u  fönnen, jwei  fefte  Spulen  unb  brei  ttlcmmen  <  1,  2,  3),  wie  bai abgebilbete  ̂ uitrument.  5ür  fehwäcbere  Ströme  wirb baü  ̂ nitrument  mit  Der  mitteilten  unb  ber  rechten,  bei itärtern  mit  ber  mitteilten  unb  linfen  Sttcmme  in  ben Stromtrei«  gefcbaltet.  iWan  nennt  bieie  inftrumente ISlef  t  r  oböjt  am  o  meter.  Sic  würben  iubieferftorm juerft  oon  ziemen«  u.  fcaläfc  angefertigt :j)initrumente fürlSnergiemcff ungen.  Tic eleftrifchc  Energie  iit  Da«  s^robuft  au«  Strom  unb Spannung,  unb  jwar  ber  gleichzeitig  herrichenben Stromftärfe  unb  Spannung,  iki  ̂ Bcchfelftrom  faiut uämlid)  Die  ̂ iwc  öon  Strom  unb  Spannung  öec« 
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fdjobcn  fein,  e«  fann  ber  ftall  eintreten,  baß biclDJajrtma 
unbSJtintma  nicht  Auiammcnfaüeit.  To  märccSfnlfch. 

ba«  $robu(t  au«  mittlerer  Spannung  unb  mittlerer 

Stromftärfe  au  hüben  unb  *u  fagen:  ba«  ift  bie  ge- 
leitete Gnergic.  3>a«  ̂ nftrument  jum  SRcffen  ber 

(Energie  barf  alfo  lebigltdj  bie  gleichzeitig  berrfebenbe 

Spannung  unb  Stromitarfc  mefien,  e«  iftbcmeieltro« 
bnnamometcr  ooMommcn  amtlich  unb  hefi&t  ebenfo 
wie  jene«  eine  feftc  unb  eine  bewegliche  Spule.  ßrftcre 
mit  wenig  ©mbungen  oon  relatio  ftarfem  Ttaht 
wirb  in  ben  Stromfrei«  eingcfa^altet  unb  öon  ber 
berrfchenben  Stromftärfe  burcfafloiicn.  Xie  bewegliche 
Spule  bagegen  wirb  mit  ihren  (Snben  an  bie  fünfte 
angcfchloifen,  awifchen  welchen  bie  Spannung  gemeffen 
»erben  foll,  unb  hefteht  beragemäß  au«  oiclcn  Bat* 
bungen  bünnen  3)rabte«.  So  toirft  alfo  bei  biefem 
^uftrument  eine  Spule,  welche  ben  Strom  führt,  auf 

bie,  welche  ein  sJ3inn  ber  Spannung  gibt.  Tuvdi  bie 
Wblcnfung  ber  beweglichen  Spule  erhält  man  ein  Wag 

ber  tl)an*adihd>  üerbraud)ten  (Snergic,  ba  bei  biefer 
Slnorbnung  nur  bie  gleichzeitig  berrfebenbe  Strom* 
ftärfe  unb  Spannung  Detrachtet  wirb. 

4)  Snftrumcntc  für  SBibcrftanbSmeffun* 
gen.  Sötbcrftänbc  »erben  burch  Vergleich  mit  befann» 

ten  SStberftänben  beftimmt.  l't'tt  9Iu«nabmc  ber  ganj 
Ueinen  SBtbcrftänbc  (öon  0,i  Chm  abwarte)  r*rwcn= 

bctmanbicSBheatftoncfcbe 

33rüde(^ig.  5).  R„  R,,  R4 
fmb  befanntc  SBiberftänbc, 

unb  j»ar  ift  R3  oeränberhar; 

X  ift  ber  gefügte  Stfibcrftanb, 
E  ein  galoanifche«  Clement 
unb  G  ein  öaloanometer.  R, 

u.  R,  werben  entweber  gleich 

groß  ober  im  3?erhältm«  1 : 10, 
1 : 100  jc.  gewählt.  3ft  R,  = 
R,  unb  »irb  ber  SBiberftanb 

R,  fo  lange  oeränbert,  bi« 
(ein  Strom  mehr  burdi  ba« 

(Maloanometcr  fließt,  bis  baSfdbc  alfo  leine  eitlen • 
hing  *eigt,  fo  ift  ber  gefugte  SBtbcrftanb  X  =  Rs;  ba 
Rs  bctnnnt  ift,  fo  t»nt  man  auf  biefc  Seife  ben  mibe 
lannten  Säiberftanb  X  ennittelt.  3«  naebbem  R, :  R, 
Wie  1:1,  1:10,  1:100  ober  10:1,  100:1  gewählt 
wirb,  muß  man  ben  SBtberftanb  R3  mit  1,  10,  100, 

he*.  0,1,  0,01  multiplizieren,  um  ben  richtigen  Sikrt 
oon  X  \n  erhalten.  Tic  S&bcntänbe  R,  unb  K .  fmb 

meift  fo  eingerichtet,  baß  fie  burch  eine  einfache  Äon« 
tatroorrtchtung  auf  1,  10,  100  Dfmi  gebracht  werben 
lönnen.  2Jcr  Söibcrftanb  K .,  tft  gleich  bem  öemicbtiatt 
einer  Sage  fo  eingerichtet,  baß  man  eine  fucccfftüc 

Vergrößerung  bon  0,1— lOOOCbm,  unb  jwar  in  j"' 
tcroaUcn  öon  jc  0,1  Ohm  herftcllen  tonn.  &ür  tleincrc 
ääibcrftänbc  al«  0,1  Chm  oerwenbet  man  eine  etwas 
fompltjiertere  Wnorbnung,  bie  unter  bem  tarnen 
Xbomfonfchc  3>oppelbrüdehefannttft.  SRitftilfc 
biefer  ©rüde  fann  man  fSiberftänbc  bis  0,001  Chm 
noch  genau  meffen. 

(viefrrotherapie,  bie  Wnwcnbung  ber  ßleftriu« 
tat  \u  $>eiläwcdcn,  bcfcbränlte  ftch  lange  auf  einige 
roh  empirifchc  §eilöerfucbe,  währenb  fic  ftch  in  ben 
legten  äabrjebntcn  Aurfkbcutung  einer  wiffenfdmft 
liehen  ̂ tejipltn  oon  ber  größten  praltifchcn  öicbttg 
feit  entwidclt  hat.  Seit  ber  Grfinbung  ber  eicnrifier* 
mafchine,  noch  mehr  feit  ber  ftonftruftion  ber  i'olta= 
fehen  Säule  hat  man  bie  oerfchiebenften  Seriucbc  an 
neiteUt.  Gleltriytät  311  frciljweden  nu^bar  \n  mad>cn 

fti«.  5.  6*emo  ber 
Sö^catftonefc^en  »rüde. 

benben  teduufdica  Schwierigfcitcn  unb  wegen  ber  un« 
oollfommencn  Senntnid  ber  itranfheiten  fchr  unbe- 

friebigenb.  <£rft  ̂ arabatfg  üntbedung  ber  3"ÖU1, 
ttonäerfchetnungen  unb  bie  al^balb  barauf  folgenbe 
$>erftellung  bon  flpparaten,  welche  ftch  pm  ärjtiicben 
(Gebrauch  eigneten,  gaben  ber  (£.  neuen  ̂ luffcbwung. 
$ie  epochc  einer  miffcnfchaftlichen  33erwcrtung  ber 
eieftrijität  in  ber  praltifchcn  »iebyin,  namentlich  bei 

ben  fogen.  innera  Rranlheitcn,  beginnt  mit  ber  »on  Xu« 
chenne  1847-  60  angegebenen  3Jictbobe  ber  fiola Ii • 
f  i  c  r  un  g  beä  cleftrif djen  Strome«.  Duchenne  wie«  nach, 
baf)  man  ben  farabifchen  ober  inbujicrten  Strom  auf 
beftimmte,  bin  ju  einer  gewiffen  Jicfc  unter  ber  4>aut 
liegenbe  fünfte  lotalifierenlönne,  wenn  man  bieSt?i^e 

ber  Stromgeber,  mit  feuchten  £eitern  umlnilit ,  ober' 
halb  beä  ,^u  reisenben  Crgan8  fräftig  auf  bie  fcaut 
auffegt.  Ttcic  SRctbobc  geftattet  e«,  ben  elcttrifchcn 
Strom  auf  icbcnSJcusfcl  unbSJcro,  an  einer  beliebigen 
Stelle  unb  auf  eine  beliebig  große  3t rede  einwirf en 

311  laffcn.  Xudjenne  geigte,  baß  man  an  beftimmten 
fünften  ber  jförperobcrfläche  gan,3  befonber«  natu 
Vcudlclrontrartioncn  hertoorrufen  fann,  unb  Sfemaf 

wie«  bann  nach,  bafj  biefc  fünfte  bie  ßintrittSfteflcn 
ber  motorifchen  Heroen  in  bie  SRuefcln  ftnb,  unb  baß 

eä  oortcilhaftcr  ift,  ftatt  bcö  VA'iivfciv  ben  zugehörigen 
SJcrücnjwcig  ju  reiben.  Kemaf  befürwortete  feit  1858 
bie  91nwenbung  beä  fonftanten  gnloantfcbcn  Stromes 
unb  bilbetc  für  bcnfclbcn  rationelle  Beobachtung«' 
unb  Unterfuchung«mcthobm  au«.  Tic  metbobifche 
Unterfuchmtg  ber  Sicrocn-  unb  9cn«fdrcafttonen 
(^udungen)  fowoht  mittels  farabifd)er  (inbujiertcr) 

al«  galoaniid)cr  Stromreijungen  erwte«  ftd)  al«  ein 
»efentltcbc«  Srforbcrniä  für  bte  Xiagnofc  unb  häufig 

auch  für  bie  SJorauöfage  (^Srognofe)  öon  9fcrt)fn»  unb 
Siüdenmarfeläbmungcn.  3aWrcid)c  jjur  ©egrünbung 
biefer  ßlcttrobiagnoftit  angefteüte  er^>erimcntcllc 
unb  tlinifrhcUntcrfuchungen  famen  auch  mittelbar  ber 

l*.  3U  gute.  92idt>t  nur  würbe  burch  bicfelhen  ba«  ©er- 
ftänbm«  ber  franfhaften  ̂ eränberungen  unb  ber  $e< 
bingungen  ihrer  SRüdbilbung  jc  nach  bem  Äran f bette 
ftabium  in  oielcn  (Srfranfung«formcn  ber  Statten  • 
ftränge  unb  beöSfüdtnmart«  oertieft,  fonbernc«  würbe 
aud)  ouf  biefer  Orunblage  bie  crnlicrc  polare  SHc* 

thobe  für  bie  'ftnwenbung  befonbet«  be«  galoanifä>en 
Strome«  ju  Ipcil^meden  (©  a  1 0  a  n  0 1  h  c  r  a  p  i  c)  angc= 
bahnt,  ©ewiffe  Untcridjicbe  ber  Birtlingen  ber  bei» 
ben  $ole  auch  je  nadi  ihrer  ftabilen  (ruhenben)  ober 

labilen  (jrrcid)cnbcn)  'Httwenbung  würben  praftifd)  ju 
oerwerten  gefucht.  ©in  fernerer  wichtiger  gortfehntt 
ber  galoanotherapeuttfehen  SKethobit  würbe  erreicht 
bureb  bic^erftellung  ber  nach  WtUiampcre«  (bem  tau 
fcnbften  Jcil  be«  Ampere,  ber  Stromftärfeneinheit  ber 
eicftrotcthnif)  grabuierten  fogen.  abfoluten  (öori* 

■,oiitni  ober  ©ertital')  ©aloanomctc^  welche  bie 

3)oficrung  ber  Stromftärfe  je  nach  b'an  Öebürf- ni«  ber  «ranthcit«fäüc  geftatten,  währenb  bic  früher 

äblicöe  Slbftufung  nach  Glcmcntcnjahlen  ganj  un^uoer- 

läfftg  gewefen  war.  öei  gemeffener  Stromftärfe  wirb 
bic  Strombicbte  in  bem  au  treffenben  Heroen', 
9fiidenmarf«<  ober  öebimabfdmitt  burch  bic  ©roßc 

be«  Cuerfcfanitt«  ber  ßlcftroben«  (Stromgeber')  $lat- 
ten(nad)  üunbratAcntimeternjcinigcrntaßenbeirimmL 

Xurch  biefc  nur  frisierten  gortfehritte  ber  IRetho  • 
bif  unb  bie^croollfommnung  ber  Apparate  ift  bie  gal* 
oanifchc  ©ehanblung  in  ihren  Erfolgen  fchr  oiel  fteberer 
ju  beherrfdjen  unb  ßnb  gewiffe  WcTahrcn  (Sa>»tnbei> 
erfcheinungen,  Chnmacht«anfällc  ic.),  »eiche  unoor- 

^lUctn  bic  Sicfultatc  blieben  »egen  ber  3U  überroin«  fiefatige,  nicht  fadjmännifchc «htwenbung  befonber«  auf 
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bie  ;U-iitrnio!,-m-f  bieten  lann,  t>iel  leidtter  ju  Oer 
meiben.  Sogegen  tft  mon  oon  einem  öollen  ̂ Jerftönb« 
ni»  ber  wefentlid)  cmpirifd)en  $>eilwtrfungen  nod)  im 
tner  weit  entfernt.  3Ron  nimmt  ouf  CJnmb  berfelben 

je  noch  befonbern  9!nwenbung«f  ormen  ferner jfrillenbe, 
berubigenbe  unb  umfhmmcnbc  $üirfungen  bei  9icur 

olgien  unb  einzelnen  Rittet  unb  Ärampfformen,  be» 
lebenbc  unb  crfrifcbcnbc  Söirfungcn  bei  £äimuinqcn, 
5Ku«fclf<bmunb,  Wtarie  jc.  on.  Sie  burd)  bie  wieber» 
bolte  galoanifcbe  Surdjftrömung  erfrantter  Crganc 
erjielten  befmitioen  Teilerfolge  werben  ouf  bie  fogen. 
I  atalmüchen  <  auflöf  enben,  jerteilenben)  Säirtungen  ouf 
nlicrlci  Qkmctoanfdwppungcn  unb  ülu»fd)WitMngen 

(Griubotc)  jurüdgefübrt.  oie  erOären  bie  oft  über-- 
vnfcbenb  fchncHcn  Erfolge  bei  ahiten  rbeumatifeben 

Wclenf«  unb  3)iu«fclcrlran  hingen  unb  bie  langfamen 
ouf  bie  9iüdbilbung  oon  organifd)en  SHüdenmart«' 
unb  Webirnertranrungen.  9Jcuerbiug»  finb  fie  oueb 
bei  gewiifen  ftraucntrantbeiten,  bier  mit  febr  erbeb* 
lieben  Stromftnrlen ,  mit  Vorteil  »erwertet  worben. 

Siefen  ©erfahren  näbert  fid)  burd)  bie  Ginfübrung 

be*  einen  galoantfdicn  ̂ jiole«  in  bie  Scbteimbäute  eini« 
germaßen  ber  Anleitung  gatoanifdper  Ströme  mittel« 
eingeitod)cncr  Nabeln  (Glcttrolnfe)  jur  3crtcilung  oon 
Wcfdjmülftcn  unb  ;,ur  Ginleitung  ber  Gerinnung  bc« 

SMutc«  in Jflneurndmen. 
Sa  e«  fid)  bäufig  um  bie  ©ebanblung  d)ronifd)cr 

(funftioneller  unb  organifdjer),  nur  langfamer  $Jef» 
ferung  fabiger  Grfrantungen  banbclt,  fo  erforbern  bie 
elcftrifcben  Suren  große  9hi9bauer  unb  ©ebulb. 
Sie  f outen,  ba  fie  ein  fdjmteriger  Xcü  ber  är^tlidjen 
Jhmft  ftnb  unb  auf  bie  einpftnblicbftcn  ttörperorgane 
einwirlen ,  mitunter  aud)  bie  ̂ erbinbuug  nrit  anbern 
innerlicben  ober  äußerlid)cn  SJcrprbnungen  erbeifdjen, 

nur  r»on  fadwerüanbiger  är^tlidjer  §anb  untcrnom= 
men  werben.  Ter  genngfte  2 djabc,  welcher  bem  M;a 
tienten  bura>  laienhafte  ©erfuebe  auf»  ©eratewolil 
erwädjft,  ift  ber,  baß  ein  bei  fadmtänniidjer  Vertuen' 
bung  unter  Umftänben  fcgen«reid)c«  Heilmittel  ba« 
burd)  bei  ibm  in  iUißfrcbtt  gerät. 

Ser  Skbanblung  mittel»  bc»  inbuuerten  (farabi* 
f*en)  Strome«  fSarabo  therapie),  welche  oon  Su» 
ebenne  in  t>ei>cbicbencr  Seife,  einmal  al«  lotaliftette 
(örtlich»  ̂ rabiiotien  ber  Heroen  unb  WuStcln  mit» 
tel»  feuchter  Gletlroben,  ferner  aber  3ur  ipautreijung 
bei  ©efübl«ftörungen  x.  al«  fatobifdjc  *infelung  unb 
Geißelung  mittel»  troefner  Srnbtpmfcl,  begrünbet 

würbe,  werben  Grfolge  bei  ebronifdjen  S&üdenmart»* 
unb  Webirnfrantbeiten  nadjgcrübmt,  meldK  wahr 

fdjeinlid)  auf  reflettorifcbe  &>irtungen  auf  bie  3cntral« 
organe  jurüdjufübren  ftnb.  ©ei  ber  allgemeinen 
Sarnbifation  werben  metbobifd)  fämtlicbe  Seile 

bc«  Körper»  mit  bem  einen  i*ol  beitrieben  (bei  ent 
fpredjenber  Regelung  ber  Stromftärfe),  mäbrcnb  ber 
anbre  tyol  al»  rvufcplattc  ober  Weiäßplattc  ben  Strom 
fdtlteßt.  Siefc«  allgemetn  crfrifcbcnbc  Skrfabrcn  bat 
bäufig  unwrtcnnbar  günftige  Sirfungen  auf  ben 
Schlaf.  Vlppciu.  bie  Sfcrbauung,  bie  yillgcmeineroäb* 
rung,  Stimmung  unb  geiftige  ̂ eiitung^fäbigteit,  fo 

bafs  e«  namentlid)  für  bie  iBebanblung  oon  ̂ eur^ 
aftbente,  Jpmtcrie,  gewiff er  formen  ber  ̂ npod)onbrie 

oft  febr  gimftigen  (Irfolg  aufjuweiien  bat. 
911«  oinin  biefer  vIWetbobc  ttnb  b»broelc!trif(be 

©äbcr(eleftrifd)e©afferbäber)eingcfübrt  wor 
ben,  bei  Weldjcn  farabifd>e  Ströme  bem  menfd)lid)eu 

ftörper  mittel«  be»  wannen  Safferbabe«  in  geeignet 
lonftruierten$abcwauncu jugeteitet  werben.  3c  nadb.« 
bem  beibe  t*olc  in  bie  ©abcflüffigfcit  emtnuebeu,  ber 

Strom  aifo  auäfdjliefilid)  ocnuittclft  be«  Gaffer»  bem 

Körper  jugefübrt  wirb,  ober  bie  ikibcflüffigfeit  nur 
ben  einen  3uleitung»pol  aufnimmt,  wäbrenb  mit  bem 

anbern  ̂ ol  ber  Körper  be»  ©abenben  birclt  bcrübi't 
wirb  (am  beften  mit  ber  fogen.  ftüdenhiicnelettrobc), 
unterfdjeibet  man  bipolare  ober  monopolare 

elcltrtfdjcöäber.  Wud»  galoanifdje  Ströme  wer* 
ben  ju  elcftrifcben  SJafferbäbcm  oerwenbet,  unb  man 
iprid)t  bann  bei  monopolarer  ttnwenbung  je  nad)  bem 
in  ba«  SBafirc  taudtenben  $ol  oon  monopolarem  Äa» 
tbobenbab  ober  ̂ Inobenbab.  ^iamentlid)  leitete  bür» 

fenabernid)t  obne genaue öerüdftcbtigung  bei  Strom- 
ftärfebureb  galoanometriicbC3Kcffung  oerabfolgt  wer« 
ben.  Sie  mt  ber  Ginwirtung  ̂ ängt  wabrfdieinlicb 
oon  bem  ben  Patienten  birelt  berübrenbeit  $ol  ab, 
unb  bie  ©abefluffigteit  ift  nur  al«  unenblicb  großer 

inbifferenter  ̂ ol  ju  betraditen.  Sie  elettrifcben  Öä^ 
ber  eignen  fid)  nabe.ju  für  biefelbcn  neroöfen  ÄUgc 
meinerfranfungen,  für  meiebe  bie  allgemeine  Sarabi« 

fation  angewendet  wirb,  unb  Grfolge  würben  na< 
mcntltdi  bei  9?euraftbente,  neroöfer  oerbauung«ftö^ 

rung,  gemiffen  3ittcrfonncn  unb  bei  ̂ ufterie  beobacb* 
tet.  Vlber  felbft  in  gut  eingeritbteten  Vlnftalten  mit 

bem  nötigen  ̂ nftrumentarium  unb  bei  ärjtlidjer  Söe« 
aufftd)tigung  ftnb  oermöge  ber  tontpliuerten  fieitung«« 
bebingungen  bie  (linwirtungen  nid)t  fo  genau  au  be* 
iccrjncn  lote  oct  oruiwcr  vinwcnoung  cicttnictjcr  .ströme 

obne  $taffcrbab.  üc^tcro  ̂ ctbobe  oerbtent  aUemal 
ben  Sorjug,  wenn  ein  beftimmter  Su>  ber  Kranfbeit 
angenommen  werben  barf. 

«ud>  bie  ältefte  Vlrt  ber  "Hnwenbung  ber  Siei* 
bung«elettrijttät  ber  Glcltrifiermafa>ine ,  bex 

ftatifdjcn  Glettriaität  ober  ber  Spannung«« 
ftröme  ($ran!ltnifation  ober  Sfrantlinotpe* 
r  a  p  i  c)  bat,  nad)bem  bureb  Grfinbung  ber  3  n  f  I  u  en  j « 
mafd)inen  unb  fonftige  3$ert>oUtommnung  ber  9lp« 
parate  ber  gieidmtäfiige  (^attg  ber  elcftrifdjen  Sabung 
oerbeffert  worben  ift,  anfänglid)  nur  für  bbi,erif<bc 

Grfranfungen,  bann  aud)  für  anbre  funttioncUe  ̂ er< 
oenertranfungen  Vlnbänger  gefunben.  Sa«  elcf= 
troftattfd)C$ab  ober  fluftbab  beftebt  in  einer  V« 

bi»l3tunbe  burdjgefübrten  üabung  be«  auf  bem  3fo* 
lierpobium  ft^enben  unb  mit  ben  Süßen  feine  Dictaii 

belegung  berübrenben,  belleibcten  Patienten  mit  po« 
firioer  ober  negatwer  Glelrryität,  wäbrtnb  eine  über 
bem  ftopf  in  einiger  (Sntfemung  befinblidje  fogen. 
»opfglode  mit  bem  anbern  Uonbuftor  oerbunben  ift. 
Sic  übrigen«  nur  auf  ber  Cberflädie  be«  gclabenen 
Srörper«  entftebenbe  eiertri)ität«fpannung,  welche  fid) 

in  beut  Gmporftrauben  ber  fid)  gegenteilig  abftoßcn> 
ben  ftopfbaare  äußert,  bat  bei  cmpttnblicbcn  Vertonen 
entweber  aufregenbe  ober  berubigenbe  Sirfungen, 

unb  in  lc^term  gall  ift  ein  günftiger  Grfolg  bei  aKi« 
gräne,  »opfbrud  jc.  ju  erwarten.  Surd)  «Innäbc« 
rung  htopf«  unb  fpi$enförmiger  Slonbuttorcn  werben 
Sunfenentlabungen  bewirft,  wclcbe  träftige,  örtlid) 

rcijcnbe  Sirtungen  auf  bic  \\uit  unb  bie  baruuterlie« 
genben  ̂ {croen  unb  äKu»teln  au«üben,  pra(tifd)  aber 

oor  ber  weniger  umftänblidKn  Vlnwenbung  inbujicr« 

ter  Ströme  leinen  mefentlicbcn  ©orjug  3U  baben  fd)ei= 
nen.  Sür  ein  begrenjte«  Gebiet  funtttoneUcr  3ierocn« 
frnnfbeiten  febeint  bic  auf  eine  immerbm  umftänblidte 

flpparatcnanlagc  angetoiefene  ̂ onflinifation  eine 
3ufunft  m  baben.  3n  ber  ttbirurgic  bemtut  man  bie 
clettrolötiftbc  ©irfung  be«  Strome«  jur  ̂ erfc&ung 

oon  Säften,  (Gerinnung  be«  $lutc«,  jur  Teilung  oon 
$ul«abergefd)Wülften,  Krampf nbcrbrücbcn,  öclcnt 
tranlbcitcn,  fpc  «efeitigung  oon  (»eiebwülften  tc.  Sie 
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tb«rmifd)c  Sirlung  be«  Strome«  lommt  in  ber  Gtal» 
öanotauftil  *u  au«gebefottcr  «moenbung.  Sgl.  2  u 

die  um',  De  relectrisation  localisee  et  son  appli- 
cation  (3.  "Hüft,  $ar.  1872;  beutfd)  oon  Crbmann, 
3.  HufU  ficipA.  1860);  9iemaf ,  Qtaloanotberapie  ber 

Sieroen*  unbsJiuälelfrcmf  feilen  (JBttL  1858);  3 » «  "» f  - 
fen,  35ie  Cleltrüttat  in  ber  SRcbiAut  (5.  Vlufl.,  bai. 
1887);  Mofentbal,  Die  l£.  (2.  Wuft,  Sien  1873); 
»enebitt,  Keroenpatbologie  unb  ®.  (üeipj.  1874 

—76);  ©run«,  Gtaloanod)irurgie  (lübing.  1870); 
(Srb,  fcanbbud)  ber  (L  (2.  «ufL,  Ücipj.  1886);  3Ä. 
aMetjer,  Die  eie!tri$ität  in  iljrer  Wntocnbung  auf 

praüifdjc  aRcbijin  (4.  «uft,  öerl.  1883);  fieroan- 
boro«!t,  eieftrobiagnoftif  unb  e.  (2.  Wuft,  Sien 
1892) ;  6  u  l  e  n  b  u  r  g ,  Die  b^broeleftrifdjen  ©aber  (baf. 
1883);  Stein,  ficfjrbud)  ber  ottgemeinen  (Sief  trifation 

(3.  «ufL,  fcalle  1886);  ̂ ierfon  =  Sperling,  Seljr- 
bud)  ber  @.  (6.  Vii:il.r  fieipA.  1893);  fcirt,  tfetjrbud) 
ber  Sleltrobiagnoftif  unb  (£.  (Stuttg.  1893). 

(?lefrrotowuä,  ber  oeränberte  errcgbarfett«Au- 
ftanb,  in  ben  ein  9icrt>  unter  bem  (Einfluß  eine«  ilm 
burebfließenben  galoanifcbcn  Strome«  gerat,  tiefer 

3uftanb  mad)t  ftd)  befonber«  ftarl  an  ben  (Sin*  unb 
Wu«trittgftetten  bc«  Strome«  (Slnobe  unb  ttatbobo 
bemerfltd);  im  Gebiete  ber  ttnobe  iit  bie  Srregbarteit 
berabgefefct,  im  Wo  biete  ber  \uitbobe  erhöht  ( Vlue  l  e  £ 
trotonu«  unb  Äatelcftrotonu«).  S.  Sterocn. 

(v  1  cf t r 0 1 11  p i c  (©  a  1 0  a  n  0 1 0  p  i c) ,  bie  ̂ erftettung 
öon  Drudplatten  unb  Dopen  auf  galDanoptaftifcbeiH 
Sege  für  ben  Drud  auf  ber  SBud)brudprcffc.  3Xan 
nennt  burd)  biefe«  ©erfabren  erzeugte  Dbpen  aud) 
lurjtoeg  öaloano«  ober  (intorreh)  galoanifdje 
ttlifdjec«. 

©leftrum  (griedj.),  ©ernftem;  aud)  eine  bellgclbc 
©olbfilbcrlcgierung  mit  mebr  ol«  20  $roj.  Silber, 

toeldje  ftd»  in  .VtongSbcrg,  Sibirien,  Columbien  firt* 
bet;  bei  ben  ftlten  eine  Regierung  an«  80  ©olb  unb 
20  Silber,  au«  n>eld)cr  Wlejanbcr  Seöeru«  DfthiAcn 
fdüagen  lieft ;  aud)  eine  ncuftlberartige  fiegierung  au« 
8  ftupfer,  3,5  3in!  unb  4  9<idel,  Jueldje  bie  bläulidje 
garbe  be«  l»od»  polierten  Silber«  beftyt  unb  oiel 
weniger  al«  biefe«  anläuft 

:  (tat),  f.  Clemente  unb  elementar.  Oft  fo- 
öiel  tute  galoanifcbe«      f.  Gtaloanifdie  ̂ Batterie. 

(y -lcm'cntar  (tat),  bie  lÄnfang«grünbe  bc«Siffen« überhaupt  ober  einer  beftimmten  Siffenfdjaft  betref« 
fenb.  3)ät  bem  feiner  Ableitung  nad)  unfidjern  Sort 

elementa  (Sinjabl  elementum)  überlebten  bie  Börner 
ba«  ariedjifdje  stoicheia  ((SinAabl  stoicheion),  b.  b. 
©ud)itaben,  Wnfang«grünbe,  (yrunbbeftanbteile.  (£. 
beißt  bat)er  im  Unterrid)t«roefen  alle«,  loa«  ftd)  auf  bie 

(Erlernung  ber  $ud)itabcn  ober  ber  erften  9tnfang«< 
grünbe  bc«  Siüen«  beliebt  SKan  fpridjt  öon  (£lc^ 
nicntarunterrid)t  al«  bem  erften,  grunblcgenben 
Untcrridtt  oou  (tlementarfädjern  unb  (£icmcn> 
tar Haffen,  in  beuen  jener  Unterrieb, t  erteilt  toirb, 
oon  l£lemcntarbüd)crn,  bie  ttutt  ;,u  (Brunbe  gelegt 
»erben.  $m  amtlidien  Spradjgebraud)  biegen  ebebem 

in  ̂ reuften  aud)  bie  $olteid)ulcn  c  U mentarf  dju» 
len,  bie  an  ilmen  mirtenben  üebrer  Siemen  tar« 
lebrer.  2od)  ift  biefe  öejeiebnung  je$t  oerbrängt 
burd)  bie  entfpreebenben  beutfd)cn$}e$eid)nungcn.  !Bgl. 
(£lcmentarmeü)obe  unb  memcntarlclirc. 

(rlemcutarnualnic,  j.  «nalpfc,  2.  555. 

Cvl c mc u t a r a i\  cf« r a u \  ((£  l c m c n  t  a r ü  c  r f i * c 

rung),  bie  9krfi<bcrung  gegen  Serluftc  au«  (£lcmen= 
tarfd)äben  <5euer,  $>aget  ejplofton)  im(9egenfa$  jur 
iieben«-,  Unfall- ,  Ürcbit-  ic.  3>erfid)emng. 

eietncntarbcgriffejooielnjieöninbbegriffeober «atenorien  (f.  b.). 

(•«■  lernen  tar  qciücr,  nad)  bem  mittelalterlichen 
$ol(«glaubcn  bie  Meiftcr,  melcbe  ben  >oicr  Elementen« 
oorftanben:  (Srbgciftcr  ober  önomen,  Saffcr* 
geifter  ober  Unbincn,  Suftgcifter  ober  ml 

pben  unbSreuergcifter  obcrSalamanber.  ^iara* 
celfu«  bat  eine  eigne  %bbanblung  über  ftc  gcfdjncoen. 

(vlcnicntarflaffe f  f.  (fj«ncntar. 

(f-lctnentorfräfte,  f.  Wotor. 
OPIementar letjre,  cigentlid)  Untcrmeifung  in  ben 

Elementen  ober  $lnfang«grünben  einer  Siffcnfa^aft; 
bann  im  pt)ilofopl)i)d)en  Sprad>gebraud),  namentlid) 

bei  Äant,  bie  3DarftelIung  ber  au«  ben  l;nn-,uuvn 
einer  SöiffenfdinTt  abgeleiteten  Sebrfä^e  im  Qkgenfa^ 

,^ur  Wetbobenlcbre,  meld)C  bie  Regeln  ̂ ur  ©e* 
banblung  unb  ?lniocnbung  ber  Scbrfä^e  gibt.  So 

nennt  \.  t\  Samt  in  ber  >£ogif«  bie  e  .  aud)  ben  bog 
matifd)en,  bie  SKetbobenlebre  ben  tedmifd)en  Xcil  unb 
crllärt  über  ben  Unterfd)ieb  beiber  (§96):  »Sie  bie 
G.  in  ber  Sogt!  bie  demente  unb  iöebingungen  ber 
SBoMommenljeit  einer  örfcnutni«  au  ü)rem  ̂ nbalt 

bat,  fo  bat  bagegen  bie  aügememe  ̂ cttjobcnlcbre,  al« 
ber  anbre  Xeil  ber  fiogit  oon  ber  5orra  einer  ©iffen* 

fdjaft  überhaupt  ober  oon  ber  9(rt  unb  Seife  -,u  ban< 
beln,  ba«  Mannigfaltige  ber  @rteraUni«  ju  eina 

Siffenfd>aft  ju  oertnüpfen«.  2cm  cntfpredjenb  bau« 
belt  er  in  ber  »6.«  oon  ben  Gegriffen,  Urteilen  unb 
Sd)lüffen,  in  ber  »SJictljobenlebre«  oon  ber  Definition 
unb  oon  ber  logiidjen  Einteilung  ber  begriffe,  vi  tut 
in  ber  »itritil  ber  reinen  JBernunp«  k.  lebrt  bie  Unter« 
fdjetbung  ber  G.  unb  ber  SRctbobcnlcbre  wieber. 

(rlcmcutarlcbrcr,  $olt«fd)ullebrer  ober  Sebrcr 
für  bie  Untcrflaffen  einer  bbbem  £ebranftalt,  ber  ben 
Unterrid)t  in  ben  fogen.  (£lemcntarfäd)cm,  b.  b-  Üefen, 

Schreiben,  9ied)ttcn  k.,  oft  aud)  jugleid)  al«  ted>> 
nifdter  lebrer  ben  ü)cfang>  unb  ̂ eidjenunterriebt 

erteilt.  35a  biefe  lebrer  bie  iöcfäbigung  für  ben  Unter -- 
ridjt  an  $olt«fd)ulcn  befi^cn  müffen,  bie  ber  Siegel 

I  nad)  in  ben  Üebrerfeminaren  ertoorben  wirb,  be^ci'dj* net  man  al«  (L  aügemein  aud)  bie  feminariftifd)  oor» 
ebilbeten  üebrer  (oeraltet:  ̂ ttitteraten)  jum  Unter» 
djicb  oon  ben  atabemifd)  gebilbeten  ober  n>iffenfd)aft* 
lidjen  Sc^rcrn  (fiüteraten).  Sgl.  liicmcntar. 
('»Icmcntarmctbobc  (clemcntarifd)C  3Pic- 

tbobe),  berjenige  Scbrgang,  melcber  oon  ben  erften 
($runblagen  ber  menfd)li(ben  Grlenntni«  au«gebt; 
nad)  $eftaloA.)i  ba«icnige  fiebroerf obren,  toeldie«  iit 
ber  Verlegung  Aufammengefc^tcr  begriffe  unb  Sö^c, 
in  ber  Scran)a>aulid)ung  abftrolter  begriffe,  in  ber 

Anregung  bc«  eignen  $)eobad)ten«  unb  9tad)ben(en« 
ber  Schüler  ben  ̂ dittuumnilt  ber  ülcbrtbätiafcit  ftebt. 
A uv  bie  Wege  einer  gefunben  (£.  in  ber  $folt«id)ulc 
unb  im  ̂ ugenbunterrid)t  überhaupt  ift  unter  ben 
dtad)folgcnt  ̂ eftalo^i«  namentlid)  Ttcitcrtoeg  mit 
Erfolg  eingetreten.  Die  n?id)tigftc  ̂ orberung  einer 
foleben  ift,  bau  ber  Öcbrci  fteta  oon  ?lnfd)auungen 
au«gebc.  bie  ber  Sd)ülcr  entmeber  au«  ber  ßrfab^ 
rung  bereit«  mitbringt  ober  bie  er  unter  Leitung  be« 
£ebrcr«  fammclt,  mib  baf)  er  im  lüdenlofen,  natuv 

gemäßen  5ortfd)ritt  au«  biefen  %tfd»auungen  Öe» 
griffe  unb  Urteile  entmidele;  bab^er  bie  (£.  aud)  al« 
elcmentartfd)  entmidelnbc  ober  äHctbobc  ber  V!i; 

fd)auung(metbode  intuitive)  bcjcidjnet  toirb.  Um  bie 

pfud)ologtfd)e  $cgrünbung  ber  e.  nad)  ibrer  92ot< 
roenbigtett  unb  eigentümlid)(cit  baben  V>crbart  unb 
feine  Scbüler  ftd)  bo«  größte  3>erbienft  enoorben. 
3.  ̂ äöoflociif. 
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(vlcntcutarorgauc,  fotoiel  rote  gellen. 

O'Icmcutnrfdinlc,  ctgetitltd}  Sdwlc  für  ben  Glc* 
mentarunterriefat,  gewöhnlich  aber  alä  glcicbbcbeutenb 
mit  $oU*f<fyile  (f.  b.)  gebraucht.  3m  ftanbinaoifcbcn 

Horben  ncimt  man  bic  (ttymnaften  unb  iHcalfcbulcn 
tut  Gcgenfat»  au  beu  Uniticrfttäten  telcmcmatfdjulcn 
(.febwebiieb :  Elemeutarliiroverkar). 

(*" Icmcntartrancport,  f.  w  ri .ontoitraiiouort. 
O'lcmcntarniitcrridn ,  j.  Elementar. 
<rlcmcntarhicrf ,  f.  ̂ofeboro. 

(Elemente,  bie  Ur=  ober  örunbftoffe, 

an o  meldten  bic  äufammengcfcfcten  kok* 
per  beftchen,  unb  in  welche  fic  Acrlcgt  wer* 
ben  tonnen,  bie  aber  fclb[t  einer  weitern 
3erleguna  nicht  mehr  fähig  fmb.  Schon 
bie  alten  vJaturpbilofopben  bon  ber  ioni* 
fdjen  Schule  traben  fid)  öiclfadi  mit  ber 

rvui.iv  nach  ben  Urftoffen  beschäftigt  unb 
balb  ein,  balb  mehrere  6.  alä  bie  legten 
^cftanbteile  aller  Tinge  angenommen. 

SJon  größtem  Ginfluß  auf  bic  Staturan« 
febauung  öiclcr  ̂ flbrbunbcrte  mar  bic 
üebre  beä  Ariftotelc*  oon  feinen  oier  Gle» 
tnenten:  Soff  er,  ftcuer,  V!uft  unb  Grbe, 

welche  burdj  3ro<M°*un9  Dcr  Grunb« 
etgenfebaf  ten  auf  bem  ooaig  präbilatlofcn 
Urftoff  entflebcn  <  f. Chemie,«.  1 04  7  tunb  fid) 

im  populären  Sprachgebrauch  bis  in  bic 
neuefte  3"t  erhalten  haben.  Tic  Sbcmi 
ler  aber  haben  fid)  bcfonbcrS  im  3citaltcr 
ber  Alebcmic  oiclfad»  beinübt,  bie  Arifto* 

lettfetio  Üehrc  auäjubilbcn,  uub  cS  betrieb* 
nete  einen  tiefgreifenben  llmfcbwung,  als 
man  cnblid)  alle  Spetulationcn  aufgab 
unb  als  (£.  folebe  ftörper  auffaßte,  welche 
burch  lein«  ber  bclanntcn  SKittel  weiter 

jcrlcgt  werben  tonnen.  Tiefe  Anficht  ift 
noch  beute  bicbcrrichcnbc,  unbinbemman 
eine  JHcihc  oon  Horpern  als  einfache  ober 
(£.  bezeichnet,  will  man  nur  bic  Xbatfacbc 

anbeuten,  baß  c£  bisher  nicht  gelungen 
tfr,  jene  Morper  weiter  ju  Aerfcfeen.  9Xan 
fem ü  gegenwärtig  etwa  70  folcqcr  (£.,  oon 
benen  aoer  nur  etwa  14  allgemein  Oer« 
breitet  fmb.  TiefcauptmaficberlSrbrinbc 

beiteht  au.-  ©efteinen,  wela>e  wefentlid] 

genben  GewicbtSocrbälmiffcn: 

idiöpft,  immer  noch  werben  neue  ©.  entbedt,  hoch  ge« 
hören  biefclbcn  ftets  au  ben  febr  feiten  ober  in  febr  ge- 

ringer Wenge  Oortommenbcn,  unb  bäufig  haben  ftd> 
angeblich,  neue  IS.  bei  genauerer  llnterfucbung  als 
SKifdningen  erwiefen.  Tic  folgenbe  Aufzählung  gibt 
eine  ttbcrfidjt  ber  CS.  mit  ihren  djemifeben  Symbolen 

unb  ben  Atomgewichten  unb  jwar  berechnet  auf  S&ti- 
ferftoff  mit  bem  Atomgewicht  \  ober  auf  3auerftoff 
mit  bem  Atomgewicht  16.  Tic  erftern  3ablen  fmb 
bie  gcbräuchlichucu. 

libcnidit  fcer 

Subflanj rom 
bol Sltom« 

fltwiebt H  -  1 Stom< 
nttoiebt 
o=i« 

3ubftan( 
bol 

Xtonv 

lUtoi'bt 11=  1 
SUom« 

.»HiiAt 

0=10 
SJafftrftoff H 

1,0(111 

1,003* ^trfcmiuTrt 
Zr 

SH),4 

90,07 

fcitbium  .  . LI 7,01 7,030 
Niobium  .  . Xb 

93,T 

94,1 

tkrpUiiim 
Be 

9,10 Diolqbban  . 

Mo 

95,0 90,1 

ftor   .  .  . B 
10,0 

11,0 
■Hbobiutn .  . 

Rh 
104,1 103,1 

Hobtmftoff  . C 11,07 
12,003 

diutbenium  . 

Ru 
1034 

103,8 

Sttdftoff .  . N 14,<n 
14,041 ^aQobium  . 

Pd 

100,38 

106,7 

cautrftof? 
lf>,»0 lMoo «Uber.  .  . 

Ag 

107,80 107,018 
19,o« 

18,00 
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Ca 
111,7 

112,08 
9tatritim  .  . Na £1,00 

23,oJ» 
,v,ubmm   .  . 

In 
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113,7 
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^iitn 

8n 
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118,10 
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119,0 
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28,40 
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125,0 

125 
1>botpbor 9 30,oo 31,03 

3ob    .   .  . 
J 120,54 126,884 

3it»dcl  .  . 8 31,0)« 
32,o«i 

Cäßum   .  . 

Ca 

132,7 
132,88 

Cbjor  .    .  . 
35,37 

35,4  ii *<ar«um  .  . IIa 
136,0 

137,04 

Kalium    .  . 34,o3 
31^,138 

1*4% 
HB 

1  IQ  ■ 

l.tN,5 

Calcium  .  . 
3»,»l 

40 
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c« 
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43,97 44,oe Weobqm  . Nd 
140,* 
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48,0 

48,13 
iiraffobam  . Pr 

143,0 

Hanabium  . V 
51,1 

51,11 Samarium  . 

8a 

150 
Gbrom    .  . Cr 52,45 52,18 (frbium  .  . Er 166 166 
iHangan  .  . Mo 54,8 55,00 T f  u v ; 1 1 :;; .  . 

Dp 

171 

Cifen  .   .  . Fe 55,«« 

50,0 

Ytterbium 

\*b 

172,0 173,1 

«dcl  .   .  . Nl 

58,8 58,3 

Xantat    .  . Ta 

182 
182,8 

Aobalt    .  . 

Co 

58,« 

59,1 

SBotfram .  . W 
183,0 184,o 

«upfrr    .  . 

Ca 

83,1» 63,44 
^«'ünium 

Ua 
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191,0 

Zu 
tt5,io 

05,18 
jrioium  .  . 

Ir 

192,5 

193,18 
«aflium  .  . 

O» 6»,0 09,0 

statin. 

Pt 
194,1 

194,83 
Cdcrmanium  . 

II* 

72,3 

72,31 «oib  .   .  . An 
190,7 

197,15 
8rfen  .   .  . Ai 

74,0 

75,00 Cuetfftlber  . 

Hf 

199,« 
200,4 

Selm  .    .  . 8« 78,s7 79,o7 ZbaUium .  . n 

203,7 

204,15 
Crom  .   .  . Hr 

79,7« 
7f,9«3 »W    .   .  . 

Pb 

200,4 
206,»ii 

Mubibium  . 
Rb 

85,1 85,44 
ffii*mut  .  . Bi 

207,1 

208,ui 
Strontium  . 

87,j 

87,si Xborium  .  . 
Th 

232,o 
232,4 

f}ttrium  .  . ? 

88,0 
89,0 

Uran  .   .  . V 

239,o 
239,4 

cauentoTi . 
Silicium  . 

44,0—48,7  «Uro». 
22,8-30,1  . 
9,0—  ö,i  * 
9,8—  2,4  i 

AuBcrbem  ift  Stidftcff 

dalrium  .   .  0,o— 0,o  ̂ Jroj. 
«laaneftum .  2,7—0,1  « 
«atrium .   .  2,4—2,5  » 
flolium    .   .  1,7-3,1  * 

mit  Saucrftoff)  ber  .^aupt- 
beftanbteil  ber  Atmofpbärc ;  SJafferftoff  bilbet  mit 
Sauerftoff  ba^  Saffer,  koQlcnftoff  ift  (mit  Saucrftoff 
unb  Söaffcrftoff)  ber  3>auptbcftanbtcil  ber  Uflanjen 
unb  Xicrc  unb  bilbet  mit  Saucrftoff  bic  Mohlcnfäure, 

oon  bereu  Salden  ber  lohlenfaurc .«alt  mächtige  Sd)id) > 
ten  ber  Crbrinbc  bilbet.  fluch  Schwefel,  $bo3pbor 
unb  Chlor  gehören  au  ben  oerbrcitctftcu  Elementen. 
Tic  meiften  ührigcn^.fommcn  nur  an  wenigen  Crten 

uub  oft  in  geringen  SRcngcn  oor,  auch  finben  ftcrj  nur 
weuige  l£.  oonotegcnb  frei ;  bic  meiften  treten  in  ber 

Kegel  nur  in  3Jerbinbunacu  auf  unb  befiticu  (?igcn< 
fdjafien,  welche  ihre  (Sriitenj  im  freien  3u)'«nb  m 
ber  9?atur  unmöglich  machen.  SKit  ben  bisherigen 
(Sntbedungm  ift  bie  3ahl  ber  IS.  noch  feinedmegü  er 

Gewöhnlich  teilte  man  bie  G.  in  URetalle  unb 

Nichtmetalle  (SKetalloibc)  unb  rechnete  tu 
tem  bic  17  G. :  5s?affcrftoff,  ßblor,  *rom.  ̂ ob,  mm, 

Saucrftoff,  Schwefel,  Selen,  Tellur,  Stidftoff,  ̂ ho«' 
phor,  Ärfen,  Antimon,  öi^mut,  33or,  Silicium,  »ob= 
lenftoff.  Tiefe  wie  manche  anbre  Einteilung,  j. 
nach  ber  ©crtiglcit,  leibet  an  URißftänben,  welche  fic 

wenig  befriebigenb  crfcbcincn  laffen. 
3u  einem  wirtlichen  n  n  t  ü  r  l  i  d)  e  n  S  ü  ft  e  m  ber  6. 

gelangt  man  nur  unter  ©erüdftchtigung  ber  Atom* 
gewichte,  welche  gewiffe  wccbiclfcittge  ©eiie^ungen 
beutlich  erlcnnen  laffen.  Tic  Annahme  $routd,  ber 

Saffcrftoff ,  welcher  baJ  tlcinfte  Atomgewicht  befielt, 
fei  ber  cinjige  einfache  ftörper,  unb  bic  Atomgewichte 
atter  anbern  G.  feien  gante  Vielfache  feine«  Atom- 

gewichts, hat  fich  bei  genauerer  SJcftimmung  ber  Atom« 
gewichte  alä  irrig  erwiefen.  Tagegen  jeigt  fid)  eine 

3unalroic  ber  Atomgewichte  in  faft  gleichen  Verhält« 
niffen,  wenn  man  bie  6.  nach  ihrer  ebemifeben  9?atur 

in  öruppen  jufammenfteat  unb  innerhalb  bcrfclben 
nach  ber  Größe  ber  Atomgewichte  orbnet;  3. 
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680 demente  (in  ber  Chemie). 

Stttffioff 

Srfen  . 
Slntimou 

H.oi  ,  Sliwr 
30,96  Öblor 

IIS',6    44,7       3ot>  . 
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mnffeintoffe,Wlfobolejc),beigleid)en$lo^ 
bifferenjen  oiclfad)  glcicbc  (Eigcnfcbaft&mterfdticbc 
jeigen,  wie  bei  ifmen  bic  (Ejiftcnj  ber  bomologen  unb 

Crbttct  man  fätutlid)c  ei1,  ttadj  ber  öröfjc  tbrer  $ltom* 
gewichte,  fo  ftcljt  man  beim  Turdjgcben  ber  5Reit)c  bic 
lEigcnfdjaftcn  öon  ©lieb  \u  ©lieb  fid)  änbem,  biä  bei 

einer  gewiffen  Tiffcrcnj  ber  fttomgemidtte  bic  (Eigen« 
fdpaften  mebr  ober  weniger  tooüftänbig  unb  jwar  in 
bcrfelbcn  SReibcnfolgc  wieberfebren.  ©ridjt  man  nun 

bic  bettle  bei  folgen  $3icberbolung«pun!ten  ab,  fo  er* 
balt  man  eine  Wn^abl  oon  fürjern  Reiben,  tneld^c  fid) 
fo  nebeneinanber  )tcllen  laffen,  bafj  in  ben  fcorijontal» 
reiben  bie  (E.  nad)  ber  ©röße  ber  Wtomgcwicbtc  auf* 
einanber  folgen,  wäbrenb  in  ben  $crtitalreii)cn  bic 
dtemifd)  äbnlidjcn  (E.  nad)  natürlicben  Familien  ge> 
orbnet  äufammenfteben.  Tic  nebenftebenbe  Tabelle 
entbält  eine  foldte  Wnorbnung,  nad)  weldjer  bic  (E. 
in  ad)t  Ipauptgruppcn  jerfaUcn,  oon  weldjen  einige 
wieber  Untergruppen  bilben.  Tiefe  Einteilung  ber  Ü. 

auf  ber  93afjä  be8  oon  Sotbar  2Retjer  unb  SKeube* 
lejew  auSgcbÜbeten  periobtf  djeu  Sbftcmg  läßt  er* 
tennen,  baj$  faft  alle  djemifdben  unb  pbtjftfaltidien 

(Sigenfdjaftcn  ber 6.  in  einer  biretten  "Mbbcingiglcit  oon 
ber  ©röfje  übrer  $Üomgewid)tc  fielen,  bajj  btefe  (Eigen« 
fdjaften  periobifd)c  ftunltioncn  ber  Wtomgcwidjte  unb. 
Jpinftdjtlidj  ber  pböftlalifd)cn  (Sigenfdjaftcn  tritt  bic^t 
bcfonberS  b>rt>or  bei  bcmWomoolumcn(£luotientniJj 
Wtomgewid)t  unb  fpe^ififebem  ©cwid)t ),  ber  Ecbnbar 
leit,  Sdnncljbarfeit  unb  $lüd)tigteit,  bem  fpcufjfdjcn 
©redjungSDermögen,  ber  fpcjiftfd)en  3Särme  fomic  bei 

Scitungäfäbigteit  für  $>änne  unb  (£lcltri$üät.  ©c* 
jüglid)  be3  d)emifd)en  33ct  ta l tenJ  jeigt  ftd)  eine  Kegel« 
tnämgteit  in  bem  SBcdrfel  jwifdjen  elcitropofitioen  unb 

eleltronegatiocn  Elementen  mit  3unabmc  beä  Wtcm« 
gewid)tä.  Tic  erften  ©lieber  aller  Venoben  befteben 
au$  pofttioen  Elementen,  in  ben  barauf  folgenben 
Reiben  fd)Wäd)t  ftd)  ber  bafifd)c  (Sbnraltcr  mebr  unb 
mebr  ab  unb  gebt  aHmäblid)  in  ben  eleltronegatioen, 

fäurcbilbenben  ber  Halogene  über.  Mud)  bic  Söertig* 
feit  jeigt  bei  obiger  Slnorbnung  eine  gewiffc  Siegel - 
mäfiigtcit  Tic  ©ruppe  I  umfafet  befonberä  bie  cinwer* 
tigenaHetaUe,  ©ruppe  II  bic  jiücinjertigcn,  ©ruppe  HI 
bie  breiwertigen  unb  ©ruppe  IV  bie  oierroertigen ; 
bann  fmtt  bie  SScrtigfeit  wieber,  inbem  Gruppe  V 
breiwertige,  ©ruppe  VI  befonbcrS  jrociruertige  unb 
©ruppe  VII  einwertige  Elemente  entbält.  (Sine  noeb 

größere  Wegelmäfiigleit  waltet  in  ber  ̂ ufammen» 
fef^ung  ber  Or^be  ob:  bic  Cuantitftt  Sauerstoff,  melcbe 
üon  einem  ̂ Itom  ber  öcncbicbcncn  G.  gebunben  wirb, 

Wäd)ft  \>on  ©ruppe  ju  ©ruppe  um  0,a  iMtom,  um  bei 
©ruppe  VIII  bann  wieber  ju  finlcn. 

3?iefc  Stubien  f  übrtat  jur  iRidjtigftcllung  oon  fltom« 
gewiebten  in  fällen,  wo,  wie  bei  Süoltjbbän  unb  Uran, 
ba8  bivtic t  angenommene  9ltomgcmid)t  leine  ridjtigc 
Ginorbnung  bed  (Elements  in  baä  Snftem  utiieij.  Tic 
Tabelle  wetft  aber  aud)  Vi; den  auf,  wehte  auf  bie 
liriftcn,}  nod)  nid)t  befannter  6.  fdjlicftcn  laffen.  Tie 
Stellung  biefer  Süden  geftattete,  bic  Gigcnfdjafteu  bev 
nod)  nidjt  bclanntcn  (E.  oorau^ufagen,  unb  in  brei 

fällen,  burd)  bie  Gntbedung  bce  ©alliumS,  bc«  Sfan* 
biumd  unb  btü  ©ennaniumS,  baben  ftd)  biefc  Spctu^ 
lationen  al*  ooütommen  begrünbet  erwieien. 

Tie  infoldjcrSsJeiie  nadigcwicfcncn Bereitungen  ber 
9ltoiitgctoid)te  ber  (E.  ju  cittanber  erittttnent  an  gewiffe 
SScrbältnific  ber  ftoblenftoffoerbinbuttgcn.  3Mic  biefe, 
meift  nur  au«  2  ober  3  (Elementen  beftebenb  ̂ loblcn- 
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licterologeu  9ieiben  burd)  eine  beftimmte  3ufnmmen« 

fc^ung  bebingt  wirb,  wie  namentlid)  bie  foqcn.  SKabi« 
I  täte  ooer  Yitomgutppcn  tu  tijrcr  wcrtigictt  uon  ge» 
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(rlementc  —  Gfcn. 

Wiffen  3ablenbiffercnjen  abbängig  finb,  wie  befonberä 
beutlid)  bei  ben  fogen.  metallorganif  eben  ©erbtnbungen 

bie  negatioen  Siobtfnle  ober  £  burdi  fuccefftoe  Wbbi= 
tion  Don  Wltulen  aUmäblid)  einen  pofitio  altalifdjcn 

liliarnttor  gewinnen:  in  qan<i  analoger  &>cife  finbenfid) 
biefe  ©ejiebungen  aud)  bei  ben  aVmifcben  (Elementen 

unb  l£lementaratomcn,  fo  baß  bie  ftnnabme  einer  glci» 
eben  Urfncbc  fein  mabrfd)etnlid)  erfebeint.  Slcnn  gelangt 
alfo  \u  ber  Wtmabmc,  baß  bie  (£.,  wcldic  btöber  nicht 
weiter  jerlegt  werben  tonnten,  feineämegä  wirflid) 

unzerlegbar  unb,  fonbern  auä  Einbetten  böbcrnÖrabcS 
befteben.  Tiefe  Wnnabme  wirb  aud)  burd)  manche 
(irperimentalunterf  udmngen ,  welcbe  bie  elementare 
Statur  mancher  li.  ftart  in  Zweifel  (teilen,  wefentlicb 

unterftüfyt.  SXan  muß  annehmen,  baß  ben  oerfebiebe* 
neu  die  im)  eben  binnen  ton  eine  unb  biefclbe  Unubünir, 
ju  (Ärunbe  liegt,  baß  Tie  ttonbenfationen  ober  Mlggrc 

gatc  berfelben  barftellen.  ̂ n  jebem  &aü"  ftebt  feit, baß  bicCualitätcn  bcr(£.  auf  Quantitäten  umtdfübr 

bar  ftnb,  äbnlicb  wie  bie  Horben  auf  Schwingung*^ 
wblen.  unb  baß  biefe  Aufgabe  aller  wiffcnfdwtlidjcn 
Staturertlärung  aud)  in  betreff  ber  ebetnifeben  ü.  er« 
reiebbar  ift.  vgl.  Sotbar  Stieß  er,  Tie  mobernen 
Theorien  ber  Chemie  (5.  Aufl.,  ©rcel.  1884). 

(Elemente,  in  ber  SN a  t  b e m a  t  i  t  ( unb  ebenf o  midi 
in  anbern©nienfcbnften>  fooiel  uueohun  Meinen,  \.&. 
©utlibe  @. ;  bisweilen  mich  fooiel  wie  oerfebwinbenb 
(leine  Tetldien  ober  Differentiale  (f.  Differential);  aud) 
bicWlieber  etnedMompIejreä  beißen  6.,  fowie  bie  Tinge, 
welcbe  man  permutiert  über  fornbiniert.  ^n  ber 

■flftronomie  nennt  man 6.  bicjcnigcn©eftimmung8=> 
ftüde  ber  ©ahn  rinesfcimmcläfbrpers,  mit  frilfe  beven 
man  biefe  ©ahn  fowie  ben  Crt  be*  &immelötörpere 

in  berfelben  für  jebe  gegebene  ̂ eit  finben  lann.  Tiefe 
6.  ftnb:  1 )  bie  halbe  große  Wcbjc;  2)  bie  Grjentriutät; 
3)  bie  Steigung  ber  ©ahn,  b.  b.  ibr  Söintel  mit  ber 
ISbenc  ber  l£rbbabn;  4)  bie  Sänge  be*  auffteigenben 

Mnoten«;  5)  bie  Sänge  bee  'Jkribelä;  6)  bie  mittlere 
Sänge  ber  Gpodjc  (jur  ©cjeichnung  bce  Crte«,  ben  ber 

$>immclötörper  in  einem  bcfümmten'Äugcnblid,  in  ber 
(Ipocbe,  einnimmt)  ober  ftatt  beffen  bie  Sänge  be«  l;c 
ribcle.  ©iemeilcn  gibt  man  aueb  nod)  bie  mittlere 
täglicbe  Bewegung  ober  bie  UmlaufSjeit  an,  welcbe  bei 
Planeten  unb  llometen  und)  bem  brüten  Heplcrfcbcn 

Wefcfc  oon  ber  großen  Wcbfe  abbängen.  ©ei  Toppcl« 
fternen  ftnb  aber  biefe  beiben  (i.  oon  ber  großen  ?ld)fe 
lmabbängig,  unb  ein-?  berfelben  muß  baber  angegeben 
werben,  Wurf)  gibt  man  fiter  niebt  bie  Sccigung  ber 
©ahn  gegen  bie  IStliptit,  fonbern  gegen  bie  (rbene  an, 
welche  ien(rcd)t  auf  ber  ©erbinbungelinie  bee  !paupt 
ftcrod  mit  und  ftebt;  al«  Sänge  be«  ÄnotenS  gibt  man 
ben  ̂ ofttionsmintel  (f.  b.)  ber  Turcbfd)nitt«linie  ber 

©nbnebene  mit  ber  erwäbnten  CSbene  an.  —  Jm  flber> 
tragenen  Sinn,  nnlnüpfcnb  an  bie  alte  ©oritellung 

ber  »oier  ,  ift  Clement  fooiel  Wie  Sebcneitoff,  Sc- 

benöbebingung,  bann  and»  bae  einem  ̂ affenbe.  ©c* 
bagenbe,  worin  man  fid)  frei  unb  ungebmbert  bewegt, 
iiebeibt  ic.;  baber  bie  Siebeneart:  »in  feinem  Clement 
ein«.  G.  einer  Jtunft  ober  S&ffcnfainft  ftnb  bie  Wn« 
fnngegritnbe  berfelben  <ocjl.  iflcmentar). 

(*lcmcntcnpaarc,  f.  '<9crocfluiifl*med)anii>mcn  unb 

(»'[ementftein,  f.  Cpal.  [Waidjintn. 
C^lemi  (Clbaumbarj),  Weißlicbeä  ober  buntel» 

gelbem,  febr  wcidieä  ober  (befonberd  im  Hilter)  härtere* 

\>iu  ̂ ,  weld^e«!  eigentümlicb  fcncbelälinlicb  riedü.  >U' 
wür^baft  bitter  fdnnedt,  febr  leiebt  erweicht  unb  unter 
bem  Siebepunft  bc»>  öaiier«  fcbmiljt.  Cr*  ift  in  laltcm 
^lltobol  nur  311m  Seil,  in  toebenbem  9llfol)ol  »bllig 

löeilicb.  3Jian  unterfebeibet  W  c  ft  i  n  b  i  f  d)  c  3  ober  $  u  I  a  * 

tan  =  t£.,  fefte  grünlidj-  ober  orangcgclbc,  wad)3glän^ 
jeubc  Stüde ;  b  r  n  f  i  1 1  f  d)  c  e>  (£.,  gelblidV  ober  febmu^ig 

toeiße,  ftarf  ricebenbe  Uioffcn,  oon  Icica-'Mrten  nb* 
ftammenb;  Manila*  ober  weiebeel  frifd)  bonig* 

artig,  bann  fiebrig,  seit),  fettglän^cnb,  gelblidjgrün,  Iri« 
ftaüinifd)  lörnig,  «^ulc^t  ̂ erreiblid).  (i  o  beftebt  aud 
fauerftoff freiem  ätberifaSen  Cl,amorpficm^>ar3,triftal« 
lieferbarem flmqrin,  (Sleinifäure  u.  ©njoibin.  Tieo  (i. 
ftnmmt  oon  Canarinm-^lrten  ab  unb  Wirb  burd)  Gin« 
febnitte  in  bie  Stinbe  gewonnen.  äRan  bemi(u  (£.  aH 

gefebmeibig  madicnbeä  Wittel  \i\  Atinn'icn,  in  bereut« macberci  }um  Steifen,  aud)  in  Salbenform  (Balsam  u  i  n 
Arcaei)  jur  ©efbrberung  ber  Gtterabfonbcrung  bei 
alten  (^efd)Würcu.  Gin  oon  Xbeopbraft  cnoäbnttö 

(Mummi  bc<t  »ätbiopifdjen  Clbaumd«,  bai  aii  SSunb' 
mittel  bem nu  würbe,  fanb  ftd)  al£  Resina  Elemnüi 

nod)  im  16.  ̂ abri).  in  Vlpotbcfeu,  bod)  ift  bie  Wbftam« 
mung  biefer  \c[m  oerfd)Wunbencn  Troge  unbefannt 

-Ji'adi  bcräntbcdung'jlmcrifag  fubftituierte  man  bafür 
leiebter  ̂ u  erbaltenbc  öarje  oon  Icica- Birten,  aber 
biefe  würben  in  ber  $olge  wieber  burd)  ba£3Ramla*(£. 
oerbrängt,  weldje«  juerft  SameOuS  1701  erwäbnte. 

©Ien'((£ld),aienbirfcb.eicnticr,Alee8lf.Sin.), 
(Gattung  au*  ber  Familie  ber  .ym  idie  (Cervüia)  mit 

flopf  bc«  C? Itni. 

ber  cinygcnVlrt  A.  palinatns  0nw(CerVOI  aloos  L., 

f. Tafel  »£>irfd)c  II« ).  Ta<j(i.  ift  bie  -J,»  m  lang,  1,9  m 
()od),  mit  etwa  10  cm  langem  Sdiwan.v  bie  500  kg 

fd)Wcr,  mit  ocrl)ältuiemäßig  furjent,  Widern  Seib,  für« 
jem,  ftarfem.VKtl*,  großem,  (anggefhredlem  «opf  mit 

langer,  bider,  aufgetriebener  Sdmaujc,  fleinen  Vluiicn, 
großen  Dbrni  unb  beim  ©od  mit  einem  Öeweib  (f.^lb* 
bilbung),  ba4  aud  einer  großen,  eint  adieu,  febr  auöge* 
breiteten,  breiedigen,  platten,  fcbaufclf  örnngen,  gefurch- 

ten Ütone  beftebt,  bie  am  9ianb  mit  .^ablreidieu  x^nden 

befeM  ift  unb  oon  (tagen,  biden,  gerunbelen  Stangen 
auf  turnen  Siotcnflbden  getragen  wirb.  Tic  ©eine  fmb 
febr  boeb  unb  ftart,  bie  v>ufe  fd)inal.  tief  gef palten;  bie 
Vlftertlaucn  beriibrenlcid)t  ben  ©oben.  Tie©ebaarung 
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ift  lang,  bidjt,  rBtlidjbraun,  an  bcr  9?adcnmäbne,  bic 
fid)  auf  fcalä  unb  Vorberbruit  fortfc^t,  unb  an  bcn 

ftopffciten  glänjcnb  bunfcl  fchwartbrnun,  an  bcn  Vci« 
ncn  wcifUid)  aidjgrau.  XaiH.  lebt  in  moraftigenSSäl« 
bern  rubclwcifc,  nährt  fid)  oon  JHinben,  ilnoipen  unb 
Vlättcrn,  namentlich  oon  ©eibcnfcboftlingcn ,  unb  ift 
baber  bcr  SÖalbtultur  fdjäblid).  mäbrcnb  H  öetreibe 
nur  wäbrcnb  beSScboffcnS  nimmt  unbfcnfer,  wenn  er 

in  Wild)  üebt.  <i-->  trottet  febr  fdinell  imb  auäbaucmb, 
gebt  gern  tnä  Skiiicr,  iit  weit  weniger  fcöcu  ald  Sbcl* 
wilb,  nimmt  üerwunbet  ben  3ägcr  obne  weiteres  an 

unb  weift  ftd)  aud)  berStfölfe  3U  erwehren.  5)ic©runü- 
jeit  fällt  in  ben  Cftfcelänbern  in  ben  Auguft.  2>a« 
äöetbeben  fcfct  im  April  ober  9Rai  jtoei  Stoiber,  Welche 

e£  faf|bi«  jur  näcbftcn  tfantftttil  bef  äugen.  3n  6u« 
ropa  ftnbet  fid)  ba$  6.  in  ben  baltiichcn  Sfieberungcn, 

in  Litauen,  &ur»  unb  fiiolanb,  Schweben,  Norwegen 
unb  an  einigen  Stellen  ©roßruftlnnbS.  §m  oftpreu« 
Biftbcn  ftorft  ̂ benborft  bei  iilfit  befinbet  fid)  nod) 
unter  ftrcngfter  Schonung  ein  Vcftanb  oon  ca.  100 
Stüd  unb  in  einigen  anbern  Cbcrförftcreien  beä  9te« 

gierungäbejirfg  Jtönigsberg  jufammen  nod)  70  -  80 
otüd.  $n  Aficn  bemobnt  cä  oiel  jablrcicbcr  alle  aus» 
gebebnten  SBälber  beä  Horben«  bi«  an  bcn  Amur. 

Iii-o  norbamerifanifebe  SJJoofeticr  (Crignal  ber 
Jranjofcn,  A.  americanus),  beffen  Artfclbtfänbigfcit 
minbcftenS  jrDcifclfjnft  ift,  bat  tief  cingefdmittenc,  weit 
ftärterc  unb  fcbwercrcöcwcibfchaufcln  als  unfrcßlcbc. 
iSgjmbei  fidi  inStanaba,  Alaöla,  SIcubraunfdjwcig  unb 
an  bcr  ftunbübai  unb  wirb  bort  eifrig  gejagt,  inbem 

man  cd  inö  Saffcr  treibt  unb  oom  Voot  aui  crfdjlägt. 
2>a8  ftlcifd)  bc«  (SlcnS,  befonberä  oon  jungem  iicren, 
ift  fdjmarfbaft,  ftebt  aber  bem  beä  Kotwilbcä  nad) ;  bic 
tnorpcligen  Stangen,  Obren  unb  3unflc  gelten  bei  bcn 
nörblidjcn  Böllern  alä  fiederbiffen,  unb  bie  §aut  gibt 

ein  fcfflfe,  weichet  Ücbcr,  welches  wegen  feiner  S8iber» 
ftanbäfäbtgteit  gegen  öefeboffe  f  rüber  febr  gcfud)t  war. 
öuftao  Abolf  trug  bei  fiü&cu  ein  ÄoOcr  oon  (Sien* 
baut.  $ie  ttnoeben  fmb  feft  unb  man.  laffen  ftd)  wie 
Elfenbein  Oerarbeiten  unb  ocrgilben  nicht.  Aud)  baä 

©eweib  ift  f  ür  ocrfd)iebcne  tcd)nifd)c3nJcdc  brauchbar. 
Tie  Klauen  bienten  früher  alä  Heilmittel  gegen  um 
lepfie,  unb  fytlebänbcr  baoon  würben  Sttnbcrn  a\i 

Amulette  gegen  jene«  Übel  umgebängt.  $aä  (S.  war 
in  alter  3"t  in  3>eutfchlattb  meitoerbrettet  unb  häufig, 
ßäfar  fpridit  oon  feinem  Vortommen  im  !pcrct)ntfd)en 
23alb;  in  bcr  ,;  ;r.t  ,}Wifd)en  238  unb  244  n.  (Ihr-  wur* 
bcn  jeb^n  2ierc  nad)  9iom  gcbrad)t,  unb  Aurelian  ließ 
ftd)  mehrere  in  feinem  Xriumpb^ug  ooranfübren. 
SRittclaltcr  wirb  baS  Xicr  oft  erwäbnt,  aud)  im  Wibc« 
lungenlicb  neben  bem  Sd>eld)  <9ftefenbirfd)),  Sgifent 

unb  »?lucrod)fcn,  bic  ffimtlid)  im  SSadgcnmalb  oor- 
famen.  Unter  Ctto  b.  Wr.  wirb  bai  @.  tili  6(o  ober 

3d)do  in  einer  Urfunbc  erwäljnt,  ebenfo  nod)  unter 
ttonrabll.  1025.  ClauäSJtogmifiigabbie erftennäbent 
92ad)rid)ten  über  ba$  6.  9?ad)  m  r,  r,  tmm  lebte  ci  1530 
auf  bcn  pommerfd)cn  Reiben;  in  3ad)fen  würbe  ba$ 
Ic^tc  6.  1746  erlegt,  unb  in  Sdüeficn,  oicIlcid)t  aud) 
in  Bommern,  bielt  ti  fid)  nod)  30  3abre  länger.  $n 
CftprcuBcn  war  c«  bamal«  nod)  meitoerbreitet.  aber 

nad)  bem  Siebenjäbrigcn  ftrieg  erging  fd)on  ein  Öe» 
bot  jur Sdjonung  bcdGldjwilbftanbcä.  $gl.  $ranbt, 
Beiträge  jur  9?aturgcfd)id)tc  beä  (Slenö  {%etcvib. 

1870);  -Jlltum,  35ic  ökmeibbilbung  bcö  ̂ ld)birfd)c«  I 
(SBcrl.  1874). 

(?(eua,  3tabt  in  Bulgarien,  Jtrciö  Srnowo,  297m 
ü.  W..  an  bcn  $>orbergen  bei  iBaltan,  über  bcn  bcr  i 
1097  ui  bobe  loarbi^O'^aß  nad)  9Zowa  3ofl»ra  | 

fübrt,  bat  nm)  3005  Cinw.  3n  bcr  9Jäbc  Moblen* 

lager.  jpier  fiegte  ̂ uab  $afd)a  4.  Se^.  1877  über  bie 
JHuiicit  unter  Xcllingdboufen.  [&.  673. 

(vicunntilouc,  Boselaphus  Canna,  f.  amtlop«, 

(^Icuriiu^  (gried).),  Öcgcnbcweia ,  $>iberlegung, 

ftüge;  baber  (tlc'nttif,  Überfübntngd>  unb  ̂ iber« 
Icgun^drUnft,  beabfidbrigt  eine  beffere  üBclcbrung  be£ 
3i>ibcr)treitcnbcn.  If?noratio  elenchi  ift  beqenigc 

Seblcr  im  ©eweifli,  baß  baäjenigc,  worauf  e^  anloinmt, 
abfiebtlid)  ober  unabfidtflicb  ignoriert,  alfo  etwa»  an« 

bere«  ali  bai  ÖJeforbertc  bewicien  wirb.  Tie  abfiebt  - 
lidjc  Begebung  bcefelbcn  wirb  nod)  befonber«  al* 
mutatio  elenchi  (Scränberung  bc«  ju  öemeifenben) 

(>*lcnb,  ißflanic,  f.  Erynpam.  (bejctdinet. 
(s  Icnb  (mittclbod)b.  eilende),  uriprünglidj  (unb 

nod)  im  16.  ̂ abrb.)  fooiel  wie  Srcmbc,  SJanb  bcr  Ver- 

bannung unb  bai  Verweilen  bafelbft,  worauf  bie  lu'u  - 
tige  Vcbeutung  bti  Sdorted  ali  cineö  büfiofen  unb 
jammerooüen  ^uftanbed  beruorging.  Xabcr  bie  Sie« 
bendarten:  »bai  (£.  bauen«,  >tnd  (£.  fabren«  x,  9lud} 
bai  flbjettio  c.  batte  urffrünglid)  bie  ̂ kbeuiung  bei 

in  ber  frrembe  ober  Verbannung  &benben ,  bie  mit 
bcr  3«t  in  bic  bc*  Armen  unb  Spilflofcn,  bann  aud) 

beä  (Geringen  unb  3d)led)ten  überging.  (£  l  e  n  b  e  n  * 
berbergen  würben  im  15.  ̂ abrb.  bauptfäcblid)  für 
Pilger  etngeriebtet.  Sie  waren  oft  mit  einer  ftaoeüe 
mit  bem  Almofcnftod  oerbunben  unb  gewährten  Ve* 

herberqung  in  ber  Kegel  nur  für  eine  9fad)t .  bc'on bere  Vefümmungen  bienten  jur  Aufred)tbaltung 

einer  guten  Crbnung.  Aud)  beftanben  (Sienben« 
brüberfdjaf ten,  b.  b-  Vereine,  bie  fid)  bie  Sorge 
für  arme  unb  tränte  tVrembe  jur  Aufgabe  gemacht 
hatten,  aui  benen  nad)  bcr  (wobl  unbewiefenen)  An» 
ficht  einiger  bie  fogen.  Äalanbdbrüberfdbaften 

(f.  b.)  beroorgegangen  fem  follcn. 
(>  lenb,  7  üit  im  preufj.  iKcgbo \.  .^ilbcdbcim,  Ärcid 

Jlfclb,  am  Varenberg  unb  an  bcr  »alten  Vobc,  bat 
eine  Cbcrförfterei,  eine  Sägemüble,  141  6inw.  unb 
ift  betannt  burd)  bic  SSalmirgiänacbtijene  in  Üioetbed 
»Sauft«,  fiuftturort  unb  3ommerfrifd)e. 

(«'■lenhirfrf),  («'Ictiticir,  f.  ffilen. 
(vlcnttif  (grd).),  ).  eiendju«. 

Eleonore  *on  Öfterret *,  1448-80«cmablin 
bed  förjbcrjoga  Sicgmunb  oon  Cftcrrcid),  Örafen  oon 
Xirol,  Schweiler  bedjlönigd^atobll.  oon  Schottlanb. 
übcrfe$tc  ben  Vornan  oon  Vontud  unb  Sibottia  aui 
bem  a  tan  um  vi  um  ind  TcrJviv  (Altgdb.  1485  u.  ö.). 

GH**  (gried).),  Vcrfonifitarion  be«  »Witleibe««, 

hatte  nur  auf  bem  .'A'artt  ju  Athen  einen  Elitär,  ju 
welchem  bic  $>ilfc  fuchenben  Flüchtlinge,  wie  cinft 

Abraft  unb  bic  ̂eratliben,  ihre  Jti'indi:  nahmen. 
Eleotragus,  Äicbbod.  i.  Antilopen,  2.  672. 
(vleuhaut  SC,  f.  Glefant  k. 
Cvlcubanta  (bei  ben  in  gebornett  ©barapurt, 

»Wrottcnftabt«),  ̂ n\el  im  fflieerbufen  oon  Vombat), 
10  km  nörblicb  oon  Ictytcrm  unb  6  km  oon  bcr  Stüftc, 

je  nad)  ben  ©ejeiten  10- -15  qkm  grofj  unb  mit  einem 
Ilmfang  oon  6—7  km.  Sie  beftebt  aui  uoei  lang' 
geftredten,  burd)  ein  enged  Xbal  getrennten  Mügeln 
unb  würbe  fo  oon  ben  Vortugicfctt  nad)  einem  in  brei« 
facher  natürlicher  (3rbfjc  in  ben  5cl*  gehauenen  die« 
fanten  benannt,  bcr  feit  1814  jcrfiel  unb  1864  nacb 
Vombap  übergeführt  würbe.  3>ie  ̂ nfd  enthält  feebd 
in  bcn  Xhonporph^rfclfcn  gemeißelte  brafamaniidK 
(V)rottcutcmpcl.  I  w  Ipauptböblc  iit  39,s  m  lang, 

40  m  breit  unb  4^  5,3  m  hod> ;  bie  S'cdc  ftü^ten  36 
maffige  unb  fein  aufgearbeitete,  \cm  befd)äbigte  unb 

teitweiie  abgebrochene  Säulen  auä  ftchen  gclai'fcnem 
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gelS,  »nb  in  bcr  TOittc  bcr  buntein  öintcrwanb  be= 
finbet  ftcb  eine  rieftge,  faft  5,:.  in  bobcJRcliefbaritclluna, 
bcr  inbifeben  Drcicmtgtcit  (Drimürti),  bat  ©ralima, 
SBifdtnu  unb  Siroa  in  Gittern  Stielen  barfieüenb.  Die 
Scttenmänbe  ftnb  mit  toloffalcn  SlcliefS  meiert,  bic 
ftcb  auf  ben  ÜJtytbcnlrcw  oon  Siwa  beuchen.  Der 

(Smgtmg  wirb  bureb  acht  unbctlcibctc,  ebenfalls  über- 
lebensgroße, auS  bem  Stein  bcrau*gcuteißcltc  ftiguren 

bewacht.  Scr  Stunfrftil  bcS  Wanzen  betunbet  ein  bobeS 
Hilter  bcS  JempelS  unb  weift  auf  eine  $tit  bin,  ba  ber 
SiwatultuS  noch  ber  berrfebenbe  war;  oicllcicbt  läßt 

fid)  bie  t  feiner  ftiumtciftclung  noch  annäbernb  be» 
trimmen,  ba  1540^nfd)riften  besDempelS  nacb^ortu« 
gal  äbergefübrt  würben.  (£.  ift  ein  $>auptmallfat)rts« 
ort  bcr$>ntbu.  %l.  SBurgcß,  The  rock  temples  of 

E.($9ombaü.  1871);  ftergufion  unb  Burgen,  <'ave 
temples  of  India  (i!onb.  1880);  (Sampbell,  da- 
zetteer  of  the  Bombay  presidency,  ©b.  14  (1882). 

(?lcübanttne<ict)t  Di'cbefircb  cS  «aber.  »8lu- 
tneninfcl«,  bäufiger  Dfcbcfireb  Wffttan  genannt), 
3nfel  hn  Stil,  unterhalb  ber  Äataraüc,  bcr  Stobt 

«ffuän  (Spene)  gegenüber,  1,5  km  lang_,  0,5  km  breit, 
gut  angebaut  unb  oon  Halmen  unb  ̂ ntomoren  be» 
(chattet,  mit  jmei  oon  53crabra  bewobnten  Dörfern, 
fübrte  in  altägnptifcbcr  3«t  ben  Warnen  «b  (Elefant) 

unb  mar  einft  eine  wichtige  örcnjfeite.  —  Wuf  beut 
füböftlidjen  gnbe  bcr  i^nfcl  lag  bic  2  labt  (£.,  im 
Ültertuut  berühmt  als  Stapelplatz  für  ben  ätbiopiidjcn 
$>anbel  wie  burd)  einen  Dcmpel  bcS  Gbmnn,  einen 
^hlmeffer  unb  einen  ̂ Brunnen,  welcher  bic  SoHHMCV* 
fonnenwenbe  anzeigte.  %M:ie  SteUc  nimmt  jeßt  ein 

Jpügcl  oon  700-  800  m  Umfang  ein;  öon  ben  zahl- 
reichen ©auien  ftnb  nad)  fortbauernber  ̂ lünbcntng 

bureb  bie  türtifeben  Qwuoerneure  nur  noch  fpärlicbe 

Sleftc  übrig.  ?luS  6.  ftammte  eine  Dtynaftic  äghp* 
ttfefaer  ftömge  (tSlcpbantinibcn). 

Elettana  White  et  Maton,  (Gattung  auS  ber 
Santilic  bcr^ingiberacccn,  Stauben  mit  untcrirbifebem, 

biefem  SBurjelftocf,  aufrechtem  Stengel,  zweizeilig  ge* 
fteüten  ©lättern,  wurjclftänbigcm,  traubigem  ober 
riiptgcm,  mit  Dedblättcrn  befeuern  «lütenfcbaft  unb 

brettantiger,  breifatheriger,  oieliamigerttapfel.  E.Car- 
damomnm  White  et  Maton  (f.  Dofel  »öcwürzpflan* 
jen«),  in  bergigen  öcgenben  ber  füblicben  S&ittüftc 
Sorberinbicns,  aud)  hiltioiert,  wirb  2—3  m  bod),  bat 
lanzettförmige,  ganzranbige,  60  cm  lange,  flaunt« 
haarige  IBlätter,  blaß  grünlicbweiftc  Blüten  unb  brei« 
fettige,  ooalc.  ftrobgclbc,  1,5  cm  lange  ftapfcln.  Die 
tleincn,  meift  oierfantigen,  braunen,  gerunzelten,  eigen« 
rümltd)  gewürjbaft  rtcd)enben  unb  fd)mcdenbcn  3a 
men  fommen  als  llcine  Äarbamomcn  (f.  b.)  in  ben 

fcanbel.  E.  major  Smith,  mobl  nur  eine  Varietät  ber 
oorigeu,  auf  (Jcplon,  mit  obcrfcitS  tablenSlättern  unb 

oiel  größcrn  Rapfeln,  liefert  bic  (ieplontarbamomeu. 
Eleu  s  ine  Gärtn. ,  (Gattung  aus  bcr  ftamilic  ber 

Gkamincen,  ©räfer  mit  gefingerten,  feiten  zerfrrcuten 

^ihren,  jwei*  bi$  mchrblütigen  ̂ thrdben  unb  ftumpfen 
^cdfpeljcn;  Birten  in  berrropiichcnunbfubtropifchcn 

3onc  ber  Gilten  23elt.  E.  coracana  Gärtn.  (.viora» 
tan,  Xaguifa,  ÜHanbua,  «Warna,  SJagi,  Ic- 
labun,  Xocuffo),  mit  biden  Äbten  unb  runblicbcn, 
mit  fetjr  feinen  Uämmen  gezeichneten  Samen,  wirb  in 

Cfrmbien,  ben  Sunbainfcln,  Sübchina,  ̂ apan,  bc* 
ionber«  aber  in  ganz  Slftüa  rultioicrt  unb  bilbet  in 

ntandicit  ̂ egenben  Wirt**  bie  Hauptnahrung  tro^ 

bc«  bittem  (Mefdjmadc*  be8  SKeblö.  Tie  'Abefftnicr 
unb  9ftam<9ttain  brauen  baraud  ©icr.  2)ie  gafem 
bcr  Stengel  (ober  biefe  fclbft?)  bienen  zu  Seilen. 

(Mcuftnif  che  W  nftcr  icn  (ß  I  e  u  f  i  u  i  e  n),  f.ttlculi«. 

(vlcufic,  nächft  Althen,  mit  beut  ed  burch  bie  »bei' 
lige  Strafte«  oerbunben  toar.  bcr  wichtigste  Crt  beö 
alten  Attila,  an  bcr  Siorblüftc  bcö  gleichnamigen 
W  o  l  f  $ ,  Salamis  gegenüber,  jc^t  ein  armfcltgeä  Xorf, 

Station  bcr  (^ifenbabn  $tbcn*33brgoä,  bäd  aufter 
einigen  Jrüntmerbaufen  nur  ben  Saroten  (fieoiina) 
oon  feiner  alten  öerrltcbleit  bewabrt  bat.  3n  altem 
Reiten  war  (£.  &auptort  cined  flcincn  &önigrcid)S, 
warb  aber  unter  ®uutolpo$  oon  ben  Wienern  unter« 
worfen.  Demeter  unb  ̂ erfepbone  (itora)  b«ttcn  auf 

bem  bic  Stabt  beberrfebenben  ©urgbügel  ihren  be* 
rübmtcn  Staad ,  ber  zwar  oon  ben  Werfern  zerftört, 
aber  burd)$critltd  nad)  ben  Plänen  beS^ftinoS  präaV 

tiger  unb  größer  wieber  aufgebaut,  um  311  o.  t£br. 
ooüenbct  würbe,  iiilcm  oon  fdarich  jctitört  worben 
unb  nur  noch  in  wenigen  druinen  oorbanben  ift.  1882 
—87  lieft  bic  Öriechifcbe  9lrd)äologtid)c  «cfcUfcbaft 
bie  Stätte  ausgraben,  wobei  aud)  »ieftc  zweier  älte- 

rer Demeter  «icntpel,  ein  ©uleuterion,  ein  Heiner 

$lutontcmpel  u.  a.  m.  gefunben  würben  (ogl.  »Fouil- 
le«  d'Eleusi»,  1882—1887«,  9Ubatl88U).  9(mnörb« 
liehen  rtuft  beS  ̂ ügelS  ftanb  ein  Xempcl  ber  Wrtcmiä 

^ropblüa;  etwas  nörblichcr  entf prang  aud)  bie  Cucuc 
Äallid)oroS,  in  beren  Umgebung  nad)  attifd)cr 

Sage  ba«  erftc  (betreibe  gemachten  war.  —  $ie  hier 
gefeierten  S 1  e  u  f  i n  i  f  d)  c n  TO n  ft e  r i  c n  waren  bie  äl« 
teften  unb  cbrwürbigftcn  ber  ̂ cbcimgottcSbienftc  in 
öriecbenlanb.  Xcr  iRntbuS  erzäblt,  Demeter,  ihre 
oon  JpabcS  geraubte  lochtcr  ̂ erfephone  fuchenb,  habe 
in  (i.  gaftliche  ̂ (ufnabnte  gefunben  unb  bcSbalb  biet 
oon  ibren  crfolglofen  Sdanberungcn  auSgerubt.  \Hl^ 
bann  burd) , \<u->  beftimmt  War,  baft  $erfepbonc  zwei 
Drittel  (ober  bic  ̂ älftc)  beS  3abreS  bei  bcr  SÄuttcr, 

bie  übrige  ;\m  aber  bei  bem  Qkmabl  zubringen  fotlte, 
babc  Demeter  burd)  Scrmittclung  bcS  IriptolemoS 
ben  (Sleufinient  ben  91dcrbau  als  Demi  für  ihre  öaffc 
freunbfehaft  ocrliebcn.  So  ftnb  es  bie  djtbonifcfacn 
(Mottljcitcn  Demeter  unb  SJcrfcpbone,  welthc  in  ben 
Slcufinifchcn  TOtjftcricn  gefeiert  würben.  3u  ibnen 

gefeilte  ftch  bann  Dionb,foS  (3ctfd)oS),  ber  ©Ott  bcr  ge« 
waltig  fehaffenben  Waturtraft.  ©alb  oerbreitetc  ttch 
biefer  mt)ftifd)c  Hult  über  baS  IWuttcrlanb,  bic  ̂ nfcln 
unb  ̂ flanzftäbte,  unb  felbft  in  Ägypten  fiiü)en  wir 
Spuren  oerwanbter,  offenbar  übertragener  (äcbräud)c 
unb  TOuthen.  ̂ n  (£.,  bem  äauptort  biefeS  UultuS, 
befaften  alte  ©cfd)lcd)ter  bie  ̂ riefterämter  erblid)  unb 

j  waren  bie  SJcwabrcr  ber  QJrunblagen  biefeS  OotteS« 
bicnftcS.  Die  oornebmiten  btefer  ©cfd)lechter  waren 

I  bie  (£umolpibcn  unb  bic  kernten.  Die  bauptfäd) liebsten 

'i  ©eamten  bei  ben  SJtyfterien  waren  ber^ieropbant 
I  (Cberprieftcr),  berDabuchoS(5adclträgcr),  ber^ic- 

|  rofert)^  (heilige  $>erolb)  unb  bcr  (IpibomioS  (HU 
tar»  ober  Cpferpricftcr).  Der  OotteSbienft  mar  ein 
aebeimer,  unb  nur  nad)  befonbem  JHcinigttngcn  unb 

(£iuwcil)imgSzerentonicit  burfte  matt  an  ibm  teil» 
nehmen.  ̂   n  ben  altcften  Reiten  würben  bloß  fttbe* 

I  ner  aufgenommen,  fpäter  aud)  anbre;  nur  (Sottiofc 

I  blieben  tmmer  auSgefdjloffen.  Die  <£inroeibung  ge* 

j  fchab  nach  oorauSgcgangencr  Reinigung  nut  mt)tti« 
'  fd)cn  JVonnciti  unb  fnmbolifchcn  ipanblungen.  Die 
Seicr  ber  TOtjftcricn  fclbft  ftclltc  bilblid)  baS  ̂ >immtcr< 

|  unb  fcerauffteigen  bcr  ̂Jcrfcpbonc  bar.  ̂ nbern  man 

j  int  Wufbören  ber  ̂ egetatmn  im  Spätbcrbft  baS  3kr* 
fd)Winbcn  bcr  Xochtcr  bcr  Demeter  in  bic  Unterwelt, 

I  im  Sproffen  beS  ftrüblingS  aber  baS  ®iebertommcn 
berQ)otrht,  baS$>crauffteigen  zu  benCbern  oorgebilbet 

[  fab,  ließ  man  ben  elcuiiniid)en  geftcpfluS  in  zwei  Äb- 
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fdjnittc  verfallen:  bic  {(einen  (Seit  beS  ftrübjaforS)  unb 
bie  großen  ftleufimcn  (fteft  bc8  $?crbfte8).  «on  ben 

((einen  SJfpfterien  meiß  man  mir,  baß  fic  bem  !pc< 
rallcä  ©cf  allen  eingerichtet  fein  follcn,  weil  biefer 

ate  Jrembcr  in  bic  großen  ni$t  aufgenommen  tuer» 
ben  tonnte.  Tic  großen  äJipftcrien  begannen  am 
15.  lag  beä  SKonate  «oebromion  (Anfang  Cftober) 
unb  bauerten  9  Xagc.  Am  erften  Xagc  ücrfammcltcn 
ii  d)  bic  tSmjuroctbenben,  am  ̂ weiten  Xage  fanben  bic 

Steinigungen  ftatt,  am  brittcu  mürben  Cpfer  bar» 
gebradjt;  am  oiertcn  Xage  fübrte  man  in  ̂rojeffton 
einen  beiligcn  Horb  i Mala! luv i  bem  in.  melier  ben 
«lumenforb  ber^erfepboncoorftcUcnfoUtc;  ber  fünfte 

Xflß  u% Ute  burd)  lange  öanberungen  mit  Garfeln  bie 
Jrrfabrten  ber  Demeter  üerftimltdjen.  X>er  fedjfte  Xag 

mar  ber  feierlidn'te.  3"nä*ft  würbe  »on  ber  ganjen SKcnfdicnmengc,  bic  einmal  bie  Qaty  30,000  errcidue, 
bie  «ilbfäulc  beä  3ald)o3  aud  Att)cn  nbgcb>lt  unb  im 

clcufimfdjen  Xempcl  aufgehellt.  SÄit  ber  Siadjt  be- 
gann bic  Smmcitjung  in  bic  SJtöfterien,  beren  Stern  in 

einer  «crfinnlidjung  ber  ̂ uftänbc  ber  «erbammten 
unb  ber  öcred)ten  im  $>abeä  beftanben  t)aben  foll.  Am 
ftebenten  lag  mürben  S&ttfpiclc  ju  6b,ren  bcröötmv 
nen  beranftaltet.  Xic  \\vd  lebten  Xage  mürben  mit 
(£inrocibungen  unb  ̂ iferipenben  fnngcbradjt  Mail  er 
Xbcoboftuis  unterbrärfte  bie  (Sleufhücn.  SBaä  bic  «e» 
beutung  biefer  SJfpfterien  anlangt,  fo  fanb  man  in  ber 

lainiuin'n  SSiebcrlcbr  ber  ̂ kriepbone,  in  bem  lieber- 
aufleben  ber  erftorbenen  Statur  im  ftrübling  eine  ftanu 

bolifdje  «ürgidmft,  baß  au*  ben  SJcib  be<5  SJtcnfcbcn 
in  du  emig  bic  (Srbe  umfd)ließcn  merbc,  unb  c*  gab 
ftd)  fo  in  ben  (£leufmifd)cn  Dftrfteriew  bic  3bec  ber  Ün« 
ftcrblicblcit  suerft  lunb.  «gl.  üobert,  Aglaophamns 
(HönigSb.  1829);  greller,  Demeter  unb  ̂ erfepbone 
<$>amb.  1837);  Felder,  (Mricdnfdje  ööttcrlcbrc, 
«b.  2,  3.  511  ff.;  St.  $.  Hermann,  Sebrbud)  ber 
qottcöbicnftlicbcn  Altertümer  ber  (Mricdjcn  (2.  Aufl., 

iöeibclb.  1857);  Stengel,  öricdjifdjc  SUilütealtcr* 
tümer  (SJiünd).  1890);  fienormant,  Recheivhes 
areheologiques  a  fi.  <«ar.  1862);  öerbarb,  Über 
ben  «übertrete  öon  6.  (in  ben  »öefammclten  alabc» 
mifctjcnAbbanblungen«,  «b.2, «crl.1868);  Strubc, 
Stubicn  über  ben  «Übertrete  Don  G.  (SJeipj.  1870; 
mit  Supplement  Don  «runn,  bnf.  1872);  jüntcr, 
Xcr  Staub  unb  bic  Siüdtepr  ber  ̂ erfepbonc  <  Stuftet. 

1 874 ) ;  !j)  a  g  g  e  n  m  a  d)  c  r ,  Xic  ©leuftnif  eben  SJtpftcricn 
(«aicl  188Ö/;  Siebe,  De  raysteriorum  Eleusinioram 

tempore  et  administratione  publica  («paUe  1886); 
Stubenfobn,  Xic  SJtpftcrienl)eiligtümcr  in  (£.  unb 
Samottjrafc  («erl.  1892). 

@  leutbera  (Siopal  3«lnnb),  eine  ber  brit.  «a- 
bamainfcln(®efrinbicn  |,hn  nörblidjen  Xcil  bcrOhuppc, 
l  30  kin  lang,  15  km  breit,  bte  40  m  bod),  619  qkm 
(11  ÜSK.)  groft  mit  aH*to)7010«emobncrn.  Crangen, 
\Hrana>:-.  Uoto^nüffc  finb  bie t>auptpiobutte ;  5ifd)crci, 
Sdjiffabrt  unb  bai  bergen  geftranbeter  Wütcr  bc- 
fdjäftigcn  öiele  ber^emoimer.  ipauptort  ift  öoöcr* 

norß."parbour,  mit Jyeftung,  gutem Jpnfcn unb^oU» 
bau«,  fha  Ütorbcnbc  t»on  ik.  liegt  bic  Heine  infcl 

t>arbour  Jölaub,  mit  gutem  $>afen  unb  bem  Stäbt* 
dien  Xunmoretomn. 

EleutberSta,  nadi  ̂ rabriciuä  bic  Steifer. 

(«■•Ictttticrta  (gried).),  jreibeit,  befonber«  politifdie. 
(?lcutberiologie  (griedi.),  Üebrc  tum  ber  bitten«, 

fttibeit. 
Cvlcuthcropctalcit,  fooiel  mic  IShoripctalen. 

(s  leuther opo Ii c*  (urfprünglid)  «etbogabriö), 
Stabt  im  iiiblid>en  ̂ Jaläfiiiia,  auf  ber  Strauc  oon 

^crufalcm  nad)  9l3tnlon,  blübte  erft  infolge  ber  iftr 
von  Scptimiud  Seoerud  202  ucvliebcuen  $rimiegicrt 

auf;  jetjit  «et  Dfdiibrin. 
« t cu  1 1) er uc,  röm.  »ifd>of,  etroa  174  -189. 

empfing  Dom  ̂ re«bt)ter  ̂ renäu«  in  fiöon  ben  ©erict>t 
über  bie  bortige  (£t)riftcnoerfolgimg. 

(•»"ieuation  (lat.),  (Erböbung  (f.  b.);  in  ber  tatbo« 
uicricit  oKCiic  ociicni^c  ritt,  mcimer  unmutciDar  nuy 
bie  .Vtonfefratton  (f.  b.)  folgt.  9?ad)bcm  burd)  letztere 

bie  Xrandfubftantiation  nollbradü  ift,  fällt  bic  öe- 
meinbe  beim  tf  rflingen  be«  ÜÄeBglodlemS  auf  bie  ilme 
unb  betet,  ftd)  breimal  berreujigenb,  bie  Pon  bem  ̂ rie- 

fter  emporgebobene  fcoftie  an.  —  3n  ber  ttfrronomie 
fouiel  roie  ̂ot>e.  —  3n  ber  SAießtunft  ift  (S .  bie  Süd»* 
tung  ber  Seelenacbfe  einer  Seuermaffe  in  ©ejug  auf 
bic  Jporijontale  jur  Siegelung  ber  Sd)UBweitc.  fiiegt 

ber  Gleuationd'  ober  Grböt)ung8n>intel  über 

ber  Sageredjten,  fo  fpridjt  man  Pon  einem  (Sleoa- 
tion8fd)uß,  liegt  er  unter  berfclben,  t>on  einem 
Sent»  ober  Xcprcffionöf djuft.  3ft  biefer  Fintel 
=  0,  fo  b>UJt  ber  Sdmß  ein  Äernfdjuß.  Xie  (i. 
mirb  beim  <9emet)r  mittete  «ifier,  beim  @efd)ü$  mit> 
tete  Duabrauteu  (f.  b.)  ober  )luffafy  (f.  b.)  genommen. 
Xer  Quabrant  mißt  bic  (Ert)öbungcn  in  «ejug  auf 
bicSagercAtc  mit(iinfd)luß  bc8  Xcrrainrointete(f.b.), 
ber  beim  Stiebten  mit  bem  Wufiafe  niebt  in  Setradü 
tommt.  3ener  lommt  in  ber  Siegel  beim  inbiretten, 
biefer  beim  biretten  Set)uß  (f.  b.)  jur  Anmenbung. 
»al.  ̂ luejbeüm  unb  »tfier. 

(vIcDntorcit  (lat.),  f.  Kiihüeic. 

(>  lct)c  (franj.,  fpr.  titm').  3»9»ng,  Sdjüler. 
(vlcuicreu  dat.),  erbeben,  aufhieben. 

C^lcj,  ruff.  Stabt,  f.  Sclcj. 

(?lf,  bie  jmeite  (Sinbcit  ber  erften  t>obcm  Crb- 
nung  im  betabifmen  Softem.  Xa  10  =  1 . 11—1, 
100  =  9.11  +  1,  1000  =  91.11  -1,  10,000  = 

909  . 11 4- 1  ift  ic,  fo  tann  man  fagen,  baß  bie  $ab 
len  10, 100, 1000, 10,000  :c.  bei  ber  Xioifion  mit  11 

bie  Sicfte  — 1,  +1,— 1,-flx.  geben,  unb  Der  Seit, 
ben  eine  ̂ abt  bei  ber  Xmifion  mit  11  läßt,  ift  baber 

ber  Untcrfdjicb  ber  Summen  ber  gerab*  unb  ber  un> 
gernbftelligen  Ziffern;  j.  bei  9,867,315  ift  ber  Seit 

(5  -f  3  +  6  +  9)  —  (1  +  7--8)  =  23-16  ober  7. 
Xarauf  grünbet  fid)  bic  fogen.  eifcrprobe. 

©If  (febmeb.,  normeg.  (J  lo),  fooiel  »ic  Jluß. 

(".'Ifbrii  (»Jlußtbal«),  JHrdjfpiel  hn  fdjmcb.  2än 
ßopparberg,  am  öftcrbalelf  in  emer  rauben  Öcbirg** 
gegenb,  bat  bcrübmtc  $orpb>9rbrüd)e  (100  Arbeiter), 
eine  Dtincraletuellc  in  ber  Stäbe  unb  4300  (£mro. 

tvlfeef\nl)l,  f.  fcenbefaflonaljabl. 
(vlfclb,  Stabt,  f.  GltoiUe. 
(?lfcn  (riebtiger  (Slbc;  almorb.  ftlfar.  angelf.  ylfe, 

engl,  elf«,  fdjmeb.  alfer,  bön.  elver,  alt-  unb  mtttel< 
l)od)b.  elbi ,  elbe),  bämonifdK  3Scfen,  urfprünglid) 
mobl  bie  im  ̂ uftrcid)c  fortlebenben  Seelen  ber  «er 

ftorbenen,  in  benen  aber  fpäler  bic  in  ber  Statur  wirf  • 
Minen  Strafte,  fomeit  biefe  bem  SJienfdjcn  fegendreidi 
maren,  ibreu  mptbifeben  Auebmd  fanben ,  mäprenb 
bic  faViblitben  unb  ̂ erftörenben  (rlemente  in  ben  Site 
fen  uertorpert  mürben.  Xic  ältern  CueUen  miffen  me 
nig  Pon  ibnen  ut  beliebten,  bod)  untepebeibet  febon 
bic  profaifebe  (Ebba  }ivei  (Gattungen  mm  (i.,  bie  V i.in 
clfcn  (Ijösälfar)  unb  bic  Xuntelelfen  (dokkälfar. 
Bvartältur):  bie  erften  mobneu  in  Alf  beim,  ba£  im 

Gimmel  liegenb  gebadit  mirb,  f teilen  alfo  bie  fegen 
ipenbenben  «räfte  be8üid)te«  unb  btä  atmofpbäriicben 
Staffel  bar  (balKv  aud)  ber  S&mcugott  Srepr  ibr  (Se 
bicter  ift);  bie  legten  häufen  in  ber  Grbe  unb  finb 
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rtiocifeleobne  mit  bcn  3rocrflcn  ibcntifd).  SScit  rcb» 
fcliger  ift  bic  fpätcre  3?olfsfage  ber  gcrmanticben  (unb 
fclhf  Aen)  9>ölfcr,  bic  überall  bic  nämlichen  3üge  oon 

bat  6.  a  v.l'li-  $>icrnad)  fmb  bic  (£.  ein  mit  überna* 
türlidten  ?ftibiglcitcn  unb  glänjenbcr  Schönheit  auc- 
geftattetes  33olf,  bas  \toax  bem  Tobe  unterworfen, 

ober  weit  langlebiger  ift  nid  bie  SHcnfcben,  fid»  unftdjt« 

bar  madjen  fann  ober  bod)  nur  für  Seilte  mit  befon. 
berer  IBcgabung  ftdtfbar  ift  x.  Sem  SKcnfcbcn  ftnb 
bie  (L  im  allgemeinen  woblgcftnnt  unb  jeigen  fidj 
banlbar  für  erwiefene  SsJobltbaten  (namentlich  für 

inlfc  in  Äinbcsnot);  bagegen  vflvacn  fic  aud)  iBclcibi* 

gungen  graufam  in  rächen  (befonbers  burd)  Mvant- 
betten,  bic  ftc  über  3Kenfd>en  unb  Sieb  bringen).  Störe 

SBobnung  haben  fic  gewöhnlich  in(Erbl)ügcln,  bie  man 
bei  9i  adit  oft  bell  erleuchtet  ftcj)t,  unb  in  baten  fic  bc= 

oorjugte  SHenichen  an  ihren  fteften  unb  Belagen  teil' 
nehmen  laffen.  9cid)t  feiten  geben  fic  aud)  mit  üülcn* 
feben  SBerbinbungen  ein,  unb  bie  aud  folgen  (Sbcn 

entfproffenen  Stinbcr  pflegen  ftd)  burd»  befonbere  ©e« 
gabung  auszeichnen.  Tie  Vorliebe  ber  6.  für  bas 
Wenfcbcngcfd)lcd)t  jeigt  ftd)  aud)  borin,  baß  fic  gern 

ungetaufte  ftinber  fteblcn  unb  bafür  ihre  eignen  ,ut» 
rüdlaffen;  bod)  fann  man  ftd)  oon  bem  $s>cd)fclbalgc 
babunb,  befreien,  baß  man  ihn  jüdrtigt  ober  irgenb 
eine  fcltfame  Hantierung  in  feiner  Öegcnwart  oor* 
nimmt,  ba  er  bann  gcwöbnlidi  feiner  ̂ erwuubcruug 
iMuabrud  gibt  unb  fid)  bnburdi  oerrät.  allctcmci 
nen  wirb  bcn  6.  bic  Seele  abgefproeben ;  einige  Sagen 

fdhreiben  ihnen  jebod)  fr-gar  bte  Vlbhaltung  oon  gottes» 
bienftlid)cu  jpanblungcu  ,$u.  IMud)  itaatitebe  (Sntrid) 
tungen  baben  ftc  nad)  einigen  (srjät)lungcn  mit  oen 
SKcnfd)cn  gemein:  fte  ftebat  unter  ttönigen,  halten 
Berichte  ab  jc  3ahlreicbc  äRärdjen  unb  Holtslicber 
nnffen  oon  bcn  (S.  m  erzählen;  aud)  bie  neuere  $ocfic 
bat  ihr  Ireibcn  gern  junt  öcgenitanb  ber  Tarftellung 

gewählt  1 2l>atcfiu*itfcv  •Sommeniacbtatraum«,  &ie- 
lanbs  »Oberon«,  WoctbeS  »©rltönig«,  §ciberg«  »61* 
oerboj«  ic.).  Sgl  6.  fc.  SRc^er,  GkrmanifdK  SJib* 
tbologic  CM.  1891),  wo  aud)  fehr  jablrcicbc  Sitte« 
raturangaben  ftd)  fiitben. 

©Ifenbein  (lat.  Ebur),  bie  Subftanj  ber  Stoß= 
jähnc  bcrfilcfanten.  Tiefem  bie  3nrifcb,ennefcrfnod)en 

eingepflanzten  unb  baher  bcn  Scbncibejab,  nen  ber  übri- 

gen Säugetiere  entfprccbcnbcu  -Salme  ftnb  wurzellos 
unb  haben  an  ihrem  in  ber  Wloeole  fterfenben  untern 

Snbe  ehtc  große,  bon  ber  3<thnpulpe  erfüllte  $>öf}lc, 
von  welcher  ü)r  SBadjSrum  ununterbrochen,  folange 
bas  Tier  lebt,  ausgebt.  3Han  unterfebeibet  an  ihnen 

nur  ̂ abnbein  unb  „-Semem ,  Wäbrenb  ber  Sdjmclj 
feblt.  Sie  alle  als  Skiffen  unb  nidjt  jur  3crtnalmung 

ber  Siabrung  bienenben  ̂ t)nt,  ftnb  ftc  oerb,ältnio* 
mäßig  arm  an  Wineralfubftaitj;  fte  enthalten  babon 
56—59  $ro^.,  nwfentlid)  pboebijorfauren  mit  fcb,r 
roenig  loblenfaurcm  «alf ,  innig  oerbunben  mit  leim« 

F*  nber  Subftanj.  @.  bilbet  einen  iehv  uudjtigen bei  darttlel,  unb  man  unterfebeibet  ttjeid)eS(totc8 

aKild)bcin),  hartem  (lebenbed,  tianäba- 
rente«  (£.,  (Bla&bein)  unb  h a  i b tue  i di  eo  (£.  @anj 

iunge  S^nt  (6*crtoellen)  ftnb  geringwertiger. 
Xai  meifte  (£.  tum  tut  aai  ttfrita,  unb  ber  n)id)tigftc 
fconbel«blab  ift  Sonfibar  mit  b,aubtfäd)lid)  mcidjem 
unb  wenig  bartem  ß.  Tann  folgen  37toiambi!  nnb 
SHlimane,  $ort  Matal  unb  ilapftabt,  mclcbe  §afcn  nur 
toeitbe«  6.  liefern.  Tic  ©eftlüfte  liefert  baubtfäd)lid) 

barted  (S.  in  »enguela,  San  ̂ Saolo,  SJoanba,  «mbrij, 

Don  ber  fiongomünbung,  Qkibun,  Sramerun,  9hger^ 
münbung,  Sagod,  Wra,  Sencgalutünbimg.  ^liifter« 

bem  fommen  noeb  in  tktraebt  S^ogabor,  Xrioolid, 

Wlejranbrin  unb  iRaffaua.  Tiefe  le^tern  v>a'fcn  liefern arbBtentettö  n>cid)cd  @.  3n  ̂ ften  liegt  ber  $>anbcl 
Qauptfärblid)  in  bcn  $)änben  ber  Snglänbcr,  $>ollänbcr 
unb  ̂ ortugiefen;  bie  nnd)ttgften  (Sfbortpläfec  ftnb 
Se^lon,  Sumatra,  SRalatta.  TaS  befte,  aber  febr 
fcltenc  i&.  ift  bad  oon  Siam,  nteldjeS  fd)tt)er  unb  oon 

feinem,  etwas"  rötlichem  Äorn  ift.  3m  curobäifdjen 

$>anbel  en'diemt  meift  nur  afrifanifdjeS  0' .  i  mm  gro< ften  Teil  über  öomba^);  man  berechnet,  baft  tefit 

jäb;rlid)  oon  ber  Cftfüfte  564,000  kg,  oon  ber  Säcft« 
lüfte  284,000  kg,  alfo  jufammen  848,000kg  imkert 

oon  15  17  SWill.  'Oä.  nad)  (Suropa  ocrfd)ifft  werben, 
wa«  65,000  getötete  Elefanten  ergibt  ©in  groftcr 
Teil  bed  im  ̂ anbel  oortornntcnbenölfcnbcitiei  flammt 
oont  iL'iammut  unb  wirb  in  Sibirien,  befonberS  im 
nörblidien  Teil  beefelbcn,  auf  ber  oierten  SBärentnfcl 

unb  auf  ber  erften  ber  Sjd:d)owfd)en  ̂ nfdn,  gegraben 
(ebur  fossile,  blaue*  (£.).  «ad)  TObbcnborfa 

Sd)ä$ung  liefert  bae  nörblid)e  Sibirien  jährlich  über 

20,000  kg  fofftle«  ®.  Ter  ̂ anbel  mit  bem  foffilen 
6.  ift  fdjon  alt,  unb  namentlicb  würbe  e«  fd)on  friü) 
nad)  (Sbina  qrportiert.  Ties  @.  ift  ich r  hau,  aber  oon 

fd)lcd)tcr  tSaxbt.  «eben  bem  cd)ten  (£.  lommen  gde« 
gentlid)  aud)  bie  Wud)tigcn  imrfen ml; ne  beä  (Elefanten 
m  ben  vanud.  ©id)tiger  aber  ftnb  bic  ,-iatmc  beä 
«ilpfcrbed,  weldie  oom  ftap,  Don  ber  afrilanifcbcn 

Oftfüfte,  Oon  *r1befftnien  unb  Itgbpten  ausgeführt 
werben;  fte  ftnb  30  —  35  cm  lang,  wiegen  1—2  kg 
unb  bilben  ein  oor^üglicbes  IS.,  welche*  nie  gelb  wirb. 
Ta  inbes  bie  ;{aime  weit  hinein  hu  hl  ftnb,  (o  taugen 
ftc  nur  m  fletnen  ̂ egenftänben  unb  werben  baber 

faft  au0fd)lief|lid)  \u  fünftlicben  ;-;ai:ncn  uerarbeitet. 
(Es  follen  beren  jäljrlid)  10  Ton.  nad)  (Englanb  gc< 
bradjt  werben.  Ht^nlid)  werben  aud)  bie  60— 80  cm 

langen  unb  3— 4  kg  f dunere n,  bid)ten,  garten  unb 
blcnbenb  weißen  ©d,iäbne  bes  Unterrief  er«  oom  ©al* 

roß  (meift  juStodgriffen)  unb  bie  oft  2— 3m  langen, 
fd)raubcnartig  gefurd)ten  Stoßjät)uc  bes  Narwals, 
weld)c  härter  als  6.  ftnb  unb  fdjöncrc  Politur  anneb- 
uten,  ai»  vs.  oertocrici. 

TaS  edue  (S.  tommt  meift  in  1—1, 25  m  langen, 
armsbiden  unb  35 — 40,  bisweilen  über  80  kg  fd)ioc« 
ren  Jahnen  Oor,  nmhreuh  2fi  m  lange  „Saline  ju  bcn 
Seltenheiten  gehören.  TaS  weiebe  (L  \\t  mildnoeiß, 
nid)t  burd)fd)cincnb,  wettiger  fpröbe,  bas  barte  ift 
fdb,wad)  burd)fd)eincnb,  hat  in  febr  lcid)tcm  Sd)immer 
einen  warnten,  gelblidten,  rötlid)en  ober  grünlichen 
Ton  unb  ift  fpejififd)  fd)werer  als  baS  oorige.  \U  n  f 
bünnen,  ber  £ängsrid)tung  entfpred)enben  (ilfenbein« 
platten  ficht  man  gewöhn  lid)  eine  Zeichnung,  ähnlid) 
berienigen  bes  fcoljes.  Wuf  fd)iefen  glädjen  jeigen 
ftd)  länglid)C  aWafchett,  loeldje  eine  feine,  neuartige 
3eid)itung  bilben.  TaS  IL  ift  um  fo  feiner,  je  glcid) 

mäßiger  es  gefärbt  ift,  je  jarter  bie  neuartigen  3cid)> 
nungen  ftnb,  unb  je  weniger  bcutlid)  fte  heroortreten. 
(&.  wirb  an  ber  üuf  t  gelb  unb  oeriiert  aud)  nad)  bem 
bleichen  mdu  bie  Neigung,  wieber  nad>jubun!eln. 

6s  beftbt  ein  fpejififcbe*  Q*cwid)t  oon  1,75 — 1,9,  läßt 
ftd)  fehr  gut  bearbeiten,  ift  \u  ben  feinften  Sehnige* 
reien  geeignet  unb  nimmt  fd)önc  Politur  an  (f.  tilfen^ 
beinfebni^crei).  SBegen  feiner  ̂ >ärte  unb  (Slaftijität  ift 

es  bas  geeignetfte  aXaterial  ju  5öillarblugcln.  öroße 
Wengen  (L  werben  ju  Armringen  für  bte  ©ntgebor- 
nen  Jinbiens  oerarbeitet.  ©Ifenbchttafeln  benußt  man 
ju  Winiaturgemälben,  aud)  ju  Photographien;  große 
platten  m  (furnieren  werben  aus  bcn  hohlen  Teilen 
ber  3ähnc  hergeftcllt,  inbeni  man  bieic  ber  ilängc  nad) 
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auflehne  iM,  platt  ausbreitet  unb  bann  mitftretäfägen 
^erteilt.  Inn  fdjleift  @.  mit  naffem  Scbad)telbalm 
unb  fein  gefdüämmtem  5Bim«ftcin  unb  poliert  cd  mit 

gefdilämmtem  Xripcl  unb  Seife  ober  mit  gcfdjlämnt' 
ter  ftreibc  ober  Siftcner  Halt,  ̂ uxn  bleichen  bient 
ISblorfalllöfung,  tjeifjcr  ftaltbrci  ober  eine  Wifdmng 
Don  1  Seil  Serpenhnöl  mit  3  Seilen  Altoliol,  welAc 

einige  Sage  an  ber  Sonne  geftanben  bat.  Surd) 

Modi in  Anrbcnb rühen  läßt  i*id>  £.  oerf Rieben  fär- 
ben. Sei£uftabfd)lufi  erbifct»  gibt  ba«6.  eine  vhroarje 

Waffe  (<£lfenbeinfd)War3.  gebrannte«  (£.), 
meldte  fd)on  »on  Apefleö  als  febwarje  Farbe  bcnu&t 
würbe,  gegenwärtig  aber  meift  burd)  Järnocbcnloblc 

eriefrt  wirb.  Vgl.  «nbe'8,  ©erarbeittmg  bc«  £orn«, Elfenbein«  jc.  (Sien  1885). 
Sa«beftceifenbeinfurrogat  bilbcn  neben  bem 

CeUuloib  (f.  b.)  bie  6If  enbeinnüff  e  (Stcinnüffe, 

Goroffo«*,  (£oru«co=,  Saguanüffc,  oegeia» 
bilt|d)C«  (£.)  öon  ber  fübamcrifanifd)cn  (J  Ifenbein « 
palme,  Phytelephas  rnaerocarpa,  unb  anbern  Phyt- 

elephas-Arten.  Siefc  baben  bie  öröfje  Don  Sauben» 
ober  Hühnereiern,  ftnb  unregelmäßig  runblid)  unb 
befteben  unter  ber  1  mm  biefen,  fteinnarten,  fpröben 

Sdiale  au«  einer  barten,  glcidjmäfcig  weiften,  etwa« 
burd)fd)ctncnben  Waffe ,  bte  ftd)  redrt  gut  bearbeiten 
läßt.  Wan  unteriebeibet  im  $>anbcl  nad)  ber  $>crtunft 
mebrere  Sorten,  Don  benen  bie  feinem,  wie  SaDanilla 

unbXuntaeo,  weniger  riffig  ftnb  al«  bic  großen  dEolon» 
imb  öuatjaauilnüpe.  Wan  »erarbeitet  ue  auf  Heinere 
Öcgenftänbe,  befonber«  aud)  aufknöpfe,  unb  fann 
fte  fein  bauerbaft  färben,  wenn  man  fic  burd)  furje 
Sinwirtung  tonjentrierter  Sdjwefclfäitrc  oberflächlich 

in  eine  bem  ̂ ergamentpapier  ähnliche  Waffe  berwan= 
bclt.  Sie  Abfälle  bienen  jum  Fälicben  be«  Äaffec« 

unb  ber  »äff eefurrogate,  aud)  al«  Futtermittel.  Jpam* 
bürg  importierte  1890:  285,400  u.  1891 : 170,000 ^tr. 
3n  neuerer  3cit  fmo  nud>  oic  Fntd)tc  ber  brafilifdjcn 
Wüfyenpalmc,  Manicaria  saeeifera  Gärtn.,  unb  be* 

fonber«  einiger  Sagopalmen  ber  Fmmbfd)aftä-,  Ök« 
fcllfcbaft««,  Ftbfd)i-  unb  ftarolineninieln,  Sagus  ami- 
carum  Wendl.  (ftibfd)inuf$,  Xabitinuß),  Don  ber 
örößc  eine«  Apfel«,  etwa«  weicher  al«  Steinnuß  unb 

gelblich,  u.  a.  al«  ßlfenbeinfurrogat  eingeführt  wor- 
bcn.  6 1  f  e  n  b  e t n  m  a  f  f  e  n ,  au«  öTip«  unb  anbern  mi- 
neralifd)en  Subftanjen  mit  öcrfd)iebenen©inbcmitteln 

bergeftellt,  finb  in  großer  \ )a r,i  Dorgcfdjlagen  werben. 
©ip«abgüffc  au«  reinem,  gebranntem  Wariengla« 
träntt  man  mit  febwad)  gefärbtem  Stearin  ober^araf 

ftn,  woburd)  fic  ein  elfenbein*  ober  wad)«äbnlid)e*  An 
feben  erhallen.  © l f  e n b c i n p ap i e r  |M  Winiaturma» 
lerei  beftebt  au«  mebreren  aufeinanber  geleimten  üa* 

gen  guten  3rid)cnpapicr«  unb  erbält  nad)  bem  Ab* 
|d)leifen  mit  öla«papicr  einen  Anftrid)  au«  feinftem 

®ip«  unb  Sehnmaffer,  ber  nad)  bem  Irodncn  glatt 
gefd)liffcn  wirb,  worauf  man  ba«  Rapier  noch  brctmal 
mit  fdiwacbem  Üeimwaffcr  träntt. 

Elfenbein,  gebranutee*,  f.  (flfcnbcin  unb  Ofen« 
beinfd)tt>arj. 

<*lfenbcinfüffe,  f.  öutnea. 
Cfifcttbetnmflffe,  f.  (Elfenbein  unb  Cnfaufticrcn. 
(gif cnbeitlltäfT t,  j.  iflfenbein,  S.  <)«K. 

(s*lfcrtbciupalinc,  f.  Phytclephn». 
CPlfcnbcttipo»>ier,  f.  (Slfcnbcin,  2.  08«. 

(>'lfciibciupor\cllnu,  eine  i*arianmaffe  (f.  b.), 
weldje  in  ölan^  unb  Xon  altem  Elfenbein  ätinlid)  iif. 

Sic  mürbe  .uterit  in  ber  löniglidjcn  ̂ orjcUanmanu- 
faftur  ju  Sorceftcr  bargcftellt  unb  fpäter  aud)  in  ber 
berliner  Wanufattur  unb  anberswo  naAgealjmt. 

(vlfenbcinfrfiuincrci,  bic  Ütunft,  in  Elfenbein 
Ornamente  unb  Figuren  ju  fdmeiben.  Sie  gebt  in 
febr  frühe  Reiten  jurürf.  91u«  ber  ältem  Steinzeit 
tennt  man  Nabeln  unb  auf  Wammutjäbne  geriete 

^cid)nungen  Don  ftennheren,  weld)e  in  gewn'f  en  £>öblen 
Frantreid)«  gefunben  worben  finb.  Wud)  ̂ :e  Vn-.\- : 
bauten  baben  Gif  enbcinf  ebni^ereien  enthalten.  Sicber 

batierbarc  Stüde  lernten  wir  jtmäd)ft  Don  bcn  Ol  n  in- 
tern: allerlei  öeräte,  ©riffc,  tieine  $üd)fen,  Kabeln 

unb  Soilcttegcgenftänbe,  mit  A-ladnchef  Der^ierte 
platten  jur  Selleibung  toon  ©egenftänben,  audj  Heine 
Statuetten,  beren  eine  in«  11.  V/thi  ti.  t>.  (Ibr.  binauf" 
rcid)t,  u.  a.  ?lud)  af f rjrifdbe  (£lfcnbeinfd)ni|iereien 

Ioummu  öor-  3m  Eliten  Xeftament  wirb  bic  3krwcnj 
bung  öon  Elfenbein  öfter«  erwähnt.  Sa«  berühm • 
leite  ■Jöert  icmitifdier  ö.  War  ber  Sbron  be«  Salomo 
(l.ÄönigelO,  18).  Sie@ried)entanntenba«&lfen> 
bein  lange,  beöor  fte  mit  bem  Elefanten  befannt  rour« 
Den ,  .pomer  erroanni  ictnc  <.Hrroenouug  jum  -srnnrua 

Oerfd)iebencr  öcgenftänbe  bäufig,  fowopl  al«  glänjenb 
weiße«  Watcriai  wie  aud)  gefärbt.  3U  um)affenber 

SScrwenbung  gelangte  baü  ©Ifcnbcin  in  ber  fogen. 
djr^felepbanttnen  Scdmit  burd)  bie  meift  toloffalen 
QÄötterbilber,  bie  au«  (3olb  unb  Elfenbein  berart  ber« 

geftcUt  würben,  baft  bic  nadten  Fleifdjteilc  au«  (Elfen- 
bein, bie  ®ewanbung  ie.  au«  ©olb  oerferfigt  unb  auf 

einem  böl3erncn  Äern  befeftigt  waren  'f.  (Boibelfcnbcin* 
tunft).  Öci  ben  Sißmcrn  War  ber  turulifd)e  Seffel 

au«  Slfenbein,  ferner  ber  Stab  ber  Aönigc  u.  a.  Wit 

Dem  ̂ uncnmenDcn  iiuruei,  oer  riutfocnnung  dn  romt^ 
fdjen  Sieidje«  unb  ber  reidjern  Zufuhr  oon  (Elfenbein 
(man  tannte  übrigen«  aum  fdwn  fofftle«;  ̂ lin.,  36, 

99)  nabm  aud)  bic  (S.  an  Wudbcbnung  nt.  Äuftt« 
inftrumettte:  Flöten,  ficiern  :c,  üon  ©Ifenbein  waren 
etwa«  Qkwöbnlicbe«  unb  Dielfad)  nod)  mit  ©belfteinen 

gegiert.  Sic  Funtiening  oon  Wöbein,  Sd)mu<ffacben 
mit@lfenbcin  war  allgemein  ;  aud)  fdnttyte  manSifaV 
füßc  unb  SJerwanbte«  au«  bem  üoQen  Waterial,  fer* 
tigte  fogar  ©ettftcllcn  barau«.  Sieben  öötlerfiguren 
tainitJte  man  SHelief«  unb  ganjc  9?citerftafuen  oon 
Fclbljerren  ober  .ttaifern  m  Glfenbein.  5(n  ber  Äntfcr» 

•,eit  finbet  bie  (L  befonberc  Serwettbung  \um  3d)mud 
ber  S»ipn)d)en  (f.  b.),  weld)c  bie  .ftonfuln  beim  Antritt 
bc«  Amte«  al«  befonbere  «u«jeid)nung  w  öeriebenten 

pflegten.  Siefe  au«  jwei  platten  beftebettben .  burd) 
ein  odjarnier  umi  fluftlappen  eingcrid)tcten  Smreib^ 
tafeln  finb  an  ben  Außenfeiten  gcmöbnlid)  mit  bem 

Silbni«  be«  betreffenben $lonful«  in  irgenb  einer  amt< 
Uobcn  $>anblung  in  6.  gefdunüdt  Sic  frübd)rift< 
l  i  di  c  u  n  ft  fefttc  bie  (£.  fort,  inbem  fte  in  ben  Irabi» 
tionen  ber  alttlafftfmenÄunft  arbeitete.  Wanfdjmüdte 

bic  bciligcnöerätc:  $>oftienbüd)fen,  tlcineÄlappaltäre, 
ISinbäubc  für  bic  beiligen  3d)riften  tc.,  mit  ©.(f.Safel 

»©briftliAc  «lltertünter  II«,  F«9-  7,  14  u.  15).  !^m 
Zentrum  ber  b  p  j  a  n  t  i  n  i  f  d)  c  n  fbnft,  ju  JÄ  a  »  e  n  n  a, 
trieb  aud)  bic  ©.  ibre  fd)önftcn  Jölütcn :  ber  ®ifd)of«' 

ftubl  be«  Warinüanu«  (546  -552)  im  Som  bafelbft 
ift  ein  Weiftcrwert  biefer  SeraniL 

Wit  bem  Vorbringen  djriftlicber  jhtltur  über  bic 
9tlpcn  gelangte  aud)  bie  (£.  nad)  bem  Korben,  mit  ibr 
ber  Stil  unb  (Meift  ber  nu«gcbcnben  fiaffifd)cn  Kumt. 
Am  ipofc  «atl«  b.  Wr.  blühte  bie  (S.  glcidjfall«. 
11.  unb  12.  Clahrb.  War  bie  ttunft  ber  (£.  allgemein 

oerbreitet.  Mnt.u'fijc,  Ipait«-  unb  Keifealtäre,  Sta» 
tuen,  Vifd)of«ftäbc  unb  -Kinge,  ̂ ratbtfättel,  Sdjmud- 
tiiftdjen  unb  Soilcttegcrät  finb  un«  öielfad)  crbalten. 
Kamentlid)  bei  tmcbcinbänbcn  pflegte  man  gern  in 
bie  Witte  bc«  mit  öbclftcinen  gefdjmüdten  Sedel« 
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eine  gcfcbni$te  Glfcnoeinplatte  einzulegen,  Tic  gan» 
jen  Glefantcnjähne  beberftc  man  übet  unb  über  mit 

ö<bni£erei,  f)öf)lte  fte  aud  unb  benufyte  iie  als  Jagb« 
ober  Trinthörncr;  hier  ftnb  orientalifebe  SSorbilbcr 

nicht  ohne  (Stufliift  gemefen.  Tic  orientalischen 
Glfenbetnicbnitjcrcicn  lanicn  burd)  bic  Äreujfnbrcr  in 
gröfeern  9»engen  neteb  bem  Wbcnblnnb.  fowobl  ald 
Jntriofitäten  wie  cor  oOent  ald  Behälter  fürJRcliguicn. 
Ttad  Stammlanb  biefer  Arbeiten  ift  bad  ncupcrftfcbc 

Seid),  rote  Ornamente  unb  TarfteÜungen  lebren.  — 
Mächtig  roar  ber  Wuffcbwung  ber  Gtlfenbeinffulptur 
im  14.  unb  15.  Jahrb.  SSährcub  man  fieb  früher  mit 
tUltärdjen  für  fcaud  ober  Sicife  begnügt  hatte,  fe^tc 

man  jefct  ganjc  grofte  Vlltarwerfe  aud  einzelnen  ̂ ßlat* 
len,8igurm,Ärd)üef  turteilen  -utfamuten.  Jngröfecrm 
Umfang  ald  bidber  aber  biente  bieG.  jefct  bem  profan« 
gebrauch  tmb  roarb  jut  Sdjmudtäitdien  für  tarnen 
unb  ähnlichem  oerwenbet,  bem  aud)  bie  Tarfteßungcn 
ber9?cliefd(2icbcdfäcncn,  WOcgorien)  entfprcd)en.  Tie 
mütclalterlicbcn  Glfenbeinfd)nit>crcien  ftnb  fo  jicmlicb 
in  allen  Äulturlänbcrn  gefertigt  werben;  namentlich 

aber  oerbanft  man  J^ranfrcicb  eine  große  Vln^abl  über- 
aus re^ooH«:  9!itärcben,  welche,  aud  ber  2vm  bed 

Glcfantenjahnd  gcfdbnttten.  in  ber  Witte  eine  ftebcnbc 
ÜÄabonna,  in  ben  jwet  ober  oier  ftlügcln  bibliicbc 
Tarftcllungcn  geigen.  Überbauet  war  bie  ftot  m  bed 
3abne8  maftgebenb  für  bic  ©eftaltung  ber  baraud 
gefebni^ten  Cbjcfte,  ba  ed  galt,  foroenig  roic  möglich 
oon  bem  foftbaren  Material  mcgjufdmcibcn.  Öcgcn 

Gnbe  bed  15.  Sabrb- tritt  oie  ®-  befonberd  in  93cnc» 

big  beroor,  roo  in  ̂ erbinbung  mit  beut  $?ol,}*  unb 
Glfenbeinmofaif  gcfcbnüjücjßlattcn  utf  leinen  ftaiietten 
»erarbeitet  roerben.  Much  3ätte(,  3atteltaid)en  jc.  mit 

burd)brod)cner  G.  rourben  hier  gefertigt.  Mit  ber  Gut» 
bedung  bed  Scemcgd  nach  Jnbicn  unb  ber  baburd) 
oermebrten  3ufubr  oon  Glfenbein  beginnt  eine  neue 

Goocbc  in  ber  Öcfcbicbtc  ber  G.  'Tie  i>erftcüitng  fireb* 
lieber  Öcrätc  tritt  gegett  bie  ̂ 3rofanarbeitcn  jurüd. 
Jut  16.  Jahrb.  lommcn  bie  Glfenbeinfdini&ercien  nur 
ocrcinjelt  oor,  meift  oortreff  liebe  Arbeiten  oon  bücbfter 

«oaenbung,  namentlich  al8  flache  Stcliefd  für  ©rert- 
fteine,  Schachfiguren,  Figuren  unb  Relief  d  allerlei  tflrt. 

Tie  cigentlitbc  ölüte  ber  G.  fäüt  in  bad  17.  Jahrb. 
Tic  G.  roirb  SKobeiache,  eine  Wn*abl  dürften  treten 
fclbit  ol«  audübenbc  »ünftler  auf  biefem  öebiet  auf 
ober  jieben  gefchidtc  Trcd)dler  an  ibren  £>of.  üe&term 

Umftanb  oerbanfen  bie  gro&cn  Sammlungen  inTred* 

ben,  ©otba,  Äan'cl,  Schwerin,  München  u.  a.  C .  ibre 
Gntftebuug.  Tie  ̂ robuftc  jener  .ini  ftnb  Überaug 

mannigfaltig:  Tafelauffättc  uon  mächtiger  Wröße  mit 
Figuren,  grofK$rachta,cfäf5c  aller  Wrt.ocbiffdmobeae, 

JHcliefd,  Figuren  :c.  <sebr  beliebt  unb  in  Tiengen  cr= 

halten  ftnb  bic  $rachtgcfäßc,  roelaie,  ber  mu-m  beä 
,^abne«  folgenb,  meift  alö  ct)linbrifd>c  ijumpen  ge« 
formt  ftnb.  Tie  TarftcUungcn  enthalten  burd)tt>eg 
iuenfd)lid>e  JVigurcn  in  ooUcr  $>öbc  beä  ÖcfäHeS. 

•lilmajoncn  unb  !peroenf<blad)ten,  3Jf  uienbarfteUttngcn, 
baca>ifd)c  Svenen,  nadte  Tratten*  unb  ttinbergeftallen 
roaren  befonberä  beliebt.  Tieie  (Slfcnbeinfa^nt^ereien, 
in  reut,  getriebene^  unb  ocrgolbctcd  Silber  uu  tu  in 
Vlug^burg  gefaftt,  bienten  lebiglid)  ali  ̂ iergeräte. 

OiroHc  Scbüifcln  mit  töanncn,  aud  $>ol,j  ober  öorn, 
mit  flulpticrten  Slfenbeinplatten  belegt,  tn  Slugsburg 
oerfertigt,  bienten  namentlich  in  ̂ agbfdjlöffern  jur 
fluöfcbmüdunii  ber  Jöüffctlc.  3i5obl  ba<(  fünftlerifd) 
bebeutenbftc  Siüd  jener  3eit  ift  ber  Wünjfdjran!  ber 

Jöer^ogin  (Slifabcth  oon  lüaocm,  oon  iShr.Vlngermeier 

161b-  24  gefertigt  (in  München).  Ta«  18.  ̂ ai)xl). 

fehrt  roieberum  \u  (Bebraud^gerätcn  aus  Elfenbein 

jurüd :  Stodgriff e.  TabaKrafbeln  unb  »Tofcn,  Griffe 
ju  ÜReffern  unb  öabeln  bilben  gegen  bie  3'trgeräte 
jeftt  bic  SRehrjahl.  Taneben  artet  bie  gan^e  Jtunft 
aUerbingä  juiu  Teil  in  Spielereien  (Totenlöpfc)  aud, 
namentlicb  nach  (irfinbung  ber  fogen.  ̂ affigbrebbanl, 

welche  geftattete,  bic  mannigfaeöften  Sd»rocifungen,  ja 
fclbft  Oteredigcöüdjfm  ic.  berjuftellen.  Tiefe  Tretbfcl» 
fünft  hatte  ihren  3i$  in  Dürnberg,  roo  bie  Familie 

3id  eine  grofte  S3erühmtbeit  burd)  ihre  9lrbeiten  er« 
rang;  einzelne  ©lieber  ber  ftamilic  hielten  ftd)  oor« 
übergebenb  an  ben  Jpöfcn  oon  $rag,  33eimar,  ipaOc, 
Sdicn  auf  unb  oerbreiteten  fo  ihre  tfunft.  $eter  3<d, 

ber  93egrünber  ber  Familie,  ftarb  1632.  Sein  Sohn 
Sorcnj  (geft.  1666)  galt  ald  ber  öefebidtefte  in  feiner 
ftunft.  Sefonberes  berühmt  roaren  feine  »Sonterfait- 

büd)fen«,  bohle,  geichloifene  ©efäße  mit  Inhalt,  alle« 
au«  ®inem  Stüd  ßlfcnbein  gebrebt  unb  gefebnitten. 

Stephan  3«d  (geft.  1715)  oerfertigte  namentlich  »Trei« 
faltigfeitdringe« ,  Shinftaugen  unb  Shmftobren,  b.  b- 
anatomifd)  (jufammengefe|(te,  jerlegbare  9lugen  unb 
Ohren.  Slufter  biefen  genannten  ülfcnbcinfdjnipem 
ftnb  nod)  (Sgibiud  Sobenigfe  in  Treiben  (16. 3abrb.), 

3Äeld)iorSBärtbcl  bafelbft  (1625—72),  ©altbafar  ̂ er« 
mofer  in  Rloreni,  ©erlin  unb  Trcdbcn  (1651—1732) 
\u  ermähnen,  din  Spcjialift  war  Simon  Trogcr 

(geft.  1769)  in  München,  oon  bem  bie  befannten  vje;t 
lerfiguren ,  aber  aud)  anbre  Arbeiten  aud  ̂ olj  unb 

Glfc'nbein  ftammen,  bic  in  ben  beutfeben  Sammlun« 
gen  nicht  feiten  ftnb;  ferner  Üco  ̂ ronncr  in  9iürn« 
oerg, welcberHuriofttäten  aller Vh t  irfinitt (17.  Jahrb.). 

NJWit  bem  Siofoto  ging  auch  biesiunft  ber(£.  ̂ uörunbe, 
jumal  bad  3ntereife  baran  crlofch.  3ra  criten  Trittel 

biefed  Jahrbunbertd  lebte  in  a^einingen  £eberecbt 
©ilhelm  Schulde,  weldjer  burd)  mannigfache  gute  Wr* 
beiten,  Üird)engcrätc  fowohl  al«(  Wefäfec  unb  ̂ ni^e- 
reien  ju  profanem  (Mebraud),  fid)  betannt  gemadit  hat. 
l'iit  bem  SSicberauf leben  ber  Äleintunft  hatte  ftd)  aud) 
bie  G.  wieber  gehoben ;  in  granfreid),  üt  Tcutfcblanb 
unb  in  ber  Scpweij  bat  man  ed  \u  gnnj  anjcbnlicbcn 
^etftungcn  barin  gebradjt,  bie  fid)  freilich  ,utttctft  auf 
ocrflcincrte  Kopien  hcroorragcnbcr$)ilb werfe  ober  auf 
(leine  Figuren  unb  ©nippen  oefchränfen,  bei  benen  bad 
.V>auptgcwid)t  auf  eine  oirtuofe  Tea^nif  gelegt  wirb. 
$cnbl  in  S^ien,  (£.  VI.  Scbulj  unb  £eoin  in  ̂Berlin 

ftnb  bic  bebcutenbftcn  unter  ben  neuem  (Elfenbein* 
fdbni&ern.  beliebt  finb  in  neuefter  3cü  Arbeiten  aud 

ungereinigtem  (Elfenbein,  b.  Ii.  aud  3«hnftüden,  bereit 
ftiißered  nicht  geglättet  unb  gebleicht  ift,  fo  baß  cd  eine 
gelbe  Sarbc  jetgt. 

Tie  älteften  (rlfenbcinfchni^creicn  bed  Crientd  ftnb 
oben  erwähnt;  VU betten,  welche  nad)  bem  Mittelalter 

cntftanbeu  finb ,  fommett  anwerft  feiten  oor.  SJftt  d. 
ocricbcnc  Ssiaffen  waren  ftetd  im  Orient  beliebt,  aud) 
5äd>er  jc.  ©emiffc  wilbe  Stämme  «l  f  r  i  l  a  d  bearbeiten 
bie  (Elcfantcnjäbne  änfterft  gefchidt  unb  gcfchmactooll, 
inbem  fte  figürliche  Tarftcflungeu  barauf  fchni^cn, 

welche  ben  , <;u im  wie  ein  &anb  umfcfjlingcn.  infolge 
ber$)cjiehungcn  äuben^ortugiefen  fhibbiefc3cbnt(}c> 
reien  *,unt  Teil  burch  europätfebe  formen  beeinflußt 
unb  jeigen  einen  ganj  eigentümlichen  (ibarattcr.  Jn 
Jnbicn  iit  bie  G.  feit  uralten  3c*tcn  beimifd);  bod) 
werbat  hier  nicht  bloß  bic  3 toi;  ,  fonbern  auch  bic 

iBadcn^äbne  ber  (Elefanten  oiclfad»  \u  3itnn>orcicn 
oerwanbt,  j.  ©.  auf  (Ecqlon.  ̂ cute  ift  bic  (£.  über 

ganj  Jnbien  oerbrettet;  man  fertigt  9Röbcl  baraud, 
4.oilcttcgcgcnftänbc  unb  3d)mudfacbcn,  fd)nit>t  Tiere 
aUcr  Vlrt,  tleinc  ©oote,  Sänften,  örüdjtc,  sölumcn, 
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welche  jum  Teil  gefärbt  werben,  ©ötterbilber  unb 

Figuren  für  Spiele  ftnb  in  6.  ßleidjfattö  febr  oerbret' 
tet.  3fn  Oftaficn  ift  Sapan  weniger  burd)  G.  befannt 
al«  burd)  eingelegte  Arbeit  in  ©Ifenbein.  platten  be« 
toftbaren  SKaterial«,  auch  furje  (Jqlinber  werben  mit 
©olblad  bemalt  unb  mit  Perlmutter,  Äorallcn,  Stet«  I 

nen  eingelegt.  Tagegen  lieferte  b  in  a  feit  alten  Reiten  . 
hocbbcrübmtc  Schnitjcreten.  Sclnnnt  ftnb  bie  buraV  ] 
brwbenen  Shtgeln,  beren  oft  mebr  al«  ein  Tufcenb,  | 
bis  30,  üteinanber  gefdmifct  ftnb;  berühmt  ftnb  in 
neuerer  3«t  bie  ganzen  Säbnc,  welche,  über  unb  über  i 
mit  Schnitzereien ,  mm  Xcil  a  jour,  bebedt,  auf  böl« 
AemcnUntcrfä^en  einen  beliebten  3immcrfdmtud  aud)  I 
m  (Europa  abgeben,  Sücbfen,  Tofen,  Tablette  aller  I 

Wrt,  mit  cmgefdinittenen  ober  frei  gearbeiteten  93er- 1 
,uerungcn,  Slumcn,  IJmcftcn  beforiert,  jum  Teil  mit  ■ 
femftem  ftarbengefübl  bemalt,  trifft  man  m  benftunft* : 
fammlungcn  öfter«  an.  Tie  burtbbroeben  gefchnifeten 
Jrörbchcn  unb  Tofen  ftnb  oft  wahre  SBunberWcrtc  ber 
Schni&erei.  Tie  (Ebmcfen  fertigen  aud»  ftlcd)tarbcitcn 
au«  fein  gefpaltenen  (Elfenbeinfpäncn  unb  hemmen 

berartige  Wcflcdüc  al*  Unterlage  für  flad)  gefribnifete 

unb  gefärbte  Slumcn  r^u  ftäcbcrn.  Sgl.  SSbatt,  No- 1 
tices  of  sculpture  in  ivory  (Sonb.  1856);  9Ra«tc(l, 
Ivories  ancient  and  mediaeval  (baf.  1875);  SScf!» 
Woob,Pe*criptive  catalogue  of  tictil  ivories  in  the 

South  -  Kensington  Museum  (baf.  1876). 
<§lfenbcittfdj)tDamm,  f.  Agnricu*. 

(«■■Ifcnbciufdjttmr,»,  (Scinfcbwarj,  gebrann« 
te«  ßlfcnbcin,  Ebur  ustum,  Äaffclcr  oberftöl» 

n  c  r  Scb  w a r,0»  bei  £uf  tabfdüufi  oerfohltc  ßlfcnbcm- 
abfälle  ober  9iöl)renhtod)en,  jeichnet  ftd)  bureb  feine 

rein  fchwar.se  ftarbc  aus  unb  gibt  gepuloert,  mit  SSaf* 
fer  au«gewofd)cn  unb  getrodnet  eine  gut  bedenbe  Cl« 
färbe;  al«  föafferfarbe  ift  c«  ntdttt  ju  benufren.  Ta« 

be«  franbcl«  ift  in  ber  Siegel  ftnodjenfoble  (f.  b.). 
(vlfcnbciitfurrogatc,  f.  (Elfenbein,  S.  680. 
©Ifenfurdfe,  im  nörblicben  (Europa  Warne  ber 

Wdcrfurdjcn  präf)iftorifcber  Sölfcr,  f.  $o<&ä<fer. 

©Ifcnpfctle,  Steinpfeile  au«  ber  Steinjett. 
(vlfcttftcittc,  f.  Cpferf leine. 

(*lfctrtönj,  f.  fcerenring. 
©Ifettt  (in  Cftcrrcid)  Glfmnnbcln  genannt),  ein 

einfache«  Spiel  unter  Zweien  mit  ̂ ifettfarte.  Jeber 
Spieler  erhält  fed)«  Blätter;  bie  übrigen  harten  bilben 

ben  Talon.  Trumpf  gibt  cd  nid)L  6«  wirb  au«gc« 
fpielt,  abgehoben  unb  nur  eitlem  (nad)  (Erfcbopfung 
be«  Talon«)  bebient  unb  überftodjen,  wie  in  bem  jeftt 

öerbreiteten  Scd)«unbfccbu'g  (f.  b.).  Ter  Wewinn  be« Spiele«  wirb  aber  nid)t  burd)  Wunen  entfd)iebcn,  fon 
bent  burd)  bie  SHcbrmbl  ber  Silber,  bie  jemanb  in 
feinen  Stichen  bat.  Ta  W«,  .(Bnig,  Tarne,  Subc  unb 
3cbn  Silber  fmb,  fo  bebeuten  elf  Silber  ben  ©cwtnn, 

3eljn  einen  »Stänbcr«,  welcher  bureb  ba«näd)ftc Spiel 
mit  cntfdjicben  wirb.  Tie  fturten  fteeben  )tdj  in  nntür* 

lieber  Solqc.  Weift  fpielt  man  ba«  6.  in  Touren  yu 
jwölf  Strtdjcu,  wobei  man  11—14  ©Über  $u  einem 
Stridb,  15  19  »über  ,ju  jwei  Strichen  unb  20  Silber 
ju  toter  Strichen  rcdjnet.  Tic  Xour  gewinnt  man 
Wieber  boppclt,  wenn  ber  (Gegner  unter  fic bot  Stricbc 
bat,  breifad),  wenn  er  unter  oicr,  oierfad),  wenn  er 

CTif erprob«,  f.  Gif.  [feinen  Strid)  bat. 
©If  $od)  (Hamburgern),  weitoerbreitete«  unb 

beliebte«  Wlürfßfpicl  mit  brei  SBürfclrt. 

(-'  lffarlcbti,  ftirdjfpiel  im  fd)Wcb.2anUpfnln,  oon 
ber  (Sifcnbabn  llpfnla  öeflc  burdtfdjnitten,  230  qkm 
mit  72ftO  (SinW.,  on  ber  Sttünbung  bc«  Tnlclf  (f.  b.),  I 

weldjer  bei  (ilflarlcö  einen  15  m  bdljen  unb  BO  m  brei«  [ 

ten  ©aifcrfnll  bilbet.  'fluftcr  einigen  Sägewerten  ge- 
boren baju  bie  Sifcnbütten  dlffarlcö  unb  fytmä«. 

ifmanbclu,  i.  Glfcnt. 

©Ifäborg,  ein  Sän  im  fübweftlidjm  Sdjwcben. 

aud)  nad)  ber  ̂ auptftabt  3£ener«borg«£än  gc 
nannt,  umfaftt  bte  £anbfd)aft  Tal«lanb  unb  ben  grö« 
feern,  weniger  frudjtbaren  füblttben  Teil  oon  SSeft 
gotlanb,  gelegen  im  SC.  be«  SScnerfce«,  oon  bem  bie 
feidite  Sudtt  Tcttem  in  ba«  Sanb  cinfdmetbet,  uhn 

gen«  begrenjt  »on  9iorwegen  unb  ben  Plänen  3Serm 
ianb,  Staraborg.  55nlöping,$)allanb  unb  (Rotenburg, 
entbält  12,825  qkm  (233  CW.)  mit  (two)  275.780 
Sinw.  Ter  nörblicbc  Teil  ift  eben,  ba«  übrige  £anb, 

befonber«  an  ber  ®rcn$c  oom  ̂ bnfÖping'Sän,  bergig, 
Wnlbreid)  unb  erfüllt  oon  flehten  Sanbicen ,  Mooren 

unb  Sümpfen.  "Mm  Sübufer  be«  Senerfce«  erbeben 
ftd)  bie  betben  Tafelberge,  ber$>aUc*  unb  ber  imune 

berg  (ca.  150  m),  geidiicben  burd)  ein  romanttf*  fdw- 
ne«  Ibal,  burd»  welAe«  bic  Üanbftraftc  unb  bie  (Sifen» 

babn  geführt  fmb.  Unter  ben  5'üffen  ift  ber  $öta« 
elf  mtt  feinen  Kanälen  wid)tig.  6«  gibt  bicr  groRc, 
jufammenbängenbe,  unfrutbtbärc  Sanbfclber;  batxm 
bilben  bic  »Soältor«,  we(d)c  jefh  mit  93alb  bepflanzt 

werben,  eine  ber  traurigften  ©egenben.  plm  norbweft» 
lid>en  Teil,  weftlid)  oom  GJüta*(£lf,  ift  ber  ©oben 
beffer.  SEanfcbä&tc  1890ba«  Wartcnlanbauf  U,2qkm. 
bic  ̂ider  auf  1772,4  qkm,  SBiefcn  auf  1043.«  qkm 
unb  bic  SSälber  auf  4421  qkm.  !jn  ben  fruchtbaren! 
©egenbot  ift  «rterbau  bic  ̂ auptbefebäftigung .  bod) 

oermag  ber  (Ertrag  be«fclben  ba«  eigne  Sebürfni« 

nid)t  311  befriebigen.  £>afer  wirb  am  metften  gebaut 
(1891 : 1,8  9Äiü  hl),  bemnäcbft Kartoffeln (l.tÄ U) 

unb  »loggen  (379,400  hl),  ©erftc  unb  %ki\cn  nur  m 
geringer  Wenge,  üflnn  jäblte  1890  :  25,938  ̂ ferbc 
142,153  Stüd  8Rinboicb,  67,637  Sdwfe  unb  34,984 

Schweine.  Scrgwerfc  gibt  e«  nidjt,  aber  StSUf  unb 
Scbleifftetn*  fowte  Scbicferbrücbc.  ?ln  inbufhieflen 

Anlagen  befteben:  eine  (Sifcngießcrci,  medjaniiebe 
SSertitätten,  !{)oljftofffabri!cit  bei  Trollbättan,  Säge^ 
werfe  bei  Trottbättan  unb  £iUn  Gbet,  jablreidK^tege» 
leien,  4  i*npicrfttbrifen,  4  mccboniicbc  Saumwoü 
f  pinnereien,  aud)  eine  Weberei  u.a.  Tic!öau«inbuftric, 
welche  bicr  fabritmäfng  faft  au«fcblieRlicb  oon  bem 
tll  _t  ?  ffif  f.  f  ■  fU  rii.fi.fji.   fit     fi  1  i  ■   ■'  n  t.  n  »■     1  ■  1  1*  ■  1  Vi  ,  ,  «~»    .  .  _i  .  *      -  .  . wcttutctKn  wcicthccih  uctrtcocn  wtro,  entreett  ltcp  Dor* 
uinheb  auf  ba«  Sikbcn  baumwollener  Jeuoc.  9luf 
bem  iBcncrfce  unb  bem  ööta«Slf  werbett  Sdjiffobrt 
ttnb  Sootbau  betrieben.  Ta«  Sän  wirb  oon  ber  Seft* 

babn  (,twifd)en  Stodbolm  unb  (Rotenburg)  unb  meb* 
reren  $ribatbabnen  burd)fd)nitten.  Ten  Warnen  bat 
ba«  Sän  oon  einer  ehemaligen  wichtigen  Leitung, 

welche  bei  (Rotenburg  lag  unb  1645  gefdüeift  würbe. 
Tann  würbe  auf  einer  $nfcl  im  ©öta*(*lf  ,^um  Sdmfc 
(Rotenburg«  ba«  f^ort  9leu*(S.  (Nva  E.)  angelegt 
(1646  —  54);  ba  c«  aber  ben  Wnforbcrungen  untrer 
:icit  niebt  entfpricht,  fo  ift  e«  bem  Serfall  Überlaffen. 
«n  ber  Spi&e  ber  füblicfaen  Saftion  mürbe  1859  ein 
Deiner  Scuchtturm  errichtet. 

(*lftauicnb  ̂ unqfraucn,  f.  llrfula. 

("riflcreiburfl,  Torjim  J>crjogtumSachfcn«(yotbo. 
£anbrat«amt  Cbrbruf,  in  fchöncr  Sage  am  Slorbfuß 

be«  Thüringer  Salbe«  unb  an  ber  S'inie  Weubietcn* 
borf Ilmenau  ber  ̂ rcufu'fcben  Staat«bahn,  545  m 
ü.  VL,  hat  eine  eoang.  Mivdie.  ein  malerifd)  auf  hohem 

^8orphp,rfclfen  gelegene«  Ztüoh,  3  fialtwafferhetlan* 
ftalten,  2  ̂orjellan«,  3  Thermometer',  eine  Steingut» 
unb  eine  SampcnglaSfabrif,  WctaUbreherei,  Ätenrufj' 
brettnerei,  Sergbau  auf  Sratmftcin  unb  um»  1002 
cDaug.(S;inmohncr.  Seine«  faft  djemifd)  reinen  Gaffer* 
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halber  (5 — 7,5°),  nidjt  ntinbcr  wegen  ber  berrlid)en, 
walbreidjen  Umgebung  nnrb  G.  al<*  Jhirort  Diel  be- 
fudjt.  «gl.  «arwin«fi,  SSaiferbrilanftalt  #ab  ®- 
(8.  Sinti.,  ©otba  1892). 

C^igcrCburflcr  -Steingut,  f.  Gmilian. 
©Igt»,  1)  4>auptftabt  Don  Glgmfbire  (Sdiottlanb), 

am  fioffte,  7  km  oberhalb  beffen  Wünbung  bei  fioffte« 
moutlj,  in  einer  ebene,  bic  al«  »Scbottlaub«  ©arten« 

bc  icufinci  wirb.  G.  bat  ein  gcologifdje«  SRufeum,  bie 
JRuine  einer  gotifdjen  Äatbebrale,  Brauereien,  ©renne* 
reien  u.  ©erbereien  unb  (im)  7894  Ginm.  —  2)  Stabt 
in  ber  ©raffdjaft  ftane  be«  norbameritan.  Staate« 
^.Uinot«,  am  rhu;  SliDer,  im  9£ö.  von  Gbjcago,  bat 
ein  Srrenbau«,  ftabrifen  oon  Xaidjcnubrcn,  ftafe  unb 
«utter,  fonbenfiertcr  SKild)  unb  am  17,823  Ginw. 

©Igin,  1)  I  Dorna»  «ruce,  ©raf  Don  G.  unb 
ftincarbine,  bcrübmt  al«  Sammler  antifer  Mu;m 

werfe,  geb.  20.  3uli  1766,  geft.  14.  9?oD.  1842  in 

«ari«,  au«  ebler,  Dom  ftontg  Stöbert  «ruce  flammen- 
ber  Familie,  eröffnete  feine  biplomattfcbe  fiaufbabn 
1792  al«  englifeber  ©efanbter  am  öfterreid)ifd)en  Ipof 

in  «rfiffel  unb  ging  1795  in  gleidjer  Gigcnfdbaft  nacb 

'-Berlin  unb  1799  nad)  £on|tantmopcl.  «on  bort 
iurüdberufen,  bereifte  er  im  folgenben  3abr  ©rieben* 
lanb  unbbcfcbäfrigte  bafelbft  auf  eigne  Soften  mebrere 
Äünftler  mit  «u«mcffung  unb  ̂ eidmung  ber  med« 
mürbigften  Stuinen.  daneben  entriH  er  bcr3erftorung«* 
wut  ber  dürfen  Don  bem  ̂ artbenon,  Xbcfeuötcmpel, 

ber  «fropoli«  tc.  Diele  Statuen,  Snfdjriften,  arebttef* 
tonifebe  3»«rfornten  unb  anbre  Senlmäler  unb  liefe 
ba«  Unbewegliche  in  ©tp«  abformen,  «ufeerbem 

braute  er  eine  foftbarc  Sammlung  marmorner  «ilb= 
werfe,  «afeu,  ©rönnen,  Kameen,  3ntaglio«  unb 

[\ u  ed)  i üiic r  W,  un jen  jufammen,  bie  er  1814  nacb  Gng* 
lanb  überfübrte.  $ic  «rt  ber  Grwcrbung  biefer  $to\t» 

barfeiten  ging  fretlid)  niebt  obne  arge  3«f">rungen 
ab  unb  fanb  itrcngc  labler;  inbc«  tourbe  bureb  $ar* 
lautent«bcfd)lufel816biegan3eSammlungfitr  35,000 
^fb.  Sterl.  angefauft  unb  unter  bem  warnen  »E. 
Marbles«  bem  «ritifeben  SHufcum  einoerleibt.  $ie 
Dorjügticbftcn  Stüde  biefer  Sammlung,  bie  unter 
Seitung  be«  «beibmS  gearbeitet  mürben  unb  ju  ben 
DoOIomutcnften  Scböprungcn  ber  griedjifdjcn  «laftif 
gehören,  fmb  bie  krümmer  Don  14  Statuen  unb 
mebr  al«  60  SRelief«  Dom  ̂ artfjenon  ju  Gliben,  eine 

toloffale  Statue  Don  bem  Teuf  mal  be*  5i)r.v't>m>^  ic. Sie  mürben  Dcröffcnüidjt  in  ben  Sttcbmerfen  über 

ba«  «ritifd)e  SRufeum  unb  befdpeben  Don  Newton, 
«bgüffe  befinben  fid)  in  ben  Stufccn  \u  «erlin,  3Dre« 
ben  if.  G.  war  febottifeber  Söablbeer,  ©encrallcut« 
nant  in  ber  britifeben  «rmec,  SKitglicb  be«  ©ebeimen 
Statt*  unb  Äurator  be«  ©ritifd>cn  Diufeum«.  Gr 

fdiricb:  »Memorandum  on  the  subject  of  the  Earl 

of  Elgin's  pursuits  in  Greece«  (2onb.  1811, 2.  «ufl. 
1815;  beutfd),  Seipj.  1817).  «gl.  SRid)aelt«,  $er 
^artbenon  (fieipj.  1871,  mit  ?Utenfrürfcn  über  Üorb 
(llgind  (Erwerbung  ber  ©ilbwerle  Dom  ̂ artbenon). 

2)  3ameS  Sruce,  ©raf  Don  G.  unb  Äincar' 
binc,  brit.  Staatsmann,  Sobn  bed  Dorigen,  geb. 
20.  3uli  1811,  geft.  20.  3loü.  1863  ju  Dburamfana  , 
im  ̂ anbfmab,  erlogen  511  Gton  unb  Offorb,  warb  | 
1841  ins  Unterbaut  gewäblt,  1842  aber  jum  ©ou« 
Dcrncur  Don  !Jamaica  ernannt.  ̂ >icr  bewies  er  ein 
fo  bebeutenbeä  Senualtung^talent,  bafe  er  im  ̂ uguft 
1846  auf  ben  widrigen  Soften  eineö  ©eneralgouDcr' 
neurS  Don  Äanaba  erboben  würbe,  wo  er  bic  geftörte 

:h ui'c  wieberbcrftetlte  unb  ftd)  um  ben  &tof)lftanb  ber 
Äolonic  erbeblicbc  «erbienftc  erwarb.  Unter  feiner  , 

^Kctilon,  5.  8ufl.,  V.  Hb. 

Verwaltung  fam  bie  erfte  fanabtfd)e  Gifeitbabn  ju 

ftanbe,  unb  burd)  ihn  warb  1854  ber  SHcciDrojitätS' 
Dertrag  jwifdjen  Äanaba  unb  ben  SJereinigtcn  Staaten 
abgefdjiloffen.  3nt  3Kärj  1857  warb  G.  infolge  ber 

wegen  ber  3crftöning  ber  Sfottoreien  ju  ßanton  ent« 
ftanbenen  ftonfltftc  al$  Äommiffar  mit  aufeerorbent' 

lidjen  VoUmaa^ten  nad)  (Jbina  gefanbt.  35a  feine  Der« 
föbnlidjen  Sdjritte  erfolglos  bltcben,  febritt  er  ju  mt* 
litärifcbeu  Operationen,  nabm  Danton,  fdilug  bie  dv, 
neftfiben  Streitfräfte  an  ber  Sßünbung  bed  $eibo  unb 
nabm  mit  feiner  SrlottiQe  eine  Stellung  ein,  Don  ber 
au«  er  $cfing  beberrfebte.  $)ier  fa^loii  er  26.  ̂ uni 

1858  ben  für  Gnglanb  überau«  günftigen  «ertrag 
Don  Jtentftn  ab  (f.  Cbina,  ©.  08).  9Jad)bem  er  27. 

Äug.  1858  nod)  mit  Sapan  einen  £>anbeldoertrag  ab- 
gefdjl  offen,  tebrte  er  im  3Rai  1859  nad)  Gnglanb  ju< 
rüd,  warb  im  SRiniftcrium  ̂ almerfton  ©encralpoft' 
meiftcr,  aber  fdjon  1860  abermalö  nad)  Gbina  gefanbt, 
wo  er  ben  Don  neuem  auägebrocbenen  Stampf  mit 

§üfe  ber  ftranjofen  bureb  bte  ©efebung  ̂ clmgä  be» 
cnbete.  3m  Sanuoc  1862  würbe  G.  nad)  Ganning« 

SRüdrrttt  jum  «i^etbnig  Don  3[nbien  ernannt  unb  ent« 
widelte  aueb  bin  eine  umfaffenbe  unb  traf  toolle  Xbärig* 
feit  «gl.  fi.  Olipbant,  Mission  of  Earl  of  E.  to 
Cbina  and  Japan  (Sonb.  1859);  »Letters  and  jonr- 
nals  of  Lord  E.<  (2.  «Up.,  baf.  1873).  «on  Gigin« 
«rübem  war  ber  ältere,  Stöbert  «ruce,  militari  jd>cr 
©ouoerneur  be«  «ringen  Don  33alc«  unb  ftarb  a(«  ©e 
neralmajorl862.  2)«r  jüngere,  Sir  greberid 33ih 
Ii  am  «ruce,  jaulte  5U  ben  beroorragenbften  Tain 
maten  Gnglanb«,  würbe  1859  ©efanbter  in  Gbina, 
1865  in  9&W  ?)orl  unb  ftarb  bafelbft  19.  Sept.  1867. 

3)«ictor  «leyanber  «ruce,  neunter  ©raf  G., 

Sobn  be«  Dorigen,  geb.  16.  3Rai  1849  \n  3Kontrea( 
in  Man abn,  erlogen  in  Gton,  ftubierte  ju  Ojf orb  unb 
folgte  1863 feinem «ater  inber$eer«würbe.  Grwurbe 
im  Februar  1886  jum  S<bo0mcifter  be«  fontglicben 
§au«ba(t«  unb  im  «pril  3um  erften  Mommiffar  ber 
öffentlid^eu  Arbeiten  ernannt,  trat  aber  fdjon  im«uguft 
mit  bem  5aH  be«  SRinifterium«  ©labftone  jurüd  unb 

würbe  Üorb-Üjeutenant  ber  ©raffdjaft  J^ife.  Cbwoljl 
er  ieU her  fein  Staat«amt  bcflcibet  batte,  liefe  ibn ©lab- 

ftone 1893  al«  Sfadjfolger  be«  Sorbe  £an«bownc  3um 

«tjelönig  Don  Snbien  ernennen. 
KU- in  M arblos,  f.  Gigin  1). 

(«"•Iginfbirc  (to-  <Ofltnf*tr,  früber  3Koran),  ©raf- 
febaft  in  9cittelfd)ottlanb,  bat  ein  «real  Don  1376  qkm 
(25  &3R.)  unb  (im)  43,453  Ginw.  Jm  wefentlicben 
liegt  ftc  jWifcbcn  ben  reifeenben,  lad)«reid)en  olüffett 

Speä  unb  ftinbborn,  bie  fid)  in  ben  SRoran  (Virtb  er« 
gicHcn.  3>a«  innere  wirb  Don  Zweigen  ber  ftlurifcben 
UWonabb,iiabbbcrgc  (^inblaö  Seat,  340  m)  erfüüt. 

3{ur  läng«  ber  fiüfte  tommen  größere  Streden  fultur* 
fäbigen  fianbe«  Dor.  1890  waren  31,5  $ro,v  «der 
lanb,  l,7$ro,}.23eibc,  15,7  «roj.öalb;  e«  gab  21,536 
iHinbcr,  55,957  Scbafc.  ̂ ie  ̂ nbuftrie  ift  gering. 
^>auptftabt  ift  Gigin  (f.  b.  1). 

©1  (vJolca,  Crt,  f.  «olea. 
©1  t>afn,  üanbfdjaft  in  «rabien,  f.  ̂af«- 

©I  J^ibfd)r,  »iuinenitätte,  j.  fcibfdnr. 
©Ii,  ̂ >oberpricfter  \n  Sd)ilo  bei  ber  Stift«büttc  unb 

40  ̂ atfxc  lang  SJidjtcr  in  ̂ «rael,  «orgänger  be«  Don 
ibm  erlogenen  Samuel.  $tc  freebe  «nmafeung  feiner 
Söbne  Gbopbni  unb  «ineba«,  Don  benen  er  fid)  feine* 
boben  «Iter«  wegen  bei  ben  pricfterli4en  ©efebäften 
i>ertreten  liefe,  fab  er  mit  Unmut,  Dcrmod)te  ibr  aber 
niebt  31t  ftcuern.  Sein  jäber  %ob  wirb  1.  Sam.  4, 

13  -18  crjäblt.  2er  Zolmub  läfet  Don  ibm  bic  bei 
44 
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ben  ©efefclebrcr  «baji  unb  töabba  (3.  unb  4.  ̂ abd). 
n.  ßbr.)  abstammen. 

®liä  Crbctidbrüber,  fooiel  wie  Äarmcliter. 

©liaä  (eigentlich  Ulm  hu),  ̂ ropfjet  im  Seid)  31- 
rael  unter  Slbab  unb  SlhaSja  (875  —  851  o.  <£b,t.), 
au«  XbiSbe  in  (Meab,  ber  rräftigfte  Vertreter  be« 
altern  ̂ t)roj>b«tentum8,  nuggejeidmet  burd)  feinen 
(Eifer  gegen  ben  BaalSbienft  beä  ftöniggpnar«  Slbab 
unb  3fcbel.  ©r  Wufttc  ba«  burd)  eine  lange  Xürre 
unb  ̂ ungerdnot  in  Berjweiflung  gefegte  Bolf  bei 

einer  feierlichen  Cpferbanblung  auf  beut  Berge  Rar* 

mel  ju  überzeugen,  baß  bie  Kot  be«  Sanbe«  t>om  ;\«vn 
3ebooah«  herrühre,  worauf  bie  ©aalSpriefrer  oom 
empörten  SBolt  erfdtfagen  würben.  SSenn  biefc  unb 

anbre  3fl9c  ou8  fernem  Üeben  oon  ber  biblifcbcn  6r« 
•äblung  ut  ba«  ©croanb  ber  SShmbcrfage  getlcibct 
mürben,  mie  er  benn  auch  am  Sd)luffe  fernes  £eben$ 

mit  feurigen  SRofien  im  Setter  gen  Gimmel  gefahren 
fein  foH,  fo  erhellt  barau«  nur  ber  Überaug  mächtige 

unb  lange  naebwirfenbe  ßinbrud,  welchen  bie  gelben« 
geftalt  be«  <£.  im  ©ebädjtniS  be«  Solle«  jurilcfliefe. 
o  benbe«balt)  erwartete  auch,  TOalcacbi  3,  28. 24  (4,  5) 
fein  SBicbererfcbetnen  als  Slnfünbiger  be8  grofecn 
Wotte«gcrid)t8,  unb  im  Stcuen  Jeftament  (SRattf).  11, 

14;  17,  11—13;  £ut  1,  17;  SRart  9,  13;  Cffenb. 
11, 3  f.)  ift  feine  ÜSieberfunft  oom  Gimmel  in  Slu$ftd)t 
geftcllt,  um  ba«  SRefftaöreid)  auf  (Srben  aufzurichten. 

(vlinc  (fmr.«una*),9te^,  engl.  Sicifenber,  nahm  1868 
ben  Unterlauf  be«  fcuangbo  auf  unb  gab  baoon  1872 
eine  Äarte  in  awei  blättern  berau«.  ISnbe  1872  ging 
er  burd)  bie  fBüfte  ©obi  unb  bie  weftlicbc  SRongolci 
biöBii«!  unb  bewic«  burd)  jablreidjeftöbcnmeffungcn, 
bafs  bie  SSüftc  öobi  eine  allmählich  ftd)  nad)  0. 
fenlenbe  SRulbe  bilbet.  3>ie  Weograpbifcbe  Wefetlfdwft 
\u  fionbon  ocrlieb  tr)m  bafär  ihre  golbene  9Hebaille. 
©eitere  Seifen  machte  ©. 1874  am  Sramabt,  1879  in 

Cftturtiftan,  1891  an  ber  englifd>«fiomeftfd)en©ren3e. 
(vliaeiripfcl,  fooiel  mie  Holoouinten. 
(rliacbcrg,  1)  (SRount  3t.  (SliaS)  ber  bödme 

Berggipfel «orbamerifaS,  unter  60° 20- 45"norbl. Br. 
unb  141°  20'  tpcftl.  fi.  o.  ©r.,  auf  ber  örentfebeibe 
oon  Slla«la  unb  BritifdVKorbamerifa  in  ben  amSüb» 
wefrranb  beiber  ©ebietc  binftretebenbeu  3  t.  (Elia«» 
Sllpcn  (3Jcount(£oot  4800,  Baneouoer  4000 m),  mißt 
nad)  altern  Beobachtungen  5448 ,  nacb  iopbam  unb 
Williams  5947,  nacb  £aH  5950,  nad>  neueren  (HMD 

ÜÄeffungen  aber  5491  m,ift  mit  Ungeheuern  ©leifdiern 
bebedt,  oon  benen  ba«  jum  Stillen  Cjean  binabretdbenbc 
$lateau  oon  3Hala«pma  13,000  qkm  Umfang  baben 

foll.  (Sine  oullanifchc  Sbätigfeit  ift  julcfct  1847  beob« 
achtet  morben.  —  2)  S.  ttagio*  3Ha». 

©liaöfeutr,  f.  CSlm«fcuer. 

(s  libicrett  (lat.),  b«r«u8«,  au*ftofecn,  befonber« 
einen  3Jolal;  f.  (Hiflon. 

eiic  be  Veanmottt  «»r.  en  bomdng),  ̂ ean 
Saptiftc  ̂ Irmanb  fiouid  Sdonce,  Geolog,  geb. 
23.  Sept.  1798  in  danon(GalDaboS),  geit.  bafelbft  22. 
Sept.  1874,  itubierte  feit  1819  an  ber  ficole  des 

mines  in  $ari$,  warb  1825  mit  ̂ ufre*noo,  (Softe  unb 
$erbonnct  nad)  Snglanb  gefembt,  um  bie  BergmerfS« 
oerbältniffe  in  Sornmall  in  unterfuä>en,  worüber  er 

mit  ben  genannten  gorfebern  in  bem  Skr!  »Voyajre 
met«llur»ärique  en  An^leterre«  (^k»r.  1827;  2.  Wufl. 
1837—3»,  2  Bbe.)  Bericht  erftattete.  Seit  1825  war 
ernebft^ufreno^  mit  ber  geologifcben3?urd)forfd)ung 

^ranlrcid)«  befebäftigt,  unb  bie  mit  $ufrenott  ge* 
meinfchaftlid)  b«au«gegebenen  VUbeiten,  welche  auf 

biefe  Xurd)forfd)ung  Bejug  b«bcn  (»Obsenations 

'  geologique*  <nr  Jen  differentes  formationa  dans  le 
I  Systeme  des  Voscres«,  ̂ ar.  1829;  »Memoire«  ponr 
j  servir  a  une  deacription  t;cioloqiqae  de  la  France«, 
1833—38, 4  »be.,  x\  bilben  bie  wef entlieh) te®nmb. 
Inge  für  bie  prattifche  (Geologie  in  ̂ rantreich.  Xie 
Carte  göologique  de  1h  France  (mit  Xufrenoü,  ̂ ?ar. 

1840;  2. 9lufj.  1855,  mit  2  Bönben leyt),  fein  £>aupt= 
Wert,  ift  in  wiffeufdiflftlidjer  unb  teebnifeber  Beziehung 
oon  hohem  S3crt.  Seit  1829  ̂ rofeffor  ber  (Geologie 

an  ber  ficole  des  mines,  feit  1832  aud)  am  College 
de  France,  warb  (5. 1835  jum  SRitglieb  ber9lfabemie. 
1856  jum  ftänbigcn  Setrctar  berfelben  erwählt;  aud» 
Würbe  er  Chefingenieur  ber  Bergwerfe  unb  Senator 
beä  fiaiferreid)«.  1867  warb  er  mit  ber  Sei  hing  ber 
Arbeiten  für  eine  neue  geologifebe  ftarte  in  gröRerm 
9Kafef tab  beauftragt,  beren  r af che  ?vörberung  aber  burd» 
bie  Äriegdercigniftc  merflid)  geftört  roorben  ift.  %li 
eine  ftniebt  ferne«  Berfehr«  mit  ̂ umbolbt  unb  Bucb 

ftnb  aud)  bie  »Recherche«  sur  qnelque*-unes  des  re- 
volutions  de  la  surface  du  globe«  (^ar.  1834)  unb 
»Notices  sur  les  systemes  des  montafrnes«  (baf. 

1852)  anaufehen,  weldje  ben  tarnen  ßlic  be  Beau- 
montd  am  meiften  betannt  gemacht  haben.  6r  fucht 

barin  bie  Hebung««  ober  3treichung«richtung  ber  Qk» 
birge  in  gefeftlicpen  3ufammenbang  ju  bringen  mit 
ber  ftugelform  unb  ber  fortfd)reitenben  Srtaltung  bei 

Grbtörper«.  Xie  oerfchiebenen  «^ebungdfufteme  re^ 
präfentieren  bie  Stunjeln  be«  ertaltenben  (ErbförperS, 

unb  biefe  Stunjeln  WUen  einem  beftimmten  matbe- 
matifchen  ©efe^  gehorchen  unb  im  allgemeinen  ben 
ftanten  einer  Jtnftallfonn,  eine«  ̂ Jentagonbobefa« 
eberä,  entsprechen.  Wuftcr  in  &rantreich  hat  biefc  Sin* 
fchauung  laum  Slnhdnger  gefunben,  bod)  wirfte  fte 
anregenb  auf  baS  Stubium  be«  relatioen  Hilter«  ber 

©ebirgcifctten. 
©liefet,  hehr.  9?ame,  fooiel  wie  Öottbclf,  foäta 

Sa^arud.  Unter  ben  bibliichen  ̂ crionen  biefc«  9?a= 
men«  ift  bie  belanntefte  Abrahams  öau«ftltefter.  ber 

ben  Sluftrag  erhielt,  für^faat  einSSeib  au«  Slbrabame 
Bcrwnnbtfcbnft  ,^u  fuchen,  unb  ihm  bie  ÄcbcHa  ju- 
führte  (1.  ÜXof.  24). 

<?Uefer  ben  fitirf nno^  (in  ber  Wifdma  nur 
SabbiGIicfer  genannt),  jüb.  QJefeftlchrer  (Xanna) 
im  1.  3abrb.  n.  (£hr.,  ftubierte  gegen  ben  &iUen  fei« 
ne«  BaterS,  ben  bie  fpäterc  ̂ lebrfamleit  be«  Sobne* 

perföhnte,  in  ̂ enifalcm  unb  erlangte  grofce  Berühmt* 
heit.  Gliefer«  fiehrbau«  mar  in  S^bba,  bod)  hielt 
er  ftd»  auch  in  t^amma  unb  &äfarea  auf.  3>a«  nicht 
oor  bem  8.  3abrl).  n.  Chr.  oerfaftte  Buch  »Boraita 
($irte)  m.  eiicfcr«  (lat.  oon  Borftiu«)  warb  ihm  ju« 

gcfcbrtcbcn. ©Hgicreit  dat.),  augwäblen;  eligibel,  wabl* 

fähig,  wählbar;  Cligibilität,  Sahlbarteit. 
(rlifltuei,  St.,  Bcfehrer  ber  JVlanbrer,  geb.  um 

588,  geft.  30.  «oü.  (1.  Xej.)  658  ober  659  in'SJotjon, (am  al«  @olbfd)mieb  nad)  f$ari«  (bc«halb  Schuß' 
patron  ber  föoibfchmiebe)  unb  erlangte  namentlicb  an 
Dagobert«  \.nn  großen  Cinflu^,  ben  er  ju  gimften  ber 
Äircbe,  ber  Älöfter  unb  ber  Sinnen  benu^te.  Wad)  2)a* 
gobert«Xobe  Würbe  (S.oomSXajorbomuä  gezwungen, 
tn  ben  geift(id)en3tanb  \u  treten, unbjumBitcbof  oon 
Sfo^on  geweiht,  al#  welcher  er  einen  grofoen  (Jiniluft 

auf  bie  fränufebe  8?eichfiitird)e  übte,  aber  auch  ben  Bar- 
baren an  ber  belgitcben  Minie  baä  Coangelium  pre* 

bigte.  6ö  werben  ihm  16  noch  oorhanbenc  ̂ omilien 

jugefchrieben. CMimberri«,  Stabt,  f.  *u<b. 

(vlimCrt  ,  |".  l:  Ii oliv. 
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(?li  minieren  (Int.).  entfernen,  tilgen;  (Stint  in  a« 

tion,  Tilgung.  SSegfdjaffimg,  j.  V.  einer  in  mehre« 
ren  WIeidutngen  (f.  b.)  oortommenben  ©röfce. 

C^limiotic*  (Slttnea),  im  Altertum  2nnbf*aft 
nörblid)  oon  Tbeffnlicn,  am  Wittellauf  be*§alialmon 
«Viftrifw),  oon  ben  epiroHfdjeit  ©limflern  bemobnt, 
um  480  o.  Chr.  burd)  Alcyanber  I.  mit  9Rn!ebonien 
öcreintgt. 

<?lto,l)ftrance*co  ^abter,  fpan.Qteneral,  geb. 
4.  9R8rj  1767,  geft.  1822,  trat  1786  in  bie  Armee, 

fodjt  1793  —  96  gegen  ftnuifreidi.  entriß  1805  ben 
Snglänbem  SRonteotbeo  wichet  unb  wart  baffir  311m 

Öencral  befortert.  *Racbbem  er  in  Stibamerifn  bie 
Meoolulion  erfolgreich  befämpft  harte,  ehielt  et  1812 
ben  Vcfcbl  über  Die  Armee  oon  SRurcia,  erlitt  aller ■ 

hing«  1813  bei  ViÜena  burd)  bie  ftranjofen  eine  Wie« 
beriage,  befehle  aber  bann  Valencia  unb  eroberte  einige 
plafoc  in  Aragonten.  (Sr  mar  eins  ber  graufamften 
Serfjeugc  bcr&enftion  unter  $erbinanb\ n.  11.  würbe 
nach  bem  Aufftanb  Wieget  oerbnftet  unb  erbroffelt. 

2)  Ton  ̂ oaquin  (£.  b,  ßjpeleta,  Karltftcngcne« 
ral,  Sohn  be*  vorigen,  geb.  1803  in  Scaoarra,  beflci« 
bete  bei  bem  lobe  be*  König*  farbinanb  VII.  1833 
ben  Mang  eine*  Obcrftleutnant*  unb  erflärtc  ftd>, 
al*  ̂ fabella  al«  Konigin  proflamicrt  warb,  für  bie 

Thronfolge  be«  T  du  Karlo«,  trelcfjcr  in  9?aoarra  unb 
ben  ba«rifd)en  Prooinjen  unter  ben  ©eneralen  l£a» 
brera,  beffen  Sd)Wtegcrfobn  C  fpfitcr  würbe,  unb 
^umalacarrcgut)  cinfteer  organifterte.  Vi«  jum  lobe 
be*  letztgenannten  ©eneral*  mar  er  beffen  Stab^kficf, 
fpäter  übemabm  er  eine  Tioifton  unb  hielt  mit  biefer 
bi*  jum  (inbe  be*  Vürgcrfrieg*  au*.  AI«  Ton  Kar 
loS  nad)  Sfranfreid)  flüchtete,  begleitete  tbn  ©.  unb 
lebte  Don  ba  an  Diele  3aljre  in  ber  Verbannung. 

Später  trat  er  jmar  in  ben  Tienft  ber  Königin  3fa« 
betta,  gefeüte  ftd»  aber  nadi  bem  Sturj  berfelben  wie« 
ber  ju  ben  Karliften  unb  biente  unter  bem  Gnfel  fei« 
ne*  frübem  Krieg«berrn,  Ton  Karlo«.  Von  biefem 
im  Auguft  1873  junt  «cnerallapitän  ber  wriifhfcbeu 
Armee  ernannt,  warb  er  aud)  mit  ben  Munitionen 

eine*  Kricg*miniftcr*  betraut.  Sr  leitete  bie  Opera« 
tionen  berKarltftcn  gegen  Bilbao  unb  bieVerteibigung 
berfiinie  bonSomorroftro  1874.  AI*  bicr  bie  Karliften 

jurüdgebrängt  mürben,  legte  er  (im  URai)  ba*  Kont- 
manbo  nieber,  worauf  Torregaraty  jum  ©eneralfapi 
tfin  ernannt  warb,  blieb  aber  beim  farliftifcben  ftecr, 
bi*  ba*felbc  mieber  au*  Spanien  »erbringt  mürbe. 

Eliomys ,  ber  ®artcnfd)lafer. 

iSUot  (fw.  tum,  1)  Sir  3ofjn,  engl.  Staat*» 
mann,  geb.  20.  April  1592  au*  angefeljener  ftamilic, 

geft.  27.  9?oö.  1332,  ftubierte  in  Orforb  unb  unter« 
no bm  bann  Steifen  auf  bem  Kontinent,  mäbrenb  beren 

er  mit  bem  fpätern  frerjog  oon  Vurfingfjam,  bem 
Wfinftling  3atob*  I-  »n0  Karl*  I.,  befannt  mürbe. 
1614  mürbe  er  in*  Parlament  gewählt  unb  1619 
burdj  Vudingbam  jum  Vtjeabmiral  oon  Tebon  er 
nannt.  (Er  jeidjnete  ftd)  im  Kampf  gegen  bie  See 
raubet  au*  unb  nnbm  einen  ber  nambofteften  Piro 
tenfapitänc,  3°fin  9Jutt,  gefangen,  oermoebte  aber 

beffen  Verurteilung  nicht  burcbjufcken.  %m  Parla- 
ment bon  1626  fdbloft  er  fid)  ber  Cppofttion  an  unb 

oerlangte  namentlid)  megen  be*  (läglidjcn  Au*gange* 

ber  ejrpebitionen  nad)  (labir  unb  i'a  9iod)elle  bie  An* 
Hage  «udingbam*;  Karll.  entfette  ibn  be*balb  feine* 

Amte*  unb  ließ  tbn  eine  ̂ eitlang  im  Tomer  gefanaen 
balten.  Trobbem  mar  6.  tm  Parlament  oon  1628  ber 

»^üljrer  ber  Oppofi  tion  unb  bemirf  te  nü  t  anbern  bie  Au*« 
arbeitung  ber  Petition  of  rights.  AI*  2.  Wärj  1629 

ba*  Parlament  bertagt  mürbe,  weigerte  @.  ftdj,  bem 

Sefe^l  ̂ olgc  ju  letften,  unb  fe&tc,  ebe  man  au*cin= 
anber  ging,  nod)  brei  Sefolutionen  burd),  meldje  ba* 

Vorgeben  ber  SRegierung  für  oerrätcrifd)  crflarten.  Cr 
mürbe  baber  4.  TäEftärj  oerbaftet  unb  ftarb  im  Tomer. 
Vgl.  tforftcr,  8ir  John  E.  (2.  Aufl.,  2onb.  1872;. 

- 1 

2)  ̂ obn,  SKtffionar  ber  Jnbianer,  geb.  1604  in 
Snglanb,  geft.  1690,  ftubierte  ju  Sambribge,  ging 
1631  nad)  ilfeucnglanb,  marb  bier  Vrcbiger  einer  3n> 
bepenbentengemeinbe  \n  SRorburp  unb  begann  feit 
1646.  bic  ©efebrung  ber  ̂ nbianer.  ©r  lieferte  aud) 
eine  Überfettung  ber  ©ibel  in  ber  SHofyiranerfpracbe. 

Vgl.  feine  Viograpbie  oon  J^ranci*  im  5.  Vanb  öon 

Spart*'  »American  Biography«;  (Jaocrlb,,  Life 
and  laboura  of  J.  E.  (Sowcll  1881). 

3)  (Sbworb  ©ranoille,  Sorb,  ®rnf  bon  St. 

©er man*,  engl.  Staat*mann,  geb.  29.  Aug.  1798, 
geft.  7.  Oft.  1877,  marb  1824  in*  Parlament  gemablt, 
mar  1823Serretärbctber©efanbtfd)aft  in  TDfabrib  unb 

1824  in  Siffabon,  fungierte  1827  al*  £orb  be*  Scba^i 
amte*,  gfng  1834al*  aufterorbentlicherftefanbter  nad) 
Spanien  unb  brachte  jmifd)en  ben  Karliften  u.  Sbrifti< 
no*  eine  Konoenrion  binftd)tlid)  humanerer  Vcbaub« 
lung  ber  ©efangenen  ju  ftanbe.  Unter  Peel  1841 
jum  Oberfelretär  für  3rlanb  ernannt,  oertaufdite  er, 
ourd)  ben  Tob  feine*  Vater*  in*  Oberbau*  berufen, 
1845  jene*  Amt  mit  bem  eine*  öicnernlpoftmeifter*, 
ba«  er  bi«  1846  innehatte.  3m  Tcjembcr  1852  Würbe 
er  unter  bem  SRiniftcrium  Abcrbeen  Sorb«£icutenant 
oon  3r!anb,  fd)ieb  inbe*,  al*  Palmerfton  1865  an  bie 
Spi^ie  ber  JRegierung  trat,  Pon  biefem  Poftcn;  fpäter 

mar  er  einige  ̂ lahre  üorb  *  Stewart  (Cberbofmeifter  i 
be*  loniglidjen  feofe*  unb  ein  bertrauter  Vcrater  ber 
Königin,  namentlich  in  Familienangelegenheiten. 

4)  (SJeorgc  (eigentlich  3Rarb,»Ann  v£ban«),  be« 
rübmtc  engl.  Schriftftellcrin,  geb.  22.  Moo.  1819  auf 
bem  Padjtbof  Arburb  ftarm  in  Siarwidf^ire,  geft. 
23.  Tcj.  1880  in  fionbon.  AI*  Tochter  eine*  Vau» 
meifter*,  ber  balb  nad)©riff  (bei  9iuneaton)  unb  1841 

nadjCooentrt)  überftebelte,  erhielt  fte  bier  eine  oortreff- 
liehe  Srjiebung  unb  erwarb  ftd)  namentlid)  in  ben 
Spradjcn  (öriechifch  unb  Sateinifd),  Teutfd),  5fß«J 
jöftfd)  unb  ̂ talienifd),  fogar  Ipebräifch)  grünblicbc 
Kenntniffe.  AI*  SdtriftftcHerin  trat  fte  juerft  mit  einet 

Überfebung  oon  Streut fT  »Sehen  Clefu«  (1846)  hernor, 
morauf  fie  Seifen  auf  bem  ftcftlanb  unternabm  unb 
ftd)  1851  in  SJonbon  nieberlieft.  Jpier  trat  fte  in  bie 

Siebaftion  ber  freiftnnigen  »Westminster  Review« 
ein  unb  gewann  bie  ftmtnbfcbaft  3-  Stuart  SWiH*, 
veroert  «spencere  uno  anorer  Dfoeutenoer  ^uianncr. 
«ie  lieferte  mehrfache  Veiträge  jur  genannten  Aett* 
fdjrift  unb  führte  aud)  ̂ euerbod)  mit  einer  Uber* 
fejjung  oon  beffen  »SBcfen  be«  dbriftentum««  (1854) 
in  (Sttglanb  ein.  Vii'ber  ftatte  fte  ftd)  be«  9?amen* 
©race  Soan«  bebient.  ißit  ben  juerft  in  »Black- 

wood'«  Magazinec  erfdjicnenen  »Scene»  of  clerical 
life«  (Cbinb.  1854,  neue  Au«g.  1868),  anmutig  gc  - 
fehriebenen  ©enrebilbern  au«  bem  üeben  engltfcbor 
Weiftlid)en,  nabm  fte  ben  SRanten  Wcorge  S.  an,  ben 
fte  für  immer  beibehielt.  Sie  lieft  junäAft  ben  SRoman 
»Adam  Bede«  (1859)  folgen,  ber  ibren  litterarifdten 
tRuhm  begrünbete.  Ta«  Vud)  ift  ein  SReifterwcr!, 
au*gejeid)net  burd)  lcben«wabre  unb  feine  Ifbarafte 
riftif,  eigenartige,  gefunbc  Üeben«anfchauung  unb  eine 
nuffallcnbe  Vertrautheit  mit  allen  (Sinjelbeiten  be* 
englifthen  Vol!*lcben*.  Abnlidic  Vorjüge  jeigten  bie 

folgenben  SRomane:  »The  mill  on  the  ttos««  (I8601 
unb  »Silas  Marner,  the  weaver  of  Ravcloe«  (1861 ». 
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(Einen  fremben  Stoff  beftanbclte  ftc  in  bcm  grofj« 
artigen  biftorifcbcn  SRoman  »Roinolac  (1863),  ber  auf 
(Grunb  cingebenbcr  Stubicn  ein  glän£cnbe«  ©üb  be« 

italienifdjcn  2cben«  aur  3«t  Saoonarola«,  ber  jwei« 
ten  fcätftc  be«  15.  3abrb.,  entroat.  $bre  fpätern  Mo- 

ntane ftnb:  »Felix  Holt,  the  radical«  (1866)  unb 

»Middlemarch«  (1871),  wieber  eine  anmutige  Sd)ü  = 
bcrung  be«  engltfd)cn  ©rooinjleben«  unb  oon  Dielen 
neben  »Romola«  für  bic  bebeutenbfte  Sciftung  ber 
£id)teringcbalten;  cnblid) » Daniel Deronda«  (1876), 

eine  %rt  sSkrberriidjung  bc«  ̂ ubentumd.  $rei  3>id)» 
tungen  in  gcbunbencr  Siebe:  »The  Spanish  gipsy« 
( 1868,  5.  Sluft.  1875),  eine  Öcfd)id)te  au«  ber  jübifd)« 
mnurifcben  Seit  Spaniens,  »Agatha«  (1869),  unb 
»The  legend  of  Jubal«  (1874),  fomie  ein  brama* 
hfther  ©crfud):  »Anngart«  (1871),  haben  weniger 
angcfprod)en  al«  ibjc  anbcrn  Sd)riften.  ̂ br  lefctc« 
Söcrt  war  eine  Sammlung  öon  GfiapS  unter  bem 
Süd:  »The  impression»  of  Theophrastus  Such« 
(1879).  ©eorae  CE.  war  Diele  3abrc  binburd)  bie  in- 

time 2cbcn«gcTäbrtin  be«  vödjrif  tfteHer«  ©.  p.  fiewe«, 

obne  jebocb,  ba  Sewe«'  (Gattin  nod)  lebte  (im  3rren* 
bau«),  mit  thm  oerbeiratet  w  fein.  9tad)  feinem  Zobe 

(1878)  not  heiratete  fte  ftd)  m  fdjon  oorgerüdtera  911» 
ter  mit  einem  alten  greunbe,  bem  Saufmann  S3al* 
tcr  Groß,  ftarb  aber  halb  barauf.  9luf  bem  treibe  be« 
Montan«  ift  (E.  in  (Englanb  unbeftritten  al«  bic  böcbftc 

geiftige  Straft  ber  neuern  ̂ nt  anerfnnnt.  otne  fätnl 
lidjen  9iomane  Würben  in«  2*utfdbe  Überfept.  «u«« 
jüae  au«  ibren  Serien  ftcütc  H.  fltain  in  bcm  SBeri 
»Wise,  witty  and  ten  der  sayings  from  the  works 
of  George  E.«  (6.  Wufl.,  2onb.  1881)  jufammen. 

ijfjre  ©tograpbte  nebft  ©riefen  unb  Zagebücbern  Oer« 

öffentliche  ihr  (Gatte  Sroß  (»George  Klint 's  life  as 
related  in  ber  letters  and  journals«,  fionb.  1885, 
3  ©be.;  2.  Wufl.  1887).  ©gl.  auch  Julian  Scbmtbt, 
©über  au«  bem  geiftigen  fieben  unfrer  Jcit  (üeipj. 

1870);  SRafbübc'©linb,  George  E.  (fionb.  1883); 
IS.  o.  ©Ol  jogen,  <G.  (5.  (L'eipj.  1885);  SRorlet), 
Life  of  G.  E.  (tu  »Macmillan's  Magazine«,  Februar 
1885);  Button  in  ber  »Contemporary  Review« 

OiKärj  1885);  Sorb  Wcton,  G.  Eliot'»  life  (im  »Ni- 
neteenth  Century«,  9Äärj  1885;  beutfd),  ©crl.  1886); 
C.  ©romning,  George  E.  (1890);  Gonrab, 
(George     Ü)r  Sehen  unb  Staffen  (©crl.  1888). 

6)  Samuel,  amerilan.  §iitorifer,  geb.  22.  2>ej. 
1821  in  ©ofton,  (Snlcl  Samuel  (Eliot«,  ber  bie  ©liot* 
©rofeifur  am  §aroarb  (loUegc  gegriinbet,  ftubierte 
auf  biefer  rlnftalt,  mad)te,  naebbem  er  mehrere  Jafjrc 
in  einem  (Gefd)äft«l)au«  ju  ©ofton  gearbeitet,  grünere 
JHcifen  unb  faßte  1845  in  JRom  ben  ©lan,  eine  »His- 

tory of  liberty«  ju  febraben.  9U«  eine  ©robe  baoon 
lief}  er  1847  bic  »Passage*  front  the  history  of  li- 

berty« (oon  bcm  üeben  'Jlrnolb«  oon  ©rcscia,  So» 
oonarolaS  unb  anbrer  italienifdjcr  {Reformatoren  Ijan» 
belnb)  crfcbcincn,  benen  1849  ba«  3Bcrf  »The  liberty 
of  Rome«  (2  ©be.;  1852  neu  bt«g.  u.  b.  X.:  »His- 

tory of  liberty« ,  1.  Zeil:  »The  ancient  Romans«, 
2.  Jcil:  »History  of  the  early  Christians«,  2  ©bc.) 
nad)folgte.  1856  warb  ü: .  jum  ̂ rofeffor  am  Irinitt) 
College  ,su  frartforb,  1860  jum  ̂ räfibenten  biefe« 
College  ernannt,  in  weldjcr  StcUung  er  bi«  1864 
oerblieb.  Seitbem  lebt  er  in  feiner  ©aterftabt,  wo  er 

1871  -73  ©orlefungcn  am  Iparoarb  College  bielt. 
©on  feinen  ©erten  ftnb  nod»  |U  nennen :  »Manual  of 

the  l'nite«l  States  history  betweeu  the  years  1492 
and  1850«  (1856,  neue  ttuäg.  1877)  unb  »Early 
relations  with  the  Indiana«  (1869). 

(?lion,  ©cotgcWuguftus,  Sorb^eatbfielb. 
engl,  öcnerol,  geb.  25.  £e$.  1717  ju  otob«  in  ber 
©raffdjftft  Siorburgb,  geft.  6.  CJult  1790,  erhielt  feine 

©Übung  auf  ber  franjöfifdien  3ngenicurfd)ule  ju  2a 
&crc,  biente  1735  unb  1736  in  ber  preujjiidjen  ?lnnce, 
bilbete  ftd)  bann  \u  Söoolwid)  ald  Qknieoffiyer  aue 
unb  trat  1739  in«  zweite  englifdje  ©arbmgiment 
ein.  1742  —48  biente  er  in  Scutfmlanb,  warb  bei 

Set  tingen  oerwunbet,  würbe  1 755  $lb  juiant  (Mcorge  1 1 .  . 
1759  Obcrft,  lommonbicrtc  1761  beim  Ängriff  auf 

bie  franaöfifdp  Muüc  bie  Sraoatleric,  nabm  1762  al« 
(Generalmajor  an  ber  Eroberung  oon  ̂ Kioaita  teil. 
Würbe  1763  (Generalleutnant,  1774  tommanbierenber 

(General  in  ̂ rlanb  unb  1775  (Gouoerneur  oon  Qiv 
braltnr.  ̂ >icr  leificte  er  ber  oeretnigten  ajtadjt  ber 
Spanier  unb  gfranjofen,  wclcbe  bie  $ffrung  ̂ abre 

lang  \u  33offer  unb  w  Sonbe  belagerten,  erfolgret- 
d>en  ©iberftanb,  bis  btc  triebe  oon  ©erfoitte«  1783 
oer  tocin^cmng  etn  viuoc  nutattc.  i  »oi  wuroe  er  jum 
£orb  $>eatf)ftelb  oon  (Gibraltar  ernannt 

G'lipanbud,  f.  Äboptianunmi«. 
(^Itquicrctt  (lat),  flüffig  macben,  firael^oi;  lau« 

tem;  Sliquation,  Scbmrljung,  Läuterung. 
©lid  (einbeim.  Siame  ©ali«,  b.  b.  (Ebene),  Sanb» 

febaft  im  alten  ̂ eloponnc*  (f.  ftartc  »%ltgncd)cn= 

lanb«),  im  S.  oon  3Äeffenien,  im  0.  oon  "Srfabien. 
im  92.  Oon  ?ld)ata  unb  im  Dom  ̂ onttdicn  äRrer 

begrenzt,  fentt  ftd)  oon  C,  wo  ftd)  bie  'ilrfnbifcben 
®renMebirge,  namentlid)  ̂ 8boloe  unb  (Snjmantbo« 
(je^t  Olono«),  erbeben,  nacb  ®.  b,in,  wo  ihre  Zbüler 
in  bie  größte  Sbene  be«  ©cloponne«  au«münben. 
©on  ?lrfabicn  erbjelt  ©.  feinen  ̂ wuptfluß,  ben  i[l< 
pbcio«,  ber  in  (E.  ben  ?ld)cron,  ftlabeo«,  Sclinu«  unb 
(£nipeu«  aufnimmt;  außer  ü;m  ftnb  bie  fiilftenüüffc 

$eneto«  (öaftunitifo),  äeliffon,  ̂ arbano«,  'rlnigro« 
unb  9ieba  anjufübren.  So  war  (£.,  reid)lid}  boman  et  t. 
einer  ber  frud)tbarften  Sanbftrid>c  (Gricd>enlanb«; 
?ldcrbau  unb  ©ieh)ud)t  (namentlid)  ©ferbe)  gebieben 
oortreff lid) ;  bat)cr  wirb  e«  fd>on  in  ben  frühesten 

ten  al«  ein.  febr  bcDölfcrte«  unb  jiDiltftcrtc«  Üanb  g<* 
febilbert.  Ubcrbte«  war  ber  ganzen  üanbfcbaft  wegett 

be«  föütu«  be«  olompifdjcu  ̂ eu«  unb  ber  Clnm< 

pifd>en  Spiele,  bie  in  ber  geheiligten  Zhalebenc  Cl«ra> 
pia  (f.  b.)  Don  ben  überall  ber^uftrömenben  ©rtcdKn 
gefeiert  würben,  ein  beiliger  (Ebaralter  aufgebriidl 
unb  ein  fteter  ̂ "«be  gefttbert.  ̂ rrlidj«  Zcmpcl 
fdjmürften  bie  anmutige  ®cgcnb,  bie  im  rcidjften  ©lu» 
utcnflor  prangte.  Sagen  unb  femitifd^e  3iamcn  be« 
zeugen,  baß  einft  Semiten,  wa^rfchetnlid)  ̂ Sböniter, 
einzelne  ftüftcnplä^c  im  ©efty  Imitat,  oiu  14.  ̂ c.bü\ 
d.  ̂br.  Würben  angeblicb,  bie  b,icr  wobnenbenftaulonen 
unb  ̂ peier,  wcld>c  oicaeiebt  ben  ̂ U^rient,  ben  ©or 

f  obren  ber  beutigen  ?Ubanefen,ftammDerwanbt  waren, 
oon  nd)äifcb.  cn  Örica)en  Derbrängt,  auf  wclcbe  ber  9iarac 
ber  (Epeicr  wabrftbeinlio!)  überging,  ba  fpäterc  Tutoren 
(£pcio«  unb  9itolo«  \u  ©rübern  macben.  T  iu\f  ben 
(Einfall  ber  $>crallü>en  im  ©eloponne«  (1104)  tarn  Q. 
ber  Sage  nach  an  bie  Vi  toi  tcr  unter  Cjrolo«,  beffen 
9tad)lommen  aber  nid)t  al«  Ülönige  gcbcrrfd)t  haben, 
weit  bic  einzelnen  Stäbtc  (faft  fämtlid)  im  Innern  be« 

l'attbe«  gelegen)  eine  oligardbifdic  ©erfoffung  ctnrid>> 
teten  unb  ftd)  ju  einem  Stäbtcbunb  oereinigten. 
Sin  langer,  ununterbrochener  Sriebc  beglüdte  oon 

ba  an  ba«  !L'anb,  bi«  cnblid)  feine  ©lütc,jctt  mit  bem 
©cloponneftftben  »riege  ̂ u  (Enbc  ging.  Xic  einer 
fdjloffen  ftd)  ben  Spartonertt  an;  aber  ber  krieg* 
lunft  nid)t  befonber«  lunbig,  tonnten  fte  e«  nicht  web 
ren,  baß  bie  lilttjcncr  bic  Äüftcngcgenbcn  oerwüfteten. 
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9?nd)bcm  fo  bie  Wtbcncr  einmal  gegen  bie  llnoerletj» 
lidifeit  Don  G.  gcfrcoclt  Rotten,  trugen  balb  nud)  anbrc 
SJölfer,  3.  JB.  bie  Spartaner,  fein  Siebenten  mcbr,  in 
G.  etnjufnUcn.  3m  angemeinen  ftanben  bie  Glcicr 
bei  ben  übrigen  Hellenen  in  feinem  befonbern  9iufc ; 
fte  waren  ate  truntffidjtig  nnb  lügnerifd)  oerfebricett 
unb  befonber«  übel  berufen  wegen  ber  Änabenlicbe, 

bie  bei  ihnen  frühzeitig  baS  ©epräge  grober  Sinn« 
lidifeit  angenommen  hatte.  2>ie  bebeutenbfte  Stnbt, 

ber  Sitj  be«  clifcbcn  Stftbtebunbe«,  mar  nad»  ber  3<t' 
ftörungüon$ifa(572)GIi«  am^eneio«,  anfangs  nur 
eine  flehte  3efte,  bis  471  mit  ber  Ginridjtung  einer 

Xemofratie  jugleidjetnebebeutcnbeGrwctterung  ftatt« 
fanb.  2>od)  blieb  eS  eine  offene,  fernblieben  GinfäUcn 
leidjt  jugänglidie  Stabt.  Trümmer  berfelben  fmben 
ftd)  beim  $orf  ̂ JaläopoliS.  3m  beutigen  Äönigreid) 
©ricdjenlanb  bilbet  l£.  mit  Wcbata  (f.b.)  einen  3?omo«. 

<?ltf«,  ein  in  bertP5lfertafel(l.  SWof.  10)  erwähnte« 
2anb,  Don  wo  bic  Vtcbrocr  Purpur  erhielten.  3Rand>e 
oerfteben  baruntcr  Wriccbcnlaub  (fpc.ucU  Gli«),  anbre 
Italien  ic.  Slm  toabrfdjeinlidjitcn  cntipridjt  G.  ben 
gricdnfd)cn$rolomemn  Sizilien  imbWroßgncdicnlanb. 

Cvlti'n,  iiropbet  im  Sieid)  3Srael  unter  ben  konigen 
3oram  bis  3oa«  (861  —  790  0.  ISfjr.) ,  Sdjüler  unb 
Wadjf  olger  be«  Glta«,  au«  ber  Stabt  Wbelmefyola  in 

3fafd>ar  gebürtig,  trat  fomobj  in  religiöfcr  al*  in  po* 

litifd)cr  uejiebung  ganj  in  bie  S$ußftapfcn  GliaS', 
beffen  tbeofratifeben  Äampf  gegen  ba«  oon  ben  £>err« 
fdjern  unb  Vornehmen  importierte  fcetbentum  er 
fortfefcte.  Sftit  be«  fiebrer«  ©rift  ging  aud)  beffen 
Wnfeben  beim  93olf  auf  ihn  über.  ilftlbrr  al«  jener, 
befaß  er  im  3"*  unb  Wu«laub  Ginfluß  unb  ftanb  mit 
3oram,  bem  Sohn  9ibabS,  eine  3eitlang  im  Ginoer» 
nebmen,  wirtte  aber  beffenungcadjtet  nad)  einem  un« 
glüdlicben  ftelbiug  beSfeloen  gegen  bie  Stjrcr  jum 

Sturj  be«  fcaufe«  W>ab  mit.  5>ie  9lu«rottung  be« 
SaalSfultu«  unter  3ef)u  gcfdjab  mit  feiner  3uftim 
mung,  balb  barauf  aber  fdjeint  er  ftd)  in  bie  Gtnfam* 
feit  xurüdgejogen  ju  baben.  9lud)  feine  ©efdncbte  ift 

mit  feunbertbaten  au«geftattct,  bic  jumZetl  eine  auf» 
fallcnbe  Vlhnlidifcit  mit  benen  be«  GliaS  haben. 

<$ltfabctt)(bebr.Glif  die'ba,  »©otte«ebrertn«).  bic 
5rau  be«  ̂ riefter«  3a*oriftS  ltnD  SJrutter  3obanncS' 
be«  Käufers,  ben  fte  nod)  in  botjem  Hilter  gebar. 

(*ltfabrtft,  Slamt  jablreidjer  ftirftlidjer *^crfonen, oon  benen  folgenbe  ausgezeichnet  ftnb : 
[Oranfeenfrnrfl.]  1)  fturf  ürftin  öonSJranben» 

bürg,  geb.  1485,  geft.  10.  3uni  1555  in  üöerlin, 
Tochter  be«  StönigS  3°bann  oon  3)äncmarf ,  warb 

10.  "Mpril  1502  mit  bem  Kurfürftcn  3oad)im  I.  oon 
©ranbenburg  oermäblt,  neigte  ftcf»  früf)  ber  fiebre 
Sutbei  >  ju,  warb  aber  bc«megen  oon  ibrem  ©emabl, 

einem  beftigen  ©egner  ber  Deformation,  mit  Qkfan* 
gcnfdjaft  bebrobt,  namentlid)  al«  fte  1527  fjeimlid) 
ba«  ̂ lbenbnmt)t  in  beiberlei  OJeftolt  genommen,  unb 
floh  be«roegen  im  SRärj  1528  nach  7orgau  an  ben 
£)of  be«  fturfürften  3»bann  oon  Sacbfen,  an  bem  fie 
bi«  1535  ocrtoeilte,  au«  Langel  an  ©elb  aber  in 
brüdenbe  9fot  geriet;  au3  le^tercr  befreite  fte  erft  ber 
Xob  3oad)im«  I.  1535,  inbem  ifjrc  Sbfmc  it)r  nun 
eine  nnfebnlicbc  Summe  jübrlidt  jablten.  Sie  toobnte 

banad)  neun  3abre  auf  Sdjloß  i!id)tenberg  bei  ©it» 
tenberg,  wo  fte  einen  fleinen  !pof  fjielt.  Grft  1545 
febrte  fte  noch  ber  Warf  }urüd,  wo  fte  in  3  p  an  bau, 
an  ber  firdjlicben  Bewegung  lebhaft  teilnebmcnb,  lebte. 

|CfHfl[anb.|  2)  ftbnigin  oon  Gnglanb,  Xocb- 
ter£cinrid>SYIII.unbber9lnna  «oleon,  geb.  7.  Sept. 

1533,  geft.  24.  SRarj  (3.  Wpril)  1303,  warb  oon  $>cin' 

rieb  nad)  Wnna«  &inrid)tung  ai«  illegitim  Oon  ber 

Grbfolgc  auSgefdjloifen,  1544  aber  als  Ibnwerbin 

nadj  Gbuarb  VI.  (f.  b.)  unb  TOaria,  ber  lodjter  fei- 
ner erften  ©emabliu,  anerfannt.  Sic  war  in  pro* 

teftantifeben  Wnfdjanungen  crjoqcn ,  warb  aber  wäb* 
renb  ber  Sicgiernng  tfjrcr  Sdjwc|ter,  ber  fatbolifdjen 
SKaria,  gezwungen,  ben  Sdtcin  einer  rcdjtgläubigcn 
tfatbolitin  nnutnebmen;  nid)t«beftoweniger  würbe  fie 
1554  ber  Teilnahme  an  einer  9?erfd>m&runq  bcfdjul« 

bigt,  in  ben  Jower  gefegt  unb  aud)  nacb  ifjvcr  Gnt- 
laffung  au«  bem  ©cfängni«  bi«  jum  Üobc  iljrer 
Sd} weiter  unter  läftiger  9(uffid)t  gcbalten.  T  a  ein 
58erfud»,  fie  oon  ber  Grbfolgc  auSAuftbließen,  an  bem 
Söibcrftanb  be«  Parlament«  gefdbeitert  war,  beitieg 
Tic  natb  ÜWaria«  Xob  (17.  9?oo.  1558)  obne  3Siber- 
ftanb  ben  Xb>on  unb  näberte  ftd)  alSbalb,  befonber« 
oon  Gecil  beraten,  ber  proteftantifeben  Partei,  in« 
bem  fte  iljr  93olf  mit  bebutfamen  SRaßregcln  oon  ber 

fatboltfdien  jur  anglifanifdj-rcformiertra  ftird)c  über« 
leitete  (f.  Hnglitantfcbe  Sircbc);  ber  fbniglicbe  3npre 

mat  über  bie  Äircbe,  bie  englifebefiiturgie,  bie  reoibier« 
ten  39  Wrtifel  u.  a.  ftnb  tn  bot  erften  Sicgicrung«* 

jabren  Glifabetb«  gefe^licb  eingefübrt  worben.  ̂ u 
SKaßrcgeln  gegen  WnberSglänbige  fdjritt  man  erft  in 
fpäterer  ̂ eit,  befonberS  als  G.  )id)  unb  ibren  Staat 

gegen  !atbolifcb*jcfuitif(be  Umtriebe  ju  fd)üäen  batte. 
sta«  materielle  SSotjl  if)re«  $o(fe«  bemübte  fte  ftd)  ui 
beben,  $>anbel  unb  Scbiffabrt  blübten  auf.  9lud)  in 
ben  europäifd>en  Sert)ältniifen  fpicltc  Gnglanb  balb 
eine  bebeutenbe  Solle.  Wit  Sdwttlanb  unb  beffen 

.'ÖerrfAerin  Sfnria  Stuart  fam  G.  in  Äonflilt,  woran 
bie  religiöfen  Wngelegcnbeiten  unb  bie  perfönlicben 

ber  beiben  Königinnen  gleiten  Vlntetl 
baffen.  Flavia  maebte  al«  Urenfelin  ̂ einrieb«  VSL 
ber  angeblich  illegitimen  G.  ba«  Xbronredbt  ftreitig, 

unb  ba  bierju  nod)  ber  Umfcfftoneltc  (Begenfat^  fam, 
inbem  Flavia  inSAottlanb  bie  Äatboltfen  unterftüt^te. 

unb  bie  $erbinbung  jwifeben  Sd)ott(anb  unb  $rant* 
reid)  (3Karia  war  bt«  1560  bie  ©emablin  be«  Slönig« 
granj  II.  oon  Sranfreid))  Gnglanb  politifd)  bebrobte, 
fo  würbe  ba«  SBerbältni«  balb  ein  gefpnnnte«.  Turch 
Wnria«  gegen  Glifabetb«  ©imfd)  getd)loffene  *cr 
mäblnng  mit  Gamlen  würbe  ber  ©egenfafe  gefteigert, 
unb  G.  begünftigte  baber  bie  Unrubcn,  welche  in 

Sdjottlanb  burd)  ba«  untluge  unb  (eid)tfmnigc  VU- 
nchmen  SRaria«  beroorgentfen  Würben.  Sil«  leptere 
1568  oor  ibren  eignen  Untertbanen  in  Gnglanb  Sdmft 
fud)en  mußte,  nahm  G.  fte  3 war  auf,  oerweigerte  ibr 
aber  bic  erbetene  Untcrftüßung  gegen  bie  fd)ottifd)en 

GmpBrcr,  eröffnete  gegen  fte  eine  Unterfud)ung  \vt- 
qen  ber  Grmorbung  X?arnle^«  unb  bielt  fte  gefangen. 
$8icberboltc  SJerfcbwÖrungen,  weldje  bie  Befreiung 
Waria«  be^weeften,  namentlid)  bic  be«  löcrftog«  oon 
Slorfolf  (1572),  fowie  bie  ber  3efutten  ̂ arfon«  unb 

Gampion  (1581),  beunrubigten  Regierung  unb  ̂ ar* 
lament  fo  febr,  baß  1585  ein  befonbere«,  gegen  9Äa« 
ria  gemünjte«  $erfd)Wörung«gefeß  erlaffen  würbe, 
unb  al«  man  1586  ©abingtonS  (f.  b.)  9Rorbanfd»Iag 

auf  Glifabett)«  fieben  entbedte,  warb  'SRatia  ber  3Xit* 
wiffenfAaft  an  biefem  Komplott  fcbulbig  gefprod)cu 
unb  8.  3«br.  1587  bingeridjtet.  G.  beftrafte  jwar  ben 

©ebeimfetretär  2>aoifon,  weil  er  bie  $>inrid)tung  ohne 
ibren  ©efebl  b«be  oollueben  laffen,  reinigte  ftd)  aber 
baburd)  nid)t  oon  bem  Vorwurf,  eine  Verurteilung 
oeranlaßt  }u  haben,  ju  ber,  wenn  fte  aud)  oiellcicht 
politifd)  uüt^lid)  unb  burd)  3)erfd)ulbung  Waria«  be 
grünbet  war,  G.  ftdjer  nid)t  bercd)tig,t  fjewefat  ift. 
2)a«  englifdje  $$olf  bißigte  übrigen«  bie  ̂ >inrid)tung 
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G94 
(Hifabetf)  ((Snglanb,  ftranlrcich). 

ber  ©egncrin,  Wcld)C  Snglanb  mit  politifd)er  unb 
fachlicher  Kcafiion  ju  bebrohen  fchicn.  5ür  bie  Ka» 
tbolücti  in  (Suropa  war  bieS  aber  baS  Signal  jum 
Angriff  auf  (Jnglanb.  Bapft  SiftuS  V.  erneuerte  ben 
iebon  bon  BiuS  V.  1570  über  6.  auSgefprocbenen 
Bann,  unb  Bbilipp  II.  bon  Spanien  fattbte  bie  Wr« 
maba,  lochte  aber  1588  bureb  Sturm  unb  bie  eng« 

lifcbenSecbelben  J^owarb  unbSrafe  nabeju  bernichtet 
würbe.  Siefer  Steg  unb  baS  Steigen  ber  SSoblfahrt 
beS  LanbeS  ließen  baS  Boll  überfein,  bafc  G.  bie 

SJcddjt  beS  Parlaments  gering  artete  unb  bei  Kon« 
flilten  mit  bemfclbcn  in  ber  Kegel  ihren  SBiücn  burdt)« 

jufefeeu  wußte.  £.  braute  Orbnung  in  bie  gtnanjen, 
trug  einen  großen  Seil  ber  Staatsfcbulben  ab,  ohne 

bem  Boll  größere  Saften  auf  jubürben,  förbertc  'ölder* 
bau  unb  ̂ nbuftrie  unb  legte  ju  ber  grogartigen  ©nt» 
widelung  beS  englischen  «eewcfenS  ben  örunb.  Sie 
ift  unbermäblt  geblieben;  als  baS  Parlament  ihr  \u 

einer  6lje  riet,  äußerte  fte  ihren  Gntfchluß,  als  jung« 
frauliche  Königin  fterben  ju  wollen.  KicbtSbeftowent* 
gcr  würbe  oft  über  ©Ijeprojelte  berljanbelt,  fo  mit  bem 
ofterreiebiftben  Grjbet hm  Karl,  mit  ben  franjöfifd)eu 
Brinjen  bon  Wnfou  unb  Wengon.  SaS  Brioaileben 
ber  ben  Schein  jungfräulicher  £t)rbarfeit  anftrebenben 

Königin  ift  nicht  frei  bon  gierten;  an  Liebeleien  ift 
fein  SRangel:  Leiceftcr,  Jpatton  unb  kSifer  galten  als 
ibre  Liebhaber,  ̂ n  ibrer  legten  LcbcnSjeit  warb  ber 
fcbottifdjc  König  3afob,  Sobn  ber  SRaria  Stuart,  als 

ilii'  Kacbfolgec  angefeben,  ben  fie  für*  bor  ifjrent  Sob 
als  folgen  anertannt  haben  fott.  &.  ba:  eine  febr 

bcrfdjicbenartige  Beurteilung  erfabren.  Unbeftrcitbar 
fmb  ibre  große  geifiige  Begabung,  ihr  BerftänbniS 
für  bie  ̂ utereffen  ber  Kation,  ibre  Eingabe  an  ben 
Sicnft  berfelben,  Sparfamfett  unb  babei  bod)  bicGJabe 
ber  Kepräfentation,  lebhaftes  ̂ ntereffe  für  geiftige 

Bilbung,  bie  fte  iidi  felbft  in  fyobem  SWaß  angeeignet 

battc.  Sagegen  ift  fte  bon  ben  Ubiern  ber  (sitelfeit 
unb  Launenljaftigfeit,  bie  gelegentlich  in  Stolj  unb 
$>ärte  ausarteten,  nicht  freisprechen.  Ter  ®lan$, 
ber  auf  ifjrer  Regierung  in  ber  Überlieferung  ber 

(f  nglänbcr  ruht,  ift  in  wefentlicben  fünften  baS  Ber* 
bienft  iljreS  SJctnifterS  (Jectl;  ber  Königin  Kubm  ift 
es ,  baß  Tie  Umi  bie  Leitung  beS  Staates  übertragen 
unb  trofc  mancher  Sifferenjcn  and)  bclaffen  bat.  vgl. 

Ii  am  ben,  Annales  rernm  anglicarnm  et  hiberni- 
carnm  regnaute  Elisabetha  (Lonb.  1615);  Lucö 
ftitin.  Memoire  of  the  court  of  Queen  Elizabeth 
<baf.  1818,  neue  VuSg.  1875);  Surner,  History  of 
the  reigns  of  Edward  VI..  Mary  and  Elizabeth 
<2.«ufl.,  baf.  1829, 4Bbe.);  SStefener,  La  jeunesae 

d  Elisabeth  d'Angleterre  (Bar.  1878);  BceSlb, 
Queen  Elizabeth  (Lonb.  1892);  groubc,  History 
of  England.  Reign  of  Elizabeth  (neue  ftuSg. ,  baf. 
1881,  6  Bbe.);  SKaurcnbrecber,  (Snglanb  im  :KV 
formationSjeitalter  (Süffelb.  1866). 

[^ranfreiet).]  3)  (£.  i5  Ii  a  1 1  o  1 1 e,  i>er*ogin  bon 

CrWanS,  Softer  beS  Kurfürftcn  Karl  Lubmig  bon 
ber  Pfalj  unb  einer  b,effen»faffelfd?en  ̂ rinjefftn,  geb. 
27.  SKat  1652  in  ̂ eibelberg,  geft.  8.  Ott  1721  in 
St.*£Ioub,  Warb,  ba  ibj  Bater  ft<b  bon  feiner  Gte» 
mablin  fdjeiben  liefe,  m  ̂ «innober  bei  ü)rer  Sante, 
ber  Äurfürftin  Sopbie  bon  ̂ annober,  erlogen.  Bon 

tbrem  Bater  $atte  »Stfelotte«,  rote  fte  3U  Jpaufe  ge> 
uannt  rourbc,  ein  bura>auS  gefunbeS,  IräfttgeS,  cm 
fadjeS,  oft  berbeS  SBefen  unb  Semperament  geerbt, 
baS  md) t  feiten  in  £>ef tinfett  unb  Saune  berfiel ,  eüte 

ed»t  beutfdie  öefinnung.  Sdjiidjtbeit  beS  SentenS  unb 
LebcnS,  Säabrbaftigfeit  unb  entidjiebene  9lbtteigung 

gegen  baS  glnn^enbe  Sdjetnrocfen,  roic  eS  bamalS  bon 
Sranfrcia^  aus  an  benbcutfdjenfcöfen  einbrang.  Sen- 
nodi  würbe  fte  aus  politifdjer  Beregnung  21 .  Kor. 
1671  mit  bem  Bruber  beS  Königs  Lubroig  XIV.  non 
grantreid),  bem  !per3og  Bbtlipp  bon  CrleanS  (geft. 
1701),  bermä^lt.  5br  Watte  war  fd}Wäcb!i(b  an  ttör 
per  unb  @eift,  1 1 lauudi  abbängig  bon  feinem  Bruber. 

Sie  game  Seit,  in  weldbe  G.  eintrat,  war  ibr  ju= 
wiber,  ob  wob  l  fte  aueb  unter  fo  wibrigen  Bcrbältnif' 
fen  itnc  natürliche  Laune  iidi  bewabrte.  ̂ tuo  ̂ eirat 

batte  bei  fünftigen  Berwidelungen  bie  Bfal.j  bor  einer 

Sd)äbigung  bewahren  »ollen.  Um  fo  fcbmersltd>er 
mußte  es  ü)r  fem,  als  üjre  Berfon  bon  Lubwig  XIV. 
ben  im  t  würbe,  um  feine  Eingriffe  auf  bie  Bfatj  ̂ u 

begrünben.  \Hio  nämlid>  1685  mit  bem  Sobe  ibreS 

BruberS  ber  !urpfäl$ifd)«ftmmcmfd>c  SRanncSftamm 
auSftarb,  machte  Lubwig  XI  v  mit  Berufung  auf  bie 
bind)  (£.  bermittelte  Berwanbtf^aft  1688  «nfprud» 
auf  einen  Seil  ber  Bfal)  unb  ließ  biefelbe,  als  er  baS 

bereits  befehle  Lanb  gegen  bie  Koalition  ber  europät« 
fd)en  IVddite  nidn  ju  bebaupten  bennoebte,  1689  auf 
baS  furd^tbarfte  berwüften.  Siefe  Borgänge  erfüllten 
6.  mit  bem  tiefften  Sd)merj,  ben  fte  (wte  alle  ibre 

innern  unb  äußern  (Jrlcbniffe)  in  ibren  febr  jablret- 
d)en  Briefen,  meift  an  ibre  Sdnte  Sophie,  auSfpraA. 

Siefe  in  origineller,  oft  berber  Spratbe  gefebriebenen, 
aud)  für  bte  Kenntnis  beS  franjöfifdjett  £)oflebenS 
febr  wertboDen  Briefe  geben  unS  ein  treues  Bilb  ibrer 
ganzen  $erfönlid)feü,  ibre ö  rübrenben  ̂ ftbaltenS  an 

beutfaicut  Scfen,  ibrcs  aufrid)tigen,  wabren  unb  reb- 
lidjen  Sinnes,  ©ine  befonbcrS  große  Wntipatbrc  battc 

fte  gegen  bie  frömntclnbe,  g(ciSnerifd>e  grau  b.  iVoni 
tenon  (»bie  alte  3°rt')«  Lubwig  XIV.  ertannte  erft 
gegen  ©nbe  feines  LcbenS  ibren  Sert,  febenfte  ibr  aber 
bann  fein  boUeSBertraucn.  Saß  ibrSofjn,  ber  Regent 
$biÜPP  bon  CrltfanS,  burd)  fein  Leben  ibr  Sdianbc 
mad)te,  tbar  nidn  ibre  Scbulb,  ba  feine  @r)iebung  ,\u 
ihrem  Leibwefen  ibren  v  an  ben  enuogen  unb  clenben 

(Jrjiebern,  namentlid?  bem  lafterbaften  SuboiS,  über- 
geben worben  war.  3b. re  Brief e  an  ü)rc  Öefdjwiiter 

würben  herausgegeben  burd)  ben  Luterartidjen  Bereut 
in  Stuttgart:  erfte Sammlung  bon  3)0cnjfl<1843). 
jweite  boUftnnbige  Sammlung  bon  i>ollanb  (1867 

—  82,  7  Bbc.).  Briefe  (SlifabetbS  an  Leibni^  ber« 
öffcntlid)tc  Bobctnann  in  ber  »3<itf<brift  beS  ̂ tftori' 
fo>cn  BereinS  für  Kieberfadrfen«  (1884);  bieienigen 
an  ibre  Sante,  bie  Kurfürftin  Sopbie  bon  ipatmobcr, 

finben  ftd)  inKanfeS  » jran^öftfdVr  öefd>id>te  im  16. 

unb  n.  Jabrbunbert«,  Bb.5  u.6,  unb  ftnb  boüftänbi- 
ger  gleichfalls  bon  Bobentann (frannob.  1891, 2  Bbc.) 
herausgegeben  worben.  Bgl.  ̂ äuffer  im  ftnbang 
jur  »©efehiebte  beS  Zeitalter«  ber  Kcforraation«  (Bcri. 
1868);  Kugle r,  $fal,}gräfin  (£.  Charlotte  (Stuttg. 
1877).  —  3bre  Sochter  (Slifabetb  (Sbarlottc, 
Wabemoifelle  be  CbactreS,  geb.13.  Scpt  1676, 

geft.  24.  Sej.  1744,  Würbe  1698  mit  bem  Jperjog  Karl 
Leopolb  bon  Lothringen  bermäblt  unb  SKuttcr  bon  13 
Kinbem,  barunter  ber  nad^maligeKaifergranil.  Seit 
172983itroe,  mußte  fte  unter  fcbwierigenBcrbältmffen 
mehrmals  bie  Kegentfd>aft  übernehmen  unb  würbe 

1736  jutr  fottberänen  gürftin  bondommereb,  ernannt. 
4)  S.  Bbilippine  9Karie  Helene,  Sochter  bes 

SaupbütS  Lubwig,  beS  Sohnes  LubwigS  XV.  oon 
grantreid),  unb  ber  Brmjefftn  Waria  ̂ ofepba  bon 

Sachfen,  Sdjwcfter  LubwigS  XVI.,  SKabame  ge-> 
nannt,  geb.  3.  SRai  1764  in  BerfaiHeS,  geft.  10.  3Äai 

1794,  erhielt  eine  treffliche  Gruehung  unb  lebte,  nach- 

beut  ft(t)  tbvc  fd)on  bctct)loffcnc<]>^rbctrcitunQ  nut  .vioi'ci' 
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Glifabett)  (Cfterreid),  SfalA,  Greußen,  Rumänien). 

3ofcpb  II.  fotoic  aud)  bic  mit  bem  fcerAog  bon  Vlofta 
Aerfchlageu,  auf  tlicem  ßanbfty  ut  9Rontrcui(.  Beim 
viuobvudi  bei;  3Ieoo(ution  begab  fic  »i*  an  ben  $>of, 
inbem  fte  e«  für  tyre  Sflicht  hielt,  bie  Sdridf  ale  ber 
föniglid)cn  Jyamilic  31t  teilen.  Sic  begleitete  biefelbc 

bei  ttjrem  5lud)toerfucb  1791,  riet  oergeben«  jur  Wu«* 
iöbnung  mit  SJafatjctte  unb  ben  Konstitutionellen, 
warb  mit  beut  KönigSpnar  beruftet  unb  13.  9lug. 
1793  in  ben  Remple  gebraut,  fiier  wibmete  ftc  ftif) 
ganj  ihrem  trüber  unb  feinen  Kinberu  unb  ertrug 
mit  ihnen  ade  Drangfale  ber  öefangenfcfaaft.  9?ad) 

ber  $>inrid)tung  be«  König«  unb  ber  Königin  idbien 
fic  mit  ihrer  9Jid)tc,  ber  fbätern  $)crAogin  bon  Wngou* 
lerne,  beren  (Erhebung  fic  ftd)  febr  angelegen  fein  ließ, 
ganj  in  Bergeffenhcit  gefommen  au  fein,  al«  fie  9. 3Hai 

1794  bon  &ouquier*Xinoitle  oor  ba«  »ieoolution«. 
tribunal  gebogen  unb  guillotiniert  würbe.  Sgl.Beau» 
cbc«ne,  La  vie  de  Mad.  E.  (2.  Slufl.,  Sar.  1871); 

ffliab.  b'«rmaille\  Madame  E.  (2.  Wufl.,  baf.1893). 
itfjcrrcirt).]  5)  0:.  Amalie  (Eugcntc,  Kaife* 

rin  oon  ßft  erreich,  älteftc  toebter  be«  $>erAog« 

ÜÄarimüian  3ofepb  in  ©abern,  geb.  24.  Dej.  1837, 
mürbe.  24.  Slpril  1854  mit  beut  Katfer  ftranA  3ofeph  L 

bon  Cfterreid)  oermäblt,  bem  fic  brciKinber  gebar. 

(Eine  feböne,  mnjeftätifebe  (Erscheinung,  wußte  (E.  na* 
mentlicb  in  Ungarn,  als  beffen  Königin  fic  8.  $uni 

1867  gefront  würbe,  bic  Sompathicn  be«  Solte«,  be* 
fonber«  ber  labern  Schichten,  ftd)  ju  erwerben.  Sic 
ift  nicht  nur  eine  große  Sicbbaberin  be«  Sport«  unb 
eine  au«gcAeicbnetc  {Reiterin ,  fonbern  aud)  eine  ftrau 

Don  hoher  litterarifcbcr  Silbung,  nautcutlid)  eine  Scr* 
ebrerin  fcetne«.  (Einen  großen  Seil  be«  Jafjre«  pflegt 
fie  auf  Secreifen  unb  in  i^rer  hcrrlidjen  StUa  auf 
Korfu  zubringen. 

6)  Kurfürfttn  oon  ber  SfalA  unb 
Königin  bon  Söhnten,  Xocbter  König  ̂ afobä  I. 

oon  (Snglanb,  geb.  19.Wug.  1596,  geft.  23.3ebr.  1662 
in  Sonbon,  ocrmäbltc  fut)  1613  mit  &riebrid)  V.  oon 

ber  $fai3  unb  bewog  biefen  Atir  "Annahme  ber  Krone 
oon  Siemen,  9Jnt  ibren  Kinbcrn  teilte  fie  nach  ber 
Sdilacbt  am  Reiften  Serg(1620)  ba«  unglüdlicbe  So« 
ihre«  (hatten.  Umfonft  iudjtc  fie  $>crAog  Übrifttan  oon 
Sraunfdjwcig  in  ibre  SJanbc  mieber  einjufc&cn ;  auch 
bei  ihrem  Sater  in  (Englanb  fanb  fic  feine  fcilfe.  Seit 
1632  üerwitwet  unb  in  fcoüanb  lebenb,  lehrte  fic  nach 

Karl«  II.  Itbronbefteigung  nad)  (Englanb  jurüd.  Wl« 
(Erbe  & fraufc«  Stuart  fam  ber  2 oim  ibrer  J oditcr 

Sophu  &eorg  I.,  Kurfürft  oon  $annooer,  1714  auf 
ben  englifdjen  Ibton.  Sgl.  UKift  Seng  er,  Memoirs 
nf  Elizabeth  Stuart,  queen  ofBohemia(£onb.  1825). 

7)  ̂ faljgrafin  bei  Sibein,  Äbtiffm  oon  §er» 
forb,  ältqte  Sodjter  be«  Äurfürftcn  Srieorid)  V.  oon 
ber  $fal)  unb  ber  oorigen,  geb.  26.  Tr,.  1618  in 

^>eibclberg,  geft.  8.  Ott.  1680,  tourbe  oon  ib.rer  Örofe« 

muttcr,  Shtrfürfttn  3"»'«"«,  ̂ rinjeffm  oon  Cranien, 
bann  feit  1627  im  fytag  oon  iljrer  3Sutter  erjogen 
unb  toanbte  ficr)  in  bem  lilcnb  ber  Verbannung  frflf) 
ernften  Scbendanfcbauungen  unb  ber  $äiifenfd)aft  ui. 
6ie  trat  mit  tonna  o.  Sdjürmann.  bann  mit  Carteftu« 

in  Scrbinbung,  warb  beffen  eifrigftc  Scbülerin  unb 
ftanb  btc-  au  feinem  ̂ obe  mit  ibm  in  lebbaftem  Srief^ 
toediiel.  ̂ ad>bem  fie  längere  3«^  am  ^re8 
Setter«,  be8  Äurfürftcn  ftriebrid)  Säilbclm  Oon  Sran- 
benburg,  bann  in  .Staffel  gelebt,  warb  fic  1661  Aur 
ftoabiutorin  ber  SReidbäabtct  £>erforb  gewählt  unb 

1667  ttbtiffin.  $a  fie  iiywifcben  fid)  meb,r  unb  mcf)r 
einer  fd)Wdrmcriid)*mnftifd)cn  9tid)tung  jugewanbt, 
nabm  ftc  1670  bic  Cababiflen,  bann  aud)  dualer  in 

£>crforb  auf,  beren  mt)ftifd)e  Mnfdjauungcn  febod)  bei 
ber  lutberifdfen  ©eoölfcrung  großen  Vnftofi  erregten. 

[tiiciiffcn.i  8)  6.  ̂ briUinc,  Königin  oon 
Greußen,  Xod)ter  bed  Iperjogd  Serbinanb  Ulbert 
oon  Öraunfcbroeig-SSolfcnbüttel,  geb.  8.  9ioo.  1715, 
geft.  13.  3an.  1797,  warb  12.  ̂ uni  1733  in  Salj« 
baljluut  mit  bem  Kronorinjen  oon  Greußen,  fpätent 
König  Sfriebrid)  II. ,  oermäblt  unb  lebte  bi8  au  beffen 
£T)ronbefteigung  mit  bemfelben  in  92curuOpin  unb 
Slbeinäbcrg.  Sind)  bem  5obe  feine«  Sater«  (1740) 

entfagte  Sriebrid)  bem  Familienleben  in  ber  ibm  auf* 
gezwungenen,  übrigen«  finberlofcn  (Jb^e.  6.  lebte  in 
£>d)önhaufen  bei  ©crlin,  ba«  ber  König  nie  befudjtc, 
unb  fab,  üuen  i^cmohi  nur  bei  (äalafeften  in  Berlin. 

Sie  befdjäftigte  fidi  oiel  mit  fiitteratur  unb  oerfaßte 

aud)  einige  moralifd>e  Sdjriften  in  franiofifcrjcr 
Sprad)e.  Sgl.  fcabnfc,  (£.,  Königin  oon  Greußen, 
@emablin  Sricörid)«  b.  &t.  (Serl.  1848). 

9)  S.  £ubooifn,  Königin  oon  Greußen,  geb. 
13.^oo.  1801,  geft.  14.  $ej.  1873  in  2>re«ben,  war  bic 
Xoa^tcr  be«  König«  URagimilian  I.  oon  Sat)cm,  ,J:ml 
ling«fd)weftcr  ber  oertoitweten  Königin  Amalie  oon 
2ad)fen(geft.  8. 9too.  1877),  Sd)Weftcr  ber  Grjbcrjogin 
Sopt)ie  oon  Cfterreid)  ( geft.  28.  SRai  1872).  Slm  29. 9ioo. 
1823  oermäbltc  ftc  fid)  mit  bem  KronOrinjcn,  nad)* 
maligcn  König  Friebrid)£3il^e(m  IV.  oon  Greußen,  unb 
nabm  an  beffen  geiftigen  Jlntcreffcn,  namentlid)  an  fei* 
neu  Beftrebungen  fürKunftjwede,  ben  iimigften  9lnteil. 
1824  trat  fic  uir  coangelifdjen  Kird)e  über.  Seit  1840 
Königm  oon  Greußen,  war  ftc  nid)t  obne  (Einfluß  auf 
bic  preußifd)e  $oliti(,  inbem  fie  für  bie  (irbaltung 

enger  $reunbfd)aft  AWifd)en  Greußen  unb  Cfterreid) 
tbätig  war.  Sfriebrid)  ̂ öilbclm  IV.  war  fte  eine  muftcr- 
l)aftc@attin  unb  wäbrenb  feine«  langen Kranfenlagcrd 

eine  treue  Pflegerin.  $ad)  bem  ̂ obe  be«  König«,  2.  §an. 
1861,  führte  fic  auf  tbren  £>itwcnfi^en  San«fouci, 
(£b,arlottcnburg  unb  2tolAcnfel«  ein  ftiüe«,  bem  %n* 
benlcn  an  itjren  öemabl  in  geräufdflofer  Soljlttjätig* 
feit  gewibmete«  Seben,  oon  ihrem  Schwager,  Kaifcr 
SBilbclm,  mit  großer  ̂ (ufmertfamfeit  unb  wahrer 
^reunbfehaft  behanbelt.  Bei  einem  Sefud)  bei  ihrer 

Sd)wefter,  ber  Königin  Amalie  oon  Sad)fen,  ftarb  fic 
in  Xre«beit  ̂ ^rc  überrefte  würben  21.  2)ej.  in  ber 

$rieben«tird)e  \u  $ot«bam  beigefe^t.  obv  Vlnbcntcn 
bewahrt  bie  oon  Rricbrid)  SJilbelm  IV.  1843  errichtete 

eiifabeth-Stiftungin  ©erlin  für  bie  SSit  wen  unb 
SSaifcu  unbcfolbctcr  Kommunalbeamten.  Sgl. ».  :K  o  u 
mont,  (S.,  Königin  oon  Greußen  (Serl.  1874);  fi. 

fccfcücl,  (S.  Sutfc  (baf.1881). 
[9tamänten.|  10)  (£.  Cttilic  Suifc,  Königin 

oon9Iumänien,  geb.  29.  ̂ ej.  1 843  auf  bem  Schloß 
3Ronrepo«  bei  !fteumieb  al«  bic  Xod)ter  be«  dürften 

^ermann  ;,u  33ieb*92euwicb,  feit  15.  92oo.  1869  mit 
bem  bamaligen  dürften,  ie^igen  König  oon  3iuma» 
nien,  Karl  L,  oermählt.  Unter  bem  Warnen  S ar- 

men 3b loa  ift  fte  al«  geift*  unb  phantafteooac  Xich 
ttrin  aufgetreten  unb  hat  aud)  eine  rege  journaliftifd)c 

Shätigfeit  in  beutfd)er  Sprad^c  entfaltet.  S«  erfd)ic- 
mm  bon  ihr:  »Wumänifcbe  Dichtungen«  (Üherfcfeun^ 
gen,  hr«g.  oon  9Äite  Kremni^,  fieipj.  1881,  3.  «ufl. 
1889);  »Stürme«,  Dichtungen  (Sonn  1881);  »(Ein 
(&cbet « ,  WoocUe  (Serl.  1 882, 3.  ttufl.  1 887) ;  >5ebooa« 

(fieipj.  1882);  »Die  &C£e«  (Serl.  1882);  »fieiben« 
(Erbengang«,  ein  3Rärchenfrci«  (baf.  1882,  3.  ttufl. 
1888);  >^elcfch*9J2ürd)en«  (aud)  u.  b.  X.:  »)(u«  lim 
raen  Sbloa«  Königreich«,  2eip,j.  1883;  3.«ufl.,  Sonn 
1886;  2.  Sb.,  baf.  1887);  »9Keinc Kuh«,  lbrifchc  GJc« 
bichtc  (Serl.  1884,  2.  9lufl.  1885.  4  Sbc);  »$>anb« 
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jeichnungen«,  Stilen  (baf.  1884);  >SRcin  SRbein«, 
3>id)tungen  (2etpj.  1884);  »Stürme«  (3.  WufL,  baf. 
1889);  »Sieber  aus  bem  Dimbooi&atbale«  (baf.  1889), 
Übertragung  rumänifd)er  VollSlieber,  gefammclt  Oon 
fcclene  VacareScu ;  baS  Xrauerfpicl :  »Wetfter  SRanolc« 

(Vonn  1892),  im  SBiener  Vurgtbeatcr  glänjcnb  aufge* 
füftrt;  ferner:  »§«mat«,(&bid)te(baf.l891);  »9Recr* 
lieber«  unb  »§anbtüerferlicbcr«  (baf.  1891);  ber  9io* 
man  »$efi$it«  (baf.  1890)  u.a.  Gkmehtfam  mit  SRitc 
Uremnifc  (f.  b.)  ©erfaßte  fie  unter  bem  Vfeubontom 
3)ito  unb  3bem  bie  JJtomanc  »Wftra«,  »?luS  $roet 
SScltcn«,  »fclbpoft«  u.  a.  Sic  ttbcrfefcte  au*  Pierre 
ÜotiS  »3Slanbfifa>er«(3.*ufl.,  Vonu  1890).  Sdjmer« 
mütige  Stimmung  beberrfdjt  bie  SKufe  ber  Königin, 
©ine  poctifdje  Verle  bcS  mit  ftarfen  Offerten  mirf  enben 
»Wcificr  Wanolc«  bilbet  bie  Sjenc,  in  ber  bie  Selm« 
fud)t  ber  tontglidjen  Xid)terin  nad)  fttnberbefify  Wuö« 
brud  finbet  Sgl.  Mite  Mvcminn,  Sannen  Soloa 
(Verl.  1882) ;  Natalie  o.  Stadelbcrg,  «uS  Carmen 
SöloaS  Seben  (5.  Aufl.,  §eibelb.  1888);  Sd)tnt&, 
(lärmen  Soloa  unb  ihre  Serie  (92eumteb  1888). 

[Stuftianb.]  11)  6.  Vctrorona,  ftatferin  oon 
Stußlanb,  Xodüer  Meters  b.  ®r.  unb  ÄatbarinaS  I., 

geb.  18.  3>e$.  1709,  geft.  5.  3an.  1782,  »ourbc,  weil 
cor  bem  formellen  Slbfdjluß  ber  ©be  ibrer  Altern  gc» 
boren,  mebrutalS  bei  (Gelegenheit  ber  Vefejutng  beS 

erlcbigten  SbroneS,  1727,  1780  unb  1740,  übergan- 
gen. Sie  ließ  eS,  ibren  Vergnügungen  Eingegeben, 

audj  gefdjeljen,  baß  bie  $>erjogin  oon  Jhtrlanb,  Wnna 
^roanorona  (f.  «mta  7),  1730  ben  Xbron  beftieg  unb 

1740  ben  Sotjn  beS  Vrin  jen  Slnton  Ulrid)  oon  Vraun« 
fduoeig-Vcocrn  unb  ü)rer  9Kd»te  Wnna,  ̂ toan,  ju 
ibrem  92ad)folger  unter  ber  SRegentfdjaft  VironS  er« 
nennte,  ebenfo  baß  letztgenannte  Wnna,  nad)  VironS 
Verbannung,  ftd)  jurSRcgenttn  mäh,renb  berSKinbcr» 
jäbrigtcit  ibreS  SobneS  aufrufen  ließ,  6rft  als  fie 

mäbrenb  ber  Stegentfdmft  ber  'Änna  üeopolbomna  bei 
£>of  eine  untergeorbnete  »tolle  fpiclen  mußte  unb  Sc« 
legenbett  hatte,  $tdj  oon  ber  Unfäbigteit  unb  Unpopu« 
larität  ber  Vraunfdjmeiger  ju  überzeugen,  ließ  fie  fidt 
oon  ibrem  Seibarjt  2e|tocq  unb  bem  franjöftfdicn 
Gicfanbten,  SRarauiS  bc  la  (£f>etarbie,  bewegen,  eine 
Verfdjmörung  gutjubeißen,  in  beren  ftolge  8.  3>ej. 

1741  bie  Kegcntüi  unb  ber  junge  fiaifer  gefangen  ge- 
nommen unb  ibre  Wtü)änger  nad)  Sibirien  oerbannt 

lourben.  9iod)  am  nämlidjen  Sag  bulbigten  bie  £  rup  - 
pen  ber  ®.  als  ihrer  Mtaiferin.  (S.  mar  nid)t  obne 
lalente,  aber  eitel  unb  unbeftänbig,  obne  firaft  unb 

üuft  ju  ben  SRegierungSgefdtfiften  unb  meift  oon 
(Mnftltngcn  geleitet,  »oetic  üdi  ju  ben  Sderfjeugcn 

ibrerma|lofenSinnltd)(eitbergaben.  @leid|  nadb  ibrer 
^bronbeftetgung  ernannte  fie  ibren  9?effen,  ben  Vrin= 
jen  $etcr  oon  $>olftein*(äottoro,  ju  ibrem  ̂ adjf olger. 
£eftocq  tourbe  balb  geftürjt;  an  feine  3  teile  traten 
anbre  SRatgeber,  nrie  j.  ©.  Soroniom  unb  befonberö 
Veftufbero.  ber  bieftaiferin  ju  ibrer  antiorcuBifaicn 

^olitil  beftimmte.  (Sin  anbrer  ©ünftling  mar  9la- 
fumomSto,  ber  aus  einem  $)irtentnaben  in  oer  Ufrainc 

JelbmarfdjaU  unb  jule&t  ber  beimlid>  angetraute  öe« 
mabl  eitfabet^ö  warb;  ob  biefem  VcrbältniS  »tnber 
entftammten,  ift  ungemif).  Ter  ftrieg  mit  Sd)toeben, 
melcber  bereits  toäbrenb  ber  9ieaentf(^aft  Vluna  Seo* 

polbonmaS  begonnen  hatte,  muroe  unter  if)rer  Regie- 
rung bureb  ̂ elbmarfcbaü  Sacn  mit  oielem  &lüd  fort« 

geführt  unb  1743  burd)  ben  frriebensfrf)luB  ju  Äbo 
beenbigt.  3m  ßftcrrcid)ifd>en  <£rbfolgetricg  liefe  6. 
trofr  grantreid)«  (Begenbemüb^ungen  37,000  Wann  ju 
gunften  Waria  JbcrefiaS  oorrüden,  rooburd)  ber  Hb< 

fdilun  beä  Wadbencr  JVriebenS  1748  befdjleunigt  marb. 
unb  oerbanb  fid)  fpäter  ju  9lnfang  bed  Siebeniäbrigcn 

ittiege^  mit  £fterretd)  unb  f5ranfreid>  gegen  lyncb* 
rid)  II.,  ber  üe  bunb  eine  bei&cnbc  ©emertung  oer- 
f&nlid)  aufd  tieffte  oerle^t  baben  foll.  3iod>  oor  bem 
Snbe  hc-?  Kriege*  ftarb  6.  Selbft  bi«  in  ihr  Alter 
maftloä  ber  finnlid^en  Siebe  f rönenb ,  bulbetc  fie  Sit' 
tenlofigleit  unb  9iäntcipiel  au  ibrem  !pof,  beobaditete 
aber  äufterft  ftreng  bie  firdilid)en  (Skbräud^e.  äKo^tau 
oerbanft  ibr  feine  Unioerfität  unb  Petersburg  bie 
«fabemie  ber  ftünfte.  Vgl.  S  d)  j  ö  r r  i  n  g ,  Elisabeth 
af  Kusland  (fiopenb.  1891). 

[C|Mnim.]  12)  Königin  oon  Spanien,  Iod>* 
ter  S5nig  $>cinri(bS  II.  oon  ̂ rantreid}  unb  ber  ̂ atba* 
rina  oon  tRcbiri,  geb.  13.  Äpril  1545  m  Fontaine« 
bleau,  geft.  3.  Oft.  1568,  mürbe  30.  3uni  1559  mit 
bem  oerroitmeten  ftftnig  Vbüibp  II.  fon  Spanien  oer* 
mahlt,  tocld)cnt  fie  jroei  S5d)ter  gebar.  Sie  ftarb  im 
3öod>cnbett.  3)ic  öciditditc  eineö  iliebeSoerbaltnifieS 

jtoifdjen  ibr  unb  ibrem  tnabentjaften  Stieffobn  2)on 
SrarloS  ift  eine  Gräbel. 

13)  S.  Jarncfc,  Söniain  oon  Spanien,  2od». 
ter  be«  fcerjogS  Cboarbo  II.  oon  Varma.  geb.  25.Ctt 
1692,  geft.  IL  ̂ uli  1766,  »urbe  nad)  bem  Sobe 
ber  erften  Cüeniablm  Rönig  $bilippä  V.  oon 
1714  oon  Wlberoni  ber  ̂ rinjefün  Orftni  als  | 

(Memabliu  beS  HbnigS  empfohlen  unb  in 
3abr  oermäl)lt,  oerjagte  aber  fofort  bie  ̂ rinjefftn 
auS  Spanien  unb  beberrfebte  im  Verein  mit  Älberoni 

ihren  «cntal)t  ooaftdnbig.  ebt9«i«8  unb  berrfdjfüd)« 
tig,  trieb  fie  ihn  an,  um  ibren  eignen  Söhnen  Xbrone 
ju  oerfd)affeu,  burd)  biplomattfa>e  Vcrbanblungcn 
unb  burd)  friegeriiebe  Untcmebmungen  bie  ebemalS 

fpanifdjen  ©eftyungen  in  Italien  ju  erlangen,  unb 
crreid)te  c«  and),  baß  ib«  Sbbne  Äarl  1731  Varma, 
1738  Neapel  unb  Vf)ü>PP  1748  Varma  befamen.  Seü 

1746  mar  ftc  Sitme.  Vgl.  Armftrong,  E.  Farn  est-, 
the  terraagant  of  Hpain  (2onb.  1892). 

Iihurinflru.i  14)  @.  tue  ̂ eilige,  Sanbgröfin 

Oon  Xbüringen,  Xod)ter  bed  RönigdflnbreaS  oon  Un- 
garn  unb  fetner  (Gemahlin  ̂ ertrub  oon  SKeran,  geb. 
1207,  geft.  19.9foo.  1231,  mürbe  iaion  oierjäbrig  121 1 
mit  iiubmig,  bem  Sobne  bec-  £anbgrafen  ̂ »ermann 
oon  Thüringen,  oerlobt  unb  auf  ber  Sartburg  ei 

^ogcit,  roo  fie,  inmitten  emer  burdjau«  roeltlidi  gerntn- 
ten  Umgebung,  oon  Anfang  an  eine  ftreng  tird)ltd>c 

faft  afiifctiidjc  Jröinmigtcit  bethntigte  unb  alle  geift» 
lidjen  Übungen  mit  groRtem  ©fer  audfübtte;  ibr 
icDtucDtc  picroct  oic  «mmetter  ujrcr  aJtuttcr,  oie  oen. 

i^ebmig,  als  Vorbilb  oor.  1221  mürbe  fie  mit  bem 
20iäbrigcn  Subroig  IV.,  ber  feit  1216£anbgraf  mar. 

oermät)lt.  Tie  LUie  mar  eine  glüdlidK,  roeil  fub  btc 
(Statten  järtlid)  liebten,  üubmig  lieft  feine  Gemahlin 

in  ibren  Vuftübungen  unb  Söerfen  ber  Varmberjig' 
feit  gemäßen,  menn  ftc  aud)  fo  toeit  ging,  bat)  fte  üd) 
nad)tS  jum  Cikbet  meden,  in  ber  ̂ afteaseit  oon  ibren 
Wienerinnen  getReln  ließ  unb  bie  Vorräte  beS  i>ofc* 
für  91rme  unb  itranfe  oerbraud)te.  Uber  ben  Xob 
ibreS  ÖemablS,  ber  1227  auf  einem  ftrcuMug  in 
l  tum lo  )taro,  cnu)iano  ue  oen  oitteptcn  BU|HfH 

unb  'miite  um  fo  eifriger  in  ber  Religion  Iroft.  3bt 
;  Sd)nager,  Sanbgraf  ̂ etnrid)  SRaSpe,  oertrieb  fte  mit 
ibren  ftinbern  anfangs  oon  ber  SSartburg,  fo  baß  fie 
bei  ibrem  Cbeim,  beut  Vifd)of  l^docrt  oon  Vantberg, 

|  3tiflud)t  fud)en  mußte,  fluf  bie  VorfteQungen  töa> 
bcrtS  unb  ber  Stüter  SubmigS  IV.  gemährte  ibr  ber 
Sanbaraf  mieber  Zutritt  auf  ber  Wrtburg  unb  nrie« 

|  ibr  Werburg  nebft  5uo  Warf  Silber  jäbrhtben  tiin« 
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fünften  als  SBitwenfife  an.  linier  betn  Einfluß  beS 
iljr  oom  %ap\t  ©regor  IX.  empfohlenen  ©cicbtoatcrS, 

beS  Äe&erridüerS  ft'onrnb,  mibmete  fid)  6.  nun  ganj ber  WSlefe,  lieft  fid)  öon  Sfonrab  gcifjcln,  wohnte  in 
einem  deinem  !paufe  am  ftuBc  beS  Sd)loffcS,  legte 
Sfonnengewnnb  nn  unb  entlieft  ihre  Wienerinnen.  Sic 
gelobte  (Shelofigfcit  unb  ökborfnm  unb  oerwanbte 
alle  ibre  (Sinlünfte  auf  bic  Pflege  ber  Wrmen  unb 
frranlcn,  ffir  bie  fle  in  Harburg  ein  Jpofüital  uiftete; 
wa8  fic  felbft  braudüc,  erwarb  fic  fid)  burd)  ihrer 

Öänbe  "Arbeit.  9Sie  bie  Legenbc  fdion  oon  ©unbern 
bei  ihren  Lebjcitcn  erzählte  <fo  foQcn  einft,  als  ihr 
Wemafjl  ben  Storb,  in  bem  fic  ben  Sifenadjer  Firmen 

Lebensmittel  jutrug,  öffnete,  biefe  firf»  in  SRofcn  ocr> 
wnnbclt  haben),  wirrten  ihre  ÖVebcine  nad)  bem  Wobe 

wunberbare  Teilungen,  weswegen  fte  ber  ̂ aöft  ©re* 
gor  1.  3uni  1236  heilig  fprtidj.  Über  ihrem  örab  ju 
iKarburg  legte  ihr  Schwager,  Lanbgraf  Äonrab,  1236 
ben  (Brunb  \u  ber  in  ben  rcinften  unb  fdjönficn  ftor* 
men  ber  ftrübgotif  erbauten  (Slifnbctbfircbe,  bie  baS 
Stanbbilb  ber  ̂ eiligen  enthielt.  Wurd)  ihre  Wod)tcr 
Sophie  ift  <£.  bic  Stniumiiuittcr  beS  b<fftfd)cn  %üx> 

ftcnbaufeS.  Wer  reiche  Mranj  t>on  Sagen  unb  Tidi- 
tungen,  ber  bie  ©efd)id)te  ber  ̂ eiligen  >ct)tnücrt,  ift 
bargeftellt  oon  SKontalembert  (»vie  de  sainte  E. 
de  Hongrie,  duchesse  de  Tburinge«.  17.9lufl.,  $ar. 
1880;  beutfd)  oon  Stabiler,  julebt  einnebeln  1888). 
Sgl.  3ufti,  6.  bic  fccilige  (2.  tfufl.,  Warb.  1835); 
Simon,  Lubmig  IV.  genannt  ber  JpeÜige  unb  feine 
©cmablin  bie  beitige  6.  (ftrantf.  1854);  ben  gefd)id)t< 
lieben  ftern  f>at  Segele  feftgefteUt  in  SöbcIB  »fcifto« 
riieber  ̂ eitfehrift«,  1861. 

(vlifabeth  öon  Lothringen,  Wod)ter  beS  §cr* 
jogS  ftriebrid)  oon  Lothringen,  1412  mit  Philipp  I. 
oon  Staffau  unb  Saarbrüden  oermäblt,  geft.  17.  $an. 
1456  in  Saarbrüden,  übcrfcfcte  btcStomane  oon  Lober 
unb  Kaller  (Straub.  1513;  erneuert  oon  Simrod, 
Stuttg.  1868)  unb  oon  fcug  Sdjaoler  (baf.  1500)  auS 
bem  $ranjöft|d)en  tnS  Wcutfd)c. 

(vlifabcthbab,  f.  fcafffrua. 
(vltfabctl)incriuucn ,  f.  »armherjifle  Sdiweftcrn. 

(vlit'abcüjorbcn,  1)  t.  f.  öfterreid).  SJtilitärorbcn, oon  ber  Äaiferin  (Slifabetf)  Gbriftine,  ber  SJitwe 
ßarlS  VI.,  1750  für  20  ©enerale  unb  Cbcrften,  bic 
bem  JtaiferbauS  wenigitenS  80  ̂ abre  gebient,  geftiftet 
unb  oon  ber  Saifcrin  SÄaria  Wberefta  1771  als 

<£lifabetb^2bcref  ianif  djcWilitarfttf  tung  er* 
neuert.  Tin  er  Orben  bat  nur  (Sine  Älaffe  mit  jähr« 
lid>en  ̂ cnfionen  oon  je  1000,  800,  500  (Bulben  unb 
ift  jefct  für  21  Stüter  beftimmt.  CrbenSjeidjen  ift  ein 
mit  ©olb  eingefaßter  Stern  mit  ad)t  t)alb  rot,  balb 

mein  emaillierten  Sbi^en,  in  ber  Witte  ein  mit  golbc« 
nem  Staube  eingefaßte«  Ooal ,  worauf  bic  5Namen$» 
d)iff  cm  E.  C.  unb  M.  T. ;  bie  Umfdjrift :  »Maria  The- 

resia parentis  gratiam  perenuem  voluit«  (»9J?aria 
Xbcreiia  moüte  ber  Stiftung  ibrer  SKutter  immer* 
mäbrcnbe  Stauer  oerlcib,cn«).  5)aS  Orbengjeidjcn 
wirb  an  einem  oon  einer  golbenen  fiaiferfrone  ju« 
fammcngebaltcnen  fd^marjen  ̂ anbe  an  ber  Unten 

Seite  (im  Jrnooflodj)  getragen.  CrbenStag  ift  ber  19. 
Sioocmbcr.  —  2)  ©aorifeber  toeiblidicr  Orben,  geftif- 

tet 1766  oon  ber  Shirfürftin  (Slifabetl)  Wuguftc  oon 

$fal3'3tancrn  für  (atbolifebe  abiige  Warnen  jum^toed 
ber  Wilbtbätigleit,  1873  reorganifiert.  Sdju^oatro« 
nm  ift  bie  bcü.  Slifabetb;  bic  3^1  ber  Warnen,  bie, 
fürftlia>e  $erfonen  unb  $)ofbamcn  aufgenommen, 
urfprünglid)  auf  fed)d  oerbeiratete  ober  oenoinoete 
befebreintt  war,  ift  jeft  unbcfdjränrt;  fte  müffen  oier 

"Mljnen  (oier  oätcrlidic  unb  ot'er  mütterlid)c)  auftoeifen 
IBnnen,  18  3abrc  alt  unb  tatbolifdj  fein.  ©a^rifd)e 
Crbcnftanbibatinnen  jabjen  500,  nid)tbaorifd)e  1000 
W.  ISintrittSgelb ,  aufterbem  SBaoerinncn  jährlid) 
25  9Rf.  Orbcnöjcidjen  ift  ein  Weife  emailliertes  Äreuj, 
barüber  ein  Äurbut,  auf  ber  oorbern  Seite  bnä  3ötlb=> 
nii  ber  beil.  ̂ lifabctb,  auf  ber  bintern  ber  Samens« 

jug  ber  Srifterin.  WaSfelbe  wirb  an  einem  blauen 
unb  rot,  bei  Gbrcnbamen  roten  unb  blau  eingefaßten 
$8anb  auf  ber  linfen  ©ruft  getragen. 

t*lifabct()t>o(,  Stabt,  f".  ^eli'ffainctpol. (o'lifnbctlioucllc,  f.  9tot()cnfcld  1). 

<?Hfabctl)ftabt,  1)  (ungar.  (Srjfe'bctoäroS, 
|pr.  <tf$a«twärof*).  toniglidjc  Jreiftabt,  Si^  bcö  unga* 
rifeben  komitatSM leintofelburg  (Siebenbürgen),  an  ber 
©rofjen  Sotcl  unb  an  ber  Staatöbabnlinic  XöoiS^re« 
bcal,  mit  2  fdjonen  latb.  Äirdjen,  2Hcdntariftcnflofter, 
balboerfallenem  Sd)loB  ber  dürften  Slpnfi,  altem  m  nuf 
bauS,  ̂ nfantcrictafernc  u.  (i890)  2795  meift  magtyar. 

Einwohnern  (Vlrmcnier),  bie  SBem*  unb  SBollhanbcl 
unb  9lderbau  treiben.  6.,  ba«  1671  oon  Armeniern 

erbaut  würbe,  bat  ein  fottj.  ©rmtnaftum,  eine  anfehn« 
liebe  ©ibliotbcf  unb  ein  »C3ir!Sgerid)t.  —  2)  Suff. 
Stabt,  f.  ̂cltffametfltab. 

eiifabctbftift,  *löbfinnigenanftalt,  f.  »tinfiebt. 

©Jifabctrjfttl,  m  bei-  engl,  ©nufunft  biejenige  "l?c- 
riobe,  welche  ber  Siegierung  ber  kbnigiu  ̂ lifabetb  ent« 
fOricbt,  unb  beren  Gigentümlid)feit  bnrin  beftebt,  baß 

bic  Sfonaiffanceclemente  mit  ber  @otif,  meift  im  ̂ a* 
laft»  unb  bürgerlieben  ©au,  ju  einem  oriaineQen,  bc« 
fonberä  im  gaebwertbau  heroortretenben  (Snujcn  oer* 
bunben  werben. 

(v iifrba  btn  ilbuja,  wegen  feine«  «IbfaHeS  oom 
Subentum  aud)  $ld)er  (>cin  anbrer«)  genannt,  jüb. 

Wcfc&lcbrerjmS  bem  1.  3aftrf).  n.  <tyv.,  wanbte  pd> 
griechifdjer  SptoAt  unb  SÖiffenfdiaft,  wie  fic  bnmald 
bie  .veticnnicii  in^aläfrina  u.  bie^uben  tn9l(eranbria 

pflegten,  iu,  woburd)  fein  (Slaubc  erfd)üttcrt  unb  er 
felbft  ©efämofcr  beö  ̂ ubeittumö  unbfcclfcrötjelfcr  ber 
Stömer  warb.  Sein  früherer  Schüler,  ber  fromme 
Siabbi  SRetr,  oertebrtc  aud)  nad)  61ifd)a  ben  WbujaS 
Abfall  nod)  mit  ihm  unb  oerfud)te,  aber  ohne  Srfolg, 
ihn  bem  ̂ ubentum  wicbcrjjtgewinnen.  Um  (S.  hat 
ficf)  ein  eigentümlicher  Sagcntrciä  gebilbet. 

(?ltftt)c  Sdiulc  (auch  ßretrifebe  Sdjulc),  bie 

oon  ̂ hdbon,  einem  Sd)ülcr  unb  Liebling  bc$  Sotra« 
tc«,  in  feinem  (Geburtsort  6li8  geftiftete  unb  burd) 
beffen  9tad)folger  WcncbcmoS  nad)  Eretria  auf  ber 

3nfel  Suböa  oerpflanjte^hilofophcnfaiule,  beren  ©lie» 

ber  bic  ©runbfft^e  ber  Sftmifer  unb  SKcgarifer  mitein« 
anber  teilten.  Sic  blühte  auf  (Suböa  b\i  260  o.  Shr. 

(vliftoit  (lat.,  gried).  (Stthlipfi«),  in  ber  ©ram» 
matif  bic  Vnffhfwng  eines  Rotöls  ber  JVürjc  ober 
beS  ©erSmaBeS  wegen,  5.  ©.  ÜMüdS  (ftatt  ©lüde«), 

rofgc  (ftatt  rofige),  befonberS  aber  am  Gnbe  ehteS 

SoileS  jur  ©emteibung  bcS  §iatu£,  3.  ©.  bad)t'  er 
(ftatt:  badjtc  er).  Wie  G.  fbielt  namentlid)  in  ber  an* 

tilen  ©er«tcd)nit  eine  Wichtige  StoHe.  eiifto,  auS* 
ftojjcnb,  tilgenb.  (£lif ioarttf cl,  in ber9ted)tsfprad)e 

Sä$e,  woburd)  man  bie  Ausführungen  beS  QkgnerS 
umjuftoHen  ober  ju  wiberlegen  )ud)t. 

(vlifin ,  j.  Sibo. 

@U4e  (franj.),  Wruppen,  bie  infolge  auSgefudüen 
Grfa^eS,  befferer  ©ewnff  nung  unb  oorjüglidicrer  WuS« 
bilbung  eine  oor  ben  übrigen  Wniopen  beoorjugte 
Stellung  einnehmen,  biefem  Sinne  bilben  ober 
bilbeten  bie  fürftlichen  Letbwad)en,  bic^rätortancr  ber 

römifchen  Saifcr,  bieWameluden,  ^anitfd)aren,  Strc« 
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li|en,  $au§truppeu,(&renabiere  unb  (Farben  (f.  b.)  eine  J 
(£.  0,111  Sinne  ber  nerntruppc,  einer  Sdjlacbtenreieroe. , 
ifi  bie  ©arbe  als  (E.  juerft  oon  Napoleon  1. 1804  burd) 
Formierung  ber  Garde  imperiale  aus  SKannfdjaftcn, 

bie  jwei  Selbjüge  mitgemacht,  5—6  §cu)ve  bienten  x., 
eingeführt  morbcn.  Aua)  bie  ©elitcn  (f.  b.)  KapoleonS  I. 
unb  bie  ©oltigeure  (f.  b.)  waren  eiitetruppen.  3m 

nettem  Sinne  lann  man  aud)  bie  preußischen  unb  ruf* 
ftfcben  (Karben,  bie  öfterretcbifcbcn  iiaifcrjägcr  unb  tta 

hon if dien  SBerfagtteri  als  (E.  bezeichnen,  ba  fie  einen 
ausgewählten  Kctrutcncrfafe  erhalten. 

(rlituagar,  nadi  ber  norbifd)cn  SJtytbologie  bie 
AWölf  auS  bem  8runncn  §wergelmir  entfpringenben 

gu'iffe,  bie  in  ihrem  weitern  Saufe  ju  (Eis  erftarrten, 
auS  welkem  bureb  ben  (Einfluß  ber  aus  SWuSpellsbeim 
auSftrömcnben  ©arme  bie  erften  organifdjen  33efen 
(ber  Kiefe  ?)mir  unb  bie  Muh  Aubhumla)  entftanben. 

eii^iir  <o.  arab.  el  iksir,  »CLuinicffenjt,  au* 
»Stein  ber  SSeifen«),  pbannaseutifcbeS  Präparat,  baS 
üdi  von  ben  lintturen  baburd)  unterfdieibet,  baß  ben 
reinen  Auszügen  ber  oeqetabilifcben  Äubftanjen  in 

SBein  ober  SBcinjjcift  metft  nod)  ätberifdie  Die,  (£r< 
tralte,  Säuren,  oalAe  x.  augefefct  werben,  moburd) 

biefe  gewöhnlich  ein  bunfleä ,  auch  wobt  trübet  An» 
feben  erhalten;  inbeS  fübren  auch  Präparate  oon 
wcfentlich  anbrer  öefcbaffcnbcü  ben  Kamen  <£.  Sie 
Wichtigften  (Elirire  finb:  E.  amarum  ( bitteres  (E.),  &u£ 
2  Seilen  SBermutcjriraft,  1  $011  ̂ fefferminiölAuder, 

5  Steilen  Saft'er,  1  Seil  aromatifeber  Sinftur  unb  1 
Seil  bitterer  Sinftur;  E.  aurantiorum  compositum 
(JpoffmannfcbeS  SRagenelirir,  ̂ omeranjenelqnr),  ein 

AuStug  auS  20  Seilen  $omeranAenfcbalen  unb  4  Sei» 
len  3intt  mit  1  Seil  foblenfaurem  Statt  unb  100  Seilen 
^ereswein,  in  welchem  (92  Seile)  geloft  werben  je  2 

Seile  (Enjian*,  Abfmtb»,  ©itterflee»  unb  RaStarill' 
ertraft;  E.  e  sueco  liquiritiae,  SBruftelirjr  (f.  b.); 

E.  ad  longam  vitam,  SiebenSclirü"  (f.  b.j;  E.  pro- 
prietatis  Paracelsi  (faurcS  Aloccliyir),  aus  je  2  Sei* 
len  Aloe  unb  ilRorrbe,  1  Seil  Safran,  24  Seilen 
Spiritus  unb  2  S.  oerbünnter  Scbwefelfäurc  bereitet. 
E.  acidum  Halleri  (Mixtura  sulrurica  acida),  SRi* 
fdjung  tum  1  Seil  Sd)Wefelföure  unb  3  S.  Spiritus. 
3talicnifcbeS(E.,  f.  Aphrodisiaca  unb  ttanujariben. 

©liAabctb,  1)  fcauptftabt  ber  öraffa>aft  Union 
im  norbamerifan.  Staat  Kern  ̂ erfeö,  am  Staten 

3Slanb*Sunb,  15  km  fübweftlich.  oon  Kew  florf,  mit 
breiten  Straßen,  ftattlichen  Stircben,  Aahlreichcn  Hillen 
Kew  florier  ®efd)äftäleute,  bebeutenber  ̂ nbufrrie, 
bie  1890  in  187  gewerblichen  Anftalten  burd)  6532 
Arbeiter  SSaren  im  ©erte  oon  10,446,864  Soll,  er* 
*eugte.  3"  bem  an  bie  Kewart'ttai  ftoftenben  Seil, 
fchaabetboort,  bie  große  Singer*  Käh^nfcbinen» 
fabrif  mit  3300  Arbeitern.  Sie  Stabt  treibt  lebhaf- 

ten ipanbcl  mit  ttohie  unb  (Etfen  auS  ben  pennfoloa* 
nifchen  Gruben  unb  bat  asw)  37,764  (Einm.  SaS 

fteuerpflidjtige  (lintommen  betrug  14,604,618,  bie 
ftäbtifdje  Sdjulb  3,676,181  SoO.  —  2)  fcauptort  ber 
@raffd)afts^aSquotanI  im  norbameritan.  Staat  Korb- 
Carolina,  am^aeauotanf,  ber  in  ben'2llbemarle>Sunb 
münbet,  unb  am  SiSmal  Smamp'Sfrinal,  bat  Säge< 
müblcn  unb  $>obelwcrle  unb  (i8»o)  3251  (Sinw. 

<$lt)onbo,  Stabt  in  ber  fpan.  ̂ roomj  Kaoarra, 
^>auptort  beS  oon  ber  SBibaff oa  burd)ftrbmten  ©  a  j  * 

taut  hak--,  baS  ebebem  eine  felbftänbige  republita« 
nifebe  ißerfaffnng  befaft,  an  ber  inSSbal  ber  Kioe  unb 
nad)  ©aponne  fübienben  ̂ orenäenftrafee,  mit  1200 

eijctt  (ungar.).  lebe  b>d>!  ̂ >eil!  [(Jinw. 
OT-lf ,  fooiel  wie  ülcu. 

<£tf«ib,  f.  18ör  (Sternbilb),  S.  447. 
61  ftalaa,  Crt,  j.  kalaa. 
(>  l  Jianctra,  uln>n  gelegener  £>auptort  beS  I ' ± 0 

lan  (f.  b.>,  etwa  65  km  fübwcftlidj  oon  SamaSfuS, 
1000  m  ü.  3».,  mit  1300  meift  tfdjerfcif.  ̂ inmobnent, 
außer  ben  Beamten  unb  Solbaten.  $iel  Altertümer. 

t>  lf efatten,  Käme  einer  mit  ben  gnoftifdben  dbio« 
ntten  (i.D.)  oenoanoten  tyorm  oce  ̂ juocnaimteniumif. 

oiu-  Käme  (el  kesi,  »oerborgene  &raft<)  bangt  roohl 
mit  bem  Sitel  eines  Uno  ficqre  entbaltenben,  angeb« 

lid)  oom  Gimmel  gefallenen  Sud»eS,  um  100  entftan* 
ben,  jufammen;  ihr  Sebrbcgriff  fteüt  ein  nod)  wenig 
abgetiärteS  ©emifd)  oon  dnriftlid)en  (Elementen  mit 
jübifcb«effäifd)en  unb  beibniidj  aürologifdjen  bar.  Sie 
bielten  neben  ber  Saufe,  bie  als  fünbenrilgenbefiufrra« 
tion  wieberbolt  werben  tonnte,  bie  ©eidmeibung  feit. 

Of-lf rjart ,  Stabt  in  ber  qleidmamigen  Q)rafja>aft 
beS  norbameritan.  Staates  jOnbiana,  am  St  ̂ oiepb 

Kioer,  ©abntnotenpunü,  mit  großen  6ifcnbabnwert= 
ftätten  unb  (iboo)  11,360  (Einw. 

Cvlfittc,  <stcpbcn©cnton,  norbamerifan.  ^Joli« 
Itter,  geb.  26.  Sept.  1841  in  3«rrt)  tSountp  (Cbio). 
ftubieric  bie  Kcd)te,  würbe  1864  jur  ftbootatur  \a 

gelaffen,  ging  nod)  in  bemfelben  C\abr  als  flntoalt 

nad»  Kew  SÄerito,  wo  er  fid)  aud)  al*  ©ergweriS-- 
unternebmer  unb  ©iebjüdjter  ein  großes  Vermögen 
erwarb.  1867  würbe  er  Wüqlieb  beS  ganbtagS  jenes 

SerritoriumS,  für)  barauf  (^eneralanwalt,  unter  ber 
^räpbentfd»aft  ̂ obnfonä  ©unbcSanwalt  oon  Kew 
l'u'nto,  als  welcher  er  baS  bafelbft  nad)  ttbfcbaffung 
ber  SQaoerei  blübenbe  fogen.  peonage,  ein  bie  Stelle 

berfelben  oertretenbcS  Sobnfpftem,  auSjurotten  be* 
mubt  War,  warb  1873  in  ben  Kongreß  gewäblt,  wo 

er  jmei  Sermine  faß,  unb  ließ  ftcb  bann  in  Kern  ihn ; 
nieber.  3mSciembcrl891  berief  ibn^rafibcnt^am» 
fon  als  »riegSminifter  in  fein  ftabinett,  bem  er  bis 
1893  angehörte. 

<£ft  äHouttiaitrt  (for.  mauntin»),  ©ebirgSgruppe 
Oulfanifdben  UrfprungS  im  ©eften  beS  norbamerifan. 
Staates  (iolorabo,  fteil  über  ber  ÜRefa  beS  ijolorabo 
anfteigenb,  mit  bem  ISaftle  ̂ eat  (4302  m)  unb  bem 
Waroon  Mountain  (4268  m). 

(•""Ifton,  $>auptort  ber  C4raffcbaft  Seril,  im  norb 
amerifon.  Staat  2Xart)lanb,  am  Slf,  ber  bis  bierber 

fdiiffbar  ift,  mit  <1880)  1752  (£inw.  Scr  Ort  würbe 
1694  oon  Schweben  gegrünbet;  1777  Innbete  in  ber 
Käbe  bie  brihfd)e  Armee  unter  Sir  S.  $>orc*. 

<SU,  in  (Suglanb  beim  Sudjbanbel  neben  bem  flarb 

gebrauchte  i'äitgenmaße:  baS  olämifebe  ober  ©raban 
ter  oon  3  GuarterS  ,n  4  Kails  =  68,57»  cm,  baS 
englifebe  Don  5  unb  bas  franj&nidje  oon  6  CuarterS. 
3)aS  faplänbifd)C  <£.  Oon  27  rbeinl.3ott  wirb =27,« 
englifebe  3°U  °ber  70,m  cm  gered)net. 

EU.,  bei  naturwiffenfcbaftl.  Kamen  ftbtürjung 

für  3obn(ElliS(f.  b.  1). 
OTUanb,  ̂ fabrifftabt  im  ©eftribing  oon  ̂ )orifbirc 

(ßnglanb),  am  halber,  7  km  füblicb  oon  Jönhnir.  mü 
Sollinbuitrie,  ©rüd>en  oon  &licfenfteinen  unb  awi> 

einbogen,  f.  Xrm.  [9991  6inw. 
(vllbogcnf adjcl,  an  ber  ̂ lattcnrüftung  beS  iiJa 

telalterS  uttb  ber  Kenaiffance^eit  baS  bie  ©erbinbung 

swifeben  Oberarm«  unb  Unterannfd)tenen  berfteüenbe 
bewegttebe,  balbfugelfbrmige  ©lieb,  in  welchem  bei  ber 
©tequng  beS  ArntcS  ber  (Ellbogen  $la£  fanb. 

(?* Ue,  in  ber  Anatomie  fooiel  wie  (Ellbogen,  f.  ftnn. 
<$Ue  (fchweb.  Alu.  bän.  Alen,  holi.  El,  engl. 

Ell),  ein  oom  (Ellbogen  abgeleitetes  unb  meiftenS  bte 
Arntlänge  auSbrüdenbeS,  bann  aber  barüber  binaue 
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gebenbe«  Sängenmaß  ffirWcwebc,  Weflecbtc  unb  anbre 
bau a d>  benannte  G  1 1  e n w a r e n.  Siclcrortcn  bebiente 

man  fid)  ihrer  aud)  im  SJauwefcu.  Sic  wirb  außerhalb 
ber  gcraianifd)  n  i  Hölter  Dom  ttalienif  eben  Braccio,  Dom 
orientalifdien  al«  lurje  G.  Dom  Gooib  (au«  bem 
lat.  eubitus),  al«  lange 6.  Don  ber  framöftfdjen  Aune 
(au«  bem  lat.  ulna)  ic.  oertreten,  ftaft  allenthalben 
teilte  man  fie,  öfter«  aud)  V«  G.,  mittel«  fortgefehter 
Halbierung  ein.  Sie  war  nidjt  allem  oon  Crt  5 u  Cu, 
fonbern  öfter«  aud)  na*  bem  ju  meifenben  Stoffe 

ücrfdn'eben  lang;  ber  junebmenbe  Sfcrfebr  in  9Jfanu* 
falten  bebingte  aber  früh  bie  Ginfübrung  einer  gleich« 
mäßigen  G.,  ale  welche  wegen  ber  Dorl)errfcbcnbcn ; 
©ctriebfamfett  ftlanbern«  unb  SBrabant«  bie  «Brüfieler  I 
ober  Brabanter  G.  (16  tailles  ober  308,o»  Variier 

Sinicn  =  69,5  cm)  fidj  (Geltung  Dcrfcbnffte.  Sclbft 
biefe  tourbe  jcbodi  örtlich  unglctd)  (Hamburg  69, u, 
©remen  69,44,  fieipaig  68,56,  Hoffel  69,431,  granffurt 
69,9i ,  Waagen  68,02  cm)  unb  beförberte  nod)  bie 
$3untfcbcdiglcit  ber  SWaße .  welcher  bie  Gmjelftaaten  I 
erft  fpät  burd)  £anbe«c[Icn  ein  Gnbc  matten.  Tic 

prcußifdje  G.  war  25' •  ̂ oH  =  66,ow  cm,  biefcam» 
burger  =  67,314  cm,  bie  b>nnbücrfd)C  2  ftuß  = 
$8,41»  cm,  bie  fäd)fifd)C  2  ftuß  =  56,638  cm,  bie 
J$ranlfurter= 54,73  cm,  bie  Stürnberger  —  65,1»  cm, 
bie  9(ug«burger  fträmercllc  =  60,tw7  cm,  bie  bau* 

rifdje  34  V«  3oH  =  83,3oi  cm,  bie  württembergifebe 
=  61,424  cm,  bie  böbmifd)C  =  69,397,  bie  SSiencr 
ober  öftcrreicbiicbe  =  77,7a  cm,  bie  Söcmcr  =  64,172 
cm,  bic  föigacr  \u  4  Cuarticr  =  53,7öi  cm. 

OHlcfefb,  3>orf  in  ber  fädjf.  iaeiäb.  3,t,»c'nu' 
«nttSl).  Wuerbad),  bat  SBcißftiderei,  Jlanell*  unb 
lüdierroebcrci  unb  asw  2581  Ginw. 

OWcna,  SSittorio,  ital.  Staatsmann,  geb.  1844 

in  Salu^o,  geft.  20.  ̂ uli  1892,  trat  al«  Beamter  im 
Wderbaiimmifterium  ein,  ftieg  Ijtcr  infolge  feiner  her* 
üorragenben  abminiftrntioen  Begabung  balb  jum 
3cftion«dier  auf,  tourbe  bann  Öcneralbireftor  ber 
3öde  im  ftinanuntniftcrium  unb  hatte  ben  $>aupt- 
anteil  an  allen  neuern  italicnifcbcn  $>anbel«Dcrträ 
gen,  wie  aud)  ber  gegenwärtige  >iitaiu  Italien« 
bauptfäd)lid)  fein  58er!  ift.  1880  für  9iom  in  bic  Te* 
putiertenfammer  gewählt,  wo  er  auf  ber  Äedjtcn  faß, 

mar  G.  Dorn  «pril  1887  bi«  Gnbe  1888  ©cncral« 
felretär  im  Wdcrbauminiftcrium  unb  mürbe  im  SRai 

1892  Aman  mulinier  im  »abinett  Gholitti,  legte  aber 
tranlbeitebalbcr  bie«  Statt  fdjon  7.  ̂ uli  nieber. 

(•f-llcnborouflb  (fpr.  riinwrö),  Gbwarb  Slam, 
$i«count  Somborn,  ©raf  Don,  engl.  Staate 
mann,  Sobn  be«  Cberricbter«  Sorb  (ibionrb  G.  (geb. 

1750,  geft.  1818),  geb.  8.  Sept.  1790,  geft.  22.  2>c$. 
1871,  erlogen  \u  Gum  unb  Gambribge,  trat  1813 
m£  Unterbau« ,  folgte  1818  feinem  Bater  in  ber 

^eerSroflrbe  untyrourbe  1828  im  aRinifterium  mi> 
lington  IBebcimticgclbemabrer ,  toeld^e«  Vinn  er  im 
September  mit  ber  Leitung  be£  inbifd)en  SontroQamte« 

Dtrtaufd)te;  1830  mitSSeilüigton  jurüdgetreten,  über- 
nabm  G.  1834  im  turjlebigen  aXinifterium  ?5ecl  abcr= 
mal«  ba«felbe  vimt  unb  erbielt  e«  jum  brittenmal 

im  September,  al«  ̂ eel  roieber  an  bie  Spifce  ber  öe» 
fd»äfte  trat.  Wllcin  fdjon  im  Cltober  1841  tourbe  er 
Don  ben  3)ireltoren  ber  Cftinbifd)en  Kompanie  jum 

QkneralgoiiDerneur  Don  Oftinbien  ernannt,  Toobin  er 
ftd)  im  üfebruar  1842  begab.  Gr  unternahm  einen 

erfolgreichen  ftelbjug  gegen  Wfgljaniftan  unb  unter* 
warf  ben  äßabarabfcba  Don  c^malior  unb  bie  Gmire 
oon  Sinb,  toarb  aber,  ba  feine  $olitü  bem  Sircfto« 
rium  ier  Kompanie  §u  friegeriid)  unb  loitfpielig  war. 

fdwn  im  9(pril  1844  abberufen.  Seine  $o(itif  unb 
namentlid)  eine  SJroflamnhon,  worin  er  ben  vmibu 

,jur  SöiebcrerDberung  ber  Xbore  be«  GföHentcmpel« 
oon  Somuatb  (i)lüd  wünfd)tc,  würbe  im  Parlament 
oon  ben  Söbig«  angegriffen,  oon  SöeUington  unb  $eel 
aber  erfolgreid)  Dcrteibigt.  S3on  ber  »önigin  jum 
Sidcounl  Souttjam  unb  ÖJrafen  Don  G.  erhoben,  bc* 
fleibete  er  Dom  3a""ar  bi«  %uni  1846  im  Äabinett 
$eel  ba«  %nt  eine«  erften  fiorb«  ber  %ibmiralität. 

tim  5«bruar  1858  warb  er  jum  Diertenmal  $rfifi< 
bent  be«  ftonrroll«amt«  im  aRintfterium3Jerbü,  mußte 

jebod)  febon  im  Wai,  al«  wegen  einer  Don  ihm  abgc» 
fanbten  unb  oeröff eiitlid>tcn,  Die  ajolitif  be«  Qkncral* 

gouoerneur«  oon  ynbien,  fiorbGanning,  mifebilligen« 
ben  3)epcfd)C  ber  Regierung  ein  Sabel«ootum  im  Un 
terhau«  brohte,  ̂ urüdtretcn.  Seitbcm  madjte  er  ftdj 
im  Cbcrbnu«  wieberholt  burd)  leibcnfchaftliche  JReben 
bcmcrllid),  fo  1863,  al«  er  feine  Sömpatbien  für a?olcn 
äußerte;  mehr  nod)  1864,  wo  ihn  bie  Parteinahme 
für  Sänemart  fo  weit  führte,  baß  er  fogar  bie  ̂ erfon 
berfiönigin  in  bie3?crhanblung,jog.  5Bgl.  Goldjefter. 
History  of  the  Indian  administration  of  Lord  E. 

(Üonb.  1874);  $erfelbe,  Edward  Law,  LordE.;  a 
political  diary,  1828—1830  (baf.  1881,  2  öbe.). 

(*llcurteber,  SRarta,  Dialerin,  geb.  20.  m\x\ 
1791  in  ironftou \.  geft.  bafelbft  5.  oi;m  1863,  mad)te 
feit  1813  auf  ber  Wlabemie  311 9Ründ)cn  ihre  Srubicn, 

bilbete  ftet)  oon  1822  —  25  in  9iom  weiter  au«,  wo 

fie  fich  eng  anCoerbed  aufa)loß,  lehrte  1838  normal« 
babin  jurüd  unb  wibmetc  fid)  feit  1840,  ,^ur  babifeben 

.^»ofnialerin  ernannt,  in  ihrer  $>cimat  ber  Vlu«übung 
ihrer  Äunft.  SJon  ihren  SSerten  finb  herooriubeben: 
SRabonna  mit  bem  »inb  (1824);  bie  Wärter  be«  beil. 

Stephan  ( 1 827),  in  ber  latbolif eben  Äirdje  ju Äarl«ruhc ; 

SRaria  im  SRofcnhag  (1834),  in  ber  Öalcric  ̂ u  Äarlö* 
ruhe  ;  bic  heil.  Selicita«  mit  ihren  Söhnen,  im  Ski/iß 
ber  Königin  Don  Gnglanb;  ber  göttliche  iünberfreunb, 
in  ber  Spitalfirchc  3U  Stonfianj,  k.  3hre  Arbeiten 

halten  fid)  innerhalb  ber  ©renjen  cd)t  weiblichen  Gm* 
pfinben«  unb  fühlen«. 

C>  llcniuarc,  f.  Site  unb  CangWarcn. 
<?Ucr,  »aum,  f.  ifrle. 
Güct,  Sorf  im  preuß.  JRegbej.  Soblenj,  flrei« 

Äocbcm,  an  ba  SKofcl  unb  bei  üinie  i-crl-Moblcnj 
ber  ̂ rcußifd)cn  Staat«babu,  bot  eine  fatt>.  Äird)c.  an* 
fcbnlid)cn3Öcinbau,  ©cinhanbel  unb  dt»o>31 17  Ginw. 

Gllcr,  Glia«,  Scflicrcr,  f.  ;{ioititcn. 

(%* Herbert ,  Torf  im  preuß.  Siegbc,}.  Sd)lc«wig, 
ilrci«  Plön,  am  tticlcr  öufen  unb  Äiel  gegenüber, 

mit  weldbem  Tampffd)iff«uerbinbung  beftcht,  bat  $>a* 
fenanlagen  für  bic  ttTicg«mnrine  unb  eine  großartige 
(aiferliAe  3&erft,  ein  oeebab,  bebeutenbc  $ifd)erei 

unb  $ifd)räud)crei  (»Vieler  Sprotten«)  unb  <i89o)3365 
faft  nur  coang.  Ginwohner.  $td)t  babei  ba«  Torf ©aarben  (f.  b.). 

(v  licet  in  er  c  (fpr.  tuMmir),  Stäbtcben  im  nörblicben 

Shropfhire  (Gnglanb),  am  GlleSmcrclannl,  ber 
Seoern  unb  9Jicrfet)  oerbinbet  (97  km  lang)  unb  bei 
einem  ! lernen  See  (Dlere),  mit  U89i)  1830  Ginw. 

("«*  11  cem  c v  c  (fpr.  taumtr),  $ranci«Ggcrton,@raf 
oon,  engl.  Staatsmann  unb  Sd)riftfteller,  Sohn  be« 

erften  ̂ >erjog«  Don  Sutberlanb,  geb.  1.  3an. 
geft.  18.  Sehr.  1857,  ftubiertc  in  Cyforb,  würbe  1822 
in«  Unterhau«  gewählt,  wo  er  fid)  ber  gemäßigten 
lonferoatiDen  Partei  anfdjloß,  war  1827  £orb  be« 

Scba^amte«,  Januar  bi«  äRai  1828  Unten taatsfclrc^ 
tär  ber  Kolonien,  bann  bi«  Gnbc  3uli  1830  Cber* 
fefretär  für  CJrlanb  unb  barauf  bi«  Gnbe  SJooentbcv 
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1830  Kricgöminiticr.  SJacb  bem  Dobc  feines  ©atcrS 
(1833)  gelangte  er  in  ben  ©efty  beS  ©ribgewaterfdien 
SRajoratS,  wobei  er  bett  Siamcn  Ggcrton  annahm, 
unb  warb  1846  als  ©iScount  ©radlet)  unb  ©raf 

toon  6.  in  ben  ©ccrSftanb  erboben.  9?cben  feiner  po* 
litifeben  Dbätigfcit  Wtbmctc  er  fid)  bauptfädüidj  litte 

rarifeben,  miffenfdjaf  Hieben  unb  lünftlerifcbcn  ©eftre« 
bungen.  (Sr  ftettte  bic  üon  feinem  Detter  ererbte  grofi* 
artige  Sammlung  toon  englifchen  unb  auSlänbifdien 
Kunftwerfen  in  ©ribgewater  §oufc  hw  St.  3ameS» 
parf  auf,  tocröffentlicbte  eine  JReib>  geograpbifdicr  91b» 
banblungcn  in  ber  »Quarterly  Review«  (1834 — 54), 
naljm  lebhaften  Anteil  an  ben  Arbeiten  ber  Archaeo- 
logical  Society  unb  lieferte  einen  »Guide  tonorthern 

archaeology«  (1848)  fowie  mehrere  gcfdn'chtlicbe  Ar« beiten,  unter  anberm  eine  ©iograppie  SSeHingtonS 

(2.  Aufl.  1851),  eine  Überlegung  toon  eiaufemü)'  »©c* 
fdn'cbte  beS  t^lbjitgtö  oon  1812«  (2onb.  1843)  unb 
eine  (Erörterung  über  ben  Krinttrieg  (baf.  1855). 
Cime  Sammlung  feiner  ©ebiebte  tocranftnltcte  er  unter 

bem  Xitct :  »The  pügrimage,  and  other  poems« 
(neue  Aufl.  1856)  unb  überfeöte  mehrere  auSlänbifdie 

Dramen,  barunter  ©octbcS  »»Sauft«,  SdnücrS  »23al« 
ienftein«  unb  9R.  ©cerö  »©aria«. 

<?fli,  in  ber  norbifthen  SDfytbologic  bic  Amme  beS 
Briefen  Utgarbalofi  (Sfrmnir),  mit  welcher  Dbor  rang, 
obne  beugen  ,ju  rönnen,  wäljrenb  ftc  fclbft  ibm  ein 
©ein  fteHte,  \o  bafj  er  auf 8  finie  fanl;  ©erfonifitation 
beS  ©reifcnaltcrS,  beffen  3Hndü  jebemtann  unterliegt. 

(C-tiiccinfcln  ffpr.  <mto,  Sagunenmfelgruppe  im 
Stillen  Öjcan,  nörblicb  toon  ber  Stbfdjigrttppc,  unter 

5°  40'— 11°  fübl.  ©r.  unb  176—180°  öftl.  £.  to.  0r., 
beftebenb  au8  neun  ̂ nfeln:  SRodto,  9?u!ulai(ai,  ftuna« 
futi,  Scufufetau,  Söairupu,  9hu,  Wiutar,  SRanomanga 
unb  ftanomca,  37  qkm  (0,67  ÜSft.)  mit  2503  ben 
Samoanern  ähnlichen,  cbriftlicbcn  ©ewobnem.  Die 

©ruppc  mürbe  1819  oon  bem  Amerifaner geölter  ent« 
bedt;  1878  fdüofe  ber  beutfdje  Kapitän  to.  ©erner 

ftreunbfdiaftStocrträgc  mit  ben  Häuptlingen  auf  Situa^ 
futi  unb  Saitupu. 

^ttilif,  türt.  ©olbmünxc  toon  50  ©tafter  feit  1845, 

gefefylicb  3,<vo8  g  fehwer  unb  916  Daufcnbftcl  fein,  = 
9,221  9JH.,  aud)  in  $>albffüden.       [I Ctfricb  SRpliud). 

(Alling,  5r.  üon,  ©feubontjm,  f.  SKüücr,  ffarl 

(""'llitigctt,  Stabt  im  batjr.  Sicgbcj.  SJcittelfranten, 
©cjirfSamt  SSeifeenburg,  an  ber  Scbwäbifdjcn  Siejat 

unb  ber  Sinie  Wünd)cn>©amberg^?of  ber  ©atjriicben 
StaatSbahn,  bat  2  färb,  Kircbcn,  ein  Sdjloft  beS 
dürften  ©rebe  mit  fd)önem  ©arten,  ein  AmtSgeridjt 
unb  (i8«o)  1577  (Sinw.,  barunter  197  ©uangeltidje 

unb  78  3ubcn.  —  @.  mar  im  ©efty  beS  Dcutfcben  Or* 
benS  unb  Sife  eined  Sanbfomturt  ber  Sallei  graulen 

(1216—1786),  warb  1796  oon  ̂ reuften  in  ©cfi^  ge^ 
nommen,  tarn  1806  an  «Bauern  unb  marb  1815  al8 
Xb.ron«  unb  SRannleben  bem  dürften  Srcbe  uerlicbcn. 

(vlliot,  l)  Sir  Sbarlcd  ©iibert  o  oln:  ̂   m 
bone,  geb.  1801,  geft.  9.  Sept.  1875,  trat  1815  in 
bic  Warine  unb  mürbe  1837  alä  Kapitän  jum  engli' 
feben  $cDodmäd)tigten  in  Kanton  mit  bem  Sietbtc  ber 

0erid)t8bar!eit  über  bic  in  &)ina  wobnenben  Eng* 
länber  unb  bem  Auftrag,  bie  geftörten  ̂ anbcl«t>er* 
bältniffe  ju  orbnen,  ernannt,  aber  1841  abberufen, 
»eil  er  ohne  genügenben  ©runb  im  Dejcmber  1837 
ftd)  oon  Ranton  nadj  9Racao  jurürfgeiogen.  im  SJärj 
1839  auf  Verlangen  bcö  d)inc|ifcben  ©ouoerneuird  bie 

englifd)cn  Äaufleutc  jur  Auflieferung  ibrer  Cpium» 
uorrätc  oeranlaftt,  im  Februar  1840  trofc  einefiiSicgrt 
über  bic  d)incfifd)c  glatte  SMacao  geräumt  unb  fpäter 

'  bem  Wbmiral  (S.  jur  llmfebr  oon  ̂ etfdtili  geraten 
batte.  1842  murbc  er  ©enerallonful  in  Xeraei,  hn 
September  1846  ©ouoerneur  ber  ©ermubai,  1854 
—58  ©ouoerneur  oon  Irinibab,  1863—69  ©ouoer' 
neur  toon  St.  $>clena.  ?ln  ber  SÄarinc  rüdtc  er  1865 

,jum  SRang  cineä  Vlbmirald  auf. 
2)  Sir  Ipcnri)  SWicrS,  engl.  ®efdjid|tfd)reiber, 

geb.  1808  in  iMmlico  fiobqe  (©eftminfter),  geft.  20. 

Xc$.  1853,  frubterte  in  Cjforb,  trat  bann  in  ben  in« 
bifdjeu  3ioilbienft  unb  marb  1847  Sefrctär  im  au*' 
lärbifdjcn  Departement  be«  ©cneralgoutocmcurf  toon 

3nbicn.  3n  biefer  Stellung  begleitete  er  2orb  £>ar^ 
bingcinS^anbidjab  unbtoeröffentlid)te  über  biefe  Sfif' 
fron  eine  febr  erfcbbpfcnbe  Denfftbrift.  %ud)  unter 

2orb  Dalboufief  95crmaltung  batte  er  benfelben  roid»' 
tigen  Soften  inne.  1853  notigte  ihn  feine  jerrüttete 

©efunbtfjeit,  3nbicn  ju  toerlafi'en;  auf  ber  Jpeimreife 
ftarb  er  am  Kap  ber  ©uten  Hoffnung.  6r  fclbft  bat 
nur  ben  erften  ©anb  feinet  »Supplement  to  the 
glos8ary  of  Indian  terms«  (1846;  neue  erweiterte 

*lueig.  toon  %  ©eamc*  u.  b.  %.  :  »Memoirs  of  the 
history,  folk-lore  and  distribution  of  the  races  of 
the  north  westernprovincesoflndia«,  1869,2©be.i 
unb  ben  erften  ©anb  feinet  »Bibliographical  index 
to  the  bistorians  of  Mnhammedan  India«  (©b.  1 
ber  »General  histories« ,  1849)  tocröffentlicbt.  DoJ 

toon  ibm  gcfammelte  9D?atcrial  über  bie  ©efdiidtte  3n« 
bien«  murbc  au«  feinem  9Rad)Iofe  bcrnu^tQchen  toon 

3.  Domfon  trntcr  bem  Xitel :  »The  history  of  India, 
as  told  by  its  own  bistorians:  The  Muhammedan 

period«  (1867—77,  8  ©be.). 
3)  Sir  4>enrl}  ©eorge,  engl.  Diplomat,  geb. 

30.  ̂ uni  1817  al8  jüngerer  Sobn  beS  ̂ weiten  ©rafen 
toon  Winto  (f.  b.),  in  ©ton  enogen,  ging  al*  Scfretär 
mit  Sir  ̂ obn  granflin  nad?  XaSmania,  tarn  1840 

ins  Auswärtige  «mt,  warb  1841  ttttadje*  bei  ber©e- fanbtfdjaft  in  Petersburg.  1848  SegationSfclretär  im 
$>aag,  1853  in  Sien,  1858  ©efanbter  in  Kopenbagot. 
1859  würbe  er  in  fpejieüer  Wiffton  an  ben  König 
öon  Neapel,  1862  an  ben  toon@ricd)cnlanb  abgefanbt. 
1863  jum  (^efanbten  beim  Konig  öon  Stalten  unb 
1867  jum©otfcbafter  inKonftantinopel  ernannt.  SJad> 

bem  erfolglofen  Aufgang  ber  Konfcrenj  in  Konftan» 
ttnopcl  im  Januar  1877  abberufen,  warb  er  in  ©ng« 

lanb,  befonberS  oon  ben  liberalen,  übergroßer  J^reunb-' 
f«baft  für  bie  Dürfen  unb  moralifd>er  SRitfcbulb  an 

ben  serrütteten  ©erbältniffen  in  Konftantinopel  be- 
tdmlbigt.  aber  toon  ber  Regierung  energifd)  toerteibigt 
unb  1877  jum  ©otfdjaftcr  in  Sien  ernannt,  wo  er 
bis  1884  blieb. 

<?Utort,  (S  b  c  n  c  J  c  r ,  engl.©o»Sbtd}ter,  gcb.7.  Tiäx  5 

1781  in  WaSborougb  bei  Sbefftelb,  Sohn  eineS  Auf« 
febcrS  in  einem  ßifenwerf,  geft.  1.  Dq.  1849  in  Ar* 

gitt  ̂>iU  bei  ©amSlcö,  warb  Arbeiter  in  einer  (Siien- 
giefjcrci,  übernahm  biefe  fpäter  felbft,  toerlor  aber  fem 
©ermögen,  worauf  er  mit  einem  Kapital,  baS  bie  ,> a 
milie  ferner  Srait  jufammenbrad)te,  eine  eigne  (Sifen« 
banblung  grünbete  unb  beffere  ©cfdjäftc  madjte.  fix 
naljm  aftitoen  Anteil  an  berilbartiftenbewcgung,  batte 

aber  toon  ̂ ugcnb  auf  audj  lebhafte  litterarifcpe 
tereffen.  ©on  1829  an  ocröffattlidjte  er  ©ebitbte,  bie 

j  1838  in  einer  gröftern  Sammlting  toon  brei  ©änben 

1  erfd)icnen  unb  feitbem  wiebcrbolt  aufgelegt  würben 

1  (neuefte  AuSg.  toon  ©aiott«  Sobn  ©bwtn,  1876, 
2©be.).  (S.toerfteb^t  cS,  bie  Dugenbcn  ber  armen  Ülaffen 

berebt  unb  innig,  bie  englifcqc  Szenerie  recht  anfpre« 
;  cbenb  ju  febilbent.  Seine  Cben  unb  fiieber,  meift  über 
!  bie  Steuern,  bie  KomjöHc»  ben  S>unger  unb  bic  Ar« 
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bcittcauffiänbe  Don  1887  imb  1838,  ftnb  fprcdjcnbe 
3euanijfc  ber  bamaltgen  SRot  bedWrbriterftanbcS,  unb 
burd)  fein  fiauptmerl,  bie  »Cornlaw-rhymes«  (1831), 
hat  er  für  Die  öcfeittgung  ber  alten  Äorngefeögebung 
Diettetd)t  mcbr  gewirlt  alt  felbft  «obben.  Sdjafft  bie 
ÄornjSUc  ob,  war  fein  fteter  Refrain,  unb  allcä 
Softer  unb  ©lenb  Derfd)Winbet.  einige  profaifdjc  ?lr 

beiten  Don  G .  braute  bat  Tut*«  Magazine«.  Sein 
".'itidilnt;  (»Moreverseandprose«.  fionb.l850,23Jbc.) 
ift  Don  geringer  ©ebeutung.  $ie  erflc  Sammlung 

feiner  (äebidjtc  unb  Briefe,  mit  ©iograpbic,  gab  SSat« 
find  (fionb.  1850)  bcrauS;  bie  zweite  ber  «obn  beä 

Siebter*.  Ebwin  <S.  (baf.  1876).  SRgl.  Searlc  ($fcu- 
bonmu  für  ©eorge  S.  SjJbtHip*)»  Life,  character  and 
gemus  of  Ebenezer  E.  (fionb.  1850). 

(*lliöfc  (gried).),  in  ber  ©roramotil  WuSlofiung 
eines  jur  SJoUftänbigleit  ber  SRcbe  notwenbigen,  aber 
burd)  ben  grammatifd)cn  äufammenbang  lcid)t  ui 
ergänjenben  SaßteilS.  $tefe  frigur  bilbet  fid)  ietdjt 
beim  erregten  Siebner,  wirb  aber  aud)  in  fd)riftlid)cn 
$arftcttungen  mit  angewenbet:  inbem  baS 
minber  ©cbeutfamc  unnuSgefprodjen  bleibt,  foll  baä 
Söcfenüidje  bcö  ®ebanlen$  fdjärfer  berauätreten.  «Im 

t)äufigften  finbet  man  bie  <E.  in  ben  militärifdjen  Hont' 
manboS,  bei  SpridjWörtern  u.  bgl.  Sgl.  Äpofiopefiä. 

Jn  ber  9RatbematiI  Reifst  E.  berjenige  ber  brei 
fiegelfd)iutte  ( f.  b.),  beif  cn  lurmerifdjeG?  jennrijität  t  <  1 
ift.  Sie  bilbet  eine  gefdjtoffene  frumme  fiinic,  wcldic 

burd)  bie  «djfen  A'A  =  2  a  unb  B'B  =  2b  iftig.  1 
u.  2)  in  Dier  fnmmetrifd)«  Seile  jcrlegt  wirb.  ülJtmmt 
man  biefe  <ld)fen  als  ftoorbinatenad)fcn,  fo  beftetjt 

jwif  d)cn  ben  ftoorbinaten  OM  =  x  unb  M  P = y  eine* 
x1  y* 

beliebigen  fiurDcnpunftcS  bie  wiäduing  —  ~f-  ™=  1. 

3p  a  >  b,  fo  erbält  man  beliebige  fünfte  ber  E., 

wenn  man  über  A'A  =  2  a  aNt  2)urd)meffer  einen 
HreiS  (ben  umfdjriebcncn  Äur*)  bcfdjreibt,  in  bemiel» 

Den  beliebige  ju  A'A  rcdjtroinlcligc  Crbinatcn  M  Q 

m  i. jief)t(5ig.  1)  unb  biete  fämtlid)  in  bem  StobältniS  a: 
b  Dcrtür.jt.  ;>u  bent  ;{un\i  fd)lagc  ntan  um  ben3Kittel> 
puntt  0  mit  bem  ipalbmcffer  O  B  =  b  einen  Ärete, 
^tetje  benSlabiuS  OQ,  ber  ben  [leinen  ftrciä  in  K  fdmei- 

bet,  unb  burd)  R  eine  parallele  ui  A'A,  weldje  M  Q 
im  EQipfenpunlt  P  fd)neibei.  Xic  E.  entftebt  alfo  au* 
bem  RrctS  burd)  3ufammenbrüdung.  $ebem  XuraV 
meffer  bcö  Äreifc«  cntfprid)t  ein  foldjer  ber  E.,  bie« 

ienigen,  weldje  einem  *$aar  aufetnanber  fcnlrcdjtcr 
2)urd)meffer  bc£  ftreiic*  entfpred)cn,  beißen  lonju- 
giert.  $icÖleid)ung  berE.  bleibt  unDcränbcrt,  wenn 
man  ein  foldjc*  i?aar  alö  Jloorbinatenad)fcn  wäblt,  nur 
treten  bann  an  Stelle  Don  a  unb  b  bie  Hälften  biefer 

^urdjmcficr.  2ie  groftc  iWc  A'A  ift  Augleid)  bie 
!pauptad)ie,  auf  n>eld)er  bie  ftrennpunfte  F  unb  (i 

liegen  unb  ,mmr  in  ber  Entfernung  BF  =  BG  =  a 
dou  B  unb  B'.  3Jic  Entfernung  emefl  ©rennpunttess 

'  Dom  SRittcIpunlt  0F  =  OG  =  e=  beißt 
bie  lineare  Grjcntrtjität;  btDibiertman  fte  burd) 

:  bie  große  &albad)fe  a,  fo  ergibt  fid)  bie  nutncrifdje 
(Syjentrijität  e.  ©enn  b  =  a,  fo  ift  e  =  o  unb 
*  =  0,  bie  ©rennpuntte  fallen  im  SRittelpuntt  au* 
•  iinuncn ,  lueß.iftetnftreiS.  ©e^üglidjberSrennpunfte 

;  beftebt  bie  Gigcnfd)aft,  ba&  bie  Entfernung  3tt>eier 
ficitftraf)lcn  FP  +  GP  ftetö  glcid)  ber  groften  «d)fe 
2  a  ift.  Stanad)  laffen  fid)  ebenfalls  letd)t  beliebige 
EUipfenpunfte  (onftruieren.  Tic  Xangentc  in  ben 

|  Sdjeitcln  A'unbA,  ben Gnbpunftcn  bcrJpauptad)fc, 
ftebt  fentrcdjt  auf  A'  A,  in  ben  Sdjeitcln  B'  unb  B 

i  bagegen  ftebt  fte  foifrcdjt  auf  BB'.  3"  einem  be* 
licotgeu  anbem  inmlt  P  fnnu  man  fic  crbaltcn  nadi 

bem  Saft,  baf$  fic  bie  Derlängertc  ̂ >auptad)fe  in  bem« 
fclbcn  ̂ unlt  T  (ftig.  1)  fdjneibet  roic  bie  (auf  0  Q 

fen(red)te)  Tangente  in  beut  ̂ unlt  Q  bed  umfd)riebc< 
nen  Ärcifcö,  ber  bicfclbc  ̂ Ibfctffc  OM  r>at ;  bic  langente 
PT  (Jig.  2)  halbiert  aber  audj  ben  ©inlcl  smifeben 
einem  fieitftrabl  unb  ber  Verlängerung  be£  anbem 
(alfo  j.  33.  ben  SStnfcl  GPS).  Xic  Normale  PN 

(5ig.2)balbiertba* 
gegen  ben  SBinfel 
GPF  ännfdjcn  ben 
fieitftrablcn.  f$üt 

bie  Äonftruftton  ber 
Normalen  ift  aud) 

bad  folgenbe  $er^ 
fabrenfe^r  bequem: 
man  fd)lage  um  ben 
33rennpun(t  Feinen 
burd)  B  get)enbcn 

ßreidbogen  u.  Der» 
längere  ben  ficitftraf)!  FP  bis  jum  Sdjnittpunlt  S 

mit  btefem  Sogen;  bann  ift  PN  parattcl  ju  OS.  3)ie 
JVlädie  ber  6.  i)t  ab.T  (.t  —  3,i4i«;  Dal.  Ärei*).  2)ie 
(£.  ift  in  ber  "Mftronomic  oon  Söidjtiglctt  als  5Babn  ber 
Planeten  unb  Üometeu.  SBinlcl  POM  gibt  bic  Der* 
befferte  (geojentrifebe)  $  reite.  $a(.  Planeten  unb 
»eplerfctie«  Problem.  Sejüglid)  weiterer  (Sigcnfdjaftcn 

Vfll  aud)  Mau-iuin-nc GUipf  cn  jirf  cl  (6 1 1  i  p  f  og  r  ap  b),  ̂nftrument  >  u  m 

3eidjnen  Don  Eflipfen ,  Deren  Größe  unb  WdjfcnDcr* 
b^ltnig  innerbalb  gewiffer  örenjen  beliebig  ift.  Einen 
ber  gebräud)lid)ften  (£.,  roeldjer  3.  ©.  jum  5&orjeid)nen 
caiptifdjer  Xifd)platten 
Dcrroenbet  wirb,  seigt 
nebenftebenbe 

Die  platte  A,wcld)c  im 

3cntnim  ber  EClipie 

[  ef  tgefteat  wirb,tjat3Wet 
fid)  rccbtwinfelig  fdjnei' 
bciibe^utcn,  in  benen 

bic  Sd)icber  C  unb  D 

ftd)  bewegen.  2)a  biefe 
i  SdjicbcrmitberStangc 

I  EF  burdj  3a*)fcn  Det' 
|  bunben  finb,  fo  erbält 
lefttere  eine  >iuanglau 

figcJÖcwcaung.betwel' 
d)er  jeber  $unft  ber  Stange  gegen  bic  m ic u  \v\ 0 1 1 c  eine 
Ellipfc  befd)retbt.  Jft  nämlid)  CF=a,  DV  =  b,  fo  ift 

SdipfenjirtcL 

*  y 

—  —  Mii  a,   -  - »  b 
cos  a 

unb  mitbin  —  +  —  —  1; 
bied  ift  bic  $lcid)ung  ber  EUipfc,  belogen  auf  ibre 

j  .^auptad)fen,  unb  ein  in  F  beteiligter  3ctd)enftift  bc- 
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fdjreibt  otfo  eine  GHibfe.  $abci  ift  bie  Entfernung  I 
ber  fünfte  C  D  ber  3>ifferenä  ber  beiben  $>albad)fen 
a  unb  b  gleich  $u  machen,  wa«  ftcb  leicht  ctnitellcn  I 
läßt.  Ohne  3nftrument  jeidmet  man  eine  CHipfe, . 
wenn  man  in  ben  beiben  Srennbunften  bie  ©nben  ] 

eine«  graben«  befeitigt,  ben  Jaben  mit  einem  3eidicn« , 
ftift  foannt  unb  biefen  herumführt  Sgl.  ftifd)er, 
Beiträge  jur  öcfd)icbtc,  Xficorie  unb  $rari«  ber 
fleiebeninftrumente,  inSbef.  ber  eöipfograpben  (in 

$ingler8  »^olbtedm.  Journal«,  1835);  5Ritter*  = 
bau«  in  ben  »Setbanblungcn  beS  ScreinS  jur  Scför* 
berung  bc8  öewerbfleifie««,  1874. 

Ellipsoceph&lus,  f.  Irilobttett. 

Cvllipfograuf)  (grieeb.),  f.  cnipfcnjirfet. 
(*llitofotb  (gried).,  »ellibfenäbnlid)«),  eine  gcfcblof* 

fene  Irumme  ftlächc,  ungefähr  wie  bie  Oberfläche  eine« 
(£ie3,  welche  bon  einer  (Sbcne  nur  in  einer  (Sttipfe  ober 

einem  ftreiS  gefebnitten  wirb.  Um  eine  Sorfteüung 

oon  berfclbcn  ui  gewinnen,  benfe  man  fich  Dom  3Äit« 

telpunlt  0  (f.  ftigur)  nuSgehcnb  brei  gerabc,  ju  ein* 
anber  fenfredüe  Sinien  unb  auf  ber  erüen,  bie  in  ber 

Saptcrcbenc  liegt,  nad)  beiben  Seiten  bin  bie  Sänge 
OA  =  OA,  =  a, 

„  nufberjwcitcn,  jur 

^tapierebene  fent* rediten  bie  ©treefe 
OB  =  OB,  =  b, 

auf  ber  brüten,  wie* 
ber  in  ber  Sapicr* 
ebene  liegenben 
ober  bie  Strede 

OC=OC,=o  ab« 
getragen.  Sie  brei 
mitbenÄd)fenA,A 

unbB,B,  A,Aunb 
0,0,  B,Bu.  C,C 

imtftntterten  ßllipfen  bilben  bann  bie  §  a  u  p  t  f  d)  n  i  1 1  c 
be*  enipf  oibS,  bie  erwähnten  «djfen  beißen  bie  91  *  f  e  n 
bcS  enipfoibfii,  unb  wenn  fte  alle  brei  berfebieben  ftnb, 

fo  ift  ba3  6.  ein  brei ad)f ige 3.  UHan  benfe  ftdj  nun, 
eine  Sbcnc  werbe  paradel  ihrer  urfprünglicben  Sage 
ocrfd)oben,  fo  baß  fte  immer  fenfredü  3U  0,0  bleibt  ; 
fte  mag  bann  0,0  in  M,  bie  GHipfe  AOA,  0,  in  D 
unb  D„  bie  (SUipfe  BOB,  0,  in  E  unb  E,  febnetben. 
3Kit  ben  Sinien  D,D  unb  EtE  als  Mcbfen  lonftruicrt 
man  wieber  eine  Güipfe  unb  benft  ftd)  biefe  Stonfrrul 

tion  für  alle  Sagen  beä  Suntted  M  oon  0,  bi«  0  aus* 
geführt.  Tie  5läd)c,  auf  welcher  bie  fo  gewonnenen 
ßllipfen  DED, E,  fämtlicb,  liegen,  ift  bann  baä  brei- 
aebftge  (f.  Statt  beffen  fann  man  ftcb  aueb  eine  Gbcnc 
benten,  bie  ftd)  um  bieftebfe  0,0  brebt;  iftF  ber^unft, 
in  welchem  fte  bei  irgenb  einer  ibrer  Sagen  bie  Ullipfe 
ABA,B,  fdmeibet,  fo  liegt  bie  mit  ben  fcalbacbfcn  00 
unb  OF  fonftruierte  GHipfe  auf  ber  &läd)e.  Sinb  bie 

beiben  großem  §albad)fen  gleid»  groß,  a  =  b  >  c, 

fo  ift  bte  aKUh-  ein  abgeplattete«  {Rotations* 
ellipfotb,  wcid)C^  man  ftd)  burdj  Umbrebung  ber 
eaiöfe  AOA.C,  um  iljre  neine  9l*fe  00,  erzeugt 

beuten  fann.  5?on  biefer  %ovm  nimmt  man  gewöhn- 
lidj  bie  ibecllc  Grboberfläcbc  an  ;  bie  SReribiane  CAO„ 

CFC„  0B0„  0A,0,,  CB,0,  ftnb  bann  fongruente 
(Snibfen,  jeber  ju  00,  fentrcd)tc  Sdjnitt  ift  ein  Ärei«, 
Wie  ber  Äquator  ABA.B,  unb  DED,E,,  ber  $a> 
rallelrrciS  be§  fünfte«  P.  Sinb  aber  bie  beiben  llei* 

nent  )öolbad)fcn  gleid),  b  -  c  <  a,  fo  crt>dlt  man 
eingeftredteö JRotationöclltbfoib,  ba^Grjeua» 
ntS  ber  Dotation  ber  Gtlipfc  AOA,0,  um  ifjrc  große 
9ld)fc  A,A;  in  biefem  ftnb  alle  Sd)ttittc  fenfredjt  ju 

A,A  Streife.  (Sin  (!.  mit  brei  gleicben  Wdjfen  ift  eine 

Stugel.  2*aS  5?olumen  beö  bretadjftgcn  Gllibfoitws 
ift  |  ab c .7  (.t  =  8,Ht6;  Stet*).  *£a$  C  gebort 
ju  ben  Jvlftdjen  aweiten  ®rabe«,  weil  c$  oon 

einer  Weraben  in  nidjt  mebr  al«  jwei  fünften  ge« 
fdjnittcn  werben  fann.  68  beityt  in  0  feinen  Wittel« 
tounft.  Seine  Wleicbung,  belogen  auf  bie  «cbfen  ber 
$>aubtfd)nitte  al^  Stoorbinatenod)fen,  ift 

+  b«  t  c,  —  l- 
(^■llibtifttic  ̂ unftioncn ,  einbeutige  ftuntttotieu 

(f.  b.)  einer  Scrättberlitben,  welcbe  juglcid)  eine  reelle 

$eriobe  baben  fbnnen,  wie  bie  trigonometrifd)en  (et)* 

flifdjen),  unb  eine  imaginäre,  wie  bie  (Sr^onential* 
funftion  ober  Sötern.  Tie  eaibtifd)en  gunftionen  finb 

alfo  bobpclt  beriobifebe  ?funftionen  unb  umfaffen  bie 
beiben  genannten  Klaffen  ali  befonberc  ̂ äQe.  Sic 

bilben  ein  in  ftd)  abgefdiloffene«  Q*efd)led)t,  benn  wie 

Jtacobi  gezeigt  bat,  ftnb  mebr  als  bobbelt  beriobifdie 
^unttionen  etner  $ariabeln  unmöglid).  Unmittelbar 

nad)  ßrfinbung  ber  3nftniteftmalred)nung  gelang  bie 
Integration  Derjenigen  ̂ tntegranben,  welcbe  feine 
böbere  ̂ nrationalität  enthielten  al£  Cuabratwurjeln 

auo  formen  erften  ober  ̂ weiten  CSrnbed,  burd)  So» 
garitbmen  unb  Stei^bogen.  3ßan  inb  balb  ein,  bafu 
wenn  bie  formen  bom  brttten  ober  bierten  Orabe 

waren,  ftd)  bie  Integration  nur  mit  £ilfe  bon  Sogen 
böberer  Jhtrben,  wie  j.  ¥1.  Jtegelfdmitte,  fbejiell  61* 
lipfen,  au«f«brcn  liefe.  Um  bie  SNittc  bc«  borigen 

^abrijunbcrtS  fanb  ̂ agnano,  baft  baS  integral,  wel* 
d)c8  ben  Sogen  ber  Semniätate  barftellt,  äbnltcbe 

6igenfd)aften  jeigt  wie  ba«  einfad)erc,  roelcbc*  ben 
Ärcilbogen  barftellt,  in*bef.  in  ©ejug  auf  jeüung 

unb  Serbielfältigung.  (Eulcr  fanb  balb  barauf  bte 
Quelle  biefer  unb  anbrer  (Sigenfcbaften  in  bem  nad) 

ihm  benannten  Jbeorem,  Segenbre  begrünbete  bar* 

auf  bie  Sebre  ber  ̂ ntegrale,  in  beren  ̂ ntegranben 
feine  f)bt)m  Irrationalität  entbalten  ift  <xli  eine 
dtabratwurjel  auä  einem  ̂ lu^brud  bom  4.  Gfcabe. 
^aft  40  ̂ ab^re  blieben  feine  Arbeiten  unbead)tet,  ba 

wanbten  (1826—29)  faft  gleichzeitig  unb  unabhängig 

boncinanber  *flbel  unb  ̂ acobi  bie  öebanfen,  benen 

0  Kiv'r  feine  Erfolge  auf  bem  Gebiete  ber  einfad)  be^ 
riobifeben  Junftbncn  berbanfte,  auf  bieSegenbrefcben 

integrale  an.  Sie  faben  umgefebrt  bie  obere  (Srenje 
ober  einfache  Serbinbungen  berfelben  als  ̂ unftionen 

ber  integrale  an,  unb  biefe  ftnb  eS,  Weld)e  feit  Jacobt 

c.  5.  beifecn,  währenb  bie  Segenbrefcben  jc^t  eHiptifcbe 

integrale,  beibe ^ufammen  eHiptifcbe  Xranfcen* 
beuten  genannt  werben,  ̂ nbem  fte  bann,  wie  feiner 

3cit  Guler,  bem  Argument,  alfo  ben  JJntegrolen, 

aud)  imaginäre ?l'crte  gaben,  eutberften  fte  bie  zweite 
imaginäre  Seriobe  unb  bamit  baS  wahre  Seien  ber 
eUiptifcben Munitionen:  bie boppelte^eriobisität.  Setbc 

führten  fte  bie  eflipttfehen  gunftionen  jurüct  auf  Cluo- 
tienten  jweicrSunfnoncn,  welAc  ben  tiharafter  gamer 

rationaler  haben,  unb  welche  ftd)  wteber  auf  eine  cm* 

,uge  jurüdführen  laffen,  bie  ö-5«nWon  (f.  Sourierfcbc 
fHeihci,  Wie  fie  nad»  bem  Sud)ftaben,  mit  bem  ̂ aeobi 

fte  jufällig  bejeiebnete,  nod)  beute  beißt.  30  Jahre 
bor  Abel  unb  i^acobi  war  Wauß  im  Scftfee  faft  oder 

ihrer  Äefultate.  Tie«  beweift  nid)t  nur  bie  bon  Ti* 
ricblet  inber©ebäcbtni«rebe  auf  %acobi  (bgl.  Jacobi. 

(^efammeltc  SBerfe,  Sb.  1)  angeführte  Stelle  über  bie 

Semniöfatcnteilung  aui  ben  »Disquisitionea«,  fon* 
bem  nod)  mcljr  ber  Sricf  an  Seffel  bom  18.  ̂ ej. 

1811,  auf  ben  juerft  ein  Referat  in  ber  >Xleutfdicn 
Sittcratiu  jcitung«  (1881, 3?r.  37)  hjngcwiefcn.  (Skmß 
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muft  mit  «nein  ©lief  auf  ben  ̂ ntegranben  oon  ben 
eUtptif  eben  ̂ unftionen  mehr  gefeben  haben  aföfiegenbre 
in  40  Jahren,  b<x  er  bie  Ulbbängigfeit  befrimmter  Jn* 
tegrale  oom  Söege  larmtt.  fiitterarur  ftnbet  ftcb  »oH» 
ftanbia,  öerjeidmet  in  l£nncpcr*9Mller,  (£. 
Sbeorie  unb  ©efebiebte  (fcalle  1890),  oon  ba  nh  ttft 
»Jahrbuch  über  bie  ftortfa^ritte  ber9Äathentatil«  (Berl. 
1890  ff  X 

(*llipti,}ität ,  fooiel  wie  Abplattung  (f.  b.). 
<?Ut$,  1)  3ohn,  Kaufmann  in  fionbon,  geb.  1710, 

geft.  1776,  febrieb:  »An  essay  towards  a  natural  his- 
tory of  the  corallines  and  other  marine  produetions 

of  the  like  kind«  (fionb.  1755;  beutfd)  Don  Shcünifr, 
9?ürnb.  1767);  »The  natural  history  of  many  cn- 
rious  and  nncommon  zoophytes«  (georbnet  unb 
befchrieben  oon  S.  Solanbcr,  1786);  »Method  of 
catching  and  preserving  insects«  (1771). 

2)  ©illiam,  engl.  Eeifftonar,  geb.  29.  «lug.  1794 
in  fionbon,  geft.  bafelbft  9.  Jfunt  1872,  wirfte  als 
SJcifftonar  ber  Aonboner  SWifftonSgefellfcbaft  auf  ben 

Sübfeeinfeln  1816—24.  Rad)  Snglanb  jurüdgefebrt, 
ocröffentltcbtc  er  juerft  feine  »Narrative  of  a  tour 
throngh  Hawaii«  (fionb.  1826)  unb  bann  baS  na= 
mentlidj  in  etbnograpbifebcr  $mftd)t  bebeutenbe  Serf 
»Polynesien  researches«  (1842,  2  Bbe.;  neue  9lu3g. 
1853,  4  Bbe.).  3n  Gnglanb  belleibete  er  bis  1841 
nerfebiebene  Stellen  bei  femer  ©cfeüfcbaft,  julefrt  bie 
eine«  Auswärtigen  ScfretärS.  9iad)bem  er  frbon  1838 

feine  »History  of  Madagascar«  (in  2  Bfinbett)  per- 
öffentlich!  hatte,  befuebte  er  SRnbagastfar  ju  wieber» 
holten  Walen  unb  berweilte  julefct,  nielfettig  thätig, 

1862—65  bafelbft.  Über  biefe  Steifen  oeröffentlidjte 
er:  »Three  Visits  to  Madagascar  tluring  the  years 

1853,  1854,  1856«  (1858)  unb  »Madagascar  revi- 
sited«  (1867).  Sem  feinen  fonftigen  Schriften  fitib 
erwähnenswert:  »History  of  the  London  Missionary 
Society«  (1844)  u.  »The  martyr  church,  a  narrative 

of  the  introduetion,  progress  and  triumph  of  chri- 
stianity  in  Madagascar«  (neue  9lu§g.  1871).  Bgl. 
feine«  Sohnes  SBtlliam  (£.  »Life  of  William  E.« 
(fionb.  1873). 

3)  W  l  e  y  a  n  b  e  r  3  o  b  n,  borotolS  (bis  1 825) 6 $  a  r  p  e, 
engl,  ̂ linneitfer.  geb.  14.  oimi  1814  in  fortan,  geft. 
28.  Oft  1890  in  fionbon,  warb  in  SbrewSbutn,  Gton 

unb  ju  ISambribge  gebilbet  unb  ftubierte  audj  eine 
Zeitlang  am  Nibble  SenUjIcReebtägelehrfamfett,  ohne 
aber  je  $u  pralti,ucren,  warb  1864  ftellow  ber  JRooal 
Societn,  1870  ber  Societö  of  SlntiquaricS.  dufter 

jablreichen  Wbbanblungen  m  ben  »Proceedings«  ber 
JHotml  Societt)  unb  m  ben  »Transactions  of  t  he  Phi- 
lological  Society«  hol  er  Dttöffentltcbt :  »Alphabet 

of  nature«  (fionb.  1845);  »An  extension  of  phono- 
graphy  to  foreign  languages«  (1848);  »The  essen- 
tials  of  phonetica,  containing  the  theory  of  an  uni- 

versal aiphabet«  (1848);  »Aplea  forphoneticspell- 
ing«  (2.Vlu«g.l84s  i .  »Romanic  reading  explained 
to  phonetic  readers,  printed  phonetically«  (1849); 
»Universal  writing  and  printing«  (1856);  »Ün  ear- 
lyEnglish  pronunciation«  (1869—89,  6  Bbe.),  fein 
üauptwert ;  »Glossic«  (1870);  »The  English,  Dio- 
nysian  and  Hellenic  pronunciations  of  Greek« 
(1876)  fowie  mebrere  matbematifebe  Serie  unb  eine 
»Logic  for  children«  (1882).  «ueb  lieferte  er  Über» 
fetoungen  oon  Ohm«  »©eift  ber  matbematifd)cn  $lna* 

ItntS«  (1868)  unb  .fcclmbolfc'  »fiebre  »on  ben  Jon* 
empfmbungen«  (2.  HuflL  1885). 

(füiffen,  flbolf,  fiitterarlnftorifer  unb  Bbilolog, 
geb.  14.  SRärj  1815  31t  ©artow  im  fiüneburgifcbcn, 

eft.  5.  IRoo.  1872  in  ©ötnngen,  ftubierte  bafelbft 

*  btjin,  fpftter  ©efebiebte,  fittteratur  unb  Sprach« wiffenfdjaft,  machte  wettere  Stubien  in  Berlin  unb 
Baris,  befuebte  zweimal  (1838  unb  1860)  ©riechen« 
lanb,  erhielt  1847  eine  Slnftellung  bei  brcUnioerfttätS* 

bibliotbc!  in  ©Bitmgen,  war  1849—55  Witglicb  ber 
^Weiten  Änntmcr,  fett  18549}räfibcnt  berfelbcn.  Seine 
CppofttionSftetlung  neranlaftte  bie  hannöoerfebe  9ie. 
gierung,  ihm  jebe  ©eförberung  ju  oerfagen.  1864 
trat  er  <il8  «Ibgcorbneter  für  OSnobrüd  Wtebcr  in  bie 
3weite  Cammer,  1866,  nad)  berßataftropbe  bc8  wclfi= 

feben  £aufe3,  in  ben  lonftituierenben  JReicbätag,  in  ba.8 
preufeifebe  9lbgeorbnetenbau8  unb  ben  bannonericheu 

^roninu'alleinbtog,  in  beiben  fttf)  ber  nntionalliberalen 
^rroltion  anfeblieRenb.  3?on  6.  erfebienen  juerft  bie 
»ihee»  unb  «lfpbobelo«blüten«  (@btting.  1840),  tne> 
trifche  Bearbeitungen  ebineftfeber  unb  neugrieebifeber 
©ebiebte  (Auswahl  in  Web,er3  »Soldbüchern«,  9er.  618 
imb  619),  weiterhin  öortreffliebe  Überfelnungcn  bon 
Wonte^auieud  »0*ciftber(»cfefce«  (2«bS- 1846, 12^le.) 

unb  »Soltaireä  ̂ Berten  in  ̂ettgentäüer'rluäwabl«  (baf. 
1844—46, 12  Sic.),  welcher  bieWbbanblung  »Voltaire 
als  polittfeber  Siebter«  (baf.  1852)  nachfolgte.  Tüt 
bem.Serfucb  einer  ̂ olnglotte  bercuropäifeben^oerte« 
(Sb.  1,  fieipj.  1846),  ber  leiber  unoollenbct  blieb,  half 

6.  ber  fulturgefd)tchtlid)en  SBetrachtung  fowte  ber  Oer* 
glcicbenben  fiitteraturgefebiebte  99abn  brechen.  Sem 

(Mebietc  ber  mittel*  unb  neugried)ifeben  fiitterarur  ge* 
boren  an:  »Ser  alte  Stüter«  (fieipfl.  1846),  »3Äicbael 
Wominato«,  erjbifcbof  oon  «then«  (©Otting.  1846), 
ein  Beitrag  jur  ©efehiebte  WtbcnS  wäbrenb  bdOUMd» 

alter«;  ferner  v'ur  ©efebiebte  9ltben8  nad)  bem  Ser* 
luft  feiner  Selbftänbigleit«  (baf.  1848)  unb  bie  »{(na* 
leften  ber  mittel«  unb  neugriccbifchcn  fittteratur«  (fieipj. 
1855 — 62,  5  JBbe.).  Seine  legten  Schriften  waren: 
»granjöftfcbe  J^ronf olger,  eine  retrofpettibe  SBetraaV 

tung«  (©öttmg.  1870)  unb  »Sie  ©ebeutung  ber  Se- 
banfeier«  (2.?lufL,  baf.  1874).  Sgl.  ©oebefe,  ttbolf 
Glltff en.  Bortrag  (Öbttmg.  1872). 

drUitfcfcjimr  ((^(licbpur),  $>auptftabt  be§  glcicb> 
namigen  Siftriftd  (6794  qkm  mit  um)  315,798  Ginw.) 
in  ber  britifdHnb.  Broöinj  Bcrar,  an  ber  $arna,  9ee* 
benfluft  ber  Sapti,  am  ftuft  ber  ©aoalgarbbergc,  un- 

ter 21"  16'  nörbl.  Br.  unb  77°  30'  öftl.  fi.  0.  ©r.,  bat 
ein  mächtige«,  400  3abre  alte«  ©rabmal  bed  Saüa 
Sabman,  1 1  Baftione  unb  4  Sborc,  einen  großen  Ba* 
laft,  ein  $ort,  fünf  feböne  Bntrmen  unb  tmi)  26,637 
6inw.  Sabei  Baratwaba  mit  englifeber  ©anüfon 
foWieBaR  unb  Crt  9lbfch an ta  (f.b.)  mit  b^ühmten 

?reltenbauten. 
(vllmcnrcttii,  ftran$i8!a,  Sdiaufpiclerin,  geb. 

28. 3«n.  1845  in  Scbwenn  alä  Socbter  be$  $>offchau* 
fpielcr«  Ulbert  6.,  machte  unter  beffen  fieitung  ihre 
erften  Stubien  unb  betrat  1860  in  Moftod  perft  bie 

Bühne.  Spater  in  iDtom,*,  Jpantburg  unb  Bafel  enem* 
giert,  fam  fte  1864  nacb9Rcinina,en,  oon  ba  nad)»a|fcl 
unb  würbe  1865  an  bie  ipofbübnc  3U  Jpannoocr  bc* 
rufen,  wo  ihr  nach  ÜXarie  Sccbacbä  ©eggang  ber 

größere  Seil  oon  beren  Repertoire  (barunter  bie  Sol- 
len ber  Scöbemona,  ephelia,  Sbctla,  3ulia,  ßlifa» 

betb,  ©räfin  9?utlanb  10  übertragen  warb.  JlmSom* 
mer  1875  ging  fie  an«  fieipjiger  Stabttbcater,  war 
bann  feit  1876  am  Stabttbeater  3U  Hamburg  tbätig 

unb  1878  -81  SKitglieb  bed  )poftbcater«  in  Srcsben. 
Samt  wibmete  fie  )idj  bem  ©aftfpiel,  wobei  fte  bie 

mobemen  franjöfifcbcn  unb  rufftfdjen  Sdbaufpicle  be^ 
oorpgte  unb  befonber«  foldjc  Rollen  bnritcUtc,  bie 
ü)rcm  nemöfen  Scmperament  sufagen  unb  Einlaß  $h 
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pfhcbologifdjcr  gcinmalcrci  flehen.  Seit  1893  gehört  ftc 
bem©erbanb  beS  Tcutfcftcn  ©oltStbcaterS  in  Sien  an. 

©anbogen  (eilbogen),  f.  «rm. 
©Anbogen,  ©erg,  f.  Stbön. 
(güot  (6 tum),  Stabt  im  Tiftrift  ©obameri  ber 

britifaVinb.  ̂ räfibentfeftaft  <TCabraS,  unter  16°  43' 
nörbl.  ©r.  unb  81°  9'  ML  2.  ö.  ©r.,  Stb  einer  eöan« 
gelifchen  unb  einer  fatb.  SRiffton,  mit  am)  29,382 
einm.  (meift  fcinbu),  melcbe  wollene  Teppiche  unb 
Gütpeter  bcrftcllen  unb  bebeutenben  ©aummoUbanbcl 
treiben.  Tic  Stabt  gibt  einem  144  km  langen ,  öon 

ben  Snglänbcm  angelegten  $anal,  ber  burd)  Ab> 
bämmung  ber  ©obaroeri  (f.  b.)  geipeift  roirb,  ben 
Kamen. 

(?Höra  (©Iura,  3Scrul),  Tcrf  im  ©ebiete  beS 

92ijam  öon  ̂ aibarabab  in  ©ritifäV^nbien,  unter  20" 
2'  nörbt.  ©r.  unb  75"  13'  öftl.  2.  ö.  ©r.,  11  km  öon 
ber  Stabt  Taulatabab,  mit  U88i)  742  Hu  im.  Der 
Crt  ift  berühmt  burdj  bic  §  ö  b  l  e  n  t  e  m  p  e  I ,  loelcbc  an 
Ausbeutung  unb  herrlicher  Ausführung  alle  anbern 
übertreffen.  Sie  bilben  bret  Abteilungen:  bie  erften 
10  Icmpel  geboren  ben  ©ubbtnften,  bie  näcbften  14 
ben  ©rahmanen ;  bie  6  f olgenben  tragen  einen  gemifäV 
ten  ü baraü er,  ba  ftc  meber  rein  bubbtofnfd)  nod)  rein 
brabmanifd)  ftnb.  Ter  ©erg,  aus  ©ranit  beftebenb, 
ift  bierju  45  m  tief  unb  82  m  breit,  ftcUenrocifc  bis 
au  25  m  Jpöhc  auSgebaucn  toorben.  ̂ n  ber  erften 
Vlbteilung  ift  bie  bemerlcnSrocrtefte  §öblc  bieientge, 
meldte  ©isroafarman,  bem  ©aumeifter  unb  Stünitlcr 
ber  ©ötter,  beigelegt  mirb  unb  ein  ©üb  ©ubbfjaS  ent 
bält;  biefer  Tempel  mag  im  8.  ober  9.  3abrb.  n.  tfbr. 
ausgegraben  fein.  Ter  bebeutenbftc  in  ber  jrociten 
Abteilung  unb  überhaupt  ift  ber  Äailäfa  genannte, 
in  beffen  Aushöhlung  man  Diele  Seiche,  ObeliSfen, 
Säulengänge  unb  Spbjnrc,  an  ben  5Bänbcn  aber 

laufenbe  öon  ©ilbfäulen  unb  mt)thologifd)cn  Tar* 
fteüungen  mit  ©eftaltcn  oon  3—4  m  fcöbe  finbet.  $u 
erft  tritt  man  in  eine  ©orballe  öon  42  m  ©reite  unb 
27  m  Xiefc  mit  mehreren  Säulenreiben,  bann  in  eine 
»alle  oon  75  m  Sange  unb  45  m  ©reite,  in  beren 

.Untre  auS  einem  ftclSblod  baS  eigentliche  Heiligtum 
gemeißelt  ift.  ©icr  Leihen  ©ilaftcr  mit  toloffalcn  ©ic 

fanten  tragen  bie  Tede.  Ter  Tempel  felbft,  burd)» 
auS  im  brcdjmanifdjcn  Gbarattcr,  ift  31  m  lang  unb 

17  m  breit;  feine  $?5be  medjfclt  öon  5— 27  m,  ber 
Spi^e  beS  ptjramtbalen  TomS.  Ter  fübinbifebe  iem- 
pclftil  bientc  $um  ©orbilb;  bic  Ipöblc  muß  umS  ̂ ahr 

1000  n.  Gb,r.  erbaut  fein.  Tic  ©falbe  ftnb  mit  ©ilb= 
werfen  bebedt;  alle  ©ottbeiten  ber  inbifd)cn  l'hitho 
logic  ficht  man  b,ier  fomie  TarftcHungcn  öon  Mm» 
pfen  aus  bem  Äämätwna  unb  aWabäbbärata .  außer* 
bem  jablrcicbe  !^nfd)riften.  on  ber  brüten  Abteilung 

ift  bic  Tbumärlena  genannte  ."pöbele  bic  bcincrlcnS- 
mertefte;  fie  ift  in  brahmanifchem  Stil  gcbaltcu,  bie 

barin  aufgehellten  phantafnfdjen ©ottbeiten  ftnb ftroni* 
ti-Mie  unb  bie  ßrbaucr  Wohl  Simaiten.  Elefanten  in 

ScbenSgröfte,  foloffale  fiömen  unb  barode  Xiergcftal» 
ten,  &um  Teil  in  SRclief,  jum  Teil  in  öoller  ©eftalt 
auS  beut  Reifen  gebauen,  febeinen,  aus  einiger  fterne 

betrautet,  baS  ©an$e  ju  tragen,  ©gl.  Waffen,  3"= 
bifd>e  Altcrtumshtnbc,  ©b.  4  (2t\p\.  1861);  *cr* 

guffon,  History  of  Indian  and  Eastern  arehitec- 
ture  (2onb.  1876);  fterguffon  unb  ©urgefj,  The 
cave  temples  uf  ludia  (baf.  1880). 

(fUrirf),  Stabt  im  preuft.  SJcgbcj.  Grfurt,  firciö 
©raffcbaft!pobenftein,  in  bübfdjer  Umgebung  am  Süb 

fuß  beS  frarjeS,  an  ber  $ot§e  un0  ocr  2'"«  Sooft* 

Korbbaufm  ber *reufjifd)en  S"taat*bobn,  264  m  ü.  SDt, 

bat  2  eoangelifdic  unb  eine  latb.  An  die,  eine  Snna* 

goge,  ein  ftaifer  gfiebridj-Tenfmal,  ein  AuttSgctirfn. 
©ipS«  unbSdjubleiftenfabrilen,  meebanifebe  Webereien 
unb  (1800)  8340  6inm.,  barunter  93  ftatboltfcn  unb 

52  3uben.  2ln  ber  ©ipsbrüd)e. 
CrUftöttet,  SWorift,  bab.  SRinifter,  geb.  lLlUb) 

1827  in  StarlSrube,  befud)te  baS  Söceum  bafelbft,  fru» 

bierte  in  ipcibelberg  unb  ©onn  bic  97ed)te,  lernte  fo» 
bann  bei  ber  TiSlontobant  in  ©erlin  baS©antgefd)äft, 
lieft  ftcb  in  Turlad)  alSMecbtSanttjalt  nieber,  trat  1864 
in  ben  StaatSbienft  über  unb  marb  %m  am  lireiS' 
unb  $>ofgerid)t  in  Wannbcim.  1866  oon  iVaü»  als 

'Mr.  in  baS  ̂ inan^minifterium  berufen,  tourbe  er  nnd) 
SKatböS  Tobe  1868  beffen  SMacbfolger  als  ttbcf  beS 

&inanjminifteriumS.  1871  marb  er^Ritglieb  beS©un» 
bcSratS  unb  mar  Referent  über  bic  9Rün$gefe|e,  1892 
nnbm  er  feine  Gntlaffung. 

(vll cito ortlj,  ̂ auptort  ber  ©raffdjaft  fcancod  im 
norbamerifan.  UnionSftaat  SRaine,  am  fduffbaren 
Union  Mwa,  3  km  öon  feiner  SRünbung,  mit  \c.bi 

reid»en  Sagemühlen,  ̂ oljbanbel  unb(i89o)4804Gmro. 
(^lltuongcn,  ̂ »auptftabt  beS  mürttemberg.  ̂ agft' 

freifeS,  eine  ber  fogen.  guten  Stäbte,  im  freunbltdben 
©irngrunb  an  ber  ̂ afllt,  über  melcbe  hier  eine  neue, 
feböne  ©rüde  fübrt,  unb  an  ber  fiinie  SrailSbctm 
WolbShöf  c  ber  @ürttembergifd)en  StaatSbabn,  439  m 

ü.  SR.,  megen  feiner  jablretd)cn  Türme  öon  groBarti« 
gern  AuSfeben,  b,at  eine  cöangelifdje  unb  5  latb.  ftir» 
d>en,  barunter  bie  romaniftbe  StiftSrirxbe  (1100—24 
erbaut)  unb  bie  St.  SBolfgangStirdje,  ein  ©bmnaftum 
(im  ebcmaligen  ̂ efuitcntoücgium),  eine  Slealfduile, 
eine  Adcrbauidjule  (im  Sdjloft  ̂ >oben*6.),  mebrere 
ebemalige  Stlöfter,  reidbe  Stiftungen,  ein  bffcntlicbed 

Sd)laa>tbattS  jc,  ferner  bie  ̂rciSregierung,  ein  Cber= 
amt,  ein  üanbgeridit,  brei  Steöicrämter,  ein  J^orftamt, 
Sabrifation  öon  Sd)äften  unb  ̂ ergamentbülfen,  ©er- 

berei, Jpaberniorticrerci,  bebeutenbe  ©iebmärfte,  be 
vii  hm  ten  ̂ tabemarlt  (fogen.  Äaltcr  SKarft  im  ̂ a 
nunr),  SSoUmarlt  unb  (im)  4606  Sinm.,  barunter 

723(£öangelifd)c  unb  673uben.  Auf  einem  ber  betoen 
$>ügcl,  jmtfdjcn  benen  bic  Stabt  liegt,  ftebt  bas  1354 
erbaute  Sdbloft  !poben<&.,  auf  bem  anbern,  bem 
Sd)önenberg,  bie  im^efuitenftil  erbaute  SBaÜfabrtS 

hrd)e  ber  3Raria  öon  Sareto.  3unt  Sanbgerid)tS* 
bcjirl  6.  geboren  bie  7  Amtsgerichte  \u  Aalen,  (L, 
©münb,  S>eibenbeim,  92ercSbeim,  Sdwrnborf  unb 

3j}cl^bcim.  —  (S.  mar  bis  1802  bie  ̂ auptftabt  ber 
gef  ürfteten  ̂ ropftei  bie  öor  1803:  385  qkm 
(7  G3Ä.)  mit  25,000  ©innj.  unb  ungefähr  120,000 
©ulben  (Sinfünften  umfaßte.  TaS  Älofter  fott  bereits 
764  oon  vwrulf,  ©ifdhof  öon  fiangreS,  geitiftet  fein, 

ift  aber  erft  814  urfunblid)  nad)tveisbar.  Später  ge^ 
loann  eS  auSgebehntc  ©efi^ungcn  unb  SebnrecbVin 

Sehmaben,  ©aben  unb  ©atjem.  Unter  ben  'Übten  ragt 
ttuno  (1188—1221),  ein  öertrauter  Ratgeber  ftbntg 
^ricbrid^S  II.,  beroor.  1459  nutrbe  bic  Abtei  mit  ©c 
loitligung  beS  ©apfteS  $iuS  II.  fäfulariftert  unb  in 
ein  SR  1 1 1  erft  ift  öerwanbelt,  an  beffen  Spipe  ber  bis» 
berige  Abt  nun  als  gefürfteter  ©tropft  trat,  ber  feinen 
3 n\  im  üci disfürftenrat  auf  ber  geiftlid)en  {Vürften» 
banf  hatte.  Turd)  ben  9?cid)SbcputationShauptfdiluR 

öon  jouj  tarn  vjr.  an  «>urttcmoerg.  -oon  tetner  cnf 

tung  an  bis  1803  wählte  @.  50  Abte  unb  20  gürfl« 
bifchofe,  beren  legtet  Klemens  SScnjel,  ©rin^  oon 

Sachfcn  (geft.  1812),  mar.  ©gl.  Sedier,  ©cfdjrei« 
bung  ber  gefürfteten  ÄcichSpropitei  S.  (Stuttg.  1864); 

©efebreibung  beS  CbcramtS  (hrSg.  öom  ftatifti' 
fehen  üanbcSamt,  bnf.  1886> 
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i  (Glm  walb),  ein  22  km  lange«,  8  km  breite« 

©albaebirgc  im  $>crjogrmn  Sraiutfdjmcifl.  nörblich 
oom  Joarj ,  erreicht  tm  Äuyberg  2W9  ui  §öbe.  iMn  fei» 
nem  ftuße  finben  ftd)  bebeutenbe  Sraunfoblenlager. 
©Im,  1)  $orf  im  preufj.  Äegbej.  Äaffel,  ftreia 

Sdjlüdtfero,  an  ber  Glm  unb  ben  Sinien  granffurt 

a.  W.»Öötttngen  unb  G.«©emünben  ber  $reufcifd)cit 
Staat«babn,  mit  Sdjloft,  großem  Sabnbof  (320  m 
ü.3R.),Sraun!ohlengruben  unb(i8»o)887mei|t  coang. 

Gtnmobnero.  —  2)  ftird)borf  im  fchroeiier.  ftanton 
Wlaru«,  982  m  ä.  W.,  im  obem  Semftbal,  meift  am 

linfen  Ufer  be«  Sernf  (jur  Smtb)  gelegen,  ring«  oon 
hoben  Öcbirgen  (ftreiberge  mit  bem  2798  m  hoben 
Äärpfftod  im  ?8.,  £>au«ftod,  8156  m,  im  SSS.,Sorab, 
8025  m,  im  S.,  Segne«  ober  2fd)ingelfpi&, 
3118  m,  im  0.)  umgeben,  bie  Don  G.  au«  belegen 
werben,  burch  1*oftfrraßc  mit  Scbmanben  an  berGifcm 
bahn  t^lartt-j.  ümththal  Derbunben,  hatte  1880  noch 
1028  Ginw.,  ift  aber  burdb  ben  Scrgiturj  com  11. 
Sept.  1881  teilweife  jerftört  worben  unb  befaß  1888, 

put  Seil  audj  infolge  oon  )lu«wanberung,  nur  noch 
834  Ginw.  Süböftlid)  Dom  Torf  G.  erbebt  ftd)  ber 
ifdhingel,  ein  feb>  fteil  gegen  9c.  abfallenber  Scrg.  an 

beffen  ftuft  bie  ©emeinbe  einen  Sdueferbrucb  auebeu» 
tele.  Son  biefem  Serge  löfte  firb  am  genannten  Xage 

ber  gan^e  Starbrnnb  ab  unb  begrub  alle«  unter  mäch» 
tigen  Schutt»  unb  gelämaffen.  $a«  fcauptabrißgebict 
ift  400  m,  bie  tieffte  entftanbene  9Kf(be  350  m  breit. 

$ie  Sange  be«  Scbuttfrrom«,  ber  fid)  über  ben  jicm* 
lid>  ebenen,  bebauten  Sbalbobcn  au«gebrcttct  hat,  be» 
trägt  1500  m,  bie  breite  fcfawantt  ̂ wifeben  300  unb 
400  m,  bie  mit  Schutt  bebedte  £balbobcnfläd)e  mißt 
ca.  570,000  qm,  unb  bie  Waffe  be«  Schutte«  berechnet 

ftd)  auf  wenigsten«  10  WttiL  cbm.  35er  oberfte  IRanb 
be«  Slbriffe«  liegt  620  m  über  ber  £ha !  i o Ii ic  (über  bie 
Urfacbm  ber  Äataftropbc  f.  »erafmrj,  s.  823).  G« 
ftnb  22  Stfohnbäufer,  50  Ställe,  4  Wagajine  unb 
4  «rbcit«bäufer  Derfcbüttct  unb  114  Wcnicbcn  getötet 
worben  j  er  Schabe  (1,3  Will.  ftr.)  mürbe  burch  bie 

eingelaufenen  §ilf«gelbcr  größtenteil«  gebedt.  Sgl. 
Suß  unb  £>eim,  3>cr  Sergfrurj  Don  G.  <3ür.  1881). 

(*lmalti,  garten«  unb  mafferreiebe  Stabt  im  tu  it. 
Silajct  ftonia  (Raraman)  in  RIetnaften,  auf  bem  in 

tifdjen  lafellanb,  1140  m  ü.  3K.,  reinlich  unb  gut  ge* 
baut,  mit  einer  febönen  ipauptmofebee  unb  6  —  8000 
Ginw.,  »eiche  befonber«  Werberei  unb  ftabritation 
feinen  roten  Waroquin«,  auch,  lebhaften  fcanbcl  treiben. 

Glmanifta«,  f.  ©ocaae. 
Colmar,  Rarl,  Siebter,  f.  Stmcbatf. 
©1  SMefertf,  Crt,  f.  Söerber,  S.  784. 
(rlmcn,  Solbab,  ju  öroßSalje,  tmpreuß.  SRcgbej. 

Wagbeburg,  Rrei«  Ralbe,  im  Sommer  öaltepunlt  ber 
Sinie  Staßfurt»Sd)önebed  ber  Sreußifdben  Staat«» 
bahn,  bnt  einen  Solfcbacbt,  meiner  Sole  Don  Derfdne* 
benem  ©ehalt  liefert  2>ie  ftärtere  bient  ju  Säbcrn, 

bie  febmäcbere  jum  Printen.  3)a«  2  km  lange  ©ra* 
biermert  bietet  reiche  Gelegenheit  ̂ um  einatmen  ber 
©rabterluft  Kaum  einem  anbern  «solbabeort  fteht  bie 
Sole  in  gleich  t>erfd>menberifd)erfrülle  jur  Verfügung. 
6.  beft&t  auch  eine  fceilanftalt  für  ftrofelfranfc  Rinber 

(»aiferin  Äugufta-Stiftung)  unb"()©inm.  Sgl.  »5a« 
löniglicbe  Solbab  G.«  (2.  «ufL,  Schöncbed  1883). 
©Imcnau,  5l"ß»  f-  Ilmenau. 

©Imtna  (Säo  3orgc  be  la  Wina),  ̂ mfen» 
ftabt  ber  brit.  Seft^ung  ©olbtüfte  (Cberguinea)  unter 

5°  5'  nörbl.  ör.,  am  öeqafluß  ( Smeetmater) ,  mit 
einem  hart  am  Stranb  gelegenen  ÄaftcU  (St.Weorgc), 

ba«  t>om  Sommanbanten  bewohnt  wirb,  aud)  al«  &e< 
Vltqtvi  Sono. » üffifon,  5.  3nfl. ,  V.  S9b. 

fän^ni«  bient,  unb  jtoct  ocrfallencn  ̂ ort«.  3!ie  curo» 
päi(dhe  Stabt  am  linfen  JVlußufer  ift  Sifc  ber  englifchen 

Schlh'bc,  gegenüber  bie  Stabt  ber  Gingebomen,  vi  b  * 
bina,  beibc  mit  (1888)  6000  Gin».  G.  ift  ber  Jpafen 

für  i'i'dinntt ,  bie  (früher  Diel  bebeutenbere)  'Muötuhc 
beftcht  in  ©olbftaub,  Grbnüffcn,  G  Ifenbein.  —  $ic 
erfte  Wnfiebelung  grünbeten  1471  ̂ ortugiefen,  bie 
inbe«  1637  ben  $>oUftnbem  meidjen  mußten.  SJc()tere 

befeftigten  ben  $la|>  unb  trieben  hierher  einen  anfebit' 
lid)en  ipanbcl,  traten  G.  aber  mit  ihren  fämtlicbcn  Sc> 
ft^ungen  an  ber  (Molblüfte  1871  an  Gnglanb  ab. 

@l"  t na,  S^afenftabt  Don  larabulu«  in  Snricn, 3  km  baoon  entfernt  unb  burd)  ̂ ferbebahn  mit  ihm 
Derbunben,  mit  7000  Gium. 

(vlmtrn ,  !pauDtftabt  ber  öraffdjaft  Gbemung  im 
norbnmeritan.  Staat  9Jem  ?)or!,  am  Gbemung  JRioer 

(Nebenfluß  be«  Su«quebanna),  norboftlich  Don  sJJem 
|)ort,  Sahnfnotcnpuntt,  fd)bn  unb  regelmäßig  ge» 
baut,  mit  Scbubfabrifen ,  Sagemühlen  k.  (189f)  er» 
zeugten  in  521  gcroerblidjen  9lnftalten  4566  Arbeiter 
Sarcn  im  ©erte  Don  7,719,243  SotL)  unb  (189D 
30,893  Gium.  3a«  fteuerpfliebtige  Gigentum  betrug 
14,864,487,  bie  ftäbtifcbc  Schulb  314,860  3)oü.  G. 
ift  Sip  einer  eigenartigen  53cffcrung«anftalt,  in  loch 

dun-  juerft  ba«  Softem  ber  indeterminate  sentence.s 
ober  »imbefthnmtenStrafurteilc«  burchgeführt  murbc. 
Sgl.  ©int er,  Sie  Kern  f)orfcr  ftaatlichc  Sefferung^ 
anftalt  ju  G.  (Serl.  1890). 

(vlmorc  (fpr.  »m«r),  ?llfreb,  engl.  SRalcr,  geb. 
1815  in  GlonatiltD,  öraffchaft  Gorl,  geft.  24.  >n. 
1881  in  Sonbon,  ging  1842  nad)  $art«  unb 

eben  unb  oerlebte  \mi  xuilnc  in  Staut.  -)iati  feiner 
Stüdtchr  nadjGngjanb  machte  er  ftch  burd)  bie  Silber  : 
JRienM  auf  bem  gorum  ju  Korn  unb  UrfDrung  be« 
Streite«  ber  Qmelfcn  unb  WhibeUinen  befannt,  befon» 
ber«  aber  burdj  feine  mchnnal«  geftod>cne  unb  üi 

jpolj  gefdjnittene  Grfinbung  be«  Strumpfioebitubl« 
( 1847).  Seine  fpätcr  entftanbenen  Silber  leiben  jmor 
bi«meilcn  SSongel  an  forgfältiger  91u«führung,  finb 
aber  Doü  fieben  unb  Vluebrud  unb  fröftig  im  Molorit. 

Tahin  gehören:  bie  luilerien  20.  ̂ uni  1792  (1860), 

Warie  'ilntoinette  im  Remple  (1841),  £ubn>ig  XIII. 
unb  Submig  XIV.  (1870),  bie  Königin  SKaria  Don 
Sd)ott(anb  unb  To  mim  (1877),  ̂ ubitb  un°  &olo> 
ferne«,  Golumbu«  in  %tarto  Santo,  Sompcji  (1878) 
unb  üuerejia  Sorqia. 

(vlmcfcucr,  $L  (Glia«feucr,  kernte«»,  St. 
Älaraö»,  St.  9iifola«»,  öclenenfcuer),  elef^ 

trifebe  üidjterfcheinung.  welche  fid)  im  ̂ unfein  an  bcr= 
Doaagenbcn  Spieen  unb  Gdcn,  am  bäufigften  an  ben 
Spilien  ber  Waftbäume  unb  an  ben  Sluffangcftangcn 
ber  ©li^ablciter  jeigt,  aber  audj  an  ben  Chren  unb 
Wähnen  Don  %f erben,  auf  ben  Spifyen  Don  Säumen 
unböJcfträucben,  ja  felbft  auf  bcmMopfc  DonWenfdfen 

beobachtet  morben  ift.  Sie  beruht  auf  ber  V(u«glci< 

<bung  entgegengefc^ter  Gleftri^itäten  unb  ift  )u  Der» 
gleichen  bem  an  jeber  Gleftrificrmafcbine  leidht  &u  be> 
obachtenben  Spi^enlicht.  Wan  beobachtet  G.  nament» 
lieh  aud)  in  Segleitung  Don  ©emittern  auf  Sergen; 

febr  ftarte«  G.  jeigte  fid)  wieberbolt  auf  ber  metcoro» 
logiieben  (»öhenftation  auf  beut  Sonnblid  $ie  po« 
fitmcn  G.  haben  einen  beutlicb  au«gebilbeten  rötlid)' 
weißen  Stiel,  an  welchen  ftdiftrahlcnförmig  einSüfchcl 

Don  nicht  über  90°  Cffnung«win(el  unb  mit  Strah' 
len  Don  1,5  — 6  cm  Sänge  anfe&t.  35ic  negatioen  G. 
fmb  Diel  flcincr;  fie  ft^cn  auf  einem  feinen  Siebt» 

punlt  unb  ßnb  fo  jart,  baß  man  bie  einzelnen  Strah' 
len  nid)t  untcrfd)eiben  !aun.  Xer  Süfdhel  bat  wenig 
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über  45°  Cffnuna,  unb  feine  Sänge  beträgt  itet«  weniger 
al«  1  cm.  $ie  witen  nannten  biefe  Chicbcräung,  wenn 

auf  Sdnffcn  jinei  ̂ lämmeben  fiebtbar  mürben,  nad) 
ben  55i o«l uren  ftaftor  unb  ̂ ottur.  unb  betrachteten  fie 
al«  glürfbringenb,  toäbrcnb  fic  in  einer  einzelnen 

ftlamme  bte  unbeilbringenbe  Sdjroeftcr  ber  3>ioä* 
turen,  Helena,  faben.  9?ad)  einigen  fotl  au«  bem  9ia» 

men  $>elena  ber  Wu«bruc!  Sunt*  SImo  al«  ©eactd> 
nung  für  bie  (Srfdjeinung  entftanben  fein,  anbre  leiten 
ben  Tanten  6.  oon  bem  ̂eiligen  (Sra«mu«  (jufamraen- 
gebogen  ©rmu«,  ital.  (Srmo  ober  (Slmo)  ab. 

(*lme<fiorn  (eioc«b>rn,  »©intcl  ber  Glbc«), 

Stabt  im  preufe.  9Regbe^.  Scblesnüg,  Ärei«  ̂ inne» 
berg,  an  ber  f cb urbaren  ttrii rf n u ,  ftnotenpunrt  ber  Üt 
nien  Altona  »ftiel  unb  &»§öibbing  ber  ¥w»fe«f*en 
Staat«baljn,  4  m  ü.  TO.,  bot  eine  eoang.  fiirdje,  eine 

Snnagoge,  ein  SRoltfe-^enfmal,  eine  SRealfcbule,  ein 

graflieb  wanhaufd)e«  ̂ rSbcnbcnftift,  meeban.  2Bebc- 
ret,  bebeutenoe  öl*,  fieber«  unb  Sebubtoarenfabrila» 
tion,  ©tfengteftereten  unb  SRafcbinenfabrifcn,  üeim« 
fieberet,  gärberei,  Bierbrauerei,  Sd)iffaf)rt,  bebeuten» 
ben  ©etreibebanbel  unb  as«»  9803  (irtnto.,  barunter 
104  Äatbolifen  unb  139  Suben.  (£.,  ebemal«  al«  $>orf 

jur  ©raffd)aft  Sannau  gebörenb,  ift  feit  1870  Stabt. 
<$lmö(ct)  ffpr.  >u),  $Seter,  engl,  ̂ btlolog,  geb. 

1773  in  fcampfteab,  geft.  8.  JÄärj  1825  in  Orforb, 
gebübet  in  ber  SBeftminiter  Sd)ool  unb  in  Orjorb, 
mar  ©eiftlidjer  ju  fiittle  fcorrcäleu,  in  Gffej,  priüati« 

fierte  bann  in  gbinburg,  lebte  1816  —20  in  Italien 
unb  mar  julc^t  ̂ rofefior  in  Oyforb.  (E.  ift  bwb>er» 
bient  um  bte  gried)ifcben^>ramatiter,  namentlicb  bureb 

feine  ©njelauf gaben  oon  Wriftopbnned'  »9ld)arnern« 
(Cjforb  1809,  Seipj.  1830),  oon  Soobofle«'  »Obipu« 
Xfiraratu««  (1811.  fieip*.  1821)  unb  »£btpu«  (£olo- 
neu««  (Crforb  1823,  fietpj.  1824)  foroic  ber  Scbolten 

$uSopbof'le«(©b.  1,  Cyforbl825;  ©b.2  OonSräborf, 
baf.  1862),  oon  euripibe«'  »$>eralltbcn«  (baf.  1813, 
Ueipa.  1821),  »TOcbea«  (Orforb  1818,  fieipt.  1822) 

unb  »»a!d)en«  (Crforb  1821,  Seipj.  1822).  «udj  bc- 
forgte  er  eine  «u«gabe  be«  Xbufobibe«  (Cbinb.  1804). 

(«Mmtualb ,  f.  Olm. 

einbogen  ((Ellbogen),  f.  Htm. 
(5  Inc,  Stabt  im  franj.  Deport.  Citpqrcnäen ,  Wr» 

ronb.  $er#gnan,  am  Xed),  Stnotcnpuntt  ber  Säb< 
babn,  b«t  eine  romanifebe  Äatbebrale  (au«  bem  12. 

3ab,rb.)  mit  fd)5nem  Ärcujgang,  alte  ©efeftigung«- 
mauern  unb  osei)  2863  (Sinm.  —  6.,  im  Rittertum 
3U ib er i«  genannt,  erhielt  oon  ftaifer  Ronftanttn 
Den  ̂ tarnen  .yeicnn.  Jpicr  roiuoc  watier  uomtane  oo<) 

ermorbet.  G8  mar  feit  bem  6.  ̂ar>rr).  aueb  Bifdjof» 
fi^,  ber  1602  nad)  ¥«3>tgn«n  »erlegt  marb. 

C^löati  i  Uebr.),  f.  Glofrtm. 
(Sl  Cbetb  (2 ob 8b),  Ort,  f.  Dbelb. 

@lobt)  (örofe»  unb  ftlein*),  jroei  Heine  3nfeln 

an  ber  Söeftfüftc  *?lfrila8,  in  ber  (iortörobai,  gegen« 
über  ber  SÄunbung  beS  TOunofluffe«,  in  fbanifebem 

5öcü&.  ©ro&*@.  (500  $>e!tar)  bat  an  ber  Sfibrocft* 

ipifyt  ben  .vnfen plan  Speie;  ftlein«©.  (25  —  26  ̂ >c!= 
tar),  imtcr  1°  nörbl.  ©r.,  b>t  fünf  galtoreien  (jroei 
beutfebe,  sn>ci  franjbnfebe  unb  eine  englifebe).  2>ic  im 
©.«^Joint  an  ber  &ori3eobai  au^laufenben  ̂   in  im 

berqe  be*  geftlanbe«  foüen  Jroblwttoger  cntbalten. 
Klodea  cunadensis,  f.  Anaeharis  Alannutrum. 

(vloflc  (franv,  fpr.  emw),  fiobrebe,  Üe»beecrl>ebung 
(bei  unä  meift  in  ber  Wcbrjab^l:  (Jlogen,  gebraudjt); 

f.  Kloginm. 
Eloginm  dat.),  bei  ben  alten  Körnern  junäebft 

©ejctdmung  ber  btftorifdjen  "Äiif)d)riften  unter  ben 

«Ibnenbilbern  (f.  Imaginea)  ber  Qkfcblecbtcr.  Später 
ftelltc  man  bergletcben  Qramilienbenrmäfcr  audi  in 
Icmpeln  auf;  minber  oft  i  die  au  fre  an  Statuen  ober 

fcermen  angebraebt  morben  ju  fein.  3n  Kacbbilbung 
ber  alten  Sitte  lieft  bann  Wuguftue  auf  bem  nacb  ibm 
benannten  &orum  um  ben  Xenuiel  bed  äNar$  Ultor 
Statuen  oon  QJrbften  ber  römifeben  öefcbidjte  feit 

Äneaa  auffteUen  unb  mit  entfpreebenben  ©loqien  oer* 
feben,  oon  benen  mehrere  (j.  ©.  ein«  auf  TOariui) 
nodj  oorbanben  finb.  x'htdi  in  anbem  Stäbten  fanb 

biefe  Sinricbtung  sJi adi abmun o .  3)ergleieben  nad)  oor» 
banbene  biftorifd»«  Slogien  auf  SRänner  ber  SRepublil, 

aber  meift  au«  ber  Äatferjeit  berftammenb,  fmb  ge- 
fammelt  unb  erläutert  oon  TOommfen  (rät  »Corpus 
inscriptionum  latinarum«,  ©b.  1,  Berl.1865).  «über- 

beut Reifet  E.  aud)  eine  Wuffdjrift  auf  einem  (Grabmal, 

bann  überbnupt  ein  «udfprucb ,  Urteil,  baber  E.  me- 

dicum,  gertd)tlid)'mebijinifd)e«  ©utaebten,  K  ulti- 
mum. Xeftament;  in  neuerer  3«t  foöid  wieflobrebe. 

Laudatio,  $anegt)ritu«.  ̂ nberfran^öfifeben  2itte> 
ratur  tfat  fi*  ein  befonbere«  Aach  oon  Eloge«  gebiU 
bet,  worunter  man  Sebilberungen  be«  Sbaratter«  unb 

ber  ©erbienfte  berübmter  SKänner  oerfteb^t  Sniitan» 

ben  ift  biefer  fleiftig  fultiuierte  3metg  ber  ©erebfara« 
feit  unb  @efd)id)te  im  3<ttalter  Submig«  XIV.,  reo 
e$  in  ber  Wfnbcmie  Sitte  rourbc,  bte  ueritorbenen  UJtit» 

glieber  berfelben  burdi  Eloge«  ju  ebren.  3n  ber  SRc* 
gel  fül)rt  ftd)  jeber  neugcroäblte  Mabcmifer  burdj  ein 
»eloge  historique«  feine«  Vorgänger«  ein.  Samm- 

lungen oon  Eloges  oeröffentlidjten  ̂ onteneüe  (^ar. 
1731,  2  9be.),  ber  ftd)  befonber«  barin  au«,)eid>nete, 

unb  (£uoier  (»Recueil  d'eloges  historiques« .  baf. 
1819).  Bai  aud)  Jbonta«/  Essai  sur  les  Eloges 

($ar.  1812,  2  ®be.). 
C*  lob  int,  ber  bebr.  9?ame  für  ben  »egriff  ber  ©ort. 

l)eit,  eigentlid)  $luralform  oon  bem  nur  poetifd)  ge< 
brausten  ©loab^  (»ber  9Käd)ttge«).  Xie  ̂ luralform, 
mclcbc  bie  ältere  dmftlicbc  Xbeologie  jum  %tÜ  auf  bte 
3)reieintgfeit  be,5og,  erfd)emt  im  älteften  bebräifdmt 
Sd)rtfttum  für©ottbeiten,(9dtterbilber  unb  äbnlicbe«, 
brüdt  bann  aber  im  ©emufttfein  be«  monotbeiitifdjen 

^uben  bie  $ielbeit  oon  Werhnalen,  bie  ftd>  rät  Be- 

griff ©orte«  3ufammenfd)lteftenr  bie  $üüe  feine«  &e< 
fen«  au«  (pluralis  majestatis). 

©lofartoit  (lat.),  Vermietung;  «u«ftattung. 
(^lofution  (lat.),  ber  rebnerifdje  «u«brud. 

(f  lonqation  (lat.,  «uSmeid^ungj,  bei  $enbel< 
fdiroingungcn  ber  ©ogen,  um  roclcbcit  )id>  bexfdjrorä« 

genbc  Äörper  im  'Mugcnblid  feiner  größten  fcbrori* 
ebung  oon  feiner  SRubelage  entfernt,  ber«u«fd)lag«> 
rointel  be«  ̂ Senbel«;  in  ber  «ffronomie  ber  Fintel- 
nbftanb  eine«  Planeten  oon  ber  Sonne,  eine«  SKonbe« 
oon  feinem  ipauptförper. 
eiöpatat ,  berübmter  unb  oielbefud)ter  ©abeort 

im  ungar.  Momitat  ̂ äromf^el  (Siebenbürgen),  liegt 

H24ni  bod)  meftlid)  oon  Sepu-Sjent-Öttörg^  in  einem 
bemalbeten  Seitentbal  ber  Wluta  unb  bat  etn  febr  mü» 
be«,  boeb  belebcnbe«  unb  fräf tigenbc«  Mitinn  unb  fünf 

CueHen(9— 11°),  bie  au  ben  ftärfften  allalif  eben  ©fen» 
fäuerlingen  geboren  unb  jur  Xrint«  unb  ©abefur  bei 
Reiben  be«  Unterleibe«,  Blutarmut,  Sbrofeln,  ©icbt 

unb  rbeumatifd)en  Vlffcfttonen  6cnnU  merben  (jäbr^ 
lid)  über  1000  Sturgäfte). 

&iopuvar  Stabt  an  ber  9Jorboitfflftc  oon  ©ornco. 

im  ©ebtet  ber  SiorbborneogefcQfdjaft,  mit  beut  oor- 
äüglidjen  Jpafcn  Sanbafan,  Stfi  ber  9tortb  *omeo 
Steamfbip  Hompami .  mit  8000  &imo. 

©lpquctta(lat.),©crebfam!eit;  eloquent,  berebL 

Digitized  by  Google 







Elotherium  —  (Slfafe--&otf>ringen. 

707 

Klotherium,  f.  Entclcdon. 

<$1  ̂ araifo,  Tcpnrtement  t>cr  ;jentralameritnn. 

Kcpubltf  fconburaö,  an  bcr  ©reute  gegen  9t,icarogua, 
fe^c  fruchtbar,  mit  (1887)  18,057  Gtnm.  (17,863  £a» 
binoä  unb  194  (fcingcbornc).  fcaubtort  ift  ?)u«caran. 

©I  Vofp,  Stabt  in  lera«,  unb  (51  Safo  bei 
«orte.  Stabt  in  SRcrito,  i.  $afo. 

(>~  locnor,  einer  bcröcfäbrtcnbeSCbbffeu«,  welche 
Don  stirfc  in  Schweine  ocrwanbelt  würben.  \'liv  er 
wieber  menfcblicbe  Gkftalt  erhalten,  feblicf  er  auf  bem 
Xach  be«  $alaftc3  ber  fiirte  in  trunfenem  3uftanb 

ein,  fiel  herunter  unb  brneb  ben  v>alo.  Jn  ber  Unter« 

weit  iK-ifiu udi  ihm  Cbnffcuä,  itm  ,ut  beftatten,  waS 
bei  feiner  9tudlunft  jur  jnfel  bcr  ftirfc  geschah. 

<<ipbiu  (fwr.  «ufbo,  Torf  in  bcr  irifeben  Wraffcbaft 
9io«common,  mit  900  Ginw.;  f rüber  Sifdjoffifr.  Ta» 
bei  Dallas,  ©eburtSort  O.  ©olbfmitb«. 

(«Mpbinftonc  (fw.  «finf»n),  9Rountftuart,  be> 
riibmtcr  öefcbicbtfcbreibcr  Jnbicn«,  geb.  6.  Cft.  1779 
nli  oierter  Sohn  be«  elften  fiorbä  C,  geft.  20.  9too. 
1869,  trat  mit  18  fahren  in  ben  bengalücben  fflatb 
bienft,  warb  1801  «ttadwf  bcS  englifeben  JRefibentcn 
am  fcof  beS  Scifdjwa,  be«  9(boprit)X>ater§  oon  9tana 
Sabib,  unb  maebte  1803  al«  Slbjutant  2BcflcSlcb,S  bie 
3d>lad)t  tum  9Iffab,c  mit.  9?ad)bem  er  eine  Zeitlang 
Stcfibent  $u  9tagour  unb  1808  ÖJefanbter  in  .sVabul 
gcipefcn  war,  warb  er  1810  9)eftbcnt  am  foof  bcS 

iRaratbcnbeifd)Wa,  beerte  1816  ben  oon  biefem  gc* 
itonnenen  Serrat  auf  unb  leitete  feit  1817  bie  mili« 
tärifeben  ODcrationen  gegen  ben  ̂ cifdjwa  mit  grofeem 
ISrfoIg.  1819  warb  er  Wouuerncur  oon  Combat)  unb 
madjtc  ftch  biet  oor  allem  burch  feinen  »E.  Code«, 
ein  burd}  iturje  unb  Slarbeit  ausgezeichnetes  Wefe^ 
bueb,  berühmt.  9tad)  langer,  befonberS  aud)  auf  bem 

Gebiet  ber  €r,ucbung  inbifdjer  ßingebornen  fegenS* 
reieber  Sirffamfeit  feljrte  er  1827  nad)  (Suropa  }urüd, 
bereifte  bis  1829  ©ricdjenlnnb  unb  Italien  unb  mib» 
metc  ftd)  bann  in  (Snglanb  litterarifeben  Arbeiten. 
Würben  unb  Erntet,  bie  ihm  mieberf)olt  angeboten 
würben,  felbft  baS  9lmt  eine«  WeneralgouDcrneurS 
oon  Jnbien,  lebnte  er  ab.  Seme  erfte  fdjriftfteQerifcbc 

tfeiftung  mar  ber  »Account  of  the  kingdom  of  Cau- 
bul«  (fionb.  1819;  2.  «uff.  1842,  2  Sbc.).  Tann 
oerbffcntlidjte  er:  »Opinions  npon  some  of  the  lead- 
ing  questions,  connected  with  the  government  of 
British  India«  (1831)  unb  als  fein  &aubtwerf  bie 
erfte  umfaffenbe,  qurtlenmäftig  gearbeitete  ©cfd)icbtc 
^nbten o :  A  history  of  India:  the  Hindoo  and  Mu- 

hammedan periodu«  (1841  ;5.9luft.,tnit(?lnmcrfnngen 
oon  Cornea,  1866;  7.  «oft.  1889),  bertn  Cinleitung 
iogar  in  baS  9Raratbiicbc(i*una  1855)überfct>t  mürbe, 

flu«  feinem  9t,ad)laft  erfchten  als  Jortfetnmg  biefe« 
Skrteä:  »The  rise  of  the  British  power  in  the  Kaat« 
(^onb.  1887).  ©ine  »Selection  from  the  minute« 
and  other  ofticial  writinifg  of  the  Hon.  M.  E.«  gab 
i>rreft  beraub  (fionb.  1884).  Sgl.  tSolebroofc, 
Life  of  the  Hononrable  Monntatnart  E.  (üonb. 

1884,  2  $be.);  Cot  ton,  M.  E.  and  the  making  of 
8onth-western  India  (bnf.  1892). 

4*lp\no  92ottarrirnfer  j.  Xinia  l). 

(*lpi*  (gried).),  bie  Hoffnung,  aud)  al«  ̂ erfoni^ 
iifation;  ̂ Ipiftilcr,  eine  wenig  befannte,  fbäte  grie* 
diifdje  ̂ bilofobbenfcbule,  wcld^e  bie  Hoffnung  für  ben 
einzigen  Jpalt  beä  üeben«  ertlärte. 
mpx*  Wclena,  ̂ icubomjm,  ).  Sdjtoorti  («^ 

lancc  oon). 

i<lqui,  d?ilen.  3tabt,  i. 
(s  irilje,  f.  ̂iriüe. 

(*lfa,  aIuü  in  Xodcana,  entfpringt  in  ben  Sergen 
Oon  Siena,  burd>fltcnt.  norbweftlid)  geridjtet,  ein  fdq&* 
nc«  unb  fruchtbares  Xbal  unb  mflnbet  nad)  einem 
ünufc  oon  64  km  unterhalb  (£mpoli  in  ben  «rno. 

(*lfafi  Lothringen  (bierju  Karte  - ü  liah  l'otbrin  • 
i  gen«),  baö  unmittelbare  »bcutfd)e  JReid)«lanb«,  bad 
burd)  ben  ftriebenSfcblufj  ju  ftrantfurt  a.  W.  Dom  10. 
aRai  1871  oon  frranfreid)  an  bag  Tcutfdjc  9?rid)  ab^ 

I  getreten  würbe,  jwifdjen  23°  33'— 2ö°  53'  5ftl.  SJ. 
o.  0r.  unb  47°  25' — 49°  30'  norbl.  Sr.  gelegen,  bilbet 

I  bie  fübwcftlid)c(Mren^marI2?cutfd)lanb8  gegen  3frant« 
I  reid).  Seine  gröfde  «udbebnung  oon  91.  nad)  3.  bc 

trägt  190,  üonO.  nad)  ©.(etwa  unter  49°Sr.)  170km. 
*m  geringsten  ift  bie  Srcitc  beä  Sanbeä  in  bcr  Wcgcnb 

oon  Sdjlcttftabt  unb  Siolmar  unb  im  3.  oon  5Jh"tl= 
baufen,  wo  fte  nur  35  km  beträgt.  3m  9t.  grenzt  l£.»E 
an  fiur^mburg,  bie  bteuftifd)c  $rooin«  9tbein(anb  unb 
bie  babrifd)e  Stbeinpfalj,  im  O.  an  Sabcn,  im  S.  an 
bie  Sdjweij  unb  granfrcidi  unb  im  28.  an  ftranfreid). 

Son  Sabcn  wirbeä  in  ber  ganzen  «uöbebnung  ber  oft« 
lieben  (Brenjlinie  burd)  ben  9tbetn  gefd)icbcn,  wäbrenb 
gegen  ttranfreid)  aus  ber  @egenb  oon  Seifort  bis  $ur 
SiiargueHe  bie  Sogcfen  eine  natürliche  ®ren je  bilben. 

Dit  Cber fläche  be«  Sanbe«  teilt  ftd)  in  brei  9ic« 
gionen:  bie  bergige,  bie  t)ügeltctc  unb  bie  ebene.  $ie 
ict»tcrc  bebnt  ftd)  au6  Dom  9?betn  btö  an  bie  Sogcfen 
unb  jwar  in  einer  Sreite  Don  16  30  km ;  bie  bergige 
Legion  umfafet  bie  Sogcfen  unb  bie  hügelige  ben 
norbwcftlüben  Xcil,  bic  platte  Don  fiotbringen.  3)ie 
ebene  Siegion  ift  ein  Jcil  ber  Dberrhciitifdjcn  liefebenc 
(f.  b.).  Sie  erftredt  ftd)  gegen  3.  bis  SRülbaufen,  wo  bic 
lettten  «uSlänfcr  beö  ̂ ura  enben,  bcr  nod)  innerhalb 
bed  9icid><llanbeS,  aber  nahe  ber  (Ürcttje  ber  Sdjweij, 

an  ben  Citrilcn  ber  unb  Sarg  im  ©lafeberg  unb 
Woräpcrg  CäÄorimont  )  bii  817  unb  822  m  ansteigt. 
Oin  bcr  (Sbenc  finben  wir  läng«  bed  9ibcin$  grofie,  oft 
oerfumpfte  SSiefcnfläcbcn  unb  Stoff crlacben,  über- 
blcibfel  alter  ftbeinläufe;  al^bann  einen  etwas  er« 
babenen  Lanbftrid),  ber  im  3.  eine  ftarfe  ftteSlage 
trägt  unb  mafferarm  ift  (^>artf orft),  in  ber  SRitte  unb 
im  $1.  neben  einigen  Sanbftricbcn  aber  einen  frud)t< 
baren  fiehntboben  enthalt  unb  fomit  $um  «nbau  Don 

(betreibe,  labaf  unb  fcobfen  oorjüg^lid)  geeignet  ift; 
cnblidj  folgt  längd  bcr  Sogcfen  eine  )anft  anfteigenbe 

$>ügc(region  mit  zahlreichen  Crtfcbaften,  Dbft=  unb 
28etnbflanytngen.  $m  91.  nähern  ftd)  bie  Sorbügcl 
beS  ÖkbirgeS  breimal  bem  Sfbein,  bei  Strasburg, 
Sifcbweiler  unb  Sclv  Xic  SRecrcdbobe  bcr  ßbene  be 
trügt  im  3.  etwa  250,  im  9t.  140  m.  Sie  bergige 

JRegion  untfchlicfjt  bie  Sogcfen  (f.  b.,  les  Voages). 
$  tc  ̂ügelrcgion  im  9r® .,  btc  S 1  a  1 1  e  D  o  n  Ö  o  t  b  r  i  n « 
gen,  wirb  burd)  bic  3aar,  9tieb  unb  9Rofel  geglic- 
bert.  3n  ber  SRitte  befinben  ftd)  in  einer  Gbenc  jahl* 
reiche  unb  groftc  Söcibcr;  feiten  aber  (wie  an  bcr 
9Rofel,  wofelbft  bie  reid)ften  eifcncrVager)  erreidtt 
nod)  ein  Suntt  eine  9ReereSböbc  Don  400  m,  bei  9Refi 
ift  ber  b&d)ftc  Wiefel  bie  ̂ efte  Srin j  &ri<brid)  Äarl, 

ehemals  J^ort  3t.'Cuentin  (357  m).  —  Tie  §aupt' 
f  lüffc  Don  ftnb  bcr  Sfbein  unb  bic  %ü  im  C. 
unb  bie  9Rofel  unb  Saar  im  ÜS.  oon  ben  Sogefett. 

Xer  9t bei n,  beffen  JVorreltion  nabeut  DoKftänbtg  bc* 
enbet  ift,  ift  nur  Wrcn^ufj  unb  ,^war  auf  einer  Strede 
oon  184,14  km  gegen  Saben.  Ter  grbfde  ;{uriitfi  be« 
9il)einS  innerhalb  ber  Orenjcn  beS  StcicbölanbeS  ift 

bic  J II,  ber  eigentliche  $MUiDtfluB  beS  eifaft.  Tiefe 

etubfängt  auf  bcr  rechten  Seite  wegen  bcr  Üüibc  bc« 
9ihein«  nur  unbebeutenbe  Säd)e,  bagegen  jabjrcicbe 
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Qtewäffcr  auf  ber  linlcn  Seite :  bic  Sarg  nodj  au«  bem 
3ura,  fobann  aus  ben  Vogefen,  unb  jwar  bem  hoben 
Xcü  bcriclbcn,  bie  Voller  au«  bem  Thal  Don  Wa«» 
münfter,  bie  Xhur  au«  bem  tnbuftricreichen  Xbal  Don 
w  i.  Amarin ,  zugleich  mit  ber  au«  bem  Vlumentbal 
(Don  Webweilcr)  (ommenben  Saud),  bie  fteebt  au«  bem 

retjenben  Wünitcrtbal  unb  bic  Vrcufcb  Don  Scbirmcd 
her.  Unter  ben  übrigen,  nur  geringen  9<cbenflüffcn 
oe«  SRhein«  im 3tcich«lanb  ftnb  ju nennen:  bie  SRobcr 
mit  3°nt  unb  3mfel.  bie  Sauer  unb  auf  ber  Cirenje 

gegen  bie  JHhcinpfalj  bic  üauter.  Sic  SWofcl  burd)» 
Itröint  ben  äufterften  norbwqtlicbcnXcilDont£.*S.unb 
empfängt  innerhalb  be«  3tcicb«lanbc«  recht«  bei  9Äc| 
bie  Scille  unb  linf«  bie  Ornc  unb  bie  ftentfeh,  bie  ba« 

eifeniteinreia^c  ̂ uragebirge  burchbrccbcn.  Auftcrbem 
erhält  bie  ittofcl  noch  au«  bem 9lcich«I anb  ihren  wich 

tigften ^ufluft,  bic  Saar,  bie  in  berprcuftiicbenÄbcuv 
proDin*  münbet,  auf  ber  Qkcn,jc  gegen  bicfelbe  recht« 

bie  Vlies  unb  in  ber  -K heinpr odui  \  linf«  bie  aus  Sotb* 
ringen  fommenbe 9iieb  aufnimmt,  An  Seen  ift  6.«2. 
arm.  Unter  benen  ber  Vogefen,  welche  aber  nur  von 

gatu  geringem  Umfang  ftnb,  im  ben  ihrer  Sage  wegen 
ber  Vtlchenfee  am  Stüter  Seiden  fowie  ber  «cbwarfle 
unb  Säeifte  See  (le$terer  1054  m  iL  iV. ,  unterhalb 
bc«  &auptfamme«  am  !Rei«berg  Vcbcutung.  öröner 

ftnb  bie  Seen  in  Lothringen,  bie  aber  nur  bie  Vticich« 
itung  Steü>cr  führen  unb  flach  ftnb;  unter  ihnen  ftnb 
ber  SJeihcr  uon  Wonbrejange  am  Ähein  •  Warne  «  unb 
Saarlanal,  ber  Stod«  unb  ber  aJcublroeihcr  am  Saar* 
fanal  fowie  bet  Sinberrocibcr  füböftlich  Don  Sieuje 
beanM,ul;ebcn. 

An  bem  geologifeben  Aufbau  luir,  Votbrui 
gen«  beteiligen  ftcb  bog  friftallinifche  (ikunbgebirge 
unbSebimentc  aller  Formationen  vom  Seoon  an  auf« 
wärt«  bi«  juni  obern  ,iura,  ferner  tertiäre,  biluDiale 
unb  aüuDiale  Ablagerungen.  Sic  fymptmajfe  ber 
{üblichen  Vogefen  befiehl  au£  öneifen  mit  Umlage 
rungen  Don  fcomblrabeichiefer  unb  törnigem  ftalf 
( jmifchen  bem  Steiler  unb  Wünitcrtt)al),  au«  tbon 

glimmerfcbicfern  (im  Steiler  Xbal)  unb  au«  wahr* 
jcbcinlicb  bcDonifchcn  unb  unterfarbonifeben  Schiefern 
unbörnuwarfen  mit  Einlagerungen  oon  Sanbfteinen, 
Konglomeraten  unb  ftalffteinen  (im  Vrcufchtbal  unb 
iüblieh  Dom  Wünftcrthal).  AUc  biefc  öeftemc  ftnb  in 

ber  Siegel  ftcil  aufgerichtet  unb  Don  mehreren  mäch- 
tigen WafitDcn  Don  Kranit  unb  Don  Dcridnebenen 

Ükmggeftcmcn((5toanitporphp,r,  üKittette,  fterfannt  ic.) 
burebbroebut  unb  oft  ftart  Deränbert  Auf  ben  Schieb 
tenlöpfen  ber  ältern  ©efteine  unb  in  grabenartigen 
(£infenfungcn  eifchetnen  in  geringerer  AuSbclmung 

jietnlicb  flach  gelagerte  Schichten  beSprobulttDcn  Stein« 
loblengebirge«  ( j.  V.  bei  St.  «tlt  unb  Steiler),  ferner 
töotliegenbc«  mit  ctngefcbalteten  Torfen  Don  i<orpbt)r 
(bei  Seiler  unb  im  Jörcufchtbal)  unb  bann  ber  Sunt- 

fanbftein.  3)er  ledere  gewinnt  mit  feiner  fcljr  mäcb,« 
tig  entwirf  eilen  mittlem  Abteilung ,  bem  eigentlichen 

$oge|"enfanbftein,  eine  grofte  Verbreitung  in  ben  nörb« 
lidjen  SJogefen.  Auf  ben  mütlcrn  ©untfanbftein  fol» 
gen  bann,  flad)  nad)  S3.  hin  einfallcnb  unb  auf  bem 
lothringifcben  ̂ lateau  iebr  meit  Derbreitet,  ber  obere 

^untfanbftetn  (Vol^ienfanbftcin),  ber  iL'i'm'dielfalf, in  feiner  untent  Abteilung  al«  Sanbftcin  cntroidclt, 
bannfteuDcr  mit  ©tp3  unb  Steinfalj  bei  Jicujc,  Sic 

unb  (£b/ätenu'3alin«,  ferner  Mai  unb  weftlicb,  jenfeit 
ber  HVoHi  noch  Dogger.  9cur  an  ber  ̂ orbgren^e  Don 

Lothringen  heben  ftcq  unter  bem  itcuDcr  iit  ber  (ttegcnb 
Don  St.«ADolb  noch  WufcheltnK  uub  $3untfanbfteinc 
berDor,  unter  welchen  an  mehreren  Crtut  bie  ptt>* 

buftioc  Stcinlohleitformation  nachgewiefen  ift;  bei 
Sierf  an  ber  SRofcl  treten  auch  noch  bcoonifche  üunr« 

jite  in  geringer  Verbreitung  ju  Zage.  An  bem  Steil* 
eibfall  ber  Sogefen  gegett  ba«  Stheinthal  lagern,  burth 

Verwerfungen  Diclfad)  ftart  jerftüdclt  unb  Durch  bi» 
luDialc  Ablagerungen  bebedt,  ebenfalls  jüngere  Sc- 
bimentc:  Sftufchclfalf,  SeuDer,  Lia«  unb  Dogger,  alt> 
tertiäre  ftalfe  (eoeänen  Alter«  bei  Vud>«wcitcr  unb 
bei  Witlhaufcn),  oligoeäne,  jum  Icil  Petroleum  füb 
renbc  Sanbe,  ̂ hone  unb  ̂ t>nglomerate  unb  jüngere 
tertiäre  Sanbe  unb  I hone.  Ten  füblicbften  Xeil  bc* 
Sanbe«  (bei  Vfirt)  berührt  auch  noch  ba«  ̂ uragebirge 
mit  Schichten  bc«  obern  (weiften)  ̂ ura.  Sie  :Khe:u 
ebene  wirb  wefentlich  Don  biluDialen  unb  aüuDialen 

Vilbungen  eingenommen  ;  auch  auf  bem  lothnngiicben 
Plateau  unb  in  ben  Xhälern  ber  Vogefcn  finben  ftdj 
WeitDcrbrcitct  biluoialc  Ablagerungen,  welche  jum 
Xeil  Don  einer  ehemaligen  Verglencherung  bc«  Qfc 
birgeö  herrühren. 

Siujbare  3Kineralien.  Steinlohlen  ber  Drobu! 
tiDen  3!ct:t!oiiienfonnntion  Werben  bei  ftleinrofteln, 

Sariingen  unb  Spittel  abgebaut,  £rböl  unb  A«Dhalt 
werben  bei  Sobfann,  $echelbronn ,  Schwabwetler  x. 
im  Untcrelfaft  au«  oligoeänen  Schichten  in  beträebt 

lichcr  Wenge  gewonnen;  Alaun «  unb  Vttriolcr^e  fin- 
ben ftd)  im  Xcrtiär  bei  «Bud)«weilcr.  Von  lüienerjcn 

ftnb  befonber«  wichtig  bie  fogen.  SKincttcn,  oolithüchf 
•Brauneifeniteinc,  welche  in  bem  braunen  ̂ ura  m\t- 

lid)  Don  ber  Wofel  in  groficr  Wäcbttgleit  unb  Verbrri 
tung  auftreten.  X»ie  ©tfenfteine  auf  (hängen  im  Vunt^ 
fanbftein  unb  altern öefteinen  unb  bie  tertiären  Vohn^ 
erje,  welche  an  Derfd)icbencn  Stellen  be«  Sanbe« 
früher  jur  (£ifengewinnung  Dienten,  haben  je^t  feine 
technifche  Vebcutung  mehr.  Auch  bie  Silber«,  Vlei 
unb  ftupfcrerjc,  welche  im  ©nci«  bei  SKartircb  gang 

förmig  Dortommen,  ftnb  nicht  mehr  Qkgcnftanb  berg> 
männlicher  (Gewinnung;  ebenf owenig  bic  Antimon  , 

ftuDfer«  unb  Vleierje  im  ältern  öebirge  ber  iüblicbcu 
Vogefen.  Stcinfalj,  ba«  bem  mittlem  ttcuDer  ent« 
flammt  wirb  in  mehreren  Salinen  bei  Xieu^c,  Vic  u. 

Saaralbcn  gewonnm.  Auch  Vauftcine  aOer  Art  <  Vo> 
gcfcnfattbftcin,  Kranit  ftalfftcin,  Warmor),  ferner  ©ipe 

unb  in  ̂aDence  u.  ̂ iegelfabrilation  geeignete  Xhone 
ftnb  tn  großer  3Renge  Dorhanben  (Dgl.  auch  S.  711). 

ftlima.  (£.•£.  er  freut  fich  in  feinen  tiefem  Legionen, 

in  ber  9ihrincbene  nebft  ben  Vorhügeln  )u  ben  Vo< 
gefen  unb  im  SWofelthal,  eittc«  milben  Mlima«,  ba« 
bem  be«  öfttieb  liegenben  Vabcn  in  feinm  Dcricbtc 
benen  Teilen  entfpricht  (Dal.  Xeutfchlanb).  Sic  gröfttc 
jährliche  Surchfchnitt«wärmc  im  Xeutfcben  92eich  )eigt 

ba«  mittlere  Stbctnthal  oberhalb  3Hamj  (10— 10»  *°), 
Don  hier  nimmt  ftc  langfam  nach  S?.  unb  S.  ab,  fo 

baft  fic  in  Vafel  noch  9»«o.  in  3Kc^  noch  9,t°  bc« 
trägt.  Vebeutenb  geringer  ift  fic  in  ber  Wüte  auf  bem 

ipügelplateau  Don  Lothringen,  auf  bem  bie  Vlüte^cit 
ber  Cbftbäume  14  Sage  fpatcr  eintritt  al«  im  Woiel* 
thal,  unb  in  ben  Vogcfcn,  in  beren  r>5d)ften  Xeilcn  ber 
Schnee  fech«  Wonatc  unb  länger  liegt.  Auf  bei  £öbc 
bc«  <!ikbirge«  finb  baher  bie  Sommer  für),  aber  heüv 
Unter  ben  SStnbcn  ftnb  bie  weltlichen  Dorherrfchenb. 
Sie  Xempcratur  ftnft  im  SSintcr  nicht  feiten  unter 

I  —20°,  währenb  im  Sommer  ba«  Xhcmtomctcr  in 

ber  Ebene  häufig  bi«  auf  32°  unb  barüber  fteigt.  ®e« 
'  wittcr  ftnb  häufig;  Diele  Don  ihnen  cutwtdcln  ftd)  in 
I  ben  Vogefen  unb  fliehen  \um  Schwar^walb  hinübet, 

;  oft  begleitet  Don  heftigen  ̂ agclwcttcm.  Scr  jährliche 
i  9<icberfdilag  beläuft  ftdi  in  We(i  auf  70,  in  Strafe 

|  bürg  auf  BI,  Iii  nun  auf  96,  Wclfcrei  auf  184  ctu. 

Digitized  by  Google 



GIiaft=£otf)ringen  («real  u.  ©cbölfcrung,  ftonfeffioncn,  Sdjulwcfcn). 
709 

Ter  SBcinftorf  ftcigt  an  bcn  C*kbängcn  unb  in  ben 
Ibälern  ber  Vogcfcn  bis  400  in  hinauf,  reidjt  aber 

in  Sotbringcn  nidjt  bis  au  bicfer  fc&be.  Jn  biefcr  Sic« 
gion  gebcipcn  aud)  bcr  iHufjbaum,  bic  Staftanie  unb 
bcr  äWaiS.  3>aS  Cbft  gebt  nod)  böber,  bis  etwa  650  m, 
baS  betreibe  bis  800  m  ;  bic  $aumarcnAe  liegt  un* 
geftibr  bei  1100  m,  in  weldkr  §öb^  fid)  tjauptfäcölicb, 
Äotbudkn  fhtben. 

9frMl  unb  *lf  Ii  Iii  fern  Ii  fl. 

(S.'S.  bot  einen  Jläc&entnball  Don  14,509  qkm 

(263,50  CSR.).  SBätyrenb  nad)  ber  franjöftfdkn  sjäb» 
lung  üon  1866  bic  SkDöllerung  beS  gegenwärtigen 
(»ebietS  beS  9ieid)StanbeS  1,579,219  Seelen  betragen 
batte,  belicf  ftd)  bei  ber  erften  beutfd)en  3äblung  oon 
1871  bic  ortSnnwefcnbe  Sköölferung  nur  nod>  auf 
1,549,738;  bei  ber  3äl)lung  bon  1875  ergab  fi*  eine 
Weitere  9lbnabmc  auf  1,531,804;  bagegen  Würben 
1880  wieber  1,566,670,  1885  nur  nod)  1,564,355 

Ginn»,  gejablt;  feitbem  ift  eine  Steigerung  auf  höh» 
1,603,506  eingetreten.  Tie  Gkfamtbcuölferung  batte 
fid)  biernad)  gegen  1871  unt  3,47  ̂ roA.,  mobon  auf  bic 

leftten  5  3abre  2,so  ̂ roj.  fommen,  bermebrt.  Jöerüd» 
fidjtig  t  man  nur  bic  3iöilbcbölferung  ( 1 87 1 : 1 ,51 7,494, 
1890: 1,536,152),  fo  beträgt  bie  3unaf)me  nur  1,28, 

baoon  aber  in  bcn  legten  5  ̂abjrcn  allein  0,94  <$roA. 
Die  WuSmanberung,  weldjc  in  bcn  erften  ̂ abren 
nad)  bem  Kriege  oon  1870  71  febr  bebeutenb  mar,  ift 
immer  nod)  red)t  ertkblid);  fie  finbet  Aum  Seil  ttuS» 
gleidiung  in  ber  3umanbcrung ,  namentlid)  au«  bcn 

tfunbcSjtaaten.  ̂ n  bcn  3at)ren  187 1  — 90nnb204,108, 
burdjfcbntttlid)  10,742,  mebr  au««  als  cingewanbert 
Tie  überfeeifdie  WuSwanberung  ift  geringer  als  tn  ben 
benachbarten  Staaten,  fic  enthebt  fid)  übrigens  mebr 
bcr  Kontrolle,  ba  fie  l)auptfäd)lirf)  Uber  franAöfifdjc 

fcafen  gel)t.  "Huf  bic  brei  SJejhrfc,  in  weldje  baS  Sanb 
geteilt  i)t,  »erteilen  fid)?lreal  u.93cböltcrung  wie  folgt: 

fll..I_J. 
3«$e 

OAilom.  [  CSRril. 

Croölffrunfl 

1885    ]  1890 

(fims.auf 

1  C.Ail. 
1890 

DberelfaS.  . 
Untcrrlfafi  . 
Hot  bringen 

3508,J» 
4  778,58 
6222,»9 

63,n 

86,79 
1 18,oo 

442549 
612077 

489729 

471609 
621505 
510  892 

134,41 
130,0« 
82,ot 

3ufamm«n : 14509,40 263, »o 1564355  |  1603506  |  110,51 

<£.'S.  gebort  biernad)  \u  ben  bebölfertften  Gkbieten 
GuropaS ;  im  Teutleben  :M±  nimmt  eS,  wenn  man 

bon  ben  fymfcftäbten  a  bliebt ,  ben  ad)ten  Siang  ein 
unb  fommt  unmittelbar  bor  bem  Sjerjogtum  ©raun» 
fdjwcig  unb  beut  benaebbarten  ©aben.  Sebr  bebeu» 
tenb  iit  bie  Skrfdjiebcnbeit  bcr  5kDölferungSbid)tiglcit 

bic  bünnfte  ©coöllerung,  bort  leben  243,  b«er  50  auf 
lqkm.  fynfid)tlid)beS  Sefd)led)tS  fanben  fid)1890: 
805,986  männlitbc  unb  797,620  weibliche,  ober  auf 
100  weiblid>c  ̂ erfonen  101,06  männlidje.  TaS  bei 

ber  3äbhmg  1890  jum  erftenmal  fcftgeftcllte  Über- 
wiegen bes  männlichen  <ikfd)led)tS  ift  auf  bie  Bermel)« 

rung  ber  Sftilitärbcbölterung  AurüdAufübrcn. 

Wudj  beAüglid)  bcr  Bewegung  ber  ̂ enöllc« 
rung  befte^t  ein  mefentlid)cr  Untcrf  d)ieb  jtvifd)cn  Glfatj 
unb  liotbringcn;  in  ben  10  ̂ abren  1880  -  89  bat 
burd)fd)nittlid)  betragen:  bic  3°^1  ber  Qkburtcn  im 
galten  Sanb  32,io,  in  Sotbnugen  allein  nur  29,04 
auf  ba$  Xaufcnb  ber  mittlem  woolferung;  bie  Jahl 
ber  Jobedfälle  24,2i ,  bei.  22,50,  bie  3«M  ba  Gb> 

fd)licßungen  6,m,  bej.  6,2«  auf  ba3  Xaufenb.  (Tie 
3abl  bcr  Qkburtcn,  ber  Tobc^fällc  unb  ber  Gbcid)lic 
Rungen  l)abcn  im  Ickten  ̂ abrjcbnt  gegen  früber  nidjt 
unerbeblid)  abgenommen.)  Unter  ben öebornen  waren 
im  ganjen  fianb  7,98  ̂ Jroj.,  in  Sotbringen  5,52  ̂ M. 
unebelid).  Tie  ;\av;i  bcr&emeinben  beträgt  1697, 
barunter  99  Stäbte;  unter  benfelbcn  baben  (i890)  4 
Stäbtc  (Strafiburg,  TOülbaufoi,  3Hc&,  ftolmar)  meb,r 
alt  20,000  ein».  Unter  ber  (ikfamtbeüölferung  üon 
1890  befanben  Tt*  141,244  (8,80  $roA.)  «nge^brige 
onbrer  bcutfd)cr  $)unbcSftaoten  (abgegeben  uon  bcn 
cingeroanberten  ̂ anbeSbcamtcn,  roeldje  juglcicb  Glfaß- 

L'otbringer  fmb)  unb  46,463  (2,89  $roj.)  9tcid)8au&- 
länbcr  (Neroon  wieber  34  ̂ Broj.  frranaofen).  Tcm 
Keligiondbefenntniä  nadi  svaren  1890  in 
1,227,225  ober  76,53  ̂ roj.  fiatbolüen,  337,476  ober 

21,04  $ro.*.  i'roteftanten,  34,645  ober  2,15  i*roj.  Israe- 
liten, biernad)  ift  in  IS.-Ü.  ber  ̂ rojentfaß  ber  ßatbo« 

iiteu  b^her  als  in  irgenb  einem  anbern  ̂ unbeefiaat 
ober  einer  prcuüifd)en  ̂ rooinj.  3lur  Gin  JrreiS  (3a» 

bern)  bat  eine  flcine  aKcbrbeit  ̂ roteftanten.  ©ictoobl 
G.«ü.  unter  fran,iöfifo>cr  ̂ >«rrfd)aft  ftd)  einer  über  bcn 
meiften  anbern  Teilen  t}ranrreid)3  fte^enben  ̂ oltebil' 

bung  ju  erfreuen  batte,  wareä  bod)  mit  großen  Sdjwie« 
rigfettenoerbunben,  bicfeibcnadiGinrid)tung  ber  beut« 
fd>en  Verwaltung  auf  bie  gleicbc  $>öbe  ju  bringen  wie 
im  übrigen  ÜReicbdgcbiet.  GS  beftanb  lein  Sdwljmang, 
bie  JJebrträfte  waren  jum  großen  Icil  Crbcnebrübcr 
unb  'Saiwcftcrn,  beren  Vorbilbung  ftnatlid)  nid)t  ton» 
troll tert  war,  bie  Sefolbungcn  waren  ungenügenb, 

namentlid)  aud>  fehlte  cS  au  i'cb^rfröftcn,  wcld)e  im 
franjöfifdjenSbradjgcbiet  Untcrrid)t  auxb  in  ber  beut* 
fd>en  Sbradjc  erteilen  tonnten.  3n  aßen  biefen  ̂ unl» 

ten  ift  feit  längerer  3eit  S?lbt>ilfc  gcfdinjrt.  Ta$  gc< 
famte  Unterrid)tdWefen  ift,  foweit  ci  nutn  ftaatlid) 
geleitet  wirb,  ber  9(ufftd)t  beS  Staates  unterfteüt.  «n 
ber  2\n[K  ftebt  ein  mit  bem  SJftniftcrium  uerbunbener 

Oberfd)ulrat,  beffen  $orfi{>cnbcr  bcr  StaatSfelre« 
tär  ift,  unb  ber  auS  orbentiidkn  unb  außerorbent' 
lieben  Witglicbcrn  (biefe  jum  Tcil£aicn)  beftebt.  Tcm 
Cberfcbulrat  ift  unmittelbar  baS  b^öbere  Sa^ulwefen 

untcrftellt,  baS  niebere  ficht  junäcbjt  unter  ben  ̂ e 
jirtSpräfibcnten.  Tie  öffentlichen  b^öbern  Sdjulen  finb 
üon  bcn  öemeinben  einjurid)ten  unb  ju  Unterbalten; 
bie  fieb^rergebalte  x.  trägt  ber  Staat,  bcr  bafür  baS 

Sd)ulgelb  beliebt.  9ln  folgen  Scbulcn  finb  1893  oor* 
banben:  14($mnnafien  unb  £i)cccn,  4  ̂rog^mnaften, 
3  Cberrealfd)ulen,  5  JJealf  diulcn.  §olkrc  $rwatfd)ulcn 
finb :  baS  protcftantifa>e  (änmnafium  \u  StraBburg, 
je  ein  bifdpflicbcS  @t)innafium  ju  Strasburg  unb 

Wontigni)  bei  We$,  baS  bifd)öflidk  ̂ rog^mnaftum 

au  Jiiii^bemt  (CberclfaB),  *wei  weitere  geiitlidic  k.'ltt 
Italten  in  3)ttfd)  unb  i'i'en.  3UC  Leitung  bcS  niebern 
ScbulwcfenS  finb  ben  ©ejirf*präfibentcn  je  ein  Scbul' 
rat,  in  3Rc£  jwei  Sdjulräte,  unb  auBerbem  eine  teil» 
weife  auS  fiaien  beftebenbe  ßommiffion  (^BeAirtS» 

unterrid)tSrat)beigegeben.  Tic 'fluffiebt wirb  burd) 
25  ÄreiSid)ulinfpeltoren  gefübrt.  Tie  «olfSfdjulen 
finb  (Jkmeüibeanftalten,  bie  ̂ enüoucn  bcr  Scfyrcr  unb 
^ebrerinnen  werben  icbod)  Dom  Staat  gejault,  ̂ ran* 

Aöftfdk  Spracbe  wirb  nur  im  fron  iou iltei;  Sprad)gc> 

biet  gelehrt.  , \ u i  Iperanbilbung  ber  deiner  unb  Ve b  = 
rerinnen  befteben  6  Vciitev  unb  3  Seljrerinncnfemi» 
nare  unb4$räparanbenanfta(ten  i  je  cineflnftalt  icber 

Ärt  eöangclifd)).  "iluficrbem  fmb  an  öffentlichen  fiebr« 
anftaltenuorbanben  21  auS£anbcSmitteIn  unterftü^te 

ftäbtifd)c  böbere  Süäbcbcnfcbulcn,  eine  Tauoftummeii» 
oniialt  ju  3Äe^,  brei  niebt  ftaatlicbe,  aber  vom  Staat 
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untcrfttUjtc  gleiche  Wnftalten;  für  ©linbenunterricbl 

bcftcbt  eine  $rioatanftnlt  ju  Slljadj  mit  StaatSunter* 

mm- VSinc  in  glänjenbfter  Seife  (tcilmeife  aui  9tctcf>«- 
mitteilt)  auSgcfrattctc  unb  (mit  Äricbä.uricbuß ,  jähr« 
[uii  400,000  3)«.)  unterhaltene  Unioer fi tat  bcfi&t 

in  Straßburg.  ISiuc  fold)e  bcftnnb  fd)on  in  frühe« 
rer  3cit;  ftc  war  1566  oon  Stnifer  Wofhmlian  II.  als 
«labemie,  1621  oon  ftetbinanb  II.  als  Unioerfttät 
anerfamtt  morben.  1803  warb  fte  ,u  einer  fttabemie 
mngebilbct  unb  beftanb  als  folebe  bis  jur  beutuben 
öcfi [mahnte.  Sic  neue  Unioerfttät  (aus  einer  coan 

gcItfcVtb^logifcben,  einer  rechts*  unb  ftaatswiifen' 
febaf  Hieben,  etner  mebtjinifcben,  einer  pbilofopbifcbcn 

fowie  einer  matbematifä>en  unb  namnuiffenfebaft» 
liefen  Öahütät  beftebenb)  warb  1.  SHai  1872  eröffnet 
unb  jäblte  1893:  116  ̂ Brofeiforen  unb  Sojenten  unb 
etwa  950  Stubenten.  (Sleicbjeitig  mit  ber  ©rünbung 
ber  neuen  fcocbfcbule  hxirb  jum  ©rfafc  für  bie  in  ber 
Siacbt  vorn  24.  jum  25.  «ug.  1870  oerniebtete  alte 
Stabtbibliotbcl,  bie  neben  350,000 ©änbett  über  2400 

unerfe|rticbelj>anbfcbriften  gcjäblt  hatte,  junäcbft  burdj 
Sdjcnlungcn  auS  beutfeben  unb  aufterbcutfdjen  üän* 
bern  bie  UnioerfttfitS*  unb  SanbcSbibltotbcl  gegrün- 
bet,  bie  jur  3eit  bie  brittgrößte  im  »eiche  ift  unb  1893 
neben  4000  Jpanbfcbriftcn  ca. 700,000 ©änbe  umfaßte. 

'$av  SluSbilbung  ber  tatbolifeben  Wciftlid)feit  bienen 
^riefterfeminarc  ju  Straßburg  unb3Xe&(oonbenSiö« 
jefen  unterbauen,  ber  Staat  bewilligt  nurStipenbien). 
&on  Äimft«  u.  wiffenfd)af  Hieben  Sammlungen  fmb 
auftcr  ber  llnioerfttätöbibliotbef  namentlich  bie  mit 

biefer  oerbunbencV'anbeSmünjfammlung,  bteftäbnfcbe 
naturwiffcnfcbaftlidie  Sammlung  in  Strasburg  unb 
baS  ftäbtifebe  SJiufeum  in  Kalmar  ju  nennen. 

Tic  ©Ifäffcr  gehören,  mit  ?(uSnabme  inclladit  ber 
©ewobner  bcS  nörblitben  Seilet,  bem  alemannifAen, 

bie  Sotbringer  bem  fräntifd)en  ©olfSftamm  an;  wie 
in  ber  gfcbcubefcbaffenbcü,  bem  Ubaralter  beS  Vnn 

beS,  ber  Sicbttgfeit  ber  ©eoöllerung  unb  oielen  an» 
bern  JBejiebungcn,  beftebt  aueb  im  »olisdjaraftcr  ein 
großer  Unterfcbieb  jmifeben  (Slfaß  unb  fiotbringen: 

oer  Slfäffer  ift  beweglich,  Reiter,  aufgeweeft,  ber  Üotb« 
ringer  fcbwerfäUig,  ernft.  ©ollStracbten  fwben  fich. 
nur  nod)  in  einigen  (Segenben  beS  Unterelfaß  cvbal« 
ten.  Die  $  o  l !  S  f p  r  a  d)  e  ift  im  weitaus  größten  S  eil 

beS  SanbeS  bie  beutfebe,  im  Keinem  Seil  bie  franko* 
fifdje  ;  cd  gehören  etwa  82  $roj.  bem  beutfeben,  10 
Broj.  bem  franjöftfcbcn,  8  $roj.  bem  gemifd)tcn 
Spradjgcbiet  an.  3)08  Sranjofifcbe  ift  oielfad)  ein 

$atoiS.  >t  (£lfaß  umfaßt  baS  franjöftfd>e  Spra<b» 
gebiet  einjelne  ©emeinben  an  ber  äußerften  Sübwcft 

grenje  gegen  bie  Schweif  eine  Wnjabl  öemeinben  bcS 
RantonSSammertird),  ben  Danton  Sdmierlacb,  reiebt 
in  bie  Xbäler  ber  Stantone  aÄarlird)  unb  heiler  binein 

unb  umgreift  bie  Änntonc  Saale#  unb  Sdjirntcd.  3n 
Sotb^rinaen  greift  ba<$  franjbfifcbc  Sbracbgebiet  riefer 
in  ba£  ifanb  hinein,  mit  ber  &anbc$gren3e  trifft  bie 

Sörad)grcn3e  (ogl.  bie  »arte)  nur  an  ber  äußerften, 
fid)  jwifd>en  Srantreid)  unb  Üurcmburg  einf(biebenben 
Spi^e  ̂ ufammen;  fran^bHfcb  fpreeben  bie  Kantone 
Sörcbiugen  unb  SRtringen,  ein  Seil  oon  Saarburg  unb 

öroßtändjen,  ber  ÄreiS  ttbateau«  Salin«  mit  WuÄ« 

nabme  nur  ber  fcälfte  be«  ÄantonS'JUbeiiborf,  einieil 
beä  Hantond  Gollenberg,  einige  Öemeinben  oon  93ol 
(ben,  ber  ganje  ÜanbbretS  SRep  unb  ein  Seil  oon  Sie* 
benbofen.  3n  ollen  Sdiulen  bed  ünnbc<<  ausnabmö' 
lo«  wirb  beutfeber  Spradiunterridit  erteilt,  unb  in 
wadnenbem  SRaße  wirb  bat  Seutfcbe  Scbulfpracbc. 

yonbteitrtfrtjoft.  ^aturUroburtc. 

VtiHÜduiuti  be£  Berufs  geborten  nad)  ber  3<iblung 
oon  1882  ber  £anb»  unb  ftoritwirtfdwft  41,«  ̂ ro,v 
ber  öcoölferung,  bem  (bewerbe  36,«  ̂ roj.  (unb 

uoar  ber  Sc^tilitibuftrie  allein  8,»  ̂ ro$.),  bem  $>an« 
bei  unb  $crfebr  9,86  $103.,  ben  b^iuälicben  Sienftlei> 
ftungen  unb  ber  SJobnnrbeit  ocrfd)iebener  «rt  Ijm 
^roj.,  bem  öffentlichen  Sienft  unb  ben  fogen.  freien 
Söerufäarten  6,77  ̂ roj.  an,  wäbrenb  4,.»7  ̂ roj.  ohne 

befonbern  ©eruf  waren,  ̂ on  ber  Öcfamtfläcbc  bei  2ait' 
be«  waren  1883:  47,75  ̂ roj.  «der  unb  Öartenlänbc- 
rcien,  12,27  Siefen,  3,i&  S&tbcn,  Cb  -  unb  Unlanb, 

2,28  Söeinberge,  30,5»  Salb,  0,38  ̂ auS«  unb  $>of  räume, 
3,40  ̂ roj.  SScgclanb,  ©cmäficr  ic.  Sie  fianbwirt' 
fdjaft  btlbet  biernad)  bie  erfte  unb  ooniebmfte  Siab» 
rungSqueHe  ber  Sewobner,  ftc  ftebt  auf  böb^rer  Stufe 
im  (£l)(iß  ald  in  2otbringen.  9tad?teÜig  wtrtt  oielfad) 
baSaUgemeine^orberrfcbtn  be8  tlcinenörunbbenpe«, 
bernod)ba}uoufeerorbcntlitb  jerfplittert  ift.  3ablrcid>e 
(tyemeinben  haben  in  ibren  orluren  brei  oerfdnebene 

Vrten  oon$eft^:$rioatbcfi$,  (Scmembeeigcurum  unb 

oerteilteS  Qkmeinbeeigcntum.  Sie  beiben  legten  'flr- 
ten  befinben  ftd)  an  oiclen  Crtcn  in  $>änben  oon  1£aäV 
tern,  bog  ̂ ad)tgclb  Wirb  *u  3weden  ber  öemeinbe 
oerwenbet  S«r  große  Örunbbcüg  feblt  im  Glfaß  faft 

ganj,  in  üotbringen  finbet  er  ftd)  häufiger.  Sie^aupt^ 
felbfrudjt  ftnb  bie  Äartoffeln,  oon  benen  burtbfdmitt« 
lid)  709,700  San.  (A  1000  kjr)  erjeugt  werben;  in  ben 

beffern  (JJegenben  überwiegt  ber  33ei,jen  mü  burth' 
febnittlid)  217,600  S.  SonU  tommen  aUe  fclbfrüdne 

ber  benachbarten  Staaten,  l'üiio,  9ü>ggcn,  (Hrrfte, 
^afer,  ßlfrücbte  tc.,  oor.  Hein  Sanb  im  Seutia>«n 

Steicb  umfließt  fo  große  aSeinlänbereien  wie  11.-2. 
(1892:  30,625  ̂ >cttnr).  3n  SJotbringen  finben  »1* 
bie  anfebnlicbften  Seinlagen  im  Seiüethal  fowie  im 
»anton  öorje  bei  ßanbtreife*  SRefc  an  ber  SÄofel; 
biefe  meift  roten  Wofclweinc  werben  namentlich  $ur 
Schaumweinfabrilation  oerwenbet  unb  ju  biefem 
3wcde  \u  immer  fteigenben  greifen  fet)r  gefügt  ̂ m 

ülfaß  liegen  bie  fthönften  Scinlagen  in  ber  fcügel» 

region  läng«  be«  Oftfußcä  ber  ̂ ogefen.  Sie  wein» 
reichftc  @cgcnb  ift  bie  oon  (Schweiler  abroärtä  bii  jur 

3prn,  b.  jj.  bie  Äantone  Siufad)  (ftreiä  ©cbweücr). 
Sinjenbeim  (Jrreie  ftolmar).  RapferSberg  unb  9io> 
poltdweilcr  {Äxeii  9fappoltäweUer)  im  Cberelfaß, 

»arr  (»rei«  SAlcttftabt),  SKol^betm  unb  Saffeln- 
beimfftrei«  Boisheim)  im  Unterelfaft.  3«  biefem  St* 

frrift  ftnb  bie  beften  Seinlagen  bei  Äapferdberg,  "Äm« 
merfebweier,  SReicbcnweier,  «igol8beim,  Seblenbeim. 
Ipunaweier  unb  9iappolt£Weilcr,  benen  ftch  im  S.  noch 
Webweiler,  Shamt  u.  a.  C.  anfcbließcn.  3m  Sürth- 
fdjnitt  ber  legten  10  ̂ nbro  beträgt  ber  jährliche  Wc 
winn  an  Sein  tu  S.-S.790, 133hl  (1892: 733,178  hl). 
Sie  Wughtbr  (oon  Seißweincn,  hauptfäcblid)  au«  ben 
greifen  Rolmar,  SJappoltäwcilcr  unb  Scblettftabt)  ift 
feit  ber  Wnnejrion  bebeutenb  geftiegen  (imSurcbfchnitt 

üon  1888—92:  170,000  hl).  (Ebenfalls  oon  ©ebeu* 
tung  ift  ber  C  b  ft  b  a  u ;  ei  gibt  Äpfel,  ©irnen,  Duitten, 
jwetfehen,  Pflaumen,  Kirf  eben,  ̂ Iprilofen,  ̂ firftebe, 
Salnüffe,  felbft  gute  Kaftanien  unb  SXnnbeln.  Sem 
glad)S  unb  fcnnf  waren  1883:  3746£>eltar  gewibtnet, 
feitbem  ift  bierin  eine  Abnahme  $u  oeneiebnen;  aud» 
ber  Einbau  oon  Sabal,  bauptfädüicb  jwifchenStraßbur^ 

I  unb  Sdilcttftabt,  hat  erheblich  abgenommen  (1892  nur 

noch  1243  ̂ eftar  gegen  3262  in  1881).  Ser^opfen- 
I  bau,  befonber«  bei  oiicbroeiler  u.  Hagenau,  ift  oon  ̂ abr 
I  }u  3ahr  großen  Schwanfungeit  unterworfen  (1892: 
I  4689  Jpeftor».  Snblid)  gibt  ei  noch  Clfrflchte,  Senf, 
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and)  ;\ idwrie  k.  neben  einer  großen  ;] a Ii  1  öon  (Harten* 
gewädjfen.  3ur  Hebung  ber  Vanbwtrtfcbaf  t  bienen  ein 
auSaebtlbeteS  Skrcinäwefen,  eine  lanbwirtfdtaftlidjc 
33crfucbönntioii  ;n  9iufad),  eine  lattinutrtidiattlidie 

Sdutlc  bafelbft,  eine  C  bü  -  unb  (Sartenbaufdmie  ju 
örumnih.  0  lanbwirtfdraftlidp  Stnterfd)ulen,  eine 
Sufbeicblagidjule  unb  eine  ted)nifd)e  Sinicrfdmle  ju 

trafjburg.  35tc  WeliorationSuerwaltung  ift  feljr  I ba 
tig;  eSfinbneunWelwrationSbauinipcltoreu,  eine  An« 

job.l  Affiftenten  unb  ejrribmcffer  unb  15  Siefenbau» 
meifter  mit  fonftigen  .\>ilf f i a1  teu  angeftctlt. 

9?ad)  ber  53ieb  jäblung  Don  1892  gab  cd  in  (L*V. 
137,327  $ferbc,  487,243  Stüd  SimbDteb,  97,303 
Sdjafe,  370,405  Sdjwetne  unb  62,098  3icgen.  Sie 
,{at)i  ber  $fcrbc  (bauDlfädtfid)  in  Öotbringen,  wo  man 

ben  Sauer  öftere,  mit  fedjS  ̂ ferben  am  $flug  ben 
fdjmercn  ©oben  bearbeiten  fiebt)  ift  bebeutenber  als 
in  ben  meiften  teilen  beS  Seutfd)en  SieidjcS,  nament« 
lieb  aud)  in  beut  benachbarten  SBnben;  bagegen  bleibt 
ber  ftinbüicbbeftanb,  ber  1893  nod)  um  82,428  Stüd 
abgenommen  bat,  immer  nod)  b'nter  bem  ber  anbern 

fübbeutieben  Staaten  Aurüd  Scbafe  gibt  eS  in  (£.*V., 
wie  in  Sübbcutfdüanb  überbaubt,  nur  wenig,  unb 

ü)re  3«bl  nimmt  fortwäbrenb  ab  (gegen  1883  weni= 
ger:  24,83  $roj.);  bie  3abl  ber  £>d)  weine  ift  aber 
größer  ali  in  allen  fübbeutfeben  Staaten.  Sin  Vanb* 
aeftüt  in  Strasburg  forgt  mit  beftem  Srfolg  für  bie 
SBercbelung  ber  $fcrbe.  3n  ber  SlinbDiebjud)t  tritt 
befonberS  ber  Danton  fünfter  im  Cbereltaß,  ber  auf 

feinen  oortrefflieben  söcuiwict"cu  eine  ̂ iebioirtfcbaft mit  Sennen  unb  3cnnbüüen  ganj  und)  2d)Wcijer 

Art  beroorgeriifen  bat  unb  Don  bem  beliebten  ilMünfter* 
läfe  iäbrlidj  ganj  bebeutenbe  Wengen  erjeugt  unb 
ausführt,  bann  ber  JtreiS  Alttirdj  inSbef.  burd)  ratio* 
nelle Pflege  beroor.  Sie(fowäiierftnb  reid)  anftifeben, 
namentlich  Walen,  Äarpfen,  S>ed)ten,  öarfdjen.  Farben, 

Sdücien,  ftorcUeu,  Setfififd)cn;  im  SRbein  gibt  es 
außerbem Salme, ^atfieforellcn,  ncuerbingS  aud)3an 
ber  jc.  3n  ber  Wcmarhmg  $lobbcim  beftebt  eine  nad) 
Rüningen  benannte  unb  4  km  baoon  entfernte  ftif  dt)* 
judjtanftalt,  bie  bebeutenbfte  ibrer  Art  überbauet, 
bereit  Soften  in  ber  $auptfad)c  Dom  Weidie  getragen 

werben.  Sie  JBienenjudjt  wirb  feejr  lebljaft  betrieben, 
bie  SeibenrauDeu^ud)t  ift  oerfebmunben. 

Unter  ben  Salbungen  waren  1890:  185,823,9 
fcettar  ober  30,6  ̂ ro».  ber  ®efamtwalbfläd)e  Staats* 
forften,  201,667,9  £>cftnr  ober  45,9  ̂ roj.  QJcmeinbe* 
unb  StiftungSf  orften,  bie  ebenfalls  ber  ©eauffid)tigung 
burd)  bie  StaatSforftDermaltung  unterliegen,  16,298,4 
fceftar  ober  3,«  $ro$.  forften,  roeldje  bem  Staat  unb 

benöemetnben  als  ungeteiltes  (Eigentum  gebören,  unb 

90,088,6§eltar ober 20,«  ̂ wj.  $riDatf  orften.  <£.=V.  ge* 

hLu't  ju  ben  am  meiften  bemalbeten  fiänbern  beS  S en t 
feben  JRcidjeS.  SBemalbet  ift  ber  größte  Seil  ber  Sogefen 
mit  AuSnalmte  ber  Ibäicr.  bie  infolge  ifjreä  Safier 
reicbtumS  Dorjüglidje  Siefen  enthalten,  unb  einiger 
bebeutenber  Seibelänbereicn,  namentlid)  ju  beiben 
«cncnocö  aJainiientiflia.  vinr  oetn  noiottaien,  uteoem 

Seil  beS  (BebirgeS  finbet  iidi  eine  jufammenbängenbe 
Salbung  in  bem  Steicd  ̂ mifeben  3«bern,  SBitfä)  unb 

Seißenburg,  bie  ftcb  in  bie  9Rbehtpfa^  fortfe$t  3" 
ber  Sbene  beS  Slfag  ift  bauptiädtlidj  oon  Sebeutung 

im  S.  ber  §artmalb  voifdu-n  ))i\wu\  unb  ?ui .  im  nörb* 
lidten  leü  erfüllt  ber  fragenauer  J^rorft  ba8  ©ebiet 
yiuniicn  Hagenau,  Sul)  unterm  Salb  unb  Sei),  ̂ nt 
bügeligen  Xeil  oon  Volbringen  ift  bie  Deroalbung 
mehr  jerfplittert;  grbBere  Salber  finben  fieb  bei  a;h 
ftingen,  $icuje  unb  auf  bem  Jura  ber  linfen  SKofel» 

feite  k.  Ter  $>od)roalb  umfaßt  nohe\u  58  %xo\.  beS 
öefamtwalbbeftanbeS,  ber  Wittelmalb  34  ̂ ro.i.,  bet 
^tebermalb  8  $roj.;  erftcrer  finbet  ftcb  bauDtfäd)lid) 

im  gebirgigen  Zeil  beS  VanbeS;  auf  ber  platte  oon 
Volbringen  berrfebt  faft  audfd)ließlicb  ber  SKittclmalb, 
teilmeife  in  Ummanblung  ju  .^odmuiiö  begriffen. 
Seim  $>odm>alb  übermiegt  baS  92abelbolj,  namentlid) 
im  Cbcrelfaß.  Unter  ben  StaatSroalbungen  ift  ber 
Jöocbtoalb  oorberrfd)enb,  Üttiebcrmalb  faft  gar  nidtt 

borbanben;  bei  ben  Gtemembe-  unb  ̂ (nfhtutStpal^ 

bungen  übermiegt  gleidtfaüS  nod),  menn  aud)  in  ge* 
ringenn  Wrabc,  ber  §odiroalb,  bei  ben  ̂ rioattoaU 
buna.cn  ber  9Kittel»  unb  9ciebermalb.  Sie  3öflb  bat 

fid>  ban!  ber  ̂ ürforge  ber  beutfdicn  A.'vitueniiaintitg 
gegen  ben  ̂ niu:n?,  ber  bei  ber  ©eubnabme  beS  San* 
beSOorgefunben mürbe,  bebeutenb  gehoben;  baS^agb' 
gefeb  Don  1881,  burd)  meldjeS  bem  (brunbeigentum 
baS  frübere  unbebingt  freie  ̂ agbred)t  als  Siegel  cm 

jogen  unb  bie  $erfcad)tung  burd)  bie  Q^cmcinbc  oor* 
gefebrieben  mürbe,  imt  iivti  febr  bcroäbrt.  ̂ iagbtiere 
imb  t)auptfäd)lid):  £>irfd)e,  ̂ ambirfd)e,  Miehe,  vaien, 
Äanind)cn  ic.,  ferner  Silbfcbmeine,  Sblfe  (in  Üotb» 

ringen),  Südjfe,  Stlblat»cn  tc.;  an  Sögeln:  9lucr« 
bäbne,  Safanen,  $>afelroilb,  Silbenten,  Scbnetofcn, 

Selbftübner. 
Unter  ben  nu^baren  3Kineralien  beS  JKetdvj- 

lanbeS  fteben  bie  (Eifcnerje,  Steinfo^len,  baS  Salj 
(fämtlid)  1893  nur  in  Volbringen  ausgebeutet)  unb  bie 
Steine  obenan  (oal.  6.  708).  Sie  ©ifenerje  finben  ftd) 

gan,^  bcfonbcrS  in  bem  Juragebirge  auf  bem  linlen 
Wojelufer,  alfo  im  äufterften  Storbmcften  beS  Vanbe^. 

Siebilben  in  er  einen  Seil  ber  großartigen  ßtfcnablagc-- 
rung  im  3ura  ,  bie  aud)  in  SJurcmburg  unb  Jrant« 
reid)  entmtdelt  ift,  unb  roerben  \\uu  Seil  nod)  bureb 

Sagebau  gemonnen.  Sie  ̂ »aiiDtlager  befinben  ftd)  bei 

©rofr-SRotocuore unb  ̂ a^ingcn^llgringcn.  Scr  ©crg= 
bau  in  biefer  ©egenb  reiebt  biei  ins  13.  Ii  r  h .  jurüd 
unb  förbert  nur  oolitbifebe  Srauneifcnfteine  (fogen. 

SWinette).  2>er  Wbfab,  meldjer  in  bem  legten  Jabr= 
jebnt  infolge  ber  Verbreitung  beS  SbomaSfd)en  (int 
PboapbonmgSüerf  abrenö  febr  geftiegen  ift,  finbet  imnn 
fäd)ltd)  nad)  bem  übrigen  9ieid>Sgebiet  ftatt  1892 

würben  3,571,427  Son.  eifenerje  burd)  3304  Ar- 
beiter geförbert.  Sie  fcüttenprobuftion  (24  ̂ >od)öfcn 

imlöetrieb)  mit  8346  Arbeitern  ergab  awu 635,1 9a  S. 
Stoffen,  11,870  S.  (£ifengu6roaren  (12  Serie), 
149,596  S.  Stabeifcn.  Steinfoblcn  merbenin  fdjnmcben 

Vagen  mcbrfad)  in  ben  Sogefen,  bagegen  in  ftarten 

5lö,^cn  im  lotbrinqifcben  Jtreiic  Sorbad)  bei  Saar= 
brüden  gefutü)en,  bie  ̂ örberung  ift  im  Steigen.  Son 
jroei  Sergrocrlen  mürben  1892  :  792,510  S.  burdt 
4104  Arbeiter  gewonnen.  Sebr  bebeutenb  bat  bie 
Srobultion  oon  Situmen  unb  Srböl  im  Unterelfafj 

<M rette  Seiüenburg  unb  Hagenau)  zugenommen; 
1892:  12,942  S.  ftoböl.  «n  ASObalterAen  mürben 
bei  &>bfann  1892  :  2424  S.  geförbert.  !tteucrbingS 

wirb  aud)  im  Cbcrclfaß  (Vir^bad))  auf  (£rböl  mit 
SrfolQ  gebobrt.  Volbringen  befi^t  Steinfaljlager  unb 
Salinen  itnÜJcbiet  ber  SeiUc  bei  Sieu.jc,  (ibambrcüK. 
unb  an  ber  Saar  bei  Saaralbcn.  (£ine  Senu^ung 

berfelbcn  fanb  bereits  im  11.  ̂ abrb-  ftatt,  ber  Stein* 
faljbcrgbau  ift  aber  gegenroärtig  (bei  Sicuje  feit 
1864)  ctngeftcüt ,  bie  ad)t  Salinen  bagegen  ergaben 
1892  mit  245  Arbeitern  50,009  S.  Sicbefalj.  Ser 

Steinbrud)betricb  ift  febr  rege,  einige  Srütbc  werben 
untcrirbifd»  betrieben.  Son  großer  Sebeutung  fmb 

bie  ©rücfac  im  weiten  Umfang  oon  We^,  an  ber  ̂ orn 
bei  3abem,  im  fttoutbal  an  ber  SWoifig  bei  Saftcln* 
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beim  auo  bcnt  fetner  ;}at  baS  Material  junt  Straft«  [ 
burger  SWünftcr  gebrochen  mürbe)  k.  CBipS  wirb  bei 

«Wommenbettn  (unweit  Grumatb)  oortcefflidjcr ! 
Jbon  ju  irbenen  Sarcn  inSbef .  am  $>agenauer  ftorft  ; 

geförbert.  Gcrgmerfe  auf  Silber-,  Glct»  u.  ftnpfcrer*e  j 
gab  cS  cbebem  in  ben  itogefen  porjüglid)  bei  Warfad)  j 
unb  im  Streife  Xfronn-  Gerfucbe  AurStebereridüießung , 
begannen  18»1  ohne  *luSftd)t  auf  großen  erfolg. 

OnDufiric  unb  Qanbel. 

Unter  ben  ̂ nbuftricjmeigen  ift  junäcbft  bi« , 

gifeninbuftriepon  großer Gcbeutung.  3>er  baupt» 

inrfiiidiüc  2  m  berfelben  ift  im  9fS.  beS  l'anbeS,  im 
Kretö  Liebenhofen  unb  im  fianbtreis  l'tcß.  3n  ben  j 
großartigen  Serien  ju  vmüingen,  ®n  r,  itöoöeuore, 
:Koinbad] ,  aKai^if rcS ,  fträ  a.  SR. ,  Teutieb-Ctb,  Ct* 
tingen  x.,  außerbera  aber  aud)  \\\  Sheringen-Sen« 
bei  (SVreiS  ftorbaeb),  ferner  in  ben  Aufammengcböri» 
gen  Serien  Pon  SRutterbaufen  (ÄretS  Saargcmünb), 
^ieberbronn  unb  SRerAweiler  (ÄreiS  imgenau)  rmb  I 
große  $>od)ofenanlagen  mttöteßereien,  SalAWerfenx.  J 
in  ibätigteit;  SRafcbincnfabriicn  finben  fid)  m  Geichs«  | 
bofen  (ÄteiS  Hagenau,  mit  bebeutenber  Saggonfabri«  i 
fntion),  bann  juörafenftaben  bei  Straßburg,  auSRüI- 
häufen,  (Siebmetier ,  Gitfdjweiler  unb  Wttbann  im 

Cberelfaß;  bebeutenbe  ScrtAcugfabrifen  namentlich  I 
in  ̂ ornbof  bei  3abcrn  unb  au  4M ußig.  Tie  gleichfalls 
crbeblicbe  GllaSinbuftrie  wtrb  b<»uptfädmd)  in  bem 
malbreidjen  lotbringifcben  leü  ber  Gogefcn  betrieben, 
fo  im  Danton  Gitfcb  unb  ©ctyenbrüd  (llbrgläfcr  it.), 
Uceifentbal,  SRünAtbal  2 1.  SouiS  (ftriftaH)  fowie  au 

GallcrPStbal  bei  Saarburg  ($>oblglaS).  (Sine  febr  be- 
beutenbe Storjeüan*  unb  Steingutfabrif  ift  in  Saar» 

gemünb.  ebtntifdbe  gabriten  gibt  eS  in  XieuAe  unb 
oaaralben  (Soba,  Sulfat,  mit  Salinen  perbunben),  | 

Güdesweiler,  Sbann,  St.  fiubwig,  Rüningen  u.  a.  C, 
eine  berühmte  pbotogrnpbifcbe  9lnftalt  ju  $ornacb. 

Stearin-  unb  Sad»S!crjcnfabrüen  finb  in  Strasburg, 
$apterfabrilcn  ebenbafclbft,  femer  in  iKtrheim  (aud) 
Tapeten),  Xüribeim  x.,  eine  ̂ appmarenfabrit  in 
Jorbad),  große  Gkrbereien  m  SRefc,  Straßburg,  Garr. 

Gon  ber  berporragenbftcn  Gebeutung  ift  bie  £  e  r.  t  i  l  * 
inbuftrie.  $tcfelbe  bat  ihren  Jpauptfm  im  Cberelfaß, 

namentlid)  in  SJcülbaufen,  bann  in  itolmar  (Sögel- 
bad))  unb  allen  Sthälern  ber  Gogefen,  wo  fie  in  ber 
reichlichen,  teilweife  burdi  großartige,  neuerbaute  9te» 
ferPoirS  geregelten  Saffertraft  ber  jablrcicben  ftlüffe 

unb  Gädjie  befonbere  Unterftflfrung  finbet;  hn  Unter = 
elfaß  ift  fte  im  Greufchtbal  bebeutenb,  in  beffen  Seiten- 
tbal,  bem  Steintbal,  ber  Pfarrer  Cberiin  1767—1826 

burd)  Stuf  übrung  pon  inbufrrieUen  %n\  taltcn  maneber-- 
lei  Slrt  mit  großem  Segen  gewirit  bat.  $nt  Cberelfaß 
fanben  ftd)  geringe  Spuren  biefer  ̂ nbuftrie  fd)on  im 
17.  3abrb-,  aber  erft  feit  ber  »iittc  be«  18.  Jabri). 
gewann  biefelbe  ©ebeutung.  3uerft  warb  1746  bie 
ttattunbrueterei  in  SHülbaufen  eingefabrt;  au8 

biefer  entwtdeltc  ftd)  Aunäcbft  bie  Gaumwollweberei 
(eriter  größerer  ©etrieb  1750  ju  Scnnbeim,  erfte 
metbcinifcbc  Söeberei  1821),  bann  bie  lBaumwoüiptn* 
nerei  (erfte  J^abril  1803  ju  ©efftriing,  erfte  2)ampf» 
mafebine  1812  au  Wülbaufen).  btutt  nod)  ftebt  bie 

^rudern.  wela>e  nidjt  bloß  bie  SXutter  ber  ganzen 
übrigen  Gaumwollinbuftrie,  fonbern  überbitupt  faft 

ber  ganzen  reiben  ̂ nbuftrie  be«  Cberelfaß  (9Rafd)i- 
nenfabnfen,  Srudioal jenfteeberei ,  (bemifdje  inbu- 

ftrie) ift,  in  ftlüte;  ibr  ̂ Htuptftb  ift  Wülbaufcn  unb 

ba#  angrenjenbc  Torna*,  ibr  ̂abrifat  genießt  einen 
Seitruf  unb  wirb  nirgenbS  übertroffen.  Sebr  be- 

beutenb finb  auch  bie  görberet  unb  Gleidjcrei  (i?fa- 

ftatt,  Tovnnd)  u.  a.)  unb  namentlid)  bie  GaumwoQ« 
fpinnerei  unb  «Seberet.  Geibe  Getriebe  fmben  ftd) 

meiftenS  pereinigt,  bauptfädjlid)  in  SKütbauien,  55or« 
nad),  bann  (im  AteiS  ̂ bann)  ht  Xbann,  Gitfdtwciler, 
Seiler,  Sefferling,  Sentbeim,  WaSmünfter,  ferner 
(im  Äreiä  @cbwetler)  in  ÜJcbweiler,  Gübl,  SuLv  (im 
JirciS  Äolmar)  ju  fiogelbafig,  Sinken  beim,  SKünfter. 
enblid)  (im  ftreiö  Kappoltöwetler)  in  9iapboltSwetlcr 

unb  3Kartird).  ̂ m  Unterclfaß  wirb  biefer  ̂ nbuitric- 

AWeig  befonberS  lebbaft  hn  «reufcbtbal  t'öKiblbadi, 
Xfü^elbaufen,  Slotbau  x.),  bann  ht  ©enfelb  betrieben. 

Tic  Gaumwolljwirnerei  bat  ibren  ̂ atwtft^  in  3tor- 
nad)  mib  @ebweiler.  allgemeinen  ift  übrigens 
bie  Gaumwoümbufrrie  feit  ber  ftnnejrion  nidjt  ge« 
ffiegen,  fte  hat  eber  eine  dütbuße  erlitten  }u  gunften 
ber  38  o  1 1  i  n  b  u  ft  r  i  e.  ̂ nSbefonbcre  bie  Kammgarn- 
fpinnerei  bat  einen  bebeutenben  Äuffcbmung  genom- 

men, unb  allein  in  unb  bei  Sftülbaufen  gab  e£  1885: 
164,000  tBonfpinbeln;  bebeutenbe  Spinnereien  finb 

ferner  in  3Ralmer3bad)  bei  St.^lmarin  fowie  \u  @r- 
ftein  im  Unterelfaß;  SoUwcberci  unb  Xucbfabnfatüm 
werben  in  berborrageuber  Seife  in  SJiflrtircb  unb 

Umgegenb,  ferner  in  SKülbaufen,  in  Gübl  bei  Qkb- 
Weiler  unb  in  Gifdjweiler  betrieben.  2>ie  Seibenfpin 
nerei  ftebt  glcid)faUS  im  Cberelfaß  in  Getrieb,  ebenio 
bie  Setbcnbanb  Weberei,  bie$lüfd)fabrifation  $u  Soar- 

gemünb  unb  Püttlingen  in  Sotbringen.  Tie  Seinen- 
inbuftrie  ift  im  Cberelfaß  ebenfalls  nidjt  obne  Ge= 
beutung,  namentlid)  bie  ̂ luinierci. 

Gon  fonftigen  ̂ nbuftnen  ftnb  berporjubeben  bie 
Gierbrauerci  pon  Straßburg  unb  Umgegenb  unb  bie 

weltbcrübmte  ftabritarum  pon  Öanfelebcrpaftcten  ba« 
felbft.  $113  neuer,  ben  3<>Herböbungcn  oon  1885  ju 
perbanfenber  ^abrifationSjmctg  ift  bie  juerft  öon 

fran3öftfd)en  Käufern  eingeführte  Sdjauinmemfabri- 
lation  (9»e$,  Sd)ilHgbeim  ic,  mitGcnu^ung  teilmeife 
aus  ber  dbampagne  eingeführter  Seine)  \n  nennen. 

3>er  ̂   an  bei  Imt.  entfpred)enb  ber  inbufrrieflen 

Gebeutung  bcS  iKciebSlaubeS  unb  burd)  feine  gün- 
ftige  Sage  an  ber  @rcn je  $ranfreid)S  unb  ber  ScbtpeiA. 
beförbert,  Pon  jeber  eine  große  ̂ luSbcbnung  gehabt, 

t^reiltd)  haben  bie  GcrfehrSrid)tungen  nad)  ber  Sin« 
Perleibung  in  baS  beutfdje  JReidjS-  unb  3ollgebict 

tnchrfad)  anbre  Gähnen  fua)en  müffen,  unb  nur  we- 
nige (Srjeugniffe  ftnb  Pon  biefer  &nbcrung  unberührt 

geblieben.  (Sbauffeen  unb  Gijinalwege  burdjfdhneiben 
baS  Sanb  nad)  allen  9tidttungen.  Tie  natürlichen 
febiffbaren  Safferftraßen  liegen  meift  an  ober  in  ber 
9iahe  ber  Örenje  (Stbein,  SKofel)  ober  beginnen  erft 

beim  'austritt  auS  bem  SteiebSlanb  (Saar);  um  io 
wichtiger fmb  bie  ̂ ahlrctrbcii,  baSSanb  burebiebneiben^ 

ben  ftanäle  in  ber  Qkf amtlänge  Pon  404  km.  Tei- 
9lbetn'9ibdn<foiurir  1788—1834  erbaut  betritt 
bei  «Itmünfterol  baS  Öcbiet  Pon  (£.-S.,  übcrfcbreüet 
halb  barauf  bieSafferfcbeibe  ,imifd)cn9thönc  u.Sibein, 

jiebt  nad)  Sfhilhaufcn,  wofelbft  er  ben  »anal  pon 
Rüningen  empfängt,  ber  ben  $bein  unterhalb  Gafel 
perläßt  unb  bauptfächlicb  jur  Speifung  beS  ̂ Kuipt- 
(anal«  bient,  jiebt  fieb  bann  in  geringer  (Entfernung 
Pom  Khein  nad)  Straßburg.  Tnrdi  ben  ilolmarer 
^weigfanal  ift  Colmar  an  bas^analne^  angeid)loffen. 
Gei  Straßburg  ift  ber  JRbrin  Ähönefanal  burd)  einen 

1880  —  82  neuerbauten  GerbinbungStanal  unb  ben 
9*bein<$UIanal  mit  bem  AWeiten  großen  Sranal,  bem 
»hcin-SKarnctanal,Patunbcn.  tiefer,  1838—53 
erbaut,  tritt  bei  Grumath  m  baS  Jhal  ber  3orn  s»«bt 

in  bem  enger  werbenben  Jbale  neben  3°m  unb  (ri^ 
fenbabn  (nad)  floricourt  unb  patiS)  bin.  überiebmtet 
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nad)  ficilcm  ̂ fufftie^  mit  jablrctcben  3d)leufen  in 
einem  2,3  km  langen  Juum  i  (iiienbabn  unbSBafier« 
fehetbc  bet  ©ogefen,  gebt  über  bic  Soor  unb  burd)  ben 
Söcibcr  oon  Öonbrcrangc  unb  enblid)  bei  üagarbe 
über  bieörcnjc,  3ur©erbmbungmit  bem  franjöftfdjcn 

unb  belgifcbcn  Äanalnetj.  .Der  Saarfobjentanal, 
welcher  bie  Saar  bei  «aarbrüden  oerläfet,  tritt  bei 

Saargemünb  in  bad  SRetcbdlanb  ein  unb  gebt,  teil» 
weife  mit  ber  tanalifterten  Saar  oeretntgt,  aufwärts 
bid  $um  Seiner  oon  ©onbrerange.  Lerfelbe  bient, 
in  ©erbinbung  mit  ben  beiben  erften  Kanälen,  baulpl 

fädjlid)  jur  ©erfd)iffung  ber  Rollen  aud  bem  Saar» 
beden  bid  in  bad  ̂ nbuftriegebiet  Don  HHülbaufen. 

Stiefel  £analne$  wirb  neuerbingd  (feit  1893)  mit 
grofeem  Jtoftenaufwanb  oertieft  unb  burd)  ©erlänge* 

rung  ber  Sd)lcufen  gröfeern  Schiffen  jugänglid)  ge* 
macht,  «nbre  Kanäle  fmb  ber  SKofelfanal  an 

ber  Öreujc  bei  92ooeant  bid  9Rc$  (bie  SBciterführung 

nad)  Hoblcnj  wirb  erftrebt);  ferner  ber  ©reufd)» 

tanal,  früher  jum  Steintrand'port  nad)  Strasburg 
Did  benu&t,  icia  nur  wenig  mein-  ber  Sdnffabrt  bie* 
nenb.  9ieuerbaut  ift  1891  eine  furje  Ranalf trede  \m 
©erbinbung  bed  SRbcind  mit  bem  1892  bei  Strasburg 
eröffneten  $>afen.  3m  Wnfd)lufe  hieran  firtb  aldbalb 

aro&e  ©etrolcumlager,  eine  Roblenaufbereitungdan* 
Italt  ic.  entftanben,  unb  cd  eröffnen  ftd)  baburd)  bem 
Raubet  Strafeburgd  neue  Hoffnungen,  namentlid) 

wenn  cd  gelingt,  bad  gabrwaffer  bed  9tbein«  $u  regu» 
lieren.  hierüber  haben  1893  ©erbanblungen  mit 

©oben  unb  dauern  begonnen,  nad)bem  bie  *?ludfüb° 
rung  cined  1885  im  etn^clnen  projeftierten  ttanald 

oon  Strafeburg  nad)  fiubwigdbafcn  wegen  ber  großen 
iioften  nid  aufgegeben  anjufeben  ift. 

Tie  (Jifenbabnen  (1893:  1500  km)  fmb  mit 

9lu3naf)tne  einiger  neugebauter  Setunbärlmtcn  ®i» 
gen  tum  bed  Leutfdjen  9tcid)ed,  bem  bic  bamald  oor* 
banbenen  fiinien  in  bem  griebendoertrag  mit  ftranf* 

reich  1871  unter  Abrechnung  oon  ber  Rricgdtoften* 
cntfcbäbigttng  abgetreten  werben  fmb.  Lte  erften 

Anfänge  bericlben  (3Jculbaufen*!Xbann,  3Jiülhaufen* 
St.  fiubwig,  »olmar*©enfelb,  Strafeburg *©cnfelb) 
batieren  aud  ben  §ab,ttn  1839—41.  Lie  &auj>t* 
linien  ftnb:  oon  ftovbad)  über  SHefo  nad)  ©agnh;  oon 
SRefc  über  Liebenhofen  einerfeitd  nad)  fiuremburg, 
anberfeitd  nad)  Srier ;  oon  Hagenau  nad)  Liebenhofen 
unb  Sentfcb;  oon  Straßburg  nad)  Aoricourt  unb 

N.Uicn;  oon  Strafeburg  nad)  SScifeenburg;  oon  Strafen 
bürg  nad)  Saaled;  oon  3abcro  nad)  Sd)Icttftabt; 
oon  Strafeburg  über  Rolmar  unb  SRülbaufen  nad) 
©afcl,  mit  jablreicben  ©erjweigungcn  in  bie  ©ogefen 
(nad)  SKartird),  SÄc^cral,  fiautenbad),  öefferling); 
oon  SKülbaufen  nad)  ©elfort;  oon  Strafeburg  nad)  I 

£auterburg;  oon  Saargemünb  nad)  Saarburg*,  oon  ! 
Saaralben  nad)(£bambret)  u.  a.  Wlit  bembabifcbenlEi*  | 
fenbabnnei-  ift  bad  dfafe'(otbringifd)e  burd)  oier Linien  ! 
mit  f  eften  SRbcinbrüdcn  oerbunben  ( Strafeburg' Appen* 

Weier,  Colmar  *  Biburg,  UKülbauien  -  SJWillbetm, 
StS!ubmig*2copolbdböbc),«nefünfteihnie,öagenau* 
.um  1-3 ruhe,  ift  1893  im  ©au.  Aufeer  lefeterer  wirb 
1893  eine  weitere  fiinic  oon  frrategticher  ©cbeutung, 

SaargemünbcStrafeburg,  hcrgcftetlt,  *,ugleicb  wichtig 

für  ben  Saarfohlenoertehr.  Tic  ?H  ndiocn'onb  ahn  \ 
öerwaltung,  mit  bem  Sü)  ber  Öcncralbtreltion  in  ' 
Strafeburg,  bat  aud)  ben  ©etrieb  bcr©ilb^lm*2iqrem' 
burgbabn  oertrag^mäfeig  übernommen.  9}ebcn  ben 
(Äifenbatnten  beftcl)t eine \Mnjabl  mit  Laiiüjf  betriebener  | 

©trafeenbabnen.  ̂ n  (5.»fi.  haben  jioei  Cberooftbirettio- 
nen,  Strafeburg  (Slfafe)  unb       (üotbnngcn),  ihren 

3i^.  i<on  Ärcbit*  unb  3?erfid)erung*anftalten  ftnb  ju 
nennen:  bie  91tticngefeHfd)aft  für  woben*  imb  iiom* 
muualtrcbit  ju  Strafeburg  (^fanbbriefinftitut)  unb 

eine  grofee  \Hif}ahi  anbrer  Tanten,  ferner  jabjrc id)e 
länbltd)«  (Saiffeifcnfd)c)  LarlchnSfaffen  (Horfcbufe* 
oereine  nad)  Sd)ulfte-=Xeli0fd)  finben  im  Sicidtflanb 
wenig  ©oben),  76SparIaffcn  unb  Filialen  üon  foldjen 

mit  einem  bciberStaat3bc*DofüenDcrwaltung  angeleg- 
ten ©uthaben  oon  ue«»  76 Vi  3RiQ.  3RL,  eine  ftettg 

waebfenbe  3°^  öffentlicher  55orfd)ufeIaffcn.  6ine 

9tcid)dbanfhauptftclle  ift  in  Strafeburg,  9icid)3banl* 
ftctlcn  gibt  tä  in  SKülbaufcn  unb  SKe^.  einheimiiehe 
SeueroerficherungSgcfellfchaftcn  (ben  fran$öftfd)en  ift 
1880  ber  @efd)äftäbetricb  unterfagt  worben)  fmb, 

aufecr  einigen  oon  nur  örtlidjcr  ©ebeutung,  »9?hcin 
u.  ÜRofcl«  unb  »«ilfatia«  in  Strafeburg. 

StaatätocrfafTung  unb  'iit rtualtuitfl. 
Tic  Staatögcwalt  in  bem  burd)  Gkfcty  oom  9.^[uni 

1871  mit  bem  3>eutfcbeu!Heid)  oereinigten  fö.*S!.  übt  bet 
itaiier  aud.  Lad  Werbt  ber  Oicfc^gebung  ift  burd)  baä 
9rteid)dgefe0  oom  2.  SRai  1877  tn  ber  3Bcifc  geregelt, 

bafe  Sanbcdgcfc^c  mit  3ufümmung  bed  ©unbedratd 
oom  Äaifer  crlaffen  )oerbcn,  wenn  ber  burrt^  faifcrliche 

©erorbnung  oom  29.  Cft.  1874  in8  Vcbcn  gerufene 
^anbe^audfehufe  ̂ uftimmt,  bafe  jebod)  ber  Seg  ber 

9ictd)$gcfc0gebung  jeber^eit  aud)  in  benienigen  9ln* 
gelegenheiten,  Welche  in  ben  ©unbedftaaten  btefer  Qk* 

fe^g'cbung  nicht  unterliegen,  mu behalten  ift;  bie  auf (Brunb  biefed  ©orbehaltd  erlaffenenfianbcdgefc&e  tön« 
nen  nur  im  SBege  ber  Sictchdgcfc^gebung  aufgehoben 

ober  geänbert  werben.  Ler  i!  a  n  b  e  8  a  u  d  f  cb  u  fe ,  ur* 

fprünglich  nur  eine  bcrateitbe  ftörperfchaft,  bat  ijicr- 

burd)  ben  (Ibarattcr  eined  gefc^gebenben  ,"vntt?r«  er* 
halten,  mit  bcr'ÜRafegabc  jebod),  bafe  ferne  3uftimmung 
jeberjeit  burd)  bie  beä  9-ieid)ettag«(  erfe^t  werben  fann. 
Seine  3ufammenfe{mng  ift  burd)  bad9icid)dgefc0  oom 
4. 3uh  1879  geregelt  ;  er  befteht  aud  58  3Kttgliebern, 
oon  benen  34  burd)  bie  ©cyrfdtage  (f.  unten)  aud  ber 
SJättc  ihrer  ̂ ttglicber,  4  oon  ben  ©enteinberäten 
ber  oicr  gröfeten  «täbte  unb  20  burd)  Skif)Intrinncr, 
Wcldjc  oon  ben  übrigen  ©emeinberäten  bezeichnet  finb 
(für  jeben  SVreid  je  ein  IJÄitglicb),  auf  3  3cü)re  gewählt 
werben.  Lie  3Äitgltcbcr  haben  einen  Gib  (&el)orfam 
ber  ©erfaffung  unb  Lreue  bem  Raifer)  ju  leiften.  Ler 

Raifer  fann  ben  Sanbedaudfchufe  oertagen  unb  auf* 
löfen;  le^tered  jieht  bie  ?luflöfung  ber  ©ejirldtage 
nach  ftch,  bie  Neuwahlen  ju  lebtem  haben  innerhalb 

3  3Äonaten,  jgm  Sanbedaudfchufe  innerhalb  6  3J?o* 
naten  311  erfolgen.  Lic  Vertreter  ber  Regierung  müffen 

m  ben  Si&ungen  wie  in  ben  -Abteilungen  ber  ftom» 
mifftonen  auf  ©erlangen  jeberjeit  gehört  werben.  Ler 
fianbedaudfehuft  hat  bad  9ied)t,  innerhalb  bed  ©ereichd 

ber  fianbedgefcögebung  ©efc^e  oor^ufchlagen  unb  an 
ü)n  gerid)tete  ̂ titionen  bem  IKintfterium  \u  über* 
weilen.  Lie  Si^ungen  fmb  iufolge  JHeichdgefcucd  oom 
23.  Wai  1881  öffentlich;  bie  ©cfchäftdfprache  ift  bie 

beut  »die;  Witgliebern,  welche  ber  beutfehen  Sprache 
nicht  mächtig  ftnb,  ift  bad  ©orlefen  aufgefegter  Sieben 

geftattet.  —  3"c  ©cgutachtung  ber  (»efe^entmürfe, 

ber  *Jludf  ührungdoerorbnungcu  unb  anbrer  ihm  über« 
wiefener  Angelegenheiten  ift  cm  S  t  a  a  t  d  r  a  t  eingefe^t, 

beftchenbaud  höhern  ©camten  unb8— lOSJittgltebcrn, 
welche  ber  Slaifer,  unb  jwar  3  auf  ©orfd)lag  bed 
üanbedaudfd)uffed,  je  auf  3  3ahre  ernennt. 

*Än  bcrSlw)e  berStaatdocrwaltung  fteht  ein  !atfer* 
lieber  Statthalter,  ©id  sunt  1.  Oft.  1879  würben 

bie  öefchäftc  grofeenteild  burch  eine  befonbere  Abtei* 
lung  bed  SKeicbdfflnjleraintcd  geführt,  im  i'aube  felbft 
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war  ber  bixbfte  VerwalhtngSbearate  berDberpräftbent, ' 
bem  einige  SRtoifierialbef/ugniffe  öom  ReicbStonjler 
übertragen  waren.  $urcb  baS  ©efefc  öom  4.  ̂ uli 

1874  würbe  ber  3i&  ber  Regierung  in  baS  Lanb  Oer* ' 
legt;  es  würbe  oefttmmt,  bafe  ber  Mauer  lanbeSberr» 
liebe  ̂ efugntffe  einem  Statthalter  übertragen  taim,  | 

unb  bafe  biefer  Statthalter  bie  SBefugniff«  unb  Ob»  | 
liegenbeiten  beS  ReicbSfnnjlerS  erhalt.  An  Stelle  beS 
RetcbcifanfllcramteS  für  Ii.  L.  unb  beSCbcrpräftbiumS 
trat  ein  SRinifterium,  Welche«  in  Strafeburg  feinen 
Sty  tot.  unb  an  beffen  Sptae  ein  StaatSfefretär  fteht. 
SDem  gleichseitig  jum  erftenStattbalter  ernannten  Jfclb* 
marfdsaü  Sreiberrn  o.  flRanteuffel  (f.  b.)  unb  gleicher* 
weife  feinem  Racbf  olger  dürften  ttblobwig  oonJpoben* 
lobe«S4iUingSfürft  (f.  b.)  würbe  burch  faiferlicben 
(Srlafe  eine  \H:r,aiil  burch  bie  LanbeSgefe&gcbung  bem 

Staatsoberhaupt  tun- tu-  im  itcner  VcTugmife,  inSbcf. 
auch  ein  Seil  beS  QmnbenrccbtS  (Grlafi  oon  ©elb* 

ftrafen,  Steuern  unb  fonfhgen  StaatSgefätlen)  übet' 
tragen.  Reben  biefen  lanbeSbcrrlicbcn  Vefugniifcn  bat 
ber  Statthalter  als  Racbfolger  beS  ReicbStonjlerS  bie 
Stellung  beS  erften  VerwaltungSbeatnten;  er  beft^t 
ferner  bie  früher  bem  Cberpraftbenten  .juitebenben 
nufeerorbentlicben  (Gewalten  ju  SRafercgeln  jeber  Art 

bebufS  "Mb wenbung  oon(Skfabr(fogen.$tttatur).  $a8 
unter  ihm  ftehenbe  SRinifterium  ift  in  brei  Abtei» 
lungen  eingeteilt  3Me  Abteilung  für  3ufti$  unb  lirul« 
tuS  wirb  gegenwärtig  burch  ben  StaatSfefretär  ge- 

leitet, an  ber  Sbi^c  ber  Abteilungen  beS  Innern,  bev 
für  ftinanjen,  Lanbwirtfcbaft  unb  Domänen,  ftcht  ie 
ein  UnterftaatSfetretär.  SRit  bem  SRinifteriutu  Oer« 
bunben  ift  ber  Cberfdmlrat  (f.S.709).  AuS  9iäten  beS 
ÜRinifteriumS  ift  ber  rtaiferltrfn  9iat  gebilbet,  eine 

Art  CberoerwaltungSgericbt,  beffen  ̂ uitänbigleit  je* 
boch  befebräntt  ift.  Sie  Verbanblungcn  üor  bemfelben 

ftnb  öffentlich.  ̂ \m  VunbcSrat  ift  €.*L.  nicht  burch 
Vcoollmäcbtigte  oertreten,  boch  fann  ber  Statthalter 

,}itr  Vertretung  ber  Jntereffen  beS  ReichSlanbcS  ftom« 
mifiare  in  ben  VunbeSrat  aborbnen.  VebufS  ber 

ReichStagSwablen  ift  LI  .  V.  in  15  SSablfreife  eingeteüt 

(ogl.  lirarte  »ReichStagSwablen«). 
ftür  bie  innere  Verwaltung  beftchen  brei  Ve* 

jirtspräftbien  ju  Colmar  (Cberelfafe),  Strafeburg 
(Untcrelfafe)  unb  9Re|ji( Lothringen);  unter  biefen  flehen 
20  SreiSbireltionen;  bie  Stäbte  Strafeburg  unb  SRefc 

hüben  felbftänbige  Stabtlreifc,  in  benen  bie  Vcfug* 
niffe  beS  StreiSbircttorS  oon  ben  Veurff  präftbenten 

Wahrgenommen  werben.  Tie  Volijei  ift  ©emeinbe* 
fache,  nur  in  Strafeburg,  9Refc  unb  URülhaufen  wirb 
ber  grbfete  Seil  berfelben  burch  bie  Volijribiretiionen 
wahrgenommen;  aufeerbem  beftehen  filr  bie  Äantone 

(Unterabteilungen  ber  Greife)  Äantonalpolijeitommif» 
fare.  Aus  ben  Räten  ber  Ve^irtSpräftbien  wirb  je  ein 
VenrfSrat  gebilbet,  eine  Art  VerwaltungSgericbt  mit 

Cffentlicbfett ,  jeboeb,  wie  ber  fiatfertic&e  JHat,  mit  bc» 
febränfter  3uftänbigfeit.  Am  Site  eines  jeben  VejirfS* 
präftbiumS  tritt  periobifeb  ber  Vcjirtötag  jufam« 
men.  Sic  TOitglieber  bcSfclben  werben  burch  birettc 

Sohl,  je  ein  SRitglieb  für  jeben  Äanton,  gewählt.  SaS  j 
attioe  unb  pafftoc  ©ahlrecht  fteht  hier  wie  bei  ben 

Kreistag«-  unb  ben  (»emeinbcwahlen ,  entfprethcnb 
bem  Sharaher  beS  9leicb31nnbeä,  jebem  KeichSangeho' 

rigen.ber  baS  25.  Lebensjahr  )urücfgeiegt  hat  unb  eine  ' 
birefte  Steuer  befahlt,  ohne  SrücrTicbt  barauf,  ob  er  bie 

StaatSnngehörigfeit  in  ü . -ij.  bcftfyt  ober  nicht,  \n.  Tie 
$e3irt8tagc  haben  unter  anberm  über  ben  $>au$balt 

ber  (felbftänbige  JRcchtdDerfonlicbleiten  mit  eignem  Sßcr« 
mögen  bilbenben)  ©ejirfe  ?u  befchliefeen,  einen  Jcil , 

ber  SRitglicber  beö  üanbeSauSfchuff ei  ̂ u  wählen ,  bie 

SteparntionSfteuem  auf  bie  einjelnen  Streife  ju  oer* 

reuen  jc.  o"  «reuen,  rocicoe  oior  ■iH'rrocutung»- 
be^irfe  unb  nicht  felbftänbige  juriftifche  in-ri mc:i  ftnb, 
treten  bie  in  gleicher  Seife  wie  bie  Veyrtotage  gcwäbl' 
ten  Kreistage  jufammeit,  hnuptfächlich  jur  $ertct> 
lung  ber  Steuern  auf  bie  einzelnen  C^emeinben.  JVür 

baS  9Rebi,}inalwefen  beftehen  9Rebiunalreferentcn 
beim  Hit  an  ton  u  tu  unb  ben  öejirtspräfibien ,  bann 

$rci£'  unb  ̂ antonalär^te.  Ve.urtSirrenanftaltett  be 
flehen  in  Stephanifelb^örbt  (für  Slfafe)  unb  Saar« 
gemünb  (für  Lothringen). 

3)ie  «echtäocrhältniffe  be«  laitholifcfaen  ÄultuS 
fhtb  hauptfächlich  burch  baS  fran,\ötif ebe  ftontorbat  unb 
bie  gleichjeitig  oertünbeten  organifchen  Veftimmungen 
geregelt.  6«  beftehen  jwei  ©iStümer  $u  Strafeburg 

(ßtfafe)  unb  2Reb  (Lothringen);  biefelben  ftnb  feinem 
(Erzbistum,  fonbeim  unmittelbar  bem  $apft  unter' 
aeorbnet.  Tie  Leitung  be£  eoangelifchen  RultuS  ftcht 

für  bie  Jtirche  AugSburgcr  Äonfeffton  entern  Cbcr» 
fonftiionttin  unb  einem  Jireltonmn  in  Strafeburg 

mit  7  ̂nfpettionen  ju;  für  bie  reformierte  Srinhe  ftnb 
5  ftonftftoneti  ohne  gemeinfame  Oberleitung  oorhan< 
ben;  für  ben  iäraelitifdjcn  »ultuS  beftehen  gleichfalie 
3  Konfiftorien  ohne  gemeinfehaftliche  Oberleitung. 

'&c&  bie  Rechtspflege  betrifft,  fo  güt  für  baS 
bürgerliche  Siecht  bie  franjöfifcbe  ökfc||gebung.  na« 
mentlich  ber  Code  civil.  o»t  übrigen  ift  in  ber  i\nti>t 
fache  bie  ReichSgefe^gebung  mafigebenb.  9acbt  ein» 
fieführt  ift  baS  Unterftü^ungSwohnfittgefe^.  SS  bc 
tehen  unter  bemCbcrlanbeSgericbt  ju  Colmar  6  Lanb« 
gcridjte  (m  Äolmar,  9Rülhaufcn,  Strafeburg,  ̂ abem. 
3Rc^  unb  Saargemünb)  unb  76  Amtsgerichte,  ̂ n 
3Rült)aufen,  Thann,  ̂ Rarfirch,  Strafeburg  unb  SKcf» 

gibt  eS  öewerbegerichte.  LanbeSgefängni"ffe  ftnb  bie «trafanftalten  für  SRänner  ju  emisbeim.  für  ßetber 

\u  Spngcnau  unb  6  ©ejirfSgefängniffe  an  ben  Laitiv 
acrichtsft&en  ;  ber  Verwaltung  beS  ̂ nnern  unterfteüt 

ftnb  eineGruehmtgS-  u.  VefferungSanftalt  fürftnaben 
(^Räbchen  werben  in  ̂ rioatanftaltcn  untergebracht) 
unb  ein  LanbeSarbeitShnuS. 

3n  ber  ginanjberwaltung  beftehen  eine  Ii« 
rettion  ber  unb  inbireften  Steuern  unb  eine 

$irctnon  ber  biretten  Steuern,  beibe  $u  Strafeburg. 
^ rite ic r  fmb  6  $>auptAoÜäntter  (Liebenhofen,  3Rc|t, 

3anrburg,S<htmed,3Rünfter,Altttrth)  unb  5  ̂ntupt» 
fteuerämter  (SRüIhaufen,  Stolmar,  Strafeburg,  Ha- 

genau, Saargemünb)  mit  ben  Unterämtern,  f enter 
87  gnrcgiftrententS"6innehmereien  unterfteflt  2>er 
•4.  ircttion  oer  otrenen  ^steuern  unterliegen  ote  ?*cran' 
lagung  unb  Erhebung  ber  biretten  Steuern  fowie  bie 
1882  begonnenen  Arbeiten  ber  ftataiterberehrigung. 

Tie  ̂ orffoerwaltung  wirb  unter  ber  Aufftcbt  beS  ±K\ 
niftcriumS  geführt  burth  bie  ©curtspräftbenten,  boten 
je  eine  Sorftab teil  ung  unterftelit  ift.  Unmittelbar  unter 
bem  SRimfterium  fteht  ein  gorftrinrichtungSbüreau. 

Sie  5  in  analog  e  beS  LanbeS  ift  fchr  günftiq,  was 
teilweife  bem  Umitanb  ju  oerbanten  in,  bat»  ba# 
Lanb  ohne  Anteil  an  ber  franjöftfcben  StaatSf6ulb 
oom  SHeichc  übernommen  worben  ift.  Jm.twiicben  ift 

burch  bie  Ablöfung  ber  oerfäuf  lieben  Stellen  bcr^ufttV" 
oerwaltung  (SJotare,  Anwälte,  WericbtSfcbrctbcr, 
richtSoottiieher)  eine  Sdjulb  oon  21,070,640  SRI.  ent- 

ftnnben,  aufeerbem  ftnb  1881—85  ju  probuftioen 
$  werfen  3proj.  Renten  imftapitalbctragoon  6,530,000 
3Rf.  ausgegeben  worben.  infolge  oon  Tilgung  ftnb 

beibe  Anlehcn  1898  auf  ben  (Mcfnmtbctrag  oon  nmb 
25  üRtH.  3Rf.  bereit«  wieber  gcfunlen.  Seit  fahren 
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merbcn  crbcblidje  außcrorbentlidic  ttuegaben,  insbef. 
juSlußrcgulicrungen  (im  Durdtfdmttt  über.  2  SKID. 
ot>ne  elnlet&e  am  bcn  orbcntlidjcn  ISinnobmen  beftrit» 
ten,  unb  banebcn  ftnb  Überfcbüifc  angcfammelt  roor* 
bot.  1893  iit  *um  erftentnal  miebcr  ju  bem  au«$fd)ltcH- 
litpcn  $roco!  ber  SBcrticfung  bcr  Kanäle  bic  Vluögabe 
oon  Kenten  oorgefeben.  ,an  SJanbeSljauSlMlteetat 
1893 94  finb  bie  orbentltmen  Gimtabmcn  oeran» 

fdjlagt  au  51,479,105,  bie  orbentlidien  eluSgabcn  $u 
49,647,620  m.  Die  roidj tigern  Soften  finb: 

Iftnna  bmc  n: 

fteuern  u.  3»0«  11329400 
»ergütung  für  «fr» 

woltungb.3«UeK.  1990390 
Tuche  Steuern    .  1 1 65*3 500 

(Srunbfleuer  .  .  4500000 
$erfonal<u.3Xobi< 

lior«  <3Wet*'>5t   1 778  400 

1  b  u  r  u.  ftenflerft.    1 675  0*26 2109456 
12619950 

860000 
*ier   2400000 
kintm  (Scbanfft)  1498000 
Qnregiftrement  u. 
Stempel  .   .   .  5580000 

CrM*aft*fteurr  •  2000000 
(Vri(t)t«foften    .   .  1096900 

5697000  I 
120000  i 

Slu«gaben: 

fcbulrat  .... 
Uniuerfität  unb  «i> 

KumIk?  .... 

fiSbtrcr  Untern  an  . 
9)ieberer  Unterricht . 
innere  Verwaltung 
ä8cffer=,  $oa>  unb 

^ufttioenoaltutiQ 

:f(6aft  .  . 
gorfroerwaltung  . 
3öUe  u.  inbirefte  St 
Errette  Steuern 
fcanbe4f<bulbem*rw. 

Warf 
12064850 

832750 

985470 

1  048050 

1 551  375 
2642950 
3477993 

28O4S50 
3454410 
3116160 

824260 
2791800 
4490010 
1792600 
1056800 
2299000 
3418197 

ftür  ben  Strombau  beftet)en  unmittelbar  unter 
bem  UVi  unten  um  8  SBafferbaubCAjrtc:  2  für  benSibctn 

\u  Molmor  unb  Straßbura,  3  für  bie  Kanäle  au  vMtl- 
ha liiou .  Saarburg  unb  Saargcmünb,  1  für  3Jiofcl 

(nebft  Wofeltanal)  m  SWefc.  35er  fcoaV  unb  Wege- 
bau wirb  öon  ben  SJcAirfcpräftbien  üerroaltet.  $ür 

baäSJcrgmefcn  b  oft  eben  Aroet  ©ergreoiere. 
©a«  enblid)  bie  TOilitäroerljältniffe  betrifft, 

fo  garntfonicren  im  9teid)älanb  baö  15.  unb  16.  forote 
Dctle  bc*  14.  9lrmeelorp#  (ogl.  bie  titarnifontartc  bei 
Wrt.  »Deittfrfüanb«).  Tie  Druppcnteile  er  ballen  iljren 
(Erfaßt  aus  ben  beintatlidjen  Söejirfen,  mäbrcnb  bie  in 

6.*2.  aufgehobenen  SRannfdmf ten  in  anbre  preußifdic 
Druppenteile  eingeftctlt  merben.  $on  ben  Aaf)lrcia>en 

Leitungen  au£  franAöfu'cbcr  Rtit  ftnb  nur  Stoßburg, 
a»e&,  Dtebcnfafen,  Weu.lörctfad)  unb  ©ttfd-  beibehält 
ten,  bie  beiben  erften  bunt  jablrcicbc  elußcnfort$  Oer 

ftärft.  Ttc  Wenbarmeric  tft  militärifd)  eingerichtet,  je* 
bod)  2anbe3anftalt.  «al.  Deutfcftlanb,  S.  896  f. 

DoJ  Sanbesmappen  oon  6.-2.  (f.  Xafel  »&tap« 
pen  I ftig.  18),  feftaef teilt  burd)  taif erliefen  (Srlaft  f  out 
29.  De*..  1891,  beftegttn  bcmSteicb^abler  mttberfebroe* 
benbcnÄaiferfrone,  belegt  mit  einem  gefpaltenen  ©ruft» 

fein  Lb.  beffen  rcdjte  Hälfte  bie  bcrtömmlirfjcn  Wappen 
be$  Ober*  unb  Untereifa  f;  (golbener  Sdirägbalfen 
in  rotem,  obcrbalb  unb  unterhalb  best  Stalten*  je  bret 

golbcncÄtonen  entlmltenbengclb,  be$.ftlberner  SAräg- 
ballen  mit  rautenartigen  SJerjierungcn  in  rotem  Selb) 
unb  beffen  lintc  $>ätf tc  ba<J  entfpredb,enbe  Kappen  oon 

S!otb,ringen  (roter  Sdjrägbalfen  mit  brei  filbemen  ge» 
ftümmeltcn  Slblem  (alferionaj  in  golbenem  Selb)  enthalt 
unb  bie  Sürftentrone  trägt.  3)iefeä  Wappen  bient  nur 

beforatioen  3<oeden;  bie  Beb,5rben  fübren  ba*  9icid)&> 
moppen.  SefonbcrefianbeSfarben  ftnb  nid)t  cor» 

gefeben  (oiclfaa>  tft  Äot  unb  SBetB  im  Öebraud-). 
I  Weonrat>tjtf<l):ftatiftifrf)e  8trtrratHr.]  3tatiftifd*c 

9Kttteüungenübere.-fi.«(«»aW-1873-Ö3,23»be.); 
» ©tattftifebe  »ef  djreibung  oon  ß.-SJ « ,  1 .91bt  (baf.1878, 

|  barauä  feparat:  öened e,  (Geologie  öon6.*2.,  1878); 

©rab,  fitudes  Rtatistiques'Bur  l'industrie  de  l'Al- »ace  («olmar  1879  —  83  ,  2©be.);  Cberltn,  Der 
Weinbau  in  (baf.1880);  Stoffel,  Xopograpbü 
fdjeö  »örterbud)  beSObcrelfaffeS  (2.«ufl.,  baf.  1877); 
»Statiftifd»c«  fcanbbucb,  für  e.^Si.«  (Strafeb.  1885); 
»fconbbud)  für  (£.-S.  1892«  (baf.  1893);  9Künbel, 
Die  Sogcfctt.  Stcifebanbbudi  für  (£.»2.  (7.  Wufl,  baf. 
1893);  ficont,  Da«  Sffentlid|eJRed?t  bcd!Heid)«lanbe* 

e.*£.(&wiburgl892);  Sbt«,  Die  beutfd)«franjbftfd)C 
Spraa>gren,\e  im  eifa«  (Strafeb.  1888)  unb  in  2otb= 
ringen  (baf.  1887);  Äarte  oon  g.*2.,  38  ©latt,  bt' 

arbeitet  öon  ber  geogr.«ftahft.  Abteilung  bei  Örofien 
ÖkneralftaW,  1874;  9ieue  topograpbi)d)e  Äarte  in 

1:25,000  (93  9ReBtif<öblätter),  fett  1887  DoÜcnbet. 
«ef^iifjte  tc*  CPIfaff. 

(Über  bie  aUere  (9ef4i4te  v  o :  i=  ringen«  \.  b.) 

Die  älteften  gcfdndjtlid}  bclannten  ©emobner  bed 
Slfaß  maren  bie  feltifcben  Sequaner  unb  9iauri(cr, 
bann  bie  gemtanifdjen  Driboler  unb  Demeter.  Säfar 
eroberte  bao  Sanb  58 1>.  üik..  unb  tS  geborte  feitbem 

•,11111  rönttfd^en  9}eid),  unb  jmar  in  ber  Jtaiferjeit  ber 
füblidje  Deil  u  Maxiina  Sequanorum ,  ber  nörblicbe 
ju  Germania  prima;  unter  ber  9iömcr|crrfd)aft  bret- 
tete  ftd)  aud)  bad  li^riftentum  im  (llfan  aus.  Seit 

]  bem  3.  Jabrb-  brangen  bie  911c mannen  mieberbolt 
über  ben  SKbein,  mürben  jmar  in  bcr  großen  Wie* 
mannenfdjladjt  bei  Strasburg  (357)  oon  Julian  nod) 

einmal  jttrütf  getrieben,  bcmädjtigten  fidj  aber  im  Ibu 

fang  be«  5.  "mi!u  Ii.  btä  Sanbeä  bic*  \u  ben  $äffen  be$ 
|  Kaügaug.  $13  bie  Wlemanncn  496  oon  ben  Sranfen 

beftegt  mürben,  befehlen  biefe  ben  nörblidjcn  Deil  bUi 

jutn  ̂ agenauer  Aon"t  unb  oerbreiteten  unter  bcn  eile* mannen  ba$  ISbriftentum.  Unter  fränfifd)er.^errfd)aft 

erbielt  bad  Sanb  ben  tarnen  Hüa'v,  (2anb  ber  lAii- 
faffen,  b.  1).  ber  »ijremben»,  ober  bag  ber  Soffen  an 
ber  %\il '  unb  ftanb  ino  Aur  3rit  ftonig  iMpputo  unter 
Öerjögett,  bereu  Sieibenfolge  ftd)  nid)t  mebr  feftfteUcn 

läßt;  nad)  einem  bcr  4>erjoge,  ettdjo,  mirb  ba<J  £>er- 
^og«gefd)led)t  bie  (£tid)oncn  genannt  tili  (ilfan  im 
»ertrag  oon  Werfen  870  bem  oftf ränhfä>en  Seid)  zu- 

fiel, mürbe  tä  beut  ̂ enogtum  Sd^maben  Augetetlt, 

beffen  ̂ erjögc  bi$  jum  (frlöfrfjcn  beS  ftaufifepen  i>au» 
fe«  1268  aud)  bcn  Ditcl  eine*  §er3og$  oon  ölfafj 

fübrtcn.  Sdion  im  12.  ̂ atjtb,.  begann  ba3  i'anb 
jroifd)en  ©aägau  unb  Sb.cin  in  eine  große  3ab,l  felb* 
tfänbigcr  rcid)«iunmittelbarcr  ^>errfd)aften  unb  Stäbte 
au  jerfallen.  9113  Vertreter  ber  9ietd)3gema(t  waren 

fianbgrafenunb9tcid}«oBgte  beftcllt.  Diefianb» 
graffebaft  im  obern  eifaß  (Sunbgau)  befaßen  feit 
bem  13.  ̂ ob^rb,.  bie  (trafen  oon  $>ab3burg;  im  untern 
Glfaß  (9!orbgau)  übten  bie  (Srafen  non  Otlingen 
ba8  fianbgeria)t  au$.  Die  2anbgraffd)aft  oerlor  tm 
14.  in  Ii.  ib^re  ©cbeutung,  unb  bie  bamit  oerbunbc 

nen  @üter  unb  9fed)te  mürben  an  bai  Sultum  Stras- 
burg oerfauft  ̂ inen  größern  (Einfluß  behaupteten  bie 

J  $cid)äoögte,  beren  \'im:  aud)  meift  im  $eft$  ber$>abd< 
!  burger  war.  Solange  bie  beatme  Wcidjägemalt  im 

j@lfaß  mächtig  mar,  mürben  bie  McidjSftäbte  oon 
dir  begünffigt.  @3  gab  beren  außer  Strasburg  tebn: 

Hagenau,  ftolmar,  Sc^lettftabt,  Söeißcnburg,  Cber* 
|  eim ti am,  99o3beim,  Wülb.aufen,  StaiferSberg,  Dürf' 
beim  unbüKünfter.  Diefe  mußten  ftd)  oon  ben^mnb* 
Herren  Unabbängigfcit  erfämpfen;  im  munem  errieftte« 
ten  fie  cm  arift otratif ct>ed  Regiment  ber  GMdilcditcr, 

roelä>ed  oon  ben  9ieubürgem  angefoditen  mürbe.  3n 
Stolntar  benu^ten  bied  bte  9i5ffclmann,  um  eine  Gle* 

l  roaltl>errfd)aftauf  Aurid)ten;  in  Strasburg  ocriudjte ber 
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©ifdjof  Sskilter  oon  öerolbged  1262  bcn  htnern  3wift 
jur  Unterwerfung  ber  Stobt  ju  bcnuben,  erlitt  ober 
bei  Cberbmtgbergcn  eine  bodftänbigc  S&ieberlagc.  «lg 

obenan-  §crr  ber  Stäbte  galt  fernerhin  nur  Äaifcr 
unb  SHeidj.  an  wcld>cm  fte  baber  mit  3äbigfcit  fci,s 
hielten.  3m  14.  3af>rf).  famen,  wie  in  anbern  beut« 
fdjen  Stäbten,  bie  fünfte  auf  unb  »erlangten  Anteil 
an  ber  Selbfroerwaltung.  Sieg  führte  in  Straßburg 

üu  einer  burd)  bie  VArMniteljung  arifiolratifdjcr  unb 

bemotratifdjer  3been  merfwürbigen  Sfcrfaffung,  bie 
ftd)  mit  wenigen  ftnberungcn  big  jur  franjö)tfd)cn 
JWcoolution  erhielt  unb  in  ben  meiften  anbern  elfnffi- 
fdjen  Stäbten,  wie  Colmar,  SRülbaufen,  SBeißcnburg 

u.  a.,  naebgebilbet  würbe.  Surd)  Sünbniffe  unterein* 
anber  unb  burd)  «nfdjluß  an  größere  $ünbe  fudücn 
ftc  ihre  Sclbftäubigfeit  ,m  fiebern.  Sem  rbeinifeben 
Stäbtcbunb  oon  1255  waren  7  clfäffifche  Stäbtc  ju 

gefdtworen.  Seit  1354  bilbeten  bie  \cim  Stäbte  einen 
befonbern  8unb.  SJiülbaufen  näherte  ftd;  aümäblicb 

ber  (Eibgenoffcnfdjaft  unb  trat  fdjließltd)  gmtj  bem 
Sdjweijcrbunbc  bei.  Straßburg  fd)loß  im  15.  u.  16. 

ifabrf).  auf  längere  ober  türjere  3eit  mit  söafel,  3ü< 
rid),  «ugsburg,  Ulm  unb  anbern  beutfehen  Stäbten 
Sdutß>  unb  Srufebcrträgc. 

2Jiit  ben  franjöfifdjen  Stäbten  unb  fccrrfdbaftcn 
jenfeit  beg  SSaggaug  fnüpften  bie  elfäfftfdjcn  feinerlei 
Schiebungen  an.  Sagegen  beftanben  fdjon  im  10. 

^a&rl).  bei  ben  öwixotcn  »Si^cinflcläfte«,  weldje  bie 
fiaifer  Ctto  II.  unb  Otto  III.,  Äonrab  II.  unb  Ein- 

rieb III.  mrüdmwcifen  hatten.  1365  fielen  aus»  bem 

franjöftfdjcn  strieggbienft  entlaffene  Sölbnerfdjarcn, 

40,000  3Rann,  in  bog  (Slfaß  plünberob  ein  unb  mag* 
ten  cd  felbft,  Straßburg  aufjuforbem,  ftd)  ibnen  m 
ergeben.  Sie  tum jöfif dien  Sölbner,  bie  man,  toeil  uc 

in  ben englifdjen .ttriegengebient  batten,  »(Snglänbert 
nannte,  erneuerten  ben  Ginfatt  1375  unter  tfübrung 

(Snguerranbg  oon  (SoucP,  ber  auf  bie  öfterrcid)ifd)cn 
Senkungen  im  telfaß  örbanfprüche  erbob.  \Mio  Mai [er 
$riebrid)  1444  gegen  bie  Sdjwcijcr  bie  »«rmagnalen« 

\u  viiu-  rief  unb  biete  bei  St.  §a!ob  blutig  jurüdge» 
wiefen  lourben,  feßten  fie  fieb  unter  ftübrung  beg 
franjöftfdjen  Saupbing  im  (Slfaß  feft,  nahmen  eine 

«njabl  Stäbte  unb  Sdüöffer  ein  unb  bejogen  in  bem 
auggepliinberten  Sanbe  bie  SBintcrnuartterc;  1445 
griffen  bie  Sranjofcn  Straßburg  unb  UKülbaufen  an, 

um  fte  3U  jwingen,  ftd)  unter  ben  Sdjuß  ber  franjö* 

fifdjen  Jfrone  ju  begeben.  ̂ nbcg  bie  glüdlidjc  Vertei« 
bigung  ber  Stäbte,  SNangel  an  $rootant  unb  Unbot« 
mäßigtet!  ber  Sölbner  jwangen  ben  Saupbüt  jum 

Stüdjug.  «lg  fccrjog,  Sicgmunb  oon  $irol  1469 
einen  Seil  feiner  elfäfnfcbcn  ©efißungen  bem  &cr$og 

H'arl  bem  ftübnen  oon  ©urgunb  berpfättbete,  fudjte 
biefer  burd)  feine  Vögte  unb  Sölbner  bog  ganje  (Slfaß 

feinem  Meid)  cüt,}ubcrlcibcn.  Sod»  gelang  cd  Straß- 
burg im  Sunbe  mit  anbern  Stäbten,  bie  Vögte  \u 

bcrtrcibcn ;  bierauf  ;diloü  ei  ftd)  Volbringen  unb  ber 
Sdjmeij  im  »ampfe  gegen  ben  fcerjog  an,  big  berfclbc 
1477  bei  Manen  unterging. 

\Hn  bem  geistigen  &ben  Seutfdjlanbg  nabm  bai 
Glfafj  im  Snttclalter  beraorragenben  Anteil.  Ser 

-iKo-.id)  Ctfrieb  oon  £kiRenburg  überlebte  bie  ßoan* 
gelicn,  bamit  bie  Seutfd>cn  bad  Hob  &ottc&  in  ibrer 
3unge  fingen  tönnten.  SieSÄinncfingcrSieinmar  oon 
Hagenau  unb  ©ottfrieb  oon  Straßburg  geborten  bem 
(ilfaß  an.  Sie  Sominitaner  ht  Rolmnr,  ttlofcncr  unb 

3alob  oon  ̂ rönigdbofen  in  S  traßburg  pflegten  bie  ($e> 
fd)td»tid)reibun^.  Sie  Vertiefung  bed  rcltgiöfen&eifteg 
gegen  (£ube  bc«  ̂ httclalterd  fanb  im  (ilfaß  an  ©darb 

unb  ̂ obanned  Sauler  iljrc  bcroorragcnbften  Scrtre« 
ter.  Sie»©otte«ifreunbe«  im  (Elfaß  bilbeten  einen  Öunb, 

»clä>er f ür  bie beutfebe Sief ormation  oon  großer  $ebcu> 
tung  mürbe.  Söätjrcnb  t^utenberg  ht  Straßburg  bie 
erfte  $ud)brudpreffe  auffteßte,  bereiteten  (heiler  oon 
tiaiferdberg,  $>impbcling  unb  Sebafttan  Sranl  burd) 
ibre  Kcben  unb  Sd)rifien  berSQeformation  benöooen; 

felbft  ber  fpätere  beftige  Gegner  Sutberg,  ber  5rany*' 

Inner  Sl)oma3  lU'urn'er,  balf  burd)  feine  erften  Säcber bie  Autorität  ber  ftirdje  untergraben.  Saber  nabm 
bie  Deformation  oon  ben  eJfäfftfd)en  Stäbten  unb 

iueibef.  oon  Straßburg  im  erften  Sütlauf  Skftfc.  3uerfl 

trat  äRattbiag  ,-)cil  aug  filaifergberg  in  Straßburg  alt 
«nbänger  ber  Sieform  auf,  fanb  aber  balb  Reifer  an 

Sapito  aug  Hagenau,  Kafpar  ̂ >ebio  unb  Martin  9u« 
cer,  tue  [di  er  burd)  feine  ocrmittelnbe  Stellung  unter  ben 
^Reformatoren  eine  meit  über  bagGlfaB  binauggebenbe 

Vcbcutung  erlangte.  9tat»  unb  SdjöffenDcrfammlung 

oon  Straßburg  f Rafften  20.  ,Viu .  1529  bie  ÜKeffe  ab. 
Ser  Sauerntncg,  roeld)er  aud)  im  Slfaß  mütete,  aber 
oom  ̂ >erjog  flnton  oon  fiotbringen  balb  unterbrüdt 
mürbe,  batte  eine  Deaftion  jur  golge;  befonberg  bie 

öfterreid)ifd)e  ÜScrncrjnft  rottete  im  Sunbgau  bie  eoan< 
gclifdjc  ijebre  aug,  unb  anbre  9tcid)gftänbe  folgten  ibr. 
Vi b er  bie  Stäbte,  oor  ädern  Strasburg  unter  ber  Sei« 
tung  beg  tlugen  unb  gemäßigten  Stabtmeifterg  Sturm 
oon  Sturmed,  blieben  ber  Deformation  treu.  Cbmob.1 

Straßburg  firf)  auf  bem  fluggburger  $cid)gtag  1530 
jttr  reformierten  iiebre  ber  odjroeyer  befamtte ,  bielt 

eg  ein  engeg  Sinoemebmen  mit  ben  lutberifdjen  Stän« 
ben  aufred)t,  fd)(oß  ftd)  1531  bem  Sd)maltalbifd)en 
©unbe  an  unb  ließ  1546  feine  Sruppcn  mm  !öunbe« 
beer  unter  Sa>ärtling  »efebl  ftoBcn.  «lg  ber  «uns 

untertag ,  mußte  ftd)  ber  :l(at  mm  «uggburger  ̂ ittC' 
rim  bequemen,  big  ber  Wuggburger  JKcligiongfriebe 

1555  ben  elfäfftfdjen  9ieid)*itänbcn  Sieligiongfrcibeit 
unb  (^leid)bercd)tigmtg  oerlicb.  Sag  getfttge  Veben 
bemabrte  in  Straßburg  feine  bigberige  ipöbe,  §umal 
nadjbcm  ftaifer  SRajimilian  II.  üt  Strasburg  eine 

\Hta beiute  gegrünbet  u.^obanneg  Sturm  feine  epoebe- 
ntadjenben  öd)ulreformen  burd>gefübrt  batte. 

Seit  erften  ernftlicben$erfud),  ötraßburgbem  fran' 
jöftfdjcn  Äeid)  ctnjuoerleiben,  modjtc  Äönig  ̂ >einrid)  II. 
oon  grantreid),  alg  er  1552  9Keß,  Soul  unb  Skr  tum 

bem  Scutfd)en  9teid)  entriß;  bod)  Weber  feine  $er> 

lodungen  nod)  feine  Srobungen  oermodjten  bte  Straß* 
burger  ju  bctl)ören.  Sic  wenig  aber  bag  öfterreidufa>e 
«eaiierbaug  wideng  war,  bag  fd)öne  @ren,)lanb  m 

fdiübcn  unb  für  Seutfd)lanb  ,m  erhalten .  jeigte  ber 
»ertrag  bom  20. 9Rärj  1617,  burd)  ben  eg  feine  JRedjte 

im  (ilfaß  an  Spanien  abtrat.  o<n  Sreifugiabrigen 
Kriege  oerfud)tc  ̂ cr^og  Scntbarb  oon  Setmar  ftd) 
im  (ilfaß  ein  ̂ ürftentum  m  grünben,  aüerbingg  mit 
franjöftfd)cm  Gelb  u.  mit  franjöftfdier  llnterftü^unq; 
alg  er  1639  frühzeitig  ftarb,  fiel  bag  eifaß  in  bie  Gewalt 
ber^ranjofen,  unb  im3Bcftfälifd)enÖfriebenl648 
trat  ber  Üaifcr  ade  feine  9Ied)te  an  ̂ ranfreid)  ab,  bat 

lonttt  an  ̂ tuu  «panicn»  trat.  JO\t  .huiue  oer3ieiaii« 
ftättbe  würben  bierbei  aderbingg  befonberg  anerfannt. 
unb  nautentlid)  über  bie  äteiebeftäbte  erbielt^ranrreid) 

cigcntlid)  nur  bie  babgburgifa>en  3>ogtcired)te.  «ber  bie 

C hnntadn  unb  ,'{errin'entieit  Seutfdjlanbg  gematteten 
i^rantreid)  eine  «uglegung  beg  Seftfälifa^cn  ̂ riebeng, 
bunb  )ue [die  eg  fid)  admäblid)  eine  l aiibe« berr liebe C*e* 
walt  aneignete.  SMcie  (Elfäffer  faben  bie  franjöftfdK 
.vemdiart  alg  unoermeiblid)  an,  unb  bie  Unterorb' 
liung  ber  ocrfd)iebenen  f lernen  £>errfd)aften  unter  eine 
monard)ifd)cCrbnung  lonnte  oielen  alg  ein  Srortfdjnu 
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crfd)cincn.  Xcnnod)  ftanb  bic  franjofifcbc  9Rad)t  im 
Glfaß  nur  auf  fd)»oad)cn  Jvnncn,  unb  al*  1674  bic 

Verbünbeten  mit  einem  Einfall  in  ba*  Glfaß  brob« 
ten,  befe^te  Subwig  XTV.  bie  jefin  Rctd)*ftäbte  mit 
feinen  Xruppen  unb  beraubte  fie  ibrer  reidj^ftäbtifeben 
Rccbtc.  Xa«felbc  Sd)idfal  erlitt  Strasburg  1681,  ba 
Xeutfd&lanb  nidjt  im  ftnnbc  mar,  e*  &u  binbern,  unb 
aud)  bic  Rcunioncn  oerftärtten  bie  Wciualt  ber  fron* 

■joftfdjen  Regierung.  Xic  oielfad)  oorbanbenc  (Srbit- 
terung  über  bic  Vcrgcmalrigung  unb  bic  £o*rcißung 
oon  Xcutfcblanb  mürbe  burd)  bie  SJegünftigung  ber 
römifdi  fntlunndiat  itirdie  auf  Moften  be*  ̂ roteftan» 
tt*mus  nod)  gefteigert;  anberfeit*  liefe  Sranfrcid)  ba* 
beutfebe  SJefcn  im  Gifaft  ungeftört  befteben  unb  trug 
baburd)  Diel  iur  Vcrföbmtng  ber  (Gemüter  bei. 

gemiffer  $trt  lam  ber  beutidje  Gbaralter  ber  Vcoölfc> 
rung  aerobe  im  17.  unb  18.  ̂ abrf».  litterarifd)  unb 

njiif'en{d)aftlid)  erft  rcd)t  jur  ©cltung,  unb  bt*  utr franjbftfdjen  Rcoolution  beftanben  jwifeben  Xcutid) 
lanb  unb  beut  entriffenen  ©renjlanb  bie  innigften 
Vejicbungen.  XicStraßburgcr  Unioerfität  cutroirtcItc 
ftd)  ̂ u  bober  ©lüte  unb  würbe  oon  jablreidjen  Xcut- 

fdjen  (Berber  unb  ©oetbe  1770—71)  befud)t;  befon* 
ber«  bcrüfjmtc  3uriftcn,  Jpiftoritcr  unb  Vbilologcn, 

mie  3°bannc*  Sdjiltcr,  Jeremias*  Cbcrlin,  oni-ntm 
3d)crj,  3-  X.  Sdjöpflin  unb  Sdnoeigbäufer,  lebrten 

an  ibr.  Wuf  ötonomifebem  Ükbict  mar  bie  3ugcböng» 
teit  ju  $ranfreid)  fßrberlid).  fytbuftrie  unb  Jpanbel 

boben  ftd),  ber  Xabat*bau  unb  bic  *©cniprobuftion 
uabmen  einen  großen  9luffd)Wung.  Xic  Vcoölterung 
bef  anb  fidi  in  ben  beftebenben  3uftänben  bebaglid)  unb 
mar  tonferoatio  unb  partitulariitifd)  geftnnt. 

Sterin  bradjtc  nun  biefranjöfifcbeReoolution 
eine  bebeutenbe  Umwanblung  beroor.  Radjbem  burd) 
bie  8efd)lüffe  ber  franjbftfcben  Rationaloerfammlung 
oom  4.  «ug.  1789  alle  mittelaltcrlidjcn  Sonberrccbte 
aufgeboben  »erben .  gelangten  bie  ftran&ofenfreunbe 
im  Glfaß  jur  $>crriäiaft.  Cime  Rüdftd)t  auf  bic  Oer- 
trag*mäßtgeu  Rc*tc  bc*  Xcuttcben  RcidK*  mürben 
bie  biüber  nod)  beüebenben  R«cb*itänbc  befeitigt,  unb 
alle*  fdjWärmtcfür  bie  lonftitutionellciüionnrdjic.  Xic 
rüdftd)t*lofen  Gkmalttbaten  bc*  Jionocnt*  orobten 

eine  Rcaltion  berbeiflufübren;  baber  mürbe  oon  Kon* 
ocntötomnttnanen,  Denen  jia)  aua)  ciunaic  vsatoDiner, 
mie  Gulogiu«  Sdmcibcr,  anfd)(offen,  im  mini;  eine 
Sd)redenef)cntcb<iit  errttfttet,  rocldie  jeben  Siberftanb 

gegen  bie  frrmjüfifcbc  JKcgierung  tu  ̂hit  erftidte  unb 

idiliepltd)  aud)  tbre  beutidien  ̂ >c'lfer*bclfcr  oernid)tetc. WM  nad)  bem  Sturze  ̂ {obeepierreo  JHube  u.  Orbnung 
eintraten,  DPlI^ag  fid)  bie  i>cricbmel.}ung  bc«  telfan, 

meid>c3  in  ',tuci  Xcpnrtemcnto,  Cberrbcin  (Sunbgau) 
unb  Wcbcrrbciu  (3{orb«m)#  geteilt  morben  mar,  mit 

ftrantreidt  nitijerorbentlidi  rafd).  JeilsJ  bic  (Srrungen' 
fdjaften  ber  Nctiolution ,  teil?  bie  militärifdje  Sd)ttlc 
unter  3Ja»oIeon  I.  braebten  ben  Jßrudi  beo  eifnß  mit 
feiner  beutfmen  ©ergangenbeit  jum  91bfd)luH-  $ielc 

ISIfäffcr,  mie  Kleber,  Kapp  u.  a.,  fpieltcn  in  ber  fransö' 
ftfdjcn  «rmee  eine  große  9iolle.  3Mc  0letd)bett  aller 
Bürger  öor  bem  Wcfeb  unb  bic  freie  Bewegung,  bic 

allen  in  gan^ranrrctd)  geboten  mar,  nabmenbaö  $ol( 
für  bie  neuen  53crbaltnijic  ein,  unb  alöbic  oerbünbeten 
Xruppen  @nbc  1813  in  baS  (Slfaft  einbrangen,  oerbielt 
ndi  baefelbc  teild  gletcbgültig,  teild  feinblid).  Xennod) 
mar  bie  Wnbäuglidifeit  an  (^rantreid)  nod)  nid)t  fo  cm 

gemurmelt,  ba&  fie  nid)t  burd)  eine  jeit'ßc  SSicberocrci« 
nigung  beeüanbc«  mit  3?eutfd)lanb  bättc  befeitigt  wer- 

ben tonnen.  Wbcr  bie  oon  benbcutfd)cn$atrioteit  1815 

geforberte  Abtretung  bcö  tSIfafj  erfolgte  nidjt,  infolge 

beä  ©iberftanbefi  ber  fremben  2Rä(btc  unb  ber  Saubeit 
CmcitcilIio,  nur  fianbau  fiel  an  öaqcrn.  Scitbcm 
maren  alle  fran^öftfmen  Regierungen  eifrig  bemübt, 
ba«  6lfaß  oödig  mit  ftranfreid)  ju  oerfd)tneijcn,  bic 

beutfd)e  3prad)e  -tu  oerbrängen  unb  franjoüfdjc 
Spradv  unb  Sitte  ,^ur  audfd)licßlid)en  $>errfd)aft  ,^u 

bringen,  ̂ n  SJiffenfmaft  unb  Xid)tung  bieltcn  ̂ ronr 
bic  (jlfftffer  an  ber  beutfeben  Spradjc  mit  3af»0tat 
feft,  unb  beim  niebent  ̂ olfe  pflegte  bie  öciitlidifcit 
bac  Xeutfmc,  um  baö  Ginbringen  rabifaler  9nfd)au> 

ungen  oon  jenfeit  ber  Sogcfeti  ju  ei-fdjroercn.  'Jlbcr 
bie  jablrcidjen  Glfäffer,  mcldic  im  $>cer  unb  in  ber 
$crroaltung  angcftellt  marcit,  maren  ebenfo  oiele  ̂ c; 
treter  franjoftfeber  ̂ Infdjauuuacn;  bie  politifdicn 
3d)idfale  unb  bic  gcfd)äftlid)en  Schiebungen  tnüpften 
bie  gebilbeten  Klaffen  immer  enger  an  Orranfreid),  unb 
aud)  baö  niebere  $olt  mürbe  oom  tat()olifd)cit  Stkxui 

Su  ihm  Imüibergcjogcn.  £knn  bie  ßlfäiicr  ftd)  aud) 

»dimcidieltcn.  in  geiziger  ©epebung  bie  SJolIe  eined 
Vermittler*  jmiidjen  bcutfd)em  unb  franiöftfebem  Sc» 
ien  ipiclen  *u  lömten,  fo  maren  fic  bod)  in  politifdb,cr 
unb  materieller  £>inftd)t  mit  bem  reid>cn  unb  meid) 
tigen  fran^öfifdKn  Staat  obttig  ocrfdjmoljen,  als  ber 
ftrieg  1870  au*bind). 

(*lfofi  =  «oll>riiiflcii  al«  XruKrljei«  Wd4#(an». 

911*  bie  franjoftfebe  Regierung  nad)  ber  ftataftropbe 

Oon  3eban  jebcd  ̂ ugci'tänbntö  oermeigerte  unb  ben 
ftrieg  fortfe&te,  befdjloß  Xcutfd)lanb  burd)  bic  3urüd* 
forberung  be<(  Glfaß  alte«  Unredjt  ju  fübnen  unb 

feine  Örcnje  gegen  J^ranfreia^  beffer  ju  fidjern.  3Benn> 
gletd)  bei  bem  Ginbringen  ber  beutfd)en  Xruppen  bic 
söcoBllerung  fid)  teilä  tctlnabtnlo«,  tetW  entfdjicben 

feinbfclig  ocrl)ielt,  mie  j.  ©.  bic  oon  Strasburg  roäb' 
renb  ber  ̂ Belagerung,  unb  bei  ben  33ablen  für  btc 
fran^öfifebe  Rationalocrfamntlung  im  Februar  1871 
nur  entfd)iebene  (Gegner  ber  Vereinigung  mit  Xeutfd) 
lanb  gemäblt  mürben,  fo  boffte  man  ood),  baß  ber 
fembcutfd)e  Gbaraltcr  bed  Volle*  ftd)  balb  auf  ftd) 
felbft  beftnnen  unb  ftd)  mit  ben  neuen  Vcrbältniffen 

|  öcrföbncn  roerbc.  XieRriebenepräliminarien  oonVcr- 
faillc*  festen  baber  bie  Abtretung  bc*  Glfaß  an 
S)  e  u  t  f  d)  l  a  n  b  f eft ;  nur  ber  Xif tritt  oon  Vclf  ort,  moju 
im  grantfurter  grieben  (10.  9Rai  \S7l)  nod)  einige 
fran^öftfd)  rebenbe  Kantone  bc*  sunbgau*  tarnen, 

1  blieb  bei  ̂rantretd),  im  ganzen  660  qkm  mit  55,000 
Ginm.  Xa  man  ba*  fianb  nid)t  teilen  modle,  feiner 

ber  bcutfä>en  Staaten  aber  auf  ba*  ganje  sJlnfprud)  a 
beben  mod)tc,  fo  befd)loß  btc  beutfd)c  Regierung,  ba* 
Glfaß  mit  bem  glcid)jcitig  oon  $rantrctd)  abgetreten 
nen  Xepart.  SKofcl  (S!ot bringen,  f.  b.)  ju  oereini» 
gen  unb  für  ein  9? cid)* lanb  ju  crtlärcn,  über 
roclcbe*  ba*  Reid)  felbft  btc  $>crrfd)aft  ausübte.  Xicfe 
politif(bc  (Mcftaltung  tourbe  oom  beutfd)cn  Reid)*tag 

genebmigt  unb  8.  ̂ uni  1871  beut  Vunbc*rat  bi*  jum 
1. 3an.  1874  bie  Xtttatur  übertragen,  hierauf  wür- 

ben ber  bi*berige  Octtcralgouocrncur  <$rnf  Vi*ntard» 
Voblcn  unb  ber  3it>iltommiffar  Küblmetter  abberufen 

unb  ba*  Reid)*lanb  nad)  bem  dufter  einer  preußt< 

feben  $rooüij  organiftert.  Xie  ehemaligen  brei  Xe« 
partement*  Cberrbcin,  Rtcbcrrbein  unb  Wofcl  nun  - 
ben  in  Regierungebejirlc  oermanbelt  unb  biefc  in  22 
fireife  geteilt;  jum  Obcrpräfibcnten  warb  0.  SKöllcr 
ernannt  unb  ibm  Straßburg  al*  Si^  angemtefen. 
9(1*  oberfte  Vebbrbc  mürbe  im  Rcid)*t(in}lcrantt  eine 

befonbere  Abteilung  für  G.*2.  unter  bem  llnterftaat*- 

fetretär  £>erjog  gebilbet.  ̂ mrner  nod)  bon  ber  Hoff- 
nung erfüllt,  baß  bie  Ginmobner  für  bic  neuen  Vcr* 

bältniffe  gemonnen  merbeu  tonnten,  trat  bic  Regierung 
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iebr  milb  unb  berföfjnlid)  auf.  §ür  bie  Krieggoerluiie 
würben  aug  bet  fraitjöftft^fn  ÄTieggfontributton  bebeu* 
icnbc  Sntfd)äbigungen  bejaht,  bic  Steuerlaft  oerrin* 

gert,  $oft«,  Telegraphen»  unb  (Sifenbaljnmefcn  oer» 
beffert,  in  Straßburg  eine  Untocrfttät  errid)tet  (1. SRai 
1872),  bag  Xabafgmonopol  abgefebafft  k.  Aber  bog 

aUeä  oerfmg  niebt  gegenüber  bem  Xerrorigmug  beg 
franjbrterten  3Rittel|tanbcg  unb  beg  tatboltfcben  Kle» 
rüg,  Weldjer  burd»  bic  Gtinfübrung  ber  allgemeinen 
3d)ulpflid)t  (18.  April  1871),  bie  »efritigung  ber 
Scbulbrttber  unb  Sdmlfcbweftern  aug  ben  elementar» 
fd)ulcn  unb  burdj  ben  (Srlaß  eines  Unterridüggcfcfceg 
(8.  gebr.  1873)  jum  unoerföbnlicben  geinb  geworben 
mar.  Son  Ä  ra  tt  Ire  t  &>  aug  oerbreitete  bie  ©ifaff er  Siga 
Flugblätter,  in  welchen  fie  bie  naf>e  oeoorfteb^nbe 
SRücffebt  ber  franjöftf<ben  §errfcbaft  anfünbigte,  um 
bag  Vertrauen  in  ben  bauernben  ©eftanb  ber  beut' 
fdjen  md)t  auffomtnen  ju  laffen.  <£g  traten  bafjer  f aft 

gar  feine  Sinbeintifcben  in  ben  Staatgbienit,  ben  alt* 
beutfdben  Beamten  begegnete  man  überall  mit  abmei* 

fenber  Kälte.  Über  bie  ftaatgbürgerlicben  ̂ ilidücn  rcp= 
ten  fid)  bie  beffern  Klaffen  oft  bmweg  unb  befebwer» 
ten  ftdt)  aufg  bitterfte  über  bic  bagegen  notwendigen 
SRaßregeln.  Alg  bie  allgemeine  SBebrpflicbt  eingeführt 
worben  war ,  forberte  bie  Regierung  auf  ©runb  beä 
grantfurtcr  griebenSocrtrag«  bie  Umwohner  auf,  ftcf) 
big  1.  Cft.  1872  ju  erflären,  ob  fte  gran^ofen  ober 

beutfebe  5Retd)gangcbörige  fein  wollten.  160,000  op« 
tierten  für  &rantreid),  ober  nur  50,000  »anberten 
babin  aug ;  bic  übrigen,  boruntcr  oiele  llncrwacbfcne, 
blieben  im  Glfaß,  beanfpruebten  aber  bie  Watte  ber 
gremben,  namentlid)  Befreiung  oom  3Rilitärbienft, 
imb  alg  bie  Regierung  bieg  nidjt  gelten  liefe,  ertpb 
ftd)  große  entrüftung. 

Auch  bei  ben  'Sohlen  äußerte  ftcb  bie  oppositionelle 
Stimmung.  Xieöemeinbcrätc  mußten  1873  in  Straß* 
bürg,  ÜReß  unb  ftolmar  roegen  oppofitioneHer  vai 
tung  fufpenbiert  werben.  Von  ben  im  Auguft  1873 
gewählten  22  Kreistagen  waren  nur  14,  oon  ben 
3  ©cjirtetngen  war  nur  einer  befdüußfäbig,  weil  ,ju 
oiele  ber  SRitgltcber  ben  (£ib  ber  £rcue  ,  ben  \\t  bem 
Jlaifer  leiften  foHten,  oerwetgerten.  Sei  ben  erften 

JReicbgtaggwablcn  (1.  gebr.  1874)  würben  10  ultra» 
montane  unb  5  liberale  $roteftler  gewählt,  welcbe  bei 
ihrem  Eintritt  in  ben  JReicbgtng  einen  feierlichen  %xt>* 
teft  gegen  bie  Annerton  erfjooen  unb  jumeift  an  ben 
Serbanblungen  nicht  leil  nahmen.  1874  tarnen  bie 
Ärci3  unb  ©CAtrfgtage  \w  ftanbe,  unb  c$  würbe  aug 

je  jefm  SRügliebern  ber  leßtem  29.  Cft.  1874  ein  fian» 
begaugfehuß  gebübet,  ber  1875  jufammentrat  unb  bag 
Subgct  unb  anbre  ©cfefroorlagen  in  fad)ltd>er  Söeife  I 
beriet,  ©efud)e  beg  Kaiferg  Stlbcltn(1876  unb  1877) 

trugen  ba$u  bei,  eine  oerföljnltdjcre  Stimmung  herbei* 
%ufül)ren,  unb  eg  bilbete  fid)  eine  Autonomtftcnpartci, 
beren  fliel  bie  Regierung  beg  2anbc8  burdj  bag  2anb 
war.  Xtefclbe  eroberte  bei  bcn!RrichgtaggmabIen  1877 
bie  fünf  untcrelfäfftfdjen  SBablfreife,  unb  ber  3?eid>&» 
tag  genebmigte  baffer  4. 3uli  1879  bie  ©ilbung  einer 
fclbfiänbigcn  SanbeSregierung  mit  einem  Stattbalter, 
einem  SRinifterium  unb  einem  2anbegaugfd)uß,  beffen 

©efugniffe  erweitert  unb  beffen  3ufammeii|"ctui»g  Oer* änbert  würbe.  3um  Statthalter  würbe  l.  Cft.  1879 
ber  falbmarfdmU  o.  SR  an  teuf  fei  ernannt,  Wa8  ein 

entfdbiebener  SRißgriff  war.  3)cnn  ber  neue  Statt« 
(alter  fc&te  baä  ,^war  büreaufrattfaV,  aberfonfequentc 
unb  geredete  »legierunggföftem  9RöUcrS  nid)t  fort, 
fonbern  War  oor  allem  Darauf  bebaebt,  ftcf)  bie  (Munft 

ber  ©eoölfcnmg  ju  erwerben.  Cr  fam  ber  öeiftlid^»  i 

feü  unb  ben  hohem  Stänben  mit  3ugeftänbniffen  unb 

®nabenbe,^eigungcn  entgegen;  ja,  er  beftrafte  ̂ ota- 

beln  juliebe  beutfd>e  Beamte,  bulbete  ben  'xHufcnt» 
b>lt  oon  Cptantcn,  bie  fitb  ber  Wblciftung  ber  2>iem> 
pflidit  entzogen  hatten,  unb  oon  Fronhofen,  welcbe 

für  At'an! reid)  unb  bie  3teoancbc  agitierten.  Stbmei» 
cbeleien  unb  ̂ ulbigungen  bei  feinen  Steifen  im  Sanbc 
würben  ibm  bafür  ,^u  teil,  unb  ber  SanbeeauSicbuB 
entbiclt  ftcfi  unjeitgemäßer  ?)emonffrationen.  Xod) 
beutete  man  ̂ antcuffcld  Serbaltcn  im  Sanbe  aU 
Scbmädjc,  alä  3«d>en,  baß  3>eutfcblanb  feine«  »e> 
ftfyeä  ftcb  niebt  fta^er  füble,  unb  ber  !£crrori£mu$  ber 
Srran^ofenfreunbe  würbe  mäcbtiger  als  je.  Sei  ben 
9ieicb3tag3Wablcn  1881  unb  1884  Würbe  bie  Huto< 
nomiftenpartei  oöttig  oerbrängt ,  unb  als  ber  Blatt* 
balter  ftd)  burd)  bie  offen  betriebene  Vlgitation  ber 

^Jroteftlcr  genötigt  fab,  bie  Agenturen  ber  franjöit« 
fd)en  SerficberungggefcUfcbaften  auf jubeben^  burdj 
ein  Ketdjggefeß  benQ)ebraud)  berfranjöfiia^enSpracbe 
im  üanbcSaugfcbufj  ju  oerbteten  unb  einige  3«*ungcn 
\u  unterbrüden  fowic  mehrere  Optanten  augjuweifcn, 
würben  bie  oielbegünftiaten  97otabe!n  wieber  ebenio 
unjufrieben  wie  früber.  9llg3Ranteuffel  17.  Jiuni  1885 

itarb,  fjatte  bag  39crl  ber  Serfcbmcljung  oon 
mit  2)eutfcblanb  SRfirffdjrittc  gemad)t.  Dteg  jeigte  ftd) 
aud)  unter  bem  neuen  Stattbalter,  dürften  ̂ oben« 
lobe,  bei  ben 9tcidjgtag«iwa^len 21. 3fcbr.  1887, welcbe 
fämtlid)  auf  $roteftler  fielen,  ̂ g  war  bieä  bog  fix* 
gebnig  ber  rüdiid)tglofcn  Agitation  ber  granjofen 

unb  ibrer  Srcunbc.  weld>e  bie  9Rbglidjfcit  eine*  Krie» 
geg  jwifeben  ̂ eutfcblanb  unb  granfreid)  benu$t  bat» 
ten,  um  bie  unfclbftänbtge,  urteUglofe  Seoblferung 
mit  Hoffnungen  auf  ben  Sieg  Qrranfretcbg  ober  mit 
f^urebt  Oor  beffen  !Nacbe  ju  erfüllen.  £>o^enlobe  er» 
ließ  baf>er  im  9Rai  1887  eine  ftrenge  ̂ aßoerorbnung 

für  bie  SBeftgren^e,  um  ben  Sertcfjr  biefer  franjöii". feben  Agitatoren  in  (£.4?.  unmögltd)  3U  macben.  3He» 
felbe  trug  wefentlid)  jur  Serubtgung  ber  Stimmung 
bei.  Sei  ben  9ieicbgtaggmab(en  1890  würben  brei 
beutfcbfreunblidVe  Abgeorbncte  gewäblt  unb  baber  21. 

Sept.  1891  ber  sJkß$ Wang  wieber  aufgehoben.  Set  ben 
föablen  1893  geigte  fieb^  bie  Stimmimg  nodj  berubig* 
ter;  bie  ̂ roteftpartei  trat  ganj  in  ben  5>intergrunbr 

| «irfitiiifiteimrratur.j  Sgl.3.2).Sd)öpf (in,  Al- 
siiriu  illustrata (Kolmar  1751—81,  2 Sbe.);  Stro» 
bei  u.  (ingelmann,  Saterlänbifcbe  Gfefcbidue  beg 

©(faß  (Straßb.  1840—49, 6  8be.);  Spad):  Histoire 
de  la  basse  Alsac »  et  de  la  Tille  de  Strasboor^ 
(bnf.  1880),  3Robcrne  Shilturjuftänbe  im  (flfaß  (bat. 
1873 — 74,  3  ©be.)  unb  Biographie«  alsaoienoes 
(baf.  1863—71,  3  Sbe.);  O.  Sorenj  unb  ©.  Sd)e- 
rer,  öefebiebte  beg  Slfaffeg  (3.  «ufL,  Serl.  1885); 

fürjere  X'arftcllungen  ber  (Mefcbicbtc  beg  Glfaß  oon 
©  1 5  d  l  e  r  (Freiburg  1 876)  unb  »  a  t  b  g  e  be  r  (2.  ttufl, 
Straßb.  1882);  Nat^geber,  eifäffiUe  öefdjtcbte» 
bilber  aug  ber  »eoolutiongjeit  (Safel  1886);  9t  ob  be 

walb,  Xic  Abtretung  tx4  Glfaß  an  <tran!reid)  (feaUe 
1893);  Saauol>91iftelbuber,  Dictionnaire  dn 
Haut-  et  duBaö-Rhin(3.  Aufl.,  Straßb.  1865);SRit « 
f  djer,  G.-i?.  unter  beutfd»cr  Verwaltung  (Serli  1875); 
Xu  $rel,  Xie  beutfebe  Scrwalhmg  tm  (£lfaß  1870 

—79  (Straßb.  1879);  SR.  §crfr,  Xeutfdje  Sage  im 

eifaft  (Stuttg.  1872);  o.  flober,  Aug  Siatur  unb  OJe- 
fcbtdite  oon  l!.<2.  (i?eip.?.  1871);  9?oc,  e.-Sl,  »atur- 
anficbten  unb  ücbengbilber  (©logau  1872);  Krau*. 

Äunft  mib  Altertum  im  eifaß  (Straßb.  1876—92. 
4Sbe.);  SBoltmann,  (»efebiebte  ber  beutfeben Kunft 

im  eifaß  (üeipa-  1875);  Sdjmibt,  Histoire  litte- 
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raire  de  l'Alwce  (16.  unb  18.  3abrf).,  «ar.  1879, 
2  ©be.);  »Wfaria;  ©eiträge  zur  elfäffiicbcn  ©efcbicbtc, 
Soge,  Sitteratur«  (brSg.  ö.  ?l.  Stöber,  SXülbauf.  1863 

—88;  neue  golge,  Colmar  1872—86);  »Jahrbuch 
für  ©eichichte,  Sprache  unb  Sitteratur  ©IfafcSotbrin* 
aenS«  (Strafeb.  1885  ff.);  »Alemannia.  3eiUd)rift  für 
opracbe,  Sitteratur  unb  ©oUSfunbe  beS  vflfafc«  <  t)r*g. 
»on  ©irlinger,  ©omt  1871  ff.,  forlgefübrt  oon  äff) ; 
»©eiträge  zur  SanbeS*  unb  ©oltStunbe  oon  ©.«S.« 
^Ifafrjübcrn,  f.  Sötern.       [(Strafeb.  1887 ff.). 
<SlfcJ),  Stobt  in  Ungarn,  f.  3ol*ua. 
(Jlfe,  f.  feie. 
(*lfebcerbaum,  f.  Sorbus. 
©Ifen ,  (Dorf  im  preun.  Siegbez-  Düffclborf,  ÄretS 

©reoenbroieb,  bat  eine  totb.  ftirebe,  eine  ̂ uderfabrif, 
©aumioollfpinnerei  unb  «Söebcrei,  6tfengtef?erci,  eine 
grofjc  Uiürjle,  ̂ iegelbrennerei  unb  ü890>  2968  (Sinm. 

<v-lfet» r  Dorf  im  preuij.  Wegbej.  Arnsberg,  »reis 

^ferlobn,  an  ber  Senne,  bat  eine  eoang.  Jb'rche,  Ducb* unb  ftnttunfabritation,  Drabtmebcrei,  Äcttenfabrifen 
unb  (18W)  2642  ein». 

(SlSflttf),  «mtSbauptftabt  im  «rauher  jogrum  DI* 
benburg,  in  fruchtbarer  SJtarfcbaegenb  am  feinflufe  ber 
ftunte  in  bieSBefer  unb  an  ber  Sinie§ube*Starbenbam 
ber  Clbenburgifcbcn  StaatSbabn,  4  m  ü.  SH.,  bat  eine 

eoang.  ftird)e,  ein  Denfmal  be*  §erzogS  oon  ©raun» 
fcbmeig*ßlS,  eine  StaoigattonSfcbulc,  Amtsgericht,  einen 
Jpafen,  Stceberei  (1892  :  66  Seefcbiffc  ju  54,081  Sic* 
giitertonnen),  eineDampfmablmüble,  eineDampffägc 
mühte  mit  !pobelanftalt,Segclmacberci,§olz«  unb©e> 
treibebanbcl,  Schiffahrt  unb  (i89o> 2090  foft  nur  eoang. 

<£inmobner.  Der  früher  oon  Ottenburg  erhobene  S8e* 
ferjoU  mürbe  1823  aufgehoben.  —  3n  <£.,  baS  1866 
zur  Stabt  erhoben  mürbe,  febiffte  ftch  ber  §«r$og  ftrteb* 
rieb  Wilhelm  oon  ©rauniebroeig  mit  feinem  Storps  in 
Der  Stacht  oom  6.  uun  7.  Aug.  1809  nach  ©nglanb  ein. 

eiega»  OJJaöS  b'Ajote),  ber  füblicbe  Seil  bes 
Cberelfafo,  bis  nach  ©urgunb,  fpejieü  bie  ©egenb  um 
$runtrut.  8al.  Sern  (ftanton). 

(*ltfbcimcr,  Aham,  SÄaler,  geheim  SMrz  1578 
in  {^ranffurt  a.  SJi.  als  Sohn  eines  ̂ sdmeiberS,  geft. 
um  1620  in  Siom,  !om  \u  $bilipp  Uffenbach  in  bie 
Sebre,  mar  eine3«tlang  felbftänbig  ingranrfurta.SH. 

thätig,  mo  ■Hanl  ̂ uoencl  fein  Schüler  mürbe,  unb 
ging  um  1600  nach  Italien.  3n  ©enebig  febetnt  er 
eine  Zeitlang  bei  Johann  Stottenbammer  gearbeitet 

Zu  haben,  beffen  ßinfluB  in  feinen  öemälbcn  unoer« 
tennbar  ift.  Dann  ging  er  nach  9iom,  mo  er  ein  bürf* 
tigcS  Sehen  führte.  (5.  malte  in  flcincm  Format  unb 
behanbeltc  gcroöbnlicb  tnuonidic  ober  mljtbologifche 
©orroürfc  in  Sanbfcbaftcn,  bie  er  gern  im  Sichte  beS 

SJtanbeS  ober  in  einer  fünftlichen  Beleuchtung  erglän= 
jen  lieft.  3n  oormiegenb  biftorifeben  ©ilbern  tft  er 
meniger  befriebigenb;  feine  Sanbfcbaften  aber,  mit 
Siebe  ausgeführt  unb  Don  zierlichen  ftigüreben  belebt, 
Zeichnen  ftcb  burch  eine  barmonifebe  ̂ ufammenftim* 
mit ini  oon  Sanbfcbaft  unb  Staffage,  burch  Diefc  ber 
Cmpnnbung,  burch  naioe  Anmut  unb  burch  Reinheit 

unb  riefen  ©lanz  ber  ftarbc  au c-  unb  b,abtn  felbft  auf 
bie  (Sntmictelung  ber  bouanbifeben  ]&unft,  auch  ouf 
:K cm b raubt,  (SinfluH  getoonnen.  $>auptmerte  oon  ü. 

ftnb:  baö  Opfer  ju  fiöftra  (^rantfurt  a.  3».,  Stäbel* 
fchc«  SMufcum),  Jupiter  unb  TOcrtur  bei  ̂ hüemon 

unb  Qaufid,  ̂ °fep&  wno  fc'"c  ©rüber  in  einer  Sanb= 
fchaft  unb  bie  Slucht  nach  Ägöptcn  (aüc  brei  in  ber 
DreSbencr  Öalerie),  baä  SRartörium  beS  heil.  Sau* 
reniiuä,  ber  ©ranb  oon  Xroja  unb  bie  flucht  nach 

Ägnpten  (alle  brei  in  ber  SRüncbener  ̂ incüothcl), 

Sanbfchaft  mit  ber  ©ergferne  (©raunfehmeig,  ©alerie), 
bie  9hthe  auf  ber  ̂flucht  (SBien,  laiferliche  (Valerie), 

Selbftportrat,  ber  fchalmeiblafenbe  ̂ >irt  unb  bie  Doch' 
ter  ber  ttglaia  (aüe  brei  in  ftioren$,  Uffi^ien),  bie 

flucht  nach  ̂ göpten  unb  ber  barmberjige  Samariter 
($arid,  Souore)  unb  bie  ©erfpottung  ber  <£creü  (9Ka« 
brib,  SÄufeo  bei  93rabo).  Die  ©über  Keinem  gormatS 

Tmb  rneift  auf  Shipfer  gentalt.  6.  hat  auch  «"ige 
©lättcr  rabiert  ©gl.  33.  ©obe,  Stubien  jur  ©e» 
fchtchte  ber  hollänbifchen  SWalcrci  (©raunfehm.  1883). 

(*lt3Mn,  1)  3frana  oon.  Dichter,  geb.  1.  Ctt. 
1791  in  ©erlin,  geft.  22.  ̂ an.  1872  in  SJcüncben,  er- 

hielt feine  ©Übung  in  ©erlin,  trat  1813  als  mannt 
liger  ins  freer,  mürbe  1816  Kegierungsferretär  in 
Köln  unb  1827  mit  bem  Xitel  eines  SegationSrateS 

jur  Seitung  beS  gothatfehen  ̂ >oftheaterS  berufen.  Seü 
1830  lebte  er  meift  in  ©erlht,  bis  er  1837  jum  ha* 
möglich  fcuhfifAenöcfchäftSträger  inSßünchen  ernannt 
mürbe.  1861  $og  er  ftcb  auf  feine  ©iOa  bei  Starn- 

berg ,mrucf .  3ÜS  Schrifrfteller  trat  Li .  me n t  auf  mü 
>3äanberungcn  burch  s{0[n  unb  beffen  Umgegenb« 
(Äbln  1820),  benen  er  anonym  folgen  ließ:  »Der  neue 
Achilles,  hiftorifche  Sti^e  auS  bem  ©efreiungSfampf 
ber  ©riechen«  (baf.  1821).  (ftcringern  Erfolg  alS  fein 
Suftfpicl  »ffontm  h«!«  (1823)  fanben  feine  gr&fjern 
Stüde, beren  einS:  »Die$»fbarae«(1825).oon»oeibe 

einer  ©efprechnng  gemürbigt  mürbe,  ©efammelt  er* 
fchienen  feine  »3diaufpielc<  in  3  ©änben  (Seipj.  1836 

—54).  dufter  jmei  Cpeni :  >DerDoppclprojeB«  (3Ku^ 
fit  oon  ̂ llüijs  Sdmutt »  unb  »lonh  ber  Schüfe«  (SWuuf 
oom  verbog  u rnu  oon  .vuuuirg  i^otlw  i,  oerbffentlichte 
®.  noch :  »vlnFtdbtcn  u.  Umrific  auS  ben  Steifemappen 

jroeier  Rrcunbe«  (©erl.  1830—31, 2©be.),  »Öebichtc« 
(baf.  1834),  »SJolüifcbc  Staoeüen«  (baf.  1838)  unb 
»©cteranenlieber«  (Seip).  1865). 

2)  Subroig,  SJcaler,  geb.  2.  ̂ uni  1806  in  ©erlin, 
geft.  bafclbft  3.  gebr.  1850,  bilbete  ftcb  auf  ber  ©er* 

lincr  'Jltabemie  unb  fpäter  im  Wtelier  oon  granj  ̂ rü» 
ger.  Seine  ©enrebilber,  meift  militärifebe  Svenen, 
erregten  frühzeitig  Wufmerffatnfeü  megen  ihrer  feinen 

©cobachtungsgabe  unb  ihrer  gefcbmadoollen  "Mus» 
fübrung.  ©alb  ciljob  ftcb  inbeS  ber  »ünftler  ju  grö« 
Hern,  ngurenveichen  Darfteüungen.  «IS  er  fpäter 
megen  unregelmäßigen  Sehens  bie  Mmf t  \u  grobem 
Arbeiten  ocilor,  manbte  er  ftch  ber  Aquarellmalerei 
\u.  Seine  heften  ©cmälbe  ftnb:  bie ©ölterfchlacht  bei 

Seipjig,  bie  Schlacht  bei  Dennemi^,  ber  Sinjucj  ber 
«fliierten  in  S3ariS,  ttbfchieb  auf  bem  Sd)lachtfelb, 

Sjene  auS  ber  Schlacht  bei  ©au^en,  SRiüogSmbe 
emtenber  Sanbleute,  bie  flcinftäbti)che  ©ürgerroachc, 

©cfechtSanfang  (©erliner  Stationalgalerie). 
(glittet,  Johann  öottfrieb,  Sanbmirt,  geb. 

14.  3tan.  1784  ju  ©otteSberg  in  Schienen,  geft.  5. 

3uni  1869  in  SSalbenburg,  ftubierte  1806—1807  ju 
^>aüe  Dheologie  unb  Philologie,  marb  1806  \>auS- 
lehrerinSBalbenburg,  mibmete  ftch  feit  1810  berSanb* 
mirtfehaft,  nahm  1822  bie  Stabtgüter  oon  SRünftet* 
berg  in  S^otht  unb  trug  jur  ©erbreitung  ber  SJccrmo* 

febafjuebt  in  ©a^cm,  ©öhmen,  Cfterreichunb  Sieben- 
bürgen bei.  Seme  §auptfcbriften  ftnb:  »SJcehte  (£r* 

fahmngen  in  ber  hoblcrn  Scbafjucht«  (2.<flufL,Stuttg. 
1835);  » Erfahrungen  über  bie  höhere  Schafzucht« 

(baf.  1828);  »SchäferfatechiSmuS«  (2.  AufL,  $rag 
1841);  »ipanbbuch  ber  oerebelum  Schafzucht«  (Stuttg. 
1832);  »Das  tebclfcbaf  in  atten  feinen  ©ejiehungen« 
(baf.  1840);  »Die Schaf  jucht  SchleftenS«  (©rcsl.  1842, 

Stachtrag  1844);  »Die  rationeÜeScbafjucbt«  (2.^1, 
Seipz- 1849) ;  »Die  üaierlänbifcbe  Schafzucht«  (2.  Aufl., 
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Seip}.  1859);  »$ie  gortfchritte  bcr  beutfdjen  Sanb- 
mirtfcbaft  oom  legten  Sabraehnt  be«  oorigen  ̂ abr» 
bunberts  bin  auf  unfre  3«'*  (Stuttg.  1866);  »Grlcb« 
ntffe  unb  Grfabrungcn  eine«  alten  Sanbwirt««  (Scrl. 
1865  ,  2Sbe.). 

©I  Solitarto,  Sfeubonlim,  f.  ßalberon  2). 
($l$pt,  Torf  im  preuß.  Stegbe,}.  Arnsberg,  ftrei« 

C Ipe,  an  bcr  Gläpe,  lim  eine  Eatt».  »irebe,  Gifenwcrtc, 
Bergbau  unb  (isoo)  3926  Ginw. 

©Iftlet,  Sberefe  unb  ftannt),  auagejetdjnete 

ütänjerinnen,  bic  erftere  geb.  1808  in  Sien,  geft.  ba* 
fclbft  27.  Stoo.  1884,  bie  ledere  geb.  23.  ̂ uni  1810 
in  Sien,  geft.  19.  Stoo.  1878  in  SReran,  erhielten 
ibren  erften  llntcrridjt  bei  bem  $>orid)cltfd)cn  Kinber* 
balle it  im  Stheater  an  ber  Sien,  tankten  1817 — 25 
auf  bem  $ämmertf)or<2$eater  unb  bilbeten  f t  rfi  bann 
ju  Steapel  weiter  für  baS  SaUett  au«.  3>ie  erften 

großen  Xrwmphe  feierten  fie  1830  in  Scrlin.  Stad)* 
beut  fic  burd)  t^re  Shiuft  unb  lieben«  würbige  Grfdjet- 
nung  in  ben  erften  §auptftäbten  Guropa«  unb  1841 

auch  in  'ilmerifa  Wuffchcn  gemacht  unb  ftd)  aniebn* 
itrtic  Stcidjtümer  erworben  hatten,  febieben  fie  oon  ber 

Sühne.  ,vannn  trat  julcfct  1851  in  Sien  auf,  lebte 
bann  auf  einer  Seü|jungin  Hamburg  unb  ftebeltc 
1854  im*  Sien  über.  Xherefe  oermäbltc  iirfi  20. 

Vltu'tl  1850  in  morgananföcr  Ghe  mit  bem  $rinjcn 
WbalbertDon^rcufeenunb  warb  oom&önig  jurjrau 
d.  Barnim  erhoben. 

Alfter  (Alfter,  Sd)nlalftcr  faltbcuti*  aga- 
lastra,  >ber  raub  fd)reicnbc  Sögel«],  A  tu  l .  $>ctftcr, 
öartenrabe,  Pica  Vteiü.),  ©attung  au«  ber  fta> 
milie  ber  Waben  (Oorvidae),  Sögel  mit  langem,  traf* 

tigern,  an  ber  3t1; tu-  barigem,  leidet  audgeranbetem 
Schnabel,  langen,  abgerunbeten  klügeln,  fetlförmi- 
gern,  ftarf  abgestuftem  Scbmanj  oon  mehr  nl«  JYörpcr* 
iänqe  unb  einem  bic  SRittclicbe  an  Sänge  weit  über» 
treffenben  Sauf.  $te  gemeine  G.  (P.  caudata  L.\ 

45— 48  cm  lang.  55—58  cm  breit,  metaUifdj  fchroar^ 
mit  rotem,  blauem  unb  grünem  Schiller,  fd)neewcißen 

Saud)*  unb  Sdmltcricbcm  unb  einem  oft  nur  aus- 
beuteten meinen  Ouerbanb  auf  bem  Surfen,  finbet  ftd) 

Dorn  nörblicben  Salbgürtel  an  in  Guropa  unb  Storb» 
nften  bi«  ttafdjutir  unb  Scrficn  beionber«  in  gclb= 
geböten,  Saumgärten,  an  Salbränbcrn  unb  Derläßt 
nie  ein  DerbältniömäBig  fleineS  Sohngebiet.  Sie  gebt 
mit  erhobenem  Scbtoanj,  ben  fic  roippenb  bewegt ;  iljr 

frlug  ift  fdjmerfätlig,  unb  fie  fliegt  baber  nur  oon 
einem  Saum  jum  anbern.  Sie  lebt  in  Flügen  ober 
Familien  unb  gefeilt  ftd)  auch  ju  {Raben,  Krähen  unb 

3tußbäbern.  $m  ftrül)ling  läßt  fte  ihre  raube  Stimme 
ftunbenlang  erfcballcn.  Tic  G.  nährt  ftd)  oon  Käufen, 

^nfeften,  Obft  u.  Wörnern,  plünbert  Stcfter  unb  über» 

fällt  felbft  größere  Sögel,  fo  baß  fic  überwiegenb  fäjäb« 
lieb  erfcheint.  Sie  mit  et  auf  benSipfcln  bober  Säume, 
auch  in  ©orten,  unb  in  Stanbinaoien,  wo  fte  gewiffer* 

matten  al«  heiliger  Sögel  be«Sanbe«  gilt,  tn(#eböften, 
baut  ein  überwölbte«  Steft  unb  legt  7— 8  grüne,  braun 
gefprenfelte  Gier  (f.  Tafel  »Gier  I«,  gtg.  67).  2)ie  G. 
läßt  ftd)  lcidjt  jäb^men  unb  lernt  fdjnell  frembc  Xöne 
naebabmen,  aud)  ein3dnc  Sorte  fpredjcn.  Sie  bic 
Stäben,  entwenbet  fte  gern  glänjenbc  Xhtge.  Tvr  G. 
würben  mebrere  ber  m^tqologiid>cn  Gigenfd)aften 
be«  Stäben  beigelegt,  unb  fo  galt  fte  oon  alter«  b«r 
ald  Unglüdüoogel.  Sie  würbe  aud)  fprid)wört(id)  al« 

©olb«  unb  Silberbicb,  war  bem  Satd)o$  beilig  unb 
Wegen  ihrer  <Mcid)Wä&igtcit  berüchtigt,  ber  beut« 
fd)en  3Jh)tb,c  ift  fic  ein  Sögel  bcr  Unterwelt,  in  wclcben 
ftd)  §crcn  oft  oerwanbcln,  ober  auf  bem  fic  reiten. 

Sine  an  ber  Statttljür  aufgefangene  G.  fdjü^t  im 
Solfsglauben  baäSieljDorftTanffjciieit,  unbgeorannte 
Glftcrn  beitu^t  man  alä  löaudmittel  gegen  Gotlemle. 

Alfter  (im  WittelalterGlftra,  Giftret),  jioci  über- 
wiegenb  bem  »önigreieb  Sacbfcn  angeb,örige  &lüifc. 

1)  %\t  Seifte  G.  (aud)  Saalelfter)  entfpringt  im 
böbmifdjen  Xcil  beö  Glftergebirgcd  in  ber  W&bjt  tum 
91fd)  am  ttfipeUenberg ,  burdjfUcßt  in  nörblicber  JWid»= 
rung  in  rei^enbem,  tief  etngcid)nittenem  unb  oiclbe^ 
fudjtem  Xb,al  baü  fädmfdjc  Sogtlanb,  Seüe  oon  3teuR 
unb  Sad)fcn<Seimar,  bann  bie  Sdilad)tebene  ,>nnicbcn 
Sü^cn  unb  Scipjig,  wettbet  ftd)  bier,  in  jwei  Amte 
geteilt  (Suppe  unb  G.),  nad)  SStS.  burd)  bie  fogen. 
mxc,  ein  anmutige«  Öcmmb  oon  Salb  unb  Stelen 
grunb,  unb  münbet  oberhalb  vn  u c  in  bie  Saale,  Sie 
empfängt  am  Gnbc  ibreö  Cbcrlauf«,  über  beffen  ibal 
eine  ftattlicbe  Gifcnba^nbrüde  (Glfterbrüdc)  fübrt. 
redüä  bicööltifd),  weiter  unten  (beifieipjig)  bicSleißc. 
linf«  bie  Seiba.  Sie  hat  eine  £änge  oon  195  km, 
ein  ©cfällc  oon  392  m  unb  wirb  30  m  breit  ̂ br 
Cberlauf  enthält  Serlenmufd)eln  (bod)  ift  bie  «u« 
beute  i c tu  unbebeutenb)  unb  wirb  auch  jutn  flößen 
beniuu.  Hui  ber  G.  gebt  auf  bcr  weftlidien  Seite  bei 
Stoffen  bcr  92  km  lange  unb  flößbare  gloßgrabcn 
ab,  ber  über  Sü^cn  jur  Suppe  geleitet  ift  unb  einen 
^weig  oon  ber  fäd)ftfd)cn  Örcnje  unweit  $cgau  nad) 
Seiptug  entfenbet.  §n  ber  G  fanb  ber  ftürft  Sonia 
tow«fi  bei  bem  Stürfjug  ber  $rau3ofen  19.  CiL  1813 

bei  Seipjig  feinen  Zob.  Sgl.  »$übrer  burd)  bei  ro 
manrif  d)c  G  Iftcrtbal « ( öcra  1 893).  —  2)  5)ie  S  d)  w  ar  je 
G.  entfpringt  in  ber  fädmfdjen  Cbcrlauft^,  füblid) 
Glftra,  am  oibnUcnftein,  oerfolgt  anfang« 
liehe  Stiftung,  nabe  neben  ber  obem  Spree,  menbet 

ftd)  bei  4>o^cr«merba  nad)  S.  (bi«  unterhalb  Glfter« 
roerba),  bann  nad)  SWS.,  trägen  ©efälle«  unb  oft  in 
Anne  geteilt,  burd)  fnnbige«,  .jum  Teil  brud)igc« Sanb 
ftd)  winbenb,  unb  münbet,  38  m  breit,  nad)  180  km 
langem  Sauf  oberhalb  Gifter  (jwifd)en  Jorgau  unb 
Sittenberg)  in  bic  Glbe.  Stebcnflüffc  ber  G.  fmb  bte 

Sul«ni^  unb  Stöber.  SJtit  ber  Glbe  bei  Sangenberg 

im  itöntgrcid)  Sadn'cn  ift  bic  G  burd)  ben  15,5  km 
langen®  röbel'GlftcrwerbaerÄanaloerbunben. 

ber  al«  Ulnfaitgöglicb  bcS  projettierten  Glbe  •  Spree» 
lonal«  in  ,Mu«ttd)t  genommen  ift. 

©Iftet  (Sab  G.),  25orf  unb  Sobcort  in  ber  fädjf. 

Mt'ctcb.  ̂ totdau,  'Äintöb.  Cl«ni|),  in  Walbreicber  unb 
romantifeber  (Mcbirg«lanb)d)aft  an  ber  Seißen  Gifter, 
bic  nid)t  weit  baoon  ihren  llrfprung  hat,  nahe  ber 

böbmifd)cn  t^renje  unb  mt  bcr  Vinte  Steicbcnbad^Gger 
ber  Sädjftfcben  Staatsbahn,  474  m  ü.  SR.,  hat  eine 

neue  eoangclifdjc  gotifcbcHird)e,Sctßftidcrct  unbriwo» 
1724  eoang.Ginwobner.  3)ie  hier  befinblicben  SR  ine* 
ralauellen,  fdjon  oor  1669  benufct,  aber  erft  feit 

1849  in  Aufnahme  getommen,  gehören  mit  Aufnahme 
einer  Sa  Ijqucllc  m  ben  alfalifd)>falinifd)en  etn  Mauel 

len  unb  enthalten  bei  einer  Temperatur  Don  10—15" in  1000  Seilen:  gMgfc  natu«. 
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?  n*  Gaffer  1 1 n t  eine  auffallenbc  «bnlicbleit  mit  ben 
CueQcn  Don  5ranjcn*bab  in  Böhmen,  e.  bcft&t  audj 

SRoor*,  Toudie*,  Sprubclbäbcr,  clettrifebe  ©aber, 
SKolfen-  nnb  Hefiranftalt.  Tic  Quellen  Don  e.  finben 

»ehr  mannigfaltige  ©erroenbung,  befonber*  bei  ttrant« 
Reiten  ber  weiblichen  Wcfd)lecbt*orgnnc,  ©lutarmut 

unb  "MffclttDnen  bc*  NerDenfgftem*.  Ta*  falinifdjc 
eifennworbient  bei  Neuralgien  unb  Lähmungen,  Wu*» 
tci  unb  ($c(entrbeumnti*mu*,  md)  Verrentungen 
uubttnocbcnbrücben,  ebronifeben  erjubaten  im©edcn* 

raunt  :c.  I  it  mittlere  ̂ «brwtenipcrtitur  beträgt  7,2°, 
bte  Sommertemperatur  16°,  bic$>crbfttemperatur7,40, 
bic  rclatiöc  5cuchtigteit  oom  9Kai  bi*  September  75 
pro,j.  Tic  bäufigften  Sinbe  finb  23.  unb  N.,  bann 

SSö.  unb  N 93. ;  IL  bat  alfo  ein  tonifierenbe«  ©erg> 
unb  Salbflima.  Tie  $abl  ber  Äurgäfte  betrug  1892: 
6631.  1849  ging  ba*  ©ab  an  ben  Staat  über.  ©gl. 

ftlccbfig,  ©ab  <i.  (3.  Aufl.,  üeipj.  188-1);  Peter'*, Tie  CucUen  unb  ©aber  elfter*  (2.  «ufL,  baf.  1884); 
fcabn,  ©ab  6.  (10.  Wufl..  ©crl.  1890). 

(Alfter,  DSubrotg,  Nahonalötonom,  geb.  28. 
3Här,U856  in  frrantfurt  a.  Wl„  ftubierte  in  (Böttingen. 

Ucipjtg  unb  3cna,  habilitierte  fid)  1880  an  bcrUniocr» 
fität  ,ju  $>alle,  luurbe  1883  profeifor  an  ber  tccbnifcbcn 
$>od)id)ulc  ,ju  Madien,  im  $>crbft  b.  3.  aufterorbent 

tidjer  Profen'or  in  Üonigöberg,  1887  orbentlicber  Pro» feffor  in  ©redlau.  Gr  fd)rieb:  »Tie  2eben*Derftcbe* 
rung  in  Tcutfcbjanb«  (Jena  1880),  »Tie  poftipartaf* 
fen«  (baf.  1881)  u.  a.  Seit  1887  gibt  er  »Staat*« 
miffcnfcbaftlicbc  Stubien«  (Jena),  eine  Sammlung 

ftaatäroift'enfdjaf tlicficr  Sonographien .  feit  1889  mit 
V£onrab,  ficrj*  unb  Locning  ba*  ».^anbtvörterbud)  ber 
Staatömiifenfdjaftcn«,  feit  1891  mit  biefen  bie  »3af»r* 
bücber  für  Nationalökonomie  unb  Statiftit«  berauö. 

2)  ©mit,  Sitterarfnitorifer,  ©ruber  be*  Dorigen, 

geb.  26.  Slpril  1860  in  ftranffurt  a.  9TC.,  ftubierte  in 
Tübingen,  Jena,  ©crlin  unb  Leipzig  beutfebe  unb 
neuere  Philologie  foroiePbilofopbic,  mar  feit  1886  al* 
Lecturer  bc*  Tcutfdjen  an  ber  Uniuerfität  unb  am 

Cueen  Margaret  College  in  ©la*gom  tbätig,  tebrte 

aber  1888  nad)  Tentfdjlanb  jurüd  unb  habilitierte  fid) 
an  ber  Uniuerfität  i'cipjig,  roo  er  1892  pm  auftcr 
orbentlidten  Prof  effor  ernannt  mürbe.  er  fdiricb :  »©ci* 
träge  ,$urHrititbe*£obcngrin«  (öalle  1884),  »feines 
©ud)  ber  lieber,  nebft  einer  Nacblefc  nad)  ben  ältcften 

Truden  ober  $>cmbfdmften«  (Jpeilbronn  1887),  »*Jur 
Gntftehung*gefd)id)te  be*  Ton  earlo*«  (i>aüc  1889) 
unb  beforgte  eine  Ulu*gabe  Don  öeine*  fämtlid)en 
Söerten  mu  Dodftänbigem  rritifd)cn  Apparat ,  Sivm- 
mentar  unb  ©tograpbie  (fieipj.  1887  —  90  ,  7  ©be., 
neuer  Wbbr.  1893)  tt.  a. 

(vlftcrberg,  Stabt  in  ber  fäd)f.  firci*b.  3»idau, 

-Jim: -öi f.  Plauen,  an  ber  elfter  unb  ber  fiinie  öera»  | 
28cifd)li$  ber  Säd)fifcben  Staat*babn,  hat  eine  fd&önc 
eDang.  ilircb«  im  romanifd»en  Stil,  eine  Nettung*= 

anftalt,  ein  Slmtögeria)!,  bebeutenbe  mechanifd)e33oU* , 
Weberei,  gärberei,  eine  ̂ Ippreturanftalt,  ̂ tgarren« 
fabrifation,  Seift'  unb  fiotjgerberei,  2  Tamprfdmeibe« 

mühlcn  unb  dS90)  4543  metft  eDang.  einwobner.  ©ei ! 
(i.  iinb  nod)  geringe  9iefte  eine*  Don  ben  Herren  Don 
Lobcbaburg  erbauten  unb  burch  Mfaifcr  ttarl  IV.  jer» 
itörten  5elfenfd>loffc«;  3  km  füblid)  beginnt  bie  fogen. 
Boatlänbifche  Sdjnxij  (f.  b.). 

(vlftcrd)cn ,  f.  Ämabinen. 

(vlftcrgcbirgc,  ©erbinbung«glieb  jroifdien  bem 

Siebtel»  unb  Gr.^gebirgc  auf  ber  fädiftfd) >böhmif eben 
(ikenje,  bidn  mit  Nabelmalb  beftanben,  erreicht  im 
ftapeUenberg,  nahe  ber  Clucllc  ber  Seipen  elfter,  eine 

Vttrftvi  «oitt».«!.>frif«i,  5.  SufL,  V.  t*. 

fyöfyt  Don  757  m  unb  mirb  Don  ber  oädjüfdien  Staate 
bahulinic  Neid)cnbad)<egcr  burd)f<bnitten. 

C^litcrncgcr ,  mit  teilmeifem  9llbmi*mu*  (f.  b.) 
behaftete  Neger,  mobet  fidj  nur  einzelne  roeiftc  ̂ >aut 
jlede  ober  Stellen  mit  roetBcn  paaren  jeigen. 

Cvlftcriclmcpfc,  f.  «uftembiet». 
C?Iftcrf»»c*t  (©untfpecht),  f.  2ped»te. 
(vlfternjcrbn,  Stabt  im  preuft.  Negbej.  SWcrfe» 

bürg,  Ättii  Sicbcnroerba,  am  ̂ ufammenfliiH  ber  puls 
nift  unb  Sd)mar,\en  elfter,  ülnotenpunft  ber  Linien 
©crlin  ̂ e.  unb  Woblfurt  Allenberg  ber  Preuftifcben 
fowic  Noifen  =  e.  unb  e.^Treöbcn  ber  Sacbftfdten 
Staatdbabn,  bat  eine  euang.  Airdic,  ein  Schlott  mit 

febönem  Part  (jc^t  Sd)ullet)rerfeminar),  ein  Amts- 
gericht, eine  Cbcrforfteret,  T&pferei,  eifengieftcrei, 

Äartoffelftärfcfabril,  3  Tampffcbncibcmüblen  unb 
<i890)  2255  faft  nur  eDang.  einmohner. 

eifrtu,  Stabt  in  ber  fächf.  Hreidh.  ©au&cn,  9lmt*b. 

iVamcnj,  an  ber  Sd)mar,jcn  elfter  unb  ber  2inie  «a- 
mett3*G.  ber  Sächfifchen  Staatsbahn,  220  m  ü. 
hat  eme  eDang.  ftird)e,  ein  1Räbd)enrettungdhau*, 

Tbonlager,  Thonröhrcnfabrif,  CMranitbrücbe  unb  (i»>o) 
1458  eDang.  einmohner.  e.  ift  feit  1528  Stabt. 

<$ldtt>t<f ,  Stabt,  f.  9ietD<aftle  upon  2t)nc. 
mttn  (eitfifch),  f.  tuM. 
Irl tni,  Rieden  im  preuft.  Ncgbej.Tüffelborf,  Äreiö 

Nee*,  unweit  be*  Nbein*,  ̂ notenpuntt  ber  Linien 

9tmftcrbnm>emmerid)  berNicberlänbifchcu  unbNcuK' 

3coenaar  ber  Preuftifd»en  3taat*babn,  bot  eine  eDan» 
gelifebe  unb  eine  tnth.  «iraV,  ein  Scbutlcbrerfeminar, 

3igarren<  unb  üitörfnbntation  unb  (iswo  2305  meift 

tath.  einmohner.  "Huf  bem  nahen  eitcnberg  be 
fanb  fid)  ba*  963  gegrünbete  Nonnentloftcr  St.©itu*, 

fpäter  abligc*.  reid)*unmittclbare*,  1811  aufgehobe» 
ne*  Tamenftift  vioch»eiten. 

(vltcrlcin,  ©ergftabt  in  ber  fäd)f.  irrei*h.  Randau, 
9tmt*h.  IHnnabcrg,  im  e^gebirge,  620  m  ü.  1W,  bat 
eine  eoangelifd)e  gotifebe  »irebe,  eine  ftlöppelfdmle, 

Spi^cntlöppelei,©orl«,üampenfd)inU',  Pappen«,  &oly 
ftoff »,  9Rafd)inen«  unb  ©led)marenfabrilation,  fytfr 
brecb*leret  unb  ©ilbfteeberei,  Äunftfcbloffcrei,  ©ergbau 
auf  eifen,  Sd)»efel  unb  Silber  unb  üwk»  2153  faft 
nur  eDang.  einmohner. 

(N-ltcrlirnc  @dtialt  3m0iegenfae  jumrömifeben 
:Kc du,  melcbe*  nur  eine  Däterlicbe  (bemalt  mit  bem 

eharatter  eine*  ben  Jintereffen  be*Jpau*Dater*  bienen» 
ben^errfd)aft*rcd)t*  tanntc,  entmidclte  fictj  im  fpätern 
beutfd)en  Nccht  in  ©erbinbung  mit  ber  allgemeinen 

(Mtergcmeinfcbaft  eine  Oforoalt  beiber  eitern,  mobei 
ftd)  bte  fölcicbfteUung  her  SRuttcr  befonber*  barin 
jeigte,  baft  biefclbe  nad)  «bieben  be*  ©atei*  bie  mit 
ber  Däterlimen  QJcmalt  Dcrbunbencn  Ned)te  in  ftd)  Der« 
einigte.  Nad)  jetiigem  gemeinen  Ncd)t  gehören  \u  ben 
ben  beiben  eitern  (roenn  aud)  teilmeiic  nur  befdjräntt) 

juftebenben  Nedjten:  1)  ba*  erjiehung*red)t;  ju  üeb» 
jeiten  be*  Wanne*  ift  bicStimme  be*felben  aueidilag» 
gebenb;  nad)  feinem  Tobe  ift  bie  Butter  jroar  burdj 
bie  ©efugniffe  ber  OberDormunbfcbaft  bef^ränlt,  üe 
hat  aber  einen  ftnfpruch  barauf,  baft  ihr,  menn  fie 

hierzu  fähig  ift,  junätfift  bie  er3iebung  Übertragen 
mirb.  silbniicb  nad)  preuftifebem ,  mürttembergifebem 
unb  batyrifebem  Necbt.  Nach  bem  Code  Napoleon  unb 
einigen  Statutarrcmten  ftcht  bie  überlcbcnbe  Wutter 
bem  ©ater  Doüftänbig  gleid).  2)  Ta*  Necbt  auf  ehr* 

erbictung;  "sMu*fluft  bc*felben  ift  ba*  Ned)t  jur  ein- 
milltgung  in  bieebcfd)lieftung  (f.  Che,  6. 410).  3)  Ta* 
Nedit  nuf  Lebensunterhalt  im  ©cbürfni*faU  <i.  auch 

Väterliche  ©croalt  i. 
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Gltfi)d)  —  Gfoeni^. 

(?ltftfdj,  f.  £öbel.  1  fcbon  1465  eine  oon  öutenberg  untcqtü^tc  Buch* 
Altham  <\vr.  mm),  Torf  in  ber  engl.  (VJraffcbaft  i  brueferei  unter  Bcchtermüna. 

neu,  14  km  füböftlich  Don  Bonbon,  mit  ÜHuinen  eines 

toniglicbcn  $alafte$,  bcr  oon  ̂ einrieb  IH.  um  1270 
erbaut  würbe  unbbefonberSöeinricb,  VII.  *um  Aufent- 

halt bientc;  nur  bie  fd)öne  Bnnlcttbaüe  ift  erhalten. 
(yltmnntt ,  Stabt  im  bat)f-  Slegbej.  Unterfrnnten, 

Bcjirfäamt  fcafjfurt,  am  STfoin,  bat  eine  feböne,  neu« 
reftaurierte  ̂ farrfirebe,  eine  Burgruine,  ein  Amts* 

gerieft,  emöorftamt,  Steinbrüche,  «teinbauerei,Jpol$» 
banbel  unb  am)  1525  faft  nur  latp.  ©inwobner.  — 
©.,  anfänglich  btoft  Scblofi,  Würbe  im  8.  Slahrh-  bem 
ötötum  Xöünburg  gefcbcnlt  unb  1335  oom  ttaifer 

ilubwtg  bem  ̂ oi)cv  jur  Stabt  erhoben.  1  km  nörb* 
lieh  auf  bcr  anbern  Seite  beS  SÄainS  ba«  Torf 

©be ISbacb,  Station  bcr  Üinic  Bamberg«öürjburg 
bcr  Batjrifcbcn  StaatSbafm. 

<£lton  (3alton  =  9ior,  »golbener  See«)»  Saljfee 
im  ruff .  öottü.  Aftrachan ,  im  D.  beS  untern  SBolga* 
tnieä,  bulit  an  ber  Qhcnje  bcr  .Viirgifenflqwe,  bat 

<?ltf,  Sluft  in  bcr  ©tfel,  entfpringt  am  fcodüclbcrg, 

Riefet  bon  9?28.  nach  SD-  unb  münbet  bei  SRofelfcrn 
in  bie  ÜDJofcl.  'Jim  SRanbc  feines!  oiclbcfucbtcn  Tlmlc-:- 
auf  einem  290  m  hohen  Reifen  m  romantifeber  Gk= 

genb  liegt  bie  malerif che  Burg  ©.,  eine  ber  bcfterbal» 
tenen  mittelalterlichen  Burgen  Teutfcblanb*  (f.  Tafel 

»Burgen  II«,  fag.  1),  Stammfcblofc  bed  noch  heute 
blübenben  @efchlechtd  ber  Qraf  en  oon  ©1$  unb  teil« 
weife  bewohnt,  mit  jahlreichen  Altertümern. 

mtft,  $lufc,  f.  »Ijctte. 
(?lu,  bie  Sprache  ber  Singhalefcn,  f.Ge&Um,  S.974. 

o'lubicrctt i  lot  ).  etwad  Mrmeiben.  bemfelbcnnue* 
weichen;  etwa*  pereiteln;  hintergehen,  täufeben. 

<?lufubrieren  (laL),  bei  näcbtlichcr  fintnpe,  b. 
mitftleiH,  aufarbeiten;  baber  ©lutubration,  mit 

Sorgfalt  ausgearbeitete  Abbanblttng. 

(*lul,  ber  zwölfte  SÄonat  berauben  im  bürgerlichen 
unb  bcr  fechfte  im  ̂ eftjahr,  meift  unferm  Auguft  ent» 

161  qkm  (2,92  D9R.)  Flächeninhalt  unb  hübet  ein  j  fpredjenb.  Tic  legten  Tage  beS  ©.  ftnb  für  bte  3uben 
obalcS,  flachet  Beden.  Tie  Xhonufer  hoben  eine  $>öbe  BorbereitungStagc,  an  Welchen  beim  ftrübgotteSbienft 

oon  5 — 6  m,  unb  acht  Heine  Flürchen  mit  Sal^waffer  :  Selichot  (Bungebetc)  gebrochen  werben,  für  ba£  a 
ergtefeen  ftch  in  ber  naffen  3ab,rcSjeit  in  ben  See.  Bis  jahrS«  unb  BerfölmungSfcft;  hat  29  Jage. 
m  unbelanntcr  Tiefe  befteht  ber  Bobcn  aus  fettem 
Sal$,  baS,  oom  Siegen  gelöft,  eine  gefättigte  Sole 
(rapa)  hübet,  bie  ben  Boben  bebedt  (im  grühjohr  bis 
über  60  cm  hoch)-  3U  Anfang  beS  19.  ̂ aiuh.  ftieg 
bic  JahrcSauSbeutc  auf  130,000,  in  einzelnen  Rohren 
auf  240,000  Ton.  Salj;  gegenwärtig  liefert  ber  See 
etwa  100,000  T.,  noch  niebt  bic  fcälfte  beS  ©rtragS 
beS  benachbarten  BaStuutfcbntfees  (f.  b.). 

(vi  ton,  ̂ ameSjrcbcrid,  engl.  Afrilareifenbcr, 

geb.  3.  Aug.  1840,  geft.  13.  Tcj.  1877,  trat  1857  in 
bie  oftinbifche  Armee  ein,  nahm  am  englifchen  ftelb- 
$ug  in  (Thüta  unb  am  franjöfifcb,en  in  SRerjb  teil  unb 

bereifte  »on  1868-  71  SranSüaal  unb  Matal,  wobei 

<?lur«,  f.  CTora. Cs'luru ,  f.  (Ettor. 

Plüfa,  Stabt,  f.  (Eauje. 

Cf-lufion  (lat.),  Ausweichung,  SBereitclung; 
Crlutionätoerf obren,  f.  3ucfer.  üuebt. 
(v  I  u  t  r  i  n  ti  on  (neulat.),  AuSniafchung,  9lbwaf  ebung 

crbiqcr  Xcilc,  Abtlärung. 

(.""•  lutnum  (lat.),  bad  auf  feiner  urfprünglichen  2a* 
gerftättc  »erblichene  3etff$ung8brobutt  ber  ©efteint 

(v [ n ;>i b i c ren  ( lat.),  beleuchten, erläutern, erfiären ; 

(£lu$ibation,  Beleuchtung,  Erläuterung. 
©U>  (norweg.),  Slufj. 

(vlöan,  ein  Surmalin  führendes,  feinlönrigeS, 

er  ben  untern  Sintpopo  erforfchtc.  darauf  1873  jum  gangförmig  auftretenbas  öeftein  au5  bcr  Wrut>t>e  ber 
Ci^clonful  in  Sanftbar,  1875  ,jum  ttonful  in  9)2ofam' 
bit  ernannt,  befuchte  er  bchufci  llnterbrürfung  be« 
Stlaocnhanbeld  wicberholt  bic  Stufte  uon  Oftafrifa. 

1877  ging  er  jum  Mnaifafcc  unb  überftieg  mit  Qotte« 
riü  ba§  3000  m  hohe  Stonbegcbirge  am  Morbenbe  beS 

Seeet,  erlag  aber  ben  Wnftrcngungen  bei  Ufecha  in 
llgogo.  Seme  Tagebücher  gab  (£otteriU  heraus  unter 
bem  Sätet:  »Travels  and  researches  among  the 
lakes  and  mountaiu»  of  Eastern  and  Central  Africa« 

(Sionb.  1879). 
Eltville  ((S  l f  e l  b),  Stobt  im  preiif}.  ffiegbej. 5i<icS 

haben,  Rrcid  ̂ hcütgatt,  in  herrlicher  Sage  am  9ibctn 
unb  an  ber  fiintc  granffurta.  3Ji.'Obcrlabnftein»2oHar 
bcr  ̂ reuWcn  StaatSbahn,  97  m  ü.  SR.,  hat  eine 

tu; i),  $farrhrchc,  gennge  Burgrefte  mit  hohem  $3nrt' 
türm,  ein  @utenberg«$cnftnal,  eine  Satcntfchule,  ein 
Amtsgericht,  ein  ̂ orftamt,  bortrefflichen  Setnbatt, 
eine  Scbaummemfabrif,  SKäl^erei,  ̂ o(3fchneiberei  unb 
(1890)  3503  ©inw.,  baruntcr  472  ©oangclifcbe  unb  62 

3ubcn.  —  IS.  (urfprünglich  Abclbüilc,  Glbeüile, 
lat.  Altavilla,  fpäter  Eltvilla)  lommt  fdjon  832  öor, 
würbe  oon  Haifcr  Ctto  I.  ben  ©r^bifchöfen  uon  IDfatn,} 

gefchentt,  bic  hier  oft  ihre  SHcftben,)  unb  oon  1354  - 
1382  cincSKün^e  hotten,  erhielt  1331  Stabtred)t  unb 

galt  al*  bie  frauütftabt  bed  SHhcingaucS.  Sie  würbe 
1349  oon  Marl  IV.  belagert,  toctl  ttc  ben  Wcgcnfönig 
(Günther  aufgenommen;  bodj  lam  hier  26.  Wni  1349 

ein  Bertrag  jwifchen  beiben  Königen  unb  bem  SMart* 
grafen  Vlubwig  »on  Branbenburg  ju  ftanbc,  infolge 

&ranitporphhr('  baS  ftd)  »or,)üglichm  Sornwaüfinbct. 

(>*lt)a««,  Stabt  im  öortug.Tiftrilt  Bortalegret^ro« 
»utj  Alcmtejo),  388  m  ü.  SR.,  nahe  ber  f&amfcben 

Wrenjc,  an  bcr  ©ifenbahn  3)iabrib»Babaioj*2itfabon.  in 

fehr  fruchtbarer  öegenb  gelegen,  ift  bie  ftärft'te  Leitung 
Portugal«.  Außer  fteben  Baftioncn,  welche  bie  Stabt 
umfcbltefcen,  betten  bicfelhe  noch  bic  beiben  f$ort£ 
Santa  Sucta  unb  ba  Qöxa^a  ober  be  Sippe  >  le^tereü 
im  18.  ̂ ahrh-  nach  tem  ̂ Jlan  beS  (trafen  Silbelm 

»on  Schaumburg'üippe  erbaut.  $ie  &eftung  enthält 
ein  Arfenal,  eine  Säaffenfabrit,  &nnonengieBerci  unb 
Spitäler.  Tie  Stabt,  im  Innern  finfter  unb  fdjmutttg, 

hat  eine  gotifchc  ftathebrale,  ein  Iheater,  eine  rb> 
mifebe  Saffcrleitung,  auS  öier  übercinanber  geieftten 
Bogenreihcn  beftehenb,  unb  «878)  10,471  ©inm.,  bie 
Soü'  unb  SBcinhanbcl,  babei  aber  auch  S<hmuggcl< 
hanbel  nach  Spanien  treiben.  ©.  ift  feü  1570  Btfcbof- 
\\t}.  —  Tic  Stabt  ift  baS  Alba  ber  Alten.  To*  SdüoB 
würbe  bon  ben  SRauren  gebaut  unb  1658  unb  1711 
vergebens  bon  ben  Spaniern  belagert. 

(vlunfton  o" nftlc  («pr.  <an*ffn  laji),  S»anbitö  bes 
i!orb  Jparrington  in  Terbhfhire  (©nglanb),  5  km 

füböftlich  oon  Tcrbü,  mit  (ycntälbefammlung  u.  febö* 
nem  ̂ art. 

(v  l  u  cn  i  di ,  ̂eterjofeph,  namhafter  Bcrtetbtger 
bed  ̂ >crmcfiani«inuig,  geb.  2f>.  3<m.  1796  in  ©mbten 
(IHegbca.  Aachen),  geft.  16.  SJuni  1886  in  Breslau, 
ftubterte  jtterft  in  fünfter  unb  Bonn  Theologie  unb 
^hilofophie,  warb  1821  (^omnaftallebrcr  in  Uoblenj 

beffen  Öünthcr  bcr  «ronc  entfagte.       G.  beftanb  ;  1823  ̂ rioatbojent  in  Bonn,  1826  aufjerorbentlüher 
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«rofcfior  ber  ̂ hilofopfne  bafclbft  unb  1829  alS  or- 
bentlidjer  ©rofeffor  nadt  ©rcSlau  berufen.  Sdjon  in 

bem Serie  »Tic  Worolpbilofop^ie«  (©omt  1830  -33. 

2  93bc  i  battc  cc  fidj  alS  Mnnängcr  be*  i»crmef ianiö« 
muS  m o ■, c t n t .  9US  nun  burd)  bie  päpfilithen  betrete 
oom  26.  Sept.  1835  unb  7.  3on.  1836  $ermcf' 
Sd)riftcn  oerbammt  würben,  fud)teG.  in  feinen  »Acta 
Hennesianac  (Dötting.  1836  ,  2.  ttuft.  1837)  ju  be« 
weifen,  baft  babei  eine  unrichtige  Tnriteflung  bcö  §cr« 
meftaniSmuS  ju  ©runbe  gelegen  f>abe.  ̂ a,  er  reifte 
1837  mit  betn  ©rofeffor  ©raun  fclbft  nad)  SHom,  um 
bort  eine  SReoifion  ber  fraglid)en©erbammungSbcfrcte 
\u  erwtrfen.  ©eibe  erftatteten  in  ben  »Acta  romana«, 
oerbunben  mit  ben » Meletemata  theologica«  ($>annoo. 
u.  Seipj.  1838),  ©eriebt  über  bie  gefebeiterten  Unter« 
banblungcn.  G.  warb  1839  jum  ©ibliotbefnr  an  ber 
Untoerfttät  ernannt,  behielt  aber  feine  ̂ rofeifur  bei. 
©on  feilten  fpätern  Sdjriften  erwäbnen  mir:  bie  »©er» 

tcibtgungSfcbrift«  in  2  Lieferungen  (©rcSl.  1839); 
bie  »9tttenftüde  jur  gebeimen  Wefd»td)te  bcS  Jpcrme» 
ftaniSmuS«  (baf.  1845);  »Ter  fccrmeftaniSmuS  unb 

^obanneS  ©errone,  fein  römifdnrr  Wegner«  (1,  Mbt., 
baf.  1844)  unb  »©iuS  IX.,  bie  ."öermeuaner  unb  ber 
Grjbifdjof  o.öeiffcl«  (baf.  1848);  »TrcigegcnGinen«, 

in  ber  5RcinfcnSfd)cn  Wngclcgcnbeit  unter  bem  «Warnen 
SinceruS  ©acificuS  (bot.  1862);  »Beiträge  au«  ber 
©rooin$  jur  Beurteilung  ber  ©al|terfd)cn  Angelegen« 

bett«  (unter  bem  Hainen  vJEidi.  Sdüidjting,  baf.  1864); 
»Tie  Scicnbcit  bcS  mcnfdjlicben  öeifte««  (baf.  1857); 
»Tic  ©emeiie  für  baS  Tafein  «otteS  nad)  GartcftuS« 

(baf.  1868);  »Ter  18.  Juli  1870<  (jwei  Vorträge: 
»Ter  unfcblbare  ©apit«  unb  »Ter  ©apft  unb  bie 
Snfenfdmft« ,  baf.  1875). 

(Sloeröberg,  Torf  im  preufi.  Stcgbej.  Trier,  »reis 
Cttweilcr,  bat  eine  coang.  ttirdje,  Steüttobjenbergbau 

unb  (1890)  3828  Ginw.  ' 
(s'itüan,  WntoincGlie,  Äomponift  unb  ÜKuftf= 

fdiriftftefler,  geb.  18.  9Joo.  1808  in  ©ari«,  geft.  ba« 
fclbft  14.  Ctt.  1877,  erbielt  feine  WuSbilbitng  am 
.Vtonferöatorium  burd)  SReidja,  freUiS  unb  Sc  Sueur, 

mürbe  1834  mit  bem  SiomerprciS  ausgezeichnet,  ftu» 
bierte  jwei  Jaljre  in  Italien  unb  nriritc  1840  —71  als 
ttompofttiomslebrer  am  ttonferoatorium  $u  ©ariS. 
«IS  Tirigcnt  bat  üdi  15:.  burd)  }eitmeilia,e  Scitung  ber 
Sonderte  ber  9tue  ©ioienne  unb  ber  QtoieUfdwft  etc.« 
Gectlc  oortetlfjaft  aiiS<mctd)net.  Seine  Äompofitioncn 
aller  ?lrt  (Crat  orten,  aReffen,  eine  Gborfbmpbonte  jc.) 
hatten  nur  einen  oorübergebenben  Grfolg,  wogegen 
feine  UnterridjtSwerfe :  »Solfege  enfantin«  (mit  To« 
mour  unb  ©urnett,  1 836 ),  »3lethode  de  chant«, 

»Petit  manuel  d'harmonie«  (1839,  6.  «ml.  1882), 
»Traitedecontrepointetdefuffne«  (1840),  »Theorie 

musicale«  (1840),  »Petit  traite  d'intitrunieutAtion« 
(1864)  u.  a.,  jutn  Teil  oon  blcibcnbem  Serie  ftnb. 

Vludj  febrieb  G.  ein  btbaftifdjcS  Wcbidjt:  »L'hannonie 
musicale«  (1853),  eine  ©iograpbjc  oon  Tuprcj  unb 
Gfjoron  (1838),  »Histoire  de  la  suciete  des  concerts 
du  Conservatoire  imperial  de  musique«  (1860,  2. 
HtlfL  1863)  unb  »Histoire  des  eoncerta  populairea 
de  musique  clasaique«  (1864). 

Cltoettb  (^llwenb,  ber  Cr onteS  ber  Gilten),  ein 

3270  m  Ijober  (Mebirg^ftod  im  mcftüd)cn  Werften,  un» 
nüttelbar  füblid)  ber  Stabt  .VKuuaban,  wäbrenb  ad)t 
3Konaten  mit  Sd)nee  bebedt.  Seinen  Kräutern  unb 

Mineralien  werben  oon  ben  Umwobncm  allerlei  Sun  - 
beriräfte  ,^ugefd)riebeu. 

(vli)  (fpr.  iß),  .fytuptftabt  ber  engl.  Wraffd)aft  ̂ dlc 
of  Gib,  (l£ambribgcft)irc),  an  ber  Cufc,  ftattlid)  auf 

einem  ̂ >ügcl  gelegen,  ber  inmitten  ber  ftcnS  (f.  b.)  an« 
fteigt,  mit  riwn  8017  Ginw.  G.  ift  berühmt  bureb 
feine  pradjtoodc  Katbebrale,  eine  ber  fd)önftcn  oon 

ganj  Gnglanb,  bic  1082—1553  an  Stelle  ber  bereite 
673  gegrünbeten  (Stbelrcbatirdte  erbaut  würbe.  Sie 
bat  olntv  bic  ̂ Hutallc  eine  Sänge  oon  126  m,  unb 
it)re  jwei  weitlidjcn  lürmc  fteigen  82  m  an.  Jn 
jüngftcr  3cit  ift  biefer  ©au  burd)  ©.  Seott  forgfältig 
reftauriert  worben.  Scftlid)  baoon  ftebt  ber  bifdiöf^ 
fiebe  $alaft  (au$  ber  Rtit  \1ctttrtd10  VII.),  füblid)  bic 

1541  gegrünbete  2atctnfd)ulc  (Kin^s  f^ohool).  G.  ift 
©ifdjoffin  feit  1107.  60  war  nad)  ber  ̂ noafion  ber 

Normannen  eine  ̂ uflud)t«ftättc  ber  Sndjfcn,  bic  fid) 
1069  —70  unter  Jpercwarb  mit  Grfolg  oerteibigten, 
bis  ber  ©errat  ber  Qkiftlid)en  Stabt  unb  ftcgcnb  in 

bic  ̂ >änbe  beS  fteinbeä  fpiclte.  Tie  Umgcgcnb  Glos 
ift  ein  ungebeurer  Wcmüfe»  unb  Cbftgarten ,  oon  wo 
namentlid)  Spargel,  ßrbbeeren  unb  Äirfd)en  nad) 
Sonbon  geben. 

(vi» ,  vt^le  of  (fpr.  au  ta>  U),  Wraffdjaft  im  nott« 
bftltd)cn  Teil  DonGambribgcfbtre(Gnglanb),  1888  ge« 
bilbet,  968  qkm  (17,6  D3K.)  mit  (i8»i)  63,861  Ginw. 
unb  ber  .^auptftabt  Gig. 

(<1 ...  ti,  ©feubonqm,  f.  K*m>t. 

(s-  lpmäks  Sanbftbaft,  f.  (Slam. 
Cvlt)iuax<,  f.  »ar  ̂ efu. 

I.lj  tu us  L.  (^aargraS),  Gattung  aus  ber  fot> 
milie  ber  Gramineen,  bocbwüdtfigc,  harte .  auSbau- 
embc  (Prüfer  mit  jwei»  bis  brciblüügcn  ̂ lbrd)en ,  bi 

\\i  -2  '>  nebencinanber  ftc()cn ;  bic  ̂ üllfpcl ten  üu: 
ucmlid)  gleid)  lang  unb  länger  als  bie  begrauutcit 

ober  unbekannten  TedfpcVicn.  Gtma  30  Vlrten  in 
allen  gemäßigten  Sänbcnt  mit  MuSnabme  oon^luftra 
lien  unb  Sübaf ri(a.  E.  curopaeus  L.  ( S  a  l  b  g  e  r  f t  c  t 

wirb  0,» — 1,25  m  bod),  b,at  breite,  tief  grasgrüne 
©lätter,  ift  ber  öerfte  febr  äbnlid)  unbjcqört  ju  ben 
auten  Salbgräfcrn.  E.  arenariua  L  r  t  ranb-  ober 
«anbroggen,  S  t  ra  nb  w  ei  3en,Sanb  Haargras, 

aud)  Stranb«,  Tünenbafcr),  an  ber  9iorb*  unb 

Ojtfee,  feiten  im  ©innenlanb,  burd)  9tuf(lanb,  "Jiorb« 
anen,  Siorbamerifa,  wirb  0,9 — 1,25  m  boa^,  ift  bcd)t* 
blau,  bat  flacbc,  ftarre  ©lätter,  bret  bis  pierblütige, 
unbegrannte  ̂ Shrd)cn  unb  oft  fuMangc  ̂ bren.  Tie 
.fcalmc  ftnb  febr  juderreid)  unb  geben,  wenn  fie  nid)t 
^u  alt  ftnb,  fKinberu  unb  Sd)afen  ein  angenebmcS 
Butter,  ©iel  wid)tiaer  ift  aber  ber  Stranbbafcr  für 

bie  Äultur  bcS  örlugfanbcs,  ben  er  burd)  feine  weitbin 
frietpenben  Sur  jcl|tödc  befeftigt.  Tic  Ausläufer  geben 

oft  3 — 6  m  weit,  unb  ein  einiger  Stod  fann  in  finc§ec 

3eit  10  qm  bebedeu.  "iKan  bepflanzt  beSbalb  Tünen 
unb  Tämmc  an  ber  9iorb«  unb  Dftfec  mit  Stranb' 
bafer;  in  ̂ Slanb  bat  man  bie  Samen  als  Wc treibe 
furrogat  benu^t,  unb  bie  Surjeln  bienen  wol)l  aud) 
als  3rled)tmaterial. 

Cvlnrta,  ̂ auptori  ber  Gfcaffdmft  Sorain  hn  norb« 
amerifan.  Staat  Cbio,  am  ©lad  9iioer,  wela>er  hier 

jwei  SaffcrfäÖc  bilbet  unb  jablretdie  Müblen  treibt, 
unb  15  km  oom  Griefee,  mit  (isw)  5611  Gtum. 

(vltifrii|d)c  gelber,  fooicl  wie  Glüftum.  Chainpu- 
Elvsees.  f.  Haria. 

eitjfcc,  Ualaft,  i.  ̂art«. 
(«ittfeo,  91  uteri cof  f.  Änbraba  c  «iloa. 

Elysia ,  i.  sdinecfen. 
(vliti in  (Gnelgfia),  bei  ben  alten  öriedben  Crte, 

wo  ber  ©li^  eingcfdilagcn  hatte :  ftc  würben  für  bcilig 
gcbnltcn;  bei  ben  Römern  bieften  fie  Bidentalia. 

(vinito,  ̂ ilinto,  nrtabifd)cr  Sd)äfematuc  bev» 
Manoel  bo  Wascimcnto  (f.  b.). 
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(V-Üjfium  rgried).  Glrjiion;  GlnfifchcS  ftclb), 
bei  Horner  ein  fdjoncS  öefilbe  am  rtjcftltdjcn  Crbranb 

bicSfeit  bcS  Cjcans,  mo,  roic  im  Clpmp,  ewiger  ftrüb-- 
lmg  berrfebte  unb  ein  rüblenbcr  «ScpbPr  fortwäbrcnb 
Dom  ClcanoS  hcrübcrn>el)te.  Tort  mobntc  ber  bloube 

Sihabamantbö«,  unb  batjin  gelangten,  ohne  ben  lob 

311  febauen,  auch,  bic  Seelen  berer.  benen  bic  ööttcr  , 
befonbers  gewogen  roaren,  \.  ©.  WdjiUcus.  9HcnclaoS, 
PclcuS.  SlabmoS.  Horner  laut  cS  ungcroiH,  ob  man  ] 
fid)  bas  G.  als  ̂ nfcl  ober  als  öcfilbe  am  OfcanoS  j 
beulen  f oll ;  $>cfiob  unb  Spätere  reben  oon  ̂ nfeln 

ber  Seligen  (f.  b.).  Tic  Inteiniicbcu  Siebter  folgten 
ben  ©riechen  in  ihren  Scbilberungen  bes  Glpfiiinis, : 
unb  ©ergil  brachte  cS,  roic  aueb  bic  fpätern  ©riechen, 
mit  ber  llntcrroclt  in  ©erbinbung.  Much  ibentifiuerte 
man  bas  ©bantaftcgcbilbc  mit  Crten  ber  Sirtlidjlcit 
(,4)<abcira,  &anarifd)C  ̂ nicln  jc.). 

(vlt)tvn  (gried).),  bic  Tcdflügcl,  \.  ̂nfclten. 
« iwroit  (gried).),  $>üllc,  Scheibe.  Tcde.  bei  fpä» 

tem  Sebrif  tftcüem  nudj  fouicl  roic  SRuttcrfcbcibc ;  C  l  n  * 
tritiss.Sdieibcnent.jünbungiGUjtroblcnnorrboc, 
Sd>cibenf  cblcimbautfluB  ;Glr)trocclc,  S<beibcnbrucb ; 

G  lötroncuS,  Scbcibcngcfdmmlft;  (Slrjitroptofis, 
Schcibcnoorf aU ;  G 1 t)  t  r  0  r  I)  a  P  b  t  c ,  «Ädjcibcnnnbt 
(chirurgifebe  Operation). 

($1$,  1)  ftlufj  in  ©aben,  entfpringt  im  Sdjroarv 
roalb  am  ©riglirain ,  nahe  bem  Urfprung  ber  ©rege, 

ftrömt  jucrit  na*  9J.  in  engem  Tl)al  bie  Cbcrprcd)- 1 
tbal,  bann  nad)  SS.  bist  311m  SluStritt  aus  bem  (Mc* 
birge  in  ftets  fid)  crrociternbcni  Tbal  unb  in  ber  Tief» 
ebene  nad»  9cS.  bis  jur  SJiunbung  jroifdicn  Jlappcl  I 
mibSitlenrocier.  Tic©,  ift  90kiu  lang  unb  empfängt  | 

im  Gfcbtrge  bic  Silbe  Gmtad) ,  in  ber  Gbenc  ölotter  j 
unb  Trcifam.  3»*  ©erbütung  bon  Übcrfdjroemmun' 
gen  in  ber  Gbcne  bient  ber  2  c  0 p  0 1  b  S  1  a  n  a  l ,  ber  bei  ] 

»iiegcl  auf  ber  Hnlcn  Seite  bic  6.  öcrläftf  unb  in  ben  1 
Sibcm  nicht  roeitoonCbcrhaufcnmünbct.— 2)  (Gl&c, , 
Wlrig)  Sluft  in  fiuremburg,  f.  Slljctte. 

Torf  im  preufe.  JHcgbcj.  SicSbaben,  Srciö 

fiimburg,  an  ber  2inic  Staffel  «fcabamar  ber  Prcu= 
ftifchen  StaatSbabn,  bat  eine  tatb-  ftirdje,  bebeutenbe 

Halt«  unb  flicgclbrcnncrci,  ftamm«  unb  3tg«n:cn* 
fabrifcn,9JhTblcn,tttillfteinbrüd)eunb(i890)2413ßinto. 

0~l*arf),  Stabt  im  bab.  Ärciö  ftreiburg.  WmtSalb* 
lird),  im  Sd)roar(»,roalb,  an  ber  ©lj,  364  m  ü.  3Jf., 
bat  eine  gotifd>e  $farrtird)C  mit  WlaSmalcrcicn  unb 
fcolbeinfdjen  Wltargcmälbcn,  mcdianifcbc  Weberei  unb 
(I8W»  1104  tatb.  Ginroobner. 

C^e  (lat.  Aulica),  Stabt  int  preuß.  Siegbcj.  Jpil* 
bcSbctm,  ÄreiS  öronau,  am  GinfluB  ber  Saale  in  bic 

fieine,  Änotcnpun!t  ber  üinien  ̂ <tnnooer»Äaffcl  unb 
(£.*£öbnc  ber  $rcuftif<ben  StnatSbabn,  76  m  ü.  ÜK., 
bat  eine  fd>önc  coang.  ttirdjc,  eine  öcnjcrbefcbule,  ein 
Mmtägericbt,  eine  3uderfabri!,  eine  ̂ uderraffinerie, 
ftabritation  Don  lanbJuirtfdjaftlidjcit  9Kafd)inen  unb 

Geraten,  gaRbaubcn,  Turmubren,S<ittlcm)aren,Äod)=  j 
berben  u.  ©clbfcbränlen,  Crgelbau,  Üobgcrberci,  große , 
ftall»  unb  Sanbftcinbrüdjc  unb  (18W)  3042  Gintt)., , 
baruntcr209ftatbolifenuiib45^uben.  4kmoft(id)&on 

G.  im  Cftcrbol,^  eine  grofjc  Wnjabl  toon  .*£>üncngrä> 
bern  mit  wm)  nod)  84  uneröffneten  örabftättcn.  — 
Marl  b.  (Gr.  t)attc  bicr  einen  ttönig^bof,  mofctbft  er  79« 
ein  Bittum  gegrünbet  baben  foU,  baö  fiubrotg  bei 
fromme  818  nad)  Jpilbcäbcim  ucr legte. 

eije,  .Marl,  i'ittcrarhiftorilcr  («nqlifO,  geb.  22. 
9Kai  1821  in  Teffau,  geft.  22.  San.  1889  inipalle,  flu» 
bicrtcl839— 43  inScip.ug  unter  ̂ ermann  unbm'öcr» 
lin  unter  S3ödl)  llaffifd^c  i*lnlologic,  mcldjc  er  jebod) 

balb  mit  ben  mobernen  Spraken  unb  Sitteraturcn. 

indbef.  ber  englifeben,  ucrtaufditc,  *u  mclcbcm  ©ebuf 

er  lvicbcrboltc  Stubienrcifcu  nad)  Gnglaub  u.  Sd)ott- 
lanb  unternabm.  üange  !^abre  ale  üebrer  am  Wpm» 
narmm  feiner  Sktcrfmbt  tbätig,  »arb  er  Cfiera  1875 
auf  ben  neugcgränbcteu  fiebrftubl  für  cngliidw  Sprache 

unb  Sittcratur  an  ber  Uniocrfität  öallc  berufen,  ftoa 

feinen  eilten  Schriften  gehörten  fein  »Gnglifcher  2ie= 
berieba^«  (1851;  5.  wtfL,  ioaüc  18(>9)  unb  bic  nad) 

jnjcijäbrigcm  ©efteben  «ieber  eingegangene  »Villau' 
ti« ,  3citfd)rift  für  2eben  unb  i'ittcratur  in  (Snglanb 
unb  wmerifa«  (Tcfi.  1853  -54).  ̂ n  feinen  tätlichen 

ttuegaben  beö »Hamlet«  (üeip.v  1857;  neue  öcarbei* 

tung  $)f>Uc  1882),  bc<*  »Alphonsus*.  emperor  of  (ipr- 
raanj  uon  W.  libopman  (baf.  18H7)  unb  bce  Tra^ 
maö  »When  you  soe  mc,  y»u  know  nie«  oon  S. 
Siorolch  (Teffau  u.  fionb.  1874»  bemühte  er  ficb,  bic 
ftrenge  iDtctbobc  ber  llnfftfcben  Philologie  auf  bic  mo 
beme  ,ju  übertragen;  bic  beiben  lcptgcnannten,  für 

bic  Sha!cfpcarc>^orfd)ung  bebeutfamen  Stüde  mur 
ben  überbieö  burd)  ihn  jum  crftcnmal  berau^gegeben. 

$on  0  i  ',1  gefetzten  littcrarbiftorifchen  Biographien : 
»Sir  SBaltcr  Scott<  (Trc^b.  1864,  2  S3bc.)  unb  »2orb 
«nron«  (©erl.  1870,  3.  «ufl.  1886)  tuurbc  bic  le^tcre 

in« (Snglifchc  übertragen  (üonb.  1872).  9Jacfa  ©oben« 
ftcbtßSiücf tritt  übernahm  er  bicüRcbattion  bcü  »Sbnfe 

fpcarc-  ̂ ahrbucbä«,  üon  bem  er  93b.  3—14  (1867  - 
1879)  herausgab.  Ginc  ?lu0n)at)l  feiner  ©eiträge  \u 

bcmfclbcn  erf  d)icn  beutfeh  als  »Wbbanblungen  ̂ uSbaf  e 

fpeare«  (^>aUe  1876),  bic  altem  in  englifcher  Über« 
fc^ung  oon  Tora  Schmiß  unter  bem  Ittel:  »E#sayf 
un  Shakespeare«  (2onb.  1874).  Cmc  bebeutenbe 3u- 
fammenfaffung  feiner  Stubicn  imb  ̂ orfAungen  ift 
ba«  große  btograpbifcb  lritifchc  ©er!  »Siüiam«bafc 
fpeare«  (^allc  1876 ;  engl,  tum  T.  Schmiß,  i?onb.  1888). 
«on  feinen  übrigen  Schriften  nennen  mir  noch:  »Cime 
Jvrüblingäfnbrt  nad)  Gbinbura,«  ( Teffau  1 860 > ;  »9?ad> 
Seften«,  Überfettungen  engli)d)cr  unb  amerifanifeber 
Wcbiduc  (baf.  1860);  »Tie  englifche  Sprache  unb  Sit- 
teratur  inTeutfdjlnnb«  (TroSb.  1864);  »Ter  engltfdx 
iwameter«  (bai.  1867);  »^ermifchte  ©lätter«  (kötben 
1875);  »öebichte«  (Jpallc  1878,  2.  Slufl.  1881)  unb 
»Notes  on  Elizabethan  draiuatists«  (bai.  1880—86, 
3  ©bc.;  neue  9luSg.  in  1  ©b.  1889);  »Wrunbrin  ber 

englifeben  Philologie«  (öatlc  1887,  2.  «ufL  1888). 

©gl.  SJcfrolog  im  »Shalcfpeare'^abrbucb«,  ©b.  24. 
©Iscbir  (ßlfcöir,  lat.  Elzevirius),  ©uchhänblcr^ 

unb  ©ud)brudcrfamilic.  Subroig  (S.,  geb.  1540  in 
üöroen,  geft.  4.  ̂ ebr.  1617,  mar  ©uebbinber  unb 
©uchbänblcr  in  Antwerpen,  Seid,  Touap  unb  25 
roen,  mürbe  1580  (1586)  Uniüerfttätäpebcll  in  2ct> 
ben  unb  begrünbete  aud)  hier  einen  ©uchbanbcl.  T<iS 

©uch  »J.Drusii  Kbraicarum  questionum.  sive  qnes- 
tionum  ac  responsionum  libri  duo.  In  academia 
Luipdunensi  MDLXXXIII«  nennt  ihn  nur  alS  ©er« 
liiuf er.  1592  Derlcqte  er  einen  ßutropiuö,  unb  oon 

nun  an  gelangte  fem  ©crlagSgcfcbüft  ju  imma  griv 

Bcrcr  ©ebeutung.  Sein  Sopn  itiatth «••,  geb.  1564 
in  Antwerpen,  geft.  6.  Tcj.  1640,  mar  wie  fein  ©a* 
tot  Uniuerfitätepcbc«  unb  führte  beifen  Öcfcbätt  mit 

feinem  ©ruber  ©onaoentura,  geb.  1583  Htttat* 
merben,  geft.  17.  Sept.  1652.  bis  1622  fort,  mo  für 
ihn  fein  Sohn  Abraham,  geb.  4.  Wpril  1592,  geft. 

14.  Wug.  1652,  eintrat.  Gin  anbrer  ©ruber,  2 üb» 
)utg,  geb.  1566  (1567)  in  Wntrocrpen,  grünbete  1599 

eine  ©ud)l)anblung  im  .i">aag,  »elme  nad)  feinem  Tube 
1(521  oon  ber  2cibcncr  ̂ irtna  übernommen  mürbe. 

Sooft,  ebenfalls  ein  ©ruber  t>on  ÜHattbtyS,  geb.  in 
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Douat),  geft.  1617,  War^uchbänblcriuUtrcdn.  SJona* 
MRtura  taufte  1625  uon  CUaaf  G.,  einem  Sohn  Don 

3Kattbt)S,  geb.  11. 3Här$  1594$,  geft.  1651,  bie  Untoer» 
fität$bud)bruderei  unb  bic  oricntnliidjc  ©udjbrudcrci 

Don  GrpcniuS  unb  würbe  1626  jum  UniDcrfitätSbud)5 
bruder  ernannt.  Da«  mit  Wbrabam  G.  geführte  «e« 
fdmft  lieferte  bie  burd)  Jtorrcftbcit,  ttuSptattung  unb 
Drud  nuSgcjcicqnctcn  »Respublicae  variae«.  eine 
ebenfo  rühmenswerte  9luSgnbe  ber  latcinifdjen  ttlaffi« 
ter  unbbermobcrnen  Sd)rittfteHcr,  f  ehr  billige  Duobcy 
ausgaben ,  welche  allgemeinen  ©eif  all  f nnben.  Uiad) 
bem  Dobe  Don  Abraham  unb  33onat>entura  führten 
Johann  G.,  Abrahams  Sohn,  geb.  22.  gebr.  1622, 

geft.  8.  Jmii  1661,  unb  Daniel  G.,  ©onaDentura« 
Sohn,  geb.  14.  Wug.  1628,  geft.  13.  Oft.  1680,  baS  «c= 
fd)äft  mit  gleichem  Sfubme  fort,  nad)  ihrem  lobe  aber 

Dcrficl  c«  mehr  unb  mehr.  Subwig  G.,  ein  Sohn 
Don  3°°ff>  gfD- 1^  m  Utrecht,  geft.  tm  9JJni  1670  in 
Wmüerbam,  begrünbete  bafelbft  1636  eine  93ud)bruaV 
rci  unb  ttacbbanblung,  entfaltete  hier,  nicht  wie  feine 
SJerwanbten  in  Sctbcn  burch  bic  Crtbobojrie  bebinbert, 

eine  Dielfettige  Jbätigfeit  unb  brwfte  unter  anbern 
feit  1642  bic  33erfe  beS  GartefmS.  1654  affoeiierte  er 

ftd)  mit  beut  genannten  Daniel  unb  lieferte  nun  aud) 
bicbcrübmtenDuobesauSgabcn.  Slnbrc  herDorraqenbc 
ttnflt  ftnb  baS  »Corpus  juris  civilis«  (1663, 2  übe.) 
unb  bic  fronjofifche  »ibel  (1669,  2  ©bc),  beibc  in 
ftolio.  9?ad)  Daniels  Jobc  mürbe  baSöcfdjäftDerfauft 

unb  (am  großenteils  an  ben  33ud)bruder  u.58ucbbäiib= 
ler  Wbrian  SRoctjenS  im  $><mg.  Gin  Urenfel,  ̂ etcr 
G.,  errichtete  ein  ©efebäft  in  Utrecht  unb  ftarb  1696. 
Die  GljcDirfd)cn  WuSgaben  bcS  ©ergil,  Serena 
unb  anbrer  r&mifchcr  Älofttfer  fomie  bcS  leiten  lefta« 
mentS,  bcS  ̂ falterS  jc,  mit  roten  Settern  gegiert,  ber 

Nachfolge  l£t>rifti  Don  DfiomaS  a  Stcmpi«  fmb  SReiftcr* 
roerfe  ber  Dnpograpbie  in  ©cjug  auf  Äorrettheit  unb 

Schönheit.  Sie  werben  Don  ̂ Bibliophilen  eifrig  gc 
fammclt  unb  auf  ©erfteigerungen  mit  hoben  pfeifen 
befahlt.  Die  Gl^eDtre  haben  mehrere  Kataloge  ihres 

S5crlagS  Dcranftaltet;  ber  leßtc,  Don  Daniel  G.  r.'lm- 
fterbam  1674),  umfaßt  auch  Diele  nicht  Don  ben  Glje« 
Dircn  iclbft  gebrudtc  Schritten.  Die  ber  Gljc« 
Dirfchen  ©criagSartifd  beläuft  ftd)  auf  2000.  tot 
53er arb,  Essais  bibliogr.  sur  les  editions  desE. 
les  plus  precieuses  ̂ ar.  1822);  Bieter« ,  Annale« 
de  rimprimerie  elsevirienne  (2.  Wufl.,  ÖJcnt  1858); 
«.  be  SRcume,  Recherches  sur  les  E.  (örüff.  1847) ; 

SBillemS.  Les  E.  (baf.  1880);  Zeichner,  Cata- 
lojrus  libronun  officinae  Elsevirianae  (^ar.  1880). 

Em.,  9lbtürjung  Don  GmcrituS  (f.  b.). 

O'mail  (franj..  fpr.  tm&\,  Sd)mcl$glaS),  leicht« 
flüffiger,  oft  burch  SHctaUojrtjbe  gefärbter,  unburd)* 
fid)tiacr  ÖlaSfluß,  welcher  auf  TOctall  3ur  Serncrung 

Don  SurttSgegenftänbcn  (i(?maümalereli  ober  jur  $j>cr= 
ftellung  einer  febüßenben  Dedc  benußt  wirb.  Den 
fcauptDeftanblcil  ber  meiften  Gmailforten  bilbet  ein 
leiebtflüffige«,  blcircicbc«,  aud)  wohl  borajfbaltigcS, 

burch  3'""°^°  unburebftebtig  gemachte«  löia«,  mel« 
cheS  entmeber  birett  als  metöcs  G.  (ju  Zifferblättern) 

benu^t,  ober  burd)  aKetaBoirnbe  gefärbt  wirb.  Der« 

artig  gefärbtes  G.bicnt  aud)  jur  fccrftellung  bcrÖlaS« 
mofaiten ,  für  welche  man  gegen  20,000  Dcrfchicbenc 

färben  unb  Trarbennüancen  hcrftcUt.  Durch  3erfd)la* 
gen  unb  9?ad)f*lcifcn  erhält  man  aus  ber  (ülaSmaffc 

bie  Steincbcn,  bie  3itr  3ufrtmi,,e"fe$ung  ber  iÄo* 
inifarbeiten  bienen.  ©eim  Gmaillicrcn  Don  Vit' 

taücn  foü  bie  SRnffe  nid>t  eigentlich  ̂ um  Doüftänbigen 
ftluH  toinmen;  fic  foll  nur  einen  tetgartigen  3uftanb 

annehmen,  bei  melmcm  fich  baS  pulDcrformig  auf  bas 

Metall  aufgetragene  G.  ju  einem  .mfammenhängen* 
benttberjug  Dcrcmigt,  mcldier  bcituGrfaltcn  gnn3  baS 
9lnfehcn  hnt,  als  märe  er  Döllig  flüfftg  gemefen.  Soll 
eine  Wctnaflädje  nur  an  einzelnen  Stellen  emailliert 
werben,  fo  gremt  man  biefc  entweber  burch  aufgelötete 
sJRetallbräbtc  ao,  ober  Dertieft  fic  auf  paffenbe  ©eifc, 
Wobei  bann  bic  Vertiefung  baS  G.  aufnimmt  (f.  ßmaib 
malcrri).  Um  baS  G.  an  ber  metaüifchen  Cberflächc 

beffer  haften  \u  madicn,  Dcrfteht  man  bieielbc  oft  mit 

einem  9?e&  rrcu^weife  eingerihter  Shticn  ober  bearbet* 
tet  fic  fo  rauh  wie  möglich.  DaS  3KctaH  wirb  barauf 
in  Kalilauge  gcfod)t,  mit  fdjmndjcr  Säure  abgefpült, 
mit  3Baffcr  forgfältig  abgewafd)cn,  mit  bem  31t  einem 
fnnbartigen  $ulocr  verriebenen  feuchten  G.  in  biebter 
Sage  bebedt,  an  ber  fiuft  getrodnet,  über  glühenben 
Pohlen  erhibt,  bis  cS  ju  rauchen  aufhört,  unb  bann 
fofort  in  bie  ftart  erhißte  SRuffel  beS  GmaiHiaofcnS 
gebracht.  Sobalb  bic  ganje  Gmailpäche  gleichmauig 

jur  Schmelzung  getommen  ift,  wirb  ber  U*egenftanb 
Dorfidjtig,  fo  baß  er  nur  langfam  abfüblt,  aus  ber 
SWuffcl  genommen,  mit  febr  Derbünntcr  Salpeterfäure 
unb  faltcm  Gaffer  qewafchen  unb  mit  einer  neuen 

finge  GmailpulDcr  bebedt,  bic  abermals  jum  Sdjmel- 
$en  gcbrad)t  wirb,  ̂ adjbcm  auf  gleite  SBcifc  eine 

britte  Gmailfd)id)t  angebracht  ift,  fcbleift  man  namcnt> 
lid)  größere  ebene  giädjcn  mit  einem  naffen  Sanb» 
ftein  imb  bringt,  um  bic  nötige  ©lättc  31t  erzeugen, 

bic  Stüde  noch  einmal  in  ben  Cfen  (QManjfchmel* 
jeit).  hierauf  laun  bic  Gmailfläd)C  bemalt  unb, 
nachbem  bic  9Äalerei  getrodnet  ift,  jum  Ginbrennen 
ber  ftnrben  nodimalä  in  bic  SÄuffcl  gegeben  werben. 
Die  Gmaillicrung  bcS  GifenS  i\t  bcfonbcrS  für 

guHcifemc  $ocbgefcbirrc,  ©afferleitungSrohrc,  Siebe« 
röhre  für  Dnmpffeffel  unb  SofomotiDcn ,  Stohren  für 

bie  &örbcrung  Don  fauren  ©rubenmäffern  unb  man- 
cherlei ©lechtDaren  Don  ÜSert.  Da  baS  ©uHeifen,  wie 

alle  9Kctalle,  ftd)  bei  DemperaturDcränbcrungcn  ftär- 
ter  auSbehnt  unb  3ufantmcn,ucht  als  glasartige  Äörpcr, 
fo  würbe  baS  aufgcfdmtotjcne  G.  leicht  abfpringen. 
IV on  muß  beShalb  baS  G.  fo  jufammenfeßen,  baß  fein 

SluSbcbnungSfDeffrvent  bem  bcS  ©ußeifcnS  m&glichit 
nahe  tommt ;  außerbem  bringt  man  ̂ wifcheu  Metall 
unb  G.  eine  ©runbmaffe  an,  welche  beim  fluffcbmcl* 

3en  porös  bleibt  unb  baburd)  eine  gemiffe  U^achgiebig* 
teit  erhält,  fo  baß  fie  aemiffermaßen  jwifchen  Gifcn 
unb  G.  Dcrmirtclt.  Die  örunbmaffe  erfüllt  außerbem 

ben  3>Ded,  baS  3mnort)b  Dor  ber  Ginwirtung  beS  GifenS 

3U  fdjü^en,  welches  rcbu.ycrenb  wirft  unb  burd)  Gnt* 
widelung,  üon  ttohlenor^b  baS  G.  blafig  macht.  Die 
ffrengflüffige,  nicht  fpröbe  (Srunbmaffe  befteht  im 
wefentlichen  aus  Dhoncrbcfililat  mit  65  —  75  ̂ roj. 
tticfelfäure,  bem  man  noch  ©oiar,  ̂ Italien,  »alt, 

Wagncfta  (in  manchen  föiüen,  nicht  für  Mochgefd)irr, 
aud)  $leio£t)b)  unb  ,utr  Gntfärbung  Salpeter  3ufcfyt. 

Die  Olafur  ober  baS  eigentliche  G.  befteht  aus  ben« 
fclbcn  Subftanjen  mit  nur  25 — 45  $ro$.  fticfelfäurc 

unb  enthält  oft  auch  garbitoff.  Die  Subftanjcn  wer> 
ben  in  Diegcln,  eifernen  Pfannen  ober  bei  großem  Söc* 
trieb  in  Ofen  mit  JHegeneratiDfcucrung,  bie  ben  Sie- 

mcnSichen  sJ5kutnenöfen  ähnlich  finb.  jufammenge* 
fd)mol,ien,  worauf  man  bie  Schmede  fein  mahlt. 
DaS  fran^öftfaV  glafierteGifen  befißt  einen  aus 
130  Dcilcn  glintglaSpulDer,  20,5  Xeilen  Soba  unb 
12  Deilen  ©orfäurc  hcrgcfteUten  Überjug.  DaS  311 
emaidierenbe  föußeifen  wirb  mit  Sanb  gcfd)cucrt, 

fchnell  getrodnet  unb  bann  mit  ber  Wrunbinaffe  über- 
Sogen,  weiche«  als  feines  ̂ uloer  mit  ©affer  3U  einer 
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rabmartigcn  &Iüifigfcit  angemacht  worbcn  ift.  S^nct» 
bcnt  Drodncn  biete*  Überzug«  brennt  man  bcnfclbcn 

im  Muffelofen  bei  heller  töotglut  ein ,  wobei  er  nur 

(intern  barf,  trägt  bann  in  bcnclbcn  "2öcifc  ba«  leichter 
fcbmeljbarc  Dcdcmail  auf,  trodnet  wieber  unb  erbiet 
auf  SRotglut,  wobei  ba«E.öoU)tänbig.  jcbmilzt  unb  eine 
glatte,  glänicnbc  Schicht  bilbet.  örötKreöcfcbirrc  läfit 
man  im  Jiüftlofcn  langfam  erfalten,  um  bie  ©Übung 

bon  Jpaarriffen  311  bermeiben.  Sgl.  ©ogelgefnng, 
Sebrbucb  ber  Eifenemaiaierfunft  (Sraunfcbw.  1851); 
9ianbau,  ftabritation  be«  Email«  (2.  «ufl.,  Üäien 
1890);  Madit,  Über  E.  unb  beffert  Sfcrwcnbung  ju 
funftgcwcrblicbcn  3»oedcn  (bnf.  1885);  neuefiitteratur 

(Sntail,  f.  ,Scu)nc.  [bei  »Emailmalerei«. 
Email  a  jour  (franj.,  ,-n.r, .-.  m.»-..  ftenfter* 

cntail,  Esutalta  clara  im  Mittelalter),  eine  (dum  bon 

o  eil -.tu  bcfcbricbcncWrt  berEmatltedntif,  bie  in  neuerer 
3eit  in  Shißlanb,  $Sari«,  Deutfcblanb  (Siebenpfeif  er 

in  ̂ forjbcim,  Hermeling  in  Äöln)  unb  9iorwegcn 
(Xöftrup  in  Ebrifrianiat  mit  großem  Erfolg  an  Hei 

nern  Scbmudgcgcnftänben,  ©ernten  (üöffcln,  ©cftcef= 
griffen  u.  bgl.)  unb  ©efäften  geübt  Worben  ift.  Da« 
fein:  febwienge  $crfa^ren  beftebt  barin,  bat)  man  iu 
näcbft  ein  ©crippc  au«  burdjbrodjcnem  öolb*  ober 
Silberfiligran  hcrftcllt  unb  bann  bie  3wifd)enräumc 
mit  burebfiebtigen  farbigen  töta«flüffen  füllt.  Dicfc 
öla«flüffc,  bie  pulbcriftert  in  bie  Öffnungen  smifeben 
ben  t^ligranbräbjen  eingetragen  »oerben,  müffen  fo 
ä  joar  (b.  b-  olmc  Unterlage)  etngefdjmoljen  werben, 

baß  fie  bie  Süden  ooüjtänbtg  unb  in  gleichmäßiger  Didc 
auffüllen.  3>aju  ift  eine  häufige  SBicbcrholung  be« 

ftarbenauftrag«  unb  ©ranbe«  nötig,  (iin  Reliquien» 
lüftchen  in  ber  ftapelie  bc«  §ofpital«  3U  Santa  Maria 

beQaScala  inSiena  unb  ein  im$eft(  bestttenftugton- 
Mufeum«  befmblicpcr  Bccbcr,  ber  al«  eine  beutfebe 
Arbeit  bc«  14.  Jabrb.  bejeidmet  wirb,  febeinen  bie 

eitrigen  Stüde  ju  fein,  bie  au«  mittelalterlicher  gdl 
erhalten  ftnb. 

Email  ehampleve  unb  eloi*oune  (franj.,  fpr. 
emdj  fd»nn  löaV,  Jtüo(ön^),  f.  lfmatlmalcrci. 

Of-matlfarbc,  weiße  Wnftricbfarbc  für  $>olj.  Stein 
unb  MeiaU,  trodnet  fdinell  unb  gibt  einen  harten, 

glatten,  glönjcnben,  wafferbiebten  uberjug.  Sie  wirb 
burd)  ©lüben  einer  IJnfuforienerbc  gewonnen. 

(*mail,  falte«?,  unpaff  enbc  Zeichnung  für  ba« 
Malen  auf  Metall  mit  ftarben,  bie  mit  ttopalfirni« 
ober  Maftiy  angerieben  finb.  Da«  lalte  Email  wirb 
befonber«  in  ber  Liener  ©ron^einbuftrie  für  unechte 
Scbmudfacben  angewanbt,  ift  feiner  ©iüigfeit  unb 
einfachen  fcerftellung  falber  aber  aud)  für  ̂ nblrddjc 
anbre  ©cgcnftänbe  brauchbar. 

(vmai  11  iert e  Dhou umreit,  f.  Cmailmalcrei. 
(fntailmalerci  (Schmelzmalerei,  bierju  bie 

Dafcl  »Emailmalcrci«),  bie  ttunft,  mittel«  Email«, 

b.  h-  eine«  mit  Metallorbbcn  gefärbten  WIa«fluffe«, 
ber.  fein  3critoßcn  unb  al«  Brei  angerührt,  auf  Mc 

tall,  Xhon  oberöla«  aufgetragen  unb  eingebrannt 
wirb,  40  malen.  Die  E.  auf  Metall  (unb  btefe  wirb 

berftanben,  wenn  in  ber  (Sefcbichte  ber  Sliuift  unb 
.Uunfttecbnif  bon  ISmail  bie  Sebe  ift)  lommt  in  brei 

jpaubtf  onnen  bor :  al«  c  1 1  c  n » ober  M  a  b  f  e  l  f  d)  m  c  1 3 

(Email  cluisonu6),  wclcbe«  bereit«  ben  'ttgubteru  be; 
fannt  gewefen  ift<  lafel,  ?rig.  1  u.  3),  feil  bem  «i.  Clohrh- 
Ijauptfädilich  in  5öh5nn5  QCpflcgt  Würbe  (Wg.  15  u. 
!♦>>  unb  bi«  je^t  in  Gbina,  j<U>au,  ̂ erfieu  unb  ̂ n- 
bien  im  (Gebrauch  geblieben  ift  (ftig-  7,  8,  9,  10,  11, 
12,  18  unb  14);  nl«  (gruben*  ober  ftüllung«* 
fdjmelj  (Email  champlevö).  welche«  ftd)  on  fpät- 

römifchen  unb  leltifcben  Sdmuidfacben  rbefonber«  ̂ i» 

bcln)  finbet  (»yig.  5  u.  6),  am  SJbein,  namentlicb  in 
Möln,  nachweiöfieb  febon  hu  1 1.  ̂abrb.  (j>ig.  17—21) 
unb  iit  ̂ tan(re.id)  (Himogc«)  in  ber  jWeiten  i>älfte  bc«? 
12.  3al)r().  in  Übung  getommen  ift;  al«  ü (muriner 
ober  Malcrcmail,  welche«  in  üimoge«  gegen  6nbc 

bc«  15.  Jabrh.  auffam  (f>ig.  24  u.  25).  "iöet  bem 
^ellettfchmel  .3  bilben  aufgelötete  Metallbräbte  bie  Um- 
riffc,  in  bie  3<oifchenräumc  werben  bie  Emailfarben 
eingelaffen;  !paubtwerfe :  bie  (SifcmcHrone  in  Mon^a 

(7.  l^al)rl).),  ba«  9lntcbcnbium  31t  Sant'  'rtmbrogto in  Mailanb  bon  ̂ oloiniu«  (825),  ba«  Siegc«rrcu3  tm 

Dom  3U  Himburg  n.  b.  $?abn,  bic  t*ala  b  Cro  (f.  b.» 
in  «cnebig  (10.  ̂ ahrb),  3or>lretd»e  jReliguiarien,  $uaV 
bedel  je. ;  in  l£biua  unb  ̂ apan  oorsiiglid)  Safen  au* 
metaü,  ̂ orieOan  unb  Steingut.  Mit  biefer  Art  bc« 
Email«  ift  ba«  fogen.  Drabtemail  wrribanbt.  ba« 
im  17.  ̂ nbrh.  m  Mo«fau  auftaud)te  unb  noeb  beute 

bort  unb  in  $cter«burg  gebflegt  wirb.  Der  ©oben 

ber  Jollen  wirb  nur  mit  einer  fo  bünnen  l'age  oon 
Schmeiß  bebedt,  baft  ba«  aufgelötete  Drahtgcfüft  re^ 
liefartig  wirft  (ftig.  30  u.  31).  Wud)  in  Ungarn  würbe 

ba«  Drabtcmail  eifrig  gebflegt.  ©ei  bem  (Gruben- 
fd»mcl3  wirb  bic  Zeichnung  in  bic  Mctanftäcbe  gra 

biert  (neuerbing«  au*  gebitftt);  in  fiauralcn  »ilbern 
behielten  häufig  bie  Figuren  bic  Metall oberfläcbe, 
währenb  ber  umgebenbe  Orunb,  bic  Cmamente  x. 
mit  Emailfarben  nu«gefüQt  Würben  (^ig.  19  u.  2fJ); 
.V>aubtwerf c :  ein  Dragaltar  bon  Eilbertu«  bon  Köln 
im  Sklfcnfcbafc,  ba«  weliquiar  ber  lKiligcn  brei  »ö« 

nige  in  ttöln  (12.  ̂ abrlj.),  ber  -Jlitarauffa^  bon  Mei« fter  Siifolau«  bon  verbun  (1181)  in  Hlofterncuburg. 

Jpaufig  finbet  fi<h  3cllcn=  Mn0  örubenfdjmeli 
berbunben,  wa«  man  Email  mixte  nennt.  $3ci  ber 

fiimurtner  E.  bilbet  ben  @runb  eine  üage  ntmvu  ,a 
Email«,  barauf  wirb  Weiße«  aufgetrogen  unb  in  bic 

fe«  Umriffe  unb  Schatten  grabiert;  fbäter  foloriene 
man  biefc  Malerei  grau  in  grau  noch  nht  burcbftdb 

tigen  S<hmel3fnrbcn.  Die  Emaiüeure  bon  Üiutogc* : 
^knicaub,  Simoftn,  Stehmonb,  Eourteb«  jc.,  lieferten 

©efäfie,  aber  aud)  Dafelmalercien,  3.  ©.  fleine  5>au«< 
u.Seifcaltärc;  im  17.3ahrh.ginghierau«biebon5wn 
Xoutin  erfunbene,  ber  ̂ or3eOanmalerei  berwanbte  E. 
mit  bcrgla«baren  färben  auf  weißem  Sd)tnel3qrunb 
beroor,  welche  bi«  3U  %nfana  be«  19.  ̂ labr^.  für 
Scbmucffacbcn,  McbaiHon«,  Uhren,  Dofcu  tc.  c^ig. 
29,  32  u.  33)  beliebt  blieb.  $br  .V>auptwrt reter  im  17. 

3ahrb.  war  oean  ̂ etttot  au«  @enf  (1607—91).  Die 
bcliebteften  Wcgenftänbe  für  Dofai  unbMebaiilon«  wa» 
ren  ̂ Bilbuiffe  in  utiniaturenbafter  91u«fübrung  (fogen. 
D  0  i  c  n  b  i  I  b  c  r ),  bereu  ftch  eine  große  3«hl  erhalten  bat. 
unb  bic  in  uufrer  3«<t  rifrig  gefammclt  werben.  Xirie 
Hü  berE.  nennt  man  ©olbfdtmicbccmnil,  wo\u 

aud)  bie  ftig.  26—28  gehören.  3$on  beutfeben  (S»olb> 
febmieben  haben  fid)  tytrin  befonber«  Dabib  Wttem= 
fteltcr  iit  91ug«burg  (um  1600)  unb  Meldiior  Dtng^ 
linget  (f.  b.)  äu«gc3cidmct.  ̂ n  Italien  mürbe  im  14. 
^ahrh-  ba«  Opera  di  basso  rilievo  (Email  de  basse- 
taille .  Email  tran^lncide  sur  relief )  genannte  3kr 

fahren  erfunben,  in  ®olb  grabierte  ̂ ridjnungen  ganz 
mit  burdtfichtigem  Email  3U  überjtcben,  ferner  im 

16.  ̂ nlirb.  ba«  mit  eingefcbmolzenen  (Solbomamen- 
ten  überfäcte  fogen.  benc3tanifche  Email.  Jin  unfrer 

3_cit  ift  mit  beut  'ttuffebwung  be«  ftunftgewerbe«  aueb 
bie  E.  in  jeglicher  Deebnif,  oft  in  wirtfamer  Serbin' 
bung  mehrerer  Decbnifcn ,  3U  reieber  Blüte  qebieben. 
Die  bcrborragenbften  Emailmaler  unfrer  3eit,  bie 
jumeift  bie  Üimoufincr  Dechnif.  ober  mit  biel  reteberrr 
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^arbcnffala  üben,  fmb  61.  ̂ opclin  in  $ari*,  $?.3)Iad)t 
in  $3ien  unb  E.  v£aitanicr  in  Berlin,  örnbcnfcbmdü 
für  tirdjlicbc  unb  profane  ©erbte  unb  Scbmudfadjen 

au*  ©ronje  miri  jctit  Dor,iug*weiic  in  Köln  (gerate' 
ltng),  Söerlin  unb  Sj>icn  bergeftcllt.  Vtuf  Ztyon  malten 
mit  Emailfarben  fdmn  bic  flüprcr  unb  tögtWter.  Mu* 
^erfien  unb  trabten  tarn  bie  Öabrilation  fdjmaltter' 
ter  glieien  unb  Dbongcfafje  nad)  Spanien,  Don  bort 
über  3J{ajorca  (baber  »lüfaiolifa«)  nad)  Italien.  Die 

Familien  betla<Kobbia  in  Floren  j  (15.  3&brb-)r  Swfä* 
Dogcl  ( f.  b. )  in  «Nürnberg  ( 15.  u.  1«.  3al)rq.)  entwidclten 
biete  Hunjt  in  fclbftänbtgcrS&ifc;  inftrnnfrcid)  braute 
©crnarb  ̂ aliffn  (geft.  1590)  bie  ©cfäßc  mit  farbigen 

Siclicf*  auf  ( Jig.  22  u.  23).  groben  Don  6.  au*  Der* 
fd)icbcnen  Epodjcn  fiub  aud)  auf  ben  Xafclu  »Cnta« 
mente  II«,  ftig.  16,  17,  26,  27;  III,  #ig.  12;  IV,  1, 
2, 3, 5,  unb  Dafcl  »Kcrantil«,  5ig.  4,  9  u.  12,  abgebil* 
bct.  —  Äuf  Öla*  werben  Emailfarben  fowobl  jur 
iBcmalung  Don  ©cfäßen  al3  Don  Dafclgla*  Dcrwcn» 
bet;  bie  Ic^terc  %rt  bilbet  bie  cigcntltdic  ©la*malerct. 
8flL  3-  Sabarte,  Recherches  sur  la  peinture  en 
eraail  (tytr.  185«);  Derfelbe,  Histoire  des  arts 

indu«triels  (2.  Htm.,  baf.  1872—75,  3  $be.);  Po- 

pelin, L'art  de  l'email  (baf.  1868);  Öudjer,  ©e» 
fdiidjtc  ber  tedjntfcben  Künftc,  öb.  1  (Stuttq.  1875); 

Hermann,  Die  (Mai*,  i*orjeUan*  unb  E.  (38ien 
1882);  IV olin i c r .  Dictiounaire  des  emailleurs 
($ar.  1884);  ©arnicr,  Histoire  de  la  verrerie  et 

de  remaillerie  (Dour*  1886);  Jj>ampel,  Da*  mittel* 
alterlid)c  Drabtcmail  (Shtbapeft  1888)  ;  Sd)ulj,  Der 

bpjantinifebe  ̂ ellenfaSmel}  (öfranrf.  a.  9».  1890); 

9Kolinier,  LYEmaillerie  (^at.  1890);  Sutbmer, 
Da*  Email  (üeip*.  1892). 

Email  ombrant  ( E.  de  Rubelles,  2  i  t  b  o  p  o  n i  e), 
Xbonnmren  mit  eingepreßten  SKuftcrn,  bereu  bunfelfte 
Stellen  am  mriften  unb  beren  beUfte  am  wenigften 

oertieft  ftnb.  Sterben  biete  Sadjen  mit  balbburdjficb* 
tiger  farbiger  ©lafur  überwogen,  fo  erfdjeint  lc(itere  an 
ben  tiefften  Stellen,  n>o  fte  tn  febr  birfer  3d)idtf  liegt, 
am  bunfelften  unb  beücr  an  ben  erbabenen  Stellen, 
bic  fte  nur  in  bünncr  Sd)id)t  bebedt. 

Gtataitariott  dat.),  Slu*fluß,  inäbef.  bie  frufen* 
weife  berabfteigenbe  $lu*ftrömung  ober  Entwicklung 
aller  Dinge  au«  bem  Urwefen.  Diefe  ?lnfid)t  Dom 
Uniuerfum,  wonad)  cö  ein  notwenbiger  Wu*fluf)  au* 
ber  göitlicben  gülle  ift,  ba*  Erna  na  tion*fD,  item 
(Emanati*mu*),  ftammt  au*  bem  Cricnt,  ift  Don 
ben  9?eupla tomfern  aufgenommen  worben  unb  Würbe 
innerhalb  beS^briftcntum*  üon  ben  gnoftifdjen  Selten 
au*gebilbet  i  Dal.  Äon).  Der  Urfprung  be*  SJöfen  wirb 
hn  EmanationSfpftcm  burd)  bie  Wnnabme  ertlärt, 

baß  bie  Dinge  notwenbigerweife  um  fo  fdüetbtcr  ae» 
worben  feien ,  je  weiter  fte  fid)  allmäblid)  in  ben 
ftufungen  ber  ß.  oon  bem  Urquell  entfernt  bätten. 

Vi «di  bie  !abbaliftifd>e  ̂ btlofopbie  bat  fid)  ba*  (Sma- 
nation*föftcm  angeeignet.  3n  Peloton*  Xbeorie 
Domfiidjt  (f.b.)  iflc.  ba*  ̂ lu«ftrömcn  bcr2id)tmatcric 
öon  ben  leuditenben  Körpern. 

Emanieren  (lat.),  au*flieBen,  auügcbcn;  l)er>= 
rübren;  ergeben  laffen  (3. 50.  SJerorbnungcn). 

(vmamicl  (bebr.  Immanuel,  »Wott  mit  un*0, 

Äbnig  ton  Portugal,  ber  ©rofjc  ober  ber  Ölüd  = 
li*e  genannt,  geb.  31.3Kai  1469,  geft.  13.Dej.  1521, 
beftieg  al*  »fcerjog  üon  ̂ cja«  nad)  feine*  Detter*  unb 
Sdjroager*  §obann  II.  lob  1495  ben  portugiefifdjen 
Xbron  Seine  ̂ Regierung  mar  glüdlid)  unb  glänjenb. 
2?ielicittg  begabt  unb  gebilbet,  entfaltete  G.  eine  groftc 
IbÜtigfeit.  >»ein  $>of  mar  eine  Sdjule  feiner  ©ilbung 

unb  ritterlid)er  Sitte,  ein  3Rittc(puntt  für  sumn  unb 
^iffenfdiaft.  Da*  ̂ erbältni*  Portugal*  Spanien 

gcitaltete  fid)  freunblid),  inbent  E.  bie  ̂ nfantin  3tfa- 
bcUa,  bie  Dodjter  iverbinanb*  bc*  ttatl)oltfd)en ,  nad) 

bereu  Job  it)re  Sd)rocftcr  SKaria  unb  in  britter  6bc 
bereit  9?id)te  tSleonore,  Sd)»ocftcr  Slarl*  V.,  beiratetc. 

Diefe  'öerbinbung  mit  Spanien  ocranlafjtc  aber  aud) 
in  Portugal  blutige  Verfolgungen  ber  Cluben  unb 
SRauren,  bie  fid)  entroeber  oelcqrcn  ober  ba*  lüanb 
oerlaffen  mußten.  Wbcr  aud)  bic  Ubergetretenen,  bic 
»neuen  IXbriften«,  mürben  al*  unjut>erläiftg  oon  her 
fanatifd)cn  SBcnge  »erfolgt,  wie  benn  befonber*  in  ber 
Cfterjeit  1506  (freiltd)  gegen  ben  Hillen  bc*  Mönig*) 
2000  bingcfd)iad>tet  nuirbcn.  $m  Innern  forgte  (i. 
für  gute  Scfcfye  burd)  ein  neue*  ©cietybudi ,  für  gute 

9icd)t*pf(ege  mie  für  btc$>ebung  ber  materiellen  Ritter- 
effen.  Die  &emeinbet}erraaltung  orbnete  er  neu  burd) 
bic  Reform  ber  gorae*.  Den  gröfjten  @lanj  ocrlicbcn 
aber  feiner  Regierung  bic  6ntbedung*fabrtcn  unb 
fiänbercrroerbunaen  int  Cften.  Unter  feiner  Siegte 

rung  umidjiffte  ̂ 5a*co  be  ©ama  Wfrila  unb  entbedte 
(iabral  «raftlien.  Durd)  «merigo  «efpucci  liefe  (L 

93raftlien  näber  unterf ud)en  unb  bie  portugiefifd)e  ̂ >err^ 

fdjaft  bafelbft  bef eftigen  unb  erweitern  (1501—1504), 
unb  burd)  *a*co  be  ©ama  (1502),  ̂ 8creira,  «Imeiba 
unb  befonber*  burd)  ben  Reiben  9llbuquerquc  mürben 

bie  neuen  Erwerbungen  in  Cftinbien  nidjt  nur  be« 
bauptet,  fonbern  aud)  bi*  ju  bot  moluffifd)cn  ̂ nfcln 

au*gebebnt,  Woburd)  Portugal  bie  bcbeutenbfte  See» 
Hindu  unb  ̂ iffabon  ber  erftc  $>anbel*pla^  in  Europa 
würbe  unb  aunerorbentlidtc  9)eid)tümcr  im  ̂ aitbe  fid) 

aufbäuften.  Emanuel*  »riege  gegen  bie  SMauren  in 

«frifa  bliebcn«obnc  bebeutenbe  Erfolge.  Seine  SBitwc 
beiratete  fpäter  König  tfran,)  I.  Don  §|ranrreid). 

(vmamicl  mtfiUbcvt,  ̂ ci ̂ og  Don  SaDopcn,  geb. 

8.  3uli  1528  in  Sbambe'rp,  geft.  30. 9lug.  1580,  Sobtt 
Äarl*  III.,  trat  1548  in  bie  Dienfte  ilaifer  Karl*  V. 

unb  lämpfte  in  fiotbringen  unb  ̂ lanbcrn  rubntDoll 

gegen  bie  ̂ wnjofen,  bie  beewegen  nad)  Slarl*  III. 

*obe  (1553)  SaDo^en  in  SJeftfo  nabmen,  ba*  E.  erft 
nad)  bem  ̂ rieben  Don  Eateau>Eambrdfi*  teilweife, 

fpäter  ganj  jurüderbielt.  Seine  $crfudjc,  im  Sunbc 
mit  ben  Hugenotten  ba*Daupbin(f  ju  gewinnen,  fd)ci> 
terten.  Sein  unb  feiner  @emablin9Kargarete,  Sd)mc* 
fter  König  $>einrid)*  II.  Don  ftnmtreid),  Sobn  war 
ÄarlGmanuell.  1838  mürbe  ibm  inlurin  cin9Jeitcr> 
fianbbilb  errid)tet.  53gl.  Ebaretta,  La  successione 
di  E.  sul  trono  di  Öavoia  (Dur.  1884). 

(vutninuHftil,  in  Portugal  ̂ Beicidinung  be*  Stil* 

ber  frrübrenaiffance,  ber  bort  unter  bem  Äönig  Erna» 
nuel  I.  (1495—1521),  Dorncfjmlid)  burd)  ben  Don 
1491—99  in  Portugal  tbätigen  ̂ Inbrca  SanfoDino 
Eingang  fanb. 

#matt^U»atioit  (lat.),  bic  Gntlaffttng  cine*^au*= 
tinbc*  au*  ber  Dätcrlidjcn  öcwalt.  3m  altem  römt  = 
fd)en  9Jed)t  war  bi^rj"  bei  Söbncn  ein  brcimaligcr, 

bei  Död)tcrn  ein  einmaliger  SdjeittDcrfauf  (manci- 
patio) erforberlid)  unb  bann  erft  bie  förmlidpe  grei» 

laffung  (manumistiiu)  bc*  $>au*tinbe*  juläfftg,  weld) 
le^tcre*  baburd)  au*  bem  Krei*  ber  burd)  biefelbe  vä 
tcrlid)e  ©ewalt  Itcrbunbcnen,  ber  Agnaten,  unb  au* 
ber  Dätcrlicbcn  öewalt  fclbft  berau*trat.  Diefe  um* 
ftänblicbe  Sonn  ber  E.  fam  jebodi  mcljr  unb  mebr 
außer  (Geltung,  feitbem  burd»  Äaifer  flnaftafut*  bie 

E.  burd)  faiferlidic*  Kcffript  geftattet  würbe  (eman- 
eipatio  Anastasiana).  3iifKnian  enblid)  crilärte  bic 
E.  burd)  Eittlaffung*crf(ärung  be*  $>au*Datcr*  unter 
ijuftimmung  be*  ̂ auötinbc*  Dor  ©eridjt  für  .^ulafrig 

Digitized  by  Google 



728 Gmangipieren  Ijmbarflo. 

(emancipatio  Jnstiuianea).  Xcm  beulten  9tcd)t«« 
leben  war  jene  römifdjc  Sitte  üöQig  fremb:  ber  i>au«« 
fol)n  tritt  Incr,  namentlid)  in  ben  ijänbern  tndiü' *cn 
3tcd)t«(emancipatio  saxonica).  burd)  Anlegung  eine« 
fclbftänbigcn  i>au«balt«  (separata  oeconoraia),  bie 

nc-  to  *  tei  burd)  Bcrbciratung  au«  ber  Stbuftgewalt 
bc«  $>au«üatcr«.  Sie  neuem  3ioilgefe fyge bangen 
baben  ba«beutfd)'rcd)tlicbeSöftcmmitbembc«  neuem 
römifdu  ii  5Hed)t«  ,;u  ocrfd)me!$cn  gefuebt ;  fo  j.  V.  ba« 
allgemeine  preußifebe  fianbred)t  (Seil  I,  2.  210  ff.}, 

wouad)  bic  oätcrlicbe  Sdmfcgcwalt  bei  einem  groß5 
jährigen  Sobn  burd)  obgefonberte  Söirtfcbaft,  Betrei- 

bung eine«  öffentlicben  Gewerbe«  ober  Belleibung 
eine«  öffentlichen  9lmte«,  bei  einem  minberjäbrtgen 
burd)  Gcitattung  eine«  Gewerbebetriebe  ober,  wofern 

er  ba«  20.  Seben«jnbr  jurüdgetegt,  burd)  auSbrüd- 
liebe  Grllärung  bc«  $>nu«oater«  oor  Gerid)t  unter  $u* 
ftimmung  bc«  Sobnc«  unb  bei  einer  großjäbrigen 
Sodjter  burd)  Bcrbciratung  if»r  Gnbc  erreid)t-  3n  ber 
neuem  3*"  bat  man  ba«  ©ort  IS.  aud)  auf  gan,j 

anbre  Bcrbältniffe  übertragen  unb  barunter  im  aU» 
gemeinen  Gntlaffung,  Befreiung  au*  einem  befdjränl« 
ten,  abbängigen  3"ftar»b  oerftanben.  3o  lamen  in 
ber  neuem  3cit  aur  Sprad)c:  (S.  ber  ftrauen  ober 
bie  Befreiung  be«  mciblidjen  Gefd)led)t«  Don  ben 

Befcbränhmgcn,  mit  welchen  c«  natürlidje  oberfo» 
jiale  Bertjältniffc  umgeben,  baber  man  oon  entan  ji» 
pierten  grauen  bann  &u  fprcdjen  pflegt,  wenn  ft(b 
bicfelbcn  in  auffatlcnbcr  Seife  gefliffcntlid)  über  iene 

Sduanfen  binwegfe^en  (oai.  Srouenfraoei;  (S.  ber 
Sdjule  ober  bie  Befreiung  berfelben,  befonber«  ber 
Bolf«fd)ule,  au«  ber  abbängigen  unb  untergeorbneten 

Stellung  3ur  JÄirct>c ;  (S.  ber  ̂ uben-ober  bie  Ber« 

fcfcung  berfelben  au«  bem  frü&crn3uftmtb  ber!Rcd)t«* 
lofigleit  ober  !Hccbt«befd)ränlung  in  ben  bc«  »ollen 
!Hcd)t«genufic«  unb  Glcid)ftellung  berfelben  mit  ben 
übrigen  Staatsbürgern,  im  $cutfd)cn  JRcid)  gefiebert 

burd)  ba«  9ictd)«gcfe&  oom  8.3ult  1 869,  betr.  bie  Gleicb« 
bcred»tigung  ber  ftonfeffionen  in  bürgerlicber  unb 

ftaat«bürgcrlid)cr  Begebung.  s&id)tig  ift  oornebmlid) 
bic  IL  berttatbolitenin  Großbritannien  unb 
o  1 1  anb  ober  bic  Befreiung  ber  fatbolifeben  Bcmobncr 
Großbritannien«  unb  Jrlanb«  oon  ben  3icd)i«bcfd)rän* 
iungen,  benen  fic  ibre«  Glauben«  wegen  unterworfen 
waren,  burd)  bic  Barlament«alic  oom  13.Wpril  1829. 
Emanzipieren  (lat.),  freigeben,  unabbängig 

madxn;  jur  Gleia>  unb  Boübcredjtigung  erbeben. 
Vn\.  (Emanzipation. 

(vmatbm  (»Hüftcuebcnc«),  £nnbfdjaft  im  alten 
2Kaf  ebonien ,  ba«  flnd)c  Mlluötallanb  $wifd)cn  visuu* 
tiefet  Söarbar)  unb  feoKofanon  ($>iftrifea),  ber  Urftfe 

bc«  mnlcbonifcbcn  .Königtum«,  mit  ben  Stäbten  Bc= 

röa  (jefet  Sükria),  'ftgä  (fpäter  (Sbeffa,  beute  SBobcna), 
(vmati)ibcu  ,  i  $t?ribcn.  |.ttitioinc. 
(vmatbion ,  in  ber  gried).  SWötbologic  Solm  ber 

ISo«  unb  be«  litbouo«,  Brubcr  bc«  SHcmnou,  ben  er 

ber  .V>ern*d)aft  über  bie  tötbwpcr  beraubte;  warb  uon 
ixratlc«  auf  beut  3ug  nad)  ben  Äpfeln  ber  .^efperiben 

getötet. 
(vinn frieren  dat.),  au«mcrgcln,  abmagern; 

dma)cratiou,  ^lu«mcrgclung,  ̂ Ibmagemug. 
C^mba  (ruff.  3n"ba,  ber  2;fd)cm  ber  Hirgifen), 

51ub  im  afiatifdi'mff.  Wouüemcmcnt  Crenburg,  ent» 

fpringt  auf  bem  £kftabbang  be«  Üanbrüden«  äRugo< 
btdjar  in  brei  $>auptqucllen,  hat  einen  trägen  üauf, 
befonber«  in  ber  Steppe,  ift  jwifeben  50  unb  100  m 
breit,  empfängt  mebrere  Heinere  tylüffc,  bamntcr  ben 
Jcmir,  Jinb  fällt  nad)  einem  etwa  700  km  langen 

Sauf  in  ben  4Evtbhtffi*2imnn  be«  ftnfptfdKn 
IKecrc«,  bicr  ein  Xelta  bilbenb.  Km  ber  mittelfte  ber 

3Nünbung«armc  bat  ba«  gau^c  oahv  binbureb  i-J-v 
fa.  5ür  bic  Scbiffabrt  ift  ber  Jrlufj  gan.i  unbraueb' 
bar,  er  ift  aber  febr  fjfdjreid).  Vlm  obern  fiauf  liegt 
ba«  ̂ ort  6mbin«(. 

(vinbarii,  Mini  im  mff.  Gout>.  i^iolanb,  entftebt 
au«  oerfdjiebcnen  Bädben  im  £orpaticbcn  unb  im 
&Jerrofcben  Hrei«,  uerftärtt  fid)  burd)  ben  ftlufs$äbbcl 
unb  münbet  in  ben  SLürjjärwfec  (f.  b.),  au«  melcbcm 
er  al«  Großer  6.  wieber  bcrau«tritt.  itx  burdbftrömt 
bic  Stabt  $orpat,  ift  oon  bicr  an  fclbft  für  größere 
Sdjiffc  fabrbar  unb  münbet  in  ben  $eipu«icc.  6r  ift 
fifdjttid).  Unter  feinen  Sicbcnflüffcn  finb  bie  ̂ affula 
unb  bie  (£lma  ober  llUila  beroorjubeben.  Xic  Sange 

bc«  bluffe«  beträgt  einfd)lie)Uid)  feine«  Üaufe«  burd) 
ben  Söirjjärw  260  km. 

(Smba freie,  ber  füblidjc  2eil  ber  $room^  Ural«! 

im  mff.  GencralgouDemcment  ber  Steppe  t Zentral* 
ni ich  i ,  umfaßt  ba«  Flußgebiet  ber  (£mba  in  ber  hu 

|  gifenfteppe  unb  erftredt  ueb  füblid)  bi«  pm  Hafpifdbcn 
IWcv.  145,640  qkm  (1644,9  mit  (1885)  90,759 
Ginw.,  faft  au«fcbließlicb  nomabifterenbe  »irgifen. 
Site  ber  Bcrwaltung  ift  gort  Xemir«f oje  an  berGmba. 

Emballage  in  ut  v,  fpr.an8baiäW  ),Umfcblag,^ülIe 

I  (wie  itadpapicr,  3jJad)«tud),  Sädc,  nid)t  aber  aud) 
I  Stiften,  &äffer,  Blafcben,  Blcd)bofen  x.),  in  welcbc  ju 
I  oerfenbenbe  Sparen  gepadt  werben ,  in  taufmänniieben 
^Ncd)nungen  aud)  ber  Roftenbetrag  be«  Bacrmateriai« 

j  unb  be« Warfen«;  in  ber  Kegel  gilt,  wenn md)t« anbre« 
oercinbart  ift,  bie  IS.  nid)t  al«  mitoerfauft;  einbal- 

lieren, einbauen ,  paden. 

(Embargo  (fpan.),  bie  Befd)laguabme  eine«  Scbif- 
!  fc«  nebft  Sabung,  um  ba«  91u«laufcn  be«felben  au« 
!  bem  Noafcn,  in  welcbcm  e«  fid)  befmbet,  pi  oerbinbem. 

I  VV  nad)bcin  biefe  Maßregel  gegen  bic  eignen  Unter« 
tbanen  ober  gegen  bie  Vlngcbörigcn  eine«  freutben 
Staate«  unb  berm  Sd)iffe  \\ix  flnwcnbung  gebraebt 

wirb,  unterf  ebeibet  man  ttmf  d>cn  j  i  o  i  l  e  m  ober  \t  a  a  t « « 
rcd)tli<bcm  (£.  unb  bem  internationalen  ober 
oölterred)t(id)cn  ®.,  meld)  ledere«  aud)  al«  IS. 

im  eugern  Sinne  ober  al«  (5.  fdiied)tbin  bc^eid)- 
net  wirb.  Xa«  ̂ ioile  c.  wirb  al«  ein  )!u«fluB  be« 
fogen.  Staat«notred)t« ,  beut  fid)  bie  ̂ rioatintereffen 
berllntertbanen  untcrorbucn  müffen,namentlid)bann 

v.ir  "flnwcnbung  gebraebt,  wenn  bie  Wu«fubr  gewiffer 
Wrtifel  im  ftaatlid)en  ̂ ntereffe  unb  au«  Grünben  ber 
3&rtfd)aft«politil  öerbinbert  werben  fott.  25a«  tnter« 
nationale  6.  Dagegen  Unmut  einmal  al«  9icpreff alie  ben 
flngcbörigen  unb  ben  Sd)iffcn  eine«  anbem  Staate« 
gegenüber  oor,  ber  juuor  gegen  ben  betreffenben  Staat 
uon  bem  G.  Gebraud)  gcmaait  ober  fonfhge  fd)äbli(bc 
Wanregcln  gegm  benfclbcn  in  Bolljug  gefeßt  battc. 
^lußcrbcm  ftellt  fid)  ba«  (S.  al«  eine  Sicberbeit«maßregcl 

bei  eingetretenem  ober  bod)  beoorftebenbem  ilriege- 

juftaub  bar  (Dal.  aud»  «naarie  unb  Arr«>t  de  princei. 
Bricbt  im  IcUtcm  ftatl  ber  »rieg  jwifeben  ben  beteilig' 
ten  3Räd)ten  nid)t  au«,  fo  werben  bic  mit  Befcblag 

belegten  Sdjiffc  famt  sÄannfd)aft  unb  üabung  frei- 
gegeben, wäljrenb  im  umgclcbrtcn  gall  bie  oorläufige 

Bcfd)laguabme  fid)  in  eine  Aneignung  umwanbelt. 
ba  nad)  tiricg«red)t  ba«  feinblid)c  Gut  mv  See  al« 

gute  ̂ rifc  (f.  b.)  gilt.  $a  jebod)  neuerbing«  ber 
Grunbfat}  ber  Unocrlc^licbfcit  be«  ̂ riDateigentum« 
im  Slricg  mebr  unb  mebr  jur  Geltung  (ommi,  fo  (ann 
bic  Bcfcblagnabmc  frember  Scbiffc  fdunt  cor  bem 
cigcntlid)cn  Äuebrud)  bc«  Äricge«  ganj  unb  gar  md)t 

gcbiüigt  werben.  So  wiirbc  benn  aud)  oor  tem  9hw« 
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bnid)  beS  oricntalifdjcn  ftriegeS  (1854)  bot  in  cngli* 
(eben  unb  fran^dfif^eiT  fcäfcn  befinblicben  rufftfdjcn 
Scbiffen  eine  griff  oon  feebs  Soeben  jum  WuSlaufeu 
ober  jur  $>eimfet)r  offen  gelaficn.  Wogegen  haben  bie 
deinen  im  Kriege  Don  1 864  baS  (£.  gegen  (>reuf)ifd)C 

unb  öfterreidrifebe  Sdn'ffe  wicbci  jur  wnwenbungge- 
bradit.  iRadj  Sccaffefuranjrecbt  ift  übrigens  ber  Ber = 
fidlerer  für  ben  burd)  etwanigeS  6.  bem  Bcrfid)crten 
mgefügten  Scbabcn  imüpfhciitiq ,  unb  baS  beutfd)c 

.V?anbel0geifHbud)  (Wrt.  865)  beftimmt,  bafj  ber  «er» 
fieberte  befugt  fein  foH,  bie  3a^u"fl  bec  oollcn  Ber* 
ficberungSfumine  gegen  Abtretung  ber  in  betreff  beS 
derfuberten  (Scgen)tanbeS  ibnt  juiteljenbcn  Sictfitc  ju 
»erlangen,  wenn  baS  Sdnff  ober  beffen  finbung  unter 

(*.  gelegt  ift  (i.  Stbanbon). 
(^mbarquicren  (franj. ,  fpr.  onflbarft»).  einfdjiffcn. 

Em  bar  ras  (f  ranj.,  fpr.  onflbdra),  Berwirrung,  Ber* 
legenfjeit,  worin  man  fid)  befinbet,  Ungclcgenbeit,  bic 

man  einem  oerurfadjt;  e.  d'abondauee,  e.derichesfe, 
burd)  Überfülle  entftebcnbc  Berlegenbeit  ober  Scbwic 
rigleit  ber  ?luSwal)(;  embarrafficren,  oerfperren, 
htnbern,  in  Verwirrung,  Berlegenbeit  bringen. 

(vmbatenen  (gried).),  Warfdjlieber,  inSbef.  bie 
oon  TnrtäoS  geblatteten  anapäftifeben  ©efänge,  unter 
benen  bie  Spartaner  in  bie  Sd)lad)t  sogen. 

@mbqu(t)tercn(frau,v,  h-..  aaff>m  i,  liftig  anwer- 
ben,  jum  Uberlaufen  oerlcttcn ;  6  m  b  a  u  d)  c  u  r,  Öalfd) - 
Werber,  Scclenoerfäufer. 

Embelia  Burm.,  Gattung  ber  Wurftnacccn, 
fable  ober  weid^baorige,  iried)cnbe  ober  faft  fietternbe 
5träud)ermit  Wcdifelftänbigcn,  geftieltcu,  lanjettlicbcn 
ober  eiförmigen  Blättern,  ,ml)lreid)en  «einen  weiften 
Blüten  in  Trauben  unb  Meinen,  runbeti,  roten  ober 

tebwarjen  Beeren.  ̂ Tie  etwa  50  —  60  Birten  finben 
fid»  bcfonberS  im  tropiitben  Elften  unb  Wfrila,  in 
Vlufrraltcn,  Weulalebonicn  unb  auf  ben  Sanbwiä> 
infclu.  Bon  E.  Ribes  Bumt.,  im  tropifeben  Elften 
bid  Sübduna,  werben  bie  Beeren  jum  Berfälfc&cn  beS 
icbmnrjcn  WeffctS  benufct.  Sie  febmeden  etwa«  febarf 

unb  enthalten  (Smbcliafäure  (-»H^O,.  Tiefe  bil* 
bet  orangerote  Jrriftallfebuppcn,  ift  löSlid)  in  ftltobol, 

nicbtinSÖaffer,  fduniljt  bei  140°.  ̂ IjrSlmmo 
(<»H,sOt.  NH4  bilbet  ein  frapprotcS,  faft  gefcbmadlofcS 
BulMr,  wcldjcS  in  oerbünntem  Slltobol  löSlid)  ift  unb 

als  ein  aufterorbentlid)  wirffrtmcS  Wittel  gegen  Banb* 

wunu  gilt.  (5S  bewäbrtc  ftcb  in  5äflen",  wo  bic  gc- wöbnlicbcn  Wittel  erfolglos  geblieben  waren. 

(*m  belli  er  ettf  firm-, .  fwr.onfl^),  oeridjönern;  (£m- 
bcllif fement,  Berfcböncrung. 
Emberiza,  Wmmer  (f.  b.r,  Emberizinae,  Wnv 

mem,  eine  Unterfamilie  ber  ftinfen. 

Cvmbln  (»Ulme«?),  in  ber  norb.  9Kr>tbologie  baS 
erftc^3etb  ber  ©rbe,  (Gattin  beS  WS!  (f.  b.). 
©mblcm  (aric*.),  cigentlid)  eingelegte  Arbeit,  bab,er 

bei  ben  Wten  92amc  oon  SSerlcu  ber  bilbenben  Äunft, 
unb  3War  berToreutif,  bie  an  ftlberncn,  golbenen  unb 
cbernenWefäBcn  angebrnebt  unb  in  fpntcrer3eit  öfters 
abnebmbar  waren.  Tic  (£mblcme,  bei  ben  Körnern 
aud)  Crustae  genannt,  Waren  gcwöbnlid)  aus  eblcn 
Wetallen  gefertigt ;  bafjer  ift  (S.  aud)  fooiel  wie  8« rat 
überbaupt;  ferner  Sinnbilb.  Snmbol,  3. 33.  einer  (Sott* 
beit,  wie  bie  Qulc  ber  Winerna,  ober  aud)  eine«  ab> 
ftratten  Qkbanlen«,  wie  ber  Ölzweig  ba«  (5.  bed  ai;c 
ben«,  ber  fiorbeer  ba£  be«  SRuame«  ift.  Taber  cm 
blematifd),  ünnbilblid);  cmblcmatificrcn,  burd) 
Sinnbilb  barftcOcn. 

Emblemata  Triboniani ,  bitjemgen  5Jeranbe« 
rungen,  wclebc  bei  sE>crftcHung  ber  jnitinianifd)en  jäo- 

bififation  (bat  Corj>us  juris)  oon  ber  (Mcfc(>gcbuug8» 
fommiffwn  unter  S?orftp  bei  quafstor  saen  palatü 
Tribonianus  an  bcm  Xcyt  ber  in  bie  Jfobififation  auf« 

genommenen  (Srjcrptc  au«  ben  ©erfen  ber  römifdicn 
SuriSprubcn^  fowie  ber  ebenfalls  in  biefelbc  auf« 
genommenen  ©efefre  friibererJtaifcr  beSbalb  getroff  cn 
würben,  um  biefen  2eyt  mit  bcm  (sur3eit  SuftinianS 
geltenbcn  oerfinberten  Slcdjt  in  ©intlang  tu  bringen. 

So  fanb  fid)  j.  S3.  in  ben  Sd)riftcn  ber  llaffifd)en  rö* 
mifeben  ̂ uriften  als  eigcntumSübcrtragungSgcfcbäft 

für  ©runbftüdc  bic  mancipatio  ober  in  jure  cessio 
angeführt.  Tiefe  gönnen  waren  3U  ̂ uüwimrö  Seft 
antiquiert,  golglid)  finbet  fid)  ftatt  jener  «uöbrüdc  in 
ber  ftobififation  traditio  (f.  Srobition). 
Emblica  Gärtn.  (Wmlabaum),  ©attung  au8 

ber  gamilic  ber  Sup^orbiacecn,  mit  ber  cinjigen  \Uu 
E.  officinalis  Gärtn.  (Phyllanthus  E.  L.),  ement 

6—9  m  boljen  Baum  in  Cftmbien,  ftotfdjincbina  unb 

(£biua,  mit  fdjmalen,  fpi^igen  Blättern  unb  geb^äuf* 
ten,  meiftlicbgelben,  ad) f elf tänbigen  Blüten,  beffen 
5rüd)te,  Oon  bcr©röfte  einer  llcincnStadjelbeere,  feljr 

fauer  ftnb,  frifd)  unb  eingemaebt  gegeffen  werben  unb 
getrodnet,  bod)  aud)  mit  3uc^er  etngemaebt,  unter 
bcm  Warnen  graue  äHrjrobalancn  nad)  Europa 
al8  Sederei  fommen,  früher  aud)  in  ben  ?lpotf)efen 
gebräud)lid)  waren.  TaS  ̂ olj  ift  bart  unb  wertooll, 
bie  9iinbe  bient  jum  Werben  unb  färben;  in  Sraoan« 
htr  legt  man3wcige  bcSBnumcS  inSBaffer,  um  bieS 

reinigen  unb  ibnt  einen  angenebmen  ©cfd)utad  ju 
erteilen. 

Chnboittcrcn  (fran.v.  (pr.  an^tent  t,  cinfd)ad)teln; 

(5  m  b  o  i  t  c m  e n  t ,  (Sinf dbadjtelung,  aud)  oon  oerf cblun» 

genem  Sn^bau  gebraud)t. 
^mbolie  (gned).,  o.  embolos,  >JJeil,  i^flod«),  bie 

Berfdjlcppung  fcfterilörpcr  innerbalb  ber  Albern  burd) 
bic  Straft  bc«  BlutftromS  aus  ber  einen  ÄÖrpergcgcnb 
in  eine  anbre,  mcb^r  ober  minber  entfernte  ©egenb  bcS 
ÄörpcrS.  Tiefer  merfmürbige  Borgang  würbe  in  ben 
^abren  1845 — 47  oon  Birdww  entbedt  unb  aud)  fo* 

gleid)  in  feiner  ganzen  Tragweite  für  bic  gef  amte  ̂ atbio« 
iogie  richtig  ertannt.  Birdjow  bat  junäd)ft  burd)  Ber* 
Hiebe  an  Tieren  fcftgcftcllt,  bafj  in  ber  Tb,at  fefte  ftör» 
per  ber  oerfd)iebenften9lrt  unb  oon  bem  oerf  d)iebcnften 

fpe,vfiid>en  ©cwid)t  oom  Blutftrom  inncrbalb  ber  Blut- 
gefäße oerfd)lcppt  werben  lönnen.  Älcme  SJügelcben 

aus  Spolunbcrmarf,  aus  ©ad)S  unb  fiautfdiu!,  ferner 

Blut*  unb  ftaferftoff  gerinnfei  auS  bcnÖcfäHcn  getöte- 
ter Tiere  unb  mcnicbliebcrficicben  werben  ebenfo  ftd)er 

unb  leiebt  oom  Blutftrom  fort  transportiert  wie  Oucef* 
ftlbcrfügeleben  unb  anbre fpejififd)fd)Werc.siörpcr.  Ter 

ücrfdjlepptc  ftörper  wirb  als  (Embolus,  ber  Bor- 
gang  felbft  als  6.  bejeiebnet.  TaS  gröfttc  praftiiebe 
^ntcreffc  oerbienen  biejenigen  ©mboli,  wclebc  als  Blut' 
gerinnfei  (Thromben)  gebilbet  werben.  Wnn  bat  b«« 
ju  unterfebeibeu,  ob  bie  Cucuc  ber  (£.,  b.  b.  bic  StcOe, 
an  welcbcr  fid)  baS  (Scrinnfel  bilbet,  bcm  Benen-  ober 
bem  Wrtericnftjftcm  angebört.  Oi«  Benen  bilben 
fid)  bic  Tbrombcn  1)  tn  ber  Wöbe  entjünbeter  ©e- 

wcbstcilc,  j.B.  eingcflcmmtcrBrücbe,  an  burdigclcge^ 
nen  Steden,  in  ber  Umgebung  oon  Söunbcn,  in  bcu 
Bcdenorgauen  nad)  ber  (Sntbinbuug  :c.  ober  2)  unter 
erfebwertem  Kreislauf  bcS  Blutes  in  erweiterten  Benen 

(ärampfabern)ober  bei  berabgelommencn  ftcebenBer' 
foncn(marantifcbe  Ibrombofe).  3m  arteriellenStrom- 
gebiet  geben  faft  immer  ftlappcnfcblcr  ber  linfen  S>cr,v 

tjälfte,  feiten  (frfrnnlnngen  ber  Arterien  felbft  ben  9luS- 
gangSpuntt  ber  Gftcrinmclbilbung  ab.  Ter  Crt,  mobjn 
bic  Emboli  burd)  ben  Blutftrom  oerbradjt  werben,  ift 
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oon  oornbcrcin  burcb  bic  anatomifcbc  Einrichtung,  beS 
Öefäßft)ftemS  unb  bic  fonftonte  SRidtfung  beS  »lut* 
frroms  oorgejeichnct.  Sie  aus  ben  Benen  bc*  großen 
Kreislaufs  ftammenben  ISutboli  gelangen  burcb  bie 
fcoblabern  unb  burd>  bie  rechte  Jper.^^älfte  in  bie 

ilungenartcrie,  in  bcren  BerjWeigungen  fte,  oorjugS* 
Weife  in  ben  untent  fiungcnlappen,  ftcden  bleiben  unb 
burd)  ben  Srud  beS  nacbrüdcnben  Blutes  eingeteilt 

werben.  Sie  au*  ber  linlen  v>cr-,hr.iftc  unb  ben  großen 
ftörperarterien  ftamutenben  (Smbolt  tonnen  nur  in  ben 

Arterien  beS  großen  Kreislaufs  angehalten  »erben. 
BcfonbcrS  ftnb  es  bic  flJtilj*  unb  ÜKiercnarteric,  bie 
Sdflagabern  gewiffer  öchirntcilc,  fcltencr  biejenigen 
beS  WugcS,  beS  Sannes,  ber  Sebcr  ober  ber  öffre- 
mitäten,  welche  auf  bemSäegc  ber(S.  oerftopft  werben, 
obgleich  lein  einziger  Körperteil  abfolut  fieberbaoorift. 
Ser  Embolus  oerftopft  baS  öefäß,  in  mute*  er  ein* 
gefeilt  worben  ift,  mehr  ober  weniger  ooUftänbig.  bebt 
bcnBlutftrom  gewöhnlich  ganj  auf  unboergröfiertfid» 
nod]  baburd»,  baß  neue  Blut  unb  Saferftofffdncbten 

ftcb  auf  ihm  ablagern.  Jn  ber  Stegel  ift  bie  Ber- 
ftopf  ung  beSÖtef  äßeS  burch  ben  Embolus  eine  bauernbe, 
inbeffen  faun  lcfctcicr  auch  fpäter  verfallen  unb  baS 
bisher  oerftopfte  ©efäß  für  ben  Blutfrrom  »oieber 
burebgängig  werben.  SWäcbft  ben  Blutgerimtfeln,  an 
welche  man  bei  embolifcber  Bcrfdjleppung  burd?  ben 
Blutfrrom  immer  junäcbft  ju  beuten  bat,  tommen 
tropfen  mannigfacher  ?lrt  oor.  (SS  rönnen  3.  B.Seile 

bösartiger  SWcubilbungen,  alfo  Seile  oon  Hrcbfen, 
Sartomen,  Rltorpclgcicbwülftcn  :c,  n>clcbc  in  baS 

innere  einer  Bene  bcrcingewadjfen  ftnb,  bei  geringster 
Bewegung,  beim  Stuhlgang,  ja  beim  Aufrichten  im 
Sc«,  loSgcriffen  unb  mit  bem  Blutfrrom  in  entfernte 

Organe  weggeführt  werben,  wo  bann  ber  (8efcbwulft= 
cmboluS  iu  einer  neuen  felbftänbigen  metaftatifeben 

Öeichwulft  mit  allen  (Ibaratteren  ber  alten  heran« 
waebfen  tonn.  Much  einzelne  gellen  foIcbcrSccubilbun« 
gen  tonnen  als  pfropfen  weggeführt  werben  unb 

wegen  ihres  geringen  UmfangeS  bcfonbcrS  weit  Oer» 
fcbleppt  werben.  utmofpbärifcbe  iluft,  welcbe  bei  ®c> 
legenbeit  einer  Bcrmunbung  3ufäQig  in  bie  Boten 
übergetreten  ift  (ogl.  $a(3tounben),  flüfftgeS  $ett  aus* 
gebrochenen  ftitochcn,  tterifebe  Baraftten,  welche  ju« 
fällig  in  bie  Blutgefäße  geraten  ftnb  (j.  B.  (Scftino* 
fotten,  Sricbinen  jc.),  nieberfte  Spaltpilze,  welcbe  fieb 

(wie  nidjt  feiten)  an  ben  §er$tlappcn  angeftebelt 
haben,  alle  biefe  ftörper  tönnen  gelegentlich  bte  5Rolle 
eines  Embolus  übernehmen.  Sie  folgen  ber  o . 

ftnb  febr  mamtigfacber  \>h  t,  fte  bangen  ab:  ij  oon  ber 
©röße  beS  Pfropfens;  2)  oon  beffen  meebanifeber  unb 

cbemtfdjer  Befonberbeit  ober,  wie  Zirchow  ftcb  auS« 
brüett,  oon  ber  ©utartigfeit  ober  ber  BöSartigteit  beS 
(EmboluS;  3)  oon  ber  Öcfäßeinricbtung  unb  ber 

SebenSwichtigtcit  beS  betroffenen  CrganS.  —  gäbrt 
ein  großer  pfropfen  in  bic  Sungenarterie  ober  in  eine 
große  Slrtcrie  beS  OebirnS,  fo  tann  augenblirflieb  ber 
Sob,  wie  man  fagt  burcb  Sdjlagfluß,  eintreten;  eine 
2J?ilj,  ein  Scbenlel,  ein  Wuge  tann  unter  biefen  3$er^ 
bältniffcn  fofort  gelähmt  werben ;  ba  aber  felbft  bei 
ganj  großen  pfropfen  biefer  Sffctt  nicht  löblich  ift,  fo 
hängt  in  biefen  ftäUcn  cbenfo  wie  bei  tleincrn  pfropfen, 
welche  nur  Seile  eines  CrganS  außer  ̂ irfulationfcöcn, 
ber  Ausgang  oon  ber  Sfcfcbaffcnhcit  beS  (SmboluS  nb. 
Sßci  gutartigen,  b.  h-  im  wefentlichen  bei  pfropfen, 
welcbe  nicht  mit  DermebrungSfäbigen  Vattertentcimcit 

3t  ftnb,  führt  bie  G.  juitächft  jur  blutleere, 
bann  ju  einem  ̂ Ibfterben  ber  oonSBlut  nicht  mehr  oer« 
forgten  ©ejirfe,  welche  babei  in  einzelnen  Crgattcn 

]  ben  (fharafter  eines  »hämorrhagifchen^ufartteS« 
|  ^nfartt  unb  (inbarterie)  annehmen,  b.  h-  oon  ben 
\  bargefäßen  mit  $^lut  burchträntt  werben  tönnen.  Sie 

I  abgeworbenen  leite  fchrumpfen  weiterbin  langfam  ein 

|  unb  hinterlaffen  julcfct  eine  flcine  sJiarbc.  Üöcnn  bte Duelle  bc*  Embolus  in  ber  iHäbc  einer  ocrjauchcnbcn 
©unbc  ober  eines  fonftigenSäulniSbcrbcSlag.  fowirb 

|  ber  Embolus  in  ber  SRcael  felbft  faulige  (Sigenicbaftcn 

|  annehmen,  o"  biefem  ̂ alle  ruft  er  an  bem  Crt,  wo^ 
:  hin  er  oerfchlcppt  Worbcn  ift,  Wieberum  eine  heftige 

(Sntjünbung  mit  Siterbilbung  unb  Übergang  bcsltnt* 

I  ^ünbungShcrbeS  in  Fäulnis  ober  fauligen  !{jranb  ber- 
oor.  Vlui  bem  attgegebenen  Umftaub  beruht  bie  33ü* 
bung  ber  metaftatifeben  flbfccffe  bei  ber  Anämie  ober 
ber  (Sitcr*  unb  Jaucheoergifttmg  beS  Blutes.  3>gl. 
Zirchow,  Öefammelte  ?lbbanblungen  (5ranff.a.4)v. 

1857);  (£ohnhcim,  Unterfuchungcn  über  biccmboli< 
fetten  i^roicffc  ̂ öerl.  1872).  8tfL  auä)  Ibrombof«. 

©inbölifd)  (embolifornt),  japfettförmig. 

QmAHÜ§  mud  (griech. ),  (£infcbaUuug,  inSbefonbere 
eine  9iachfchrift  ju  einem  Sörief .  fofem  bicfclbe  einen 
ooin^auptinhaltabweichenbcnQ^egenftanb^urBpracbe 
bringt  ;  bann  bie  (£infd)altung  eines  Xages,  WonatS 
ober  Jahres  im  ftalenber;  auch  baS  Gtebct,  baS  in  ber 

SReffc  jwifchen  baS  ̂ aternofter  unb  bie  «rotbreebung 
cingcfcbobcn  ift. 

Cvmboltt,  flKincrnl,  friftalliftert  regulär,  ift  gelb 

ober  grün,  oom  fpej.  öew.  5,"»— 5,ho  unb  beftebt  aus 
*ront'  unb  (Shlorfilbcr  <2A£Br+3Aj?lT>;  finbet  ftd» 
bei  (Sopinpo  in  (£hile.  ̂ hnlidte  Mineralien  ftnb  1c 
gabroutit  unb  Mitrobromit. 

Cvnibolo,  f.  Euclca. 

Ct'tnbölo^  (griceb.),  Äcil^iflod,  Rapfen;  bereifeme 
Schnabel  ber  grieebifchen  »riegSfcbiffe;  in  ber  Liturgie 
©ejeiebnung  ber  ftebenten  Bitte,  weil  fte  ade  anbern 
Bitten  cinfchließt 

(^mboluct,  f.  Umbolic.  [leibtbeit. 
Embonpoint  (franj.,  <pr.  an^bon^adn«),  Soblbe> 
EmbothHtes  Umj.,  oorweltliche  9f 

aus  ber  gamilie  ber  s$roteacecn  (f.  b.). 
If-mbDuditcrcn  (fraty.,  fpr.  anflbüf^),  ein  BlaSüt' 

ftrument  m  Bejug  auf  ben  $lnfafs  hanbbaben,  baS^ 
felbe  einblafen;  ein  $fcrb  mit  einem  paffenbett  Webiß 

oerfchen.  ©mbouchement  (fw.  .wfA-m&ift),  ber  An- 
i  n  w  beim  Spiel  oon  Blasinstrumenten  ;(£mboucbitre 

(fpr.  «büf$tlr'),  9Kunbftüct  oon  BlaSinftrumenten; 
Wünbung  eincS  SluffeS,  ̂ ohlwegS,  ®cfchü&cS  :c. 

(vmbourficrcit  (franj.,  fpr.  angbur^),  einfaden. 
(vmbrnificren  (fran^.,  fpr.       \,  umarmen,  um 

f äffen;  in  ber  ÄriegSfunft  oeraltctcr  WuSbrud  für 
AWifchen  3Wci  Jeuer  bringen;  (Smbraffabe  ober 
©ntbraffement,  Umarmung. 

(vmbrorfiicrcn  (franj.,  fpr.  an8brof*=),  auffpießen, 
mit  bem  Segnen  ?c. 

^■ittbr oui liieren  (franj.,  fpr.  onfltruüO,  in  Ber- 
wirr  ung,  Unorbnung  bringen;  (£mbrouil  lernen  t 

(fpr.  angbruj'nuknfl),  Verwirrung,  llnoibitimg. 
(V  mbrun  (fpr.  anabron«),  "iltTonbiffemcntSbaupiftabt 

im  franj.  Separt.  Cbcralpcn,  870  m  ü.  auf  einem 
fteilen  «Reifen  über  ber  Xurance,  am  &uß  beS  2544  m 
hohen  SKont  3t.*Wuillaume,  an  ber  Ütumer  Babn, 

mit  aufgelaüenen  SeftungSmnuern ,  gotifeber  ftatbe» 
bralc  auS  bem  12.  ̂obrl).  mit  hohem  ̂ urnt,  Zentral- 

gefängniS,  llollegc,  Seiben»  unb  SSoHroebcrci  unb 
mn)  3357  (Jinw.  Sic  Umgegenb,  gebirgig  unb  walb- 
reich,  hieß  früher  (SmbruiioiS.  —  (f.,  int  «Itcrtum 
Ebrodanum  genannt,  hatte  fchon  374  einen  Bi'cbof, 
warb  im  9.  Jahrb.  3um  ßrjbiStum  erhoben  imb  ftanb 
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feit  1020  unter  eignen  (trafen  ;  gcfdjidjtlid)  ift  cd  burd) 

mehrere  ftonulc  merfmürbig.  1583  eroberten  bic^ro^ 
teftanten  bie  3tabt,  1K92  bic  Snboncr,  n>cld)c  ftc  aber 

balb  wieber  räumten.  1802  warb  bad  Südtum  auf* 

gehoben.  Hgl.  Sauret,  V.->m  hiätoriqM  snr  la 

ville  d'E.  (Öap  18M). 
1-nu  brünieren  (fron}.«  fpr.  an&ta»),  braunen,  mit 

bunllcr  ftarbc  überleben;  nad»bunteln. 

(-'mbruo  (gried).,  »Heim«;  btcrjuSafel  »Gntmidc* 
lung  bed  TOcttfcbcn«),  in  ber  Zoologie  bad  junge  Sier 
innerbatb  bed  Gicd.  ©ei  ben  Säugetieren  beißt  ber  (S. 

auch  wohl  ftötud  (foetus,  fetus,  grudu,  Sctbcd- 
f  ruefat),  namenllid)  wenn  er  fdjon  fo  weit  cntwtdclt  ift, 

bafj  fidj  fein  ©cfcblccbt  erfennen  läßt.  Sic  Entwirf  e* 
lung  bed  iXeuicbcn  im  (ii  »erläuft  im  allgemeinen 
gleich  berjenigen  ber  übrigen  Säugetiere ,  3Ctgt  jeboefc 
foniobl  im  Anfang  ald  aud)  in  ben  Ickten  Monaten 

ber  Sdjwangcrfcbaft  einige  SBefonberbciteit.  ©cwöbn» 
lid)  bauert  fte  40  Soeben.  Tic  frübeften  ̂ uftänbc  in 
ihr  finb  nur  unbolltommen  befannt:  aud  ber  erftcu 

unb  zweiten  fBocbc  bcrSd)Wangerfd)aft  liegen  faft  gar 
leine  unb  aud  ber  britten  5Hod)c  nur  wenige  fidlere 
Beobachtungen  bor.  Snä  mcnfdilidic  ISt,  etwa  0,2  mm 
groß,  ift  Don  einer  biden,  burd)fcbeineiiben!püÜc(zona 
pellucida)  umgeben;  burd)  ben  männlichen  Samen 
wirb  ed  mabrfcbcütlicb  im  Eileiter  befruchtet,  unb  bort 

läuft  aud»  roobl  bie  fturchung  (f.  b.)  ab.  Sicfc  bat 
bei  ben  Säugetieren  in  ber  Siegel  jur  Solgc,  baß 
ber  Inhalt  bei  (Sic«  ftd)  in  eine  SMafc  (Weimblafc) 

boll  flüfftgen  Gimcißcd  untwanbclt,  beren  'SSanbung 
fait  überall  nur  au*  einer  einzigen  Schiebt  $cücn  be^ 
[lebt;  nur  an  einer  Stelle,  bem  fogen.  ftrudHbof,  ift 
fic  mcbrfcbidnig,  unb  bon  hier  aud  cnttbidelt  fichber  IL 
3uuächft  hiaebfen  nämlich  über  bie  ganjc  Jteimblafe 

3Wci  3eUfdjiditen,  bad  äußere  ftcimblait  ober  Gtio- 
berm  unb  bad  innere  ober  Gntoberm;  ferner  ber« 
bieft  Hill  im  ftrudubof  eine  Stelle  befonberd,  inbem 
ftd)  jtbifchen  bie  beiben  Wcintblätter  ein britted,  bad 

mittlere  (ÜKefobcrm),  hineinfehiebt,  bad  mal)rfd)cin>- 
lid)  aud  ben  3eUcn  bed  äußern  SMattcd  enfftebt.  Sie 
$erbicfung  gefchiebt  in  ftorat  eined  Streifend,  bed 
fogen.  ̂ rtmitibft  reifend.  !Jn  ber  gansen  Sänge 
bedfelben  bilbet  ftd)  allmäblid)  bon  bom  nach  hinten 
eine  fturtbc,  bie  9i  ü  d  c  n  f  u  r  dj  c ,  bie  immer  tiefer  tbirb 
unb  ftd)  sulefyt  non  außen  her  3U  einem  9iobr  fcblicßt. 
Sicfed,  nur  aud  ben  Sellen  bed  äußern  »eimblnttcd 

beftebenb,  ift  bie  Wnlage  bed  ̂ entralncrocninftcmd 
unb  wirb  in  feinem  borbern  ttbidmitt  3um  Öebirn, 
im  hintern  jum  Siüdenmarf.  9ied)td  unb  ltnlö  bon 
ber  5Rüdenfurd»c  gliebert  ftd)  ber  junädjft  licgcnbeSeil 

bed  ,"vvu  du  tiofc*  in  eine  9ieir>e  Stüde,  bie  Ur  mir  bei 
(  a  i  n .  3),  aud  benen  fomobl  bie  wirtlid)en  SSirbel  ald  aud) 
biciHudfulatur  bcd!Hüdendbcrborgebcn.  «mitopfteil 
bed  nun  fchon  beutlich  crlcnnbarcn  Gmbrtjod,  ber  aber 

immer  noch  <üd  eine  flache  Scheibe  inmitten  bed  5rud)t* 
bofed  liegt,  jeigen  ftd)  bie  erftcu  Spuren  bed  $>  erbend 
ald  jroci  bcntelförmtge  boblc  SJerbidungen.  3ebe  bon 
ibnen  entipricht  einer  löerjbälflc;  fpätcr  rüden  fie, 

wenn  ber  d.  ftd)  mehr  unb  mein  ju  einem  9iob^r  um- 
bilbet,  einanber  immer  näher  unb  bcricbmcl3cn  cnblid) 

unter  n<b,  roobei  bie  Jnncnmänbe  in  sßegfall  geraten. 
9(lebann  ift  bad  vn-i  ein  gcraber  Sd)laud)  mit  nur 
einer  ftammer  unb  nur  einer  4<orlammer  unb  entfen« 
bet  bercitd  bie  $>aubtgcfäßc;  fbäter  frümmt  ed  ftd)  unb 
erhält  im  Innern  bie  Scbeibewänbe,  melcbe  cd  in  jmei 

bolltommen  getrennte  Kammern  unb  3mei  nur  un« 
boUftänbig  gefebiebene  ̂ ortamment  teilen  (f.  unten), 
^njmifcbcn  hat  fufc  aber  ber  ®.  in  feinem  mittlern  teil 

(beut  9»üdcn)  ftart  getoölbt  unb  bnbei  bom  /"yntdjthof abgehoben;  juglcid)  bilben  iieb  aud)  bie  Seitenteile 
mehr  aud,  unb  nur  bie  93aud)feitc  ift  nod)  roenig  ent« 
widclt.  Xad  innere  ftcimblatt,  mclcbcd  unmittelbar 

an  ben  Dotter  grenjt,  hebt  fid)  mit  bem  (£.  in  btc  Jpb he 
unb  gcftaltet  ftd)  allmär}lid)  ju  einem  »Jtjhr,  bad  oorn 

unb  hinten  gefdiloffcn,  bagegen  auf  ber^3aud)fcitcuod) 
weit  offen  i|t.  (Sd  mirb  3um  ̂ Kittclbarm,  aud  bem 
fbäter  ifeber,  Üuttgc  ic.  herborfproff  cn  (f.  unten).  3)iunb 

unbiMfter  foroie  3"pcifcrbr)re  unbßnbbarm  fehlen  noch. 3e  mebr  ftd)  nun  ber  (S.  bom  Gi  abbebt  unb  aud)  auf 
ber  !8aud)fcitc  feine  iJanbungen  erhält,  befto  mehr 
fdmürt  fid)  ber^ittclbarmbom2)otterab;  balblommt 
ed  fo  locit,  baft  ber  gan.ic  Porter  im  5?crglcid)  jum 
herange)bad)fenen  (£.  nur  nod)  gering  ift  unb  nun  bie 
jenen  einfchließenbe»cimblafe(jevt  3>ottcrf ad  ober 

vÄabelblafe  genannt,  gig.  3  u.  4)  burd)  einen  Stiel 
($ottergang  ober  9{abelgang)  mit  bem  hauche  bed 
l£mbri)od  unb  ibejieU  mit  beut  Tann  in  ̂ erbinbung 
ftcht.  3ulcPl  bleibt  nur  nod)  eine  fleinc  Öffnung  im 
Xarm  (Jarmnabcl)  unb  bie  cntfprechcnbe  in  ber 
^auchmanbung  ($>aurnabel)  übrig,  aud  benen  bie 
92abclblafe  berborragt. 

Gin  großer  2ctl  ber  eben  befchriebenett  Vorgänge, 
burd»  meld)e  ftd)  aud  einer  fdjeibenförmigen  Wnläge 
ein  bereitd  einigermaßen  erfennbarerS.  herborgebilbet 
bat,  ift  nun  betm  SRcnfchcn  nod)  nidjt  bireft  beobad)tct 
morben,  fo  baß  bic  Schilbcrong  ftd)  an  bie  Arbeiten 
über  bie  Cinübidclung  bedJpunbcd,  ScbttJcincd,  Slanin» 

cbend,  SRecridpbcindjcnd  k.  ,^u  l)alten  ̂ attc.  jnbeffett 
ftnb  alle  (Smbrnonen  auf  btefen  9(lterdftufen  nod)  fo 

einfad)  gebaut  unb  einanber  nod)  fo  ähnlich,  ba§  man 
ein  getotffed  9icd)t  ba^u  bot»  bie  Erfahrungen  an  an« 
bern  Säugetieren  auf  ben  3Äenf  d>en  ju  übertragen. 
$ie  jüng)tcn  Stabicn  bedfelben  jeigen  ben  (£.  bereits 

angelegt.  Gin  Ci  bon  12— 13  Sagen  (ftig.  1  u.  2) 
mar  6,6  mm  groß  unb  halte  einen  (L  bon  2,2  mm 

Sänge;  ein  anbred  bon  15—18  Sagen  ttmr  bcträcbt= 
lid)  geroad)fcn  (über  13  mm  groß)  unb  entbleit  einen 

(£.  bon  4,4  mm  Sänge,  bei  bem  bereitd  bad  $>erj  S-för- 
mig gehrümmt  mar  unb  am  Stopf  ttnbcutungen  bon 

Hicmenfpalten  (f.  unten)  bort)anben  maren,  mäbrcnb 
ber  3mudj  nod)  burd)  eine  roeite  Öffnung  mit  bem 

Sotterfad  in  $erbmbung  jtanb.  Wegen  bie  l'ittte  ber 
bierten  9Boche  ift  berG.  ctma  11—13  mm  lang,  aber 
ftart  gefrümmt,  fo  baßitopf*  unb  Sd)Wan.jenbc  einan- 

ber febr  nnbc  finb.  Sie  öauptorgane  (öerj.  Sarm, 
Seber,  05ebint,  iHüdcnmarl  >  ftnb  inibrer^runbanlagc 
fertig,  boeb  fehlt  nod)  jebe  Spur  bon  ©liebmaßen;  bad 

$>interenbc  ift  in  ein  flcined  Scbroän sehen  audge 
jogen.  ?luf  jeber  Seite  bed  lurjen  ̂ alfed  finben  ftd) 
bintcretnanber  bier  Spalten,  bie  ßtemenfpalten, 
welche  in  ben  borbern  Seil  bed  SDWttelbarmd  führen ; 
bie  Seile  ber  Schlunbwanb  ^wifeben  ibnen  beißen 

.Stiemenbogen  (f.  ftig.  3  u.  4).  Sic  .Utemenfpalten 
bleiben  nur  bei  ben  ntebern  SSirbcltiercn  jcitlcbenS 

befteben,  fchließen  ftd)  hingegen  bei  ben  böbern  bid  auf 
bie  ente,  aud  Welcher  ber  äußere  Mebörgang  unb  anbre 
Seile  bed  Ob r<d  werben.  $on  ben  Sttemenbogen  ge< 
ftaltct  ftd)  ber  erftc  jur  örunblage  bed  Untertieferd 
fowie  ber  Wcbörfnödielcbcn,  ber  zweite  unb  brüte  jum 
3ungenbein  unb  ben  ©änbern  bedfelben. 
5m  ̂ weiten  ÜRonat  erreid)t  ber  6.  bed  3Äenfcbcn 

eine  Sänge  bid  31t  35  min ,  bon  benen  ber  tfopf  bie 
!pälfte  attdmad)t  (ftig.  5).  Sad  ©eftd)t  fängt  an  ftd) 
vi  entwideln,  unb  auch  bie  Sinnedorgane  treten  auf, 

bie  flu  gen  ald  oberfläcblidje  fc&warM  fünfte,  bie 
9tnfenlöd)cr  als  flache  ©ruben,  bic  Chren  ald 
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feilte  Vertiefungen,  ber  SR  unb  als  weite  Spalte,  in  I 

beren  (Grunb  man  bic  3ungc  al*  ein«  tlctite  £>crDor*  j 
ragung  wahrnimmt.  Tic  iiiemenfpniten  finb  faft  gan,j  i 

gcfd)lo)fcn  unb  nur  nod)  an  fturdjcn  jmifdicn  ben  che*  j 
maligen  Jricmcnbogcn  fenntlid).  Ter  $?alS  ift  febr  j 

fui-3  unb  ber  Stumpf  fo  bünnmanbig.  bafj  i>crj  unb  | 
fieber  burdjfAimmcrn.  Sinuc  unb  Seine  ftnb  furje 

Stümpfe  mit  Wnbcutungcn  ber  ginger  unb  3cbcn.  J 
TaS  Sdjmänjdbcn  erreicht  in  ber  5.   6.  SSocbe  feine  | 
bcbcutenbftc  (Größe  unb  beilegt  nid)t  blofj  aus  fcaut, 
fonbern  hat  in  feinem  3nncnt  mehrere  Sirbel;  fpätcr 

bilbet  cS  ftcf»  ganj  jttrüd.  SSicl  früher  fdjon  hat  fidj 
unterhalb  beS  SJcrocnrobrS  ein  Jlnorpclftrang,  bie 

fogen.  Süden faite  (chorda  dorsalis),  als  SJor« 
läufer  beS  SKüdgratS  gebtlbct  unb  baben  bic  Urmirbel 
(f.  oben)  fowobl  bic  Siüdenfaite  als  aud)  baS  Heroen« 
robr  ummaebfen,  fo  baß  beibe  (Gebilbe  innerhalb  ber« 
fclbcn  liegen;  bann  batbiefefogen.  häutige  Strbcl* 
faule  ftd)  in  eine  fnorpclige  umgcmnnbclt  (im  ¥ln« 
fang  beS  jrociten  SRonatS),  unb  nun  (am  Gnbe  beS 
fclbcn)  beginnt  ftc  ju  Dcrtnöd)ern.  TaSfelbc  gilt  Dom 
Schabet  unb  manchen  ttnocfyen,  Wäbrenb     S.  baS 
Sruftbcin  erft  Dom  fcd)ftcn  äRonat  ab  Dcrfnöd)crt. 

Son  befonberer  ©icbtiglcit  wirb  im  britten  äRonat 
bic  (Ernährung  beS  GtnbrtyoS,  bie  nicht  mehr  ton 
bem  bereits  aufgejefyrten  Totter,  fonbern  in  folgenber 
Seife  beforgt  wirb:  Die  urfprünglidjc  Gibaut  (zona 
pellucida)  Dcrfdjminbct,  naebbem  fid)  baS  befrud)tctc 
Gi  in  ber  (Gebärmutter  feftgefe^t  bat  unb  Don  ibrer 
Stanbuug  umwad)fcn  ift,  febr  rafdr,  an  ibre  Stelle 
tritt  eine  Dom  G.  fclbft  gebübete  fcüfle.  $>at  biefer 
nämlich,  eine  gcmijfe  (Größe  erreicht,  fo  erbebt  fid)  üom 
ttopf  unb  Schwang  ber  je  eine  §autfaltc,  bic  etnanber 

entgcgcnwadjfen  unb  nad)  ibrer  Scrübrung  mtteinan» 
ber  Dcrfdjmcl.jcn.  (Gleichzeitig  bebt  fid)  bic  äußere 

3d)id)t  ber  '©onbung  ber  Sicimblafc  uon  ber  innern 
Sd)id)t  bcrfclbcn  ab,  unb  fo  bilben  fid)  jmei  füllen: 
eine  innere,  welche  mir  ben  ÜKüdcntcil  beS  GmbrtjoS 

umgibt  unb  Don  feinem  Slörper  auggebt,  baS  'Jim* 
nion  (3ig.  8  u.  4),  unb  eine  äußere,  weldje  Gi  unb 
G.  etnfdjlicßt,  bic  feröfe  .v> ü II c.  fiefctere  liegt  ber 
Sitanb  ber  (Gebärmutter  ftets  bid)t  an  unb  ftredt  30t- 
tenartige  Jortfä&c  in  bic  Schleimhaut  bcrfclbcn  bincin 
(f.  (SmbnjoitalbülUtii.  Tics  ift  febon  im  Hilter  Don  14 
Tagen  ber  ftall.  ̂ uglcid»  mäcbft  (bic«  gilt  aber  mit 
Sicherheit  nur  oon  ben  anbern  Säugetieren,  währenb 
eS  beim  SRenfcbcn  zweifelhaft  ift)  au«  ber  3ikmb  beS 
IRittelbarotS  ein  Blässen  berDor,  bic  WllantoiS 

(ftig.  3  u.  4),  baS  fid)  rafd)  Dcrgrößcrt  unb  an  bie 
feröfe  $>üüc  anlegt,  fcict  wächü  es  Don  innen  gnnj 
an  bcrfclben  bin  unb  bringt  aud)  in  ibre  3°tten  ein. 
Som  $>crjen  aus  erftreden  ftd)  ftarfc  (Gefäße  auf  bie 

"ätüantois  unb  Don  biefer  in  bic  3°Men  ber  feröfen 
ftüllc,  rocld)C  Don  jeßt  ab  (£borion  genannt  tüirb 

(gifl.  5  u.  H).  3nbcm  nun  in  ber  ftaut  ber  (Gebär^ 
mutier,  ba,  wo  bic  3"ttcn  bc«  (SborionS  fid)  in  fic 

bincinfenfen,  weite  SMutgcfäfje  mit  ganj  bünncr  SJnn* 
bmig  entfteben,  !ann  bn^  embryonale  ̂ lut,  roclcftcö 
bort  gleid)fallö  in  wrtfjäutigcn  Öabncn  flieftt,  au«l 
bem  müttcrlid»cn Nahrung  unb  Saucrftoff  aufnebmeu 
foiüic  unbrauebbarc  Stoffe  babin  abgeben,  (^ebodj 
geben  beibe  ©lutnrtcu  uirgcnbä  bireltincinanbcrübcr.) 

^ic  5Bcrbinbung«iftcllc  be«  ©mbrttoä  mit  ber  Wcbär* 
mutter  beiftt  ̂ laccnta  ober  9Ruttcrfudjcn  (f.  b.), 

ber  Stiel  ber  Wllantoig  nebft  ben  ©lutgcfäfjcu  bcr- 
fclbcn ift  ber  31  a  b  e  l  ft  r  a  u  g  (f.  9?obel  | ;  beibe  ftnb  f d)on 

in  ber  britten  33ocbe  oorbanben.  Ttit  bem  (L  roadjfcu 
(ibonon  unb  Amnion  inäd)rig  (jeran;  Ic^tcrcä  bebt 

fid)  immer  mcfyr  Dom  6.  ab  unb  bilbet  um  ibn  eine 

mit  Jvlümgleit  (Liquor  amuii,  ftrudHiDaffer.  f-  b.) 
erfüllte  S3ia»e,  in  meiner  er,  am  flabclftrang  aufgc= 

bangt,  frei  fdjiDÜumt. 
3m  britten  IKonat  erreidit  ber  (f.  eine  Sänge  oon 

6—7  cm  unb  ein  Wemid)t  Don  ctroa  15  g.  Ttc  An- 
lagen ber  $>arn«  unb  (Gcfdjlcdjteiroertjcuge  ftnb  jtoar 

fdjon  in  ber  Diertcn  S?od)e  oorbanben,  boeb  ertennt 
man  bic  liieren  erft  in  ber  fcd)ftcn  ©od»c  beutlicb, 

unb  aud)  §obcn  unb  Cicrftöde  laffen  fid)  ept  am 

Gnbc  be«  jiüeitcn  sJKonat«  gut  Doneinanber  untcrid»ci' 
ben.  33eibc  liegen  anfangt  vemlid)  bod)  im  Saud) 
unb  rüden  erft  fpäter  abwärts,  bic  Gieritöde  nur 

wenig,  bic  $>oben  jebod)  (Dom  fiebenten  Äonat  an) 
aus  bem  Saud)  bcrauS  in  ben  $>obeniad.  Tie  äuKern 

(Gcfd)led)tSteile  finb  ebenfalls  Don  ̂ auS  auS  etnanber 
gleid) ,  unb  erft  im  britten  SRonat  läßt  fid)  an  ihnen 
baS  (Gefd)(ed)t  befrimmen.  Ter  anfangs  gerabc  unb 

infolge  bauon  febr  für  je  Tarm  bat  fd)on  m  ber  fünf« 
teu  Sodic  eine  2d)leife  3U  bilben  begonnen,  bie  aber, 

wie  bei  cinem9?abelbrud),  aufocrbalb  bcaSaucbeS  im'Jia» 
belftrang  liegt  unb  im  jweiten  9Ronat  burd)  ftete  Scr- 
längerung  5—6  SSinbungcn  barin  mad)t,  jebod)  im 
britten  SÄonat  wieber  in  ben  ©aud)  jurüdtritt.  Tie 

Sungc,  beren  Anlage  beim  Moninctien  ein  paar  Win« 
V.'ic  HluSftülpungcn  beS  SorbcrbarmS  bilben.  ift  berät 
aRcnfd)cn  erft  Dom  Gnbe  ber  Dierten  3Sod>e  an  bc 
fannt  unb  f tollt  bann  jmei  b^oble  Säde  bar,  wcldx 
burd)  einen  furzen  unpaaren  (Gang  in  ben  Sdilunb 

münben.  Jbrc  weitere  WuSbilbunjo  bauert  fait  bis 
jum  Gnbc  ber  Sd)Wangcrfd)aft.  Tie  fic  ber,  beim 
iKcnfd)cn  erft  Don  ber  britten  33ocbe  ab  beobachtet, 

bilbet  glcicbfans  eine  "JluSftülpung  beS  TarmcS  unb 

ift  bereits  im  britten  HNonat  fo  ftarf  gcwadn'en .  baß 
ftc  faft  ben  ganzen  Unterleib  ausfüllt.  Tie  ©allen- 
blafe  ift  fdjon  Dom  jweiten  iWnnt  an  Dorbanben, 
aud)  wirb  (Galle  fdion  int  britten  SJtonat  probujiert. 
bleibt  icbod)  im  Tarm  unb  gelangt  erft  etwa  nad)  bem 

fedjften  Wonat  in  bie  ©allenblnfe.  Tie  Saucbfpei^ 
tbclbrüfe  bilbet  ftd)  in  ber  Diertcn  ©oebe.  bie  9tifj 

imjwettenSWonat.  Ticeigentlicbcn  Spcidjclbrüfen 
enttteben  im  jweiten  l'ioimt  unb  ftnb  im  britten  fd)on 
jicmlid)  auSgebilbct. 
3m  Dierten  Wonat,  an  beffen  Gnbe  ber  G.  10  — 

12  cm  lang  unb  150  g  fd)wcr  ift,  bebedt  ftd)  ber  Hopf 

mit  böitncm  glaum  unb  gewinnt  baS  (Geftdjt  menfd)- 
lieben  9luSbrud.  3m  fünften  SKonnt  tft  ber  G.  23— 
28  cm  lang  unb  180—  300  g  fd)Wer.  Tie  t>aut  Der* 
liert  ihre  Tttrd)ftd)tigfett  unb  überlebt  ftd)  aQmäblid) 
mit  einer  täfeartigen  Schmiere  (vernix  caseosa);  bie 

$>aarc  fangnt  an,  fowob.1  am  Kopf  als  aud)  am  übri* 
gen  Äörper  (SSollbaar)  m  mad)fcn;  bie  92äart  werben 
bornartig.  3w  fcd)ften  Wonat  beträgt  bic  fiänge  beS 
GmbrnoS  25  —  32  cm,  fein  (Gewicht  700  -1000 
Gr  fd)wimntt  nod)  frei  im  gruchtwaffer  unb 

bic  erften  Bewegungen.  Gr  fann Jcfit  lebenb  geboren 
werben,  atmen,  wimmern  unb  ndt  felbft  einige  3«t 

bciDegcn,  gebt  jebod)  febr  balb  ju  örunbe.  Ter  ftopf 
ift  nod)  unDcrbältniSmäftig  groß,  bie  Pupille  nod) 
burd)  eine  Jpaut  Derfd)loffcn.  3m  fiebenten  iRonat, 

wo  er  33  —  36  cm  lang  unb  1— IV»  kg  febwer  tft 

tann  er  geboren  unb  bisweilen  auch  fdwn  lebenb  er» 
halten  werben.  3m  nc&tcn  SUionat  beträgt  feine  fiänge 

36—39  cm,  fein  (Gemidü  1"»  — 2  kg.'  Tie  ?!ugen- Uber  ftnb  geöffnet,  bic  fcombaut  ift  burtbfttbttg  unb 
bic  ̂ upiOe  offen.  3m  neunten  9Ronnt  tft  er  gegen 

40 — 42  cm  lang  unb  2Vj— 3  kg  fdjmcr,  im  jehnten 
SRonat  42-46  cm  lang  unb  3— 3Vt  kg  febwer.  Tie 
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SSollbaarc  PttWjtttnbtH,  bic  bisset  tote  fcaut  \\t  bid)t 
unb  mcißrötlicb,  bic  Kopfhaare  verlängern  ftdD> ,  bic 
9cagcl  werben  feft.  Außen  ift  er  mit  jener  Schmiere 
übenogen ,  int  Tarntfanal  befinbet  ftd>  KinbSped),  in 
ber  Gallcnblafc  ©alle,  in  ber  fcarnblafc  fcarn.  ©et 

einer  regelmäßigen  Sdiwangcrfdiaft  bot  er  nun  inner» 
halb  ber  Gebärmutter  folgenbe  Sage:  ber  Kopf  ift  nach 

unten  gegen  ben  SRuttcraumb  gefebrt.  baS  Sinn  gegen 
bic  ©ruft  gebrüdt ,  bic  ©eine  fmb  mit  ben  Kniccn  au 
ben  ©aud)  angejogen,  bic  Arme  freuten  ftd)  entweber 
auf  ber  ©ruft  ober  ftub  an  ftc  angebrüeft,  fo  baß  bic 
fcänbe  bem  Geficbt  anliegen.  3"  frühem  3Ronatcn 
wcchfclt  ber  G. ,  folange  er  noch  frei  im  ftrwbtwaffcr 
fdnoimmen  (nnu,  feine  Sage  oft;  namentlich  hängt 

eine  Zeitlang  ber  fcbmcrcKopf  nach  unten.  ©om  fünf» 
ten  SRonat  ab  macht  er  auch  einzelne  ©ewegungen 

(Stöße  mit  ben  "Armen  unb  ©einen  jc),  welche  burd) 
ben  SJfuttcrlcib  binburd)  borbar  werben. 

T er  menfcblicbe  G.,  welcher  oom  britten  SRonat  ab 

aud)  a  n :  u  v  genannt  wirb,  jeidme:  ftd)  oor  bem  neu- 
geborn m  Kinbc  burd)  ben  eigentfim lieben  fötalen 
Kreislauf  aus,  ber  r)icr  noch  näher  besprochen  wer» 
ben  muß  (ogl.  ftig.  7).  TnS  §crj,  beffen  Gntftcbung 
(aus  einer  rechten  unb  einer  linfen  fcälfte)  oben  be» 
febrieben  würbe,  liegt  anfangs  im  .Hopf  unb  rüdt  erft 
allmählich  in  bie  ©ruft.  GS  befiehl  im  zweiten  2Ro* 
nat  auS  ,jwei  Kammern  unb  nur  einer  ©orlammer; 

le&tcrc  jerfäüt  im  britten  Stfonat  burd)  eine  Scheibe^ 
wanb  in  jwet  Abteilungen,  bic  jeboch  burd)  ein  großes 
£od)  (foramen  ovale)  in  ber  3d)eibewanb  mitein» 
anber  oerfebren.  SKittlcrmcile  haben  fid)  aud)  inner- 
balb  beS  Körpers  bic  fcauptgefäße  auSgcbilbet,  unb 
nun  finbet  ber  Kreislauf  f olgenbcrmaßcn  ftatt:  Tie 
lintc  ̂ crjfammcr  treibt  baS  (in  &ig.  7  oiolctte)  ©tat. 
wie  beim  SRenfcben  nad)  ber  Geburt,  in  bie  große 
Körpcrfcblagabcr  (Aorta)  unb  beren  llftc.  ©on  bic» 
fen  »erlaufen  awei  anfebnlid)c,  bie9?abelartcrien, 
burd)  ben  Siabel  binburd)  im  9cabelftrang  (f.  b.)  sunt 
URutterfudjen  (f.  b.);  r>tcr  finbet  ber  GaSauStaufd)  mit 
bem  mütterlichen  ©tat,  alfo  bie  Atmung  ftatt  (wie 
Tie  nad)  ber  Geburt  burd)  bie  Sunge  bewirft  wirb), 

unb  bann  leitet  bie  9?abelocne  baS  fauerftoffreieb  gc» 
worbene  (arterielle,  in  5ig.  7  rote)  ©litt  in  bic  ©aud)= 
höhle  beS  GmbrnoS  jurüd.  .vier  ergießt  fte  ihr  ©lut 

faft  ganj  in  bie  l'ebcr  unb  nur  *u  einem  llcincn  Teil 
burd)  ben  duetus  venosus  Arautii  birett  in  bie  un* 
tere  ipoblüent  Gleichfalls  gelangt  in  biefc  baS  ©tut 
aus  ber  ©fortaber  (welche  oom  2>arm  bertommt  unb 
in  ben  duetus  Arantii  münbet)  unb  auS  ber  Sebcr 

felbft;  fomit  führt  biefe  voltlticnc  fowoul  artericDeS 
als  auch  fenöfeS  (faucrftoffarmcS)  ©tat  unb  fd)afft  es 
in  bie  rechte  Sortammer,  in  meld)C  aud)  baS  (in  gig.  7 
blaue)  ©litt  auS  ber  obern  §obloene  eintritt,  ©on 
ber  rechten  ©orlammer  ftrömt  baS  gcmifd)te©lut  teils 
burd)  baS  foramen  ovale  in  bie  linte  ©orlammer 
(unb  oon  ba  in  bie  lütte  §er)fammcr,  womit  eS  alfo 
ben  Kreislauf  beenbet  bat),  tcilS  in  bie  rechte  wi; 

tammer.  Tiefe  treibt  eS  in  bie  fiungentcblagaber,  je- 

bod)  tritt  cS  auS  biefer  nur  in  geringer  Stenge  *ur 
Sange,  welche  ja  nod)  nicht  atmet,  bagegen  oorwiegeub 
mittels  beS  duetus  arteriosus  BotaUi  birclt  in  bie 

Aorta.  TaS  gemifchte  ©tat,  welches  bie  Stange  cm. 
pfängt,  begibt  ftd),  wie  aud)  fpätcr,  *ur  lütten  ©or* 
lantntcr.  (Is  folgt  hieraus,  baß  ber  StangcnlreiSlauf 
beim  Jörns  nod)  faft  bebcutungSloS  ift  unb  burd)  ben 
Kreislauf  im  Siutterfuchen  (iUacentartrcislauf) 

ftient  wirb.  Sobalb  jebod)  baS  neugeborne  Sünb  ,ut 
atmen  beginnt,  tritt  hierin  eine  wahre  RcMtatim  ein. 

j  3>er  ©lutftrom  burd)  ben  Scabelftrang  hört  plößlidj 
auf,  weil  btefer  unterbunben  unb  burdjgefchntttcn 

wirb.  3m  Saufe  oon  8 — 14  Jagen  fdüießcu  ftd)  bie 
Sicftc  ber  Siabclartcricn  unb  werben  ju  jwei  Strän^ 
gen  (ben  fogen.  fcitlid)cn  ©änbern  ber  $>arnblafc); 
audi  bie  Slabcloenc  wirb  folib  (fogen.  runbcS  2eber= 
banb);  ebenfo  gehen  ber  duetus  venosus  Arantii 
unb  d.  arteriosns  BotaUi  ein,  unb  cS  fdtfießt  ftch, 

wenn  aud)  oiel  langfnmer,  baS  foramen  ovale  in  ber 
Sd)cibcwanb  ber  beiben  ©ortammern.  £afür  f teilt 

ftd)  ber  nonunlc  SrreiSlauf  (f.  Slutbcttiecumcj)  her.  Xer 
im  Körper  bc*  HinbeS  oerblcibcnbc  icil  ber  AHantoiS 

wirb  3ur  Jparnblafe  unb  ,utm  4)arnftrang  (f.  Man- 
tokyi.  ©gl.  Köllitcr,  (£ntmidelungSgcfd)ichtc  beS 
2Jcenfcbcn  unb  ber  höhern^ierc  (2.AufL£cÜM.  1879); 
Tcrfclbe,  Grunbriß  ber  (SntwidelungSgefchichtc  (2. 

Aufl.,  baf.  1885);  ©retycr,  Spe.ucUc <ßhttfiPtogic  beS 
6mbrt)oS  (baf.  1885);  ̂ >is,  Anatomie  tncnfd)lichcr 
Gmbrooncn  (baf.  1880-85,  3  ̂ >cfte);  ©onnet, 
Grunbriß  ber  6ntwidclungSgefd)id)tc  ber  ipauSfäugc» 

tierc  (©crl.  1891)  ;  ̂renant,  Elements  d'embryo- 
logie  de  Thomme  et  des  vertebres  (©ar.  1890, 

©b.  1);  0.  fcertwig,  fiehrbud)  ber  GntwitfclungS* 
gefchidjtc  beS  9)Jcnfchcn  unb  ber  33irbeltierc  (3.  Aufl., 

3ena  1890). 
ftranlhcitcn  beS  CmbrnoS.  ^erG.ift  imUcut» 

tcrlcib  nicht,  wie  baS  Sprichwort  fagt,  fo  gar  ftdfjcr  ge- 
borgen; eS  tonnen  auf  ihn  trob  feiner  Oerborgenen 

Sage  noch  mancherlei  äußere  Scbäbltebtcitcn  einWirten 
unb  ©rtrantungen  bcSfclbcn  ocranlaffcn.  ̂ iefe  ftö= 
taltrantheitcn  ftnb  jum  Teil  als  wahre  3Rißbilbungcn 

au  bcAeid)ncn,  für  welche  wir  bie  oeranlaffenbcn  Ur< 
fachen  aber  nur  feiten  mit  einiger  Sicherheit  genauer 
anzugeben  oerntögen.  3n  ber  3legcl  wirb  cS  ftd)  i" 
biefen  ̂ äUcn  um  eine  ©ilbungShemmung  hanbcln, 
b.  b»  SfiQftanb  in  ber  Gntwidclung  beS  KcimeS  in 
biefer  ober  jener  Äidjtung,  ober  cS  wächft  ein  Icil 

boppelt  auS  jc.  3n  anbern  fällen  wirb  bic  ©ntwidc* 
hing  mechanifch  geftört.  ©S  mögen  hier  nur  bie  fogen. 
Sclbftamputationcn  beS  GmbrtjoS  erwähnt  werben. 
Sic  tommen  baburdj  ju  ftanbe,  baß  fogen.  amniotifche 

©änber,  b.  h-  auf  tranlhaftem  33ege  ncugcbilbctc  Gc» 
websftränge ,  fich  um  einzelne  Glicber  beS  GmbrnoS 
hcrumlcgcn,  biefc  Glicber  jufammenfdjnürcn  unbjum 
Abftcrbcn  unb  Abfallen  bringen;  eS  wirb  bann  ein 
fonft  oiclleid)t  wohlgebilbcteS  ftinb  geboren,  bem  ein 
Juß,  ein  Arm,  einige  Ringer  fehlen,  welche  ihm  währenb 
feines  flötallcbcnSglcichfam  abgebunben  worben  futb. 
3)er  (5.  tann  auch  baburch  erfranten,  baß  ein  An» 
ftcdungSftoff  aus  bem  mütterlichen  Körper  in  bat 
feinigen  übergeht;  fo  ift  eS  ber  5all  mit  ben  atuten 
AusfcblagStraiTtbeitcn,  wie  Scharlad)  unb  ©oden,  mit 
ber  ShPhiliS  k.  Aud)  unabhängig  oom  mütterlichen 
CraaniSmuS  tonnen  ftd)  ̂ ötaltranthcitcn  cntwidcln, 

x.  ©.  bic^int'  unb  9iüdcnmarlSmafferfud)t,  Klappen* 
jfehler  beS  jpcrjcnS  ic.  Soldie  Krantheiten  töten  tfoat 
in  ber  SRegcl  nidjt  ben  G.,  wohl  aber  führen  ftc  häufig, 
fobalb  ober  lurj  nachbem  baSKinb  3ur23cltgctomntcn 

ift, jum  Xobc. ©ont  rech  titdien  Stanbpunft  auS  betradjtct,  er* 
feheint  ber  menfcblicbe  G.  noch  nidjt  als  felbftänbigcS 
©efen  unb  nidjt  als  ©erfon,  oielmehr  lebiglich  als 
©eftanbteil  ber  «cutter.  Tod)  fd)üöt  bic  Geiefcgebung 
bic  im  aSerben  begriffene  Griffen*  bnburd),  baß  )it  bic 
Abtreibung  ber  SJcibcSfrud)t( f.  b.)  mit  fdjwcrcn  otrafen 

bebroht,  unb  burd)  bic  ©eftimmung,  baß  eine  Schwan« 
gerc  nicht  hingerichtet  werben  foll.  Grbrccht  gilt 

[ber  römifch»rcd)tlichc  Grunbfat^:  »Nasciturus  pro 
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jam  nato  habetur,  qnoties  de  ejus  commodo  agri- 
tur«,  b.  b.  eine  Grbfdjaft  ober  ein  cimelner  burd) 

IcbtwiÜigeSBerffigung  bem  G.  jugebacbter  Sermögensi' 
vorteil,  mcl die  ber  G.  erwerben  tonnte,  falls  er  jur 
3eit  bc3  Xobea  bcS  GrblafierS  ein  menfd)ltd)e3  SScicn 
roäre,  wirb  referoiert.  Grfolgt  bic  lebenbige  ®eburt, 

fo  tritt  nunmehr  ber  Grwerb  ein;  erfolgt  eine  Sot* 
geburt  ober  ein  9lbortu3,  fo  wirb  alle*  fo  gehalten, 
als  wenn  ein  G.  nie  oorf>anben  gewefen  wäre.  Sic 

febwangere  SSitwc  bat  überbie«  wäbrenb  ber  Schwan» 
gerfebaft  ba£  Siecht  auf  Alimente  au*  bem  92ad)laß 
ihres  Cannes,  um  womöglich,  bie  lünftige  ÖJcburt 

eine«  IcbcnbcnSefaenbentcn  ju  fiebern  (bonorum  pos- 
sessio ventris  nomine;  »gl.  Jus  praetorium). 

Ter  3)ftattj)eiteinbrt)0. 
3n  ber  Sotanif  iftG.  ein  infolge  etnc8QJefd)iccfitS 

atteä  aus  ber  wciblidjen  3ellc,  ber  fogen.  Gijellc,  her- 
oorgegangener  mehrzelliger  ftorper,  weicher  ben  Wn» 
fang  einer  neuen  Wencration  bnrftcllt,  aber  nod)  oon 

ber  öorb^rgebenbcnöcneration,  welche  bicöefchlcd)t3= 
organe  cntwidelte,  getragen  unb  ernährt  wirb,  um 
fpäter,  bisweilen  nach  einer  Siubcperiobe,  itdj  idbitm: 
big  jur  neuen  (Generation  weiter  ju  entwideln.  Sütan 
laxm  baber  bei  ben  mit  ©efd)led)t8organen  öcrfcbcncn 
ilinllopfjtjtcn,  wo  bic  befruchtete  Gijclle  fid)  batb  oon 
ber  3Jcutterpflanje  trennt  unb  unmittelbar  311  einem 
neuen  XlmlluS  au$wäd)ft,  noch  niebt  oon  einem  G. 
fpreeben.  Grft  oon  ben  SKoofcn  an  aufwärts  burd) 

alle  klaffen  beS  ©cwädjSrcicheS  ift  ein  folchcr  ju  fin* 
ben ;  eS  unb  aber  bie  Steile  ber  $flan jen,  an  boten  er 
erzeugt  wirb,  unb  bic  Silbungen,  welche  bie  aus  ihm 
beroorgebenbc  Generation  barftellt,  je  nach  Staffen 

oerfdjicben  (ogl.  bicWrtifcl:  »2J?oofc«,  »garnträuter«, 

»^hancrogamen«  unb  »GJcfcblccbtSorganc  ber  93flan 
3en « ).  $kt  ben  ̂ bancrogamen  nimmt  ber  G.  meift  eine 
jufammengefefcteCrganifation  an:  er  ftcHt  bie  Anlage 
ber  jufünftigen  ̂ flnnjc  in  ihren  $?aupttcilcn  bar;  m 
biefer  Srorm  bübet  er  ben  Meint  ober  Deimling,  ber  in 
allen  reifen  unb  normal  gebilbeten  Samen  oorhanben 
ift  (Dal.  Same).  Sie  ©Übung  beS  GmbruoS  bei  ben 
Slütcnpflamen  beginnt  nad)  gefdjehencr  Scfnubtung, 

b.  b..  nad)  3serfd)ineljung  bes  männlichen  3eH!ernS 
mit  bem  weiblichen,  mit  ber  UinHcibung  bc«  GieS  im 
Gntb^rof ad  (f.  b.)  burch  eine  geüftoffbaut.  Sic  fo 
gebilbete  3eüe  c^eugt  in  einer  bei  ©tmmofpcrmen 

unb  "Jlngiofpermen  oerf (biebenen  3öctfc  etnen  fd)laucb 
förmigen  geQlörper,  ben  fogen.  Gnthrgoträger, 
ber  ieboeb  m  einjelnen  Süllen,  53.  bei  ben  öräfern, 
aud)  feblcn  fann,  inbem  bic  Gtjcüc  burd)  fortgelegte 

Xcilungen  birett  in  ben  G.  übergebt.  SBon  oiclcn  St* 
totolen  wirb  bie  oberfte,  fugelig  abgerunbetc  3cQc  beS 
GmbrhoträgcrS  utr  äKuttcrjelte  oeS  GmbrnoS,  ftc 

teilt  fid)  ̂ unäa^i't  burd)  meribional  unb  äquatorial 
gerichtete  Stfänbe  in  oier  Duabranten  ober  adjt  Cüan« 
ten,  bie  fid)  bann  burd)  weitere,  bei  ben  oerfebiebenen 
gmbruoncn  oielfacb  oariicrenbc  SeUungcn  meift  in 

äuHerc  Schalen«  ober  fcautyellcn  unb  innere  Sinnen* 

jclicn  bifferenjieren.  Unter  lebbafter  ̂ ciUH'rmehntnii 
ocrgröijcrt  fid)  ber  au$  ber  Urteile  bt$  Steimel  berbor* 
gegangene  Wcioebclörpcr  aUmablicb.  Sei  ben  äJiono» 
totalen  toädjft  fein  SaScitcltcil  birelt  ju  bem  terminal 
ftebenben  erften  JBIatt  ober  Hotnlebon  aud,  an  beffen 

Seite  ber  Stammfd)eitel  in  einer  Spalte  (Hott)le> 
bonarf palte)  angelegt  wirb.  %m  (£.  ber  Sitotqlen 
bagegen  treten  gleichseitig  jroci  umfangreiche  ̂ >oder 

al*  Einlage  ber  fpätern  Motqlcbonen  auf,  ̂ wifchen  be^ 
nen  bic  Segctationsfpifre  be»  Stengelei  erfdicint.  Hm 
bintern,  beut  (Smbrnoträgcr  jugclchrten  ®nbc  beu 

SmbrqoS  liegt  ̂ mifeben  biefem  unb  bem  Iräger  ur^ 
fprünglicb  eine  cinjige  3f1e,  bie  fcöpophbl«.  bie 
burd)  weitere  Jetlungen  boJ  (Skwebe  ber  33ur$clfpitic 
unb  bie  erfte  Sd)icbt  ber  ©urjelhaubc  erzeugt  3>er 

au3gcwad)fenc  (E.  mancher  *lütenpfliin;c:i  beim  aufser 
ber  Surjelanlage  unb  ben  fiotqleboncn  nur  einen 
narften  Stammoegctationöpunft;  öfters  erzeugt  le^tc- 
rer  einige  ©lattgebilbe  (bie  ̂ Jlumula),  wie  bei  ber 

©ohne.  33et  Scbmarofeerpflanjen,  wie  Cuscuta,  Oro- 
banche,  Rafflesia,  Balanophora,  Monotropa,  ferner 
bei  Utricularia.  bei  Birten  oon  Jnncns  unb  aud)  bei 
ben  Crcbibcen  bleibt  jebod)  ber  (L  ein  runblicbed, 

wenigienige«  tförperchen,  bai  (eine  Wliebcnmg  in 
Stamm,  Watt  unb  SSurjcl  erfennen  lägt. 

(^mbriiogeitietgriecb.),  Gntftehung  unb  (Sntwidc^ 
lung  bc8  (£mbrt)o8. 

(vinbrnoftontc  (grieeb.),  Sötung  ber  unreifen  Sei» 
be§frud  t  in  ber  (Gebärmutter. 

(vmbri)ologtc  (gried).),  bie  Sebre  oon  ber  eu: 
widclung  bcS  (fmbrno«,  i.  (ftit»idelung«)ctif)td)te. 

i*m  br  i)  o  n  a  l  liü  11  e  n  (t£it»üUc  n),  btc  i>äute.  welche 

ben  Gmbrqo  (f.  b.)  umgeben  unb  beim  Sluäicblüpfcn 

'  beSfelben  au#  bem  Gi  gewöhnlich  jerriffen  werben. 
j  9Kan  fennt  ftc  bei  Dielen  niebern  licren  fj.  ö.  Slnfef ■ 
ten),  ift  ieboch  über  ihre  ©ebeutung  für  bie  (sntwidc- 
Iung  be«  Smbrno«  nod)  im  unflaren.  Sie  pnben  fid) 
ferner  bei  ben  Reptilien,  Sögeln  unb  Säugetieren 
(nicht  aber  bei  Amphibien  unb  ftifeben  t  oor  unb  fmb 
namentlich  bei  (entern,  fpejicll  beim  3Äcn f  eben,  oon 
Söichtigfeit.  Sic  entfteben  fyet  in  folgenber  fiJeiie: 
Ta«  reif  e  Gi  ber  Säugetiere,  etwa  0,2  mm  groß, 

alfo  mit  blogem  'iluge  eben  nod)  ftcbtbar.  ift  oon  einer 
biefen  $)ütlc  umgeben,  bic  jeboeb  iebwinbet.  fobalb  c« 
aue?  bem  Gierftod  in  bic  öebärmuttcr  gelangt.  Jn 

biefer  fe^t  ti  ftdj  an  einer  Stelle  ber  &anbung  feft 
unb  wirb,  beim  SÄenfcben  wenigften*,  fofort  oon  ber 
innerftcu  Sd)icbt  biefer  ̂ Sanbung,  ber  Schleimhaut, 
allfeitig  umwachfen,  liegt  alfo  in  einer  Rapfel.  3^äb 

renb  beä  erften  iRonatä  ber  Sa^wctngerfcbaft  läßt  e* 
fich  aui  berfelbcn  nod)  herauäfebälen,  fpätcr  ocrroäcbit 
ed  mit  ihr  (f.  unten).  Sie  Söänbc  biefer  Aapfel  (btc 
fogen.  mütterlichen Gihüllen)  bchnenftd),  mbem 
ba«  Gi  mit  bem  Gmbrno  baritt  an  Umfang  junimmt, 
immer  mehr  auS  unb  mir .  wenn  ber  Gntbroo  gegen 
boJ  Gnbc  ber  Sd)Wangerfd)aft  bic  gan$c  ©cbärmut 
tcr  augfüüt,  fchr  bünn.  Sag  Gi  felbft  unülcibet  üd>, 
nad)bcm  bie  $urd)ung  abgelaufen  ift,  mit  einer  ̂ ellt 

I  gen  §aut,  ber  Hcimblafc  ober  bem  Slaftoberm;  au$ 
\  biefer  entftcf)t  an  einer  StcQc  ber  Gtnbrbo  unb  ,^mar 
junäd)ft  ber  JWüdcntcil  bcifclbcn  (f.  Gmbrpo).  Sann 
erhebt  ftd)  am  Sd)Wan,v  unb  Sopfcnbe  bed  Gmbrpog 
je  eine  Saite;  biefe  wadifen  über  ben  Gmbroo  bin  unb 

i  ocrfdimel^en  miteinanber,  juglcid»  aber  bebt  fid»  bie 
äußcrfte  Schicht  bed  Slaftobemtd  oom  Gi  ab.  infolge 

bicroon  finb  nun  jwei  füllen  (bie  fogen.  entbrno* 
ualcnGihüllcn)  Dorhanben :  eine  äußere,  ba«  ganjc 
Gi  famt  bem  Gmbrüo  umgebenbe,  bie  ieröfe  Jpüllc 
(bie  äußerfte  Schicht  ber  m eanblafc»,  unb  eine  innere, 
nur  ben  Gmbrpo  umtleibenbe,  bog  Amnion  ober  bic 

Schaf  haut,  i'cbtcreä  liegt  junächft  bem  Gmbrpo 
|  noch  bicht  an,  füllt  fid)  aber  allmählich  mit  einer  oom 
I  Gtnbrqo  unb  wohl  aud)  oon  ber  SRuttcr  gebübeten 
Slüfftgfeit  (liquor  amnii,  Schaf  waffer,  ftruebt- 
w  äff  er)  unb  bchnt  fid)  babureb,  fchr  aus.  Sic  feröfe 

ftüllc,  anfänglich  glatt,  treibt  nach  außen  büt  Rotten* 
i  artige  ftortiä^c.  ̂ [njmifcbcn  bot  ber  rafd»  waaSfenbe 
Gmbruo  einen  großen  Xcü  bc$  Gibottertf  bereitö 
feiner  VlusJbilöuna  oerbrauebt  unb  bat  aua  icuicm 
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$arm  t)erau8  eine  flcine  ©lafe  herborgcljen  (äffen, 
bie  «UontoiS  (f.  b.),  beren  Söanbung  glcid)  ber 
$armn>anb  aus  jwet  c dndi ton ,  ber  itmern  brüfigen 

unb  ber  äufjern  muötulöfen  unb  gefäfjfjaltigcn,  be* 
ftebt.  2>ie  WUantoia  erreicht  bei  meiterm  SBadjstum 
balb  bie  feröfe  $>ütte,  breitet  ftd^  aläbamt  mit  iljrer 

äußern  3dndn  längs  berfelben  au«  unb  rnädjfl  aud) 
in  bie  Rotten  berfelben  bincin.  ($eim  menfdjlicben 

fömbröo  fmb  biefe  Vorgänge  aber  nod)  nidU  ii.tcv  er* 
mittelt.)  3?on  nun  an  fütjrt  bie  feröfe  Ipülle  ben  9Ja* 
nten  Sborion;  ü)re  3oWcn,  in  benen  bon  ber  Milan* 
tot«  b«r  jal)lreid>e  ölutgefäfte  verbreitet  finb,  ftofjen 

unmittelbar  an  bie  Söanbung  ber  öebärmuttcr  an 
unb  oerurfadjen  in  tbrer  Sdjlcunbaut  Örübdjen.  6tn 
Xeil  biefer  Sdjlcim&aut  umtoäd)ft  nun  feinerfetts  bie 

ihm  aunädjft  befinblicben  Gbo* 
rionjotten  u.  bilbet  in  Öemetn*  3<a  «• 
fct>aft  mit  ibnen  bie  ̂ lacenta 
ober  ben  3Rutterfu#en(f.b.). 

9fod)  fpäter  liegt  bas  Amnion 
bem  l£borion  jiemlidi  bid)t  an 
unb  über,jieb,t  juglcid),  wenn 

Ctn  dbnlidjer  3uftanb  oon  Monotropa  wie  Jig.  1 ,  aber  mit 
einem  in  Xeilung  begriffenen  CmbrgofatMfem.  —  Jig.  :i.  Ctn. 
brpofatf  non  Monotropa  mit  troei  in  Xeilung  begriffenen  3<"* 
fernen.  —  JVig.  4.  (Jmbrnofarf  von  Monotropa  mit  oier  in  Iei< 

lun«  begriffenen  4elifemen. 

ftd)  bie  Saud) roanbung  bes  embrt)o8  bis  auf  ben  $la- 
bei  gefdjloffen  t)at,  ben  Don  tjier  aus  jur  $laccnta 

laufenben  Wabelftrang  (f.  b.).  —  $aS  Amnion  ber 
gröftern  Säugetiere  mirb  unter  bem  9?amcn  ®olb* 
(d)lägerf)äutd)en  ju  ted)nif<ben  fetten  benufyt. 
£a$  ftrudjtroaffer  (f.  b.)  lann  beim  SIKenfdjen  bis 

ui  1  kg  betragen  unbentfjält  etroa  1  ̂roj. feftcr  Stoffe. 
(vmbri)onifdi  r  nod)  unauegcbUbct,  alS  Heim. 

(f-mbrnofaef,  in  ber  SJotanit  bie  3ette  ber  Samen 
Inofpc,  innerhalb  roeUber  bei  ben  SBlütenpflanjen  bas 
befrud)tunggfätuge  Gi  unb  auS  biefem  fpäter  ber  ©m-> 
brno  entftcljt.  2er  IS.  ber  ̂ Blutenpflanzen  entfprtd)t 
ber  SWafrofpore  ber  ßtefäfttruptogamen  (f.  b.)  unb  gebt 
bei  ben  Wngiofpermcn  aus  einer  (Wrcbcfpoo 

bcS  jugenbli<ben  StnofpenfernS  innerhalb  ber  Samcn= 
tnofpe  (f.  b.)  b>roor.  Turdi  Cuertcilung  berfelben 

cntfteqt  im  Sfcnofpcnlern  (Utuccllus)  eine  arile  ̂ ell» 
reibe,  an  ber  in  ber  JRegel  bie  untepte  ftd?  ocrgrbRcrt 

unb  jumlS.  auSroädnUivig.  1).  üejjucrer  enthält  an» 
fang«  nur  einen  3cUlcrn  (örig.  1),  ber  ftd)  fpäter  in 

jtoci  nadj  ben  beiben  ©nben  bc3  Gmbrqofacfc«  ( $ig.  2 
u.  3)  ftinwanbembe  Jodjterfcrnc  teilt.  3eber  »on  bie* 
fen  unterliegt  einer  wiebertjolten  3»f«teüung  (ftig.  4), 
fo  baß  fä>lteftlid>  an  jebem  Snbc  besi  embr^ofade« 
oier  Herne  Dorbanben  ftnb.  Um  brei  ber  obern  fterne 

bilbet  üdi  bind]  9Infammlung  non  $ladma  ber  ßi* 

apparat  (3rig.  5),  inbem  jmei  3cQen,  bie  fogen.  We= 
bilfinnen  ober  S^nergiben,bie  Spi^e  bc8  @mbrt)o« 
fade5  audfütlen,  bagegen  bie  brüte,  bie  ©i jellc  (Co* 

fpb,äre),  ftd)  tiefer  an  ber  SSanb  beä  Gmbrtjofade«  an» 
t)eftet  unb  y.iv  93cfrud)tung  fomie  )ur  (Smbr^obilbung 
beftimmt  ift.  3n  ähnlicher  3öcifc  bilben  fidj  am  un- 

tern 6nbe  be«  embrnofadeet  brei  gellen,  bie  9lnti- 
poben  ober  Öegenfüniermncn  (Wg.  5),  aufii,  bie  aber 

.•...*»';  s. 

?\u\.  h.  Cmbtuofatf  von  Monotropa,  ber  ben  Giapparat  unb 
bie  (SegenfUftler)eUen  angelegt  i,.;t.  —  ̂ tg.  6.  «uSgebilbeter 
Cmbrnofact  pon  Monotropa,  in  n>eta)em  bie  freien  5leme  noa) 
nfö)t  t»frfa)mo[(en  finb.  —  gig.  7.  (fmbrpofarf  oon  Monotropa 

bei  ber  ©efrudjtung  feine  Sioüc  fpielen.  $ic  oben  unb 
untejt  übrigblcibenben  freien  Sterne  (oberer  unb  un 
terer^ollern)  rüden  gegen  bic^Kitte  bedGmbrnofadctf 
anetnanber  (Jig.  6)  unb  oerfdjmel^cn  (ftig.  7)  ju  einem 

einjigen  Sterne  (3entralfcrn  ober  fclunbärer  Äcnt 
bc*  «mbrt)of ade«).  !^n,)n)ifd)eu  ift  und)  eingetretener 

:  JBcitäubung  ber  auö  ben  s^ollcntörnem  tKroortretenbc 
^ollenfdjlaud)  if.  öeftfdedjtSorflane  ber  ̂ flanaen)  bis  jur 

[  SRünbung  ber  Samentnofpe  gelangt,  in  beten  ajfitro* 
pole  er  einbringt,  um  bie  Spute  bes  Stnofpcnfcrns  ju 

I  erreid)cn.  öier  burdjroädjft  er  bie  il)n  oom  IL  tren» 
ncnbcit  Wcrocbc  unb  legt  fieb  fdjlicijlid)  feft  an  bie 
Stmcrgibcn  au,  bie  babei  biätucilen  frei  in  bie  i)fitro: 
pt)lc  bincinragen.  (Sine  eigcntümlid)e  Streifung  bie* 
fer  gellen  bei  Crocus  unb  üladiolus  b,at  früh.«  ,ut 

ber  irrtümlid)cn  ̂ (uuabmc  eines  fogen.  ftabenappa* 

rats  3?eranlaifung  gegeben,  ̂ nnerbalb  bes  Rollen« 

j  fd)laudjcS  finb  aitiicr  einem  gröficnt  oegetatioen  3«U- 
tern  ̂ wei  Heinere,  generattüc  Memc  nadnoeiobar, 
|  bie  beibc  bei  ber  iöefntd)tung  in  bie  Samentnofpe  ein* 
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bringen.  Icr  BotIcnfd)laud)  ergießt  nun  burd)  bic 
ftch  babei  beSorganifterenben  (Gehilfinnen  binbureb 
einen  Xcil  feines  ̂ nf>altd  bis  $ur  Eizelle,  wäbrcnb 

einer  ber  generativen  fteroc  burd)  bic  crwcid)tcn  $cU.* 
mänbe  als  männlicher  ober  Sperma  fern  in  bie  Iii 
jeHe  eintritt  unb  ftd)  mit  bem  Sern  bcrfelben,  bem 

wciblidjen  ober  Eifern,  oercinigt.  £er  zweite  gencra* 
tioe  Sern  beS  $ollcnfd)Iaud)c$  bleibt  außerhalb  ber 

Eizelle  unb  löft  fid)  auf,  fann  aber  bisweilen  ebenfalls 
mit  bem  weiblichen  Eifern  oerfdjmeljen.  teuere 

llntcrfud)ungcn  Oon  Öuignarb  haben  gezeigt,  baK  bei 
ber  Bcfrucbrungnicht  bloß  bicÄernc,  fonbern  aud) 
Elemente  beS  3cllplaSmaS  oon  Rollen  fdjlauch,  unb 
Eizelle  zufammentreten,  um  einen  neuen  CrganiSmuS 
,ui  liefern.  Sowohl  ber  männliche  als  ber  weibliche 
Sern  fmb  nämlid)  oon  JRichtfugcln  begleitet,  bie 

aus  bem  3cHplaSma  beroorgehen  unb  bei  ber  Be- 
fruchtung paarweife  ocrfchmclzcn,  um  bann  fpälcr  im 

bcfrudjteten  tri  an  bic  $ole  ber  Jternfptnbel  f.  ̂flan« 
jcnaclle)  ju  treten.  $ic  Bereinigung  beS  männlichen 
uno  tvcioitaicn  nemo,  oon  oenen  jeoer  mein  1  s  >tcma 
f äben  heftet,  geht  in  ber  Seife  oor  iicii.  bafj  iid>  lefctcre 

\\\  einer  gemeinfamen  Sernplntte  (f.  ̂flanjenztttf )  oer« 
einigen ,  tn  ber  fid)  bann  24  Segmente  unterfcheiben 

laffert.  VI u«S  ber  Teilung  beS  urfprünglühcn  ßmbrt)0= 
fernS  gehen  zwei  Xochterfernc  heroor,  bic  je  24  ftern« 
fäben  enthalten,  fo  baft  ftd)  alfo  bic  3at)l  bcrfelben 

tm  Sergleid)  zu  ben  frühern  Scjrualtcrncn  beS  Rollen' 
fdjlaucbeS  unb  ber  Eizelle  oerboppclt  hat. 

9Jad)  ooOzogcner  Befruchtung  beginnt  in  bem  E. 

ber  'Jlngiofpcnncn  bic  Bilbung  eines  eigentümlichen 
05cwcbcS,  beS  fogen.  EnbofpcrmS,  baS  aus  ben 
Wbfömmlinqcn  beS  3cntrallcrnS  (f.  oben)  beroorgeht, 

unb  bcffcn^eUen  ftd)  mit  5Hcferoeftoffcn ,  wie  Stärfe, 
2fett,  Eiwcißfubftanzen  u.  a.,  anfüllen;  fpäter  wirb 
baSfelbe  oon  bem  heranWad)fenbcn  Embryo  entweber 

ganj  aufgelöst  ober  bleibt  (bei  bem  enbofpermbaltt> 
gen  Samen)  teilmeife  erhalten.  9hmmt  aud)  baS  ®c= 
toebc  beS  ben  E.  umgebenben  ÜKucclluS  an  ber  $ln< 
fammlung  oon  Nährstoffen  teil ,  fo  wirb  cS  als  ̂ Seri* 
fperm  bezeichnet. 

Sehr  abweichenb  oon  ben  Slngiofpermcn  finbet  bic 
Bilbung  unbSBeiterentwidelung  beSEmbrnofadcS  bei 

benQhjmnofpermenftatt,  inbembei  ihnen  ein  bem^ro« 
thaüium  ber  öefäßfrt)ptoganicn  cntfprccbenbcS  öetoebe 

fdjon  oor  ber  Befruchtung  im  Innern  beS  Embrho* 
fadeS  zur  WuSbübung  gelangt;  am  Scheitel  beSfelbcn 

cntiuidcln  ftd)  in  "SWchrjahl  bic  weiblichen  öcfd)lcd)tS* 
apparate  CJlrchegonicn),  welche  bie  ju  bcfrud)tenben 
Eizellen  zur  ?luebilbung  bringen. 

$)öd)ft  mertwürbig  ocrbält  ftch  auch  bic  Bcfrud)* 
tung  bei  ben  Slafuarineen,  in  beren  Samcnfnofpcn  ftd) 
eine  große  Ungatt  (20  ober  mehr)  bon  Embrhofädcn 
bilbet.  Einige  bcrfelben  wachfen  in  ftorm  langer 
Sdiläudje  jn  bem  Ehalaza  -  Enbc  ber  Samcntnoipc 
(f.  b.)  hin.  um  baS  bafclbft  befinbliche  QJcwebe  aufcii* 
lodern;  anbre  bilben  fdjon  oor  ber  Befruchtung  in 
ihrem ^unern  ein  rubimcntäreS  $rothallium,  baS  ü<ii 
tcr  juciuemmäd)tigen9?äl)igcwcbeheranwäd)ft ;  aufter* 
bem  tritt  in  ihnen  eine  mit  ̂ cllhaut  umgebene  (Spelle 

nebit  einigen  "3iad)bar,^cUcn  auf.  Tcr  $oHenfd)laud) 
Wäd)ft  in  biefem  7m-;;  innerhalb  ber  ̂ rud)t!notcn^ 
Wanbung  ju  bem  aufgeloderten  öewebe  bes  (Ähalaw» 
(SnbcS  hm  unb  bringt  oon  bort  in  baS  Wcwcbc  ber  Sa 
mentnofpc  aufwärts,  um  fid)  an  einen  ber  zahlreichen 
(Smbrnofädc  anzulegen.  2i>cil  hier  bic  Befruchtung 
bureb  bidihalam  hinburd)  wolligen  wirb,  trennt  man 
neurrbinge  bieftafuartneni  o\&  ̂   hala  jogamen  oon 

ben  übrigen  tbtgiofpermen  ober  ftfrogaraen,  bei 
benen  fid)  ber  ̂ oÜenfd)lauch  an  bic  Spt^e  beS  dm» 
brriofadcS  anlegt. 

vluch  fonft  fommen  unter  ben  Vlngiofpcrmeu  einige 

weitere  Abweichungen  oon  ben  oben  gcichübertenBor' 
gängen  im  v_v.  oor.  So  tritt  \.  B.  bei  oielen  Santa 
lacecu  ber  6.  frei  auS  beut  Scheitel  beS  nadten  »noS 

pcnlernS  heroor  unb  wädn't  in  baS  Gctoebe  ber  $la centa  hinein.  Bei  ber  Üßebaliacec  Trapella  bilbet  ftdj 

ber  (£.  nicht,  wie  fonft,  aus  ber  untcn'ten,  fonbern  au* ber  oberften  3cllc  beS  9lrd)efporS.  Bi*wctlen  lommcn 
auch  mehrere  (imbruonen  in  bemfclbcn  Samen  jur 

^utwidelung  (^olhcmbrhonic);  enrweber  beruht 
bieS  (\.  B.  bei  Roda,  Cheirantuus,  Isatü  u.  a.)  auf 
ber  Bilbung  oon  mehreren  (Imbrhofüdcn  innerhalb 
beSielbcn  SnofpcnlcrnS  ober  auf  Spaltung  ber  (Stjcilc 
(,V  B.  bei  Siuuingia,  fowie  bei  manchen  Crdjibceni 

in  zwei;  in  allen  biefen  fällen  finbet  im  übrigen  nor« 
male  Befrud)tung  ftatt  3tagcgen  entftchen  bei  einer 

zweiten  9lrt  bon  ̂ olnembrhonic,  z-  B.  bei  Hosta  coe- 
rulea,Citru8,Caelebogyne(Alchornea)üicifoUau.a.. 

auf  rein  oegetatioem  ̂ ege  in  l'i'clu^ahl  oorbanbene 
fogen.  ̂ boentioemb  rnonen,  inbem  einzelne  Sel- 

ten beS  9ruceüus  in  ben  (£.  hineinwachfen  mtb  burd) 

weitere  3clUeilungen  zu  Srnbr^onen  werben,  ̂ n  bie- 
fem A'.ui  h«t  bie  Bcftäubung,  auch  wenn  fte 

gen  wirb,  auf  bie  Sizelle  ferne  Sirfung,  eine  Grfdjei« 
nung,  bie  in  ben  SrciS  ber  9lpogamic  (f.  b.)  gehört. 
Bgl.  Strasburger,  Neue  Unterfudmngen  über  ben 

Bcfrud)tungSoorgang  bei  ben  ̂ hanerogamen  ̂ ena 
1884);  $crfclbc,  Uber  Äcrn-  unb  3cüteilung  im 
Pflanzenreiche  nebft  einem  Anhang  üba  Befruchtung 
(baf.  1888);  Qhiignarb,  £tude  >ur  les  pheuomene« 
morphologiquets  de  la  fecondation  (im  'Bulletin  de 
la  Soc.bot.de  France«,  Bb.3ti,  1890)  unb  »Comptea 
rendus«,  Bb.  112  (1891);  Treub,  Sur  les  Casuari- 
nees  et  leur  place  dans  le  Systeme  naturel(  »Annales 
du  Jardin  bot.  de  Buitenborg« ,  Bb.  10,  1891). 
(ymbrnotomic  (gried).),  in  ber  GeburtShÜfe  bic 

lünftlichc^critüdclung  beS  GmbrnoS,  wenn  bei  fehler« 

hafter  (z<  B.  Schulter-)  Sage  unb  Xob  beS  SinbeS  bic 
SBenbung  unmöglich  "t.  9Ran  öffnet  babei Bruft«  ober 
Bauchhöhle  beS  ömbrnoS  zur  Entfernung  ber  (Sin« 
geweibe  (exenteratio ,  evisceratio),  trennt  ben  ftopf 
oom  Stumpf  (decapitatio)  ober  zertrümmert  ben 
cchabel  (cephalotomia,  cephalotripsia).  5Jurd)  biefc 
Operation  gelingt  eS  oft,  aud)  bei  febr  engem  Beden, 
baS  hieben  ber  Butter  zu  erhalten. 

©mbudcahe(franz.,fpr.«n«bü»tai)0.^interhalt(f.b.); 
cmbuSficren,  ftd)  in  Hinterhalt  legen. 

(?mb,  f.  ©rumt. 
@mbcn,  Stabt  (StabtfreiS)  im  preufs.  Negbez. 

?lurid)  (CftfrieSlanb),  3  km  oon  ber  (SinS,  bie  in  frü 

hcm3eiten  unmittelbar  an  benStabtmaucrnDorüber 
floß,  1  c  u  t  aber  burd)  einen  aud)  für  gröBere  Seefdnff c 
biS/5,3  m  lief  gang  fahrbaren  »anal  mit  ber  Stabt 
in  Berbinbung  fteht,  beucht  auS  6  leilcn:  ber  am 

bödiften  gelegenen  Aüftabt,  Norb«,  Süb^  unb  ÜKittel' 
f albern  unb  ber  tiefer  liegenben  Boltcnthors«  unb 
Neutt)or*oorftabt,  unb  ift  nad)  ?lrt  ber  hollänbifd)en 
Stäbte  oon  ttanälen  burchfehuitten ,  über  welche  .30 

Brüden  führen,  ̂ n  biefe  ttanäle  ergiefsen  ftd)  burch 
ocrfd)icbcnc  Siele  mehrere  ben  Bertehr  ber  Stabt  mit 
bent  ̂ nuem  oon  Cjtfricalanb  in  weitem  Umfang  oer 
mittclnbc  Büutcngcwäffer  (fogen.  liefe).  Sie  bil 
ben  ben  boppclten  Binnenhafen  ber  Stabt  (ben  ;K  ai  0 
bclf  t  unb  ben  Jalbcrnbelf  t),  ber  mehrere  tmnbert 

Schiffe  faffen  fann.  Jpäfcn  unb  {>ahrwaffcr  zur  (rm#, 
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EST    ■   13?  n  mn 

an  bcffcnGnbc  ficf>  cincSctjleufc  mit  boppeltem  Durch« 
lauf  befinbet,  bic  mit  ben  uniliegenbcn  Deichen  bie 

Stabt  oor  Überflutungen  fiebert,  geftalten  nur  2  du*  ■ 
fen  mit  4  ra  Diefgang  bie  Knfabrt  mit  Doller  ©cla* 
bung,  umbrenb  größere  einen  Dal  ber  Sabung  auf 
ber  3teebe  in  ber  9cabe  einer  bie  ßnoef  genannten, 
7  km  entfernten  Vucbt,  bei  einer  2anbfpi$e,  wo  bie 
größten  ftriegSfcbiffe  anfern  tonnen,  einnehmen  ober 
iöfeben  muffen;  bodj  ift  oon  feiten  beS  Staates  eine 
erhebliche  Vcrbcifcrung  unb  Vertiefung  ber  $>äfen  in 
Vcrbinbung  mit  ber  $wrfteüung  beS   i n ü  3 abefa n a i ü 
unb  beS  Dortmunb'GmSfanalS  teil«  fd)on  auSgc« 
fübrt.  teil«  in  Angriff  genommen.  Das  am  3ufam* 
mcnfluft  ber  Öewäffcr  ber  beiben  Vüincnbäfen,  an 

beren  fttbwcftlid)cr  Seite  belegene  geräumige  Tod  ift 

mit  anfefmlicbcn  Siieberlagcgchäubcn  öerfcfjen  unb 
iiciit  in  unmittelbarftcr  Vcrbinbung  mit  beut  ©ahn» 
bof.  WuS  frühem  Reiten  fmb  nod)  93aH  (mit  fcd>? 
Vaftionen)  unb  Graben  jum  Deil  erhalten;  erftcrer 

ift  in  fd)öne  Anlagen  umgeioanbelt  unb  bient  ju  Spa» 
jiernängen.  G.  bat  oicr  Dbore,  meift  gerabe  unb  breite 

Straften,  in  welchen  neben  ben 
mehr  mobemen  manche  höbe, 
nod)  altertümliche  $>öufcr  (nacb 
Wrt  ber  alten  boflänbifeben) 

fteben.  wie  übertäubt  fluftercS 
unb  inneres  ber  Stobt  meb> 

fad)  an  houanbifebe  ̂ .;cn\.  unb 
Sitte  gemannt.  ÖotteSbicnft» 
liebe Qkbäube  finb9üorbanbcn, 
barunter  4  reformierte,  eine  lu* 

lapp«n  oon  Cmben.   [bcrtfche,  eine  fatf).  Rirdie  unb 

eine  Synagoge.  VcmerfendWert 
fmb  bie  gotifebe,  oon  1455  an  erbaute,  4000  Vertonen 

faffenbeWrofteftirebc(urfprünglid)  juSt.SoSmaS  unb 
Damianuä)  in  ber  Wltftabt  mit  bem  ÜDiarmorbenfmal 

beS  oftfriefifcben  Grafen  Gnno  II.  (geft.  1540)  unb  bie 

9teue Kirche  in  «Rorbf albern  ( 1 64*  -  47  errichtet),  beren 
Dürrn  mit  ber  beutieben  ftaifertrone  bebedt  ift.  Das 
beroorragenbfte  Öcbäube  ber  Stabt  ift  baö  am  $RatS* 

belft  gelegene  9iatbauS,  1574-  76  nach  bem  SRuftcr 
bee  9iathaufe3  oon  'Antwerpen  erbaut,  mit  itattltdiem 
Dürrn,  großem  Saal  unb  reichhaltiger  Siüftfammer. 
»emerfenitwert  ift  auch  ba«  GcfcUfcbaftSbauS  »fiunft« 
mit  Gemälbegalerie,  «ntiguitäten»  unb  aJcunjfamm» 
hing  unb  Vibliotb/cf.  Die  3ar)l  ber  Ginwobncr  be* 
läuft  ftd)  (1890)  auf  13,695,  barunter  808  itatholifen 

unb  702  3uben.^Die  ̂ nbuftrie  ift  nicht  unbebcu« 
tenb.  G.  hat  2  Schiffswerften,  ̂ fabritation  oon  Da* 
baf  unb  3igörren,  Dauwert,  Drahtfeilen,  Strobpa» 

pier,  ̂ etnent,  C1»  ̂ cc  *•»  eine  AufcmfffaMCie, 
Söollfmnnerei  unb  -SSebcrei,  Gemüfcbau  unb  bebeu< 
tenbe  !pod)fecfifcbcrei.  Der  fehr  anfehnliche  §  an  bei, 
unterftütyt  burd)  eine  $>anbel£fammer,  bic  abmedjfelnb 
bier  unb  in  üecr  ihren  Sifc  bot»  «ine  Seich*ban!ftcllc 
tllmfab  1892:  60,8  Still.  3JK.)  unb  anbre  öffentliche 
©elbimtitute,  ift  oorwiegenb  Scchanbcl.  Der  Wtio« 
banbel  bcfdjräntt  fid)  auf  einbcimifdjc  ̂ robufte  unb 
Rabrilate,  namentlid)  ©etreibc,  Vieh,  «ferbe,  ©utter, 

jtäfe,  §ols,  Siicfae  k.  Jie  Äecberei  oon  (£.  jähltc 
1892 :  40  Seefdjiffc  3U  3405  Scgiftertonncn.  fyi' 
fen  tarnen  an  1891 :  773  Secfdnffc  ju  38,457  SRcg. 

Xon.;  t$  gingen  ab  803  Seefdjiffc  $u  45,455  iHcg.^ 
Xon.  i'cbhaft  ift  ber  Verlehr  mit  ben  Unfein  Vorfum 
unb  Storbeme^,  für  mcldjcn  aud)  regelmäßige  Xampf- 
fduffäoerbinbung  befteht.  G.iftftnotcnpuntt  ber  Linien 
!Känfter'@.unbG.^ittmuubbcrVreußifd)enStaatc$^ 
bahn  unb  hat  ?rentfprcd)cinricbtung  innerhalb  ber 

.üfSi'on,  5.«ufl.,  V.*b. 

Stabt.  «n  VilbungfJanftnltcn  hat  G.  ein  ötjm» 
nafium,  eine  Kealfdwle,  eine  ̂ aoigation^fdjule,  eine 
£>anbel£fd)ule,  eine  Q)erocrbefchulc,  eine  ̂ aubftum« 

menanftalt;  ferner  befinben  fta)  bort:  ein  groftcä  Fir- 
men -  unb  SöoifenhauS  (»0afthau«<  genannt),  ein 

Jrranlenhaue,  ein  Verein  jur  Rettung  Sc&tffbrücbi« 
ger  mit  mehreren  Kettungdftationen,  eine  3iaturfor' 
Idjenbe  öefellfdjaft  mit  anfelmlidjen  Sammlungen  ic. 

G.  ift  Sib  eine«  l'anbratSamtS  (für  ben  fianbtrciä 
(£.),  eine«  flmtSgericht«,  eines  £>auptftcueramtS  fotoic 
mehrerer  ̂ onfulate.  Xie  ftäbtifdjen  Vehörbcn  jäl)lcn 
8  SWagiftratSmitgliebcr  unb  18  Stabtocrorbuetc. 

G.  (Gm  üben,  Gm  et  ha)  erfdjeint  fdjon  ju  ̂tn» 
fang  beS  14. 3abrb.  als  Stabt,  in  welcher  1312  SiJiarb 
^Ibbena  jum  3)roft  ober  »ommanbanten  ber  Vurg 

eingefc^t  warb.  !^er  Vrobft  öisco  erlaubte  ben  Vi'^ talicnbrübeni  (f.  b.),  ̂ ier  ihren  9iaub  gn  oerfaufen, 
woburdi  G.  ein  nicht  unbebeutenberlpanbelSort  würbe. 

Um  bieten  Seeräubereien  ein  ̂ icl  ̂ u  feben,  lieft  fcom« 
bürg  1402  bic  Stabt  befe^en  unb  ilürjte  1431  in  Gk< 
meinfehaft  mit  Gbjarb,  Jperrn  oon  örctiul ,  auS  bem 
§au£  Girffena,  bie  WbbcnaS,  worauf  bie  Stabt  ben 

Hamburgern  unb  ben  GirffcnaS  gemeinfdhaftlid)  ge- 
hörte. 1453  traten  erftcre  bie  Stabt  lebtern  auf  16 

äahrc  ab;  fpätcr  erfauftc  ©raf  Ulrich  oon  ben$am< 
burgern  baS  Grbredjt  auf  G.  $ie  Vcrbinbung  ber 
SirtfenaS  mit  bem  Teutfchen  Sfeidi  oerfdjafftc  ber 
Stabt  1494  oom  Mauer  SRarimilian  ein  einträgliches 

Stapelrccht.  ÄIS  infolge  ber  nieberlänbifchen  SHeoo^ 
lution  zahlreiche  Ginwanberungen  nach  G-  erfolaten, 
nahmen  ̂ anbel  unb  Sdnffabrt  einen  neuen  Vluf 
fdjwung,  bic  reformierte  Äonfeffton  warb  eingeführt 
unb  bic  iVndu  ber  ©rafen  gebrochen.  1553  würbe 
bie  erfte  £>eringSfombanie  errichtet,  1595  warb  G. 
freie  KeicbSftabt  unter  bem  Schuß  Jpollanbä,  welches 
hier  traftatmäftig  bis  1744  eine  Qtarnifon  unterhielt. 
G.  war  eine  ftarifc  geftung,  erwarb  oon  1597  an  ein 
nicht  unbcbeutcnbcS  «tabtgebiet,  unb  feine  Vcoölle- 
ntng  fteigertefichwährenbbcS3)rciftigiährigcn$rricgc<< 
burd)  jahlreicbc  Ginwanberungen  auf  22,000  Seelen. 
1744  fnnt  bic  Stabt  mit  CftfrieSlanb  an  Vreuftcn. 
^riebrid)  b.  0r.  fuchtc  bie  Schiffahrt  burd)  Grrid)tung 

eines  Freihafens  1751  ju  b<ben;  allein  erft  ber  Sie- 
benjährige imb  ber  englifd)«amcri!anifche  iirieg,  be- 

fonberS  aber  ber  franjöfifcbe  Äeoolutbiwtrieg  (na 
mentlichfeitbempreuftifchcnSeparatfriebenmitörant- 
reid)  1795)  führten  einen  )luffd)mung  beS  ̂ anbeU 

unb  ber  Schiffahrt  herbei,  wie  er  nod)  nid)t  ftattge* 
funben.  Xefto  tiefer  War  ber  Sali,  ber  1806  folgte, 

infolge  ber  Streitigleiten  zwifeben   rennest  unb  Gng> 
lanb  oerlor  G.  burd)  englifche  Kaper  für  3  SRill.  Bul- 

ben Gigentum  unb  faft  alle  gröftem  Scefdjiffe.  1810 
warb  G.  ber  £>auptort  beS  franzöftfehen  Departemente 

Cft'GmS,  1814  fam  eS  an  Vreuften,  1815  an  .v>nn 
noöer.  3)er  fortbauembe  9iüdfd)ritt  ber  Stabt  bist  in 

bie  neuefte  , -!e:t  beruht  oomcbmlid)  auf  ihrer  geogra^ 
pbifd)en  Sage,  bie  ungünftiger  ift  als  bei  anbern  beut^ 
fd)en  Seeftäbtcn.  Dod)  h<bt  ftd)  feit  ber  Grwcttcruug 

oftfriefifcben  Gifenbahnncßcci  unb  bem  Vau  eini» 
gerftanäle  bcripanbcl  Wieberum.  Vgl.  ftürbringer, 
Die  Stabt  G.  in  Gegenwart  unb  Vergangenheit  <Gm« 
ben  1892).  [Äirche. 
Cmbcncr  Wlaubcn^bcfcnntni^,  f.  Stcformicrtc 

("'utclc,  Sil  heim,  Waler,  geh.  20.  SRai  1830  ju 
Vuchen  in  Vaben,  wibmetc  ftd)  bem  Wilitärftanb  unb 
taut,  mit  fünft Icrifcbcm  latent  begabt,  auf  biefe  Seife 

,^ur  Malerei  bee>  HricgdlcbenS  unb  ber  Schlachten ,  m 
ber  er  fid)  oon  1851  an  in    midien ,  unterftü(it  oon 
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g.Tneb,  imb  1853—54  in  $arifl  unb  Antwerpen  au«« 
bilbete.  Seit  1856  fcbuf  er  eine  Sleibe  oon  «übern,  bie 

oon  genauer  &cnntni«bcrmilitärifcben  3>etail«  jeugen, 

babet  lebenbig  cbaratteriftert  unb  reich  an  ansprechen» 
ben  SJlotioen  finb.  tiefer  Art  ftnb:  ber  ©rüden* 
fturm  ju  fceibclbcrg  1799,  ba«  Wcfecbt  bei  Gliben 
booen,  ba«  ftarrce  in  ber  Schlacht  bei  A«pcrn,  bie  Gr« 
frürmung  be«  oerfcbanjten  üager«  oon  ftnmar«  23. 
SRai  1793  burtb  (Srsbenog  ftarl  unb  ber  Angriff  ber 

franjöfifeben  ftürafficre  auf  bie  Gnglänber  bei  ©kiter» 
loo.  1861  ging  er  nacb  SBien,  bilbete  fieb  bort  in  ber 
^ferbemalerei  weiter  au«  unb  malte  Slcitcrporträte 
unb  ganje  $ngbgcfcüfcbaftcn.  Unter  (einen  gröftern 

in  S8ien  entftanbenen  Arbeiten  ift  bie  für  ben  Grober« 
jog  Wibrecht  gemalte  Schlacht  bei  SBürjburg  3.  «cot. 
1796  31t  nennen.  Au«  bem  legten  franaöftfeben  ftrieg, 
an  welchem  er  feit  SR ittc  Oftober  teilnahm ,  malte  er 

ben  Angriff  ber  T)iöifion  ©onnemain  bei  Glfafebaufcn 
6.  Aug.  1870,  ba«  ©efeebt  üonScuit«  18.  $e$.  1870 
(grottbcrujglicbe  Waleric  in  ftarl«rube),  Grftürmung 

be«  ©abnb'of«  oon  Slutt«,  babifche  Artillerie  im  öc 
fecht  oor  S)ijon  u.  a.  Seit  1876  in  SJfttncben  anfäf* 
fig,  ftebelte  er  1886  na*  ©erlin  über,  oon  wo  er  1890 
nach  Karlsruhe  ging.  ©on  feinen  legten  ©ilbern  finb 
noch  beroorjuh/ben:  ein  Satteltrunt,  ber  SRnjor  bu 
jour,  Abmnrfcb  febwebifeber  Slcttcr  au«  Rothenburg 

a.  b.  Sauber,  ber  en'le  Äcitunterricht 
O'mcnba  (mittelint.,  franj.  Amende),  ©clbbuftc 

(f.  Ade),  ©ergelb  (f.  b.);  E.  saxonica,  Sadtfenbufte, 
Abbüfmng«fumrae,  bie  jur  ©ermeibung  einer  wegen 

einer  begangenen  wiberrecbtlidicn  $>nnblung  broben* 
ben  Äriminalftrafe  gezahlt  würbe. 

(rnteubicren  (lat.),  oerbeffem,  berichtigen,  bcfon= 
ber«  einen  Scbrifttert;  Gmcnbnt,  ba«  ©ttbefierte; 

Gmcnbation,  ©crbeffcrung.Tcrtbcrid)tigung;  Emen- 
datio  libelli,  ©erbeiierung  einer  Älagfchrift.  Gm  en  » 
bator,  ©erbefferer,  ©eriebtiger;  Gmcnbanba,  wo« 
in  einer  Schrift  jm  oerbeffern  ift,  Berichtigungen. 

(rmcralb  <fran,vEnieraude),  fooielwieSmaragb. 

(fmcralbnirfcl ,  fooiel  wie  Scidelfmaragb. 
(<m  er  gerne  ttt  (franv,  im.  cnwrWwänfl) ,  ba«  Auf* 

tauchen,  Gmporftcigen  (au«  bem  SBaffer);  Liste«  d'6., 
bei  ©ablen  bie  fiiften ,  welche  ba«  Grgebni«  einer  Ab; 
fftmmung  jufammenftcüen. 

Gtoerßen)  (lat.),  ba«  Gmportaueben,  Sichbcroor= 
thim;  Au«mücbfc  ber  ̂ flanjeneoibermi«  (f.  J&aare  ber 
^flam/nt.  Gmcrgicren,  auftauchen,  emporfommen. 
Emerita  Auirusta ,  f.  9Rcrit>a. 

uteri  ich  an  Halt  „  f.  (imeritii«. 

(^mcriticrcrt  (neulat.),  für  au«gebient  (emerit) 
erllären,  in  ben  JHubeftanb  oerfefren.  Ter  Au«brud 

wirb  befonber«  im  Kirchen»  unb  Scbulbienft  gebraucht. 
Cftnerttn«  (lat.,  »au«gebicnt«)  wirb  oor jugSweife 

ber  wegen  eingetretener  Tienftunfäbigfeit  auf  feinen 

©lunfeb  ober  auf  Anorbnung  ber  firdilichcn  ©ebörbe 
feine«  Amte«  enthobene  ©entliehe  genannt.  3"  ber 
coangclifchen  Mirche  befteben  für  Unterhaltung  ber 
Gmeritcn  befonbere  ftonb«,  welche  au«  ©eiträgen  ber 
öeiftlichen,  befonber«  baju  angeorbneten  ÄoUcften  ?c.  | 
gcotiDct  wciöcn,  wanieuo  tn  oen  metiten  tatnoiucuen 
Üänbent  befonbere  ©crforgung«anftaltcn  für  emeri« 
tierte  Weiftlicbe  ( © m  c  r  i  t  c  n  a  n  ft  a  1 1  cn ,  Domus  eme- 
ritorum),  ̂ riefterhofoitäler  x.  beliehen. 

Cf-merfton  <lat.),  ba«  Auftauchen;  ba«  fBicbcr* 
erfcheinen  eine«  !pitumel«IörOer«  nad)  erfolgter  Set*  i 

finftentng  burch  einen  anbern,  fpe,uell  ba«  fterau««  I 
treten  eine?  Trabanten  au«  bem  Schatten  feine«  Pla- 

neten, ber  ihn  oerfinfterte.  j 

<§tnerfoit,  Ralph  ©olbo,  amerifan.  Genfer, 

Ticbtcr  unb  3>orlefer,  geb.  25.  *DJat  1803  in  ©ofton, 
geft.  27.  April  1882  in  Concorb  (SRaffachufetta), 
itubiertc  Theologie  unb  würbe  Weiftlicher  cm  einer 

freiunnigen  »irche  in  ©ofton.  Segen  feine«  Siber« 
fpruch«  gegen  ben  Abcnbmahl«ritu«  au«getreten,  be> 
nu^te  er  1833  feine  DhiRc  \u  einer  Äctfe  nach  ©uropa, 
wo  er  bie  ©efanntfehaft  be«  ihm  oielfacb  geiite«oer 
wanbten  Thoma«  (larlhle  machte;  eine  Frücht  biefer 

?rrcunbfchafit  war  bie  1883  erfebienene  »Correspon- 
denre  of  Carlyle  and  E.«  9iad)  feiner  SiücRehr  liefe 
ftd»  C.  in  ©oncorb  in  ber  9iähe  oon  ©ofton  nieber,  ab 

unb  ju  ©orlefungen  oor  höher  gebilbeten  ftreiien  be 
nacbbnrter  Stöbte  halteub.  Seine  1836  erfebienene 

Sammlung  oon  Auffätwn:  »Nature«  (neue  Au«g., 
Sonb.  1844;  beutfeh,  §amtoO.  1868)  ift  fein  gnnuV 
Icgcnbe«  SBerf  für  feine  ibeale,  auf  bem  Stubium  ber 
Schütter,  ber  ariechifchen  unb  beutfehen  ̂ htlofopbie 
beruhenbe  Auf^affung.  Aber  erft  fpäter  burd)  feine 
»leben  über  »The  American  scholar«  (©oft.  1837) 
unb  über  »Literary  ethics«  (baf.  1838)  lentte  er  bie 
Aufmerffamfeü  ber  gebilbeten  $klt  auf  ftch.  ©on  ba 

ab  war  ©.  ber  ftübrer  ber  fogen.  tranfccnbentalen  ©e* 
wegung  in  Amerila.  AI«  »citbegrünber  unb  teilwetfe 
alleiniger ^crau«gebcr  ber  ̂ eitichrift  »The  Diali  war 

er  1840  44  thcltig.  1841  erfchien  feine  erfte  Samm- 
lung »Essays«  (mit  Ginleitung  oon  Tb.  ©arlple),  bie 

oorjüglichften  feiner  febriftfteuerifchen  Arbeiten  au 

haltenb;  ihr  folgten  1844  — 71  oier  wettere  Serien 
(beutfeh  in  Au«wahl  oon  3abriciu«,  ̂ Kmnoo.  1857). 
Seine  »Poems«  (1846)  öerlieren  ftd»  jumetft  ntä  (*e- 
biet  be«  Uberftnnlichcn.  1847  machte  6.  eine  jmeite 

Reife  nach  ©nglanb  unb  hielt  ©orlefungen  in  l'i'nn 
chefter,  (Sbinburg  unb  Sonbon ;  eine  ̂ nuht  biefer  Steife 

Ünb  bie  »EngU'sh  traits«  (1856;  beutfeh  oon  Spiel» 
hagen,  Spannoo.  1857).  ̂ n  ber  $>rintat  beteiligte  er 
ftch  mit  fteigenbem  ̂ ntereffe  an  ber  ©ewegung  für  bie 

Abfcbaff ung  ber  SfcgcrfHaocret.  '©ährenb  6.  in  ben 
»Representative  men«  (Sonb.  1850)  bie  $bilofopbte 
beröeichiebte  an©eifpielcn  jeigte,  oerfolgte  er  mit  bem 
populär  geworbenen  ©udj  »C  onduct  of  life«  (1864); 
beutfefa,  2.  Aufl.,  Seipv  1885)  einen  erjiehung«jwect 
Seine  übrigen  Schriften:  »Societv  and  solitade« 
(1870;  beutfeh,  3.  Au«g.,  Siorben  1885)  unb  »Letter» 
and  social  aims«  (1876;  beutfeh  oon  Jfolbe  fturj: 

»Weue  ©ffah««,  Stuttg.  1876)  beweifen,  bafe  er  ftd> 
mit  benänbfen  immer  mehr  oon  bem  überiinnlich  Spe« 

lulatioen  weg-  unb  ben  lebenbigen  fragen  ber  bürqcr' 
liehen  Wefcllfchaft  mwanbtc.  ^u  feinen  leBten  ©cr^ 
öffentlichungen  gehören  bie  Qkbicbtfammlimg  »May 
days,  and  other  poems«  (1867)  unb  bie  Siebe  »For- 

tune of  the  republic«  (1878).  öcfamtau«gaben feiner 
©erle  erfchienen  ̂ ule^t  in  ©ofton  1879,  5  ©be.,  unb 

1878  -  83,  11  ©be.  ©gl.  Coole,  EL,  his  life,  writ- 
ings  and  philosophy  (©oft.  1881);  Gonmat),  E.. 
at  home  and  abroad  (SJonb.  1882);  ̂ relanb,  E..  a 
biographical  sketch  (baf.  1882);  ̂ olme«,  Balph 
Waldo  E.  and  J.  L.  Motler  (©ofton  1885);  da  bot. 
Memoirof  H.W.  E.(5onb.  1887,2  ©be.),  unbtbnxirb 

Salbo  ©merf  on,  E.  in  l'oncord,  a  memoir  (©ofton 
1889).  gine  feine  (Sharolteriftif  ttmerfon«  gab 
Wrimm  in  feinen  »Sleuen  (iffar)««  (©crl.  1865). 

(s-mcrulitl),  f.  «Ummer. 

(rmefn  (jpemefa),  im  Altertum  Stabt  in  Äöle» 
fprien,  am  Cronte«,  war  berühmt  wegen  ihre«  Tem* 
pcl«  be«  Sonncngottc«.  Ter  14jährige  ißrieiter  be#- 
felben,  ©afftanu«  ober  Glagabal  (fpäter  iKliogabalu« 
genannt),  würbe  217  n.  (£hr.  oon  ben  römifchen  i?e- 
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gionSfolbaten  mm  Staifer  ernannt.  fner  272  Sieg 

be«  Soifcr«  Aurelian  über  bic  Königin  3enobta.  Grfter 
ducjiuiuu  ©ifd)of  bon  G.  foH  St.  «iloan  gewefen  fein. 
1099  eroberten  cd  bic  itreutfabrer,  berlorcn  c«  aber 
gegen  ba«  Gnbc  be«  12.  Ctobrlj.  wieber,  worauf  e«in 

bie  Öewalt  ber  Mongolen  unb  i'ianiolurfcit  unb  cnb 
lieb  in  bic  ber  Türlcn  tarn.  ̂ e&t  $>öm«. 

(^"irt ett f <t  <p,ricd).),  fobiel  wie  ©rednuittcl. 
V metin  CI„HMX1Ü1(C„H40X1Ü6),  ber  bretben* 

erregenbe  Stoff  in  ber  ̂ bcfatuanbawuräcl,  finbet  fid} 
am  rcid}licbftcn,  bi«  ,m  16  ©roj.,  in  ber  Siinbc  ber 

Starrel,  bilbet  feine,  färb«  unb  gcrudjlofe  ©lättdjcn, 
fdjmcdt  bitter,  trafycnb,  (oft  ftd)  leicht  in  Altobol,  febwer 

in  SSaffcr,  idjmiljt  bei  62 --65°,  färbt  fid)  am  Vicht 
gelb  unb  bilbet  mit  Sauren  nmorpbc,  mrift  leidet  lö«» 
liebe  Saljc;  nur  ba«  Nitrat  ift  fd)wer  ld«lid).  G.  wirb 

bargefteQt,  inbem  man  ben  Tefn'flationSrüdftanb  be« 
alfobolifeben  Au«,mg«  bon  entfetteter  2W>efahtanba» 
wurjel  mit  etwa«  ßalilauge  berfefct  unb  mit  Gbloro* 
form  fcbüttelt.  Au«  bem  ©crbampfung«rüdftanb  be« 
Gbloroformauöpg«  nimmt  berbünntc  Säure  ba«  G. 
auf,  welche«  bann  bureb  Ammoniaf  gefällt  werben 

fann.  G«  ift  nmorpb,  färb*  unb  gcrudüo«,  fdjmerft 
wiberlid)  bitter,  frafcenb,  ift  fdnoerlöölid)  in  Gaffer  unb 

'Ötber,  leitbt  in  Alfobol,  fcbmiljt  bei  70°,  ift  nidjt  flüd)« 
tig,  reagiert  alfalifd)  unb  bilbet  unlriftaUifierbore, 
bitter  unb  fdjarf  febmedenbe  Sal^e.  G«  wirft  wie 
^pc!afuan&n.  Auf  ber  ftaut  erregt  c«  Gntjünbung. 

Cf-mctofothrtrtifa  i  ivicd». Littel,  wcld)e  augleid) 
breebenerregenb  unb  nbfübrcnb  wirfen. 

(*mcure  (fran,v,  b«r.  «n«f),  SWcutcrci,  Gmpörung. 
(vmgnllo ,  f.  ajarjettfdjtocin.  [Auflauf. 
(*mtar<wt  (lat.),  Au«wnnbcrer;  f.  «uSwüitberuHfl. 
Emigrant cn  (lat.,  franj.  Emigres),  Au«Wanbe 

rer«,  weld)c,  um  politifdjer  ober  lird)lid>cr  ©ebrüdung 
311  entgeben,  ibr  ©atcrlanb  für  immer  ober  mit 
©orbebalt  ber  SRüdfebr  in  beffern  3citcn  berlaffcn. 
Tic  betannteften  Gmigrationen  finb  bie  Au«wanbe» 
rungen  ber  franjöfifdjen  ̂ roteftatiten  jur  Arii  £ub« 
wig«  XIV.  nad>  Tcutfcblanb,  Gnglanb,  fcollnnb  unb 
Amerita  (f.  Scfiiniwi,  bic  ber  t*rotcftantcn  au«  Soll* 
bürg  (1732),  bic  ber  i*olen  oon  1795  unb  1831, 
bornebntlid)  aber  bie  wäbrcnb  ber  erften  fron  jöfifeben 
Neoolution.  Vettere  begann  und)  ber  Grftürmung 
ber  ©afrille  (14.  ̂ uli  1789).  al«  ber  iüngftc  ©ruber 
be«  ttönig«,  ber  öraf  oon  ?lrtoi«,  ben  franjöfifdjen 
©oben  berlieft.  3bm  folgte  in  ftet«  junebmenbem 
SKaft  ein  grofjcr  Teil  be«  fran*i\fifcbcn  Abel«,  burd) 
Aufhebung  feiner  Urioilcgtcn  fid)  beric&t  füblcnb; 

1791  folgte  aud)  ber  ältere  ©ruber  Artoi«',  ber  ©raf 
oon  ̂ rooence;  Sdmren  Don  ©rieitern  unb  SKöndjen 
fdjloffcn  fid>  an,  weil  fte  ben  Gib  auf  bie  äonftitution 

m  Iciften  fid}  weigerten.  Tiefe  maffeubafte  ßmigra 
tion  wanbte  fit^  nad)  ©elgien  unb  $>ollanb,  ber 

3ebwei|unb^iemont,  üornebmlid)  aber  nad)  Deutfd)= 
lanb.  ̂ n  Moblcnj  Derfammeltcn  bic  aueigcwaubcr' 

ten  föniglid)cn  ̂ rin^cn  einen  .öm'  um  fid),  festen 
eine  Siegiening  mit  3Riniftcrn  unb  einen  (^aiditö 
bof  ein  unb  bilbeten  fo  ein  fogen.  auswärtige«  Avant 
rcidi,  wclcbe«  mitfrcmbcnfcöfcnbcbuföUnterbrüdung 
ber  92eDolution  in  ©erbinbung  trat.  Tiefe«  Treiben 

ber  (J.  erregte  in  ftranlrcid)  groftc  Erbitterung  unb 
trug  nuiit  wenig  baju  bei,  bie  Vage  be«  ttönig«  ;u 
oerfcbliiumcrn  unb  ben  ̂ afobinern  bic  Viadn  m  bie 

Jöänbe  ju  geben.  911*  fid)  1792  unter  be«  ̂ rinjen 
l£onbd  iMnf übrung  ein  Emigrautcnficer  fammcltc, 
wcld)e«  ber  brcuftifd?cn  vivmcc  in  bic  llbampagne 
folgte,  aber  überall  burdj  Übermut  unb  9tad)Qtcr  fid) ; 

'  berbafet  maebte,  Würben  in  ̂ ran(reid)  bic  fc&ärfften 
0efe|e  gegen  bic  6.  erlaffen ,  ibre  öüter  fonfi«$iert 
unb  alle,  welcbc  fte  unterftüftten  ober  mit  ibnen  in 
©ertebr  treten  würben,  mit  Xobe«ftrafc  bebrobt.  Tic 
bamal«  aufgefteate  Viftc  ber  G.  .^äblte  30,000  9iamcn. 
9tad)  bem  Derunglüdten  Vanbung«oerfucb  auf  £ui< 
beron  1795  ftanben  bic  G.  oon  weitern  3nt)afionöücr^ 
fudjen  ab,  unb  oicle  oon  ibnen  febrten  nad)  ̂ rantreid) 
jurürf.  ̂ tnbcS  im  Scbtembcr  1797  würben  bic  fdwr> 

fen  ©efcjje  wiber  fic  erneuert.  Ta«  Äorps)  C£onbe^« 
muätc  fid)  nad)  bem  Süncoillcr  ̂ rieben  förmlid)  auf* 
löfen,  worauf  üiele  ß.  in  Siufjlanb  9lufnabmc  fanben. 

Tie  oom  ßrften  fionful  oerfünbete  allgemeine  91m« 
neftie  Würbe  oon  einem  groften  Teil  ber  (£.  benu^t, 
ber  9?eft  berfclben  Icbrtc  aber  erft  nad)  9iapoleon« 
Srurj  in  bie  fceiutat  jurüd.  9?ad)  ber  Gbartc  oon 
1814  tonnten  fte  ibre  (Sütcr  unb  ̂ rioilegicn  niebt 
Wiebererbalten;  bod)  warb  ibnen  burd)  ©efeb  oom 

27.  «H>ril  1825  auf  Antrag  SiUcle«  eine  Gutfcbäbi^ 
gung  oon  30  Will.  3proj.  9tcnte  auf  ba«  Manual  oon 
1000  3KiBL  granf  jugeftanben.  9Iad)bem  bicfc«<Mefc&, 
wcld)e«  ben  alten  Abel  bor  anbern  begünftigte  unb 

eine  febr  willfürlidje  Auöfübrung  gestattete,  geraume 
3eit  ein  Wcgenftnnb  beftigen  ̂ arteiljaber«  gewefen, 
warb  bic  Äente  burd)  ökfeft  oom  5.  ̂ an.  IdSl  ,m 

aunften  be«  Staate«  wieber  eingebogen,  ©gl.  Saint» 
©erb ai«,  Histoire  des  Emigr&s  fran<,ais  (^Sar. 

1823,  3  ©be.);  SKontrol,  Histoire  de  rEmigmtion 
(2.  Aufl.,  baf.  1825);  ftorneron,  Histoire  g6n6rale 
des  Emigres  pendant  la  Revolution  franc;aise  (3. 
AufL,  baf.  1884,  2  ©be.);  Terfelbe,  Les  Emigres 
sous  Xapoletm  I.  (baf.  1890);  VI.  be  $ub,maigrc, 

Souvenirs  sur  l'Emigration,  l'Empire  et  la  Restau- 
ration (baf.  1884);  G.  Täubet,  Histoire  de  Immi- 

gration (baf.  1886   90,  3  ©be.). 
Emigrieren  dat.),  au«wanbern,  namentlid)  in 

SWaffc,  infolge  bolttifdjer  Umwäljung  x.;  Gmigra. 
tion,  "Muöwanbcrung. 

(Smil,  Wajrimilian  Vcobolb  $luguft$nrl, 
^rin,^  bon  öeffen,  geb.  3.  Sept.  1790  m  Tarmftobt, 
geft.  30.  April  1876  in  ©aben*©abcn,  Sobn  be« 

i9rof)bcr,)og«  i'ubwig  I.  bon  Reffen,  mad)tc  1809  un> 
ter  Nabolcon  in  banuftäbtifeben  Tienften  ben  ftclb« 

■,ua  gegen  Cftcrretcb  unb  1812  ben  gegen  Stußlanb 
mit  unb  war  bei  Napoleon  berfönlid)  febr  beliebt. 

Nad)  ber  Sd)lad)t  bei  Seipug  würbe  er  al«  öefange« 
ner  nad)  ̂ reuBen  gefübrt,  aber,  nad)bem  fid)  fein 
©ater  ben  Alliierten  angcfd)loffcn,  wieber  frcigclaffcu 

unb  fäutpftc  fobann  1814  unb  1815  an  ber  Span-  bor 
groftbcr^oglid)  beffifeben  Truppen  mit  gegen  ftranl* 
rcid).  Seit  1820  SNitglicb  ber  bannftäbtifdjen  Grftcn 
Mammcr,  fjnttc  er  Anteil  an  ber  Abfaffung  ber  befü 

fd)en  ©erfaffung  unb  übte,  feit  1832  ̂ räftbent  ber 
Mammer,  auf  bie  Negicrung«banblungen  erft  feine« 

©atcr«,  bann  feine«  ©ruber«  i'ubwig  IL  bebeutenben 
Einfluß  au«.  Cbwobl  er  bi«weilen  aud)  liberale  \>ht 
fid^ten  an  ben  Tag  legte,  jeigte  er  ficb  bod)  bei  ollen 

widrigen  politifdKn  fangen  al«  ©ertreter  be«  ftreng» 
ftenmonarcbifd)  militärifd)cn  Softem«  unb al«treucfter 

Anbänger  SKettcrnid)«.  sJXan  fcbrtcb  baber  feinem  Gin» 
iluf;  bie  meiften  reattionären  Wafjrcgeln  ju,  bie  im 

Wrofiberjogtum  Reffen  feit  1830  bon  feilen  ber  Ncgie- 
rung  ergriffen  würben.  Seine  abfolutiftifdje  unb  öfter» 
reid)'freunblid)C  (^cfinnung  bcrlcugnetc  er  aud)  1848 
nid)t  unb  wirlte  1849  50  eifrig  bei  ber  33ieberl)er» 

ftcllung  be«  ©unbe«tag«  unb  ber  Temütigung  ̂ rcu^ 
fien«  mit.  Uitbcmtäblt  lebte  er  meiiten«  in  Tormftabt 
ober  auf  feinem  üaubbau«  in  ©efiungcu. 
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Emile,  SBcrf,  in  weldjem  3-  3.  9?ouffcau  (f.  b.) 

(eine  WnfiAtcn  über  bic  ©r,u'cbung  bargclcgt  bat. 

Gfrnilia,  Marne  einer  Üanbidj'aft  bog  ftönigrciAS Italien,  wclAe  bie  ̂ rooinjen  ©ologna,  frerrara, 

ftorli,  Sßobena,  Ramtel,  ̂ JStacetua,  iHaoenna  unb 
SReggio  umfaßt.  Sie  ift  naA  ber  \ia  Aemilia,  einer 
großen,  177  D.  ©br.  öom  ftonful  9R.  tötatiliuS  ücpibuS 
angelegten  fcecrftraßc,  bic  Don  ̂ laccntia  f^iacenja) 
naA  Criminum  (ÜRimini)  führte,  benannt.  3)aS  Wreal 

beträgt  20,750  qkm  (376,8  DSU.),  bie  ÖeDöUcrung 
(1881)  2,183,391,  ©nbe  1891  (berechnet)  2,280,848 
Seelen.  <9?äbere§  f-  unter  ben  einzelnen  ̂ roDinxen.)  ] 

(Amilian  (©igerSburgcr  Steingut),  2opf* 
maffc,  oon  $röfe  im  ©otbaifAen  erfunben,  ift  rein 

weiß,  gelblidj  ober  bläuliA,  auf  ber  ©ruAfläAe  Der« 
glaft,  aber  niAt  burAfAcinenb,  unb  wegen  feiner 
bauerbnften  in  et  all  freien  ©laiur  ju  AemifAcn  Vipua 

raten  fetyr  geeignet,  wirb  feit  1808  in  bcr©lgcrSburger 
^orjeUnnfabrtf  IjergeftcHt. 

C*min  (©mini,  arab.,  cigenttiA  91min,  »ber  ;},u- 
Dcrläffige,  StertrauenSwürbigc,  Xrcuc«),  ©igcnnnme 
bei  ben  Arabern  unb  Xürfen.  35a3  SSort  wirb  auA 

ald  9lppeUatiD  in  bem  Sinne  oon  Wuffcber,  $ntenbant 

gebrauAt.  3-  SJ.  SAebr*©mini,bcr  Stabtpräf ef t  oon 
vionftantinopel  (eigentliA  Stabt-Jpütcr),  Sanbul» 
©mini,  ber  JRcgterungelafficrer  in  bat  Tronin jen, 
Surre'©mini,  ber  CiUcr  ber  heth^cn  Äaramanc, 
wclAe  attjäbruA  bie  Surre  (eigentliA  ©clbbcutcl,  b.tf. 
bic  ©efAcnte  beS  Sultans  für  Die  ̂ eiligen  Stätten  beS 
3$lam)  naA  SMfa  überbringt. 

(Minne,  frübercS  Wctrcibcmaß  in  granfreiA  unb 
$icmont  (bicr  ©mina  genannt),  noA  in  ber  SAwcij 

aebräuAliA.  5"  frranlrciA  war  1  ©.  =  20—476,07 
Vit.,  in  $icmont = 23,ooe  ü. ;  bic  SA  weiter  ©.  ($  m  nu) 
=  1,5  &  ©bebem  auA  ein  Ci  unb  ein  frelbmaß  in 
einigen  ©egenben  ftranfreiAS. 
©mint  Halfan,  ber  öftliAfte,  im  Aap  ©mind 

93urun  in  baS  SAmanc  SRcer  ooripringenbe  3ug 
beS  SBaltan,  in  beffm  tarnen  ftA  baS  antile  3Sort 

»ipämoS«  crbaltcn  bat.  Wuf  iljm  liegt  baS  grieAtfA« 
$orf  ©mon. 

(vminönj  (tat.),  Gr&abenbeit ,  Roheit;  ber  ben 
Äarbinälcn  Dom  ̂ npft  Urban  VIII.  1630  beigelegte, 
nur  Don  ihnen  unb  von  ben  fAon  früher  bamit  Der 

i dienen  brei  gciftliAcntturfürftcn  fowie  Donbem$>oA- 
meifter  beS  ̂ obanniterorbenS  ju  fübrenbe  ©brentitel, 
wclAcr  neben  ben  feit  alter  3«*  oon  ümen  gefübrten 

Xitel  »JRcoerenj«  trat,  wcSbalb  cinÄarbtnnlmüEmi- 
nentusimus  et  Reverendissimus  Princep»  betitelt 
werben  muß,  weil  jeber  Harb  mal  auA  römtfAcr 

gürit  ift. 
(vmince*cu,  9JliAael,  rumän.  Siebter  unb  fto 

bliu'ft,  geb.  1849  au  SotufAani  in  ber  SRolbau,  neu. 
27.  j[uni  1889  in  Wufarcft,  entpfingjeine  erfte  wißen* 
f AnftUAc  ©Übung  auf  ben  ©qmnaßen  ju  ©jernomifc 

unb  juSMafcnbort in  Siebenbürgen,  bcjogbtcUniDerfi=  I 
täten  Sien  unb  Berlin  ;u  litterarifAcn  unb  plnlofo- 
vbi'Acn  Stubien,  befreunbete  ftA  namcntliA  mit  ber 
SAopenbauerf  A^n^bilofopbie,  warbnaA  feiner  öeim= 

leljr  ©ibliotbclar  an  ber  Üniocrfität  ̂ laffn  unb  fbäter* 
bin  9lebaftcur  ber  fonferoatioen  3cüun8  »Timpul« 
in  ©ufareft.  Tic  ftämpfc,  bie  er  als(  5Hebalteur  ju  be= 

fteben  batte,  bais  aufreibenbe  JHingen  um'Jlncrtcnnung 
alö  3>id>tcr  »erbüfterten  unb  »erbitterten  feine  ̂ ln= 
fAauungen  immer  mebr.  1883  batte  fidj  unter  bem 
©influft  biefer  «ämpfe  unb  ber  Neigung  GmincScuö 
jum  Xrunl  ein  Wcb^intleibcn  cntmiaelt,  fo  bnfj  er  in 
bie  SIcibcdborfffAc  Jitcnanftalt  bei  Söien  gcbraAt 

werben  muHtc,  aud  ber  er  nur  halb  gefeilt  1884  naA 

^affn  jurürffebrte.  ©mineeeud  burA  Xiefc  bc$  ̂ n^ 
halte-  unb  Sobllaut  ber  $orm  glciAmäßig  audge^eiA 
nete  ®cbiAte  (»Poesii« ,  «utareft  1884,  ö.Hufl.  18»j  ; 
bcutfA  in  ShiSrwAl  öon  ©.  ©rigoroDina,  bai.  1892) 
ftnb  oormiegenb  clegifA°fatirifAen  ©^araberd.  Sic 
beriibren  politifAe,  religiöfe,  ftttltcbe,  gefeHfAaftUAc 
fragen  unb  oerraten  bte  anuebenben  ̂ >er3en«erleb^ 

niffe  boTubtct'-?.  viiv  ber  größte  rumän. 2ö,rt!er(auA 
©armen  Stojoa  b^at  einige  (einer  (SebiAte  ine  $eutf  Ae 
übertragen)  bat  er  SAule  gcmaAt  unb  ftebt  bie  jefrt 
in  feinem  ̂ aterlanbe  unerreiAl  ba. 

(•»•minieren  (lat.),  bert>orragcn ,  ftA  au&jeiAnen; 
c m  i  n <fn  t ,  beruorragenb ,  audge.jeiAnct. 

C^mini<afd}a, eigentliA  ©buarb  SAntfrcr,  be^ 

fanntcr  «frifareifenber,  geb.  29.  «Kärj  1840  in  9?etRc 
alä  Sobn  eines  iübifAen  Maufmamte.  ermorbet  20. 
CiL  1892  in  Wfrifn.  «uf  bem  önntnarmm  in  9Jeii?c 

Dorgcbilbct,  ftubierte  er  in  SSrcelau,  ©crlin  unb  »ö^ 
nigäberg  Wcbtjin,  begab  ftA  barauf  naA  ber  Xürfei, 

würbe  in  UntiDari  varen  unb  Tii'trittsaty ,  maAte 
als  SRilitärar^t  eine  ©r>cbition  naA  Serien  unb  'Ära« 
bien  mit  unb  folgte  1871  einem  SRuf  bc£  öouocmcur* 
ovinaü  ImhMhi.  ben  er  juerft  naA  Xrape^unt  unb 
©rjerum,  bann  in  ba$  ©jril  unb  naA  ̂ dmail  $af  Aae 

SBiebcrcinfc^ung  naA  3<mino  begleitete,  unb  bei  bem 
er  bi«  *u  beff en  lob  ( 1 873)  oerblieb.  ©.  bmatete  barauf 
bicSitwc  feine«  ©cfAü&erS,  eine  ©ricAin.  ̂ n^witAen 
war  ©.  niAt  nur  bcS  granjbftfcben,  ©nglifAcn,  ̂ ta> 
iicniiujeu,  ücriuncoetm  jiawtiaiei  onmw«  oc«  iura 

fAcn,  flrabifAen  unb  ̂ crftt'Acn  ooüftänbig  mäAttg 
geworben ,  er  hatte  ftA  auA  bic  orientalif Aen  Sitten 
unb  ©ebräuAc  fo  angeeignet,  baft  niemanb  ibm  ben 
wcfteuropäifAcn  Urfprung  anmerfte.  92aA  luqcm 

$cfuA  ber  $>eimat  1875  begab  ftA  ©•  naA  "ügnpten. 
folgte  1876  ©orbon  ̂ afAa  in  ben  Subän,  würbe  ale 
©min  ©fenbi  jum  IJbefarjt  ernannt,  ging  mit 
©orbon  jum  Sictoria  9ioanAa  unb  untcrfuAte  ben 

Somcrfet  (Victoria *9iil),  fuhr  1877  Don  Sabo  über 
3)ufilc  abermals  ben  9hl  binouf  t»iS  SRagungo  am 
9Rwutanfce(Älbcrt3inan3a)  unb  begab  ftA  bann  burA 
Untjoro  über  HRaftnbi  unb  3Rrult  fübwärtS  bis  ju 
SRiefaS  Sieftbenj  Siubaga  unweit  b«S  SJictoriaicc*. 

darauf  ,Aum  ©ei  beförbert  unb  1878  $um  ©ouoer» 
neur  in  ben  nquatorialprooinjen  ernannt,  ging  er 

Don  SRubaga  junt  ©ictoriafee  unb  über  -Uur.it  unb 
^auwera  wieber  naA  Wagungo.  1879  unternabm  er 
eine  9irife  naA  bau  Dörfer  noA  nie  befuAten  weft-- 
liAen  llfcrlanb  beS  SJrwutan,  1880  befuAte  er  baS 
Wafrafalanb.  1881  würben  bie  ©ebiete  Don  $obl 

unb  Wmabi,  Icilc  ber  9Ham«9iiam  ü.mbcr  unb  gan$ 

sJRonbuttu  ,^u  feiner  ̂ roomj  b^nsugefflgt,  unb  6.  mar 
uncnnübliA  tbäng,  biefe  ©ebiete  ju  organifteren,  wie 

bie  angrenjenben  ttoA  unbetannten  SJanbf Aaftcn  ju 
erforfAcn,  als  ber  toffranb  beS  iRabbi  unb  bic  fler- 
niAtung  ber  ägnotifAcn  ̂ erriAaft  in  ben  nbrbltA 
oon  feiner  ̂ rootn,)  gelegenen  ©ejirfen  ibn  plö^liA 
oon  aller  ̂ erbinbung  mit  feiner  Regierung  abfAnttt 

unb  in  eine  äufjcrft  gefäbrbete  Sage  braAte.  Xa  ju« 
glciA  auA  bic  ftorfAttngSrcifcnben  ©.  ̂ unfer  mtb 
(Safari  (f.  b.)  in  ber  ftquatorialproom,*  oerweilteiu 
maAte  man  in  (Suropa  oerfAifbcne  .Mnftrengungcn 

xu  ibrer  ̂ Befreiung,  ̂ m  Auftrage  oon  ̂ tutlerS  Öru 
ber  fuAte  188(5  ber  SWaffaiforfAer  5ifA«  Don  Citen 
ber  ju  ibnen  ju  gelangen,  lonnte  aber  Dorn  S>errfA« 
Don  llganba  nidü  bic  Erlaubnis  3um  Xurcbjug  et' 
holten.  ?c*glciAcn  mißglitrtte  ber,$erfuA  oon  Cstar 

xttt&,  Dom  Kongo  auS  bic  ̂ quatorialprooinj  3U  er- 
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reidien.  Gnblid)  würbe  bon  Gnglanb  eine  grofteCS^pc^ 
bition  unter  ber  Leitung  Don  Stanlct)  äu«gefanbt. 
3njwifd>cn  erfuhr  man  burd)  Runter,  bem  c«  1886 
gelungen  war,  bie  Müfte  ju  erretten,  nähere«  über 
bie  Sage  Gmin«.  Stanlet)  ging  nun  über  Sanftbar 

(|IB  Vlnwcrbung  bon  Trägern)  jum  Kongo,  fuhr  bie« 
icn  unb  ben  Vlruroimi  aufwärts  bi«  VJambuja  unb 
;og  Don  bort  mit  einem  Teil  feiner  SRannfaSaft  iu 
üanbc  weiter.  Sange«  3cit  blieb  jebe  SUiube  bon 

tbm  au* ,  unb  weitere  $ilf«crpcbitionen  würben  be«= 
halb  oon  Derfdjiebencn  Seiten  au«gcfanbt,  oon  ßng 
lanb  unter  3waine,  oon  Vlmerifa  unter  Sbufclbt  unb 
oon  Teutfdjlanb  unter  ̂ eterä.  Jnbeifen  erreichte 
Stanley  13.  Te*.  1887  bie  Sübweftede  beä  Wlbcrt 
91  nan \a,  unb  bjer  traf  aud)  ber  bon  feiner  Vlntunft  bc 
nachriebrigte  G.  mit  Gafatt  29.  Vlpril  1888  in  einem 
Kämpfer  oon  3&tbelai  ein.  9<ad)bem  Dcrabrcbct  wor* 
ben  war,  baß  Stanley  bie  in  VJambuja  lurüdgclaf 
fenen  Vorräte  heranholen  fottte,  febrle  G.  mit  jept) 
fon,  einem  Offizier  Stanley,  nad)  SSnbelat  jurürf, 
wo  aläbalb,  oeranlnßt  burd)  ben  clenben  3"ftanb  oon 

Stanlct)«  !pilf«erpebition,  unter  ben  ägnptifdjcn  Cffi* 
.ueren  eine  SJieuterei  auäbrad).  G.  würbe  entfeftt  unb 

gefangen  gehalten  unb  entging  nur  burd»  ba«  Ta» 
iwifchcntrctcn  feiner  Solbatcn  bem  lobe.  3*bar  würbe 
nad)  einem  Einfalle  ber  SNabbiftcn,  welche  2abo  unb 

JRcbjaf  eroberten,  auf  Verlangen  ber  Solbatcn  6. 

wieber  in  feine  frühere  Stellung  eingefc&t,  unb  e«  gc« 
lang  ihm  auch,  bie  SRabbiiten  .jurüdAubrängcn;  ba  er 
aber  feine  doHc  Autorität  nid)t  wiebcrAugewinncn 
ocrmodjte,  entfd)loß  er  fid)  nad)  längerm  3&flcrn< 
ftd>  Stanleb,  weiter  bereite  feit  Monaten  am  Vllbert 

9fr)an^a  auf  ihn  wartete,  auf  beffen  ̂ un  nad)  ber 
Cftfüite  aitAufcbließen.  Seit  G.  50g  eine  große  VlnAabl 
ägpptifdjer  Solbaten  unb  Vcamten  mit  tbren  grauen 

unb  Ainbern.  Ter  jtag  ging  über  ben  cemliri  jum 
Cftufer  bc8  Ulbert  Gbmarb  See«,  bann  junt  Sübufer 
beö  Viltoriofec«  unb  Don  ba  über  Tabora  nad) 
*ii5WaDwa,  ber  erften  Station  auf  beutfebem  Öebiet, 
oon  wo  eine  Dom9ktcö«lommiffar3Jiajor  D.Syiffmann 
nbgcfanbtc  Truppe  ihn  nach  Vagamo^o  geleitete,  frier 
bnitc  G.  nad)  einem  ihm  au  GbrnToom  Seid)«» 
tommiffar  gegebenen  Scftmnbl  ba«  Unglüd,  au«  bem 
obern  Stodwcrf  bc«  fraufc«  au  ftürjen  unb  fid) 

cbwere  innere  Verlegungen  Auflegen,  Don  benen  er 
id)  nur  langfam  erholte.  9fad)  feiner  ©ieberbcrftel* 
ung  trat  er  Gnbe  9Här,j  1891  in  beutfdje  Ticnfte,  um 
20.  VIpril  mit  einer  Grpcbition  nad)  bem  Vicloriafee 

aufAubred)en.  entgegen  ben  Reifungen  SSiffmann« 
ging  er  über  Tabora,  wo  er  4.  Vlug.  1890  bie  beutfd* 

rtla'gge  heißte.  Von  Vufumbi  am  Sübufer  be«  Vic« toriatee«  fuhr  G.  in  booten  nad)  Vutoba,  wo  er 
eine  Station  grünbete,  brad»  bann  12.  SKärj  1891 
mit  bem  Zoologen  ficutnant  Stuhlmann  nad)  ©eftcn 

auf  unb  gelangte  burd)  Aaragwe  unb  SRpororo  an 
ba«  Sübufer  bc«  Ulbert  Gbwarb- See«,  an  beffen SBcft« 
ufer  ber  SRarfd)  norbwärt«  junt  Gilbert  9h)anja  fort- 
gefegt  würbe.  Ju  Unbuffuma,  am  Sübenbe  bc«Vllbert* 
feed,  würben  Unterbanblungen  mit  ben  in  ber  Äqua» 
torialproDinyurüdgcbliebcnen  Subanefcn  angefnüpft. 
bie  iebod)  fdjeiterten.  Tie  Grpcbition  jog  nun  burd) 
bie  Salbregion  jum  ̂ turi  unb  biefen  aufwärt«  bi# 

1°  50'  nörbl.ör..  würbe  aber  burd)  bie  feinbfcligcJpal' 
tung  ber  53cDölfcrung  an  weiterm  Vorbringen  Der* 
hinbert.  9{ad)  einem  ̂ weiten  ocrgeblid)cn  Vorftoß 
nad)  Seften  jwang  fcungeränot  jur  Umtchr.  *lm 

12.  Sod.  erreichte  bie  burd)  ipunger  unb  Jiranfheit  er- 
{d)iioftc  Aarawanc  wieber  Unbuffuma.  9116  liier  nod) 

bie  ̂ oden  Detheerenb  au«brad)en,  entfdjloß  fid)  G., 
bie  »arawane  31t  teilen  unb  Stublmann  mit  ben  öc 

funben  Dorauetjufdjiden,  wahrenb  IS.,  felbft  rranf  unb 

ifaftblinb,  bei  ben  Äranten  bleiben  wollte.  Stuhl  ■■ 
mann  gelangte  nud»  glüdlid)  15.  ftebr.  1892  nad) 

J  ©uloba  unb  15.  Juli  an  bie  Aüfte.  Turdj  ihn  erfuhr 

i  man,  baß  (£.,  über  beffen  3'ele  man  fo  lange  in  Un< 
gewißb^eit  war,  nad)  Kamerun  \u  hatte  burdhbringen 

wollen.  Von  ü.  felbcr  blieb  man  längere  3eit  ohne 
Sad)rid)t,  bi«  juerft  burd)  Araber  bie  Shmbc  oon  fei« 
ner  (Srmorbung  nad)  ber  Jlüfte  brang.  9iadj  ben  le&« 
ten,  Don  Seutnant  Tbani«,  bem  ftübrer  einer  belgifchcn 
Grpebition ,  eingegangenen  9iad)rid)ten  h«t  G.  burd) 
Verrat  beä  9lraber3  Saib  ben  Wbcbi  in  ber  Wähe  Don 

Äibonge  amSualaba  feinGnbe  gefunben.  @min«  Ver< 

halten  gegenüber  Stanlet)  ift  @egenftanb  einer  littcra« 
rifd)en  öehbe  geworben,  in  weldjer  bie  meiften  Stirn« 
men  fid)  gegen  Stanlep  erflärten.  Über  bie  Wahren 

Vewcggrünbe  ju  6min •>  le^tem  3ug  über  bie  beutfdjc 
Jnteretfenfphäre  hinau«,  burd)  ben  (£.  eigenmäd)tig 
fein  Verhältnis  jur  beutfdtcn  Regierung  löfte,  fc^lt  tur 

3cit  nod)  jebe  iilarheit.  911«  wiffcnfdwftlidber  Swei» 
fenber  ift  6.  jcbenfall«  StanleD  weit  überlegen.  Seine 

naturwiffenfdjaftlidjen  Sammlungen  unb  VcDbadjtun» 
gen  ftnb  muftergültig,  unb  namentlid)  für  bie  Ornt' 
thologie  be«  äquatorialen  9(frita,  aber  auch  fürGtbno« 
graphie  unb  SHeteorologic  bat  er  bie  wiebtigften  ©ei« 
träge  geliefert.  Vgl.  »Gmin  ̂ afdja.  Sine  Sammlung 
Don  SHcifcbriefen  unb  Verid)ten«  thr«g.  bon  Schwein* 

furth  unb  -h'iuuM,  Seipj.  1888);  fiittle,  Emin  Pasha, 
his  life  and  work  (i'onb.  1889);  JJirdjboff,  Stnn« 
lel)  unb  Gmin  (fcaUe  1890);  Stabt),  Smin  ̂ afdja 
(Stuttg.  1891);  Üietcöarb, Dr.  (Smin  ̂ fcha 
1891);  Vita  ̂ affan,  Tie  SSabrbcü  über  G.,  bie 

agi)ptifd)c  ̂ (quatorialprooin3  unb  ben  Subän  (a.  b. 
ftranj.  Don SRori^,  Verl.  1893);  Stublmann,  SWit 
G.  in*  ftcrj  Don  «frifa  (baf.  1893). 
©wir  (VI mir,  ̂ lur.  Umarä,  arab.),  ftürft.  $>err 

fdjer,  im  Crient  unb  in  9iorbafrifa  Titel  aller  unab- 
hängigen Stammeshäuptlinge  fowic  aller  wirOidjcn 

ober  angcblid)cn9ind)fommcn3Rohammcb«  burd)  feine 

Tod)ter  gntüne.  Tie  $aty  ber  leptern  ift  nid)t  ge- 
ring,  aber  aud)  ihr  tlnfehen  nid)t  bebeutenb,  ba  fic 
ben  Derfchiebenartigften  Ventfsjwcigen  angehören. 
3hre  VriDilegien  befchränlen  fid)  auf  unbebeutenbe 
Ghrenred)te,  oefonber«  auf  ba«  alleinige  9?ed)t,  einen 

grünen  Turban  au  tragen.  Vlud»  wirb  G.  in  3ufam* 
menfe^ungen  juVcAcicbnungcn  Dcrfcbicbencr  Hinter  k. 
gebraud)t,.vV.G.  «Ihor,  Cbcrftaameifter;G.*llem, 
türfifdicr  «cid)«fahnenträger;  G.  ̂ abfeh,  Anführer 
berVilgertarnwanennacblWetta.  Vlußerbem  legten  fid) 
auch  bicGhnlifen  felbft  benGmirtitelbei,  wie  «.  V.G.ai 

SRumcnin,  Sürft  ber  ©läubigen;  G.  al  Umarä. 
Rürft  ber  Jürftcn.  3n  frühem  Seilen  führten  meb/ 
rerc  moh^ammebanifd)e  ^errfchergcfcfalechter,  wie  bie 
Xb<tb«ribcn  unb  Samaniben  in^erfien,  bicXulunibcn 

in  Hgtwten,  aud)  bie  fiebcn  erften  Cmaijabcn  in  Spa» 
nten,  ben  Titel  G..  ber  heute  fpcjiell  Don  ben  mudli 

tmfdben  dürften  TurtiftanS  imb  Vlfghaniftan«  gc* 
braucht  wirb.  Jm  Sibanon  gibt  e«  aud)  djrtftliche  unb 

bruftfdbc  G.*Wcfd)lcd)ter,  wie  bie  Sdjahab,  welche 
urfprünglid)  Wohammcbaner  waren  unb  im  Dorigcn 
Ciahrhunbcrt  jum  Gfjriftcntum  übertraten,  unb  bie 
Vlrölan  ober  'Unsinn ,  weld)e  Trufen  ftnb. 

Kmissa  manu  (lat.),  burd)  $>anbfd)lag. 

(vmiffar  (Gmiff arium.lat.),  Vlblaß  ober  Vlbjug, 
wcldjcr  offen  ober  oerbedt  ba«  SSaffer  eine«  See«  in 

|  ein  niebriger  gelegene«  Terrain  ableitet. 
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Emiffär  (Int.),  bcr  bon  jemanb  (,ju  geheimen 

3mcdcn)  "Muiigcianbtc. 
Emissaria  Santorini  (Int.),  bic  «einen  ©enen, 

iivKto  burd)  befonbere  Öffnungen  in  ben  SdjäbcW 
fnodjcn  bie  äuftem  Stopfucncn  mit  ben  ©lutlcitcrn 
ber  garten  ffnrofyaut  wrbinben  (benannt  nadj  bem 

italienifdjen  wnatomen  Santorini,  1681—1737). 
<viuiffi oii  (lat.,  »WuSfenbung,  WuSgabe«),  ba3 

Jnumlauffcften  (Begebung)  oon  Wertpapieren,  roie 

©anmoten,  ̂ apiergclb,  Coligationen,  Wirten  ic,  in«* 
befonbere  als  9Jame  jener  ftornt  ber  Wufnabmc  oon 
Tarieren  gebraucht,  bei  melden  ber  llnpitalbcbürftige 
wegen  bcr  Jpöbc  ber  Summe  ober  ber  ©cqucmltd&tcit 
ber  fpätern  Tilgung  fid)  an  eine  größere  3a#  oon 
ftapitaliften  menbet.  über  bie  6.  foldter  vinieüim 
bgl.  Staatefdjulben.  ©ei  Gröblingen  N  rJltttenfapitalä 
nennt  man  ©.  ben  ©cfamtbetrng  bcr  neubegebenen 
Wltien(banad)2.,3.ic.6.).  (Emittent,  berjenige,  mcl« 

d)er  ein  Rapier  auggibt.  (I  m  i  f  f  i  o  n  8 1)  a  u  8,  baS  ©anl* 
Ijauä,  rocldtcä  bie  SSertpapicrc  übernommen  Ijnt  unb 
Sur  öffentlichen  Subffription  auflegt,  bej.  »erlauft, 
ftc  an  ber  ©Brie  einführt  (ftd)  mit  bem  (£ntiffion8  = 
gcfdjäf  t  befafot).  (Smiffionälurö,  bcr^rciä.ju 

meldjem  bie  Rapiere  begeben  roerben.  Um  ba«  ̂ Subli- 
fum  bei  (£.  non  neuen  papieren  unb  (Sinfüljrung  oon 

foldjen  an  ber  ©örfe  möglidjft  ftdter  ju  ftellcn,  ftnb  an 
üerfdncbenen  ©örfen  über  bic3ulaffung  jur  amtlichen 

Kursnotierung  näl)ere©orfd)riften  erlaifcn.  Sem  Wn« 

trag  auf  3ula|fung  muft  gemöljnlidj  ein  (finfübrungS* 
proipeft  beigelegt  fein.  Gmen  gleichen  flmed  haben  Die 
©eftimmungen  in  ber  9cot>clle  jum  ?lrticngcfe(j  oon 
1884  (när)crc$  fcgl.  örünbmtfl).  über  GmtffionS* 

[t  e  u  e  r  öfll.  »orfenfteuer.  $er  öef amtberrag  ber  Gmif * 
üonen  in  ben  foauptlänbcm  mar  in  ÜRiUiarbcn  SJJarf : 

I87i: 
1872: 
1873: 
1874: 
187&: 
1876: 

10,1 

8,7 3,4 

1,4 3,0 

1877: 
1878: 
1879: 
1880: 
1881: 

18B-.»: 

3,7 
7,5 
4,4 
5,8 
M 

1883: 
1884: 
1885: 
1886: 
1887: 

3,4 
3,o 
•i,» 
5,4 

4,o 

0,» 
10,J 1888: 

1889: 

189«:  «,.-. 1891 :  6,1 
1892:  Ü,o 

Sgl.  6  b  r i  ft  i  a  n  $ ,  $ie  beutfdjen  GmifftonSbäufcr  unb 

ihrcGmiffionen  1886—91  (©crl.  1893).    G.im  pf>l) 
ftlalifcben  Sinn,  f.  «u&ftratjlunfl. 

(<miiuoncitticortc,  f.  Sicht. 
Emittieren  (lat.),  auSfenben,  verbreiten,  SUcrt 

papicre  in  Umlauf  fejjen. 
Emfenborf,  Schloß  im  preuK.SRcgbej.  SdücSmig, 

ftrci8Kenb$burg,bem©rafcn  DonSHcoentloro  gehörig, 
bat  eine  ©emalbcfammlung  mit  Originalen  unb  $to» 
pien  beutfeber,  italienifdjer,  niebcrlänbifchcr  unb  fran« 
jöftfeber  Weifter.  6.  mürbe  oon  ben  5Did)tem  Stol« 
bcrq,JVlopftod,Glaubiu$,  3acobi,£aoater  u.a.  bef  udu. 
Em  laf  ©erajfi,  oft  auch  nur  G  m  l  a  I  ober  ©  c  r  g  i 

genannt,  bie  ©runbfteuer  in  ber  Tfirtei. 

Emier,  ̂ ofepb,  tfched).  £tftorifcr,  geb.  10.  Jan. 
1836  ju  üiban  in  ©öhmen,  ftubiertc  $u  SSicn,  oer 
bradjtc  brei  Jabre  an  bem  bortigen  ̂ nftitut  für 

öfterreidnfebe  Wcfdjid)täforfd)ung  unb  ift  feit  1871 
©oriteber  bcS  ̂ ragcr  Stabtara>iO£)  fomie  feit  1879 
^rofefior  ber  biftorifdjen  S»tlffiiroiffenfd)aftcn  an  ber 
UniDerfität.  (£.  oeröffentltdjtc:  »R^gesta  diploma- 
tica  nec  non  epistolaria  Bohemiae  et  Moraviac« 

(2.-4.  Xeil,  bt«  1346, 1872  -92,6 ©bc.);  »SieÄeftc 
ber  böbmifdjcn  im  1541  ocrbraimtcn  i'anbtafcl« 
(bi«  je&t  2  OuartbSnbe)^  bie  »Libri  confirmationum 
ad  beneficia  ecclesiastica  archiepiscopatus  Prag.« 

(1874  —  89,  6  ©bc.);  »Decem  registra  censnum 
Bohemica«  (1881)  unb  eine  Steibe  bübmifdjer  Sielro' 

logien.  (Sr  beforgt  ferner  bie  Jperaudgabc  bcr  »C.ucl» 
len  ber  böbmifdjcn  Wefd)id»te<  unb  rebigiert  feit  1871 
bie » 3ci  tfd>  rif  t  bcö  Shif  cum«  be«  J*onigretd)«**öbme7t « . 

(vmni  5l  (f»r.  .ö),  TVlufi  in  ben  febroeb.  Slänen  i^ön' 

IBping,  Öronoberg  unb  Slalmar,  bilbet  bie  Seen  3iöm- 

men,  Eningen  u'a.  unb  münbet  jttrifd>en  ̂ ä*latlnt»it unb  ÜRönftcr&S  nad)  einem  Saufe  t>on  140  km  in  ben 
Äalmarfunb. 

Emma  (3mma),  nad)  ber  Sage  SarlS  b.  ©r. 

Xoditcr,  lucldic  bic  beimlidjc  ̂ emabltn  be«  MvA  id-, 
fd)reibcr$  (Einbarb  gen?efen  fein  »oll ;  ein  alter dbronift 
au«  bem  SVlofter  fiorfd)  n>eif{  fogar,  baft  iic  ibren  (be- 

liebten bei  Wadjt  über  ben  !^»of  gctragen_babe,  bamit 
nid)t  bic  Spuren  im  frifd)  gefallenen  Sdinee  beffen 
Jritte  oerrieten,  ba&  aber  ber  Üaifcr  bie  S3cnc  beob 
ad>tet  unb  bann  ben  Sicbcnben  großmütig  oerueben 

babe.  35iefc  Sage  ift  aber  ob^ne  gcfd)id)tlidjcn  ©runb. 
ba  (£inl)arb£  ©ema^lin  Ii .  nid)t  m  •  :  b.  ©r.  Itxbtcr 
mar,  unb  cntftanb  mo^l  barau§,  bag  $arl3  b.  ©r. 
Iod)ter  ©crtbja  in  l)etmlid>cr  Gbc  mit  bem  Siebter 

Wngilbert  (f.  b.)  lebte,  bem  fte  jroei  Söbnc  gebar.  S*gl. 
(Sinbarb«  »üeben  ttarl*  b.  ©r.«  (beutfd)  oon  D.  ̂Ibcl, 

3.  VitjiL,  ©erl.  1893). 
Emmo,9lbclb.eib3BilbclmincXberefc,  ftö. 

nigin»9Rutter'9iegentin  ber  9iicbcrlanbe, 

geb.  2.  Slug.  1858  ju  Wrolfen,  jweitcSocbter  be$  Jür' 
)tenWcorg«iltor  .^u^albcd  unb  Ormont,  üermäblte 

fid)  7.  Jan.  1879  ju  •Jlrolfen  mit  bem  Äönig  Sil» 
beim  III.  ber  9tieberlanbc,  bem  fte  31.  9Iug.  1880 
eine  Xoditer,  bie  ftronprinjeffin  SSilbelminc,  gebar, 
mürbe  nad)  bem  Xobe  ber  Söbne  bed  ftönige  erfter 
0  l;c  \uv  Sormünberin  ihrer  locbtcr  im  auüc  bev 

Sobed  ibre«  ©emabl«  beftimmt  unb  übernabm,  nie- 
berfclbc  1890  geiftedfranl  mürbe,  20.  9?oo.  1890  bie 

Wcgentfdmft  be«  Äonigreid)«.  ÜWad)  bem  Xobe  3»1= 
beim*  IU.  (23.  Woo.  1890)  trat  üc  24.  9ioo.  gemafj 
ber  ©erfaffung  bic  Sicgcntfdjaft  für  ibre  Xoditer,  bie 

Königin  Sililbelminc,  an. 
Emma  Wine  (ft*.  moin),  berübmtc  Silbermine  im 

norbameritau.  Territorium  Utah,  im  Sittle  Sotton» 

moob  Sanon,  40  km  öftlid)  oon  Salt  Safe  6it^. 
Emmannet^apa,  gried).  ̂ reibeitgtampfer,  geb. 

1772  in  Scrre«,  bnttc  al*  .^»ofbantier  ber  türttfeben 

©ctvaltb.aber  ̂ mael  ©ei  unb  Oufuf'^afdm  roobl 

tbätigftcn  (i-inthii?  auf  baä  £o4  ber  (Sbriften.  Sin 
3crroürfni«  mit  äufuf«^afd)a  fübrtc  ibn  1817  nach 
Stonftantinopel.  Sort  mürbe  er  Ütfitglicb  beg  ©e^ 
bcimbunbco  »Philike  Hetaeria«  unb  übernabm  bie 
Vorbereitung  unb  güljrericbaft  bei  malebonifdien 
flufftanbeä,  unterftüfet  bon  SemetrioS  oon  Stagira 

unb  Jobanned  vom  ̂ ktru.  ©eint  Jperannaben  t»on 
Jufuf '©ei  unb  ©a^ram^afeba  nal)m  er  fein  ipaupt' 
quartier  in  Kaffanbreia  unb  fd)ifftc  ftd)  naa>  ̂ ra 

ein,  um  oon  f)pfilanti  Sd)iffe  unb  ̂ ilf^leiftungen  $u 
ertoirfen.  Sod)  ftarb  er  plö^lidj  im  S<biff  unmeit 
Äapbereusi  unb  marb  in  $>nbra  begraben.  Gr  battc 
ber  Äad)c  ber  3reil>cit  mebr  al#  1  Will,  geopfert,  unb 

fein  Sob  ift  al«  ©runb  be*  3»iBlingcn8  be«  ma!ebo= 
uifd>en  9(ufftanbeä  oon  1821  an^ufel^en.  1843  mürbe 
ibm  oon  ber  erften  tonftitutioneücn  ©oltätoerfamm» 
lung  in  Utffcn  at«  »^rotagoniften«  bcr  ©efreiung 
eine  ©ebenftafel  im  ?lbgeorbnctenbau8  gefeilt,  ©gl. 
^flilippibe«,  Über  ben  Wufitanb  3Natebonien#  im 
3abr  1821  (fltben  1881,  ©b.  1). 
EmmanO,  1)  frieden  im  alten  3ubäa,  unmeit 

3 eririalc in  i  üul.  24. 18),  wo  berauftrftonbeneSbrifru^ 
mit  ben  beiben  ßanberern  einfebrte,  mürbe  nad)  ©* 

enbigung  befl  jübifeben  ftriege*  mit  einer  ftülotrie  oon 
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800  römif<f)cn  Veteranen  befent;  »oaljifdjeinlidj  bad 

beutige  kalonie,  norbrceftlid)  oon  ̂ erufalem,  toeü) 
renbbie  mittclaltcrlidje  Xrabition  C  in  kubebe  (norb« 

mcftlid)  oon  kalonie)  fud)t.  —  2)  Stabt,  balbrocgd 
.^uifeben  ̂ erufalem  unb  Cteffa,  in  bec  öfcfd)id)te  ber 
äjiaftabäer  (1.  3Ratf.  3  unb  9)  ermähnt,  rourbc  oon 
Cuintiliud  Warn*  oerbrannt,  aber  223  n.  l£b,r.  nid 
Siilopolid  mieber  aufgebaut;  bidwcilen  mit  bem 
borigen  oerroecbfelt,  jefct  Dorf  91mroäd. 

Cf-mmc,  jroci  ftlüffe  bed  febroeijer.  3if)cingcbictd: 
1)  bie  ©ro&c  C,  ein  red)tdfcitigcr  3uffu|  ber  «larc, 
73  km  lang,  enrfpringt  im  ferner  Cbcrlnnbe  jroifdicn 
$?obgant  unb  Skienjcrgrat,  ungefähr  1600  m  ü.  SK., 
unb  fällt  bis  jur  oberften  übalgcmeinbe  Scbangnau 
ju  870  m.  oiii  Steblod),  einer  4  km  langen,  fetyr 
engen  unb  tiefen  Sd)lud)t,  id)licBen  iuii  oben,  hod) 
über  bem  [$luj ;,  bie  beiberfeitigen  <$cldbänge  unb  biU 
ben  fo  eine  natürliche  ©rüde  über  bie  Strafe.  35ad 

Smment&al  mit  ergiebigen,  forgfältig  bebauten  Qk> 
treibe»,  $wmf»  unb  eJlncböf elbern,  SBiefen,  SBälbern 
unb  Mlproeibcn,  bor^üglid)cr  $ief)j)ud)t  u.  $aljlreid)cn, 

[tart  beoölfertcn  Crtfdwftcn  ift  oft  ben  Verheerungen 
bed  ©ergroafferd  audgeiefot,  unb  ed  ift  nidrt  genug, 

baß  man  bem  aIhu  an  feiner  Audmünbung  bei  Solo« 

tburn  (427  m)  einen  beffern  \Ub',ug  oerubafft  bat. 
3n  ber  9fäbe  ber  Jlfidmünbung  (649  m)  liegt  ber 

große  Itmioa  Langnau  (f.  b.),  Stapelplafc  bed  be« 
rübmten  Gmmcntbalcr  käfed.  5cm  Cbcr» 
G  m  m  e  n  t  b  a  l  geboren  bie  alpinen  öemeinben  Sdmng* 
nau,  eggttoql/Siqnau  sc.  an,  mäbrenb  oon  Langnau 

abroärtd  unb  ber  $>od)cbene  ju  üüttclflüf),  ©urgborf 
(544  m),  3ud)njol  u.  a.  folgen-  93gl.  3mobcr)teg, 
$ad  emmcnttjal  (©ern  1876);  Sürler,  $ad  ma< 
lerifd)e  unb  romantifd>e  (£mmentbal($>urgborf  1887). 

—  9)  Sic  »leine  G.  ober  !pol(}emme,  linierte' 
benfluß  ber  !Rcuß,  cutfpringt  öftlid>  oon  ber  (fronen 
6.,  burd)fließt  ben  kanton  Sutern  if.  emlebiKt))  unb 
münbet,  54  km  lang,  unterhalb  üujern. 

(ymmclcia  (grietb.),  ber  ernfte  unb  mürbcooDc 
<£t)ortanA  in  ber  griediifdjen  Iragobie  (f.  ttbor). 

ONtmcnofldflo  (qried).),  SRittel,  meld)«  bie  3Ken< 
ftruation  bef  örberu,  roeldje  aber  leine  befonbere  (baraf 

teriftifdje  klaffe  ber  Arzneimittel  für  fid)  bilben,  in« 
bem  ba$u  fomo&l  braftifebe  SHittel  gehören,  ald  aud) 
I onica  (inbirette  ©.)  unb  Grcttantia  (birelte  6.).  3U 
ben  G.  geboren  unter  anbern  alle  3>rafiila,  befonberd 

Aloe,  vsabina.  krofud.  SRuttcrlorn,  Hydrasti»  cana- 
demüs  k.  ©tefelbeu  UKittcl  merben  aud)  jur  öeför« 
berung  bed  Abortud  gemißbraudü. 
G miucubtugc»,  Amtdftabt  im  bab.  kreid  ftrei 

bürg,  am  ftuß  oed  Sdimarjroalbcd,  an  ber  (£lj  unb 
ber  iiirtic  SJfannbcrövkonftanj  ber  iBabifdjen  Staats» 
babn,  202  m  ü.  IV,,  bat  eine  alte  große  coang.  kirebe 
mit  febonem  Jurm  unb  ber  Statue  beö  Itfartgrafen 
karl  II.,  eine  tatfj.  kirdjc,  eine  Stonagoge,  ein  ftatt» 
lniKc-  9iatfrau3  (an  bemfelben  bad^ruftbilb  bco  i'üirt 
grafen  karl  ©ilbelm  oon  öaben  unb  .t>od)bcrg,  bnbei 
bic  Statue  bed  aWnrtgrafcn  ̂ afob  III.),  eine  alte 
93urgoogtei,  wo  früher  bie  SRartgrafen  oon  $>od)berg 
reftbierten  (je(jt  ̂oipitnl),  eme  ̂ öbere  ©ürgerfdjule, 
eine  ttanbeöirrcnanftalt,  ein  91mtägerid)t,  eine  $e* 
^iröforftci,  Spinnerei,  Seibenfpulerei,  Ckrberei,  ga» 
britation  oon  ©inbfaben,  Rapier,  SRafdjincn  unb  Ge- 

räten. 3igarren,  lünftlicbem  Jünger,  Siför  x.,  ©ier» 
brauerei,  5Branntn>etnbrennerei,  3«e9el«cn»  Stein« 
brüdje  unb  kunitmüblen,  ^anbet  mtt  ̂ ol^,  $>anf, 
Seegrad,  Xabal  unb  !Wh  unb  (1890)  4263 von.,  ba* 
oon  1271  katljolifen  unb  387^uben.  Wuf  bem  Rird). 

bof  ift  baä  örab  oon  ©oetbed  Sdnoeftcr  Cornelia 
(geft.  1777),  beren  GJattc,  ̂ of).  ©eorg  Sd)loffcr,  eine 

Zeitlang  ald  Cberamtmann  in  l£.  lebte.  3n  ber  sJiäh^e 
bic  Ruinen  ber  93urg  $)ocbbcrg,  mofelbft  jebt  eine 

Slrfcrbaufdiulc  ift.  —  fe.  ift  altbabifd)  unb  mar  cbemal* 
ber  öauptort  ber  ÖJraffdjaft  .^odjbcrg.  ti«(  warb  1418 
oom  kaifer  Siegmunb  ,pm  ̂ arftflcdcn  erflärt,  1581 

bom  9»arfgrafcn  ̂ ntob  III.,  ber  oon  1580-90 
bier  refibierte,  mit  dauern  umgeben  unb  1 590  jur 
Stabt  erhoben.  <luf  ̂ cranlaifung  be§  genannten 

9Kartgraf  en  f  anb  b,icr  1 590  ein  3i  e  1 1  g  i  o  n  d  g  c  f  p  r  a  d) 
]  (Colloquium  Emmendin^ense)  ^oifcbeu  ben  .Untlio 

lifd)en  unb  ̂ utberifeben  ftatt.  -)lm  19.  unb  20.  Cft. 
1796  Ijicr  ftegreiebe  ©cfed)te  ber  Cfterreid)cr  gegen 
bieSraniofen.  Sgl.  Sü!a urcr,  G.  oor  unb  nad)  feiner 

|  erbebung  ,uir  Stabt  ((Smmcnb.  1890). 
C>  mmcmcu  (gried).),  bei  ben  alten  ötiedjcn  gefte, 

bie  jeben  ÜJionat  gefeiert  mürben;  aud)  fooicl  wie 
Wenftruation. 

Chntnenftr,  oon  Gmmend  in  9iem  ?)orf  angegebe» 
ner  Sprengftoff,  gelbe,  gerud)Iofc,  febroammige  9)<affc 
oom  fpej.  l«ero.  1,47,  beftebt  aud  ̂ ifrüifäure,  Sdjroc» 
fclfüure  unb  ̂ mmoniumnitrat 

(< ■mmentbnl,  f.  Qmmc  i). 
(•■'mmer,  ©etreibeart,  f.  Spela. 
(vmmer  (©rofee  (£.),  linier  9icbenfIuB  ber  SSefer, 

entfpringt  am  Cftabbang  bed  Teutoburger  SSalbcd 

im  preuBifcbenkrcid.'pöjtcr,  tlteßt  norböftl.  burd)£ippc 
unb  ̂ ^rmont  unb  münbet  nad)  52  km  langem  Sauf 
oci  vituiuem. 

(Emmeram  i  ̂:u  meran),  ber  ̂ eilige,  Etttffto« 
nar  im  füblid)en^eutfcb(anb,  mar  $tfd)of  ju^oitierd, 

faßte  ben  Gntfd)luB,  bie  Reiben  in  ̂ amtonien  ju  bc> 
teuren,  ließ  fid)  aber  oom  SBnt)crni)cr,3og  Xb,eobo  ;,n 
Megcndburg  bemegen,  ju  bleiben,  machte  ftdj  um 

712—715  um  bic  ©efeftigung  bed  glniftcntumd  in 
©a^ern  oerbient  unb  folt  auf  einer  9ieife  nad)  9iom 

oon  einem  Sob^n  bed  $?er,}ogd„715  ermorbet  roorben 
fein.  Xbeobo  felbft  lieg  feine  Überrefte  ald  Reliquien 
in  JRegendburg  beifc^en.  «ud  feiner  ©erebrung  ging 
bie  Abtei  (Smmcran  bei  Äegcndburg  ö«roor,  mcidje 

fpätcr  gefürftet  marb.  Seine  im  8.  3iat)rb,.  oom  ©i* 
fd)of  Arbeo  oon  ̂ ifmg  oerfaßte  Siebendgcfdjicbtc 

gab  Sepp  beraud  (Äegcndb.  1889).  «gl.  {Hie^ler, 
&efd)id)te  ©aqemd,  8b.  1  (©otba  1878);  .v>aud, 
Mird)engefd)id)te  Deutfdjlanbd,  ®b.  1  i^cipj.  1887). 

(rmmeran,  Gufebiud,  ̂ feubonqm,  f.  Räumer. 
(vmmerid),  Stabt  im  preufe.  SRegbc v  Süffclborf, 

kretd  !Heed,  red)td  am  Silicin.  knotenpuntt  ber  fitnien 
Cbcrbaufen«@.  ber  ̂ reufufd)en  unb  WinftcrbaimG. 
ber  3iiebcrlänbifd)en  3taatdbab,n,  10  m  ü.  Ä..  ift 
nod)  mit  dauern  unb  (öräben  umgeben,  bat  4  kü> 

d)en  (2  fatfiolifdK,  eine  eoangelifd>e  unb  eine  menno* 
nitifd)e),einc  3nnagoge,  ein^ofpital,  cinöqmnaftum. 
ein  ̂ lmtdgeridjt,  ein  v^ttptfteueramt,  einen  bciiucmcn 
:Kbemhnf en,  oicle  5 aha!-:-  unb  ̂ igarreufabriten,  eine 
Gifcngiefiereiunb  9J2afd)inenfabrit,  Gabrilen  für  Sd)o< 
folabe,  Gffig,  Seife,  ̂ ofamentiermaren,  ©uano,  leb» 
bafte  Sd)iffab,rt,  bebeutenben  Jpanbel  mit  kaffec  unb 

käfe  unb  am»  9622  Ginm.,  baruntcr  1442  Goangc» 
lifd)e  unb  169  3uben.  —  6.  (f  rüber  ©mbride,em» 
rü),  aud  einer  römifd)en  kolonic  entftanben,  tommt 
fd)on  im  7.  ̂ abrft.  urtunblid)  cor,  erljiclt  burd)  ben 
beil.  Söillibrorb  ein  kloftcr  unb  bie  äKünüertirdje  unb 

begab  fid)  1233  unter  ben  2  dum  ber  ©rafen  oon  QkU 

bem.  3u  Anfang  bed  15.  ̂ ab^rb.  fam  cd  an  bad 

.^cr^ogtum  kleoe  unb  geborte  feit  1407  *,um  J>anfa« 

bunb."  S)ie  Stabt  murbc  1599  oom  (ürafen  oou  ber 
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i'ippc  für  ba3  Xcutfcftc  JKcidj,  1600  ober  toon  ben  §ol* 
länbern  nrieber  f  ür  ben  $?crjog  oon  oülid)  eingenommen 

unb  tont  1609  initftlcoc  an  $ranbcnburg.  1614  -72 
bntten  bie  fcolläuber  (£.  in  SBcft&;  bann  »urbc  c$ 
unter  fiubroig  XIV.  oon  bcn$ramofen  erobert,  fpäter 
aber  bemtturfürften  ooniüranbenburg  jurüdgegeben. 
1794  rourbc  bic  Stobt  oon  bem  fran$öfifd)en  Gfcneral 
SBanbnmmc  bombarbiert,  unb  1806  muftte  fie  9Kurat 

ato  ©roßberjog  Oon  öerg  bulbigcn.  1815  tarn  üe 

roieber  nn  Greußen.  1592—1811  befaß  (£.  eine  bc* 
rübmte  3cf uitenf d)ulc  QttL  X  c  b  c  r  i  d) ,  Annalen  ber 
Stabt  6.  (Gmmcrtd)  1867). 

(v  mutend),  Anna  ftatbnrinn ,  bic  ben  Steigen 
ber  ftigmatifiecten  Jungfrauen  bcö  19.  ̂ abri).  erbff« 
nenbe  9fonnc,  geb.  8.  Sept.  1774  in  gtamätc  bei 
ttocäfclb,  lebte  )cit  1803  ht  bem  1811  aufgehobenen 
ttlofter  Agnetenbcrg  *u  Dülmen  in  ©eftfalen;  oon 
1820  bi3  |U  iljrcm  9.  fobr.  1824  erfolgten  lob  mit 
ben  fwitäglid)  blutenben  ©unbmalen  bca  fcctlanb« 

begnnbigt,  offenbarte  fic  in  ib^ren  (itftnfcn  ttenntnific 
über  bie  ilciben$gcfd)id)tc  3efu,  rocldjc  ber  fie  atö 
beilig  oerebrenbe  UlemenS  Brentano  unter  bem  Xitel: 
>Xa&  bitterc2cibenunfcr8ipcrm3*fu6brifn«  (Suljb. 
1833,  julc&t  Stuttg.  1875)  bcrauügab;  auä  bcrfclbcn 
Cucllccrfdjicncn  aud):  »SadSJebcn  ber  bciligen  jung» 
frauSRaria  nad)  ben  öefidjten  ber  gotticligen  A.tt.G.<- 

ivJJiünd).  1852,  julcfct  Stuttg.  1893)  unb  »3)a«  Üeben 
unferä  §errn  unb  IpeitonbS  3efu  Sbrifti«  (JHegencib., 
1858—60,  3J8be.).  Jbrfieben  befd)riebSd)mögcr 
(2.  Aufl.,  Srciburg  1873,  2©be.;  AuSjugtn  1  23nnb 
1885).  JmSinn bcrAufnäruugogl.bagcgen  ftarf d), 
Xit  ftigmatifterte  Wonne  Äatb-  S.  (fieipj.  1878). 

(rmmcrliitfi,  fooiel  wie  ©olbammer,  f.  «mmer. 

(v nun c t r  op tc  ( gried).),  Wormalftdjtigtcit,  ber  nor« 
male  3uftanb  beä  Augcä,  in  rocld)em  bei  Attommoba* 
tionSrube  ber  natürlid)e  $rennpunft  beS  btoptrifdjen 
Apparats  be«  Auge«  in  ber  $orbcrfläd)c  berStäbd)cn 
fdndit  ber  9?cbl)aut  liegt 

(vm m i ng Ija uo,  1 )  Vi  r  lo  c b ,  9?ationa(ötonom,  geb. 

22.  Aug.  1831  in  3ftcber'9ioßto  bei  Apolba,  ftubierte 
1851-  54  in  Jena,  warb  feit  1855  im  Wtntfterium 
$u  Weimar  bcfdjäftigt,  trat  1858  ato  9üreaud)cf  in 

eine  $re*bener  ̂ eritdjerungSgcfcllfdjaft  unb  über* 
nal)m  1861  bie  Sebaftion  beä  »Wremer  $>anbel&- 
blattet«  in  ©remen,  wo  er  1865  bie  $cutfd)e  ©efeü- 

•  di au  jur  SRetrung  Sd)iffbrüd)iger  arünbete,  beren 
erfter  Scfrctär  unb  langjähriger  Berater  er  mar. 
1866  mürbe  er  al3  Sßrofeifor  ber  Slationalötonomie 
an  baS  ̂ olötcdmitum  ju  ßarlSrufjc  berufen,  1873 

Rebelte  er  alä  $ireltor  ber  £ebcnSocrftd)crungSgefcll* 
febnf t  für  £cutfcblanb  nad)  öotba  über.  (Sr  fdjrieb : 

»Sd)n)eijcrifd)c  ©oltsroirtfdjaft«  (S>cip3.  1860  —  61, 
2  $3bc.);  »VJcbrbud)  ber  allgemeinen  2anbtoirtfd)nft« 
(baf.  1863);  »AUgcmeinc  öetoertolebre«  (S3erl.l868); 
>Xa4  Armcnrocfcn  unb  bic  Armcngcfc&gebung  in 
europäifdien  Staaten«  (baf.  1870,  mit  mebreren  Auto» 
ren  gemeinfd)aftlid)  bearbeitet);  »Xk  ©cbanblung  bed 

Sclbftmorbei  inbcrücbcnöocrfid)crung«  (i'eipv  1875); 
»©cf<bid)tc  ber  ÜebcneoerfidKrungebanl  für  lentfd)» 
lanb  ju  ÜJotbn«  (©cim.  1877);  »tSrnü  StUlbelm  Ut» 
nolbi,  hieben  unb  Sd)öpfungen  cined  bcutfd)cn  Mnuf 

mannä>  ( baf .  1878r,  »Mitteilungen  au8beröcfd)äfts>' 
unb  Stcrblidtlcitöftatiitif  ber  2cbcnäüeriid)crung*banl 

für  Xcutfdjlanb  1829  -  78«  (baf.  1880). 
2)  ̂ ermann,  a»cbi,vncr,  geb.  20.  3Rai  1845  in 

33etmar,  ftubierte  in  (Böttingen,  Jena  unb  Sien, 

iHtbiliticrtc  fid)  1873  in  Sür^burg,  lourbc  1880  l;vo 
fejfor  ber  $ii)d)iatric  unb  Sircltor  ber  pfndiiatrifdjcn 

ftlinil  in  Xorpat,  1886  in  ftreiburg.  Gr  fdjrieb: 

»Allgemeine  ̂ fljÄopntbologie«  (fieipv  1878);  »ftin^ 
ber  unb  llnmünbigc«  unb  c  dwuadjfinn  unb  Wob 
finn«  (im  4.$b.  oon3Rafd)fad  »ipanbbud)  ber  gerid)t' 

lid)cnSRebijin€,  lübing.  1882);  »^icpfndjifdjenStö^ 
rungen  imMiubcdalter«  (9tod)tragju(^crbarbtö»ipanb' 
bud)  ber  ftinberlranfbeiten«,  baf.  1887). 

(?mmiut>,  Ubbo,  nieberlänb.  fciftorifer,  geb.  1547 
in  örcetficl  (Cftfricölanb),  geft.  1629  m  öroningen, 
ftubierte  in  JRoftod  unbüJenf,  mürbe  Stettor  in  Horben, 

fpäter  in  H'cer  unb  Hebelte  nad)  (Groningen  übtr,  100 
er  um  1614  ̂ rofeffor  ber  ($efd)id)te  unb  ber  griedu- 

id)en  Spradjc  mürbe,  ber  erfte  Slicttor  'äRagmfiru*  ber 
Unioerfität.  Sein^>auptrocrlift:  »RerumFrisicarum 
hUtoriae  decades«  (1596—1616;  sweite  ocrbcfferle 
Auäg.  1616),  bie  erfte  fritifoie  Öeidnditc  5rie*lanb*. 

(f-mobin  (Xrio;^metb))lantb>'ad)iuon) 
CltHuO.  finbet  ftd)  neben  (Ib^fopbonfäure  in  febr 

geringer  SRcngc  in  ber3ibabarbcrrourjcl  unb  m  &aul 
aumrinbc,  bilbet  orangerote  Nabeln,  fcbmiljt  bei  245 

-  250"  unb  löft  ftd)  in  oerbünntem  ftmmoma!  mü 
tirfebroter  garbe. 

E  moll  (ital.  Hi  minore,  f ran Mi  mineur.  engl. 
E  minor),  fooiel  toie  E  mit  fleiner  (roeitber)  Xet\. 

XXt  E  moll-AHorb  =  egh.  Über  bie  E  moU-Ion« 
ort,  ein  £  oorge^eidjnct,  f.  Xonart. 

Emollientia  (tot.),  fooiel  toie  entfpannenbc,  ci 
roeid)enbe,  aud)  cinbüUenbe  SKittel. 
(SmoUteren  (tot),  ermeieben,  milbern. 

(«--molümcnt  (tot),  «orteil,  Ku^en;  befonber« 
aKcbrjofjl:  (Jinfünftc,  namentlid)  Skbencintünfte. 

(vmoiifl,  f.  v  a.badi. 
(vmotion  (tot),  Erregung. 

(.< ntotioneueurof cn,  franfbafte  neroofe  Störun* 

gen,  meld)en  pf^d)ifd)e  llrfad)cn,  b.  b-  beftige  unb  an 
iialtcnbe  Qkmütöcrregungen  ober  geiftige  Übetan» 
ftrengung,  vn  örunbe  liegen.  Xk  OemüWerrt gungen 
ftnb  in  ber  Siegel  toibriger  3iatur  unb  mirfen  enttoeber 
atut  ein  (Sd)red,  Arger,  $oxn  jc.),  ober  fie  äuKent 

ald  langbaucrnbe,  fd)mer^nf  tcöcmütöjuftänbe  (»um« 
mer,öram,  (Slenb,  gelränttcr  ebrgcii  ic.)  ibrcn(£mfluH. 

9tod)  Üiricfinger  )lnb  bie  pfnd)ifd>en  bic  bäufigften  Ur> 
fad)en  bc8  Jrrefcind.  So  entftebt  bie  Xeurasthenia 
cerebralis  infolge  geiftiger  Überanftrtngung;  bie 
lepfie  (f.  b.)  infolge  oon  Angft  unb  od)rcd,  $ctt£ 
tan  i  (f.  b.)  entftebt  in  ca.  40  $roj.  ber  $öüe  infolge 
oon  Angft  unb  Sdjrcrf.  Aud)  ftatalepfte  tonn  eine 
Solge  pl5|lid»en  entfe^en«  fein,  ̂ iterie  unb  $»)po- 
(bonbrie  merben  befonbew  bei  ba,}u  erblid)  beanlag ten 
beuten  burd)  anbaltcnbe  Okmütderreguugen  mibriger 

Art  beroorgerufen,  infolge  oon  Sd)red  treten  »Sdjred« 
läbmungen«  auf,  furj,  bie  e.  fpiclcn  unter  ben  oer« 
febiebenen  formen  ber  Jnneroationäneurofcn  (i.  b.) 

eine  gro{jc  9ioHe. 

m  ou  d)  c  tt  c  ( f  ran  j.,  fpr.  tmuf^itt'),  Jlicgcnbcdc  ober 
ftliegcnncfy  für  $fcrbc. 

C»-utoud)oir  (franj.,  fpr.  emufwdr),  ftliegcnrocbcl. 
(vniooicrcu  (tot),  fortfd)affcn;  aufregen,  erregen. 
(< mpax llicrni  (fran^.,  fpr.  anfli«tt.).  in  Strob  Oer- 

paden;  mit  Strob  austopfen. 

<*mpoit  (fpr.  angpdng,   Spanne  •  i,  Längenmaß  tm 

franjöftfdjcn  *orberinbien  ju  12  3>oigt»= ' «  Aitamc 
ober  25,987  cm. 

C>  mpaoma  (gried).),  Streupulocr. 
(vntpoftc,  i.  ImiHwto. 

(vnipötcmctU  (franj.,  fpr.  angpät  mäna),  f.  Imruwto. 

(vmpcd)icrcn  (fran).,  fmr.anspAf^),  lu:^cm ;  ü  tu  • 
pcd)cmcnt  (fvr.  atgpdto'm&n«),  ̂ iubernid. 
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ibo,  Ton  oii hu  IWnrtin  Siaj,  el, 
ein  $>auptanfübrcr  in  ber  fpanifcbcn  JKeoolution  oon 

1820,  geb.  1775.  geft.  1823,  bientc  feit  17»2  im  fpa» 
nifcbcn  Jpecr  imb  ̂ ctdjnete  fid)  nach  bem  (Einbringen 

ber  Fronhofen  alS  Patriot  unb  {Himer  GucriUabäupt« 
ling  auS,  weshalb  um  bie  Äegeutfcbaft  1814  jum 

Oberften  unb  ber  König  fetbft  jutn  i'uuedw  i  be  Gamp 
ernannte  unb  ihm  ftatt  feines  Familiennamen^  Siaj 

feutcnSpitmamen  G.  ( » ^cdjmann « ,  oon  bem  fdnoarjen 
©oben  fehtcr^ctmat)  ju  führen  geftattete.  181ömcgcn 
feiner  ©itte  an  ben  König ,  bie  GorteS  im  Königreich 
wicberbcr.uiftellen,  nad)  ©aüabolib  oerbannt,  war  er 
wäbrenb  ber  fteoolution  Don  1820  Kommanbant  oon 
©allabolib,  bann  oon  ̂ «mora  unb  (bat  ftd)  mehrfad) 

burd)  9Rut  unb  Umfielt  beroor.  91ad)  ber  SRcftau* 
ration  oon  1823  warb  er  jum  Strang  verurteilt,  in 
einem  Käfig  ber  ©erböbnung  beS  ©öbelS  preisgegeben 
unb,  ba  er  fid)  gegen  feine  genfer  oerteibigte,  oon  ben 
Solbaten  erftodjen. 

(*mpcbof[cS,  berühmter  gried).  Virjt  unb  Jcatur- 
pbilofopb.  geboren  nad)  500  o.  6br.  in  tigrigent  auS 
uornebmem  Gefd)led)t,  geftorben  etwa  fedwgjäbrig, 

wahrfcbeinlid)  im  ̂ eloponncs.  I  od)  mürbe  aud)  er* 
jählt,  bafj  er  ftd)  m  ben  Krater  beS  Ätna  geftürjt  babe, 
um  burd)  fem  plö$lid)eS  ©erfebwinben  im  ©olt  ben 
(Glauben  an  feine  göttliche  iperfunft  $u  erweden.  Gr 
trat  als  Mr^t,  Seher  unb  ̂ hüofoph  auf  unb  machte 

ftd)  um  feine  ©aterftabt  oerbient,  fo  baß  man  ihm  fo- 
aar  bie  töniglidje  Sürbe  angeboten  haben  foft.  Seine 
oebriften,  auch  bie  pJulofopljifd)en,  waren  inpoettfeber 
Form  abgefaßt.  Gehalten  finb  oon  feinem  £>aupt 

mert,  »Physica«,  bebeutenbere  Fragmente.  fürjereauS 
feinen  »Carmiua  lnstralia«.  SeS  G.  Seine  ftebt  in  ber 
aJiitte  swifdjen  ber  Glentifcben  unb  ber  $>craflitifd)en, 

auf  religiös  «ftttlicbem  Gebiet  bat  fie  #bnlid)fcü  mit 
ber  ̂ utbagoreifebett.  GS  gibt  nad)  G.  lein  Serben, 
fonbern  nur  9Rifd>ung  unb  Trennung  ber  SRaterie 
burd)  bie  airioen  Strafte  Siebe  unb  Streit,  fo  baß  er 

als  ?  im  Ii  ii  $u  bejetebnen  ift,  ber  «rfte  in  ber  grieebifeben 
©bilofopbie.  Tic  äWaterie  beftebt  aus  ben  oier  Gle* 
menten,  bie  G.  in  mtytbologifcbe  Formen  unb  Sorte 

füllte,  wohl  um  baS  eigentümlich  Scbenbige  ber  Sie« 
mente  poetifd)  ju  bejeid)nen.  Ser  blifrcnbe  3«"*  ift 
baS  Feuer,  WboneuS  bie  Grbe,  92efrtd  (wahrfcbeinlid) 
eine  ft  jilifebe  Saffergöttin)  baS  Soffer,  $>era  bie  Suft 
3wiicbcn  bem  Feuer,  all  bem  oorjüglicbern,  unb  ben 
brei  übrigen  Elementen  fe&te  G.  eine  9lrt  Gcgeniaß. 
%üt  oier  aber  werben  abwedjfelnb  burd)  bie  Siebe  oer« 
einigt,  burd)  ben  Streit  getrennt,  ̂ nt  Urjuftanb  ber 
Singe  waren  aae  Glemente  burd)  bie  Siebe  (Wttrat« 

tionSfraft)  untereinanber  gcmifd)t  ',u  bem  SphairoS, 
mit  ber  3eit  aber  tarn  ber  !paß  (SRepulfionSlraft) 

herein,  trennte  baö(äcmiid)te  ooneinanber,  fo  baBGin> 
.^elmefen  entftanben.  $>errfd)t  bergab  auäfd)ließlid),  fo 
töunen  biefe  nid)t  mebt  ejriftieren,  bis  bie  Siebe  toieber 
(bemalt  betommt,  Gin,^cln>cfcn  entfielen  läßt  unb  oolle 
Einigung  roieber  berbeifübrt,  in  ber  cd  roieber  nichts 

einzelnes  gibt.  So  folgen  in  cioigem  Sccbfel  bie  *c* 
rioben  aufeinanber.  Sic  Gntftcbung  ber  liere  crtlärtc 
(i.  fo,  bah  juerft  einzelne  Seile  ftd)  gebilbet  unb  fid) 
burd)  bie  Siebe  jufammengefügt  luitten,  aber  in  rein 
zufälliger  Seife,  bis  nad)  oielen  WiHbilbmigcn,  bie  p 

(drunbe  Ratten  ge^cn  müffen,  aud)  crbaltungS*  unb 
f  ort|>fIanjungSfäi)ige  Sefcn  entftanben  feien.  Sie  Sin» 
neSwa&rnebmungcn  entfteben  burdj^luSflüffc  auS  ben 

Singen  unb  burd)  fold)c  auS  i<orcn  ber  Sinne,  bie 
mitemnnber  ̂ ufammentreffen.  Gleichartiges  wirb  nur 
burd)  ölcicbanigcS  erfannt.  F«u«  burd)  F«ucr,  6rbe 

burd)(£rbe  jc.  Sie  Seelen,  meinte  6.,  feien  burd)  eigne 
Sd)ulb  in  bie  Seibcr  oerbannt  unb  müßten,  cbe  fte 

jum  Si^c  ber  Seligen  ,}urücffef)rcn  fönnten,  Sanbe- 
rungen  burd)  bie  ocrjd)icbenften  ftöroer  burd)mad)en. 
3Äit  biefer  Scbrc  bangt  baS  SBerbot,  Fleifd)  ,ju  effen 

unb  Stcreju  töten,  jufammen.  Sic  Fragmente  beS 
(L  gaben  Sturj  (Seiov  1805,  2  ©be.),  ̂ enron  (baf. 
1810),  Äarftcn  («mfterb.  1838)  unb  Stein  (©onn 
1852)  b^erauS.  ©gl.  Scina,  Memorie  sulla  vita  e 
la  filosofia  di  E.  (^alcnno  1813,  2  ©bc.);  Som« 

ma|fd}r  SicSeiSbrit  beS  6.  (©erl.  1830,  mit  Übcr^ 
fc^ung  ber  Fragmente  beS  SehrgebidjtS  über  bie  !Wa» 
tur);  Wa^naub,  De  Empedocle  (Straftb.  1818); 
©labtfd),  (£.  unb  bie  %Wter  (Scipj.  1858);  Sin- 
ncfelb,  Sic  ̂ büofopbie  beS  G.  («aftatt  1862); 

©alfcer,  GmpeboflcS  (Seipj.  1879). 

Empereur  (franj.,  fpr.  onap'rSr),  Kaifcr. 
Crmpcr  Strafic,  f.  gnneoer  Straöe. 
(>  inpctracccn,  raufd)beerenartige  ©ewädjfe,  bifo» 

tt)le$f(an3enfamilie  aus  bcrCrbnungberSapinbalen, 
immergrüne,  heibeartige  Sträud)lein  mit  leberartigen, 
nabclförmigcn  ©lättem  unb  fleinen,  ad)fclftänbigcn 
©lüten.  ©ei  Empetrum.  ber  wieprigften  Gattung  ber 

G.,  ftnb  bie  ©lüten  biöjifd)  unb  breijäl)lig,  ber  Fritdjt^ 
htoten  6— 9fäd>erig.  Sie  Frud)t  bilbet  eine  Stein- 
beere  mit  einfamigen  Steintcrnen.  3Ran  j)äblt  nur 
oier  Birten  in  brei  Gattungen,  welche  ben  alpinen  Mo 

gionen  unb  n5rblid)en  öegenben  GuropaS  unb  Korb* 
ameritaS  angehören. 

EmpeHrum  L.  (9}aufd)bccrc),  Gattung  auS 
ber  Familie  ber  Gmpctraceen,  fletne,  heibeähntiebe 
Sträucher  mit  gebrängt  ftebenben,  turjen  ©lättern, 

Ueinen,  einjcl»  unb  achfelftänbigcn  ©lüten  unb  oon 
oben  etwas  pfammengebrüdten  Steinbeeren.  E. 
nigrnm  L.  (Krähenbeere,  fchmarje  Slaufd)» 
beere),  ein  Heiner,  meberliegenber,  fehr  bufcbicicr 

Strauch  mit  bleibcnben,  fchmalen,  bunfelgrauen  ©lnt< 

lern  mit  umgelegtem  92anb,  roten  ©lüten  unb  fchwar« 
,jen  ©eeren,  nnbet  fid)  in  ben  böbem  ©retten  ber  nörb=> 
lidjcn  ̂ albfugel  in  Sälbern  unb  auf  Jorfntoorcn  fchr 
häufig,  im  mittlem  unb  füblichen  Guropa  nur  auf 

höhern  ©ergen,  *.  ©.  auf  bem  ©roden  (©roden» 
m  0  r  t  e) ,  aud)  auf  bem  fiautafuS.  Sin  mehreren  Orten 
trägt  er  hauptfäd)lid)  jur  ©Übung  beS  SorfeS  bei. 

Seine  faft  faftlofen,  etwas  fäuerlid)  febmedenben  bee- 
ren werben  oonben©ewohnem  beS  norböftlid)en9irten 

genoifen;  inGrönlanbmad)tman  einfd)led)tfchmedcn, 
beS  allobolifd)eS  Getränt  barauS.  Sie  gelten  aud)  als 
antiftorbutifdjcS  unb  biuretifd)eS  Heilmittel;  Kraut 
unb  Same  würben  früher  arjneilid)  benu^t.  Ob  fte 
wirtlich  beraufdjenb  Wirten,  wie  mau  früher  glaubte, 

ift  zweifelhaft. Kmpf nngbar  heißt  im  S>anbelSoertchr  eine  Sarc 

bann,  wenn  Tic  fo  befd)affen  ift,  wie  fte  nad)  bem  ab« 
gefchloffcnen  »aufoertrag  ju  liefern  ift,  wenn  fie  mS* 
oefonbere  ber  $robe  entfprid)t,  beren  Gntnahme  oor> 
ausging,  ̂ ft  im  ©ertrage  über  bie  ©eidjaffenheit  unb 
Güte  ber  Sarc  nichts  Wäbcre*  beftimmt,  fo  hat  nad) 

bem  beutfehen  $>anbc(Sgefc0bud)  ber  ©erpflichtete  $>an< 
belSgut  mittlerer  flrt  unb  Güte  )u  gewähren.  Ser 
Käufer  ift  ocrpflicbtet,  bie  Sarc  nach  beren  Sicferung 
alSbalb  auf  ihre  Gmpfangbarteit  \w  prüfen.  Gr 
lann  bie  nicht  empf  angbarc  Sarc  \wx  Sispofttion  fteüen 
(f.  2>iSpOHtionSft(Qung,  ferner  Stau]  unb  (DewährSmänctd). 

(vmpfeinger  (Seftinatär)  heißt  im  Sanb-  unb 
ScctranSportoertcbr  berjenige,  an  welchen  ein  Gut 
burch  ben  Frachtführer  ober  Frad)tfd)iffcr  gebracht 
werben  foK;  onl.  E?radjt. 
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(hnpfänglidtfeit  —  ©mpfmbungen. 

0»"mpiättglirf)f cit,  überhaupt  bie  5ät)igteit,  ctwaS 
\u  empfangen  ober  in  fidj  auf  juncfjntcn ;  in  »e^ug  auf 
bcn  ©eift  bie  ©igenfcbaft  (Äejeptibität),  bermögc 

beren  er  leibenb  bcjtimmt  »erben  !ann,unb  welche  alö 
folcbe  ber  Selbftthätigfcit  ober  Spontaneität  (f.  b.) 

gcgenübcritebt. 
®mpfänfltti«(Conceptio),  fobiel  Wieöcfrud)tung 

(f.  b.),  hauptsächlich  x>oin  ̂ IKcnfcben  gebraust. 

(?mpfängniei  ber  3Haria,  f.  9Raricnfeftc.  —  3n 
ber  bilbcnben  ftunft  würbe  bicfcö  lange  bestrittene 

Dogma  befonberS  burd)  9Kuriüo  bebanbelt,  oon  wel* 
djem  etwa  20  GJemälbe  biefer  Vlrt  (bie  beften  in  ̂JariS, 

Uüabrib  unb  Seoilla)  borhanben  finb,  meiere  bicSRa* 
bonna  auf  bem  Ipalbmonb  ftetjenb  unb  oon  (Ingeln 

umgeben  jum  fciinmcl  emporfd)mebenb  barfteQcn.  — 
Den  Kamen  führen  mehrere  SRitterorben  (Crbcn  ber 

unbef  ledten  G.)  in  ftranfreid),  Italien  unb  3pa= 
nien,  infonberbeit  ein  Konnenorben,  geftiftet  1484  ju 
Dolebo  bon  »eatrir  bon  Silba  unb  1489  Dom 

^apft  ̂ nnocenj  VIII.  bestätigt.  Gr  breitete  fid)  in 

Spanien,  Italien  unb  ftranfreid)  aus,  wo  bie  Dbea* 
tinerinnen  ebenfalls  hä»fi«.  <>IS  £öd)ter  ber  Gmpfäng* 
niS  (Filles  de  la  conception)  bezeichnet  mürben. 

etnpfangfrbetn,  \.  Cuittuncj. 

(Stnpf  aitfldgebänbe ( H  u  f  n  a  t)  m  e*  ober  §  a  u  p  t  * 
gebäube)  ber  Gifcnbabnen  enthalten  bie  3ur9lb» 

fertigungbeS  s$crfoncn=  unböepäcfbcrtebrS,  unter  Um« 
ftänben  auch,  beSGilgutSerforbcrlicben  öffentlichen  unb 
bie  für  »camte  auein  beftimmten  Dienfträume.  9luf 

Deinen  »abnhöfen  genügen  einige  wenige  9iäume,aud) 
tritt  bann  häufig  ber  ftrachtgutberlebr  mit  einem  $ln 
bau  unmittelbar  an  baS  G.  heran.  3Jüt  SluSbebnung 

ber  »abnhöfe  fteigt  bie  3<*hl  unb  ©röfte  ber  erforber* 
h dien  Staunte  erheblich ,  aud)  treten  bann  oft  befon* 

bere  SHäume  für  bie  $oft,  bie  *}}oltjci,  für  hohe  fcenr* 
fdjaften  u.  a.  m.,  bei  ©rcnjftationen  aueb  Sbttnbferii* 
gungSräume  binju.  Unmittelbar  an  baSG.  pflegen  fid) 
bei  lebbafterm  CrtSberfchr  an  ber  »aljnfcite  bebeerte 

©abnfteige  anuifdjlicßen,  fofern  biefc  mit  bcn  38arte* 
räumen  ui  gleicber$>obc  liegen,  ©ei  ungleicbcrfcöbcn* 
läge  beiber,  wie  ftc  jur  »ermeibung  oon  Sdnenenfreu* 
Jungen  mit  Straften  unb  oon  ©leiSüberfdjreitungen 
urd)  bie  SRcifcnbcn  oft  nötig  wirb,  pflegen  bie  »ahn* 

fteige  burd)  Drcppen  u.$erfonentunnelS(fcltencr  burd) 
überbrüdung  ber  ©leife)  mit  ben  Siiartcräumen  Oer» 
bunben  ju  werben,  wäbrenb  für  bic©cpädbeförberung 
befonbere©cpädtunnelS  awedmäßtg  ftnb.  Die  ©  r  u  n  b  * 
rißform  ber  G.  bangt  oortoiegenb  ab  bon  ber  gefam« 
ten  »abnbofSgrunbform  (f.  Bahnhöfe).  Danach  ergibt 
ftd)  auf  Gnbbabnböfen  in  großen  Stäbten  bisweilen 
bie  Äopfform  (Sfopfftation)  als  jwedmäßig,  bei 
ioeld)cr  baS  ©ebäube  quer  bor  ben  enbigenben  fraupt 
gleifen  ftebt  unbbiefebeibcrfeitS  mit^lügelbauten  ober 
bod)  Seitenmänben  unb  einer  bajroiidien  gefpannten 
3)ad)baüe  umfdjlieftt  (  ̂otöbamer,  «nbalter  unb  Stet* 
tiner  ©abnbof  in  Berlin),  ©ei  anbern  ftopfftarionen 
feblt  baäOuergebäube  unb  Wirb  burd)  eine  ©laSmnnb 
eric^t  (Sebrter  öabnbof  in  »erlin),  »et  ber  großen 

Slurjabl  ber  ̂ roiidtenbabnböfe  unb  aud)  bet  ja^l= 
reiben  ircnnunaSitationcn  betriebt  Dagegen  bie  ein* 
feitig  parallel  wir  »abn  gcridjtcte  2)urd)gang3form 
be3  ̂ erfonenbabnbofg  unb  bamit  eine  im  we(cntlid)cn 

red)tedige  (Srunbform  beS  <£mpfang3gebäube3  oor. 

»ci  febr  Dielen  £reununget*  unb  nametitlid)  bei  .Streu» 
jungöbabnböfen  ftrtbet  ftd)  bagegen  ba«  (S.  an  beiben 
Seiten  oonöleifen  umfdüoficn  in  ber^orm  beö  fogen. 
3nfelgebäube8,  meift  mit red)tedigem,  feltener mit 
feilf  brmigem  ÖrunbriB  (miein  ipameln,  T  uidi  au  u.  a.). 

Gin  t'olcbeä^nfelgebäube  Pflegt  oon  beiben  »abnfeiten 
unmittelbar,  oon  ben  3imfd)eni*rigen  D^t  burd)  2rep» 
pen  unb  Xutmetö  jugänglid),  be^balb  bejüglid)  ferner 

^ängekid)fe  mebr  ober  weniger  fommctriiA  angeorb- 
net  $u  fein,  wäbrenb  ber  Zugang  Dom  Orte  b«r  an  ber 
l^iebclfeite  mittel^  ̂ abritraftc  ober  aud)  an  ber  £ang* 
feite  mittels  ̂ crfonentunncl«  ftattfinbet;  in  biefera 

Salle  tritt  mobl  ein  »orgebäubc  binju,  weldic*  bie  Vlb- 
fertigungdräume  enthält,  wäbrenb  bem  ̂ nfelgcbäubc 
aldbann  nur  bie  SBarteräumc  mit  3.ubebor  unb  bte 
übrigen  Stationäbicnfträumc  oerblcibcn  <wie  unter 
anberm  in  £>ilbe«(beim ,  3)üffelborf )•  »ei  bod)liegcn» 
ben  Stabtbabncn  fmben  unter  Umftänben  bie  Dtöume 

bcS  dmpfangdgebäube«!  <\m\  ober  faft  gan.)  unter  ber 

»alm  $la$,  fo  j.  ».  auf  ben  »abnböfen  §ricbria>^ 
ftrafte  unb  .^oologifdier  (harten  in  »erlin.  $>öufig 
werben  in  Coergefdjoffen  berS.  ̂ ienftwobnungen  für 
Stationsbeamte,  in  mandicn  JäUen  aud)  ftäume  für 

bie  b^öbere  »etriebSDcrwaltung  untergebraebt  »gL 
9t  B 1 1 ,  (Sncp.flopäbie  beS  (Stfenbabnwcienä  (%>ien 
1 890  ff .) ;  ©  r  ü  1 1  c  f  i  c  n,  Überblid  über  bie  neuern  Um* 
geftaltungen  ber  gröftem  prcufjifcben  »abuböfe  (»erl. 
1888);  &ulff,  GifenbabnempfangSgcbäube 
(Ücipj.  1882);  glattid),  Gifcnbabnbod)bau  cä^ien 
1873);  ̂ eufinger  oon  Söalbegg,  fcanbbud)  für 

fpcu'eae@ifenbabnted)ni(,  »b.  1  (4.  WufL,  Seip^.  1877). 
(^mpfattodprömte,  f.  $rämiena*i(bäfte. 
(f'ntpfcblungOKcfommanbation),  tauf  man - 

ntfdbe,  bie  günftige  9(udtunft  über  eine  ̂ eribn  be* 
^iglid)  ibrer  laufmännifcben  Clualitäten  unb  ibrer 
ärebitwürbigfeit.  Die  Haftung  bed  (Smpfeblenben  ift 

oerfebteben,  je  nad)bem  bie  erteilte  % udtunft  eine  un« 

entgettlidw  ober  eine  entgeltliche,  indbef.  gewerb** 
mäßige  ift.  Die  unentgeltliche  gefd)äftsfrcunbli(be  (&. 
begrünbet,  fall-  nid)t  eine  auSbrüdlicbeQtoranrieüber* 
nobme  bamit  oerbunben  ift,  eine  Haftung  bei  Gm» 
pfeblcnbcn  für  bie  empfohlene  ̂ krfon  nad)  gemeinem 
9ted)t  nur  bann,  wenn  fie  w  i  f  f  e  n  1 1  i  d?  f  a  1  i  cb  erteilt 
würbe.  9?ad)  prcußifdmn  Sanbredjt  unb  franjöüfdjem 

9tcd)t  mad)t  aud)  grobe  Sabrläfngteit  bei  ber  "Äu«« 
tunftScrteilung  haftbar,  nad)  babiictiom  Kecbt  gebt  bie 
Haftung  nod)  weiter,  »ei  entgcltlid>cr  G.  haftet  ber 
Gmpfeblenbe  für  jebcS  »erfd)ulbcn,  fo  mSbef.  bei  ber 

berufsmäßigen  HuSfunft  ber  ftuStunftSbüreau*  «f. 
«u&funft ..  Jic  Ipaftung  tann  auf  bie  &älle  wiffentlidi 
falfd)er91uStunftScrtcilung  bef(bränh  werben  babureb. 
baß  ber  Giupfchlenbc  oor  ober  bei  ber  6.  auSbrüdlidi 

bie  ipaftung  ablehnt;  biee  geflieht  regelmäßig  burd) 
bie  »emerfung :  »ohne  Cbligo«,  »ohne»ertrctung«  k. 

(vmpfinbclci ,  f.  Sentimentalität. 

C^mpftnblicbfeit,  f.  Senfibilttät. 
(vinbfinblidifctt<5auoticnt ,  f.  IBage. 

OrmpftnbfamreÜ,  f.  oentimrntalttät. 
(vmbfxubunrtcn,  ba«  »ewußtwerben  beS  Grre. 

gungS^uftanbeS  unfcrS  empfinbungSnerbenapparatS. 
Das  empfinbenbe ^nbioibuum  wirb  auf  eine  SBeiic  be- 

rührt, bie  je  nad)  ber  Wrt  ber  bie  GmpnnbungSnerben 

treffenben  Äcue  unb  jufolge  berCrganifation  unb  ur= 

fprünglidjen  »efdiaffenheit  wie  aud)  jufolge  ber  "MuS^ 
bilbung  unb  (Gewöhnung  feines  Kcrbenfb/temS  bieiem 
jufagenb  ober  wiberwärtig  ift.  Deranad)  finb  bie  Üuft 
unb  bie  Unluft  bie  beiben  allgemeinen  formen  ber 

Gmpfinbung.  Die»ebeutungbcrG.beftebt  hauptfäd>< 
lid)  barin,  baß  fie  oermoge  bcS  35Jed)fel8  bon  ̂ Innchm* 
lid)feit  unb  Unannehm(ia)(ett  uns  abwecbielnb  balb  in 
einen  be^aglicben,  erfreulichen  ücbenS,\uftanb  beriefen, 
balb  ben  eintrieb  jur  »efriebigung  bon  »ebürfniffen 

be«  leiblichen  fiebenS  unb  3ur»ermeibung  bcS  hlrba*» 
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felbc  Sd)äblid)cn  fowic  Attr  Erhebung  beS  für  baS» 
fclbe  fceilfamen  erregen.  <2.  ©cfüb'  unb  Sinne. 

(vnipnnbunqtfhrcitc,  f.  OcfubJ  unb  Jaftfmn. 
<rntpftnbuna,v<lant,  fooicl  rote  ̂ nterjeltion. 
(vntpftnbunatfocnn  eigen,  bie  ftäbigteit  bes  9Jer» 

oenfnftemS,  burd)  äußere  fowobl  als  burd)  innere 
Einbrüdc  fbcfit  öetnüte,  burd)  tnteüeftuelle  SsJabr 
nebmungen)  angeregt  au  werben.  S.  Senftbilität. 
©mpfinö,  »ab,  f.  Iraunftein. 
(rittpbaie  (gried).),  eigentlid)  ber  9Jad)brud,  ben 

man  auf  einen  AuSbrud  legt,  weil  er  in  feiner  HürAC 
mebr  bebeuten  unb  afynen  laffen  foll,  als  er  ausfpridjt 
<  j.  ©.  bei  Sdjiller:  Xu  f>oft  bis  jeßt  nur  Scbmädüingc 
bezwungen,  ein  Wann  ftebt  oor  bir);  bann  folcbe 
SBenbungen  ber  Siebe,  wc(d)c  biefer  einen  befonbem 

9iad)brud  geben:  Ausrufungen,  fragen,  Apoftopefen, 
3nt»erftonen  jc.  Empbatifd),  nad)brüdtid),  nnd)> 
brudSooU. 

(sntpfiofcm  (gried).,  23inbgcfd)Wulft,  fiuft* 
gef  cbwulft),  Anfammlung  fonfiuft  in  ben ©emeben, 
oorjugSweifc  in  bem  Zellgewebe  unter  ber  äußern  $>aut. 
TaS  3cngettJeb«etnpl)i)fem  ftellt  ftd)  als  weidtc,  clafrifdjc 
AnfcbweUung  eines  Teiles  bar,  bei  beffen  ©erübrung 
man  eine  cigcntümlid)  tnifternbc  Entpfinbung  bat,  bie 

baoou  berrüf>rt,  baß  ber  brüdenbe  Singer  bie  Üuft  oon 
einer  3rtIgeweDSmafd)e  in  bie  anbre  eintreibt.  föenn 

ber  Eintritt  oon  2uf  t  in  baS  UnterbautjcUgemebe  an» 
bauert,  fo  fann  ftd)  baS  E.  feljr  ftarf  augbreiten  unb 
ftd>  je  nad)  bem  AuSgangSpunft  junt  £>nlS,  ©eftd)t, 

Aitr  ©ruft,  bis  Aitnt  Unterleib  fortpflanzen.  3e  fdjlaffer 
bie  ©inbcgcwebSlagc  unter  ber  !paul  \]t,  befto  fdmeUer 
verbreitet  eS  ftd),  unb  beito  größer  (ann  bie  ©efebmulft 

werben.  Tamm  finbet  ftd)  aud)  baS  E.  an  ber  ©euge* 
feite  ber  ©lieber  weit  mcljr  cntmidelt  als  an  berStred» 
feite.  Ter  $>alS  fann  bie  Tide  bes  ftopfeS  annehmen; 
baSAntliß  befielt  aus  unf önulieben 3Bülften,  ;wiid)cn 

benen  man  faum  mebr  Augen  unb  SRunb  au  untere 
fdjetben  vermag.  Aud)  bie  ©ruft  ift  bei  bebeuienbem 
(S.bod)  anqcfcbwollcn,  bie  Arme  unb  ©eine  bilbett  biete 

Eolinber.  Tie  ipaut  ift  babei  in  ihm-  ftrarbe  wenig  Oer 
änbert,  nur  bei  febr  ftartcr  Ausbeutung  wirb  fie  blaß 
unb  glänjenb.  jb"  Temperatur  unb  Entpfinblidjlcit 
ftnb  unbeeinflußt.  TaS  bisber  gefebilberte  E.  entftebt 
gemeiniglid)  infolge  einer  ©erleßung  (Empbysema 
traumatienra)  ber  AtemmcrlAeuge,  namentlid)  wenn 

biefe  in  fd)icfer  9fid)tung  ftattgefunben  bot,  wobei  bie 
Suft  in  baS  geöffnete  ©tnbegewebslagcr  wätyrenb  ber 
Ausatmung  bineingetrieben  wirb,  ©orjugsweife  ftnb 
eS  @tid)Wunben,  weldje  bie  Suftwege  eröffnen,  fowie 

Sftppenbrüdje  mit  ©erlcßung  ber  Sungen,  Trad>eo* 
tomiewunbcn,bie  3U  früb  gefd)loffen  merben,  rctoeldjc 
©eranlaffung  jur  (Jntitebung  be«  (SmpbPfem«  geben. 
Tod)  f)at  man  aud)  bei  tjeftiger  Atemanfrrengung, 

3.  ©.  beim  öebäraft,  entfteben  feben,  wobei  ein» 
*elne  üungcnbläödjen  platten,  infolgebefien  ftd)  bie 

i'uft  in  ba«t  ©inbcgcujcbc  be8  SungcnfeUe«,  oon  ba  in 
bie  Noblen  bt$  Wittel feueä  unb  fo  weiter  <uii£aW  unb 
©ruft  oerbreitete,  on  äbnlidier  SBctfc  tommt  ti  bei 

ßrupp  unb  Tipbtberitid  au  ftanbe,  wenn  wegen  SJer* 
ftopfung  ber  fiuftrötjre  bie  Atmung  erfdjwert  ift,  bie 

Hungen  ftarf  gebläbt,  auegebebnt  werben  unb  ein* 
reißen.  —  (Sine  anbre  Art  bed  GmpljpfcmS  ift  bog» 

jenige,  meld)e$  infolge  oon  branbiger  ̂ erfefiung  gc» 
quctfd)ter  SSeicbteile  entftebt  ober  bei  eingeflemmten 

©rüd)en  bcobadjtet  wirb,  wenn  bie  Singeweibe  bran* 
big  3u  werben  beginnen,  .frier  ftnb  es*  bie  burd)  bie 
©aftcrien  gebilbeten  gäulni^gafe,  weldje  ftd)  jwiftben 
ben  Oeweb«elementen  anfammetn  unb  biefe  au8ein« 

anber  brängen.  (Sine  ©ebanblung  be^  (smpbtjfcmg 

ift  in  ber  3&cgel  unnötig.  Sobalb  )td)  bie  bat  er* 

jeugenben  'föunbett  gefcbloffen  baben,  ober  fobalb  nur 
bei  biefen  Iföunben  ber  Stfcg  31t  ben  AtmungSorganen 

oerlegt  ift,  erfolgt  rafdje  Auffattgung  ber  Üttft.  Alle«, 
roai  bicä  beförbert,  bient  aud)  jur  ©efeitigung  bc«s 
empbPfcmS.  ©ei  bem  branbigen  ©.  ift  ber  ©ranb  ju 

bcbanbeln.  -   Über  (S.  ber  Sungcn  f.  2unflencmpb5fe«n- 

(>nip  Im  teufte  (O.  gried).  emphyteuein.  •-•  anpflnn 
jen « ),  eine  bem  (Srbpad)toerbö(tniS  oerwanbte,  römif d)  - 
red)tlid)c  (£inrid)tung,  bie  ftd)  in  ber  Haiferjeit  auf 
ben  öffentlid)en  Zaubereien  audbilbcte  unb  um  ;}iucrt 
battc,  im  ̂ntcreff  e  einer  beff  ern  ©ebanblung  be3  großen 

Örunbeigcntumg  Heine  ̂ reie  .ju  beffen  ©ewirtfd)af» 
tung  betanAU,ueben  unb  bem  Eigentümer  ein  ftdbere« 
liinlommcn  31t  gewäljrlciften.  Tie  »X.  ift  biernad)  baö 

binglidje,  nah-ui  eigentumügleid)e  9iu$ung3rcd)t  an 
einem  fremben  ©runbftüd,  mit  ber  ©efdiräntung,  baß 

bog  ©runbftüd  nid)t  ocrfd)Ied)tcrt  werbe.  Ter  ©e» 
rcd)tigtc  (tlmp^toteuta)  (ann  fein  SRedü  oeräu^em 
unb  oererben  unb  für  bie  Taucr  feines  9icd)t8  bad 

©runbftüd  oerpad)ten,  oerpfänben  fowie  Tienftbar* 
leiten  an  bemfelben  bcftetlen.  3ur  ©eraußerung  ift 
aber  bie  ̂ uftimntung  btü  (Eigentümers  (dominus 
emphyteuticarius)  erforberlid),  bie  biefer  auü  erbeb» 
lidjen  ©rünben  oerweigern  fann.  3f«r  biefe  3uftint' 
mung  erhält  berfelbe  oom  neuen  (Smpb^t)teuta  2  ̂roj. 
bcS.MaufpreifeS  ober  bei  anbem©cräußcrungen  2^roj. 
beS  %Berte3  ber  @rbpad)t  (laudemium).  lim  ihm  ; u 
ftebenbeS  ©ort aufSredjt  fdjüßt  :!m  gegen  $>erabfe^ung 
beS  fttufpreifeS.  Ter  dmpbPteuta  bat  eine  jäbrüd)e, 
nid)t  einfeitig  ablösbare  Abgabe  (canon,  vectigal, 

pensio)  an  ben  Eigentümer  -,u  ',ablcn,  bie  auf  bem 
©runbftüd  rubenben  £aften  ju  tragen  unb  eS  in 
gutem  Stanbe  ju  galten.  Ter  EmpbPteuta  oerwirtt 
fein  9Jcd)t  wegen  erbeblidjcr  ©crfd)led)tcrung  beS 
©runbftüds,  wegen  ©erle^ung  femer  Cbliegenbciten 
bei  einer  ©ernußerung,  unb  wenn  er  mit  (£ntrid)timg 
beS  Mnnon*  ober  ber  auf  bem  ©runbftüd  laftenben 

öffentlid)cn  Abgaben  brei  (bei  lird)lid)cr(£.  jmei)3abrc 
lang  im  SRüdftanb  bleibt  AlSbann  erlifd)t  bie  (L,  baS 

öut  fällt  obne  (£ntfd>äbigung  an  ben  Eigentümer  ju< 

rüd,  wenn  biefer  auf  Entfettung  (^rioanon)  beS  Em« 
PbQteuta  flagt.  Anbre  Erlöid)uitgsgrünbe  fmb,  außer 
ben  für  bie  9ied)tc  an  frember  öadje  überbaupt  gel* 
tenben,  ©erjid)t  unb  ©crjäbmng. 
Empidae,  f.  Zanafüeaen. 

Empire  (fran^.,  fpr.  tmgtax'),  9ieid),  ̂ aifertum, 
Saiferreid),  befonberS  baS  franAöftfdje  unter  9iapo- 
leon  L  (le  premier  E.)  unb  Napoleon  in.  (le  second 

E.);  l'E.  c'est  la  paix,  >boJ  ßaiferreid)  ift  ber  ftriebe«, 
Ausfprud),  bot  ihtbmig  Jfapoleon  (III.)  als  ̂ rinj> 
^räfibent  ber  franiöftfdjen  iHepublif  am  9.  Oft.  1852 

311  ©orbcauf  tb>t  (unb  bem  bie  Oppofttion  baS  S8ort« 
fpiel:  l'E.  c'e«t  l'6p6e,  >baS  gaifertum  ift  ber  Säbel«, 
entgegenfefctc);  le  Bas-E.,  baS  oftrömifdje  Äeicb  in 

feiner  legten  (feit  476  n.  EI)r.) ,  le  Haut-E..  baS  römtfdje 
Äaiferreid)  in  feiner  erften  Mt  (bis  476);  le  Saint-E., 

baS  beilige  römifdje  9Jeid)  beutfd»er  Nation. 
(vmptrem  (gried).  Empeirema),  ein  2e^rfa^ 

beffen  ̂ abibeit  einzig  auS  ber  Erfahrung  ,511  bc- weifen  ift. 

Empire -Z til  (fpr.  angpti'»),  biejenige  Stilrid)tung 
ber  franAöftfdjcn  tunft,  bie  ftd)  im  Anfd)luß  an  ben 
SlafftAtSmuS  ber  römifd)en  ßaiferjeit  wäbrenb  beS 

ftaifertumfi  Kapoleon  I.  entwidelte  unb  oon  grant* 
reid)  auS  aud)  in  bie  anbem  Sänber  Eingang  fanb. 
Er  erfrredte  ftd)  oorncbmlid)  auf  bie  Ard)itdtur,  bie 
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Tcforation  bcr  ̂ nnenräumc,  ba«  Wobiliar  unb  anbre 

(Erjeugniffc  be«  ttunitgewerbe«  unb  bic  ftrauentradV 
ten.  Vluf  feine  tünftlcriichc  (Entwidelung  waren  bie 

s?lrdjitcftcn  ̂ ereter  unb  Fontaine  (f.  b.)  oon  gro= 
ßcut  (Einflu&.  Um  1890  würbe  ber  (E.  in  ̂ari«  wie* 
ber  aufgenommen,  fanb  aber  außerhalb  Sranfreid)« 
nur  fur^e  3eit  in  ber  weiblichen  SRobe  9iacbal)mung. 

(vtnpirtcuv*,  f.  Sejrtu«  Gmpiricus. 
OhtH>irie(griech.),  (Empirifer,  empirifd),  f. Gr* 

fahruncj;  Dal.  (fmpiriSmu«.  —  3n  bcrSWcbijin  bejeid)* 
net  man  mit  (E.  bie  unwiffenfcbaftlichc  Jpcilmctbobc, 
bic  fidi  unter  Scrnadjläffigung  bcr  burdi  bie  Anatomie, 

^b.nfiologie.allgemcineunbipcjicüepat^otogifd^e^na* 
tomic  gewonnenen  tl)atfäd)lichcn  Orunblagcn  lebiglid) 
auf  bie  am  ilranlcnbett  gewonnen en (Erfahrungen  ftüfet. 

(vmütricfinuc  (gricch.),  biejenige  ertcnntni«tbeo* 
rctifdjc  Anficht,  welche  im  Öegenfafc  »um  91  p  r  i  o  r  i  Ö  - 
mu«  (f.  a  priori»  annimmt,  baß  bic  (Erfahrung  (f.  b.) 
bie  cinjige  Duelle  aller  (Erfcnntni«  fei.  Tieiclbc  tritt 
meiften«  in  33crbtnbung  mit  bem  Scnfuali«mu« 

(f.  b.)  auf,  welcher  behauptet,  baß  atte«J3orftcllen  unb 
Tenfcn  nur  ein  abgefd)Wäd)tc«  (Ewpfinbcn  fei,  unb 
nu«  bem  ber  (E.  als  notwenbige  ftolge  heroorgeht. 
Üöiber  ben  lc&tcrn  fpriebt  jebotb  fd)on  bic  genauere 
Unterfudiung  bc«  logifdjen  ̂ rojeife«,  burdj  welchen 
Wir  ©rfenntniffe  au«  ber  (Erfahrung  gewinnen,  inbem 

bicfelbc  jeigt,  baß  wir  immer  mit  befhmmteu  Storau«* 
fcfcungen  an  bic  (Erfahrung  herantreten  (inbem  wir 

5. 58.  icbe  (Erfdjcinung  auf  eine  Urfacbe  beziehen  1,  fc 
wie  bic  (Eriftcnj  ber  mathematischen  (Erfcnntni«,  beren 

(Öcwtßbeit  biejenige  bc«  auf  (Erfahrung  begrftnbeten 
SBiffen«  unermeßlich  übertrifft.  911«  »egrünber  bc« 
(E.  in  ber  neuem  ̂ büofopbie  finb  SSacon,  Sode  unb 
§ume  (f.b.)  ju  nennen,  feitbem  ift  berfelbe  hauptfädj 
lid)  in  ber  cnglifchen  ̂ hilofophie  berrfebenb  geblieben 

unb  in  bcr  neueften  3«t  oon  «Will  (f.  b.)  mit  großem 
Sdjarf iiiin  oerteibigtmorben.  Seinen hauptfädjlichften 
(Gegner  hat  bcr  (E.  in  Hanl  gefunben,  welcher  jwar 
jugeftanb,  baß  alle«  wiffenfd)aftlid>c  (Srfcnnen  auf 
Sie  Cbjefte  bcr  (Erfahrung  befebränft  fei,  baß  aber 

bie  (Erfahrung  al«  (Erlcnntnt«art  nur  möglich 
werbe  mit  £>ilfc  bcr  im  3ubiett  fclbft  liegenben  reinen 
Anicbauungen  (be«  Staunte«  unb  ber  3«t)  unb  reinen 
begriffe  (ftategorien). 

(Smbirifr,  Anhänger  be«  (Empiri«mu«  (f.  b.). 

(vmpic  (fpr.  cmwA),  «Ibolp^e,  franj.  Thcaterbicb* 
ter,  geb.  29.  SKärj  1795  m  %atiS,  geft.  bafelbft  U. 
Tej.  1868.  SBir  nennen  oon  feinen  Suftfpielcn,  bic 

fich  burd)  glänjenbe  t$ovm  unb  Reinheit  bcr  Scobach* 
tu  in; .  oerbunben  mit  fittlicbem  (Sehalt,  auszeichnen: 
»Lantpert  Symnel,  ou  le  mannequin  politique« 
(1826),  »Le  genereux  par  vanite«  (1827)  unb  ba« 
fchr  beifäUto  aufgenommene  Stüd  >La  mere  et  la 

fille«, mit 9Jcajcre«(1830); mit ^icarb:  »L'ajriotacre, 
ou  le  mutier  a  la  mode«  (1835)  unb  aBein:  »Lord 

Novart«  (1836),  »Julie«  (1837),  »L'heritiere,  ou  nn 
coup  de  partie«  (1844).  (Eine  Au«wahl  biefer  Stüde 
erfebien  alö»TheAtre«(1840,2SJbc.).  ftür  fcin&aupt* 
werf  gilt  »Lea  femmes  deHenri  VIII«  (1854, 293bc), 

ein  hiftorifdK«  (Shnrattcrgemälbc  in  fünf  Tablcau«, 
worin  er  al«  glüdlicher  Nachahmer  Sbafeipcare«  er* 
feheint.  (E.  würbe  1847  9Kttglicb  bcr  Alabcmic,  1856 
^ireftor  bcr  (£omcl)ie  grangaife. 

(vjuplflcemcut  (franj.,  fpr.  anap(aftmäng),  f.öcfctiü^* 
Km  p  last  nun  (tat.),  ̂ flafter.  [cinidinitte. 

('«"niplcfttt ,  f.  jtupfcnoi«mutglaiL5. 
(vmplctton  (gried).),  ein  bereits  oon  ben  Körnern, 

befonbert  währenb  ber  Äaifcrjeit,  angewanbte« 

Waucntiert,  bei  iocläiem  bie  Stirnfeiten  n  ich  ihnen 

Seiten)  au«  behaucnen,  forgfältig  jufammengefüg' 
ten  Steinen  beftchen,  ba«  innere  bcr  Wauer  aber  mit 
11  einem  Steinen  unb  SRörtcl  aufgefüllt  ift. 

(Ihnpltttt  (franj.,  f*r.  anaputf),  Sareneinfauf. 
emplettcn  madjen,  allerlei  Samt  einlaufen. 
Empleurura  Sol.,  Gattung  au«  ber  Familie  ber 

Kutaccen  mit  ber  einzigen  Wrt  E.  sermlatnm  .4iV., 
aufrechter,  fahler  Strauch  mit  rutenförmigen  Giften, 

abwcdjfelnbcn,  furjgcfriclten,  lineallanjcttiidben,  ge' 
fägten  iölättcm  unb  Heinen  monöjifd>cn,  ju  1—3  in 
ben  93lattad)icln  ftchenben  93lüten,  Wächft  im  jlap* 

lanb;  bie  Silätter  fomntcn  unter  ben  langen  ©ufto* 
blättern  oor. 

Emploi  (frau.).,  (pt.  anopioa),  Qkbrattdi,  *rtnwcn* bung;  vlnlegung  einer  (VJclbfummc;  Wnftellung,  9lmt  ; 
Stolle  im  Scbaufpiel ;  Employe(fpr.  .ptüajf).  Angestellter, 
Beamter,  Wehilfe;  cmplopiercn,  anwenben,  «1 

etwa«  ocrwenbenL  flung. 

(»*-mptteutnatöfe(gried).),  fooiel  wicl'uftanfamm' 
(n*  mpoli.  Stobt  in  bcr  ital.  ̂ rooinj  Slorenj,  Hrct« 

San  SKiniato,  am  linfen  Ufer  bc«  91mo  unb  an  ben 

(Etfenbahnlinim^orm^'^ifa  unb(E.  i5imui,  hat  einen 
oon  ̂ Bogengängen  umgebenen  3Karttpla$,  eine  roma* 
nifche  SoOcgiattirdic  (oon  1093)  mit  bcmerfeu«werten 
fiunftwcrfm,  einen  fehönen  Springbrunnen,  ein  (Stirn* 
naftum,  ̂ abrifationoon  Stroh- unb^iljhüten,  Xöpfer* 
waren  unb  Waccaroni,  lebhaften  Cbft*  unb  (Semüfe* 
hanbcl  unb  u<»i)  6719  (al«  ®cmcinbc  17,487)  ©nw. 

(^m^orc,  \.  Cmpottirche. 
(vm  porta,  $auptort  ber^raffdtaft  Suon  im  norb* 

amcrilan.  Staat  Äanfa«,  amSicofho  Siioer,  mit  einem 

tfehrerfeminar  unb  (i8«»  7551  (Einw. 
(fmportä,  im  9lltertum  öafenftabt  im  bc« 

tarraconmftfdjcnöifpnnicn,  an  einer  93ucbt  bedSRittcl- 
meer«,  ftolonie  bcr  Monier  au«  ÜRafrilia  (SRarfciUo; 

heute  V<a(E«calabei  (Saftelion  bc  9tmpuria«.  Tort 
lanbetc  218  x>.  (Thr.  <in.  Scipio,  um  ben  ftarthagern 

V)tfpanien  ju  entreißen. 
ntportum  (gried).),  Stapel*,  $>aupthanbeleplati. 

^-mporfirebe  ((Empore),  bic  auf  (Scmolbcn  ober 
voUt aalen  ruhenbe  Valerie  über  ber  weftlidicn  $or* 
halle  ober  über  ben  Seitenfdnff en  ber  ftirche .  früher 
nur  für  SKämtcr,  jefct  für  beibe  öcfdjlcdjtcr. 

importieren  (franj.,  fpr.  an«i»),  wegtragen,  fort* 
febaffen;  mitnehmen;  aufbraufen,  ftd)  ereifern;  (Em* 
portement,  Aufwallung,  ̂ ähjom. 

Cfmprefftcrew  (fran3.,  fpr.  <mw),  ftch  um  etwa« 

eifrig  bemühen,  nnftrengen;  empreffiert,  eifrig  be« 
müht;  (Entpreffcment  (fpr.  *prtfrmin8),  Ticniteifer. 

(vinprofthotonuv*  (gried).),  i^orm  be«  Starr' 
f  rampf «,  bei  welker  bcr  Körper  nach  ö om  ̂ ejogen  wirb. 

Emprunt  (fran,i.,  fpr.anflpron9),  Wnlcü)c;  e.  force, 
3wang«anlcihe;  empruntieren,  eine  Anleihe 

(*ntpfnciiifrt)  (gricch.),  befcelt.  [ma6en. 

b'mpf neböfe  (gried).),  ba«  Eintreten  bcr  Seele  in 
ben  Körper  bcr  2cibc«frucb,t;  iBcfeelung,  Belebung. 

Empusa  Cohn,  ̂ gattung  au«  ber  Familie  bcr 
(Entomopbtboreen  unb  bcr  klaffe  ber  ̂ bplompcctcn, 

einfach  gebaute  Schmarotverpilje  auf  Stubenfliegen 
unb  anbern  ̂ nfelteit.  Tie  burd)  E.  muscae  Cohn  »er* 
anlaßte  epibemifdfc  Ktanfheit,  an  welcher  im  ̂ erbft 
jahlrcidic  Stubenfliegen  ju  (ÜJrunbe  gehen,  äußert  üd) 

an  ben  Tieren  burd)  allmähltdjc«  Aufhören  ber  Öc* 

wegung;  nach  hem  Tobe  ; dun  tut  bcr  Hinterleib  auf 
unb  .^wifdjen  feinen  Segmenten  entftchen  weiße  Stinge. 
wcldic  oon  ben  heroorbringenben  fporenbilbenben 
ben  herrühren.  Tiefe  fehnüren  anberSpiee  bic  1 
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(Sonibicn)  ob,  btc  bei  ber  Seife  fortgcfdjleu» 
bert  werben,  fo  baft  baS  Tier  balb  mit  einem  weißen, 
puberarttgen  v o f  umgeben  ift.  ?luf  ber  $>aut  beS  Jn 

K'itv  wirb  bic  Spore  burd)  mttauSgemorfeneS  $roto< 
plaSma  feftgcf lebt ;  fie  treibt  einen  Jlcimfdilaucb ,  ber 
bie  \iaui  beS  TiereS  burebbobrt  unb  im  Innern  beS» 

felben  junädift  eine  gro&e  ̂ dlc  bilbet,  auS  ber  >a  tii 
rctdje  Heinere  AeÖen  f>croorfproffen.  3)iefelbcn  ber» 
mehren  fitb  im  öettförper  beS  SeibeS  burd)  Sproffung 

immer  weiter  unb  gelangen  aud>  in  baS  $lut.  -\uk\\i 
madtfen  bie  SproßjeUcn  *u  S Aläutbcn  au«,  wcld)e  bic 
Äörpcrbaui  burd)brca>en,  unb  an  tbren  freien  Gnbcn 
werben  bie  Sporen  entwidelt.  Aud)  burd)  Kopulation 
ber  flJtycclfäbcn  gebilbete  Tauerfporen  entiteljen  in 

fliegen,  wcldw  an  feuditen  Crtcn  ber  Srranifycit  ocr= 
fallen.  9iod>  oerbeerenber  als  biefc  £>erbftfcud)c  an 
ben  Stubenfliegen  räumt  bie  Gmpufafeudje  unter 

ben  Sdjwebflicgcn  auf,  bie  bisweilen  ,ut  Taufenben,  bc» 
fonberS  an  ©raSäbrcben  fcftbängcnb,in  totem  3uftanb 
angetroffen  werben;  fte  fdjeinen  ben  $mifd)en  ben 
Spellen  oorb>nbcnen  Saft  aufjufudjen  unb  werben 

babei  oon  ben  TJcdfpcljen  eingcflcmmt  Wnbrc  E.- 
mrten  ocrurfac&en  ein  maffenbaftee  Abftcrben  oon 

WljmÜdcn,  Tungfliegcn,  Sdjnafen  unb  aud)  oon 
fdjäblidjcn  Raupen,  wie  ber  3orfteule,  beS  Sd)Wamnt' 
fpinnerS,  ber  Saateule  u.  a.  93orau8ftd)tlid)  wirb  es 

burd»  Steintultur  ber  betreff enben  E.  gelingen,  forjt* 
ncrbcrblicbc  JRaupcn  burd)  ̂ nfeftion  mit  ben  Sporen 
jener  \u  befämpfen. 

(s  mpufa,  in  ber  gricd).3Rntbologie  ein  näd)tlid)cS, 
menfd)cnfd)rcrfenbcS  Gfcfpenft,  bae,  oon  Jpetate  gc» 
fanbt,  unter  allerlei  fteftalten,  mit  einem  ftuß  ober 
mit  iwcien,  einem  eisernen  unb  einem  GfclSfuß  :c, 
erfdjeint.  3u  °cn  Gmpufcn  redjnete  man  aud)  bic 
Samicn  unb  SNormoltolcn.  gefpenftifdjc  Sciber, 
weldje  fdjönen  Jünglingen  baS  3)lut  auSfogcn  unb 
ir)r  ftlcifd)  oerjebrten. 

(?mpt)cma  (gried)/),  Giter,  bcfonberS  Wnfamm« 
lung  eiteriger  ftlüffigtcit  in  Körperb,öf)len :  G.  ber 

iöniftfjoble  (f.  ©ruftfcilcntjünbunfl  3),  ber  Cbcrficfcr* 
böble,  ber  GtoHenblafe,  beS  KntcgelentS  :c. 

©m  pur  cu  m,  bei  alten  9!aturpbjlofop!)en  ber  fteuer ; 
bimmel,  b.  Ij.  bie  oberfte  SBeltgegenb,  wo  fich  baS 
immer  nad)  oben  ftrcbcnbc  Scucr  als  baS  feinfte  unb 
leidttefte  Clement  fammcln,  unb  wober  bie  leudüenben 

^bänomene  am  Gimmel  fommen  foUten.  ©ei  Spätem 

bieß  ber  Gimmel,  ber  Crt  ber  Seligen,  G.,  unb  fo  i|"t  eS aud)  in  TanteS  »Divina Commedia«  ber  oberfte  Sid)t» 
Gimmel,  Gmpt)reifd),  tymmlifd),  lid)tftraf)lenb. 

©m^^rcnmo(gried).),  brenzliger  ©erud)  ober  ©e» 
fdunad;  empnreumatifd),  brenzlig;  emporeu* 
matifdjcS  6l,  f.  »ranböl. 

Ghm£, 1)  (boUänb.  Gern 8,  bei  ben  Stömcrn  Ami- 
sia)  Mu'tauhiü  im  norbtoeftlicben  Xcutfdjlanb ,  cm 
fpringt  am  Sübweftabbang  beä  Teutoburger  halbes 
bei  Ißoo^borf  im  preufi.  Slretö  ̂ Saberborn  in  108  m 

^>öbe,  burdbfliciu  in  norbwcftlid>cr  Midjtung  moorige 
©egenben  unb  wenbet  fid)  ̂ ann  }wifd)cn  Sbcine  unb 
Singen  nad)  !W.  3n  febr  gefrämmtem  $?auf  nimmt 
fie  bann  ibren  SSeg  ,jwifd»en  bem  ©ourtnnger  HKoor 
unb  bem  Saterlanb  unb  münbet  oon  C.  b^cr  bei  <jm 
ben,  1800m  breit,  in  ben  Wollart,  ben  fie  an  ber  fianb' 
fpitjeHnod  oerläBt,  worauf  ftc  fi*  in  bem  Wattenmeer 

in  bie  7,5 ra  tiefe  Cftcr*  unb  bie  7  m  tiefe  S3efter<(L 
fdjeibet;  ,^wifd)en  beiben  Firmen  liegt  am?lu3f(uHinbie 
Siorbfcc  ( 60  km  oon  Qmben)  bie  Jnfel  ©orfum  (f.  Starte 

» C Ibenburg« ).  ̂ie  CS.  ift  330  km  lang,  oon  Sdjöne* 
flietb,  an  (mit  irli^nab.mc  ber  Strede  3 wtfdjcn. fanden« 

fäbr  u.  Beppen ,  wo  ein  befonberer  Kanal,  ber  gmfi« 
(anal,  ben  rvini?  reebt«  begleitet)  fanaliftcrt,  mebrfad) 

mitScblcufcnoerfeben  unb  241  km  (biölärcocn)  ktiii- 
bar ,  außerbem  noeb  53  km  abwärtö  oon  $Barcnborf 

flöftbar.  Scefcbiffc  geben  bis  ̂ alte,  b.  b.  bi«  jur  &lut- 
grenze,  binauf ;  bis  im  bin  aufwärts  rcidicn  aud)  bic 

I  SMbnme  jumSdtu^  ber oortreffüdjcnSRarfdilänbercicn. 

Unter  ben  3«flüffcn  ber  6.  nnb  bie  ̂ aafc  unb  2eba, 
|  beibe  fdjiffbar  unb  auf  ber  rcdjten  Seite  münbenb,  bie 
bebcutcnbftcn.  Wnbrc  Kcbenflüffe  ftnb  nod)  bie  *lbc 

(redbtS)  bei  Elbergen,  ber  Sammelpuft  jablreidjcr  Wc« 

wäffer  (meift  'Ha  genannt)  auS  bem  norbwcftlicbftcn 
'  Icil  bcS  fubbcrconifcbcn  ̂ ügellanbe«  bei  Ibbenbüren 
unb  auö  ben  benaebbarten  Mooren,  unb  bic  $?cric 

(Iinlö).  3flWrci*c  ttanälc  fteben  mit  ber  G.  in  3?cr* 
binbimg,  baruntcr  ber  6.«  jabcfanal  (f.  b.),  ber  G.» 
3kd)tefanal  (f.  b.),  berSüb<9{orbfanal  (f.  b.),  bcnisuii) 

nod)  im  ̂ au  begriffene  l;ortmunb--(£m?fanal(f.b.)  :c. 
!  XaS  Gmägebict  ift  außerorbentlid)  rcid)  an  ÜRoorcn, 
I  beren  Sultwicrung  burd)  Anlage  oon  Kanälen  erftrebt 
I  wirb.  Unter  biefen  ftnb  bieftanälc  oon  Papenburg,  ber 
I  Tredfd)uitcn(ana(  u.  ber  Süb>9corbfanal  bie  widjtig« 
ften.  SdüffSocrfcbjaufberG.beiSReppen  1892:  burd)- 

gegangen  ju  93crg  441  belabcne  Sdjiffe  mit  6058 
Xon.  Sabung,  ju  X^al  428  bclabenc  Sdjiffe  mit  9509 

I.  SJabung.  —  2)  gluß  im  preuß.  Segbcj.  SBieSbaben, 
entfpringt  im  XaunuS  am  (Großen  ̂ clbberg,  l;a:  norb> 
wcftfidje  92id)tung,  burd)flicfit  bei  ftomberg  ben  fogen. 
(^olbcuen  Q)ruub  unb  münbet  nad)  35  km  langem 
Sauf  oberbalb  Simburg  in  bie  Sabn. 

OT-itt«  ab  (EmS),  Stabt  unb  berühmter  93abe« 
ort  im  preufe.  Segbej.  SSieSbabcn,  Unterlab^nfreiS,  in 
romantifd)crSage  an  ber  Salm  unbberSimcSnmrfurt 
a.  aK.«OberIabnftein*Sonar  ber  $reuftifcben  Staats« 
babn,  74  m  ü.W.,  b>t  2  f att) .  Äirdjcn,  eine  coangclifcbc 

unb  eine  engüfd)c  Rirdjc,  eine  Qricd)ifd)»tatb.  ftapeUe, 
ein  JHcal  %*rogt)mnnfiutn,  ein  5lmtSgcrid)t,  ©ergbau 
auf  Silber  unb  JBIet,  eine  ©lei« 
unb  Silberbütte  unb  (1890)  6356 

(£inm.  (barunter  2396  ftntbo^ 
lifen  unb  149  ̂ uben).  6.,  aus 

Xorf«6.  unb  »ab»e.  auf 
bem  red)tenunbSpicB'@.auf 
bem  Unten  Sab^nufer  befteljcnb, 

ift  einer  ber  älteften  unb  be« 
ruoiutcitcn  oaoeorte  viuropai?. 
Außer  bem  alten  Slurb/iuS  bc 

ftcb;t  feit  1839  ber  im  Murap 
ten  (mit  3)atrmal  fiaifer  mb 

SSappen  oon  OnH. 

f)clm$  I.  oon  Cito.»  ernrfnetc  unb  oon  ̂ eftfälen,  Sefe* 
jimmem  ic.  umgebene  Surfaal,  ber  mit  enterm  burd) 
eine  eiferne  Kolonnabe  oerbunben  ift.  $om  alten 
Kurhaus  fübrt  bie  eiferne  Kaifcrbrüdc  auf  baS  linlc 

Sabnufcr  ̂ um  neuen  3tabcbauS  (feit  1853).  ?ao 
Sllima  ift  im  allgemeinen  milb,  jiemlid)  glcidjmäfug 

unb  mäßig  feud)t.  Cft  red)t  tüble  Suffirömungen  am 
borgen  unb  9lbenb  mad)en  bcfonberS  im  grübling 
unb  £>erbft,  ber  reid)lid)c  9{cbc(  bringt,  für  empfinb* 
lidjc  Kranfe  SBorftd)t  nötig.  Tie  juni  Murgebraud) 
ocrwcnbctcn  Cucllcn  oon  G.  entfpvingeit  au*  ben 

bem  9H)cinifd)cn  Sd)icfcrgebirge  angebörenben  Schie- 
fern unb  ftnb  jiemlid)  bod)  temperierte  muriatifd)c 

^atronmäffer.  Sic  eignen  fid)  bcfonberS  für  ̂ erfonen 
oon  jnrtcr  Körpertonftttution,  unb  jwar  bei  Katarrhen 

ber  AtmungSorganc,  bcS  S^erbauungS^  unb  fcarn» 
apparates,  bei  \)Operämien  unb  Wnfdnoclluugen  ber 
Scbcr  mit  ©nUenftauungen  unb  »fettablagcrungcn, 
bei  brond)opncumonifd)cm  unb  pleuritifdjcm  Gf  fubat, 
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Katarrh  bcr  weiblichen  ©cfchlcchtSorgane,  Anfcbwel» 
lungat  bcr  Gebärmutter,  TOcnftruationöanomalien 
unb  bcr  auf  biefcn  3uitanben  beruhenbcn  llirfrucbt» 

barfeit.  Tic  Duellen,  uu-l rtv  f>eute  ju  M m  \\vcd cti  tv 
nufet  »erben,  fmb  auf  bem  rechten  üahnufer:  bcr 

Äeffelbnmncn  46  —  48°,  ba8  fträhneben  35—37,5°, 
bcr  ftürjtenbrunncn  39,4  40,4°,  bcr  foblcnfäurcreicbc 
fiaiferbrunnen  28,5°,  bic  SBubenqucllc,  eine  natürliche 

warm  auffteigenbe  Touche  oon  34°,  ferner  1865  neu 

foähncbcn,  beträgt  iept  gegen  800,000  ftrüge.  Au« 
bem  in u  bcr  Quellen  bereitet  man  bie  Gmter  ̂ aftil» 
len.  Tie  flabj  bcr  Äurgäite  beläuft  ftcb,  auf  ca.  9600. 
Jn  bcr  Umgegenb  fmb  bcr  Stallet  g  (Trabtfetlbahn 
ba&in)  auf  bem  linfen  unb  bie  33äberlci  auf  bem 
regten  üabnufer  otclbcfucbtc  Auäiicf»töpuntte. 

TaR  bic  Sibmer  bei  G.  militärifebe  Siicberlaffun* 
gen  (bcr  22.  Segion)  gehabt  unb  bie  bieftgen  mar 
men  Cuellen  gefannt  unb  bcmrßt  haben,  gebt  barauä 

aufgefebtoffen :  bteÄaifcrSBil&elm^ftclfenquciic  (3Sil>- 1  beroor,  baft  man  'JKünjcn.  Stcfte  oon  »äbern.  bic 
belmSqueUe)  40",  bie  Auguftaquelle  39",  bie  SJUtoria* ,  örunbmnucrn  eine«  fiaftefls  unb  anbre  Altertümer 

bafclbit  gefunben  bat.  3m  10.  Jahrb. 
«j  bilbetc  G.  eine  eigne  tyrunt>berrl ich  teil, 

inm  bann  nach  Teilung  bcäGngerägaue* 
an  ba*  Gr,t.fhft  Trier  unb  ba£  Stift  3t. 
ttaftor  in  noblen  \,  fpäter  an  bie  örafen 
oonArnitem  unb  oon  biefen  burdbJpcirat 
1172  an  bie  (Strafen  oon  Staffau.  1355 
belehnte  bcr  Gr  tfrifchof  SBilbelm  «onttöln 
ben  ©rafen  Johann  oonMaffau  mit  bem 
Torf  G.  unb  bcif en  Somtbfib,  unb  1 382 
cntftanb  ba$  erftc^urgebäube.  1479 
war  G.  in  aemcinfcbaitlichem  ©eftp  bcr 

Örafen  öonWaftau'Tillenburg  u.ttafcen= 
cUnbogcn;  bcr  Anteil  bcr  lc{itcrn  ging 
bamald  burdj  Beirat  anJjxficn  über,  unb 

bic  gcmcinfcbaftlidje  fcerridbaft  glichen 

Cranien « Stoff  au  unb  Reffen »  Tarmftabt 
über  6.  bauerte  bis  1803,  m  welchem 

Jahr  6.  infolge  bes  Sietdwbemüation* 
bauptfebhnie«!  gan*  in  ben  Sefft  bcr 
SHalratnfcbcn  Sinic  beä  $>aufcö  Sfafiau 

gelangte.  1866  (am  G.  mit  bem  ehema 
Itgcn^cräogtumSiaifau  an  Greußen  unb 
würbe  barauf  ,t,ur  Stabt  erhoben,  nach 

beut  frbon  1822  Torf'G.  unb  ©ab  «G.  §a 
einer  ©emetnbc  oereinigt  Worbcn  waren. 
1786  tagte  Ijier  bcr  Gmfcr  Kongreß 
(f.  b.).  Am  13.  Juli  1870  fanb  in  Ii.  bic 

quelle  28"  unb  bic  GiicnqueHe  21";  auf  bem  linlcn  folgenfebwere  Untcrrcbung_  bcs5  Jtömg«  S&lbelm  oon 
ilafjnufcr:  bic  neue  SJabcquedc  50"  unb  bie  iRömer*  |  Greußen  mit  bem  fran^öltfcbcn  (Mcianbten  'öenebetti 
qucDc  44,5°.  3?on  biefcn  Cueflen  entbaltcn  tfrähndten  (f.  b.)  ftatt.  %l.  Vogler,  G.,  ieinc Sxilqueüen,  Sur- 

einriaitungcn  :c.  (6.%ufl.,  Gm*  1888);  (»roBmann. 
Tic  9Hineralquellen  oon  G.  (2Raüt,*,  1867),  unb  bic 

X»*-I«b  l:3t.2S0 

•r 

Clan  oon  Cm*. 

unb  rtürftenbrunnen  in  1000  g  ©aifer 

Ärabnajtn 

ToHKltfo&fatfaurt«  Station  ....  l,»7»o 
Cblornatrium  (Äod)fati)   0,9«  si 
3d)R>efelfaurr<  9tatron   0,om 
Xopptlttobltnfaurf*  Slmmoniaf 

Xoppeltfobtrnfaurc  Vlaflnefia 
lopoclttoblenfauren  «alf   o.jiei 

0,oo»s <I,OOIO 
0,0019 

0,0001 
0,0003 

0,0307 

rtürftfn- brunnett 

0,0013 
0,0040 

XoppcttfoblcnfaurH  eifcnep>i>u(  . 
Wanganofobiil 

^romnatrium  
3d)iocfelfourri  Mali  
Tbospiiorfaurf»  9tatron   0,oot4 
?bo«pborfaure 
«ttfelfaure 

o.oooi 
0,0*97 

507,4» 

1,0110 0,0170 

0,003S 
0,0044 
0,3053 
0,1170 
0,0014 
0,0010 
0,001« 
O.oooi 

0,000* 
0,04  SS 
0,0014 

0,0001 0,049« 

3,0001 599,si .•jufammrn : 
Srrie  «oblmfäure  in  1000  cr.n  fflaffrt 

Sieben  ben  gronen  föniglicben  fturgebäuben  (mit  über 

140  ©abclabmcttcn)  l)at  bic  iiiioatinbuftric  nod)  ̂ toei 
neue  ©abcanitalten  beroorgerufen,  bereu  eine  auch, 
Apparate  p  Jnbalationcn  beö  pulocriftcrtcn  Tbcr= 
ntoItonifcr-5  unb  pneumatitd)e  Apparate  enthält.  Ter 

Schriften  oon  S3raun  (1868),  Toring  (3.  Aufl.. 
Cmf  1884),  ̂ Santhcl  (6.  Aufl.,  baf.  1889»,  Crtb 

(4.  Aufl..  baf.  1879). 

©mfdier,  SluB  in  ben  preuft.  ̂ rooinjcn'öcftfalen 
unb  Khctnlanb,  entfpringt  auf  bem  JpcÖrocg,  fließt 
burä)  bad  9hib,rfob,lcngebict  an  $>örbc,  T>ortmunb  unb 
Cbcrb,aufcu  oorüber  unb  münbet  naa>  98  km  langem 
Sauf  unterhalb  Kubrort  in  ben  Üibein.  Tad  Jbal  mib 

rvlungcbiet  finb  in  neueftcr  3«t  burdj  StcinfoWcn« 
probultion  unb  Jabrif anlagen  oon  größter  Süchtig' 
feit  geworben. 

C>mfd)cr  Wer  ad  (Gmfd)er),  Schidjtenqruppc 
bcr  obern  ftreibeformation  (f.  b.)  im  norbwntlicbcn 
Teutfchlanb. 

(vmebettett,  Torf  im  preuft.  ftegbej.  fünfter, 
fircid  Steinfurt,  an  bcr  Sintc  äKünfier'Gmben  bcr 

'SrcuHifchcn  Staat*babn  unb  unweit  bcr  Gm«,  45  m 
ü.  Tl.,  hat  eine  eoangelifchc  unb  eine  !atb.  ttirchc.  bc 
beutenbe  Scinwcbcrci,  Jutcfpinncrei  unb  am»  2U6»i 
(al*  öcmcinbe  5521)  meift  lath.  Ginwobncr. 

©tnfer,  $>ieroni)mu$,  einer  bcr  namhafteften 
(Gegner  bcr  Deformation,  geb.  1477  in  Ulm,  geit. 
8.  ̂oo.  1527,  hjclt  feit  1502  in  Grfurt  tjuuwnittucbc 

iährltdje  ?>crfanb,  befonberä  oon  flcffclbrunncn  unb  «orlcfungcu,  welche  auch,  Sutf/cr  hörte. 
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1504  nad)  Scipzig,  trat  aber  nodj  in  bemfetben  ̂ a^t 

in  2>rcSben  als  oetrctär  in  bie  iienfte  beS  §er^og8 
im  cor  ii  oon  Sadjfen  unb  bemirtte  1510  burd)  eine  Seife 

nad>  Som  bie  fceiligfpredmng  beS  93ifd)ofS  83cnno 
üon  Steigen.  9Rit  2utber  ftanb  er  anfangt  in  gutem 
Gtnoernebmen ,  aber  nad)  ber  fieipziger  T  i  od  h tation 
geriet  et  mit  iljm  in  einen  Streit,  ber  bis  zu  feinem 
Sobc  bauerte.  9Rit  ber  päpftlidjen  QannbuXk  Der» 
brannte  Sutber  audj  GmferS  Sdjriften.  Seine  Über* 

feßung  beS  Seiten  ScftamentS  (1527)  tft  nidjtS  anbreS 
als  bie  nacti  ber  $ulgata  unb  ber  fird)lid)cn  9htS* 
legung  abgeänberte  fiutberfdje,  obmoljl  er  legerer 
1400  Irrtümer  unb  Sügen  oorgeworfen  batte.  Da 
G.  auf  feinen  S<briften  fein  ftamilienmappen,  einen 
SiodStopf,  anzubringen  pflegte,  fo  nannte  ifm  fiutber 
fpottweife  ben  8od*G.  Von  GmferS  Sdjriften  ift  be- 

fonberS  bie  ••  Vita  Bennonis«  (fietpz.  1512)  üon  ?\tt 
tereff e.  SBgl.  38  a  l  b  a  u,  Sadjridjten  üon  Gmf erfi  Sieben 
unb  Sdiriften  (WnSb.  1783). 

©tnfer  f\  ongreft,  bie  ̂ iifammenfunft  ber  Slbgc- 
orbneten  ber  Grzbiidjöfc  oon  SXainz.  Sricr,  Röln  unb 
Salzburg  im  Sommer  1786  }u  Gm*,  bie  jum  3wed 

batte,  ben  Gingriffen  ber  päpftlicben  fturtc  in  bie  erz« 
biieböflieben  Öcrcdtffame  Sd)ranfen  zu  feßen.  2>ie 

närfifte  Veranlaffung  war  bie  Grrid)tung  einer  Sun= 
riatnr  in  SÄüncbcn,  bei  ber  alle  $i«spenfahonen  unb 

fonftigen  geiftlicben  Vcrwilligungen,  weld)e  früber  bie 
Grzbifdjöfe  erteilt  batten,  eingeholt  werben  füllten. 

2>er  SunziuS,  ©raf  Gäfar  S°^io>  i°9  fofort  faft  bie 
gefamte  geiftlicbc  Öcridjtäbartctt  an  ftd),  wogegen  bie 
Grjbifd)öfe  ibren  llntertbanen  oerboten,  fid)  unter  tr* 
genb  welchem  Vorwanb  an  ben  päpftltdjcn  Sunziuä 
zu  wenben,  unb  im  Sommer  1786  ju  GmS  bie  fogen. 

Gmfer  Limitation  auffegten,  in  welcber  bie  Grz> 

bifd)öfe  oon  3Ramj,  Ina- ,  Jtöln  unb  Salzburg,  ftd) 
ftüßcnb  auf  bat  Örunbfaß,  baß  jeber  Sifdwf  feine 

Gewalt  ebenfo  oon  (Sott  babe  wie  ber  Lapft  bie  fei' 
nige,  forberten,  bafe  ber  ̂ Bapft  in  ibren  Sprengein 
Weber  ibre  ̂ uriSbifhon  burd)  ©remtionen,  nodj  tbre 
$iSpenfattonSgemalt  burd)  Scferoationen,  nodjibre 

gefeßgebenbe  afcncbt  burdi  eigenmäebtig  erlaffene  Ver* 
orbnungen  bctdjränfen  bürfe.  Lfrünbcn  in  3>eutfäV 
lanb  füllten  nur  mit  gebomen  Teutleben  befeßt,  al«s 
brttte  WppcaationSinitanz  ^rooinualfnnobalgcridjtc 
crridjtet,  bie  Äicbaffenburger  fttmtorbatc  reoibiert 
unb,  faUS  ber  ̂ apft  biefe  IBcfcbiüffe  nid)t  genebmige, 
ein  allgemeines  beutfdjeö  Sationalfonjil  in  SluSftibt 

genommen  werben,  $cr  Jtaifer  crflärtc  ftd)  zwar  bc* 
reit,  bie  IHecbte  ber  Gnbifcböfe  in  kIkuwh,  in  ber 

Hoffnung,  ban  bie  (Srjbifcböfe  mit  ibren  Suffragan^ 
btfdwfen  im  Ginoentcbmen  waren,  "flaein  bie  ledern 
faben  in  ben  (Smfer  »efdjlüffen  nur  einen  «erfudi. 

bie  3RetropolitangewaIt  ju  erweitern.  T'  o  r  Üaifer  ließ 
bie  Sadje  balb  wieber  liegen,  bie  (£r,jbtfd»öfe  felbft 
wtrroett  unter  ttai  nnetn»,  uno  oer  spenuai,  ono 

fatbolifebe  3>eutf<blanb  oon  9iom  ̂ u  emanzipieren, 
enbete  1789  mit  einem  ben  oier(5rjbifd)5fen  oon  feitot 

bc«i*apftc8  erteilten  ernften  SBerweiö.  SBgL  ̂ Küncb. 
Wefdjicbte  be8  ttmfer  ilongreffed  unb  feiner  ̂ unltate 
<ftarl8r.  1840);  Weier,  3ur  ®cfd»id)tc  ber  r5mtfa> 
beutfeben  grage  (Soft.  1871). 

emfet  'Vuuf tation,  f.  Gmfcr  fiongreft. 
(vm»5  onbcfattnl,  riner  ber  jablrcicben  Äanole 

im  (Smägebict,  in  ber  preufufeben  'Urornt-,  ipannooer 
unb  in  Clbenburg,  ift  70  km  lang,  2  in  tief  unb  »er* 
binbet  bie  (Smö  bei  Gmben  mit  bem  Jabebufen  bei 
&ilbelmäbaoeit.  $on  ber  ii  ins  bii  Nitrid)  fällt  bie 
Strcde  beö  altcti  iretfabrtöfannlö  mit  ilmt  jufammen. 

mftcrfanal,  ber  febiffbar  gemaebte  Abfluß  ber 
Seen  oon  fiebnin  in  SBranbenburg,  gebt  oberbalb 
^ranbenburg  in  bie  $>aoel,  ift  16,s  km  lang  unb  bient 
oor*ug8wetfe  zum  IranSport  oon  3iegelfteinen. 

(*m .-H cdiicfanal,  Äanal  in  ber  preuft.  ̂ roDinj 
Öannooer,  zwifdjen  ber  bei  vonef ernähr  (ober> 

balb  L'ingen)  unb  ber  3?ed)tc,  nörblid)  unb  ffiblid)  oon 
Sorbborn,  ift  21  km  lang  unb  gebort  ju  ben  zahl* 
reieben  ßanälen ,  welcbe  bie  preußtfdie  Scgientng  feit 
ber  Erwerbung  oon  ̂ annooer  in  ben  großen  SRooren 
be3  emSgcbictfii  anlegen  läßt.  35er  3n*ig,  nörblid) 

üon  Sorbborn  oereinigt  ftd)  mit  bem  Süb*Sorb* 
Kmt io  (Int.),  f.  «auf.  ftanal  (f.  b.). 
Emtor  (Int.),  ber  SVäufcr;  e.  bonae  lidci,  Säufer 

mit  gittern  ©lauben  (an  ba8  Scdjt  beg  3?erläufer8 

Zum  Verlauf).  Emtrix,  Säufcrin. 
6ntn  (Dromaen8  Vieill.),  Gattung  au5  ber  fta' 

milie  ber  ftafuare  (Casuarinae),  große  9?&gcl,  wcldje 

gewiffermaßnt  ein  SRittclglicb  jwifeben  Strauß  unb 
Slafuar  bilben  unb  bem  Strauß  äbnlid)  unb,  burd) 
gebrungenern  Körperbau,  fürzere  Seine  unb  rürzern 
.pal*  aber  ftd)  oon  ihm  untertreiben.  3)er  Scbnabcl 

ift  mittellang,  gerabe,  feitlid)  febr  zufammengebrüdt, 
breit,  auf  ber  mrite  gefielt,  bie  Safenl&d)er  hegen  in 
feiner  Witte,  ber  Äopf  ift  obne  ̂ elm;  Flügel  unb 

Sdimanz  finb  oollftänbig  oerfümmert  unb  obne 

Sd)  wittgen,  bez.  Stcuerfebem,  bie  üäufe  fmb  faft  burd»<> 
weg  mit  ftarfen  Sdjilbern  befleibet,  bis  zum  Sfcrfen* 
gelcttf  befiebert,  unb  ber  ftitß  bat  brei  mit  ftarfen  Sä« 

geln  bewebrte  3cben.  $a8  Öcfieber  läßt  nur  bie  Seopf- 
feiten  unb  bic  ̂ urgclgegenb  frei  $er  6.  (ncubol« 
länbifeber  .ttafuar,  D.  Novae  Hollandiae  Gray), 

1,7—2  m  bod),  ift  gleicbmäßig  mattbraun,  auf  bem 

Hopf,  ber  ynil*  ■  unb  Südenmitte  buntler,  auf  ber  lln> 
terfeite  etwas  beller;  bie  nndten  Seile  beS  ©eftditS 

ftnb  graubläulid).  ̂ iefe  "?lrt  bewobnt  baS  öftlidje 
•Muftralien,  ber  fcblantere  gef  ledte  6.  (D.  irroratiu 
Barth),  mit  fd) Wägern  ftußwurzcln,  längern  3^ben 

unb  eng  gefteüten,  lid)tgrauett  unb  buitf elbraunen 
Cucrbänbern  auf  ben  Sebent,  baö  weftlicbefluftralicn. 

3eW  tft  ber  53ogel  auä  ben  angeftebelten  Öegenben 
oöllig  oerid) Wunben.  Sein  ?rett  würbe  früber  oiel  als 
Heilmittel  benußt,  bnS  ftleifd)  ift  genießbar,  unb  bie 

(Sier  finb  fcbrwo()lfd)medcnb.  überfein  Jreileben  wei£ 
man  febr  wenig,  in  ber  (^efangenfebaft  bat  man  \uah 
1830  inSonbon  unb  feitbem  regelmäßig  Sadriommav 

fdjaft  erzielt.  TaS  *>eibd>en  legt  6—7  öunfelgrüne 
Gier,  welcbe  bnä  S2änncben  in  einer  au<igcfd)arrten 
Vertiefung  beS  ©oben«  in  58  lagen  ausbrütet.  Tie 

jungen  )ntb  grauweißlid),  buntel  längSgcitrcift,  wer- 
ben nur  üotn  S2ännd)en  gepflegt  unb  |tnb  nad)  zwei 

Jabrcn  auSgcwad)fen.  ̂ er  G.  erträgt  unfent  Sinter 
febr  gut  unb  oerlangt  büdjftenä  einen  gegen  ben  Sinb 
qcfd)üßten  Saum;  er  zeigt  ftd)  bumm  unb  langweilig, 
begnügt  fid)  mit  bem  einfaebften  Störnerfutter  unb 
Bcfingeng  aller  *(rt,  foll  ftd)  in  ttuftralten  zeitweilig 

faft  auSfdjließlid)  üon  5rüd)tcn  nähren,  oerftbmäbt 
aber  aud)  ticrifebe  Stoffe  nid)t  gänzlid).  S.  lafcl 
»^luftralifcbc  Jvauna«,  ̂ ig.  10. 

Chmtlftn  (Snnapta*),  ein  in  ben  Wanbcln  üor> 
lommenbcr  farblofer,  amorpber,  eiweißartiger  Stör« 

per,  weiter  aus  ber  wäff erigen  üöfung  burd)  'Mltobol 
gefeint  wirb  (12  g  G.  aus  1  kg  Wanbeln)  unb  bic 

Gigcnfdjaften  bcftßt,  "Jlmngbalin  in  jfutttx,  Dcnga!* 
betinb  (Sittermanbelöl)  unb  ©laufäure  zu  jerfetjen. 

3Jic{c  3erfeßung  tritt  ein,  fobalb  man  bittere  Äan< 
beln  zerreibt  unb  baä  gerudjlofc  trodne  ̂ uloer  mit 

i  Gaffer  anrüljrt.  Ter  Sittcnnanbclgcrud)  tritt  aber 
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auch  fofort  auf,  Wenn  man  eine  (Smulfion  aus  füften 
SWanbcln,  bie  ebenfalls  (5.  entölten,  mit  Amugbalin 
oerfeftt.  6.  jcrfc&t  auch,  Salicin  in  Saligenin  unb 
3ucfet,  oerliert  aber,  wie  Snaftafe,  feine  ©irfung, 
wenn  bie  £öfung  bis  jum  Stebepunft  erbifct  wirb. 

Öetrodnct  »erträgt  eS  eine  Setnperatur  Don  100°. 
(vmulftncn,  foSmetifdje  frabrifate,  weldje  burd) 

Sermittelung  oon  Seife  fein  oerteilteS  gett  enthaltest 
unb  beim  aKtichcn  mit  ©äff er  mildjartigeSlüfftgfetten 
(Gmulftonen ,  f.  b.)  geben.  SneSRanbelemulfine 
(91  man  bin  e)  erhalt  man  burd)  Serarbeiten  oon  loci 

ftem  Sirup  mit  einer  aus  Sdratalj  unb  Stulilaugc  be* 
reiteten  Seife  ju  einer  gleidjartigcn  3Jtafic  unbSRifdien 
bcrfelben  mit  fettem  uNanbclöl.  Sie  l>eU  unb  friftal« 
linifd)  fthimmcrnbe  SKaffc  wirb  mit  ätbertfebem  Dl 
parfümiert,  flhnlidt  ift  bie  Clioinc  auS  arabifebem 
(Mummt,  iponig,  fötbottcr  unb  Seife,  mit  Clioenöl  unb 
ätberifdiem  Ol  gcmiidjt.  2Jtan  benuftt  biefe  gabrilatc 
als  ©afdjmittel.  Sie  oerberben  fcf)r  leicht  unb  müffen 
baber  an  einem  fühlen  Ort  aufbewahrt  werben. 

(vmulfioncu  (lat.),  müd)äbnlicbe  glüfftgfeiten, 
melrfic  einen  öligen  ober  barjigen  ftörper  in  fo  feiner 

Verteilung  enthalten,  bafo  beffen  Sartifelcben  fid)  län= 
qcre  3eit  febwebenb  erhalten.  Siatürlicbe  6.  finb  bie 
2Rild)  unb  ber  ChtjluS.  rtunnudie  S.  bereitet  man 

mit  $>ilfe  eines  gelöften  ftörperS,  welcher  ber  ftlüfftg* 
feit  eine  mefjr  ober  weniger  fdjleimige  Sefdjaffenbeit 
erteilt.  Samenemulfionen  erhält  man  auS öligen 
Samen,  inbem  man  biefelben  im  SRörfcr  mit  wenig 
Satt  er  ju  einer  jarten,  feinen  ÜRaffe  jerftöftt,  biefe 
na di  unb  nad)  mit  ©affer  mifdjl  unb  bie  erhaltene 

glüfftgfett  (10  Seile  auf  1  Seil  Samen)  burd)  ein 

leinenes  Sud)  giefet.  Am  gebräuchlichsten  ift  bie  9J?  an  • 
bclcm ulfion,  weld)C  als  Arzneimittel  unb  als  lüh 

Ieubcd  (Getränt  benuftt  wirb,  Jm  legten  Sali  bereitet 
man  fte  aus  120—180  g  füfecn  9Jcanbcln,  einigen 
bittern  Sftanbeln,  1  kg  ©äff er  unb  250  g  3uacr. 
9Rtt  Seife  oerfefet,  bient  fte  als  ScbönbcitSmittcl,  unb 

wenn  man  fte  bei  ber  Bereitung  beS  ©cincS,  beS  Sie- 
fen«,  AtjornwcinS  ic.  bem  SRoft  in  geringer  SRengc 

jufcjjt,  fo  oeranlaftt  fte  bie  Silbung  boufettreiebett 
©eines.  Clemulfioncn  werben  aus  2  Seilen  fet- 

te«» Cl  unb  1  Seil  puloerifiertem  arabifdten  Gummi 
bereitet,  inbem  man  le&tcrcS  mit  bem  c  l  übergießt 
unb  aUmäblid)  mit  17  Seilen  ©äff er  oerreibt.  äKan 

benutet  am  häufigften  ̂ anbelöl,  SÄolmöl,  Oliocnöl 
unb  jfi&muSöl.  Soll  bie  Clcmulfton  als  SdümljeitS« 
mittel  bienen,  fo  wirb  fte  gewöhnlich  mit  feilfe  oon 

Seifencreme,  Sirup  u.  bgl.  bereitet.  Um  biefe  ©mul* 
fton  etwaS  haltbarer  ju  macben,  fann  man  in  je  120  g 
berfelben  1  gSorajf  auflöfen.  §nr$cm  ulftonen 
werben  aus  Serpentin,  Senjoe,  Aaa  foetida  ?c.  bc« 
reitet,  inbem  man  bie  §arje  mit  ©affer  unter  3"fa& 
oon  ßigclb  anreibt,  ober  inbem  man  biefelben  ftuerft 

in  Spiritus  löft  unb  bie  erhaltene  Sinftur  mit  ©af-- 
fer  mifdjt. 

(s-munität  (lat.),  ©efreiung,  (Sjemtion  (f.  3mmu; 
nttät);  früher  würben  biejenigen  Scjirfc  Gmuni« 
täten  genannt,  welche  bon  ber  ©erid)tsbarfcit  beS 
Gtaugrafen  befreit  waren.  Emunitas  regia  ift  ein 
fönigiidjer  Freibrief,  burd)  welchen  einer  ttirebe  ber 
Schuft  beS  ftönigS  jugefagt  ober  bcrfelben  gewiffe 
Sriüilegien  erteilt  würben.  3.  Crcmtion. 

Cf'mitftftlüpfcr ,  f.  Stoffclfdjttianj. 
Emys,  f.  Scöilbtröten. 

(""nafttcr  (fönatim,  (SnafS  Söljne),  #x  Wo* 
fcS'  3eit  ein  Äiefenoolf  im  füblicbcn  ttanaan  (unweit 
^ebron). 

fönallofattrier  (Enalioaaurii,  Scebrndjcn). 

Orbnung  fofftler  Reptilien  (f.  b.>,  meift  fet>c  grot?e 
Siere  mit  JRaubtiergebiH.  betfen  ̂ rihne  wie  bei  ben 
Atofobilen  m  ööblen  beS  ftieferS  eingeteilt  waren.  Sie 

geboren  fämtlid)  ber  Sefunbär^eit  an  unb  finb  befon* 
berS  im  §ura  jafjlreid).  92ad)  bem  GebtB  unb  ben  m 
ben  ÄotbaHen  (Äoprolitljen,  f.  Safel  »3urnforma^ 

I  Hon  II«,  %\c\.  5)  enthaltenen  heften  ton  A'.kf  eu  unb 
j  SWolluSfcn  jufd)lieBcn,  waren  üc  gefäbrlidtcSlaubttere 
]  ber  bamaligcn  Speere.  Sic  jeriallen  in  jwei  Qirup» 
i  pen:  1)  lie  Sauroptcr^gier  (Sauropterygia),mit 

1  langem,  fdjlangenartigcm '^>alS,  fursern  Äopf  unb Sdjwanj  lowic  oier  langen  9?uberfloffcn  mit  je  fünf 

■  Ringern.  Sne  Ipaut  war  mebt  gepanzert,  wabria>ein> 
lirfi  leberartig.  SefonbcrS  befannt  ift  ber  Plesiosaa- 

|  ras  (f.  Safel  »Juraformation  II«,  3ig.  7),  oon  bem 
man  in  (£uglanb(£ia8'  bis  ftreibeformation)  ooUftän^ 

bige  Sfelette  gefunben  bat;  er  würbe  bis  -,u  5  m  inmj ; 
!  anbre  (Mattmtgen  ftnb:  Elasmosaurus  (15  m  lang), 

i  Nothosaurus.  Simosaurus  ;c.   2)  S>ie  odithiu- 

|  pter&gicr  (Ichthyopterygia,  n-i « di  •  auricr,  Ich- 
'  thyosauria),  mit  turpem  ̂ hxIS,  langem,  ftarfem 
Sdjwanj,  langfdjnabeligem  Sbpf  unb  oier  turjen  Siu» 
berfloffen,  an  benen  fediS  ober  neben  Singer  fafjcn.  Sic 
Oerbalten  ftd)  ju  ben  Sauroptcrugicrn  etwa  wie  bie 
©alc  ju  ben  Stobben.  Sorwtegcnb  lebten  fte  jur  3«t 

;  beS  untent  Jura  (SiaSfonnarion).  ®cnau  belannt  ift 
nur  ber  Ichthyosaurus  (f.  Safel  »Juraformation  II«, 

?Hg.  13  unb  8).  Seine  $äbne  (^ig.  6)  ftanben  alle 
I  in  einer  gemeinfamen  9hnnc  ber  Äicfer,  bas  £rcu,J' 
bein  fehlte,  bie  Augenböblen  waren  mit  einem  9hng 
oon  ftnocfcenftüden  auSgefleibet,  bie  $>aut  war  mdjt 
gepattjert.  hierher  gebören  oicle  Arten  (I.  commaals. 
I.  platyodon,  I.  acutirostris,  I.  trigonodon  x.).  bic 
eine  SJängc  bis  ,^u  etwa  12  ra  erreichten  unb  in  (Sng 
lanb  unb  Seutfd)lanb  lebten.  Sgj.  6.  ̂ r aas.  Sie 

j  3d)tbuofauricr  ber  fübbcutfd)cn  AriaS*  unb  jura^ 
Ablagerungen  (Sübing.  1891). 

<?naUäge(gried).),  in  berSihctorif  >Sertaufd)ung« 
einer  ©ortform  obcr©ortflaffc  mit  einer  anbem,  j.S. 

'  im  fiateinifd)en  vivere  ftatt  vita,  nullus  ftatt  non. 
0* nanthem  (gried).),  innerer  AuSfdjlag,  befonberS 

auf  ben  Sd)leiml>äutcn,  entfprid)t  bem  ben  AuSitblag 
auf  ber  äuftem  imut  bc^cichnenben  ©ort  rautbem. 

na  n  t  i  o  b  l  a  ft  cn  (gried).),  Orbnung  im  naitürlitben 

iiflanjeniuftem  GidjlerS  auS  ber  Abteilung  ber  SRono 
tott)(eboncn,  ̂ auptfädjlid)  djaratteriftert  burd)  eine  gc- 
rabe  Samenfnofpe,  fo  bat?  ber  Steimling  (biaste)  bem 

92abel  beS  Samens  gegenüber  (enanüos)  liegt  \>m 
her  gehören  bic  framilien  ber  3cntrolepibecn .  Sicftin- 
ceen,  ̂ riotauloneen,  Xäribeen,  Äommelineen.  Jm 
Söftcnt  GnglcrS  hüben  biefe  Familien  äufammen  mit 
ben  ©romcliaccen  unb  ̂ ontchcriacecn  bic  Crbnung 

ber  Farinosae  (f.  b.'i. (^nantiobromic  unb  (rnantiotropic  (griem.. 

»öcgenlaufc  unb  >@egenwenbung«),  in  ̂eratleito** 
Stiftern  baS  ftctiqe  Ükgeneinanberwirfen  ber  Singe, 

(^nantioloflic  (gried).),  öegenrebe,  ©üwriprud). 
Ivnnntiontorpl)  (gned).)  beißen  HriftaUformcn. 

welche  ftd)  als  Scilflädmer  oon  ftriftaaformen  mit 
mehreren  Summctrie*  (Ebenen  barftcllen,  aber  felbtt 
feine  Shmmetrie«(£bencn  beft^en  unb  nicht  fongruent. 
fonbernnur  fpiegclbilblid)  ftnb.  Sal.  xriftad. 

(vnattttofiä  (Qriech.),  QJegenfa^,  ©iberfpruefa. 
(vunntiotruuic  (gried).),  f.  (htantiobromir. 

( v  1 1  a  r  c  a  ( ©  n  a  r  1 1  a .  J  n  a  r  tt  a).  fianbfcbaf t  im  f üb« 
ltd)cn  Abcffmicn,  jwifd)en  8  unb  9°  nörbl.  Sr.. 
lid)  oon  Üaffa,  umfaßt  bic  3icid)c  i 
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©omma  unb  Sfchimma  Solo.  6.  ift  ein  öcbirgdlanb 
(ßgan  3090  m).  burdjflofien  oom  Öiöbe  unb  bewoh>t 
oon  benSibama  oberSöbama,  einem  teils  diriftlicbcn, 

teild  ho*  ̂ ctbnifoien  ©attaftamm  Don  ljcllcu  8 ron je« 
färbe,  fcblanf  unb  gut  gebilbet.  §auptort  ift  Sota 
am  öibbe.  (Srforfä)t  nntrbe  6.  juerft  1516  oon  bem 

portugieftfd)cn  Wifftonar  Antonio  gfcrnanbej,  in  neue» 

ret  3cit  ( 1843  unb  1845)  oon  ben  ©rübern  b'Abbabie 
unb  (1880  unb  1881)  oon  Secdji  unb  (Sfjiarini.  6. 

»orte  »Äghpten«. 
(?narefee  (3nari,  finn.  Gnarcträdf),  Sonbfce 

im  ©roßfürftentum  ftinnlanb,  im  nßrblicbften  Seil 

bed  ©ouo.  Uleaborg,  1421  qkm  (25,8  C.W.)  groß, 

122  m  n.  W. ,  enthalt  unzählige  meift  table  unb  fei» 
fige  Unfein  unb  Klippen  unb  wirb  oon  einer  Wenge 

\um  jeil  anfef)nlid)er  ̂ utiuiu'  gefpeift,  wäbrenb  fem 
eignet  SSoffer  burd)  ben  ̂ abejoh  in  bad  Wörtliche 
(Swmcer  abfließt.  3ebn  Wonate  im  ̂ obr  iit  er  mit 
(Sie  bebedt.  An  bem  »iibwcft liehen  Ufer  bed  Sted  liegt 

bad  Kircbfpiel  Snare,  einer  ber  $auptorte  ber  Keini- 
fiappmarl,  oon  600  ftifcberlappen  bemobnt. 

(*narn,it ,  Wtneral  aud  ber  Orbnung  ber  Sulfo- 

ial\c,  friftallifiert  rbonibn"*  in  gew&bnlid)  Würfel-  ober 
tafelförmigen  Kriftaöen,  bftuftger  berb  in  grobförni« 
gen  ober  ftöngcligen  Aggregaten,  ift  eifenfdjwar},  halb« 

mctaUifd)  gjän,jenb,  $>ärte  3,  fpej.  ©eW.  4,8« — 4,47, 
beftebtaud  odjwefelfupfer  unb  S<hwcfelarfcn3Cu,S4- 
A>.s5  mit  48,o  Kupfer  unb  18,28  ̂ ro$.  Arfen;  boeb 
ift  ftetd  etwad  Rupf  er  burch  3iut  unb  Sifen,  etroad 
Arfen  burd)  Antimon  erfe&t.  &  finbet  fitb  bei  !8rir> 
legg  in  Xirol,  bei  $arab  in  Ungarn,  in  Sübcarolina, 
Kalifornien,  (£t)ile,  SRerito,  in  großer  Wenge  in  ̂ cru 
unb  Argentinien. 

(?narratton  ((at.),  ©näljlung. 

<*nartbröfc  (gried).),  Wußgelenf,  f.  ©tlenf. 
En  avant  (fratu,.,  fpr.  fa.awdng),  oorwärtd! 
En  bloc  (fronv.  m.  «mg  hosk  in  ©aufd)  unb  $o< 

gen;  in  ber  pmi  ante  man  üben  Sprache  jur  söejeid)» 
nung  ber  unoeränberten  Annabme  ober  ber  Sc« wer 

fung  oon  Vorlagen  im  ganzen  gebraucht. 
En  cabochon  (franj.,  fpr.  .Wx>n<j,  mufcbclig, 

mugelig)  gcfdjnitten  beißt  ein  Gbelfteitt,  welcher  eine 
flache  unb  eine  gegen  über  liegenbe  mcfjr  ober  weniger 
gewölbte  ftläche  ober  jtoci  gewölbte  &läa>cn  bcfii)t. 
iöidweilen  bringt  man  babet  aud)  eine  ober  ntebrerc 
Valien  oon  Facetten  an.  Am  immun  ton  werben  $ür< 
fife  unb  Cpole  auf  biefe  ©eife  bebanbelt.  S.  audj 
Cbelfteine,  6.  384. 

(*ncabrcmcnt  (franj.,  fpr.  angfabr'mäng),  fooiel  Wie 
Einrahmung,  Ginfaffung;  ogl.  gnfabrieren. 

(fncontbid,  Anfäwellung  ber  Sbjänenlarunlel. 

(■f  necinte  (franj.,fpr.an^ngt',  »UmwaQung«),  eine 
jufammenbängcnbc ,  einen  beftimmten  Saum  um« 
gebenbe  ftttte  oon  $eftung$werf en ;  v  a  1 1  v :  c  n  c  e  i  n  t  e, 
ber  §auptwaa,  im  ®egenfa$  ju  oorliegenben  irniici 
werfen;  Stabtenceinte,  bie  Stabtbefeftigung,  im 

öcgenfa^  ju  betonierten  alu t-:.  «}ai.  3«ftuna. 
©ncelobui? ,  ber  jweitc  Soturnmonb. 

(vnccpnalttii«  (gried).),  Q)ef)iment,)ünbung;  lmi 
cepbolocele,  Wchimbiud);  (£ncepbalotb,  Warf' 
id»  roamm ;  6  n  c  e  p  b  a  l  o  m  a  l  a  c  i  e,  Öebirncrwcidmng ; 
eneepbalopotbie,  lyebirnfranlbcit. 
Encephalum  (lat.),  bad  Welnnt. 

(«f  ndmiuicrcn '  nan?.,  fpr.  a^mm),  oerfetten,  oev 
tuüpfcn;  Gnd)aincment,  Verfettung. 

If-tidjonticrcn  (fran^.,  fpr.  an^n^.),  b^^ouberu, 
entjüden;  Snd)antemcnt,$e,yiuberung;  (^neban* 
teur,  3<>"&<Wi  Sndjontereffe,  3a"oerin. 

PoniMfrfifon,  5.  Stuft.,  V.  »b. 

<?nrfjäfficrcn  (frons.,  for.  angf^ai-).  einfaffen, 

Gbelftcinc;  Sud)äffure  (fpr.  emgwtör').  Raffung  oon 
(Sbelftcinen,  perlen. 

En  chef  (franj.,  fpr.  ang  f<«cff),  al3  Anführer,  al3 
Maupt ;  öeneral  en  chef,  fooiel  Wie  fommonbicren» 
ber  öeneral,  berjenige  ©eneral,  welcher  bie  oberfte 
fieitung  eine«  &eere«  bot. 

(?ncficirefiö  (gried?.),  ba«  Angreifen  einer  Sad>e, 

Unternehmen,  $>anbgriff,  3.  SB.  bei  Operationen.  En- 
cheire8i8  naturae,  oon  öoetfie  (Scbfllerfjene  beö 

»ftouft«)  gebilbeter  Auebrud:  bo«  3n»bie^anb-Seb« 
men,  bie  ©cbanbtung  ber  Sotur(»bann  hat  er  bie 
Jeile  in  feiner  Jpanb«). 

Enchere  (fron^.,  fw.  angf«^),  böhereä  ober  Übcr^ 
gebot  für  SBaren,  Aufftrcid);  endjericren,  ben^rei« 
Reigern,  einen  überbieten. 

(^n(btribion(&ncbeiribion,  gried).),  §anbbud), 
l)onblicfae3  iJebrbud)  einer  «iffcnfcöafL 

(gnebonbröm  (gried».),  f.  «norpelßefcbtoulft. 
C?ncina  (G  n  j  i  n  a),  3  u  a  n  b  e  l ,  ber  9?atcr  bc8  fpo^ 

nifd^en  Promos,  geb.  um  1469  in  Salamonca,  geft. 
wobrftbeinlid)  1534  bafelbft,  ftubterte  fiter,  würbe  bann 
Sefretär  bei  $on  ̂ obrique  be  Jolebo,  erftem  §et* 

jog  oon  Alba,  begab  )ld)fpätcr  na<h  9tom  unb  zeichnete 
Ucb  bin  alö  Tuttn  unb  Wuftfer  fo  aud,  baß  er  mit 

bem  ̂ riorat  oon  Seon  belehnt  unb  oietteidjt  aud)  jum 
päpft lieben  Sänger  ernannt  würbe.  1519  machte  er 
eine  Keife  nad)  $erufalem,  wo  er  Weife  lad,  unb  lebte 
fpäter  wieber  in  feinem  Saterlanb.  (Sine  erftc  oamm« 

lung  ber  poertfeben  ̂ erfc,  bie  er  oom  1 4.-25. 3abre 
gefd)riebcn,  gab  er  unter  bem  $itel:  »Cancionero« 
heraus  unb  wibmetc  fte  ben  fatfjolifdjen  Königen  (®a« 
lamanca  1496  u.  öfter  öermebrt,  am  üollftänbigften 

bof.  1509),  eingeleitet  burd)  eine  profaifebe  Abbanb« 
lung:  »Arte  de  poesiacaatellana«  ober  »Arte  de  tro- 
bar€,  einen  ber  früheften  *erfud)e  einer  fponifchen 
$oetiL  2)ie  lorifdien  Mebt.tte  ftnb  geiftlicben  unb  weit 

lieben  ̂ nbaltö,  unb  namentlid)  bie  oolfdtümlichern 
Villanacod  unb  ScrriUnS  3eid)nen  ftd)  burd)  SSii)  unb 
Anmut  aud.  3?urd)  feine  (14)  bramatifchen  @ebid)te, 

»Representaciones«  (»$orftellungen«)  genannt  unb 
\un\  Ztil  fdjon  weltlid)en  onlxilto:  (cd)äferfpicle, 
»Eglogas«),  warb  6.  ber  eigentlidjc  Schöpfer  bed  fpa« 

nifcbaa  iramad  im  engern  Sinn.  Um  ftd)  im^irtenflil 
ju  üben,  batte  er  juerft  bie  Oufolifen  Vergild  tndSpO' 
nifebe  überfe^t.  Kod)  hat  man  oon  ihm  eine  poctifdic 
Öefdircibung  ieiner Keife  nach  oerufalcm :  »Tribapia, 
6  riasapradeHieru8alem«(9ioml521,  juleßtWobr. 
1786).  Sein  »Teatro  completo«,  bcftef)enbaudll  be 
(annten  unb  3  wid)tigen  neu  aufgefunbenen  Stüdcn, 
gaben  ßanete  unb  ©aobicri  beraud  (Wabr.  1891), 
le&tcrer  oußerbem  68  niufttaltfcbc  Komporttionen  oon 
il)tn  im  »Cancionero  musical  de  los  siglos  XV  y 
XVI«  (bof.  1890). 

(Sntte,  1)  ̂ obonn  ̂ ronj,  Aftronom,  geb.  23. 

Sept.  1791  in  Hamburg,  geft.  26.  Aug.  1865  in  Span- 
bau,  ftubterte  feit  1811  in  Böttingen  unter  Qktuß,  trat 

währenb  ber  t^reU)eit«friege  in  banfeatifebe  unb  preu^ 
midie  T tenite.  Warb  1816  (Gehilfe  an  ber  Stentwnrte 

Sccbcrg  bei  öotha.  bie  er  feit  1817  allein  oerwaltete,  unb 
würbe  1825  old  Aftronom  ber  Alobemie  ber  SBiffen« 
fd)often  unb  Tireftor  ber  neu  ju  erbauenben  Stern» 
warte  nad»  Berlin  berufen.  $urd)  feine  $)abnbeftim< 
mung  bed  Kometen  oon  1680  gewann  er  ben  oon 
Cotta  audgefeftten  nftronomifeben  *reid.  3n  ben  jwei 

Abhanblungcn  »3)ie  Entfernung  ber  Sonne«  (Gtotba 
1822  —24,  2  Sbcbn.)  oerarbeitete  er  bie  9}eobod)tun- 
gen  ber  jwei  ̂enudburebgönge  oon  1761  unb  1769. 
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754 Encomium  —  ©ncnflopäbie. 

©crü&mt  ift  ferner  feine  ©eflimmung  bcr  ©ahn  bc8 
oon  ©on8  26.  9too.  1818  cntbcdtcn,  f inner  nad)  @. 
benannten  ftometen,  mclcber  ba$  unerwartete  JRciultat 

ergab,  baß  bie  UmlaufäAeit  beSiclbcn  nur  8Vs  t\af}tt 

beträgt  unb  bei  jeber  JRücftunft  um  '/»  Sag  fürjer 
wirb.  Semer  beteiligte  ftd»  (S.  an  ber  oon  ©ef fei  an» 
geregten  SRappierung  be«  äquatorialen  $>tmmelä  unb 
mar  ali  aftronomifd)cr  SRedjncr  unb  gefeierter  fiebrer 

uncrmüblidj  tbätig.  1863  trat  er  in  ben  JHubeftanb 
unb  lebte  feitbent  tn  Spanbau.  6r  erbob  ba8  »©er» 
liner  aitronomifaje  ̂ agrbud)«,  beffen  föebatrton  er  feit 
1830  fübrte,  jur  erften  epbeuteribenfammlung  ber 
23clt,  gab  4  ©finbe  »?lftronomifd)e  ©eobad>tungcn 

auf  ber  Sternwarte  ,\u  ©crltn«  (©crl.  1840 — 60)  bcr* 
aud  unb  beforgte  bie  Verausgabe  ber  afobcmifdjen 
Sternfartcn.  9?ad)  feinem  Tobe  erfdnenen  nod)  »?Iütoj 
nomifepe  «bb>nblungen«  (©erl.  1868,  3  ©be.)  unb 
>©efammelte  matbcmnttfdje  unb  aftronomifdje  9lb= 
banblungen«  (baf.  1888  -  89, 3 ©be.).  ©gl.  ©rutjnS, 
$op.  ftranj  <£.  (Scipj.  1869). 

2)  Wuguft,  prcmV  ©cneral,  geb.  1794  in  fcam» 
bura,  geft.  26. 3uni  1860  in  ©erlin,  jüngerer  ©ruber 
bcö  Wftronomentt.,  trat  1813  in  bietlrtiuerie  ber  b,an* 
feahfdjen  SJcgion  ber  Stabt  Spamburg  ein,  mad)te  unter 
Sallmoben  bie  SfrcipeibJfriege  mit,  au3  benen  er  als 
Oberleutnant  b^imfciprte,  trat  alö  ©rcmierleutnant 
1815  in  bie  prcußifd)e  1.  «rnücricbrigabe,  mar  1847 

—  52  Gbef  ber  Öencratinfpcftion  bcr  YlrtiQerie,  bann 
«rttllcrieinfpertcur  unb  1854—60  *räfc8  ber  VlrttU 
lerieprüfungatommiffton,  als  melier  er  ft<p  beröor* 
ragenbe  ©erbienitc  um  bie  6  mfübrung  ber  gezogenen 

Weidjü&e  erwarb.  SBegcn  feiner  ©erbienfte  um  bie  Wr* 
ttUerie  erhielt  1889  ba3  mngbcburgiid)c  ftußarhUerie« 
regiment  3ir.  4  ben  9tamcn  JMwrtilleriercgiment  6. 

3)  Crbmann,  ©ilbbauer,  geb.  26.  San.  1843  in 
©erlin,  erlernte  feine  fiunft  unter  Gilbert  SSolff  unb 
bebürierte  mit  ber  öntppe  eines  ©ermanen  im  ftnmpf 
mit  3Wei  ©allicrn,  bie  oon  gnergie  in  ber  ttuffaffung 
unb  großer  ftreibeit  in  ber  ©ewegung  zeugte.  9faöV 
bem  er  bann  eine  Gruppe:  Cbpficuö,  oon  ber  ©enc= 
lope  «bfdneb  nepmenb,  ausgestellt  patte,  erlangte  er 
ben  ©rei«  bei  ber  Äonturrenj  für  ba«  Ttnhnal  ̂ afjnä 
in  bcr  fcafenpeibe  ju  ©erlin ,  baä,  fepr  d)araltert>oU 
aufgefaßt  unb  mit  gefunbemWcaliamu«  burebgefübrt, 
in  (Srj  aegoffen.  1872  enthüllt  würbe.  (Sr  fdfuf  fer» 
ner  bie  ©ronjeftatue  beä  fturfürften  ftriebrid)  I.  oon 

©ranbenburg  in  einer  ber  Stifdjen  neben  bem  vmupt« 
portal  be*  ©crlincr  flatpaufe«  unb  baS  1880  ent« 
pflllte  SXarmorftanbbilb  ber  Königin  Üuife  im  Tier- 

garten, ein  Seitenftüd  bcr  Statue  ftriebrid)  Sil' 
pelm<$  III.  oon  Träfe,  an  feinem  runben  ©oflament 
mit  einem  ben  rlbfdueb  unb  bie  fceimlebr  ber  Rriegcr 
unb  bie  weibliche  Sorge  um  bie  ©erwunbeten  bar 

fteücnben  Relief  gcfdjmüdt.  ftfir  biefcerrfcqcrpalle  be* 

^eugpaufe«  arbeitete  er  bie  Wobelle  ju  ben  ©ronje» 
itatuen  bc^  (örofeen  Äurfürften  unb  ftriebridjS  II., 

für  Spanbau  txii  2)enfmal  ̂ oa6imd  II.  in  ©ran' 
benburg  jur  Erinnerung  an  bie  Ginfüf>rung  ber  De- 

formation. 1890  fdjuf  er  bie  anmutige  Wruppe  bcr 
Mturfürftin  Glifabetb  oon  ©ranbenburg.  ibren  Sohn 
^oad)im  in  bcr  SReligion  unterridjtenb  (©ronicgufj  in 

ber  ©erliner  Sfatioualgaleric),  1891  *»4  bie  Sarfo* 
pbage  bc*»aifer«Sill)clm  I.  unb  bcrÄniferinfluguita 
für  bact  ̂ aufolcum  in  (SI>arlottenburg.  Vufierbem 

beftbftftigte  er  fid)  mit  bronzenen  ̂ orträtbüften,  bei 
welken  er  mit  ©lüd  bic  ̂ oltjdjromic  anmenbetc,  unb 

mit  anmutigen  ©enreftguren.  Er  ift  fbniglidqer  $ro- 
feffor  unb  IVitglicb  ber  Vllabemic  ber  Münflc. 

Encominm ,  1.  Gnfomion. 

Cf-ncountcrboi,  große,  offene  ©ai  bc$  ̂ nbiiAen 
0,\eand  an  bcr  öftliepen  Stufte  bcr  brit.  Kolonie  Süd- 
auftralicn,  ftebt  burd>  bie  ©adftair«paffage  (jwifdjen 
bem  geftlanb  u.  ber  Hängurubmfel)  mit  bem  St.  ©in« 
centgolf  in  ©erbinbung,  bat  an  ber  9?orbfüfte  ben  ipa« 
fen  ̂Jort  Glliot  unb  bic  burd»  eine  ©am  oerftoufte 

Wuaa^münbung;  binter  ben  hoben  Sanb^üaeln  bcr 
Cfrtüite  jiept  fid>  ber  faltige,  mit  bem  fcley anbrinafee 
in  ©erbinbung  ftebenbe  uoorong  pm. 

C^ncnf Uf a  (gried).,  Litterae  encjrclieae  ober  cir- 
cnlares),  »Dunbfdjreibcn«  bcr  ©ifeböfe,  befonber*  bed 

römifdjen  ©ifebofö,  an  einen  gemiffen  Äreiö  oon  SHr« 
(fjen.  ©iel  gebort  warb  bcr  92ame  (L  befonberS  unter 

©iuä  IX.,  weldjer  biefe  &orm  papftlid»er  Jhmbgebun= 
gen  in  feinem  Üampf  wiber  ben  mobernen  >^taat 
öftere  anwanbte,  fo  namentlid)  in  ber  (L  oom  8.  ?r, 
1864,  ber  ©uUe  Quanta  cura,  wclcbe  bur6  ben  ihr 

beigegebenen  StjUabuS  (f.  b.),  ber  gegen  bie  ̂ nlebren 
unb  Irrtümer  bcr  Gegenwart  geridjtet  war,  ba$  größte 
Wuffepen  erregt  b>t  unb  ali  Sinleitung  )u  bem  Togen. 

Jtulturfampf  gelten  Innn.  3n  einer  6.  öom  5. 5$ebr. 
1875  wanbte  ücf)  ̂ iu«  IX.  gegen  bic  hrtbenpoIitifdKn 

(Hefc&c  m  ̂ reufeen  unb  ̂ eutfdjlanb,  inbetn  er  bie» 
fclbcn  für  nichtig  cröärte. 

©netinifdjKgried».),  einenÄrei«  burdilaufenb;  bd- 
ber  encä!lifd)er  ©rief,  fooiel  wie  Hunbfcprabcn, 

Sncüflila. 
(^ncnriopäbic  (gried).,  »iffenfdjof tsrunbe), 

im  allgemeinen  bie  umfaffenbe  üebre  aller  Srünfte  unb 
Siffcnfcbaftcn  in  ifyrcm  3ufQntmcnbang  unter  fidi 

unb  mit  ben  qöcbftcn  ̂ weden  bcr  ©ernunft  (®ene< 
ralcnc^tlopäbic),  im  befonbern  bie  XarfteHung 

ber  ©runbbegriffe  unb  $jmtptwabrljciten  einer  cinjd- 
nen  Süiffenfdmft  unter  bem  (Beftd)t«ipunft  ber  <$tnbeü 
imb  beS  fte  burdibringenben  oberften  ÜebenSprinjipji 
(Spejialencöflopäbie).  Obmopl  bcrSiamc  &  erft 
in  ber  jweiten  §älfte  be«  16.  ̂ abrb.  in  ©ebraud) 
fam,  finbet  ftd)  bod)  baä  Scfcn  ber  ti  .  tMum  im  Hl 
tertum  bei  ben  ©riedjen  unb  Äömcrn.  SKan  oerftanb 

unter  enkyklios  paideia(lat.  orbis  doctrinae,  »Jtrct* 
ber  ©ilbung« ,  b.  b-  bcr  ©ilbungöwiffenfdjaften)  bie 
©efamtbilbung,  weldpe  ftd)  ein  freigeborner  Jüngling 
angeeignet  baoen  munte,  eb,e  er  jur  Erlernung  eine* 
befttmmten  JVatbeö  ober  in  baä  wcrltb.ntigc  Üeben  fdbft 

überging.  Xer  Stteid  biefer  fietmtniffc  unb  fertig« 
fetten  umfaßte  ,}unä4ft©rammanf.^nftl©cometrte, 
9lftronomie  unb  ©gmnaftif,  fpäter  bie  fogen.  freien 
Rünite  (f.  b.),  beren  ©runbjüge,  wie  fte  burdj  grie 
itvdx  3Siffertfcf)flft  au0gcbilbet  waren,  SR.  Xerennu* 

©arro  (um  30  o.  Cb,r.)  in  feinen  »DiBciplinaram 
libri  IX«  unb  nad)  ibm  TOnrttonu^  (£npeOa  (um  415 

n.  (£pr.)  in  feinem  »Satiricon«  aufstellte.  bic 
<lltcnfonft  an  encljHoptoifdjcnS&rfcn  befaßen,  waren 
Spejialencöllopäbien.  3>a8  erfte  berartige  Sert  foll 
©latonS  Sd)üler  SpeufippoS  oerfaßt  b,aben,  äbnlia>e« 
lieferten  ber  eben  ermahnte  ©arro  in  feinen  oerloren 

gegangenen  »Rentm  hnmanarum  et  divinarnm  an- 
tiquitates«,  einer  römifd)en9llterrum#runbe,  unb^li 
niu«  ber  filtere  in  femer  »Historia  naturalis« .  einer 
ß.  ber9?aturwiffcnfd)aftcn.  ©Icidifalle  für  fadjwincn* 
fdjaften  beretbnet  waren  im  Wittelalter  bie  Summae, 
tocldje  ben  Stubenten  in  ben  ftollcgien  ,^um  fcu*wcn 

biglernen  biftiert  würben,  unb  bic  »Specula«,  ein  be» 
fonber«  gaufig  für  Secptabütber  gewäblter  Titel.  $en 
erften  ©erfudt,  ein  »ompenbium  aller  SKificufdMvften 
unb  Münfte  \u  geben,  madrte  ̂ tiboruS  ̂ >ispalenfti 

um  600  mit  feinen  berühmten  »Originnm  seu  ety- 
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molofriarom  libri  XX«,  bcm  fpater  fcrabanu«  90?au« 
nie  (uut  81*)),  ©incent  oon  ©cnuoai«  (»Speculnra 

majna«.  um  1260),  bic  Scbiocijer  Hingclberg  (»Cy- 
clopaedia«,  «Bafel  1559)  unb  Scalid)  (»Encyclo- 
paedia«,  baf.  1559),  ÜKortini  (1606),  Alfteb  (1620) 
nacbfolgten.  Aber  nOc  bicfc  SBcrfc  finb  bloße  Wate- 
rialienfatmnlungen  o^ne  eine  pbilofopbtfcbe  Surdj 
bringung  be«  Stoffe«.  Sen  innern  3ufammenbang 
ber  einzelnen  SBmcnfcbnftcn  barjulegcn,  fyittt  jttmr 
bereit*  1300  Suüuä  in  feiner  »Ars  magna«  ange* 
frrebt,  aber  al«  ber  eigentlidje  Sdjopfcr  ber  6.  auf  pb> 

lofopf)ifd)er  Wnmblage  ift  ©aco  üon  ©eru lam  an« 
utfeben.  Jiknngleid)  bic  oon  ibjn  aufgeftente  ßintei« 
lung  ber  3BiffenTd>aften  nad)  ben  brei  Vermögen  bc« 
Weifte*  in  bem  »Organon  scientiarnm«  (fionb.  1620) 
unb  ber  3<bnft  »De  dignitate  et  angmentis  seien- 
darum«  (baf.  1628)  fid)  al«  irrig  ertoeift,  fo  gebübrt 
thm  bod)  ba«  ©erbienft,  bie  ̂ f)ilofopbic ,  toelcbe  man 
fruber  al«  3mtralwiffenfdjaft  ö0"  ber  @.  abgelöft 

batte,  $ur  ®runbn>iffenfd)aff  erboben  unb  nad)  Pbilo* 
fopbifdjen  ̂ rinjipien  eine  üottftänbige  Übcrftcbt  unb 
(Stnteilung  be«  gefamten  ©ebiet«  ber  ©iffcnfdmften 
gegeben  ju  baben.  SBäbrenb  feine  näcbücn  Hncbfolgcr 
K£$eoigm),  Söagenfeil,  SRorgbof)  ftd)  al«  geiftlofc 
Sfomptlatoren  jetgten,  gelang  e«  nad)  bem  Vorgang 

Weener«  erft  3.  0.  Sul  jer  mit  feinem  »jhtrjen  ©c» 
griff  aller  Söiffenfcbaften«  (SöcrI.  1756),  ba«  SJhtfter 
einer®,  nad)  ben  bamal«  b^rrfdjenben  empirifd)en  unb 
efleftifdjen  Süftemen  ju  entwerfen.  Unter  Suljer« 

Hadjfolgern  unb  Hadwbmern  ftnb  namentlid)  Abc* 
lung,  üieimaru«,  Flügel  unb  ©üble  ju  nennen.  Sine 
neue  (Spocbc  in  ber  ©ebanblung  ber  6.  begrünbete 
bie  Äantfcbe  ̂ tlofop^ie.  Der  erfte,  toelcber  bie  SBif- 
ienfcbaft«funbc  nad)  ttantfeben  ̂ rinjipien  fonftruierte, 

nMjr3ob.3oad).€f  d)e  nburg(»fiebrbud)  ber  ©iffen^ 
fd)aft«tunbe«,  ©crl.1792,  3.  Aufl.  1809),  beffen^been 
non  fcabcl ,  :Kuf  unb  Straff  in  ben  Streik  ber  Stu« 
bierenben  gebrad)t  mürben,  wogegen  §effter,  «Burbad) 
unb  »raus  mebr  für  ©elebrte  arbeiteten.  Ginen  bc» 
beutenben  8fortfd)ritt  oerbantt  bie  93iifenfdKift«lcbrc 

bem  Mann  dien  ̂ bilofopben  SV.  (Eft.  lir!:.  Sdjmib, 
beffen  »Allgemeine  <S.  unb  Wetbobologie  ber  SBiffen* 
fd)often«  (3ena  1810)  eine  ftrengere  logifebe  ftlaffifi 
fation  einfübrte  unb  oon  m .  A.  r diaiici  \a  einer  »6. 
unb  9Retf)obologie  ber  SSiffcnfdjaftcn  für  angebenbe 
Stubicrenbe«  (Magbeb.  1812)  »erarbeitet  ttxtrb.  ©on 

ben  fpätern  luerber  gehörigen  ©erfen  finb  nur  ftird)- 
ner«  »Afabcmifd)e  vropäbeutit«  (Seipj.  1842)  unb 

»§obegctif«  (baf.  1862)  ertuä&nen«>ücrt.  3«  neuerer 
3eit  bat  ftd)  bie  6.  mit  befonberer  ©orliebe  ber  fpe« 
gellen  ober  ftachencof  lopabic  ̂ ugetoanbt,  inbem  man 
einzelne  SBiffenfdwften  nad)  beftimmten  ̂ rin^ipien 

glieberte  unb  fnftematifd)  bcfinnbclte.  So  rourben  (un« 
ter  bem  Xitel  unb  ÜKethobologie«)  j.  ©.  bie  Hof« 
fifd)e  ̂ inloioivv  oon  «Bödb,  bie  femitifeben  Sprad)en 
oon  Rommel,  bic  neuem  Spraken  t>on  Sd)mit),  bie 

romanifebe  unb  englifdje^bt^^S^oonÄörtwflJtncbP" 
ben  »Wrunbriffcn«  ber  romanifeben  ̂ bilologic  öon 
öröber  u.  a.,  ber  germanifd)en  üon  ̂ aul,  ber  englifdjen 
oon  <H\t),  bie  9fe*tännffenfd)af t  oon  Wrnb«,  Slume, 
ftol|enborff.  SRerfel.  bie  Iljeoloflie  oon  Ipagenbad), 

."Öeinriri,  Ääbigcr,  ;3&*er  u-  n-'  °'c  ̂ äbagogit  oon  \ 
Stoü,  bie  Staateiwiffcnidjaften  oon  öaumitart  unb 

oonWobl.  bieJhilturtedjnil  oon  Stütelberg,  biefforft» 
miffenfd)aft  oon  $>eft  k.  bearbcitcL  ferner  mürben 
gröfjere  Sammlungen  oon  foftematifcbenttinjclrocrfcn 

über  bie  oerfd)iebenften  ̂ 'ifl6  0Cl*  Riffen«  unter  bcm 

Hamen (S.ocrcinigt,  fo:  onc'll«  »e.fämtlid)er»ennt*  | 

nKfe  ober  Sd)ulwiffcnfd)aftcn«  (Oieften  1805—15, 
19  »be.);  bieepod)emad)enbc,  teil«  foftematifd),  teil« 

alpbabetifd)  georbnete  »Encyclopaedia  metropoli- 
tana«  (nad)  bem  ̂ lan  oon  S.  -tat)lor  (£olcribgc  au«" 
gearbeitet,  l'onb.  1818—45, 30  ©be.);  Sarbner«  »Ca- 
binet  Cyclopedia«  (baf.  1830 ff.,  132  8bc.);  bie  »Heue 

6.  ber  SSiffenfdjafteu  unbÄunftc«  (Sturtg.  1847—  52, 
8  ©be.);  »ungemeine  (L  ber  ̂ bbrtf«  oon  ftarften, 

fcclmbolfc,  fiamont  u.  n.  (Seipv  1856-  67,  8  Sie.); 
^retno«  »EncyclopMie  chimiqne«;  bie  »(£.  ber  Ha* 
timoiffcnfdjaften«  ($re«l.  1877  ff.),  meld)  ledere  aud) 
lerifnlifcb  bearbeitete  Seile  in  ftd)  fdjlicftt;  30*1«« 
»^nnbbuA  ber  tbcoiogifcbcnSSiffcnfcbaften  in  encöflo* 
päbifdicr  SaritcIIung«  (3.  «uft,  SRünd).  1889  —  90, 
4  «9bc.)  u.a.  ftür  bibtiotbefarifebe  3werfe  beretbnet  ift 

91.  6.  Sd)lciermad)cr«  »Sibliograpbifdje«  Softem 
ber  gefamten  ̂ iffenfd)aft«funbe«  (8raunfd)tt».  1852, 

2  Sie.)  —  SSäbrcnb  fo  allgemeine  unb  befonberc  (£n^ 
eotlopäbien  nebeneinanber  gefd)affen  mürben,  blieb 
bod)  bie  ̂ orm  biefclbc.  Sie  maren  alle  foftematifd) 
abgcfnf?tc  flrofee  ficbrbüd)er  ober  Äompenbien;  mit 
bcm  Einfang  beS  1 7.  jlabrb-  aber  f am  bie  l  e  jr  i  f  a  1  i  f  d)  e 

ober  alpbnbetifd)c9lnorbnung  auf,  mcld)e  bie  «9e> 
lebrung  ntdu  im ganjen,fonberntm  einzelnen  bejmedt, 
ba«  3i)ftem  in  uniäbHge  felbftänbtge  ?lrtifcl  auflöft 
unb  auf  ba«  9?ad)fd)lagen  im  $aH  be«  Wcbraud)«  bo 
rennet  ift.  Sabei  tritt  bn«  Softem,  rocld)e«  bie  ein« 
feinen  Wrritel  jufammenbält  unb  bic  93oüftänbigfeit 

ber  ganzen  Anlage  verbürgt,  nur  au«uabm«n>ei(e  in 
frorm  einer  foftemattfeben  ̂ nbaltisübcvfidjt  b>roor. 

tNraleactiriopäOtcii.   »»oiitjcrtottonc««  trifft. 
3btcn  Vorläufer  bötte  bie  6.  in  leyifalifd)er 

gorm  (JRealencoflopäbic)  bereit«  in  bcm  »fieri« 
fon«  bentcltcn  JHcalrobrtcrbud)  be«  Suiba«  (10.— 11. 
3af)rl).)  gebabt;  eine  weitere  Pflege  erfubr  fie  aber 
erft  im  17.  3abtf>.  6«  entft anbot  nun  Ücrita  ober 
Xnttionarien,  welcbe  balb  bie  (£.  fd)led)tbin,  balb  eine 
Spe,jialcncoflopäbie,  balb  toenigften«  gcwiffeWruppcn 
oertraten.  llnter  biefen  (Bntppen  ftebt  bie  ber  ©iffen» 
fdjaften  unb  ftünfte  obenan,  toeld)c  ibre  öenrbetrung 
in  ben  fran^öfifeben  Ü3örtcrbüd)crn  üon  guretiere 
(9iottcrb.  1690  ,  2  ©be.)  tmb  Sbom.  domeine  (*ar. 

1694  ,  2  ©bc),  in  ber  febr  oerbienftooaen  englifeben 
»Cyelopaedia«  oon  Gptjraim  tlbamber«  (üonb. 
1728,  2S3be.)  unb  bcm  bcutfd)cn  »Allgemeinen  Ücjfi= 
fon  ber  Srünfte  unb  ©iffenfebaften«  oon  3ablon«ti 

(ücipj.  1721)  fanb.  3ur  ̂ meiten  (Gruppe,  iocld)e  Wc* 

fdjidjtc,  (^cograpbie  unb  s^iograpliie  ftd)  ̂ um  .f)aupt 
jwerf  mad)tc,  geboren:  tu  ̂raulrcid)  bic  »Dictiou- 
naires«  oonTOoreri  (1673;  BO.flufL  1759,  10  »be.) 

unb  Oon  Mottle  (»Dictionnaire  historique  et  cri- 
tique«,  1696  u.  öfter,  aud)  in  beutfeber  Bearbeitung 
oon  Wottfdjeb),  le^tere«  oon  weitreidjenbent  ßinfluft ; 
bie  »Bibliotera  universale«  oon  Goronelli  in  Italien ; 
ba«  »Lexicon  nniversale«  oon  vp  ff  um  im  (93afcl 
1677,  4  ©be.)  unb  ba«  grofje  »3cblerfd)e  ficyiton« 

(üeipv  1731—50,  64  93be.  unb  4  Supplemente)  in 
S>eutfd)lanb.  Aber  alle  biefe  überragte  weit,  nicht  nur 

burdj  ©ollftänbigfeit,  mebr  nod)  burd)  ben  ba«  Wan  jc 
burdjbringenben  pbilofopbifdjen  ©eift  ba«  oon  Sn 

berot  unb  b'A  lern  ber  t  in  ©erbinbung  mit  ben  bc 
beutmbften  3ritgcnoffen  (ben  fogm.  fencoflopä- 
biften)  bctau«gegebene  berübmte  3Serf  »Encyclo- 

I >•'•<! ir  on  Dictionnaire  raisonnö  des  sciences,  des 
arts  et  des  metiers*  (f?ar.  1751 — 72,  28  ©be.,  loor« 
unter  11  Kupfcrbänbe;  bap  Supplement,  Amfterb. 

1776-  77,  5  ©bc,  unb  Hcgifter,  $ar.  1780,  2  ©be.). 
Seitbem  tarn  ber  Haute  l£ .  für  äbnlid)c  ©brtcrbüdjer 
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allgemein  in  Wnrocnbung.  hierauf  folgte  bie  febr 

umfangreiche,  oon  ̂ ancfoucfe  unb  Slgnffe  unternom< 
mene  »Encyclopedie  methodique  oa  par  ordre  de 

matieres«  fltor.  1782—1882, 166  ©be.,  raitjhipfern), 
mclcbeaucb  in8Spanifd>e  überfc&t  mürbe.  3n$eutf<b- 
lanb  erfdjienen  bie  oon  jtöftet  unb  fftooi  rcbigicrte, 

aber  nid>t  ooüenbete  »3>eutf<be  6.«  ($rantf.  1778— 
1804,  »b.  1—23)  unb  1818  bei  ölcbitfd)  ju  Seipug 
baJ  au$fd)licBlid)  für  rein  nriffenftbaftlicbe  3mede  be= 
frhnmtc,  oon  6r[d)  unb  trüber  begonnene,  fpätcr 

an  5.  tl  93rodbau8  übergegangene  unb  jeftt  unter 
ber  SRcbaltion  pon  Sechen  ftebcnbe  SRonumentaltoert 

»■WUgcmeinee.  ber  Riffen  fcbaften  unb  ftünfte«  in  brei 
Settionen,  oon  meldten  bt£  1893:  167  ©anbe  erfdnc* 
nen  ftnb.  epodjemacbenb  mar  baS  SrodbauSfaie 

»Slonwrfatü)nÄ=SIcnfon« ,  mciebeä  in  1.  Auflage  oon 
ÜÖbel  feit  1796  in  Seip.üg  bei  oerfcbiebcnen  Verlegern 
erfdjien,  1808  oon  W.  lörorfbauS  erroorbcn  marb 
unb  feit  1891  in  14.  Wuflage  erfdjeint.  3tt  ben  neuern 

•Auflagen  erfdüenen  mehrere  Grgänjungörocrle,  na* 
mentlid)  ber  »ötlber.SUla««  (2.  ttufl.,  fieipj.  1868— 
1874,  8  ©bt),  ferner  al«  3eitfd)rif ten :  »$te  Gkgen* 
wart«  (baf.  1848-56)  unb  »liniere  3eü«  (baf.  1867 
—91).  $aä  »Kleinere  ©rodbaueiebe  Äonoerfationä* 
Vcnbn«  in  2  Sänben  erfdnen  in  4.  Auflage  1885. 

WuHerbem  oerbient  ©rmäbnung  Vierer«»  llniocrf  al= 
Üerjton  ober  ooUftänbigcä  encöllopäbifcbeä  ©örter* 
budj«  (ültenb.  1822—36,  26  ©bc;  baju  14  Supple* 
inentbänbe.  1840—56,  unbal8Grgän»,ungber4.?lufI. 
»^iererü  3abrbüd)er  ber  33iffenfd)aften,  ftünfte  unb 

bewerbe« ,  baf.  1865  —73  ,  3  ©be.).  ba«  \m  in  7. 
Auflage,  berauägegeben  Pon  3of.  Rürf ebner  (Stutig. 
1888—93, 12  ©be.),  oorlteat.  ©eibeSSerfe  mürben  an 
«oüjäbligfeit  unb  «uSfübrlicbteitnocb  überboten  burd) 

SRe^erS  »örofieä  ftonoerfation^ »iieyifon«  (Jpilb- 
bürgt).  1840  —  52,  46  SBbe.  nebft  6  Supplementbän» 
ben)  unb  befien  Sprößling:  »Efepcr*  3hm  »onoer» 
fation«.£ejiton«  (baf.  1867-60,  15  »be.;  4.  WufL, 
Seipj.1886-90,  16  $)be.  unb  3  Supplementbänbe). 
pon  roeldjem  feit  1893  bie  5.,  roefenttid)  umgearbeitete 

unb  oerooUi'tanbigtc  "Auflage  erfebeint.  WS  ©rgan« 
jungswerfe  traten  ba^u  bie  3^itfcbrift  »@rgän$ungS= 
blätter  jur  ftenntniS  ber  Gegenwart«  (1867  —  71, 
7  93bc.)  unb  in  leyilalifcber  Jorm  bie  »3abrcS«Supplc; 
inente«  Mir  3.  unb  4.  Auflage.  (Eine  JRcnlcncpllopäbtc 
m  türjefter  ftorm  iit  »SReperS  $>anble;riton  beS  all« 
gemeinen  SSiffenS«  in  2  Oanben  (1873),  oon  beut  bie 
erweiterte  5.  Auflage  als  »SRcöerS  »leine«  ftonoer* 
fationS»£ejilon«  (1892  —  93  ,  3  ©be.)  erfdnen;  in 
neuer,  mefentlid)  lürjerer  Bearbeitung  erfebien  ba* 

»ipanb-fiejiton«  in  einem  ©anb  1893.  Sonft  ftnb 
üon  neuern  Serien  ju  ermäbnen :  »WDgemeiiic  JRcal- 

enepflopäbie  ober  m otnu-t  jottono  üeftfon  für  baS  la 
tholifdje  3>eutfd)lanb«  (KcgenSb.  1846-50, 12  »be.; 
4.%ufl.  1880—90, 13*bc.);  fcerbcrS  »JtonüerfationS 
ücrilon«  oon  äbnlicbcr  $enbcnj  (ftreiburg  1853—57, 
5  ©be.;  2.  flufl.  1876—79, 4  »be.);  SpamerS  »SUu. 
(trierteS  AonoerfattonS'Serüon  für  baS  Soll«  (Ucipv 
1869—80  .  8  Guartbänbc  unb  2  Supplcmcntbänbc ; 
2.  ?lufl.  1883  —  91,  8  $be.,  in  Cftao). 

$on  ben  audlänbifä)en  ßncptlopäbicn  in  alpba 
betifdjer  &omi  ermäbnen  mir  nur  bie  midjtigften  unb 
neueften,  mclcbe  ,^um  Seil  nod)  forterfebeinen.  $üv 
(Vranlreid)  tommen  in  SBetracpt:  »Encyclopedie 
de«  gens  du  raonde«  (^Jar.  1833—45,  22  93be.V, 
»Encyclopedie  du  XIX.  siede«  (baf.  1836  —  59; 
neue  $lu£g.  feit  1883,  75  $be.);  »Enc.vclopedif 

moderne«  (3.  Aufl.  oon  ü.  Äcincr,  baf.  1846  —  51, 

30  ©bc.;  ba^u  Supplemente,  12  »be.,  1856  —  62); 
»Dictionnaire  de  la  conversation  et  de  la  lectare« 

(2.  9IufL  1851  —  58,  16  ttbe.;  ba^u  Supplemente. 
5  33be.,  1864—82)  unb  »Grand  Dictionnaire  uni- 
versel  du  XIX.  siecle«  oon  %  Sarouffe  (baf.  1864 

—76,  15  ©bc.  Supplement  1878—90,  2  ©be..  unb 
ale  (Ergänzung  bie  »Revue  encyclopedique«,  feit  I«» 
jember  1890),  cnb(id)  »La  grande  Encyclopedie«, 

geleitet  oon  ©ertbelot,  Xe'renbourg  unb  %.  £.  ̂ rrp- üd  (feit  1885,  bi*  1894:  18  ©be.).  Spanien  be< 
ipt  WcllcbofS  »Enciclopedia  moderna«  (SRabr,  1848 

- 51,  34  $be.),  in  Portugal  erfdbeint bad groß  am 
gelegte  »Diccionario  universal  portuguez<.  herau*- 
gegeben  oon  (lofta.  &ür  ̂ talien  ftnb  ju  nennen: 
»Nnova  Enciclopedia  italiana«  (lurin  1841—51. 
14  ©be.;  6.  tbafC  brdg.  oon  ©occarbo.  1875  ff..  25 
•öbe.;  »Supplemente«,  lu^a.  oon$agliani,  1889  ff.); 
»Euciclopedia  popolare  economic««  unter  Leitung 
oon  Gnoo.  ©erri  (SRail.  1871  ff.);  »Dizionario  uni- 

versale di  scienze,  lett^re  ed  arti«  Oon  IV.  £cffona 

unb  M.  tl -©alle  (baf.  1873  ff.);  £>öpU*  »Piccola 
enciclope4ia«  (baf.  1891  ff.).  Aur  6ng lanb:  bie 
»Encyclopaedia  Britannica« ,  melcpe  wenige  ̂ (abre 
nad)  bem  berübmtcn  fran^öfifcben  Skr!  juerft  1771 

in  3  Ouartbänben  ju  (ibinburg  erfd)ien ;  bie  2.  fluf * 

lage(  1778-83) mürbe  fd)on  julOSbn.,  bie  3.  (1797) 
|m  iö  <oon.  nco)t  &  ouppiciiicntDanoen  cnoeitcrt,  Die 
9.  Auflage,  oon  einer  flnjabl  beroorragenber  Gklebr- 
ten  Snglanbd,  TeutfcblanbS  unb  92orbantcritaä  bcar= 
bettet,  erfcbienl875— 89  in  25  Söänben.  daneben:  bte 
»Cyclopaedia«  Oon  »ee«  (2onb.l802— 19.  45  »be,). 
bie  »Encyclopaedia  metropolitana«  oon  Smeblep 

(baf.  1818—45,  30  «Bbe.),  fobann  au«  neuerer  3eü: 
»The  English  Cyclopaedia«  oon  l£.  Ämgbt  (baf. 

1853—62;  neue  Wudg.  1866—68,  23  ©be.;  Supple^ 

mente  1869  ff.);  (£bambcr«'  »Encyclopaedia«  (baf. 
1860-68, 10©be.;  ncucfte«u«fl.  1888—92,  lOöbe. 
unb  Runter  <:<  »Encyclopaedic  dictionary«  (baf.  1879 
—  83,  14  Xle.  in  7  Jflbn.).  ftür  bie  Uiicberlanbe: 
»Xienwenhuis'  woordenboek  van  kunsten  en  we- 

tenschappen«  (i>aag,  bann  Setben  1851—68,  10 
$be.);  »Älgemeene  Nederlandsche  Encyclopedie 
vor  den  beschaafden  stand«  (3ütpben  1865 —  68, 
15Öbe.);  »Geülustreerde  Encyclopedie«  unter  Sie  - 
baltion  oon  «.  ©inllcr  ̂ rinä  («rnfterb.  1868  —  82, 
15©bc.;  2. Wu8a.  1883—88. 16«3bc).  gür  Slanbi- 
n  a  o  i  e  n : » Nordisk  Con  versationslexikon « ( 3.  Vuög.. 

ibpen^.  1883-90,  6  ©be.)  ;  ̂agerup«  »IllustTeret 
Conversationslexikon«  (baf.  1891  ff.),  »Kortfattet 
Con  versationslexikon«  (baf.  1880,  2  8be.);  $obn 

fen«  »Norek  Haandlexikon«  (Cbnirianta  1879  —  86. 
3  Öbe.);  »Nordisk  famüjebok«  (Stodb.  1875  —  91. 
16  ©bt.).  §ür  9iorbamerif a:  bie  »Encyclopaedia 

Americana«  (neue^ludg.,  $jnlab.  1829—  46, 14  Öbe.) 
unb  flpplctond  »New  American  Cyclopaedia«  CUtxo 

^)or!  1858—63,  16  ©be.),  ju  meld)«  iett  1861  jobr« 
liebe  Supplemente  (»Annual  Cyclopaedia«)  erfebei» 
nen;  beß  >^eutfd)'Vlmcrifanifebe  ttonoerfation^Seri' 

Ion«  üonSd)em  (baf.  1870  -74,  11  ©be.);  bte  »Na- 
tional Encyclopaedia«  oon 2. Solange  (baf.  1872  ff.); 

^\obnfon$  »Illustrated Universal  Cyclopaedia«  (baf. 
1874—78,  4  S3be.)  unb  Stobbartä  »Encyclopaedia 
Americana«  (^büab.  1883  ff.),  ̂ m  öebtel  ber  üa^ 
loifdjen  Spracben  lieferten  berartige  üerila:  in  3iuB« 
lanb  Startfcbcrofli  (IktcriSb.  1847—  56,  12  8beJ. 
*ljufd)ar,  SStajemfri  unb  sulefct  ©ereftn  (1880.  15 
$be.)  unb  \Hnbrejemftii  (auf  öirunblage  bee  ©rod> 
bjau«fd)<n  Äonocrfationd-Sejilon*,  1890if .) ;  in  $  o  l  e  n 
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S.Crgelbranb  (»Encvklopedva  powszeehna«,  Söar» 

fcbau  1859  68,  28 *»bc.;  im  Au«jug  1871  ff.,  12 
8bc.);  in  »öbmen  fi.  Sieger  unb  IWaln  (<*kag  1854 
—74,  12  »be.;  im  Au«jug  1873  ff.).  6tn  neu« 
grtecbtfche«  tfonöeriation«»ficriton,  rebigtert  öon 
i!o!mo,  trfcbeml  feit  1890  in  Athen,  eine  arabifebe 
(f.,  !>erau«gcgcben  ton  »iftanb,  in  ©eirut,  erfebien 

1876  —  87  (9  ©be.,  unöoUenbet).  (Sinen  befonbem 
ftrei«  bilben  bie  fogen.  Staat«leyifa,  öon  benen 
namentlich  ba«  »Staat«»  Serif  on«  Don  SHottecf  unb 

Steider  (Altona  1834-^4,  15  »be.;  3.  Aufl.,  fieipj. 
1856—66, 14  ©bc.)  al«  Vertreter  be«  alten  fiiberali«* 
mu«,  ba«  »£eutfd)eStaat«roörtcrbudi«bon©luntfchli 

unb  »rater  (Stuttg.  1857—70,  11  »bc.;  Au«jug  in 
8  »bn.,  3ürid)  1869—74)  unb  ba«  fpeüftfcf»  fonfer* 
öatiöe  »«taat«*  unb  ©cfeUfdiaft«'Scnfon«  Don  \\ 

SBagcner  (»cd.  1859—68,  26  ©be.),  cnblid)  ba«  fa» 
tholifcbe,  im  Auftrage  ber  ©örreg'Öcfcllfcbaft  oon  A. 

©ruber  herausgegebene  (Jrciburg  i.  ©.  1889  ff.)  31t 
nennen  finb.  Auch  üt  bie  gro&e  »ßfonomtfdHed)no» 
logifche  6.«,  begrünbet  öon  Sährünifc,  fortgefe&t  tion 
ftlörfe,  itortb,  jule&t  öon  fcoffmann  (Ceti.  1773  — 
1858,  242  ©be.),  hier  ju  ermähnen.  $ie  unter  beut 
SJamen  Sjau«lejifa  belannten  SScrte  öon  fcirjel, 

»rodbau«,  »elf je  u.  a.  berüdfidjtigen  mefjr  bie  »c= 
bürfniffe  be«  täglichen  fieben«. 

»on  ben  jahlreicben  neuern  alphabetifchen  (Snrt)» 
flopäbien  über  einzelne  SBiffenfcbaften  tonnen  hier 
nur  einige  ©eifpiele  genannt  werben:  für  flaffifc^e 
Altcrtum«funbe  bic  fierifa  oon  $aulh  (feit  1894 
neu  bearbeitet  öon  ©.  Stffoma),  fiübfcr,  Seöffert, 
©aumeifter  (»Xenfmfiler  be«  flafftfcben  Altertum««), 

ba«  franjöfifd)c  oon  Voremberg  unb  Saglio,  bic  eng* 
lifchen  uon  SB.  Smith,  unb  8?id>;  jahlreicfje  fierifa  ber 
biblifeben  Altertümer  (f.  ©iblifcf)f  Hrtbfloloaie) ;  befon« 
bere  für  cbriftliche  Archäologie  uon  Smith,  SRartignn, 
Mrau*;  für  bilbenbe  ftunft  ba«  »Dictionnaire  de 

l'Academie«,  anbre  öon©o«cunbüonS>emmin,9Rül' 

ler«  »fierifon  ber  bilben ben  Äi'tnfte«,  »iollet  le  3>uc« 
»Dictionnaire  de  Tarchitectare« ,  TOotbc«'  »»au* 

fierifon«,  TOnllcr  u-SEcthc«'  »Archäologie«  SSörter- 
bud)  ber  ftunft«,  ©ueber«  »Keollertlon  ber  ftunft* 
aeroerbe«;  für  SRufif  bie  £enfa  öon  ©erber,  Äod> 
Pommer,  SJfcnbel,  JRiemann,  ba«  englifche  öon  ©roöe; 

für  %b,ta  ter  SJougin«  »Dictionnaire«  unb  ba« 
»Tcutfdje  Jbeater'-Öeyifon«  öon  Cöpenheini  u.  ©cttlc 

(fieipj.  1886—89);  für  ßrjiehung  unb  Unter* 
r  i  d)  1 8  10  e  f  e  n  bic  (Snrtjf  lopäbten  öon  Scbmib  ( 1 1  ©be. 

unb  Vu^ug  in  2  9bn.),  öon  9}olfu«  u.  $fifter  (ledere 
nad)  tatbolifdien  ̂ rinitpien),  Sanber,  bie  fran^öttfd)C 
öon  »uiffon,  bie  amentanifdje  öon  Nibble  unb  «djem ; 
für  ba«  lurnwefen  bad  encöfloöäbifdK  ̂ >anbbud) 

oon  6ulcr;  für  Theologie  baS  -Mailioltirfic . Studien 

leriton«  öon  SBe^er  unb  ®e(te,  Abbe"  SrigneS  >En- 
cyclopedie  theologique«  (99  öcrfcbiebene  ficrifa  in 
168  »bn.),  feeriog«öroteftantifd)e»Wealencöflopäbie€, 
ba8  fran,)öftfdK  (öroteftantifdie)  3Bert  öon  i!id]tenber< 
ger,  bie  tlcincrn  Verjta  öon  Ipolfymann  unb  3oeöffe(, 
Teufel,  ißcrtbe«,  ba«  00m  kolrocr  »crlag^öerein,  öon 
Sctjäf  ler  ( tatbolifd»),  bie  (SncöHoöäbien  oon  Hamburger 
(»ibcl  unb  Salmub),  $>ugb.e«  (^lam);  rur  H  tu  1 0 

op^ie  bie  fienfa  öon  Ärug,  SHrdjncr,  3ioad«  »$fnlo« 
opb,icgefd)id)tltdjc8fienfon«,  ^ranef  (franj.),  Fleming 

engl.);  für  9icd)tSn>iffenfd)aft  bie  i'eyifa  öon 
*kt*!e,  ö.^ol^cnborff ;  bai  »©örterbuebbe«  beutfeben 
»ern)altung«red)td«  öon  Stengel;  txii  C'icrrctdnntc 
8taat«iöi3rterbuA«  oon  3»ifd)ler  unb  Ulbndj;  für 

»ol(Sn)irtfcb.aft  ba8  >$>anbn>5rterbud)  ber  Staate 
roiff  enfd>af  ten « oon  l£onrnb,lSlfter,  ÜetoiS  unb  2oening, 
bie  franjöftfdicu  öon  (£oquelin  unb  ©uillaumtn,  öon 

©lod,  Won  oaö  (»Xouvean  Dictionnaire  de  l'eco- 
nomie  politiqne«),  bad  italicnifcbe  öon  »occarbo;  ba> 
neben  joblrcid)c  ̂ anbclS-üerifa  (oon  Jort, Waier, 
9lotb,fd)ilb,  Waccullocb  ic.) ;  für  Ö  c  f  d)  i  d)  t  c  aufter  ben 

jablreid)cn  biograpb.ifdjen  fienta  »ouiQet«  »Diction- 
naire d'hiatoire  et  de  Geographie«,  $>crbft8  »6.  ber 

neuern  ©efdjidite«;  für  £ulturgcfd)id)tc  ©ö^iin 
ger«  »Keallcrifon  ber  bcutfdjen  Altertümer«,  (Xberuelä 
»Dictionnaire  historique  des  institutions ,  meeurs 
et  contumes  de  la  France« ;  für  ©e  og  r  apfjie  fcoff« 
mann«  »G.  ber  ßrb=,  SJölfcr5  unb  3tant«lunbc«,  9üt* 

ter«  >©eograpbifd)<ftariitifd>e«  Serifon«,  Heitmann* 
Ätil«  »Serifon  be«  3)eutf(bcn  äieidje««,  »iöien  be  Saint» 

SWnrrin«  »Nonveaa  dictionnaire  de  geogjaphie  uni- 
verselle«, bie  englifeben  »Gazetteers«  öon  Meitb,  unb 

^{o^nfton,  Stanforb,  &artf)olomctö,  (Safi'ell;  für  Sit« 
teraturgefcbidjtebie  Serim  oon  Ab.  Stern,  9rüm< 

mer  (beutfdjeSitteratur),  A'üibone,  Abom«  (englifd)e), 3>e.iobr.)  unb  $ad)elet,  &Sapereau,  ba«  »Dictionary 
of  science,  Iitteratnre  and  art«  öon  SBranbe  u.  (Xo; ; 

für  9taturh»tffenf  (haften  »edjholb«  »Jpanblcrifon 
ber  9iaturiöiifenfd)aftcn  unb  SKcbijin« ,  bie  betreffen' 
ben  Teile  in  Trcroenbt«  »6.  ber9?aturoiffenfd)aften« ; 
für  li  henne  au^crbem  bie  Venfa  öon  Siebig  u.  a., 
öon  Schling,  Cammer,  Sabenburg,  ba«  franjöfifchc 

öon  SHur^,  bn«  englifche  öon  ®att«;  für  ©otanit 
bie  öon  Smbleö  unb  öon  »etil Um;  für  »böfit  ba« 

grofoe  SSörtcrbudj  öon  ©ehler,  bie  fleincm  fierifa  öon 
öm«mann,  Sommel;  für  Astronomie  bie  Senfa 
öon  @retfd)c(,  Hlcin,  3)red>8lcr;  für  SRathemati! 
bie  fierifa  öon  iflügcl  unb  ©runert,  öon  ̂ af)n  unb 
öon $>off mann;  für  ifanbmirtfdjaftSdjnee«  »(£.«, 
bie  fierifa  öon  »imbaum-Jbiel,  Jrrafft,  »ümpler 

(©artenbau),  ̂ erring  (cbenfo),  für  Sorft-  unb  ?lagb« 
roiff cnfdwf t  oon  ̂  ürft,  3>ombrom«h ;  f ür  TO  c  b  i  j  i  n  u. 

qShöfiologie  ©agner«  »^anbtöörterbud)  ber  ̂ b«> 
fiologic«,  ̂ Ulenburg«  »SRealencnflopäbtc  ber  gefamten 
S>cüfunbc«,  »illarct«  ».^anbroörterbud)  ber  gefamten 
SlRcbvjin«,  ©ab«  »Stcallcnfon  ber  mcbijhtifchen  ̂ ro- 
öäbeutif«,  fiittr<f«  »Dictionnaire  de  medecine«,  bie 
umfangreichen  fierifa  öon  ̂ oecoub,  öon  »cm int). 
Samfonu.  a„  unb  öon  3?echambrc,  bie  »SealencötlO' 
päbie  ber  gefamten  ̂ harmajtc«  öon  ©eißler  unb 
Völler,  für  jterhetlfunbe  unb  Jierjucbt  öon  Soch; 

für  TOilitärmefen  ^oten«  »^mnbm&rtcrbuch«,  dei- 
ne re  öon  IWüftonj,  Saftner,  9?iemann;  für  Techno* 

logie  bic  Söerfe  öon  ̂ rcdjtl,  Äarmarfch')peercn,  bic 
f  leineni  fierjfa  oon  1>  omni  er,  »rclon)-.vpoöer,  ̂ aU 

boro«  »6.  ber  grapbifchen  m  iinüe  ■  ,  ba«  cnglifd>c  öon 
Ute.  Mn m lue-  »American  mechanical  dictionary«, 

fiami«  »Dictionnaire  encyclopedique  de  l'indnstrie 
et  des  art«  industrielles«, fiaboulane« »Dictionnaire 
des  arts  et  manufactures  et  de  ragricnltnre« ;  für 
teifenbabnmefen  bie  (5.  öon  ».  9tötl.  ©enauere 
Angaben  f.  in  ber  fiitteratur  bei  ben  betreffenben 

Jactjartifeln. 
(vnct)flopäbiftcn ,  bic  $>erau«gebcr  unb  TOit* 

arbeiter  ber  groften  fran^öfifdjen  »(Sncntlopäbie«  (f.b., 

S.  755),  meld>e,  angeregt  bureb  bie  englifche  Gnchtla* 
päbie  öon  Chamber«,  in  %axiS  1751—72  unter  35tbe- 

rot«  u.  b'Alembcrt«fieitung  erfchien.  Siefe«  berühmte 
-KAn  t  roarba«  gemeinfame  Organ  für  bie  im  lS.^afyrh. 
in  ̂ ranfreich  hcrrfdicnbe  philofophifdic  Dichtung,  na« 
mentlich  binftchtlicb  ber  Religion,  Crtbif  unb  Staat«' 
wiffenfehaft.  Unter  bem  9iamcn  (£.  »erben  baher  oft 
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alle  bicjcnigen  begriffen,  rocldie  ber  in  jenem  cnrtjtlo* 
päbifdmt  3&rl  bcrrfd)enbcn  Stiftung  bidbigen.  Sott 

b'Wlembcrtd  fteber  rüljrt  ber  jene«  SBert  eröffnenbe 
geifrreid)e  Discours  preliminaire  ber,  bcr  nad)  bem 
Vorgang  Socon«  eine  ubcrfid)t  über  bie  (ftlieberung 
unb  bie  bcrfdjiebcncn  Schiebungen  ber  (Gebiete  be« 

mcnfd)lid)cn  Söiffen«  gibt.  SJJnllet  bearbeitete  Ibco« 
logie  unb  Gkfd)id)te,  xouffaint  ̂ urusprubenj,  3>au« 

benton  SKcbi.un,  f)v>on  Sogif  unb  "Eloxal,  Siouffeau 
ÜKuftl  unb  Sbilojopbic,  Mormonte!  SitterärMfd)id)te, 
Dumarfai«  fron^ofifebe  Spratbe;  aud)  ber  Saron  b. 
Wrimm  unb  Voltaire  beteiligten  fid)  an  bem  Serl. 
Nxiuemiö,  ©raf  b.  Ipolbadj  u.  a.  werben  unter  ben 
(S.  mit  inbegriffen ,  loci!  fte  beren  Stanbpunlt  teilten, 

«gl.  Sa  $orte,  Esprit  de  l'Encyclopedie  ($ar. 
1768);  Soltaire,  Questions  sur  l'Encyclopedie 
(baf.  1770);  Suprat,  Lea  Encyclopedistes  (Sritffd 

1808);  SRocaf  ort,  Lea  doctrines  de  l'Encyclopedie 
( Sar.  1 891) ;  6  a  r  r  i  e  r  e ,  2>te  Runf  t  im  3uf  ammenbang 
ber  Sulturentlbidclung,  Sb.  6  (3.  «ufl,  Seipj.  1880). 

(*nct)fticren  (»fid)  einlapfeln«),  f.  duften. 

<?nbaortuid  (gried).),  (Entaünbung  ber  Jnnen» 
haut  bcr  9lorta. 

(*nbarteric,  (Snbaft  einer  Sd)lagaber.  ftür  ge< 
roöbnltd)  ftebt  baä  »aptllargcbiet  be«  (Enbaiteä  einer 
Wrterie  burd)  fettlidj  ftdj  abjtoeigcnbc  öefäRe  mit  bem 

."ortuprttamm  ber  virtene  tu  JöcrDtnDuna,.  Joit\t  *>er* 
binbung  feblt  bei  ben  (Snbäftcn  ber  SRuj*,  Kefcbaut«, 
liieren«  unb  ̂ ttalß^Ö'iatöriericn  bc«  öebirn«. 
SBirb  eine  folebe  6.  burd)  einen  embolue  berftopft,  fo 

roirb  ihr  leilförmige«  ftapiüargebict  juerft  böttig  bin t 
!  cor,  allmählich  aber  füllt  e$  ftd)  burd)  boj  bon  ber  ab« 
fübrenben  Sene  rüdftauenbe  Slut  btö  \u  bem  fünfte, 

bafi  fdilicfjlid)  rote  Slutlörperdjen  in  boJ  ©etoebe  aus* 
treten.  DaäRnpiUargebiet  ift  bamit  in  einen  o  n  f  a  c  1 1 
(f.  b.)  bcrroanbelt.  SBirb  aber  ein  anbrer  Arterien« 
enbaft  atöbte  ber  oben  genannten  burd)  einen  (SmboluS 

berftopft.  fo  tft  binnen  turaem  iebcSStrtung  besembo» 
lud  burd)  ben  fid)  fofort  bcqtcllenben  Seiten*  (Slollate» 
ral«)  Kreislauf  aufgeboben.  Die  (Snbarterien  fpielen 
alfo  für  bie  £\nfarttbilbung  eine  bod)tbid)tige  iKollc. 

Or«bartcrittifit  (gried).),  f.  «rtcricneiiiaünbuitfl. 
(vnbäfcb  (Sil  fcinbdfeb),  eine  f rüber  baupt» 

fädilid)  für  Seinen*  unb  Saunuoollibarcn  gebrauste 

türfifdje  ßlle,  =  65,25  cm,  praltifd)  ju  * » SJiener  6fle 
geregnet;  ber  waladjtfdje  6.  (Snbef  eb)  =  64,ncm; 
ber  gried)ifd)e  @.  ober  alte  Heute  $iti  für  Seibci^euge 

—  64,8  cm;  in  Ägypten  =  63,84  cm;  aud)  hieben» 
bc,*cid)nung  ber  perftfd)en  Mönig^cde  bon  1,04  m. 

('•"  nbc,  tn  ber  ̂ ägerfpradjc,  i.  ©ctoeü). 
Cfnbe,  3)orf  im  preuß.  Siegbcj.  «rndberg,  Sanb* 

fretö  ̂ agen.  bat  eine  ebang.  ftirdje,  @teinbrüd)e  unb 
(i8«0)  3027  (&inn>. 

u  bc,  ̂ ermann,  Slrdiitef t,  geb.  4.  SKärj  1 830  in 
SanbSbcrg  a.  b.  ©artbe,  be^og  1848  bie  ©aualabemie 
in  ©erlin  unb  n ahm  bier,  nad)  audgebcbntcu  Stubien* 
reifen  in  faft  allen  Sänbem  Europas,  feinen  bauern* 

ben  '«ufcntbalt.  1859  jum  !öniglid)en  ©aumeifter, 
1878  jum  ©aurat,  fpäter  jum  ®ebeimen  9iegterungS> 
rat  ernannt,  tft  (E.  jugleid)  ©orfteber  eine«  3Äeifter= 
atclierd  an  ber  fcutftalabcmie,  Wttglieb  bcr  Wfabemie 
be«  ©auroefen*  unb  l&örcnniitglieb  ber  Äunftalabc. 
mien  ju  SJien  unb  St.  $eter*burg.  Äit  ber  neuern 
©auentrotdelung  Öerlind,  befonber«  in^ejug  auf  ben 
Stilen«  unb  Salaftbau,  ift  C?nbc«  ̂ iame  eng  berbtüpft. 
3nÖentetnfd)aftmit©ilbelm  ©bdmann  (geb.  1832) 
erbaute  er  unter  anberm  bad  9totc  5d)lof},  W  $>auä 
bei  ̂ reumfebeu  SobentrebitgefeUfäaft,  bie  SKeininger 

I  Sanf ,  bie  Jierbäufer  im  joologifdtcn  Warten,  bie 
fcciufcr  bcr  Scutbitrafee,  bie  Soge  Siosol  ̂ )orf,  bad 

Vätfcum  für  SöKertunbc,  bad  l'anbedbaud  für  bie 
Srobinj  Sranbenburg.  bie  3Jigfontobanl,  bie  ©an! 
für  fcanbel  unb  ̂ nbuftric  in  Berlin,  bai  erbprräilidje 

Salaid  in  3)eff  au,  bad  £anbe$()au3,  bie  Synagoge  unb 
i  bie  Sani  beä  Sparfa|icnberetn8  in  Sanjig  ted*  im 
I  Stil  ber  italienifd)en,  teil«  im  Stil  ber  beutidjen  Kc« 
naiffance,  ftetö  mit  <£rfolg  befrrebt,  eine  monumentale 
Söirfung  ju  cacid)en.  1886  tourbe  er  bon  bcr  ja  mini 
fdben  Regierung  beauftragt  bie  Släne  ju  einer  Steide 

bon  Monumentalbauten  für  £otio  -,u  entmerfen. 

(ynbeabour  (fpr.  eni>fara*r),  $luB  in  ber  britit'cb' 
auftral.  «Kolonie  Ouecndlanb.  Seine  äKünbung  unter 
15°  27'  nörbl.  Sr.  bei  (Sooftomn  in  ba8  ftoraaenmeer 

bilbet  einen  guten  fcafen,  in  ben  C£oo!  17.  Juni  1770 
einlief,  um  fein  burd)  bie  Äuratlenriffe  befebäbigte* 
Sd)iff  au^ubeffern. 

(vnbcauourftrafjc  (fpr.  tnWwn*r=),  ber  fübltcbfte 

Seil  ber  Xorreöitrafte,  jn>ifd)en  ber  ̂ orbfpitie  ̂ fluftra« 
lien«  unb  ben  Srince  of  33alc3«3nfeln,  ift  für  große 
Sdjiffe  unfid)cr,  weSboIb  ftatt  ibrer  ber  »anal  ber 
Srince  of  S3alc««Jnfcln  geroablt  wirb,  goof  entbedte 
bie  S.  1770  unb  benannte  fte  nad)  feinem  Sduff. 

Endecha  (fpan.,  fpr.  »betf*a»,  Hlagelieb,  Xoten« 
Hage,  in  bcr  SHcgcl  augbierjeiligenStanjenbeftebenb. 

C^'ttbcd)rift,  f.  Sntidjnft. 

(f-ttbclabc,  bdn.  Gilanb  im  fübtoeftlidint  Xeil  bei 
Äattega«,  bei  Dorfen«  gjorb,  ̂ um  jütlänbifd)en  *mt 
«arbu«  geböria,  13qkm,  mit  beut  »ird)borf  (L 
unb  (1880)  680  Sinn). 

("'it bemann,  SBilbelm,  ;«oditoiebrer,  geb.  24. 
'Äpril  1826  in  Marburg,  ftubierte  bafelbft  unb  in 
Jpcibclbcrg,  trat  1846  in  ben  rurbefftfdjen  Jufriibicnft, 
toarb  1852  Untcrftaatöantoalt  in  Sitnteln,  1863  >. 

ftijamtdaffeffor  in  Sulba,  1856  Äffeifor  bei  bem  bior» 
tigen  Dbergerid)t  unb  1862  orbentli(ber  Srofeffor  unb 
Dberappellation8gcrid)t«rat  in  3ena.  1876  mürbe  er 
als  Srofciior  an  bie  Untberfttät  Sonn  berufen,  1884 
jum  öcbeimen  ̂ ufH^rat  ernannt,  llntcr  feinen  31 

rcid)en  Scbriften  finb  Ikvi'oi^uIh'Lh'ii:  >Xie 
lehre  bti  .äibilprojcffeg«  (^eibelb.  1860,  2  «bilgn.); 
»$)a3  bcutfdjc  .^anbel«red)t«  (baf.  1865, 4.  VufL  1887 ) ; 
»2>a«  beutfebe  3ibtlproäeBred)t«  (baf.  1868);  »3Sc 
9{ed)t«bilfe  im  $orbbeutfd)cn  Sunb«  (Serl.  1870); 

»2)tc  ̂ >aftppid)t  bcr  ©ifenbabnen,  Scrgtoerfe  tc«  (bai. 
1871.8. «ufL  1886);  »DaSSiedjt  bcrWricngcfeUfmaf 
ten«  (^eibelb.  1873);  »Stubien  in  ber  romanifdj'lano« 

tnjttfd)en©irtfd)aft«'  u.  9ied)tSlcbrc«  (Serl.  1874  -83, 
1  2Sbc);  >2>er3Rarfenfd)uf«  (baf.  1875);  »Der  beutfebe 

^tbilprojeB«  (baf.  1878 -79, 3 Sbe.);  »Da* cnbabnen«  (Seip.v  1886);  »Da*  beutfd 
berfabren«  (baf.  1889);  »2>a8  ̂ ibilprojeBbcrfabren 
nad)  ber  tanontftifd)eu  Söhre«  (Serl.  1890).  ftud)  gab 
er  mit  anbern  bai  »Jpanbbud)  beS  beutfeben  ̂ anbel^, 

See«  unb  8öcd)felrcd)te«  (SeipA.  1881—83,  4  Sbc.i 
beraud.  (£.  »arb  1867  in  bie  Sunbeäfommifiüm  für 
Aufarbeitung  einer  allgemeinen  3ibilpro}CBorbnung 
gcwäblt,  nahm  1872  an  bem  allgemeinen  ftatiftifeben 

Kongreß  31t  St.  SeterSburg  teil  unb  geborte  1871— 
1873  bem^eid)0tag  aU'flbgeorbncter  für&fcnad)  an. 

(vubemte  (gried).,  enbemtfdje  Äranlbeiten. 
bon  eudemos,  >einbetmtfd)<),  Soll««  ober  Sanbc* 

[  Iran  t  hei  ton,  ruckte  an  einem  beftimmten  Crt  bäufig 
bortommen,  bafelbft  beimifd)  (enbemifd))  finb.  So* 
mobl  atutc  al«  djronifd)«  Hranf heuen  Ibnncn  al«  (L 
auftreten.  S«  liegen  ihnen  ftet«  lolale  Sefonberbeiten 

J  su  Örunbe,  meld>e  balb  in  ber  Sefcbaffenbeit  be# 
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»oben«,  beS  SSaiicrS  unb  bet  fiuf t,  balb  auf  örtlidjen 

Ginridüungcn  unb  LcbenSgewobnbeiten  beruhen,  balb 
aud)  bie  ftolge  einer  gewißen  abnormen  Söcfchaffcn» 
heu  lotc^tiger  Lebensmittel  ber  Skalierung  finb.  — 
$cr  ©oben  lann  infofern  Urfacbe  einer  G.  fein,  alS  in 

ttim  bestimmte  Siran  lbcUSurfad)cn,  oor  allem  SNitro' 
Organismen  Aur  ©ntwidelung  gelangen.  So  ucrlMlt 
eS  fid)  ,V  ©•  bei  beut  Sumpf«  ober  Skdifclftcbcr,  aud) 
bem  (Felben  lieber.  £aS  SBaffer  lann  Xräger  ber 
(Sbolera',  aud)  ber  JöpbuSbaciUcn  fein,  &S  treten  bann 
(Spolera«  ober  XttpbuSertrantungen  unter  ben  2Ren* 
feticn  auf,  bie  baSfelbe  Jrinlwaffer  benußen.  äÄandje 
ärantljeiten  ftnb  bauernb  nur  in  gennffen  öegenben 
cnbemifd),  fo  bie  (Sbolera  im  ökbiet  AWiid)en  (Sanges 
unb  Srabmaputra,  tonnen  ft<f>  bann  aber  oon  hiev  auS 

über  antue  Erbteile  in  einzelnen  SeudjenAügen  miS» 
breiten  unb  fo  Aur  Gpibemie  (f.  b.)  werben.  i>öd)ft 
wahrfdjeinlid)  geboren  aud)  ber  HrctiniSmuS  unb  bie 

fitopftrantbett  au  benjenigen  'Mffeltionen,  welche  Der» 
möge  einer  gewiffeu  iöobenbefd)affenljcit  enbemifd) 
ftnb.  Vlbnorme  Vrfdmffenbeit  ber  3RaiSnabrung  ift 
Urfacbe  bcSVcHagra  inCberitalien.  Tie  Hne  bei  haut 
heit,  wclcbe  ebenfalls  al«  enbmifdje  itranlbeit  auf« 
tritt,  beruht  auf  ftarfer  Beimengung  oon  SRutterlorn 

»um  Soggcnmct)!.  Verunreinigungen  beS  Jrintmaf» 
ferS  oeranlaffen  an  Dielen  Orten,  mmol  bei  foldjen, 

welche  nidjt  anbcnöenußbiefeSSBafierS  gewöhnt  ftnb, 

enbemifebe  SKagcn»  unb  $armfatarrf)e.  Vgl.  Jpirf  4, 
Jöanbbud)  ber  biirorifä  geographischen  Pathologie  (2. 
Wufl.,  Stutta,.  1881), 

(s'nbentd),  ̂ farrborf  im  preuß.  SegbeA.  Köln, 
LanbtrctS  Vonn,  bat  eine  fatb.  hu  die,  eine  1>mmt- 
irrenanftalt,  in  welcher  1856  ber  Äomponift  S.  Sd)u« 
maim  ftnrb,  unb  uwo)  3354  (Entw.  $abet  berÄrett  j» 
berg  mit  einer  weithin  ftd)tbaren  ̂ Ufabrtstirtbe. 

(*nber,  1)  Johann,  Maler,  geb.  4.  Soö.  1793 
in  ©ien,  geft.  bafelbft  16.  SJtörA  1854,  bilbete  ftd)  an 
ber  bortigen  Wabemie  unb  erwarb  burd)  feütöemälbe: 
%ob  SJJarf  Aurels  ben  fllabemiepreis.  StamalS  ftanb 
xVabeu  mit  feinen  trefflieben  SDäniaturportrftten  in 

größter  Beliebtheit,  unb  ©.  ahmte  beffen  SRanier  er» 
T  olgreid)  nach.  Ör af  Stephan  «,^c dn'iü) t  nnbm  1 8 18 ben 
u  imitier  auf  einer  Keife  nacb&riecbenlanb  unb  Italien 
mit,  welche  ihm  chemo  wie  fein  fpäterer  Wufentljalt 
in  Italien  als  $cnftonär  ber  Wabemie  1820  reiches 

VilbungSmaterial  ui  führte.  1826  und)  ©ien  Aurüd» 
gelehrt,  entfaltete  er  im  ftad)  ber  Vorträtmalerci  eine 

oiclfeitige  Xbätigteit.  Sein  beftes  Skrt  ift  baS  JrreuAi» 
gungSbilb  in  ber  Xumalapette  beS  StepbanSbontS  in 
©ien  (1850  —  52). 

2)  XbomaS,  SRaler,  beS  &origcn3wiUingSbruber, 
geft.  28.  Sept.  1875  in  SBien,  mar  ̂ iimi  ber  Stener 
Wnbemie,  nahm  ftd)  fpäter  bauptfäcblid)  Ii laubc  Lor« 
rain  unb  9htiSbael  jum  Vorbilb.  Sluf  einer  Keife 

nad)  Vraftlien  1817  fammeltc  er  900  3etd)mntgen, 
brachte  fobann  5  %af>re  als  laiferlidjer  ̂ cnfionftr  in 
9}om  ju  unb  bereifte  aud)@ried)en(anb  unb^aläfrina. 

1836—51  mar  er  ̂rofeffor  ber  i'anbfdjaftSmalerei  an 
ber  23iener  Vlfabemic.  ßnbcrS  fianbfduif ten  jeigen 

eine  täd)tige  ©eberrfdjung  ber  tedtniidien  IV'ütcI,  er» 
mangeln  jebod)  ber  Stimmung. 

8)  Sbuarb,  Dealer,  Sobu  t>on  S.  1),  geb.  1824 
in  Sdien,  bilbete  fid)  unter  ber  Leitung  feines  SktcrS 
uoqugSmeife  im  biflorifcbcn  Qknxt  aus.  @S  feb.lt 
feinen  Silbern  nid)t  an  gefälliger  ̂ ompofition,  an 

Sjbantafte  unb  Leben;  bod)  ift  ihr  Äolorit  oft  ju  bunt. 
Seine  tjeroorragenbiten  Öemälbe  ftnb:  foans  I.  im 
»Heiter  beS  ©enoenuto  GctUni;  Sb^alefpearc,  am  ̂ >of 

]  ber  ftönigin  ölifabetb^  ben  »aXacbctb«  borlcfenb;  bie 
I  SluSfteQung  ber  ̂ ogartbfdjen  3eid)nungen;  Äaifcr 

3^ofcpbS  3ummmentreffcu  mit  l'i'o^nrt  ;  bie  Vlnclbotc 
[  Dom  Gi  beS  GolumbuS;  Sdjiller  am  öofe  in  Söeimar; 
SRembranbt  in  feinem  Wtclicr,  bie  Scb,ad)partie  unb 
"ilftrolog  unb  Wbept. 

(vubcrbt)lanb,  boljc^ufel  im  9lntarf tifdjen äßecr, 

unter  bem  fübli(bcnS?olartrciS  u.50üöftl.L.o.Wr.,mit 
ber  öftlid)  baoon  gelegenen  SÄempinfel  auf  28,(HX) 

i  qkm  (500  CUR.)  gefdjä^t,  1831  üon  bem  englifrfjcn 

|  Walfänger  SJiScoc  entbedt. 
(>  nbermatif  die  Wctliobc,  bicicnige^eilmctfiobe, 

bei  meldjcr  bie  ttnmenbung  ber  Slrjneiftoffc  auf  bie 

;  üon  ber  Oberfyaut  entblößte  $>aut  gefeftiebt.  ©tan  et* 
»eugt  auf  ber  ̂ aut  mit  einem  Slafeupflaftcr  eine 
vlafc,  entfernt  bann  bie  abgehobene  Cbcrf?aut  unb 

läfet  nun  bie  VlrAneimittel  in  trodner  ober  flüffiger 
5orm  auf  bie  rounben  Stellen  einnrirfen.  Sie  brat» 
gen  bDtt  bier  auS  üerutütelft  ber  L^mp^gcfäBe  in  ben 
ftörper  ein.  Xie  e.  SR.  bat  im  Anfang  biefeS  ̂ ab> 

buitbertS  namentlid)  in  ̂ ariS  in  hohem  Wnfefjen  ge« 
ftanben,  ift  jebod)  ganj  mieber  außer  (äebraud)  getont» 
men,  ba  man  in  ber  b*)pobermatifd)en  SÖcetb^obe, 

b.fi.in  ben  fu6rutanen3njeftionen(f.  b.),  ctnSßittei  ge> 
funbett  hat,  n>eld)«S  an  Sidjerbeit  unb  Stbnelligtcit 
ber  SBirtung  »ie  an  ©equcmlid)teit  für  ben  Patienten 
bie  e.  3K.  weit  hinter  fid)  jurädläßt  unb  bod)  alle 
3»ede  berfelben  erfüllt. 

C^nbcrmo,  SBai  an  ber  Sübtüfte  ber  japan.  3nfcl 

Jefo,  unter  42°  2'  nörbl.  ©r.,  bringt  11  km  weit  in 
bie  tfüfte  ein  unb  ift  burd)  eine  tieine  ̂ nfel  oor  bem 
Anprall  beS  OjeanS  gcfd)ü$L  T  ie  außcrorbentlid) 

günftige  Lage  ber  Bat  bei  ber  Verwertung  ber  &or> 
ften  unb  aJnncralicbcuje  JefoS  wirb  bei  einer  lommcn* 
ben  Ket>i)ton  ber  Vertrage  Japans  mit  ben  3Käd)ten 
roobl  jur  öorberung  ber  Eröffnung  ber  Vai  für  ben 
fremben  ̂ anbel  führen. 

©nbcruiKperf.,  »baS  innere«),  foöicl  wie$>arcm. 

Eu  detail  (franj.,  fpr.  ans  betäj),  im  einjelnen,  Mei- 
nen ;  f.  Detail.  [$en,  mit  Sd)ulben  belabut. 

-nbetticren  (fraitj.,  m.  an«b<),  in  Sd)ulben  ftür< 
^'ttbflädie^  fooiel  wie  Vinatoib  (f.  b.  unb  »Jtri« 
C^nbgefdiniinbiflfeit^  f.  Sluflba^n.  [ftaü«). 
C^nbtcott,  William  GromninSbielb,  amerif. 

^olihter,  geb.  19.  9lov.  1827  in  Salem  (SRaffadju* 
fettS),  ftubierte  im  ̂ araarb  (loOegc  bic  Kedjte,  warb 
1850übootat,  1851  (Semeinberat  tn  Salem  unb  1857 

—64  Staatsanwalt  bafelbft.  1873  warb  er  Aum 
Siebter  am  Cbergeridjt  toon  aKaffadjufctts  ernannt, 

welches  Vmt  er  btS  1883  betletbete.  ̂ räfibent  Gleoe« 
lanb  übertrug  ihm  1885  baS  SriegSminifterium,  wel« 
d)eS  er  bis  4.  aRärj  1889  berwaltete. 

©nbingeit,  Stabt  im  bab.  ÜrciS  $rciburg,  \Hmt 
ISmmenbingcn,  am  Sorbfuß  beS  ßaifcrftublS,  [U1t  2 

fatb-  Äirdjen,  Söcinbau,  Lcber=,  Sd)ub'  unb3igarren« 
fabritation  unb  (i890)2704(Sinw.,  barunter  136  Goan» 

gelifd)e  unb  30  ̂ uben.  -  6.,  juerft  763  erwähnt, 
Ipäter  ̂ auptort  ber  $>crrfd)aft  Ufenberg.  tarn  1387 
an  Cftcrreid)  unb  würbe  1415  freie  JHcidjsftabt,  unter« 
warf  )td)  jebod)  alSbalb  wieber  bem  £>auS  Cfterreid). 

(?ubtometw(gried).),^nftrumentAurVcftimmung 
(?nbtt>ie,  f.  Cichorium.  [beS  ÜMcribimtS. 
(vnbforpcrrhcn,  f.  t^nt. 
EndL,  bei  botan.  Samen  ̂ Ibtürjung  für  St.  L. 

@nblid)cr  (f.  b.). 

(vnblid)  (lat.  finitum)  beißt  aÜeS,  was  entweber 

ertcnUD  ber  'JluSbebnung  in  Saum  unb  3«'*  ooec 
intenfio  bem  ©rabe  nad)  bcfdnäntt  ift.  Sal.  llncnblia). 

Digitized  by  Google 



7G0 
Gnblid&er  —  Gnboamote. 

(>nb(id)cr,  Stephan  SabiSlauS,  ©otanifcr, 

geb.  24.  3uni  1804  in  $re&burg,  geft.  28. 9Rär$  1849 
in  Sien ,  trat  1823  in  baS  er jbifqöf liebe  Seminar  \u 
Sien  unb  erhielt  bic  niebern  Seiben,  oerliefj  aber  182« 

ben  geiitlicbcnStanb  unb  marb  1828  an  berfrofbiblio* 
tbel  m  Sien  angcftcüt.  6r  ftubierte  nun  Siaturmiffen» 
fct)aften,  bef  onberS©otanif,  aber  auch,  oftafiatifcbe  Spra* 
djen.  namcntlid)  bic  cbincfifcben.  1836  warb  er  StuftoS 
bcr  botanifcbcn  Abteilung  am  9fotura(tentabinett  ju 
Sien.  1840  ̂ rofcffor  ber  ©otanif  an  ber  Unroerfttnt 
unb  2>ireftor  bei  botanifcbcn  (kartend,  6.  wirfte  and) 

mit  $?ammer*^urgftaü*  unb  (£ttingbaufen  für  bic  Sc* 
griinbung  ber  Afabemie  ber  Siffenfcbaften  unb  bc* 
tcüigte  ud)  lebhaft  an  ben  ©emegungen  Don  1848. 
9luS  feinen  jcd)lreicben  botanifdjeu  Serien  beben  mir 

beroor:  »Flora  Posoniensis«  (^reftb.  1830);  »Pro- 
dromus  florae  Norfolkicae«  (Sien  1833);  »®runb« 
jüge  einer  neuen  Theorie  ber  ̂ flanjenjeugung«  (baf. 
1838);  »Iconographia  genenun  plantarum«  (baf. 
1838);  »2>ie  SDicbijinalpfmn^cn  bcr  ö|tcrreid)ifd)en 

^barmafopöe«  ̂ af.  1842);  »Catalogns  horti  acade- 
mici  Vindobonensis«  (baf. 1842, 2  ©bc.);  »örunbjüge 

ber  ©otani!«  (baf.  1843,  mit  Ungcr);  »Synopsis  co- 
niferarum«  (St.  ©allen  1847).  (SnbticbcrS  größtes 
botanifcbeS  $<erbienft  befiehl  in  bem  oon  ihm  aufge< 
ftefltcn  natürlichen  ̂ flan$cnft)ftem,  roelcbeS  er  bar« 
gelegt  f)at  in  feinem  Seit  »Genera  plantarem  se- 
cundum  ordines  naturales  disposita«  (Sien  1836 

—50)  unb  fpätcr  in  feinem  »Enchiridion  botanienm 
exhibens  classes  et  ordines  plantarum«  (Seipj. 
1841).  $ieS  Serf  ift  feiner  ©ollftänbigteit  in  ber 
l£l)ara!teriftit  bcr  Emilien  unb  (Mattungen  megen  bis 
auf  bic  neuefte  unentbehrlich  geblieben.  Außer* 
bem  na  hm  (5.  ald  Mitarbeiter  Anteil  an  ber  bon  9teeS 

d.  efenbed  beforgten  Ausgabe  oon  9t.  ©ronmS  »©er* 
mifdüen  Schriften« ,  an  $öppigS  »Nova  genera  et 
«pecies  plantarum« ,  an  ben  »Annalen  beS  Siener 
ÜJtufcuutS  bcr  Siaturgefchicbte«  unb  an  bcr  »Enumc- 
ratio  plantarum,  quas  in  Nova  Hollandia  colle- 

ct C.  L.  B.  de  Huegel«.  Seit  1840  rebigierte  er  mit 
IRartiuS  bic  »Flora  Brasiliensis«.  Außer  bem  »91t* 
laS  bon  (£bina  nad)  ber  Aufnahme  bcr  3efuitenutif* 
ftonäre«  (Sien  1843  ,  6  fcefte)  gab  er  eine  Anjaljl 
fdjä^barer  ©eirräge  jur  ftunbe  ber  ältem  beutfeben 

unb  altllaffifcben  fiitteratur  fonrie  ber  ungarifd>en  GJc* 
ichicbtSqueuen,  fo  jmei  2)id)tungen  beS  ̂ riScian  (Sien 
1828),  bie  ©ruebitüde  einer  altbeutfchen  Überfefeung 
beS  9Battbäu§  *  (joangeliumö  (mit  «poffmamt  öon 
ftnÜcrSlcbcn,  baf.  1834  ;  2.  Aufl.,  mit  SRaßmann, 

1841),  bie  »Änalecta  grammatica«  (baf.  1836), 
»iBcrjcidnüS  ber  chinefifchen  unb  japanifdjen  9Rünjen 

beS  taiferlichen  SNünj-  unb  AntifcntdbinettS«  (baf. 
1837)  unb  »AnfangSgrünbc  ber  chinefifchen  ÜJram^ 
matii«  (baf.  1845)  heraus. 

(vnbmafj,  f.  SRafi. 
Onibmoräuc,  f.  »letfcbcr. 

(f-nboartcriitio ,  f.  «rirricnentjünbunfl. 
(rnbocarbium  (gried).),  bic  innerftc  &crjb>ut, 

f.  i>frj;  SnbocarbitiS,  f.  Oerjentjüitbuna. 

(*nb  od)  röm,  ber  in  ©änbern  unb  platten  in  ben 
Xiatomccn  uortommenbc  braune  ftarbftoff ,  bcr  aus 

ISbloropböU  unb  gelbem  Siatomin  befteben  fott.  Xad 
(£.  tvirb  burd)  bic  meiften  äSineralfäurcn  grün  gc 

färbt,  fluoreäjicrt  rot  unb  jeigt  bic  Wbforptiongftiti- 
fen  beä  (£l)loropbt)aö. 

Cvnbobcriuio  (gried).),  Sdju^fdjcibengeipcbe,  f. 
fieitunfldgemebe. 

(gried).).  \.  C^oflamie. 

Ghtbogcn  (gried).),  bic  GntftebungSrocifc  berieni» 
gen  feülidjen  ̂ panjenglicber,  bic  nidjt  auS  oberfläd)» 
lid>en,  fonbem  im  Innern  bcS<Mcn)ebeS  liegenben3rt» 
len  iljren  Anfang  nebmen  unb  baber  aue  bcr  Cber* 
fläche  berDorbrechen,  mic  j.  bie  Scitennntrjcln  unb 
«bnentinfproffe;  in  ber  ̂ ctrograpbie  ©cjcidjnung  für 
bic  in  ben  öefteinen  felbft  entftanbenen  Qkmcngteilc 

(autbigen),  ober  foöiel  wie  enbomorpb  (f.  b.). 
Endogenae,  eine  im  2>c  GanboUcldicn  ^flanjeri' 

fuftem  angeaenbetc  ©ejeiebnung  für  bic  SMonotornle- 
bonen,  med  nad)  einer  ältem,  fd)on  non  Uiotu  im  er- 

legten Sorfteßung  ber  Stamm  biefer  $flan.Kn  nidit 
wie  bei  ben3)ifotölebonen(Exogenae)  burd)  3un,a** 

an  bcr  Außenfläche  cincS  ringförmigen  .v>ol',tbn)erö in  bic  2>ide  mäd)it,  fonbern  in  bemfelben  bie  neuen 

GkfäHbünbel  fid)  innerhalb  ber  altern,  fdpon  X'cih-i  •. 
ten  bilben  foüen  Q.  SKonotonjlrtonen). 

Cf-nbofarp,  f.  3rua)t. 

Cvnbomctnrtd,  (Mebärmutterlatarrb. 
(vnbommaaiercn  (franj.,  fpr.  anaWhnSH») .  in 

Sdjabcn  bringen,  bcfd>abigen. 

(•»nbomorph  (enbogen,  gried).).  $c,jeid)nung 
für  bie  Seränbcrungen,  n>eld>e  bei  bem  Äontah  eines 

^ruptiDgeftein«  mit  einem  anbern  ©eftein  ba§  erftere 
crlcibet,  im  Öegenfaß »u ben  cromovphen  Montai; 
crfchcinungcn,  meid)e  bad  burebbroebene  9icbengeftein 

jeigt.  [Sknenbaut. 
(-^nboUblebttii?  (griccr>.),  (Sntjünbung  ber  tnnern 
enboprjhtat (gried).),  auf  anbern  ̂ flan^en  road>- 

fenbe  Sdjmaro^erpilje,  melcbe  mit  ihrem  SRneelium 
im  3nnent  ber  öemebe  ibrer  Siäbrpflanjen,  nicht  auf 

ber  freien  Cberfläcbc  ber  le^tern  leben  unb  hoebften* 

ihre  t^rurtifitation^organe  über  bie  Oberfläche  bcr 
")l  iilirpilan.se  he  in  ort  rei  iie  tt ,  im  @egcnfa^  ju  ben  epi* 
Pht)tifd)cn  ̂ iljen,  roclcbc  mit  allen  ihren  ieilen  ober» 
flächlid)  leben  (f,  3d)marofcci  uttb 

Chtbopla^ma  (gried).),  innerer ©ilbungetftoff,  bad 

im  Memt  bcr  sJ>ü ein. seit  unb  Itore  enthaltene,  ald  '-önn 
ftojf  bienenbe  Protoplasma,  jumUnterfcbieb  oon  bem 
ouften  barum  gelagerten,  bem  Steint  3ur9cabrung  bic- 
nenben  $laSma  ((sjropladma). 

(•»'nbor  i'jeiu  (£nbur).  Ort  im  iSraelit.  Stamm 
^fafchar,  fübiieh  üom  ©erge  % abor,  betamtt  burth  bie 
oon  Saul  furj  hör  feinem  6nbe  befragte  3au&mn 
:\>ere  oon  (£.).  (£rft  Sd)micrigfeitcn  macbenb,  ba 

Saul  für)  tun  her  bie  Ruberer  unb  Sabjrfager  fer* 
trieben  hatte,  gehorchte  fte  bod),  unb  ber  oonthrcitime 
(Seift  Samuels  Perfünbcte  Saul  bie  9rieberlage  feines 
.^cereS  unb  feinen  eignen  Job  (1.  Sam.  28). 

P-nboff öp  (gried).).  chirurgifcheS  ̂ nftrument  ]uv 
©efichtigung  ber  Harnröhre,  bcriparnblafe  unb  anbrer 

Organe  oon  innen ,  beftcht  im  mcfentlicben  aus  einer 
in  bie  betreffenben  Organe  cinjufü^renben  Möhre  mit 
©elcuchtungSapparat  if.  Scleuchtuna^apparate). 

Cvuboc<mofc  ui^  (vr,oCmoic  •  ?  t  oSmofc.  CS« 
m of e),  ber  gegenfeitige  fluStaufcb  &rocier  miteinanber 
mifchbarcr  ̂ lüfftgleiten  (f.  Diffufion),  roelche  burch  eine 
fein  poröfc  Schciberoanb  ooneinanber  getrennt  finb. 
3n  bem  i>alS  eines  ̂ läfcbchenS,  beffen  ©oben  abqc 

fprengt  ift,  lucrbe  mittels  eines  burchbobrten  StoruS 
eine  (ÖlaSröbrc  befeftigt  unb  bcr  fchlenbc  ©oben  burth 
eine  bnrübergebunbene  SchmcinSblaic  erfefet.  XieieS 
mit  einer  ̂ lüffigfeit, ©.  Seingeift,  gefüllte  föciäß 

((£  n  b  o  s  m  o  m  c  t  c  r)  merbe  nun  in  cht  meitereS,  Sai« 
fer  cnthaltcnbeS  öefäfj  eingefetttt.  3»an  wirb  nun 
bemcrlen,  bafj  ber  Seingeift  in  ber  Möhre  fteigt  unb 
nach  einigen  Stunbcn  oben  auSflicfU.  fclbit  roenn  bie 
SJöhrc  40  -  50  cm  bod)  ift.  CSS  ift  bemnad)  Saficr 
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burd)  bic  ©lafc  ]u  bcm  ©eingcift  in  ba«  ©cfäß  ber 
Sd)wcrtraft  entgegen  bineingebrungen  (6nbo«mofc); 
anberfeit«  aber  ifr  auch,  ©cingeift  au«  bcm  öefäß  3U 
bcm  ©äff  er  herausgetreten  (Gjro«mofc),  wie  man 
lcidd  an  ber  Färbung  be«  ©affer«  bemertt,  wenn  ber 
nngewenbete  ©cingeift  gefärbt  war.  Ta«  Steigen 

ber  ftlüffigteit  in  ber  8töt>rc  beroeif t ,  baß  mebr  2i>ai- 

fer  ju  bcm  ©cingeift  burd)  bic©laie  hinein-  al«©ein« 
geift  ju  beut  ©aßer  bcrauStrat.  6rfc(it  man  aber  bic 
«dimeinSblaie  burd)  emetfautf  cbutplattc,  fo  finbet  man, 

baß  inchr  ©cingeift  jum  ©ajfcr  manbert  nl«  um* 
gelehrt.  6«  fommt  alfo  bei  biefem  WuStaufd)  wefent* 
i  idi  auf  bie  ©efd)affenheit  ber  Sd)eibewanb  an.  Taft 

bie  beiben  ftlüfftgtcitcn  in  ungleid)cm  Waß  31t  ein* 
anber  übergeben,  erf hui  ftd)  barau«,  baß  bic  Scheibe* 
manb  in  ihre  Voren  oon  ocrfd)iebencn  Slüffigtciten 

oeriebieben  große  «Wengen  aufjufaugen  ober  3u  rci"or= bieren  oermag.  So  nehmen  3.  ©.  nad)  Viiebig  100 
G4cwid)t«teile  rrodner  Ocbfcnblafe  in  24  Stunbcn  in 
fid»  auf:  268  ©cwicbt«tcile  Gaffer,  133  ftocbfals 
löfung,  38  ©cingeift,  17  Änochenöl.  Sinb  baber 

©eingeift  unb  ©affer  burd)  eine  fotcr>e  ©lafe  oon* 
cinanber  getrennt,  fo  nimm !  biefe  bon  ber  einen  Seite 
©aifer,  oon  ber  anbern  ©eingeift  in  bcm  Verhältnis 

oon  268  3U  38  in  fid)  auf;  ba«  in  ber  ©lafe  aufge= 
taugte  ©affer  tritt  aber  ocrmöqc  ber  Wiuiebung  (91b* 
bäfion),  mcld)e  3Wifd)en  ben  ©affer*  unb  ben  ©ein* 
gcifttetld)en  beftebt,  3u  bcm  Skingeift  binäber,  ber 

reforbiertc  ©eingeift  cbenfo  $u  bcm  ©affer,  unb  3War 
werben  für  je  268  Teile  ©aifer,  wdd)e  ju  bcm  ©cbv 
geift  hineingehen,  nur  38  Teile  ©eingeift  31t  bem 
©affer  berau«trctcn.  Scnft  man  eine  lur^c  ©las* 
röhre,  welche  an  einem  ßube  mit  ©lafc  befpamtt  ift 

unb  eine  abaewogene  Wenge  Äod)fnl3  entbält,  mit 
bem  oerfebtofienen  übe  in  ©afier,  fo  tritt  aUmäbHd) 
etwa«  ©affer  ein,  löit  ba«  Stochfnl*,  unb  nun  beginnt 
bie  (gnboämofe  unb  S;ro«mofc,  b.  h.  e$  tritt  beftnnbig 

©affer  ein,  mäbrcnb  ftod)fal3  in  ba«  umgebenbc  ©af « 
fer  austritt,  örneuert  man  leßtereS  micberholt,  fo 

oerläßt  enblid)  aud)  bie  leine  Spur  beS  n Dd) fal  jeS  bie 
Si&hre,  unb  biefe  enteilt  eine  Wenge  reine«  ©äff er, 
welche,  wenn  man  ben  Verfucb  unter  bcnfelben  Vcr* 

bältniffen  wiebcrbolt,  ftet«  gicid)  groß  ift.  ©ci  Wn* 
wcnbungüerfcbicbcner  Salje  erbält  man  bagegen  un* 
gleiche  Wengen;  bie  j^lil.  welche  angibt,  wie  oicle 
«cwicbtfteile  ©affer  gegen  einen  öewid)t«teil  einer 
befrimmten  Subftanj  burd)  bie  Wcmbran  bjnburdV 

ge^cn,  nennt  man  baS  enbo8motifd)e  4tquiDa° 
lent  berfelben.  2>a3felbe  beträgt  für: 

 4,1 
«laubwfalj»  11,« 
S^nxfclfaurN  fiali  .   .  12 
3<6rorfeliaur(  Wafliujia .  11,7 
34n>fftUoure«  ftupforosob  »,s 

....  215 
24wefclfäurf    .   .   .  0,99 
Saut«»  f^nxfdfaur.  Aalt  2,s 
«Ifobol  4,8 
3u<ter  7,1 

?iiö  enbo«motifd>e  ̂ tguioalent  ift  aber  bom  siou  \m 
trationdgrab  ber  Reifungen  abbängig  unb  n>äd)ft  im 

aagemeinen  mit  ber  Temperatur.  v^m  alltäglidjen 
ücben  begegnen  uns  mandierlci  ©ciipiclc  enboSmo- 
tifö>cr  ©irfung.  üobnen  unb  (Ärbfcn,  rocld>c  man  in 
©affer  cinweidit,  quellen  auf,  weil  metyr  ©affer  burd) 
bie  K\<U haute  in  bic  gellen  hineinbringt,  a(§  oon  bcm 

^cllinbalt  berau«tritt  ©eftreut  man  einen  in  Sd)ci« 
ben  gefdmittenen  iNctticb  mit  tfocbfalj,  fo  jieb^t  er 

©affer;  bie  in  ben  $tüm  enthaltene  roäiferige  Sflüf' 
ftgfcit  tritt  nämlid)  in  größerer  Wenge  ju  ber  fonjen* 
trierten  Saljlöfung  b.erau«,  »cld)e  ftd)  bei  ©erübrung 

bed  Sal^eä  mit  ben  feuchten  Sd)nittfläd)en  gebilbet 
bat.  Die  6nbo«mofe  fpielt  im  fieben  ber  Wa^cn 

unb  Tiere  eine  überaus  wichtige  9ioQe,  beim  ber  Wu8« 
taufd)  ber  Säfte  jmifeben  ben  ring«  gefcbloffcnen  gel- 

len unb  ©lutgefäßen  tann  nur  cnbodmotifd)  burd) 
beren  ©anbungen  tmtbmdi  erfolgen.  Graham  hat 

gezeigt,  ba&  Äö'rpcr,  weld)c  im  fqtcn  3"flffno  triftal» linifd)  finb,  unb  bie  er  bcSfalb  Sfriftalloibfub* 
ftanjcn  nennt,  wie  j.  ©.  3"^«,  Salje  ic.,  oiel  leid)» 
ter  burd)  eine  porbfe  Sd)ctbewanb  hinburd)geb,cn  al3 

gewiffe  unrriftaümif6e  ̂ brper,  wie  £eim,  Iii  weift, 
ÖJummi,  fiaramel,  Ibölicbc  ftiefeifäure  u.  a.,  Weld)c 

mit  ©aficr  gallertartige  Waffen  bilben  unb  oon  Wra» 
bam  Stolloibfubünn^cn  genannt  werben.  Wan 
!ann  fia)  biefe«  Verhaltens  bebienen,  um  ftörper  oon 
beiben  Wrten,  Welche  miteinanber  gcmifdjt  finb,  burd) 

6nbo«tmofc  ooneinanber  ju  trennen.  Wan  nennt  bic* 
fed  Verfahren  X  i  a  1 1)  f  e  unb  führt  baSfclbe  au8  mittel« 

bc«  Dial^fator«,  eine«  flachen ©cfäfte«  auswart* 
lautfd)ul,  beffen  ©oben  au«  Vergamcntpapicr  beftcht ; 
biefe  Vorrichtung  läßt  man  in  einem  eine  beträchtliche 
Wenge  ©affer  enthaltenben  (Scfäft  fehwimmen.  @ieftt 
man  nun  in  ben  Dialnfator  j.  ©.  eine  au«  ®ummi 
unb  3"cto  gemifchte  iiöfung,  fo  wirb  ber  3uctcr  nad) 

einiger  3"*  fnft  ooDftänbig  burd)  ba«  Pergament' 
papter  in  ba«  ©affer  übergegangen  fein,  mährenb  im 
Tialofator  eine  faft  reine  ©ummilöfung  jurüdblcibt. 

(vnbofpcrm  (gricch.),  in  ber  ©otanit  ein  3«ß' 
gewebe  in  ben  Samen  (f.  Same). 

(*nbofpor  (Endosporium),  bic  ̂ nnenhaut  ber 
Sporen  jelle  bei  ben  Ätnptogamen  ;cnbofpore©af» 
terien,  f.  ©aftcric«,  <B.  36«. 

(vnboffiercu  (franj.,  fpr.  «ona«),  f.  3nbofrieren. 
Cvn  b  o  i  f  i  c  r  nt  a  f  tli  i  n  c  (Sil  b  p  r  c  H  m  a  f  d)  i  n  c),f  .Söud)* 

binben,  S.  003. 

CNborbelittm  (gried).),  f.  epithelium. 

Knbotlicrini f che  u.  er ot licrmif rfjc  *M cat tion, 
f.  Xbermochentif. 

(vnbreaftion,  bei  ber  Waftanalnfe  bie  9ieaHion 
(meiit  eine  ̂ nrbenocränbcrung  ober  bie  ßntftebung 
eine«  farbigen  9iieberfd)lag«),  welche  eintritt,  fobalb 

ber  erftc  übcrfdjüfftge  Tropfen  bc«  Sleagen«  hinju* 
gefügt  wirb;  Ofll.  Änal^fc,  6.  555 f. 

Cf-nbrctmc,  9teimc  am  SdjluB  ber  Vcrfc,  aud) 
Verbeutfdmng  oon  VoutSrimÖ  (f.  b.). 

is  noroo,  lüiartt  im  ungar.  «ointtar  «oeics,  an  oer 
itörö«,  mit  Sparfaffe  unb  08W)  10,898  magbarifd)en 

(römifd)'!atbolifchcn)  @inwofmem. 
(vnbipicl,  im  Sd)ad)fpiel  bie  le^te  ̂ hafe  ber  $ar« 

tie.  2>a  fid)  nur  noch  wenige  Sterne  auf  bem  ©rett 
befinben,  ift  ber  ?Iu«ganq  bc«  @nbfpiel«  bei  beiberfeit« 

forrchem  3><^n  our<^  wnaltjfc  theoretifa)  ju  ermit» 
teln.  »fiebrige  ftübrung  be«  Gnbfpiel«  ift  oft  fehr 
fd)wierig  unb  ba«  Stubmm  fold)er  Stellungen  tnter* 
effant,  we«halb  aud)  zahlreiche  erfonnene  (nicht  ber 

lebenben  Partie  entftammenbe)  Snbfpiele  ben  Sdiad)« 
freunben  jur  fiöfung  oorgclegt  werben.  Die  fd)önften 
fünftlichen  l£nbfpiele  oerfaßten  bie  Teutleben  tf  ling 
unb  ©.  ̂ orwt^,  bie  iebod)  beibe  tu  (Snglanb  lebten. 
Vom  Problem  unterfd)cibet  ftd)  ba«  <£.  houptfäd)lid) 

baburch,  baß  e«  fid)  im  <S.  nur  barum  hanbelt,  (Gewinn 
ober  Ütemiö  ju  erzielen,  nid)t  aber  barum,  in  be 
ftimrater3ügejahl  matt  au  feben.  ©gl.  $oh-  ©erger, 
Theorie  unb  $rayi«  ber  Cnbfpiele  (2eip3.  1890). 

(vnburfarfic  (Causa  linalis),  fooiel  Wie  3wcd 

(f.  b.).  infofern  berfdbe  beftimmenben  Einfluß  auf 
Cvnburtcil ,  f.  Urteil:  [ben  ©iflen  bot. 

t'fnbmnton,  ber  feböne  Schläfer  ber  gried».  Wntho» 

(ogie,  Sohn  be«  ,'-icuo,  nad)  anbern  bc«  ttethlioS  unb 
ber  Äalufe,  ein  Jüngling  oon  auSge3eid)neter  Sd)ön* 
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beit  unb  (Beliebter  ber  Selene  (Suna),  bie,  fo  oft  er, 

oon  ber  Jagb  ermübct,  auf  bcm  Öcrg  i'atmoS  in  Äo- 
nen, too  man  fpäter  fein  Qkab  geigte,  entfcblummcrtc, 

Hebenb  ju  ibm  berabftieg,  um  ihn  ju  lüffen  unb  bei 
ibm  ju  i üben.  Sie  gebar  ihm  50  Södüer  (nad)  ©ödlj 
bie  50  SRonbc  beä  olompiicben  {$cftcüflu8  bebeutenb), 

unb  3eu8  gcwäbrte  üjm  auf  feine  SJitte  enrigen  Scblaf 
mit  llnftcrblid)tcit  unb  Jugenb.  Sine  anbre  Sage 
läfit  ii\  nad)  (Iiis  eintoanbern  unb  biefe  2anbfd»aft 
Don  iimi  beberrfd)t  Werben,  (so  jeigte  man  aueb  fein 
©rab  in  Clompia.  Der  SBefud)  ber  Sclene  bei  ©.  ift 

ufig  auf  Stunftroerten ;  eine  Statue  be3  fd)lafenben 
t  im  Wufeum  au  Stodbolm.  Der  3JiUtf)u3  bangt 

jebcnfnllä  mit  bem  SRonb  jufammen.  Die  einen  feben 
barin  ba3  $Jüb  bcö  SJionbeS,  toelcber  gleicbfam  in« 

Gaffer  taud)t  unb  ba*fclbe  hißt;  SJJar.  Mütter  (»©f« 
faljS«,  ©b.  2)  fafet  (5.  als  bie  untergebenbe  Sonne, 
Selcnc  alä  ben  aufgebenben  3Jionb. 

<?nbt,njcrt,  footcl  mit'Sntd.  DoJ  preufufcbeSanb« 
red)t  fübrt  alö3iebcnbeftimmungen  ber9tcd)tggefd)äftc 
bie  Söebingung,  ben  SSctoeggrunb  unb  ben  S.  auf  unb 
legt  bem  (S.  in  ber  Segel  bie  SBirlung  einer  aufiöfen« 
ben  SJebingung  bei 

Sfamc  bc§  obent  $lpurimac  (f.  b.). 
®neW  (©ne$),  fooiel  wie  SUüS. 
©uelt,  f.  Pennisetum. 
(vnclt)fia,  f.  ClQfia. 
(fnenfef ,  Didjter,  f.  (SniM. 

(Energie  (grieeb.),  Straft,  Ib<ttfraft,  SSirtungSoer« 
mögen;  aueb  Straft  beä  Gfjaratterä,  Siacbbrurf;  baber 
energifd),  ftarl,  frafroott,  nadjbrüdlid).  Über  ben 
begriff  6.  in  bcr  SKcdjani!  f.  «ruft. 

(htergumen  (nned>.),  ein  oon  einem  Dämon  be* 
feffener  rafenber  Sämänner  (f.  ttrorjiÄmu«). 

<£ttcrtwttOtt(lat.),  (5ntnermmg;  Durcbfcbneibung 
beä  Sebncrocn  bei  brobenber  Ötefabr  fr)mpatt)ifd)er 

Wugcncrtranlung;  encroieren,  entneroen,  cnt= 
fräften. 

(Sulttt  ($eneter),  alte«  SJolf  in  $apblagonien, 

in  ber  biftorifeben  3eit  febon  aus  feinen  urfprüng» 
lieben  Sityen  oerfd)tounben,  iöunbeägenoifc  bcö  ̂ ria« 
mos  oon  Droja,  mit  ber  Stabt  Wmtfoä,  angeblidjee 
Stammooll  bcr  SJeneter  (f.  b.)  in  Italien. 

En  face  (fron,}.,  fpr.  anq  fäf),  oon  oom,  f.  Face. 

En  famille  (franj.,  fPr.  an8  famtj'),  im  engern  fra* 
milicnfrciä. 

Cf-nfantiit  (fpn,  auafanfitäitfl),  SBartbClemb  $ro» 
fper  (geroobnlid)  $ere  (£.  genannt),  Saint  «tmonift 
unb  §auptocrtreter  be$  Saint  «Simoni«mu8  (f.  So- 
MaltSmuS),  geb.  8.&cbr.  1796  in  ̂Jarid  al«  Sobn  eineö 
öanlicrö,  geft.  bafelbft  31.  Wug.  1864,  rourbc  in  bcr 

poltytedmtfcben  Sd>ule  gebilbet  unb  befugte  bann  alo 
Söeinrcifenber  Belgien,  3feutfd)lanb  unb  Su^tanb. 

1821  trat  er  in  ein  '-ümttlxni«  ,yt  $eter«burg,  febrte 
teboeft  1828  :mcti  iniri*  jurürf,  too  er  Jlaffterer  bei 
ber  ̂ nootbelenban!  murbc.  öemeinfebaft  mit  bem 

ihm  befreunbeten  Olinbe  Siobrigued  ftubiertc  er  bie 

Sdjriften  Saint  «Simons  unb  grünbete  1825  eine  I 
SrommanbitgefeUfcbaft  jur  Unterbaltung  be$  J^our« 
nal«  »Le  Protecteur«,  in  bem  er  Samt  -  Simon«  i 
3been  enttoidelte.  9iad|  unb  naa>  btlbetc  fidj  um  ibn 
unb  ̂ ajarb  (f.  b.),  namentlicb  feit  1829,  ein  s\m* 

oon  'ün^ängern,  bie  Sdmle  ber  Saint  »Sinumiftcn 
lourbc  begrünbet,  unb  in  bem  College,  bcr  33krcini« 

gung  ber  ßmgeiocibten,  mürben  6.  unb  9a,wrb  -,u  I 
••heben  Tätern«  (p^res  supremes)  getoeibt.  %töbrenb  j 
S-Bajarb  bie  pfnlofopoifaVpolttifcbe  Seite  be«  Saint« 
Simoniemu«  auSbilbctc,  »erfolgte  6.  bicp^ilofopbifcb'  | 

fojiale  Siidjtung,  iubem  er  bicfelbe  in  ein  pbantaüifrfh 

rcligiöfe«  Wctoanb  füllte.  (Sr  erflärte  bie  oon  ber  Öe* 
feUfdiaft  aufgehellten  öefe^c  fürungeretbt,  namentlid) 

in  5Jcjug  aut  bie  ©be,  forberte  bie  oödige  Smaniipa' 
tion  ber  grauen  unb  oerteibigte  aud)  in  ber  (Entroidc* 
lung  bcr  ebnifeben  2beorie  oon  einem  Xoppelpriefter 
bie  tfrcibeii  be«  geicbletbtlicbcn  $erfebr«.  hierüber 

brad)  1831  3mift  unter  ben  igäuptern  bcr  Scbulc  au?, 
unb  ber  politifdje  Deil  ber  Sefte  mit  $ajarb  trennte 
lieb  oon  bem  Üimm  tt§  Alciichcö«,  mäbrenb  (L,  ber 
oon  nun  an  »Le  Pere«  bieß  unb  ftd)  oon  feinen 

bigern  für  baö  »lebenbige  Öeie$«,  eine  Vtrt  ÜHcffiaS. 
ertlären  ließ,  ftcb  mit  einigen  40  ibm  treu  gebliebenen 

Wnbängcrn  auf  feine  iöejt^ung  in  SRemlmontant  ju< 
rüd.^og  unb  bort  eine  patnarcbalif4«fosialifrifa>e(^e 
fcUfdjaft  nad)  feinen  i! ehren  organifterte.  Die  Staate 
gemalt  fab  in  ber  $erbinbung  eine  $erle^ung  be« 

vereindgefc^cd,  .^uglcirfi  aud)  bcr  guten  Sitten  unb 
ftellte  (£.  mit  fernen  ©ejioff  cn  (Slobrigue«,  3Kicbel  l£  beoa- 
Her,  Duoe^rier,  $arrau(t  k.)  tot  bieüfftfen.  (S.  rourbc 
im  fluguft  1832  juföefangni«  u.Qklbftrafe  oerurteilt. 
3)ie$erbmbung  mürbe  aufgelbft,  berSainUSimoni« 
muäroarbamitoerniebtet.  Cgüig,  nad)  einigen  Itan» 
tenf einer  ̂ aft  »ieberentlaffen,  nad)Vignpten  u.  mürbe 
bort  ald  Ingenieur  bc«  ̂ afeba«  an  ben  9ftlbämmen 

befd)äftigL  feieber  nacb  ̂ranfreid)  jurüdgefebrt,  er^ 
bielt  er  etne  Wnftettung  ali  ̂ oftmeifter  unb  ging  bann 
als  ÜRitglieb  einer  mit  ber  llnterfucbung  ber  Stoloni« 
fationäfrage  beauftragten  ftommiffton  nad)  eigenen. 

Diefe  Srage  beiprad)  er  in  feiner  Sdjrift  »Colonisa- 
üon  de  l'Algerie«  (i*ar.  1843).  9iad)  ber  gtbruar 
reoolution  rebigierteer  roieber  ein  Journal,  »Le Credit 
public«,  ba«  oiel  oon  bem  alten  Saini*Simomfhid>en 
Seift  in  fid)  batte,  aber  balb  au*  ©elbmangcl  einging. 
Spater  marb  er  bei  ber  SBerroaltung  ber  Cponcr  löabn 
angeftcllt.  3>on  feinen  Scbriften  oerbienen  Grmäb* 
nung:  »Economie  politiqae,  et  politique  Saint- 
Simonienne«  (1831);  »Morale«  (1832);  »Le  livre 

nouveau«  (1832);  »La  reli^ion  Saint-Simonieune« 
(1831).  Seine  Sterte  erfdnenen  gefammclt  mit  benen 
oon  Saint  r im on  in  17  ©änben  (9b.  24—40,  %ax. 
1865  ff.).  $gl.  aaftille,  Le  pere  E.  ($ar.  1859). 
Enfants  de  France  (»Äinber  ̂ rontreid)«« ),  in 

Sfrantreid)  ebebem  Qe,^eid)nung  ber  legitimen  shnber 
unb  (£n!el  be«  regierenben  Jtönigä;  bic  übrigen  *er« 
manbten  beSfclben  biegen  princes  unb  princesses  dn 
■ans  (»^Jrinjen«  unb  »^rinAcfunnen  oon  Öeblüt«  ). 

Enfants  de  troupe  (»Solbatenhnbcr«),  in  ben 

franj.  Slegimcntem  Söbne  oon  äRilitärä  (1 — 2  bei 
einer  Kompanie,  (SSfabron  ober  ̂ Batterie),  bie  auf 
StaatSbftcn  erlogen  nmrben.  oe\u  erbalten  bie  a 
milien ,  beren  Söbnc  burdf  eine  Srommiffton  bierfür 

oorgefd)lagen  merben,  Srjicbungägelber  oon  100 — 
180  Jrnnt  jnbrlid);  mit  bem  13.  fiebendjabr  treten  bie 
finaben  in  Militär  *$orbereüungdfd)ulen. 

Enfants  perdus  (franj.,  »oerlorne  ilinber«),  im 
Mittelalter  unb  bis  ins  17.  3abrf).  leid)te,  mit  Vtrte= 
bufen  bemaffnete  Gruppen,  toelcbe  bei  einem  Angriff, 

beim  Sturmlauf  oorangingen  unb  bcSbalb  für  oer- 
lorcn  galten.  4>fll.  SJcrlorner  ixntfe. 

Enirants  sans  souci  (franj.,  »ftinber  obne  Sor» 

gen«),  92ame  einer  @efeOfd)aft,  nun  die  unter  ftarl  VL 
tn  $ariS  3ur  Darfteilung  oonSpottfpielen,  ben  fogen. 
Sotties,  prioilegiert  morben  »ar  unb  ber  Confrerie 
de  la  passion  (f.  b.)  fowic  ber  Qknoffenfd)aft  ber 
Bazoche  (f.  »«iod>e)  große  Äonturrcnj  bereitete.  S« 
ftanb  unter  einem  eignen  Cberbaupt,  baS  ben  Ditcl 
»prince  des  «ota«  (»ftürft  bcr  Marren«)  führte,  mürbe 
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aber  tocgen  ber  jügclloicn  Soweit,  in  bie  fte  fpätcr  bei« 
fiel,  mehrmals  unterbrach  unb  fanb  1659  ibr  (Sttbc. 

Enfant  terrible  (front,.,  >Sd)redenStutb«),  ein 

plaubcrbafteS  ftinb,  baS  burd)  Siebercrjählung  gc« 
bitter  ober  gegebener  Tinge  jc.  feinen  Mngcbörigcu 

Verlegenheiten  bereitet;  bo$tr  jemanb,  ber  feine  ̂ Jar* 
tei  ober  Sadjc  tompromittiert.  Ter  VluSbrud  foll  bout 

^eieftner  $aul  öabarni  (f.b.)  berftammen,  ber  ihn  als 
Titel  für  einen  fetner  tontifeben  SBilberbogen  erfanb. 

(vnfiba,  2anbfd)aft  im  öftlidjen  tumS,  roeftlid) 
bon  3ufa,  mit  ber  Sebdja  valf  el  Wentel  im  C.  unb 
beut  See  ftelbia  im  S3&  unb  mebreren  niebrigen  Qk« 
birgSuigen ,  bie  juin  Teil  mit  Kälbern  öon  Tannen 
unb  Tbujabäumcn  bebeeft  ftnb,  töäfyrenb  einige  Tbälcr 

groBc  Cltbenpflanuntgen,  anbre  ©etreibebau  aufwei« 
fett,  nod)  ottbre  ftd)  tretf  ltd)  für  SScinbau  u.  Sdmfutcht 
eignen.  3ur  iHömerjett  enthielt  baS  fianb  17  Stäbte, 
öon  benen  nod)  Quitten  borbanben  ftnb,  jctjtt  befteben 
nur  öicr  Törfer,  brei  öon  Serbcrn  bewohnt,  eins  öon 
SKoltefern ,  meld«  bureb  eine  SttarfciUer  Öefetlfcbnft, 
ber  bie  franjöfifcbe  ̂ Regierung  120,000  $>eftar  £anb 

berliel),  lue  riter  gebraut  iborben  finb.  Vgl.  •  L'Ennda, 
»on  pa&*6  et  son  avenir«  (Sar.  1889). 

irnficlb  (for.  <imfiü>),  1)  Stobt  in  ber  «tgl.  ©raf. 
febaft  3Ribblefe;,  16  km  nörblid)  »on  ber  Jianbon 
brüde,  mit  ob«»  31,532  ehtib.,  cbcmalS  berübmt 

wegen  ibrcS  milbreidjen,  iefct  längft  bemidjtetcn  Sal 

beS.  o"  otx  92är)e  eine  berühmte  töntglicbe  (Bewehr* 
fabrif.  —  2)  Stobt  in  ber  Öraffdwft  fcartforb  beS 
norbamerifan.  Staates  Connecticut,  am  Connecticut« 
flufe,  bat  eine  Öcmcinbe  ber  Sbafer,  bebeutenbe  3n» 
buftric  unb  (ihw)  7199  Hintb. 

C«  ttficlb  (vtetuchr,  in  (Snglanb  1853  eingeführtes, 
nad)  ber  öcroehrfabri!  juenftelb  benanntes  gezogenes 
Vorberlabergetöeljr  öon  14,7  mm  Maliber. 

(ruft labe  (fran^.,  um.  anoftiab'),  in  ber  Vatüunft 
eine  3»»«»terrcthe  *n  folcbent  iutammettbang,  bafj 

bei  geöffneten  9Ritteltf)üren  ber  «ltd  burd)  alle  3im« 
mer  gebt;  auch  fiängSfcucr  (f.  (infüteren). 

($n filieren  (fron,»,.,  fpr.  <m&),  cutfäbcln;  aufreihen; 
öerftriden  (in  cht  Unternehmen);  militärtfeb:  eine 

Truppenaufftcllung,  5*frungSfrontc  ober  fteitttngS* 
Innen  in  ber  9tid)tung  tbrer  größten  Sänge  bcfd)icBcn 

((Snfilier«,  fiängSfeuer).  tnSbcf.  um  gröftcre 
JHaumfrreden  unftdter  \u  madten.  ?un  fteftungSlrieg 
(f.  b.)  legt  baut  ber  Angreifer  mit  ferneren  Gkfd)ü&en 

armierte  Unfilier«  obcrbodjSd)rägfeuerbattc« 
rien  on.  8at.  Sonnet. 

Eutin  (franj.,  fpr.  anufona),  cnblid);  furjum. 
trttflatnmicrcn  (fran$.),  entflammen. 

@«fle  (frnttj.,  fpr.anafr,  öon  enfler,  »anfd)tt>eUen«), 
einfaches  «piel  mit  3js?l)ifttnrtc ,  meift  unter  fecös 

tonen,  wobei  jebe  ortit  Blätter  erbält.  SBer  bem 
er  jur  Siechten  fibt,  fpielt  aus,  unb  bie  anbent 

ntüffen  bie  gefpiclte  ßarbe  bebienen.  fcnt  jeber  bie 
^arbe,  fo  fötcli  ber  metter,  meldber  mit  bem  bödjften 

blatte  ben  Stid)  mad)te.  i>at  aber  jemanb  bie  $arbc 
nid>t,  fo  »fcbmtllt«  er,  b.  b.  er  muß  alle  Blätter  bcö 
uttterbroebenen  Stixes  ju  ben  feinen  cinjic^en.  Ter 

»Wefcbtvollcnc«  fbielt  aber  mieber  an.  SBec  juerft 
aller  Harten  lebig  tft,  bat  bie  Tour  gewonnen. 

(*nflcuragc  i  u  an  v,  antfuW),  ölumenbuf  tgeben, 
f.  ̂Jarfömerie. 

@nfoncteren  (franj.,  fpr.  an^fonv),  in  bie  Tiefe 

öerfenten ;  ein*,  burcbbrcdjen ;  fid)  in  e turne-  öertiefen ; 

einftnlen.  ßnfoncement  (|pr.  angfcngfc'mäng),  Vertie- 
fung, fpintergrunb  (eines  ükmälbeS,  ber  ©übne  «.). 

Anforderen  (frort*.,  im.  an«»«*.),  öeritärien. 

(>u  ga  b  i  n  <  rätoroman.  6  n  g  i  a  b  i  n  a,  6  n  g  a  b  t  n  a), 
©ergtbal  int  ftfirocijer.  »antott  ©raubünben,  ein« 
ber  t>öd)ftgclegenften  bemobnten  Tt)älcr  Europas,  öon 
mebr  als  80  km  Sänge,  bilbet  bie  obere  Tbalftufe  bc« 

3nn  unb  jerfällt  in  ,jroct  ööüig  öcrfdjiebenc  Hälften: 
bas  C  ber  unb  baä  llnter<6.,  bie  burd)  bie  ̂ untauta 
(bobe  ©rüde)  getrennt  ftnb.  Tod  Cbcrengabtn, 
an  (droBartigfett  ber  ©ebirgSmclt  unb  an  Umfang  ber 
(äletfdjermafien  mit  ben  bcfudjtcften  Wlbcngegcnben 
metteifernb,  erftredt  ftd)  öon  ber  ̂ aBböbe  be«  SRaloja 
(1811  m)  bis  Samaben  (1728  tu),  bem  $>aubtort, 
es  bat  bei  einer  Sceböbe  bon  1600  1800  m  ein  jiem» 
lid)  falteS  Rlima,  fo  baft  ber  SStnter  faft  äroet  Trit« 
tel  beS  ̂ abreS  einnimmt;  Sd)nec  mitten  int  v>oaY 
fontmer  faüen  ju  feben,  ift  cbenforoenig  eine  Selten» 

beit  wie  im  hinter  eine  Temperatur  bon  ■ — 35°  (£. 
Silber  an  fd)önen  Sommertagen  ift  bie  Üanbfd)aft  bon 
attjiebcubemlSb.aratter.  Ten  grünen  ̂ iefengrunb  beS 
IbaleS  faffen  beibcrfeitS Serge  bon  moBtger  Urljebunfl 
i  SJiuottaS)  ein,  t)ätter  benen  erft  bie  Sdjncegipfel  ber* 
borfebauen.  Tie  ftbbänge  ber  fübltcben  WuottaS  tra> 

gen  oom  ̂ uft  an  ̂ abelroälber  (bcfonberSi'änben  unb 
\Mrben  ober  ̂ trbelhefcm);  über  biefen  folgt  bie  Stufe 
ber  obern  9llproeibcn,  unb  man  tarnt  hier  )tunbenroett 
bie  (BrenVtnic  beiber  am  Wbbang  magerest  unb  fcbnrf 

gejeiebuet  feben.  Tos  Ooer«(£.ftebt  burd)  bie  ̂ äffe  beS 
öentina  (f.  b.)  unb  ber  aXaloja  mit  Italien  in  Serbin« 
bung.  TaS  Unter  eng  ab  in,  bon  Samaben  abroärtS, 

i|ttöeitftäcler(bon  1610— 1019m)  geneigt,  ibirb  enger 
unb  wilber;  ber  ̂ nn  raufdjt  über  gelStrümmer  unb 
röüljlt  ftd)  jwifeben  engen  Sättben  burd).  Tie  roilbeftc 
feiner  Scheuchten  ift  bte  öon  ftinftcrmünj,  wo  er  baS 

Schweiber  Öebiet  öerläßt.  TaS  untere  6.  ift  groß« 
artiger,  romantifd)er,  tanncnfdjroäracr,  baS  obere 

freunblidjer,  behäbiger.  3m  Ober»G.  liegen  bie  Ort« 

fd)aften  in  ber  breiten  Ihai fläche  unb  jeugen  burd)  «tu- 
fd)mudeS  91uSfeben  öon  ber  Soubcrleit,  bem  Crb« 

nungSfinn  unb  ber  SSo^lbabenbeit  ber  Üktöobner; 
bie  Törfer  beS  Unter«G.  hängen  on  ben  5öcrgböfd)un« 
gen  bod)  über  bem  3mt  unb  feben  minber  freunblidi 
auS.  3n  ben  ibolbigeit  Scitentbälern  Raufen  nod) 
Sären,  Lämmergeier  k.  $ür  ben  Sotamfer  ift  baS 
d.  eine  unerfd)öpflid)c  ̂   eh  an  tarn  mer,  namentlich  ift 

bie  ftrtyptogamenflora  reich,  rlud)  an  nurjbarcnäKine« 
vaiien  (Glalmct,  ̂   letal  an ftlberbnltige  Sleierje,  Hu« 
pfcrliefe  ?c.)  ift  baS  (i.  ntdjt  arm;  aber  nod)  grbhere 

Schäle  finb  bie  berühmten  Viincralquellen  öon  ot. 9Ho* 
rib  im  Cber»  unb  SchulS-Tarafp  im  Untere.  Jn  po« 
litifdjcr  Scjiehuug  bilbet  baS  Cberengabin  (706  qkm 
mit  4214  Serool)nern,  barunter  731  £tatf)oliten) 

einen  eignen  ÄrciS  im  Sejirl  Waloja  mit  beut  vaupt - 
ort  Silöaplana,  baS  Unterengabin  (1011  qkm  mit 
6332  Sctöobnern,  baruntcr  1343  Matholttcm  ben  auS 
ben  .Streifen  CbertaSna,  SRcmüS  unb  UntertaSna  he 

ftebenbenSejirl^nn  mitSd)ulS  alS$>attptort.  dbenfo 
cigetttümltd)  mie  baS  üinnb  ftnb  aud)  bie  Semobner. 
Tte  üngabiner,  ein  rätoromanifcbeS  Söltlein,  nss») 
10,546  Üöpfe  ftart,  faft  auSfcbließlicb  refonnierter 

Äonfeffton,  manbern,  wie  überhaupt  bie  öraubünb« 
ner,  häufig  nad)  fremben  Stäbtcn,  bauptfäd)lid)  als 

•jneter  hart  ei,  «Xafe'tierS  ober  IpanbclSleute ;  neuerbing^ 
haben  ftd)  ihnen  burd)  ben  itetgenben  Ofrembenbertelr 
bab,eim  reiche  erroerbSqueUen  eröffnet.  Solfsipraa^e 
ift  öortoiegenb  baS  fiabinifebe,  eine  SKunbart  beS 
9(omanifd)cn  (f.  Stomanijcbc  <oprad)cn).  TaS  6.  jäblt 

im  ganzen  21  ̂ farrbörfer:  im  obern  ©.  liegen  ©e* 
öerS,  Silöaplana,  St.  sJRori$,  Samaben,  3u3(«cuo^, 
ScanfS  unb  ̂ ontreftna;  im  untern  3cr™8'  Süb, 
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Siaoin,  Xarafp,  Schul«  unb  3Jfarrin«brud.  —  $a« 
Ob«  =  6.,  im  11.  Jahrb.  im  ©cfi$  ber  ©rafen  oon 
©amertingen ,  ging  1139  burd)  tfauf  an  ben  ©ifdwf 
oon  ®bur  über,  oon  bem  fid)  1494  bie  Obercngabiner 

frei  tauften.  Aud)  im  Unter-®,  erwarb  bog  ©i«tum 
burd)  eine  Sdjcnrung  Saifer  Otto«  I.  (967)  fowie 

burd)  anberweitige  Vergebungen  auSgcbehnte  ©c« 
fifMngcn,  geriet  aber  wegen  ber  oielfad)  fid)  buraV 
freujertben  ̂ rrfd)aft«reditc  in  enblofe  Streitigfeiten 
mit  ben  benachbarten  ©rafen  oon  $irol  unb  beren 

9iad)f  olgern,  beniperj&gen  oon  Citerrcid).  JmSdjwa« 
benfrieg  (1499)  fowie  im  ©eltliner  Ärieg  würbe  ba« 
Unter«®,  oon  ben  Öfterreid)ern  oertjeert  unb  1622  an 
biefelben  abgetreten,  ieboct)  fdjon  1624  jurüderobert. 

1652  taufte  ftd)  ba«  Unter«®,  oon  allen  öitcrreidji« 
fdjen  Rechten  log,  mit  9(u«nabme  ber  Jperrfcbaft  Ja« 
rafp,  bie  erft  1815  an  ©raubünben  fam.  ©gl.  ©a* 
pon,  $a«  ®.  (St.  ©allen  1857);  fiebert,  $a«  ®., 
feine  Heilquellen,  feine  Ratur  unb  feine  ©ewofmer 
(©re«l.  1861);  ftlugi,  $ic©olf«licbcrbe«®.(3trnnb. 

1874);  ©iermann,  St.  SRorifc  unb  ba«  Cbcrenga* 
bin  (2.  «ufl.,  Üeipj.  1881);  Gaoicjel,  £a«  Ober* 
engabin  (Sührct,  5.  Aufl.,  6fmr  i»86);  fiubmig, 
$a«  Obereugabin  in  feinem  Sinflujj  auf  ©efunbheit 
unb  Sieben  (Stuttg.  1877). 

Engagement  uu.  <mmm'm6m\  ©erbinblicbfett, 

©erpfUdjtunq,  x.  ©.  3abluna,£5oerpflid)tung;  Anwcr« 
bung  einer  ©crion  für  eine  »teile,  einen  Xicnft;  An» 
fteUung;  aud)  fooiel  wie  ©efedjt,  £anbgemcngc. 

<?ngagementfi»brief  (SaMuftbrief,  bei  ©rft« 
miengefdjäften  ©rämienbrief,  bei  Stellgefd)äftcn 
Stcllbrief  genannt),  ber  fd)riftlid)e  ©ertrag  über 

ju  liefernbe,  bej.  nbjuncbmenbe  Söertpapiere.  3>er* 
felbe  fann  fomoljl  oom  Säufer  auSgeitcllt  werben,  in* 
bem  biefer  bie  Abnahme,  alä  aud)  oom  ©ertnufer, 
wclcber  bie  Sieferung  jur  oereinbnrteu  3«t  ocrfpridit. 
Jn  $eutfd)lanb  ift  ber  ®.  infolge  be«  1885  burd)  bie 

Rooctle  jum  ©örfenfteuergefefe  eingeführten  Sdjluft- 
notenjwauge«  in  Wegfall  gekommen. 

Engagieren  (frans.,  fpr.  anggäw.).  oerbinblidj  ma* 
d)en,  ocrprlicbtcn;  in  Solb  unb  2)ienft  nehmen;  einen 
ju  etwa«  bereben;  fid)  einlaffen  (in  ein  ©efeebt). 

Engano  (©ulo  ©ertja),  Jnfel  an  ber  Sübmcft« 
lüfte  oon  Sumatra,  3ur  Reftbentfdjoft  ©enfulen  gc« 

l)örig,  unter  5°  21'  fübl.  ©r.,  gebirgig  unb  bidubc« 
walbet,  mit  einigen  umliegenben  ®ilanben  330  qkm 
(6  D9R.)  groß,  mit  870  malaüfdjen  ©emotmern. 

Engaftrilög  (gried).),  ©audjrebner  (f.  b.). 

Engaftrimantic  (gried).),  bei  Raturoöllcrn  Der 
breitete  S8ri«fagung  mit  fcilfe  ber  ©audjrebnerfunft; 
®  nga  ft  r  i  m  ri  n  t ,  ein  weidf  agenber  ©audirebner  (f.b.). 

(vngbrüftigfeit ,  burd)  nnatomifdje  ©erhältniffe, 
wie  feblerbaften  ©au  be«  ©ruftfaften«,  ©erfrümmun« 
gen  ber  SBirbelfäule  unb  ber  Slippen,  jaljlreicbc  an« 
geborne  ober  erworbene  ®rtrantungen  ber  Sungen 
ober  be$  Jöerjen«  beroorgerufene  (iriebwerung  beä 
Wtmcng.  ̂ irb  bie  ®.  bureb  frantb^afte  ̂ rojeffe  f>er« 
oorgebradjt,  fo  riebtet  fiö)  bie  är^tlicbe  ©cbanblung 

felb|toerftänblicb  gegen  biefc;  liegen  anatomifebe  ©er* 
b,ältniffebcr®.  3u©runbe,  fo  ift  feine  Heilung,  fonbern 

nur  eine  üülbcrung  ber  ©efcbiocrben  unb  eine  ©effe- 
rung  ber  bureb  bie  mangelhafte  Atmung  beroorge« 
rufenen  Übel  bureb  rationelle«  ©erbalten  ju  erwarten. 

$tr  Seibenbe  muft  alle«  oermeiben,  wa«  ben  ©lut= 
anbrang  nad)  ben  2ungen  oermebrt,  unb  forgfam  auf 

möglidnt  reieblicben  ©enuft  reiner  Vuft  bebadjt  fein.  — 
Uber  ®.  al«  ©ferbetranlbeit  f.  Xfimoftafeit  ber  $icrbc. 

@ngebbi  (bebr.,  »©od«gueac«),  9Jamc  einer  in  ber 

©ibel  mebrf ad)  erwähnten  Ouelle  unb  eine«  Orte«, 
bie  in  ber  SHtttc  bc^  weftlid>en  Ufer«  beä  loten  SR eertä 

in  gebirgiger  ©egenb  lagen,  ̂ n  ber  »SJüfte  6.«,  ber 
Umqegenb  be«  Orte«,  oerbarg  fieb  Xaoib  oor  Saul 
( 1 .  »am.  24).  $ic  CueDc,  jefit  Ä  i  n  X  f  dj  i  b  i  genannt, 
fprubclt,  etwa  100  m  über  bem  Joten  SÄeer,  reidj 

unb  lauwarm  (+27°  Qu)  beroor  unb  erzeugt  ring«um 
tropifd)e  ©egetation.  ©on  ber  Stabt  ®.,  bie  nod> 

®ufcbio«'  3eit  ein  bebeutenber  Ort  war.  baben  fid> 
Jrümmerhaufen  erhalten. 

Engel  <o.  grieeb.  anc;elos,  »©ote,  ©cfanbter€),  m 

bem  religibfen  ©on*tellung«frci«  befonber«  ber  femi« tifdjen  Religionen  unb  be«  ®briftentum«  SDfittetwden 
jwifa^en  öott,  alB  beffen  ̂ offtaat  ober  Xienerfdjaft 

fte  gcrabe^u  im  Orient  gebad)t  werben,  unb  ben  Wen> 
fdjett,  Weltben  fie  al«  ©erfünbiger  unb  ©oUffreder  be« 
göttlichen  Hillen«  erfdjeinen.  Tie  biblifd)e©orfteflung 
mfonberheit  fteht  im  engften  3ufammenbang  mit  ber 
hebräifchen  SBeltanfchauung  überhaupt  3Ja  biefe  bie 

Totalität  oon  ©otte«  SSohnftättc  über  bie  ®rbe  oer« 

legt,  fo  baft  ©Ott,  um  ftcb  unmittelbare  Sfennrni«  oom 

cgi. 

It)un  unb  treiben  ber  9Äenfcbcn  ju  oerfebaffen ,  oon 

3cit  ju3c«t  berabfteigen  mufe,  fo  beburfte  e«  nur  einer 
fortgefchrittenen  ®ntwidelung  be«  ©otte«begriff«,  na« 
mentlirf)  einer  ftrengern  Sonberung  be«fclben  oon 

■Seit  unb  ?iatur,  um  an  bie  Stelle  ber  ®otte«ericbei« 
nungen  (Xhcophanien)  ®ngclcrfd»einungen  (Ungelo« 
phanien)  treten  ju  (äffen.  Xiefc  ®.  fd)weben  in  ben 
ältern  altteftamentlicbcn  Schriften  nod)  in  ber  SNitte 

,^wif eben  ber ©eriinnbilblicbung  be«  ©egriff I  ber  9Jatur- 
fräfte  al«  UfittelurfadKn  (©f.  104,  4)  unb  ber  eigent' 
liehen  ©erfonififation  ber  göttlichen  ®refutiogewalt 
(2.  Äon.  19,  35).  $er  in  ben  iebooifHfeben  teilen 
be«  ©entaieua^«  crfdjcincnbe  »®.  be«  §mn«  tft  ge« 
rabeju  SIeprSfentation  ©otte«.  Seit  ben  Reiten  be^ 
babt)Ionifdjcn®nl«  hat  bie©orftelliingoon  ben®ngeln 
f»d)  in  beutlicb  erfennbarer  Seife  fhtnlich  oerbiebrei ; 

ein  »H<cr<  oon  ®nge(n  umgibt  ben  göttlichen  Sbron; 
einige  unter  ihnen,  wie  ©obriel  (3>an.  8,  16;  9,  21 ; 

2uf.  1,  19.  26),  flehen  als  »frürftai«  «n»  »Srjengel« 
©ott  am  nädjften;  bie  oerfd)iebenen®rfcheinungen  ber 
9tatur  fowie  bie  ©orgänge  be«  ©efchichteilebcn«  ber 
SKenfebljeit  werben  ihrer  ®inwirfung  unterfteüt  unb 

in  beiberlei  ©c«cbung  bie  gunftioneu  unter  fie  Oer» 
teilt.  SRicqt  bloß  bie  ©öllcr  haben  ihre  befonbem  ©or« 
ftänbe  in  ber  ®ngelwelt  (Xan.  4,  10),  $«rael  j.  ©. 

im  Stengel  SRidjael  (Dan.  12,  1),  fonbern  aueb  bie 
cinjelnen  3nbioibuen  haben  ihre  Sdmfcengel  (TOattb. 

18, 10;  Wpoftelgefd).  12, 15).  J>icfeau«gebilbete®ngel» 
lehre  burchjieht  auch  ba«  ganje  Reue  Seftament.  wo 
ihnen  mfonberheit  ©cfcblecht«lofigleit  jugefchrieben 
wirb  (Watth.  22,  23  ff.);  biefe«  im  ©egenfafr  ju  ben 
Sabbucäern,  welche  ben  ©tauben  an  Cv.  oerwarfen. 
Allmählich  nahmen  bie  ®.auch  Slügel  an  unb  wuebien 
mehr  ober  weniger  in  bie  Öeftalt  ber  geflügelten  ©e« 
nien  hinüber,  welche  bie  altflafufd)e  bilbenbe  $unft  er« 
funben  hatte.  Tic  Stangorbnung  ber  ®.  befchrieb  bann 
mit  naturwiffenfehaftlicher  ©enauigfeit  Tunofto« 
ftrcopagüa  (f.^tonQfio«  6),  unb  bie  firchlicbe^ogmatü 
baute  bie®ngellebrebiSin«einjelnfte  au«,  ̂ m  übrigen 
f.  Xnaelolatrie.  ©gl.  0«malb,  Angel ologie,  bie  üebre 
oon  ben  guten  unb  böfen  6ngeln  (©aberb.  1883). 

Engel,  1)  Johann  3atob,  Sehriftfteller.  geb. 
11.  Sept.  1741  ju  ©ardum  in  3Äedlenburg,  geft.  28. 
Juni  1802,  beiudjte  baÄ  ©tjmnaftum  ju  Softod.  fn;« 
biertc  hier  fowie  in  ©üfcow  unb  Üeipjig  juerft  Xbco» 
logie,  wanbte  ftd)  aber  bann  pbilologifeben.  philoiopbi' 
idjen  unb  mathematifchen  Stubicn  ju.  177Ö  warb  er 
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^rofeffor  bec  3i6t(ofopfjie  unb  bcr  frönen  ©iffen« 
febaften  am  ̂oadjimdt^olfdicn  Wi]inim[iin;t  ju ©erlin. 
Später  jum  SÄüglieb  ber  Alabemie  unb  jum  Üchrer 
bc«  ̂ Brinjcn  ftriebrid)  Silbelm  (nadimaligen  ftönig« 
ftriebrid)  Silbelm  HL)  ernannt,  nalmi  er  in  ben  ba« 
maligcn  ©erliner  3d)hftfteQerfretfen  balb  eine  nudi 
tige  unb  beroorragenbc  Stellung  ein.  3n  ber  öruppe 

berjenigen  Sd)rift)tcller,  bie  ibre  grilligen  Anftbauun« 
gen  bent  aufUärenben  unb  moralifierenben  Kationali«' 
mu«  entnahmen,  in  ber  ftorm  aber  bem  3Huftcr  i!ef* 
fing«  nad)ftrebten,  fid)  babei  öor  allem  bcr  Pflege  einer 
tlaren  $rofa  bcfleifjigtcn,  mar  6.  einer  bcr  talcntooll» 
ften  unb  tüdjttgften.  Seine  bramatifd)en  Anfänge,  bie 
i!uftfpiele:  »2>cr  banlbare  Sobn«,  »£cr  Diamant« 
u.  a.f  ba«  Scbauipiel  »$cr  dbcltnabc«  foroic  feine 

»Sbeen  ju  einer  SRimil«  (©erl.  1786—86;  neu  br«g. 
t>on  ©.  Taiwan ,  baf.  1869),  öerf Rafften  ihm  nad) 
bem  9iegierung*antritt  Jricbri«  Silbrim«  II.  (1786) 
bie  $>ircfnon  be«  neuerridücten  ©erliner  National» 
tbcatcr«,  ivel die  er  in  öcmrinid)aft  mit  Stornier  bi« 
1794  fährte,  3n  ben  loeitern  ftreiien  be«  ̂ Jublilum« 

bitten  ibn  injnnfdxm  feine  »ilabrebc  auf  öfriebridj  II.« 
(fieipj.  1781).  feine  »Anfangsgründe  einer  Ibeorie 

ber  35id)tung«arten«  (mit  ©orroort  oon  ai'.  Nicolai, 
baf.  1783)  unb  beionber«  >  Jer  ̂ tjilompli  für  bie 

Seit«  (baf.  1775—77)  bdannt  gemadjt  G.  nertrat 
gegenüber  ber  beginnenben  Sturm«  unb^&rangperiobe 
mit  ftonfcauenj  unb  Sdmrfftim  ben  Stanbpunft  ber 
moralirterenben  ̂ oeftc  unb  bc«  nüchternen  SRealiSmuß. 

3n  populär  «pbUofophifcbcn  unb  poctifdjen  Arbeiten 
Maditc  er  in  feinem  Sinn  auf  bie  3eitgenoifen  ju  um  > 
len  unb  ixrmod)te  ftd)  längere  3«*  binburd?  felbft  bem 

Öcnie  öoctfje«  unb  Sdjillcr«  gegenüber  |U  behaupten. 
Seine  »ftleuien  Schriften«  (©erl.  1785),  fein  »ftür» 
ftenfpiegel«  (baf.  1798),  bor  allem  aber  fein  burd) 
ferne  ©eobadjtung  be«  Stletnen  unb  AUtäglidjcn  am 
gejeiebnete«,  im  übrigen  poeftelofc«  Gbaraltergcmälbe 

>£>err  ii'orcnj  Start«  (juerft  in  Sd)idcr«  »Sporen« 
1795  unb  1796,  baf.  1801  )fanben,  namentlid)in$orb* 
beutfdjlanb,  teil«  oerbiente,  teil«  übertriebene  Sennin» 
berung.  !Madi  ber  SRieberlegung  feine«  Amte«  al« 
Xirettor  be«  Mationaltbcater*  lebte  G.  in  Sdjmcrht 

unb  $ard)im,  bi«  er  1798  bon  feinem  3&glingJ>riebrid) 
SUbclm  III.  nad)  ©erlin  jurüdgerufen  roarb.  (Sine 

Sammlung  oonGngel«  »Sämtlichen  Sd)riften«  marb 
nod)  bei  fernen  üebjciten  begonnen  (©crl.  1801^1806, 
12  »bc.;  neue  Au«g.,  baf.  1851,  14  ©be.). 

2)  Sodann  G^riftian  üon,  Jpiflorifer,  geb.  17. 

Oft  1770  in  fieutfa)au  in  Ungarn,  geft.  20.  3Kärj 
1814  in  Sien,  ftubiertc  in  (Böttingen  Öefd)id)tc  unb 

Philologie,  erbielt  1791  eine  Aufteilung  bei  bcr  Ftebcn* 
bürgifdjen  jpoftanjlci  in  -i^ien ,  marb  1794  3cnft,r» 
1801  Äonüftorialrat  unb  erbielt  1812  ben  Abel.  Gr 

fdjrieb:  >(^efd)td)tc  oon  $>alifd)  unb  Slabimir  bi« 
1772«  (Sien  1793,  2  «be.);  »öefd)ichtc  ber  Ufraine 
unb  ber  utratmfeben  ftofafen«  (Jtpalle  1796);  »Wc= 
febiebte  bc«  ungarifd)en  iKcidv?  unb  feiner  ̂ ebenlän« 

bcr«  (baf.  1797—1804,  5  ©be.)  unb  »öefdjid)te  bc« 
ttönigreid)«  Ungarn«  (3Bien  1814-15,  5  ©bc). 

3)  3ofepb.  9»cbi.jiner,  geb.  29.  Jan.  1816  in 
Sien,  ftubiertc  bafclbit,  würbe  1840  91fnftent  bcr  pa< 

tbologifdjcn  Anatomie,  ging  1844  al«  sJSrofcfior  bcr 
«natomic  nad)  3ürid),  1849  al«  ̂ rofeffor  ber  jwtho' 

logifeben  Vlnatomic  nad)  $rag  unb  roirfte  1854  — 74 
in  bcrfelbcn  Stellung  an  ber  mebijinifd)'d)irurgifd)en 
^ofepb*alabcmic  in  Sien.  S.  lieferte  nndjtige  Arbeiten 
über  bie  (£ntroidelung  berAnodtcn,  Spaarc  unb  Sebent, 

über  baä  Sad)«tumfiigefc^  bcr  $<üet\,  über  Söcdcn»  | 

formen,  Crganqeroid)tc  jc.;  aud)  fudjte  er  bie  Anato- 
mie ju  einer  n>iffenfd)aftlid)«t  $r)rjftogra^r)te  ju  er* 

beben,  inbem  er  einennffenfd)aftlid)C  jerminologic  unb 
»ib^aralterifhi  ber  nnatomifd)en(£tgenfdiaften  gefunber 
unb  tranter  Organe  aufftettte.  Gr  fdjrieb:  »Gntnmrf 
einer  patl)ologi|d)>anatotnifd)en  ^ropäoeutit«  (Sien 

1845);  »"Anleitung  jur  ̂ Beurteilung  bc«  Ücidjenbc« 
funbc««  (baf.  1846);  »$a«  Hnodjcngerüft  bc«  menfd)* 
lieben  Wntli&e««  (baf.  1850);  »llnterfudiungcn  über 
Sdiäbelfonnen«  (^rag  1851»;  »^arflellungeu  ber 
ileid)encrfd)cinungcn«  (Sien  1854);  »Spejieüe  paÜ)o> 
logifd)c  Anatomie«  (baf.  1856);  »Aompcnbium  ber 
topogrcü)bifd)en  Anatomie«  (baf.  1859);  »Seftion«« 
befebreibungen«  (baf.1861);  »AUgcmeinepatbologiia>e 
Anatomie«  (baf.  1865)  u.  a. 

4)  Barl,  9Kufttf)ii toriler,  geb.  6.  $uli  1818  in 
Xbiebctoiefe  bei  «pannooer,  geft.  17.  9h>o.  1882  in 
Äenftngton  bei  fionbon,  erbielt  feine  Auebilbung  im 
Jtlaoierfpiel  unb  in  bcr  Äompofition  burd)  ben  Crga« 

niften  <£ndl)aufen  in  Spannooer,  von  1837  an  in  So- 

rna* burd)  $>ummel  unb  gobe,  lebte  barauf  in  vam ■■ 
bürg,  n>o  er  juerft  mit  Sicbem  unb  ftlaoierftüden  al« 
fiomponift  an  bie  Offcntlid)(eit  trat,  in  Sarfd>au, 
©crlin,  feit  1844  in  ttRandjcftcr,  nebelte  aber  1850 

nad)  Bonbon  über,  wo  er  eine  erfolgreid)C  Xbätigtcit 
al«  i»eb,rer,  namentlid)  aber  al«  SXuftffd)tirtfteller  ent* 
faltete.  Son  feinen,  »ormiegenb  bie  Siationalmufit 
Deridjiebencr  Söller  unb  3riten,  bebanbelnbcn  Arbei> 
ten  nennen  Wir:  »The  music  of  the  inost  aucieut 

nations«  (1864  ,  2.  Aufl.  1870);  »Introduction  to 

the  study  of  national  muaic«  (1866);  Musical  in- 
»trnmente  of  all  countries«  (1869);  >  Musical  myths 
and  facta«  (1876,  2  ©bc.);  »Researches  into  the 

early  history  of  the  violin-family«  (1883).  (£in  üier» 
bänbige«  Scrt  über  bie  ̂ ufthnftrumente  aller  Sölter 

unb  Reiten  lunti rlicB  er  fertig  im  SKanuftript. 
5)  Grnft,  b^morragcnbcrctatiftilcr.  geb.26.9»ärj 

1821in^re«bcn,  toibmete  fid)  urfprünglid)  bemSerg« 

fad),  ftubierte  in  ̂ reiberg  1842—45  unb  fpätcr  tn 
iJari«.  1 850  jum  Sorftanb  be«  Startftifcbcn  Süreau« 

in  $re«bcn  ernannt,  gab  er  bie  »Statiftifdten  SKit« 

teilungen  au«  bem  ftonigreid)  Sad)fen«  (4  ©be.),  bie 
»Säd)fifd)C  ftatiftifdje  3«tfcbrift«  unb  ba«  »^abrbud) 
bcr  Statiftit  unb  Staat«n>iffenfa>aft«  betau«.  1858 

trat  er  megen  ungered)ter  Angriffe  in  ber  (Srftcn  fäd)* 
ftfeben  S^ammer  jurüd  unb  begrünbete  in  2Dre«ben 

eine  SpöpotbcIcnoerfid)erung«»öcfcIIfd)aft.  momit  er 
einen  neuen  3weig  bc«33erfid)crungdroefen«  in«Seben 
rief.  9fad)  3)tetenci«  %oh  mürbe  er  1860  al«  $ircttor 
be«  preufeifdjen  Statiftifd)en  ©üreaud  nad)  ©erlin  bc 
rufen  unb  1863  junt  ©ebeimen  Cbcrrcgierunggrat 

ernannt.  Unter  feiner  Scitung  crfd)ienen  bie  »3eh^ 
febrift  bc«  Statiftifd)cn  ©üreaug«  (feit  1860),  ba« 
»3al)rbud)  für  amtlia>e  StatiftU  oc«  preu^ifd^eu 
Staate««  (1863—76,  ©b.  1—4).  bie  »$reufciid)eSta* 
tiftü«  (feit  1861)  imb  feit  1875  bie  »Statiftifd)e  Äor» 
refponbenj«.  6.  oerdffcntlicbte  eine  llbcrftd)t  über  bie 
Grgebniffe  bcr  erften  oier  ftatiftifd)cn  itongreffe  (©crl. 
1863)  unb  einen  »9Jcd)cnfd)aft«bcrid)t«  (baf.  1865, 

2  ©bc.)  über  bie  ©erb>nblungen  bc«  ©erliner  inter» 
nationalen  ftatiftifd)eu  ftongreffe«  non  1863,  ferner: 
»Xie  3>crluftc  bcr  beutfehen  Armeen  an  Offijiercn 
unb  SXnnnfdiaftcn  imitriege  1870/71«  (©crl.  1872); 
eine  Abbanblung  über  bie  Statiftif  bcr  X'ampffcjfcl 
unb  Xampfmafdjincn  in  ollen  Sänbern  ber  Srbe  (in 

bcr  genannten  3ettfd)rift,  feparat  1874);  »3>ie  Wc* 
mcrbcjäblung  oom  1.  $cj.  1875  unb  ihre  ftefultatc« 
(©crl.  1878);  »Tie  bcutfd)C  ̂ nbuftrie  1875  u.  1861« 
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(2.  Wufl.,  ©cd.  1881);  »Da«  3«ttöttcr  be«  Damofc«« 
(2.  VufL.  baf.  1881);  »Die  moberne  33obnung«not« 

1873);  »Der  $rei«  ber  Arbeit«  (2.  thtfL,  ©cd. 
1872);  »$«8  9ied)nung«bud)  ber  fcau«frau«  (baf. 
1882);  »Der  Sfcrt  be«  *Rcnf<bcn«  (baf.  1883)  u.  a. 

©.  grünbete  1862  in  Erlitt  aud)  ein  mit  bem  ftattfri- 
feben  ©üreau  oereinigte«  ftnttftifdje«  Seminar,  au« 
we(d)cm  eine  ̂ eüie  tüdjhger  ©comten  unb  Dozenten 
beröorgegangcn  iit.  1882  trat  er  au«  bem  &reufufd)cn 
Staat«bienft  au«  unb  lebt  feitbem  in  Dbcrlöfjniti  bei 
2)re«ben. 

6)  ̂ obann  Daniel  Srriebridb,  ©autedmifer, 
geb.  20.  Sept.  1821  in  Danaig,  geft.  13.  SRai  1890 
m  ©erlin,  mibmete  ftd)  1839  bem  Saufad),  lieg  ftd) 

1846  öl«  ?lrd)iteft  in  SSriejen  a.  O.  nieber  unb  wib* 
mete  ftd)  oonug«weifc  bem  lanbwirtfdjaftlicben  ©au* 
wefen ;  inSbef .  mad)te  er  ftd)  mit  bem  ftalffonbpifec- 
bau  tiertraut  unb  führte  bic  erften  bera  rügen  gelunge« 
nen  ©attten  in  ber  ̂ rooinj  ©ranbenburg  au«.  6r 
ftubiertc  ba«  lanbrotrtf<^aftIid>c  ©auwefen  in  6ng» 
lanb,  öronfreid)  unb  ©clgien  unb  würbe  1857  ©au« 
meifter  unbDojent  an  bcrWabemie  in^ßroSfau.  9iadj 
Wufbcbuna  ber  lefetern  1881  lebte  (5.  fdjriftitellerifd) 

tbätig  in  Berlin.  v£r  fd)rieb:  »Der  Salffanbpifccbau 
unb  bicÄalfuegelfobrifation«  (SSriejen  1851,  J.  viuü.. 
ücitoj.  1891);  »jpanbbuAbwlanbwirtfdjaftlicben  ©au 

WcfenS«  (Briden  1851-53.  2  ©be.;  7.  «uft..  »cd. 
1885) ;  «Sammlung  lanbwidftbaftlidier  unb  länblidjcr 

©auau«fübrungen«  (baf.  1856—65);  »fluSgefübrte 
5amilient)äuier  fürbie  länblidjen  Arbeiter«  (baf.1857); 
»fcoAbau-iRaterialienfunbe«  (baf.  1868);  »Albuin 
für  lftnblidie,  lanbiutrtfcbaft liebe  unbgärtnertfd)e©au* 
auSfübrungcn«(2eujj.  1879— 81,  Surfte);  »Tießau 
auSfübrung«  (©ed.  1885);  »Der©icbitall«  (2.  Aufl., 
baf.  1889);  »Der  $ferbeftaü«  (2.  Aufl.,  baf.  1891). 
ftfir  Dürrn«  »Jpnnbbud)  ber  Wrdjiteftur«  unb  ba« 
»Deutid>c©aubanbbud)«  bearbeitete  er  ebenfalls  Deilc 
bes  tanbtt)trtfd)aftlicben  ©auwefen«. 

7)  öuftao,  muftfal.  SdjriftfteHer  unb  (Steiang* 
lebrer,  geb.  29.  Ott.  1823  ju  Königsberg  i.  $r.,  ftu* 
bierte  uon  1843  an  in  ©crlm  PbUotogie,  borte  ju« 
gleid)  bei  ißarr,  ©orlefungen  über  SWuftt  unb  mibmete 
|td)  fdjüeftlid)  flflnj  ber  lefytern.  9?ad)bem  er  bi«  1861 
muftfalifdjer  ©crtd)terftattcr  ber  »Sbcnetfd)en  3«« 
tung«  geWefen,  trat  er  nad)  bem  Dobe  Metlftab«  in 

glcijfjer  (£igenfd)aft  bei  ber  »©offtfdjcn  3«tung«  ein 
unb  übernabm  1863  ben  ©cfangunterrid)t  an  ber 
Meuen  Sllabemie  ber  Donfunft.  1874  erbielt  er  ben 
profcffortitel  unb  würbe  an  bic  föniglidje  fcocbfdjule 

für  SRuftf  al«  üeljrer  bc«  bramatifAcn  Öcfange«  be- 
rufen. Die  litterarifdjen  Arbeiten  (Engel«  ftnb  teil« 

biboftifaien,  teile!  pbilofopfnfdjmuftlalifdjcn  SmbaltS; 

fte  befteben  aufoer  Scbulprogrammcn  ber  Lienen  *s?lfa- 
bemie  ber  Donfunft  (feit  1863),  tjorjüglidjen  $Rejen» 
ftonen  unb  $lbt)anb(ungen  in  folgenben  Serien: 

» Sänger  «©rcüier,  täglidw  Singübungen,  für  alle 
Stimmlagen  ctngcrid)tet  unb  tqeoretifd)  erläutert« 
(Ueitoj.  1860);  »uberfefeungen  unb  ©ortragSbcjriäV 
nungen  ju  bem  naffifenen  Sotoranalbum«  (1.  u.  2. 
Solge);  >Dtc©ofaltbeorieoonfcelmbol(j  unbbieftopf* 
ftimme«  (©cd.  1867);  »Da«  matbcmatifd)e  öormo* 

trium«  (baf.1881);  »«Hftbrtif  bcrDonhmft« (baf.1884); 
»Die  ©cbeutung  ber  3ablcnt»crbältniffe  für  bic  Xon  = 
empfinbung«  (Dre«b.  1892).  WuHcrbcm  beröffentlidjte 
er:  »Die  bialeftifAe  9Xctb>be  unb  bic  matbcmatifd)c 

Katuranfdjauung.  (©erl.  1865);  »Die  3bcebe«9iau< 
me«  unb  berJRaum«  (baf.  1868)  u.  a. 

8)  »arl,  iÄufitcr  unb  SAriftftcllcr,  geb.  21.  gebr. 

1824  yt  Clbenburg  im  ©ro^berjogtum,  mürbe  jum 
Siolmfpielcr  au«gcbilbct,  ging  1842  nexb  Shifclanb, 

um  in  bie  Sta^eUc  be«  ftürften  :'üninlifm  einzutreten, 
erbielt  1846  ein  Engagement  an  ber  laiferlid>enJbu>eUc 

in  Petersburg,  lieft  ft*  als  Dbcatcrfon jertmeifter  pen« 
furnieren  unb  lebte,  nad>  DeutfAlanb  jurüdgefebrt.  in 
©erlin,  ©remen  unb  Clbenburg,  bi«  er  ftd»  18«9 

bauernb  in  Dre«ben  nieberließ.  "Äl«  Srompcmift  »er» 
öffentliditc  er  cin©iolinfon3ert(Hmoll),  Jfr>n)ertfti(rfc. 
Dönje.  ©on  früb  an  mibmete  er  fid)  neben  ber  IRufit 
litterarifdben  Stubicn,  in  beren  ©orbergrunb  eine  ein« 
gebenbe  ©efebfiftigung  mit  ber  fraufrfagc  unb  ben 
i>oetifd>en  ©earbeitungen  be«  J^auffftoffe«  trat.  (Sr 

gab  berau«:  »Deutfcbe  %ut)benfomöbien.  9ttt  qe 

fcbicbtlicbenGinleitungen«  ( Clbcnb.1874— 93,12Üe.); 
»Das  ©olfsfcbauunel  Doltor  3ob>nn  3<mit«  (baf. 

1882);  »^ufnmmeniteflimg  ber  $auft«-Sd)riften  turnt 
16.  3nbrbunbert  bis  Witte  1884«  (baf.  1885);  »Die 

Don  3uan«Sage  auf  ber  ©übne«  (baf.  1887,  2.  «uft. 
1888);  »Da«  erfte  Sauftbud)  oom  ̂ abre  1587.  Hin 
©uebiubilftum«  (baf.  1887);  »Die  beiben  alten  bexü« 
fd)en  ©olfsfcbaufpiele  oon  Dottor  3obann  gauft  unb 

Gbnftopb  ©ogner,  gauftS  JVamulu««  (baf.  1890). 

9)  ftrana,  'Wmerifareifenber,  geb.  21.  ̂ uli  1834 
3U  Äöbel  in  TOerflcnburg  ̂   Scbwerin ,  burd)rtifte  1857 
-63  bie  Wcbietc  »on  ISimfca«,  SKaracaibo,  Druiillo. 
Weriba  unb  Dad)ira  fomic  baS(^ebirgSlanb  oon^m^ 

blona  unb  Ocana,  bie  Strombeden  be«  ,-{uhn.  ̂ Sata« 
tumbo,  9Jio  Wagbalena  x.  in©enejuela  tmb  Äolum- 
bien  unb  mibmete  fid)  nad»  feiner  Stürffcbr  ber  fd>nit- 

ftcllcrifcben  i'aufbabn.  6.  lebt  gegenwärtig  in  ©erttn 
al«  ©ibliotbefar  ber  föntgl.  lanbmirtfd)aftltd)en  ̂ uxb 
fdjule.  Wufter  jablreicben  9luffä&cn  in  3eitfd)nften 
»ebrieb  er:  »Stubien  unter  ben  Droben  Vlmertta«« 

(3ena  1878,  2«ufL  1879);  »*u«  bem  Pflan^etftaate 

3ulia«  (©crl.  1881);  aud)  gab  er  einen  ©anb  ®ebid»tc 
bcrauS:  »4ikgeblumen  au«  bem  Slänjd  one«  San« 
berburfmen«  (baf.  1883,  2.  91uff.  1888). 

10)  (£buarb,  Sd>riftfteIIer,  geb.  12.  Wo».  1851  -,u 
Stoib  in  Komment,  ftubiertc  1870—73  3U  ©edin 
SanSrrit  unb  neuere  Süradjen,  untemabm  barauf 
weitere  Reifen  unb  lebt  feit  1875  als  ©eamter  im 
Stenografcbcnbürcnu  bc«  9Jeid)Stag«  unb  fdmftftellc 

rifd)  tbätig  (1879—84  al«  Wcbatteur  be«  »ÜKagajin« 
für  bie  £itteratur  be«  'iluSlanb««)  in  ©erlitt^  «fr 
fdjrieb:  »^talienifcbe  i>icbe«lieber«  in  beutidur  Über' 
tragung  CJlfd)erSl.  1875);  »£orb©toron.  6ine91uto» 
biograpbic  nad)  DagcbüAern  unb  ©riefen«  (©ed. 
1876;  3.  Wup.,  Winben  1884);  »®efcbid»tc  ber  frmv 

,^&iiid)cn  H'itteratur«  (l'eito.v  1882,  2.  ÜufL  1887); 
»Wefcbicbtc  ber  englifd)cn  Üitteratur«  (baf.  1883  ,  2. 

Hufl.  1888);  »iiftjebologie  ber  franjöftfcben  Shttera- 
tur«  (Deftben  1884);  »^at  Francis  ©acon  bie  Dra« 
men  Sbafcfpeares  gcidiricben  ?« (2. 9fufl..  Vfei&j.  1883 1; 
»DieWuSfpracbe  bc«  Wriediifcben«  (3ena  1887 ) ;  »»ne 

djifebe  5rflbling«tage«  (baf.  1887);  9iot*Uen:  »Sanb 
an  ©anb«  (Dre«b.  1890),  »«uSgemiden«  (baf.  1891) 
u.  a.  Rcmer  gab  er  $>.  .^)eine«  SWcinoiren  beraub 
(§amb.  1884)  unb  war  für  eine  Stefomt  ber  ßifen« 
babntarifc  tbätig.  befonber«  in  ber  Sd)rift:  »Cifen« 
babnreform«  (jena  1888),  umgearbeitet  unter  bem 
Ditel:  »Der  ̂ erfonentarif«  (4.  fnfL  1890). 

C^nge  ̂ flfle  ber  91! forbc,  f.  «tforb,  %.  207. 
Onigclbcrg,  ©encbiftincdlofter  unb  Wlbenhxrort 

im  fdjwetjer.  ilnnton  llnterwalbcn,  1023  m  ü.  SR., 
mit  (i(W8>  1973  ßinw..  fübrt  feinen  Siemen  banon. 

baft  ftd)  bei  @rünbung  ber  Wbtci  (1120),  ber  Soge 

zufolge,  ISngelmufü'  oon  bem  naben  (Sngclberg 
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herab  hören  lieft.  bcr  3eit  bcr  alten  Sibgenoffcn» 
fcftnft  war  c«  biefer  fcbu&ocrwanbt  unb  würbe  crit 
1798  bem  Kanton  Unterwalben  einoerleibt.  Ta« 

(Sngelbergcilhai  ift  ein  romannfd)  cingerabm* 
ler  Steffel  am  ftuß  ber  Spannörter  unb  be«  Titli«. 
<£«  fteigt  311m  «afj  ber  Surcnen  (2305  m),  ber  (Brenge 
bon  Uri,  hin n  11.  Sine  zweite  «ergpfortc  bilbet  bao 
(Sngelberger  3°*  <2208  m),  ber  Übergang  in  bae 
ferner  Cberlanb.  Tie  Sngelberger  Via  bcrläBt 
ba«  Ijofie  «Ipengelänbe,  inbem  fte  fid)  burd)  ein  enge« 
«  a  djenwalb  tho  1  binuntcrminbet,  b«t  Wraf  enort  (575  ra) 
unb  münbet  in  ben  «ierwalbitätter  See.  Ta«  Kloftcr 
enthält  eine  (SrjiebungSanftalt  11.  betreibt  anfehnlimc 
StSfefabrifation.  Sin  regered  Üeben  entwtdelte  ftd)  in 
bem  Thalteffel  mit  ber  Verbreitung  feine«  3iufc«  al« 

Vuftturort,  welcher  ftet»  bei  Sd)Wäd)C3ufiftnben,«lcid)« 
futbt,  Scerbenleibcn,  $>upocbonbrie  jc.  al«  beilfam  er 

weift.  Weitere  fturmütel  fmb  3iegenmitd»  unb  $ic« 
genmollcn,  auch  HKolten»  unb  anbre  »aber  tc.  Tem 
«uffdjwung  al«  Murort  berbantt  Qt.  bie  Erbauung 

tiner  ebangelifchen  Kapelle,  «gl.  kleiner,  Gngel< 
berg.  Streif  jüge  burd»  öebirg  unb  Tb<ü  (fccibelb. 
1891);  Sprenger  Dan  EbJ,  Engeiberg  (au«  bem 
fcotlftnb.,  «erl.  1892). 

(*rngclbcrgcr  Xfcal,  f.  Cnatlbcra. 
<*nßclbert,  1)  (£.1.,  bcr  fceilige,  Srjbifcbof  bon 

Köln,  geb.  1185,  ber  jüngere  Sohn  be«  örafen  Eber* 
haxb  bon  Sera ,  gebtlbet  auf  ber  Tomfdiule  ui  Köln, 
erhielt  fdjon  mit)  jablretciv  einträgliche  «frfinben, 
warb  1199  Tompropft  in  Köln  unb  1216 

von  Köln.  1>iit  Energie  hielt  er  ̂ rieben  unb  Crbnung 
aufrecht,  brach  mit  ber  (Seroalt  be«  Schwerte«  ben 
Ii  pH  ber  örofien,  [teilte  bie  Klofterjudjt  ber,  fieberte 
ben  «derbau  unb  herrfdjte  fdjließlidj  mit  faft  unbc 
febränfter  £Nad)t  in  feinem  Sanbe.  911«  ber  Maifer 
ftricbridj  II.  1220  nad)  Italien  30g,  ernannte  er  E. 
,utm  !Heicb«gul>ernator  bte«feit  bcr^llpen  unb  über« 
trug  ihm  bie  Erhebung  feine«  Sobne«  öcinridj,  wcl* 
rfunn  Cr.  $u  flachen  1222  bie  bcutfdjc  m ton c  auffegte. 
E.  fübrte  ba8  Siegiment  mit  frfifttger  $xtnb,  fo  bafe, 
wie  üktltbcr  bon  ber  «ogelwcibc  fang,  fein  SJob  wun« 
berbod)  emporftieg.  Er  begünftigte  bie  dürften,  unter 
brüdte  aber  bie  Stäbte  unb  ben  üefmsabel.  Seine 

(Mercd)tigleit«liebe  war  fo  nnerfannt,  baft  bie  Soge 

ben  «uffebroung  ber  tJcmgericbte  in  SBcftf alen  an  fei* 
nen  tarnen  müpfte.  Er  warb  auf  ftnftiften  feine« 
mit  ihm  in  Streit  begriffenen  Weffcn,  be«  ©rufen 

ftriebridj  bon  ̂ fenburg.  7.  $fob.  1225  erfebjagen. 
;\tvai  iit  er  nicht  förmlich  beilig  gefprodjen ,  bod)  feit 

1620  im  Möhn-r  Stift  al«  ̂ eiliger  berebrt  worben. 
«gl.  gider,  6.  ber  ̂ ilige  (»bin  1853);  Stoffel, 
(5.  ber  5Reicb«oerwefer  (ölberf.  1893). 

2)  6.  II.,  $>err  bon  ̂ nlfenburg,  @r)bifd)of  bon 
ftdln  1261—74,  würbe  in  einem  otreite,  ben  er  mit 
ben  Kölner  ̂ ntriüem  wegen  ber  Selbftänbigfeit  be« 
Stabtregiment«  fübrte,  1267  gefangen  genommen 
unb  3V*  3ab,re  feftgebalten,  mäbrenb  weldjer  3«t  bie 
Stabt  bom  ̂ Japft  mit  bem  ̂ nterbitt  btltqt  würbe. 

Wbertu«  sJÄagnu8  bermittelte  1271  einen  «ertrag, 
burd)  wcldben  6,  feine  ftreibeit jutrüderbielt. 

(^ngclbrcrüt,  Xbeobor,  Wcbi^mer  unb  ̂ omo 
log,  geb.  18.  3an.  1813  auf  TOonblaiür  bei  «raun 
febwetg,  geft.  4.  «ug.  1892  in  «raunfdnoeig.  war  feit 
1839  «rjt  in  «raunfdjweig,  würbe  1844  ̂ rofeffor 
ber  «btjfiologie  am  Collejrium  anatomico-chirurj^i- 

bctielbit , 1861  aKebiunalrat,  1866  Witglieb  bcö 
ärjtlicben  £i«,u>unarf>ofe«  unb  1877—  88  «orftanb 

ber  mnern  "Abteilung  be«  b^rjoglitben  Stranfcnb/wfc«  | 

in  «raunfdjweig.  9iuf  feine  Anregung  würbe  1862 
bie  bomologiidje  Staat«anftolt  in  «raunfdjweig  ge» 

grünbet,  unb  1880  —  89  war  er  erfter  «orftanb  be« 
beutfeben  «omologenberetn«.  (5r  fdjrieb:  »Teutfdj« 
lanb«  tbfelforten«  («raunfdjw.  1889)  unb  rebigierte 
1870  —  80  al«  «orfi^enber  ber  Seftion  für  Cbftbau 
be«  «crein«  für  Sanb«  unb  ̂ orftwirtfdjaft  in  «raun« 
fdjroeig  bie  »UJHtteilungen«  biefer  Seition. 

Chtßclbredjt  C^ngclbredjtfott,  fdjweb.  ̂ retb,eit«* 
Ijelb,  trug  1433  bem  Union«tönigterid>  bon$ommem 
bie  Klagen  ber  bon  ben  föniglidjen  «ogten  (barunter 
ber  $äne  3öffe  Griffen)  bebrüdten  «auerif.  ferner  Hei- 

mat 2)alctarlicn  bor.  Ta  tro^bem  ben  Übelftänben 
nidjt  abgeholfen  Würbe,  empörten  ftd)  bie  Taletarlier 
unb  wäblten  S.  jjum  Hauptmann  (1434).  9^ad)bem  er 
faft  ba8  gau^e  SJanb  befreit,  würbe  er  im  Januar  1436 
^um  9{eid)«bauptmann  Sdjweben«  ernmbit.  «ei  ber 
®ah,l  eine«  8teid)«borfteber«  nad)  ber  Entthronung 
(Sricb«  mußte  6.,  bem  ber  höbe  «bei  abgeneigt  war, 
bem  Jrarl  frnut«fon  «onbe  weidjen.  «18  biefe  SSaljl 

ba«  Wiftoergnügen  ber  «nuern  erregte,  warb  6.  jum 
(Srfa0  an  bie  Spi^e  be«  $eere«  ge)teHt,  worauf  er 
einen  erfolgreidjen  Sfelbjug  im  «üben  be«  £anbe«, 
wo  ftd)  bänifebe  unb  bcutfdje  $ögte  noch  behaupteten, 
unternahm.  $Iuf  feiner  Steife  nad)  Stodholm,  wo  er 

fid)  an  einer  Sifcung  beö  JRate«  beteiligen  woüte,  warb 
er  auf  einer  $nfcl  im  See  §jelmar  27.  «Ipril  1436 
bon  TOdnd  «engt«fon  ̂ att  od)  ?>ag,  bem  Sohn  eine« 
feiner  anftofrattidjen  öegner,  ermorbet.  3n  6rebro 

ift  ihm  ein  'Jcnhnal  errichtet  worben. 
(rncjclbrcrfnfcit,  Sorneli«,  ntcberlänb.  Waler, 

geb.  1468  in  fieiben,  geft.  bafelbft  1538,  ift  nament« 

lidj  burdj  feinen  Schüler  l'ufa«  bon  Reiben  be!annt 
geworben,  ̂ n  ber  ftöbtifa>en  Sammlung  )u  Reiben 
ftnb  jwei  burd)  Karel  ban  SRanber  beglaubigte  rvin 
gelaltäre,  bie  Ärcujigung  unb  bie  «eweinung  Chrifti 
barfteüenb,  bon  femer  \>anb  erhalten.  Tie  Färbung 
ift  troden,  bie  3rormengebung  nod)  fteif,  aber  fd^on 
nach  realiftifebem  «u«brud  ftrebenb. 

(^ttflelflfd»,  f.  wm* 

^ngclfltof dien  (S  eh  r e d e  n  b  e  r  g  e r) ,  fehr  bünnc 
2)fün,$e  ber  fädjftfchen  Surften  mit  einem  ben  Kur* 

fdjüb  haltenben  Engel  al«$rägebilb,  1497— 1559  unb 
nod)  fpiiter  maffenhaft  au«  bem  am  Sdjredenberge 
gewonnenen  Silber  geprägt;  anfang«  56  au«  ber 
Mlötigcn  Hcarf,  baher  =  65,77  Pfennig  (öolb  üu  Sil- 

ber =  15' v.  1),  aud»  in  Toppelftüden,  fpatcr  ISlötig. 
Cvugelharb,  Wilhelm,  «ilbhauer  unb  Waler, 

geb.  9.  Sept  1813  in  ©rünbagen  bei  Lüneburg,  war 
perft  Elfenbeinfchni^er,  wibmete  ftd)  aber  feit  1837 

auf  ber  polbtedjnifdjen  Sdmle  ju  4>annober  ber  Söilb- 
hauertunft.  Tiefe  Stubien  fe^te  er  in  Kopenhagen 
bei  Thorwalbfen  unb  bon  1841  4h  in  SRündjcn  un» 
terSd)Wanthater  fort,  beffcnpoetifch'romantifdKJWid)^ 
tung  einen  entfdiewenbcn  (S influft  auf  ihn  übte.  $>icr 

fd)uf  er  einen  überlebendgroßen  (Mermanen,  bie  £0» 
relei  unb  bie  ffleiterftatuette  ipeinrid)«  be«  üöwen.  «i« 
1854  fertigte  (£.  neben  mandjerlei  SRarmorarbeiten 

eine  Mieihc  bon  Karton«  \a  ht<toi n\hnt  ̂ Sanbgemäl« 
ben,  welche  bon  Walern  in  Sd)löffern  unb  £anbhäu> 
fern  ausgeführt  würben.  Sdwn  1851  Inn  10  er  fein 
!\)auptwerf,  ben  Ebbafrie«,  in  Konturjcicbnungen  auf 
bicSonboner£kltau«fteaung  gefdjidt  unb  fidjbaburcb 
arofte  «nerfennung  erworben.  1855  ging  er  nach 
!Hom  unb  febuf  bort  bie  leben«grofeen  S^annorwerfe: 
xorciei,  xtjru,  awucmoujne,  ueincT  voct,  Ytmor  auf 

bem  Schwan,  tanjenber  Frühling,  «aedtud  ben  l;nu 
tt)cr  bänbigenb,  Sd)leubcrcr  mit  bem  ̂ unb,  SKäbcbcn 
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mit  beut  Sdtfoan.  1867  nebelte  6.  nad)  fcannooer 

über,  wo  et  im  Auftrag  ftbnig  öeorg«  V.  ben  Gbba« 
fxied  im  Sd)lofe  SRarienburg  ausführte.  2>a«  ©er! 
beftebt  au«  18  3>arfteflungen  unb  erfdjien  in  ißboto 
graptjien  unter  bem  Xitel:  »9*orbifd)eS  fcelbenleben. 
Anflug  plaftifdjer  $>arftcüungen  nad)  ber  6bba« 
(fcannoo.1872).  $a  ftd)  bie  norbif  eben  Gtöttergcftalten 
ber  üjpifdjen  »erförperung  bureti  bie  »laftil  entaieben, 

legte  ber  Rünftler  ba«  fcauptgeioidit  auf  bie  Waffen = 
erfäetnung,  in  ber  nur  bie  allgemeinen  3üge  jur  QJel« 
hing  fomtnen,  unb  oon  biefem  <3efid)t«punlt  au«  be* 
tradjtet  enthält  (£ngelbarb«53erf  eine  ftittleüon  Schön» 
beiten.  Güten  ähnlichen  Sfricö  nad)  UKottoen  ber  nor» 

bifd)en3Rt)tbolog,ie  führte  <S.  für  ein»rioatbau«  in  ber 
9f  egentenffrafje  tn  »erlin  au«.  3n  $>annooer  fdmf  er 

auHerbem  eine  bronjenc  SdnUerftatue,  "Wmor  ben 
SJötocn  bänbigenb,  bie  Statue  be«  Grengel«  SJcidbacl 
für  ba«  Äabettenbau«  in  £td)terfelbe  bei  Berlin,  bie 

ft&cnbe  Statue  ber  fturfürftin  Sophie  in  Jperrenbau- 
fen  unb  eine  Koloffalftatue  be«  tbronenben  Obin.  Gr 
bat  aud)  «iblreicbc  ̂ orträtbüften  angeferrigt 

Orngclharbt,  1)  Georg  von,  liolänb.  Staate 
mann  unb  Sd)riftftcQer,  geb.  23.  Äug.  1775  in  9iiga, 
geft.  27.  3an.  1862  in  Petersburg,  lebte  feit  feinem 

fünften  3abre  in  '•Jkteröburg.  ftanb  einige  3eit  im 
ÜRtlitärbienft,  trat  1796  in  ba«  Departement  ber  au«» 
»Dortigen  Wngelegenbeiten,  tourbe  oon  Slleranbcr  L 
al«  UnteritaatSfetrctär  in  ben  neugebilbeten  Seid) «rat 
berufen,  erhielt  1811  bie  $irelrion  be«  päbagogtfcben 
Snftttut«  unb  mürbe  1816  »orfteber  be«  ityceum«  in 

3ar«toje  Selo.  3>ie  ibm  fo  gebotene  QJelcgenheit,  ben 
Unterricht  ju  beben  unb  ju  förbern,  bcnu&tc  er  in 

au«gebef)ntem%.Wafic,  aber  aud)  in  fo  freifinniger  Wieb» 
tung,  baft  man  ihn  1823  feiner  $f)ätiq!eit  entbob. 
Scitbem  lebte  G.  einer  auSfdjltefelid)  fdjriftftelleriichen 

SBtrffanifeit  Shttjer  Beiträgen  ju  Storch«  »Dfutjlanb 

unter  «llcranber  I.«  (JHiga  1803—11)  fotoie  ju  Grb« 
mann«  »Beiträgen  jur  ftemttni«  be«  Innern  oon 

»ufclanb«  (fieipj.  1822—26,  2  »be.)  fehrieb  er  »Stuf, 
ftfebe  3J?i«aeUcn  $ur  genauem  Äenntni«  Äufelanb« 

unb  feiner  »etoobner«  (»clereb.  1828  —  32,  4  »be.) 
unb  gab  nad)  benbanbfd^riftltcben  JagebüdiernSran» 
gell«  bie  »Sicifc  lang«  ber  SJorbfüite  oon  Sibirien  unb 
auf  bem  Gi«meer«  (»erl.  1839, 2  »be.)  berau«.  \Hndi 

rebigierte  er  1838  —  52  bie  rufftidjc  »£anbroirtfd)aft* 
ltd>e  Leitung«. 

2)  SRorifc  oon,  Katurforfcber,  geb.  8.  $e$.  1779 
auf  bem  ©ute  39iefo  in  ßftblanb,  ge)t.  10.  &ebr.  1842 
in  2)orpat,  ftubierte  feit  1796  in  Seipjig  unb  ©öttin« 
rbie9ted)te  unb  feit  1801  mgreiberg»crgbaufunbe. 

unternabm  mit  St.  o.  SRaumer  geognoftifebe  Reifen 
burdj  $eutfd)lanb,  granlrctd),  Gnglanb  unb  Italien, 
lehrte  1809  nad)  SRu&lanb  jurüd  unb  ging  1811  mit 
»arrot  nad)  ber  .sintu  unb  bem  Staufniu«  unb  1818 
nad)  fttnnlanb.  1820  mürbe  er  ̂ rof effor  in  35orpat, 
unb  1826  bereifte  er  bie  öouocrncment«  Clonc^  unb 

Wrdjangel  bt«  jum  Ural,  $erm,  Saratom  unb  Oren* 
bürg.  Gr  febrieb:  »Steife  burd)  bie  ftrim  unb  ben 

Äaulafu««  (»crt.  1815);  »®eognoili|"d)c  »erfuebe« 
(mit  $aumer,  baf.  1816);  »Öcognoftifdjc  Umriffe  oon 
$ranfreid).  öroRbritaimien,  einem  Xcü  oon  5>eutfaV 

lanb  unb  Italien«  (mit  Siaumer,  i'eipj.  1817);  >GS«o> 
gnoftifeber  UmriB  oon  ̂ tnulanb«  (»crl.  1821). 

3)  9Rori^oon,  nambafter  lutber.  Sbeolog,  geb.  j 
11.  3uli  1828  in  ̂ orpat,  geft.  bafelbft  5.  Xcj.  1881, 
ftubierte  hier  feit  1849,  bann  in  (Erlangen  unb  »onn 

unb  nmrbe  1863  ̂ riüatbojent,  1859  außerorbent»  [ 
lieber  unb  einige  ̂ Konnte  fpätcr  orbentlicber  ̂ rofeffor  1 

in  35ocpat.  Unter  feinen  Sdjriften  ftnb  befonber« 
beroonubeben:  >»al.@rnit  2öfd)cr  nad)  »einem  fieben 
unb  SStrfen«  (35orp.  1853;  2.  Ä«fL,  Stuttg.  1856»; 
»De  Jesu  Christi  tentatione«  i  2ovp.  1866);  >Sd)en- 
lel  unb  Straujj,  jmei  Rm$m  ber  Sabrbeit«  (Erlang. 
1864);  »Äntbolifcbu-Goangclifd)«  (Jorp.1866);  »5a« 
Gbriftentum  Quirin  be«  3Kärtorer««  ((Erlang.  1878». 

»gl.  »3ur  Erinnerung  an      o.  U.«  ($orp.  1881). 
(?nßelhart*jell,  ̂ arftfleden  in  CberöftcrreKb. 

»ejirteb-  Sdjärbing,  red>t«  an  ber  3)onau,  bie  fid» 
hier  in  großen  Krümmungen  burd)  ein  enge«  Xefile 
binburd)toinbct,  Station  ber  ̂ onaubamptfdiiffabrt 

mit  §aupt<iolIamt,  $>oljbanbel  unb  da«»  662  (al«@e< 
meinbe  1126)  <£inm.  3ur  @emeinbc  Qt.  gebort  aud) 
ba«3)orf  <£ngel«$ell  mit  1293  gegrünbetem.  1786 

aufgebobenem  (Siftcrcienfcrftift  (jeft  Sip  eine«  »e* 
5irt«geridit«)  unb  fd)öncr  Äird)C. 
Cvnqdbolm,  Stabt  im  fdiracb.  San  Sbriftianftab. 

an  ber  sJRünbunq  ber  SRbnneä  in  ben  Sfelber«»ücn. 
einen  iüblidjen  weerbufen  be«  ftattegat,  ftnotenpunlt 

bereifenbabnen^eirtngborg«^>alm»tabunb®.»Sanb«' 
trona,  mit  @ifengief)erei,  (^etreibebanbel  unb  <im» 
1890  Eina.  3n  ben  Stampfen  jmifdien  Sd)roebcn  unb 
Sänemari  um  bat  »eftö  ber  Stabt  »ourbe  bicfelbe 
aditmal  gnnjlid)  niebergebrannL 

(>  ngclf  raut ,  f.  Arnica. 
Engelm.,  bei  botamidjen  Kamen  «blürjung  für 

©eorg  6ngelmann  (f.b.,  2). 

(^ngelm  adjeriinteit  ( G  n  g  e  18  m  ü  1 1  e  r),  grauen«* 
perfonen  (^iebmütter,  ̂ >altefraucit,  Stofitinbcrpflege' 
frauen),  n>eld)e  tleine,  namentlid)  unebelidK  Rinber 
annebmen,  angebltd),  um  ibnen  Sartung  unb  pflege 
angebetben,  in  33abrbeit  aber,  um  fte  oertommen  ju 
laffen  unb  au«  ber  SBelt  ju  fdbaffen.  3)ie  »efeirigung 
ber  Engelmacbcrei  au«  ber  Stoftfinbcrpflegc  ift  eine 

ber  mid)tigften  Vlufgaben  ber  Sanität«»  unb  ritten* 
poltet,  namentlid)  in  ben  großen  St&bten.  3U  bie 
fem  »ebuf  bat  j. ».  eine  »erliner  ̂ olijeioerorbnung 
alle  ̂ wltefrauen  oerpfltdjtet,  eine  bcfonbereSron^efuon 

nad))itfu^en.  Diefe  Sronjeffton  toirb  nur  nad)  forg> 
fältigfter  Prüfung  ber  pcrfBnltd)cn  »erbälrniffc  ber 
betreff cnben  3iebmüttcr  unb  ü)rer  Wohnungen  erteilt. 

(<nflclmaun,  1)  Silbelm,  »ud)bänbler  unb 
»ibliograpb,  geb.  1.  91ug.  1808  in  ̂ emgo,  geft.  23. 
35e$.  1878  in  iJeipjig,  fam  1847  in  ben  iMQcinbert$ 
be«  toäterlicbcn  öefcbäft«  in  2eip,ug,  bem  er  feit 
1.  Sept.  1839  bereit«  al«  lalljobcr  angebört  batte. 
G.  bob  bie  früber  nid)t  bebeutenbe  ipanblung  burd) 

»erlag  beroorragenber  toiffenfdiaftlicber  Serie,  oor> 
nebmlid)  aud)  au«  ben  §äd)em  ber  ilüteratur*  unb 
33eltgefd)id)tc  (©eroinu«,  SBeber),  ber  »ibliograpbie 

unb  ber  3?aturmiffenfd)aftcn,  ju  einem  ber  bebeu' 
tenbften  beutfd>cn  »erlag«gefd)äfte.  ©ine  anbre  Seite 
oon  Gngelmann«  Xbahgteit  bilbete  bie  »earbeirung 

unb  Verausgabe  oon  ̂ acbfatalogen  über  oeridne' 
bene  Zweige  ber  Sitteratur  (feit  1750),  jum  2eil  ur> 
iprünglt*  unter  3ugntnbelegung  ber  frübern  Ärbci 
ten  oon  Gn«ltn  unb  £5flunb.  $ie  mia>tigften  ftnb: 

»Bibliotheca  ecriptorum  classiconun«  (8.  \'ii:ri.. 
bearb.  Oon  »reuft,  1881);  »»ibliotbct  ber  fdjönen 

Siffenfd)aftcn<  (1837—45  ,  2  »be.);  »Bibliotheca 
geographica«  (1858);  »Bibliotheca  historico-natu- 
ralis«  (1846,  ©b.  1,  baju  jmei  Supplcmentbänbe) ; 
»Bibliotheca  zoologica«  (oon  ».  l£aru«  unb  6., 

1861).  ftröfttenteil«  auf  (Mrunb  feiner  eignen  bebeu« 
tenben  Sammlung  bearbeitete  er:  »Xanicl  (£booo' 

miedi«  fämtlicbc  Jtupfcrfhdje«  (1857—60).  »on  ber 
llniucrfitat^ena  würbe  (£.  1858  jumXoltor  ernannt 
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2)  öcorg,  Arjt  unb  «otanifcr,  geb.  2.  fahr.  1809 
in  ftranffurt  a.  SR.,  geit.  4.  gebr.  1884  in  3t.  üouis, 
itubierte  feit  1827  in  $>eibelbcrg  SRebi,un  unb  «ota 
nif,  ging  bann  nad)  «alin,  Söüvjburg  unb  pari*  unb 
liebelte  1882  nad)  Wiffourt  über.  Jpicr  burchftreifte 

er  ba*  i'anb  bii  1835  uitb  lieft  ftd)  bann  alo  Arjt  in 
3t.  fiouiä  nieber.  «on  befonberni  Jntereffc  für  ben 
SJeften  Siorbantcrifn*  erfüllt,  beteiligte  er  ftd)  lebhaft 

mit  Stot  unb  Xr>nt  an  ben  großen  ISfpcbttionen  ber 
40er  unb  50er  Jahre.  SKit  Afa  WraD,  befummle  unb 
befd)ricb  er  bic  oon  üinbbcimcr  in  £cr. a$  qcfammcl 

ten  pflanzen  («ofton  1845-47,  2  Ilc),  1856  gab 
er  eine  ̂ Monographie  ber  uorbamcrifamidjcn  iVaftccn 
heraus  (liambribge  185ti),  unb  btcfclbc  Familie  be 
arbeitete  er  für  bic  »United  States  and  Mexuan 

Boundary  Survey«  ($tofb.  1858).  AuRcrbcm  lieferte 
er  Sonographien  über  bie  ameritanifdien  Spc^ie*  ber 
(Mattungen  Cweate  (3t.  üoui*  1860)  unb  Juncus 
(baf.  1868).  3eine  »Botanical  works«  würben  oon 

feinem  Sohne  unb  Vlfa  örnn  herausgegeben  (l£nm» 
bribge  1888). 

3)  3ot>anne8,  Scccbtagclcbrter,  geb.  7.  Juli  (25. 
Juni)  1832  inSJiitau,  ftubierte  in  Petersburg  u.  nmrbe 

1860  tvum  Profeffor  bc*  rufftfd)cn  S?ed)t3  in  $orpat 
ernannt.  Bon  feinen  Sdtriftcn,  in  benen  er  baupt» 
fäd)lid>  bic  hiftorifdje  (Sntwidelung  ber  Siecbtitütitihitc 

barjulcgcn  fuebt.  erwähnen  wir:  bie  getrönte  Preis* 
febnft  •  T.vj  Prioatrecbt  ber  Pleätaufcqen  Statuten« 

(in  ruft".  Sprad>c,  Pctcräb.  1855);  »(iigentumeermerb 
an  liegenben  ©rüttben  nad)  ruffriebem  SJcd)t«  (ruff., 

baf.  185»);  »Tic  «crjäbrung  nad)  ruffifebem  Prioat- 
red)t«  (Xorpat  1867;  2.  Wurf,  ruff.,  peteräb.  1868); 

»Pctcrb.ör.,  feine  Jugenb  unb  feine  Reformen«,  Siebe 
(Xorpat  1872);  »Xic  3»oang$oollitredung  auäwär* 
tiger  ridUerlicber  Urteile  in  Siufclanb«  (£etp,v  1884; 
glcid^eitig  in  ruff.  unb  franj.  3m «die i;  »Tie  ßeib 
cigenfdjaft  in  Shifrtaiüu  (baf.  1884);  »Xa$  Staats- 

recht Shtfelanb««  (in  SJcarquarbfcnS  »fcanbbucb  b« 
öffentlichen  Stecht««,  «b.  4,  freibura.  1888). 

4)  St  u  b  o  l  f ,  Aftronom.  Sohn  oon  (j.  1 ),  geb.  1 .  Juni 
1841  in  iJeipug,  geit.28.S)iär.i  1888,  ftubierte  in  «onn 

unb  Seiftu'g,  war  1863—74  Cbferoator  an  ber  Stent« 
tparte  in  Seidig,  feit  1871  aud)  Prioatbo^ent  an  ber 
Unioerfttät,  war  aber  1874  genötigt  feine  Xbätigfeit 
an  ber  Sternwarte  unb  ber  Unioerfttät  aufzugeben, 

um  biepätcrltd)e$erlag0budihanblung.)uübemchmcn; 
bod)  erbaute  er  ftd)  1882  eine  Heine  prioatiternwarte, 
auf  welcba  er  ftd)  in  ber  ftolge  bauptfächlid)  mit 

Xoppclfternmcffungen  bcfdmftigte,  bie  \a  ben  oor.}üg« 

lidn'tcn  ihrer  \M vt  gehören.  Seine  fclbftdnbigcn  SdmN 
ten  ftnb:  »Weitungen  oon  90  Toppelfternen  am  fech«* 
füfugen  Sicfraftor  ber  ücipygcr  Sternwarte«  (Seip.}. 
1864);  »Über  bie  fccUigleüSocrb^ltniiic  ber  Jupiter«' 
trabanten«  (baf.  1871);  aud)  gab  er  «efielä  gefönt« 
melte  »Abbanblungen«  (baf.  1876. 3  «be.),  beffen  »Sic« 
itnfionen«  (baf.  1878)  heraus  unb  lieferte  eine  bett  tiefte 
Bearbeitung  oon  SfcwcombS  »populärer  Aftronomic« 
(baf.  1881;  2.  Aufl.  oon  Bogel,  1892). 

(rngclö,  bebeutenbe  ̂ nfd  im  ©efffiorb,  an  ber 

Äüftc  bc*  norwegtfeben  Amte*  Siorblanb,  unter  68° 
nörbl.  «r.,  mit  bem  Stirdiborf  Steigen,  ift  jwar  ge< 
birgig,  hat  aber  bod)  fruchtbare  öcgenben  unb  ift  gut 
angebaut.  9torbgrcn,te  ber  $>nfelnüffc;  belannt  burd) 
bic  hier  angcftclltcn  3?crfud)C  mit  ©artenbau. 

(f-ngelrot,  f.  (Sncilifditot. 
(vnaclc  ((Sftcrling),  bi*  (Snbc  1820  ein  nieber^ 

länb.  gcingcroidjt  oon  1  /wlliyc  =  32     ober  l.srwir.  [ 
(vnflcl>?,  D^riebrid),  Soualift.geb.  28.^iou.l820  | 

«oi»..eei«on,  5.  StufJ.,  V.  *b. 

in  «armen  ale  Sohn  cined  Anbrtfantcn,  war  1838  «o« 

lontär  in  einem  Wcicbäft  in  «reinen,  biente  1841-  42 
als  (Einjährig » freiwilliger  unb  übernahm  bann  bie 
Filiale  bc<5  oätcrlid)cn  OJcfdbäftö  JU  Ännd>efter,  wcld)c 
er  bi«1845  leitete.  Schon  in  früher  ̂ ugenb  littcraritcb 
tbatig  u.  fo.ualiittfchcn  ̂ been  zugeneigt,  würbe  er  burd) 
feinen  Aufenthalt  in  (Snglanb  angeregt  jur  «eröffent^ 

lichung  bcö  frferfeö  »Tic  i'agc  ber  arbeitenben  Mlaifen 
in  i^nglanb«  (Üeip.v  1H45;  2.  Aufl.,  Stuttg.  1892; 
engl.  Überfettung,  mit  Nachtrag ,  oon  Srfifchnewe^ft), 
«cw^)ort  1887).  Wadjbcm  er  bereit«  1844  für  bic 
oon  W.Üiugc  imb  M.Äarjr  berauögegcbencn  »XcutidV 

frttmiHtfdjai  ̂ ahrbüdjer«  «citräge  gefebrieben,  warb 
er  1844  tu  «rüffcl  mit  H'mi  r  perfönlid)  befannt,  bem 
er  fortan  in  treuer  5reunbfd)aft  anhing.  ÜKit  Warr 

ocrfafitc  er  gemeinfam  bic  gegen  «runo  «auer  gcrid)» 
tetc  Schrift  »Xte  heilige  iramilie«,  ebenfo  1847  im 
Auftrag  beä  internationalen  »ommuniftenbunbe«  baö 

»an  bic  Proletarier  aller  l'änbcr«  gerichtete  (ornmu* 
niftifd)e  Sanifeft.  (S.  war  bamalö  erft  in  Bonbon, 
fpäter  in  «rüffcl  Sctrctar  beS  ̂ entralaudfchuffcä  toä 

genannten  «unbe«.  1848—49  beteiligte  er  ftd)  nl$ 
aMitarbeiter  an  ber  oon  SRarr  in  ftöln  rebigierten 

»Stetten  rbeinifeben  Leitung«,  bann  nahm  er  an  ben 
Aufftänben  in  ber  Pfalj  unb  in  Baben  teil  unb  flüdt= 
tetc  nad)  beren  Sctcbcrwerfung  nad)  Snglanb,  wo  er 

nad)  örünbung  ber  »^nternationalct  für  biefe  unb 
überhaupt  für  Verbreitung  fojialiftifdicr  ̂ been  wirfte. 
«on  1850  -69  war  er  wteber  im  oäterlichen  Wefchäft 
in  4)iandKfter  befchäftigt,  feit  1869  lebt  er  in  üonbon. 
ISinc  JHcibc  oon  feinen  im  »«orwärtd«  oeröffcntlid)» 
ten  Abhanblungen  erid)icn  1878  unter  bem  Xitel: 

»Jpcrrn  Xühring«  Umwälzung  ber  i^iffenfebaft«  (2. 
Aufl.,  3ür.  1886);  anbre  Schriften  ftnb:  »Ter  Ur- 
fprung  ber  ftnmilic,  be«  $rioatcigentumä  unb  be# 
Staateä«  (baf.  1884;  6.  Aufl.,  Stuttg.  1894»;  »gubwig 
geuerbad)  unb  ber  Aufgang  ber  flafftfcbcn  beutfehen 

Phtlofophie«  (Stuttg.  1888);  »Xie  entwidelunfl  bed 
3o)iali«muSoonberllwpiel5ur^iffenfd)aft«(4.Aufl., 

©tri.  1891).  Aud)  gab  er  ben  oon  SKarr  im  SJianu« 
ffript  hintcrlaffcncn  jweitcn«anb  bei  ̂ ertetf:  »Tai 
Kapital,  ftritif  ber  politifa>en£fonomic«  <$>autb.  1885), 
in  weichem  ber  ̂ i^^tiondpro^efi  bc«  Mtapitald  be 

hanbelt  Wirb.  «gl.  »Xie  Sccuc  ̂ eit«,  9.  Jahrgang, 

3.  225  ff.  (Stuttg.  1890). 
2)  Wcorg,  Sa>aufpiclcr,  geb.  12.  3«n.  1846  in 

Altona,  war  anfanget  SNalcr  unb  wibmetc  ftd)  bann 
ber  «ü^ne.  SJad)  mehrjähriger  Ihärigteit  an  «rooin,^ 

theatern  würbe  er  1870  für  baö  bamalige  ©oltctii. 
borff'Xheatcr  in  «erlin,  wo  er  ftd)  in  (iptfobenrollen 
burd)  feine  troefne  Äonttf  unb  febarfe  l?hara!tcriitit 

auSjcichnetc,  unb  1872  für  bei*  $?aUnertbcatcr  enga« 

giert,  vier  fpieltc  er  anfangs  neben  ̂ elmcrbing  eben 
falls  tomifebe  (Spifobcnrollctt ,  trat  aber  balb  burd) 
feine  Eigenart  fo  in  ben  «orbergrunb,  baft  er  \v.\n 
öauptträger  jahlrcid)er  Sofalpoffen,  3d)Wänfc  unb 

Suftfptelc  würbe.  (£ine  feiner glüdlichften  Schöpfungen 
war  Leutnant  o.  SJcif^SRciflmgen  in  !SÄofer-3d)ön= 
thand  »Äricg  im  Srieben«.  1883  ging  er  an  bat* 
Xcutfdjc  Iheater.  wo  er  ftd)  aud)  tu  ben  Ion  bca 

feinem  ̂ uftipiclä  hincinfanb  unb  gicidt.zcitig  als  Ii  ha 
rafterbarftcllcr  in  ernften  Stollen  (College  (irampton, 

üolo«  «atcr),  bant  ber  «ielfcitigtcit  feine*  SKicncn» 
fpiel*.  löeroorragenbc*  leiftetc. 

(s  nqcl»?bcrn ,  «erg.  f.  «peifart. 

C-f-ngcl^berg,  1)  Stabt  in  Cftcrrcicnifd)  Scfaleften, 
«curleh.  frcubcnthal ,  hat  eine  pfnnlirchc,  Alach** 

fpinncrei,  ̂ wintere«,  üein^  unb  «aumwollwcberci 

49 
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unb  (1890)  2270  bcutfcpc  Ginwobjtcr.  —  2)  Äloftcr, 
f.  £eul>adj  2). 

(*nßcl*bliimrficn,  f.  Gnaphalium. 
(*ngelfiibrübcr,  f.  «idjtcl. 

($nge(#bnrg (Hafte llo  Sant'  Slngelo),  berur fprtinglid)  als  ©rabmal  beS  SaiferS  £abrian  (Moles 
Hadriani)  136  n.  Sbr.  errichtete,  f^ftter  äurGitabcllc 

umgcwanbclte  Wtefenbau  in  Wom  am  reepten  Tiber- 
ufer,  ,}u  bem  oom  linfen  bicGngclSbrfide  ($ontc 

Sauf  Wngclo),  134  oon  frabrian  als  %*onS  SlliuS  er« 
baut,  in  geraber  Wicptung  füprt.  TaSlKaufoleum  be» 
ftetft  niiv  einem  gewaltigen  oicredigen  Unterbau  aus 
Traoertinquabern,  auf  jeber  Seite  90  m  lang,  31  m 
pod),  mebr  als  jur  £älfte  unter  bem  Stoben,  auf  bem 
ftd)  ber  gewaltige  Wunbbau  erbebt,  ber  f rüber  ganj 
mit  SKarmor  befletbct  imb  mit  üielen  Statuen  ge* 
fdwtüdt  mar,  biefeS  ScpmudeS  aber  gänjlicp  oerluftig 

ging,  als  537  baSSWauf  oleum  3itr  SJertcibigung,  gegen 
bie  Wotcn  als  rfcftungSturot  bcmtfct  imb  btc  loubaren 
Statuen  als  Scbleubergefcboffe  oerwenbet  würben. 

(Sin  fpiralf'örmtger  ©ang  füprt  ju  ber  oicredigen  jcn= tralcn  örabtammer  beS  faiferlicben  £aufe8,  in  ber 

nod»  oicr  Wifcpcn  für  bie  ©raburnen  ftdjtbar  ftnb; 
$)abrian  felbft  rubte  im  9Rtttclbun!t  in  einem  $or« 
pbprfarg.  Cbcn  tommt  man  ju  ben  mittelalterlicpen 

unb  fpätern  ;>,nt!mtm,  papftlidjen  ©emädjern  unb 
öBUig  lictjttofen  ©efängniSjcHen,  in  benen  Staats* 
gefangene,  wie  öeatrtcc  Henri,  Gagliofrro  u.  a„ 
fcbmacptctcu.  Wuf  ber  Sptt)e  ftebt  eine  bem  Grengel 
^Eidjncl  erbaute  Kapelle  mit  berSronjeftatuc  bcSGr}* 

engclS  oon  3?crf<paffelt,  ein  Griafc  für  baS  urfprüng- 
lidjc  üKarmorftanbbilb  oon  3Rontelupo,  baS  in  ©V» 
innerung  an  bie  ̂ citprojeffion  errietet  würbe,  bei 
welcher  Wregor  b.  0r.  ben  Grjengcl  fein  Stpwert  als 

,Hjcid)cn  beS  WufborenS  ber  Scucpe  einfteden  fab.  3$on 
biefer  Segebcnpeit  bat  bie  ©urg  ibren  jefeigen  tarnen. 

Sie  würbe  998  oon  GrcSccntiuS  gegen  Ctto  III.  Oer* 
teibigt,  ipäter,  in  ben  SSirren  beS  StpiSmaS,  oon  ben 
Wörnern  bis  auf  bie  noeb  oorpanbenc  Waffe  be3Wunb= 
baucS  .^erftört  (1379),  bann  aber  burcp^BouifariuSlX. 
wieberpergeftettt  unb  burdj  WifolauS  V.  unb  nament 

lieb  tUejanber  VI.  in  eine  regelmäßige  Scfrung  Oer« 
wanbelt.  fieserer  $apft  oerbanb  au*  bie  G.  mit  bem 
Stottfan  bureb  einen  (jefct  gefcploffcnen)  ftrfabcngang, 

ber  auf  ber  alten  Wtouer  ber  leoninifepen  Stabt  ptn- 
läuft; Urban  VIII.  umgab  fte  mit  weitläufigen  ftufjicn* 

werfen.  Seit  1870  im  $)efty  beS  JfconigS  oon  Italien, 
bient  bie  6.  gegenwärtig  militärif(ben  $Wedcn.  ©ine 
SBicberbcritcÜung  bc«S  frabrianif  epen  ©rabmnlS  inf  einer 

urfprünglidjen  JVorm  bat  ber  römifebe  Wrdutcft  Cor- 
Sarti  auf  ©runb  neuer  Ausgrabungen  ocrfudjt  (f. 
lafel  »?lrd)itcrrur  V«,  frig.  8  u.  9).  93gl.  ©orgatti, 

II  Castel  Sant'  Angelo  in  Roma,  storia  e  uescri- 
zione  (9iom  1890). 

^•ngclctflmf»,  f.  Ave  Maria. 
©nflelcmrdKn,  ©ürgermeiftcrei  im  prcuft.Siegbc,",. 

ft&ln,  Jtreiö$>U)pcrfürtb,umfaf}t  aufter  bem  $orf  (£., 
an  ber  Wünbung  ber  Vcitc  in  bie  Wigger  unb  an  ber 
üinieSiegburg^erfdilagbcr^reu^ifcbcn  Staatöbabn, 
mit  (1890)  1331  ßinw.,  als(  ©emeinbe  43  Crtfdjaften 
unb  bie  ©emeinbe  feobteppcl  mit  51  Crtfcbaftcn  u. 

©eböften  unb  bat  im  ganzen  5391  dinw.  Tic  Mmiv 
germeifterei  bat  eine  coangelif Ac  unb  2  falb-  Äircben, 

mehrere  groRe  ©leterjgrubcn,  bebeutenbe  Saumwoll' 
fpinticrei  unb  mebrerc  ̂ ammcrwcrlc. 

(>iigclc«irf}n>cftcrn  («ngclitcn),  itaL  Wonnen* 
orben,  weiter  oon  ber  ©ränn  üuifc  Jorclli  oon 

©uaftalla  1530  in  ÜHailanb  geftiftet,  oom  ̂ abft 

$aul  III.  1534  genehmigt  unb  ber  Wegcl  bee  l;.-.:. 
?luguftin  unterworfen  warb.  (Jr  eritredte  feine  Sirt= 
famleit  oorncbmlid)  auf  bic^efferung  gefallener  SJiäb- 
dien  unb  grauen. 

(^ngcliüfi,  f.  Polvpodium. 
(> -iiflcltfsell ,  f.  (fngelfiart&aea. 

(?nflelh>offer,  f.  Myrtus.  rfeit. 

(«■•nßcltocitic  (Gngclfeft),  fooiel  wie  SRidjaeltö* 
(vn(ic(h)ur,\cl,  f.  Anp?lica  unb  Archangrlica. 
Cvtigcu,  ̂ Imtdftabt  im  bab.  &reiä  Sionitanj,  rät 

$)egau  unb  an  ber  Sinie  Cffenburg»  Singen  ber  33a 
bifd)en  Staat^babn,  533  m  n.^Ji,  pat  eine  febdne  tatb. 
Stirdic  mit  ben  ©rabmälem  ber  örafen  oon  Supfen 

unb  ̂ appenbeim,  ein  9hntdgerid)t,  eine  ©e.vrfd»  unb 
eine  fürftlid)  &ürftenbergif<be  Srorftci,  ̂ abrüation  oon 
3igarrcn,  Säfc  u.  ben  »ipegauer  £>onigtugeln<,  ffttfr 
banbcl,  JVnubt-,  93ieb*  unb  Cbftmärlte  unb  (i890)  1562 
©inw.,  baoon  1484  eoangelifebc.  Sübweftlicb  ber 

©afaltlegel  bed&öbcnböwen  mit  ©urgrume  unb 

pracptoollcr  'Mu^ftcbt.  —  G.  fommt  fdjon  im  9.  ̂ abrb. 
oor,  wo  es  ben  Srciberrn  o.  $>öwen  geborte.  1640 
warb  eS  oon  ben  Scbwebcn  unb  &ran$ofen  oerbeert. 
$)ier  3.  9D?ai  1800  ©efedjt  jwifd>en  ben  Citerreicbcrn 
unter  Jrrap  unb  ben  Sranjofcn  unter  3JJorenu,  weldje« 
mit  bem  Wüdjug  ber  erftern  cnbete. 

Cnger  < 6n  g e r  n ) ,  Rieden  im  preuft.  Wegbei.  5Kin= 
ben,  ÄreiS  £erforb,  bat  eine  alte  coang.  vfnrrfircbe 
(903  erbaut)  mit  bem  oon  Saifer  ftarl  IV.  1377  er- 
richteten  Tcnfmal  beS  fäcbfifcbcn  fcerjog«  SSittetinb, 

beffenWcftben^d.nad)  feiner  ©etebrung  jumiDiriitcn* 
mm  gewefen  fein  foll,  unb  beffen  öcbeine  1822  oon 
Öerforb  liicvbcv  jurüdgebraebt  würben,  ein  9lfpl  für 
entlaffene  männlicbc  Sträflinge,  ein  ̂ flegefyiu*  für 
nlterSfdjwadic  ̂ erfonm,  bebeutenbe  3i8G*wnfabntn 
tbn,  Sampffägcrci  u.  (1890)  2271  Ginw.  TaS  Softer, 
wclcbeä  Watbilbe,  bie  ©emablin  Sfönig  $>erärid)d  I., 
bier  ftiftete,  warb  1414  als  weltlicbeS  Sepen  nacb  vor 
forb  ocrlcgt.  Tcr  Crt,  früper  ju  Sippe  gebörig,  fam 
1409  bureb  Äauf  an  bie  ©raffepaft  MaoenSberg  unb 
war  bie  .^auptftabt  beS  ̂ erjogtumS  (Engem  (f.  b.  >. 

<?ngerer  fRat,  f.  Xeutfdicr  SBunb,  3.  829. 
Engere  «öab,t,  f.  Wkty. 

(Engerling  (aud) ©gcrling),  bie 2an>e be«  Wim- 
täferS  unb  oerwanbter  Jiäfcr,  aud)  ber  $f«bcbrrmcn 

(f.  »rrmm,  6.  445). 
<?ngera  (CnaccaauX  ber  mittlere  Teil  beS  alten 

SaibfenlanbeS,  nörbltd)  oon  ber  6bcr,  iwifdben  S^eft- 
unb  Cftfalen,  auf  beiben  Seiten  ber  SBefer,  wclcbe  tbn 
in  ©eftengern  unb  Cftcngcrn  teilte,  eritredte  ft<b 

bis  jur  Worofee  unb  crpielt  feinen  Warnen  oon  ben  Sc- 
wobnern,  ben  9lngrioariern,  einem  ̂ >aupt}wctg 

beS  fädmfcpcn  S?o»S)tammcS ,  oon  benen  ocrmutlicb 
aud>  ber  Warne  ber  Wngelfacbfcn  abzuleiten  ift.  Tie 
Öauptftabt  oon  IL  war  (Enger  (Gngcrn).  Unter 
fränfifdjer  ̂ »errftbaft  ocrlor  cS  feine  politifebe  Selb- 

ftänbigleit.  Seitbem  bei  ber  ftuflöfung  beS  .ixr  -,ra 
tumS  Sadjfen  1180  cinerfeit«  bie  berjogliAe  ©cwalt 
über  3Beftfalcn  an  ben  (Srjbifcpof  oon  Söln  gebmt 
men,  anbcricitS  in  ÜBerbinbung  mit  aStaniicbem  We 
biet  ein  neues  frerjogtum  Sntqfcn  gefebaffen  morben 
war,  fübrtcn  niebt  bloft  ber  Cr^bifdiof  unb  Äurfürft 
oon  Möln ,  fonbern  auep  bie  aSfaniftpcn  $>cr,ögc  oon 

Sadjfen  unb  feit  bem  'JluSftcrbcn  oon  Sadifensi?auen« 
bürg  1689  bie  methnifeben  Srurfarftat  oon  Satbfcn 

ben  bciioglitben  Titel  oon  (£. 

O'ttgcr»?  (»unoftein  =  G.,  ̂ oll  G.),  Jrleden  rät 
preuft.  Wegbej.  Stoblenj,  ilreis  9ieuwieb.  am  Wberä. 
Änotcnpuntt  ber  üinien  5ricbrid)*©ilbelm*pütte 
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fcordibeim  unbG.»3ier«babn  ber  ̂ reufeifdjcn  Staat«» 
babn,  bat  eine  fatb.  $farrtira>c,  ein  oon  bem  $ur» 

fürften  'iSbilipp  oon  Salbcrnborf  erbaute«  fdjöne« 
Sdjtoft  rast  ttrieg«id)ule  i  mit  %att  unb  ühw»  2460 
meift  fntb.  Ginmofmer.  —  Gbcmal«  geborte  G.  jur 
öraffdjaft Sieb,  unb  im  13. 3abrfj.  führten  bic  3  d»  en « 
ten  oon  G.  baoon  ben  SRamen.  1357  warb  ber  Crt 

,^ur  Stabt  erhoben.  9Jadtbem  ber  Grjbifdwf  Änno  oon 

jrier  bem  ÖJrafcn  oon  3f«iburg«Sieb  G.  abgenom* 
men  r)attc,  erbaute  er  bier  1368  jum  3d)u$  bc« 
Slbcmbnnbcl«  ein  fefte«  Sd)loft  (Sun  oft  ein),  ba« 
1K32  oon  ben  ftraujofen,  1633  oon  ben  Sdjwcben, 
1635  oon  ben  ttaiferlidten  erobert  unb  1758  nieber» 

gcriffen  würbe.  —  Tic  fogen.  Sanbitcinc  oon  G. 
werben  au«  einem  Konglomerat  oon  SMmSfteinftüden 

geformt,  ba«  in  3  m  Jtcfe  auf  6  in  mäßigem  üager 
ntdirraai  111t  .'icuwicocr  venen  nuogcocutct  wiro. 

Chiflert,  Gra«mu«,  SRalcr  unb  ©ilbcrrcftaura' 
tor,  geb.  1796  in  Sien,  geft.  baielbft  13.  «pril  1871, 
frubiertc  auf  ber  bortigen  Wabemie,  ging  bann  nad) 
Italien  unb  fübrte  nad)  feiner  JÄüdfebr  ©ilbniffe  unb 
fjiftorifaV  ©emälbe,  mich  Kopien  älterer  SXeifterwerle 

au«.  1843  würbe  er  Rupf  ber  faiferlidjen  ©emälbc< 
galcrie  im  ©eloebere,  in  welcher  Stellung  er  ftd)  bem 
SJcftaurieren  wibmete.  1857  mürbe  er  Tlreftor  biefer 
Wcmälbcgaleric. 

ftunftafabemie  nad)  ̂ rag.  ̂ Nebenbei  eotlenbete  er  bic 
unterbeffen  begonnenen  5<re«tat  in  ber  9Iltlcrd)en  = 
felber  ftirebe  nad)  eignen  unb  bic  bc«  $rc«bp,teriwn« 
nad»  ftübrid)«  Sfompofitioncn  unb  malte  aablreidjc 
Silbniffc.  1865  febrte  er  nad)  Sien  al«  ̂ rofeifor  ber 

bortigen  Wabcmie  jurüd.  3"  bemfelbcn  ̂ abre  ent» 
ftanb  fein  figurenrcidic«  unb  lebcn«oone«  öcmälbc: 
^rinj  Gugcn  nad)  ber  Sd)lad)t  bei  3cnta,  unb  in  ben 
folgenben  ̂ abren  malte  er  ben  ftrcäfencoflu«  au« 

ftigaro«$j>od)jeit  unbCrpbeu«  für  ba«  ncuc&ofopcrn» 
tbeatcr  bafelbft.  1871  würbe  er  3>ire!tor  ber  faifer- 
lid»en  Wemälbcgaleric  im  ©cloeberc,  oon  ber  er  einen 

breibänbigen  Satalog  (Sien  1882-  86)  üeroffcntlitfjte. 
1892  trat  er  in  ben  Siubeftanb. 

(vngfübrung  in  bet  ftttfjc,  f.  frint. 

("'ngfliftetn,  ©abcort  im  fdjmeijcr.  Äanton  Sern, 
690  m  ü.  3».,  mit  erbiger  GifcnqueUc  (13,b°),  bie  feit 
bem  14.  ̂ abxh.  gegen  9ibeumati«mu« ,  Widjt,  Slut 

armut  x.  nngcwanbt  mirb;  in  ber  9fäbe  bn«  Stüti-- 
fiubclbab  (736  in  ü.  3R.)  mit  SRincrnlquelle. 

('f  ngl)cr \ig,  al«  Okfinnung  fooiel  wie  eigennüfcig, 

im  ©egenfatt  ntdjt  ,ju  wcitbcrjig,  wel<be«  91llcrwcli8' 
freunblid)teit,  fonbem  ju  grofobcrjig,  weldje«  Opfer» 
mut  au«brüdt. 

<?ngtjien  <fpr.  an^aim),  1)  Stabt  in  ber  belg.  $ro* 
üinj  ipennegau,  Wrronb.  Soignic«,  an  ber  SRarca, 

Gtagertfj,  1)  Silbelm,  ftrciberrüon,  Ücd)» !  Änotcnpunlt  ber  Staatsbabnlinicn  33raine«le»Gomte 

nifer,  geb.  26.  SKai  1814  ju  $lefj  in  Sdjlefien,  geft. 1  ©ent  unb  öal^ltb  unb  ber  SBiunalbabn  «nberledjt 
4.  Sept.  1884  in  Saben  bei  SBien,  mibmete  fidj  feit 
1834  ju  SSien  erft  bem  ©aus  bann  bem  UHofdunen^ 
fad>  unb  ging  barauf  al«V(rd>itelt  nad)  Walijien,  febrte 
inbe«  nad)  Sien  jurüd,  mürbe  Vlffiftcnt  ber  Wccbanif 
am  ̂ oloted)nifum  unb  1844  ̂ rofeffor  ber  3Ked)anif 
unb  Wafdjinenlcbre  am  ̂ oanneum  in  Wraj.  fiüt  ben 
?Jau  ber  Scntmcringbabn  lonftruicrtc  er  eine  Tenber 

Hofaus  ÜPfotuotitH-  (»^eitfebrift  bc«  Cfterreid»ifd)en 
^ngcnicuroerein««,  1854),  bei  meldicr  ba«  öefamt» 
gemidit  oon  SKafdunc  unb  Xenber  für  bie  W>bäiion 
nubbar  gemaebt  mar,  unb  bie  ben  flnforbcnmgen  fo 

Dontommcn  entfprad),  ba^feitbem  ba«Gngertb'3^)tcm 
mebrfad)  tlnroenbung  gefunben  b«t.  G.  mürbe  1850 
,jum  ted)nii(ben  3iat  bei  berWeneralbireftion  für  Gif en 
bahnen  ernannt,  übemabm  1853  im  ofterreid)ifd»en 

2öanbcl«miniftcrium  bas  Referat  für  l't'nfditiuMimefen, 

trat  1855  bei  ber  3taat«eifenbobngefeu*fd)aft  al«  ̂ en- tralbircftor  ein  unb  mürbe  fpäter  beren  Ofcncralbiret* 
tor.  1859  mar  er  Witglieb  ber  3°K«'quf^'ommif^ 
fion;  1860  oerliefi  er  ben  Staat«bienft.  Gr  arbeitete 
mit  grofoer  Umficbt.  an  ber  Crganifterung  ber  te<b 

G.,  bat  ein  Sd)lo^  be«  ftcrjog«  oon  Urenberg  mit 
^arl,  ein  £aou,jincrlloftcr  mit  fmönem  Örabmal  Sil 
beim«  oon  Grob,  Grjbifdjof«  oon  Xolcbo  (geft.  1521 », 
ein  bifdmflidje«  Gollegc  unb  nmM»  4313  Ginm.,  mclcbc 
JVabrifation  oon  Spifyen,  fieinmanb,  leppidjcn,  Soll 
waren  unb  fcanbel  treiben.  2)  (G.  =  le«*99ain«) 

33abeort  im  franj.  Tepnrt.  Seine» et -Ctfe,  ftrronb. 
^ontoife,  2  km  00m  rcrfjten  Seineufer,  an  einem  Hei- 

lten See  unb  an  ber  9?orbbabn,  12  km  oon  $ari«, 

oon  wo  au«  e«  oiel  befud)t  wirb,  mit  Saftno,  jablrei^ 

dien  fianbbäufern,  adjt  SdjwcfelgueUen  oon  10—14°, 
ftnbritation  oon  Xbon^öwn  «»'b  SÄufifinftrumenten 
unb  (189D  2670  Ginw. 

(*nghicn  ifpr.  an00ana),  ̂ !oui«  «ntoine  ̂ enri 
oon  vourbon,  £>erjog  oon,  Sobn  be«  !pcr}og« 

Üoui«  \xnv:  C^ofepb  oon  fBourbon<£onbe',  geb. 2. \Umi. 1772  in  GbantiUo,  geft.  21.  9Rärj  1804,  oerlieft  im 
oi! Ii  1789  mit  feinem  33atcr  imb  ($rofioater  i^rant 
reim,  trat  in  ba«  Oon  feinem  Glrofcoater  am  9tbein  ge 
fammelte  Gmigrantenforp«  unb  fommanbierte  1796 

99  bic  «oantgarbc  be«felbcn.  Stadj  ber  «uflofung 

nüdjen  Stubicn  in  Öftcrrcid)  unb  war  einer  ber  eifrig-  be«Äorp«  joger  ftcb  1801  nad)  bem  babifd)en3täbtd>en 
ften  J^örberer  ber  Tonaureguliemng.  Gr  erfanb  cm 
3d)Wimmtbor,  burd»  meldte«  ber  Tonaufanal  gegen 
ba«  Ginbringen  ber  Gi«maffcn  gcfcbüfct  wirb,  ©ei  ber 

Siener  ̂ nbuftricau«ftcaung  1873  batte  er  bic  Cbcr= 

leitung  ber  'tNuSftclIungdbauten  unb  fungierte  al« 
Gl)cf  bc«  gefnmtcn  ̂ ngenicurwefcnS.  1874  würbe  Cl- 

in ba«  .^errenbau«  be«  öftcrrcid)ifd)en  9teid)«rat«  bc 
rufen  unb  1875  in  ben  ftreiberrenftnnb  erboben. 

2)  Gbuarb,  9Raler,  ©ruber  bc«  oorigen,  geb.  13. 
3Rai  1818  in  iMcft.  fmbierte  unter  Slupclwiefer  an  ber 

Gttenbcim  jurüd.  Gr  nabm  AWar  eine  englifme  t;m 
fton  unb  war  bereit,  für  bic  «adje  feine«  Jpaufe«  unb 
be«  Äönig«tum«  ba«  Sd)Wert  ju  ycben,  hielt  ftd)  aber 
oon  aQen  ©erfd)Wörungen  fem.  911«  jebod)  Napoleon 

nad)  bem  Momplott  oon  Gaboubal  unb  ̂ id)cgru  bic 
©ourbonen  burd»  einen  öewaltftrcid)  einfd)üd)tcrn 
woQte,  bcfabl  er,  G.  al«  ba«  am  leidjteftcn  erreid)barc 

Witglicb ber 5uig«f amilie ju  oerbaften.  flm  r>.  l'.'är, 1804  warb  ber  öerjog  unter  grober  ©er(e(iung  bc« 

©ölferrcebt«  burd)  franjöftfcbe  Xragoner  in  bem  ba< 
Siener  ̂ Habemie,  beren  grofien  greiser  1845  für  ein  bifdjen  Crtcbcn  Gttenbeim  feftgenommen,  erft  nad) 
biftorifd)e«  Mcmalbc  crbiclt,  unb  ging  1847  nad)  CU«  Strasburg,  bann  nacb  ©incemte«  gebrad)t  unb  biet 
lien,  wo  er  fid)  bi«  1853  aufhielt  unb,  wie  auf  foätcrn  ;  20.  SRärj  fofort  Oor  ein  ÄTteg«gerid)t  gefteut,  weltbem 
Steifen  babin,  bie  alten  ÜÄeifterftubicrte.  ̂ nSJom  malte  ber  QJcncral  Jpulin  praftbierte.  Anfang«  unfdilüfftg, 
er  ein  wirfung«oollc«  SBilb :  bic  (9efangcunebmung  fällten  auf  Napoleon«  unbebingten  ©etebl  bie  dichter 
ber  Jrrau  unb  Minbcr  UJianfrcb«  na*  ber  Sdjlatbt  bei  |  21.  5Rärj  um  4  llljr  morgen«  ba«  Jobe«urtcil  über 
©eneoent,  jeljt  in  ber  Iaiferlid»cn  (Malcric  in  Sien.  G.,  weldje«  eine  balbc  Stünbe  fpäter  im  öraben  be« 

1854  folgte  er  einem  3iuf  al«  Xircftor  ber  ftänbifdjcu  ,  3d)loffc«  mit  ̂ ulocr  unb  ölci  ooüftredt  warb.  3ia» 
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polcon,  auf  beffen  9lad)fudj  it  allein  bic  fcbänblidje  Xbat 
zurüdjuf  Obren  ift,  fuchtc  fpätcr  bie  Scbulb  auf  ben 
bamaligcn^olijeiminifterSaoarö,  unb  auf  lallenranb 

abzuwälzen  unb  behauptete  in  ben  »Memoire«  deSte.- 
Höleue«,  c«  fei  ihm  ein  ©rief  be«  Jpcrzog«  erft  2  Tage 
nad)  beffen  Xob  Don  lallctjranb  überreicht  warben; 
IS.  bat  aber  gar  leinen  ©rief  gefdjriebcn.  Saüarö« 
$cd)tfcrttgung«|chrift  »Sur  la  catastropke  de  IL  le 

duc  d'E.«  (^ar.  1823)  öcranlaftlc  mehr  al«  20  öcr» 
fd)icbcnc  Schriften,  bic  einen  ber  Öänbc  ber  »Collec- 
tion  de  memoires  snr  la  Revolution  francaise«  bil* 
ben,  aber  eben  nur  Napoleon«  3d)ulb  tonftatieren. 

9iad)  ber  Steftauration  warb  Gnghien«  2eid)nam  au«» 
gegraben  unb  ihm  bon  Siubmig  XVIII.  unb  ben  Kam- 
iuern  in  ber  Kirche  ut  Sinccnnc«  ein  Senimal  gefegt. 

SBOL  Boulaö,  bc  la  3)ieurtl)c,  Les  deruieres  au- 

ueed  du  duo  d'E.  ($ar.  1886);  SJelfdjingcr,  Le 
duc  d'E.  (baf.  1888). 

©nßlanb  (hierzu  bicKarte  »Gnglanb  unb'&alc««), 
Anglia,  nad)  ben  tlngelfadjfen  fo  genannt,  ber  füb* 
isdic  Icil  ber  ̂nfel  Großbritannien,  umfaftt  ba«  eigent* 
liebe  <£.  nebft  ben  Küfteninfeln,  baruntcr  Sbeppct), 
üiSight  unb  bie  Scillb,infeln.  ̂ olitifd)  gebort  ba^u 
uod)  ba«  weftlid)  bauen  gelegene  ftürftentum  SHolc«. 
58on  ftrantreid)  wirb  6.  burd)  bic  nur  22  km  breite 
Strafte  bon  Sobcr  (Straits  of  Dover,  Pas  de  Calais) 
getrennt;  im  0.  grenzt  es!  an  bic  Worbfce,  im  3.  an 
ben  (£nglifd)cn  »anal  (English  Channel,  la  Manche), 

im  Sä.  an  ben  sJltlantifd)cn  Ozean  unb  bic  3rifd)e  See. 

Scr  fübltcbfte  $uult  ift  bic  ihzarbfpifcc  (40u  58'  nörbl. 
S3r.,  5°  11'  roeftl.  £.  ö.  Gr.);  ber  nörblichfte  liegt  bei 
Scrwid  <55°49*  nörbl.  «r.,  2°  3'  öftl.ü.);  ber  öfllicbftc 

ift  2oweftoft  9c*cß  an  ber  Safte  bon  Suffoll  (52°  29' 
nörbl.  »r.,  T  45'  öftl.  2.),  ber  wcftlid)ftc  £anb«enb 
(50°  4'  nörbl.  ör.,  4°  38'  weftl.  £.). 

überfiel  bei  3nbalt«. 
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'■Koben  lief  rtjoffenheit. 

3>er  größte  Seil  Gnglanb«  bat  eine  leicht  wellige 
Oberfläche,  ein  anbrer  i\t  ööttig  eben,  im  31  unb  S&. 
finbet  fid)  Gebirg«laub.  3m  aagemeinen  ift  ber  lanb* 
fd)aftlid)c  iSbaralter  niebt  groftartig,  aber  lieblid)  unb 
burd)  Wbwcdjfclung  angenehm.  (Ebenen  im  3d)tnud 
bc«  frifebeften  Grün«,  öon  anfcbnlitbcn ,  rul)ig  bin« 
fliefcenben  Strömen  burd)jogcn,  bon  bläulich-grünen 
öalbgruppcn  umfäumt  unb  öon  whlrcichcn  33icf>= 
herben  belebt,  behnen  fid)  weit  au«.  Ohne  grofte  33äU 
ber  ̂ u  enthalten,  ift  C  bod)  gut  beroalbet.  3m  3. 
lvcchfcln  häufig  febon  höhere  $>ügel  mit  Iljälcm ;  im 
31.  unb  Si?.  aber  ragt  eigentliche«  ®cbirg«lanb  lahl 
über  bic  umgebenbe  grüne  üanbfchaft  Ikwkx.  $on 
3d)ottIanb  wirb  (£.  burd)  bic  l£l)cniot  (f.  Gijc 

inokM  getrennt,  ivcld)c  in  ihrem  ftulmiuation«punft 
eine  Jpbhc  öon  867  m  erreichen,  ̂ iljre  Wipfel  ftnb 
teünxifc  tcgclfönnig,  felfig  unb  fahl;  bic  Abhänge, 
fteil  unb  burch  tiefe  Schluchten  unb  Xbälcr  getrennt, 
bieten  zahlreichen  öerben  eine  fruchtbare  Seibc.  ̂ inc 
Ginfcnlung,  bifrdi  i»cld)c  bic  C£iicnba6n  oou  iSarlie-lc 

nach  !3iciucaftlc  läuft  (136  ni),  trennt  biefes  lüvtny 
gebirge  uon  beut  breitburfligeu  ;^ug  ber  genuin  i  = 

fehen Äcttc (f.  b.).  3?icfe*»  »3iüdgrat« 9iorbcnglanb# 
erftrerft  ftcb  245  km  weit  bi«  nad)  Scrbnfbire  tiinein. 
wo  c«  mit  bem  351  tu  hohen  $&at>cr  vui  enbet.  o  > 

bilbet  bic  4>affcrfdjcibc  ̂ mifchen  ber  Siorbfcc  unb  bem 
Jrifchcn  SWeer.  Sein  höchftcr  ̂ 8unlt  ift  ber  ttroft  $eü 
(892  in).  SJacb  C.  fdüt  c«  fanft  in  bie  breite,  crene* 
bige  XifQ  lebenc  non  ?)ort  ab,  »eftlich  grenzt  e«  fteilct 
an  bic  fruchtbare,  bom  Gbcn  burchtloifenc  iSumbri» 
fd)e  Gbcnc  unb  an  ba«  Xieflanb  Don  Sancafhirc  unb 

llbcfbirc.  Taa^cnninifcheöcbirge  mit  feinen  meift  nb» 
gcninbetcn  formen  u.  groften  Streden  uon  5orf  hoben 
unb  .^eibclanb  mad)t  auf  ben  S3efd)auer  teilmcifc  einen 
höchft  troftlofen  (Sinbrucf.  ̂ «  roirb  aber  bureb^ogen 

uon  malcrtfdjcnXhälcrn,  bic  im  übbigftenQrün  pran= 
gen,  unb  fein  Sictchtum  an  Stcinlohlen  ünb  (iifen  bat 

fclbft  in  feinen  Ginöben  4>aubtfiUe  ber  ̂ nbuftric  er= 
ioad)fcn  laffen.  ̂ urd)  ben  Sattel  öon  ?)aö  $cU,  an 

ben  Duetten  öon  Sbcn  unb  Üunc,  fleht  bie  ̂ enni- 
nifd)c  Äctlc  mit  bem  Gumbrifd)cn  ©ebirge  in  Serbin* 

bung,  roc(d)c«  bic  $albinfel  öon  (Sumbcrlanb  en'üUt unb  im  Sca  fteH  jju  984  m  anfteigt.  ̂ wiben  lommen 

\mat  aud)  hier  öor,  aber  malerifdjc  Seen,  faftige  SSie* 
fen  unb  bcmalbetcXhäler  ftnb  tonangebenb  unb  haben 

tiefen  Lake  District  ̂ u  einer  ber  befuchteften  Xou- 
riftengegenben  werben  laffen.  Sie  Gbene  oon  IShe^ 
fhirc  trennt  bic  Öcbirgc  Siorbenglanb«  öon  ben  ftain* 
brifchen  Gebirgen  in  SSale«  (f.  b.),  welche  im  Snow  ■ 
bon  bi«  1094  m  anfteigen.  *l«  Sorhügel  biefe« 
(Mcbirgälanbe«  fann  man  bie  Glee  £ill«  (550  m)  unb 

bie  SWaloern  öill«  (426  m)  jenfeit  bc«  Seoern  auf^ 
faffen.  3>en  Sanol  öon  Kriftel  rrcujcnb,  erreichen 
Wir  bic  an  malcrifchen  Sd)önhcitcn  fo  reiche  \>alb= 
mfel  3>eöon'i£ornwaH,  wo  ber  Nortmoor,  eine  wüftc, 
fumpf  unb  heibercid)e  ©ranirinfel,  über  eine  üppig 
grüne  2anbfd)aft  heröorragt  unb  im  $)e«  Jor  eine 

frohe  öon  625  m  erreicht.  'Mnbre  ̂ öhenjüge  fmb  hier 
ber  ©rmoor  im  ein  Schub  aegen  93orbwinbe.  unb 
bic  Sornifchen  $>öhen  (Corniah  Height«)  im  äufterften 
heften  (»rown  WBü,  415  m). 

3)icfc  ©erglänber  tsnglanb«  fmb  öon  Ihälcrn  ober 
niebern  Safcllänbern  begrenjt,  burd»  bic  fte  oon  ben 
&ttgellanbfd)aftcn  be«füböftlicheit(£.  getrennt  werben, 
jm  31.  liegt  bic  fruchtbare  Xhalcbcne  oon  i)ovi.  bie 
in  au«gcbchntcn,  an  ber  Sterbmbuug  öon  Cufe  unb 
Ircnt  gelegenen  SRarfchen  ihre  ftortfc&ung  finbet. 
Sic  ÜÄitlc  bc«  i!anbc«  nimmt  ba«  au«gebehntc  Xnfei« 

lanb  öon  Birmingham  ein.  100  -200  m  bod»,  mit 
bem  Slhrclin  (377  m)  al«  ifoliertem  Gipfel  nahe  feinem 

SJeftranb.  Jm  C.  geht  biefc«  Xafellanb  in  ben  Si* 
ftrilt  ber  5en«  (f.  b.)  über,  ein  Heine«  »^ollanb«  mit 
zahlreichen  Kanälen  unb  faftigen  SSeiben,  währenb  e« 
im  33.  mit  ben  liefebenen  öon  Sancafhirc  unb  Ifhe* 

fhirc  in  Scrbinbung  ficht.  &fytcre  läßt  fich  in  fuh* 
lieber  Dichtung  läng«  bc«  Seöeni  (al«  Xhalcbene  öon 
Ölouccfter)  üerfolgen  unb  fept  ftd»  al«  ihalcbene  öon 
Xaunton  ;c.  jenfeit  bc«  Kanal«  öon  $riftol  bi«  $ur 
Süblüftc  Scüon«  fort.  Sie  Cfthälftc  Gnglanb«  ift 

öon  Sorfctfhirc  bi«  nach  ?)orlfhire  mit  ̂ ügcllanb« 

fdjaften  bebedt;  bic  wichtigften  fmb  bie  l£ot«wolb 
Öill«  (346  ni)  in  Wlouccfterfhirc,  bic  iKarlborough 
Sown«  (295  in)  in  SSiltfbirc,  bic  öon  ber  Gbene  oon 

Sali«bui^  jum  Kanal  zicheuben  SJorth  Sown«  unb 
South  Sown«,  welche  eine  bedenartige  Ginfenlung 
(the  Weald)  umgeben,  bic  Ghiltem  Jpill«  in  ©uding 
Ijamfhirc  (275  m),  bic  Cftanglifd)en  JpÖben  (Ea«t 
Aujjlian  Heights),  bic  3s>olb*  in  iJincoInfbirc  unb 

•?)orffhirc,  enblid)  bic  3Xoo&  (454  ni)  im 
öon  })orffhirc. 
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[Zum  Artikel  England.] 

Zur  geologischen  Karte  von  England  nnd  Wales'. 

In  England  sind  fast  sämtliche  Gebirgsformationen 

vertreten.  Über  ihre  Ausbildung  und  ihre  oberfläch- 
liche Verbreitung  ist  in  dem  Abschnitt  »Geologisches« 

näheres  mitgeteilt,  und  es  erübrigt  nur  noch,  den 

geologischen  Bau  des  Landes  und  das  Au/treten  der 
nutzbaren  Mineralien  in  den  verschiedenen  Forma- 

tionen etwas  ausführlicher  su  besprechen. 

Steil  aufgerichtete  archäische  8chiefer  bilden  zu- 
snintnen  mit  alten  pintonischen  Gesteins massen  (Gra- 

nit, Diorit  etc.)  und  mit  machtig  entwickelten ,  eben- 
falls aufgerichteten  und  zum  Teil  vielfach  gefalteten 

und  auch  von  Verwerfungen  durchsetzten,  paläozoi- 
schen Bildungen  den  Untergrund  von  Cornwall  und 

dem  westlichen  Teil  von  Devonshire.  Diese  Gebiete 

des  südwestlichen  England  entsprechen  wegen  ihres 
geologischen  Baues  vollkommen  dem  nordwestlichen 
Frankreich  (Bretagne  und  Nornmndie)  und  sind  ebenso 
wie  dieses  und  die  englischen  Kanalinseln  Jersey, 

Gnernsey  etc.  als  Beste  der  alten  sogen,  armorikani- 
schon  Masse  zu  betrachten,  welche  am  Ende  der 
Karbonzeit  als  ein  zusammenhangendes  Hochgebirge 
von  dem  heutigen  nördlichen  Frankreich  und  Belgien 
weit  nach  Norden  und  Westen  hin  sich  erstreckte 

(vgl.  Europa,  geolog.  Übersicht).  Eine  Fortsetzung 
dieses  alten  Gebirges  von  Cornwall  jenseit  des  Bri 

stolkunals  ist  dasjenige  von  Wales  und  den  angrenzen- 
den Teilen  von  England,  d»s  von  dem  gleichen  Bau 

beherrscht  wird.  Nachgewiesenermaßen  liegen  Reste 
der  armorikanischen  Masse,  aus  kristallinischen  Schie- 

fern und  paläozoischen  Sedimenten  aufgebaut,  auch 
unter  deu  jüngern  Schichten  des  ostlichen  England 
(im  londoner  Becken) ;  sie  hebt  sich  ferner  nordöstlich 
von  Wales  jenseit  einer  schmalen  Zone  jüngerer, 
vorwaltend  trindisehcr  Ablagerungen,  welche  im 
Norden  bei  Liverpool  an  das  Meer  herantreten,  in 

der  vorwiegend  aus  paläozoischen  Schichten  aufge- 
bauten Penninkctte  wieder  empor,  um  von  hier  aus 

über  das  ganze  nordwestliche  England  bis  nach  Schott- 
land hin  sich  zu  verbreiten  und  nordlich  von  der 

Mündung  des  Tees  auch  die  Ostküste  Englands  zu 
erreichen.  An  die  paläozoischen  Ablagerungen,  in 

der  Kegel  deutlich  diskordant  gegen  dieselben  ge- 
lagert, schließen  sich  die  jüngern  Bildungen  von 

mesozoischem  und  tertiärem  Alter  in  der  Weise  an, 
daß  Trias,  Jura,  Kreide  und  Tertiär  der  Reihe  nach 
aufeinander  folgen,  wenn  man  von  dem  Rande  des 

alten  Gebirges  nach  Osten  oder  Süden  hin  fortschrei- 
tet. So  bildet  die  Triasformation,  wesentlich  als 

Buntsandstein  und  Keuper  (new  red  sandstone)  ent- 
wickelt, eine  zusammenhängende  Zone,  welche  an 

der  Südküstc  in  Devonshire  in  der  Nahe  von  Exetor 

beginnt  und  schräg  durch  die  ganze  Insel  bis  zu  der 
Mündung  des  Tees  und  des  Tyne  an  der  Nordostküste 
verläuft,  nur  von  der  Mitte,  aus  der  Gegend  von 
Birmingham,  in  nordöstlicher  Richtung  den  vorher 
erwähnten  Arm  nach  Liverjwol  und  an  die  Westküste 
bis  nach  Lancaster  hin  entsendend.  Auf  die  Trias 

folgt  von  der  Südküste  in  Dorsctshire  bis  zur  Nord- 
ostküste in  Yorkshire  ein  ununterbrochenes  Band 

von  Jura,  das  in  der  Fortsetzung  der  Mendip  Hills 
eine  auffallende  Einschnürung  und  weiter  nördlich 
in  Northampton  und  den  benachbarten  Provinzen, 
entsprechend  der  Ausdehnung  der  Trias  in  der  Rich- 

tung von  Birmingham  nach  Liverpool,  eine  große 
Verbreitung  erhält.  Einzelne  Inseln  von  jurassischen 

Mtytn  Konr.  Uxil.on,  5.  Anfl.,  Btilagt. 

Ablagerungen  auf  den  triadischen  Bildungen  zwi- 
schen Birmingham  und  Liverpool,  und  ebenso  die 

Jnrnvorkommnisse  nördlich  vom  Bristolkanal  bei 

Cardiff  deuten  darauf  hin,  daß  die  Juraformation 
einst  bei  weitem  größere  Flächenräume  bedeckte. 
Auf  den  Juraschichten  lagern  weiter  im  Osten  und 
Südosten  Bildungen  der  Kreide;  sie  treten  in  einer 

breiten  Zone  zwischen  Flamborough  Head  in  York- 
shire und  zwischen  Hampshire  im  Süden  zu  Tage 

und  werden  nur  im  südöstlichen  Teile  des  Landes 

von  Tertiärablagerungen  bedeckt.  Durch  eine  große 
ostwestlich  verlaufende  Aufwölbung  der  Gebirgs- 
schichten,  welche  in  den  Provinzen  Snssex  und  Kent 
die  Kreide-  und  namentlich  die  Wcaldenablagerungen 
in  großer  Ausdehnung  an  die  Oberfläche  bringt  und 
als  die  Fortsetzung  eines  langgestreckten  Rückens 
älterer  Gesteine,  der  vom  südwestlichen  Belgien  über 
Boulogne  herüberstreicht  und  bis  zu  den  Mendip  Hills 
und  vielleicht  noch  weiter  östlich  sich  hinzieht,  an- 

gesehen werden  kann,  werden  die  ältern  Tertiär- 
ablagerungen in  zwei  vollständig  getrennte  Mulden 

zerlegt.  Die  eine  von  diesen,  an  der  Südküstc  in 

Hanta,  Dorsel-  und  Hampshire  gelegen  und  den  nörd- 
lichen Teil  der  sonst  aus  Kreide  aufgebauten  Insel 

Wight  mitumfassend,  wird  als  das  Tertiärbecken 
von  Hampshire,  die  andre  größere,  die  sich  von 
Newbury  in  Berkshire  bis  an  die  Ostküste  in  Essex 
und  Suffolk  erstreckt,  und  in  deren  Zentrum  London 

liegt,  als  das  Londoner  Becken  bezeichnet.  Die  Ab- 
lagerungen in  diesem  letztern  Becken  waren  schon 

vielfach  gestört  und  denudiert,  bevor  die  jüngern 

plioeänen  Tertiärgebildc  (Crag  etc.)  an  der  Küste  von 
Suffolk  und  Norfolk  und  die  zum  Teil  sehr  ausge- 

dehnten Quartärahlagerungcn  zum  Absatz  gelangten. 
Nutzbare  Mineralien  finden  sich  besonders  in  den- 

jenigen Teilen  Englands,  welche  vorherrschend  aus 
paläozoischen  Sedimenten  und  kristallinen  Gesteinen 
bestehen.  Die  Karbonformation  beherbergt  in  ihrer 

obern  Abteilung,  den  Goal  -  Mcasures ,  einen  ganz 
außerordentlichen  Reichtum  an  vortrefflichen  Stein- 

kohlen. Die  Gesamt mächtigkeit  der  abbauwürdigen 

Kohle  beträgt  im  Durchschnitt  25  m;  viele  Flöze 

sind  bis  2,  einzelne  infolge  des  Auskeilens  der  Zwi- 
schenmittel sogar  bis  7  m  mächtig.  Im  Süden  von 

England  befindet  sich  das  große,  viel  Anthracit  füh- 
rende Kohlenfeld  vonSüdwales  (23  bauwürdige  Flöze 

mit  32  m  Gcsamtkohlenmächtigkeit),  welches  durch 
die  Caermarthenbai  in  eine  kleinere  westliche  und 

in  eine  größere  östliche  Hälfte  zerfällt.  An  dieses 
Kohlenfeld  schließen  sieh  die  Kohlenvorkommen  von 
Bristol  und  von  Forest  of  Dean  westlich  von  der 

Mündung  des  Severe  an.  Im  Zentrum  Englands 

liegen  die  Kohlcnfelder  von  Warwikshire,  Ijeicester- 
shire,  Staffordshire,  Shrewsbury,  Nordwales,  Lanca- 
shire,  Derbyshire  und  Nottingham,  mit  den  großen 
Industrieorten  Birmingham,  Manchester,  ehester, 

Liverpool  etc.,  nahe  aneinander;  sie  erscheinen  nur 
durch  die  Auflagerung  jüngerer  Formationsglieder 
voneinander  getrennt,  hängen  aber  unter  diesen  in 
der  Tiefe  miteinander  zusammen.  Sehr  bedeutend 

sind  ferner  die  weiter  nördlich  gelegenen  Kohlen- 
felder, das  von  Northumberland  (Newcastle)  und 

Durham  an  der  Ostküste  und  das  von  Cutuberland 

an  der  Westküste.  Durch  Tiefbohrungen  im  Osten 
und  Südosten  von  England  ist  nachgewiesen,  daß  an 
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vielen  Stellen  unter  den  jungem  Ablagerungen  (Quar- 
tär, Tertiär  und  Kreide)  unmittelbar  Schichten  des 

Devons  und  Silur»,  vielfach  gefaltet  und  von  Ver- 
werfungen durchsetzt,  lagern,  und  demnach  die  Kohle 

fehlt ;  aber  an  andern  Stellen,  wie  z.  B.  bei  Norwich 
und  Harwich  an  der  Ostküste,  dürfte  den  Bohrungen 
nifolgc  die  obere  kohlcnführende  Karbonformation 
in  der  Tiefe  von  etwa  300  —  400  m  vorhanden  »ein. 

Aus  der  englischen  Wealdenformation  sind  bauwür- 
dige Kohlen  nicht  bekannt,  wohl  aber  schließen  ober- 

tretendem  Kupferkies  und  Zinkblende,  neben  Flufi- 
spBt,  Kalkspat,  Schwerspat  und  Witherit)  finden 
sich  besonders  in  den  erzreichen  Distrikten  Nord- 

englands, in  Cumberland  (Aiston  Moor),  Northnmbcr- 
Iand  (Allendalc,  Ilexham),  Durham,  Westmoreland, 
Yorkshire  und  Derbyshire,  und  «war  auf  Gängen 
und  eigentümlichen,  meist  der  Schichtung  parallel 
verlaufenden,  in  ihrer  Form  aber  ziemlich  unregel- 

mäßigen Lagerstätten  im  Kohlenkalk  (metalliferou* 
limestone),  der  viele  Lager  eines  dishüsartigen  Erup- 

oligocanc  Schichten,  welche  eine  kleine  muldenför-   livgestcins  (Trapp oder Toadstone)  enthält.   Die  glei- 
mige  Vertiefung  in  dem  Granit  von  Bovey-Tracey  in 
Devonshire  ausfüllen,  gute  und  abbauwürdige  Braun- 

kohlen fLignitc)  ein.  Graphit  findet  sich  in  kambri- 
sehen  Schichten  eingelagert  bei  Borrowdale  und 
Bannerdale  (Cumberland),  auf  der  Insel  Man  und  in 
Com  wall ,  wird  aber  nur  an  dem  erstgenannten  Ort 

gewonnen.  Pctroleumquellen ,  die  der  obero  Stein- 
kohlenfonnation  entspringen,  sind  in  der  Gegend  von 
Brosclcy  in  Shropshire  vorhanden. 

Ansehnliche  Lager  von  Steinlah,  begleitet  von 
Gips,  werden  im  untern  Keuper  in  Cheshire  und 
Worccstcrshirc  angetroffen;  auch  die  SahquelUn  von 
North« ich,  Middlewich,  Winsford,  Nantwich  etc.  in 
Cheshire,  von  Droitwich  und  Stoke  in  Worcestershire, 
von  Adderby  in  Shropshire  uud  von  Shirleywich  in 
Staffordshire,  welche  cum  Teil  schon  seit  länger  als 

1000  Jahren  zur  Salzgewinnung  benutzt  werden,  ent- 
stammen dem  Keuper.  Kali-  und  Magnesiasnlze  sind 

noch  nicht  gefunden  worden.  Audi  zu  Middles- 
borough  in  Yorkshire  kommt  in  Mergeln,  welche  für 

permisch  angesprochen  werden,  ein  an  30  m  mäch- 
tiges Steinsulzlagcr,  begleitet  von  Gips  vor. 

Unter  den  Erzen  nehmen  die  Eisensteine  bei  wei- 
tem die  erste  Stelle  ein ;  auf  sie  ist  eine  großartige 

Industrie  begründet,  in  welcher  England  alle  andern 
iJindcr,  mit  Ausnahme  von  den  Vereinigten  Staaten, 
übertrifft.  Die  wichtigsten  Eisencrzlagcrstätten  sind 
die  der  obern  Kohlen  forma tion ;  sie  enthalten  wesent- 

lich Spateisenstein  und  zwar  besonders  den  durch 
thonige  Beimengungen  verunreinigten  Thoneisenstein 
oderSpharosidcrit,  der  öfter  durch  feinverteilte  Kohle 
schwarz  gefärbt  ist  und  dann  als  Blackband  bezeich- 

net wird.  Derartige  Eisenerzlager  werden  haupt- 
sächlich in  Staffordshire,  Shropshire,  Yorkshire, 

Derbyshire  und  in  Nord  -  und  Südwales,  oft  mittels 
derselben  Schächte  zu  Tage  gefördert,  durch  welche 

man  die  Steinkohlen  gewinnt,  ein  für  die  vorteil- 
hafte Verarbeitung  der  Eisenerze  höchst  günstiger 

Umstand.  Auch  Roteisenstein  (liämatit)  findet  sich 

in  Form  von  Nestern  und  Gängen  in  den  Coal-Mca- 
sures  an  mehreren  Orten  (Egrcmont,  Cleator  Moor  etc.) 
in  Cumberland,  bei  Lerk  in  Derbyshire  und  bei 

Burton-on-Trent  in  Staffordshire;  weniger  wichtig  ist 
sein  Vorkommen  in  der  untern  Abteilung  des  New 
red  Sandtflone  bei  Mcasham  in  Derbyshire  und  in 

der  Umgebung  von  Ashbydc-lu-Zouch  in  I^eicester. 
Spateisenslein  kommt  femer  in  dem  Devon  der 
Brendon  Mills  in  Somersctshire  und  in  Cornwall, 

Magneteisen  bei  Hay  Tor  in  Devonshire  vor,  Braun- 
eisenstein außer  in  dem  Karbon  von  Northum berland 

und  in  dem  Devon  von  Com  wall  namentlich  auch 
noch  in  der  Kreide  (Lower  Greensandj  von  Siend  in 

Wiltshirc  und  von  Tealby  in  Lincolnshire,  im  Wcal- 
den  von  Sussex  und  Kent  und  in  J  umschichten  in 
Dorscishirc  etc. 

lilei-,  Silber-,  Kupfer-  und  Zinkeric  (und  zwar 
vorwiegend  silberhaltiger  Bleiglanz  mit  mehr  zurück- 

chen Erze  und  ähnliche  Gangart  (Kalkspat,  Baryt 
und  Witherit)  trifft  man  in  zahlreichen  Gängen  auch 
im  Kambrium  von  Wales,  besonders  an  der  Grenze 

von  Cardiganshire  und  Montgomeryshire  (bei  Llan- 
cynfelyn,  und  Llanidloes  und  am  Flinlimmon)  sowie 
auf  der  Insel  Man,  auch  in  den  kristallinischen  Schie- 

fem der  Insel  Anglescy.    Ebenso  werden  Blciglanz- 
gänge,  welche  Kupfererze  und  hin  und  wieder  »ach 
reiche  Silbererze  führen,  in  dem  Devon  von  Corn- 
wall  (bei  IJskeard)  und  von  Devonshire  (bei  rVer 
Aiston  und  Tavistock)  abgebaut.  Reicher  als  an  Sil- 

ber und  Blei  ist  aber  Cornwall  an  Kupfer  und  Zinn. 
Bei  Redrath,  Camborae,  St.  Ivos  etc.  finden  sich  die 

Kupfererze  in  der  Regel  mit  den  Zinnerzen  zusam- 
men, und  zwar  sowohl  auf  Gängen  als  auch  fein  ein- 

gesprengt in  zarten  Adem,  Schnüren  und  Netzgängen, 
welche  die  devonischen  Schiefer  (Killas)  sowie  den 
Granit  und  die  Porphyrgcsteine  (Elvans)  durchsetzen 
Meist  führen  die  Gänge  im  Granit  (so  auf  den  Scilly- 
{nscln  und  bei  St.  Just)  mehr  Zinnerze  (Zinnstein 
und  Zinnkies)  und  im  Thonschiefer  (so  bei  Rcdrutbj 

mehr  Kupfererze  (Kupferkies,  Fahlcrz,  Rotkupfererz, 
gediegen  Kupfer  etc.);  sie  enthalten  außerdem  noch 
Zinkblende,  Bleiglanz,  Eisenkies,  Arsenkies  und  viele 
sekundär  gebildete  Karbonate,  Phosphate  und  Arse- 

niate,  seltener  auch  Wismut',  Wotyram-  und  L'ran- 
erte  (z.  B.  bei  Redruth)  und  führen  als  Gangart 
Quarz,  Flußspat,  Tunnalin  und  Glimmer.  Auch 
Zinnseifen  sind  in  Cornwall  vorhanden,  z.  B.  zwi- 

schen St.  Austie  und  Blazey  und  bei  Pentuan.  - 
Manganerze  (Pyrolusit,  Psilomelan,  Manganit  etc.) 
liefern  Cornwall,  Devonshire,   SotnerseU-hire  und 
Merionetshire.    Gold  kommt  nur  in  geringer  Menge 

(zusammen  mit  Kupferkies,  Blciglanz  und  Zink- 
blende) auf  Quarzgängen  in  kambrischen  Schichten, 

anscheinend  an  eingelagerte  Eruptivgesteine  gebun- 
den, bei  Dolgelly  in  Merionetshire  (Nordwales)  und 

in  Quarlärablagcrungen  der  Umgegend  vor,  femer 
weiter  nördlich  bei  Trcmadoc  und  bei  Llanrw>t  am 

linken  Ufer  des  Conway  sowie  in  Südwales  bei  Punip- 

sant  westlich'  von  IJandovery.    Auch  in  Cornwall 
hat  sich  etwas  Gold  auf  Zinnerzseifen  und  im  An- 

stehenden gefunden,  ebenso  in  Somersctshire  bei 

Clcvcdon  und  in  I^ancashire  bei  Broughton  •  in  -  Fur- 
ness.  —  Ohne  Bedeutung  ist  das  Vorkommen  von 
Kobalterzen  in  dem  untern  Keupersandstein  von 

Alderley  Edgc  und  Mottram  St.  Andrew.  —  Zur 
Herstellung  von  Schwefelsäure,  Eisenvitriol  etc.  dient 

der  Eisenkiel,  welcher  eingesprengt  in  Schichtgestei- 
nen sehr  verbreitet,  zumal  in  Cornwall  und  in  den 

Kreidemergeln  von  Folkestone,  vorkommt  und  be- 
sonders in  der  untern  Abteilung  der  Coal-Measnres 

bei  Bradford  gewonnen  wird.    Außerdem  wäre  mich 
das  Vorkommen  von  Phoiphorit  in  dem  Kambrium 

bei  Bola  und  Llanfyllin  in  Nordwales  zu  erwähnen.  — 
Über  Bausteine,  Erden  etc.  ■.  unter  »Bergbau  und 
Hüttenwesen«. 
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Süftcnbilbttng.  Tic  ftüftcn  fjaben  eine  ?UiS 
bebnung  von  etwa  30f>0  km,  uub  (ein  ̂ uittt  beS 

SanbcS  ift  über  110  km  oon  bei-  Müftc  entfernt.  Tic 
Cfttüftc  ift  nur  wenig  geglicbert,  unb  ber  Langel  an 
natürlichen  £>äfcn  wirb  nur  unoolllontmcit  burdi  bie 
^lutmünbungen  einiger  großer  ftlüffc  erfefct,  fo  baf? 
mein  \u  hhniltdicn  £>afenbnuteu  bat  feine  ̂ »flucbt 
nehmen  ntüffen.  Tie  ftladjtüftc,  teilmeifc  SKaridjlanb, 

berrfdu  oor,  unb  wo  5tcilfüftcn  oorfonunen,  fmb  bie- ' felben  oiiv  ttreibe,  3anb  ober  Xbou  gebilbet,  bie  bem  I 
Anprall  ber  bellen  nur  wenig  Siberftanb  leiften.  i 

$ic(  günftiacr  geftaltet  ift  bic  SübHiftc  unb  nament«  { 
lid)  bie  Sc|t(üfte,  wo  fteile  Reifen  auS  bärteftent  Wc- 
ftein  bidjt  anS  SJfecr  herantreten  unb  buchten  tief  iuS 
£anb  bineinfehneiben.  Aber  aud)  hier,  namentlich  in 

i'ancnfhire,  fommen  ftlacbtüftcn  oor,  unb  cd  ift  bc* 
ntcrfenSwcrt,  baß  gcrabc  au  einer  folchen,  an  ber 
iKünbung  beS  SRcrftta,  ber  größte  §onbclSbafen  beS 

SanbcS,  Üiocrpool,  entftanben  ift.  wäbrcnb  ber  präd)* 

ttge,  fjorbartige  SÄilforbhafcn  an  ber  fiüftc  Don  i:aicv 
nur  wenig  AnjicbungSlraft  ausgeübt  bat. 

($ttr.m  bit  >««olofl«f<$<  «arte  von  Chtfllanb  unb  ißa(t»< ,  mit 
Itjtblatt.) 

Tic  älteftcn  Scbimcntgcflcine  GnglaitbS  finb  bie 
fogen.  präfambrtfcbcn  Schichten  oonSaleS,  GHimntcr* 
fdjicfcr.  Cuarjitc,  Cuarjfdjicfcr,  Xbonfdjicfcr,  $?älle» 
flinten  :c.,  welche  oiclfad)  Don  Kranit,  Qabbro  unb 

biabaSarttgen  ©efteinen  burcfjbrocbcn  werben.  Tar* 
auf  folgt,  cbcnfaUS  in  Salcs,  bic  tainbrifchc  S<bid)* 
tenreibe,  bereu  Öc?amtmäd)tigleit  auf  etwa  3000  m 
gefcbäfct  unb  uon  Sanbftcinen,  Schiefern  k.  jufaw 

tiiena,cfc£t  wirb.  %m  f  üb  lieben  SalcS,  in  Sljropjbire 
unb  tu  Jjjcreforbfbire  (ommt  baS  filurifebe  Softem  ju 

gewaltiger  (Entfaltung,  unb  beffen  'Ablagerungen,  bic 
übrigem?  oiclfad)  biSlojicrt  fmb,  werben  6  —  9000  m 
mächtig.  Tic  beoonifdjen  ©ilbungen  treten  in  jwei 
febarf  getrennten  unb  oerfebiebenen  RacieS  auf,  einmal 

in  einer  fd)ieferig»fanbig*falligcnGntwtdeluiig,  bic  ftcb 
in  allen  fünften  an  bie  fontinentalc  Wuöbilbung  an 
fcblicßt  unb  auf  Teoonfhirc  unb  bic  benachbarten 

Xetle  wn  Sotncrfet  unb  oon  Gornmaü  befebräntt  ift 
unb  eine  mächtige  ftolgc  oon  Wrnu  waden,  Schiefern 
unb  uaMftcinen  mit  barin  eingcfdmltctcn  GraptiO' 
gefteinen,  befonbcrS  Kranit  in  beut  Tartmoor  nörblich 

von  ̂ lumoutb,  barflcdt;  fobann  in  einer  an  3000  m 
mächtig  werbenben,  aud  roten  unb  gräulichen,  an  un 

fem  beutfeheu  SBuntfanbftcin  crinnemben,  gümmer« 
reichen  ftactcS,  ber  Clb  9icb*5acieS,  bic  im  (üblichen 
SalcS,  in $>crcforbfhirc,  Scbottlanb  unb  auf  ben  Ctt 

ncninfelii  wcitocrbrcitct  ift  unb  !Rcftc  großer  Jiruftcr 
unb  merfwürbiger  ftiiehe  führt.  C\n  feinem  anbem 
Gebiete  GuropaS  befifct  bie  Marbonformation  folchc 
ftuebebnung  wie  in  Gnglnnb.  XaS  Unterfarbon  tritt 
meift  alSSYoblcnlalf,  nur  inTeoonfhirc  als  »Ulm  auf  ; 
baS  Cbcriarbon  beginnt  mit  beut  als  SKillftoncgrit 
bcfaiuttcit  Sanbftcin.  G.  hat  5  bcbcutcnbcrc  Wob* 
lenfclbcr:  1)  baS  oou  SNortbumbcrlanb  unb  Tur* 
haut,  2)  bai  uon  Sancafhire,  3)  bai  oon  $orffl)ire, 
Siottingbam  unb  Terbt),  4)  bai  uon  3tafforbfbirc, 
5)  bao  uon  yiotb>  uub  3übwale<$.  IVim  ift  in  oer 

»chiebenen  öcgenben  ̂ nglanbö  (2s>arwidfbire,  Tur» 
haut,  Stafforbfbirc)  woljl  cntwidelt,  chenfo  bic  Xria*, 
bic  uon  ̂ ieiveaftlc  unb  ̂ ioerpool  an  bii  uad;  Teoonf hirc 
hinein  Oerbreitet  ift,  meift  ald  $untfaubftcin.  Ter 
SSnfdjcflaa  fehlt.  Ter  üia«  ift  in  i)ortfbirc  befonbero 
wobl  auegcbilbet;  in  feiner  nüttlcru  Abteilung  füf)rt 
er  gute  Gifcnerjc  (GlcoclanbHSifen);  cbenfo  ocrljaltcn 

fid)  Xoggcr  unb  SKalut,  Wie  beun  überbauot  ber 
^ura  ein  breitet  ̂ anb  bilbet,  baä  oou  ber  Üüftc  Oou 

Torfetfhire  quer  burd)  biö  au  bieieuige  oon  \!.u>vt 
fbirc  hinaufreicht.  Colithifchc  Stalle  erlangen  im  eng» 
ltfchcn  3>uta  eine  grofec  Auöbcbnung  flower  oolite, 
grent  oolite  :c).  Turch  ben  ̂ Jurbcd,  eine  ̂ rad  unb 
,^um  leil  aud)  SüRWaffcrbilbung,  Oerbinbct  ftd)  in 
(L  bie  Ärctbc  mit  bem  3ura.  Tie  untere  SVreibc  tritt 
befonberä  im  3übcn  be«i  ̂ anbeä  auf,  teils  itt  ber 
Sealben  %  teils  in  ber  marinen  ftncicä  cJJeofom, 

SoectomlSlat)).  TaS  obere 9icofom  bc^cidjnct  bcrGng« 

länber  als  lower  in'eensaud,  bann  folgt  ber  Gmiiit, 
in  Äcnt,  ©ebfoibfbirc,  (£antbribgcfbirc  :c.  cntwidelt, 
hierauf  lomtnt  ber  auf  SBigbt  befonberS  jum  Abfiel 
gcfomntettc  npper  frrcen»audt  tSenoman,  unb  fd)liciV 
iidj  bic  bei  Tooer,  Sforwidj  :c.  cntwideltc  obere  weine 
Schrciblrcibe,  the  clialk.  ̂ n  Ment,  Surre^,  SKibblcfcjr 

unbGffcr  treten  bie  älteftcn  Icrtiärbilbungen  beSi'an» 
beS,  bic  Tljanct  <  3anbe,  ,\u  Xage,  baS  tertiäre  .^aupt- 
gebilbe  ift  aber  ber  Sonbontb,on,  ber  im  &>nboucr 

Söcdcn  feine  grofee  Entfaltung  erhält  unb  alt<cocänen 
Alters  ift.  TaSCligocän(Csboruc'3ericS,  ipempfteab' 
SerieS  jc.)  ift  auf  bic  3nfcl  SBigbt  unb  auf  Jpampfbire 
befd^ränft;  in  3?orfolf,  in  Suffoll  unb  Gffey  jeigen  ftch 
an  ber  ftüftc  eigentümliche  plioeäne  ÖJebilbc,  meift  aus 

Sanbcn  bcftcb.cnb,  welche  man  »crag«  genannt  unb  in 
mehrere  Unterabteilungen,  alS  coralhne  ober  white 
crag.  Norwich  crag  ?c,  geteilt  hat.  Tiefe  Ablage« 
rangen  mariner  9iatur  führen  üielc  ̂ offilicn.  An  ber 
Äüfte  oon  Kocfolt  in  üincolnfbire,  bei  »riblington, 
vmUI  im  Cften  unb  tu  3hropfl)irc,  (Shcfhi^  unb 
£ancafbirc  im  heften  (SnglanbS  fennt  man  ttwifchc 
C41a,ualablagerungcn,  oftmals  mit  großen  erratifcheu 
blöden  erfüllt.  3"  btn  bcrfd)tcbenften  öcgenbcu 

GuglanbS  imt  man  tu  fohlen  bic  Spuren  ber  Urcin* 
wohner  bcS  SianbeS  gefunbeit,  fo  in  ÜKorbwalcS,  in 

Tcoonfhire  unb  itt  ¥)orfff)irc.  9ln  nu^baren  ÜJii« 
nci  alien  ift  G.  fchr  retdt.  dufter  ben  fchon  erwähn- 

ten Stcinfoblcn  unb  Gifenerjen  ftnb  oon  großer  Sich» 

tigleit  bie  ftupfer-  unb  ̂ mnwje  GontWaUS  unb  Tc- 
oonfhireS  (auf  öängen  im  Wrantt  unb  im  Tcuon),  bic 
m Uli' a  unb  331etcr.)c  Vinn Icutk-,  bie  $(et<  unb  Silber^ 
erje  TcrbhfhircS  unb  GumberlanbS  (im  Moblenfalf) 
unb  baSSteinfal.ubefonbetS  jttSiortbwich  inGbcfbire, 
Troitwidj  in  3Sorceftcrfbir«  SöettercS  ogl.  im 
Xertblatt  jur  beifolgeuben  Marie. 

Tic  '.DiVin  ber  cnglifd)cn  Seen  befinbet  fid)  im 
Guntbrifcheu  öebirge,  itt  bem  fogeu.  Scchejirt  (Lake 
District).  Sinberntcrc,  ber  größte  oon  ihnen,  ift  inbcS 
nur  15  km  lang,  fnum  l,s  km  breit  unb  bebedt  eine 

gläche  oon  nur  10  qkm.  *Auch  in  SiktlcS  liegen  einige 
Heine  Seen,  unter  welchen  ber  km  lange  söala  JJatc 
ber  bcbcutcnbftc  ift.  6.  bot  eine  nicht  unbebeutenbe 

■Anjaiii  oou  heißen  Quellen  uub  ̂ iucralwäf^ 

fern,  ̂ u  erftertt  gehören  biejenigen  oon  öatf)  (47") 
unb  8nftol  (84°)  im  S.  GnglanbS,  bic  oou  ötiftou 

(27°),  »iatlod  W)  uub  ÖafewcU  (16,J)  in  Terbt)' 
fbirc  unb  bic  St.  laafe'S  Seil  bei  Garbiff  ciH")  im 
fübltchcn  SalcS.  Sie  treten  fämtlid)  in  ber  Steina 
(ohlenforatatioit  auf.  l<on  (alten  Schwefclwäffciu 
ftnb  ju  erwähnen :  baS  oon  Öilolanb  in  Gumberlatib, 
Öarrowgate  in  jjortfbirc  unb  .^olbed  bei  üecbS;  oon 
£augcnwä)fcrn :  baS  oon  3Kalocru  in  Sorccftcrfbirc; 
oon  Gifcnwäffern :  Gl)cltenl)am  in  öloucefteribire, 
Scarborottgh  unb  $>arrowgatc  jn  ̂)ortfh,ire,  Tttnbribge 
ScllS  in  Hcnt  unb  Jörigbton  tu  Suffe?;  oon  bitter« 

faljwäffern:  Gpfom  in  Surret);  cnblid)  oon  itodjfali« 
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quellen:  £camington  in  Sarioidibirc,  üanbribnob  in 
Stnbnorfbire,  namentlich  aber  Slfbbn  bc  la  #oud)  unb 
Droimrid)  in  i>  bcilr.rc.  VemertcnSloert  finb  nod)  bic 
job«  unb  bromhaltigen  Säffcr  oon  Vurton  Spa  in 
Siltfbirc  unb  bic  alaunbaltigen  VitriolqueHen  oon 
Sanbrodd  auf  ber  3nfel  Sigbt. 

Senn  aud)  bic  ftlüffe  GnlgnnbS  ftdj  mit  benen 
bcS  Kontinents  nid)t  meffen  tonnen,  fo  finb  fie  bod) 

infolge  ibreS  Saiferreid)tumS  unb  langsamen  fiauiS 
auf  bebeutenbe  Streden  fdjiffbar  unb  leiften  bem  Ver^ 
lebr  »efentlidje  Dienftc.  Die  roidjtigcrn  ̂ lüffc  ftnb: 

tauge  j  Slufatbitt 
!  ttUom.  CAilom.    C  Weil Slüffe 

Cftlüfic 

lone  

Ite«  .'  .'  .'  .'  .'  .'  ! $umb«r  (Cufe,  Zrtnt  KJ 
SBitbam  
©ellanb   
Sien  
Dufe  (Orcat  Cufe)   .  . 

$)are  unb 
Xbmft  . 

ißefifiifl* 

49,5* 
21,44 34,»» 

437,0» Ml,  is 

357,  »7 
47,63 

13«,Jo 
41,3» 

247,17 
31,0« 
31,«» 

•21/.U 

27,47 
26,40 

381,78 

24,08 38,14 

71,oo 
27,ai 

117  2727 
105  1 181 
127  1927 
298  24068 
103  2  705 
116  1968 

161  j  2732 230  7164 
85  '  2201 

323  13(500 
71  1761 
»8  1745 

Stour                            87  118» 
Crje                                    89  1512 
^arrtt                              61  1453 
Storni                           299  21027 

Xoop                              98  1330  1 
3>te                             129  2105  j 
Slerff?                            90  4460 
Siibble                           87  I  1515 
Cbtn  I  111  |    2370  | 

sn i  in  ci .  Vflanftcn  ■-  nnb  tittWtU. 

G.  unb  3rlanb  baben  ihrer  Sage  gemäß  ein  aus* 
gefprod)en o,*,eanifd)eS  «hma,  beffen^auptjüge  finb: 
Mbfdjnxicbung  ber  Säroicfcbroanfungen,  milbe  Sin* 
ter,  oerbältniSmäßig  fühle  Sommer,  beftänbig  große 
üuftfeud)tigteit,  rcid)lid)e  Siieberfchläge  <  (}auptfäd)lid) 
im  $>erbft  unb  Sinter),  ftarfe  ©eroölfung,  lebbafte, 
im  Sinter  ftürmifebe  fiuftberoegung.  Die  Sufttoirbcl 

geben  meift  im  SJS.oorüber  unb  oeranlaffen  ein  Vor= 

;i c in' dien  ber  bampfgefättigten  fübtoeftlicbcn  unb  locft« lia>en  Sinbe  unb  baS  fie  bcgleitenbe  fcudjtc  Setter. 
Gegen  ben  Sommer  bin  nimmt  bie  fcäufiglcit  ber 
norblidjcn  bis  roeftlid)en  Sinbe  ju.  Die  iftbrlidjcn  unb 
täglichen  Särmcfd)ioanlungcn  finb  OerbältniSmäßig 
gering,  lanbeimoärts  unb  nad)  0.  bin  nebmen  ftc  im 

allgemeinen  rafd)  ju.  Die  mittlere  Demperatur  ber  er« 

trcntcnSRonatc  beträgt  für:  Sciüö  8°,  16°,  Vlömoutb 
6°,  17°,  «rights«  17u,S!onbon4",  18u(3abreScrtrcm 
31"  ,-8"),«ambribge4°,  18",Jpull30, 16",  Calf  of  SNan 
Hn,  15",  Ubinburg  3°,  15°,  «berbeen  unb  %\)ux$o  3°, 
14°.  Jn  ber  Umgebung  ber  britifd)cn  ̂ nfeln  ift  (nad) 
$>ann)  baS  Wcer  im  Sinter  unb  felbft  im  ̂ abreS* 
mittel  erheblich  roänner,  im  Sommer  etroaä  f  übler 

als  bie  Lufttemperatur  an  gleiten  Crtcn;  bie  Diffc= 
renken  betragen  im  SiS.  oon  Scbottlanb  Januar 

+3,5°,3uni— l,4°,3abr  +  1.5n,  anberDittüfte:  Sin* 
ter  -j-2,80.  3uni  —2,3",  >br  +0,3°.  Die  britifdicn 
Unfein  ftehen  bemnad)  im  Sintcrbalbjabr  unter  bem 
Einfluß  einer  Samroafierbeijung,  bie  ber  fie  um 
fpülenbe  Wtlantifcbc  Chean  liefert,  «n  ber  Sübfüftc 

oon  (L  wie  an  ber  Seftlüfte  oon  3ri«nb  berri'At 
ein  fubtropifdjeS  Sinterflima.  Die  ̂ anuartempera* 
tur  ber  Unfein  Sigbt  unb  3erferj  gleicbt  jener  oon 
ftiumc,  bie  ber  SäUrjS  jener  oon  Genua.  Dem  eut 
fprcrfjenb  ift  aud)  bic  Vegetation :  SKagnolien  blfibcn 

auf  ben  Stanalinfcln,  mäbrcnb  Xudjficn,  fiamcUten 

unb  3Kl)rtcn  33aumgröfje  crreid>en.  ̂ n  ̂ rlanb  öwd»ii 
ber  Sorbecr  im  freien,  cbenio  anbre  jarte  @eroäd)je; 

♦Vrüdjte  jebod),  rocldjc  Sommerroärmc  verlangen, 
lommen  nid)t  fort.  Die  Crtc  an  ber  Sübtüfte  »on  Cr. 
erfreuen  ftd}  einer  großem $>citcrteitbce Gimmel*;  erfl 
in  ̂ criibrung  mit  bem  fältern  £nnbe  oerbiebtet  fid) 
ber  Safferbampf  ju  SJebel  unb  Sollen,  fccrbib  unb 

Sinterregen  ftnb  entfdiieben  oorberrf<beub,  in-.-bri.  in 
ben  meftlidien  unb  nörblid^en  &ebietdteilen.  ^m  min» 
lern  unb  öftlidicn  (£.  nebmen  bic  Sommerregen  >u, 

bagegen  bie  Sinterregen  ob,  fo  baß  bie  Äegenoerbält' 
nifte  )td)  benen  ber  Sübufer  bed  Aianal«  nähern.  £Ui 
Sdjottlanb  unb  Seftirlanb  fällt  ber  meifte  Siegen  im 
Oltobcr  unb  ̂ anuor,  ber  geringftc  im  ftrubjabr.  Die 
größten  befannten  JRcgenmcngen  oon  (Juropa  fallen 
in  ittorbtoeftenglanb  unb  Sefrfdiottlanb,  wo  fie  in 
Seatbtoaite  (liumberlanb)  bii  ju  3t>4  cm  ansteigen. 
Die  mittlere  jäbrlidje  Siegenmenge  beträgt  für  ba* 

mittlere  unb  öftlidje  G.  60  —  65  ein,  für  Cfürlanb 
70—100  cm,  für  Seftirlanb  über  120  cm,  für  Cfb 
fdjottlanb  60— 100  cm,  für  bic  Seftlüfte  bi»  über 
300  cm.  öemitter  jäbrlid)  burdjfdmittlicb  ettoa  7. 

feiner  Alma  fhmmt  (£.  nad)  ber  übermiegen' 
ben  ;\abi  ber  öeftanbteile  junädjft  am  meiften  mü 
ber  oon  Scbottlanb  (f.  b.)  unb  CWanb  (f.  b.),  bann 
aber  aud)  mit  ber  be$  nörblicben  ̂ ranrreieb,  Vollnnb^ 
unb  Selgiend  fotoie  be^  norbmeftlid)cn  Deutfdblanb 

überein,  fo  bajjj  biefer  gan,je  Öe.urt  ol#  rocftbalti^ 
f dies  Slorengebiet  jufammengefaßt  wirb.  911«?  be> 
fouberd  d)aratteriftifcb  für  benfelbcn  erfebeint  bai 

Einbringen  atlantifdicr  ̂ Jflan  jenf  omicn  oon  Sübn>eit< 
europa  aui,  mic  j.  ©.  mebrerer  Birten  öon  Erica. 
Ulex,  JJex  aquifolium  u.  a.,  bie,  bem  Scetlima  fol» 

genb,  in  Großbritannien  Diel  meitcr  (51— 59°  n.  ör.) 
ued)  9i.  oorbringen  aio  in  Dcutfcblnub.  3ron(ben 
bem  milben  Sübmeften  (Snglanbä  mit  Erica  ciliari«. 
Rubia  peregrina,  Siebthorpia  enropaea  (ledere 
beibe  aud)  in  ̂ rlanb)  unb  mit  jablrcidjen,  im  freien 
angcpflanjten  fübeuropätf dxm  «Siergewä*^  finbet 
$u  ber  arttifd)' alpinen  ftlora  ber  nörblicben  Ciebirge 

unb  ü)rer  ̂ Ibbathungen  eine  "Heil  e  oon  Übergängen 
ftatt.  Unter  ben  in  6.  einbeimifeben  Salbbaumen 
feblen  3Kd)tc  unb  Kiefer;  bic  3«Pfcn  Ic&terer  finben 
fid)  jeboeb  in  Dorfmooren,  fo  baß  ftc  nur  al«  oer« 
brängt  crid)cint;  Oon  anbern  Siabclbbljcrn  ftnb  nur 

bie  6ibc  (Taxus)  unb  jioei  Sacbolberarten  (Junipe- 
rus communis  unb  nana,  lc$tcrcr  nur  in  Gebirgen» 

cinbeimtfd).  Da3  ̂ nbigmat  ber  ßbellaftanie  erfebeint 
jttJctfelbaft. 

Die  Diermclt  englanbd  gebort  ju  ber  bc*  »on« 
tinentS  unb  «oar  ̂ ur  ientralcuropäifcben  Subregion 

ber  paläarftifd)cn  Sicgion,  nur  ift  bie  ̂ ab.l  ber  9lnen 
in  Großbritannien  in  allen  Gruppen  Diel  geringer 
als  in  fontincntalen  Diftriften  oon  gleicher  fcue 
bebnung  unb  nimmt  and)  ̂ rlanb  bin  immer  mebr 
ab.  Viele  Dicre,  bie  in  S.  gelebt,  ftnb  übrigens  auch 
im  üaufc  ber  3C'*  ausgerottet,  fo  ber  WucrocbS,  ber 
Vär,  ber  Solf,  baS  Silbfcbioein,  ber  Shber.  9lnbic, 

fo  ber  ftuebs,  locrbcn  nur  ber  l^agb  wegen  nod)  gebnl 
ten.  Die  einzigen  noeb  milb  lebenben  Siaubtiere  finb 
außer  bem  ftudiS  ber  DacbS,  berjifcbotter,  baSSiefel, 
ber^ltiS,  bei  Harber  unbbicSilbla^e,  aUe  febr  feiten. 
(Sbclbirfcbc  finben  fid)  febr  feiten  noeb  milb,  Dambirfcbe 

unb  Siebe  merben  gebegt.  Die  Siageticre  ftnb  oertre 
ten  bind)  $afcn,  »antndjen,  l£id)börncbcn,  SKäuie 
unb  Statten.  Vögel  ftnb  jahlreicb  unb  merben  mie  bie 
gafanen  ber  3agb  wegen  gebalten.  DaS  rote  Jixtbe- 
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luthu  ift  G.  cigcntümlid).  Stördjc  gelangen  feiten  nadj  ' G.,  bie  Waditigall  finbet  ftd»  bei  ?)orffbirc.  Scr  $lucr* 
babn,  bte  Sraöpganä  finb  in  I>iftortfcttcr  i]t\t  Der« 
fd)wunbcn.  Von  SKcötilicn  enthält  (£.  mit  6  Birten 

in  5  (Vaihingen,  nämlid)  bic  Slreujotter,  bie  Siingcl' 
natter,  bic  öftcrreicbifcbc  Gatter,  bie  Vlütbfdileidje,  bic 

Vcrgribedn'e  unb  bic  gemeine  Gibcdn'c.  JRelatio  oiel 
bäunger  fmb  bic  Winbijibien,  bie  ftdj  in  3  (Gattungen 

mit  8  "Arten  finben :  ber  Saiferfrofd)  unb  ber  (SlraS* 
frofd»,  bic  gemeine  »röte  unb  bic  JNobrfröte,  ber 
Strcifcnmoldt,  ber  Scammmoldi,  ber  Sdiwcijcrmold) 
unb  ber  gcflcrfte  Waid),  Vcmerlenäwcrt  ift  fjtcr  ba4 

bebten  bc4  weitverbreiteten  l'aubfrofcbcä,  wäbrenb 
ber  gcflcdte  2Wold)  (Triton  vittatus)  fonft  ftd)  nur 
nodi  in  Belgien  unb  ornnlrcid)  finbet.  Sie  ̂ rlüffe 
ftnb  wie  ba8  SRcer  fifdtretdt.  flud)  feiner  3Äollu3fen» ! 
rauna  nadj  gel; ort  (4.  böllig  jum  kontinent;  bic ; 
Xrennunguonbiefcm  ift  nodj  ju  furj,  als  baft  es*  fdjon  I 
jur  Vilbung  felbftänbigcr  Birten  bättc  fommen  tön 

nen.  Sie  föefam tjabl  ber  englifeben  Birten  beläuft ' 
fich,  nad>  SeffrcüS  auf  134,  cä  bat  fomit,  wie  ftobelt 

Öcttjorbebt,  ein  nidtf  unbeträdUltdjcr  Seil  ber  germn* 
nifeben  ftauna  ben  .u anal  nid)t  überfdiritten.  li  liavnf 

teriftifd)  ift  nacb  bem  gleiten  'öutor  namentlid»  baä 
^uriiehreten  ber  Gattung  Clausilia.  bic  nur  burd)  4 
Birten  Dcrtretcn  ift.  Gine  Süftwafferf dmeefe,  Limnaea 

involuta  Harret/,  finbet  ftd)  in  einem  cinu'gcn  See. 
ISine  Helix-Slrt  (Cantiana  Mart.)  ift,  toom  SKttel' 
mecr  auö  ber  9Recreärüftc  f olgcitb ,  nacb  Sfibcnglanb 
gelangt.  Von  ben  IJHcercitmoüuölcn  ber  cngltfdtcn 
Jttifte  ift  feit  alters  bic  «ufter  befannt. 

itreal  unb  OetJotteirattg. 

9Jad)  ber  altern  Einteilung  verfällt  IS.  m  40.  38a 
Ic«  in  12  Oraffdjaftcn,  bereu  Wreal  (nacb  amtlichen 

Angaben)  unb  Vcööllcrung  na*  ber  Volffyäljlung 

üotu  5.  "April  1891  nebenftebenbe  Tabelle  I  jeigt. 
Vcbufä  ber  Verwaltung  ftnb  1888  non  ben  alten 

©raf f dmf  ten  (f  nglanbä  einige  geteilt  worben,  unb  jwar 
Sincolnfbirc  in  bteöraffdjaften  §oUnnb,  Äeftcoen  unb 

iiinbfen;  Suffolf  in  Oft»  unb  S3eft*3uffolf;  3ufferin 
Oft»  unb  SäeftSuffer.  ferner  ift  ton  l£ambribgcfbire 
bic  ySilt  of  (£li),  toon  9tortb>nu>tonft)irc  ber  Vctirt  t>on 

^Jetcrborougb,  oon  pampfbire  bie  3nfcl  SSigbt  abge* 
trennt  Worben.  Surd»  bie  ibnfhtuicrung  ber  Stabt 
fionbon  als  einer  f  clbftänbigen  ©raf  febaf  t  (mit  305  qkm 

u.  4,232,118  (Sinw.)  ift  fobann  ber  Umfang  ber  ©raf* 
febaften,  ju  benen  fte  f rüber  geborte,  erbebltd)  Dermin» 
bert  worben,  unb  al£  VerwaltungSbejirfe  (admini- 

strative connties)  bnben  lefttcre  «raffdwften  nur  fol* 

genben  ̂ läcbeninbaU  nebft  Venölfcrung  (bic  Ginwob11 
nerjableu  ffir  bie  übrigen  ©raffdjaften  aii  Vcrwal 
tungäbe  jirte  ftnb  unter  ben  3pc}ialartiteln  angegeben) : 

fffftj    .   .  .  3969  qkm  mit  (1891)  579355  ffinioo^nem 
Jtcnt     .    .  .  3WW  <       =  785674 
Wibblrfer .  .    OOS  •      '     540012  • 
Sumg    .  .  1830     -  »       «418256  » 

ölcid>$citig  finb  64  Stäbte  (im  aügemeinen  bilbetc 
bic  ßinwobncrjabl  öon  50,000  bie  SRinimalgrenjc) 
audibren©raffcbaftcnau$gefd)ieben  unb  \w  befonbem 
Wraffcbaften  (conttty  boroughs)  erboben  worben  (f. 
bic  iaheile  auf  3.  776). 

Sobnfclätye.  Sic  Verteilung  ber  ©eüöllerung  auf 
3tnbt  unb  Üanb  geftaltet  ftd)  oon  3abr  ju  3apr  ju 
gunften  ber  grofccn  Sthbtc.  1861  gab  c«  70  3tnbte 
oon  über  20,000  (Sinw.,  1891  aber  182.  1861  leb* 
ten  in  bcnfclbcn  7,354,182  2Hcnfd)cn  (36,5  Vroj.  ber 

»eoöllcrung),  1891  aber  15,435,271  2Rcnfd>cn  (53,2 
$ro,g.   Sie  Dolfrcicbften  Stäbte  Gngianb«  ftnb: 

Sonbon,  9Rand)eftcrmit3alforb,  SiDeröool,Virming» 
baut,  2ccb$,  Sbcfficlb  unb  Öriftol.  1891  .^äblte  man 
5,451,497  bewohnte,  372,184  unbcWobntc  unb  38,387 

im  Vau  begriffene  Käufer,  tarnen  auf  je  ein  bc* 
wofinteä  ̂ auci  5,32  Vcwobner  (in  Sonbon  7,72).  dufter* 
bem  aber  fdjliefcn  in  ber  3«nfucinad)t  52,484  Vcrfo» 
nen  in  3d)iffcn  unb  12,834  in  3s>agcn  ober  im  Srcien. 

I.  Mreal  u.  «ebdlferund  ber  52  alten  («raffdjofteii. 
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im— 41: 
lt+41-51 : 
1851-61: 
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12,65  . 
1  l,».i  » 

1&U-71: 
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11,65  • 
^iii  bcbcutcnbitcn  umrbiefe  Zunahme  in  bat  grorien 

."önnbclvjftäblcn  unb  in  ben  »>nbrißxurfcn,  iräbrrnb 
bie  länblid)cu  Gebiete  bielfadi  eine  tybnabme  jeigten. 

Sonabm  bie  •BeDölferung  in  ben  Stäbten  1881  —91 
um  15,78,  auf  bem  £onbe  nur  um  2,25  ̂ ro^  ̂ u, 

|  imb  in  14  @rnffd>aftcn  unb  in  271  Don  ben  tt32  *öe- 
urten,  in  meld>e  d.  mit  'Balti  bel)uf<3  M nf nnhmc  bd 

I  3it>ilftanbe3  geteilt  ift,  mürbe  fogar  eine  tHbnalime 
•  lonftnticrt  %lm  rofebeften  \oud)i  bie  öetjöUerung  in 

ßffej,  ölnmorganfbirc,  Surret^,  3Äonmoutl)fbire.  Xur- 
bnm  unb  m cm,  mäbrenb  mi>  eme  ̂ Ibnabme  in  9  Sal* 
lifer  unb  nur  m  5  englifd>en  Wrnffd>nften  jeigte.  Xa« 

bie  WuSronnberung  bic  Bewegung  ber  5öe»öllt' 
rung  febr  mefcntlid)  beeinflußt  bat,  liegt  auf  bex  v>an&, 
wenn  Wir  bebenfen,  bafi  1861—71:  649,742,  1871 
—81:  996,038  unb  1881—91:  1,571,856  (inglun- 
ber  ooii  Öcburt  auämanberten.  2)06  nber  bie  $o\' 
gen  biefer  %(u$wanberung  bureb  ätüdwanberung  au* 

iiberfeeifdien  fionbern  unb  burd)  j-imonnbcnin^  oon 
ovlaub ,  Scbottlanb  unb  bem  fontinentalen  eurooa 

groBenteil<3  oermifdjt  merbai.  erfiebt  man  auJ  fol> 
genber  ©ctrfldjtung :  1881  betrug  bie  Vcoülterung 

25,974,439  Seelen,  unb  ber  Übcrfcbufe  ber  f-Aeburtcn 
beiief  ft*  1881  -90  auf  3,645.573  Seelen,  fo  ban  alio 
bie  irdeoblferung  1891 :  29,619,812  Seelen  bättc  \db 

len  müffen,  wenn  (eine  ̂ uetwanberung  ftattgeriiiiben 
hätte.  3n  ber  Zt)at  aber  belicf  fid|  bic  iöcoölfcrunq 
nur  auf  29,002,525,  unb  cä  beufferte  0*  fomit  ber 
33crluft  burd)  ̂ ludwanberung ,  infoweit  er  \uän  burd) 
SWld»  unb3uwanberung  erfeöt  warb,  auf  nur  6 17,287 

Seelen.  $emnad)  muß  bie  3QbI  ber  9iüd  -  unb  3u» 
wanberer  innerbalb  jene»?  3eitraum§  faft  1  Uiill.  be- 

tragen l)aben,  unb  wenn  audi  unter  ibnen  ba>!  natto 
nal  englifdie  Siemen!  ba8  Übergewid)t  batte.  fo  bc* 
fanben  ndi  unter  ibnen  bod)  aud)  .)ab(reidK  frembe 
Elemente  mamcntlid)  3>xtn),  burd)  wcld)c  bie  3ufam 

menfCt>ung  ber  iBeoölIcrung  in  nidjt  geringem  t$rab 
beeinflußt  wirb.  3>cm  Öefd)ted)t  nad)  famen  auf 
1000  «ewotmer  manulidjcn  (yefd)led)te«  1821 :  1044, 
1841 :  1046,  1861 :  1056, 1881:  1055  u.  1891 :  1064 

©emobner  weiblidjen  ©efd)lcd)t<l.  Xicfe  Sdjwmitungen 
fmb  wefcntlid)  burd)  bieWudwanbcrung  b«rt>orgerufen. 
beren  Einfluß  nod)  beutlid>er  m  Tage  tritt,  wenn  wir 
bic  Scoblferung  nad)  9Utcr3flaffen  einteilen.  fBon 
je  100  $ewobnem  waren  unter  20  ̂ afyn  alt  1821 : 
49,o,  1841 :  46,o,  1861 :  45,2,  1881 :  46,2  unb  1891 . 
45,2.  1891  famen  auf  je  1000  «Bcmobner: 

(5kf*I«bt 
ülttriflaffcn  (in  ̂ abjrcn) 

unter  S 

5—15 

15—25  25—45 
45 — A5  ütfl  KS 

Wünnlid) .    .  ,  125,i    235,1  |  lKl.t  2H3,s 
»elbli*  .   .  j  HU,»  |  221,7    li«l,o  J  268,« 

1891  lamen  auf  je  1  uvm  iBewobner 

13V.6  44,1 
1445,«  ]  Sl.t 

:  8<i9!8linbe. 

489  ̂ .aubitumme  unb  3358  ̂ rrfmnigc.  Xem  3«•'^•* 
Tic  «cnölfciung  oon  (£nglanb  unb  föalcg  b«-  'tnno nn*  wilc«"  firf»  bicSJcublferuug  1891  wicfolgt 

trot  bebeutenber  ̂ luciwaiibcrutig  feit  bem  Anfang  bic-  <i«  ̂ rojenten) : 
iti  ̂ al)il)iuibcrt*  ftetig  zugenommen.  1801  betmg 

,525  «eelen,  alfo 
ber  in  ber  Armee 226  ̂ roj.  incbr.  9Kit  (iinfcblufj 

unb  auf  bev  Mricg«.  unb  önnbcläflottc  bienenben,  auö 
IS.  it.  3sialc-j  ftammenben  9Äannfd)aft  flieg  bie  Seelen» 
jnbl  1891  auf  29,199,066  ̂ erfonen.  «nf  bic  feit  1831 

Sioilftanb 

CHciamtbcoöUtTung    laccnübnr  15, 
tli(b  I  wtiblicb    niannltcb  wibluk 

Ütbitj  .  . 
tkrbwatrt ijl  ,,.  .  fn<, 
v»  WPH  iv»  i 

62,ot  59,s» 
34,n»    1  82,6» 

|  7.6» 

40. »« 
&4,ot 

38.56 
4».«t 

11,41 
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SiJaS  bie  Bewegung  ber  Seoöllcrung  betrifft, 

fo  famen  auf  je  1000  Sebcnbe  1882—91 :  7,5  fccira» 
ten,  32,5  (Hcburtcn  unb  19,o  Iobe*iällc;  1892  aber 
7,«  i*iraten,  30,9  öeburten  unb  19,:»  Iobc*fäUc. 

Nationalität,  (»Imvntla-. 
Stadj  Sorib  Sawtin*  waren  bie  urfprünglid>en  tk 

wobner  (Snglanb*  ben  (Jslimo  fiammoerwanbt,  unb 
in  bor  Zpat  finbet  man  nod)  in  abgelegenen  ©egenben 

einen  mongoltfdjcn  Inpu*  mit  Schrägen  klugen  unb 
bcroorfteljenbcn  Sadentnodjen.  Später  manberte  ein 
Soll  mit  bunHer  Hautfarbe  unb  gclodtem  $>aar  ein, 
welcbe*J5runbc  in  alten  öröbern  aleStamtnoerwanbte 

ber  Oberer  erfdjeinen  laffen.  Grft  öiel  fpäter  famen 

äu  btefen  alten  Sewobncrn  bickcltcn,  juerft  <M» 
leu,  bann  ßtomren.  Aber  fdjon  lange,  beoor  bie  lefe* 
ten  (Sälen  au*  Wale*  nad)  ̂ rlanb  tiertriebeu  tttorben 

toaren,  patten  fid)  an  ben  ilüftcn  be*  füböftlicpcn  (*. 
blauäugige,  bcllbnarigc  Velgen  feftgefe&t.  Sierömifcpc 
t>errf*aft  übte  nur  geringen  SinfluB  auf  bie  3ufam 
menfe&ung  ber  Seoöllcrung  au*,  um  fo  mebr  aber  bie 
groftm  Wanberungcn,  bie  nad)  bem  3ufammenbrud) 
be*  römifdjen  SJcidje*  ba*  Sanb  überfluteten,  outen 

festen  ftd)  auf  ber  3mfel  Stattet,  in  fient,  auf  ber 

3nfel  Wigbt  unb  in&ampfpire  feit;  Sad)fen  unbSrie- 
feit  ergriffen  Seftfc  oom  Spemfebedcn,  oon  Suffe? 
unb  Sffcr, ,  Ingeln  breiteten  ftd)  über  ba*  mittlere 
unb  nörblidje  (S.  au*  (f.  Hnaelfadjfen).  Saju  (amen 

fpätcr  nod)  Säncn  unb  Starweger,  bie  ftd)  an  ben 
ttüften  unb  in  bem  ganzen  Stnd)  oon  Turbam  bis 
nadj  Jpcrtforb  iiieberiießen,  unb  fd)lie&lid)  nod)  Sil« 
beim  ber  Gröberer  mit  feinen  55,000  frntuöftfd)*nor' 
männtfdjen  Abenteurern.  Seit  jener  3«t  bat  eine  trie« 
gerifdjeöinwanbcrung  nid>t  mepr  ftattgefunben,  mobl 
aber  buben  Xaufenbc  oon  prote^tantifmen  Slämcn 

unb  Hugenotten,  fpäter  aueb  i*fäl  jer  in  6.  eine  ̂ weite 
fccimat  gefunben.  Au*  einer  SNifcbung  biefer  Der« 
fdnebenen  Elemente  ift  ber  (Snglänber  tjeroorgegan* 
gen,  ber  ftd»  loobl  felbft  bor$ug*wcifc  Angelf ad»fe 
nennt,  ber  aber  bod)  ein  gut  Seil  leltifcpen,  b.  Ii.  bri» 
ttfcbrn  Slutce  in  feinen  Abern  bat,  unb  ben  Hullen 
baber  oorfdüägt,  Anglobriten  ju  nennen,  Sebbocä 

mübeooüe  Unterfud)ungen  (»The  rnces  of  Britein«, 

i'onb.  1885)  zeigen  beutlid),  toie  nur  in  Seilen  oon 
Starb  *  unb  Cftcnglanb  ber  teutonifebe  Ippu*  über 
wiegt,  mäbrcnb  in  bem  größten  Seil  be*  Sanbe*  Icu 
tontfep  unb  fteltifcq  ftd)  ba*  GJleicögewtcbt  palten  unb 
ber  teltifdfc  Ippu*  immer  reiner  auftritt,  je  weiter 

mir  nad)  W.  »ortiebreiten.  ̂ m  eigentlidjcn  6.  lebt 
aüerbing*  ba*  Anbenfen  ber  Mtiidicn  Sewobner  nur 

nod)  in  ftlufo»  unb  Sergnamen  fort;  aber  in  Wal  cd 
(f.  b.)  toirb  oon  ber  SKeprwbl  ber  Sewobner  rpntrifd) 
gefprodjen.  Jn  (Sornwall  mar  ba*  Änmrtfdje  fepon 
am  Anfang  be*  18.  >.brl).  fnft  crlofdjcn. 

Sic  ̂ ren  fmb  am  .^ablreiaSften  in  üancafbirc,  2on^ 
bon  unb  f)ortfbirc.  Xic  , i  ber  im  Auälanb  @ebor« 
neu  bat  fepr  pgenommnt.  Siele  oon  ibnen  finb  felbft* 
oeritänblid)  bie  Jtinber  britifefter  eitern,  aubre  baben 

in  tt.  3taat«ibürgerrcd)te  ermorben,  unb  nur  für  ben 
fteit  (198,113)  gibt  ber  ̂ cnfuSbcridjt  Auffd)luß  über 
ba«  föeburtislanb.  Tojut.1i  gab  e«  50,599  XeutfdK. 

4935  ̂ eutfd).£fterreid)cr,  ««17  Schweiber,  20,797 
^ranjofen,  21,448  ̂ olen,  23,626  »uffen,  9909  3ta- 
liener  unb  19,740  Amcrifaner  (aud  ben  bereinigten 
Staaten).  Unter  ben  Teutfdjen  »oaren  20,213  (40 

^ro^.)  iociblia>en(Hefd)led)t#,  bie  befonberä  aUXtenft- 
boten  (3312),  Lehrerinnen  (1616)  unb  Sdjneiberinnen 
tbätig  waren.  Sie  $eutfd)en  männlicben  Ocfcblccbtfi 
waren  oorncbmlid)  im  öanbel  (3373),  ber  Sdnffaprt 

I  (2829),  ben  (Bewerben  (2276  Söder,  1958  Sdmeiber, 
1251  Sd»lad)tcr,  886  Ubrmadjcr),  bem  ilcbrfad)(365) 
unb  bor  Wufi!  (1028)  befdmfrigt. 

Saft  bie  Umgeftaimng  be^  englifdten  Solfeei  Mirdj 
frieblitpe  dinwanberung  nod)  btä  auf  ben  beutigen 
Sag  fortbauert,  jeigt  retbt  beutlid)  eine  SHafftfifatton 
ber  Scoöllerung  nad)  bem  üanbe  ber  Geburt.  Siefc 
gestaltet  ftcb  für  C  unb  Säle*  wie  folgt: 

«eburt*lanb 
1841 

3abl  Uro,. 

18HI 

(rnglanb  unb 
State«  .  . 

Styontanb  . virlanb    ,  . 
3Ran  unb  ftir 

nalinrfln  . 
AoEonitn  unb 

3nbim .  . 8u*lanb  .  . 

Huf  bfmlNwr 

15441 5»»  «7,o;  1912005-.' 10a"tt«  0,«&i  160  202 

2W6flli  1,13     601 6Ä4 

11  70ä|  0,»? 
1724«  0,n 
8944«  0,18 
215!lj  0,01 

1842:) 

*5,t« 

0,8« 

3,ui> 

0,0» 51572  0,j« 
101892  0,&i 350t*j  0,o* 

27  882629  «6,14 

282  271 

458316 

30370 

111627 
233008 

4305 

0,»T 
1,18 

0,11 

0,38 
0,80 

0,01 
$er  (Snglänber  ift  über3WittelgröB«(1727mm)  unb 

fräfrig  gebaut.  Siefer  rräftige  ftöruerbau  ift  wefent 
lid)  eine  $olge  ber  nabrbaften,  wenn  aud)  berben  s\on. 
Sei,)enbrot  unb  geröftcte$  $lcif d)  (an  beff en  Stelle  beim 
Arbeiter  bäufig  Spcd  tritt)  fomie  fd)wcre  ̂ ?ubbinge 
fmb  bie  Stationaigerid)te.  Stoaftbeef  unb  au*  Statinen, 
Wehl,  3?ierenfett  ic.  jubereiteter  ̂ lumpubbing  fehlen 
aud)  bem  armen  SDtotn  beimS3eibnad)t*feft  nid)t,  felbft 
nid)t  in  ben  Armenbäufern.  Scpwere*  Sier  (Ale  unb 

Porter)  unb  33ad)olberfdjno4>8  ((Bin)  finb  bie  9tatio> 
nalgetränfe.  Star  bie  woblbabenben  Minnen  trinfen 
bäufig  Säern.  Sie  Srunrfudbt  ift  ijwar  nod)  immer 
cht  Safter  beä  gemeinen  Solle*  ( f ruber  War  fte  e* 
aud)  ber  bopern  Ulaffen) ,  bod)  muß  man  jugeftepen, 

baft  bem  »Irinüeufel«  in  iüngfttr  3«*  feöt  cmübaft 
oon  Xeetotalern  unb  SKäBigfeitöfreunbcn  ^ugcicfyt 

worben  ift.  (Sin  i^rcunb  ber  fietbeäübungen  unb 
Settfäntpf c  ift  ber  (Snglänbcr  unbebingt.  Selicbt  unb 

allgemein  oerbreitet  fmb  ba*  Xporbaüfpicl  (cricket), 
Fußball  unb  Zubern.  Aud)  bie  »cble«  So;tunft  bat 

ibre  Vicbbabei'  (wenn  aud)  ernfte  ̂ cttbof(äntt)fe  ie^t 
burd)  ba*  ©efeft  oerpont  fmb),  unb  ba$  9ringcn  wirb 

namentlid)  in  ben  öraffdjaften  (£untberlanb,  Sanca« 
fbirc  unb  Seoonfbire  gepflegt.  Screine  für  bie  Pflege 

oon  £cibe*übungcn  finbet  mau  allentpalben.  ̂ ferbe* 
rennen  \uh\o\  unter  bie  populärftcn  Soltabelufttgun' 

gen.  SRan  bat  bem  (£nglänber  oft  (Betnüt  abgefpro» 
dien,  aber  gemifi  mit  Unred)t.  ̂ urüdbaltcnb,  ja  (alt 

beim  erften  Scgegnen,  ift  er  wabrer  unb  juoerläfft» 
ger  ̂ reunbfdwft  fäbig.  Vori)  entwidelt  ift  bei  ibm 
ber  Sinn  für  bie  $>äu*lid)(eit,  unb  fein  ̂ eim  (bome) 
ftattet  er  mit  allen  erbenflid)en  Sequemlidfleiten 
(comforts)  au*.  (Sbenfo  au*gefprod)«t  ift  bei  ibm  bie 
Siebe  jur  Statur.  Sie  offenbart  ftd)  in  ben  Dorfen, 
bie  ade  Stäbte  ueren,  in  ben  mit  rünftlerifdtem  Auge 

angelegten  (Märten  ber  Woblbabenben,  in  ber  An* 
bänglidjfeit  an  ba*  Sanblcben.  $tabrpeit*licbc,  öc« 
red)tig(eit*finn  unb  Selbftänbigteit  bc*  (£baraltcr*, 
oercinigt  mit  llnterncbmung*getft  unb  3äf>igfeit, 

fmb  ©runbjüge  be*  englifmen  (ibotr«Iter*.  (Sin  reit* 
gtöfer,  frommer  Sinn,  ber  fid)  feinc*weg*  in  blojjen 

'Au|tcrlid)teiten,  wie  in  ber  Sonntag*fcier,  offenbart, 
beeinflußt  aud)  ba*  gewöbnlidje  Seben  unb  äuHcrt 

ftd)  in  jabjlofen  Serien  ber  Sarmberjiglcit.  Aller« 
bing*,  wo  pcrfönlia>e  Würbe  unb  £ktprbeit*licbe  fo 

bod)  geadUet  werben,  ba  muH  aum  bie  jahi  ber$>eud)' 
ler  eine  große  fein,  ̂ reilid)  pängen  in  einem  bau  Dal 
treibenben  Sanbe  gar  oicle  an  materiellem  (Bcwinn, 
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ober  baß  aud)  höhere  ©eftrebungen  fruchtbaren  ©oben 
finbeu,  wirb  baburd)  bewiefen,  baß  (£.  in  ber  SBiffen» 
fct)af t  unb  in  bev  üitteratur  loum  von  einem  anbern 

©olf  übertroffen  wirb.  Wud)  in  ber  Runft  b.at(£.4mtc3 
geleiiiet.  £od)  cntwidelt  ift  ber  Kationalitol.i,  ber  gor 
mititdnnai  in  $>od)mut  unb  Übermut  ausartet.  Dabei 
beeft  ober  fein  ©olf  fdjonungSlofer  feine  eignen  Sinn 
gel  auf,  wobei  ihm  jebodjbas  Urteil  frember  Kotionen, 

benen  es  überhaupt  bie  Träbigfeit  abfpridü,  über  eng* 
lifdie^intanbe  fid)  ein  ridjtigcs  Urteil  ju  bilben,  glcidv 

gültig  ift.  ©cbadüiam  in  ber  Kcbe  unb  nur  ausnahms  - 
weise burd)  feine  Wefüble  juöcwalt  traten  bütgeriffen, 

hält  ber  (Snglänbcr  feft  an  alten  öewobnheiten  unb 
©reiudjen.  $>at  er  aber  beren  Scbäblidjfcit  cingefeben, 
bann  fdjreitet  er  unoerjüglid)  an  bie  &nberung  bcS 
©eftetjenben.  Ja  bei  banbclt  er  aber  fcincSwcgS  nad) 
weitgebenben,  logifd)  ausgebauten  unb  allgemeinen 
Theorien  angefaßten  Plänen,  fonbern  er  begnügt  ftd) 
mit  tan  3unäd)ftliegcnben.  DicfcS  eben  fd)ü&t  ü)n 
oor  Ubcrftürjung. 

9teliflipn. 

tlbet  bie  Slnjabl  ber  Slnbängcr  ber  öerfdjiebcncn 
Streben  laffen  ftd)  nur  Schätzungen  machen,  bod)  barf 
man  onnebmen,  baß  öS  1891:  1,400,000  Ratbolifen, 

7  Süll.  Diffibenten  unb  80,000  3ubcn  gab,  fo  baß 
alfo  20V*  SM.  Seelen  für  bie  anglilanifd»e  Staats» 
ttrd)c  oerblicben.  Die  fünf  fcauptfeften  ber  Dtffi* 
benten,  nämlüb  bie  SKctbobiftcn,  bie  Cuibcpcnbentcn 
(»onqregationoliften),  ©aptiften,  ©reSbuterianer  unb 
Cuätcr,  hatten  1882:  12,900  Kirchen,  899«  ©eift- 
liebe i  neben  Daufenben  oon  freiwilligen  ©rebigern  ober 
lay  preachere),  1,500,000  SRitglicber  unb  2,500,000 
Sonntagsfdiülcr.  Überhaupt  aber  jäljlte  man  1891 : 

24,232  nnglifanifd)«  Öetftlicbe,  2511  tatholifebe  ©ric« 
fter,  10,057  ©eiftlichc  ber  Diffibenten,  5119  SKiffto» 
nare,  ©ibeloorlcfcr  jc.  unb  4678  Können.  1884  gab 

es  etwa  15,000  anglifanifchc  unb  23,34 1  anbre  gottcS* 
bienftlidbe  ©ebäube.  SBaS  nun  bie  anglitanifche 
Mit  di  c  (f.  b.)  betrifft,  in  welcher  man  brei  Parteien  w 
unterfebeiben  pflegt:  bie  bochtircbudH  i  Hiph  Church 

party),  bie  nietaftrd)lid)C(Low  Church  oberEvangeli- 
cal  party)  unb  bie  fogcn.bmtfird)licbe(Broad  Church 
party),  fo  ftebt  biefelbc  unter  34  ©ifeböfen,  bie  oom 
Jtönig,  als  Cberhaupt  ber  Rirdje,  ernannt  werben. 
3>er  8  r  dnfdjof  oon  (Santerburp,  ift  ©riiuaS  oon  g  an  j 

6.,  ber  oon  |)or!  ©rimaS  oon  (S.  Sruerm  unter* 
ftet>en  bie  Diö  jefen  oon  ©angor,  ©aib  mit  ©JettS, 
Santcilnut),  (Sbidjcftcr,  61p,,  Ureter,  ©louceftcr  mit 

©riftol,  jpereforb,  i!id)ficlb.  Lincoln,  Ülnnbaff,  i'onbon, 
Konoid),  Offorb,  ©eterborougt),  Kod)eftcr,  St.  ?ll« 
banS,  St.  Wfapb,  SL  DaoibS,  SaliSburp,  Soutbtocü, 

Druro,  ©Jincbcftcr  unb  ©Jorcefter,  wäbrenb  baS  <£rj* 
btStum  flort  bie  Bistümer  CarliSle,  »ibfücr,  Dur 
bam,  SJioerpool,  SWandjcftcr,  Kcrocaftlc,  9ripon,  So« 
bor  unb  9Kan,  iföafcficlb  unb  f)oxl  umfafit.  3)ic  ©iS- 
tümer  verfallen  in  89  <£r$bialonate  unb  810  länblitbc 
befanden  (rural  deaneries),  beren  ©orfteber  meift 
^nbaber  einer  ̂ frünbe  ftnb  unb  feinen  ober  bod)  nur 

einen  geringen  Wclmlt  oon  bbdiftenS  300  $fb.  Sterl. 

beu'eben.  $ie  kapitelgeiftlicbfeit  beftebt  aus  30  3!e« fanen  (deans)  mit  burd)f(bmttlt<tan  öiebalt  oon  1450 

$fb.  Sterl.,  132  Domherren  (canons)  mit  350— 
1230  $fb.  Sterl.,  StiftSberren  (prebendariea)  u.  a. 
Tao  gefamte  Eigentum  ber  $omfapitcl  liefert  einen 
Ertrag  oon  über  1  SKifl.  *fb.  Sterl.,  auS  melcbem 

bie  öcbalte  ber  »ifdjöfe  (2000-15,000  ^fb.  Sterl.), 
ber  Hapitclgeiftlid)teit  k.  beftrirten  roerben.  Die  nie« 
bere  ö*eiftlid)feit  teilt  T"b  in  inenmbents  (rectors  unb 

vicars,  Pfarrer)  unb  enrates  (i>ilfSgeiftlid)c).  Crntere 
be.Hcbeu  beu  au  Stelle  bes  abgelöften  lehnten  \abU 
baren  (SrbjinS  unb  anbre  tördjencinnabmen,  lauert 
einen  meift  febr  befebeibenen  @<balt.  Tic  ̂ abl  ber 

Pfarreien  belauft  ftd)  auf  13,979  mit  einer  oabre** 
!  einnähme  oon  4,525,395  $fb.  Sterl.  Das  ̂ atronat* 

|  rcdjt  bei  $efe$uug  bcrfclben  roirb  meift  oon  @uts^ 
berren  (öt  8521  fallen),  ben  »iftbofen  (3454)  unb 

ben  alten  Unioerfüäten  ( 723)  ausgeübt.  Das  Par- 
lament ber  ©eiftlidifcit  beißt  Monootation,  beft$t  aber 

leine  Autorität.  Si^  in  ibm  hoben  bie  ©ifeböfe,  bie 

Defanc,  bie  Sr^biabnen,  oon  ben  Domfapiteln  er* 
nannte  Anwälte  (proctors)  unb  je  \roei  oon  ber  nie> 
bem  Gkiftlidjfeit  eines  jeben  ©istumS  geroäblte  ©er 
tretcr.  Die  gefamten  einnahmen  ber  »irdjc  fd)ä>t 
man  auf  8  miL  Sterl. 

Süd)tanbänger  ber  StaatStirtbe  genießen  je  tu  •'•.tut: liebe  bürgerliche  Äetbte,  jablen  awb  feit  18«8  tetne 
Stirdjenfteuer  mehr,  unb  bie  tircblicbe  Drauung  nt 
fafultatio.   Sie  erhalten  tnbeS  oom  Staate  leine 

Unterftityung  für  ihre  gotteSbienfUid)cn  Qkbäube  unb 
finb  baber  auSfdjlteßliaj  auf  freiwillige  ©etträge  an 
geroiefen.  (danj  oerfa^ieben  oon  ber  StaalSärtbc. 
fpiclt  bei  ihnen  baS^aienclement  eine  bebeutenbeKoUe. 
Die  öciitlidjen  (miui^ters)  werben  oon  ber  Oieraetnbe 

angef teilt  unb  abgefegt,  baS  ttird^enoennögen  oon 
einem  Oon  ber  (taueinbc  gewählten  ©orftanb  Oer 
waltet,  l'uiu  jäblt  in  (S.  unb  ̂ SaleS  über  100  Der 
fd)iebene  Scften,  unb  währenb  einige  baoon  bem 

t  ßu|tcriicn  viaioiniviuuo  Quiotgen,  Dertrcteo  anore  ow 
freifmnigftcn  @runbfä<^c  (Sine  beroorragenbe  Kalle 

foielen  in  jüngfter  ̂ eit  namentlich  einige  nad»  nrtli« 
uin'dvr  *e1rt  organi)ierte  Armeen,  wie  bie  oom  >Öe- 
neral«  ©ootb  geführte  »Heilsarmee«  (f.  b.),  bie  in 
allen  grbßern  Stäbten  ihre  »Ratemen«  (b.  b-  RiraVn» 

I  miterhält.  ftnberfcitS  baben  aber  aud)  bie  Seisla« 
riften  (f.  b.)  in  oielen  Stäbten  ihre  »fallen«,  bie 
^ofitioiftcn  (f.  Comte  1)  halten  ihre  ©erfammlirm 
gen  ab,  unb  bie  flgnoftifcr  nehmen  an  3Qbl  ju. 

Die  9tömifd)  »atbolifd)en  flehen  fett  typttV 

lung  ber  ipicrardtie  1850  unter  bem  (Sr^bifchof  oon 
&citminfier  unb  14  ©ifeböfen  (©irmingbam,  Chiton. 
Verhorn,  £ecbs,  Viocrpool,  ÜKibbleSbrougb,  Kemport, 

Kortbampton,  Kottingbam,  ©loraoutb,  ̂ ortamc»uth. 
Salforb,  Stirewsburo,  unb  Soutbwart).  Sie  baben 

ftd)  infolge  ber  irifeben  (Sinwanberung  bebeutenb  ih-i 
mehrt.  1780  jäblte  man  in  6.  unb  33aleS  69.380 
Ratbolifen  (0,8»  $ro,).  ta  ©eoölferung),  1851: 
766,000  (4,2«  ©roj.),  1891:  1,400,000  (4,ss  «rov  >. 

Sehr  jahlreid)  finb  bie  religiöfen  ©ereine.  Die 
bebeutenbften  ftnb  bie  1804  gcitiftetc  ©ibelgefeaidwft. 
ber  1789  gcitiftetc  Draftätcbcnoerem  (ReUgious  Tract 
Society),  bie  1689  gcitiftetc  ÖJefeÜfchaft  für  ̂ brbc 

rung  *nftlid)er  Rcnnmiffe  (Society  for  promotini' 
Christian  knowledge);  ferner  jahlreicfae  SRiffionS 
gcfeüfdjaften  ber  anglifanifdjen  Rird>e  unb  ber  Difii 

benten,  unter  welchen  bie  Chnrch  Miasionary  So- 
ciety unb  bie  London  Missionary  Society  beroor 

ragen,  ©ercinc  für  innere  SJüffion,  für  ©efehnmg 
ber    ube  n .  für  Hinhenbau,  für  Untcrftüßung  armer 
@eiftlid)en  ic  erfreuen  ftd)  sa^lreicben  Anhanges.  Die 
Church  Institution  bcrtcibigt  bie  StaatStircbe.  bic 

Liberation  Society  befürwortet  Drennung  Oon  fttrebe 
unb  Staat,  bic  Enclish  Chnrch  Union  oerteibigt  baS 

Irciben  ber  Kitualiften  (f.  b.),  bic  Church  Associa- 
tion fuebt  beren  "JluSfcfareitungen  ju  oerhinbem.  Hier 

her  gehören  ferner  bic  feit  1844  gegrünbeten  3üng- 
|  lingSocreinc  (Young  men's  Christian  Association) 
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(Snglanb  (Sdjuhvefen;  Wdcrbau  unb  ̂ idr,ud}t). 

mit  übet  200,000  TOitgliebern,  melden  bic  Slmtebm* 
lid)lciten  eineö  ftlubd,  allerbingei  mit  einer  gehörigen 

Softe  ̂ Religion  unb  ohne  Sabal  unb  geiftifle  CiJcträn  tc, 
geboten  »oerben.  Much  bie  jablreid)en  ÜKfögteitfr 
Dereine  (Teetotal  Societies)  haben  teilroetfe  einen 
rcligiöfen  «Inftricb. 

4*iIbunfl«anftaUen. 

Saä  2  dm  im  cii n  Gnglanbä  bat  fub  ungemein 
rafd)  gehoben,  feitbem  bie  Sdmlafte  Dom  Jabr  1870 

bic  (äemeinben  itoingt,  für  $>erftcllung  unb  Vermal- 
tung  ber  nötigen  (*lcmentarfd)ulen  Sorge  \u  tragen. 
So  bie  beftebenben  Schulen  beut  Vebürfnid  nicht  ge« 
nügen,  muß  ein  Don  ben  Steuerzahlern  gctnäblter 
Scbulrat  (school  board),  in  roeldjem  aud)  grauen 
2iu  unb  Stimme  baben,  bem  Üfangel  «Motion.  3n 
bieten  Gfanembefd)ulen  (board  schools)  borf  jroar 
bie  Vibel  gelefen  unb  ertlärt  werben,  bogmafiid)cr 
^Religionsunterricht  ift  inb«*  au$gcfd)loifcn.  dufter 

ibnen  gelten  aber  aud)  bie  Don  Öefellfdjaften  ober^ri* 
uaten  unterhaltenen  Schulen  nio  »öffentliche« ,  toenn 
bie  Sd)ülcr  nicht  gelungen  finb,  bem  SRcligionö* 
unterriebt  beijutüobnen,  unb  bem  ̂ nfpeflor  ber  ober* 
ften  Sdjulbcbörbe  (board  of  education)  ber  Zutritt 

ju  jeber  3eit  geftattet  ift.  »öffentliche«  Schulen  baben 

Vlm'prucb  auf  einen  ̂ ufebuft  aud  Staatsmitteln,  ber 
ieit  1891  fo  erhöbt  ift,  baß  in  Dielen  Stnftalten  ba3 

Sdwlgelb  ganj  meggefaHen  ift.  Unter  ben  (9efetl° 
(«haften,  mclche  fid)  um  baä  Unterrtd)tetDcfcn  burd) 

örünbung  Don  Schulen  mefentlicbe  Verbicnfte  ertoor« 
ben  baben,  fteben  bie  1808  gegrünbete  lonfeffionalofc 
British  and  Foreign  School  Society  unb  bie  1811 
ind  Sehen  getretene  angliianifcbe  National  Society 
obenan.  1891  jählte  man  in  6.  unb  ©nie*  50,628 
fiebrer  unb  144,393  Seherinnen,  ̂ nägefamt  gab  ti 
1892:  19,515  öffentliche  (Slemcntarfd)ulen  mit  maum 
für  5,692,975  ftinber.  Veim  Vefud)  bee  ̂ nfpcttorö 
umreit  4,609,240  ttinber  anroefenb,  unb  ber  burav 

t'dmittliche  Scbulbcfucb  betrug  3,870,774.  (Einige  finb 
\a  nrirflidjcn  3Rittclid)Ulcn  ernicitert  roorben,  unb  mit 

ben  meiften  Stabtfd)ulen  fteben  5röbelfa>e  Ätnbcrgär* 
ten  in  Verbinbung.  Sodi  macht  ftcb  ber  Langel  an 

guten  SRittclfcbulen  immer  meljr  fühlbar.  Sic  jobl* 
reiben  $riDatanftaltcn  unb  ̂ enfionen  biefer  tört  ent> 
fptcdion  häufig  felbft  nid)t  ben  befebeibenften  gorbe* 
rangen,  roäbrenb  bie  alten  Stiftäfd)ulcn  unb  bic  bureb 
Sdjulfreunbe  in«  fieben  gerufenen  fogen.  proprietary 
schools  bem  VebÜrf  nid  nid)t  genügen.  Unter  ben  fogen. 
401  College*  unb  grainmar  schools.  toclcbe  etmn  ben 
beutfeben  önmnafien  ober  Siealgtnnnaficn  entipreeben, 
nebmen  bie  Don  Ston,  Sincbcfter,  £arrotD,SBeftminfter. 
Christ  College  in  Sonbon,  bie  City  of  London  School 

unb  bic  Merchant  Taylors'  School  ben  Dornebjnften 
Wang  ein,  u.  namentlich  bie  Dter  juerft  genannten  roib* 
men  ftd)  ber  (Erhebung  ber  Söbnc  Dornebmcr  (Eltern. 
UniDerfitäten  befteben  in  Cjrforb,  ISambnbge, 
Surgam  unb  SKmtdicfter  (VittoriallniDerittät).  Sic 

fogen.  Unioerfität  Don  Üonbon  ift  Dagegen  blof)  eine 
Sraminationdbe^örbc,  Dor  welcher  bic  «tubenten  ber 
böbern  Gollegeg,  ber  ftncbfcbulcn  u.  a.  promoDicrcu. 

Tio'o  böbern  t£oÜeged  ftnb  in  ber  Xbat  »tieine«  Uni» 
Dcrfttätcn  mit  1—4  golultätcn.  gibt  beren  15, 
einfdjlieBlicb  4  für  Samen.  <ln  Jadifcbulen  ift  IS. 
nicht  reich.  $n  fionbon  unb  ben  gröftern  Stnbtcn 
befteben  in  ̂ erbinbung  mit  ben  !pofpitälern  25  Scbu 
Ien  für  Ärjte,  beren  Stubenten  nach  einer  üor  bem 
College  of  Physicians,  beut  College  of  Surgeons 
ober  ber  Wpotbctergefellicbaf t  abgelegten  Prüfung  jur 
^rar^*  jugelaffen  »oerben.  CEine  »3?ecbtdid)ulc  be- 

ftebt  in  Sincoln'd  3nn  (fionbon),  in  ber  Siegel  ober 
geben  fünften  bei  einem  ̂ bDotaten  (barrister)  ober 
9tatar  in  bic  fiebre  unb  treten  nad)  einem  (£;amen  in 
eine  ber  juriftifeben  ttorporationen  ein.  Ibcologifcbe 
Seminare  gibt  ed  56  proteftantifebe  unb  23  tatboiiiebe, 
in  lue! di on  aud)  Sd)üler,  bie  fid)  nid)t  bem  ̂ riefter« 

ftanb  |n  iDtbmen  gebenfen,. Aufnahme  finben.  i*cljrer 
unbSJebrerinnen  Werben  in  39training  Colleges  aug* 

gebilbet.  $olbtecbnifd)e  91nftalten  in  grögerm  iiinii 
i  t  n  l  o  befteben  ie0t  in  $irmingbam,  Seebd  unb  Sonbon ; 
eine  Wlabcmic  für  bie  \Hudbilbung  Don  Ingenieuren 

für  oubten  finbet  fid)  bei  GoopcrS'  ymii.  ̂ lufscrbem 
finb  nod)  ju  ermäbnen  2  lanbiDirtfdwftlicbe  'flfabe. 
mien,  1  College  für  Xicrär^te,  4  höhere  Wilitärfd)uleu 
in  &tooln>id)  unb  Sanbburtt  unb  4^onferDatorien  bor 
Wufit.  gür  bie  ted)nifd)e  ̂ ilbung  ift  Don  Sebeutung 
ba$  Science  and  Art  Department  in  South  .Hon 

ftngton,  »elcbcd  eine  58ergbaufd)ule,  eine  Sd)iffahrtS- 
fdjule,  eine  £od)fd)ulc  für  ttunftgeroerbe,  1986  tedh 

nifebe  Schulen  (science  schools)  unb  224  ̂ otd)on  - 
fcbulcn  ind  fieben  gerufen  hat. 

Unter  ben  gelehrten  ®cfellfd)af  ten  bebauptet 
bie  1663  gegrünbete  Royal  Society  ben  erften  Siang. 

x'lmVr  ihr  gibt  ed  .\oWvcut:o  Cy)cfe(lfd)aftcn,  welche  ii d> 
bie  t;iioao  von  ©iffenfebaft  unb  Smnft  angelegen  fein 

laffen.  2)ie  jahlreicben  über  ba8  gan^e  £anb  Derbrei» 
teten  Literary  and  Mechanics  Institutions  fuchen 

burd)  belebrenbe  unb  muftfalifd)c  Vorträge  auf  ibre 

aKttgliebcr  bilbenb  einjuwirfen.  Wu«  ©emeinbemü» 
teln  unterbotene  ̂ rcibibliotbelen  gibt  ci  je^t  in  102 
gröjjcrn  Stäbtcn.  Seitereg  f.  «ro&britaimieii. 

9fit(rban  nnb  ̂ tcb u'^t- 

Wcferbau  unb  %iebjud)t  bilben  aud)  in  @.  t von  ber 
DerbältniämäHig  bebeutenben  (Sntmideiung  ber  ̂ \n 
buftrie  einen  ber  mtchtigftcn  (Srn»crb^tt>cige ,  tnenn 

aud)  bie  3«bl  ber  Selbarbeitcr  Don  3abr  ju  3ahr  ab» 
nimmt.  lau  bied  ber  gall  ift,  bemeifen  bie  Wefultntc 
ber^oltö3äb!ungen.  1861  befd)äftigten  fid;  1,924,110 
mit  ber  ilanbrnirtfcbaft,  1871:  1,559,027,  1891  nur 

1,311,720  ̂ erfonen.  ̂ >auptgrünbe  ber  «bnabme  in 
ber  ̂ abl  ber  ftelbarbeiter  ftnb  bie  (Sinfübrung  Don 
lanbrcirtfdjaftlicbcn  3Jiafd)inen  unb  bie  WuSbcbnung 
ber  Sieb, jud)t,  bic  eine  ftolqt  ber  maffenbaften  3"fuhc 
Don  (betreibe  aud  Vmerifa  ift.  Sic  Verteilung  btä 

WrunbbcM^oe  in  @.  unb  $3ale$  ift  bem  'SßolUrDotfU 

[tanb  roenig  zuträglich.  'Öuögebebntc  Strcden  befinben 
ud)  in  Soter  vmnb.  toäbrcnb  ber  Qiro^grunbbert^  loe« 
fentlich  au3  Sibeifommiffen  (entailed  estates)  beftebt 

Sirtlicbe  dauern  (yeomen)  finbet  man  nur  in  ein^el« 
nen  ©egenben.  Ser  üanbmirt  in  (£.  ift  in  ber  Siegel 
^achter  unb  babei  nod)  feiten  leaseholder,  ber  feineä 

üanbcc<  auf  eine  9ietbe  Don  fahren  hmauo  fteber  ift. 
Mcrbingä  bat  er  unter  beutigen  Üüerbältniffen  eine 
ttünbigung  laum  ju  befürchten,  ba  Jpunberte  Don 

^adjtaütern  (farms)  ben  öuWberren  anbeimgefallcn 
finb,  bie  iie  burch  Serroalter  (bailitfs)  bemirtfeboften 
laffen.  Sic  ̂ elbarbcitcr  mobnen  meift  in  Keinen 
^äudehen  (cottages)  mit  ©ernüfegärten.  Vielfach  tnirb 
bem  Arbeiter  ein  $clb  gegen  billige  SRieie  überlaffen. 
Ser  ?lrbeitdlobn  ift  in  Dielen  Seilen  (£nglanb3  fctjir 

mäßig  (12—15  SMt  pro  SBod)e,  obne  fto|t,  aber  mit 
einiaen  McbenDorteilen).  1872  gab  e«  in  9.  486,012 
^achter,  Don  melden  171,714  weniger  als  2  ̂eftar 

bebauten.  Sie  burcbfcbnittlicbc  bSv'öw  ber  $achtgüter 
n>ar  23  fceftar.  1890  aber  jäblte  man  408,040  farms 
Don  einer  SurcbfdmittSgröBe  Don  23,4  fcettar.  (Uber 

bie  Verteilung  be8  (ürunbbcfieed  f.  Orobbritannien.) 

3n  lanbroirtfebaftlicber  Vejiebung  wirb®,  gemöbn« 
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780 Gngtanb  (Mderbau  uub  $tebjud)t). 

lid)  in  fedbö  ©ctfrfc  geteilt.  Ter  norblidje  öejirt  leibet 

^war  an  rauhem  Klima  unb  fpäten  (iruten ,  jeidmet 
it.'.i  aber  burd)  Dorjüglicbc  $kwirtfd)aftung  au«,  ijm 
wcftlid)cn  iBejirt,  rocldjcr  ftd)  Dom  Werfet)  bis  ,vum 
«Don  in  Somerfctibirc  erftredt,  bilben  ̂ ttlcbwirtfdjaft 

unb  Cbftbou  bic  wid)tigftc  Sefcbäftigung.  Jin  Sin« 
nenbejirl  CSJiiblanb)  halten  Wderbnu  unb  3?icbiud)t 
ftd)  fo  äiemlid)  baS  öleidigcmidjt.  C.  berrfebt 
Jtornbau  Dor,  aber  aud)  Schaf*  unb  9itnbDicb$ud)t 

fmb  non  Skbeutung.  3m  3.  wirb  auSgcbcbnte  Sdjaf « 
■mdtf  getrieben  unb  namentlich  in  ber  Stäbe  berfcaupt* 
(tobt  Diel  öemüfe  (aud)  Cbft)  gebaut.  3m  3W.  finb 
Wdcrbau  mit  öernüfe*  unb  Cbübau  unb  SRilcbmirt 
fdjaft  Dereinigt.  £ln  Wale3  berrfdü  $ieh,)ud)t  Dor. 

Unter  ben  Derfcpicbencn  WtrtfcbaftSmctboben  finb 

bic  ftoppclmirtfcbaft  (öraS  auf  jwei,  fünf  ober  mebr 

3abre,  bann  Weisen  unb  @emü|'e),  bie  Treifclbcr 
mirtfd)aft  (grüne  bracht  oberöradje  jwiidjcn  je  $wei 

Äörnerfaatcn)  unb  ftrud)twcd)fclwirtfd)aft  am  gc< 
bräud)lid)itcn.  Cdjfen  werben  nur  im  tDeftlid)en  IS. 
Dor  ben  $flug  gefpannt.  3Äafd)incu,  einfd)ließlid) 

Tampf  pflüge,  ftnb  jefct  allgemein  eingeführt  Unter 
allen  ©etmbeartcn  in  ber  Skijen  bic  midjrigfte.  (£r 

wirb  namcntlid)  in  ben  füböftlicbcn  ttraffebaften  an» 
gebaut  unb  liefert  einen  Ertrag  Don  28  hl  pro  Ipeltar. 
(Merfte  wirb  in  Wales  unb  bem  norboftlidjcn  G.  teil* 
weife  noch  als  SBrotfrudbt  Dcrwanbt.  frafer  fommt 
mebr  im  91.  al«s  im  3.  Dor.  Joggen  ift  feiten.  9lud) 
Äartoffeln  werben  nur  in  bcfdjränttcm  SKaß  angebaut 
unb  gebeiben  am  beften  in  ghefhire,  Sancafbirc  unb 
fiincolufbire,  wo  4—5  Ion.  pro  fccltar  erhielt  werben. 
Unter  ben  übrigen  ftclbfrüd)tcn  ftnb  bic  weißen  unb 
fdbwebiidhcn  9füben  (TurnipS)  fowie  im  allgemeinen 
bie  als Siebfutter  gebauten ^flan.ym  (filee,  (Siparfctte) 

bie  widjngften.  Siuntclrühcn  werben  faft  nur  in  3uf  * 
folt  gebaut,  wo  (in  flaoenbam)  eine  9iüben,}udcrfabrit 

befiehl.  Grbfen  unb  SBohncn  geboren  ,«,u  ben  gewöhn* 
licbftcn  Äelbfrüdjtcn.  Cbitbau  ift  im  W.  unb  SW.  am 
auSgcbebnteftcn,  bcfdjräntt  ftd)  aber  mciftcnS  auf 
Gipfel,  ©irnen,  ftirfdien  unb  Pflaumen.  SJorjüglicbcS 

Cbft  ieber  Wrt  unb  Dorjüglicbftcr  Dualität  liefern  in« 
bcS  bie  ,mblreid)cn  Ircibhäufer.  Weintrauben  reifen 
in  ber  breite  üonbonS  aud)  im  freien.  Unter  ben 

Jutubcldpflcmjcn  nimmt  topfen  ben  Dorncbntftcn 
Wang  ein.  3Man  baut  ibn  faü  auSfchlicßlid)  in  ftent, 
Suffcr,  fccreforbfhirc,  Worccftcrfbire,  Surret)  unb 
$>atnpfbirc.  SBon  anbern  Kulturpflanzen  erwähnen 
wir  ben  ftlacbS,  ben  JHapS  (namcntlid)  in  florlfhirc 
unb  Siincolnfbirc  für  Clbercitung,  im  3.  als  ftutter 
für  Scbafc),  Saflor  (bei  Saffron  Walbcn  in  Üffeff), 
Äorianber,  Hümmel  unb  ftarbcnbifteln  (in  6ffcrJ, 

Krapp  unb  Waib  (in  Surren  unb  Kent),  3cnf  (bei 
Wi«bcad)),  Jyendjel  (in  Terbpfbirc)  jc. 

Uber  bie  Verteilung  beS  ©obeus  Don  6.  unb  Wa= 
leö  nad»  Kulturartcn  gibt  folgenbe  labellc  «uffd)lun: 

Tiefe  3ufammcnftcllung  jeigt  rcdjt  beutlid),  mie 
fcljr  in  bem  angegebenen  ̂ citmnni  bic  Sfccbjucbt  auf 
Hoitcn  bce  ̂ anbbaued  zugenommen  bat;  ftc  bcnKtü 
anberjeitä  aber  nnch,  bau  groftc  Strcrfcn  ipeibdanbcv 

ber  Sanbwirtfd)aft  gewonnen  werben  finb. 
Xie  $icbjud)t  (Snglnnb*  bat  einen  boben  &vab 

ber  $crDotltommnung  erreid)t.  Tlan  jüd)tct  bicfclbcn 
Xicrc  mie  auf  bem  Äontincnt.  Unter  ben  sterben 

fteben  bie  ätennpferbe  (race  horses)  obenan,  wcldbc 
oiclfad)  \\ix  Serebclung  ber  anbern  Waffen  benu^t 
werben.  Ter  große  3d)lag  Don  fd)war^cn  ̂ ferben. 
weldjc  in  92ortbamptonfbire  unb  Ücicefterfbire  ge^üd) 
tet  werben,  ftammt  urfprünglid)  au^Slnnbcrn;  int 

Andm'  Don  (SlcDelanb  werben  befonber^  alec  Wagen' 
unb  9ieitpferbc  gcfd)ä$t.  3uffolt  fowobl  al&  ̂ Inbe^ 
bale  in  3d)ott(anb  liefern  Heine,  aber  auebauernbe 

"?lderpferbc.  Waled  l^onic^.  $Jon  Kinbcrn  unteridjei' 
bet  man  Dier  ̂ Hiuptraffen.  Tic  IHmbcr  Don  TcDon* 
fbirc,  mit  Moment  mittlerer  tätige,  fmb  rotbraun, 

haben  furjed,  fraufeä  $>aar  unb  bide  £>aut.  Sie  lic* 

fern  gutes  ̂ leifd),  eignen  fid)  aber  weniger  jur  DtilaV 
wirtfdjaft.  TieSinber  Don  Wales,  ̂ ereforb  unb  3uf- 
fey  ftammen  Don  ihnen  ab.  Tie  Ihir^bömcr  <  sh«>rt- 
horn8)Don^>olberneB,  JeeSwatcr  unbTurbam  liefern 
Dor.iüglidicd  t^leifcb  unb  reichliche  lUM*.  Tie  9hnber 
Don  Saitcafhire,  mit  lnujcwölmlich  langen  Römern, 
ioücn  urfprünglid)  in  ̂ rlono  b«imiid)  gewefen  ietn. 
Tie  Minder  Don  Suffoll  ftammen  Don  uenjenigen  Wal 
lownp«i  ob,  hohen  gar  feine  fcörncr,  finb  meift  ftbmar^ 
ober  gefledt,  liefern  Dor,)üglid)cd  ̂ leifd)  unb  wenig, 
aber  gute  SNild).  Tie  hefte  Butter  tommt  au^  v£ant 

bribge,  Suffolf,  $)ortil)ire,  Somcrfet,  Öloucefter,  Te- 
Don  unb  Cfforb.  Tic  großen,  runben,  10 — 40  kg 
fd) wer eu  Släfc  tommen  aus  üheiim  e  unb  (Sloucefter; 
Stilton,  ber  hefte  Maie  (£nglanb£,  au«>  Seicefter.  Sei 
ber  3d»af  judjt  wirb  weniger  auf  bie  Erzeugung  non 

guter  Wolle  ali  Don  gutem  Sleifd)  gefeben.  'SHan  un  > 
terfebeibet  langwollige  Sd)afc,  ohne  Börner,  unb  furv 
WoOigc  2dnne.  Grfterc  jüchtet  man  namcntlid)  in 
Tceewater,  fiincoln  unb  Öeiceftcr.  3U  Icfctcm  gcb£»« 
reu  bie  3d)afe  ber  TownS  im  3.  unb  bie  Jpeibeidjaic 

mit  fdjwnrjen,  bie  SJergfdmfc  mit  fcbwarjbraunen  Öe« 
fiebtern  im  31.  Tic  3d)mcine  Don  Skrffbire,  ®lou' 

cefter,  ̂ creforb  uub  9iubgwid  fmb  groß,  bic  Don  3uf* 
folf  flcin.  Tie  beften  Sdnnfcn  liefern  i)ortfbire  unb 

Wcftmorelanb.  ben  beften  Spcd  Will«.  ."pantS  unb 
Söerlä.  SicflC"  fu,D  feiten,  bagegen  tyeberoieb  überaü 
Derbreitet,  berühmt  finb  bie  .vmtner  Don  Torting. 

Suffer  unb  ©erfg,  bie  @änfe  au?  ben  5cn3  Don  2in. 
eoln  unb  bic  Xrutl)äi)nc  aus  9?orfolt  unb  SuffolL  Tie 
Sicnenjucbt  ift  nur  unbebeutenb.  Ter  ̂ icbftanb  Don 
(S.  unb  Wales  war: 

im 

|  187» 

1885 

1^» flulturarttrt Vtftor (in  Zauf«nb«t) 
1872  |  1890 

$ro.»Mtt 
1872  1  181M) 

Horn  unb  «ülitnfrücbte  .  . SSM 2718 2Ui 18,u« 
«üben,  «<mü(t,  «artofff  In  ic. 

ll««t 

1071 

7,81 7,H9 
fl 1 

0,o« 
0,01 

25 

22 
0,1  T 

0,u 

im 1204 

8,»« 

8,ST 

251 
200 1.0C 

M« 

Ö«f««  unb  !&eibfn.   .   .  . 400» 5980 30,»» 

*»>♦,«« 

&Jülb   588 
087 

3,»s 4,5» ^fibc,  Unlanb  :c  
•1152 

25.1» 
20,86 

Bufanraien : 
15101 15101  100 

100 

SM«,  u.  auefttpferb«  1080814   1  237  0««  1220497  l 
»inbrttl»    ....  45043»»  4772755,  542190O  532275*1 
sAof«   2077U048  21  3189821 IK577437  1»*10<** 

Scbnxine  ....  2.S8582,.'|  1SM»:1838  2252  3»«i  25«Ä».'»nl 
Unter  ben  3kreinen,  weldjc  fid)  um  bic  vxhun  ;  ber 

ilanbwirtid)aft  oerbient  gcmod)t  haben,  ficht  bic  lts3ö 

gegrünbetc  Royal  Agricultural  Society  obenan.  Sie 
oeranftaltct  jährlid)  eine  große  fluäftellung.  $eben 
ihr  beliehen  faft  in  jeber  (äraffdiaft  lanbwirtfd>aftlicbe 

Vereine,  unb  ber  Suiit  hndd  i'attle  Club  erteilt  greife 
für  baS  hefte  3d)l«d)tDieh.  9ou  $rioatcn  angelegte 
^ufterwirtfehaften  crfc«)cn  teilweifc  bic  mangelnbcn 
Wdcrbauid)ulcn. 

3Kit  5ifd)fang  bcfd)äftigtcn  fidj  1891:  42.0i5 
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$crfoncn;  für  Sccfifcbcrci  gab  cd  1891 :  8063  ©ootc, 
wooon  6624  bcnu&t  würben.  Ter  Grtrag  hatte  einen 
S&rt  oon  4,983,272  ̂ ?fb.  Stcrl.  (aufeerbem  100,000 
$fb.  Slerl.  für  Sadne).  ?)armoutb  ift  ber  wiebtigfte 

$afcn  für  ben  englifajen  !fcring«fang;  ÜKnfrclen  fotn» 
men  nomentlid)  an  ben  füblidjeu  nnb  füböftlichen 
Hüften  üor;  ber  ̂ ilcbarb  (ein  belifater,  ber  Sarbcllc 

ähnlicher  ftu'cb)  finbet  ficf>  nur  an  ben  Hüften  oonGorn 
wall  unb  Tcoon.  Mabcljauc,  fienge  unb  Siotauqen 
(hake«)  werben  meift  an  ber  Cf  Hüfte  gefangen.  Tic 
beften  Vluftern  finbet  man  an  ben  Hüften  oon  Gffcjr 

unb  Hcnt  (Sbitftablc),  in  i*ool  Jparbour,  an  ber  Süb* 
lüfte  oon  Sktlc«  unb  an  ber  SRerfeqmünbung.  £>um= 
mern  fmb  am  viblrcicbftcn  an  ber  Hüfte  üonfjortfbirc. 
Unter  ben  ftluRfifcbcn  nehmen  bic  5orcD.cn  ben  erften 
Wang  ein.  ©on  Sorftwirtfdjaf  t  lann  in  G.  laum 
bic  Webe  fcin.fclbft  in  ben  auägcbcbnten,  25,800  ftcltnr 
grofjcn  Hronforftcn  nicht,  in  melden  faft  nur  (liehen 
ioadjfen.  G.  liefert  inbe«  mebr  Shthbolj,  al«  man  bei 

ber  geringen  "ttu«bebnung  feiner  SSälbcr  benlen  foDtc, 
ba  ',ai!lrcidic  ©äumc  auf  gelbem  unb  liefen  untrem 
ftehen.  ftodiwilb  wirb  nur  in  ben  Warfen  gebegt,  Ha 
tünchen  werben  oielfad)  gezüchtet,  unb  ©ogelwilb  (burd) 

öefefec  gefebüfet)  ift  über  ba«  ganje  2anb  oerbreitet; 
namentlich,  aber  bilben  bie  SWoorc  ober  Reiben  im  9i. 
beliebte  ̂ agbreoicre. 

ftargbau  unb  $üttentt»cf en .  Chrben  »e. 

Bergbau  unb  $>üttcnwefcn  ftnb  für  G.  oon  beroor* 
ragenber  ©ebeutung.  1891  waren  im  Bergbau  in  G. 
unb  Sol«  561,637  ̂ erfonen  tbätig.  barunter  513,843 
im  Hoblcnbcrgbau  unb  18,158  in  Gifcngruben;  ferner 
in  Stein»  unb  Scbiefcrbrücbcn  50,576.  G«  würben 
195,880,580  Jon.  Grje,  Steintoblcn,  Salje,  Grben:c. 

ju  Jage  geförbert.  ungerechnet  Sebicfcr  unb  ©au« 
fteinc.  ftür  ba*  ̂ ahr  1892  waren  bic  fcauptprobultc 
(für  G.  unb  Stolc«): 

Xornwn  akrtinmSterl. 
58205845 

Ciftner)« .   .  . 10  363488 2599474 
88881 

Vleirne  .   .   .  . 29  21» 2(13549 
Äupfertne  .  .  . 598« 11827 

734565 
9168 

5d)iocrfpat  .  . 19  197 24318 
Sdfmt^tltic* .  . 10475 4  792 

Sjonfloncr)  .   .  . «078 4  434 
16187 

«rfmtf  .  .   .  . 5114 43686 
1025922 

e«ti  
840758 

Iben  .... 2531 170 794770 

Tie  SDfineralfcbä&c  G nglanb«  liegen  faft  fämtlicb  im 
SsJ.  einer  oon  ber  3>nfel  ̂ ortlanb  über  Stugbq  nach 

fcartlepool  gezogenen  Sinie.  Tie  ergiebigften  Stein« 
lohlcnfelbcr  finb  jene  oon  Turbam  unb  9iortbumber- 
lanb  (1160  qkm),  $orlfhire  unb  Terbtjfbtre  (1980 

qkm),  SübWnle«  (2330  qkm'),  üancaflnre  (570  qkm) 
unb  3üb»Staff  orbfbirc  (248  qkm).  Wufjerbcin  Werben 

im  nörblicben  Staff orbfbirc,  in  Gumberlnnb,  vJäu'b= 
wale«  (Tenbigb  unb  Jltnt),  üeicefterfhirc,  Somcrfct« 

fhire,  9tottingbamfbire,  Sbropfbire  (Goalbroolbale), 
ÜJtonmoutbfbtre  (ftoreft  of  Tean)  unb  Sarwtdfbire 

Hohlen  gewonnen.  *1  n thracit  finbet  ftdj  namentlich  im 
Hoblcnfclb  oonSübwalc*.  ©raunioblc(2ignit)fommt 
nur  m  Teoonfbire  oor  (1892  :  4247  Ton.).  1845 
würben  laum  über  30  URiU.  T.  Stcinloblen  geförbert, 
1860:693NüX,  1872: 94  SRiH.  unb  1892: 154V*3JhU 

X.  villi  nimmt  an.  bau,  bie  Hohlenlager  Gnglnnb« 
bi«  jit  einer  liefe  oon  1300  in  etwa  59,000  Will.  T. 

bergen,  unb  ftc  würben  baber  bei  ber  jet>igcnWu«bcutc 
in  400  -500  $abrat  erfeböpft  fein. 

3iäd)it  ben  Hohlen  hübet  Gifen  ben  wiebtigften 
öcgcnftanb  bc«  ©ergbaue«.  9Itd  Tboncifenftein  fin- 

bet c«  ficb  in  ©erbtnbung  mit  Hoblenlagcra  in  Süb- 
walcd  unb  Stafforbfbirc  (bem  älteften  3  m  ber  \±oa\ 
inbuftric  in  ©.),  au^erbem  namentlich  in  Gicoelanb 

(s?)orlfhirc),  alt  Sotcifenftcin  in  9(orb»üancafbirc 
(©arrow  in  {Vurncfi)  unb  in  dumberlanb,  alä  ©raun« 
eifenftein  in  Siortbnmpton,  ©ebforb  unb  Lincoln  ic. 
1740  würben  erft  1 7,000  T.Äohcifen  gewonnen,  1796 
bereit«  125,000  T.,  1820: 400,(XK),  1860: 2.890,000, 
1872:4,700,000,  1882:8,493.387,  1892:5,736,762 

X.,  ",n  beten  .^»erftcUung  eine  Ginfubr  oon  3,7aÄiU.  T. 
nuälänbifcbem  ©ifenerj  nötig  war.  Tic  bebcutenbftcn 

Gifcnbüttcn  liegen  in  ?)orru)irc  (1,595,193  X.,  be- 
fonberd  im  Gleoelanbbif tritt),  Gumberlnnb,  Turbam, 

üancafbire,  Stafforbfbirc  unb  Sübmalcd.  $on  599 
$>ocböfen  waren  jeboeb  1892  nur  284  m  Xbätigleit. 
3inn  lommt  nur  in  Gornwall  unb  Teoonfbire  oor 
unb  würbe  f  djon  bureb  bie  $bönitcr  oon  bier  auSgef  übrt. 
Ter  ertrag  war  1760  :  2876  X.,  1830:  4444, 1850: 
10,462,  1872:  9560,  1892:  9270  X.  «lei  Wirb  in 

Terbi)fhire  feit  ben  3«ten  ber  JRömer  gewonnen,  im 

13.  ,N\n i;rh.  würbe  cd  audi  in  ̂ ale«  unb  foätcr  an  an« 
bern  Orten  entbedt.  Tie  ergiebigften  ©lcigruben  liegen 
im  weftlicben  Turbom,  m  glintlbire,  Tcrbl)fbi«(!ptgb 

^eal),  ̂ ortbumberlanb  (Wüenbale),  Gumberlanbt^ll' 
fton  iftoor),  Shropfhire,  Sübmalcä  (Garbigan).  Tic 
©leienc  ftnb  Imune;  filbevhaltig.  Ter  Grtrag  an  ©let 
belicf  fiefa  1860  auf  58,000  X.,  1872  auf  55,000, 1892 
auf  21,615  X.  fcn  Silber  würben  133,222  Uni«t 

im  Sertoon  22,101  $fb. Sterl.  gewonnen.  Hupfer- 
er  je  lommen  hauotf  äd)licb  in  Gornwatt  unb  Teoon 

oor.  Ter  Grtrag  ift  bebeutenben  Scbwanlungen  un» 
terworfen  gewefen;  er  erreichte  1860  mit  15,968  X. 

ShiOfer  feinen  §öbeöunlt  unb  b«t  feitbem  ftetig  abgc» 

nommen(1892: 495V«  X.).  Hui  eingcfübrtenHuOfcr- 
erjen  unb  Huofcrfcbiefcr  würben  außerbem  77,851  X. 

Hupfer  bergcfteUt.  ̂ infoi  ic  werben  namentlich  in 
Gumberlanb,  Tenbighfbiw»  51intfhire  unb  Garbigan» 
f  bire  gewonnen.  Ter  Grtrag  belicf  ficb  1 892  auf 8029  X. 
:]\nl.  o.iit  Vergleich  mit  ben  genmmten  fmb  alle  an* 
bem  SKctaÜe  oon  febr  untergeorbneter  ©ebeutung. 
ejolbcrje  werben  nur  in  URerionetbfbirc  (Tolgi 

geförbert;  cS  würben  baraud  (i8»2)  2835  llnjen  Öol 

im  'Sertc  oon  10,51  l$fb.  Sterl.  gewonnen,  außerbem 
au«  ÄHtpferfcbiefcr  1690  Unjen.  SKanganerje  tora* 
men  oornchmlicb  in  iüfcrionethfbirc,  bann  in  Tcoon» 

fbire  unb  Tcrbgfbirc  oor,  Antimon«  unb  $Bolframer£e 
in  GornwaQ,  ̂ Irfcniferje  inGornwall  unb  Teoonfbire. 
Tcr3)ergbau  aufbietet  unbHobalt  ift  eingegangen. 
Unter  ben  Sficbtmct ollen  nimmt  näcbft  ben  Steinlob^ 
len  ba«  Hocbfnlj  ben  oornefnnften  Wang  ein.  Tie 
Salzquellen  oon  Wortbwich  k.  in  Ghefbirc  unb  TroiU 
Wieb  in  Söorcefter  werben  feit  unbcnllicben  Reiten  au8« 

gebeutet;  bic  reieben  Steinfaljlager  oon  Gbeffjtre  wur* 
ben  aber  erft  1670  entbedt  Tie  febr  brüdenbe  Sal,j* 
fteuer  würbe  1823  aufgeboben.  1892wurben  140,463 
X.  Steinfalj  unb  1,781,266  X.  Solje  au«  wnfferiger 

!l!öfung  (jufammen  imiföerte  oon  840,758  $fb.  Stcrl.) 
erzeugt,  wooon  654,136  X.  (meift  nad)  5Britifd)j3n* 
bien)  au«gcfübrt  würben. 

Wn  5öa  uftein  en  ift  lein  Langel.  Qfofcbätit  wer« 
ben  namentlid)  bic  oolithtfcben  Hnltftcine,  welcbe  in 

Uincoln,  Hcnt,  Wutlanb,  bei  ©otb  unb  ̂ ortianb  oor- 
lommen ;  bic  magneftieben  Hattfteine  auo  bem  nörb* 
lieben  G.  (3Wifd>cn  Xnnc,  Tcrbq  unb  Wotttngbom); 
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bie  Sanbftetne  auS  bcm  Tarleü,tbal  in  Tcrbuffjire, 

^orfffcirc  unb  Äent;  bct  ©ranit  üon  Gornmall,  Te» 
üon  unb  (Xumbcrlanb ;  ber  Stjcnit  bcc  3Kalocrnbügcl 
unb  üon  Sciceftcr;  ber  SjJorpbür  tion  (lornmall,  (Sunt* 
berlanb  unb  SBaleS;  ber  ©rünftein  von  Qornmalt  unb 

Seicefter.  9iorbwaIeS  (fcfhniog)  unb  ?)ortfbirc  lie* 
fern  ftliefenfteine;  GornwaU,  Teoon,  Gumbcrlanb, 
SBeftntorelnnb  unb  namentlid)  KorbmaleS  £ad)fd)ic> 
fer;  öeftmorelattb,  Terblj,  Teoon  unbWnglcfenSJiar* 
mor.  3iegelerbe  tomint  üielfad)  vor,  unb  bic  jab> 

reiben  .^iegclbrcnnereien  (mit  43,688  Arbeitern)  lie- 
fern baSSXaterial  für  bicTOebr^abl  ber  $>äitfcr.  Shwer 

bem  gemöf)nlid)eu  5  öpfcriiion  finbet  man  Vor^cUan* 
erbe  (Kaolin)  bei  3t  tüftle  in  llornwnii  feuerfeften 
Thon  bei  Stourbribge  unb  Vfcifcncrbe  bei  $oole  in 

Torfet.  SRüblftcinc  werben  in  9tortbumbcrlanb,  San* 
cafbire,  $)orffbire,  Terbtjfbire  unb  ̂ iorbtvnleü  gebro* 
eben.  SBalterbe  fommt  in  Surret),  Söcbforbfbtre,  bei 
$3atb  unb  in  Äent  oor.  Unter  ben  (Sb  elfte  inen  »er» 
bicncn(SrwSbnung:  bie  Cpale,  Öergfriftalle  unb^lmc 
tbftftc,  Topafe  unb  Turmaline  üon  Sornmntt;  ber  in 
iSornwnll,  Qumberlanb  unb9?orbwaleS  oorfommcnbc 

SWaladiif,  bie  Qranate  oon  (Sornmall  unb  Gunther- 
lonb;  ber  ftlufjfpat  üon  Terbüfbirc,  Gumberlanb  unb 

dornrnaO;  ber  Wagat  oon  ber  Äüfte  ̂ orfftjircö  unb 
ber  ©ernftein,  weldjer  gelegentlich,  an  ben  Ruften  oon 
9?orf o l{  unb  Suffolf  gerunben  wirb.  Wnbafter  tommt 

im  roten  SanbftetnGbcfbireS,  SancafhireS  unbTerbü« 
fhireS  üor.  iün  ̂ üqlidicr  Wraobit  Wirb  in  ben  (Gruben 

üon  Qorrowbale  (dum berlanb)  gewonnen,  ftopro» 
litben  werben  otelfacr)  gcfammelt,  um  als  Jünger  oer* 
wenbet  ju  werben,  tfufeerbem  mögen  nod)  öd)Wer- 
fpat  (9?ortbumberlanb  unb  Sbropfbire),  Wann  (an 

ber  Stufte  oon^orfflnre),  «iüS  unbflspbalt  (in  Sbrop* 
flnre,  Torfet  unb  33iltfhire)  Grwäbnung  finben. 

tlnbnftrie. 
5|n  feinem  SJanb  ftebt  baSSRanufafturwefcn  in  glcu 

djer  IBlüte  wie  in  6.  Unter  allen  ̂ nbuftrie^wetgen 

nimmt  moljl  bie  Sabrilation  öon  Xud),  ̂ cuflcn  **•  bgl. 

auS  '©olle,  Baumwolle,  Sctbe,  5laa>8,  Jpanf  unb  Oer« 
fdjicbenen  Ofafcrarten  ben  oorncbmften  SRang  ein ;  benn 
fte  befdjäftigtc  1891 :  1,128,589  Verfonen  (628,001 
mciblidie)  aufoer  benjenigen,  weldje  mitfcerftellung  ber 

nötigen  3Knfd)inen  befdjäftigt  waren.  1890  qab  cS  in 

bcrtertilinbuftric  6180  ̂ briten  mit  50,2  9RiH.  Spin^ 
bcln  unb  722,406  mcrtiann  dien  Stüblen.  Tie  ftabrifa 
tion oon SBollmaren  (1891 :  254,585 Arbeiter)  war 

bereite  jur^eit  berSiömer  Mannt-,  aber cS  gelang  erft 
nad)£>eran,uebung  oon  ülämifd)cn  "Sebent  (feit  1665), 
feinere  Tudjc  ju  machen.  SRccbanifdje  Sebftüble  wur 
ben  bereits  1785  eingeführt,  aber  erft  feit  1807  ift  ibr 
Wehraud)  gefc$lid)  geftattet.  $orffbire  ift  je^t  $>auot 
ub  ber  SBoHinbuftrie  (namentlid)  ̂ ubberdfielb,  ̂ rab 
forb,  SeebS  unb^ewöburtj);  aber$3eftcnglanb(©rab 

forb  in  fötlüJ,  Stroub  unb  Xm-^uni  in  (Sloucefter) 
^etcfjnet  fid)  no<f)  immer  buret)  feine  Iud)e  auä.  $kab 
forb  in  ?)orffbire  ift  $>auotft|»  ber  naa^  einem  je^t 

unbebeutenben  3?orf  in  9iorfoll  genannten  2öorftcb= 
Weberei,  ©ollenc  Herfen  werben  namentlid)  tn^ewd« 

burn,  Ztpp\d)t  in  JKbbcnninfter,  $>alifay  unb  3)ew«= 
burn,  a1  nudle  in  2ancaff)irc  unb  SBaieS  (9?cwtown) 
oerfertigt.  Xie  ö  a  um w  o  1 1  i n b  u  ft r i e  (546,015 

beiter)  l^at  feit  (Srftnbung  ber  Spinn  =  3ennö  1767 

einen  ungebeuern  v?luffcf»wung  genommen.  Sie  Ion 

zentriert  ftdb,  faft  augf'rfüiefilid)  in  Sancafbire  unb 
ben  angrenjenben  leilen  oon  ̂ ortf^tre,  (£bcff)ire  unb 
3)erbt)fbire;  ̂ autotfabrifftäbte  ftnb  bort  SMacfbum, 

«fbton  unber  i»ttne,  Wandjefter  mitSalforb,  01bb.am, 

SBolton,  33urn,  Stodport  unb  Slodbbalc.  Strumpf» 
waren  (49,087  Arbeiter)  tommen  oor^üglic^  axü 

üeiceftcr unb 9fotringbam.  XicSeibenfabrifaticn 
würbe  im  14.  Claljrb.  in  6.  eingeführt  unb  1665  burdj 
fran.i&rtfdje  (Einmanberer  oerbeffert.  Tie  fluf&ebung 
ber  3öIIe  auf  auSlänbifdjc  Seibenwaren  1860  unb 
mefjr  nod)  ein  Umfdjmung  in  ber  9»obe  baben  ibr 
3d)(äge  oerfeM,  oon  wcld>en  fte  fid)  nod)  nid)t  erholt 
bat,  unb  bie  3«W  ber  Seibenarbeiter  ift  oon  112.553 

(1861)  auf  47,882  (1891)  gefallen,  fcauptft^e  ber- 
H  l  ben  fmb  SpitalfielbS  (in  Bonbon),  ̂ acclednelb  m 
ISbefbire,  SRandiefter  unb  iJeigb  in  SJancafmre.  Go 
oentr^  in  Sarwidfljirc,  Tcrbn  unb  2cel  in  Stafforb. 
Xie  SJcinWanbinbuftrie  (8166  Arbeiter)  ift  in  C 
oon  untergeorbneter  Sebeutung.  o  d  rc  $>auptftbc  fmb 
iJcebS  unb  JBarnSlcö  in  ?)orffbire  unb  einige  Orte  in 
JJancafbire.  Xie  $>erftcHung  oon  Spifjcn  befdiäfrigte 
1891 :  34,746  9J?enfd)en,  meiften«  grauen,  ©erülrait 

ftnb  bie  Spieen  oon  9Jottingbam,  Sebf  orb  unb  Storfing 
fjam.  £>ütc  werben  namcntlidi  in  Storftort,  Hfbton 

unber  i*nnc  unb  Sonbon  oerfertigt  (28,948  Arbeiter) 
unb  geben  oielf ad)  inä  Sludlanb.  Tie  Strobflecb' 
teret  (18,384  Arbeiter)  bcfd)ran!t  ftd)  faft  auSfdiheB» 
lid)  auf  SJcbforbfbire,  öertforb  unb  ©urfingbamffnre. 
^)eooi(  unb  SBorcefter  Unb  ibrer  ̂ anbfdiübe  wegen 
befamtt;  Stiefel  unbSdmbe  liefern  S^ortbampton  unb 
Scicefter  maffenbaft. 

on  ber  Verarbeitung  oon  3Retallen  bat  ftd)  & 

oon  jeber  auögqeidjnet,  wenn  e§  aud)  in  einigen  3wei< 
gen  oon  fontinentalen  Nationen  jc^t  überbolt  worben 

t)t  unb  ftd)  bisweilen  bie  Ginfubr  oon  6üen  aus  Bel  - 
gien unb  Stabl  au«  Tcutfdjlanb  gefallen  laffen  mu% 

Tic  eifeninbuftric  (380,193  Arbeiter)  bat  ibre  iwupt- 
ft$e  in  Stafforbfbirc  unb  bem  angrenjenben  SBnrwid« 
fbire  (SSoloerbnmpton),  Sbropfbire  (SBcIIington). 
2ancau)irc  (53olton,  Clbbam),  florffbire  (Sbeffielb, 

SJrabforb  unb  Seebö),  Turbam  (3  todton)  unb  Süb« 
wale«  (9Kcrtlrt)r  lobfil).  Tie  3  i  n  n  i  n  b  u ft  r i  e (46.240 

Arbeiter)  bcfdjrantt  Ttd)  faft  auefdilieRlid)  auf  Süb' 

waleS  (Ölamorgan)  unb  GornWnlL  Ter  SXafdti- 
nen bau  befd)äftigte  1891:  210,974  3Rcnfd)en,  bie 
$)erfteaung  oon  SBerfjeugen  unb  öerfiten  51,93«. 

33imtiugbam  unb  Unigcgcnb  liefern  namentlid)  Sau- 
fen, Stnblmareu  aller  ̂ Irt,  Juwelierarbeiten,  Sritan- 

niametaÜmarcn,  9Jägcl,  Sdjrauben,  ftuöpfe,  £>anb 

werfSjeug,  Stablfebern  unb  «Wafd)incn.  Sbcfficlb  mit 
Umgegenb  ift  ̂auptft^  ber  3Refferfd)ntiebe  unb  liefert 
Seilen,  golb^  unb  ftlbcrplatticrtc  SBarcn  üon  üorjüg 
lidjer  ©üte.  Jn  SRandjefter  unb  anbern  Crten  fianca 
fljircS  baut  man  bie  URafdunen  für  bie  $aummo!l~- 
fabrifen.  Bonbon  ,)eid)nct  fid)  au8  burd)  feine  Sdjlo?» 
fer  unb®olbid)micbcwarcn.  Tantpfinafd)inen  werben 

an  oiclcn  Crten  gebaut,  namentlid)  in  Birmingham, 
Stofcnbcab,  9iotttngbam,  Terbo,  unb  SJcmcaffle.  Son- 
bon,  $reScot  unb  (Soocittr^  jeidtnen  fid)  auBcrbem 
burd)  ibre  nidjt  unbeträd)tlid)e  llbrenmanufaftur  aus. 

Ter  Schiffbau  befd)aftigtc  70,517  9»cnfAen  unb 
lieferte  1891:  633  3*iffc  (baruntcr  416  Tainpfer) 
Oon  410,885  Ton.  Gifernc  Sdjiff e  geben  aus  ben 

großartigen  SScrrftätten  ber  Jonebäf cn ,  oon  fcartlc» 
pool,  Sunberlanb,  Stödten  u.SKibbleSbrougb  beroor. 

Tie  Zubereitung  oon  Scbcr  bilbet  einen  miebtigen 
GrwcrbSäWeig.  Tic  beften  Sattlerwaren  fomntcn  au* 
ilonbon  unb  iöiniiingham,  unb  mit  SXnndKftcr  unb 
fiioerpool  liefern  biefe  Stäbte  aud)  bie  febönften  Rut* 
fdjen.  Tic  Verfertigung  oon  irbenenSjJarcn(56,6tM> 
Arbeiter)  bilbet  bic  !pauptbcf*aftigimg  ber  VcoölfC' 

rung  beS  fogen.  Töpferbeäir!S(Potterie3)  in  Stafforb' 
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fbirc.  wo  SBcbgwoob  1760  95  wirftc.  TaS  fdjönfte 

tnn-,eilan  lomntt  au*  SBorceftcr,  Tcrlm  unb  l'onbon. 
Tic  (MlaSmanufafturen  (26,160  Arbeiter)  (Sng 
lanbs  öerbanfen  ihre  erften  Grfolge  italienifdjen  unb 

frany>fifd)en  Sinmanberern.  Tie  erfte  Spiegelglas^ 
fabrit  würbe  1773  bei  Sioerpool  errichtet.  TaS  meifte 

Krön*  unb  ftlafcbenglaS  wirb  in  ber  Tunegegenb  ge* 
fertigt;  ̂ $rcScot,  ©irmingbam,  Üonbon  u.  o.  C.  lie- 

fern befonberS  a!u?i  unb  Spiegelglas.  6  bemifebe 
Gabrilen  (56,047  Arbeiter)  finben  fidj  öor;utgSweifc 

im  Serben  <9ierocaftle  unb GtoteSbcab).  T ie  -X  a  p  i  r  r 
mähten  (20,043  Arbeiter)  liefern  ein  in  ber  ganzen 
Seit gefd)ätj»teS  Sfobritot.  Tic  berübntteften cnglifd)cn 
Brauereien  liegen  in  töurton  lipon  Irent  (für  fllc) 
unb  in  Sonbon  (namentlich  für  Porter),  fionbon,  fiiöec* 
pool  unb  ©riftol  finb  fcauptfitje  ber  TabatSfabrifa 
tion.  SSeitcred  f.  Großbritannien. 

Tie  ̂ nbuftrie  näbrt  in  (S.  einen  großem  Teil  beS 
SJolfeS  als  in  irgenb  einem  anbern  Sonbc  ber  ©elf. 
Ter  englifebe  Arbeiter  unb  $>anbwerfcr  ftebt  ftd)  im 
allgemeinen  gut.  6r  ift  arbettfam  unb  fott  trofc  ber  für 
jern  Arbeitszeit  fcbncller  unb  beffer  arbeiten  als  fein 
fonttnentaler  9?ad)bar.  SJrtt  aüen  (Snglänbern  teilt 
aud)  ber  Arbeiter  bte  bobe  flebtung  oor  bemöcfef»,  unb 
bei  ben  leiber  nur  au  häufigen  flrbcitSeinfteaungcn 
(strikes)  tommt  eS  febr  feiten  ju  GJcmalttbätigleiten. 

Tie  im  ganzen  2anb  wrbrettetenWeroerh)ereine(trades- unions)  baben  nie!  baju  beigetragen,  Streifs  mbglidj 
SU  macben,  ba  bie  SRitglteber  wäbrenb  berfelben  eine 

Unterfhltiung  au«  ber  ©eremSlaffe  begeben  (f.  04«- 
merrofreine).  ftberljaupt  ift  baS  WenoffenfcbaftSwefen 
tnS.bort)  entwidelt.  Senn  bicWenoffenfcbaften  einem 

öon  ber  Regierung  ernannten  Rejnstrar  ibre  Statu 
ten  unb  jährlichen Berichte  einfrieren,  erfreuen  fte  ftd) 
ber  Siechte  öon  Korporationen,  öine  fytxv orragenbe 

Stellung  unter  ibnen  nehmen  bie  fogen.  freunbfebaft« 
lieben  Vereine  (Friendly  Society«)  cm,  bie  ihren  3Rit* 

gliebern  ärztlichen  SQat  unb  Unterftüfmng  in  Kranf* 
hettsfällen  unb  wobl  auch  babet  Alters-  unb  Sitwen« 
penftonen  gewähren.  9?tcle  öon  ibnen  ftnb  in  9iadV 

abmung  ber  Freimaurer  als  Crben  gebilbet,  f  o  nament- 
lich bie  Odd  Fellows  unb  bie  Foresters.  @S  befteben 

etwa  18,500  biefer  ©efeüfcbaften  mit  ca.  6  SDfilL  «Kit» 
gliebern  unb  einem  Kapital  öon  15  9Riü.  «fb.  Sterl. 
Tie  Sparfaf  f  en  werben  teil«*  Dom  Voftamt  Dermal» 
tet  (Post  oflice  Savings  Banks),  teil«  fteben  fte  im 
ter  ftaatlicber  ?lufftd)t  (als  Trustees  Savings  Banks). 

ISrftere  jaulen  2  V«,  i  entere  3  Vro,v  3_mfen.  TaS  ein« 
gelegte  Kapital  betber  Klaffen  war  1850:  28,9  SRill., 
1873:  53,6  SRitt.,  1892  aber  100,2  SKill.  «fb.  Sterl. 

1892  würben  28,5  Witt.  «fb.  Sterl.  cingtjabU,  26,2 
SÄiU.  ¥fb.  Sterl.  ausgezahlt. 

föerfchr,  ifrmentsefen. 

Unter  ben  flnftalten,  welcbc  ben  ungemein  lebhaf* 
ten  »innenoerfebr  GnglanbS  förbem,  nebmen  bie 
(iifenbabnen  unbebmgt  ben  oornebmften  9Iang  ein. 
bereits  feit  1T97  befteben  ̂ ferbeba^nen  in  Sbrop» 
fbire  unb  SübwaleS,  aber  bie  erfle  oon  einem  Tampf^ 

wagen  befahrene  Halm  (bie  non  Stodton  nacb  '$$ax- 
tington)  würbe  erft  1825  eröffnet.  Seit  jener  ,^cit 

bat  bad  @ifenbab,nwcfcn  einen  ungemein  rafeben  \>luf 
febmung  genommen,  obwobl  ber  «taat  ftcb  ieber  (£in- 
mifebung  enthielt  unb  ben  Sau  autifcbUcfdid)  a>rioat 
gefeüfcb.aften  überlief).  1859  bitten  bie  (Eifenbabnen 
öon  IL  unbS3alc$  eincüängc  öon  11,762  km,  1873 
öon  18,296  km,  1892  öon  26,42(1  km,  bereu  «au 
unb  ?luärüihing  777  3Ri(t.  $fb.  Sterl.  gefoftet  baben. 

763  ÜRia.  SJeifcnbe  (o^ne  bie  ̂ nljabcr  öon  Saifon« 

I  biüete)  unb  260V*  SRiU.  Ton.  Wut  er  Würben  bcför< 

j  bert,  bie  ©etriebSloften  belicfen  fieb  bei  einer  ©rutto^ 
I  einnähme  öon  70  iKiD.  ̂ Jfb.  Sterl.  auf  39,2  Witt-^fb. 
■  Sterl.  Tie  Straßenbabnen  botten  1892  eine  Sänge 
öon  1200  km  unb  beförberten  463  Dritt.  $afonen. 
]  $ür  bie  vcritcilnn^  öon  fianbf fraßen  würbe  bc 

|  reitä  1555  burdj  ein  Öefcft  geforgt,  wclä>eS  ben  ZolaU 
bebörben  bie  bliebt  auferlegte,  für  bie  ̂ nftanbbal» 
tung  ber  innerbalb  ib,reS  ©ebietcä  gelegenen  Straßen 
\u  forgen.  Tie  ftcmetnbeöorftänbe  b,aben  feit  1835 

bad  rKcrfi:.  für  ̂ nftanbbaltung  ber  33ege  eine  Steuer 
ju  erbeben,  ftußer  biefen  eigentlicben  ©emeinbewegen 
gibt  eS  jablreicbc  öon  ̂ riDatuntcrneihmern  gebaute 

fogen.  Scblagbaumwegc  (turn pike  -roads),  bie  inbed 
I  meift  in  ben  C4emeinbcb«fi(j  Übergegangen  ftnb. 

i  gefamt  balten  bie  auftcrb^tlb  ber  Stäbte  gelegenen 
I  $anbfrrajjen  1884  eine  Sänge  öon  190,180  km. 

Tie  fdnffbaren  l  ü  f  f  c  ftnb  bereits  erwähnt  worben 
(S.  774).  9ln  Kanälen  ift  jWar  6.  niebt  arm,  unb 
mcbrffld)  freuten  fte  bas  gan^e  Sanb  unb  fetten  bie 
Scorbfee  mit  bem  ̂ rifdjen  ÜÄetr  in  $erbmbung;  bie 
Kanäle  baben  inbeS  aufgehört,  bem  $>anbel  bie  erwar* 

teten  Tienfte  au  leiften ,  feitbem  ein  großer  Teil  ber* 
felbcn  in  ben  iBefty  öon  (Sifenbabngefettfcbaften  über» 
gegangen  ift,  burcbweldbe  jebeKonfurrenj  auSgefd)lof< 
fen  würbe.  Tie  ©efamtlänge  ber  Kanäle  beträgt  ca. 
5000  km.  (Sin  groftartigerScbiffa^rtSfanal  öonfiiöer« 
pool  nacb  ißanebefter,  audi  für  große  Seef  ebiff  e  jugäng  - 
lid),  ift  je^t  öottenbet.  ©ettereS  über  ̂ anbel,  Weeberei, 

^oft-  unb  Selegrapbcnwcfen  f.  »roBbritannien. 
v\n  (?.  beftebt  ein  Ürntengefe^  feit  1661,  unb  bas 

Wrmcnwcfen  würbe  1834  in  feiner  gegenwärtigen 
öeftalt  geregelt.  3cbeS  Ktrcbfpiel  ift  ocrpfltcbtct,  feine 
Firmen  \u  erhalten.  $on  ben  FriebenSrid)tem  er* 
nannte  overeeers  (Äuffcber)  forgen  für  (Eintreibung 

ber  «rmenftcuer;  bie  Verwaltung  liegt  in  ben  §än* 
ben  öon  jruanlians  (/ilrmenpflegem),  welcbe  öon  ben 
Steuerjablenben  gewäblt  werben,  unb  \u  welcben  bie 

FriebenSricbter  ex  officio  geboren.  <lls  9regel  werben 
mebrere  Kirebfpiele  ju  einem  Vlrmenbcjirt  oereinigt 

(poor-law  nnion),  welcbe  qemcinfcbaftlicb  ein  firmen* 
bauä  (workhouse),  eine  nrmenfcbule  unb  ein  Kran* 
fenfjauS  Unterbalten.  Solcber  >unions<  gibt  es  (isbd 
648.  Tie  3<>bl  ber  Wrmen  wedtfelt  ungemein,  je  nacb 
ben  ̂ abren.  Sie  fmben  teilweife  flufna^mc  in  bie 
Vinnen  immer  (indoor  relief),  teils  erhalten  fte  Unter* 

ftttyung  außerbalb  (outdoor  relief).  Turcbfd)nittlicb 
war  bte  3abl  ber  firmen  1888  :  796,802,  1892: 
740,853.  Tarunter  waren  arbeitsfähig  bej.  102.674 
unb  96.196.  Tie  Ausgaben  für  baS  Wrmenmcfen  be* 
liefen  ftcb  1880  auf  8,o  Witt.  *fb.  Sterl.,  1892  auf 
8,8  iföll.  *fb.  Sterl.  «uf  je  10,000  «ewobner  tarnen 
91rmc  1892:  255  (m  Teutfcblanb  1885  :  340);  bie 

3abl  ber  firmen  ift  am  böcbften  in  ben  aderbautrei* 
bcnben  Wraff(baf  ten,  am  niebrigften  inberitäbtereieben 
Wraf f cbaf t  Sancafter.  V(m  Tau  ber  legten  SoltSjä^lung 

(1891)  befanben  ftd)  194,320  SKenfcben  in  ttrmen= 
bäufern,  49,341  in  Kranfenbäufern,  74,608  in  3rren* 
anftalten,  20,742  in  »efängniffen  unb  20,408  in 
flnftalten  für  jugenblicbe  3jerbred)cr. 

»edjt«p»Iefle. 

Wan  uttterfebeibet  in  d.  jwif(b,en  bem  auf  bem 

Segc  ber  Übung  entftanbenen  gemeinen  SHecbt  (Com- 
mon Law),  bem  SilligfeitSrecbt  i  f.  Sidtgteit)  unb  bem 

ftatutarifd)  Dom  Parlament  erlaffenen  Statute  i^aw. 
©ci  ber  JHeditSanwenbung  werben  bie  Entfärbungen 
ber  :Kid>tcr.  wie  fte  in  ben  Elften  ber  Q)erid)tSbi)fe  mit 
WrdHörcd) t  (Courts  of  Kecord)  niebcrgclegt  finb,  alS 
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Guglcmb  (fiofalocrwaltung). 

maHgcbenb  betrachtet.  Rur  in  bcn  gctftlicbcn  unb  bcn 
Abmiralitätägcricbtcn  lommt  teilwcifc  ba§  römiicbe 
unb  tnnonifcbcRcd  t  rein  jurÄnwcnbung.  I  ic  Rechte 

pflege  (auch  bei  Vorunteriucbungen)  ift  ftct«s  öffentlich. 

(Sä  |teht  jcbein  frei,  feine  Angelegenheiten  oor  ©criebt 
pcrfönlid?  oorjutragen;  gewöhnlich  ober  gefebiebt  btcS 
buvdi  Abootaten  (counsel,  barrister)  ober  Anwälte 
(solicitor;  f.  «ttornetj  unb  »arrifif r).  Tie  Vrioattlagc 
ift  in  oUcn  gälten  auläfftg,  hciftTtminalocrgcben  greift 
baneben  in  Ausnahmefällen  feit  1880  ber  direttor 

of  public  prosecutions  ein.  Äthninalfälle  werben, 
wenn  ber  Angcllagte  nicht  fofort  gefteht,  politifebe  nnb 
^rcfjocrgchcn  ftetö,  ̂ ioilfacbm  häufig  mit  ̂ u.uebung 
oon  ©efebwornen  entfebieben.  $ie  Richter  werben  auf 
ÜebenS^cit  ernannt  unb  tonnen  nur  wegen  fcblccbtcn 
Betragens  cntlafien  werben.  $er  oberite  ©criebtahof 
bas  oereinigten  Königreichs  ift  baä  £>auä  ber  üorbä, 
wobei  jebod)  nur  $cerä,  bie  ehcinale  Richter  waren 
ober  cS  nod>  Ftnb,  Sifc  unb  Stimme  baben.  Seine 
ÖericbtSbarfeit  ift  inbes  je&t  febr  bcfcbränlt.  (Sin 

-Jln-M'dum  bee  ©c&eimen  RateS  für  ©cricbtSbarteit 
(Judicial  Committee  of  the  Privy  Council),  bem 
Richter  jugeorbnet  ftnb,  hört  Appellationen  oon  ben 

©crid)t«l)öfen  ber  Kolonien  unb  ben  geiftlichen  ©e« 
richten.  Xen  oberften  ©ericbtäljof  oon  vk  unb  *?aleö 

bilbet  ber  1873  errichtete  Supreme  Court  of  Judi- 
cature,  ber  fieb  aus  einem  oberften  ©erichteljof  (High 
Court  of  Justice)  unb  einem  AppcllationSgcricht 

(Court  of  Appeal)  Aufammenfcfet.  örftercr  beftetjt  aus 

einer  Chancery  di  vision  fürörbfebaftöteilungen,  Sor^ 
munbfeboftefachen  ;c,  inäbef.  auch  für  Billigfcits* 

fachen«,  einer  Queen'»  Bench  division  (fürÄrimmal» 
unb  ̂ioilfacbcn,  welche  nach  bem  gemeinen  Di echt  ent* 
fehteben  werben,  wobei  ©efebworne  mitwirfen,  femer 

für  ffonfurafaa)en)  unb  einer  Probate,  Divorce  and 
Admiralt  v  division,  welche  bie  'Sötrtfamlcit  ber  f  rübern 
©eriebte  für  Xcftamenta»,  Gbc-  unb  AbnriralitätS- 
fachen  umfafct.  (Sin  Court  of  Arche»  bot  bie  geift» 
liehe  ©eriebtöbarfeit.  ^abrlid)  oiermal  machen  Richter 
beS  oberften  ©eridjtabofeS  eine  Runbretfe  (cireuit) 
burdj  G.  unb  halten  traft  einer  fünffachen  (£rmäcbn< 
gung  in  59  Stäbten  beS  ÜanbeS  ©ericbtöfitjungen 

unter  flJfitwirtung  oon  ©efebwornen  ab.  2)iefc  (Er- 
mächtigung erftredt  fid)  1)  auf  Streitigtciten  wegen 

liegenben  Gigentum*  Jassire),  2)  auf  tfäüe,  welche 
»or  ben  obersten  ©criebtshof  in  üonbon  gehören,  fall*  , 
nicht  juoor  einer  ber  Di  übt  er  in  bie  ©raffebaft  tommt  | 
(nisi  prius),  3)  auf  Gntlaffung  ober  Beftrafung  ber 
in  UntcrfuebungsJbaft  befinblichen  ober  gegen  gauhon 

befreiten  Angeflagten  (gaol  delivery),  4)  auf  Grlebi« 
O aller  Anflogen  wegen  $>o<boerratS  ober  fonftiger  | 

rechen  (oyer  and  terminer)  unb  5)  auf  fämtlicbe  , 

ftriebensriebtern  eigne  Befugniife.  ftüi  bie  Metropole  I 

beftebt  aufeerbem  ein  ̂ cntralrriumialgericbt  (Old  Bai-  \ 
ley),  in  welchem  ber  Recorder  unb  ber  Common  Ser- 
jeant  ber  Giro,  oon  fionbon  präfibicren.  o»i  Court  of  j 
Appeal,  ber  )öerufung8inftan,j  für  bcn  High  Court,  | 
fflbrt  ber  fiorblan^lcr  ben^orft^.  3ic  bei  biefen  obern  , 

Öericbt^böfen  angcfteUten  Siebter  begeben  einen  öe»  j 

halt  oon  5000—10,000  $fb.  Stcrl.  Seil«  neben  bem  ; 
High  Court,  teil*  al£  (Bericht  erfter  ̂ nftan,^  unter  [ 
bentfclben  fungieren  bie  1847  errichteten  «raffdmft«*  | 

gerid)tc  (County-l.'ourts)  in  3ioilfad)cn  (befonber«, 
bei  aeringerwertigem  Streitgegenftaitb)  unb  in  Aon- 

lurtfadjen.  (Jin'minber  wichtiger  leil  ber  Straf* rccbtispflege  liegt  in  bcn  jpnnben  oon  ftriebenäriebtern 
( ju^tices  of  the  peace)  unb  bcfolbctcn  JHicbtcrn.  Xic 

Sricbeiwricbter  werben  in  ben  öraffebaften  auf  5>or* 

fd)lag  ber  £orb^£ieutenantd  (in  ben  county  borongbs 
befil  «tabtrate«)  Dom  üorb-ft  analer  ernannt,  fogen. 

fleinen  Sittungcn  (petty  Bessions)  leiten  fic  Äriminal^ 
fachen  ein  unb  bef trafen  leichte  Vergeben  fummanfeb, 

in  Siertcliabr^rtBungen  (quarter  sessiom*)  urteilen 
fie  aud)  über  Verbrechen  mit  3u3iebnng  öon  Öe 
fchwomen.  ̂ n  3Jäinyipalftäbtcn  genießen  her  Sur 
germeiiter  unb  gewiffc  anbre  ̂ erfonen  gewöhnlich  bie 

öefugniffc  oon  {"Vriebeni5ricbtcrn;  boeb  ftehen  ben 
I^eigcrichten  in  ber  Siegel  befolbete  Siebter  (stipen- 
diary  magi8trate>«)  oor,  unb  bei  ben  Viertel jabr*- 
fi^uitgen  führt  ein  bcfolbctcr  Recorder  ben  Oocng. 
$er  für  jebe  öraffchaft  oon  ber  ttronc  ernannte  High 

Sherift"  forgt  für  'Muef  ütjning  ber  lÄnweiiungen  ( writs  > 
unb  $oUftrcdung  be«  Urteile  ber  obern  fteriebteböfe, 
leitet  bie^arlamentewablen  unb  bcftcllt  bic  Wefdjwor* 
nen  für  bic  tlffifeu  unb  $ierteljabrärt8ungcn.  oii  ber 
Mcgcl  wirb  er  in  feinem  ttmt  oon  einem  befolbetcn 
Deputy  oertreten.  Cnblid)  mufi  noch  be3  Coruner 

Erwähnung  gefchehen,  welcher  oonbentärunbbefi^ent 
crwäblt  wirb,  unb  beffen  Pflicht  eS  ift,  mit  ©ctjicbung 
oon  Qfcfchwornen  bei  allen  ungewöbnlichcn  Jobe^ 

fällen  eine  Untersuchung  anjuftellen  unb  Sorfcbrung 
jur  99cftrafung  etwaniger  ocbulbigen  $u  treffen. 

33oä  bic  m riminnii nitt betrifft,  fo  ftnb  jWar 
nod)  mehrere  Serbrechen  mit  tobeaftrafe  bebrobt,  bai 
Urteil  Wirb  jebod)  gewöbnlich  nur  bciSRorb  OoQ^ogen. 
?ic  anbern  Strafen  ftnb  Straf  arbeit  (penalservitadet 

in  einem  ber  elf  oom  Staat  unterhaltenen  convict-pri- 
»ons,  (Jkfängniö  mit  ober  ohne  harte  flrbeii,  Rettichen 
hiebe  bei  jugenblicbcu  Verbrechern  unb  StraRenräu» 
bern  (garrotters),  Gr  legung  oon  Straf  gelbern  unb 

Stellung  oon  Bürgen  (f.  (^ricben«bürgfcbaftj.  ^ugenb^ 
lid>e  S3erbrcd)cr  finben  in  öeff«ning«anftalten  (refor- 
matoriea),  ocrwabrlofte  ftinber  in  «rbetteichulcn  (in- 
dustrial  schools)  Gelegenheit,  einen  Scruf  u  lernen. 
3)ie  SranSportation  nach  übcrfceifchcn  öeftfiungen  m 

feit  1858 abgefchafft.  «orbic  höbern  ©ertchtehöfe  wur« 
ben  1892  Oerwiefcn  12,216  ikrfonen  unb  9607  wr- 
urteilt.  3Jie  ̂ Injabl  ber  SJcrbrcch^en  jeigt  eine  erfreu^ 
liehe  ftetc  «Ibna^mc. 

^ofaliitrJoaltiinfl. 

$ie  (Erhaltung  beö  öffentlichen  grieben^,  9trmcn> 
pflege,  StraRcnbau,  Beleuchtung,  Regulierung  ber 

^Rä'rtte  unb  öffentlichen  5>uhrwertc ,  Erhaltung  ber 
öffentlichen  ©efunbbcit  unb  manche  anbre  Angelegen» 
beit  liegen  in  @.  in  ben  &>änben  ber  Üotalbchörben,  bic 

unter  Slufiicbt  eineä  1871  gefchaffaten  Local  gvvern- 
ment  Board  fteben.  Seit  1888  ift  (L  unb  Sole«  in  «2 
©raff  cbaf  ten  (administrative  count  ies  >  unb  64  Stabt< 
graffchaften  (county  buroughs)  eingeteilt  (f.  oben. 
<s.  776).  Xcr  oberfte  Beamte  ber  ©raffchaft  ift  ber  oon 

ber  Münte  auf  £cbend$cit  ernannte  L'orb'i'icutenant. 
in  ber  Regel  einer  ber  angefchenften©runbbeft^er,  bem 

ein  County-Council  (©rnffebaftsaueichufe)  jur  Seite 
ftcht,  ber  oon  ben  Stcuerjahlcrn  auf  3  ̂abre  erwählt 

wirb,  ̂ n  ben  County  boroughs  liegt  bie  Verwaltung 
in  ben  $>änbcn  be<*  Stabtratd  (f.  unten).  Außer  ben 

üorb'fiieutenantö  ber  ©raf  fchaf  ten  gibt  es  einen  SortM 
fiieutenant  ber  Jower  $>amlet«,  welcher  zugleich  ©ou* 
oerneur  be«  Xowcrö  ift,  ferner  ber  Stabt  £>aDcr= 
forbweft,  welche  fowic  bie  Üorb  SBarbcno  ber  Cinqae 
Ports  (f.  b.)  unb  ber  Stanneries  (^inngruben)  in 
(Sornwall  unb  Xeoonfbirc  innerhalb  ihres  xHcurfS 

ähnliche  Befugniffc  ausüben.  ?cr  i!orb<L'icuteuant  rft 
in  ber  Regel  Custo»  Rotulorum  (Attcnbewabrrrt  fei« 
ncr  ©raffebaft.  Ser  High  Sheriff  ift  bmitö  oben  er* 
wähnt  worben. 
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Sie  Bürger  (burges«e8  ober  Citizen«)  ber  0893)  294 
Stäbte  (municipal  borough»,  ober  eitle«,  wenn  fte 

3ifc  cincSBifcbofS  ftnb  ober  waren)  wählen  btcStnbt* 
räte  (councillorö),  welche  brei  Jßhtc  im  Umt  bleiben, 
t*  fei  bemt,  bafj  fic  juftatsberren  (aldermen)  ernannt 
würben,  in  welchem  ftnH  ftd)  ihreWmtSbaucr  auf  icd>s 
Jahre  erftredt.  Ser  Bürgermeifter  (mayor)  wirb  auS 
beu  SatSbcrren  gewählt  Stimmrecht  haben  aße  bie 

jenigen  (and)  ftraucn),  welche  cin$>auS  ober  Wefcfiäfld- 
lolal  innehaben  unb  im  Bereich  oon  7  engl.  SJiälcn 
oon  ber  Stabt  wohnen.  Ser  Stabtrat  ocrwaltct  bie 

Stabtgüter,  erhebt  Steuern  (rates),  trifft  bie  im  Jn 

tereffe  ber  öffentlichen  (Scfunbbcit  notwenbigen  äJtoiV 
regeln,  unterhält  in  oielen  fällen  eine  ftäbttfehe  ̂ oli« 
$ei  unb  ernennt  bie  ftäbtifeben  Beamten.  fionbon,  bie 
Eitt)  fowohl  ald  bie  ©raffebaft  Bonbon,  hat  feine  eigne 
Berfaffung.  9lufecrbcm  gibt  es  in  1360  ftäbtifeben 

ober  länblichen  Bcjirfcn  oon  ben  Steuerzahlern  ge- 
wählte fogen.  local  boardu  (CrtSbchörben)  ober  im- 

provement  commistüonH  (Berbeffcrunjjisbcbörbcn), 
welchen  oiele  Befugniffe  ber  eigentlichen  otabträte  ju< 
flehen.  JebcS  .tttrdppiel  (parish  ober  township,  le&te* 
red  ein  neugcbilbetcS  ftircbfpiel  be^eichnenb)  hat  einen 
ober  mehrere  »Wrmenauffchcr«  unb  in  oielen  fällen 
einen  oon  ben  Steuerzahlern  gewählten  Gkmeütbcrat 
(vtwtry).  1894  ift  bie  Einführung  oon  SirdjfpiclSräten 

befchloffen.  Sie  Einteilung  ber  ©raffebaften  in  ipun- 
berte  (handreds),  wapentakes,  ward»  u.  bgl.  hat  nur 
nod)  eine  hütorifebe  Bcbeutung.  Sie  Einnahmen  ber 
fiolalbebörben  beliefen  ftd)  1890/91  auf  68.543,947 

*f  b.3tcrI.0Kiet«fteuer  27,828,23«,  Einnahmen  ftäbti* 
feber  Qtaefabrilcn  u.  Söaff erwerf e  6,833,055,  Ebauffee» 
gelber  unb  Warftgebühren  5,508,492,  Kenten  unb 
Linien  1,821,651,  auS  Bcrtäufen  380,498,  Anleihen 
6,170,410,  anbre  CLueQen  2,173,639,  StaatSjufchuH 
7,190,241  $fb.3terl.).  Bonber 58,208,686 $fb.  Sterl. 

betragenben  Wuegabe  tarnen  8,646,944  $fb.  Sterl. 

auf  Wrmenpflcge,  6,003,672  auf  (Memeinbefchulen, 
30,995,188  auf  ftäbtifebe  ̂ olijei,  «cfunbbeitfcpflege 
unb  anbre  öffentliche  ̂ wedc,  3,291,676  auf  «raf* 
fcbafuwolijei,  Jrrenanftalten  jc,  680,426  auf  länblicbc 

lifcfunbbeitöpflege,  1,860,360 auf  Wegebau,  3,000,867 
auf  bie&afenperwaltung,  438.496  auf  fiotfenwefen  jc. 
Sie  ̂ olijcimadjt  zählte  1891:  39,921  SRann,  imb 
ei  waren  19,765  Molalbenmte  («ufeerbem  5165  weih 

liebe  Prionen)  in  ber  ÖraffcbaftS«  unb  SofaloerwaU 

tung  thätig.  —  WUcS  Weitere  über  StaatSoerfaifung, 
Wrmee,  flotte,  Kolonien,  £>anbcl  jc.  fowic  bieQ)efd)id)te 
EnglanbS  unb  fiitteratur  f.  ©rofibritamttcn. 

(<;nglcr,  «bolf,  Botanitcr,  geb.  25.  SRärj  1844 
in  3agan,  ftubierte  feit  1863  in  Breslau  unb  promo* 
oierte  1866  auf  örunb  ber  Siffcrtation  »De  genere 

Saxifraga«  ,*  welche  Virbett  ihn  in  ber  ftolge  w  ein* 
gehenbem  Stubien  über  ̂ flanzcngeographte  in  Ber» 
bmbung  mit  Sbftemnrif,  namentlich  auch  $u  pflanzen* 
gefchichtlichcu  Unterjudmngcn  anregte.  Bis  1871  war 
E.  Vehrer  am  Uiagbnlcnum  in  Breslau,  bann  würbe  I 

er  als  ftujtoS  ber  botanifchen  Wnftalten  nadi  München  j 
berufen  unb  habilitierte  fich  1872  als  ̂ rioatbo^ent. 
.frier  bearbeitete  er  eine  Seihe  oon  ftamilien  für  bie ! 

»Flora  brasilieiuifl«,  lieferte  auch  mehrere  anbre  fofte«  ( 
matifchc  Arbeiten,  namentlich  über  bie  flraceen  fowie  i 

Beiträge  zur  JfenntniS  bcrflnthcrcnbtlbung  ber  äJceta»  | 
fpermen ,  unb  machte  in  ben  Vllpcn  3tubien  über  bie 

^flanjenformationen  unb  ihre  Eyiftenzhcbinguugen. 
1878  ging  E.  al«  ̂ rofeffor  ber  Botamt  unb  Sircttor 
bcS  botanifchen  (Martens  nach  Miel,  wo  er  fein  $>aupt« 

werf : » Bcrf  uch  einer  ßntwidelungsgcfchichtc  ber  ̂ Jflan 
.«Vrrtton,  5.  »ufl.,  V.  »b. 

jenwclt,  inSbcionberc  ber  ftlorcngcbictcfeü  ber  Sertiär» 
periobe«  (Seipj.  1879—82,  2  Bbe.),  febrieb,  1884  ali 
Siadifolger  Ööppcrt«  nad)  Breslau,  Wo  er  ben  botn* 
nifchen  (harten  umgeftaltete  unb  mit  (Sohn  ein  botani' 
fcheä  ̂ nftttut  begninbetc,  unb  folgte  1889  einem  Stuf 
nie-  $rofeffor  ber Botanü  unbSireftor  bed  botanifchen 

j  öarten«  nadj  Berlin.  Cjchrieb  noch:  »SKonographic 
;  »ÜberbieBcr ber@attung  Saxüraga«  (Bredl.1872);  »I 

|  Wanbtfchaftäoerbältniüe  ber  Kutaceen,  3imarubacecn 
unb  Burferaceen«  (J)aIIe  1874);  »Araceae,  Bureera- 
ceae  unb  Anacardiaceae«  für  Sc  ITanbodcä  >Mouu- 
graphiae  Phanerogamaruin «  ($ar.  1879  u.  1883, 
2  Bbc).  Unter  Witwirfung  jahlrcia^cr  Botanifer  gibt 
6.  herauf  bai  umfangreiche  fi)ftcmatifcbc  %kr(  »Sie 
natürlichen  $flatuenfamilien  nebft  i^ren  (Gattungen 
unb  wichtigeren  Birten«  (begonnen  mit  Ä.  ̂ rantl, 

l'eip.v  1888 ff.)  unb  feit  1881  bie  oon  ihm  bearünbeten 
•  Botanifchen  Jahrbücher  für  3nftematif,  ̂ flanjen^ 

gcfcbidMc  unb  vJBflanAcngcographic«  (baf.). 
©Itglifcb  =  bifcööflidie  Ätrtfte,  f.  Xnglifanif^e 

Äirct>e. 

(s-nglifdiblau ,  fooiel  wie  Bergblau  ober  eine  9ci> 
fchung  oon  Berliner  Blau  mit^nbigo;  auch  fooiel  wie 

ftatjcnccblau. 
(Nrnglifrf)braun,  fooiel  wie  Biämardbraun. 
^nfllifct)  bcutidic  Vcgion,  f.  grembenlcflion. 

en0lifcbeatfrifaitifcbc2ecit8efeUf*aft(Afri- 
can  Lakea  Company),  eine  1878  in  Gnglanb  gegrün» 
bete  ̂ anbcldgefcnf a>aft,  weldje,  ben  Senblingen  ber 

englifcben  Universitie«  Missiou  to  Central  Africa 
(fett  1870)  unb  ber  Estabushed  Church  of  Scotlaud 

(feit  1875)  folgenb,  am  Styaffafee  unb  am  Schire 
Stationen  anlegte,  um  ben  $anbel  am  untern  3am< 
beft  unb  an  ben  genannten  Qkwäffern  bis  sunt  San» 

ganjifa  in  ihre  .^änbe  \u  befomtnen.  Oiudi  würbe  ber 
Bau  einer  Straße  oon  äuronga  am  Norbmeftenbe  bc« 

Noaffa  jum  Sübenbe  beö  Xongonjita  in  Angriff  gc» 
nommen,  biefe  »Steocnfon  SNoabc  aber,  meldie  unoc» 
heure  ftoften  oerurfaebte,  nur  auf  etwa  oierSagercifeu 

hin  hcrgcftcllt.  Sie  ift  jefct  gan.^  oerf allen.  Sa«  Un« 
ternchmen  gebich  nicht.  Sic  Erhöhung  ber  ,^öUe  auf 
bem  Samoeft  burd)  Portugal  unb  bie  fortwäbrenben 

Mämpfc  mit  ben  arabifeben  Sflaüenhänblern  oerhin» 

berten  jebeä  ̂ cbeihen,  bio  Englanb  1888  fein  i'r^tet torat  über  badiKatabele>unbBarotfcrcichuitb9(naffa 
lanb  auäbehnte.  Saburch  würbe  ber  ̂ >irtungdfreio 

ber  Gfcfcllfdiaft  bis  jum  BangweolO'  unb  SXoerofcc 
audgebchnt,  juglcid)  übernahm  aber  aud)  bie  Englifche 
Sübafrifanifche  (ScfcUfcbaft  einen  Seil  ber  Wftien  mtb 

gewährte  einen  jährlichen  3"fd)uB  oon  9000 %fb.  Sterl. 
Sic  (MefcUfchaft  befibt  gegenwärtig  12  Stationen; 
frauptftation  ift  SHanbala  öftlich  Pom  Schire,  nahe  ber 
SRifftonaftation  Blanthre.  «uf  bem  Nttaifa  unterhält 
fte  einen  Sampfer.  Sic  erhebt  ?lnfprüchc  auf  965«) 
qknt  («50  ÜW.)  üanb. 

(vngliirfic  ̂ nrbc ,  f.  »ruwieven. 
(vncjltfcfic  Fräulein,  sUoftcrfiaucnorbcn,  oon 

Waria  SBarb  1609  geftiftet,  tytlt  ftcf)  an  Vluguftind 

Siegel,  wibmete  ftd)  ber  Erziehung  unb  ilranfenpflcnc 
unb  oerbttitetc  ftd)  tum  bed  Befehls  Urbans  VIII., 
ber  Stiftet  v.x  ben  ̂ 8rojeB  ,)ti  mad>cn  mtb  bic  Stiftung 

gaiM  ,^u  unterbrüden,  befonber«  im  f üblichen  Scutfcb^ 
lanb,  in  Italien  unb  ̂ ranfreich.  Er  erhielt  cnbltcb 
1703  unb  nochmals  1877  bic  päpftlidjc  Bcftätigung. 
Scr  Crben  hat  feine  JVlaufur,  feine üUJttgliebcr  beitehcn 
aus  brei  »laffen:  abligc  Fräulein  für  höhere  Xmter, 

bürgerliche  Jungfrauen  für  nieberc  Ämter  unb  bie» 

nenbe  Sttjwcitcrn.   Sic  Sracht  ift  für  olle  bie  che* 
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mnligc  SJitrocntracbt  inGnglanb:  fchwarj  mit  weißem 
Brufttud)  unb  wcißcnBanbfcblcif  en,  §aubc  unb  fa>war» 
jer  feibener  Scftlcicr  junt  ?litogcben,  im  llbor  ein 

iebmartfeibener  weiter  3HanteL  Bgl.  Scitner,  ®c* 
iebichte  ber  englifdjen  fträulein  unb  ihrer  ̂ niritute 

(iRcgen8b.  1869). 
©naltfehc  »arten,  f.  $arf.  ichcr 

drngltfrfcc baut,  feine«  fcanbfcbubleber,  f.fcütmer» 
(*nali»d)c  ©odifirdjc,  f.  HnaltfanifAe  Ätra)e. 
(rngliirbc  ttomöbiauten,  Sehaufpieler,  welche 

in  ber  Blütejeit  bcS  englifeben  Dramaä  Streifjüge 

auf  ba8  fcftlanb,  bcfonbcrfii  na*  Deutfd)lanb,  untere 
nannten  uno  oon  Die  zocnc  cspoicipcaic*  mu  ictner 

3citgcnoffen  jur  Darstellung  brauten.  1585  tarnen 
e.  Ä.  nad)  Dänemari,  1586  nad)  Dresben  an  ben  lur* 
fürftlicben  ̂ of ;  in  ben  folgenben  Sabrjefmten  mürben 
fte  befonberS  Don  bem  Sianbgrafen  Dtorijj  Don  Steffen« 
Kaffel  u.bon  bem  iperjog  \i  einrieb  Julius  oon  Braun« 

febweig  begünihgt,  an  beffen  $wf  ber  Sdmufpielbiret» 
tor  unb  Ulown  «adeDifle  in  ein  bleibenbeS  Dienftoer- 
bältniS  trat,  Äußer  ihm  haben  befonberS  bie  Sa>au« 
fpicler  Spencer,  Brown  unb  Wennolbä  in  Deutfd)lanb 
Beifall  gefunben.  3ra  2aufe  ber  3eit  gingen  biefe 
Sehaufpieler  Don  ben  Borfteflungen  in  enghfaVr 
Sprache  \u  foleben  in  beutfa>er  Sprache  über  unb  nah 
men  ranner  met)r  SJJitglieber  beutfeber  $>ertunft  auf. 
Daburd)  haben  fte  $ur  Begrünbung  eines  beutfeben 
ScbaufpielerftanbeS  wefentlid)  mit  beigetragen.  Sie 
hatten  mehrere  ber  größten  SHcifterrocrte  beü  englifdjen 
T mnia-3  auf  ihrem  «Repertoire,  unier  anbern  »JRomeo 
unb  3ulin  »Hamlet«,  »Könia,  ijear«,  bod)  ftnb  ihre 
Bearbeitungen  biefer  Stüde  mit  33ernad)läfftgung  ber 

rein  poetifeben  S&rtung  bloß  auf  ben  robeften  außer* 
Heften  (Jffett  beredinet.  Einige  iljrer  8*epertoirefrüdc 
haben  fid)  nod)  auf  bem  Puppentheater  erhalten,  j.  B. 
ibre  Bearbeitung  Dcm3Rnrtowe$  »Sauft«,  tnircti  weldjc 
Woetbe  bie  erftc  Anregung  ju  feiner  T  uiitunq  erbielt. 
Sgl.  Cohn,  Shakespeare  in  Germany(SJonb.  1865); 
l£reijenn it  Sie  Sebaufpicle  ber  englifeben  Storno« 
bianten  (inAüridmerd  »X<eutf(fo,cr!NationaUitteratur«, 

eiiflttfdje  Jtranf Jicit,  f.  3mm.       [»b.  23). 
<?ttg(tfd}e  ftitnft ,  f.  bie  einzelnen  3meige  berfel« 

ben  unter  ben  Wrtiteln  »öautunft«,  »Bilbbauerfunft«, 
»Malerei«,  >9lauareQmalerei<  u.  >S(upfcrfte(b,ertunft<. 

(s-nfllifrf)C  t'cintuanb ,  f.  ®inaan. 

(s'nfllifrtic  Vittcratur.  sJKacauIat)  fagt  mit9ied)t, 
baft  Don  allem,  roorauf  ̂ nglanb  ftol)  fein  fann,  feine 
iJitteratur  bat*  glän  jenbfte  u.  bauerbafteite  iit.  Unb  jtoar 
Hingt,  wie  in  ber  Spradjc,  trof  mannigfadjcrSRifdjung 
überall  ber  germanifdK  (^runbton  burd),  abmedtfelnb 
öerbunben  mit  cbriftlid)em  Gcrnft,  mit  fran,^Bftfd)cr 

ftabelfülle  unb  ©legan.j,  mit  bemsJlbel  ber  italicnifcben 
^rübrenaiffance  unb  berl^laffiter,  mit  pftilofopbifdiem 
Xicfftnn  unb  enblid»  mit  toömopoHnfd)er9ielieiHgteit, 
nur  feiten  mit  ScidjtfcrHgtcit  J^ür  lange  Venoben 

gemannen  manchmal  bie  fremben  (Itlementc  bie  Cber» 
herrfebaft;  fo  im  18.,  im  15.  unb  17.  ̂ aftrh.  ̂ ann 
aber  quoll  bie  angeftnmmte  ¥lrt  um  fo  mäd)Hger  luic 
ber  heroor  unbfpiegelte  ba«  nationale^eben  mit  einem 

verfeinerten  ÄealiSmu«  unb  einem  gefunben  Jpumor. 

i'ie  litterarifebe  ̂ eriobifterung  wirb  in  erfter  Sinie 
burd»  bie  0cfd>ide  ber  3d>riftfprache  bebingt,  bie  jttb 
\uerit  bei  ben?sJeftfad»fen  entmirfelte<altcngHicbe3eit), 
burch  bie  nonnännifebe  Eroberung  entrour.ielt  mürbe 
unb  bann  an  ber  Ühemfe,  befouberd  in  Vonbou  fid) 

neu  heraudbilbete  untt  tot  eng  In' che  ;{cn  i ,  um  enblid) mit  Jöilfe  ber  Budjbrudcrtunft  (fnt  1477)  fouoerän 
unb  tunitreid)  ju  werben  (neuenglifd>e  3eit). 

L  Oic  altrogltfilje  yttlrit  (7.— 11.  ̂ abrft.). 
Tie  altenglifche  $eriobe,  auch  bie  angclfädjfifd>e 

genannt,  ift  unter  biefent  Stidjroort  im  1.  Sanbe,  S. 
803  ff.  beftanbelt.  $j>ier  fei  nur  betont,  bafe  junädjft 

SKptbc  u.  Sage  ber  ̂ oefte  ben  Stoff  fpenbeten.  Betbe 
flotf en  jufammen im  6poS  »Seowulf « ( f. b.).  Äudj  reine 
Sagen,  namentlid)  bie  Don  SBaltber  unb  töilbegunbe, 
fanben  bid)terifd»e5?erroertimg.  GbriftlicbeÖegcnben  u. 
gelben  mürben  balb  an  Stelle  fold)  »eiücr«  Stoffe  bar 
geftellt,  roerm  aud>  mehr  mit  ber  ftcbcralS  juber^arfe. 
Tag  erfte  JBeifpiel,  Don  bem  mir  nriffen,  üt  ftäbmon* 
(f.b.)  iötjmnuS  Don  ber  Schöpfung,  um  670.  ̂ oetiftbe 
Kapitel  ber  Bibel  foroie  fiegenben  mürben  je$t  Diel' 
fad)  in  ben  Stil  unb  boJ  SRetrum  ber  beibnifdien 

JHhapfobien  umgegoffen.  ©clehrfamfeit  fam  bann  in 
bie  altenglifche  Sittcratur  burd»  König  «If  reb  (f.  b.i. 
©r  ift  al*  ber  Sdjöpfer  ber  eng(ifd)en  ̂ rofa  ju  be» 
jeidmen.  9Jadj  feinem  lobe  riß  enblid)  bie  ütbeologie 
bie  Jpcrrf  djaft  an  fid).  bie  Dichtung  erhielt  einen  monebi' 

fd)en  dharalter,  Qüeiftlidje  roie'iMelfric  ff.b.)  mürben  bie 
öauptfdjrifHteller.  ̂ od)  ift  bie%rtbe*altgemanifd>en 
epo«  bi«  ju  Gnbe  biefer  ̂ Beriobe  nid)t  au#geftorben ; 

fte  feierte  fogar  in  Dichtungen  über  bie  »Scbladrt  bei 
»runanburb«  (937),  »Bbrfttooth«  5ob«  (991)  u.  o. 

.    !..  1111«  »   Ii    III        \    Ii    I  .1...      «      ,  t    .",     ,  ,  I    ■        1  .        .  «,^1    ,     -  II    ■        ̂   t  jm     fm     I  I  I etne  neue,  odidpiii  ctroao  luniuiciic  viuicriiCHung. 

IL  Cie  iiuttclrnglirrtic  iJrrioöc  (12.— 15.  oah:t .  . 
Veit  bem  Hieb  Don  IRolanb  maren  bie  S9onnaimen 

in  bie  3* lach t  ge|ogen ,  in  welcher  iparolb  fiel  unb 
bai  Sacbfcntum  mtt  ihm.  Qkrmanifcbcn  Qkblütd, 
hatten  fte  an  ben  Ufern  ber  Seine  franjöftfdje  Sitte, 
3prad)e  unb  Tictmmg  angenommen,  unb  langtam 
bef annen  fte  ftch  ald  Herren  Snglnnb«  wieber  auf  ibr 
angeftamntted  SBefen;  fte  unterbraa>en  unb  Dersöger 
ten  baä  litterarifebe  ̂ nchotum  ber  (Eroberten  fowte 

bat  ihrer  poliHfeben  Berfaffung;  aber  fte  bemebertot 
bie  Spradje  in  leritalifa>er  ̂ inftdit  unb  bie  Tt*tfumt 

burd)  eine  A-uiie  romanifa>er  Stoffe  unb  formen. 

9ad)t  baß  ber  nationale  Sang  gänjlid)  Den'hnmnte: in  Sumpf  unb  3Balb  Dom  Eroberer  jurüdgebrängt 
!  burd)  harte  ftefe^e  bebrüdt,  freute  fich  ber  fäebfifcb« 
Bauer  feiner  Bolföhelben,  bie  bem  ftremben  bie  Spn»e 
boten.  (Meftaltcn  mie  König  ̂ Ifreb  unb  ber  Cutlaw 
Öercmarb,  an  ben  ftdj  fpätcr  bie  bes  ©rbcä  beraubten 
3ürftenfinberlöorn  unb^aoelot  anfdjloffcn.  burfte  ber 
cnglifcbe  Spiclmann  feinem  ̂ ublifum  inrmer  wieba 

.  Dorführen  unb  be$  Beifam  fidler  fein.  £>errfd>enb 
aber  war  bie  ̂ Soefte  beSiperrfcbcr*.  Die  altfnm,jöftfcbe 

|  Dichtung  fanb  glänjenbc  Bcrtreter  auf  bhttid)em  Bo* 
ben :  allen  Doran  üeht  ber  Crf  orber  Der tbeS  »Chanson 

de  Roland«.  &trn  liörte  bie  böfifd)e  (BefeHfcbaft  bie 

I  Sai«,  Dito  unb  ftabliaurbcä  Jongleur« ;  atoiKepräfcn' 
1  tantin  biefeS  Qknred  pflegt  Warie  be  Trance  ju  gelten. 
König  JHidjarb  iJöwenbers  war  mit  bem  Droubabour 

j  Bertran  be  Bortt  eng  Derbunben  unb  bichteie  felbft  in 
franjöftfcber,  DieUeicbt  gar  proDenjalifAer  Sprache, 

ohne  Gnglifch  ut  Dcrfteben. 

Die  en'ren  mittelenglifcben  Diebtungen,  bie  ften  er 
halten  hoben,  rühren  Don  öeiftlid)en  ber  füblicben 
(Sraffchaftcn  t)cr.  Dicfc  ftanben  eineneit^  unter  leitet 
nifdjett  dcinflüffen  unb  waren  anberfeito  bureb  bie 
Seelforge  an  baSSadhfenDotl  gebunben,  ba3  ftcb  feiner 
alten  Selbftänbigfeit  bewußter  blieb  ato  bie  Hngeln 
int  Horben;  Don  thnen  ging  baber  um  1 170  eine  neue 
beimifebe  ̂ robuftion  ju  crbauHcben  ^meefen  aud. 
beren  $)auptbenbnäler  bad  »Poema  morale«  unb 
Orm«  $)omilienfamralung  waren.  SHnbrc  geütticbe 
Dichter  lernten  ben  normännifeben  Spielleutcn  Perm 
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(Srjäblungöiociie  ab,  um  bcr  weltlichen  Siomnntif  mit 
biblifcben  unb  legcnbaren  OJcfduchtcn  ju  begegnen. 
(£in ©eiftlicber  war  e«  auch,  ü a tt am on ,  bet  um  1200 
oon  ttrtfmr  unb  Werlin  juerft  in  bei  VolWfpracbc 
bidjtete,  inbem  er  3s!ace«  »Brut«  überarbeitete. 

hiermit  war  ber  Voben  geschaffen,  auf  bem  bie 
böfifebe  ̂ rembbiebtung  au«  einer  Verbrängerin  ju 
einer  liodiü  anregenben  Sebrmeifterin  ber  englifcben 
^oefte  werben  tonnte.  Seit  Witte  be«  IB.  Jabri). 
würbe  juerft  im  Süben,  baib  aber  and)  im  Horben 

mit  regftem  Wetteifer  eine  fran^rtfd)'normännifd)c 
Gattung  nad)  ber  anbern  in«  vetmucitc  übernommen. 
Jperoorgeboben  feien  bie  Siomanjen  »King  Horn« 
<br«g.  oon  ©ißntann  1881)  unb  »Havelok«  unb  bie 

ieböne  üegcnbe  oon  ber  •£>imnielfnbrt  Wariä«.  Daran 
idüoifen  fid)  im  14.  3a|rb.  bie  Fontane  (b.  b-  nid)t 
blofe  £iebe«gefdwbten,  fonbern  2eben«befcbreibungen 

Sofcr  (Eroberer)  tum  »Alexander«  unb  »Richard 
eur  de  Lion«  (br«g.  üon  SBeber  1810),  »Arthur 

and  Herlin«  (fyrög.  oon  ftölbing  1890)  u.a.  ̂ uglcüh 
lohnte  bie  franjöfifcbe  Wnfe  ber  englifa>en  ©ei)tlid)leit 
bie  erfle  Vermittlerrolle,  inbem  fie  einen  ungebeuero 
ÜReidjtum  oon  (Erbauung«bid)tungcn  betoomef.  (Sin 
fübenglifdje«  fiegenbar,  um  1800  entftanben, 
\doii  iiaa)  vunocritauicnocn  oon  ■ociieu.  ,\tii  stoiocn 
entftanb  ber  »Cursor  mundi«?  b.  b-  Kenner  burd)  bie 
Seit,  eine  grofjc  S&cbergabe  ber  beiligen  öefebiebte  in 

Jhtrjreimpaaren  (gegen  1800),  unb  balb  barauf  pre= 
bigte  ber  (Sinfiebler  Südjarb  Stolle  oon  Jpampole 
(geft.  1349)  ber  fünbigen  SSelt  oon  Dob,  JöbUe  unb 
(bimmel  im  »Stadjel  bei  ©emiffen««  (»Prick  of  con- 
science«,  br«g.  oon  Worrt«  1883),  einer  grellen  Sd)il« 

berung  menfdjlicbcr  Schwäche  unb  göttlich«  ©cred)* 
tigleit.  ©leichjeitig  ging  oon  bcr  Witte  be«  üanbe« 
ba«  gciftlidjc  Drama  au«,  juerft  in  (Smselfpiclen, 

r  benen  bie  »Verheerung  bcr  Vorbolle«  ( »Harrow- 
of  Hell«,  br«g.  oon  i'üni  1870)  an  fllter  unb 
ftber  Reinheit  ooranftebt,  feit  Anfang  be«  14. 

).  aber  in  großen  Sofien,  bie  am  Jronteicbnnm«» 
tag  ober  ju  Vpngften  in  ben  Strafjen  oicler  Stäbte 
00m  Worgen  bt«  \mn  Slbcnb  aufgefübrt  würben  unb 
00m  SünbenfaU  im  Varabie«  bis  jum  ̂ üngftenJage 

reidjten:  eine  großartige  Vcthätigung  unb  Schulung 
be«  bramatifchen  Sinne«  im  englifcben  Volf.  (Srbalten 
ftnb  bie  Spiele  oon  (£ooentrco.  S^efter,  f)ort 
<hr«g.  oontt.DoulmmSmitb)  unbDowneleü<br«g. 
für  ote  ourteco  -»oetetn  in.>o). 
Um  bie  Witte  be«  14.  Jahrb. ,  al«  bie  englifebe 

Sprache  in  ben  Schulen  unb  ©eridjtcn  ftegte,  bie  Vor« 
boten  ber  Deformation  (Söiclif)  auftraten  unb  unter 

bem  Vlnhnudt  berSlcnaiifance  einStanb  oon  gclebrtcn 

&cltleuten  ftd)  entwtrfelte,  gewann  bie  mittelenglifcbc 
Sitterarur,  bie  bi«ber  meift  eine  nadwbmenbe  gewefen, 

aud)  einen  ftarfen  Criginafgebalt.  ̂ m  alten  Sad)fen* 
lanb  be«  Sübmeften«  fagte  Robert  SJanglanb,  ein 

frommer  Saic,  ben  bequemen  Söflingen  unb  ©eift^ 
lieben  bie  fteb°*  an  in  ber  groften  Sattre  üon  »Vetcr 
bem  «flüger«  (bräg.  oon  Slcat,  Crforb  1886).  ®ci 

i'anglanb  finben  wir  aua>  bie  erfte  (Srwäbnung  ber 
Stobtn  &oob'©aIlaben,  bie  bem  Selbftgefübl  ber  örrev 
innen  ficgeniiDcr  oen  entnrtetcn  AneDciioncntcrn  uno 

^rälaten  froben  'rludbrud  lieben.  Der  norbmeitlidjen 
Wrafidinr t  ̂ancafbtre  febetnt  ein  Dichter  neugeboren, 
ber  in  eigentümlicher  $hlberprad)t  unb  altertüm(id)cr 
Debeweife  eine  bobe  ̂ ebendauffaffung  geltenb  mad)te, 

nad)  feinem  $>auptwerfe  gewöbjilid)  ber  @)awain> 
Dichter  genannt.  Sein  i£po9  »Sir  (ftawain  unb  ber 
grüne  SRüter«  banbelt  oon  bem  Wufterfaoalier  an 

|  Vlvil) ut'o  &ofe;  wie  ein  grüner  Stüter  ftd)  oon  il)iu  bad 
&aupt  nbfchlagen  läftt,  um  nad)  3cü)re«frift  an  ihm 
gleiche«  tbun  ju  bürfen;  bie  ©cbcrjtbeit,  mit  ber  fidj 
C^awain  baju  bergwt,  wirb  bureb  bie  «^rau  be«  grünen 
bitter«  auf  eine  intereffante  Vrobe  gefteüt  (br«g.  für 

I  bie  Early  Engl,  text  Soc.,  wie  biefc  Denhnfilcr  über 
j  baupt,  wenn  fein  anbrer  $>crau«geber  oermerft  ift). 
1  Derfelbc  anonyme  Dichter  fang  einem  früt)  oerlornen 
Döcbterchen  eine  riibrenbe  (Plegie  ooll  apofalhptifchct 
jperrlichteit  nach,  bie  »Jtede«,  unb  griff  in  ben  ftampi 
ber  obern  unb  untern  Elaffcn  mit  jwei  lebrbaften 

SSerfen  ein.  »Sieinbctt«  unb  »öebulb«.  Da«  englifcb 
rebenbeSübfchottlanb  fing  je^t  auch  an,  ftchlitterarifd) 
in  beroorragenber  ©eife  ju  betbätigen:  ̂ >ud)own, 
b.  11.  wabrfd)ciniicb  Sir  ̂ >ugb  oon  (fglinton,  bid)tete 
imter  anberm  eine  fdjbne  ̂ arapbrafe  ber  Sufanna« 
©efcbidjte  nach  ber  Vibel,  unb  3o^n  ©arbour  (geft. 
1395)  maebte  ben  dfotionalbcro«  Robert  ©ruce  jum 

gelben  eine«  l)öfifch  geformten,  aber  ooH«tttmlid)  em< 
pfunbenen  Spo«.  Die  bebeutenbfte  öcftaltung«»  unb 
Denffraft  aber  befaft  ©eoffreb  (£  baue  er  (f.  b.),  ein 

fionboner,  ber  oon  ca.  1340—1400  lebte.  (Sine  Steife 
nad)  Italien  (1372)  machte  ibn  mit  ben  Serien  oon 
Dante,  Petrarca  unb  ©occaccio  befannt  unb  mürbe  oon 

au«fd)laggebenbcr  «Scbeutung  für  bie  gan,^c  SBcitcr 
entwictelung  ber  englifeben  Sttteratur:  fooiel  Vbel  ber 
Webanfen,  Stompofition  unb  ̂ (u«brud«weife  fam  jout 
au«  bem  flaffifd)en  Süben  an  bie  Dbemfe.  Vi  eben  ibm 

[djrieb  fein  J^reunb  ?Sobn  ©ower  (f.  b.)  bie  morali» 
ficrenb  böfifd)e  »Confessio  amantis«. 

Da«  15.  3abrl).,  bie  »Jett  ber  Stofenfriegc,  war  arm 
an  öeiftern  erften  Sange«,  brnd)te  aber  oicle  tüd)tige 
Wämter  oon  mittelmäßiger  Vegabunq  b«üor,  bie  bn« 
(Gewonnene  erbielten  unb  popularifterten.  (Sbaucer 

hinterlieB  eine  grofte  Sdjule  oon  ftttenfehilbernben  unb 
allegorifierenben  Dichtern,  bie  fid)  wie  er  be«  fünffüfti. 
gai  SBerfe«  bebienten:  ben  Wöndj^obn  fit)bgate,  bcr 

bt«  in  bie  Witte  be«  ̂ abrbunbert«  lebte  unb  mit  ge> 
manbter^eber  fromme  unb  politifebe  Snrif,  (Spen  über 
antife  unb  legenbare  Stoffe  f ebrieb ;  ben  Schreiber  im 

geheimen  Siegelamt  Dboma«  ̂ occleoe,  ber  nl« 
l£bara!tcr  bebenflieber,  aber  al«  Darfteller  etwa«  intcr= 
effanter  war;  Diele  oomebme  Herren  unb  Damen, 

unter  benen  Stephan  &awe«  noeb  (Srwäbnung  oer< 
bient,  ein  Äammerberr  unb  gewiegter  Stccitator  unter 

^einrieb  VII.,  Verf affer  00m  »3«itoertreib  be«  Ver« 
gnügen««  (»Paatime  of  pleasure«,  br«g.  oon  ber 
^eret)  Sociero  1845).  Daneben  blüme  ba«s  Volt«lieb 

auf;  geboben  oon  Sbmtcer«  »(Tanterbur^'Wefcbichlen« 
fd)offen  bie  Sd)Wän(e  üppig  in«  .uraiu ,  unb  al«  vib 
leger  ber  alten  bbfifchen  Viomau^en  erftanben,  befon* 
ber«  im  92orben,  bie  tragifeben  VaQaben,  namentlid) 

bie  oon  ber  §aab  unb  «d)lnd)t  auf  ben  (£beotot*Ver^ 

gen,  »Chevy  Chace«  (f.  b.).  Sääbrenb  bie  geiftlidKii 
optete  oerrobten,  gefeUtc  ftd)  in  ben  Woralitätcn  eine 
Gattung  oon  rieferm  bramatifeben  &tb)alt  baxu,  unb 

jugleid)'  würbe  bie  tbeatralifebe  Ded)ni!  attmäfjlicb  auf 
weltliche  '«uyüge,  Waifefte  u.  bgl.  auSgebebnt.  SBüb- 
renb  bie  ̂ oene  fanf,  gewann  bie  Vrofa  eine  ungel)eurc 
Vebeutung;  bcr  bitter  Xbomn«  Walorh  fammeltc 

im  »Morte  d'Arthur«  bie  fombolifche  ?5abuliftie  ber 
ftraalfagen  in  ein  flafufcbe«  $udj,  weld)e«  für  oielc 

Gpifer  ber  Solge^eit  bi«  auf  Dennhfon  eine  ftunb» 
gntbe  würbe;  William  (Sarton,  Vertreter  ber  eng* 
Hieben  Staufleute  in  ben  Siiebcrlanbcn,  lernte  in  äöln 

bie  Srunft  ©utenberg«,  um  feine  cu)nlid>e  »Sammlung 

berDroianergefd)ichten«  rafeber  oeroiclfnltigcn  |n  fön« 
nen,  unb  entfaltete  bann  in  Sonbon  1477—91  eine 
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ftaunen«wcrtc  *lrbeit«fraft  «1«  Übcriefcer,  Stompilator 

unb  SJuchbruder.  —  VlQc  bicfe  ©cftrebungen  wirf  tat 
auch,  auf  Scbottlanb  bmüber.  ftönig  ̂ afob  I..  ein 
begeifterter  Schüler  «Ebaucer«  (geft.  1487),  bichtetc 
ganj  in  befien  Wrt  eine  $ulbigung«attegorie  auf  feine 
tfrau,  »$ns\hudi  be«Sfömg««  (»The  kinges  quair«). 
Stöbert  Ipenrbfon,  ber  Sd)ulmeifter  Don  Smnferm« 
imc,  fe&te  ba«  troilu«>epo«(n)aucer«  al«  »Jeftament 
bec  Crifeibc«  fort,  fchrieb  bie  Gfloge  »Sfobin  unb 
Walin«,  in  ber  ftd)  bie  $inlogfortn  ber  h um* dien  Spril 
in«  ̂ nftoraje  Wcnbet,  unb  erjäbltc  pöbeln,  auf  wcld)c 
t£agton«  »&fop«  jurfit  obncllmfluß  blieb.  %\t  Doli«* 

tümlicbc  SHidjtung  führte  -,u  bem  Gpo«  be«  btinben 
Spietntann«  $>arrh,  über  ben  3freibcit«tätnpfer  Sir 
SSiüiam  *>oUacc,  in  welchem  ber  cble  $atrioti«mu« 

©nrbour«  in«  Seibenfdjaftlitbe  unb  $bantaftifdje  ge» 

fteigert  ift.  ©ine  Bereinigung  gelehrter  unb  populärer 
^oefie  aber  fteHte  ftd»  m  SBtüiam  $unbar  (f.  b.) 
ein,  bent  Jpofbtcf)tcr  unb  ©enoffen  ̂ atob«  V.,  ber  ba« 

^abrbunbert  mit $8ürbc  unb SBiJj,  getragenen  Wurf  • 
wunfcbDerfen  unb  fdjatlbaften  $>iüörd)cn,  fcharfenSa* 
tiren  unb  jertnirfebten  Gebeten  bcfcbloß,  fo  redjt  al« 
ein  Wann  be«  au«gebenben  Mittelalter«,  bent  bie 
Sinnenfreube  ber  Stenaiffance  fchon  in  alle  Bibern 
bringt,  aber  nod)  für  verboten  gilt, 

m.  ftr  twuraBltrdje  öertobt  (16,-19.  3afotj.). 
1)  * oii  $>e tnridi  VIII-  bie  U'r  «ruaurattoii. 

©cfdjwädu  ging  ber  engltfd)e  Slbel  au«  ben  8?ofcn< 

friegen  heroor;  bagegen  erhob  fid)  mit  beut  §au«  Xu» 
oor  ent  iifincö  .Königtum,  unicritunt  uon  einem  vir* 
tiüeriepart,  ben  fein  mau  erodier  Wbliger  im  £>anb* 
umbreben  ftd)  auch  beschaffen  tonnte,  unb  mit  einer 

tlugett  ftüblung  für  bie  SBttnfche  be«  ©ürgerftanbc«, 
ber  i  o  tu  gute  feiten  befam.  3>a«  Stubium  unb  bie 
3focbahmung  be«  llafftf  eben  Slltcrtum«,  ba«  in  Italien 

eben  au«  Schutt  unb  Xrümmero  glänjenb  bcrboi- 
geftiegen  mar,  fanb  am  $>ofe  ̂ einrieb«  VII.  unb  VIII. 
Diele  Wäcene;  6ra«mu«  in  Ojforb  unb  Golet  in  Von 
bon  bürgerten  ben  grieebifdjen  Unterricht  ein,  unb  bod) 

mar  biete  $crtobe  ber  eigentlichen  SRenaiifance  bem 
nationalen  Scfen  nod)  nicht  fernblieb,  tnüpfte  Diel» 
mehr  nad)  Wöglidjleit  an  ba«  $olf«tümlid)e  an.  on 

Üonbon  fpieltc  jttnäcbit  ̂ obn Siel  ton  (1460—1529) 
eine  Vermittlerrolle.  6r  mar  ein  gelehrter  Wann  mit 
ber  nf abemifeben  Stürbe  be«  poetalaureatns;  bennod) 

bebiente  er  fid)  in  ben  Satiren  gegett  ftarbinal  Folien, 
auf  benen  fein  Stuf  bauptfäd)hd)  fußt,  furjer  ftnittel« 

oerfe  unb  eine«  geifrreid)»ruppigen  Stile«,  Slleranbcr 
Sarclab  (geft.  1562),  ber  ttberfcfcer  bon  ©ranbt« 
Mamnfduff«.  jeidjnete  ftd)  burd)  ©flogen  au«,  für 

welche  ihm  außer  SkrgU  ber  Sieulateiner  Wantuanu« 
•oorouo  roar.  Nstaitent|a)C  juinuinnt  uDerTiutete  Dann 

unter  Jpcinrid)  VID.  ba«  fnnge«luftige  dnglanb  unb 
qab  ̂ met  hDaigeftcttten3>id)tent  günfttge«^abrro<tffer : 
Xboma«  Snatt  (1503  —  42),  ber  nid)t  blofj  ̂ nbalt 
unb  Silber  gern  öon  Petrarca  übernahm,  mietibnucer, 

fonbern  aud)  bie  ̂ orm  be«  Sonette«  nadj^ahmen 
begann,  unb  Jöenrt)  $>oroarb,  Öraf  öon  «urren 

(1515-  47),  ber  ba«  Sonett  forgfamer  baute,  feine 
«fcralbine  in  lcibcnfd)aftlid)cn  (Hebid)tcn  befang,  ba« 

jrocitc  unb  »ierte  !Bud)  Don  3krgil«  »flnetbe«  über^ 
iepte  unb  bnbei  jum  erftenntal  ben  fünffüßigen  !Jam« 
bu«  ohne  9icimc  gebrauchte,  ben  blank  verse,  ber  un> 
tci  ber  Mönigin  (ilifabeth  ba«  beliebte  unb  »ehr  glurf 
liehe  Wetrum  be«  Trama«  mürbe,  ̂ n  ber  sroeiten 
Jpalfte  be«  Cinquecento  entftanb  auf  bem  öebiet  be« 

hcroifd)cn  ISpo«  ein  bebcutfame«!ß>ert:  »The  mirrour 
tör  iiiaj^striites«.  üt  meinem  eine  3Jcit)c  hctoifdjcr 

$crfönlid)fciten  ibre  eignen  Q)efdnde  nortrngen;  bte 
!^bee  b(uu  hatte  S ado 1 1 1 e  (f. b.).  3)er  3<hhf errontan 

ftetlte  ftdi  baneben;  Xaffo«  »Aminta  ®uanni« 
»Pastor  lido«,  SRontemab.or«  »Diana«,  bie  ie^t  bo« 
gebilbete  (Suropa  in  ©ntjüden  Derichten.  reijten  audi 

bie  dnglänber  \ux  92ad)nbmung.  9<ad)  ber  »Diana« 
bidjtete  Sir  Philipp  Sibnct)  (1554  -86)  bie  »Area- 
uift«,  cm  roninnmcijc»  rwqu  um  nonci,  piciiontTCDei 

Smpfinbung.  SibneP,  ragte  aud)  unter  ben  Dielen 
^pritern  jener  3eit  heroor  burd)  ben  Sonettencntlus 
»Astrophel  and  Stella«,  unb  .zugleich  ift  er  ber  Set« 
fnffer  einer  »Defense  of  poetry«.  Siß,  Serfe  u.  con- 

cetti  waren  je^t  ber  ©ipfel  ber  SRobe.  *etue  Spanten 
mürbe  übeebie«  burdijlobn  Sillp  in  bem  (Sr^iebung** 
roman » Enphaes  *  ( 1 580)  ein  f  eltf  am  getitreicher  ¥ro»a > 
ftil  eingefübrt,  (5uphui«mu« (f.  b.)  genannt.  Sah- 
renb  Sd)ottlanb,  melcbc«  ju  Anfang  be«  ̂ abrbunbert» 

bie  SJenaih'anccbcmegung  eifrig  mitgemacht  hatte  <?. 
vinoiat)),  itcn  tau  rtusiaiitCHitcnunt  cflipiniitiicncntvixitu 
ber  SReformatüm  roibmete,  erreichte  in@nglanb.mo  ber 

religiöf e  Sifer  burd)  eine  jiemlid)  fonfetDattDe  Staat*- 
(irebe  gebügelt  mürbe,  bie  rontantifebe  (Spif  unb  S^rtf 

ihren  ̂>öbcpuntt,  in  Sbmunb  Spenfer  (1552  —  99, 
f.  b.).  ̂ oetifche  Üppigfeü  ift  fein  ipauprmertmal ;  Iva 
ton  unb  Wriofto,  Cbjaucer  unb  Coib  hatten  ihn  mit  ipm> 

bolifdjer  ̂ Dcärcbenfreube  genährt ;  feine  ̂ lnntut.  ̂ Kafm', 
ftnnlidic  bracht  unb  ftttliche  Roheit  »make  hearen 
drowsy  nith  the  harmony«.  <ü«  Sterne  .jmetten 

SJange«  fteben  neben  ibm  ber  Sonettift  Samuel  25  a« 
niel  (1562-1619),  Don  bem  Shalefpcare  für  ferne 
Sonette  ba«  meifte  gelernt  bot;  ber  C^piter  IVtcbael 

JiraPton (1563— 1631), ber SüHriter  john  lennc 
(1673  -1631),  ber  Dolf«tümlkhe  >bn  Xatilor,  ge» 
nannt  ber  ©afferbidjtcr  (1580 — 1654),  u.  b.  a. 

35a«  cnglifd)e  3)rama  ber  Sienaiffance  befreite  neb 
,mnäd)ft  Don  ber  epifeben  Qkbunbenheit  ber  bihltfchen 

Stüde  unb  ber  aUegorifcfaen  91bftrattion  ber  3Rorali> 
täten,  in  melchenberSKcnfch,  humanuni  (?eniis,everT- 
man  ob.  bgl.,  in  ber  IV tttc  ftanb,  umfämpft  Don  feinen 
guten  unb  fcblechtcn  Gigenfdjaften  in  iJaroen.  Um 

ben  sAVoi'nitt nten  mud)fen  )tttenfd)ilbembe  ̂ nriteUun' 
gen  berau«,  oft  »ehr  realiftifd)  unb  poffenbaft,  fogen. 
^mifd)enfpiele(int«rludes),  ähniid)  unfern  ̂ ofrnachtö' 
fpielcn  be«  16.  oahrh.  ̂ ohn  §enmoob  (1506—65) 
bat  ftdi  in  biefer  (Mattung  herDorgethan.  Srnfter  nt 

Siel  ton«  »Magniäcence«,  ein  heftiger  'eingriff  auf 
ftarbinal  Solfen,  beffen  hochmütige«  Jmben  unb 

arger  Sturj  $ur  ?luffübrung  gebracht  merben.  ©ne 
weitere  ftorberung  ift  bem©i)d)of  ©alc(  1495— 1563) 

•,u  bunten ,  einem  proteftantifdien  ©ifercr,  ber  ̂ uerit 
bie  8rorm  ber  btbUfcbat  Spiele  in  ben  2»ienft  femer 

Sache  fteHte  unb  bann  im  »King  John«  bereit«  eine 

'Art  ipiftortenbratna  fchrieb.  2>ic  Aufführung  pflegten 
Schaufpielertruppen  £u  beforgen,  welche  bureb  ba» 
i'nnb  mgen  ober  Don  einem  reichen  2orb  in  Solb  ge 
nommen  würben  ;Sömg  ̂ einrid)  VII.  unterhielt  beren 
jwei  unb  ̂ einrieb  VHI.  brei.  Gut  Saal  ober  em 
3Sirt«hau«bof  bietttc  al«  Iheater  ;  bie  Szenerie  war 

I  fehr  primitiD.  9111  ba«  War  aber  nur  bie  ftrunblagc, 
auf  ber  ftch  feit  ber  Witte  be«  ̂ abrhunbert«  ba«  regel 

!  mäßige  Quinta  aufbaute,  ein  birelter  Sproß  ber  an> 
tilen.  fpc^ieü  ber  romifchen  »ombbic  unb  Xragöbie 
be«  ̂ iautu«  unb  Seneca.  (£«  ging  au«  ben  Sdutl- 
(reifen  berDor.  Tie  erfte  ftom&bic  mit  abgerunbeter 
Isabel,  foweit  wir  unterrichtet  ftnb,  hieß  »Ralph  Royster 
Doyster«,  war  Don  9cid)ola«  Ubatl  (1506  — 56 1. 
bem  Sücttor  Don  (£ton,  Derfaßt  unb  würbe  Don  feinen 

Q)i)mnafiaftcn  gcfpielt;  fic  hnnbelt  Don  eutem  pmhlc 
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rifdien  (Sifttifreffer,  einem  Wbbilb  beS  ©lautinticbeu 
ityrgopoliniceS,  bcr  einer  ebrfamen©ürgerSfrau  nadV 
ftcllt,  fcblteßlid)  jeboch  öor  ibrer  ftunfel  baoonläuft. 

Tie  erfte  Tragöbie,  »Gorboduc«,  ritin  tc  tum  zwei 

jungen  fünften  in  etnent  i'onboncr  Sied) tSmf taut  ber, 
Don  TbomaS  3adoille  (1527  —  1608)  unb  Tljo» 
maS  Morton  (1532—84),  würbe  in  biefetn  ̂ nftitut 
balb  na*  glifabetbS  {Regierungsantritt  aufgeführt 

unb  1568  juerit  gebrudt  (bie  oben  genannten  Stüde 
finb  alle  in  TobSletjS  »Old  Enghsh  plays«  neu» 
gcbrudt).  Vlber  balb  oerfud)te  man  SenecaS  iragifd)e 

unb  beS  1; lau tufi  fomifd)e  Lanier  mit  ber  nationalen 
\u  oerbinbcn,  ©rnft  unb  3 dien  Zu  mtfdjen,  bie  Siegel- 
mäßigtet!  ber  Anbei  bind)  (Epifoben  zu  bredjen,  bie 
(ibarafterzeidjnung  über  bie  ftabel  \u  fe&en.  flu  biefer 

Umtoanblung  beS  llafiijtfttf^cn  TramaS  in  ein  ro» 
mantifdjeS  luibcn  namentlid)  beigetragen  2wbn  fiillto 
(1553—1601,  i.  b.),  bcr  eine  Steibc  bönuber  Äomöbien 

f ctjrteb ,  »oll  "ßip,  tlaifiid)cr  \Nnipiclitngen  unb  jum 
©reis  ber  jimgfröuUcrjcn  Honigin;  uttb  (Sbriitopber 
Warlome  (1564  —  »3,  f.  b.),  eine  örabbe- Statur, 
roeldie  in  ber  TarfteUung  oon  weit*  uttb  gerfterbeberr* 
febenben  Jrrafuucnicbcn  (latnerlan,  Sauft,  3ube  oon 
Walta)  unb  grcuclbnftcn  .SUntnntncitin  Leibern  eine 

feltene  (Energie  bcr  i'eibenfcbaf  t  offenbarte.  Tiefe  zwei, 
ba$u©eeie. (Greene  unbjtnb  (f.b.),  waren  bie  wid> 
tigiten  Vorläufer  oon  SSilliam  Sf)afefpcarc  (1564 

—1616,  f.  b.).  Unter  ben  jüngern  3«tgenoffen  unb 
Siadifolgern  glänze  befonberS  ©en  3onfon  (1574— 
1637),  ein  hochbegabter,  gelehrter  unb  bod>  origineller 
Ticbter,ber  teil*  Iraucrtpiclc  au*  ber  SRönterjeitfdjrieb, 
teil v  bie  bauSlidjen  Sitten  feiner  ÜanbSleute  in  fiuft« 

fielen  fdjilberte,  teil«  prächtige  WaSlenfpiele  für  ben 
fcof  ©erfaßte;  ferner  baS  geiüreidje  3n>iüingSgeftirn 

©eaumont  (1586—1615)  unb  gleicher  (1578  — 
1625);  (G.  Gbapm  an  (1557— 1634),  Tbom. Teder 
(ca.  1570—1641),  ©b-  Waffinger  (1584— 1640), 
beffen  Üuftfpiel  »New  way  to  pay  old  debts«  noch 
beute  auf  beut  englifdjen  Slepertoire  ftebt;  3<>hn 
Söcbfter  (geft.  um  1625),  ber  im  Stübrenben  unb 
Sdjrcdlidwn  ftd)  beroortbat;  Tb.  Nibble  ton  (1570 

— 1627),  ber  eine  Wenge  oon^etärentomöbien  febrieb; 
^obn  Watiton  (1575  bis  ca.  1634),  TbomaSfceb« 
wo  ob  (geft.  um  1640),  3ohn  gorb  (geft.  1639)  unb 
JameS  Sbitleä  (geft.  1666).  Tiefe  größte  dpodje 
beS  englifcben  TramaS,  bie  mit  bem  Vluficbroung  be« 

ganzen  englifcben  fiebenS  unter  (Elifabetb  ibren  Vln« 
fang  genommen,  enbete  unter  bem  furjficbtigen  Regi- 

ment ber  Stuart«,  unb  ber  religiöie  Sanati*mu*  ber 

Puritaner  brobte  balb  alle  .u um t  unb  ©oefie  auf  (Eng* 
lanbS  ©oben  auszurotten.  VlnfangS  lieferten  bie 
»näfelnben  unb  grmfenben  iHunbfopre  unb  heiligen« 
$wei  (Generationen  binbureb  unerfdjöpf lieben  ©ibftoff 
für  bie  mobifdjen  SdjriftfteUer  beS  3fitnlterS.  Tann 
tarn.  wie  Wacaulan  fagt,  bieSieibe  be«  (ErnitbaftfebenS 
au  bie  Radier.  Tie  glaubenSflarfeu  ©rüber  griffen 

gH  ben  Waffen  unb  fiegten.  Tie  Tbeater  würben  ge* 
fdjloffen.  Tie  fchmuden,  glänjenben  Jünglinge,  bie, 
wie  (Sarew  (geft.  1639),  >bn  Sudling  (geft.  1641) 
u.  a„  als  Jtaoaliere  für  baS  Äünigtum  gefoebten  unb 

V'uft  unb  önlanterie  befungen  bitten,  fielen  ober 
manberten  in  bie  Werfer,  inS  (£jril. 

9)  >Uon  »er  9teftanratton  bi*  \um  Snbc  M 
18.  Zatttk. 

911S  baS  ftönigtum  mit  Start  II.  reftituiert  war 
(1660),  änberte  itdi  wieber  bie  ̂ bnfiognomie  Gng» 
lattbS.  Tie  ixiiigteit  oerfdiwanb  oon  ber  TagcSorb* 
nung,  unb  $büo|opbic.  reltgtofe  Q»lcid>gültigteit ,  ja 

(Vrioolität  traten  an  ifyrc  Stelle.  Tic  liaülidic  unb 
ladierii.iie  Seite  beS  ̂ uritanertumS,  bie  b^eucb^lerifdbc 

Sdjein^eiligteit,  bem  unbarmberjigen  (Seläa^tcr  preis« 
jugeben,  gelang  am  beften  Sam.  ©utler  (geft.  1680) 
im  (omifa>en  (spoS  »Sir  Hudibras«.  ;]u  ben  beffent 
Tidjteiu  bcr  Keftauration  gehört  Sir  ̂ o^nTcnb^am 

(geft.  1668),  ber  mit  feinem  »Cooper'sHill«  eine  eigne 
TidbtungSart  einführte,  bie  reale  Maturbefdjrcibung, 

auSgefcbmüdt  mit  9refIerjonen.  Ten  Jtunft*  unb  $>of  * 
boeten,  wie  «brabam  Bowlen  (1618—67)  unb  6b« 
munb  ©aller  (1605  —  87).  fcblte  baS  tiefe  Öefübl, 
bie  Matürltddcit  unb  ̂ bantafie  ber  altern  .Vtatmliere. 

Tiefer  loyalen  unb  weltlidien  ̂ oefie  gegenüber  fteben 
auf  feiten  bes  ̂ uritanertum«  %of)n  9Ril ton  (1608 

-  74),  ber  Ticb,ter  beS  »Paradise  lost«,  unb  $obn 

©  untjan(  1628—88),  berübmt  burtb,  bie  tiefe,  fd>lid»tc 

Allegorie  »Pilgrim's  progress«,  bie  nod)  beute  einS 
ber  ooltStümlidjftcn  ©üdjer  in  tenglanb  ift. 

TaS  Trama  nabm  feit  ber  Sieftauration  einen 

neuen  'fluffdjmung,  weil  jeßt  bie  Tbeater  wieber  offen 
ftanben.  jnMd)  feblugen  bte  Tramatifer  leine  günftige 

Stiftung  ein.  (SinerfeitS  nabmen  bieauS^ariSaurüd* 
t  ehren  ben  Sto^aliften  bie  (Gepflogenheit  mit,  Jrauen* 
roüen  nidü  meb,r  bureb  Knaben,  jonbem  burd)  Sdiau- 
fptelerinnen  geben  ju  laffen,  überbaupt  oon  ber©übnc 
ben  Rifeel  arger  Sdtlüpfrigteit  unb  reidicr  Szenerie 

ju  oerlangen.  Sir  SBiUiam  T  a  o  e  n  a  n  t  (1605— 68), 
ber  ©erfaffer  ber  »©clagerung  oon  ÄbobuS«  unb 
anbrer  beflamatorifa>er  Sd)auftüdc.  tarn  biefen  SBün- 

feben  jumeift  entgegen.  flnbcrfeitS  gewannen  bie 
Mimütiieonen  ber  fran,i5fifd>en  itlaffi,jtften  (Eingang, 

unb  namentlid)  !>im  Treben  (1631—1700),  Ticb- 
ter  unb  Jrrittler  jugleid),  oerftanb  es,  bic  ̂ eitgenoifen 

unter  ib,r  3<plcr  5"  beugen,  ©r  gab  ber  in  ben  Kaffee* 
Käufern  oertebrenben  litterarif  d>en  (Gcfcllfcbaft  ben  Ton 

an,  auf  ben  fofort  aller  4Belt  Urteil  unb  Weinung  ge* 
ftimmt  würbe.  Tie  trag&lie  mit  all  ihrer  Steif beit 
unb  Sicgelmanigtcit  riß  bie  gebilbete  ®efcüfd)aft  jur 
^ciuunbentng  fort.  Taneben  fudjte  man  allerbtug^ 
mit  nationalem  Stolz  bie  Trabitionen  beSaltenglifcben 

TramaS  einigermaßen  feftjubalten,  aber  in  berüußep 

tieften  SBeife,  inbem  man  bic  Qkiftererfcbfinungen, 
(riegerifd)en  unb  feftlidpn  Aufzüge  unb  bie  tübnen 
Sprünge  ber  eiifabctbmer  nadjabmte.  Sieben  Trüben 
finb  zu  nennen  auf  bem  (Gebiete  beS  TraucrfpielS  See 
unb  Ctwaö,  auf  bem  beS  SJuftfpielS  Sb 4 erleb, 
(Songreoe,  $arquf)ar  unb  ©anbrugl)  (f.  b.). 

(£in  ernfterer  Ton  tarn  in  baS  fiuftfpiel  nad)  ber 

Sieoolution  oon  1688,  als  ©ürgertum  unb  ftrone  ud> 
zur  (Einführung  einer  prattiftben  Woral  oerbünbeten. 
wamentlia^  ̂ crem^  Ii  o  1 1  i  e  r  S  Sdjrif t » A  sbort  view 
of  tbe  immorality  and  prufaneuens  of  tlie  Engliäh 

stage«  (1698)  übte  einen  beilfnmen  (Einfluß  nuS. 
(£ibber  unb  Steele  fuebten  baS  ̂ uftfpicl  zu  refor* 
mieren.  VI  b  b  i  f  o  n  ( 1 672  1 7 1 9)  lieferte  im  Trauer« 

fpiel  »Cato«  ein  tugenbbafteS  Wadjwert,  weld^eS  ben 

Ööbepunft  nau »di  tla MP'dier  $egelmäßig(cü  be 
Zeid)net.  Viur  zu  febr  bat  ftd)  feitbem  bie  engliicbe 
©übne  bcr  Uehrbaftigfeit  befliifen. 

Tie  $>errfd)aft  bürgerlidjer  ©ernunft,  meldte  fo  auf 

bem  (Gebiete  beS  TramaS  einzog,  tu-tumüidue  \Mieran 
ber  ©ope  (1686-1744)  in  ber  epif*en  unb  bibattt 
fdjen  Tia^tung.  Um  »Rape  of  tbe  lock«  (»Coden 
raub«)  bot  er  bie  böfifd>en  Wobctbor^eiten  in  galanter 
unb  lünftlerifcber  ©eife  oerfpottet,  unb  mit  fiebrge 

bid)ten,  wie  »The  essay  on  mau«,  tarn  er  bem  pb«lo< 
fophif£ben  ©ebürfniS  feiner  3"t  entgegen.  Tie  wid) 
tigften  Ticfatcr  feines  ÜrcifcS  waren  Wattbcw  ©rior 
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(1664—1721 ),  &cfcumt  burd)  frifcbc  unb  tot&ifleSitebcr 
fowie  bind)  mutwiüigc  f leine  ©rjäblungcn;  $obn 

©all  (1688—1732),  her  bie  »Stettieroper«  unb  treff* 
liebe  ftabcln  f eftrieb ;  ber  Glcgilcr  unb  8aflabenbid)tcr 
Xboma«  licfcll  (geft.  1740). 

Geitau«  wichtiger  al«  bie  ̂ ßoefie  warb  jeut  bie 
$rofa.  Tie  (£rrungenfd)aften  ber  ̂ ftUofopftic  unb 

Siaturwiffcnfdwft  foüten  moglicbft  populariftert  wer* 
bcn.  Ta«3Kittel baju  bilbeten  bie S3od)enf djrif  ten. 

Tie  erjte  berfelben  War  »The  Tatler«,  1709  von  9ii» 
tbnrb  S  t  c  e  I  e  begrünbet.  Sie  banbelte  über  bie  man* 
nigfalngftenöegenftänbe  au«  ben  ©ebteten  berSßolitil 
ber  Sitteratur.  be«  Theater«,  be«  fojialen  üeben«  tc. 
Unter  it)ren  Stfitarbcitcrn  befafe  Slbbifon  bie  feinfte 
3teobacbtung«gabe  unb  ben  heften  6hl.  ©r  grünbete 

1711  ben  noch  berübmtcr  geworbenen  »Spectator«. 
Wnbre  äbnlicbe  Unternehmungen,  jum  Teil  wn  bcn« 
felbcn  ̂ erfonen  auSge&cnb,  folgten,  Wie  »The  Guar- 

dian«, »The  Lover « ,  »The  Enghshraan« ,  »The  Idler« 
unb  »The  Rambler«,  bie  beiben  lefetem  »on  Samuel 

3jobnfon  berau«geqeben.  Tiefe  ̂ eitfebriften  haben 
bie  bcilfamftc  Umgcitaltuug  be«  tünftlcrifcben  QJe* 

fcbmad«wieber  gefamten  ftttlicben  u.  polih'fcbenTcnl* 
ort  be«  englifeben  Stolfe«  bewirft,  ̂ n  gleichem  Sinne 
wirtie  eine  SHeibe  anbrer  ̂ rofaiften.  SÄit  ber  Satire 

biente  Jonathan  S  W  if  t  ( 1 667— 1 74ö)  ber  fcuftlärung. 
3n  feinem  Störchen  »The  tale  of  a  tub«  oerfpotteteer 

bie  brei  cbriftlicben  §auptfonfcffionen;  in  »Gnlliver's 
travels«  liefe  er  öon  ben  politifeben  unb  gefclifcbaft* 
lieben  Sflufionen  be«  SNenfcben  nichtf  übng  al«  ©fei; 
er  war  ba«  gröjjte  ©enic  be«3abrbunbert«,  aber  bitter 

bis  jur  Äranfbaftigfcit.  Tanicl  Tef oe  (1661—1731) 
tchuf  ben  »Robinson  Crusoe«.  Tent  beroifeben  unb 

Scbäferroman  gab  SRidbarbfon  (1689--1761)  ein 
ganjneite«,  bürgerliche«  Wudfebcn;  in  feiner  »Pamela« 
wirb  bie  unerjebütteriiebe  Tugenb  eine«  TienftmcuV 
eben«  mit  ber  $>anb  ihre*  $>errn  belobnt;  in  ber  »Cla- 
rissa«  gelangt  bie  Feinheit  rincöbontebmen&räulein« 

,ju  tragifeber  Sterbcrrliebung.  Tie  ©riefform  begün« 
Itigte  bie  feine,  Warme  Sdulberung  bc«£>crjcn«leben«, 

bureb  bie  ftd)  SRicbarbfon«  Fontane  tro&  oicler  Schwei* 
eben  bie  33elt  eroberten.  Seit  einer  $crfpottungDonSßa« 
mela«  Üugcr  3imperlicbteit  begann  $>enrtj  ftieibing 
(1707  54),  um  namentlich  im  »Tom  Jones«  ben  bu> 
moriftifeben  Vornan  empor  jubringen,  eine  ©attung, 

in  welcber  biegefunbe,  oftberbeftreimütigteit  be«(£ng* 
länber«  ba«$orjüg(idbfte  geleistet  bat.  ̂ tclbing«  JRea» 
lt«mu«  erfebeint  bctTobia«  Sm  olle  t  (1721— 71)  MI 
*um©reUenunböurle«fen  gefteigert.  «nberfeitöwarb 

töicbarbfon«l£mpfinbfamfett  pifnnt,  oft  feblüpfrig  wei* 
tergebilbet  oon  Saurence  Sterne  (1713—68)  unb 
mit  einer  ebten  Humanität  Don  Cliocr  ©olbfmttf) 

(1728 — 74),  beffen  »Vicar  of  Wakefield«  ber  junge 
Moetbc  in  Sefenbcim  Dorla«  unb  nachlebte,  wt 

SHicbarbfon  fd)lo&  ftcb  bann  ber  bürgerlich  braoe  t£um» 
berlanb  (geft.  1811)  unb  an  vsteme  ber  Schotte 
Öcnrn  Seadenjic  (geft.  1831).  Ten  ©eiiter*  unb 
Scbredcndroman  pflegten  £$alpole,SBedfor  b.llcrö. 
iHebcliffe  unb  iW.  ©.  £  elvi  8.  Tic  #erglieberung 

mäebtiger  üeibenfebaft  betrieben  3Är«.  '^ncbbalb  unb 
©ob win,  beibe  febon  eigentlich  unter  bem  iBanne  ber 
frnn,i&ftfcbcn  ̂ eoolution. 

Jn  ber  $oefie  wirtte  junäcbft  ba$  Stubium  ber 

Uiatur  unb  wedte  3ameS  Tbomfon  (1700 — 48),  ber 
in  ben  »3ob«8jcücn«  (»Seasons«)  ein  wegen  ieiner 
liebcooUen  u.  genauen  ideobaebtung  epocbemacbenbeS 

©erf  febuf.  Tiefe  ©attung  bar  realen  Scaturbcfcbrci« 
bung  fübrtc  ©olbfmitb  metter,  inbem  er  befonber«  in 

»The  deserted  villa^e«  menfcblicbe  Sdudfrüe  ftärfer 

bercinjog.  %uf  mctapbbftfcbcm  *kgc  fudttc  (Sbrnarb 

?)oung  (1681— 17H5)  mben  »Ni?ht-thoughts«  bie 
9J2enfcben  ju  ergrünben.  $om  iMctivimtv  erwärmt 
war  SMiam  (S  o  w  p  e  r  ( 1 73 1 — 1 800 ).  Taä  Unbcbeu  ■ 

tenbfte  gewinnt  bei  ihm  Sehen  unb  'iln.uebungefraf t, 
ein  mtjftifctuo  Tämmerlicbt  liegt  über  feiner  biebteri 
t  di  ni  Stimmung,  unb  Srrommigfeit  mifebt  ftcb  mit  einer 
bemofratifeben  Jpumanität,  in  ber  man  bereits  ben 
Wnbnucb  ber  franjöftfcben  »Jeoolution  fpürt.  5«  ber 

finrif  ragt  Thomad  ©ra^  (1716—71)  beroor,  ber  bie 
»dlcgie  auf  bemTorfhrcbbof«  biebtete;  ferner  ötütam 
(Jollin«  unb 9Karf «fenfibe(f.b.).  Ta« bürger* 
liebe  Trauerfpiel  entftanb  bureb  William  Sillo 

(1693—1739),  beffen  Ipauptbrama  ber  »Herchant  of 
London«  ift.  9eebenallbiefen  erbaulichen  unbempfmb 
famen  SHcbtungen  machte  fieb  im  Suftfpiel  bie  ibo\it 

breit, gepflegt  bureb  8H*lbing,  ̂ oote  u.a.  3£itiimc< 
^übnentecbnif  leifteten  babei  ©ronarrige«;  niemant» 
tann  in  biefen  Tingen  9hdjarb  ©.  Sberiban  (1751 

—1816)  übertrejfen,  ben  Ticbtcr  ber  »Säfterfcbule«. 
Tennodi  blieb  eine  holu'tf  )0(üte  be«  Trama«  au«, 
tro^  ber  Sieubelebung  Sbafefpeare«  bureb  ©arrid. 
Satirifer  wie  ttburdjill,  Smart  unb  Solcot 

gen  zugleich,  bafe  bie  Seit  ben  oerftanbe«mä^igen  Xon 
fatt  hatte  unb  ungeftüm  nach  bem  elementaren,  ja 
naep  oem  ppantainicpen  oerlangte. 
8)  «omffatflaisa  he«  1  w.  ̂ at>rb.  bl*  \u^ron*  tob. 

ihm  Scbottlanb,  ba«  ftcb  an  ber  ©elebrtenbicbtung 
be«  Siofofo  faft  gar  nicht  beteiligt,  bafür  reich  an  alter 

$olf«poefie  unb  auch  in  fokaler  iunndit  auf  mittel- 
alterlichem Stanbpunft  erhalten  batte,  ging  bie  be« 

freienbe  Anregung  au«.  Sabt)  3öarblaw,  gebome 
(Slifabctb$)alfct(1677bi«ca.l727),wagtcbiecrfte«ocb 
rtbmung  ber  tragifeben  5iallabcn,  bie  iRbapfobie  »^>ar 
bifnutc«,  bie  ftc  in  einem  Turm  unter  einem  $ünl*l 
alter  Pfeile  gefunben  ju  haben  »orgab  (1719».  Cm 

ftbinbura  febrieb  «Uan  »awfal)  (1686—17581  für 
allerlei  $olf£liebd)en  neue  Keime,  unb  SJhiitter  be* 

gönnen  bie  ba,)u  gebörigen  Welobien  \u  fammeln. 
3ame«aRacpberfon  (1738—96)  trat  1762  mit  ben 
©efängcnOffian«  beroor.  9Kacpberfon«»Cfftan«  war 
eine  Täufebung,  ober  ganj  ©uropa  fog  begeiftert  bie 
oermeintlicb  uralte  $oe)ie  ein.  $on  Scbottlanb  fprang 
bann  bie  Bewegung  nacb®itglanb  über  bureb  Xbomn* 

¥crcq«9?olf«lieberfammlung  »Reliques  of  andern 
Knglish  poetry«  (1765).  ̂ ier  liegt  alte«,  ed)te«  ©ut 

aufgehäuft.  "Much  bie  Tidjter  be«  14.  unb  16.  3nbrb.. 
namentlich  Gb,aucer  unb  Spenfer.  mürben  wieber  bei' 

oorgefuebt,  unb  Xboma«  (£battcrton,ber  unglüd' 
liebe  ©unberfnabe  (1752—70),  glaubte  feine  Sad»* 
bilbungen  nicht  beffer  in  bie  £ffentlicbteit  bringen  ,^u 
tonnen,  al«  inbem  er  fie  wie  (Srjeugniffe  jener  Oer» 

qangenenTage  au«ftattete.  9?acb,  folcbcn^rälubien  er 
fcfjiert  enblicb,  bcjcidmenberwcife  wieber  in  Scbottlanb, 
ein  crita  unlieber  Ticbtcr  ber  neuen  Urt :  Stöbert  <B  u  r  n  * 

(1759  96),  her  ©auentfobn  mit  bem  jtetf  »erliebtcn. 
aber  aueb  patriotifcb  groft  empfinbenben  ©emüt ,  mit 
fcunberten  oon  $olf«me(obien  im  Cbr,  al«  (Ibarafter 

unau«gcglicben,  al«  ünrifer  um  fo  mehr  aüer  leiben- 
icbaftlicben  Stimmungen  SKctfter.  Unter  feinem  Gm« 
fluß  ftanben  bereit«  bie  litterarifeben  unb  politifeben 
9fcoolutionare,  welche  in  ben  90er  fahren  tu  l£ng/ 

lanb  ftcb  51t  einer  $reunbe«gruppc  jufammeniebtoi- 
fen  unb  bcn  $lafft$i«mu«  gememfam  befämpften,  bie 
fogen.  Sccfcbule  (lakists).  3bt  geiftiger  gübrer  war 

Samuel  I.  (Soleribge  (1772—1834).  ber  Tidjter 
be«  »9llten  aÄatrofen«,  ibr  ergreifenbfter  Ttcbter  «Sil* 
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liatnSB  orbSwortfj(l  770—  1 85ü),ber  gröftte  poctifAe 
lieber  bc*  mobernen©nglanb,ibrrübrigiter  Scfjrift- 
ftcacr  Stöbert  Soutbeh  (1774—1843).  SaSeigent» 
hdio  ToLun  berSecfdnile  waren  bie  »Lyrical  ballads«, 
welche  (Xoleribge  unb  SttorbSWortb  1798  herausgaben, 
als  fic  mit  ben  Seen  GumberlanbS  unb  SBcftmore* 
lanbs  nod)  nichts  )u  fchaffen  hatten;  fuciter  erit  tieften 
fic  ftd)  bort  nteber  unb  würben  bon  Bolititern,  weldje 

ilmen  bie  Scbwcntung  oon  revolutionären  ju  tonfer« 
öatioen  ©runbfctycn  nicht  Ocrjeiben  tonnten,  als 

»Sdwle«,  Brooinjlcr  u.  bgl.  in  febtefed  Sid)t  geftellt. 
SJtefjr  ober  minber  in  ̂ ufommenbong  mit  ihnen  fton» 
ben  atwrle«  Samb  (1775-1834),  ©alter  ©aoage 
Sanbor(1775~1864),$obn©ilfon(1789-1854). 

tfibnlidje  $itlc  oerfolgte  (George  t£rabbe  (1754 — 
1832),  weldjer  bem  nnr!lid)en  Seben  ber  gewöhnlichen 

Seutc  eine  fd)lid)te  Bocfie  abjulaufcben  oerftonb.  — 
©aS  bie  Safiften  für  gnglanb  bebeuteten,  ben  Steg 

beS  911  üin  uindu- ii  unb  BolfStümlicbcn  über  fcbulmäßige 
Unnatur,  baS  würbe  ©alter  Scott  (f.  b.)  fürSdjottlanb 
unb  ibomas  SRoore (f.b.)  fttr^rlanb.  ©alter  Scott 

(1771-  1832)  war  am  meiften  angeregt  worben  oon 
Bürger*  BaHaben,oon©oetbeS  »@<M|i«  unb  oon  Sole» 
ribge.  Seit  1805  lieft  er  bie  romcmtifcbeBcrgangenbeit 

feines  SanbeS  in  glänjenben  ßpen  ju  neuer  Räuber' 
pradü  erfteben;  fett  1814  (B^ronS  größere  Stomanjcn 
brängten  ifm  oom(£poS  inBerfen  ab)  bat  er  baSritter» 
liebe  Seben  früberer  Jiafjrhunbcrte  unb  baS  fd)otrtfcbe 
Bolletum  ber  ©egen  wart  in  Stomancn  gefd)ilbert,  oofl 
anhnuartfeben  ©iffenS  unb  gefunber  ttnempfinbung, 
feinen  SanbSleuten  jum  fteten  (£ntyücfen  unb  allen 
biftorifa>en  grjäblern  unb  nationalen  GbarartcrjciaV 

nern  ̂ umSJcufter.  3"  Scotts  Greife  gehörten  ber  fagen« 
frohe  (Spitcr  3.Sehben(1776— 1811)  u.  ber  Schäfer* 

Dichter  $ .  o  gj  <  1 772 — 1 835 ).  Bermanbt  war  ibm 
in  mand)er$>innd)t  fcinSanbSmann  Ibomas  l£nmp« 

bell  (1777  - 1844),  toelcber  Sd)lnd)tenbaüaben  unb 
boScrotifcbe(£pDS  »Gertrudeof  Wyoming«,  aber  auch 
im  otnne  ocrfliicn  vopc'cnciKnicmiingcutxenvgcDtau. 
»Pleasmreg  of  hope«.  fdjrieb.  $n  Jrlanb  erfann 
XbomaS  SWoore  (1779--  1852),  ber  als  «Inarreon» 
titer  begann,  für  bie  weichen  lieblichen  BoltSmelobien 

feiner  SanbSIcute  neue  unb  fcbrglüdticbeieirte(  ■Irish 
melodies«),  unb  in  fpätern  (Epen  wagte  er  maneben 
romantifeben  9htt  ins  SHonben*  unb  SRorgenlanb 
( »LallaRookh«).  «1« Bcfcbrctberin irifcher Ghorattere 

unb  Sitten  betätigte  ftcb  3Har«  (£bgemorth  (1767 
-  1849),  beren  Siontane  felbft  auf  ©alter  Scott  ßin« 
flufc  übten. 

©abrenb  fo  ringS  um  Sonbon  ein  begeifterter  9ta* 
turaliSmuS  berrfebte,  hatte  ftd)  in  ber  fcauptftabt  ber 

ftlaffijiSmuS  ber  Bope»  Schule  gehalten.  Samuel 
JHoger«  (1763  1855),  Banfier  unb  Boet,  erwarb 

ftd)  9iuf  burd)  baS  ̂ 'ebrgcbitbt  »Pleasures  of  ima- 
gination«.  SBilliam  QJifforb  (1757—1828)  griff 
in  Sariren  bie  Sfomantiter  unb  namentlitb  aud)  bie 

maffenbaft  aud  3)eutfd>lanb  eingef  ttbrten  XbeaterftÜde 
an.  liefen  beiben  SKämtern  joütc  ber  junge  öeorge 
Stoel  önron  (1788—1824)  bemonffratioen  6eifaU, 
al*  er  ftd)  für  eine  unglimpflicbe  «n^eige  feiner  ̂ u« 
genbgebiebte  in  ber  »Edinburgh  Review«  burd)  bie 
Satire  »Engliah  bards  and  Scotch  reviewers«  rädjte. 
oti  ibm  oerbanb  ftd)  bie  romantifebe  9tid)tung  mit  ber 
UaffifaVn,  wie  eS  töoetbe  im  jweiten  Icil  bed  »ftauft« 
fmnbolifd)  ((Snpborion)  bnrgeftellt  bat.  Sine  äbnlicbe 

verbinbung  geigte  ftd)  in  1$erct)  S9.  Sbcllen  (1792— 
1822)  unb  3obn  Seat«  (1796—1821).  bie  beibc  bei 
ibm  in  bober  ttebtung  ftanben  unb  glcid)  ibm  auf 

tlaffifdjcm  ©oben  ibr  Wrab  fanben.  Jöeibc  ftanben  fic 
an  ftttlidjer  2cben«auffaffung  über  ibjn,  an  cpifAcr 
QVeftaltmtgätraft  aber  entfd)icben  unter  ibm;  fic  ftnb 

weniger  leibenfdiaftlid),  aber  im- in  bcfd)aulid)  unb 
glänjen  befonberd  aii  Ip^rifd)  propbetifebe  Interpreten 
ber  Siatur.  3n  3ufantmenbang  mit  biefent  fireife  ift 

nod)  üeigb,  $>un  t  \u  nennen  (1784— 1859),  am  beftnt 
betannt  burd)  feine  Xanteate  >Story  of  Rimini« ;  fer* 
ner  ber  ®ielonb4tberfct«r  Sotbcbn  (1757— 
1833),  bie  ebenfalls  Oielfad)  auS  bem  Teutleben  über« 
tragenbc  gelicia  §eman8  (1797  1885),  bie  3)ra* 
matitcr  ber  SJeibenfdmft  ̂ ioanna  Saillic  (1762 — 
1861)  unb  (ibarleS  TOaturin  (1782-  1824),  enblid) 
3ameS  SKontgomer^  (1771  1854),  ber  »The 
wanderer  of  Switzerland«  bidjtete.  Xie  Signatur 
ber  3eit  war  Sturm  unb  2?rang,  ein  Söüblen  nad) 

bem  Urgrunb  ber  3>mgc  unb  ein  ̂ ug  nad)  ben  fem* 
ften  ©renjen  ber  Söelt,  eine  Bereinigung  ber  ftärtften 

©egenfätic,  woraus  ftd)  bann  anmafyid)  eine  toSmo« 
polttifcbe  ̂ ielfeitigleit  entwidelte,  wie  fte  nad)  Enrons 
Sobe  für  bie  e.  S.  djaratterifrifd)  würbe. 

4)  t9on  «hron««  Tob  M  «nr  »tQtntoavt. 
bie  Stürme  ber  Resolution  unbber^efreiungS' 

triege  r»erraufd)t  waren,  wudjä  eine  ruhigere,  junnebit 
aud)  nüchternere  Generation  auf,  befdiäftigt  mit  Ber 

faffungöreformen  u.  langfamer,  füberer  'Mrbeit  an  ben f  ojialen  Berbältniff  en,  mit  ©rünbung  oon^nbrilen  unb 
$cftebelung  oon  Kolonien.  $ür  eine  geraume  ©eile 
Warb  auf  epifd)em  unb  U)rifd>em©cbiet  fein  origineller 

Xon  mehr  angeidjlagen.  ?lm  meiften  'Üuffeben  erreg» 
ten  nod)  baS  oon  humaner  Teilnahme  eingegebene 

»Sieb  oomf^emb«  beS  Iboma«  ̂ oob  (1798—1845), 
bie  »Scufjerbrüde«,  oon  bemfelben  balb  fentimenta« 

len,  balb  febr  bumoriftifd)en  flutor,  unb  bie  »Corn- 
law-rhymes«  oon  <£benejer  (S Iiiott  (1781-  1849). 
C\n  ben  Borbergrunb  bcS  ̂ ntereffeS  trat  ber  9io» 
man.  $or  allem  fanb kalter  Scott  jalilreicbe  -'auti 
abmer:  W.  Vodbart,  «crS.  ̂ obnftone,  S.  fymvc, 

x.  iiauocr  uno  oeionoer»  vsownro  xptton  oui' 
wer  (1803  —73,  f.  etjtton).  gerner  folgten  ©.  4). 
'HinSwortb  (1805— 82) mit  bem  fcbaucrlid)en  »Guy 
Fawkes  «,%B.»lad(geb.l841,»  Princess  of  Thüle « ), 

©iltic  (£ollinS  (1824  —  89),  Riber  $)aggarb,  9i.  2. 
Stepbenfon,  bie  bbperromantifebe  Ouiba  {HUft  be 
la  Kamife)  unb  Diele  SenfationSerjäbler,  wäbrenb 

SbarlcS  ÄingSlcö  (1819-75,  »Hypatia«)unbl*ar> 
binalW.öifeman  (1802-65,  »Fabiola«) ben  bifttv 
rifdjen  9tomon  in  ben  tTienit  ihrer  religiöfen  iöeftre» 
bungen  fteflten  unb  ©eorge  TOcrebitb  baS  fterouebe 

im  gembbnlitben  Sehen  auffud)t  (»One  of  onr  con- 
qnerow«).  —  daneben  erblühte  ber  ftttenfdulbcrnbc 
Stoman  in  ber  bumoriftifd)en  unb  humanen  Hxt  oon 

^telbing,  Smollet,  ©olbfmitb,  burd)  benfelben  Bul« 
wer  unb  bauptfäd)lid)  burd)  Charles  $iden3  (1812 

—70,  f.  b.).  35iefe  JRid)tung  fanb  bamt  ihre  lebbaftefte 

Pflege  burd) grauen:  ©eorge  Gliot  (1819—80,  f.b.), 
l£bar(otte«ronte  (1816-55),  WrS.  ©aSleU  (1811 
—  65,  »Marv  Barton«),  fcarrict  ÜJiartineau  (1802- 

1875),  Vtti.  Clipbant  (geb.  1818),  m-y.  £rait  (1826 
—87),  SttrS.  »ibbell.  ÜKift  Shadcraö  u.  a.,  neueftcnS 

burd)  bie  ausgeprägt  unitarifd)  benfenbe  ÜKrS.  Jöum« 
pbreQ  ©arb  (»Robert  El&mere«).  Bon  Männern 

geboren  nod)  bierher  Sapitän  "jJiarrt)at(1792— 1848), 
bie  böuerlid)en  (Sr<täblcr  9t.  Bladmore  unb  Iliomn-? 

$>arbp,$bomaS!pugbcS(  »TomBrown's  schooldays« ), 
3ameS  Balm,  ber  mißige  ̂ .  Vlnftep  (33).  Öutbnc, 
»Vice- versa « ),  ber  tief  ins  Sonboner  Sehen  eingreifenbe 
SB.  öefant  (»All  sorta  and  conditions  of  men«). 
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9?cueften8  fmb  bic  feinfinnigen  3)orfgcfcbid)tcn  oon 

3.  9R.  öarrte  (»Auld  light  idylls«)  oiel  bewunbert 
worben.  —  (Sine  fd)ärfere,  mehr  jur  Satire  neigcnbe 
Sittenf  d)ilberung  brach  tc  33.  2R.  %  b  a  d  c  r  a  b.  auf  (1 8 1 1 
-63,  f.  b.).  Seine  fritiiche  3lber  ift  aud)  ju  fpürcn  bei 

l'c'tH  ©rabbon,  ÜJirä.  fiimn  Sinton,  Welche  in  »Jo- 
shua Davidson  «  einnaturaliftifchee  Sieben  IJefufchrieb, 

©enjautin  25i8raeli  (1805—82,  f.  ©tacondfielb),  S. 
Marren  (1807—77,  »Ten  thousand  a  year«)  unb 
in  ber  (Gegenwart  bei  38.  (S.  »torriS,  fi.  9Ralet,  33.  fi. 
(£(ifforb  (»Aunt  Anne«).  3ola  fleißig  überfefct, 
ieinen  Siacbahnter  (George  aRoore  (»Confessions  of 

a  yonng  man«)  bagegen  lehnte  bagenglifcbe3$ublirnm 

ab.  —  ÜNeuerbingS  tft  bie  9i  0  b  e  1 1  e  jur  $>errf  d)af  t  ge  • 
tontmen,  glänjenb  oertreten  burd)  ben  3lnglo>3nbter 
3rubharb  ifipling  (»Piain  tales  rrom  the  hüls«, 
•  Many  inventions«).  Sehr  forbernb  waren  für  all 
biefe  $roburhon3weifen  bie  periobifchen  3«tfd)riftcn, 
unter  benen  juerit  bic  »Edinburgh  Review«  (feit  1802) 
ben  Sitterorurfritifen  eine  freie  Entfaltung  oerfcbaffte; 
ihrem  liberalen  Programm  fefcte  1809  ein  ÄreiS  bon 
fonferoatioen  Scannern  bie  »Quarterly  Review«  ent» 

gegen,  worauf  ftd)  »Blackwood's  Magazine«  in  bie 
"Kitte  ftcUtc.  $er  Vorgang  wicberholte  ftch,  alä 1865  ein 
freibenfenber  phtlanthropifchcr  Steig  bie  »Fortnightly 
Review«  grünbete  unb  ein  3abr  barauf  oon  hrd)lid)er 
Seite  bie  »Contemporary  Review«  in 8  Sehen  gerufen 
mürbe,  bon  ber  ftd)  nad)  weüent  7  fahren  bad  motu 

nermirtetnbe  Crgan  »Nineteenth  Century«  abzweigte. 
33on  ben  rejenfierenben  blättern  ftnb  hiermit  nur  bie 

bcroorragenbftcn  genannt.  3lnbre  ftnb  bireft  jur  3luf» 
nähme  bon  (Stählungen  unbSfmen  beftimmt,  befon* 

berä  »Fraser'sMagazine «  u.ba* » Cornhil  IMagazine « . 
3n  bie  epifdi  -  lnnirfK  Dichtung  tarn  neue^rifdbe 

in  ben  40er  fahren,  balb  nach  bem  Regierungsantritt 

ber  Äönigin  ©tftoria.  «Ifreb  %  e  n  n  b.  f  0  n  ( 1 809 —92) 
biebtete  1844  bie  erfte  oon  ben  ftonigSibbllcn,  »The 
passing  of  Arthur«,  bertieftc  ben  (Sinbrud,  ben  biefe 
groft  unb  fromm  empfunbene  Sihopfobie  machte,  burd) 
bie  Stlagelieber  über  ben  beworbenen  ftreunb  $>aUam 
(»In  memoriam«),  mürbe  populär  burd)  »Enoch 

Arden«  (1864)  unb  ftieg  mehr  unb  mehr  jum  aner> 
fannten  dürften  ber  engltfdjen  33oefte  empor.  38ar  er 
oor  allem  ein  ib^ttifcher  3sbcalift.  fo  »eiebnete  ftd)  Mo* 

bert©romntng(1812— 89) burd)  eine  bramatifdje 
SRealifhl  auS;  feine  Gbaralterfcbilberungen  ftnb  mehr 
im  SconberfationSton  gehalten,  fräftig,  etwas  abrupt, 
mit  Wenig  Srütfftdjt  auf  SRelobie;  er  ift  ein  tapferer 
«nnier  oe»  *:eoen»  uno  m  icmcm  Kenten  Diciyaa)  mit 
Sdiopenbauer  oerroanbt.  9iid)t  oiel  geringer  fdjüfyen 

biete  feine  grau  (Slijabetb.  )Barrett'$roroning 
(1809  —61,  |.b.),  bie  Sängerin  Don  »Aurora  Leigh«. 

(dlän^enbe  i'eifrungen  ftnb  ferner  bie  baüabenartigcn 
» Lays  of  ancient  Rome « bon  Sorb  9K  a  c  a  u  l  a  b  ( 1 800 

—59),  bie  »Songs  of  the  cavaliers«  oon  38.  6.  31h« 
toun  (1813—65),  bie  füfm  gebaditen  unb  geformten 
» Songs  before  snnrise « oon  3l.S.Sminburne  (geb. 
1887).  bie  (Siegten  ouf  S8orb$n>orthsG*rnb  unb  Jen nt)« 
fonS  Xob  öon  3LUflimn  33a tf  on,  bie  »Barrack  room 

hallads«  oon 91.  Äipling.  Ein  ferapbifcher  Sänger  mar 

Clooentrh  3^atutorc  (geb.  1823,  »The  angel  of  the 
house«);  bie  biftonäre  Wrt  ber  ̂ Jrärnffacttten  warb 
oon^antcöabricl  Stoffetti  (1828-82)  in  bie^oeiie 
übertrageit;  in  bie  33clt  heüenifdtcr  ̂ bcalc  oerfe^te 

ftd)  SNa'ttbero  31  r  n  0 1  b  <  1 822  -  88 ).  3*o(itifd)  ange> haucht  ftnb  bie  ilbrtter  Sibneb  2) 0 bell  (1824  -  74), 
(Iharled  3Hadat)  (geb.  1814)  unb  in  fo^ialiftifdicr 
SRichtung  Stöbert  33  uch  an  an  (geb.  1841).  roäbrenb 

ftcb  3lrtbw  (X  lough  (1819— 61)  mit  einem  Serien« 
tb^n  berbortbat,  «uftht  J^obfon  (geb.  1841)  ferne 
Salonbcrfe  fchreibt  unb  UKerebttb  burd)  Xunfel^ 

heit  junt  2id)te  ftrebt.  Unter  ben  (Spilern  ift  ber  So- 
jialMtunbaRöbelhänblerSSiaiamIRorrtö  (geb.  1834) 
bemerfenätoert,  ber  mit  ben  Xhatcn  ̂ afon«  begann, 

in  »Earthly  paradise«  (1868)  feiner  Sehnfucht  noeb 
einer  beffern  Seben^orbnung  mehmütigen  31u^brutf 
lieh  unb  gegenwärtig  ben  altnorbtfcben  Sagen  eine 
mtnnfchc  wuferftehung  berettet.  ficwuS  3Äorrid  ließ 
im  »Epic  of  Hades«  (1877)  bie  &eifter  ber  kriechen 

ihre  eigne  ®efchid)te  erzählen;  (Sbwin  ttrnolb  (geb. 
1832)  brachte  bic  bubbhiftifche9Jeligion8anfd)auung  in 

S3erfe  (»The  light  of  Asia«)  unb  neueftenS  auch  ba* 

S3irlen  ̂ efu  (»The  light  of  the  world«);  TOatbübe 
3)linb  bid)tcte  int  barwini|tifd)en  -sinne  ben  »Ascent 
of  man«  (1889).  —  (Snbltd)  ift  nid)t  \u  oergeffen,  bau 
aud)  3(uftralien  eine  2)id)tcrfd)ule  heftet,  in  Welcher 

^enrh  Äcnball  al«  $»anbfmafter  in  ber  3lrt  33orb*- 
worth8  unb  31bam  @orbon  (1838  —70)  burch  feine 
originellen  3)ufd)baüaben  hemorleuchten. 

Cvui  ̂ Drama  war  ba$$ublifum  burch  bie  raffiniert 
entwidelte  Ied>nil  ber  Schauipieler  unb  Itforateun 
ju  berwöhnt,  um  aud)  nur  bic  Sdiöpfungcn  önroi», 
ber  fid)  boeb  bem  föefcbmad  für  baS  SRelobrama  itart 
nnbecruemte,  auf  ber  3Jübne  heimifd)  werben  ,^u  laifen. 

3ln  ©brott«  »Cain«  fchioft  ftd)  (Slimbeth  öroroning 

im  »Drama  of  exile« ;  bem  gricchifeben  Jragöbten- 
mufter  ftrebten  XI).  fi.  33ebboe3  (1803—49.  »The 

bride's  tragedy « ),  Sbotna«  9t.  X  a  l  f  0  u  r  b  (aeft.  1 854 ) 
unb  bef  onberä  Sminburnc(»  Atalanta  in  Caly  dos  • , 
»Erechtheus«)  nach.  Wäbrcnb  9cobert  Browning 

ber  romantifd)en  9)id)tung  hulbigte  (»Paracelsns«, 
»Theblot  in  the  scntcheon«T  »Sordello«).  ̂ iftorifebe 

Jrauerfpiele  bichteten  ipenrt)  Xa))lor,  3-  S-  ÄnoW' 
led,  9Äarp  SRilforb,  Swinburne  (»Marino  Fa- 
liero « , » Locrine « . » Both  well « ),  2  cn  n  b  f  0  n( » Thomas 
Becket«).  (Sine  eigentümliche,  an  bie  mittelalterlichen 
3Uoralitäten  erirmernbe  Sd)bpfung  ift  ber  »Xrairm 
be^Qkrontiud«  bon  Marbinal  9icwmnn  (1801—91). 
Obwohl  ftd)  bemnad)  bie  bebeutcnbften  (Seifttr  ber 

Hebung  be«  ernften  Srauta«  befliffen,  finb  ibre  33erte 
bod)2efcbramen  geblieben;  aud)  bicrluffübrungen  ber 

Shellep,-  unb  ©roWning'Societb  fowic  bti  »Thomas 
Becket«  oor  ber  ftönigin  hohen  baran  nicht«  fSefent« 
liched  ju  änbern  oermoefat.  bühnengerechter  wirb  auf 
bem  W cf.no tc  beS  SuftfpieiS  gearbeüet;  ba  harte  «3ul* 

mermit»Money«  unb  »The  lady  of  Lyons«  entidue- 
benen  (Srf  olg ;  für  bie » (Srtraoagan ja « (bie  phantafhiebe 

3auberpoffe)  befaB.^).^.  3)t)ron(ia:>5-84)cin  fruebt« 
bared  Xalcnt ;  $  i  n  e  r  0  unb  Eilar  38  i  l  b  c  ftnb  3Xctiter 

in  fartrifeben  ävmbbien  mit  geittreiebem  Xialog. 
lieh  läuft  oiel  leichte  33are  mit  unter,  unb  bieSuftfmel- 
fabritation  ift  im  allgemeinen  p  einer  ̂ nbuftrie  ge> 
morben.  9iur  auf  (Sinent  QJebiete  oti  englifchenlbeateTe 

oereinen  ftd)  nod>$oefie  unb  $>anbwcrt  ju  fehr  erfreu« 
liehen  Benningen :  auf  bem  Singfpieie,  wie  fa>on  \ax 

^eit  ber  (Slifabeth-  XennbJonS  »Foresters«  (1892) 
entjüdte  bei  einer  3(uffüf)rung  in  3lmerita  bie3ubörer 

burd)  reijenbe  Situationen  unb  bic  Sd)önbeit  ber  cht' 
geftreuten  Sieber.  33eltbefannt  ftnb  bie  Schöpfungen 
bon<Silbert  u.Sulliban,  unter  benen  »The  yeoman 
of  the  guard«  am  meiften  litterarifchen  33ert  beti^t. 

U'iITcnrr1)iiflliriir  J ittrrntur. 

DbllafeHie. 
Xie  infularc  Sage  hat  in  (Snglanb  wie  überhaupt 

eine  eigentümliche  Ülctftcerichtung,  io  aud)  oon  früh 
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an  eine  eigenartige  Bbilofopbie  erzeugt,  meldte  auf 
bem  ttontinent  mebr  Anregungen  b«oorgebrad)t,  als 
oon  bortber  empfangen  bat.  $ie  BbüofoPbie  bat  auf 
ber  brinfeben  !^nfel  fdwn  jur  angelfäaififcben  $eit 
Pfleger  gefunben :  fowobl  Beba  BenerabiliS  (geft.  735) 

VUfuin  (geft.  804),  ber  ftreunb  »arte  b.Gr.,  waren 
jener  infamer,  bieier  englifdjer  Wbtunft.  ?lud)  ̂ ob- 
2 co tu*  (Srigena  (geft.  877),  oft,  freilich,  mit  Unrcd)t, 
ber  Bater  ber  Sdjolaftif  genannt ,  war  auf  britifeber 
(Srbe  geboren;  ber  Biemontefe  flnfelm  (geft.  1109),  I 
ber  (Srfmber  beS  onto!ogifd)en  BeweiicS.  ftarb  als 
6r \bi\ dun  oon  (£anterburo.  Sin  bem  Kampf  beS  92o« 
minaliSmuS  unb  SHealiSrauS  nabmen  bie  Gnglänber 

^obann  oon  Salisburo  (geft.  1180),  «bälarbs  S<b> 
ler,  ber  jwifdjen  betben  eine  Bermittlerrolle  ipielt,  unb 

Wleranber  oon  fcaleS  (geft.  1245),  welcher  juerft  bie 
Mom tm*  arabiieber  Bbüofopbot  im  Slbenblnnb  Oer« 
breitete,  teil.  Ten  Sbootiäwuä  belämpften  ber  baS  I 
Stubtum  ber  9intur  unb  ber  SKatbemotit  bem  beS  \ 

flriftoteleS  ooryebenbe  aHöndb  Sioger  Bacon  (1214 

-»4)  unb  ber  feurige  Xialethfer  (Doctor  snbtüis) 
>banneS  2) und  ScotuS  (geft.  1308),  wäbrenb 

Vilbel  tu  oonOccam  (geft.  1347)  unb  Robert  $>ol« 
tot  (geft.  1349)  ben  WominaliSmuS,  lefcterer  nament* 
lieb  gegen  ben  (&r,)bifd)of  oon  (Santerburp,  XbomaS 

Brabwarbine,  jur  vcvricbnft  brachten,  §>auptfitt  ber 
3d)olafti!  blieb  Cjrforb;  in  (Sambribge  faßte  ber  iMeu« 
!>latoniSmuS  ber  Äenaifiancejeit  &uß,  aus  welchem 
päter  burd»  frenro  SRore  (geft.  1687)  unb  $alpb 

(Subtoortb  (geft.  1688)  baS  Stubium  ber  ftabbala 
unb  ber  WpirtjtSmuS  beroorgingen,  wäbrenb  ber  Vir  jt 
Robert  ftlubb  (um  1617)  bie  Waturpbilofopbie  beS 
Baracelf uS  unb  ber  Sdjwärnter  o  o  b  1 1  B  o  r  b  a  g  e  (geft. 
1698)  bie  Xbeofopbie  3a!ob  BöbmeS  nad)  Isnglanb 

oerpflanjten,  n»eld)C  in  Bromlep,  unb  ̂ otnt  fieabe  be* 
geifterte  «nbänger  fanb.  SranciS  Bacon  (Baron 
oonBerulam,  1561  —  1626)  fuebte  burd)  feine  »In- 
stanratin  magna  acientiaram« ,  beren  jroetter  Xeil 
baS  »N i  'Vinn  organnm«  ift,  eine  Reform  beS  Riffen« 
unb  ber  3Btffenfdioft  auf  öntnblage  ber  (Erfahrung 

dl*  einziger  l£rfenntntäqueüe  bei  bet^ur  übten  u.  ift  ba< 
burd)  ber  Begriinber  einer  englücben  »Scationalpbilofo« 
pbie«,  überbaupt  ber  empirifhfeben  neuem  Bbilofabbie, 
wie  fein  Gegner  Siorb  Herbert  oon  Q  1)  e  i  b  urü,(1581 

— 1648),  rocl eher  bie  allgemeine  Übereinftimmung  auf 
Grunb  ber  allen  gemeinsamen  Bernunft  als  oberfteS 
Äriterium  ber  SSabrbeit  anfab,  ber  Begriinber  einer 
»rationalen«  BbÜofopbie  in  (Snglanb  unb  überbaupt 
eine«  religiöfenStottonaliSmuS  geworben.  3)e3  entern 

(frfabrungSpbUofopbie  tourbe  oon  XbomaS  o  b  b  t  * 
( 1588—1679),  weldjer  nur  ben  äufjcrn  Sinn  als  (Er« 
tenntniSquellc  gelten  I um;  unb  bemgemäft  alles  Söirf* 
liebe  in  natürliche  (^aturiörper)  unb  fünjtlicbe  ttörper 

(Staat)  einteilte,  jum  Senfuali$mu8  unb  ̂ ateriali«> 

raus,  oon  3ob"  2ode  (1632—1704),  ber  neben  bem 
äußern  Sinn  (aen&ation)  aud)  einen  innern  (reüec- 
tion)  julieB,  iura  auSgebilbeten  tempiriflimu«  ge* 
ftaltet.  3>e«i  le&tern  Nationalismus  bat  al«  rationale 

SHetapbofit  inSbeionberennS.  (£larle  (1675  — 1729) 
unb  bem  örafen  Sbnf  tcSburt)  (1670—1713),  als 
rationale  SKoralpbtlofopbie  aber  aufter  ben  betben  &t- 
nannten  noeb  in  iöollafton  (1659—1724)  unb  ftr. 
£>utd>efon,  bem  (£ntbeder  beS  fittlicben  ükfüblS 

(raoral  aense ;  1 694—  1 74 7 ), »  c  a  1 1  i  c  ( 1 735 —  1 803), 
ftergufon  (1724  —  1816)  u.  a.  Vertreter  gefunben. 
Reiben  Sdiuleu  getuetit  toar  bie  Cppofition  gegen  bie 

geoffenbarte  SReligion,  an  beren  Stelle  ber  3Jiate» 
riali«muS  ben  offenen  Unglauben,  Herbert,  Üotfc, 

buk  unb  SbaftcSburt)  ben  XetSmuS  unb  bie  natür< 

lid)e  ober  Bernunftreligion  festen,  toäbrenb  gleidjjei' 
tig  politifebe  Mationahücn,  wie  Vllgcrnon  Sibncn 

(1622  —  83)  unb  3obn  'öfilton  (1608  74),  ba^ 
»Königtum  oon  (Rottes  Knaben«  beS  Stöbert  &lmer 
(geft.  1647)  betömpften.  $enc  begrünbeten  bie  Sdiule 
ber  fogen.  Freethinker*  (»Srreibenler«),  ju  weldjen 
dbarlcs  Blount,  (loüinS,  fipon,  Xinbaü  unboor  allen 

3>obn  lolanb  (geft.  1722),  ber  Borläufer  ber  fran« 
jöfifdten  (Sncoflopäbiftcn ,  gehörten,  unb  bie  im  3eit« 
alter  ber  ̂ luftlärung  ü)ren  Einfluß  über  bie  ganje  ge« 
bilbete  %äelt  ausbreiteten.  Tci  SrnpiriSmuS  1'odcS 
geftaltete  fid)  bei  «rtbur  Collier  (geft.  1732,  »Non- 
existence  of  an  exteraal  world«)  unb  Qkorgc  Ber« 

feiet)  (geft.  1753)  jum  empirifeben  ̂ bealiSmuS  ober 
3mmaterialiSmuS  um,  toäbrenb  Daoib ^tume (1711 

—76)  burd)  benfelben  jum  SleptyiSmuS  gefübrt 
tourbe.  9US  Woralpbilofopb  nttloß  fid)  &umc  toie  fein 

ÖJeiitcsoerttJanbter  %bam  Smitb  (1723—90)  an  bie 
Scbule  beS  moral  sen»e  ̂ utcbefonS  an,  toäbrenb  Zbo« 

maS  SReib  (1710— 96)  wieber  auf  JperbertS  common 
aense  jurüdging  unb  bie  fogen.  fd)ottifd)eSd)ule 
friftete,  ntelqe  nad)  ibm  oon  !£ugalb  Stewart  (1753 
—1823)  u.  SbomaS  örottnt  (1778—1820)  fortgeie&t 

unb  burd)  Sir  SSifliam  öamüton  (1788—1856)  bem 
Äantfdjen  Stanbpunft  genäbert  würbe.  VHS  (Segner 
berfelben  trat  oon  materialiftifeber  Seite  bor  %  rieft* 
let)  (1733  1804),  oom  Stanbpunlt  beS  fiodeftben 

(fmpiriSmuS  3obn  Stuart  9KiU  (1806  —73)  auf, 
wäbrenb  fte  burdtiHot)er*(£oQarb  unb(£ouftninSran(' 
reid)  grofeen  einfluft  gewann.  Gegenwärtig  ift  bie 
fd)otti)d)e  Sd)ule,  \u  welcber  außer  ben  Genannten 
aud)  3ameS  Wiü  ( 1 775— 1836),  öentbam  (geft.  1832), 
^obn  1)oung,  Baüantt)ne,Vlbercrombie,  Söüjne.^ameS 
DZadintofb  (geft.  1832)  u.  a.  gejäblt  werben,  burd) 
SbeweU,  Wanfel,Wac(£ofbu.a.,  biecmpiriftbeSdtule 

burd)  ben  ̂ fncbologen  VI  ler.  üöain,  SibgWid  unb  bie 
SWitarbeiter  ber  pbiiofopl)iicben  3citfd)rift  »TheMind« 
Oertreten.  $urd)  ̂ obn  Stuart  Wü.  unb  ben  jhiltur* 
biftoriter  Budle  ift  aud)  ber  BofitioiSmuS  l£omteS 

in  Cngianb  ehtgefübrt,  beffen  raaterialtftifd)e  ̂ inebo» 
logie  jebodt  abgelebnt  worben,  was  oon  feiten  anbrer 
engltfcber  i<ofitiDiften,  wie  ®.  SeweS,  S^lor  u.  a., 

nid)t  gefdtiebt.  Tom  $ofttioi$tnu3  DerWanbt  itt  baS 
oon  fernem  Urbeber,  bem  bebeutenbften  unter  ben  leben« 
ben  englifeben  Bbüofopben,  Herbert  Spencer  (geb. 
1820),  alS  »eoolutionS»  ober  gntwidelungSpbilofo. 

Pbie«  be^eiebnete  Softem,  baS  fid).  an  bie  3  antun  übe 
fiebre  anlebnenb,  wie  (Somte  ben  Aufbau  beS  SSiffenS 
>nadt  ber  natürlicben  Orbnung  ber  B^iffenfcbaften« 
(Biologie,  Bfpcbologie,  Soziologie  unb  aKoral)  jur 

Aufgabe  maebt,  aber  im  Gegenfa^  ui  jenem  baS  Bor« 
bnnbenfein  einer  jenfeit  ber  (srfabrung  gelegenen  um- 
tapbbftfdten)  $&lt  nid)t  fd)lecbt()in  leugnet,  fonbern 

biefclbe  als  allerbingS  »unbelannten«  (unknown)^iu' 
tergnmb  am  $>ori^ont  ber  empirifcb  belannten  2i>elt 
ber^rfebeinungen  beftebenläßt(VlgnoftiiiSmuS).  3?em 
im  Gefolge  ber  Siaturwiffenfdjaften,  befonberS  ber 

$arwinfd)en  Tef.^enbat^tbeorie,  brobenben  Übcrbanb^ 
nebmen  beS  ̂ Materialismus  baben  ̂ Srigbt,  CoUpns 

Simon,  Jrafer,  «pobgion  u.  a.  burd)  Söieberbelebung 
beS  Bcrtelcnfdten  »^nmiaterialiSmuS«  einen  J antut 
oorjufebieben  gefudtt.  $urd)  flbbot,  ben  llberie^er 
»antS,  Stirling  <  »The  »ecret  of  Hegel«),  4Kar  SDUU" 
ler,  ben  Überfe^jer  ber  »Hritit  ber  reinen  Bernunft 
(1881),  bat  aud)  beutfdK  iibilofopbie  in  l£nglaub 

Eingang  gefunben;  legerer  bat  babei  in  ber  Borrebe 
bemertt,  baß  bie  engltfdje  Bbtloiopbie,  waS  Die  burd) 
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794 
©ngttfdje  Sütteratut  (Ideologie). 

s\a\\i  bewirtte  Umwäljung  in  ber  1<  in  i  o  *>p  tue  betrifft 

»nod)  niebt  bei  ftant  angelangt«  fei.  3m  nan  -,ai  ift 
man  nad»  wie  öor  in  (Snglanb  ber  3Ketapf)bftt  abbolb, 

gebt  in  dir  cmbirifaVpfti$ologifd)en,  logifdjen  (bie 
matbematifdje  Sogif  bot  ©oote  begrünbet),  morali» 
fdjen  unb  polinieben  fragen  nad)  unb  oertritt  auf 
bem  moralifcben  (Gebiet  ben  UtilitariämuS.  Um  bie 

06  e }  d»  i  rfi  1  e  b  e  r  $bil°f°bbie  baben |  i  d)  auger  bem  erften 
neuem  fciftorifer  berfclben,  Wrttjur      Stanlco,  in 

gngjtcr  3cit  ©lalcu,  Xbomfon,£eWe3,  glint,  9Rorrig, 
.  Srote,  ©enn  u.  a.  ©erbtenftc  erworben. 

Tt)tOlQQlt. 

$ie  Xbcologie  bat  inSnglanb  nie  biefelbe&ölje  Wif* 
fenfd)aftlid)cr  «uSbilbung  erftiegen,  wie  bieg  jeitweifc 
in  2>eutfd)lanb  ber  &att  war.  von  ben  frübeften  ;lci 
ten  ber  würbe  fie  nad)  bcrtömmlid)  fd)olaftifd>er,  oon 
ber  JÜrdie  Dorgefdmcbcner  SSeife  getrieben  u.  über  ben 
bagegen  anfömpfenben  ̂ obann  feiclif  (geft.  1384) 
nad)  feinem  Xobe  nod)  baä  $erbammungeiurtcil  aud» 
gebrochen.  Tic  Sieformation,  meldje  ben  GJeifteäbrud  I 
nidjt  aufbob,  fonbem  nur  bie  tird)Hd)e£bergcwaltau3 
ben  £>änbcn  beS  ̂ apfte«  in  bie  §einri(h$  Vm.  fpteltc, 
förberte  ba8  Stubium  ber  tbeologifdjcn  Söiifenfebaft 
feineSmcgä;  erft  aümäblid)  braute  bie  anglitanifd)e 
Äircbe  aueb  Xbeologen  beröor,  welchen  bie  Sfeforma» 
rion  tein  politifd)er  fconbel,  fonbern  eine  fcerjenfiifadje 
War,  bie  fte  mit  3Runb  unb  geber  oerteibigten.  35a« 
hm  gebären  unter  anbern  ber  gelehrte  $otjn  §ale8 
(geft.  1656)  unb  ber  berebte  ̂ eremty  Sanlor  (geft. 

1667).  <Mber  bie  Xbcologie  als  S&iffcnfdjaft  erwndjte 
erft  im  17.  unb  18.  ̂ atuti.  unter  bem  förbernben  Sin 
flu tt  beä  StubiumS  ber  alten ,  befonberd  ber  orienta» 
lifdjen  Spraken.  3ofcn  gell  (geft.  1686)  beforgte 
mebrere  brauchbare  Wu$gaben  ber  Sftrdjenoäter,  fein 

3d>üler  3obn  HMill  (geft.  1707)  bie  erfte  rritifche  «us* 

gäbe  be«  9ieuen  XeftamentS;  cbenfo  beginnt  mit  ©en« 
in  in  in  ftennifot  (geft.  1783)  bie  Stritt  f  bed  rilttefta 
mcntlidjen  Xerteä.  SR.  gomtb  febrieb  über  bebraifäc 
$oefte,  9i.  fcurb  über  bie  Propheten,  @.  fcorneS  über 

bie  ̂ falmen ,  3.  ̂ortin  über  $ird)engefd)id)te.  $>a8 
ftird)cnred)l  unb  bie  tirchlicbe  Wrdjoologie  bearbeiteten 

Ufber(geft.  1656),  ©eoeribge  (geft.  1708),  ©ing» 
bam  (geft.  1723)  u.  a.  $ie  pofitioe  SReliqion  warb 

gegen  bie  Angriffe  be8  5>ei3mu8  burd)  <£.  Stillin  g» 
fleet  (geft.  1699),  S.  parier  (geft.  1687),  SB.  9?i» 
d)ol8  (geft.  1712)  unb  oicle  anbre  öerteibigt.  Segen 
ba«  (Jnbe  be8  18.  3abrf).  nabm  bie  3al)l  gelebrter 
Geologen  ber  $>od)fird)e  immer  mebr  ab,  obgleich 
mancher  ftortfdjritt  in  ber  biblifdjen  &orfd)ung  su  Oer* 
seiebnen  ift,  j.  ©.  burd)  $3.  $aleö  (geft.  1805).  $>ie 
Offenbarung  oerteibigten  gegen  bie  Sfeptifer  Gibbon 
unb  $aine  bie  SBifd&öfe  JRid).  SBatfon  (geft.  1816) 
unb  ®am.  $>or$let)  (geft.  1806),  gegen  fonftigen 
Unglauben  «ifdjof  Vorteil«  (geft.  1808),  ©.  SBate- 
fielb  (geft.  1801)  unb  ben<bilatttbrob«8ilberforce 
(geft.  1 833).  ©ef  onberö  um  bie  neu  tef tamentltdje  5Cert» 
fritil  machten  ft<b  im  19.  3abrb.  oerbient:  Xrcgclle«, 
öort  unb  Scrioener.  3m  Sdjofj  ber  anglitanifd>en 

J*trd)e  felbft  regte  ftA  juweilen  ein  oppofittoneller  Seift, 
unb  bie  geiftreteben  ̂ ambbl«te  be8  SahrilcrS  ©ibneb 
Smitb,  wiefen  auf  bie  befamtten  RreWfcbäben  ber  eng- 

lifeben  studio  genugfam  hm.  ̂ unädn't  entwidelte  fid) 
allmäblid)  neben  ber  f)od>hrcbli(ben  eine  coangeltfcbe 
Partei  al«  SReatrion  gegen  ben  geiftlofen  3Rea>antö=. 
mu«  ber  ̂ odjfirtbc  unb  al8  eine  edjt  religißfe,  aber 
gerftig  befangene  ©emegung.  tiefer  früb<rn  öenera«  I 
tum  ber  »Erangelicals«  oerbanfen  bie  Sngldnber  bie 
«ufbebung  ber  Söaoerei  unb  bie  Stiftung  mehrerer  | 

nüfyliaVr  Sefellfcbaften,  bie  jum  Xeil  nod>  in  bober 
9lüte  fteben.  Tic  neuern  Evangelicals  repräfentie< 
ren  ooüftänbig  ben  (ontinentalen  gläubigen  %x otef tan > 
tisimuS,  aber  mit  überwiegenbem  iSaloiniemu«.  $on 
wirtlicber  äBiifenfdjaft  ift  bei  ibnen  nod)  weniger  bie 
SRebe  als  bei  üjren  beutfeben  Seftnnungögenoffen ;  ibre 

iiittcratur  befteht  faft  nur  aui  $rebigten  unb  Cr« 
bauung§fd)riften.  Tn^  bod)tird)li(be  Clement  ftetgerte 
ftdj  burd»  bie  Orf orber  fffpfrij oren  ̂  oh n  Ä e id ■ 

man  (geft.  1890)  unb  ©bw.  ».  ̂ ufeä  (geft.  188-2). 
weld)e  jur  Erneuerung  ed)ter  Scatboli,utät  olle  fattov 
lifeben  Sa^ungen  unb  fiebren,  foweit  ibnen  bie  39 
htel  nidjt  auSbrüdlid)  wiberfprad>en ,  wieber  aufnab^ 

men,  jugleicbaber  aud)  in  berfiitteraturgefd)id)te6nf)- 
lanbS  burd)  tiuv  <(iinbenben  «Tracts  for  the  tinie.*« 
glänzten.  Öfür  eigentliche  Selebrfamfeit  erwtefen  mb 
nur  bie  Wnb,änger  ber  fogen.  breithrd)lid)en  JRidjruncj 
(broad  chureb)  jugänglid)  unb  fnichtbnr.  an  ibm 

Spiöc  ber9)cctoroon9higbt),  X  tunnaj?  91rnolb,unb 
ber  Tcan  oon3Beftminfter,91rtbur$.  Stanley  (1815 

—81);  ju  nennen  ftnb  ferner  bie  öelebrten  Ctforb*: 
S^uffeb,  Soweit,  ̂ ampben,  9Rilman,  Jrend) ;  Dem  \iam 

b'ribge:  ̂ on^beare,  öowfon,  ©lomficlb,  Wlforb.  Xbtrl Walt  unb  Quinte  ,varc.  Tic  biblifd^n $&ffenfcbaften 

würben  oon  ̂ orne,  Salmon,  SBeftcott,  Sigbtfoot. 
vi t)ci)ttc,  SRadan,  Samuel  3)aDibfon,  darpenter,  :Kc 

bertfon  Smitb,  unb(£.§atcb  in  aditung^wertefter,  )um 

Xeil  ganj  unbefangener  u.  freier  SSeife  gef örbert.  2« 

^rebtgtfammlungen(8ermon8)  ift  fem&nbe  in  berfia« 
teratur  ber  &od)hrcbe;  tlafftfd)  unb  aud)  frei  für  feine 
3eit  rebeteber  ̂ nbifduu  Xillotfon  (geft.  1694). 
«ud)  unter  jenen  ̂ Sroteftanten,  bie  ftd)  ber  nngläanv 

leben  SVirebe  nid)t  anfdbloffen,  3cigten  ftcb  im  17.  ̂ abrb. 
beroorragenbe  SdmftfteOcr:  9hd)arb  8 arter  (qeft. 

1691),  beffen  »tmige  SRube  ber  öetligen«  mit  Öu- 
nöan«  (geft.  1688)  »^ilgcrfabrt  be«  (Ebriften«  jn 
ben  gelefenften  aller  Örbauung^büa>er  gebort.  $m 
19.  ya^rb.  überragte  fte  aüe  ber  ©aphftenprebtgcr 
Spurgeon.  2)ie3«t  be3  religiofen  tentbunafitmu* 
aebar  aud)  bie  Sefte  ber  Cluäfer,  boren  gebUbeterc 

Vln^änger  ©arclab,  $enn,  ̂ lnicbcab,  (Süwoob  ibre 
fiebren  in  Sd)riften  oerteibigten.  Sterübmte  Sionfon- 
formiften  waren  ferner:  fßbifton,  25obbribge.  £ato 
unb  bie  3Retftobtften  ©bitcfielb  (geft.  1770)  unb 

SBeSleb,  (geft.  1791).  $on  ben  engliubcn  'SSffenterä 
ber  neuern  3«t,  bie  ein  acictn  to^  Streben  an  ben  Xaq 
legten,  nennen  wir :  Sarbner,  Farmer,  Sfofter,  SJelanb. 
&aü,  Slarte;  oon  ben  Sdwtten:  $lair,  fl.  9ruee. 
fllifon .  33)omfon,  ben  au^gejeidtneten  ̂ rebiqer  unb 
S<brif  titeüer  G  b  a  l  m  e  r  8,  ©rown,  ©arblaw,  ©utb^^ 

(£airb,  Cummmg,  Gnnblift),  5.  JRobertion ;  enblicb  b«e 
Satinbretbcr  einer  liberalen  Xbeologie :  Jb.  Srtfhne 
unb  Cs.  IV.  Gnmpbell.  IVit  ber  mobernen  ̂ bilofopbie 

bat  bie  englifdje  Ibeologie  erft  feit  gr.  2».  9Raurice 
(»History  of  moral  and  metapby sical  philosophy«. 

1850—60),  Wattbew  «rnolb  (»Literatur«  and 
dofrma«,  1873;  »God  and  the  Bible«,  1875),  ̂ obn 
(£  a  i  r  b  ( » I  n  troduetion  to  the  philosophy  of  religion « , 
1880)  unb  3ame£  SRartineau  (>A  stud.v  of  reli- 

gion t,  1888),  jutneift  im  Stampfe  mit  bem  Vlgnoftiit*- 
ntuä  (f.  b.),  Süblung  gewonnen,  ©gl.  C.  $f  leibe« 
rer,  2)ie  ©ntwidelung  ber  proteftantifd)cn  Jbeolocm* 
in  3>eutfd)lanb  feit  ftant  unb  in  Örofebritanmen  kä 
1815  (  Jreiburg  1891). 

»eWrWiffret»«*«. 
trüber  a(8  in  irgenb  einem  anbern  fianbe  @urot>af 

beginnen  tn  Unglanb  bie  "Ünfänge  nationaler  Gte* 
febiebtfcbreibung  m  b«ntifcber  Spracbe.  9lltengliicbe 
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(angelfädiiifcfcc)  Wnnalcn  auS  ©inctjcfter  haben  ' 
ftch  erhalten,  bic  in  bfr  jttxitoi  fcälfte  beS  9.  ̂ alivh. 

an  Drütte  unb  9teid)baltigteit  gewinnen  unb  jtd)  in 

managen  Partien  nudj  burch  Icbmungnolle  3)arftel* 
in  na  auSzeid)nen;  hier  unb  ba  ftnb  ihnen  umfang' 
unb  gehaltreiche  hiitorifebe  öebiebte  eitroerletbt.  Wucb 
in  ber  ;\m  nach  ber  nonnänniieben  (Eroberung  ftnb 
bis  um  bie  Witte  beS  12.  3at)rt).  m  Peterborougt) 

englifdje  ftnnnlen  fortgeführt  morben;  bie  namhafte* 
ren  (grjeugmffe  ber  btftorifcbcn  üitteratur  aber  finb 
fritbem  in  (Englanb  entroeber  in  latemifä)er  ober  in 
franjöfifcher  Spraye  abgefaßt.  9Nand)c  unter  ihnen, 
wie  8.  bie  lateinifchen  ©erfe  beS  Wilhelm  oon 
3RalmeSburn  rat  12.  unb  beS  9)iattbcuS  Paris 

im  13.  'Jahrb.,  finb  an  ftch  Don  erheblicher SBebeutung; 
aber  fie  aüe  gehören  ber  eigentlichen  englifchen  flirte* 

raturgefchichte  cbenf omenig  an,  mie  etwa  bie  in  nor* 
männtfebem  Violett  gefchriebenen  SReimcbronifen  beS 
aRetftcr«  ©ace.  förft  um  bie  ©enbe  beS  14.  3abrh. 

begegnen  mir  in  ber  (Sbronit  beS9tobertnon©lou« 
cefter  mieber  einem  namhaftem  ©erf  in  englifcher 
Sprache;  fte  ift  in  gereimten  SBerfen  gefdmeben  unb 
hat  im  14.  unb  15.  Fallit,  zahlreiche  Nachahmer  ge» 
funben.  »lud)  profaifdie  (Sbroniten  unb  ®cid)id)tS« 
bücher  in  englifcher  Sprache  mürben  gegen  ®nbe  beS 
SHittclalterS  unb  in  ber  SReformationSzcit  zahlreicher. 
Sie  aUe  übertrifft  Sir  ©alter  »alcigh«  (geft.  1618) 
unDoOenbctc  ©eltgefcbicbte. 

Eigentliche  Gkfcbichtfcbreibnng  mit  felbftänbigcr 
SReflcrion  unb  (Sbaratterjeidmung  rief  erft  ber  große 
Üauipf  i mi i, ten  5$ol!  unb  Srone  im  17.  Jahrf).  inS 
Seben.  XhomaS  9Hai}  (geft.  1660)  unb  ©bjtelode 
(geft.  1676),  bor  öden  aber  florb  (Slarenbon  (geft. 
1674)  unb  Süfdpf  (Gilbert  turnet  (geft.  1715)  ftnb 
unter  ben  Öefd)id)tfcbrcibern  ju  nennen,  mclche  biefe 
große  flett  hervorgebracht  hat.  florb  ©olingbrole 

(geft.  1751,  »Letters  on  the  study  of  history«),  Sla* 
thaniel  fcoole  (geft.  1763)  unb  (£.  SRibbleton  (geft. 
1750)  gaben  ber  englifchen  öefdjicbtfdjreünmg  einen 

neuen  tönftoß  unb  maren  bie  Vorläufer  beS  großen 
3)reigeftirn8  ber  Vertreter  ber  ftephfd^rationaliinfdjen 

UlufflärungSperiobe:  2>aöib§ume(1711— 76,  »His- 
torv  of  England«),  mit  bem  bie  neue  hiftorifche  Schule 

beginnt,  ©ifliam  SSobertfon  (1721  93,  »His- 
tory  of  Scotland«,  »History  of  Charles  V.«,  »His- 

tory of  America«)  unb(Sb»arb  (Gibbon  (1737—94, 
»History  of  the  decline  and  fall  of  the  Roman  em- 
pire«),  beffen  ©erf  Iroft  mancher  Schmächen  unb  I 

Irrtümer  zn  ben  größten Triumphen ' .  rarifmerftunft  I 
gehört,  3hr  Erfolg  rief  eine  Aegion  mehr  ober  me* ! 
niger  guter  (GefdiidjtSroerfc  ins  flehen.  SJftt  befonberer  | 
Vorliebe  manbte  ftch  bie  (GefdudjtSforfdwng  auf  bie 

löeimat  felbft  unb  ihre  innere  Wefcfaicbte.  ©ürbig  be« 
ichloj*  ©.  SloScoe  (geft.  1831)  bie  Weibe  ber  engli' 
febat  Jpiftorircr  beS  18.  3abrb.  burch  feine  mit  ©arme 
unb  fliehe  gefchriebenen  Biographien  ber  SRebiccer 

(»The  life  of  Lorenzo  de'  Mediä«,  1795,  unb  »The 
life  and  pontificate  of  Leo  X.«.  1803),  melcbe  inSbef. 

bie  bamaligen  Äulturjuftänbc  Italiens,  baS  ©ieber- 
aufleben  ber  fdhönen  Äünfte  unb  ©iffenf (haften  ban« 
tensroert  beleuchten,  «gl.  <£beltng,  (SnglanbS  (Gc* 
febichtfebreiber  ($erl.  1852). 

2>ie  Mtorifcr  be«  19.  Jahrb.  zeichnen  fich  nicht  nur 
burch  größere  liefe  ber  ftorfebung  unb  3um  Heil  burch 

tunfroode  Xnriteüung.  fonbern  aud)  baburd)  »ortetl» 
haft  auS,  bafi  fie  nad)  bem  Borgang  SRodcoeä  bie  Hit* 
teratut«  unb  ßunftgefd)id»te  gern  mit  ber  politifdjen  I 
oerbinben.  Um  zunädjft  bei  ber  t»aterlänbifd»en  Öe»  | 

fd)ichte  zu  berttmlen,  fo  hmrbc  ieut  bie  angelfächftfche 
©efchidüSperiobe,  ein  bifher  ganj  braaj  gelegenes 
Selb,  mit  befonbcroi  (£ifer  bebaut.  1er  erftc  mar 

Sharon  %  urner  (1768  —1847),  beffen  »History  of 
the  Anglosaxons«  unb  »History  of  England  dnring 
the  middle-ages«,  obf dum  in  einem  etma«  affetrierten 
Stil  abgefaßt,  ihm  einen  chrenooUen  tarnen  ermarben. 
%fjm  folgten  Xb>m-  ©right  (geft.  1877)  unb  Sir 
Francis  B  a  l  g  r  a  o  e  (geft.  1 861),  biefer  mit  ben  rühm» 
lid)  be!annten  ©erfen:  »The  rise  and  progress  of 

the  English  Commonwealth:  Anglosaxon  period« 
(1832)  unb  »The  history  of  Normandy  and  of  Eng- 

land« (1851—64);  ferner  3. 2RutbelI  ftcmble  (geft. 
1857,  »The  Saxons  in  England«)  unb  l£bnmrb  «ug. 

0reeman  (aeft.  1892)  mit  feiner  norzüglta^en  »His- 
tory of  the  Norman  conqnest«.  %ud>  $olm  üin» 

garb  (1771—1851)  harte  nor  feiner  berühmten,  aber 
in  tatholifchen  ̂ Infchauungen  befangenen  »History  of 
England  from  the  firstinTaaionof  the  Romans  etc.« 

(1819  ff.)  bereits  eine  »History  and  antiquities  of 
the  Anglosaxon  Chnrch«  (1809)  gefchrieben,  bie  non 
großer  Öklebrfatnfeit  jeugt. 

'Jim  meiften  iefamt  mürben  bie  aüerbingS  intereffan« 
teften  Wbfdjnitte  ber  englifchen  ©efchid)te,  ber  Sampf 

um  Freiheit  unb  93erf  off  ung  unter  Äarl  L  big  3afob  IL, 
fomie  bie(&ntmidelung  unb^luSbilbung  ber  pari  amen 

tarifdhen  Bcrfaffung  im  18.  ̂ ahrh.  bearbeitet.  'Jluf 
biefem  ©«biet  ftnb  befonberS  zu  nennen:  3ame8 

Wadintofh  (1765—1832)  mit  ferner  für  fiarbnerä 

(Snc^flopäbie  gefchriebenen  »History  of  England« 
unb  ber  au£  fernen  papieren  herausgegebenen  »His- 

tory of  the  revolntion  in  England  1688« ;  ©.  S  o  b  ■ 
m  i  n  (1756—1836)  mit  ber  »History  of  the  Common- 

wealth of  England  from  the  commencement  to  the 
restoration  of  Charles  n. « ,  einem  nicht  unporteiif  eben, 
aber  an  midjtigen  Wufllärungen  über  jene  bebeutenbc 

3eit  reichen  ©ert;  fiorb9Kahon  (Stanhope,  1805 — 
1875)  mit  feiner  »History  of  England  from  the  peace 
otUtrecht  etc.« ;  enbltdjalS  bic  bebeutenbftcn  Warnen: 

^enrn^allam  (1778—1859),  Berfaffer  ber  als  Ilaf» 
ßfd)  anertannten,  mit  rhetorifcfier'iSnmut  gefdjriebenen 
»Constitutional  history  of  England  from  t  he  acces- 

sio n  of  Henry  VII.  etc.«,  unb  Xh.  öabington  9Kac« 

aulat)  (1800—  69),  ber  SWeifter  ber  engltfdjen ^ifto» 
riographie,  beffen  burch  rünftlerifche  (Gruppierung  beS 

Stoffes,  lichfooUc  SarfteOung  unb  lebenSmarme  3)if* 
hon  ausgezeichnete  »History  of  England  from  the 
accession  of  James  H.«  an  (£rfo!g  ade  anbern  ($e* 
fdiidjtsroerie  ber  3eit  weit  überflügelt  bot.  ©eibe 
gehören  ber  politifdjen  garbc  nad)  zu  ben  ©bigS,  be 

ren  (Grunbfä^e  .vallam  mit  'Hube  unb  IDcäßtgung, 
'JJuu-  a  n  1  a  u  mit  ©arme  unb  etmaS  Barteilichteit  befennt ; 
beibe  ftnb  burd)  gelehrtes  ©iffen,  Älarbeit  unb  Unab- 

hängigfeit beS  Urteils  ausgezeichnet;  aber  möhrenb 

ipallam  mehr  Prinzipien  net  tritt  als  ̂erfonen,  ergeht 
iidi  Hut ca ulau  gern  in  Sdnlbcrungen  von  ̂ erf önlicb ■ 
feiten  unb  fetert  aerobe  olS  Porträt«  unb  Charafter* 
maier  feine  fchönften  Xriutnpbe.  Wuf  einem  ganz 
anbern  Stanbpunlt  ftanb  ip.  Xbomcä  Sudle  (geft. 

1862),  ber  in  feiner  ihrem  ©runbgebanfen  nad)  fehr 
anfedjtbaren,  aber  geifrooClen  unb  nnrtfomen,  übrigens 
unooQenbet  gebliebenen  »History  of  civilisation  in 
England«  ein  riefiges  Material  auS  allen  (Gebieten 
ber  ©iifenfebaft  zufammentrug,  um  bie  öefe^e  ber 
intedertueaen  ©elt  feft.uifteüen.  ©ie  anregenb  fein 
Vorgang  mirfte,  bem  ein  unter  anberm  bic  m  feinem 

(Grift  gebachte  unb  oortrefflidh  gefchriebene  »History 
of  rationalism  in  Enrope«  »on  2edö  (1866)  fomie 
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bie  in  ähnlichem  Sinuc  aufgefaßte  »History  nf  the 
intellectual  ilevelopment  of  Enrope«  t>on  Drap  er 
(geft.  1882).  fiedu  bat  audj  eine  »History  of  England 
in  the  XVIII.  Century«  uerfafet.  ?n  SRacaulaty* 

ftuftftapfen  trat,  wa*  gorfdmng  unb  farbenfatte  ?ar* 
fteüung  anlangt,  m  würbiger  Söcife  ,V  fl.  ftroube  j 
(geb.  1818)  mit  femer  »History  of  England  from  the 
fall  of  Wolsey,  etc.«   Der  bebeutenbfte  Qkfd)id)t' 

fdjreiber  bc*SleDolutioii8$eitalter*  ift  unter  ben  Sieben«  [ 
ben  3.  SR.  öarbiner,  beffen  grofte  Üöerfe:  »History 
of  England  from  the  accession  of  James  I.  to  the 

ontbreak  of  the  great  civil  war,  1603  to  1642«  unb  [ 
»History  of  the  great  civil  war,  1642  to  1649«,  Don  I 
cbenfo  grünblicben  Stubien  jeugen,  wie  fic  burd»  Un» ! 
partcilidjteit  be*  Urteil*  unb  ftlarbeit  bev  Darhettung 

au*ge$eid)nct  ftnb.  öleteben  Stubm  bat  fid)  auf  bem 
bebtet  ber  beiniifchen  93erfaffung*gcfd)icbte  berSöifdwf 

Stubb*  burd)  feine  »Constitutional  history  of  Eng- 
land« erworben.  Die  auswärtige  ̂ olitif  (fnglanb*  be» 

banbclt ba* grofieSkrt Don fl.3H.tt inglafe (geft.  1891): ' 
»The  invasion  in  the  Crimea«  (1863  -87,  8  SBbe.). ' 

5Jon  Seiffungen  m  ber  fd»ottifd>en  GJeidridjtfcbrei« 
bung  fmb  bernor  jubeben :  Malcolm  Saing*  (geft. 
1818)  »History  of  Scotland  froni  the  accession  of 

James  VI.  etc.«  (1800  ff.),  bie  ftd)  burd)  tritifebe  ( 
5orfdjung  unb  febarfe*  Släfonnement  au*jri<6net; 

©.  Gba  Im  er*'  (geft.  1825)  »Caledonia«  (unDott» 
enbet),  eine  ftetfuge  antiquarihifdjc  unb  topograpbifche  ! 
jforfdmng  über  Die  frühem  Venoben  ber  febottifdjen 
©efdjicbtc;  ferner  %  jrafer  Dbtler*  umfaffenbe 

•  History  of  Scotland«  (1828  ff.),  bie  mit  Hieran« 
ber  III.  beginnt  unb  bi*  jur  englifeben  I  hronbeftei* 
gung  3alob*  VI.  reidh,  unb  3.  JpiU  ©urton* 
»History  of  Scotland  from  the  revolntion  to  the 
extinetion  of  the  last  Jacobite  insurrection ,  1689 

—1748«  (1853),  le&tere*.  wie  ba*  Porige,  ein  mit 
überftdhlidber  Klarheit  gefdjriebene*  SBert.  SKit  ber 
öefdndite  be*?lu*lanbe*  beteiligten  fid>:  äSiU.Gore 

(geh.  1828)  in  feiner  »History  of  thehouseof  Austria« 
(1807)unbben  »Memoirs  of  thekings  ofSpain  of  the 
house  of  Bourbon«  (1813);  bie  »History  of  Persia« 
(1815)  üon  3-  Malcolm;  bie Skrte  über^nbien  Don 
3ame*  Kill  (1817)  unb  SR.  (Slpbtnftone  (geft. 
1 859) ;  bie  Öeid)id)te  ©raftlienS  Don  3  o  u  t  b  t  h  ( 1 81 0) ; 
bie  Qtefcbichte  ber  Siegierung*jett  UbiliDb*  IV.  unb 
Marie-  II.  Don  Spanien  Don  T  unlop  (1834);  ferner 

bie  große  »Historv  of  Europe  1789 — 1815«  öon 
«lifon  (geft.  1867),  ein  fräftige«  öeid)icbt*gemälbe, 
ba*  aber  nicht  feiten  burd)  allju  harte  SBcimifcbung 

tortyiftifcber  $arteifarbe  entftcllt  wirb;  bie  »French 
revolntion«.  fobann  bie  »History  of  Frederick  the 
second«  non  Iboma*  Garlöle  (1795—1880),  bem 
getftDolIen  Vertreter  be*  $>eroentultu*  in  (Snglanb, 

unb  bie  Don  einem  Wugenjeugen  unb  tütbtigen  lal« 
tilcr  berrübrenbe  »History  of  the  war  in  the  Penin- 
snla«  Don  Papier  (geft.  1860).  flud)  bie  öeiebiebte 
be*  Altertums  fanb  in  ber  neueften  fleh  mebrerc  öe« 
arbeiter.  Obenan  ftebt  George  «rote*  (geft.  1871) 
mit  bem  »Grnh  ber  &}abrb«t  unb  ber  Ölut  be*  öe* 

nie*«  gefdjriebene  »History  of  Greece« ,  worin  bie 
ibrudihüde  beUenifd)en  Sieben*,  meld)e  auf  un*  gc* 
tommen  ftnb,  ju  einem  prächtigen  Qebäubejufammen« 
gefügt  erfebeinen.  Die  öefebiebte  öried>entanb*  Dom 
Altertum  bi*  jur  ̂ eujeit  bebanbelte  (in  Derfducbenen 

Seiten)  Ö.  jinlan  (geft.  1875),  bie  römifme  Öe= 
idjidjte  im  öetft  «iebubre  Ib-  «Irnolb  (geft  1842), 
beffen  &krt  biä  jum  3d)luß  bc«>  jmetten  ̂ unifeben 
Kriege*  reidjt,  mhbrenb  ö.  (lorncmnQ  Ceroi«  (geft. 

1863)  bie  ?lnfid)ten  SftebubrS  belämpfte.  (Sine  Wc- 
fd)i(btc  ber  9iÖmer  unter  ben  Äaif ern  iebneb (Eb-  Ä  e  r  i « 
d  a  1  e  (geft.  1893).  Ungemein  reid)  ift  bie  biograpbndK 
unb  iRcmoirenlitteratur  in  (Jnglanb.  Die  meiften  »ö 

nige,  Jelbberrcn  unb  Staatsmänner  ber  legten  C\abr« 
bunberte  haben  Biographen  gefunben.  unb  beren  i^erfc 
finb  um  fo  mertöoüer,  ali  fte  meift  ©riefe.  Sieben  und 

Wufjeidmungcn  ibrer  $>elben  in  auögiebigftcr  Seife 
enthalten,  roa*  bie  öef d)id)t*quellen  betrifft,  io 

rourben  burd)  bie  1847  aufgelöfte  ätecorbtonrmnüon 

eine  lange  SRett>e  Dotumente  uerbifcntitcbt.  ^ibnltcbe« 
geidndst  teil*  burd)  bie  Historical  Society  unb  Om- 
den  Society,  teil*  burdi  bie  iBereine  jur  £>erau*gabe 

älterer  englifd)er  fiittetaturbenhnöler.  3n  biefen  ̂ U' 
blitationen  mürbe  bie  fritifdK  ÜMctbobc  ber  beutfdxn 

biftorifdjen  Schule  mit  (£rfolg  angemenbet. 

ttbrifle  401  ff t nf diof  tt it. 
3n  ben  3taat«roiffenfcbaf  ten  roaren  bie  Briten 

ouren  ben  ocquh  etner  feiten  Honuttutton  uno  einer 
ungefcbmälcrten^reBfreibeit  begünitigt.  ̂ ür  nü^hi« 

Sieformen  im  Staat*«  unb  Bolteleben  innren  Dor  an« 

bern  ̂ eremn  Bcntbam  (geft.  1832)  unb  l'orb 
SBrougbam  (geft.  1868)  unerotüblid)  tböttg.  SJat 
befonberm  (Sifer  ließ  man  c*  um  angelegen  fem ,  bie 
Siebren  Don  ftbam  ̂   mit b  (geft.  1790)  über  bie  SKacbi 
unb  bie  Teilung  ber  vlrbeit  au*jubauen.  Xb.  H 

Waltbu*  (geft.  1834)  befcbäfhgte  neb  mit  ber  ©e* 
D51terung*frage.  Dantb  Siicarbo  (geft.  1823»  legte 

feine  berübmte  Theorie  ber  örunbrente  bar.  ©orjug- 
iicti  ücrbient  aoer  maente  ueo  um  bic  ocrorcitung  ooit'? 
mirtfdjaftlicber  Äennmiffe 3. Stuart  SÄi 1 1  (geft.  1873) 

burd)  feine » Principles  of  political  economy « .  3flW* 
rcid)e  Seifrungen  haben  bie  euglifdten  $olt*mtrte  m 
ber  praftifeben  Slahonalöfonomie,  befonber*  tn  bei 

(Selb*  unb  SBanffrage,  aufjumeifen.  Senior,  SKac 

(Suüod)  u.  a.  hatten  tta)  jWar  Lue- hei  mit  ben  errun» 
genfehaften  eine*  emfeitigen  3mitbiam*mu*  begnügt ; 
m  ber  neuern  ̂ eit  mad)te  fieb  jeboch  ein  Drang  nach 
Selbftänbigteit  unb  bamit  ein  Umfcbtoung  ber  ?i:i 

fcfaauungen  bemerfbar,  htbem  Kliffe  Se*'lie.  Jn* 
gram  u.  a.  merji  oer  afieiocioe  oer  oeuticocn  rcoitut' 

fd)en,  bej.  biftorifeben  Schule  juneigen.  —  9tuf  bem Ukbiete  ber  Sied)t*miffenfd)af  t  nimmt  oor  anbem 

©.  ©ladftone  (geft.  1780)  mit  feinen  »Commenu- 
ries  on  the  laws  of  England«  eine  ehrenDode  Stel 

lung  ein.  3m  übrigen  behebt  bie  furiftifche  Stttenttur 
(inglanb*  meift  am  Sammlungen  Don  ©eichen  unb 

$arlament*atten,  DarfteUung^en  fpejieüer  Sted)t*fni' 
gen  unb  Angaben  prnttif*er  Jpilf*nrittel. 

Die  pbilologifd)en  Stubien  mürben  febon  früh' 

jeitig  gepflegt  ;  ju  tonangcbenberBebeutung  gelangten 
)ie  burd)  ben  (fypcrimentalrritifet  Südwrb  Bentlep 

(1662  -1742).  Unter  ben  tlaffifcben  ̂ bilologen  neue 
rer  3*it  taqcn  befonber*  Xhrrmbht,  SJ.  ̂ orion,  Si. 

*anne  ttnigbt,     (£lm*leü,     3.  ©lomfielb.  -rtrnolb, 
VI.  3.  (£burd).  Kornett  (geft.  1893)  bernor.  Selbft  ein 
Staatsmann  wie  (älnbftonc  beteiligte  ftd)  mit  »Stu- 

dien on  Homer  and  Homeric  age«,  fo  pbantaftifd) 
fie  auch  fein  mögen.  Unter  ben  Crientaliften  ih  SÄar 

IV  n  1 1  e  v  feit  > lir -,e innen  ber  berübmtefte  unb  tonon 
gebenbe  l'unni.  Da*  Stubium  ber  englifdjen  $brlr< 
logie  ift  in  l£ng(anb  nod)  burd)  bie  Ungunft  ber  1;  ru 

fu'ng*orbnungen  gehemmt  unb  geniest  feine  v>,-.um 
pflege  in  Deutfcblanb;  bod)  haben  einzelne  i^eru  iu- 
leiten  aud)  in  (inglanb  (Üroäe*  getriftet,  im  Donqen 

^abrbunbert  Sarton  unb  Xnrrwbitt,  in  ber  Se- 
genwart  befonber*     jjurniDall,  bet  Örunber  unb 
Leiter  ber  Early  English  text  Society  unb  Dielet 
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ctynhcbcrMrbeitSgeielIfd)nftcn,fomie$>.  Sweet  (»His- 
tory  of  English  sounds« ), VI.  (J 11 i S ,  %  SR  u  r  r  o b.  — 
lÄmcn  hohen  Stnnbpunft  nimmt  bie  litterarifdw  Mit« 
tif  ein;  $owben,  $ater,  (Sofft  unb  befonberS3Rattbew 
W  r  n  o  l  b  oerbinben  (Met  cbm a d  unb  ©ebanlen  mit  einet 

feffclnben^arfteHuna;  oon  bober  Sorte  ftunft,  ̂ Jocfie 
unb  Sationalötonomie  überfdjauenb,  fpriebt  JRuSIin. 

3n  ben  Saturmiffenfdjaften  batBacon  oon 

Berulam  (geft-  1626)  bie  fd)olaftifcbc  iRctfjobc  be> 
feitigt  unb  bie  ftorfdjung  einjig  auf  bie  förfabrung 

bofjert.  Sin  ̂ abrbunbert  fpätcr  fam  3faaf  Sero  ton 
(geft.  1727),  ber  als  ber  erfte  ̂ fmfifer  im  mobernen 
Sinne  ben  phtiitfolncben  Siffenfdjflften  eine  neue  $(ra 
eröffnete  burd»  feine  fiebre  oon  ber  allgemeinen 
Schwere,  burd)  feine  Cptif  unb  Sarbcnlcbrc.  WuS  dc* 

großen  3abl  naturn>iffenfd)aftlid)er  Sdjriftftcncr, 
welche  auf  ihn  folgten,  feien  genannt:  ber  (Tbentiter 

Sir  frumpbrrj  i)aotj  (geft.  1829);  bie  "ilfrronomcn 
3.  Jperfdjel  (1792-1871)  unb  Norman  2odtoer 
(geb.  1836);  ber  G)letfd)crforfd)er  %  $aoib  ftorbcS 
(geft.  1868)  unb  ber  ßtbnolog  ̂ ameS  Bridjarb  (geft. 
1848);  femer  bie  phonier  unb  libcmifcr  Jan.  Brc  W- 
fter,  ber  (Srfmber  beS  ÄaleiboftopS  (geft.  1868),  SRicb. 
ftarabao  (geft.  1867),  Sfobnfton,  örooe  unb 
%  ö  n  b  a  1 1.  5"  ber  (Geologie  erf  orbern  Jperoorbebung : 

^arneS  Jputton  (geft.  1797),  ber  Begrünber  beS  Blu> 
toniSmuS;  Siüiam  Budlanb  (geft.  1856),  ber  bie 
Sief ul  täte  ber  frorfdjungen  mit  ber  Bibel  in  einflang 
ui  bringen  fwbte;  Wbam  Sebgwid  (geft.  1878),  3. 
SRurdjifon  (geft.  1871)  unb  SlrdnbalbÖcilic  (geb. 
1835),  ber  Crforfcbcr  ber  fdjottifdjcn  fcodjlanbe;  na« 
mentlid)  aber  (SbarleS  fitjell  (geft.  1875),  ber  Be* 
grünber  ber  neuern  (Geologie  uno  einer  Schule,  beren 
beroorragenbfter  Vertreter  ISb.  Sobcrt  Harrain  (1809 
—82)  würbe,  welcher  mit  feinen  Vlnfidücn  äber  bie 
Beränberungcn  ber  fiebewefen  in  langen  3eücöocbcn 
burcbauS  auf  StocOä  Schultern  ftebt.  3>cr  Hinflug 
oon  Jnrwine  Schriften  bat  bann  in  erfter  Sink  bnju 

beigetragen,  bie  Ökologie  unb  Paläontologie  ,\u  bem 
oom  nllgemeinften  ̂ ntereffe  getragenen  otanbpunft 

•,it  erbeben,  ben  fie  gegenwärtig  emnimmt.  QDurd) 
populäre  Bearbeitung  ber  genannten  Siffcnfdjaft  ba= 
ben  ftd)X.  Sarbner  (geft.  1859),  XbomaS  ftnfteb 
(geb.  1814)),  befonbers  aber  tmflh  SRil  ler  (geft.  1856) 
grofte  Bcrbienftc  erworben.  Wuch  ber  Wnatom  unb 
Haläontoloq  Sidjarb  Cwcn  (geb.  1804),  ber  Ber 
f  äff  er  ber  »History  of  British  fossils,  mammals  aud 
bürds«,  ift  $u  ermähnen.  3m  Gkrfte  StorwinS  bear- 

beiteten bann  Wfreb  Sallacc  (geb.  1822)  bie  lier« 
Mite,  SbomaS  venni  jö u r  1  c rj  (geb.  1825)  bie 

oergleidjcnbe  Anatomie,  ftr.SRnitlanb  Bnlfour  (geft. 
1 882)  bie  entwidelungagefd)id)te,  Sir  3obn  £  u  b  b  o  d 

(geb.  1834)  bie  Sierpfudjologie.  Bon  populären  Ser> 
fen  auf  ioologifd>em  (Mcbiet  haben  befonberü  ©ilbert 
ShifeS  »Natural  history«,  Budlnnbö  unb  %ktLi  Bei- 

träge ju  ben  fogen.  Bribgewaterbüdjern  unb  in  neue; 
rer  ,^eit  Verne«  »Sea  aide  »tudies« ,  £>urleb*  unb 
Vubbodö  Sd)riften  einen  großen  Erfolg  gehabt,  ̂ n 
ber  ©otanif  enblid)  baben  alo  p^nftologifdje  »^orfdiei 
nur  »tob.  Brown  (geft.  1858)  unb  ̂ ohn  fiinblen 
(geft.  1865)  Bebeutenbeä  geleiftet;  bagegen  ift  bie  Vit 
teratur  ber  ©nglänbcr  reid)  an  ̂ radjtwcrlen  auä  bem 
Webict  ber  beiebreibenben  Botanif,  teil«  3rloren  (wie 

bie  graftc  englifdK  oonSowerb^),  teile-  3Ronograpbien 
(Wie  bic  über  bie  3apfcnbäunie  unb  (£ind)oncn  oon 
üambert,  bie  Ordiibeen  oon  Üinbleö,  bic  ftarne  oon 

(»reoille,  bic  JJbobobenbrcn  oonJpoofer  jc),  tcil^Sam- 

Jie  ßrblunbc  warb  oon  ben  Cnglänbem  weni- 
ger burd)  fnftematifebe  JarfteOungen  als  burd)  $abl« 

reid)c  Seifen  unb  9tcifcbcrid)te  gef brbert,  oon  ber  3«t 
ber  ßlifabetb  an,  bie  ber  fü^nen  Seef obrer  unb  §tei« 
fenben  fd)on  eine  anfebnlicbe  ;{ahi  aufjumeifen  bat 
(»gl. 9tid). ^»afluotd  »The  principal navigationä«,  ju« 
«]t  1589,  unb  SRaleigbS  »Dbcovery  of  Guiana«),  biö 
auf  bie  (Gegenwart  3U  n  beräbmteften  unter  ben 

oon  imlluöt  bebanbclten  9?cifenben  gebort  ber  9?orb> 
polf obrer  >b«  $ aoi«.  etwa»  fpätcr  (1615)  toeröf* 
fentlidbtc  &.  3  a  n  hn  •>  feine  Keife  nad)  sitgnpten  unb 

^aläfrina,  1640 SJiü*.  fiitba ow  bic  »efd)reibung  fei« 
ner  auägcbebntcn  «Reifen  inguropa,  «fien  unb  Mfrifci. 
ÖrofieS  ̂ ntereffe  erregten  Jam.  $>  o  m  c  1 1 6  (geft.  1645) 
9teifebcrid)te  in  Briefform  über  oerfdnebene  Sänbcr 

ßuropaS,  benen  wir  bic  oielgelcfencn  »Travels  in  Eu- 
rope,  Asia  etc.«  oon  ©.  T.  Slartc  (geft.  1822)  an> 
reiben.  BonSicbtigleit  war  bie  1768  angetretene  Seife 
beä  Schotten  ̂ ameS  B  r  u  c  e  nad)  ttbeffinien ;  ibm  fdjIoR 

fid)3Jiungo  ̂ arl  (geft.  1805)  unb  eine  lange  Scibc  oon 

englifeben  'Mfrifarciicnben  an:  (IbarleS  %.  Befe,  Si» 
d)arbBurton,^.9luguftin  Qtrant,  Tanth  Sioing* 
ftone  (geft.  1873),  §«nr^  Stanleö,  Bernen  fiooett 

(Jameron.  «uf  SRcfopotamienlenftcWuften  ü.  üao  ■■ 
arb  burd)  feine  ard)äologifd)en  ̂ orfdjungen  bie  ftuf> 
mertfamfeit(»NiniTeh  and  its  remains«,  1848).  $bm 

folgten  ber poetifdj  f djauenbcSB.  Sr  i  n  g  1  a  l  e  (» Eothen « , 
1844)  unb  ber  faft  ebenfo  fti(gewanbte,aber  umfaffen« 

bere  •Kficnbefcbrcibcr  Lawrence Olipbant  (»Haifa«. 
»Landof  Gilead«,  »Landof  Khemi«!  Arabien  würbe 

befonber*  aufgebellt  burd)  Sidjarb  Burton  (1821— 
1890)  unb  SBiO.  ©.  %  a  I  g  r a  o  e.  3ur  tenntni« (Jbmaa 
trugen  bje  Seifcbericbtc  ber  (Sefanbten  3Racartnen 
unb  Staunton  (1792)  bei,  bic  nad)bcr  burd)  3obn 
BarrowS  »Travels  in  China«  (1806)  unb  in  neue 

rer  3eit  burd)  bic  &terte  oon  4>cnrn  ©Iiis,  ,~vvana> DooiS,  (SUiot  Bingbam,  Stob,  gfortune,  ö.  30. 
(£oolc  u.  a.  wcfentlicbe  Bereicherung  erfuhren.  Joe 
ipimalajagebirge  burebquerte  ̂ inbrew  !@ilfon,  ein 

anglo>inbifd)er  ̂ ournalift  (1840  -81),  Bcrfaffer  be« 
audgejeiebneten  »Above of  snow«.  Ter  ̂ olargegenb 
lam  bad  Sudjen  nach  ber  norbmeftlitben  Jurdifabrt 
unb  ber  Untergang  ftranfUnd  \u  gute;  einfd)lägigc 
Serie  rübren  per  Oon  ^  nun  (geft.  1855),  (£h. 

?Vr.  fcall  (geft.  1871)  imb  ̂ .  3.  §aöe«.  Unter  ben 
Bcftcigem  unb  Befcbreibcrn  ber  «Ipcn  ragen  beroor 
@.  Sb^mpcr  unb  ?.  ftrefbf ielb.  Über  Italien 
id)riebcn  2abt)  Morgan  (geft.  1859),  B  c  d  f  o  r  b  (geft. 
1844)  unb  $idenö,  über  bie  Scbweij  £.  Simonb 
( 1 822),  über  Spanien  S  o  u  t  b  e  n  (» Letters« .  1 797),  SR. 
$orb  unb  &.  Borrow;  allen  biefen  brei  Sänbem 

gebort  an  Boro n«  »Childe  Harold«  (1816—18). 
Jirol  würbe  unter  anbern  oon  Baiüic  örobman, 
Norwegen  oon  S.  fiaing,  BaläfHna  oon  William  $>. 

35i?on  (geft.  1879)  gefd)ilbert.  SRit  ben  amerifani  = 
fd)enBerbaltniffen  befd)äftigten  fl*  in  beroorragenber 
Seife  Didcna  unbWiRip.SJtartineau  (geft.  1876), 
mit  ben  auftralifd)cn  ».  Irollope  (geft.  1882). 

tttteü». 
Hilfsmittel  beim  Stubium  ber  fiitteratur  SnglanbS 

finb:  I.  5ür  baS  Mittelalter:  Sarton,  History  of 

English  noetry  (2onb.  1774—81, 3Bbe.;  neue^luSg. 
1872, 4  Bbc.  ;  ein  grunblcgenbeS  Serf,  oom  11.— 16. 
C\afuh.  reiebenb);  B.  ten  Brinl,  @efd)id)te  ber  engli* 
fdjen  2itteratur  (Bb.  1  u.  2,  Berl.  1877-93,  eine 

grünblicbc  unb  febüne  ̂ arftellung  ber  Boefte  unb 
s4Jrofa  oon  bei  älteften  gril  bis  jmr  Deformation); 
len  Briufö  unb     Branblö  Bearbeitungen  bcrfclbcn 
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^Jeriobe  in  ©aul«  »©runbrifc  ber  gerntan.^fjUolocue«, 
©b.  2  (Strafeb.  1892;  mit  Ängabe  bereinjelforfcbun' 
gen). — IL  ©ei  6  ha  u  ce  r  pflegen  bie  niib>pbüologif  eben 
Sittcrarbiftorilcr  cinjufetjcn,  unter  welchen  beute  noch 
(Erwähnung  nerbienen:  Zaine,  Histoire  de  la  litte- 

rature  anglai.se  (8. 'Aufl.,  $ar.  1892, 5©be.;  bcutfcb, 
ficipj.  1878—80, 3©be.);  Chamber«,  Cyclopaedia 
of  English  literature  (4.  WufL  1888, 2  ©be.);  Zaöib 

o  r  v  t  u g ,  History  of  Scottish  poetry  (1861).  Kfirjer 
gefaßte  ÜJberficbten  ftnb:  (Xraif,  History  of  English 

literature  ( 2.  "Kufl.  1871, 2  ©be.)  unbMannal  of  Eng- 
lish literature  (9.  «ufl.  1883);  3 bat»,  History  of 

English  literature  (11.  ttuft.  1871);  ©üchner,  ©c* 
fcbicbtc  ber  enqlifchen  ©ocfte  (Zarmft.  1855,  2  ©be.); 
©  l  e  i  b  t  r  e  u,  <^ef  duchte  ber  cnglifcben  üitteratur  (2eip  j. 
1887, 2  ©be.).  ̂ adj  3abre«jablen  georbnetc  rlnnalen 

Srirst  sketch  of  English  literature«,  1878—76) 
:  §enrtt  3R  o  r  1  eb,  gegeben,  ber  auch  eine  bielbänbige 
mpilation:  »English  writers«  (feit  1887),  welche 

nicht  blofe  btc  englifcbcn,  fonbern  auch  bie  Inteinifcben 

29erf  e  bonG  nglänbent  in  ben  berf  duebenften  fiittcratur» 

gebieten  bon  rlnf  ang  fri§  auf  bie  ©egenwart  uutfaff en 
oU,  herausgibt.  Oute  ßehrbüdjcr  uttt  2eben«angaben 
tnb:  fcerrtg.  British  classical  authors  (56.  VlufL, 

©raunfcbw.  1884);  92aber  unb  S8ür*ner,  CSngli- 
fd>e«  ücbrbuch  <2.*ufl..  Söien  1892);  Z.  öarb, 

English  poets  (2.  «ufL  1883  ,  4  ©be,).  —  HI.  &ür 
einzelne  neuere  ©erioben:  §erforb,  Literary  rela- 
tions  of  England  and  Germany  in  XVI.  Century 

( 1 886)  ;  S  a  i  n  t «  b  u  r  b,,  History  of  Elizabethan  lite- 
rature (1887);  3.  3ufferanb,  The  English  novel 

in  the  time  of  Shakspere  (überlebt  bon  (5.  See, 
1 888) ;  (I .  ©  o  f  f  e ,  From  Shakspere  to  Pope  (garnbr. 
1885);  Zerfclbc,  History  of  eighteenth  Century 
literature  (baf.  1889);  fieslie  Stephen,  History  of 
English  thought  in  the  eighteenth  Century  (2.  Sluil., 

2onb.  1880,  2  ©bt);  Lettner,  ©efdjichte'ber  engli= feben  fiitteratur  1660—1770  (6.  «lufL,  ©raunfcbw. 
1894);  ©errü,  English  literature  in  the  eighteenth 

Century  (9?ew  ©ort  1883);  ©ranbe«,  Zte  §aupt' 
ftrömungen  ber  üitteratur  bc«  1 9.  ̂ abrbunbertS,  ©b.  4: 
»Zer  9Jaturali«ntti8  in  (Snglanb.  Tic  Seefcbule- 

©nron  unb  feine  ©nippe«  (beutfeb,  ©erl.  1876);  §. 
orlcn,  English  literature  in  the  reign  of  Vic- 

toria (fieipj.  1881);  6.  Steh  mein,  Victorian  poets 
(2.  rlufl.  1887);  ip.  ©urton  Norman,  Our  living 
poets  (1871);  SDir«.  0  Up  hont,  The  Victorian  age 

of  English  literature  (fieipj.  1893,  2  ©be.).  — 
IV.  frür  ba«  Zrnma:  (Sollier,  History  of  Eng- 

lish dramatic  poetry  (1831;  2.  ttufl.  1679,  3  ©be  ), 
ba«  ©runbwert  für  bie  ältere  3«t;  barauf  berufen: 
Ä.  SB.  ©3a rb,  History  of  Euglish  dramatic  litera- 

ture to  the  death  of  Queen  Anne  (1875, 2©be.),  unb 
Klein,  ©efehiebte  be«  englifcbcn  Zrama«  (©b.  12  u. 
13  bor  »©efduebte  be«  Zrama««,  fieipj.  1876).  ftür 

bie  Seit  bon  1660—1830  finb  ©enefte«  »Annais  of 
the  English  «tage«  (©atb;  1832,  10  ©be.)  unent* 

bebrliäV  -  V.  ©tbliograpbien :  S  o  to  n  b  e  8 ,  Bibliogra- 
phen manual  <S!onb.l857— 66, 1 1  ©be. ) ; « 1 1  i  b  o  n  e, 

Critical  dictionary  of  English  literature  (©b.  1—3, 
^hilab.  1870;  ©b.  4  u.  5  non  ftirt,  9?ero?)orf  1891); 
ÖaUimell,  Dictionary  of  old  plays  (üonb.  1860); 
iä.  2).  «batnS,  Dictionary  of  English  literature 
(2.  «ufL,  baf.  1884);  Körting,  ©runbrift  ber  eng 
liiaVn  üitteratur  (2.  «ufl.,  SWünfter  1893). 

(vtigliidic  Wnucr,  ̂ utterntaucr,  f  9?aitertDert. 

(vttqltidKr  ©ruft,  foniel  roic  (Sngelegruft,  f. 
Ave  Maria. 

t^nglifdicr  2dmjciü  (^nglifd)e*  Sd»»eiB« 
fieber),  eine  Äranfbeit,  bie  juerft  1486  m  ©nglanb 

audbradi,  eine  Wenge  lK'cn>cticn  megraffte  unb  bann 
roieber  1517,  1528  unb  1529  bafeibit  nnitete.  3« 
iciucnn  v\tior  Dretictc  ite  na)  nuaj  in  etnent  großen 
Zeile  bed  r^eftlanbeä  von  Europa  aud  unb  iud)te  nor 

nebmlid)  i>oüanb,  Teutfd)lanb  unb  Holm  heim.  9Jod)= 
mald  brad)  fte  1551  in  Snglanb  aud,  erlofcb  aber 
febr  balb  »tcber.  $er  ©erlauf  ber  ttranfhett  mar  tum 
furjer  Xauer,  in  ber  Siegel  auf  24  Stunbert  ober  2 
Zage  befdtränlt.  91ber  fd)on  bie  Symptome  t>errieten 
ibre  bösartige  ftatur.  ©rofee  flbipannung  ber  Kräfte. 

Neigung  \u  £}bnmad)ten,  92emenf4n)äd>e  mit  .Sutern 

unb  S4aubern,  nid)t  ju  ftiuenber  J unt,  rlngft,  Wa> 
genfrämpfe  unb  i;enbenfd>mer$en  fünbigtoi  biejkranl 

peit  an,  roeldje  meift  mit  bem  Zob  enbipre.  %cnt  3«' 
föQe,  ju  benen  ii.fi  nod)  heftige  Sbpfuhmer^en  unb 
^»erjflopfen  gefeilten,  nannten  non  6runbe  ju  3runbe 
ju  unb  gingen  balb  in  füllen  SBabnftnn  unb  tiefe 
Sdtfaffuait  über,  worauf  ber  Zob  eintrat  3<t)on 
und)  beu  erften  Unfällen  bei  Übels  brad)  ber  entfe^* 

lidic  3dmx'iH  aud,  nonad)  bie  Strantbeit  genannt 
roarb;  er  erfdjBpfte  bie  Kräfte  bt§  ftranfen  außeror 

bentlid),  unb  feine  Unterbrücfung  hatte  fchncllen  Zob 

£ur  r^olgc.  ©üitocilen  trat  nad)  etnem^rriefclattdfd)lag 
©enefung  ein.  35ie  Seudje  berrf*te  faft  immer  hu 
ssommer  uno  .vero)i,  voiTicpnuiop  oet  Tcuajter.  netx- 
liger  Witterung.  Wertraürbigermeife  blieben  fdbroäaV 
hdiv,  alte  fieute  unb  ftinber  meift  nerfd)ont  ttxibrtnb 

junge,  fräftige  ̂ erfonen  au8  ben  böbern  Stänben  m 
groBcrvlnjabl  oon  i()r  ergriffen  mürben.  Wud)  ̂ rembe 
nerfd)ontc  biefelbc  meift.  viio  hefte  Kurmethoben  be< 
»äbrten  fid)  gelinbe  ©eforberung  bce  SdjioetRe*  unb 
©elcbung  ber  Kräfte,  roäbrenb  alle  audleerenben  Vät' 
tel  ü di  febr  nachteilig  jeigteu.  Zie  Äranfheit  gehörte 
obne  Smeifcl  in  bie  Klaffe  ber  fogen.  ̂ nfefrionetran! 
beiten,  aaein  über  bie  Watur  be«  Vlnfterfungfliftoff«  unb 
feine  ©erbrettung  ferjlt  une  jegliche  Kenntni*.  5eu 
bem  lö.^abrb.  hat  ftd)  bieSeud)e  nicht  roieber  gezeigt. 
Zoch  hat  man  in  neuerer  3«t  äb,iUicbe  3a>roei|jfieber 
epibemien  beobachtet,  roetche  non  ̂ riefelau«ibrücben 
begleitet  waren,  ©gl.  ̂ teder,  ZerGngltfdK  3<bmein 
( ©er 1. 1834) ;  Z  ü  r  d,  De  la  suette  miliaire  (¥ar.  1841». 

(^nglifc^cr  Spinat,  f.  Rumex. 
(?uglifdicr  täU,  fooiel  wie  ©obbinet 

^ngliffftcc«  ©rautcpuiucr ,  f.  »raufepalbcr. 

(«"nglifdic«?  Wrac,  f.  Seibenbarm. 
(>  iifll iidu  c  Uflaftcr  (Emplastrura  adhaesivum 

anglicum,  Taftetas  adhaeaivnra),  Zaft  oon  oerfebie 
bener  ftavbc,  ber  auf  einer  Seite  mit  $>aufenblafen 

Ihfuna  beftrieben  ift.  Won  15ft  10  Zeile  tiein  gefdmtt' 
tene  ̂ aufcnblafc  in  120  Zeilen  warmem  Sauer,  be» 

ftreiebt  mit  ber  ipälfte  ber  £öiung  wieberbolt  auegt* 
fpannten  Zaft,  mifd)t  bie  anbre  valfte  mit  40  irden 

Spiritu«  unb  1  Zeil  ©tycerm,  ftrrid)t  auch  biefe  3Xi* 
fdbung  auf  ben  Zaft  unb  befeuchtet  £ule$t  btc  $tüd 
feite  be*  Zaft«  mit  ©enjoetinttur.  fön  Surrogat  beä 

englifchen  ̂ flaftcr«  ift  ba«  oftinbifa>c  ̂ 0f  langen* 
pnpicr,  welche«  au«  Seibenpapter,  mit  Jpaufenblafe 
übcrftrichen,befteht,rtch  aber  burd»  bie  geringiteÜKcnge 
t$cuchtigtcit  wieber  ablöft.  6.  %  zeichnet  ü  di  bor  beut 

harzigen  i>eftpflafter  baburdj  au«,  baR  e«  mit  lau- 
warmem Saffer  leicht  entfernt  werben  laun,  e#  reiu 

nicht,  eignet  fidj  ober  nur  jur  ©cbedung  Heiner,  fri- 
ichcr  (nidit  eiternber)  Schnitt' unb  9iißwunbcn. 

(vnglifdic  Sprache  tonStÜ  Oäfar«.  al«(rng 
lanb  in  ba«  ̂  id. t  ber  ©efebiebte  trat ,  war  c«  oon  tel- 
tt ich  rebenben  Stämmen  bewohnt,  beren  Sprache  juut 
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Xeil  noch  fortlebt  unb  in  3Wci  fcälften  ,^«rf äCLt :  baS  I 
^rifccj'Gälifcbc,  welches  m  ̂ rlanb,  auf  bct  3nfel 
SRan  unb  in  ben  fcbotrifcbcn  frocblanben  berrfcbt,  unb  I 

baS  fttjmrifcb'Sritannifcbc,  welche*  burch  bie 
germanifcbcEinmanberung  aamäblicb  auf  ba$  heutige 

SalcS  bei"  djränlt  würbe,  in  EornwaH  erft  int  18. 3abrb.  1 
auSftarb,  burch,  bic  friehenben  SBewobner  beS  norbweft» 
lieben  Englanb  aber  in  bie  Bretagne  nerpflanzt  ttnirbe 
unb  bort  als  Shmbart  nod)  \n  boren  ift.  AIS  bie  3?5- 
mex  einbrangen  unb  baS  SJanb  bid  hinauf  nach  Ebin= 

bürg  in  $efi$  nahmen ,  mürbe  ü>re  Sprache  bie  lim- 
febenbe;  Stäbtenamen,  bie  mit  -coln  (colonia)  ober 

•ehester  (castra)  3ufammcngcfc$t  ftnb,  zeugen  nod) 
t>on  ihrer  eingreifenben  Xbätigfcit.  Aber  britifchc  unb 

römifebe  Spracbe,abgefeben  üon  ben  Eigennamen,  wur» 

ben  faft  in  gleicher  Seife  ausgetilgt  (»gl.  »lugeS  »Ab* 
rift  ber  engltfcbcn  Spcacbgefcbidüc«  in  ̂aul«  »Grunb* 
rif»«.  8b.  1.S.780  ff.),  als  um  bieSXittc  beS  S.^abrb. 
n.  liar.  oret  nteocrociincw  -stamme  einrucnen,  ote  Ytn» 

gcln,  Sacbfen  unb  Eliten;  beim  cd  war  nicht  eine 
Unterjochung,  fonbem  eine  AuStilgung  ber  bisherigen 
Skwohner  EnglanbS,  bie  jwifeben  fteucr  unb  Schwert 
3u  wählen  hatten.  Xrei  nieberbeutfebe  ?  ml  cito .  am 
näcbftcn  bem  frieiifchen  oerwanbt,  famen  hiermit  in« 
Üanb  unb  ftnb  im  SJollSmunb  bis  auf  ben  heutigen 

Xag  auäeinanber  ju  halten:  ber  englifebe  in  ben  mitt» 
lern  unb  nörblicben  ©raffchnf trn  bis  hinauf  nach  Ebin* 
bürg;  ber  fäcbftfcbe  in  ben  Wegen  ben  an  ber  Xbcmfc 
unb  füblich  oon  berfclbcn;  ber  jütifefae  in  Jtent,  auf 

ber^fel  Stgtü  unb  ber  gegenüberliegenben  Stufte  oon 
Jöampfbire.  Jeron  (Brammntif  ift  feitbem  ihrem  alten 

obmnftcr  treu  geblieben ,  obwohl  auS  anbern  3pra« 
a>cn,  namentlich  auS  ber  nonnännifeben,  ehte  aufeer 
orbentliche  SRenge  von  Lehnwörtern  in  ben  Sprach 
ichafl  aufgenommen  würbe;  faum  bafj  ftch  einige 
JVlejtonSformen  auS  bem  X änifeben,  einige  fnntaf tifchc 
ttonftruftionen  au«  bem  yatetniieben  fowie  jum  Xeil 

bie  Schreibung  auS  bem  |>ran^öih'dicn  embrängten. XaS  ©nglifche  ift  nur  in  Icritnliichec  Jphtfidü  eine 
IKifcbfpracbe,  ungefähr  feie  eS  baS  Äanjleibeutfch  beS 
17.  3abrt).  auch  Um  biefc  Jfcmtinuttät  au^u 
brüefen,  nennt  man  jefct  bie  älteite  ̂ eriobe  (bis  crt. 
1100)  ftatt  Angelfäcbfifcb  lieber  Altenglifcb. 

Xie  3Weite  f criobe,  baS  SJcittclcngliicbc,  hebt 
ftch  befonberS  babureb  oon  ber  erften  ab,  baß  infolge 
ber  normännifeben  Eroberung,  welche  bieXrabitiön 
ber  englifcben  3chreiberfchulen  unb  fpät  altcnglifehen 
Sdjriftfpradje  unterbrach,  abermals  bie  ütfunbart  beS 
Smteinen  SKanneS  überall  an  bie  Oberfläche  fam. 

_n  biefer  waren  bie  ftlejrionen  in  einem  3uftanbc 
ber  Verwirrung,  ber  Uniformierung  unb  $um  Xeil 
bes  Abfalls,  ber  in  tonfequenter  Sciterentwidelung 

bem  heurigen  Englifcb  faft  ben  Ebaratter  einer  ag» 
glnrinierenben  Sprache  ©erheben  hat  Xer  ̂ nfint- 
tio  j.  ».  hiefi  im  Vlltcnglifchen  »intfan,  im  aJcittcleng^ 
lifchen  bes  S übend  singen  ober  singe,  in  bem  beö 
^iorbenS  singe  unb  mctftenS  fchon  sing.  ?ic  Tttf)t 
jabl  würbe  altenglif*  in  oerfchiebener  Seife  gebilbet: 
weall  —  weallas.  word  —  word,  dor  —  dorn,  mete 
—  mete,  hand  -  -  handa,  t untre —  tnngan,  man  — 
men;  biefe  @ilbungen  begannen  fid)  fchon  Por  ber 
Kormannenjeit  auf  baS  beutige  walls,  words,  doora, 
meats.  hands,  tongues  ,^u  oeretnen,  unb  nur  bic 
Umlautform  men  friftete  ihr  feparateS  Taicin.  Eine 

Jpauptetgentümlichfeit  beS  SRittclcnglifcben  be» 
in  ber  maffenhaften  9luinabme  frember  Süörtcr. 

Iber  hatte  nur  bas  lateinifche  l'eriton  burch  bie ; 
Srirche  unb  bie  Schule  eingewirft.  Seit  bem  11.  §af)xt).  ] 

aber,  wo  \a  bänifchc  ftönige  in  Bonbon  berrfebten, 
brachten  junächft  bic  b  ä  n  i  f  dj  c  n  Soloniften  ibre  AuS> 

brüefe  nielfach  jut  (Meltung^,  3.  ftatt  niman  ( noh 
men )  taka.  ftatt  singende  ( nngenb)  singand,  ftatt  hira 
(ihrer)  theirra  (neuengl.  their).  Koch  ergiebiger  war 
bann  feit  bem  13.  oabrh.  ber  normännifche  Ein« 
fluft ;  er  bauerte  burch  ,^wei  ̂ ahrbunberte,  fo  bajj  j.  8. 
l£baucer  ungefähr  40  ̂ ßroj.  normännifche  Wörter  ent 
hält.  3)ie%bfchleifung  ber  alten  ftienonen  hatte  ibrent 

Einbringen  norgearbeitet.  ftrembmörter  würben  pef» 
tiertwie  bienächinjerwanbten  heimifeber  Art;  fclbft  Ab 

lautbilbungen  würben  ihnen  oftromert,  j  .S.  estriver 
=  strive,  strove,  striven.  Xcr  romanifche  Accent 
auf  ber  legten  SÜbe  wich  langf  am  bem  germanifchen  auf 
ber  erften  Silbe;  fr  ©.  mountain  fonnte  bis  ins  16. 

'^nbrb-  "uf  ber  erften  ober  jweiten  oilbc  betont  wer* 
ben,  unb  bann  erft  3Ctgen  Schreibungen  wie  moun- 
tan,  monnten,  bafe  ftch  bie  zweite  in  heutiger  Art 
ocryiucangte.  iJicier^sro^cBtii  nocpin  oictcm  ̂ aornun 
bert  im  Wange ;  non  alten  Seuten,  in  ber  ̂ rooin^  ober 
in  Amerifa  fanu  man  character,  theAtre  h&ren,  wäb 

renb  bie  gebilbete  XsurchfchmttSauSfprache  oon  finn« 
bon  character,  theatre  ift.  XaS  Kormäuntfcbe  war 

bie  Sprache  ber  Regierung  unb  gewann  baher,  als 
eS  nach  ber  politifcbcn  Abzweigung  ber  ütormanbic 
ben  erforberlicbcn  ftarren  Sdiriftcharaftcr  anaenom« 
men  hatte,  üorbcrrfcbenbe  Berwenbung  m  ben  Urfun* 
ben  bis  ins  15.  ,\ntu  Ii. ;  cS  War  bie  Sprache  ber  obem 
Stircbenbchörbcn  bis  Aur  ̂ eit  bes  XhomaS  39edet  (geft. 
1170),  ber  Gerichtshöfe  bis  1362,  ber  Schulen  bis 

um  1385,  bes  §ofeS  bis  $ur  $eit  Ehaucerd  '  Lh^ci* 

nenb  für  ben  Sprachgebrauch  beS  Abels)  unb  beS  inn- lamentS  bis  ins  ir>.  >brb.;  banach  fmb  bic  Gebiete 

unb  fninboliidicn  Eigentümlichleiten  ber  auS  ihm  ge< 

febopften  Elemente  3U  ermeffen.  ES  lieferte  normic* 
genb  AuSbrüdc  für  wiffenfchaftlicbe  unb  ftaatSmän* 
nifche  S)inge,  für  Xitel,  ©ürben,  JHinfte,  Abftraltuv 
nen,  währenb  bie  ©enennungSweife  im  gewbbnlichcn 
Sehen,  in  ber  Ätnberftube  unb  äSertftättc,  in  X)orf 

unb  falb,  auf  bem  Schiff  unb  in  ber  GcmütSerre> 
tiung  ftreng  genuanifch  blieben.  Selbft  wenn  füreinen 
Begriff  jwet  Sorte  oorhanben  ftnb,  bot  bas  germa« 
nifche  einen  anbern  ftlang  a(S  baS  romanifd)e,  einen 

heimlichem.  üolfStümlicbern,  poetifct)em,  3.  free- 
dom  gegenüber  liberty,  betrin  gegenüber  commence. 
3)ic3ufammenftcllungbeS  ücrifoiisJ  ift  bnher  ungemein 
nerf (hieben,  je  nach  ber  Art  eines  SchriftftellerS  ober 

feines  Stoffes ;  man  tarnt  Sänbe  noll  ttoltäballabcn 
(efen,  ohne  fran3&ftfche  Sörter  \u  finben ;  Shatefpeare 

ift  febrreieb  an  germanifchen Sörtern,3)cilton  oerhält> 
niSmäftig  arm ;  bei  einem  Autor  wie  Sfacaulan  itcigt  bie 
vSabl  ber  fran3öfifcbcnSBörter  faft  bis  auf  BOften.  3?ic 

Eroberungen  burch  bie  X'änen,  bie  baS  germanif  che  Ele* 
ment  auffrifchten,  unb  burch  bie  9cormannen,  bie  ftch 

in  Englanb  auf  ihr  urfprünalicheS  Sefcn  wieberbe« 
fannen,  haben  tnfofern  baS  Gute  gehabt,  ben  engli 
1  *cn  Sprachfcha^  auf^erorbentlid)  31t  bereichern.  ? n \u 
gefeüten  ftch  feit  bem  14.  3ahrh-  noch  mandje  Sör 
terber  fran3Öfifä>en  Scbrif tfprache,  feit  bem 
15.  melc  latetnif c^es  feit  bem  16.  auch  grieebiiebe 

u.  bgl.  ES  ift  nicht  gleichgültig,  burch  welche  3wi< 
febenftufe  eine  Surzcl  hereintam;  historia  3.  ©.  gab 

bur*  normännifche  $*erntittclung  baS  oollstümlichc 
story  (Erzählung),  burch  franzöüicbe  histoire,  wcl 

cheS  wieber  auSitarb,  unb  in  britter  Entlehnung  his- 
tory  (Seltgefchichtc).  ES  gibt  taufenb  feine  »üancen 
ber  $Bcb«utung,  bic  eS  beut  AuSlänbcr  febwer  machen, 
baS  in  gramntatifchcr  §inficbt  fo  leichte  Englifch  gut 
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ju  fdimbcn,  mäbrenb  nnberfctt«  bcm  Cngln'cbcn  bie jwhlrcichcn  Sorfilbcn  unb  fubjcftiocn  handeln  be« 
2)  eutfcbcn  tnapp  jugemcifen  fhtb. 

3ur  3*it  Sfyaucer«  begann  ftdj  unter  bcm  ßinflufj 
btefeet  tonangebenben  $id)ter«,  berCrforber  Schul»! 
freife,  au«  betten  L  8.  ber  ©ibelüberfcfrer  Wicltf  her*  j 
oorging,  unb  beäfionboner  HJarlament«»  u.  ©efebäft«» 
lebend  eine  neue  Scbriftfprache  ju  entwideln,  bie  bei 
bera  erften  öuehbruder,  Horton  (feit  1477),  greifbare 
©eftalt  annahm.  3)a«  SBerfcbwinben  bec  2ialefte  ju 

gunften  biefer  wefentlicb  ofhuitiellänbifcben  (Gemein* 
fprache  marfiert  ben  Anfang  ber  ncucngltfcben 

^eriobe  (um  1500).  freilich  bauerten  bie  Schwan* 
fungen  ber  Au«fprad)e  unb  Schreibung  in  ihr  noch, 

lange  fort.  Auch  bu«  Anglo--Scbotttfcbe  (eigentlich,  nur 
ein  norbenglifdjer  2>talett  jenfeit  ber  febottifchen 
©renApfäble)  mürbe  balb,  befonber«  burch  bie  eng» 
lifebe  ©ibelüberfefcung  oon  1567,  au«  bem  Scbriftge» 
brauch  oerbrängt,  umerft  bet$um«  mieber  litterariieb 

oerwenbet  ju  werben,  golgenbe  SKertmale  unterfebei« 
ben  tä  tauptfäcbHcb  oon  bem  6nglifd)en:  oft  ftebt  a 
(wreinjeltai)  für  o  (langer  =  longer,  snaw  =  snow, 
baith =both),  au  für  o  unb  ou  (auld  =  old,  saul  = 
soul).  u,  ui,  en  für  oo  (gude  =  good,  puir  =  poor, 

neuk  =  nook);  11  fällt  im  Au«laut  ab  (a'  =  all; 
jumeilen  im  Anlaut:  faut  =  tau  In;  ba«  gutturale 
ch  (h),  englifcb  gh,  erbält  ftcf)  auch,  in  ber  AuSfpracbe 
(nicht  =  night,  dochter  =  daughter),  ebenfo  ge* 
wohnlich  k  (kirk  =  ehnreh,  bink  =  bench);  g  in 

ber  (Snbung  -ing  »ediert  ftd)  (mawin  =  mowing), 

ebenfo  d  nad)  n  (meu'  =  to  mend) ;  I  canna,  winna, 
dinna  flehen  für  I  cannot,  I  will  not.  I  do  not;  I' 
se  für  I  .-hall. 
[Stttnttar.]  Örimm  gebührt  ber  9lubm,  in 

feiner  »$)eutfcbcn  «rammatif«  auch  ben  Orunb  für 

eine  »iffenfcbiiftUcbc  ©chanblung  ber  englifcbcn  gc« 
legt  ju  haben.  3fmt  folgten ^icbler .  Wtffenfcbaftltchc 
Örammntil  ber  englifcbcn  Sprache  (Seipj.  1850  ff., 
2  33be.;  neue  Bearbeitung  oon  Äölbing,  1877);  Mod), 

Dom  Altengltfcbcn  au«gebenb  ( »fctitorifebe  Oraunna» 
ttf«,öötting.  1863— 69,3  ©be.);  3Ra&ner.oom9?cu 
englifeben  au«gebenb  (»öngliid)c  ©rammatif « ,  SJerl. 
1860  ff.,  3  8be. ;  3.  Aufl.  1880—85).  fie&tcrc  Arbeit 
machten  fich  bie  Gnglänbcr  burch  eine  überf  c{jung( 1 874) 
ju  eigen.  3n  Gnglanb  gehören  jur  Schule  <&rimm« 
(abgefebenoon  gan,} üeralteien  Schriften):  Cliphont 
(>01d  and  middlc  English«,  1878),  3i.  HKorri« 
(»Historical  outlines  of  English  accidence«,  1872; 

baju  Kellner,  »Historical  outlines  of  English  acci- 
dence ■ ,  1 892)  u .  A  b  b  o  t  ( » Shakespearian  grammar « , 

1876);  in  Amerifa:  SJlarf  h  (»Origin  aud  history  of 
the  English  language«,  9*em  ffoü  1862).  Cinen 
wefentlicben  ftortfebritt  über  örimm  hinauf  ermög* 
lichten  bie  reichen  Wbbrucfe  oon  $)anbfchriften,  toclchc 
bie  Early  English  text  Society  (feit  1864)  unb 
Chaucer  Society  (beibe  gegrünbet  unb  geleitet  oon 
fturnioall) oerbffentlichten.  -Die mittelenglifchen  Im 
leftc,  auf  beren  33cbeutung  ̂ uerft  ©arnette:  »Essays« 
1 1859)  binmiefen,  würben  je^t  auf  Wrunb  auSgtcbigcn 
Wateriaü  erforfcht  befonberö  bonTOorrid ;  jttrttrf« 
heüung  ber  altcnglifchen trug  befonberd  Sweet  burch 

feine  "mtögaben  ber9llfrebfd)en®erfe  unb  ber  »Oldest 
English  Texts«  (1885)  bei.  ̂ eutfthe  (Mehrte,  be» 

fonber«  ,^  n  t>  i  i.ui  unb  Kolbing,  wenbetett  bicOrunb' 
June  ftrenger  ̂ ertfritif  auf  alt*  unb  mtttelengliichc 
3)  enfmaler  an.  Sicoerd  fehrieb  eine  >$lngclfäd»ifdK 
örammati!«  (2.  «ufL,  $Ktüe  1886),  welche  bie  SNcrt> 
male  ber  altengufcben  3jialefte  flarlegte,  ten  ©rinl 

eine  (Ihcucct  (Mramniattf  (Seipj.  1884),  SRoräbadj 

ging  bem  Urffrung  ber  neuenglifchenSchriftfprachc  m 
einer  ©rammatü  ber  Sonboner  Uriunben  non  1380 — 
1430  nad)  ($eübr.  1888),  ©ehren«  hanbelte  üba 
bie  franjöüfchcn  fiehnmörter  im  SKittelenglifchen  (oaf. 

1886),  ̂ ogatfeher  über  bie  lateinifcben  unb  grie> 
dnfehen  im  «ltenglifdjen  (Strafeb.  1888).  (Sine  ®t 

famtbarftcUung  ber  hiftorifchen  ©rammatü  ift  eigent- 
lich noch  nicht  oorbanben  unb  angefleht«  ber  otelen  un 

gebrudten  ober  ungenau  gebrudten  2erte  noch  laum 
möglich.  911«  ttnfa^e  ba^u  finb  \n  nennen:  Sweet. 
History  of  English  sounds  (Drf.  1888),  unb  Sf  eat. 

Principles  of  English  etymolog}*  (baf.  1887—91, 
2  $bc.).  flu«jüge:  DJaöhew,  Synopsis  of  the  old 

English  phonology  (Crf.  1891);  Sweet,  Short  his- 
torical English  grammar  (baf.  1892). 

(Etimtoiogifcbc  Wörterbücher,  welche  Sert  ho 

)\[wn,  finb  gefchrieben  bon  &>.  tKüiin  (2.  VufL,  ftö> 
Iben  1878  —  79)  unb  oon  Sleat  (»Etymological 
dictionary«,  2.  «ufl.,  Orf.  1884;  *u«jug.  4.  *utl. 
1891).  über  altengliichc  Wörterbücher  oal.  anqcüuii 

rifd>e  Sprache.  3Kittelenglifche  beftyen  wir  »on  Strat' 
mann  (3.  HüfL,  Jrrefelb  1878,  Suppl.  1881 ;  3iru- 
bearbeitung  oon  93rablch,  Crf.  1890)  unb  noch  ooü- 

ftänbiger bon  HR ä (in  e  r (6erl.,  feit  1878).  &n  >  Sbatc> 
fpearc'Sierifon«,  baefelbft  für(£nglänber  richtigen 
Serftanbni«  be«  dichter«  oft  nötig  ift,  fehrieb  «leranber 
Scbmibt  (2.  «ufL,  ©erl.  1886,  2  $be.),  ein  »Bible 
word  book«  «Ibi«  Wright  (2.  *ufL,  £onb.  1884). 
Altertümliche  Wörter  finb  gefammelt  bon  ̂ alliweli 
( »Dictionary  of  archaic  and  provincial  words«,  10. 

«KfL,  fionb.  1887, 2  Sbe.),  Shoma«  W  r  i  g  b  t  ( » Dictio- 
nary  of  obsolete  and  provincial  words«,  baf.  1857)u. 
9ia  re«(»Glossary,or  collections  of  words,  phrases, 
names«,  baf.  1822;  neu  br«g.oonfca£uwea  u.  Wngbt. 
1872-75,  2  SM*.),  »efchreibenbe  Wörterbücher  be« 

9kuengltfchcn  haben  geliefert:  S.  ̂ ohnfon  (»Dictio- 
nary of  the  English  language« .  Sonb.  1 755  u.  ö. ;  nru 

bearbeitet  oonfiatbam,  1866 — 70),  ein  biftonfeh  wich» 
tige«  Werl,  ba«  burd)  feine  foharf  ̂ utreffenben  Belege 
unb  $cfhtitionen  autoritatio  gewirft  hat;  3obn  Wal < 
ler  (»Critical  prononncing  dictionary«,  1791  u.  ö.. 
) nc n ad)  oeraltet),  Wcbfter  (1828  u.  ö.),  Worcefter 
(1830U.Ö.),  glügel  (fieipv  1830,  3.  Aufl.  1848;  tn 
öorjüglicbcr Neubearbeitung, ©raunfehw.  1891);  Su> 

ca«  (Brem.  1854—68),  gefehlt  unb  jur  erflärung 
oon  Realien  fortgelegt  in  !poppe«  »Supplement» 

Wörterbuch«  (2.  Aufl.,  ©crl.  1888);  C gi In ie  (»Im- 
perial dictionary«,  fionb.  1861;  neue  tluäq.  oon 

ttnnabalc,  1881. 4©be.);  Runter,  (»Encyclopaedic 

dictionary«,  baf.  1879—83. 14$le.);  6a f fei  (»Eng- 
lish dictionary« ,  1891);  SRurct,  encötlopäbiiche« 

Wörterbuch  mit  bcr9lu«fprachcbe,seichnung  nachloui^ 
faint  fiangenfehetbt  (8erl.  1891  ff.),  aud)  borjügltcb; 

HÄurrap,  New  English  dictionary  on  historical  prin- 
ciples, tounded  mainly  on  the  materials  collect«! 

by  the  Philological  Society  (Crf.  1884  ff.),  ein  groß- 
artige«, nationale«  Werf.  —  &ür  ben  .tymbgebrauch 

futb  oorbanben  bie  einfachem  Wörterbücher  oon  Hohler 
unb  Jhieute;  ba«  oon  ©rieb  üerjeidmet  in  feiner 

neuen  Auflage  (beforgt  oon  Scbröcr,  Stuitg.  1894) 
,^utnerftcnmal  bieHonoerfation«au«fpracbenach  SweeL 
Äußcrbcm  ogl.  l£rabb,  English  synonyms  (£onb. 
1 8 16  u.  ö.),  ba«  (Brunbwerf  für  biefen  öcgenftanb.  unb 
Milöpper,  (£nglifcbe  Snnonpmif  (größere  Aufgabe. 

1880);  Nogct,  Thesanrns  of  words' and phrases  (fionb.  1852, 12. Aufl.  1881);  Waller.  Rhy- 
ming  dictiouary  (baf.  1776,  julc&t  1888);  Janger, 
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(Sngltft^cd  92amen»£e£i!on  (Berl.  1888);  »Slang  dic- 
tionary«  (anonym,  Sonb.  1873);  Baumonn,  flon» 
biniSmen,  Slang  unb  Gant  (Berl.  1887);  Barrere 
unb  Selanb,  Slang,  jargon  and  cant  (baf.  1888, 

2Bbe.).  —  Biblioarnpbie  ber  ©örterbücber:  glje, 
Örunbriß  bcr  englifdjen  ̂ {»ilologie  (2.  9lufl.,  ftaüe 

1888);  Äörttng,  Gncbllopäbie  ber  englifcben  ̂ bilo« 
logie  (fccilbr.  1888);  Storni,  gnglifcbe  Biologie 
(2.  Aufl..  Seipj.  1892,  mit  eingebcnben  Sfritifen  unb 
9iad)trägen).  SieSitteratur  big  1500,  btc  Siealicn  nnb 
Wrammatit  burdjnuS  bcrjeidinet  m&glid)ft  forgfältig 
bcc  »^abreSberidHübcrbieGricbeinungcn  auf  bcmöe» 
biete  bcr  gerutantfchen  ̂ büologie«  bcrauSge geben  öon 
ber  WcfeUfdjaft  für  bcutfdje  ̂ biloloqic  in  Berlin  (feit 

1879).  Sin  fnappcSBerjeid)niS  jämt  lieber  Buc&erfcbci- 
nungen,  bie  neueften  Autoren  mit  etngefcblofien,  gibt  ber 

3abresberid)t  in  ber  »Anglia«  (feit  1876,$>ofle).  $aH> 
reidic  Äejcnftonen  erfchetnen  in  ÄölbingS  »Gnglifchcn 
Stubien«  (feit  187«,  Seipjl.),  ben  »Mitteilungen«  jur 
»Anglia«  u.bent  •  ?lrdno  für  bnSStubium  ber  mober< 
nen  Spradau«  (feit  1846,  Braunfdjw.).  [djlorib. 

<?nßltfrfK0  Hu  Iber,  Wgarotpulber,  f.  «ntimon» 

Cf-nal  if  d)c<<  9tcrf»t, i.  Q nalanb  <3tect>t«pflfaf ),  S.  783. 
(5nß(ifd)rd  iHicdjfalft,  fobiet  wie  loblenfaureS 

Wmmoniaf. 

<*no.lifd)cä  Söcaier,  f.  Sdjaufpielfunft  (öcfdjidjte). 
<*na.lifd)a,cl&,  f.  »leidjlorib. 
(*nglifd)  Mctuürj,  f.  Piment», 
©nßlifdjgriitt,  fooiel  wie  Sdjweinfurter  (Brün, 

aud)  eine  MiTdjung  öon  d)romfourcm  Blei,  Berliner 
Blau  unb  Barntweiß. 

(vnglifd)  $orn  (ital.  Corno  inglese,  fran$.  Cor 
anglais ),  ein  ber  Cboe  bcrwanbteS  $ol .jblaSinftruntent, 

aber  größer  unb  um  eine  üuinte  tiefer  ftebenb  r-.'in 
oboe),  mit  bem  Umfang  (Kein)  f  bis  (breigeitridjen)  c" 
(bod)  ftnb  bic  bödmen  lernt  gefnbrlid)).  35a8  (£.  wirb 
als  transponierendes  ̂ nftrument  bebnnbclt;  man  na 
tiert  für  baSfelbe  eine  Dumte  böber,  als  eS  Hingt,  alfo: 

3Me  Wpplifatur  fommt  mit  ber  ber  Cboe 

2=   überein.  2>er  fiörpcr  beS  (Snglifd)  JpornS 

r-0-  tq  «f*  bcr  Sänge  wegen  im  flauen  93infel 
^fe  t  gehtidt.  §m  17.— 18. Sabrb.,  wo  baS* 
v  «*  fclbe  als  Oboe  da  caccia  ollgemcin  Oer» 

fttang:  f  c  "  breitet  mar,  batie  eS  ftd>elförmigc  %t> ftalt  unb  mar  mit  Scber  überwogen;  fein  Üon  mar 

batnalS  etwas  raub,  unb  Inn» er .  roäfyrcnb  er  bei  bem 
neuern  berooflfommtcn  ^nftrument  ebel,  etwas  bcr= 
fddeiert ,  fdjmcrmütig  ift. 

(*na,lifrn  tteber,  bid)teS,  feftee.  baumwollenes, 
fünfbinbtgeSSUlaSgewebc  aus  hartem  Rettengarn  unb 
feinerm  (Jinfdjlag.  lommt  ungefärbt  unb  gefärbt  bor, 
wirb  gemöbnlid)  wie  lud)  gefdjoren  unb  bient  $u  Bein 
flcibern,  3d)itürleibern,  «d)ubcn  :c.;  f.  Stardjent. 

©ttfljtf*  =  Cfr  tfr  f  *t (?itÄlif(ft  =  Cftafriranifcl>c  Wcfcllfrftaft  (»ri 
tifdj^Oftnfrifanifdje  Öefcllfdjnft),  f.  «ritifd)= 
Cfiofrifa .  S.  50«. 

C«fllifcf»rot(Gnaclrot,  Cifenrot,  Senejia- 
niftbrot,  ̂ talienifdirot),  Gifcnojnb,  weltbeä  al^ 

r^arbe,  Sdricif'  ober  $oliermitte(  angewanbt  wirb. 
IRan  unterfdjeibet  folgenbc  Sorten:  1)  ̂ nbifebrot 
(Rouge  indien,  Indian  red),  rot  bis  rofenrot,  wirb 

in  Bengalen  burdj  Podien  feljr  reiner  Stüde  oon  na* 
türlid)  oorfommenbem  Gifeno^b  bereitet  unb  bient 
ald  feine  Malerfarbe.  $*rf  iftbrot  unb  baö  aus  bem 
B  l  u tft e in  gewonnene  ̂ Suloer,  wcldbcä  aud)  jum 

lieren  angewanbt  wirb,  ftnb  äbnlidje  Präparate.  — 
2)^olierrot($otenfonf,  Caput  murtnuui,  Col- 

i*  *om>..*ctUon.  5.  Jlufl..  V.  »b. 

cotbar  vitrioli),  gcwobnlidic  Wnftrid)farbc  ober  $o* 
liermittel,  wirb  a(«  ftüdfianb  bet  ber  ̂ abrüation  be» 
9iorbbäufer5Sitriolöl8,  aud)  burd)Ölü^ben  bon  Waun' 

fd)lamm,  eingebantpften  SRutterlaugen  non  bcr  Be- 
reitung beS  eifenoitriolS  unb  aus  abgeröftetemSdjwe- 

feltiee  gewonnen  unb  ift  bell  jiegelrot  bis  bunlet  nio* 
lettrot,  je  nad)  bcr  Stempcratur,  bei  wclcber  es  b^erge 
fteöt  würbe.  Mit  ber  fteigenben  jpibc  nimmt  aud)  bie 
Xid)te,  $>ärte  unb  frnrbcnticfe  bcS  ̂ ä>aratS  ̂ u.  $a« 
bellrote,  wcid)C  Oolbrot  bient  jum  polieren  oon 
Silber  unb  Qtolb,  wirb  aber  aud)  als  ftnitrid)farbe 
benu^t.  ?aS  bid)tere,  bunflerc  S  t  a  b  ( r  o  t  bient  u«ml>o 
Heren  beSStableS,  baS  beiSciftgtut  erbaltene  Gifen» 
oiolett  als  Malerfarbe.  Gbemifmrot,  Sfürn» 

berger, 9!eapeler,  ̂ ran,^&fifd)rot(Saifer*,  So- 
nigS%  Berliner  ober  ̂ keufsifebrot,  Braunrot)  gebort 
ebenfalls  bierber.  3um  Sd)ärfen  unb  polieren  oon 

3 tn f)l waren,  für^ftjieb»  ober  Streid)riemen  eignet 
ftcb  befonbers  baS  Präparat,  wcIcbcS  manburdi  ÖJlüben 

gleid)er  Icile  Gifenrntriol  unb  Modifal j  im  beffifdien 
Siegel,  ?luS(ocben  unb  f(uSwafd)en  beS  SüdftanbeS 

erbält.  ̂ urd)  ölüben  oon  reinem  (Sifenoitriol  ent» 
fteben  ,^wei  fd)öne  Malerfarben,  baS  bunllerc  Ban« 

btyrfSrotunb  baS  beilere  MarSrot.  'JaS  feinfte 
^olierrot  für  WlaS  unb  Metall  erbält  man  burd)  dr- 
bi&cn  öon  frifd)  gefälltem  ojralfaurem  Gifenoynbul 

in  einer  offenen  eifernen  Sdjalc  auf  200  —300°!  6« 
erglübt  unb  ocrwanbelt  ftd)  in  aufeept  jartc«  Gifcn« 

oyt)b.  3.  SPoIii*. 
©wgltfrf)  ̂ a^J,  fooiel  wie  BittcrfaU. 
«nglifrt)  Sübarrifanifcf)c  «efcUftftafi (Bri^ 

I  tifd)  *  SÜbafrifanifd)e  ÖJefellfcbaf t ,  British 
I  South  African  Company),  eine  auS  Mitgliebern  beö 

boben  WbcIS  unb  bcc  (^elbariftotratie  (SnglanbS  bc* 
ftel)cnbe@efellfd)aft,  welcbe  auf  ©runb  beS  ü)r  20.  Oft. 

1889  erteilten  Freibriefs  als  @cbiet  für  ibre  Jbätig- 
feit  baS  gan,ie  als  BritiidVSambefta  be^cidbnetc  2arib 

jmifdieu  ltt  unb  35°  fübl.  Br.  umfafot,  bie  i'ftnber 
ber  Matabelc,  Mafdjonn,  Mafalafa,  Manifu  unb 

9?orbbctfd)uanenlanb.  $er  wid)tigfte  Seil  beS  $ro- 
tettoratS  ift  Matabclclanb  unter  beut  Häuptling  So 
Bengula  in  Oubuluwajo.  TaS  ilanb  ift  ;unt  letl  für 
Wdcrbnu  (SReiS,  3urfer,  Baumwolle),  $um  leil  für 

Biehjudjt  (cS  gibt  große,  bis  4000  Stüd  jäblenbe  9«n> 
berberben)  febr  wobl  geeignet,  aud)  ift  es  reid)  an 
Mineralien,  namentlid)  an  ÖJolb.  Xie  WefeUfdjaft, 
meldie  1889  mit  einem  ftapital  bon  1  Min.  *fb.  Sterl. 

gegrünbet  würbe,  genießt  oolle  Selbftänbiglcit  bcr 
Berwaltung  unb  bcr  po(itifd>en  ̂ bätigteit  ben  einge- 

bornen ipäuptüngcngegenübcr,  jebod) unter  C berauf ' 
ftcftt  bcr  englifd)en  Regierung.  Siß  ber  Berwaltung 

ift  Mount  fcnmpbcn  unter  17°  40'  fübl.  Br.  unb 
31°  20'  oftl.  2.  b.  ör.,  wo  ein  politifdjer  'Ägent  unb 
ein  ̂ ibilabminiftrator  ftationiert  Hnb ;  eine  zweite  Sta« 
tion  befinbet  ftd)  am  Macloutfc,  unb  an  bcr  Straße 
AWtfcben  biefen  beiben  $lä^cn  ftnb  bier  ftortS  ( Joli, 

Bictoria,  (Ibarter  unb  SaliSburjo)  erridjtct.  Gnglifdjc 
MifftonSfiationen  finb  in  £ati,  Qdtbuluwaio  unb  = 
gali  gegrünbet  worben.  I> icoorncbmften  ̂ anbelsplä(ic 
)tnbd)ubuluWaio,?ati,Gmblangcn,  Umbau j in,  vope- 

fountain,  Jpapp^  Ballet)  unb  ̂ nfdjangana.  "jic  0c^ feUfdtaft  unterbält  eine  Sdju^truppe  oon  400  Mann, 
bat  eigne  $oftmcrt*cid)en  unb  Stcuerftempcl  im  Beel 
oon  1  Sd)illing  bis  10  $fb.  Sterl.  unb  bat  eine  balb 
barauf  oon  ber  Jilapfolonic  übernommene  (Sifenbabn 
bon  .Uiutbcrlcn  bis  Mafefing  bauen  laffen,  bon  wo 
eine  «00  m  lange  lelegrapbcnliuie  ̂ u  ben  Stationen 

bcr  öc)ellfd)aft  fül)tt.  XaS  widjtigfte  "^robittt  bcS 
51 
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GngHfd)  traben  —  ©nljuber. 

^rotcltoratö  ift  gegenwärtig  ©olb.  Sic  bcbeutcnbftcn 
©ruben  bcfinbcn  ?ub  an  ber  Bereinigung  ber  ftlüffc 
Simbo  unb  Umfuli;  anbre  Öolbfclbcr  gibt  eS  an  ben 
?rlüffen  Sabatme,  ÜDtorofe  unb  Umfmaft,  wo  man 

überall  auf  alte  ©olbgrubcn  ftie»;  1891  waren  be= 

rcttö  8000  ©olbgräbcrtonjefftonen  »ergeben.  "fluch. 
I>at  bie  ©efcHfcbaft  Sldcrbauer  au*  ber  Äapfolonie 
unb  ben  ©urenrepublifen  berbcigejogen  unb  bi*  jcfct 

246  fcöfe  ju  6  qkm  an  bicfelben  überlaffen.  ftacbbem 

feit  1888  uicbrcre  ©efcUfcbaften  unb  ̂ rioatunter- 
ucqmer  oon  üo  ©engula  baö  alleinige  SRccftt,  nacb 
©olb  ju  graben,  erworben  bitten,  oerftanb  eS  ber 
grofte  ©ergwertebcft&er  Gccil  Stbobe*  au«  ftapftabt, 

bie  wiberftrebenben  ̂ ntereffenten  in  ber  (Snglifa>Wri= 
fanifaien  öcfeOjcbaft  ju  oereinigen.  Ml*  eine  700 
SJlann  ftarle  Gfpebition  unter  Cbcrft  ̂ ennefatber 

1890  Manila  erreichte,  tarn  e»  \u  einem  blutigen  3u* 
fammenftofi  mit  ben  ̂ ortugiefen  bei  ÜTCafn  ftefft, 
worauf  ßnglanb  burd)  ©ertrag  com  11.  ̂ uni  1891 
bie  Abtretung  be*  ftreitigen  ©ebiet*  ju  gunflcn  ber 
©efcllfdfaft  bürdete.  Wl*  1893  üo  ©engula  in 
iKnfcbonalanb  ocrwüftcnb  einfiel,  entfanbte  bie  ©efeH« 

fdjaft  Sruppen,  bie  fio  ©engula  fd)lugcn,  feine  fcautot- 
ftabt  einnabmen  unb  ba*  ganje  ©ebtet  für  bie  ©eiea» 

fdbaft  eroberten  (f.  SHatabele).  Sgl.  9Hatl)crS,  Zam- 
besia  (Sonb.  1891);  9t.  G&urcbtll,  Men,  raines  and 
an  in mls  in  South  Africa  (baf.  1892). 

(vnfllifrf)  traben  (leicht  traben),  bie  ©ewegung 
be*  SRettcr*  beim  Jrabcn,  bei  wclcber  berfelbe  in  bem 

Wugenblid  in  ben  Sattel  fällt,  wo  ber  eine  ber  beiben 
Öintcrfü&e  bc*  $ferbc*  auftritt,  wäbrcub  ber  ftörber 

ba*  "Jluffuflen  bc*  anbent  fcinterfufjea  in  ben  Mügeln 
ücbcnb  auffängt.  Sa  bic*  ftet*  berfelbe  Jpinterfuft 
bleibt,  fo  ift,  wenn  ba*  ̂ ferb  nicht  angegriffen  werben 
f oQ,  mit  bem  betreff enben  £>intcrf ufj  abzuwechseln.  §tn 

übrigen  muft  ba*  6.  t.  bei  längern  Sourcn  ali  eine 
(srlcidjtcrung  für  ̂ßferb  unb  SRciter  angefeb^cn  werben. 

(i'nglifd)  -ttioJct ,  ocralteteS,  ber  Viola  d'amour 
ähnliche*  Strcicbinftrumcnt  mit  14  unter  beut  ©riff 
brett  liegenben  Scfonanjfaitcn.  Wud)  nannte  man 

io  eine  früber  manchmal  angewanbte  befonbere  Stirn« 

mung*mctfe  ber  Violine  (e  a  e'  a'). 
(?nglifb  (n  ompaubC  3»fcln,  au*  fteben  tieinen 

Unfein  beftebenbe  unbewohnte  ©ruppe  an  ber  9iorb* 
lüfte  oon  Üuftralten,  $um  iltorbterritorium  ber  #olo« 

nie  Sübauftralien  gehörig,  bie  fieb  an  ber  ftrnljem*' 
bai  in  norboftlicber  Stiftung  binjiebt.  Sic  gröfttc  ber« 
iclbcn  ift  bie  23cf  fclinfcl.  Sic  würben  1803  oon 

rtlinbereentbedtunbjuttbrcnbcrünglifdj-Cftinbifajeii 
©cfcllfdjaft  benannt. 

Cviifllüb  £>arbour  (fpr.  in^m  *»rWr),  Crt  an  ber 
SüMüftc  ber  britifd)«wcftinb.  ̂ nfcl  Antigua,  an  ber 
,YalmouÜ)bai,  unter  17°  nörbl.  ©r.,  mit  fteberm  £>a» 
fen,  löniglicber  Werfte,  Wrfenal,  ÜWagajinen  unb  See» 
bofpital.  Sabci  8  n  l  m  o  u  t  b.  mit  berfallcnbem  5  o  r  t 
auf  bem  ÜDionlS  $>ÜL 

(?nflltfb  üHtt»er,  Slufe,  f.  Gburcbia. 
English  spoken  (engl.,  f^r.  iniim  fP«rn),  »man 

fpridjt  cnglifd)«. 
©ttglificre»  (anglificren),  nad)  früberer  cng= 

Itidjcr  SKobc  beu  Sdjmcif  ber  ̂ ferbe  ücrlürjen  unb 
bie  bcrabjicbcnbcn  Sdjweifmuäfcln  burcbfa>neiben,um 
burd)  aufredjte«  Iragcn  bcö  Sd»weife«  bem  Sterbe 
cm  lebhaftere*  Wnöfcben  ,^u  oerleiben.  Sic  Cpcration 
wirb  unter  ber  i>aut  (fublutan)  ober  mit  gleid)jettigcr 
Surdjicbneibung  ber  !paut  auögefübrt. 

(?nflloMtiercn(franj.,  fpr.  anquut.),  oerfdjluden, 
ocrfd)lingcn;  burdjbringcn. 

(vngobe  (fran$.,  fpr.  anBa6W),  «ngußfarb«;  engo» 

bicren,  f.JKaucrfietne  nnb  ibonroaren. 
(vnflonaben  igried}.),  fnieenbe  giguren, 
(Snapaff,  fooicl  wie  Sefil<f  (f.  b.);  im  9Sbtft>  unb 

»oftonfoiel  fnlfdilid)  für  Impasse  (f.  b.). 
En  grande  tenue  (fron^.,  fpr. 

feftlicbem  $uä,  in  ̂ arabeuniform. 
K  n s;v n  ii  1  is ,  ber  $lnfd)00i*. 

(Sngrclitre  (franj.,  fpr.««^^«^),  9?anbt 
mit  runblid)en  3äddjen,  Spitienranb. 

En  gros  (fran).,  fpr.  anggro),  im  großen,  im  ganzen; 
im  $anbel  fooiel  wie  in  ganzen  Partien,  ftiften,  ÄH^ 

len,  5ä|"fcrn  jc.  in  ̂ >anbcl  gebradjt,  bem  en  detail 
(im  ti emen i  entgcgengcfe&t ;  (Ingroift,  Sngrofiiit 
(öroffift,  ©roffterer),  ttngroflbänbler,  ©roHbänbler. 

^tirtfdincUfcörift,  Wörtlifbc  Uben>t>ung  wn 
Stcnotaait)graohie;  f.  Ucbmann  (kuguft). 

(vugctd  (lftng«ö),  febweb.  Snfcl  im  lUälar,  $um 

i'än  ̂ Seftmanlanb  gebörenb,  22  qkm  groB  uiu  ä2b 
einw.  unb  bem  Sa^loß  unb  ©ut  gleiten  tarnen*. 

(vngft l igen t bai,  f.  Snttiacn. 
(vngucra,  üAc^rfe hnuptf tobt  in  ber  foan.  Tronin ; 

3?alenaa,  nörblid)  oon  ber  Sierra  be  (£.  gelegen, 
mit  Sudjwebereicn  unb  (1887)  6256  ©inm. 

(^nguinegatte  (fpr.  ong^btn^att'),  f.  ©uincaatte. 
(.^nguri,  Stabt,  f.  Ängora. 
(vngtocg,  f.  OJefile. 

(f-uflümeter  (gried).,  »9iäbcmeffcr«)#  f-  Xiftani 
(^•ngt)on,  Stabt,  f.  Gtangi.  [mefa. 
Gnooctnöntt(griecb.),  ba*$erbältnid  oonxönen. 

welcbc  nad)  ben  matbematifcben  öeitimmungen  ber 
lonhöhc  unb  teilweife  aud)  in  ber  9jotenfd)rift  Oer* 

febieben  ftnb,  in  ber  muftlalifcben  ̂ Brarisi  aber  ibenhfi' 
Aicrt  werben,  5.  f  unb  eis,  h  unb  ces  ?c.  llücr  btc 
k.  ber  alten  ©riedjen  \.  ©riedjtidje  vtu\d.  Sae  15. 

onlnh.  brad)tc  mit  feiner  ©räfomanie  aud)  beä  enhar 

monifä)e  Songefd)lecbt  Wieber  auf,  unb  ocricbicbcn- 
artige  mathematifa>c  Grtlärungen  bedfclben  würben 
oerfud)t.  Sie  bamalö  aufgeftcUten  minimalen  ^  r. 

Ijöljenbiffercn jen  Würben  enhannoniiebe  Siefen  ge< 
nannt  (ogl.  I \ö\*>.  Sa*  praltifdte  Srgebni«  biefer  für 
ihren  eigentlichen  ̂ wed  frud)t!ofen  Bemühungen  war 
bie  Grfenntniä,  baß  einem  unb  bemfclbcn  Zon  untere 

i'aiM'iiiiiento  oerfdnebene  matbematifebe  'Skxtt  \u 
fommen,  bafj  aber  unfre  praltifcbe  l'iniit  für  btcielbe 
nur  9?äberung*merte  gibt  unb  geben  lann.  So  begriff 
bie  Sbeoric  allmählich  bic  oon  ber  $rarje  längft  an* 

gebabnte  gleicbfcbwebenbc  Scmoeratur,  welche  bic  an 
näbcrnb  gleichen  Sertc  glcichfc^t  (cnbarmonifd)  iben* 
tifijiert).  Unter  enbarmonifeber $erwed)felung 

oerftebt  man  bie  $crtaufd)ung  foleber  eigentlich  oer> 
fehiebenen  33erte.  Sicfc  SBertaüfcbung  ift  entweber  nur 
eine  erlcicbterung  für*  2cfcn,  b.  b.  e*  wirb  itatt  ber 
Scbreibweife  mit  veen  oorübergebenb  bic  mit  Hreu^en 

gewählt  (ober  umgclcbrt),  ober  aber  (befonber*  nxnn 
nur  ein  Son  urageoeutet  wirb)  )it  bebeutet  ein  wirfli« 

d)Cd  Umfpringcn  ber  barmonifa>en  *Muffaffung. 
tf  nbcrion,  f.  Ginberier. 
(vu bu ber,  ftarl  oon,  SRaler,  geb.  16.  Sej.  1811 

ju  ̂)of  in  »aqern,  geft.  6.  ̂ uli  1867  in  SRüncben, 
bilbete  fid)  feit  1832  auf  ber  SJiünebcner  \Hfabcmic 
ur.b  malte  jumeift  oberbaqriicbe  ©auern.  Sein  eritc* 

I  bebeutenbes  ©Üb  mar  ber  itortentirebener  ̂ ahrmartt 

mit  einem  $ledfcifcm>änb(cr  al«  SKittclpunlt  ber  gaf> 

f  enben  9Äcnge.  6«  f  olgten  bie  ©curebilbcr:  bie  tutter* 
broebene  Äartcnpartie  (geftoeben  oon  ̂ rcifel),  bie  oer* 
fäumte  l£ffen«jeit,  ber  länbliä>e  ©ilbfcbm^jer  unb  ber 

.  ©crichtätag  (geftoc^cn  oon  Oacqucraot).  1860  begann 

Digitized  by  Google 



Enhydris  —  ©nfontioii. 
803 

cc  feine  bcbeutcnbftc  9IrDcit,  bic^lluitrationen  ju  9Xel« 
dnor  9»eor«  .®efd)td)tcn  aus  bem  Wied«,  13  Blätter 
<fedj«  baoon  tut  itäbtifdjen  TOufeum  flu  Setpug),  bic 
in  $botograpbien  erfd)ienen  finb.  (£.  oerftanb  ba« 
$olf«lebcn  oortrefflidi  $u  fdiilbem  unb  wußte  feine 
Silber  mit  fdmlfbaftem  §umor  ju  erfüllen. 

Enh y (I ri s ,  bec  Seeotter. 
(*ntjt)brit  ((Jnbttbro«),  f.  Sbaleebon. 
<?ntf,  Stern  jweiter  ©röfce  am  SHaul  be«  $egafu« 

(*  Pecrasi). 
(*nifcl ,  3anf<"  (ober  Jiobann,  ber  Radmamc 

au*  ßnenf el),  tnittclliodib.  Tid)ter  bürgerlicher  Wb* 
fünft,  lebte  in  Wien,  oerfafjtc  in  ben  legten  ̂ labr« 
jetmten  be«  13.>brf).  eine  »Weltdjronit«.  35a«  Wert 
wirb  Bon  Straud)  berau«gegeben  für  bie  »Monument« 
Germaniae  historica«  (»Teutfd>e  Sbronifen«,  tJb.  3, 
öannoo.  1892  ff.),  Gin  jweitee  poetitdje«  WerlGntfel« 

ift  fein  »ftüritenbud)  oon  Cfterreid)« ,  herausgegeben 
oon  SRegifer  (2inj  1618;  neuer  Wbbr.,  baf.  1740)  unb 
DonRaudH  »Scriptores  rerumanstriacarum«,  $3b.  1, 

<?nil.©cl,  tflufc,  f.  Snoul.  [Wien  1790). 

(Eningen  (Cbuingen),  ftltdcn  im  Württemberg. 
Scbwarjwalbfret«,  Cberamt  Reutlingen,  am  Oftfuft 

ber  'Rcbalm  unb  an  ber  Eime  Reutlingen  >§onau  ber 
Württembergifdien  Staat«babn,  ba«  fdjönfte  Torf 
Württemberg«,  bat  (if*>0)  36 1 0  meift  coang.  ©  inwohncr, 
meift  fyiufterer  unb  ipanbelSlcute ,  bie  Oon  Warft  ju 

"Warft  Rieben.  Spier  3weimal  im  3abre  (ju  ̂afobi  unb 
Weibnad)ten)  ̂ ufnmmentunft  oon  reifenben  Stauf* 
leuten  au«  ber  Sd)wei$,  ben  Rbeingegenben,  lieber« 
lanben,  Sadjfen  ?c.  mit  Gntnger  toänblern  jur  Wb 

fdjlieftuug  oon  ®efd)äften  (SningerStongrefe). 
(*niuciitf,  nad)  aried).  3Kötbu«  tflu&gott  tnTbeffa* 

iien,  \u  welebem  Imo,  bie  Todjter  be«  Wmoneu« 
unb  ber  Wfibife,  in  Siebe  entbrannt  war.  ̂ ofeibon 

nable  fnf>  if)r  in  öeualt  be«  G.  unb  jeugte  mit  if>r 

bic^ßmülinge  $elia«  unb  Rcleu«. 
(Enjambement  (franj.,  fpr.  antf+intVmAnQ,  »Uber* 

fdjreiten«),  bie  in  ber  franj.  ̂ oetif  früber  ftreng  oer* 
ponte,  im  Teutfd)en  aber  erlaubte  Si^en^,  einen  Cfo< 
banfen  mitten  im  Serfe  abjufdjlicften,  ftatt  bie  ̂ aufe 
an  ben  3?er«fd)luf?  *u  »erlegen.  *al.  ÄTeranbriner. 

Eujen  (fron}.,  fpr.  antf*l),  Spieletnfa&. 
<?nf  abrieten  (franj.),  etnrnbmen,  eintrieben;  mi» 

litärifd)  footel  rote  in  ftnbrc«  einteilen  (encadrement). 

(s'-nfanaillicrcn  (fran».,  »pr.  an9fanaj<0,  ftd)  mit 
ber  Jtanotlle,  b.  b-  bent  ̂ Söbcl,  gemein  mndjen. 

Chtf aufticren  (gried).),  mit  Wad>«  ober  ftett  im* 
prägnieren,  befonber«  ba«  imprägnieren  oon  Wip«< 
nbgüffen  mit  Stearinfäure  ober  ̂ aroffin,  um  ilmen 

ein  marmor»  ober  elf  enbeinälmlid)e«r1nf  eben  ju  geben. 
Tie  Wbgüffe  müffen  au«  reinftent  friftallifierten  ©ip« 

bergefteüt  fein,  werben  nad)  oollftänbigem  Xrodiien 
auf  80  —  88°  erwärmt  unb  3-  4  Wtnuten  in  gc* 
fdmioljene  Stearinfäure  getaud)t.  ©ci  Paraffin  qe> 

nügt  eine  Temperatur  oon  63  —  65°.  9iad)  bem 
.S?erau«nebmen  bürftet  man  bie  Wegenflänbe  mit  einer 

wetdjen  ©ürftc.  iMudi  lann  man  ba«  (Sintmuben  um- 
geben, wenn  man  ba«  gefcbmol^ene  J^ctt  mit  einem 

^ßinfel  aufträgt.  ©ewöf»nlid)  wirb  ba«  Seit  mit  Tradjen- 
blut  unb  ©ummigutt  fätoadi  gefärbt,  um  bem  <34ip« 
einen  wärmern  Ton  ju  geben.  Ter  enfauftierte  Wip« 

gebt  unter  bem  9?amen  Elfenbein moffe.  3,,r 
Reinigung  bc«felben  pinfelt  man  ibn  mit  Seiten* 
waffer,  weld)em  etwa«  Seifenfpiritu«  uigefe^t  würbe, 

ab  unb  fpült  mit  Waffer.  ftbgüfje  au«  gewöbnlidtem 
öip«  werben  beim  G.  burd)  Jpcroortrcten  aller  Skr 
unreinigungen  fdjmufeiggrau.   Äan  lann  fic  aber 

mit  einer  5'üffigfcit,  bie  burdi  Äodjen  oon  Sauge  mit 
Seife  unb  Stearinfäure  bereitet  würbe,  tränten  unb 
ilmeu  nad)  bem  Trodnen  burd»  Reiben  mit  fieber  ober 
einer  weidien  dürfte  einen  milben  ©lanj  geben. 

('f-nfanftif  (griedj.,  Cnfaufi«,  »einbrennen«), 
bei  ben  Gilten  bie  ftunft,  bic  Sd>reibtafeln  mit  gc 
fdjmoljcnem  Wad»«  \u  überleben;  bann  eine  ̂Irt 
Wnlcrei,  bei  welcher  man  ftd)  be«  ¥Bad)feS  al«  eine« 
t3inbemittel«  ber  Horben  bebient  (ogl.  S8ad»«malerei). 
Ta«  Wort  beulet  barauf  bin,  baft  entweber  bei  bem 
Auftragen  ber  mit  Wad»«  oerfet>ten  färben  Wärme 

angewenbet  worben  ift,  ober  bafe  bic^arbennad)  ü)rem 
Auftragen  auf  bie  Wanb  burd)  SBcftreidjen  mit  einem 

glübenb  gemadjten  Gifeu  ( 2pad)tel)  ober  burd)  9m* 
näbenmg  eine«  glüb^nben  @ifen«  gebärtet  unb  wiber> 
ftanb«fäf^iger  gemad)t  worben  finb.  Soldbe  ©crfjeuge 
finb  aud)  m  ben  ocrfdjütteten  ̂ cfuoftäbtengefunbcn 
worben.  Gnfauftifdj,  eingebrannt,  mit  Wad)«far 
ben  bemalt.  Gnfauftifdjc  öemälbe  auf  §ol)tafeln  ftnb 

un«  in  ben  in  ber  ägtjptifdjen  Oafc  ftatjüm  aufgefun» 
benen  SWumicnbtlbniffen  (f.  b.)  erbalten.  S3gl. 

Uro«  u.  $>cnr»),  L'encaastiqne  et  les  an  treu  pro- 
c6d6s  de  peintnre  chez  les  anciens  (?ar.  1884); 

T  o  n  n  e  r  o  o  n  R  i  d)  t  e  r,  über  Tecbnif cbe«  in  ber  5Wa* 
lerei  ber  Hillen,  in«befonbere  in  ber  G.  (SJcflndj.  18a5). 

»y»fc  (altb.  6nd)o),  Änedjt,  befonber«  ein  unter 
bem  Wrofjfned)t  bienenber  'Mdcrfnedit. 

Cs'nFcläbo«,  f.  CMaanten. 
(^nf  bui^cn  (fpr.  tnt  ̂ k-.x  <,  Stabt  in  ber  nieberlänb. 

^rooiniRorbbollanb,  an  bent  3"iberfw  unb  ber  Gifcn« 
bafjn  3nnnoam*C-'  bat  einen  oerfanbeten  ̂ >afen, 
4  »ireben  (barunter  bieWefterferf  mitberüf)mten(Ib,or» 
fd)ranfen),  ein  fd)öne«  Ratbau«  (1688  erbaut),  eine 

3d)iff  «werf  tc,  bebeutenbe  ftifdjerci,  eine  böbere  ©ürger* 
fd)ule  unb  (im)  6330  Ginw.  (efjebem  al«  ftauptfifc 
be«  $>ering«fangc«,  weldier  400  Sdnffe  befd)äftigte, 
40,000).  ß.  war  bie  erfte  norbboüänbifcbe  Stabt, 

weldje  1579  Pon  ber  fpanifd>en  §errfd)aft  abfiel.  ®e« 
burt«ort  be«  SRaler«  ̂ aul  ̂ otter. 

(?nfirtf),  Rieden  im  preuft.  RegbevRoblrnj,  ftreiei 
3<tÜ,  in  fd)öner  Sage  an  ber  SRofcl  unb  ber  Sinie 

$ünberid)*Trarbad),  1 10  m  ü.  "SR.,  bat  eine  eoangelifd»e 
unb  eine  fatb.ftiräe,  bebeutenben  Weinbau (Stepban*. 
berger),  ßrigntben,  Sd)ieferbrüd>e,  Tanujffcbiffabrt 

I  unb  (1800)  2143  meift  eoang.  Sinwobner.  Gegenüber 
bie  Trümmer  ber  oon  Subwig  XIV.  erbauten  unb 

I  1698  gcfAIeiften  ̂ efte  Kontrobal;  auf  ben  benad)- 
barten  Joolien  be«  !pun«rfid«  oicle  Hünengräber. 

(*nt Inoc  (fran,v),  fleinercr,  oon  einem  fremben 
Staat  eingcfcbloffencr  2nnbe«teil.  3m  Serbältni* 
jum  eignen  Staat,  oon  bem  er  nu«gefd)loffen  ift, 
nennt  man  benfelben  Gyflaoe.  Cnflnoieren,  al« 
(5.  ein  -■  ober  umfdjliefien. 

Chtfltffä  (griedj.),  in  ber  gried).  @rammatif  bn« 

»9lnlebnen«  eine«  unfclbftänbigen  Worte«  an  ein  oor 
b  ergeben  be«,  fo  baft  e«  auf  biefe«  feinen  Ton  wirft, 

baljerman  oon  enflitiftfjen  Wörtern  unb^artifeln 
fprid)t.  Tergleidjen  fommen  aud)  im  Teutfdjen  oor, 
L  ba«  tonlofe  »benn«  in  Jragefä^en:  »Warum 

baft  bu'«  benn  getban?«  ober  in  ikrbinbung  mit  bem 
Stontunftro,  im  Sinne  oon  »ausgenommen,  wenn«, 

3.     »3d»  loffc  bid)  nid)t,  bu  fegneft  mtd)  benn!« 

(<•' nf olpiou  (gried).),  ein  an  oer  Siruft  bängenbe« 
Reliauicnbü*x!id)'en ;  aud)  ba«  ©mfttreuj  ber  $tfd)öfe. 

C^nfomiäfrif  ( gried).),  f.  (!nfomioii. 
nf onuon  (gried).),  urfprünglid)  ber  Sobgefang. 

womit  ber  feflliaSe  ̂ ug  (komos)  bei  ben  grofjcn  9ia' 
tionalfpiclcn  ber  ©riedjen  ben  Sieger  begleitete,  alfo 

51* 
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eine«!»  bes  Siegwltcbe«  ((Spiniüon);  fpätcr  fooiel 
wie  üobrebc,  Üofrfcbrift .  2obgcbid)t  überhaupt  auf 
Prionen  ober  Sadjcn,  aud)  mit  fatirifeber  Tenbenj 

(,V  B.  be*  era*mu«  berühmte*  »Moriae  encomium«, 
1511).  Taber  enfomioftif.  bie  Kunft  be*  2ob- 
rebenä,  fiobrebnerei;  Gnlomiaft.  üobrebner. 

(*nfopc  (gried).),  einfebnitt,  Sdjnittmunbe. 
(*nföping  <\vr.  a*i<tcv.»,v ,  Stabt  im  fdjweb.  San 

llpfala,  an  bem  burd)  ftunft  fdüffbar  gemachten  ftluß 

6.,  unweit  bc*  "dMarfee«,  in  Tampferoerbinbung 
mitStodbolm,  an  ber(£tfcnbabn  3todbolm»58cfterito* 
Höping,  bat  eine  3ünbböl3crfabrü\  Tampfmüblc, 
ftarfen  öemüfebau  unb  nsm  3289  (Sinw.  Hn  ber 

bieftgen  ftirebe  war  ber  Tid)ter  W.  V.  WfacliuS  $aftor.  - 
vier  1365  rcblodit,  in  welcher  bie  3<bweben  unter 
tflbredjt  bem  Hiedlenburgcr  ben  enttbronten  ÄBnig 
oon  Sdbwebcn,  TOagnuä  (sriebfon,  beftegten. 

(?  nfouragicrcnnnnv,  fpr.  anoturaf«.),  ermutigen. 

(«■•nf rattc  (gried).),  ©ntboltfamfeit. 
©nfrartien  (gried).,  »(Sntbaltfame«),  9?ame  meb* 

rerer  gnofhfcöcr  Selten  ober  wobl  nötiger  einer  weit» 
oerbreiteten  unb  oielgeftaltetcn  gnoftifch  •  aefetifeben 
Richtung  in  ber  älteften  Sirdjc,  welche  burd)  ftrenge 
(Enthaltung  oom  ̂ Materiellen  nid  bem  böfen  ̂ rinjtp 
baä  occ  Sergeifrigung  anftrebte  unb  baber  ben 

©cnuß  oon  frleifdj  unb  '©ein  fowie  bie  (Sbe  oerworf. 
Einige  oermieben  ben©cbraucb  beSSJeineä  fclbft  beim 

Vlbenbmabl  C&quarier  ober  fptjbroparaftaten). 
Ülä  Stifter  ber  Sehe  galt  Tatian.  Jbr  eigentlicher 

Rubrer  war  Seoeruä;  baber  aud)  »Seoerianer«. 
nfrintten,  foffilc  SJcfte  oon  fcaarfternen  (f.  b.), 

einer  Gruppe  ber  Stachelhäuter  (f.  b.).  Sie  ähneln 

einer  nod)  gefcbloffenen  fiilie  (baber  aud)  Siilicnftcrnc 
genannt),  Deren  Stengel  au§  gelentig  miteinanber 
oerbunbenen  ©liebem  beftebt.  festere  btlben  mitunter 

i.i an ',c  Schichten  (Trodutenlaltc)  unb  finb  alä  Trochi« 
ten,  Gntrochiten,  SRäberftcincbcn,  Bifcbof«-* 
ober  Bonifaciuäpfcnnige  feit  langem  befanut. 
Befonbcr*  oerbreitet  ift  Eucrinus  liliiforniiä.  Sgl. 
bie  tafeln  »Silurifdje  Formation  I-,  »Teoonifcbc 
Formation  I«,  »Steinfoblcnformation  I«,  »Trias 
formation  I«  unb  »Juraformation  1«. 

(*nf  rtnutfralf  ober  (*nfrinttcttfalf,  burd)  ein 

gefcbloffene  Siefte  beä  Slad)elbäutcr$  Eucrinus  (lilii- 
tormis)  au3gejeid)ncte  Abteilung  beä  obern  aKufcbcl- 
falfe  f.  Jriaoformation. 

©nf  t>on  ber  Starß,  Michael  Seopolb,  Äfthc 
liier,  geb.  29.  Jan.  1788  in  üöien,  geft.  11.  Juni  1843, 
itubierte  in  feiner  Saterf'abt,  wibmete  fiä)  bem  geilt 
lieben  Stanb  unb  legte  1819  im  Benebtttinerftift  Bfclfl 
bac*  Crbenägclubbe  ab,  warb  balb  barauf  ̂ rofeffor 
am  ©munafuim  bafelbft  unb  enbete  in  einem  Einfall 
oon  ÜÄelancbolie  burd)  Selbftmorb.   Tie  ftcfultatc 
feiner  pfndjologifchen  unb  fd)önwiffcnfd)aftlia>en  gor 
id)ungen  legte  er  in  folgenben  Sdjriften  nieber:  »©u 
bona,  ober  bie  (Quellen  ber  Seelenrube«  (*Jienl824); 
»Ta«s  Bilb  ber  Remeftö«  (baf.  1825);  »«Jelpomenc, 
ober  über  ba<$  tragifdje  Jntereffc«  (baf.  1827);  »Uber 
ben  Umgang  mit  um  felbit«  (baf.  1829);  »Ton  2i- 
bur^io«  (baf.  1831 1;  »Toratölob«  (baf.1833);  .«riefe 
über  öoetbeO  Jyauft«  (baf.  1834);  »3?on  ber  $eurtei 

lung  anbrer«  (baf.  1835);  >$*rmr3  unb  Sopbroftjnc« 

(baf.  1838);  »Stubien  überl'opc  be«egn(Sarpio«  (baf. 
1839);  »Tic  ßpiftcl  bed  üirintu*  ftorotiuö  Alaccud 
über  bie  Tid)ttunft ,  für  Tidjter  unb  Tid)terlingc  ge* 
bolmetfdjt«  (baf.  1841);  »Über  SHtlbung  unb  Sclbft^ 
bilbung«  (baf.  1842»  u.  a.  fllö  Tid)ter  trat  er  nur  auf 
in  bem  Vcl;rgcbtd)t  »Tic  «lumen«  (^icn  1822).  Nile 

biefe  Sdjnftcn  fmb  oon  einem  trüben  $efftutt»tnu* 

erfüllt,  ber  fid>  fehtbfelig  gegen  ileoen  unb  3«*  ̂ bn. 
9luf  bie  Sntwidclung  mebierer  öflerreidiifcber  Tubter 
batte  (S.  beträcbtlidjen  Ctnfluf3,  namentlid)  auf  ̂ alm. 
beffen  fiebrer  er  war.  Sgl.  »»riefwcdjfel 

sJRidbacl  C.unb(Eligiu«^reibcrrn  oon  IT 
baufen«  (gr.  ̂ >alm;  SBien  1890). 

(vnf nf lema  (gried).),  fooiel  wie  Gtfööema. 
(vnfiirion  (Tiploibton,  gried)..  »Ti 

umfd)lag<),  ein  altgricd)ifd)e3  grauengewanb. 

©nletHtfle  (franj.,  fpr.  m*qgW)t  »blöfen.  Hcq- ä^en;  in  ber  3<"gbruderei  (^iftpapp.  Ä^bei^e), 

(Ibemitalien ,  wclcbc  auf  gleid)mägig  gebeizte  unb  ge 

färbte  ®cwebe  gebrudt  werben,  um  bie  ftarbc  nn  em- 
,^elnen  Stellen,  meldje  ba*  Wuftcr  bilben,  roieber  p 
entfernen  <oal.  3euabruderei). 

En  inass«'  (fran(v,  fpr.  «ng  mat  ),  in  SKaffe. 

En  miniature  (fran^.,  fpr.  ang  mnuatür').  tm  flet 
nen  SWofeftab,  befonbert  oon  üHalereien  unb  foningeit 
ftunftwerten. 

(^nna  ($>cnna),  im  Altertum  ftart  befefttgte.  tk>4 
o.  i£f)t  oon  3t)ra!u3  lolonifierte  Stabt  in  ber  SRttie 
oon  Sizilien  (baber  »Stabel  S^iliend«  genannt),  wo 
und»  bem  SRntbud  ber  Kaub  ber  ̂ erfepbone  burtb 

!i>abed  gefd)ab,  baber  $>auptfify  bed  Temelerbienftee. 
(J.  war  im  Sflaoenaufftanb  oon  135  —  132  ».  tlbr. 
ber  ipauptfammelplalj  ber  9iebeHcn  unb  fiel  erit  nad) 
\wcijäbrigcr  Belagerung  burd)  bie  9cömer.  Tie£  unb 
bed  Serres  Räubereien  brad)ten  bie  Stabt  beruntcr. 

Jcht  Qaftrogiooanni. 
C^iinactcrii?  (gried).),  wörtlid)  eine  $eriobe  oon 

9  Jabren ,  tbatfäcqlid)  aber  eine  fold)e  oon  8  Jabren 

(äbnlid)  wie  unftt  »adüXage«  für  eine^odK),  bei  ben 
(JJriedjen  ein  grofjefl  Jabr,  jur  S3ered)nung  ber  ireit« 
weiten;  bie  3rit,  bie  bie  Sübne  für  eine  Rötung  ior- 
berte;  ennaeterifdjcö  Jcft,  ein  jebe*  neunte  Jabr 

gefeierte*. 
C^nnata  (Snata),  bei  ben  alten  (^iiccben  Cpfer 

am  neunten  Xag  und)  bem  «egräbnie,  bei  ben  $0 

mern  «acra  novemdialia  genannt.  —  Jn  ber  gned«' 

fd>en  Äird)e  öcbete  für  einen  Serftorbenen  am'  neun« ten  Tage  nad)  beffen  Tobe. 
©nncabefaeteridf gried).),  SnfluS  oon  19  Jabren. 

oielleid)t  oon  bem  Sttbcner  SReton  um  430  o.  (£br. 
cingefübrt,  war  für  bie  gricdnfdK  3ritrecbnung,  bte 
auf  ba8  9Ronbjabr  baftert  war.  oon  SiMcbtiglcit.  weil 
allemal  nad)  einem  fold)en  3citraum  bie  Weumonbe 
wieber  auf  biefelben  Tage  bw  Sonnenjabr*  fallen; 

f.  Cotlu«  unb  Salcnber. 
("»'micnbcn  (gried).,  »Keunjablen«)  beißen  bte 

Sd)riftcn  bei  ̂ lotinoe,  weil  fie  oon  beffen  Scbuicr 

tiorpbOrio«!  na  je  neun  Büchern  in  fcd>*  "?lbtctlungcn 
georbnet  wiirben. 

(^nncagon  ( gried».),  9ieuned. 
(vnncagonalsahl  (^cunedjabn.  einc3abt  oon 

ber  ftorm  {  (7n-5),  wie  1, 9, 24  (für  n  =  1,  %  3); 

|  oni  $olt)gonaljahl- 
Ennea^ymiK  (gried).,  »neunweibig.),  Blüte  mit 

I  neun  ©riffeln.  Taoon  Euneagynia,  Crbnung  tn  ben 

lerften  13  klaffen  bei»  H'inne'f eben  Sttftem*,  ̂ riair,cn 
j  mit  neunweibigen  Blüten  umfaffenb. 

Enneandrus (gried).,  »ncunmännigO,  Blüte  mit 

'neun  Staubgefäßen.  Taoon  Euneaudria,  neunte 

1  .vtlaffc  im Sinne'fdjcn Softem, ^flanjen  mit  neun  freien 
Staubgefäßen  entbaltcnb. 

(•f-nneberg  ((Snncbcrger  ober  Waber  Tbali, 
i  fübhdjed  Scitcutl)al  bc*  ̂ uftcrtbalä  in  Tuol,  wuD 
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vom  (Haber  ©od»,  oberhalb  9J?urj  genannt,  burch- 
itröutt,  welcher  bei  3t.  üorenjett  in  bie  9tienj  münbet, 

bat  eine  mittlere  Grbebung  Don  1200  tu,  ift  einförmig, 
rotlb  unb  raub  unb  wirb  t  üblich  Don  ber  Scllagruppc 
unb  beut  IKontc  Xofana,  öftlid)  Dom  Mini;  unb  See 

lofel,  weftlid)  uom  ©citlerlofel  ber  3übtiroler  Xolo- 
mitalpen  umfdjloffen.  Sie  ©ewobner  be*  Ib«le«  trei- 

ben meift  ©ieb,$ud)l  unb  $>oljfällcrei  unb  reben  bie 
rätolabintfdje  SHunbart,  bie  iebod)  ber  beutfeben  mebr 
unb  mebr  weicht.  Ten  tarnen  Gnnebergcr  Zt)al 

führt  inSbef.  ba«  bei  3n>ü'd)enroaiier  münbenbe  füb» 
öftlicbe  Scitentbal  (aueb  ©igtl«  ober  9t  a  u  t  Ii  a I  ge* 
nnnnt)  mit  bem  $>auptort  3t.  ©igil  (©ejirl«gerid)t, 
443  (Sinn).),  roäbrcnb  ba«  obere  öaber  Xbal  aueb 

Abteitbat  ober  ©ab in  heißt  (fcauptort  3t.  fieott» 
bai  b,  726  Ginro.).  ©i«  hierher  fübrt  au«  bem  ©uftertbal 

eine  gute  Straße.  N\u  ben  oberüen  XhalDcrjroeigun' 
gen  hegen  bie  tteinen  Dörfer  Goroara  (176  Ginro.), 

Golfufd)g(190Ginro.)unb3t.Gaffian,  &imbort 
Don  ©erftetnerungen  (365  Sinn?.).  $a«  I bai  wirb 
»egen  feiner  lofmenbett  ©ergbeitetgungen  unb  rocgen 

ber  fa>önen  Übergänge  in  bie  9tad)bartl)äler  bon  Xou> 
riften  Diel  befugt. 

(*iinccccru«<,  fiubroig,  StedüSlebrer  unb  Abge* 
orbneter.  geb.  1.  April  1843  in  9teuftabt  a.  9t.  (fcan« 
nober  i,  ftubierte  erft  9)iatbematif  unb  Staturroiffen* 
fcfjaften,  bann  StedüSwiffenfdiaft  in  (Söttingen,  too  er 
1872  jum  außerorbentlid)en©rofeffor  ernannt  würbe, 

unb  ging  1873  nl«  orbentheber  ©rofeffor  für  römi» 
»die*  9ted)t  nod)  Harburg.  Seit  1874  9Kitgtieb  be« 

beififeben  fiummunallanbtag«,  mürbe  er  1882  für  bie 
Stabt  Gaffel  in  ba«  preußifebe  Abgcorönctenbau«, 
1887  unb  1893  Dom  erften  olbenburgtfcben  Sküütrei* 

in  ben  9teicb«tag  gewählt.  Gr  gehört  ber  nationallibe* 
raten  Partei  an  unb  machte  fidj  befonber«  bei  ben  Be 

ratungen  über  Gtat«»  u.  3teuerfad)en  oerbient.  1892 
rourbe  erzürn  Öebeimeu  oufttjrat  ernannt.  Gr  fdjrieb : 

»Über  ©egriff  unb  SStrftmg  ber  Sufpenfiobebingung 
unb  be«  Anfangstermin««  (1,  Ipälfte,  Gotting.  1871); 
»Sriebrid)  Marl  oon  Saoigut)  unb  bie  9ticbtung  bei 
neuern  9ied)t«wiffenfd)aft«  (9Jiarb.l879);  .(Sin  jpöfc 

recht  für  Reffen«  (Haffel  1882);  »9tcd)t«gefd>äft,  ©c= 
bingung  unb  Anfangstermin«  (SRarb.  1888  89); 
»Sic  Steuerreform  in  Staat  unb  Wcraeinbc«  (ttKarb. 

(villi ebi,  afritan.  ©oll.  f.  öaele.  [1892) u.a. 
(vuitcmofer,  ^ofepb,  mcbi^inifd)  bbilofobbifcbcr 

Scbriftfteller,  geb.  15.  9too.  1787  ju  $>tnterfee  in  i\> 
rol,  geft.  19.  Sept.  1854  in  Ggcrn  am  Segernfce, 
ftubierte  feit  1806  in  CvnnSbrud  SJfebijüt,  folgte  beim 
Ausbruch  be«  kriege«  1809  bem  Sattbwirt  $>ofer  al* 
Webcimfdirciber  unb  feßte  bierauf  feine  Stubien  in 
Erlangen  unb  S&cn  fort.  1813  trat  er  in  bnSÜüßow» 
fd)e  ftreiforp«,  beenbete  und)  bem  ©arifcr$ricbcn  feine 
Stubien  in  ©erlin  unb  roibmetc  ftd)  b^uptfädütd)  ber 

©egrünbung  ber  neuen  l'cbre  Dom  tierifeben  9Jiagnc* 
tiSmuS.  Gr  rourbe  1819  ©rofeffor  ber  9Hebiun  ju 
©onn,  ließ  fid)  1»37  in  onnäbrud  unb  1841  in  ̂ Üiun 
dien  nieber,  roo  er  al$  magnetifeber  VI :  \i  einen  großen 

Stuf  erlangte.  Gr  fdjrieb:  »35er!Wagneti3mu«  in  feiner 
gefd)tditli(ben  Gntroidelung«  <^;rv  1819;  Don  ber 
2.  Vtufl.  u.  b.  I.:  "(^eidiidüe  beä  tierifeben  aVinuuiiö 
iiuiv  erfd)ien  nur  ber  l.  Xeil:  >^efd)id)te  berüxagie«, 

baf.  1844);  »öiftorifcb'pfr)(bologiid>c  Uiiterfudjungcn 
über  ben  Urfbiung  unb  baä  $jefen  ber  menfd)licben 

Seele«  (©onn  1824;  2.flufl.,3tuttg.  1851);  »Wntbro* 
Dologiidje  9lnfid)ten  ober  ©citräge  jur  bo\an  «mnt 
nie  bc«  Wcnfcben*  <©ouu  1828);  I  a  i^agnetiomud 
im  QecUItnil  |ur Statut  unbStdigton«  (Stuttg.  184^, 

!  2.«ufl.  1853);  .TerWcift  be«  ̂ enfd»en  in  ber^atur« 
(baf.  1849);  »Anleitung  \ur  *tc«merfcben  Urari«« 
(baf.  1852);  »2a«  fcoroftob  in  ber  2jkltgeid)id)tc« 
(^fiind).  18W))  u.  a. 

(Ernten,  yeonbarb,  öefd)icbtöforid)er,  geb.  5. 

'IWär.i  182t)  iu  Sdjleiben  in  ber  Gifel,  geit.  14.  ̂ uni 
1880  in  »bin,  rourbe  in  üWünfter,  ©onn  unb  Siöln 

]um  tatboliieben  (ikiftlicben  gebilbet  unb  roar  1845 
1857  tturat'©i(ar  in  ttönigärointer  am  Sicbengebirgc. 
Gr  befd)äftigte  fid)  eifrig  mit  biftorifd)eit  Stubien,  Der« 
anlaßtc  1854  bie  Stiftung  bei  fciftorifcben  ©ereind 
für  ben  9ticberTbein  unb  benu^te,  1858  in  bad  breußi 

fa>e  flbgeorbnetenb.aud  Qeroüblt,  aud)  ben  Wufentbalt 
in  ©erlm  ju  roiffenfcbaTtlicben  Stubien.  Seit  1857 
ArcbiDar  ber  Stabt  ftöln,  blieb  er  aud)  nadj  1870  fei' 
nen  aufgetlärten  tDiffenfcbaftlidteu^lnicbauungentrcu. 
Außer  ̂ btvcidieii  (leinern  Arbeiten  febrieb  er:  »Öe« 
febiebte  ber  Sief  ormation  im©ereid)beraltenGrjbiöjefe 
Äoln«  (Hbln  1847);  »$er  Sbanifa^e  Grbfolgetrieg  u. 
ber  Stitrfürft  ̂ ofebb  GlemenÜ«  (^ena  1851);  »ftrant* 
reich  unb  ber  ÜRieberrbein«  (Höht  1856  ,  2  ©be.),  bie 

"wudu  mit  preußifdjer  Staatöunterftüßung  auäge^ 
fübrter  ard)iDalifdjer  gorfebungen  in  ©arid;  »3<ü* 
bilber  au*  ber  neuern  Ülefcbidüe  ber  Stabt  Slöln,  mit 

befonbercr  ©cjicbung  auf  Sallraf«  (baf.  1857); 
»Guellen  jur  öefebiebte  ber  Stabt  Äoln«  (baf.  1860— 
1879,  ©b.  1—6);  »©eiebubte  ber  Stabt  Söln«  (baf. 
1863—79,  5  ©be.;  Aitfjug  in  1  ©b.  1880);  »über 
ben  Geburtsort  be«  ©etet  ©aul  Stuben««  (baf.  1863); 

»Sie  SBahl  be«  Äönig«  Abolf  DonStaffau«  (bai.  1866). 

$u  5-  Scbmi^'  Ardßterturroert  über  ben  fiölncr  Xom fdjrieb  er  ben  hiftorifeben  Icyt. 
Enneoctonus,  f.  karger. 

(<" itncvc r  Z t r a fic  (G m p  e r  3 1  r a ß c),  ein  Don  ber 
Gnnebe  burd)floffene«  Xb^al  im  breu|ifd>en  Stegbe^. 
Arn«bcrg,  Don  &agcn  aufroärt«  bi«  QkDeleberg, 
1 1  km  lang  unb  1  km  breit.  Gin  Jabriietabliffement 
reibet  fidi  hier  an  ba«  anbre ;  mehrere  Gifenbabnltnien 
burd)5iebcn  baSXbal  unb  entfenben^roeigbabnennad) 
Moblcngruben  ober  Gabrilen  (f.  öcbcWbera  unb  öaept». 

«•ii nee»,  Antonio,  bortug.  Sd)riftftcüer,  geb. 
1848  in  £iffabon,  ftubierte  baiclbft  unb  roanbte  ftd) 
bann  (1872)  ber  litterarifeben  ̂ hätigteit  \u,  inbem  er 
bie  Stcbaftion  ber  oiumioic  »(iazeta  du  Poy<j<  unb 
»0  Paiz«  übernahm,  bie  er  bi«  1877  führte.  1886 

roarb  er  Xircftor  ber  Stattonalbibliothet,  1890  Wa? 
rineminifter,  1891  außerorbentheber  Mommiffar  in 
Cftafrifa.  ©on  feinen  ©ühuenftüden  hat  befonber« 

ba«  erfte:  »Ol  Lazaristas«  (1874),  große«  Auffegen 
erregt  unb  ftd)  auch  in  ©rafilicu  auf  ber  ©übne  ein 

gebürgert.  G«  folgten  ba«  üuflfpiel  »Eugenia  Hil- 
ten« (1874)  unb  bie  Iramen:  »Os  trovadores* 

(1875),  •()  saltimbaucu«  (1876),  »A  eniigravao'' 
(1878),  »lim  divorcio«(1879,  mehrfad) überfeßt) u.a. 

Gnne«'  ̂ aupttbätigleit  ift  jeboeb  bie  journaliftifdK- 
AI«  energifd)e«  ̂ itglieb  ber  rfOitfcbrtUöpartei  febreibt 

er  in  ben  Xageblattem:  »O  Paiz«,  »O  Progeaso«, 
»Correio  da  Nott««  unb  »Dia«. 

(vuuiflcrlob,  Xorf  im  preuß.  Siegbcj.  fünfter, 
ÄTei«©cdum,  hat  eine  fath.MudicMaltüetnbrüdjeunb 
-©renncrei.  ©ranntroeinbrennerei  u.(i8«o)  3072Ginro. 

(viiitiglob,  3)orf  im  preuß.  Stcgbcj. SJIinbcn,  ftrciö 
^erforb,  hat  3igarrcnfabrifcn  unb  üwk»  2577  Ginro. 

(vmiingbal,  ttircbfpicl  im  norroeg.  Amt  Saua» 
leitene.  J^ter  (bei  ̂ räftcbalte)  Sieg  ber  9torroeger 
über  bie  Schweben  unter  Ablerfparre  10.  C^uni  1808. 

(viui ic,  vauptftabt  ber  irifeben  Q)raffd)aft  Glare, 
am  idtiffbaren  Jyerguä.  über  ben  Di?r  ©rüden  führen, 
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Ijot  ein  fatbolifd)C«  Seminar,  eine  Sateinfcbule,  ein 

Ärantenbau«,  jrren^aug,  ein  Denfmal  O'Gonnetl«, 
bie  SRuincn  eines  1240  gestifteten  »loiterä,  C tum tuen . 
Öanbel  mit  lanbmirtfd)afUid)en  ©robulten  unb  <i89i) 
5460  (Jinro. 

(gnnföcortift),  Stabt  in  ber  irifdben  ©raff<f>aft 
SSeyforb,  auf  ftcilcr  Vlnl^bo  am  fdnffbaren  Sinnet), 
bat  Gfcrbereien,  ©raucreien  u.  ©rennereien,  ©ctretbe« 
banbel  unb  08»i)  5648  GinW.  Crom  well  nahm  bte 

Stabt  1649,  unb  bie  irifdben  IJnfurgenten  erftärmten 
bicfclbe  1798  unb  legten  fie  in  Webe. 

(s~  n  ui^f  i  llcu,  Stabt  in  bet  irifdjeu  ©raffd>aft  fter* 
managt,  auf  einer  Snfel  unb  an  ben  Ufern  ber  Grne 
jwifeben  bem  Obern  unb  Untern  Grnefee  gelegen,  hat 
ein  SRatfjauS  (in  weldjem  bie  in  ber  Sdjlad)t  am©otme 
eroberten  Sahnen  auf  gebangt  fmb),  eine  berühmte 

Jt!ateinfd>ulc  (Portora  School),  eine  H'einwanbfabrif, 
Sägemüljlen,  ©rauerei  unb  ©rennerei,  bebeutenben 
$>anbel  mit  &lad)8,  Sdjwcineflcif d), ©etreibc  unb©ut< 
ter  unb  089i)  5570  Ginw.  3roe'  frort«  oerteibigen  ben 

ftlußübergang.  Unterbalb  ber  Stabt,  auf  ber  Deoe* 
nifbinfcl,  ein  »runber  Dürrn«  unb  Ruinen  hrtblidjer 
©cbäube;  oberhalb  bie  SRuine  ber  Wbtei  £i«goolc. 

tihtitiitd,  Quint uS,  ber  ©ater  ber  r5m.  fünft* 
poefie,  geb.  239  0.  Gbr.»  geft.  169,  ein  £>albgricd)e  au« 
Stubiä  in  Salabrien,  ließ  ftd),  nachbem  er  in  Sarbinien 

foieg«btenfte  gcleiftct,  in  SRom  nieber,  wo  er,  feit  184 
im  ©cfifo  be«  ©ürgcrretbt«  unb  mit  ben  angefeljenften 
UJJännem,  namentlid)  bem  altern  Scipio,  oefreunbet, 
als  Sebrer  unb  Didücr  bis  $u  feinem  lobe  tbätig  mar. 
Sein  fcauptwerf  mar  einGpo«  in  18©üd)crn,  betitelt: 
»Annale««,  weldje«  in  bem  bier  juerft  in  bie  rümifd)e 

üitteratur  eingeführten  griednteben  Jperamctcr  bie  ®e> 
fcfjidjtc  9iom«  oon  ber  Wnfunft  be«  $tnea«  in  Stalten 
an  bis  auf  bie3«t  bcSDicbter«  herab  bcbanbclte.  G«  galt 
ben  JRomcrn  ber  Uiepublil  at«  Kahonalepo«  unb  warb 

erft  burd)  ©ergtl«  Did)tungen  au«  biefer  Stellung  Der* 
brängt.  9lud)  al«  bramahfeber  Didier  leiftetc  G.  ©c* 
beutenbe« ,  weniger  in  ber  SVom&bie  al«  oielmebr  in 
ber  Xragöbie,  unb  jwar  »erfaßte  er  neben  mebr  ober 

minber  "freien  9?ad)bid)tungen  griednfdjer  Originale, befonber«  be«  Guripibc«,  aud)  nationale  Stüde,  fogen. 
praetextae.  Slußerbcm  fdbrieb  G.  mehrere  ©ücber 

»Saturae«,  Gkbidjtc  mannigfaltigen  Stoffe«  unb  9J?e* 
trum«  entbaltcnb,  \u  benen  öcrmutltd)  eine  Wn^abl 

unter  beionberm  Ditcl  angeführter  Did)tungen  gel)ör* 
ten.  Wie  (Epigramme,  »Scipio«,  »Hedupnagetica« 
(gaftronomifdjen  ̂ nbalt«  nad)?lrd)cftratos  oonöela), 
»Epicharmus«  (naturpbiIofopbifd)en  $nbalt«),  eine 
Überfc^ung  be«  SRationaliften  Gul)cmcro«  u.  a.  ©on 

cntfdn'cben  ffinftlerifcbcr  ©egabung,  baju  bewanbert 
in  ber  gried)ifd)cn  ©Jiffenfcbaft  unb  fiittcratur,  bat  G. 
al«  ber  erfte  in  Korn  ba«  frelb  ber  ©oefte  auf  fünft 

gcmäfic  SScife  angebaut  unb  ihr  bie  ©kgc  gezeigt, 
auf  benen  fic  jabrbunbcrtelang  fortwanbclte,  wenn 

aud)  feine  eignen  SBcrlc  nod)  öfter«  gegen  bie  Kegeln 
ber  Sd)önbctt  unb  be«  guten  @efd)mad«  oerftoBcn. 
Sammlungen  feiner  Fragmente  oon  ©abjen  (Seip). 

1854)  unb  2.  SRüüer  (?eter«b.  1885),  ber  bramati- 
fd)en  toon  SRibbcd  in  »Scaenicae  Romanorum  poesis 

fragmenta«  (2.  «ufl.,  Scipj.  1871—73).  ©gl.  tfucian 
aRüller,  Guintug  (L  (^eterdb.  1884);  3iibbed,  $ie 

rbmifdje  Xragöbie  (Öeipj.  1875). 

(vtiii ob t n c«,  l'i  a  g  n  u ö  5 c  l  i  r,  d)nftlid)<!atcinifcbcr 
Sd)riftftcllcr,  geb.  474  in  Slrlc«,  würbe  wabrfdjein* 
lid)  513  ©ifd)of  Oon  ̂ aoia  unb  ftarb  521.  Wufter 
jroci  ©üd)crn  Ocbicbtc  hinterließ  er  ©riefe,  einen  b> 

jtorifd)  roicbtigcn  i<anegi)ritu«  auf  5hcoberid>  b.  ör.. 

©iograpbien  be«  ©ifd)of«  (Epipbaniuä  oon  ̂ ktota  unb 
bed  äWöncbeS  Antonius  oon  üerina  u.  a.  Seine  Skrte 

würben  Oon$>arte(  (im  »Corpus  script.  ecclesiaatico- 
rnm«,  ©b.  6,®icn  1882)  unb  oon©ogel(in  »Monnm. 
Genn.  historica.  Auct.  antiqniss.«,  ©b.  7,  ©crl. 

1885)  berauSgegcbcn.  ©gl.  fertig,  3R.  g.  iSnno 

biu«  unb  feine  3«t  (©äff au  u.  SanbSb-  1855  —  58. 
3  2le);  Wagani,  Ennodio  (^aota  1886,  3  ©tx.i. 

(vnnc*,  SJebcnfluB  ber  Donau  in  ßfterrrid» .  ent 
fpringt  am  Äorbabbang  ber  Webern  (SRabftäbten 
Xauem  im  $>erjogtum  Salzburg,  fliegt  anfangt  in 
nörblidjer  JRidjtung,  menbet  ftd)  bamt  oberhalb  Mab 
\tabt  (825  m  ü. 3».)  nad)  C.  tritt  beim  ©afs  SKanbling 
nad»  Stetermarf  ein  unb  bilbet  ein  Sängentbai  m  einer 
HuSbebnung  oon  110  km.  Unterbalb  Wmtont  be 
ginnt  bie  großartige  (Enge  beS  ©ef  auf  ti  <f.  b.).  ©ei 

."pieflau  (487  m),  wo  reibt«  ber  (Srjbadj  münbet.  men« 
bet  ftd)  bie  6.  nad)  91.  unb  gelangt  bei  WUemnarb 
nad)  Cberöftcrreicb.  ?luf  biefer  Strede  empfängt  üt 

ibren  bebeutenbften  3uPuft'  D'c  Salja.   ©ei  Stern 
(307  m)  tritt  ber  ftluft  mit  erweiterter  Ihalfoblf  an« 

bem  Gfebirge,  nimmt  bie  Steör  auf  unb  mfinbet  enb> 
lid),  65  m  breit,  unterbalb  ber  Stabt  @.  redjt«  in  bfc 

Donau.  Sein  ©efamtlauf  beträgt  260  km;  baoem 
fmb  31,  oon  Stenr  an,  fdjiffbar.  ©on  Kabftabt  folgt 

bem  glußlauf  bi«  jur  Wünbung  bie  Sifenbabn.  Un= 
tcrbalb  Steör  bilbet  bie  (£.  bie  ©renje  jWifdjen  Cber 
öfterreid)  unb  Siicberöfterrcidl  i  ki r ;!)er}ogtümer  Cftcr 
reid»  ob  ber  (£.  unb  unter  ber  6. ;  f.  bie  »arten  »Citcr 

reid)  «.«)•  —        ber  G.  wirb  ber  öfllidje  Teil  ber 
Sal jfammergutalpen  aud) (£nn«alpen  ober  (5 n n * « 
Hinter  9Ilpen  genannt. 

p-nntf,  Stabt  in  Dberöftcrreid) ,  ©etirteb,.  $!m-> 
280  m  ü.  9D?.,  auf  einer  ftnböbe  am  Unten  Ufer  ber 
Gnn«  unfern  beren  9J{ünbung  in  bte  Donau,  an  ber 

Staat«babnlinie  $3ien*£in),  bat  eine  gotif<be  ©farr- 
rird)e  mit  fd)oncm  ©ortal,  ein  Sfatbau«  mit  f rrifteben- 
bem  Dürrn  (oon  1565),  ein  Sd)loB,  GnnSegg.  mit 

fd)öncm  ©art,  ein  ©ejirf«geridjt,  ©ierbraucrei  mib 
nsflo)  4674  Ginw.  —  ®.,  eme  ber  älteften  Stäbte  m 

Öfterreid),  ift  auf  bem  nafnfdjen  ©oben  oon  Lan- 
reacum  erbaut,  beffen  9?ame  nodj  in  bem  bc«  uabe' 
geleaencn  fleinen  S  o  r  dj  fortlebt.  Smon  hn  3.  ̂ abrb. 
würbe  bier  ba«  (Jb,riftentum  oerbreitet.  900  erbauten 

bie  ©atjcni  auf  ber  Stelle  be«  römifd)en  ©rätorhnn* 
eine  5eftc  gegen  bie  Ungarn  unb  nannten  fie  Sinai i 
ober  Wnc«burg  (6nn«burg,  976  bem  $od>mit 
©affau  übergeben),  worau«  bie  jefcige  Stabt  entftanb. 
Unter  ben  Draungaucr  ©rafen  oon  Steur  al«  Warf 
grafen  unb  löcrjögen  ber  Stciermarf  entwidelte  iidjG. 
3itr  rafdjen  ©lüte.  Wuf  bem  ©eorgenberg  bei  G.  würbe 
1.186  ber  Grbübcrgabcoertrag  3Wifd)en  $!eopolbV.oon 
öfterreid)  unb  bem  legten  Draungauer,  Ottofar  VL 

(geft.  1192),  be«(jlcid)cn  bie  erfte  fianbbanbfefte  ber 
«teiermart  au«g  ei  teilt.  (S.  war  einer  ber  bebeutenbften 
&anbcl«pläßc,  ber  1212  oon  Scopolb  bem  @lorreidien 
otabtredjte  empfing.  Durd)  bie  Ginfätte  ber  Ungarn 

geriet  e«  aber  in  ©erfatt  unb  warb  1237  oon  ft'neb- rid)  bem  Streitbaren  erobert.  1275  ergab  e«  fkq  bem 

Sonig  9cubolf  oon  ̂ ab«burg.  1730  brannte  ein  gro- 
ßer Dcil  ber  Stabt  ab,  unb  1741  warb  fic  oon  ben 

ftranjofen  unb  ©aoern  geplünbert  SUm  5. 9too.  1805 

fanb  bier  ein  @efed)t  3Wifd>en  graniofen  unb  Öfter- 
rctdicni  ftatt. 

(H*n  ̂ iufra,  SJanbfrrid)  in  ©aläftfna,  f.  ©afan. 
(*nnut)ant  (franj.,  ?w.  ana^jäng),  langweilig; 

ennuyieren,  langweilen. 
Cvnodi,  f.  Sjenocb. 
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<?nobieren(laü(  einen  Sfnoten  auflöten;  auflöfen, 
entwideln;  (Snobation,  Wuflöfung,  (Sntwidclung. 

©nomoHc(gried).).  Die  in  ibrcr  Störte  AWiftqen  25 
unb  36  Wann  rocd)fclnbe  fleinftc  taftijdje  £rubben= 
abteilung  ber  Spartaner  (f.  SRoraj.  fln  il>rer  Sbtt)e 
ftanb  ein  gnomotard). 

(rnomoto  lafcafi,  jaban.  Staatsmann,  Per» 

roanbtcr  ber  Xolugawafamtlie,  würbe  1863  vom  ©a« 
htfu  (ber  Xorugama«Sbdgunatregierung)  nad)  §ol» 

(anb  gcfdn'dt,  um  bort  baS  siXarinewefen  au  ftubieren, unb  1867  im  9Rarinebcbartement  beS  ©alufu  an» 
gefteUt  bem  1868  auSbrabenben  Stiege,  ber  bie 

feieberb^rftcflung_  ber  faiferltdien  3Kad)t  jum  Qitl 

hatte,  v-'tdmete  ftd)  6.  als  etfrigftcr  Wnbängcr  ber 
Sfydgunntpartei  auS,  muhte  h*  aber  fdüieBlid)  nad) 
ber  $nfel  3*fo  AurüdAieljen,  wo  er  Jpalobate  bcfetjte 
unb  fid)  als  präfibent  ber  Siepublif  3efo  pro&amicrte. 

9fad)  ber  (£mnafrate§otabate£  (1869)  gefangen,  fölmte 

er  fid)  mit  ber  neuen  Sage  ber  3>inge  auS,  mar  1875 
—78  ©efanbier  in  Petersburg  unb  ging  1882  alS 
Öefanbter  nad)  Gbina.  1885  würbe  er  jinn  Pitomte 
gemacht  unb  erhielt  baö  Portefeuille  beS  Perfct)rS; 

na di  ber  &rmorbung  .'Junis  1889  mürbe  er  beffen 

sJiadif olger  als  UnterricbtSminifter;  1891—92  mar 
er  3Nini)ter  beS  9tuf)ern. 

(vnobhtnalnnii*  (gried).),  baS  3urüdtrctcn  beS 
Augapfels  in  bie  Slugenböble. 

(s-nörm  (tat),  eigentlich,  aUcS,  waS  bon  einer  ge< 
wiffen  Siegel  ober  Sluhtfchnur  (nonna)  abmeidit,  ge* 
motmudi  aber  nur  bon  ben  bebeutenbern,  an  baS  Un= 
gcfcurcgrcnAenbcn  Abweichungen  gebraucht,  wäbrenb 
man  unbebeutenbere Abweichungen  abnorm  nennt; 
ßnormttät,  Übermaß,  ungeheure  Gurofse. 

<?nod  (im  Altertum  flnoS),  Stobt  im  rürt.  Sötla« 
jet  Abrianopel,  in  fieberreieber  Wcgcnb,  unweit  ber 

Wünbung  ber  Wartha,  bat  eine  Gitabclle  aus  biiAan* 

tinifeber  ̂ cit ,  mehrere  gute  Schulen ,  einen  febr  ber« 
fanbeten  frafen  unb  7—  8000  meift  griech.  teinmoh* 
ner,  welche  fcanbel  mit  3Bollc.  PaumwoQc,  Seher, 

33acb«i.  Wctrcibe,  ferner  Schiffahrt  unb  ftifdjerci  trei» 
ben.  6.  ift  Sifo  eincS  ßrjbifcbofS.  15  km  norblid)  ba» 
t>on  bezeichnen  auSgrbebntc  Jrümmcr  bie  Sage  mm 
XrajanopoliS,  baS  bis  in  baS  Mittelalter  beftanb. 

<$'noftd)tt)Ott  ((£  n  o  f  i  g  ä  o  S.  griech-,  » (£rberjcbütte- 
rtr« ),  ̂Beiname  beS  pofeibon  (f.  b.). 

(*noftS,  f.  Sant'  «ntioco. 
(>  no»<mofc,  fobiel  wie  (SnboSmofe. 

(>■  n  o  ff  o  i  c  ( IS  n  o  ft  o  f  i  S.  gried).),  ttnochcngcf  cb  wulft, 
bie  fid)  an  ber  ̂ nnenwanb  eines  Knochens,  alfo  in 

ber  ©ehim-  ober  her  StüdenmarfShohle  ober  im  ÜJfart< 
fanal  eines  9iohrcnfnod)cnS  bilbet. 

Chtorrio  Romano,  pfeubonom,  f.  Garbucct. 

En  passaut  (franj.,  fpr.  an«  poffdim),  im  Porbei« 
geben,  nebenbei. 

En  proftl  (fram.,  fpr.  an9),  bon  ber  Seite,  f.  Profil. 
En  question  (fron j. ,  fpr.  <m9  eeftj«jna),  in  Örage, 

in  JRebc  fteb^enb. 

("»■nauetc  (fran,).,  fpr.  an$uv ).  im  allgemeinen  amt> 
lid)e  (Wobt  an  *  prioate)  »Unterfudmug« ,  lormittc* 
lung;  befonberS  baS  bon  einer  ©eqörbc  ober  oon  einer 

Äommifrton  geleitete  öffentlidje  llntcrfudwngSwrfab« 
ren  \uv  91uftlärung  unb  WudfunftSeinjietmng  über 

beftimmte  fragen  unb  ̂ erbaltniffe.  $on  iöebeutung 
tft  baS  ;Kedi;  ber  (£.  (inquiry)  namentlid)  in  6ng* 
lanb,  wo  basfelbe  bem  Parlament  feit  ̂ abrfyunbcr' 
ten  mW  ein.  idv  $crfab,ren  hierbei  ift  bort  folgenbeS : 

Jsi'im  in  einem  ber  beiben  .väin'er  beS  Parlaments 
cinSKitglieb  einen  Öefc&oorfdjlagmadjcn  will  ober  fid) 

über  einen  ̂ crWaltungSjWeig  \u  bellagcn  tmt,  fo  i>er< 

langt  es  bie 'äuffteflmig  einer  »ommiffionfCommittee 
of  in(iuirj  ),  bie  Dom  präftbenten  beS  JpaufcS  aus  ben 
Mitgliebern,  weld^e  fia>  burd)  itire  SlenntniS  in  biefem 

befonbern  f>ad»  am  beften  baju  eignen,  ernannt  wirb, 
^iefc  ßornmiffton  balt  Sifcungen  an  befrimmten 
Xagen ,  unb  nid)t  nur  (ann  jebermann  »erlangen,  bon 
ihr  getjört  «u  werben,  fonbern  mr  üetu  aud)  baS  :Ked)t 
ui,  wen  fte  wtQ,  jur  Semebmung  nor  ftdi  ju  rufen. 
«ud>  fann  fte  bon  allen  öefjörben  «uffdjlüffe,  ̂ abel« 
len  unb  ftatiftifdje Angaben  bedangen.  $onbcfonberm 
Vorteil  finb  foldjc  Unteriud»ungcn  bei  iojial*  unb 
b^inbelSbolttifd)en  Sragen,  ba  bie  jeweilige  Sage  eines 

grdjjcrn  fcanbelSjwcigeS  eine  fo  berwidelte  3ad»e  ift, 
baß  nur  bie  größere  Bereinigung  bon  ̂ atfad^en, 
beren  ÜenntniS  bon  eiiuelnen  Beamten  md)t  \  a  er* 

warten  ift,  o'öaigen  «uffdjluö  barüber  geben  lann. Tie  in (£nglanb angefteQten inquiries über baSÄrmen* 

gefe&,  über  bie  $örbjerfd)aften,  über  bie  mtlben  Stif» 
tungen,  über  ben3uftanb  ber  ©ngmertS»  unb  Sabril» 
arbeitcr,  über  infd»e  3"ftänbe  je.  finb  ftimbgruben 
für  bie  ffiiffenfdjaft  Sieben  ben  barlamentarifd>en 
lommcn  in  Snglanb  aud)  Enqueten  ber  Regierung 

(Royal commisaiousof  inquiry)bor.  "ftudjingrant' 
reid)  bat  man  wieberqolt,  uamentlid)  über  baS  Xa- 
batSmonobol,  foldie  Unterfud)ungen  beranftaltet.  on 
3)eutfd)lanb  unb  Öfterreid)  finb  Enqueten  nad) 
englifiem  3Muftcr  erft  in  neuerer  3«*  gcbräudjli* 
geworben.  Tod*  ift  in  einzelnen  beutfdtcn  $erfaffun< 
gen,  wie  v  9.  in  Wrtifel  82  ber  breugifdjen  $erfoff  ung 

bom  31.  ̂ an.  1850,  ber  Bollebertretung  baS  Siecht 
ber  o\  auSbrüdlid)  jugeftanben.  ̂ nbofen  banbelt 
eS  fid)  bei  uns  jumeift  md)t  um  Enqueten  inenglifdqem 
Sinne,  fonbern  um  Grabungen,  weldbe  in  ftorm  bon 
StegicrungSenquetcn  ftattfinben,  unb  baS  Öciüncl  ber 
preuBi|d)cn  (Sifenbal)nunterfud)ungSlommiffton,  bie 

1873  auf  SaSlerS  Anregung  cingefe^t  warb,  ftebt 
Aiemlid)  beremjelt.  33td)tige  9iegierungSenquetcn 
waren  bie  Sifenbaqntarifenquete  1875,  bie  (£.  über 

bie  Sage  ber  @ifen«,  tBaumwoll>,  Seinen«  unb  la 
batSinbuftrie  JC.  1878,  bie  ;  ini1ereunue:e  1884  unb 

bie  (5.  über  bie  SonntagSarbeit  18ar>,  bie  33örfcn> 
enquete  1893.  8d.  l£olju.  Über  barlamentarifdjc 

llnterfud)ungen  in  (Snglanb  (^cna  1875);  (imbben, 
(£ot>n  unb  Stieba,  2JaS  Perf obren  bei  (Snquctcn 
über  fouole  «erbältniffe  (Scü).\.  1877). 

Enqu£te  de  pavillon  (franj.,  in.  angt&f  m  vi' 
tutidnfl),  f.  2ura)jucburtaörcd)t. 

C>  nragicren  (franj.,  fpr.  an^räf*«).  in  9iage,  SJut 
bringen  ober  geraten;  enragiert,  wütenb,  rafenb, 
leibenfd)af(lid)  für  etwas  eingenommen. 

(>  nregiftricren  (franj.,fpr.anfl.rcMi')»  einregiftric' 
ren,  cinjeicpnen,  cinfdjreibcn.  ß  n  r  e  g  i  ft  r  e  m  e  n  t  (fpr. 

mifl.wWtfir'manft),  baS  ©intmgen  in  ein  9iegiftcr;  aud) 
fooiel  wie  ginrragungSbermert  ober  ̂ cbnhr. 

(^nrhümiert  (franj.,  fpr.  <utfl-rü.)»  wü  bem  Sdjnu' 
pfen  behaftet,  bcrfdjnupft. 

@nrtd|tcten(franA.,  fpr.anB.riW»),  bereitem;  ber* 
jieren,  auSfdtmüden. 

Cvttriquc\  WomcA,  'Mntonio  (fpr.  enrilrt  Qim4, 
eigenttid)  ©nriquej  be  la  Paj),  fpanifd)«portug. 
Xidjtcr  beS  17.  ̂al)rb.,  in  Segooia  geboren,  trat  m 
SRilitärbienfte,  flog  aber,  als  Soim  eines  getauften 

3ubcn  Ott  ̂nquifition  bcrbäd)tig,  1636  nad)  vJlmiicv 
bam,  wo  er  förmlid)  |mn  ̂ ubentum  übertrat,  weS- 
b,alb  er  bei  bem  Vluto  ba  fte;  bom  14.  «Ipril  1660  au 

,  Sebida  im  IBÜbniS  berbrannt  würbe.  Bon  feinen  22 

1  ftomöbien  madjtc  mand)e  unter  (EalberonS  tarnen 
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Wlüd  auf  ber  ©übnc,  bodj  ftnb  ftc  nid>t  ohne  beben 
tenbe  SDcangd,  ebenso  tote  feine  übrigen  poetifdKit 
unb  proiaiidjenSSerle,  Don  benen  hei Dor$u heben  fmb: 
»Las  academias  niorales  de  las  Mosas«  iSHabr. 

1660,  ©arcel.  1704);  »La  culpa  del  primer  pere- 
grino«  ORoiten  1644,  Huibr.  1735),  ein  tbeologifd> 
mnftifebe*  öebicht;  »El  siglo  Pitagörico«  (Kotten 
1647  u.  1682,  »rüff.  1727),  ein  bolh  in  SBerfen,  halb 

in  $rofa  abgefaßte«  $htd),  worin  ftd)  ber  'äutor  ber 
fiehreoon  ber  Seelen wanberungbebient,  um  eine  9tcibc 
fatirtfd)er  (Sharafterbilber  ju  entwerfen;  »Lavida  de 
Don  Gregorio  Gnadana«  (1644),  eine  9?oDeüe  im 
Öcicbmad  beä  Cueoebo  unb  Weinen  (neu  heraus 
gegeben  in  ber  Biblioteca  de  antor.  espafL,  9b.  33); 

bog  fcdbengebidjt  »El  Samson  Nazareno«  (Stauen 
1647, SÄabr.  1670).  Seine  Ujnidictt  ©ebiebte  neben  in 
ber  oben  genannten  Biblioteca  (©b.  42),  eben io  jmei 
Dramen  Don  ihm  (©b.  47).  %l.  Wmaborbelo« 
5Rio*,  Estudios  sobre  los  Judios  de  Espaüa  (SRabr. 

1848);  s-8nrrera  h  Setrabo,  Catalogo  del  teatro 
espafiol  (baf.  1860);  Oarcia  $ere«,  Catalogo  de 
autores  portugueses  que  escribieron  en  castellano 
(ißabr.  1890). 

(*nroliercn  (frattj..  fpr.  anfl*),  in  bie  SÄufterrotte 
eintragen,  anwerben;  (Snrolemcni,  Ginfdjreibung 
,*;um  StriegSbicnil ;  6  n  r  o  l  c  u  r ,  ©erbeoffijier. 

En  ronte  (franj.,  fpr.  an«  ruf),  unterwegs;  bor» 
Wärt«! 

Ens  (lat.),  ba*  Setenbe,  in  ber  fdiolaftif d)en  Srunft« 
fpracbe  jebc*  $ing  ober  ©efen.  $ab«r  E.  entium, 
ba*  »SBefen  ber  SScien«,  fdwlnftifdbe  unb  aud)  fpäterc 
Benennung  beröottbeit;  E.rationis,  Gfcbanfenmefen, 
bloß  in  ber  SorfteHung  Dorbanbenc*  Ding;  E.  reale, 
in  ber  SSiröidjlrit  »orbanbeneü  3)ing. 

(?uf  tnebe,  Stabt  in  ber  nieberlänb.  Tronin)  Coer« 

tn'iet,  ©ejirf  Wlmelo,  Änotenpunft  ber  Sifenbalmen 
nad)  3Hünftcr  unb  2>ortmunb  fowie  nad)  SBinterö« 
mijl  unb  Clbenjaal ,  nahe  an  ber  örenje  Don  Seit» 
falen,  mit  $>anbel*tammer,  )£>anbel*fdnile  unb  ose«) 
15,229  ©nw.,  warb  8.  SKai  1862  burdj  eine  SeuerS« 
Diunit  in  etnen  .irummcinautcn  ucrwanocit,  tu  noer 
fdjöner  al§  junor  au*  ber  Äfdje  erftanben.  Tie  Stabt 
bilbet  mit  beut  naheliegcnben  35orf  fionneder  ben 
Jpauptfty  ber  3»»™  unb  ©aummoUinbuftric  in  ben 
2Jcicberlanbenunbbefa>äftigt  11  ̂ wintfpmnereien  unb 
15  ftattunwebereien,  ferner  2  Äattunbrudereten,  3 
^ampfmüblen.  eine  JVabrif  fürScbcrtämnie,  2  teilen 

gießcreien  ic. 
nfdjcbc,  boQänb.  9ud)brucferfami(ie,  begrünbet 

oon  Sfaat  u. ,  ber,  geb.  16.  Wpril  1681  in  Tronin« 
gen,  geft.  1.  3Kai  1761,  in  fraarlem  1703  eine  ißudp 
bruderei  erriebtetc,  bie  unter  feinem Sotm^obanncd 

(geb.  10.  oimi  1708  in  Baadern,  geft.  bafelbft  21. Ufoo. 
1780)  3U  b^ob>r  SMüte  gelangte,  dr  Dereinigte  eine 
3d)riftgiefiercimit  berfelben  unb  gewann  für  biefe  ben 
berühmten  Scbriftfcbneiber^obann  9Kt<bacl  gleif dj» 

mann  (geb.  1701  in  Dürnberg,  geft.  1768  in  Wmfter» 
bam),  weither  unter  anberm  eine  Serie  altgotifd)er 
Inpen  fd)nitt,  bie  in  ber  Gegenwart  unter  bem  tarnen 
>!öollänbifd>e®otifd)«  wieber  inSftobegdommen  ftnb. 
1768  gab  3obanne$  S.  bie  erfte  bebeutenbe  Schrift* 
probe  berau«  unter  bem  Jitel:  »Proef  van  letteren, 
welke  gegooten  worden  in  de  nieuwe  Haarlemsche 

lettergieterij«,  bie  fid)  nomentlid)  burd)  einen  reteben 
Onbalt  Don  Sdjreib«  unb  gotifd)en  ®d)riften  au*» 
jcidjnet.  5)ie  nod)  beute  unter  ber  3rirma  6.  u.  3oncn 
sn  ̂ Hiarlcm  blU^enbe  $irma  beftBt  in  ihrer  rettben 
Sammlung  oon  Sdtriftftempeln  unb  SKatri^en  eine 

\Hn \aii\  Sortimente  au*  bem  15.  3abrb. ,  welche  Don 
^obanned  (£.  gefammelt  würben ;  in  ibrer  Xruderei 
werben  bie  boüänbifcben  ̂ ofrmarfen  bergefteflt. 

(vn^borf ,  3)orf  im  preufj.  »egbet.  Xrier,  Jirei* 

Saarlouid,  an  ber  Saar,  tfnotenpunftber  i'inieSoar' 
brüden  ttonj  unb  einer  ̂ nbuftrtebabn  (nad)  ftriee* 
bont)  ber  ̂ rcußifdjen  Staatdbabn ,  bat  eine  3>atnpf ■ 
mablniuhle  unb  (lsw»  2459  @inw. 

(Unfern bie  (franj.,  fpr.  aneft&n^t  ),  ba*  &an.}e,  bie 

öefamtbeit  (tmöegcnfatj  -,u  I  e  i  ai  l,  bem^insdnen); 
in  fünftlerifcber  ̂ >inftcbt  baei  gebörige  ̂ neinanber> 
greifen  ber  Derfd^iebenen  letie  eine*  Gkm,$en  unb  bte 
oaburd)  erhielte  einheitliche  S3irfung;  namentltcb  bas 
3ufammenfpiel  auf  bem  Xbeater,  wo  ftd),  um  iene« 
Biel  su  errrieben,  bie  dn^elnen  Sätwirtenben  fowobl 

bem  (Standen  entfpredjenb  unterorbnen  al*  nud)  jh 
einanber  in  (ebenbige ,  bem  Temperament  jebe*  ̂   i  n 

jelnen  angepaßte  SBecbfelmirhmg  treten.  3JoJ  Streben 
nad»  einem  guten  6.  mad)t  e*  aud>  mittelmäßigen 

©übnen  mbglid),  etwa*  ©efriebigenbe*  «i  leiften. 
Wäbrcnb  ba*  tnbioibudl  ftd)  Dorbrängenbe  $irtuofen 
tum  ber  Sebaufpieler  ba«  (S.  unb  bamit  bie  ®eiami 

wirtung ftbrt.  (Snfemblegaftfpiel,  in neuererjjeit 

baSQJeramtgaftfpid  Don  auf  biefe  'Ürt  gddjulten  Ibeü- 
tergcfcOfdjaften  auf  fremben  SBübncn.  ̂ n  ber  Cper 
unb  ̂ nftrumentalmuftl  beißen  Snfembteftädt 
Hummern  ober  SSerlc  für  mehrere  Stimmen  ober  3n« 

ftrumente,  befonber*  für  $ianof orte  mit  3 treidj-  ober 
©ladimtrumenten. 

(^•nfenäba,  ̂ »afenort  Don  £a  $lata  (i.  b.). (kniete,  f.  Mufia. 

Ensifer  (lat.),  Scbwertträger,  früher  Ittel  bei 
JVurfüriten  Don  Saufen  at*  erjmarfdjafl*  be*  Xeut- 

feben  9teid>e8. 
Cnflform  (lat.),  febmertförmig. 
(^nfilage  (franj.,  fpr.  m&mf),  ffonferDienrag 

grüner  Futtermittel,  Kartoffeln,  SJüben  :c.  burdj  etnen 

Öärung*pro»eB  mit  Säurebilbung.  S.  ̂ Btterbernnrafl. 
öntficticim,  Stabt  unb$£anton?bauptort  im  beut- 

ftben  »ejirl  Cberelfaß,  ftrri«  (Sebweiler,  an  ber  ja. 
am  Cuatelbad)  unb  ber  2inie  SRülbauien^e.  ber 
Strafeburgcr  Straßenbnbn,  hat  eine  latb.  £ud>e.  dn 
gotifd>e*  «tabtbau«,  ein  ?lmt*gerid)t,  eine  Strafan' 
ttalt  für  SWänncr  (ebemalige*  Jcfuitenllofter).  gabn 
tation  Don  ©tenmaren,  xoto*matten  unb  Htöbeln 

unb  (1890)  2709  Sinw.,  banmter  178(^>angelifd>e  unb 

83  3uben.  —  (J.,  juerft  768  erwäljnt.  war  fdt  Äu« 
bolf  Don  §ab*burg  ber  imuptort  ber  baböburgifdien 
©efitiungen  im  Oberelfaß,  lam  1648  an  Sranfrdd» 

unb  war  1657—74  Su)  be*  Conseil  souverain  d'Al- 
sace.  Tafclbft  lam  28.  Ott.  1444  ein  gricbenSDertraq 

jwifdjen  Srantreid)  unb  ber  Scbwct,j  ju  ftanbe.  3n  be"r ttirche  jeigt  man  einen  1492  gefaüenen  iReteoriretn 
Don  55  kg  ©emidjt. 

irnftual  (fpr.  an#ioaa,  e..le8«$erDier«),  Gk- 
meinbe  in  ber  bclg.  Tronin»  iJüttidj,  Wrronb.  öcroier*. 
am  linlen  Ufer  ber  5Je*bre  unb  an  ber  Staat*babn 

liniefiüttid)»«crDier*,  mit  ludjfabriten,  Järberet  unb 
(18«0)  6494  (Sinm. 

Enskllta  Banker  (fdjweb.),  ̂ riDotbanfcn;  f 
Söanfcn,  B.  435. 

<£n#lin,  Ihcobor  ©briftian  griebrid».  55er. 
lagöbuAbänbler,  geb.  13.  «od.  1787  in  Jtlrin-Sulj 
bei  9(n*bacb,  geft.  22.  SKai  1851  in  Berlin,  machte 

feine  Sebrjeit  bei  Soflunb  in  Stuttgart  burd?  unb  er- 
richtete 1817  eine  $ucbbanblung  in  ̂ Berlin,  bie  ftd) 

in  ber  ftolge  au*fdiUcßlid»  mit  ̂ erlaq*untcrncbmun- 
gen  (namentlich  auf  bem  Öebict  ber  Wcbijin)  befaßte. 
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C  war  feil  1884  mcbrfa®  Ü<orjtet>cr  beS  Jöörfcnoer«- 
emS  ber  beulten  4hid)bänblcr.  SJefonbere  inerten» 

mmg  fanben  bic  oon  ib«n  berauegegebenen  wiffen« 
idiaftlicben  Büdiertataloge,  beren  Erarbeitung  fpätcr 
Ö.  engclntflnn  übernahm.  Xao  Wcid)äft  ging  nneb 

''einem  lobe  auf  feinen  Sobn  «bolf  (£.  (geb.  1.  Sebr. 
1828,  geft.  25.  >it  1882)  über,  ber  ben  «erlag  oor 
^ugäweiie  bureb  päbagogifcbe  Sd)riften  erweiterte  unb 
ieit  1873  ebenfalls  itarfteber  bc*  BörfenoereinS  War. 
Sie  fdjon  fein  »ater,  fo  bat  ftd)  au«  ttbolf  <£.  (aß 

"iKilglieb  be«  preußifcheii  fiitterarifdben  Sadwerftän* 
bigenoerein«)  um  bie  Öeftftcllung  ber  litterarifdjen 
flcditdocrbältniiic  febr  oerbient  gemalt. 

Ens  Martis,  f.  ©fentblorib. 
<?nfom heben,  ̂ nfel,  f.  (Knfamfeit. 

(vnfoüb,  in  ber  fabbalift.  ̂ tjüofoptjic  mtaftifeber 
mime  Tur  Da»  güttitcoe  sseien. 

(*nftatit,  Mineral  au$  ber  Crbnung  ber  3ili(ate 
ittugirreifc),  triftaUifiert  rbombtfd),  ift  farblo«,  grau, 

gelblich,  griinlidi,  braun,  perlmuttcrglän^enb ,  halb 
5urcf)ftd)ttg  bis  lantenburebfebeinenb,  Jpärte  5.5,  fpcv 

©cw.  8,io — 3,29,  beftebt  aus  fiefelfaurer  SRagnefia 

MgOSiü?  mit  geringem  GifenofObul*  unb  !tf>onerbe* 
gebalt,  i)t  oft  äußerlich  in  eine  fteatitartige  Waffe 
umgewanbelt  unb  finbet  ftd)  in  febr  großen  (über 

40  cm  langen)  Äriftallen  bei  Äjörreitab,  bei  Snarum 
unb  in  großen  SWaffen  am  SlunlaSberg  in  Korwegen, 

anarnva)  in  oen  ■oogcicii,  im  <serpcntiti  oet  711000« 
tbal  in  Hui  tu  en  (bier  1855  oon  Senngott  entbedt),  als 
wcfentlieber  öemengteil  im  SduUerfelS  an  ber  $taite 

(Öarj),  im  Sberplitl?  ber^fyrenäen  unb  in  anbern  oli« 
Dt  »reiben  Öeftetnen,  in  Gtabbro,  SKelapbbr,  TiabaS« 
poipböriten,  Cuar^oipliijren,  Änbefit,  oielfacb  nur 
mirroffopiich.  auch  in  einigen  3Jceteoriten  (fiblobnit). 

(Mi.t.u.ianbi-Hi,  enftatitfübrenber  «nbeftt  (f.  b.). 
(^nftatitbiaWW,  f.  $>iaba«. 
(*nftatttporphnrtt,  f.  $orpf)Drit. 
iv ntab lern ent  (franj.,  fpr.  anfftobimÄnfl),  ÖfcftmS 

<cme«  Sache«),  Qkbäll  (über  einer  Säulenorbnung). 
Entada  Adatu.  (91  i  e  f  c  n  b  ü  1  f  e),  (Stattung  au«  ber 

anmiic  ber  £cguminofen  unb  ber  Untcrfamilic  ber 

Kntada  l'ursjiclha. 

itapüionatcu,  ftadKllofe,  ttettcmbeSträucbermitjwci- 
fad)  gefieberten  Blättern ,  tlrinen  weißen  ober  gelben 
Blumen  in  öftren  unb  febr  langen ,  flaeben .  bol jigen 
Öülfen  mit  whUcicbcn.  bis  bübneretgroßen  Samen. 

1 1  vi v Jen  im  tropu'cben  Vlfrtla  u.  Vlmcrita.  K.  Pursaetha 
Dec.  (Pusaetha  seändens  Roxb.,  f.  91bbi(b.),  ein  im« 

mergrüner  Staunt  in  Cfrinbien  unb  im  trobifa>en9lme« 
rifa  mit  gewöbnlid)  nur  beinbidem,  bisweilen  audi 

weit  biderm  Stamm,  ber  fidj  in  ber  Jpolje  oon  4— 5  m 
in  oiele  9fan!en  teilt,  welche  mit  ben  fcltiamften  öie» 

gungen  unb  Säinbungen  auf  bie  3ipfel  ber  benadibar* 
ten  %)äume  laufen  ober,  wenn  biefe  feblcn,  auf  ber 

Grbe  forrfriedjen.  2)ie  hülfen  ftnb  1  m  lang,  bic  Sa« 
tnen  (weftinbifdje  s> n f elnüf fe.  St.  £bomaä' 
h  e  x  \  e  n )  hoben  über  5  cm  $urdmieffer  unb  finb  1 ,3 cm 
bid,  glänjenb  bunlclbraun  ober  purpurrot,  werben 
in  ben  Jropen  ju  Sabatöbofen,  fibffeln  ic.  oerarbeitet 
unb  bienen  aud)in  ben  inbifdienSBaMren  atö@ewidite. 

3)urd)  bie  grofeen  ojeanifeben  Strömungen  werben  fic 
bisweilen  an  bie  norbeuropäifeben  lüften  geführt.  2ie 

iBlcitter  unb  bie  gerotteten  Samen  werben  gegeffen. 

C^nta i  l  (engl.,  fpr.  <t«),  in  Gnglanb  bie  Verfügung 
über  ben  legten  Srben  ̂ inauS.  yeber  Örunbbenper 

fann  fein  i^nuibeigcntum  an  Seute,  welcbe  bei  feinen 
Üebjeiten  fdion  geboren,  unb  nod)  auf  21  %af)xt  nad» 
bem  Xofce  beä  leiiten  berfelben  an  noeb  ungebome 

Grben  oemiacben.  "S>tx  jeweilige  ̂ nbaber  eine«  folc&en 
@uted  (tenant  in  tail)  (ann  bädfclbe  nidü  oeräußern. 

^nbemfold>e9efhmmungen  immer  wieber  oon  neuem 
getroffen  werben,  eu titeln  eine  Hvt  ̂ ibeitommiß. 
3>a  biefe  (Sntaitö  ®igentum8übertragungen,  länger 
bauembe  «erpaebtungen  unb  bie  Sornabme  nütylieber 

s8erbefferungen  erfebwerten,  fo  oerlangte  man  Stcform 
berfelben,  weldje  ben  jeweiligen  ̂ nhabev  bed  Ooben« 
mit  weiter  geb^nben  Oefugniffen  auöftatte  unb  baS 
«erfabren  ber  Wütcrübcrtragunci  oereinfadje.  3>ie 
Settled  Land  Art  ooti  1882  beseitigte  bie  Unoeröußer« 
lidjfeit  oon  Gütern,  boöi  bleibt  bei  §amilienftiftungen 

ber  ben  Kuratoren  ju  überliefernbe  unb  in  SBertpa» 
Pieren  ober  in  anbern  (Stütem  anjulcgenbe  Grlö« 

ftiftungSmäßig  gebunben. 
<?ntari  (tür!.),  ba«  allgemeine,  bei  ben  SRännem 

für^cre,  bei  ben  grauen  längere  Untertlcib  berlürfen. 
i<n ta r tu ngi  ?  e g e  n  e r a  t i  o n),  in  ber9?aturmiffen< 

fdjaft  bie  Vlbänbcrung  eine«  SJebewefenS  im  Sinne 
einer  rüdfdjreitenben  Wctamorpbofe,  bie  ju 

einem  unooUtommnem  ^uitanb  ber  Crganifation 
unb  Arbeitsteilung  fübrt,  ali  fte  bei  ben  ftbnen  ober 
Dem  biefen  gleidjenben  jugenblidjen  Xier  oorb^anben 
war.  Sinem  f ol dien  9tüdgang  unterliegen  bie  meiften 
^flarnen  unb  Xiere,  welcbe  bie  freie  unb  felbftänbigc 
drnäb^rungSweife  aufgeben  unb  als  Sd)maro(ier  auf 
Soften  anbrer  ̂ fianjen  unb  £iere  ju  leben  beginnen, 
oolcbe  ̂ flan^en  oerlieren  mebr  ober  weniger  baS 
VliiimilationSoermögen  im  öidit  unb  mit  bemfelben 
baS(£^loropbbQ,  unb  an  bie  Stelle  ber  grünen  Blätter 

treten  mißfarbige  Scbuppen  (f.$afel  »Darwinismus«, 
ftig.  26  u.  27).  Tie  Sdjmaro^ertiere  oerlieren  bureb 

Kiditgebraud}  ib.rer  Sinne«»  u.  ©ewegungSorgane  oft 
nud)  ibre  5rcß'  unb  Sauwerf^euge,  welcbe  burefa  einen 
Saugapparat  erfe^t  werben,  unb  manchmal  wirb  baS 
ganje  lier  auf  einen  bloßen  in  ober  auf  bem  ftbrper 

feine«  iföirte«  fcftgefogenen  ober  «gewur  jelten  Ml  um  - 
pen  ober  Sad,  obne  jeglidie  ©lieberung  ber  äußern 
Weftalt,  rebujiert,  wie  3.  ©.  bei  ben  Uthir^elfrebfen 
(f.  Xafel  >@ntwidelungSgcfebicbte«,  mit  Xcxtblatt). 

Giner  äbnlicben  ober  rüdfd)reitenben  "JJietanun 
pb^ofe  unterliegen  audi  bie  meiften  Siere,  welche,  obne 

eigentliche  Sdmtarofier  ju  fein,  bie  freiwillige  Bewc^ 
gung  aufgeben,  3.  auf  irgenb  einem  (Segenftanb 
im  iitaffer  feftwaebfen,  wie  3.  bie  W«cibien  unb  bie 
Äantenfüßcr  (f.  5afel  .ttntwidelungSgefdiicbte«);  in 
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allen  bicfen  ftätlcn  ift  in  bcr  Siegel  baS  junge  Sicr, 
mel ,1km  bte  ©eftalt  ber  Slbncn  roicberbolt  unb  noch 
mit  feinen  oollftänbigen  Organen  oerfeben  ift,  ein 
ooUlommnereS  SBefen  als  baS  oor  hinter  gegangene 
enoachfene  Sier,  unb  in  Dielen  fällen,  wie  j.  83.  bei 

ben  letztgenannten  brei  93eiföielen,  tonnte  bie  Stel- 
lung best  SicrcS  im  Stiftern  unb  feine  natürliche  Ser« 

manbtfcbaft  erft  auS  ber  öeobadüung  ber  5"9cnb* 
laroe  ermittelt  werben,  ©ei  managen  Sieren  betrifft 

bie  ®.  nur  cmjclne  Crganföfteme,  wie  j.  33.  bei  ben 

in  ftnftern  trotten  lebenben  Steren,  roelcbe  bie  "Äugen 
einbüßen,  bie  bann  nur  nod)  bei  ganj jungen  Sieren 
auftreten.  Sie  ältere  Sflrwiniüi'cbe  3-diulc  crtlärte 
biefe  ©rfebeimmgen  bureb  ben  Wcbtgebraucb  ber  Seile 
unb  t  bve  Unterbrüdung  burd)  bicßrnäbrungSanf  prüdje 
ber  anbern.  WoSmann  nennt  ben  Vorgang  ̂ anminc 

unb  eine  .uebn'eite  bcr  9Jatunüd>tung,  roaS  nur  ein 
anbrer  AuSbrud  bafür  ift.  »gl.  9iän.  Sanlefter, 
Degeneration  (fionb.  1880);  SHouj,  Ter  Äntnpf  ber 
Seile  im  Organismus  (Seto*.  1881);  93 eidmann, 
Über  ben  Siütffcbritt  in  ber  Hatur  (&reib.  188«). 

3n  ber  9Kebijin  bezeichnet  man  mit  (5.  bie  rüd» 
febreitenbe  SJietamorpbofe  bcr  tierifeben  Öcrocbc,  voo* 
bei  bicfelben  fotoobl  in  ibrer  cbentifchen  uonfiitunon 
als  in  ibren  pbttfilalifchen  eigenfdjaftcn  tiefgreifenbc 
93eränoerungen  erfahren,  fo  baft  fie  junäcbft  niebt 
mehr  in  normaler  Seife  ober  überhaupt  nicht  mebr 
ut  funltionieren  im  ftanbe  ftnb,  unb  bafi  fcbliejjlich  bie 

fie  jufammenfc&enben  elementaren  ©ebilbe  unb  ba« 
mit  baS  ©emebe  als  folcbeS  felbft  ̂ critort  mirb.  ̂ n 

ebemifeber  83ejiebung  berubt  ber  toefentlid>e  Vorgang 
bei  ber  6.  barauf,  bafi  bie  gimcififubftaujen  ber  gellen 
in  anbre  Stoffe  umgetoanbelt  werben,  ober  baß  |tcb 
oerfdnebene  Subjtanjcn  in  abnormer  Wenge  in  Union 
ablagern.  90?an  unterfebeibet  folgenbe  Sonnen  bcr 
<L :  1 )  Sie  f  e  1 1  i  g  e  (L  leitet  man  gemölmlich  auS 
einer  Umroanblung  beS  dimcifieS  ber  Rollen  in  $ett 
ab.  (£3  entfteben  anfänglich  wenige,  fpäter  immer 
reidjlidjere  ftetttröpfeben,  unb  bie  Rtütn  Aerfoücn 

fcblicßlicb  in  einen  ftettbrei.  Sie  Urfacben  ftnb  Gr« 
näbrungSftörungen  bcr  oerfebiebenften  *lrt.  Sie  fettige 
(£.  ift  fcqr  häufig  unb  lontmt  faft  an  allen  Organen  u. 
Wcmebcn  oor;  9)  Sic  läfige  (S.  berubt  teils  auf 
einem  Waffcroerluft,  einem  ©ntrotfnen  ber  gellen, 
teils  auf  einer  (Gerinnung  ber  flüffigen  eirocißbctltigctt 
©eiDebSbcftanbteilc  unb  lommt  oor  allem  bei  Suber- 
lulofc  oor.  3)  Sie  fd>  leimige  (S.  beftebt  in  bem 
Auftreten  oon  Schleim  in  ben  3c^cn'  ̂ r  W  au* 
bem  eimeißreitben  Protoplasma  ber  Ickern  entmiddt, 

fommt  oorjugStocife  an  ben  ISpitbeljcUcn  bcr  Schleim» 
baute  unb  ibrer  Srüfcn,  gelegentlich  auch  an  anbern 
©eiocben  oor.  4)  Sie  folloibe  6.  beftebt  in  bem 

Auftreten  einer  homogenen,  burcbfuhh'gen  Subftan^, mclcbc  leine  pofinoe  cbcmifcbc  Siealtion  befifct  unb  ein 
mobifijiertcS  eimeiß  barftent.  Sie  mirb  oorjugStocife 
an  ben  Rollen  ber  Sdnlbbrüfe  unb  beim  ©allertfrebS 

beS  Wagens  unb  Sannes  beobaebtet.  5)  Sie  amö- 
loibe  C  mclcbc  bei  ebronifeber  AuSjcbrung  an  ben 
©efäßen  ber  Hill  v  Süeren,  Seher,  am  Tarnt  ic.  auf' 
tritt  (f.  Ämploumttarttnta).  Titeln  ut  oermccbfcln  mit 

ber  S.  ift  bie  Infiltration,  b.  b-  bie  Surcbfe^ung  bcr 
Wetocbe,  ,j.  83.  mit  gett,  Pigment,  Äall  ober  barn» 
fauren  Saljcn,  bei  mcidior  ftcb  jtoar  aueb  bie  ;MUa: 

mit  jenen  Subftan^en  anfüllen, "bie  erftent  aber  noeb 
crbalten  bleiben.  Oft  ift  aDcrbmgS  bie  Infiltration 
5t>oiDote  oer  vi. 

(rntafc  (SntäfiS,  griceb.),  AuSbaucbunj,  y)ln 
fcbmcllung  beS  SäulenfcbafteS  bcr  antilen  SÄulcn» 

orbnungen  bis  ,ui  etwa  einem  Srittcl  feiner  Sänge 
über  bcr  93afiS,  mclcbc  roobl  jum  ̂ roed  eincS  träfrigen 
AuSfebcnS  bcr  als  Stü^c  bienenben  Säule  angewanbt 

morben  ift;  f.  Safel  »Säulenorbnungen«,  ^ig.  1— S. 
(yntbcbrtmg^lobu  nannten  Senior  u.  a.  bat 

3inS,  weil  fte  in  bcmfelben  eine  Vergütung  für  ben 
Serjicbt  ((Sntbcbrung)  auf  ben  auS  ber  Äapttalan 

menbung  $u  jiebenben  (denufj  erblidten.  Sie ' 
nung  mürbe  oon  fiaffaSe  in  feiner  Scbrtft  »\xn 

©afttat^ScbuIje  oon  Seli&fcb  k.«  mit  betn_' 
auf  bie  »(Jntbebrungen«  ber  curopäifd^cn  " oerfpottet 

C>-ntbinbung, ;.  Wcburt  u  Mcburic-tiiirc^  «agemetn: 
fibfen  oon  etmaS  &ebunbcnem,  Befreiung  oon  eirter 
Scrbinblicbleit;  (S.  oonber^nftanj  (absolutio  ab 
instantia),  f.  Ab  instantia  abfoloieren,  $3ettxi£,  Sbfo 

lution,  ({tnftclluna.  (S.  Oon  ©afen,  \'ibfcbetbung  ber> 
felben  auS  cbcmifcbcn  »erbinbungen  burdb  Säärme 
ober  ftärlere  ebemiiebe  93er»anbtfcbaft 

Cvtttbinbungc*önftaltcn  (öebäranft alten), 
©nriebtungen  jur  Öcmäbrung  oon  Aufnabme  un6 
lacnucritanoigcnt  •oomano  an  icnnjangcre  ^senenen 
für  bie  ibrer  @ntbinbung  unb  beS  Wochenbette«, 
^irioate  (£.,  als  SrmcrbSqueUe  oon  Hebammen  unb 
Ärzten  betrieben  unb  meift  in  beten  Sobnung  belegen, 
bebürfen  ber  bebörblicben  Oenebmigung  unb  imb  na 

Teutleben  Weiche  ben  $3eftimmungen  beS  §  30  ber  &e* 
merbeorbnung  untermorfen.  Sie  öffentlichen  Vtnuai 
ten  unterliegen  binftdttlicb  ibrer  33auort  unb  Ginrub 
tung  ben  für&rantenbäufermafegebcnbcn  bbgtenifcben 

Wrunbfä$en;  ftc  oerfolgen  neben  ibrem  ."önupt^iKd 
oielfacb  nod)  bic  öcranbilbung  oon  ®eburt$bdfcrn 
unb  $>ebamntcn.  9{atnentlicb  in  ben  (£.,  bie  jugletcb 
als  geburtshilfliche  ftlinilen  bienen,  in  benen  alfo 
Stubierenbc  aus  anbern  UTanlenbäufcrn,  aus 
tionSfälen,  CpcrationSlurfen  K.oerfcbrten.  tparfrüber 
bie  Stcrblicblcit  ber  Wöchnerinnen  am  Hmbbctrnctr r 

auBcrorbentlicb  grofi.  Seitbem  aber  (auf  Anreguncj 
oon  Scmmelmeife)  baS  ftinbbcttficber  alS  ocrracibbaK 
WunbinfeltionSlranlbcit  bctrad)tet  mirb,  gelang  c«. 
bureb  Anmenbung  ber  Qirunbfä^e  bcr  annfeprtfeben 
unb  afeptifchen  Wunbbebanblung  bas  ttinbbettneber 
auS  ben  6.  fo  gut  ttüe  ooüftänbig  auS^ufchlieBcn  <m 

tmlle  1882  -  86  bei  1244  ©eburten  nur  ein  Icingr- 
fcbleppter]  tbblicb  oerlaufener  gall).  San  bie  öffent 
lid)cn  (5.  einem  93ebürfniS  bcr  93coölterung  enttprehen. 

ergibt  ftd)  barauS,  baß  bie  3abl  ber  in  bicfelben  auf' 
genommenen  ̂ erfonen  im  Teutleben  deiche  oon 
1877— 85  oon  10,138  auf  14,451,  alfo  um  42^*roj.. 
geftiegen  ift.  %m  Anfdjluft  an  bie  S.  bat  93crlin  cm 
iKefonöaleS$entcnaft)l  für  SBodjnerinncn 

(f-ntbittcrung,  f.  ̂utterberettuncj. 

(f-utbccfuug,  Auffmbung  beffen,  maS  fdton  oor- 
banben,  aber  noch  niefat  betannt  mar,  j.  ?3.  eines 
neuen  iJanbcS,  eines  neuen  .VMtnmclStörocrS .  einer 

neuen  Sier»,  ̂ flanjcn«  ober  Wincralart  foroie  auch 
neuer  Sbatfacbeu  unb  ©cfcjM:  auf  bem  Gkbiet  bcr  oer- 
fdjiebencn  Wiifenfchaftcn.  ̂ n  lepterm  Sinne  fpriebt 
man  oon  bcr  G.  beS  mabren  SonnenfowcmS  burdb 

ffopcrnituS.  Sie  @.  lann,  mie  bie  Grf  inbung  (f.  b.l 

eine  jufäHige  ober  eine  nbftcbtlicfac  fein.  3U  bcr  ab* 
ftchtlichen  6.  gehört  immer  ein  ausgezeichnetes  Salent 
3ur  Anftcllung  oon  Beobachtungen,  (iipenmentra 
ober  S|>elulationen,  unter  Umftänbcn  aueb  ein  großer 

UnternebmungSgeift  (5.  D.  jur  (L  eines  neuen  San' 
j  beS  ober  Weltteils),  über  bie  dntbechmgSgeicbidne 
ber  Srbc,  in  mclcfaer  bcfonberS  feit  SoluntbuS  eine 

;  febr  rege  Sbätigteit  entmidelt  rourbc,  fo  baß  man 
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einem  3eitaltcr  ber  Gntberfungen  fpridjt,  ogl. ' 
Artitel  »erblunbc«  unb  bie  einzelnen  ©rbteilc. 

(&utt,  i.  (hiten.  l^ra  übertragenen  Stirn  (wie  aud) 
baS  frnnj.  canard)  fooiel  ttric  falfdje  9iad)richt,  he» 
fonberS  eine  in  3eitungen  oerbreitete,  glctdjfctm  fort« 
febwimmenbe,  wieber  ouftoudjcnbe  gabel  ober  fiüge 

(Zeitungsente).  (5rriif)ct  gebrauchte man  ben AuS* 
brutf  »blaue  (b.  h.  nebelhafte,  mutige)  6.«,  ber  fid) 
f*on  bei  Sebafnan  ©rant  unb  fiuüjer  finbet.  63  ift 

babei  an  Sügenbe  ju  erinnern,  eine  in  ber  Äefor» 
mationSjcit  in  SRobe  gefommene  polcmifdje  Skrbre* 
b>ng  beS  ©orteS  fiegenbe,  welche  aud)  in  ber  gorm 
JJugente  oorlommt. 

<  v  n  t  c  I)  r  1 1  tt  n,,  bie  gfin  jliäjc  ober  teiltt>eif  e  gntaiebung 
ber  bürgerlichen  ßtjre  (f.  b.).  (Jntehrcnbe  Ber=> 
brechen  ftnb  biejenigen,  welche  eine  eniebrenbe 
Strafe,  b.  h-  eine  mit  bem  SBcrluft  ber  bürgerlichen 
(Ehrenrechte  (f.  b.)  oerfnüpfte,  nach,  ftd)  jteben.  3n 
einem  befonbem  Sinne  bebeutet  (£.  fooiel  wie  Deflo» 
ration,  b.  t)-  ber  aufterebclidje  ©eifdtjlaf,  burd)  welchen 
einer  tjrauenSperfon  bie  Jungfraufchaft  geraubt  wirb, 

ober  bie  außereheliche  Sdiroängerung  einer  ftrauenS« 
perfon,  bie  juoor  nod)  Jungfrau  mar.  Da$  lanonifdje 
5Ked)t  üerpftidjtete  ben  Verführer,  bie  ©cidiroäcbte  ju 
beiraten  unb  ausstatten,  eine  Verpflichtung,  roelcbc 

bie  gemeinrechtliche  ̂ JrariS  nachmals  in  eine  alterna* 
tioe  umroanbelte  (heiraten  ober  auSftatten).  ̂ Sarti' 
htlarred)tlid)  tarnt  auch  ein  befonbereS  SatiSfatöonS» 
ober  DeflorationSgclb  (pro  corona,  ©ntfdjiäbigung 
für  ben  oerlornen  ̂ ungfernfran))  geforbert  werben. 

Die  ©erfübjrunq  eineS  noeb  ntdit  1«  jährigen,  bisher 

unbcftholtencn  'äWäbdjenS  jum  ̂öcifcfjlnf  lann  überbieS 
nad>  §  182  beS  beutfdjen  9teid)3ftrafgcfe$bud)3  auf 
Antrag  ber  eitern  ober  beS  SormunbeS  ber  Verführ« 
ten  ©efängnis  bis  ju  einem  Jahre  3ur  ftolge  tjaben. 

(vnteibigung,  (Snthcbung  ber  Staatsbeamten  unb 
Offiziere  oon  ihrer  Drcuocrpfltchtung  im  Satte  ber  j 
Abbanfung  emeS  fcerrfdjerS  ober  einer  ©ebietS« 
abtretung. 

<^idgnttng<3roang3cnteignung,3roang8« 
abtretung,  dntrocbruug,  <£f  propriation), 
bas  Verfahren,  burd)  welches  jemanb  im  öffentlichen 

3ntereffc  genötigt  wirb,  ein  ibm  juftehenbeS  Siecht  ge* 
gen  6ntfd)äbigung  au  ben  Staat  ober  an  eine  Don 
ber  juftchtbigen  ©ehörbe  baju  ermächtigte  perfon 
abzutreten,  ©egenftanb  ber  e.  ift  oorjugSmcifc  baS 
Eigentumsrecht  an  ©runbftüdcn,  bod)  tönnen  aud) 
fonftige  Berechtigungen  an  unbeweglichen  2a die n ,  roie 
Dienftbarfcitcn,  unb  aud)  bewegliche  Sachen  enteignet 
roerben,  fo  J.  ©.©ctreibe  bei  einer ipungcrSnot,  $ferbe 
bei  einer  SÄobilmacbung,  Baumaterialien  ?c.  Ter  in 
ber  6.  liegenbc  Eingriff  in  bie  ̂ ribatredjtsipfyäre 
finbet  feine  SJedjtferttgung  in  ber  5Rüdfid)t  auf  bie 
5ffent(id)c  Sob^lfab,rt,  roeldjer  ftcb  baS  ̂ ntcreffc  beS 
Sinjelnen  unterordnen  mu|.  Dem  Staate  fann  baS 
Siecbt  nicht  oerfagt  roerben,  im  öffentlichen  ̂ ntcrefie 

über  baS  ̂ rioateigentum  ju  oerfügen,  auch  bie  WuS* 
Übung  biefeS  SRechtS  auf  ®emembcn,  tSrroerbSgcnoffen- 
fchaften,  Unternehmer  unb  fonftige  ̂ rioatperfonen 
M  übertragen.  Wuf  ber  anbern  Seite  ift  es  geregt, 

baft  ber  enteignete  ((Sjpropriat)  oon  bem  dnteig« 
nenben  (S^proprianten)  ooUftänbig  entfehabigt 

werbe.  Cbglcid)  febon  ben  Stömern  eine  3u>angSent*  I 
eignung,  namentlich  bei  Anlegung  öffentlicher  3ikge,  i 
befannt  war,  ift  boch  bie  @.  im  gemeinen  beutfehen 
Stecht  nicht  jur  9IuSbilbung  gelangt  ;  ftc  tritt  oielmchr 
nur  oereinjelt,  fo  3iicrft  in  ben  iBcrgorbnungen  beS  i 

15.  ̂ ahrh..  fpätcr  auch  für  anbre  befonbere  "3roccfe, 

roie  35eicb>,  .vianai  -  unb  Strafeenbauten,  auf.  Suimer- 
hin  haben  fd>on  bie  grofjen  bürgerlichen  ©efe|bücher 
beS  18.  ofilirl}.,  baS  hanrifche  Ifanbrecht,  baS  preußi^ 

fche  allgemeine  fianbredjt  unb  baS  öfterreid^ifd^e  bür« 
gerlid)e  (Befe^buch,  bie  <S.  als  8lechtSinftitut  in  ftd) 

aufgenommen.  3)a5  ©erbienft,  baS  moberne  gnteig» 
nungSrecht  entroicteltju  haben,  gebührt  ber  franjöft^ 
fchen  ©efe^gehung.  Wachbem  fchon  ?lrt.  17  ber  Wen* 

feben*  unb  Bürgerrechte  unb  'Ürt.  546  beS  Code  civil 
bie  ©runbgebanfen  beS  (SnteignungSrechtS  auSge* 
fprochen  hatten,  rourbe  baSfclbe  burdj  bie  ©efefee  oom 

10.  Sept.  1807  unb  8.  Hau-,  1810  roeiter  auSgcftaltet, 
burd)  bie  ©efe^e  oom  30.  3»ärj  1881  unb  7.  3uli 
1833  oerbeffert  unb  burd)  baS  ©efefc  oom  3.  3kai 
1841  im  roefentlidjen  abgefchloffcn.  DaS  franjöfifche 

enteignungSoerfahren  hat  brei  Slbfchnitte:  bie  8«ft« 
ftcUung  ber  utilite  pnbliaue  beS  Unternehmens  burd) 
eignes  ©efefc  ober  burd)  Serorbnung;  bie  geftftettung 
beS  ju  enteignenden  ©eft|eS;  bie  geftftettung  ber 
©ntfeheibigung.  Die  beutfehe  SnteignungSgefe^gebung 
hat  ftd)  ber  franjöftfdjen  SiechtSentroicfelung  ote(fad) 
angefAloffen,  fo  baS  babifd)e  ©efefy  oom  28.  ?lug. 
1835  unb  baS  bau  nute  ©efe^  oom  17.  9ioü.  1837  an 
bie  franjöftfche  öefe^ebung  ber  30er3ahre.  ̂ teuften 
befifrt  ein  einheitliches  SHed)!  erft  feit  bem  ©efefe  oom 

11.  $um  1874.  fluterbem  finb  an  neuern  (snteig^ 
nungSgcfe^cn  ju  crroähnen  baS  hcffifdje  oom  21.3uni 
1H84  unb  baS  roürttembergtfaie  oom  20.  Dej.  1888. 

$>infid)tlich  ber  geftftellung  beS  öffentlichen  ̂ nter* 
cifeS  an  ber  G.  beitehen  oerfebiebene  Shfteme  m  ber 

(^efe^gebung.  9cad)  bem  einen  Softem  (^anfeftäbte, 
Sdjroci.v  Gnglanb,5Jereinigte  Staaten ;  beutfd)e  !Weid)S^ 
oerf  affung,  wfrt.41,  für  (Sifenbahnanlagen  traft  Reiths« 

ficfefyeS)  roirb  baS  @nteignungSrccht  ie  für  ben  <£üijel* 
all  burch  befonbereS  ©efe^  oerliehen.  9?ad)  bem 

jroeiten  Softem  (granfreich,  ̂ reufeen,  ©ürttemberg, 
Babcn,  eifaß-fiothringen)  roirb  gefeblich  nur  ber 
©runbfafe  auSgefprodjen,  bafe  @.  im  öftentlid)en  ?ln« 
tereffe  ftatthaft  fei,  ihre  «nroenbung  im  (Sinselfall 
aber  einem  BerroaltungSafte  beS  Staatsoberhauptes 
ober  3RinifteriumS  überlaffen.  So  fagt  baS  preuftifche 

©efe^  oon  1874,  §  1 :  »DaS  ©runbeigentum  fann  nur 
aus  ©rünben  beS  öffentlichen  SSohleS  für  ein  Untere 

nehmen,  beffen  Ausführung  bie  Ausübung  beS  Gnt« 
eignungSred)tS  erforbert,  gegen  ooQftänbige  (intfcha* 
bigung  endogen  ober  befdjränft  roerben.«  §  2 
ift  bann  roeiter  beftimmt,  baft  bie  ISntjiefmng  unb 
bauernbe  Befd)ränfung  beS  ©runbeigentumS  auf 
©runb  töniglidter  Serorbnung  erfolge,  roelcbe  ben 
Unternehmer  unb  baS  Unternehmen,  311  bem  baS 

©runbeigentum  in  Anfprucb  genommen  roerbe,  ju  be- 
jcidjnen  pahe.  DaS  bahrifd)e©ricn  oom  17.SRoo.  1837 

bagegen  unb  im  Anfchlu^  an  biefeS  bie  6ntetgnungS= 
gefetie  oerfchieoener  Heiner  beutfeher  Staaten  foroie 
bie  ©efe^gebung  beS  Königreichs  Sachfen  befolgen 
baS  Stjftem  ber  Auf  jählung  ber  einzelnen  Salle,  in 
benen  eine  6.  juläffig  fein  foB.  Diefe  JäUe  (jugleich 
roohl  bie  £auptfaOe  ber  6.)  ftnb  nad)  bem  bahriichen 
©efc((  folgenbe :  Erbauung  oongeffungen  u.  fonftigen 

©orlehrungen  jur  ÜanbeSoerteibigung,  inSbef.  auch 
oon  TOlitäramtalten;  erhauung  ober  ©rroeiterung 

oon  fördjen,  öffentlichen  Schulhäufern,  m ranfon  -  unb 
Srrenbäufern;  ̂ rftelluncj  neuer  ober  Erweiterung 

fchon  beftchenber  griebhöre;  gewiffe  wichtigere  ?Baf» 
fer*,  KanaU,  ̂ afen*  unb  StraBcnhauten;  Herstellung 
öffentlicher  ©affcrleitungen;  AuStrocfnung  fchäbltcher 

Sümpfe  in  ba-  9fflhc  oon  Crtfchaften;  (Srbauung  oon 
(Sifenbahnen;  AufftcIIung  oon  StaatStclegraphen; 
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Sorfebningcn  \a  weicntlidj  notwenbtgcn  gciunbheitö 
unb  ftcbcrbcitepolijeilicbcn  äjMdoi;  Sicherung  ber 
Kunftfcbäße  unb  roiffcnfc^aftlidjcn  Sammlungen  bc* 
Staate*  oor  geuer*  ober  anbret  Öcfabr. 

Über  ben  Umfang  bc*  ab,}utrctcnben  (Stogenftanbe* 

entf djeibet  nach  ben  meiften  ©cfe(,tgebungen  bte  ju« 

ftänbigc  Serwaltungöftelle  mit  *lu*fd)luß'  bee  Siecht*- , weg*,  in  Öajjern  unb  Württemberg  erfolgt  ber  ©nt- 

cignung*au*fprud)  im  ̂ raalhtng*red)t*wcge ;  nad) ' 
franjöftfdjem  SJledjt  muß  bic  6.  burd)!Rid)teriprucb  gc* ; 
iebeben.  j>er  (Eigentümer  fann,  wofern  nur  ein  Jcil 
feine*  (Skunbftüdc*  intlnfprud)  genommen  wirb,  oer*  f 

langen,  baß  ber  Unternehmer  ba*  Gtonje  gegen  (Snt* 
fdjäbigung  übernehme,  wenn  ba*  QJrunbltüd  burd) ) 
bic  Abtretung  fo  jcrftüdelt  werben  mürbe,  baß  ba* 

JRcftgrunbftüd  nad)  feiner  bi*berigen  @eftimmung  i 
nid)t  mehr  swedmäßig  benußt  werben  lönntc.  ©leichc* 
gilt,  namentlich  auch  nad)  bem  meußiiehen  GJefeß  oon 
1874  (§  9),  für  bic  teilmeife  (S.  oon  Gfebäuben. 

33a*  bic  ©ntfd)äbigung  für  bic  enteigneten 
öegenitänbc  anbetrifft,  fo  erfolgt  bie  gcftfieUung  ber 

l£ntfcbäbigung*fumme  meiften*  junäcbft  im  $crwal« 
tung*roege  unter  3u3tebung  oon  Sacboerftänbigen, 
meld)  leßterc  bic  betreffenbe  «adje  nad)  ihrem  roabren, 
gemeinen  Werte,  ben  biefelbe  jur  3eit  ber  Abtretung 

nad)  ortsüblicher  Würbigung  bat,  ju  febäßen  haben, 
unter  qleid)^itiger$erüdfid)tigung  aller  Schüben  unb 
Nachteile,  welche  ben  eigentümer  burd)  bie  Abtretung 

bauernb  ober  oorübergebenb  treffen,  3.  33.  wegen  ba« 
burd)  oerurfaebter  Unterbrechung  eincrgewerblicben 

Ibdtigleit,  wegen  58efd)äbigung  ober  SJerlufte*  bcr 
Ar  Uchte,  wegen  Wertmtnberung  be*  oerblcibcnben 
$cftgrunbffüdc*  jc.  (Stegen  bie  ©ntfd&eibung  ber  $a> 
waltung*bebörben  iit  regelmäßig  bie  SBetrctung  bc* 

;Kcd)t8wege*  geftattet,  unb  jwar  nad)  §  80  be*  preu» 
ßifchen  ©efefee*  binnen  fech*  3Eonaten  nad)  Zufiel- 
lung  be*  9legicrung*bcfd)luffe*.  9Jad)  franjöftfdjcm 
3icd)t  wirb  bte  Slbfdjäßung  burd)  eine  befonbere  3urt) 
oorgenommen.  gür  l£lfaß.£otbringcn ,  wo  fransöfi. 
febe*  (5  nteignung*red)t  gilt,  ift  ba*  habere  burd)  06t* 
feß  oom  20.  3uni  1886  geregelt  worben.  2)ie  önt» 

fd)äbtgung*fumme,  weldje  oom  Jage  nad)  erfolg* 
ter  SJefißeinwcifung  an  lanbeMblicb  \a  oerunfen  ift, 
muß  al*balb  nad)  beenbigtem  Verfahren  gezahlt,  ober 

c*  muß  wegen  ber  3a^lun9  ©ürgfthaft  gclciftct  wer- 
ben, gür  ben  galt,  baß  ̂ potbelen  ober  fonftige 

Saften  auf  bem  ©ntcignung*gcgenitanb  haften,  tft 
ber  ©nteigner  jur  gerid)tlid)cn  Hinterlegung  be*  Out 

febäbigungäbetrag«  befugt,  ©gl.  X1)iel,  $a*  (Sjpro* 
priation*recbt  unb  ba*  ejpropriation*Dcrf  abren  <  $erl. 
1866);  @.  SReber,  2>aS  9Jed)t  berfö.  (fieito.  1868>; 
o.  SRoblan b,  3ur  ̂ b«oric  unb  ̂ rari*  bc*  beutfd)cn 
^nteignung*recbt*  (baf.  1875);  öeaunt)  beSRdct), 

Theorie  de  l'expropriation  (^nr.1679);  ©rünbut, 
3)a*  (£nteiguung*rcd)t  (Wien  1873);  Kommentare 
,\um  prcuBtfd)cn  ©efep  oon  g.  Scpbel  (2.  ÄufL,  ©erl. 

1887),  6gcr  (See*!.  1887—91,  2»be.). 
ftntötd)i<  (gried). ,  früher  oft  ̂ nbelcdbie  ge* 

fehrieben),  eigentlich  3)a*  am^3ic!«v  (Snbe^Sein,  ba* 
Jöefiftcn  beffen,  ma*  ̂ ur  SoUIommenhcit  einer  Sadje 

Et ;  bann  überhaupt  Wirflid)lcit,  im  öegenfaD  jur 
id)leit.  Wriftotelc*  unb  bte  ̂ eripatetiter  tuvim 
c  Seele  eine  (£.,  inbem  fie  baruntcr  ba*  ̂ rin.up 

oerftanben,  moburd)  bcr  Körper,  ber  au  fid)  nur  bie 

v,^ähigtcit<  ju  leben  unb  -,u  empfinbeu  befi^c,  mirtlid) 
lebe  unb  empfinbc,  folange  c*  mit  ihm  oetbunben  fei 
Entelodon  Aym.  lElotherinm  Pom.),  (Gattung 

ber  Huftiere  au*  ber  Familie  ber  Wnibiatotbcroibcn. 

bem  Anthracotherinm  am  näcbftcn  ftebenb,  berrn 

fofftle  ̂ rten  fid  burd)  bie  öcbiBbtlbung,  bic  rieftgen 
Sd)uribC'  unb  ̂ rf^abnc  unb  burd)  bie  ftummclfönm 

gen  Seiten,^eben  au*$eid)nen.  E.  ma^num  Po»»., 
(leiner  al*  ba*  Khütojero*,  ftnbct  ftd)  tm  Cligocän 
l£ uropa*,  jroet  anbre  «rten  im  Cligocän  unb  SKiocän vJtorbamert!a*. 

ernten  (Anatiuae,  hierzu  Xafel  »(Snten«),  Unter 
famtlie  bcr  ̂ nhnfdimiblcr  au*  bcr  Crbnung  bei 

Sdimtmmoögel,  Sögel  mit  turpem  2etb,  bidem  köpf, 
mittellangem,  überall  gleidjbrcitem  ober  an  ber  Spifc 
breitet  Ii  t ,  an  ber  SSurjel  jumeilcn  htoüig  aufgetne 

benem,  auf  bcr  Sirfte  geroölbtem,  an  ben  Siänbent 
beutlid)  fcharf  bejahntem  Sdmabel  mit  Ueinem  92agcl. 

lurjem  ober  mittellangcm  ̂ >al*,  mittelgroßen.  fd)ma> 
len,  fpißigen  klügeln ,  turpem,  breitem  Sdnvan^  unb 
weit  nad)  hinten  gefteüten,  niebrigen,  bi*  ̂ ur  ,\.;\ 
befieberten  Süßen  mit  großen  Schmimmhauten  unb 
fd)ioad)en  KraOen.  Tic  iRännchen  tragen  ein  bunte; 
^od))rit*fleib  mit  lebhaften  färben  unb  ntetaUricb 

glänjenbem  Spiegel.  $te  (£.  finb  über  bie  gan$e  &be 
oerbreitet,  jebod)  in  heißen  unb  gemäßigten  Öegcnbot 
artenreicher,  mährenb  in  ben  talten  große  Scbaren 
einer  unb  berfriben  Wrt  mohnen.  Sie  beroobnen  ba* 

SWccr  unb  füße  Qkmäffcr  bi*  hod)  in  ba*  Ökbtrgc  hin- 
auf, manbern  jum  Xtil  fet)r  meit,  treten  ihre  9ieoe 

meift  mit  Sonnenuntergang  an,  fallen  gegen  SKütcr- 
nacht  auf  freiem  Waffer  cm  unb  erheben  fieb  gegen 

SKorgcn  ju  neuem  $lug.  Sie  febtotnunen  unb  fliegen 
gut,  laufen  aber  fcfalecht  unb  nähren  fid)  oon  >t?iat 
tern,  Knoden,  Sämereien,  ̂ nfeften,  Würmern,  Weich 
ticren.  Reptilien,  gif  eben,  «tun  %a*.  Sic  leben  in 

nid)t  ftrenger  ©inchig^fett,  oermehren  ftd)  ftarf,  nn'ten gefcüig,  n  tun  die  in  fohlen,  Klüften,  Saumlöcbent 

auf  ©äumen  ober  auf  bcr  6rbc,  unb  legen  6—16 
®ier,  »clcbc  bie  Weibchen  in  21—24  lagen  auebrü- 
ten,  mobei  fie  ftd)  gegenfeitig  um  ihre  (iier  befteblen. 
35ie  Wänndben  fd^lagen  fid)  loährcnb  ber  Srut^eit  \a 

befonbern  Sd))oärmen  jufammen.  Xie  (S.  ftnb  oor= 
fid)ttg  unb  ftbcu,  laffen  fid)  aber  in  bcr  befangen' 

f cbaf t  leid)t  lähmen.  Itc  S  t  o  d c n  t e  (W  i  l  b  Ä  ä  r  \  -, 
Spiegel»,  Stoßente,  Anas  boscas  L.,  f.  Xafeli, 
63  cm  lang,  104  cm  breit,  mit  grünem  Kopf  und 
Cberhal*,  meißem  $>al*banb,  brauner  Sorberbruit. 
braunem,  auf  ben  Schultern  meißgrau  unb  febmär^ 
lieh  gemäffertem  Cberrüdcn,  grauen  Cberflügeln, 
prad)tooU  blauem,  toeiß  gefäumtem  Spiegel,  fdimarv 
grünem  Unterrüden  unb  Sürjcl  unb  graumetBcn 

Unterteilen.  3>ie  Cbcrfchmanjbcdfebcrn,  beren  mm^ 
lere  fid)  aufroärt*  frümmen,  finb  fd)mar,igrün ;  tm 

vet bit  ähnelt  ba*  Kleib  be*  Sntcrid)*  bem  bc*  mem- 

gcr  glänjenb  gefärbten  Weibd)en*.  ̂ ic  Stodcnte  be- 
wohnt (iuropa,  Elften,  Storbamcrita  unb  9iorbafrifa. 

3ieht  im  Winter  f üblicher,  übermintert  oft  febott  in 
Wtttelbcutfcblanb,  geht  aber  meift  bt*  Sübcuropa  unb 
weilt  bei  un*  oon  SEärj  bi*  SioDcmber.  Sic  leb: 
namentlid)  auf  bemadbfenen  Seen  unb  in  Srücbem. 

ift  fehr  gefräßig,  niftet  aufbäumen  ober  auf  ber  6rbe. 

legt  im  Wpril  8—16  grauweiße  Gier  unb  brütet  24 
—  28  Xagc.  3br  gletfd)  ift  oorjüglicb.  ©efonber« 
im  Sübcn  wirb  fte  in  außcrorbentUcber  Wenge  gc 

fangen.  -T er  Sdmbe,  ben  fie  ber  gifebbrut  zufügt,  tü 

nid)t  bebeutenb.  ̂ ung^ eingefangene  Stodenten  wei» 
ben  jahm  unb  paaren  fid)  mit  bcr  $>au*cntc  Iieie 
( A.  boscas  domeatica  L.)  ift  oon  ber  wtlben  niebt 
ocrfcbicbcn,  außer  in  bcr  mannigfaltigem  gärbung. 
Sie  ift  feit  unbcnllidjcn  Seiten  ium  Haustier  gcntadil 

morben,  jowobl  ihre*  glciichc*  al*  ihrer  Gier  unb  gc- 
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bern  wegen.  Sic  ltcbt  roaücrrcidjc  (Mcgcnbcn,  Seen, 
tflüiic  Tcidjc,  ©äd»e  sc.  wo  fte  fid)  faft  ba«  ganje 
5ab,r  btnburd)  felbft  ernährt.  ̂ Ijre  Sfatjrung  beite^t 
in  allerlei  Körnern,  SÄeerlmfen,  grofäV  unb  3ifa> 

laid),  jungen  gröfdhcn  unb  fttfdsen,  Siegenwfirmern. 

Sdmedcn,  ."pcufdjrcden,  üJfniläfern,  Tieretngeweiben. 
ftletfd),  Kartoffeln.  Siüben,  ©rot  sc  ftinbet  fte  ihre 

^fnbrung  nidjt  im  freien,  fo  füttert  man  fte  be«  3Äor> 
gen«  r>or  bem  Ausgehen  mit  etwa«  hörnern  ober  ge- 
toditcn,  mit  Miete  ober  Sd)war.}mebl  gemengten  Kar- 
toffcln  sc.  Sic  nimmt  mit  bem  gcringften  ftuttcr 
borlieb,  verlangt  aber  immer  frifdje*  Trintwaffcr. 
©ctncrtcn*n>erte  entenraffen  finb:  biegemöbnlidjc 
ÖauaentcunbbicSioucnentc,  glcidjen  ber  wilben 
ttnte,  ftnb  aber  erbeblid)  größer  «bie  Kouenente  6  kg) 
unb  entwideln  ftd)  fdmeücr.  I  er  Sioucnente  febr  nahe 

ftct)t  bie  Tuclairente,  bie  weiße  Wqleäburt); 
ente  mit  fleifctif arbigem  Sdmabcl  ohne  nled,  wirb 

6  kg  febwer,  unb  bie  jungen  ftnb  in  ö  — 7  Soeben 
marftfälng  (1,*— 1,75  kg);  ne  fann  obne  ©clegenbeit 
um  3d)Wtinmcn  gcbalten  werben,  Tie  ihr  ägnlidjc 
Kiefing  ente  mit  gelblichem  öefteber  unb  mächtigem 

^ängebaudj,  rotgelbem,  meißfpifeigem ,  meift  febwarj 

gcflcdtem  Scbnabcl,  wirb  nur  3  — 4  kg  fd)Wcr.  ̂ ic 
gelbe  ober  weifce  fcaubente  (Kaifcrente)  bat  eine 
träftige  ftebertjaubc.  ©laugrau  ift  bie  fdjwebifdjc 
tSntc,  fdjwarj  ftnb  bic  Gaöugacnte  unb  bie 

Smaragb-  ober  Sabraborentc,  beibc  au«  Wmc- 
rifa.  Tic  Paarung  gcfdneln  uom  Februar  bi«  (Snbe 

WaL  9Ran  rcdjnet  auf  6  — 8  (L  einen  Gnteridj  unb 
tann  Cnteridj  wie  (Snte  3  —  4  IJabrc  jur  3ud)t  ge- 

brauchen, bod)  legen  manebe  6.  8  ̂ ainc  Tie 
Begattung  (Treten)  üben  fte  am  liebften  auf  bem 

Saü'er.  SRit  beginnenber  warmer  grübjingsmitterung 
(im  gebruar  ober  SKärj)  fangen  bieScibcbcn  an,  Gier 
,ut  legen,  gewöhnlich,  einen  Tag  um  ben  anbem,  unb 
legen  oft,  wenn  man  in  ibrem  £egncft  ftet«  ein  (5i 
liegen  läfjt,  über  HO,  felbft  100  Stüd.  SHan  läßt  bie 
l*nte  entmeber  felbft  ihre  £icr  ausbrüten,  waa  am 
beften  ift ,  ober  legt  fte  einer  Jpcnttc  ober  Truthenne 

unter.  Tie  ©rütejeit  bauert  28—  32  Tage.  Rennen 
gibt  man  12—15,  Trutbennen  15—20  ßicr  jum 
©ritten.  Sinb  bic  jungen  S.  auSgcfrodjcn,  fo  nimmt 
man  fte  au«  bem  SJcftc,  ftreut  ibnen  in  einem  etwa« 
befebränttem  Staunte  fein  geriebene«,  mit  Cutnrt  ober 

verfeinerten  gelochten  Giern  gentengte«  ©rot,  ge- 
fd)nittene  Steffeln  ober  Salat  oor  unb  forgt  für  ein 
©cfäß  mit  frifebem  Gaffer.  Siad)  einigen  Tagen  gibt 
man  Kleie  ober  Jpafermcbl,  mit  Kartoffeln  ober  fau- 

lte SKtld)  angerübrt,  unb  nnd)  2  —  3  Soeben  tann 
man  fte  im  freien  fid>  felbft  überiaffen.  out  allge- 

meinen Iaffen  ftd)  junge  (£.  febr  leidjt  crjicben;  fic 
ftnb  weniger  ttranfl)eitcn  unterworfen  al«  junge  (Banfe 
unb  gebeiben  am  beften,  wenn  ibnen  ein  Teid)  ober 
©ad»  jugänglid)  ift.  Tafe  Don  fcühncrn  ausgebrütete 

(f.  ntefat  fortpflanjung«fäbig  feien,  ift  ein  ©ontrtetl. 
^ur  SXäftung,  welche  in  14  Tagen  bi*  3  Soeben  bc= 
enbet  ift.  bringt  man  erwaebfene  l£.  in  einen  etwa« 
befthrätttten  Staunt  unb  gibt  ibnen  hinrcidjenb  $>afer 
nebft  gefoducn  Kartoffeln,  jcrbrüdt  unb  mit  Kleie 

oemtifebt.  o*t  ̂ ranfreid»,  befonber«  in  ber  Norman» 

bie,  ftopft  man  fte  brcimal  täglich  mit  'ühtbeltt  au« 
SJiebl  tuij;  $)ctbciorn  ober  Diaio ,  bic  mit  Saff er  ober 

Üfild)  angcfcuditct  ftnb;  im  i.'angucboc  werben  fte  mit 
gequelltem  URai*  gcftopfL  Sic  geben  int  critett  ̂ abre 
ein  ̂ artc«,  faftigw,  woblfdjmedenbe«  ftlciftb,  oerlicrcn 
aber  t>ätcr  immer  mehr  ton  bieten  Gigenfdjaftcn.  Ta<s 
l»cwtd)t  ber  bratfertigen  (inte  beträgt  70    75  ̂ roj. 

beö  Uebcnbgcwtd)tee.  Tte  6ier  (60  —  80g  fdmscr) 
enthalten  etwa«  mebr  TrodcnfubftanA  unb  ach  alä 
$>üb,nereier,  ftnb  aber  minber  woblf<bmedenb  al« 

biefe;  bie  Sebent  werben  weniger  gefd>ä^t  al«  Gsänfe* 
febem.bocb  ftnb  au«erlefencTaunen  üon  bobemSert. 
Tie  Knätente  (finärrente,  grofee  ftrifente, 
große  Traffeiente,  A.  querquedula  />.),  38  cm 
lang,  62  cm  breit,  anSdjeitel  unb  $>interbal«  febwarj« 
braun,  mit  breiten,  weißen  Ulttgenftreifen,  an  Stirn, 

Mopf •  unb  fcalefciten  braunrot,  weiß  geftricbelt,  ftinn 
unb  Kcblc  fdiwarj,  Hantel,  Äüden.  Cberbruft  bramt« 
gelb,  bunflcr  gebänbert  unb  getüpfelt,  an  ben  Seiten 
weiß,  febwarj  gewellt,  am  Steiß  roftgeblid),  fonit 
unterfeit«  weiß,  Spiegel  graufebwar,},  grünlid»  glän- 
jenb,  weiß  gefäumt,  Scbulterfcbcm  bläulicbfcbwarj« 
weiß  gefäumt.  Sdjwanjfcbem  bunfelgrau,  weiß  gc< 
ranbet.  Sie  bewobnt  iWitteleuropa  unb  SJcittclaften, 
gebt  im  Sinter  bi«  Sübeuropa  unb  Vlfrifa,  weilt  bei 
un«  t>on  ttpril  bi«  Cttober  an  benfclben  Crten  wie 

bie  Stodentc  Sic  legt  im  SRai  9  —  12  unb  meb,r 
bräimlidjwcißc  Cier,  pält  ftd)  gut  in  ber  ©«fangen* 
fdsaft  unb  pftnn^t  ftd»  au$  fort.  Tic  jungen  ttnb 
im  öcrbftc  fcl)r  fett  unb  fdtmadbaft.  Tie  tleinjteStlb' 
entc  ift  bic  Krifentc  (tleine  Traffelcnte,  A. 
crecca  L.),  32  cm  lang,  54  cm  breit,  mit  rotbraunem 
Kopf  unb  Cbcrbal«,  blaugrünem,  oben  unb  unten 
weiß  eingefaßtem  3"gelftrcifcn,  oberfeit«  afdjgrau. 

febwarj  quergcwellt,  unterfeit«  weiß,  mit  grünem, 
(unten  unb  Dorn  weiß  eingefaßtem  Spiegel,  ift  un  Hor- 

ben ber  Gilten  unb  leiten  Seit  betmifds,  burdjftreift 

Dom  September  bi«  "rtpril  ganj  Europa,  Wfien  unb 
9tarbamerita,  ift  febr  häufig  bei  un«,  brütet  aber  Diel 
feltencr  al*  bie  Dorige  in  Teutfcblanb  (ibr  gelblid)' 
weißco  6i  f.  Tafel  »fiter  II«,  Jig.  22).  Tie  SJöf  fei- 
ente  (Spatelentc,  A.  clypeata  Bote),  50  cm  lang, 
80  cm  breit,  bat  einen  großen,  binten  fdmtalen,  Dorn 
febr  erweiterten,  ftart  gewölbten,  fein  gejabnten 

Sdjnabel ;  Kopf  unb  Cbcrbal«  finb  bunlelgrün,  Unter* 
bal«  unb  bic  oberflen  ̂ lügclbedfcbern  weiß,  bie  übri- 

gen lidstblau ,  Unterrüden  unb  ©ürjel  febwarigrün, 
©ruft  unb  ©aud)  taftanienbraun,  bic  mctallgrünen 
Spicgelfebcrn  Dorn  bttrd)  einen  breiten,  Weißen  Streik 
fen  aDgegren^t.  Tic  Sd)Wingen  ftnb  braungrau,  bic 
mittlem  Steucrfebern  braun,  weißlid)  getantet,  bie 
feitlid)en  mebr  unb  mebr  weiß.  Sic  finbet  ftd)  in 
allen  nürblicbcn  gemäßigten  Vänbern.  bei  un«  Dom 
Wpril  bi«  Cttober,  unb  erfd)cint  mnffenbaft  in  Süb- 
europa.  Sie  bcDorjugt  füße«  Saffer,  lebt  aber  aud) 
an  feidjten  Rüften ,  äbnelt  in  ibren  ©egabungen  unb 
©emobnbeiten  ben  anbern  Birten,  ift  febr  jutraulicb, 

befonber«  nad)t«  tbätig,  niftet  in  i^otlanb  unb  sJiorb- 
bcutfd)lanb  an  ber  6rbe  unb  legt  tut  SWai  7  -14  roft* 
gelblicbc  ober  grünlicbwcißc  Sier,  wcl^e  fte  in  22— 
23  ̂ ngen  ausbrütet.  Tad  Silbbrct  ift  au«gejei4net. 

3n  ber  öefangenfehaft  ift  fte  fd))D«r  ju  erhalten.  Tie 
©rnutente  (Salb^,  Sommer-,  Karolinen- 
ente,  Aix  [Lamprone*sa;  ><ponsa  Bote,  f.  Tafel), 
45  cm  lang,  72  cm  breit,  ift  am  Kopfe  bunfclgrün, 

mit  golbgrüncn  Sd)opffcbcrtt  unb  ,^wci  fd)malen, 
toeißcn  Streifen;  bie  Seiten  bei  Cbcrbalfc«  unb  ber 
Cberbruft  finb  taftanienbraun,  weiß  gefledt,  Kinn, 
Kcble,  ein  ©anb  um  ben  Cbcrbal«,  um  ©ruftmittc 

unb  ©aud)  weiß,  bic  Flügel  unb  ber  Sdjwanj}  grün- 

purpurblau,  au  ben  Seiten  gclblicbgrau,  fein  l'duvat  \ gewellt,  mit  einigen  fdjwarjen  unb  weißen  Streifen. 

Sic  bewohnt  gan*  Siorbamcrifa,  gebt  im  Sinter  bi« 
Seftinbicn  unb  ift  bei  un«  bureb  btc  ̂ oologifd)en  Öär> 
tett  faft  DoUftäubig  eingebürgert.  Sic  ift  febr  anmutig. 
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beweglich,  gewanbt,  bäumt  regelmäßig  unb  niftet  in 
*3aumlM)em  ober  gelSHüften.  TaS  Setbeben  legt 

7—12  weifte  Gier,  weiche  e$  in  25  —  26  Tagen  au8« 
brütet.  TaS  ftleifcb  foll  im  fcerbft  foftlicb  fein,  unb  eS 

wirb  ihr  baber  eifrig  nacbgefteHt.  2|n  ba  ©efangen» 
fcbaft  bau  fte  fid)  fehr  gut  unb  pflanzt  ftd)  aud)  fort. 

Tie  SRanbarinenente  (A.  [Lampronessa]  galeri- 
culata  Gray)  hat  aufeer  beutjtopfbufd)  noch  einen  fett« 
lieben,  mäbnenarttgen&alStragen  unb  auf  bem  Süden 

jwei  aus  ben  oerbretterten,  fentreebt  gefteDten  Cber* 
armfd)Wingen  beftefienbe  Rächer.  Sie  bewohnt  tlrjtna, 
bie  Amurlänbcr  unb  3apan,  gilt  bei  ben  Gbinefen 

als  Stnnbttb  c hcl t eher  Irene  unb  fptelt  bei  §ocb<ietten 
eine  grofee  Holle.  Tie  türtifd)e  Gnte  (TOofcbuS* 
ober  ©if am ente,  Cairina  [Hylonetta]  moschata 

Flem.),  84  cm  lang,  ift  plump,  idnuerf ällig ,  bräun« 
licbfchwarj,  auf  bemCbertopf  bräunlicbgrün,  auf  bem 
Süden  unb  ben  klügeln  metallgrün,  purpuroiolett 
icbttternb ;  bie  Slügelbecff ebern  fmb  grbfttentctl«  weife, 
bie  Unterteile  fthwärjlid)braun,  glanjloS;  baS  Auge 

ift  gelb,  bie  grofeen  gleifcbwarjen  auf  ben  3ü8eln 
fmb  buntelrot;  ber  Schnabel  ift  fcbwär$Iicb  mit  weife- 
bläulicher  üuerbinbe,  an  ber  Spifec  blafe  fleifdjrot. 

Sie  ift  beimifd)  inSübamerÜa  nörblicb  oon  beri*lata* 
münbung,  aud)  in  ̂ XtttelamerUa,  wirb  aber  feit  alter 

3eit  gejüdjtet  unb  ift  jebenfaUS  als  $>auStier  nacb 
Lmropa  getommen.  Tie  alten  Peruaner  jücfateten  fte 
als  einjigeS  Hausgeflügel  (Nufluma).  ©on  $cru 
bürfte  bie  SRofdjuSente  (jufammen  mit  bem  Diect 

fehweineben)  über  ©raftlien  unb  Seitafrtfa  nach  ©ui» 
nea  unb  ber  Gerberei  unb  Don  ba  nach  Spanien  unb 

ftranfreid)  gelangt  fein.  Tie  erfte  ©efebreibung  lie- 
ferte SVonrab  ©eSner  1655,  unb  tu  bemfelben  yabre 

würbe  bie  Gnte  bereits  in  $ari£  als  (oftbarer,  fehr 
beliebter  ©raten  oertauft.  Turd)  3üd)titng  bat  man 
weiße,  weifefebedige,  graublaue  unb  anbre  Färbungen 
erhalten.  Sie  fann  aud)  obne  bie  ©elegenbett  jum 
3d)wimmen  red)t  gut  ejiftieren,  ift  aber  ftrettfücbtig 
unb  gel)t  bei  unS  in  barten  Sintern  leicht  ju  örunbe. 

■Rur  ©attung  ftöhlenente  (Tadorna)  gebort  bie 
©ranbente  (Grb«  Süblente,  ©rabenganS, 
Tadorna  damiatica  Hasselq. ,  T.  vulpanser  Flem., 
f.  Tafel).  Sie  ift  63  cm  lang,  110  cm  breit,  mit 
einem  in  ber  ̂ 3aarungSjett  anfdjweüenben  Söder  am 
Sdmabelgrunb  beS  SRänndjenS,  ift  am  Kopf  unb 

§alS  glänjenb  buntelqrün;  ein  ©ruftfelb,  berSRiitel» 
rüden,  bie  fflügelbccff ebern,  Seiten«  unb  Sd)Wanj> 
febern  ftnb  blenbenb  weife,  ein  breite«  IpalSbanb  unb 
einige  ber  Oberarmftbmingen  jimtrot,  bie  SKtttelbruft 
unb  ber  ©aud)  graufebwar};  ber  Spiegel  ift  metaÜiiaV 
grün.  Sie  bewobnt  (Suropa  oom  mittlem  Schweben 

bis  Sorbafrtla  unb  Elften  bis  Cbino,  bcoorjugt  Sal3« 
waffer,  erftbeint  oft  in  grofeen  Scharen  unb  ift  an  ber 

Oft»  unb  Sorbfee  eine  ber  bäufigften  Arten,  ©ei  uns 
weilt  ft«  oon  3Kärj  bis  Cltober.  Sie  geht  etwas 
icbwerfälltg ,  fchwimntt  imb  taucht  aber  meifterbaft, 

nährt  ftch  hauptfftchlich  oon  ̂ Sflan  jenftoffen,  frifet  aber 
auch  tStfcbe,  23cicb=»  unb  Kerbtiere.  Sie  brütet  in 
fcoblen  unb  bewohnt  bisweilen  benfelben  ©au  mit 

bem  Bruchs,  welcher  ftch  nicht  leicht  an  bem  überaus  j 
mutigen  ©ogel  oergreift;  auf  Stolt  unb  anbern  3nfeln 
legt  man  fünftliche  ©auten  für  bie  ©ranbente  an  unb 
raubt  bie  Hefter  aus.  Sie  läfet  ftd)  baburch  nicht  ftö» 

ren  unb  legt  im  SRai  20—30  grofec  weifec  Gier,  wäb» 
renb  baS  normale  (Belege  aus  7—12  Ciern  beftebt.  | 
«ach  oottenbetem  ©rutgefchäft,  welches  26  5:agc 
roäbrt,  fammelt  man  auch  bie  Taimen,  welche  ben 

iSiberbaunen  an  öütc  nobeftehen.  XaS  Jleifch  ber 

©ranbente  riecht  unb  fchmedt  wiberlich-  on  ber  c*k' 
fangenfehaft  pflanzt  fte  fich  nuht  leicht  fort.  Xtc 
ff  Hahlen  tC  (T.  casarca  L.,  Casarca  rutüa  Puü.,  f. 
5Cafel)  ift  hoch  roftrot,  an  ben  ©angen  gelbmeife.  am 
£>alS  roftgelb;  bie  obern  unb  untern  ̂ rlügclbedf ebern 
ftnb  weife,  bie  Spiegelfebern  ftablgrün,  ber  ©ür$el,  bie 

obern  Schwan jbedf ebern,  bie  Schwingen  unb  Steuer' 
febern  fchwarj.  Sie  wirb  64  cm  lang,  bewobnt  HRit» 
telaften  unb  Korbafrita,  erfdjeint  feiten  in  Wittel = 
beutfdjlanb,  bäufiger  in  ®riethenlanb  unb  ̂ tolia»- 
Sie  lebt  größtenteils  oon  ̂ ftanjenftoffen.  brütet  in 

$>öblen  unb  lej^t  4 — 6  wetfee  Gier.  3n  ber  (befangen 
fdjaft  pflanzt  ne  ftd)  regelmäßig  fort,  ©aumenten 
(Dendrocygna  Sica.),  mit  mittellangem  $>alS,  \\c: 
ltd)em  Stopf,  etwas  febmächtigem  Schnabel  unb  hoben 
©einen.  Tie  Witwen«  ober  «onnenente  (D.  ri- 

dnata  Gould,  f.  Tafel)  ift  im  ©eftcht  weife,  am  v-n 
terfopf  unb  öinterhalS  fdjwarj,  an  ber  Oberbruft  rot» 
braun ,  an  ber  ©ruftfeite  unb  auf  bem  :K  üden  bunfel 

gewellt  unb  gefledt,  an  ben  Seiten  beS  Leibes  grau- 
weife ,  fchwar.ibraun  geftreift,  an  ben  Unterteilen  oon 
ber  ©ruft  an  febwar).  Ter  Schnabel  ift  febmaq,  bie 

t^üfee  ftnb  bleifarbig.  Sie  wirb  46  cm  lang,  bewobnt 
in  grofeen  Sdjaren  Sübameribt  unb  SKittelafrifa  unb 
gebort  ,$u  ben  gewöbnlicbften^>au8neren  ber  Jnbtaner. 

6.  werben  fehr  häufig  auf  Teichen  als  ̂ ieroögel 
gehalten.  SRan  macht  fte  flugunfäbig,  inbem  man 
nad»  jeber  UÄaufer  bie  grofeen  Sebent  eines  tylüqel* 
abfehnetbet  ober  ein  für  aEemal  an  einem  (üblen 

^rübltngS*  ober  iperbfttag  ben  untern  Teil  beS  f^ä- 
gelS,  welcher  bie  ̂ anbfehwingen  trägt,  mit  einer  ftar* 
(cn,  febarfen  Siafenfchere  amputiert.  Am  betten  ge« 
fchiebt  bieS,  währenb  bie  Tiere  noch  ihr  TaunenQetb 
haben,  oor  ©eginn  beS  J^berwechfelS.  AIS  ffutter 
gibt  man  ben  Silbenten  ©erfte,  ©arneelenfdjrot  unb 

©rünjeug;  bie  bomeftijierten  Arten  erbalten  lÄifcfa» 
futter  aus  Kartoffeln  mit  Stete  rc.  Tie<£.  bleiben  auch 
im  Sinter  im  freien,  man  mufe  nur  bafür  forgen, 

bafe  fte  ftetS  eine  (leine  offene  Siede  im  Saffer  baoen. 
Tie  3agb  auf  ©ilbenten  Wirb  betrieben:  1)  Auf 

bem  Ginfall  unb  jwar  oon  9Ritte  §uli  ab,  wenn 
bie  jungen  Gnten  flugbar  geworben  ftnb,  beS  Abenb« 
an  i iilcbcn  ©rüchern,  welche  btefelben  ber  Nahrung 

wecken  auffuchett,  unb  beS  9KorgenS  im  SRöbricbt 
größerer  Seen,  wo  bie  G.  einfallen ,  um  bort  ben 
Tag  über  ju  bleiben;  enbltdj  beS  AbenbS  im  Sinter 
bei  ftrengem  Jroft  an  offenen  Stellen  ber  ©rücher 
unb  fliefeenben  ©ewäffer.  2)  Auf  bem  Anftanb  mit 

ber  üodente,  einer  ̂ abmen  Gute,  bie  baS  graue  ©e- 
fieber  beS  SeibchenS  berWärjente  bat  unb  welche 
man  befonberS  ̂ ur  iRcihjeit  (^aarjeit)  auf  baS  Saffer 
an  foldte  Stellen  bringt,  wo  Stlbenten  oorbei^usieben 

unb  einzufallen  pflegen,  naebbent  man  an  bem  ,"tufe (SRuber)  bcrfelben  eine  Schnur  befefrigt  bat.  Turcb 
Süden  an  ber  Sd)nur  oeranlafet  man  bie  S!odente 

jum  flottem  unb  jum  dualen,  wobunb  fte  oorüber 
webenbe  Stlbenten  anlodt,  bei  ibr  einutf allen.  Ter 

^äger  mufe  bei  biefen  ̂ agbmethoben  ftd)  fehr  oer» 
fteeft  aufftenen,  bamit  ihn  bie  G.  nicht  gewahren. 
8)  Turch  baS  Anlellen  auf  ouSgebebntcn  freien 

Safferflächen  nach  Abgana  beS  GifeS.  3n  einem  Bei- 
nen Statin  wirb  oorn  ein  ©ufeb  (Sifch)  aufgerichtet, 

hinter  welchem  ber  3äger  gebedt  liegt,  ̂ m  bintern 

Teile  liegt  ber  5äbrotann  unb  rubert  mit  einer  dei- 
nen Seile  langfam  unb  geräufdjloS  auf  bie  oft  m 

grofeen  Scboofen  (®efell)cbaften)  beifammenliegen- 
ben  G.  ju,  welche  ben  Jlahn  für  auf  bem  Saffer 
tcbrotittiitcnuCv  cstroucniiici l  bellten  ititb  ihn  t^c^bii  1  b 
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utcift  bis  auf  3d)UBWeite  bcranlommeu  laffcn.  ©ei 
btefer  ̂ ogb  gelingt  eS  oft,  febenc,  bodmorbtfcbe  e. 
au  erlegen.  4)  2>urd)  bie  Sudje  mit  beut  $>unb 
entweber  $u  ftuß  ober  au  Äabn,  Anfang  $uli,  wenn 
bie  jungen  e.  flugbar  werben,  auf  übcridjwemmten 

Siefen  unb  im  9tobrid)t  oon  jlüffen  imb  Seen.  "Jim 
beften  oereinigen  ftd)  tyerAii  5»«  3äger,  oon  benen 
ber  eine  an  ber  fianbfeite  geb,t,  ber  anbre  an  ber 

Safferfeite  bec-  fööbridjtä  auf  einem  Üabne  fäljrt, 
roäbrenb  Awifdjen  beiben  bie  §unbc  fud)en.  3)iefe 
ntuiien  anunitcno  im  ssaijer  aroetten,  orcntaicn  nta)i 

oorjuiteben,  weil  fonft  bie  e.  oor  tbnen  wegtaud)cn, 

müifen  bagegen  gut  apportieren.  Starf)elbaarige  pol' 
nifd>e  SaNcrbunbc  eignen  ftd)  DorAugäweife  ju  biefer 
Ctagb.  5)  3)urd»  baä  Xretbcn  auf  junge  e.  unb 

SKaufererpcl.  eine  au3  ireibern,  Jägern  unb  $?un» 
ben  gebiibete  Xretbwebr  gebt  ba*  9cobrid)t  ab  unb 

brängt  bie  barin  liegenben  e.  auf  bie  an  freien  Saf- 
fcrftcUen  ober  an  burd)gebauenmSd)netfenaufgeftctl* 
ten  Sdjüßen  \u.  --  $ad)  bem  Stlbfcbongefeb;  für 
Greußen  Dauert  bie  SdjicßAeit  Don  Anfang  3uli  bis 
enbe  SRärA,  jebod)  fann  bte  Sd)ottAett  für  einzelne 

fianbftridje  burd)  bie  SBejurföregicrungen  aufgeboben 
»erben.  ©0  OL.  maifenbaft  Dortommcn,  toerben  fte 

in  Sogeltojen  gefangen.  Soldje  ftojen  gibt  tS  auf 
3ült,  ftöbr,  fttnrum.  Sie  liegen  ftetä  bjnter  einem 
Seebeid),  finb  mit  bobem,  bid)tem  ötebüfd)  beroaAfen 

unb  baben  in  ber  'Witte  einen  Süßwafferteid)  Don  60 
—80  ttr,  ber  Don  einem  bobm  Sali  umgeben  ift  unb 
Don  welcbem  4  gebogene,  20  m  lange  Kanäle  (pfeifen) 
nad)  ben  Dier  §immel$rid)tungcn  oerlaufen.  Xne 
pfeifen  n>erben  aUmätüid)  feister  unb  ftnb  mit  einem 

9fe&  überfpatmt.  (ÄeAäbmtc  Silbenten  lorfen  bie  wil* 
ben  (bauptfäd)ltd)  A.  crecca)  an  unb  in  bie  pfeifen 
binein.  §ier  »erben  fte  Dom  ftojemnaim  weiter  unb 
Auleht  in  einen  3Jeßfad  getrieben.  $er  ftang  bauert 
Don  Sluguft  bis  in  ben  $e*.ember.  SRan  fing  1784  in 
nur  einer  »oje  67,000  e.,  bagegen  1887  in  11  ftojen 
nur  nod>  56,000  e.  $ie  gefangenen  enten  werben 
frifd)  Derfanbt,  aber  aud)  in  ©üd)fen  fonferrnert.  SJgl. 
SJcaar,  SfluitrierteS  SRufterentenbud)  (fcamb.  1891). 

(*ntcnd)olera,  f.  ̂äbncnbolera. 

(N'ntcnflofl,  f.  Lemna. 
Cvntcnfu«,  f.  Podophylluni. 
(\tttcngrat? ,  f.  (ilycrria. 
(vn  ten  grüne,  f.  Lemna. 
(vjitcitmufrncl  (  Anodonta),  {.  Jeicbmufdjcl ;  aud) 

Jfante  eine«  Ärebptierc*  (Lepas),  j.  StanfenfüRer. 

(>•  u ten i  rtt  ttäbcl ,  bie  auf  bie  langen  Sduiabelfdmbc 
gegen  Cnbe  beä  15.  bt*  in  bie  erften  %ab,t*  bed  16. 

on!u_i).  in  5>eutfd)laitb  folgen* 
ben  3d)ube  mit  4 — 5  cm  Tan' 

gen  Spüjen,  an  beren  «Stelle 
bann  bte  breiten  33ärenflauen 

ober  Dcbfenmäuler  traten  (f. 
«bbilbung). 

Entente  cordiale  (frj., 

fpr.angtänflftortjdU'),  »ber,iltd>e« 
GinDcmeb^men«,  ein«u<Jbrud, 
ber  namentlid)  Aur  iBejeid)« 
nung  ber  guten  ̂ ejtcbungen 
AWiicbcn  tvranrreid)  unb  ü 

lanb  biente;  batiert  nad)  bittre' 
au*  ber  «breffe  ber  fran^öftf^en  Xcputiertenlam- 
mer  oon  18K)  41. 

<?ntcntoa(,  i.  Xbrtlinat. 
Chttcralaie  (griceb.),  Xannfdmteri.  f.  «oltf. 

O" ntcr br tiefen,   Trnqacn,  J&afcn,  f. 

«ntenf*näbfL 

(rnterbnug  (Exheredatio),  bie  Dom6rblafferDer< 
fügte  ÄuäfdjlicBung  einer  $erfon  Don  ber  (Erbfolge, 

!  au  weld>er  biefclbe  aufjerbem  nad)  bem  Öefep  berecb« 

j  tigt  Ware;  f.  leftament. 
(>  nti-rtrti  (örpcl),  bie  männli6e  3ud)tentc. 
•Knteriri*  (gried).),  f.  S)armentAiinbiutg. 
(^ntcrloop«r,nicberläjtb.3d)lei(bbänblcrfabrieiig. 

I  (intern,  an  einem  Sdjiff  ober  feiner  Xafelage 
emportlimmen,  wober  ber  Yludbrud  aufentern, 
wenn  bte  3Kannfa>aft  ju  einem  SegclmanöDer  in  bie 
Xalelage  gebt,  trüber  war  baö  (£.  eine«  fcinblidjen 
3d)iffd,  meift  nad)  Dorbergebenbem  &cfaSütt(ampf, 
gewöbjtlid)  ber  entfd>eibenbc  Xeil  btS  llampfed.  3Ran 

'  fuebte  ba§  feinblidK  3dnff,  wenn  man  lbm  ganj  nabe* 
gefommen,  bura^  ̂ nterbraagen  (an  Xauen  auo  = 
geworfene  Dierarmige  Meine  wtler),  (Snterb^alen 
(©oot*bnfen,  Stangen  mit  einem  Gifenb^alcn  am  Snbe) 
unb  im  Altertum  (fo  bie  Börner  gegen  bie  ücartbagcr) 
burd)  Snterbrüdcn,  b.  b-  »om  Ded  nad)  außen 
f  allenbc  f^allbrüden  mit  §afen  am  Snbe,  feft.^ubolten. 
lamt  Ilomm  bie  Wannfd)aft  an  ber  Sanb  btS 

fetnbltd)en  6d)iffed  empor  ober  ging  über  bie  £nter* 
brüden,  um  bie  fernbliebe  3)iannfcbaft  im  Mampf  mü 

blanler Saff e  au  überwältigen.  Um  ba« (t  ju erf d>we- 
ren,  baute  man  fetner  3eit  bie  Sdjiffe  oben  mit  ein* 
fallcnbem  Sorb,  b.  t).  fo,  baß  bie  Scbifföwanb  je  böber, 
befto  mebr  nad)  ber  Wittellinie  bedStbiffeä  Aiirüdtrat, 

unb  Derbinberte  ben  ̂ tuyniii  \\w\  ?crf  burd)  \>Iuö 
f pannen  ber  enterne^e.  Tic  beim  @.  benu|ten 

'  Soffen  waren  enterbeile  Aitm  Wappen  ber  femb 
lieben  Xaue  unb  Stetten,  entermeffer,  Seiten« 

gewebr  mit  finaler  Ältnge  unb  großem  ̂ orb,  enter> 
pif  e  als  Sttcbwaffe.  Mit  ̂ croollfommnung  ber  &e* 
fd)übc  bot  ba£  e.  tmntcr  mebr  efyancen  Derloren,  unb 

feit  einfübrung  besf  3)ampfe«  ift  wenig  ilu8ftd>t,  ben 
<$egner  fo  rubig  liegen  au  haben,  baB  man  ibn  e. tonn  j 

bad  "Jiabgef  edj  t  wirb  Don  ben  ̂ anjerfd)iff  en  beute  burd) 
bie  Stamme  unb  ben  Xorpebo  ̂ uenbe  gefübrt  werben. 

(■♦'ntcroccle  (gried).),  T anubrudi,  f.  8md),  S.  545. 
Enteroconcha,  f.  Seetjurfen. 

(vittcr  ocnftocclc  (gried).),  ̂ Mtmblafenbarmbrud), 
ein  eingeweibebrutb,  ber  neben  einer  $armid}linge 
einen  Xeil  ber  $?arnblafe  im  Srucbfad  enthalt. 

C^ntcrohcirofic!  (gried).),  3)armDerfd)wärung. 
C^ntcroflnfe  (grieeb.),  f.  Cmate&tuta. 
Cvntcrolitb  (arted).),  Xarmftein. 

(^ntcropbtl)ifii?  (gried).).  f.  ̂amtfcbwtnbfucbt. 
K ntcr opncuücn  (Enteropneusta),  f.  fBQrmer. 

(n  uterorrbagte  (gried).),  Xarmblutung. 

0»* ntcroffop  (gried).),  '^nfrrument  mit  rünftlicber 
löeleudjtung  ({.  «elcucbtunfjoapparate,  mebtjinifctje)  jur 
Unterfucbung  be*  Xarme«. 

©ntcroftenofe  (gried).),  Xarmoerengerung. 
(vntcrotomte  < gried).),  f.  Xarmfdpritt. 

ntcr o\ocn  (gned).).  bie  eingeweibewünner. 

Cntcrprtf t  ■■  (?JfpebtrtOn  (ipr.  tentetprairo,  1883 
unb  1885,  f.  Scartttmc  n)iffenfa)aftlia)e  Srptbtttonui. 

Cfntttcment  (frana-,  fpr.  ongtlf  mtaß),  ©gen».  Starr' 
ftnn,  Stantöpfigfeit;  entitiert,  eigenftmüg. 

(Entfärben,  d)emifcb>ted)nifd)e  Cperation,  im  au 
gemeinen  fooiel  wie  Sleicben,  im  engern  Sinne  aber 

nur  auf  3lüfftg!eiten  angewanbt,  beliebt  in  ber  \Hb 
forption  ober  ̂ erftörung  ber  in  ben  le^tern  cndai 
tenen  färbenben  Subftan.jen.  IReift  entfärbt  man 

ttugAüge  oon  ̂ flanjenteilcn  ober  bat.  burd)  $eban* 
beln  mit  frifd)  au^geglübter  Stnocbentoble,  welcbe  man 
in  ber  Sänne  barauf  ein  Wirten  läßt.  3i*  bte  ,au  ent 

färbenbc  Slüfftgteit  fauer,  fo  baß  fte  aus )t  bte  ,au  ent* 
ber  Wuodjett' 

Digitized  by  Google 



81Ö 

(Entfernung  —  Gntrjuft'aSmuS. 

fohle  pf)o«pborfauren  Stall  löfen  »ürbe,  fo  entfallt 
man  bie  Shtocbentoblc  zuoor  mit  Salzfäure.  fcäuftg 

tritt  aud>  (Entfärbung  ein,  »enn  bie  Jlüfftgfeit  mit 

einem  lö8ltdjen  ©letfalz  oerfept  wirb,  inbem  bie  fär» 
benbeSubftanj  eine  ftd)  alö9cieberfcblag  au«fd)ribenbe 

unlödltdje  Sletoerbinbung  bilbet.  ©efdjicbt  bie«  nicht, 
fo  bebanbelt  man  bie  mit  bem  Sleifalz  oerfefcte  ftlüf« 

figfeit  mit  Sch»efcl»afferitoff.  Ter  entftebrnbe  9cic= 
berfdüag  oon  Sd)»efelblei  reißt  ben  gelöften  ftarb* 
ftoff  mit  nieber;  ähnlich  niirfen  Tbonerbe*  unb  Gifcn» 
bßbrorüb.  öle  laffen  ftd)  oft  entfärben,  inbem  man 
fte  bem  biretten  Sonnenlicht  au«fejjt;  bod)»enbct  man 
aueb  chromfaurc«  Kali  unb  anbre  SÄtttcl  an. 

Entfernung  au«  bem  §cer  ober  ber  3Ra* 
rinc,  eine  rrieg«gcrid)tlid)  erfannte  Gbrcnftrafc,  be» 
bingt  ben  Serluft  ber  Ttenftftetle,  aller  Äu«zeid)nun» 
gen,  Orben  tc.  fowie  aller  burd)  ben  SÄilitärbienft  erwor» 
benen  Berechtigungen,  foreeit  biefclben  burd)  Stithter» 
fprud)  aberlannt  »erben  fönnen.  Ter  ©tebereintritt 

in  ba-3  §eer  ober  bie  SXarine  fann  nur  auf  bem  ©na» 
bemoege  erfolgen.  Auf  G.  muß  erfamtt  »erben  bei 

Öfteren  neben  3u<btbau3  unb  Serluft  ber  bflrgcr» 
lieben  Gbrenred)te,  bei  Unteroffizieren  unb  (Semeinen 
neben  3ud)tbauä  fo»te  neben Gbroerluft  auf  mehr  al« 
3  Sabre.  »ei  penftonierten  Offizieren  ift  auf  Serluft 
be«  Dfft&tertttel«  ut  ertennen. 

(*ntfcrnungfd)änctt  (Tiftanzfdjäfren)  üben 
ftübrer  unb  Scbü&en  ber  Infanterie,  um  bie  Treff* 
ergebniffe  beim  Schießen  zu  erböten. 

Etttfernungömeffer,  f.  Diftanjmeffer. 
Entfernung,  unerlaubte,  militär.  Sergeben, 
Entfettunßtffiirrn,  f.  SettfuAt.       [f.  35efertton. 
Entführung  (Crimen  raptus),  ba«  Serbreeben, 

beffen  ftd)  berjenige  fdjulbig  maebt,  welcher  ftd)  einer 
5rauen8perfon  entweber  nnber  beren  SBtttcn  ober  boeb 

obne  Gtnwtlligung  berjenigen  Serfonen,  oon  »rieben 
fte  familienrccbjlicb  abhängig  ift,  burdj$>inwegführung 

,^um  3wed  ber  Gbelichung  ober  ber  Unzucht  bemäd)* 
tigt.  Tie  beiben  &äue  ftnb  innerlicb  ooneinnnbcr  wc< 
fentlicb  oerfdneben;  ber  erfte  gegen  bie  gefcblccbtlicbc 
JVreibeit  be«S8eibe«  geriebtet  unb  (al«  ftrauenraub 
im  Sinne  be«  beutieben  föecbt«)  ber  9Jotjud)t  (f.  b.) 
näcbftoetwanbt;  ber  zweite  »enbet  ftd)  gegen  bie 
ftamilienretbte  be«  ©ewaltbaber«.  Weucrbing«  b«t 

man  fieb  iebod)  immer  entfepieberter  ber  Theorie  zu* 

gc»enbet,  »riebe  in  ber  G.  in  erfter  fiinie  einen  Gtn= 
griff  in  bie  perfönlichr  ftreibeit  ftebt;  fo  namentlieb  ba« 
allgemeine  preußifebe  Uanbrcdü,  ber  Code  ptaal,  ba« 
preußifebe  Straf  gefeßbueb  unb  imflnfcbluß  an  le^terc« 

beutfebe  8cicb«ftrafgefe&bud).  9tad)  biefem  ($  236 
—238)  Wirb  bie  G.  nur  auf  befonbern  Antrag  ftraf* 

rechtlich,  oerfolgt  unb,  wenn  ber  Gntfübrcr  bie  Gnt^ 
führte  geheiratet  bat,  überbie«  nur  bann,  wenn  bie  Gbc 
für  ungültig  erflärt  worben  ift.  übrigen  ftraft 

ba«9ieid)«ftrofgefeöbucb  ben  jenigen,  ber  eine  formten«» 
perfon  wiber  ibren  Hillen  bureb  fiift,  Trobung  ober 
Wcwalt  entführt,  um  fie  zur  Unzucht  zu  bringen,  mit 

3ud)tbau«  oon  1  10  ̂ fahren  unb,  Wenn  bie  G.  be- 
gangen würbe,  um  bie  Gntf  ührte  zur  Gbf  IM  bringen, 

mit  ©cfängni«  bi«  ui  5  fahren.  Leiter  wirb  aber  auch 

berjenige,  welcher  eine  minberjäbrige  tmocrebeltcbtc 
Jrraucnöperfon  mit  ihrem  SStUen,  jeboch  ohne  Gin« 
willigung  ihrer  Gltcrn  ober  ihres  SormunbcS,  cnt> 
führt,  um  fte  Z"f  Unzucht  ober  zur  Ghc  z»  bringen, 

ebenfalls  mit  Wefängniö  bis  z"  5Jlahreit  bebrobt.  Tic 
Gntführtc  fclbft  bleibt,  auch  wenn  fie  mit  tbätig  ge* 
wefen  iif.  ftete  ftroflof.  SBurbc  ba*  Sergehen  an  einer 
oerheirateten  Jrau  mit  beren  Ginwilligung  begangen, 

fo  greifen  bie  frrafrechtlichen  Sefttmutungen  über  Ghc- 
brueb  (f.b.)  $la^.  Sgl.  Golberg,  Ta«  Gbehtnbernü 

ber  G. ' \? alle  1869)  unb  bie  Tnu'tc Hungen  bed  Straf- 
6ntfufe(u,  f.  epiritu«.  (Kdjte-. 
entgegnnngelrecbtr  f.  93cria)riaanaÄi»fltebt. 
Entgel tltcbe  Verträge  ftnb  folebe,  nach  beten 

Inhalt  jeber  ber  Kontrahenten  eine  Aufopferung  aus 

feinem  Sermögen  macht  ober  zu  ntacben  \\<b  oerpflich* 
tet,  z-  S.  Kaufvertrag,  oerzinelicbe«  Tarleben. 
Eutglafung,  bie  ̂ erauebilbung  friftallirterter 

Äörper  (Är iftalitten,  f.  b.)  inmitten  ein«  ®la* 
fluffeö  ober  ber  amorphen  SRaff e  oulfanifcber  Weftcrnc. 

Taburch,  bag  ftd)  bie  einzelnen  ftriftällcben  im  Sc* 
fteinfi*qhv3  nie h reu  unb  oergröfjern,  cntftebrn  unmert' 
lid»c  Übergänge  oon  ben  lebiglid)  au«  amorpher  Waffe 
beftehenben  Öla^laoen  (f.  b.)  z«  hnlbtriftaarmfcben 
Wefteinen  mit  reichlich  eingcfdjaltetcr  amorpher  Sm' 

fchenmaffeunb  weiter  ju  ben  ooEtommen  rriftaQrnt' 
fchen,  bei  benen  ftdj  aud)  bie  legten  Siefte  be«  ölafe* 
burd)  G.  in  ein  kriftaUhaufwert  oerwanbelt  haben. 
3n  manchen  oor  ber  oodftänbigen  Grftammg  im 

glufe  gewefenen  ©efteinen  jrigen  bte  burd»  G.  enritam 
benen  Körper  oft  eine  gewiffc  regelmäBige  Anorb* 
nung  zu  parallel  »erlaufen ben  geraben  ober  welligen 
fiinien,  eine  Strultur,  welche  alö  glultuation#> 
ftruftur  (gluibalftruftur)  ober,  ba  fte  nur  unter 

bem  ÜJcirroftOp  beutlid)  zu  beobachten  ift,  ald  Äif ro^ 
f luftuationgftrultur  bezeichnet  wirb.  Sgl.  lafel 

»öefteine«.  J^ig.  2  u.  3,  unb  «rt.  »©las«. 
l*utglcif ungleichen,  Seidjen  mit  merft  ganz 

furzem,  ftumpf  enbigenbent  ®leife,  bezweden,  im  *ot- 
fall  ein  zur  Unjeit  herantommenbw  ^ahrjeug  (2oto» 
motioe,  SSagen  ober  3"g>  burch  «blentung  oon  bem 
Wleife  mm  otiQftanb  m  bringen,  um  größere«  Unbeü 

Zu  oerhüten,  welche«  bei  fortgefefctem  Stauf  bureb  3U* 
fammenfto^  mit  anbem  J^ahrzeugen  eintreten  müßte. 
Solche  G.  finben  namentlich  in  Gnglattb  häufige  &n< 

C^nt ha arung«? mittel ,  f.  4»a.ar.  [wenbung. 

ttthaltfamfcit,  bie  bureb  Übung  erlangte  fertig- 
feit,  ftnnlichen  ©enüffen  au«  Achtung  gegen  i 

liebe  ober  eingebilbete  Pflicht  zu  entfagen. 
Entha(tfamrcttdnerdncf  f. ! 

ii il) n ii u tiu ui ,  f.  Xobeeftrafc. 

Entheiligung  (Srofanation),  Gntweibungbes 
^eiligen  ober  $>erabziebung  bc«felben  in«  ©etneme. 
G.  be«  «amen«  öottc«  z-  S.  fhtbet  ba  ftatt,  wo  ber- 
felbe  zu  Icidjtfinnigen  ober  gar  falfdjen  Seteurungen, 

Zu  aUi di- ,  Scfcbwörung«*  ober  3<iuberformcln,  über* 
haupt  zu  unwürbigen  ober  gemeinen  ̂ roeden  mrtV 
braucht  »irb. 

Anthelm  int  ben  (griech),  Ginge»eibe»ürmcr. 
Enthcontanfe  (gried).),  religiöfer  SSahnftnn. 
Enthornen,  f.  Sinb. 

Entfiufta^mud  (o.  gried).  enthalt,  ̂ in'animni-ic 
Zogen  au«  entheos,  gottooü,  gottbegeiftert),  bemSort- 
laut  nad)  ber  3uftanb  eine«  3Kenfd»en,  ber  »be«  Wat  - 

te« Ood«  ift,  bte  in  ben  beibnifeben  Kulten  al«  höebfter 

Auffchnung  geltenbe  Serzüdung,  bann  überbaupt 
trunlenc  Segeifterung  (f.  b.)  ohne  begleitenbe  Stilen*  - 
entfehlüffe.  Gnthufiaft.  ein  mit  G.  GrfülUer,  Se- 
grifterter,  ein  leibcnfcbaftlicbcr  Serounbcrer  ober  Ser* 
ehe  er  oon  etwa«,  }.  S.  Hunftcntlmfiaft ;  Gnthuiia 

ften  heißen  bahrt  in  ber  alten  rcie  in  ber  neuem  An- 
chengefchidjte  mehrere  Seftcn  (z-  ̂-  Waffalianer),  bie 
im  fch»ärmerifchen  ©efühl^taumel  ben  Soben,  auf 
bem  bie  ftttlicbe  Lebensaufgabe  bc»>  Ghriftentum*  zu 

löfen  ift.  unter  bot  ftüften  oetloren.  Gnthufias- 
micren,  mit  G.  crfüUen,  begeiftem,  entzüden. 
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(*nthtmtcm  (gricdu,  Betrachtung,  SRcflcrion;  in 
bcr  Üogil  ein  abgefünter  Syllogismus,  bei  welchem 
entweber  bcr  Cbcr*  (G.  bcr  erften)  ober  bcr  Untcriafe 
<G.  bcr  ̂ weiten  Crbnung)  weggclniicn ,  b.  h-  bloß  in 
Wcbanfen  hinzugefügt  wirb.  Sal.  «chlu6. 

Kntimus  imperialis,  f.  ̂utoelcnfäfcr. 

Chttität  (Entitas.  r>.  Int.  ens.  f.  b.),  ein  Termi' 
nu«  bcr  fcbolnftiicben  ̂ f)tlof o)>f)te ,  welcher  bie  Seien ; 
l)cit  eines  Tinges  als  eine«  Scicnbcn  bejeichnet. 

(r ntfrifr  (fooiel  wie  Anticbriin,  Siamc  eine«  3ur 
öruppe  bcr  fogen.  »lodbücber  (f.  b.)  gehörigen 
ichnittwcrlcS,  bcr  urfprünglichcn  Weftaltung  unb 
iammenftettung  bcr  enflifeben  ©Über  nach  bcr  eruen 
fcälftc  bes  15.  ̂ al»rf>.  angehörig.  Tie  Silber  ftcllen 
ben  Stampf  bc«  Anticbriit  mit  bcr  Gr)riitcnbeit  bar. 

(vnt  laben ,  £>crauönehmen  bcr  üabung  au«  einem 
Gkmcbr  ober  dcicbü&;  ba«  Srcimacbcn  bcr  Gleltriji* 
tat  if.  Veibener  glafdiei. 

(Vntlaffung  auf  (rhrcmuort,  f.  «riea«affanaenc. 
Cvntlaüung  aus  beut  <>t)pothcrcttt)crbanbc, 

Grflärung  bcS  4mpotr)cIgläubigcr«,  baß  er  einen  ©C« 
ftanbteil  bc«  ihm  oerpfänbeten  ökunbftüde«  au«  bem 

^fanboerbanb  freigebe.  Ta  ba«  $>npothefenrecht  in 
Anfehung  bcr  ganjen  ftorberung  unteilbar  auf  bem 
ganzen  Objeft  laftct  unb  fomit  jeben  Teil  bc«fclbcn 
erfaßt,  fo  ergibt  ftch  für  ben  (Eigentümer,  bcr  einen 
Teil  bc«  Wrunbftüde«  oertaufen  ober  oertaufdjen  will 

(j.  ©.  bei  örcnjregulierungen),  ferner  bei  ©emetn* 
fcfaaft«teilungen,  bic  Stotwcnbigleit.  für  ben  betreffen = 
ben  Teil ,  nicht  feiten  burch  teilweife  ftüdjahlung  bcr 
ipttpotbcffchulb,  bie  G.  ju  erwirten,  welche  burch  Ab 

ichreibung  be«  cntlaffcncn  Xcil«  oon  bem  vmm;  ik'lcn 
buchfolium  oolljogcn  wirb.  jbienft. 

Onitlaffung  auC  bem  Stantcbicnft ,  f.  Staat«* 
(Sntlafj  ung  au#  bem  3  t  n  a  töb  er  b  a  n  b,  f.  Staats, 

anacljörigfcit. 

Entlüftung,  bebinaie,  auf  ©iberruf ,  f.  Gk 
fängniotufien  unb  Sorläufige  (Sntlafttina 

Cvntlafiunn  mit  f  Ali  einem  ttbfdncb,  Strafe 

für  Cffijicre,  auf  Qkunb  ehrengerichtlichen  Grlennt« 
niite«.  G.  bat  ©erluft  ber  Tienftftcllc  u.  bei  inaltiocn 

Cffi^icrcn  bc«  JRecbtS,  Uniform  ju  tragen,  jur  ftolge. 

O-'ntlaff ungOprüfung  an  höhern  Scbranftaltcn, 
f.  Sctftprüiunfl.  [rialien. 

©ntloff unflOf djein  (X  i  m  i  f  f  o r i  u m) ,  f .  tHmifio- 
C>ntlaftcn ,  eine  Summe,  für  welche  jeraanb  bc« 

laftet  m ,  im  Weicbäft«bucb  baburch  ausgleichen,  baß 

man  fie  ihm  auf  ber  Grebitieitc  feine«  ftonto«  gut« 
febreibt.  be,v  auf  bcr  Tebetfeite  abfct)reibt.  Auch  fooiel 
wie  bedjargicren  (f.  ̂echargf). 

(vntlnftct  nennt  man  Abfperrtorricbtungcn ,  wie 
Ventile,  §älme,  Schieber,  wenn  fte  fo  eingerichtet  ftnb, 
baß  fte  burch  ben  Trud  bc«  abgefperrten  Webiimt* 
C&offer,  Suft,  Tampf  :c.)  nicht  einfeitig  gegen  ihre 
Auflagerfläcbe  gebrüdt  werben,  fonbern  burch  geeignet 

angebrachten  Wegcnbrud 
gan^  ober  teilweife  nun 
bcmfelbcn  befreit  ftnb. 

Entlüftung,!  ̂ edwrae. 
C>  iitlaitnttfl^boflcu, 

eine  in  ber  Wauer  (über 

^enftern,  Tbüren  :c.)  an= 
gebrachte  Wölbung  (f.  Ab 
bilbung),  welche  bic  bar 
unter  bcfinblicbcn  Thür» 

unb  ftenftcr>  ;c.  Sturjc  bor  beut  Trud  be«  barüber 
bcftnblichen  SWaucrwcrfc«  febüßcu  fofl. 

(rntlaftungcmaucr,  fooiel  wie  Tccbargcnmaucr. 
Steuer*  *ons.»£ertfon.  5.  «ufl..  V.  8b. 

Clnttafiungibogcn. 

C^ittlcbud),  bnö  ̂ llpcnthal  bcr  Älcineu  ober  $»oli« 
6mmc  (f.  (Emme  2i  im  fehwei^er.  Manton  üujern,  be» 

nannt  nach  bem  rcdjtäfeihgcn  wilben  ̂ ufluft  (Sntle, 
bcr  beim  Torf  G.  (2720  Ginw.)  in  bie  Gmme  mün 
bet,  unb  bem  buchen  walb,  ift  ein  liebliche«  unb  weibe 
reiche«  $crgtf)al.  Tie  ̂ Bewohner,  des»)  15,722  Möpfc 
jählcnb,  in  neun  öemeinben  »erteilt,  ftnb  ein  heitere«, 

geiftig  bennlagte«  4>irtcnoolf.  Ta«  alpine  Th«l.  burch 
eine  ttunbenlange  Schlucht  oon  bcr  bei  3Bol)lhufen- 
Scrthenftein  beginnenben  untern  Thalftufe  getrennt, 
ift  früher  oon  bem  großen  Touriftcnjug  wenig  berührt 
worben ;  bic  ̂Bcrn^uzerncr  $)ahn  hat  e«  jugänglicher 
gemacht.  Tiefclbc  führt,  oon  fiangnau  aufwart«  ber 

3(fi*  folgenb,  über  Gfcholjmatt  (858  m)  nach  Gntlc^ 
buch  (722  m)  ic.  unb  betritt  bci^Boblfjufen  (575  m)  ba« 
ftlacnlanb,  um  bcr  (Smmc  bi«  Sutern  \u  folgen.  Güte 
für^cre  löcrbinbung  bcr  beiben  Thalftufen,  oon  Gntlc« 
buch  nach  Schachen,  geht  über  bie  Ö ramegg;  bcr 
SBeg  berührt  ben  hoch  gelegenen  ©abeort  ̂   am  hü  hl 
(704  m),  mit  einer  eisenhaltigen  9iatronquetle.  iMbfeit« 
oon  SKalter«,  bem  feauptort  bcr  untern  Thalftufe, 
509  m  ü.  SN.,  mit  (in*«)  2926  metft  !att>.  Ginmohncm, 
liegt  bcr  tlimatifdfeMttrort  Schwarzcnbcrg(841m) 

unb  in  bcr  Sföhe  bie  Syatlfahrtöfapellc  $>errgott«- 
walb.  «gl.  Werj,  Ta«  G.  unb  feine  Siebjucht  ;c. 

(3ürich  1887). 
(vntlüftuugc*Dcutil,  ein  SJentil  jur  Gntlaffung 

üon  fchäblid»  wirlcnbcr  fiuft  au«  pumpen,  Tampf- 
(n  ntinanuung,  f.  Maftratton.  [mänteln  :c. 
(?titmünbt0ttttg,  Gntjiehung  ber  bürgerlichen 

Selbftänbigfeit  wegen  ö)eifte«h  antheit  ober  wegen  $cr- 
fchwenbung«fucht.  Tic  G.  ueht  bie  $cttellung  eine« 

^uftanb«oormunbc«  für  ben  Gntmünbigten  uad)  ftch; 
mc  erfolgt  nach  borgängigem  Gntmünbigung«« 
oerfahren  oor  bem  jenigen  Amtsgericht,  bei  welchem 

bcr  ju  Gntmünbigcnbe  feinen  aUgcmcinen  öericht«- 
ftanb  hat.  9iach  gemeinem  beutfehen  Stecht,  welche« 
ftd»  in  biefer  Jpinficht  bem  römifeben  anfchlofe,  er» 
folgte  bie  G.  oon  Amt«  wegen  burch  ba«  Sormunb 
fchaft«gericht,  währeub  ba«  preuRifche  unb  ebenfo  ba« 
franjöftfdje  Mccht  ein  lontrabiftoriichc«  Verfahren  oer» 

langten  unb  bieG.  im  !föcge  eine«  bürgerlichen  Siecht«« 
ftrettc«  eintreten  ließen.  Sc^tcre«  »erfahren  bietet 
für  bie  Sicherung  ber  perfönlicben  Freiheit  größere 
(Garantien ;  erftcre«  ift  fürjer  unb  weniger  foftfpiclig. 

Tic  beutfehe  ̂ i^lprojcßorbnung  fucht  beiben  3t)fte* 
men  burch  eine  $erbinbung  berfefben  gerecht  \w  ww 
ben.  Sic  läßt  bic  G.  burch  ba«  Amtsgericht  auf  Hn* 
trag  in  einem  Offijialocrfahren  eintreten.  Sie  gibt 
aber  für  ben  5nQ,  baß  bic  G.  ftattgefunben,  ober  bafi 
ihre  Sieberaufhebung  oon  bem  Amtsgericht  abgelehnt 
wirb,  eine  SMage  (Anfcchtung«flagc),  womit  bcr 
amt«gerid)tlichc  ©efefaluß  angefochten  werben  lann; 

biefe  ftlagc  geht  an  baS  fianbgeriebt,  welch  le^tcrc« 
nach  münblicber  $erhanblung  burch  förmliches  Ur- 

teil entfeheibet.  öcgen  biefcS  Urteil  ftnb  bic  gewöhn  > 
liehen  SicchtSmittcl  juläffig.  ©ei  bcr  G.  wegen öeifte«» 
Iranthcit  finbet  eine  Witwirlung  bcr  Staat«anwnlt< 
fchaft  ftatt.  Ter  GntmünbigungSantrag  fann 
oon  bem  Ghcgattcn,  einem  ©erwanbten  ober  oon  bem 
Altersoormunb  be«  \u  Gntmünbigenbcn  gefteQt  wer 

ben ;  gegen  eine  Ghcfrau  nur  oon  bem  Ghcmann  unb 
gegen  etne  Ikrfon,  welche  unter  bitterlicher  ötewalt 
obcrSormunbfcbaft  ftcht,  nur  oomSatcrobcroonbem 

©omtunb.  SoÜ  eine  ̂ erfon  für  gciftc«tranl  (wahn- 
ftnnig,  blöbfmnig  ic.)  erflärt  werben,  fo  üt  auch  bie 
Staat«anwaltfd»aft  jur  Stellung  bc«  Antrag«  befugt. 

Ta«  Amtsgericht  nimmt  bic  cri'oioci lieben  Grhebun. 
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gen  Don  Flinte  wegen  oor.  Sei  einec  &.  wegen  ©ei« 
fteStranfbcit  (ann  baS  WmtSgerid)t  oor  Anleitung  beS 

33erfabrcnS  bic  Beibringung  eincS  är,}Üid)en  ,}cug» 

uiffcS  ocrlnngcn.  2" er  wegen  WeifteSfranfbeit  ju  ßnt> 
niünbigcnbc  \\t  womöglid)  periönlidj  unter  ̂ uuebung 
eines  ober  ntebrerer  <sad)oerftänbigen  }u  oentebmen. 

Unter  feinen  Umftänbcn  barf  bic  (£.  wegen  öeiftcS« 
franfbeit  olmc  fad)ücrftänbigeS  Wutnebten  auSgcfpro* 
eben  werben.  2er  amtSgerid)tlid)e  $efd)luB  über  ben 
Antrag  auf  G.  ift  beut  Wntrngftellcr  unb,  wenn  eS 
fid)  um  einen  öciftcSfranlcn  banbelt.  aud)bem  Staats- 

anwalt, wenn  um  einen  Skrfd)wenber,  aud)  biefem 

felbft  juiuitellen.  SpridU  berief d)luß  bieC. au«,  fo  ift 
er  aud)  ber  SJormunbfdmftöbcbörbe  mitzuteilen.  ? ie 
G.  wegen  Bcrfdjwenbung  iit  öffentltd)  belannt  ju 
madjen.  ©cgen  ben  bie  G.  aolcbnenben  8cfd)luB  bat 

ber  WntragftcUer  bie  fofortige  JBefdjWerbe.  2er  *öe* 
fcplujj,  wcldier  bic  G.  wegen  ©cifteSfranlbcü  ober 

wegen  SJerfdjwenbung  auSipridU.  fann  binnen  9Ko* 
natsfrift  burd)  Klage  bei  bem  übergeorbneten  Sianb* 

gcrid)t  angcfodjten  werben.  Bei  ber  G.  wegen  ®ci* 
UeStrantbeit  iit  flagbered)tigt  ber  Gutmünbigte  felbft, 

fein  SBormunb  unb  jeber,  oon  welchem  ein  Gntmün» 
bigungSantrag  auggeben  fann.  aifo  aud)  ber  Staate 
anwalt;  bei  ber  G.  wegen  SBcricbwenbung  nur  ber 

Gntmünbigte.  3m  Ic&tcrn  ftalle  ift  bic  Klage  gegen  j 
benjenigen  ju  ridjtcn,  wcld)cr  bic  G.  beantragte,  ober, 
falls  biefer  oerftorben  ober  fein  ftufcnttmlt  unbefannt 
fein  ioiitc.  gegen  ben  Staatsanwalt.  Sei  bei  kr.  wegen  j 
©ciflcSlranfbcit  ift  bie  Klage  gegen  ben  Staatsanwalt 
ju  rid)tcn  unb,  wenn  biefer  felbft  bie  Klage  cvbdM. 
gegen  ben  Soroumb  beS  Gntmünbigtcn  als  beffen 
Vertreter,  unter  SBcilabung  beS  etwanigen  $rioat» 
antragftcUerS.  2aS  Skrfabrcn  ift  baS  oor  bem  2anb* 
gcridrt  üblid)c,  jebod)  mit  folgenber  mcfcntlid)er  liin« 
ubränhmg:  2a  CS  fid)  tu«  nämlid)  um  einen  öegen* 
ftanb  bonbclt,  meldjer  ber  freien  Verfügungsgewalt 

ber  Parteien  endogen  ift,  fo  fönnen  in  biefem  Scr« 
fahren  bie  fonft  im  bürgerlicben  9tcd)tS|treit  eintreten- 

muuotgung«Dcrram-cn  auege|cpio||cn.  wueo,  tann  ote 
periönhebe  ̂ Berncbmung  beS  p  Gntmünbigenben  unb 
biejenige  oon  Sad)Oer)tänbigen  angeorbnet  werben. 
33irb  ber  nmtSgerid)tlid)c  GntmünbigungSbefd)tu& 

burd)  rcdjtSträfttgcS  lanbgcrid)tlidbcS  Urteil  aufgc* 

boben,  fo  (ann  bte  (Smltigfcit  ber  biSberigcn  §anb-- 
lungen  bes  Gntmünbigtcn  auf  (Mrunb  beS  Gntmün« 
bigungSbefd)luffcS  femerbin  nid)t  in  &rage  gebogen 

werben.  2agcgen  bat  bic  Wufbcbung  auf  bic  Gmltig' 
Icit  ber  tnjWtfdjen  oom  Sormunb  beS  Gntmünbigtcn 
uorgenommenen  Jpanblungcn  feinen  GinfluB.  Wud) 

über  ben  Antrag  auf  SsJicbcraufbcbung  einer  G.  bc« 
finbet  baS  Wmtsgcridjt,  bei  wcldjcm  ber  Gntmünbigte 
feinen  allgemeinen  öfcridjtSftanb  bat  ücbnt  baSfclbc 
ben  Eintrag  ab,  fo  tann  aud)  in  biefem  ftaü  eine  Vlu 
fed)tungSflage  bei  bem  übergeorbneten  2anbgerid)l 
ftattfinben.  ,)m  Mlagerbebung  ift  ber  $ormunb  beS 
Gntmünbigtcn  unb  bei  ber  G.  wegen  ©ciftcStrantbeit 
ber  Staatsanwalt  befugt.  SHill  ber  SSormunb  bic 

Klage  nid)t  erbeben,  fo  (ann  ber  Storftftcnbc  beS  l'nnb 
gcrid)t«  bem  Gntmünbigtcn  einen  9kd)toanwalt  alo 
Vertreter  oeiorbnen.  2ic  SSiebcrauf bebung  ber  & 
wegen  5>crid)wcnbung  ift  öffentlid)  belannt  ,ut  mad)cn. 

%l.  ffiBiljprojefjorbnung  §  f>93-  2a übe,  2aS 
(£ntmünbiguug«oerfabren  ic.  (9ccL  f)irt* 

mc^cr  in  ber  »3citfd)rift  für  bcutfdjen  ̂ ioiliirojcB«, 

©b.  7,  S.  198  ff.  (1884);  SHanbrb,  2«  »oüredbt« 
lid)C  ̂ nöalt  ber  3?cid)Sgcfe$c  S.  82  ff-,  o.  95  ff- 

(3.  ?lufl.,  greiburg  1885).  —  2m  Cftcrrcid)  erfolgt 
bic  ÖL  (SScrbängung  ber  Kuratel  wegen  SBabnnnn, 
«löbnnn,  S?crfd)wcnbung)  im  öege  beS  auBerftrei« 
tigen  BcrfabrcnS. 

(Entnehmen  (iid)  auf  jemanb  crbolen),  im 

£>anbel :  einen  fälligen  Oklbbetrag  burd) 

eines  gejogenen  SBed)felS  (f.  b.)  eingeben. 
(Pntobbna,  f.  2Raaen  unb  fttimblätter. 
G'-ntoilaae  (fran^.,  fer.  angtooww)»  f- (^•ntomaberm,  f.  Chitin. 

Entomls,  f.  Wufdtcittcbit. 

(*-ntomi<<frf)icfcr ,  fooiel  wie  (Snbribinenfcbiefer. 
Abteilung  ber  obern  beoonifdjen  Formation  (f.  b.), 
3ieite  ber  Sa>alenfrcbfc  Entomih  ober  Cypridina  ent- 

baltcnb. (viitomograpbic  (griedj.),  ̂ nfeflenbefd)reibung. 

C^ntomoiitbcn  (gried).),  oerfteinerte  Cfafeften.  ' (vntomologic  (gried).),  ̂ nfeftcnfunbc;  Gnto* 
molog,  ̂ nfeftenfenncr. 
Entömon  (gried).),  Kerbtier,  C^nfefL 

C^ntomopbag  (gried).).  ̂ nfcttcnfrefier. 
Entomophaga  (gjied).).  ̂ nfcüenfreff er ,  fpcjteü 

eine  fleinc  (Gruppe  oon  Säugetieren,  bic9lmdfenfreifer. 

^ntotnoplitf)orecn(Entomophtboraceae),  *ü-, 
familic  aus  ber  Klaffe  ber  $tmfomt)cetcn,  oorwiegenb 
parafitifd)  auf  ̂ nfeften  lebenbe  ̂ il^c  mit  retd>  <nv 
wideltem  SRpcel,  baS  an  ber  3m  ue  ber  cinjeatgen 
Sd)läud)c  Konibicn  erzeugt;  le^tere  werben  bei  ber 

Steife  abgefd)leubert.  ".'luücrbcm  (ommen 2auerfporrn 
,^ur  'Hudbilbung,  mittelei  beren  ber  ̂ il^  überwintert. 
2ic  Widjtigftc  Gattung  ift  Empusa  (f.  b.). 

(vrmititof trafen  (EntomostracÄ),  f.  ÄrcbStic«. 

CTtttottte  (griedj.),  franfbaf  tc  Spannung,  Ok'paun  t 
beit;  cntoni(d),  gefpannt,  überfpannt. 

Entoniscidae  (©inncnaffeln),  f.  «ffcin. 

enionnoir  (franj.,  fpr.  ««ü«),  2rid>ter,  triditer 
formige  (ärube  (burd)  eine  gefprengte  ÜKine  entftan« 
ben);  trid)terf&rmiger  Wbjug  oon  glüffen,  Seen  x. 
(befonbera  in  ber  od)Wcu). 

(vutoparafiten ,  im  Innern  beS  ©irteS  lebenbe 
(vntopbntcn,  i.  Gnbopbqtcn.  ^arauttn. 

(vntöpifrf)  (gried).),  einbeimifd),  önlid). 
ntöptifd)  (gried).)  nannte  Seebcd  bie  färben 

crfd)Ctnungen,  weld)e  rafd)  abgefäbltc  ÖlaSftüde  im 

^olarifationSapparat  aeigen  (f.  ̂ olarijation,  a)roma- 
ttfa)e) ;  ber  9luSbrud  ift  oeraltet. 

C*n t o p t i fdi c  (s  r )  ri) ci nu ngen,  bie ©abrnebmung 
oon  @egenftänben,  bie  ftd)  im  eignen  Üuge  befinben, 

wie  3.  8.  ber  Sie^bautgcfäftc  (ber  fogen.  ̂ urhnieidKn 
v2lbcrftgur);  f.  ©eftdjt. 

0»  ntotifrf)  (gried).)  beißen  6kräufd)e  ober  \vt 
empfinbungen,  benen  2onid)Wtngungcn  im  Cbr  ielbft 

ober  in  bcnad)barten  Körperteilen,  ntd-t  ut  ber  itunen 
weit,  ju  @runbc  liegen. 

(vn t ou r  (f raity.,  fw.  an«tür),  Umgebung,  beionber* 
in  ber  SWebraabl:  entonrS,  bie  Umgebungen,  Um 

gegenb;  entourieren,  umgeben,  einfließen ,  um 
Ta(fen;  (intouragjc,  (Sinfa)fung,  Umgebung,  na 
mentlid)  bie  einen  oebmud  x.  Bmgebenben  Zieraten. 

En-tout-raK(fran,5.,fpr.ang<tu^fa.  »in  jcbem^all«  1. 
Scbirm,  ber  als  Segen*  unb  Sonncnfdurmbienen  tann. 

(?nto&öC!t  (gried).),  S(bmaro|ierticre  in  (nidit  auf) 
bem  Körper  ibreS  Wirtes,  fooiel  wie  (Jingeweibewür^ 
mer,  f.  3d)maro|jcr. 

Ittr'actC  (franj.,  fpr.  angtrati  ).  fooiel 
fajctiatt;  aud)  bic  ̂ wifdjataftomufil;  f.  »tt. 

Digitized  by  Google 



Antrainieren  —  @ntre  9tio£. 
819 

eintrainieren  (franj.,  fpr.  angtrf.),  mit  ftc^  fort« 
reiften ,  nad)  fid)  jieben. 

©ntt a inc*  «pr.  angtrang),  Rieden  im  franj.  Separt. 
Wieore,  9lrronb.  (Jlamect),  am  Urfprung  be«  Wobain, 
mit  einem  Schloß  unb  ̂ arf,  antilen  ©aureften  unb 
(189D  1464  6inm. 

En  t  rata  (ital.),  (Einleitung,  ©orfpiel  (o«l.  ̂ ntrabci. 

(>  ntreenfteaur  ^ufcln,  f.  D'Cntrwofteauy  ^n(tln. 
(vutrcdia t  (fi a n .  fpr.  angtr'fcM),  in  bei  San$funft, 

befonber*  im  ©alktt,  ber  Slreujfprung,  ein  tyi«,  bei 

welchem  ber  länger,  mäbwnb  cem  jje^  m  oec  gujt 
febwebt .  bie  Scbcnfel  mcbrmal«  (je  nad)  feinen  Kräf- 

ten unb  bem  ©rabe  feiner  ©irtuofttät)  übereinanber 

unb  babet  bie  Süße  aneinanber  fdjlägt. 
Entre  chien  et  loup  (franj.,  fpr.  angtr  f*j«nfl  e 

ia;  lat.  inter  canem  et  Inpum),  »jmifeben  $>unb  unb 
©olf«,  b.  I).  in  ber  Sommerung,  nudi  ©ejeidjnung 
oon  etwa«,  wa«  ftd)  nid)t  rcdjt  al«  ba«  eine  ober  ba« 
anbre  erfennen  läßt. 

Cs'ntrc  beur.  (franj.,  fpr.  an^tx.bJ),  jWifä^en  beibem ; 
mitten  inne;  äfeittelftud,  3roiföfnroano- 

Orntrc  beu*  iVicrtf  (fpr.  an«»  bi  mir),  Käme  ber 

fruchtbaren  £anbfö>oft  im  fran$.  Separt.  öironbe, 
jwifeben  Sorbogne  unb  ©aronne,  mit  bebeutenben 
©einpflan  jungen  tf.  »orbeaunecine). 

<?nrre  Souro  t  Wintjo  (fpr.  Mira  e  minjo),  <£ro* 
üinj  in  Portugal,  f.  SRinbo. 

©ntrie  (franj.,  fpr.  anß.),  (Eingang,  Eintritt; 
©orraum,  burd)  welchen  man  in  ba«  jnnerc  einer 

SBofmung  gelangt;  in  ber  ftoebtunft  bie  (Eingang«* 
ober  ©onpeife,  b.  b-  ba«  erfte  warme,  nad)  ber  cuppe 

folgenbc  (Bericht,  gewöhnlich  au«  ftifd)gerid)ten,  leid)» 
ten  ftteifebipeifen,  Wagout«  :c.  beftebenb  (»al.  3Renü) ; 
in  ber  SRuftf  fooiel  wie  (Einleitung,  ©oripiel  (oal. 

trabe)  ;  aud)  ber  Eintritt  $u  einer  öffentltefyen  95orftel= 
lung,  einem  Äonjert  jc.  unb  ba«  (Sintrittögelb. 

(hitrefilet  (franj.,  fpr.  anfltr*fUe),  ©cjeidjnung  für 
einen  »eingefdjobcnen«,  meift  türjern  rlrtilel  im  re« 
baltionellen  Seil  einer  3eitung  k. 

Entrelacs  (franj.,  fpr.  angir*!*),  in  ber  ©aufunft 
oerfd)lungcne  graten ;  oerfcblungcne  Sdjrift jüge. 

F.  ut  rem  es  (fpan.,  franj.  Entremeta),  urfprünglidj 
©ejeidmung  einer  Slrt  oon  fteftfdjaufpielcn,  welche  bei 
feierlichen  iKabljeiten  »jwifeben  ben  Speifen«  (baber 
ber  Marne)  aufgeführt  ju  werben  pflegten  imb  in  mi* 
mifeben  ?(uf  jügen  oeftanben.  Schon  ju  Anfang  be« 

13.  v"\afn!i.  aud)  bei  Surnieren  unb  $>offeften,  felbft bei  hrd)Hd)en  ̂ kojeffionen  oorfommenb,  mürben  fie 

nllmäblid)  in«  ̂ oifenbafte  umgeftaltet.  Später  »arb 
in  Spanien  ber  Warne  auf  bie  mit  ber  «ufffitjrung 
ber  comedia«  oerbunbenen  3wifd)en«  unb  %ad)fpicle 
(pasos),  bem^oll^leben  entnommene  Sdjtoänte,  über 

tragen.  Sebr  oft  ftnb  fie,  gani  ober  teilmeifc,  im  3)ia- 
lett  gefebrteben,  ober  miidien  fogar  brei,  oicr  ober 
mebr  Spraken  burdicinanber  ,^ur  (Srjielung  fomifdjer 
(Sffeftc.  Selbft  au*gejeid)ncte  Sidjter,  wie  £ope  be 
^ega,  Galberon,  oerfa&ten  ju  ibren  gröftern  Stüdcn 
Eutremeses  ober  fdjrieben  bergleicben,  wie  l£eroanteä 
unb  Oueoebo,  ,^u  ben  gramen  anbrer.  üebiglid)  alö 
^erfaffer  oon  Entremeses  gemannen  fid)  einen  9?a* 
men  iiuiä  Cuiiioned  be  SJenaocntc  unb  ber  ̂ ortu 

giefe  9iebeüo.  ̂ n  J^ranfreid),  roo  fid)  JReite  ber  et)e- 
malö  pradftooUen  Kntremets  nod)  1572  bei  ber  £>od)= 
seit  $«tnrid)«  oon  Maoarra  oorftnben,  bat  ba*  ©ort 

bie  $ebeutung  eine«  Svifd^eiKffail  angenommen, 
roäbrenb  ein  3roifd)enfpiel  je^t  Int*rmede  beiftt. 

<*ntrcmct$  (franv,  frr.  ongtr-ma),  3»ifd»engerid)t; 
leidjtcre  Speifen,  weldjc  bei  feftlid)en  tafeln  sroifdjcn 

ben  fonftftentern  ©cridjten  eingefdjoben  werben,  wie 
hafteten,  feine  Öemüfe  unb  füfee  Speifen.  Speziell 

wirb  gegenwärtig  ber  jweite  ̂ »auptgang  bei  ber  Ja« 
fei  mit  biefem  Warnen  be^eiebnet.  iöei  ber  ältern  fran» 

ififtföm  lafet  btö  junt  Anfang  biefc«  3«*)rbunbcrtS 
würben  bie  G.  al§  U$l&  Öend)t  nad)  bem  ©raten 

aufgetragen.  $al.  aud)  Entremes. 
(ytttremetteur  (frnnj.,  fpr.  anatr'mrttSr),  Sermitt^ 

ler;  Gntremife  (fpr.  angtr'imf),  ̂ ermittelung. 
(vntrciuont,  ^al  b'(fpr.iP«abon(jtr'mbn9),  em  Wo^l» 

bebaute«  Webentbai  be«  Saüifer  Sal  be  Sagne«  unb 
oon  einer  jmeiten  Sranfc  ff.  £rattfe2)  burdjfloffen.  (S« 

tjt  bie«  bie  birefte  $affage  oomWbönctbal  .^umCMroBen 
<st  5öembarb:  oon  Sembrand)er,  wo  e«  oom  $>aupt 
tbal  abzweigt,  über  Crftere«  (890  m),  ütbbe«  nad) 

©ourg- St. »Pierre,  bem  bödjften  Crte  be«  Iiutico 
(1633  m).  93on  bier  an  wirb  bie  Straße  fd)led)ter, 
beiberCantinebe^roj  wirb  fie  bloßer  Saumweg. 

Sa«  Sal  b'(£.,  mit  (1888)  5462  (Einw.  franiöftfaw: 
3unge,  erlaubt  in  feinen  unterften  Seilen  nod)  etwa« 
»yelbbau,  Wetter  aufwärt«  bilben  ©iebjudjt  unb  ber 

^>anbel«oerfebr  ben  eimigen  @rwerb  feiner  ©ewobner. 

I  Ser  obere  Seil  bietet  ferne  großarn'gfte  Szenerie  im 
I  red)t«feitigen  ©al  SBaffore^  (aud)  ©alforeö),  beffen 
©ad)  mit  einem  SBafferfall  jur  Sranfe  binau«tritL 

,  Sie  Cueüe  biefe«  ©adje«  bilben  bie  brei  Gi«ftrßme, 

I  weldie,  au«  ben  Srirnfelbent  be«  ©elan  unb  (Branb 
Sombin  genäbrt,  al«  ©larier  bu  Sfeubet,  @lacier  bu 

I  ©afforp  unb@lacierbuSonabon  ju  il)rer  Bereinigung 
berabfteigen. 

Entre  nous  (franj.,  fpr.  angtr1  nu),  »unter  un««, 
b.  b-  im  ©ertrauen  gefagt. 

Orutrcpaei  (franj.,  fpr.  anatr-pa),  in  ber  Wcitfunft 
bie  jwifd)en  Sd)ritt  unb  Srab  fdtwebcnbe  Gangart 

eine«  Werbe«,  9Rittclpaft,  «ewlbtrab,  aud)  übereilter 
Scbritt;  f.  ?fetb  «Ökmcjarten). 

(vntrepot  (fran^.,  fpr.  oitßtr'po),  SBarenniebcrlage, 
Sagerbau«,  3oUnieberlage  (f.  b.);  Entrepöt  reel,  bf« 
fentlidie,  Entrepöt  fictif,  prioate  Wieberlage,  ©on 
einem  Entrepöt  irregulier  fprid)t  man,  wenn  SBaren, 

bie  in  ̂franfreid)  nid)t  eingeführt  werben  bürfen,  bi« 
,jur  5öicberau«fubr  in  ben  Wieberlagen  eine«  §afen« 
aufbewahrt  ftnb,  oon  einem  Entrepöt  accidentel, 

wenn  Wäumen  ober  Orten  Porübcrgcrjenb  ,^ollfreibcit 

*ugef tanben  ift.  @  n  t  r  e  p  o  t  g  e  f  d)  ä  f  t,  Äauf  unb  ©er- 
lauf ber  im  S.  lagernben  Sparen  auf  Wrunb  oon 

groben  unb  mit  ̂ >üfc  ber  Sntrepot-  ober  Cagcrfrfjeine 

(f.  b.).  Über  Surtaxe  d'entrepöt  (llnterfd)eibung«« 
jolT)  oal.  3"f<blaa«jölle. 

Chttreprcncnr  (fronj.,  fpr.  ongti'prtnJr),  Unternef)' 
mer,  fiieferant;  entreprenieren,  unternebmen. 

C?«treprife  <fpr.an9tr'prir),  Unternehmung,  Wflorb, 
fiontraft  ]uv  Übernahme  oon  ©auten,  Lieferungen  ;c. 

$rei«liftenentreprife,  bie  auf  bem  3Seg  ber  5?er- 
bingung  unler  ?luffteUung  eine«  ©erjeidpüiie«  öon 
emheitepreifen  erfolgenbe  Übernahme  oon  Unternef 

mungen  (in«bef.  ©aiiau«führungen  bei  (Sifenbab* 
neu);  $aufd)fummenentreprife,  ®eneral^ 
entreprifc,  ̂ aufdjalaflorb  (fran.v  marche  ä 
forfait),  ©ergebung  fold)er  9(u«führungen  im  ganzen 

(©au  einer  galten  15"  neu  bahn!  imc  ober  ganzer  Streden) 
gegen  eine  ̂ aufdjfumme  an  benWencralentreprcneur, 
welcher  bann  einzelne  Seile  meift  an  llnterafforban' 
ten  weiter  oergibt. 

Entre  «ntatre  yenx  (franj.).  unter  oier  klugen. 

C^nrrc  Wiod^rooinj  ber"?Irgcntinifd)enJWepublif, 

iwifeben  30°  20«  -  34*  fübl.  ©r.  u.  57«  50'  -  60"  30' 
wcftl.     ü.  ör.  unb  ben  Jlüffcu  ̂ arana  unb  Uru- 

62* 

Digitized  by  Google 



820 GnlrerodjeS  —  Gntropie. 

guab  (baber  bcrSJame  »3™^*cn  Hüffen«),  begrabt 
im  vi  bon  Momente«,  im  0.  Don  Uruguap,  im  SS. 
unbS.  Don  $iueno«91irc«  unb  Santa  ac,  75,457  qkm 

(1370,4  D3Ä.)  grofe  mit  ü892)  9 16,000einm.  Da«  2anb, 
ber  füblicbc  Deil  be«  » argen  tinifd»en  9Rcfopotamicn«, 
ift  eine  grofoc  wellige  ©bene,  hier  unb  ba  bcwalbct, 
befonber«  in  ber  SRitte  unb  im  31  ber  Sefthälftc,  wo 
ber  grofje  Salb  mm  SRonticl  16,300  qkm  bebedf,  unb 
burd»  ben  bon  9?.  nad»  3.  jum  Morand  flicftenben 
Gtaalcguab  in  $wci  uemhi;  gleiche  Dcile  gefebieben, 
beibe  bon  fcügclrciben  (cuchilias)  burebsogen,  beren 
böchite  80  m  fauut  erreichen.  Ter  fübwcftlichftc  Dcil 

ift  burd»  bic  "Mbsweigungcn  be«  ̂ aranä  in  ein  Sumpf« 
lanb  berwanbclt,  ba«  im  äufjerften  Guben  swifchen 

ben  beiben  grofecn  ftlüffcn  ftd»  in  sablretche  Unfein 

jerteiit.  $on  äRineralicn  ftnb  nur  Aalt  (in  35  93ru< 
d»en  ausgebeutet)  unböip«  borbanben.  Der  Slderbau 

beginnt  ftd»  auf  bem  burd»  gro&e  ftrud»tbartcit  au«* 
gescidjneten  ©oben  su  beben ;  (Snbe  1888  warenl  36, 156 
toettnr  angebaut,  borncbmlid»  in  ben  sablrcichcn,  feit 
1856  gegrünbeten  curopäifeben  Kolonien,  unb  jmar 
meift  mit  «eisen  unb  9M«;  mit  ©ein  waren  705 

§e!tar  bcpflanst.  Tic  93iebsud»t  bilbet  bei  ben  au«* 
gebefmten,  bortrcfflid»cn  Seiben  bie  §auptbefchäfti< 
gung;  man  jäbltc  (Snbe  1888:  719,555  ?fcrbe,  6518 

gfel  unb  «Knultiere,  4,120,068  Minber,  4,901,123 
Schafe,  15,391  3ic9cn  unb  23,525  Schweine.  $n 
ben  Salabero«  werben  jährlich.  400,000  SRinber  unb 

$ferbc  gefchlacbtet.  "ilufecrbcm  be|tct)cn  3ablrcid)e  ilfü^ 
len,  Gabrilen  oon  Sagen,  fiitbren  u.  a.  föne  Gifcn« 
bahn  burcbfchncibct  ba«  Sanb  oon  $arand  nad)  (£on< 
eepeion  bei  Uruguag,  oon  wo  eine  jweite  Sinic  bem 

Uruguay  nad»  Gorboba  hinein  folgt.  Die  Telegraphen 
haben  eine  Sänge  oon  1849  km  mit  3468  km  Dräb/ 
ten.  %üv  ben  (£lcmentaruntcaid}t  forgen  (189»  131 

Schulen  mit  10,560  Schülern.  (Sine  höhere  National- 
fd)üle  befiehl  in  (Xoncepcion  bei  Uruguab,  ebenba 
aud»  ein  fictjrerinnenfcminar,  ein  Siebrerfeminar  in 

Morand.  <£«  gibt  22  ©ibliotljefen  unb  193eitfd»riften. 
Die$robitu  wirb  eingeteilt  in  1 2  Departement« ;  1892 

betrugen  btc  Einnahmen  3,086,000,  bie  "Ausgaben 
3,092,132  ̂ efo«.  $>auptftabt  ift  Morand  (f.  b.). 

Die  SJerfaffung  batiert  bom  1.  Sept.  1883.  Der  $ou< 
berneur  wirb  auf  4  3abre  erwählt,  ber  Senat  bcftct>t 
au«  14,  bie  Deputiertenfnmmer  au«  25  ÜRitgliebcrn, 
bie  SRicbtcr  werben  bom  öouocrncur  ernannt. 

(s'ntrcroctici»  <fpr.  angtr'roW),  eine  swifchen  Reifen 
cingcllemmte  öäufergruppe  be«  fchweücr.  Jtanton« 
Saabt.  fcier,  im  ©roö  be  SSaub,  würbe  früh,  öcrfudjt, 
bie  Söftemc  bc*  Kbein«  unb  be«  9?h,öne  in  fdjiffbarc 

$erbinbung  \u  bringen  burd)  ben  ̂ anal  b'(S.,  wel^ djer  Dbiele  unb  3?enoge  oeibinbet.  Da8  Unternehmen 

lum  1650)  ift  unoottenbet  geblieben,  weil  bie  Um^ 
wobner,  Überfcbwemmungen  befürd^ten^ftd)  ber^ud» 
fübrung  wiberfe^ten.  ̂ ntereffant  ift  bie  Stelle,  wo 
ber  SJanal  unter  bem  «quabult  beö  Xbteleaufluffe« 
Xalent  binburd)gcfübrt  ift. 

(vntrefol  (frans.,  !p^.  onfltt'M)-  ̂ >alb»  ober  3wi« 
fa>cngcfcbo6  jwifchen  swei  Stodwcrfcn,  gcwobnlid) 
SWifcbcn  (SrbgefcboH  unb  erftem  Stodwcrt  ober  cinjel» 
nen  Xcilen  bcrfelben;  (ommt  oft  bei  Sauten  cor,  bei 

besten  Zäunte  oerfdnebeuer  i>ohc  in  einem  (5Jcfd)offe 
liegen.  ©ntrefoU  (ital.  SRcjjaninc)  Reiften  bic  in 
beut  befinblicben  ̂ tmmer  :c,  gewöbnlid)  ju  SA, 
nungen  für  bic  Dienerfcbaft,Q)arberoben  :c.  gebraust. 

(<ntrctaillc  (fran.v,  ivx.  an8tr'tdi),  3wifd)cnfd)nitt, 

in  ber  »upfen'tcd)eitunft  feinere  3wifd)cnftrt(bc  swi' idjen  ben  ̂ auptftrtcbcni  «tu  San$paß. 

^ntrctenictcn  (fran.v,  frr.  m^:),  einen  unter, 
halten,  b. ! .  fowohl  für  feinen  linterhalt  als  für  feine 

Unterhaltung  forgen;  Entretenne  (nämlid)  femme». 
eine  von  ihrem  Entreteneur  unterhaltene  SRätreife. 

Entretien  (franj.,  fpr.  an^tt'^ine),  Unterhalt,  Cr^ 
haltung,  ̂ nftanbhaltung;  Unterhaltung. 

C-'ntrcbauj  (fw.  onfltPmö>,  befeftigted  StäbtdKn  im 
franj.  Deport.  !?Jiei)cralpen,  9lrronb.  iSaftenane.  am 
3Jar,  bon  mehreren  %ovt$  beherrfd)t,  mit  Dudjfahrifen 
unb  (180D  763  SinW. 

(""n trenne  (franj.,  fpr.  an8tfw2•).  rur^c  3uio fünft  unb  $cfprcd)ung. 

Entrez!  (franj.,  fpr.  ongtrt),  tretet  ein!  herein' 
CttrrifTcn  (franj.,  fpr.  oim*),  eintreten;  auf 

eingehen  ober  ftd)  einlaffen,  etwa«  anfangen. 
^ntrodjtten,  f.  Gnfrintten. 

(Entropie  (b.  gried).  en-trepein,  nad)  innen  ober 

umwenben),  nad)  l£lauftu«  bcrjenigc'flnteil  ber  innem 
(Snergic  eine«  Jlörpcr*  ober  eine«  Softem«  bon  ftör» 
pern,  ber  nid)t  mcf)r  in  mechanifche  Arbeit  (f.  Xrbett, 
S.  784)  umgefe^t  Werben  fann.  SBarme  lann  nur  bann 
in  incchanifdje  Arbeit  ( j.  ©.  burd)  bic  Dampfmafchtne» 
berwanbelt  werben,  wenn  fte  au«  einem  ftörber  bon 
liöbet er  Demperatur  (bem  Dampf)  auf  einen  feleben 

bon  niebrigerer  Dempcratur  (ba«  Rüblmaffcr)  über- 
geht. Sabi  (£amot,  welcher  juerft  (1824)  biefc  Dbat^ 

fadjc  erfannte,  berglid)  bie  meehanifdK  üeiftung  ber 
Sämtc  mit  berjenigen  be«  SBaffer«,  welche«  ebenfall« 
nur  Arbeit  leiftet,  wenn  e«  bon  einem  höhern  ju  cm  ein 
tiefern  9?ibcau  herabftntt.  Sährenb  aberdarnot  noch 

auf  bcmStanbpunft  ber  bamal«  herrfd)enbm  'Sänne 
ftoff th eorie .  annahm.  ba&  hierbei  bie  Sänne  ebenfo 

wie  ba«  Saffer  unbenninbert  3U  bem  tiefern  *?hbeau 
hcrabgclangc,  machte  l£lauftu«  (1850)  barauf  auf 
merffam,  bajj  gemäfe  bem  bon  Stöbert  SRabcr  (1842) 
entbedten  Saß  oon  ber  zlquibalcnj  bon  Sänne  unb 

"Arbeit  (erfter  $>auptfa^  ber  mechanifthen  Sännetheo» 
rie)  nur  ein  Deil  ber  angeführten  Sänne  al«  foldx 
in  ben  lältem  ftorper  übergehen  fönne,  wogegen  ber 
anbre  Dcil,  inbem  er  eine  ihm  äauioalente  9lrbeit«> 

menge  erjeugt,  al«  Särme  berfd)Winbet.  ̂ bxt  boUe 
93cgrunbung  fanb  aber  jene  Dfjatfacbc  burd»  ben  bon 

Qlauftu«  aufgeftellten  3Weiten  .^auptfa^  ber  metba« 
nifchen  Särmcthcorie,  monad)  bic  Särme  niemal« 
bon  felbft  au«  einem  lältern  in  einen  märmern  Ä5n>er 

übergehen  lann,  fonbem,  bamit  bic«  gefebche.  gleich- 
seitig entmeber  ein  entgegengefe^ter  Särmeübergang 

au«  einem  männern  in  einen  fältem  Körper  ober  eine 

fonftige  SBcränberung  ftattfinben  muft.  welche  einen 
foldjcn  entgegengefe^ten  Särmeübergang  $ur  JVoIge 
hat.  Um  bic  Särme  ni  nötigen,  ihrem  Sefrreben  ent 
gegen  au«  einem  lältem  m  einen  wärmern  Äörpcr 
übersutreten,  mu»  hiernach  3»ß"g  ausgeübt  werben, 
wobei  Wrbcit  berbraudu  wirb,  niemald  aber  Xrbett 

gewonnen  werben  lann.  3roM*cn  ber  Sänne  unb 
ber  Arbeit  (unb  anbei  n  gönnen  ber  Snergic)  beftebt 
fomit  ein  wichtiger  unb  bcbeutungdboller  Iwtendneb : 

währenb  mechanifche  "Arbeit,  s-  9.  bureb  Sreibung, 
Stofe  ic,  leicht  unb  boQftänbig  in  Särme  unieicman» 
belt  werben  fann,  ift  e«  umuöglid),  bic  gansc  Särme 

wieber  in  "Arbeit  surüd  su  bcrwanbcln,  weil  babet 
immer  ein  Dcil  bcrfelben  3U  ! altem  ftörbem  herab ■■ 
RnfL  DicJ^olgc  babon  ift,  baft  bie  mechanifche  (Snergtc 
be«  Seitall«  oon  Dag  su  Dag  immer  mehr  in  Särme 
übergebt,  weiche  ftch  nach  aQen  Seiten  hin  berbreitet 
unb  bie  borhanbmcnDemperatumnterfchiebe  nad»  unb 

nad»  ausgleicht.  S.  Dhomfon,  welcher  biefc  Schluß- 
folgerung juerft  jog  (1851),  nannte  bieten  Vorgang 

Digitized  by  Google 



Gtttropium  —  ditfcfcribunßSflriinbe. 
821 

•3crftrcuung«  (Tifftpotion)  ober  nud)  öcrnbfcfcung 
(Tegrabarion)  ber  Gnergtc.  Tie  oorbanbene  Wcfnmt» 
energie  beS  Seitalls  verfällt  foinit  in  \mci  Teile,  Ion* 
toon  ber  eine  als  Marine  oon  böberer  Temperatur,  fer- 

ner als  mcdmnifdje.  d)cmifd)c,  eleftrtfdjc  ;c.  Energie 
nod)  tcilroetfe  in  Arbeit  umfetybar,  ber  anbre  aber, 
bereite  in  Sänne  oertuanbelt  unb  in  tältern  u orpe rn 

nngcfammelt,  für  bie  SlrbcttSleiitung  unwieberbring» 
lief»  öerlorcn  ift.  Tiefer  lefctere  Teü,  bie  G.  beS  Seit* 
aUS,  roäcbft  unaufbörlid)  auf  iioften  beS  erftem,  ober, 

wie  GlauftuS  fngt.  »bie®.  beS  ScltattS  ftrebt  einem 
iRanmum  ju«.  3n  biefem  WuSfprud)  erfebeint  ber 
jiwite  ftauptfaß  ber  med)anifd)en  Särmctbcorie  in 
feiner  bödmen  Verallgemeinerung,  ähnlich  roic  ber 

erfte  fcauptfaß  in  bem  Safe:  »bie  Energie  beS  Seit- 
aUS  if t  fonftnnt«  gipfelt.  Särc  nad)  unabfebbar  lan 

ger  ;;,cii  biefeS  3Xanmum  errcidjt,  fo  mürbe  jmar  oon 
ber  urfprünglid)  oorbanbenen  Energie  nidjtS  ocrloren 
gegangen,  biefelbe  aber  in  ber  $orm  Don  Sänne  burd) 
bie  ju  einem  einzigen  trägen  ftlumpcn  geballte  iVa 

terie  gleichmäßig  Derbreitet  fein.  Temperaturunter' 
fdjicbe  gäbe  cS  ntdjt  me&r,  biefe  örunbbebingung  für 

bie  3urüdDermanblung  ber  Särmc  in  anbre  Gncrgic* 
formen  mürbe  f etilen,  alle  medjanifebe  Vcmcgung, 

atteS  organtfebe  Üeben  im  SeltaU  müßte  aufboren, 
ber  Seltpro,jcß  märe  bamit  ttKitfctc^lict»  beenbet  unb 
baS  mabre  Gubc  ber  Seit  eingetreten.  Stctjt  aber  ber 
Seit  biefe«  Gnbe  bcoor.  fo  tann  fic  aud)  nidjt  oon 

Gmigfeit  ber  beiteben,  fonbem  fic  muß  Dor  einer  enb* 
lieben,  menn  aueb  nod)  fo  langen  $eit  einen  Anfang 
gebabt  baben,  als  bie  G.  ein  Minimum  unb  bie  Tem* 
peraturunterfebiebe  am  größten  maren;  bemt  beftünbe 

fie  feit  unenblid)  langer  3ctt,  fo  müßte  ber  Umtoanb* 
lungSprojcfo  bereits  abgelaufen  unb  jener  Gnbjuftnnb 

ftarren  TobcS  unb  lautlofer  Kube  ;c in  fdjon  eingetrc' 
ten  fein.  Tiefe  aus  bem  Vegriff  ber  6.  gezogenen 

Folgerungen,  roeld>c  bem  SeltaU  ein  fo  traurige« 
Sdjtdfal  nt  Oiuouctit  ftellen,  hoben  begreif licbcnocife 
manchen  Sibcrfprutb  beroorgentfen  (ogl.  Sa f pari, 
Tic  Tbomfonfcbc  fcnpotbefc  oon  ber  eublicben  Tciu- 

peraturauSgleidnmg  hu  Scltall,  Stuttg.  1874).  'Kon 
üne  nabm  an,  bau  an  ber  ©renje  beS  oon  'dittjer  er* 
füllten  ScltrauutS,  Rätter  roeldjem  ftet)  ein  abfolut 

leerer  SHaum  befinben  folltc,  eine  oollftänbige  ; {urüd 
merfung  ber  ftrablcnben  Sänne  fta  ttfinbe,  unb  9teufd)le 
madjte  unter  3"Üimmung  Robert  SHa^er«  geltenb, 
baß  burd)  baS  ;]uioiunieniniqen  oon  Sonnen  Gräfte 
entfeffclt  merben,  mcld>e  bie  jerftäubten  Waffen  in  ben 

meiten  Seitraum  binauSfd)leubcrn  unb  ibre  träge  3u« 
fammenbnllung  Derbinbern.  Wbgefeben  aber  oon  allen 
SibcrlegungSDcrfucben,  wirb  ber  3locif^  acftaitct 

fein,  ob  ber  Zweite  fcauptfaß  ber  medjanifd)en  Sänne« 
tbcorte,  mic  DoHtomntcn  er  aud)  mit  ben  unfrer  Vc* 
obaebtung  jugänglidjcn  Tbatfad>cn  übereinftimmen 
mag,  fo  allgemein  gültig  unb  fidjer  begrünbet  fei, 
bafi  Sdjlüffe  oon  foldjer  Tragmcite  unb  Äübnbcit  auf 
ibn  gegrünbet  roerben  fönnen.  ßnglifdjc  ̂ böftfer,  mic 
Tbom|on,  Tait,  3Waymell  u.  n.,  faffen  ben  ©egriff 

ber  &  im  cntgegengcfctiten  3mne  oon  bem  bicr  an» 
gegebenen  auf,  inbem  fic  bnmntcr  ben  Teil  ber  Öc* 

famtenergic  ocn'te^en,  ber  fid)  noeb  in  Arbeit  um* 
manbeln  läßt.  Sie  fagen  baber,  baB  bie  6.  beS  Seit- 
aUS  bercinft  ocridjminbe,  ma«  mit  bem  obigen  Safe 

com  sJJiarhuum  ber  (l.  übercinftimmt. 
(vntropium  (griedj.),  f  (Eftropium. 
(vntfagung,  f.  Stcjipotion  unb  fjnr.)  Cer.üd»t. 

(vntfatj  (franj.  Secours),  Nötigung  be8  ©elngc 
rcr«  burd)  Ginroirfung  einer  oon  nuijen  fommenoen 

Gntfa^armec,  GinfdjlieBung  unb  Angriff  eine« 

^lafecS  aunugeben ;  oal.  gcfnuißofriefl. 
(.^utfrfjäbigung,  GrfatJ  ober  Vergütung  eineSsu» 

gefügten  SdmbcnS.  f.  etbabenerjfl^.  —  Über  bie 

ünfdjulbig  "ilngetlagter  ober  Verurteilter  f.  llitfdjulbifl 
C-f  «tfrhälcii,  f.  £cibe.  |S!nflenaate  jc. 

0«*  u  ti enci  bu  ng,  eigentlich  ber  einen  Streit  beenbenbe Vefdjeib,  Decisio  litis,  bann  überfjauptiebe  Verfügung 

einer  ©cbörbe  in  einer  Ängclcgenbcit,  meld*  bei  ber= 
felbcn  anbängig  ift,  inSbef.  jeber  ricbterlicbe  fluSfprud) 

in  einer  SRcditSfadje.  3n  btefer  allgemeinen  Vebeu- 
tung  cntfpridjt  ber  SluSbrud  G.  bem  lateinifdjen  Sen- 
tentia  unb  bem  fronjbfifdten  luirement;  er  ift  im 

beutfebenunbim  öftcrreid)ifd)en3iDitproje6»  u.  Straf» 
projeßredü  bic  allgemeine  Vcjeidjnung  für  alle  rid)» 
terlid)cn  9lu3fprüd)e  unb  flnorbnungen.  out  einjeh 
nen  unterfdjeiben  bann  beibc  ̂ rojeBorbnungcn  $tov 

fdjen  Urteilen,  Vcftnlüffen  unb  Verfügungen  (i-  Urteil). 

\Hn  biefe  llnterfcbeibung  tnüpfen  fid)  midttige  Ver< 

fd)iebcnbcitcn  btefer  oerfebtebenen  "Ärten  riebtedieber 
^(uSfprücbe,  inSbcf.  biufidülid?  ber  ̂ bänberlidifeit.  ber 

Vlnfeditbartett,  ber?lbfaffung  k.  'sllügemetnereSicftim' 
muttgen  für  bie  (SntfAetbungen  überbaupt  fmb  ue 

troffen  binitcbtlidj  ber  Vefanntm nebung  unb  ber  Ve* 
grünbung  ber  ßntfebeibungen.  Tabet  geben  bann 
3tml*  unb  StrafprojeB  mebrfad)  auSeinanber.  3m 
^ioilprojcf)  gilt  bie  SRegel ,  baft  bic  auf  Orunb  einer 
münblicben  Verbanblung  ergebenben  (5ntfd)eibungen 
(unb  baS  ftnb  bie  Urteile  ftctS,  bie  Vefdüüffe  unb 

Verfügungen  bagegen  nicht  notmenbig)  Derfünbet 
merben  müffen,  mä^renb  bic  übrigen  Gntfd)ctbungcu 

^ugefteUt  merben  (ogl.  3toilöt£>3fBotbnung,  §  294). 
3m  StrafprojeB  bagegen  tommt  eS  barauf  an,  ob 
bie  6.  in  ̂(nmefenb^eit  ber  baoon  betroffenen  Verfon 

ergangen  ift  ober  niebt:  erftem  Falls  wirb  fie  oerlütt' 
bigt,  le&tcrn&att$$ugcftellt(ügl.  StrafprojeBorbnung, 

§  SnX  Gntfd)cibungSgrünbe  (f.  b.)  ftnb  im  3ioilpro^ 
3eß  bloß  für  baS  Urteil  oorgefd)rieben  (ogl.  3'öil' 
pro^efiorbnung,  §  284,  3-  4  mit  §  294).  3m  Straf- 
projcB  bagegen  müffen  aufter  ben  Urteilen  aud)  alle 
(intfebetbungen,  bie  burd)  ein  5Hed)tSmittel  anfedjtbar 
fmb,  ober  burd)  roeldje  ein  Antrag  abgelcbnt  roirb. 

mit  ©rünben  oerfeben  merben  (ogl.  Strafprojeßorb. 
nung,  §  34). 

G;nrfcfteibunge'gritnbc(Batione8decidenili),  im 
Ked)tSioefen  bic  3Kotioc,  meldje  ben  3fJid)tcr  bei  ber 
ftäüung  eines  UrtetlSfprucbS  geleitet  baben.  9Jad) 
frübenn  gemeinen  SJecbt  beftanb  für  ben  SKdjter  in 

bürgerlichen  KetbtSftrettigteiten  (eine  Verpflid)tung, 
bem  Urteil  S.  beizugeben,  roäbrenb  bie  mobernc  Öc« 

fe^gebung  unb  namentlid)  aud)  bie  beutfebe  ̂ itnlpro* 
jeBorbnung  (§  284. 3-  4)  fomie  bnS  öfterreid)ifd)C  3i= 
DilprojcBred)t  bie  6.  als  einen  mefcntlidjcn  Veftanbteil 

bcS  Urteils  bejcid)net.  Tic  6.  ftnb  oon  ber  Urteils« 
formel  (Tenor)  getrennt  3u  geben.  ̂ luBcrbem  forbert 

bie  3toilpro.}eBorbnung,  cbenfo  mie  baS  franjöfifdjc 
Stccbt,  baß  etn  T  b  a  t  o  c  ft  a  n  b  (tu  ̂ nurtreid)  qna- 
lites  du  jugement),  b.  b-  eine  gebrängte  Tarftel' 
lung  beS  2  od)*  unb  StreitftanbeS,  in  baS  Urteil  auf 

Scnommen  roerbc  (§  284).  SaS  b«fbei  bic  äußere 

rorm  anbelangt,  fo  merben  in  Tcutfdüanb  bie  Gr* 
(enntniffe  in  3tt>tifa(ben  regelmäßig  in  ber  Seife  ab* 
gefaßt,  baß  nad)  einer  Wuffübrung  unb  Angabe  ber 

Parteien  unb  ibrer  9ied)tSangelcgenbeit,  beS  ertennen- 
ben  öcricbtS  unb  ber  betreffenben  9iid)terperfonen  bie 

Gntfdieibung  felbft,  b.b-  ber  formulierte  UrteilSfpntd). 
bann  ber  Tbatbeftanb  unb  enblitb  bic  G.  folgen.  Tiefe 
&orm  ift  ber  in  Srontreid)  übliAen.  roonad)  bic  G 
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unb  bic  Xcjiftoworte  in  eine  ̂ criobe  jufaminengefaßt 
werben  (fogen.  Sdjadjtelcrfenntniffe) ,  ber  großem 

2Jeutlid)feit  wegen  oorjujief)en.  flud)  ben  Erfennt» 
niffen  in  Straftaten  mäffen  E.  betgefügt  werben  (f. 
gntfd>eibung).  $ie  auf  bie  ©abrfprü<§e  ber  ©cfdjwor* 
nen  gefällten  Urteile  begeben  fid)  jebod)  bmftcbtlid) 

ber  ̂ atfrage  nur  auf  ben  (nidjt  mit  ©rünben  Oer* 

fernen)  'Sa^rfprud)  unb  geben  bloß  eine  red)tlicbe 
©egriinbung  unter  .fcinweifung  auf  bad  Strafgefcjj. 
Mangel  ber  E.  ift  im  3ioil*  wie  im  Strafprozeß  ein 
91id»ttgleitd*  (SReoiftond*)  ©runb. 

(vntfrftlt d)tnt,  bad  Safcben  unb  Spülen  ber  Qk> 
webe  jur  Betätigung  ber  Sd)lid)te  cor  beut  ©leidjen. 

(*ntiditt>cificn,  bie  robe  SSoBe  burd)  einen  tBafd)« 
proben  oon  Sdjwciß  unb  Acti  befreien  (f.  SBottc). 

(>~ntfcftcn  Reifet  bie  gurrf)t  (f.  b.),  wenn  bad  ©e« 
fürd)tetc  ntd)t  bloß  plö&lid)  unb  unerwartet,  wie  beim 
Sdjreden,  fonbem  aud)  in  naturwibriger  unb  aud  ber 
*rt  gcfd)lagener  ©eftalt  auftritt. 

©ntfeljunfi,fooiel  wieSlbie&ung  üomWmt,$>ieni> 
entfefcung,  f.  fctdMplinaTaewalt;  aud)  fooiel  wie  \Mb 
meierung  (f.  b.);  E.  einer  Seftung,  f.  (Jntfaö. 

i>  ntitcnert  oeißt  ein  wewetn  oet  aujgepoDener 
Sidberung. 

(vntioit>cn  in  eieren),  bad  «udfneifcn  ober 

Sludfcbnetben  ber  Xriebfpi^e  bei  jungen  ̂ flnnjen,  um 

bie  ©Übung  Don  Seitentneben  $u  beförbern  unb  ba» 
burd)  bufdjtgen  S8ud)d  flu  erreichen. 

C^ntftcbung^uftonb (Status  nascendi).  ©ei  (b> 
mtfdien  Operationen  beobadjtet  man  bäufig,  baß  Stör* 
Der  in  beut  Moment,  in  welchem  fte  aud  rficmifrfjcn 

©erbinbungen  nbgefd)ieben  werben,  anbre  Eigenfd»af* 
ten  seigen  ald  gcwöfmlid).  fieitet  man  SBaffcritoffgad 
in  bie  fiöfung  monier  Störoer,  fo  übt  cd  burdjaud 

feine  ©irfung  aud;  übergießt  man  aber  9?atrium* 
amalgam  mitSBafier  oberem!  mit  oerbünnterSd)We* 
felfäure,fo  entwidelt  fict)  alöbalb  Söoff  erftoff ,  unb  wenn 

man  bann  jene  fiöfung  ätifefet,  fo  fomtnt  ber  SBaffer* 
ftoff  mit  ber  gelöften  Subitanj  in  bem  Moment,  in 
welkem  er  frei  wirb,  in  ©erübrung,  unb  in  biefem 
Satt  oerbinbet  er  ftd)  mit  berfelben  ober  wirft  rebu* 
Aierenb.  Man  erflärt  bie  febeinbar  erf)öbte  Affinität 
ber  ßörber  im  6.  burd)  bie  Slnnabme,  baß  bie  aud 

einer  ©erbinbung  (wie  ber  SBafferftoff  aud  feiner  ©er« 
binbung  mit  Sauerftoff,  bem  ©affer)  fid)  audfdjeiben« 
ben  Elemente  ald  ifolierte  Wtome  auftreten,  meld>e 

aber  ald  foldje  im  freien  änftonb  nid)t  eyiftieren  fön* 
nen  unb  baber  mit  großer  Energie  neue  ©erbinbungen 
eingeben.  Smb  feine  fremben  Körper  norbnnben,  auf 
weldje  bie  nadjierenben  Wtome  einwirfen  fönnen,  fo 

oeretntgen  itcp  tn  oet  rwegei  je  3wet  oer  temern  unter» 
einanber  \u  einem  iUJoicf ui .  unb  aud  fold)en  Mole* 
fülen  beftebt  jebed  (Element  im  freien  3uftanb.  Sott 
biefed  auf  einen  anbern  Körper  wirfen,  fo  muß  au* 
näd)ft  bie  ©inbung  ber  %Uome  im  SRoleffil  wieber  ge* 
löft,  alfo  ein  (jewifter  SBiberftanb  überwunben  werben, 

unb  baber  3etgt  ber  audgefd)ieb«tic  unb  im  freien  j^u« 
ftanb  oorbanbene  sBafferitoff  geringere  d)emifd)e©trt> 
famfeit  ald  ber  ©afferftoff  im  <5. 

C^tttbogel,  bic  männlidje  ®nte.  [S.MI). 

(s'ntuülfcrung,  «bnabme  ber  93eoBlferung  (i.  b., 
(^ttttttäbrttttg  (@ntwebrung,  eoiftion,  lat. 

Evictio),  $)eft^ent)ief;ung,  namentlid)  (Sntjiebung 
einer  Sad)e,  weld)e  man  burd)  ein  8ted)tdgefcbäft, 
tndbef.  burd)  ftauf  erworben  fyat,  feitend  cined  beffer 
©crcdjtigten  auf  ©runb  rid)terlid)cn  Urteild.  &ür  ben 

burd)  6.  erlittenen  Scbnben  fann  ber  ©efebäbigte  ge« 
genüber  bem,  oon  weldiem  er  bie  cntwäbrte  Sadic 

burd)  entgcltlid)ed  ©eidjäft  cnooibcn  batte .  (^nticbä* 
bigung  oerlangcn.  Der  9lniprud)  auf  &ntfd)äbigiung 
wirb  nudgcfcbloifen  burd)  ??erjid)t  unb  baburcb.baBbet 
(Erwerber  oon  beut  iöefteben  bed  fremben  Siccbtd  weiß. 
Übcrbicd  ift  er  in  ber  SHegel  baburd)  bebingt,  büß  ber 

(Suif tionleibcnbe  oon  bem  gegen  ibn  angeftrengten  ̂ n>- 
jcr  auf  $>craudgabe  ber  Sodje  fernem  JNedjtenorgänger 
burd)  Streitoerfiinbung  (f.  b.)  Ätnntnid  gibt  foibt  er 
bie  Sndjc  an  ben  @efierbered)tigten  obne  ̂ ro^eR  ober 
Urteil  btraud,  fo  bat  er  ?lnfprud)  auf  &ntfcbäbigung 

nur,  wenn  er  beweift,  baft  bad  9ied)t  bed  £  ritten  un* 
anfed)tbar  war.  d.  ift  beutjutage  toeit  fcltener  ald 
frtibiT,  Wcü  oartitularred)tlid)  otelf ad)  (fo  9.  nadi 

s  :iH7  bed  ofterreid)ifd)en  allgemeinen  bürgerlidten  Wc 

fe^bud)d)  ber  reblidbc  (Erwerber  einer  Socbe  digen« 

tümer  berfelben  wirb  ober  bod>  nur  gegen  erfa|i"bed (£rwerbdpreifed  ju  ber  ̂ raudgabe  an  ben  üagenben 
Eigentümer  oerpflid)tet  ift.  $$on  befonbercr  iBtcbtig^ 
feit  >mb  in  biefer  8ejiebung  bie  8eftintmungen  bed 

beutfdjen  ̂ anbeldgefejbucbd  (§  306  ff.),  wonad)  ber 
reblid)e  Erwerber  an  waren  ober  anbern  beweglichen 
Sacbm  bad  Eigentum  erlangt,  wenn  fte  ibm  oon 

einem  Kaufmann  in  beffen  ̂ >anbeldbetrieb  beräuBert 
unb  übergeben  Worben  finb,  aud»  wenn  ber  SSeräuiiC' 
rer  ntd)t  Eigentümer  war.  &anbeü  ed  ftd)  um  $aptere 
auf  ben  3nJt|aber,  fo  ftnbet  biefe  Sorfirift  aud)  baim 

flnwenbung,  wenn  bie  Veräußerung  ober  $erof änbung 
nid)t  oon  einem  Kaufmann  in  bejfen  ̂Hutbeldbetrieb 
gefdjeben  ift.  Kur  wenn  bieöegenitänbe  geftoblenober 
oerloren  waren,  güt  jene  JReget  bed^anbeldgefetimid)* 

nid)t.  ouhnberpnpu't'e  Werben  inbeffen,  aud)  wenn  fte 

gcftoblen  ober  oerloren  waren,  Eigentum  bed  gut-- 
gläubigen  Erwcrberd,  unb  wenn  fte  oerpfänbet  rour< 
ben,  bleibt  bad  ̂ }fanbred)t  bed  gutgläubigen  $fanb' 
red^tderwerberd  aud)  gegenüber  bem  Eigentümer  bed 
geflogenen  ober  ocrlornen  Sinbaberoaotered  befteben. 

00t  bie  fiebrbüdter  bed  *anbeüenred)td. 
Orntröäbntng  (im  ©clbmefen),  f.  I«mx)neriwfren. 
(vntrüäffcrung,  bie  Ableitung  bed  überfcbütTtgcn 

©afferd  Oon  oerfumpftem  $oben,  be^.  bie  gernbal- 
tung  bed  ben  ©obett  oerfumofenben  Safferd.  Xic 
fd)äbltd)cn  Einflüffe  ber  Sumpfgebiete  ftnb  attgemein 
befannt.  Slbgefcbcn  oon  ben  äußerft  geringen  unb 

ftetd  unudiern  Erträgen,  entfteben  burd)  bie  -.'(:;•:- 
bünftungen  ber  infolge  ber  abwcdjielnbcn  ̂ euditig' 
feit  unb  Xiorf entieit  in  ̂ äulnid  Übergebenben  orgä« 
nifdjen  Stoffe  ebibemifd)C  Ärantbeiten,  wcldie  auf  rait 
allen  Sumpfgebteten  regelmäßige  Erfd&cinungen  bei 

SRenfdjen  unb  Bieren  ftnb.  3»it  ber  SKelioration  oet' 
febwinben  biefe  92ad)tei(e  unb  jwar  jumeift  in  über» 
rafdjenber  Söeifc.  £er  ©oben  ift  bereitd  ber  iroden* 

legung  bebürftig,  wenn  infolge  anbaltenber  ?iäfie  bie 

©"cftcüung  bedielben  nid)t  recqt^eitig  audgeffibrt  wer» ben  fann.  Oft  .jeigt  ber  nämlidte  ©oben  fpäterbin. 

nadjbem  infolge  ber  ScmperaturerbBbung  ber  Ser« 
bunftungdprojeß  gefteigert  Würbe,  einen  iRangel  an 

fteucbtigtcü,  fo  baß  er  innerbolb  cined  ̂ abred  ab- 
wedjfelnb  an  \\i  großer  9^äffe  unb  an  ?ui t e  leibet, 
on  biefem  ̂ alle  muß  bie  Melioration  Sorge  tragen, 

baß  je  nad)  ©ebarf  ent»  unb  bewäffert  werben 
fann.  3?ad  SBafier,  weldied  ftcb  auf  ober  in  bem  ©o- 
ben  anfammelt  unb  biefen  oerfumoft.  fann  nur  in 

bem  SoÜ  abgeführt  werben,  bar,  ein  Sfcjünent  (?or » 
flut),  in  ber  Siegel  ein  entfpredjenb  tief  gelegener 

!föaifcrlauf,oorbanben  ift,  weiter  bad  in  beut  Sumpf- 
gebiet  angefammelte  SSaffcr  auf junebmen  unb  redtt^ 
idtig  abjufübren  oermag.  ©orwiegenb  wirb  bad 

er  in  einem  ooenronajen  jtcvoicntcn  nogeicttet. 

Digitized  by  Google 



Gntroäfferung  (lanbioirtf^aftlidi)  —  entamifmmg  (djcmifcb-tcdmifcfc). 
823 

man  fann  eS  aber  aud)  in  eine  untcrirbifebe  waffer* ! 
leitenbe  3<bid)t  oerfenten,  faüd  bic  Kapazität  biefer 

Schicht  gröj)cr  ift  als  bic  jugefübrte  ©afferotenge. 
3>ic  Verfumpfungcn  rühren  am  bäufigften  her  oon 
Erhöhung  ber  Vaa>  unb  ftlußbcttcn  burd)  Sinfftoffe, 
welch«  oon  ben  oft  unbcwalbcten  Rängen  im  (Gebiete 

beS  CbcrlnufS  beS  ftluffcs  bttbeigefübrt  »erben;  fer* 
ner  Don  ftluBfrümmungcn ,  bic  baS  rclatioc  (Gefälle 

oermmbern  unb  fomit  eine  örböbung  beS  ©afferftan* 
beS  fowic  infolqe  Verzögerung  ber  ©affergefd)Win« 
bigfeit  eine  Sintjtoffablagerung  auf  ber  Sohle  bewir* 
!en.  ©ei  eingebctd)ten  frlüffen  nimmt  baS  ©innen» 
lanb  niebt  teil  an  ben  @rböbungen  beS  WufjenlanbeS, 
weldje  burd)  ben  9ftcberfd)lftg  ber  Sinfftoffe  erfolgen. 
Xemnad)  oertiert  baS  im  $cid)fdut&  liegenbc  ©ebiet 

im  Ca uu'  ber  ; V'it  feine  natürliche  Vorflut  unb  fällt 
ber  Verfumpfung  anbeim.  eine  ber  bauftgften  Ur* 
fadb.cn  berfclben  finb  ferner  bie  Stauanlagen,  Gin 
jebeS  Stauwerf,  namentlich  ein  folcbeS  bei  febwachem 
ÖJcfäüe  beS  ©afferlaufS,  oeränlafet  eine  (Srböbung 
beS  ©afferftanbeS  oberhalb  beS  ©ebreS,  woburd)  febr 

bäufig  bie  «bwäfferung  beS  anliegenben  SanbeS  im* 
möglich  gemaebt  wirb. 

ye  nad)  ben  angegebenen  Urfadjen  ber  Vcrfum« 
pfungen  touimen  f  olgenbc  9Ä  e  t  b  o  b  e  n  ber  G.  $ur  %n* 
wenbung:  1)  «bbaltung  beS  fremben,  b.  b.  beS  oon 
böbern  (Schieten  in  baS  Suinpfterrain  eintretenben 

©afferS.  $aSfelbc  wirb  um  einen  ober  in  einem  be* 
beichten  Äanal  burdi  bic  Sfieberung  in  bcnVorflutreji* 
Pinnen  geleitet.  2)  lief crlcgungbcS©aff erläufst  burd) 
Straubing  unb  Vaggerung;  bäufig  baS  etnfadbfte  unb 

Bürchaus  aweefcntfprccbenbc  Wittel  jur  Vefcbaffung  ber 
Vorflut  für  ein  ocrfumpfteS  Qkbitt.  3)  ttbbaltung 

ber  burcfaUferabbrüdje  unb  burd)  Seiten  .juflüffe  m©e* 
birgSlänbern  in  ben  ©afferlauf  geführten  Sinfftoffe 
mittels  Uferbedungen,  Xbalfperren  unb  ähnlicher  Vln 

lagen.  4)  Wbfürjung  ftart  gelrümmter  ©afferläufe 
müielS  3)urdbfticben,  ein  Wittel,  welches  aus  mc&> 
fadjen  ©rünben  nur  mit  Umficbt  angewenbet  werben 
barf.  $ie  erjielte  Senfung  beS  ©afierftanbeS  macht 

oft  bie  febr  wünfcbenSwerte  Überflutung  mittele!  beS 
bef  rud)tenben©intcrbod)wafferS  unmögltd).  3n  biefem 
3raH  empfiehlt  ftd)  jumeift  anftatt  bes  5?m  YinticbS  5) 

bie  Einlage  eines  s$araUcllanalS,  welcher  baS  gefaui* 
melte  Söaffer  beS  Sumpfes  aufnimmt  unb  mit  ge* 
ringftem  juläfftgen  ©efälle  fo  weit  nad)  abwärt«  ge* 
führt  wirb,  biet  er  baS  ©äff  er  oimc  fd)äblid)en  Stüd« 
flau  in  ben  Vorflutrejipienten  einleiten  tann.  o>" 

ftlatblanb  erhalten  bcrarttgeGntwäfferungStanäle  $u* 
meift  eine  febr  bcträdjtlicbe  Sänge,  unb  biefelbcn  muffen 

bäufig  burd)  frcmbesi  lerrain  gefübrt  werben,  benen 
jwar  bie  Servitut  ber  Durcblcitung  juertannt  wirb, 
jebotb  gegen  febr  erbeblidje  (£ntfcbäbigung.  C>"  biefem 
friUc  ferurfaebt  bie  Silage  eines  ̂ arallcltanalS  oft 
böbere  Moitnt ,  als  bie  Melioration  9}u^en  erwarten 

läfit.  6)  Senfung  beS  SöaffcrfpiegelS  öon  Seen.  (£r^ 
bält  bie  9tteberung  ibre  $orflut  birett  ober  inbireft 

in  einen  See,  beffen  Söafferföicgcl  wäbrcnb  ber  ̂ cit 
ber  erforberlicben  Xrodenlegung  eine  \n  bcträtbtlicbe 

£>öbe  befi^t,  fo  fuebt  man  eine  Senfung  beS  See* 
wafferftdnbeS  burd)  Öeförberung  beS  SeeabfluffeS  ju 
bewirten.  $a8  ̂ erfabren  rid»tet  ftd»  nad)  ber  Urfadbe 

bes  boben  Seeftanbe«.  7)  ©efeitigung  ober  Jiefcr* 
legung  oon  Stauwerfen.  9iübrt  bie  $erfumpfung  oon 
einem  Wüblenftau  ber,  welcher  eine  ju  beträcbtlicbc 

l^rböbung  beS  CberwafferS  jur  ftolQt  bat,  fo  ift  bic 

löefeittgung  ober  eine  für  ben  oorlicgenben  3wcd  ge> 
nügcnbe  Xicfcrlegung  be«  StauwctteS  ober  bic  fcer- 

ftellung  oon  ©runbabläffen  in  bemfelbcn  baS  fid)crftc 
Wittel  jur  33cfd)affung  ber  Vorflut.  Senn  aud)  bie 
C^efeftgebung  ber  meiftenSJänbcr  eine  5Sicberberftcllung 

bcS  freien  üaufcS  ober  eine  ISmicbrigung  bcS  Stau* 

wertes  für  ben  $all  \uUw,  baft  bie  'föebranlagc  einen 
überwiegenben Wadjmt  für  bieSanbeSfultur  utr^olgc 
bat,  fo  \\t  bod)  bie  ©efeitigung  ber  Einlage  jumeift  mit 

fo  crbcblid)enGntfd)äbigungeifoften  ocrlnüpft.  baft  bie* 
felbcbicrburd)  oft  unmöglid)  gemad)t  wirb,  ̂ n  einigen 

Öefe^en  wirb  btC9lb(inbcrung  eines  Stauwertes  über^ 
bicS  baburdj  erfebwert.  bcj.  oerbinbert,  baß  biefe  nur 

burd)gefübrt  werben  muf;,  infofern  bem  Söen^cr  felbft 
nidit  baburd)  ein  überwiegen  ber  92ad)teil  3ugefügt 
wirb,  ober  foweit  bie  itbänberung  erfolgen  fann,  obne 

bie  nötige  Sriebfraft  beS  fraglidjen  SSerfeS  ,^u  beein* 
träd)tigen,  ober  enblid),  falls  bie  Versumpfung  ober 
Überfcbwemmungin  (einer  anbern  minberfoftfpieligen 

Seife  befeirigt  werben  tann.  8)  Verfentung  beS  an* 
gefammelten  23afferS  in  eine  burd)laffcnbe  Sd)id)t 
beS  UntergrunbeS,  faQS  eine  folebe  in  bmreid)cnbcr 

Wäcbtigteit  unb  mit  angemeff  ener  ̂ apajität  ber  Soff  er » 
fübrung  in  nid)t  ̂ u  beträdjtlidier  Sicfe  ju  erreidien  ift. 

kamt  burd)  bic  fjter  gefdnlberten  Wittel  bic  Vor« 
flut  nid)t  befd)afft  werben,  fo  uerbleibt  nod)  9)  bic 
©rböbung  beS  SiiebcrungSgebietS  burd)  ftolmarion 
(f.  b.),  ein  Verfahren,  weld)cS  bei  reidjlicber  Wenge 
oon  Sintftoffen  in  ben  ̂ ur  ̂luf bofnmg  ju  benu^enben 
Saffcrläufen  oft,  wenn  aud)  erft  nad)  einer  längern 
JReibc  oon  fahren,  febr  gute  erfolge  erjielt  bot.  unb 
enblidi  10)  bie  mcdxtnüdK  Saffcrbebung,  um  baS  in 
bem  Sumpfgebict  angefammcltc  Saffcr  in  ben  böbff 

gelegenen  91bleitungStanal  ju  beben.  3?iefcS  Wittel 
tft  am  Um.  wenn  ber  9tejtpient  nid)t  entfprecbenb 

gefenft  werben  tann  unb  baS  \u  meliorierenbe  Qkbiet 
\nuSftd)t  auf  hohe  Erträge  gewährt.  (£s  beft^t  nament* 
lidj  an  ben  91uSinünbungen  ber  Ströme  ins  Wcer 

grofie  Vebeutung.  ba  hier  eine  anberwettige  Vorflut« 
befebaff ung  auSgefdiloffcn  ift.  So  finb  in  twllanb,  an 
ber  beutfeben  3forbfeetüfte,  ferner  in  neuejter  3«t  an 
ber  Wünbung  beS  %o  bei  fterrara  febr  bebeutenbe 
©afferbebewerfe  aufgeftcllt,  um  baS  in  ben  Wnrfcbcn 

angefammclte  ©affer  abzuleiten.  «IS  Iriebfraft  für 
bie  ©afferbebemerte  bient  in  ̂ ottanb  unb  an  ber 
beutfeben  ̂ orbfeefüfte  nod)  otelfad)  bic  ©inbtraft.  oii 

neuerer  ̂ eit  benu^t  man  jebodj  oorwiegenb  3)ampf* 
mafd)incn  mit  ̂ entrifugalpumpen  ober  ©urfräber 

jur  Xrodcnbaltung  ber^ieberungen,  faHS  eine  natür* 
1  idbc  Vorflut  nid)t  \u  erzielen  ift.  «ber  aud)  im  Vinnen* 
lanb  wirb  bereits  bic  3)ampfmafd)ine  jur  S.  Oer* 
fumpftcr  ©ebiete  benu^t,  befonberS  in  cingebeid)teu 
9iicberungen,  wenn  lange  anbaltenbeS  «£»od)waffer  eS 
unmöglid)  mad)t,  bas  Vinncnwaffer  auf  natürlid)e 

©eife  abjufübren.  —  «n  bic  Vcfdjaffung  ber  Vor* 
flut  fcbliefet  ftd)  bie  Vinnencnnoäffcrung  an,  welche 

burd)  einen  $>aupttanal  ober  burd)  em9<eß  oon^eben* 
lanälen  erfolgt.  3)ie  5Rid)tung  berfclben  beftimmt  bic 
Sage  beS  IcrrainS,  wäbrenb  bie  «njabl  unb  Profile 
nad)  ber  forgfältig  ju  crmittclnben  abzuführenben 

©affermenge  beftimmt  werben.  Oft  gelingt  eS  biet* 
burd),  baS  ierrain  oollftänbig  su  fanieren;  juweilcn 

wirb  jebod)  nod)  eine  totale  itrodenlegung  ber  cinjet* 
nen  VarjeHen  burd)  offene  ©räben  ober  bureb  3)rai» 
nage  (f.b.)  erforbertid).  Vgl.  ̂ ranjiuS  u.  Sonne, 
Xer©affcrbau(3.*ufl.,Scip,i.  1892);  Vereis,  iKtnb« 
bud)  beS  lanbwirtfcbaftlicbcn  ©afferbaueS  (2.  «ufl., 
Verl.  1884).  $al.  auch  OaudentiDäjfemna. 

(Sitrtoäffertntg,  bieVefreiung  einer  Subftanj  oon 

bem  ebemiid)  gebunbeueu  ober  nur  mcdjanifd)  bei' 
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gcmifcbtcn  SSaffcr.  Sebr  allgemein  Dcrftebl  man 
unter  (S.  bie  öefeitigung  nur  be$  gröftten  Xcilä  biefcö 

Waf[ewf  ün©egcnfa&  jumXrodnentf.b.),  bei  meinem 
bte  oubftaru  mafferfrei  erhalten  mirb. 

<ru  tttmff  cru  tta^ßctt  offeuf  rhaf  t  nt,  f.  SSaffemc&t. 

(vitttuc  brutto,,  foDiel  wie  (Sntmäfirung  (f.  b.). 
(rnttueibunfl,  im  allgemeinen  foDiel  wie  Eni 

beiligung,  im  fpejietlen  tircbenrechtlichcn  Sinne  mit 

öcjiebung  auf  s\  tt dien,  Elitäre  k.  (äegenfaft  ber  .tton* 
fetration,  wieber  aufjubeben  burd)  bie  fogen.  Sic  Ion* 
jtliation. 

(vmtuettbung  ift  bie  Aneignung  einer  fremben 
bcmeglichcn  Sache.  2>er  AuSbrud  umfaftt  foroobl  ba3 

Wcgiicbmcn  aus  frembem  öeroabrf  am,  (lifo  ben  3)  i  e  b « 
ftat)l  (f.  b.),  als  auch  bie  Aneignung  einer  im  Öe» 
mabrfam  bc«  Xbtiterä  befinblicben  Scube,  alfo  bie 
II  n  t  c  r  f  d)  l  a  g  u  n  g  (f .  b.).  3n  biefem  Sinne  mirb  baS 

Wort  j.  ©.  in  §  370,  Ziffer  5,  beä  beutfehen  Straf» 
gefe^buchä  gebraust. 

(vntU)icfcluug,  in  ber  Biologie  bie  Cntftehung 
beä  fertigen  Siefens  (beä  Siered  ober  ber  $flanje)  au* 
bem  St  ;  in  ber  ilogit  Audeinanberfefcung,  drtlärung, 
$erbeutlicbung  eine*  Begriffes  ober  öcbanlcnS  nach. 

3nbalt  wnb  umfang.  —  über  bie  (&.  ber  Xiere  unb 
^flanjen  im  augemetnen  f.  ßtitivitfelunaoacfdii^te,  über 

bie  6.  beä  ÜKeiifcben  f.  Cmbrpo.  —  Wilüärifd)  ift  (£. 
jum  ©cfedjt  baä  $>cn>or,ueb/en  ber  Xruppcn  aus  ben 

fcbmalcn  SRarf  cbfolonnen  ober  auä  ber  SBcrf  ammlung«» 
formation  in  bie  breitere  Gkfccbtdfront.  3>icfc  (S.  er* 

folgt  tuomöglich  aufterbalb  ber  Sehweite,  minbeiten* 
auBer  mirtfamer  Schußweite  Dom  Öegner.  Über  S. 

in  ber  'Kunoo,  rn^inc  f.  b. 
(vttttoirfcluttgctflcfchidjtc  (Ontogcnie;  t)ierju 

Xafd  »(Entwidclungögefcbicbte«),  bie  Witfenfthaft  Don 
ber  JperDorbilbung  ber  ̂ flan^en  unb  Xiere  Don  ber 
Eijelle  an  biä  jur  Soltenbung;  fie  umfaßt  alfo  nid)t 

nur  bie  Embryologie  (»".  (Embrtjo),  fonbero  aud)  alle 
fpätern  gortbilbungen.  >öi$  $ur  Witte  beS  Dorigen 
3abrbunbert*  hatte  man  im  Sinne  ber  Sntwide« 

lungä*,  Soolutionä*  ober  $räf  ormationi* 
tbcorie  angenommen,  baft  bie  Entmidelung  beä 
EmbrDoä  nur  auf  einem  Audwadjfen  Don  Jeden  be» 

tu  tu-,  welche  im  Ei  bereits  oorgebilbet  mären,  bajbar 
aud)  Sinfcbacbtclungätbeorie  genannt,  weil  hier* 
nad)  jebe  Xier»  ober  ̂ flanjenart  urfpünglid)  nur  in 
einem  ̂ nbioibuum  ober  $aar  Dorfjanben  gewefen  fein 

follte,  weld)eä  aber  bie  fieime  aller  folgenden  ̂ nbioi« 
buen  berfelben  Art,  einen  in  bem  anbem  eingefd)ad)< 
tclt,  enthalten  habe.  Auf  einer  AuSwidelung  (Edo» 

lution)  folcbergcftalt  eingei'd)ad)telter  oorgebilbeter Mein ii  fodte  naa^  ber  Weinung  ber  3lnf)änger  t^lnt 

malfuliften)  biefer  notb  Don  IL  D.  ̂ aüer  oerteibig* 
tcu  Xb^orie  alle  <£ntnudelung  berufen,  liefen  ̂ ln» 
idjauungen  maebte  Si.  äBolff  eine  (£nbe,  inbem  er 
1759  in  feiner  »Theoria  generationis«  ben  SJadnoeiS 
fübrte,  baß  ber  (Smbrno  burdj  eine  JReibc  Don  9ieu« 
bilbungen  entfielt,  mcld)e  meift  erft  burd)  bie  ̂ chu* 

tung  Deranlaftt  toirb  ((Stotgeneftst«,  ̂ oftforma» 
tiondtbeorie).  «lacinSHolff  mar  feinen ^citgenoffen 

Diel  -,u  meit  Dorangeeilt,  unb  ba£  Vlnfeben  feiner  Qkg 
ner  mar  ju  groft,  ali  baft  feine  fieiftungen  nad)  6)c» 
bübr  bätten  gemürbigt  merben  fönnen;  beäbalb  gerie« 
ten  feine  Arbeiten  in  «ergeffenljeit.  3)urd)  Ofen  mürbe 
bie  G.  jmar  genauer  ftubiert,  aber  juglei*  in  ben 
2)ienft  einer  befonbern  jjbilofopbiftöen  Jbeoric  gefteüt, 
nad)  meld  et  aller  tierifd^cn  (intmidclung  baä  3iet 
ber  Wcnfdjmcrbung  ,^u  Örunbe  liegen  foüte,  fo  baft 
bie  uiebem  Xicrc  nur  a!ä  öemmungibilbunpen, 

ale  ̂ efen,  bie  auf  einer  niebern  Stufe  ber  Wenfd)« 
merbung  fteben  geblieben  feien,  betradbtet  mürben, 
mäbrenb  ber  SJienfd)  unb  bie  boljern  Xiere  umgefebn 

in  ibrer  Entmidclung  burd)  alle  niebern  Stufen  btn> 
burd)geben  nmutni .  3iefe  in  3)eutfd)lanb  namentlid) 
burd)  Ofen,  Kubolobi,  in  ̂ rantreid)  burd)  Stienne 

öeoffro^be  Saint^ilaire  u.  Serres  Dcrteibigte  fogen. 

^emmungdtb^eorie  fe^te,  mie  man  fiebt,  bie  <£in* 
beit  beä  $lancd  fämtlia^er  Xiere  ooraud  unb  mufue 

eqt  burd)  Söaer  unb  EuDier  miberlegt  werben,  beoor 
baä  Stubium  ber  ii\  emporbiaben  formte.  Xer  «uf* 
fd)mung  berfelben  begann  mit  ben  Jorfcbungcn  Don 

tymber  unb  öaer,  meldje  Don  3>öliinger  in  ©ürj' 
bürg  $u  erneuerten  öorfdmngcn  auf  biefem  ©ebieie 
DcranlnBt  morben  maren.  $anber  ift  ber  Urbeber  ber 

fogleid)  näber  ju  erroälmenben  fteimblättertbeone. 
mäb,renb*aer  jum  erftenmal  bieöntmidelung  böberer 

Wirbeltiere  burdj  alle  Stabien  unb  in  allen  (sinjel» 
Reiten  genau  Dcrfolgte,  me^balb  er  aud)  mit  Kedbt  al* 
ber  »3Jater  ber E.«  be^ciebnet  mirb.  SaSSiefultat  bietet 
Untcrfud)ungen  mar,  bag  ftd)  nid)t  alle  Xiere  nad» 
cinbeitlid)cm  $lan  entmideln,  unb  baB  man  wenig 
ftenä  Dicr  Derfd)iebcne  jpauDtabteüunqen  bei  Zw. 

reid)^,  )ebe  mit  ibr  eigentümlicber  (Intmidelung«- 
art,  untcrföeiben  müffCr  baB  bie  Entmidelung  aber 

bei  "ilngcborigcn  jeber  .»Ibteilung  ftctä  Dom  ̂ lUgemet^ 
nen  in«  Sbcjiclk  gebe,  unb  baB  ftd)  juerft  bie  «emv 
Rieben  ber  klaffe,  bann  bie  ber  Orbnung  unb  bierauf 

naa^einanber  bie  ber  Familie,  (Gattung  unb  9lrt  au«- 
bilben.  So  erfennt  man  beim  §übncbcn  juerft  nur  ba# 

Sirbelncr,bann  ben  Sögel,  bierauf  einen  ■Angehörigen 
ber  «djarrDöflcl ,  bat  \>uti:i .  unb  julept  bie  fDejie&e 
Art.  Xamit  blieben  aber  bie  I  batf  ad>cn  unertlärt,  auf 

mcld)c  bie  Ctenfd)e  Scbulc  ihre  £>emmung#tb>orie  a; 

ii ii <m  hatte,  bat;  nämlid)  höhere  Xiere  mirüid)  m  ibrer 
Entmidclung  burd)  gemiffe  3uftäubc  hmbura^geben, 
bie  bei  tiefer  ftchenben  Xieren  blcibcnb  ftnb,  alfo  v 

ber  lungenatmenbe  $rofd)  burd)  ben  3uftQnb  eme» 

Aiementierd,  unb  biefe  Xbatfad)e  mar  um  fo  nax- 
banier,  atö  man  halb  hernad)  aud)  bei  ben^mbrnonen 
ber  liötievit  Wirbeltiere,  bie  niemals  burd)  ihemen 
atmen,  btä  3uut  Wenfd)cn  hinauf  ba3  Auftreten  Don 
ittemenfpalten  unb  anbern  Einrichtungen  bemerbe, 
bie  bei  niebern  Xieren  bleibcnb  ftnb.  §ür  biefe  em» 

brnologifchen  Xbatfad>en  (onnte  erft  bie  burd)  Xarmin 

jutn  Stege  gelangte  Xefaenbenjtbcorie  bie  gcfud)te@r> 
Ilärung  geben,  unb  hier  maren  cd  .yuu  lcu,  U.Sdjmtbt, 

gri^  9ÄüQcr,  ipädcl  u.  a.,  roel(hc  balb  ben  3ufamraen- 
bang  barlegten.  3n  jmeifcllofefter  Weife  gelang  bie» 
Srriu  SKüHer  (1865)  burd)  feine  Stubien  über  bie  Snt« 
töideluttg  ber  itrebfe,  inbem  er  jeigte,  baft  Arten  au* 
ben  Derfd)icbenftcn  ttrebäfamilien,  bie  im  audgemadv 

fenen  3u[tanb  nur  eine  ̂ iemlta)  entfernte  Serroanbt» 
fd)aft  unb  nid)t  bie  geringfte  Mörberabnlidtieit  mit« 
einanber  jeigen,  anfangt  in  faft  gleicher  (Jieitalt  ab? 

fogen.  Kauplius-SarDe  erfd)cincn  (f.  Xafel).  Sd  ift 
bie«  ein  Ucincd,  fcd)dfüBiged  Xier  mit  einem  unpaa* 

rigen  Auge  auf  bem  ftopf ,  unb  einzelne  niebere  n  t  e  N:- 
formen  geb.en  jeitlcben*  nur  menig  über  feine  Öefatnt- 
organifation  fjiinauS.  Dlxt  berfelben  Srarm  beginnen 

aber  aud)  gemiffe  Öarneelen,  bie  ben  hödjftcn  »reb4> 
familien  angehören,  ihre  Sntrotdeltuig  u.  gehen  bann 
burd)  anbre  itarDcnformcn  hmburd),  bie  man  al* 

Zoen  unb  Mysis-fiarocn  bcjcid)net  bat,  meil  ftc  ge» 
roiffen  mittlem  Ärebdgefd)led)tern  gleichen;  für),  ber 

Schluß  mürbe  unabmeiübar,  baft  bte  Xaupliu$-&irDe 
beut  gemeinfamen  Ahnen  beS  ftrebdgcfchlcchtd  gleichen 
müffc,  unb  baft  bic  böbern,  DoUtommencr  bt^nn« 
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[Zorn  Artikel  StttwickdungtuMAU.) 

Inhalt  der  Tafel  ,Entwickelungsgeschichte'. 

1.  Rhombus.  Fig.  1  achtfache,  la  vier- 

fache, 1b  dreifache  Vergrößerung. 

2.  Nauplius  einer  Garneele  (Penaeus  ?). 

Etwa  50 : 1. 

2a.  Etwas  älteres  Stadium  eines  solchen. 

40:1. 

2b.  Penaeus.   Natürl.  Größe. 

3.  Nauplius  von  Baianus.  Etwa  50  : 1. 

3a.  Kolonie  von  Baianus.  Natürl.  Größe. 

4.  Nauplius  von  Notopterophorus.  Etwa 

100:1. 

4a.  Männchen  (etwa  30  : 1). 

4b.  Weibchen  (etwa  10 : 1)  vou  Noto- 

pterophorus.  Lebt  in  Ascidien. 

5.    Nauplius  von  Peltogaster.  Et wa  5  0 : 1 . 

5a.  Peltogaster  auf  einem  Paguriden. 

Natürl.  Größe. 

G.  Pentacrinus- Stadium  von  Antedon. 

Etwa  25  :  1. 

Ga.  Antedon.   1/t  natürL  Größe. 

7.  Embryo  von  Torpedo.  Etwa  4:1. 

7a.  Torpedo.    Vs  natürl.  Größe. 

8.  Embryo  von  Scyllium.  Etwa  4:1. 

8a.  Scyllium.    Va  natürl.  Größe. 

Die  Tafel  ,Entwickelungsgeschichte'  soll  die  starke  morphologische  Umbildung  solcher  Tiere 
veranschaulichen,  welche  früh  nnd  im  unausgebildeten  Zustand  das  Ei  oder  den  Mutterleib  ver- 

lassen und  freilebend  im  Wasser  ihre  Jugendentwickelung  durchmachen. 

Aus  unter  sich  sehr  ähnlicher  Anfangsstufe,  dem  sogen.  Nauplius-Stadium  (Fig.  2  u.  2a, 

3 — 5),  gehen  im  erwachsenen  Znstand  höchst  unähnliche  Krebsformen  hervor,  nämlich  Gamehlen 

(Penaeus,  Fig.  2b),  Seepocken  oder  Mecrciclidn  (Balauus,  Fig.  3a),  die  auf  Tieren  oder  andern 

Dingen  festwachsen,  mit  getrennten  Schalen  versehen  sind  und  früher  zu  den  Muscheln  ge- 

rechnet wurden,  ferner  die  in  Seescheiden  schmarotzenden  und  mit  flügelartigen  Auswüchsen  ver- 

sehenen Rückenflügler  (Notopterophorus),  bei  denen  Männchen  (Fig.  4a)  und  Weibchen  (Fig.  4b) 

verschieden  sind,  endlich  die  auf  andern  Krebsen  schmarotzenden,  einem  blutroten  Sack  ohne 

alle  (Gliederung  gleichenden  Wurzelbebse  (Peltogaster,  Fig.  5a). 

Ebenso  gehen  die  Zittcrroclunx  (Torpedo,  Fig.  7a)  mit  den  ihnen  verwandten  Uaifisclun 

(Scyllium,  Fig.  8a)  aus  ganz  ähnlichen  Larven  (Fig.  7  u.  8)  hervor. 

Die  Scliollen  (Rhombus,  Fig.  1— lb)  und  alle  Plattfisclic  sind  in  ihrer  ersten  Jugend  symme- 

trisch wie  alle  andern  Fische  gebaut;  erst  allmählich  bildet  sich  mit  ihrer  Gewohnheit,  immer 

auf  einer  Seite  (der  rechten  oder  der  linken)  zu  liegen  oder  zu  schwimmen,  die  Unsymmetrie 

aus,  und  das  Auge  der  Unterseite  wandert  nach  der  Oberseite,  wobei  die  Mundpartie  ver- 
zerrt wird. 

Bei  den  Haarsternen  (Antedon,  Fig.  6a)  geht,  ähnlich  wie  bei  vielen  Medusen,  das 

freilebende  geschlechtsreif e  Tier  aus  einem  festgewachseueu  Jugendstadium  (Fig.  6)  hervor, 

während  die  noch  jüngere,  aus  dem  Ei  schlüpfende  Larve  ebenfalls  freischwimmend  ist  und, 

schon  bevor  sie  sich  festsetzt,  starke  Gestaltwandlungen  durchgemacht  hat. 

Jfrytr«  Konv.  LtxikoK,  6.  Aufl. ,  Beilegt, 
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ycrten  ftrcbäarten  Don  ben  mittlem  gönnen  abflaut* men,  bereit  9iad)bilbcr  ebenfalls  in  ben  SJfctamor Dbofen  itjrer  ünroe  auftreten.  91m  lcbrrcicbftcn  rourbc biefer  3d)lufi  bei  jenen  Ärcbsartcn,  bic  im  crroad)fcncn 

3»iftanb  $u  einem  klumpen  ohne  ade  (Mliebcrung  cnt= artet  fhtb,uttb  bercn3ugcl)örigieit  jumkrebägefcbledit faft  nur  nod)  an  ber  Xauplius- iJnrDc  ober  burd)  bic Eutroidclung  überbnupt  erfeuubar  ift  (f.  Gntartuiiflt. 91uf  biefe  Xbatfaa^en  begrünbete  $rife  Füller  bic  Folge- rung, roelcbe  $>ädcl  unter  beut  Manien  bc* 

biogenetifeben  örunbgcfefocS  Im-, babtn  formuliert  bot:  bic  Cr.  beä  oiibmi buumä  (OntogcncfiÖ)  ift  bie  abgefüllte $>ieberbolung  feiner  «tammeägefd)id)tc (^b^logcnefid).  tiefer  3d)luR  bat  itd» fcitber  in  taufenbfältiacr  SSeifc  beroabrt unb  baei  otubtum  ber  E.  ju  einer  ber  und) tigften  Erlen  ntntäqueücn  foroobl  für  bic 

Ermittelung  ber  natürlichen  SJerroaiibt- fdiaften  alt  befonberd  ber  9(bftammung ber  Crganiämen  erhoben,  ftrcilid)  ift  biefe Quelle  eine  nidjt  immer  ungetrübte  unb baber  nur  mit  großer  Siorndjt  \u  bc nu&enbc,  wie  bicö  fdjon  ftrife  WüUer  er 

tauntc.  Tic  in  ber  Cr.  erhaltene  gefd)id)t« lia>c  Urfunbe  roirb  nämlid)  admäblid)  ,w 

l"  amiitengc.togcn ,  iubem  bic  Entroidelung einen  immer  geraberu  2öcg  Dom  Ei  yim fertigen  Tier  cmfcblägt,  fie  roirb  aunerbem foroobl,  roenn  ba*  Tier  fid)  nid)t  frei,  fon beni  in  einem  Ei  entroidclt,  nU<  aud),  in« bem  c*  alä  Üaroc  ben  Einflüffen  beä  kam* 

pfcä  umä  Tai  cm  ausgefegt  roirb,  nadi träglid)  Dcränber  t,  alfo  im  Jpinblid  auf 

einen  getreuen  $erid)t  ber  3tammcöge* fduebte  gcfälfcbt,  unb  baä  ift,  roaäfcädel al*  {Talfd)ung«gefcbid)te  (Ecnogcneftd) bcjcicbnct,  ein  3*ort,  rocldtcd  niebt  berartig miHoerftanben  werben  barf ,  alo  trete  bic 

Statur  al$»ftälfd)erin«  auf.  Taöbiogcne* tifcbctörunbgcfcfy  gibt  und  bemnad),  roenn mit  ber  nötigen  «orfidjt  angeroenbet,  bic roiebtigften  9luffd)lüffe  barüber,  mar  um fidi  Diele  Tiere,  ftatt  bireft,  auf  fo  Dielen 

lluiroegcn  entroidcln,  unb  nun  um  fie  511* erft  bie  kennjeieben  ber  hohem  \Hbtaiun Jen  unb  bann  erft  bic  ber  niebern  unb  ber Irt  erfennen  laffeu,  benn  bic  91rt  ift  ja baä  jüngft  entftanbene  Wlieb  biefer  &or menfette;  w  erflärt  ferner  bic  Erfcbcinuit gen  bc*  9ltaDidmuä,  Diclcr  3Xiubilbungen iiub  Dor  allein  bic  natürlidK  $>crroanbt» idjaft  ber  $kfcn.  Taber  ber  ungebeure 9luffd)roung,  ben  baä  Stubium  ber  E.  in 

ber  ".Kanal  genommen  bat. ".Kadi  biefer  gcfcbid)tlid)cn Einleitung  bleibt  unänod) übrig,  fur>  ben  allgemeinen  Öang  ber  tierifdien  Eni roidelung  anjubeuten.  Tic  Entbedung  Don  Sämann unb  3d)leibcn,  baj)  bie  ̂ cUe  ba*  Elcmcntarorgan  ift, 

an*  mcldicm  fidi  jeber  ̂ ufammeugefe^tc  organifebe körper  aufbaut,  fübrtc  balb  51t  genauem  mitroffo* pifeben  Stubicn  über  ben  Aufbau  ber  ftetvebc,  unb 

eä  jeigte  fid),  bafs  jebe«  tierifdx  (ober  pflan,jlid)c) 

SBcfcn  feine  Entroidelung  ale  einfaebe  ;-Jcüc  beginnt. 9lud)  bei  ben  böbern  Wirbeltieren  ift  baS  rociblicbc Ei,  rote  ti  au8  bem  Eicrftod  lommt,  eine  fold>e  ein* 

faa>c3cüe.  Tia'cibc  unterliegt  bann  nad)  ber  ibeirud) hing  junädjft  bem  uon  ̂ rcoorft  unb  XumaS  (1824) 

entbedten  JV  u  r  dj  u  n  g  §  p  r  0 1  c  )\  ober  ber  3  e  g  in  c  n  t  a  - tton,  b.  b-  fh  teilt  fid)  juerft  in  2  gellen  unb  biefe bureb  roiebcrboltc  oft  fcnlrccbt  auf  bic  f rübern  Ein- fdtnüningen  erfolgenbc  Tvurdutngcn  nadjeinanber  tu 

4,8, 16,32  ic.  3cHcn  (Icrtfi^.  1  A,  H,(',I>),  bie  julcM einen  fugcligcn  klumpen,  bie  f  ogen.  3Kau  lbecrlaruc (MorOla,  Jyig.  E),  bilben.  hierauf  treten  bie  cntjclncu gellen  au^einanber  unb  bilben  einen  mit  ̂ lüfHgfcit 

gefüllten $>ol)lraum, bic     1  dj un^oi) b ij ! c,  roäbrenb 

4P  ̂ Ss 

Wfl.  I.  SntiDtcT'tunfliuiflfinbf  von  Monoxonl»  PAmintl.  SrrgrSftrrt 

bic  Partie  nunmeljr  J 1  i  nt  m  e  r  I  a  r  d  c,  audi  ̂ lafenfet'm Flannla,  Blaataea,  Hlastnla)  b«Bt  ( &ig-  Fu.  G  >. 

bem  fid)  biefe  auei  einer  einigen  X'age  Don  ÜBimper^ ic  Ii cu  beftebenbe  vobl  blaic  1  Ht  c  1  m  b  a  u  t  ober  33 1  a  ft  0 « berm)  burd)  Einfrülpung  (^nDaginatton ,  ̂ig.  H) ober,  rote  co  in  einzelnen  a allen  gefebeben  fall,  burd) 

Teilung  ihrer  Wnnbjcllcn  in  einen  auä  einer  boppel* ten  Jciiiaac  beftebenben  .öahünd  mit  ̂ ettnböffnung uerroanbelt,  anficht  bie  fogen.  Xarmlaroc  ober Uastrula  ($ig.  I  u.  K),  aueb  ̂ ecberteint,  weld)e  nad) Jöädcl  bie  le&tc,  allen  eebten,  Diel^elligen  Tieren  (Die taAoeu)  gemeinfaute  (Srunbform  barftcllt.  ber Tbat  vt  ber  bid^iabcrbcfdntebmcEntroidclungdgang 



826 (Jntroicfelungafranffieiten  —  ©ntroidfelungSperiobcn. 

bei  ben  licren  ber  berfebiebenften  Klaffen  bcrfclbc,  fo* ' 

lange  biefiaroen  frcilcbcnb  finb,  roie  bic  ̂ ier  abgebilde- ten Koraüenlartoen,  änbert  fid)  bngegeu,  roenn  bicGnt roidclung  in  einer  burd)  eine  Schale  ctngefd)loffcnen, mit  SBilbung«-  IL  9fahrung«botter  tocricbcncn  ISihüllc 

erfolgt  (f.  Gii,  wie  bei  Dielen  böbern  Tieren.  Tiefe  (£nt- tmdclung  ift  aber  ber  cbcngcfchilbcrtcn  tijpifcbcn  ftorm gegenüber  al«  eine  abgeleitete,  fefunbäre  Jxorm  ju betrauten,  burd)  bic  9totrocnbigleiten  be«  bebend», (Element*  unb  ̂ abrcSjcitcnroccbfel«  hervorgerufene, benn  bie  prtmäre  oben  gcfchilbcrteGntmidclung  lonnte nur  bei  Tieren  erhalten  bleiben,  bic  ba«  feuchte  Öclcment 

SBirbtlticrem  brij onen  in  brf  i  vt rflleiibbaren Cnt»itfelunfl«ftuf rn  (f<brmatifcbi. 

niemals  verließen.  Ta  inbeffen  auch  bei  ber  Gicnt* toidelung  ähnliche  ̂ urebungen  unb  Stnbien  unb  na* mentlid)  ber  (iastrula  ähnliche  3tufcn  auftreten,  fo 

t'cbloß  £>ädcl  barau«  nad)  feinem  oben  ermähnten »biogenetiieben  ftrunogcfeß«,  baß  bie  Gastrula-finroc ba«  Kachbilb  einer  gemeinfamcu  Wtmenftufe  aller 

böbern  Tiere  fei,  ber  fogen.  ©afträa,  von  ber  noch beute  ju  ben  ̂ flanjcuttercn  geredmete  ©ertvanbte (»Öafträabcn  ber  Wcgcnroart«)  leben,  bereu  Horpcr teitlebcn«  nur  au«  einer  hoppelten  .^ellcnfchicbt  beftebt. 

iii  ift  bie*  bie vielgenannte  fcädelf che  ©afträatbeo» 

rie,  bie  von  mehreren  ̂ oologen  verworfen  tvirb,  in* bem  fic  annehmen,  c*  feien  einzig  tcltonifd)C  Urfacbcn, welche  einen  berartigen  gleichmäßigen  Verlauf  ber erften  (Sntroitfclung  aller  Tiere  bebingen. ?luf  biefe  Steife  finb  jroci  betulich  unterfduebene ^cUenfcbichten  entftanben,  welche  ben  febon  von  ̂ km« ber  entbedten  primären  Keimblättern  entsprechen, bn«  bic  Cluncnronnb  ber  Gustrula  au«llctbcnbe  Dia  ( 

gen*  ober  Jnnenblatt,  aud)  untere«  Seimblatt <(£ittobcrm)  genannt,  unb  bn«  fte  bebedenbe  $>aut> blatt  ober  äuficre  Keimblatt  (Gro*  oberGltobcrm). welche  bie  Wrunblage  aüer  fernem  ßntwidelung  ber Tiere  bilben  unb  jwar  fo,  baß  ftetS  au«  bem  \>aut 

blatt  bie  Körpcrbebeduiigcn ,  ba«  ̂ lervcnfm'tem  unb bie  Sinnesorgane  hervorgehen,  weshalb  e*  aucbixmt 

fhme«blatt  genannt  wirb,  mährenb  fieb  au«  bem  ̂ n* nen*  ober  iMagcnblatt  bauptf  ädüid)  ßingemeibeteile bilben.  Tie  Höhlung  be«  iimcrn  Sadtß  ber  Üarve 

heißt  Urbarm  oberllrmagen,  feine  Cffnung  Ur* munb,  Wohl  |U  unterfebeiben  von  bem  ftd)  fpäter  an aubrer  Stelle  öffnenben  9?ad)munb. wirkt)  wie«  1849  bie  fogen.  Homologie  ber Keimblätter,  b.  b.  ihre  ©Icicbwertiglett  burd)  alle Ticrtlaffeit  nach  unb  jetgte,  baß  ber  Körper  ber  meinen 

^pflanjcntiere  jcitlcben«  nur  au«  biefen  beiben  3<uena iebichten  unb  beren  ©Übungen  befiehl,  ©ei  höbern 

Tieren  bilbet  ftch  inbeffen  jwifeben  beiben  Keimblät' tern  bctlb  noch  ein  mittlere«,  fefunbäre«  Krimblatt 

ba«  Wittelblatt  (Diefoberm),  ober  aud)  ̂ cp'c lunbärc  Keimblätter,  worein*  ba«  SRuätelföftem  ber» 

vorgeht.  Über  ben  Urfprung  unb  bie  ©e.ucbungcn iowte  bie  weitern  Umbilbungen  ber  Keimblätter  haben :hYmal,  Komalewätv,,  §ädel,  t>an  ©eneben,  ©alfour, :Ha\)  fianlcfter  unb  namentlich  bie  öebrüber  \xrmua, 

aufllärenb  gearbeitet.  Tie  Wannigfalhglett  ber  Set« terbilbungen  in  ben  verfebiebenen  Tierfiaffen  entsteht ftch  einer  jufammcnfaffenben$crracbtung  um  fo  mehr, al«  bei  üielen  Tieren  einem  (äenerationäroetbfel  abn 

lidjc  Vorgänge  fdjon  im  iiaroenlcben  auftreten ,  unb 

cd  läßt  ftd)  im  allgemeinen  nur  fagen,  baß  bte  unäbn» licbiteu  dnbformen  au«  ähnlichen  9lnfang«formtn 

hervorgehen,  §,  ©.  bie  nerfebiebenen  Mreb»>f ormen.  bte oternhere,  bie  nabeöermanbten,  aber  in  ihren  formen fo  verfebiebenen  \?aic  unb  Stoben  (f.  Tafel).  Tie  tm 

au«gen>ad)fcncn  3uftanoc  Don  ofn  übrigen  fontme» 

trifcqeu  Srifcben  f  o  abroeiebenben  unf^mmemfehen  •biau fifebe  ober  3eüenfcbnnmmer  feben  in  ihrer  ̂ ugenb jenen  ähnlich ,  unb  bie  klugen  fteben  nhe  gcmöbrdub auf  ben  beiben  Seiten  bee>  Kopfe«,  bi«  bann  bie  eine ( rechte  ober  linle)  Seite  ftch  jur  Cberfeite  cuwbübet, 

ttnb  ba«  \'luge  ber  anbern  Seite  ju  ihr  hinüber  nnm* bert  (f.  Tafel).  Wud)  Vertreter  ber  öerfebiebenen  Klaf- fen höherer 3Birbeltiere  Ttnb  auf  niebem Stufen  fo  ahn lieb,  baß  man  junge  Sd)iibtröten,  ©ögei  unb_Säuge* ticre  laum  untertreiben  lann(Iertftg.  2).  Über  bic weitere  6.  ber  höhern  SBirbeltiere  f.  fonbroo  unb  über bie  (£.  ber  eierlegenben  Tiere  f.  QH.  ©gl.  Solff, Theoria  generationis  (^xtlle  1759);  o.  ©aer,  iL  ber 

lierc  (K5itig«b.  1828—37,  2öbe.);  »emal.  Unter* fud)tingcn  über  biclintmidelung  ber  Wirbeltiere  (4krl. 1850—55);  «atblc,  G.  ber  Wirbeltiere  (£etp$.  1861); 0 a  1  f  o u r ,  vanMui cb  ber  oergleicbeitben  6mbrpr>logie 

(beutfd),  >na  1880—81,  2  ©be.);  Korfcbelt  unb Jöeibcr,  £ebrbucb  ber  nergleicbenben  G.  ber  rotrbel' lofen  Tiere  (bof.  1892);  Warf  ball,  Vertebrate  em- bryology  (i'onb.  1893);  C.  ̂ ertwig,  üehrbuch  ber G.  bc«  Dicnfcbcn  unb  ber  Wirbeltiere  (4.  iMufl.,  ̂ cna 

1893);  .i^acfel,  Wntbropogenie,  @.  be«  Dien i eben (4.  Wufl.,  fieipj.  1891);  Äöll ilcr,  6.  be*  Dienicben (2.  9lufl.,  baf.  1879);  Terfelbe,  ©runbriß  ber  (L bc«(  Dicnfchcn  tmb  ber  böbern  Tiere  (2.  ̂lufl..  baf.  1 884 > ; 

£i«,  UnircKörperfornt(baf.  1874);  Terfelbe,  "Mna- tonticmcnfchlicher(imbrhonen(baf.  1880 — 85,  3Xle.>. ("'ittmicfelundOfranfncttcn,  f.  irrantbeit. Chtrtvitf elungeperiobrn  ilintroidclung«« ftttfen),  bic  Zeiträume,  in  roeichen  bie  Snttuidclung 
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beg äWcnfcbcn  befhmmte ; \-xk  crreid)t.  Tic  crftc^criobe 
fdi  ließt  mit  bcm  beginnenben  Turd)brud)  bcr  bleiben* 
ben  3äbne  im  7.  Sebengjabr,  bic  jweitc  mit  bem  Bc* 
ginn  ber  geid)led)tlid)en  l£ntwidclung  (bei  SJJäbcben 
un  14.,  bei  Jünglingen  im  17.^ab».  Tic  nunfolgcnbe 

$criobc,  big  jum2u.,  rcfp.24.3abr.  bcijjt  ipejielllSnt« 
widelunqgpcrtobe,  weil  mit  ibr  bie  förperlicbe  unb  gct* 
ftige  <£ntwidelung  ibren  Abfdjlufe  crreidjt  (bal.  Älter). 

C^ttrtoietelunßeitrfeoric,  f.  i£nttt>tdeluii8*aefd)id>te. 
(*nttoöhncn  ber  Sin  bcr,  f.  Süllen  ber  »nber; 

6.  ber  Tiere,  f.  Hbfcßcn. 

(vntricbung<<fur ,  f.  fvunaetfur. 

(*n triefen,  bö<biter  örab  beg  freubigen  Affettg, 
welcber  ben  baoon  ergriffenen  nidü  bloß,  wie  jeber 
AffcÜ,  auger  fid),  f onoern  gleidifam  unb  plößltd)  an 
einen  weit  ober  Dielmebr  bod)  über  feinem  bigberigen 

gelegenen  Ort  (»in  ben  ftebenten  Gimmel«)  oerfe$it. 
steigert  fid)  berfclbe  bermaßen,  baß  ber  ©nt^üdle 
nidjt  nur  für  baS,  mag  ibn  junäd)ft  umqibt,  fonbem 
überhaupt  für  bag  mit  Sinnen  ffiabrnebmbare  blinb 
unb  taub  wirb,  b.  i>.  »ben  3  um  Derlicrt«,  fo  gebt  bag 
(£.  in(£ntjüdung  (Berjüdung,  (Jrfiafe)  über. 

<?ttiSÜnbung  ( inflammatio,  y b  1  o go f  i «).  ber  bau« 
figftc  unb  wid)tigfte  patbologifebe  3|$ro$eB,  tritt  unter 

tetn'  vendn  ebenen  normen  auf  unb  fübrt  ju  ben  Der* 
fd)iebenften  SRefultaten,  fo  baß  e$  fdjwierig  ift,  Don 

Dombcrein  fefrjufteüen,  wag  aHeg  unter  bcm  Begri(f 
ber  6.  ̂ ufammen^uf äffen  ift.  Ter  Augbrad  6.  wci)t 
auf  einen  tranlbaften  Vorgang  bin,  Welcber  mit  einer 

Steigerung  bcr  Temperatur  Derfnttpft,  aber  lotal  be* 
febräntt  ift;  benn  3"ftänbe  Don  allgemeiner  Tempc« 
raturfteigerung  im  ganzen  Körper  beiden  ftieber. 

Allein  bie  örtlicb  geftcigerle  Söärme  reidjt  nidjt  jur 
dbaraiteriftii  ber  aug.  Sdjon  ber  alte  rbmifebe 
Ar*t  Seifug  ftellte  Dier  HarbtnalfDmptome  ber  G. m 

auf,  nämlid)  Calor,  Rubor,  Tumor  unb  Dolor,  b.  b- 

ein  entjünbeter  Teil  jeigt  gefteigerte  SSärmc,  Störung, 
SdjWeUung  unb  Sdjmerj.  Tieg  gilt  aUcrbingg  für 

bie  kr.  gefäß*  unb  nerDcnbaltiger  Teile,  welche  bem 
Auge  Vugänglicb  frab,  3.  B.  für  bie  ©.  bcr  äußern 
£>aut  unb  ber  iicbtbaren  Sd)lcimbäute.  ftür  jablreidje 
anbre  Organe  mar  aber  jener  SD,mptomcnlomplcjr 
iii du  redit  paffenb,  meoimib  man  nod)  bie  geftörte 

Bcrrtdjtung  beg  entjünbeten  Teileg  jur  ttbaratte« 
riftit  ber  (£.  bm^ufügte.  AUcin  alle  bie  angefübrten 

Snmptome  fagen  nid»tg  über  bag  £kfen  beg  (£ntjün< 
bunggüorgange*  felbft  aug.  Tiefeg  Sefen  ber  (£.  liegt 
meiner  örtlicben  Störung  ber  (Ernährung  ber 
öewebe  mit  bcm  Cbararter  beg  befdjlcunigten  unb 

gefteigerten  Stoffwechfelg.  Ter  gefteigerte  Stoffwecb* 
fei  aber  fcfot  vornuö  erfteng,  baß  einücrmebrter^ufluB 

Don  Grnäbrunggraaterial  ui  bem  geftörten  Teil  ftatt- 
finbet  (bied  ift  bie  fogen.  entjünblidje  ̂ mgeftion),  unb 
,^weiteng,  bafi  aug  ben  Blutgefäßen  eine  reicblidbcre 
Wenqe  Don  Säften  in  bie  (Sewebe  übertritt  (gefteigerte 

irruibation  1.  Tie  gefteigerte  -\ u f ; t br  Don dmäbrungg' 
material  ift  fo  widjttg  für  bag  3uftanbc!ontmen  ber 

baß  man  biefe  lange  ;-!ett  bmburd)  alg  eine  mit 
Dermebrter  %ugfd)wi6ung  einbergebenbe  Elution» 
aeftion  bejeiebnet  bat.  @g  ift  bieg  unpaffenb,  weil  eg 

Vorgänge  gibt,  wo  ftongeftion  unb  Dennebrte  Aug» 
fwmtfmng  obne  (Irnäbninggftörung  befteben  (3.  93. 
nad)  ̂ urwfcbneibung  beg  fDmpatlnfd)en  9{en>g  am 

4>alv  unb  namentlid)  aueb,  weil  eg  eine  (£.  blutgefäß« 
lofcr  Teile  gibt  (j.  ©.  ber  öombaut  be«  Sluge«,  bcr 
Knorpel).  Triefe  le^tern  Stätten  ber  (£.  bienten 
dww  jurörunblaye,  al«  er  in  femer  »(JeUularpatbolo« 
gic«  bie  Urauclle  aller  (^ntjünbungen  m  bie  gefteigerte 

©mäbrung  unb  SBermcbrung  bcr  (MeWebS^ellen  Der^ 
legte.  $ie  (Jinbeit  bübet  nad)  ibm  bic  3«Ü«.  bann 
3cllenterritorien  unb  ganje  Organe;  bie  WefäBDerän 
berungen  ftnb  fDäter  bin^utretenbe,  aOerbingg  febr 

bcbeutunggDoHe  begleitenbe  Vorgänge.  Tnefe  ßrflä« 
rang  mag  nun  für  einzelne  ©emebe,  wie  Dörpel  unb 
^ornbaut,  aQcnfallg  paffen ;  inbeffen  bei  aüen  anbern 
(Geweben  tritt  ber  3eQenantcil  fo  in  ben  $>intergnmb, 
wäbrcnb  eine  Seibe  Don  Alterationen  an  ben  öef  äßen 

bag$ilb  völlig  beberrfebt,  baB  aUeanbera@rflärungg' 
Derfuche  immer  wteber  an  bie  entjünblicbe  ̂ perämic 
angefnüpft  baben.  Dit  ältern  (Snt^ünbunggtbeorien 
faßten  bie  $>Dperämie  alg  bie  ̂ olge  einer  abnormen 
Sinwirfung  ber  dornen  auf  bie  (Mefäßwänbe  auf. 
TJiefe  Tbcorien  baben  fid)  ntd)t  alg  frid)baltig  erwiefen, 
ebenfowenig  bie  Don  9?ird)ow  begrünbete  fogen.  Ou 
trartiongtbeorie,  weil  Sird)ow  }Wei  Tbatfad)en  falfd) 

beutete:  erfteng  Ineit  er  bie  in  bem  SBinbegemebe  voi 
bmmenben  Süden  (bie  SRafcben  beg  Öcmcbcg)  für 

Binbegewcbgjeücn  unb  3Weiteng  bie  Don  ibm  in  ent« 
jünbeten  iBinbcaeweben  in  ben  Dermeint lieben  SBinbe* 

gcwcbgjcUcn  gefunbenen  3cübaufen  fürShuberungg- 
probultc  ber  erftern,  wäbrcnb  eg  fuf>  um  eingeman^ 
berte,  in  ben  Süden  bw  ©inbegewebeg  abgelagerte 

3eübaufen  banbelte. 
Tie rid)tige ©rtlärung ber  ent  jünblitben  ©lut» 

fülle  ift  wobl  bie  Don  aobnbeim  aufgeftellte,  welcbcr 
cine  primäre,  burd)  ben  entjünbunggreij  bewirtte 
Alteration  ber  Q)efäBWänbe  annimmt,  in  beren  t^olge 

Deränberte  Söejiebungen  beg  iBlutftromg  ',n  ben  Qte< 
fäßwänben  fid)  ergeben.  Tereigentlid)e(4ntaünbungg* 
Dorgang  beginnt  mit  $eränberungen  amtöcfäBfbftcm, 
weld)e  in  ber  §auptfad)e  ben  Sbaratter  ber  93lutüber» 

füUung  (ber  ftongefrion  ober  ̂ twerämie)  an  fid)  tra< 
gen.  Wanj  im  Beginn  bcr  wenn  ber  Derurfad)enbe 
»leij  bie  größern  (»efäfee  mit  betroffen  b>t,  beobaebtet 
man  eine  Erweiterung  bcr  Arterien  unb  Bencn  mit 

Bcfd)lcunigung  beg  Blutftromg,  nad)bem  zuweilen 
eine  gan$  furj  bauernbe  Verengerung  ber  Arterien 
Dorauggegangen  ift.  9iad)  einiger  $tit  jebod)  wirb 
ber  ©lulitrom  in  ben  erweiterten  Öefäßen  oerlang« 

famt,  obne  baß  eine  medmmfebe  llrfaa>e  biefer  Ber' 
jögerung  ftcbtbar  ift,  fo  baß  für  biefe  Berlangfamung 
bei  fortbeftebenber  ÖkfäBerweiterung  nur  bie  <£r(lä< 
rung  möglid)  ift,  baß  in  ben  ©cfäBwanbungcn  felbft 
vattiologticfae  Bcränberungen  oor  fid)  geben,  fo  ̂war, 

baß  biefe  bem  Blutftrom  burd) JRetbung  fo  bebeutenbc 
^inberniffe  barbieten,  baß  er  fid)  oerlangfamcn  muß. 

(Bleid)jeitig  änbert  aud)  ber  Blutftrom  feinen  lu-Micn 
gen  kibaroftev.  3n  ben  weiten  Arterien  fließt  bog 
Blut  langfam  babm  unb  ̂ war  inberAd)febegStromg 

nid)t  wefentlid)  fcbneUer  alg  in  bcr  9täbe  ber  ©efäB' 
wanb.  Tie  Haargefäße  erfebetnen  mit  Bluttörperd)en 

ftrofcenb  gefüllt;  le^tere  rüden  nur  fein:  langfam  Dor> 
wärtg  ober  fteben  felbft,  biebt  aneinanber  gebrängt, 

fianj  ftill  (Stafiä).  ̂ n  ben  Baten  cnblid)  treten  bic 
arblofen  Blutförperd)en  an  ben  Sianb  beg  Stromeg 
unb  haften  ber  innern  öefäßoberflädjc  an,  wäbrcnb 
bie  roten  Blutlörper  ht  ber  Ad)fe  beg  Benenlumeng 

langfamer  weitcr^ießen.  Ttit  biefer  Stromoerlang« 
famung  gebt  allemal  ̂ anb  in  ̂anb,  infolge  einer 
abnormen  Turdjläffigleit  ber  (üefäßwanb,  eine  geftei* 
gerte  Augfcbwißung  aug  ben  blutüberfüllten  ©eräßen 
((Srfubation).  Tag  cnHünblia>e  Grfubat  ift  böAft 
wabrfebeinlid)  aud)  qualitatiD  etwag  anbreg  a(g  bag 

gcwöbnlid)e  Trangfubat,  weldteg  aug  gefunben  Blut* 
gefäßen  augtritt.  %n  leiebtern  SäOen  ber  6.  lommt 
nur  ein  feröieg,  b.  b-  wäfferigeg  drüibai  $u  ftanbe; 
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biefeS  infiltriert  bie  WeWebe  wenn  bie  Stimphgcfäße  1 

bcrfelbcn  nid)t  binreidjen,  baS  Söoffcr  redtfjeitig  abju* 
führen,  nnb  fo  entftebt  baS  entjünblicbe  Cbcm  (bie 
(5nt3ÜnbungSfd)WcUung),  in  ben  Störpcrböblen  bie 

entjünblicbe  iföafferfucftt.  3&>r  ber  (SntjünbungSreii, 
*u  welchem  nocbunfcrmbcutigcnSiiiencinelbefhmmte 

(Gruppe  oon  WifroorganiSmen(Strepto»  u.  Staphylo» 
folfen)  ben  Slnlaß  gibt,  ftärfer,  fo  lnffcii  bie  troB  not* 

malen  biftologüdjcn  W  u  8j  eben  3  pböfi  ta !  u"  di  Dcränberten 
©lutgefäfiwänbe  min  bloß  Serum,  fonbern  aud)  bie  | 
f  arblofen  ©lut^eHen  aus  bem  ftarf  oerlangfamten  ©1  u  t 

ftrom  austreten,  unb  eS  lommt  $ur©ilbung  eines  eite« 
rigen  (SrfubatS  (t>gl.  (Eiter).  CUi  noch  fd)Wereren5äUen, 
loo  ber  ©lutftrom  bis  rar  Stagnation  ocrlangfantt  ift, 
treten  burd)  bie  fdjwer  erfrantten  ©efäßWänbc  außer 

bem  Serum  u.  ben  farblofen  ©lutjellcn  aud)  uod)  rote 
©lutförpercbeu,  raweilen  in  großen  Waffen,  auS,  unb 
eS  entftebt  baS  blutige  ober  bämorrbagifebe  ©jfubat. 
2>ie  ©efäßoerimberung  ift  eS.  weld)e  nad)  GobnbeimS 

Wuffaffung  baS  $Men  ber  6.  ausmacht,  wäbrenb  bcr< 

felbeöcbante  im  Sinne  ber3cÜ"<ntbeoric  lauten  würbe, 
baß  ber  ©ntjünbungSretj  in  gefäßreichen  Seilen  bie 
3eUcn  ber  Ücinen  Venen  funftionell  ftört,  fo  baß 
>uuu1)on  ibnen  ©lutförpercben  austreten  tonnen.  Von 

einer  neuen  ober  bicdeUularpatbologic  gar  erfcBenbcn 
Sbeorie  ift  alfo  nicht  bie  Siebe.  $ic  pbbuologifcbe  ©c« 
ftimmung  ber  ent,}ünblid)en?luSfd)WiBung  liegt  barin, 
baß  bie  reichlich  in  bie  ©ewebe  übergetretenen  Säfte 
bie  ernäbrungSftörung  ber  Gewebe  ausgleichen  belfen 
tollen.  Tie  oermebrte  örfubation  unb  bie  baoon  ab* 
bängige  reichlichere  (Ernährung  ber  ©ewebe  ift  wohl 
aud)  bie  nädjfte  Urf adje  bafür,  baß  in  Dielen  , vollen 
oon  U.  eine  9?eubtlbung  oon  ©eweben  ftattfiubct. 
Ücöterc  tritt  namentlich  bei  ben  traumattfd)cn  (Snt» 
jünbungen,  als  9iarbenbilbung  ic,  fomic  bei  ben 
langfam  ocrlaufenbcn  (djronifdjen)  ©ntjünbungen 
in  ben  Vorbergrunb,  inbem  fie  rar  Vergrößerung  unb 

Verhärtung  ber  Crgane  (burd)  ©inbegewebSneubil» 
bung)  fultet.  Tie  ©ewebe,  meldte  bei  Wclcgcnbeü  ber 
(£.  neu  gebilbet  »erben,  ftnb  oorjüglid)  folgenbe: 

Ii pi tliei gellen  beim  Katarrh  ber  Schleimhäute;  gefäß« 
balttgeS  ©inbegewebe  bei  ber  9iarbenbilbung,  bei 
ben  abbäfioen  vnttjünbungen  feröfer  Häute,  bei  ber 
entjünblicben  H*)bertropbie  ber  Häute,  Tinten  ic; 
ferner  gefäfibnltigcS  Knochengewebe  bei  6.  an  ber 

KncKbenoberfIäd)e  u.  bgl.  m.  Wußer  biefen  progref« 
ftoen  Vorgängen  trifft  man  rüdiebreitenbe  (begenera* 
tioe)  SKetamorpbofen  ber  3«üen,  oor  nttem  Vcrf  ettun* 
gen  an.  fttn  bäufigften  oerfaQen  bie  2NuSfeIfafern, 
bie  Sieroenf  afern,  Die  ©anglicn«  unb  2>rüfen,jeUen 
foroic  bie  Haargefäße  ber  Cntartung.  bie  in  ber  Siegel 
mit  boQlomntencm  Untergang  ber  betreff  enbcnöcbilbe 

unb  fluöftoßung  berfelben  ano  bem  Crganidmud  en> 
bigt.  «u4  foldje  ©emebe,  mcldje  fid)  cqt  bei  ©clcgen- 
beit  ber  6.  neu  gebilbet  hatten,  unterliegen  bäufig 

gegen  ba£  Snbe  bcd^ro^cffeS  einer 3iürfbübung.  Tiee- 
gilt  befonberö  oon  ben  ̂ aaraef äßen  ber  cntjünbtiÄen 

iMeubilbungen  (,v  3J.  befis  9iarbengemebc0),  m e leite 
bäufig  oeröben  unb  ,^u  einer  folibm  Sfafermaffe  um« 
gcbtlbet  werben.  Tie  Neigung  beS  9iarbengen>ebeS 

mr  Sdjrumöfung  berubt  auf  bem  Untergang  feiner 
feinften  SlutgcfäKc.  Uber  bie  Urfacben  ber  @.  läßt 
fid)  allgemein  nur  fagen,  toai  für  bie  Urfad>en  ber 
IVranlbcit  (f.  b.)  gilt.  3«ber  Äei^,  ber  ein  Öetocbe 
trifft,  obne  baäfelbe  fofort  ju  töten,  lann  in  ibm  bie 
Urfacbc  ,^u  einer  6.  werben;  ob  er  wirb  ober  ntdn, 

bängt  t»ou  ber^eftiglcit  be^Kcise«,  oon  berScaftionö« 
fäbiglcit  licr  getrogenen  leile  ab. 

Xer  Verlauf  ber  6.  ift  balb  ein  afuter,  fdjneO 

oorübergebenber,  ber  fia>  über  einige  Stunbcn  bis  .ju 

wenigen  (6—8)  Zagen  erftredt,  balb  ein  djroniffiber, 
wobei  ber  entjünblid>c  ̂ rojeß  woeben*  unb  monate- 

lang anbält  2?ic  2»aucr  ber  6.  bängt  oorjugSweife 
ab  öon  ber  Statur  ber  bie  (£.  erregenben  llriädjen  unb 

ber  bamit  ̂ ufammenbängenben  ^ntenfität  ber  i&v- 
näbrungSftörung,  fobann  oon  ber  Üuöbebnung  beS 
6ntjünbungSb«rbcS  unb  oorjugSwetfc  aud)  oon  ber 
Stmltur  unb  beut  feinern  Sau  ber  ®ewebe ,  welcbe 
oon  ber  (L  betroffen  Werben.  !Jn  Unterer  öe^iebung 

barf  man  annebmen,  baß  bie  6.  in  jarten,  blutgefäß< 
unb  )eücnreicben  T eilen  im  allgemeinen  fcbneücr  nev 

läuft  alö  in  holten,  gefäßlofen  ober  gefäßarmen  (Se- 
in eben,  Tie»?  bängt  eben  bamit  <iuf anraten,  baß  ber 

$lu$gleid>  ber  Störung  an  ben  reieblicben  3"^"^  oon 
SrnabrungSmatcrialgernüpftift.  mebr^lut  einem 
I eil  jugefübrt  wirb,  um  fo  intenftoer  wirb  bie  6.  in 
bemfelben  ausfallen,  aber  um  fo  fdmeüer  wirb  nd) 

aud)  bie  Störung  wieber  auSgleidten.  "?ln  bem  ge* 
fäßarmcn  (Gewebe  ber  Seinen  unb  f ebnigen  \v.a:i. 
an  ben  gefäßlofen  Knorpeln,  an  ben  harten.  unnadV 

giebigen  Knoden  werben  beSbalb  bie  cnt^ünblicbcn 

^rojeffe  unter  fonft  gleicben  ̂ crbältniffen  eine  län* 
gere  Xaucr  beanftorud»en,  als  eS  bei  Oarencbnmatöfen 

unb  brüfigen  Crganen  ber  SaU  ift.  —  Xte  Hus* 
gänge  ber  (S.  geftalten  ftd)  ebenfalls  febr  oeriebieben. 
ÜS  bängt  bieS  glcicbfaUS  oor^ugSweife  oon  ber 
tur  unb  Stärte  beS  bie  l£.  erregenben  Siei^eS  iowte 
oon  ber  9iatur  vmb  bem  feinern  ©au  ber  baoon  be 

troffenen  Crgane  unb  Gewebe  ab.  Hein  bäufig  gebt 

bie  (L,  namentlidj  in  leiebtern  fällen,  in  ̂ ertei* 
Inn ;i  ober  iHcfolution  über,  b.  Ii.  eS  tommt  nur 
jur  ̂ Uperftmic  unb  oermebrten  «uSfdjwißung  oon 
Serum,  nidtf  aber  un  92eubilbung  oon  öeweben  ober 

$unt  Untergang  ber  entjünbeten  Icile,  unb  bie  & 

oerfdiwinbet,  opne  eine  ispur  an  ben  ©eweben  jurüd- 
jutlaffen.  inbent  fid)  bie  normale  3irmlaüon  beS  ̂  in 
teS  wieberbcrfleüt  unb  ber  oorbanbene  ÜberidiuB  an 

(Bewebcfaft  burd)  bie  Cnmobgefäßc  aufgeiaugt,  alfo 
abgefübrt  wirb.  Heftigere  ©rabc  ber  (S.  fübren  jur 

Vereiterung,  be-v  jur  $crfd)Wärung  (Suobu^ 
ration  unb  tllceration),  b.  h.  bie  burd)  ben  äSeij  oc 

febäbigten  ©ewebe  werben  eingefebmoljen,  bie  erweidb« 
ten  UMaifcn  nuSgeftofeen,  unb  cS  fann  Heilung  alSbann 
mit  Hi n t c 1 1 o tut  n  n  eineS  Subitan^oerlufteS ,  ber  eine 

tnebr  ober  minber  augenfällige  9Jarbe  jurüdläßt,  er» 
folgen.  (Sine  gcwöbnlid»  cintretenbc  unb  im  gletcben 
Verhältnis  mit  ber  Heftigfeit  ber  C£.  .^unebmenbe  Stö« 
rung  beS  WllgcmcinbefutbenS  ift  baS  2fiebcr  (f.  b.). 

3)ie*ebanblung  ber  (£.,  bie  fogen.  Äntipblo« 

gofe,  geftaltet  fid)  nad)  ber  Statut  beS  (SiniclfaüeS 
ungemetn  oerfdiieben.  fäo  eS  immer  möglid)  ift,  ba 
muß  -werft  bie  te.  erregenbe  Urfadje  befeifigt  werben, 
i^rembe  fiörper,  Splitter  x.  uuiffen  entfernt,  ebemtieb 
reijenbe  Stoffe  befeitigt  unb  neutralificrt ,  pbuftia 

lifdbc  2üci\c  (Hitie.  ftarlc  Siältc)  oom  Vlörpcr  fern  ge- 
halten werben.  SSunben  ftnb  mit  fäulniewibrigen 

SKittcln,  gefd)WoQcnc  HautfteUcn  mit  (SiS  ober  Siut 
ent,uebtmgen  ,ra  bebanbeln;  gegen  Scbmerjen  reiebt 

man  SRorpbmm  k.  Kommt  eS  -,ur  (Eiterung,  fo  tnadjt 
man  warme  Umfd)läge,  unb  fobalb  baS  Vorbanben- 
fein  oon  Güer  fcftgefteQt  ift,  (£infcbmttc.  S3ei  jeber 
Gnt^ünbungSfrantbeit  ift  aber  barauf  ̂ u  achten,  baß 
ber  Patient  ficb  einer  angemeffeneu,  b.  b-  reylofen 
unb  nicht  £u  ftarf  näbrenben  Tiät  unterziehe,  unb 
baß  er  für  rcgclmämgcn  Stuhlgang  forge.  ̂ ft  im 
©cfolgc  einer  (s.  ©raub  eingetreten,  fo  tarnt : 
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fucftcn,  abjuroarten,  bt*  ftd)  ba«  Snmbige  auf  natür» 
liebem  3$egc  oomOicfunbenablöft.  Schreitet  ber  33raiib 

weiter  fort,  fo  oerfud)t  man  ibnburd)  dnrurgifcbe«  Gin» 
greifen  (ftmoenbung  be«  (ülübeifena)  jum  Stillftanb 
tu  bringen.  Sgl.  53  i  r  d>  o  ro,  GcauIaröatbologie(4.?lufI., 
Serl.1871);  Sillrotb,,  (HnrargifAe  $atbologie(15. 

9Cuff.,  baf.  1893);  Gobnbcim,  SBorlefungen  über  «II» 
gemeine  Pathologie  (2.  «taff.,  baf.  1882,  2  ©be.). 

trntjünbuugcfnotcn,  gummBfc,  f.  Stjp&tlt«. 

(^rjünbuna^roibrifle  Würfel  (Wittiphlogi« 
ftila,  Hntipttietito  ftnb  1)  lüblenbc  Wittel 
(Temperantta),  wie  falte  llmfd>lägc,  Gtnroidelungcn 

u.  Stäber ;  2)  ©  l  u  t  e  n  t  j  i  e  b  u  n  g  e  n  ( Sdjröpf  en,  Wber* 
laut;  3)  äußerlich,  ableiten  be  Wittel,  wie  33lafcn= 
pflaftcr,  Woren,  ©rennen;  4)  innerlich  ablettenbe,  ab* 
fütjrenbe  Wittel,  befonber«  Wtttelfaljc;  5)  erfri» 
febenbe  öetränfe,  fiimonaben  Don  Wineralfäuren 

ober  3itronenfäure;  6)  enblidt)  gehören  bicrfjicr  bie 

'gen  eyieoer  anjurocnoenDcn  a/ctttci,  ote  etgeniitmcu 
ntiptjretifa. 
(*mtflcation  (lat.),  SluSfdjälung  eine«  Scrne«, 

3. 93.  bes  Augapfel«.  S.  Gyartitulation.  Gnuf  leieren 

(»au«fernen«),  enrmideln,  erläutern. 

^•numerieren  (tat),  auf»,  t)crjäblen,  beregnen; 
(Enumeration,  Wuf»,  Jperjäljlung. 

<*nunjicrctt  (enuntiieren,  lat.),  au«fagen, Oer* 
fünbigen;  ©nun Ration  (Gnuntiation),  Shtöfprucb, 
WiuibrudSmeife,  Scrfünbigung;  in  ber  Sogif  footel 
wie  3«&;  Gnunjiatum,  Slitffprutb,  SRcd)t3fprucb. 

(*mtrcft<<  (gricrf>.>,  f.  fcarnabflufi. 

(fnocloöpe  (franj.,  fpr.  anfftfiow').  Umfdjlag,  be* 

fonberä  Sriefumfdflag;  Tedc,  fcütte;  "Art  Tarnen» 
mantcl,  Umtourf;  in  ältern  3tftungcn  eine  oor  ben 
§aupfroall  gelegte,  aus  Slaoelin«  unb  Äontergnrben 

beftetjenbe  ober  jufammcnbängetibe,  oerteibigung«* 
fähige  Umtoallung,  meldte  namentlich  ba3  8 referieren 
ber  G«!arpenmaucr  be«  ftaupttoaüe«  au«  größerer 
Gntfernung  ju  bin  bem  beftimmt  ift.  8fjl.  Kuftentucrfe. 

(f-nocloptJtcrcn  (franj.,  fpr.  angwi.).  einwideln, 
um liullcn ;  in  Jpänbcl  oertoideln,  oerftriden. 

Environs  (franj.,  fpr.  angnirtag),  bie  Umgebun« 
gen,  bie  umltegcnbe  ©egenb. 

En  vogue (ein (franj., fpr. «ig  im  Solange, 
in  Aufnahme  fein;  große  3ugfraft  üben. 

Envoi  (franj.,  fpr.  mqwüi,  »Senbung«),  furjcSBib* 
mung«flropbe  am  Schluß  ber  altfranjöfifcben  Sieber, 
bie  in  ber  ftorm  ben  Schluß  ber  lehren  Strophe  toieber- 
holt  unb  in  ber  SkÜabe  meift  mtt  bem  9Sort  Prince 

beginnt.  Tie  ̂ rooenjalen  fagten  bafür  Tomaba. 
Envoüter  (franj.,  fw.  onamu«),  burdj  Silber  auf 

jemanb  cintoirlen ,  f.  5Bilbjauber. 

Envoye  (franj.,  fpr.  onswao^),  öcfanbter. 
(*ntjalio«,  ©einame  be«  Hre«  (f.  b.),  fpäter  jum 

Sohn  bei*  ¥lre«  unb  ber  ßn^o  (f.  b.)  gemadji. 
(vnticb,  ̂ iagt)  ,  f.  Kaatj^Sn^eb. 

<$nt)o,  in  ber  gtiect).  Wötb,ologie  bie  morbluftige, 
ftSbteoermüftenbe  StriegSgöttin,  geroöf)nlicb,c  93eglcite* 
rin  beS  9lre8  (f.  Gnqoltw),  mit  ber  »cDona  ber  9?ö= 
mer  ibenrifijiert;  aueb  eine  ber  Öräen  (f.  b.). 

(?nj,  linier  3iebenfl"B  bc3  9icdar,  cntftcb,t  auf  bem 

roürttcmbergifd)en  ̂ ditoarjnxiib  auö  mebreren  ©ädien" 
(barunter  bie  örofje  6.  aud  bem  Snjbrunnen  unb 

ber$op)>e(bad)  au8  bem^oppelfee  bciÖumpelfaVuer), 1 
fließt  juerft  natb,  9i9iC.  burd>  ein  Hefe«  unb  loilbe* 
Tbal  an  SBÜbbab  oorüber  unb  empfängt  redjtä  bei 
j^almbacb  bie  kleine  6.  9ki  ̂ 8forjbcim,  n>o  fte  bie 

anfefmlicbeSfagolb  aufnimmt,  oerläßtfic  benSdjmarj* 
toalb,  roenbet  ficrj  nad)  C.  unb  burd)ftrömt  nun  ein , 

fAönc»,  obft-  unb  ioeinrcid)c8  Tbal  bi«  jur  Wünbung 
bei  ©efigbeim,  in  meldjem  fte  ftd)  ttoeft  redjtä  burd) 
bie  W lentis  auä  ben  SBalbreoieren  roeftlid)  oon  6tutt^ 

gart  unb  linte  burd)  bie  Wetter  oerftärtt.  Tie  G.  ift 
112  km  lang  unb  wirb  (tote  bie  9lagolb)  ftarf  jur 
JÖoljflößerei  benu^t;  aud)  ift  fte  reid)  an  oortrefflidjnt 
^fd>en,  befonber«  ftoreflen.  3br  Söaiferfpiegel  liegt 
im  ̂ oppelfee  764,  bei  ©ilbbab  429  unb  an  ber  Wün> 
bung  175  m  ü.  W. 

(""■Ii  sa ,  frluß  in  Cberitalien,  entfpringt  im  6tru$-- 
Mfdien  Apennin,  fließt  in  nürblicrjer  5Rid)tung.  bilbet 

bicörenje  jtoifdjen  ben^rooinjen^arma  unb  Üteggio 
imb  münbet  nacb  einem  Saufe  oon  112  km  oberhalb 
93re*cetto  in  ben  ̂ Jo. 

G'njeli,  ̂ afentla^,  f.  Sftefdjt. 
CPttjerdbotf,  1)  (Öroß-G.  ober  StabtLS.) 

Stabt  in  9hcbcr5fterreid),  an  bem  bie  3"W  Sobau 
ndrblid)  umfließenben  Tonauarm,  bureb  Tampf> 
ftraßenbabn  mit  Söicn  oerbunben,  <5i^  einer  ©ejirfd* 
hauptmannutan  unb  eined  93cjir!dgerid)t<$.  bat  alte 
Ringmauern,  eine  fd)5ne  Äird)e,  Raoaneriefafemc, 
Sal^etcrfabrif,  ©ctreibemärtte  unb  (isw)  1637  6m to. 
Tie  5d)lad)t  bei  Stöbern  21.  unb  22.  Wai  1809  toirb 

aud)  jutocilcn  nad)  6.  benannt.  —  2)  (fiang-G.) 
Torf  in  Weberöfterreiet),  ©ejirt^b.  Äornatburg,  am 
ftuße  beä  Sifambcrgcd  (360  m),  am  linfen  Ufer  ber 
Tonau,  an  ber  Ofterreidiifdjcn  92orbtoeftbabn  (ßmic 

9Bien»Tctfd)en)  gelegen,  3ommerfrifd)e,  mtt  Weinbau, 
Steinbrficben,  «duffmüblen,  ©laubrudfabril  u.  (i8«o) 

1934  ®inm.  -  3)  (Waria»(£.),  f.  »runn  am  ©cbirac 
(f  njheim  ((Sndfjcim),  Torf  im  bcutfd)en  ©ejirf 

Cberelfaji,  Äreiä  Grftein,  Äanton  ̂ eiopoUbctm,  an 

ber  Gifcnbafm  Straßburg  »Saale«,  b«t  eine  eoang. 
Mttd)e,  Tabald*  unb  ̂ opfenbau,  bebeutenbc  ©ienen« 

jucljt  unb  670  (Srnto.  ̂ ier  4.  0!t.  1674  unentfdjte» 
benc  Sd)lad)t  jroifdjen  ben  Staiferlidjen  unter  83our* 
nonoille  unb  ben  Orranjofen  unter  Turenne. 

(^ttji an,  ̂ flanaengattung,  f.  Gentiuna. 
C^njio  (itol.  für  $einj,  ̂ einrieb,),  Hönig  oon 

Sarbinicn,  natürlid)er3obn  beäi  ttaiferd  griebrid)  II., 

geb.  um  1220,  ba£  übe  tibi  Ii?  unb  ber  Sieblmg  feine« 
33ater«,  toarb  1238  3um  Witter  gefdjlagen  unb  mit 
ber  f  arbinif  d)en  ftürftm  ?lbclarta,  ber  SBitroe  bc«  Ubalbo 

SBiäconn,  tro^  be«  00m  ̂ 3apft  Tregor  IX.  bagegen  er« 
bobenen  93iberfprud)«  PermülUt,  toorauf  er  ben  Titel 
eine«  ftonig«  oon  Torre  unb  (Mallura  annabm ,  ben 

er  um  1243  mit  bem  Xitel  eine«  Äönig*  oon  Sarbi» 
nien  oertaufd)te.  9(belafia  inlutte  ftd)  übrigen«  1243 
mit  bem  $apft  au«  unb  ertoirftc  bie  Scbeiouna,  if)rer 

öbe  mit  (i  ,  ohne  baß  biefer  barum  feine  \>ln>pr liehe 
auf Sarbinien  aufgab.  Xhatiächlid)  oertoeüte  er  aller' 
binge  nur  toenige  Wonate  auf  ber  3nfel,  ba  er,  1239 

oon  feinem  Safer  jum  ©enerallegaten  in  Italien  er^ 
nannt,  an  ben  kämpfen  ̂ riebrid)«  in  Wittel'  unb 
Oberitalien  ben  namljafteften Anteil  nahm.  SRod)  1239 

begann  er  trofc  be«  gegen  il)n  gefd)leuberten  päpft- 
lieben  93annftral)l«  bie  eroberung  ber  Warf  «mcona, 
1240  nabm  er  an  ber  erfolgreichen  Belagerung  oon 
jRaoemm  unb  J^aenja  teil;  1241  ging  er  nad)  TuScien 

unb  beftegte  3.  Wat  bei  ber  $nfel  Wonte  drifto  un* 
toeitGlba  mit  ber  faifcrlid>en  unb  pifaniidjen  flotte  bie 

gcnueftfd>e,  toobei  er  brei  päpftlicbe  Segaten,  jablrcid)« 

'Mbte,  ?3ifd)bfe  unb  ©rjbifd)ofe,  weldte  jur  Scirdjen* 
oerfammlung  nad)  iHom  reifen  tooüten,  gefangen 
nabm  unb  reict)e  ©cute  mad)te.  Seit  1242  mar  CS.  in 
ber  Sombarbei  t Im tig  unb  namentlid)  in  ben  kämpfen 
um  bie  Sicberunterroerfung  be«  1247  abgcfaUencn 

i<arma  ber  bcbeutenbftc  Äampfgenoffe  feines  «oiew. 
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Untier  war  cg  ber  bärtefte  Schlag  für  ben  Äaifer, al8  6.  am  26. SRai  1249  in  bem  Gefecht  bei  &offaIta 

öon  bcn  Bolognefen  gefangen  genommen  würbe. (L  roarb  in  Bologna  im  Balajt  beä  Bobeftä  gefangen 

gehalten  unb  mit  oer  feinem  boben  bringe  entföred>en= ben  9iüdfid)t  bebanbelt.  6r  unterhielt  febhaf tat  Ber* f ehr  mit  ben  Gblen  Bolognas ;  aber  bie  Grjäblungen 

fpäterer  Scbriftfteller  über  ba3  oon  ibm  in  ber  Ge» fangenfdwft  angeknüpfte  ü icbc^Der^ältnid  mit  ber feti Linen  fincia  ba  Biabagola,  aus  mcld)em  bag  be» rühmte  Gefd)led)t  ber  Bentiooglio  entfproffen  fein  fott, 

finb  ganj  unbiftorifd),  unb  and)  bie  oft  nneberholtc Überlieferung  oon  bem  Bcrfud)  jweier  ftreunbe  beä Gefangenen,  ibn  in  einem  leeren  Setnfaß  au3  ber fcaft  au  entführen ,  wobei  eine  feiner  bleut  bcn  Soden, jum  öpunblod)  heran*  bängenb ,  entbedt  mürben  fei unb  bcn  ftlucbtoerfud)  Oereitelt  habe,  entbehrt  genü* genber  Beglaubigung.  6.  machte  6.  5D?ärj  1272  fein Zeftament  unb  ftarb  14.  3Äärj  b.  J.  in  ber  Gefangen» fdjaft;  er  binterliefj  brei  2öd)tcr,  oon  benen  jmei wabrfdjetnlid)  illegitim  Waren.  Seine  2eid)e  warb  in 

ber  ftirebe  San  2)omenico  mit  fötriglicber  ̂ rad>t  bei= gefegt,  too  ein  Jen  final  jur  iHcduen  be$  $jod)altarg feine  Grabftätte  bqctdmet.  Sein  tragifebeä  3d)idtal lieferte  6.  dtaupad)  ben  Stoff  au  einer  Xragöbie,  A. 3)ulf  ju  einer  Oper  (lomponiert  oon  Abert).  Bgl. Großmann,  ftönig  <£.  (Bcrl.  1883);  BlafiuS, König  £  (Breäl.  1884). (*njoorie  (grieeb.),  fpejiell  in  Bejug  auf  Siere  an* gemenbete  Be$eid)nung  für  ßnbemie  (f.  b.).  3>ie Urfacbcn,  Weldje  bei  üDienfdjen  enbentiidie  ttranfhetten 

beroorjurufen  pflegen,  werben  inBcjug  auf  bte£>au$* ticre  nod)  babnrd)  nennchrt,  baß  bie  Bcfdiaffcnbeit beo  futteret  ber  ledern  in  oiel  höherm  Grabe  oon  ber Befcbaffenbeit  bti  Bobeng,  ben  Ilimatifcben  Verhalt ntffen  ic.  beeinflußt  Wirb,  alg  bie  menfdjlidje  Slabrung. Sine  große  ̂ obl  en^ootifeber  ©rfranlungen  läßt  ftd) beim  an di  auf  bog  jyiiticr  mrüdfitbren,  Wie  I,  B. 

bie  «nod)enbrüdiicj[ett  ( i.  b.),  bad  Blutbarnen  (f.  b.)  tc. Aud)  mehrere  ainteefenbe  « ranfl)ctten  ber  $>augtiere treten  enjootifd»  auf,  weil  bie  fie  oerurfacbenben  Ba!* terien  an  gemiffen  Orten  im  Boben,  ©affer,  be,v  auf ben  Bflanjen  Oegetieren;  fjierfjer  gehören  3.  B.  HRü> brnnb  imb  SRaufcbbranb. 

©nattine  (gried).),  Fermente;  ©n^mologie, Sebre  oon  bcn  Fermenten. (Soban  0effe,  f.  M"»- 

(*ocätt  (®ocen,  gried).),  untere  Abteilung  ber Icrtiärformation  (f.  b.). E 5 dem  (tat.,  ju  ergänzen :  die,  menso,  anno),  an ebenbcmfelben  (Sag,  2Ronat,  onhr). Eohippu9,  f.  $ferb. Eo  ipso  dat.),  oon  felbft,  eben  baburd). (*on  bc  ̂ icautnottt  (fpr.  tdnfl  b«  tomtotfl),  IS  h  a  r  [  c  3 

Geneoieoe  Souid  Xugufte  Vlnbre*  1  tmoihec b',  befannt  unter  bem  9camen  V£ oalier  b'tton, eine  mtrfteriöfc  ̂ erfönlicbleit,  bie  bnrdi  bie  über  ihrem Gefd)led)t  fdjwcbenbe  llngewißbcit  3ntcreffe  erregte. Geb.  5.  Ott  1728  ju  lonncrre  in  Bourgogne  alö Minb  beö  Wboolaten  Beaumont,  geft.  21.  2Rai  181U in  Sonbon,  galt  er  oon  Geburt  an  für  einen  Mnaben, würbe  55oltor  ber  Stetste  unb  ̂ arlamenlgaboofat, fdjrieb  mebrere  ftaatgmiffenfdjaftlidjc  Sdjriften  unb 

würbe  Oom  "i;rin \cn  Sonti  bem  .ttönig  Subwig  XV. ,^u  biplomatifcbcr  Bcrwcnbung  cntpfoblcn.  (Sr  erbiclt infolgebeffen  1755  bie  SRiffton,  bic  fdjon  eingeleitete 

Vliltan-,  jwifd)cn3rranfrcid)  unbiHuftlanb  gegen  5rid>« rid)  b.  Gr.  jum  ̂ Ibfc^luß  511  bringen,  wobei  er  wieber« 

holt  in  weibüd)er  ftleibung  auftrat  unb  eine  folebe 

Gcfdudliditeit  jeigte,  baß  er  mm  Gcfanbtfd>aft£fe!re* tär  in  $eterdburg  ernannt  warb.  Bei  ber  ftaiferin (Elifabctb  ftanb  er  in  beionberer  Gunft.  (Er  tnatbtc 

barauf  ben  »Velbjug  oon  1761  in  $cutfd)lnnb  öl*  fib- jutant  beg  Jpcrjogö  oon  Broglic  mü.  1768  ging  er mit  bem  £>er*og  oon  92ioernoiä  ald  Gefanbtfd)aftö< fefretär  nad)  Bonbon.  $icr  crl)obcn  ftcb  ̂ uerft  3w<n>l über  fein  Gefdüedü,  weldje  fogar  ju  Selten  unb  m< 

folge  baoon  ju  Brojeffen  fübrten.  Berfcbicbene  5ü= ferenjen  mit  bem  Gcfanbten  Guerdjt)  unb  bem  IKi 

nifter  Gboifeul  oeranlaßten  feine  Abberufung.  2«t» nod)  blieb  er  al$  gebeimer  Agent  be^&öntgü,  ber  burd) ihn  über  bie  sJHöglid)teit  einer  franjbftfdien  Sanbung in  (Snglanb  Auätunft  haben  wollte,  in  fionbon  unb f  übrte  mit  Subwig  XV.  eine  befonbere  Äorrefponbenj. mißbrauebte  aber  beffen  Bertraucn  ju  frechen  (Srpref • fungen.  ©rft  unter  Submig  XVI.  febrte  er  (1777» nach  iyranfreid)  jurüd,  mußte  aber  auf  auebrüo!lid)en Befcbl  ber  Regierung  weibliche  ßlewung  tragen.  1783 ging  er  wieber  nach  Vonboii,  warb  in  ber  iHeoolunon auf  bie  Sifte  ber  Emigrierten  gefegt  unb  oerbieirte  üdb feinen  Unterhalt  burd)  ̂ echtunterriebt ;  aber  auch  m CEnglanb  behielt  er  bie  weibliche  bracht  bei  (L  ift  wobl männlidjen  Gejdilccbtd  gewefen,  gltd»  aber  feiner  $ar ten  Geftalt  unb  feines  bartlofen  Geftcbtd  me^en,  na mentlid)  in  Samenfleibem,  einem  ©eib.  Seine  Serie 

erfebienen  unter  bem  Xitel:  »Loisü-8  da  Chevalier d'E.«  («mfterb.  1775,  13Bbe>).  3)ie  »Memoire^  du Chevalier  d'E.«  (Bar.  1837;  beutfd),  Braunfcbw. 1837,  2Bbe.)  gelten  alä  edit ,  finb  aber  burdwu?  in qenbaft.  Bgl.  »9JeuerBüaoal«,  Bb.21  (Seipj.  1861 1. Broglic,  Correspondance  secrete  de  Louü  XV avec  .-es  agenta  diplomatiques  (Bar.  1879,  2  Bbe.); 

2elfer,  The  Chevalier  d'E.(£onb.  1885). (f'opbtttonfanbftcin,  an  ber  Bafie  ber  fambn fdien  Formation  gelegene  Sanbftcinc  mit  jroeifelbaf ten  Bflan*enreftcn  (Eophyton). (f  orbäa,  alter  Käme  einer  Sanbfdjaft  im  Ämtern oon  Walebonien,  jWifdjcn  ßmatbia,  DrcfrtS  unb  ünn« feftiS,  bog  Xbal  beg  beutigen  Seeä  Don  Oftrowo  unb beffen  3ufiöffe  umfaffenb,  war  oon  einem  Stamm ber  Bölonier  bemobnt  unb  würbe  oon  BerbiHaä  I.  mit Ucafebonien  oereint  ?nrdi  @.  führte  bie  (S^natifd» ^>eerftraße  ber  Sömer  unb  beute  bie  Straße  oon  Sa- loniki nad)  3Konaftir. ©0«  dat.  Aurora),  in  ber  gried).  9D?otbologte  bte Göttin  ber  aRorgenrbte,  lodjter  bed  öoperion  unb ber  Xbeia,  ba  her  S<bwefter  beg  $>eliod  unb  ber  Se* lene,  Gemablinbe«2üanenAfträo8.  bem  fte  bieSinbe 

(Argefte«,  3cpbt)roö,  Boreng  unb  SiotoS)  unb  ben t>coephoroö  ( sDiorgcnftem  1  gebar,  ober  bco  trojang^m ttöniggfobneg  litbono«  (f.  b.),  bem  fte  ben  (£ma« tbion  unb  ÜKemnon,  ben  Äönig  ber  Atbiopicr,  gebar, über  beffen  Job  oor  Xroja  fte  Xbränen  weint,  bie  ala Zau  jur  drbe  nieberf allen.  ©.  ift  nad»  ber  Sdtilbe^ rung  ber  Siebter  eine  berrlicbe,  fcböngelodte,  rofen» arntige  unb  rofenfingerige  Göttin,  bag  treue  Abbilb ber  bclcbcnben  9)(orgcnröte.  Sic  erbebt  ftd»  m  aller Afiilie  oon  ihrem  Sager  au£  bem  Clcano*  unb  febirrt, 

■mit  fafranfarbigen  SNantcl  umbüQt.  ibre  Sloffe  ücm- poS  (»Glan.i«)  unb  Bbaetbon  (»Sdiimmer«)  an  ben golbenen  Sagen,  um,  bem  Sonnengott  ooraudetlcnb, ben  Sterblitben  unb  Unfterblidxat  ben  Xag  ju  oer lünbigen.  Scbönc  Jünglinge  entfübrt  fte,  um  ibrer üiebc  ftd)  \u  erfreuen,  )o  außer  litbonog  ben  Jäger Orion,  bcn  ftepbalog,  beut  fte  ben  Bbaetbon  gebar. Später  wirb  fte  mit  §emera,  ber  Güttin  beo  Xagc>?, 
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tbcntifijtert.  Xtcfclbcn  Wnfcbauungen  übertrugen  bic  wtbmctc  fid)  abcrbalbbarnuf  auoicblicfjhdi  bor  bittet  a Börner  auf  ihre  Aurora,  bereit  ?)ante  auch  in  laut'  tut.  Seit  1830  idton  Dcrbffcntliditc  er  mepreree^oeti 

hfticr  Schiebung  mit  6.  Derwanbt  n't.  9luf  ftunfl  fdje,namcntlid)bie£uftfpiclc:  »Kritikusok«  unb »Hft- barflellungen  crfd)cütt  fte  häufig  ihre  9iof(c  leufenb  zasulök«  unb  bic  Irogobie  »Bobzii«,  bie  Don  einer ober  rutrh  geflügelt,  mit  einer  ftadel  in  ber  £>anb  burd)  ungewöhnlichen  Begabung  zeugten.  9i aebbem  er  auf 

bie  £uft  idWcbenb  (fgl.  Wbbilbung)  ober  ben  Repha*  '  auagebebnten Steifen  bcuböbcnifitilturäuitanbSJcittcl- lov  entfübrenb.  |  unb  Sikftcuropa«  tennen  unb  würbigen  gelernt  hatte, 

(vofanber,  Johann  5riebricb,  Freiherr  üon  fdjloB  er  fid>  nad)  feiner  fccimfebr  ber  jüngmagpari' (Goethe,  Wrcbitcft,  geb.  1670  in  Siiga,  geft.  1729  id)cn  Steformpartci  an,  welche  ftd)  eine  buraSgreifenbc al£  (Generalleutnant  in  Treiben,  lebte  febon  1692  am  Umgeftnltung  ber  ungarifd>en  Sterhältniffe  junt  ;{iei 

rurbranbcnburgifd)cnöof  unb  bereifte  im  Auftrag  beS  nett  cd  t  hatte.  3n  ben  Bethen  biefer  Partei  lämpftc  er fturfürften  Öriebrid)  III.,  nachmaligen  fiöntg«  tfrieb*  für  Skfchränfung  ber  Sfomijipalgcwalten  unb  ibrer rid)  I.,  ̂vtalieit  unb  tfranfreid),  Don  lD0  n  1099  ̂   oeraltctcn  ©credjtfamc,  für  bie  Kräftigung  ber  ̂ en» rüdfnm.  ©r  betleibete  bie  Stelle  eine*  Ipofartbitcltcn  trnlgcmalt,  für  bie  ̂ erbefferuug  ber  ̂ toil*  unb  firi» unb  juglcid)  einen  milttäriicbcn  Siang  in  ber  ?lrmce.  |  minalgcfc^gebung,  für  (Gleichstellung  ber  SJationali» 

■itlöHünftlerfdjloB  er  ftd)  ber  franjö)1fd)=f)oUänbiid)cn  täten  unb  Äonfefltoncn.  Ja  biefer  Sticbtung  waren Siicbtung  be*  ©arodftilö  an,  wa«  ihn  febon  torinji^  namentlich  fein  Sud)  über  »(Gcfängnisreform«  (i*cft tue  II  in  ©egenfatt  \u  beut  nach  italienifchcn  SJhtftcrn  1838),  bic  für  ftoffuth  in  feinem  Stampf  gegen  2  «e geJbilbeten  3dilüter  brachte.  yt  beffen  Stürmer  baupt •  I  cheupi  oeröffcntlid)tc  Schrift  »Kelet  n6pe  6s  a  Pesti fädilid)  mitgeroirtt  haben  foü.  (£r  folgte  ü)m  al«  J  hirlap«  (baf.  1841),  feine  im  »Pesti  Hirlap€  unter Schloßbaubireftor,  anbei te als  i nid) er  bie  Sdjlüterfdjen platte  unb  foü  ba«  große 

Jriumpbtbor,  eine  Siepro* bultion  be«  Stonftantinbo* gen«  in  Stom,  in  bie  gaff  abe eingcfd)obcn  haben.  Unter feinen  übrigen  Sauten  ftnb ju  nennen:  bie  Erweiterung beo  Schlöffe«  Don  Chat lottenburg,  ba«  3d)loB  in Scbönbaufcn ,  bie  ftaooritc 1  u  Oranienburg  unb  Scblofj Monbijou  in  ̂Berlin.  Seine Serie  haben  etwa«  9iüd)» lerne«,  feine  letailbilbung 

nach  bem  fran$öfifcben  (Gc* febmod  aber  iü  liier  unb  ba    $((io<  unbtloi,  oom  JRorgentau  getrauen,  barüber  ber  SttnmeUflott.  Relief 

red)t  gefällig  Unb  mirffam                                 vom  §arnifct.  ber  9uguftu*ftatue  im  Sati'an. bind)  ihren  Steidüum  an 

beioratiDcm  öcimcrL  1704  warb  E.  mit  Jricbcnö  bem  Ittel:  »Keform«  crfdjicncnen  "Mrtitcl  (beionber« oorfdjlägcn  in  ba«  fiagcr  ftarl«  XII.  in  ber  Stäbe  oon  gebrudt,  Scipj.  1846)  unb  feine  Äulturromane:  »Kar- 

■3öarfd)au  unb  oon  ba  nad»  Stod^olm  gefanbt.  1712  thauui«  (»icr  ffiartäufer«,  ̂ 3eft  1838—41 ;  bcutfdj, war  er  bei  find  XU.  in  Stenber  3U  glcidjcm  3rocd.  8.  ÄufL,  ©icnl890),  »A  falu  jegyzöje«  (»lerlorf« Siad)  bem  lobe  beä  fionig«  griebrid)  I.  trat  er  1714  notär«,  $cft  1844—46,  3  93be.;  beutfd)  üon  SRaildtb, aii  (Generalmajor  in  ftbmcbifdjc  Ticnftc  unb  half  3.  Mufl.,  £>icn  1872),  worin  baö  ehemalige  ungarifdjie Stralfunb  1715  uerteibigen,  wobei  er  in  preufufdjc  fiomitatdleben  gefdnlbert  wirb,  unb  »Magyarorszag 

tyefangenfdjaft  geriet,  aber  wieber  freigelnffen  würbe.  1514-ben<  (»Ungarn  im  3.  1514c,  ̂ kft  1847  —  48, (£r  wanbte  fid)  nun  nach  granffurt  a.  SJt.,  woher  feine  3  S3bc.;  beutfd»  oon  lur,  baf.  1850),  worin  er  ben (Gattin,  eine  gehonte  Hiermit,  flammte.  Tort  gab  er  Sauemaufftanb  roya*  oon  1514  mit  meifterbafter 

ben  erften  letl  einer  »firicgSübung,  ober  ber  beutfd»e  I  Ireue  unb  Ücben«frifdiefd)ilbcrt,  oon  folgenreicher 3Sir- Solbat«  (granff.  a.  3R.)  t)eraud.  ̂ njwifchen  (am  in  hing.  Stachbem  bie  ÜRärjreoolution  1848  feine  Partei Scrlin  bie  burd)  ihn  gcfdjcbcncßntWcnbung  einer  loft»  I  an«  SRuber  gebradit  hatte,  trat  G.  als  ftultuä*  unb baren  Sammlung  oon  SJtiniaturbilbcnt,  fämtlichcr  |  Unterrichtöminifter  in  bai  neue  ungarifdtc  fiabinett ^cid)nungcn  Schlüter*  au«  bem  3d)loBbauard)io,  ber  Satthndnn,  fah  fid)  aber  burd)  bie  Ultramontanen  in 

'platte  prcuBiffher  geftungen  JC  and  Xagcolidit ;  boch  ber  Durchführung  feiner $läne  \m .Webling  oeo  Unter tonnte  nur  ein  leil  ber  l'auiatitren  wicbercrlangt  riditöwefen«  mannigfach  gehemmt  unb  nahm  bei Wuei« werben.  Stachbem  er  burd)  feine  Serfd)wcubung  ben  bruch  ber  Scptcmbcrrcuolution  feine  Gntlaffung.  Sr berühmten  SJfcrianfcbcn  Oering  ruiniert  h^tte,  trat  er  begab  üd)  nad)  SJtünchen,  wo  er  in  3"ritdgeiogenheit 

L789  in  furfäd)fifd)c  Ticnite.  littcrarifdien  Stubien  lebte  unb  bic  'Jluearbeitung  feinciS C^oftn,  ,>arbftoff ,  i.  ̂ luorc*ccüt.  bcbeutcnbften  ©ede«:  »1er  GinfluB  ber  herrfchenben ^o^rc,  (Göttin,  f.  Cftara.  op««  bt*  19.  oahrhunbert^  auf  ben  Staat«  (ungar., 

(f-ötHöOdw.Sttwöfd»,  l)  ̂>ofeph,  ̂ aron,  ungar.  i^eft  u.$&en  1K51— 54, 2Sbc.;  beutfd),  SSien u. l'cip j. SchriftftcllcruStaateMnann.gcb.  18  ScpL  lHl3inCfcn,  1861-  -54, 2  Öbe.),  begann.  SWit  biefem  33udje  trat  er geft.  3.  ftebr.  1871,  mad)te  1825—31  in  ̂ eft  philofo»  in  bic  JHcibc  ber  inbiDtbualiftifd)en  ctaats5pl)ilofophen, pl)ifd)c unb juriftifdjc Stubien, Warb  18.'i4$i)enotärbc«  wie  Wilhelm  x>.  Ipumbolbt,  Xocqucoille  u.  a.,  weldic S&iBcnburgcr  Montttaiv,  l835fiouupift  bei  ber  mtgn  inobeionbere  an  ber  !öanb  ber  Erfahrungen  ber  fi  an nidjen  ̂ oftan^lei  u.  1837  liftrtttsaffcffor  ju  Epertc«,  jöfifd)cn  Stcoolution  oor  ben  (Gefahren  einer  jeutrali 
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ftcrtcn  Scmotratic  warnen,  bie  nur  jinit  ScfpotiÄmuS 
fübre.  3n  ber  ßrbaltung  her  Sclbjtoerwaltung,  ber 
biüorifdjcn  (Sntwidelung  ber  Nationalitäten,  erfcnnt 
er  bie  ©ürgfcbaft  nid)t  nur  füt  perfönlidje  ftrciljcit, 
fonbcrn  aiidi  für  ben  finlturfortfd)ritt  überbauet 

ftb>lid)CÖebanten  mit  befonbcremSk^ugauf  bie  öftere 
reid)ifd)en  unb  ungarischen  Nationalität«ocrb^ltniffe 
enthält  bie  Heinere  Sd)rift:  »Über  bie  ©leid)bcred)ti» 
gung  ber  Nationalitäten  in  ßftcrrcid)«  (2.lMufl.,  ©icn 
1851).  3nbeffen  fanb  er  mit  biefen  feinen  fcnfubten 

bei  feinen  £anb«leutcn  (er  war  1851  na*  Ungarn  $u* 
rüdgefefjrt)  nid)t  fofort  ben  gemünfcbien  Entlang,  unb 
bie  wieberboltcn  %lbwcifungen,  weld)c  bie  oon  ihm  gc< 
fütjrte  Partei  mit  ibrcn  ?lu«glctdiung«Dorfd)lägen  in 

SBicn  erfuhr,  matten  ihm  feinen  Stanbpunft  ben  un« 

oerföbnlidjen  Wutonomiften  gegenüber  immer  fdjwieri- 
ger.  SSätyrenb  bicfcrgcit  oerbffcntlidüe  er  feine  Sd)rift 
»Sic  (Garantien  ber  äHadjt  unb  Ginbcit  tftemtd)«« 

(1—4.  VnfL,  ficipj.  1859),  worin  er  für  bie  Pflege  bc« 
ftänbifdjen  eiement«  unb  ©Jieberfcrftcnung  ber  $ro« 
oinjialocrfaffungen  in  ben  oftcmid)ifd)cn  Staaten  auf « 
tritt.  \Hio  e«  fpäter  §ranj  Scdl  cnblid)  gelang,  ben 
lHu«gletd)  jwifeben  Ungarn  unb  Cfterreid)  ju  ftanbc 
ju  bringen,  fd)loß  fid)  tbm  C.  freubig  an,  wirf te  auf 
bem  wieber  jufammengetretenen  ungarifdjen  Sanbtag 
mit  attem  ßifer  für  bie  S urd)fül)rung  be«felben  unb 
trat  nad)  beren  ©ottenbung  im  Öebruar  1887  jum 
zweitenmal  al«  h ui i uo  unb  Unterrid)t«minifter  unter 
ttnbraffn  in  ba«  ungarifdje  ftabinett.  fortan  war 
fein  eifrigftc«  ©emüfjen  ber  §cbung  bc«  3d)ulwcfen« 

gewibmet,  bie  er  burd)  febr  energjfd)c  unb  glüdlicbc 
iDiaßregeln,  wie  Gtnfübrung  be«  odiuljwangcd,  Gr> 
Uärung  ber  Qfcmeinbeid)ulc  gut  ©olfa)d)ule,  ©er« 
bannung  bc«  Äonfefftonali«mu«,  örünbung  oon 
£cbrerbilbung«anftalten,  päbagogifdjen  Vereinen, 

©ibliotbefen  ic. ,  ju  bewerffteUigen  wußte.  Wud)  bic 
SJctttclfcbulen  unb  bie  Hefter  Umocrfttät  gebaute  er  in 
ben  »reis  feiner  Nef ormen  ju  Rieben,  al«  ein  ptönlidjcr 
Xob  feinem  fegen«reid)en  Söirfen  ein  $itl  fc&te.  35a* 

oon  itjm  entworfene  Neligionegefcfe,  ba«  allen  Staat«* 
bürgern  ba«  Nedjt  freier  Ncligion«fibung  gemäbr* 
leiftet,  trat  erfi  nad)  feinem  Sobc  in  Hrnft.  (5.  war 
feit  1856  jweiter,  feit  1866  erfter  ̂ räfibent  ber  oon 
ihm  neuorganifterten  ungarifdjen  9lfabemic  unb  bi« 
an  feinen  Xob  ein  treuer  Vlnbängcr  unb  Sörberer  ber 
Siffcnfdjaft.  Seine  afabcmifd)cn  ©ebenfreben  auf 

bie  r)eroorragenbften  ungarifeben  Siebter  unb  Sdirift« 
itcücr  gelten  al«  litterarittbc  NJuiteritüde,  wie  er  benn 
aud)  al«  Nebner  eine  glänjenbe  ©egabung  befaß,  bie 
tfjn  in  ber  parlamcntarifdben  Debatte  ebenfo  bemun 
bert  wie  gefürchtet  mad)te.  eine  unter  bem  Xitel 
»Gondolatok«  (»öebanten«;  beutfd),  3.  «ufU  SÖien 

1878)  oeröffcntlid)tc  Sammlung  pbjlofopbjfdjer,  lit» 
tcrarifd)«  unb  politifdjer  9lpbonemen  genießt  in  Un» 
(\am  feftc  fjol)e«  einleben.  (Sine  (Mcfamtau«gabc  oon 

SSerlcn  erfdicint  feit  1870  in  ©ubnpeft  (bi«  je^t  16 

!öbe.);  eine  Sammlung  feiner  polin'fdjen  Neben  erfebien 
1886,  2  S3be.  Sein  Scnhnal  (©ronjeftatue  oon  £>ud> 
jar)  würbe  25.  SRai  1879  in  ©ubapeft  cm  hüllt.  Seine 
jüngftc  lodjtcr,  SRarie,  ift  feit  1886  mit  bem  je^tgen 
öfterreidjifcben  ̂ tnaniminifter  (Ernft  oon  $l<ner  Der« 
mäblt.  Seilt  Sobn  Nolanb  (Toronto),  ©aron 

oon  (£.,  geb.  27.  ̂ uli  1848,  ftubierte  mfccibelbergunb 

JVönig«berg  ̂ Katbcmatil  unb  würbe  1871  ̂ Scofeffor 
für  Crpenmentalpbür«!  an  ber  Hefter  Uniocrfttät. 
Seine  ̂ adifdjriften  oerlicben  ibm  rafd)  bobee  «(nfeben 
in  ber  QMebrtenmelt  1889  würbe  er  jum^räftbenten 
ber  ungari|d>en  Wlnbemic  ber  SSiffcnfcbaften  erwählt. 

2)  Ä  a  r  l  0  o  n ,  ungar.  $o(itifcr,  geb.  1 1 . 9?&r*  1 642. 

war  juerft  ̂ rofeffor  an  ber  oroteftantifd>en  Nedjt^ 
alabcmie  3u  $a>a,  würbe  in  ben  Neid>«tag  gcwäblt 
unb  fdjloß  ftd)  b^ier  ber  Scäfbartei  an.  1878  oon  neuem 
gcwäblt,  trat  er  ber  Unabtyängigiciteioartei  bei,  ju 
beren  ̂ räribenten  er  1892  erboben  würbe;  er  ftanb 

an  ber  Soifrc  ber  Cbpofition  unb  bcwäbrte  fidj  al« 
fd)lagfertiger  Ncbner.  oh  ©ubabrit  ließ  er  ficb  ale 
Ned)t*anwalt  nieber  unb  maebte  fid)  1883  im  Xu\a 

lS«jlärcr  SHorborojeß  nl*  ©erteibiger  betannt.  "«ud» 
al*  ̂ euiQetontft  ift  (£.  tbärtg. 

C?o$otfcf)c  ̂ onnatioucgrutjpc ,  fooiel  wie  ar 
djäifcbe  JormationägnUJbe;  unter  ber  $orau«fetmng, 
bafi  bad  Eozoon  wirflieb      Ncft  eined  Crgani#mu« 

ift,  im  ßkgenfafy  ju  ber  fonft  üblteben  ©ejeiebnung 
ajoif<bc  ̂ ormationdgrupbe  gewählt 

Eozoon  (griceb.,  >^orgenrot'Xier«),  angeblidbctH 
oerfteinerted  Xier  auö  ber  örubbe  ber  NbUopoben  ». 
^rotoAtxm.  Sic  »einen  Kammern,  burd)  xaltwänbe 
getrennt,  aber  burd)  feine  $oren  oerbunben.  fmb  fpi 

raiig  angeorbnet,  ibre  ipoblräume  fmb  ooQ  Serpen- 
tin, baber  man  burd)  Säegä&cn  btv-  üalfe«  einen 

»Steinlcrn«,  aui  jablrcidien  mlgcld>en  mit  ü)ren  fei 
nen  ©erbinbungen  beftebenb,  ifoltcrcn  f nun.  (L  wirb 
bi8  über  30  fiubifbcjimetcr  groß,  ift  alfo  oergleid» 
weife  rieftg;  babei  wirb  bie  Wnorbnung  ber  stammet r. 
nacb  außen  unregelmäßiger.  Sic  Cntbedung  be*  E. 
in  Q)cfteinen  ber  (Sncidformatton  oon  ttanaba  1859 

maeftte  große«  Huffeben.  Sawfon  unb  (£arpenter  be 
fd)rieben     ali  E.  canadense  1865  unb  erflärten  t$ 
für  baä  ältefte  Sier  ber  (Srbc  (baber  fein  Name).  C>n 
(Suropa  fprad)cn  fid)  mebrerc  $orfd)cr  für  bic  am 
male  Natur  bed  E.  au«  unb  wiefen  c*  im  böbmtid) 

babrifdien(änci*gebictfowicin$mnlanb  nad).  flnbre. 
namentltd)  SKöbiu«,  beftreiten  mitNcdit  bie  organwbe 
Natur  be«E.  unb  halten  e«  für  einÜRineral  oonfogen. 
eo^onalcr  Struftur,  bic  überall  auftreten  farni,  wo 
Serpentinfönttben  in  Halfen  eingelagert  fmb.  $n  ber 

Sbat  ift  bic  (£rfd>cinung  niebt  auf  bie  Gmeieformarton 
befdjränft,  fonbern  aud)  im  Silur  oon  ̂ rtanb,  tm 
3cd)ftcin  oon  Sunbcrlanb  unb  im  Cpbicalcit  oon 
otbe  nadjgcwiefen.  Sgl.  SRöbiu«,  Ser  ©au  be*  E. 
rann  den  sc.  ocrglid)en  mit  ben  ̂ oraminiferen  (Sbaffel 
1878);  ̂ aucr,  Sa«  E.  canadenue  (?cipj.  1885). 

Epacris  Cav.  (ftelebufd)),  (Mattung  au*  ber 
Familie  berCpalribacccn,$ieriicbe,  feinblätterige,  merit 
immergrüne  Sträucber  mit  jablreicben  wirifclüän 

bigen,  bie  frblanfcn  'Äflc  in  'Itbren  ober  Irauben  be 
bedenben,  fd»ön  gefärbten  ©lüten  unb  fünffädK' 

rigen,  oiclfamigen  »apfcln.  3?on  ben  etwa  25,  gröi»- 
tcntcil«  auftralifd)en  Birten  werben  mebrere,  wie  E. 

campanulataCat'.,  mit  fdjneeweißen,  glodenf örmtgen 
©lüten,  E.  grandirloraiSm.  (in  mebreren ©arietäten), 

E.longifloraC5at'..  mit  cblinbrifcbcn,  rjängenben.  b«xb^ 
roten,  an  ber  Spifie  weißlitben  ©lüten,  E.  impressa 
Labil!.,  mit  einfeitig  ftebenben,  etwa«  bängenben, 

roten  ©lüten  mit  ediger  Nöbre,  EL  nivalis  .<>»  .  mit 
fdmeeweißen  ©lüten  mit  c^linbriftber.  foft  fünffanti« 
ger  Nöbre,  bei  un«  in  @cwäd)«bäufern  fultroiert. 

C^pagögc  (gric(b.),  bei  ben  örietben  ber  magifebe 
©annfprud),  womit  man  bic  untcrirbifd>en  ©ötter 

ober  böfe  ÖJcifler  berauf befdjwor;  m  ber  ̂ !ogif  unb 
Nbctorif  fooiel  wie  ̂ nbuftion  (f.  b  ). 

(spagomcnen  (gried).,  bic  »hinzugefügten« ».  im 
ftalenber  ber  ©ölfer,  weld)e  jwölf  30tögige  SKonatc 

annebmen ,  bic  biefen  am  (£nbc  ; tu-  Erfüllung  oon 

365  Jagen  beigefügten  5  Sage  toal.  Spanen;;  ̂ 
überhaupt  fooiel  wie  Scbalttagc. 
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Cparribaceen  —  GpapfjrobitoS. 833 

(*parribacccn,  büotnle  $flan*enfantilic  aus  ber 

Crbnung  bcr  Grilalen  unter  ben  Sympetalen ,  ,uer« ltc^c  Sträud)cr  unb  Heine  ©äumdjcn  mit  btd»t  fteben* ben,  f leinen,  oft  nabelartigcn  ©lättern.  Sic  unter» febeiben  ftd>  oon  ben  junäcbft  üerwanbten  Grifaceen burd)  baS  Jyeb,len  ber  Äronitnubfäbcn  unb  bie  mit 

einer  Spalte  anftatt  mit  $orcn  auffpringenben  Wn* tbcren.  Die  aus  etwa  320  Birten  beftebenbe  Familie 

iit  faft  auSfdüiefdich  auf  Wuftralien  unb  bie  Sübfec* infcln,  wo  ftc  bie  Stelle  bcr  Grifaceen  oertreten,  be* fdjränlt.  3n  unfern  Jütaltbäufern  werben  ftc  oiclfad) wegen  ibrcS  jicrlid)cn  SluüfcbcnS  unb  tfjrer  fdwncn 

©lüten  jur  ̂ ierbe  gebogen.  ik'cmcbc  fjaben  cnbarc ftrüd)te,  unter  benen  bie  ber  Liasauthe  aapida  R.  Br. am  meuten  gefdjäfct  werben. haften  (gried).,  »binjugefügte« ,  nämlid)  läge, aud)  SRonbjcigcr  genannt),  bie  3nnl  ber  Inge,  welche bom  legten  SJcumonb  beS  alten  3<i hrco  bis  1 .  ̂an. beS  neuen  Saöreü  oergangen  fmb,  mitbin  baS  911t er 

beSSKonbeS  angeben.  ftällt  3.  ©.  ber  le&te  9ccu= monb  eineä  3abreS  auf  ben  20.  Dej.,  fo  ift  bie  Sparte (31—20)  =  11;  trifft  er  auf  ben  31.  Dej.,  fo  wirb fie  biö  um  SKitternadbt  =  1,  unb  fällt  bcr  SReumonb auf  ben  1. 3an.,  fo  ift  bie  ©parte  =  30  ober,  wie  man gcw&bnlid)  widmet,  0  ober  Über  bie  ©ered)nung ber  G.  bfL  «alenber.  ©on  ben  bort  bctracbtctcn  d)rift» lid>en  G.  unterfd)eiben  ftd)  bie  fübifdjen,  bie,  fowie 

jene,  öfters  jur  Datierung  oon  Urfunben  benufet  wor- ben  imb.  Da  ftc  mit  bem  %af)t  3  n.  Gbr.  anfangen, 

fo  bat  man,  um  ftc  ju  beregnen,  3  oon  bcr  jlabrcS» •,ntii  ju  fubrrabieren,  mit  19  3U  bioibicren  unb  ben iRcft  jUt  befrimmen.  3.  GtjfluS. (vpaftoC,  f.  «auponoS <?iwmctnonbaS,  tticbait.  frclbberr  unb  Staate mann,  Sobn  beS  ̂ olomniS,  geboren  um  418  0.  Gbr./ 

geft.  362,  ftammte  auS  einer  angefebenen,  jebodj  Oer» armten  Familie  unb  genofe  eine  rrefflidbc  Grjiebung, befonberä  burd)  ben  Umgang  mit  bem  ̂ rjtbagorecr 

SpJtS.  3m  gelb  erfebien  er  jum  erstenmal  385  in 

bem  Jrcffen  bei  "äJtantincia,  wo  bie  Dhcbaner  auf  Sei* ten  Spartak  ftanben,  unb  wo  G.  ben  oerwunbeten ^elopibaS  aus  fiebcnSgefabr  rettete.  28äl)renb  bic 

©urg  oon  Dfyben  (382—379)  im  wiberred)tlid)en ©eft^  bcr  Spartaner  war,  lebte  6.  jurürfgejogen  unb unbeachtet;  aud)  beteiligte  er  ftd)  379  nidn  an  bem 

burd)  <jklopibaS  unb  feine  ̂ reunbe  ausgeführten Sturj  bcr  Cligardjen;  bagegen  trat  er  gleid)  nad)  bcr ©efreiung  bcr  Stabt  öffentlid)  beroor  unb  nabm  ben bcbcutcnbften  Anteil  an  bcr  Organifation  beS  Staates 

fowie  an  ber  gübrung  bcr  Striegc  unb  ben  Untcrbanb» lungen  mit  anbern  Staaten.  371  jum  ©öotardjcn  er« nannt,  oertrat  er  auf  bem  ftriebcnSfongrefe  £u  Sparta 

mit  Gncrgic  3^ebenS  Siechte  ben  Spartanern  gegen über,  unb  als  infolge  baoon  Xbebcn  üom  allgemeinen ^rieben  auägcfd)!  offen  würbe  unb  bcr  fpartanifd)c König  ftleomorotoS  in  ©öotien  einrüdte,  gewann  G. 

burd)  feine  Äricgäfunft  (bic  fogen.  fd)iefe  Sd)lad)torb* nung  i  ben  glänjenben  Sieg  bei  Vcuftra  (371),  Welcbcr 

bcr  Cberbcrrfd)aft  Spartas  ein  Snbe  mad)tc  unb  Ille- ben $ur  erften  9Rad)t  oon  Wriedjcnlanb  erb^ob.  Itar» auf  nötigte  er  bie  übrigen  Stäbte  oon  iööoticn  fowie bie  %b,oUx  junt  9(nfd)lufj  an  Xbebcn  unb  mad)tc  370 

einen  Ginfall  in  ben  ̂ cloponncs,  um  bic  "3)tad)tSpar= taS  aud)  bort  \u  bredicn.  Gr  oerciuigte  ftd)  mit  ben ?lrgcicrn,  fbfobitttl  unb  Glcicrn,  brang  in  Satouicn ein  unb  oerbcerte  cS,  tonnte  aber  Sparta  nid)t  erobern. Dagegen  ftiftetc  er  ben  Mrtabifdjcn  Sunb  mib  ftclltc bic  Unabljängiglcit  Wcffcnicnö  wieber  bcr,  woburd) »eper«  Rono.»  Strtfon,  5.  Stuft.,  V.  *b. 

bic  Hegemonie  Spartas  im  ̂ clopotmeS  gcbrod)cn würbe.  Xcr  jweitc  3»g  tn  ben  ̂ eloponueS,  ben  G. 369  untemabm,  battc  feinen  Grfolg ;  baber  würbe  er abgefegt  unb  mad)te  nun  einen  3U0  naa)  Xbeffnlicn $ur  Befreiung  bcS  oon  bem  Tyrannen  9llcyanbcr  oon 

si^l)erä  gefangenen  ̂ elopibaS  alä  öemeiner  mit,  er- biclt  aber  unterwegs,  als  baS  $>cer  in  9Jot  geriet,  auf einmütiges  Verlangen  bcr  Solbatcu  ben  Cbcrbcfcbl unb  fübrte  baS  ̂ cer  obne  S?crluft  nad)  ̂ >aufe  §tmbf. infolge  baoon  würbe  er  368  abermals  gegen  Vllcf » anber  gcfdjtdt  unb  bewirltc  glüdlid)  bic  ̂ reilaffung bcr  (befangenen.  Gin  britter  ̂ ug  in  ben  ̂ cloponncs, 367,  war  wieber  obne  SJcfultat,  inbetu  G.  teils  bei  ben 

pcloponncfifd)cn  ©unbcSgcnoffcu  fclbft  3d)Wierigfcitcn 

fanb,  teils  burd)  baS  fcinbfclige  Auftreten  ber  k.'ltlie ner  gebemmt  würbe.  G.  bcfdjloft  baber,  bie  lejjteru *ur  «cc  an jitgretfcn :  er  oermod)tc  bie  Ibcbancr  jum ©au  einer  ftriegSflpttc  Oon  100  Irieren,  burd)fubr bamit  fiegreid)  baS  ̂ lgäifd)c  -Uieer  unb  bewog 9?boboS, GbioS  unb  93^)antion  ymt  ̂ nidiluü  an  Hieben.  Tie innern  Sirren  im  ̂ cloponneS,  wo  namentlid)  l'uin tineia  ftd)  an  Sparta  anfdjloft  unb  bic  ̂ >auptftabt TOcgalopoltS  bcunrul)igtc,  bewogen  G.  ju  einem  oicr» ten  3U8  m  Dcn  ̂ cloponncS.  Diesmal  Iran  cS  ,jur Sd)lad)t  unb  jWar  bei  ÜKantincia  (362).  3)cr  Sieg blieb  jWar  ben  Ibcbnncrn,  aber  G.  fclbft  warb  burd) einen  Sthirfipccr  töblid)  oerwunbet  unb  ftarb  nod) 

auf  bem  Sd)lad)tfclb.  Gr  Würbe  ebenba  begraben, unb  eine  Säule  bejeidmetc  fein  (brab.  G.  wirb  mit 

Mcdjt  gepriefen  als  einer  bcr  gröftten  TOnnncr  öric» d)cnlanbS;  mit  ben  Gtgcnfd)aftcn  eines  trcfflid)en 

ftclbbcrrn  (er  war  bcr  Grfhtber  einer  neuen  Zahlt) 

unb  Staatsmanns  oerbanb  er  als  l'cenfd)  bie  Xugcn» ben  ber  Uncigcnnü^iglcit  unb  Gbrtidjleit  fowie  einen 9lbcl  bcr  ©cunnung ,  oermöge  beffen  baS  Stotcrlanb 

ihm  alles,  feine  ̂ erfon  nidjtS  galt  $gl.  feine  53io  = grapbic  oon  Gorneliud  9?epoS;  Saud),  G.  unb  Xbe» benS  ffampf  um  bie  Hegemonie  (©rcSl.  1834);  $ont  = tom,  DaS  Scöcn  bes  G.  (93crl.  1870). 

@^flttfllc'|>fl^(gricd).),  Sortfigur,  barin  beftebenb, bau  man  3Wei  ober  mehrere  Sorte  luieberluMt,  fei  es unmittelbar  ober  .yi  Einfang  neuer  Satiglicbcr  ober 

Sä|je  (j.  bei  Woctbc:  »Grbab'ner  Gktft,  bu  gabft mir,  gabft  mir  alles«). C*panafrröpf)C  (gried).),  Hebefigur,  wcld)c  ein Sa^glicb  mit  bem  ©ort  anfängt,  mit  wcldjcm  baS oorbergebenbe  fdjliefjt (*päncf)icrcn  (frary.,  fwr.  eponaf^),  fein  ̂ >crj  aus» fd)ütten;  Gpand)eutcnt,  ^crjenScrgiefjung. Ctyanöbod  (gried).,  ̂ üdteb,r«),  Sortftgur,  be- ftebenb in  ber  Sicbcrbolung  zweier  Sä&e  in  umge« lebrtcr  Crbnung,  3.  ÜB.  »Das  Gubc  tommt,  cS  lommt baö  Gnbe«  (öcfclicl  7,  6). 

Cf  panortboftS  (gried).,  »Sicbcrbcrftcaung«),  Gr* mabnung  jum  Guten,  baber  bcr  bicfclbe  entbaltenbc 

Seil  einer  yrebigt.  G  p  a  n  0  r  t  b  0 1  i  f  d) ,  ©eff cmng  bc« wirfenb,  erbaultd). (vpaprjoct,  in  bcr  gried).  SMrjtbc  Sobn  bcS  3"tS 

unb  ber  Jo,  warb  auf  ̂ eraS  SBctricb  Oon  ben  M  nieten (f.  b.)  geraubt,  wofür 3mS  biefclben  burd)©li^c  tötete, aber  oon  feiner  Butter  bei  bcr  Üönigin  oon  ©QbloS 

wiebergefunben  unb  nad)  Ägypten  ̂ urüdgcbradbt,  wo er  fpätcr  Mönig  würbe,  ftd)  mit  Memphis,  bcr  Iod)tcr bcS  3?eiloS,  ocnuäbltc  unb  nad)  irjr  bic  Stabt  Tttm= pb^  nannte.  WS  feine  Dödjtcr  werben  Sibtjn,  Sofia- naffa  unb  Il)cbc  genannt. (vpaphrobitot?,  1)  ein  Witglicb  ber  dutuhdien 

öcmcinbc  |n  ̂b«t'öpi,  Wbgcfanbtcr  berfclbeu  an  ben 
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in  9?om  gefangen  gehaltenen  ̂ Sauluä,  um  biefem  eine Gelbunterftü&ung  gu  bringen.  (Sine  Grtranfung  hielt ihn  biet  eine  „Zeitlang  jurüd,  unb  ̂ JauluS  foU  bann burd)  ihn  ben  &rief  an  bie  9?bilipper  iiberfanbt  haben. 

—  2)  greigelaffcncr,  Gcbcimfcbreibcr  unb  Günftling ftoifer  9icro3,  fcerr  be3  ilhtloiophcn  Glittet,  unter- ftü&te  9fero  bei  feiner  Selbftentlcibung,  würbe  unter Domitian  hing erichtet. 

(fpäref)  (GparcboS,  gried).),  93efcbl«babcr,  falb» herr,  feit  bem  6.  3nhrh-  offizieller  iitel  ber  jugleid) 

mit  ber  bödmen  militärifdjen  unb  ̂ inilen  Gemalt  be> flcibcten  bqjantinifcbcn  Statthalter  in^talicnfGpar* chat  oon  Slaüenna)  unb  Wrifa.  Gparcbie,  nad)  ber ftrdilidicn  Crganifation  Tiöjefc  ober  Sprengel  eines 

©ifchofS  ober  GrjbifehofS  ber  qried)ifcbcn  unb  ber  ruf» fifdjen  Sirche;  im  heutigen  Grieebcnlanb  in  fernen ober  Getneinben  jerfallenbe  Unterabteilung  ber  9com* ardjie,  jefot  nur  ju  2i3at)l$mcdcn  bienenb. 

O'paulcntcnt  (frans.,  fpr.  epoimäng),  f.  Scfculterrocbr. (s  paulctten  (frans-,  fpr.  rpo.,  »Scbultcrbcden«), breite  ©änber  ober  treffen  oon  SBollc,  Seibe,  Silber ober  Wölb,  mit  balbmonbförmigcm,  oergolbetem  ober oerftlbertcm  Sied),  bienen  in  ben  meiften  Staaten  als 

\Hb!|CidH'it  ber  Offijiere  rrtc  auch  in  ber  Galauniform bei  höberu  Wilitär«  unb  ̂ \r> ilbcamten.  Tie  Generale tragen  in  ben  meiften  Slrmeen  oolle  G.  mit  biefem 

Staupen,  bie  Stabsoffiziere  mit  bünnem  ftranfen, ftantiHen.  Tic  G.  ber  Subaltentoffijiere  haben  feine 

ftranfen.  3n  ber  öftcmid)ifcbeit,  englifctjen  unb  an« bern  Armeen  tragen  bie  Cffijiere  feine  6.;  im  fran» j&ftfchen  $>ecr  trugen  bisher  auch  bie  Wannfchaften G.  aus  Soüe,  im  beutfehen  Jpeer  tragen  nur  bie Ulanen  G.,  jeboch  ähnlich  ben  DffiucrSepattlettcn.  Tic 

Offiziere  ber  beutfehen  unb  rufftfebeu  Wrmcc  tragen im  gfrieben  unb  im  Selbe  Wcbfelftüde  (f.  b.),  G.  im Jrieben  nur  bei  befonbern  feierlichen  Gelegenheiten. 

Epave  (frans.,  fpr.  tvito"),  bcrrenlofeS  Gut;  droit d'e. ,  Stranbrecht  (f.  ®ranbrubrcd)t). (Spc,  Jhrchfpiel  im  preuft.  föegbcs.  Wünftcr,  StreiS WbauS,  an  ber  Tinlel  unb  ber  Gtfcnbnbn  Tortmunb» Gronau »Gnfdjebc,  hat  eine  fatt).  Kirche,  SJnumwolI* wehcrei  unb  <i8«»  4730  Gtnw. 

Epee  (frans-,  0.  ital.  espada),  Segen.  §m  12. ^ahrh-  bebeutetc  spata  (espada,  espe.  e.)  ein  grofjcS, smcifcbncibigeS  Schwert  (swert)  jum  Jpatten,  nicht wie  ber  Tegcn  jum  Stechen. 

Qpie,  GbarlcS  Wichel,  «bbe"  be  V,  begrün- ber  be*  TaubftummcnuntcrrichtS  in  ftranfreid) ,  geb. 25.  3toü.  1712  in  SJerfaillcS,  geft.  23.  Tej.  1789  in ^ariS,  Wibmetc  ftch  bem  geistlichen  Stanbc,  bann ber  3?echtemiffcnfchaft  unb  warb  ̂ arlamcutSnbOofnt, lehrte  aber  halb  ju  ben  frühern  theologischen  Stubicn .Sitrüd.  3um  tönnonifuS  in  TrotjeS  beförbert,  fah  er 

ftch  nach  furjer  ̂ cit  burd)  ben  Grsbiidwf  oon  'Paris, be  ©eaumont,  wegen  jnnfeniitifd)cr  Grünblaue  biefer Stelle  mieber  entfe^t.  $on  ba  nn  lebte  er  surüdge- Sogen  feinen  wiffcnfdmf  Hieben  Stubicn,  bis  ihn  etwa 1765  baS  Witlcib  oeranlnf?te,  fid)  jweier  hilflrx»  ge« worbencr  taubftummer  Weibchen  nnumelnuen.  Un  = belnnnt  mit  ben  bisherigen  $crfud)cn  auf  biefem  Wc= biet,  erfanb  er  eine  eigne  üfotfiobe  bw  Xaubftiammtn* unterriebtS,  bereit  Gigentümlichtcit  namentlich  in  ber audgebehnten  ̂ erwenbung  ber  liinftlidien  Gebärben unb  ber  ftingcriprncbc  neben  beut  fcbriftlichcn  ̂ erfehr 

beftcht.  Grit  nlltuähltd)  ntadite  er  ftd)  mit  ber  i'ittc- ratur  beö  Xaubitunnucnwcfeno  bcfaitut  unb  räumte 

bann  nudj  ber  ikltttfcradje  einen  befebränften  1;lan neben  bei  ̂ cidien'prartie  ein.  S,  wibmete,  ermutigt 

bureh  glüdliehc  Grfolge,  oon  ba  an  fein  2ebm  ber neuen  vluf gäbe,  griinbete  um  1770  ohne  anbrt3$?er' mögen  alö  bai  einer  jährlichen  Wente  oon  12,000  gr. auf  eigne  Sotten  bie  erftcXaubftummenfcbulc  tn^ariS, welche  er  einige  O^hre  fpäter  auf  ben  Wonrmartre ocrlcgte  unb  in  eine  förmliche  Gr.uebungäanftalt  um« wanbelte.  einem  taubftummen  Jüngling,  bot  er 1773  in  Bronne  fanb,  glaubte  er  ben  Derftoftnwn Grbcn  ber  gräflichen  Jyamilic  Solar  ju  entbeden  unb fepte  in  ber  Xhat  in  einem  langwierigen  ̂ ?ro$cfc  1781 beffen  Vlnerfennung  als  Grafen  Solar  unb  Ginfe^ung in  baä  gräfliche  (xrbc  burch,  welche^  Urteil  aber 1792  wieber  umgeftoRen  würbe.  Tiefe  SJegebenfxit hat  ni  bem  befannten  Sduuifpiel  ©ouidt)*,  berttelt: 

»L'abbei  de  lfipee«,  bai  fto^ebue  (»Ter  Taub* ftumme«)  für  bie  beutfehe  ©ühne  bearbeitete,  fllnlaB gegeben.  Grit  1785  bewilligte  Subwig  XVI.  G.  ein« periönliche  ©eihilfe  unb  einen  ftaatlichen  3ufchuR.  ̂ m legten  ̂ nhrjehnt  feinet  ficbenS  genon  G.  eine«  über gan,j  Guropa  ausgebreiteten  ShifeS  unb  allgeineina Verehrung  in  ftranfreieb ,  ha^c  aber  in  Iitterarifcben 

Srehben  fetne  Wethobe  gegen  bie  Vertreter  ber  Saut' fprache,  ̂ Jereira  in  ̂ an«  unb  $>einidc  in  Seidig.  *,u oerteibigen.  3n  SHien  grünbetc  SRaria  Tf>erefta  nach 

feinen  'Angaben  eine  Wnftalt,  ber  feine  Schüler  Stotf unb  TOal)  oorftanben.  überhaupt  breitete  Reh  ferne Wethobe  ftegreich  au3  unb  herrfefate  Wenfebenalter hinburd)  felb)t  in  Teutfehlanb  oor.  Sein  litterarifd)eJ 

^auptwert  ift:  »Institution  des  Boards  et  muet«  par la  voie  des  si^nea  methodique8<  ($ar.  1776,  20be.; 

2.  Wufl.  u.  b.  T.:  »La  veritable  mani«}re  d'inrtrnire 

les  »ourds  et  muets « ,  baf .  1 784).  3?gl .  ö  e*  b  i  a  n  unb i8  a  j  o  t,  Eloges  historiques  de  Ch.  31.  de  l'fipee  ( ̂?ar. 1819);  »erthier,  L'abb6  de  l  fipee(bof.  1852);  StS langer,  £tude  bibliographique  et  iconographique 

sur  l'abb6  de  rfipee(baf.l886);*©alther,Gefd)id)te bcS  Tattbftummenbilbungäimefen«  (©ielef.  1882). ^peiod,  1)  in  ber  griech.  Diethe  ein  ̂ eroS,  Sohn 

bcS  ̂ anopeuS,  ̂ erfertiger  beS  trojanifeben  ̂ ierbes. 5?ergil  läfjt  ihn  felbft  mit  tn  biefeSfteigen.  9la<t)  anbrer Sage  fam  tr  mit  30  Sdnffcn  oon  ben  StjOabiidkn 

3m'cln  nach  Troja.  Spätere  machen  ihn  jurn  Saffer« träger  ber  9ltriben.  —  2)  ftönig  in  GUS,  Sotm  be* Gnbt)mion,  folgte  biefem  in  ber  Sfemerung.  roeti  n feine  ©rüber  im  SBcttlauf  überwanb.  ̂ on  ihm'tammt ber  9iame  ber  Gpeier,  ber  älteften  IBewobner  oon Epeira  diadema,  Äreujiptnne.  f^orbelti. 

Otyett  (griech.),  Wehrsahl  oon  GpoS  (f.  b.). (vpcubi)itta  (griech.),  bie  feine  bie  Gebimböble unb  ben  SVanal  ber  Mednlla  spinalis  über^iebenbe $aut.  TaS  G.  fann  f«h  cntyfinbcn  (GpcnbamitiS), 

hnperrrophieren  unb  ftd)  oerbiden. 

<?l«ntf|efe(Qriecb.),  »Ginfcbaltung«  eine*  SJaute*. namentlich  ber  totale  i  ober  u,  wenn  auch  bie  fol< qenbe  Silbe  t  ober  u  enthält  ober  enthielt  unb  »regref« 

ftoc  "Jlfftmilation«  eintritt.  So  wirb  in  oeridn'efcenen Spradten  bie  Satttgruppe  i\li  ,)u  aili.  inbem  bei  a  ber erften  an  baö  i  ber  folgenben  Silbe  afftmiliert  wirb, ©efonbere  im  Griechifchcn  ift  bie  G.  häufig;  fo  lautet tiny.no  (feiig)  iltt  Femininum  [mxaioa,  b.h-  fiaxaitua. Ter  beutfehe  unb  romnnifebe  Umlaut,  bie  ¥ofalbar« monie  ber  uralaltaifcben  Sprachen,  bie  9red)unq  unb 

anbre  'Jltfimilatiomsericheinungen  fönnen  al«  Unter- arten ber  G.  befragtet  werben.  Gpentbetifcb,  ein« 

getchoben .  eingefdialtet. (>*pcrjc#  iGpcried,  fpr  hvriricti),  töniglidw  Irret- ttobt,  2it,t  beS  ungar.  fioutitatä  SdroS,  au  ber  Gifen« bahn  Wbod  Crlö,  liegt  in  anmutiger  Gegenb  an  ber 
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Xorcja,  pat  4  Äircbcn  (barunter  bie  gotifcbe  $farv< 
fird)c),  ein  gran.uSfnnerfloftcr,  eine  Synagoge,  an* 
febnlicbe  ©cbäube(bif(böf  liebes  Calais,  ÄomitntS»,  Jta* 
pitel«,  StabujauS,  ©ämnaftum,  Kollegium,  Tbcater, 
Hnfernc  k.)  unbdw»)  10,371  flomafifdjc,  magtwrifay  | 
unb  bcutfdjc  (meift  römifd)*fatbolifebe)  Ginroopner,  bic 
ficinmanb  unb  Tifcbicugc,  iud).  planen,  Äo(jen  jc. 

berfertigen  unb  bomit  forote  mit  Sieb  unb  ©ctreibe  1 
bcbeutenbcn&anbel  treiben.  G.  iftSifc  eines  griedjtf(b= 
fatbolifdjen  ̂ tStumS  mit  Tomtapitcl  fomie  eines  0*e«= 
ricbtSbofS  unb  einer  ftinanjbircttion,  bfl*  «n  eüan* 
gelifd)c«  fipeeum  mit  SiecbtSalabcmic,  Cbcrgt)mno« 
Itum,  Seminar  unb  qroBer  ©ibliotbel  (über  30,000 

Sänbe),  ferner  ein  fati)olifd>e8  ©nmnaftum,  eine  Ste* 
fanic^iäbdjenerjicbungöanftalt,  bret  (SJelbtn)ritutc 

unb  einen  Äaloarienbcrg.  3"  ber  «Wabe  befinben  fid) 
Scbloftruinen,  bic  loniglid)en  Saltfubrocrfe  oon  36» 

öär  unb  bog  ju  G.  gebörige  Sab  Gicnnfte  (f.  b.).  ~ 
G.  (eper,  magnar.  »Grbbeerc«)  ift  als  beutfebe  Äo= 
lonie  be3  13.  ,\atun.  anheben.  1347  mürben  feine 
freiftäbtifeben  Sieebtc  bef tätigt  unb  1374  oermebrt. 
Später  befeftigt,  batie  bie  ötabt  im  Saufe  bereit 
bureb  Krieg,  ̂ eft  unb  anbre  UnglüdSfälle  fomie  burdj 
MeligionSocrfolgungcn  otel  ju  leiben.  1441  warb  fte 
öon  oen  $o(en  Derbrannt  unb  1604  oon  SocSfoD,  cr= 
obert,  aber  oon  bem  laifcrlidjen  ©eneral  ©eorg  53nfta 

nadj  furjer  3«t  miebergenommen.  1629  mürbe  bier 

ber  triebe  jmifeben  bem  $talatin  Gfaterbdjb  unb  :h'd  - 
tocjtt  gefd)loffen.  5Rad)  oielcn  StabfclfäUen  marb  bic 
Stabt  1644  oon  Sidtocjö,  1670  oon  ben  8aiferlid)cn 
unb  1672  mieber  oon  ben  3nfurgenten  genommen. 
5m  folgenben  3<»br  mürben  bicfteftungSrocrfc  jerftört 
unb  6.  feiner  Srioilegicn  beraubt.  9tod)bem  eS  bie 

^nf urgenten  1682  abermals  erobert  hat  um,  lieftcn  fte 
eS  1684  neu  befeftigen,  mürben  aber  oon  ben  Äaifcr* 
lieben  unter  ©eneral  Scbulje  fner  18.  Sept.  1684  ge* 
fcblagen.  Tennod)  fapitulierte  bic  Stabt  erft  ein  !Jabr 
fpätcr  (11.  Sept.  1685).  1687  fe&te  bafelbft  ber  fai> 
ferlicbe  ©eneral  Garaffa  baS  berüd)tigte  Gpcrjefer 
©lutgeriebt  gegen  bic 3nf urgenten  cm,  melcbeäoiele 
ber  angefebenften  $cioof)ner  jum  Tobe  oerurteilte. 

(ypernatt  <fpr.  a&mi),  SlrronbiffcmcntSbauptftabt 
im  franj.  Teparl.  SRarne,  70  m  ä.  9H.,  linlS  an  ber 
SRarne,  Änotcnpunlt  ber  Oftbabn,  bat  eine  ftirebe  mit 
JHenaiÜanceportal,  einen  3uftijpalaft,  fd)önc  SiUcn 

unb  (189D  18,252  Gimo.  G.  ift  ein  $>auptfabrü*  unb 

!pauptftapclpla&  ber  Gbampagnermeine  (f.  b  );  jäbr- 
licf)  lagern  ca.  5  .Will,  Ölafd)en  Gfyampagucr  in  ben 
Stenern  ber  Stabt.  Ter  jäl)rtid)e  llmfä$  mirb  31t 

17  i'iüi.  ftr.  oeranfcblagt.  Wu&crbcm  merben  tycx 
Örlafcbai,  pfropfen  unb  fonftige  SebarfSartifcl  beS 

GbampagncrbanbclS  oerfertigt.  G.  beftfct  aud)  Gifcn* 
babnreparaturmerfftätten,  ein  $KinbclSgerid)t,  etntfol» 
lege  unb  eine  »ibliotbcf  (20,000  »änbc).  «In  ber 
Stelle  oon  ß.  itnnb  bereit«  im  6.  ̂ abrb-  ein  Sditofe, 
Sparnacum.  ̂ er  öftere  Wufcntbalt  ber  93ifd)Bfc  oon 
SRtimS  bafelbft  ocranlagte  bie  Grbauung  ber  Stabt. 
92ad)bem  ftd»  bic  trafen  oon  Qbampagne  berfclben 
bemäebtigt,  teilte  btefe  bic  S<bidfalc  ber  (Sbampagnc. 

1544  mürbe  G.  oon  Sranj  I.  in  iMfdjc  gelegt,  roieber 
aufgebaut,  jur  3ett  ber  Sigue  oon  ben  Spaniern  ein» 
genommen,  aber  1592  oon  freinrid)  IV.miebcrcrobcrt. 
1642  fam  G.  burd)  Xaufdjocrlrng  an  ben  Jperjog  Oon 

©ouiUon.  Sgl.  friedet,  Histoin«  dt;  b  ville  d'ft. 
(5Hcimäl86»,3»bc  );  «icaifc, fi.et  rablmvcSaiut- 

Martin  (Sbdlonö  =  fur',ä»arnc  1870,  2  Sbe.). 
(vpcvnou  <fpr.  fpämdnflt.  Stobt  im  fronj.  Tepart. 

Gurcct'i'oir,  «rronb.  GOartrccs,  an  ber  Sifrflbabn,  | 

mit  Ruinen  eine«  Sa^lofftö  fomie  einer  Priorei  <am 
bem  11.  ̂ abrb.)  unb  owi)  2360  Ginro.,  roelcbe  SRüljl 
fteinc  oerfertigen  unb  öerberei  treiben.  Gin  Tenfmal 
erinnert  an  bic  ißerteibigung  ber  Stabt  4.  Oft.  1870. 

(Pptvon  (fran.v,  fpr.  Vring),  Sporn;  Söibcrlagc  ber 
Strebepfeiler,  Gte«  ober  33ellcnbrccber;  im  RqtungS» 

roefen  ein  fleinc«  oorfpringcnbed  'WuBenmerf. 

Otycuä, Jpttl*,  f.  Cpeio». 
(-f  pcrcgcfc  (gried).),  in  ber  JRbetoril  ein  jur  Gr» 

Därung  beigefügter  Saj);  aueb  fooiel  mie  91ppofttion. 
®l»ng»  Rieden  «m  bnttfeben  ©e.urf  Unterelfnft, 

8rei8  Sd)lcttftabt,  am  ̂ uftc  ber  Stagefen  unb  an  ber 

Gifenbabn  Scblettftabt'^abem,  bat  eine  fatl>.  $ird)e, 
eine  Sd)loj}ruinc,  $>anbmeberei,  Steinbrücbc,  Sein* 
bau  unb  (i8no>  2502  meift  latb-  Ginmobner.  Hnf  bem 
»irdibof  eine  rommufebe  Äapellc  auS  bem  11.  ̂ nbrl). 

(vpba ,  voliimaü  für  5rorfne$  bei  ben  alten  \x 

bräern,  ber  jebnte  icil  be«  Gbomcr,  ca.  40  i'it. 
Ephebe  Fr.,  glcd)tntgnttung  au3  bcrSnmilie  ber 

'öijffaceen  (5abcnpcd)ten),  bureb  ib«  blaugrünen,  ber 

f^abcnalgc  Sirosiphon  angebbrenben  Gtonibien  auc- 
gejeiebnet,  jmifd)en  bereu  ©aHertbiHcn  bie  feinen 
$il3fäben  mad)fen  (f.  Xafel  »8fled)tcn  II«,  ̂ ifl-  8). 

Tic  glecbtc  erfebeint  febr  beutlid)  als  eine  oon  ̂ ilj* 
fäben  umfponnenc  9llge,  beren  3Bad)«tum  in  biefent 
Salle  aud)  bad  ber  ganzen  gleite  beftimmt.  Tiefe 
unb  äbnlidje  formen,  mie  ba«  oon  Äarften  (1860)  be* 
febriebene  fübamerifanifdie  Coenogonintn,  gaben  ben 
erften  Wnftojj  3U  ber  Gntbedung  oon  ber  Toppclnatur 
ber  friedeten  (f.  b.)  burd)  Scbmcnbener  (1862  u.  1863). 
E.  pnbescens  Fr.  bilbet  an  jeitroeife  überfluteten 

Seifen  beä  JHiefcngcbirged  unb  anbrer  europäifd>cr 

©ebirge  äftige,  febmar^grüne  Sinfcn  unb  mirb  nur 
feiten  m  frultiftjiercnbeni  3u!'anbc  angetroffen. 

C^pljcbcn  (griedb-),  bei  ben  alten  ©rietben  bie  Aur 
Wannbaricit  licrangcretfte  männlicbe  3ugenb.  Ter 
Gintritt  in  bic§  Älter  (^cbe),  ber  nad)  atbenifebem 
öefe^  nad)  jurüdgelcgtcm  16.  Seben^iabr  erfolgte, 
marb  burd)  ein  Jycft  (Gobebia)  gefeiert,  bei  tue  Idiom 
bie  Gltern  beö  G.  bem  $>erolleS  ein  Tranfopfer  (ßni > 

fteria)  barbraebten.  'Hon  ba  an  begann  eine  jroci« 
jäbriae  ÜbungSjcü  boo  G.  im  ©t)innaftum,  bic  burd) 
bic  aicünbigfettSerflärung  unb  «lufnaljmc  in  bic  93flr« 
gerlifte  ibren  Wbfcbluf?  fanb.  Tic  G.  mürben  bierauf 

bem  Solle  oora^ftellt,  im  ̂ eiligtum  beS  flgraulo« 
mit  Sdjtlb  unb  öpeer  bemaffnet  unb  bureb  ben  Gpbc^ 
beneib  jur  Serteibigung  be«  Saterlanbc«  ocrpflia^tet. 
$>icrauf  mürben  fte  auf  2  3al)re  als  Seripoloi  in 
bic  ©aebtbäufer  oon  Attila  poftiert,  um  im  üanbc  ,ui 
patrouillieren  unb  als  SidjerbeitStoadje  ju  bienen. 
9?aa)  bem  20.  $abr  begann  bann  bie  Serpflid)tung 
urn  ÄricgSbicnft  aud)  aufterbalb  beS  üanbcS.  3n 
Sparta,  mo  bie  ber  Gpbebie  00m  18.  bis  jum 
30.  ScbenSjabr  bauerte,  ftanben  bic  G.  unter  ftrenger 

•Mufficbt,  lebten  in  einer  abgefonberten  ©obnung 
(Gpbcbion),  burften  ben  SollSoerfantmlungen  nidjt 
beimobnen  unb  mürben  in  ibren  eignen  9lngelegen 
beiten  oon  ibren  Scrioanbten  obcrSrcunbcn  oertrcten. 

Grft  mit  bem  30.  ̂ abr  erlangten  fte  bic  oollc  bürger* 
lid)c9Äünbiglcit  unb  baS9Jed)t,  ftd»  einen  JpauSftanb  311 

grünben.  %l.  Tittcnbergcr,  De  ephebis  atticis 
(©Otting.  1863);  Tumont,  Essai  Mir  RphCbie 

attiqne  (sl«ar.  1875  77,  2  SBbc);  ©rnöberger, 
Grjicbung  unb  linterriebt  im  llafftfcben  Altertum, 
Sb.  3:  Tic  Gpbcbeubilbung  (^ürjb.  1880). 
Ephedra  L.  <%  e  c  r  t  r  ä  u  b  d)  e  n),  ©nttung  aus  ber 

Samilic  ber  ©netaccen,  aufreebte  ober  fdjltngcnbc,  febr 

ocriifteltc  Sträud)cr  ober  ̂ albfträucber  oon  fdjaditcl- 
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()olnuii)itli(bcm  Anfcbcn ,  mit  gcglicbcrten  &ftcn  unb 

uicift  nur  2— 4jälmigcn  Scheiben  nn  Stelle  ber  Slät« tec,  in  beren  ©inlcl  bie  SBlütcnäbren  fteben.  Tic fluten  fmb  biflinifd) ,  meift  jroeibäufig.  Tie  jvtudu 

ift  nufeartig,  oon  bec  flcifdjig  geworbenen  ipütlc  um- geben, ßtroa  20  Arten  im  aJcittclmeergcbict,  in  Elften bii  jum  Altai  unb  Himalaja,  in  ben  wbirgälänbcrn oon  Argentinien  unb  Chile  biäTcraä  unb  Kalifornien. E.  vulpari«  .4.  Rchd.  (E.  distaehya  L.\  ein  balb  nur einige  Zentimeter,  balb  1  m  hoher  Straudj  mit  iahl reichen  gelblich  ,  aber  and)  blaugrünen,  feiten  erroa* rötlichen  Aitcn,  gelblicftgrüncn  Blüten  unb  roten  frrüdp ten,  in  Sübcuropa,  im  Crient,  ̂ orb  unb  $ocqafien, 

auf  SRabeira  unb  in  9Jorbafrila,  aud)  nod)  im  SSattiö imb  in  Sübtirol,  variiert  febr  unb  roirb  in  mehreren Abarten  nlo;Jicritraudi  fultioiert.  Slütcn unb 5rüd)tc mürben  früher  ar^ueilidi  benubt  unb  finb  nod)  je^t  al£ Soltämittel  gebräuchlich,  bie  #rüd)tc  werben  in  r  üb fibirien  gegeifcn.  E.  vulgaris  ift  bie  r>eiltge  3oma< pf  lanje,  au3  welcher  bie  alten  ̂ nbier  ein  oon  ihnen 

ijocbgepricfcneS  öctränf  bereiteten.  Auä  Werften  roer- ben jährlich  grofoe  Wengen  getrodneter  Somapfwnjen 

nad)93ombap,  bemjc{M'gm$auptplaty  ber  Warfen,  aus* geführt.  E.  vulgaris  enthält  ein  in  Nabeln  IriftaHi* UcrcnbeS,  leidet  löölicbeä  Allaloib,  Cphebrin,  roel- dic-i  als  mp,briatifd)CiS  Wittel  in  her  Augcnbcilrunbc betrugt  roirb;  groftc  Tofcn  töten  bind)  Sä^mung  bed ^xrAen«  unb  ber  AtmungSmuöfeln. (?pj|efi.fer  (grieä).,  »3urüdbalter«),  ©ciname 

ber  flcptifd)cn  <ßbilofopbcn,  fofern  ftc  bei  jeglicher  ©r» fd)cinung  mit  ihrem  Urteil  jurürthnlten  311  muffen glaubtett  unb  fo  jrocifeltcn. (vpl)cltbcu  (gried).),  Sommerfproffcn. ©ptjewe*  (gried).),  »eintägig«,  oon lurjcr  Taucr,  fdjncll  oergebeno. 

Ephemern,  ßintagefliege ;  Ephe- mendao  (Ephemeren,  Gpbemcri« ben),  ftamilic  au$  ber  Crbnung  ber Pralfdjnc^flügler,  f.  Cintogsflieafn. (vpbentcra  (gried).),  plöfclidj,  bc< fonberS  bei  JYinbcrn  eintretenbeö  unb 

in  1  —3  Tagen  roieber  ocrfdjroinbcnbcä lieber,  toclcbcö  ohne  jebc  2otdlcrfd)ci- nung  oerläuft  ober  oon  Gntjünbungen oerfdnebener  Sdücimbäutc,  9tad)cn entjünbungen,  rbeumattfeben  ßrfd)ei nungen  (58läöd)cnauöfcblag  um  bie üippen,  herpes  labialis),  Sicuralgien begleitet  ift,  bie  ,^ur  ̂>or>e  bc$  ftiebere in  (einem  SkrbältniS  fteben. 

(fpbemertben  (gried).,  »Tagebü* d»cr,  Tageblätter«),  Schriften,  roorin lagcebcgcbcnbeiten  nad)  ber  Zeitfolge aufgezeichnet  roerben ;  aud)  3ciiungcn unb  anbre  periobifd)  erfd)einenbc  Blät- ter; inäbefonbere  aber  aftronomifebe 

3af)rbüd)er,  roorin  bie  Stellung  ber Sonne,  bcöSföonbeS,  ber  Planeten  unb bie  übrigen  (irfdjcinungcu  am  Gimmel tngroeife  unb  jroar  im  oorauä  oer.seidV net  ftcl)cn.  SoldjeG.gab  juerft^kurbad)  für  bic^tdjrc 

1450  —  61  bcnmS,  weit  genauere  aber  9Jegiomonta  = mii  1475  -  1506  unb  nad)  biefem  Stöfler,  ftcplcr, ttireb,  ÜKanfrebi,  Janotti  u.  a.  öcgcnroärtig  finb  bie 

oorjüglidptcn  baä  1773  oon  Sobe  begrünbete  »Seilt ncr  aftronomifdK  Jabrbud)«,  herausgegeben  üom 

9icd)cninftitut  ber  Sternwarte  in  Berlin*,  ber  feit  1767 crfd)eincnbc  unb  i»on  ben  Seefahrern  allgemein  bc* 

nuiuc  »Nautical  Almauac  and  Astronomical  Epbe- 

ineris«.  b^caudgegeben  oon  ber  eng(ifd)en  Abmirali- tat,  foroie  bie  feit  1679  crfd)cinenbc,  00m  Bureau  des 

Longitudes  in  $ari4  berau^gegebene  »Connaissanc« des  tempa  ou  des  mouvements  Celestes«. (vpbeferbrief ,  eins  ber  bem  ttpoite!  $aulu$  \u 

gcfd)ricbenen  Senbfd)reibcn,  gleid))eitig  mit  ben  S3rie> fen  an  bie  ftoloffer  unb  an  ̂ bilemon  unb,  roenn  edjt. 

roäbrenb  feiner  öefangenfdjaft ,  fei  c3  ,^u  Gäfarca. fei  eä  ,^u  Slom,  oerifafit.  Ter  SJrief  ift  ein  Umlauf idt reiben  an  eine  Seihe  oon  (Mcmeinben  bc4  pro!r>n 

fularifeben  "Mfien,  baher  fchr  allgemein  gehalten,  ohne jebc  nähere  Schiebung  auf  lofale  unb  inbioibueüe$er> hältniffe.  2)ic*  fällt  um  fo  mehr  auf,  al*  ̂ aulua  gt- rabe  bie  G)emcinbc  in  Sphcfod  fchr  100hl  (annte  unr 

ohne  3rot'ffl  anberä  an  fte  gefdjricben  haben  rourbe. 

Unpaulinifcbe  Audbrud^rocife  unb91nfd)auungen  ooD  ■ enben  ben  (Sinbrud  beö  Unechten,  roclchen  bie  ge- famte  fritifd>e  Theologie  ber  öegenroart  gewonnen 

bat.  Sgl.  tooluronnu,  Mntif  ber  lipheier  unb  Äo loffcrbrtefc  (fieipj.  1872). 

^Pbcfta  (grieeb.),  nädnlidie*  ^eft  ber  «rtami ,ui  dpbcfod,  an  roelcbcm  nur  SRdnner,  unoer^aratete Selber  unb  Sflaoinnen  3urritt  in  ben  Tempel  borten. 

(vpllcfifdic^udiftabcn^nr.Hlienum  geimffe  rät felbafte  Wormeln,  roeld)e  am  Silbe  ber  cpbeftid)en  -1r temid  geftanben  hoben  foQten,  unb  benen  man«  roenn fte  als  Amulett  getragen  rourben,  bie  Sirfung  oon 3auberfprüd)cn  jufebneb. 

(?t>l)ef0$r  im  Altertum  eine  ber  tonifeben  3roi»lf' ftäbte  in  ftlcinafien  unb  Wittelpuntt  bti  oorberaiw tifd)en  fcanbclS,  log  in  ber  überauei  fruchtbaren  Gbene beö  Äatjftroö  (f.  ̂Matn,  unroett  beffen  l'iünbung.  baue 

9lan  ber  9tuinen  oon  Cfpbefol. 

•  einen  geräumigen  $>afen  unb  eincSurg  auf  bemScrae Moreffoö  unb  roar  befoubere  berühmt  bureb  ben  ju  ben •  ©unberroerfen  ber  3t>clt  gewählten,  norböftlid)  oon  ber Stabt  beim  heutigen  Torf  Ajafoltlf  gelegenen  Icmpcl ber  epheftfebnt  Artein w  (Artcmtfion),  beffen  Sau 1  im  6.  Jahrb.  0.  tyz.  oon  beut  trettfeben  Saumetftrr ISherfipbrou  begonnen,  aber  erft  um  540  bureb  Tcme- trio«  unb  "^äonioo  oon  IL  ooUcnbet  roarb,  Ter 
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lempcl  war  ein  3)iptcro«  öon  loloffalcn  Sttmcnffo* 
ncn;  feine  iiänge  betrug  133  m,  bic  «rette  69  m;  128 
Säulen  ionifeber  Crbnung,  jebe  19  ra  bod),  frü^ten 

ibn ;  bie  etnjelnen'Mrdntraöbalfcn  batten  eine  Sänge  öon 
über  9  m,  fo  baß  mit  großer  ©orftd)t  befonberc  ©or* 
februngeu  getroffen  roerben  mußten,  um  bie  gcmal* 
tigen  3Harmorbl5de  an  Crt  unb  Stelle  ju  fepaffen. 
9cadibcm  ber  Xcmpel  356  burd)  $>eroftrato«  in  ©ranb 

geftedt  worben  War,  würbe  er  prächtiger  al«  juoor 

unter  be«  Xetnofratc«  Leitung  wieber  aufgebaut  unb 
toerbcrrlid)tc  rtoeb  Sabrbunbertc  binburd)  bte  in  feiner 

Umgebung  gefeierten  Spiele,  bi«  ü)n9iero  feiner  rei* 
eben  Sd)äftc  beraubte  unb  bie  QJoten  262  n.  (Ebr.  öon 

neuem  nieberbrannten.  —  Sdjon  in  uralter  3rit  war 
(5.  ein  bcüiger  Crt  mit  einem  Sempcl,  unb  bie  im  11. 
^labri).  ö.  Sfjr.  tytx  emmanbernben  3onier,  burd) 
weldje  bie  Stabt  eigentlich  erft  entftanb,  fanben  ben 

ftultu«  ber  ftrtemi«  (b.  b-  einer  anahfeben  92aturg5t< 
tun  febon  öor.  (£«  mar  nie  einfeitig  Secftabt,  fonbem 

batte  bebeutenben  Sanbbeiu)  im  h  au  ä rc  i  t  im  i  unb  be* 
trieb  großartige  ©antgefdjäftc  mit  ben  tybifeben  unb 
anbern  fleina)iatifd)cn  Surften.  $a$u  lata  ü>r  beilt* 
ger  CTbaratter,  bei:  mit  £>ierobulie  öerbunbene  Xienft 
ber  WrtemiS,  melcber  in  ganj  JHeinaften  in  «nfeben 
uano  uno  großen  ooitcruertcnr  uno  reime  ououng 
3ur  gclge  batte.  Ter  ©bilofopb,  fccralleito«,  ber  3>id) 
ter  foipponaj  flammten  au«  @.,  ba«  um  400  ö.  ffibr- 
ber  Su)  ber  berübmtcn  Walcrfdmle  be«  3euP* 
©arrbafto«  mar.  Ilm  560  eroberte  Äröfo«  bie  bi«  ba« 
bin  felbftänbige  Stabt;  546  lam  fte  unter  pcrfifd)e 
fcmfdjaft,  öon  ber  fte  479  befreit,  aber  387  wieber 
untermorfen  mürbe,  bi«  Wernnber«  b.  ©r.  Sieg  am 
©ranilo«  üjr  bte  Unabbängigfeit  jurüdgab.  3n  ben 
nad)  ?Ueranber3  Job  jwifeben  beffen  Sclbtjcrren  fid) 
mtfptnnenben  Kämpfen  rourbe  (£.  erft  öon  fipfima 
d>o«,  ber  bie  Stabt  öerfdjönerte  unb  befefttgte,  barauf 
öon  ftntigonod  erobert  unb  blieb  bann  beim  fnrifmen 

SReid)  big  jur  Unterjod)ung  Älctnafieu«  burd)  bie  SKo* 
mcr.  Unter  romücber  $>errfcbaft  mar  c«  bte  fcaupt* 

ftabt  eine«  ber  neun  öericbt«fprengel  (conventusEphe- 
siuas)  ber  ©roötn$  Wfien.  3"  ber  &efd)id)te  ber  Wpo» 
ftel,  namentlid)  be«  ©aulu«,  romrat  6.  öfter«  öor. 
Ski  ber  Jeilung  be«  römifdjen  SHcidje«  (395  n.  Sbr.) 

bem  öftlidjen  Seid»  zugeteilt ,  geriet  e«  ftbnett  in  Ste- 
fan. o:i  6.  mürbe  431  ba«  brittc  öfumenifdje  Jton;ul 

^ur  ©eüegung  ber  neftorianifdjen  unb  449  jur  ©ei« 
lecjung  ber  eutödnamfdjcn  Streirigfriten  bie  fogen. 
M(äubcrfi)nobe  abgcbalten.  1391  fiel  @.  an  ba«  o«ma< 
ntfd»e  Sicid).  !£er  Wetropolit  öon  (J.  ift  unter  bem 
ötumenifdjen  ^atrinreben  öonftonftanttnoöel  ftet«  ber 
britte  ̂ ürbentrager.  Seit  1863  leitete  ber  (Englänber 
ä^oob  )lu«grabungen  auf  bem  alten  Stabtgebiet.  mcld>e 
innerbalb  ber  eigentlicben  Stobt  jur  Wuffmbung  eine« 
Stabium«,  Xbcater«.  Cbeum«,  be«  £>afen«,  mebre^ 
rer  Öimtnaften  unb  1870  \u  ber  be«  lange  gefügten 
flrtemifton  fübrtcn.  3Rebrcre  cbaralterifrifcbe  ©rueb* 
friide  ber  loloffalen  Melieffäulen  (öon  1.»  m  2!iircb' 
meffer)  mürben  1873  nad)  bem  ©ritifdjen  ÜKufeum 
tiefdjafft.  ©gl.  6.  ISurtiu«,  ©eiträge  jur  öefdjicbtc 

unb  Joöognmbic  illcinafien«  (©erl.  1872);  Der- 
felbe,  (©ortrag,  baf.  1874);  ©oob,  Discoveries 
at  Ephesus  (2onb.  1877);  gerguffon,  The  temple 
of  Diana  at  Epheflus  (baf.  1883). 

(vpbeten  (aried).,  >©eöoamäcbHgte,  ©efebl«ba< 
ber«),  ein  in  «tben  fd>on  in  ältefter  ̂ eit  beftebenbe«, 
au«  ben  öornebmften  ?(bel«gef(ble<btem  gemäblte« 
JHtcbterfollegium  öon  51  SJcitglicbcro.  bic  unter  bem 
©orfi?  be«  flvdjon  ©aftlcu«  an  fünf  Stätten  (Vircio. 

pago«,  ̂ aüabion,  ̂ elpbinton,  ©breatto  unb  ©rpta» 
ncion)  befonber«  über  9»orb,  jotfdjlag^öiftmifdjcrei 
unb  ©ranbitiftung  3U  Öcridjt  faßen.  Solan«  9icfora 

men  miefen  ben  größten  In'.  ibrer(Mcrtdit£barfeit  bem 
neuorganifterten  ̂ Ireopag  -,u,  me«balb  bic  ̂ imftcrien 
ber  (S.  an  Wnfeljcn  febr  ocrloren.  ©gl.  Sange,  ̂ Die 
(L  unb  ber  flreopag  öor  Solon  (SetpA.  1871);  ̂ b» 

lippi,  2>cr  Vlrcopag  unb  bie  6.  (©erl.  1874). 

O'pbcu  (altbocbb.  ebah,  ebowe,  epbou,  fpäter 
ephew),  ©flanjengattung,  f.  Hcdcra. 

Ephi altes,  f.  ®djltipfn>efpen. 
(Spffidlttü,  l)©ricd>c  au«  SKali«,  ber  ben  ©erfern 

unter  tfönig  Xerj c«  (480  ö.  &)v.)  einen  Sufefteig  über 
ben  ÜnHibromo«  jeigte,  auf  mcldiem  fic  ben  (Friemen 
bei  Xbcrmopplä  in  ben  Sfüdcn  fielen.  2)c«balb  öon 

ben  ftmpbittnonen  geäcbtet,  marb  er  in  VI  auf  um  cr> 

fcblagcn-  3Zadi  4>erobot  unb  fttefta«  marb  jener  ©er- 
rat aud»  anbent  ©erfonen  jugefd)rieben. 

2)  %tbener,  Sobn  be«  »opbonibe«,  entfd)iebener 

35emoIrat,  miberfcötc  ftd)  Äimon«  Antrag,  bie  Spar- 
taner gegen  bic  rcbcüifdjcn  Heloten  ju  unterftü&cn. 

unb  beantragte  bie  ©efdjränfung  ber  9Kad)t  be«  Wreo« 
pag«,  inbem  biefer  burd)  ba«  - Mck\\  be«  S.«  um  460 
ö.  (£bc-  bic  9lufftd)t  über  bie  Staat«gcfc|jgebung  unb 

^[aciieDcrmauung  lomie  uoer  oie  wtncn  ocrior  uno 
bloß  bie  peinli(bc(»erid)t«barleit  behielt,  rooburdjfürbie 
Sntmidelung  ber  Tcntofratic  ©abn  gebroeben  mürbe. 
(£.  mürbe  457  auf  ©eranftalrung  ber  oligardjifdjen 
©artei  öon  ̂ Iriftobilo«  au«  ü£anagra  ermorbet. 

(vpbibröftc«  (gried).),  ba«  Sdtmiben.  [flob 

Epbippium(gricd).'lat.,  »Sattelbede«),  i.öaifers 
(>  pbob  ((Efob,  b^ebr.,  bei  Sutber  >Scibrod«),  ba« 

bobcpriefterlidK  S<bultertleib,  meldjc«  auf  ber  Sdjul« 
ter  burd)  2  Spangen  öerbunben  mar.  Vlußcr  bem 
öobenpriefter  trugen  e«  3?aöib,  Samuel  unb  einzelne 
^riefter  geringen  Stanbe«  (ögl.  2.  3Kof.  28,  6  ff.). 

(>  pboboes  (gried).),  ber  Eingang  einer  Äebe. 
C^Pbötett  (gried).,  »«uffeber«),  ©cjeidjnung  einer 

obrigfeitlicben  ©ebörbe  in  Sparta,  roe!d)c  augcblid) 
öon  Vu f  u v ii,  roabrf<beinli(ber  aber  erft  757  ö.  LS  Ii v.  öon 

Ibeobotnpo«  eingef übrt  mürbe.  %\t  3abl  ber  ö.  mar 

auf  fünf  befebräntt,  unb  fte  Würben  auf  bie  X>aucr 
eine«  oatuco  oom  ©olf  gemäblt  oiir  Vinn  mar  an 
fang«  nur  ein  ridjtcrlidie« ;  balb  aber  mürben  fic  bic 
cinflußreubfte  ©ebörbe  Sparta«  unb  bilbeten  al«  ©er 
tretcr  be«  gefamten  ©olfe«  ein  öegcngcwidjt  gegen  bic 

ftönige  unb  bic  ®erufia.  über  bie  fte  ein  folebe«  Uber- 
gewieqt  erlangten,  baß  bie  Söfurgifd^e  ©erf affung  ba^ 
burd)  aümäblid)  uittergraben  mürbe.  Sie  beriefen  bic 
©olt«öcrfammlung,  fdblugen  ©efefee  öor,  empfingen 
(&cfanbte  unb  leiteten  bic  äußere  ©olittl;  fic  fanbten 

in  Mtieg«jeiten  veerc  ab  unb  ernannten  beren  Selb- 
berren,  meift  bie  Könige,  bie  fte  aber  burd)  ©etgeorb* 
netc  unb  fpäter  burd)  ,imci  Vlbgcorbnctc  au«  ibrer 
Witte  übermacben  ließen ;  fte  $ogcn  bic  ©camten  nad) 
Ablauf  ibrer  $lmt«,ieit  jur  9Icd)enfd)aft,  öerb^tnbeltcn 
mit  ben  fremben  Sicgicrungcn,  fdjloffen  ©erträge  mit 
ibnen  ab.  öerfügten  über  ©eute  unb  Staat«fdjatnc.; 
fte  fübrten  bic  ?lufftd)t  über  bie  öffentlicbc  ̂ adv.,  über 
ba«2cbcn  ber  ftremben  foroie  über  bie©cri5fcnunb!i)C' 
loten.  Sbrcr  Wadit  erlag  »onig  «gi«  III.  bei  feinem 
©erfud),  bie  ityfurgifcbe  ©erf  affung  roieberber^uf  teilen; 
Älcomenc«  III.  (236—221)  begann  feine  JRcform  be« 
fpartanifdjen  Staat«mcfcn«  mit  ttttf bebung  be«Gpbo- 
rat«  (226),  bod)  marb  e«  nad)  feinem  Stur,*  (221 )  roie= 

berbergeftellt.  ©gl.  3) um,  (Sntftcbung  unbGntmide' 
lung  be«  fpnrtanifmcn  Gpboratö  (3nn«br.  1878).  — 
G.  im  firmlid)cn  Sinn,  f.  ttpbont*. 
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(*pböro<«,  gried).  ©cfchidjtfcbrciber  auS  ttb,me  in  I 9liicn,  um  400—330  o.  (Shr.,  Spület  beS  Sfofca» tcS,  bcr  ihn  wie  XbeopompoS  auf  bic  ©cfcbidUfduci*  i 

bung  hinwies.  Gr  oerf  njüe  bie  erfte  grierbtfebe  llmber- falgcfcbid)tc  in  30  ©üdjern ,  welche,  oon  bcc  Wntben*  I 3cit  abfebenb,  mit  bcr  JRüdtebr  bcr  Jperallibcn  (1104) all  bem  erften  beglaubigten  Grcignis  begann  unb  bis 840  reichte.  Xai  Söer!,  beffen  letyte«  ©ud)  fein  Sotm XcmopfnloS  ocroollfiänbtgtc,  unb  bas  in  ber  3cit  ber 

Tiabocqcn  mehrfad)  fvortfe^er  fanb,  würbe  wegen  fei» neS  reichen,  metbobifd)  georbneten  Inhalts,  ber  fid) 

aud)  auf  ©cograpluc,  Gtbnographie,Wutbologic,Äul»  1 tur«  unb  Sittcraturgcfd)id)tc  erftredte,  biel  gclcfen  unb bcnu&t  unb  fanb  neben  bieten  Jablcrn  aud)  ©cwun» bercr.  Sammlung  bcr  Fragmente  in  WüllcrS  »Histo*  j ricorum  graecorum  fragmeuta«,  53b.  1  C^ar.  1842). 

^Ödrud(gricd).  ephoros,  bal.lSpfiorcit),  bcr  ©ei]t» lid)e,  ber  einer  Wnjnhl  anbrer  öeiftlicbcn  borfteht  unb 

fte  beauffid)tigt.  in  proteftantifd)cn  Sänbern  baber  fo* üiel  wie  Supcrintenbent  2)er  ibm  untcrftcUtc  öejirf baut  Gphoric,  fein  Statt  Gpborat. 

(ypbraim,  alter  9tomc  eines  ©cbirgeS  in  Wittel» paläfrina,  im  gleichnamigen  Stamm  unb  teilweife  in bem  Stamm  ©enjnmin  (f.  paläfrina). 

<? pliraim  (hebr.,  »ber  fruchtbare«),  ber  zweite Sohn  beS  Patriarchen  i^ofeph,  bon  IJalob  an  SlinbcS Statt  angenommen  unb  fo  Ahnherr  eines  bebnu feben  Stammet.  Serfelbe  jäblte  nad)  4.  W of.  1,  33 in  Ägypten  40,500  waffenfähige  Wämter,  bei  ber oon  WofeS  lurj  oor  feinem  lobe  angcftcHtcn  Zählung 

aber  nur  nod)  32,500  Wann,  ©ci  ber  ©erteilung  fta« naanS  erhielt  er  burch  C*ofua,  bcr  fclbft  Gphraimit war,  einen  fruchtbaren  Sanbftrid)  über  bie  ganje ©reite beS  bieSfritigen  ©aläftinn,  bom  Wittclmecr  bis  an  ben 3orban,  unb  in  einer  feiner  Stäbtc,  in  Silo,  war  eine Zeitlang  berSiö  beSÜWationalbeiligtums.  9iadiSaulS Xob  fdjlofo  fid)  ber  Stamm  auS  alter  Gtferfucbt  gegen 

Juba  an  ̂Sbofetb^  an,  unterwarf  fid)  fpäter  jwar  Ta* oib,  warb  aber  nad)  SalomoS  Xobe  bcr  Wittelpunft beS  neuentftebenben  Stömgrcid)S  JSrael,  beffen  Äönige b^ier  ftetS  ihren  SU)  hatten,  weshalb  aud)  baS  Sieid) Israel  bei  ben  Propheten  häufig  gcrabc^u  G.  beißt. 

Vgl.  3Srael.  Über  bic  AuSfpracbc  beS  sch  bei  ben  ̂  p  b r a  i  - miten  f.  Sdjibbolctf).  —  ©ei  ben  nntcrifontfeben  Jägern ift  ber  9iame  G.  ©cjeidjnung  beS  ©riSlhbärcn  (f.  ©är). l^phraimitcn  (Gpbtaemiten),  Spottname  für 

bie  ganjen,  halben  unb  ©iertelgulbcu,  welche  bic  jü» bifdjen  Wünipacbter  Ephraim  unb  ̂ feig  währenb  beS Siebenjährigen  StriegcS  in  Seipjig  unb  in  preußifeben WÜnjftättcn  mit  fäd)ttfd)cn  Stempeln  oom$ahr  1753 fd)lugcn.  Tic  War!  fein,  14  Ihlr.  wert,  würbe  bis  ju 45  $l)lr.  nuSqcprägt  unb  foldjcn  öclbcS  für  7  Will. Xhlt-  iu  bie  3&lt  gefegt.  (SS  fanf  rafch  fo  tief,  baft  20 Xl)lr.  auf  ben  SouiSbor  gerechnet  würben;  nad)  bem 

^ubertsburger  ̂ rieben  würben  fte  ganj  oerfchlaqen. (vptiväm  bet  Stirer,  einer  ber  hcroorragcnb|ten ftird)enlehrer,iHebner  unb^mnenbichter  bcr  ftjrifchen Wirdje,  genannt,  »bcr  Prophet  bcr  Sürer«,  »bic  Säule ber  yiirche«  ic,  geboren  um  30H  ju  MftbiS,  würbe burd)  ben  bortigen  SBifdwf  i^abb  für  baS  (£hriften> tum  gewonnen  unb  nahm  im  perfifdjen  Äriege  363 feinen  Aufenthalt  bei  ßbeffa  in  einer  ööhlc,  wo  er fid)  mit  Webet.  SBibelftubium  unb  fchriftftcllcrifchcn Arbeiten  befchäftigte.  Gr  ftarb  als  Xiaton  oon  Gbcffa um  378.  ©riechen  unb  Waronitcn  feiern  fein  OJe» bäcbtuis  28.  oiuutar.  bie  römifdic  JÜrd)e  1.  Februar. 

Seine  bogmatifdje  Dichtung  war  abhängig  oon  bcr beS  ©afiltuS,  welchen  er  370  in  SReocäfavea  auffuchte. 

3)ic  Schriften  beS  G.  finb  teils  in  ber  ftirifchcn  Ur» fpradjc,  teils  in  griednidjer,  lateinifd)er  unb  arnirni- fefaer  Übcrfe^ung  auf  uns  gelommen.  Unter  ben  im Surifcben  erhaltenen  Vertat  ficht  bcr  ©ibeltommcn' tar  obenan,  ber  ftch  im  \Hnidilun  an  bic  ̂ efchito  über 

baS  gan.je  "Ölte  leftament  unb  bebeutenbe  2eile  beS 9ieuen  oerbreitet.  3n  gried)ifchcr  Sprache  finb  unter 

feinem  9Jamen  jahlrcidje  ̂ omilien  unb  Xraüate  er« halten.  2:ie  ̂ auptausgabe  feiner  Schriften  oeran ftaltctcn  bie  bcibenAffemani(9iom  1732-  48.  6  ©be.; 3  ©bc.  mit  furtfehem  lert).  X ie  anneniieb  erhaltenen Mommcntarc  ju  ben  tywlinifcben  ©riefen  toeröffent 

lichte  Sucher  (33eneb.  1836)  unb  bie  Goangelienbar» monic  WöHnger  (baf.  1876),  bie  Shftbmifchen  Webtdjte ö.  ©icfell  (iJeipj.  1866),  fcnnuien  unb  ̂ reügten 

Samt)  (Wccheln  1889—90,  3  ©bc.).  »AuSgcwäblte Schriften«  würben  oon  ̂ .  3'ngerle  (fcempten  1870 

— 76,3©bc.),  $>hmnen  u.a.  oon  Wade  unb©idell  mS 

^cutfehe  überfe^t.  ©gl.  "Ml Sieben,  Tai  Seben  beS heil.  (£.  (©erl.  1 853) ;  @  c r  f  o  n,  2ic  »ommentanen  beS ©.(baf.  1868);  (£i  rainer,  35er  heil.  e.(ftempten  1889t. 

1>  phräntio«?,  b^jantin.  ©efehichtfehreiber  beS  13. 3ahrh.,  ©erfaffer  einer  J^aitcrgcichichte  oon  (iäiar biSWidjael  V1II.(1261)  in  iambtfcbcn  ©erfen,  beraum gegeben  oon  Wai  (9iom  1828)  unb  oon  ©etter (©onn  1840).  [beS  CrteS  felber. 

('f  pliräta,  9{amc  beS  ©cbictS  oon  ©ctblehcm.  nicbt 0» pliron,  ̂ ame  mehrerer  Örtlicbfciten  mftanaan: 

1)  ©ebirge  an  bcr  ©ren,je  jwifchen  Jluba  unb  ©cn» jamin,  weftlid)  oon  genitalem.  —  2)  tiefte  unb  v.-i: reiche  Stabt  bcr  Sanbfchaft  ©ileab  im  Cfrjorbangebiet. öftlid)  oon  SththopoliS  (©eiän),  in  ber  Ääbe  be« heutigen  Xojibeb,  oon  ̂ ubaS  WaSabäuS  erobert  unb 

3erftört  (1.  WafL  5,  46.  62.). (vpbttbrioben  (gried).),  ©affer»,  CueHnpmpben. 

Kphyra,  f.  ̂ebufen. (*pi gried).  ©orwort,  häufig  in  3ufammen* fe^ungen,  footel  Wie :  bei.  auf,  bin \\\,  baneben,  bann*, barüber,  gegen  (im  feinblichen  Sinn). (vpiblaft,  f.  ireintblätter. 

("rpiblaftcm  (gried).),  in  ber  botan.  Worphologie jebe  iNuSgliebcrung ,  bie  auf  einem  bereite  angelegten Crgan  mit  fclbftänbigem  33ad)3tumSfd)eite(  primär auftritt,  Wie  3.  ©.  bic  ©lättcr  unb  Settenfproffc  am ©cgetationSpuntt  beS  Stengels. ("•  piblcma  (gried).),  bie  (SpibermiS  ber  Surjeln. bic  aber,  abgefeqen  00m  ©au  ber  $£unelfpi$e ,  ber (SpibcmüS  ber  anbem  ̂ flan^enteile  gleicht. Epicalyx,  WuBenfcld),  f.  »lüte,  S.  126. Epicedium  (lat),  f.  (Sottcbcion. (*pi  rnnrm  oc,  gried)-  Somöbicnbichter,  geboren  um 540  0.  (Ihr.  auf  bcr  3nfel  $roS.  tarn  fchon  als  bret» monatigeS  lirinb  mit  feinem  ©ater,  einem  ?lr$t.  nach 3tjilien  unb  lebte  fpäter  am  £»ofe  beS  SönigS  ̂ ieron in  S^ralttS,  wo  er,  wie  berichtet  wirb,  im  90.  Jlabre ftarb.  35urd)  ihn  erhielt  bie  fogen.  borifd) » ft jüifcbe Slomöbie  ihre  AuSbilbung  3U  einer  regelrechten  unb 

lunftbodcrn  ftorm.  Seine  in  borifebem  Violett  ge« fd)rtebcnen  unb  oon  ben  attifeben  burd)  ben  Wangel 

eines  libin-eo  unterfehiebenen  ̂ omöbien,  oon  benen  36 als  echt  ancrtnnnt  waren  (  jum  größern  Xeil  mptholo» 

gifcheXraoeftien,  \utn  tleinem  ©überaus  bem gewöbn« liehen  Sehen),  $cicbncten  Ttth  burd)?Bi^,  fiebenbigtett beS  Dialogs  unb  eine  brülle  oon  Sprüchen  tiefer  SebeW weiobeit  auS.  Sammlung  bcr  bürftigen  Irra^mcntc 

oon  Sorenj(  »Sehen  unbSd)riftenbeS(L«,©erl.  1864». C^picnorifd)  (gried).),  einheimifd).  InnbeSüblid). Cvpicijnum  (tat.),  f.  Q)enu& 
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©*ict)fel  (gricd).,  »Webenfrei««),  cingTei«,  auf 
toelcbem  fid)  ein  $untt  mit  glcid)blcibenbcr  öefcbmin» 
bigfeü  bcrocgt,  mäbrenb  bcr  SKtttclpunlt  bietet  gTCifc« 

auf  einem anbern,  bem  bef  ericrenben  (»forttragen» 
ben«)  gret«  (circulus  deferens),  fortrüdt.  Tie  (£pi» 
ct)tcln  mürben  oon  ben  altern  Slftronomen  bi«  \u 
gepler«  Jeu  oermenbet,  um  bic  oft  fein  oertoidelten 

©emegungen  be«  SNonbc«  unb  bec  Planeten  am 
fternbtmmel  auf  gleicbförmige  gTei«berocgungcn  in 
rüdjufübren,  meldje  bic  einzigen  oon  ben  Gilten  für 
^uläffig  eradjtcten  elementaren  Skmeguugen  ber  §im  ! 
mel«törper  maren.  9lüe  beobadjteten  Ungleid)bcücn  i 

in  ber  $eroegung  ber  ipimmcl«iörper  fönnen,  fo  mein- 
ten fic,  nur  fdicinbar  fein  unb  muffen  fid)  burd)  bn« 

3ufammenh)irten  oon  mebreren  gleid)förmigen  gretd*  i 
beroegungen  erflären  laffen.  Tie«  ift  nun  aud)  in  ber  | 
2t)at  ber  Jyali,  menigiten«  lann  man  auf  folme  Seife 

jeb«  gegebene  Bewegung  bi«  auf  einen  beliebigen  ©rab  j 
bcr  <lnnät)crung  genau  borücUen,  äbnlid)  mie  man 

«picfjfet. 

einen  gemeinen  JBrud)  gnnj  ober  näbcrung«mcife  gc« 
nau  burd)  einen  Te.ümalbrud)  barftcllen  fann.  Ten 
c  i  n  f  a  di  it  en  flusfbrud  für  ben  Srud)  gibt  unö  frcilid) 

ber  Teaimalbrud)  nidbt,  unb  cbenfo  erbält  mau  mit« 
tel«  ber  Goicrdeln  in  bcr  Siegel  niebt  ben  cinfad)ften 

Wusbrud  für  ba«  jetucilige  !8cmcgung«gcfc|j.  ;\ux 
(Erläuterung  ift  in  ber  Sigur  um  0  ber  beferierenbe 
ftteiÄ  mit  bem  .ftalbmcfjer  OA  =  a  befebrteben ,  auf 
bem  ftd)  mit  gleicbförmiger  Öefdjminbigleü  ber  $un!t 
A  bewegt;  Ai,  A»,  As  jc.  mögen  bie  Crte  be«felben 

nad)  l,  2,  3  ic.  -ßeiteinbeiten  fein.  Um  biefen  $untt 
berocge  fieb  ein  Quillt  P  ebenfalls  mit  gleid)förmiger 
ttcfcbroinbigleit  auf  einem  grei«,  bem  ctgentlid>cn\5. 

9m  Anfang  ber  erften  ̂ citeinbeit  fei  P  bcr  Crt  be« 
beroeglidicn  $untte«.  fiicfe  biefer  niebt  auf  bem  G. 
berum,  fo  mürbe  ftd)  bie  Uinie  AP  parallel  oerfd)ieben, 
unb  P  mürbe  nad)  1,  2,  3  tc.  3eiteinbeiten  nadi  Q,  K, 
S  jc.  lommcn.  9iun  burebläuft  aber  P  in  ber  getan« 
Ihm  t  einen  gemiffen  Siogen  unb  befinbet  ftd)  nad)  ber 
erften  3<üctnbeit  in  Pi ,  nacb  bcr  jrociten  in  P»  (wo- 

bei RP»  =  2mal  QP»),  nad)  bcr  brüten  in  P»  (SP» 

=  3mal  QPi)  jc.  Ter  öon  P  bcfdjriebcne  *>cg  mirb 
baber  burd)  bie  üinie  PPiPiPs . . .  angegeben.  Tie 
Spicpjeln  ftnbfcbonöon  WpollonioSinbieWftrono» 
mie  eingeführt  unb  oon  ̂ tolemäo«  juerft  jurßr« 

flärung  ber  'äKonbbemegung ,  ipäterbin  aud)  für  bie 
$lanetcnbemegung  oermenbet  morben.  Tie  (Srbe  ftanb 
im  3entrum  be«  beferierenben  greife«,  ber  anbre 
$tmmct«(örpcr  lief  auf  bem  (£.  Tod)  fab  ftd)  Utole» 
mao«  bei  ben  Planeten  3U  ber  3Robifijicrung  genötigt. 

bie  (Srbe  aujjcrbalb  bc«  Zentrums  be«  befericrenben 

greife«  anjunebmen.  9lud)  qab  er  ba«  «runbprin 
jip  infofern  auf,  al«  er  bic  ücmegung  auf  bem  be* 
ferierenben  greife  fclbft  ali  unglcicbförmig  annabm, 
bod)  fo,  baft  fie  oon  einem  im  3imem  gelegenen  fünfte 
(beut  punctum  aequana)  axiS  gleid)fönnig  erfebien. 

ftcb  fpötcr  9lbmcid)ungcn  }mifd)cn  Jbcorie  unb 
$eobnd)tung  ̂ gten,  fügte  man  neueGpicrjlelnbinju: 
man  ließ  auf  beut  ̂ weiten  greis  nid)t  ben  Planeten, 
fonbern  ben  Wittelpunft  einc^  brüten  greifet  laufen 
u.  f.  f.,  erft  auf  bem  lebten  greis  lief  ber  planet.  3o 
fonnte  man  ftd)  bcr  Ssirflid)!eü  nrieber  beliebig  toeü 

näbem,  mad)tc  aber  freilicb  bic  Sbcorie  immer  oer- 
midclter  Tiefe«  bo±n  lompli^ierte  3nftem  roarb  nv- 
fentlid)  oereinfad)t,  al*  gotoernifug  bie  Sonne  al3 
Zentrum  annnbm;  oöüig  au«  ber  «frronomie  entfernt 
bat  aber  erft  gcpler  bie  (fpicrjleln. 

(,f  t)ict)floibc,  f.  (Sufloibe  unb  Spicktet. 

Cf-üibatuno^,  altgried).  Stabt,  f.  ?ura»o. 

^i>ibanro^^>afenftabtin'ir1rgoIid,aufeinerSanb< 
fpi^e  i  jci;t  92ipi)  am  6aronifd)cu  ̂ ufen,  oorjugS^ 
toetfc  berübmt  burd)  ba«  in  feiner  ÜRäbc  gelegene  um« 
fangreidje  Heiligtum  be«  ?l«((epio«  (f.  b.),  eine  Wrt 

oon  gurort,  mcldicr  oon  Patienten  au«  ganj  sociinc- 
befud)t  mürbe.  Tie  Stätte  mirb  burdi  ba«  bcfterbal« 
tene  unter  ben  gricd)ifd)en  Tbcatern  mit  65  St$reil)cn 
unb  »efte  anbrer  öebäube  (Tb°lo8  bc«  *olt)flct, 

gultbciligrum.  Stabion  jc)  bejeidmet.  Tic  -lUmpn  ■ 
bungen  bcr  Wtbencr  9lrd)äoIogifd)en  ©cfcüfdjaft  (feit 
1881)  baben  bebeutenbe  gnnitmerfe  unb  ̂ nfd)riften 

geliefert,  mcldje  ein  merfmürbige«  Sidjt  auf  bie  mebi* 
.unifebe  Mcnntni«  bcr  Gilten  merfen.  Tic  älteften  iBe> 
roobnec  oon  6.  roaren  garier,  fpäter  Monier,  beren 

(SinfluB  übermog,  aud)  al«  oon  3.  Toricr  unter  Tct» 
PbontcS  jumanberten.  @anj  auf  $>anbcl  unb  3ee< 
i  all  et  angemtefen,  mud)«  (£.  \u  einem  bcr  erften  See« 
pläpe  ber  $>albinfel  an  unb  lolomfiertc  ̂ igina,  tto«, 
galnbno«,  ̂ ifuro«,  bt«  e«  feiner  Todjterftabt  Vlgiua 
meieben  mu^tc.  ©äbwnb  bcr  ̂ erferfriege  ftanb 
mit  Sparta  unb  91rgo«  in  feinblicbem  i^erbältni«. 
Unter  ber  römifdjen  ̂ »errfcbaft  rourbe  e«  ju  ?lrgoli« 

gcfd)lagen.  Tamal«  mar  bic  Stabt  niebt  oiel  mebr 
ai«  bcr  $>afcu  be«  immer  nod)  blübenben  9I«(lcpi« 
cton,  ba«  erft  burd)  Suüa  fetner  gunftfebä^c  beraubt 
murbc.  Unmeit  baoon  9iea*6pibaoro«,  ein  Torf 

mit  Isafen.  $g(.(£aOOabta«,  Fouilles  d'Epidaure 
(^Itbcn  1893). 

(s"pibaunim,  antile Stabt  inTalmaticn,  oon  mel« 
djer  iid;  beim  bmngen  9iagufa  $ecd)ia  einige  9tefte 
erhalten  baben.  Sie  mar  toabrfcbcmltd)  eine  Kolonie 
oon  (Epibauro«  in)lrgoli«unb  mürbe  erft  im  7.3abrfy. 
IL  l£br.  oon  ben  beibnifeben  Slamcn  jerftört. 

("■"pibciric<  (gried).,  ba«  »9lufroeifen,  ̂ u^Scbau« 
Steüen«),  2 dum-,  ̂ robe»,  ̂ runtftüd,  befonber«  bie 
^runfrebe  ber  9übctorcn  unb  Sopbiften;  baber  cpi< 
bciltifebe  Sieben,  fooiel  mie  &>b«  ober  Tabelrcbcn. 

Kpifecmie  M:uud'..  $olt«(ranIbcit,  Scucbci, 

jebe  granfbeit,  roclcbe  ,^u  gemiffen  fetten  innerbalb 

eine«  beftimmten  iöcoöllerung«rrcife«  befonber«  jabl« 
reidje  ertranfung«fäUe  ber  gleicben  Vtrt  berbeifübrt; 
jc  nad)bem  fpriebt  man  oon  einer  (S.  fd)lecbtroeg  ober 

oon  bcr  (j.  ©.  Tqpbu«  )  6.  in  bem  unb  bem  «tobt« 
oicrtcl  ober  aud)  oon  einer  §au«epibcmie.  Oft  bic 

Seud)e  über  grofecücinberftrcdcn  oerbreitet,  ober  über 

,«ebt  fic  biefelbcn  nad)  unb  nad),  fo  mirb  fic  al«  ̂ an> 

b  e  m  i  e  bejeiebnet.  öan j  befonber«  finb  c«  bic  anf teden  ■ 
ben,  auf  einem  gontagutm  ober  3)(ia«ma  berubenben 

granfbeiten  (3nfcttion«tranfbcitcn),  meldje  in  cpibc« 
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mifcbcr  Verbreitung  Porzutominen  Pflegen :  XhpbuS, 
(Spolera,  Scharlach,  SKafern,  Dorfen,  Sumpffieber 

u.  bgl.  ? niii  tönnen  auch  btc  fogen.  ilofalfranfbcitcn, 
Z-  V.  Moiiiivlv  ber  fiuftrÖbrc,  üungenentzünbungen, 

JHotlauf  ber  $>aut  u.  bgl.,  gelegentlich  epibemifeh  auf* 
treten.  Sie  metften  al«  (£.  borfommenben  Äranlbeiten 

finb  mit  lieber  oerbunben.  Sic  Ausbreitung  einer  15. 

ficfdjictjt  auf  üerfebiebene  Steife,  je  naebbetn  bic  betreff 

cnbe  m  i  nii t bei I  anftedenb  ift  ober  nicht.  SBct  a m" t cefen 
ben  Äranffccitcu  bilbet  jeber  ßxanfe  einen  neuen  Heu 

ebenherb,  üon  bem  aus  bie  SBeitcrocrbreitung  ftatt* 

ftubet.  Sei  ber  Vcfämpfung  einer  6.  i|t  ba'bcr  bei ihrem  Ausbruch,  bic  Vcfdjränfung  auf  ben  ober  bic 

erftenScucbcnberbc  in  erfterfiinic  onpftrehen.  —  Sic 
llrfncfacn  ber  eptbemifeben  Verbreitung  finb,  wie  c« 

zuerft  für  ben  UKiljbronb  nacbgcwicfcn  würbe,  wahr» 
fcheinlich  allgemein  auf  bic  Verbreitung  eines  organp 

fchen  lehenben  AnftechmgSftoff«,  eine«  fogen.  Conta- 

gium  vivura,  jurücf juführen,  Welche«  ftd)  unter  gün- 
stigen äußern  Vebingungen,  wie  ftc  unter  anbern  burch 

bie  Vcrbältniffc  bc«©runbwaffer«  beä  Stabend  gegeben 
fein  lönnen,  oermehrt  unb  weithin  ausbreitet.  T tefcS 

Contag-inm  vivum  »teilen  in  erftcr  fiinie  bic  nieberften 
pflanzlichen  Organismen,  bic  Vaftcricn,  in  weit  gcrin* 
gernt  Umfang  auch  nieberfte  ticrifchc  Skfcn  bar  (ogl. 
bic  einzelnen  cpibcmifchenÄranfhcitcnfowie  benArtifcl 
» Vafterien«).  Sic  Sauer  einer  (L  ift  fehr  ocrfchicbcn, 
boch  beträat  fte  gewöhnlich  nicht  weniger  al«  33Ko 
nate  unb  feiten  mehr  als  ein  halbe«  3abr.  3m 
gemeinen  t|t  Die  -taucr  einer  \z.  langer  tnncrpaio  eine* 
großem  SJccnfcbcnfomplerc«,  einer  großen  Stabt,  als 
an  fleinern  Orten.  Sie«  gilt  befonbcrS  für  bie  an» 
fteefenben  ftranlhcitcn,  wa«  toohl  mit  ber  jeweilig  oor* 

hanbenen  Anzahl  ber  überhaupt  crfrantung«fäbigcn 

^nbioibucn  zusammenhängt.  SRanche  ßpibemicn  bebitt* 
gen  eine  groHe,  anbre  ber  gleichen  Art  eine  fehr  geringe 
oterblichfeit,  b.h.  bicfelbc  tttantbeit  tritt  baS  eine  ÜKal 
gutartig,  baS  anbre  3J?al  bösartig  auf.  Auch  hierfür 
wiffen  wir  feine  ftichholtigenOrünoe  anzuführen.  Sehr 
gewöhnlich  ftnbbießrtranfungcn  zu  Anfang  berG.  bic 
febwerften  unb  toerben  am  bäufigften  töblicq,  wäbrcnb 

in  ber  ̂ mciten  $>älftc  ber  (5.  bie  £>eftigfeit  ber  ttranf* 
heitSerfcheinungen  wie  bie  Sterblichfeit  nachläßt  Socb 

tommen  bicroon  Diel  fache  Abweichungen  oor.  ̂ IJfnncb 1 
mal  herrfchen  jmet  tepibemien  ju  gletchcr  3eit,  3. V. 
Scharlach  unb  9Jcafcrn,  Cholera  unb  Snpbu«,  fieuaV 
huften  unb  ©rippe.  Anbre  Sttale  treten  aber  auch  au« 
unbefannten  Wrünbcn  wäbrcnb  ber  §errfcbaft  einer 

heftigen  6.  anbre  epibemifche  unb  enbemifche  Stranf» 
heiten  ganz  zurücf,  um  ftch  üiclleicbt  nach  Ablauf  jener 
Ii.  mieberum  zu  fteigern.  Sö  fcheint  gemiffcrmaBen 
burdi  eine  große  S.  bic  (£rtranfungSräbigtcit  einer 
iöeoöltcrung  erfchöpft  zu  mcrbai,  benn  man  finbet  oft 
nach  Ablauf  einer  S.  längere  $eit  hinburch  einen  auf  < 
fallenb  guten  föefunbheitSzuftanb.  Orreilich  mag  btc« 
manchmal,  z>  nach  mörberifcheu  (Iholcraepibcntien, 
barauf  beruhen,  baij  burch  bicfelbcn  oiele  anberroeit 

tränte  unb  fcbroäcbttcbe  ̂ ttbioibueu  hinmeggerafft 
toorben  unb  nur  bie  toiberftanbSfähigern  übriggeblie> 

ben  fmb.  -  Sic  ©ehanblung  aller  (Spibcmicn  hat 
ihren  Schmerpuutt  in  ber  ̂ roplmlare,  b.  h-  in  ber 

Sorge  um  bie  Verhütung  ber  AuSoreitung.  Sa«  ̂ iel 
ber  tn  biefer  Beziehung  zu  ergreifenben  öffentlichen 
Maßregeln  befteht  öor  aOem  barin,  bic  ÄranfbcitSur« 
fache  zu  oemiebten  ober  unfehäblich  zu  machen;  femer 
foll  auch  möglichft  bic  SBiberftaubSfähigfeit  ber  öe« 
oölferung  gegen  bie  Grfranfung  erhöht  «erben.  Sie« 
fer  tftoeef  ,mr0  crrctdit  burdi  ftrcngftc  Jfolicrung  ber 

crftcnÄTanlen,  burch  Vernichtung  bcSgranlheitSfeinte 

burch  cnergifchc  faebgemäue  SeStnfcftion  ber  Sj^äicbc 
Auölcentngen  ?c.  je  nach  her  £ranfbcü,  burch  SeSm 

fcftiou  ber  Siäumc,  in  benen  firanfe  gelegen,  beoor  ftc 
mieber  zum  allgcmciucn  (Gebrauch  zugelaifcn  »erben, 
unb  überhaupt  burch  Reinhaltung  unh  ilüftung  ber 

Sohnplä^e  unb  ihrer  Umgebungen ,  S.xTbcucbaffung 
guten  Srintioaffer« ,  Unterftü^ung  ber  ©cbürftigen 
burch  Nahrung  unb  äteibung,  ferner  Überführung  ber 
Mranfen  au«  ihren  ungünftigen  Wohnungen  in  y.vii 

mäHig  eingerichtete  öffentliche  Anftalten,  unter  Um- 
ftänben  CuarantäncmaBrcgeln  :c.  Vgl.  ̂>  i  r  f  ch .  $>anb» 
buch  ber  hiftorifch  gcographifcbcn  Pathologie  (2.  AufL 

Stuttg.  1881  83);  Scrfclbe,  über  bie' Verhütung unb  lÖcfämpfung  ber  Volt«franlhcitcn  (Verl.  1873 1; 
$>ccf  er,  Sic  großen  VolfSfranfhciten  besaKittelalter« 
(baf.  1865);  (Briefinger,  3lnf ettümSfranf heiten i(rr 
langen  1864);  ßftcrlcn,  Sic  Seuchen,  ibreUrfacben. 
Weiche  unb  Vctämpntng  (lübing.  1872). 

C?ptbcrmättfchc  Wcthobc,  bie  Antoenbung  ber 
Arzneimittel  auf  bie  unocrlcfcte  ̂ wut 

^»»ibermtböft«  (grieth-),  ©achStumSanomalie  ber 
Cbcrhaitt. 

(n  pibcrmi<<  (gricch.),  Cbcrhaut,befonbcr«rieri»che. 
f.  ̂aut;  bei  oielcn  Vffanzcn  bie  oberflädjliche  ̂ SLea 
fchicht,  welche  oon  ben  baruntcrliegenben  gellen  mehr 
ober  weniger  oerfchieben  ift  unb  u*  mithin  als  em 
befonbercS  ©ewebc  barfteüt  (f.  ̂autflemebe). 

(*pibtbtimitf  (griech.),  ber  Kcbenhoben ;  l£  p  i  b  1  b  tj  - 
mitiS,  ßntzünbung  bcS  ̂ cbcnhobenS. 

(vptbiortt,  gangförmig  auftretenbe,  £>ornh(enbe 
unb  Sitancifen  führenbe  Wefteinc  au«  ber  Gruppe  ber 
Sioritc  (f.  b.). 

(vpiboftt,  Wesentlich  au«  (Spibot  unb  Cuarz  be 
ftchcnbe«  öeftein,  welche«  in  ben  fogen.  grünen  Scbtc 
fem  fowic  in  ben  ©neifen  unb  QUmmcrfcniefcrn,  zu 

mal  in  ben  §omblcnbe  führenben,  lagerartig  oor> 
fommt,  aber  auch  m  unregelmäßig  geftalteten  ̂ Waffen 
al«  3criefeungSprobuft  homblcnbercichcr  plutonifcbcr 
(öcücinc  (Syenit,  Siorit)  gefunben  wirb. 

C*piböt  (gried).,  Achmatit,  Afantifon,  Sei* 
p  h  i  n  1 1 ,  A  r  c  n  b  n  1 1 1),  äXtneral  au«  ber  Ordnung  ber 
Silifnte  (Spibotgruppc),  friftaSiftcrt  monoflmtfch  in 
außcrorbentltcb  oielen  oerfchiebenen  formen,  faft  im- 

mer horizontal  fäulmartig,  finbet  ftch  in  Srufen,  auch 
berb  in  ftängcligen,  törnigen  bi«  bichten  Aggregaten. 
6r  ift  in  ber  Siegel  gefärbt,  befonber«  grün,  gelb,  qrau, 
feiten  rot  unb  fdmnu gla«g(änzcnb,  metft  ourchfebet 
nenb  bi«  fantenburchfchcincnb,  mit  ftarfem  Srichrot»' 

mu«.  fcärte  6  -7,  fpez.  öcw.  3.32  -3^o.  Sie  3u 
fammenfe^ung  bc«  Spibot«  entfpriebt  ber  Formel 

1 1 ,( ü.,  i^sh  )_„..  worin R, Aluminium  obereifen  (in 
gorm  oonOybb)  bebeutet.  (£.  mtftcht  burch  Umroanb 

lung  au«  ̂ >omblmbe,  Augit,  Viotit,  aud)  gelbfpat 
unb  erfcheint  oft  al«  ÜReubilbung  auf  Klüften  oon 
£>ornblcnbegcftcinen,  auch  mifroftopifch  in  Syeniten, 

Kranit,  ©nci«,  Siaba«,  Siorit,  Vorphürit,  \'hnvr\ 
bolit  ic.  3Kan  unterfcheibet  brei  (Gruppen:  a)  ̂ ifta» 

Zit,  grün,  friftaUiftert,  berb  unb  cingejprcngt ,  ftän^ 
gclig.  fömig,  btcht  unb  erbig,  in  Srümcrn,  al«  Über- 

zug, finbet  neb  bei  Arcnbal,  Vourg  b'Oifan«,  ©reiten' 
hmnn,  Sdiworzenberg,  Striegau  i.  Sehl-,  befonber« 

febön  tmUntcrfulzbachthalbe«$inzgaue«,  bei  Schwor' 
Zenftein  im  ;}iilmlm!,  bei  9lothlaui  hn  .WvlciiwL 

3öptau  in  ̂ Mt)tm.  ginnlanb,  Ural;  b)  SRangan- 
epibot  (Vicmontit),  fchtoärzlich  oiolblau  bi«  i.t 
lichfehmarz.  in  ftängcligen  Aggregaten,  enthält 
24  Vroz.  ÜHangnnorhb,  finbet  ficb  bei  St.  «ared  in 

Digitized  by  Google 



(5yibotgnei$  —  Epigramm. 841 

ipicmont  unb  bilbct  mit  feinen  £uarjlürncm  ein  weit Verbreitete«  bunfelviolcttc«  Scbicfergcftcin  in  ̂ apan. c)  8ud  Innbit,  fdnvar.v  rötlidjbraun  burchfebeinenb, aiemeuh .  im  ttaltfpat  bei  Adnnatoroet  am  Ural. (rptborcinci»?,  (Entbot  fübrenber  Wnci«,  f.  önetä. Epigaea  L..  (Gattung  au«  ber  Familie  ber  :Kho boraccen,  beren  belanntcfte  Art,  E.  repen«  L„  einen 

auf  ber  Grbc  liegenben,  roftbraun  behaarten,  immer- grünen Straud)  mit  eirunb*hcr}förmigcn,  ganjran* bigeu,  unbehaarten  blättern,  turjgefticlten,  primel» 

ähnlichen,  rofenroten,  fcfjr  angenehm  buftenben  flu- ten bilbet.  Gr  finöct  fich  in  ben  SJalbem  bc«  öftltcbcn ^{orbamerila,  bin  tu  im  URai  unb  nt  namentlich  m 

Virginia  fo  populär  geworben  mic  bei  un«  bic  3Kai» blumc.  o11  ieutfcblanb  halt  ber  Straud)  im  freien nur  unter  leichter  Xedc  au«. 

(?|rigarate<  gried).),  9iadV  ober  jmcite&eirat;  bann 

in  ben  gried).  Staaten  be«  Altertum«  ba«  ben  ̂ rem> ben,roclcbc  al«  foldjc  ju  rechtsgültigen  Artionen  cigent« lid)  unfäbig  maren,  gegebene  5Hed)t,  mit  gcfe&lidjer Sirtung  fid)  unteretnanver  fomie  mit  $oübürgern  ju Verheiraten.  [Qfgenb  (f<  ©auch}. (\pigafrrium  (Regio  epigastrica),  obere  Öaud)» (vpigenefie  (grieth.),  3äad)«tum,  Gntividelung burd)  fcinjutretenbc«;  Gpigcnefi«tbeortc,  f.  ünt roidcluiiaocjcfdridiic. 

(vptglotti^  (gried).),  steh  iberfei .  f.  ÄeI»lfopf. (vptgonen  (gried).,  »9fachgebornc«),  in  ber  gried). Sage  btcSöbne  ber  iteben  griednfdjcn  Jürften,  welche, 

mit  ̂ Jolpneife«  verbünbet,  gegen  T  beben  gebogen  unb in  biciem  ftampf  bi«  auf  Abrajto«  fämtlid)  gefallen maren  (f.  eteofleoi.  öetvöhnlid)  roerben  neben  (5. gejohlt,  nämlid):  Alfmäon,  Sohn  be«  Ampbiarao«, ügtaleu«,  Sofm  be«  Abrafto«,  $iomebe«,  Solm  be« 

Üpbeu^,  ̂ romacbo«,  Botin  bc«  i*arthcnopäo«.  Stbe= nelo«,  Sohn  bc«  Mammen».  Jbcrfanbro«,  Sohn  be« ^olpneile«,  unb  Guriwlo«.  Solm  be«  SNcfifteu«.  2>cn Job  ihrer  Leiter  $u  hieben,  sogen  bie  3öt)nc  10  ̂ abre fpätcr,  naepbem  ibnen  ba«  Grafel  einen  glüdlicben (Erfolg  verbeißen  batte,  mit  $.ieere«mad)t  gegen  !tb,e* ben,  brangen,  nadibem  bie  Xbebaner  auf  ben  Mint be«  ieirefta«  jur  iWiditjctt  bic  3tabt  Verla  jfen,  in biefelbe  ein,  plünberten  ue  unb  ftedten  fie  in  Siraitb. 

obre  $ilbfäulen  n>arcn  nie-  Söeibgeicbenfe  im  Tempel \u  Telpbi  aufaefteüt.  2  er  fixieg  ber  G.  marb  erft  von 

ber  eim'dien,  später  von  ber  tragücben  Ttdittinnt  be linnbell.  —  Jim  »eitern  Sinn  bezeichnet  man  in  ber Gittern  tu  r  unb  überhaupt  in  ber  <&cfd)id)te  nie  G.  bie  - je nitien,  meldie  fid)  au«  Langel  an  eignen  fd)öpfcri< feben  tfäbigleiten  barauf  bcfd)ränfen(  bie  Sutm  ibrer epod)emaa>enben  Vorgänger  meiter  ju  oerbreiten  unb \u  verarbeiten. 

('«'pigonoc,  l-ieuboinim,  f.  Mjellmtp. (vpigramm  (gried).),  urfprünglid)  »Vluffd)rift«  an 

einem  £kibgefd)eut,  einem  (Grabmal,  einem  Mmn'i mert  ;c.,  Iebiglid)  mit  bem  ;{inerf  ber  iBc Widmung  be» 

Qkgenftanbesi  unb  befien  &ebcutung.  «päter  erhiel- ten biefe  3nfd)riften  eine  poetifebc^rmeiterung,  inbem fte  in  fnappftcr  Safiung  be^  Sinne«,  meiit  inXiftidjcn, aud)  Öef üblen  unb  (4ebanten  9)aum  gaben,  meldte fid)  an  bie  betreffenbe  ̂ Jerfon,  iwnblung  ober  Öe» 

gebenbeit  tnüpften;  fte  bilbeten  iidi  fo  \u  einer  ielb- (tänbigen  Sid)tung^gattung  heiaiuv  i'effing  erfiärt baä  (1.  für  ein  Q)ebid)t,  roelcbed  nad)  \Hrt  ber  eigcnt< lieben  Vtuffcbrift  unfre  ̂ lufmerfiamfeit  unb  SJcugierbe auf  irgenb  einen  einzelnen  (^egenftanb  erregt  unb mehr  ober  n>cniger  hmlidlt,  »um  fie  mit  vi  in*  \u  be > friebigen«.    Gnuartuug  unb  Vlufidjlufj  finb  bntjer 

bic  beiben  wefcntlitben  Womcntc  be§  ßpigrammd. Grfterc  mirb  ( roic  im  !Hätf el )  burd)  einen  fdjeinbarcu 

Ssibcrfprud)  geipannt,  le^terer  burd)  eine  überra* fd>enbc  Deutung  bc*  Sinne«  berbeigefüb^rt  (ba her aud)  ber  beutfdK  3iame  Sinngebid)t  für  (£.).  3)e» grünber  ber  epigrammatifdjen  Hunft  mar  Simonibc« oon  Sleo«,  bcficn  Epigramme,  jum  großen  leil  für bic  üEonumcnte  ber  Mämpfcr  in  bcn  ̂ erfertriegen gcbid)tct,  IVnfter  poetifd)er  (Epigrammatit  finb  unb )id)  burd)  3d)ärfc  be«  (Gebauten«  unb  großartige  Gin' fad)b,eit  aue^cidtnen.  3"  bet  Solge  fanb  ba«  G.  bie allgcmeinfte  Pflege,  unb  ber  poctifd)c  Sinn  ber  @ric dien  entfaltete  in  bcrglcid)cn  (leinen  (^ebid)tcu  nod) lange  eine  große  Vlnnint,  $$iclfcitigteit  unb  ̂ emanbt« 

beit,  aud)  nadjbcm  ibnen  bic  Mratt  \u  größern  'iPro* bultioncn  enttdmuinben  mar.  Gin  -Teil  be«  reichen ^ationalfcba^e«  gricd)ifd)cr  Gpigramme  ift  un«  in ber  gricd)ifd)cn  Wntbologic  (f.  b.)  erhalten,  ißon  bcn Q)ried)en  [am  bic  cpigrammatifd)e  ̂ oefie  nad)  9iom unb  ttmrbc  hier  mit  Vorliebe  gep^egt,  nahm  aber halb  t>onoiegenb  fatirifd)en  libaraltcr  an.  ̂ n  ber ^eriobe  be«%uguftu«  merben  bic  erften  T  tditer  9tom« foroie  bic  angefebenften  Wänner  be«  Staate«  unter ben  Gpigrammbid)tcrn  genannt.  2)a«  SBcbeutenbftc aber,  ma«  fid)  Don  biefer  *lrt  ̂ oefte  ber  Äömcr  er» halten  hat  finb  bic  Gpigramme  be«  äHartial;  in  \pä* tercr  , }eit  tritt  nod)  ilufoniu«  hernor.  \Hud)  bei  ben romanifeben  Golfern  trug  ba«  G.  meift  einen  bei« ßenben  Gbaraltcr,  marb  aber  mm  leü  ;,inii  Sßabri' 

gal,  mm  Xetl  aud)  mm  Sonett  umgeftaltct.  x'lm  be liebteftcn  mar  e«  in  ftranfreid),  roo  Gl6nent  3Wa« rot  (1495  —  1544)  al«  ber  erfte  belanntc  2)id)ter  in biefer  (Gattung  aenannt  roirb.  Wittel«  be«  Gpi< gramm«  pflegte  )td)  befouber«  feit  SRid)elieu«  Reiten unb  furj  vor  bem  91u«brud)  ber  9{et)olution  bie  511m Stillfcbmcigcn  nerurteiltc  politifdje  Oppofition  ju 

äußent.  oii  Gnglanb  mußte  nornehmlidi  Omen bcn  Ion  bc«  WaVtial  ju  treffen.  Vit«  bic  ölteften benti dien  epigrammatifmen  ^robuttc  gelten  bic 

»^riamcln«  be«  13.  unb  14.  o»1'1'!).,  hie  jebod),  atm lid)  ben  Stnngebidjtcn  be«  Crient«  (jlnbien,  ̂ rfien), mehr  allgemeine  Sitten «  unb  3&i«bcit«fprüd)e  finb. 3m  17.  Jahrb.  hielt  man  fid)  im  G.  an  ba«  $orbilb ber  Gilten  unb  nahm  fich  oornchmlid)  SKartial«  inrta 

ftifebe  Sd)ärfc  ,11111  dufter;  fo  befonber«  fiogau.  fpä< ter  Sskrnide,  Räftner,  Reifing,  ̂ >aug.  ©oethe«  unb 

Sdjillcr«  Gpigrammc  finb,  bic  fd»arf  treffenben  »i'e= uicn«  au«genommen,  meift  Sinnfprüd)c  allgemeinem Inhalt«.  Uttl  neuerer  ̂ eit  finb  Waten,  WriHparjcr, 

Hebbel,  ÜMi'dier  u.  a.  anzuführen.  Xie  beliebtcfte Jorm  bc«  Gpigramm«  ift  nod)  jefyt  ba«  Xiftidjon, ba«  al«  fein  ooUtommcnftc«  fonuale«  Schema  ange« fehen  merben  fann,  inbem  ber  iperameter  bie  Grmar» tung,  ber  Pentameter  ben  furj  uifammcnfaffcubeu 

\»inM'diiuH  gibt,  ̂ nbeffen  eignet  fid)  aud)  ber  tnr,e ^ambu«  mit  paffenben  Sicimocrfchlingungen  jum Xräger  bc« Gpigramm«.  Tie  Theorie  be«  Gptgramm« behaubelten  Reifing  in  bcn  »Wumcrtungcn  über  ba« G.«  unb  £xrbcr  in  ber  Wblmnblung  »Über  ba«  gric» chifdic  G.« ,  jener  Porjug«roeife  in  JHüdficbt  auf  ba« fatirifebe  G.  ber  'Konter,  biefer  im  91nfd)luß  an  bie 

flriedjit'djc  Anthologie  Don  einem  umfaffenbern  Öc» 1td)t«punft  au«,  teuere  Sammlungen  Don  Gpigram» men  veröffentlichten  ;K.  ̂ enebu;  (»Sammlung  beut' fdier  Gpigramme«,  Vetpv  1861),  ̂ ooth  (»EpigrauiK, ancient  and  modern«,  2.  Aufl.,  SJonb.  1805),  3)obb 

(»Epigrammatists«,  2.  Aufl.,  baf.  1875)  unb  Abam« (»Englwh  cpijfrnms«,  neue  Au«g.  1890). 
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Epigrammata  figurata  i int.) ,  f.  »ilberrfitne. (v  p  i  g  r  a  m  m  a  t  i  f  er  (E  p  i  g  r  n  m  m  a  t  i  ft ),  E  p  ig  r  n  m mcnbidUcr. 

<*pigräpb;  (lat.  Inscriptio),  Vuf*  ober  Ctofcfjrift an  einem  öcgenjtanb,  einem  JpnuS  je.;  aud)  fooiel tu  10  35cntfprud);  möbef.  aber  bie  im  fogen.  i.'npibarfhl abgefaßte  3nfd)rift  auf  einem  2)cnhnal;  baher  Epi- graph, it,  3nfd)riftcnfunbc  (f.  3nfa)riften);  Epigra* pbifer  ober  Epigraph,  3nfd)riftcnforfd)er. (vpigrapnifrhc  Seite,  bie  Seite  einer  SRünje, meldte  Btlb  unb  Sdjrift  trägt,  gewöhnlich  berMoerö; 

ift  bloß  Schrift  barauf,  fo  beißt  fic  monepigra* pbifd) ,  nur  Bilb,  nnepigrapbifd). 

<?pifl1?mfd)(gricd).),  obertoeibig,  Bezeichnung  fals- cher Blüten,  bei  benen  Meld),  Blumcnlronc  unb  Staub» gefäßc  höher  ju  itehen  feinen  als  ber  ftruditfnotcn ; Dal.  «tüte,  ®.  126. 

Orpif ,  epifebe  35id)tlunft  (f.  gpifc&f  Ticbtimg)  über« haupt  ober  fpcjietl  bie  Shtnft  beä  Epo3  (f.  b.);  Epi* f er,  dichter  eine«  Epoä. 

<?ptfarp,  f.  Rradit. («pifaftc,  f.  fcbipu«. 

(^pifebeion  (grieeb.,  lat.  Epicediam),  bei  ben  al* ten  ÜJricdjen  ein  Xrauergcfang,  ber  roährenb  ber  VluS« ftellung  ber  Seidje  gelungen  roarb. <$ptfrtfe  (gried).),  Entfcbeibung ;  bie  roiffcnfcbaf t* liehe  Beurteilung  einer  fttanlbcit  nad)  ibrer  (int* ftefjung,  Entroidclung.  ibrem  Ebaraltcr,  bem  Einbrud ber  cingcfcblagcnen  Bcbanblung  unb  bem  WuSgang. (vpiftetoe*,  ftoifdjcr  ̂ b^ilofopb,,  geb. um  50  n.  Ehr. ju  jpterapolid  in  ̂ lirtjgien,  tarn  alä  Sflaoe  beä  6p« aphrobitoS,  be8  ©ünftlingS  3Jcro3,  nad)  SRom,  er* langte  hier  megen  feinet  tutfionictnif tlidjen  Sinnet  bie Freiheit,  mußte  94  auf  Befehl  bei  Domitian  mit  allen ^hilofophen  Italien  oerlaffen  unb  begab  fid)  nad) 9iilopoli8  in  EpiruS,  mo  er  mit  großem  Beifall,  roie 

aud)  fd)on  in  Sfom,  nlä  Ücbrer  auftrat  unb  mahr* fdjeinlid)  aud»  ftarb.  E.  felbft  bat  nidjtä  Schriftliches ijtnterlaff  en ,  aber  fein  Sd)ülcr  Wrrianoä  hat  feine ^bilofopbie  in  jroci  befonbern  Sdjriftcn  bnrgcftcnt, in  bem  »Encheiridion« ,  einer  Art  oon  moralifdjem Äated)i3mu3  (beutfd)  oon  Eonj,  Stuttg.  1864),  unb in  ad)t  Büchern  »^bilofop^ifd)cöefpräd)c«,  Oon  benen und  nod)  oier  crbaltcn  finb ,  beutfd)  oon  Sdmlj  (9(1* tona  1801—1803, 2  Bbe.)  unb  oon  Eni  (Söicn  1866), ber  aud)  bc8  SimpliciuS  Kommentar  baju  (baf.  1867) überfeßte.  35er  fcauptgrunbfaß  feiner  Etbit,  beren Bcgrünbung,  abrociebenb  oon  ben  altern  Stoifem, oom  9Kenfd)en  felbft  ausging,  mar:  »Tulbe  unb  ent- halte  bidt«,  inbem  ei  ibm  befonberä  auf  bie  Unter* feheibung  jroifcbcn  bem,  roaä  in  ttnfrer  Wernau,  unb bem,  roaS  nid)t  in  unfrer  (bemalt  ift,  antam.  Seine SScrte  nebft  allem  E.  Bctreffcnbcn  mürben  5ulcßt 

oon  Scbrocigbäufcr  herausgegeben  (»Epicteteaephi- losophiae  monumentac,  2eip,v  1799 — 1800,  5  Bbe.). Bgl.  Bonböffer,  G.  unb  bie  Stoa  (Stuttg.  1890). 

'Crpifttrecr,  ?lnbänger  ber  (ipifureifdicn  ttyilofo* pbie,  aud)  öartenpbiloiopbcn  genannt,  f.  Gpifun»; 

je&t  allgemein  foöicl  roic  i'ebcmann,  üieb^aber  finu« lidtcr  Wenüffe. 

(vpifuroc«,  griedj.  ̂ b,ilofopb,  al^  ber  Sobn  cine^ gemiffen  ̂ eofled  nad)  ber  gemöbnlid)en  91nnabmc 

341  0.  Gbr.  ma^rfdKinlid)  auf  ber  $nfel  Santo«  ge= boren,  geft.  270,  lehrte  oon  feinem  32.  ̂ abr  an  ̂ Jbt» lofopbie,  erft  ;,u  4)it)tileitc,  bann  \u  üampfab«,  unb gränbetc  um  305  in  fltben  in  einem  ibm  gehörigen Sanbbaua  unb  (harten,  bie  er  feinen  ̂ reunben  Der» erbte,  eine  Sdmlc,  bie  er  b\4  w  feinem  lobe  fort« 

fefete,  unb  in  ber  man  ®efclligfeit  unb  $>cüerten pflegte.  Ulm  20.  eines  jeben  Ikonats  oerfammelten 

)tdi  feine  Sdtüler  in  bem  Erbgarten  \u  einem  bettem 

t^eft,  moju  er  ibnen  burd)  em  £egat  bie  l'ttttel  be ftimmt  hatte.  S)ie Summe  feiner ^bilofopbie  brachte  er 

in  (ur^c  WuSjügc,  bie  im  lO.Bud)  bti  Xiogeneä  Statt- tioi  aufberoabrt  ftnb.  Er  bat  iehr  oiel  Sd)riften  oer< faßt,  Oon  benen  mir  aber  nur  nod)  Fragmente  benr.ci:. öroßc  Stüde  auö  einer  Sdjrift  über  bie  92arur  mur» ben  unter  ben  Xrümmem  vxreulaiieums  aufgefun ben  (hrsg.  Oon  CrelW.  Veipv  1818).  Hütt  \Hiisnabine 

biefer  $>ertulanenfifd)en  Brud)ftüde  bat  alles  gefam« melt  U  f  c  n  e  r ,  »Epicnreat  (i!etp,v  1887).  ̂ biloiopbie ift  bem  6.  biejenige  Siifenfdwft,  meldje  burd)  Skgnffe unb  Betoeife  ein  glüdfeliged  &ben  bemirü,  baber  aud) oon  ben  brei  Jenen,  in  Die  er  fie  ̂erlegt:  Etbd.  ila« nonif  unb  $lmftt,  ber  erftere  ben  Borrang  oor  ben 

übrigen  hat.  Tas  Säefcn  ber  @lüdfclig(ett  (eadae- moma)  finbet  er  in  ber  üuft ,  mdjt  aber  in  ber  bes ^(ugenblidd,  roic  bieHp,renai(cr,fonbem  in  ber  bauem ben  Suftempftnbung,  \u  ber  man  burdb  bie  Sugeiil) gelangt.  9ln  ber  Spi^c  aller  lugenbax  ftebt  bie  oer uünfttge  Einfid)t,  tue  Ute  erfennt,  toad  ̂ uft  ober Sd)mer«i  bereitet  unb  bei  jeber  $>anblung  ab.^umägen 

roeiß,  ob  mehr  fiuft  ober  Sdimcrj  barauf  folgt.  $k 

höd)ftc  iluft  ift  bie  oölligc  'Wbrocfcnbeit  aUcd  S<bmer= iOs,  ein  ̂ uftanb,  tuclcber  teils  burd)  bas  ungeitörto ©efübl  lorpcrlidjer  öcfunbbcit,  bauptfädUid)  aber burd)  eine  unerfd)ütter(id)e  Muhe  ber  Seele  bebmat ift.  freilich  ift  bas  Berbältnid  ber  pofitvoen  Unit  \m Sd)mcr3loftg(eit  bei  E.  etroaS  undar  gclaffen.  3a 

empfehlen  ftnb  iRäßigfeit  unb  ©cnügfamleit  tm  ünn« lidien  &enuß,  nid)t  allein,  um  fid)  oor  ben  febmer, lidjen  5ola.cn  bei  ©egenteilö  ju  beroahren,  foiibern aud),  um  ftd)  für  berartige  Wcnüffe  um  fo  empfang« lieber  ut  erhalten.  Unrcd)t  ift  rocgen  bes  barau«  er« roadtfenben  SeibeS  ber  Beftrafung  iu  oermeibcn. 

5rcunbfd)aft  bagegen  ju  fudien,  ba  fie  bas  l'cben mannigfach  ausfdimüdt  unb  bemfelben  feine  not« roenbigen  Bcbürfniffc  fidjert.  93iffenfdiaftlid)e  Stennt* niffc  ftnb  nur  beelhalb  unb  nur  fo  roeit  münfdien» roert,  als  fie  3ur  Entfernung  aUcr  erurdjt  bienen. 

35er  Statur  gegenüber  foH  bie  ̂ hpfit  bem  Säen'en alle  ahcrgläubitd»e  ̂ uva\t  benehmen,  bie  feinen  Set« lenfrieben  ftbren  tonnte ,  unb  für  biefc  foU  roieberum ali  fiebere  0)runblagc  bie  Äa nonif  bienen,  btc  Er> lcnntntä=  ober  2)enÜchre,  in  roeldbcr  er  burebau«  Sen« 

fualift  ift  unb  bie  ̂ nbuftion  ftarf  betont.  Xie  tnate« riaiiftifd)C  9?aturanfd)auung  bes  E.  fcbließt  ixdb  ber £>auptfad)c  nach  an  bie  Wtomenlebrc  bei  3>emornto« an.  WUe  Tinge  unb  Erfcqeinungen  in  ber  Siatur  nnb 

utf  all  ige  Aggregate  oon  Atomen,  burd)  beren  oer« fd)icbcnartige  ̂ efehaffenheit  unb  Berbinbung  ibre eigne  Bcrfcbiebcnheit  bebingt  roirb;  fie  ftnb  bestxilb 

aud)  ber  Üöicbcrauflöfung  m  ihre  "Ätome  untermor^ fen.  Äußer  ben  Wtomcn,  ihren  Aggregaten  unb  bem beeren  laßt  fid)  ctloaä  SRcolcd  nidjt  benfen,  fonoern 

aüei  übrige  ift  entroeber  Attribut  ober  Accibens»  r»on jenem.  Einer  Einroirtung  ber  öottbeit  auf  bie  «Bil» bung  unb  Regierung  ber  ©elt  roiberfprid)t  bai  oiele Unoollfommcne  unb  Böfe  in  bcrfclben;  bai  Xafetn 

oon  (Göttern  ift  ',iuav  nid)t  \u  leugnen,  fic  halten  ftd) aber  oon  ben  SRenfcbcn  entfernt  in  ben  fogen.  3"*^« munbien,  b.  h.  in  ben  leeren  ̂ roifchenräumen  her Söclttörpcr  auf  nnb  ftnb  ben  Bitten  ber  SHcnfcbcn unjugänglid).  Sie  ftnb  nidus  als  bie  reinften  ̂ beale 

ber  (^lücn'cligfcit,  Oon  mcnfchengleicher  QVcftalt,  au>S ben  feinften  vltomcn  gebilbet,  glcidjroobl  aber,  im 
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SBiberfprud»  mit  ber  3crl*ör6orteit  bcr  übrigen  Ato^ mcnaqgrcgatc,  oon  ewiger  Sauer.  Tic  5urd)t  oor 

bem  'tobt  wirb  bind)  bic  ̂ -Betrachtung  ber  3celc  alö eincd  rein  förperlicben  S&fen<3  hinweggeräumt.  Ton ftc  bicd  fein  müffc.  ergibt  fid)  au«  bem  ÜJrunbfafc,  bau nur  Körperliche«  bewegen  unb  bewegt  werben  tonne ; 

bic  Seele  ift  aber  bad  bewegenbe  Üprinjip  im  Stten» feben.  Sie  beftebt  aud  ben  feinften  unb  bcmcglid)ftcn Atomen  unb  ift  aud  Sänne,  üuft,  Ipaudt  unb  einem inerten,  nid)t  näher  ju  be^eiAnenben  Stoff,  welcher bic  übrigen  brei  noch  ou  JVcinbeit  übertrifft  unb  bcr 

eigentliche  3m  bcr  (Smpfinbung  ift,  «utfammengefelU. 2>icfcr  üierte  Stoff  bat  feinen  Siß  in  ber  ©ruft,  wäb« 

renb  bie  übrigen  brei  burd)  ben  ganzen  Mörpcr  oer» breitet  ftnb.  toiernad)  muß  bie  occlc  nicht  nünber nid  bcr  Hörper,  mit  we  [dient  fte  entfielt  unb  altert, unb  wie  jebcd  anbre  Atomcnaggrcgat  bcr  3crftörung unterworfen  fein.  T er  lob  jeritreut  fie  in  bie  £üf tc, hebt  alfo  aud)  allcd  Vewußtfein  auf.  Ter  Vorwurf  ber Stoifcr,  bcr  (Spifurcidmud  fei  ein  ftultud  bed  fauu 

l [dien  Vergnügend,  ift  ungerechtfertigt ;  ber  (Spifuret* 'die  Seife  mußte  im  (Gegenteil  nicht  allein  ein  tjixtjft mäßiger,  fonbern  aud)  bcr  pflid)tgctrcuefte  ÜNann fein /um  burd)  feinen  Vorwurf  bed  QtaDtflfenl  feine 

eigne  'Hube  ju  ftören ;  i  reih  dt  bied  alle3 ,  genau  ge- nommen, nur  aud  fonfequentem  ßgoidmud.  Gpifurd Schule,  bic  aud)  unter  ben  Dumte  in  Diele  Anhänger fanb,  unter  benen  namentlid)  fiucrctiud  ßarud  3U nennen  ift,  erbiclt  fid)  bid  ine  3.  unb  4.^abrb.  n.(£hr., 

Dbnc  jebod)  bad  Stoficm  ibred  Stiftcrd  weiterjubil* ben.  Vgl.  (öaffcnbi,  De  vita,  moribas  et  doctrina 

Epicuri  (Reiben  1646);  T erie t be,  Syntagma  phi- losophiae  Epicuri  (fiuon  1649);  $.r>.üH jtteti,  Uber bad  üeben  unb  bie  SJJoralpbilofopbic  bed  G.  timile 1879);  SSallace,  Epicureanism  (Stonb.  1880); Jt  reib  ig,  (£.,  feine  ̂ erfönlicbfcit  unb  feine  Sehre (Sien  1885). 

(vpilcmntn  (gried).),  in  ber  Sibetorif  ein  (Einwurf, ben  fid)  bcr  SHebner  fclbft  mad)t,  um  dm  fobann  m wiberlcgcn. 

(vpiicmo^  (gried).),  ein  bei  bcr  länblidjcn  SBcdöN ferung  im  alten  (öricdjicnlanb  übltd)cr  Jan,u»Äclter« 

tan.j« ),  beftanb  aud  einer  9cacbabmung  aller  bei  bcr Säctnlefe  u.  beim  Heitern  Dorlommenben  tpnnblungcn. 

(vpilepfie  (gried).,  »Angriff,  Anfall«,  frallfucbt, böfed  ÜBefen.  böfc  Staupe,  Morbus  sacer.  franj. 

aud):  Haut -mal),  dnomidie  Minnlbeit  bed  fernen frjftcmd,  welche  ju  ben  fogen.  reinen  Sccurofen  gerechnet wirb,  weil  man  feine  beftimmten  berfclben  ju  (SJrunbe 

liegenben  grobem  anatomifd)cn  Vcränbcrungen  be» Heroen  jcntralorganö  fennt.  2>ie  wcfentlid)fte  (Srfcüct* nung  ber  (£.  beftebt  in  eigentümlichen,  mit  Vcmußt» loftgleit  oerbunbenen  Jürampfanfällcn ,  3Wifd)cn  wcl» eben  freie 3wifd)enacitenDonoerfd)icbencr,  oftfehr  lan* ger  2)aucr  oortommen,  in  benen  fid)  ber^atient  Doll= ltänbig  wofjl  bcfiubct.  Über  baä  Sefen  biefer  ziemlid) häufig  Dorlommenben  ttranlbcit,  über  bie  Art  ihrer Gntftebung  u.  bic  fie  Deranlaffenbcn  Urfacben  ftnb  wir nur  febr  mangelhaft  unterrichtet.  Xic  (i.  tritt  am  bau figften  auf  in  ber  3«t  00m  10.  bid  20.,  bann  in  bcr 3cit  uom  2.  bid  10.  unb  nächftbem  in  bcr  Dom  20.  bid 30.  ̂ abr.  3m  eigentlichen  ©rcifenaltcr  fowie  in  ben erften  Sebendmonaten  fommt  G.  ald  neu  auftretenbe 

Äranfheit  laum  Dor.  2>ie  miebtigfte  Stolle  in  ber  Ätio« logie  berG.fpielt  unoerfennbar  etne  gewiffe  angeborne 

Anlage,  weldjc  fid)  wohl  bei  einem  drittel  aller  Äran« fen  nadbweifen  läßt.  2)enn  (£.  lommt  oorjugdweife 

bcifoldjen^nbimbucn  öor,  welchcoon  filtern,  nament- 

lich ÜJiüttcrn,  abftammen,  bie  öoji  ber  gleichen  fÜxanV iKit  bcfaUen  waren,  aber  auch  bei  folchen,  bereit  Gltcrn 

ober  örofteltcrn  an  Öciftcdlranfbciten  ober  2runt* 

fucht  gelitten  haben.  3"  mandjen  Familien  leiben jablrctdjc  Wlicbcr  mehrerer  ÖJcncrationcn  an  6.  3"5 weilen  bleibt  eine  (Generation  frei  babon,  unb  nid)t bie  ttinber  bcr  epileptifchen  Gltcm,  fonbern  erft  bie l£nfcl  werben  wieber  cpilcpriicb.  ̂ erabgclommenc unb  fd)Wächlid)C  ̂ [nbwwucn,  Säufer  unb  Onaniftcn erfrnnfen  häufiger  an  G.  al3  gefimbe  unb  fräftige 3Kcnfd)en ;  allein  aud)  biefe  bleiben  nicht  gänzlich  Der* fd)ont.  Aid  (Gelcgenheiteiurfad)e  mm  Audbrud)  ber S.  gelten  in  erfter  i!inie  heftige  pfhd)ifd)C  (Erregungen, Schrcd,  au rdd  unb  namentlich  aud)  bcr  Anblid  @pi- leptifchcr.  3n  maneben  fällen  feheint  bic  6.  bebingt m  fein  burd)  gewiffe  anatomifd)e  Veränbcrungen  bed Wchintd  unb  feiner  Jpütlen,  3.  SB.  burdj  ÖJefchwülfte, Abfccffc,  ChfHcerfen,  nad)Verleöung  jurüdgcbliebene, auf  bic  $>imfubftan3  brüdenbc  Hitodienfplittcr.  Auch burd)  ben  $rud,  lueldien  öefchwülftc  ober  Karben auf  pcripbcrifcbc  Kerken  audüben,  hat  man  zuweilen (E.  entftchen  feheu  (ref leltorifchc  (L).  (Snblid)  Um» neu  abnorme  (£ rregungdjuftänbc  bcr  Gmpfütbungd* neroen  unter  Umftänbcn  ,^ur  (j.  führen.  So  lann,  befon» berd  bei  ftinbem,  bcrSHct,}  ber Singeweibcwümtcr  ober Siciüunqdjuftänbc  bcr  (Öchärmuttcr  (£.  beranlaffen. Xie(£.  beftcht  aud  einzelnen  Anfällen  ober  ̂ arornd» mcn.  3>er  Anfall  wirb  in  feltcncn  ftällen  regelmäßig ober  bod)  newöbnltd)  burd)  eine  fogen.  Aura  ein geleitet,  b.  b.  ber  Miaute  hat  bie  (Empfinbung,  ald  ob er  angebaudbt  würbe,  unb  biefe  (£mpfinbung  fteigt oon  ben  fcänbcu  ober  ̂ üßen  nach  bem  Äopf  ju  auf unb  geht  fofort  in  ben  Anfall  felbft  über,  häufiger nod)  leitet  ein  öefübl  bed  kribbelnd,  bcr  3öärme, ber  ISrftaroinQ  ober  cined  eigentümlichen  Schmerzes an  ben  oerfd)icbenften  ftbrpcrftcllen,  welcher  oon  ba 

bid  jum  Öchim  fortfehreitet,  ben  Anfall  ein.  3"  ftn« bern  5äücn  gehen  3urfungcn  ober  Zähmungen  einzel- ner (^lieber  (motorifd)e  Aura),  im  II  u  mm  turnen, gunfen-  unb  ftarbenfeben,  Obrenfaufen,  SBahrnch« mung  gewiffer  (Geräufcbe,  Schwinbel  u.  bgl.  bem Anfall  ooraud.  Vidmeilen  läßt  fid)  ber  Audbrud) eined  epileptifchen  AnfnUed  oerbüten,  wenn  man  bie Steüe,  an  weld)er  bie  Aura  auftritt,  burd)  ein  fefted, oberhalb  berfclben  angelegted  Vanb  umfehnürt.  3)en 

Audbrud)  bed  Anfalles,  mag  bcmfelbcn  eine  Aura ooraudgegangen  fein  ober  ntd)t,  bezeichnet  gewöhn- lich ein  greller  Schrei,  mit  welchem  ber  M raufe  plö^- lieh  befinnungdlod  m  Qoben  frürjt  (r r  bat  faft  nie 3ctt,  ftd)  auf  ben  $aU  inu  m bereiten,  fonbern  er  fällt rüdfid)td(od,  oft  an  ben  gefäbrlid)ftcn,  tobbringenben StcUen;  fo  ftürjcn  folebe  Hranfe  in  SSafferläufe  unb ertrinlen,  ober  gegen  ben  glühenben  eifemenCfcn  unb öerbrennen,  ober  fie  fallen  nur  auf  jifdj»  ober  Jen« ftcrlantcn  ober  fonftige  harte  ©egcnftänbc  unbfd)lagen ftd)  bie  3äbne  aud.  ?rtber  tragen  bie  Gpileptifer  nad) längerm  Vcftanb  ber  JVranf heit  faft  regelmäßig  bie  Spu= ren  mehr  ober  minber  fdjwercr  Verlegungen  an  ftd). 

Stach  bem  immunen  treten  geuiöbnltdi  mnäctji't  mehr tonifchc  SJiuölcllonrraltioncn,  etne  Art  ftarrframpf  ähn* liehen  3"ftanbcd,  ein,  wobei  bcr  ftopf  rüdwärtö  unb 

feitwärtd  gejogen,  ber  sJWunb  feft  gefd)loffen,  bie  weit geöffneten  Augen  nach  oben  unb  innen  geroüt,  bcr Vrufttorb  fcfigcftcllt  unb  bic  Atmungdbcmcgungen  ,utm Stillftanb  gebracht  werben.  9iad)  wenigen  ÜJiomentcn (teilen  fid)  aber  bercitd  flonifcbe,  b.  b.  Schüttclträmpfc ein,  welche  fid)  idmcll  über  ben  ganzen  Äörpcr  rer breiten.  Sad  Antli^  gerät  in  lebhafte  Vcwegung, 
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bic  Siefer  werben  unter  ̂ fifawkürfä™  gcwaltfam aufeinanber  gcprcfU  unb  bin  unb  her  gcriffen,  wobei 

nidjt  feiten  bic  3un9c  Dcrlcfyt  (baber  befteben  bei  Spi* leptilcrn  ber  fd)wercn  ftorm  immer  Farben  an  ber 3ungcnfpitic  unb  an  ben  3unflcnriiubcru)  im&  fnft regelmäßig  Schaum  üor  bem  Uiunbe  gebilbet  wirb, ttopf  unb  Stumpf  werben  burd)  bie  Sd)üttelrrämpfe 

bin  unb  t)cr  geworfen,  an  ben  Annen  unb  Beinen  med)« fein  furz  ftoßenbc  unb  fcblagcnbe  mit  brebenben  unb zudenben  Bewegungen  gewaltfamftcr  ̂ Irt  ab.  Xne 

Singer  finb  gewöhnlich  gefrümmt,  ber  Baumen  ift feft  in  bie  fcnnb  eingcfdjlagcn.  Tic  Atmung  ift  tudh renb  beS  Anfalles  fdjwcr  geftört,  ber  öcrjfdilag  be« fdjlcunigt  ber  Sulä  gcwöbnlid)  Hein,  manchmal  um regelmäßig,  bic  $>aut  mit  Schweiß  bebetft  baa  ©cfid)t blaurot  gefärbt.  Oft  laut  ber  Mranfc  Wäbrenb  beä Anfalles  Stuhlgang  unb  Urin  unter  firfj  geben.  ?a* 

Sewußtfein  ift  wäbrenb  ber  ganzen  Xauer  bcS  An« fallet  fo  DoQftänbig  crlofcben,  baß  ber  Mranfc  fclbft auf  bie  fdjmcrjböfteftc Scrlcfcung  burebau*  nicht  reo 

giert  SRadjbem  ber  Anfall  1—10,  bödmen«  15  9Äi« nuten  gebauert  bat  erlifdtf  er  balb  ndmablicii.  balb plöfclid).  Sehr  oft  befcbließt  eine  lange  feufzenbe 

Ausatmung  ben  Anfall;  fcltcncr  cnbet  er  mit  (Er- brechen, Aufftoßcn,  Abgang  Don  Släbungcn  u.  bgl. ©ewöhnlicb  Herfallen  bie  Jtranfcn  unmittelbar  nach 

bem  Einfall  in  einen  tiefen  Sdjlaf  mit  langfamer  unb 

geräufdwoücr  Atmung.  98cdt  man  fte  au£  bem schlaf,  fo  pflegen  fte  oerftört  unb  ängftlidi  um  ftd) }u  blirfen  unb  finben  fid)  fd)Wer  in  ihrer  zufälligen Situation  zuredjt  Cvbr  einziges!  Streben  gebt  babtn, baß  man  fte  fortfcblafcn  laffc.  Am  anbern  borgen 

finb  fic  jwar  nod)  etwa*  angegriffen  unb  Derbrieß» lid),  lönnen  aber  ihren  gewöhnlichen  Verrichtungen wieber  nachgeben.  Son  bem  gcfdjilberten  Verlauf 

cineö  Anfalles  tommen  zahlreiche  Abweichungen  Dor. welche  fid)  auf  bie  Xaucr,  bic  ipeftigfcit  unb  bie  Ver- breitung ber  Scbüttclträmpfc  beziehen.  ̂ uu>eilen finb  bic  Anfälle  fo  leiebt,  baß  bic  Jrranlen  felbft  fte nid)t  nieiten  unb  auch  bic  Umgebung  nur  aufmcrl« fam  wirb,  wenn  bie  Befallenen  ©egcnftänbe,  bie  fte 

gerabe  in  ber  $>anb  haben,  fallen  laßen  ober  plöfclid) tn  ber  5Rebe  ftoden  ober  au*  ben  Dieben  anbrer  ge Wiffe  örudjftüde  mdit  gebort  haben.  SWan  bezeichnet biefe  übrigen^  immer  mit  Scwußtloftgfcit  ner bunbenen  ̂ uftänbc  al*  epileptifeben  Scbwinbcl* an  fall.  Aud)  anbre  Störungen  treten  bei  föpilepti« fdjen  pweilen  alä  örfat».  (ÄquiDalent)  für  einen regulären  Anfall  ein,  wie  plößlicbc  ©eiftcoabwefen« beit  mit  Örimaffcniebncibcn ,  Serbreben  be*  Mopfeg unb  ber  ©lieber.  Stottern  ober  biefelbe  Sewußtfetn«(' ftörung  mit  traumbaften  impulfioen  .vollblütigen. wcld)e  burd)  bic  traumartige  Scrworrenbett,  burd) 

bai  I  riebartige,  oft  ticrifd)  Sötlbc  ber  .v>  unblutigen, juweilcn,  wenn  cd  fid)  um  mebrere  Unfälle  bei  ein unb  bemfelbcn  ̂ nbiuibuum  baubclt,  aud)  burd)  ben 

Nachweis  beS  ©leiebartigen  in  ben  imnblungcn  al* 

»pft)d)ifcb  cpilcptn'die*  ÄquiDalent«  erfannt  Wirb  (epi< leptifdjc«  ̂ rrefein,  f.  weiter  unten),  $n  anbern  ftällcn 

tritt  plöfclidicr  Schlaf  ober  wäbrenb  ber  Stacht  plöu  • lidieo  Aufichreden  unb  Sfacbtwanbcln  ein.  I ie  ne 

funben  "Raufen,  weld)c  jwifeben  ben  einzelnen  cpilepti« feben  Anfällen  liegen,  bauern  bei  maneben  Mranfcn mebrere  ̂ abre,  bei  anbern  woAcn«  unb  monatelang, wäbrenb  wieber  anbre  Mranfc  fnft  täglich  einen  ober 

felbft  mebrere  Einfälle  zu  erleiben  baben.  (J "in  ganz  rc> gelmäßigcr  Uptlud  ber  Auicinanberfolge  ber  Einfälle tommt  nicnialo  oor.  3?ie  Vlnfallc  treten  bei  mandjen 

3nbinibuen  wäbrenb  bed  laged,  bei  anbern  wäbrenb ber  9iad)t  ein.  $ic  näcbtlicbe  il.  gilt  für  bcfonberei bösartig  unb  bartnädtg.  Tie  £.  ift  nur  in  einer 

SRinbcrzabl  uon  fällen  auf  bie  Vlnfallc  (statin»  epi- lcpticus)  befdjräntt,  cd  treten  oiclmcbr  in  etwa  <>2  Sroz. aller  aii  Ue  a  II  m  ä  Ii  lidi  Störungen  in  bem  gcfamtcn($ei< Uelleben  ein,  weldjc  man  ali  epileptifäSed  Jrre« 

fein  zufammenfaßt.  fcierbin geboren  zunäd)ft Weifte«' ftörungen,  wclcbe  ben  cigentlidjen  Unfällen  lurj  oor« aufgeben (präepileptifd>rö3rrefcin),  ober  ihnen  umtut telbar  folgen  (poflepilcptifcbed  ̂ rrefein),  ober  enblicb mfariierenb  für  einen  Änf  all  eintreten  (pfpcbifd)»epüep' tifd)cä  €quipalent,  f.  oben).  3Hefc  3uftanbe  fmb  oft 

burd)  Slngft,  burd)  Scrfolgungdibecn,  Delirien  aua* gezeichnet;  bic  Mranfcn  Werben  nidit  feiten  zu  SRorb. 

Sclbfhnorb,  3)icbftabl  ober  Sranbftiftungcn  getrie- ben, unb  ba  alle  biefe  £>anblungen  bei  IVaugel  bc*  Sc> wußtfeinsl  audgefübrt  werben,  fo  bieten  üd)  bei  geridbt- licben  Scrbanblungen  oft  außerorbcntlid)c  Scbirneng feiten  bar,  ob  man  cä  mit  einem  Serbredjcr  ober  einem oi  reu  zu  t  hun  bat.  Später  aber  entwideln  ftd)  bauernb« 

ÖciftcSrrantbeiten,  bie  in  5orm  Don  3>ämmerzuirän« ben  mit  Vlngit  (petit  mal  intellectnel  nad)  galtet > 

ober  tieferer  Scwußtfcmdftörimg  mit  entfe$lid)cn  Si» fionen,  Scrfolgungdwabn  unb  Xobfud)t  (erand  mal intellectuel  nad)  Aalren  auftreten.  9iid)t  feiten  fmb 

bie  Delirien  religiöfen  otihalt*,  bie  «ran  ten  hol  ton  fief» für  ©Ott  ober  iilinmi-J;  bann  folgt  meiit  eine  tiefe 

geifrige  Ermattung,  welcbe  in  eine  Scriobe  geifriger Mlarhett  übergebt.  3n  biefem  Stabium  ber  müffen bic  Mranfcn  notwenbigerweife  in  l^rrenanftalten  ober 

glcid)wertigcn,  unter  ärztlicher  Leitung  fte&enben Spitälern  untergebrad)!  werben;  jebod)  ift  e*  unge< mein  fd)Wcr  zu  beurteilen,  wie  lange  man  bie  ftranten barin  einfd)lteßcn  folL  ba  mitunter  freie  Raufen  oon 

jabrclanger  ̂ aucr  eintreten,  auf  wcldje  bann  plöp> 

lid)  ein  Einfall  mit  impulftDen  'I  rieben  zu  SKorb  ober Sranbftiftung  folgen  tann.  3£cnn  man  foldK  ftrnnfe nid)t  zu  bauentber  lim zclhat t  oerurteilen  null,  wirb man  bic  ©eieüfebaft  oor  einzelnen  UngIüds«fäUen. wie  fte  bin  unb  wieber  gefebebeu,  nicht  wobl  bewab* reu  tonnen,  flber  abgefeben  uon  ber  großen  3°bl  ber (ipileptiter,  Wcldic  im  onenhau*  untergebracht  tuet ben  müffen,  Wirb  bei  mit  allen  Mranfcn  nad)  unb  nach ber  ganze  geiftige  unb  förperlicbe  $>abitu$  geänbert. Sdiarfe  bcö  Urteil*,  ©cbächtnid  unb  (Sinbilbungdfraft nehmen  ab ;  bie  robern  Xricbe  treten  mehr  beroor  unb 

treiben  ben  Mranlcn  nicht  feiten  \u  gewaltfamen  unb uerbrcchenidien  $>anblungen.  Oft  ziehen  fte  ftd)  fdxu bor  ben  3Kcnfd)cn  zurüd,  werben  launenhaft  quälen 

ihre  Umgebung  unb  geraten  bei  unbebeutenben  Ser 

anlaffungen  in  maßlofen  ̂ ant.  *flud)  ba*  äußere WuSfeben  wirb  bei  langem  söeftanb  ber  6.  in  ber  flrt geänbert,  baß  bie  ©cftdit^zügc  grob,  ber  Slid  un ficher  unb  mdit*ingenb  werben. 

Soüftänbigc  Rettung  febeint  ein  fcltcncr  fluögang 

ber  (J.  z«  fo«-  3«  beftimmter  eine  angebornc  An- lage ober  eine  Xermrcrtranfung  ober  Seränberung be*  ©ebirnä  al*  Uriadie  ber  Ii.  anzuheben  ift  je  länger 

bic  M  rauf  beit  bauert,  je  heftiger  unb  häufiger  ihre  ftn« fälle  fmb,  je  ftärter  bcr(£tnbrud  ift,  ben  fte  hinter  Innen, um  fo  geringer  gcftaltet  ftd)  bicftuäftcbtnuf  ©enefung. Vvcnn  aber  aud)  @pileptifd)e  nur  feiten  oolllommen  Don ibrer  firanfbett  befreit  werben,  fo  fterben  boeb  nur  febr 

wenige  wäbrenb  eine*  \Mnrnlic*.  Tie  Mranfcn  geben fcblicßlid)  burch  bie  ̂ ortfehritte  be*  ©ebirnlciben£. auf  welchem  bie  (£.  beruhte,  ober  burch  Serie^ungen. bie  fic  fieb  im  Anfall  zugezogen,  unb  DorzugSnwie 
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burd)  tutcrfurrentc  Kranfhcitcn  (Brunbc,  bic  mit 

bei*  G.  in  feinem  nähern  3ufnmmcnbang  ftcf>cn. ©a$  bic  ©cbanblung  ber  ß.  anbelangt,  fo  ge» lingt  eS  nur  feiten,  ber  Kranfbcit  baburd)  entgegen 

zutreten,  bafc  man  bie  ibr  ju  (Brunbe  liegenben  Ur= facben  entfernt.  Ties  barf  jebod)  nid)t  abgalten,  ben urfad)lidicn  Momenten  unb  ifirer  iBefcitigung  bic größte  Wufmertfamlcit  juutwenben.  So  bürfen  3. cpilcptifd)C  ftinber  nid)t  burd)  beu  Schulunterricht übermäßig  angeftrengt  werben,  fonbern  fie  miiffen fid)  im  (Gegenteil  Diel  im  freien  aufhalten  unb  fpic« lenb  befdjäftigt  werben.  Sorgfältig  muffen  gcfd)led)t lid)c  Gfjefie,  übermäßiger  WllofjolgcmiB  u.  bgl.  oer mieben  werben.  M  sBurmrcii  bic  wabrfdjcinliebc 

Urfadje  ber  (5.,  fo  muß  eine  Stur  gegen  bie  Gingcwcibc» Würmer  eingeleitet  werben,  $uwcilcn  würbe  burd) 

operatioe  Gingriffc,  3.  Si.  Gntfernung  oon  Knochen* fplittero  au*  bem  Scbäbclmncrn ,  Scfcitigung  oon 

Trud  auf  periphere  9icroen  Teilung  erhielt.  ?lis  fpe .vfifcfjc  Littel  werben  empfohlen  unb  mit  tt>ed)felnbcm 

Erfolg  oielfältig  angewenbet:  ba£  Wtropin,  balbrtan* faiu:e3unbblauiaureS3inf,  falpctcrfaureS  Silberortjb, ber  SBalbrian,  Artemisia  vulgaris.  Sei  weitem  baS mirffamfie  Wittel  ift  baS  SJromfalium,  Weldas  \u 

1 — 2  g  bret*  bis  fünfmal  täglid)  binburd)  lange  ;}eit gebraucht  werben  muß  unb  aisbann  oft  crftnunlicfje »efferungen  $ur  ftolgc  bat.  ©ei  manchen  wirft  eine SJiifcbunq  oon  ©romfalium  unb  ©romammonium  ju gleiten  teilen,  in  gleidjcr  ToftS  wie  oben  angegeben, nod>  beffer.  GS  ift  übrigens  aud)  in  ben  mciftcnÖtehcim  = mit Kin  ber  wirffame  ©eftanbteil,  fotlte  aber  nur  auf genaue  nrjtlicbe  3?orfcfjrift  genommen  werben,  um  ber f  onft  unoermeiblidjcn  Söromocrgif  tung  (33  r  0  m  i  S  m  uS) oonubeugen.  GpilcptifcbcKranfe  folltcn  niemals,  aud) bei  Stndjt  nid)t,  of)nc  9luf  jidjt  unb  allein  gelaffen  wer 

ben,  bamit  fie  fidj  mäljrenb  bcS  'HnfallcS  feinen  Sd)n= ben  Richen  Um  bie  G.  ju  üerbüten,  enunieblt SR om 

berg,  in  Emilien,  wo  bie  G.  erblid)  ift,  bie  ©erbetratung ber  SRitglicbcr  untercinanber  niebt  \u  geftatten.  Much, foDen  epileptifcbeSKütter  ibreKinber  md)t  felbft  ftitten, fonbern  biete  Iben  einer  gefunben  unb  fräftigen  limine anbertrauen.  3$gl.  $>crpin,  Du  pronostic  et  du 

traitementcuratif  de  l'epilepsin  (^ar.  1852);  Muffel NeijnolbS,  G.,  tlue  Sumptome  unb  SBcbanblung (beutfd)  oon  SBeigel,  (Erlang.  1865)  ;Gd)eoerrin,On epilepsy,  anatomo-patholoeical_  and  clinical  notes ( vJcem  s8orf  1870) ;  9i 0 1  b  n  a  g  e  l ,  Über  ben  epilcptifd)cn Unfall  (fieipj.  1872);  SRaguan,  Lecons  cliniques 

«ur  l'epüepsie  ($ar.  1882);  2rranc,oi8*Srnnd, Lecons  sur  les  femetions  motrices  du  cerveau  et 

tmr  l'epüepsie  c6r6brale  (baf.  1887);  ftc're',  Les epilepsies  et  les  epileptiques  (baf.  1890). G.  ift  aud)  bei  allen  ioauSttcrgattungcn,  felbft beim  (Geflügel,  beobachtet  Worben  unb  fommt  am 

bäufigjten  bei  fcunben  oor.  ©ei  $fcrbcn  unb  SRinbern 

Wirb  )te  in  einigen  Teilen  TeutfcblanbS  als  Wen-uMu-* mangel  mit  ocrfd)ieben  langer  cycroä^rSjeit  in  ben 

Wefc&en  befonber«  aufgjrfübrt.  3)iagnoftifd)  ift  Oon ber  (!.  ber  ̂ ferbe  ber  Sdjrcinbel  (f.  b.)  ju  trennen. ?ie  (£.  gilt  ali  unteilbar. Cf filieren  (lat.),  bai  ̂ luouelten  ber  fraare. Epilobium  L.  (SBcibcnrö8d)cn,  SScibcridj), Wattung  au3  ber  Jamilie  ber  Cnagracceu ,  Wräutcr unb  öalbfträudjer  mit  iocd)fcl  *  ober  gegenftänbigen, ganjrnnbigeu  ober  gebahnten  blättern,  meift  roten, einzeln  in  ben  l?ld)fclu  ftcbenbcu  ober  grofjc  ̂ ibren ober  irnuben  bilbenben  Blüten,  oicrfäd)crigcn,  oicl= famigen  Hapfelu  unb  mit  einem  .V>aarfd)opf  gefrönten 

Samen.  Gtroa  50  meift  ftarf  oariicrcnbc,  bäufig ©aftarbc  bilbenbc  KKIrtett  in  gemäftigteu  unb  fältern Xtlimaten.  E.  angustifolium  L.  (jeuerfraut,  St. 9(ntoniuSfraut),  in  ̂ orbeuropa  unb  9?orbafieu, 

1 — 1,5  m  bod),  mit  purpurroten  ©lüten  in  langen '  Gnbtraubcn,  erfdjeint  namentlid)  auf  3äalbblöftcn  oft in  febr  bid)tcm  Stanb  unb  Wirb  in  forftlidjcn  itul- titreu  oft  \u  einem  läftigen  Unfraut.  Q£  roirb  nebft einigen  anbem  Birten  aud)  ald  $\ttp flanje  fultioiert. 

j  $ie  Surjeln  unb  jungen  Xricbc  ifjt  man  im  nbrb^ I  lidicn  Europa  )uic  Spargel  unb  in  Stnmtfdjatfa  ba<J gan,\e  Miaut  alö  Wcmüfe.  Tic  SamenmoUe  bat  man oiclfad),  jebod)  ol)ne  tocfcntlidjen  (Jrfolg,  tedjnifd)  ju bemitien  gefud)t;  in  ben  ̂ olarlänbcnt  um  du  mau 2ampcnbod)tc  barauö.  Tie  Blätter  geben  ben  f  urtli* fdjcnlbce.  Sgl.  Farben,  E.  genus  (©afel  1886). 

(Epilog  (gried).  »9iad)iebe«),  Sd)lufu"ebc,  Sd)lufe» mort  am  (Inbe  eine«  Vortrags,  ift,  wie  ber  Prolog, befonberä  bei  bramatifdjen  Herfen  gebräudjlid).  Oft 

ift  er  nur  eine  $(rt  9iotbcjt)cff ,  infofern  er  citoaö  mi» fprcd)en  foH,  tvai  eigentlid)  bno  Stüd  fd)on  burd)  ftd) felbft  audfprccben  müBte.  3"  einem  anbem  Sinne gebraud)t  man  ba8  3Bort  (S.,  wenn  man  baruntcr  bie 

ocrfifijicrtc  bliebe  oerftebt,  toeldjc,  nicht  burd)  badStüd felbft,  fonbern  burd)  irgenb  eine  äufterc  Urfacbe  Oer- anlnfu.  nad)  93cenbigung  cineo  X^caterftüdg  an  bai 

^ublifum  qerid)tet  wirb. ©bil^Hfcb  (griceb.),  auflöfenb,  erflärenb. (vDimacfjic  (grieef).),  2dm\\  unb  2ru$bünbni£. Eplmedium  L.  (Sodenblumc,  93 i f cb 0 f ̂ « 

müfce),  (Gattung  auS  ber  Familie  ber  ©erberibaeeen auebauembc,  frautartige  $flan,^en  mit  nbtoed)iclnbcu, 

boppclt  breijäblig  jufammcngcfcf ten  ©lättem,  feiten* ftänbigen,  meift  cinfad)en  ̂ liitent rauben  unb  oiel< famiger,  fd)otcnfönniger  jrapfcl.  E.  alpinum  L.,  in ben  Vllpen,  ift  ein  niebrigee  @ctoäd)$  mit  y  er  lieben, blutroten,  innen  gelben  93(ütcn  oon  merftoürbiger Silbung,  liebt  Schatten  unb  wirb,  wie  aud)  eimge 

japaniid)e  Birten  (E.  macranthum  Lindl. ,  E.  viola- ceum  Dcne.  u.  a.)  ali  Zierpflanze  bei  unä  fultioiert. Tic  Blätter  werben  oon  ben  Yllpcnbcmobncrn  alä 

giftwibrigeä  unb  fd)wcifitreibenbc<i  Wittel  gebraucht. (*pimclctcn  (gried).,  »Äuffeber«),  in  Wtben  9came oon  ©eamten,  weldje  für  fpejiellc  ©efd)äftc  (bauten, 

i^eftfcicrn  k.)  ernannt  würben.  Scgelmäfjigc,  aUjähr' lid)  ernannte  ©ebörben  waren  bic  jebn  G.  ber  9f  e  0 » rien  (Werften)  unb  bic  g(cid)faQ3  3cb,n  (£.  bed  ©m« porion,  welchen  bic  Übcrwncbung  ber  3°1*  unb !panbclfiigcfc^e  oblag. ($p)imcnibeö,  berühmter  ̂ rieftcr  unb  Sebcr  beä \MlteminK-,  aud  Mrcta  gebürtig,  lebte  311  ftnofoö  alo ein  ̂ ügrooffc  Dcr  Sieben  3Bctfcn,  3U  benen  er  aud) wobj  geregnet  wirb.  Gr  geborte  bem  entb.uftaftifcbeu Kultus  beö  ̂ cuS  unb  ber  Büreten  an,  mit  bem  auf Kreta  eine  geheime  ̂ riefterweisbeit  oerbunben  war. 2Rand)c  Sagen  beften  ftd)  an  if)n.  So  foU  er  einft in  ber  Tittäifcbeu  .v>btile  bei  $nofo£  entfd)lafen  unb erft  nad)  50  fahren  wieber  aufgewadit  fem.  Sein 3?at  warb  felbft  oon  Staaten  begehrt.  6r  oeranlaBtc 

5?cränbcningcn  in  ben  heiligen  Wcbräud)en  ber  *?ltt>c= ner  unb  bem  übte  ftd),  Gbrlidjtcit  unb  tiiQigfeit  in 

?ltl)cn  einzuführen;  aud)  follcrbcrGrfinbccbcS^flugS 

Scwcfcn  fein.  fio^n  babc  er  fid)  einen  3,w'g eiligen  Albaums  auf  ber  fhnffl  erbeten.  Tic  üafc« bämonicr  fallen  ihn  in  mcbrl)unbcrriäbrigem  Hilter  in einem  Krieg  mit  beu  Kuoficni  gefangen  genommen unb,  weil  er  ihnen  nur  SBofed  gcrociefagt,  fnngcrid)tet, 

bic  shvgiocr  aber  feinen  Scidbnam  beerbigt  l)abeu.  Dient 
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legt  ifjm  mehrere  ©ebiebte  unb  profaifdjc  Sd)riftcn  bei, 

unter  benen  biclleidjt  einige  bon  tym  f)errüt>rcn.  ©c> 
tannt  ift  ber  ihm  jugelcgtc  Sprud)  im  ©rief  be8  $au> 
luS  an  Situs  1,  12.  Wud)  einige  foSmogoniftbe  2eb* 
ren  würben  auf  ß.  äurüdgeffiljrt.  $ln  ben  SRbtfiuS 
bon  be$  6.  Sdjlaf  fnüpft  ©oetbeS  patriotifebeS  fteft* 

fpiel  »SeS  (S.Grwadjen«  an.  ©gl.  ̂cinridj,  g.  auä 
Steta  (üetp*.  1801);  Sdjultcf^DeEpiraenideCrete 
O-Bonn  1877). 

C*p  t  mettjeu«"  ( »3inrf)bcbod)t « ),  ©ruber  bc3  fronte» 
ujcuä  unb  (Matte  ber  panbora  (f.  b.). 

(sfimnthion  (gried).),  bie  einer  gäbe!  angelangte 
URoral  ober  SRufcanwenbung. 

(Spinae,  Stabt  im  franj.  Separt.  Saöne*ct«2oirc, 
Wrronb.  Slutun,  an  ber  Sree,  Änotenpunft  ber  Styoner 

©abn,  bat  5Rumen  eines  feften  Sd)loffe3,  Steinfoblen- 
bergbau  (1892:  121,900  San.  Ausbeute),  ©laSfabri* 
lation  unb  ««m  1494  (alä  ©emeinbe  4061)  6inw. 

<$pina(  (im  Wittelalter  Spina  1),  Jpauptftabt  bc8 
franj.  Separt.  ©ogefen,  326  m  ü.  SR.,  an  ber  SRofel, 
weld)e  ftc  in  brei  Seile:  biegrofte  unb  Heine  Stabt  unb 

bie  ©orftabt  be  l'frofpice,  teilt,  Snotenpuntt  ber  Oft« 
bafm,  bat  eine  ftirebe  (St.*lRaurice)  au8  beut .  1  l.^afjrf)., 
SRuinen  eines  StafteÜä,  ein  Jrttegerbcnttnal  für  1870/71, 
r)übfcr)e  Siromenaben  unb  (i8»i)  21,431  6inm.,  weldje 

bebeutenbe  3nbuf trie,  inSbcf .  ©aumwoüf  pinnerei,  *38e* 
berei  u.  «Sruderei,  ftabrifation  bonStidcrcien.fcütcn, 
Stärfe,  Buntpapier,  Sttdjen  u.  ßlbilbern,  fcanbel  mit 
28cm,  ©etreibe  ic.  betreiben.  3>ic  Stabt  ift  Stfc  eine* 
Skäfeften  unb  eine«  §anbel§gerid)t8  unb  b,at  ein 

College,  eine  ScbrerinncnbilbungSanftalt,  3nbuftrie« 
fdjulc,  ein  SRufeum  für  Runft  unb  ¥lltertümer  unb 
eine  ©ibliotlje!  bon  25,000  ©änben  unb  218  2Ranu* 

flripten  (barunter  ein  mcrtbolleä  ebangelium).  —  (5. 
gehörte  anfangt  ben  ©tfdjöfen  bon  2Re&,  ergab  ftd) 
1444  bem  Sönig  bon  Jvranf reief)  unb  warb  fpäter  mit 
Sotbringen  bereinigt,  Seit  bem  Ärieg  bon  187071 
ift  ®.  widriger  Gifcnbabnmotenpuntt  unb  als  foleber 
bureb  abgerüdte  Sifcrte  ftart  befeftigt  Worben. 

(s'pütaftic,  f.  Mutation. 
Fpina«  (fpr.  ui),  fiouife  Sarbieu  b'SScla» 

bellcS,  SRabame  be  la  iHbe  b',  franj.  Sdjrift* 
fteücrin,  geb.  11.  SRärj  1726  in  ©alencienneS,  geft. 

15.  flpril  1783  in  SJariS,  War  an  tyren  Setter  berbri« 
ratet,  einen  Söüftlmg,  ber  fte  balb  bcrliefe,  unb  führte 
nun  in  S?ari8  im  Umgang  mit  ben  berübmteften 

SdjriftftcIIem,  mit  9fouffeatt,  ©rimm,  SucloS,  Sibc* 
rot,  Solbad),  ©aliani  tc.,  ein  geiftig  angeregtes  unb 
ungebunbeneä  Sieben,  gür  Slouffcau,  ber  ftd)  burd) 
ibren  ©eift  unb  ü)re  Scbönbcit  gefeffelt  fübltc,  liefe  fte 
1755  im  ibal  bon  SRontmorencb  ein  ©artenbauS, 

bie  berühmte  »Eremitage«,  emrid)tcn,  wo  ber  Son* 
beding  bon  Oftcrn  1756  bi3  15.  Sej.  1757  wobntc. 

^118  fte  barauf  ibre  ©unft  bem  89aron  ©rimm  $u> 
wanbte,  brad)  9?ouffcau  mit  iljr  unb  fd)tnäbte  ftc  in 

ber  ftolge  in  feinen  »Confessions«.  Sie  fdjricb:  »Mes 
momento  heureux«  (®enf  1752);  »Lettres  4  mon 

fils«  (baf.  1758;  mit  bem  borigen  tyrSg.  bonGballcmel* 

Sacour  1869,  2  33bc.);  »Conversations  d'fimiliet 
(SJar.  1774,  2  ©be.),  für  bie  Grjiebung  tyrer  Gn« 
felin  beftimmt  unb  bon  ber  91fabemie  (1783)  mit  bem 

ütugenbpreiä  au^geseidjnet ;  befonberS  aber  »Mfemoires 
et  correspondance«  (baf.  1818,  3  ©be.).  3n  biefem 
Sagebud),  wie  e8  ̂ ur  3«it  Utouffeatig  jebc  ftxau  bon 
©eift  unb  ©cfüljl  fübrte,  battc  ftc  ibre  (Srlcbniffe  in 

romanbaftcrj^orm  unb  mit  crbidjtctcn  9Jamcn  uicber< 

gefdirieben.  £tc  *Mitä!gabc  bon  ©runet  (1818)  erfdnen 
mit  rid)tigcn  9Jamen  unb  Ijiftorifdjen  35aten  unb  er» 

'  regte  großes  9luffcb,cn,  befonber«  wegen  berXreue  unb 
Sabrbcit  ber  Wufjeicbnungcn,  wie  ne  bie  SRemotren« 
littcratur  feiten  aufweift.  SBäbrcnb  ber  legten  \»&li 

3ab,rci^rc«S!ebenäi  unterbielt  ftc  einen  lebhaften  ©rief  • 
wcaVel  mit  bem  gciftrcid)cn  ©aliani,  mclAcr  1818  in 

2  ©änbeu,  aber  ungenau,  neuerliä^  bon  £.  i^cren 
(2uce$)erpin)  unb  9Rnugra3  (1881,  2  ©be.)  unb  bon 
«ffe  (1881, 2  ©be.)  toerörfeittlicftt  würbe,  ©gl.  «eres, 

|  unb  SRaugraä,  La  jeunesse  de  Madame d'fi.  C$«r. 
1882)  unb  Lea  dernieres  annees  de  Madame  d*£. 

|  (2.  «ufL  1883). 
tpine-vinette  (franj.,  fpr.  eptn-noint«-),  ©erbe' 

ri^c  (5n»d)t  unb  Straud}). 
(vbinifton  (gried).),  Siegc^lieb;  bon  einem  (Fbor 

borgetragener  $rei«gcfang  auf  einen  Sieger  in  brn 
ÜJiarionalfpielen  ber  ©riedjen.  ßpinitiod^^mno^ 

ber  üobgefang  »ipcilig,  bfilig,  bcilig  ift  ber  $xrr 
baotb«  mit  bem  $>oftanna  in  ber  griedtifeben  »trtbe. 

(vpttiütttii?  (gried).),  3ufaf  (,ju  einem  ©cfco>. 
(«■•pinö^cmv.iv.  »^'5rntg«),miBlid^,fd)Wterig;G|?i> 

nofität,  bornige  ©efdjaffenbeit,  SRt&lidjfeit. 

^»itöac  (griedb.),  eine  auf  einen  Keinen  »reis,  ein" ein  £>au§  ftd)  auSbreitenbe  (Epibcmie. 
<?ptdne,  ©cmablin  be8  9l8fIcpio«. 
ivpipcbon  (gried).),  ebene  Maixr,  Spipe boote« 

trie,  fobiel  wie  Planimetrie,  Slädjenlebrc. 

et>tt»etal(gried).),übcrben©lumenblätternftcb«nb, 
©ejeidmung  für  Staubblätter,  bie  im  ?  tagramm  ber 
©lüte  (f.  b.)  bor  ben  ©lumenblättem  ftebai  (ftron- 

ftaubfäben). 
(*ptpnancta,  antife  Stabt,  f.  C>ama. 

C*|»ipl)äne«  (gried).,  »erlaudjt,  berühmt«),  1)  ©ei« 
namc  be«  Wntiochog  IV.  bon  Sbrien  unb  be8  %toio 
mäo«  V.  bon  9lntiod)ia. 

2)  Sob.n  be«  Äarpofrate«  (f.  b.)  unb  3»tfrrfter  ber 

gnoftifdjen  Seftc  ber  Starpofratianer,  lebte  ̂ u  "iller» 
anbria  in  ber  erften  ̂ älftc  be«  2.  ̂ abrb.  Wad?  feinem 
fdjon  im  17. 2cbcn8)abr  erfolgten  Jobc  erbauten  tbm 
feine  Wnbänger  einen  Tempel. 

(•f  piphauta  (gried).),  »6rf d)einung«,  inebef.  einel 
©otte«,  überhaupt  aber  ber  Wt,  woburd)  ftd»  ber  ©ott 
als  fo(d)er  manifefriert.  on  ber  d)riftlid>en  Mtr*c  tu 
6.  bie  (5rfd)cinung  be5  SSeltbcilanbä  imtcr  ben  IRen 

fdjen,  beren  QrCfi  (festum  epiphaniatt,  (ipipbanien« 
f  eft)  auf  ben  6.  Januar  fällt.  $a3felbe  würbe  naji 
bon  ben  Wnljängcrn  be8  ©aftlibeä  (f.  b.),  aber  fdjon 
im  3.  Sabjb.  aud)  in  ber  orientalifd)cn  Stirdbe  gefeiert, 
war  bem  ttnbenfen  an  bie  Saufe  3efu  im  jorban 

gewibmet  unb  baber  bor.jugSweifc  ein  Sauftag  ber 
Slatcdnunencn.  ^m^lbcnMntib  tarnt tc  e8  aLSQeburtfr« 
unb  Sauffeft  ß^rifti  erft  feit  Anfang  be8  4.  Jabrb- 
auf  unb  warb,  feitbem  bie  geicr  ber  ©eburt  auf  ben 
25. 3)ejcmbcr  berlegt  war,  jum  ?Vefte  berCffenbarung 

(Sbrifti  an  bic  Reiben,  als  beren  Symbol  bie  'Anbetung 
berSRagier  au8  bemSRorgenlanb  galt  (Jreif  önig*- 
f  eft);  luhcT  inStom  an  biefem  Sage  SRänner  am  ahen 
9iationen,  bie  in  ber  ̂ ropaganba  ,^u  Som  bertrettn 

ftnb,  jeber  in  feiner Spradjc  prebigen,  um  bieG.Cbriiti 
unter  allen  Reiben  barjuftellcn.  Sic  proteftantifdbe 

ftirdjc  gebcnlt  an  biefem  geft  borjugSwcife  ber  i*v 
benmiffton.  92ad)  bem  Gpip^anienfot  \i\Mt  man  im 

cbriftlid)cn  Sirdjenjabr  bic  näcbftcn  Sonntage  bii  jum 
Sonntag  Scptuagcftmä  uttb  bejeiebnet  fte  nl«  ertta 
^Weiten  jc.  Sonntag  past  Epiphanias  (festum).  Cvbre 
;^abl  wctbfclt,  je  nad)bcm  Cftcm  früher  ober  fpäter 

fällt,  jwifeben  jwei  unb  fcd)«t.  3.  Sttrnfinafn. 
(vpiplmtttuct,  1)  ©ifebof  ut  (£onftantia  auf  dp' 

pern,  geb.  in  ̂ aläftina  bon  jübifdjen  Gltern,  ftiftete 
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ald  Jüngling  m  ber  9?äbc  oon  Glcutbcropolid  ein 
Älofter.  Spater  (367)  warb  er  ©tfcbof  oon  (Salamis 
(Gonftantia)  auf  15  bpern  unb  blieb  fortan  ein  $aupt« 
f  einb  jeber  freiem  SHidjtung,  ald  beren  Urbeber  er  ben 
Crigened  haute  394  fam  er  na*  Saläftina,  mo  er 
1 1 iii  ebenfo  eifrig  mic  ungefdjidt  unb  erfolglos  in  ben 

origmijüfd)cn  Streit  mifebte.  (Sr  ftarb  403.  Unter 
feinen  Sdtriftcn  (^ar.  1622;  neu  b?dg.  öon  Tinborf» 

Meto*.  1859—62  .  5  ©be.)  ift  bic  mid)tigfte  fein  »Pa- 
narion«  (»§audapotl)ete«),  ein  ©erjeiebnid  allerftcfre* 

reien.  Sein  ©ud)  über  bic  biblifAcn  "Kafee  unb  ©e* 
uuditc  (>De  mensnris  et  ponderibus«),  392  in  Hon» 

ftantmopet  gefdjrieben,  tft  erft  burd)  S.bcSagarbe  Icd* 
bar  unb  üerjiänblid) gemorben  (»Symmicta«,  Dötting. 

1880).  Sgl.  ©eroatd,  L'histoirc  et  la  vie  de  saint 
Epiphane  (Sur.  1738);  Sipfiud,  3ur  CucHenrritif 
bed  <£.  (SSicn  1865). 

2)  6.  Sdjolafttcud,  röm.  Samroalter  unb  $ir* 

djenbiftorifer  ju  Anfang  bed  6.  3nt)rf).,  ocrfafjtc  latei* 
nifdje  Audjügc  aud  Sotrated,  Sojomenod  unb  l  in-p 
boret,  melcbe  fein  ftreunb  Caifiobor  in  jmBlf  ©üdjern 

xu  jener  » Historie  tripartita«  oercinigte,  meld)e  im 
Mittelalter  bad  gemöbnlicbc  Sjanbbud)  für  bic  ältere 
fttrd>engefd)id)tc  roar.  S.  Caffioborud. 

(*pipboncma  (grieeb.,  »3uruf«),  SdjlufefentcnA 
am  ©nbe  einer  Säbel  ober  (Srjäblung. 

(fptpbora  (gried).,  aud)  (gpiftropbe),  Siebefigur, 
beftebenb  in  ber  SBieberfebr  bedfclben  SSorted  ober 

berfclben  SBcnbung  am  (?nbe  mebrerer  Sä&e  ober 
Sa&glieber,  ©egenteil  oon  Anaphora  (f.  b.);  3.  ©.  bie 

Runter  bat  bad  römifdje  Soll  burd)  ©ereebtigfeit  be« 
ftegt,  mit  ben  ©äffen  beftegt,  burd»  eble  wqUUlUlig 
benegt.  —  ̂ n  ber  SRebijin  ©ejeidimtng  für  bad  Ibra« 
nenträufeln  bei  ©erfd)lufe  bed  Tbränenfadcd  ober  bei 
ju  ftarfer  Tbräncnabfonberung. 

Epiphyllum  Haworth  et  Pfeifer  (©lattfaf« 
tud),  Gattung  aud  ber  gramilic  ber  fcafteen,  Deine, 
aud  einzelnen,  blattartig  ausgebreiteten,  oben  ab* 

geftumpften  ober  geAabnten,  flcifd)igen  ©liebern  \u 
|ammengefe&te  fraibtfrämber  mit  bogig  berabljängen» 
ben  Aflen,  beren  ©lüten  an  ben  tüngften  ©liebem  er» 
fdjeinen.  E.  truncatum  Urne,  mädjft  in  ©rafilien 

auf  ©äumen  in  fcumud,  b>t  einen  runblidjen,  bol- 
jtgen  Stamm,  länglidje  beUgrünc,  nad)  unten  fef>r 
oerfcbmälerte,  langgejabnte,  5  cm  unb  barüber  lange 

unb  2  cm  breite  ©lieber,  5 — 6  cm  lange,  mebrere 
Tage  bauernbe  rofenrote  ©lüten  unb  mirb  nebft  an« 
bem  Arten,  jum  teil  in  otelen  ©arietäten,  ald  ;{ier- 
pflanje  bei  und  fultioiert.  E.  Altensteinü  Pfr.  unb 
E.  truncatum  Hau:  blühen  am  banlbarftcn,  wenn 
man  ftc  auf  Pereskia  aculeata  pfropft. 

(f  pipnnfc  (gried).),  (Snbftüd  eincdShiodicnd  (f.b.). 
Epiphyais  cerebri,  bie  ̂ irbelbriife,  f.  <5Jebirn. 

(*pipbt)fcnlöiung,  Trennung  bed  ©elenfenbcd 
(Gpipbtjfe)  oon  bem  Sd>aft  (Tiapböfe)  ber  langen 
9iöbrenfnod)en.  liefe  ßöfung  ift  baburd)  ermöglid^t, 
bafe,  folangc  ber  ffuodjen  n>äd)ft,  alfo  etnra  bid  jum 
20.  SJebendjabre,  AhJifd)en  ©pipböfe  unb  2>iapbnfe  eine 
ßtiorpelfdjcibe  befielen  bleibt,  nad)  beren  Auffaugung 

erft  ©elenfenbc  unb  Sdtaft  fnixbem  miteinanber  oer* 
fdjmelim.  Tie  (£.  wirb  burd)  iefjr  grofte  äufterc  ©c« 
malt  berbeigefübrt(trauraatifd)c@.),  bei  (Jm* 
mirtung  eined  in  $rcbung  bcfinblicbm  SKafdtinm« 
rabed  auf  ben  bineingeratenen  Arm,  SMuntt  traf*  I 
tiger  tSrtraftiondoerfudje  auf  ben  ̂ btud  bei  febmerer 
©eburt  k.  Tie  Tiagnofc  ber  traumatifmen  G.  ift  fo 
febmer,  baft  man  bie  meiften  ̂ üc  biefer  Art  erft  bei 
ber  Seftton  ertennt.  Tic  löel)anblung  ift  für  (£.  unb  | 

Snod)cnbrud)  bicfclbe.  9Ran  fud)tSd)aftu.©elenlcnbe 
in  bie  normale  Stage  ju  bringen  unb  in  biefer  burd) 

cntfpred)enbe  Scrbänbe  ̂ u  fif icren,  bamit  Teilung  er« 
folgt,  ftommt  cd  babei  aber  m  oorjeitiger  Senoad)* 

fung  ämifdjen  6pi*  unb  Tiapb^fc,  fo  bleibt  ber  ftno» 
d)en  im  SSadjdtum  *urüd,  unb  eine  ju  hirjc  ßrtremt* 
tät  ift  bie  ftolge.  ̂ >at  bie  (£.  einm  oon  ben  beiben 
Stnodjcn  bed  Unterarmd  ober  Unterfd)en!eld  betroffen, 
unb  fommt  ed  in  biefem  ScUod)m  ̂ um  StiUftanb  bed 
SBadjdtumd,  roäbrcnb  ber  anbre  mäcbft,  fo  gibt  bied 
au  erheblichen  Deformationen  Anlag.  —  3n  anbem 

fällen  entftebt  bie  (J.  infolge  oon  STanfbettdAuftän» 
ben,  fo  bei  fdjroercr  JrnodjcnmarldcntAünbung,  Ofteo* 
mnclitid,  roeldje  bäufig  bie  Sr^remitäten  ber  langen 
Siölirenmodjen  unb  oon  biefen  roieberum  biejenigen 

am  bäufigften  befällt,  roeldje  bad  fd)ncafte  28aa)dtum 
baben.  3ft  bie  Trennung  ooüjogen,  fo  »eränbert, 
meift  wobl  burd)  Wudfel^ug,  bic  (xpipbbfe  ibre  Stel* 
lung  unb  bie  Tiapftnfc  bobrt  fid),  fo  j.  8.  am  Cbcr* 
fdjenfcl,  ald  abgeftorbmer  ftnod»en  burd)  bie  ̂ aut. 
SKcift  erfolgt  m  foldjen  j^äHm  ber  Tob,  ba  in  bem 
entjünbeten  ©emebe  eine  Amputation  audfidjtdlo*  ift. 

Tie  ©ebanblung  ift  biefelbe  toie  oben  angegeben,  aber 
nur  in  febr  feltenen  ftätlen  m  Teilung  erfolgt,  bann 
freilid)  aud)  mit  S3ad)dtumdbcmmung  infolge  ber 
3erftörung  ber  bad  33ad)dtum  bebingenben  Änorpel« 
fd)ctbe.  Aud)  bei  Tup&ud  unb  ̂ oden  bat  man  ftälle 
Oon  (£.  beobad)tet. 

C^pipbntcn  (gried).,  bjerju  Tafel  »®pipbt)ten«),  auf 
anbernCrgantdmcn  lebcnbe©croäd)fe,  fpejidl  auf  an- 

bem ^flan  jen  mad)fmbe  Sd)maro0erpiUe,n)eld)e 
mit  allen  ibxen  Tcilm,  fotpoiu  mit  bem  &h)celium 
ald  mit  ben  ftrulttfilationdorgancn,  auf  ber  freien 
Oberfläche  ber  befallenen  Crgane  ber  9?äbrpfIanAe  fid) 

auf  ballen,  hu  ©cgenfa^  ju  ben  ©nbopf)l)tcn,  bei 
benen  bad  SJlpceltum  im  Snnem  ber  ©emebe  ber 

9iäl)rpflanje  lebt.  ©ei.  ben  übrigen  Sflanjen  unter* 
fd)eibct  man  bie@.  aldÜbcrpf lanjen  ober  SaViu* 

fd)maro^er  oon  ben  ed)tm  Scbmarofyerpf lan* 
jen  (f.  b.)  ober  ̂ arafiten,  bie  ihre  Sfabrung  einem 

lebenben  s^flanjmt5rpcr  entnebmen,  mäbrenb  bic 
Sd)emfd)tnaro{jer  benfclbcn  nur  ald  Unterlage  be* 
nu^en  unb  thm  bbd)ftmd  anorganifd)e  Stoffe  ent' 
nebmen;  fie  merben  aud)  ald  atmofpbärifd)e 
%f lanjen  im  ©egenfa^  ju  ben  ©obengemäd)fen  bc 

jeidmet.  9leid)  entmidelt  ald  befonbere  ̂ fianjen* 
genoffenfd)aft  treten  bic  6.  in  ben  Tropen  auf,  roäb* 
renb  in  ben  gemät3igten  ftlimatcn  Suropad  unb9}orb' 
amerifad  bie  baumbemobnenbe  Segetatton  meift  nur 
aud  a  1  ceti ten.  SRoofen  unb  einigen  Algen  beftebt.  92ad) 

ber  Art  i^rer  ©mäbrung  jerfailen  bie  tropifd)cn  Über* 

pflanzen  in  mebrere  ©nippen.  3m  einfad)ften  'ftaU 
begnügen  fie  fid),  mie  j.  ©.  oielc  Same  unb  Lyco- 
!)odium-Artm,  mit  ben  lofiff erigen  92ä^cftoff en,  meld)e 
ie  an  ber  Cbcrflädjc  ibrer  ©irtdpflanAe  Oorfinben 

unb  mitteld  ibrer  Surjeln  aufnehmen  (rinbenftän* 
bige  6.).  Ald  Sdm{ieüirid)tung  bcftUm  biefclben, 

mic  j.  ©.  Polypodium  incannm,  bie  gäbigleit,  in  re* 
genlofcn  fetten  obne  Sd>aben  cinjutrodnen  unb  nad) 
Soeben  bei  9tegenmetter  mieber  aufzuleben,  ober  fte 
cntroideln  ald  <5d)u^cinrid)tung  aegm  Sertrodnung 

ein  mebr  ober  meniger  mädjtt'ged  SBaifcrgeroebe,  bad 
fid)  in  ©lättem ,  in  Knoden  ober  fpinbelförmig  an« 
gcfd)molIeneu  ©lattftielcu  mit  fd)roantmigem  ©emebe 
(j.  ©.  bei  Philodendron  cannifolium)  audgebilbet 
jeigt.  Um  bie  fpärlid)en  9iäbrftoffc  ibrer  Unterlage 
möglid)ft  aud^unutten,  breiten  fid)  bie  rinbenftänbigen 
6.  tlädjcnarttg  aud  unb  cutmidcln  unter  Umftänbcn 
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(Ordjibccn,  einige  Wracecn)  $Bur&eln  mit  luflführen- 
ber,  weiter  fcüttc  (©clamen),  bic  jeben  SBaffcrlropfen 
Wie  £ö{d)popier  auffaugt.  ©ci  mannen  Birten  Don 
Aeranthus  übernehmen  bic  £ufttour,}cln  nud)  bie 

StoUc  ber  afftmilicrenben  Blätter,  fo  bafe  bie  oegeta* 
ttoen  Jeile  einet  berartigen  ©flanjc  nur  au*  bem 

mächtigen,  grün  erfdjeinenben  Säurjelfhftem  u.  einem 
lurjen  Stammftüd  obne  ©lätter  befteben.  55ie  3for* 
men  ber  rinbenftänbigen  6.  treten  oor^ugSweife  als 
niebrige  Kräuter,  au*  als  Ueinc  Sträud)cr,  febr  feiten 
in  ber  ©röfec  beS  Philodendron  cannifolium  mit  ca. 
1  m  Iwbcn  ©lattrofetten  auf. 

©ei  ben  (£.,  welche  oon  ibren  bod>  gelegenen  Sin- 
baftungSorten  aus  Säuseln  bis  in  ben  (Srbboben  frei* 
ben  (bobenftänbige  6.),  entwideln  ftd)  bie  SHebcn* 
wurzeln  tttdn  feiten  in  boppeltcr  $lrt,  inbem  bie  einen, 
bic  9läf)r murmeln,  außerorbentlid)  fdmcll  fenfreebt 
bis  Aum  ©oben  binabwadjfen,  wäbrcnb  bie  jweitc  9lrt, 

bic  a  f  t  tu  u  r  $  c  1  n ,  ranfennrtige,  f ebr  f efte  lammer* 
organe  oon  geringer  üänge  barfteücn.  fiefrtere  fter* 

ben,  wenn  ftc  nid)t  frübjettig  mit  einer  Stüfce  in  ©e«  j 
rübrung  fommen,  ab,  anbcrnfaUS  ummidcln  ftc  biefc, 
fofern  ftebinreicbcnb  bünnift,mit  einigen  SBinbungcn; 
aud)  friceben  fte,  ber  Unterlage  ftd)  bidjt  anfebmiegenb, 
weiter  unb  galten  bcntSpipbpten,  wie  bic  Manien  einen 

Sianenftamm,  ut  ber  Sdjwcbc  3U  Dcn  bobcnftänbi» 
gen  G.  gehören  im  tropifdjen  ftmerifa  befonberS  Birten 
Oon  Carludovica,  Antburinm  unb  Philodendron, 

oon  Tifotolen  Clnsia  rosea  unb  mandje  Feigenbaum» 

arten.  Wie  Fiats  reliprioaa  (ftig.  5).  ©ei  ben  Ie$t«  I 
genannten  entwidelt  ftd)  ein  Stiftern  oon  Siebenmur*  1 
$eln,  baS  ben  ©irtSftamm  als  ein  neuartiges  ©eflccbt  | 
umhüllt,  unb  oon  welchem  sablrcicbe  ftite  in  ben  ©0« 

ben  bringen.  Wufjcrbcm  entfteben  aud)  aus  ben  3*ocij 
gen  Kebenmurjeln,  bie  bei  ber  befatmten  oftinbifcben 
©anhanfeige  (Ficus  indica)  ftd)  ju  fäulenartigen 
Stütyorganen  umformen  unb  bie  weite  Ausbreitung 
ber  »rotte  ermöglidjen.  Um  bie  im  tropiidjcn  Urtoalb 
reichlich,  oorbanbenen  $>umuSmaffen  anjufammeln 
unb  oerwerten  ju  fönnen,  bilbet  eine  britte  ©ruppe 

ber  G.  ocrjmcigte  SBur^elgefledüe  oon  oogelncft«  ober 
f orbartigem  ©efüge  (oogclneftbilbcnbe  6.).  2>ie 
oft  fcljr  mäd)tige,  j.  ©.  bei  Oncidium  altissimtun 
fopfgrofee,  fugelige  ober  tuebenartig  ausgebreitete  33ur 

iclmaffe  wirb  burdj  jugfeftc  fcafttour^eln  an  ber  Un< 
terlagc  bef eftigt;  bie  ̂ äbrwurjeln,  bie  in  biefem  ah  11 
ibren  Siäljrboben  oberbalb  ibrcS  eignen  ÄörpcrS  ut 
üidictt  haben,  fi  eilen  fid)  bei  beliebiger  Sage  ber  ©flau  je 
ftetS  in  bie  9rid)tung  bcS  (SrbrabiuS  nach  oben.  3Sä> 
renb  bei  ben  oorauSgchcnben  G.  bie  SSurjeln  eine 

■uemltd)  auSgebebntc  ftlädje  ber  Unterlage  bebedeu, 
nehmen  bicfelben  bei  oorutgsweife  baumbewobnen* 
ben  ©romcliaccen  faum  eine  ftlädje  oon  ber  ©röfec 

einer  $>anb  ein  unb  fiub  babei  Weber  bid  nod)  jalil- 
reid),  aber  ber  ©aumrinbe  fo  feft  aufgefittet,  bafj  ftd) 

bie  betreffenben  ©flanjen  nur  febwer  oon  ibrer  Sin» 
baftungSfteUe  lostrennen  Iaffen.  $iefe  überbieS  mehr 
ober  weniger  abgeworbenen  SSurjeln  ftnbauftcrftanbe, 

fo  ftattlidjc  öcioädjfe  wie  bie  epipbrjtifd)en  ©rome» 
liaccen  ,^u  ernähren.  Tagcgcn  bilben  bic  ©lattrofct= 
ten  eine  Art  oon  Xridjter  ober  .^ifterne,  in  wcla^cnt 
f»d)  ipuntus  unb  am  Öntnbe  aud)  SBaifer,  bisweilen 
mebr  als  ein  üitcr  anfammclt.  Xie  mit  anbermeitigen 
$>aftorgancn  ocrfelKtte,  im  tropifdten  Wmerita  febr 

Ocrbreitctc  Tillaudsia  usiu'oides  ( jig.  8)  bcft(U  im 
entwidcltcn  ̂ uftanb  überbaupt  teinc  Sur^cln.  ?ic 
grauen,  bis  3  m  langen,  jwcijcilig  beblätterten,  fdjweif- 
äl)nlid)cn  Sproffe  biejer  1>flnnjc  treten  nid)t  feiten  fo 

mnifenbaft  auf,  bnf)  fie  baS  üaub  ber  oon  ibnen  6c* 
festen  ©äume  oöQig  oerbeden,  unb  umwidcln  mit 
ibrer  ©afiS  einen  ftü^enben  Vflf  um  auf  biefc  Seife 
ben  nötigen  $>alt  ju  finben;  ftc  oerbreüen  ftd)  ba 
burd),  baH  ein  ;]wc\$  00m  S^inb  abgeriffen  unb  auf 
einen  anbern©aumaft  gefübrt  wirb,  ben  erumwinbet, 

um  bann  neue,  ftd)  oolb  wieber  ablöicnbc  -if iten • 

fproffc  \w  treiben;  aud)  bic  ©ögcl  tragen  -,ut  ©erbrrt> 
tung  ber  ̂ flanje  bei.  !?ic  Saiferaufnabme  ber  ̂ ro* 
meltacccnblättcr  Wirb  burd)  eigentümliche,  fiad)  auf- 
liegenbe,  amSianb  boutartig  geflügelte  Scbupocnbnart 

oermittclt,  beren  -\<[kn  jum  In l  nur  Suft  enthalten, 
aber  bei  ©enefcung  ftd)  fofort  mit  Söffet  anfüUcru 

SllS  3d)u^mittel  gegen  Safferoerbunftung  bient  bid* 
weilen  eine  löffelartige  WuSbaudmng  beS©lattgrunb<S, 

beffen  übereinanber  greif cnbc  3  Reiben  ein  jn>icbel= 
äbnlicbeS  ©ebilbe  (Tillandsia  bulboBa,  $ig.  6)  mit 
Otelen  großen  ipo^lräumcn  bcrftcHen. 

Tie  vL  fa^cinen  auS  urfprünglid)  erbbewobnenben 

Formen  beroorgegangen  ju  fein,  ̂ ie  mit  ibren  ©)lät< 
tem  «Mncr  autnepmenoen  \i.  mögen  oirett  oon  ter* 
reftrifdjen  Oformen  abftammen ,  weld)C  bic  ©orrid»- 
tungen  jur  ©erWertung  ber  atraofpbärifdjcn  9hcber* 
fdjtage  bereits  befaßen.  Tie  ftärffte  Umformung  unter 

ben  Organen  ber  o".  erlitten  bie  Surgeln,  bie  unter Umftänben,  3.  ©.  bei  Aeranthus,  fömÜidK  oegetorüx 
Munitionen  n  bei  nehmen  tonnen,  ober  aber,  j.  ©.  bei 
Tillandsia  nsneoidea,  bis  auf  früb  oerfebrombenbe 

Slnbüngfel  oerfümmert  erfdjeinen.  5iäd)ft  ibnen  roei^ 
fen  bie  ©lätter  bic  auffallcnbften  9lnpaffungcn  auf. 

©on  fpcjieUen  ßigentümlid)(eiten  ber  6.  ftnb  nod) 

©inrid)  hingen  bebuf  S  ©efeftigungnnber  Unter« 
lagern  crwäbnen.  @d)on  bei  ber  Reitnung  ber  Über' 
pflanzen  l; anbei t  eS  ftd)  Darum,  bie  Keimlinge  mög« 
lidjftrafd)  an  ber  fremben^wcigobcrflädje  anjubeften; 

auS  biefem  önmbc  entftebt  3.  ©.  an  bem  untern  ab' 
geflad)ten(Snbe  bcSÄehnlingS  berd^rtanbree  Aeschy- 
nanthus  pulchra  auf  3aoa,  beren  Samen  ftd)  burd) 
aufierorbentlid>c  Kleinheit  auS^cid)nen,  eine  fcrt  twn 

^aftfd)eibe,  wie  fold)e  fonft  bei  benfiehnprlan^en  ed)ter 
fkirafiten iv  ©•  Loranthns) auftreten.  Aud) baS 91n* 
Heben  ber  Samen  fclbit  finbet  bei  mand)en(L,  j.©.  bei 
ber  ftaltee  Rhipaalis  Cassytha,  in  ähnlicher  Seife  tme 

bei  ben  parafthfd)en  Sorantbaceen  ftatt  cf.  Edjmaro^r- 
pftanaat).  Unter  ben  Ghtricbtungen  für  gefteigerte  S  a  f  * 
feraufnabme  fommen  j.  ©.  befonberS  organifterte 
.Unollen  bei  Nephrolepis  tuberös»,  einem  jaoantid>en 
^arntraut,  oor,  baS  ftd)  nad)  $>erauSnabme  auS  ber 

(Srbe  obne  Söafferjufubr  oon  auften  mebrere  Jage 
frifcb  \u  erhalten  oermag,  folange  bie  Änollcn  ben 

SJaffcrbcbarf  beden.  ©ei  jmei  Polypodium-'ilrten 
!^aoaS  (P.  patellifentm  unb  P.  sinuosuru)  cnnoirfelt 
ber  friedjenbe,  feiner  ©aumunterlagc  biebt  angebrüdte 
Stamm  im  Innern  ein  groBscaigcS  Skinergcroebc. 
baS  aber  in  altern  teilen  oertrochtei;  baburd)  entftebt 

eine  ,S  ent  ml  im  bie.  unb  in  ben  si^enf  orangen  ©latt- 
bafen  bilben  ftd)  fiammem,  bic  mit  ber  3entralböWe 
in  ©erbinbung  fteben.  Jie  Hohlräume  werben  oon 

^reichen  roten,  bifftgen  'Mmeifen  bemobn t.  obne  b«B in  biefem  Aniie  nad)  @öbcl  ein  %u^en  ber  Ickern  für 

bic  ̂ flanjcn,  wie  er  ftd)  bei  ben  meiften  ttmeifen« 
pflanzen  (f.  b.)  leimt  naebmeifen  läftt,  erfubtlid)  üt. 

^ltm  flnfammctn  oon  Turnus  bienen  in  man« 
eben  ftällen  aud)  f ogen.  91  i  f  d)  e  n  b  1  ä  1 1  e  r ,  bic  ftd)  mit 
breiter  ©aiis  bid)t  an  ben  Stamm  anlegen;  entwebci 
ftnb  bicS  gewöt)nlid)e  Saubblättcr,  ober  es  tritt  ttr* 

beitsteilung  ein,  inbem  bic  Sfifcbcnblättcr  ihren  l!aub- 
blattcharattcr  oertieren.  &ür  ben  erften  ̂ aü  bietet 
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ba«  in  JaDa  tjäufigc,  ca.  2.5  m  hohe  Polypodium 
Heracleum  ein  fdiöne«  SBeif picl ,  beffen  fricdienber 

Stamm  oberfeit«  mit  einer  Eopl  ;  reibe  ftarfer,  fieber* 
tciliger  Platter  belebt  ift;  lc&terc  fifcen  mit  ibrer 
breiten,  berjförmigen  Paft«  btdjt  auf  unb  tonnen  an 
biefer  Stelle  $uatu«  anfammetn.  häufiger  bilben 
aber  bie  Plätter,  inbent  fte  ftd)  tcil»etfe  beden,  bie 

«ußenwanb  einer  9ZifdK,  bereu  $>inter»anb  berPaum* 
ftamm  felbft  berf teilt,  roäbrenb  ber  Stamm  bc«  ftamö 
benSlbfdjlufe  nad)  unten  bilbet.  3n  einer  folgen  9ftfd)c 
fammeln  ftd)  oft  bebcutcnbe$>umu*maffcn  an,  bie  Don 
ben  garnmurjcln  burdjjogen  unb  auSgenuftt  werben; 
audi  nad)  bem9ibftcrben  ber  Blätter  bleibt  bic$mmuä 

maffc  al«  ftarfer  Porfprung  ober  aud)  in  Ireppenf  orot 
auf  bem  iragftamm  erhalten.  3)cr  3»cite  ftaH  finbet 
fict»  3.  P.  bei  ber  ©attung  Platycerinm  (P.  grande, 
ftig.  7),  bie  jroct  Derfdjicbenc  Plattformen  erjeugt, 

nämlid)  gestielte  unb  ge»eif)artig  Derj»eigte  Üaub» 
btätter  unb  aufeerbem  s)iifd)cn«  ober  SHantclbläh 
ter,  bie  toon  frübcrnWutoren  jumSeil  für^rotbaßien 
gehalten  »orben  finb.  I  te  SRantelblätter  bilben  bei 
Platycerium  alcicorne  unDcrjweigte,  ber  Unterlage 
bid)t  angebrädte  Crganc  unb  fd)ü{?cn  bie  baruntcr 
liegenben  SSurjeln,  tnbem  fte  ftd)  »ie  Platter  eine« 

Puchc«  jablreid)  aufetnanber  legen  unb  fdmcfl  abfter» 
ben.  35a  genannter  ftarn  auf  feinen  Söurjeln  jabl« 

rcidte  WbDcntiDfproffe  ,ju  erjeugen  pflegt,  meldte  ju* 
im di i I  nur  sU?nntelblätter  bilben ,  fo  entheben  an  bem 
Xragftamm  oft  mädjnge,  ganj  au«  ben  abgeworbenen 

Sagen  bcrSRantelblätter  gcbilbetc  Poljtcr.  ttud)  einige 
9lrten  Don  Polypodium,  wie  P.quercifolium(JVig.2), 
erjeugen  Siifdjenblätter.  Ginc  inbifd)e  9l«üeptabcc 
(Conchophyllum  imbricatum,  $ig.  3)  hat  paarmeife 

negenüberftebenbe,  flciidjigc,  unten  mufdjclformig  au«= 
gcbobltc  Plätter,  »eld)e  ebenfalls  bie  barunter  liegen« 
ben,  au«  bem  bünnen  Stammteil  ber  $flatijc  ent* 

fpringenben  ©urjeln  fd)ü$en.  3>enft  man  fid)  bie  Ion« 
laoe  unterfeite  biefer  Plätter  nod}  mebr  vertieft,  fo 

entfteben  Urnen  -  ober  Sd)laud)blättcr,  »ie  fte 

bie  merfttJürbige  Dischidia  Rafft*  esiana  ( ig.  1 )  3nDa« 
jeigt.  «ud)  bei  biefer  «flatlepiabee  fteben  bie  Plätter 
in  $aarcn ,  aber  fte  erzeugt  aujjcr  fd)laud)f ömtigen 

aud)  gemöbnlicbe  fladjc  Plätter;  ihre  Untenblätter 
haben  eine  enge,  meift  nad)  oben  ober  feitlid)  fteljcnbe 

"iXünbung  (fag.  1,  $urd)fdmitt),  unb  if)r  jur  Siegen« 
*eit  mit  ©äff er  gefüllter  ̂ nnenraum  roirb  regelmäßig 

»on  einem  Surjelgefledjt  eingenommen,  fo  baß  tyn 
alfo  ba«  Platt  gleidjjeitig  bie  Stolle  eine«  SBafferfpei* 
eher«  unb  eine«  xBurjelf d)u$organ«  übernimmt.  2>en 
IRantelblättern  ähnliche  Organe  beinu  aud)  bie  cm 
pbbtifebe  Crdjibee  Oncidium  Limminghii  (fag.  4), 
Deren  abqefladjte  ftnoücn  unb  Plätter  eine  3d)u$bcdc 
für  bie  Söuijeln  bilben. 

Sie  3aI»J  oer  jur  ̂ftonjcngcnoffenfdjaft  ber  G.  bei« 

fteuernben  ftamilicn  ift  Dcrf)ältni8mäf$ig  mtr  febr  ge- 
ring, anberfeit«  aber  ftnb  einzelne  Familien,  »ie  bic 

J^arne,  bie  Crdnbecn,  Promcliaccen,  Wraceen,  @c«ne» 
raeeen  unb  Pacciniaccen,  burd)  febr  jablrcidjc  epipfjo» 

tr'die  ürten  oertreten.  Pei  allen  baumbemobnenben 
C**enjäd)fcn  finb  bie  Samen ;  nr  Übertragung  auf  Paum» 
äite  geeignet,  too  fte  bangen  bleiben  unb  (eimen.  ̂ bre 
J^rtidjte  unb  Samen  baben  nämlid)  teil«  eine  fleifdjigc 
.yülle  unb  pflegen  in  biefem  ̂ all  oon  baumberooi) 
rtenben  licren.  micVlffcn,  Pogeln  ic.,  meggetrngen 

3u  »erben,  teil«  ftnb  fte,  wie  bic  Samen  ber  Crd)i» 
bcen  unb  bie  Sporen  ber  ftamc,  fo  leidjt  unb  flcin, 
baft  fte  com  ÜSinb  in  Siinbcnriffc  ober  ÜRooapoliter 
oerrcebt  »erben,  teil«  enblid)  befißcu  fic  befonbere 

..Ütjifon,  5.S«fl.,  v.  öd. 

j$lug<  ober  vnftnpparntc.  "-lüde  6.  be»otjnen  »egeu 
biefer  Pcrbrcitung«fäbig!eit  ibrer  Samen  ein  febr 
gro^e«Ökbiet  ;  mand)c  $arnc,  ̂ ntopobiaccen  unb  aud) 

einige  ̂ panerogamen  finben  ftd)  fomot)l  auf  ber  weft* 
lidjcn  al«  ber  im  lieben  ̂ >albfugel;  fetjv  jablreicbe  vJh- 
ten  ber  folgen  bem  tropifd)  ameritanifdien  Ur»alb 

m  feiner  ganjen  Wu«bebnung  unb  geben  teüweifc  über 
bic  ©renken  be«fclben  bittauö.  ftatf  überaü  jeigen  bie 
G.  ftmerifaä  trop  ibrer  ̂ Irtuntcrfd^iebe  einen  glcidV 

artigen  pbt)ftognomifd)en  liiiarafur ,  oormiegenb  tre 
ten  bort  Promeliaceen  (Tillandsia,  Aecbraea  u.  a.), 

Xttni  Gattungen  ber  ̂ Iracecn  (Änthurium,  Philoden- 
dron),  Diele  Crcbibccn  (PlearothalliD,  Epidendrum 
u.  a.)  in  ̂ unberten  öon  Wrten,  auRcrbem  $epero» 
mien.  Öe«neraceen,  Äaftecn  unb  Diele  gorne  auf, 

»äbrenb  ti".  au«  anbem  Familien,  mit  ?(uönabmc 
Don  Clnaia  unb  einigen  Ficus- Birten,  febr  jurüdtre< 
ten.  Sic  üppigfte  @nt»idclung  jeigen  bic  (£.  an  Perg- 
abhängen ,  an  »eldjcn  bie  fiuft  mit  3Bafferbatnpf  bet» 

nabe  DoHftänbig  gefättigt  ift,  fo»ic  reid)Iid)er  lau 
unb  Siegen  bie  SSurjeln  ber  ̂ flonjcn  unb  ibre  Unter> 

läge  ftet«  fcud)t  erhalten;  obcrbalb  ber  .jmifdjen  1300 
unb  1600  ni  in  ben  ameri!anifd)<tropifcben  ©ebirgen 
liegenben  ©oltenregion  nimmt  bie  ̂ abl  ber  G.  ab, 
teinc«»eg«  aber  infolge  ber  Xemperaturabnabmc,  ba 

an  ben  feuebten  füblidjen  Wbbängen  be«  Bftlid)«n  ̂ >i» 
mala  ja  bie  6.  bi«  in  bie  Siäbe  ber  Paumgrenac  auf» 
fteigen  ;  }»ifd)cn  1200  unb  1800  m  treten  bort  uibi 
reidjc  ̂ ilanjenttipen  ber  gemäßigten  ̂ one  (j.  P.  Bir- 

ten oon  Rhododendron,  Vaccinium,  Pinw,  Ribw, 

Evonymus  u.  a.)  al«  (£.  auf,  fo  baü  alfo  unjuncifcl- 
baft  aud)  nid)ttropifd)e  ̂ flanjen  epipbbtifebe  vcbenil 
»eife  anjune^men  im  ftanbe  ftnb,  fofern  nur  ber 
3Baiicrbampfgebalt  ber  fiuft  unb  bie  Siegenmenge 

grou  genug  »erben,  um  ben  Pobenpflan^en  ba«  ÜbeV 
treten  jum  atmofpbärtfd)cn  Paumlcben  au  ßeftatten. 
©in  jnxiter  tleüterer  6ntftebung«ort  ber  (£.  pnbet  ftd) 
nur  nod)  im  antarttifd)cn  Salbgcbict,  fpe^iell  in  2  üb 
djile,  beffen  außerorbentlid)e  3fcud)tigteit  äbnlid)  »ic 
aud)  in  Sicufeelanb  eine  eigenartige,  »enn  aud)  an 

flrtcnjabl  »enig  umfangreidjc  Pcgctation  Don  atmo* 
fpbärifd)  lebenben  ©e»äd)fen,  barunter  befonber«  merh 

mürbige  baumbemobnenbe  Siliacecn  (Luzariaga  in 
Sübd)tle,  Astelia  in  Sieufeelanb),  berDorgerufen  bat. 

Siur  Diejenigen  ©ebiete  ber  @rbc,  »eldte,  »ie  im  tro> 
pifeben  ̂ Imerila,  in  Sifhtn,  auf  bem  IMaiifdten 

vi  i  du  Li  e  i ,  in  3übd)ina  k.  ,  eine  jdtulube  Slegenntcngc 
Don  mcf)r  al«  200  cm  auf»cifcn,  befifcen  eine  ein^ 
gebome  filota  Don  ®. ;  ba  in  Stfrifa  Derartige  ©ebtetc 

»enig  umfangreid)  ftnb,  fo  erflärt  ftd)  barau«  bie  auf< 
fallenbe  «rmut  biefe«  Seitteil«  an  tS.  Pgl.  Sd)im« 
per,  Sie  epipfjntiichc  Pcgctation  flmerita«  ßena 
1888);  Ööbcl,  *flnnjcnbiologifd)c  Sd)tlbcrungen, 
Pb.  1  {Watb.  1889). 

gpiploon  (gried).),  ba«  Sie^,  Tarmnc();  Gpi> 

plotti«,  'Diettcntiünbung;  Gpiplocelc,  ̂ ic^brudi. 
(vpipolifrftc  Tiipcrfion,  Don  3.  S>«fd)cl  gc« 

braud)ter,  jc^t  Deraltcter  )(u«ibrud  für  ̂luorc«jcnj 
(f.  b.);  epipolifierteä  üid»t,  ftluorc«3cn}(id)t. 

(vpiptjgiti?  (gried).),  eine  aRiivbilbung,  bei  ber  ein 
rubimentärcr  Sötuö  ber  Jtrcujbcingcgcnb  eine«  nor^ 
mal  cnt»idcltcn  Jötu«  anbängt. 

(?pironrapbic(  gried).),  fculanbbcidjrcibung,!«! 
her  pböfitalifcben  ©cograpbic,  int  ©cgcnfafc  jut 

^»D^brograpbic. 
(gried)..  *$u<,  Siadmwt«),  ba«  Dom 

altgricd).  Sl)ealcrd)or  nad)  ber  "^arabafc  ober  ̂ litti 
flropbje  ©efungene;  vql.  C^or,  3.  111. 
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(?piru$  (GpeiroS,  »Seftlanb«),  bie  norbweft«- 

tiefte  SanbfAnft  beS  alten  .Fellns  (f.  Karte  »9111« 
griedjenlanb«),  grenjte  im  3.  an  ben  9lmbrattfd)cu 
öolf ,  9lfarnanien  unb  9Uolten,  im  C.  an  Shcffalicn 

unb  SRafebonien,  Don  bencn  eS  burcb  ben  ̂ ßinbo«  ge» 
trennt  würbe,  im  91.  an  Jinnricn,  intS.  an  bas  Jouifchc 
SWcer.  $m  Altertum,  wie  noch  beute,  war  baS  üanb 
nur  ein  balbgried)ifd)cs;  bie  ©cwobncr  beS  Innern 

unb  beS  9iorbcnS  waren  illijrifcbcn,  alfo  nid)tbclle* 
nifd)cn  Stammet,  wäbrcnb  ftd)  im  3.  unb  längs  ber 

Hüfte  ©rieeben  niebcrgelaffen  hatten,  namentlich  bo< 

rifche  ftorintber,  *c  bie  ihu-.t  benachbarten  ©ar 
baren  aDma^Ucii  gräjifierten.  G.  bat  einen  bergigen 
(£  bar  alter,  befonberS  an  ber  ttüüc.  wo  bie  2045  m 

hoben  fierauntf  eben  ©erge  ftciljumSWecr  abfallen.  Sie 
öftlichen  Öebirgc  (©oion,  SJatmoS,  Rition)  fmb,  ben 
©htboS  mit2168m$>öbe  ausgenommen,  weniger  &odj 
unb  bleiben  jwifcfcen  1600  unb  1600  m  fcölje.  3m 
Innern  beS  2anbcSfinbbic©erge  nidjt  bod),ftc  werben 
öon  einer  9lnjabl  Slüffc  quer  burd)brod)en.  GtwaS 
nörbltdb,  Dom  ©ambotisfee  (See  Don  3anina)  erbebt 

fid|  eine  niebrige  95Jaffcrf cbeib« ;  fübltd^  Don  berfelben 
baben  alle  ftltitfe,  ber  3nad)t>S(9lSpropotamo),  9lraäV 

tboS  (9Irta),  9ld)eron  (©hanariotifoS)  unb  JfjtjamiS 
(SnlamaS),  eine  norbfüblicbe  Stiftung;  nörblief)  Don 
ihr  fließt  ber  9looS  (©iofa)  nach  9iS.,  ber  ©eneioS, 
beifen  Duellen  G.  angeboren,  na*  30.  $aS  ganje 
iJanb  ift  rcid)  nric  an  ©ewäifern,  fo  an  Sälbern,  wie 
benn  bort  bie  meiften  unirer  beutfeben  Salbbäumc. 

namentlich  Gtcben  unb  ©uebwt,  gebeiben.  $afür  gab 
eS  wenig  Stäbte.  !^ebeS  3$al  btlbete  für  ftcb  ein  un« 
abhängiges  &ürftmtum,bcrcnGpboroSnod)  14 
3u  ben  belanntcftcn  Böllern  geborten  bie  Ghaoner 
im  9tS.  unb  bie  Z  iie  öproter  im  3.  ©et  beiben 

machte  bie  9Jlonard)ie  frühzeitig  einer  9lbclSberrfd)aft 
ißlafc.  Tie  $>auptf  tobt  ber  Gbaoncr  war©bÖm!e,  bereu 
Irümmerftättc  noch  beute  ©binifi  beißt ;  bie  ber  Tbc*, 
proter  ©anbofta.  3m  (Gebiet  ber  lefttern  lag  bie  be« 
beutenbfte  griecf)tfcbe  3tabt  Wtnbral  ia  (f.  b.),  Don 
wo  aus  bieftüften  beS  nadj  ibr  benannten  ©JcerbufenS 
belleni|tcrt  würben,  unb  bie  jum  9lnbcnlcn  an  ben 

Sieg  Don  9llttou  angelegte  Colonia  Julia  Actia 
Xicopolis.  Ter  bcbeutcnb|te  ©olfSftamm  aber  waren 
fpater  bie  baS  £>erj  Don  G.  einnebmenben  SRoloffer 
(i.  b.),  meld)e  nod)  $u  IperobotS  $c\tm  als  ©arbaren 
galten  unb  erft  100  3ahre  fpätcr  *u  ben  Cltimpifcben 
spielen  jugclaffcn  würben.  Sic  bilbeten  ben  Sern  beS 
cpirotifdwt  iRcicbeS. 

Tic  Crjäblung,  bafj  ©  tj  r  r  b  o  S,  beS  9lebtlIcuS  Sobn, 
ftd)  ̂ im  Jitönig  oer  SHoloffer  gemalt  babc,  ift  fpäterc 

Crftnbung,  um  bem  molofftfd)enÄönigdbau8  ber^nr» 
rbiben  ober  9la!iben  grietbifeben  Urfprung  3U  fiebent, 

Wönig  'Jlbmetof,  ber  oen  auS  Wtbcn  Dcrbanntcn  Xbc* 
miftotleä  um  466  d.  (Tbr.  aufnabm,  lebte  nod)  mit 
ber  Gtnfndjbeit  eines  bäuerlidien  Xorfältcften.  Urft 

IbarttpcS,  ber  gegen  ISnbe  bcS  5.  !Jabrb.  jur  Sicgie» 
rung  tarn  unb  in  fttben  erlogen  worben  war,  führte 

gricd?iicbe  3i»tlif«uon  bei  feinem  SJolfc  ein.  (Jr  Dcr= 
mäblte  feine«  ©ruber«  9?coptolemoS  Xodjter  ClDm« 
piaS  mit  bem  ftönig  $bilipp  Don  Wafcbonien.  3bm 
folgte  Wlcranbcr  I.,  ber  ©ruber  ber  ClhmpiaS,  welcher 
in  Italien  (Eroberungen  ju  moeben  Dcriudtte,  aber 

gegen  bie  Sufaner  fiel  (326).  Unter  ben  Königen  flafi- 
beö  unb  SllfetaS  II.  würbe  G.  in  bie  mafebonifeben 

Öänbel  Derwicfelt.  ilönigJSnnboS  II.  (f.  b.)  Dereinigte 

burdi  Crobenmg  bed  »üftengebiets  unb  ber  ̂ inbos« 
lanbfdiafteu  gan^  G.  ,ui  einem  mächtigen  ÄLmigrcid), 
baS  in  ber  tycfdjuhtc  eine  widjtige  9Jollc  fpicltc.  llnter 

ben  folgenben  Slegierungcn  ̂ Icjranberi?  II.,  ̂ Stole» 

mäoS'  unb  $urrbo3'  Tu.  würbe  bas  Königtum  fo 
ohnmächtig,  bafj  bie  (Spiroten  um  230  eine  fTÖberaUD- 
republif  errid)tcten,  wäbrenb  ftd)  bie  öftlubcn  ®ebietc 

?ltbamania,  "Mmbratia  unb  9Imphilod>ia  bem  Ätoli» 
fehen  ©unbc  anfcbloffen.  In  bieC^piroten ^erfeuS Don 

Wolebonien  in  feinem  Kantpf  gegen  ben  gemeinfdwft« 
liehen  geinb,  bie  Stömcr,  untentüften,  brach  ämiliuS 

$auQuS,  nad)bcm  er  ben^erfeue  befielt  unb  gefangen. 
168  in  G.  ein,  gab  70  epirotifebe  Stäbtc  ber  ©a» 
müftuna  preis  unb  lieft  150,000  Ginwobner  als  3fla> 
Den  Dertaufen ,  angeblid)  jur  Strafe  für  bie  Ginfalle 

beSftönigS^DrrboS  in  Italien.  3>aSS!anb  felbft  würbe 

jur  römifdben  v^roDin,j  gcmad?t  unb  biefe  im  4.  ̂ abrb. 
n.t£br-über  baS  füblidje^Uörien  auSgebebnt  (E.nova. 
9Jcu*G.).  3m  13.  3abrb.  bilbete  G.  mit  Mtolicn  unb 
Warnanien  ein  befonbereS  Tefpotat  innertialb  beS 

böjantinifdjcn  3?eid)eS;  f.  Älbanten  «»cicbtcfite'. 

(?ptfd)c$tcbrun0  (cpifdje  *oefte)  ift  bie  fünft' 
lerifdjc  2)arfteHung  (f.  b.)  Don  ©orgängen ,  ©egeben» 
betten.  §anblungcn  bureb  baS  Vhttel  ber  Grjä$lung. 

Sie  ftebt  im  unmittelbaren  <$egenfa$  ju  jeber  Xar- 
ftcllung  burd)  nadjabmenbe  ©iebergabc  be«  Tar» 
Miftcllenben  ober  feiner  wabrnebmbaren  gDtnten  unb 

SebenSäufierungen,  Dor  ädern  alfo  jur  bramatifdKn 
3)arftcllung.  «uS  ber  Gigenart  ibreS  3>arftellung*- 
mittels  ergibt  ftdj  bie  befonbere  {Freiheit  ber  epifeben 
Sichtung  im  ©ergleid)  jur  bramatifa>en.  9lud)  für  baS 
epifebe  Äünftwerf  beftehen  bie  allgemeinen  ftorberungen 
beS  fiunftwerfcS  (f.  Sttnft).  «lud)  baS  epifetx  fturtit- 
wert  tnuft  inSbefonbere  jcbcSmal  aus  ben  in  ibm  felbft 

gegebenen  ©orauSfc&ungen  nach  ben  öefe&en  ber  Seit 
m  bie  eS  unS  Derfc^t,  im  einzelnen  Derftänblid)  werben. 
Säbrenb  aber  baS  3?rama  in  bie  enge  Seit  ber©übne 
einqefdjloffen  bleibt  unb  im  wefcntlüben  nur  baS,  was 
auf  biefem  Saum  ber  unmittelbaren  Sabrnelmtung 
ftd)  barbietet,  in  ben  3ufammenbang  beS  bramatifdxn 
Q^efchcbcnS  Derfled)ten  lann,  ftebt  eS  bem  epifeben 

3)id)ter,  ber  feine  ©eftalten  unb  ©egebenheiten  lebig- 

lid)  ber  "l; ivintafte  Dorfübrt,  frei,  innerhalb  ber  ®ren> 
jen,  weld)c  bie  Mlai Jieit  unb  innere  Ginbeitlicbfeil  beS 

|  ©anjen  fteden,  in  bie  Seite  u.  ©reite  ju  geben,  räum> 
lid)  unb  jeitlid)  SernliegenbeS  unmittelbar  habet 

,  jubolen  unb  in  ben  3ufautmcnbang  beS  epifeben  ($c> 

l  fcbcbenS  eingreifen  ju  laffen.  Gr  lann  anberfeitS  neben 
bem  ftnnlid)  wabrnebmbaren  Öefcbeben  auch  baS  rein 

3uftänblid)e,  fofern  es  für  bie  ©erfonen  ber  ? ;* : u n ; 
©ebetttung  bat,  barftellen,  bie  9iaturumgebung ,  bie 
inbiDibuellcn  unb  fojialen  ©erbältniffc  unb  ©«iebun* 
gen ,  in  benen  bie  ©erfonen  leben  unb  beren  Gtnwir« 
hingen  fte.  fei  eS  aud)  äuBerlid)  unwabrnebmbar  unb 

ibnen  felbft  Dielleid)t  unbewußt  unterliegen.  unS  ret 
gegenwärtigen ;  er  lann  uns  bie  imtern  3mtänblid)(eiten 
unb  baS  nid) t  unmittelbar  in  fymblungen  ftd)  äußernbe 
innere  Serben  Don  ©crfönlicbfciten,  wie  eS  unter  bem 

Ginflufi  aller  möglicben  innern  unb  äitBem  ̂ attoren 

rtcbgeftaltet,  Dorfübren.  Seil  ber  epifebe  Siebter  in  fol« 
d)er  Seife  feine  ©erfonen  in  weiterm  Umfang  in  bie 
mancherlei  möglichen  ©ebingungen  menfcbltcben 
feinS  unb  ScbenS  einführen  fann,  barum  fönnen  aud)  bie 

©erfonen  ber  epifeben  ?  iditung  in  böberm  iKane  Don 
folcben  ©ebingungen  getragen  unb  in  ihrem  Scbicfial 
bebtngt  erfrbeinen.  GS  tann  baS  Xbun,  baS  betthmnte. 

areifbar  in  bicGrfd)einungtrctenbe^>anbclnin  böbenn 
örabe  jurüdtreten.  Gntfpred>enb  itt  aud)  bie  Don  ber 

eptfeben  Dichtung  geforberte  Ginbeit  nicht  bie  Dom 
Trama  geforberte  »Ginbeit  ber  !panblung«,  fonbern 
Ginbeit  eine*  3w|fwmcnbangeS  beS  Griebens  über- 
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Iiaupt ,  in  bcm  auS  gegebenen  Gharaltcranlagen  unb 

äußern  ©ebingungen  unter  fuccefftPerGmrotrfung  bic* 
feroberiener^nltoreneinbefriebigterobcrf^mershdicr, 
in  jebem  Salle  äftbctifd)  befriebtgenbcrGnbjuftanb  ftd) 
ergibt,  mag  ©ine  ̂ Scrfon  ober  ein  ̂ ufnmmenfyang 
oon  folgen  ber  Iräger  biefeS  (Erlebens  fein.  2>ic  c.  2). 
barf ,  im  öegenfaß  ,;utn  Porroärt*brängcnben  Gbaraltcr 
beS  XramnS,  jögern,  bei  Situationen  Perrocilcn,  in 

bie  Crcitc  geben,  jurüdgreifeu  unb  neue  Proben  an« 
fpinnen,  in  böberm  SJtaßc  beni  Uiadjeinanber  DaS 

Kcbencinanbcr  bui^ufügen;  alles  bieg  aber  nidn  »Pitt» 
furlid).  2Rag  baS  Weroebc  einer  cpifd)en  iTidjtung, 
etwa  eine«  SomanS,  nod)  fo  reich  fein  unb  in  ibm  balb 

biefe,  balb  jene  fiinie  rclatio  felbffänbtg  heraustreten, 

alle  muffen  fte  bod)  ju  einem  $>aupt  mg  beS  ©e* 
iaVhcnS  ober  -m  ben  Irägern  beSfelbcn  m  Begebung 
fteben,  einen  alles  be^errfa>nben  3ufauimenbang  beS 
(MefdjebenS,  roenn  aud)  frei,  umfpielen,  fei  eS  baß 
fte  Pon  ibm  ausgeben  ober  in  Um  münben,  burd) 

(vHetchartigteit  beS  GbaraftcrS  ober  burd)  ben  ftontraft 
feine  ©efonberbeit  bcutlidjcr  unb  einbrudSPoßer 

mad)en,  jebt  biefen,  jetyt  jenen  befonbern  3"8  an  ibm 
in  neuem  £id)te  erfdietnen  laffen.  $amit  mad)cn  fie 

jenen  3uforomenhang  jur  SKttte  eine«  weiter  greifen» 

ben  i'ebenSjufammenbangcS,  erböben  aber  eben  ba* 
burdi  feine  $kbcutung.  xiebl  gcfefyloS,  fonbern  bei 

aller  ftreibcü  gefe&mäßig  ift  bie  »eptiebe  ©reite«,  roic 
bie  bramatifdje  ötebrängtbett.  ©ci  ber  epifdjen  $ar* 
fteflung  bat  in  ber  Siegel  ber  $id)ter  allein  baS  SJort; 
er  lann  eS  aber  aud)  an  feinen  gelben  abtreten,  ber 
bann  entroeber  tion  ftd)  ober  oon  anbern  berichtet, 
fcierburd),  nod)  mebr  burd)  ben  SBetbfel  ber  biretten 
Siebe  unb  ©egenrebe  lammt  in  bie  epifd)c  Darftellung 

ein  bramatifcpcS  (Element,  ßbenfo  (ann  bie  e.  T .  in- 
rifebe  demente  in  ftd)  aufnebmen.  Sic  bleibt  bod) 
e.  £).,  folange  ftd)  baS  öanjc  als  (Srjäblung  eine« 
«efd>ebenS  baifteOt.  föäbrcnb  bie  Slbfcbmtte  beS 

3Drama0  burd)  SRubepunlte  ber  fcanblung,  alfo  objef» 
ttp  bebhtgt  ftnb,  fmb  bie  «bfdjnitte  ber  epifeben  2>id)» 
tung  Pielmebr  fubjeltip,  burd)  ben  ftortfebrüt  ber  (Sr* 
Zählung  bebingt.  Sie  treten  naturgemäß  ein,  roo  ber 

0'  xvMtx  bem  $(ane  feiner  Darftcdung  gemäß  neu ctnfe&t  unb  bie  ftufmertfamteit  beS  fcürerS  ober  SeferS 
neu  ober  mit  frifdjer  Kraft  einfe^en  foIL  Sie  Binnen 
banad)  eintreten,  nicht  bloß  ba,  roo  ber  ftortfdjritt 

bes  bargefteaten  ©cfcbcbcnS  an  einem  iHubcpunft  an* 
gelangt  ift,  fonbern  aud)  ba,  roo  ber  Grjäbler,  ebc  ein 
fDlcber  Siubcpunft  erreicht  ift.  einen  neuen  in  baS  (Ge- 

webe beS  ÖcfcbebenS  eingreifenben  ftoben  anfpinnt, 
etn  neue»  oem  <yorticnmt  otenettoetf  atHomcni  eintunrt, 

neue  äRohPe  betbeibringt;  anberfeitS  aud)  ba,  roo  eif 

(^cfa^eben,  auf  baS  bicSrroartung  beS  $>örerS  ober  üe- 
ferS  gefpannt  ift,  einer  befonbern  (Sinfe^ung  ber  \H nf 
literffamfeit  roert  erfd)eint  ober  roert  erfd)eincn  foU. 
3^id)t  bloß  ber  9Rärd)cnerjäb^t(Sd)eb^rejabe ),  fonbern 
aud}  ber  Spenbicbtcr  Cflrioft)  brid)t  feine  ßrjäblung  eben 
ba  ab,  roo  fie  am  fpannenbften  rotrft.  3ener  t>erfd)icbt 
bie  Jortfcmmg  auf  ben  folgenben  Sag,  biefer  auf  ben 
folgenben  Wefang. 

SJte  ba«  3)rama,  fo  ift  bie  e.  2).  im  ganzen  ober 
f>üifid)tlid)  beS  ©efamtergebniffeS  tragifd)  (f.  b.)  ober 
(omifd)  (f.b.),  genauer  bumoriftifd)  (f.b.),  ober  einfad) 
üerfbbncnb,  roomit  nid)t  auSgefd)loffen  ift,  baß  fie  im 
einzelnen  jcbeSmal  bas  Gegenteil  fei.  Sie  nimmt, 
cbenfo  roie  baS  ?rou;a ,  ibre  Staffe  auS  ben  ucrfd)ie* 
benften  öebieten,  bem  öebict  ber  Öbtter*  unb  ̂ eroen» 

roelt,  bes  3Märd)cnglaubenS,  ber  Wefd)id)te,  beS  wirf-  [ 
lidjeu  üebcnS,  unb  bicr  roieberum  ber  oerfd)icbcnftcn  | 

SpbärcnbcSSebcnS.  SieiftteilS  naä)  bcm  (Gebiet,  teild 

nad)  ber  WuffaffungSroeife  ober  bem  befonbern  äftbe* 
tiidjcn  3roed,  teils  nad)  bem  Umfang:  (SpoS,  3btt0, 
9Kärd)en,8aaabe,9toman3e,Sabel,  Parabel,  Sioman, 

9iooeHe,  (Srjäblung  im  engern  Sinne  (f.  biefe  Slrtifcl). 
%ud)  bicr  bangt  mit  ber  $tabl  bcS  Stoffes  unb  ber 
tünftlerifd)en  91uffaffungSroeife  bie  poctifaSe  ober  pro* 

faifdje  Jorm  eng  ̂ ufammen.  2>ie  poetifd)C  5orm  ift 
naturgemäß  für  btc  XarfteXlung  ber  Gfötter*  unb  S>ci  ■ 
benroclt,  bes  äußerlid)  ̂ (ußerorbentlid)cn  unb  33uii' 
berbaren,  für  bie  unmittelbar  einbrudSDoQe  Segebcn« 
beit,  bie  ber  $bantaftc  geroaltige  unb  padenbc  ober 

einfadje,  jugletd)  aber  tn  eine  feicrlidje  >poetifd)e< 
Stimmung  getaud)tc  Silber  öorfübrt;  fte  ift  bie  na* 
türlicbcWuSbrudsrocife  für  baS  oorberrfd)cnb2t)rifd)c. 
Sic  ift  enblid)  and)  bem  anfd)aulid)  unb  in  geroiffer 

Skife  feierlid)  fiebrbaften  roabloerroanbt.  3)ie  poc* 
tifd)c  Sprache  ift  barum  bie  natürlid)e  Spradjc  beS 

6poS,beS  >poeti|d)cn<  ̂ Miilo.  beS  äußernd)  anfpruAö» 

poller  auftretenben,  nidjt  fd)lidjt  crjäblenben  NJJiär* 
d)cnS,  ber  ©allabc  unb  Siomanjc,  ber  &abel  unb  Pa- 

rabel. Sie  gewinnt  eine  befonbere  ©ebeutung  in  ber 

tomifdjen  (Spif,  in  ber  ber  ftontraft  jroifcben  bcm  ̂ a» 
tboS  ber  poctifeben  J^onn  unb  Sprache  unb  ber  9Sid)* 
tigfeit  ober  anfprudjSlofen  ̂ armloftgfeit  beS  ̂ arge» 
fteüten  ein  roefentlid)cS  li lernen t  ber  xomü  auennait, 
öor  allem  ber  Iraocftie  u.^arobie.  2ie  poetifd)c^form 

ift  ju  eng  für  ben  SRoman  (bie  Uioöclle),  ber  roeitcr 
binabftetgt  in  bie  Pieloerfcblungencn,  aud)  bie  nicht 
fo  unmittelbar  >poetifd)en<  ©ejicbungen  ber  innem 
unb  äußent  Sirllidifeit,  ber  weniger  unmittelbar  bie 
^bantafie  anfpredjen,  bafür  aber  tiefer  einbringen 
roill  in  bie  Stätfcl  beS  menfd)lid)cn  SebenS  mit  feinen 

Sünfcben  unb  Hoffnungen,  feiner  9iot  unb  feinen 

Kämpfen,  feinen  webcnlen  unb  3roeifeln,  ber  3Kan* 
nigfaltigfeit  feiner  3Kotioc,  bem  Reichtum  ber  inbiot« 
bucllen  unb  fojialen  ©ejiebungcn,  bie  in  ibm  roirfen. 

(vpi^coptu<?,  1)  Simon  (fciScop),  ©ortfübrer 
ber  ̂ Irmhtianer  ober  SRcmonftrantcn  nad)  bcm  Xobt 

beS  'ilmtiniuS,  geb.  1583  in  «mfterbaut,  geft.  1643, 
roarb  1611  ̂ rofeffor  ber  2Tbeologie  in  Selben.  Mluf 
ber  $iorbred)ter  Sönobe  1618  erfebien  er  an  ber 
Spi&e  öon  jroölf  gleid)gefmnten  ©etftlid)en,  roarb 
aber  Pon  ber  ftreng  calPiniftifdten  SRebrbeit  aus  ber 

$ird)engemeinfd)aft  auSgcfto^en.  (£r  lebte  feitbem  in 
Belgien  unb  ftranfreid),  bis  ibm  1626  bic  boUän* 
bifdje  Regierung  bic  Stüdtebr  geftattetc.  Seit  1634 
bcfleibete  er  bie  Stelle  beS  erften  $rofcfforS  an  bem 
ncucrricbtctcn  SRemonftrantcnfeminnr  flu  Wmfterbam. 

te.  roar  nädjft  ÖJrotiuS  Derjenige ,  rocldjcr  bcm  armi' 
niamfd>en  Softem  bie  freiere,  nod)  über  bie  fünf  tflr 

tifcl  pon  1610  (f.  Hrminianer)  binauSgebcnbe,  rationa* 
liftifcbe  gortbilbung  gab.  Unter  feinen  Schriften  unb 
baS  arminiantfebe  C^laubcnSbeteuntniS  unb  bie  flpo* 

logie,  augerbem  bie  unPoQenbete  »Institutio  tlieo- 
logica«  bcrPor,iubeben.  Gine  OcfamtauSgabe  crfd)ien 
flmfterbam  1650  unb  1665,  2  »be. 

2)  Käme  einer  ©afelcr  ©udjbruder*  u.  $ud)bänb< 
(erfamilic  beS  16.  3)er  Segrünber  u.  .vn n tu 
pertreter  bcrfelben,  KitoUttfC,  geb.  1501,  geft. 

7. 3Kärj  1564,  ftammte  auS  »ittcrSbofcn  bei  ©eißcn« 
bürg  i.  G.,  erroarb  1520  baS  ©ürgcrrcdjt  in  ©afcl, 
perbrad)te  bann  mebrere  ̂ ahvc  \u  ÜKontbibier  unt) 
febrte  1529  nad)  SBafcl  jurüd,  roo  er  eine  Xod)tcr  bes 
berübmten  $ud)bnidcrS  ̂ lobanneS  groben  Ijeiratete 
unb  mit  feinem  Sd)roager  .tycron^muS  groben  ein 
S3crlagSgefd)äft  grünbete,  aus  bem  namcnllid)  fd)önc 
unb  lorrefte  «luSgabcn  gried)ifd)er  unb  lateimfd)cr 
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852 Episcopus  —  (Spiffopalfijftem. 

Älafftfcr  bcroorgingen.  Sein  Sohn  unb  ©ct'd)äft«» erbe  Sittolau«  ß.  (II.),  acb.  1531,  üarb  29.  Tc$. 
1565.  Neffen  Vrubcr  (SufebiuS,  geb.  1540,  geft. 
5.  Ott.  1599,  war  erft  Sorrettor  m  Der  Jperwagcnfd)cn 
Truderei  in  Vafel,  offoetterte  fidj  1565  mit  fernem 
©ruber  u.  erwarb  1568  nodj  bic£crwagenfd)eCfftjin. 

33ie  lange  feine  Söhne  nadt  ihm  ba«Qlefcbäftnod)  fort» 

geführt,  n't  nicht  betnnnt.  Ta«  öefdjlccht  ber  @.  blübt in  Vafel  unter  bem  bcutfdjen  tarnen  »Vifdwff «  noch 
beute.  Vgl.  S  t  o  d  nt  c  n  e  r  unb  }R  e  b  c  r ,  Beiträge  jur 

Haider  Vuchbrudergefd)icbte  (Vafel  1840);  »Med)- 
nungSbucb  ber  groben  unb  ©.  1557—1564«  (br«g. 
Don  9i.  SSadcrnagcl,  baf.  1881). 

Episcöpus  (grted).  episkopos,  »Wuffeber«),  Vi« 
fdjof  (f.  b.);  E.  episcoporum,  Viicbof  ber  Vifdjöfe, 
b.  t).  ber  Vapjt;  £.  in  partibus  intidelium.  f.  SBtfäof; 
E.  oecumenicus,  Ittel  be«  Vatriardben  oon  Sonftan* 
rinopcl;  E.  universalis,  allgemeiner  Vifdwf,  Vifdbof 
über  aUc  Äircben  ber  SBclt,  Xitel  be«  Zapfte«. 

(vpi fernen  (gried).),  in  bem  jur  3ablbcjetdmung 
btcncnbcnWlpbnbct  ber  örtedjen  brei  altertümliche,  in 

Der  «Dcprtjt  außer  t>>CDraucp.  getontmeue  loitwitnocu 
(©au,  Jtoppa,  Sampi;  f.  Siffent). 

(» ptfcpnl  (gried).),  über  ben  Kelchblättern  ftcbcnb, 
Vcjeicbnung  für  Staubblätter,  bic  im  Diagramm  ber 
Vlfite  oor  ben  fielchMättcrn  ftcbw  (Jiclchjtaubfä' 
ben);  öal.  SMßtc. 

0~  p  if  t  on  (griedj.,  Gp  i  f  i  u  m),  Scharniere ;  6  p  i  f  t  o . 
tele,  3d)amlcf,iettbrud);  ©pifiorrtjaphic,  Scham* 
lcfjennaljt,  nid)t  mebr  gebräud)lid)c  d)irurgifd)e  Coc 
ration  flur  Verbinbcrung  oon  Wcbärmutteroorfällctt. 

©pifflcrirt«  (gried).),  (Sntjünbung  ber  äußern 
Dbcrflädje  ber  weißen  Wugenbaut. 

(?piffo>»_(gried).),  f.  Äaletboffojj. 
Cvptff opai  (mittcllat.),  wa«  $um  Vifdjof  ober  bcf= 

fen  Wmt  gehört,  bifdwflidr,  ©ptflopalc,  Anhänger 
ber  bifchöf  lieben  ober  angütanifeben  ftirebe  (f.  b.),  im 

Wegcnfafe  ju  ben  ̂ re«boterianem  unb  übrigen  Ttf= 
fenter«,  befonber«  in  Storbamerifa ;  aud)  bie  Snfaffcn 
eine«  bifd)öflichcn  Sprengel«. 

(vptffoprtlitfinui?  (mittellat.),  fooiel  wie  ©piffo» 
pnlfoftent;  Gpiftopnliftcn,  Anhänger  be«felbcn. 

(*piif  opnlfirctjc ,  fooiel  wie  anglifanifd)e  Jttrdjc. 
© ü 1 1 r opa l f t) f t cm  (@piflopali«mu8,  Systema 

hierarchicum  episcopale,  oon  episcopus,  »Vifdwf«), 
im  fatbolifd)en  fttrehenreebt  biejentge  Xbcorie,  wo» 
nad)  bie  höthfte  firdjliebc  ®«malt  ber  Ökfamtbeit  ber 
Vifcböfe,  weld)er  im  $all  bc«  ©iberfprud)«  felbft  ber 

i<ap|t  unterworfen  fein  foll,  ynteben  foK,  im  ©egen 

fa^  ium  ̂ apalföftem  (f.  b.).  3uerft  fübrtcn  bie 
mtttelalterli(b«n  kämpfe  ,^wifd)en  Staat  unb  Utrdbe, 
befonber«  im  14.  ̂ atirh..  ju  Unterfud)itngen  Über  bic 
Vlbgrenjungberpäpftlia>cn9cad)toolltontmenb,cit,  unb 
baü  grofee  SdnSma  mufetc  fogar  mit  Srotwcnbigfeit 
ben  debanfen  b,emorrufen,  bau  über  ben  ftd)  befdm» 

pfenben  köpften  bie  auf  allgemeinen  SJonjtlen  reprä^ 
fentierte  SHrd)e  ftebc.  Tie  großen  SRcformfonulc  be8 
15.  %af)xt).  felbft,  bic  bcbeutenbftcn  Xb/rologcn  ber  3cit 
unb  oor  aQem  bic  llniocrfttät  %*ariä  entwideiten  bie* 
fen  Ontnbgebantcn  bc8  GpiffopalfnftcmS  mit  größter 

ivrcimütigtcit  unb  ftonfcoucnj,  wie  benn  bic  epiffopa^ 
lifttfd)cn  Wrunbfä^c  in  Srantrcid)  immer  fcftgebalten 

ttnbgerabcju  in  baöSnftcm  beä  ganifanifd)cn$ttrd)cn» 
reibt«  aufgenommen  worben  fittb.  Vlbcr  aud)  in  ben 
Wiebcrlanbcn  unb  in  Tcutfd)!anb  fattb  baä  ©.  bcbeti' 
tenbe  Vertreter,  bort  in  3cg«r  ©crubarb  oan  £$pen 
(»Jus  ecrle«iiu«tictini  nnivcrBnni« .  1702),  hier  in 

beut  unter  beut  Warnen  C&uftüiu»  gebrontu«  fd)«tbcn« 

ben  SSkibbtfdjof  oon  Xricr,  9}tfolaufl  oon  $pntf>ctm 
(«De  statu  Ecclesiae  et  legitüna  potestate  Romani 
Pontifici8«,  1763  ff.).  Äbcr  bic  röntifdtc  ßuri«  bat 
biefe  (ärunbfä$e  nie  anerfannt  unb  ibnen  fd)on  bunb 

Vereitelung  ber  (Smfcr  Limitation  (f.  Chnfcr  Menarr*  . 
feitbem  aber  nur  mit  fieigenber  Stonfcoucuj  unb  all 
mälilid)  aud)  mit  faft  unbefrrittenem  (Srfolg  entgegen- 
gewirrt.  ToJ  oatifanifdje  ftonul  (1870),  welche«  ben 

unfehlbaren  $apft  alä  ben  Uniocrialbifd)of  protla> 
miertc,  bebeutet  bic  unbeftbränfte  flnalcnnung  bce 

^apalföftemä.  Tiefem  le^tcm  gegenitber  will  bnS  G. 
eine  fold)C  Mtra^enocrfaffung  (Gptflopalocrfaf- 
fung),  wonach  ber  $apft  nur  alä  primus  inter  pa- 
res  in  $etrad)t  fommen  foll,  inbem  behauptet  wtrb, 

baß  fein  8t h  nur  aui  zufälligen  Wrünbcn  gefdjt*t= 
lieber  Siatur  in  Äom  fei,  baß  ber  ̂ rtmat  unter  Um- 

ftänben  aud)  oon  ba  oerlegt  werben  tonne,  baß  jd>en< 
faU«  alle  »ifd)öfc  nad)  SWatth-  18,  18  ihre  Autorität 
unmittelbar  göttlicher  Verleihung  oerbanlcn  unb  baß 
nur  in  ihrer  (&cfamtbeit  bie  höchüc  tttrcbengewalt  ju 

erfennenfei.  TteSlcdjte,  wcl(bcaucb  auf  bief  cm  Staub» 
pitnii  oem  ̂ pnmat  juenannt  weroen,  reuen  tus  tn 
notwcnbtgefjura essentialia,  primigenia,  naturalia), 
woju  namentlich  ber  Primat  ber  unb  ̂ uriebd 

tion  gehört,  unb  in  erworbene  (jura  accidentalia. 
acqmsita,  seenndaria).  Unter  ben  ueueften  Vcrtet= 
bigern  bc«  (SpifbpatfoftemS  ftnb  beroorjubeben :  o. 
3)rofte*^ülähoff  (»örunbfäpc  beä  gemeinen  Htrcbcn 
recht««,  aKünft.  1830— 33, 2»bc),  »opp  (»Tie  fatbo 
lifdje  ftird)e  im  19.  ̂ ahrbunbert  *.«.  SKairij  1830), 
Vrcnbcl  (>^>anbbuch  bc«  Ätrd)cnrc<bt««,  3.  ̂ lutL. 

9rürnb.  1861),  SKuty  (»Juris  ecclesiastici  institutio- 
nes«,  Tur.  1844;  »In  jus  ecclesiasticum  Universum 
tractationes«,  baf.  1850,  oerurtciltburcbba«päpultcbc 
»reoc  oom  22.  Wug.  1851).  Vgl.  o.  Sdjulte,  Tie 
Stellung  ber  ttonjtlien,  ̂ äpfte  unb  Viftböfe  (^rag 
1871);  ̂ anu«  (0.  Töüingcr),  Ter  ¥apft  unb  ba^ 
ftonjil(2ctpj.  1869  ;  neu  hrSg.üonftriebrid)  unter  bem 
Titel:  »Ta3  ̂ apfttum«,  Wünd).  1892);  Scbnec- 
mann,  Ter  $apft,  ba«  Cbcrbaupt  ber  Qiicfamtrtrdbc 

(Rrciburg  1867);  Äurj,  Ter  epiflopat ("Sien  1877). 
$m  proteftantifd)cn  Äird)cnrcd)t  oerftebt  man 

unter  9.  biejenige  Theorie,  welche  ftch  auf  bie  btüo- 
rifd)e  Tbatfache  )tü^t,  baß  burd)  ben  Äeligiondfncbcn 
oon  1555  bie  geiftlicbe  ̂ uri«btftion  ber  fatbolticbcn 
Vifdjöfc  über  bic  aug«burgifchcn  Äonfcffton«ocr 

Wanbtcn  bi«  ,jur  gütlichen  Vcrglctcbung  bcrStcligum*' 
hänbcl  iufpenbiert  worben  ift,  unb  annimmt,  baß  bie 
bifd)öflid)e  (Mcwalt  etnftwcilen  auf  bic  £anbe*bcTTen 

übergegangen  unb  in  biefen  olfo  mit  ber  6tgcnfd>aft 
Don  £anbc8bcrrcn  bic  oon  einftweiligen  Vtfchöfcn  oer 
bunben  worben  fei.  iWacbbcm  nämlich  Jürüen  unb 

3Kagiftratc  oorläufig  bie  oberfte  Verwaltung  ber  »tnb< 
gcwtffermaßcn  al«  Wotbifd)öfe  nad)  bem  :Kat  anae 
fehener  Äirchcnlehrer  uub  unter  3» Hebung  bcrSanb- 
ftänbe  übernommen  unb  am  gciültcbat  u.  wcltltdbcn 
aRttgltcbern  beftebenbe  Mtmuftoricn  erncbtci  hatten, 
benen  r.  11  mahl  ich  bic  gcmnito  ̂ Ko^tonmg  ber  Sanofi? 
fireben  unter  fürftlichcr  \Mutontat  juftei,  erfanb  bic 
©iffcnfdjaft,  um  benfaftifchbeftebcnbcnShVd)t«)uftanb 

ju  crtlärcn,  bic  Tbeorie  oon  einer  Übertragung  (devi>- 
lutio)  ober  fogar  JHüdübcrtragung  (rpvolutio)  b« 
bifeböflieben  (Gewalt  auf  rcdiiiiliiimt^c  »vürften  traft 
bc«  Äcligion^fricbcn«.  Tie  nllgctnctnc  Verkeilung, 
welche  bent  0. .  ,ut  ftruubc  liegt ,  fmbet  ftdb  febon  unt 
ben  Anfang  bc«  17.  3«brb.;  bie  genauere  Vegrün 
bung  be«felbcn  aber  ocrfuwtcn  juerft  !R.  Stcotwm 

,  (»De  jtuisdictiouc«,  ftranff.  a.  HL  1611)  unb  Ib- 
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5Reinfingf(»Tractatns  de  rejriraine  seculari  etoccle- Hiastico«,  Wicften  1619,  ©afel  1623).  tynm  folgten bic  bcbeutcnbften  Xbcologcn  unb  Mtanoniftcn  bed  17. ^Xntjrf).  Xcr  gemnnbtefte  Vertreter  biefed  Stoftcmd  in ber  Sicu^cit  ift  5-  3-  Stob, (:  »Xic  Siircbcnoerfnffung itncti  £cl)re  unb  Sfccbt  ber  HSroteftanten«  (2.  Wudg., lirlang.  1862).  ©gl.  Sol)m,  Mirdicnredu,  ©b.  1, 3.  657 ff.  (üeipj.  1892). 

(*pii  f  opa  Ipcrf  off  miß,  f.  (fpiffopalfuftem. (*piffopät  (lat.),  Amt  unb  ©ürbc  eine«  SBifdjofö; aud)  bic  ©efamtbeit  ber  ©ifdwfe. 

(*piffopi,  Jnfcl,  f.  XiloS. (vpiffopofratic  (gried) ...  fccrrfdjaft  ber  ©ifd)öfe, b.  b.  ber  öciülidien,  in  einem  9taai. 

<?ptfobe  (gried).,  »Ginfdjiebfel,  3tt"fd)enmerf«), bei  ben  alten  öriceben  urfprünglid)  bie  jwifdjen  ben (Iborgcfängen  etngefdjaltete  $anblung.  ?ut  ben  erften Anfängen  bed  griedufeben  Xbeaterd,  reo  ber  l£f)or  bie 

JpauptroQe  fpielte,  erfdjien  ber  Xialog  ald  Ginfdncb« fei.  3m  engern  Sinne  werben  Heinere,  neben  ber i>auptbanblung  eined  gröRcrn  poetifdien  Srunftwerfcd (Gpod,  Xrama,  SHoman)  berlaufenbc  ober  in  biefclbe oerwebte  9?ebcnbanblungcn  (Oltnt  unb  Sopfjronia  in Xaffod  »befreitem  jKrufalem«,  3Äor  unb  XljcHa  im »SHaQenftein«)  ßpifoben  genannt.  Solcbe  ©pifoben finb  juläffig  unb  mertooH,  wenn  fte,  olme  abfolut notwenbige,  integrierenbe  Öcitanb  teile  bed  ©ebidjtd ju  fein ,  bie  §auptbanblung  nid)t  nur  nidi t  aufholten, fonbern  ju  beren  (Sntwidclung  unb  Jörberung,  jur £rletd)tcrung  ibred  ©erftänbniffed  ober  6rb,öf)ung ibred  Ginbrudd  beitragen. 

(vpifpabiäuci  (aried).),  ein  männlid>ed  o»bun- buum,  bei  melcbem  neb  bie  §arnröbre  auf  bem  Stüdcn ober  in  ben  bödjftcn  (Kraben  an  ber  33urjcl  bed  ̂ Scniä öffnet;  baber  Gpifpafie  ober  Gpifpabidmud,  eine berartige  ©efebaffenljeit  bed  ̂ knid. 

(*pifpäc<ntuc<  (gried».),  f.  »efdnteibuna. Epispastica  (gried).),  ftarf  rcijcnbe,  bic  .v>nut rötenbe  obcr©lafcn  jicbcnbc  unblSiterungbcförbcmbc SJiittel.  Wie  Mantbariben,  Senf,  ©reebwetnftein ,  ttro* (*pifperm,  bic  Samenhülle.  [tonöl  K. 

(vpiftäjirf  (gried).),  Siafcnbluten. Cfptftcl  (gried).),  im  allgemeinen  »©rief«;  bann eine  Xidjtung  in  ftorm  einer  brieflieben  SWitteilung. Sdjrcibcr  ober  (Empfänger  ober  aud)  beibe  tonnen 

fingierte  ̂ erfonen  fein,  ̂ n  jebem  Sraflc  foll  ein  3>n- halt  oon  allgcmrinem  ̂ ntcreffe  ben  ooraudgefetjten ^nbiüibunlitäten  bed  Sdjreiberd  unb  Gmpfängerd,  bie 

banad)  nidjt  mefenlofe  Wbftrattionen  befthnmter  SRcn- febenttnffen  fein  bürfen,  angepaßt  fein.  Xte  (S.  ift meift  in  $>crametcrn  ober  Xifticbcn  gefduneben;  im Xcutfcben  mochte  fidj  nod)  beffer  ber  Jambud  in  freier 

©t'banblung  (roic  ihn  II-,.  ajfidmclid,  SBielanb  unb befonberd  Wödtugf  amoenbeten)  jur  S.  eignen;  bic ^ranjofen  gebrauten  ba^u  ben  Wcranbrincr.  9Bad ben  materiellen  ̂ nbalt  ber  poctifd)cn  Li.  anbelangt, fo  hnrb  ennoeber  ein  ̂ attum  poetifd)  bargeftcEt 

(epifdje  G.),  ober  e«  »erben  fubjettioe  S^orftcllun^ gen  unb  öcfüljlc  bei  ©ricffcb,rcib«nbcn  jur  Xarftcl» lung  gebracht  (Iftrifdje  (£.).  3"  meiften  gAI* len  toirb  ber  ̂ ricffdireibcr  feinem  ̂ rcunb  irgenb  eine Wahrheit  mitteilen  moden,  unb  bann  roirb  bic bibnftifd»,  wie  bic  meiiten  ber  ©riefe  beä  ̂ )oraj 

(j.  Ö.  bic  bcrübmte  »Epistola  ad  Pisoneac).  —  ̂ n ber  Ihcoloqie  veriteht  man  unter  (£piftcln  bic  im 

yieucn  Xcftamcnt  entljaltcnen  ©riefe  ber  'ilpoftcl; bann  bic  \HbKhmtte  auo  ben  lc^tcrn  (epiftolif d»c 

^crilopctt),  «oeldje  an  Sonn«  unb  pfcfttageu  am 

•Altar  ocrlcfcn  3U  werben  ober  ber  ̂ rebigt  ju  örunbe ',u  liegen  pflegen. C?|iiftclfctte,  f.  Cpiftolar. 

EpiHternum,  f.  ̂mftbeiu. Kpistola  (lot.),  Scnbfcbrcibcn ,  ©rief;  fooiel  wie poctifdjc  Gpiftel ,  f.  Gpiftci :  aud)  fooiel  wie  JReftript, Iaiferlid)ed  Scnbfd)reibcn  unb  Mobijill. Epistölae  formätae  (Int.),  formulierte  ober 

fd)cmntiftcrtc  ©riefe,  in  ben  älteften  Reiten  ber  djrift' i Klint  ,\hvdie  Empfehlungsbriefe,  wclcbc  waubenibc ©rüber  oon  ber  einen  ©emeinbe  an  bie  nnbre  erbich 

tcn.  Sic  mürben  Dom  ©ifdjof  ober  ̂ rwbbtcr  im  ̂ia« men  ber@cmcinbc  au5aeftellt  unb  nad)  einem  beftimm« tcn  Sd)ema  abgefaßt,  bnher  ber  Winnie. Epistölae  lau reatae  (lat.),  mit  Lorbeeren  um munbene  ©riefe,  mie  fie  bie  r5mifd)en  AClbhcvren  mit ber  Siegeänadjridjt  nad)  9iom  \u  febiden  pflegten. Epistölae  obscuröruni  virörum  (©riefe 

berXun(clmänner),  Xitel  einer  Sammlung  tat i rifd)cr  ©riefe  aud  bem  Vlnfang  beä  16.  oahih.,  bie  in 

fogen.  Äücbenlatcin  boJ  Siefen  unb  Xreibcn  bcö  ba» maligcn  äffen  tu  nie*  geißeln.  Clin  1506  getaufter 

Kölner  3"öe,  Sodann  ipfcffertorn,  fudjte,  oon  feinen frühem  GMaubcnägenoffen  angefeiubet,  aud  Madie beim  Äaifer  Warimilian  ein  UJianbat  jur  ©erbren^ nung  aller  jübifd)cn  ©üd)cr,  bie  ©ibel  aufgenommen, auä.^umirten.  iHcucblin,  mit  anbern  oom  Haifer  um feintöutadjten  über  biefen©orfd)(ag  befragt,  fprad)fid) 

cntfdjiebcn  gegen  bcnfelben  aud.  ̂ feffcrlorn  gab  bar» auf  im  ftpril  151 1  eine  Sd)mäbfd>rift  gegen  Fendilin : 

>Xer  $>anbfpicgcl«,  berauä,  unb  biefer  antwortete  im .<pcrbftl511  inbem^^ugenfpicgel«.  Xa  oeröffentlidite bie  tbeologifd)C  ̂ rafultät  ber  Unioerfität  Rbln,  ber 

M e Renn cn"t er  tob  voogitra tcn  an  berSpi^c,  tro^  ber ©emü^ungcn^eucblrnä  für  einen  gütlichen  ̂ luoqlcidi, bie  an  Sulingen  gegen  Fendilin  reidicn  » Articulisive propositiones  de  indaico  favore  etc.«  (Höln  1512), benen  du  gleicbgcftimmtcd  latcmifdicd  (&Vebid)t  oon Crtmin  Öratiusl,  ̂ rofeffor  ber  llaffifdjcn  fiitteratur an  ber  Unioerfität  ttöln,  ooraudging.  Fendilin  nahm nun  ben  Streit  aud)  mit  ber  fiölncr  Unioerfität  auf. Xie  »DefeasioReucbliui  contra  calumniatoressuos 

Coloniensea«  (Xüb.  1513)  Hiebt  oon  perfönlid)en  \Hn 

griffen  unb  Schmähungen  gegen  feine  (Gegner  über, ^war  f teilte  ihm  (äratiud  bte  »Praenotamenta  con- tra omnem  malevolentiam«  (ohne  Ort  unb  ̂ ahri 

entgegen,  boeb  9ieud)lin  fud)te  Xcduug  burd)  eine Sammlung  an  ib,n  genchtetev  ©riefe:  »Clarorum vironim  epistolae  latinae,  graecae  et  bebraicae variia  temporibus  missae  ad  .1.  Keuchlinumc  (Xüb. 

1514,  2.  burd)  ein  ̂ toeited  ©ud)  oermebrte  *e1udg., Hagenau  1519).  ©alb  erregte  ber  Streit  bie  gefamte gebtlbetc  Seit.  <luf  Seiten  ber  »ölncr  ftanben  bie 

theo  log  u' dien  /"vafultäteu  oon  l'tatni,  Arfurt,  Jörnen unb  Inino .  auf  Seiten  Steucblind  faft  fämtlicbc  Vm mannten  unb  bie  öffentliche  Meinung  Xeutfd)lanbd. Sin  oon  ben  Kölnern  anhängig  gemalter  $rojeß würbe  oon  bem  ©ifebof  oon  Speyer  für  $eud)lm  eut fd)ieben;  ald  biefe  jebod)  nad)  Mom  appellierten,  würbe 

er  lange  oerfdüeppt  unb  cnblid)  1520  3U  ungunften 9{eud)lmd  beenbigt.  oii  biefen  Streit  fallen  bic 

»Epistolae  obaenrorum  virorum  ad  Ortuinum  Gra- tinm«.  Sic  befteljen  1 )  aud  ben  41  ©riefen  ber  1.  unb 2.  ftudgabc,  bic  augcblidi  in  ©enebig  bei  SRinutiud 

labi'idultd)  ftatt  Wanutiud),  in  ber  Xfjat  aber  tuohl 

;,u  Hagenau  bei  Ux;.  \Mugft  im  Jpcrbfi  1515  unb  \»lu fang  1516  erfducnen;  2)  aud  bem  3ur  3.  ̂ ludgabc (cbcnfalld  I510J  liinjugelommcncn  Vlnbang  oon  7 
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©riefen;  3)  au«  ber  1517  bei  groben  in  ©afcl  cr<  1 
fcbiencnen  ̂ weiten  Sammlung  mit  62  ©riefen,  Wo$u 
4)  in  ber  2.  Wuägabe  (ebenfall«  1517)  nocbmal« 
ein  Slnbang  üon  8  ©riefen  fam.  Gine  fogen.  britte 

Sammlung  (juerft  1689  gebrueft)  urafafot  oermeint» 
liebe  Seitenftüde  baju  au«  oerf ebiebener  3cit  unb  b,at 
mit  bem  ursprünglichen  ©ueb  nicht«  mebr  $u  fdjaffen. 
Ter  Jttel  unb  Wohl  ber  ganje  (Bebanle  ber  Schrift  ift 
nlö  ©cgenitüd  $u  ben  »Epistolae  claromra  virorum 
ad  Reuchlinum«  entftanben.  Tie  ©riefe  ftnb  non 
angeblichen  ©cfinmmg«gen  offen  unb  ©enmnberern 
be«  ©ratiu«  an  biefen  gtfehrieben  unb  p«rfiflicren  in 
fcblecbteftem  ftüd)enlatetn  bie  Unwiffenbeit  unb  ba« 

Soblgcfallcn  an  unnüben  Spt&ftnbigleitcn,  bie  ®e» 
mtfjfudti  unb  ben  Tuntel  bei  ben  Slcöncbcn  unb  Ob* 
ffuranten  fo  treffenb,  baft  fogar  manage  fireife  ber 
tterböbnten  gartet  fte  anfangs  Tür  autbentifd)  bieten; 
jugleidj  aber  berieten  ftc  bon  ben  Sicuebliniften  unb 
reben  fo  fclbft  ber  Siffcnfcbaft  ba«  Sort.  Sie  haben 
ber  Deformation  wefentlid)  oorgearhettet.  Vi  ad)  ben 
neuem  Unterfud)ungen  (Dgl.  Rampfd>ulte,  De 
Croto  Rubiano,  ©onn  1862,  unb  »Tic  Untöerfttät 
Arfurt  in  ihrem  ©erbältnt«  ju  bem  $umani«mu« 

unb  ber  Deformation«,  Trier  1858—60,  2  ©be.; 
©öding«  Kommentar  ju  ben  ©riefen  im  Supplement 

,ut$juttcn« Serien,  f. unten;  Strnuj3,Ulrid)t>on§ut<< 
ten,  4.  Wufl.,  Seipj.  1878)  entftanb  bie  erfte  Anregung 
baju  in  bem  fireife  jüngerer  §umaniften,  welcher  ftd) 

■,u  (Erfurt  um  SRutianu«  fammcltc;  ber  bemfelben 
angebörige  ttrotu«  SJubtanu«  (f.  b.)  tann  mit  jiem* 
lio^er  Stcqecbeit  al«  ber  ©erfaffer  ber  erften  41  ©riefe 

bejeidinet  werben.  Ter  flnljang  jur  erften  Samm- 
lung unb  ber  ©runbftod  ber  jweiten  ftammen  »on 

lllnd»  »on  Jputtcn,  ber  Wnbang  jur  ̂weiten  rübrt  toon 
oerfdjiebenen,  nicht  mebr  $u  crmittelnben  ©erf  affern 
ber.  Unter  ben  äablreidjen  (Mcfamtau«gaben  finb  bie 
ut  ftrantfurt  (1643),  bie  oon  SRüncb  (Seipj.  1827), 
uon  9?otermunb  (fcannoö.  1827  ,  2  ©be.)  unb  oon 
©üding  (fieipj.  1858,  2.  ftufL  1864)  berDorjubebcn. 
Uftt  fiommentnr  unb  eingebenben  bibliograpbifeben 

'Jiacbmcifen  finben  fie  ftd)  in  ©öding«  $lu«gabe  uon 
»Hutteni  opera«  (Supplement,  ücipj.  1864  —  69, 
2  ©be.).  eine  Überfefeung  in«  Teutfcbc  lieferte  ©in» 
ber  (Stuttg.  1875).  feine  ©erteibigungSfdjrift  ̂ Sfef- 
ferforn«  1516  fowic  bie  »I*amentatione«  obscurorum 

virorum«  (ÄBln  1518)  oermoebten  ben  E.  nur  labme 
unb  gezwungene  Si$e  entgegenstellen. 

Tie  »Epistolae  novae  obscurorum  virorum  ex 
Francofurto  Moenano  ad  Dr.  Arnoldum  Rugiuni 
rubrum  nec  non  abstractissimum  datae«  uon  ®. 

Sd)metfdjte  (ftranlf.  1849;  neu  htw;.  mit  erlernte» 
rungen,  valle  1875)  bebanbelten  bie  innern  Wngele* 
qenbeiten  bc«  beutfebeu  :Netcb«parlantent«  in  teigiger 
Seife,  ebenfo  bie  »Epistolae  obscurorum  virorum 
de  concilio  Vaticano«  üon  bemfelben  (fieip3. 1872) 
boä  oatitonifebe  fionjil. 

Epistolae  Pilati,  f.  Acta  Pilati. 
Gtriftolär  (lat.),  in  ber  latbolifcbcn  Strebe  ber 

Wciftlicbe  (Subbialon) ,  ber  bei  bem  Hochamt  einen 

Wbfebmtt  au«  ben  Gpifteln  ober  aud?  au«  ber  'ilpoftcl* 
gefauchtc  ©erlieft.  (5r  bat  babei  feine  Stelle  auf  ber 
redeten  (gewöhnlich  füblicben)  Seite  be«  VII  tar«,  bie 

baoon  bie  epiftolar*  ober  ©piftelfeite  beifit. 
(v piftolartum  dat.),  ©ueb.  worin  bie  epiftolifdjen 

i-enloDcn  (f-  irpiftei*  uerjeidjnet  fteben. 
(vpiftoloflrapb  (griceb.),  ©erfaffer  ton  ©riefen, 

©rieffebreiber;  (Spiftolograpbie,  «nroeifung  jum 

©ncfi'cbreibcn,  Tbeorie  beweiben. 

Otyifrropbc  (grieeb.),  f.  (rpi»boro. 

(vpiftropbcud  (gnedj.),  Treber.  ber  jmeite  Swl<i- 
mirbel,  f.  »irbd. 

(^piftulion  (griedj.),  i.  «rajititw. 
Epistylis  ((Slodcnticrdicn),  f.  ̂muforiat. 
(vpi tabeuc«,  ein  fpartan.  ttpboro«,  ber  (ocrrautlid) 

nadj  bem  ̂ eloponncftfcben  Ärieg)  ein  fikfef  Dorfdjlug 

unb  burd)fe$te,  nad)  melcbem  es  geftattet  mürbe,  ben 

urfprünglid)  3um  unoeräuBerlidien  ©cfip  ber  ipartia« 
Hieben  Familien  beftimmten  örunbbcfit»  burd?  Jcfta« 
ment  ober  Sdjenfuna  an  anbre  übergeben  $u  laifau 

Tie  ̂ olge  mar,  baft  im  £auf  ber  ̂ eit  ber  Örunb' 
befiö  in  menige  £änbe  fam,  bie  3a^l  ber^Spartiaten 
ftd)  uerminberte  unb  ber  fpartanifebe  Staat  feine 
Örunblage  ocrlor. 

CTpttnpb  (Epitaphion,  gried).),  (ärabfebrift;  aueb 
ein  mit  einer  foleben  oerfebene«  Örabmal. 

(^pttaphtotf  (gried|.,  ergänzt  logos,  lat.  Epita- 
phium), fieiebenrebe;  in  Althen  befonberS  bte  Siebe, 

mcldjc  ̂ ur  (frier  ber  ©eftatrung  ber  im  ©erlauf  iebe* 
^abre«  für  baS  ©aterlanb  (Gefallenen  r<on  einem  bam 
berufenen  Stebner  gehalten  jumerben pflegte,  ©erübmt 
ift  befonberd  bieSeicbenrebe  be«^cri!lc«  auf  bie  in  ben 

erften  Sobrcn  be«  $eloponneftfd)en  Äriege«  @efaüe» 
nen,bie3:buröbibc«  überliefert  bat.  Spater  mürbe  aud> 
in  Srieben«jeiten  ̂ um  Wnbenten  ber  früher  ©eftatit 
ten  ein  (£.  gehalten  unb  babei,  al«  Sicero  in  Gliben 

mar,  bie  in  $iaton«  »9Kenefcru>««  erhaltene  ileidben' 
rebe  oorgetragen.  3"  Solge  ianten  bie  (rpüaobien 

ju  bloRen  ̂ runlreben  herab,  ©gl.  Töring,  De  lan- 
dationibus  fanebribuB  apud  veteres  in  feinen  »Oom- 
mentationes«  (Dümb.  1839). 

C^)»itafi0  (gried).),  Spannung,  Sdjür.jung  be« 
bramatifdien  Änoten«  ff.  flotaftafrö);  bie  ftd)  jteigembe 
^ntenfität  einer  ̂ rantbeit. 

(vpithalnmiotc* u'inodi.,  ergänzt  hymnos,  lat. Epi- 
thalamium),  bei  kriechen  unb  Römern  ba«$>od)}eit«' 
lieb,  welche«  uralter  Sitte  gemäti  meift  thortoeife  oor 

bem  Sdjlaf gemad)  (thalamus,  f.  b.)  ber  9teu»ermäbl' 
ten  gefungen  mürbe,  ©on  berartigen  befangen  itx 

Sappbo,  be«  Wnarreon,  ©inbar  u.  a.  ftnb  nur  fpär» 
lid>e  Fragmente  auf  un«  getommen.  Später  trit  t 

ba«  ©ort  im  aügcmeinen'für  §odurit3acbicbte  ge^ braucht.  ?üt«  ber  altern  r&mifehen  3"t  beft^cn  mir 

Satull«  »Epithalamium  Pele'i  et  Thetidf»« ;  au« 
ber  Saiferjeit  ftnb  Spitbalamien  erhalten  oon  Sia» 

hu«,  ̂ luioniu«,  ̂ laubianu«,  'flpoHinari«  ütbontu*, 
@nnobiu«,  ©cnantiu«  ̂ rortunatu«  :c.  unb  ba«  >Epi- 
thalaminm  Laurentii«.  Sie  Waren  meift  im  epiteben 

©cr«mafj  gehalten  unb  jeiefaneten  ftdj  bitreh  Terbbot 
unb  Merfiieit  au«.  (Eine  Sammlung  römifd)er  @mtba< 

lamien  finbet  ftd)  in  SemSborf«  »Poetae  lat  im  mi- 
nores«, ©b.  4.  Teil  2  (&elmft.  1789). 

epithelial  (gried).),  bem  (£ptthclium  (f.  b.)  an- 
gehörig ,  auf  bnüfclbc  bejüglid). 

(vpitbclialfrcb^  (gried).  Epithelioma),  eine 
©efdjwulit ,  welche  an  ber  §aut  norfommt  unb  freb- 
figen  ©au  bat.  Tie  Siener  Schule  gebraucht  (£.  für 
(£ancroib,  f.  ffrebd. 

(^•ptthclium  (P.  gried).  thele.  »Sar;c«),  ttcrifebe« 
Öewcbc  (f.  b.),  welche«  bie  freie  Cberfläche  her  ätrßcnr 
ipaut,  ber  SaSleimbäute,  Träfen  x.  befleibet  unb  nur 

au«  bid)t  aneinanber  gelagerten  feilen  befteht  ■-'>■•-- 
ber^rorm  ber  le^tem  untericheibetman  ba«iiilaftet- 
epithel  (3rig.  1),  beffen  flache  gellen  wie  ©flafterfteme 
nebencinanber  liegen,  ba«  (£t)ltnbcrepithel(3tg.2i. 

beffen  bobe  QcVLcn  wie  turje  Stäbe  nebenemanber 
fteben,  ba«  fubifchc  ober  wflrfelförmiQe  6..  ba* 
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mit  Wimpern  oeriebenc  5  Ii  mm  er  epithel  ^lim 
met)  :c.  ̂ n  Dielen  fallen  febeiben  bie  3ellcu  auf  ibrer 

Wußenfläcbc einen  w iam men hu n gen öcu  Saum i  C  b  e  r  * 
baut  eben  ober  Cuticula)  au-?,  ber  zuweilen  eine  bc 
beutenbe  $ide  erreicht  unb  alebann  ̂ anj er  genannt 
wirb  (j.  33.  bei  Dielen  firebfen).  fterner  fönnen  Bellen 

3ig.  L  J)fUfltrep»i$et.  M  A  von  b«r  Seite,  M  D  in 
■ 

2.   •  ffplinbtrf ptt&'l,  b  mit 
V  or  of  <m  £  aum  lau*  btm  Tünnbann). 

a  R(in,  n'  Ätrntorperibcn. 

bed  (5.  in  ihrem  Innern  einen  flüifigen  ober  fefttn 

Stoff  eräugen  unb  nach  außen  entleeren  (Prüfen* 
Aellen,  f.  Prüfen),  ©et  ben  Wirbeltieren  beftebt  bad 

6.  ber  äußern  fcaut  aud  mehreren  9ieihcn3eücn  über« 
rinanber  (fogen.  gefchtcbtctec*  (£.>;  aldbann  finb  bie 
äußern  meift  abgeplattet,  eingetrotfnet  unb  in  eigen* 

oerbärtet  (Derbornt,  f.  $orn),  fo 
baß  man  bei  ben 
Wirbeltieren  aud) 

wohl  bad  iwm 
gewebe  fcblecbtweg 
ald  öorngewebe 
bezeichnet  (f.  i>cut 
unb  ökroebe*.  $ic 
inuern  Schiebten 

bleiben  jeboeb  im« 
mer  weich,  unb  bei 
ben  ai  i  d) en  ftnb  cd 

audj  bie  äußern.  Tao  Ii.,  welche«  bie  Innenfläche  ber 
«efäße,  ber  ücibcdböble  :c.  bef leibet,  roirb  auch  15  n« 
botbelium  genannt. 

i>  Pitbcfc  (Spitbefid.  gried».),  ein  3"fafr.  öeifafe 
\u  einem  vn up t 1  n i; ;  fooiel  roie  ?lppofition. 

Epitheton  (anceb.),  fooiel  roie  SlbjetriD  (f.  b.).  E. 
ornans,  »fcbmücfenbcd  33eimort«,  beißt  bad  biebteriieh 
fdiilbcnibc,  itebenbe  Sbenvort,  roie  cd  ftd»  befonberd  bei 

fcomer  häufig  finbet,  j.  iB.  ber  »fdjncllfüßige  ,ild)iU«, 
bie  »rofenfingerige  (So*«. 

Epithpmte  (griech.),  fooiel  roie  (belüfte. 
Epitim  tc,  bet  ben  ©riechen  ber  SioUbcfift  ber  bür* 

gerlicben  (£  brenredüc,  im  Wcgcnfaö  ßU  tftimie  (f.  b.). 
Epi  turne  (gried).),  lurzcr  %u»zug  aud  größern 

Serien,  ein  Mit  oon  Schrif  tftcücrei ,  bie  und  befon* 

berd  in  ber  fpätern  römifebeu  l'itteratur  begegnet, 
hierher  gehörige  $robutte  finb  bie  gefduebtücben  Slb 

riffe  oon  $lorud,  (hüropiud  u.  a.  '»lud) "bie  ?\utjaltd= 
anzeigen  m  ben  oerlornen  93üchcrn  bcö  Üioiuö  fubren 
biefen  tarnen.  3n  ber  neuent  fiittcratur  bezeichnet  ©. 
einen  furzen  Inbegriff  einer  Wtffenfcbaft.  (Spito* 
mieren  ober  epitotnifieren,  etwad  furz  zufammen« 
faffen,  in  einen  furzen  ttudzug  bringen.  (£p  i  t  o  m  a * 
tor,  Serfaifer  einer  6. 

Epitrarbcltcm  (gried).),  in  ber  Saufunft  berÜJrie» 
eben  fooiel  roie  Säulenhaid  (Dal.  Säule; ;  aud)  $>al$* 

ftüd,  aiv  Xeil  bed  Crnatd  ber  gried)ifd)en  ©eiftlicben. 
Epitritun  (gried).),  üicrftlbigerSBerdfuß,  beftchenb 

aud  brei  hängen  unb  einer  Kürze  nad)  beren  Stellung 
an  1.,  2.,  3.  ober  4.  Stelle  er  ald  E.  primus  (_  ), 
secundus  (-~--)  X.  bezeichnet  rotrb. 

ebirrorbäömn«  (gried).),  bad  »Xarüberhin-Cau' 
fen« ,  in  ber  Sibctorit  bad  flüd)tige  löcrübren  oiel*r 
(üegcnftänbe  in  einem  Saft. 

<?ptrröpc  (griedj.,  bad  >9lnbcimfteQcn«),  rhetor. 
Wenbung,  roonad)  man  etwad  zum  Schein  oorläufig 
einräumt  ober  bem  Srmeffcn  ber  9iid)ter  anheimftcllt. 

Epizentrum  (grieeb.),  berjenige  $untt  auf  ber  Srb< 
oberiläebe,  roclcber  n  di  über  bem  in  ber  liefe  liegenben 
^ludgangdpuntt  eined  zentralen  SrbDehend  beftnbet. 
epijcup«  (gried).),  rhetor.  &igur.  beftehenb  in 

ber  nacbbrüdlicben  »Wieber^olung«  eined  Wortcd  in 
einem  Sab  ober  Saftglieb. 

(rpizoen  (grie*.),  SchmaroberKcre  auf  (nid)t  in) 
bem  ftörper  ibred  Wirted;  f.  Sdnnarofcer. 

Ep  i  z  o  o  1 1  c  (gried).),  in  Skzug  auf  Xiere  angeroanbte 

s-8czetd)nung  für  ©pibemie  (f.  b.);  oal.  8ie^eua)en. 
Epoche  (griech-  »«nhaltung.^altepun!t«),  in  ber 

Sbtonologie  ein  3eitpunrt,  mit  roeldjem  eine  neue  3rit» 
rechnung  ober  *lra  anbebt;  in  bcrGMcbicbte  überhaupt 
ein  wichtiger  Moment,  mit  bem  ein  Umfchroung  in  ber 
gefd)id)tlichen  (Jntroidelung  beginnt.  9Ran  fagt  baher 

Don  großen  ̂ criönlichleitcn  unb  roid)tigen,  einfluß« 
reichen (Ereigniffcn :  >fte  machen  (£.«  ,V.lfd)lidi roirb «. 

oft  gleichbebeutenb  mit  3eitraum,  ̂ eriobe  gebraucht.  — 
3n  ber  «ftronomie  ift  <£.  ber  3eitpuntt,  oon  roelchcm 
aud  man  bie  Bewegung  eined  (tteftirnd  (Planeten,  So« 
meten,  Xrabanten)  rechnet. 

<?pobod  (griech-,  »nachgefungen«),  1)  bie  6. 
(Gpöbe),  in  ber  djorifeben  2pn!  ber  ©riechen  (z.  bei 
$inbar  unb  häufig  in  ben  Gborgcfängen  ber  Dramen) 

ber  auf  bie  glcichgebaute  Strophe  unb  Mntiftropbe  f  ol< 

genbe,  metrifd)  Derfchiebene  'ilbgefang;  2)  ber  C, 
ber  in  einem  &ebid)t  nach  gewiffen  3tDifcheuräumen 
roiebertebrenbe  Schaltoerd  ober  Refrain;  fobann  ein 

auf  einen  längern  Serd  folgenber  JSurzDerd  (z.  53. 

iambifcher  Srimcter  unb  Hinteler)  foroie  ein  aud  Al- 
chen Herfen  beftehenbed  ©ebicht.  Vlld  ISrftnber  biefer 

Gkittung  galt  9lrcbilod)o«i ;  feine  formen  bilbete  l£>oraz 
nad)  in  ben  Don  ibm  Jamben,  oon  ben  Örammatüern 
(ipoben  benannten  ©ebtehten. 

Epomco,  böchfter  93erg  auf  ber  ital.  ̂ nfel  ̂ debia, 
792  m  hoch,  ein  feit  1302  erloicbencr  Sultan,  ber  auf 

feinem  ©ipfel  eine  ä'apeüe  nebft  (iinfiebelet  trägt  unb 
eine  herrliche  9funbftcbt  geroäbrt. 

Ctydna,  urfprünglicp  roahrfcheinlich  eine  (cltifche 
öötrin,  bei  ben  Römern  Wöttin  ber  ̂ ferbe,  Cfd  unb 

3)caultierc,  Schuftgöttin  ber  Fuhrleute,  StaUtnechte 
unb  (ifeltreiber,  beren  53ilb  aud)  in  Ställen  aufgeteilt 

würbe.  o;u  Uultu«  war  roeit  unb  breit  in  italieni* 

fehen  unb  ben  romanificrten  Uänbern  Derbreitet.  53ilb< 
werfe  Don  ibr,  welcbc  fie  in  langem  Gtewanb  zwifeben 
ZWei  füllen  ober  ftftenb  Don  hoffen  umgeben  ober 

:  auf  einem  ̂ ferbc  rcitenb  bap'teUen,  haben  ftd)  mehr° 
fach  erhalten.  Sgl.  »Annali  dell1  Instituto  archeo- logico«  1881,  S.  239  ff. 

Eponrjmoi?  (griech-,  eigentlich  einer,  nach  welcbem 

etwad  benannt  ift),  in  ben  griednfeben  Staaten  *e= 

Zeichnung  oon  Beamten,  nach  welchen  bad  3abr  be^ 
Zeichnet  würbe,  z-  in  Sparta  ber  erfte  Sphorod,  in 

'Athen  ber  erfte  wchon,  in  ©öotien  ber  oberfte  ©öot< 
ard)  K.  «udj  hießen  in  «mfa  fo  bie  alten  fianbed« 
beroen,  nach  welchen  ftlciftbened  bie  zebn  attifchen 

Stämme  (Ufwlen)  benannte,  eponömifch,  hübe* 
namtt,  einen  tarnen  oerlcihcnb. 

Epopcui?,  griech.  §erod,  Sohn  bed  $ofeibon  unb 
ber  ISanafc,  fam  audXheff alien  nach  Situon  unb  warb 

bafelbft  Rönig,  raubte  bie  tbebanifebe  RÖnigetochter 

'ttntiope,  erlegte  beren  Sater  Jiplteud,  würbe  aber 
felbft  Don  beffen  Sohn  finfod  getötet,  fpäter  bureb  feine 
Söbne  Vlmpbwn  unb  3eibo«  (i.  b.)  an  biefem  gerächt 
®och  gab  ed  über  feinen  lob  noch  anbre  Sagen. 
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(griecb.),  foöicl  »wie  (Spog. 

(vpopitc  (gricch.).  An*,  Ginfid)t,  Anfcbauung. 
©pöprett  (gried).,  »3ufcbaucr«),  bie  in  bat  brttten 

unb  legten  örab  ber  Glcuftnifcbcn  2Äm"tericn  Aufge- nommenen unb  bamit  jur  öollüanbigcn  ßrfenntnig 
ber  heiligen  öebeimniffc^ugelaffcnen;  aud)  fpöttifcfjcr 
9iamc  für  bie,  weld)e  ftdj  einer  nur  wenigen  3Jicnfd)cn 
Sugänglicbcn  Grfenntnig  ober  gor  einer  unmittelbaren 
Anfcbauung  göttlicher  Singe  rühmen, 

(vporcbia ,  f.  ;  rea. 

(S\)o<<  (gried).,  »bag  ©efagte«),  eine  ©attung  ber 
epifdjen  Sichtung  (f.  b.),  bie  3unäd)ft  äußerlich,  burch. 

bie  poettfehe  Jornt  unb  eine  gemiffe  Örbfje  beg  Um* 
fang*  auggejeiebnet  ift.  Sag  6.  im  engern  Sinne  ift 
bag  !pelbengcbid)t,  bag,  Oorjuggwetie  in  ber  Seit 

ber  ©ötter  unb  gelben,  beg  Sunberbarcn  unb  Außer« 
orbentlid)cn,  in  jebem  aoUc  einer  Seit  beg  Shditaü» 
täglidjen  beimifd),  ̂ krfdnlid)feiten  oon  irgenbwie 
»belbenhafter«  ober  bebeutfam  beroortretenber  Art 
mit  ben  dächten  beg  Scpidfalg  im  .umtun,  in  biefem 

Stampfe  fiegenb  ober  unterliegenb,  $ur  Sarftellung 

bringt.  &ür  bag  ̂ kttljog  beg  otUmitv,  bie  Über« 
lebenggrößc«  ber  ©eftalten,  bie  bie  $t)antafte  un< 
mittelbar  anfprcdicnbcn  Gegebenheiten,  bic  feierlich 
gehobene  Stimmung  beg  S.  tft  bie  poctifdje  Spradjc 

bog  naturgemäße  öewanb.  Sag  g.  ift  Bolte*  ober 
Äunftepog.  Sag  erfterc  erroädjft  aug  im  Solle  leben« 
bigen  Überlieferungen,  in  bcncn9caturmt)tbcn  unb  ge* 
fd)id)tlicbe  Erinnerungen  in  etng  Permoben  endici  = 
nen.  Sie  Sntftebung  aug  chtjelnen  Sichtungen  ober 
Sieben  geringem  Umfangt,  bie  bann  in  cht  ©anjeg 
jufammengearbeitet  mürben,  ift  bei  einigen  Gpcn  jum 
minbeften  wabrfcbctnlid).  Ser  Sjerfunft  beg  <£.  ent» 
fprid)t  fein  oolfötümlirfjcr  Gbaratter,  feine  urwücbftge 
Jtraft,  bie  natürliche,  unrcflcltierte  llnmittelbarleit  beg 
ISmpfinbeng,  beg  Siebeng,  Raffend  unb  Solleng.  3m 
©egenfafc  jum  SBolfgepog  ftcllt  fta?  bog  ftunftcpog  bar 
alg  bag  Sert  eine«  einzelnen,  bog  nad)  einem  ̂ latt 

rntftanbett,  jeberjeit  burd)  bie  inbiotbucllc  Senl*  unb 
(£tttpfhtbungg  weife  beg  Sidjterg  bebingt  fein  wirb. 

Sag  Äunftcpog  Innn  ber  Sollgfage  fid)  bemächtigen, 
religiöfe  Stoffe  oerarbeiten,  lnuoriüti  bebeutungäooOe 
Reiten  unb  (Ireigniffc  barftcOen,  cnblid)  in  irgenb 

welchen  ber  Sage,  ber  ©cfdncbtc  ober  ber  frei  bilbcn= 
ben^hantafte  entnommenen  ©cftalten  eine  eigne  Seit' 

unb  Sebengauffaffung  £ur©eltung  bringen.  —  Stehen 
bem  eigentlichen  $)clbengcbicbt  fteht  alg  eigne  ©attung 

bog  Sterepog.  bog  naio  ober  lehrhaft  (alg  Spiegel« 
bilb  menschlicher  Sborheitcn  unb  Schwächen)  Iter* 
charaftere  mg  3Renfd)lid)e  fteigert  unb  entfprechenb 
Berbältniffe  beg  menfd)iid)en  Sebenö  auf  bie  Sicrmelt 

überträgt  (»9feinefe  ftudjg«).  Saju  gefeilt  ftd)  enb« 
lid)  alg  weitere  ©attung  bag  fomifche  (5.,  bog  einen 
nichtigem  Stoff  im  Son  einer  $id)tung  erhabenem 
otihaiiv  hchanbelt  unb  baburch  biefen  >parobiert< 
(»95atrad)om^omad)ie«),  ober  alg  »Xraocftie«  einm 
erhabenen  Stoff  in  hurlegfem  Zon  behanbelt  (SBol- 
taireg  »Pncelle«),  ober  enblich  im  engem  Sinne  fmmo« 
riftifdhen(£hara(ter  hat(#ortumg  »^obftabe« ,  JB^rong 
»Don  Juan«). 

I  Mt f  rfiirf)  1 1 1  che  vv  |  Sie  Anfänge  beg^olfgepog  oerlie« 

ren  fidj  bei  ben  oerfchiebenen  Vollem  in  ihr  oorac« 
fchichtlicheg  Altertum.  Sie  fyelbcnlieber  ber  (£hinc|en 

hat  Stonfutfe  im  >Sdti'$ting<  gcfantntclt;  bic  gelben* 
tbaten  beg  Kg^ptcrfönigg  Siamfeg  b.  Ör.  feiert  bag  in 
einem  $apprug  erhaltene  hiftorifd)e@ebicht  feineg$)of< 
poeten  Kentaur;  bag  Siegeglieb  ber  Scborah  (um 
1300  o.  Ghr.)  unb  bic  jwölf  pfammenhängenben 

Abenteuer  ber  (au  ben  Sonnen  >  unb  frcrattcsnttübu» 

mahnenben)  Simfonfagc  jeigen  bic  Spur  epifcher  i>el« 
benbichtung  hei  ben  alten  Hebräern.  Gin  eigentliche* 
(£.  aber  finbet  ftch  erft  bei  ben  Sölfcm  artfdjcr  Ab' 
ftammung  unb  jwar  fowohl  hei  jenen  beg  Orientg 

(^nber  unb  tränier)  alg  beg  Occibentg  (lüräfo«^1^ 
Ufer,  Sielten,  ©ermanett  unb  Slawen).  3$on  ben  bei* 

ben^auptepen  ber  ̂ nber  ftellt  bag  eine,  bag  >3Ka' 

häbhärata«,  bctiÄampf  jweier  ariid)cr$>clbenj}cfcbled>* 
ter,  ber  Sluminge  unb  $anbuinge,  unter  ftcb.  bac- 
anbre,  bag  »Kämä^ana«,  ben  Uampf  beg  Sonnen  ■ 
helben  IRänta,  alg  Stcpräfcntanten  beg  Ariertumg,  mit 

ben  bunlelfarbigcn,  in  ber  Solfgmeinung  ju  Affen  ge« 
worbenm  Uretnwohnem  beg  üanbcg  (ben  logen. 
SraWibaftämmen)  bar.  AlgSkrfaffer  beg  erftemroirb 

Sfafa  (ber  »Crbner« ,  fo  baß  biefer  ÜWamc  audt  ben 

bloßen  Sammler  unb  Bearbeiter  Oorhanbener  i'ieber 
bebeuten  famt),  alg  jener  beg  jweiten2?almih  genannt  ; 
beibc  haben  wieberholt  (wie  cg  wahrfd)cinlid)  ift.  nod> 
in  ber  nad)  Gbriitug)  Umarbeitungen  burd)  ein 
fdjübe  unb  ©rweitenutgen  erfahren.  Ser  tXbaraftcr 
beg  Sunberbarcn  wirb  bem  gefdiidttlichm  Mcnt  betber 

Sichtungen  baburd)  oerlichen,  baft  biefämpfenben»«!' 
ben  tcüg  Söhne  unb  (Snfel  oon  ööttem,  teilg  felbft 
3n!amationm  oon  folchm  ftnb.  Sag  unterltegenbe 

töeid)lecht  hat  im  »Diabäbbärata«  burch  gewaltfamm 
Shronraub,  aber  auch  bag  ftegreiebe  baburd)  fdtmere 
Sdmlb  auf  fid)  geloben,  baH  bag§aupt  bcgfelben  feine 
eigne  Gattin  freoelf)aft  im  Sürfelfpicl  auf  einen  Surf 

gejefet  unb  oerlorm  hat.  Jiachbem  bieShtruinge,  ihren 
Shronraub  fühnenb,  gefallen  unb,  werben  aud>  bie 
^anbuinge  ,\m  Strafe  für  ihren  $reoel  big  auf  ben 
legten  Wann  erfd)lagen.  Unter  ben  jahllofen  r  :  . 
ben,  weld)c  bie  einfadjc  !panblung  umranlen,  ragt  btc 

fiiebeggcfajichte  9ialg  unb  Samajantig  burch  3nntg« 

feit  unb  3Qttheit  heroor.  Sie  bag  ■•  Utahabhärata 
burch  ben  tragifchen  Untergang  smeier  mächtiger  ök- 
fchlcchtcr  beut  ̂ haraltcr  beg  tragifdjm,  fo  cntfprtcbt 

bag  »Kätnänana«,  weld^c«  ben  Sieg  beg  gelben diäma 
über  ftd)  feloft  unb  baburch  über  ferne  gembc  fchilberu 

jenem  beg  crlöfenbcn  G.  Alg  bem  Honiggfohn  Kam:. 
fein  $aterftatt  ber  Shronfolgc  Verbannung  anlünbigt. 
weil  er  feiner  jweiten  (Gemahlin,  bie  ihren  eignen  Sotm 
auf  ben  Xhron  erheben  will,  biefe  ihre  Bitte  ju  erfüllen 
geloht  hat,  unterwirft  ftch  9iäma  freiwillig  unb  gegen 
ben  Siäen  ber  jüngern  Sörüber  bem  ungerechten  Söeicbl 

aug  ÖJehorfam  gegen  bic  ©Item ,  toährcnb  bie  ®attm 
unb  bieBrübcr  TrctwiQig  fein  Schidfal  teilm.  {yür  biefe 
Srcuc  aegen  bic  ̂ iliclit  oerleihm  bie  Qötter  ihm  ben 
Sieg  über  bie  finftem  liefen  ber  ̂ nfcl  (£et)lon) ,  bre 
ihm  bie  öattin  geraubt  haben,  unb  führen  ihn  nach 
14  fahren  beg  (£rilg  glorreid)  auf  ben  Shron  feiner 
Bäter  jurüd.  ber  fpätem  ($cftalt  beg  inbtfchen  C. 
trat  bie  (&ottcmatur  ber  gelben,  bie  nun  faft  fämtlicb 
^nfarnationen  ber  Gottheit  felbft  werben,  immer  mehr 

heroor,  unb  ber  wunberbare  (Ihorafter  ber  Beqeben' 

heiten  artete  ing  äRaftlofc,  Abcnteuerlid>e  unb  vhan- 
taftifd)e  aug,  wäbrcnb  bic  phhüfdtc  $>clbm«  ebenf o  wie 

)  bic  etbifebe  (Sntfagunggrraft  (Ic^tere  nammtlich  m  ber 

iu"nu  übermmfd)li(hcn  Büßertumg)  mg  lyrenjenlofe 
gefteigert  warb.  Sie  iranifdje  $>clbmfagc  aug  bem 
uralten  ©egenfafo  cineg  2übt*  unb  ginuernigreidjg 
(Crmujb  unb  Ahriman)  entipmngm  unb  auf  ben 
äampf  ber  9Iachtommcn  Sfchemg,  beg  guten,  mit 
Sohhäf,  bem  böfen  dürften,  übertragen,  bat  unter  ben 

legten  Saffaniben  in  bem  >Übobatnämcb«  ob.  »fcermt' 
buch«  eine  einheitlid)C  Sarftcüung  in  $rofa,  aber  erft 
1000  n.  (ihr.  burd)  ftirbofi,  ben  Siebter  beg  »Scbab- 
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numcb« ,  tfyrc  funftnuiftige  poetifdjc  ökftalt  erhalten. 
SÄittclpunft  bcrfelbcn  ift  Kuftem,  ber  Unbefiegbare, 
bcn  bcr  böfe  ftcinb  ftbriman  lange  Dcrgcbcn«  (.uilcpt 
burd)  Kuftem«  eignen  ungefannten  Sobn Subrdb,  bec 
int  Manier  gegen  ben  Satcr  Don  beffen  $>anb  fällt)  $u 
uerberben  fudü,  bi«  er  julcfot  burd)  Wrglift  in  eine 
!&>olf«grube  gclodt  unb  in  biefer  begraben  wirb. 

Mampfen  i)ier  (Mütter  jweier  Keicbe  unb  bem  ent* 
fprccbenb  tränier  unb  Suranier  ab  Hölter  Derfd)ic= 
bener  Slbftammung  im  Spicgclbilb  bc«  ©.,  fo  fmb  eS 
im  Jpomcrifeben  ©.ber  ©rieeben  ©lieber  berfelben 

( olnmpifdtcn)  ©ötterwelt  unb  wenigften«  fcheinbar  «Söl* 
fer  glcidjer  %rt  (Sroer  unb  SUbäeri,  bic  miteinanber 
im  otreü  liegen.  Säbrenb  Pon  ben  ©öttern  bic  einen 
ben  Sroern  bclfcn,  fteben  bie  anbern  ben  ©rietben  bei; 

nur  ber  »«Batcr  ber  ©ötter  imbSKenfcin-n  ■ .  3«u«.  wägt 
glcidjmäfug  bie  SSagfcbalen  beiber  ab.  wie  im  in* 
bifdjen  »<Diat)äbbärata«,  bilbet  in  ber»3lia««  ber$er- 
luft  einer  ftrau,  bort  f  «Deutlich  Dom  eignen  (Matten 

auf  baS  Spiel  gefegt,  fyev  glcid)  frcoentlid)  Dom  ©aft* 
freunb  entfübrt,  ben  $>ebel  ber  $>anblung,  ber  biet  wie 

bort  ben  Untergang  be«  ganzen  bem  ftrcDler  Der« 
ivanbten  ©cfdjtedW  (ber  Käufer  itanbu«  unb  $ria< 

mo«')  nach  ftd)  jiebt.  Helena«*,  ber  febönen  (Mattin  be« 
^Itribcn  3)lenclao«,  "Raub  burd)  ̂ art«,  ̂ riamo«'  Sobn, 
einigt  bic  acbäifeöcn  dürften  bc«  Sreftlanbe«  unb  ber 
ottfcln  ju  einer  gemeinfamen  Unternebmung  über« 

SRcer,  beren  ftrudjt  nad)  jcbnjäbrigen  kämpfen  Sro* 
ja«  $aii  ift.  ©inline  Saaten  por  Sroja  unb  $lben» 
teuer  auf  bcr  ̂ »eimfabrt  finb  jebenfattd  lange  in  bal« 

(abenartigen  Siebern  befungen  worben,  unb  erft  all« 
mäbltd)  ift  ber  ftortfebritt  ju  ausführlichen  epifeben 
©rjäblungen  erfolgt,  bi«  um  800  p.  Gbr.  im  ionifeben 
Jtleinafien  nad)  ber  gricebifeben  Ambition  burd)  ba« 

öenie  ©ine«  SWanneS,  beS^omcr,  ber  $>öbcpunlt  er» 
reicht  Würbe,  bic  3u'nmmenfaffung  einer  Keibc  Don 
©pifoben  tu  arofecn  cpifd)cn  ©anjen  in  tunftreieber 
Gruppierung  um  einen  einheitlichen  SNittelpuntt,  in  bcr 
»3lia««  bcr  3ont  be«  Wcbidcu«,  in  bcr  »Dbnffcc«  bic 
fccimfebr  bei  Cbqffeu«.  Söic  jene  bcr  tragtfdjcu,  fo 

gehört  biete  ber  crlöfenben  (Mattung  an.  üi«  in  bic 
fpäteften  Reiten  be«  gried)ifd)en  Altertum«  ift  fortan 

bie  eptfdjc  Sichtung  nad)  bem  freilich  nie  »oieber  er» 
reichten  ©orbilbc  bc«  Monier  geübt  worben.  3unäd)ft 
febioffen  ftcb  an  ibn  bic  fogen.  etyflifeben  $id)tcr 
an.  bic  in  mebr  ober  minber  umfänglichen  ©pen  Dor» 
}ug«wc  ifc  »3lia«.  unb  »Obtffec«  emleitenb,  erweiternb 
unb  fortfefyenb  ergän$cnbe  Sagenftoffe  bebanbcltcn. 
9iacb  bem  eigentlichen  ©riedjenlanb  übertrug  bie  bo 
ntcrifebe  7ed)ui!  etroa  100  ̂ abre  nod)  ̂ omer  $>efto< 
bo«  unb  fd>uf  bicr  ba§  bü>a(tifcbe  ba«  neben 

bem  er}äblenbcn  namentlid)  im  aleyanbrinifcben  3«t* 
alter  geübt  tourbe.  l)ai  crjäblcnbe  ©.  bewegt  fid»  m 

allen  $tittn  Dorjugärocife  auf  bem  ©ebiete  ber  gne= 

cbifd)ai  Sagenwelt;  ̂ erfud)c  mit  bem  im' ton  üben  ©. ftnb  nur  Dcretn^elt  gemalt  roorben. 
SB«  bcn  Kömern  finb  bie  einbeimifdjen  fieime 

epifeben  3)id)tcn«  nid)t  jur  ©ntroidclung  gelommcn. 

ont  engen  9lnfd)luB  an  bie  $orm  be«  griedtifeben  bc< 
grünbete  ein  ̂aibgricebe.  ©nniu«,  um  200  p.lXbr.  ba8 
romifdjegunftepo« mit  fernen  »Wnnalen«,  beren ©egen* 
ftanb  bie  römifd)e  (Mefd)id)te  bii  auf  feine  ;J^n  mar, 
unb  biftorifeben  Stoffen  ift  aud)  in  bcr  ̂ olgc^eit  bie 
Vorliebe  bcr  römifeben  ©pifer  jugcnianbt  geblieben. 
Xcn  ̂ >öbepun(t  erreiebt  ba«  cr,)äblcnbe  ©.  ber  Körner 
in  Sergilä  beibe  9(id)tungcn,  bic  biftorifebe  unb  bie 

n; n iin 'die,  in  fid)  Dcreinigenber  »siineiä«(  bie  Don  bcn 
SRomcm  gerabeju  alö  9iationa!cpo«  betrachtet  nmrbe 

Wie  Don  bcn  ©ricd)en  bic  ̂ omerifeben  ©pen,  bic  tro^ 
aüer  unbeftreitbaren  Scrbienftc  nidjt  entfernt  erreid)« 
ten  $orbilbcr  Söergil«  in  bcr  ganzen  Anlage  wie  im 
einzelnen.  3>er  Wbftanb  ift  um  fo  füblbarer,  al«  ba^ 
Söunbcrbare,  baä  bei  Horner  im  ©inflang  mit  bem 
naioen  93olf«glauben  ftebt,  für  bie  aufgetlärtc  ftaifer- 
jrit  *ur  boblcn  ÜÄafdiineric  geworben  ift.  dagegen 

baföcrgil  auf  bem  Don  bcn  Körnern  Diel  gepflegten  ©c» 
btetbcdbibattifd)en©.  in  feinen  »©eorgica«  einsKeifter^ 
werf  gefdjaffen,  an  ba8  feine  Don  bcn  gried)ifd)cn 
fieiftungen  biefer  *lrt  l)eranrcid)t. 

5)ic  Slawen,  Wie  ftc  am  fpäteften  ifjrc  urfprüng' 
lieben  Sifc  Dcrlaffcn  baben  unb  jum  Seil  erft  feit 
turpem  gefd)id)tlicbc  Söller  geworben  ftnb,  fteben  ber 

Silbungäftufe  be«  epifeben  ijcitalterä  im  ganzen  am 
näcbften;  ja,  einige  Stämme  bcrfelbcn,  wie  bic>»erbcn, 
»leben  üftt  ̂ oefte«  (Jaloj),  baber  f»d)  bei  ibnen  eine 
ber  $>omerifd)cn  Derwanbte  $xlbcnbid)tung  bü  auf 

unfre  Sage  im  Sd)wange  ci  halten  bat.  3)ie  gelben» 
fage  ber  Kuffen  gruppiert  ftd)  um  SBlabhnir  (»bie 
belle  Sonne  ber  weißen  Stabt  Äicw«,  um  1000n.Cbr.) 

unb,  im©egenfa$  gegen  bieÄönigc,  dürften  unb  ©bleu 
ber  übrigen  inbogermanifeben  $>elbengcfänge,  um  ben 

üBaucrnfobn  oha ,  ben  ebclftnnigen  gelben,  bie  IBer' 
törperung  bcr  StolfSfraft  wie  bei  «olf^gemüt«,  bat 

aber  fein  jufautmcnbangenbcd  ©.  gefd)affcn.  $olfö- 
belb  ber  Serben  ift  bcr  ÄöniqSfobn  l'üu  to,  ber  nad) 

300iäbrigcm  $ampf  mit  ben  Ungläubigen  ftcb  m  eine 
V»öble  jurüdgepgen  b«t,  unb  Pon  befien  S3iebcrtebr 
ba«  $olt  bef)ere  Sage  !u>ffi .  äbnlid)  wie  aud)  »SValc» 
Wala«,  baS  ©.  ber  §inncn,  mit  ber  Hoffnung  auf 

eine  fd&öncre  3ufunft  fdjliefit  3>ie  $>clbenfagc  ber 
Sielten  gruppiert  fid)  in  ̂ trlanb  unb  Sdwttlanb  um 
^in,  ben  ftübrer  bcr  Jrenier,  beffen  Sobn  Offtn  (Cf* 

ftan)  SKacpljcrfon  feine  Kacbbicbtung  »^ringal«  in  ben 
ajhmb  gelegt  bat.  3n  3rlanb  fommt  \u  biefem  mit 
ber  »Cb^ffcc«  Pcrgleiebbaren  jüngern  Sagenfrei«  nod) 
ein  älterer,  ber  ,Mta»  äbnlid)er  bin,ut,  bcr  bie  vc! 

ben  pon  Ulfter  umfafit.  3n  "äSalc«  gruppierte  ftd)  bie 
$ocftc  bcr  »Farben«,  \u  benen  aud)  ber  berühmte 
»3öubercr«  SKcrlin  (9Rerbbin)  gel)ört.  um  Äöntg 
^Irtbur  (*lrtu«)  unb  feine  Safclrunbc.  Urfprünglicb 
bcr  ̂ übrer  ber  Griten  in  tbren  Stämpfen  mit  ben 
Sacbfcn  um  500  n.  <Zb,x.,  würbe  biefer  gürft  fpäter 

Don  ber  Sage  mit  Marl  b.  ©r.  unb  feinen  12  'fytla* 
binen  Dcrbunben  unb  Dcrfd)moljcn.  3bnen  glieben  bic 

norbifeben  Sfalben,  bie  Srägcr  be«  älteften  germa^ 
n  i  f  d)  e  n  §clbcugcfangc«  ber  f  fanbinaDifd)en  Stämme, 
beffen  Sieber  auf  3^lonb  um  1 100  n.  ©br.  unter  bem 

Kamen  ber  (ältern)  ©bba  (»©rofintutter«)  gefammclt 
würben,  ©egenftanb  berfelben  ift  berüampf  ber  guten 
©öfter  (ber  vfn)  mit  bcn  böfen  (Colt),  ber  mit  ber 
»©ötterbämmerung«,  b.b.  bem  Untergang  ber  erftern, 

enbet.  Son  bcn  SbatenSiegfrieb«,  be'«Srad)entötcr«. ber  ba«  ©olb  ber  Überirbifd)cn  geraubt  unb  feiner 
Verlobten,  ber  ̂ elbenjunqfrau  Srunbilbe,  bie  Sreuc 

gebrodjen  bot,  inbem  er  ftc  unerfattnt  für  einen  an« 
bem  gewinnt,  crjäblt  ba«  beutfdic  $tolf*epo3,  in«bcf. 
ba«  gewaltige  Sieb  pon  ben  Kibelungen,  in  wcl< 
d)cm  ftd)  bic  Sage  Pon  Sietrid),  Don  Attila  unb  Don 
ben  ©urgunben  mit  bcr  Stegfriebfagc  Derfdjmoli. 

Kad)  bcr  ©roberung  bei  römifeben  Kcid)3  burd)  bie 

Xcutfcbcn,  bcr  ©brifnanifierung  unb  teilweifen  Ko» 
manifterung  eine«  Seile«  bcr  germnnifdjcn  Stämme 
nimmt  ba«  ©.  felbft  ebr  ift  Ii  eben,  iene«  ber  nun  am 

fterten  Stämme  (©oten,  J^ranfcn,  Kormannen,  Dingel« 
faebfen»  auf  altfeltifdwm  ©oben  fcltifebcn  ©barafter 
an.  «n  bte  Stelle  be«  ftampfc«  mit  Sradjcn  unb 
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böfcn  ööttcrn  tritt  bcr  mit  bcn  Ungläubigen,  bcn  ̂ Ira* bent  in  öoUtcu  unb  Spanien,  bcn  Sarazenen  im 

SWorgcnlanb  unb  in  s^aläfttna ,  bem  3wcifcl  ll,,b  ber Sünbe  in  bcr  eignen  ©ruft.  Ipelb  beä  (S.  wirb  ber cbriftlidje  Stüter:  Äarl  b.  CBr.,  ben  bie  Soge  mit  Sari ©Jartcll  ibcntifijicrt,  mit  fernen  ©alabinen,  befonberä 

ERolanb,  in  frranrreid)  (»SRolanbSlieb«)*.  3h«)  2)tas, genannt  ber  l£ib  Sampeabor,  in  Spanien  (5Homan$en Dom  Gib);  ftöntg  Wrtbur  unb  feine  Xafelrunbe  ale £üter  beS  heiligen  WrnU,  be£  2i)mbolä  beä  hödnten Witten  be8  dbriftcntumä  (baä  »6.  com  innem  Sßen* fdieu« ,  fein  Wang  vom  GJlauben  burd)  Zweifel  jum Jpcil  im  »©arjiDal«  be«l  Söolfram  Don  ßfdjenbad)). Tie  bödme  Stufe  bc8  djriftlicpen  als  bc8  erlöfenben 

6.  nad)  mittdalterlid)»totbolifd)er  $luffaffung  ftcHt bie  »ööttlidjeÄomöbie«,  Xantcä  ©angburd)  £>öüc, ftegfeucr  unb  ©arabieS,  aU  Symbol  ber  ©oQenbung aller  Tinge  in  ©Ott  bar.  T urd)  bie  Wuflbfung  ber Sdjolaftil  unb  bie  ©Mebererwedung  beä  flafnfd)en §eibentuin3  im  AeUttltet  bcr  JRenatffance  einerfeitS, bie  innere  rcligibfc  Vertiefung  in  baä  ©ort  ber  Sdjrift unb  ben  ©egenfafo  gegen  bie  ©erwcltlidjung  ber  ftudw in  jenem  bcr  Deformation  anberfeitä  würben  jwei  neue ©attungen  beä  G.  begrünbet,  beren  eine  Dornebmlid) bei  f atbolifdjen ,  bie  anbre  bei  proteftantifd)  geworbe» nen  Woltern  Pflege  unb  Entlang  fanb.  3m  ©.  ber 

"Ken ni ffa nee  treten  bic  d)riftlicben  Söunber  auf  bie gleite  Stufe  mit  ben  t)cibnifd)en ;  beibc  finb  ©über für  bic  ©Ijantafic ,  obne  bau  bic  limpfinbung  baran 

tiefern  "Jlnteil  näbmc;  ftc  werben  fcbließlicb  jur  b Ionen »epifchen  ©iafebineric«.  2>a$  6.  ber  Deformation bagegen  beruht ,  wie  biefc  felbft,  auf  bem  bewußten ©egenfafc  gegen  ben  römifdjen  ÄatbolijtSmues,  fd)licHt jebeä  anbre  als  baä  in  bcr  ©ibel  beglaubigte  ©hmber Don  fid»  aus,  aber  (im  ©egenfafo  gegen  baä  (5.  bcr Dcnaiffancc)  bcn  ©lauben  an  baä  biblifd)c  ©hmber 

(Sdjöpfung,  ftaU,  Grlöfung)  in  fid)  ein.  JRcpräfen» tanten  beä  erftero ,  ba8  ©Junbcrbare  beä  Reiben«  unb 

beS  Ühriitentuuiö  (Jupiter  unb  ben  »©etreuu'gten«) pfjantaftifcb  Dcrmcngenbcn  ©.  finb  ©rioft  (»3>er  ra« fenbe  JRolanb«  alä  {yortfclmng  öon  ©ojarboä  »©er' licbtem  Dolanb«)  unb  Saffo  (»Tai«  befreite  ̂ crufa« lern«),  beä  letztem,  ftreng  bibclgläubtgcn  IS.  bagegen ©Jilton  (»Taö  Dcrlornc  ©arabicä«).  ̂ enc«i  bat  am glüdlidiftcn  ©*iclanb(»Cberon«)  nachgeahmt ;  in  ©fil* ton«  ftuBftapfcn  treten  ©obmer  (»Doacbibe«)  unb Ülopftod  (»©feffias«).  $a3  moberne  (i.  wenbet fid),  Dom  lomifcbcn  6.  (f.  oben)  abgcfct)en,  öon  bcr ©>elt  bcr  ©>unbcr  ber  ©Vit  ber  5i>trf licbleit  ju.  (£8  ift 

bUtorifcbcS  (i.  (Wlfrcb  ©Jcifmcrä  »»Jtöla«,  $>amcrling3 »ttönig  Don  Sion«  u.  a.)  ober  » p l u l o f o ti  1 ) ic r c 1 1 b c 0  -  ii. (»©ebanfenepoS«),  baö  eine  beftimmte  üebcnäauf« faffung  jur  öcltung  bringt(©nrond  »Childe  Harold«, §amcrlingö  .•^ihaoncr-  u.  a.).  ©efonbere  ©rwäb* nung  üerbient  bic  neue  ©earbeitung  bcr  Nibelungen« fagc  bureb  $3.  ̂ orban.  otu  übrigen  yebt  fid)  ba£  (S. jufammen  ,ju  bem  in  einfad)  abgeidjloffener  Sebenö- uMuuc  ftd)  abfpiclenben  ̂ boll  (f.  b.);  cd  nmdit  anbei feit«  bem  Doman  (f.  b.)  ̂ laö,  ber  eine  DoUere  5>ar« ftcllung  bcr  manmgfadjen  ©cuebunqen  beS  Sebent geftattet.  ©gl.  über  ba«  6.  bc3  Wriftoteleö  »©oetif« (Stap.  26),  wo  beffen  ©erbältniS  jur  2ragöbic,  bie iftbctilcn  öon  Karriere,  ©ifeber,  9t.  3imn,cr mann,  bie©octifen  Don  (Sarrierc  unb  (Sottfdjall, wo  beffen  Oefai  Don  ucrfdncbcncn  Stanbpunften  au<? cntwidclt  wirb.  Über  bicgefcbidjilidjc&ttwidriungbcc' 6.  Dgl.  (f  arrierc,  Xic  Mnnü  im gufammenljang  ber 

finlturcntwidclung(3. 9lufl.,  2cipv  1 87«— 85,  B  Obc.). 

C^ppan,  Wentembc  in  Tirol.  ©cnrf«b.  ©o;en.  auf einer  öodjflädw  (Übcretfd)),  410  in  ü.  ±k\ ,  an  txz 

Strafte  oon  ©o^en  ,^um  "äJienbclpan  gelegen ,  bntebt au*  bcn  Orten  St.  3Kid)ael ,  St.  ©auld  unb  (Ätrlarc 

bat  eine  gotifebe  ©farrfirebe,  Dumen  einer  alten  Shirg flohen  (i. ,  im  Dttttclalter  St^  ntddinger  ®rafmX Dorjüglicben  ©kinbau  unb  (1890>  5015  vi  mir.  >  bcr Umgebuna  liegen  mebrere  Sd)löffec Cappel  beim,  Dorf  im  bab.  firei^  unb  9lmt  iHeiod« berg,  an  ber  Ührie  $>eibelberg>  Spcner  ber  ©abifeben Staatdbabn,  bat  eine  euang.  midie,  Xabatdbau  unb (1890)  2011  (£inw. 

@pp((«tbeitner  Sanbe,  jungtertiäre  Sdnd)ten' gruppc  bed  SKainjer  ©edenä,  j.  tfrtiiriomarton. 

O'ppcnborf ,  1)  ©orort  Don  Jpamburg.  in  fd)öner Sage  an  ber  Alfter,  bat  eine  eoang.  Srircbe.  oiele  idbönc 

£anbft$e,  ba§  große  Hamburger  .Uianfenbatn-  (1500 ©etten),  ̂ abrifarion  Don  &al&  unb  ftoiao,  Qtörtnerti unb  (1890)  12,897  (£inm.  3«  ®-  begrunbete  ̂ xmüfc uad)  1768  feinen  Sluf  als  Saubftummenlebrer.  — 2)  2)orf  in  ber  fäd)f.  JJrcigrj.  ̂ "'^au,  ttmteb.  ̂ löba. an  ber  fiinie  &ebborf*(E.  ber  oiicbnicben  Staate oabn. bat  eine  neue  romanifd)e  Mitcfae,  ©aumwollfptuncr« unb  «©kberci,  Spielwaren^  unbftartonagcnf  abntanon. Ziegeleien  unb  (i890)  2944  CSinW.  —  3)  i£orf  im  prtuB. 

JRcgbej.  "Mrndbcrg,  ftrei*  ©clfenfrrdjen,  bat  Stern» loblenbergbau,  ̂ icgclbrcnnerci  unb  (law)  3047  limw. ©ppenftdntGppftein),  Siegfricb  oon,  (in 

bifdjof  Don  U)Zain,^ , )'.  5ieafricb  oon  (Sppcnftein. ('f  ppcnttJübrbcn,  f.  vraintinaftcot. 

(vppiri)  (altb.  ephi,  epfih),  Doltdtümlid>cr  3iamc für  Sellerie  (Apitim),  andi  Sd)arbodtraut  (Ficariai. bann  aud)urfprünglid)e,  nodjjept  bid)tenfcb  Derwcrrete gorm  für  (Spbcu  (f.  b.). 

CT-ppingf  Rieden  in  bcr  engl,  öraffdbaft  (incr. norböftlid)  Don  Üonbon,  mit  089D  2565  Qxxta.  Sm' feben  6.  unb  (Ebingforb  erftredt  fidi  ber  (Sppinger Wnlb,  weiter  einft  b\i  an  bie  dauern  Sonbond reiebte,  aber  infolge  bcr  ©ingriffe  ber  umwobnenben Örunbberrcn  immer  mebr  jufammenfebrumpftt.  Vir 

ift  1882  in  einer  ®röfte  Don  2260  öetiar  Don  ber  üon» boner  (Sitp  Morporation  angefauft  u.  ju  einem  öffent> lidicn  ©arf  erflärt  worben.  Uln  bcr  Siorbfette  bed gorftc«  bei  (Soppeb  ̂ >aü  liegt  flmbredburp,  ©anl ein  altbritifdicä  Vager. (vppiugcu,  Wmteftabt  im  bab.  «reio  ixibelberg. an  bcr  (ilfen.v  Mtnotenpuntt  bcr  SJinicn  ©rdpingcnHS. ber©abifdjcn  mibiveilbronn  6.  bcr  ©ürttembcrgüdicn Staatäbabn,  221  m  ü.  ©2.,  bat  eine  cDangehfdie  unb 

eine  tatb.  Hirdje,  eine  Spnagoge,  in  ber  iHltftabt  inter- effante  alte  ipoljbautcn,  eine  böberc  ©ürger'  unb  emt Öcmcrbefd)ule.  ein  ̂ Imtdgericbt,  eine  ©eurtsforütt. 

Cbft«,  ©Jein*  unb  3'd)oricnbau ,  eine  3'*orienbarre, 3icgclbrcnnerei  unb  ü&w)  3546  6inw..  barunter  640 

Hatpolilcn  unb  128  Ciubcn.  —  S.  mar  lange  cm  Detd)-»- borf  unb  erhielt  Don  ftönig  Dubolf  I.  Stabtred>L Dad)  mehrmaligen  ©erpfänbungen  (am  co  1462  an Sihirpfal),  nahm  1540  bie  enangcltidjc  fiebre  an  unb litt  un  TreiHtgjalingen.Urteg  »ehr  Diel,  noch  mchxburd) 

bic  tfranjofen  unter  Dcelac. Orppre4tftcin,  f.  ftditelgebirae. (vppftein,  Surfen  im  preuß.  Stcgbe,}.  ©Aieababfn. l  benanniiolrei-3.  am  JaunuS  unb  an  ber  Glitte  fcan!' 

fürt  a  ©Z.»ööd)ft»Üimburg  ber  i>cffif eben  ilubmig*- bahn,  hat  eine  ct>angelifd>c  unb  eine  fatb.  ©farrfirdK, Sd)lofjruincn,  ©tincralaueQen,  ©lei«  unb3«nnfolicn". atanniol',  TOetnUlapicln«  unb  ©ritamriamarenfabrt' fen  k.  unb  ne*o>  840  Ginm.  G.  geborte  im  Wittel- 
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alter  ben  fccrren  Don  Gppcnftctn,  bic  1535  ausstarben, unb  oon  Denen  einige  ber  bcbcutcnbitcu  6rjbifd)i3fc Don  ±Kiun\  abftammten. 

(vprcmcnil  (S^r^mcnil,  fpr.  a-t,  Jean 

3  a  c  q  u  e  8  35  u  D  a  l  b',  franj.  ̂ arlamentärat,  geb. 1746  in  $onbitfd>erri.  nff(.  23.  «pril  1794,  warb  Wb= i'  oln  t  bc3  JtönigS  am  Gbätclet,  f  auf  te  fid)  aber  eine  Stelle am  Parlament  ui  ̂ Jariä  unb  erwarb  ftd)  balb  einen berühmten  9iamen,  namentlid)  burd)  bie  glätyenbe 3?crteibigung  beä  (Mericfttdfjof  1  Don  ̂ onbitfdjerri  gegen ben  ©rafen  Don  fiaüb'Xotlenbal.  !Jn  ber  ariftofratt« fd)cn  Cppofition,  meldte  baä  Variier  Parlament  ben reformatorifaicn  Plänen  £ubmtgäXYI.entgcgenfe&te, find tc  ber  beftige,  eitle  unb  überspannte  Cr.  Die  £>aupt» rolle ,  we8balb  er  nebft  SRontfabcrt  Derbaf  tet  unb  auf bie  3nfel  SRarguerite  Derwiefen  warb.  3um  SJhtglieb ber  9JationalDcrfammlung  gemäfjlt ,  fdjlofi  er  ftd)  ber extrem  ariftofratifd)en  Partei  an  unb  jeigte  ftd)  al3 erbitterten  ©egner  be8  brüten  Stanbcä ,  wie  er  aud) beim  Sturm  auf  bie  Jutlcricn  (10.  Slug.  1792)  für ben  fiöntg  in  bie  Sdjranfcn  trat,  hierauf  30g  er  ftd) auf  fein  Icanbgut  bei  $>aorc  3urüd,  warb  aber  Don 

ben  Agenten  ber  StcDolution  entbedt  unb  guillotiniert. 

Ep'reuTe(franj.,  fpr..8n>'),  3*robe,9$erfud);  $robc= abbrud,  $orrclturab$ua,;  Epreuves  d'artiste,  in  ber Srupferftedjerfunft  bie  erften  Don  ber  DoHenbetcn  platte gemaditen  9lbjügc,  meldte  ber  Münülcv  alä  ©efdjcnle m  Derwcnbcn  pflegt,  bic  aber  aud)  al§  Wbbrüde  erfter Ö)n(tung  in  ben  fcanbcl  fommen.  S?oI.  Avant  la  lettre. £prouvette§  gastronomiques  (fram.,  fpr. epruiMt?  gafttonomtr) ,  nad)  33rilIat*SaDarin  (»^b^fi0* Iogie  bcS  ©cfdimads«)  folebe  als  Dortreff  lidj  aner« rannte  ©cridüe,  bei  beren  Wnblid  jeber  mirflidje  ©our« wanb  in  freubiqe  Aufregung  geraten  müffc. (vpfcplot),  Berg,  f.  SHottjaaracbirne. 0?pfom,  Stabt  in  ber  engl,  ©raffdjaft  Surret), 22  km  fübmeftlid)  bon  Bonbon,  mar  mäbrcnb  bc3 17.  3abrb.  alct  Babcort  beliebt  (feine  Cueüe  enthält ^itterfalj),  ift  aber  jejjt  nur  burd)  feine  Wettrennen <3>erbiesl  unb  Cat<s  am  SÄittwod),  bev  Freitag  Dor ^fingften)  befannt,  bic  feit  1779  auf  ber  bcnadjbartcn Ipeibc  (G.  $owns)  abgehalten  werben.  G.  bat  üotd 8417  Ginw. 

Crpfomer  3at$  (Gpfomit),  fouicl  wie  Bitterfal3, f.  2d)Hicfcl(aure  SDiaqncfia. (Iptingen,  f.  Staubeptinßcn. (Spulte  (gried).,  mörtlid):  >auf  bem  ̂ abnflcifdj«, ttämlid)  wadlfcnb),  Dom  3°bnranb  ber  .sttefer  (beä UntcrfiefcrS  häufiger  alä  bc3  Cbcrficfcrä),  unb 3toar  Don  ber  ftltochenbaut  bcS  Ictytcm  ober  Don  ber beä  9llDeolarfanal8  auägcbenbe,  geftielte  ober  aud) 

pilzförmige,  balb  feftcre,  balb  weidjere,  elaftifdje  Öe-- fdjroülftc.  ©eben  bie  Öcfdnoülfte  Dom  ̂ erioft  ber 

3n Im t)ü ii Ich  aug,  fo  lodern  ftc  bic  ̂ äbne  in  ben  be* treffenben  IpB^len  bis  3um  fd)lieBlid)en  VludfaH. IVan  unterfd^eibet  faferige,  marfäbnlidie  (fibröfe  ober mpelotbc)  ober  frebfige  (carcinomatbfe)  Cr .  Tic  erftern fmb  gutartig,  müffen  aber  mit  beut  UHeffcr  eittfernt werben,  fobalb  ftc  Sd^menen  mad)en  ober  beim Spredjen,  Sdjluden,  Äaucn  binbem.  $rte  frebfige  (£. 

? [reift  rafd)  um  ftd),  ift  bösartig,  muH  baber  rafdj  ent« ernt  werben;  mit  ü)r  muß  aber  aud)  ber  Xcil  bc8 NcieferS  erftirpiert  werben,  auf  bem  fie  gemaebfen  ift. 2)ic  Cpcrarion^wunbe  bebarf  nad)  ber  Grftirpation energifdjer  ftauterifation. pulonen  (lat.,  »Speifemeifter«),  ein  in  5Rom  feit 198  d.  dbr.  jur  (£r(eid)terung  ber  ̂ ontifieed  einge^ ridjteteS,  oon  Vlnfang  an  ben  ̂ Jlebeiern  ̂ ugänglidico 

unb  mit  StaatSämtcm  Dcreinbarcä  ̂ ricfterfoHegium, mcld)em  3tinäd)ft  bic  9ludrid>rung  ber  Spcifung  (epu- Inm)  ber  tapitolinifd)en  (Mütter  (f.  Loctisterntum)  ob  • lag.  Stann  würbe  ibnen  aud)  bie  Söcforgung  unb  5Bc» aufftd)tigung  ber  öffentlidjen  Bewirtungen  be§  Sollet (epulae),  bet  benen  ber  Senat  auf  bem  Rapitol  fpeiftc, übertragen,  wie  fold)e  mit  allen  Don  ̂ riDaten  ober Dom  Staat  bei  ©elcgcnbett  Don  ©ötterfeften,  2cmpct* 

weiften,  'JlmtSantritten,  Sriumpbcn,  fieid)enbegäng« niffen,  ©eburtötagen  ber  faifcrlid)cn  Emilie  k.  Der» anjtaltctcn  Spielen  Dcrbunbcn  waren.  Urfprünalid) jäqlte  ba8  Kollegium  brei,  fpäter  fteben  3#itglieoer; unter  däfar  würbe  eS  auf  jefm  gebradit.  Gss  ift  bis 3um  Gnbc  be3  4.  3abrb.  n.  Gbr.  nnd)WeiSbar. (^'pulofic»  (gried).),  ̂ ernarbung. 

Ppurcano,  Wanolali  Goftali,  rumän.  i'itni- [ter,  geb.  1824,  geft.  19.  Sept.  1880  in  Sd)langcnbab, 'lammte  auS  einer  angefc^cnen  molbauifd)en  gamilie unb  fpielte  in  ber  ©efd)id)te  feiner  ̂ eimat  balb  eine berDorragcnbe  Slolle.  Unter  feinem  SBorftfe  prolla« mierte  1866  bic  9fationalDcrfammlung  ben  ̂ ßrinjen fiarl  Don  JgobcnjoDcrn  3um  dürften  Don  Rumänien. 

Gr  geborte  jur  gemäßigten  Partei  unb  übemabm  bie aRinifterprä) tbentf ct)af t  2.  9Rai  1870.  3)ie  exaltierte nationale  Partei  glaubte  ben  ?lu3brud)  bcS  beutfd)» franjöftfdjenJIriegcS  3ur$erwirflid)ung  ir)rer  träume Don  einem  ©roferumänien  benu^cn  3U  fBnnen  unb trieb  es»  bis  ju  bem  Attentat  Dom  20.  Wug.  in  ̂lojcfti, woburd)  ah 1 1 1  Mail  geftürjt,  bie  9iepublit  auSaerufen unb  eine  auä  bem  ©cncral  ÖolcSco  unb  ben  ©ojaren 

^oan  ©ftila  unb  !Joan  ©ratianu  beftebenbe  proDifo» rifdic  JHcgicruna  cingefc^t  Werben  folltc.  G.,  Don  ben 9lbfid)tcn  ber  &crfd)Worncu  uutcrrid)tet,  fam  t listen 3uoor  unb  lief}  bic  $>auptbcteiligtcn  Dcrbaften.  Über bic  angesagten  ̂ erfebwörer  würben  29.  Oft.  Don  ben ©efdjworncn  freigefproeben.  Tic  27. 9Uto.  wieber  er- öffnete ftammer  Dcrwcigcrte  bie  ©cnebmigung  einer 3ur  ̂ onfolibierung  ber  fd)Webenbcn  Sd)itlb  notwenbig geworbenen  Wnlcipc  unb  erließ  21.  $e3.  eine  ?lbrcffc an  benJ5ürftcn,  weld)c  einem  2JnHtraucn3Dotumgleia> lam.  darauf  gab  ba8  SRinifterium  G.  25.  2)ca.  feine 

Gntlaffung.  Später  war  G.  nod)  1872—73  3Wmifter ber  I^uftiA  unb  1877—78  ber  frumiticn. 

©purterew  (lat.),  reinigen;  bad  Sd)lcd)tc  au3» merken;  Gpuration,  Reinigung,  fludmuftemng. E  pur  si  muove  rital.,  >llub  ftc,  b.  b.  bie  Grbe, 

bewegt  ftd)  bod)«),  angeblid)  Worte  ©alilciS  (f.  b.), 

unmittelbar  nad)  ber  tjfm  aufgenötigten  "?lbfd)Wörung feiner  Üc&rcn.  3)er  9luSfprud)  entbehrt  jebod)  ber  gc* fd)id)tlid)cu  Beglaubigung,  fittbet  ftd)  Dielmcbr,  foDiel biöfter  befannt,  3uerft  in  bem  »St!cl)rbud)  bcrpbilofo* pbifdjcn  öcfd)id)te«  Don  &r.  31.  Steinadler  (3tfür3b. 1774)  erwähnt  unb  ift  bann  burd)  baä  »Dictionnaire hlstorique«  (Gaen  1789)  weiter  Derbrcüet  worben. Equatorinl  coude  (franv,  fpr.  «fflowriäo  tu*), f.  Äquatorial.  [3U  ̂ferbc;  JHittcr  (f.  b.). Eques  (lat.,  SDfcbr^abl  equites),  Mcitcr,  Solbnt (?queftrif  (nad)  bem  lat.equestrisgebilbet;  fraii3. fequitation),  Stcittunft,  befonberS  im  Midnt. Equidae  (^ferbc),  gamilie  ber  $>uftierc  (f.  b.). 

(?qutÜbrtfit  (lat.),  fouicl  wie  Viamlibnü. (?qutne,  f.  Dorfen  ({»auÄticre). 

Equipage  (fran3„  fpr.  rtipöf*').  Äutfdjc  unb  "Ufcrbc mit  ber  ba-,n  gehörigen  Bcbicmtng;  beim  Militär  fo< I  otei  wie  ©cpad,  ©erät,  befonberS  ftclbauärüftung (bienftlid)  niebt  mebr  gebraudbt);  in  ber  SrricgSmarinc 

bic  gefamte  gut  ©ebienung  bc^  Sd»iffe8  nötige  Bc^ faßunq.  fooici  wie  f\lottcnmaunfa)nft,  entweber  allae» 

Digitized  by  Google 



860 
©quipeur  —  Gqui|"etalen. 

mein,  lote  in  Sranfreidj  üblich,  ober  als  beftimmter 
Xruppenoerbanb  (Sußlanb  3.  99.  teilt  bic  Bemannung 
für  feine  Oftfecflottc  in  brei  Equipagen). 

(rquipeur  (franj.,  fw.  eMr),  in  ben  ©ewefjrfabri« 
!cn  ber  ftertigmaeber,  welcher  bic  bearbeiteten  ein' 
ßelnen  Teile  bcS  ©ewcbrS  aufammenie&t. 

(vqmpicrcu  (franj.,  fpr.efü),  mit  bem  Nötigen  ocp 
feben,  ausftatten;  (Squipierung,  SluSrüftung^luS» 
ftattung,  j.  ©.  ber  Cfflütcrc  mit  ben  militärifeben  WuS* 
rüftungS  *  unb  öeflcibungSftüdcn. 

(viuiirtcn  (lat.) ,  int  alten  Som  SJagenrcimen  ju 

e^ren  bc$9KnrS;  fie  fanben27.3ebr.u.  14.«Wärjftatt 

("•qnifctncccn ,  f.  lEquifetalen. 
(s-quifctalcit  (Equisetinae,  Schachtelhalme, 

S  cf)  n  f  1 1)  o  l  m  c),  trt#togame  mm&tStoftt  unter  ben 

©efäBlrtwtogamen  (^tc= 
ribopftyten),  am  näcbftcn 
oerwanbt  mit  ben  &arn* 
häutern ,  u  nun  ist  Sporen 

erjeugenbe  ©ewäcbfc  mit 
quirlig  gestellten,  fletnen 
ober  ju  Scbcibeusäbnen 
oertümmerten  Blättern. 

3brc  Sporen  fmb  entwe* 
ber  gleichartig,  wie  bei  ben 
lebenben  2  diacht  ellm  1  inen, 

ober  boppelterSlrt,  wie  bei 

ben  ausgestorbenen  ßala« 
marien.  Tie&laffc  beftebt 

nur  auö  ber  Familie  ber 
Gquifetacccn,  benenfieb 
bic  f  offtlen  Stalamarten 

u.  Spqenopb^Uaceen 
nnfcprieBcn.  Tie  Gqui« 

[  e  t  a  c  c  e  n  (Eqnisetaceae) 
haben  einen  aufrechten, 

traurigen  Stamm,  welcher 
nuS  cqlinbrifcben  ©liebern 

beftebt  unb  an  ben  ©elcn* 
ten  oon  heutigen  Scheiben 
umgeben  ift.  Scfcterc  fmb 
an  iljrem  Sanbe  in  eine 
bestimmte  Wnjabl  glcicber 

©lattjäbne  gcfpalten;  je* 
bemfoleben3abnentfprid)t 
eine  Sängsriefe  auf  ber 

s?luüenfeite  ber  Sölättcr* 
febeibe,  unb  biefe  Siefen 

fefccn  fieb  auch  auf  bem 
barunterftebenben  Sten* 
gclgliebe  fort,  Tic  3äfjnc 

ber  aufeinnnber  folgenben  ölättcrfdjeibcn  alternieren 

regelmäßig^  unb  iomit  auch  bie  Siefen  ber  aufeinanber 
folgenben  otengclglieber.  Tie  über  bem$)obcn  ftebcn= 
ben  Stämme  fmb  meift  grün,  bie  ©lätterfcbcibcn  meift 
trodenbäutig,  ganj  ober  faft  ganj  cblorophqllloS.  Bei 

Dielen  (Squifctaccen  bilben  bie  Stämme  3n)ei9e"»  btefc 
entfpringen  fietS  quirlftänbig  am  ©runbc  ber  33lät 
terfebeiben  unb  werben  croqen,  b.  b-  aus  einer  äußern 

3efle  bcS  Stammes  in  ber  Jölattacbfel,  angelegt,  fpäter 
aber  oon  bem  ftcb  träftig  entmidelnben  ©ewebe  beS 
ScbcibcngrunbcS  überwallt  unb  breeben  fcbließlicb  an 
ber  rlußenfcite  bcS  ©runbeS  ber  ©lätterfcbcibcn  her* 

oor,  fo  baß  man  fic  früher  für  enbogen  angelegt  bielt. 
Sic  haben  bicr  eine  regelmäßige  Stellung,  mbem  jmi* 
feben  je  jwei  3äbnen  cm  $mc\Q  erfebeint  tftig.  1).  Tie 

^raeige  gleichen  in  ber  fcauptfaebe  bem  Stamm,  nur 
fmb  fic  bünncr,  unb  bic  3abl  ibrer  Scbeibcn^äbnc  unb 

if>rer  Siefen  ift  eine  geringere;  fte  tonnen  miebenrm 
nacb  bem  gleichen  Tqpu*  oerjweigt  fein.  Tie  Stämme 
tommen  nuS  einem  im  ©oben  waebfenben  auebouem 
ben  Sbi)Oin,  welches  oon  im  wefentlicben  ebenfo  gc 
bauten,  aber  cbloropbPlllofcn,  braun  gefärbten,  oft 

mit  SBurjel  haaren  überzogenen  Stammorganen  ge* 
bilbet  wirb,  bie  bei  manchen  Birten  ftellcnmeüe  tnoüig 
anfcbweücn.  (£S  ift  mit  Wboentiowur}eIn  oerieben. 
Welche  an  ben  ©elcnten  beS  Stammes  beroorbreeben 

unb  in  ibjer  Stellung  ben  3ro«8fi  mtfprecben,  m- 

bem  unterhalb  jebeS  3»oeigeS  eine  Seitenmurjel  ent- 
ipringt.  lie  oiclDerjrocigten  Sbi)ome  bringen  febr  tief 

in  baS  ©rbreieb  ein  unb  bebingen  bie  fcbroierige  'flu*- 
rottbarteit  biefer  ©eroäcbfe. 

Tei  anatomifebe  33au  meift  meitere  Sigenrümlidt 
leiten  auf,  bureb  Welche  fieb  bic  6.  oon  ben  dornen 
unterfebeiben  unb  fid»  me^r  ben 

iBlütenpflanjen  näl>crn.  Tic 
^citbünbel  beS  Stammes  fteben 

I  in  einem  SreiS  ($fig.  2)  unb 

ftimmen  in  Stellung  unb  3<*bt 
I  mit  ben  oberflächlichen  Siefen 

'unb  ben  $!att,}äbnen  übemu. 
JcbeS  einzelne  ©cf  äHbünbel  ober 
alle  inSgefamt  »erben  oon  einer 

Sebufyfcbeibc  umgeben.  TaS  in« 
nere  ©ewebe  ber  Stammglieber 

I  ift  nur  im  jüngftcn3uftanb  oor* 
banben;  fpäter  jcrreiRt  eS  unb  bilbet  eine  geräumige 

$)öblc  (?5ig.  2),  nur  an  ben  ©elcnten  bleibt  eS  erbal 
ten;  bie  ermadhfenen  Stengel  haben  baber  röbrenarttci 
bohle  ©lieber.  Slucb  in  ber  Sinbe  finbet  ücb  menten* 
ein  ftreiS  Hein  er  er  lufthaltiger  Hohlräume  ̂ ig.  2\. 
welche  mit  ben  fieitbünbcln  alternieren,  alfo  bat  jvur- 
eben  ber  Stammobcrfläcbe  entfpreeben.  Tie  Sinbe 

'  beftebt  nuS  cblorophpllhaltigen  3cQeu;  eine  nufjere 

3°"f  bilbet  ein  fubepibermaleS  ('«kwebe  oon  geftretf 
ten,  cbloropbqülofcn  3fücn  mit  fiarf  oerbidten  SRem 

i  branen,  welches  in  ben  Siefen  am  ftärtiten 

ift.  3n      fYurcben  finben  fieb  Spaltöffnungen 

I  boppeltem  ScblicHicUcnpaar  in  ber  (SpibermiS. 
|  in  Sängsrciben  georbnet  fmb  unb 

gig.  2.  CncrfAnitt 
einet  9l^t|oaft. 

^ifl.  1.  ärofiflftellung  ber 
C^uifetaeeen. 

^ruftifitotloniordane  ber  Qquifetaceen. 

gio.     2*uppc  be4  Jru^tftanbei.    jMj.  4.  3pore  mit  Qlatrrrn. 

ber  benachbarten  Cberbautjellen  (bti  ben  pbaneropo- 
ren  (Squifetaccen)  ober  in  einer  Sentuna  (bei  ben  brpp- 
toporen  ISquifctacecn)  liegen.  Ter  3tamm  roäebit, 
loic  ber  ber  «yarne,  mittels  einer  großen  terraebrifeben 
Scbeiteljelle,  unb  auch  ber  Steuber  Sur jeln  ftinrmt  rm 
mcfcntlichen  mit  bem  ber  ̂ arnwur^cln  überein.  Tie 

Fortpflanzung  gefd)iebt.  Wie  bei  aücn  ÄTUptogamen. 
bureb  Sporen.  Tic  gruttifitationSorgane  ber 
Qquifetaceen  finb  an  ber  Spifte  ber  Stämme  frebenbe 

ährenförmige  Bereinigungen  eigentümlicb  metamor« 
phoftertcr  tleincr,  fehübförmiger  «latt^ipfel  (?Hg.  31 

auf  beren  unterer  Seite  5  -10  Sporangicn,  Deine, 
mit  Sporen  erfüllte  Sädcben,  aufgewaebfen  unb. 
ben  meiften  Sebaftbalmcn  fteben  biefc^rudjtfiänbc  auf 
ben  gewöhnlichen  grünen  Stämmen,  bei  einigen  ftnen 

Digitized  by  Google 



Gqinfetfranfrjett  —  Equisetum. 861 

aber  auf  einer  zweiten  Äorm  oon  Stengeln,  rucldic 

bloropbqllloS  finb.  ftd)  rticfjt  berzweiejen  unb  im  ftrüb« [ing  bor  ben  grünen  Stengeln  erscheinen.  Tic  Spop angien  öffnen  ftd)  mit  etner  üängSfpnlte,  um  bie 

Spören  ju  entladen.  flefctere  entfielen  in  ben  Spot* angien,  wie  bei  ben  ftarnen,  in  SpezialmutterzeÜeu, bie  ju  je  bier  in  ben  Sporenmutterzctlcn  gebilbet werben;  ihre  Ipaut  befielt  au«  mehreren  bifferenten Schichten ,  bon  meldten  bie  äufterftc  zu  einer  ©Übung 

©cranlaiiung^gibt,  bie  allein  ben  (Equifctacecn  eigen« tümlid)  ift.  Sk  jerreiHt  nämlich  fpäter  in  zwei  in  ber ^Jiittc  treujartig  berbunbene  Schrauben  bänber,  bie fogen.  Sdjleubern  ober  diäteren  (ftig.  4),  welche oermoge  ihrer  ̂ ngroffopiutät  im  feuchten  ̂ uftnnb  bie Spore  böflig  ummideln,  bei  Trodenbeit  ftd)  aufrollen unb  bieS  bei  jebem  SBecbfcl  bcS  &eucbtigicitsgrabcs 

nneberbolcn,  wobureb  bie  Sporen  in  ©ewegung  lom< men.  Tic  Sporen  enthalten  in  ihrem  Protoplasma 

einen  3*nfern,  (£bloropbqtt  u.  fetteSOI.  ©ei  ber  ©nt« rotdelung  ber  (Squtfetaceen  auS  ber  Spore  wirb  mir bei  benftarnträutern  auS  ber  feimenben  Spore  junächft ein  oberirbifcher  ©or  feint  ($rotf)afltum)  entmidelt, auf  welchem  ftd)  ©efcblccbtSorganc,  ^Intberibicn 

unb  'flrebegonien,  bilben.  Ter  ©orfetm  ift  ein  f leine» banbförmigeS,  burch  lappige  ̂ u^jtocigungen  fraufeS, grünes  behübe,  welches  entweber  nur  Ylntbcribien ober  nur  flrchegonien,  bisweilen  auch  beibe  Birten  bon Organen  jugleich  trägt.  Sie  betben föefcblccbtSorganc finb  in  ü)rer  Gntwidclung,  in  ihrem  ©au  unb  in  ihren Yiintttonen  benen  ber  ftarne  wefentlicb  gleid).  tludi bie  Gntftcbung  beSSmbrnoS  aus  ber  befruchteten EtZeUe  unb  bie  Sntmidcluug  beSfclben  zur  neuen 

Scfjaftbalmpflanje  en  t ip  redien  im  allgemeinen  ben  ana- logen Vorgängen  bei  ben  ftarnfräutern ;  bie  511  zwei angelegten  Keimblätter  bcS  Scbacbtelbalmembrqoa öerwadpfen  mit  einem  r>om  Stammfcheitel  gebilbeten tömgwall  zu  einer  gemeinfamen  Scheibe. Tie  (Squifetnceen  finb  gegenwärtig  über  bie  ganje l£rbe,  in  allen  $onen  verbreitet  unb  machten  mein auf  feuchtem  ©oben  ober  im  Baffer;  fie  treten  aber immer  nur  als  untergeorbnete  ©eftnnbteile  ber  ©ege tarton  auf  unb  bilben  nur  eine  einzige  ©attung, Equisetum  L.  (f.  b.).  Tagegen  haben  berwanbte pflamen,  nämlich  bie  mit  zweierlei  Wrten  Don  Spo- ren (uRüro*  unb  l'cntrofporen)  ausgestatteten  Kala» marien  ber  SteinfDblenformatton  eine  großartige ©erbreituna,  fomobl  in  Sicicbtum  ber  Tonnen  als  m 

^abl  ber  ynbioibuen  gehabt.  Tiefclben  fyüiitn  bie bracht  ber  föquifetaceen,  ihre  Stämme  befaßen  aber bie  tVäqiglcit  beS  TidcumacbStumS  unb  erreichten baher  bebeutenbe  Tintenftonen.  Tie  ©lätter  waren limenförmig  unb  feitlich  nicht  miteinanber  zu  einer dieibe  berbunben ;  an  ben  Seitenjweigen  erfcheinen 

bie  ©lätter  eines  CutrlS  entweber  getrennt  (bei  Aste- rophyllites)  ober  \n  einer  tellerförmigen  platte  ber* einigt  (bei  Annularia).  Tie  Sporangienftänbc ,  bie  I häungifoitertgefmiben  werben  unb  alSCalamostachy»,  I Palaeostachya  u.  a.  befebrieben  ftnb ,  trugen  unter*  [ roärtS  ©lätter  mit  3Rarrofpornngtcn,  oben  folche  mit  1 iJcttrofporangien.  Ter  Steinfohlenflora  gehörten  ferner  | bie  K  n  1  a  m  i  t  e  n  n  n,  bäum  form  i  0  e  Sdiaf  tba  Imc  bon  be*  I nirtiMicnev  $>öbe,  mit  geglichenen  Stämmen  unb  wir» 

tclig  gcftcllten  'äffen.  Tie  ©lieber  Ftnb  bon  feinen ÜänqSrippcn  burdjjogcn;  an  ben  öelenten  finben  fich feine  Schüben,  fonbern  nur  Heine  Knötchen,  welche bon  abgefallenen  SMättcben  herrühren,  ©ruchftüdc 

iolcbcr  Stämme  ftnb  bielfach  gefunben  unb  als  befon* Dere  Spejies  bezeichnet  morben,  .3.  ©.  als  Calamiteä  | 

Ciatü Brongn.  (^ig.  5),  C.  Suckowu\Bro>w7H.  (^ig.  0), bie  beibe  über  bnS  ganjc  Stcinfohlcngcbiet  (Europas unb  WmerifaS  berbreitet  finb  unb  fteüenmcifc  maffen- haft  auftreten.  3m  fteuper  finben  Hd)  ©quifetaccen, 

welche  ben  jeßt  lebenben  näher  berwanbt  ftnb,  unb  bie man  in  bie  (Gattung  £qui»ettim  L.  rechnet  ober  als Equisetites  Stemb.  bezeichnet.  Sie  haben  geglicberte, längSgcftreifte  Stengel  mit  gebahnten  ©lattfchciben. Tie  ̂ äufigite  unb  riefenhaftefte  9Crt  ift  baSEquisetum arenacenm  Bronn.  6S  hatte  über  armSbidc,  ct)lin« brifchc  Stämme,  bie  eine  ̂ >öhe  bon  etwa  6  m  erreicht haben  mögen,  unb  übertraf  bie  gröfuc  noch  lebenbe ^Irt,  baS  E.  gig^intenm  L.  SübameritaS,  an  Tide bebeutenb.  hierher  gehören  auch  bie  fofnlcn  Gkittun« gen  Sohizonenra  unb  Phyllotheca  aus  bcrTriaS  unb bem  oiira.  Tagegen  ift  bie  burch  quirlig  gcfteQte, feilfönnige  unb  gabclncrbigc  iBlätter  ausgezeichnete Gattung  Sphenophyllum ,  beren  Birten  bom  Äulm 

bis  zur "obern  Stctnfohlc  auftreten,  ber  SRepräfentant 

mm 

„ 

,ttfl.  5.    C«Umitc!t  (  istii.  ,\t,;.  0.    Calnmitos  Suckowiu italamaricn  aui  ber  steinfoblcnf loro. 

emer  auSgcftorbencn  ftlaifc  ber  ©cfäBfrnptogamen, bie  wahrfcheinlich  ebenfalls  Ucnlro  unb  Witrofporan 

gien  befeffen  hat  (f.  bie  Tafeln  »TriaSformation  III« u.  »Steinfohlenformationlll«).  TieUquifetaceen  ftnb burd)  ben  ungewöhnlich  großen  öehalt  an  fiüefelerbf merfwürbig,  welcher  beiEqniaetnm  hiemale  97  ̂ ro,v ber  ganjen  9lfche,  bei  nnbern  Birten  etwas  weniger beträgt,  ftraft  bie  gefamte  ftiefelcrbc  hat  ihren  Si^  in ber  GpibcrmiS  unb  zwar  in  ber  Guticula  bcS  Stam meS  unb  ber  ©lätterfcheiben,  bcrgeftalt,  baß  an  einge 

äfcherten,  geglühten  unb  bann  mit  Salzfäure  auSge» Zogenen^Kxlmcn  ein  boUftänbigeS  Sicfclffelett  ber  ©pi^ bermtS  in  allen  Stntftureigentümlichfetten  berfelbcn erhalten  bleibt.  Tiefem  Umftanb  oerbanlen  bie  Schaft« halme  bie  grofje.^>ärtc  unbJRauhtgfctt  ihrer  Oberfläche, 

©gl.  Tubal-?ioube,  Histoire  naturelle  des  Equi- setum  (^ar.  1864);  SRilbe,  Monographia  Equise- tornm,  in  ben  »Nova  acta  Acad.  Leop.-Carolinae«, ©b.  32  (1865). 

^•quifetfraufheit,  f.  Xaumclfrannrot. ^quifetfäure,  f.  ?(conitfäure. Equisetum  L.  (Schachtelbalm,  Schaft^ halm),  tauüogame  ¥fIö"Ze"fln*tung,  bie  einzige  in ber  gegenwärtigen  ftlorn  noch  erhaltene  aus  ber  Klaffe 

ber  Cquifetalen  (f.  b.),  faft  über  bie  ganze  6rbe  ber» breitet,  zählt  40  Birten,  weldje  alle  auf  feudjtcm  ©0 

ben,  int  Schlamm  ober  int  SBaffcr  wadjfen.  E.  nr- vense  L.  (^Idcrfchachtclhalm ,  Kannen«  ober 3innfraut,Scbeuerlraut,ftntienwebel.Tu« 
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(Squitationdanftalt  —  (Jrarb. 

wod),  mit  zweierlei  Stengeln,  nämlich  einfachen,  blafe 

rötliebgelben,  d)loropbrj£Uofen,  welche  ben  Sporangicn' 
ftanb  trogen  unb  int  ftrübling  erfdjeinen,  unb  grünen, 
15—30  cm  f)ot)en,  unfruchtbaren  Stengeln  mit  ein« 
fachen,  »ierfanngen,  | Warfen  Eliten,  welche  ftd»  im 

Sommer  bilben,  n't  gemein  auf  feudalen  Stiften  burd) 
ganz  Suropa,  Elften,  ftorbamerifa  unb  Scorbafrifa 
unb  ein  äufjerft  läfrigeS  Unfraut,  weldjcS  ftart  wuchert 
unb  beniBobcn  aussaugt  unb  burd)  medianifcbe  Söfittel 
burrfmuä  nidü  ju  oertilgen  ift,  weil  fein  im  «oben 
weitverbreitetes  9*bi$om  bis  6  m  in  bie  Jiefe  binab 

gebt.  $ur  Ausrottung  büngt  man  mit  Hodtfalz,  er» 
Zeugt  mögüdtft  üppigen  ÖraSmudjä  unb  entwäffert 
ben  Ader.  Anbre  einbchnifd)e  Arten  fmb  baS  E.  pa- 
lugtre  L.  (3umpffcbad>tclbalm),  mit  einerlei 

Stengeln,  unb  baS  bis  1,25  m  tmSic  E.  hiemale  L. 
(Winterfdjadjtelbalm).  Sßon  E.  giganteum  L. 

(3tiefenfd)ad)telbalm),  in  Wefnnbien  unb  Sfib« 
amerita,  mit  aufred)tem,  bis  11,5  m  bobem,  aber 

fd)mad)em,  zwifdjen  ben  Räumen  emportlimmcnbcm 
fcalm  mit  quirlftänbigen  Aften,  werben  in  feinem 
tcrlanb  Surjclftod  unb  Stengel  arjneüid)  benußt. 
©benfo  riefem)afte  Sonnen  oonE.,  wie  E.  arenaceum 
Bronn.,  bat  manfofftl,  befonberSimHeuper,  gefunben 

(f.  »(Squifetalen«  unb  bieSafel  »SriaSformationlll«). 
(fquitarionSanftalt,  offizieller  Scame  ber  banr. 

9Küitärreitfd)ulc (in  HRündjen);  GquitationSfdju* 

len,  bie  alte  ©ezeidmung  ber  SRettfdmlen  ber  öfter* 
reiebifeben  Haoaueric. 

Equitütus  l  i  .  bicSiciterei  im  altrömifdjenfcecr 
(Oßl.  Segion,  Sünna);  bie  Stüter,  SRitterfcbaft  ff.  Sitten. 

Equity  courts  (engl.,  fpr.  Wrot«  lott*),  ©ÜligteitS* 
geriebte,  f.  Sitttateit. 

O'quiuoquc  (franz.,  fpr.  e«»6<r),  f.  Äquioof. 
Equuleus  (lat.),  Stembilb,  f.  füllen. 
Equus  (lat.),  f.  $ferb. 

©t,  bcutföeS  persönliches  gürwort  ber  britten  ?er» 
fon,  in  ber  Anrebe  jept  noch  oon  ben  niebera  Stän« 
ben,  früber  autft  öfters  oon  ben  §Bbern  gegen  fiebere 
ftatt  3>u  ober  3br  gebraudjt  3n  Schweben  wirb  Er 
(Eder)  nod)  in;-t  allgemein  im  Gtefpräd)  mit  ̂ erfonen 
üon  geringernt  Stanb  angemenbet;  f.  Xnrebcjormen. 

Sr,  in  oer  Chemie  für  ein  Atom  ©rbium. 

r,  im  ungar.  Homitat  Szilagrj  entfpringenber 
deiner  ?siu\],  ber  baS  (Gebiet  beS  ©rmellci  (f.  o.)  im 
Homitat  öibar  burebfehneibet,  teils  oerfumpft  ift  unb 

bei  Ipodjwaffer  oiel  Schaben  anrietet.  Sein  ÖJcwäffcr 
wirb  burdj  einen  Hanal  in  ben  ©erettnö  abgeleitet. 
Er.,  bei  namrwiifenfdmftl.  Scamcn  Abfürjung 

für  ©üb.  gerb.  (Sricbfon  (f.  b.). 
<$ra,  in  ber  ital.  ̂ rootnj  ̂ ifa,  entfpringt 

bei  Solterra  unbmünbet  nad)  einemüaufc  öon  55  km 
bei  ̂ontebera  in  ben  Arno. 

Eragröstis  Host,  Öattung  aus  ber  ftamilic  ber 

Öramineen,  öräfer  mit  gleich) eiliger,  meift  lodercr 

JRifpe  mit  fptralig  gefteüten  'liften  unb  oielblütigcn 
ftbreben  unb  fugeligen  ober  eiförmigen,  ungefurd)tcn 

5rüd)ten.  Sie  100  Birten  gebären  fänttlicb.  märmern 
(Srbitricben  an.  E.  abessinica  Lk.  (Xef),  wabrfdjein* 
Urb  eine  fultioiertc  ftonu  oon  E.  pilosa  Beauv.,  ein 

GJraS  mit  jarter  JHifpe,  lleinen  töbren  Unb  febr  jabl- 
reidjen,  laum  birfclomgrofjcn  Hörnern,  ift  in  Wbef- 
ftnien  Ijcimtfcf)  unb  nnrb  in  oerfd)tebcncn  meifien, 
grünen  unb  roten  Spielarten  bis  2800  m  ü.  ÜDL  als 

betreibe  htltioicrt.  XaS  «Dicbl  liefert  angenehm 
fdjmcdcnbeS.  IciditoerbaulidieS  iBrot.  'ilnbrc  Arten 
Werben  alö  ̂ icrgräicr  hiltioicrt. 

I,  Üanb,  f.  ̂ran. 

(f  ranbique,  Xtitrift  im  Deport  ©rarioJ  ber  jen- 
tralamcrifan.  SRcpublif  ̂ onburaS,  mit  rettfccn  Goal- 

jirubcn  bei  bem  gleidjnamigcn  ̂ auptort  an  ber 
Siorbgrenje  oon  Saloabor. 

(""ranoc*  (gried).),  bei  ben  alten  Wried>en  ein 
S<bniauS,  woju  feber  Xeilnebmenbe  feinen  Beitrag 

gab  <  "l-idm.l  <. Kraut his  Salisb.  (Winterling),  Wartung  au* 

ber  Familie  ber  9tanuntulaceen,  auSbauemb«,  me- 
brige  Kräuter  mit  fnolligem  ©urielftod,  grurtbftän> 
bigen,  banbförmig  geteilten  blättern  auf  etnfacbem 
Schaft,  einzeln  hc her. ben  Slüten  mit  laubarnger 

Öülte  unb  öicüamigcn  Äapfcln.  E.  hiemali-*  $al£*l>. 
(SSinterwolfSfraut,  Sintercbrtftwurj),  mü 

5—15  cm  hohem  Srfjaft  unb  gelber,  glodenforntiger 

©lütc,  wädjft  in  fdjattigen  ©äibem  Süb*  unb  SRittfl 
curopaS,  blüht  im  Februar  unb  iLWir^  cor  (Entfaltung 
ber  ©lütter.  Sie  wirb  als  3terpflan^e  an  fdjatngen 

Steden  angepflanzt.  2>ie  Wurzeln  würben  früher  al* 
Sinter nieSwurzcl  arzncilidb  benutz  unb  foQen 
gleiche  Gräfte  wie  bie  ber  febwarzen  Nieswurz  beulen. 

(f-rarb  (fpr.  rrtr),  Sdhafticn,  berühmter  franz. 
Slaoierbauer,  geb.  5.  April  1752  in  Strasburg  au« 
einer  beutfeben  ̂ amUte  (Srharb),  geft.  5.  Aug.  1831 
auf  feinem  fianbft«  bei  ̂Jafft),  Sopn  eineS  Jtfcbler*. 
trat  1768  al8  Arbeiter  in  bie  Serfftätte  eineS 
rtfer  SlaoicrbauerS,  mua>S  aber  feinem  Urinznxü 
halb  über  ben  Hopf,  fo  bafj  er  cntlaffen  würbe;  eine 

gefdiidte  Arbeit  für  feinen  neuen  Arbeitgeber  lentte 

bie  Aufmcrffamfcit  auf  ben  jungen  l'iann.  ®rö§e< 
reS  Auffcben  erregte  fein  Clavecin  mecauique.  ein 
fomplizierteS  Jtnflrument,  auf  bem  unter  onberm  pte 

^Bcrrürzung  ber  Saiten  auf  bie  ̂ älfte  (IranSpon- 
tion  in  bie  höhere  Cbaoe)  ocmtittelft  eines  burd? 
einen  $ebaltritt  regierten  Stegs  bemcrtftcUigt  würbe. 
SRtt  20  ̂ abren  hatte  er  bereits  ein  ausgezeichnete* 
iRenommc&  6ütc  lunftfinnige  Same,  bie  Jperzogm 
üon  SHfleroi,  fteüte  ihm  fogar  in  ihrem  Scbloi; 

9täumlich!eüen  zur  ßrridjtung  einer  "öertftatt 
Serfügung,  unb  G.  fabrizierte  bort  1777  fem  erite* 
^ianoforte,  bai  erfte  in  ̂ ran(reid)  überhaupt  ge- 

baute iDfll.  Silbermonn).  Um  biefelbe  3c't  (am  fem 

«ruber  Scan  Saptifte  nacb  s?ariS,  unb  bie  betben 
iBrüber  begrünbeten  nun  ein  eignes  Gtabliffement  tn 

ber  SRuc  be  «ourbon.  (Sin  burd)  ben  Honig  in  aner- 
tennettbfter  Weife  zu  gunften  (SrarbS  entfehiebener 

^rozeft  mit  Honlurrenten,  bie  ihn  oertlagten,  weil  er 
fid)  nid)t  in  bie  öilbe  ber  ftadjcrmalcr  (bicfer  mirßten 

Zu  jener  3eit  bie  ̂ nfnrumentcnmacber  wegen  ber  3ter' 
arbeit,  bie  fte  an  ihren  Jnftrumcnten  anbrachten.  an= 
geboren)  hatte  aufnehmen  laffen,  machte  oollent* 
$ariS  auf  @.  aufmertfam.  Seme  näd)ften  I  bitten 
waren  bie  Honftrultion  beS  Piano  organise  (Crgel- 
llaoier,  3?erbinbung  eines  ̂ ianoforte  mit  einem  flet« 
nen^ofttio,  zweiflaoierig)  unbber&arfea  fourrhette. 
1786  erridjtetc  er  in  Üonbon  eine  fdmell  aufblübenbe 
Filiale.  1811  (onftruierte  er  bie  Soppelpebalbarfe 
CA  double  mouvement),  Welche  mit  ememmal  allen 

Unzulänglicblciten  beS  ̂ nftrumentS  ein  (5nbe  machte; 
ber  Erfolg  war  außcrocbcntlich,  unb  r>ertaufte  in 
einem  Jahr  für  25,000  *fb.  Stet  Warfen.  «Ucn 
feinen  (£rfmbungen  fe^tc  er  aber  bie  Hrone  auf  bureb 

bie  1823  gemadüc  Grfinbung  beS  double  echapp<^- 
ment(9tcpcntionSmed)anil)  für  ba*  ̂ ianoforte.  <zcxn 

IctytcS  Wer!  war  bie  ftnnreichc  Honftruttion  ber  Gr« 
prcffioorgcl  für  bie  Suilericn.  9iadj  beut  iob  2*bä- 

ftten  Grarb«  ging  baS  Gtabliffemcnt  auf  feinen  'Jtcffen 
gierte  <S.  (geb.  1796,  geft.  18.  Aug.  1855)  über. 
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35iefer  üerbffentlid)te:  »The  harp  in  its  present improved  State  compared  with  tbe  original  pedal harp«  (1821)  unb  »Perfectionnements  apportes <l;ins  le  mecanisme  du  piano  par  les  Erard  depuis 

l'origine  de  cet  inst  nimmt  jusqn'a  l'exposition  de 1834«  (1834).  Sein  itfadtf olger  rourbe  ber  9Jcffe  fei« ncr  Söitroc,  ̂ icrre3d)äffeV  (geft.  13.  2>e$.  1878). <?ra$,  SSolfgang,  Soll«roirt,  geb.  14.  %pril 1843  inSdmnfelb  bciöro&enbain,  geft.  19. 3)cj.  1892 tn  S3rc«lau,  ftubierte  in  Seipjig,  ̂ ena  unb  Berlin, 

ronrb  1866  Gbefrebafteur  ber  »90ftttelrbeinifd>en  3«* 

tung«  in  93ie«baben,  fpäter  ©eneralfcfretär  be«  "Hhet rttfcp « 553cftf alifdjen  öanbel«*  unb  ©eroerbeoerein«, bann  3eiretär  ber  »ielefelber  $>anbel«fammcr  unb 

1871  enter  Sefretär  ber  §anbel«tantmer  unb  Stjnbi« fucs  ber  ©örfenlommiffion  ju  $3re«lau.  Gr  fdprieb: »33a«  ) teht  in  ben  preuftifeben  Sdjulregulatioen?« (öeipj.  1868);  »$er  3»cnadftaot  unb  bic  beutfa)en So.ualiiten«  (baf.  1868);  » vier  3*ttf ragen  au«  bem Gebiet  ber  Solfämirrfdjaft  unb  ©efefcgebung«  (baf. 1870);  »$>anbel«politifd)e  Aufgaben  naa)  bem  ftrieg«  I 

(iöcrl.  1871);  »$cr  ̂ rojefo  SBebcl«2iebfned)t  unb  bie 1 offizielle  Solf«rotrtfd>aft«  (S3re«l.  1872);  »9lu«  ber  I U>ran-3,  oolf«roirifd)aftlid)e  Stubien  unb  Styjen« (bof.  1872);  »$a«Keid^tfenbabnprojelt«  (baf.  1876V,  I 

»Xer  93äbrung«ftrett  1879—83«  (©crl.  1883);  »Die  j Cbcrregulierung«  (S3re«t. 1884);  »3)a«  93ranntroein*  I monopol«  Oöcrl.  1886);  »Unfcr  §anbel  mit  ben SJnlfanlänbern«  (2eip$.  1891)  u.  a. (rrafinoc,  antifer  Sterne  mebrerer  gricd)tfd)er 7\  l  ini c :  1)  bed  in  Wrfnbien  am  Sübfufje  beä  Groman« tf)o«gcbirge«  entfpringenben  unb  in  ben  £orintl)ifd)cn 

l'i'ccrbufen  f aHenben  #  luffe«  oon  St  alaorota,  ber  nad) ber  3tabt  ©ura  aud)  Siurailo«  biejj ;  —  2)  eine«  tunen, aber  roaff  erreichen  ©ad)e«,  ber  am  Gbaon  *©cbtrge füböftlid)  oon  SlrgoS  entfpringt,  in  ben  Wrgolifdjcn 

flÄccrbufen  münbet  unb  nad)  bem  (Miauben  ber  '{Ilten aud  bem  3tü,mpbalifd)cn  3cc  berfam  (beute  $epl)a* lari);  —  3)  eine«  ©acbe«  an  ber  Cftfüfte  oon  finita nörblid)  oon  $)rauron;  —  4)  eine«  S8ad)e«  bei  Gretria auf  Guböa. ©rafifrrätoä,  berübmter  gried).  9lr$t,  um  300 

to.  Ii  In-.,  geboren  in  Kultes  auf  Reo«,  lebte  am  Jpofc be«  Seleufo«  ÜRifator  unb  fdietnt  julejjt  in  Santo« gelehrt  ju  haben.  9ted)  ihm  nannte  fia)  eine  eigne ärjtlidje  Seite  G r  a f  i ft  r  a  t e e r.  G.  mar  einer  ber  be« beutcnbften  Wnatomcn  neben  Ipcropbilo«,  beffen  Gnt* bedungen  er  )u  berichtigen  unb  rociterjufübren  fud)te, befonber«  auf  bem  Öcbict  ber  Üfcrocntunbc.  Gr  er» fnnntc  suerft  ben  Unterfd)tcb  \roifd)en  Gmpfinbungä unb  93eroegung«ncroen  unb  beiber  Urfprung  au«  ber Subftanj  be«  ©ebirn«,  fanb  bereit«  ben  Untcrfd)icb 

ber  ÖJebirnbilbung  jroifdjcn  SRenfcben  unb  lieren, näberte  fid)  ber  nebtigen  Vlnfidjt  oom  Äreielauf  be« SMute«  unb  entbedte  bic  ILRilcbgef öfte  be«  ©cftbfe^ ; aud)  mar  er  ein  fülmev  unb  gcfd)idter  (Sbirurg.  Den örunb  aller  Jtranfbeiten  fua)te  er  in  bem  Überfluß an  9tel)rung«ftoff,  bem  er  burd)  ftrenge  Diät  enl gegen^umirf en  iurtite.  $on  feinen  3d)riften  ftnb  nur 

bürftige  Fragmente  er  halten.  Sgl.  ̂ ieron^mu«, Era«wtrati  et  Erasistrat  eoruni  historia  ( Jlena  1 790 ). (rraemue,  ber  heilige,  ein  fbrifa>cr$tfcbof,  ber unter  Äaifer  Diolletian  al«  SKärttjrcr  geftorben  fein iolL  Da«  Soll  jäblt  ihn  unter  bie  14  Wotf)elfer  unb oerebrt  ihn  al£  Patron  gegen  ̂ audimeh  (er  mirb bäufig  abliebt Ibet,  nne  ihm  bie  (Mcbärmc  au&  bem ^eibe  geriifen  merben)  forote  in  ma neben  (Megcnben gegen  Sicblranllieitcn.  Sein  lag  ift  ber  2.  ̂ uni. 

(^raetmufi*,  Dcfiberiu«,  genannt  G.  oon  mot- te r  b  a  m  ,  bcrübmtcfter  $>umanift  be«  16.  onhiti.. 

geb.  mabrfd)einlid)  28.  Clt.  1466  (nad)  %  Siebter) in  iRottcrbam,  geft.  12.  $uli  1536  in  93afcl,  flammte au«  einer  ungefc$lid)cn  Serbinbung,  mcld)C  feine 

ÜJhtttcr  iDiargnrctc,  Xoditcr  eine«  Wr.jte«  in  Seoen» bergen,  mit  einem  bem  ttloftcr$n)ang  üd)  entnebenbeu jungen  9JZann,  (Merbarb  be  ̂ ract  au«  GJouba  in  !pol* lanb,  eingegangen  mar,  erbiclt  baber  ben  Straten (4erb,arb  (Merbarb«  (nämlia)  3obn;  hollänb. öcert  ©eert«),  ben  er  nad)  bamaligcr  Sitte  fpäter  in ben  lateinifd)«grie(bifd)en  Hainen  Defibcriu«  G. (ber  »Grfcbnte,  Vielgeliebte«)  ummanbelte,  unb  hatte 

tuahri'diemltd)  ben  Familiennamen  ittoger  ober  :Ko ?|er«  (nad)  3S.  S3ifd)er).  3"^  üuöouba  unterrid)tet, am  er,  ettua  9  ̂ abre  alt,  in  bie  Sd)ule  be«  Vlleran 

ber  ipegiu«  ju  Deoentcr,  muffte  biefelbe  aber  infolge einer  oeuebe,  bie  itmx  bic  SKurter  fortraffte,  nad)  4 fuhren  mieber  oerlaffen.  911«  halb  barauf  aud)  ber Sater  ftarb,  Übergaben  ibn  feine  Sormilnber  bem Sräberbau«  \n  ̂ enogenbufd),  bamit  er  fia)  für  eine aäfetifdjc  öenoffenfepaft  oorbereite.  35od)  naa)bcm  er bort  3  xVbre  frcublo«  jugebradjt  hatte,  lehrte  er  nad) 

^)ouba  3urüd,  unb  erft  1486  gelang  c«  einem  frühem Sa)ulfreunb  au«  Deoenter,  Gomeltu«  Serbenu«,  ibn jum  Gintritt  in  ba«  Ml  oft  er  Gmmau«  ober  Stein  bei Öouba  311  beroegen.  9lber  ba«  ücben  bafelbft  bebagte ibm  nur  fo  roeit,  al«  ibmSRufte  unb  Welea,enbcit  roarb, fia)  mit  ben  alten  Älafnfern  unb  ben  «a)riftcn  be« 

Saurentiu«  Salla  ju  bcfa)äftigen.  Gr  folgte  baber 

1491  gern  einer  'ilufforberung  nad)  liambrat,  um  ben bortigen  Sifd)of  nad)  :Hnm  \u  begleiten,  ̂ toar  {am e«  nia)t  31t  biefer  Steife,  bod)  blieb  er  junäd))t  in  üam brai ,  juinal  naebbem  er  1492  mm  ̂ rieftcr  gemeibt morben  mar.  1496  rourbe  unter  Seibilfe  be«  ©ifd)of« 

fein  febnlicbftcr  Sunfd)  erfüllt,  in  ̂ ari«  feine  Stubicn f  ort  mieten.  3Bir  fhtben  ibn  nun  in  ben  näd)ften  ̂ ab ren  abroed)fclnb  in  ̂ ranfreid),  Gnglanb,  wo  er  mit 

bem  sinnier  Xt).  3Koru«,  ̂ o^n  Golet  u.  a.  greunb« fa)aft  fa)lofj,  unb  in  ben  9heberlanbcn.  1506  reifte  er nad)  Italien,  mürbe  in  Xurin  Doltor  ber  Xl)eologie, 

uer lehrte  in  ̂ Bologna  mit  tüd)tigen  ftennern  be«  ©ric» d)ifd)en,  ocrmeilte  längere  3ett  m  Scnebig,  mo  ?Ubu« 31fonutiu«  fein  ̂ reunb  mar,  unb  mürbe  in  Siorn  oom ^Sapft  feine«  OrbcnSgclübbc«  entbunben.  infolge  ber ibronbefteigung  öeinrid)«  VIII.  in  Gnglanb  (1509) 

eilte  er  bortgin  unb  lehrte  in  Gambribge  ®rica)ifd),  cr^ hielt  1511  aud)  bic  Pfarrei  oon  Wlbington  bei  Ganter« burn.  Todi  mciltc  er  feit  1513übcrmiegenb  inDcutfa)- lanb,  trat  1516  al«  tönig lidjer  )Hat  in  bie  $ienfte  bed fpätern  ftaifer«  ilarl  V.  unb  lebte  al«  fold)er  erft  in Srüffcl,  bann  in  Dörnen  ohne  öffentlia)c«  Üehmmt, bloß  feinen  Stubien.  Seit  1521  in  Safel  beimifd),  mo er  aud)  früher  fd)on  miebcrbolt  fieh  mohl  gefühlt  hatte, entfaltete  er  hier  im  Serein  mit  £colnmpabtu«,  $ca* tu«  :K  he  nanu '3,  ©larcanu«  unb  anbern  belehrten  fo« mie  ben  9)ud)brudern  groben  unb  \Hmerbadi  eine munberbar  rcid)e  litterarifd)e  Xbätigfcit;  feit  1516 

mürben  aud)  faft  alle  feine  Sdjriften  hier  gebruert. 911«  1529  in  Safcl  bic  Deformation  fiegte,  ftcbelte  er 

naa)  bem  latbolifa)cn  ̂ reiburg  über,  mo  e«  ihm  in« beffen  nid)t  rca)t  bebagte.  1535  einer  Ginlabung  ber Stattbaltcrin  ber  Siiebcrlanbc  Jolgc  leiftenb,  lam  er auf  ber  3)urd)reife  nod)  einmal  nad)  $3afcl,  rourbe 

hier  oon  einem  ßhd)tanfatt  ergriffen,  ber  ibn  ben  gan* .sc: r  Sinter  an  ba«  93ctt  fcffcltc,  unb  ftarb  bafelbft. G.  ift  ber  umfaffcnbftc  unb  gciftrcia)ftc  $>umanift be«  16.  Jabrb-  Um  bic  ̂ Belebung  ber  llaffifa)cn  Stu« 
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bien  I)Qt  er  unöcrgänglid)e  ©erbienitc.  3n  rcligiöfer 
©cjtehung  bat  er  tmreh  bie  greibeit  be«  ©eifte«,  mit 
ber  er  geroiffe  (Einrichtungen  ber  Strebe,  befonberä  ba« 

3Äönd)tum  unb  ben  Sd)olafriji«mu«,  geifecltc,  bie  9?e* 

fonnation  öorbereiten  l)elfen.  'flud)  fdjien  er  anfangs! 
mit  V u t her  §anb  in  Jöonb  geben  311  roollen.  \'l u nt ä t) 
lid)  aber  toanbte  er  fid)  immer  metjr  Don  bem  tüfyncn 
$olf«mann  ab,  fdjon  roctl  ihm  ba«  eydufiöe  ijntereife 
ber  flafftfdjen  Stubieu  in  erftcr  SJinie  ftanb,  nid)t  bie 
©efriebigung  ber  rcligiöfen  unb  fittlichen  ©ebürfniffe 
be«  ©olrc«.  !Jn  ber  »Diatribe  de  libero  arbitrio« 
(©afcl  1526)  griff  er  ilutbcr  birclt  an.  2)iefer  ant* 
»ortete  mit  bcrSdjrift  »De  servo  arbitrio«,  nnb  6. 

entgegnete  mieber  in  bem  lcibenfd)aftlid)cn  »Hyper- 
aspistes«.  ©troa«  f rüber  hatte  er  aud)  Hutten« 
»Expostulatio  cum  Erasmo«  bie  bittern  unb  für  it)n 
wenig  etjrenöollcn  »Spongia  adversus  Hntteni  as- 

pergines«  entgegengeht,  infolge  baoon  fanf  fein 
ISinfluß,  ba  ihm  nun  niefit  blofj  öon  römifeber,  fon 
bern  aud)  öon  proteftanhfeher  Seite  3Rif|traucn,  ent» 
gegengetragen  mürbe.  ftroat  betonte  er  feine  Über' 
cinftimmung  mit  ber  er)iern  immer  mehr,  bennod) 
öerbitterten  it)m  bie  Grebben,  in  bie  er  nach  beiben  Set» 
ten  oerroidelt  mürbe,  ben  legten  Seil  feinet  Sehen«. 
Um  fo  ftaunendmerter  ift  feine  lüterarifebe  Xbcitigleü 
n>äl)renb  bc«felben,  jumal  er  nod)  Don  ftränllicbteü 

f)cüngefudjt  mürbe.  Seine  midüigften  pbilologi« 
f  d)e  n  Schriften,  bie  jum  leti  in  bieten  Sluf lagen  roie« 
herholt  mürben,  ftnb:  »De  duplici  rerum  ac  verbo- 
rum  copia«  (©ar.  1512);  »De  ratione  studii  et  in- 
stituendi  pueros  commentarii«  (baf.  1512);  »De 
octo  partium  orationis  construetione«  (Straßb. 
1515);  »De  conscribendis  epistolis«  (©afel  1522); 

»Familiariumcolloquiorum  opus«  (baf.  1524;  br«g. 
öon  Stallbaum,  Seipj.  1828;  XcrtauSgabe,  baf.  18ö7, 

2  ©be.);  »De  recta  latini  graecique  sermonis  pro- 
nnnciatione«  (baf.  1528),  tooburd)  er  bie  noch  jebt 
gebräuchliche  ftudfprarfje  be«  0ricd)ifd)cn  (f.  eta^«* 
mu8)öeranlaf$tc;  »Ciceronianus  s.  de  optimo  gencre 
dicendi«  (baf.  1528),  morin  er  bie  Wfleint)crrfdjaft 
be«  ciceronianifa>en  Stils  befämpfte,  fomie  bie  Wu«* 
gaben  öon  Gnto«  Sütcnfprüchen  (fionb.  1514),  Sc« 
neca  (SBafcl  1515  unb  1529),  Sueton  (1518),  teteero« 
»Cffijicn«  (1519)  unb  »Su«hüanen«  (1523),  ©Ii« 

ntu«'  »Historia  mundi«  (1525),  Wriftotele«  (erfte 
uottttönbige  «u«gabe,  1531),  Serena  (1532),  ©tole« 
mäo«  (1533,  editio  prineeps);  enblid)  bie  Sammel* 
fchriften  »Adagia«  (Spridjroörter,  .uterft  ©ar-  1500), 
»Parabolae  s.simüia«(3traBb.  1514),  »Apophthcg- 
mata«  (ftnnretd)e  «uSfprücbe,  ©afel  1531).  91uf 
tbcologifdjem  ©ebiet  bat  er  bie  Editio  prineeps 
be«  gricdnfdjen  Steucn  Jeftamcntä  mit  latetnifdier 
Überfeßung  (SBafcl  1516;  2.  «uft  1519,  nad)  ber 
Sut^er  überfe^t  bat;  bann  1522,  1527,  1535)  gelte» 
fert,  an  bie  ftd)  feit  1518  bie  für  ba3  Sdjrifröerftänb» 
nid  t)5d)ft  belangretd)en  $arapb^rafen  fd)loffen ;  ferner 
WuSgabcn  ̂ ahlreidicr  Sird)enoäter,  bed  §icronnmu3 

(iöafel  1516  -24,  9  ©be.;  3.  «ufl.  1533),  Coprian, 
\?lntobiuei,  Hilarius,  SrenftuS,  Cbr^foftomu«,  Vm* 

bromi«,  «luguftin,  CrigeneS;  auBcrbem»Enchiridion 
militis  chnstiani«  (Vlntmerp.  1609),  »Institutio 
prineipis  christiani«  (übmen  1516).  »Ecelesiastes 

s.  de  ratione  concionandi  libri  IVT«  (Sönfel  1535. 
bie  erfte  nad)  feftem  ̂ lan  aufgeführte  iöomiletif)  u.  a. 
$on  allgemeinem  Sdjriftcn  ftnb  beroorjubeben :  bie 
in  faft  alle  neuern  Sprachen  überfepten  »Coltoquia« 
(SBöfel  1516;  befte  ?lu«g.,  «mfterb.  1650  u.  ö.; 
Reiben  166t)  unb  baS  nidjt  minber  befannte  »Enco- 

mium  moriae«  (»üob  ber  92orr|bcit« ,  ̂or.  1509  u. 
ö.;  mit  ben  bcrübmteu  9tanb)cid)nungcrt .  burd)  bie 

fyxni  öolbetn  ein  (S^cmplar  ber  nrobenüten  \'U::- 
gabe  öon  1514  gqiert  bat,  ©afcl  1676  u.  ö.;  £>at>re 
iaS9;  beutfdj,  St.  «aflen  1839,  unb  öon  granL 

fieipj.  1884).  3>ie  erfte  Sammlung  öon  6.'  Schrif- 
ten, $u  rocld)er  er  felbft  fdjonWnftalten  getroffen  ftarte. 

erfolgte  burd)  ©eatuä  SRnenanuS  (öatel  1540  — 41, 
9!öbe.).  Xie  befte Vluögabc  beforgte  dlericud  (fiectect. 
üeib.  1703— 1706,  10  ©be.);  im  brüten  ©anbe  bcr> 
fclbcn  ift  aud)  bie  befte  Sammlung  feiner  lebenäuol 
len  ©riefe  enttjalten.  ©on  ben  ̂ aljlreicbcn  Siogra- 
pbien  nennen  mir  bie  öon  (Erbarb  (in  ber  »GncnUo> 
päbie«  öon  ©rfd)  unb  ©ruber),  Stidmrt  (SJeipj.  187oi. 
$uranb  be  Üaur  (^ar.  1872,  2  ©be.),  3?rummonö 

(Üonb.  1873,  2  ©be.),  fteugere  (*ar.  1874),  %a* 

nington  (fionb.  1874).  ©gl.  nudi  s>of  fmnnn,  E.«ai 

d'une  liste  d'ouvrages  et  dissertations  concernant 
la  vie  et  les  Berits  d'Erasme,  1518—1866  (©rund 
1866);  98.  ©ifdjer,  Erasmiana  (öafel  1876.  frs- 
gramm);  Scan,  Erasmiana  (JRotterb.  1881  u.  1892. 
Programme);  ©.  be  Kolb^ac,  Erasme  eu  Italie  (nnt 
unebierten  ©riefen,  ©ar.  1888);  «mie  1,  Un  libre- 
penseur  du  XVI.  siecle:  firaame  (bai.  1889);  fl. 
Siebter,  (£radmuis<Stubien  (SeipA.  1891);  $>art< 
fe  Iber,  8,  öon  Motterbam  unb  bie  ̂äpftc  feiner  ̂ ea 
(im  »^iftorifeben  lafdjenbudi« ,  baf.  1892). 

(vraftuc,  ©egleitcr  bed  ©auhtö,  angeblich  ©tfcbof 
öon  ̂ bitü)öi  unb  SRärrorer  ;  Jag  ber  26.  ijuli. 

©rafrnd  (eigentlid)  Siebter  ober  2 i e b e r ),  X b o 
ma$,  geb.  7.  Sept.  1524  ju  ©oben  im  «argau.  grit. 
1. 3an.  1583  in  ©afcl,  ftubierte  ju  ©afcl  Geologie,  in 
©ologna  unb  ©abua  ©b,ilofopbic  unb  Webern,  nxut 
Seibarjt  be«  ©rafen  öon  \>ennebcrg,  1558  b«  Äur- 

fürften  Otto  öeinrid)  öon  ber  ©falj  unb  jugleidj  l;r.- 
feff or  ber  3Rcbijin  in  ̂ cibelberg .  mo  er  au(b  rat  bie 
fird)lid)cn  Ängelcgcnbeiten  feine«  Zeitalter«  fo  nef 
eingriff,  baR  man  in  Wrofjbritannien ,  feitbem  bort 

bie  nad)  bem  iXobc  be«  @.  au«  feinem  '.Vacblan  beraw 
gegebene  Schrift  »Explicatio  graris«imae  quaestio- 
nis,  ntrum  exeommunicatiomandatonitaturdivino 

an  exeogitata  sit  ab  hominibns«  betannt  geworben 
mar,  bi«  auf  ben  heutigen  2ag  bie  SRicphxng,  metebe 

ber  Staat«gemalt  bie  Selbftänbigfeit  ber  ftirebe  prei#> 
gibt,  al«  G  r  a  ft  i  a  n  i «  m  u  «  bejeidjnet.       fmroff em 

©egenfab  ju  bem  (£alöim«ntu«  eiferte  Q..  gegen  ftir 
d)en$ud)t  unb  $re«bnterialöcrfaffung  unb  öertrat 
aud)  in  mehreren  Schriften  bie  ̂romglifcbe  «benb 
mablölchrc.  «I«  Unitarier  öerbäcbtigt,  ging  er  1580 

al«  ̂ rofeffor  ber  3Hebi^in  unb  -.'Jana:  nach  ©afel. 
(Sxito,  eine  ber  neun  SKufen,  befonber«  ber  ero 

hieben  ©oefic;  abgebübet  mit  ber  ̂ itber  am  lintcn 
kirnte,  mit  bem  $(e!tron  fte  fcblagcnb  unb  baju  ftn 

genb.  $al.  Scufen  (mit  Hbbilbunai. 
(vratoftl)cncc<,  gried?.  «olöhtitor,  um  276— 1W 

ö.  (Ihr. ,  au«  Mtnrcnc ,  juerft  in  «Icranbna  Sdiüler 
be«  SVaüimad)o«,  bann  in  «tben  mit  Stubten  befcfoät 

tigt,  bi«  ihn  ©tolemäo«  Guergete«  um  235  nach 
ttlcfaiibria  al«  ©orfteber  ber  ©tbliotbcf  berief,  ̂ m 

hoben  «Her  crblinbct,  fiarb  er  freiroiUig  ben  itunger^ 
tob.  Q.t  ift  einer  ber  öicltcitigften  unb  bebeutenbuen 
©cleftrten  aUer  Reiten;  megen  feiner  ©tclfeütgfeit 
nannte  man  ihn  ̂ entatblo«  (UReiftcr  in  ben  fünf 

Übungen  be«  Siinqtampfc«).  Sein  gröRtc«  3>a 
bienft  ermarb  er  )id)  burd)  bie  ©egrünbung  ̂ fr 

miffenfcbaftlid)cn  ©eograpbic  in  feinem  \\n-.r.n\.' 
(»Geographica«,  in  3  ©ben.;  ögl.  ©erger.  ?te 
gcogroph.ifd)«!  Fragmente  be«      Sctpj.  188u».  m 

Digitized  by  Google 



Grb  —  (Srbämter. 
8(55 

welchem  er  auf  (Grunb  ber  ton  ihm  oorgenommenen 
eilten  (Grabmeifung  zwifeben  «leranbria  unb  Suene 

ben  Umfang  ber  Grbe  zu  bestimmen  fuchte.  Gbenfo 
mar  er  ber  Schöpfer  ber  wiiienfdjaftlicben  Chrono* 

logie.  Son  großer  ©ichhgfeit  für  bie  fiitterntur» 
qeiducfctc  mar  fein  großes  Serf  »Uber  bie  alte  #o« 
möbic«  in  zwölf  Suchern.  $ur  fiöfung  bcS  Problems 
Don  ber  Serboppelung  beS  Würfels  erfanb  er  ein  be« 
fonbereS  l^nftrutnent  (SWefolabium);  fein  auf  biefe 

•Aufgabe  bezüglicher  Sricf  an  PtolcmäoS  GucrgeteS 
ift  uns  erhalten  (ogl.  Xreßler,  G.  Don  ber  Serbop» 
pclung  bes  Würfels,  WieSb.  1828).  XaS  fogen.  Sieb 
beS  G.  ift  ein  einfaches  Verfahren  zur  «ue-febeibung 
ber  ̂ rim^ahlen  aus  ben  übrigen  Rahlen.  Cb  bie  ihm 
jugefchriebenen  »Oatasterismi«,  eine  «uf  Zählung  Don 
44  Sternbilbern  mit  475  Sternen  nebft  ben  bnrauf 
bezüglichen  SKotben  (brSg.  oon  Stöbert,  Serl.  1878), 
von  ihm  herrühren,  wirb  bezweifelt.  Much  pbtlofopbifcbc 
>s;<f)riftcn  oerfaßte  er  fowie  (Gcbicbte  mit  Schiebung 

auf  bie  «ftronomie  (DgJ.  »Eratosthenis  carminum 
retiquiae«,  brSg.  öon  filier,  Serl.  1872).  Samm» 
iung  ber  Srucbftüde  ber  öerfchiebenen  Schriften  beS 
<S.  DonScrnborbö:  »Eratosthenica«  (Serl.  1822). 

(*rb,  Wilhelm  Heinrich,  SHebizmer,  geb.  30. 
9?od.  1840  zu  Sinnmeiler  in  ber  batjrifcben  Pfalz, 
frubierte  feit  1867  ju  Jpeibelberg,  Grlangen,  9Jcündben, 
rourbe  1862  Wffiftenzarzt  ber  mebizinifchen  Jtlini!  in 
fceibelberg,  habilitierte  ftch  1865  bafelbft  für  innere 
SKebizin,  mürbe  1869  nußerorbcntlicberProfeffor  unb 

ging  1880  als  Profefior  für  fpczieHc  Pathologie  unb 
Xberapie  fomie  als  Xireftor  ber  mebizinifchen  Poli» 

fltnif  nach  iiei^ig ,  fehrtc  aber  1883  in  gleicher  Stel- 
lung nach  ̂ etbelberg  zurüd.  Cr  förberte  bie  Reu« 

ropatbologie  unb  Gleftrotberapie  burch  zahlreiche 

febarfftnntge  Arbeiten  unb  fehrieb:  »£>anbbucb  ber 
Stranlbeitcn  ber  peripheren  cercbrofpinalcn  Reroen« 
(2.  Wufl.,  fieipj.  1876);  »S>anbbucb  ber  Siranlheiten 
bcS  RüdcnmarfS  unb  bcS  Derlängerten  SRarfS«  (2. 
9lufl.,baf.  1878);  »fcanbbucbberGleltrotberapie«  (baf. 
1882,  2.  «uff.,  baf.  1886);  »über  bie  neuere  Gntwide» 

lung  ber  RcrDenpatbologie«  (baf.  1880);  »3)ie2bom» 
fenfa>e  ftranlbeit«  (baf.  1886);  »Dystrophia  musen- 
laris  progressiva«  (baf.  1891).  «uch  gibt  er  feit  1890 
mit  o.  Sergmann  unb  Windel  bie  oon  Sollmann  be 

grünbete  »oammlung  flinifcber  Sorttäge«  unb  mit 
Vi  du  bot  m,  Schulde  unb  Strümpell  bie  »Teutfche  ;}ett 

febrift  fürRerDenbetlhinbc«  (Seipz-,  feit  1891)  betau«?. 
(yrba ,  Sieden  in  ber  ital.  Prooinz  domo,  male* 

rifdj  auf  einem  fcügel  in  ber  Canbfcbaft  Srianza  an 
ber  Gifenbabn  2Railanb»3ncino>Grba  gelegen,  hat 
feböne  SiHen  (barunter  bie  Sitta  «mahn  mit  präcb« 

tigerWuSftcht),  Weinbau,  Seibenraupenzucht,  Seiben« 
fptnnerci  unb  assn  1417  Ginm.  jn  ber  Rälje  bie 
300  m  lange  !pöhlc  Suco  bei  Piombo. 

(*rbad),  1)  ftreiSftabt  in  ber  beff.  Prooinz  Star» 
(enburg,  in  romantifcher  (Gcgcnb  an  ber  Mümling 
unb  an  ber  Sinie  ftrautfurt  a.  SR.  Ii  bei  buch  ber  $>effi 
fchen  Subwigsbahn,  hat  eine  eoangelifchc  unb  eine 
latb.  Äircbe,  eine  frtchfcbule  fürGlfenbeinfcbni&cr,  eine 
Cbcrförfterci ,  Glfcnbeinfchni&erei ,  Xuchfabritation 
unb  (18W)  2775  Ginm.,  baruntcr  170  Slntboliten. 

i>ier  ba-:>  Stammfehlog  ber^rafenoonß.  mit  ichö 
nen  (Glasmalereien,  einem  reichhaltigen  SKufeum  gric- 
chifeber,  römifeber,  altägt)ptifchcr  unb  beutfeher  «lter> 
lümer,  einer  Öemälbcfammlung,  einer  in  ihrer  Wrt 

einzigen  öeroehrtammer  unb  einer  SegräbniSlnpelle 
mit  ben  aui  bem  ftlofter  zu  Seligen) tabt  hierher  ac 
brachten  Särgen  CinharbS  (f.b.)  unb(Smma«i.  3"  ber 

SKc^cr«  floiir.«lnifon,  5.  Slufl.,  V. 

9cähc,  beim  2)ocf  G.  ber  1,5  km  lang  unter  ber  Grbc 

flieftenbe  Grbbacb.  —  2)  Rieden  im  preuft.  Megbcz. 
©icöbabcn,  Shcingnulrcid,  in  fdmncr  Sage  am  9tl)cin 

unb  an  ber  Sinie  Jranffurt  n.  SJt.'lL'oünr  ber  Preufu* 
fchen  Staatsbahn,  hat  eine  eoangelifchc  unb  eine  latb. 
Strebe,  etnSchloH  (WeinhartShaufen)  beS  Prinzen 

Wibrecht  oon  Preufeen  mit  Sammlung  oon  öemäl« 
ben  je.,  eine  ̂ rrenanftalt  (Sich ber g),  berühmten 

©einbau  (vJKar!obrunncr),  ßonfcrocnfabril  unb 
(18W)  2173  meift  fatf).  Ginro.  Sei  bem  nahen  2>orf 

1  Jbebrid)  bie  fd)önc  Surgruinc  Schar fenftein. 
(vrbarti,  fränf.  (Grafengefchlecht,  welche«?  feinen 

I  Stammbaum  bis  auf  Giuharb  unb  beffen  angebliche 
I  ®emablin  Gmma,  SJarlS  b.  ©r.  Jochter,  hinaufführt, 

urtunblich  jeboch  zuerft  1148  oortommt.  «IS  fReidic- 
j  ftänbe  befuchten  bie  Örafen  fdbon  in  früherer  fttit  bie 
Reichstage  unb  beUcibcteu  bis  1806  baS  Grbfd)en(en< 
amt  bei  ben  flurfürften  oon  ber  Pfalz.  Gberbarb 

(geft.  1559)  erheiratete  bie  halbe  $>errfd)aft  Sreuberg, 

Inn  hen'tidie«?  2tf)en,  unb  erhielt  wegen  feiner  Ser> 
bienfte  im  Sauernhieg  oom  ftaifer  ftarl  V.  1532  bie 
reichsgräfliche  23ürbe.  Xer  gemcmfchaftlicbe  Stamm« 
Dater  bcS  §aufc$  War  ©eorg  «Ibrccht  (geft.  1647), 

beffen  Sohn  öeorg  üubwig  L  (geft.  1693)  bie  G.'Gr^ 
bachfehe  Sinie  ftiftetc,  weld)e  1731  mit  bem  (Grafen 
ftriebrieb  Äarl  erlofch.  35ic  üon  öeorg  Wibrechts  I. 

jweitem  Sohn,  öeorg  «1  brecht  II.  (geft.  1717),  geftif« 
tete  ©.»gürftenauer  ̂ auptlinie  teilte  fich  unter  feinen 
Söhnen  in  bie  noch  blübenben  bret  3weige.  Xie  öra* 
fen  borten  bis  1806  bie  9ieicbSftnnbfcbaTt  unb  waren 

mit  jwei  Stimmen  3Ritglicber  beS  fränfifchen  (Grafen* 

follcgiumS;  je^t  Ttnb  fie  StanbcShcrren  bcS  ©roßher» 
ZogtumS  Reffen  unb  führen  feit  1829  baS  Präbüat 
»(Erlaucht«.  Xie  bret  SJinien  betennen  fid)  zur  eoan- 
gelifcbcn  Mir  die.  XieSiuie  G.*$ürftenau  beftät  bie 

Jimter  ̂ ürftenau ,  3)cicbelftabt  unb  freiem" tein  fowie bie  öerrfchaft  Kotbenberg  im  (Grofthcrzogtum  l^eifcn ; 

bie  xinie  G.»Grbacb.  bie  1804  infolge  einer  «bop' 
tion  oon  feiten  bcS  legten  (Grafen  oon  ©Ortenberg 

beffen  (Güter  unb  ben  Tanten  Sartcnberg»9loto 
erhielt,  nach  Seräußerung  ber  Jperrfchaft  9toÜ)  in 
Württemberg  noch  bie  ̂imter  G.  unb  Rcidbcnbach  im 
(Großherzogtum  Reifen,  bie  ̂ >errfchaften  ©ilbenftein 

unb  Stembad)  in  Saäern;  bie  Sinie  G.'Scbönbcrg 
bie  «mter  Schönberg  unb  ftönig  unb  bie  Jpälfte  ber 
Öerrfdjaft  Sreuberg  im  (Großberzogtum  öeffen.  «Ue 

Senkungen  umfaffen  ein  «real  oon  523  qkm  mit 
33,000  Ginw.  oii  allen  bret  Sinien  ift  bie  Primogem« 

tur  eingeführt.  Sgl.  2ud,  ßiftorifebe  (Genealogie  beS 
reichsgräflichen  £>aufcS  G.  (^ranff.  1786);  Sttnon, 
$>ie  Öcfchicbte  ber  X^naftcn  u.  (Grafen  zu  G.  (baf.  1858). 

(*rbärfcr ,  f.  Söalzenbe  ©runbftfltft. 
(^rbabcl,  ber  ererbte  «bei  ober  (GcburtSabel  im 

(Gcgenfa^  \um  Sriefabel  ff.  9lbcl) ;  auch  Scjeidmung 
für  bie  (Gefamthcit  ber  im  Scft^c  alten  erblichen  «bei« 

befinblicben  Familien. 
C^-rbänttcr,  Ipofämter,  welche  in  einer  Santilic 

erblich  ftnb.  3n  biefem  weitern  Sinne  waren  auch  bie 

Grzämter  (f.  b.)  ber  Surfürftcn  bes  frühem  Xeut' 
fdjen  Reiches  G.  3cbcr  ber  weltlichen  Äurfürftcn  aber, 
welcher  ein  Grzamt  beS  Reiches  bcfletbetc,  hatte  eine 

altabligc  ftamilic  zur  Stellocrtrctung  bei  ber  «uS» 
Übung  feines  GrzamteS,  unb  biefe  StcllDertretungs» 
ämter  würben  oorzugSweife  G.  genannt.  So  gab  es 
einen  Grbmarfchall  (pappenheim),  Grbfchcnt 

(fiimburg,  fpäter«ltban),  GrbtrucbfcBCÖalbburg), 

Grbfämmcrcr  (.'pohenzolleni)  unb  einen  Gro- 
fd)a(jmciftcr  (Sinzcnborf).  «urh  gab  es  einige  G. 
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of>nc  forrctyonbiercnbc  erjSmter.  wie  ba«  Sie  ich«» 
j  n  g  e  rm  e  i  ft  e  t  a  m  t  bct  ©raf  en  Don  Uro*,  fpätcr  ber 

!per3Öge oon SBürtteutberg,  ba«  9i  e  i  d)  8 1  b  ü  r  b  ü  t  e  r  • 
omt  bcr  ©rafen  oon  ©fcrtbern  unb  ba«  3ietd)8crb« 
oorfcbneiberamt  bcr  ̂ «rjöge  oon  SJicdlenburg. 
Sieben  biefcn  Slcid)«erbämtern  beftanben  aber  aud)  (£. 

bcr  cinjclncn  9ieicf)Öf ürften.  Sdjon  Jfaifer  Sottrab  II. 
hatte  ben  Sieid)«fürften  ba«  Siecht  erteilt,  nach  bem 

SKuftcr  ber  Sieid)8cr3ämter  $>ofämter  3U  errichten. 
3)tefe  §ofämter,  nadbmal«  beträchtlich,  oermcbrt  unb 

teilweise  mit  einträglichem  ©frünben  ausgestattet,  wur* 
ben  ebenfalls  in  gcwiffcn  Emilien  erblich.  Sie  waren 
al«  annehmbare  Sinefuren  gefud)t,  unb  felbft  größere 

weltlidje  dürften  ocri'cbmäfjtcn  e«  nitfjt,  folche  GL  bei 
geiftlicbcn  dürften  anzunehmen,  Wie  benn  3.  ©.  ber 

fturfürft  öon  Saufen  Cbcrmarfcball  bc«  Stifte«  ©am» 
berg  unb  Obcrmunbfd)enf  ber  91btei  Kempten  war. 

25er  eigentliche  §ofbienft  würbe  ht  folgen  ftäü"en 
burdj  ©ilare  ober  burd)  befonber«  baju  anqcitctlte 
fcofbeamtc  oerridttet.  9Rit  ber  Wuflöfung  be«  Sieichc« 
hörten  aud)  bie  (S.  beSfelben  auf.  mährenb  btejenigen 

in  ben  etnjelnen  beutfdjcn  Säubern  ftd)  junt  teil  er* 
hielten  unb  nenbcgrünbete  al«6rblanbc«bofäm« 
ter  binjulamen.  3Mc  (Srridjtung  oon  folgen  ift  Sache 
be«  SanbcSbernr»  ihre  Inhaber  hoben  bei  befonber« 

feierlichen  Gelegenheiten  bie  nad)  ben  beftebcnben 
3eremonialoorf  djrif  ten  ftch  beftimmenben  ©brenbienfte 

31t  leiften.  3>tefe  (j.  bcftebcu  neben  ben  jeweilig  er« 
nannten  ̂ nbabcrn  ber  obcrften  unb  obcrn  Jpofdjargen 

unb  fcofämtern  (f.  $of).  3n  Öfterreidb  gibt  e«  in  ben 
jum  oormaligcn  $cutfcben  ©unb  geborigen  Sänbent 
3nblreid)e  (Jrbfjofämter.  9lucb  in  Greußen  ftnb  in 
ben  oerfduebenen  Sanbe«tcilctt  bielfad)  6rblanbc«bof» 
ämter  gefdjaffen  Worten.  ©0  befteben  in  Oftbreujjen 
bier  fo!d)er  (I.:  ber  Sanbjjofmeifter,  ber  Ober« 
burggraf,  ber  #an  31er  unb  ber  Cbermarf  d)a  II; 
in  ber  ©robin3  ©ranbenburg  gibt  e«  aa>t  i&  $n 
©abern  würben  burd)  bie  ©erfaffung«urrunbe  bom 

1.  SRat  1808  bier  lebnbarc  Sieid)«!ronämter  qe* 
febaffen.  ©on  biefen  SBürbcn  bcfleibet  bermalcn  bie* 
jenige  be«  Jtronobcrfthofmciftcr«  ber  ftürft  oon 

£tttngen*£ttingen  unb  Otlingen  «Sbielberg,  bie  bc« 
Ä  r  0  n  0  b  c  r  |t  f  ä  in  m  e  r  c  r  8  ber  ftürft  oon  Jpobenlobe* 

Sd)ifling«fürft;  ba«  9lmt  be«  Sronobcrftmar* 

fdjall«  ift  3ur  3eit  unbefefct;  bag  ̂ Imt  be§  Äron- 
obcrftboftmeifterS  befinbet  ftd)  im  er  blieben  ©efi^ 

bc3  füritlidjen.Jpaufc?  iburn  unb  Inno,  $ie  i^n^ 
Ijaber  biefer  hinter  finb  al§  folAc  3Äitglieber  ber 
Mamntcr  ber  Steid^räte  unb  ebent.  jur  JRegcnt 

fdjaft  berufen.  %n  öannober  War  1814  ein  6rb* 
lanbmarfdjailamt  errichtet  unb  bem  ©rafen  bon 

„  fünfter  übertragen  Worten,  «lud)  in  SBürttcmberg 

würben  1808  bier  lebnbarc  Äronerbftratcr  gcfd)af= 
fen:  ber  JReidbäerbmarfdjall  (§obenlobc*öbrin* 
gen),  ber  ÜHeidjsscrboberbofmeiitcr  (3Salbburg» 
^eil'^urjad)),  ber9ictd)«erbober!ämmerer  (un* 

bcfcfyt)  unb  ih  t -  u '\  df  i  e  r  b b  a  n  n  c  v  (^ebbelin).  Tic 
aui  älterer  3^*1  ftammenben  6.  be«  drbfämmererä 
(^reiben:  bon  ©ültlinacn)  unb  be8  @rbmarfd)aH« 
( Freiherr  Xbunib  bon  SReuburg)  gehören  nidjt  3U  ben 
Mronerbämtern  beg  JReidjcS. 

Grbauuttg  (grietb.  Oikod8m€),  btlblicber  Wu«. 
brud,  bembenb  auf  bcr  ̂ aultnifcben  $ergleid)ung  bcr 

öcmcinbe  CShrifti  mit  einem  öebäube  fowie  bcr  cin= 
3elnen  CSf>riftcn  mit  cinon  Icmbel  WotteS.  $  er  bob* 
pcljcitigcn  9lnwenbung  beä  Öilbc^  entfbrcdicnb  bc» 
jeidmet  bie  bcrfömmlicbe  9Iu8brud8meife  mit  IS.  baber 
nidjt  bloft  bie  innere  ̂ Örbcrung  unb  äufterc  SKebrung 

bcr  Jlirdjc,  fonbern  bor  allem  bie  Anregung  unb  ! 
gerung  bc«  rcligiöfen  Sieben«  ihrer  Sfötgltcber  bureb 
glcichmäBige  ©efriebiaung  fowobl  ber  tntetleftuenen 
al«  bcr  gemütlidSen  ©cbürfniffe. 

©rbauung^btidjer ( 91  n  b  a  d>  1 3 b  ü  cb e  r),  Schrif- 
ten, welche  3um  3wed  ber  Erbauung  (f.  b.)  ober  ber 

pflege  be§  religiöfcn  Sehen«  bon  jeher  in  ber  ebrrit» 
lidben  Sirdje  im  ©ebraud)  waren.  9118  bie  crflen  (i. 

barf  man  bie  Segenben  bon  flooftcln  unb  ̂ Dtörrurem 
beseidjncn,  benen  ftd)  im  Mittelalter  Schriften  über 
llöfterliche  iugenben,  bie  Schriften  ber  SJftnriler.  bon 

sUceiftcr  Gdart,  Jauler,  §.  Sufo,  bie  »Teuffdx  Jhexv 
logia«  unb  befonber«  bie  >92ad)folge(£hrifti«  bon  Xho- 
mai  a  $cmbt«  anfchloffen.  911«  bie  Q.  ber  Xeforma« 
lion  rönnen  Sutberä  ̂ ofttte,  beutfehe  ©efemabücber 
unb  bornehmlidi  feine  beutfebe  Sibel  gelten,  ̂ ie  6. 
be«  17.  3ahrh.  bcrfolgen  eine  ftrengere  Sichtung,  bie 
ftch  in  9lrnb«  »SSahrcm  (Jhriftentum«,  ©otth.^cüüer« 

»öeiftlichcn  erquiefftunben«,  Scriber«  »Seclenfcba?« 
IL  a.  funbgibt;  bie  barauf  folgenbe  3rit  bc«  ̂ ien«nru* 

hrad)te  Start«  >2;äg(id)e«^anbbua><,©oga^ri)«  »@ül» 
bene«  Sd>a|ifäftlein«  u.  Sbcner«  jahlrcicbe  Schriften. 

$on  (Snglanb  lamen  herüber:  ©öfter«  »(Steige  Stahe 
ber  £>ciligcn«.unb  ©untjan«  »^ilgerreife«.  ̂   neue- 

rer #eit  i]t  für  6.  befonber«  ber  Jitcl  »Stunben  ber 
9lnbad)t«  beliebt,  mie3uerft3fchorle  (1809—15),  bamt 

Jholud  (8.  «ufJL  1870)  unb  ̂ chtrich  Sang  (1863- 

1866)  ir)re  betreffenben  ©erfe  nannten.  sSäbrenb  ba* 
erfte  bem  ältcrn  SrarionaliSmu«  angehörte,  berrrat  bai 
3Wcite  bie  fogen.  gläubige  9richtung,  ba«  brüte  bte 

neuere  freiftnnige  ibcologie.  ©on  ben  (Srbauung«« 
bflehern  bcr  tatijolifcbcn  fttrehe  ftnb  namentlich  ba* 

»©rebter«,  ba«  tägliche  91nbad)t8buch  ber  Älerirer.  b« 

Sdjriften  bon  §enelon,  b.  Sale«,  SRolino*  ju  nen- 
nen. %ud)  Jrattatc,  wie  fte  namentlidj  in  (Snglanb 

unb  9lmerila  in  unjäbliacn  ercmplarcn  berbreitet 

werben,  gehören  hierher,  ©gl.  ©cd,  2)ic  (Srhauunq«« 
littcratur  bcr  ebangelifeben  ftirchc  (Grlang.  1883,  ©b. 

1);  35er  f  clbe,  $te  religiöfe  ©olf«littcratur  ber  eban- 
gelifeben  $Hrchc  3>cutfchlanb«  (@otba  1891). 

(^•rbbaucru,  ©auern,  welche  berechtigt  fmb,  ihn 
©üter  auf  ihre  sJ{ad)fommcn  3U  bererben  (f.  **uktu  = 
aut  1 ;  in  iHufilanb  bor  Aufhebung  ber  Srihrigenfebaft 
folche  ©auern,  bie  auf  ihren  öerrn  bererht  würben 

unb  wieber  helfen  näcbften  ßrben  zufielen,  im  Öegen» 

faß  31t  jenen,  welche  nad)  bem  Xobc  ihre«  ̂ >errn'bcr Mrone  anheimfielen. 

(vrbbanrcrl)t  (©la^redtt)  beiBt  ba«  ncrerbltcbe 
unb  beräuBcrltaSe  bfngltche  Siecht,  ein  ©ebäube  ober 
eine  nnbre  Anlage  bauernb  auf  frembem  ©oben  ju 

haben  fi.  auch  'Superficies). 
©tbbcfrbcinifluttg  (^rbfehaf  tSjeugnt«),  bie 

in  ben  metften  Sänbcm  borlouttnenbe,  oon  bem  ©er» 

laffenfchaft«gcrid)t  bem,  refb-  ben  gcricbt«belannten 
(Srbcn  über  biefc  Sigcnfchaft  al«  (Jrben  au«gefteüte 
©efeheinigung,  bamit  ftd)  biefelben  bei  ©erfüguitq  über 

jur  ©rbfehaft  gehörige  Sachen  ober  Siechte  al*  ba*,u 
befugt  au«wciien  fönnen. 

Crbbeftanb,  Crrbbeftanb^gelb  (erbftanb8. 

gelb),  f.  Erbpacht. 
(.«■•rbbibcl,  eine  bon  ben  (Eltern  ererbte  $>au«bibcl. 

bie  311  mancherlei  magifd)cn©raftrten  erforbert  würbe, 

namcntlid)  in  ©erbinbung  mit  einem  barin  fejtgcbun« 
benen  (Srbfd)lüffel  \v.r  Ermittelung  bon  van«* 
bieben,  bei  beren  9iamcn«nennung  ftch  bie  oon  3wei 
^erfonen  am  Sd)liiffel  gehaltene  ©tbcl  bewegen  foUte. 

(vrbc  (lat.  Heres),  Derjenige,  welcher  in  ba«  oon 

einem  ©erftorbenen  bintcrlaffcnc  ©ermögen  al«  ©e- 
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famtbcit  Don  9icd)ten  unb  ̂ flidjlcn  unmittelbar  ein» 
tritt  §at  er  fieb  mit  niemanb  in  biefeS  Vermögen 
\u  teilen ,  f  o  mirb  er  heres  ex  assc  ober  n ad)  einem 

ungenauen  Spradjgebraud»  Unioerf nlcrbc  ge- 
nannt, anbernfallS  ftnb  SHiterben  (coheredes)  Dor 

hnnben,  Don  benen  aber  ebenfalls  jeber  in  jeben  SJer* 
mögenSbeftanbteil,  roeim  aud)  nur  ju  einer  CUtote, 

fuccebiert.  3)aS  SBerbältniS  ber  Sterben  führt  ge* 
roöbnlid)  jur  Srbtetlung,  bie  Don  jebem  burd)  ftlage 
erjmungen  merben  fann  (f.  Grbtcilung).  WuS  ber  Uni 
Derfalität  ber  9Rcd)tSnad)fola,e  bcS  Grbcn  folgt  beffen 

Haftung  für  alle  6rbfd)aftStd)ulben  (»gl.  jebodj  Bene- 
ficium  inventarii).  Je  nadibcm  ber  6.  burd)  baSÖcfefc, 
burd)  Toi  tarnen  t  ober  gegen  ben  SSiflen  bed  ©rblafferS 
,uir  Erbfolge  berufen  ift,  mirb  er  gefeilterer  ober 
3nteftaterbe,  ieftamcntSerbc  ober  Rotetbc 

genannt.  $er  burd)  örboertrag  (f.  b.)  ©erufene  tyctfjt 

SB  e  r  t  r  a  g  8  e  r  b  c.  Sgl.  Crbfabiflfci  t ,  Erbfolge  tc. 
(^rbctnfclmng,  f.  Seftament. 
(vrbcinfcttungi<t>crrrag,  f.  CrbDertrag. 
(*rbcn,  1)  Marl  ̂ aromir,  böbm.  Tiditcr  unb 

©elebrter,  geb.  7.  9toD.  1 8 1 1  ju  SKiletm  in  SBöfmien,  geft. 
21.  SRoö.  1870  in  Sßrag,  ftubierte  fett  1831  *u$ragbie 
3led)te  u.  ̂ bilofopbie  unb  bradjte  1837  fein  fiufnptel 

»Sladci«  (»Tue  SHraucr«)  auf  bie  SBübnc.  SBon  ba  bis 
1 843  teils  am Sßrager Ärtminaigerid) t,  teils  beim  ftiSlal« 
amt  tbätig,fwlf  crglcid)$ettig}$alacrtj  beimCrbncn  bcS 

3tänbcard)iDS,  bereifte  1843—  47  SBofnnen  utr  Turd) 
forfd>ung  ber  WrdjiDe  unb  mürbe  1846  jum  ftänbigcn 

•Wffiftenten  beS  SBöbmifcben  SRufeumS  ernannt.  1848 
war  er  SRitglieb  bei  SBollSauSfdjuffeS,  in  meldier 
(£igenfd)aft  er  ben  migrainer  WbgeorbnctenDerbanb» 
lungen  beiutobntc,  hatte  bann  bis  1849  bie  Scitung 

ber  »^rager  Leitung«  unb  mürbe  18ö0  jum  Sefrc» 
tär  unb  %rd)tt>ar  beS  SBöbmifdjen  ÜDfafeumS  fomie  ein 

Jabr  fpäter  jutn  Präger  Stabtard)iDar  ernannt.  Um 
jene  ̂ eit  beteiligte  er  ftd)  fleißig  an  ber  flufammenftcl* 
lung  bcS  »SBöbmifd)  =  beut  »dien  SSörterbud)3  ber  mif* 
fenfdjaftlidjen  Terminologie«  (1853).  Später  roibmete 

er  üdt  befonberS  ber  altböfymifdjen  ©cfd)id)te,  Gittern  ■ 
tur  unb  vJÄt)tbologie,  gab  ju  3ungmann3  »?luSmnbl 
aud  ber  tfcbedjifeben  Gittern  tur  ■  ben  2.  ©b.  herauf  (bis 
ISnbe  beS  lö.^abrb.,  $rag  1868)  unb  fammclteSBoltS» 
lieber  unb  l'uurhen,  fo  in  ben  Dortrefflidjcn,  tfdjed)ifdt 
gefebriebenen  SBerfen:  »SBollSlieber  SBbbmenS«  (baf. 

1842—45, 8  Sie.;  2.«u8g.  1862  u.  1856;  neuefluSg. 
u.  b.  »©Bbmifd)e  SBolfSlieber  unb  Sprüdje«,  baf. 

1864);  »2Welobien«  baju(  1844— 47,neuc«uSg.l862); 

»Slnmifd)cS  i'efcbud)«  (baf.  1863);  »WuSgemäblte 
Sagen  unbSMärcben  anbrer  flamifd)cr  Stämme«  (baf. 

1869).  ".'ludi  oeröffentlidjte  er  eine  Sammlung  eigner 
Wcbiditc  unter  bem  Xitel:  »SBollSiagenftrauB«  (»Ky- 
tice  etc.« ,  $rag  1863,  4.  Shtfl  1874),  überfcfctc  bie 
rufftfdbe  Cbfonil  Kcfkftf  (1867)  unb  baS  Sieb  Dom 
JöecreSjug  %qot3  unb  bie  3ftb°n*cmo.  (1869)  ins 

Tidiedufcbc  unb  oeranftnltete  9(udgaben  älterer  hob  ■ 
mifdjerSAriftbenfmälcr,  öon  benSdjriften  Xb.o* 

maä  oonSt(rn^*(1852),  öonÖartofd)'  »^rager(Jbro=- 
nil«  (1861),  §arant3  >9tcifc  in«  Eilige  fianb«  (1854 

—56,  2  Tie.),  £ufi'  »(Äefammeltcn  Sibriften«  (1865 
—  68,  3  53be.)  u.  a.  Unter  feinen  rein  miifenfdmft* 
lid)cn  Arbeiten  fteben  bie  »Regelt«  diplomatica  nec 
non  epistolaria  Bohemiae  et  Moraviae«  (1856) 
obenan.  3>eutfd?  febrieb  er:  »Xic  SJStmtatoren  ber  ttlt» 

ftabt^rag«  (s^rag  1858);  »öefd)id)te  ber  Präger  bür« 

aerlid)cn  Sd)arffd)ü^cn«  (1.  "ilbtlg.,  baf.  1860)  u.  a. 
oeit  1861  mar  er  ÜRcbalteur  ber  juriftif(b,cn  3«tfd)rtft 
►Pravnik«. 

2)  ̂ ofepb»  bBbm.  ©cograbb,  unb  Statiflilcr,  geb. 
29.  9lpril  1830  in  Wbler-ftoftclefc,  ftubierte  in  iivag, 
mar  lyer  1852— 82Sßrofcffor  an  bcrtfdjcdnfcbcnCbcp 

realfcbulc,  1856—70  jugleid)  ̂ Srofeffor  an  ber  beut» 

fd>en  $>anbcl8alabcmic  unb  1862  —64  35ojent  ber  Öc« 
roerbeftatiftif  am  öereinigten  unb  Don  ba  ab  bis  1875 

am  t)d)cd)ifcben  ̂ ßolntedjnilum.  1870  mürbe  (S.  $um 
Tireltor  beS  neuerridjtcten  ftatiftifd)en  SBürcauS  ber 

Stabt  $rag  ernannt  unb  bat  feitbem  eine  lange  vKetiie 
Don  ftatiftifeben  ̂ abrbildjent  unb  Söcrmaltungöbcri^-- 
ten  jc.  beraudgegeben.  @r  febrieb  außerbem  (in  t'die 
djifdjer  Spracbe):  »über  bie  Tbeorie  ber  G)emcrbeftati< 
ftif«  (1861),  »Anfänge  ber  ßrbbefdjreibimg«  (1863), 
»Öcograpbie  unb  Statiftil  Don  ftärnten  unb  Ärain« 
(1865),  »ÄuBlanb;  fianb,  Staat  unb  S8olf«  (1868), 
in  beutfd)er  unb  tfcbcduf dier  3brad)e  eine  Statiftil  ber 
föniglicben  §auptftabt  $rag  (1872).  Sßou  feinen  Mar 
tenroerfen  ift  eine  ®eneralfarte  Don  JBöbmen  in  tfdje» 
d)iid)erSbrad)c,  eine  tfartc  ber  flamifa^en  S8elt  (1869) 
unb  ber  ̂ ItlaS  Don  Lohmen  (1882  ff.)  ju  ermähnen. 

©rbettbotf ,  Stabt  im  bap,r.  Segbej.  Oberpfalj, 
SBejirfSamt  Meuinath,  an  ber  fticbtelnab,  bot  eine 
cDangel.  unb  eine  fath.  surdie,  eine  SRarienfäule,  ein 

Wmtggerid^t.eine^laSpolieranftalt^laSmalercilpols* 
perlcnfabrilation ,  (Gerberei,  eine  $ampffägemüblc, 
^Bergbau  unb  <t890)  1304  meift  fath.  Sinmobner.  Ta 

bei (iifenbab!nftation  9ieutb  bei  ü'.  au  berSinie3^ün< 
d)en*5RegenSburg'Cbcrto^nu  ber  SBanrifdjen  Staats» 
baljn  unb  in  ber  3?äbe  ßifenmerfe. 

(vrbcngcbübr ,  f.  Grbfd)aft«ftc«em. 
(^rbcnfrftaftcit,  f.  Wctiöfcrfdmitcn. 
Gtbedf  opf  (SSalberbeSfopO^b&djftcr  ©erg  be« 

§unärüdä  mie  beS  ganzen  lintSrbeinifcben  Teiles  bcS 
3fbcinifd)en  SdjiefergebtrgeS  unb  ber  KbeinproDinj, 
816  m  bod),  liegt  im  £>od)malb,  einem  auf  ber  §oa> 

fläd)e  beSi>unSrüd8  pd)  DonS?B.nnd)9?$S.  erftreden^ 
ben  Cuar)(amm,  1 1  km  norbmeftlid)  von  SBirlenfelb. 

(^rbfäbigfcit,  bie  ftäbjgleit,  3"  einer  Srbfdjaft 
bentfen  ju  merben.  9iad)  beutigem  gemeinen  Sfecbt 

boüuen  alle  IVcut'dicu  biete  Jvähiglcit,  mäbrenb  nad) 
r5mifd)em  )Ucdn  Dielfa6c  SBefdjräntungen  beftauben, 
bie  teils  mit  bem  römifeben  StaatSred)t,  teils  mit  beut 

r5mtfd)en  3trafrecbt  jufammenbingen.  Oludi  bie 

fogen.  öffentlidjen  Äorporationen  beft^en  l£. ;  ob  aud) 
bie  ̂ riDattorporattoncn  fraft  ibrer  luriftifdjen  Sßcp 

fönlid)leit  ober  erft  jufolge  befonberer  iöcrleibung  ber 
6. burd)  baS StaatSobcrbaupt,  ift  gcmcinred)tiid)  tirci 

tig  (in  Derfdiicbenen  beutfeben  Staaten,  ̂ .  Söaöcnt, 

Sad)fen,  ift  biefe  örnge  burd)  befonbere  Wcfe^e  gc^ 
regelt).  Unftrcitig  bagegen  ftnb  bie  Stiftungen,  fo» 
fem  fte  felbftänbige  juriftifd)e  $erfönlid)leit  bobett, 
erbfähig,  mäbrenb  ber  rubenben  @rbfd»aft  (f.5rt>idiaft> 
bie  Ii.  jcbenfallS  fehlt.  Tie  praftifd)e  SBebeutung  ber 

G.  befielt  barin,  bafe  ein  Tcftament  ober  eine  fonftige 
le&tmillige  Verfügung  ungültig  ift,  fomett  barin  cm 
(Srbunfäbjger  als  6rbe  eingcfe^it,  bej.  bcbad)t  morben 

ift,  fo  \.  SB.  em  Xeftament,  in  metdicm  ber  ßrblaffcr  >bas 
bifd)5flid)eCrbinariat«  fcineSSSolmortS  juGrbcn  ein« 

gefegt  bätte.  $enn  biefcS  ift  leine  juriftifebe  unb  feine 
Pbbltfdje  ̂ ßerfon,  bßt  alfo  leine  6.  SBon  ber  6.  mobl 
tu  unterfdjeiben  ift  bie  ßrmcrbfäbiglett,  bcj.  *Un« 
fäbigleit  (capaoitas,  incapacitas);  f.  CrbfcbaftScnttcrb. 

Gtbfolfle  (Succeffion),  baS  ©intreten  in  ben 
9?ad)lafi  eines  Syerftorbencn  (successio  in  Universum 
jus  defuneti);  @rbfolgcrcd)t,  bnS3ied)t  \u  biciem 
Eintritt  baS  (Srbrccbt  im  fubjeftioen  Sinne.  Tic 

SReibenfolge,  in  toclchcr  erbbcrcd)tigte  Sßcrfoncn  jur 

Ii.  berufen  merben,  mirb  ©rbf olgeoibnuug  gc* 
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868 Crbfolfle  (äntcftatcrbfolgc,  9?otcrbfolge). 

nnnnt.  Vornudfefeung  bcr  C  ift  bic  Delation  ober  ber 
Unfall  bcr  (Srbfd)aft,  b.  I).  cd  muß  ein  beftimmter 

©runb  borliegcn ,  aud  bem  man  bic  GrMc&nft  erreer« 
ben  f  ann.  Soldie  $clationdgrünbc  ftnb :  1 )  ber  SSillc 
bed  Vcrftorbenen :  teftamentarifebe  6.  (f.  Seftamott); 

2)  beim  Langel  einer  le&troiHigen  Tt«pofttion  bad 
Öcfcfc:  ̂ nteftatcrbfolge ;  3)  rotebcruut  ba«  ©efefc, 

foferu  cd  bem  (Srblaffer  bic  Vcfugntd  entzieht,  ge» 
roiffe  Verfonen,  ftinber,  Gltcrn  unb  unter  Umftänbcn 

aud)  bic  ©efebroiiter,  unberüeffiditigt  ju  laffcn:  9?ot» 
crbfolge;  4)  Vertrag:  Dcrtragdmäßige  (S.  (f.  Grb»er= 
trag).  $ad  ̂ nteftatcrbf  olgercebt  beruht nad)  r&» 
uüfebem  9icd)t  in  ber  Siegel  auf  ber  VlutdDerroanbt» 
febaft,  Vcrfcbroägcrtc  bafcen  e«  nicht.  Tie  Grbfolge« 
orbnung  teirb  unch  geroiffen  ftlaffen  benimmt,  unb 
folange  noch,  ein  erbfähiger  Vcrroanbter  aud  einer  bor 
bergebenben  tt Infi c  Dorhanben  ift,  roirb  feiner  aui  ber 

folgenben  jugelaffcn.  Küdfid)tlidi  bcr  Verteilung  bed 
Scadjlafied  nnrb  bcr  hcres  ex  assc,  b.  h-  bcr  Uni  Der» 
f  alerbe  (f.  Grbc),  tton  bemjenigen,  ber  nur  eine  Cuotc 
bediclbcu  erhält,  unterf  (hieben ;  biefe  Cuoten  ftnb  bei 

bcr  ̂nteftatcrbfolge  entroeber  ftopftctle  (successio  in 

capita),  b.  b-  ed  wirb  bie  Grbfd)aft  nad)  bcr  Qaty  bcr 
tonfurrierenben  Verfoncn  ober  ftöpfc  »erteilt,  ober 

Stammteile  (successio  in  Stirpes),  b.  h.  bic  Grbfcbaft 
geljt  in  fo  Diele  Seile,  ald  Stirpes  mber  Verroanbtfd)aft 
bed  Grblafferd  Dorhanben  finb.  Stirps  ober  Stamm 
aber  ift  jebe  jur  berufenen  ftlaffe  gebörenbe  ̂ erfon, 
rocld)C  in  biefer  ftlaffe  mit  bem  (Srblaffcr  im  näcbften 
(Mrabe  Dcrroanbt  ift  ober  märe,  roenn  fie  noch  leben 

mürbe.  Ter  SölutdDcrroonbtfcbnft  ftcljt  im  allgemein 
nen  bie  jurifhfdjc,  b.  b-  bind)  Mboption  (f.  b.)  begrün» 
bete  Verroanbtfcbaf t  gleid).  Tie  Wboption  nl«  Poll* 
lommene  (adoptio  plena)  unb  bic  Arrogation  bemir« 
len  jmiidien  bem  Aboptiertcn  unb  bem  Vater  foroic 

beffen  Verroanbtcn  ein  Dontommencd  gegenfeittged 
terbfolgcredjt.  Tic  unootttommencWboptton  (adoptio 
minus  plena)  bngegen  gibt  nur  bcm?lboptiertcn,  nidit 

aud)  bem  Slboptterenben  ein  (Erbrecht.  S3td)tig  ift  f er  ■ 
ner  bcr  Unterf  d)icb  jroifrfjcn  ben  ehelich  unb  ben  außer* 
ehelich,  öebornen;  roährenb  nämlid)  jene  ben  unter 
lieben  unb  mütterlichen  Verroanbtcn  ohne  Unterfcbieb 

fuccebteren,  beerben  Untere  in  bcr  Siegel  bloß  ibre 

l'iuttcr  unb  if)re  mütterlichen  Verroanbtcn,  nicht  aber 
aud)  ben  Vater  unb  bic  bäterlicben  Vcrroanbten. 

ftür  bie  ̂ nteftaterbfolge  merben  Dier  ftlaffen  ber 
Vcrroanbten  unterschieben.  3n  ber  erften ftlaffe  erben 

bie  Tef jenbenten  (Vcrroanbte  in  abfteigenber  fitnic) 
bed  ßrblafferd  ohne  9tücfftd)l  auf  ©rabednäbe,  mo 

nid)t  2)ef jenbenten  berfclben  fiinie  in  ̂ rage  ftnb.  0c» 
teilt  mirb  nad)  Stämmen;  3.  93.  X  bat  brei  Söl)ne, 
A,  B,  C,  bon  benen  B  trieb  er  ein  &mb  b  bat  unb  € 

mit  öintcrlaffung  non  $wei  Minbern,  c  c,  oerftorben 
ift.  öier  erftält  b  nidit?,  ba  ber  Vater  B  uorgebt;  c  c 
crbalten  ben  Icil ,  mclien  ibr  Vater  erhalten  bnbeu 

mürbe,  roenn  er  am  Sebcn  geblieben  roärc  (5Kcprä  = 
fentationöredit);  alfo  erhalten  A  Vs,  B  Vi,  c  V«,  c 
Vo.  Sinb  leine  ̂ efaenbenten  norhanben,  fo  lommt  bic 
;,rocitc  ftlaffe,  bic  ber  flf^enbcnten  (ber  Vcrroanbten 
in  auffteigenber  üinic) ,  bcr  nollbürtigcn  Wcfdnuiftcr 
unb  bcr  ftinoer  uoruciitorbcncr  uoUbiirtigcr  Wcfcbroi^ 

ftcr,  ,jur  {&.  3inb  mehrere  Vlf.^cnbentcn  uorbanben,  fo 

fdjlicut  bcr  bem  Wrob  nad»  vJiiil)crc  ben  (£utfcmtcrn 
unbebingt  auö.  Sinb  blou  "ilf^cnbcntcn  uorbanben, 
fo  roirb  nach  beu  Steten  geteilt  (i'incalteilung),  fo  baf) 
bic  (Jrbfdjaft  in  ̂roci  gleiche  £>älftcn  verfällt,  uon  benen 
bie  eine  ben  Uätcrlicbcn ,  bic  nnbre  ben  mütterlichen 

Vlncnbcnten  bcö  ̂ rbloffcre  zufällt,  unb  uou  benen 

nltbcpiW  eine  jebc  auf  ihrer  Seite  fidj  roicbcrum  nndi 

ftbpfcn  u  er  teilt,  ftonfuvrieren  flfjcnbenten  uuö  Doli- 
bürtige  Öcfchroificr  ober  bloß  leßtcrc  ober  ?lijenbcn 

ten,  Dodbürtige  (Mcfchroifter  unb  ftinber  von  Doroer- 
ftorbenen  uoUbürngen  ©efehroiftern.  fo  gefchief)t  Xei» 

lung  nad)  ftöpfen  mit  ber  SRobififatüm,  ba%  bie  ihn» 
bcr  ber  borDcrftorbencn0efd)roifter  immer  nur  ben  auf 
ihren  nerftorbenen  parens  treffenbenfiopf  teil  erhalten; 
roenn  blou  uoHbürtigc  @efchroifter  unb  ftinber  Don 

uoroerftorbenen  uollbürtigcn  öcfcbroiftern  (onturrie» 
ren,  fo  finbet  Stammteilung  ftatt;  finb  aber  nur  ftin< 
bcr  Don  »crfd)icbcnen  oerftorbenen  ©efcfaroiftern  bei 

Grblafferd  tri  ben  geroorben,  fo  haben  fie  nad)  bem 

9ictd)3abf(bieb  öon'Spctjer  (1529)  nadj  »öpfen  $u  tei- len, oii  (Ermangelung  non  Vcrroanbten  ber  jroeiten 

ftlaffe  gelangt  bic  britte  ftlaffe  mit  ben  halbbürtigen 

i  (Mchroiftern  bed  (Erblafferö  unb  ben  fttnbern  Don  rca- 
Derftorbenen  halbbürtigai  (Mcfchroiftcra  jur  G.  ̂ ie 

|  Scilungdrocifc  ift  ffiex  biefclbe  roie  in  ber  gbatai  ftlaffe 

|  für  ben  TnoU  ber  ftonlurren.)  Don  Dollbürtigen  Qk> 
j  fd)roiftern  unb  ftinbern  Don  folcbcn.  Sinb  aud)  foldx 
Vcrroanbten  nidit  Dorhanben,  fo  lommt  bie  Dt  er  te 

I  ftlaffe  jur  Cr.,  roeld)c  Don  aücn  nicht  fchon  in  ber  ̂ un- 
ten unb  britten  ftlaffe  gerufenen  SeitenDcrroanbten 

|  gebilbet  roirb.  o"  biefer  ftlaffe  idiiicfu  ber  im  @rabe 
Nähere  ben  Crntferntcrn  unbebingt  unb  ohne  jede 

93efd)rän(ung  aud.  Sinb  gar  feine  iucceffionäfäbtgen 
Vcrroanbten  Dorhanben,  fo  roirb  nad)  rörmfebem  $ed>t 

bcr  Vcrftorbene  Don  feinem  überlebcnbcn  libegatten 
beerbt.  Jöat  bic  nachgelaffcnc  SBitroc  feine  Äitgtft  et 
halten,  unb  roar  ber  Dcrftorbene  (r bemann  3ur 
femed  Zobti  roohlhabenb,  fic  fclbft  aber  arm.  fo  bat 

fie  (aud)  neben  fonftigen  (irben)  'Hnfprud)  auf  era 
Viertel  bc3  Vermögend  if)reS  SRannce;  hintcrlafu  aber 
ber  Derftorbene  (shemann  eheliche  Hinbcr,  fo  erhalt  ftc 

jened  Viertel  nur  bann,  roenn  ber  ftinber  roentger  als 
Dier  [\nb,  tnbem  fie  im  Icfctcm  fiati.  nur  auf  emen 

ftinbedteil  91nfpruch  hat,  unb  ftnb  cnbltd)  biefe  ebc- 
ltd)en  ftinber  Don  ihr  fclbft  mit  bem  trbcuiann  erzeugt 
roorben,  fo  hat  ftc  bon  ihrer  Grbportion  nur  einen 

lebendlänglid)en  ÜHießbraud).  ''Man  nennt  bted  bae 
Erbrecht  ber  armen  SS i t ro c.  Uneheliche  ftinber 

beerben  nad)  römifdjcm  JKcdit  ihren  Vater  nur  bann, 
roenn  biefer  roeber  eine  rcchtmäfugc  (Ehefrau  noch  ebt 
liehe  ftinber  hinterläßt,  fo  baß  ]ie  nur  mit  bcr  jrocuen. 
britten  unb  Dicrtctt  ftlaffe  lonfurrieren ;  fie  fömten 

aber  nie  mehr  ald  '  «  bed  9?acblaffcä  erhalten.  Sinb 
außer  ihnen  gar  feine  anbem  ̂ nteftaterben  uorban 
ben,  fo  faUen  bic  übrigen  H*  bed  9?ad)laffcd  bem  8»* 
fud  ju.  Sie  $rarid  be3  JRcichdgcricbtä  erflärt  btefes 
©rbrecht  bcr  unehelichen  ftinber  für  DeralteL  Sam 

öeiftliche  ohne  4)interlaffung  Don  erbfähigen  Ver« 
roanbten  geftorben  finb,  fo  erbt  bie  ftirebc.  Scbncbe 
fnnnen  überbaupt  niebt  beerbt  roerben,  falld  fic  bü  ja 
ihrem  Tobe  bem  ftlofter  angehörten;  benn  ftc  ftnb 

bann  eignen  Vermögen«  unfähig,  o"  Gmtnngcüag 
aller  erbfähigen  Verfonen  cnbltch  nimmt bcr  Stint!  ben 

'.Wah Inn  ald  berrenlofed  Glut  an  fieb.  Über  bie  geht, 
innerhalb  bereu  bie  (£r(lärung  über  Annahme  ober 
Auofcblagung  bcr(5rbfd)aft  erfolgen  muß,  f.^cbcadru. 

Tic  o  t  c  r  b  f  o  l  g  e  beruht  nuf  bem  Wnmbfap,  bon 

bcr  (Srblaffcr  feine  Tcf\enbentcn,  bes.  "Hfjenbcnten. 
foferu  nicht  eine  rechtmäßige  llrfacbc  ,)u  beren  göB»» 
lieber  Wu«fcblicßung  ((rntcrbungdgrunb)  Dorhanben 
ift,  nicht  unberüdftchtigt  laffcn  barf ,  fonbern  ftc  ald 

Grben  einfe^cn  unb  ihnen  roenigften«  ben  i>fUcbnnl 
hinterlaffen  muß.  Aud)  bie  öcfdjroifter  haben  bad 

^cd)t  auf  ipintcrlaffung  bc«  Pflichtteil«,  aber  mebt 

■  i 
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ba*  Stecht  auf  (Erbcinievung,  uub  auch  jene«!  nur  bann, 
loenn  eine  turpis  persona,  b.  I).  eine  uncbrenljafte 

^erfon,  eintiefest  ift  <i.  ̂fliditteil). 
Ta*  römifebe  Siecht  liegt  in  Wnfcbung  ber  (E.  noch 

immer  beut  gemeinen  beuticbcn  Siecht  $u  (Brunbc,  boch 

ift  e«  burd)  eine  SRenge  Don  parnfularrccbtlicben  ©c* 
ftimmungen  unbWemobnf)eit«rechtcn  mobifijiert.  92a« 
mentlich  räumt  ba«  gettenbe  Stecht  ben  (Ehegatten  Diel* 
fach  wccbfelfeitigc  (Erbrechte  ein,  wa«  mit  bem  beutfeb» 
rechtlichen  (ärunbfab  ber  ehelichen  ©ütcrgcmcinfdjaft 

Vifammenbängtfi.öütcrrcdjtberGhegQtteni.  Xieörunb« 
ffifec  bc«  fpcjinfd)  beutfehen  (Erbrecht«  unterfcheiben 
fid)  mcfcntlich  Don  benen  be«  römifchen  Stecht«.  Da« 

ältere  beutfdjc  Siecht  lanntc  feine  lefetwilligcn  SJerfügun« 
gen,  fonbern  nur  amtliche  (E.  ber  ©lut«Derwanbten ; 
c«  tannte  nicht  bie  llnterfdjeibung  jwifeben  Einfall  unb 
eintritt  ber  (Erbfcbaft;  Dtclmebr  erwarb  ber  (Erbe  mit 

bem  Dobc  be«  (Erblaffcr«  ohne  Grwcrb«banblung  unb 

*8cfth.ergrcifttng  ba«  Siecht  unb  ben  ©cfiB  an  ben  (Erb* 
fcfiaf  tefacben ,  wa«  burd)  ba«  Sietbt«fpricfjwort:  »Der 
Zote  erbt  ben  fiebenbigen« ,  »Le  mort  saisit  le  vif« 
(ber  lote  »ergreift«  ben  (Erben  unb  fefyt  ihn  an  feine 
Stelle)  au«gebrüdt  wirb.  Sluch  haftet  nach  beutfebem 

Stecht  ber  (Erbe  nur  bcfchränlt  (j.  ©.  nur  mit  ber  be» 
rocglicben  $>abe)  für  bie  Stbulben  bc«  (Erblaffer«;  fer« 
ncr  unterliegen  gewiffe  Xcile  be«  Stacblaffc«  beftimni' 
ten  rechtlichen  Scbictfalen,  fo  bie  öerabe  (Inbegriff 
ber  jum  persönlichen  Gebrauch  ber  5rnu  bienenbeu 

©egenitänbe),  welche  ber  SSitwc,  bc,j.ber2od)tcr.  eDcn« 
tuet!  ber  nächften  wetblidjcn  Skrwanbten  (Stiftel)  ju* 

fiel,  unb  ba«  !peergc  wette  (bie  ritterliche  Waffen« 
rüftung :  StreitroB,  ochwert,  Jparnifd),  Jpeerpfübl  ic.), 

welche  ber  nächf  te  ritterbürtige  ©erwanbte  bc«  3JJ  a  n  nc«  - 
flamme«  (Sdjwertmagen)  erhielt.  Da«  ältere 
beutfehe  Siecht  berief  ju  (Erben  junäcbft  bie  Ätnber 
(ob  auch  entferntere  Dcfyenbenten,  ift  beftritten),  bann 
bie  (Eltern,  bann  bie  Wcfcbwiftcr,  enblicb  bie  Sippe 

in  ber  Söeifc,  baß  bie  Stühe  be«  Stammes  (ber  tya> 
rentel,  f.  b.)  unb  innerhalb  bcefelben  bie  Stäbe  be« 

(Brahe«  entfdueb  (^Jarentelenorbnung).  ^arentcl 
ift  hier  ber  Inbegriff  ber  burd)  einen  gemeinfamen 
Stammtmter  oerbunbenen  ^erfonen.  §m  SHtttelalter 

cntwidelte  ftd)  auch  ein  (Erbredü  ber  (Ehegatten  in  Der* 
febiebener  ©eftalt  So  erfuhren  in  Deutfdjlanb  bie 

(Brunbfäfee  bc«  römifchen  Stecht«  Dielfacbe  SJiobififa* 
tionen  bunt  ©ewo&nbeit«rcd)t  (»gl.  $)eutfcbe*  SRcdjt). 

3n«befonbere  iftbad^nftitut  ber  (SrbDerträge(f.b.) 

auf  folgern  SHegc  jur  gemeinrechtlichen  ©cltung  ge» 
langt.  Tic  (E.  in  gereifte  ©üterarten,  nämlich  Sehen 
(f.Cehndwefeni  unb  &amilienfibcilommiffe(f.b.), 
richtet  ftd)  auch  gemeinrechtlich  nach  ben  für  biefc  ÖJÜtcr 
im  beutfehen  Stecht  cntmidcltcn  ©runbfä&cu. 

Jn  3ßartifularred)ten  haben  »ich  beutfehrechtliche 

(Brunbfäfcc  erhalten,  }.©.berSa(i:  »DcrDotc  erbt  ben 
Sebenbigen«  im  preumfehen  Snnbrcdü,  bieHJarentelcn* 
orbnung  im  öfterreidütchen  Stecht  unb  ba«  (Erbrecht 

ber  6  begatten  in  Dielen  ̂ artilularrechten  unb  Sta* 
tuten.  Stach  ber  Grbfolgeorbnung  be«  prcuBifdjcn 
!Uanbrechtö  fiitb  jur  3>erroaubtenerbfolge  berufen: 
1)  bie  Xcfjenbenten,  2)  $>ater  unb  SJtuttcr,  3)  DoO* 
bärtige  öefdjroiftcr  unb  bie  Stadtlommen  oon  folchen, 
4)  bie  holicru  flfjenbentcn  \ux  Hälfte,  bie  $>albge« 
fdjmifter  unb  beren  Stadjfommen  jur  anbern  Jöälfte. 
Da«  öfterreichifchc  Stecht  regelt  bie  5?eiioanbtcncrb* 
folge  nach  fech« Linien:  1)  bie  Sefjenbcnten  unb  Sind)* 
tommen  tjoroerftorbener  Tefsenbenten.  2)  bie  Gltern 

tn  gleichen  teilen  unb,  foroeit  biefc  berftorben,  bie  (öc» 
[chiutfter  uub  beren  Xcfjenbcu.v.  bie  (tfcfd):vtfter  (unb 

'  beton  Tcfjcnbcnj)  teilen  betunad)  mit  bem  überleben« 
|  ben  ISlternteU  gut  Ipälftc,  be^.,  roenn  beibc  (Eltern  Der 
ftorbeu,  unter  fid)  glcidjbcttlicb;  3)  in  ber  britten 
bi«  fechften  üinie  folgen  bie  Stämme  ber  entferntem 
?lf jenbenten ,  alfo  junäebit  ber  örofjcltcrn ,  bann  ber 
Urgroßeltern  sc. ,  wobei  wieber  bie  (Erbfd)af t  in  3wei 
Hälften,  bie  ber  DäterliaVn  unb  bie  ber  mütterlichen 

Seite,  geteilt  wirb.  —  3m  Code  Napoleon  ift  bie  geiep= 
liehe  (E.  alfo  georbnet:  1)  ttinber  unb  Stachloinmen 
Don  folchen;  ift  feine  Def.jenbcnj  Dorhanben,  fo  wirb 
ber  9tad)laf}  ohne  Stüdftcbt  auf  ben  llrfprung  bc«  5?cr 

mögen«  in  $mci  Hälften  geteilt,  Don  benen  je  eine  für 
bie  «erwanbten  ber  üäterlicben  unb  ber  mütterlichen 

fiinie  beitimmt  ift.  2)  3n  ̂weiter  fiinie  werben  fobann 
berufen :  Später  unb  SJtutter,  bie  (Mefchwifter  unb  beren 
Siachfommen.  Sehen  beibc  filtem  nod),  fo  erhalten  fic 

bie  tx'ilf  te,  währenb  bie  anbre  ̂ älfte  ben  Gtefcbwiftcru 
^ii  fallt,  iin'iin  nur  ein  Iii  tautet!  überlebt,  fo  tommt 
ihm  ein  Viertel  au.  Sehen  $ater  unb  SJtutter  nicht 
mehr,  fo  erben  bie  öefchwiftcr  unb  bie  ̂ Dcfacnbcni 

DorDcrftorbencr  Wefchwifter  ju  unter  fid)  gleichen  Hei- 
lert ben  ganjen  StadjIaR.  halbbürtige  öc|d)Wifter  unb 

beren  Defjenbcnj  erben  nur  in  bie  (Erbfd)aft«bälfte 

ihre«  Wfjenbenten;  3)  Wjcnbcnten  unb  4)  SeitenDer> 
Wanbte  nad)  Wrabcvinibo  (ohne  Stcpräfentation).  $gl. 
bie  Sebrbüdjcr  be«  ̂ anbeltenred)t«  unb  be«  beutfehen 
unb  partifulären  $rioatred)t« ;  ferner:  (San«,  $a« 
(Erbredjt  in  weltbiftorifcber  ßntwideluug  (©erl.  unb 

Stuttg.  1824—35,  4  ©bc.);  2nf falle,  2)a«  S&fen 
be«  römifchen  unb  germanifchen  (Erbrecht«  (2. 2eil  be« 
»Shftent«  ber  erworbenen  Siechte«,  2.  HnfL,  Setpv 
1880);  ̂ .  SJiommfcn,  Entwurf  eine«  beutfd>eu 
SieichSgefc^e«  über  ba«  (Erbrecht  (©raunfebw.  1876); 

®rud)ot,  $reuBifd)c«  (Erbrecht  in  (Bioffen  £um  all- 
gemeinen Sanbred)t  auf  römifchcr  unb  germanifdjer 

ferunblage  (©erl.  1865—67, 3  ©be.);  Äöppen,  Sü- 
ftem  be«  (Erbrecht«  (1.  u.  2.  Siefa.,  3ena  1862  —  64) 
unb  Sebrbud)  bc«  heutigen  römifchen  (Erbrecht«  (1.  u. 

2.  mt.,  SBür  jb.  1 886—88),  beibe  unnoUcnbet ;  U  n  g  c  r, 
Da«  öfterreichifchc  Erbrecht  (3.  VufL,  Seipj.  1879). 

©rbfolflcfriegc(Succef  fion«friege),  bie  nach 
bem  WuSftcrbcn  eine«  Stegcntenbaufe«,  ber  Sinie  eine« 
folgen  ober  nad)  bem  Üobc  eine«  ̂ »errfchcr«  über  bie 

Stad)folge  in  ber  Siegierung  entfianbenen  Streitig« 
teiten,  welche  burd)  bie  Weroalt  ber  Waffen  entfehie* 
ben  würben.  Dergleichen  @.  nennt  bie  Wciditdue  Dier: 

ben  Spnnif  chentErbfolgefrieg,  1701 — 14;  bcn^ol* 
nifchen  erbfolgetricg,  1733—38;  ben  Cftcrreidji' 
fchen  ®rbfolgetrieg,1741— 48,  unb  ben  ©ahrifd)en 

(Erbfolgelrieg ,  1778 — 79.  S.  bie  einzelnen  ftrtitel. 
(vrbgcnoifenfchaftcn,  f.  Qk^öicrfcbaften. 
(*t bgcriftjtfilbörfeit,  f.  ̂atrimonialgeriditdbarteit. 
(n  rbgefeffen,  fooiel  wie  angefeffen,  Örunbcigen« 

tum  bcftBenb. 

(vrbgraf ,  in  ftanbc«hcrrlichen  gräflichen  Käufern 

unb  in  benjenigen  ftanbc«herrlid)cn  fürftlidien  .v>äu- 
fern,  in  welchen  nur  ba«  ftamilienbaupt  ben  dürften« 
titcl  führt,  bie  ©ejeichnung  be«  jur  Stad)folge  in  bie 
Stamm»  unb  gibeifommiBgütcr  berufenen  9tad)fom« 
men  be«  bermaligen  tVamilienhaupte«. 

(vrbgrtnb,  f.  Favus. 
QrbgroftbcrftOfl,  f.  Gibprittj. 

(s-rbnroNhcv^og«7fronc,  f.  «ronc. 
('»  rbflütcr,  unbewegliche (Bütcr,  welche  Don  ©lut«< 

Derwanbten  burd)  (Erbgang  erworben  finb  unb  ohne 

3ufhmmung  ber  näd)ften^ntcftntcrben  attBcr  im  ftall 

bringenber  (cdjtcr)  Stot  nicht  Dcräußert  werben  hül  - 
fen. 2.  ctammflilter  unb  9lUobium. 
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C^rbhofätttter,  f.  (rrtömter. 
CTTbieteu  \u  einem  Serbredjcn,  f.  8ttfrifter. 
Crrbil,  f  Srtrtl. 
(rrbinerbe,  f.  Crbium. 

(vrbisborf ,  Torf  in  ber  fäcbf.  Äreisb-  Treiben, 
Muttäb.  $reiberg ,  an  ber  i!mie  ©ranb»2angenau  ber 
SäAfiicben  Stalitebabn,  bat  eine  eoang.  ftinbe.  ©erg« 
bau  auf  Silber,  Spiftenfloppelet,  ̂ Jiegelbrennerei  unb 
(i8»o>  2355  eoang.  Gtnwobner.  Tie  Srjjed»e  >£nnt< 
raelefürit<  war  ebemal*  bie  micbrigfte  in  bein  ©cjirf 

be*  ,~rret  berger  ©ergbaue£. (Erbium  Er.  SRetaH,  ftnbet  ncfi  int  Gtabolmit  unb 
in  wenigen  anbern  feltenen  SRineralien  als  Süifat 
ü;-  bilbet  mit  SauerftotT  (frbtumoröb  (Srbin* 

erbe)  Er,Os,  ein  rofenroteä  1?uloer.  welches  in  Sau« 
reu  idiwer  lösltdi  ift  unb  rötliche,  fauer  reagiertnbe, 

i'üb  abftringierenb  fdraterfenbe  Sal  u'  liefert  Taä  Gr= 
foiimorijb  würbe  1843  oon  SRofanber  entbedt ,  eS  ift 

wabn'cbetnlidb  lein  embeitlicber  Äöroer. 
Onrb  jungt cm,  f.  Grbtodjter. 
Chrbfotferlicbe  «artet,  f.  ftirinbentiäc. 
<?rbftttn,  ©corgöuftao.  «rebiteft,  geb.  1811 

tn  (Miogau.  geft.  3.  ftebr.  1876  in  Berlin,  nahm  nad) 
SoQenbung  ferner  Stubten  auf  ber  ©auafabemie  in 
©erlin  all  fcrdntch  an  ber  oon  SepftuS  geleiteten  großen 

ägrjptifcben  (Srpebition  Oon  1842 —  46  teil,  Wobei  er 
bte  topograpbtfcben  ttuftutbmen  für  ba§  fpäter  oon 

ber  preuBtfa>en  Regierung  herausgegebene  Tenhnäler* 
werf  machte ,  unb  übernahm  1851  bie  Stebaftion  ber 

»^cttfdjrift  für  ©auwei en « .  9ll£  ftrebitett  bat  er  ficfi 
buref)  bie  Ausführung  ber  oon  Stüter  entworfenen 

St.  SXarfuährcbe,  bie  oon  ifroi  felbft  entworfene  <Bol« 
gatbafapefle,  bie  eoangelifcbc  ftirebe  in  Weranbria  unb 

öen  Entwurf  $ur  Wationalgalerie  in  ©erlin  (in  ®e« 
meinfa>aft  mit  Srrarf)  bewährt.  —  Sein  ©ruber 
Öeinricf)  Silbelm.  geb.  1810  in  Ölogau,  feit  1847 
auBcrorbentUdicr,  1855  orbentltcber  ̂ rofeffor  ber 

Xbeologte  in  SHutigiberg  i  ̂Br.,  Wo  er  9.  ̂an.  1884 
ftarb.  «v.irieb  »Gkidricbte  ber  protntantifeben  Seiten 

m  3ettaljter  ber  Seformation«  (fcamb.  1848). 
0>'rbfänimet*cr ,  f.  Grbamter. 
(*rbfit£,  f.  99ergrecbt,  2.  819. 
(»rblanbc  i  i  b  taaicn..  biejenigen Sänbcr,  über 

weldbe  ein  ̂ ürft  braft  Crbrecht*  regiert  im  ©egenfafc 

\u  ben  bm^ucroberten  ober  auf  fonftige  Seife  tyn$\i' 
gefommenen  Sänbern.  $m  frübern  Xeutfcben  Meid» 
waren  6.  biejenigen  2änber  bee  ÄaiferS,  welche  biefer 
als  Meicblfürft  erblich  befaß,  im  öegenfafc  ,u  bem 
übrigen  Teutfcblanb,  heften  überhaupt  er  als  erwähl 

ter  ftaifer  war.  $>eut,$utage  oeptebt  man  unter  erb* 
lanben  ooriugäweife  biejenigen  fiänber,  welche  fub 
»Aon  oon  alter«  ber  im  ©eftfc  ber  Tonaftie  befmben. 

im  (Begenfaö  ju  ben  nadjmalS ,  3.  ©.  bureb  Staat«' 
oerträge,  an  bae  betreff enbeSürftenbau^  gefommenen. 
■co  würben  in  Cfterrei(b  bie  beutfdben  Sänber  im  We? 

genfa{i  ̂ u  Italien  unb  Ungarn  al£  6.  be*,ei±net.  unb 
im  »ömgreieb  Sadj'en  fpnebt  man  noeb  iajt  oon  ben 
(rrblanben,  benen  bie  Cberlauftfc,  al§  fpäter  angefah 
len,  gegenübergestellt  wirb. 

(«•■rblanbccbofäintcr    1  f  „Mimim 

erblanbrnarfcbaUaint  j '  ß
rWmler* 

K-rblancr ,  ©e^eiAnung  eine*"  ©erftorbenen  als 
bieberigen  Subjeft«!  beä  bunb  feinen  Job  auf  anbre 
Übergebenben  ©ermögend.  7er  (i..  wekter  le^tWiQig 
über  ietnen  9Iad)tafe  oerfügt  bot.  wirb  Jeftator  ge» 
nannt  ■  f.  2eftotnenti. 

<?rblebx«  (©  e  u  t  e  1 1  c  ben .  Feudartrom),  ©aucm« 
leben;  foldie  unb  entftanben  burdj  Wnwenbung  leben« 

redjtlicber  (Mnmbfä^e  auf  ©auernerüter.  Q~  betre 

in  ©euebung  auf  ba«  Siecbt  an  ber  5«fce  alle  Sir* 
hingen  beä  Sebnretbt».  fowett  btne  nämlidj  mdu 

burd)  bai  befonbere  ©anb  ber  ©a*'eulenrmie  unk  ber 
Shtterbienfte  bebingt  waren.  Übrigen«  nwrb  baä  Son 

Seben  ((rrbleben)  aud)  oft  gebrtaubi.  wo  texte«  leben» 
recht lidie  ©erbältn»  nübt  oorlieqt.  Mtbne&r  aar  eme 

cinfadje  fieibe  rbletbe)  gegeben  m.  2w  war 
eine  Art  erblidten  Äolonarredue.  em  erttube*  ©erotn- 

fa>aftungd>  unb  ̂ hnjungtredn  gegen  täfttSaVe  te< 
ben ,  welches  in  oeriebi ebener  jxorm  orrrtam.  i^terber 

gebort  mSbef.  bie  (r  rbpaebt  <f.  b.L  Xie  nenern  Wy- 
löfung«iejefe^e  baben  bie  betreff enben  Siedbte  ber  C*ui* 
berrfepart  rür  ablösbar  ertlärt.  rmb  jene  frübem 

^ufiungsretbte  unb  je^  merrter»  tn  ooQe«  viiqeriGan 

umgewanbelL  ¥al.  Äuiera§B*^ 
(j>  rbleibr,  f.  (hbltben. 

(vrblirbftit  (©ererbnng.  v»erebität>.  bk^r- 
fabrungStbarfacbe.  ba%  föifertidje  unb  geTtrue  öiga 
tümlicbfeiten  ber  Verfahren  in  ntebr  ober  nrmber  oofl 

fommenem  Örabe  bei  ben  Äadii^ininexi  wieder  crx*- 
treten.   Tie  6.  ift  am  oo&fonrmenften  bei  ber  un 

qefdjlecbtlicben  ©ermebnmg  unb  ̂ errp^ian  jar : 

*flanjen  unb  Jiere.  wobei  ba#  junge  S»r'rn  gletdf  CT 
nur  eine  gortfefiung  be«  elterlid>en  r»'t.  t^^trob^  t*  n4 
babei  umeineS?eriungunq  unb^eubübirng  <ru*em-,el 
nen  3füen  ober  febr  Beinen  3eflgntu«?en  banbeln  tarn. 

Sollen  baber©ariemtenooni»cUgen«d3'eii.  ©Imner.. 
Cbit  ober  Oemüfe  ganj  unoertaü>eri 
fo  greift  man  $u  ̂tedlrnqen.  ̂ ur  Ctu 

lidjen  ungefdbled)tlid>en  ©ermebrungl-arten-  S«  aber 
&icr  ber  neue  SmoB  neb  mir  banrm  mehr  oem  dien 

unterf cfjcifect  tpeil  er  t^T?cn  nH^^i! ^    « n^* 
ift  fo  müffen  auch  bie  männheben  unb  tretb4i±en  (*e 

fcblecbt-3  gellen.  wei6e  ju  bem  neuen  Senn  rxTKbmel '/n. 
a\i  folebe  unmittelbare  &ort»et>ungen  ber  elrerliieu 
$erfon  angefeben  werben .  unb  ba*  atrnaflenbe  ff ̂  

ment  läge  nur  barin,  bafe  fteb  bte  inbrotbueden  (£igen< 
fa>aften  bed  ©ater«  unb  ber  iVuner  cewöfcniidi  rnf 

ihrer  ©erfdjmeljung  bei  bem  9Iad)t-»nrnien  x»n  neaen 
entfalten.  60  nnbet  rnbenen  hierbei  eme  grgen'eTöge 
(ambbigone)  6.  in  bem  Sinne  itatt,  baB  |.  ©.  bte 

(iigenfcbaften  bei  ©ater*  bei  ber  Jod) ter  teäverfe  per- 
borgen  bleiben  fömten(oerborgene  ober  latente«?-) 
unb  erit  bei  beim  Söhnen  bemortreter.  unb  uragefetn 

3Ran  erwartet  bternaeb  oon  felb"t .  ocb  bte  'ÄbniidJtr.t mit  bem  ©ater  am  ftärfften  bei  ben  Söbnen  unb  he 

Äbnlicttfett  mit  ber  SSutter  bei  ben  Xödirern  berror 

treten  wirb.  Tie  G.  gebt  fo  weit,  ba*;  rn  unbebeutenbe 
törperlicbe  unb  geifnge  öigmtümltdjferien .  Serien, 
IRutlermäler.  iSienenfpiel  unb  S*rad>e.  @e«tn  unb 

©angarten,  (ttewobnbetten  unb  Neigungen,  btf  in  bie 

geringhigigften  (Jinjelbetten  oererbt  werben.  Xiefe 
regelmäßige,  fogen.  fonferoattoe      nnrs  al«  tu 
Uriadje  betrachtet  werben,  weiche  bie  ore^eamdjen  5* 
Oen ,  b.  b.  bie  Arten  unb  S?anen .  m  tirrn  V*rcn^en 
erbält.  unb  fie  wirb  fdbftoerftänbtid)  am  meiürn  burtb 

Jnjudjt  begünftigt,  wäbrenb  ftreujung  unb  ©aftar- 

bierung  ber  Waffen  ©eranlaffung  ;ur'©rl>trnq  oon SWtttelTornren  geben.  Ter  ft±  gletd>  bleiber^e  Wcmen 
(baratter  ber  ̂ uben  inmitten  ber  anbern  ©öder  m  ein 

gute«  ©eifmel  oon  bem  emnus  ber  Jutjud«  auf  bie 
fonfrroatioe  (£. 

Gin  Oiel  tiefer  gebenbef  bbilo»ot,br±>e#  ^rtterene 
al$  lefdere  bietet  inbeffen  bte  eberrc  befatmie  Xb« 
facbe  bcrG.  neuerworbener  förperli*er  nnb 

geiftiger  Gigen'dbaften.  Sebx  befcmnt  in  bte»er 

©ejiebung  ift  bie  tt.  oon  ftörcer-  unb  det»'te#- 
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Iranlbeiten,  franfbaf  ten  Deigungcn  ic,  fo  baß  unfre 
Spejialärjtc  füriBruftfranlbeiten.  (»ciftc«itörungen  jc. 

mit  ihren  dtaebforfccmngcn  imuirr  febon  bei  ben  Bor* 

fahren  beginnen  unb  tolcbc  ftälle,  in  bencn  bie  Siranl« 
I)ctt  febon  im  brüten  unb  oicrtcn  ©orfaljrenglieb  auf« 
getreten  ift,  ftet«  für  befonber«  bebenflieb  nnfeben. 
Unter  ben  erblichen  ttranfbeiten  fteben  attgemeine 

tonftitutionelle  Seiben ,  bie  lange  3"t  auf  ben  elter* 
lieben  Crganiämuä  eingewirft  haben,  wie  Söpbili« 
mit  ihren  ftolgefr  aufbetten,  Dacbiti«,  Deroenleiben 

(öebirnerfranfungen,  Krämpfe)  k.,  obenan,  dagegen 

ift  eö  uem lieh  unwahrscheinlich,  bau  eigentliche  ̂ nfel» 
tionätrantbeiten,  wie  j.  $3.  lubertulofe,  wirtlich  oer« 
erbt  werben  tonnen,  unb  in  folgen  gälten  wirb  wahr* 
febeinlicb  nur  bie  törperlicbe  Anlage  (enge  ©ruft  ic.) 
»ererbt,  bie  jur  Aufnahme  unb  Ausübung  berartiger 

Mranfbeitäteime  geeignet  macht  ̂ n  folgen  fallen  ift 

batK-r  midi  ftetd Hoffnung  oorbanben,  bureb  eine  geeig* 
netc,  üon  äugenb  auf  forgfältig  überwachte  1'cben«« 
weife,  Körperpflege,  gijmnaftifcbe  Übungen  jc,  ber 

torperlicbcn  Anlage  entgegen.juwirfcn  unb  bie  6m« 
pfänglicblcitfürcinebcrartigcÄranfbcitjuücnninbcrn. 

i  k'  ererbte  Anlage  ju  be|tiinmten  tfrantbeiten  wirb 
natürlich  am  ftürf|ten  fein,  wenn  beibc  Altern  biefelbe 
befaßen,  weshalb  bei  berartigen  93ef  Ordnungen  bie 
Jpeiraten  unter  nahen  ©erwanbten  befonber«  gemieben 
nxrbcn  müffen,  wäbrenb  Auäftcbt  auf  Abfcbwäcbung 
beftebt,  wenn  fie  nicht  bei  bei  ben  ßltcni  oorbanben 

mar.  teuere  ©cobadHungen  baben  Wa hrfebein lieh  gc« 
macht,  bafj  aud)  bie  ̂ iberftanbäfähigfcit  (Immunität) 
gegen  gciuiffe  Mrantbeiten  erblich  ift.  Saburcb  würbe 
ud)  bie  <£ntftebung  ganzer  gegen  gewiffe  heimatliche 
^nfefrionSfranfbeiten  immuner  ©ölferfebaften,  wie 
5.  ©.  ber  gegen  ba$  gelbe  Sieber  wibcrftanböfäbigen 

Sieger,  erflären.  ©efonber«  auffällig  wirb  bie  ©.  neu« 
enritanbener  (Sigciitümlicbteiten,  wenn  biefelben  aud 
bem  Krei«  ber  regelmäßigen  ©Übungen  heraustreten 
unb  febon  an  fid)  auffällig  finb,  alfo  j.  SB.  bei  IWißbiU 
bungen,  Deformitäten  uno  Abnormitäten.  So  hoben 
bie  ftamilien  mit  §ornftacbelbctut  (fogen.  Stadel« 
febweinmenfeben),  ber  Sccb«fingcrigen,  ber  fcaarmen- 
fdjen  ic.  jeitweife  Auffcben  erregt,  unb  btc  Abnormi* 
tät  ließ  fid)  bamt  oft  bureb  fünf,  feebs  unb  mcf)c  ©ene» 
rationen  oerfolgcn,  bi«  fie  ausftarb. 

SJiü  erblicben  it'rantSiatcu  werben  häufig  gewiffe 
fieiben  oenoecbfelt,  bie  in  mehreren  aufeinanber  folgen  * 
ben  Generationen  burd)  gleicb  artige  äußere  ©erhält 
rtiffe,  wie  tflttna,  ungefunbeSBobnung,  ©efdjäftigung, 

(Srnäbrungäweife  jc,  erzeugt  werben,  fo  baß  bei  ben 
Jünbern  biefelben  Rranlbeitcn  auftreten  wie  bei  ben 

eitern  ,j.  ©.  ber  Kropf  mit  feinen  Örolgetranlbeitcn 
in  ben  Alpenlänbcrn.  in  äbnlicber  «Seife  tann  aud) 
ber  Daebabmungstrieb  auf  bie  Kinber  Wirten  unb 
namentlich  gewiße  Deroenfranfbeiten  (j.ö.©eit*tatu,) 

wieber  eräugen,  obne  baß  eigentliche  G.  im  Spiel  i\t. 
f[Ran  bezeichnet  f  oldjc  Jätte  als  f  d)  e  i  n  b  a  r  e  (L  (©Jeu« 
boberebität).  tebenfo  müffen  oon  ben  ererbten  tfrant* 
beiten  bie  angebornen  (fongenitalen)  unb  bie  burd) 

iHnftedung  oon  ben  (Sltern  empfangenen  unterfebie« 
ben  werben,  wenn  3.  93.  eine  &rau,  bie  ein  gefunbeä 

Minb  geboren  bot,  tubcrfulöS  wirb  unb  ihren  Säug« 
ling  bureb  bie  SWilcb  anfteeft  ober  eine  folebe  Wnftecfung 
febon  wäbrenb  ber  Scbwangerfcbaft  erfolgt  ift,  obne 
baß  man  oon  wirflieber  6.  babei  reben  bürfte.  Unter 

angebornen  äfranfbeiten  oerftebt  man  folebe,  bieben 
Shnbern  unb  oft  mebreren  ober  aßen  berfelben  (fogen. 
lol  laterale  93crerbung)  anbaften,  aber  ben  Gltern 
burebau«  fehlen,  hierher  gehören  bie  mtiften^älleoon 

SHißbilbungen  unb  namentlich  folebe,  bie  nnf  einem  an» 
ber*  gearteten  organifchen  fehler  ber  Altern  beruhen. 
91ud)  bie  angeblichen  ÜKängel  in  Iiuntenhcit  erjeugter 
winber  würben  hierher  gehören. 

©ci  ben  ncuauftretenben  erblichen  (figenfehaften 

Wirb  nun  femer  bie  merfwürbige  (£rfcheinung  beob> 
achtet,  baß  fie  oon  ben  9focbfommcn  nicht  mit  auf 
bie  SBelt  gebracht  werben,  fonbern  ftd)  erft  in  bem 

gleichen  Hilter  entwideln,  in  welchem  fie  bei  ben  93or* 
tahren  juerft  auftraten,  unb  namentlich  gilt  bie?  oon 
QkifteS»  unb  Äörpertranf  beiten,  früh  jettigem  (Ergrauen 
ber  £>aare  10,  wie  anberfeitö  auch  Sanglebigfeit  erblich 
erfebeint.  %it\ti  QJcfcß  ber  gleichaltertgen  ober 

bomocbronen(L  bjängt  of[enbar  mit  entwicfeluiigd^ 
fiefdncbtlicben  Vorgängen  jummmen  unb  ift  ber  Xhat« 
ache  analog,  bog  ]unge  männliche  Diere  in  ben  erften 

fahren,  auch  wenn  bad  SKännchen  00m  Weibchen  > ein 
oerfchieben  augfiebt,  ftetö  berwutter  gleichen  unb  bie 
charaftcrifrifchen  ftennjeichen  unb  3ierben  be«  93ater3, 
j.53.  ®eweihobcrfchöneg(Öefieber,  erft  bei  Annäherung 

beä  ̂ ubertätdalterd  empfangen.  9Kanche93eobachtun' 
gen  beuten  inbeffen  barauf  hin,  baß  in  oielen  ober  ben 
meiften  9äQen  eine  neue  (Irbfchaft  oon  jeber  fpätern 

(Generation  etwad  früher  angetreten  wirb  (befd)leu> 
n  i  g  t  e  (£.).  Auf  ber  6.  neuauftretenber  (Jigenidjaf ten 
beruhen  bie  ©eränberlichfeit  ber  Arten  in  beftimmten 

Dichtungen  unb  bie  9Röglict)!et  t  ber  3üd)tung  be- 
ftimtnter  vorteilhafter  ober  fonft  erwünfehter  Staffen 
unter  ben  fcauStieren  unb  Äulturpflanjen.  hierbei 

lommt  inbeffen  noch  «n  begünftigenbed  sUcoment  in 
tracht,  beff  en  gleichmäßige  SiJtrf  ungSwcif e  man  mit  bem 
Hainen  ber  progreffioen  ober  allumulatioen 
6.  bezeichnet  hat.  häufig  fcheint  nämlid)  nicht  nnr  ein 
beftimmter  Grab  ber  Abänderung,  fonbern  eine  2en» 
ben$  jur  weitern  Abänberung  in  berfelben  Dichtung 
oererbt  ju  werben,  unb  barauf  beruht  bie  SKöglicbteit 

für  ben  Auditor,  beftimmte  ©arietäten  gleichfam  auf 

©eftellung  liefern  ju  fönnen.  3U  biefem  ̂ wed  wäb* 
len  bie  3tu^tei"  immer  nach  berfelben  Dichtung  ah 
änbernbe  Männchen  unb  iikibchcn  jur  Paarung  aud 
unb  itcigem  fo  bureb  forgfältige  Snjucht  bie  anfangt 
oieüeicht  nur  einfeitig  aufgetretene  Senbenj  ju  einer 

beftimmten  Abänberung.  liefern  Mt\<\\  ber  progref' 

ftoen  6.  oerbanlen  wir  ben  Dcichtum  unfrer  §au$* 
her  - ,  Dufy'  unb  .^aprlaii^n  tonnen,  unb  auf  ihm 

ruht  nach  ber  neuern  33eltanfchauung  in  leöter  ̂ n* 
ftatw  auch  ber  unerfchöpfliehe  Deichtum  ber  Dann  an 
neuen  unb  immer  oolltommneren  formen  fowie  bie 
Steigerung  ber  förper liehen  unb  geiftigen  £eiftungd> 
fäbigleit  in  beftimmten  Dichtungen. 

3ur  Srflärung  ber  ©.  finb  mancherlei  J  in  oricu 
aufgefteüt  worben.  Auger  3weifel  ficht  e$  junäehft. 
baß  btc  6.  oon  ben  chemifeben,  morphologifcben  unb 
biologifchen  Gräften  ber  männlichen  unb  weiblichen 

SeimjeQen,  bie  ftch  bei  ber  3.eu9un9  öcreinigen,  ab» 
hängt,  wobei  nach  ben  neueftend  oon  otraäburgcr, 
D.  ̂ ertwig,  Monitor  u.  a.  gewonnenen  Aufchauungen 
unb  ben  iyerfuchen  oon  ©ooeri  btc  Bereinigung  bc* 
^ernprotopladmadberiteimjcllen  bie^auptroüefpielt 

(f.  gortpflanjung).  ̂ äger,  @alton  unb  ̂ Beidmann  ent* 
wiefeiten  feit  1876  bte  Meinung,  bog  bie  Keimzellen 
baburch  fo  genau  bte  ̂ bentität  ber  Daffc  bewahren 

fönnen,  weil  fie  mehr  ober  weniger  bireftc  Abtönim* 
linge  bc$  elterlichen  Keimftoffed  feien,  ber  ftch  föon 

im  jungen  Sier  injwei  jeile  fcheibe,  einen  auto» 
genetifchen  ober  $erf onalteil,  au«  bem  ftch  ber 
Körper  bed  neuen  Sprößling«  aufbaut,  unb  einen 

hblogcncttfchen  obcrGJermtnaltcil.  ber  im  ftörper  bce- 
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fclbcn  nufgcfpcid)crt  bleibt,  fid)  burd)  Icilung  oer« ' 
meljrt  unb  bic  neuen  StciniACÜcn  liefert.  Somit  wäre  | 
ein  ununterbrodjener  3ufnatmenbang,  eine  Hon» 
tinuität  bc* fieimprotoplaSma*  gegeben,  wcl» 
dje*  ficfi  nur  aus  innern  Urf  neben  oerönbere  unb  9teu 
bilbungen  ergebe,  unt  burd)  bic  natürlidje  ;  Jucht  waltl 
in  bie  3wcdcntfprcd)enben  23cge  geleitet  au  werben 

H*.  Xorwtnic-uv.:.-  ,  wäbrcnb  bic  Don  äußern  Urfadjcn 
auf  bie  3fßc»  be*  fiörpcr*  (soma)  geübten  einflüifc 
teine  erblichen  üftnbernngcn  beroorruf cn  tonnten.  3)enn 

obwohl  bic  SoniaACllcii  au*  ben  ilcinijcUeu  beroor= 
gingen ,  erjeagten  fic  niemals  ̂ einijeüen,  e*  lönnten 
bemnad)  nur  im  fieime  entftanbene  (blaftogcne) 
Slnbcmngen^lnpai \  ungen  unb  strandet ten  crblid)  fein, 
niemals  fomatogenc,  im  ftörper  oon  außen  ber er« 
zeugte  Seränbernngen,  fogen.  ermorbeneeigen* 
f  d)  a  f  t  c  n ,  Scrftümmelnngcn,  folgen  oon  Srantbeiten 
unb  operattoen  eingriffen.  2>ie  Ijornlofcn  Siinbcrraffcn 
Sübamerila*,  bie  febmanjiofen  m nncn  ber  IJnfel  iWan 
unb  äbnlidje  Stoffen,  beren  entftebung  man  f rüber 

oon  einer  Airfällig  entftanbenen  Scrffümmclang  ab* 
leitete,  tonnten  einen  folä^en  Urfprnng  tu  du  b,aben. 
Weidmann  bot  eine  große  93erfud)*rctbe  mit  weißen 

Käufen  angefteüt,  benen  er  regelmäßig  oor  ber  $aa* 
rung  bie  3d)WäiiAe  abbaette,  obne  unter  oiclcn  tfim* 
bertftbfömmlingenaudjnur  einen  cinjigen  mitStnm* 
inclfcbroanA,  erjielen  au  fönnen. 

^nbeffen  fmb  biefe  SBerfudjc  bod)  nid)t  febr  über* 
jeugenb,  benn  fd)on  lange  üorber  mar  au*  ben  bicS- 
bcjüglidjen  erfabrungen  2 arwin*  anb  anbrer  fror 

fdjer  gefd)loffen  worben,  baß  Verlegungen  anb  gc« 
waltf  amc  eingriffe  nar  bann  "ilnlaß  au  erblidjen  folgen 
geben,  Wenn  fic  ein  langwierige«  Siedjtum  erzeugen 

anb  baburd)  einfluß  aaf  bic  Rörpcrtonftitution  ge* 
Winnen.  $e*b>lb  fdjeinen  aud)  befonber*  9leroen« 
oerleßungen  in  ihren  bem  3entrnm  näbern  Xeilen, 
inbem  fie  bic  eraäbrungötbängtcit  ber  oon  biefen 
Heroen  oerforgtcnCrganc  ftören,  leidjt  erblidje  £cibcn 

im  befolge  \\i  haben,  anb  S}rown*Se'aaarb  bot 
febon  f  rüber  in  febr  Aablreicqcn  ftäUen  bnrd)3Jcrlctnin^ 
gen  oon  SJeroenfträngcn  bei  SRccrfdjwcindjcn  ganj  bc< 
ftimmte  anb  oorbergeiagte  erblicbe  golgeübcl  erjeagt, 

bic  bei  ben  9t*ad)fommen  eintraten;  biefe  Scrfncbc  unb 
aad;  Oon  anbern  Stierpböfiologcn  beftätigt  roorben. 
I  »arnit  wirb  bie  ©et*mannfdje  eiblid)lrit*bbpotbcfe 

ftart  erfebüttert,  benn  wenn  fdwn  bnrdj  fo  jai'c  ein* 
griffe  oon  aaßen  ber  erbfranfbeiten  erzeugt  werben 
tonnen,  am  wieoiel  fidjerer  müffen  niebt  bann  bic 
langfainen  tonftitntionellen  Scränberungcn  oererbt 
werben,  bie  burd)  9lufcntbalt*>  unb$limawcd)fel,  oer* 

änberte  Sßabrung«*  u.  üeben*wcife  fowie  burd)  anbre 
jaljrbunbertelang  fortgefcfcte  äußere  einflüffe  auf  bie 
Organismen  beruorgcbrad)t  würben.  Wild)  fpridjt 
gegen  9Bei*mnnn*$lnftd)t,  baß  bei  oielcn^flanAen  unb 
niebem  Bieren  nid)t  ben  fteim jeUen  allein ,  f onbern  > 

allen  möglichen  fyücn  ein  )k  probuttionöDcrmögen 
innewobnt,  fo  baß  man  nur  fagen  (ann,  baß  bie  e. 

an  ba*  Protoplasma  (^bioplaema  ^NägeliS)  über*  j 
baapt  gebanben  ift,  weldje*  in  ben  Meimjcllen  in  einer  j 
Aur  SSicbcrentfaltung  feiner  entmidclungSfräfte  oor* 
Aüglid)  geeigneten  Jornt  abgefonbert  wirb.  Darwin 

nahm  an .  baß  bie  gegenwärtige  fionftitation  ber  er«  | 

jenger  anbebingt  aaf  bieSkfdwffcnbcit  bcr3engnng*>- . 
probattc  cinwirten  maß,  anb  baran  tnüpft  ftd)  ferne 

in  ibren  Ömnbjügcn  bereit*  oon  ipippotratc*  bar« 
gelegte  ̂ angeneiiätbcorie,  nad)  weldtcr  oon  i 
fämtlidjcn  teilen  cincoCrganivSmu«  ftofflicbcSöciträge 
*a  ben  3eagang«fäften  geliefert  mürben,  fo  baß  beren 

jeweiliger  3aftanb  ftet*  in  ben  (entern  aa^gebriidt  fei. 

$ieie  Xbeocic  Öot  aber  Üjrer  0113a  materiellen  «ai- 
f affang  wegen  wenig  Beifall  erworben ,  anb  ti  fmb 
eine  9teibc  anbrer  Xbcorien  aufgestellt  worben,  wcld>e 
an  Stelle  ber  djemtfeben  anb  ftofflid)cn  S3efduiifcnbjeu 

be*  ̂ cimprotopla^mad  ben  bemielben  innemobnenben 
fiebenÄproAeß  in  ben  Sorbcrgranb  fleUen.  5«  bteient 

Sinne crtlärt  gering  bie  e.  nie-  eine  'Hvt  (jiebäcbt 
niSfanttion  ber  aMaterie,  bard)  roelcbe  ber  orqa- 
nifebe  fteim  befäbigt  Werbe,  nad)  bem  biogenetrfdjen 
ü)rnnbgefe|  immer  wieber  bicfelbc  entmuteürng  5a 
wiebcrbolen,  welcbe  feine  Slbnen  bard>gemad)t  baben, 

bi*  aaf  bie  legten  organifd)en  erwerbangen  ber  an^ 
mittelbaren  3Jorfabren.  9lad)..bier  ftärtc  bie  öftere 

SBicberbolang  biefe*  Scge*  (ilbang)  bie  Sieberben 
be*  @ebäd)mtffc*.  §ädcl  möd)te  biefe*  (^cbäAtnir 
ben  tlcmftcn  anfbaaenben  Seilen  (iilafribulen)  ber 

orgnnifd)en  SScfen  beilegen,  meint  aber,  nid)t  ba»  (h- 
reid)te,  fonbern  nur  bie  befonbere  ̂ ewegung*form  ber 
ücbcnSmelle  werbe  oererbt,  weäbalb  er  feine  beAüghdje 

Xbeoric  al*^erigencfi*  ber  plaftibule  (Säeüen 
jeagang  ber  £eben*tcücben)  bejeidmet.  Sie  tarjhä 
Don  van.de  aafgeftellte  Wcuinnuicnlcbrc  fdiltfRt 
fid)  wieber  näber  an  bic  $arwrnfd>en  Änfdjaaungcn  aa. 

SBie  man  aber  and)  ba*  innere  fdefen  bc*  $k>v 

gange*  anff äffen  möge,  jebenfalt*  bat  biefe  erfemti' 
ni*  Der  ttorf  äcblidjcn  ©leberbolang  be*  enrmidclang*« 

gange*  ber  SJorfabren  bnr^  ben  ̂ ad» lommcn  otek 
^iäticl  ber  e.  anferm  $erftänbni*  n aber  gelegt,  cor 
allem  aad) ,  baß  ber  $£cg  mü  ieber  neuen  ̂ Bcrcrbang 
etwa*  weiter  fübrt.  ̂ iefe  3anabme  bc*  förperticben 
anb  geiftigen  Seft^c*  in  ber  3eti  bard)  eine  im  anbern 
Sinne  afhtmalatioe  e.  wirb  nid)t  nar  burd)  bie  $er 
ooOtommnang  bc*  «örper«  in  oielcn  Siergruppen. 
fonbern  namentlid)  and)  bard)  bie  aaßerorbcntlidx 

3anabme  be*  Öebimam fange*,  bic  fid)  bei  ben  mti* 
iten  ©irbelticren  feit  bem  ttnfang  ber  iertiärjett  oer^ 
folgen  läßt,  bemiefen.  Siele  geiftige  eigcntümlidjtei- 
ten  ber  £icre,  bic  fogen.  3nftinlte,  laffen  fid)  nur  au* 
einem  fold)en  bard)  öftere  ̂ icbcrl)oIang  Aar  ̂ weiten 

92atar  geworbenen  förper(id)cn  (3ebäd)tnt*  ertlären. 

3Sir  witfen,  baß  felbft  ber  iKcnfd)  beftimmtt  ©efdjid- 
licfiteiten  anb  Äunftfertigteiten  nadjber  obne  bar  auf 

gerid)tete$lnfmertfamteit  »med)anifd)<  au*übcn  tarnt 
nadjbem  er  fie  oorber  mübfam  erlernt  tyxt.  Surin 

baben  wir  ein  äb^nüdje*  (debäcbrni*  ber  iVatcrie,  wie 
e*  hier  Aar  ertlörung  ber  e.  angewenbet  wirb,  unb 

Oiele  nad) her  erbhdie  oitiiinfie .  *B.  bie  ber  ucrt'cbK 
benen  ̂ agbbnnbe,  warben  arfprünglid)  anersogen 

anb  bard)  übang  bef eftigt.  e*  tonn  taam  ein  3wei- 
fcl  barüber  fein,  baß  c*  mit  ben  natürlid>en  ̂ aftmtten 
ber  £ierc  äbnlid)  gegangen  fein  maß. 

£icfe  9lnfd)aaang*weife  crtlärt  aber  aad)  anbeT 
feit*,  warnm  bei  ber  e.  fo  bäafig  Stüdfdjlöge  anb 
erinnerungen  an  alte  IBorfabrcn  oortommen.  Xtrm 
ba  bie  organifd)e  eutwidelnng  immer  wieber  bard) 
bie  3aftänbc  ber  \U litten  buibaidigchen  maß.  fo  tarnt 

ftc  aad)  lcid)t  einmal,  ftatt  jar  legten  Stufe  ja  ge- 
langen, bard)  irgenb  ein  organiiebes  ̂ eiunmie  oer* 

anlaßt,  bei  ber  oorlcfyteu  ober  brittlc^ten  Stufe  neben 
bleiben  unb  fomit  mebr  vihniidjteit  mit  bem  ©roR« 
oater  ober  einem  nod)  früb^rn  ?lbnen  benwrbnngen 

al*  mit  beut  lciblidjen  Sater  (9iüdfd)lag.  lMtaoi*mu». 
rüdfd)rcitcnbe  e.).  flnberfeit*  müffen,  um  ba* 

ttnntcr  wadjfcnbc  erbe  in  einer  turjai  entwidelung*- 
jeit  ju  burd)laufen,  bic  au*  ben  ältcftcn  Reiten  ererb' 
ten  entwidc!ung*Auftänbe  immer  näber  aneinanber 
gebrängt  unb  jufanintcngejogcu  werben,  fo  baö  ne 

Digitized  by  Google 



erblidtfeit  —  Grt>pad)t. 
873 

fortlaufenb  in  einem  frübem  Stnbium  auftreten  unb 

burdilaufcn  werben,  über  bic  fBirfunaen  biefer  »bc» 
ichlcunigten  G.«  haben  uautentlid)  Weidmann  an 

SAmctt  erlin  abraupen  unb  SBürtenbcrger  an  foffilcn 
Wmmoniten  «tubien  nngeftcllt.  Vgl.  SucnS,  Trait6 

delhereditS  naturelle  (Vor.  1847—  50  ,  2  Vbe.); 
TarrainS  Schriften,  namentlich  »Snä  Variieren  ber 

^flanjcu  unb  Sicrc  im  3uftanb  ber  Somcftilation« ; 
bic 3 d) n f ton bon  Söeietmann:  » Über  bie Vererbung « 
(^cna  1883),  »Tie Kontinuität  beSKcimprotoplaSmaS 

nie  örunblage  einer  Sbcorie  ber  Vererbung«  |  _;.  Aufl., 
baf.  1892),  »über  bie  3a^^  bcrSftcbtungSlörpcrdjen  unb 
ibre  Vcbcutung  für  btc  Vererbung«  (baf.  1887),  »Über 
bie  frbpotbefe  einer  Vererbung  bon  Verlegungen«  (baf. 
1889),  »WmpbimiriS  ober  bie  Vermifdmng  oer  Jnbi* 

bibuen«  (baf.  1891),  mit  anbem  gcfammelt  nid  »'iluf« 
fäfte  über  Vererbung  unb  bermnnbtc  biologifdje  aki 

gen«  (^cna  1893);  Scrfelbe,  SaSKcimplaSma  (baf. 
i  892) ;  §  ä  rfc  I.  VerigcncfiS  ber  Vlaitibulc  (Verl.  1 876) ; 
gering,  über  baS  (Gcbäd)tniS  als  eine  allgemeine 

Munition  ber  organisierten  SMatcric  (5öien  1870);  SRi* 

bot,  L'heredite  psychologique  (2.$lufl.,  Var.1882; 
beutfd),  fieipj.  1876);  (Galton,  Hereditarv  genius 

(fionb.  1869,  2.  SUüt  1892);  Scrfelbe,  Natural  in- 
heritance  (baf.  1889);  SRotl),  $iitorifd)«rritifd)C  BtU* 
bien  über  Vererbung  (Verl.  1877);  Vüd)ner,  Sie 

3Rad)t  ber  Vererbung  (üeity.  1882);  2 od) er,  Über 
3familicnanlage  unb  (£.  (Sürid)  1874);  Vollinger, 
über  Vererbung  bon  ftranfbeiten  (Stuttg.  1882); 
9teid),SieG.ber  (Gebreeben  (Neuwieb  1 882) ;  a  a  d  e. 
(Geünltung  unb  Vererbung  (üeipj.  1893). 

<*rblid)feit  (Vcrcrblid)feit),  im  juriftifdicn 
Sinn  bic  übertragbarteit  ber  SicdjtSberbältniffe  eines 
Verdorbenen  auf  bie  mit  ihm  burd)  bic  Vanbc  beS 
Vluteö  ober  ber  Gbc  berbunbenen  ober  auf  foldjc 
Verfonen,  benen  ber  (Srblaffcr  fclbft  lefttwillig  eine 

^uwenbung  mndjtc.  Sabei  ift  in  ber  SHedHSpljilO' 
i opino  wie  im  pofitioenSRecbt  ber  <Grunbfa£  anerfannt, 
baß  nur  foldic  SRedjte  bererblid)  finb,  wclcbe  baS  Ver« 
mögen  betreffen ,  unb  bic  niebt  wefentlid)  perfönlicber 

Natur  finb  if.  ffrbreebt).  Sab«  finb  eigcntlidje  6rb« 
ämter  nidjt  bcnlbar,  unb  nur  infofern  fid)  mit  beut 

oercrblidjen  Vcity  gewiffer  (Güter  aud)  Veborjugun« 
gen  beS  jeweiligen  !JnbaberS  in  finfebung  gewiffer 
Gbrcnftcllungen  unb politifdjer SHedjte berbinben  laffen, 

lann  bon  einer  <d.  ber  Ickern  bie  SRebe  fein  (f.  Crb« 
ämter).  Sur  bie  G.  ber  3Xonard)ic  fprcdjen  aufjerbem 
bie  tbid)tigftcn  politifd)en  Wrunbc  ({.  SRonarcbie).  Sie 

lommuniftifcbcXbcorie,  welche  bat  Vcgriff  beS  (Jinjel* 
eigentumS  befeitigt  roiffen  will,  richtet  fid)  aud)  gegen 
bic  G.  ber  Vermögensrechte  (f.  ÄommuntemuS). 

(rrblofung  (Retractus  gentUitius,  ftamilicn« 
r  c  t  r  a  ( t),  SH  od) t  beS  näd)ften  Vcrtoanbtcu  beS  Vertäu^ 
fcrS  einer  £iegenfd)aft,  baS  an  einen  Nidjtberwanbtcn 

beräußerte  Wut  gegen  (Erfüllung  ber  VeräußcrungS* 
bebtngungen  an  üch  ju  Richen.  Sic  G.  ift  bic  ältefte 

v'lrt  bcS  ̂ al)cn  od)t-ö  (f.  b.),  je^t  jebod)  f oft  überall 
abgefebafft. 

(rrbmarfcfjaU,  f.  (frbiimter  unb  i'anbmarjcbaU. 
(vrbtneicttierrrajj,  f.  iöaucmflut,  S.  569. 

0>*rbmoiinrrf)ic,  f.  ̂onardiic. 
Cv  r  bpn  d)  t  ati-b-,i:tc>lotliO!.otiio  a  o  nn  beS  örunb« 

befißcS,  bei  toeld)cr  (Eigentums »  unb  Stfu&ungärccbt 
berart  bauernb  boncinanber  getrennt  finb,  bafj  baS 
9{u^ungdrcd)t  ein  bcräuftcrlicbeS  unb  bcrcrblid)cä 
binglicbcS  JKodit  gegen  Verpflichtung  \u  beftimmten 
yciirungcn  bilbet.  Ämk  ftub  bic  k.  unb  ffirbsinS« 
leibe  ber  römiicb«rcdjUicbcn  Cmpbntcufi«  (i.  b.)  nabc 

berroanbt,  bod)  (falb  beibe  bcutfd)red)tlid)cn  Urfprungd. 
Srübcr  roaren  fic  in  rcd)tlid)cr  unb  toirtfebaftlicber 

Vejiebung  laum  boncinanber  bcrfdjicben.  Vei  Wn* 
tritt  ber  iSrbpadjt  ((Srbftanb,  (Jrbbcftanb)  jablt 
ber  Grbpadjtcr  (©rbbcftänber,  ©runbbolbc, 
Grbmcier,  Srbrcdjter,  GrbjinSmann)  an  ben 

(drunbeigentümer  (Grbocrpndjter,  Vcrcrbpad)* 

tcr)  ein  (Srbbeftanbögelb  (GrbftanbSgelb),  mci- 
d)CS  eine  "?lrt  Kaufgelb  für  baä  itjm  überlnffcnc  3n* 
bentnr  bilbet.  Sllljäbrlid)  bat  er  eine  JWcnte  (ftanon) 
in  Naturalien  (Natural jtnS)  ober  ÖJclb  ober  als 

öclbjtnö  in  dtoggentoert  ju  entriditen.  lir  ift  in  ber 

Mcgel  bcrpflid)tet,  auf  bem  0)ute  ju  mobnen,  b«t  ba<?» 
feibe  in  gutem  3uftanb^u  erhalten  unb  barf  eS  nur  mit 
($enebmigung  bcS  CbcreigcntümerS  teilen.  SBcnn  ber 
Vertrag  ober  bie  gcfcfyliaVc  ßrborbnung  nid)tS  anbrcS 
beftimmt,  lann  er  baS  Öut  frei  beräuBcrn,  berpfänben 
unb  bcrcrbcn.  Srreilid)  finb  tbatfäcbjidi  gemöbnlid) 

im  Vertrag,  nid)t  feiten  aud)  nad)  Vartifularrccb,t  gc» 
fcfclid)  Verlauf  unb  Vcrpfnnbuug  bon  ber  3ufHnf 
mung  bcS  (Srbberpad)terS  abbängig  gemad)t,  biefem 
aud)  baS  Vorlauf  Srccbt  borbet)altcn.  Sic  (Genehmigung 

3ur  Verpfänbung  mufe  ber  (Ürunbb,err  erteilen ,  roenn 
biefclbe  311m  Vorteil  beS  öutcS  bient.  SaS  (Gut  gcljt 
im  Crbgang  ungeteilt  auf  ben  flnerbcn  über,  toeld)er 

3ur9lncrtcnnungeinLaudemium,Mortuarium(2ebn> 
roarc)  an  bie  <Grunbt)errfd)aft  3U  entrichten  unb  bon 
biefer  ben  Seibcbrief  einjnbolcn  hat.  Sod)  ift  ber  @rbe 

in  abfteigenber  fiinie  bon  ber  Entrichtung  ber  Vefi^« 
beränberungSabgabc  geroöbnlid)  frei.  Stirbt  bie  ja« 
milie  beS  (srbpad)terS  aus,  fo  fällt  baS  (Gut  an  bic 
(Mrunbberrfcpaf 1 3urüd.  Vci  fd)lctbtcr  SSirtfdjaft  ober 
jabrelanger  VerfnumniS  in  ber  3in$3al)lung  lann  ber 
Dbcrcigcntümer  ben  lirbparfi  tcr  entfe^en  (abmeiern). 
Tor  6rbpad)tcr  lann  baS  (Gut  für  bie  Sauer  bcS 
Nu((ungSred)tS  mit  Serbituten  belaftcn  unb  baSfclbe, 
iebod»  of)ne  cS  3U  bcrftblecbtem,  frei  benufyen.  Sag 

preuHifd)c  allgemeine  2anbred)t  (älmlid)  baS  öfter* 

reid)ifcbc  "Kodn  t  macht  jtbifdtcn  @.  unb  Li  rbunetioihe 
ben  Unterftftieb,  baft  bei  (IrbjtnSgütcrn  ber  Manon 
niebriger  bemeffen  ift  unb  nur  als  YlnertcnntniS  (Vc« 
lenngelb)  beS  CberetgentumS  entrichtet  mir h,  mäb^renb 
er  bei  ben  ©rbpacbtgütcrn  nadjbemGrtrage  beS  (GuteS 

bemeffen  ift.  Ser  (Srbpadjter  (nid)t  fo  ber  CSrbjmS« 

mann)  bat,  tuenn  burd)  Vertrag  nidits  anbreS  be« 
ftimmt  ift,  einen  ̂ Infprud)  auf  9ifad)laf3  am  Man 011, 
h>enn  ber  (Ertrag  ob,nc  fein  Verfdjulbcn  bauernb  finft. 
feat  ber  ßrbjinSmann  3  3al)re  lang  ben  Kanon  nid)t 

gcjablt,  fo  fällt  baS  ßrbjinSgut  an  ben  Obereigen» 
tümer  beim,  beim  (£rbpad)tgut  hat  lohterer  für  feine 
^orberungen  nur  ein  VorjugSrea^t  im  KonturS.  o" 
anbern  Säubern  rooidien  bie  9ce(btSberbältniffc  lnor= 
oon  mebr  ober  weniger  ab.  SaS  babrifebe  Sanbred)t 
fennt  nur  ein  »(£ rbrcdjt«,  mclcbcS  gegen  3<>b,lung  bon 

Grb^inS  (Stift,  (Gilt)  ein  erblid)eS  Nu^ungSrccbt  ge- 
währt. Sie  (SrbjinSlcilje  lann  babureb,  begrünbet  wer» 

ben,  bajj  baS  ©rbjinSgut  gegen  einen  ftänbigen  unnb' 
lösbaren  3»tS  (census  reservativns)  beritchen  ober 
ba)5  ein  (Gut  gegen  Übcrlaffung  cincS  Kapitals  mit 

einem  folgen  3'°^  (census  constitntivus)  belnftct 
wirb.  Vci  Antritt  ber  Seihe  wirb  fein  Kaufgelb  gc» 
iabli.  Sic  Vcrfd)led)terung  ift  nid)t  immer  ein  gefe^' 
lieber  Gntjicf)ungSgrunb.  Samt  finben  ftd)  weniger 

bäufig  bic  Vefcbränfungen  bcS  SRcdjteS  ber  Veräune* 
rung  unb  Verpfänbung. 

Sold)e  unwibemtfliebe  fianblciljen  gegen  feiten 

3inS  lamen  früher  in  beutfeben  unb  in  anbern  üän« 
bern  biel  bor  (in  öotlanb  unter  ber  Vcscidjmtng 
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Bellcmntrccbt).  JnSbefonbere  bcrfud)tc  man  bid  in 

baS  19.  oalnli.  burd)  Vcrerbpadjtung  bie  3>omantal* 
ertrage  ju  beben  unb  einen  anfäfftgen  Baucrnftanb  ju 

fdiaffen,  fol567--65  in  Sncbfcn,  bann  auf  Anregung 
bcS  iiammcrratd  b.  ilubcn  unter  ftriebrid)  L  in  $reu* 
Ben;  boef)  fdjlugen  biefe  Verfud)c  fehl;  bic  terbjind* 
guter  würben,  teild  fclbft  mit  rüdiid)tdlofer$>ärte  wie 
bcr  eingejogen.  Beifern  (Srfolg  bitten  unterftriebrid)H. 
unb  fpätcr  bic  Verleihungen  gegen  einen  (Betreibe* 
fanon  an  frembe  iioloniftert  auf  neuen  Mnftcbelungcn. 

Seit  (Snbe  bed  borigen  ̂ abrbunbcrtS  würbe  bie  S. 
in  mehreren  Säubern  babureb  befeitigt,  baß  alle  ewigen 
Kenten  gcfe&lid)  für  ablödlid),  nur  bie  erbliche  Über» 
laffung  beS  oollcn  (£igentumd  ald  juläfftg  erflärt  unb 

bic  Kcubegrünbung  tion  GrbpachtS*  unb  GrbjtnSoer- 
bältniffen  unter  Vorbehalt  uiiablödlicber  Wrunbrenten 
bei  SigentuniSübcrt  ragungen  »erboten  Würbe,  fo  in 
grantreid)  1789,  wo  jebod)  eine  zeitlich  beicfcräntte  (5. 

bid  ju  99  fahren  unb  $ad)tocrf)ältnijfe  auf  brei  Öe« 
nerationen  jugelaifen  würben  (nach  bem  Code  civil 
lann  bei  Begrünbung  neuer  Kenten  beren  Wblöfung 
nur  für  bie  lauer  von  30  fahren  auSgefcbloffen 
werben),  ferner  in  Greußen,  wo  fdjon  bad  ßbitt  com 
14.  Sept.  181 1  bie  aud  ber  S.  berrübrenben  Saften  für 

ablödlid)  erllärte,  bic  Verfall  ungSurf  unbe  tion  1850 nur 
bie  Übertragung  bed  bollen  ßtcjentumd  gefiattetc  unb 
bad  ©efeb  com  2.  Wärj  1850  btctlblöfung  regelte  unb 
bie  WblöSbartcit  aud)  in  ben  nach  1 866  erworbenen  San* 
bestellen  ju  Kcdjt  befielt,  cnblicb,  in  Sadjfen,  Bauern, 
SBürttembcrg,  C  Ibenburg  jc.  3n  nnbem  Sänbern 

Ottenburg,  (Sotba,  Seintar,  Wctntngen,  Hippe,  Braun* 
febweiej,  Kubolftabt  ic.)  ließ  man  bic  H.  beftehen.  3>n 
ben  betben  Wetflenburg  bilbet  fte  beute  faft  auSfd)ließ* 
lid)  bie  5orm  beS  bäuerlichen  ©runbbeftftcd.  Vluf  ben 
unbcräußcrlichen  Torna  neu  würbe  bic  (5.  an  Stelle 

ber  frühem  3eitpad)t  burchgefübrt,  in  Wcrflenburg> 
Schwerin  unter  Schaffung  »on  5300  (ErbpaduftcUen. 

bcr  neuern 3cit  wirb  biclfad)  bicSöiebcrcinfübrung 
ber  G.  ob,ne  bie  läitigcnBefchränrungcn,  wie  fte  früher 
beftanben,  empfohlen.  Wan  mad)t  für  fte  geltenb, 

fic  erleichtere  bie  Slnfiebelung  auf  uttfultibicrtem  Bo* 
ben  (Woorlolonien),  ermöglid)e  gegen  eine  mäßige 

%njat)lung  ober  aud)  ofjnc  foldjc  unb  gegen  eine  feite, 
Don  3indfd)Wanfungen  unabhängige  Kente  ben  l£r* 
werb  cined  bauemben  BcftfccS,  bereit  pflegliche  Söe- 

hanblung  mehr  nie-  bei  ber  3citpad)t  acwäbrleiftct  fei. 
I>ann  btetc  fic  eine  $>anbb,abe(  um  bie  ucucrrid)teten 
Befttieäftcllen  ju  erhalten,  inbem  Teilungen  ohne  3«* 
ftimmung  bed  G)runbherrn  audgefcfjloffen  feien,  wäh* 
renb  folcbe  bei  Übertragung  bed  bodeu  Eigentums 
nid)t  gehinbert  Werben  tonnten.  So  ermögliche  fte  cd, 
ben  mittlem  Baucrnftanb  $u  erhalten  unb  aud)  lanb* 
wtrtfd)aftlid)c  Arbeiter  feßbaft  }u  machen,  dagegen 
beforgte  man,  cd  tonnten  aud  ber  CS.  Wieber  neue  fo» 
uale  Wbbängmteitdberhälhtiffe  erwachfen,  ein  Mon 
troÜrcd)t  bed  Verpad)terd  fei  nid)t  \u  umgeben,  wenn 
bcr  ̂ achter  bereite  ausgebaute  QJütcr  mitöebäubenic. 
übernehme.  3"  Greußen  hat  man  ftd)  in  bcr  neuem 

3eit  nid)t  für  35Jiebercinfüf)rung  ber  ti. ,  fonbem  für 
bie  Einrichtung  ber  Kentengüter  (f.  b.)  cntfd)iebcn, 
welchen  bie  Vorzüge  bcr  6.,  aber  ohne  beren  Kachteile 
eigen  feien.  Vgl.  Kupredjt,  Xie  ö.  (Öötting.  1882, 
bort  aud)  weitere  Sitteratur);  »Verhanblungen  bed 
prcußifdjen  Sanbcstölonomietollcgiumd« ,  1879  (in 
Ihidä  »Sanbwirtfd)aftlid)en  0«hrbüdjent. ,  Vb.  8, 
Suppl.  2);  Kaffe,  Xie  wirtschaftliche  Vcbeutung  oon 

©rbiind«  unb  Grbpachtocrhältniffcn  (ebenba,  ©b.  7); 

^ubetd),  XicÖrunbcntlnitung  in^eutfd)lanb(i.'eip,v 

!  1863);  Sat>e(et)e,  De  la  propriete  et  de  ses  formes 
primitives,  ftap.  17  ($ar.  1874  ;  beutfeh  oon  öüd>er. 

ISeipj.  1879);  ©agncr»K äffe,  gtnanjwrffenfdKtft 
I  L.  2eil  (3.  %udg..  baf.  1883);  Kobbcrtu*,  3ur  <tv 

llämng  unb  Abhilfe  ber  heutigen  ifrebiruotbed&runb* 
beft0e«  (Jena  1876);  ̂ aafdje,  (£.  unb  Kentengüter 

alä  Nüttel  jur  Sd)affung  unb  (Erhaltung  eine«  länb* 
lidjen  Wittel'  unb  .stleinbcftueä  (»3flhrbüdKr  für  Ka» 
tionalöfonomie  unb  Statiftif«,  neue  t^olgc,  >Öb.  14. 

I  ̂cna  1886t;  »Sd)riften  beS  Vereint  für  SojtalDolitit«, 

|  Vb.  32  u.  33  (Scipj.  1886  u.  1887;  hier  bie  Serbanb- 
lungen,  betreff enb  bie  SSiebereinfühmng  ber  tj.). 

(>*- r bp ri it,v  Kad)f olger  bed  regierenben  Surften  ober 
$>er,^ogd.  Qicwöhnlid)  f omni t  biefer  Xitel,  mit  weldKrtn 
ein  bem  Kang  bed  regierenben  !^auf«  entipreebenoe* 

^räbitat  i  Roheit,  Tmcblaucbt  i  nertnüpft  ift,  nur  bem 
al leiten  Sohn  bed  Kegenten  ju,  wäbrenb  präfuintroe 
Kad)folger  benfelben  nicht  fuhren,  wenn  er  ihnen  ntcht 

auäbrüctUd)  oerliehen  ift.  \'ludi  ber  ältefte  erbbered) 

tigte  Sohtt  in  beu  bormald  reich^unmittelbaren  me- 
biatifierten  ̂ ürftenhäufem  führt  ben  Ittel  (£.  3n 
denjenigen  Staaten,  beren  Oberhaupt  ein  ftaifer  ober 

Mönig  t't,  heißt  ber  II) ronf olger  Äronprin^  (ßaüer« 
liehe,  bcj.  königliche  Roheit);  in  Kobern  heißt  ber 
ältefte  Sohn  bed  Srronprinjen  (£.;  ber  ältefte  Sobn 

etneä  (äroßhenogd  heißt  ßrbgroßherjog  (&ömq 
lidje  öoheit).  ̂ n  ben  Jrurfürftentümem  führte  ber  (1 
ben  Ittel  >t  urpriuv 

©tbretften  (Vomitns),  bie  Sntlcerung  bed  SRc 
gend  bon  feinem  Inhalt  burch  einen  Iräftigen  tlui 

itoßungoaft,  bei  welchem  boqugSwcife  bie  tramr" 
artige  3ufantmenjichung  beä  Wagend  felbft,  fehr  nre 
fentlid)  aber  auch  bie  oauchpreffe  beteiligt  ift.  lern 

(E,  geht  ein  (Mefühl  bon  &el  ober  Übeltat  cor  an.  c;> 
folgen  bann  fchwäd)ere  wurmfömttge  ̂ Bewegungen 
bed  Wagend,  bei  benen  Öafe  burd)  fogen.  Äufftown 

entleert  werben ,  bis  Iräf tigere  ntefweife  3ufammen' 
Rehungen  ben  3d)ließmuS(e(  am  Wageneingang  übet 
winben  unb  ben  Wageninhalt  aufwärts  in  ben  Wtcib 
treiben.  33äbrcnb  biefer  fonbulfibifd)cn  Bewegung 

fteigem  ftch  bic  flbfonberungen  bed  3d)leimed,  bed 

Spcid)clS,  aud)  bcr  Ibräncn  unb  ber  gefamten  vau: ■ 
tranfpiration.  Sefunbäre  ober  fmnpathtfdje  ürfebei* 

nungen  beim  6.  werben  burd)  bic  heftige  Wusteltiw- 
tigtett,  bic  Keroenerfchüttemng  unb  Setretion£Werän* 
berung  bebingt  Kamentlid)  wirb  ber  gan^c  äörper 

fo  heftig  crfd)üttert,  baß  felbft  Brüche.  Vorfälle,  tftbl- 
geburten,  Zerreißungen,  Blutungen  entfteben  tonn  er. . 

bie  ̂ cerbeneq'd)ütterung  indbef.  mit  eine  aügemetne Umftimmuug  unb  bad  Bebürfnid  bed  Schlafed, 
weilen  aber  aud)  Ctmmad)ten,  ̂ uefnnaen.  ̂ räntbfe 

unb  grofje  Grfd)öpfung  bernor.  Kad)  ber  Verfcbteben' 
beit  bcr  audgebrochenen  Stoffe  unterftbetbet  man 

Blut*,  Schleim*,  (Sailen*,  ftotbredun  (Wi> 
fercre,  Ileus  [f.  b.]);  nnd)  ber  $auer  bedfelben  afuted 
unb  d)ronifd)ed@.  3>ie  Urf aa>m,  welche  ben  BreüV 

reij  audlöfen,  liegen  entweber  1)  in  bem  Kci|  bed  Wa- 
geninhaltd,  ober  fic  ftnb  2)  neroöfer  Katur,  ober  nc 
beruhen  3)  auf  (Srtrantungcn  ber  Wagcnwanb.  ̂ im 

erftem  Jatt  tönnen  (£.  bcranlaffen:  abnorme  Subftan> 

U'n  aller  9lrt,  berfd)lucfter  Brond)ialfd)tetm,  rei^enb. 
entjünbenb,  giftig  wirtenbe  Stoffe,  unoerbauiiebe  ober 
fd)wcrbcrbaulid)e  Spcifen.  ̂ m  jmeiten  Jsoii  wirb  n er 
ööfcr,rcflcltorifd)cr  ©tnfluß  auf  bieWagenmudtulatur 
bewirlt  burdi  haftiged  Büden,  lli^cln  im  Kacben  ober 

Sdjlunb,  Schleim,  berlängerted  3äpfdien.  Scblunb^ 

polnpcn,  Schllopfdrcisung  unb  mitgeteilten  Jaunen- 
reiv^rfchüttemng  bedWageuS,  wie  beimfieuebbuftrn. 
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Schaufeln,  $>erumbreben  im  fireiS,  ungewohntes  ftafj* 

ren  im  23agcn  ober  Schiff ;  ferner  entfielt  nodi  E.  in« 
folge  reflefttcrter  9cert>eneinbrüd  e,  namentlich  bei  §irn« 
franlbcitcn,  Sopfocrleßungcn  unb  Sopferidjüttcrun* 
gen,  heftigen  Jlopffcbmeqen,  Sdjwinbcl,  elclbaften 
©cfid)tS%  ©eruchS*,  ©eicbmadScinbrüden,  fubjeftioer 
^Intipatfne,  3biofpnlraficn,  Gemütsbewegungen,  Ute* 
rinaffeftion  unb  S<hwangerfd)nft,  Sherenfranfbciten, 

'Aufnahme  oon  Montagen  unb  iJhaSmcn  :c.  Vlm 
bäufigften  ift  enblid)  baS  E.  ein  Stmtpton  aablreicber 
siranfbeiten  beS  SRngcnS,  beS  $armfanalS  unb  beS 
3)aud)fcßeä  unb  lommt  befonberS  häufig  im  beginn 

i  dunerer  fieberhafter  Erfranfuugcn,  jumal  bei  »in* 
bern  unb  grauen  uor.  Eine  SBebnnblung  beS  Er* 
brecbenS  muß  nach  bem  ©efagten  nur  unter  ber  SBor* 
auSfeßung  eintreten ,  baß  baS  E.  nicht  als  wohll ha 1 1 
ger  EntlcerungSaft,  fonbem  alSttranlbcitSericbcinung 
auftritt  vier  muß  bann  ber  9trjt  über  bic  91rt  ber 

Söcbanblung  entid)ciben,  bie  natürlich  burd)  bie  ur= 
fadilidien  Momente  bcbmgt  ift.  Wandle  Tiere  erbre* 
eben  ftd)  nur  fe^c  fdjwer,  fo  3.  Jö.  ̂ Jferbe  unb  ©ieber* 
lauer,  anbre  bagegen,  3.  33.  £mnbe,  Äaßcn  ic,  feljr 
leicht,  ©ei  ben  naubt>ögeln  ift  baS  Ausbrechen  beS 

foejen.  ©ewöUcS  ein  normaler  Alt.  Beim  SJJcnfchen 
erfolgt  baS  E.  am  leichterten  im  frübeften  SlinbeSaltcr, 

febwerer  im  Knabenalter,  am  fdjmerften  bei  Erwachse* 
nen,  namentlich  bei  Männern,  leidster  bei  ftrauen, 

rtntnentlid)  wäbrenh  ber  Sdjwangerfd)aft.  8gl.  söreay 
mittel. 

(*rbrccf)t,  im  fubjeftioen  Sinne  baS  5Red)t  einer 
^Jcrfon  (beS  berufenen  ober  Heloten),  in  bie  $eraiö* 
genSredjte  eines  SBerftorbenen  (beS  SrblafferS)  ern^u* 
treten.  3m  obiettioen  Sinne  berfttht  man  unter  £. 

(jus  hereditarium)  ben  Inbegriff  ber  hierauf  bqüg* 
liehen  SRecbtSfäßc.  $aS  ganje  E.  baut  ftd),  rechts* 

Vtnlof ophi'di  betrachtet,  auf  bem  Saß  auf,  baß  gemiffe 
ilcbcnS*  unb  9?ed)tSDcrhältniffe  beS  Wenfdjen  bie  pr)r>* 
fifebe  ̂ erfonlicbteit  beSiclben  Überbauern,  unb  baß  eS 
tnit  fchweren  wirtfcbaftlicben  unb  ftttlichcn  Schöben 
oertnüpft  fein  Würbe,  wollte  bie  ©efefegebung  mit  bcr 
Phhltfäen  aud)  bie  uemögenSrccbtltcbe  ^crf&nlichfeit 
ifir  Snbc  erreidicn  Inffen.  3Me  fojtaliftifc^e  Theorie 

freilid),  welche  baS  ̂ rioateigentum  überbauet  in  ©e* 
famteigentum  bcr  organifierten  bürgerlichen  ©efett* 
fdjaft  oerwanbert  wifjen  will,  fann  fclbffoerftänblid) 
nudi  fein  E.  anerfeimen.  dagegen  bcru()t  bie  geltenbe 

SRcdüSorbnung  auf  bcr  3bee,  baß  nur  biejenigen  SiecbtS* 
»crbältniffe  beS  9Äenfcften  mit  bem  iobe  erlbfdjen, 
roeldbe  rein  b«rfönlid>er  Wrt  finb,  alfo  j.  ©.  bie  mit 

ber  amtlichen  Stellung  ocrrnübften.  ©tirbe  man  ba» 
gegen  bie  Sdjulben  eincö  9Äenfd)cn  beffen  fieben  ni<bt 
Überbauern  Inffen,  fo  würben  fid>  natürlid)  bic  ftrebit» 
uerbältniffe  beöfelben  bei  üebjeiten  weit  ungünftiger 
gestalten,  unb  würbe  man  it)m  bic  WuSficbt  ncljmen, 
bai  bei  fiebjeifen  Erworbene  bei  feinem  lobe  ben» 

jenigen  ,)u  bintcvlnjien ,  weldje  ihm  im  ücben  befon« 
berS  nabe  ftanben,  fo  würbe  bic8  unter  bcr  ̂ errfdiaft 

ber  bürgerlid>en  SBirtfcbaftöorbnung  auf  bie  menfd)« 
lid)e  SrwerbStbätigfcit  unbSBirffamtcit  ben  nachteilig« 
ften  Einfluß  ausüben.  Tom  fommt  ber  fflntyrud)  ber 

fitnber  auf  SBerforgung  unb  Unterhalt  feiten«  ber  6r» 
jeuger  unb  nach  beren  Xobe  au8  bem  hintcrl offenen 
vermögen  berfelben.  Gbenbiefelben  wirtfcbaftlicben 
unb  etbifdjen  örünbe  aber,  welche  bafür  forceben,  baß 

ba«  ©efe^  bem  ßreife  ber  9?erwanbten  unb  bem  über* 

lebenben  Shcflatten  'flnfprüche  auf  bie  fcinterlaffen« 
fd)aft  be8  (Srblafferd  fiebere,  werben  aud)  bafür  gel- 
tenb  gemacht,  baß  man  bei  i'ebjeiten  über  feinen  9iaaV 

laß  tefttwillig  berfügen  unb  ihn  ben  jenigen  hinterlaffcn 
lonne,  welchen  man  ftch  befonberä  ocrpflichtet  fühlt, 
ober  für  bic  man  befonbere  Neigungen  empfinbet. 
freilich  foH  biefe  Xeftierfreihcit  Wtebcrum  burd)  ba« 

©cfejj  eine  (Jinfchränfung  3U  gunften  berjenigen  fin= 
ben,  welche  burd)  99anbc  ber  3Hut8oerwanbtfa>aft  bem 
Grblaffer  befonberS  nahe  ftehen,  bamit  fie  aui  bem 

^ermogengnach(af)  be8  ̂rblafferd  bie  9Jhtte(  mm  2e* 
ben^unterhalt  beziehen  fönnen  (bie  fogen.  9Joterben). 
Tamit  finb  aud)  bic  brei  §aubttei(e  beJ  pofitioen  Iii b 
rechte  gegeben:  ̂ nteftaterhrecht  (gcfcblichcS  (£.), 

b.  b.  baä  @.,  welche«  eintritt  traft  beS  ©cfc^eS,  falls 
ber  Srblaffer  ohne  lefetwillige  Skrgebung  feiner  Srb 

fdjaf t,  b.  h.  ohne  'Xemnnen t  (intestatus)  oerftorben  ift, 
teftamentarifcheS  @.  unb  9co terbenr cd)  t.  3öa8 
bie  (eßtwillige  Crbnung  ber  Erbfolge  anbetrifft,  fo 

tommt  3U  ber  teftamentarifchen  Srbfolge  beS  römi» 
fdjen  noch  ber  (Srbuertrag  (f.  b.)  beS  beutfehen 
KcchtS  hinju.  Ten  amen  t  (f.  b.)  fann  nicht  bloß 
bie  (Sinfeßung  eines  ober  mehrerer  @rben  erfolgen, 

fonbern  biefe  fönnen  auch  mit  beftimmten  3"n,«t* 
bungen  (fiegaten ,  SBermächtniffcn)  ju  gunften  britter 
^erfonen  bclaftet  werben  (f.  Settat).  3)er  Untcrfdiieb 

jwifchen  bem  (Srben  unb  bem  Vermächtnisnehmer  be» 
fleht  jebod)  barin ,  baß  ber  ($rbe  in  bie  getarnte  Der 
mögenSrechttiche  ̂ 8<rfonUd?lctt  beS  SrblafferS  gan^ 

ober  bod)  Wenigstens  311  einem  üuoteteil  eintritt,  wäb* 
renb  eS  ftd)  bei  jenem  nur  um  ben  ßrmerb  cin3clncr 
95cnnögenSrcchte  hcmbelt.  5)icfer  im  romtfdjen  JRcd)t 

fonfequent  burd)geführte  ©cbanfe  ber  Unioerfal« 
fucceffion  (»accessio  in  Universum  jus,  quod  de- 
fanetus  habuit)  liegt  aud)  bem  mobernen  @.  \u 

©runbe.  §m  einzelnen  ift  baSfelbc  freilich  aufteror^ 
bentlich  oielgeftoltig,  unb  gerabe  auf  bem  erbrecht* 
liehen  ©ebiet  ift  bic  bartifulare  5RcchtS3erriffenheit  in 
2)eutfchlanb  nod)  fehr  groß,  wenn  aud)  baS  rbmifd)c6. 

baS  gemcinred)tltd)c  ift  unb  int  mcfentlichenbic©runb* 
läge  ber  erbrechtlichctt  ©eftimmungen  in  ben  eü^elnen 
Staaten  unb  SJanbfdjaften  bilbet.  *fll.  CErbfolfie. 

(<"t  brernttfau  t  (6  r  b3  i  nS  gu  t),  f.  ̂auentflut,  6.  r)6n. 
©rbrcidf),  f.  föahlreid). 

^rbteüeft  ((Srbucrglcich),  bie  freiwillige  S*er* 
ftänbigung  ber  Grbcn  über  bic  Teilung  beS  SiacfjlaffeS 
ihreS  SrblaffcrS  (f.  auch  Crbtcilmtß) ;  aud)  bie  hierüber 

ausgefertigte  gerichtliche  Urfunbe. 
^rbricbttr,  Wichter,  beffen  Wmt  ein  erbliches  ift, 

f.  ̂?atrintontalaericht8barfett. 

^rbfffjaft  (Hereditas),  ber  Nachlaß  eines  $er< 
ftorbenen,  infofern  er  burd)  ben  Zob  bcSfelben  (beS 

SrblafferS)  auf  einen  anbern  (ben  Srben)  über* 
geben  fann.  Solange  noch  fcm  beftimmter  Srbc  uor- 
panben  ift,  wirb  bie  G.  als  eine  juriftifche  $crfon  bc< 
trachtet  unb  heißt  ruhenbe  (£.  (hereditas  jacens).  Er- 

worben (f.  CrDfdjaftSerttcrb)  wirb  bie  E.  nad)  rontifd)em 
unb  gemeinem  beutfd>en  Erbrecht  (f.  b.)  erft  burd)  beren 
Antritt  (aditio),  b.  h.  bie  Srflärung  bes Sillens,  Erbe 
ju  fein,  inbem  bie  Delation  berfelben  weiter  nichts  als 
bie  rechtliche  9Höglicbfeit  beS  Erwerbs  begrünbet.  (Ser 
Erbe  bat  fieb  nad)  ber  gewöhnlichen  Meinung  auf  Vitt 
trag  ber  ErbfcbaftSgläubiger  binnen  einer  richterlich 

feftäufeßenben  näß  (spatium  deliberandi)  ju  erflä* 
ren,  ob  er  bie  E.  antreten  will  ober  nicht  (f.  53eb«nf* 

jett),  WibrtgenfaQS  er  behanbclt  Wirb,  alS  hätte  er  an* 
getreten.  3m  ältern  beutfehen  Siecht  bagegen  galt  ber 

©runbfaß :  ber  $ote  erbt  (b.  b^.  ergreift)  ben  öebenbi» 

gen  (f.  (frhfolge),  ein  ̂ rimip,  weld)eS  ftd)  partifular» 
rechtlich  erhalten  unb  aud)  im  fran3öftfd)en  Werbt  9lu* 
erfennung  gefunben  hot.  3>er  Erbe  fann  bie  E.  ohne 
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irgcnb  einen  Nachteil  antreten,  faUS  er  nur  innerhalb 

ber  gefefclicben  ahm  ein  Vermeid)  niö  beS9cad)laffe3  her- 
ftellt  (f.  Beneficium  inventarii). 

<yrbfd)öft<<anfall,  f.  Delation, 

(vrbi'rbaf t e-erruer b  ift  bic  (Ertlärnng  beS  ju  einer (Erbfchaft  berufenen,  baß  er  bic  (Erbfdjaf  t  haben  wolle, 

bie  ir)m  angefallen  (f.  iJrbfolflf)  ift.  Siefe  (Srtlärung 
ift  formlos.  Sie  tann  fogar  burd)  Jpanblungcn  erfoU 
gen,  auS  benen  ber  Schluß  auf  ben  ©illen,  (Erbe  \n 

fein,  gejogen  werben  muH,  3-  V.  3aMunfl  llLl"  Srb= 
fd)aftSfchulben ,  Verlauf  oon  (ErbfchaftSfadjcn  (pro 

hcrede  gestio).  $er  (S.  feßt  midi  römifdjem  iKcdjt 
(f.  (Erbfolge  unb  Crbjchaft)  ju  feiner  9ted)tswirtfamteit 
oornuS,  baß  ber  (Erllärenbe  oon  bem  Unfall  ber  (Erb» 
fdjaft  unb  oon  bem  9icd)t«<grunbc  beSfclbcn  beftimmte 
Kenntnis  bat,  fomie  baß  bie  (Ertlärung  bebingungSloS 

erfolge  (bie  nur  auf  einen  Seil  ber  angefallenen  (Erb* 
fdjaft  befd)ränttc  (Ertlärung  gilt  als  unbefdjränlt),  unb 
enblid),  baß  ber  (Erllärenbe  (ErwcrbSf ähjgleit  unb  $>anb* 
lungöfäf)tgteit  befttyc.  (ErwerbSfähigteit  (capacitas) 
fehlt  tmdi  blutigem  Stecht  niemanb  oöUig.  2)od} 
formen  uneheliche  Kinber  beS  (ErblafferS  auf  Örunb 

fetneS  XcftamentS  jufammen  mit  ihrer  Butter  mdit 
nie hi  als  Vti  bcrßrbfdjaft  erwerben;  bie  IKutter  allem 
nicht  mehr  a(S  Vi*,  unb  bemjenigen,  mit  welchem  ein 
gefdnebener  ober  oerwitmeter  (Ehegatte  eine  jroeitc  (r  hc 
eingebt,  fehlt  bezüglich  ber  (Erbfd>aft  beS  leötcru  bic 
(Erwerbfäbigfeit  infoweit,  als  er  auS  jener  (Erbfchaft 
mehr  erhalten  füllte  als  ba3  menigftbelomutcnbc  Kinb 
auS  ber  erften  (Ehe  beS  (ErblaifcrS.  £Jm  altem  römi« 

feben  Siecht  mar  bie  (ErmcrbSfähtgleit  auf  (Srunb  ber 
legen  Julia  et  Papia  Poppaea  tnSbef.  wegen  (Ehe 

loftgteit  unb  megen  Kinberloftgfctt  auggefdjl offen,  bcj. 
befdjränlt,  fofern  eS  fidj  um  teftamentartfdje  (Erbfd)af* 
ten  banbelte.  Tie  (ErwerbSfähigteit  muß  nicht  fd)on 
im  Moment  beS  (Erbfd)aftSanfallS  oorbanben  fein, 

ionbern  erft  im  Wugcnblidc  ber  (ErwcrbSerflärung. 

hierin  liegt  ber  rocfentlidje  Unterfcbieb  oon  ber  (Erfr- 
or bfdjaftic'gclb,  f.  «bfchofe.  Ifäbigteit  (f.  b.). 

(vrbfrrmficifauf ,  ber  Kauf  einer  oon  bem  (Erben 
bereits  erroorbenen  (Erbfchaft.  $lu8  bcmfelbcn  ent« 

iteht  für  ben  Käufer  bie  Verpflichtung  mr  VreiSjab* 
luug  unb  jur  (Erfüllung  aller  (ErbfdwftSoerbmblicb* 
feiten,  für  ben  Verlauf  er  bic  Verpflichtung  3ur§erauS« 
gäbe  unb  llberlaffung  alles  beffen,  maS  er  als  (Erbe 
bat.  Tie  (Erbfd)aftSgläubiger  tönnen  fidi  jebod)  an 
ben  Vcrtäufer  halten,  wät)renb  bie  (ErbfchaftSfdjulbner 

nach  erfolgter  Mitteilung  oom  "Mbfcbluß  beS  (Erb» 
fdwftSlairfS  bem  Käufer  jaulen  müffen,  dritte  (£rb* 
fdwftäprätenbenten  tönnen  ben  (ErbfcbnftStäufcr  mit 
ber  (ErbfdmftStlagc  belangen  unb  finb  feiner  (Erb 
fdwftällagc  untenoorfen. 

erbfc$aftdfIafle(Hercditatispetitio),bad«lnge' 
recht,  welches  bem  (Erben  jur  (*}eltcnbmnd)ung  fernes 
Erbrecht«!  gegen  jeben  possessor  pro  herede  ober  pro 
possessore  juftcl)t,  b.  h.  gegen  jeben,  ber  fidi  fclbft 
Erbrecht  anmaßt ,  ober  ber  etwas  auä  ber  (Erbfcbaf t 
ohne  9icd)tSgrunb  bern  Lirben  norentbait.  ü£ic  Klage 

ift  gerichtet  auf  Wncrtcnnung  beS  Erbrechts,  .i>crauS» 
Stabe  aller  Vorteile,  bic  ber  Vetlagtc  aus  ber  (Erb* 

djaft  hat,  unb  (Erfaß  alle*?  SdwbcnS.  ben  er  burch 
fein  Verfchulbcn  bem  (Erben  oerurfad)t  hat. 

Crrbfrbaf ttfftcumt,  welche  oon  Lintert affcnfcbaf= 
ten  Vcrftorbcncr  «hoben  werben,  finb  id)on  feit  langer 
3eit  befnnut.  2ic  beftaubcu  in  9iom  unter  ̂ luguiiuS 
mit  Vcfrciung  ber  Vlfjcnbentcn  unb  Xcficnbculcu 
unter  ber  ̂ orm  ber  vigesima  hereditatum.  murbcu 

in  Gnglanb  1(>U4  eingeführt  ohne  UntcridKiöunq  ber 

VcrwanbtfchaftSgrabe  unb  beftehen  gegenwärtig  in 

ben  meiften  Kulturftaateu.  Sie  finb  eigentlicbe  Öe« 
bühren  (6rbfchaftSgcbühr),  fofern  fte  nadj  3Raß' 
aabe  ber  bei  Vererbungen  in  ftnfprucb  grnonunenen 
vlmt^hanblungen  (Hinterlegung  emeS  Seftamentv, 

Sicherung  ber  VemciSgrünbe  ic.)  bemeffen  unb  er« 
hoben  werben.  $n  ber  ̂ rariS  tragen  fte  rnetft  ben 

•iharaftcr  oon  Steuern,  gn  ihrer  Rechtfertigung 
werben  teils  fojialpolitifche,  teils  echt  fman^polinfcbe 
Wrünbe  Oorgeführt.  oene  ftü^en  fieb  auf  ben  i^ctan 

ten,  baß  (Eigentums *  unb  Erbrecht  wefentlicb  od)ö- 
pfungen  ber  öffentlichen  rechtSbilbcnben  Kräfte  feien, 
unb  baß  bem  Staate  bcSwegen  ein  Wtterbrecbt  pi 
ftehe,  waö  praftifch  aud)  baburd)  anertannt  werbe,  baß 
erblofe  Ipintcrlaffenfchaften  bem  Staat  3ufließen  unb 
in  manchen  Üdnbcm  baS  (Erbrecht  oon  einem  beirrnmi 
ten  VerwanbtfchaftSgrab  an  überhaupt  feinen  Üofcbluit 

finbe.  Wud)  feien  mit  ber  heutigen  (Entmicfchmg  be« 
Vermögensrechts  eine  Sethe  oon  Verpflichtungen, 

welche  ber  Jamilie  früher  ihren  SRitgliebern  gegen- 

über auferlegt  waren,  auf  öffentliche  Korpen'djaften. Qkmcinbe  unb  Staat,  übergegangen.  3n  fmanjpoh 

tifcher  Ve^iehung  wirb  \u  gunften  ber  iE.  angeführt 

baß  fte  nad)träglid)tapitaliftcrte(EmtommenStetle  tref- 
fen, welche  anbern  Steuern  mtfchlüpftfden(anerotng# 

teineSwegS  nur  foldie;  oicle  oererbte  flnfammlungrn 
würben  boch  fchon  früher  burch  (E.  wie  burch  anbre 

Steuern  getroffen),  baft  fte  ferner  ein  außergewöhn- 
liches (Einfommen  beS  (irben  treffen,  ohne  benfelben 

entpfinblich  \u  brüden.  S>ieS  gibt  Schäff le  Einlaß,  ja 
unterfcheiben  .jwtfchen  einer  (Erbmaffengebübr. 
welche  Oon  beri>tntcrlaffenfcöaft  alö unbefteuerter  ober 
unoollfommcn  getroffener  Kapitaianfammlung  nach 
beren  örößc  in  progrefftöen  Säßen  ju  erbeben  fei. 
unb  ber  (Erbengebühr,  bie  ftch  nad)  ben  Summen 
bemeffen  foH,  welche  ben  einzelnen  (Erben  juf allen. 
Söcitcr  ift  3u  erwähnen,  baß  bie  (E.  einträglich  mtf 
unb  mit  wachfenbem  $3ot)lftanb  fteigenbe  (Erträge  a 

Wu3fid)t  ftellcn  ((Ertrag  in  tenglanb  1864  :  77.  1874: 
121),  1892: 228  WBL        ihre  (Erhebuna  ift  einfach, 
ftdicr  unb  billig,  beläftigt  nicht  Weiter  ben  Verfehr  un^ 
geftattet  teinc  iibermälumg.  Tic  gegen  bie  (L  geneb 
teten  (Einwenbungcn  tönnen  meift  nur  auf  eine  unoer 

hältnidmäßige  Jöbbe  ober  auf  eine  fehlerhafte  Veran« 
lagung  belogen  werben,  wie  j.  V.:  bie(E.minbertenben 
Sinn  für  Sparfamtett  unb  hätten  eine  tornnuamtnebe 
2!cnben,j.  2>cin9teiie  jur  Umgehung  berfelben  läßtftcb 
limi  Teil  baburd)  begegnen,  baß  aud)  Scbentungea 
unter  Sebenben  für  fteuerpflichtig  erllärt  werben  (in 

Vreußen  nur,  wenn  eine  fchrrftltd>e  Veurtunbuncj  ber 
Schentung  ftattfinbet).  3«d)t  immer  ̂ nböinterlaiien- 
fdwftcn  alS  befonberä  ftcuerträftige  (EiutommenStetle 
ju  betrachten,  oft  tritt  fogar  baS  Wegen  teil  ein  (j.  ©.  bei 
einer  ihres  (Ernäbrerä  beraubten  ̂ amilie ,  welche  bei 
geringernt  (Eintommen  augenblictlicb  brüdenbe  3<ü) 
lungcn  3U  machen  gejwungen  ift).  Xtefcm  Übelftanb 
läßt  fich  int  wef  entliehen  burch  bic  91rt  ber  Veranlagung 

unb  Vemeffung  ber  (E.  abhelfen,  inbem  biefelben  ab- 
geftuft  werben  einmal  nach  ö«w  VerwanbtfchaftSgrab 
unter  mäßiger  Vclafhmg  ober  OoUftänbigcr  Vefretung 

berjenigen,  für  welche  bie  (Erbfcbaft  ferne  ihre  i'age 
ocrbeffcrnbeVcrcichcrung  bilbct(Xef3enbenten,  Wfjen- 
benten,  (Ehegatten),  unter  höherer,  mit  abnebmertbera 

VcrwanbtfdmftSgrnb  fteigenber  Vefteuerung  ber  Set^ 
tenoerwanbten  (Stollatcralfteucr)  unb  ber  3itcbt 

oerwanbten ,  bann  nach  ber  Okößc  ber  .^mtcrtaiTen« 
fdjaft,  bej.  ber  auf  bie  einzelnen  (Erben  cntiaüenben 
Icilc  bcnclben. 
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SBcfrcit  Don  IE.  finb  gegenwärtig  bic  SScnoanbtcn 
in  abfteigenber  fiinic  int  ganzen  3!cutfcben  Seid)  mit 

Ausnahme  DontElfaß-fiotliringcn.  wo  bicfclbcn  1  $rc ». 
\\l  entrichten  haben.  &ür  ©ermanbte  in  auffteigenber 
fiinie  beftcht  eine  Steuer  unb  jroar  für  (Eltern,  bc.v 
Gfefchwifter  ber  (Eltern,  ©roßeltern  unb  weitere  \Mf ̂ cn 

benten  in  (Elfaß-fiothringen  (6Vt— 8  ̂roj.),  ©nrjern 
(4—6  $ro-i.),  Württemberg  (2—3  $roj.).  Hamburg 

(21 » $roj.),  Reffen  (4  -5  $rop,  nur  für  (Großeltern 
unb  weitere  'ilftenbenten  in  «oben  (10  $ro$.)  unb 
Sad)fen*Wltenburg  (4  —  6  sJ?ro,v).  (Eine  (ErbfdjaftS* 
itcuer  für  (Ehegatten  bcftet>t  in  (Elfaß-fiothringen 
(3^roj.),  ©oben  (lVs  $roj.),  Sad)fen=ftoburg»©ott)a 
(1  $rot,.),  Sa>mar$burg  •  SonberShaufcn  (3  $ro,v) 
unb  im  »reife  $>cr,}ogtum  Wallenburg  (1  ̂ roj.)'  3" 
Greußen  ift  bic  Vererbung  in  birelter  fiinie  unb  unter 
(Ehegatten  flcucrfrci,  öon  Wefdjwiitcrn  würben  2,  Don 
ben  entfernteften  ©erwanbten  4,  Don  9Jid)tDerwnnbten 

8  ̂ ro$.  erhoben.  3«  ben  meiften  übrigen  Staaten 
Europas  (Cnglanb,  ̂ oflonb,  ©clgien,  ftranfrcidj, 
Uänemarf,  Kußlanb,  Cfterreid),  einem  Zeil  ber 

<2<f)wci$)  b^aben  fowol)l©erwanbte  ob*  unb  aufzeigen* 
ber  fiinic  als  (Ehegatten  (E.  ju  entrichten.  3n  C)tcr> 
reid)  werben  bei  Vererbung  von  (Eltern  auf  Sftnber 

1  $ro$.,  fonft  4—8  ?ro*.  erhoben;  in  grranfreich  bei 
Vererbungen  in  birefter  fiinie  1  ̂roj.,  jwifdjen  &at» 
ten  3  ̂ro*.,  3Wiid)en  92id)tDcrwanbten  9  ̂Srot,. ;  ©at* 
ten  werben,  wenn  fein  Xeftament  ober  feine  Sehen  fung 
oorliegt,  fo  t)od)  bclaftct  wie  ftrembe.  (Englanb  hat 
brei  ftormen  ber  ©efieucrung :  bie  Probate  Duty,  eüte 
(ErbfdjaftSgcbühr  fürbic9iad)laßregelung;  bicLegacy 
Duty,  eine  Steuer  Dom  beweglichen  ©ermögen,  welche 
mit  abnehmenbem  ©ermanbtidjaftSgrab  oon  1  bis  10 
$roj.  fteigt,  unb  bie  Succeasion  Duty.  Welche  baS 

unbewegliche  Vermögen  mit  gleichen  ̂ rojcntfäfcen 
trifft  »leine  ©eträge  werben  in  ber  ̂PrajriS  meift 

freigelaffen,  fo  in  Greußen  unb  Sachfen  bis  150,  in 
Reifen  bis  100,  in  Hentern  bis  50  Iii  f..  ebenfo  bic 

off  entlichen  !©ohlthätiglcit3anftaltenjugemanbten§in* 
terlaffcnfdwften.  £en  (Ertrag  ber  IL  für  befonbere 
^wedc  (öohlthätiglcitSinfhtute)  ju  beftimmen,  ift  nur 
angängig,  wenn  er  bei  geringerer  $>öf)e  feinen  erheb* 
liehen  »ebmanfungen  unterworfen  ift.  Weift  ift  für 
bie  (E.  baS  JerritorialitätSprinjip  in  Wnwenbung,  b.  h. 
e*  gilt  für  ftc  baS  am  SBofmfty  bcS  (ErblafferS  bc* 
iiehcnbe  9ied)t.  Dichvfad)  haben  aud)  Staaten  ©cgen* 
feitigfettSocrträge  bejüglict)  ber  (Erbanfälle  nad)  außen 
gefchloffen.  3>cr  (Ertrag  ber  (E.  einfdjließlid)  ber  Sehen» 
lungSfteuer  bejifferte  ftcb  1890/91  in  abgerunbeten 
Rahlen  auf: 
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©gl.  o.  Scheel,  3)ic  (L  (2.  ttufl.,  Jlcna  1877); 

33er g hoff -ol  »ig.  £flS  ftaatlid)c  (Erbrecht  unb  bic 
IE.  (fieipv  1885);  (Efcbenbad),  (ErbfcbaftSreform  unb 

(4.  (©cd.  1891);  St.  ftrüger,  ̂ ic  6.  nach  ihr«  «uS* 
Übung  in  ben  auBcrbcutidjen  Staaten,  ̂ ic  33crcd)ti* 

gung  ihrer  JRcform  in  35cutfd)lanb  unb  ihre  Ginfüh* 
rung  als  SRcichSfteucr  (Üübing.  1889);  ©ad) er,  ̂ ic 
beutfehen  CErbfd)aftS»  unb  SdicnfungSfteuem  (Sd^. 
1886);  &ot)cr,  3)ic  G.  unb  ber  Sertftcmbcl  Don 
Sdicnf ungen  unter  fiebenben.  ©efefc  Dom  30. 3Äai  1873 
(©erl.  1875)  ;  £  ab  uS,  5JaS  ©rbfchaftsfteucrgefch  Dom 
30.  SKai  1873  (2.  Aufl.,  ©reSl.  1891). 

(^rbid)afte(Dcrmärhtnici,  f.  Senat. 
(rrbfdioft<j,\cuflnic,  f.  ertbcfa)ciniauna. 

C^rbidiau,  im  ehelichen  (Güterrecht  bcS  preufufchen 
fianbredjts  eine  VcrmögenS,*umenbung  an  bic  (Ehe- 

leute, weld)c  ,jum  ©eften  ber  aus  ber  (Ehe  erzeugten 
Jlinbcr  aufbewahrt  Werben  foll,  Woran  bemnad)  ber 
(Ehfmann  nur  ©erwaltung  unb  Scitfrmefmng  hat 
(Icil  H,  Sit.  1,  §  276  ff).  2>aS  ̂ nftitut  ift  jebod)  in 
Greußen  nie  Draftifd)  geworben. 

is-rbfriial^mciftcr ,  (-"rbfdicnf ,  f.  erbämter. 
(^rbfdilcitftcr,  berjenige,  welcher  auf  unred)tlid)C 

ober  unmoralifchc  Seife  31t  einer  (Erbfdjaft  ju  gelan- 

gen fud)t. 
©tbfdjlüffel,  f.  Grbbibcl. 
(^rbfcftul^c,  früher  ber©orftanb  Donfianbgemcin^ 

ben  (Schultheiß,  f.  b.),  in  welchen  baS  Schulden* 
(Schultheißen»)  wni  mit  bem  ererbten  ©efi^  «nw 
beflimmten  ©aucrngutS  ((Erbfdjul jengut,  (Erb- 
fcholtifci)  Derbunbcn  war. 

<?tbfc  (Pisum  Towrn.),  öattung  auS  ber  Familie 
ber  fieguminofen  unb  ber  Unterfamilie  ber  tyunlio» 

naten,  einjährige,  fahle,  niebergeftredte  ober  flettcrnbe 
»räuter  mit  ein«  bis  breipaang  gefieberten,  mit  cm 
fachen  ober  geteilten  SRanlcn  enbenbcn©lättem,  großen 

blattartigen  Nebenblättern  unb  anfehnlichen  ©lütcit 
in  cin<  btS  wenigblütigen  Trauben  unb  ftufammenge^ 
brüdten,  jweiflappigcn,  Diclfamigen  hülfen.  P.  sati- 

vum L.,  30—60  cm  hod),  mit  iwei»  bis  breipaarigen 
©lättem,  wirb  in  Dielen  ©arietäten  fultioicrt,  Don 

benen  jwei  aud)  als  eigne  Birten  betrachtet  werben. 
2Man  untcrfcbcibct :  2?ie  Wdercrbfe  (Stodcrbfe, 
wilbc  (E.,  P.  arvense  L.),  mit  entfernt  gefirmelten 

fiebern,  ein«  bis  jweiblütigen  Jrauben,  bunten  ©lü- 
ten  (Jahne  bläulich,  ftlügci  purpurn,  Schiffchen  wetß) 
unb  fautig  cingebrüdten,  nicht  roQenben,  braun  unb 
graugrün  gefcb edlen  Samen,  finbet  ftd)  hier  unb  ba 
unter  ber  Saaterbfe  auf  gelbem  unb  wirb  hauptfääV 

lid)  in  Oft»  unbSSeftpreußcn  fultioicrt  (graue,  3) an» 
3igcr,  »önigSberger,  preußifche  ©.).  35ie  ge* 
meine  Saaterbfe  (3clb«,  fiäufer«,  ©rocfel», 
^flüd»,»rüllcrbfe,  P.  sativum  Z,.,  f.Safel  »©e- 

rnüfepflan^cn  IV«,  jjig.  14)  hat  ganiranbige  fiebern, 
',wet  bis  mehrblütige  Xraubcn,  weiße  ©lüten  unb 
fugclige,  roOenbe,  meift  hellgelbe  Samen.  $113  brüte 

Jpauptform  wirb  Wohl  bic  3udercrbfe  (P.  saccha- 
ratum  /torf.)angefchcn.  Xiefe  hat  jWciblütige  ©lüten  - 

fticle  unb  gerabc,  jufammcngcbrücftc  hülfen  mit  (Ein- 
biegungen bind)  bie  weitläufig  ftehenben,  runben 

Samen,  welche  gem  grün  bleiben;  bic  Schalen  ftnb 
weich,  flciidng,  genteßbar.  2rtc  fiupinenerbfe 

((Edcr--,  TOarK  ftnaderbfe.  P.  quadratum  MiUn 

f.Jafcl  »öernüfcpflanjenn''«,  ^ig.  13),  mit  jweiblüti* genXraubcn,  geraben,  breiten,  flachen,  ungenießbaren 
^•ülfen  unb  großen,  fehr  nahe  aneinanber  ftehenben, 
Dieredigen  Samen,  gehört  jur  erften  ©arietät.  Xie 

£olbcuerbfe  (Trauben-,  ©üfchelerbfe,  tür» 
fif  che  (E.,  P.  mubellatum  Baxüi.),  mit  Dier*  bis  fünf* 
blütigen,  Derlängerten  ©lütcnftielen,  geraben,  cnlinbri* 
feheu,  mit  eng  aneinanber  fifcenben,  gelbweißen  bis 
braunen  Samen  gefüllten  ipülfeu,  wirb  als  ̂ iei 
pflanze  unb  als  öemüfc  jum  SÜrnnadjen  gebaut. 

v  Google 
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Tie  ungemein  joljlreic&en  ©rbfcnforten  unterfaßt* 
bet  man  in  ©rodel«,  Sdjal»,  Äneifel»,  $06,1*, 
Sern»,  Üu$mad)e*ober  2äuf  crerbfen,  Donbenen 

nur  bie  grünen  ober  reifen  Samen,  unb  in  3 u der- 
er bfen,  bon  benen  audi  bie  nicht  oöllig  reifen  hülfen 

gegeffen  »erben.  Wußerbem  unterfd>cibct  man  niebrig 
bleibenbe  Arup«  ober  3^ergcrbfen  unb  Stapel* 
ober  ©tiefelerbfen,  welche  trodner  9?etfer  jur  Un* 
terftüfcung  bebürfen.  3>ie  G.  oerlangt  einen  tief  lodern, 
nahrhaften  ©oben  in  jweiter  ober  felbft  britter  ©are. 

SRan  fäet  fte  in  Reiben  oon  25  —  30  cm  Wbftanb, 
in  welchen  bie  cinjelnen  Samen  2—3  cm  oonemanber 
unb  5 — 6  cm  tief  gelegt  werben,  unb  rechnet  im  all« 
gemeinen  16  —  20  2Bod>en  !Begetation8bauer.  Tic 
Reimfäbigleit  bauert  8 — 5  3abre.  Tie  ©rbfen  haben, 
nie  alle  pülfenfrücbte,  hohen  9cal)rung8wert  (f. 

Tafel  >92ab,rungdmittel<),  ftnb  aber  fchroer  oerbaultct). 
Sie  enthalten:  gtünt  rfife 

etoritartige  flflrptr  ....  5,647  22,«» 
%ttt  0,441  1,71 
$u<fer   6pur  — 
fonftige  fttctftofffrett  Subftanjen  lJ,:»i3  53,14* 
tkllulofe   1,797  5,46 
3f$C   0,600  2,66 
SBaffcr  79,»oo  14,si 

•  3tflrf*mtbl  unb  rtjtrin. 

Studj  al8  Sicljfutter  fmb  Grbfen  bonS3id)tigfeit  unb 
werben  oorteilbaft  mit  gelochten  Kartoffeln,  Jöucb* 
neigen  X.  oerfüttert.  3ftan  benufct  fte  aber  and)  al8 
Wrünfutter.  Tie  reifen  ßrbfen  fommen  aud)  gefdjält 
(6rb8graupen)  unb  al8  3Reb,l  in  ben  Jpnnbel. 
fiefctereS  wirb,  $u  ©rei  oerfoebt,  bisweilen  al8  3ufa|j 
$um  ©rot  unb  in  ber  ̂ fefferfuebenbäderei  benuftt. 
Tie  grünen  Srbfen  madjt  man  ein  ober  trodnet  fic. 

unb  im  Ickern 3uftnnb  fommen  bef  onberS  "Mftradjaner 
3uderfd)oten  auf  ben  SJtarft.  Um  bie  reifen  (Srbfen 
leichter  oerbaulid)  unb  für  manchen  wobjfdnneden» 
ber  ju  machen,  übergießt  man  fie  mit  lauwarmem 

SJaffer,  fdjüttet  nad)  12—18  Stunben  ba8  SBaffet  ab, 
läßt  fte  bann  24  Stunben  auf  einem  Raufen  liegen 
unb  focht  fte  wie  gewöbnlid).  Tie  6.  flammt  febr 
imihridiemlut  au8  bem  mittlem  Minen  unb  ift  oon 
bort  am  $ontuä  oorüber  nach  Suropa  gelangt;  fte 
war  kriechen  unb  Römern  befann  t,  unb  bie  Teutleben 

[ehernen  fte  noch  oor  beginn  be8  mittelalterlichen  s\ ul 
tureinfluffe8,  oieQeidri  tn  jener  ,]eit,  al8  Waten  unb 

onbre  beutfebe  Völler  an  ber  untern  Tonau  unmittel- 
bar mit  Golfern  grieebifeber  fcalbtultur  jufammenftie* 

Ben ,  erhalten  \u  haben,  ̂ n  ben  Kapitularien  Harle 

b.  Wr.  erieheint  bie  Q..  al8  I'isu«  mauriscus. 
(vrbfc,  cngliirlic,  f.  Tctragonolobas. 
<?rbfc,  frf)tunr,\c,  f.  Vida. 

(*rbfcnbnum  (Grbfenftraudj),  f.  Caragana. 
Chrbfcnbritt,  f.  fyrnb. 
(frbfcnculc,  f.  Culen  (2chmcttcrltnfle). 
©tbfenfäfer,  f.  Samenfäfer. 
©rbfenftein,  fooiel  wie  Sprubelftcin  (f.  b.)  unb 

Wragomt. 
©rbfenftoff,  f.  Cecjuimn. 
(vrbfenftraud),  f.  Caragana. 
(?rbionberuitg,  fooiel  wie  Grbteilung. 

O'rbftaatcn,  iotricl  wie  Grblanbe. 
(*rbftanb  <tf  rbftanb8gelb),  f.  erbracht. 
(vrbftänbc,  ioldic  Sfitglicbcr  ftänbifdjcr  Morber 

'diafteu,  meldte  benfelben  oermöge  erblichen  ."h'edito 
angehören.   Tiefe  ISigenfcbaft  (Srbftanbfdjaf t) 
beruht  entweber  auf  pcrfönlidjcn  Wrünbcn  (wie  iU\> 

gcfyörigfcit  ju  einer  beftimmten,  inäbef.  ber  regieren* 

bcn^amüie)  ober  auf  binglid>en(8cfi^gcwiner©üier  » 
ober  auf  betben  zugleich  (fo  für  bie  fogen.  Staube* 

©rbftanbfrbaft,  f.  Grtftänbe.  [bmen). 

(f-rbftollcn,  f.  Serflrccbt,  ©.  819. 
Chrbfünbe  (Peccatum  s.  Vitium  originis.  Peccm- 

t um  originale),  ein  wefentlicbed  Stüd  fowobl  ber  fa* 
t hol i'dieu  als?  aud)  befonber$  ber  proteftantifd>en  Tag« 
matt!,  o"  ber  alten  Mti\he  liefen  über  300  ̂ üibre 

lang  bezüglich  bes  ̂ u  erflarenben  Tbatbeftanbcd  bei 
allgemeinen  Sünbbafttgfett  jwei  im$rtnjtp  entgegen* 

geietitc'Muffaffunggweilen  friebliA  nebencinanber  ber. 
Tie  morgenlänbifdien  unb  griedufeben  Hinbenoäter 
betonten,  unter  bem&influfi  einer  pbilofopbifd>en(itbd 

ftebenb,  bnrdiauS  ba8  Moment  ber  Jrrciroiüigfttt. 

Selbitthiitigfeit  u.  ©elbfröerantwortlidrtfit :  beräKen'd) 
erzeugt  oermbgc  feiner  finnlicbcn  Neigungen  bie  Sünbe 
(elbft,  jeber  eigentlich  wieber  neu,  unb  jeber  fünbigt 
lebiglicb  auf  feine  Rechnung,  ̂ ugcftänbmffc  an  bat 
begriff  ber  6.  werben  fttr  unb  ba  nur  $u  gumten 

ber  biblifeben  Sage  oom  Sünbenfall  gemacht.  Ta- 
gegen nahm  baä  bo gmahf che  Tenlen  bee  übenblan> 

bec?  oon  Unterer  feinen  WuSgangäpuntt,  unb  fluguttt* 
nu8  (f.  b.)  fchritt  cnbltch  ba^u  oor,  baä  Sünbigen  in 
erfter  Stnie  als?  ̂ laturnotroenbigfett  ju  f äffen.  Der* 
fdjulbet  unb  oererbt  oon  Wbam  ber.  om  tclngian: 
fdben  Streit  ftegte  bie  lebtere  9(nfcbauung  unb  würbe 
namentlich  bie  gcichlcchtliche  fiuft  ald  ba8  Jrortoflan- 
jungSmittel  ber  @.  bargefteQt.  Wleidjwobl  bat  üd> 
nid>t  bloti  in  ber  gnech neben  Kirtbe  eine  mtlbeic  91n 
ficht  in  Weitung  erhalten,  wonach  bloß  eine  qenmfc 

Sd)Wäd)C  be8  mem'dilidicn  Hillens»  unb  ba«  Xobe»> loo  be8  Veibcv  im  naturnotwenbigen  Qkfolge  bei 

Sünbenfallä  liegen,  fonbern  auch  bie  fatbolifebe  ttud* 
felbft  bulbigte  fepon  in  ber  fcbolaftifcben  Tbeorie.  no± 
mehr  aber  in  ber  $ran8  einer  bem  t*clagtua  naber 
als>  bem  Mtuguituuts?  (ommenben  ^luffaffungemetk 

(Semipelagiaui8mu8),  unb  oollenbdbiemobernejewt- 
tifchc  Togmatit  bat  bie  6.  fo  gut  wie  ganj  auf  ben 

bloß  negatioen  begriff  ber  (rntuebung  eined  über* 
natürlid>en  Wnabengcfcbentö,  in  beffen  9eftn  ̂ Ibam 

gewefen  fei,  rebujicrt.  Tagegen  haben  Luther  unb 
(Saloin  au8  bemfelben  Wrunb,  meldietn  bie  taibolücbe 

Mirdte  :Kaum  gab,  inbem  fie  ben  ©egriff  ber  (S.  ab* 
fdimachte,  ihn  tn  feiner  ganjett  auguftinifeben  Strenge 
festgehalten :  weil  unter  $orau8fe^ung  totaler  ?er 
berbniä  be8  natürlichen  ÜJienfchen  eine  oerbtcnftltcbt 

MÜtritlUHQ  bcdfclbcn  bei  feiner  Belehrung  au^qe> 
fcbloffcn  erfebeint.  9htr  3romfll'  maditc  au*  ber  iL 
welche  nad)  ben  refonnatorifa>en  öelcnntniffen  ooQe 

S^ulb  unb  ̂ erbammnifli  aller  Ungetauftrn  begrün" 
bet,  eine  bloße  Ii rbfraufhett,  wie  aud)  bie  Soamanrr. 

"Jlrminianer  unb  bie  neuern  Togmatifcr  ben  ©cqrm 

ber  (£.  meift  in  ben  beö  Erbübel*  unn'cptcn.  Tod> 
hat  felbft  bie  orthobor  lutberifcbe  Togmati!  ben  Saf. 
be8  rvlneiuis,  baß  bttreb  ben  Sünbcnfaü  bie  S.  $ur 
Subftanj  be89Kenfd)en  geworben  fei,  alä  maniebäriebe 
Übertreibung  oerworfen. 

(^rbctüurft,  eine  Oon  bem  fioeb  Waincbetg  in 

Berlin  (geft.baf elbft  1872)  angegebene  unb  tmbeun'cb 
franjöfifcben  firiege  oon  1870/71  in  großeriKenge  ;ur 

Verpflegung  ber  Truppen  benupte  iVn'cbung,  beftebt im  wefcntlicbcn  auö  Grbfcnmebl.  üum  Jeil  entfettetem 

Sped,  Salj,  3wicbeln  unb  anbern  ©ewür^en.  in 
barmartige!C)ülicn  ooni?ergamcntpapicr  gefüllt  Tcm 
Präparat  ift  mmiltd)  haltbar  unb  wirb  jum  Gebrauch 
mit  Söffet  aufgebebt ,  um  ale  Suppe  ober  in  feitet 
^ornt  gegeffen  jtt  werben.  Schon  längere  3°i  ow 
bem  Rricgc  hatte  baä  Mriegöntiniftcrium  mit  ber  (L 
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Ccrfudhe  angcfteHt  unb  je  20  SKann  6  SBod)cn  lang 

bei  angeftrengtem  felbmäRigcn  $)icnft  neben  ben  üb« 
lieben  felbmhfugen  SBrotporttoncn  auSicblicBlicb  mit®, 
ernährt.  $a  bte  babet  gewonnenen  Grfn^rungcn  im 
toef  entliehen  günftig  ausgefallen  waren,  würbe  bei 
WuSbrucf)  bce  Striegel  eine  ftabrif  auf  StaatSfoften 
errietet,  welche  juerft  täglich  7000  kg,  fpätcr  bis 

65,000  kc,  im  ganzen  4—5  SM.  kg  <£.  lieferte. 
(vrbtcilunfl,  bie  unter  SRitcrben  ftattfinbenbe 

WuSemanbcrfe&ung  unb  Teilung  in  Wnfebung  beS 
öom  Srblaffcr  fjinterlafiencn  Vermögens.  5)tcfclbe 
erfolgt  entweber  gerichtlich  ober  außergerichtlich,  im 

erfterngrall  unter  Ausfertigung  einer  gerichtlichen  ̂ ct» 

lungSurfunbc  (ßrbrcACß).  (Sine  Srioattcilung  beS 
StacqlaffcS  fann  oom  (srblaffcr  felbft  oorgenommen 
fein,  fo  baß  bie  SRiterben  ober  bie  TeftamentSooQ» 
ftreder  nur  bie  beSfallfigen  Slnorbnungcn  beS  ©rblaf« 
ferS  ju  realifteren  baben,  ober  bie  drben  einigen  ftd) 
freiwillig  Aber  eine  foldjc  S.  (t>gl..  jebod)  audj  SHrt. 
>$rurrc<bt«).  ©ine  gerichtliche  6.,  b.  h-  «ne  Teilung 
unter  fieüung  beS  ©erid)tS,  finbet  ftatt,  wenn  berSrb« 
laffer  fte  angeorbnet  ober  ein  (Erbe  biefelbe  beantragt 
bat,  aber  auch  oon  WtntS  wegen  bann,  wenn  babei  be 
oorntunbete  Serfonen  lonfurrieren.  Äud»  burch  Silage 
(actio  familiae  herciscundae)  fann  bie  ®.  erzwungen 
werben,  unb  jwar  tritt  tjter  bie  (£igentümlid)(eit  ein, 
baß  bie  Parteien  zugleich  als  Älägcr  unb  als  SBeflagte 
(Judicium  duplex)  erfebeinen.  S.  Doppelffitiflc  Älaaen. 

C*rbtocb;ter,  bie  nädjftc  fognatifche  Scrwanbte  beS 
legten  Agnaten  eines  fouoeränen  ober  abiigen  £>au* 
fco ,  namentlich  bie  nädjfte  Sßerwanbte  eines  SBeitycrS 
ju  ocrcrbcnbcr  Stamm*  ober  abiiger  öibeifommiß 
guter,  mcldic  erft  nach  WuSftcrbeu  beS  gefamten  SRnn« 
neSftammeS  erbt.  Cbfchon  bieS  Rechtens,  tommt  boeb 
noch  ber  Grboerjicht  (f.  b.)  ber  Xöd)ter  3U  gunften 
beS  9RanncSftammcS  oor;  fofern  ftd)  bcrfclbe  nicht 

zugleich  auf  bie  übrige  Grbfcbaft  aufeer  bem  Stamm» 
ober  fribeifommißgut  beucht,  hat  er  feine  weitere  SBe» 
beutung,  als  baß  ber  Inhalt  einer  beftehenben  Siedls« 
norm  wicberbolt  wirb,  SRedlenburg  tonnen  bie 
Stödjter  ber  ohne  Söhne  oerftorbenen  iicbnSbefifrer 
(erbjungfern)ben  lebenslänglichen  Scftfc  beS 
VebnSqutcS  beanfprueben. 

(vrbtrudifcf?,  f.  erbämter. 

Chrbuntertbänigfeii,  einber2eibetgenfcbaft(f. b.) 
berwanbteS  erbliches  Wbb^ngigleitSoerbältniS,  welches 
ftd)  neben  ber  ftrengern  £etbcigcnfd)aft  in  einigen 
Staaten  erhielt ;  fo  in  Greußen,  wo  jeboct)  bie  6.  burch 
Öeiefc  oom  9.  Ott.  1807  befeitigt  würbe. 

erbu«teiirbt0fcitf  f.  Onbiattitat. 
(5?  r  b  t>(  r  b  r  üb  cru  n  g  (Ronfraternität,  Pactum 

confraternitatis),  befonbere  sJlrt  beS  (SrbeinfefyungS* 
ocrtragS,  woburch  eine  Familie  oon  hohem  Wbel  ober 
eine  ctnjelne  Sinie  einer  folcbcn  für  ben  ftall  ihres 
gänzlichen  SHuSfterbenS  ober  bod)  ihres  WuSftcrbcnS 
tm  aRanneSftamm  einer  anbern  Familie  oon  hohem 

Übel  ober  ihrer  üinte  baS  Erbrecht  (regelmäßig  gegen» 

feitig)  jufidjert.  Urfprünglid)  waren  folä>e  (Srbocr- 
brüberungen  nur  zwifeben  itammüermanbten  Käufern 

üblich-  Sie  feilten  oerhtnbern,  baft  im  ftafle  beS  SluS- 
Iterocns  etne»  »vuntcnnauie»  tm  u;tannceuamm  ote 

baburch  erlebigten  3icid)Slehen  bem  ftaifer  anheim- 
fielen. 9Rit  ber  3«t  würben  fte  aber  auch  auf  bloß  I 

oerfchwägerte  Familien  auSgebehnt.  Unter  ber  frühern 
beutfehen  SieichSoerfaffung  war  bie  taiferlid>c  $eftä*  I 
tigung  für  folche  Verträge  infofern  erforberlid),  als 
bicöebiete,  worauf  fte  üdjbejogcn,  Sicichctlehen  waren. 
2)ie  früher  errichteten  Crboerbrübcrungcn  würben  bei 

ftuflöfung  beS  9tctd)eS  als  red)tsbcftänbig  anerlannt, 
fofern  fte  nicht  bereits  in  Sirtfamleit  getreten  waren, 
wie  3.  SB.  bie  jwtfcben  ben  fäd)ftfct)en  Käufern  unb 
&enneberg  oon  1554,  jwifdjen  «Branbenburg  unb 
Bommern  oon  1501,  ober  beim  Eintreten  beS  barin 

oorgefehenen  ̂ alleS  whrtungSloS  geblieben  waren, 
wie  bie  jwifchen  öraunfdjwetg  unb  OftfrieSlanb  oon 
1691 ,  ober  enblich  auSbrüdlia>  wieber  aufgehoben 
worben  waren,  wie  ber  1770  abgefchloffene  unb  1805 
wieber  aufgehobene  Vertrag,  wonad)  fcfterreich  Suc* 

ccfftonSredjte  im  ̂ criogtum  Württemberg  erhielt.  So 
gilt  namentlich  iwd)  bie  am  9.  oiuu  1378  jwifchen 
Reffen  unb  bem  thüringifch*metBntfchen  JpauS,  bem 
fpätem  fächrtfehen  fturbauS,  abgefchloffene  u.  wieber* 
holt  erneuerte  6. ,  ber  in  ber  golge  auch  baS  SpauS 
Öranbenburg  beigetreten  war.  flucti  bie  1442  jWtfcben 
SBranbenhurg  unb  Wedlenburg  abgefchloffene,  1693 
unb  1708  erneuerte  (£.,  woburd)  bem  erftern  für  ben 

$all  beS  Abganges  beS  medlenburgifchen  äRanneä* 
ftammS  bie  bortige  Kachfolge  jugeftanben  würbe,  ftebt 
noch  in  Sraft,  jeboch  nur  tn  JBejiehung  auf  bie  ba« 
maligen  SBcft^ungen,  fo  ba&  fpätcre  Erwerbungen, 
wie  3.  SB.  bie  ̂ errfchaft  SBiSmar,  baoon  auSgeichloffen 
bleiben.  3)ie  ̂ Röglichfcit  oon  (Srboerbrüberungen  be» 
ftcht  auch  jc(jt  nod)  für  bie  beutfehen  fouoeränen  ̂ >äu» 
fer  unb  ift  3.  SB.  in  ber  batyrifchen  SßerfaffungSurfunbc 
auSbrüdlid)  oorgefehen.  2>abei  ift  aber  3U  beaa^ten, 
baß  neue  SBefnmmungen  über  bie  Thronfolge  für  ben 
Staat  nur  im  Sege  ber  Qtefe^gebung,  alfo  unter  Wit- 
wirfung  beS  SianbtagS,  Geltung  erlangen  föttnen. 

(s  rbticrglcirfi,  f.  Cfrbreitfi. 

©tbbcrtrflg  (Pactum  successorium),  cinSBertrag, 
ber  bie  SBcerbung  eines  ober  beiber  Kontrahenten  3um 
Wegenitanbe  hat.  $a8  ̂ nftitut  beS  (SrboertragS  mar 
bem  römifchen  SRecht  fremb,  eS  entmidelte  ftd)  au« 
bcutfdirecbtli^en  Elementen  burch  bie  ̂ ßraris  nad)  ber 
9te3eption  beS  römifchen  StccbtS  (f.  $>eotf<heö  Kedit)  unb 

ift  jugetneinrechtliAer  Weitung  gelangt.  9ludjnad)bem 
preuHtftbcnSanbrecht  unb  bem  fäcfaftfchen  (öefcfibucb  ift 
ber  (I.  unbefchränft  3uläfftg,  nach  bem  öfterretchifchen 
©efe^bueb  nur  3Wifchen  (Shegattcn  unb  Verlobten,  nad) 
bem  Code  civil  nur  3Wifchen  SBerlobtcn  ober  3U  beren 

unb  ihrer  9tochfommcn  gunften  unb  jwar  nur  im  (Sbc* 
oertrag.  $er  @.  ift  entweber  erbcinfehungSoer- 
trag  ober  irrboerjiriu  (f.  b.),  je  naebbem  er  auf 

eine  3umenbung  ober  auf  baS  Aufgeben  eüteS  be= 
ftehenben  ßrbrechtS  gerichtet  ift.  $cr  (Srbeinfe^ungS* 
oertrag  ift  Wieberum  erbgebenb  ( pactum  successorium 
acquisitivum)  ober  erbfichentb  (pactum  successo- 

rium conservativum),  je  nachbem  burch  ihn  neue  6rb« 

rechte  begrünbet  ober  beftehenbe  gefichert  werben,  ein« 
feitig  ober  wechfelfeitig,  je  nachbem  nur  ber  eine  $ton± 
trabent  ben  anbern  ober  einen  brüten  ober  bewe  ftd) 

gegenfeitig  ju  ßrben  einfe^en.  3Jer  ßrbeinfe{iungS 

oertrag  unterliegt  infolge  feiner  $oppelnatur  als$cr* 
trag  unb  leätwtüige  SSerfügung  fowohl  ben  @runb^ 
fähen  ber  SertragSlehrc  al«  benen  ber  XeftamentS* 
lehre.  $er  S.  binbet  ben  (Srblaffer  nid)t  bezüglich  ber 

Serfügungen  unter  Sebcnbett;  bagegen  fann  ber 
(Srblaifer  feine  follibicrenbe  letitwiilige  Sßerfügung 

treffen;  baS  burd)  G.  begrünbetc  ober  gefteberte  Erb- 
recht ift  bemuach  nicht  einfettig  ent3tehbar.  Tor  (£. 

bebarf  gemeinrechtlid)  feiner  befonbern  ftorm ;  ̂arti» 
fularrcebte  fcbrcibeit  gerichtliche  ober  notarielle  &omi 
oor.  SBefonberc  Ürtcn  beS  ttrboertragS  ftnb  bie  G  i  n » 
finbfehaft  (f.  b.)  unb  bie  Grboerbrüberung 

(f.  b.).  Sgl.  Seid  er,  Sie  S?ehrc  oon  ben  (Srboer^ 

trägen  (öölting.  1835  -  40,  8  SBbc.). 
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ChrbPcrtretiing,  im  babtfmcn  2anbrcd)t  fooiel 
wie  9iepräfentation«red,t  (f.  (Erbfolge). 

(5t bbcrridj  t,  ein  Vertrag,  tmrrfi  meieren  ber  neue 
fiontrabent  auf  ba«  üjm  gegen  ben  anbecn  juftcbenbc 
Gr  bred)  t  Der  jtd)  tet  (eine  Slrt  be«  G  r  b  o  c  r  t  r  a  g  B ,  f .  b.). 
Terfelbe  !ann  ftd)  belieben  auf  ein  wrtrog«mäfitge«, 
teftamentarifdbe«  ober  gefrtjlictjcS  (Erbrecht.  Ter  G. 
ift  juläffig  nad)  gemeinem  Sedjt  wie  nad)  preumfebem, 
Öftemidufdwm  unb  fäd>ftfd)cm  3ioilrccf)t,  bagegen 
nid)t  nad}  franjbfifdjem  SRed)t(Code  civil,  Hvt.  791). 
Ter  6.  loft  bie  Grböerbinbung  jmifeben  Grblaffer 
unb  Grbcn ,  fo  baß  letzterer  beim  ftblebcn  be«  erftern 

gar  nid)t  mcljr  jur  Grbfcbaft  berufen  nrirb.  IBenn 
bagegen  ber  ©erjicbtenbe  ben  GrbfaU  nidjt  erlebt,  fo 
lönncn  feine  Tefjenbentcn  ibre  auf  felbftänbigem 
QJritnbc  berubenben  Grbanfprümc  troty  be«  3?crüd)t« 

geltenb  mad)cn;  nur  müffen  fte  ftd)  eine  ibrem  $lf.\cn' 
benten  etwa  gewährte  Wbfinbung  anrennen  laffen. 
So  nnd)  gemeinem  unb  preußifebem  Siecbt;  bagegen 
wirft  ber  G.  nad)  öfterreid)ifd)em  unb  fäd)fifd)em  Stcdü 
aud)  für  bie  9?ad)tommen  be«  ©erjidüenben.  Ter  G. 
mar  oon  befonberer  ©ebeutung  im  Wbetöredü  bei 
Mittelalter«.  Um  bie  öüter,  in«bef.  bie  Stammgüter 
(f.  b.)  bem  9Rannc«ftatnm  ber  framilie  ju  erbalten, 

würbe  e«  üblidj,  bei  ©erbeiratung  ber  $öd)ter  Grb» 

oerjidjtc  oon  benfelben  ju  oerlangen;  ber  G.  ber  Tödj* 
ter  würbe  fogar  Dielfad)  al«  notwenbig  unb  fclbffoer« 
ftänblid)  angefeben.  Ter  G.  ber  abiigen  Tödjter  be» 
feitigt  aud)  Da«  Grbredjt  itjrer  fiinie;  ba«  coentueHe 
cuuectit  oetm  iiu^iicrocn  dcs  :Uianitc<3uammcö  tann 

burd)  beionberc  Miaufei  (»bi«  auf  ben  lebigen  Unfall«) 
oorbebaüen  werben,  ©eftritten  ift,  ob  beim  Grlbfmen 

be«  SRanne«ftammc«  bie  ©cnidjtenbe,  bie  Kcgrc 
btenterbin  (f.b.),  unb  ifjrc  9(ad)fommcn  fuccebtcrcn 
ober  bie  Grbiodrfer  (f.  b.). 

(*rbt>orf  rijttcibcratut ,  j.  Crtömtcr. 
<?rbrinc< ,  eine  jährlid)c,  in  Öelb  ober  Naturalien 

beftebenbe  Abgabe  oon  einem  Örunbfrüd(Grbjin«» 
gut),  meldjeß  entweber  mit  Gigcntum«rcd)t  über 
tragen  ober  gegen  Überlaffung  eines  Mapital«  mit  bem 

IS.  für  ewige  Reiten  belaftet  würbe.  ©eitere«  über  G. 
unb  Grb*tn«letbc  f.  (Erbpacht. 

(^rerjanger  (fpr.  tx<s>an^a),  mit  feinem  ©ruber 

©ertfcolb  jur  Seit  Möntg  Monrab«  I.  (911—918) 
Äammerbotc  unb©crwalter  berSReid)«gütermSd)ma» 
ben.  Tie  ©rüber,  weldjc  913  om  $nn  einen  glän« 
jenben  Sieg  über  bie  Ungarn  erfodjten  batten,  fudj« 
ton  bie  berjoglicbe  3Bürbe  }u  erneuern  unb  an  ftd)  311 
bringen,  jumal  Sfonrab  ibre  Sd»wefter  ftunigunbe  ̂ ur 

grau  batte.  Allein  fte  gerieten  barüber  mit  bem  ebr* 
geüigen  ©ifd)of  ©alomo  oon  Sonftanj  in  ftebbe, 
naqmen  $war  ben  lehtern  gefangen,  mufiten  ftd)  aber 

bod)  nad)  längerm  SBiberftanb  bem  oon  Salomo  ber« 
beigentfenen  Äönig  unterwerfen  unb  würben  916 

oon  ber  Srjnobe  oon  ̂ obenaltbeim  3U  lebenslang» 
lieber  SHoftcrbaft  ocrurteilt.  Äonrab  aber  oerurtciltc 
bie  ©rüber  \\:m  Tobe,  uub  fo  Würben  fte  21.  Cum. 

917,  wabrfd)einlid)  ju  91biugctt,  bffentlid)  entbauptet. 
erdjtag(Grctag,  Gr  tag),  ber  Tiendtag  (f.  b.). 

(vrcilla  »1  3uniß*  <\vr.  «rbftUja  t  bfunilga),  911  Ott  10 
be,  fpan.  Tiditcr,  geb.  7.  Wug.  1533  in  ©ermco,  geft. 
um  1595  in  SRabrib,  Sprößling  einei  alten  tu  .  capi» 
fdjen  91bel§gefd)lc(bt«,  mürbe  und»  bem  lobe  feine« 
Katers,  ber  SKitglieb  be«  State«  Marl«  V.  war.  $age 

bei  beut  Infanten  ̂ bilipp,  begleitete  bieten  1547—51 
auf  feinen  Keifen  burd)  Guropn  unb  war  mit  ibm 
1554  in  Gnglmtb,  al«  berfribc  fid)  mit  ber  »önigin 
SKaria  ocmtäl)ltc.  Ü3alb  barauf  naljm  G.  an  bem 

fpanifdjcn  8db}ug  gegen  bie  aufftönbiftbcn  flrau» 
laner  an  ber  Jtüfte  oon  Gbilc  teil,  fexfet  mit  «ui^eiaV 

nung  in  neben  blutigen  Sd)lad>ten  unb f ante  ben  ̂ Icat 
bie  Jpelbcntbaten  biefe«  Mampfe«  in  einem  Gdo«  }u 

beftngen,  ba«  er  fofort  (um  1558)  begann.  9?ad)  einer 
peinltcben  Untcriucbung,  in  weld)e  ihn  ber  falfcbe  $er 
bad)t,  einen  flufrubr  angeftiftet  ju  haben,  gebradtt 

ging  er  nad)  GaÜao,  %Wama  unb  oon  ba  nad»  Spa* 

nien  jurüd,  maebte  oon  bier  au«  Keifen  burd)  ah;-' 
reid),  Italien,  Teutfdjlanb,  ©öbmen  unb  Ungarn  unb 
ocrmäblte  ftd)  1570  mit  SKaria  be  ©a^an.  beren  Setje 
unb  Tugenben  er  an  mebreren  Stellen  feine«  ökbidrt* 
erbebt.  Später  bientc  er  einige  3cit  al«  Mammerberr 
beim  Äaifer  3?ubolf  II.,  febrtc  jebod)  158<J  nacb  Äa> 
brib  jurüd,  wo  er  in  Ärmut  ftarb.  1857  warb  thm 
nicr  etn  Acmmai  ernmtet.  -cetn  ntupniaj  eprcDe? 

(tyebid)t  in  Cttaocn:  »La  Arancanac,  ift  im  ganzen 
eine  treue,  ed)t  epifdie  Sdiilberung  ber  ©egebenbetten. 

in  üanrduT  Sprad)e  mtb  reid)  an  poctt'cben  S<tm- 
beiten.  G«  umfaftt  37  Qkfänge  unb  ift  oon  allen  m 
fdjen  Tid)tungen  Spanien«  jenicit  ber  QJrenjen  be« 

Sanbe«  am  befannteften  geworben.  Tic  erfte  'Sbtet 
!  u  1 1  a  be«  @cbid)t«,  bie  G.  fertig  nad)  Guropa  im tbradrtc. 

wo  fte  3iterft  allein  (Siabr.  1569)  crfdjien,  ift  bie  fri« 
fdjefte;  erft  1578  erfd)icn  bie  jweite  Abteilung,  meid* 
ftd)  burd)  jablreicbereGpifoben  oon  jener unteqd)cibet; 
nod)  mehr  war  bie«  in  ber  brüten  ber  t?nü ,  bte  mtt 

ben  beiben  erften  1592  gebrudt  crfdjien.  Ta«  @«btdit 

erlebte  in  ber  ftolge  .jablreidjc  'Sicberabbrüde  (am 
eleganteftcn  URabr.  1776,  2  ©be;  am  torrcftcTten  baf. 
1828,  2  ©be.)  unb  fanb  aud)  in  bie  »Biblioteca  de 
autore8  espafloleac  (©b.  17)  Wufnabme.  Gine  ̂ ron 

fe^ung  beefelben  ocröffentlid)te  Ton  Tiego  be  Sann> 
fteoan  (Salamanca  1597;  mit  ber » Araucana«  jufam 
men,  SRabr.  1733);  eine  beutfdjc  Überfepung  besorgte 
Winterling  (»ürnb.  1831 , 2  ©be.).  SBgl.  91  o  p  e  r ,  Etüde 

litt£raire  sur  T Araucana  d'Ercilla  (Tijon  1879). 
C>rrfmann(< batrinn  (fpr.  -liatnan-.  AoOerrto 

name  jweier  gemeinf am  arbeitenber  franjöftfdxs  So 
ntanfdiriftftcQer,  weld)e,  bem  GlfaB  entftammenb,  m 

ber  jwetten  $>älfte  be«  Maiferreid)«  gldnjenbe  Grfolge 
nidjt  nur  bei  ibren  fran^öftfeben  ̂ anb«leuten,  fembern 
namentlid)  aud)  in  Teutfdilanb  unb  in  ber  Sdiwei} 
erhielten,  inbem  ein  gewiffer  gemütooller  3»g  m 
it)ttn  Torfgefd)id)ten  etwa«  wie  oerwanbtfdbafüube 
Wcf  üble  wedtc  unb  ben  (Glauben  begrünbete,  hob  ba» 
©efte  in  ibrer  Sdjreibwetfc  ü)rer  alcmannnAen  «b 

ftammung  nid)t  fremb  fei,  bie  fpöter  aber,  al«  fte  nad) 
bem  SRücf m iL  ibrer  §eimat  an  ba«  Teutfd)«  Keidi  für 
granrreid)  optierten  unb  ultracbauoinifnfd)  würben, 

über  ben  neuen  ©eftrebungen,  benen  fte  ü)r  un'oräng- lid»c«  Sefen  opferten,  rafd)  ibre  Popularität  oerloren- 
Gmile  Grdmann,  geb.  20.  SRai  1822  in  Wal\ 

bürg,  Sobn  eine«  ©umbänbler«,  batte  1842  in  Pari« 
ba«  Stubium  ber  Kcduc  begonnen  unb  ba«felbe  nad) 

oerfd)icbenen  längern  Unterbmbungen  1858  enblidj 
erlcbigt,  al«  er  ftd)  ein  ̂ abr  fpäter  mit  feinem  jyreunb 

«le^anbrc  Gbatrian,  geb.  18.  Te.3. 1826  in  Sol- 
batentbal  au«  einer  alten  Familie  oon  (91a«bütten 

befi^ern  ber  s.'AVunhe  unb  bamal«  al«  Scbrer  am  Gol 
lege  feiner  ©aterftabt  angeftetlt,  ,^u  gemeinf amer  lü 
tcrarifd)cr  Tbntigleit  oerbanb.  3bre  erften  Arbeiten  f 

»Le  sacrifice  d'Abrahamt,  »Le  bourgmestre  en 
bouteille«  x.,  bie  in  bem  neugegrünbeten  -1).  i  .  - 
crate  du  Rhin«  erfebienen,  gingen  un  bem  erft  oorüber. 

«ud)  jwei  bramatifd)c©erfud)e:  »Lea  chassenrs  de« 

reinesc  unb  »L'AUace  en  1814«.  au«  jener  .^ett  ge- 
langten nid)t  jurfluffübrung.  Grft  ber  in  ber  »r 
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nouvelle«  ocröffentlidnc  Sloman  »L'illuftre  docteur 
Matheus«  (1859)  gewann  ihnen  bic  Öunfl  bc«  %ubl\> 
tum»,  unb  nun  ioud)«  mit  jebem  neuen  38crf  bcr  ßi 
folg  bc«  Sd)riftfteaerpaar«,  ba«  in  ununterbrochener 

ftolgc  eine  lange  Dfcibc  Don  ̂ Nomonen  unb  (Sc,^<if>= 
lungen  erf feinen  lieft:  »Contesfantastique*«  (1860); 

»l'oirtes  de  la  monta#ne«  (1860);  »Maitre  Daniel 
Rock«  (1861);  »Ontes  des  bords  dn  Rhin«  unb 

» L'invasion,  ou  le  fou  Y6gof«  ( 1862) ;  »Le  joueur  de 
clariuette«  unb  »Latavernedu  jambondeMayence« 

(1863);  >Madanie  Therese«.  »L'ami  Fritz«  unb 
»L'histoire  d'un  constrit  de  1813«  ( 1864), mit  ftort* 

fe(utng:  »Waterloo«  (1805);  »Histoirc  d'un  homme 
du  peuple«  (1865);  »La  maison  forestiere«  unb 
»Laguerre«  (1866);  »Le  Morus«  (1867);  »Histoire 

d'un  paysan«  (1868—70,  4  Bbc.);  »Hwtoire  d'un 
sons-maltre«  (1869)  u.  o.  SRcift  im  G  liafi  ober  in 
ber  benachbarten  Ufolft  fpielenb,  jeichneten  ftch  bieic 

(frutblungcn  burdj  behagliche  Tctailmalcrct,  gcfd)idte 
(Ibaraftcrtftit  ber  banbelnben  ̂ erfonen  unb  einen  gc» 
funben,  man* mal  berben  $>umor  au«  unb  empfah- 

len ftch  boburd),  bafe  alle«  Süftcrnc  tmb  «Inftojjtge 

borin  ijermieben  war,  noch  gan>i  befonber«  jur  mi 
milienlcftürc,  wäbrcnb  anberfeit«  bic  entfdneben  toi« 
ferreid)feinblicftc  3iid)tung  ber  Autoren  oor  1870  nicht 
wenig  baju  beitrug,  fie  populär  ut  machen,  ̂ n  ben 
fpätern,  nad)  bem  Kriege  entftonbenen  28crlcn,  wie: 

»L'histoirc  d'un  plebiscite,  racontee  par  un  des 
7,500,000  Oui«  (1872),  »Le  briffadier  Frederic« 
(1874).  »Maitre  Gaspard  Fix«  (187H).  »Souvenirs 

d'un  rhef  de  chantier  a  l'isthme  de  Suez«  (1876), 
»Contes  vosgiens«  (1877),  »Le  jrrand-pereLebiffre« 
(1880)  x. ,  tritt  bie  jweite,  oben  ongebeutetc  d)auoi= 
niftifdjc  ÜHidjtung  ber  Bcrfafjcr,  tf»r  TcutfdwnbaR  unb 
ibre  fluobcutimg  ber  niebrigen  Tage«letbcnfd)aftcn, 
in  fo  wiberwärtiger  Seife  ju  Xage,  baß  nur  ein  rober 
Sinn,  fclbft  unter  ibren  Sanb«leuten,  baran(9cfcbmad 
ftnben  fann.  Wuf  ber  Bühne  ernteten  brei  Stüde  oon 

6.:  »Le  juif  polonai»«  (1869),  bie  bramatifebe  ©c* 

arbettungbe«  »Ami  Fritz«  (1876)unb  »Les  Rantzau« 
(1882).  Bonn  bic  »toitäricbaufpiclc :  »Madame  The- 

rese« (1882)  unb  •  Massen  a  et  Souvarof ;  la  fiuerre« 
(1885)  ftattlicbe  Erfolge.  Tic  betanntern  $>crlc  er 
fdjienen  mcbrfad)  in  bcutfAer  Ubcricfeung  (Auswahl 
öon  il.  $fau,  Stuttg.  1882,  9  Bbc.).  Sbarrian  ftarb 

3.  Sept.  1890  bei  ̂'ariS.  naebbem  fid)  bic  40  jährige örcunbidjaft  mit  Grdmann  wegen  einer  Welbfrogc 
jerfdjlagen  hotte. 

©ttft  tfj*.  tctftO»  SWorft  im  ungar.  ftomitot  Sei« 
fcenburg,  an  ber  Tonau,  Tampffcbiff  unb  ©ahn 
ftotion  (Bahnlinie  Bubapeft  Tombooär),  mit  feböner 
Kirche,  pracbtoollcm  Schloß  unb  ̂ arl  bcr  ftamilic  Sinn, 

in  bereu  Familiengruft  bcr  ehemalige  ftultuämimitcr 
Baron  Jof.  (5  Btoö«  begraben  liegt,  u.  fiwo)  5673  ma« 
göarifcbcn  (nt«ft  r8m.«rathol.)  ©iuwobnern. 

©rb  (aud»  fcamjfabc'g,  fpr.  &omf*at>ffl),  3Rarft im  ungar.  Jüomitat  SeiBenburg,  an  bcr  Tonau, 

$abn>  unb  Tampffdjiffftation  (Vabnlinic  ̂ ubapeft- 

Sombooar),  mit  -\»  3368  ferbtfd)cn,  mag^arifeben 
unb  beutf cben(röm.'f atbol.)  Sinmohnern. 

(vrbagnmcu,  i.  Kflamen. 

("••rbnlfalimctallc,  bie  ÜWetolIc  »art)um,  Stron 
tium,  (Salcium,  bcftfccn  KoUlommencn  SKctallglan^ 
fmb  toeiß  ober  golbgelb,  bei  gcmbh,nlid)er  Xcmpcratur 

hart,  hämmerbar,  liom  fpej/Oien».  1,5—2,5,  fdmtcljcn 
bei  Rotglut,  halten  fid)  in  trorfner  l'uft  uemlid)  un 
oeränbert,  laufen  in  feuchter  fiuft  an,  ierfepen  Gaffer 
fd?on  bei  gen)öbnlid>er  lemperatur  unb  verbrennen 

•  fifjtfon,  5.  Äufl.,  V.  ©b. 

beim  6r()iuen  an  bcr  üuf  t  mit  gläujenbem  Sicht 

Cr^bcn.  Tiefe,  bie  alfalifchen  Srbcn  ober  @rb> 
alfalicn:  $tartit,  Strontian,  ftalf,  fmb  farblos,  Oer* 

binben  |"id)  mit  Gaffer  birett  ,^u  ftar!  bafifchen  .^nbr- 
ort)ben(fauftifdjen  Grballalicn),  weltbc  in  Gaf- 

fer fd)iocrcr  IMlich  fmb  alo  bic  ̂ Italien,  auch  weniger 
ä|)cnb  unb  laugenbaft  fd)medcn,  al(alifd)  rcaqicren, 
<ni4  bcrüuftvtoblcniäure  anjiebenunb  au§  berÖöfung 
nieler  SRctnilmUc  Crnbc  ober  ̂ öbroyqbe  fäUcn.  Tie 

Mohlcnfäurc-,  Schrocfclfäurc'unb  bic  neutralen  i*ho$* 
phorfäurefalje  ber  <S.  fmb  in  SSaffcr  nidjt  ober  febroet 

<*rbamfcl ,  f.  Xroffel.  [loelid). 
Carbon,  ̂ feubon^m  beS  franj.  SchriftftelleräWler. 

«nt.  3<uob  (f.  b.). 

C»*rbapfcl,  fooiel  nric  Rartoffet,  aud)  fooiel  tute 
Grbbimc,  Helianthns  tuberosus  L. 

(^ rbnrbcitcn  (Grbbau),  bie  bei  ben  meiften  ftn* 

lagen  für  i.»anb=  unb  ©affemerfebr,  inöbef.  t»on  Stra» 
fien  unb  Gifcnbahnen,  5luBrcgulienmgen  unb  ila< 
nälen  erforberlichen  ̂ Irbeiten  ,;ur  fludgleidiung  ber 
Unebenheiten  beö  natürlichen  lobend  bureb  tJilbung 
bon  Ginfdjnitten  unb  Aufträgen  ober  jur  ̂crftellung 

unb  SKcgulierung  non  ̂ augntben  für&od)<  ober?icf< 
bauten,  üiäbci.  für^uttcr>  unbftaimaucnt,Schleufen, 
Brüden ,  $?iabutte  unb  Turcbläffc. 

TerWuSführung  bcr  (5.  geht  bie  $obcnunterfud)ung 
oorauS.  Tiefe  bejtcbt  in  Bohrungen,  Schürfungen 
ober  im  Abteufen  non  $erfud)i$fd)äd)tcn,  burd)  lvelcbc 
alle  @rbfd)id)tcn  b\9  jur  Sohle  ber  Ginfchnittc  offen 

gelegt  werben.  ©leicbjcitig  fmb  biejenigen  Stellen  an 
Abhängen  \u  ermitteln .  Ivo  natürliche  9iutfd)ungcu 

bereit«  ftattgefunben  b«ben,  weil  hier  (Mleichgemichtet^ 
ftörungen  bureb  (S.  oor^ugSroeife  ju  befürchten  unb 

burd)  geeignete  $torfcbrungcn  ober  burd)  oöllige  3?er» 
legung  ber  Xracc  ju  oermeiben  Tinb.  Tie  örgebniffc 
ber  ̂ obenunterfuchungen  werben  teil«  in  Tabellen 

(iöobrrcgiiter),  teil«  in  geognoftifdjen  Cucr»  unb 
fiängenprofilen  ,mfammcngc)tcllt,  worin  ein  Sorfom« 
men  oon  SBaffer  forgfältig  anzugeben  tft.  Tic  (Sr- 
mittclung  ber  ju  berocgeitben  (frbmaf fen  erfolgt 

nad)  iXtflellung  ber  Tracc  bureb  Aufnahme  oon 
Terrainprofilen,  in  welche  bie  jur  Berechnung  ber 

Ginfd)nitt«=-  unb  Slufrragämaifcn  nötigen  Cuerprofilc 
bcrRommuni!ation«anlage  eingetragen  werben.  $>icr« 
au«  werben  iiinndiit  bie  Inhalte  bcr  duerfchnitttf» 

flädjcn  bcr  ¥lbträge  ober  Aufträge  unb  burd)  3Nulti* 
plüation  ihrer  arithmetifchenHifittel  mit  ihren  gegenfei' 
tigen  ftbftänbcu  btcSiubitinbaltc  ber  ̂ roifcbcnlicgcnbcn 
(SVbmaffcn  berechnet,  \a  welchen  bie  einzelnen  eigen« 

,^u  bercchncnbcu  ttubilinbalte.ber  9iebenanlagen,  bc* 
fonber«  ber  iMonübcrgängc,  llbcr-  unb  Unterführung 
gen,  Brüden.  Turdjläffe  unb  Tunnel«,  hinuttreten. 

5fi  auf  biefe  SSeifc  bcr  JUttbilinbalt  ber  tktf»  unb  Vlb^ 
träge  ermittelt,  fo  hat  bicaKaffenbi«pofition  un^ 
tcr  iÖerüdftdjtigung  ber  geringften  Tran«portfoften  ja 
beftimmen,  oon  welchen  Wbträgcn  bie  Aufträge  ,^u 
bilben  ftnb,  unb  für  ben  Soll,  ba«  beibe  fid?  nid)t  au«= 
gleiten,  mo  Seitenentnahme  ober  Seitenablagcrung 
)tattjttfinben  bot.  hierbei  ift  auch  bie  fluflodcrung  bc« 
Bobcn«  beim  Söfen  be«fclben ,  welche  bei  Sehnt  etwa 

'  tn,  bei  Thon  '  *>,  bei  Reifen  1  io  beträgt,  berart  ̂ u 
bcrüdficbtigcn,  bafj  mit  einem  gewiffen  ¥lbrrag«guan> 
tum  ein  biefcn  Bcrhältnifien  entfprechenb  gröRere« 

?luftrag«ouantum  hcrgeftellt  wirb.  Tic  SBfnna  bcr 
Bobenmaffen  erfolgt  je  nach  beren  BefcbaffenlKit  jc. 
mit  Spaten,  $>ade,  Spi^bade,  «eilen,  Brecbeifcn, 
Sprcngftoff cn  ober URafcbinenarbcit (£rfa»atorcn); 
beim  Xran«port  ift  ber  (Srfap  ber  Wcnfcbcnlraft 
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burd)  Zur«  unb  sJDZafd)inenfraft  uut  (o  borteilhaftcr.  I 
je  mehr  bie  Arbeit  beS  SabenS  unb  GntlabcnS  gegen 

ben  Transport  fclbft  üurücftritt.  ©ei  «einen  Gntfer« 
matten  pflegt  man  felhft  größere  ©obenmaffen  mittels 

Sdjiebtnrrcn  zu  bewegen.  SftcucrbingS  wirb  btefe  Art 
ber  Transportes  häufiger  crfe&t  burd)  $>anblowricS, 
b.  h-  Heine  eiferne,  auf  Schienen  laufenbc  Sagen 
mit  mulbenförmigem,  jum  Äippcn  eingerichtetem, 

faftenförmigem  Aufbau.  Aud)  bic  früher  bis  zuTranS> 
portweiten  bon  1000  m  unb  mehr  angcmanbtcnJpanb« 
unb  iiferbcfippfarren  finb  allmählich,  burd)  biefe  zwed» 
mäßigem  unb  Ijanblicncrn  Transportmittel  berbrängt. 

Tie  JpanbloWricS  Werben  in  bcr  Siegel  bon  2-3  3Rcn* 
fdjen  beloben  unb  bewegt.  ©et  größern  Gntfcrnungcn 
unb  heträdjlichero  Steigungen  pflegt  man  eine  Anzahl 
foldjcr  SSagen  ju  einem  3uge  jufammenjuitcllcn 
unb  ftc  burd)  Sßferbe  bewegen  ju  laffen.  ©ei  Trans- 

porten über  1000  m  unb  bebeutenben  Grbmaffcn  tritt 

bie  Solomotioe  an  Stelle  bcr  ̂ ferbc,  unb  große  Gib» 

wagen  bon  2—3  cbm  ftaffungSoermögcn  erfefoen  bie 
HanblowrieS.  Ine  Söagcn  laufen  auf  Gifenbahncn 
bon  0,6 — 1  m  Spurweite  (oal.  Sclbeifutöahncn). 

Tie  Inangriffnahme  bcr  G.  ift  je  nad)  ben  örtlichen 

©erhältmffen  unb  ber  Tiefe  beS  {Jerjufteücnbcn  Gin* 
fdjnittcS  ocridjicben.  Ter  Eingriff  erfolgt  faft  immer 

an  bem  3&d)fcl  bon  Auf«  unb  Abtrag.  Tiefere  Gin« 
fdmüte  werben,  um  mehr  ArbcilSftcllcn  ut  gewinnen, 

in  berfd)iebcnen  StodWcrfen  in  Eingriff  genommen, 
©ei  fc^r  umfangreichen  unb  riefen  Ginfd)nittcn  fann 

eS  fogar  vorteilhaft  fem,  einen  bollftänbig  bergmänni» 
id)cn  ©ctrich  einzurichten,  inbem  man  zunächft  einen 
Tunnel  vortreibt,  Überbaue  bis  zur  Grbobcrfläd)c  ein* 

richtet  unb  burd)  biefe  ben  Abtrieb  bornimmt  (eng* 
lifdjer  ©c  trieb).  Schiefe  Gbencn  mit  Seilbetrieb 
werben  bei  Aushebung  lauger  Ginfchnitte  in  Slnmcn 
bung  gebracht,  wenn  zur  ©cfdjleunigung  bcr  Arbeit 
eine  felbftönbigc  UKatcrialicnförberung  aus  bcr  Witte 
in  ben  AuSfab  angeorbnet  ift,  währenb  ftd)  ba,  Wo  bie 

Crtlid)feit  zum  Gin  =  unb  AuSlaben  günftig  unb  bcr 
4s>aifermeg  nid)t  nur  borteilfyaft  gelegen,  fonbern  aud) 
gut  befahrbar  ift,  bcr  Transport  bcS  ©obcnS  mit 
«djiffSacfäBen  rechtfertigt. 

Tie  Anfd)üttung  bcr  ©obenmaffen  zur  ©ilbung 

ber  Aufträge  wirb  in  horizontalen  ober  geneigten  Sa» 
gen,  als  Sagen«  ober  als  &opffd)üttung  ausgeführt. 
Tic  2agenfd)üttung  finbet  bei  geringen  ipöbenbifferen* 
jen  jwifd)en  Auf  -  unb  Abtrag,  z-  ©.  bei  ©ilbung  bon 
Tämmen  auS  Sei tenent nahmen,  bie  fiopffd)üttung 

bei  großem  Höhcnbiffcrenzen  beiber,  $.  ©.  ba  Anwen* 
bung,  wo  baS  gefamte  Sd)üttmatcrial  bireft  auS  bem 
Gmjchnitt  in  ben  Auftrag  gefchafft  werben  mufc.  ©ei 
einem  Sd)üttmaterial,  welches  im  Auftrag  feine  hohlen 
Zäunte  entftchen  läßt,  wie  reiner  Sanb  ober  feiner 
ÄicS,  fmb  beibe  Dfetbobcn  gleich  zuläffig;  bei  einem 
Material  bagegen ,  welches  biefe  Gigenfcbaft  nicht  be 
ftßt,  berbient  bic  Sd)üttung  in  horizontalen  Sagen 

bc*balb  ben  ©orjug,  weil  ftd)  in  bcufclbcn  baS  3Ratc< 
rial  burd)  Stampfen,  ©ctreten  unb  ©efahren  beffer 
bid)ten  läßt.  Waffe  ober  gefrome  ©obenmaffen  bürfen 
zur  Anfdjüttung  nid)t  berwenbet  werben ,  wenn  man 
ein  Ausweichen  ober  gar  Verfließen  bcr  Scbflttungcn 
bermeiben  will,  Weil  nun  in  einen  Tnmmlörper  gc 
hrachtcSGrbmatcrial  niemals  Wicbcr  ganz  t roden  wirb 
unb  begierig  baS  cinbringenbe  Tagcwaffer  aufnimmt, 

gefromer  ©oben  beim  Gintritt  rnilbcr  Witterung  auf» 
taut  unb  ftd)  bann  wie  bcr  naffe  ©oben  bcrbält.  ©c» 
fonbere  ©orfid)t  erf  orbert  bicJpcrflellung  bober  Tämmc 
über  S8afferburd)läffen  ober  SJeguntcrführungcn, 

welche  nicht  nur  in  bünnen  Sagen,  fonbern  aueb  ganz 

gleichmäßig  zu  beiben  Seiten  beS  ©aumcrfcS  benjtrü 
werben  muß,  bamit  baSfclbc  burth  unglcidjcn  Seiten' 
brud  nid)t  berfchoben  ober  gar  umgebrüdt  roirb.  Um 
bic  in  bem  Gntwurf  borgcfchcnc  ftorm  bcr  Ginfchnitte 

unb  Aufträge  bez.  beim  Söfen  unb  Aniduttten  bon 

bornherein  möglichst  genau  einhalten  ju  tonnen,  wer* 
ben  beren  Tronic  nach  $>öhe  unb  Neigung  ibrer  ©cV 
fehungen  entmeber  mittels  Satten  unb  Trioden  in  gr 
eigneten  Abftänben  in  bem  Umfang  fo  aufgeftcfli.  baj 
hierburd)  bic  ©obenbewegung  n:dit  gebinbert  nnrb, 
ober  biefclbcn  werben ,  wenn  geübte  ©orarbcüer  bor 
hanben  fmb,  nur  abgeftedt  unb  fcbmale  Streifen  ber 

©öfehungen  planmäßig  planiert,  weldje  ben  zwücben 
liegenben  Teilen  zum  Änbalt  bleuen.  92ad)  otefen 
Profilen,  Welche  im  eritcu  J>all  in  ben  Aufträgen  bor. 
in  ben  Abträgen  nad)  beren  Herstellung  errichtet  werben, 

erfolgt  bann  aud)  bie  SRegulierung  unb  ©efeitigiract 
ber  ©öfehungen,  zu  welchem  3roed  biefelben  mit  ur 
barer  Grbe  bcflcibet,  planiert  unb  bann  mtt®ra&«  ober 
Mleefnmen  cingefäct  ober  mit  üNnfcn  belegt  werben, 
hierbei  ift  ben  ©öfehungen  bcr  Aufträge  eine  ihrem 
borauSftchtlichen  Setzen  entfprcd)cnbc,  etwas  fonnert 
J^orm  unb  bem  T>ammförper  felbft  eine  bicier  Se^mtg 
entfprcchenbe  Überhöhung  zu  gehen.  Tic  Neigung 

bcr  ©öfehungen,  bcr  Ginfchnittc  unb  T'ämme  bangt 
bon  ber  Mohauon  unb  bem  fogen.  Siubewinfcl  ber  nt 

bilbenben  ©obenmaffen  ab,  unb  auf  1  ra  SSöhc  beträgt 
bie  Auslobung  burchfd)nittlid)  hei  öartenerb«  2  m, 

hei  Schm  unb  Sanb  l1 1  m,  hei  Thon,  SieS  unb 
rolle  1  lU  m ,  hei  wcidjem  ©eftein  1  m,  bei  feftent  <^ 

ftein  im  Auf «  unb  Abtrag  bez.  s «  unb  V»  — 1 1  m 
oiu  allgemeinen  fann  bie  Neigung  ber  ©öfehungen 

bei  gleicher  ©obenbefehaffenheit  im  Ginfchnitt  ctn>cv 
ftcilcr  als  an  bem  Auftrag  angenommen  werben. 

Ilm  bic  Höhenlage  unb  ftorm  ber  Tämme  unb  Gm< 
fd)nitte  bauernb  zu  erhalten,  ift  auf  beren  foforrige 
unb  bollftänbige  GntWäffcrung  befonbert  SJüdftÄt 

I  zu  nehmen.  T)aS  bon  ben  Oberflächen  ber  ©öfefaun« 

I  gen  ablaufenbc  Saffcr  wirb  in  Seitgrähen  um  bin« 
reidjenbem  (Gefälle  unb  mit  bcr  nötigen  ©efeitigung 

ben  natürlichen  AbzugSftencn  ober  Saff erlaufen  zu- 
geführt, baS  in  bic  Gmfchnitte  unb  lamme  eutge< 

brungene  Saffcr  burch  eingebaute  Siderbohlen,  Ah* 
ZugSfanäle  unb  Train  röhren  nach  ben  ©öfehungen 

unb  ben  an  ihrem  Jvuß  angelegten  Abzugsgräben  ge- 
leitet. 23o  bei  ber  $>crftellung  bon  Gintchnitten  nach 

außen  geneigte  ©obcnfd)id)tcn  freigelegt  werben  ober 
bei  bcr  ©ilbung  bon  Aufträgen  nad)  außen  geneigte 
Schichten  entftchen,  welche  auf  fchlüpfrigcr  Unterlage, 

invibef.  fcud)tcn  Thon«  ober  Schmfd)idjtcn  ruhen,  fön» 
nen  9}utfcf)ungen  bon  gcringerm  ober  größerm  Uni 

fang  eintreten ,  welchen  burch  Stüßungcn  ober  ©er • 
mchrung  ber  ÖtcibungSWibcrftänbe  borzubeugen  in. 

Tic  Stüßungcu  tonnen  burch  Grbpföhlc  ober  Stüy< 
mauern  bewirft,  bie  iKcibungSwibcrftänbc  burd) 

Trodcnlcgung  bcr  fcud)tcn  Untcrfcbichtcn,  burd) 

ftledjtzäunc  ober  berwanbte  ©cfcftigungSmittcl  ber* 
mehrt  werben. 

3>ic  bei  rftellung  ücincrer  Kanäle  erf orberlicfacn 

G.  werben  über  Söaß'cr  in  einer  bcr  .y>eritcUunq  bon 
Ginfd)nittcn  für  SanbbcrtcbrSwcge  analogen  SJerfc. 
unter  SSaffcr  mit  i>üfc  bon  ©aggerwertzeugen  unb 

©aggcnnafd)incn  ausgeführt,  wäbrcnb  hei  Auvtx 
bung  größerer  Rauälc  bie  Söfimg  unb  Ablagerung 
bcS  gclöften  ©obcnS  aud)  burch  Gftabatorcn  bewirft 
Wirb.  ©gl.  $>cnz,  $ra(tifd)e  Anleitung  }um  Grbbau 

(3.  Aufl.  bon  Strcdcrt,  ©erl.  1874);  o.  ©auern» 
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trbarteti  —  (Jrbbeben. 883 

feinb,  örunbrift  ber  Vorlefungcn  über  Erb-  unb 
Straftenbau  (SRüncben  1875);  frcunc,  Ter  Erbbau 
in  feiner  «nwcnbung  auf  Eifcubabnen  unb  Straften 

(Sien  1874—76);  ©cder,  «Ogemeine  Vautunbc 

bc«  Ingenieur«  (4.  «uff.,  i'eipz.  1883);  öicfclcr, 
Sebrbud)  be«  Erbbau«  <Vomt  1880);  »fcanbbucb  ber 

^ngenieurwiffenf  chatten« .  br«g.  oon  $>  c  u  f  i  n  g  e  r 
0.  Salbegg  u.  a.,  8b.  1  (2.  «uff.,  fieipz-  1884  ff.). 
Urbanen,  f.  erben. 

(vrbarlifriiorf c,  f.  Holiantbus. 
(S rbbait ,  f.  ßrbarbeiten. 

(vrbbeben  (hierzu  Äarte  »Verbreitung  ber  Erb* 
unb  Seebeben«),  Erfcbütterungcn  ber  Erbobcrfläcbc, 

je  nad)  ber  Starte  balb  nur  ein  Erzittern  ober  fefitun- 
che*,  wellenförmige«  Scbwanfen,  balb  heftige  Stöftc. 
welche  Wcbäubc  oerniebten,  unb  mit  welchen  unter« 

irbifebe«  ©ctöfe,  Spaltcnbtlbungen,  Vcrgftürje,  fce« 
bungen  ganzer  2anbftrid)e,  ©ogenbilbungen  an  ber 

9Recre«tüftc,  plö&licbeä  «Jnrüdwcicbcn  be«SiRcerc«  unb 
fpringftutartigc«  Einbringen  in  ba8  £anb,  fceroor 
treten  dou  SBaffcr  imb  Sqlantm  au«  neuentftanbenen 

Spalten  oerbunben  fein  tönnen.  Tie  Erbe  al«  ©an« 
je«  betrautet,  fmb  bie  E.  eine  alltägliche  Erfdmnung 
(man  ift  berechtigt,  jährlich  mehrere  Taufcnb  einzelner 
Stöftc  anzunehmen),  nur  ftnb  fie  ungletcbmäftig  ber 
teilt,  infofern  fie  in  gemiffen  ©egenben  febr  häufig 
ftnb,  anbre  nur  feiten  betreffen,  bod)  ohne  baft  man 
annehmen  bunte .  e«  gebe  eine  Oon  E.  oollfommcn 
freie  öcgenb.  öenauere  Unterfud)ungen  baben  fogar 
ergeben,  baft  ber  Voben,  auf  bem  mir  leben,  abgefeben 
oon  ben  regclmäftigcn  V  o  b  c  n  f  d)  rc  a  n  f  u  n  g  e  n  (f.  b.), 
ftd)  ̂ unaufhörlichen  leifen  Vibrationen  bcfinbeM  f.  un- 

ten), oii  ©erüdfiebtigung,  baft  SGadjricbtcn  über  ben 
Eintritt  oon  E.  und  nur  au«  einem  oert)ältni«mäftig 
Meinen  Teil  ber  Erbe  julommen  tonnen  unb  unter 
bieten  Orten  fteber  gcrabe  folebe  fehlen,  an  benen  nacb 
aller  «nalogie  bie  ß.  häufig  fein  bürften ,  muft  eine 
Statifti!  ber  E.  (Herren,  ttluge,  S<bmibt,  Falb,  E. 
2B.  t£.  Fud)«  u.  a.)  burd)au«  unooUftänbigc  9fcfultatc 
liefern.  «u«  biefem  örunbc  läftt  fid)  aud)  bie  Hid)tig 

fett  ober  Unrichtigfeit  ber  Vcbauptung  tun  kiiv  unb 
,«i  l  b v ,  baft  ba«  SRarimum  be«  Eintritt«  ber  E.  mit 
befttminten  ̂ nbtcSjeiten  ober  gemiffenÄonfteflationen 
ber  CsJcftirne,  namentlich  be«  SKonbe«  unb  ber  Sonne, 

jufammenfalle  (unb  beflb,<üb  eine  Vropbezeiung  öon 
E.  auf  beftimmte  Taten  möglich  fei),  foroie  baft  bie 
E.  mit  barometrifcqen Minima zufammenbängen,  nicht 

be  loci  feit.  SSobl  aber  ift  bureb  Veobadjtung  febr  em 
pfinblicfjer  ̂ nftrumente  eine  «bbängigleit  ber  an» 
bauernben  leifen  Vibrationen  ber  Erbe,  ber  mifro 

fei«mifcben  Vemcgungcn,  oon  Sonne  u.  SRonb, 
von  3of)*e«zeüen,  oon  barometrifeben  Tepreffioncn. 
namentlid)  aber  oon  oullanifcbett  Eruptionen  ertannt 
loorbeit.  JVreilid)  bat  eine  Stntifttf  ber  E.  groftcnSÖert, 
wenn  fte  ftd)  nid)t  nur  auf  ba«  Tatum  bc«  Eintritt« 

bcfdjränft,  fonbern  eine  möglicbft  oollftänbigc  Schübe* 
rung  aller  begleitcnbcn  Erfctjeinungen  gibt.  So  baben 
fid»  in  ben.  meiften  JJanbern,  j.  V.  in  ber  Sdjmei^, 

Belgien ,  Cfterreirf),  Englanb,  Italien,  9!orbamerifa, 
^apan  unb  in  einigen  beutfeben  Sänbern  (öaben,  Reffen 
Sacbfctt),  befonbere  oom  Staat  ober  oon  Vrioatge« 
icüfebnftcit  niebergcfc&tc  ftommifftonen  bie  «ufgabc 

gefteCU,  über  jebe«  eintretenbe  (£.  ba«  genauefte  detail 

iu  famuteln.  $ie  Jpaufung  brauebbarer  Veobacbutn« 

gen,  ba$  oammeln  oon  Material  ,^u  einer  miffcnfd)aft^ 
iid>cn  $)c^anblung  ber  6.  bleibt  überbauet  bie  naatftc 
JöaiU?taufgabe  in  ber  Erbbebenfrage.  Tie  Veobad) 

tung  unterftüben  foUen  befonbere  ̂ nftrumentc,  bie 

SeiSmomcter  (f.  b.).  —  Untrügliche  «njei» 
eben  ber  E.  gibt  cd  nid)t,  unb  ndcd,  toai  früher  über 
fo!d)e  berichtet  mürbe,  ift  irrtümlich  unb  beucht  fich 

auf  .utfälligc«  3ufantmentrcffcn  urfachlid)  frembarti« 

gcr  Erfd)einungcn. 
Tu:  E.  ftnb  Erfcbüttcrungen,  meidie  oon  einem  im 

Innern  ber  Erbe  gelegenen  Crt  (Zentrum)  ausgeben. 

Tie  f«d)  fortpflanjenbe  ©emcgttng  roirb  in  bem  fenf^ 
recht  über  bem  «uSgangöort  gelegenen  leil  bie  Erb^ 
Oberfläche  perft  erreichen  (Epizentrum)  unb  hier 
einen  oon  unten  nach  oben  gerichteten  Stoft  (futtuf* 
forifchc  Vcroegung)  erjeugen.  «n  ben  Crten,  bic  auf 
ber  Erboberfläche  oom  Ebüentrutn  entfernt  liegen, 
fommt  bic  oom  Zentrum  audgehenbe  Erfchüttcrung 
um  fo  foäter  unb  in  um  fo  fchrägerer  5Rid)tung  an,  je 
gröfter  bic  Entfernung  bom  Epizentrum  ift.  $>ier  fann 
bic  Erfd)ütterung  nur  noch  üutn  Teil  fuflufforifd) 
fein,  jum  Teil  mirb  fte  in  feitlichcr  Äidhhutg  oerlaufcn 
(unbulatorifche  Vcmcgung).  C^n  einzelnen  fttitien 
lann  ftcb  auch  eine  brebenbe  (rotatorifchc)  Vcroe^ 

gimg  erjeugen,  bann  nämlich,  toenn  bic  unbulato^ 
rifebe  auf  öcgenftänbe  ftöftt,  roelche  aus  mehreren  un« 
tcreinanber  nicht  genau  in  ber  Sd)iocrpuntt3ad)fe 

befeftigten  Teilen  beftchen.  Tic  $oftpflan}ung#ge« 
fdjtoinbigfcit  ber  ErbbcbenmeUe  ift  oerfthieben,  oon 
ber  Dualität  unb  ber  fceftigfeit  be«  Stofte«  foroie  oon 
bem  öeftcinSmaterial ,  in  roelchcm  üc  ftd)  nbfpielt, 

abhängig.  Turdi  einen  jähen  3öcd)fel  bc«  Wcftcin«, 

ettoa  bcimWuftrctcn  fefter  Reifen,  umgeben  oon  lodern 
Sanben,  fönnen  infclartige  97uhepunftc  innerhalb 
eine«  crfd)üttcrtcn  öebietc«  entftchen.  ErperimenteÜ 

hat  Stallet  bic  $ortpflanzung«gefd)roinbig!citcn  bei 
Erfchüttcmngcn  gefunben:  für  oanb  ,ut  251,5  m,  für 
gclodertcn  Kranit  su  398  m,  für  feiten  Kranit  ju 
507,5  m  in  ber  Scfunbe,  Sa^in'  deiche  ftch,  roic  ein 
Vergleich  mit  ber  unten  gegebenen  Tabelle  zeigt,  nicht 

allzuweit  oon  ben  beiE.  beobachteten  Fortpflanzung«« 

gcfdjroinbigleiten  entfernen.  —  Siegt  ba«  Epizentrum 
im  9Jiecr,  fo  entftchen  Saffcrbcbcn  (Seebeben), 
rocld)c  oon  Schiffen  al«  Erzittern  ber  SSaffcrfläcbe  nnb 

je  na di bem  fte  ftd)  über  beut  Epizentrum  ober  entfern > 
ter  oon  bcmfclben  beftnben,  al«  futfufforifchc  ober  oor* 
roiegenb  unbulatorifche  Verocgungen  empfunben  mei 
ben ;  aud)  magnetif  4e  Störungen  treten  häufigbabei  auf. 
3u  unterfchetben  oon  beu  eigentlichen  Seebeben,  rocldie 

burd)  fei«mifche  Erfchüttcrung  be«  3Recre«bobcn«  oer= 
urfacht  werben,  ftnb  bicftlutroclten,  roelche  burch  Über» 
tragung  ber  E.  auf  bieSRccre  entfteben,  unb  oonbenen 
namentlich  bic  an  ba«  fübamerif  anifdtc  E.  oom  13.  «ug. 
1868  fich  anfnüpfenbe  burch  öoehftetter  gut  ftubiert 
ift.  Tie  Öefchroinbigfcit,  mit  welcher  ftd)  bic  Icfctcrc 

fortpflanzte ,  war  abhängig  oon  ber  3Keerc«tiefe ;  fie 
betrug  für  ben  SBeg  DonMrtca  bi«  Valbioia  (2834  km, 
welche  in  5  Stunbcn  zurüdaelcgt  rourbcni  527  km, 
für  ben  SBeg  oon  «rica  nach  Honolulu  (10,350  km 
in  12  Stunbcn  37  SRinutcn)  820  km  in  ber  Stunbe. 

Flutwellen  ftnb  ferner  burd)  ba«  E.  Oon  ̂ lauique  1877 

(©einib)  erzeugt  werben  fowic  bunh  ba«  E.,  wcld)c« 
auf  bie  furchtbare  Eruption  bc«  ftrafatau  1883  \\\ 
rüdf übrbor  ift.  6ci  beut  lcfytgenamtten  E.  würbe  aud) 
erftmalig  bic  SKitlcibcnfaiaft  ber  «tnmfphärc  in  einer 
bie  ganze  Erbe  mehnnal«  umzichcnbcnSuftwclle  nnä> 

gewiefen  (Förfter,  i'odäer).  Von  befonberer  Nichtig» 
feit,  namentlich  auch  bezüglich  ber  Frage  nad)bcr  leiten 
Urfad)c  ber  E.  ift  bie  Unterfudjung,  öon  welchem  Crt 
innerhalb  ber  Erbe  bic  E.  au«aebcn.  Vcrbinbet  man 

bic  fünfte  ber  Erboberfläche,  bic  gleichzeitig  erfchüt^ 
tert  werben,  burd)  Üinien  (^omofeifteu),  fo  werben 

56* 



(rrbbebenmettcr  —  (nbbeerätber. 

bicie  fcurocn  baä  Gpizentrunt  lonzcntriich  umgeben 

unb  burd)  ibretform  cmcnSiurf'cblunauf  biejrorm  beä 
Gpi zentruma  felbft  erlauben.  Äreiie  weiten  auf  einen 
inmt!  ober  boeb  Urcw  zentrale  (L>.  Saiden  auf 
eine  Glltpic  ober  Uinic  (lineare  £.»  ald  Gptzentrum 
bin.  Xa3  Epizentrum  wirb  aber  im  allgemeinen  bor 
ivorai  nad)  bem  Zentrum  entfpreeben.  Tie  Jiefe  beä 
3entrumä  unter  bem  Epizentrum  bat  juerit  ÜJfaüct 

zu  beftimmen  gefuebt,  tnbem  er  bie  Sichtung  bet  zahl« 
reichen  SJinc  unb  Spalten,  welche  baa  ncapolttanticbc 

E.  tJomXe'jeinber  1857  hinterließ,  tonitrultio  Derbanb unb  ben  Turcbicbnittapuntt  innerhalb  bcrErbc  berc* 

nete.  d.  Seebad)  bat  oerf  udtf,  bie  Xtcf  e  bca  Auaganga 

punttea  aus  guten  3fw^tinnnnun8cn  bea  Eintritte* 
ber  E.  auf  ber  Erboberfläcbc  abzuleiten,  eine  SRctbobc, 

welche  namentlid)  ton  D.Safaulr  auagebaut  unb  mehr* 
fad)  angemanbt.  allcrbinga  oon  mehreren  in  ber  Sa 

tur  »obl  nicht  zutreffenben  Vorausfe&ungen  (punt» 

tueüea  3cnrrum  -  gleichförmige  5ortpflan$ungagc= 
fdjmtnbigicit  u.  a.  m.)  auageht,  aber  in  ihrer  leichten 
Anwenbbarlcit,  namentlich  auch  auf  weniger  fehmere 
E.,  bie  leine  ober  boeb  nur  wenige  Stiffc  erzeugen, 

große  Vorteile  beiißt.  ̂ olgenbc  Tabelle  gibt  bie  ge 
wonnenen  Itefen^ahicn  zugleich  mit  ben  fartpflan 
3ungageicbwinbiglcitcn  für  fteben  gut  untcriuebte  6. 

Crbbcbcn Xatum tntm* 
Ailom. 

.^ortpflan- 
idjnrtnbifltnt 
in  b«r  Sd. 

DJrttT 

!MbetiMt'<frrt  Cfrbtxben  .  . •ÄtapoUtanitot»  Crbbcbtn 
Crbb*b«n  von  rtttein  .  . 
SRttttUxutf*«*  Cfrbbtbfn  . 

CJrbbtbcn  o.  $er)ogauaUj  ( 

Sti'uxrutJä«*  Cfrbbebfn  . 
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567,4 

2St»,7 

2»* 
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3«n,i 474.4 
3u2,t 

2».,"\uü  l«4t> 15.  2t{.  1857 

15.  Oan.  185H 
»..War»  187.' 

22.  Clt  1873 
24.  ̂ uirl  1877 
26.  Sufl.  1878 

Aitffallenb  ift  baa  rHcütltnt  (bei  ber  geringen  ".'In 
•,nM  ber  untersuchten  E.  freilich  fein  für  alle  (r.  5min' 
genber  Skweia»,  baß  baa  3cntrum  ziemlich  flach  unta 
ber  Erboberfläcbc  liegt. 

Tie  Urf  neben  ber  E.  tonnen  Dcrichicbcne  fein.  Tie 

meiften  Öeoloaen,  welche  ftch  neuerbinga  mit  ber  Erb» 
bebenfrage  beschäftigt  haben,  untcridwiben  brei  Ap 

ten  Don  E.:  I)  Cinftur jerbbehen,  folgen  unter« 
irbifeber  Auawafdjungat.  Starte  SSirtungen  an  ben 
betreffenben  Crten,  aber,  bem  gewöhnlich  ganz  flach 

liegenben  3cntrum  entipreebenb,  lein  großea  Erfcbüt* 
tcrungagcbiet  ftnb  ber  allgemeine  Ebaratter  biefer  E. 
Cbglcich  in  einer  febr  Dultaniicbcn  Gkgcnb  ftch  ab 
fpiclcnb,  werben  aud)  bicE..  bie  3ad)ia  1881  unb  1883 
betroffen  haben,  auf  Untcrwafcbungcn  burdi  Jbcrmcn 

jurüdgeführt(^almieri.o.iJafaul5).i8olgcr,^Rohru.a. 
erbliden  imEiniturzDonfroblräumenbic  einzige  Ur« 
fache  aller  E.  2>  Xie  oulfanifdjen  E.  haben  eben» 

faHa  einen  letalen  <ihara(ter,  inbem  fte  auanahmäloa 
an  fcumpierenbe  Sultane  unb  ihre  nädifte  Umgebung 
gernübft  Tmb.  früher  fah  man  allerbtnga  in  ben  IS. 
bie  »Stcattiort  bea  (Srbinnern  gegen  bie  febon  ertaltete 
ftruftc«  (o.lpumbolbt),  unb  neuerbinga  bat  namentlid) 
ftalh  bie  iönpotbefe  eine*  innem  glutrlüfftgen  3Reerca 
mit  Wehrten,  burd»  bic  Monitellationni  ber  Sonne  unb 

beaSJdonbea  mitunter  )u  Springfluten  gesteigert,  aua- 
gebaut. o"bcifen  itclit  bem  entgegen,  bau  bei  Wirtlid) 

gut  uuteriuduen  15..  wie  wir  iahen,  ber  fluagang* 
puntt  überaus  fladi  Uei^enb  gefunbrn  würbe,  fo  bafj 

man,  in  Verfolgung  ber  ̂albi'cheu  J»r)potbefe,  ber  (5rb= truite  eine  fetjr  unwabrichcinlicbc  geringe  Starte  ju. 

feb reiben  muffte,  weil  nur  an  berQraije  >nn'"cbci  fritn Trufte  unb  rlümgmfternber^mcblagainmhber^bii 
wellen  unb  bamtt  beröerb  ber  6.  liegen  Bhattt  3)  2* 

weitaua  mniten  6.  mit  ben  größten  <"  1  i"ifn"iin  1  iiifi gebieten  roerbenalMettoniicbe  oberXialo  tatton« 

beben  be^eichnei.  S  ueß  bat  ̂ uerft  Darauf  aunnerb'aat gemacht,  unb  zahlreiche  ̂ erbadbnmgcn  haben  wne 
Säpc  beftätigt,  bafj  üch  C.  longa  bnrrmmter  ginten 
<iirbbebcnlinienr,ablrtKbexabiptelcn,  u.  bog  tarn 

Vinien  großen  Settengebirgen  entweber  parallel  lieget 
(2ongitubinal'G!i.  ober  zu  ber  (^birgMäng*ait'< 
reditwintelig  oerlaufen  ( X  r  a  n  «  o  e  r f  a  I     >.  ̂nober 
etnittmmung  mtt  ben  neuern  ftnnduen  über  bte  flk- 
birgäbilbung  f.  Oktnrctf  werben  btre  <L  ala  signdc 
einer  an  bte  fortbauernbe  Qkbrrgäftaimng  getnapfia 

3erreißung  unb  Vendnebung  ber  gefpaimien  ledf  bei 
lirbtrufte  gebeutet  unb  fteben  m  toeuauä  ben  kbrii 
fällen  mit  alten  Xiölotalionalrmen  in  $eibtr^tau: 
fo  baß  fich  an  tctiontfeben  &  reiche  öegenben  (Sdni 
tergebietc)  unterfebeiben  laffcn.  benen  an  V!.  arme  & 
biete  gegenüberfteben ,  in  welchen  üch  feine  vi.  ota 
ober  boep  nur  Herne  üiniturzerbbeben  abfptelea.  £c 

Umftanb ,  baß  Diele  Scbüttcrgcbiete  reich  an  vvüm- 
icben  »irfcheinungen  ftnb,  beren  llnacbe  ebene  wc  br 
ben  Ttalo  tat  tonen  in  ber  (^ebtrgabübung  arucfai  na 
ben  muß.  ift  ber  Wrunb  bafur.  baß  teftonrfebe  Vi.  tüa 

ftg  fälfeblicb  ala  oultanrfcbe  bejetefanet  werben. 
^lue  untrer  Karte  ift  bte  geograpbtfdx  Serbreang 

ber  t'ctömüchen  u.  oultamfcben  ilrfcbetnungen  über  kc brei  großen  Czeane  eriiebilicb.  3m  ̂ lilanmcbenCwn 
äußert  ftch  bie  feiamüdK  Gnergtc  in  mehreren  <äk 
bieten  befonbera  itarL  3"  beiben  Seiten  bea  itina 

tora  oom  16.— 31.u  weftl.  g.  liegt  eine  ;-ione,  bte  bunt 
einen  erbbebenf reten ,  etwa  3°  breiten  Saunt  at  i»c 
Abteilungen  getrennt  rft ;  bie  öftltcbe  größere  üt  d# 
äauatorialeä  Gebiet  bezeichnet  roäbrmb  bte  treu 

liebe,  öftlicb  Dom  St.  Uaule  iVltcn  gelegtne.  bietet» 
mifebe  Jone  bea  St. Haul*  f>el'ene  beißt  <*.ü:r 
ton  auf  ber  Jhtrte).  Xtc  Azoren  hüben  em  znxaee 

3cntrum,  üi  bem  bic  feiamtfdxn  unb  Dultcunhbnt 
Mräfte  tn  ooller  Xbäuqteit  unb  ;  ein  bnne#  liegt  tu 

ber  weftinbtfcben  unb  «ttrginentiefe.  Subntarntf  Vi. 
unb  Eruptionen  totnmen  im  allgemeinen  m  allen  Sftt 
reatiefen  Dor.  Tie  ̂ Hiungteit  unb  ̂ ntenfität  tn  bn 

Äußerung  ber  ieiamifeben  unb  eruptroen  Äröftc  nt 
nicht  oon  her  Entfernung  oon  tbätigen  ober  ai!»i* 

'  nen  Sultanen  ab  bangt  g.  üa  qtbt  babuuellt  3- sc 
biete  unb  ganz  icebebenfrete  sKeerea teile;  cmRerbm 
treten  Seebeben  vereinzelt  unb  zentreui  über  ben  Czcan 

auf.  Tic  5>erbrettung  ber  Seebeben  im  ̂ nbneben  uni 
tm  Stillen  Czcan  beftätigt  im  wefcntltcben  bn  no 

Atlantifchen  Cjean  gewonnenen  $ciultate.  Scrf.  an 3 
^obeniebroanfunaen. 

Sgl.  Salb.  ÖJrunbuige  einer  Xbeone  ber  C  nnJ 
Shiltanauabrücbc ( Oira \  \bl  1 ) ;  Ä.  u  ob  i.  Sultane nn> 

E.  ( Üeipj.  1875 1 ;  ̂.  ̂ .  S  cb  m  t  b r .  Stubien  über  t 

(2.  Aufl..  baf.  1879);  üörnea.  tlrbbcbenfunbe  (Mi 

1893);  Terfelbe.  Tic  erbbebentbeone  ^tlb*  (bJ1 
1881);  d.  Safaulr,  Artitcl  >vr.<  mit  au-yur.: 
üitteraturangaben  in  »trmgotta  »öanbwörterbucbbf: 

iXincralogte.  Oeologic  unb  Paläontologie«  ifn*'- i  1882);^ucfaa'  jährliche  Berichte  hn  »3teueri>brtmi für  SJimcralogic«  ( Stuttg.)  186«  72.  oon  ba  ob 

1 885  tn  Xfcfaermala  •  iKtttolungen  •  ( *s^ten  | ;  Äubolpt- 
Submarine  H.  unb  Eruptionen  <  Stuttg.  It«7). 

C^rbbcbcnmrffrr,  i.  rcuMmunctcr. ' (*tbbccrätl»rr,  »"Vnuhtätber  oom  Öenub  ber  vrrt 
|  beeren,  beftebt  aua  einem  ükmtfch  oon  8f ügiaureottml 
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ötf)cr((ffnflfäurcam^lätl)ciiinböuttcrfäureät^crfbient 
$u  Konfitüren. 

("•'rbbccrboum ,  ̂fianzcugattung,  i.  Axbutaa. (*rbbccr brn  nb,  in  5orm  frcterunbcr,  braunroter, 
öfter  zufatnmcnflicßcnbcr  ftlcdcn  auf  (Srbbccrblättcnt 
auf  tretenbe  ftledcnrranlbcit,  roieb  burdj  einen  SdüauaV 

pilj  (Sphaerella  Fragariae  Sacc.)  berborgerufen,  bon 
tüelcbcm  Honibicn,  ̂ bfniben  u.  s#critf)ccicn  oclannt  fmb. 

Ctbbcerc  (Fragaria  L.\  (Gattung  au*  ber  ftami* 
Ue  ber  JRofacccn,  nteift  meid»«  ober  feibenbaarige  Krau« 

tcr  mit  anäbauernbem,  bidem,  bolzigem,  fabenför* 
ntige  Wudläufcr  treibenbent  Wurzel)tod,  grunbftän» 
btgen,  langgcftielten,  meift  brciznbligen  blättern,  wei* 
neu  Blüten,  nteift  in  Tmgbolbcn  an  ber  Spifce  beS 

aufregten,  armblättcrigen  3d)aftc$,  unb  bei  ber  'Keife 
faftig  fleifcbigcm,  eine  odjeinbeere  bilbenbem  ftruebt' 
boben,  ber  auf  feiner  Cbcrflädjc  bic  tfebenen  al«s  Heine 

M änicbcii  trägt.  Tie  wcuigcn'Mrten ftnb  in ben  qemäßtg > 
teil  u.  alpinen  Hlintatcn  ber  nörblicbeu  (Srbbälrtc,  S  üb- 
et merifnä  unb  auf  ben  Sütaöiarcncn  beimiid).  Tie  gc* 

meine  (S.tmilbe  (£.,  Wa Ibcrb beere,  Hnidbeerc, 

F.  vesca  L.)  bat  oberfeitä  weid)baarige  Blätter,  jrotrte» 
rtge  iBlütcn,  einen  bei  ber  3rud)treife  zurüdgefrümm« 
ten  Heidt,  an  ben  Sölütcnftielcn  angebrüdtc  fcaarc  unb 
finbet  fid)  in  Wälbcrn  unb  (Mcbüfcpen  burd)  ganz  (Eu* 
ropa,  Wficn  unb  Wmcrifa;  in  ben  (Särtett  ber  aroma* 

tifd)cn^rüd)tc  balber  bisweilen  angepflanzt.  (SincWb* 
art,  bic  aWonatäerbbcere  (Seifen*  unb  9llpcn  = 

erbbecre,  F.  semperflorens Hayne),  blübt  bom  HJt'ai 
biö  September,  tragt  ben  ganjen  Sommer  febr  wob> 
febmedenbe,  große,  lugclförmigc  Srüdjte  unb  roirb  in 

(Härten  in  biclcn  Varietäten  tultibicrt(fd)one'?lnbal» 
t i u e r i u, f. Tafel  »SBcerenobft«, ftig. 20).  I ie  .y> ii  ue l 
erbbccre(Knndbeere,93re81ing,portugiefifd)e 
(S.,  F.  viridis  Duchenne  [F.  colliua  Elirh.]),  mit  am 
AvudJtbobcn  aniiegenbem  SVeldi.  an  ben  iölütenfhclcn 

angebrüdten  paaren  unb  unoollftänbig  biöjifdjcn  ©lit- 
ten ,  tuädjft  auf  troduen ,  fonnigen  wnböben,  an  JRat» 

nen  in  Tcutfdjlanb  unb  in  ber  Sdjwciz.  Tie  b od)- 
ftcngelige  @.  (große  Salb»,  3Kofd)uä*,  2Ruä» 

fateller»,  ̂ imterbbecre,  F.  moschata Duchenne 

[F.  elatior  JChrh.])  glcidit  ber  erften  *Mrt,  ift  aber  grö» 
Her  unb  ftärfer,  bat  einen  bei  ber  itruebtreife  abfteben* 

ben  unb  leid)!  jurüdgebogenen  Meld),  ift  an  ben  ölfi« 
tcnfticlen  magerest  abftcbcnb  behaart,  unbottfomntcn 
bü^ifrf)  unb  finbet  fid)  in  SRttteleuropa  in  hebten  ©e« 
birgämälbeni,  befonbcrS  fiaubbölsern.  Tic  ftrücötc 
baben  ein  eigentümlid)eä,  mofdmääbnlidjcä  Wronta; 
ibre  bnuptfädilicbfte  Hulhirform  ift  bic  Vier län ber 

i.(f  d)  ö  nc  23  i  e  n  e  r  i  n,  f.  Tafel  »©cerenobft« ,  fttg.  19). 
Tic  birginifebe  (£.  (ScbarlaaV,  fcimbccrerb* 
beere,  F.  virpiniana  Mi//.),  mit  abftebenbem  Held), 

nngcbrüdten  paaren  an  ben  iBlütenftielcn  unb  ben  ober  < 
\t\l<&  ial)lcniölättcro,  ftammt  auü9iorbameri!a,  mürbe 

crit  im  17.  ̂ abrb.  eingeführt  unb  finbet  fid)  bi«  unb 
ba  in  Tcutfdüanb,  befonbers  in  Weinbergen  bermil« 
bert.  Sie  trägt  reieblid)  unb  früb,  bie  ftrüdtfc  ftnb 
mittclaroß  ober  Hein,  mit  feftent  ftlcifd),  fcbr  wob> 

fdimeaenb.  Tic  großblumige  IS.  (WnnnaScrb» 
beere,  F.  jjrandiflora  Ehrh.  [F.  Ananaaa  Duch.}), 

mit  ber  a- nicht  angebriidtem  Held),  abftc(>enb  behaai 
ten  ölütenfiielen  unb  febr  grofier,  flcifcbiger,  aber  et- 
roaä  mänertger  Anidn,  n>äd)ft  im  öftltcbcn  ̂ orbamc^ 
uta  bii  Haitaba,  mirb  in  (Suropa  in  mblreidien  tfor*  1 
meu  tultiuiert.  Tie  l£bilc*(£rbbccrc(F.  ehilotfn- 1 
»is  E3irh. ).  mit  rauben  blättern.  ab)tcl)enoen  öaaren 

an  Stengel,  iölatt-  unb  fHlütcnftielcn  unb  gefd)li^tem, 

bem  i-eifen  ftrudubobcu  anflcbrüdtcm  Held),  ftammt 

au«  (£büc,  tt)äd)ft  aud)  in  9Kontcuibco,  SiucuoS  ̂ lircö 
unb  Kalifornien,  trägt  febr  große  gciuüruge  »yrütbtc, 

uerlangt  aber  im  Winter  leidsten  Sdju^.  Tic  inbif  dje 
(f.  (F.  indica  Andr.),  mit  gelben  33lütcn  unb  füfjli 
djer  ftrutbt  ol)ttc  ̂ (roina,  nnrb  feiten  gebaut. 

9lu$  biefen  örunbformen  finb  burd)  bic  Hultur  eine 

Wenge  Varietäten  unb  Vaftarbe  entftauben,  rocld)c 

jum  Teil  große,  oortrcfflidjc  5riid)tc  liefern.  Sic  gc« 

beiben  am  heften  in  mä|u'g  fcud)tem,  etmad  fanbigem, 
bumofem  Ücbmboben,  ber  eine  manne  finge  bat.  fem 
rigolt  66  cm  tief  unb  büngt  mit  balbocrrottetem, 
loderm  Tünger.  ̂ m  ftuguft  ober  Einfang  September 

ober  im  zeitigen  ̂ rüt)ia^r  werben  böaSftcnö  ein  3abr 
alte  ̂ Sflan,ien,  womöglid)  (£rftltnge ,  bic  ftd)  junäcbft 
ber  ̂ Mutterpflanze  an  ben  eriten  Hnoten  bcrnuäläufer 
gebilbet  baben,  gcpflanjt,  weil  biete  reichere  Erträge 
liefern.  Sic  werben  auf  bcfonbeni  Sd)ulbcetcn  gc« 
träftigt  unb ,  nad)bcm  fic  gut  bewurzelt  ftnb,  einzeln, 
40  60  cm  uoneinanber,  je  nad)  ber  (örößc  ber  3früd)tc, 

in  Reiben  unb  Vcrbanb  auf  bie  ̂ tlan^bectc  gebracht. 
Tie  ©ecte  bebedt  man  zroifdjcn  ben  ̂ flanjm  oorteil« 
baft  mit  alter  fiobe,  Sägefpäncn  x.  Tie  fid)  fpäter 

bilbenben  *?luöläufcr  werben  nad)  ber  Gntwidclung 
cincä  jungen  l^f lan  an  bem  erf ten  Knoten  2  - 
d  cm  Don  ber  Futterpflanze  abgefd)nitten.  Wäbrcub 
bc«  ftntd)tanfatycä  gießt  matt  mcbrmalö  mit  flüffigem 
Tünger.  3m^erbft  gibt  man  eine  Cbcrbüngung  burd) 
Stoümtft  ober  fünftlidjen  Tünger,  im  zweiten  unb 
brüten  ̂ abr  werben  bic  Kffaftgen  angcbäufelt,  unb 
nad)  ber  britten  (Snttc  bcfd)afft  man  eine  9icupflaii' 
zung.  ̂ einbe  ber  6.  fmb  befonberö  ber  (Sngcrling 

(foll  an  ben  Wurzeln  zwifcbengepflanzten  Salat«  gc= 
faitflcn  werben),  iMdcrfdjncde  unb  bic  Siaupe  ber  nm» 
pfercule  (Xuctua  rumicis). 

((«rbbeerf orten  für  bic  Zafrf.]  $on  ben  ja^lrct* 
eben  Sorten,  bic  jäbrlid)  burd)  neue  öermcbrt  werben, 
cmpfcblcn  ftd)  für  auSgcbcbnten  Wnbau  befonber«: 
König  Gilbert  Don  Sadifcn,  febr  groß,  fcftfleifcbig, 

fcl)r  tragbar,  mittelfrüb,  aud)  fpät;  ̂ rofeffor  fiiebig, 

febr  grop,  feftfleifd)ig,  febr  tragbar,  mittelfrüb;  Tbeo^ 
bor  llnilie,  febr  groß,  Fnrltfmdjt;  3°fc|>b  Karton, 

groß,  uoütragcnb,  früb;  nugufla,  mittelfrüb,  reidj= 
tragenb;  Victoria  ovata,  groß,  feft,  febr  reiebtragenb, 
Ziemlid)  fpät;  Lucida  pertecta,  groß,  gewürzig,  fpät, 

Karl y  prolific.  groß,  feft,  febr  bolltragcnb,  febr  früb ; 
öoliatb,  groß,  fpät;  Triomphe  de  Paris,  febr  groß, 
rcid)tragenb ,  mittelfrüb.  Sehr  fd)bn  ift  White  piue 
apple,  weißlid),  mittelfrüb,  fefjr  gewürzig;  Hoch, 

febr  groß,  zicmlicb  feft,  nromatifd),  außerorbcntlid) 

früb;  ̂ ül)lfe,  febr  groß,bon  lbftlid)cm  Woblgcfdjmad, 
febr  rcidjtragcnb,  mittelfrül)  bi«  fpät;  Tcutfdje  Hron« 
prinzeffin,  glodcnfömtig,  mittelgroß,  ftart  gewürzig, 
äußerft  reiebtragenb,  früb;  Helvetia,  reid)  tragenb, 

ftarf  gewürzig,  mittelfrüb  (f.  lafel  »©cerenobft« ). 
Grbbccren  waren  fd»on  im  nltertum  belannt,  ibrer 

Kultur  würbe  aber  erf  t  im  16.  Jatyri).  in  ̂ranfreid)  grö^ 

ßerc  Pachtung  qcfdjcnlt.  Sic  bcrbicncu  üiel  mebr  al« 
biöbcr  bei  iinä  gc|d)cbcn,  im  großen  fultioicrt  zu  werben. 
Tie  Wuieritancr  baben  ̂ clbtultur  cingefübrt  unb  et 

Zielen  bic  lobncnbftcn  (Erträge;  bci'ilbcrbccn  inSd)ott 
lanb  würben  fdum  1864  etwa  1000  Ate.  geenitet, 
unb  aud)  in  (Vlcmäbad)  im  $abifd)cn  bat  man  mit 
großem  Vorteil  bie  Hultur  im  großen  aufgenommen 

unb  »om  borgen  einen  (Ertrag  bon  560  (Bulben  er- 
zielt. Walbcrbbccren  entbaltcn  12,8i  s45roj.  fefte 

Stoffe,  unb  bon  bieten  ftnb  6,75  ̂ roz.  im  Saft  ge* 
löft;  ber  JKcft  beftebt  aud  ft.48  GcUulofc,  0,3  ̂ Jcltofc 
unb  0,3  Salzen.  $on  ben  lödlidicn  SPcftanbtcilcn  finb 
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3.9  $ro$.  3uder,  M»  fr««  Säure,  0,m  eiweißartige 
Stoffe,  0,<w7  Rettin  unb  0,67  Saljc.  Wogegen  ent= 

halten  öarten  ■-  fflnannS')  Grbbeeren  12,53  %roj.  fefte 
iöcftanbtctle,  oon  benen  «J.ec  int  oaft  gclöft  finb,  näm» 
lieb,  7,57  3U(fcr,  l»33  fwic  Säure,  0,36  eiweißartige 

Stoffe,  0,12  Rellin  unb  0,48  Snljc.  3>ie  unlöslichen 
Vcftanbteilc  finb  l.si  lEellulofe,  0,90  Vcftofe  unb  0, 15 

*h"d)c.  Sollen  lirbbecren  cingcmod)t  werben  unb  ba« 
bei  ihr  ?lroma  behalten,  fo  bürfen  fie  nid)l  erlitt  wer- 

ben. SJian  fdnebtet  fie  mit  reinftein  ̂ urferpuloer,  roel» 

d)eS  bolb  ju  Sirup  jerfließt.  3n  foleber  ÜBeife  aubc= 
reitetc  örbbeeren  galten  fid)  an  einem  falten  Crt  jiem* 
lnl)  lange;  erhißt  man  fte  in  oerf dlloffenen  (Släfern 
in  lochen  bem  Gaffer,  fo  werben  fte  frei  lieb  holt  barer, 

büßen  aber  auch  an  Lianna  ein.  Vgl.  ÜJöfdjte,  35aS 
Öucb  ber  lirbbecren  (2.«ufl.,  Verl.  1888);  3J<öfd)f  c, 
3>ic  Erbbecrc  (baf.  1899). 

(vrbbeerporfeu,  f.  ̂ramböfte. 

(vrbbecrfpinat,  Vflanjcngattung,  f.  Blitum. 
(vrbbcfdjrcibung,  f.  ifrbfunbc. 
(?rbbtrnc,  fooiel  mieHelianthu.s  tuberosus;  auch 

fooiel  tote  Kartoffel. 

<rrb  bogen  ((iir  unb  bogen),  ein  umgelegter,  in 
Junbamcntcn  eingebrachter  Vogen  oon  aJfaucrmcrf, 
welcher  jur  Verbinbung  einzelner  Örunbpfeilcr  bient 
unb  angewenbet  wirb,  entweber  um  bei  weniger  fef fem 
Vaugrunb  burd)  Vergrößerung  ber  Funbamentfläd)e 
ben  Xrud  auf  beffen  Flächeneinheit  ,t,u  oerminbern, 
ober  um  Material  unb  Stoffen  bei  ber  (9rünbung  3U 
erfparen.  Uial.  Sogen,  «.  184,  unb  Wrunbbau. 

(rrbbol)nc,  f.  Arachis. 

(?tbbob,rer,  ̂ nfrrumcnt  jur-hcrftellung  oon  freiS* 
runben,  faft  ausnahmslos  lotrechten  Vochem  (Wöhr 

löchern,  £icfbobrIöd)crn)  in  ber  ISrbrinbc  bchufS  Q.z* 

forfebung  beS  (irbitmern  in  gcologifcber,  bergmän^ 
nifeber ,  agronomifeber,  bt)brologifcber  ober  bau  lieber 
Veucbung  fowie  bchufS  Förberung  oon  SBaffcr,  Sal  v 
folc,  Grböl  tc.  $ic  6.  haben  brei  wefentlicbe  Veftanb* 

teile:  1)  ben  eigentlichen  ©obrer  (baS  Vobr« 
werljeug,  Vobrftüd),  ber  in  bie  Grbc  einbringt; 
2)  baS  ftopfftüct  mit  VewegungSoorrid)tung,  b.  b- 
benjenigen  2eil,  mittel«!  beffen  ber  Bohrer  gebanbt)abt 

wirb,  unb  8)  baS  öeftänge,  ein  jwifdjen  Vofnr*  unb 

Jtopfftüd  eingefchalteteS  ftangen*,  röhren  -  ober  feil« 
förmiges  VeroinbungSglieb,  welches  entfprecbenb  ber 

fid)  allmählich  oergrößernben  liefe  (,2eufc)  beS  33ol>r- 
lod)eS  oerlängert  werben  fann. 

Ta-3  gewöpnlicbe  ©obren  (Srbbobrcn,  Sief' 
b obren)  3erfäUt  in  baS  eigentliche  ©oberen,  b.  1).  in 
baS  fioSlöfen  beS  GrbreidjS  ober  (ÄciteinS  in  bem  Ilm« 
fang  beS  »,u  bohrenben  £od)eS,  unb  in  baS  löffeln, 
b.  h.  baö  heraufholen  ber  loSgelöften  Waffen. 

Ddan  unterf  cbeibet  Vohrwerf.jcugefür  br  c  ben  b  eS 
unb  foldje  für  ftoßen&cS  Dohren.  Öctm  brebenben 
Wöhren  wirb  ber  W obrer  unter  Entwirrung  eines  ab 
märts  gerichteten  Krudes  um  feine SJängeadjfe  gebreht 
unb  fdjraubt  ober  febneibet  fid)  babei  inei  (Gebirge  ein. 
I ie  ©obrwertjeuge  für  milbes  Q5eftein  ( Vetren,  Sanb, 
Wcrötle)  wirlcn  nad)  Art  oon  Seffern  fdjneibenb,  bie» 
jenigen  für  fefteä  Wefietn  mehr  nad)  Vlrt  ber  Sägen 
ober  träfen.  ?tc  S^aupttupcn  berXreb,bot)rer  für  nui 
beei  ̂ eftetn  ftnb:  !er  üöf felbobrer  1  3ctiueef en 
bobrer,  bie  Sd)appe,  <Vig.  1),  ein  aufgcfcblißtcr 
ISblinber  ober  fcblanter  ttegelftumpf  oon  llifcnblecb, 
ber  am  untern  linbc  mit  einem  furjen  Stüd  3dirau 
bcn^ädjc  (Schnede)  jum  ©inbringen  in  bie  SRaffen 
oerfeben  ift.  6r  bält  bie  in  feiner  $>öblung  eiugefd)lof' 
fenc  Wobnuaffe  uemlid)  feft,  fo  baß  er  bäufig  jugleidj 

9a- 

1. 

£$fff  tlollKI. 
S  piiat  b  efcrr :. 
Scntilbo|ic:. 

als  Söffclapparat  bienen  fann.  Sei  etwaS  grünerer 

Okbirgöfeftigleit  oerwenbet  man  ben  Spiralbobrer 
(Scblnngenbobrer,  Sd)raubenbobrer,  |rig.2i. 
welcher  aus  mebrfadj  gewunbenem  Skmbeifen  ober 

Sanbftat)!  bejieht  unb  unten  in  }Wri  Sdmeiben  am 
läuft,  bereu  Spißen  meift  feitlid)  erwaS  über  ben  Um 

fang  ber  Sdjraube  hinausragen.  $kim  Xteben  beS 
WobrerS  bringen  biefe  Sdmeiben  in  Spirallinien  tn* 
Ii r brei di  ein,  baSnadjbcrWuf* 

loderung  vun'dien  bie  Scbrau* benwinbungen  gelanat  unb 
beim  flufbolen  beS  Wobrero 
barin  haften  bleibt.  Unfeinem 
Sanb  ober  Schwimm)  anb  wirb 

bei  engen  Söobrlödjcm  ber 
Sentilbohrcr  benußt,  ein 

©led)chlinbcr,  ber  unten  burd) 
ein  nad)  innen  auffd)lagenbe^ 

Ventil  gefdiloffen  ift.  ̂  er  beim 
9ftebergang  beS  VohrerS  oon 
unten  eintretenbe  Sanb  wirb 

beim  Aufholen  burd)  baSSJen* 
tilam^crauSfallenoerhinbcrt. 
3)er  Ventilbohrer  iftaußerbem 
unter  bem  Siamen  33  0 1  r  1  ö  f  * 

fei  (3d)lammlöffel,  Schmanblöf fei,  Jrig.  3» 
baS  gewöhnliche  Skrtjeug  jum  Aufholen  beS  $obr 
fchlammeS  (VohrnichU  Sdjmanb).  fki  großen 

WohrlbdH'rn  unb  Senffcbäcbten  gebraucht  man  jinn 
Xurd)bohren  oon  Sanb  unb  fogen.  febmimmenbem 
Gebirge  ben  Sadbofjrer  (f.  b.)  u.  bie  Sanbpum^c 
(f.  b.).  VlUe  biefe  ©obrer  ftnb  nur  in  ben  bem  feiten 
tjeftein  berSrbrtnbe  auflagentbcn,  mehr  ober  weniger 
lodern  Schichten  unb  baber  auch 
nur  auf  ocrhältnteimäßiggennge 

Jiefen  oerwenbbar.  Unter  ben- 
felbenllmftänben  wirb  auch  bau 
fig  bie  Dietbobe  beS  Vohrens 
burd)  Safferfpülung  ohne 
Wohnoerfu'ug  (Sprißbohr* 

oerfahren)  angewenbet,  unb 

3War  awedmäßig  nur  bei  Vor* 
hanbenfein    oon  feinteiligem 
Woor  unb  Sanb,  bem  aud)  tici 

nere  Steine  beigemifd)t  fein  bür- fen. .hierbei  bebient  man  ftd)  eine« 

Futterrohrs  mit  einem  tnnem, 

fon^entrifchen ,  unten  nidjt  gan^ 
fo  ttef  reichen  ben,  oben  aber  oor 
tretenben  3)rudrobr,  in  welches 
mittels  einer  Trurfoiuupe  ein 

SBafferffrom  hineingetrieben 
wirb.    Ter  unten  auätretenbe 

Strahl  wühlt  ben  (Erbbobcn  auf 
unb  reißt  ihn  bis  auf  btegröbftcn 
leile  burd)  ben  ringförmigen 

3wifd)enraum  jwifd)en  beiben 
Dohren  mit  fid)  hinauf.  I a-j  ba 
burd)  erfolgenbe  Einftnfen  bes 

Futterrohrs  wirb  burd)  6rfd)ütterungen  mittels  feit' 
lid)  bagegen  geführter  £>ammerf<blage,  burd)  oon  oben 

her  gegebene  leichte  Schläge  mit  einem  Rammbär  ober 
burd)  hm-  unb. her  bre  heu  beSSIohreS  um  feine  Sang» 
ad)fc  bebeutenb  beförbert. 

Für  feft  es  ®efteht  unb  für  größere  Xtefcn  werben 
Oon  ?rehbohrcrn  oerwenbet:  ber  Kronenbobrer. 

ein  mit  fägetafmarngen  Vorfprüngen  oerfebenn 
Stahlring,  oiel  häufiger  jebod)  amtatt  beffen  ber 

3 ig.  4.  Tiamant' 
b  obrer.    »  unicre, 
artxitrnb<  glA*t. 
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Diamantbohrer  (Jig.  4),  bei  welkem  bic  balb  ab« 
genügten  unb  umftänblid)  au  fdjärfenben  Sägcjähnc 
burd)  diamanten  (fogen.  fd)War  je  ober  brafilifdje 

Diamanten) erfefrt  ftnb.  ©on biefen finb 6—8  ober 
noeb  mebr  auf  ber  Stirnfläche  eine»  ungehärteten 
3tablringc»(©obr  frone)  cingelaffcn  unb  oerftemmt 

unb  AWar  berort  oerfeßt  unb  ber  Siing  teilweife  nad) 
außen,  teilweise  nach  innen  ein  wenig  überragenb, 

baß  oon  ibnen  bei  ber  Drehung  be»  ©obrer«  ein  ring* 
förmiges  i'od)  in»  (Heftein  gcwiffermnßen  bineingefägt 
wirb,  in  beffen  3Rüte  ein  maffioer  Kern  ftel>cn  bleibt 
(zuweilen  wirb  aud)  mit  einem  oollen  Diamantbohrer 
obne  Kern  gebobrt).  Der  Kern  wirb,  wenn  er  nid)t, 
wie  gewötmlid)  ber  JaU,  oon  felbft  abbricht,  in  bi» 
mebrere  Bieter  langen  Stüdcn  abgeriffen  unb  gibt, 
imKernrobrju  Tage  geförbert,  oiel  juoerläffigem 

"Wuffcbluß  über  bie  "Art  unb  bie  2agerung»oerbältnh"ie be«  Wcftein»  in  jeber  Diefc,  al»  bei  bem  gewöhnlichen 
ftoßenben  ©obren  ber  ©obrfcbmanb,  einer  ber  wefent* 
lidjen  ©or*ügc  bei  Diamantbobren»  gegenüber  bem 

ftoßenben  Sohren.  3um  Slbreißen  ber  Kerne  bebient 
man  fid)  häufig  eine«  lofe  im  Jnnern  ber  ©obrtrone 
liegenben,  nad)  oben  ftärfer  werbenben  unb  an  einer 

Stelle  aufgefdüißten  Stablringe»,  an 

beffen  innerer  ̂ läc^e  mebrere  mit  Dia* 
ntanten  Deichte  oonprunge  angeoiacqt 
finb.  ©eim  Vlnbcbcn  ber  ©obrtrone 

tlcmmt  ftd)  ber  Stablring  feft  AWifdjen 
bie  nad»  unten  entfprcdjcnb  oerengerte 
^nnenwanbung  berfelben  unb  ben  Kern, 

bie  Diamanten  bringen  in  ben  Stern  bin* 
ein,  ber  legte«  wirb  bei  einiger  Kraft* 
anwenbung  abgeriffen  unb  gleid)Aeitig 
mit  ber  ©obrtrone  au  Dage  gebracht. 
Der  beim  Diamantbobren  erzeugte,  febr 
fcinfornigc©obrfd)lnmm  wirb  ftct»burd) 
einen  ©afferftrout(3pülftrom)  Ml  Inge 
geförbert,  welcher  burd)  ba»  röbrenföp 

mtgcÜJeftänge  eintritt  unb  in  bem5Htng* 
räum  jipiftficn  (öeftänge  unb  ©obrlod)«manb  mit  bem 
Sdjmanb  mieber  aufsteigt.  Da»  Diamantbobren  ift 
öorAugöweife  bann  am  ©laß,  wenn  c«  barauf  an 

lommt,  in  feftem  öeftein  möglidjft  fdmcll  DorAugeben 

unb  bie  Gkbirg«oerbältniffe  in  untrüglicher  Seife  feft* 
Aufteilen;  c«  \\t  jebod)  febr  foftfpielig. 

Da»  ftoßenbe  Ruinen  wirb  nur  für  feite»  ©c* 
ftein  angewenbet;  man  läßt  einen  ferneren  mcißclför* 
migen  Körper  in  fortwäbrenber  Söiebcrbolung  \\\  ©o» 
ben  fallen,  inbem  man  ihn  Augleid)  jwifdjen  je  jwei 
Schlägen  um  einen  Meinen  Fintel  brel)l  (uutfeßt).  ©ei 
jebem  Schlage  bringt  ber  Geißel  »oie  ein  Keil  ein  unb 
bewirft  ba»  Vlbfplittem  eine»  flemen  Streifen»  oon  ber 

©obrlocbfoblc.  Unter  ben  ©obrwertAeugen  für  flößen* 
bc»  ©obren  ift  ber  wid)tigftc  ber©obrmeißel  ober 
SNetßelbobrer  (3ig.  5),  ber  in  feiner  gewöhnlichen 
einfachen  ftorm  au»  bem  Spaten  a  mit  ber  Sdmetbc, 
bem  Schaft  b  unb  bem  Spal»  c  mit  einer  Schraube  jum 
Anfügen  an  ba»  ©obrgeftänge  beftebt.  SNan  fertigt 
bie  IKeißel  meiit  gan,)  au»  QuBitat)l  unb  gibt  ibnen 

bäufig  an  betben  (inben  ber  Sd^neibe  fur^e  'jlufägc 
bon  uuerftbneiben,  um  ba»  Unrunbrocrben  be»  ©obr« 

lodje»  möglid»"t  $u  oerbüten  (SKeiBcl  mit  Cbren* 
f  d)  n  e  i  b  e  n ).  911»  (Snociterungen  bc»  ÜReijjielbobrer» 
ftnb  bie  Sd^adjtbobrcr  ju  betrad)ten,  mittel«  meU 

int  man  Scbädüe  bi»  au  4  m  Dur^meffer  unb  bar* 
über  ftoöenb  abbobrt.  (£»  finb  ba»  ftarfe  öicftcQe  au» 
Stabl.  bie  unten  mit  einergnnjen SJeibe oon SRctBeln 
befe^t  iinb.  ©ei  a,röncrut  <stbad)^ttr(bmeffer  oertoeu* 

^i«.5.  *obr 

bet  man  in  ber  Siegel  Atoei  üerfebieben  grofte  ©obrer. 

IV  u  bem  Keinem  ©obrer  bobrt  man  immer  einige 
SJJeter  oor,  al»bann  wirb  gelöffelt  unb  mit  bem  großen 

©obrer  (ftig.  6)  naebgearbeitet.  Der  Krcu jmeiBcl 
ober  KreuAbobrcr,  ein  burd)  jtoei  fid)  red)tnnntelig 
treujenbe  ̂ sebtteiben  gebilbeter  Hioiijol,  ift  für  ba» 
©obren  in  ftart  geneigten  unb  oerfdneben  f eften  3 du* 
ten  ]u  empfeblcn.  S?at  ba»©obrlocb  einmal  feine  runbe 
Öcftalt  oerioren,  fo  muß  mit  bem  GUodenbobrer 

(©obrbücbfe),  einem  an  feiner  Unterfante  ange» 
fdjärften  Stablcplinber,  naebgebobrt  (nadjgebüd)ft) 
»erben.  Der  ©obrlöffel  (f.  oben,  ©enhlbobrer) 

muß  ben©obrf<bmanb  oon^t  ju3rit  herausbringen, 
weil  einmal  bei  ju  grofcer  öd)lammanfammlung  bie 
SBirfung  be»  ©obrer»  beeinträchtigt  mürbe  unb  Atoeü 

ten»  ber  3<b(amm  tjier  ba»  einzige  SJhttel  :,nr  Srfen- 
nung  ber  erbobrten  @eftein»fd)id)ten  ift.  übrigen» 
wirb  aud)  beim  ftoftenben  ©oljren  häufig  ftott  be« 

©obrlöffel»  mit  gro- 
ßem ©orteil  (bebeu« 

tenbe  äeiterfpapit», 

erbcblidj  fdjncllere» 

©ertiefen  bc»  ©obr^ 
locbe»)  ein  ©äff er* 

fpülftrom  angemen» oet,  oen  man  oann 
aber  umgefebrt  uue 
beimDiamantbobren 
in  bem  ringförmigen 

SiaumjnjiidjcnSobr- 
locb«manb  unb 

ftänge  einfallen  unb 
innerhalb  bc»  Vöhl 

metßel»  unb  §oblge* 

ftänge»  roieber  auf- 
fteigen  läßt,  um  mit 

fcilfe  ber  bureb  ben  lj?Jvjuja 
engem  Ducrnftnitt  ^  6.  e^o^tbo^rtr. 
bc»  le&ternbebingten 

höbern  Stromgcidiroinbigfeit  felbft  gröbere  ©eftein»* 
broden  berau«fpülen  \u  Tünnen. 

Die  Weftänge  unb  Seile.  Spanbelt  e»  fid)  um 
©obrungen  oon  nur  Wenigen  Sßetern  -tiefe  in  milben 
Waffen,  3.  ©.  bei  agronomifd)cn  unb  gcoguoftifd)cn 
\Huf nahmen,  bei  Unterfudmngen  oon  ©augrunb,  uiv 

S>erftellung  oon  Södjern  für  ̂ aunpf  ähle  :c.,  fo  wenbet 
man  §anbbobrer,  möglicbft  leiste,  baher  bünnc, 

häufig  au»  einer  einigen  Stange  beftebenbe  (£.  an, 
bereu  untere«  11  nbe,  au  einem  Löffel  ober  einer  Sdjraubc 

geformt,  ba»  ©ohrmerfjeug  barftellt,  währenb  ba« 
obere  Gnbe  einen  öriff  Aum  Drehen,  audi  wohl  bar* 
über  eine  fnopfartige  ©erftärtuug  (^lutboß)  311m  (£in> 
fcblagen  mittel»  eine»  §ammcr»  trägt.  $ür  größere 
Diefen  bebarf  man  jufammenfeßbarcr  (Sc  ftänge  ober 
aufwidclbarer  Seile,  bie  an  einem  ©ohrgerüft 

ober  ©ohr turnt  angebracht  finb.  Die  (äeitänge 
beftehen  au»  mit  (^ifeubefchlag,  weit  häufiger 
aber  au»  maffioem  (Sifcn,  cifernen  ober  ftählemcn 
Döhren  (ipohlgeftängc)  unb  yvar  au»  einzelnen 

Stüden  oon  4—12  m  ̂ änge,  weld)e  burd)  Sehr  au* 
ben»,  feltener  Kcilf  chlöffer  miteinanber  oerbunben 
werben,  unter  benen  fid)  ein  ©tmb  \nm  Abfangen  ber 

Stangen  währenb  be»9ln*  unb^lbfchrauben«  befinbet. 
©eint  ftoßenben  ©obren  unterfdjeibet  man  ba«  ©oh* 
ren  mit  fteifem  ÖJeftängc  (englifd)c«  ©ohr  = 
oerfahren),  bei  welchem  ber  ©obrer  einfad)  am  un* 
terften  (Äcftäitgcftüd  befeftigt  ift,  00m  ©obren  mit 
^wifchenftüden  (beutiebeö  öcftängebobreni, 
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bei  welchem  ber  ©öftrer  an  einem  befonbern  beweg« 
lieben  Stüd  befeftigt  ift.  Sa«  fteife  ©eftfinge  ift  3Wed- 
mäfug  nur  bi«  100  m  liefe  311  gebrauchen,  »eil  bei 
großem  Siefen  infolge  bc«  großen  öcftängcgcwidjt« 

beim  Auffallen  bc«  ©obrere  I>ef  tige,  febr  leicht  Öcftängc* 
brücke  Dcranlaffcnbc  St&fte  entitebett.  4)öljcrnc  Wc= 
ftänge  finb  hierbei  wegen  ihrer  ungeniigenben  Stabi« 
lität  überbauet  nicht  attwenbbar. 
©eim  bcutfd)cn  Wcftängcbobrcn  ift  ba«  öeftänge 

geglicbert  in  ba«  Cbergcftängc,  bie  ̂ mtfeben« 
ftücfc  u.  ba«  Untcrgeftängc  (©är, 

©obrtlofc,  3d)taggcwtd)t).  ile$> 
tcre«,  ein  fdjwerc«  Weftängcftüd  unb 

unmittelbar  über  bem  ©obrer  ange« 

bracht ,  gibt  bemfclben ,  ber  icfyt  in  ge* 
wifjer  ©C3iebung  toom  (Äcftängc  unab» 
hängig  iit,  bie  ui  einem  fräftigen  Stoft 

erforbcrlidjc  ©claftung  unb  jugleid) 
mittel«!  einer  am  obern  Ünbc  angebrad)» 
ten  fogen.  üebre  bie  nötige  Rührung 

im  ©öbrlod).  'Sic  ̂ mifchenftüde  bc* 
l'cbräufcit  ben  Stoß,  ber  beim  Auffallen 
bc«  ©obrer«  entftcht,  jur  ©erbütung 

von  ©rüdicn  bc«  Cbergcftängc«  tnög« 
lichft  auf  ©obrer  unb  Untcrgcftängc. 

©ei  ber  JRutfd)*  ober  'üJecbfclfcbcrc 
(lwnCct)nbaufcn,abgcänbcrtüonJitinb) 
fnnn  fid)  ba«  Untcrgcftängc  mittel« 
einer  ftübrung  frei  in  ba«  Cbergcftängc 

bincinfehieben.  ©eim  Anheben  bc«  Wc^ 
ftänge«  wirb  ba«  Untcrgcftängc,  in  ber 
Schere  l)ängenb,  mit  hochgenommen. 

0  ©eim  Sfiebcrgcben  bc«  öeftänge«  ftöfjt 
nur  ber  ©obrer  mit  bem  Untergeftängc 

j[  auf,  ba«  Cbcrgeftängc  mtfeht  mittel« 
ber  Schere  noch  ein  <s4üd  frei  weiter, 
bi«  e«  ohne  Stof?  311m  Sttllftanb  tommt, 

um  beim  näd)ften  Aufgang  ba«  Unter« 

geftänge  wieber  mit  anzuheben,  Sie 
&utfd))cbcrc  wirb  jefct  meift  nur  beim 
Söffcln  oerweubet  (2  b  f  f  c  1  f  ch  c  r  e), 

wäbrcnb  beim  ©ohren  bie  noch  vorteil- 

haftem Jreif  allapparate  (5rei« 
f  a  II  i  n  ft  r  u  m  e  n  t  e)  gebraucht  werben. 
Sicfe  beftebenim  wesentlichen  au«  einer 

Sperroorricbtung ,  welche  ba«  Unter* 

geitänge  beim  Aufgang  bc«  Cbergcftäu« 
ge«  mitnimmt,  jebod)  in  bem  iftament 

ber  ©emegung«umfebrung  au«gelöft  wirb  unb  ba« 

Untcrgcftängc  frei  fallen  IäRt(woüon  Ic&tcre«  hier  ?l  b  ■ 
fall^  ober  ftrcifal Ift üd  beiftt);  ba«  Cbergcftängc 
folgt  langiamer  nad),  bi«  c«  in  feiner  tiefften  Stellung 
wieber  ba«  Vlbfallftüd  mittel«  ber  Spcm>orrid)titng 
crfafjt  hat.  Sa«  Sallenlaffcn  ober  Abwerfen  bc« 

ftreifallftüdc«  gcfd)icbt  entweber  felbftthätig  burd)  ben 
^ibcptnnb  bc«  im  ©obrlod)  ftebenben  Gaffer«  ober 
uon  ber  $>anb  eine«  Arbeiter«  (bc«  Mrüdclfübrer«) 

burd)  rudweife«  Srebcn  bc«  Cbcrgcitänge«.  Wnd) 
bem  erftem  ̂ ritt^ip  wirft  ba«  Minbfdje  »vrcifall* 
i  n  ft  r  u  m  c  n  t  ( 5ig.  <  )•  ©eim  Senfen  bc«  C bergeftän« 
ge«  gleiien  bie  bnfenförmigen  (Snbcn  ber  3rt»8c  bb 

itbcr'bn«  Köpfchen  d  bc«  Wbfaliftüdc«  a  fort,  um  c« im  erften  ÜJfomcut  be«  Aufgange«  311  umfaffen.  inbem 
ber  babei  burd)  benSibcrftanb  be«  im  ©obrlod)  flehen  * 
ben  Sütaffer«  abwärt«  gebrüdte  Molbcu  c  (Hütchen) 
mittel«  ber  Stange  e  bie  3ftnflc  \ttm  Sd)lufj  bringt, 
t&ihrcnb  be«  ganzen  Aufgange«  bleibt  bie  ̂ ange  gV 
fd) tonen,  nimmt  alio  ba«  Vlbfallftüd  mit  aufwärt«. 
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Sobalb  aber  ba«  öeftänge  feinen  9Jiebcrgang  beginnt 

brüdt  ba«  Söaifcr  »on  unten  gegen  c  unb  öffnet  ba« 

burd)  bie  $angc  bb,  fo  baft  a  frei  fallen  tonn.  Sei 
am  bäufigiten  angcwcnbctc  Fabian  f  che    reif  all* 
bohr  er  tommt  bagegen  burd)  rudweife  Drehung  be« 

Wcftängc«  3ur  Söirtung,  inbem  babei  3toci  am  koöft 
be«  91bfallftüde«  angebrachte  Flügel  ober  3?afen  mi 
it)rcn  3i|jcu  abgleiten.  Siefer  Apparat  ift  burch 
bei,  J^aud  u.  a.  in  mehrfacher  $>infid)t  uerDoOionunt 

aud)  für  ba«  ©obren  mit  iwblgeftängc  unb  Safier< 

fpülung  eingerichtet  worben.  Statt  ber  (fcftänge  wer- 
ben beim  ftoftenben  ©obren  ohne  !3afferfpülung  un 

ter  Umftänben  auch  Seile  ($>anf«  ober  SroJbtfeüe) 
benufet,  eine  ben  Shinefen  fchon  feit  ben  dl  teilen  fr 
ten  betannte  ©ohrweifc  (d)inefifchc«3etlbohreni. 

Sa«  Umfe^en  bc«  ©ohrer«  erfolgt  hier  jroar  feibit 
thätig  infolge  ber  jcbcSmal  beim  Anheben  be«  ©obrer* 
entftebenben  flufbreftung  be«  Seile«,  jebod)  febr  un 
3uoerläffig,  we«halb  ba«  ©ohrlod)  febr  oft  unrunö 

Wirb  unb  nadjgcbüchft  werben  muf{.  Sas  gan^be* 
fonber«  uim  ©obren  auf  Srböl  angewenbete  amert^ 
fanifd)c  Seilbohrcu  untcricbcibct  ftcb  00m  ±t:ic 
ftfeben  burd)  ̂ infcbaltung  eine«  febr  fchweren  Unter 
geftänge«  mit  dtutfehfehere  unb  burd)  einen  infolge  ber 
©erwenbung  ppn  Sampftraft  bebeutenb  gröRcrn  v»ub 

bc«  ©ohrer«.  Übrigen«  werben  aud)  f~ 
mitunter  ̂ reifaüapparate  benu^t. 
3iad)teilc  finb  beim  Seilbohren  im 

©ergleid)  3um@eftängebohrcnnoch 
ber  unftd)cre  !pub,  ba«  unregcl« 
mäftige  Umfc$cn  unb  ber  geringe 
©chreffeft  in  harten  Q4ebirg«arten ; 
©orteile  bagegen  befonber«  bie 

SdmeUigteit,  mit  welcher  ber  Wet< 
ücl  aufgeholt  unb  eingehängt  wer* 
ben  fann,  ba«  geringe  Gewicht  be« 
Seile«  unb  wenig  SNacbfall. 

ttopfftüdc  mit  ©ewegung«* 
Vorrichtung,  ©eim  brehenben 
©obren  bebient  mau  fid)  eine«  JVopf  • 
ftüde«  mit  Cuerftangc.  an  welcher 
bie  Arbeiter  angreiren.  Spcjiell 

beim  Siamantbohren  beilebt  ba« 

Äopfftüd  au«  einer  ba«  oberfte  öe« 
ftängeftüd  umfaffenbeu  Spinbel 
(Dgl.  Atu,.  9),  welche  burd)  RegcU 
3apnräbcr  in  Umbrchung  öerfe^t 
wirb ,  beren  9lntrieb  in  ber  Siegel 
non  einer  fiofomohilc  au«  mütel«  driemenübertragunci 
erfolgt,  ©eim  ftoßenben  ©obren  gefebieht  btc©e 
wegiing  burd)  bie  fogen.  Sehlagoorricntung,  einen 
flarfcn  höl3emen,  3Weiarmigen  Jöcbel  (©obriebwen 
gel),  beffen  eine«  ISnbc  oon  Vlrbcitcrn  ober  einer 
Sampfmafcbinc  bewegt  wirb,  währenb  nm  anbem 
Gnbc  ba«  ©ohrgeftänge  mittel«  be«  »opfftüdc*  hängt. 

Wg-  8  jeigt  ba«  Gnbc  eine«  ©ohrfd)Wengcl«  mit  bent 
Mopfftüd,  ba«  (entere  befteht  au«  ber  SteUfdbraube  ». 
bereit  Witttcr  ben  obertt  leil  ber  Schere  b  bilbet  un& 

weldje  ba3u  bieut,  ba«  Wcitängc  allmähltd)  etwa«  ui 
fentcu,  unb  au«  bem  Wirbel  c,  unter  welchem  bei 
Mrüdcl  d  (.uim  Umfe^en  bc«  ©ohrer«)  unb  bte  ̂ unt 1  beitimmtc ! 
9luffd)rauben  auf  ba«  Cbergcftängc  I 

*-  emgcbradU  ftub.  ̂ ft  bie  Stcllfchraubc  gair,  heran«' 
gcfd)Vaubt,  fo  toirb  ba«  C^cftängc  bei  e  gelöit  unb  neub 
Einfügung  eine«  furzen  Öeftängeftüde«  fowie  nad» 

^urüdbrei)itng  ber  SteUfcbraiibe  wieber  angehängt, 
©eim  Seilbohrcu  befteht  ba«  gait3e  Hobfüüd  nur  aiw 

einer  lö«barcn  Sciltlcmmc.  311  jeber  ©ohrnnlage  ge- 
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bört,  roie  \a)on  crroäbnt,  ein  breibeinigeä  SBobrgerüft 

ober  ein  aui  ftaAroerf  mit  Kretterocrfdjalung  ber* 
gcftelltcr  Kobrturm,  im  Scheitel  mit  einer  Seilidjeibe 
oerfeben,  über  roclcbc  ein  Seil  Don  einer  Sinbcüor* 
ridjtung  bernblänft,  nm  bie  Wcftängeftürfc  ans  bem 
Kol)rlod)  aufboten  nnb  roieber  einbringen  ju  tonnen. 
3m  oberften  Xeil  bc*  Koljrturotö  befinben  fid>  ferner 

fogen.  Soeben  jum  Wufbängcn  ber  Weftängeftürfe. 
3n  einbauen  am  Kobrturm  werben  bie  ©etrieb^ 
mafebinen,  eine  Sdimicbc  für  SRepnrnturen  unb  ba3 

Wateralienlager  untcrgcbradU. 

ßig.  8  ieigt  bie  ftnficqt  einer  lombinicrtcnXicf« 

bobranlajje  für  ftofoenbee  unb  brebenbeä 
SJobren  (elftem  Höbricbl,  roie  fie  bei  ben  in  ben 
Ickten  ̂ abrjebntcn  für  Sfofjnung  bei  braifrifeftoi 

Staate^  unternommenen  febr  jahlrcidu-n  I  terbohmn 
gen  jumeift  ausgeführt  roorben  ift.  Sä  roirb  burav 

weg  mit  iroblgeftänge  unb ©off cmn'ilung  gearbeitet; ba*  Kobrcn  gcfd)iebt  in  ben  obern,  gcroölmlidj  lodern 

ober  milben  (Mebirgäarten  brebenb  oon  fymb  mit  ber 
Sdjappc  (i.oben);  innerbalb  jener  etroa  oortommenbe 

(tfcid)icbblöde  ober  roenig  mäibtige  harte  WeitcinS» 
lagen  roerben  mittels  bebten  Jtmr,  meine!*1  am  v>ob> 
freifaüinftrument  ^crfd)lngen  ober  burebftoften;  nad) 
lSrrcid)iing  beä  feiten  Wcbirgc^  roirb  bann  bio  \u 
(Snbe  mit  Xiamnntfrone  gebobit.  ?ie  bierbei  b& 
RUfetc  Wotationcroorricbtung  beucht  aui  bem  uer 
fdnebbaren  SJngen  a,  bem  baroiif  brehbar  Oer» 
lagerten  roagcrcdjten  ilegclrabe  1>,  ber  burd)  ba3 

l'elbe  mitten  hinburrbgeheu* 
beu,  baä  ipoblgcftänge  c  um* 
id)licfjcnbeu  Sfabrtpinbci  e  u. 

bem  in  bnä  3inb  b  eingreifen« 
ben  fenfretbten  fiegclrabc  m, 
bat  burd)  SRicmenübcrtra« 
gung  oonbcrSiicmcnfcbeibcd, 

K' v  oon  ber  ifofomobilc  i)cx 
angetrieben  wirb.  Kor  liin« 
itcllung  bei  Dotation  roirb  ber 
Kobrbebcl  f,  beffen  Kraftarm 
loährcnb  beo  ftojjenben  Koli 

renä  burd)  bie  ftebcnbcXampf » 
mafd)inc  s  t  in  auf  unb  nie« 
ber  fdjroingenbc  ̂ Bewegung 

oertefot  mürbe,  nad)?lu*fd)al- 
tung  ber  Klcuelitange  jurüd 
gefd)obcn.  ferner  roirb  bie  SBaffcripüluug  unigcftcUt. 

jeigt  uod)  bicWrt  bcrfclben  beim  Xrcbbotiren  mit 
Scbappe  unb  beim  ftoftenben  öobi  en .  Xer  Spülftrom 

roirb  bierbei  oon  ber  an  ber  l'olomobilc  augebrad)tcu 
$umpc  g  auS  burd)  bie  SRobrleitung  h,  ba-j  3 taub 
röhr  i  unb  ben  Schlauch  k  in  ben  nad)  oben  burd) 

eine  3topfbüd)fe  abgcbid)teten  Hopf  bee  iJrefiauffafye* 

u  gebrüdt,  um  uoifdjcn  bem  $)of)lge[tange  <-  unb  ber 
Kerröbrung  r  bw  Kobrlodjca  binobjuiinfcn.  Xer  "Bie 
berau^tritt  he«  mit  Kobrfcbmanb  bclabenen  2 pul 

roaffere  erfolgt  bann  burd)  ben  auf  ba*  obere  Itnbc 
b«  fcoblgeftänged  aufgeid)raubten  (SJummiieblaud)  1. 
Keim  Xiamantbobrcn  roirb  ber  Spülitrom,  roie  oben 

bemertt,  im  Kotulod)  gcrabc  umgefebrt  gefübrt.  Xer 
iirefjauffn&  n  ift  burd)  ftartc  Sduaubcnanfer  0  mit 

bem  aus  jroei  Kaltcnlngen  gebilbeten  Ureferoft  1»  oer* 

bunben,  ber  beim  ISinpreücu  ber  'öerröbrung  al* 
berlagcr  bient  unb  burd)  einen  tun  ton  3Hauerllofy  q 
eutfprccbenb  bclaftct  ift. 

3>iclfad)  ift  cä  nötig,  bie  Kobrlikbcr  mit  fKöbren 
au9jutleibeu.  teild  uui  bao  Wbbrödeln  oon  Zeilen  ber 
<6übrlüd)roanb  (WaduaUcit)  311  oenueiben,  teiW  um 

einen  toafferbiditen  Vludbau  ,^u  febaffen  (roie  ö.  bei 
3aljbobrlöd)ern).  3>«  erftent  JVatt  oerroenbet  man 

Mbfpcr  rungär  obren,  rocld)C  entroeber  aui  ju» 
fammengenictetem  Üifenbled)  ober  aui  föübrcn  be« 
iteben ,  bie  nad)  ber  i?äng*nabt  gefd)rocifjt  unb  burd) 
^neinanberfd)rauben  oerbimben  roerben,  im  lefltern 

^folierung^röbren,  meift  in  ̂ orm  oon  auä« 

gebobrten  sJiabclboljftämmen,  rocldjc  burd)  tupferne 
Muffen  jufammengebaltcn  roerben.  Xaä  ̂ erauä* 
«eben  einer  Kerro$rung  gefd)iebt,  roenn  man  ba3 
oobrlod)  erweitern  ober  nad)  beenbetcr  iöobrarbeit 
bie  Stöbren  roiebergeroinnen  roifl,  unter  Wnroenbung 
ber  Siöbrcnbeber  ober  Stöbrenjiebcr.  Sinb  bie 

Döhren  feftgeftemmt,  fo  muffen  fie 
mit  befonberä  gefonnten  Sägen 

.^erfdmitten  unb  ftüdioeifc  beraub 

gebogen  roerben.  -  Xa*  bei  roei* 
teilt  tieffte  Kobrlod)  ber  Siklt  ift  ju 

i>arufd)oroi^  bei  9h)bnil  in  Cber» 
fdnefien  00m  (öuiglid)  pretif{ifd)en 

iöergfiitlu*  unter  ber  Leitung  oon 

Kergrat  Höbrid)  nad)  bem  lombi« 
nierten  Kerfabren  (f.  oben),  alfo 

größtenteils  mit  Xiamanttroncnie« 
bergebradjt.  ift  bereite  über 

2UOO  m  tief,  t>at  jablrcidK  Stein» 

itorabinltrtr  Zitfboljrantafle. 

foblenftöje  aufgcftbloffcn  unb  )oü  ju  roiffenfd)aftlid)en 

^roeden  nod)  weiter  betrieben  roerben.  3?gl.  ̂aud, 
Einleitung  jumöebraudjbcSlSrbbobrcräd'cipj.  1877); 

Xcrfclbc,  ̂ ortfdjritte  111  oei'  @rbbobrted)ni(  (baf. 
1885);  Strippelmann,  iBobrinetbobenmitJrreifall« 
appaiat  unb  bie  Xiamantröbrenbol)ruug  (Mlagcnfurt 
1878);  Xcrfelbc,  Xic  Xicfbobrtedmif  (2.  Vlufl., 

üeip.v  1881);  Serlo,  ücitfaben  ,^ur  iöcrgbnutunbe 
(4.9lufL.  Kerl.  1 884 ); «  ö  bl  c  r,  Kcrgbauhinbc  (8.  Raft, 

Ücipt.  189:i);  I edlen  bürg,  ̂ >anbbud)  ber  lief bolu-» 
tunbc  (baf.  1886    9;j,  ö  Kbc.K 

(^rbbräubc  (ÖJrubenbränbc).  in  Kranb  ge« 
ratene  unb  bann  meift  geraume  ̂ cit,  mitunter  jatjr* 
zehnte  unb  iabrbunbertelang  unter  ber  (£rbe  fort« 
brennenbe  Moqlcnflö^e.  Sin  fold)cr  Kranb  tann ,  roo 

oa-:-  Uoblcnflö,^  \u  Xage  anhebt,  burd)  fln^ünben, 
3.  99.  burd)  Weiler  jc.,  oeranlaBt  roorben  fein ;  meift 
aber  entfteben  bie  tf .  burd)  Selbftentjünbung,  beren 

llriad)e  ganj  oor^ugeroeifc  in  ber  &it)ig(eit  ber  Hohle 
Su  fueben  ift,  Sauerftoff  cinjuf äugen  unb  burd)  ben 

oy  Google 
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aufgenommenen  Sauerftoff  ftdj  teilweife  311  oytjbicren, 
Sorgängc,  bie  beibe  oon  einer  $&irmccntwidclung 

begleitet  finb.  Iiaju  lann  fid)  als  weitere  SJärme- 
quelle  bie  Cjrqbation  beS  tu  ber  Kohle  enthaltenen 

SdjWcfclficfcS  gcfcUen,  bie  in  feuchter  üuft  rafdjer  er« 
folgt  als  in  trodner  (ogl.  ft.  3)iud,  Glcmcntarbucb 
ber  3tcinfol)lcnd)cmic,  (Effcn  1887 ).  Beim  Branbc  bcs 

VluSgcbcnbcn  oon  Kohlenflö3cn  ftcigcu  Miaucli  unb 
3>ämpfe,  jumeilcn  fclbft  flammen  auf.  unb  Salmiat, 
Sdjwcfcl  unb  anbre  Sublimate  feßen  ftd)  ab.  oft  ber 
Branb  nahe  unter  bcrCberfläd)e,  fo  erlangt  bcrBobcn 

eine  Söännc,  welche  ftd)  jur  ireibgärfnerci  benußeu 

läßt,  fo  3.  B.  früher  inBlaniß  bei  ̂ wtdau,  in  Stafforb' 
fhirc  u.  a.  0.  3U  DClt  bcfanntcjtcn  (Srbbränbcn  gc« 
hört  ferner  ber  bom  fogen.  brennenben  Serge  bei 

$ubmeiler  im  Saarbrüdenfcbcn.  2üe  3cuflcn  c^c' 
maligcr  (£.,  burd)  Branb  mehr  ober  weniger  rot* 

gefärbte  Scbiefcrthon  --,  Sanbitcin*  ober  Konglomerat* 
fd)id)tcn  (oerbranntcS  Öebirgc),  finben  )td)  in  faft 

allen  Gfcgcnben,  wo  SteinfobUnlagcr  ju  Jage  auS* 
geben,  ö  r  u  b  e  n  b  r  ä  n  b  e ,  eine  im  Stein*  unb  Braun* 
toblenbcrgbau  iehr  häufige  Grfdjcinung,  entfteben  er» 
fabrungSgcmäß  am  leid)tcften  bort,  roo  infolge  un 
oollftänbiger  $>crcingcminnung  oiel  Kleinfol)lc  m  ben 

Abbauen  jurüdbleibt,  ober  worunter  ftarfem  ©ebtrgS* brud  eine  3erbrödclung  ber  Kohlenpfciler  unb  in 
folgebeffen  reifliche  vstaubcntwidelung  ftattfinbet. 

Bct  ben  geringften  •flnjcidjcn,  Erwärmung  ber  Detter 
unb  Auftreten  oon  Brnnbgafen,  ift  fofort  thatträftig 
ein^uf abreiten.  Gelingt  cd  nid)t  ober  erfebeint  es  im 
ttoedmäßig,  bie  erhißten  Waffen  mittels  geeigneter 

tfeuerfprtßen  objulöidicn,  herauSjureißen  unb  fort» 
$ufd)nffcn,  fo  muß  ocrfudjt  roerben,  burd)  roetterbiebte 
Vlbfpcrrung  aller  Zugänge  mittels  ftarferCuermaucrn 
(Branbbämme)  ben  Branb  311  erftiden  ober  ihn 
burd)  fpätcreS  fchr  reichliches  Bemäffcrn,  am  heften  mit 

Trucfwaffer,bollcnbS  ju  löfchen.  Sei  bereits  roeit  oor* 
gefchrittenem  Branbc  bleibt  mitunter  nichts  anbrcS 
übrig,  als  baS  gan^c  Branbfclb  mit  einer  Stredc  }u 

umfahren  unb  burd)  eine  an  ber  ̂ unenfeite  ju  errid)= 
tenbe,  &ufammcnhängcnbc  Branbmaucr  ringsherum 

roetterbid)t  ohjuichlieftcn.  Me  biefe  Arbeiten  finb  roc« 
gen  ber  äußeqt  giftigen  Branbgafc  unb  ber  oft  großen 
£ifoc  fchr  fdhroierig  unb  aud) im  hohen  (^rabe gefährlich. 
31t  anbetracht  bicfcS  Umftanbes  foroie  ber  bebeutenben 
öclbberlufte,  bie  burd)  örubcnbranb  herbeigeführt 

roerben  fönnen,  ift  eS  Don  großer  28id)tigfcit,  ber  Gnt* 
ftchung  oon  örubenbranb  burd)  möglichst  reinen  Wbbau 
thunlicbft  oorjubeugen  unb  bereiten  bie  ,mr  fchncllcn 
unb  fichcni  Bcfämpfung  eines  troßbem  nod)  etroa  fid) 
entwidelnbenBranbcS  crforberlidjenBortcbrungcn  3U 
treffen.  Ten  (Srbbränbcn  fehr  ähnlich  fmb  bic  oft 
oorfommenben  Bränbc  oon  Kleinfoblcn=  unb  Koblen- 
fehief erhalben,  bie  fid)  oielf ad)  auf  Kohlengruben  an 

häufen.  Sfll.  Crbfcucr. 

(s'rbbrot,  f.  Jifcunora. 
(*rbbccfuttgcn,  f.  Sflbbcfcfttamtcj. 
<$rbbrucf  matter,  f.  ̂uttermaucr. 

©rbe  (lat.  Terra;  hierju  bie  »(JrbfartcO,  ber  oon 
uns  beroohnte  Söcltförper,  roclcher  ein  planet  im  Son* 
ncnfßftem  ift.  $ic  Betrachtung  ber  als  ölieb  be<$ 

Sonnenft)ftcmS  belehrt  uns  über  bie  Stellung  ber  (S. 
311  ber  Sonne  unb  ben  übrigen  Wliebcrn  bc<*  «onnen* 
ifoitem*,  über  ihre  Scroegung  ic.  Sei  ber  Betrachtung 
ber  (£.  als  befonberer  fBüttotpft  lommt  fte  mmß 
als  mathematifd)c  ürigur  in  Betracht :  roir  beftimmen 
Wcftalt,  Umfang,  förderlichen  Inhalt  ber  (£.  unb 
fueben  bie  üage  ber  eichten  Limite  auf  ihr  buich 

aitronomifche  Wcthobcn  fcft3uftellen.  Beibe  Til^ipli- 
nen  roerben  geroöhnlid)  unter  bem  9tamcn  nitro  n : 
mifchc  (ober  mathematifche)  Q)eogra^hte  ;u 

;  fammcngefaHt.  2)er^hhrtfer  roägt  bie (f .unb  beirimntt 
it)rc  !Tid)tigfett,  Xcmt>erarur,  ihre  magnetifchen^igni 

fd)aftcn,  bie  Bcrtcilung  oon  J^eftcm,  ̂ iüfügem  uA'ufi' 
I  formigem  auf  ihr,  bie  »erfdnebene  Coerfiädtengeital- 

;  tung  unb  geognofrifche  ̂ ufamnienfeuuitg  beS  ,">cücn. Ktima,  Bcrteilung  oon^flanjcn  unb  Xieren  auf  ber 
I  Oberfläche  ber  (£. ;  bies  alles  finb  bie  öc genftänbt  ber 

J  bh^fifol'fdjcn  ©cograbhie.  bmficfjtlicb  beren rorr 
'  auf  bic  betreffenben  Spejialartifel  oerroeifen. 

I.  CSeftalt  unb  Ortorflung  ber  Cfrbc. 
Tie  Bölfer  beS  Altertums  hatten  bie  oerfebiebat 

artigften  BorftcHungen  oon  ber  @eflnü  ber  6.  2« 
(kriechen  ber  älteften  3cit  hielten  bielj.  für  eine  plant 

treiSförmigc  Sd)cibe,  umfloffcn  Dom  Cfeanoi  unb 
überroölbt  oon  bem  auf  Säulen  rubenben  ̂ tmmd^ 

gcroölbe,  als  beffen  rocftlicbfic  Stüuc  ber  Utiai  galt. 
3)od)  fd)on  ̂ Inajimanber  unb  Bt)tbagoraS  lebrten  l* 
Kugelgeitalt  ber  G.,  unb  unter  ben  fpätern  ̂ bilois 
bhen,  3.  B.  bei  BarmcnibeS,  ßpifur,  Blaton,  ift  btrt 
Borftcllung  bie  b*rrfd)enbe.  ̂ Ütit  befonbenn  5iad> 
brud  roieS  (SubosoS  (350  0.  6br.)  auf  biefelbe  bin. 

'HrchimebeS  aber  öerfud)te  febon  einen  apnoriiti'cbni 
BcrociS  bafür  3U  geben.  3?aS  ©affer,  fagt  er,  ninum 
immer  bic  tief  fte  Stelle  ein,  folglich  müffen  alk 
Buntte  beS  SKecrcS  gleich  rief  ftchen  unb  mitbm  glncb 
roeit  oon  einem  gemeinfaincn  ̂ Jfittclpunft  entferni 
fein;  ba  aber  biefe  (Sigcnfdmft  nur  ber  Kugel  iulonratt 
fo  muß  ber  Cjeati  unb  folglich  bie  ganje  d.  Su^cl 

geftalt  haben.  3n  ben  fpätern  3««^°  bes  Älttmim* 
l)errfd)te  unter  ben  Wcbtlbetcn  über  bie  Kugclgntalt 
ber  (S.  fein  3n>eifel  mehr,  fo  bei  Cicero,  Blutarcb  u.a. 
erft  beim  Beginn  beS  Wittelalters  rourbc  roiebtr  wr 

fucht,  ber  eine  anbre  Wcftalt  3U3ufcbrciben.  fo  im- 
ren  namentlich  bic  Kirchcnoäter  Öegner  ber  ücbrt  wa 
ber  stugcl geftalt  ber  (f.,  ja,  fclbft  bis  jum  16.  Oabrt 
rourbc  auf  @ruub  gcroaltfamer  Deutung  emKütfi 
BibclfteUcn  biefe  Velue  befrritten,  obrooht  bic  iftbi 

heit  ber  ©ebilbctcn  biefelbe  als  roiffenfcbafüicbe  Iba:- 
fad)e  betrad)tcte.  ̂ ic  roiebtigften  populären  Örintbe. 
welche  bafür  fprechen,  finb  folgenbe:  bie  treiSföaBje 
(Geftalt  beS  $)ori3ontS,  bie  roir  überall  roabrntbmra. 

roo  bie  WuSficht  frei  unb  ungehinbert  ift,  unb  bie  6r« 
roeitcrung  beS  freiöförmig  blcibenbcn  i>ori>om*mtt 
ber  Erhebung  beS  StanbpuntteS  bee  Beobachten  ta 
Berbinbung  mit  bem  Umftaub,  baß  man  oon  bobra 
©egenftänbcu  (Kirchtürmen,  Bergen),  benen  man  n4 
nähert,  bie  Spieen  3uerft  ftebt ,  bei  einem  näberlom 

I  menben  Schiffe  3uerft  bie  SRaftfpi&e  erfebeint.  baiwcb 

'  erft  bie  Segel  unb  julefct  ber  Schiffsrumpf  ;  bie  3ifl' 
i  fen  um  bie  (£.,  roelche  freilich  nur  barthun,  baß  bte  vi. 
oon  C  nach  ©•  eine  in  fiefa  gcfcbloffene  Cberiläay 
bat;  bic  SKonbfinftcrniffe,  welche  ben  (Srbfcbanen  aui 

ber  2Ronbfcbcibc  immer  trciSförmig  geigen;  bte  o«' 
fd)iebene  $>öhe  ber  öefrirne  an  oerfebtebenen  Crten  tn 

berbinbung  mit  bem  Umftanb,  baß  bei  emer  Sanbe1 
rung  oon  9i.  nad)  S.  im  9{.  allmählich  Sterne  untn 
bem  ̂ >ori3ont  öerfchwinben,  im  S.  bagegen  neue  auf 

gehen,  was  nur  baburd)  möglid)  wirb,  baß  bie  ß.  nt 
ber  Dichtung  oon  9i.  nad)  S.  gefrümmt  ift.  Äucb  lw 

Umftanb,  baß  bic  Sonne  an  einem  Weiter  nach  C.  ge- 
legenen Crtc  friiher  aufgeht  als  an  einem  weitltcbti 

gelegenen,  belehrt  uns  über  bie  Krümmung  ber  6rt 
obcrßäd)C  oon  C  nad)  28.  <yügcn  wir  3U  bem  C*< 
fagten  nod)  ben  tchon  oon  9lrd)tmebeS  autgeftclltfu 

ütrunb  binju,  welcher  fid)  aus  ̂ cnOtefcfCS  &er  Trttrral- 
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tion  unb  bem  Vorbauen  ber  Slüffigteiien  ergibt,  in« 
bem  leitete  überall,  roo  fie  burd)  feine  Kraft  baran 

gebinbert  werben,  bie  ttngelgcftalt  ber  SsJaffcrtropfen 
annehmen,  fo  haben  mir  außer  bem  obigen ,  au«  un 
mittelbaren  SScobadHunqcn  abgeleiteten  and)  nod) 
einen  rein  aprioriiliicbcn  33cmci«,  ber,  mit  ber  Theorie 

oon  ber  Wdjfcnbrclumg  in  SUcrbinbung  gefegt  unb 

roiffcnfcbaftlid)  burctjgefübrt,  nicht  bloß  bie  Kugel* 
geftalt  ber  (L  im  allgemeinen,  fonbern  bie  Wobifita 
tion  berfclben,  bie  Abplattung  (f.  unten),  nadjrocift. 

Sd)on  Wriftotclc«  fab  bie  G.  al«  eine  inmitten  bc« 
SScltraum«  rut)enb  fdjmcbenbc  Kugel  an,  um  lucldio 
Sonne,  Wonb  unb  ba«  £>cer  ber  anbern  (tteftirne  ihre 

tägliche  SSerocgung  machen;  nur  ber  ̂ olarftcrn  er» 
fernen  al«  ber  fefte,  unoerrüefbare^unft,  nad)  roeldjem 

baber  ber  Schiffer  be«  3iad)t«  ben  üauf  feine«  Sdjif» 
fc«  rid)tctc.  Seit  Mopcrnitu«  miffen  mir,  baß  biefe 
tägliche  Bewegung  ber  öeftirne  um  bie  (£.  nur  fcbciiv 
bar  ift,  unb  baß  oielmcbr  bie  IS.  fiel?  in  24  Stunben 
Stcrnjeit  (23  Stunben  56  Winutcn  4,i  Scfunbcn 

mittlerer  3«'0  einmal  in  ber  ftfafyttmg  oon  $ö.  nad) 
D.  umibreWcbfebrebt.  Tiefe  StotarionSjcit,  ber 
Stemtag,  ift  fo  gut  rote  ooüftänbig  unoeränberlid) 
(Dtjl.  Jaai.  IU0  iiopernifu«  bie  iJcfjrc  oon  ber  $ld)fen* 
brebung  ber  G.  aufstellte,  blatte  er  leinen  biretten  83c* 
mei«  für  biefclbc;  im  üaufe  ber  $eit  aber  fmb  bereu 

mehre«  gefunben  roorben.  Ten  erften  lieferte  bie  99c» 
obadjtung  oon  Midier  in  liancime  1672,  baß  feine  in 

^>ari«  regulierte  ''Jknbclubr  tägtid)  um  ungefähr  8V« 
Minuten  nadiging,  unb  baß  eine  5Jcrfürjung  be«  Se* 

hmbenpcnbcl«  um  1 1  *  $arifcr  l'inie  notmenbig  mar, 

um  einen  ridjrigen  Wang  ber  Ubr  bcrun'teiien.  Wl« 
bann  biefclbc  11  tu  nad)  ber  SRüdlcbr  nad)  ̂ an-j  tag 
ltd)  um  148  Sefunben  oorcilte  unb  mieber  eine  33er» 

läugerung  bc«  sJ5cnbcl«  notmenbig  nmrbc,  erflärte 
ÜHcroton  bie  Grfd)cimmg  burd)  eine  SSenuinbcrung 

ber  Schwere  am  Äquator,  beroorgerufen  burd)  bie  bei 
ber  Trcbung  ber  IL  um  it)rc  ¥ld)fe  entroidelte  3entrü 
fugaltraft;  biefe  ift  bort  an  fid)  größer  al«  in  hohem 

©reiten,  rocil  jeber  $unlt  am  Äquator  im  Plante  oon 
24  Stunben  einen  größent  Streik  befdjreibt  al«  meiter 
nörblid)  ober  füblid),  unb  fie  mirftaußerbem  am  VI  qua 

tor  mit  ihrem  ganzen  ̂ Betrag  ber  Scbmerc  entgegen, 
matjrenb  in  böb/ern  bie  in  ber  Goenc  bc«  ̂ araUcltrew 
fc«  roirfenbc  ̂ cntrifugaltrnft  mit  ber  Scbmcre  einen 
Fintel  bilbet,  meloher  ber  geograpbifd)en  breite  gleid) 
ift.  Newton  mürbe  baburd)  ,}uglcid)  ju  ber  Übcrjcu 

gung  Oon  einer  c(liptifd)en  Krümmung  bc«  (Srbmcri- 
btan«  unb  einer  an  ben  ̂ Jolen  abgeplatteten  Sonn 
unfer«  Planeten  geführt,  toclcbc  Wn)td)t  aud)  im  fol? 
genben  ̂ ob^rh^unbert  burd)  bie  örabmeffungen  in 
Öapplanb  unb  ̂ cru  beftätigt  mürbe  (ogl.  ©rabmefiun* 
fltn).  ©in  !pauptcinroanb,  ber  gegen  bie  Dotation  ber 
IS.  erhoben  rourbe,  namentlich  oon  Tt)d)o  33rabe 
unb  JHiccioli,  mar  ber,  baß  bei  einer  Trebung  berö. 
um  ihre  Wcbfe  ein  frei  fallcnbcr  Körper  nicht  fcn!red)t 
unter  feinem  Wu«gang«punlt,  fonbern  roeftlid)  oon 
bemfelben  auf  bie  ii.  tommen  müßte,  roeil  bie  legiere 
mäbrenb  bc£  fallt*  ftd)  ein  Stüd  nad)  £.  brebc.  üei 
^faUoerfud)en,  bie  Miccioli  1640  an  einem  Turme  ju 
Bologna  anfteüte,  hntto  er  oon  einer  fold)cn  Abiuei 
dutng  nid)t0  roahmehmcu  lönucn.  Mlud?  Werfen ne 
unb  ÜRoutier  ftcllten  barauf  bcjüglidje  33erfud)c  an, 
inbem  fie  au«  fenfredit  in  bie  G.  gegrabenen  Iftano» 
neu  itugcln  abfdmffcn,  bie  aber,  roic  nidit  anber« 
3U  erroarten,  (einerlei  Gntfd)eibung  lieferten.  Ter 
ganjciSinmanb  ift  inbeffen  falfd),  roie  \uerit  Mcroton 
jeigte.  Xenu  menn  au«  bem  l)öb,cr  liegenbeu  ̂ uult 

ein  Körper  herabfällt,  fo  behalt  er  bie  feinem  9lu3' 
ganggpunft  entfpred)cnbe  größere  ̂ efdjminbigfeit 
mäl)rcnb  bc«  Salle«  bei,  er  eilt  bab^er  bem  fenfrcd)t 

unter  bem  ?lu«gang«punlt  liegenben  fünfte  ber  Li . 
in  ber  9iid)tung  nad)  D.  ooraü$,  unb  er  muß  alfo 
indu  toeftlid),  fonbern  meiter  öftlid)  auf  bie  ti .  fallen. 

Tie  jur  Prüfung  biefer  Tbeorie  oon  ̂ oofe  ange= 
ftellten  $erfud)e  blieben  frcilid»  erfolglos,  mcil  bie  gc* 
mäblte  3rallb,öbe  oon  27  ftuft  (lein  mar,  unb  eben» 
fotoenig  (Srfolg  Ijatten  bie  1791  oon  Wngliclmini 
in  einem  Tunn  ju  Bologna  angeftelltcn  3jerfud)e. 

Vlbcr  1802  roieberboltc  39cnjcnbcrg  biefe  SScrfudje 
am  Wid)acli«tumt  311  Hamburg  bet  235  auk  unb 
1804  in  einem  ttot)lcnfd)ad)t  bei  Sd)lcbufd)  in  ber 
ükaffdwft  Wart  bei  262  $uß  Aailhohc.  erftem 
Crt  crbiclt  er  4,a,  am  lefctern  5,i  Linien  Abmcidjung, 
mäbrenb  w  a  u  h  4,o  unb  4,e  beredinetc.  5.tcrf ud)e  enb* 

lid),  rocldje  9teid^  1831  im  Xrcibrüberfd)ad)t  bei3rei= 
borg  bei  488  5»B  Irallliohe  ausführte,  ergaben  in  iehi 
naber  Überemfrimmuiig  mit  ber  Tbeonc  12,6  fiinien 
9lbmeid)ung  nad)  C.  Tie  Xbcorie  ocrlangt  übrigen« 
aud)  eine  äußerft  geringe  9lbmeid)ung  nad)  3.  Ten 
beutlicbften  99croei«  für  bie  9ld)fenbrel)ung  ber  6. 

b^at  enblid)  1851  ftoucault  mit  feinem  ̂ enbeloer» 

fud)  geliefert;  ogl.  goucault*  ̂ 3enb«lDerfua).  litneu  an 
bern  93emci«  liefeni  bie  ßrfdjcinungen  ber  ̂ aifat' 
minbe  (f.  b.)  unb  Wonfunc,  bie  barauf  beruhen ,  bafi 

ein  oon  s)i  nad)  S.  oorrüdenber  Suftftrom  aud  ben 
nörblidjen  Wegenben  eine  geringere  öcfdjroinbigfcit 
nad)  C.  mitbringt,  al«  beu  Wegen  ben  ̂ utommt,  in 
roeldje  er  ftrömt,  baber  er  mebr  unb  mebr  al«  Cft 
minb  erfdjeint,  mäbrenb  umge(c()rt  ein  oon  S.  nad) 
:U\  frrömenber  3Sinb  mebr  unb  mebr  eine  meftlid)e 

9iid)tung  annimmt.  Mlnf  bemfelben  "^riuup  beruht 
c«,  baß  auf  einer  in  ber  SiiaVung  bc«  Wcribian«  lic= 
genben  ̂   »lenbahn  eine  oon  S.  nad)  9i.  laufenbe  So* 
tomotioe  mit  bem  Spurtranj  ibre«  rcdjten  Siabc«  bie 

rechte  (öftlid))  liegenbe  Sd)icne  nad)  C.  ju  oerfdjicben 
fud)t,  mäbrenb  eine  oon  9?.  nad)  S.  laufenbe  &}fo* 
motioe  umgefebrt  bie  meftlime  Schiene  meiter  .  nad) 

33.  ju  fdßcben  fud)t.  infolge  biefe«  cinfeitigen  Übcr= 
brud«  auf  bie  red)te  Sdjiene  roirb  biefclbc  bei  öleifen, 
bie  nur  in  einer  :Kichtuug  befahren  merben,  bei  ber 
burd)  bie  Reibung  ber  !Häbcr  beroorgerufenen  2dne 

nenmanberung  in  ber  Sabrrimtung  immer  oorau*- 
eilen,  mie  e«  bei  ber  .vmmburg  varburger  (iifenbabn, 

bie  auf  meidjcm  Woorgrunb  oerläuft,  bemerft  mürbe, 
unb  jmar  um  8  cm  in  einem  Vierteljahr. 

Tie  beiben  fünfte,  in  benen  bie  9iotarionöad)fc  ber 

Ii".,  bie  @rbad)fe,  bie  Cbcrflädjc  ber  Q.  fdmeibet, 
heißen  $olc,  unb  jmar  ber  un«  $unad)ft  liegenbe 
ber  92orb',  ber  anbre  ber  Sübpol.  3cbe  ̂ ur(b  bie 

^Jole  gehenbe  (Sbenc  fdmeibet  bie  G.  in  einem  9J2c» 
ribian.  Xenft  man  ftd)  aber  eine  CLocne  fentreebt 

jur  9(d)fc  burd)  ben  Srbmittelpimlt  gelegt,  fo  fdmei 
bet  biefe  bie  Oberfläche  in  einem  größten  .streik,  ber 
alle  Weribiane  halbiert  unb  Vlquator  (Ö leid) er), 

bei  ben  Seeleuten  l'uuc  genannt  mirb.  Ebenen, 
meldje  ber  sÄquatorcbene  parallel  finb  unb  alfo  auf 
ber  9(d)fc  fcnlrccht  flehen ,  fdjneiben  bie  Oberfläche  in 
$aralleltreife.  Wittel«  biefer  töreiie  fann  man  bie 

Vage  eine«  fünfte«  ber  (Srboberfläme  burd)  Vn  nge 
unb  breite  beftimmen;  oal.  üange  unb  breite. 

S»r  OcflüllttUUWj  ber  Wrößc  ber  G.  mürben  Wct« 
fungen  einzelner  Wcribianbogen  in  oerfdjicbencn 

breiten  ausgeführt  <oal.  (Mrabmeffunaeni.  Tiefe  Wcf« 
fangen  haben  im  18.  ̂ nbrl).  bargetban,  baß  bie  G. 

indit  eigentlich  (ugelförmig  ift,  fonbern  baR  fie  an* 
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genähert  bie  Wcfialt  eines  an  ben  ©olcn  abgeplatteten 
iHotationSeUipfoib*  befi&t.  Seitbcm  fud)tc  man  bie 

Titnenfionen  biefeS  SiotationSeUiDfoibS  ober  3pbä= 

roibs  beftimtnen  unb  .«Dar  bcfonberS  bie  Abplat- 
tung, b.  f).  ben  llnterfcbicb  ,ymifd)en  Äquatorial»  unb 

inMorbalbmeffer,  auSgcbrüdt  in  leiten  beS  erften. 

Tic  gcoutctrifcbc  SDietbobc  ber  öcftaltbeftimmung  ber 
G.  beruht  auf  ber  örabmeffung.  Xa  ber  SKcrtbian 
eined  abgeplatteten  SHotationSellipfoibS  eine  GUipfc 
tit,  beren  f leine  Acbfc  bie  ©olaradbfe  ift,  fo  ift  ihre 

Krümmung  am  Äquator  ftärfer  al«  am  ©olc,  unb 

baS  Stütf  bcrfclben,  welches  jwifeben  jwei  um  1°  gc* 

geneinanber  geneigten  Normalen  ber  tturoe  einge- 
)d)loffcn  ift,  ift  alfo  in  böbem  ©reiten  gröftcr  als 
näher  am  Äquator.  Tie  ©erglcicbung  jweier  in  ber 

einen  unb  in  ber  anbern  Sage  gemeifenen  9Jieribian< 
grabe  mu»  alfo  AuffchluR  über  bie  öeftalt  ber  SRctv 
bianturoc  unb  einen  Scrt  ber  Abplattung  erqcben. 

Auf  Örunb  UM  jebn  Weffungcn  einzelner  3Kcrtbinn= 
grabe  leitete  ©cf  fei  1837  41  bie  unten  mitgeteilten 
Timenftonen  eines  abgeplatteten  GrbeUipfotbS  ab,  bie 

allgemeine  Annahme  fanben  unb  aud)  je&t  noch,  bäu* 
fig  benufct  werben;  feitbem  ift  eine  JReibe  ähnlicher 
©eftimmungen  aus  neuem  ©rabmeffungen  erhalten 
roorben,  Don  baten  bie  beftc  biejenige  Don  Glarfc 
(1880)  ift,  bie  ebenfalls  hier  aufgeführt  ift. 

Steffel  CUtrfe 
AquotorialbaUmicfltr  .    .   6377397,15  m    6378240,1  m 

•;>o!arbaIbmfi"kt  ....   6356078,»«  -     0356515,0  - 
»bplauun«  l:29»,iss*  -     l:2WMes  ■ 
»tttWanqwabrant  .  .   .  10000855,7«  -     10<H>18rt«  - 

AuS  ben  Dorftcbenben  Glartefcben  Serien  folgt  bie 
SJängc  beS  GrbäquatorS  ju  40,075,719  m,  bie  Cber 
fläche  ber  G.  311  510  Win.  qkm,  ihr  ©olumcn  t» 
1,083  ©illionen  ckm,  bie  Sänge  cincS  iNcribiangrabS 

am  Äquator  |H  1 10,563  m,  in  50°  ©reite  (ber  «reite 
Don  SWittelbeutfchlnnb)  ,ui  111.232  m,  bie  Hänge  öon 

1°  beS  ̂ araUclfreifeS  in  50°  »reite  ju  71,702  m. 
Tic  pbnftlalifchc  iffetljobc  ber  (Heftaltbefttmmung 

ber  G.  frü&t  fid)  auf  ben  3a$  ber  INccbanil,  bafj  eine 

rotierenbe  heterogene  ftlüfftgtcitSmaffc,  falls  ihre  Cfc* 
ftalt  unb  SHaffenanorbnung  Don  berienigen  auf  fon« 
jentrifdjen  Äiigelfläcbcn  nur  um  fchr  Heine  Beträge 
abweicht,  eine  ÖIcicbgcwicbtSfigur  annimmt,  bie  mit 
einem  SiotationSeüipfoib  febr  nahe  ibentifcb  ift.  ©on 

ber  G.  wiffen  wir  nun.  bnfi  fte  Don  ber  Üugelgeftalt 
nur  fchr  wenig  abweicht,  unb  ba&  bie  Verteilung  ber 
Staffen  in  ihr  eine  nahezu  fonjentrifdjc  fein  muß.  GS 

tann  beSbalb  (einem  3weifel  unterliegen,  baR  bie  Ö4c» 
ftalt  ber  G.  einem  StotationScUipfoib  febr  nahe  fommt. 

Tie  AttraftionStbcoric  lehrt  bie  Anjichung  rotieren* 
ber  GUipfoibc  für  beliebige  fünfte  ber  Cbcrflüdje 
bureb  eine  einfache  Formel  auSbrfidcn.  ^n  biefer 
Srormcl  tümmt  attBcr  ber  gcograpbtfdjcn  ©reite  beS 
fünftes  baS  AcbfcnDcrbältniS  bes  GllipfoibS,  bie 

yjiaffc  unb  bie  llmbrchungegefchwinbigfcit  ber  6.  Dor. 
Tiefe  Anziehung  ift  aber  bie  3cbwcrfraft,  bie  man  an 
jebem  fünfte  ber  G.  mittels  beS  Sknbcls  befriutmen 

fann,  ba  bicfclbc  überan  ber  Sänge  be*  3cfunben= 
pcnbclS  proportional  ift.  Turd)  ©cnutiung  je  zweier 
beliebiger  Weifungen  ber  Sdiwcrtraft  fann  man  nuö 
beut  theoretifeben  Auäbrud  einen  ©ert  für  bie  Ab* 

plattung  ber  G.  unabhängig  »on  ber  McnntniS  ber 
Grbmafic  abieilen.  Xurd)  ©enutmng  zahlreicher  über 
bie  (£.  »erteilter  3diwercmcffungen  hat  ftrf)  ber  Sert 
ber  Abplattung  1 : 289  ergeben,  ber  aber  Don  bem  auS 
©rabmefiungen  gcfun&enen  Serie  1:29«  wcfenllid) 
Derfdiicbcn  ift.  ScrÖrunb  hieroon  liegt  in  einer  früher 

nicht  hinlänglich  gewürbigten  ̂ fhlerquclle,  ben  2  c  t 
U  Brun  gen.  Tie  Sricbtung  unb  ̂ ntenfttät  bet 
cchwertraft  an  ber  Grboberftäcbe  wirb  nämlicb  burd) 

bie  imrcgclmäRigc  WaffenDerteilung  auf  bfrielfwn, 
namcntlidi  bureb  ben  Wegenfa^  Don  Weer  unb  ̂ eit 

lanb  in  auffallcnber  Seife  beetnfluBt.  TaS  2ot  et; 
fährt  Ablenfungen  Don  ber  fttebtung .  bie  eS  über 
einer  DoIIrommcnen  Güipfoiboberfläcbe  haben  würbe, 
unb  zwar  Wirb  cS  nad)  ber  9ftcbtung  bin  gebogen,  in 

welcher  ftd,  überwiegenbe  kontinental  •  ober  (Witrci* 
maffen  in  ber  9iäbc  befinben,  anb<rfeitS  jeigen  ntfi 
auch  abftoRenbe  Sirfungen  auf  baS  Hot,  bie  bureb 
Annahme  wttehrbifd^er  Hohlräume  ibre  GrÜctruni) 
finben.  Unter  folcben  Umftänben  ift  eS  aber  tri: 

mögheb,  bureb  ©rabmeffungen  uub  bureb  ©cobQit 
Hingen  am  3chinbenpenbcl  übercinfthnmenbe  Seite 
für  bie  ©röRc  ber  Abplattung  ,ui  erhalten,  beim  ht 

^cfultate  ber  @rabmeffungen  finb  bureb  ben  ütn= 

fluft  ber  l'otablenfungen  mit  einnn  fonftanten  ,TeUer 
behaftet.  Xurd)  fortgefetne  ©eobnebtungen  ber  Üot 
ftörungen  bat  ftcb  nun  berauSgeftellt .  baB  bie  Ürt 
geftalt  fein  Spbäroib  fein  fann,  baft  Dielmebr  W 
^läcbe,  welche  unfern  Grbtörpcr  umfcblieBt,  unbbie 
Wir  uns  bureb  bie  WeereSfläcbe  ober  beren  fanaletrtw 

Jortfc^ung  unterhalb  ber  kontinente  Dertreten  ben 
fen  tonnen ,  überhaupt  feine  geometrifd)  regeimdw 
l^cftalt  befittt,  fonbern  eine  frumme  fläche  üt,  onf 

weldtcr  bie  3cb werfraf trieb tungen  aller  fünfte  ber 
G.  fenfreebt  fteben.  unb  welche  ftd)  in  Jömftdw  b« 

Ööbenlnge  ber  pbpfifeben  Grboberfläcbc  möglich«  an- 
pafjt.  Xieie  ̂ läcbe,  welche  alfo  eine  3ftDtaufläcbe  b<* 

Schwere^  unb  3d)wungtraftpotenualS  ift  w»t.  ¥otn 
3ioli,  nennt  man  baS  ©eoib  (grieeb.,  »ber  Grbe  aia 
lieb« ).  Tie  Abweichungen  beS  ÖeotbS  »on  rinexn  Sp 

tationScQipfoib  finb  aber  im  ©ergleid)  mit  ben  irrb* 
bimenftonen  felbft  uemlid)  Mein  (  in  Teutfcblanb  nut 
SKlmcrt  nur  5  10  m),  fo  bafi  eS  für  bie  *rariS 

ber  ÖJcobäftc  gair,  gerechtferrigt  ift,  baS  Öeoü  mit 
einem  jipeiacbtigen  abgeplatteten  ̂ otethonSeQuncnb 
in  nahe  ©euebung  ju  bringen,  baS  man  als  Steie 
rcn^cllipfoib  be zeichnet  3UC  Grnttttcluna  bei 
wirflieben  geometrifchen  ©euebungen  beS  Qeoibä  yi 
bem  feine  «teile  Derrretenben  Sicfercnjeüipfotb  btent 
bie  ©effimmung  ber  Sotabweicbunqen.  .v>ai  man  em 

beftimmteS  ̂ ercrcnjeilipfoib  -,u  ärunbe  gelegt.  *o 
fann  man  ganj  aQetn  burd)  geobätifebe  Cperattonen 

für  jeben  $untt  bie  Sotricbtung  beftimmen.  ettanat ocoociajicuti biefelbe  mit  ber  aftronomifcb 
überein ,  fo  herrf  cht  an  bem  betreffen  ben  ©unfte  ferne 

fiotabmeiebung,  bie  Ärümnumg  ber  ßrboberfläcbe  tii 
biefelbe  wie  bie  beS  SteferatjellipfoibS.  Tie  Irfferenj 

^witeben  ber  aftronomifcb  beftimmten  unb  geobäwd) 
ermittelten  £otrid)tung  ergibt  bie  Sotabroetcbunci  unb 

barauS  bie  Abweichung  beS  ÖcotbS  Dom  3ieierat$- 
cllip'oib. 
Ta  bie  Öeftalt  ber  G.  auf  bie  ©errxgungen  beS 

WonbeS  einen  Ginfluft  übt,  fo  läßt  bie  DerDoUtommte 
MenntniS  ber  Icfttcm  uns  auch  wieberum  auf  bie 

ftalt  ber  G.  jurüdfcblieBcn,  unb  jwar  erbalten  wir  auf 

foldic  Seife  einen  mittlem  Seit  ber  Abplattung,  wel- 
cher unabhängig  ift  fowohl  Don  ben  oorbanbenen  Un 

rcgelinäBigfciten  ber  Cbcrfläcbe  als  Don  ber  oericbie' 
benen  Ticbtigfcit  ber  öefteine.  Tie  SRonbgletcbuncten 

(Störungen  in  ber  Sänge  unb  ©rette  be#  SKonbe*" 
geben  nun  nach  üapiace  faft  baafelbe  3Jeiultat  Kr 
Abplattung  wie  bie  örabmeffungen.  nämlicb 
Öclmcrt  hat  auS  JpanfcnS  9Äonbtbconc  ben  Sen 
1:297.8  abgeleitet. 
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Sic  ©.  nimmt  in  ber  5Rcü:c  ber  Planeten  bes  6on* 
ncnfnftcmS  in  23c$ug  auf  bie  (Entfernung  oon  ber 

Sonne  bie  brüte  Steac  ein  (f.  Safel  »$lanetenfty'tein« ), übertrifft  an  GJrößc  bie  jmei  oor  itjr  ber  Sonne  näher 
geftelltcn  Planeten  (SKcrfur  unb  2?cnus),  cbenfo  ben 
nädjftfolgcnben  (3Rare>  unb  bie  jatjllofe  Sdjar  ber 
SIftcroiben,  wirb  aber  felbft  öon  ben  weiter  entfernten 

(Jupiter,  Saturn,  Uranus,  9lep  tun)  bebeutenb  über- 

troffen,  unb  ifjrc  SRaffc  ift  felbft  nur    jA  -  ber  Son- 

nenmaffc.  3hrc  mittlere  (Entfernung  oon  ber  Sonne 
beträgt  149  $iilL  km  ober  20  ma.  9Rcilcn  ((.  Sonne  l, 

unb  ba  bie  Gjjcntrijität  ber  (Srbbahn  —  O,oi6?7  ift, 

fo  tanu  bie  jeweilige  (Entfernung  um  höd)|'tens  'An 
größer  ober  Heiner  werben  als  ber  SJiittclwcrt.  Sic 
Umlaufsjcit  beträgt  ftberifc^  365,25638  Jage  ober  365 
Sage  6  Stunben  9  iJfimiten  9  Scfunbcn,  tropifd) 
365,24220  Sage  ober  365  Sage  5  Stunben  48 Minuten 

46  Sefunbcn  (Dal.  3af}ri.  Sa  bie  Sänge  ber  ©rbbabn 
936  SRiU.  km  beträgt,  legt  alfo  bie  G.  in  jeber  Se- 
funbc  29,7  km  jurüaf. 

Sie  Bewegung  ber  G.  um  bie  Sonne  mufi  fid)  in 

febeinbaren  iäf)rlid)cn  CrtSberänberungcn.  ber  ftiy* 
fternc  abfmegcln,  unb  in  ber  Sbat  «Ü  audj  bie  $e< 
frimmung  einer  2 Injabl  ftirjternparallajcn  in  unfenu 
^abrbunbert  gelungen  unb  bannt  nidft  nur  ber  2lb 

ftanb  ber  betreffenben  Sterne  bon  uns  gefunben,  foir 
bern  aud)  ein  bireltcr  Öemets  für  bie  sBcwcgung  ber 
(S.  um  bie  Sonne  geliefert  worben.  2kim  Sudjen 

nad)  ber  ̂ "tcrnparallarc  würbe  aurf»  nod)  bie  «ber' ration  (f.  b.)  entbedt,  bie  für  fidj  aüein  einen  23crocis 

für  bie  Bewegung  ber  (E.  um  bie  Sonne  liefert. 
So  wie  bte  tägliche  Umbrchung  ber  (E.  um  ifjrc 

2td)fe  jurftolge  hat.  baß  bie  Sonne  icbcinbar  im  Saufe 
eines  Soges  tn  ber  SRidjtung  oon  C.  nad)  23.  einen 
JlreiS  am  Gimmel  befebreibt,  beffen  (Ebene  fentreebt 

auf  ber  23eltad)fe  üebt,  fo  bewirft  bie  ©ewegung  ber 

(E.  um  bie  Sonne,  baß  bie  (entere  im  Saufe  eines 
3abres  unter  benSijfterncn  ber  fdjeinbaren  Rimmels* 
fugel  einen  größten  Ätcis  bef djrcibt,  in  wcld|cm  fic 
täglid)  um  ungefähr 59 Söogenminuten  in  berStidjtung 
Don  28.  nad)  C.  oorrüdt.  Siefer  größte  ftreis,  bie 
(Etlibtit  ober  fd)cinbare  Sonnenbahn,  bilbet  mit 

bem  Äquator  eüten  28infcl  oon  ungefähr  23'  <°,  bie 
SchicfcberGtliptif  genannt.  Stefe  jährliche  S3e  - 
megung  ber  Sonne  bewirft  einesteils,  baß  bie  $eü 
bon  cütcr  Kulmination  ber  Sonne  bis  $ur  nädnten 
ober  ber  wabre  Sonnentag  etwas  länger  ift  als  ber 
Sterntag,  unb  baß  bie  Sauer  bes  Sonnentags  niefit 
immer  gleich  ift  iog(.  Sonncnjeit) ;  anbcrnteils  aber  ift 
fie  aueb  bie  Urfadje  oon  ber  täglichen  Wnberung  ber 
Seflination  ber  Sonne,  womit  wieber  bie  &nbcnmg 

ber  fünfte  bes  2luf  unb  Untergangs  unb  ber  SngeS- 
länge,  geregnet  oom  \'iuf  bis  $um  Untergang,  ju« 
fammenbängt.  9ha  an  2  Sagen  im  3af>re,  21.  Uiäri 

unb  23.  Sept.,  geht  bie  Sonne  genau  im  C.  auf  unb 
im  28.  unter;  es  ift  bies  bie3eü,  wenn  Sag  unb  9Jad)t 

gleich  fmb,  bie  3*ü  ber  SrühlingS*  Unb  $crbft« 

nad)tglcid)en  ober  "Äquinof tien;  oom  21. Sßärj 
bagegen  bis  jum  21.  ̂ uni  rüdt  bie  Sonne  beim  tfluf* 
unb  Untergang  weiter  nadjSZ.  oor  unb  befebreibt  einen 
täglidj  höher  üeigenben  *ogcn  am  Gimmel  ;  bie  Sage 
werben  länger,  bie  9iad)te  türjer,  bie  Strafilen  ber 
Sonne  fallen  unter  ftcilerm23intcl  auf  unb  erwärmen 

baber  mebr,  bis  cnblid)  21.  ̂ uni  bie  Sonne  am  mci= 
teften  nad)  9J.  borgerüdt  ift  unb  ibren  böthften  $)ogen 
befebreibt.  3?on  ba  an  rüdt  fic  beim  Vluf *  unb  lieber« 

gang  mieber  bem  Oft«  unb  23cftpunlt  näfjcr  unb  hü* 

miniert  täglidj  minber  bodj;  bie  Sage  werben  füncr, 
bis  23.  Sept.  wieber  Sag  unb  9iad)t  gleid)  finb.  ®on 
nun  an  gebt  bie  Sonne  täglid)  füblidjcr  auf  unb  unter, 
bie  9iäd)te  werben  länger  als  12  Stunben,  bis  jene 

cnblid)  21.  Sej.  ibren  niebrigften  Stanb  bat,  ibre 
Stral)lcn  am  fdjicfftcn  auffallen  unb  am  wenigiten 
erwärmen  unb  fie  nun  wieber  oon  ba  jurürf^ufcfjrcn 
beginnt.  Sic  beiben  äußerften  fünfte,  ju  benen  bie 
Sonne  febeinbar  nad)  $1.  unb  S.  oorrüdt,  um  oon 
ihnen  wieber  aurüdjufchrcn ,  nennt  man  bie  Sol» 
Üitien,  aud)  Sonncnwcnben:  ben  bödbftcn  ober 

uörblicbftcn,  ben  fic  21.2luni  crrcid)t,  baS  Sommer«, 
ben  tiefften  ober  iüblidjften,  21.  Sc,j.,  bas  Sinter* 

f olftitinin.  Sie  liegen  beibe  um  23'/*°  oom  $im» 
melsäcmator  entfernt,  unb  bie  burd)  fic  geb^enben  %a* 
raflelfrcifc,  weld)C  bie  Sonne  21.  $uni  unb  21.  Sej. 

befdjreibt,  beißen  23  e  n  b  c  f  r  c  i  f  c,  jener  ber  bes  ft  r  c  b  * 
f  e  s ,  bief er  ber  bcS  S  t  c  i  n  b  o  d  e  s.  Siefer  täglid)  wcd>» 
fclnbc  Stanb  ber  Sonne  ift  Qkunb  ber  oerfdjiebencn 

Sages*  unb  9igd>tlängen  unb  ber  3a^^ä«itcn.  Jür 
alle  Crtc  bcS  Äquators  finb  Sag  unb  9?ad)t  ftets  an 
anber  an  Sänge  gleid) ;  entfernt  man  ftdj  aber  gegen 

bie  ̂ olc  bin,  fo  wirb  ber  Unterfd)ieb  jwifeben  bem 

längften  unb  füneften  Sag  immer  größer,  ja  inner» 
halb  ber  beiben  $olarfreüc,  b.  f).  oer  ̂ aradclfreifc 

oon  66'  i°  nörbl. unb  fübl.  Jör.,  f)errfd)t  wä^renb  einer 

gcwiifcn  ̂ a^resjeit  beftänbig  Sag,  währenb  ber  ent» 
gcgcngcfcoten  beftänbig  9?ad)t.  Uber  bie  Sauer  bes 
längften  Sagcs  ogl.  lag.  Wt  ber  wed)fclnbcn  Jages» 
länge  fteben  fentcr  bie  ̂ ö^re^jetten  (im  aftrono» 
mifdjcn  Sinn)  im  3ufammen^ang.  9Äit  ber  5rüf>- 
lingsnad)tgleid)e,  21.  3Rärj,  beginnt  auf  ber  nörb» 
lid>en  (Srbpälftc  ber  grü^ltng  (auf  ber  füblid)cn  ber 

^erbft)  unb  bauert  bis  jurSommerfonnenwenbe.  b.b- 
bis  jum  längften  Sag,  an  welchem  bie  Sonne  mittags 
fenfreebt  ftcqt  über  oen  fünften  bes  $arallel(reifes 

oon  23 Vi0  nörbl.  ©r.  auf  ber  6.,  ben  man  gleid)  beut 
entf preebenben  ̂ arallclf reis  am  Gimmel  ben  28  c  n  b  e  • 
frei-.-  bes  tfrebfcS  nennt.  2$on  ba  an  beginnt  mü 
abne^menber  Sageslänge  unfer  Sommer  (auf  ber 
Sübbcmiipbäre  ber  23inter),  ber  bis  jum  Sage  bes 
Jpcrbftäquinoftiums,  23.  Sept.,  bauert.  SRit  biefem 
nimmt  unfer  Ipcrbft  (auf  ber  Süb^albfugel  ber  Antii 
ling)  feinen  «nfang  unb  bauert  bis  AumtürjeftenSag, 
21.  Sej.,  an  wclcbem  bie  Sonne  fenfred)t  über  bem 

parallel  oon  23* !i°  fübl.  ©r.,  bem  23enbcfreis  bes 
Stcinbodcs*  ftcf)t.  2Jon  ba  bis  jum 5riU)lingsäqui' 
noftium  baben  wir  23inter  (auf  ber  Süb^emifpbäre 

b.crrfd)t  Sommer),  pinfolae  ber  ungleidiförmiacn  ©e« 
megung  ber  (£.  in  tfjrer  flafjn  fmb  aud)  bie  5«^ws* 
jeiten  nidjt  gleid)  lang,  es  bat  oiclmcljr  ber  Srü^lmg 

92  Sage  20  otunben,  ber  Sommer  93  Sage  15  Stun- 
ben,  ber  $>crbft  89  Sage  18  Stunben  unb  ber  28mter 
89  Sage  1  Stunbe,  fo  baß  imfer  Sommerhalbjahr 

7  Sage  16  Stunben  länger  ift  als  baS  28interhalbiaf)r. 
Uftt  ber  Scbicfe  ber  Üfliptit  bängt  cnblid)  nod)  $u> 

fammen  bie  fd)on  oon  $armcnü>es  (5.  3abrfy.o.(£pr.) 
berrü^renbe  Einteilung  ber  Grbobcrflädje  in  fünf 
3onen:  bic  beiße  jmifdien  beiben  23cubcfreifcn,  jwei 

gemäßigte  r^wifd)cn  bem  23cnbe*  unb  bem  ̂ olartreiS 
jeber  !öcmifpbärc  unb  bic  beiben  falten  innerhalb  ber 

^olnrlrcife. 
n.  •lUitififniifrtK  «rrböituir f  ber  9rb«. 

Sic  (J.  ift  aus  brei  cinanbertonjcntrifdjumfdjließen' 
ben  öliebern  jufammcngefclU:  ber  (irbfefte,  aus 

I  bem  bic  Vertiefungen  bcrtclben  ausftilleubcn  Cjcan 
I  unb  aus  ber  alles  umfaffenben  2ltmofpb,äre.  Ob* 
1  gleid)  bic  nad)  abwcid)cnbcn  SJiethoben  erbaltcnat 

iqmzca 



894 Girbe  (pbhrttalifchc  Verbältmffe,  Grbfrufte  unb  GrbinnercS). 

33ertc  bcS  fpe jififcbcn  öewidjts  beS  öcfamtcrb« 
törperS  bcbcutenbeDiffrrcnflenfleigcn(9Barimum,  ton 
Wirt)  gefunben,  6,623 ;  whritmtm  nad)  SJlaStelpnc 4,7is ; 

fpätcr  nach  ̂ >oüt)  5,692),  fo  ergeben  bod»  alle  Unter* 

fuchungen  für  bte  gefamte  G.  eine  Diel  bebeuten* 
bere  Dtcbtiglcit  als  für  bie  ber  bireften  Untcrfucbung 

jugängltcbe  Grbtrufte,  für  welche  nach  ben  in  bcrfcl- 
ben  Dorberrfcbenbcn  SRatcrialicn  böd»ftcnS  2,6  2,7 
angenommen  werben  lattn.  Ulan  muß  barauS  fd&licfecn, 
bap  ber  Grbtern  an«  Diel  biebtern  Stoffen  beftebt  alö 

bic  Äruftc,  wobei  cS  freüidj  eine  offene  gragc  bleibt, 
ob  wichen  .ttern  unb  .ttrufte  bloß  pfmfttalifc&c  ober 

d)emifd)smineralogif(bc  Untcrfd)icbc  Dorbanbcn  ftnb. 
Die  äußere  Grbtrufte  (Grbrinbc,  Sitbo* 

fpbärc)  ift  aud  einer  DcrbältniSntäßig  geringen  8ln 

flaljl  Don  SKincralicn  jufammengefc^t,  welche  teils  bic 
fofftlfrcien,  Iriftatlimfcbcn  !Dcaffengcftetne,  teil«  bie 

petrefaltenfübrcnbcn  Scbimcntgeftetne  flufammen* 
fetyen.  Die  älteften  ©Übungen,  welche  wir  tennen,  fmb 
fnftaüinifcbc  ©efteinc,  öneiS,  (Mmmerfd)tefcr,  ©ra* 
nit  jc.  Da  biefe  ©efteinc  bie  ©afiS  ber  älteften  ftor* 
mationen  jmeifelloS  febimentären  UrfprungS  hüben, 

fo  werben  fic  oft  als  bie  urfprünglidie  GrftarrungS» 
rinbc  beS  Planeten,  als  baS  fogen.  ©runbgcbtrgc, 

betrachtet  Die  Scbimcntbilbungcn,  auS  ̂ ertrümme* 
rungS*  unb  ̂ erfcfcungSprobultcn  friftalltnifcber  öc« 
fteine  (ftonglomeratcn,  Sanbftcinen,  Dboncn  ic.)  ober 

auS  Scicbcrfcblägen  (£alt,  ©ipS),  häufig  aud)  größten» 
teils  auS  ̂ ctref  alten  ober  organifeben  heften  (Äorallcn, 

31cufd)eln,  Aalten,  Pohlen)  beftebenb,  ftnb  burdjweg 
!i  c  f  d)  i  d)  t  c  t.  Sie  »erben  ebenf o  wie  bie  altern  Iriftal« 
inifdien  öefteine  an  Dielen  Crtcn  Don  GruptiDge^ 

fte  inen  ($orpf)t|ren,  Drndü)tcn,  ©afaltcn  jc.)  bureb* 
brodten;  aud)  linb  bic  Waffen  Diclfad)  auS  ihrer  ur« 
fprünglicbcn  Üagc  gebracht,  aufgerichtet,  Dcrfcboben 
unb  jufammcngefaltct;  glcicbflcitig  würbe  bic  Cbcr* 

fläche  erobiert,  Don  Dbalbübungcn  burebfebtütten,  unb  ' 
auf  biefe  SBcife  ftnb  Don  ber  äußerften  Grbrinbc  febr  ! 

mannigfaebe  Profile  bloßgelegt,  bie  uns  im  3"fam*  \ 
menbang  aber  immer  nur  eine  fcfjc  bünnc  Schale 
unferS  Planeten  Dor  Wngcn  fübren.  Sclbft  wenn  bie 
Sanje  3?eit>c  aller  Formationen,  bie  wir  tennen,  baS 

Jrunbgebirge  eingcfchloffcn,  an  einer  Stelle  boriflon* 
tat  fiberetnanber  läge,  fo  würbe  ibre  ®efamtmäd)tig> 

Icit,  bic  bödjftcnS  flu  50—60  km  ncranfdjlagt  werben 
lann.  nur  etwa  bem  100.  Deil  beS  GrbbalbmcffcrS 

gleicblommen. 
Die  Grbobcrflächc  wirb  burd)  bic  Sonnenftraf)len 

nid)t  gleichmäßig  erwärmt;  Dielmebr  tonnen  wir  für 
jeben  Crt  jc  nach,  feiner  Sage  jur  Sonne  smetfacb  pc 

riobifebe  nämlid)  tägliche  unb  jährliche  Varia* 

tionen  ber  (Erwärmung  unterfebeiben  fögl.  »oben- 
fd)toanüinaot).  ©eibe  reichen  nur  bis  ju  gewiffen  Jie* 
fen;  bic  täglidbcn  Variationen  ocrfd)winbcn  in  unfern 

©reiten  etwa  in  1 — 2  in ,  bie  jährlichen  erft  in  etwa 
20  m  Diefc.  Die  öreujen  liegen  ber  Dbcrfiäcbc  um 
fo  näber,  jc  geringer  für  ben  betreff enben  Ort  bie 
Sdjwanfungen  in  ben  Jemücraturocrbältniffcn  ftnb; 
fte  liegen  baber  in  ben  gemäßigten  3onen  am  tiefften, 
in  ber  3<abc  bcS  Äquators  unb  ber  $olc  am  bödtften. 

liln  ber  Wrcnjc  ber  iäbrlicben  Scbmantungcn  ift  bic 
Dcmpcratur  etwa  glcid)  ber  mittlem  Jemöeratur  bcS 
CbcrfläcbcnortcS.  ^uu  nimmt  aber,  foweit  bis  jeftt 
bic  Seobacbtungen  reieben,  bielemöcratur  üon  biefem 
$unft  an  nad)  bem  Innern  ju.  ©cobad)tungcn  über 

baS  Verhältnis  ber  Icmbcratur  $ur  Diefc  laffen  ftd) 
bei  SBobrlöcbcrn,  weldje  ,^ur  Grforfdjmig  nupbarcr 
^agerftätteu  ober  \üx  artefifd)c  Brunnen  bergeftcllt 

Werben,  ausführen.  VI  tu  Dottftänbigfien  finb  bic  lln* 
terfuebungen,  welche  auf  Seranlaffung  ber  breußifeben 
unb  fädjftfd)cn  ©ergbebörben  in  öcrfdjicbencn  öerg- 
Weilen  biefer  fiänber  angefteüt  würben.  Sie  boitnttg 
teit  junäd)ft  baS  allgemeine  Sieiultat,  ba^  an  jebem 
Crt  eine  Zunahme  ber  Dcmtocratur  nad»  ber  Aicf e  $u 
ftattfinbet,  fomic  baß  in  jeber  beträdjtlidjcm  Diefc  bte 
Demperatur  lonftant  bleibt.  ?UtS  bem  Scrbältni*  bar 
mittlem  Demperatur  ber  Cberflädje  jur  Xempcrnrur 

unb  Diefc  cincS  ©ohrlodjcS  ergibt  ftd)  bic  fogen.  g  e  o  - 
tbermifebe  Diefcnftufe,  b.  b.  biejenige  -i.iefcnbtf> 
feren ; ,  bei  Welver  unter  VorauSfe^ung  einer  glcid»» 

tuäfiigcn  Zunahme  bie  Demperatur  um  1°  fteigt.  Dtrc 
Diefcnftufe  liegt  in  ber  Siegel  jwifd)cn  25  unb  40  m. 
Sic  beträgt  5.      bei  bem  Sobrlod)  Don  ShibcrSborf 

26,9  m,  Don  SKonborf  in  Suremburg  28,6  m .  ÜJrc^ 
nelle  (^JariS )  32,6  m,  Sdilabcbad)  bei  SRcrfcburg  36.»  m. 

Die  größte  Diefc  unb  bödjfte  Demperatur  exrctdtte 
man  m  bem  $obrüxb  Don  Sdilabcbad)  (1716  m  mu 

56,6°).  Die  öröße  ber  geotbermifeben  liefcnfrufc  rit 
bemnad)  ntdjt  überall  gleich;  fte  hängt  Dicltncbr  otm 
oent  ̂ rtiittcicuungcucnnogcu  oer  in  oer  -ttcTC  Dor 

banbenen  (McfteinSarten  uno  Don  anbem  totalen  Uni' 
ftänbcn  ab.  Die  S8ärmc  nimmt  nur  bann  glctdbraäwg 

flu,  Wenn  bie  burdjbohitcn  (Heftetnc  Don  gleichartiger 
^cfchaffcnbcit  fmb,  Wäbrcnb  etn3i>ccbfel  bcrfclbcn  eine 
Unregclmäßigteit  in  ber  ääärmcjunabme  bebingt, 
welche  burdh  baS  Jpinjuftrötnen  Don  wärmem  otyr 
lältern  Ouellwaffcm  noch  Dcnnchrt  werben  tarnt  So 

ift  3.  ̂.  in  Stcintoblcngmben  bic  ̂ inmliiuc  ber  Xem< 
peratur  Diel  bcbcutcnbcr,  in  ber  Siegel  faft  boppclt  io 
groß,  als  in(£r.\gruben,wnSwol)l  aut  jt>tc  weniger  gute 
Ventilation  unb       Dcil  auf  bic  üitenfioc  ebemriebe 

^crfeöung,  welche  innerhalb  berÄoblenfiöje ftattfinbet. 

jurfldjuführcn  ift.  <lnbrc  hierher  gehörige  öeobacb' 
tungen  ftnb  in  ben  großen  WlpcntunnclS  gemacht  wer- 

ben. Schon  bei  Durchbohrung  beS  üRont  (ferne .  bt 
fonbcrS  aber  bei  $crf*ellung  beS  ©ottharbtunneis 

würben  geotbermtfehe  Unterf  uetjungen  angefteOt,  wdebe 
febon  früher  tbcorettfd)  gejogene  od)lüffe  betätigten. 
Verbinbct  man  gleich  temperierte  $unttc  beS  Srbinncrn 
burd)  üinien  ((ibtbonifotbermen,  öeotfotber- 

men),  fo  liegen  biefclbcn  unter  ebenen  (Hegen ben  un- 
gefähr parallel  ju  einanber  unb  flu  ber  Grboberjläcbe 

(A  ber  &ig.  1);  unter  ©cbirgSftöden  erbeben  fte  ftdt 
boeb  fo,baß  bic  höher  aclcgcncn  Marler  ausbaueben  al« 
bie  tiefem,  ohne  baft  Die  oberften  einen  ebenfo  ftarten 

GleDationSwintel  hätten  wie  bie  $crgünie  (B).  Dar* 
auS  ergwt  fich,  baß  bie  geothemtifefae  Diefenitufe. 
(Gipfel  nach  bem  Xunuel  flu  gemeffen,  jwar  größer 
als  gewöhnlich  tft  (im  ÜRont  (icniS  50,  im  ©ottbarb 
55  m),  ber  Stollen  aber  bod)  bei  bebeutenberm  Gin« 

fdjnctbcn  in  ©ergmaf)tDc  febr  tief  gelegene  (Ebtbontfo« 

thermen  berühren  tami.        i'anit  GcniS  bem'ii:c an  ber  innerften  Stelle,  über  welcher  1600  m  (Gebirge 

lagen,  eine  Demperatur  Don  29,5".  im  St  ©ottbarb 
bet  1700  m  (MeftcinSüberlagcmng  31*.  JViir  bie  ̂ er- 
ftcllung  berjenigen  DunnclS,  beren  Drace  noch  tiefet 
unter  bem  höchften  ©ipfel  beS  SRafftDS  geplant  ift 
(Simplon,  Montblanc),  Wirb  biefe  icraperaturer 

höhung  nie  Li  et  cht  große  Scbwicrigteitcn  bereiten.  9luf 
eine  höhere  Demperatur  im  ßrbinnem  beuten  auch  bie 
bci&cn  Duellen,  welche  an  flnblreicben  Crten  au*  ber 

Grbc  heroorbringen,  fowic  bie  grichmolflcnenÖeftcinS' 
maffen,  welche  bte  Vultanc  ausftoßett. 

Jrür  bic  Vcfchaffcnbeit  beS  Grbinnem  leiten  bie 

meiften  (Geologen  aus  ben  berichteten  Sief ul taten  geo- 
thermifd)cr  Unterfudmngen  in  übereinfttmmung  mtt 
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ber  Äant«üaplaccfd)en  I^corie  über  bic  Vilbuug  ber  : 

Sßlanctcn  einen  l)od)  temperierten,  feurig*flüfftgcn  3u* 
ftanb  ab.  einige  fogar  einen  ga«fömttgcn.  Tic  $rä- 
3cffton«crfd)cinungen,  au«  welchen  ton  Sjopfin«  auf 
ein  jlüfftge«  Grbinnere  gefdjloffcn  würbe,  ftnb,  nrie 

nähere  llnterfudjungen  ergeben  haben,  nicht  geeignet, 
über  bic  Vefcboffcm)cit  bc«  Grbtern«  ju  entfebetben. 

dagegen  müßte  in  bem  Säße,  baß  ba«  Grbinnere 
flüfng  wäre,  bic  Grbrinbe  wie  eine  oon  bcmGrbinnern 

getragene  claflifcbc  ünut  unter  bem  Ginflufe  ber  Wn« 
Eichung  Don  Sonne  unb  SRonb,  in  äbnlidtcr  SBcifc  wie 
Sie  Cjcanc,  Gbbe  unb  $lut  beftßen.  Xit  Öcjeiten 

müßten  aber  anbre,  geringere  fein,  al«  wenn  bic  Grbc 
Dotllomnten  [tarr  wäre.  Xie  neuen,  Don  Xbmnfon  unb 

&.  .v>.  Tannin  angestellten  llnterfudwngcn  über  bie 
Verbältniffc  ber  Gleiten  weifen  nun  barauf  bin,  baß 

bie  G.  in  ihrer  $>auptmaffe  nicht  am  flüfftgem  ober 
AäbflüfftgemSJlaterial  befteben  !ann;  fte  mint  entweber 

feft  fein,  ober  ibr^nnerce  inuft  einen  gaaälmlid)cn3u= 
ftanb  beftfren,  b.  b-  eine  über  bem  fritücben  Vunft  be« 
finblidbc,  unter  ber  Ungeheuern  Vcrbid)tung  aller  freien 
33emeglid)!eit  ber  Xeild)en  beraubte  Waffe  biiben. 
3n)ifd)en  bem  Grbjcntrum  unb  ber  CberiladK  müffen 
nlobann  Waffen  in  Derfdjiebenen  Übergana«ftabicn 
3Wifd)cn  jenem  gasartigen,  bem  tropfbnrflüfßgcn  unb 

beut  fcfienWggrcgatjuftanb  Dorbanbcn  fein,  beren  iöe 
febaffenbeit  iebe«mal  burdi  bie  örtlid)  berrfdjenben 

35rud»  unb  jempcraturDcrbältniffc  bebingt  ift.  5ig.  2 
eubt  ein  fd)emarifd)c«iöilb  Don  ben  aufeinanber  folgen' 
ben  Schichten  u.3ufianb«änbcrungcn  innerbalb  bcrG. 

?\\;\.  1.    Ii  b  t  bo  im  f  o  t  b«  rmen. 

Ginft  überflutete  wobl  ber  Cjcan  bic  ganje  G.,  alle« 
ftefte  war  cinft  SRecreSgrunb ;  aber  fepon  früh,  Dor 
Gntftcbung  ber  organifeben  23clt,  ftiegen  einzelne  Xeilc 

über  feineu  Spiegel  empor.  3m  langen  Sauf  ber  Grb> 
gcfchidjte,  unter  Dielfndjem  23ed)fel  Don  §ebung  unb 
Scntung  unb  baburd)  bcbingtcni28ed)fcl  berftonturen 
hoben  ftd)  bic  gegenwärtigen  großen  fianbmaffen,  bic 

Kontinente,  unb  jafjllofe  ̂ nfcln  au«  bem  2  dun"; bc«  Cjcan«  erhoben  unb  ihre  gegenwärtige  ©eftalt 

erlangt.  SBic  ber  Umfang,  fo  bat  ftd?  auch  bie  Gr- 
bebung  ber  Grbfcftc  über  ben  Spiegel  be«  Cjcan«  im 
Saufe  ber  t  geänbert,  unb  bie  bödjften Grljcbungcn, 

wie  '.Milien,  Mtibe«,  Himalaja,  ftnb  Don  Dcrfyältni«' 
mäßig  jungem  In  tum;  umgelegt  müffen  ber  Gr« 
bebung  ber  ̂ eftlänbcr  größere  Vertiefungen  bc«  Wcc- 
rc«grunbe«  jur  Seite  gegangen  fein.  Tic  gegenwärtige 
Verteilung  Don  fteftlanb  unb  Sa  ff  er  auf  ber  6. 

ift  eine  febr  ungleiche;  wäljrcnb  am9Jorbpol  ein  ring*' 
um  Don  Sanb  umlagerte«  Wecr  Dorlicgt,  ift  DieUctcbt 
um  ben  Sübpol  ein  Grbteil  unter  ewigem  Sdmcc  be< 
graben.  SSäbrenb  ber  kontinent  ber  Villen  2Belt  mit 
einer  Sänge  Don  17,000  km  quer  über  ber  öftlichcn 
$>albfugcl  lagert  unb  nur  mit  feiner  öftlid)cn  Spißc 
auf  bic  wcftlicbe  binüberreiebt,  bei  einer  12,600  km 
betragenben  Vrcitc  Don  31  nach  S.,  erftreeft  ftd)  ber 
Kontinent  ber  Letten  3t>clt,  Wmcrifa,  auf  ber  weft' 
lieben  .^albtugel  14,800  km  lang  dou  31.  nad)  S.  bei 
einer  breite,  bic  4450  km  tud)t  überfteigt.  Tet  fleinfte 

Sbntincnt,  ber  Don  'Uuftralten,  gehört  ganj  ber  Süb- 

bälftc  ber  oftlidjen^albfttgclan.  Wanlannannclnncn, 

baft  ,Äioo  ber  Srbobcrflncbe  Don  Sanb  unb  74;ioo  Don 
ffiaffer  gebilbet  werben.  Vom  Srcftlanb  entfallen  nad) 
ben  neueften  Vefnmmungcn  auf: 

europa    .     0 780576  qkn   «merila .   .   38473138  akm 
Sften    .   .   44580850    -       auftroltfn  .     8952855  - 
«frifa  .   .   29823253    ■      "Jtolarfltbitte     4478i;<K)  - 

3)a3  gefamte  Jeftlanb  nebft  ben  Unfein  umfafrt  alfo 
136,038,872  qkm.  Xie  gröfttc  üänbennaffe  (ommt 

auf  ben  norböftlidjcn  leil  ber  (£. ;  bie  größte  ©affer» 

anfammlung  gebort  bagegen  bem  Sübmeften  ju,  wo 
ftd)  ber  QJroHc  ober  <Bajififd)c  Zyan  ausbreitet. 
Von  großer  $>id)tigtat  für  bie  gan^e  Multurent> 

widclung  ber  üänbcr  i]t  bie  borijontalc  ölicbe» 
rung  ber  Sanbmaffen.  Xurd)  bic  größere  Verüfjrung 
mit  bem  Wcer  wirb  ein  größerer  leil  be«  fianbe«  auf« 
gefd)loffcn,  bcmSdeltDcrfe^r  jugänglicber  gemad)t,  am 

Trig.  2.   3d)(matifd>e  Xarfldlung  ber  Scfttäten  unb 
3uftanb<anbrrungcn  innerbalb  ber  9rbe. 
Jefte  (frbrinbe,  WS  Wagma,  !      ÜberganflifcftiAt  oom 

gasförmigen  jutn  flilfftgen  3uftanb,       biffojiieru  UJafe. 

meiften  freilid),  wenn  große  fdjiffbarc  Jlüffc  ben  3«« 

gang  Don  ber  Süfte  in«  innere  förbern.  Xcn  ein- 
md)iten  ̂ lutbrud  hierfür  finbet  man  nad)  $>umbolbt 
in  bem  Verhältnis  ber  ftüften  länge  eine«  Sanbcä  ju 
feinem  Orläd)cnml)alt.  Die«  Vcrb.ältiti«  ergibt  ftd)  (bie 
^üftenlängc  =  1  gefegt)  für: 

Cruropa  ...  1 : 87  '  -Rorbamerifa .  .  1:5« 
Wun  ....  1:105  sabamerita  .  .  1:94 
Sfrita    .  .  .   1 : 152   3uftra(ien    .   .   1 : 73 

9tid)t  minber  einflußreid)  für  bie  gan.^e  pbt)ftfd)e 

wie  biftorifd)c  Cntwidelung  ber  Sänbcr  ift  bie  Der» 
titaieOilieberung  berfelbcn,  bie  (Mcftaltung  ilirecs 
SRelicf«,  benimmt  burd)  bie  Öcgenfä&e  ber  SRubc  unb 
Vcwcgung  in  ihrem  9iiDcau,  Don  Gbenen  einerfeit« 

unb  $ügcl-,  Verg»  unb  ©cbirg*lanbfd)aftcit  anber* 
feit«,  unb  burd)  beten  geringere  ober  bebeutenbere  Gr» 
hebung  über  ben  Spiegel  bc«  Wccrc«.  fic^tcre  fteigt 
im  Wount  Gocreft  (öJaurifanlar)  im  ipimalaja,  beut 

böcbjteu  befannten  öipfcl  ber  G.,  bi«  8840  ra.  Gigcnt- 
lieh  borijontalc  Gbencn  finben  ftd)  im  ganzen  nid)t  fo 

häufig;  Diele  ber  fogen.  Xieflänbcr  ftnb  $>ügellanb> 
fchaf  ten  mit  fcbwädjcr  ober  ftärfer  wellenförmiger  Cbcr« 
flädje;  teilweifc  treten  aud)  wirtliche  Gbencn  in  ben 
Dcrfd)icbenftcn  Jpöbcn  über  bem  SKccrcefpicgcl  auf.  c« 
ftnb  bic«  teil«  Siicbcrungö*  ober  Tiefebenen, 
teil«  hod)  über  beut  Spiegel  bc«  SRccrc«  erhabene 
§od)cbcnen  (Xafcllänber,  Plateau«). 

Sa«  bic  Gr  hebung  betrifft,  fo  ift  bic  abfolutc  Gr- 
hebtuig  über  bem  Wccrcsfpicgcl  Don  ber  rclatiücn 
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über  km  bcnadibartm  S?anb  ju  untencDfttxn.  2«0terc  ftorunb,  Tiafpor.  Steiroal}.  ftlußfpaO  umfaßt:  tn 
iit  e*  oor  ollem,  bic  ben  Stnbrud  ber  Srbabenbeit  ftri*  ber  S  b e m  i e  bie  Crnbe  ber  SrbmetaUe  (f.  b  » ;  a  l  f  a 

gern  ober  febwächen  fann.  Tagegen  tft  btc  abfolute  lifcbe  C,  bie  Crtobe  ber  Srbalfaltmetaüc.  —  bei 
Srf>cbung  oon  größtem  Smfluß  auf  btc  pbmlfalifmm  (Geologie  oerftebt  man  unter  S.  btc  ̂ ertrünrme 
Scrbältntff  e  be*  JtJanbc*  fomic  btc  fcöbc  ber  niebrigften  nmg*  unb  Serwittcrung*»roburtc  ber  0*atetnc.  benen 

Sinfcnfungcn  ber  ©ebirgdtämme,"  btc  fogen.  $aß»  oft  nod>  oerwefenbe  orgamfebe  Subitan^en,  Siefte  ab- 
höbe,  oon  böcbftcr  Scbcutung  für  ben  Serfcbr  ber  geftorbener  "Brian ^cn  unb Tiere  beigemengt  unb  $.8» 
SJicnfdjen.  3?on  wefcntliebftem  Sinfluß  auf  erfterc  ben*.  ̂ c  nad>  ber  ebemifeben  unb  pböütaltfcbcn  Sc 

¥erbältmffc  tft  ferner,  ob  bie  i>auptriebtung  ber  Öe  febaffenbeü  jener  $c rrrümmerung*  .  unb  Senwtte- 
birge  mehr  ben  parallel f  reifen,  oorberrfebenb  au*  rungäprobufte  unb  nach  bem  0ebalt  an  organndxr 
SC.  nach         ober  ben  SRertbinncn  folgt.  Sie  Subftan}  (£>umu*)  eignet  fieb  bie  Srbe  mebr  ober  ot 

man  au*  ber  Sergleicbung  üicler  Simelböbcn  bie  niger  gut  für  oerfebiebene  $flan jen .  unbbteOärt- 
mittlere  fcöhe  ber  Ofcbirgc  beftimmt,  fo  bat  merft  ncrei  präpariert  baber  für  ibre  Sebürfnific  oeriebte 
o.  $>umbolbt  aueb  bie  mittlere  $>öbe  ber  fionttnetite  ut  bene  Sübulai.  Si*wcilen  genügt  gute  Sartcncrbf. 
befthnmen  gefuebt,  inbem  er  ben  »ubtfinbalt  ihrer  rote  ftc  ber  forgfälttg  bearbeitete  unb  reich  lieb  gebünette 

Webirge  auf  bie  mittlere  $»öbc  ihrer  Ticflänber  gleich  ©emüfcgartcn  liefert;  häufiger  fann  man  gute  Äom» 
mäßig  oerteilt  baebte.  Sr  fanb  für  Suropa  eine  mitl»  p  oft  erbe  benuften,  bie  bureb  3u,afr  1)011  ober 
lere  Erhebung  oon  204  m,  für  Elften  oon  350,  für  Sanb  fcbioercr  ober  leichter  gemacht  wirb.  Slbnltdjrii 
9?orbamcrifa  oon  228 ,  für  3übamcrifa  oon  345  m ;  bic  SR  a  f c n  c r  b  e ,  bic  man  au*  abgefcbältetn  Safen oca 

boeb  werben  neuerbing*  (Seipolbt,  Srümmcl)  anbre  fruchtbaren,  lebmig^fanbigen  Siefen  ober  Xnften  ba- 
sierte angegeben,  für  Suropa  297,  für  Elften  879,  für  ftettt,  inbem  man  bcnfelben  auf  Raufen  fe&t,  mtebci 

92orbamerüa  595 ,  für  Sübamerüa  537,  für  Wrifa  holt  umflicht  unb  mit  Stallmift  mifebt  5ür  mandx 

602,  für  Wuftralicn  362  m.  Taß  biefe  fröbenjablcn  ̂ flanjen  benutu  man  SRoor erbe,  bie,  ber  obern 
für  bie  rclarioc  Srbcbung  ber  kontinente  über  bem  c  flieht  oon  SRoorwiefcn  entnommen.  längere  *%txt  ba 
Üiccr  feine  fonftanten  ftnb,  ergibt  ftch  auS  ben  fäfu*  üuft  au*gcfcftt  unb  bann  reichlich  mit  Cuarjfanb  ge 
laren  Hebungen  unb  Senfungcn,  benen  bic  kontinente  mifebt  wirb.  Sbcnfo  bebanbelt  man  bie  3  cb  l  a  m  nt 

unterworfen  fmb  |  oal.  $ebuna  i.  e  r  b  e  au*  Teichen  unb  (Gräben.  'ÜKiftbeeterbebt 
Ter  öcbirg*bau  eine*  üanbe*  befthnmt  nicht  allein  ftebt  au*  ooQftänbig  oerrottetem  Tünger.  fceibf« 

fem  SJelief .  fonbern  bebingt  auch  feine  ftüftcnlmten.  erbe  wirb  in  9tabeiioälbem  gefanrmelt  unb  i?aub 

feine  ̂ lußläufe.  3>on  ber  Verteilung  bc*  Janbe*  ftnb  erbe  ini'aubtoälbem.  Se^tere  berettet  man  aberaui 
bie  Strömungen  ber  C^canc  bebingt,  oon  ihr  unb  ber  fünftlieb,  inbem  man  Saub  unb  anbre  ̂ flan  jenabfälU 

(Erhebung  be*  £anbc*  bic  9iiebtung  ber  Sinbe,  bic  auf  Raufen  »ent  unb  roicberbolt  umfridbt  bt*  fteb  all« 
?lbroetd)ungcn  be*  nrirflicben  ÄlimaS  oom  aftrono*  in  eine  lodere,  gleicbmäBige  SÄaffc  otrwanbdt  bat 
mifeben,  bie  mannigfachen  Siegungen  ber  ̂ abre*=  unb  Xiefc  Srbarten  toerben  jum  Ictl  unoenmfebt  anat 
aRonatgifothermen ;  ba«  »lima  bebingt  aber  auch  bie  toanbt,  für  bie  metften  i^flan^en  aber  mtfebt  man  oer 

Verteilung  ber  Jansen*  unb  Jicrroelt  if.  3Reerc*  fchiebene  Grbartcn,  namentlich  ö<ibeerbe  unb  Saub- 
frrdntunsen,  Jlltma,  iiflanjen«  unb  Siergeoarapbi",  frltft  erbe,  unb  fc^t  je  nach  ©ebürfni*  2ebm  (am  betrat 

be*  oon  ben  Waturgcmalten  unabbängigften  aller  0*c  oon  alten  i'cbmmänben»,  Sanb  unb  ftaü  (oon  alten 
fchöpfe,  be*  ÜKcnfcfacn.  S.  bie  betreffenben  9lrtifeJ.  Ufauem)  hinju.  jyür  manche  3»edc  mtrb  aueb  lodere* 

Sic  menfeblidbe  ©eo&lferung  ber  gefamten  Q.  lorfflem  ober  retner  Cuary'anb  unb,  toenn  letttem 
beträgt  nach  ben  neueften  3ufammcnftcllungen  über  nicht  3U  haben  ift,  getoafebener  ftlufsianb  benit^t. 

1480  Äül.  Saoon  fommen  auf  Suropa  358'  *  SÄiTJL, 1  SßbarcSrben  nennt  man  folebe  6..  meldbe 
auf  Elften  826' *  Witt.,  auf  ̂ Ifrifa  167'  i  9RÜ1.,  auf  gcroiffen  Völfcrfebaftcn  aU  Speife  benu^t  tPerben. 
«merifa  122«  i  TOill.,  auf  «uftralicn  5'  *  Will.  $cr  Gebrauch  ber  Grbe  al*  Speife  fmbet  neb  am 
Sciterc«  f.  Sorte  unb  icrtbcilage  jum  Slrtilel  »Sc»  bäuftgften  in  Säubern  ber  beißen  3pn<-  Setber  unb 

üölferung«.  üittcratur  f.  CrMunbe.                      i  auch  crTOadjfcne  Wänner  geigen  eine  faft  unimberfteb- 
^rbctdjcl,  f.  Arachis,  Latliyru»  unb  Spin«*a.  liebe  Neigung,  Srbc  ut  oerfcbluden.  Xic  Cttoautlm 
(vrbcl n  (fpr.  rtbeij),  ungar. 9iame  für  Siebenbürgen  am Crmofo  leben,  folange  bie  überfebmentntungen  be* 

(f.  b.).  irluffc*  (2—3  iWonatc)  ̂ agb,  ftoebfang  unb  «Täuttr- 
^rbilt|i (fpr.<rt«Ti),  Johann, ungar. Schriftftcttcr  fuehen  unmöglich  machen,  oon  einem  fernen,  grati* 

unb  Sichter,  geb.  1.  Wpril  1814  ju  Äapo*  im  fiomitat  gelben,  fehmiertgen  Ihon,  ben  ftc  am  fauer  enra? 
llttg.  geft.  23.  San.  1868  in  Säro*patal,  erhielt  feine  brennen.  3Kan  rechnet  auf  bic  ̂ erfon  tägheb  s, 
Stlbung  auf  bem  ftottegium  biefer  Stabt  unb  lebte  unb  babei  bleiben  biefe  Seutc  gefunb  unb  fräfttg.  fln 
feit  1 837,  littcrarifch  befchäftigt,  in  %tft,  wo  er  1844  ben  ftüften  Don  (»uinca  fpeifen  bic  *eger  eme  gelb 
auch  einen  ?Janb  lOyrifcher  ©cbiditc  oeröffentlichtc.  Sin  liebe  Srbe  nl#  Vederbiffen ;  noch  al*  cflaoen  tn  ̂ 9me 

bebeutenbe*  Verbienft  um  bie  £itteratur  feine*  v.-.tcr.  rifa  fuehten  ftc  eifrig  nach  biefem  Qknuß.  litten  ab« 
lanbe*  erwarb  fieb  S.  burch  feine  Sammlung  unga*  hier  unter  ber  $kfnebtgung  be*felben.  'Auf  ben  nn 
rifchcr  Volfelicber  unb  Volt*fagen  (^?eft  1846—48,  tillen  wählen  fte  baju  einen  rotgclben  luff.  ben  ür 
3  iöbe.;  beutfeh  oon  Ö.  Stier,  öerl.  1850),  benen  fpä  i  heimlich  auf  ben  Wärften  faufen.  ?luf  ̂ aoa  oerfaufi 

ter  auch  eine  3ufammcnftellung  ungartfeber  ̂ ollt'  man  ben  Singebornen  Herne,  oieredige  unb  rötltcbe 
fprichwörter  (^eft  1851)  folgte.  1849  an  ber  lHcbaf=  Äugeln  au*  febwaeb  auf  einem  Sifcnbiccb  aeröitetem 
tion  oon  3scmerc*  »Resj»ui»liia«  beteiligt,  mußte  er  Ibon.  Ttc  Sieulalebonier  effen  in  teurer  3eü  grrßc 
nach  bcrÄatnftrophc  oon  Vilägo*  bie  i>auptftabt  ocr=  Stüde  eine*  Krretblicben  Xropfftetn* ;  eine  anbre Srbe. 

laffen.  Tic  «i«?falubn=WcfcUfchaft  gab  ins«  feine  flci  welche  bie  9»cgcr  in  "elfrifa.  auf  ben  Unfein  Sunfa  unb 
nen  Schriften  berau*  unter  bem  Ittel:  »Sahnen  unb  üo*  obolo*  genießen,  tft  ein  weißer  unb  jerretblteber 
Halmen«,  fenter  189<)  feine  »Sntbien«.  Spedftein.  Tic  Singebornen  auf  bem  bolrotantfd>ra 

Arbeit,  eine  Silnffe  oon  Mineralien,  Welche  bic  öocblanb  fpeifen  eine  mtt  auarugem  Sanb  oenntfdite. 
Cynbc,  Sblonbc  unb  dluoribc  leichter  aXetattc  (3.  S.  ( fcfjr  feine  Iboncrbc  ohne  Nachteil.  Tie  Srbe  wtrb  tob 
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gcgeffen  ober  gefdjlämmt  unb  in  5orm  oon  Gefäjjen. 
»«tilgen ,  Wonftranjen  *c.  auf  ben  Warft  gebracht. 
Sehr  allgemein  Derbrettet  ift  ba«  (Srbeeffen  in  sßerfien. 

3n  ben  Oaprcn  werben  befonber«  jroei  (Srbartcn  f«tl= 
geboten:  ein  weißer,  feiner,  et  um»  fettig  anjuf  üblen« 
ber  Xbon  unb  unregelmäßige,  weifte,  feftc  ShtoUen, 
bic  fich  feinerbig  anf üblen  unb  etwa«  falug  febmeden. 

'Xie  rrodne  $ibe  ber  (Ebenen,  ba«  untbätige  Sehen  ber 
Crientalen  unb  ba«  babureb  bebingte  jebr  geringe 
9fobrung«bcbürfni«  machen  e«  untnunlicb,  ben  Ge* 
mm  beä  ISffen«  fich  ftet»3  burd»  wirtliche  Sfobrung«« 

mittel  ju  oerfcbajfcn ;  biefe  würben  Snbigeftionen  bcr> 
beifübren,  bic  in  jenen  Gegenben  fetjr  ernftlichcrSiatur 

ftnb ;  ber  Werfer  greift  alfo  ,«,u  ben  (S. ,  welche  bic 
Xbättgleit  be*  ©et^en«  unb  Sulingens  oericbaffeii, 

ba«  Gefühl  einer  oermeintlicben  Sättigung  beroor^ 

rufen  unb  ben  Crgani«mu«  ocrlaficn,  ohne  bic  ©lutj 
tnifdntng  ju  altertcren.  Aud)  in  Sfanbinnoicn  unb 
$eutfdjlanb  finbet  ftd»  eßbare  (irbe.  So  ftridien  bic 

•Arbeiter  in  ben  Sanbfteingrubcn  bc«  Jhjffbäufcrbcrgö 
auf  ihr  ©rot  ftatt  ber  dutter  einen  feinen  Xbon 
(Steinbutter)  unb  t>t«ltert  ihn  für  fättigcnb  unb 
oerbaulieb.  Wudj  einige  $iere  freifen  oorfcungcrXbon 

ober  jerrciblicben  Spccfftcin, ©.  bie  SSölfe  im  norb« 
öülidicu  Europa,  bie  ftenntiere  unb  Keift  in  Sibirien ; 

biet  unb  ba  werben  iolcbc  eßbare  6.  aud)  al«  üod< 
fpeife  unb  Witterung  für  bie  Xiere  gebraust. 

C^rbcridiürterung,  f.  Grbbebcn. 
<*rbf  aM,  &arbe,  Wifchung  oon  (Stau  unb  ©raun, 

ber  troefnen  (Erbe  ähnlich. 

(*rbfall,  eine  triibterförntigcGinfenfung  ber  obern 
(Srbfcbichten  infolge  unterirbifeber  (Sroftonen,  inbem 

gewiffe  GcfteinSmaffen,  wieSteinfalj,  Gip*  ober$ralf= 
ftein,  oon  öaffer  aufgelöst  unb  fortgeführt  werben. 
Vtitf  biefe  SBeife  entfteben  junäefaft  Noblen  (fogen. 
Schlotten),  berenßinfturj  jutJrbfällen  an  berOocr* 
fläche  ©eranlaffung  bietet.  dergleichen  ©obenfenfun* 
gen  oon  einigen  bi«  ju  700  m  3&citc  unb  liefe  finben 
ftdj  3.©.  im  ̂edjftein  unb  WufdKllalf  Thüringen«  tmb 
Uranien«,  im  ̂ urafalf  Sdjwaben«,  im  Jria«falt  ber 

"A Ipen  (Äarf tgebirge  mit  ben  fogen.  ftarfttriebtern 
ober  Colinen).  (Etwa«  Analoges  ftnb  bie  fogen. 

fingen  ber  Bergleute,  welche  burdj  ba«  3ufammeit* 
ftürjen  alter  Grubenbaue  entfteben. 

0»"'rbf arben ,  f.  ,*\arbftoffe  unb  9J!ii 
♦Srbferfel,  fooiel  wie  (Srbfcbwcin. 
©rbferac,  i.  apoaäum. 
*yroTeucr,  orennenoe  HonienwaiKnton/crnaiatuv 

nen,  wie  fte,  höbe,  mächtige  flammen  bilbenb,  mehr* 
ort«  oorfommen.  8al  (Frbaas. 

(*r  b  fl  ö  bc  < © ( a  1 1  f  1 B  b  O ,  ««nc  Ääfer  au3  ber  fta* 

mtiie  ber  $latttäicr((,hrysomelidae),  wcld>e  mitJpilfe 
oerbidter  $>interfcbenfe(  weit  fpringen,  im  Sonnen» 
febein  an*  lebbaft  fliegen,  aber  nur  (angfam  frieden. 
Sie  leben  meift  gefellig,  jerftören  burd»  Abfreffen  ber 
Keimblätter  unb  garten  (Srftlinge  oft  ganje  Saaten 
(toobei  fie  bie  «Blätter  burd)löä)em),  wäbrenb  ftärfere 
^flanjen  ibren  Angriffen  Icidjterwiberfteben.  jrodne, 
warme  o a  in v  begünftigen  ibre  (intwicfelung  ungemein. 
58on  ben  etwa  loo  beutieben  Arten  ftnb  mand)c  auf 
nur  eine  $fl«n\c  angewiefen,  anbre  aber  ftnb  feine 
Mofroeräcbtcr.  «llc«.  wa3  bie  fcbnclle  ttntwicfelung 
ber  aufleimcnbcn  Wewädjic  beförbert,  tann  ol-.>  2dmr. 
mittel  gegen  15.  btenen,  bie  aud»  befetjatteteö  unb  feud)- 
te*  Grbrcid)  möglicbft  meiben;  man  entferne  alle« 

L'aub,  Mtaut  :c,  unter  weld^cm  bic  Käfer  ,ut  überwin« 
tern  pflegen.  Aid  Gegenmittel  bienen  wieber bolteö 
!Begief{citmit  %)ermutabfod)ung,  5Jeftrcuen  ber  uaffen 

.-Vtpfon,  5.  Suff.,  V.  «b. 

^flan^cn  mit  einer  Sttfcbung  oon  1  ©uano,  1  ÖipS, 

4  ̂ oljafcbe,  weldie  mit  Sermutabtadiung  g^etränft 
Würbe,  Seftrcuen  ber  ©cete,  auf  benen  bie  Samen 

eben  teimen,  mit  trodnem,  verriebenem  $>ül)ner%  lau« 
ben*,  ̂ ferbemift  ober  Steintob lenafd>e,  Skgfangcn 
ber  Safer  mit  bem  fcamen  febr  früb  am  lag  ober 

abenbs.  S!er  !Nap<$erbflob  (Psylliode*  [Chrj-so- 
mela]  chrysoeephala  L.,  f.  %a\ti  »ftäfer«),  4  mm 
lang,  ift  glänjenb  fcbwarjblau  ober  fcbwarjgrün,  auf 
ben  ̂ lügelbcden  beutlid)  punttftreifig,  am  ftopfe  unb 
an  ben  Beinen  rdtiieb  gelbbraun,  burcbldcbert  oon 
Witte  Wai  bi«  tum  Spätbcrbft  bic  Blätter  ober  bt 
nagt  bie  nod)  weteben  ̂ äutc  ber  ̂ rüd)tc  unb  legt  feine 
(Ster  in  bic  ©lattwtntel  ber  iÖlfaaten,  ttoblarten  unb 
üeofojcn.  3^ic  etwa  7  mm  lange,  fdjutufcig  meifee,  fedj« 

beinige,  braunföpfige  fiaroe  friftt  ftd»  in  ben  Stengel 
ober  Säurjclftod,  aerftbrt  b«er  bad  Warf,  fo  baR  bic 

^flanjen  umbretben,  unb  gebtjur  $erpnppung  in  bie 
terbe,  au«  weldjer  naä>  oter  SSodjen  ber  Ääfer  au*^ 

Iriecbt.  3n  einem  3abr  folgen  ftd)  mebrere  (»enera» 
tionen,  unb  bic  le^te  überwintert  wabrfebeinlid)  als 
£aroe.  Ter  gelbltreifige  (Srbflob  (Haltica  ne- 

in*.nun  L.),  2  mm  long,  fdjwar^,  grün  febimmernb, 
mit  blaRgelbem  ̂ äng$)tretfen  auf  jeber  ̂ lügelbede, 
an  ber  $üblerwur<iel  unb  an  ben  ©einen  oon  ben 
Schienen  an  gelblicbbraun,  legt  feine  (Ster  an  bie 
©lätter  oon  Stoblarten.  ?ic  gelblicbwci&cn,  bäum 

föpfigen  Sorben  minieren  in  ben  ̂ Blättern  gewun^ 
bette  (Sänge,  welcbe  auf  ber  Cberfläd)e  wciftltcb  ber« 
oortreten,  wäbrenb  bic  fltäfer  bie  Jölätter  bureb 
lodjern.  3He  reife  Sarbe  oerpuppt  ftd»  in  ber  6rbe.  $ic 

gan^e  ̂ ntwidelung  oerläuft  in  40  £agen,  unb  ed  fol 
gen  ftd>  baber  mebrere  Generationen ,  oon  benen  bie 
lebte  al«  fiäfer  überwintert.  $er  Äoblerbf  lob  (H. 

olerac«a  L.\  4  mm  lang,  oliocngrün,  blau  fcbiUemb, 
oberfeitö  febr  fein  unb  biebt  punfttert,  an  ben  ̂ uftglie« 
bern  unb  ̂ üblcm  fcbwär^Iicb,  lebt  befonber«  an  itobl> 

arten  unb  l'eofoien  unb  jerftört  namentlid)  feimenbe 
Gemüfepflänjd)en.  Tic  graubraune,  igelborftigc, 

fcbwar^löpfige,  6  mm  lange  Saroe  friftt  an  oeriebiebe- 
nen  ̂ flanjen  (Epilobiam,  Oenothera,  Clarkia  k.) 

unb  oerpuppt  fief)  flacb  unter  ber  (Erbe.  %\t  lebte  ©c- 
neration  überwintert  als  XVäfcr.  35er  febr  ähnliche, 

5  mm  lange  (Sicbcnerbflob(H.  erucao  Ol.)  benagt 
nacb  ber  Überwinterung  bie  ficb  entfaltenben  Gicbcn 
fnofpen  befoubers  jüngerer  ̂ flanjen,  bad  SBctbcben 

legt  feine  @icr  an  (Nebenblätter,  welche  oon  ben  fiar 
oen  weiler  ffelettiert  werben.  SieSerpuppung  erfolgt 

flach  unter  ber  (Erbe  ober  jWifchenStinbenriffen.  Jhlabt  - 
fcheinlid)  entwidclt  ftch  nur  eine  Generation. 

(«"•rbfunbc  ( Ader funbe),  bie  obne  äufeere  Werl 
male  in  bie  drbe  oerfenften  Gegenftäubc  au«  präbifto- 
rifd)cr  jfcxt,  meiftenS  Wctallgcgcnftänbe,  welche  oon 
ben  germanifeben  ©ölfern  ben  Göttern  gciuciht  wur 
ben,  um  beren  Gunft  int  jenfeitigen  üeben  ui  erwer 
ben.  Jpäufig  würben  bergleichen  3<hä|je  in  fletnen, 
ifolierten  Woortümpeln  (Wobcrl&cbern)  gefunben. 

<£rbga0,  bem  (Srbboben  entftrömenbe»J  Ga*J,  wie 
namentlich  ftoblenfäure  (f.  b.)  unb  bad  Gcmifä>  oon 

Koblcnwafferftoffen,  welche«  al«  fteter  Begleiter  bes 
(£rböl8  ober  bort  oorfotnmt,  wo  bie  geologifeben  SJer^ 
bältniffe  für  ba«  ̂ orbanbenfein  oon  6rböl  fpreeben. 
Seit  uralter  Jat  ift  ba«  <&.  befannt,  weldie«  im  lau 
fafifeben  (Srbölgcbict ,  befonber«  auf  ber  fcalbinfel 

Apichcron  auftritt,  ben  ,leucranbetcrn  bic  »ewigen 

Breuer«  liefert,  aber  auch  al«  \\'r,  unb^cucbtmatcrial 
|  unb  jum  ©rennen  oon  Statt  benubt  wirb,  ©ci  ben 
|  benachbarten  3d)lantmoullancu  treiben  bic  Gafc  ben 

Ö7 
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Crbgrifter  —  Grbfaftcii. 

Schlamin  unier  lautem  Qktöi'c  au«  ber  Ztefc  beraor, 
wobei  fie  ben  ganzen  Berg  in*  Scbmanfcn  bringen. 
2ie  faufaiifeben  (Srbgafe  enthalten  bt«  über  90  Bro*. 
SHetban  CHt,  auRerbem  anbre  ftohlenwafferitoffe  unb 

in  geringer  SR  enge  Soblenorab,  Safferitoff  unb  3  tief» 
frorf.  flbnlicbc«,  toenn  auch  unbebeutenbere«  Borfont' 
men  Don  (Srbgafen  ift  oon  Barigatfo  bei  Äobena. 
Sierra  mala  jwifeben  Floren}  u.  Bologna,  9himänien, 
(^ltucn,Becbelbronn  im6lfaR  u.  auöGbina  befaimt; 

aueb  bie  in  Steinfoblengruben  auftretenben  @afe, 

welche  ju  ben  ̂ ryploftonen  ber  fogen.  fcblagenben  Set' 
ter  Beranlaffung  geben,  geboren  hierher.  Um  grofp 
arrigften  aber  ift  ba«  Auftreten  ber  (Srbgafe  in  9forb 

Qtncirifc  1 82 1  luurbc  inCSbouttiuounL^rui'it)  un  wtficit 
iMew?)orf  ein  Brunnen  erbobrtunb  basbemfclben  ent» 
ftrömenbeg.  $urBeleuebtung  be«  Dorfes  ftrebonia  be» 
nu&t.  Seit  1840  Würbe  g.  in  ben  bereinigten  Staaten 
in  immer  fteigenbem  Umfang  als  Heizmaterial  31t 
inbuftrieQen  ̂ werfen  benubt.  Za«  Bortommen  be» 
öafe«  ift  an  ba£  Borbanbcnfein  aon  poröfera  Gkftein 

gebunben,  welche«  bem  Öafe  al«  SReferaoir  bient  3>a« 
Qkt*  beucht  toefentlicb  au«  üKetban.  enthält  jum  Xe;l 
niebt  unbebeutenbe  SRengen  aon  SBafferitoff,  fctban, 

Bropan.  ftoblenfäure  unb  in  geringer  SRcnge  Äoblen- 
orpb,  Stafftoff,  Sauerftoff.  Öafe  au«rtefernScbi*ten 
ftnb  (euebtfräftiger  al«  bie  aus  höhern.  ?te  wiebtigiten 

3entren  ber  öa«gewümung  ftnb  Cbio,  S^'tpeimfal« oanien  (Büt«burg),  ber  «Uegbanabtitrirt  im  Staate 

.Vor  Bort,  Snbianapoli«,  ©netnnati.  i'üin  er  bohrt 
ba«  d.  ähnlich  wie  ba«  Grböl  unb  erbält  bieweüen 

auä  einem  Brunnen  bis  320,000  cbm  pro  Jag,  boeb 
iebroanft  bie  (£rgiebigfeit  nach  Zag  unb  Stunbe,  nach 
Bktterwecbfel  unb  Barometerftanb.  (£injelne  Brun* 
nen  ftnb  bereit*  90  3abre  »m  Betrieb,  anbre  ftnb 

frühzeitig,  «um  Zeil  infolge  oon  Berftopfung  bureb 

Sali  ober  Paraffin,  acritegt.  Bian  beregnet,  baR  ba« 
öa«  in  einem  Sabre  (1887)  in  ben  Bereinigten  Staa» 
ten  9,867,000  Jon.  Steintoble  crie&t  habe,  unb  babei 

gebt  oiel  mehr  Wae  ncrloren,  al«aerwenbet  wirb.  Z*« 
ß.  bient  bauptiäcbltcb  }ur  Beleuchtung  unb  ju  fceiv 
rien.  Seine  £eucbtiraft  ift  etwa  balb  fo  grofj  wie 

bed  Hbtftlidj  bfrgfftfDten  Stetnfoblcngafe«,  aber 
es  ift  fer)r  billig,  unb  Web  ftarburieren  unb  befonberc 

Brenner  bat  man  es  bei f er  JU  aerwerten  gefugt.  $)a» 
gegen  beft&t  e«  einen  um  33,5  Bro$.  gröRern  loiori« 
Kben  SBert  al«  Stemfohlenga«,  unb  1,925  cbm  d. 
leifteten  beim  Berbampfcn  aon  SBaffer  fo  oiel  wie 

0,453  kg  Steintoble.  $er  Bitt«burgbiftrift  bÜbet  feit 

1884  ein  mächtige«  ̂ nbufrric.Sentrum,  welche«  lebig - 
lieb  bureb  6.  erholten  wirb.  Ter  tägliche  Berbraucb 
in  ber  Stobt  Bitteburg  beträgt  600,000  cbm.  Örofce 

Scbwierigleiten  bereitete  anfangs  ber  bebeutenbeöa«* 
bruef,  ber  an  ben  Brunnen  unb  in  ben  Hauptleitungen 

14  —  66,5  kg  auf  1  qcm  beträgt;  gegenwärtig  reou» 

yert  man  ben  öa«brud  bureb  bie  'öciringboutatgu» 
(atoren  auf  baSAWcdentfprecbenbcBeaR.  Bgl.  ©cel«. 
Natural  gas  (©afbingt.  1888);Beitb,  Ta«  (Srbdl 
unb  feine  Bearbeitung  (Braunfebw.  1892). 

vTrogei ficr ,  footei  roie  v^nomen. 
Gtbgcrüc^e,  bie  beim  Umbrecben  bc«  Boben«, 

befonbew  auch  nach  Siegen  bemertbaren  Xüftc,  erreg« 
ten  früb  bie  ̂ lufmertiamteit  unb  gaben  ju  allerlei 

Deutungen  Beranlaffung.  Bei  chemifeber  Unter 
fuebung  fanb  man.  baR  )ieb  in  ber  fldertrume  Spu 
reu  oon  Wlfobol  unb  anbent  ätherifeben  Äörpern  fm« 
ben.  Turcb  Auslaugen  ricebenber  (Srbe  mit  einer  wäf^ 
ferigen  Bromlömng  gewann  Bbipfon  einen  gelblichen, 

in  Wloljol  l&elidjcn  Äi3rpcr,  ber  einen  fräftigen  (9c* 

rueb  nach  3«bernboU  enmhclelte  urt>  in  icinen  ptaft 

laln'cben  unb  ebemiieben  Gtgcm'cboftrn  bem  an*  $t- 
bernbol^öl  barqefiellten  Bromctbrm  äbnlicb  war. 

Bertbelot  unb  ftnbre*  erb  teilen  bareb  Z*«frtüation  ber 
angefeuchteten,  febtoaeb  toif«  unb  tbonbalnqen  drfe 
ber  Beriuch«ftarum  iKeubon  bei  Barü  rat  ̂ nnerbob 

tebr  geringe  'JKengen  eines  träTtig  armnarrfeb.  tan 
tanunerarhg  rieebenben  Stoffes,  ber  ftcb  bureb  »clmin 
farbonat  aus  bem  Jefrtllat  abfebeiben  lten.  über  befrnt 

9iatur  aber  näheres  niebt  feftgritdü  werben  tarnte. 

Xct  Qkrucb  ber  ̂ tmflalfe  unb  fpe>ieü  Pc«  ,cbn3<tr>er; 
SKarmcrs  oon  Wrl;me  rührt  nach  Spring  »eber  wo 

Bitumen,  nexb  oon  orgcmn'cben  S<bm^Derbmbmicien. 
»ielmcbr  allem  'Änicbem  nacb  aon  *bo«pbaimnert  mc 
Spuren  oon  S<faiorielB>afierftotf  ber. 

C<T:bflcfdjo^,  f.  «fictoB. 

Chrbfllafar,  f  Ölaiar. 
C'f  rbgriUc,  f.  9taul»urfe«riOe. 
<?rbflrub<  (GrbCaften).  eine  jur  Übeninnteiuna 

balbbarter  ©ebötze  te.  eingeriebtete.  nrit  Brettern  ao*- 
gcfcblagene  ober  ausgemauerte,  bis  1  m  tiefe  ömbt 
an  einer  Stelle  besöartcn«.  bie  nor  ©nmb*  unbCber» 

waffer  geidbüßt  ift.  SKart  beeft  fte  bei  ©ecrirrn  be»  Sn» 
ter»  mit  Brettern  unb  bieie  noch,  um  ben  Xemperaon 

wecbfelju  bmbern,  mit  (hrbe.  Saab  u.  bgl.  Um  benen 
eignet  ueb  eine  tolcbe  (i.  ̂ um  ftufbeioabren  aon  unn 
treiben  beftimmten  ©eböljen  in  Zöpfen,  bte  man  be- 

liebig aon  bier  wegnehmen  unb  warm  fteQen  lasx. 

ober  }ur  Übcrrointerung  aon  ?llaenro»en  « Rhodorkn- 
dron),  bie  mit  ihren  fcftbaltenbcn  Surselbaücn  aaä 
ihrer  ©nippe  bermisgmourmen  unb  bier  bebt  1 
unb  3Wifcbenehtanber  eingeicblagen  unb  im  ,>t 

wieber  an  ben  Crt  ihrer  Bemmmung  ge»*lan-,t  roer 

ben,  ohne  baR  ihre  ,*^äbigbnt  $um  Blitben  leibet. 
t'f-rbgrü»,  f.  2<bedeia)eft  ©rün 
(^rbgürtcl,  f.  3one. 
<*rb harte,  f.  Äarft. 

(N-rb bar',c,  lläneralten.  welche  im  toeientlicben asi 

ftoblenftoff  unb  'öatfentpff  beüeben.  häufig  aber  aal 
Sauerftoff  enthalten,  nur  in  unfnitanifterteui  Martert 
Doriomnien.  leiebtftbmelienunb  mit  niRenbor  fHaana 
aerbrennen.  Berber  gebören  *spbalt.  BeTgtecr. 

bl  Bernftein  x.  Öelbe*  erbharj, ' 
ftein  unb  Sfetinit. «vrbbauo ,  f. 

(vrb  bor  neben,  f  Sid 

©rbbüflcl,  f.  Öräber. 
e^rbbütten,  i.  ̂fitten. 

O'rbtg,  ?lggregatpftanb  ber  3Rtneralten  (i 
in^bef.  ben  'Abschnitt:  »Bruch«), 

(vrbinbuftiDnc«apaarttt,  f.  iRaqnetelcttrivisi 

(vrbing,  Beürl»amt«ftabt  hn  baar.  Sregbc).  Cber^ 
bapern,  an  ber  Sempt  unb  ber  Starte  Sebmabmg.g. 
ber  Baarifrbcn  Staatsbahn .  bat  3  fatb.  fttreben ,  rat 

^Imtegericbt,  ein  (lletrrijhätSDxrl  unb  Hettnfcbe  Be 

lcucb,tung.  CtfcngieRerei.  ̂ britation  oon  l'refcbma 
febfnen  unb  Cfenberben,  Bierbrauerei  unb  u**»  3104 

faft  nur  fatb.©inwohn«r-  —  &  war  febon  9ö0^mwt 
ort  eine«  Waite«  unb  warb  im  f  retRigiäbncjen  Anw 

aon  Schweben  unb  faranjofen  arg  aerwüfttt.  Boa  & 
bi«  9Roo«buTg  erirreeft  ttcb  auf  ber  rechten  Seite  ber 
3iar  ba«  mein  noch  unhiltiaierte  ßrbinger  «oo«, 
45  km  lang  unb  6    12  km  breit. 

(vrbfabel,  l.  «abfl. 
(vrbfattanic,  f.  Caram. 

(>  rbfaften,  M-  40  cm  bobe  Brttterfaften  rbnr 

Bobcn,  welche  mit  SXtftbecterbc  gefällt  unb  mit  Ärft- 
ocetteii|tcm  geceai  roeroen.  oicnen 
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rer  ̂ flanjen  unb  *ur  ttiqudjt  bcr  Sämlinge;  au* 
fooicl  wie  Srbgrubc. 

Grbfepcl,  f.  $apcn. 
Chrbfetmcr,  j.  ©coblaften. 
(*rbflofctt,  f.  (Srttementc 

(Stbtobalt,  brauner,  gelber,  Eobaltcrje,  !om« 
men  berb,  etngefprengt  unb  alä  uberjug  for,  ftrtb 
leberbraun,  ftrobgelb  btä  gelblidjgrau,  erbig  unb  matt, 

fcärte  1,0— 2a  fpej.  ©ero.  2,o  -2,67;  fte  befteben  mw 
einem  (Gemenge  oon  roafferbalttgem  arfenf  auren  isifen» 
ojrt)b,  Sfobaltojftb  unb  Äalferbe,  finb  alfo  tDabrfd)ciit^ 

udi  3erfc$ungäproburte  anbrer  fi obalter je.   Sie  fin* 
ben  neb  auf  einigen  Sagerftätten  beä  Spciälobaltä  mit 
anbern  ftobalterjen  bei  Sfcimäborf  unb  Saalfelb  in 
Xbüringcn,  SRicdjeläborf  in  Jpcffcn  unbMcmont.  *al. 
Äobaltmanflanera  ifcftroarjcr  G.)  unb  Jtobaltbcf<f)laa.  SR  o» 
tcr  <£.,  f.  »obaltbliitf. 

ihle,  i.  !Hraun!oMe,  6.  418. 
Jblrobi,  f.  3iap$. 

I  (fcarjftiden),  $}aumlrantf)cit  an  9ia* 
be(>  unb  2aubböl$ern,  roobei  ber  Stamm  an  bcr  öa* 
mo  eine  Slnfcbrocllung  betommt,  an  roeldjcr  bic  SHinbe 

auf  brich  t ,  bei  ben  9iabelbäumen  geroöbnlid)  unter  $?arj» 
erguß.  ,Sroifd>en  SRinbc  unb  fcol  j  fhtbet  ftd)  baä  weiße, 

ipätcr  bie  ftornt  brauner,  barter  Stränge  (Rhizomor- 
pha,  f.  b.)  annebmenbe  SJtycclium  eineä  frutpil^cä, 
Agaricn8  melleus  /. .  i  Ipall imafd).  §onigpii£),  ber  bic 
Äranfbeitocrurfad)t.  Wn  jenen  Strängen  entfpringenb, 
bndit  er  burd)  bie  Sftnbe  ber  erfranften  Stämme  hcr 
öor.  3>a  bie  Stränge  oon  erfranlten  SBurjeln  burd) 

bie  (Srbe  31t  gefunben  binrricdjen  unb  in  biefe  ein. 
bringen,  roirb  bie  uninthnt  anftedenb.  ?ie  befallenen 
Stüde  finb  auäprobcn.  $er  (5.  roirb  aber  aud)  burd) 
bic  Sporen  fortgepflanzt,  bie  fid)  oon  ben  im  Jpcrbft 

erfdjeinenben  großen,  braunen  8rrud>tträgern  beä  ̂ il» 
$eä  burd)  ben  ÜBinb  oerbreiten.  3Jer  $il$  erfdieint 
aud)  an  abgeworbenen  SSurjeln  unb  Söurjelftöden, 

an  SJruimen»  unb  SBafferleitungärbbren,  ©rüden  ic. 
<?rbtrcb$ ,  fooiel  roie  UKaulrourfsgrille. 
<*rbrrofobU,  f.  ©ftnf. 
(Sthtvöte,  f.  «roten, 
©rbfrumc,  fooiel  roie  Wderfrumc. 
(?rbfrufre,  fooiel  toie  (Srbrinbe. 

©tbftiflel,  lünftlidjc,  f.  ©lobu*. 
©tbftinbc<(9eDgrapbic,£änbertunbe).  $aä 

©efen  unb  bie  Aufgaben  bcr  ü.  laffen  ftd)  ntdn ,  roie 
bei  ben  meiften  anbern  SSiffenfcbaftcn.  in  roenigen 
nonni  ocuuunu  oc^ciainen,  oenn  ite  paoen  jta)  im 

Saufe  ber^eit  roefcntlid)  geänbert,  unb  aud)  beute  nod) 
f[cbcn  bie  Sfceinungcn  barüber  auäeinanber;  wirb  bod) 
ogar  öon  mandxm  Slußcnftcbenben  bie  ©eredjrigung 
bor  C.  alä  einer  befonbern  2Biifcnfd»aft  überbaupt  bc» 
frritten!  (£ä  genügt  baber  nid)t,  eine  befftmmte  Vluf 

faffung  oorjutrngen,  fonbern  ti  muffen  bie  oerfd)ie* 
benen  9rid)tungen  nambaft  gemalt  merben.  Sine 

Vtajabl  geograpbifdier  IRet^obifer  halt  fid)  an  ben  ur* 
fprüngliaien  ©cgrtff  bcr  (5. ,  ber  aud)  nod)  in  ibrem 
tarnen  jur  Geltung  fommt,  unb  ftcllt  fie  alä  bie 

!Siffeju"d)aft  oon  bcr  Grbe  unb  ibren  SJeroobncrn  fo- 
inohl  im  Donjen  ald  nad)  ibren  Xeileit  bin.  flbcr  e^ 

läBt  fid)  gegen  biefe  Vluffaffung  einwenben,  bafe i  bic  (5. 
bannd)  eigentlid)  niebt  eine  befonberc  BKfftRf^df  t,  fon« 
bern  ein  HVomplejr  oicler  SSiffenfdjaften  fei,  baß  fte 

gan,}  Ungleicbartiged  oereinige  unb  fid)  gan^  oerfdiic« 
bener  5orfd)ung8mctbobcn  bebiene.  baff  )te  baber  not» 

roenbig  jur  $crTlad»ung  uibre.  Xic  meiften  Gfoogra^ 

pben  )inb  baber  ba'trebt,  ben  Segriff  bcr  G.  enger 
ju  faffen  unb  il)re  ̂ lufgaben  ju  bcfdjränlen.  $afür 

bieten  ftd)  nad)  bau  SntwidclungSgange  bcr  tSiffen< 

fdjaft  3tt)ci  oerfdjicbcnc  "Jlufitgnngdpunfte  bar. 
'Ulan  lann  oon  bem  ©egnff  bcr  allgemeinen  (E. 

ausgeben,  mic  fte  oon  Barett  (16Ö0)  begrünbet  mor- 
ben  ift.  3)ic  5.  ift  bannd)  bie  ©iffenfd)aft  oon  ber 
Grbc  als!  ©andern,  glcicbfam  alä  einem  planetariicben 
^nbioibuum,  unb  Acrfätti  in  jmei  $>aupttcile:  1)  Tic 
matbematifebe  Geographie  (f. b.) bcfd)äftigt fid) 

i  mit  ben  räumlkbcn  Gigenidjaften  bcr  Srbe,  alfo  mit 

]  ihrer  Stellung  im  $lanetenfpftem  unb  mit  ihrer  Qk* 

j  ftaltunb@r&Bc.  2)$icpbbf^olM'd)e@eograpbie (f.  b.)  ober  ©eopbtyf  it  menbet  bie  l^invil  auf  bie  irr  = 

j  fd)einung  ber  (Srbe  an;  fte  betrautet  aui  biefem  <&t> 
ftd)töpuntt  ̂ uerft  bie  Srbe  alä  Gtan^eä,  ihre  Scbroere, 
I  tarnte,  ̂ ufammenfe^ung,  ihre  magnetiieben  Sigen* 
fd)aften,  bann  aber  aud)  rtjrc  einzelnen  Xetle,  bie  fefte 
(£rboberfläd)e,  baä  SÄcer,  bic  «eroäffer  be«  geftlan» 
beä  unb  bic  atmofpbärifd>c  Suft,  fo  bnn  fie  bie  M) 
namifdje  (Geologie  (f.  b.),  bic  ̂ brograpbie  (f.  b.) 
unb  bic  SRcteorologic  (f.  b.)  al«  ieile  in  fid)  begreift. 
Tie  biologifdic  (^eograpbic  ober  Gkograpbie 
ber  Organismen,  b.  h.  ber  ̂ Jflanjen,  ber  iterc  unb 
beä  äKcnfdtcn  nad)  feinen  leiblichen  @igenfd)aftcn, 
lann  nur  anbangStoeife  bebanbelt  merben,  weil  ihre 
SKetbobc  oon  ber  ber  matbematifeben  unb  pb^fitali« 
feben  Öcograpbie  üerfd)ieben  ift.  *ud)  bie  Jhmbe  ber 
eimclnen  (Jrbräumc  roirb  oon  biefer  allgemeinen  (5. 
nid)t  berüdfiebtigt  ober  bient  bod)  unter  bem  Jtomcn 

einer  bcfd)rcibenbcn  ©eograpbie  nur  alä  l'tntenai-- 
fnmntlung.  @ben  beäbalb  oerbalten  ftd)  bie  meiften 

©cograpben  biefer  9fid)tung  gegenüber  ab  lebnenb. 

Sie  i im- e dien  ber  aügemeinett  @.  nid)t  an  ftd)  bie  IBc» 
red)tigung  ab,  aber  )ie  leugnen,  baß  fte  ba«  föcfcn  ber 

<£.  erfajopfc.  syoraueftaitlid)  roirb  ftd)  bie  allgemeine 
IL  alä  matbematifd)  pbnfi(alifd)e  (äcograpbie  ju  einer 
befonbern  23iffenfd)aft  neben  ber  eigcntlid)en  t^eo 

grapbie  entroidelu. 
Tu-  ©eograpbte  ift  feit  alterä  in  erfter  Sinic  Sän« 

bertunbe  geroefen.  2)aä  ift  aud)  beute  ber  Begriff, 
ben  jeber  mit  bcmSSortcöcograpbic  oerbinbet.  Slitterä 
»Örbfunbe«  war  burcbauäi!änberfunbe(benn  besame 

> allgemeine ioü  bei  ihm  nur  bieftbroefenbeü  eineä 

befonbern  ̂ locdeä,  roie  ettoa  ibre  'ilntoenbung  auf  ben 
^anbelobcr  bcnÄrieg  auäbrüden),  unb  aud)  bie  neuern 
©eograpben  faffen  bie  @eograpl)ie  bauptfädüid)  alä 
üänbertunbcauf ;  bettn  barauf  fommt  eä  btnauä,roenn 

&.  o.  SRidjtbofen  fte  alä  bie  ®iffenfd>aft  oon  bcr  <£rb= 
oberflädte  unb  ihren  Säirfungen  auf  Rlima,  ̂ flan^en, 
Sicre  unb  SReufdjcn  bejeiebnet,  ober  roenn  9Äartbe  Tie 
alä  bie  ©üfenfebaft  oom  23o  ber  3)inge  ober  oon  ber 

örtlid)  oerfdiiebenen  3öed)feltoirfung  ber  tellurifcben 
i^altoren  erflärt.  Tie  Üfcograpbie  ift  baber  eigentlid) 
nid)t  bic  Söiffenfcbaft  oon  ber  Srbe,  fonbern  oon  ben 
£rfd)einungen  ber  erboberflfädje  (Crtärotffcnfdjaft); 
beäbalb  oermeibet  man  neuerbingä  lieber  baä  Sort 
Lr.  unb  fagt  $eograpl)ic  ober  £änberfunbe.  i^rcilid) 
macben  fid)  aud)  innerhalb  bcrSebanblungber^änber 
funbc  roieber  ocrfcbicbene  9rid)tungen  geltcnb.  3m 

Wliertum  ftanben  ftd)  eine  roefentlid)  gcometrifd)e  ©c» 
banblungärocifc,  bcr  cä  hauptfäd)lid)  auf  bie  genaue 
räumlicbe  geftlegung  bcr£  rtlid)fcitcn  anfam,  unb  eine 

id)ilbcmbe,  aud)  ben  SWenfdjen  unb  feine  SBerfe  ein» 
begreif enbe  Setradjtungäroeife  gegenüber;  für  eine 
3)arfteUung  beä  9jaturd)ara(terä  ber  Sänber  roar  bie 

3eit  nod»  nidjt  reif.  "Wud>  in  ber  9icujeit  legten  bie 
einen  befonberd  auf  bie  gcontctrifd)c  ©ennuigfeit ,  bie 

anbern  auf  bic  Sdnlbcmng  ober  fpätcr  immer  mehr 
nur  auf  bic  Eingabe  oon  SKcrfroürbigleiten  unb  topo* 
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000 (TTbfunbe  (©«griff  unb  Umfang«. 

grapbtf  Aen  Ginselheiten  Sert ;  bie  üänberbcfAmbung  vlralcirung  nurb.  bcfonber*  bei  iremben  £änbera.  bau- 

war  &  immer  mehr     einer  ftanfri»  Act 'Katcrifll'nmxn"  fig  eine  GcAiAte  ber  ßntbedirng  unb  GrfonAung lun&bieirareinjeme.wie©üiAing,bu^  qegeben,  bte  al*  geograpbrebe  uutHmfimöc  feiern, 

i'tatmif fec  GefiA t*p  u nhc  su  befruchten  mußten.  Vlber  Ten  *lu*gangepunn  ber  etgcniliAen  Xorfrcflung  bü- 
an  biete  fiatiitifAen  ÜanberbcfAretbungcn  tnüpit  in  bei  faft  unmer  bie  feite  vlrboberf  läAe.  weil  üVsnwr 
Karl  S  i  i  t e  r  bie  mobeme  wiffeni  Aaitlicbe  Geographie  aud»  eine  Sutung  ber  übrigen  geograpbudxn  vlri Aev 

an.  Stüter  iteüte,  wie  »Aon  ber  yoeite  Jttel  ferne*  mmgen.  aber  boA  tn  oiel  böberra  Grabe  ibre  Urietbe 
großen  Serfes :  .grbtunbe  rm  Verhältnis  na  Siatur  lü.  >ür  bce  Geographen  ber  SJüteriaVn  3dwle  rii  üe, 

unb  Ge'AtAtc  be?  SJcem'Aen«.  $etgt,  ber  Wcograpbie  wa*  uA  auA  au»  ber  geringen  Gnnrndelung  ber  bc- 
bie  Aufgabe,  bie  (SrhoberfläAe  unb  ibre  Srrtungen  maligen  Geologie  begreift,  nur  em  Gegenuanb  ba 

t'oroobl  auf  SUima,  isrlanjcn  unb  Tierwelt  al*  auf  ©eiAreibung  geroe»cn,  unb  raanebe  i>*eograpben  hei 
ben  SKeuiAen  unb  ferne  Serie  bar  aufteilen.   Xbal  ben  auA  beute  noA  babei  fteben.  bie  meuten  aber  bai 
iäAuA  bat  er  allerbing*.  unb  im  Fortgang  ber  Sirbett  ten  bier,  wie  bei  jeber  anbem  geograrAn  eben  6riAev 
immer  mehr,  bie  Statur  nur  nebenfäAltA  bcbanbelt  nung,  auA  bie  (hflärung  für  Are  Äufqabe.  3re»td 

unb  tir't  alle*  onterciie  bem  SXenfcbcn  £ugemanbt,  len  üA  babei  auf  bie  SAultern  ber  (Geologie;  bea beffen  Verbältniife  bei  jebem  Grbraum  auf  ba*  ein  nur  in  einem  borübergegangenen  rranfbafttn  6m 

gebenbfte  burA  alle  Reiten  bmbitrA  oerf olgt  werben.  midclung*3uitanb  bat  man  btefe  Probleme  bk%  burä 

Seine  Geograpbte  ift  alfo  im  Saufe  ber  *jeit  gegen  Dcrgleicbcnbe*  Jiartenfmbiura  löten  \u  formen  ejeglaubt. 
feine  eignen  metbobtt Aen  ÜbftAten  bauptfäcblt A  bmo  2  ic  geben  besbalb  rem  mnem  ©au  ber  tlrbnrie 
rif Ae  Geographie  geworben.  ÄuA  feine  SAüler  unb  aud  unb  fuAen  «üüenbtlbung.  C benlci cberrf rrma 
SiaAfolger,  unter  benen  ftA  öiele  fctftorifer  befanben,  unb  ©obenbeiAaffenheu  au*  ber  Cinwirfunq  ber  a 
baben  bte  biftorifAc  Geographie  ober  raemgiten*  bie  iebem  Crte  DerfAtebeneu  ©erweuerung  nnb  errnr* 

geograpbtfAe  ©erraAtung  be*  SKcnf  Aen  in  ben  Vorher«  auf  ben  tnnem  ©au  ju  periteben.  Xiefe  ̂ erraArcra 
grunb  gefteüt.   Xit  naturwiffenfAaftliAe  ilänber*  leitet  oon  felbft  \wc  ©ctraAtunq  Ptm  Cuellen  ieiä 

Deicnreioung  uctno  aUHeroaio  per  cigcniucucn  vüTeoyra-  vsruncrpniier,  »tiuiicii  uno  ettn,  wumee  nno  vi«,  civ 
pbte.  Sie  mar  im  Zeitalter  ber  (Sntbecfungen  ermaAt.  be*  Saf  f  er*  in  jeber  5orm.  über,  obn?ob4  ein  tx&ti 

cd-:  man  frembe  Sänber  mit  g,anj  anbrer  Sahir  als  $erftänbntä  bafür  erit  burA  ba*  3tubrum  be*  ftr. 

bie  heim v che  tonnen  lernte,  tte  !\me  in  Üle^anber  ma* erreiAt wirb.  Xae Äliraa n't. außer t>cn bei 9t> 
o.  §umbo(bt  Ann  glän,)enbften  Vertreter  gebabt,  grabbif Aen  ©rette,  auA  oon  ber  Verteilung  t>on  Saab 
fem  ©orbüb  loche  alle  Sieifenben  mü  weitem  ©ltd  jur  unb  SReer  unb  ber  ©obcngeftalt  abhängig  unb  weh 

SaAabmung,  fo  baß  fte  alle  in  biefem  Sinne  Qko<  auf  biefe  jurüd;  neben  ber  Sänne  unb  bö'onbcr*  bte 
graoben  gewefen  ünb.  Sine  ".Huxahl  beroorragenber  SteberiAläge  wiAtig,  aber  ein  tiefere*  Scrftä&bas 
SänberbtFAreAungen  ftnb  aud  ber  ̂ eber  naturwiffen'  ibrer  Verteilung  unb  befonber*  auA  be*  aUgemeuiri 

f  AaftltAer  Sieifenber  beroorgegangen.  ?lber  erft  al*  SttterungsAaratter*  eure*  i.'anbe*  nt  nur  burA  Ml 
^8ef  Ael  in  feinen  >*euen  Problemen  ber  oergleiAen'  UnteriuAung  oon  fiuftbrud  unb  Smben  möcitA.  ba 

ben  6.«  bie  vXrion'Aung  ber  drboberfläA«  für  bie  ftA  niAt  mü  ben  IViuelwenen  begnügen  barf.  ionrerr 
(^eograpbie  in  ftnfpruA  genommen  hatte,  fanb  bie  bie  Vlrt  ibrer  ©eränberltAleit  \u  erfaifen  tuAen  au4 
naturwtffcnf  AaftliAe  2änberfunbe  Aren  $la$  in  ber  3IaA  bem  Äliraa  läfjt  man  gewöbnliA  bie  XarTteflicia 
SiffenfAaft  Sur  wenige  balten  je|t  noA  an  ber  «In-  ber  ̂ flanjenwelt  folgen,  bei  ber  e*  ebenfoTCil 
ftAt  fett,  bafj  bie  Sarfteüung  eine*  l&rbraume*  nur  I  ober  noA  raebr  auf  bie  ©egetation*fonnen,  b.  L  bK 
auf  ben  SWenfAen  jujufpitten  fei  unb  wefentliA  bifto= !  ttuSbilbungsroetfe ber oegetatioen Crgaue.  ber  3ttngei 
rif  Aen  ISnaraftcr  habe,  bie  meiften  i  teilen  als  erfteüuf<  ©lätter  unb  Surschi,  unb  Ar  geieQtge*  Auftreten  a 
gäbe  bie  Xaritellung  ber  getarnten  92aturperbältntffc  VegetatioiisformationenCs.©.  Sälber.  Wra*üurcnx-i. 

be*  Sanbe*  bin  unb  begreifen  ben  SKenf Aen  nur  fo  al*  auf  bte  fm'tematif Ax  3ufammerac$ung  <  ̂lora  • 
weit  ein,  al*  er  oon  ber  Siatur  abhängig  ift  ober  fte  antommt.  r\nben©egetatum*formcn  unb'^rornuuu 

umänbert.  ?abei  ift  bie  gcograpbifAe  ©ctraAtung  nen  brüdt  ftA  unmittelbar  bte  fbtpaffung  an  bte  um- 
im  ganzen  auf  bte  Okgenwart  geriAtet  unb  sieh:  bie  gebenbc  92atur,  befonber*  ba*  Ml  rata.  au*,  bte  fniie 
Vergangenheit  nur  herbei,  inioweit  e§  .jura  ©erftönb«  matüAc  Juräranientefung  bagegen  läßt  ndj  nur  au* 

ni*'ber  Gegenwart  nötig  ift.   Tie  ©erbältniffe  ber  ber  gcologiiAen  vrturatdclung-jgeiAtAtc  ber  Sänber 
©ergangenbett  an  ftA  aut  äljnliAe  Säeife  su  betraA1  etwa  'fett  ber  Icrtiarsett  oeriteben,  io  bog  wir  auA 
ten,  wie  cd  bie  gewöbnltAe  Ö^eograpbte  f ür  bie  Gegen'  von  hier  aitc-  auf  bie  ̂ ictn'enbigleu  eine*  geologn Aen 

wart  Aut,  ift  "Aufgabe  ber  bittorif  Aen  Öeogra*  Verftänbnttfe*  her  vribpberilaebc  }urüdgefübrt  wer 
Pbie  (f.  b.),  bie  Aren  WnfAluft  mit  SeAt  immer  mehr  ben.   Tie  i-üansenmclt  bat  aber  beute  nur  noA  m 
bei  ber  ÖefAtAtc  fuAt,  weil  fte  ftA  sur  JVeitftcüung  oerbtiltniöraäRig  fietnen  Webtctcn  ihre  uriprüngliAe 
ber  ibatiaAen  htfwrif Aer  SRethoben  bebient  unb  Are  Statur  bewahrt,  meift  ift  fte  Pom  SKenf Aen  umceital 

(irgebntffe  auA  wefentliA  bn'tonfAed  Jntertffe  haben,  tet  ober  wemgften«  beetnfluRt  werben,  an  3teüe  ber 
^m  einzelnen  läßt  ftA  natürlich  fein  allgemein  gül^  SilbniS  ift  eine  üulturlanbt'Aaft  getreten .  manche 

tigedSuftemberSänberfunbcaufflellen.bicyiu*'  ©flanken,  befonber*  bte  ber  ftultur  bienenben,  frnb 
wähl  unb  «Inorbnung  be*  Stoffe*  ift  oielmebr  je  naA  weiter  berbrritet,  anbre  nnb  ausgerottet  werben,  unb 
bem  Stanbpuntt  bc*©crfaffcr*,  je  naA  bem  Gebiet  ber  auA  alle  biefe  ©eranbenmgen  bilben  einen  raufen  am 

Xarftellung  unb  auA  je  naA  beren  .-hvet  perfAteben.  Gegenftanb  ber  Geographie.  Hn  bie  aeograpbt'Ae  ©e 
v£*  laffen  ftA  aber  boA  für  bie  Sarftcuung  eme*  Grb»  traAtung  ber  ©flanjenwelt  fAließt  nA  bte  ber  J  ter « 
räume*  einige  allgemeine  Siegeln  angeben,  in  benen  weit  an,  nur  bafs  e*  hier  mehr  auf  bie  einzelnen  ftr 

bie  meiften  übereinftimmen.  2er  lettenbc  GrunbfaR  ten  anfommt  unb  bemgemäfi  auA  bte  geologn'Ae  Gm 
ift,  mögltAft  oon  ben  UrfaAen  su  bcnSiriungcn  f.-tt  wtdelung  gegenüber  ber  flnpaffung  i  bauptfäAlsfe  an 
SufAretten,  wenn  au  A  bie  XurAführung  biefe*  Grunb«  bie  ©flanjenwein  noA  mehr  beroortntL  ÄuA  bier 
inbe*  bei  ber  SeAfclwirlung  aUer  geographif Aen  (£r^  ftnb  neben  ber  natürlidxn  Itcrwelt  bie  burA  ben 

f  Atmungen  nur  gan.j  im  allgemeinen  mögliA  ift.  'Ml*  ,  SMenfdjcn  bcwtrtten  ©eränbenmgtn,  bie  Äu*retm«g 
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»über  Xiere  unb  bie  jjücbtung  unb  Verbreitung  Oon  I 
frausticrcn,  ju  bcrüducbtigcn.  Über  bie  gcogropbifd)c , 

Vebanblung  beS  Wem" eben  felbft  geben  bie  Wnftd)» ten  ncdi  am  roetteften  au&inanber,  teilet,  weil  ber  eine 
mebr  bie  frrenge  wiffenfdbaftlidje  JRüdftdjt  »alten  läßt, 
ber  onbre  bagegen  mebr  oon  praftifd)en  9iüttftd)ten 
beberrfebt  wirb,  teilt*  aud),  weil  Uber  bie  Stellung  beä  | 
3Äenfd)cn  in  ber  9fatur  bie  Weinungen  je  nad)  ber 

ganjen  93eltanfd)auung  oerfd)ieben  finb.  3m  aüge» 
nieinen  pflegt  man  bie  ctbnograpbifcbe  3ufanuncn* 
fe&ung  ber  Veoölferung,  ibre  größere  ober  geringere 
Sid)te,  bie  Sage  unb  9lrt  ber  Wnfiebelungen,  bie  Sfiäy 

tung  unb  Vcfd)affenbeit  ber  Verfebrämege,  VolfSwirt« 
fdmft  unb  §anbel,  üebenätoeife  unb  Stanb  ber  fiul* 
tur  als  geograpbifd)  bebingte  Xbatfadjen  anjufeben 
unb  bcäbalb  innerhalb  ber  üänbertunbe  ju  befpredjen. 

So  ftnb  c*  fcfjr  »crfrfucbenerlci  Sb<»tfad)en,  bereu  Ve* 
rradjtung  man  in  ber  finnberfunbe  vereinigt,  unb  oft 
ift  oon  foldjen,  bie  ber  (Geographie  fem  fteben,  ja  aud) 
oon  manchen  (Seograpben  bie  Meinung  auSgefprotbcn 

worden,  baß  eine  einbeitlicbe  miffenfd)aftlid>c  Vebanb= 
Jung  berfelben  tmmöglid)  fei.  tober  man  überftebt 
babei  ben  innigen  urfadüicben  3"fammenbang ,  ber 
Voifdjcn  allen  aufgef iibrten  (£rfd)cinungen  beftebt,  unb 
ber  eine  jufautmenfaffenbe  Vetraä>tung  nidjt  nur  ju 
einem  Vebürfniä  ber  $3iifenfd)aft,  fonbern  aud)  ju 
einer  pratrifdjen  SRotwenbigleit  mnd)t. 

SaSStubium  ber  oerid)iebenartigcn9Jaturber(Srb« 
obcrftädjc  lann  nun  auf  3Weierlet  Söeife  gefdjeben, 
nämlid)  entweber  burd)  bie  unmittelbare  Vetrad)tung 
ber  einzelnen  (Srbräumc  oberburdi  einen  ocrgleid)enben 

Überblid  über  bie  Grbe.  Sie  beiben  Vctracbtungä- 
weifen  fd)licßen  einanber  nid)t  aus,  fonbern  ergänjen 

ftd);  bie  eine  ift  bie  «uf  gäbe  ber  fpejiellenöeo« 
grapbie  ober  eigentlichen  fiänberfunbe,  bie  aubre 

bie  Aufgabe  ber  allgemeinen  Geographie,  bie  jwar  bis« 

ber  mcn't  mit  ber  allgemeinen  6.  (f.  oben)  jufammen» gefaßt  rooibcn  ift,  aber  ibatfädjlid)  anbrt3üH«  ocrfolgt 
unb  ijcviuUh  etwa  alä  allgemeine  oergleidjenbe 
Sänbertunbe  oon  ibr  unterfdjieben  werben  lann. 

©äbrenb  jene  3.  V.  bie  Slttnofpbäre  im  ganzen  be< 
tradjtet  unb  bie  örtlichen  Verfd)iebenf)citen  als  Stö« 
rungderfdiemungen  tnbgticbft  au$fd)«ibet,  um  allge 

mein  gültige  öefefce  ju  gewinnen,  bot  biefe  ei  ge* 
iaoe  mit  oen  ortitenen  ■wncnuocuiKiien,  mu  oem 

(Einfluß  ber  Verteilung  oon  üanb  unb  IWeer,  ber  Wc  - 
birge  k.  ju  tbun.  SJäbcenb  bieÜRcteorologiealfo  einen 
Seil  ber  allgemeinen  Cf .  bilbet,  umfaßt  bie  allgemeine 
SJänberhtnbe  nur  bie  ftlimatologie  unb  betrachtet  bie 
IRetcorologie  alt?  öilf*n*ffenfd)aft.  ftbnlid)  oerbält  c* 

ftd)  in  ben  anbern  teilen.  Jen  oben  aufgeführten  öe* 
f  id)t£puntten  entfprecbenb  fmb  bie  (Geographie  ber  f  ef  ten 

(Erboberflädje,  bie  (Geographie  beS  AHeercS  unb  ber(Ge* 
roäffer  beS  fteftlanbeä,  bie  Älimatologie,  bie  ̂ flauten» 
unb  bie  Xiergeograpbie  unb  bie  <&eograpbie  beS  IMen 

feben  ober  tontbropogeograpbie  bie  ̂nuptteile  ber  all« 
gemeinen  &eogropbie,  woju  nod)  bie  geograpbifdie 
iDrtibeftimmung  unb  Äartenlcbrc  unb  bie  Öeidjidjtc 
ber  ©eograpbie  a\4  ̂ ilfdmiffenfdiaften  binjutreten. 

Sie  wiffenfcbaftliay  Qikograpbie  bat  fid)  in  unferm 
^abrbunbert  befonberd  in  Seutfdtlanb  enrwidclt,  unb 

be^lwlb  bat  fie  fid)  aueb  tyet  jucii*t  einen  $la$  auf  ben 
vodudmicn  erobert.  V!ange  ,-int  ift  aüerbingd  bitter 
tu  Öerlin  ibr  einziger  alabemtfdjer  Vertreter  gewefen. 

@rft  1871  begann  mit  ber  '-Berufung  Vetcbelä  nad) 
üeipjig  eine  neue  Veriobe,  in  ber  bie  meiften  beutfeben  | 

unb  ö|terreid)ifcben  Unioerfttäten  geograpbiftbe  Vro« 
feffuren  erbalten  haben,  wenngleid)  einzelne  beutföe 

Uttiocrfitäten  immernod)  obncgeograpbifdten  üebrftubl 
ftnb.  Sa«  beutfdje  Vorgeben  bat  an  ben  Unioerfttäten 
ftranfreiaH  Italien*  unb  anbrer  europäifdKrÜänbcr, 
neuerbhtgd  aud)  (£nglanbä  ̂ adifolge  gefunben. 

Überftd)ten  ber  altem  metbobologifd)en  Üitteratur 
geben  Ib.  0.  fiiedjtenftern,  Sic  neueften  tonfubten 
ber  (S.  (Vraunfd)W.  1846);  2übbe,  C»efd?icbtc  ber 

sJKet(>obologie  ber  (L  (i'eip).  1849);  Cbcrlänber, 
Ser  geograpbifdje  Unterrid)t  (2.  tHufl.,  örimma  1875). 
Von  neuem  3d)riften  ogl.  3r.  0. 2Hid)tbofen,  91  uf« 
gäbe  unb  SHetboben  ber  beutigen  (Geographie  (Ütip\. 
1883),  SKartbe  in  ber  »3eitfd)rift  bcrWefcnfd)aft  für 
6.  ju  Verlin«  (1877);  G5erlanb£  (Einleitung  ju  ben 
»Veiträgen  für  (»eopbt)fif«,  »b.  1  (Stuttg.  1887); 
iKaßat,  ißetbobi!  be«  geograpbiid)en  llntcrricbtä 
(Verl.  1885); ».  Siebmann,  Vorlefungcnübcr!pili> 

mittel  unb  Wctbobe  bti  geograpbiidjen  Unterrid)t« 

(.twlle  188.'.  ff.)  unb  bie  Vcrtcbte  über  bie  (Sntwidelung 
ber  SRctbobit  unb  be«  Stubiumd  ber  ö.  oon  Si>ag= 
ner  tm  »w)eograoinia)cit  vsaiirDita)«. 

40rfd|i4tit  Oer  ttrOhtnOe. 
(i^ier)u  bie  >fiarten  jur  <Bef<()i(t)U  ber  (rrbtimbe  I  u.  IU ,  mit 

12  ?dritfiismvKst  > 

[ititcrtitm.i  Vei  ben  orientalifeben  Völfern 

bat  ftd)  eine  wiifenfd)aftlid>e  Ct.  nod)  nid)t  hciano 
gebübet.  Sennod)  ftnb  wir  in  ber  üaqt,  aud  ben 
Senfmälevn  ^nfdjriften  unb  fpätem  9}ad)rid)ten  btc 

$lu$bcbnung  bed  geograpt)ifa)en  !porijontö  ber  alten 
&gupter,  Vabolonter  unb  toffnrer  annäbemb  feftju« 
(teilen.  Sie  Vblfertafel  in  ber  ©eneftS,  «ap.  10,  gibt 

in  ttarer  Seife  bie  Stenntniffe  ber  Hebräer  oon  ber 

geograpbifd)en  Sage  ber  um  Valäftina  liegenben  Sian< 
ber  wieber  ;  unb  febr  bebeutenb  muß  ba«>  geograpbi^ 
fd)e  Riffen  ber  Vbönifcr  gewefen  fein,  bie  bog  gattje 
«Rittellänbifd)e SJieer  \u  ̂)anbel«3Aweden  befubren  unb 

bereits  bie  atlantifd)ett  itüfteu  duropaü  unb  'Hfrifaö 
tmnen  gelernt  bntten. 

Sie  fiänberhtnbe  ber  (ärieeben  unb  iHömer 

läßt  ftd)  in  ibrer  l)iftorifd)m  dntwidclung  bio  in  bie 
öl  teften  $c :  t  c  n  jurüdoerf olgen.  VereitS  bie  1p  0  m  c  r  i 

fd)cn(i)ebid)te,> ^liaS«  unb » Cton'f cc « , geben  ju  er lennen,  baß  man  ftd)  beftimmte  Vorftcllungen  oon  bei 
(£rbc  gebtlbet  batte,  obgleid)  bie  bamaligen  Slmntnific 
laum  über  ben  Sänbcrtranj  bet*  öftlidjcn  WUdämet* 

bedens  biuausrcicbten.  Ser  bie  mnbe  (lcrbid)eibe  unt" 
freifenbe,  pbantafttfdje  CtennoSfluß  bilbete  nod)  lange 

3eit  bie  unüberfebrettbarc  Sdjranle  jwiidjm  ber  enb ̂ 
lid)  begrenzen  derbe  unb  bem  unmblid)  ftd)  auebrei' 
tenbm  Üöeltmcer.  —  Sie  oon  ben  ionifeben  Siäbtnt 
ftleutaftenä  auSgeb>nbe  unb  über  baS  ganje  Buttel 

meergebiet  ftd)  erftredmbe  gried)if<be  Srolonifarion  be- 
toirfte  eine  (Erweiterung  beä  geograpbifd)eniportjont«, 

:,u  weld)er  aud)  Vbimifer,  mgßptcr  unb  Verfcr  ba* 
ibrige  beitmgen.  Sie  Crirpebitton  Munig  9{cd)oS  oon 
Jtgtjpten,  ber  tofrifa  burd)  pbönihfdje  Seeleute  um 
fahren  lieft,  bie  Aabrt  beS  ÜtartbagerS  $>anno  lättgä 

ber  Vkrftfüfte  9lfrifaS  bis  Sierra  Seone  hm  unb  bie 

Steife  beä  Sft)la?  oon  »arljanba  oon  ber  3nbuei 
munoung  du»  m  oen  rirnotiajen  aHeerouittt  uifincu 
ben  VeroetS,  baß  bie  6rb)d)cibc  bort  im  Süben  ibrett 

beftimmten  e1bfd)luß  babe.  Vereinzelte  9fad)rid)tett 

oon  beu3iuninfeln  im  boben  Horben  unb  bem  Vem- 
fteinfluß  Csribanu*  ließen  einen  Sd)luß  auf  bie  gletdj 

faHS  ojeanifd)e  Vegrenjung  nad)  Starben  bin  ju,  unb 
fo  febien  bm  erften  wiffenfebaftlicben  Qüeograpben,  als 
tucidic  mir  bie  ionifdten  Vbilofopben  unb  fogen. 

Sogograpben  anjufeben  baben,  bie  infulare  iBefa>af . 
ber  jcittanböoberfläcbc  crfabiimgärnäBig  er« 
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miefen  ju  fein.  Tie  Sorten  bc8  AnorimanbroS  I 
unb  Jpcf  atäoS  (6.  ̂ahrb.)  gaben  biefe  Borftcllungcn  ] 
mieber.  A13  ©cgner  ber  ionifd)en  Sdmlc  untermarf ; 

fcerobot  bon  $>alifflrnaffo8  (484—424  b.  Ghr.,  »gl. ' 
Starte  I,  ftig.  1),  gcftütyt  auf  eigne  Beobadjtungcn  unb  j 
Crtunbigungcn,  bie  alten  Sebnueinungcn  einer  tritt* 
fdten  Sid)tung  unb  lieferte  un§  in  feinem  Öcfd)id)t8» 
wert  3TOnr  fein  neues  Snftem  ber  (f.,  mobj  aber  eine 
unenbltdjc  Tvüllc  Don  9Jnd)rid)tcn  über  bie  alte  San*  | 
ber*  unb  Böllerfunbc.  Jm  4.  ̂ abri).  gewannen  bie 
ftcnntntffe  bon  ben  öftlid)en  Wegenben  ber  (Srbe  einen 

großem  Umfang  burd)  bie  ISrobcrungSjüge  Wiefan» 
bcr8  b.  ör.  nad)  Borberaficn,  bi«t  nn  ben  ̂ nbu$  unb  \ 
3ararte3;  bie  (Generale  bc8  großen  3Rafebonier3 
nahmen  an  ber  £änberforfd)itng  tbatfräftigen  Anteil. 
S o  bef  ubr  9i  e  a  r  d)  o  8  bie  perfifebe  Jcufte,  ̂   a  t  r  o  1 1  e 3 

bie  Süftenlänber  be$  JVafpifdjen  TOccresi,  unb  Cne« 
fitritoS  lieferte  eine  Beitreibung  bon  Cftiran  unb 

!Jnbien,  über  bog  bereit*  SrtefiaS  unb  SRegaftlje« 
neä  biel  Jra  bei  hafte*  ju  berid)tcn  gemußt  hatten,  o" 

biefelbe  3«*  fällt  aud)  bie  SntbecfungSreifc  bon^b« 
theo*  au8  SÄafftlia  nad)  Britannien  unb  bem 

mmtifd)en  Tljulc  (Sbctlanbinfeln).  Turd)  bie  plöb^ 
liege  grmeitcrung  be3  gcograpbjfcben  ©efid)t3felbe3 
mürbe  aud)  ber  t»inn  ju  einer  fbftemntifd)en,  miiien« 
fd)aftlid)en  Bearbeitung  be8  gewonnenen  X Ijatfadjen* 
materialS  mädjtig  angeregt.  Sieben  AriftotelcS 

mirftc  nad»  biefer  widjtung  bin  befonbcr8  fein  Sd)ü* 
ler  T  i  l ä  a  r  d)  o 8  (um  Ii  1 0  b.  (Ihr.),  melier  bie  ̂ alilvci 

djen  (Sinjelmittcilungcn  ju  einem  einbcitlidjcn  Starten* 
bilb  »erarbeitete  unb  burd)  (Smfübrung  jmeier  9cor* 
mnlridjtungSlinicn :  eineä  S^auptparallelä  ((9abe8« 
Gliben  *  Tauro8fette)  unb  eines  frauptmcribianS 

(Sb/ne*Aleranbria'Bo8poni3'Bortjftbene8),  bie  fid) 

in  SHf)obo3  redümtnlcliq  fdjnitten,  ein  borläuftgcS 
Cricnticrungämittel  fd)uf.  3"  f in  neue«  Stabium  Der 
Gntroidelung  aber  trat  bie  miffcnfd)aftlid)e  6.  burd) 

gratofthenc8  (276—196),  ben  gelehrten  Bor* 
fteber  ber  alejanbrinifdjen  Bibliotbcf ,  ber  ein  großes 

gcograpfiifdjeS  SSert,  ba8  erfte  fnftcmatifdje  SJebrge* 
bäube  ber  berfaßte.  ©eograplj,  9Äatb/rmatifer  unb 

Aitronom  jugleid),  bermod)te  er  bie  S.  3U  bertiefen 
unb  au8juge)talten  unb  ben  BorfteHungen  bon  ber 
Grbobcrftäd)C  unb  fomit  aud)  ber  fartograpbifdjen 

Tarücllung  eine  auf  eigne  ̂ Rechnungen  bafierte  ©runb* 
läge ,ju  geben.  Se in gr öfter Gkgncr,  !pippard)o8  bon 
9?i(fta  (165—125),  tonnte  in  feiner  bt)pertritifd)en 
Stellungnahme  nur  menige  braudibare  Neuerungen 

(ftcrcograpbifdje  Startenprojettion)  einführen,  mä^* 
renb  bte  ftoifcbe  ßyegetenfdjulc  in  ib,rer  übertriebenen 

Vorliebe  für  Konter  einen  burd)au8  öeraltcten  Stanb* 

punfi  vertrat.  3U  tln'  geborten  ̂ rated  üon  UVniio-x 
(erfter  ©rbglobu«*)  unb  <s t r  ab on  bon  tbntfta  (66  b. 

Gbr.  bi8  24  n.  Qfyv.),  beffen  grofteö  SJerf  für  unä  frei« 
lid)  bie  midjtigftc  OucIIe  für  bie  alte  öeogra&bie  bil=- 

bet.  $3äbrcnb  bie  r5mifd)en  öeograpben  (^Sompo^ 
niuS  Wela,  ̂ liniud)  meniger  burd)  eigne  ̂ or- 
febungen  al«  burd)  Gjrjerbieren  älterer  ̂ crle  fid) 
baWrtbatcn,  mürbe  bie  fiänbcrfcnntuiS  feit  bem  1. 

C(abrb.  b.  dbr.  burd)  bie  romifd)cn  ©roberungdfriege 

(ISäfar  in  öaüien,  WuguftuS  in  ben  $onaulänbern, 
TrufuS,  ÖermanicuS  tn  öermanien)  erbeblid)  berei« 
ebert;  9luguftud  unb  ?lgribba  fdjrittcn  fogar  ju  einer 

syermejfung  unb  Sortierung  be^rbmifcbcn'ßeltreidje«, 
beren  (Srgcbniffe  und  in  einer  fpätern  9?ad>bilbung, 
ber  fogen.  ̂ cutingerfdjen  ftarte,  nod)  erbalten 
ünb.  (iinen  glänjenben  Wbfdjlufi  faub  bie  ontife  6.  in 
ber(9eogrnbl)ic  beddloubiu«  ^tolemäod(2. 3obrb. 

n.  (Ebr.,  bgl.  Sorte  1, 3ig.  2),  ber,  geftüfrt  auf  bie  $or. 
arbeiten  be8  SJiarinu*  bon  £bru£.  ben  Stanbber 

bomoligen  Sänbcrhmbc  in  metbobtfaVr  Seife  uit? 

borfübrt,  menn  audj  einige  4>t>pDtbefert  ( §.  B.  ®eid>bM- 
fenbeit  be«  ̂ nbifdjen  C.jean«(  burd)  ein  yiirifn  u.  Wnen 
berbinbcnbcS  9luitrallonb>  tro^  feiner  fonit  rritiid>tn 

SUinftnabmen  in  fein  öerf  mit  bineingeraten  fmb. 
9(ud)  bie  matbcmatifdi'pb^fif d)e  0.  bat  bei 

ben  Gilten  eine  lebbafte  Pflege  gefunben.  Säbrenb 

bie  ionifd)enöeograpben  unb^erobotan  berWnnabnif 
einer  ©rbfdjcibe  nod)  feftbielten,  haben  $u  i6rer  $tü 
bie ^btfjagorcer  bie  Scbre  bon  berSrbtugel  bereni 

aufgeftetlt,  unb  biefelbe  bat  fid)  bann  bad  gän^e  Alter- 
tum t)inburd)  behauptet.  Ten  (?rbumfang  f d)ä$tr 

«riftotelcö  auf  400,000,  «rd)imebe$  auf  '»OO.ouo Stabien;  erft  föratoftbeneä  erfant  eine  rnrifneUe  iVr 

tbobe,  bie  6rbgr5fje  ju  beftimmen,  inbem  er  ben  &*« 

bogen  3tt)ifd)cn  Wlefonbria  unb  Sb^nc  al*  1  *»  bei 
ganjen  Weribiand  unb  bie  lineare  Gntfemung  p 
5000  Stnbicn  beredjnete,  fo  baft  fid)  bann*  cm  Ilm 

fang  bon  250,000  Stabien  ergab.   3n  bedelben 
Seife  beftimmte  fpätcr  ̂ bfibonio«  bie  SrbgröB«  je 
180,000  Stabien,  unb  biefe  ̂ abl,  ibelebe  aueb  ̂ tok« 
mäo«  onnabm,  bat  biö  in  ba3  Mittelalter  binetn  ̂ : 

ftanb  gebabt.  —  ISinen  breiten  Kaum  nabm  femei 
bie  3°ncnlebre  in  Wniprud).  S<bon  ̂ ?annem>e* 
botte  ouf  ©runb  ber  tlimatifcben  Serfcbicbenbeitra 

fünf  3°nen  angenommen;  brei  unberoobnbare :  bk 
beiben  falten  ̂ anen  an  ben  %*olcn  unb  bie  beiBe  ob 
^(guator,  unb  jmei  bemobnbore:  bie  beiben  gemäipoi 
ten.  Bei  ,\uncl)menber  Menntni*  ber^lquatorialgegeü* 
ben  utuiiie  bie  Einnahme  ber  llubemobnbarfett  ber 

beiden  3°nc  immer  mebr  unb  mehr  eingefebränft  wer« 
ben  unb  fcblicftltd)  oanj  fallen.  £hcr  teien,  bie%  e?. 
bie  3trid)C  in  ber  viäbe  ber  Senbcfreiic,  melcbe  bk 
Sonne  jroeimal  in  furjen  3«iträunten  pafftert,  al* 
unbemobnbor  ,^u  be,icid)nen,  mic  bie  gebroftfebe.  am 
bifd)e  unb  norbaf rttantfdK  Süitenjonc ,  unb  be*balb 

glaubte  ̂ ?oftbonio8  (95—50)  fteben  3&nen  annebtnen 
*u  müffen,  inbem  er  ben  fünf  3onen  nod)  jmei  fdunale 
Senberreigionen  binjufügte.  Tie  Crograpbie  m 
über  bie  befAcibenftcn  Anfänge  nicht  binaueqetotmnen. 
Tic$>5beberBergc  mürbe  anf ona*  meit  übencbä^L  Tw 

Alpen  K  B.  mären  angeblid)  50  Wiaien  (=  lOgepgre- 
pbifd)c  Weilen)  hoct),  fo  bat}  man  fie  in  5  Tagen  m<bt 
erfteigen  lönnte.  SrftTifäardmäerfanb  eine  ranoneOc 

bt)pfontctrifd)e  Wetbobe  (trigonometrifrf))  unb  beredi 

nete  bte  $öben  ber  bödiften  Berge  ju  10 —  1 5Stabten  ( c«. 
3000 m).  Tic  5rog«  n<"b  ber  Snt)  tebung  ber(5*ebirge  bat 
niemals  eine  tief  ergebende  Bcbanblung  gefunben.  mä^ 

renb  man  anberfeitS  für  bie  Beränberungen  unb  6jö- 
midelungelberbältniffe  be3  finnbeä,  befonber#  an  ben 
Äüften ,  ftctg  ein  off enc8  Auge  battc.  Tie  burd»  bie 

^lufjfebtmcnte  berborgerufenen  VJanbbilbungen  CJcä-, 
^o»,  !pemtu8belta)  mic  bie  Bedeutungen  ganzer 
«üitenltnien  unter  ba3  Meer  infolge  bon  (Srbbehrn 

ließen  bte  Annabmc  eine-?  periobifd)  memfelnben  Cber* 
flöd)en3uftanbe8  ber  ©rbe  entfteben.  ̂ laton*  »Äl« 
lantiS«  unb  Tb,eopomp8  > Weropi« «  Ttnb  pbantaifi'dx 

AuSgeftaltungcn  biefer  üebrmcinung.  —  ingebenber 
baben  bie  Alten  bie  b^brograpbtfdten  Bcrbält 
ntffe  crforfdjt;  nid)t  nur  Tiefe,  Sorbe,  Temperarur 
unb  Salzgehalt  be8  SJccereä  mürben  erörtert,  nud)  bw 

borijontale  (Slicberung  bce  SKecrcc  unb  fomit  aud> 
be8  Üanbc8  mar  ein  üielbebanbclteö  Problem  «^ne 

fogen.  Ojeanfrage).  3njei  9tid)tungen  ntaducn  tidi 
bier  geltenb,  inbem  einige  (Sratoftbcne* ,  Strabon. 
fflcocrobtu*)  mehrere  burd)  bcnOjcan  getrennte  »tmn- 
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ncntalinfcln  annahmen,  nnbre  (WariuuS,  %>tolcmäo8)  | 
mein-  ber  Vlnücbt  fluueigten,  bnft  ein  lontinuierlid),  oft 
nur  burch  fcbmalc  oilbmen  jufammcnbängcnbeS  3  t) 
ftem  Don  Kontinenten,  in  mclcbcm  bic  C^cnne  gleich« 
fom  tvte  große  SBinncnfeen  eingebettet  lägen ,  unt  bic 

gan^e  (Erbfugcl  berumgreife.  3&it)rcnb  bic  Wec* 
re oft rö uiu ng eu  naturgemäß  roeniger  betannt  rua= 
ren,  trotte  man  baS  (Ebbe*  unb  5lutpf)änomcn 
in  feinen  öccbfclbcuehungcn  ,jum  Wonblauf  fdmn 
richtig,  auf  gefaßt-  Vilich  ben  $1  uff  cn  bntte  man  feine 
Wufmerffamlcit  jugemenbet.  Sic  in  Äallgebirgen  fid) 
mehrfach  finbenben  unterirbifdjen  Jjrlußläufe  u.  Seen* 
abflüffc  (Katabothrcn)  hatten  jtt  ber  irrigen  Vlnuabme 
and)  eincS  fubmanneu  3"fammcnf)ange3  einzelner 
ftlüffe  geführt.  So  folltc  ber  (Eupbrat  unter  bem 

^Jicere  meiterfließcn  unb  als  Seil  inVlfrila  roieber  cm= 
porquellen  unb  ber  Stil  feinerfcitS  eine  ftortfebung 

int  3nopuS  haben.  SBeränbcnmgcn  beS  SlußlaufS, 
txrmcintlicbe  SJifurtattonen  (Tunau  mit  jmei  VlbflÜf* 
fen  tnS  Vlbrtatifche  unb  Sdjroarje  HJiccr)  unb  Delta« 
bilbungen  maren  gleichfalls  febon  in  ben  Kreis  ber 
Unterfucbungen  gejogen  morben. 

\vuttt\aUtt.]  Xicfiänbertunbcnabm  inti?aufc 
beS  Wittelalters  einen  bebeutenbeu  Umfang  an,  roenn 
fie  auch  bic  brei  Kontinente  ber  Gilten  S&lt  nod)  nicht 

einmal  gan,}  umfaßte.  Xennoth  liegen  und  gcfichcrtc 
Scacbricbten  Dur,  baß  man  in  ber  frühem  ipälftc  beS 
Mittelalter^  bereits  eine  Dorübcrgebcnbe  Kenntnis 
oon  bem  SBorhanbenfcin  einer  Sccuen  SBelt  erlangt 
hatte  unb  \toav  burch  bie  Siorotanncn  (Sfthngcr). 
876  entbcette  ein  Seeräuber,  ©unnbjörn,  roejtlich 
Don  ̂ slanb  ein  neues  üanb,  roeldjeS  50  ̂ abre  fpäter 

(982)  (ErtfberStote  oon  neuem  aufnidite  unb  tue» 
gen  beS  fpärlicbcn  (GraSroudifcS  baS  örüne  fianb 
(©rimlanb)  benannte.  Sein  Sohn  Seif  mürbe  um 

baS  ̂ abr  1000  auf  feiner  ftabrt  nach  ©rönlanb  kh-i  = 
ter  fübroärtS  öcrfd)lagen  an  ein  ihm  unbctanntcS  ©e* 
ftabe.  o"  ben  folgenden  fahren  machte  man  hier  bie 
(Entbecfung  einer  auSgebcbnten  stufte ,  bie  man  füb* 
roärtS  bis  Sieufchottlanb  (roegen  ber  bort  beobachte' 
ton  3öeinpflan}e  SBinlanb  genannt)  Derfolgte.  Doch, 

gerieten  biefe  ̂ ormannenentbeefungen  fpäterhin  voll 
Itänbig  in  3$ergeifenheit  unb  baben  baher  auf  bic  foS* 
mographifchen  3$orfteüungen  beS  Wittelalters  (einen 
(Einfluß  auszuüben  Dermocht.  Der  Siorbcn  (Euro* 

paS  mürbe  nur  fein-  allmählich  befannt;  bod)  hatte 
(d)on  im  9.  Jahrb.  ber  Normanne  Otbere  basSiorb- 
fap  umfegelt,  unb  auch  bie  ipalbinfelnatur  Slanbtna* 
DicnS  mar  fd)on  richtig  erfannt  morben.  ©leidjmof)! 

berrfchten  über  ben  nörblichen  Cjcan  nod)  recht  pban« 
tafhfehe  ̂ orftedungen,  mie  bie  fabeln  Don  bemSeber* 
meer,  ben  Wagnetbergen,  Wecresfcblünbcn,  Secungc* 
heuern  u.  bgl.  bemeifen.  Leiter  reichten  bie  Kennt* 
niffc  nach  Cften,  feitbem  bie  mongolifcbcu  ©roßdiane 
mit  ben  abenblänbifeben  dürften  in  nähere  ©c^iebun* 
aen  getreten  maren  unb  ihre  Sieichc  ben  forfcheuben 
Tieifenben  offen  ftanben.  ̂ tano  bt  l£arptni(124ö), 
^ilb>lm  iNubcuct  (1253)  unb  allen  anbem  voran 

Warco^olo  (1254—1323)  brachten  überrafchenbe 
Wacbricbten  aus  ben  oftaftatifchett  deichen  unb  ̂ nbien 

beim.  VI u di  baS  (£briitentum  taub  in  (ititun  Eingang, 
feitbem  ̂  ol) mm  non  Wontecortiino  jum  *&vy- 
bifebof  Don  (Eambalu  ($cting)  ernannt  morben  mar. 
Cboricooon  ^orbcnone(1316),  3obann  uon  SWa» 

rignolli  (1339  —  53),  ̂ ofafat  Öarbaro  (1436— 

1452),  9hcolo  be'  (Sonti  festen  bie  Sori^nngcn  fort 
unb  förberten  befonberS  bie  ftenntniffc  oon  Sübafien 

unb  ber  Sunbainfelmelt.  —  GHeichjeitig  hatten  aud) 

bic  Araber  ber  G.  ein  lebhaftes  ontcreffc  abgemalt* 
nen.  fflitt  ber  ̂ lusbreituug  beS  ̂ Slam  Dom  JnbuS 
bis  Spanien,  Dom  Wralfee  bis  ju  ben  deegerlänberu 
3nncrafrifaS  mußte  auch  baS  Streben  heroortreten, 

bic  (örößc  unb  SteDölferung  aücr  biefer  l'änber,  ihre 
$>anbelS<=  unb  ̂ ertcbrSberbältniife  na  ber  lernten  jit 
lernen.  SRaffttbi  (gejt.  986)  Ijatte  ju  biefem  3n>cd 
rocite  9tctfen  unternommen  unb  feine  l£rfabrungcn  in 

einem  s^udie  >3oibene  Söicfcn  unb  ßbclfteingrubcn« 
Dereinigt.  JbnalSöarbt  (1232)  entmarf  tn  feiner 
»Sunberperle«  ein  ooUftänbigcS  Öilb  beSGrbganjcn, 
unb  Wbulfeba  (1321)  lieferte  ein  QJcograph,icbucb, 
in  bem  bie  £änbcr  uad)  ben  stimmten  georbnet  unb 

bic  Crtc  nach  l'ängc  unb  ̂ Breite  genau  befrimmt  ma- 
ren. ßbrift,  ber  nubifebe  (äcograpb  genannt,  ber  am 

ÖofcStÖnig  Stögers  II.  lebte  unb  geograpbifd)en  3  tu 

bien  oblag,  fammeltc  mit  großem  (Eifer  unb  f teilte 
eine  fiänbcrlunbe  mit  jahlrcichcn  Karten  jufammen, 

in  ber  auch  baS  dniftitdie  (Europa  auSfübrlid)  barge- 
i teilt  tft.  ob n  VJd t u tn  hatte  auf  SOjäbrigcn  Steifen 

(1324  — 54)  f oft  aUeüänbcr  beS  ̂ Slam  Icnncn  gelernt 
unb  unS  cbenfo  anfch,aulid)  gefd)ilbert.  Vlbev  mie  um 
bic  lüänbcrruube,  fo  batten  bic  VI  in  ber  ftch  auch  um 
bic  mathematifebe  (Geographie  burch  bie  (Einführung 
beS  ̂ tolemäoS  (Wlmagcft)  große  Skrbienfle  erroor 
ben;  burch  fic  gelangte  er  in  baS  Wbcnbtanb,  benn 
Maifcr  a  i  t  e I>  1 1  di  I .  ließ  i b u  burd) föerbarb  Don  (Ire  = 

motu  (1114  —  87)  auS  bem  Wrabtfdjcn  ins  H'atcini« 
fd>e  überfehen. 

Qkgcnüocr  biefer  regfamen  Xbätigfcit  hatten  bic 
diriftlidien  Mosmogrnphcn  bie  mificnfcbaftlicbc 

(irbfunbc  nur  menig  geförbert.  obre  umtbenmtnd) 

Pbt)ßfd)en  Kcuntuiffe  Dom  (Erbt&rper  lebuten  ftch  uoll 
ftänbig  an  bie  toSmoaraphifchen  Kompenbien  ber  fruit 
römifchen  ̂ eit  an ;  ̂lintuS,  SolinuS,  Scneca,  War* 
cianuS  (Sapella  bilbeten  bie  l^auptquellcn ,  bic  fic  im 
ermüblich  oon  neuem  erjerpierten.  ̂ ubeut  tnad)tcftd) 

ber  (Einfluß  ber  SBibel  auf  bie  abenblänbifche  Riffen* 

fchaft  nid)t  in  Dortcilbaftcr  'föeife  gcltcnb.  fromme 
^uchftnbengläubigtcit  fühjrte  m  ber  irrigen  ttnnabme, 
baß  cS  öott  mohlgefäHigcr  märe,  roennman  fein  Riffen 

ganj  auf  baS  in  ber  Vilbel  (Gebotene  befchräntte,  unb 
fo  maren  auch  bie  (oSmographifcben  ̂ orftellungcu  ber 

VJibel  lange  3cit  bie  bern'dienben,  mürben  aber  burch bic  Derfd)tebenen  (Ercgetenfchulen  in  mannigfacher 

Säcife  ausgelegt.  So  ftedten  ftd)  bie  fnrifdjcn  ftirchen* 
Däter  baS  Weltall  als  ein  ctagenfümtig  abgeteiltes 

$>auS  Dor,  unb  eine  glcidie  Vlm'diauuitg  vertrat  aud) ÄoSmaS  ̂ nbitopleufteS,  ber  urfprünglid)  als 
Saufmann  meite  Steifen  nach  3nbicn  unb  Äthiopien 
unternommen  hatte  unb  fpäter  als  Wönd)  in  einem 

äghptiicheu  SU  oüer  feine  »(£hriftlid)e  Xopographie«  Der* 
faßte.  (Einen  miffenfchaftlichern  Stanbpuntt  Dertraten 

bie  f  appaboftf  d)en  HircheitDäter  im  4.  ̂ ahrh.  Oöa= 
itliuS  b.  (Gr.,  ©regor  oon  Siljffa),  bei  benen  fieb  fogar 

Vlriftoteln'dier  (EinTluß  nachmeifen  läßt.  3i>äl)renb  ßd) 
bie  große  Wchrjahl  ber  VJibelercgctcn  ber  Vltmabiue 
einer  feheibenförmigen  6rb«  juneigte,  Derf achten  ftc 

mit  großem  (Eifer  bic  ̂ 'ebre  Don  ber  ftugclgcftalt.  Seit 
bem  8.  oiii'.rb.  trat  bie  le^terc  ganj  entfebicben  in  ben 
^orbcrgruub;  auch  biclateinifchcnftird)cnfd)riftitcller, 

ein  ̂ fiboruSDon  Seoilla  (gcft.«36),  iBcba  5BcnC' 
rabiliS(gcft.735),£irabanuSWauruS(9.^al)rh.)> 
^lugttftinuS  fcbloifcn  fid),  menn  auch  jumcilen  nttl 
einigem  Vorbehalt,  bcrfclbcn  an.  Sie  SJebrmetnungcn 
über  bic  p b n f t f di c u  i> e r bä 1 1 it t fie  beS (ErbtürpcrS  (Cjean> 

lehre,  unterirbifdjc  ̂ lüffe,  3°nenlcbre)  maren  eben' 
falls  DorjugSmeife  ben  Vllteu  entnommen  unb  nur 

r 
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feiten  Weiter  au«gebtlbct  worbcn.  Sie  bei  ben  oor* 

Ijcrgcnanntcn,  fo*  finben  mir  fic  aud)  nod)  bei  ben m o« iium] rap : iL- 1 1  be«  12.  >brb.  oor,  bei  \>onoriu« 
oon  WugSburg,  bem  ̂ bnftter  Sil  beim  oon  (Ion* 
cbe«  unb  in  bem  (beim  ©ranbe  ber  Straßburger  3)i> 

l-iuuiKt  1870lcibcroernid)tcten)  »Hortusdeliciaruiu« 
ber  gelehrten  töbtiffin  $>errab  oon  Üanbflperg. 
Matte  man  aber  bi«l)er  ftd)  au«fd)licßltd)  auf  bic  la 
tcinifd)C  Gsjcrptenlittcratur  befcbränlt ,  fo  fam  bureb 

bie  erneute' Henntntänabme  be«  Wrtftotcle«  ein  be< frudjtenbe«  (Element  in  bie  mittelalterliche  Siffenfcbaft. 

$er  Sominifaner  unb  9?egen«burger  (Erjbifdwf  vi  I  • 

bertu«  SRagnu«  (1193—1280)  bat  allen  anbern 
ooran  bie  Wrijtotelifdje  SN nl m pljilofopbie  unb  ßoSmo« 

burd)  feine  umfangreichen  Kommentare  wieber 
in  ?lufnaf)ine  gebraebt.  Sar  in  Wrifiotele«  junädbjt 
aud)  nur  eine  neue  Cucllc  ber  trabitionellen  Siffcn* 
fd)aft  entbedt  worben,  fo  tptrtie  fic  bod)  anregenb  auf 

»abrarte  bti  Wtttelalttr«. 

eine  tiefere  «uffafiung  be«  Hahieaanpn  bin.  Öefon* 
bei«  ber  franuSlancr  Stöger  3Jacon(1214—  94) 
bat  ftd),  geftüßt  auf  Wriftotele«  unb  feine  arabifeben 
Mommentatoren ,  an  eine  fiöfung  ber  matbematifebett 

unb  geopbuftfdjcn  Probleme  gemagt  unb  uim  erften* 
mal  auf  bic  ejrperimentcüe  öorfebung  fyngewiefen. 

Sine  bebeutenbc  ̂ örberung  bat  aber  bie  Har to* 
grapbic  be«  ̂ Mittelalter«  erfahren.  Jn  ben  älteften 

Reiten  fam  man  freilid)  über  eine  fd)ematifd)C  35ar* 
Heilung  be«  Seltganjen  niebt  binau«.  Sfcbett  ber  öiei 
cetigen  Seltfnrtc  be«  Ho«ma«  3nbifoplcuftc«, 
bie  aud)  im  SJbenblanb  bt«  jttm  10.  Mhxi).  ftd)  itadi 

weifen  läßt  (Harte  oon  Wlbtj  i.  bot  faft  au«id)licßlid) 
bie  fogen.  9i abiarte  geberrfebt,  auf  welcbcr  bie  (Erbe 

(«fien,  «frifa,  (Suropa)  in  (öcftalt  eine»  Hreife«  wic- 
bcrgegebcti  war,  ber  Dom  C;,can  umfpült  würbe. 
Wlctd)wie  biefe  ©orftcUung  einer  hci«förotigen  (Erbe, 
fo  war  aud)  bic  weitere  (Einteilung  berfclben  in  Erb- 

teile ben  Gilten  entlehnt;  benn  oon Horben  nnd)3übcn 
teilte  ein  3)urd)tncffer,  repräsentiert  burd)  ben  Xnnai« 
unb  9iil,  bic  Erbe  in  jwei  gleicbe  Ipälften,  oon  betten 
bie  öftlid)C  «Iften  umfaßte,  bic  weftltcbe  aber  bureb  ba« 
im  allgemeinen  weftöftlid)  oerlattfenbc  9Jiittclutecr  tu 
jwei  Cuabranten,  (Europa  u.  Wfrila,  gefdneben  würbe 

togl.  'sJlbbilbitng).  (Eine  djaralteriftifdjc  (Eigcntümlicb' 
leit  aller  biefer  Harten  beftanb  barin,  bat)  nidjt  ber 
Sterben  am  obern  9?anbc  ber  »arte  fid)  befinbet,  fon* 

bern  entWeber  ber  Sübcn  (nad)  bem  5>orbilbc  arabi 
feber  Seltfartcn.  bic  alle  fo  orientiert  waren»  ober,  wie 

eS  borberrfdienb  ju  finben  ift,  ber  Cftcn.  3Hcie  le$t* 
genannte  frimmcl«gegenb  al«  Vlufgangftort  bcö  Üebeu 
unb  Särme  fpenbenben  2age«gcftirn«  galt  al«  bie  ui 
beoorjugenbe  um  fo  mebr,  al«  oom  Stanbpunft  ber 
Wbenblänber  au«  bort  im  Dften  bie  Siege  be*  (Sbn* 
ftentum«,  ba«  ©elobte  üanb,  fidj  beftnbet  unb  audi 
baS  irbtfdte  $arabieö  nad)  ben  Vlngabett  ber  $tibel  im 
äufeerften  Cften  ju  fueben  wäre.  Xer  ßinfluB  ber 
ligen  oebrift  mad)te  ftd)  ferner  barin  geltcnb,  ban  audj 
ber  SRittclpunlt  ber  JHaMattc  burd)  eine  bemertenemene 

Örtlid)(eit  berbiblifd)enG5efd)id)tcau«gejeid)nctnnirbc 
inbem  man  borten  bie  Stabt  ̂ erufalem  »erlegte. 

2icfe$  3<ftcmn  ber  Seltfarte  bat  ftd»  bne  aaiti« 
Wittelalter  binburd)  crbalten,  benn  in  allen  &clt 

bilbern  läßt  ftd)  biefer  (ärunbttwu*  nodi  berau«er!rn> 

nen,  wenn  aueb  bic  teinjelbetten  eine  weitere  ?lu*- 
geftaltung  erfuhren,  bic  Srüftenlinic  ttid)t  fd^emaiitdb 
treißförmtg,  fonbern  fdjon  ftart  inbiotoualiftert  er= 
febeint  unb  *ablretd)c  üegenben,  Stcibtennftdjten,frembe 

Golfer,  fabelbaftc  Ungcbcuer  u.  bgl.  bai  ©nnje  be> 
leben,  ̂ efonber«  inbaltreid)  ftnb  oic  $£cltbüoer  bei 
■V)etnricb  oon  9Kat)ence,  bie  fogen.  ßbftorfer 
S8el  t!  arte  unb  bie  fceref  orber  ftartebe*3iid}ar& 

oon  ̂ albingbam.  "Jludi  ba$  14.  u.  bat  15.  ̂ abrb. 
lieferten  nocbjablreidje  Harten  biefer  Wrt  wie  bteöelt 
tartc  be§  $etru«  $i«conti  (1320,  ogl.  Harte  I,  ̂ig.  3», 

beö Hhtfto  ©orgiano,  bie  Q)cnuefifd)e  Seltfnrte 
oon  1447  in  ̂ lorcnj  (Oon  elliptifcbcrQ^eftalt),  iene  be? 
?Inbreaä3äal3perger(1448)  u.be«$ra  IRauro 

im  Togenpalaft  ju  Scnebig.  Tiefen  jum  Xetl  noeb 
reebt  pbantaftif(b  gebaltenen  Serien  fteben  nun  bte 
auf  eraltcr  Orunblage  audgefübrten  Scbif  f  er»  ober 
HomVajjlarten  gegenüber,  welcbe  freiltd)  nur  bte 
Mutten  oe»  )Uittteimccre*  uno  acxk  oer  atianit'jH.n 
Hüften  Guropaö  unb^lfrila«  jur3)arftcllung  braditen. 
3)ie  SJcrwenbung  be»  Homöaf  f  e«  für  bie  örafrtid)en 
3wcdc  ber  3d)iffabrt  (frübeften*  am  Gnbe  be*  12. 

^abi'b.)  fübrte  aueb  v-ntt  (Entwurf  oon  Harten,  weldx 
ba«i  burd)  HompaBaufnabmen  gewonnene  $eoba<b- 
tungdmatcrial  grapbüd)  ̂ ttm^luebrud  braebten.  ̂ nx; 
Orte  A  unb  B  an  einer  Hüfte  waren  bureb  uset 
(Elemente,  ihre  (Entfernung  unb  gegenfeittge  änduung, 

genau  beftimmt.  2>ie  erftcre  würbe  burd*  «cbäWg 

gewonnen,  in  ber  cd  bie  <3d)iffer  ut  erftaunlttfcer 
gertigtett  gebraebt  batten,  bie  legiere  bureb  ben  Hmn 
paß.  o»n  berfelben  Seife  befttmmte  man  tum  B  au« 

ben  näd)ftcn  Hüftcnpunlt  C  u.  f.  f.,  bi«  ber  ganse  Hu« 
ftenring  be«  ÜJttttelntccrc«  unb  ber  jablrcicben  ̂ mein 

abqcfd)loffen  oorlag.  3o  war  man  in  ber  ̂ age.  ein 
ber  Sirllicbleit  annäbentb  entfpredtenbe«  «üb  ber 

Hüftenoerbaltniffe  nad)  cralter  3Ketbobe  $u  ent- 
werfen; ber  j$ortfd)ritt,  ber  btermit  erhielt  war,  aibt 

ftd)  befonber«  barin  ui  ertennen,  baß,  wöbrenb  "tto 

lctnäo«  nod)  bic  üangenadjfe  be«  ,9Kirtclmeere«  um 
bic  Hälfte  ui  groß  nnfe^te,  bie  mittclalterltcben  3dnf 
fcrlarten  fte  febon  annäbernb  riebtig  getroffen  baben. 
Tic  ältefte  batierte  Harte  biefer  Hrt  tft  bie  be«  Utetro 
©ißcon ti  oon  131 1  in  $loren^  ber  fpäter  aud)  etnen 

galten  $(t(a«  foldter  Harten  entwarf,  welcber  bem 
(4efcbid)t«wcrt  be«  SDtttrino  3anubo  beigegeben  üt  unb 
in  bem  ftd)  aud)  bie  obenerwäbnte  Seltfartc  finbet. 

\>icthm  gebort  fentcr  ber  HKcbicetfcbe  Seeatla« 

uon  1361  unb  bic  berühmte  (£atalanifcbc  Seit- 
f  a  r  t  c  oon  1 375.  bie  freilid)  neben  ber  craft  qejeidmetrn 
Wittelmcerfüftc  noeb  bic  fftyenbaft  gehaltenen  letlc 

ber  übrigen  üänbcr  jur  «nfebauung  bringt  Öc- 
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rühmte  Seefartogrnpbcn  waren  ferner:  Vijigano, 
©cceario,  Wnbrcas  Vinnco,  Wraoumts  unb  fein  «sobn 

Wnbrcnö  Vcnincafa,  SRaggiolo,  Wgnefc,  bercn  jnfjl« 
rcicbc  Wtlantcn  nod)  heute  in  ben  italicnifdjen  >öiblio- 
tbeten  auf bewalu  t  weiten. 

[3citafter  ber  Ctttbfrfunflen.J  (Sine  neueVcriobe 
in  ber  Wcfduditc  ber  &  l)ob  an ,  a\$  %x.u\\  $>ein 
vidi  ber  Scefabrcr  bic  Leitung  ber  nautifeben 

Unternehmungen  ber  ̂ ortugiefen  an  bec  SBefttüfte 
ftfrifaä  mit  (irfolq  in  bie  $>anb  nahm.  hatten  fdjon 
im  14.  Jabrb.  bic  Öenucfen  bie  Wjoren,  Wabeira  unb 

bie  .uaimrn'dicn  Unfein  wieber  entbedt,  fo  mar  e«  bod) 
nod)  itidit  gelungen,  über  baä  Hop  Vojabor  binauS 
nod)  Süben  oorjubringen.  ̂ jkin  j  Jpcinrid),  ber 
fid>  freilid)  niemals  perfönlid)  an  einer  &nbrt  beteiligte, 

f  örberte  bad  (Sntbcdungäwcrt  bi8  wr  Sierra  fieone* 
Müftc.  Unter  ihm  entbcate  Gabamofto  bie  Hapoerbi» 

i di on  oin'clii,  ben  Senegal  unb  Wnmbin.  91  ud)  nad) 
bem  Xobe  bes  Vrinjcn  (1460)  festen  bie  ̂ ortugiefen 

ityre  zahlten  .yurWuffinbung  eincSSccmegcä  nad)  ijn« 
bien  fort,  unb  1486  gelang  cd  Bartholomaus  55iaj, 
ben  füblid)ften  $unft  Wfritaä,  baä  (Jabo  lormentofo, 
\\\  crrctdien,  baä  fpäter  ber  glüdlicben  Vorbebcutung 

halber  ba£  Hap  ber  Outen  Hoffnung  genannt  nmrbc. 

renn  in  ber  Ibat,  was  fo  lange  erhofft  mar,  bie  Gr» 
reidmng^nbienäauf  bem  f  üblichen  Seewege,  glüdte 
1498  Basco  ba  Warna. 

?lber  fd)on  6  ̂ ahrc  früher  glaubten  bie  Spanier 
baä  vermein tlidie  i^nbien  auf  bem  meftlid)cn  See 

mege  gefunben  ju  haben.  Beeinflußt  burd)  bic  Vln» 
fid)teu  bes  Florentiner  SMatbcmatiferä  £oöcanel(i, 

ber  ben  Seeweg  jwifdxm  Spanien  unb  ̂ nbien  auf 
ein  Tritte  1  bes  VarallcltreiöumfangeS  von  Uiffabon 

berechnet  hatte,  war  (£olumbuä  an  bas  SBagniä  ge» 
fdiritten  unb  hatte  ben  Wtlantifdjen  0*can  an  feiner 
breiteften  Stelle  burdjquert.  Wm  12.  Ctt.  1492  lau 
bete  er  auf  ber  Bahamainfel  Wunnahaui  (Bratlings 
infel).  92ad)bem  ber  erfte  Inline  Sdjritt  getban  war, 
folgten  aläbalb  anbre  (jntbeder,  unb  f aft  jebeö  oabr 
entimiüe  n euc Hüften  unb  ̂ nfcln.  &*äf)rcnbl£olumbu3 

auf  jmei  weitern  Sieifen  (1494, 1498)  einen  großen  Jeil 
ber  Nn  rillen  unb  ber  9Jorbtüfte  SübameriiaS  I  Bcne 
iuela)cntbedte,  hatten  aud)  anbre (Sntbedungärcifcnbc, 

io ie  fcojeba,  ̂ uan  be  la  Gofa,  Wmerigo  Vcäpucci, 
$injon,  bort  ibre  Jbätigfcit  entfaltet.  $>urd)  Sufaü 
entbedte  Habral,  auf  bem  33egc  nad)  ̂ nbien  be 

griffen,  1500  bie  Hinte  oon  Vrafilicn,  bie  VeSpucci 
im  folgenben  ̂ abre  weiter  nad)  Süben  oerfolgte,  olme 

aber  bie  geboffte  $urd)fabrt  tu  finben.  Grft  9Ra« 

ajilbäeä  glüdte  es  (1520),  bic  nad)  ihm  benannte 
.strafte  \u  entbeden  unb  bis  nad)  ben  SJfolurten  vor 

jubringen,  l'angfamer  fdiritten  bic  (Sntbcdungen  in 
^orbamerila  oor.  1497  war  Jobn  t£abot  bcü  freft 

lanbed  (üabrabor  ?)  juerft  (alfo  nod)  oor  Uolumbus, 
1498)  anfidmg  geworben  ;  balb  barauf  finben  wir 
neben  ihm  bie  worüber  Gortcreal  auf  biefem  ftelbc 

tbätig  (üabrabor,  9?cufunblanb>.  Wöllon  (1520),$«r< 
ra^ano  (1524)  unb&omc.t  (1524)  ooUenbcten  biednt- 
beduna,  ber  norbameri!anifd)en  Hüfte  bic-  nad)  ftloriba 
bin.  Ccampo  (1508),  ̂ once  be  ficon  (1513),  tiorbooa 
(1517),  Q)ri  jaloa  ( 1 5 1 8)  unb  i>ineba  (1519)  fd)loücn  bic 
l£ntbcdung  beä  l'ierilaniidicn  Wolfes  ab.  Untcrbeffcn 

War  aber  aud}  bieSübfeciüite'Jlmcrilaä  in  ben  geogra» 
Pbifdien  &efidit3frciä  getreten,  ba  5öalboa  1513  bic 
üanbenge  ooti  Manama  überfd)ritten  ̂ atte.  35ie  6r» 
oberung  be«  ̂ nfarcidjcät  burd)  granj  $ijarro  unb 

'illmagro  (1524)  fübrte  ju  weitem  Sntbedungen <m  ber  filbamerifaniidjcn  SBefttüfte,  bercn  füblid)|ter 

'  Seil  bis  $ur  SWagalbacaftraHe  1540  burd)  (Samargo 
betanut  würbe.  Tie  Sübfpi&c  aber,  baä  ilap  ̂ oorn, 

baö  fdjon  oon  be  ipocc«  (1526)  unb  3ranciä  Xrolc 

(1578)  geftd)tct  worben  war,  würbe  erft  burd)  bic 

$i>ieberentbcrfung  SdjoutcnS  (1616)  bauernb  bc< 
fannt.  <lud)  nad)  ÜWorbcn  bin  war  bic  Sübfccfüftc  oer- 
folgt  worben,  unb  befonberä(£ortcj  unb  feine  Cf fixiere 

;  batten  ftd)  bie  ISrforfcbung  ber  merifanifmen  Sttifte  bii 
hinauf  nad)  Kalifornien  angelegen  fein  (äffen;  bod) 

war  man  über  ben  43.°  nörbl.  8r.  im  16.  ̂ abrb-  nidit 
mehr  binauSgclnngt. 

? urdi  bie  (kntbedung  ̂ Imcrtlas  trat  ein  oollftänbi* 

ger  Umfdjwung  ber  SSorftellungen  oon  beröcfdjaffen« 
beit  ber  (Srboberfläcbc  unb  ber  Verteilung  oon  SBaffcr 
unb  üanb  auf  berfclbcn  ein,  iveldie  befonberd  aud)  in 
ben  Harten  $um  Vhisbmrf  fam.  Wnfangä  war  man 
ber  Meinung,  thatfadilidi  bie  Hüften  bes  öftlicben 
Vlfien  (Hatbai,  ̂ nbien,  9Holuflen)  gefunben  ju  haben, 

ba  nod)  immer  bie  Vorfteüung  oon  ber  hufeisenförmig 
um  bic  (^rbrngcl  berumgreirenben  Hontinentalinfel, 
wie  fie  1492  nod)  Wartin  Belm  im  auf  feinem  Wlo 

bus  bargcftellt  ̂ at, (Geltung batte(og(. Harte  I,  $ig.4). 
I  Tie  3Kebrjabl  ber  Harten  oerbält  ftd)  biefer  S^age  ge« 
genüber  inbifferent.  SJiciit  geben  fie  ben  Verlauf  ber 
neuentbedten  ^cftlanbäfüfte  am  Unten  JRanbc  be^Har* 
tenblattes,  ohne  ihn  mit  ber  oftafiatifd)en  Hüfte  am 

j  red)ten  Hartenranb  in  Begehungen  ju  fc^en ;  fo  bie 
;  Harte  bti  3uan  bc  la  tfofa  1500,  be<J  ISantino  unb 

(Xanerio  1502.  2^er  5ortfd)ritt  ber  Sntberfungcn  IteB 

aber  }unndn"t  bie  Stontincntalität  Sübamerifaei  hemor 
treten.  Xa  ̂ ier  befonberS  Wmerigo  Vcfpucci  tbätig 

gewefen  war,  fo  gab  biefer  Umftanb  bic  Bora nlaffuug, 
bas  ueueutbedte  Saub  »^Imcrifa«  ju nennen (SBalbfee* 
ober  SBal^cmüQer  1507).  \Huf  ben  Harten  unb  Wl oben 

er  >' die  tut  cd  unter  biefem  iiiamen  in  Weftalt  eines  fdima 
len,  inf dortigen  &inbftrcifcnä  uierft  1509.  flud)  bie 
entbedten  norbamcrifanifd)cn  Hüftenteile  würben  \u 

einem  fclbftänbigen  Wanden  abgegliebert,  ohne  baß  fie 
aber  mit  Sübamerifa  m&erbinbung  gebracht  finb,  wie 

Wir  bies  auf  bem  Nürnberger  Wiotuis  S  dt ön e r s  fin- 
ben (1520,  ogl.  Harte  I,  5«g-  5).  SKan  Ijoffte  nod)  int* 

mer  jwifeben  biefen  £anb(omplc£en  binburd)  bie  dune 

fifd)'inbifd)c  Hüfte  lcid)t  erreid>cn  ̂ u  tonnen.  Wmerita 
würbe  ba  her  als  ein  felbftänbiger,  vierter  BAU  teil 

anerfannt.  $ie  irrigen  Deutungen  ber  (Sntbedun« 
gen  bes  l'iagalhäes  unb  Sorte.)  führten  aber  in  ber 

Wüte  bes  16.  otibrh.  ju  ber  f rübern  Vermutung  au> 
rüd,  baB  Wmerita  bod)  nur  ein  febr  großer,  balbmfel* 
artiger  Vlnnm  an  ben  aftatifdten  Hontinentalrumpf 
wäre,  eine  tflnnabme,  bie  eben  jener  Sdjöner  auf 
feinem  Wlobus  oon  1533  wieber  oertritt.  Sowenig 

man  aud)  ein  auf  ̂ Beobachtungen  fid)  grünbenbe«  Vc* 
wci^material  in  ber  i^aub  hatte,  fo  fehlte  man  bod) 
febr  balb  wieber  ju  ber  Einnahme  ber  fclbftänbigen 
Stellung  flmeritad  jurürf,  unb  ben  Stretto  oon 
Million  (bic  fpäterc  Veringftrafte)  finben  wir  bereits 
auf  ben  Harten  bes  16.  ̂ ahrh.  oor,  ehe  fie  ttmtnidilidi 

entbedt  war.  —  !Jn  eben  jener  3eit  b^tte  aud)  bie 
Einnahme  eines  grof;cu  3  ü  b  v  o  1  a  r  f  on  1 1 n en  t  s  Gel- 

tung gehabt,  benen  Jiorbranb  bie  f übliche  Hüfte  ber 
liiagalhacsftrafie  bilbct ivgl.  3d)öncrs  »(Stoben«), unb 
ber  jtcllenweifc  bis  über  ben  SBenbetreid  hinauf  reidien 

foUte.  Tod)  erft  1606  gelang  eä  ben  $>oüanbern,  im 
Süboften  Giftend  bie  ScjllanbStüfte  beS  WuftrallanbeS 

',u  erreid)en.  Turdi  ̂ bel  I  asman  aber  würbe  auf 
feiner  is-ahrt  an  ber  Sübtüfte  oon  VanbiemenSlanb 
1643  bieies  Togma  jerftört,  unb  feit  jener  ̂ tit  figu 
viert  9(uftralicn  ober  üfculjollnnb.  wie  es  bic 

r 
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crffctt  I)onänbifd)cn  Gntbedcr  genannt  f)atteu,  neben 
ben  übrigen  8«ftlänbem  als  fünfter  kontinent. 

©ätjrcnb  fo  in  überrafd)cnbcr  Söeife  bie  räumlid)e 
Kenntnis  unfrer  Grbe  bon  Spaniern,  ̂ ortugiefen, 
Griten  unbWebcrlänbem  geförbert  würbe,  eiitroicfette 
fid)  aud)  bie  wiffen f d) aftlicfje  G.  gewaltig,  jmnat 
in  Dcutfd)lanb,  baä  an  ben  räumltdjen  Gntbedungen 
leinen  bireften  Anteil  battc.  KoperniluS  unb  Kepler 

gestalteten  bie  Aftronomte  um;  aber  nur  langfam 
braetjen  bie  neuen  Söa^r&citen  ftd)  ÜBabn.  I  te  «kei* 

teil'  unb  Sängcnbefrimmungen  nmrben  in  biefer  ̂ c* 
riobe  fd>ärfcr  ausgeführt,  unb  SftiUebrorb  SneUiuS 
maß  3Wifd)en  Sergen  op^oom  unb  Altmaar  benerften 
Grbbogcn  mittels  Dreieden,  weld)e  SReffung  nur  um 

*/57  au  für j  ausfiel.  3n  ber  Kartograpbie  glänzten  im 
16.  yabrfj.  bie  Deutfdjcn,  benen  bann  bie  9fteberlän« 
ber  folgten.  Deutfdje  9Kntbcmatifer  wagten  juerft, 

bei  ber'  Übertragung  non  Kugclfläd)en  in  bie  Gbenc (^rojeftionen)  bie  SÖorbilber  bcS  Altertums  3U  öer» 
laffen;  fo  Stöfflcr  (geft.  1530)  unb  3of)ann  SBerner, 

ber  baS  ftercograpbifdje  örabne|j  einführte ;  uor  allen 
aber  (Merbarb  ferner,  genannt  9K  e  r  c  a  1 0  r  (geb.  1512 
in  Shtpelmonbe),  ber  außer  3ablreid)en  anbent  aud) 

bie  fdjarfftnnige  nad)  tbm  benannte  ̂ rojeftion  erf anb 
unb  äuerft  1569  auf  feiner  33elttartc  in  Anmenbung 

brad)tc;  biefelbe  ift  für  Seefarten  feitbem  unentbetjr« 
lief).  9tod)bem  bic  alten  $tolcmäifa>en  Harten  nod) 

lange  im  Ötebraud)  gewefen  (im  15.  jabrf).  erfdjienen 
in  Deutfd)(anb  allein  16  Ausgaben  baoon),  tarnen 
beffere  Grbbtlber  auf.  Sebaftian  SKünfter  au«  Safel, 
Sierf  affer  einer  belannten  KoSmograpbie,  jeigt  nod) 

geringe  IJortfdiritte,  bid  In-tcv  Üienewi(j)  (ApianuS) 
1524  feine  tafeln  für  Sänge  unb  SBrette  fjerauSgab, 

weldje  namentlid]  ben  bcutfdjen  faden  eine  itaunenS» 
werte  öenauigfeit  gewährten.  Die  Karte  Sranben* 
bürg«  oon  GamerariuS,  Staverns  öon  GettariuS, 

$rcußen$  bon  ̂ enneberger,  alle  im  16.  ent* 
ftanben,  finb  für  if)re  >jeit  SWuftcrblätter.  Dcutfd^ 
lanb  überbauet  mürbe  baumle  am  üorjüglidnten  bar* 
gefteüt  SRercator  unb  fein  &rcunb  Abrabam  OrteliuS 

(Crtel)  bradjten  bie  Kartographie  nad)  ben  ÜHieberlan* 
ben,  wo  aud)  bie  iöe3eid)nung  »Atlas«  für  eine  Kar* 
tenfammlung  (1595)  burd)  9iumolb9Jfcrcator  in  SBor« 

fd)lag  gebraut  würbe,  ̂ oboluS  unb  &einrid)  $>on* 
btuS,  ]$etruS  ̂ InnciuS,  AurigariuS  ftanben  bamalS 
in  Stuf,  wie  beute  ein  Stieler,  Kiepert  ober  SBcrgbauä. 

Über  ben  erften  2Jcittag8treiS  t)errfd)te  bamalS  fo  we- 
nig Gmtrad)t  wie  gegenwärtig,  SKcrcator  legte  ibn 

über  bie  A3orcninfcl  Goroo,  §onbtuS  burd)  bie  top* 
öerbifdje  ̂ nfel  Santiago,  anbre  9iieberlänbcr  burd) 
Teneriffa,  Am  25.  April  1634  tagte  31t  ̂JariS  eine 

(öeograpbcnoerfammlung,  n>eld)e  fid)  barüber  Der« 
ftänbigte,  bie  Sängengrabe  bon  ber  3nfel  fterro  an 
\u  3äl)len,  ein  $cfd)luB,  ben  Subwig  XIII.  für  aUc 
»artograpben  al#  öerbinblid)  erflärte.  Sd)led)ter  ift 

eö  nod)  mit  ber  pb^fifdjen  WcDgrapI)ic  befteüt.  ̂ )in^ 
fidi: heb  ber  ̂ i>benoerf)ältniffe  ber  Grbe  gab  man  fid) 
nod)  f abelbaf ten Soritellungen  bin.  Sebaftian ^ttinfter 

biclt  ®ipfelbbt)cn  öo"  2  -3  UKeilen  für  möglid);  ber 
yefuitSüecioli,  ein  fct>r  gclcbrter9Rannbe«  17. 3nbrb-, 
bad)te  fid)  ben  Äaulafu«  fogar  10  äWcilen  f)od).  3>ic 
§t)brograpbie  mußte  burd)  bie  3ablrcid)en  Seereifen 
aufgeflärt  werben.  9iad)bem  nod)  Golumbuä  geglaubt, 

bie  feue  Cberfläd)e  unferä  ̂ laneten  überwiege  bic 
flüfftge,  bcnnutetcSRercator  cin©lcid)gewid)t3Wifd)en 

beiben.  91ber  erft  nad)bem  ̂ Ibel  Ine-Ktaa  bie  großeit 
D3eanfläd)cn  im  Sübcn  ̂ luftraliend  fennen  gelehrt, 
gewann  bie  See  bie  Qberfyanb  über  ba8  ̂ eftlanb. 

©roßere  SKecrcStiefen  bermod)te  man  nid)t  3U  meffen; 

bod)  gab  fdjon  1586  SufoJ  «urigariu«  (t^agner» 
Sceticfcnfartcn  ber  3Jorbfee  unb  be«  kanalö  beraum, 

für  wcld)c  bie  ̂ iefenangaben  burd)  Sotungen  gewon^ 
nen  waren.  Da*  Gintreffen  ber  Flutwellen  wuroe 
Don  allen  Seefabrem  beobad)tet,  fo  baß  wir  bie  £\r 
fenjeitenin  ben  ̂ >anbbüd)crn  jener  ̂ eriobe  angegeben 

finben.  Wud)  bie  baueniben  SJieere^irrömungen  roa« 
ren  ben  GntbcdungSrcifenben  nid)t  entgangen;  bie 

^ortugiefen  fanben  im  15.  ̂ abrb.  ben  ©utneaiirom. 
$adco  ba  (Sama  ben  Wofambifftrom,  9lamtno#  1513 

Den  ©olfftrom  m  ber  floribanifdjen  Gnge.  TeSglci* 
d)en  würben  bie  fiuftftrbmungen  audfübrlid)  beidinc 
ben,  bie  tarnen  ber  BaffMf  unb  a)ionfuue  treten  auf. 
2)ie  3ufammcnfaffenben  ^anbbücber  jener  ̂ rit  »er 

ben  am  beften  burd)  Sebaftian  grand*  »*klrbudb 
be«  ganzen  GrbbobenS«  (1534)  unb  Sebafrian  iliüm 
fterd  »C/osniograpbia  universalis«  (Safel  1550)  ebe- 
rafterifiert.  S)iefe3  reid)  iUuftrierte,  oft  aufgelegte 

3Bcrt,  in  Weizern  ©cograpbie  unb  Wefdjidjte  biatt 
burd)einanbcr  geben,  gletd)t  inbeffen  nid)t  unfern  beu* 
tigen  Sänbcrtunben,  fonbern  meljr  unfern  SJetfeban^' 
büdjern.  Unglcid)  böbem  wiffenfdjaftliAenÄangimif» 
f  en  wir  ber  >  Geographia  generali»  <  ( » Allgemeine  G . « ) 
beä  in  ÜlAen  gebornen  ©embarb  ̂ aremuo  (ca.  1650) 

beimeffen;  &  ift  bic  erfte  3ufammenfaffenbe  Xaritd 
lung  ber  pbtyfitalifdjen  Wcograpbie,  bienod)  beute bureb 
bie  M iaitieit  ber  ©ebanlen  unfre  ©ewunbcnmg  erregL 

[teuere  ;\cit.  |  Um  bie  SKittc  bti  17.  .\ei  1  >u\  war 
bie  Serteilung  oon  Sanb  unb  S3affer  auf  unfrer  Grbe 
bi*  auf  ein  Drittel  ber  Cbcrfjädie  erforfd)t.  9hm  aber 

trat  öon  1648—1769  ein  Stiüftanb  in  ben  übtt 
feeifd)en  Gntbedungen  ein,  ba  bie  Urfprung*länber 
ber  gewinnbringenben  ̂ anbel^gegenftänbc  errudu. 
9riebertaffungen  genug  gegrünbet  waren.  Siur  Sur 
lanb  bemübte  fid)  in  jener  3eit,  ben  Horben  Stbtrienl 

aufzubellen,  Wo  namentlid)  bie  9}eifat  Oering*  ber- 
Dor3ubeben  ftnb.  Außerbem  fd)ritt  bie  Gntbulliniq 

ber  ̂ nfclgruppen  bc3  ©roßen  CjeanS  langfam  iwt' 
Wärt«,  woran  ftd)  außer  ben  Gnglänbcrn  aud)  gron^ 
3ofen  (Sougainoiüe)  beteiligten  (|.  Cjeamcm.  Xtf^e 
Don  3.  Goof  1769  energifo>er  aufgenommene  Grior 
fd)ung  ber  Sübfee  würbe  btö  in  bie  erften  ̂ abrvebnte 

unferg  3abrf)unbert«  fortgefe^t  unb  jum  SlbidiiuB 
gcüracot,  luoraui  nur  noa)  oie  oetoen  voiarrauntt  imr 
hast  innere  ber  Kontinente,  namentlid)  ftfrita*  mib 

Auftralien^  gan3unbetaimt  blieben.  Äebenbeneigent 
lid)enGntberfung3reifen  würben  aber  in  biefer fknobe 

3um  erftemnnl  aud)  gorfdtungdreifen  unternommen, 

beren  ßmtd  bie  nnffenfdjaftlicbe  Kennrnt«  ber  Sänba, 

ibrer  Gr3eugniffe  unb  ibrer  Sewobner  ober  bie  An- 
ftetlung  njtronomifd)er  unb  pböftfalifdKr  Seobad)tun< 
gen  bilbete.  AIS  erfter  Öelebrter,  ber  etnen  fremben 
Grbteil  auffud)te,  ift  3can  ̂ i*cr  ju  nennen,  ben  bie 
l|kirifer  Afabemic  1672  nad)  Gap^enne  fdndte.  unb  ba 

bort  aus  ben  t>erlangfamten  SdjWingungen  beS 
rtfer  SefunbenpenbelS  fd)loß,  baß  bie  Grbe  feine  reute 
Kugel,  fonbern  am  Äquator  angcfdjwoUen  fei.  |cur3 

barauf  trat  Gbmunb  fallen  feine fteifen  jum  3n>ed 

pt)^fitalifd)>geogrnpbiid)cr  Seobadjtungen  an.  Jet 
fran3öfifd)e'Öc)tanitcr3oiepb'iiitton  be  Xournef  ort 
fteUte  1700  bei  einer  Söanberung  am  Antrat  st^eob- 
adjtungen  über  bie  ̂ öbengrenjen  ber  (5ku>äd)fe  an. 

Dem  5ran3iSlaner  SouiS  3  e  u  i  1 1  e* ,  ber  3wtf d»en  1 7uO unb  1724  bie  Seoante,  Süb-  unb  IVittelainen!.:  unb 
bie  Kanaren  bereifte,  oerbanfen  wir  bie  erften  genauen 
CrtSbcftimnmngcn»  bei  boten  bie  iäolböben  bt#  auf  2 
ooer  oifctniiten  uajer  iinr,  ote  oura)  Die  oerrurtcrun' 
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gen  bcr  Jupitermonbc  ermittelten  Sängen  ober  nid)t 

ganj  um  einen  halben  Örab  öon  unfern  heutigen  «In» 
gaben  abmeid)cn.  93on  nod)  größerer  Söebeutung  wur* 
oeit  bie  ©rbbogenmeffungen  ber  ftranAofcn  unb 

jwarbie  lapplänbifdje  1736  burd)  SWaupcrtui«,  Glai« 
van t .  Semonier  unb  <£clfm«  unb  bie  peruanifdje  unter 

SBouguer,  Saconbnmine,  Gtobin  unb  ben  fpanifdjen 
Öf fixeren  Ufloa  unb3orje3uan;  fte  haben  aud)  wert» 
öolle  geographifebe  (Srgebniffc  geliefert.  Der  Deuticbe 
Rarften 9i  t  c  b  u  b  r  unternahm,  üom ftbnig  Jricbrid)  V. 
öon  Däncmorf  au«gerüitct,  1763  eine  epod)emad>cnbe 
Steife  in  ba«  ©erglanb  3emcn«  («Irabicn)  unb  lieferte 

bie  erften  AUöcrlä)iigen  starten  unb  geographifeben  53e* 
fd)rcibungcn  bc$  iRotcn  Wcerc«,  «Irabtcn«  unb  ftlem* 
aften«.  3n  ruffifeben  Dienften  bereiften  1735  ff .  Ö  m  e « 
l  i  n  p  SXülIer  unb  S  t  e  1 1  c  r ,  1 768—74  ber  ©erliner  % 
Simon  $  a  1 1  a«  Sibirien  lianptiadilidi  ut  na  im  rwiffen* 
fcbaftlidjen  gorfebungen.  «In  ber  jweiten  Seife  Goot« 

in  bie  «luftralgegenben  nahmen  bie  beiben  beutfeben 
Staturforfdjer  3.9t.  unb  ö.  gorftcr  (f.b.)  teil.  fc.  ©. 
be  Sauffure  würbe  burd)  feine  ©efteigung  be« 
SWontblanc  (1786)  ber  erfte  wiffenfd)aftlid)c  ftorfdjer 
in  ben  §od)regionen  ber  «llpen. 

(Jine  ber  widüigften  wiffenfdjaftltcbcn  (Errungen* 
fünften  biefer  ̂ enobe  ift  bie  «Scrbefferung  ber  aftro« 
nomtfdjen  Crt«beitimmungen  unb  infolge  baöon  bie 
genauere  «3eftimmung  ber  fiänbcrumnffe.  «Baren 
Aitnädjft  bie  aWetboben  ber  Ort«beftünmung  nod)  fo 
fcbwierig,  baß  nur  burdjgebilbetc  «Iftronomen,  Wie 

9tid)er,  fteuille',  Soconbaminc,  «iruguer,  fie  auAuwen« ben  oermodtten,  fo  würbe  e«  im  Saufe  be«  18. ainii. 
burd)  bie  (Srfinbung  be«  Spicgeloftanten  unb  bann 

be«  Spiegelte  jtanten,  bie  «3cröohtommnung  berGbro* 
nometer,  bie  Verausgabe  öerbeffertcrSBanbtafeln  auch 
bem  gewobnlicben  Seemann  unb  wiffenfd)aftlid)cn 

Äeifenben  möglich,  Crt«beitimmungen  öon  genügen« 
ber  ©enauigfeit  öorAunebmen.  Da«  «?erbienft,  biefe 
frortfebritte  ber  «Iftronomie  für  bie  StartenAcidmung 

Auerf  t  bemifrt  au  baben,  f äat  ben  granjofen  au.  l£  a  f  * 
fini  entwarf  1680  in  ber  $arifer  Sternwarte  ba« 
erfte  «Settbilb  nad)  neuen  afrronomifdjen  tingaben; 
©uiüaume  Dcli«le  aber  gab  1725  jum  erftenmal 
auf  einer  Starte  bem  SWittehneer  feine  ridüige  öeftalt 
unb  oerwertete  überhaupt  alle  befannt  geworbenen 
aftronomifdjen  0rt«beftimmungen.  Der  gelehrte 

^«Inoille  (1697—1782)  gab  feinen  Starten  bureb 
Sammlung  unb  fd>arfftnnige  Hemmung  ber  «Seg« 
abftänbc  in  ben  Jtinerarien  eine  nod)  jefct  bewunberte 

«totlfommenbeit.  «Im  Sdjlufi  be«  oorigen  3obrbun* 
bert«  rürfte  ber  Si$  ber  Startograpbie  Wd)  bie  Sei« 
ftungen  öonDe«parrc«,  Stennetl  unb«lrrowfmitb  nach 
ISnglanb.  Deutfcblanb,  ba«  f rubrer  fo  «kbeutenbe« 

in  biefem  SmtiQ  ber  S.  geleiftet,  bot  feit  bem  Dreifeig« 
jährigen  Strieg  ein  «Jilb  ber  SJcröbung.  3)em  Shipfer^ 
fteeber  %of).  S^omann  (geb.  1664).  ber  ftdj  ju  9iürn» 
berg  etabliert  bßtte,  öerbanlen  wir  bie  ©ieberbelebung 
ber  Kartographie  in  unferm  ̂ >atcrlanb,  wo  bi*  in 
unfer  ̂ aiu hingen  binein  nur  Wenig  non  feiten  ber 
Regierungen  für  biefe«  5^4  gefd)al),  weil  biefe  bie 
3Jeröffentlidmng  genauer  Sparten  für  ftaatSgcfä^rlid) 

anfaben.  .^b^enmeffungen  batte  man  nod)  bi$  in  ba-> 
vorige  !Jabrbunbert  binetn  nur  mittel*  3>reieden  oor« 
genommen,  bis  man  ftd»  ju  biefem  3>w!  be8  1643 
oon  Jorricelli  erfunbenenöarometcr«  bebienen  lernte. 

3. 3. 6d»eud»jer  wogte  e«  juerft  1705  —1707  auf  fei= 
nen  ftlpenwnnberungen,  bie  v>bhe  non  Orten  au?  bem 
©arometerftanb  abjuleiten.  Die  erfte  allgemein  gül- 

tige ©arometerfonnel  für  S>öbcnmeffungen  fanb  aber 

bcr  Sdjweijer  3can  be  S3uc  (1772).  Hm  (Snbc  bc3 

oolu-lmr.fcci-:-?  jeiebnete  man  autf)  tdum  bie  eqtcn  geo* 
grapb,ifd)en  Profile,  unb  1799fd)uf  berfädjfifcbcaKajor 
Seemann  eine  ftrenge  Wet^obe  bcr  Dcrrainbarftcl« 
lung  burd)  Straffen,  nadjbem  ©uadje  fd)on  1737 
bie  3fobnpfen  für  Xief  entarten  bcsaKeerca  angewanbt 
battc.  Derfelbe  t)uad>e  unb  ber  belannte  9?arurfor< 
fdjer  Suffon  »erfudjten  aud),  ba3  ©ejimmer  (la 

charpente)  ber  (£rbe  3U  erfennen,  b.  b^.  bte  Ricbtungö' 
linien  ber  Gebirge  in  ein  befthnmtcä  Sbftem  au  brtn« 
gen.  Son  t>iel  grö&erer  Tragweite  für  baö^cqtänbni« 
ber  Grboberflädje  ftnb  aber,  wentgftenä  mittelbar,  bie 

Unterfu<bungcn  oon  SScrncr,  güdbfcl,  Lehmann  u.  a. 
über  bie  ©eftetne  unb  Formationen,  welcbe  bie  @rb< 
rinbe  3ufammenfet(en,  geworben  (f.  ©eoloaie).  $ür  bjc 
Weffuug  größerer  3Äeereötiefen  unb  bie  öeftimmung 
ib^rer  Temperatur  febltcn  nod>  bie  geeigneten  3nfrru» 

mente;  man  munte  fid)  im  ganjennoeb  auf  bie  Ii'  rf  dm  ■ 
nungen  berURcere8oberfläd>e  befdiränten.  SelftuS  ent* 
bedtc  bie  SScränberungen  beS  SJtecreSfpicgel«  an  ber 
fd)wcbifcbcn  Hüfte.  9iew ton  begrünbete  bie  Dbttirie  ocr 
GJcjeitenbcwcgung.  2)er  3efuit  Ät^anafiud  st  i reber 
ftcllte  1665  bie  Spauptftrömungen  ber  Cjennc  auf  einem 
fitortenbilbe  bar.  «lud)  bie  Kenntntö  ber  flitnntifd)cn 

Ser^ältniffe  ber  @rbe  maebte  einige  Jortfdjrirte.  S^al* 

le]9  entwarf  1686  bie  erfte  SBinbtarte  bcr  Grbe  unb  er« 
flärtebie^affate  unbSftonfunwinbe.  Sroerfucbte  aud) 

(1687)3tegenmenge  unbScrbunftung  beSWirtelmecr« 
gebiete  ju  beregnen.  SKit  ber  WufAeidmung  ber  Suft« 
tetnperaturen  unb  jugleid)  ber  Stegenmengen  begann 
man  nad)  ber(£rfinbung  bed^bermometerd  fdjon  1699 
in  $arid,  für  bad  Steaumur  aus  boppelten  täglichen 
^eobaebtungen  1735  ba8  3nb,rcSwärmemittcl  beredV 
nete.  1774  tonnte  Sbtte  Stegentafdn  für  jebn  curo* 

päifdje  Crtc  üeröffcntlid)cn.  «118  basJ  ©eburtdja^r  ber 
mobernen  aWelcorologie  muß  aber  1780  bejeidjnct 
werben,  ba  in  biefem  3al,r  fturfürft  Start  Ibeobor  oon 

ber  ̂ ßfalj  bie  IWumbennei  «Itabcmie  fürSlteteorologie 
ftiftete,  bie  nad)  einem  beftimmten  Snftem  eine  Äette 
öon  öeobadjtungöftationen  über  (Europa  auSbebnte 

unb  bie  erhaltenen  ©cobadUungen  ocrar6citcte.  ©er« 
fud)c  Aur  ©eftimmung  ber  Scbneegrenje  haben  befon» 
ber«  SJouguer  in ̂ eru  unb  Sauffure  in  ben «llpen 

unternommen.  Die  erften  $>öt>engrenAcn  bcr  @e« 
wäd)fe  beftimmte  Dournefort  am  «Irarat  (1700). 

Sinne"  ftellte  1737  bie  ̂ flanjenAonen  S<bweben«  bar. 
«Im  (Snbc  be«  18.  >.inii.  begann  man  aud)  bie  ho  vi  ■ 
jontalen  ©renken  ber  SBerbreitung  ber  ®cwSd)fc  ju 
ermitteln.  Sd)on  früher,  nämlid)  1777,  hatte  (£.«(.«& 
3ünmermann  bie  erfte  ßrbtartc  für  bie  Verbreitung 
bcr  Säugetiere  entworfen;  aud)  ertannte  er  juerft  bte 

«lbgcfd)loffenbcit  bcr  aufrralifd)cn  gauna,  währenb 
SJutfon  bie  ̂nltr^teit  ber  «Irten  beiber  ̂ emifphären 

innerhalb  ber  Storbpolarjone  nad)Wie«.  Die  ©co» 
graphic  be«  3J?enfd)en  tonnte  nod)  wenig  gefbrbert 

werben,  ba  bie  ihre  notwenbige  ©runblage  bilbenben 

anthropologifchen,  linguiftifd)cn  unb  ftatiitifcben  Stu« 
bien  nod)  in  ben  erften  «Infängen  waren.  «Iber  her« 
üorragenbe  thiloiophen,  wie  Jpume,  aKontc«quieu, 

(Tonborcct,  Sperber,  S?ant  u.  a.,  mad)tcn  bod)  fd)on  bie 
«Ibbängigleit  be«  aJtcnfcben  oon  ber  9tatur  ber  Srb« 
Oberfläche  ium  ©cgenftanb  ihrer  9etrad)tungen.  Die 

beften  ̂ nfammenfaffungen  ber  v im i"i  ''avu  (Geographie ftammen  öon  Sulof  (1750),  ©ergmann  (1760)  unb 

Stant  (1802).  Da«  wid)tigfte  S>anbbud)  ber  befchrei« 

benben  ©eographic  ift  öon  ©ufebing  (1754—1803). 
[Xa«  19.  3«*rtNa»ert.l  «Im  «Infnnge  unfer« 

3abrhunbert«  waren  bie  Umriifc  ber  ßibräume  unb 
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008 Grbfunbc  (im  19.  ̂ a^i^unbcrt). 

bic  Verteilung  non  2anb  unb  9J?ccr,  mit  Ausnahme 

bcr  Storb*  unb  Sübpolarlänbcr  (f.  biefe  Art.),  bc* 
fannt,  unb  ifjrc  (Jrforfcbung  bat  bcSfjalb  eine  fcaupt« 
aufgäbe  beS  19.  ̂ ahrf).  gcbilbct.  bcr  Xbat  ftnb 
bic  (Grcnjcn  unfrer  Kenntnis  beträchtlich  weiter  pol* 
wärt«  gcfdjobcn  worben,  bic  fogen.  norbweftlicbc 
Turcbfabrt  ift  befonberS  burd)  bie  (Srpcbihoncn  Aur 

Auffudjung  ftranflinS  (f.  b.),  bic  norböfllidjc  Turcb* 
fabrt  bureb  ÜRorbcnffjölb  (f.  b.)  entbedt  worben,  aber 
bie  ©eiebafifenbeit  bcr  innerften  polaren  (Gürtel  bleibt 
bod)  immer  nodj  unbelannt.  Aud)  bie  Kenntnis  bei 

3nncrn  bcr  fteftlänbcr  bat  bebeutenbe  ftortfebritte  ge- 
macht. Tie  (Srfcblicßung  AfrifaS  (f.  b.)  brüdt,  neben 

ben  ̂ olarcrpebitioncn,  ber  aeograpbiieben  Tbätigfcit 
befonberS  in  ber  AWcitcn  Hälfte  bes  ̂alirlninbcrt-j  ben 
Stempel  auf.  Aber  aud)  bie  weißen  friede  auf  ben 
Karten  bon  3«ntralaftcn,  Auftragen  unb  Sübamerila 
finb  beträchtlich  fleincr  geworben.  Tic  3«t  bcr  großen 
Gntbcdungcn  im  Innern  ber  frcftlänber  fann  beute 
im  ganjen  als  abgefcbloffcn  gelten. 

Schon  unfer  Sabrbunbert  ift  faft  mebr  ein  3eit* 
alter  ber  SReffung  unb  wiffcnfcbaftlidjen  ©rforfebung 

ald  ber  Sntbedung  Qcwefen.  Tic  oerDollfommten 
SJcetbobcn  ber  nautrwitfenfdjaftlichen  ©eobadjtung  unb 
SKeffung  ftnb  auch  ber  (Geographie  ju  gute  gefommen, 
unb  bic  großen  frortfebritte,  welche  bie  Ausbreitung 
ber  (Europäer  über  bie  €rbe  unb  ber  Söelrocrfebr  ge- 

macht hoben,  haben  ben  (Gelehrten  bie  ©creifung  unb 
Grforfdntng  frember  Sänbcr  immer  mehr  erleichtert. 
Tic  TarfleÜung  ber  räumlichen  ©erbältniffe  bcr  Grbe 

ift  burd)  bic  gortfebritte  ber  Triangulation,  ber  aftro* 
nomifchen  ErtSbcftimnutng  unb  ber  barometrifeben 

^öhenmeifung  (burd)  Ancrotb'  u.  Siebepunfttbcrmo* 

metcr)  teils  genauer,  teils  leichter  ausführbar  cjemor* 
ben.  Tic  Kulturftaatcn  haben  auf  TreiedSmcf  Hingen 
berubenbe  Karten  (fogen.  (GeneralftabSfarten)  erhalten, 
bie  ttüficn  aller  Erbteile  ftnb  bon  ben  Schiffen,  befon* 

berS  bcr  englifcbcn  Abmirolitat,  oertneffen,  afrrono* 
miid)c  CrtSbcftimmungen  ftnb  immer  mehr  auch  im 
Innern  bcr  öcftlänbcr  nngcftcllt  worben,  zahlreiche 
Steifenbc  haben  9touten!artcn  aufgenommen,  bie  unS 
wenigftenS  ein  oorläufigcS  ©ilb  oon  ©obengeftaltung, 
üon  (Gcwäffcm,  Crtslagcn  unb  Segen  geben.  Tie 
Kartographie  ruht  beShalb  heute  auf  ganj  anbern 
(Grunblagen  als  am  Anfang  beS  3abrb"n&ertS  ift 
auch  burd)  bie  frortfebritte  in  ber  ledjnif  beS  Kupfer* 
ftid)S,  StcinbrudS  tc  wefentlid)  gef örbert  worben ,  fo 
baß  fte  befonberS  in  Tcutfcblanb,  wo  befonberS  Stieler, 
freinc,  ©crgbauS,  ©etermann  unb  Kiepert  au  nennen 
finb,  unb  ncuerbingS  auch  in  frranfreid)  einen  hoben 

(Grab  ber  ©oüenbung  erreicht  hat.  Tic  Jpöbenoerbält» 
niffe  ber  fiänbcr  lönnen  burd)  fcöbeufcbicbtcnfarten 
unb  ©rofile  anfd)aulid)  gemacht  werben. 

3n  bcmfclbcn  4Jtaßc  wie  bic  graphifebe  TarftcHung 
finb  bic  wiffenfcbaftlicbe  ©efdjrcibung  unb  (Srtlärung 

fortgcfcbritlen.  Tic  ©etracbnmg  bcr  feften  (Srbobcr^ 
fläche  bat  man  Aunäcbft  burd)  genauere  ©efebreibung 
unb  bic  (Gewinnung  oon  SÄaßangabcn  ju  oertiefen 

gefuebt,  wobei  man  fid»  jebod)  oiclfad)  in  bic  ̂ m\l> 
nung  nuhlofcr9Kittctn>crtc  »crloreu  hat.  (Jincnfidjcrn 

n)iffenfd)aftlid)cn  Stanb  hat  man  erft  burd)  bic  (£iu° 
führung  erf lärenb  •  gcnchfcbcr  Betrachtung  auf  geo- 
logifdjcr  örunblage  gewonnen.  9US  bic  Öegrünber 

n>if)*enfd)aftlid)cr  (GcbirgSlunbe  t&nnen  Alejanbcr  oon ipumbolbt,  Seopolb  oon  Bud)  unb  (Slie  bc  $cnumont 

gelten,  wenngleich  ihre  Anfichten  heute  oielfad)  oeral« 
tet  ftnb.  5ür  baS  richtige  5>eptänbniS  beS  innem 

ÖaueS  ber^rbrinbc  haben  erft  in  ben  legten  ̂ abrjehn« 

ten  Tana,  Sueu  unb  $>eim  bic  Sege  gewiefen.  T«S 
Stubium  ber  bon  außen  wirfenben  »räfte,  welche  bie 

Grbrinbe  umgeftalten  unb  Äüftenbilbung.  ©obenac 

ftalt  unb  ©obenbefebaffenbeit  bebingen,  ift  bunb  t*. 
Stuber  unb  ftr.  $>offmann  unb  mehr  noch  bur* 
bic  (Snglänbcr  fi^ett.  bc  la  ©*<ber  Stamfao.  Arcbtbalb 

unb^aincSÖeilic  u.  a.  gef  örbert  worben.  Tie  (Geogra- 
phie bot  fid)  biefen  Unterfudjungen  befonberS  feiffe 

fd)clS  »!)ieuen  Problemen«  (1867)  3itgewanbt,  aber 
eine  tiefere  wiffenfd)aftlid>c  (Grunblagc  bat  baS  geo 
graphifebe  Stubium  ber  feften  (Srbobcrfläcbe  erft  bunb 

oon  9tid)thofen  erhalten,  bem  wir  eine  Stabe  ber 
wiebtigften  (GcftcbtSpuntte  oerbanfen. 

9lud)  baS  Stubium  ber  SRecre  bat  in  neuefter  3« 

große  ̂ortfehritte  gemadtt.  Bisher  war  bie  ftemüm* 
im  ganzen  auf  bic  Oberfläche  befdjräntt  geblieben;  bie 

AuSmeß'ung  ber  SReereStiefen  unb  ber  Qbtrronrf  xm 
Jiefenfarten,  bie  SReffung  ber  Tiefentemperaruren 

unb  bie  ̂ eftftcüung  ber  großen  in  ber  Tiefe  ftattftn- 
benben  SSafferoerfeßungen ,  bie  ©eobaebtungen  über 
baS  organifd)e  £eben  größerer  Tiefe  itnb  erft  in  ben 

legten  yahrjehnten,  juerft  befonberS  bei  ber  Seaunn 
ber  unterfeeifcben  ftabel,  bann  burd»  befembere  6pc- 
bitionen,  wie  bic  beS  dhatlenger,  ber  (Gajette  unb  ber 
TuScarora,  wefentlid)  gef  örbert  worben.  Aber  auch 
bie  ÜenntniS  bcr  Srfcbeinungcn  ber  Dbertliicbc, 

Temperatur,  beS  Sal3gehaltS,  ber  Tidjtc  beS  ©affew. 

ber  SBeOenbcwegung,  ber  (Ge.jetten,  ber  SÄtereSitrö- 
mungen  ift  wefentlid)  fortgefdhritten  unb  bie  C\eam> 
grappie  faft  fd)on  ,^u  einer  felbftänbigen  ̂ Biffenfcbaft 
hcrangcwacbfcn  ff.  SWecri. 

Aud)  bic  Kenntnis  beS  SuftfreifcS  unb  ber  fcli« 
mate  bcr  6rbe  h«t  erft  in  unferm  ̂ abrfnmbert  bur* 

jahlrcichere  meteorologifchc  Beobachtungen  eine  fiebere 
(Grunblage  erhalten.  SKnn  fann  jmci  Venoben  bei 

3rorid)ung  unterfebeiben :  in  ber  ersten,  beren  i>a»t' 
Vertreter  Tooe  unb  Kämß  ftnb,  ift  bie  Aufmerfianrfn: 
hauptfäd)lid)  auf  bie  burchfcbnirtlicben  SittenregS 
ücrl)ältniffe  unb  bie  täglichen  unb  jährlichen  *ertrSen 
gerichtet,  in  ber  jweiten  ̂ eriobe  wirb  burd)  bie  Au? 

breitung  ber  Xclecjrapbic  bic  3f'cb"ung  fonophidKi 
SBettcrtarten  mögltd),  unb  ber  &?tttcrungS}ui!anb  bt? 
einzelnen  AugenblidS,  aber  über  größere  (Gebiete  m 

glichen,  tritt  in  ben  ©orbergrunb  beS^ntere^eS.  Aud> 
bic  ©etrad)tungSwcifc  ber  Klimatologie  ift  babur* 
wefentlid)  oertieft  worben,  ba  fte  ftd)  nun  nicht  mebr 

bloß  über  ben  mittlem  ̂ ufanb,  fonbern  auch  über 
bie  jebem  Crte  eigentümliche  Art  beS  ©ittenmgSwr 
laufs  9feä>enfd)aft  ju  geben  beftrebt  ift.  A.  o.  innn 
bolbt,  Tooe,  3Nübri),  ©ueban,  s?ann  unb  Sdojetfoi 
haben  bie  Klimatologie  am  meiften  gef  örbert 

Tie  wiebtigften  öeftd)tspunf  te  ber$ffan$engeo- 
grapbie  bot  A.  0.  §umbolbt  als  Ergebnis  iciner 
amerifanmiien  Steife  aufgefteüt.  3ablretcbe  Stctfenbe 
haben  feitbem  burd)  ©egetationsfdjilberungen,  erpe 
rimenteüc  Stnbien  unb  f^ftematifebe  Unterfucbungen 
bieS  1*1  biet  bearbeitet.  Tie  wiebtigften  Unterfucbun 

gen  über  bie  Anpaffung  ber  'JJffanjen  an  Klima  unb ©oben  ocrbanlt  man  ben  beiben  TeßanboUc;  airf  b*e 

fem  (Gebiete  wirb  aud)  gcrabc  ncuerbingS  wieber  be 

fonbcrS  eifrig  gearbeitet,  limc  metfterbafte  ̂ ttüiinmen 
faffenbc  Schilbentng  ber  ©egetation  ber  febe  hat 
Wrifebad)  gegeben.  Tie  TcsVnbcnjtbeone  bot  bie 

SRöglicbfeit  eröffnet,  bic  ©erbreitung  ber  1^1  an v" 
über  bie  6rbc  aus  ber  geologifeben  (SutWidelungS^c 

id)id)te  au  oerfteben.  Angler  hat  ben  erften  foiteina- 
tifche«  ©erfud)  jur  Turtbführung  bicfeS  üknd»» 
punlteS  gentadit.  Tie  Kenntnis  ber  ©erbrettuna. 
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bcr  Xier  arten  bat  jucrft  burd)  Wnbrcad  SSagncr 

roifienfd)aftlid)e  Sd)ärfc  ermatten.  Über  ein  uoUcd  wtf« 
fcnfd)aftlid)cd  ©erftänbntd  würbe  auch  hier  erft  burd) 

bte  Sedjenbenitbeorie  eröffnet ;  ihre  großen  ©egrünber, 
Darwin  u.  H.  SR.  ©aüaec,  baben  ber  mobernen  Xiergeo* 
grapbie  bie  Scge  gewiefen.  üc&terer  bat  unfre  Rennt» 
niffe  aud)  in  einem  großen  SBerfc  jwfammengefaßt. 

über  bie  Wbbängigfctt  bed  9Henf  d)cn  bon  bcr  Sta« 
tur  ber  (£rboberf(ad)c  Ratten  fd)on  mehrere  3d)rift* 
fteUer  bedWltertumd  unb  bann  wieber  ̂ bilofopben  bed 

18. 3abri).  geiftoolle  ©entert ungen  audgefproefcen,  aber 
jum  QJegenftanb  embringenber  wiffenfcbaftlidjer  lln 
terfuebung  bnben  Tic  erft  iL  b.  $>umbolbt  unb  ftarl 
Siittergemacbt.  ©eibc  baben  ed  r)auptföd)ltcf)  innerbalb 
ber  SJänbcrtuitbe,  Iputnbolbt  in  feinen  Sarjtcllungen 

Don  SRertto,  Cuba  unb  ©ene$ucla,  dritter  in  feinem 

großen Serie  überflfrila  u.  "Jhicn,  getban,  aber  dritter 
bat  Daneben  aud)  in  einigen  programmartig  gcbalie* 
nen  Wbbanblungen  midjtige  Mcftdbtdpunltc  aufgeteilt. 
§umbolbtd  ©organg  folgenb,  haben  aud)  biete  fpätere 

Sieifenbe  ben  ©ejiebungen  jwifdjen  Statur  unb  Wen« 
fdienleben  ibre  rlufmertfamlcit  jugewanbt  unb  inner* 
t)a(b  ihrer  Sictfebefcbreibungen  betprochen.  9lud)  RH« 
terd  Sdiütcr,  wie  SRenbeldfobn,  SRetmde,  ftoty,  23np* 
paud,  6.  Gurttud,  Sceumann,  Wulhe.  haben  ftd) 

großenteils  innerhalb  ber  Sänberfunbe  gehalten,  bod) 
unb  aud)  jwei  widrige  allgemeine  Arbeiten,  nämlid) 
ttobld  Unterfutbungen  über  ©erfebr  unb  Slnfiebclung 

unb  Stopp»  ©eriudi.  ben  ®ang  bcr  28eltgefd)icbtc  geo* 

grapfjifd)  ju  begrünben,  aud  ihrer  Witte  berborge« 
gangen.  Wud)  Reichel  bat,  trob  feiner  ©elämpfung 

bcr  Stüter 'die  ti  3  dm  U\  über  bie  ©ejiebungen  }Wiid)cn 
ber  Statur  berSättber  unb  ihren  ©cwobnern  eine  Diethe 

idümer  ftuffäfye  gefd)rieben,  unb  bad  burd)  Um  neu 
belebte  3tubium  bcr  ©eograpbic  l)at  and)  für  bie  Qteo» 
grapbie  bed  SJienfcbcn  Unterfudjungen  gejcitiat,  bie 

j'icb  burd)  bie  ttnwcnbung  ber  inbuftioen  3R( t l)obe  unb 
größere  naturwiffenfcbaftltcbe  Vertiefung  bor  ben  äl* 
leren  Arbeiten  audjeiebnen.  Wnbre  Schiebungen  $wi» 
fd)en  Statur  unb  SRenfd)  ftnb  innerhalb  ber  ©öfter 
lunbe  (f.  b.)  unterfud)t  worben.  Scn  erften  ©erfueb 
einer  lufatnmcnfaffcnbcn  Geographie  bed  SJienfcbcn 
hat  :)la{\d  unternommen. 

Tie  n>iffenfd)aftlid)e  ©ctradjtung  einzelner  6rb- 
räumc  ober,  lurj  getagt ,  bie  üänbcrfunbe  ift,  bon 
einzelnen  ©crfud>en  älterer  Reiten  abgefeben,  über 
baupt  erft  ein  ftinb  untere  ̂ abrijunbertd.  Wud)  hier 
leuchten  und  an  borberfter  Stelle  bie  glänjenben  Na- 

men ipumbolbtd  unb  Siitterd  entgegen,  über  bie  ©c* 
banblüng  bcr  fiänbcrfunbc  bei  betben  Sorfdjern  ift 

mcfcntltd)  bcrfd)icben:  bei  ̂ ntmbolbt  umfaffenbe  er« 
Uärenbe  Äaturgemälbe,  bei  Srittcr  nur  ©efebreibung 

ber  Statur,  befonberd  bcr  Scüftenumriffc  unb  bcr  ©o- 

bengeftalt,  auf  bie  ©etraebtung  bed  SKcnfd)cn  ,;uge* 
fpiftt.  3)ie  naturtt)ifienfd)aftlid)c  Sänberfunbc  $?um« 
bolbta  b>t  Heb  bei  ben  miffenfaiaftlidjcn  Seifenben 

fortgepflanzt  unb  ben  fdjönen  TaqtelXungen  fübameri» 
tanifeber  Sanber  burd)  SRartiu«,  $bpptg,  b.  Xfd)ubi 

u.a.,  oaim-3  burd)  ̂ ungbubn,  i'teufcclanbv  burd) 
\hi di netter  je  ,)um  ©orbilb  gebiott;  Gitterst  antbropo» 
jentrifebe  fiänberiunbe  bagegen  bcrrfd)tc  in  bcr  fafte< 
matifeben  (»eograpljie  (aKeinidc,  3Kcnbel$fobn,  Söap» 
paud,  Gutbe  u.  a.),  unb  erft  beren  neuefte  Sntibide^ 
lung  bat  eine  barmonifebe  Serfdbmcljung  ber  beiben 
©ctradbtungdmcifen  gezeitigt.  Sic  meift  auf  Grunb 

eigner  ünfd>auung  gefcbricbcncn  länbcrtunblicben  3>ar- 
ftcüungen  bon  b.  tHidjtbofen,  Mahd,  SJcin,  Heitmann  • 
*artfd),  pfiffen,  Sttr^^off ,  1Seiidr  ©u)Muir  «wl>n,  Vfiob. 

?fifdjcr,  ̂ artfd),  $tettner,  SieberS,  $t)ilippfon  u.  a.  in 
3)eutfd)lanb.  roic  bie  großartige  Sänberiunbc  bon  (Slifdc 
Scclud  ftreben  eine  allfcitige  tbiffcnfd)aftlid)e  ftennt« 
nid  bcr  bargeftcllten  (Srbräume  an.  ©ine  Überftdjt 
über  bie  Sntmidelung  bei  Startenbilbcä  ber  Srbe  bom 
Altertum  bid  jur  9Jcujcit  bietet  unfre  Sartc  II. 

rittcratar. 

öefamtbar Teilungen  ber  ©eograpbic.  Äarl 

9? i 1 1 e r d  großed  Seif :  » Tie  ßrbfunbe  im  Vcrbältnid 
jur  9iatur  unb  jur  Wcfd)id)te  bed  3Henfd)cn«  (©crl. 
1 8 1 7—1 8, 2  »be. ;  2.  «ufl.,  1 822  -59, 19  ©bc.)  ift  leiber 
ein  Xorfo  geblieben,  bcr  nur  Üfrifa  unb  ben  großem 

2cil  bon  üfien  bcbanbclt.  ©in  ähnlicbed  ©erf i[t  feit« 
bem  ntd)t  tuieber  berfudtt  roorben.  Üm  ebeften  läßt  fid) 

ümt  ßlifc*c  Stcclud'  »Nouvelle  geotrraphie  univer- 
selle, la  terre  et  les  hommes«  (^Jar.  1876—  94,  19 

Qbe.)  \uv  Seite  ftcüen,  bad  in  eleganter  $arftcHung 
ein  anfebauliebed  ©üb  aller  fiänbcr  entwirft,  ipcll« 
toalbd  gcograpbifcbed  ̂ ausbud)  »Tie  Grbc  unb  ibre 
$ölfer«  bat  befonberd  in  ber  englifeben,  bon  9tamfan, 
©ated,  ©allace  u.  a.  beforgten  unb  bcträd)tlid)  ertoci^ 
tcrtcnüudgabc(»  Stanfords  Compendium  ofgeogra- 
phy  aud  travel«,  Sonb.  1882  ff.,  6  ©bc.)  ©ert  l>ad 
bon  ßirebboff  unter  SKitroirtung  bon  tytnd ,  Supan, 

$>abn,  5ifd)cr  u.a.  beraudgegebene  größerer!  »Unfcr 
Siffcn  bon  bcr  t5rbe«  (Sien  u.  fieip».  1885  ff.)  ift,  bon 
ber  allgemeinen  (Erbtunbe  abgefeben,  leiber  nid)t  über 
bie  üänbcrtunbe  bon  Suropa  binaudgefommen.  «He 

Erbteile  loirb  oiebcrd*  »Ulllgemeine  Sänberfunbc« 
umfaffen,  bon  bcr  bidberbieüfnta  (SJcipj.  1891),  9hlen 
(1892)  unb  9Imerifa  (mit  federt  u.  Äüfcntbal,  1893) 
bcbanbelnben  ©änbe  crfd)ieuen  ßnb. 

Sie  geograpbifeben  ü)anbbüd)er  fmb  großenteild 
trodne  ©efd)rcibungen  unb  3ufammenftcllunaen  bon 

ftati)tifd)cn  Angaben  geblieben.  Wut  umfaffeneften  ift 
3 1  e  i  n « $  ö  r  f  d)  e  1  m  a  n  n  d  »$anbbud)  bcr  öcograpbtc 

unb  €taliftif«  (7. 9(uf(.  in  ©erbinbung  mit  ftadjman- 
nent  brdg.  oon  Sappäud,  fieipj.  1849  -71,12  ©be.); 
bic  bon  SjJappäud  bearbeitete  Wcograpljie  bon  ̂ Interim 
beruht  auf  befonberd  grituMutem  duellcnfrubium  u. 
berüdftd)tigt  aud)  bie  Statur  ber  Sänber,  wäbrenb  bic 
meiften  anbern  ©änbc  rein  ftatiftifd)  ftnb.  Wud)  ©.  % 
b.  filöbend  >$>anbbud)bcr(£rbfunbe<(4.9(ufl.,©crl. 

1882  -85,  5  ©be.)  ift  ald  SJtateriarfammlung  braud)' 
bar.  Sanicld  »$>anbbud)  bcr  Öcograpbic«  (5. 

«ufI.bonSclitfcb.3rifd)eru.a.,£cip5.1881-  83,4©bc; 
ticincreWudgabe  in  2  ©bn.)  ift  wentger  reidihaiiui,  ent- 
bält  aber  trefflid)cSd)ilbcrungcn  unb  Gharaftcrifttfen. 
©albid  »ungemeine  Grbbefdjreibung«  ift  in  8.  Wuf^ 
läge  (SBicn  1893,  3  ©be.)  bon  $>ctberid)  neu  bearbeitet 
werben.  Sic  $)anbbüd)cr  bon  Ungewitter,  Sannabid), 

©lanc  u.  a.  ftnb  bereitet  —  ©on  ben  ältent  2cbr« 
bücbern  baben  ?l.  b.  Sioond  »(ärunbjügc  bcr  tirb^ 
©ölfer*unbStaatenfunbe«  O.Wufl.,  ©crl.  1847—55, 
3  ©be.)  nod)  ©ebeutung.  Gegenwärtig  ift  Wut  bed 

»Üebrbudj  ber  ©eograpbie«  (^annob.  1868,  5.,  bon 
fcerm.  SSagncr  bearbeitete  Auflage  1882,  2  ©be.) 
am  berbreitetften.  5"r  utanebe  ̂ [weefe  ift  aud)  & 

Cppcld  »Sanbfd)aftd!unbc<  (©rcdl.  1884,  2.9luäg. 
1887)  brau  di  bar.  ben  3d)ulcn  werben  bic  Seit« 
fäben  bon  Sanicl,  Mirdtboft.  3cbbli|i,  ̂ un  u.  a.  am 

meiften  benu^L  -  -  Sin  gcograpbifcbed  üepfott  bon 
wiffenfebaf tlid)cm  £krt  ift  bad  bcmnädjft  feiner  ©oll« 
cnbung  cntgcgcnfcbcnbe  »Nouvelle  dictionnairc  de 
gfeopraphie  universelle«  bon  ©ibien  be  Saint» 
SRartin  (s^ar.  1875  ff.);  bad  berbreitetfte  bcutfd)e 

sJtad)id)lagcmcrt  Stitterd  (^fcubonpm)»Öcograpbit'd)- 
ftatiftifdjcd  «crilon«  (8.  Aufl.,  Seipj.  1894,  2  ©be.). 
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910 Grbfunbe  (Atlanten,  3citfd)riften  ic.). 

9115  eine  »ufammcnfaffcnbe  Daritcttung  ber  all* 
gemeinen  G.  im  tu eitern  Sinne  fann  bor  allen  bie 
»Allgemeine  G.«  bon  £ann,  Ipodjftettcr  unb  93ofornb 
(3.  Aufl.,  $rag  1881;  in  erweiterter  Aufgabe,  reidj 
iHuftriert,  baf.  1885)  embfohlen  werben.  $efcb,el«£ei* 

bolbtä  »$höftfd)eG.«  (2.  Aufl.,  Sictpi.  1883  -85, 2  ©be.) 
iftauä©orlefimgen  unb  ben  Auffaßten  ber  »9?cucn^ro= 
bleme«  «ifammengcftellt.  S.Öüntberä  »fieJbrbud)  ber 

©eobhb/nf«  (Stuttg.  1884—85,  2  ©be.)  ift  befonberä 
burd)  feine  reidjen  2itteraturna<bwrifc  Wertboll,  ©on 

altern  Herfen  haben  ̂ -  CL  G.Sdjmibtö  »l'ehrbudi  ber 
matbcmatifd)en  unb  bb*)fifalifd)cn  ÖJeograpb,ic«  (<Möt* 
tingen  1829  -30,  2  ©be.),  ©.  Stuberä  »fiebrbueb  ber 
phbjtfalifdhcn  ©cograpbie  unb  ©eologic«  (©ern  1844 
—47,  2  ©be.),  A.  b.  §umbolbt3  »Jto3mo3«  unb  bie 
englifdjen  Sterte  bon  fterfdjel  u.  a.  aud)  beute  nod) 
SBcrt.  Aud)  ftlöbenä  »^bbjtfche  öeograbbic  ■  (l.öanb 
be8  »£>anbbud?3«)  enthält  brauchbares  Material. 

Mehr  ben  ÖeficbtSbunft  ber  allgemeinen  Sänbcr« 
lunbe  betonen:  G.  StecluS,  La  terre  (^Jar.  1868, 

2  ©be.;  beutfd)  frei  bearbeitet  t>on  D.  lile,  2.  Aufl. 
bon  ©.  Ule,  fieibj.  1892),  Supan,  ©runbaügeber 

bhbftfdjen  Grbfunbe  (1884),  unb  bon  ältern  S3er* 
ten  griebrid)  $>offmann3  »©orlefungcn  über  bbtjrt* 
lalifcbe  ©eographtc«  (©erl.  1837).  Unfrc  ftenntniffe 
bom  ©ebirgöbau  ber  Grbe  fmb  bon  ciion  in  bcm 

großartigen  SSerfe:  »Da8  Antlib  ber  (Erbe«  (^rag  u. 

öeipj.  1885  ff.,  ©b.  1—2)  jufammengefafet  worben. 
8für  baS  ©tubium  ber  ©obengeftaltung  unb  ©oben- 
bcfd)affenbeit  muß  befonberS  auf  fr  b.  JnidjtljofcnS 

»ttührcr  für  &orfd)ungSreifenbe«  (©erl.  1886)  berwic* 
fen  werben.  3icn»lid)öeraltetift®onllarg  »Aügemeine 
Crograpfjie«  (Söicn  1872),  mobern:  be  üavioe  u. 
Margerie,  Lea  formes  du  terrain($ar.  1888).  ©on 

gcologifd)cn  SScrlcn  lommen  bcm  ©cbürfniä  beä  ©co» 
grabhen  befonberS  Sbell,  Principles  of  geology  (12. 
Aufl.,  fionb.  1876),  Sapparent,  Traite  de  geologie 

(3.  Aufl.,  ©ar.  1893)  unb  9Jeumab,r,  Grbgci'dncbtc 
(üetbv  1886  —  87,  2  «be.,  2.  Aufl.  1894)  entgegen. 

Die  fiittcratur  über  ©eographtc  beä  Mcnfdjcn  ober 

Antljropogeograpljie  hat  fidi  lange  auf  bic  ©C» 
banblung  einzelner  ©unltebefdjränft.  ft.Müterä  »Sin* 
leint iui  jur  allgemeinen  bergleid)enben  ©cograpbie« 

unb  »Abbanblungen  flur©egrünbung  einer  mein-  wif« 
fenfdmftlidjen  ©etjanblung  ber  G.«  (©erl.  1852),  3. 
©.  SrofjlS  »Unterfudjungen  über  ©erlcbr  unb  Anftebe« 
lungen  ber  Menfdjen«  (DreSb.  1841),  G.  ÄappS  »©er« 
glcidjenbe  allgemeine  G.«  (83raunfd)tb.  1845;  2.  Aufl. 
1868, 2  »be.),  Anbrceä  »©eograbtjie  bcö  3Scltf)an» 
bcl8«  (l.Öb.  allgemeiner  Seil,  2.  Aufl.,  Stuttg.1877), 
^cfd)el8  in  feine  »Sfölfertunbc«  (6.  Aufl.,  Seib-?.  1885) 

aufgenommene  Auffäfcc  ftnb  bie  mid)tigften  (Srfdjci» 
nungen.  SBicle  Probleme  werben  in  ben  SScrfcn  über 

S3ölferfunbe(f.b.),  bon  benen  l)icr  bieSerfe  bonöai^- 
Gterlanb,  $.3Maer,  $efd)el  unb  Mauel  unb  ber  »ftate* 
d)tömud«  bon  3d)ur^  genannt  fein  mögen,  erörtert. 

Xao  cmjigc  SSert,  bno  bie  (Mcograb^ie  beS  i'Icnfchcn 

im  ganzen  bebanbclt,  ift  av.  91a|eld  »Antfjrobo* 
geogrobbic«  (Stuttg.  1882  91,  2  ©be.),  beren  erfter 
©anb  bic  (Sinroirtung  ber  berfd)icbcncn  natürlidbcn  3faf => 

toren  auf  ben  3Rcnf(bcn  bcfprid)t,  maiu-eub  ber  jrocite 
bie  ©erbreitung  btö  Wenfd)cn  über  bic  (£rbe  nad)  Art 

unb  Raty  bebanbelt.  oit  neuerer  '-Jett  Imben  fiä)  aud) 
bie  a)conograbt)icn  über  einzelne  Probleme  gemehrt. 
Aid  Atlaü  ift  ©crlanbS  »AtlaS  ber  ©ölferlunbe«  (in 

©ergbaud'  »^btjfttalifdjcm  $>anbatlad<)  widjtig. üittei atui  über  matbcmatiid)C  u.  bbbftlalifdjc 

grabbie,  Cjeanograbbie,  ̂ iflanjen»  u.  2icrgeograbl)ie, 

Meteorologie,  biftorifdbc  Gkograbbic  unb  ganbfartai 
f.  bei  ben  betreffenben  Artifeln. 

Die  @efd)id)te  ber  Cr.  bii  auf  :Kitter  unb  v>mn 

bolbt  bebanbelt  C o la r  % t \  d) e l  (2.  Aufl.  bon  3.  A'ugr 
Sßünd).  1877);  nad)  ibm,  für  fianbreifen  ned)  on= 
qebenber,  ©ibien  be  Saint*9Kartin  (»Histoire  de 
la  geographie  et  des  decouvertes  geugraphiques«, 

$ar.  1873).  populär  fmb  Söwenbergd  »OJncöicbte 
ber  @ebgrabbie<  (2.  Aufl.,  ©crl.  1866)  unb  »öefdudJte 
ber  geograbbifdjen  Crntberfungeireiicn«  (Sei|>5.  18e»2 
—84,  2  ©be.).  t$üx  baä  Altertum  bgl.  ©unburu. 
History  of  ancient  geographv  amomr  Greeks  and 
Romans  (2.  Aufl.,  2onb.  1883,  2  ©be.)  unb  »erger. 
0cid)id)te  ber  miffcnfd)aftlid)cn  G.  berWricdxai  (i^ribi- 

1887—  93  ,  4  Sie.);  für  bad  Mittelalter:  Sclewel 
Geographie  du  moyen-age  (©rüffel  1852,  4  ©be^ 
nebft  £pilogue,  1857);  ftretf  d)mcr,  Die  bbt)fifd)e<L 

im  d)riftlid)enaRittelalter(33icn  1889);  Ib.  jri'cbcr. 
Sammlung  mittelalterlicber  $Bc(t*  unb  ocef arten 
italienifd)en  Urfprungd  (©eneb.  1886);  Horben« 
ffjölb,  Facsimile-atlas  tili  kartografiens  äldsta 
historia  (  Storfb.  1889);  für  baä  Zeitalter  ber  ßnt- 
bedungen  bie  Skrfe  bon  $efd)el  (2.  AufL,  3ruttg. 

1877),  9luge  (©«rl.  1881)  unb  Äretfd)mer,  Die 
(Entbcdung  Amerifag  in  ihrer  ©ebeutung  für  bie  9e* 
ld)id)te  bed  SBeltbilbeä  (mit  Atlad,  baf.  1892^. 

Itttlantcn.]  Unter  ben  Atlanten  ftebt  burd)  njn'inr fd)aftlid)e  @rünb(id)(eit  unb  Sdwnbeit  ber  Xabmi 
obenan  Ab.  StielerS  1817  begrünbeter  unb  fenbem 
immerfort  erneuerter  >(>anbatla3<  (Wotba.  ̂ ufnw 

Gerthe«,  jule^t  1888  -  91,  95  ©lott,  mit  «amen- 
berjeidmtö),  an  bcm  im  Saufe  ber  ̂ cit  eine  Seil* 
ber  borjüglid)itcn  .uartograbben,  wie  Stielcr,  3tüib 

nagcl,  Leiermann,  ©ergbauö,  ©og^el,  $>abenid)t  u.  a. 
tbätig  gemefen  ftnb.  Der  noch  größer  angelegte,  oon 
^Scilanb,  ben  beiben  @räf  in  Weimar  u.  a.  ge^etaV 
nete  £>anbatlad  ift  nicht  auf  bem  Vaufenben  abal 

tenmorben.  Daneben  muffen    Micpcrto  »ixmbatla«« 
(45  ©latt,  ©erl.  1860;  3.  AufL  1893  ff.),  Anbreei 

»Aagemeiner  ̂ anbatlad«  (3.  Aufl.,  ilcipy  1893,  mit 
^muciwcr.v.'idinhj  unb  -Wcograbbiichcm  vanbbueb«  >. 
ber  juerft  ben  ©ud)brud  anwanbte,  ber  im  (i  ritbanen 

begriffene  »Sccue  ̂ >anbatlad<  bon  G.  Dcbe*  (2ftb> 
1893 ff.)  unb  IVeiiero  »ttleincrfcanbatlne«  (bai.  1893. 

100  ©latt)  genannt  werben,  ©on  größern  3d»ul  = 

atlanten  i'inb  befonberd  Snboro =©ngncre  »ÜXttbth 
btfd)cr  3d)ulatla3«  unb  bie  Atlanten  bon  Debcd  unb 
DicrdC'öäblcr  ju  erwähnen.  2Ut  gtanfreid)  ift  ber 

großartig  angelegte  AtlaS  bon  ©ibien  be  Samt 'Mar  > 
ttn  nod)  tm  Cr n cheme n  begriffen.  3<hrabcn(  »Atlas  de 
geogr.  moderne«  (?ar.  1890  .  64  Starten)  nt  m  ber 
©cigabe  cincä  Icrted  mit  jahlrcidjcn  Icr^färtcbcn  en.i: 
ncH.  Die  cnglifdfcftartograbhic  hat  wenig  bebentfanre 
Seiftungen.  Witte  .Marten  ber  bbbftfdben  Gtcograbbte 
bietet  ber  bon  §einrid)  ©erghaud  begrünbete  >¥bDn* 
la  Iii  die  löanbatlac«  (neue  ©earbeitung  bon  ixrm. 
©erghauä,  mit  9Jcumab,cr,  Ipann,  Drube,  ÜKarfbalL 

Werianb  u.  a..  öotha  1886-  92  ,  7  Abtlgn.). 
l:\t »tfdjrtftf n  jc.j  Die  $abl  ber  geograbbtfeben 

3citfd)riften  ift  febr  bcträd)tlid).  Jn  Dcutfcblanb  unb 

bau ii n'ariilid)  bic  »Mitteilungen  aai  ̂ uftu«  ̂ rtbee' 
gengrabhifdier  Anftalt«  (1855  in  Wotba  bon  A.^eitr« 
mann  begrünbet,  fpäter  bon  ©ebm  unb  gegenwärtig 

bon  3upan  herausgegeben),  bic  «^eitfebnft«  unb  bie 
»©erhanblungcn  ber  Ö4efcUfd)aft  fürGrbhinbe  in  ©er» 
lin« ,  Mettlcr*  »^eitfdirift  für  wiffenfcbaftlidK  Öeo» 

graphic«  (1880—91,  8©be.),  »DadAu&lanb«  (1828 
—  93,f rü her  oon ^cf d)el, dia^ti,  b.b.3 1 eine«,  3 ulej t  oon 
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©ntttficrrcbigtertV  bcr  »ölobuS«  (1862  oonÄ.Anbrcc 
bcgrünbet,  fpäter  unter  Scitung  ton  SR.  Jciepcrt  unb 
federt,  jefct  Don  5R.  Anbree  in  ©raunfdnteig),  »Aus 
allen  Wel »eilen«  (1869  ton  D.  Tclitfd)  bcgrünbet, 

üctpj.),  bie  »$>eutfd)e  9runbfdjau  für  ©eograpbie  unb 
3tarim(«  (1878  Bon  Arenbtö  begrünbet,  iefct  rebi« 
giert  von  Umlauft,  Wien),  bie  »Teutfdjen  geograpb> 
frticn  Blätter« ,  f)r8g.  ton  Sinbcman  im  Auftrag  ber 
©remer  öeograpfnfcbcn  ®cfcHfd)aft  (feit  1877),  unb 

bie  Mitteilungen  unb  onhrcobcririuc  ber  oerfdne* 

benen  öcograpbifcbcn  ©cfeüfdjaften  (f.  b.)  ju  crn>äf>« 
nen.  Unpcriobifd)c©crbffentlidmngen  ftnb  bic  >@rgän> 
jungäbefte  ju  ©etermannS  Mitteilungen«,  bie  »(v)co= 
grapbtföen  M  bau  Mutigen«  <  br>>g.  ton  fyend.  Wien), 
bie  »ftorfebungen  jur  bcutfcbcnfianbeS»  u.©olf8funbe« 
(brög.  ton  A.  ftir&boff ,  Stuttg.)  u.  a.  TaS  »öeogra« 
pbifdje  >hrbucn*  (öotba,  1866  ton  ©cbm  begrün« 
bet,  jc^tt  ton  Wagner  ber  ausgegeben)  berietet  über 
bie  ftortfd)ritte  auf  bem  (Gebiete  ber  öeograpbic  unb 

ber  geograpbifdjmfcilfsmiffenfdwftcn.  3>tc  nndjtigften 
engltfd)en  ̂ ettfebriften  ftnb  bie  »Proceedings  of  the 

EL  Geographical  Society«  (Sonb.)unb  »TheScottish 
Geographica!  Magazine«  (dbinb.),  bte  nriebtigften 
frambftfcben :  baä  »Bulletin«  u.baS  »Compte-rendu« 
ber  $arifer©eograpbifd)cn©cfellfcbaft,  bic  »Revue  de 
geographie«  ton  Trnpctiron,  bie  »Annales  de  geo- 
graphie«  ton  ©ibal  be  la  93(acf>c  unb  J>uboi8,  bic 
»Nouvelles  geographiques«  ton  Sdjraber  unb 
cottet  unb  bie  iüuftrierte  3fi'fdjrift  »Le  Tour  du 
monde«.  ©in  toUftänbigcä  ©erjeiebniä  ber  geogra- 
Pbif  dien  9dtf  ebrif  ten  ift  im » ©eograpbifdjen  oa  In  bueb « , 
©b.  14,  3.  472  ff.  (Wotba  1892),  ju  finben. 

evtl,  Mid>ael  ©iu«,  SRcbi.uner,  geb.  5.  Mai 
1815  in  Mündjen,  geft.  bafelbft  25.  frebr.  1848,  ftu« 
bierte  in  Mttndjcn  unb  begleitete  1836  unb  1837  ®. 

t.  Sdmbert  auf  beifen  Seife  in  ben  Cricnt,  bei 

wcldier  öclcgenbeit  er  entbcefte,  baft  ba8  Xote  Meer 
tief  unter  bemShoeau  bcSMittellänbifdjcn  liegt.  1840 
babilitierte  er  ftdj  in  Müncbcn  alä  ©ritatbojent  für 
Wnmologic,  Embryologie  unb  terglcidjenbc  Anatomie 
unb  warb  1841  aufcerorbentlicber,  1844  orbentlicber 
©rofeffor.  ©r  lieferte  Unterfudmngen  über  ben  ©au 
ber  Jpaare  unb  ber  fjfibnt  bei  ben  Wirbeltieren,  Über 
bie  (Sntnrirfclung  bei  fcummercicS,  über  ba8  Steierl 
beä  Gymnarchus  niloticus,  über  bie  Crganifation 
ber  ftangarme  ber  ©olnpcn  ic.  Sein  §auptroer!  ift: 
»3)ie  Gntroidelung  bei  Menfdien  unb  be$  vuihnehcntf 

im  6i«  (Münd».  1846—46.  2$*ftc);  audj  fdirieber: 
»Seitfaben  $ur  Jrenntnig  bcS  ©aueS  bei  menfcblicben 

UeibeS«  (baf.  1843—45,  2ipcftc)  unb  lieferte  »tafeln 
jurterglciAenben  Anatomie  be8Sd?äbel$«  (baf.  1841). 

(*rblöd)er,  f.  2ä)ra&cn!öd)er. 

0*rbntaa,aytt,  bcr  Cut  |nr  Aufbcroabrung  ber  in ber  Wärtnerci  ju  benu&enbcn  Grben. 

(vrbmagnctic<mui?,  f.  SWagnetidmud. 
Grbmaubcl,  f.  Arachi*,  Cypcnu,  Helianthus  unb 

Ijtthyrus. 

(*rbmann,  l)Ctto2innc\  Gbemifer,  geb.  11. 
April  1804  in  Bresben,  geft.  9.  Cft  1869  in  ileipjig, 
ftubierte  Mebiun  unb  Waturmiffcnfcbaften  auf  ber  I 

mebi^inif(b*d)irurgifcben  Afabemic  ju  Bresben  unb  in  ' 
i'eipjig  unb  babilitierte  iidi  1825  bafelbft  für  £bcmie.  | 
Äld  1826  bic  Anmenbung  bcS  3lideli  (uir  ̂ abrifation 
be89Ieufilberd  betannt  n)urbc,  ttibmetcfidi(£.cin^abr 

long  biefem  ̂ nbuftriejrocig  in  einer  ftnbrif  am  !öarj,  I 

febrte  bann  nad)V.'eipug  ̂ urücf  unb  ttuirbe  1827  auf?cr^  | 
orbentlicber,  1830  orbcntlidjcr^rofcifor  bcrtcd>nifcbeu  l 

^bcniie  bafelbft;  1842  erridüetc  er  ein  d)cmifcbcä  üa=  | 

boratorium  in  £cibjig,  toeldjeiS  ba8  Muftcr  meOrercr 

äbnlidicr  v}lnftaltcn  geroorben  ift.  53on  eignen  Arbeiten 
SrbmannS  finb  tor.^üglid)  bic  Untcriudjungen  über 
bai  Elidel  (iieip^.  1827),  ben  Jlnbigo  unb  einige  anbre 

garbftoffe,  ba8  ̂ cucbtgad  fomie  bie  ton  ifmt  mit  Mar= 
d?anb  autfgcf übrten  Arbeiten  über  bie  Atomgcmidjte 
5u  ermäbnen.  Sr  fdjrieb:  >£ebrbud)  ber  (£bemie« 
(fieipj.  1828,  4.  Aufl.  1851);  »Orunbrift  berSöaren- 
funbc«  (baf.  1833;  11.  Aufl.  ton  ftbnig  1885)  unb 
»Über  ba8  Stubium  ber  Sbemie«  (baf.  1861).  Aud) 

gab  er  bai  »Journal  für  teebnifebe  unb  öfonomifebe 

(tbemie«  (2eip,v  1828—33)  unb  jum  Seil  mit  Sdjmcig^ 
ger*Seibel  unb  Mardjanb  bai  »Journal  für  praf» 
tifdie  Cbemie«  (baf.  1834  ff.)  berau«. 

2)  Johann  Sbuarb,  ̂ bilofopb,  geb.  13.  3uni 
1806  ju  Solmar  in  üitlanb,  geft.  12.  ̂ uni  1892,  ftu- 

bierte in  Torpat  unb  ©erlin,  mo  ibn  namentlid)  .*öogcl 
feffclte,  Ibcologic,  tt>arb  1829  öciftlid)cr  in  feiner 
©aterftabt,  toanbte  fieb  aber  febon  1832  nad)  ©crlin, 

too  ex  ftdj  nad)  ©oüenbung  feined  Werted  »©erfueb 
einer  nnffcnfdwftlidjcn  ̂ ar)tcllung  ber  QJcfdjicbtc  bcr 

neuem  ̂ büofopfte«  (üeipj.  1834—51,  3  ©be.)  1834 
bei  ber pbilofopbifcben^ahtltät  babilitierte,  nmrbe  1886 
aii  außerorbentlidjcr  ̂ rofeffor  ber  ̂ bjlofopfjie  nacb 

$>alle  berufen  unb  hier  1839  jum  orbcntlid)cn  $Jro» 
fcffor  ber  $b,ilofopbie  ernannt.  Seinen  Sdjriften: 

»fieib  unb  Seele«  (^aOe  1837.  2.  Aufl.  1849)  unb  »9ia= 

rur  unb  Sd)bpfung«  (2eip,$.  1840)  folgten:  »ÖJrunb» 
rift  bcr  ?ftjd)ologic«  (baf.  1840,  6.  Aufl.  1873); 
»ÖrunbriB  ber  fiogif  unb  Metapbbjtf«  (^aüe  1841, 4. 
AufL  1864);  ferner  »©ermifebte  Auffä&e«  (baf.  1846); 

»©orfefungen  über  ben  Staat«  (baf.  1851);  »ty'nchD 
logifdje  ©riefe«  (Seipv  1851,  6.  AufL  1882),  toorin 
er  bie  ©ft)<bo(ogie  mit  GHüd  \u  bclebrenber  Unter» 
hallung  bar^uftcüen  fud)tc;  »öloubc  unb  SBiffcnfdjaft« 
i.w.ile  1856);  »©orlefungen  über  afabemifd)cd  ücben 
unb  Stubium«  (2eipj.  1858)  unb  ber  »Wrunbnü  ber 

«cfd)id)tc  ber  ̂ bilofopbic«  (©crl.  1866— 67,  2 ©be.; 
3.  Aufl.  1877),  Jtorin  er  baö  Mittelalter  auöfübrlid) 

unb,  obglcid^  fclbft  bcr  »Ic^te  Mobitancr«  ber  .ixgcl- 
feben  Sdjulc,  beren  SelbftauflbfungdprojeB  fchr  nn 
parteiifd)  barftedt.  Seine  geiftreidjen,  grbBtenteild  in 

©erlin  unb  v>aile  tor  einem  grönern  Mrct«?  gebaltenen 
©orträge  ftnb  unter  bem  2itel:  »ßrnfte  Spiele«  (©crl. 
1855,  4.  Aufl.  1890)  gefammelt  erfchieucn.  @.  nalmt 
unter  ben  Hegelianern  eine  oermittelnbe  Steüung  ein. 

3)  T at ib,  proteft.  Ihcolog,  geb.  28.  %üli  1821 

ju  Wüftebiefe  in  ber  3?eumarf,  ftubierte  1843—47  in 
©crltn,  babilitierte  ftd)  1853  m  ber  tbeologifdjcn  M- 
fultät  bafelbft,  würbe  1856  orbentlicber  ©rofeffor  bcr 

Ideologie  in  ÄbnigSberg  unb  1864  Q}encralfuper< 
intenbent  unb  jugleid)  $>onorarprofeffor  ju  ©redlau. 

Unter  feinen  Sdjriftcn  finb  ju  nennen:  »hieben  unb 
üeiben  bcr  erften  (Jbnflcn«  (©erl.  1854);  »3He  Stcfor» 
mation  unb  ibre  Märtyrer  in  Italien«  (baf.  1855); 
»$er  ©rief  bed  CWofoiä«  (baf.  1881);  »üutber  unb 

bie  fcobenjoaern«  (©rc«l.  1883,  2.  Aufl.  1884). 
4)  0  tto,  Maler,  geb.  7.3^.  1834  in  fieipug,  ftubierte 

auf  ber  bortigen  Afabcmic  unb  fpäter  in  Treiben  unb 
M uneben  unb  lieft  fid)  1858  in  ̂Düffelborf  nieber.  Irr 
malt  mit  befonberer  ©orliebc  Wenrcbilber  auä  ber 
Sofotojeit,  bie  burd)  gefällige  Motite,  feinen  $umor, 

pitante  Auffaffung  unb  ein  tlarc^,  freunblicbed  Molo  - 
rit  anjicbenb  rmb.  Tie  b,ertorragcnbftcn  ftnb:  bie 

glüdlidjc  Werbung,  bais  ©linbctub,fpiel,  bie  Entartung, 
bcr  (Empfang  bcö  ©räutigamo,  baö  iJicbcgorafel,  bte 
gebeulte  ©otfdmft,  bic  untcrbrod)ene  Mlaticrftunbc, 

bic  ©rautfcb.au,  bcr  ©crlobungdring,  bcr  belegen« 
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beitSbieb,  ein  2eftament,  baS  fronte  Brinjeßdjen,  be8 
JeinbcS  3iad)C. 

5)  SKorifc,  SKaler,  geb.  15.  Wpril  1845  in  'Hroc« 
bürg  bei  Stenbal,  befugte  bie  Berliner  Kunftalabcmie 
unb  würbe  Sd)üler  be3  SRarine»  unb  SanbfcbaftS» 
malerS  \\  Gfd)le.  Gr  unternahm  aisbann  Stubien» 
reifen  nad)  Düringen,  bem  $arj,  SdjleSWig.  §oU 
lanb,  Sdjwebcn  unb  bielt  fidj  ein  $abr  in  Italien  auf, 
wohin  er  fpätcr  noeb  mebrercSJfale  jurüdfebrte.  Seine 

Sanbfcbaftcn  ,jeid)nen  fid)burd)poctifd)e.  ctmaSfdjwcr» 
mutige  Wuffaffung  unb  burd)  tiefe,  fräftige  gärbung 
auS.  2>ic  beroorragcnbftcn  finb :  Jpcibc  am  SRcgcnftein 

im  Jpari,  bog  ÜDiorfumfltff  auf  ber  $nfel  Snlt,  9Äonb* 
na*t  im  Gallmarsif  jorb,  bie  Grüne  Grotte  auf  Gapri, 
bie  Billa  £abriana  in  jtooli,  bie  Maua  Glaubta  be« 

Gatnpo  fattto  in  Neapel,  bie  römifdjc  Gampagno,  bi> 
bü'dje  fianbfdjaft  mit  ben  grauen  am  Grab  Gbrifti, 
ein  Heiligtum  auf  Gapri  in  alter  3eit,  ber  Safrmann 
bei  Berd)tcagaben,  bie  Sbermen  in  ber  Billa  fcabrianä 
bei  Siooli,  Straße  in  Subiaco  bei  SKonbfdjein.  Gr 
lebt  in  3Künd>en. 

6)  Benno,  ̂ bilofopb,  geb.  30. 9Rai  1851  in  GiüV 
rau  bei  Glogau,  ftubierte,  nad)bcm  er  einige  rjed 

Bucbbänbler  gemefen  mar,  in  Berlin  unb  ."pcioelberg 
^bilofopbic,  Sftatbematif  unb  9?aturwtffcnfc|aftcn  be« 
fonberS  unter  3*0«»  Steintfjal,  Königöbcrger,  !pelm» 
bolfc  unb  Kirdüwf.  1873  »urbe  er  ©ottor,  mar  bann 
Vh  Satyr  Sebrer  an  einer  9icnlfd>ulc,  babilitierte  ftd) 
1876  in  Berlin,  mürbe  1877  außerorbcntlidjer,  ein 

^abr  fpätcr  orbcntlidjer  ̂ rofeffor  in  Kiel ,  1884  in 
Breslau  unb  folgte  1890  einem  Stuf  na*  !paUc  als 

^rofeffor  bcrBbifofopbic.  G.fduncb:  »SRartinKnufeen 
unb  feine  3eit«  (2eip$.  1876);  »$ie  «rümte  ber  Geo* 
metric« (bat.  1877);  »Kantä  Krifyicintuä« (baf.  1877); 
»Sogil«  (Bb.  Italic  1892).  Um  Kant  bat  er  ftd)  außer 
burd)  bie  oben  genannte  3d)rift  audi  bind)  SluSgaben 
ocrfd)iebencr  Serte  fomie  burd)  Berdffentlidjung  oon 
Madürägen  juKantä  »Kritif  ber  reinen  Vernunft«  (Kiel 
1881)  u.  oon  »SRcfkjionenKantS  jur  fritifeben^ibuofo 

ptjie« ,  SBb.  1  u.2(2eipj.  1882— 84)  febr  oerbient  gcmad)t. 
(*rbmrtUlld)Ctt,  f.  Mandragora. 

(>*rbmannctborf,  1)  (G.  in  Sdjlefien)  Xorf  im 
preuß.  9?egbej.  fiiegniß,  Stete  $>irfd>bcrg,  in  reijenber 
Gegenb  an  ber  £omnt$,  nafje  ber  Station  3ülcrtbal 

ber  Sinic  $irfd)bcrg*S<bmicbcöcrg  ber  ̂ reuftifdjen 
Staatäbabn.  bat  eine  fdjöne,  nad)  Sd)inlcls  ̂ Slan  er- 

baute Kirdje,  ein  Sd)loß  mit  bcrrltd)cm  Bart,  ein 
banntterfranfenbausJ ,  eine  große  ?\ I ad)äfpi nncrei  unb 
Sebcret  nebft  Blcid)crei,  Bürftenfabrit  unb  naoo) 

1100  meift  eoang.  Ginwobner.  Sta«3d)loß  gebBrtc 
ebebem  bem  ftelbmarfdjall  Gneifenau,  beffen  Grbcn 

eö  1833  an  ben  König  oonBrcufjcn,  griebrid)  Sil- 
beim  III.,  oertauften,  oererbte  ftd)  bann  auf  beffen 

Sttwc,  bie  gürftin  oon  Sicgniß,  unb  würbe  1840  oon 

König  grtebrid)  Silbelm  IV.  alä  Krongut  angelauft. 
^n  ber  91äl)c  bie  Kolonie  3illcrtbal  (f.  b.).  Sgl. 

$onat,  (Srbmannaborf  (ötrfdjb.  1887).  —  2)  (6.  in 
3  a  d)  f  e  n)  Torf  in  ber  fädjf .  Krctöb.  3widau,  Jhntöb. 

A-löba.  in  rei,)enbcr  Sage  an  ber  3id)opau  unb  ber 
üinic  Cbc«"ii&  ̂ Innaberg  bcr3ädjuid)en  3taatebabn, 

bat  eine  neue  eoang.  Kirdjc,  ein  Rittergut,  anfebnlid^c 
^Baumwollfpinncrct,  ein  großem  3ägewcrt  mit  §ol^ 
bcarbcitung^anftalt,  Bierbrauerei,  3^gdbrcnnerci, 
eine  große  4Rablmüblc  unb  nm»  1230Ginw.  G.  wirb 

alä  S*uftturort  unb  Sommerfrifdje  ftart  befudu. 
(rrbuinnnoborf,  ^riebrid)  Silbelm,  ^rci- 

berr  oon,  WrAitelt,  geb.  18.  Mai  1736  in  Bresben, 
gcft.9.5Wärj  1795  in  Tcftau,  befuajtc  ol*  Begleiter  beö 

Surften  oon  Seffern  Sranfreid),  ßnglanb  unb  Italien 
unb  ftubierte  namcntlid)  bie3(uincn  aui  ber  römridxn 

Kaiferjcit.  Gr  gelangte  baburd)  3U  einem  oornehmitdi 
auf  bte  fogen.  Maison  carree  in  9itme£  bafienen 
Ilaffifcben  Stil  unb  gebort  beSbalb,  wie  feine  *kr 

liner  gleidn'rrebcnben  Kunftgenoffen  Sangban#,  Gtün. 
Genb  jc,  ju  ben  Borläufern  ber  neuern,  auf  bie  ttaffi. 

fdjen  SRufter  fid^itü^enben  Bauhmft.  Seine  fcaupt- 
werfe  ftnb  bas  <sd)lofj  ju  Sörli^  unb  bau  üanbbau* 
*u  üuiiium ;  aud)  leitete  er  bie  Sd)öpf ung  ber  fdicncn 
Einlagen  um  Teifau  unb  ftattete  mebrerc  Limmer  b« 
ioniglid)cn  3<bloffeä  in  Berlin  nad)  feinen  Entwürfen 
auö.  Seine  Biograpbic  fdjrieb  Stöbe  (£tff-  1801». 
G.  ftiftcle  eine  Gbalfograpbifdje  Gefeüfd»af  t  in  Xetfau, 
bie  aud)  feine  jablrcicbcn  ard)itettontf(ben  Stubaa 
1797  oerbffentlidjte. 

(rrbmnnn«?börfcr,  IK'  ar,  Kompontft  unb  Cr 
d)eftcrbirigcnt,  geb.  1 4.  ̂ uni  1848  in  Dürnberg,  malnr 
feine  Stubien  in  ficipjig  auf  bem  Konferoatoiium  io 

wie  fpäter  bei  3ttc«i  in  Bresben,  war  1871—80  £of' 
fapetlmeiiter  in  Sonberdbaufen,  würbe  >u  Vlnfiina 

1882  Dirigent  ber  Konjerte  ber  Suffn'cben  SJüritf- 
gefcQfd)aft  in  SO^Iau  fowic  balb  barauf  aud)  ̂ n>- 
feffor  am  Konferoatorium  bafelbft,  oertnufdne  aber 
1889  biefe  Stellung  mit  ber  eine«!  Dirigenten  ber^bu 

barmonte  in  Bremen.  Bon  feinen  Kompot'itionen 
jinb  bcroorjiü)cbcn  bie  Gborwerte:  »^rinieinn  ̂ lk«, 
»Sdmeewittcben«,  »Xraumfönig  unb  fein  Sieb«  und 
»Selinbc«,  eine  Ord^eftereinleitung  ju  ©tad)i»ogel* 

»Siar^iR«,  oerfebiebene  Sieber  unb  Klaoierftüde  sc  — 
Seine  Gattin  ̂ aulineG.,  gebornc  Cpra »ill  (nad) 
iljren  Wboptiocltera  Sidjtner  genannt),  ̂ iamina. 
geb.  28.  CUini  1847  in  Sien  unb  bafelbft  aujsgebilbet 
trat  bereits  mit  bem  15.  ̂ abr  bfferUlid)  auf,  foa$er> 
tierte  barauf  mit  gutem  Grfolg  in  3)<utfd)lanb  unb 

Stuftlanb  unb  nab,m  1870—71  nod)  Unlerndu  ba 
fiif jt  in  Seimar,  wo  fte  jur  Kammerpianifrin  ernannt 
mürbe,  SKit  G.  ift  fie  feit  1874  oerbeiratet. 

(?tbmöttndbörffcr, Bernbar b,  friitortrer.  geb. 

24.  3an.  1833  in  "Mltenburg ,  ftubierte'  feit  1852  at ^cna  unb  Berlin  $büoU>gie  unb  Gefcbtd)te,  lebte  nad) 
feiner  Xoltorpromotion  («De  prytaniis  atticis«)  als 
^rioatlcbrer,  (Jjule^t  bid  1857  in  einer  bculfdjen  «a 
milie  in  Benebig,  bobilitiertc  ftd)  1858  mit  einer 
Sdjrtft:  »De  commercio,  qnod  inter  Venetos  et 
Germaniae  civitates  aevo  medio  interce»sit«  iSeipy 
1858)  al«  Tojent  ber  Gcfd)id)te  in  3ena.  reiiie  tm 
92ooember  1859  bi£  91uguft  1860  im  Auftrag  ber 

4>iftorifd)en  fiommiffton  ju3Künd>en  mieber  nadi^ta 
lien  ,ui  ard)ioalifd)cn  (Vorfdiungen  für  bte  —  anuniur ; 
ber  SReidtetagdattcn  unb  ftebelte  1861  oon  oena  nadi 

Berlin  über,  um  au  ben  oon  Ironien,  'SR.  ? .:  4.  . 
unb  o.  3Nömcr  geleiteten  Arbeiten  jur  Gcid)tcbte  be# 
Großen  Kurfürftcn  mit^uwirfcit.  Äuf  Grunb  ber 

3d)rift  »$>er^og  Karl  Gmanuel  I.  oon  Saucncn  unb 
bie  beutfd)e  Kmfcrwabl  t>on  1619«  (fieipv  lt&>>  ba* 
bilitierte  er  ftd)  an  ber  Berliner  Unioernt&i,  nmrbe 
1864  Sebrer  ber  Gefd)id)tc  an  ber  Krtcg«atabemte  unb 
1869  außerorbentlidicr^rofeffor.  1871  folgte  er  einem 

9iuf  alfii  orbcntlid)er  'ürofeffor  nad)  Greif «mal*,  tm 

Öerbft  1873  nacb  Breslau  unb  Cftern  1874  ale  -Ka± 
folger  o.  Xreitfdjtcä  nad)  ipeibclberg.  G.  febrieb  nod) : 
»Graf  Georg  ̂riebrid)  oon  Salbed.  Gut  preuBifd)rr 
Staatsmann  im  17.  3abrbunbert«  (Bert.  1869».  »2** 
3citaltcr  ber  ̂ oocllc  in  \xiu:v  (baf.  1870»  fotr« 
»Xcutfd)e  Gefd)id)te  oomSeitfäliidxn  Uneben  bte  um 

SjcgicrungSiCtt  ̂ riebrid)«  b.Gr.«  (in  Cttdcns  Summ 
lung,  baf.  1890  -  93,  2  Bbe.,  1894  mit  txm  fogen. 
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(Srbmaft  —  (Srböl. 913 

©crbun«93rci«  gctcijitt)  unb  gab  tu  ben  »Urfunben  unb 

"ilftcnftüdcn  jur  öcfd)tdjte  be«  Rurfürftcn  ftricbrid) 
SÖilbelm  oon  ©ranbcnburg«  bic  »$olitifd)cn©erbanb» 

langen«  (1864  —  83  ,  5  ©be.),  ferner  bie  »^olitifcbe 

Äorrefponbcn,}  Ä'arl  Sriebrid)«  oon  ©oben  1783  — 
1806«  (ipcibelb.  1888—93,  ©b.  1—3)  beraub. 

(v-rbmaft  (Untermaft),  bte  9ial)rung,  bic  ba« 
Scbroarjroilb  au«  ber  (Erbe  roüblt. 

C*rbmau«,  f.  SMrjlmau«. 
(vrbmenung,  f.  Örabmeifimg. 
C*  rbmctallc,  bic  Metalle  Aluminium,  ©crqllium, 

3trfoniunt,  Thorium,  Yttrium,  Grbtum,  ISer,  Üan» 
tban,  Tibqtn,  befitsen  oolllommenen  Mctallglan,}, 
flnb  febroerce  al«  Gaffer,  aber  leichter  al«  bie  Grj 

metafle,  an  trodner  öuft  ucmlid)  beftänbig,  oerbren» 
nen  erft  in  höhet  Temperatur,  jerfefcen  Gaffer  bei 

gewöhnlicher  Temperatur  nicht,  n>cnig  beim  Medien, 
leidet  bei  ©egentoart  ftarfer  Säuren.  3b*c  Orobc 
finb  bie  Gr  ben:  Tbonerbc,  ©crollerbe  jc.  Tiefe  itnb 

färb',  gef  d)utad»  unb  gerud)lo«,  feuerbeftänbig,  fc^r 
fdjrocr  idjmcljbar,  in  öaffer  unlö«Üd).  Sie  bilbcn 
mit  23aifer  unlo«lid)c  fcöbrornbc,  roeld)c  febr  fdjroad) 

bafifd)  finb,  fid)  gegen  itarfc  ©afen  roie  Säuren  oer» 
ballen  unb  mit  Säuren  leidet  jerfeßbace,  nur  jumTeil 
löelicbe  Sal\c  büben. 

(vrbmilbc  (Samtmilbe),  f.  STOUben. 
C>  rbmöi  icr,  Mine  jum  Slu«roerfen  oon  Steinen, 

baber  fooicl  roic  Steinmine  (f.  b.). 
Orrbnäbc  (Perigäum),  f.  «poaaunt. 
(*rbnuf?,  fooiel  roic  Lathyrus  tuberosns,  Carum 

Bulbocaatanum,  Attchii  hypogaea ;  a  m  c  r  i  f  a  n  i  f  d)c 
{&.,  f.  ApioB. 

(?rbmtpi(*atiangöOj 
 f  Arachls- 

(vrbö  (ungar.),  fooiel  roic  3i>alb,  in  jufammen» 
gefegten  Ortsnamen  oorfommenb. 

Cvrböbcnnc  (fpr  «rt^Nnjo,  9Kar(t  im  ungar.  fiomi* 
tat  ̂ emplin,  mit  (i8W)  2250  maemar.  Ginroobncrn. 
«üblich  bieroon,  mitten  im  $>egt)al|agebirgc,  in  einem 
oon  Kälbern  umgebeneu  Iballciict.  5  km  von  ber 
©abnftation  SJi*^  Tolc«oa,  liegt  ba«  ©ab  G.  mit 

«fen«  unb  alaunbaltigen  roarmen  Duellen,  bic  bei 
Wicht  unb  fttauenletben  angeroanbt  roerbeu. 

(*rböl  (Petroleum,  Stcinöl,  9caphtba),eine 
in  ber  Statur  oorlommenbe  entpnblicbe  ftlüffigfeit, 
roclcbe  ben  au«  oerfd)icbencn  Tecrforten  geroonucnen 
Mineralölen  äbnlicb  ift  unb.  roic  biefe,  rocfentlid)  au« 

flüfftgen  ftoblenroafierftoffen  beftebt.  ToJ  rohe  tf:.  ift 

bell  ober  bunfel,  bünn=  ober  bidflüffig;  c«  roirb  oft  bc 
alcitet  oon  brennbaren  öafen  if.Grbaa«),  enthält  teil« 

©eftanbteile,  bie  febon  bei  mäßiger  Grwärutung  T  mnpf  * 
form  annebmeu,  teil«  fdjroer  flüebtige  Cle  unb  ftarre 
»örper  (©araffin)  unb  gebt  unter  Umftänbcn  in  febr 
bidflüffige  Subftan^en  über,  al«  beren  Gnbgltcb  ba« 
ftarre  ©ergroad)«  unb  ber  W«pbalt  ju  betraebten  itnb. 
To«  G.  ift  febr  roeit  oerbreilct  unb  finbet  fid)  in  ben 
oerfdjiebenften  ©ebirgöformationen,  bidroeilcn  in  ber 
9iöbc  oon  fünften  ouUanifcber  Xbätigleit,  aber  gan^ 
allgemein  auch  in  Scbimcntgcftcinen.  Gin^clue  %ior- 
lomntcn  geboren  einer  febr  jungen  Sformation  an,  roic 

ba«  oon  33ie^c  in  ̂ annooer,  roäbrcub  basi  amen 
!anifd)C  6.  aui  ben  älteften  Formationen  geroonnen 
roirb.  (5ö  gibt  aber  an  ben  oerfebtebenen  gunborten 
leine  beftimmte  ̂ etrolcumfcbicbt.  3?aö  Ol  burd)bringt 
oiclmebr  bie  benachbarten  (^efteinefebiebten  unb  er» 
füllt  Süalten  unb  Hlüftc,  auf  roclcbe  e«  in  feinem 

üaufe  ftöfjt.  Ja«  SJorfommcn  erfebeint  baber  iebr 

unrcgclmäKig .  unb  in  unmittelbar  bcitadjbartcu  So* 
Jlew«  Jtem>.*£»r«on,  5.  3u(L,  V.  Bb. 

1  lalitätcn  f cum  ein  33obrlod)  bei  20,  ein  anbrei  erft  bei 

I  mehr  al«  100  m  Xiefe  ba«  Cl  erreichen,  häufig  citt« 
halten  bic  Hohlräume  neben  6.  auch  Saffer  unb 

brennbare  Qiafe,  nach  ihrem  foejififeben  Q)eroid)t  über« 
einanber  gcfchicbtct  unb  meift  unter  hohem  $rud 
ftebenb.  \Mu^  einem ©ohrlod),  roelcbc«  bei  einem  fd)räg 

aufwärt«  gerichteten  Hohlraum  bie  Öa8fd)icht  trifft, 
roirb  baber  junäcbft  eine  (Sruption  ent jünblicber  @afc 
erfolgen,  unb  roenn  biefe  oorüber  ift,  muß  ba«  G. 
burd)  pumpen  geboben  toerben,  Irifft  ba«  ©obrlod) 
bagegen  oon  oornberein  bie  Clfdiicbt,  fo  roirb  bas 
ftarf  gefpannte  Wa«  ba«  @.  \uv  Oberfläche  ber  (£rbc 
unb  fclbft  foutänenartig  über  biefelbc  binau«treibcn. 
(£ine  itluft,  roelcbe  in  bem  mit  Gaffer  gefüllten  Icil 
angebohrt  roirb,  liefert  oft  eine  reiche  9(u«beute  an  (£., 
roenn  e«  gelingt,  ba«  Sdaffcc  fo  roeit  auJ jupumpett, 

'  bog  ba«  cl  ba«  ©obrloch  erreichen  (ann.  Unter  ben 
^robujenten  oon  ©.  fleht  Siorbamerifa  obenan. 

I  oh  ben  ©ereinigten  Staaten  jiebt  ftch  bie  roid)tigfte 

[  '^etrolcumjone  oon  ber  Skftgrenje  ̂ citnf^loanien« 
in  norböftltcber  9?id)tung  quer  burd)  biefen  Staat  unb 

burd)  ben  Staat  92ero  ̂ )orf  an  beffen  Sübgrenje.  2)ie 
gröfjtenClgebiete  innerhalb  biefer3one  beunben  fid)  in 
ben©raffd)aften  SRac  Äean  in  ̂cnnftjloanien  u.  ̂ fle^ 
ghant)  in  3?ero  ̂ orf.  ©on  roeit  geringerer  ©ebeutung 
finb  SBeftoirginia,  Ohio,  .jtentudn  ünb  Jlalifomtcn. 
CJn  ̂ anaba  liegen  bic  Olgcbictc  in  ber  (Mraffdjaft 

i'amberton  im  roeftlid)cn  Teil  ber  ©rooinj  Ontario 
unb  hauptfäd)lid)  im  Stabtgebiet  oon  (£nni«tillen. 
Sil  Mittel'  unb  Sübnmerifa  finb  ui  nennen: 
(Suba  mit  aroßem  Micid)tum  an  Wäpbalt,  ber  %«pbalt^ 
fee  (^itd)  iinfe)  auf  irinibab,  bie  ̂ etroleumqueUcn 
am  See  oon  Maracaibo,  bie  Clfelber  oon  SRancora 
in  Storbperu,  oon  Guara^uli,  Wata  unb  ̂ iquerenba 
in  Sübbolioia  unb  bie  ber  argentinifd)en  ©rootnj 

3ujup.  3n  «f  ien  hat  3apan  in  fünf  ̂ Srooinien  6.. 
bod)  bedt  bie  ̂ robuttion  nur  einen  (leinen  Teil  bes 

ftet«  roachfenben  ©erbraud)«,  aud)  in  (Shma  unb  ftor> 
mofa  ift  bic  9lu«bcutc  gering.  Gin  wichtige«  öebict 
ift  ©ritifaV©imta,  namenttid)  bie  ̂ nfeln  Tfd)cbuba, 
Slamri  unb  ©arongab.  Tic  geologifcbe  Formation 

beftebt  au«  fanbigem  £ehm,  ber  ein  auf  einem  ftoblcn* 
I  flö,j  ruhenbe«  Tl)onlagcr  bebedt.  Ta«  Ol  ift  in  bem 
Thon  enthalten,  unb  roenn  man  bie  obere  Sd)id)t 

I  burebbobrt  unb  in  ben  Thon  einen  ©runnen  oon  HO 

j  bi«  90  m  Tiefe  gräbt,  fo  fammelt  fid)  ba«  öl  in  bic= 
fem  auf  Söaffcr  febroimmenb  unb  lanu  leirfjt  ju  Tage 
geförbert  roerben.  ̂ m  ̂ anbfdiab  tritt  G.  an  mehreren 

|  toteUcn  ju  Tage;  aud)  finbet  e«  ftd)  in  9lffam.  Werften 
I  ift  reid)  an  ̂ etroleumqucllen,  ebenfo  bie  öroRen 
Sunbainfcln.  Ta«  roid)tigfte  Gebiet  nadj^orbamerifa 

ift  ber  Stautafu«.  Tie  (aufanfd)>fafpifd)e  ̂ 'auiitha 
'  Aone  beginnt  bftlid)  oom  &afpifd)cn  Meer  unb  fe$t  ftd) 
fort  über  bie  ̂ nfel  Tfd)alo(en  unb  bie  (leinen  Unfein 
in  ber  9iabe  ber  $ialbinfc(  9lpfd)cron  in  ba«  öebict 
oon  ©a(u  unb  jiebt  oon  ba  läng«  bc«  Siaufafuä  über 
Tifli«,  Ter  unb  9!orooroffti«(  auf  bie  Tamanbalbinfcl 
unb  bi«  in  bie  Mum.  Mau  unterfdieibet  oier  9{c 

[  gionen  unb  jroar  je  eine  ,ut  beiben  Gnbcn  ber  Mau- 
fafu«(cttc  unb  je  eine  im  »i.  unb  S.  bcrfelben.  Tic 

GrbölqueKcn  finben  ftd)  hier  in  oolKommen  ouKani- 
fd)cr  Wcgeub,  bic  aud)  an  Mineralquellen  fchr  reid)  ift. 

Mcid)csJlu«bcute  liefern  baö  ©eden  oon  Tcmrud  ober 
oon  Rcrtfd)  am  Jhibanfuifj  unb  ba«  nörbliaic  ©eden, 
roclcbe«  ba«  Tercttbal  unb  bic  ̂ rooiu^  Tagheftau 

umfaßt.  Tic  beiben  roichtigften  ©eden  liegen  aber  im 
,  £uratbal  um  Tifli«  beriim  unb  auf  ber  Jpalbinfcl 

;  flpfd)cron  um  ©afu.  0«  i'f««  il«fl™  brennbare 
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914 Grböl  (9>orfommcn,  ©cminnung  unb  Gntftchung). 

©afc  in  unaufhörlichen  Strömen  aus  bem  Grbbobcn 
bertwr.  2a8  G.  finbet  fid)  nteiit  in  ber  tertiären  For- 

mation, unb  bic  mittlere  liefe  ber  33runnen  beträgt 
faum  mehr  als  60  m,  währenb  man  in  9lmcrifa  250, 

fclbft  310  m  hinabgeht.  91m  ergiebigsten  finb  bic 
Onmncn  in  Sohl,  bic  Trufcbbaquellc  lieferte  1883 

täglid)  über  8  ÜJiiU.  kg  unb  »crtcblamintc  bie  ganje 
©egenb.  $n  91  u  ft  r  a  l  i  e  n  befifcen  Kcuf übmalcS  f omie 
aud)  CluccnSlanb  unb  laSmania  au*gcbebntc  Sager 

non  93ranbfd)icfcr,  aus  bem  in  KcufübmaleS  G.  gc< 
Wonnen  wirb ,  unb  in  Keufcelaub  lmt  man  auf  ber 

Korbinfel  Wöhningen  auf  G.  gemacht,  beren  Kcfultate 

inbeS  unbebeutenb  waren.  3n  9lghptcn  bat  man 
neuere  93obrt>cr[ud)c  wegen  ber  geringen  Grgicbigleit 
ber  ©rttnnen  wieber  aufgegeben. 

Guropa  befifct  jwar  an  öiclcn  Orten  Grbölqucllen, 
bod)  ift  utnädjft  nur  baS  93orlommcn  in  ©alijien 

hon  größerer  ©cbeutung.  ipicr  sicf)t  fid)  baS  Grböl« 
gebiet  in  einer  JBreite  öon  2—3  SReilcn  am  Korb- 
abbang  beS  (^ebirged  hin ,  ̂mifeben  bem  Jtarpatben* 
fanbftcin  unb  ben  coeänen  Scrtiärfdjicbten.  Ginc  ber 

wichngften  Sotalitäten  ift  JBorhSlaw  bei  Trobobljcj, 

wo  ftd)  G.  unb  Djofcrit  in  bituminöfen  unb  fähigen 
mioeänen  2b,onen  unb  SXcrgcln  finben,  bie  bon  ©c» 
röU  unb  ücbmfd)id)ten  bebeeet  ftnb.  Kiocau  unb  Gr* 

giebigfeit  ber  G.  fübrenben  Sdjicbten  wctbfcln  febr*, 
inbcS  febeint  Cjolerit  ftd)  tiefer  als  20  ttlaftcr  nid)t 
mebr  ju  finben ,  währenb  G.  nod)  in  jeher  beliebigen 
liefe  angetroffen  wirb.  ̂ Rumänien  bat  Grbölqucllen 
.uimcift  am  Sfiboftfuft  ber  Karpathen  unb  gewinnt 
baS  £l  in  einer  % iefc  öon  50  120  m.  Für  $5  e  u  t  f  d) « 
lanb  bat  baS  93oriommcn  uou  G.  im  norbmeitlicben 
Jeil  beS  SanbeS  befonbcreS  ̂ ntcreffc.  Sic  ätiücrftcn 
Spuren  bcSfclben  laufen  üou  3?orwoblc  bei  Mrcienfen 

bis  Jpctbc  in  Jpolftcin,  alfo  in  einer  Sänge  »on  260  km 
bei  einer  Jörette  oon  90—110  km.  9luf  biefem  ©c* 
biet  werben  folgenbe  Funbortc  genannt:  Serben, 

Siel«  wcftltd)  uon  Gelle,  Stcinf'örbc,  fcänigfcn  im 
9lmt  SBttrgborf,  Gbcmiffen  im  9lmt  SWcincrfcn.  £oIl» 
bergen  unb  9lbbenicn,  tbeffen,  mehrere  Crtc  in  ber 

Kälic  pon  93raunfd)meig ,  bie  braunid)weigifd)c  Gn» 
flaue  Olsburg,  Sebnbc  jwifdKit  Scbrte  unb  fcilbeS» 
beim,  Simmer  unb  Harenberg,  Cbcrg  im  9lmt  ̂ ilbcS- 
beim  unb  Jpcibc  in  fcolftein.  91m  meiften  9luffebcn 
erregte  bic  ©eqenb  Don  ßbefien  (Clbcim),  wo  eine 
9luicngcfcUid)aft  1880  bie  Bohrarbeiten  begann  unb 

auS  einem  ber  93obrlöd)er  in  150  Jagen  1000  Bar- 
rels ä  3,25  $tx.  gewann.  flKobr  erbohrte  21.  Juli 

1880  eine  Cuellc,"  welche  30  3tr.  G.  in  einer  Stunbe lieferte.  Gin  \w citeS  9Jortommcn  finbet  fid)  im  Glfaft 
(im  CUlibal  bei  91l«rirdi,  bei  »ccbelbronn,  Sobfan, 

Scbrabroeilcr,  Hagenau)  unb  ein  britted  au  ber  BBeft« 
feite  be*  Xcgcrnfee«.  üeßtereö  ift  am  unbebeutcnbftcn. 
Italien  bat  bei^iacenja  im  bedJRbiglio,  unweit 
3)iontcd)ino,  unb  beiSicleja  einige  93obrlöd)cr.  91uf{cp 

bem  finbet  fid?  G.  in  Fnmfrcicb  (Xcpart.  .'pe'raul  t),  in  ber 
Sdjroeij,  0ried?enlanb,  Spanien,  Gnglanb,  Sdjottlanb. 

«etninnung  unb  @ntfte^unfl. 

Uriprünglidi  gewann  man  baä  G.  in  ber  primirto* 
ften  5'j.cifc  in  öruben  unb  SBrunncn,  in  Gljina  erbielt 

man  burdi  artefifebe  93runnen  neben  Sal^'olc  unb 
GrbgaS  aud?  G.,  in  sJiorbamcrita  mürbe  ber  erftc  arte* 
fiidjc  Brunnen  ,uir  (Gewinnung  t?ou  G..1809  ange^ 
legt ,  unb  biefe  Brunnen  bilbeten  ben  Übergang  ju 
ben  je(u  gebräudjlidjen  Xicfbobntngen.  Tas>  Dl  fpnngt, 
bind)  Wadbrud  getrieben,  cutmeber  im  Strahl  aii* 

bem  9^obilodi.  ober  ec»  muf?  burd)  pumpen  geförbert 

werben.  S'ic  SpriuggucIteJl  ücrficgcu,  wenn  ber  Wao 

brud  nadjläjjt,  aber  aud»  bie  ̂ umpbrunnen  oerfagen 
mü  ber  3cit,  unb  bann  Ijat  man  fie  oft  mit  Grfclg 
torpebiert,  inbem  man  eine  mit  Kitrogltjcerin  ge 
füllte  Patrone  in  ba3  S3ob,rlod)  hinunterlicfi  unb  jur 
Grplofion  bradjtc.  2!a8  gewonnene  9ioböl  wirb  in 
groften  eifemen  93ebältcrn  gefammclt  unb  m  ctiemen 

licgcnbcnGnlinbcm  öon  6-  1 5,000 Cit.^tanksitrans 
portiert.  Tk  Äoften  für  ben  iransport  finb  für  ba* 
öcbciben  ber  Grbölinbuftric  faft  alleiu  entiebeiboib, 
unb  in  ÜNorbamcrifn  bat  man  bcsbalb  grofearh^c 

iRöfyrenleitungcn  (pip<;  lines)  angelegt,  welche  m  bei 
£lregion  ein  loloffale«  Ketzert  bilben  unb  ftd»  bir 
iur  Safte  erftreden.  Xie  Köhren  haben  einen  Xurtb 
meffer  bid  15  cm,  finb  gefebweiftt  unb  burd)  iRuffm 

miteinanber  berbunben.  Sehr  träftige  Gumpen  trei 
ben  ba«  Öl  burd)  bic  Köhren,  fo  baft  ci  aueb  erteb- 
lidbe  Kiocaubiffercnjen  überwinbet.  aimiicbe  GtnhaV 
tungen  criiticren  aud)  im  ruffiichcn  Grbölgcbiet.  i*ür 

ben  Saffcrtraneiport  Würben  lanfbampfer  gebaut 
auf  welchen  grofjc  eiferne  gifttmen  ben  ganzen  jhd 
raunt  einnehmen,  unb  in  ben  ̂ afcnplä^cn  binten 
mächtige  KefcmoirS  jur  91ufnahme  bcö  Grbölö.  Xcr 

gfaftöertehr  befd)rän!t  fid)  gegenwärtig  auf  gan-,  bt> 
ftimmte  ftonfumpläjic. 

T  <i  o  amerifanifdic  rohe  G.  üt  bunfcl  gcfäitt.  ntn't 
braun,  öom  fpej.  ©cw.  0,75—0,925;  ti  riedit  oon  bei- 

gemengten Sdjwefcl«,  9Irien=  unb  ̂ hoephorwrbin 
bungen  burd)bringcnb  wiberlid).  Scfonberei  ba»  (ana 
bifdje  ricd)t  febr  ftarf,  ift  rotbraun,  fdjwercr  {O^a 

0,858)  alö  baS  pcnnftjloanifd)c  (0,nis— 0.8 16\  mcldKi 
beller,  büunflüffigcr,  grünlich,  ins  Clir*enbraunt 
^iebcnb  erfd)cint.  ?  ao  Kangunöl  ift  bei  auffallcnbex 
Sid)t  gclbgrün,bci  burchfaUcnbem  braun,  babcibuöet 
artig.  XaS  tl  üon  9lpfd)eron  hat  je  nacb  ber  Iietc  bo 

93ohrlöd)er  ein  fpcjifiichcS  ©ewidn  dou  o.sjä—  ü,»a 
wäbrenb  bass  fd)öncgclbc£l  oon  Suradmna  nur  0.^ 
fpej.  ©cw.  befi^t.  Allgemein  liefern  bic  obern  GrK 
fdjiditen  bidflüfiigerc,  td)wercrc  Clc  als  bic  tiefer». 
Oieüeicbt  jum  üeil  aus  bem  ©runbc,  weil  aus  irnen 
bic  flüchtigem  ̂ eftanbteite  bed  GrbölS  burd)  ?a 
bunftuug  cntwid)en  finb.  Sandte  Grbölc  cniwtdeJn 

fein  ©a8,  onbre  aber  liefern  fd)on  bei  6°  cntjünblidx 

kämpfe,  unb  bic  meiften  beginnen  bei  40  — 60*  ju 
fteben.  Söci  fortgefe|jtem  Grht^en  fteigt  ber  Stctapunft 
beftänbig,  unb  bic  legten  flüchtigen  9ln  teile  bc«  Grb- 

ölS  üerbampfen  erft  bei  4(J0°.  $aic$i  bleibt  ein  wtb- 
artiger  ober  lohligcr  SHüdftanb.  Tic*  9krlwUen  beu 

tet  barauf  hin,  bafj  baS  G.  ein  ©emenge  t»en*dKeicn 

artiger  Stoffe  ift,  unb  in  ber  Xhat  befte'ht  e*  fnü  au* fd)licBlid)  etuS  MohlcnwafferftoffDerbtnbungen,  weldbe 
nach  ber  Formel  C„HJt)+,  jufanunenqefept  ünb. 
Xicfc  Äohlenwafferftoffc  bilben  eine  homologe  Ketbe. 
bereit  aufeinanber  folgenbe  ©lieber  ftd)  bureb  anen 

TOchrgehalt  ber  9ltomgruppe  CH,  untat'cbetben.  X1« Kcihc  beginnt  mit  bem  Sumpfgas  ober  aJictbcn  <  H,. 
auf  Welches  nod)  einige  gasförmige,  bann  aber  üüntg; 
93erbinbungcn  folgen,  unb  cnbet  mit  bei  gewäbnluba 
Jcmpcranir  ftarren  Äörpcrn.  ̂ m  G.  finbet  ficb  nun 

baS  Sumpfgas  felbft  nicht,  feine  cntjünbltcben  t*aic 
beftehen  aus  9ltban  C,H6  unb  ̂ ropan  CJS*  91uf;cr 
bem  enthält  es  93utan  C4HM,  welchem  bet  1  ,  ̂enian 

C^H,,,  welches  bei  38".  .^erait  C6HU,  welcbcS  bei  W, 

."peptan  C,H,a,  WcldjcS  bei  100  .  Cttnn  «'„H,,.  welcbe* 
bei  124A  )icbet,  unb  aud)  nod)  böberc  Wlicber  iura 
Kcibe.  WcincSwcgS  futb  aber  aüe  biefe  .stoblenwaficr 
fioffc  ftetS  oorhanben,  meift  iKrrfcben  einige,  wie  L 
^cnian  unb  i>cran,  bebeuteitb  nor.  Ta^  lautnu'ibc 
G.  befteht  ebcnfallö  nuS  Mohlcnnwifcrftoffen,  nvldx 
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ober  bei*  Äcibc  C'nHjn  angeboren  imb  au«  .^erabtybro« 
bcnpl  CqH„  unb  beifen  homologen  begeben,  fo  baß 
fic  rocnigftcn«  jutn  Teil  leicht  in  öenjoloertDate  über 
geführt  werben  fönnen.  Tie  auantitattDen  Verhält* 
niffc  be«  bei  beeret  Temperatur  fiebenben  Teil«  be« 

ISrbölo  ftnb  in  du  befannt;  aber  ntandje  ©rbölc  ein- 
bauen bebeutenbe  Wengen  Don  Paraffin  (robe«  penn« 

fttlDanifcbe«  2  $roj.,  tanabifdje«  bi«  7,  JRangunül  bi« 
10,  jat>amfcbe$  bi«  40  $ro).),  wcld>cä  bisweilen  fdjon 
bei  SBinterfältc  ̂ erauÄtriftnlliftert  unb  in  feiner  3u* 

iammcni'cpung  Don  bent  au«  3)raunloblcntccr  gewon» 
neuen  Paraffin  abweid)t  SHantbe  (Erbble  ftnb  ganj 

fauerftofffret,  bic  meiften  ober  enthalten  audj  fauer» 
ftoff  baltige  SBerbinbungen,  wieÄnrbolfäurc,  wenn  audj 
in  Diel  geringerer  Wenge  al«  bie  Ten  .Mo .  in  )Del(ben 
roteber  bic  fioblenwafferftoffe  be«  Srböl«  febj  fpärltd) 
Dertrcten  ftnb. 

Tie  große  äufeere  ̂ ir>nlicr>fcit  be«  Srböl«  mit  ben 
au«  leer  bereiteten  £  len  fübrte  febr  balb  ju  ber  %n» 
nabnte,  baß  ba«felbe  $u  großen  Jftoblenlagern  in  ber 

(Erbe  in  Schiebung  ftebe  unb  al«  ein  Kebcnprobuft 
ber  Umwanblung  ber  fcoljfafer  in  Steintoble  ju  be* 
tradjten  fei  $n  ber  Tfjat  tritt  Sumpf  ga« ,  ba«  erfte 
©lieb  jener  Weibe  Don  Sörpern,  au«  weldjcn  (S.  bc* 
ftebt,  in  Steinloblengruben  gan$  allgemein  auf,  unb 

in  bent  Stcinloblenbcrgwcrl  Tbc  Single  in  Sbrop- 
fbirc  fließt  SRincralöl  birclt  au«  Sternlosen  ab.  3ft 
leer  ba«  $robuft  einer  raffen  3«tf«&"nfl  bei  febr 

bober  Temperatur,  fo  fönnte  man  wobl  ba«  G.  ent« 
ftanben  benlcn  burd)  einen  bei  Derbältni«mäßig  nie* 
bercr  Temperatur  unb  unter  bobem  Trurf  Derlaufcn« 
bcn^ßrojcß,  wcldjcrwabrfd)cinlid)anbrefioblcnwaffer* 
ftoffe  liefern  bürfte.  (Segen  biefe  £>p,potbefe  fpredjcn 
nun  aber  manage  ̂ crbältniffe  im  $ortommen  be« 

CSrböl«  febr  cnffdjiebcn.  3">ar  finben  ftd)  in  9?orb» 
nmcrifn  im  Olbiftrift  au*  fet)c  au«gebebnte  Stein« 
foblcn-,  namentlid)  Wntbracitlager,  aber  6.  trifft  man 
nueb  in  ©egenben,  in  benen  nur  ältere  unb  nid)t  mebr 
bie  Steinfoblcnformation  Dorijanbcn  ift,  obne  baftman 

WniK'o  bätte,  anzunehmen,  biefelbe  fei  f rüber  bort 
porbanben  gewefen  unb  erft  fpätcr  jcrft&rt  worben. 
Überbaupt  tritt  6.  in  Ülmerifa  mebr  m  ben  unter  ber 

Steinlobtenformation  liegenben  ftlurifdbcn  unb  beoo* 
nifeben  Scbicbten  auf,  unb  fomit  erfdjeint  bie  $p,pc 

tbefe,  meldte  ba«  G.  ju  ben  Steinfoblen  in  ̂ Beziehung 
feßen  will,  wenig  begrünbet.  SSieÜeidjt  ift  ba«  6. 

überbaupt  ntdjt  ein  3crfeßung«probuft  »on  Degetabt« 
lifdjcr  Subftan,},  au«  welcher  bic  Hoble  unjmeilfelbnft 
abzuleiten  ift,  fonbem  au«  ticrifdjen  Stoffen  entftan* 
ben.  3)afür  fprid)t  j.  !ö.  ba«  Sorfommen  Don  IL  am 
SJoten  SReer.  Tic  ägnptifa^e  m  iiite  beftebt  bort  a,roHen* 
teil«  au«  Äorallenbänfen,  bie  auf  ber  SBajferfeite 

leben  unb  weiter  roaebfen.  lanbeinroärt«  aber  abfter»  | 
ben  unb  au«trodnen ,  fo  bafi  ein  lö<beriger  ftalffcl« 

übrigbleibt,  ̂ n  biefen  fiöcbern  fammelt  fieb  al«  3er« 

ie^ungöpiobult  ber  cingefdüoffcncn  ̂ orallentiere  be» 
ftünbig  Petroleum,  ba«  oon  ben  (Eingeborncn  au« 
Brunnen  au«gefd)öpft  wirb.  Sonacb  würbe  jebe  ob 

fterbenbc  i6an(  von  Korallen,  Wufdjcfn,  $trcb«ticrcn 
ba«  Waterial  \u  öligen  $roburten  entbnlten.  unb 
ibre  ©ilbung  würbe  nur  baDon  abhängen .  baft  bic 
Umftänbc  bafür  günftig  ftnb  unb  namentlid)  böbere 

"jyärme  mitwirlt.  Turdj  3Serfucbe  im  gröftern  SKntV 
ftab  bat  ©nglcr  nadjflewiefen,  ba»  tiertfebe  Subftan^ 

Wufdieln),  unter  einem  Trurf  Don  1<5  Vltnto 

fpbären  ber  trodnen  Teflillation  unterworfen,  ein 
^robutt  gibt,  wct<be«  Dom  (S.  Döüig  nbwcid)t,  Hriu> 

renb  Jette  (Tljran)  bei  glcia>cr  3Jcl)anblung  ein  Öe^ 

!  mtfd)  Don  Roblenwafferftoffen  liefern,  weldje«  beut 
i  febr  äbnlid)  ift.  Sngler  nimmt  baber  an,  baR  bei  ber 
93erwefung  ber  Sceticre  bie  ftidftoff baltige  Subftanj 

j  Döllig  ̂ erftört  würbe,  ba«  jurüdbleibcnbe  J^ett  unter 
I  bem  Trude  ber  auflagernbcn  Sebimcntärfd)id)tcn, 
I  Diedeidü  aud)  burd)  bic  $crwefung«gafe  unb  burd)  bie 
93ärmc  in  ®lD,cerin,  weldje«  leid)t  weggefpült  werben 
fonnte,  unb  in  fette  Säuren  gcfpalten  würbe,  unb  briR 

|  (ebtere  bann  burd)  Trud  unb  Bärme  in  $ob(enwaf> 
ferftoff  unb  Baffe  jerficlcn.  3c  nad)  bem  berrfdicn» 
ben  Serfiältni«  3Wifdjen  Trud  unb  Temperatur  ent« 
ftanben  Jloblenwafferftoffe  Dcrfdjiebcncr  SRciben,  unb 

fo  erflärt  fid)  bie  Scrfcbiebcnbeit  in  ber  3ufflmmcn' 
fe&ung  ber  einzelnen  (SrbölDorfommcn.  Seacbten«« 
wert  für  bie  (Erflärung  ber  (Sntftebung  be«  Srböl« 

ift  jebenfaü«  bie  in  ber  7?atur  febr  beftänbige  9fffocia « 
tion  Don  SteinfaU,  brennbaren  Isafen  unb  (I.  Sertbe« 
lat  bat  Derfudjt,  bic  Wöglicbfcit  eine«  Urfprung«  bei 
Srböl«  au«  unorganifo>en  Stoffen  barjutbun.  Gr 

gebt  babet  Don  ber  ̂ >*apotbefe  au« ,  baß  im  Innern 
ber  Grbe  «Ifalimetallc  Dorfommen,  burd)  beren  @in- 

wirfung  auf  fioblcnfäureocrbinbungen  *flcctp,lüre  ent* 
fteben  müffen.  Treffen  biefe  mit  ©affer  jufammen, 
fo  wirb  Wcetülen  frei,  weldje«  nd)  infolge  be«  Trude« 
unb  ber  böpem  Temperatur  ju  ©en^ol  Dcrbicbtet. 

SBirft  aber  ©affer  auf  bie  WKalimctaDe,  fo  wirb  33at- 

ferftoff  frei,  weld)er  mit  bem  SlccFqlcn  bei  ber  3?er- 
bidjtung  bic  ftoblenwafferftoffe  liefert,  bie  fid)  im  G. 

finben.  Wenbeleiew  gebt  Don  gefd)tnol<icncm  Moblen 
ftoffeifen  au«,  mit  wcld)cm  einbringenbe«  ©äff er 
(Eifenor^b  unb  ftoblenwafferftoffe  liefert. 

XtniUaHontptohmttt.  VctlvcnDunfl. 

Ta«  robe  @.  ift  jur  'öerwenbung  wenig  geeignet ; 
man  unterwirft  e«  einer  Teftiüation,  bei  weldjer  man 
perft  febr  flüd)tige,  leiebte,  bann  minber  flüd)tige, 
fdjwererc  Cle  unb  jule^t  Paraffin  mit  einem  teer 
artigen  Wüdftanb  erbält.  Wan  benu^t  jur  Tcftü- 
lation  grofte  eifeme  Olafen  ober  Äcffel  mit  gutem 

ftüblapparat  unb  beißt  fte  mit  robeme.,  mit  ben  9?üd* 
ftänben  ber  gabrilatton,  mit  Äoble,  feltencr  mit  über* 
bi^tem  Tampf.  Ta«  bei  mäfugcm  geuer  juerft  über« 
ebenbe  Ol  fängt  man  gefonbert  auf,  bi«  e«  ein  fpeji» 
f(be«  Öcwicbt  Don  0,74  —  0,7«  jeigt  Tie«  ̂ robuft 

bilbet  ba«2eid)tbl(Gffcnjen,  ©enjin),  i^m  folgt 
ba«  ficudjtöl  (Petroleum)  bi«  ,jum  fpej.  (9ew. 
0,860.  übrigen«  rid)tcn  ftd)  biefe  ©renjen  nad)  ber 
Vin  be«  Wobbl«  unb  nad)  ben  $robu!ten,  bie  man  er* 

fielen  will.  Um  ein  febr  Ieid)te«  unb  bennod)  fu-di 
Itcbcnbc«  £l  ;n  gewinnen,  nimmt  man  nod)  eine  brittc 

,>rattion  ̂ wifdjen  ben  beiben  genannten.  Tie  Tcftil* 
lanon,  we(d)c  bie  Sd)Weröle  entbält,  wirb  abg/laffcn 
unb  für  fid)  weiter  Derarbeitet.  ©enn  bie  9iafnnerien 

ftd)  in  ber  SHäbe  ber  Olbrunnen  befinben  unb  mit  ben- 
felben  burd)  Siobrlcitung  Dcrbunbeit  ftnb ,  fo  wenbet 
man  oft,  befonber«  auf  rufftfd)e  Clc,  fontinuicrlidjc 

Teftillation  an.  SNobcl  benu^t  eincöattcrie  au«4iöoi* 

märmfcffcln  unb  14  trcpDenfbrmig  angeorbneten  Tc* 
ftiDation«teffeln.  Tie  abflicßcnben  Te)tiüation«rüd« 
ttänbe  bienen  ̂ um  9?orwärmen  ber  JRobnapbtba,  att« 
wcld)cr  bierbei  bie  lcid)teftcn  Clc  abbcftilltcren.  Tie  bei 
ber  Teftillation  crbnltcnen  leisten  Clc  beftiUicrt  man 
in  Apparaten  mit  Tampfbci.umg  u.  5Rc!ttfifation«f  äulc, 

rübrt  fte  bann  1  *  — l  Stunbe  mit  0,25-  0,5  $ro',. 
fonjentrierter  Scbwefclfäurc  unb  nadi  bem  ̂ Iblaffeit 

ber  Sä  nie  mit  wenig  •Üfmatronlaugc  utfammen,  wobei 
fic  einen  unangenehmen  ftemeuben  Wcrud)  uctlicten. 
„  Tic  Derfcbiebenen  Teftillation^ptobulte  ber  leidüen 

Clc  finb  tebr  unglcid»,  inbem  man  willfütlid)bicÖtcn^ 

5s* 
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jjen  bct  fpcjififcbcn  ©cwicbtc  unb  Sicbcpunlte  »erlegt, 
ftabrifalc  mit  gleichen  Sigcnfdjaf  ten  geben  feiten  unter 
bemfclbcn  Tanten.  2>a8  flücbtigftc  ̂ robuft  ift  baS 

Ä  b i 9  o  l  en  ((£ t)  m  o g  e n),  melebeS  fdjon  bei  30°  ftebet 
unb  als  anfiftbetifd)cS  Wittel  benufet  wirb;  ferner  $c* 

trolcumätljcr  (drbölätber,  slcrofclcn  '9?t)igo- 
len],  Sbermooböl.  TanfortbSöl,  Aurbraöl), 

ber  als  Aether  Petrolei  offenen  war  unb  nad)  ber 
Pharmae.  gem.,  Ed.  I,  bet  einem  fpeiiififdjcn  ®c* 
midjt  oon  0,67-  0,675  bei  50—60°  »eben  follte,  abfor* 

biert  an  ber  Suft  Saueritoff ,  wirb  baburd)  fpe.un'fd) fd)Werer,  ift  äufeerft  letd)t  cntjünblidj  unb  bient  als 
lofalcS  Anäftbcttfum  unb  gegen  rf)cumatifd)e  üeiben, 
aud)  wotjl  jum  betrieb  oon  GiSmafdjinen  unb  jur 

Trennung  gemiffer  organifd)cr  Präparate.  Hctro* 
leumätljer  II(öafolin,  danabol,  B-9?npr)tfja), 
etwas  feinerer  unb  durercr  flfidjtiq;  Petroleum* 

bcnjjin,  als  Benzinum  Petrolei  oftijtncfl,  foÜ*  nad) 
bem  TeutfcbenArjneibud)  bei  einem  fpcjififcben  öewidjt 

oon  0,64  —  0,67  bei  55—75°  fteben,  abforbiert  glctd)» 
falls  Sauerftoff  unb  wirb  babureb  fpejififd)  fdjrocrcr, 
ift  lcidjt  löSIid)  in  Alfobol  unb  Atber,  l&ft  febr  leiebt 
ftette  unb  Paraffin,  langfamer  rtmufdmf,  9lSpr)alt 

unb  Terpentin  in  ber  SSärme,  fdmneriger  ftolopbo* 
nium,  ©ernftein,  ftopal,  Wofür ,  Tammar,  wirft  gä* 
rungSmibrig ,  tötet  alle  niebem  lierc  unb  bient  juv 

*cfd)leunigung_  beS  SlutumlaufS,  jur  Anregungber 
Tbätigfeit  ber  £aut  unb  ber  Sd)leimbäute,  jur  Skr« 

mebrung  ber  Jparnabfonberung ,  gegen  gaftrifdje  üci* 
ben,  (Jmgemcibcwürmer,  £frä$milben  unb  Ungeucfer. 
Ta  e8  eine  ganj  anbre  3»fammenfe^ung  beu^t  als 

baS  Sennin  (öcnjol)  auS  Teerölen,  fo  fann  eS  nidü 
jur  Anilmfabritation  benu&t  werben,  wotyl  aber  crieiu 
eS  baS  SBemol  bei  ber  ttantftung  als  Slerfmaffer;  es 

bient  jum  ©rtrabicren  oon  fcl  auS  Samen,  jum  Gnt» 
fetten  oon  $8olle,  jum  Äonfcroieren  anatomifeber 

Präparate,  jum  Jtorburicrcn  oon  2eud)tgaS,  nlS2eud)t* 
material,  als  ©engmittel  für  2einmanb,  ju  üaden 
unb  t^irniffeu,  jum  betrieb  oom  £uftgaSmafd)inen. 

Sigroin  (C-9fapbtba)  com  fpej.  öern.  0,68—0,72, 
bei  80—120"  fiebenb,  bient  ebenfalls  als  Grttnftion«* 
mittel,  ̂ Iedtoaffer,  jw  TarfteÜung  oon  Sinoleum, 
23ad)Stud),  girniS,  Sarf,  als  ̂ Juftöl,  als  ücudjtmatc- 
rial,  Aum  ftarburicren  oon  SeucqtgaS.  TaS  fünft* 
ltdie  Terpentinöl  (^etroleumfprit,  ?ufcöl), 
üom  fpej.  GJew.  0,73  0,74,  löft  nid)t  §arjc,  bient  jum 

ikrbünnen  oon  ScinölfirniS,  jum  Peinigen  oonSJuav- 
brudcrlcttcrn  unb  jum  $u$en  oon  9Rafd)inenteilen. 
Aue  biefe  Gffcnjen,  oon  benen  btc  febroercren  als 

9fapf)tba  im  ̂ anbcl  fmb,  riceben  mebr  ober  m> 
niger  ntfjcrtfd» ,  nidjt  eigentlich  unangenebm  unb  ftnb 

febr  leid)t  entjünblid).  —  Wud)  baS  robe  Seudjtöl  wirb 
mit  Scbwcfelfäurc  bebanbclt,  mit  ©affer  geroafeben 
unb  bann  mit  Natronlauge  bebanbclt,  moburai  Säu- 

ren, ^Jbenole,  Stecrprobuftc  jc.  befeitigt  roerben.  TaS 

^8robuft  ift  bann  nod)  üon  fufpenbierten  SBaffer«,  nud) 
wohl  Saugcntröpfd)cn  getrübt  unb  wirb  in  offenen, 
flad)cn  Pfannen,  bie  bem  SJidjt  ftarf  ausgefegt  fmb, 
ober  burd»  Filtration  über  Sagefpäne  ober  Äodjfalj 
geflärt.  Xnrd)  baS  Sonnenlidjt  wirb  bn*  Petroleum 
and)  gcbleicbt.  TaS  jum  (Mcbraud)  fertige  £l  fommt 
als  gereinigtes  ober  raffiniertes  Petroleum, 
^araffinöl,  ftcrofen,  ̂ botonnpbtbil  in  ben 

•Vanbcl.  ift  waffcrbell  ober  fdjwad)  gelblid),  fluo^ 

rcS.ucrt  fdjön  blau,  »om  fpe^.  Wcw.  0,78—0,82  unb 

0,8<i,  fiebet  bei  etwa  150°  unb  brennt  nur  mit  $>ilfc 
eine*  TodrtcS  unter  Gntwidclung  oon  intenüoem  i!id)t 
unb  otel  *?ärmc.  1  ktr     oerbmnpft  18  üit.  Stoffer. 

Standard  white  0,»o» — 0.»m 
Prlmf  white  .   «.»»o-  o,»o« 

SS  mifdjt  fid)  mit  &bWcfclfoblenftoff,  Kaiser.  Ictpen- 
tinöl,  ntdit  mit  Wltobol.  löft  Qrctte  unb  $tar$e  K.  oitL 
febwerer  als  bie  (£fjen$en,  bringt  ftaütfdiut  jum 
OueQen  unb  löft  ibn  beim  grwarmen.  ^rennöie  oon 

bem  angegebenen  fpejififcben  &ewid)t  (am  beften  0.m 
bei  ̂ Zimmertemperatur),  wenn  fte  bureb  eine  focgfäl* 
tig  geleitete  frafttonierte  2>eftÜlation  erbalten  würben, 
fmb  burdjauS  ungcfäbrlid);  befonberS  güt  bie*  t>cm 
oon  ben  farblofcn  unb  febwad)  rietbenben  ̂ robuhm. 
bie  als  ftaiferöl,*araffinöI,»erofen.*tttöl 
in  oen  .vnnou  tommen.  ipoter  gwt  Tfigcnoc  UDinitBt. 

Aaifcröl  .  .  0,;so — O.oo« 
»mer.  ü«ud)töl  0,»uo— o,p»io 

«  U,810-0,St5 

Vröfnag. 

Scuditöle  oon  bem  glcidjen  fpcjinfcben  ©cwid)t  wk 

bie  befd)rtcbenen  guten  de  fann  man  auch  burdi 

sJÜiiid)una  oon  fdjwcrcn  ßlcn  mit  fietdjtölen  b«ftellm. 
Soldie  Wifcbungen  cntmidcln  bei  wenig,  crtirbtn 
Temperatur  brennbare  2)ämpfc,  bie,  mitfürt  genufdit 

bureb  eine  flamme  jur  erplofton  gebradjt  werben 
unb  baber  böcbft  gefäbrlid)  ftnb.  Sie  werben  oon  ge 
wiffenlofen  Jabritantcn  bcrgefteQt,  wenn  bie  Wart: 

ocrbältnrffc  für  bte  fd>weren  unblcicbten  Cicungüw'ttg fmb.  ̂ ur  Prüfung  ber  örennöte  genügt  bab«  radü 
bie  Ermittelung  beS  fpejiftfcben  ($cwtd)tS,  eS  ift  tnd 
mebr  nod)  bie  ©eftimmung  ber  (EntjünbungStemprro 

tur  (fire-test)  crforbcrlid).  §uv  Grmittelung  beridben 
bienen  Vlpparate  Oon  Ocrfd)tebener  uonftruftion. 

9iad)  einer  faifcrlid)en  ̂ erorbnung  oom  24.  5<br. 

j  1882  ift  in$cutfd)lanb  baS  gewerbsmäßige  Vertäuten 
unb  3*ilbalten  oon  ̂ Jetroleiim ,  welAc*  unter  einem 
©arometerftanb  oon  760  mm  febon  bei  einer  6mw: 

mung  auf  weniger  als  21u  (X-  entflammbare  Tomrc 
entweieben  läßt,  nur  in  foleben  ©efäßen  geftatt«. 
welcbe  an  in  bie  öligen  faüenber  SteQc  au?  roten 

Örunb  in  bcutlid)en  ̂ uebftaben  bie  niebt  oerwu'djbart 
t  3"fd)rift  »gcucrgcfäbrlid)«  tragen.  Sirb  bexartige* 
iktrolcum  gewerbsmäßig  jur  Abgabe  in 

J  oon  weniger  als  50  kg  feilgehalten  ober  in  fok 
geringem  Wengen  oerfauft,  fo  muß  bie  ̂ nfdjrift  tn 
|  alcidfer  Steife  nod)  bie  SBortc:  »3Jur  mit  befonJetn 
$orftd)tSmafuregeln  ju^3rennjweden  oerwenbbar«  ent- 
balten.  Tic  llntcrfud)ung  beS  Petroleums  auf  ferne 
(Sntflammbarleit  bat  mittels  bc^  \H  bei  (eben  $etro 
1  e  u  m  p  r  0  b  c  r  S  unter  ©cad)tung  ber  oon  bem  3?ad» 
fanjler  burd)  33cfanntmad)ung  00m  20.  ttprü  1882 

wegen  ̂ >anbl)abung  beS  Gröbers  erlaffenen  näbern 
^orfebriften  ju  erfolgen.  fBirb  bicUntepucbung  unter 
einem  anbernSJaroineterftanb  als  760  mm  orrgenem 
meu,  fo  ift  berjenige  S&rmcgrab  mangebenb,  weldVr 
nad>  einer  ebenfalle  in  ber  genannten  ©cf  anntmoiung 
bcS!Weid)Sfanjlcr*  neben  ber  eingebenden  ̂ efdjreibuna 

(aud)  3cid)nung)  oeröffentlid)ten  ltmrecbnungeiabellc 
unter  bem  jeweiligen  ̂ arometerftanb  bem  m  Prrage 
lommcnbcnSärmegrab  entfprid)t.  «IS  Petroleum  im 
Sinne  ber  $crorbnung  gelten  bas  92obperrolcum  unb 
beffen  2)eftiIlarionSprobufte.  53gl.  »33orfd)nften.  be 
treffenb  ben  {Ibclfdfen  ̂ ctroleumprober«,  \ufannnen 
geücllt  oon  berfaiierlidien^onnaletcbungefmnmnnon 

(«crl.  1883). 
Ter  febon  feit  1880  aud)  in  (inglanb  gebräuebüd^ 

Apparat  oon  Abel  ((.  Abbilb.)  beftebt  aus  euieai 
fupfernen,  auf  eifernem  Treifufe  ft$enben  enttnbrndjen 
Hantel  D,  in  welcben  baS  aus  ben  betben  fupfernen 

l£t)linbern  B  unb  C  beftebenbe  33aiicrbab  io  emqft*«ti: ii),  baft  eS,  wäbrenb  eS  unten 

g  aufußt,  mit  ber  aufgelöteten  ruitben  Stupf erpiatte  K 
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Zugleid)  ben  SJfnntcl  I)  oben  nbfdüießt.  Jn  ber  3Kittc 

ber  platte  K  befinbet  fid)  eine  trciäförmigc.  Z"r  3Jer« 
binbentng  ber  Särmeleitung  mit  einem  (ibonitring 
eingefaßte  Öffnung,  in  welche  ber  auä  Wetting  ober 
*)ron*e  gefertigte  £lbehalter  A,  in  ba*  üufibab  B 
nerabbängenb,  eingelegt  rotrb.  tiefer  Schalter  A  trägt 
im  Innern  eine  (Sinfüttmarfe  a  unb  ift  mit  einem  bidjt 

fcblicfienbcu  Tedel  Oerieben,  burd)  welchen  bni  -tber« 
ntometer  b  bi*  ins  innere  binabreidjt.  viuf  bem 

T  edel  ift  ferner  nod»  in  zwei  Stüfcen  um  eine  bori« 

.zontale  "ild>fe  beweglicb  baS  Heine,  mit  oerlängcrter 
Skbnauzc  oerieh^etllämpcbenc  aufgehängt.  Schließ 
li(b  befinben  ftd)  im  Tedel  nod)  brei  recbtcdigeCrfnun« 
gen,  welche  burd)  einen  mit  entfprecbenbeu  effnungen 
txrfcbenen  Sdjieber  d  gefcbloifen  unb  geöffnet  werben 
_  tönnen.  SJeim 

Slufjiebcn  beä 
Schieber«  wirb 
nun  burd)  einen 

anbemtelbenbe= 
finbltcbcn  Stift 
bai  bcweglidK 

yämpcbcn  c  fo 

auf  bie  Seite  ge* 
ftppt,  baß  feine 
Sdjnaujegerabe 
bisf  auf  Sie  mitt« 

lere  frei  wer« benbe  Öffnung 

be4  X  LvicLs?  bin> 
abrcid)t.  SBeim 

3urüdfd)icben 
Ovo  viUflCDllv 

tcbrt,  gleichzeitig 

mit  bem  Sdjlic« 

fteu  ber  Tedel  < 
Öffnungen,  bai 

iJämpchen  lie- 
ber in  feine  auf« 

rcd»tc  Üage  zu^ 
rüd.  söet  bem 

für  i'euditgad 
eingeriditeten 

Apparat  brebt 

fieb . iroif  dien  ben 
beiben  Trägern 

auf  bem  'Jede! 
ftatt  bc«S  2 ä inp 
d>enä  ein  f)oblcä 
9iobr,welcbc$in 

feiner  Witte  eine  fieinc,  einer  i'ötrobrfpifcc  äbnlicbe 
Wctallbüfc  befifct  unb  an  bem  einen  Gnbc  burd»  ein» 
fadjeä  Überleben  cined$ummifd)laud)eä  mit  beröaö* 
Icitung  in  Verbinbung  gebradjt  wirb.  9iadjbem  bann 
baS  «Saiferbab  C,  meld*!  burd)  ben  Trid)ter  f  mit 

•BnffjCC  gefüllt  wirb,  auf  etwa  54°  erwärmt  ift,  wirb 
ber  Jöebältcr  A  biä  zur  Warle  mit  bem  ju  prüfen  ■ 
ben  £l  gefüllt,  mit  bem  Tedel  oerfdjloffen  unb  in 
ben  üuftrauin  B  etngcfe&t.  Sobalb  baä  Thermometer 

b  etwa  19"  erreicht  bat,  beginnt  man  mit  ber  Prüfung, 
welche  barin  beftebt,  baß  man  oon  l  zu  1  ober  oon  2 
)u  2  Winuten  ben  Schieber  d  öffnet  unb  fcbließt  unb 
baburd)  bai  oben  befebriebene  Spiel  bei  üämpdjcnä 

bewirft  Ticä  Offnen  unb  Schließen  foU  fo  gefebeben, 
baß  ber  Sdjieber  währenb  breier  Schwingungen  eine« 
für  biefen  3mcd  aufgefteüten  ̂ enbcls  langfam  auf- 

gewogen unb  währenb  ber  oierten  Schwingung  rafd) 
toieber  gcfdjloffcn  wirb.  Tie  Temperatur,  bei  welcher 

Slbtlfdjer  ?«tr  ol«umprob« r. 

man  währenb  eineäfoldjcnCifnenäeüieGntflammung 
bei  im  obern  Teil  oon  A  befinblidien  &a£gemifd)c3 
bewerft  gilt  alä  (Sntflammungspuntt.  (Se  wirb  nod) 
angegeben,  bei  Prüfung  iebr  flüchtiger  Sorten  ben  £uft» 
rnum  in  B  mit  (altem  Gaffer  zu  füllen  unb  bei  febr 
febweren  ulen  bicS  Söaffer  oon  oornberein  auf  etwa 

50°  zu  erbifcen.  &ür  ben  amtlidjen  QJebraud)  in 
Teutfdjlanb  ift  ber  Wbelfdjc  9lppnrat  in  einer  oon 

"Jknäh)  oerbeiferten  Sonn  eingefübrt  worben.  Ter 
Sdjieber  wirb  bn-r  ntd>t  mit  ber  £>anb  bewegt,  fonbern 
ift  mit  einem  befonbem  Triebwert  oerfeben,  weldte« 

ibn  genau  in  ber  oorgeid)riebenen  Söcifc  regelmäßig 

oerfd)iebt.  Taburcb  finb  bie  mit  bem  Apparat  erlit- 
tenen Kefultate  oon  ber&efd)idlicbteit  bed  ̂ eobaa^tcr^ 

unabbängig  geworben,  unb  bie  Söemifmng  ift  aua^bem 
minber  Öeübtcn  crmöglicbt. 

Tie  bei  ber  periobifepen  ober  lontinuicrlidien  Teftil- 
lation  nad)  bem  Abtreiben  ber  ̂ !eud)tölc  bleibenben 

91üdftänbe  finb  bidflüfftg, oft  bei  g^möbnlidjer&im 
peratur  erftarrenb,  bunlclgrün  bii  idjwarjbraun  unb 

oon  brenzligem  ©erud);  fpej.  öew.  0,88  1 ,  Siebe« 
punft  über  300°.  9Kan  benu^t  \ie  ali  Heizmaterial, 
ali  Sd>mieröl  (unter  ben  Tanten  Qilobeöl,  $bö* 
niyöl,  SJullnnöl  befannt),  $ur  Grjcugung  oon 

©agenfetten  unb  ClgaS,  meift  aber  werben  fie  weiter 
beftiUiert,  unb  zwar  auö  liegenben  Ueffeln  mit  $)ilfc 

oon  überbifttem  Tampf  (400  —  500°)  unb  Stahium. 
9Kan  erzeugt  babei  burdb  ̂ rattionierung  mebrere  Öle, 
bie  fid)  burd)  ibrfpejififcbeö(äewid)t  oonetnanber  unter« 
febeiben  unb  wie  bie  Üeud)töle  mit  Säure  unb  £augc 
gereinigt  werben  müfien.  Jpöf  er  gibt  f  olgenbc  Übcrftd)t : 

0.HOO—  0,D8O 

3pinb«löll  . 
£pinb«l*l  II . 

9Ra{4inen6f  I 

0,i»6— 0,»oo 
0,8oo— 0,»oa 
0,900—0,010 

«old)in«nöl  II  0,»io-0,»ta 
tt^linbtrSl, |d  0,»is— 0,9io 
tf^linlxrcl, 

bunf«l  .   .  0,9>o— 0,9jo 
VultanM  .   .  0,010—0,90« 

9iid)t  alle  $kftanbteilc„bcr  Tcitiuationgprobufte  bei 
IZvbölv  finb  im  roben  Cl  entbalten  gewefen,  mandje 

tlub  offenbar  wäbrenb  ber  Tcftillation  burd)  eine  Spal- 
tung entftanben.  ÜRan  bat  baber  ocrfud)t,  eine  foldjc 

Spaltung  nod)  weiter  abfubtlidj  berbeizufübreu,  um 

auä  ferneren  Clen  leiebter  flüchtige  $robuttc  zu  er* 
balten.  Tie?  gelingt,  wenn  man  bie  fdjwcren  Öle 
unb  beren  Tämpfe  mbglia^ft  lange  in  iBerübrung  mit 
ben  glübenben  ©änben  bei  für  biefen  ,Jnu\f  eigen« 
artig  tonftruierten  TeftiQierapparated  läßt  ((£r  a  d  i  n  g « 
prozeß).  Wanbenu^tftebenbefteffcl  mit  großen fion« 
benfationeibomenunbentfprccbcnbcnTcpblegjnatoren. 

Tad  robe  (£.,  welcbeä  niebt  auf  £eud)t>  u.«d)mieröl 
oerarbeitet  werben  (ann,  benu^t  man  in  eigentüm« 
lieben  Seuerungöanlagen  ali  $>eizmaterial,  audi  ftatt 
ber  ftobje  für  mctallurgifd)c  3n>edc  unb  zum  betrieb 
oon  Motoren;  bai  ̂ eudjtöl  bient  oorncbmlid)  ai- 
^eucbtuiaterial,  aberaud)ald!öeizmaterialin  berilüdje 
unb  in  3immeröfcn.  Jür  bie  Sdjweröle  unb  felbft  für 
bie  Küdftänbe  bat  man  befonbere  Sampeu  lonftruiert. 

TieSiüdftänbc  benutzt  man  aud)  zur  Gewinnung  aro« 
matifdjer  Äoblenwnfferftoffc,  inbem  man  ibre  Tämpfe 

langfam  burd)  eiferncSiöbreu  leitet  bie  auf  700— 8<>ou 
cvbuu  finb.  (Sbenfo  bienen  bie  diüdftänbe  unb  gewiffe 
Tcftiüationäprobutte  oon  geringem  Sd)mierwert  unb 

ftarfem  Qkrua^  (^Blauöl  unb  (ärünöl  mit  f tarier 
ini  $lnuc,  refp.  uiv  &tüne  fpiejenber  ̂ luorc^enz) 
Zur  Tarftcllung  oon  Üeudjtga«  (ClgaS). 

(rtrfrtitrtirlirtKJ.  ^robuft.on. 

Tal  Lv  war  fd)on  hn  Altertum  bclaunt.  $3ci  ibrer 
Überfiebelung  nad)$crfien  fanben  bie  ̂ ubett  Gruben, 
in  welchen  bie  SSrieitcr  ihr  bciügeö  Seucr  oerborgen 
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hielten  unb  in  bem  ficb@.  fonunelte.  Siele  Orte  waren 

ihnen  heilig,  unb  ftc  nannten  fic  SkrgebttngS »  ober 
SJerfübnungSortc,  nephtar  ober  nephtoj .  Wooon  ftd> 

ber  Winnie  nubt Im  ableitet.  Ski  bem  Stau  oon  Stabi^ 
Ion  u.  SJinioc  würbe  eittSlSpbaltmörtcl  oerwenbet,  bef* 
fen  SlSpbalt  burd)  Skrbunftung  oon  (£.  auS  ben  Qucl 

len  am  o-> ,  einem  9cebenflüf}d}en  beS  (Supbrnt,  gc* 
Wonnen  würbe.  Siefe  CueDcn  fliegen  nod>  beute,  unb 

mau  benuftt  baS  auS  ihnen  gewonnene  (£.  als  £eud)t» 
matcrial.  out  alten  ftgnptcn  fdjcinl  d.  ober  barauS 

bereiteter  SISpbalt  beim  (Sinbalfamiercn  benufot  wor« 
ben  ju  fem.  Herobot  fpridtü  oon  ben  ßrbölqueüen  auf 

3alt)ntboS,  bic  einen  Seil  ©riedtcnlanbS  mit  ß.  Oer« 
forgten,  unb  $lutard)  befebreibt  einen  brennenben  See 
in  ber  i'inhe  oon  ©fbatann.  StoStoribeS  unb  ̂ MiniuS 
erwähnen  baSG.  oonSlgrigcnt,  tocldjcfl  als  »fyilifcbeS 
Cl«  in  Rampen  gebrannt  mürbe.  SinefolcbeSJenutMng 
beS  GrbölS  nie.  $eud)tmatcrial  bat  wohl  nie  ganj  auf' 
gehört;  tmoorigcn^dbrbunbert  biente  baS  juStmiano 
unweit  Starma  gefunbene  6.  jur  SJelcudüung  einiger 
italicnifdber  Stäbte,  namentlich  ©enuaS.  Sie  ewigen 

treuer  auf  beibnifeben  Elitären  bot  man  mit  (£rbö(* 
quellen  in  Skrbinbung  gebracht  unb  {ebenfalls  ftnb 

noch  beute  bic  oon  brennbaren Öafen  begleiteten Cucl» 
len  oon  Stahl  ben  Slnbängern  3oroafterd  ein  öegen« 
ftanb  rcligiöfer  Verehrung.  Sind)  bic  £rbölquellen  m 
föangun  am  $irawabi  follen  febon  im  Altertum  in 
Jbätigfeit  gewefen  fein.  Ski  und  bat  man  baS  Strinol 
(Oleum  petrae)  glcidjfallS  feit  langer  fldi  gefannt, 
cö  mürbe  oft  alS  Heilmittel  beim  tu  unb  bient  nod) 

jefet  als  ̂ audmittel. 
Sludi  in  Vinter ita  lannteit  unb  getoanneu  bie  3n= 

bianer  im  heutigen  ̂ >ennft)loanien  unb  ftanaba  baS 
Ii.  oor  ber  Slnfunft  ber  Europäer;  man  finbet  bort 
Vorrichtungen  ju  bicfctn3wcd,  weldje  auS  febr  früher 

3cit  ftammen.  Sic  Scncca»3ubtancr  entjünbeteu  bei 
ihren  jährlichen  3nfainmcntünftcn  baS  auS  bem  Sta» 
ben  ftdcrnbc  Cl,  unb  unter  bem  9Jamen  S  c  n  c  c  a » ober 
lycncfccöl,  Wuftangfalbc  würbe  baS  6.  ju  me« 
biunifeben  3tt>cdcu  benußt.  1836  ton  reu  ISrbölquellen 

imSbnl  bcSSÜcincn  Mnnawba  in  Virginia  im  Sktricb, 

toclchc  jährlich  5(>— loo  ftäffer  £l  lieferten.  Wurratj, 
ein  Wcolog  in  Manaba,  machte  auf  baS  SSorfontmen 

oon  flüfftgetn  Staunten  im  förnigcnffalfftcin  oon2i>cft= 
fannba  aufinertfam,  unb  bic  gcologifdjcn  Skridüe  über 

bieS  £anb  oon  1850  -  52  fprechen  gleichfalls  oon  bic« 
fen  SJerbältniffcn.  Sdjon  1845  oerfuebte  ein  unter« 
nebmeuber  Wann  baS  6.  aus  einer  Quelle  in  S$cnn* 
fploanicn  in  ben  Hnnbel  $u  bringen ;  aber  ber  Sfcrfud) 

jdjlug  burchauS  fehl.  (Srft  bie  (Sntroidelung  ber  Jeev 
inbu)trie  lentte  bic  Vlufmcrffamfcit  auf  biefe  fo  lange 
oernad)läffigtcn  ̂ aturfd)ä(|e.  1853  befebäftigte  man 
ftch  mit  bem  (Srbped)  oon  (ImtiSrillen  in  Mnnaba, 
1857  begann  S&HiamS  oon  Hamilton  baSfelbc  \u 
bcftillicren ,  unb  glcidtjeitig  entbedte  man,  baf?  beim 
(Kraben  oon  ©runnen  in  bem  tiefer  liegenben  Xhon 

ein  flüfftgeS  Watcrial  in  großen  Wengen  jum  9jor< 
fdjein  lam.  Vlud)  nörblid)  oon  ̂ ittSourg  erbohrte 
man  um  biefclbc  3eit  mehrere  CucUen.  1867  famen 
bie  erften  geringen  groben  oon  Petroleum  (carbon  oil) 

nach  %'Hnf  unb  im  folgenben  ̂ abr  nad)  Europa, 
aber  eift  oon  1859  buttert  ber  beginn  beS  cigcntlid>ctt 
^etrolcumhanbclS.  Wan  f tieft  nämlid)  12.  Wug.  jenes 
oahrcS  bei  lituöoitle  im  ©ejirf  SJcnango  in  ̂ cmv 
foloanien  bei  bem  53crfuch,  einen  arteftfeben  Brunnen 
i\u  graben,  in  einer  liefe  oon  22  m  auf  eine  Clqucllc, 
loeldic  toäbrcnb  oiclcr  Soeben  täglid)  KHK)  ©allonS 

Ii.  licici  te.  Sic  i»Jachrid>t  oon  bicicr  (£nt^edtlng  ver- 

breitete ftd)  fchr  febnen.  oon  ollen  Seiten  irröntteu 

untcn|chmungSluftigc  Wcufcbeu  berbei,  unb  e*  brach 
ein  »Olficbcr«  nuä,  an  .wtigfeit  bem  (alifornitcbrn 
unb  auftralifchen  Q)olbfieber  minbeften«  ocrglctcbbar. 
SBiS  ju  6nbe  18rtO  maren  bereits  gegen  2üüo  löobr 
Ibchcv  abgeteuft,  oon  welchen  Oiele  mit  leichter  U^übc 

eine  reiche  VluSbcutc  gaben,  anbre  aber  erit  bet  12«j 
bis  150  m  Stefe  baS  IL  erreichten  —  ober  audj  gar 
nicht.  Sie  3uf'Snbc  in  ben  Ölbiftriften  »artn  anfangs 
burchauS  cbaotifd) ;  oft  ergoffen  üch  loloff ale  Wrnqcn 

Oon  it.,  ohne  baß  bie  Heft^cr  ber  Cucllctt  genug  ao' 
fer  hfrbetfchaffcn  Icmnten,  um  biefen  unenoarteicn 

Reichtum  \u  bergen.  Saju  fehlte  eS  an  Xrnrtrror: 
mittein;  man  bilbete  ̂ Iörc  auS  anemanber  beietng« 
ten  ̂ äffem  unb  ließ  baS  Cl  in  großen,  flacben  Raiten 

ben  VlUcgbant)  hinab  nach  $ittSburg  fd^mimnien.  Sa« 
bei  entftanben  bic  ärgften  3?cnoirrungen ,  unb  tnebt 
feiten  entjünbeten  ftch  bem  Srbboben  enrfrrömenoe 

öafc,  bilbeten  ein  Jeucrmcer  unb  rtditctctt  bie  febred' 
lidtften  93enoüftungcn  an;  ja,  baS  ivener  ergriff  beo 
ftlufj,  beffen  SBaffer  mit  einer  Ctfducbt  bebeeft  toar. 

unb  bann  erlahmten  alle  9lnftrengungen,  beS  ?}eueT» 
Herr  ju  werben.  Vlbcr  ber  (Energie  ber  flmrrttaaer 
gelang  eS  balb,  beiiere  ̂ uftänbc  herbei  utfübren:  GÜeo 
bahnen,  &unftftraßen  unb  ttanäle  Oermitteln  nun  ben 

SJerfebr,  unb  in  einem  ̂ ahrjehnt  ftnb  blübcnbe  3täbrt 
in  ben  Clbiftriftcn  entftanben.  Arxru  SranSport  be» 
ClcS  nach  ben  JHnffinicr*  unb  ̂ afcnpla^en  würben 
mcilcnlangc  Rohrleitungen  angelegt,  ̂ n  wenigen  v\ai 
ren  war  Petroleum  ber  brittwicbttgfte  Vfu^fubrartdel 
ber  bereinigten  Staaten  geworben  unb  fein  Steg  über 

alle  anbern  i'eucbtmateriaricn,  mit  Ausnahme 
fieucbtgafcS,cntfchicben.  Sic(£rbölprobuftion  ber^er 
einigten  Staaten  betrug  1859  :  82,000  Starrel*  i.  42 
WaüonS,  1869: 4,046,558 »arrelS.  1882:  28.650,181 

©arrcIS ;  1 889  würben  1 4,67 1 ,320  Starrel«  ausgeführt 
unb  in  bemfelben  CJahr  aus  Stahl  16,700,000  Starrde. 
Sic  öefanttprobuftion  ber  Grbe  betrug  1889: 

*arrrl«  I 
9)orbamrri(a  .   .  27346018  I  Cliafi  . 
;Huplatib  («atu)  .20925238  vamuuvr 
Übrige«  »uülanb     150000  |  ̂nWen.Cjbtna,  3» 
Cftmd*=Unflom  600000 
Rumänien  ...  530000 
ilanaba ....  250000 

Varrel« 

450i» 

jufammen:  5V 152  256 

Scr  Crboloerbrauch  Europas  fteOt  üch  in  2hm  hm 

bung  mit  ben  annäherungsweise  anjunehmatben^a' 
braud)»)iffcniberSürfci  unb  ÖricdjcnlanbS  unb  unta 
Witberüdfichtigung  bcS  ÜonfumS  ber  Freihäfen  unb 
t^reigebietc  auf  ca.  11  Will.  3*r.  S?on  ban  oerbrauaV 
ten  (£.  ftnb  amerifanifchen,  bcj.  rufftfeben  Uriprung«: 

ameritan.  ruffi'iÄo in 
Ursprung« 

r«utfd)lanb,  Belgien,  ben  Süeberlanben M 1« 

luo 
lürtei  

»9 

Italien  

«2 

SS 

77 

23 

Otrofibritannien  unb  ̂ rlanb  .... 69 

31 

100 

38 

71 

75 

25 
3?gl.  ötrjel.  SaS  Steinol  unb  feine  SSrobuhe 

(Öcipi.  1864);  Berufe,  Sie  ̂ nbuftrie  ber  Wmeralble 
eöien  1868—80. 2  »be.V,  S3udincr.  Sie  WineralMe 
(Steint.  18(»4>;  tioncuub  ^obnS.  Petroli*.  a  brirr 
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history  of  the  Pennsylvania  petroleum  region  (9?cw 

V)orf  1 87«  i > ;  ,y>  cur  t),  Early  and  later  history  of  petro- 
leum  <1>hilab.  187»i);  3i>riglcp.  Special  Report  ou 

the  petroleum  of  Pennsylvania  (1875);  ööf  er,  ̂ c* 
troleuminbuftrie  Scorbamerilaö^icn  1877);  Strip» 
pelntnnn,  ^etroleuminbuftrie  Öfterreid)  •  35cutfd)>= 
lanbsf  (üetpj.  1878,  3  He.);  Siölbefe,  SJorfommen 

unb  Urfprung  beo  Petroleums  (Helle  1883);  $teb<> 

boeuf,  Petroleum  SentraleuropaS  (<Düffelb.  1883); 
^djneiber.  Über  bic  faufafifdje  9(aphthaprobuftion 

C3)restb.  1887);  Srew,  Practica!  treatise  on  petro- 
leum OHbtlab.  1887);  fcöfer  u.  SJcitf),  $ie  ISrböl. 

inbuftric  (Sraunfcbw.  1888—92  ,  2  Sic);  Snglcr, 
35a8  ß.  oon  Solu  (Stutig.  1886);  SRaroin,  The 
region  of  eternal  fire  (neue  91uäg..  üonb.  1891); 
MioHinnülor,  Tie  Petroleum«  unb  Schmicrölfabri» 
tation  (Xleipv  1893). 

O'rbölätncr,  i-  ISrböl,  S.  910. 
<*r borge  In ,  f.  Grbpfeifen. 
(*rbor  teilte,  i.  Lecanora. 
(Srbötelef  dpr.  <rb3o,  Warft  int  ungar.  Jbmitat 

£>coe3,  nn  ber  (Eifenbabn  fti«  Uif^rilld«  >  Mio  Icrcnnc, 
mit  (1890)  3488  magbar.  (römifdj'tatb.)  Einwohnern. 

(*rbpcdi,  f.  «eonalt. 
(vrbperb,  elaftiidic«,  f.  (flatcrit. 
Örbpfeifen  (ßr borgein),  ct)linbrifcbe  ober  lo 

uifebe,  OVH  bii  etwa  1  tn  weite  üod>cr,  welche  burdi 
eine  ober  niedrere  mächtige  Schichten  binburebgebeu 
unb  mit  Schutt,  Sanb  unb  J  hon  ausgefüllt  ftnb,  oben 
aber  weift,  roie  bic  ̂ inge  etner  alten  SJcrggrubc,  ein 

gefüllten  erfdjeinen.  Sie  finben  fid?  im  ÜJrobfalt  Don 
&t.  *35eniä  bei  $Jari«,  in  ber  iltcibe  oon  ftranfreid) 
unb  Gnglnnb,  tnebef.  auch  111  btm  fogen.  Ä  reibe  tuff 
von  Vtaafrricht  im  fiimburgifchen,  wo  fie  nicht  feiten 
ben  unterirbifchen Steinbruchbau  gefährben.  ̂ brcSiil 
bung  bürfte  auf  oerfinfenbe  Jngewaifcr,  welche  bic 
tfaltaefteine  auflöfen,  jurüdjufübren  fein.  Schutt, 
3ano  unb  5£bon  werben  bann  in  bie  fchlammartigc 

.V>bt)lc  eingefpült.  Sgl.  C?rbfall. 
CrrbpfcUcr,  f.  Crbwramiben. 
(vrbpiftnyc,  f.  ArachU. 
(*rbporamibcn  (ßrbpf cilcr),  fdjlanfe  Säulen 

unb  fpifle  Nl*t)ramiben  au*  lcbmig»fanbigcm  SJratcrial, 
und  du-  an  ihrer  Spifee  ein  feftcre«,  gröHcrca  Wcftcin«; 
ftagment  tragen ,  ba«  bet  und)  abwärt«  f onfehrciten" 
ber  örofion  al«  Schirm  für  ben  feinem  Schutt,  in 

und  che  tu  cd  urfprünglich  begraben  lag,  gebient  bat. 
Wm  befannteften  finb  bie  (£.  oon  flogen  (Sübtirol), 
wo  fic  walbännlid)  unb  bis  30  m  hoch  ncbcncinanbcr 

acftcllt  ftnb,  fowic  bic  öon  Golornbo  (f.  "ilbbilbung). 
3m  fleinen  läjjt  fid)  bie  GrfcbeinunQ  nach  jebem  Waty= 
regen  an  ben  SHänben  berjenigen  Hohlwege  bcobnaV 

ten,  welche  in  ein  feines"  unb  lodere«,  mit  großem  unb 
feftern  ©roden  untermengtet  Grbrcid)  cinfebneiben. 

(*rbauabcrtt,  f.  erbfteine. 
(^rbränbcr  an  (Gruben,  (Gräben,  Hohlwegen,  toer* 

ben  oon  Schüben  im  (iJefecht  ,mr  Jedling  unb  beffern 
geuerwirfung  benuflt,  nötigenfalls  unter  Wbftedjeu 
eine*  Wuf tritt«  u.  Sluffchütten  einer  ©ruftwebr.  Sgl. 
3elbbefeftiguna. 

C^rbraudi,  ̂ flau^engattung,  f.  Fumaria. 
(vrbraurbpflan\cn,  i  ̂ umariaeeen. 
(vrbranrt))i)ur;cl,  flrowc,  f.  Condalis. 
C*rbroupc,  \.  dulcn  <  2d)mctterliiigci. 

Ohrbrc  («pr.  rrbf).  Rlufe  fran.v  Deport,  lieber* 
loire,  entfpringt  in  ben  öügcln  oon  ÜRaine'et»£oire, 
triib  »ou  Äort  an  oom  Äannl  oon  9iantcei  nach  ̂ rcit 

bemmt.  bdbet  ,^wei  Seen  unb  münbet  murr  bem  vJin 

meu  Siioicrebco^arbincibci  s3iantet  in  bic  üoirc. 

Seine  l'änge  beträgt  LÖS  km.  3tau  Üi'ort  bio  ,uir 
Vcunbung  ift  er  fdjifrbar  unb  loivb  beiouber«  mm 
2ran»port  Don  (betreibe  unb  Sörennfjolj  bcnu$t. 

Chrbrtnbe  (l£ r b  f  r u ft e,  2 i  t  h  o f p  %  ä  r e),  bie  feiten 

öefteindmaffen ,  welche  bie  ISrbc  bii  ,ju  ihrem  nngeb» 
lieh  feuerflüffigen  ttern  hinab  jufammenic^en;  f.  (Srbe, 

©tbrofe,  f.  Geura.  [s.  894. 

("••rbr  off  clutifl  (Strangnlatio),  gcwaltfaiuc  lob^ 
art,  Welche  bureb  ein  bett  vaio  gewaltfnm  ciufd)nüren< 
bed  ®erf^eug  bewirft  wirb,  inbem  jened  bie  Hui t röhre 
3ufammenbrüdt  unb  bau  tUmcn  baburd)  unmöglid) 
macht.  Selbfrntorb  ift  auf  biefe  $&ife  faum  möglidt, 
ba  ber  Selbftmörber  beim  (Eintritt  ber  Söewuijtloitgleit 
crfd)lafft  unb  baburd)  bic  Umfdjnürung  lodert.  ätJohl 

Crbpnromlbcn  in  Colorobo. 

aber  haben  Schwcrbetrunfcnc,  welche  bcim'Jiicbcrlcgcn 
unn  Sdjlaf  ihre  .^alebinbcn  lodern  wollten,  biefe  nod) 

feftcr  angejogen,  fo  bau  fic  erftidten.  Jnt  allgemeinen 
ift  aber  bei  fonftatierter  G.  ,ui  oermuten,  bafi  fic  burch 

eine  jweile^rfon  mm3n>edbe8sJWorbc*  bcwcrfftelligt 
würbe.  Xer  terbroffeltc  frirbt  ben  (Srftidungttob,  gc 

nau  fo  wie  ein(£rbängter,  burch  Unterbrechung  berw< 

uiung.  '^eboefa  foll  auch  ein  $md  auf  bie  Heroen  be* 
Valien  in  Betracht  lommcn.  6*  werben  baher  aud)  an 

unb  in  ber  ficid)c  bc*  örbroffeltcn  bic  gleichen  sycr> 
änbcrungeti  angetroffen  wie  beim  l£rbäurmngdtob  (f. 

Srbängen).  \'ltn  wirb  fid)  unter  llm|tänben  eine 
Strangrinne  jeigen,  bie  jeboeb  auch  fehlen  (ann.  Sie 
wirb  nämlich  bann  oorhnnben  fein,  wenn  ein  oerbält' 

ntömäHig  harter  .Wörper  (j.  iö.  ein  ."panfftrid)  febr  feft 
um  ben  2palä  3ufammengefdmürt  würbe  unb  minbe^ 
ftend  einige  Srunben  lang  nad)  crfolatem  5obc  noch 
am  ifrali  bc«  Crbroffclten  oerblieb,  fehlen  wirb  bic 
Strnngriunc,  wenn  ba«  @trangu(ation«wert,^ug  fo 
fort  nad)  bewirttetu  Xobc  oom  .t>al«  wieber  entfernt 
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würbe,  ober  wenn  ein  Weicher  (öcgcnftanb  (jcibcncS 
ludi,  ftlnnellbinbn  als  StrangulationSmerf  fleug 

bientc.  bcrSfegel  wirb  beim  (Erhängten  bic  Strang* 
rinne  twbcr,  nämlid)  in  ber  Öegenb  bcS  3ungcnbcinS, 
liegen,  wäbrenb  ftc  beim  (Erbroffclten  tiefer,  etwa  in 
ber  SWittc  bcS  fcalfeS,  angetroffen  »erben  pflegt. 
35od)  ift  in  ber  Beurteilung  aller  biefer  Umftänbc  bic 

äußerftc  Umfidü  unb  ̂ urürfljaltung  geboten,  wenn 
man  ntcfjt  in  bie  t>crl)ängmSDOÜftcrt  Irrtümer  ncr 

fallen  miU.  Übrigens  werben  am  Scicbnam  ber  (fr« 
broffelten  in  ber  Siegel  Spuren  eines  bem  gewaltf  amen 
Jobe  uorauf  gegangenen  ÄampfcS  ober  bie  Spuren  ber 
am  §alS  cingebrüdten  (Fingernagel  bcS  SRörberS  ju 
fef)en  fein,  oud)  finben  fiel)  mof)l  in  ben  Jpänbcn  beS 

Xotcn  bem  Wbrbcr  auSgeriffcnc  $>aarc  ober  abgerii' 
fene  ftlcibcrfcfcen  :c,  woburd)  bie  (E.  als  foldbc  ertannt 
unb  eine  anbre  XobeSart,  namentlich  bic  burch  (Srbän 
gen,  auSgefchloffcn  werben  fann.  trifft  man  einen 
(Erbroficltcu,  ber  nod)  nidjt  DöHig  erlaltet  ift,  fo  ftnb 

fofort  Sicbcrbclcbunggterfudje,  juerft  burd)  Einfiel* 
lung  ber  fünftlidjen  Atmung,  einzuleiten.  SJgJ.  (£rh_änaen. 

C^rbfdjarrc  (SJitnenfrnfce),  eine  furjfticligc 
fcade  mit  breitem,  fdjaufclartigcm  Blatt  jumöcbraud) 
beim  2Kinenbau. 

(?rbf  diatten,  i.  9Jionbfinftcntk\ 

(*rb/"d)cibe,  ̂ flanjengatrung,  j.  Cyclamcn. 
<*rbfd)cüacf ,  f.  Ktaroib&arj. 
C*rbfdii idi,  Berg,  f.  »rbfcfjifdj  2).  [fturj. 
(?rbfd)lipfc  (Bcrgfchlipfe,  Blaifcn),  f.  »cra? 
<£rbfd)luft,  bei  eleftrifd)en  fieitungen  bie  burd) 

einen  fahler  in  ber  Isolierung  herbeigeführte  Ber* 
binbung  ber  ücitung  mit  ber  (Erbe,  führt  ju  Strom» 
uerluft.  jum  Nachweis  beS  BorljanbcnfeinS  eines 
(SrbfdjluffcS  werben  3.  B.  üon  bem  StromfrciS  einer 

2>pnamomafdiinc  jwei  9Ibjwcigungen  bis  in  ben  Bc= 
rcid)  einer  Umfdjaltfurbel  geführt,  beren  Srehpuuft 
mit  ber  (Erbe  in  leitenber  Berbinbung  ftebt.  ©ringt 
mau  nun  bic  Marbel  in  Stontalt  mit  ber  9lb}Wcigung, 
weld)C  ju  ber  öom  +  Bol  ber  SKafcbinc  auegebenben 
Leitung  gebärt,  fo  erglüht  bic  in  biefe  9lbjmeigung 

eingefdjaltete  Glühlampe,  fobalb  bic  00m  — Bol  ab- 
gehenbe  Seitung  6.  bat. 

(*rbfd)ncrfc,  f.  Ädcrftbnede. 
(vrbfd)rt)cin  ((Erbfcrtcl,  9lmcifcnfd)arrcr, 

Orycteropus  Qeoffr.),  Säugetiergattung  auS  bcrCrb« 
nung  ber  ̂ obnlüder  (f.  b.)  unb  ber  ftamilie  ber  (Erb* 

fcbm'eine  (Orycteropidae),  plumpe  Stiere  mit  biefem tförper,  bünuem  $)alS,  langem,  fd)mäd)tigem  Hopf, 

tegclformiger  Sdbnaujc,  deinem  SHaul,  maljenföraü' 
gen  gähnen  oon  faferiger  Struftur,  langer,  platter, 
üorftredbarer  3u,|gc»  langen  Chrcu,  mittcllangem 
3d)wan.\,  furjen,  »erbältniSmäßig  bünnen  Beinen, 
an  ben  Borberfüßcu  mit  4,  an  ben  Ipintcrfüßcn  mit 

ö  ui)i  ftarteu,  großen,  bufartigen  ärallcn.  3>aS  !a< 
pifdjc  (S.  (Orycteropus  capensis  Geoffr.,  f.  Xafel 
»3ahnlüder«),  1  m  lang,  mit  85  cm  langem  Sd)Wan,v 
ift  jiemlid)  fpärlid)  borftenartig  behaart,  oberfettä 
braun,  an  ber  Unterfeite  unb  am  Hopf  lid)t  rötlich' 
gelb.  GS  fiubct  fid)  bom  Map  bid  3UU1  Senegal  im 
)lad)cn  Üanb,  lebt  am  £agc  einfam  in  fclbftgegrabcncn 
fohlen,  rocld)C  eS  meift  hinter  fid)  jufcharrt,  gebt 

abcnbS  auf  Wmciicn«  unb  Xcrmitenjagb  unb  oertilgt 
baoon  große  Waffen.  ift  auftcrorbcntlid)  t>orfid)ttg 
unb  fdjeu;  roirb  e*  angegriffen,  fo  gräbt  es  fid)  mit 
großer  Sdmelligteit  in  bic  £rbc.  £s  wirft  ein  3ungc3, 
)ocld)cS  fc()r  lange  non  ber  Wuttcr  gefäugt  mirb.  £a3 

Slcifd)  ift  bem  *bcS  33ilbfd)tt>cin3  ähnlidj;  bic  btdc, ftarfc  t>nut  wirb  311  Ücbcr  wrarbeitet. 

<?tbftttid!,  (.  ̂apaaciat. 

Ctbf^tegel  (Bcrgfpicgcl),  f.  äatottrnmiaiihe. 
(vrbftällc,  f.  ttdhlcnniobmtnant. 
(«Tbftamm,  f.  9tt)iiom. 

Crrbftdn«  (Grbquabcrn»,  aus  lebmiaer  vii>r 
burd)  ̂ reffen  ober  Stampfen  in  eiiernen  formen  ber 
gcftellte  fünftlicbc  Steine,  bienen  als  (£rfa$  gebrannter 
Steine  jur  (SrridUung  cinfadjer  (^ebäube  auf  bem 
l'anbc.  Oirößerc  (f.  werben  troden  ücricfci,  tlcine  nni 
einem  Hörtel  ausdehnt  unb  ̂ ladjSicbabcn  oerbunben. 

3u  Q3runbmaucrn  finb  Tic  nicht  ju  brnudjen  :  bir'e 
müffen  bei  Bauten  auS  ̂ rbftetnen  utelmcbr  au^  na- 

türlichen ober  gebrannten  Sternen  bergefttllt  iperben 
unb  fid)  etwa  40  cm  über  baS  Sterrairt  erbeben,  aueb 

muß  baS  2Dad)  moglidtft  weit  borfpringen.  ̂ tutjerbm 
ftrcidjt  man  bie  SÖänbe  außen  mehrmals  mit  3Teer 
unb  tünd)t  ftc  aisbann  mit  Salt  SaL  $iice. 

Ghrbfrcntf  f.  Cieaster. 
CTrbftof?,  iooicl  wie  Grbbcbcn. 
Oftbfrreu,  f.  Xfinaer  unb  lünflunfl,  S.  280. 
(ftbfrridje,  f.  3onc. 
(vrbtauben,  f.  Jaubcntögtl. 

etbteer  (Bcrgtecr),  f.  «oDhalt. 
(Erbteil  (aud)  Weltteil),  ein  fonwntioneUer  Be 

griff,  ber  jur  Ginteilung  bcS  feften  SanbeS  auf  ber 
ilrbobcrflädhc  bienf,  man  pflegt  fünf  (£rbtale(  Europa 

Wnen,  Wfrifa,  %meri!a  unb  Siuftralien)  ju  unteridio- 
ben.  2>er  Begriff  ift  auS  bem  uralten  Gkbraudi  ber 
gried)ifd)en  Sd»iffer  hernorgegangen,  roelrbe  bie  bttbrn 
Ufer  beS  9igäifd)cn  3RcereS  als  91  f icn  unb  (Europa 

I  (wabrfdjcinlid)  cntftcüte  phontrifdje  Sorte  für  •cu. 

I  Sonnenaufgang,  Often,  unb  irib,  Sonnenuntergang, 
Skften)  bc^cidjnctcn.    Tic  Sd)eibelinie  nnrrbe  bam: 

burd)  baS  Sdjwarjc  SReer  unb  ben  ̂ baftd  ober  ipä- 
ter  ben  Ton,  ben  man  für  einen  SJiccro?ann  btetl 

uerlängert.  om  S.  formte  man  fub  febodi  nicht  mn 
ber  3n>eiteiluug  begnügen;  baS  £anb  füblid)  00« 
SJJittclmccr,  weftlid)  vom  3iil,  würbe  ein  bnrtrr  fL. 
ben  bic  @ried)en  !Üibt)en,  bie  Siömcr  nrrifa  nann 

tcn.  91IS  man  baS  flöte  üi'ccr  rennen  gelernt  bant. 
öcrlcgtc  man  bie  ©renje  jwifdjcn  91  f  rita  unb  Ulücn 

hierher.  3>er  3Don  bagegen  würbe  im  Allgemeinen 
nod)  bis  in  baS  18.  ̂ ,al)ü).  als  bie  ®rcn$c  »on  91nen 
unb  (Europa  betrachtet;  erft  1730  berlegte  man  ne 
in  ben  Ural  unb  Dbidüfchij  Sbrt,  bie  noeb  beute  rem 
ben  meiften  (Geographen  bafür  angenommen  werben, 
währenb  anbre  ftatt  bcS  Cbfd)tfd)ij  Snrt  ben  Uralfluf» 
ober  bie  Gmba  ober  ben  Bcrlauf  ber  tiefften  Senfe  am 
Cftfuß  beS  Ural  unb  am  9?orbfuß  beS  MaufafuS  be 

oorjugen  (f.  Suropa),  ̂ njwifdtcn  waren  aueb  9lme 
rita  unb  9luftralicn  entbedt  worben.  Vlmcrtf  a  würbe 

juerft  für  ben  öftlid)cn  Sranb  bon  9lfien  gehalten,  unb 
nod)  lange  nad)bem  man  ben  Stillen  C>ean  tarnen 
gelernt  hatte,  glaubte  man  mcnigftenS  an  einen  breiten 

il'aubjufammenbang  im  Horben;  eS  würbe  baber 
erft  in  ber  ̂ weiten  $>älfte  beS  16.  onhrb.  allgemein 
als  befonberer  (S.  auertannt.  !Jn  ber  dritte  beS  17. 

IJahrl).  trat  9luftra(icn  als  fünfter  6.  binju  i.  (Jrfr- 
funbc,  S.  905  f.).  —  $er  Begriff  C.  iit  unprüng- 
lid)  jcbenfallS  gleid)bebeutenb  mit  faftlanb  11.  b.)  ge 
wefett,  b.  b.  er  foUte  burd)  3Reer  ooneinanber  getrennte 
£anbmaffcn  bc}cid)ncn.  fiber  im  ̂ fortfebrirt  uxnrrr 
SVcnntniffc  bat  ftd)  bcrauSgcftcllt,  baß  gcrabc  bte  betben 
juerft  unterfd)icbencn  (Erbteile,  (Europa  unb  nTten. 
breiten  Sanbjufammcn^ang  beft^en.  91.  d.  öumbolM 

unb  $cfd)cl  haben  baber  mit  fledu  barauf  bingcin-: 
fen,  bafi  Europa  cigentlid)  ein  Seit  ober,  wie  ne  vd 
rutSbrürttcn,  eine  ̂ wlbinicl  oon  9tftcn  fei  9luc&  tn  ben 
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Katur»  unb  Äultumrbältmtfen  ftcbt  baS  öftlidje  tfn> 

vvpa  in  cngfter  *cyef)unfl  ju  *?lficn-  Umge!ebrt  finb 
Korbamerda  unb  Sübamcrüa  jwei  fclbftanbige  faft* 
länber,  bic  weniger  eng  miteinanbcr  ,t;ufammenbängen 
als  Afrifa  mit  Vitien  unb  (Suropa.  Selbftoerftänblid) 
läßt  ßd>  bcr  3ol)rt<iufcnbc  alte  Spradigcbraud)  tiicfit 

mein  befeitigen,  aber  man  min";  ftd»  Ihiku,  bem  ©c- griff  ber  Gr  b  teile  eine  fclbftänbigc  ©ebeutung  bei^u 
legen  unb  ihnen  einen  einbeinigen  (Sbarattcr  ber  Ka 
tur  unb  ©eoölterung  jujufcbreiben. 

(^btbermometer,  i.  ihermometer. 
(vrbtrombc,  Sanbbofe,  Xrombc. 

<*rbtoatf)<l,  fooiel  wie  Ojolcrit. 
(vrbroällc,  f.  »efcfttflunftStecrfe,  prübiftorifebc. 
(yrbhmljc.  f.  Sappe. 
©rbhJärmc,  f.  Grbe,  S.  804. 

(vrbroribe,  f.  SBalbroeibe. 

<rrb  Jucitc,  bie  mittlere  Entfernung  ber  Erbe  bau 
ber  Sonne,  gleich  148  KciU.  km,  bilbet  bie  (Stnbeit 

für  bie  ©ntfemung  im  Sonnenfnftem;  bic  200,000« 
mal  größere  Entfernung  nenntman  bie  6 1  e  r  n  n>  e  i  t  c. 

Chrbtoerfc,  oon  Erbe  erbaute  SAan^en;  wer* 
beu  in  bcr  SfriebenS»  (permanenten)  unb  AHiftenbcftfti< 
gung  oorjugSwciic  angewenbet.  Sfll.  Sclbbefcftigung 
nnb  fteftuna. 

(«'•rbminbc,  eine  in  einem  flarfcn  ©eftefl  fentredü 
ftebenbe  SScllc,  welche  ftcf»  mittels  jmeier  über  baS 

Äreu,«;  bind)  ben  oierfantigen  Stopf  berfclben  einge» 
ftctftcr  Stangen  umbreben  läßt.  Sie  bient  oorjüglicb 
üur  Sperbeifcbaff ung  entfernt  liegenber  fernerer  Saften 
imb  wirb  aud>  beim  AuS*  u.Giniaben  bcrSdnffc  fomic 
jum  $>craufbringcn  febmerer  Öefcbü|je  auf  SBäflc  be» 
nufet,  üt  inbeff  cn  burd»  neuere  öebejeuge  meift  überholt. 

(frbtoolf,  1)  (3tbetbbäne,  Protelea  Lalandü 
Oeoffr.),  Staubtier  au«  bcr  Familie  ber  (Srbwßlfc 
(f.  Kaubtiere),  1,1  m  lang,  mit  30  cm  langem Schwang 
febr  ähnlich  bcr  gefrreiften  fcnüne,  mit  Kücfenmäbne 

unb  bufdngem  Schwan,*;,  großen  Cbren,  ift  blaßgclb- 
lidi  mit  fd)mar)en  Seitcmtreifen ,  am  Äopf  fcbwnrv 
an  ber  Unterfeite  weißlich,  gdb  unb  an  ber  (Snbbälftc 
beS  ScbWanjeS  fdhwarj.  Ter  6.  lebt  befonberS  im 
weltlichen  Sübafrifa,  nörblid)  bis  ©cngucla,  DieHeidH 
noeb  tnKubien,  holt  fub  am  Tage  im  felbftgegrabencn, 
üon  mebreren  Bieren  bewohnten  Sau  n  er  borgen  unb 

gebt  nacht«:-  auf  Kaub  auS.  ©on  feiner  ScbenSweifc 
ift  wenig  b  et  mint.  ßS  wirb  angegeben,  baß  er  ftd) 
bauptfädjlid)  oonSätnmern  nährt,  unb  biermit  ftimmt 
baS  eigentümliche  öebiß  überein,  beffen  Slüdcn*  unb 
©adenjähnc  oerlümmert  fmb. — 2)  ®.  Siauliourfaarinc. 

<*rbttmtf,  f.  etehmtine. 
©reboS  (lat.  ©rebuS).  bei  ben  «riccbcii  bas 

»Tuntel«,  baS  bcr  Abgciduebenen  wartet,  anfangs 
wie  baS  ßlofium  im  weltlichen  CleanoS  gebadet,  bann 
unter  bie  Erbe  oerlegt;  bei  §cfiob  mtytbtfcbeS  S3efen, 
zeugte  mit  ber  Kadjt  ben  Tag  unb  ben  fttber.  Audi 
baS  Scbidfal,  bdS  Hilter  unb  anbre  werben  als  Minber 

genannt;  im  aügemetnen  fooiel  ttüe  Sdjartenreidi. 
<$tiim&,  1)  tbätiger  SBulfan  auf  bem  antarttifcb>n 

3<ftlanb53ictorinlanb,  unter  78°  10'  fübt.  S3r.,  3768m 
bod>,  mürbe  1842  oom  Kapitän  .'Kok  entbedt.  - 
2)  «leine  33ai  ber  ©arrotoftraße  im  9?brblid»en  ©8» 
mecr,  an  oer  -sudiuciihichc  oon  yioroocuott,  ocnnnnt 

nad)  einem  Schiffe  ̂ ranUm*,  ber  bicr  1845  — 46 
übernmtterte;  mar  fpätcr  ̂ auptftation  für  bie  5*anl= 
tin«@rpebitionen. 

rcbuvJbauf ,  große,  gefährliche  Sanb«  unb  ?\<\* 
banl  bei  bcr  $crguelcninfcl  im  ̂ nbifdjen  Cjcan,  oon 
^liRoß 1 840  cntöcdt,  nadi  feinem  Schiff  Crcbuö  benannt. 

<?rebtt*^(?s»>ebiri0ii,  1845—48,  f.  SKarinmc 
®Xtt,  f.  Crcf.  [»if)«ifdioftItcbe  (Srpcbitioncn. 

(»'red),  eine  bcr  bicr  Stäbte  bc3  9Jimrobrcid>e8  in 
SinearoberSabnlonien(1.9Rof.  10, 10),  je$trcpräfcn< 

tiert  burd)  bie  geroaltigen  Srümmerbügel  oon  "©arta, 
etwa  balbmeg«  jnrifmen  ̂ »illab  unb  «orna  auf  ber 
linfen  ©upbratfeite.  Um!  (fo  bteß  bic  Stabt  bei  ben 
öabt)lonicrn)  mar  einer  ber  älteften  Si&c  bab^loni 
feber  Äultur;  Stabtgöttin  mar  Sftar  ÖcltiÄ  (f.  3ftar). 
$ie  ©rietben  nennen  iL  unter  bem  Kamen  Cranoc 
al*  Si(j  einer  be rühmten  öelehrtenfdiule.  35ie  Stabt 

umgeben  ringsum  jahllofe  öräber,  ba  (L  feit  ältefter 
3cit  bxi  in  bie  perftfdje  3cit  heilige  9iefropoli£  mar. 

(^rcctithcton  (lat.  eredjthcum),  auf  ber  9lho^ 
poli«  oon  «tben  ein  fehr  alte«  Ibciligtum  ber  Athene, 
«oo  man  bai  ältefte,  oom  öimmel  gefattene  ©ilb  ber 
ööttin.  ben  heiligen  Ölbaum  unb  bie  (Bräber  ber  nl 
leiten  Sanbeäberocn  geigte,  unb  mo  91tbcnc  felbft  als 

^oliaS  (Sdju^göttin  ber  iBurg  unb  ber  Stabt)  Der« 
ehrt  würbe,  fluch  3eu3  unb  ̂ ofeibon  hatten  «Itärc 
bafclbft.  $a«  Heiligtum  (f.  Jafcl  »flrdjiteltur  m«, 
5ig.  8),  ein«  bcr  fehönften  attifdien  ©auwerte,  bag 
wäljrcnb  beä  ̂ cloponncftf(hen  Äricge«  im  ,uertid)ftcn 
ioni)d)en  Stil  wicberhergcftcllt  würbe,  führt  feinen 
Kamen  nach  ©re<bthcu>8(f.  b.),  ber  bafclbft  neben 

bcr  fltbene  unb  ̂ anbrofoS  oerehrt  würbe.  2*aher  bie 
ungewobnlidje  ̂ lanbiSpofttion ,  wcldie  ocrfcbicbenc 
SlultuSräume  in  einem  gemeinfamen  3;empelhauS 
oereinigte.  Eine  ber  Vorhallen  führt  Oon  ben  al3  öe* 
bälfträgerinncn  oerwenbeten  lociblichen  Siguren  ben 
Kamen  »$>nQe  ber  Äar^atibcn«.  ©gl.  3uliu«, 
Über  baS  (£.  (SRünth.  1878);  /vomier.  E.  of  Athen* 
( Archaeol.  Instit.  of  America,  ©b.  1,  ©ofton  1882). 

Süfll.  «U}en. 
(^rcrfitbcuc*,  1)  (.in di  CrichtbonioS  genannt) 

attifdjerfeerof?,  ber  mit  beinflthcnebienft  engoertnüpft 
war,  nad»  öomer  ein  Sohn  bcr  6rbe  unb  Pflegling 
bcr  Vltbenc.  (Sr  führte  ben  Jhenft  bcr  Athene  in 
Attila  ein,  erbaute  ihr  als  $olia$  (Stabtgöttin,  mit 
welcher  gemeinfam  er  bann  auch  oerebrt  würbe)  einen 
Xempel  auf  ber  AhropoliS  (baS  heute  noch  teilweife  er* 

haltene  6rcd)tbcion,  f.  b.)  unb  ftiftetc  bie  ̂ anatl>c- 
näcn.  Kht  ̂ rarithea  eneugte  er  ben  ̂ anbion,  bcr 
oon  ihm  bic  Jöcrrfdiaft  erbte.  Gr  foü  ben  oierräberigen 
©agen  erfunben  haben.  3)ie  Athener  nannten  fieb  nad» 
ihm  ba8  ©ol!  bcS  6.  unb  nahmen  ihn  unter  bie  jehu 
Stammhcroen  auf. 

2)  Sohn  bcS^anbion,  enlclbeS  oorigen,  urfprüng« 
lieh  wohl  mit  ihm  dinc  ̂ erfon  unb  erft  in  ber  fpatern 

Sage  oon  ihm  unteridneben.  ©ruber  beS  ©uteS,  er* 
hielt  er  bic  Jpcrrfcbaft  über  Attila,  währenb  jenem 

baS  ̂ rieftertum  juftel.  ©on  ben  eieufmiern  betriegt, 
erhielt  er  oom  Dralcl  bie  ©eifung,  eine  femer  üier 
Töchter  ju  opfern.  Gr  wählte  bic  jüngfte,  allein  in 
©cfolgung  eines  ©clübbcS  ftarben  bie  brei  übrigen 
freiwillig  mit  ihr.  IL  ftegte,  hatte  jebod)  baS  Unglüd, 

ben  (SumolpoS  (f.  b.)  311  töten,  Wofür  ihn  auf  $ofei- 
bonS  ©itte  bcr  ©li{i  beS  3euS  traf  ober  bie  ©rbc 
oerfdilang.  Übrigens  ift  @.  auch  ©ciname  beS  $ofei 
bon  unb  ocS  3euS.  ¥cjl.  SrichthonioS  2). 

Grccfctlitben,  Kachlommen  beS  ©rcchtheuS  rf.  b.). 

Erecti  (lat.,  »Aufrechte«),  bie  Aufredügehcr,  f. 
Primaten.  [(wie  beim  Schwur). 

Erectis  digitis  (lat.),  mit  aufgehobenen  5««gern 
(vrcgli,  1 )  «^täbtdjcu  im  tür!.  ̂ bilajct  Abrianopcl, 

auf  einer  Sanbfpine  am  Warmaramcer,  mit  3000 
(Sinw..  liegt  an  bcr  Stelle  beS  alten  ̂ JcrinthoS  (feit 

©nbe  bc8  3.  >bfb.  n.  (ihr.  ."pcratlca  genannt)  unb 
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enthält  Überrcftc  eines!  oom  ilaifer  ScoeruS  cinric^tctcit 
Slmphithcatcrei.  $tt  ber  $Sai  oon  E.  ftegte  20.  9Jtni 

1829  bic  türftfdjc  glottc  über  üier  rufftfdic  Schiffe.  - 
2)(5öcnbcrErcgli)  Stobt  im  türf.  Söilajct  ttaftn» 
muni  in  Jtlctnafien,  am  Schwarten  SKecr,  ftot  einen 
Jöafcn,  önnbel  mit  Öaubolj,  Sethe,  Sachs,  Tabctf, 
Eifcn  imb  2000  Einw.  (ein  Viertel  kriechen);  in  ber 

ÜlJäbe  Kohlenlager;  früher  $>craclea9$onttca. 
(?rcr,  ein  Jpclb  ber  mittelalterlichen  JRirtcrpocftc, 

Stüter  ber  Xafclrunbc,  beffen  Schtdfale  in  bem  gleich* 
namigen  Öefcicbt  oon  fcartmann  oon  Wuc  bargciteHt 

werben.  E.  bat  bic  feböne  Enitc  .jur  $rau  genom- 
men unb  oerliegt  ftch,  b.  b.  oerfäumt  ritterliche  Mben* 

teuer.  (Suite  trauert  bnrüber.  ttO  E.  ben  ©runb  ihrer 

Trauer  erfährt,  3ieht  er  auf  fahrten  auS  unb  nimmt 

Enüe  mit  fich,  oerbietet  ihr  jebod)  $u  reben.  Sie  Oer* 
le&t  fein  ©ebot  miebcrholt,  um  Um  oor  ©efahren  ,ju 
warnen ,  wofür  fie  hart  bchanbclt  wirb.  9cach  oiclen 

"Abenteuern  tritt  er  feineä  öaterä  SRctcb,  an  unb  oerliegt 
it.b  nun  nicht  wieber. 

(greftil  (neulat.),  aufrichtbar,  anfchwcHcnb;  cret* 
tile  ©efdjwulft,  f.  fcucrmal. 

(Sttttion  (tat.),  irlnfchwcllung  mancher  (Gewebe 

beä  rierif chen  ftörpcrä,  namentlich  ber  f  ogen.  S  cb,  w  c  1 1  • 
torper  ber  männlichen  unb  weiblichen  (&fchlecbtä* 
werfjeuge.  Tie  E.  beruh:  auf  einer  eigentümlichen 

Einrichtung  beä  fehr  reich  cnttoicfeltcn  ©lutgefäftap* 
parat»  tn  oen  oetreijeuoen  weiucoctt,  wcictici  ein  weit* 
oervocigteä  fommuniuereube«  ftöhlcntyftcm  barftellt. 
Tic  E.  tritt  ein,  fobnlb  alle  iBlutgcfänc  ftrofcenb  mit 
Ölut  gefüllt  werben,  unb  hört  auf,  fobalb  bie  8lut= 
gefäfje  ftch  ibreä  Inhalts  entlebigcn.  Tie  Anhäufung 
beä  lölute  in  ben  ©eweben  alä  näcbftc  Urfadje  ber  6. 

wirb  ihrcrfeiüH  wieber  bebingt  burch  ben  Einfluß  ge* 
f äfeerwcücrnber  Heroen.  Tic  SchwcUförper  beä  mann 

lieben  (älicbcä  enthalten  für  gewöhnlich,  nur  fehr  we* 
nig  Ölut  ;  reijt  man  aber  bie  gcfäfeerweüernben  9cer» 
oen  (nervi  erigentes),  fo  erweitern  fich  bie  fte  fpeifen» 

ben  Schlagabem,  unb  ihr  .^öhlenfoftem  füllt  ftch  plöfc» 
lieh  berarttg  mit  !8lut,  baß  biefeä  auch  nicht  annäbernb 
mit  bcrfclben  Sdmclligfeü  abftrönten  fann,  mit  loci' 
eher  c$  chtftrömt.  $)tcrburcb  ftbwcllen  bie  Teile  bcr? 

artig  an,  bafo  fte  ftch  feft  anfühlen.  Tie  ErcftiomS* 
ncroen  »erben  reflcftorifcb,  thätig  bei  Steigung  berftaut 
bea  bliebe«  (j.$.  beim  tfoituä).  TaS  neroöfc  Zentral' 
organ  für  biefen  JRcflcr.  liegt  imScnbcntcil  be*9iüden» 
martS.  ÜRü  bem  (Eintritt  ber  ursprünglichen  Jnner» 
oationgoerbältniffc  an  ben  ©eiäfmerocn  entlcbigt  ftch 
ber  Oorher  angefchtoollcne  Teil  feiner  5Slurmaffc  unb 

lehrt  mieber  in  ben  v^uftanb  ber  Schlaffheit  jurüef. 
fluch  bie  föämme  unb  Mluntem  auf  bem  SVopf  unb  am 
$>al3  mancher  Sögel  (Truthahn  k.)  fmb  erettil. 

(s  rcmtt,  ber  (Sinficblcrfrcb^. 

(vremitage  in  ,&f*<,  fran^.  [hjerinitage),  Sin« 
ftebelei,  im  oorigcn  ̂ ahrhunbert  häufige  CyJartcnocr« 
jterung.  Wan  cxticbtctc  an  einem  cinfamen,  toalbi« 
gen  Ort  eine  mit  ÜBnumrinbe  unb  Stroh  einfach  bc» 
ilcibetc  Jpüttc,  roclcbc  bic  SBohnung  eined  Grcmiten 
barfteQen  tollte;  (leine  Mandl o,  @löddicn  unb  ber* 
gleichen  Spielereien  burften  babei  nicht  fehlen.  Turd) 

SRouffcau  befannt  ift  bnei  fo  benannte  (harten» 

bau«  ber  Wabame  b'(£mnan,  (f.  b.).  —  fluch  ift  (L 
^ante  bc^  faiferlicben,  oon  MIcnjc  1840—  52  erbauten 
$alaftcä  in  $eterdburg  mit  ben  laiferlichcn  Kunft^ 

fammluncjen,  indbef.  ber  an  nieberlänbifchen  ©emäl» 
ben  äufterft  reichhaltigen  ©alcrie,  unbetneä  ehemaligen 
marf gräflichen  Suftfchloffcci  in  53n»)rcitth  (f.  b.). 

t,  fran;.  Motmein,  i.  ̂ nnitnne- 

(vriMttttcit  (griech.,  »ßinftebler«)  htcKenimQkaen' 
in^  ju  ben  flnnchorctcn  (f.  b.)  fpäterhin  bitiemgen. 
toelche  ihren  rcligiöfen  Übungen  unb  »etraebtun^en 
ganj  einfam  in  fäälbcrn  ober  Etnöben  oblagen.  ?a 
her  Eremit iömuö,  Einfteblertum,  dremitenleben. 
Krem iteufre bic ,  f.  (Hnficbltttrebfe. 

<?remit  Hott  Wnntiug,  f.  vaiibcti;  -  i\xo\i> 
(vremobien  (gried).),  cinjettige  Sefen  (Algen, 

^nfuforien  ?c.). 
(>  rcmo ülnftcn  (griech  ),  ̂flan jenjellen ,  bie  jufe 

früher  ober  fpäter  an*  bem  $erbanb  mit  anbern  3tl< 
len  löfen,  toie  s3ollenförner  unb  ̂ Üjfporen. 
Eremodicium  (gried).>lat..  $u  erejänjat  Judi- 

cium), eigentlich  b«  einfetnge  Sortierung  M  *to- 
jeffeS  feitend  beä  ftlägcrö  beim  fludbleiben  be»  5k> 
f tagten  nad»  erfolgter  dtnlaffung  auf  bie  Srlog«;  bann 
überhaupt  SJerfäumniä  eine«  gerichtlichen  Termin*, 

©reu  (Gm),  f.  ©auernbau«  3»,  £.  571. 

Erepticia  bona  (Ereptoria  bona,  lat).  ®ütrr. 

melchc  erblog  ftnb,  meü  fte  bem  Erben  aus  ge'ej* 
liehen  ©rünbeu ,  befonberg  toegen  unerlaubter  i>an> 
hingen  tc,  bie  ihn  alg  erbunmürbig  erfcheinen  lafiai 
toieber  entjogen  roerben;  fte  fallen  in  oer  Segel  ben 
Staat  anhemt. 

@redburg  (öereSburg),  bie  alte  ©ren^feite  ber 
Sachfen  gegen  bie  Einfälle  ber  fronten  im  iädmicfrrn 

feeffengau  be«  S|anbc«  Engem,  auf  einer  «ergbe-t* 
an  ber  obern  Ticmel.  ftarl  b.  9r.  begann  772  bte 
Sachfenrricgc  mit  ber  Eroberung  ber  E.  imb  ber 
ftörung  ber  unmeit  berfelben  befinbltchen  ̂ rraemdulf 
unb  errichtete  bafelbft  eine  Äapelle,  bie  aber  774  wn 

ben  Sadjfcn  jerftört  würbe.  9iadtbem  Äarl  bie  ile»it 

775  WtebcrbergefteQt  hatte.  Weihte  $etpft  2eo  DL  7«W 
hier  bie  Äirchc  be«  h«l.  ̂ etru«,  in  ber  938  Xtxui! 

mar,  Stönig  Cttod  I.  aufrührerifcher  trüber.  cr'*!a gen  würbe,  fln  ihrer  Stelle  liegt  icnt  iVarabtrg 

(Stabtberge)  im  preuBifchen  9tegtcrung«bciirl  Hrai> 
berg.  SJgl.  3rtfd>er,  Tie  S.  (^aberb.  188» i. 

<$rrtf)i4tms6  (gricd>.),  »et,ibartttt,  berjenige 

ftanb  beg  Crgantdmud  unb  einjelner  Teile  bc^ielbfn. 

ber  bei  einmirfenben  Äcüen  ftärtere  ober  gröRere  Se« 
itnioiicn  oiotngt  ai*  tm  jicrmai^uitano.  vvu  etn« 

irifdien  Stabium  mancher  &'*ocr  reagieren  bie  Aren 
len  auf  bie  geringfügigften  Sietje  burdj  3 
^hmttaftercn  k.,  währenb  ftch  umgelehrt  b«» 
Stabium  burdi  fdiwere  Erregbarfett, 
charaftcriftert ;  oal.  Strijbürfett. 

(vrctrtci,  alte  ionifebe,  angeblich  oon  flibrn  ge- 

grünbete,  befonber*  im  6.  i^abrb.  o.  Ebr.  burd»  3d>m"' 
fahrt  unb  öanbcl  blühenbe  Stobt  auf  ber  Sübtpeü* 
füfte  oon  Euböa,  legte  in  (demeinfehaft  mit  bem  nabelt 
Ehalfid  in  Thronen  unb  Italien  .jahlreicbe  Itouroen 
an,  geriet  bann  aber  mit  bemfeloen  in  einen  langen 
.stampf  um  bie  retchfte  Ebene  ber  Cimel  Euböa.  ba* 
ficlantifche  Öefilbe,  wclcbe«  fdjIieBlid)  an  EbalW  Wl 
würbe  490  o.  Ehr.  oon  ben  Werfern  jerftört,  weü  fie 

ben  flufftnnb  ber  Monier  unterftü{tt  hatte,  aberant 
^)ilfe  flthen«  wteber  aufgebaut,  erreichte  üibeffen  Hat 
oonnaligc  ©lüte  nicht  wteber.  Tie  Emwobner  harten 

bie  Eigentümlichfett,  baß  fte  ftatt  etne3  s  eotr.  l*- 
fonberä  am  Enbe  ber  SBörter,  ju  geornueben  pflegten 

(sJihotajidmug),  weshalb  fie  in  fltben  eine  ̂ fd)C!bf 
beö  Spottet  waren.  Ter  ̂ htlofopb  iRenebnnr4  «352 
—  278)  arüubcte  hier  eine  philofopbifche  Schule.  Nc 

cretrtfehe,  eine  ftortfefrung  ber  elifchen.  ̂ eftlHle- 
trto  ober  9ica  IMara.  ein  wegen  ber  funtpngen  Uw 
gebung  ungcfmibcr  Crt  oon  isw»  432  Em». 

(^rctrtfdje  Sdnilr .  i  Oiifcbc  2<f>nic 
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\,  altarmen.  Korne  oon  Erjingjan  (f.  b.). 

(*rfahrattß  (Empirie)  heißt  im  allgemeinen  ba* 
ouf  bie  unmittelbare  ftnnlidje  Anfdjauung  eine*  Öe^ 
genftanbe*  begrünbete  Erfenncn  im  ©cgenfaß  31t  ber 
burd)  Xenfcn  erworbenen  ober  burd)  Belehrung 
übermittelten  einfielt,  fobann  aud)  (im  fontreten 

Sinne)  jebe*  einzelne  auf  biefcin  Stege  gewonnene  Er< 
eebni*  (eine  E.).  2>a  nur  ba*  Dafein  ber  $>inge,  tfjrc 
iigenfehaften  unb  ihr  Behalten  in  leßter  Sinic  nur 

burd)  ftnnlid)e  SBabrnebmung,  fennen  lernen,  fo  ift  ein 
98iffen  oon  benfelben  ohne  bte  E.  niebt  möglich,  unb 
roeber  ba*  Tenfcn  nodj  bie  (au*  Büchern  ober  au* 

münblidjer  Mitteilung  gefchöpftc)  Belehrung  oeratö« 
gen  biefclbe  ju  erießen.  »6.  haben«  f^eißt  baper  fooiel 
iii ic  mit  ben  Eigen  tihnltcbf  eilen  ber  Tinge  (ober  Wen 
fefaen)  genau  befannt  fein,  unb  »unerfahren«  wirb  ber» 
jenige  genannt,  ber  bie  Stell  nur  burd)  Überlieferung 
unb  nid)t  au*  eigner  Anfdmuung  (ennt.  Anberfeit* 
ift  aber  bie  E. .  weldbe  für  ba*  prattifebe  geben  ober 
für  bie  SJtffcnfcbaft  oon  Bebeutung  unb  Stert  fein  ioll, 
roeber  bloß  bie  Summe  ber  alltäglichen  Erfahrungen, 
wie  fie  jeber  obne  SRühe  machen  tann,  nod>  befiehl  fte 
in  bem  Erlebtbaben  irgenb  roelmer  ungewöhnlichen 
Raha  (Diele  9Kcnfd)en  erfahren  gar  manche*,  obne  E. 

ju  machen),  fonbern  fie  entforingt  erft  au*  ber  Ber« 
fnüpfung  unb  richtigen  Deutung  beffen,  wa*  man  er* 
fahren  bot .  Tic  ftmtlicbe  Stohrnebmung  gibt  und  im- 

mer nur  Einjclfälle,  mäbrcnb  bem  3wcrfc  be* 
Riffen*  nur  gebient  ift  burd)  allgemeine  Kegeln 
(ötefeße).  Welche  in  allen  Säßen  (Bettung  haben ;  baju 

ift  aber  eine  bcnlenbe  Bearbeitung  ber  Erfab- 
rung*tbatfacbcn  erforberlid).  Tic  oom  Empiri*mu* 

(f.  b.)  aufgeteilte  ̂ orberung,  baß  ba*  Erlernten  ftd) 
auf  bie  »reme«  E.  frühen  müffc,  tun  einen  guten  Sinn, 

wenn  fie  befagen  will,  baß  man  obne  oorgefaßte  SRei* 
nungen  an  bie  Betrachtung  ber  £inge  )elbft  heran« 
geben  foU,  ift  aber  falfd),  toenn  gemeint  ift,  baß  man 

bie  Thatfadjen  ber  Stabrnebmung  ohne  Prüfung  bin- 
nehmen  foll.  Tenn  fehr  oft  laßen  bie  leßtent  eine 

mehrfache  Deutung  ut  (au*  beut  »Aufgeben«  ber 
Sonne  muft  nicht  noiwenbig  auf  eine  Bewegung  ber* 
felben  gefd)loffen  werben),  unb  immer  ift  e*  «sacbe  be* 
Tenfcn*,  ba*  Skfcntlicbc ,  Allgemeingültige  oon  ben 

3ufälligen  unb  uuwefentlichen  Bcfonberbcitcn  be*  ein« 
5elncn  Salle*  ju  unterfebeiben  unb  ju  oerhüten,  baß 
oorcilig  f  nlfdie,  burd)  bie  oorliegenbenXhatfachen  nidjt 
gerechtfertigte  Verallgemeinerungen  aufgeteilt  »et 
ben,  \u  benen  ber  logifd)  nicht  gefchulte  SWenfcb  fo  fehr 
geneigt  ift.  TemEmpiriler,  berauf ©runb einzelner, 
nid)t  weiter  aut  inren  «bcu  gepiiiTtcr  uno  mu  anoeiu 
oerfnüpfter  Erfahrungen  urteilt  unb  banbclt,  begegnet 
e*  baher  oft  genug,  baß  er  burd)  ben  Erfolg  fclbft 

miberlegt  wirb  ober  unter  anbern  al*  ben  ihm  ge« 
läufigen  Umftänben  feinen  Mint  weiß,  roeäbalb  auf 
allen  Öebictcn  bie  rationelle  (auf  (5.  unb  Kenten) 
bafterte  Wuffaffung  ober  Behanblung  einer  Sache 

höher  geiebaflt  roirb  al«  bie  bloße  >9butine<  bc*  E m- 
piriferö.  3n*befonbere  lann  feine  Süfenfchaft  bloß 

burd)  @.  ju  ftanbe  fommen.  ?lüe  9}ealn>tffenfd)aften 
ftnb  3roar  rnfofern  SrfahrungSroiffenfchaf ten, 
al*  fie  bie  6.  nicht  entbehren  fönnen,  fei  biefe  nun 

eine  äußere  (objeftioe),  wie  in  ben  Katurreifienfcbaf» 

ten,  ober  eine  innere  (fubjeftioe),  wie  in  ber  ̂iftycW 
logie  u.  ben  mit  ihr  jufammcntyingenbcn  3;i*jiplmen, 

aber  bie  @.  liefert  ihnen  nur  ben  Stoff  für  bad  reu- 
ten. Auch  begnügt  ftd)  bie  $3tffenfd)aft  nicht  mit  ben 

jufädig  gemachten  Erfahrungen,  fonbern  fte  geht  plan- 

mäßig'oor  Itnb  f  ud)t  ben  Wcgenftnnb  ihrer  ftorfchung 

betreffenbelhatfothen,  wcld>e  geeignet  finb.bicörunb» 
läge  eine*  methobifmen  Sdjlußöerfahren*  ju  bilben 

(»dl.  ̂ nbuftion):  oielf ad)  aber,  unb  gerabc  in  ben  am 
meiften  üoüenbcten  Söiffcnf  chaften,  wie  ?lf  tronomie  unb 

t;inmt,  ift  bit*  ber  Sali,  werben  aud)  ̂ unädift  au* 
allgemeinen  über  bie  Cbjcfte  gcmad)ten  Annahmen 
bie  Solgerungen  bebuftio  entmidelt,  unb  wirb  bie  G. 
nur  herangezogen,  um  bie  le^tem  au  berfelben  31t 
prüfen  unb  fo  eine  Betätigung  ober  ̂ Siberlegung 

jener  Sinnahmen  3U  finben.  Auf  ben  lefotern  gaü  bc« 
jieht  ftch  bie  ©egcnüberftellung  oon  Theorie  unb  E.; 
bie  Theorie  geht  oom  allgemeinen  au*,  bie  E.  oom 

einzelnen,  unb  ba*  ̂ beal  ber  (9teal«)3Siffcnfchaften 
ift  erreicht,  wenn  beibe  ooUftänbig  3ufammentreffcn, 

wenn  jebe*  theoretifch  gefunbene  Erqebni*  fich  ein  in 
rifch  beftätigt  unb  jebe  Erfabmng*tt)atfad)e  ftd)  aud) 

theoretifd)  erflären  läßt.  Ob  e*  Begriffe  unb  Grfenut' 
niffe  gibt,  \u  beren  ̂ uftanbefommen  bie  E.  überhaupt 
nicht  erforberlid)  ift,  ift  eine  jwifchen  Apriori*mu* 
(f.  »priori)  unbSmpiriSmu*  (f.b.) ftrittigeSrage.  Auf 
bem  Stanbpunfte  be*  erftern  werben  bie  in  irgenb 
einer  Seife  mit  ber  E.  3ufammenhängenben  Begriffe 
unb  Erfemttniffe  al*  empirifebe  (im  aügemeinften 

Sinne)  ben  unabhängig  001t  berfelben  entfpringenben 
reinen  ober  apriorischen  entgegengefteüt. 

(>  rmbrnitgcbctocict  (Bcwei*  a  posteriori),  f. 
iBetoew,  5.  951. 

("Tf  nl)rnttgc«fan ,  fooiel  wie  Empircm  (f.  b.). 
Crrfo^ruttßCroiffcnfrbaftcit,  |.  Grfaljnmfl. 

(^rfbc,  Xorf ,  f.  etcu>eit)oint. 

(>  rf clben,  ̂ f arrborf  in  ber  heff.  ̂ rooirt3  Starfen- 
bürg,  ftrei*  öroßgerau,  recht*  am  3?hcin  unb  an  ber 
Üinie  3)armftabt»^)ofheim  ber  $>effifcben  Subroig*- 
bahn,  hat  eine  eoang.  ftirebe  unb  (i890)  863  Einw. 
Nahebei  bie  Sdiwebenfäule,  ein  Cbeli*l  3ur  Erinnc» 

runq  an  öuftao  Abolf« «Rheinübergong  l«.Tc3. 1631. 

Cfrftttbuttß  (hier3u  Beilage  »Tie'wichtigiten  Er- finbungen  unb  EntbecfUngen«),  bie  febüpferifebe  Tbä« 
tigleit  be*  SKenfchen,  welche  ftd)  in  ber  ̂ croorbrin 
güng  bi*her  nicht  oorhanben  gewefener  öegenftänbc, 
in  ber  Au*arbeituttg  neuer  Arbett*mcthoben  äufjert 
u.  in  einem  gewiffen  ©egenfaß  fleht  3urEntbedung 

(f.  b  ).  welche  ba*  Borhanbcnfcin  biehcr  nicht  befann» 
tcr  Öegenftänbe  nochweift.  Xie  Entbedung  eine* 
chemifchen  Element*,  wie  3.  B.  be*  Eblor*  burd) 

S<beelc,  unb  bie  E.  einer  «Diafcbine  loffen  ben  Unter= 
fdiieb  ̂ wifeben  beiben  Xhätigteitcn  bcutlicfa  ertennen, 
»oäbrenb  ftch  berfelbc  oerwifebt,  wenn  man  3.  B.  er 

loägt,  baß  ba*  oon  SSöhler  in  Xbonerbe  entbedtc  3ÄC' 
tau.  Da»  ?uututituuu,  nur  )ur  oie  «jincnicpafi  -oe 

beutung  befaß,  bi*  Sainte<Elairc^eoille  eine  Methobe 
angab  (erfanb  ober  entbedte)  ba*  Aluminium  au*  ber 
Thonerbe  fo  billig  be^uftelten,  baß  an  eine  teebnifebe 
Berwenbung  gebacht  werben  tonnte.  Entbedungen  unb 
Erfinbungcn  gehen  oft  bei  technifeber  Thotigfeit  !panb 

in  ̂ >anb  unb  oereinigen  ftch  3ur  Er3ielung  be*  rKc'ul tat*.  Entbedungen  ftnb  häufiger  nl*  Erfinbungen  ba* 

Ergebni*  be*  3ufaQ*,  unb  e*  ift  gar  nia)t  >u  leugnen, 
baß  große  Entbedungen  bt*weilen  wie  (Äaben  bc* 
©lüde*  bem  Entbeder  ohne Jlnftrengung ,  ja  felbft 
bann  3ufie!en,  wenn  er  beim  Suchen  nach  einem  Rici 

oon  oöllig  folfdjen  Borauöfcßungen  au*ging.  Er- 
finbungen ftnb  bagegen  häufiger  ba*  Stefultat  großer 

Anftrengungen,  intcüigcntcr' Benußung  oon  Ent= 
bedungen  unb  geiftreid>er  Beobachtungen  unb  Horn 

binationen.  E* tft  flar,  baß  eine  große töcibe  oon  Er- 
gnbungen bem  Wenfchen  gelingen  mußte,  fobnlb  er 

ttdj  über  ba*  Tier  31t  erleben  begann  ;  jo,  bie  Tbätig' 
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feit  bcS  DicrcS  mag  oft  genug  bem  SJienfcben  nIS  Bor= 
bilb  gebient  haben,  unb  wieoiel  man  bent  3"f°U  J« 
öerbanfen  glaubte ,  lehrt  bie  aUgemein  bclannte  ttr 
ftätjlung  oon  ber  G.  beS  Wlafeö,  wenn  bicfelbc  aud> 

unwahr  ift.  Dagegen  bürf tc  bie  Abfcbcibung  oon  3Äe= 
fallen  au«  ihren  Grjen  ficfjcr  bem  3ufnH  3"  öerbanfen 
fein,  unb  als  man  bicfcGntbecfungücrfalgrcimbpriini 

tioe  Apparate  erfanb,  um  ben  $rc,}eß  beifcr  \a  beherr« 
feben,  mußte  man  auch  glasartige  Schladen  erhalten, 

welche  bie  Anregung  $u  Bemühungen  in  anbrer  JHidi» 
tung  gaben.  ©roßartige  Grfinbungcn  gehören  in  biefc 

Kategorie,  ber  man  auch  bie  wieptigften  Errungen' 
febaften  jujäblcn  fann,  welche  auf  rein  empirifeber 
BafiS  gemad)t  mürben,  wie  3.  B.  bie  (£.  ber  §olv 

fclbneibefunft,  ber  Kupferftecbfunft  unb  bie  gleichzeitige 
bcrBucbbruderfunft.  ©anj anberS  geftaltetcn  fid)  bie 
(irfinbungen,  fobalb  mau  anfing,  bie  Qiffcufdtyttft  als 
ftübrerin  31t  benufeen  unb  bemüht  Siaturgefetje  für 
bie  ̂SrayiS  xu  oerwerten,  ftür  bie  ältere  3c»t  ftnb  mir 
nicht  mehr  fteber  im  ftanbe,  überall  31t  unterfd>eiben, 
wo  eine  folcbe  Dhätigfeit  oorlng  ober  ber  3uf°Q  fcm 

Spiel  trieb  iGntbedung  bcS  *WifroffopS,  bcS  $*rn* 
rohrä  ic);  aber  fchon  bie  (I.  bcS  Barometers,  ber 

Suftpumpe.  ber^enbclubr  waren  tfrücbte  iptffenfcfjaft« 
lieber  Dhätigfeit,  unb  wenn  mir  im  18.  unb  ooQenbS 
im  19.  ̂ahrb.  bie  Grfinbungen  fid)  häufen  fchen,  fo 

ift  bieS  teil«  auf  baS  rapibe  5ortfd)reiten  ber  S8iffen« 
fdjaften,  teils  aber  aud)  auf  bie  immer  fiegreicber  °<>r» 
bringenbe  Ginficbt,  bafj  auf  biefem  ©ebiet  bie  größten 
Grf olge  burd)  Benutzung  ber  SBiffenfcbaft  ,ju  erreichen 
ftnb,  jurüdjufübrcn.  Die  mobemc  Gbemie  ftcllt  ftdi 

als  Hauptaufgabe  bie  Grforfcbung  ber  Konstitution 
ber  Körper,  unb  biefiinfiebt,  welche  Tic  hierbei  gewann, 
oerroertete  fie  in  glüdlicbftcr Seife  *ur  fünitlicbenDar» 
ftellung  oon  Körpern,  melchc  bisher  nur  als  9?atur* 
probufte  betannt  gewefen  maren.  60  gelang  bie  fünft* 
liebe  Darftcllung  beS  AlimrinS  unb  bcS  ̂ nbigoS  auS 

Decrbcftnnbteilen  als  bas  SJciultat  ftrengftcn  wißen« 
fdbaftltcben  DenfenS,  unb  es  unterliegt  feinem  3weifel, 
baß  aud)  bie  Darftcllung  oon  Chinin,  Morphium  x. 
qelingen  wirb.  Dicfe  Art  beSlSrfinbenS  ift  aud)  auf  bie 
&erbeiicrungcn  alter  Grfinbungen  oiclfad)  angemanbt 
roorben,  unb  toenn  heute  bie  oon  48att  erfunbeue 
Dampfmafcbinc  eine  fo  oollfommenc  ©eftalt  erreid)t 

hat,  fo  ift  bieS  roefentlid)  ber  roiffcnfd)aftlid)en  Dbätig« 
feit  ber  Ingenieure  ;u  banfen.  Die  Ausnutzung  ber 
früh  erfannten  Kraft  gefpannten  DampfcS  führte  jur 
IS.  ber  Solomotioc,  bie  halb  barauf  ben  erften  Gifen« 
babnjug  äieben  mußte,  unb  jur  G.  bcS  DampffdjiffS, 

bie  AuSnufcung  beS  1802  entbedten  GlcftromagnetiS« 
muS  jur  G.  beS  Delegraphen  unb  ber  Dßnamomaf  djine. 
Die  ganje  Glcftrotedmif  mit  ber  ©aloanoplaftit  ruht 

auf  miifcnfcjmftlicber  BafiS,  unb  ebenfo  hat  ftd)  bie 
^b,otographie  an  ber  $>anb  ber  SBiffenfcbaf t  entwidelt. 

DaS  9Rafd)inenmcfen  oerbnnft  feine  Grfinbungen  roe* 
fentlid)  bem  Streben,  TOenfcbcnfraft  ju  fparen  unb  mit 

größerer  Äraftenifaltung  ju  arbeiten,  als  bei  Anwen* 
bung  oon  ÜHenfcben*  unb  Dierfraft  möglid)  ift.  SRan 
fud)tc  naaVJJiotoren,  welche  unter  beftimmtcnBerbält- 
niffen  ber  Dampf mnfebine  ooruiueben  feien,  unb  er* 
fanb  unter  anbern  bicDurbinen,  bie  $>eißluftmafd)ine, 

bie  ©aSfraftmafcbiuc,  bann  aber  bie  jablreicben  Ar» 
bcitSmafd)inen,  wie  bie  Spinnmafdßne  unb  ben  media- 
nifdjcn  SJebftuhl,  bie  9{äbmnfd)inc  unb  bie  Strid- 
mafd)ine,  ferner  bie  Säe»  unb  Drefdjmafdiinc  unb  bie 
3Räbmafd)ine,  bie  ̂ obclmafdjine  unb  oiele  ähnliche, 
burd)  welche  bie  gefamte  teebnifebe  Dbätigfeit  eine 
nubre  QJeitalt  gewonnen  hat.  Auch  bie  öollSwirtfchaft* 

lieben  ̂ erhältniffe  haben  ben  größten  Einfluß  auf  ik 
^rfinbungen  ausgeübt.  Die  Befreiung  ber  9«mtk 

oon  alten  genem,  oic  WToroetuug  oc>>  woauim*  une 
WüterauStaufdicSburcb^ifenbabnen  unb  lelcgrapbeii. 
ber  erleichterte  perfönlicbe  Scrtehr,  bie  t>ebung  ber 

Schulen  unb  bie  (Urünbung  oon  pHtd)fd)ulen.  ncraent' 
lieb  audj  bie  ̂ atentgeiepe,  welaSc  ben  (Srfinbern  t»\t 
$rüd)te  ihrer  Arbeit  \n  fiebern  fueben.  haben  wefenrlidi 

baju  beigetragen,  baft  in  unfrer  3^1  eine  6.  ficb  cm 
bie  anbre  reibt  unb  nach  einmal  gegebenem  firmer, 
febneü  eine  eminente  föttmidelung  auf  allen  OMnetes 

iiditlmr  wirb.  Daf)  babei  ber  ̂ nbuftrialtSmu'?  aueb 
taube  ©lüten  treibt  unb  febr  unerauidlicbe  ßndxt 

nungen  heroorbringt ,  liegt  in  ber  9iatur  ber  Sacbe. 
%l.  bie  Süteratur  bei  ledmologic«. 

C-Tfinbung^befin,  bie  ber  i^tmtierimg  oorau# 
gebenbe  ©enu^ung  einer  ISrfinbung  icitenS  erne#  an 
bem  als  beS  nachmaligen  Patentinhabers.  9tacb  :  3 
beS  beutfehen  ̂ atentgefc&cS  barf  berienige,  toeldxr 

jur  3«it  ber  Anmelbung  einer  Crfinbung  bieielbe  l*- 
rcitS  im  ̂ nlanbc  in  5öcnu|mng  genommen  oöer  Die 

^ur  @enu$ung  erforberlieben  'Seranftaltungen  gerro? 
fen  hatte,  bie  Grfinbung  für  bie  öebürfmffe  faMl 
eignen  Betriebes  auSnu^cn. 

(^rfinbungi?patcnt ,  j.  fatent. 

Erfrierung  (Congelatio).  Die  Irantbaften  $er> 
änberungen,  melcbc  bei  ber  anbauernben  (Jhtwirhniet 
höherer  Kältegrabe  auf  ben  tierifeben  unb  mcnfehltdwn 
CrganiSmuS  an  biefem  heroorgerufen  werben,  finb 
teils  nur  örtlicher 9?atur,  teils  betreffen  fte  ben  Ökiamt 

orguniomut?.  zt>a»  01c  kirnivuiung  oer  Haue  etut  oen 

©efamtorganiSmuS  anbetrifft,  fo  form  bteielbe 
in  tur^er  ■•jeu  ben  Dob  herbeiführen  (ocjl.  HnaMotifA). 
Köllig  gefunbe  unb  fräftige  Subjefte  miberfteben  bei 

Kälte  länger  alSfchwächlicbe,  noch  nicht  auSgewadb'crK. 

jarte^erfonen ;  eS  tommen  hier  auch  btätetn'cbe  u.  mo- 
ralifche  Serhältniffe  in  Betracht.  Äorbpolfabrer  rot- 

ten monatelang  einer  Kälte  oon  40  —  5o°  l£.  ohne  gn> 
Hen  ̂ {aditeil.  ©eifrige  Depreffton,  9iabrung*Tnanaf!, 
©rmübung  begünftiaen  bie  IS.  (v$-  im  Sinter  1812  k. 
währenb  reichliche  Wahrung,  förperlicbe  löeroeguno, 
wiberftanbSfäl)iger  machen,  bewegte  falte  Suft  wnt 
rntenftoer  als  ruhige.  Die  allgemeinen  3mupDmt. 
welche  an  ̂ nbioibucn,  bie  einer  fehr  heftigen  Äältt 

ober  überhaupt  ber  ©efahr  ju  erfrieren  au*ge»'f*t  nal. 
^uerft  wahrgenommen  werben,  betreffen  befonberf  Ut 
Sphäre  beS  SicroenfhftemS.  CS  entfteben  laubbeu 
ber  (Smpfinbung  unb  alSbalb  oöaige  (^füblloftgfeü 
aller  mit  ber  £uft  in  ̂ Berührung  ftehenben  ieile;  alk 
Bewegungen  werben  mübfam  unb  fchwieria,  bkflv 

gen  fcbliefjen  ftd),  unb  ein  unwiberftcblicbeS  5öebürf:rH 
Mi  fcfalafen  tritt  ein.  DaSfclbe  ift  fo  mächtig,  baB  »cb 

bie  Unglüdlichen  felbft  bei  oollem  BerftänbmS  für  tot 

©efabr,  bie  ihrer  wartet,  wenn  fic  nicht  burd)  fleißig*1 
Bewegung  einen  ÜReft  oon  Särmeju  erhalten  iudxn, 

',  beunod)  bem  «eblaf  überlaffen.  oie  erwarben  bann 
in  ber  Siegel  nicht  mehr,  wenn  fie  nicht  balb  unb  mu 
grofjer  Borfieht  enoedt  unb  bebanbelt  werben.  Dw 
11  rf nebe  beS  DobeS  ift  bie  nieberc  Köroertenwerorur 

an  fich  unb  bie  3urüdbrängung  beS  BluteS  otm  b« 
Körperoberfläche  nach  ben  innern  Crganen,  befenberi 
bem  ©ehirn,  nt,  fo  baß  bie  ©efäse  beSfelben  ftarf  ntt 
Blut  überfüllt  werben  unb  feröfe  Au*icbwi&ungen  in 
bie  öirnböhlen  unb  bie  ©ebirnfubftanj  eintreten.  D« 

Örfchcinungen  an  ber  deiche  gleichen  febr  benen  «n 
dritidten.  ynbioibuen,  welebe  in  ©efnbr  ju  erfncTen 
finb  unb  im  3uftanb  beS  StbeintobeS  aufgefunben 
werben,  müifcn  in  fühlen  Säumen  eerbaltcn  unb  bw 
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[Zum  Artikel  Erfindung. 

Die  wichtigsten  Erfindungen  und  Entdeckungen. 

Abdampfen,  Vakuumapparat  von  Howard  .  . 
Aberration  des  Lichte«,  entdeckt  James  Bradley 
Agrikultnrchemie  von  Liebig  erschien    .   .  . 
Akkumulator  von  Armetrong  
Akkumulator,  elektrischer,  entdeckt  von  hin- 

ausgeführt von  Plante"  Albertotypie,  s.  Lichtbilder. 
Alizarin,  künstlich  dargestellt  von  Grübe  und 
Liebermann  

Alkalimetalle,  entdeckt  von  Jkivy  
Aluminium,  entdeckt  von  Wihler  

seine  praktische  Verwendbarkeit  nachge- 
wiesen von  Saint« ■  Ciaire  Deville  in  Paris  . 

Anilin,  entdeckt  von  Unverdorben  
Anilinviolett  von  Perkins  

Fuchsin,  im  großen  dargestellt  von  l'erguin Arabisches  Ziffersystem,  in  Europa  bekannt 
gemacht  durch  Leonhard  von  Pisa  (Fibonacci) 

Ariometer  von  Nicholson  
von  Trollet  

Augenspiegel  von  Helmholtx  
Azofarbstoffe ,  von  Grieß  entdeckt  
Bakterien ,  entdeckt  von  Leeuwenhoek  .  .  . 

als  Erreger  von  Krankheiten  nachgewiesen 
durch  Koch  

Karoneter,  erfunden  von  Torricelli  .  .  .  . 
cum  Höhenmessen  benutzt  von  Pascal  .  . 
als  Wetterglas  gebraucht  von  Otto  v.  Guericke 
Aneroid  von  Vidi  

Raum  wollsamt ,  dargestellt  von  Wilton  .  .  . 
Benzolfabrikation   aus  Steinkohlenteer  von 
Mansßeld  

Berliner  Blan  von  Diesbach  
Beryllium ,  entdeckt  von  Wähler  
Bessemerverfahren,  s.  Stahl. 
Beugung  des  Lichtes,  entdeckt  von  Grimaldi 
Blasebalg,  s.  Gebläse. 
Blausäure,  entdeckt  von  Scheele  
Bleistift«  aus  Graphit,  in  England  

Contee  Thonmischung  mit  Graphit  .  .  . 
Blitzableiter  von  Procopiut  Divisch  .... 

von  Benjamin  Franklin  
Blutkörperchen  ,  entdeckt  von  Leeuwenhoek  . 
Rohbinetmaschine  von  Heathcoat  
Bor,  kristallisierte«,  dargestellt  von  Wähler  und 
Deville  

Boylesche«  Gesetz,  s. 

Willebrord  SneUius 
Brennspiegel,  dem  Archimedes  bekannt  v.  Chr. 
Brillen,  erfunden  von  Salvino  degli  Armati  aus 
Florenz,  gestorben  

Brom  ,  entdeckt  von  Baiard  

Bracken :  Erste  gußeiserne  Brücke  über  die  Sa- 
verne  bei  Coalbrook,  erbaut  von  Wilkinton 
und  Darnley  
Erste  Kettenbrücke  mit  an  Tragstangen 

hangender  Bahn  über  den  Jacob'»  Creek  in 
den  Vereinigten  Staaten,  erbaut  von  Finlay 

Erste  Hängebrücke  (Drahtbrücke)  in  England 
Rrnckenwage  •  Dezimal-,  Zentesimalwage)  von 
Quinten*,  gebaut  von  Rolle  und  Schwilgue  . 

Ruchdrnckerkanst,  erfunden  durch  Gutenberg 
Karl  Stanhope  konstruiert  die  eiserne  Ruch- 
druckpresse   
Friedrieh  Konig  erfindet  in  London  die 
Flachdruckmaschine  
und  die  Cylmdcrdruckmaschine  
Rotationsschnellpresse  von  Applegath  .  . 

Cadmium,  entdeckt  von  Stromeyer  ...... 
Camera  obscura  von  Porta  um 
Chinin,  entdeckt  von  Pelletier  und  Caventou  . 
Chlor,  entdeckt  von  Scheele  

Flüssiges  C,  s.  Verflüssigung  der  Gase. 

Ktme.  ■  Lexikon ,  5.  Aufl. ,  Brilag*. 
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Chloral,  entdeckt  von  Liebig  
Einschläfernde  Wirkung  erkennt  Liebreich 

Chlorkalkfabrikation  von  Tennant  
Chloroform,  entdeckt  von  Guthrie  

Anästhesierende  Wirkung  erkennt  Simpson 
Chol erabacil las  durch  Bob.  Koch  entdeckt  .  . 

Chrom,  entdeckt  von  Vauquelin  
Chronometer,  s.  Uhren. 

Cyan,  entdeckt  von  Gay-Lussac  
Daguerreotypie ,  s.  Lichtbilder. 
Dampfhammer  von  Nasmyth  
Dampfmaschine:  Papin  bringt  den  Dampf  zum 
Retrieb  von  Schiffen  in  Vorschlag  
Wasscrhchcmaschine  von  Savcry   .   .   .  . 
Erste  »Feucrmaschinec  (Cylinder  -  Dampf- 

maschine) von  Xewcomen  
James  Watt  baut  die  erste  einfach  wirkende 

Dampfmaschine  mit  Kondensator  
Die  erste  doppelt  wirkende  Dampfmaschine 
Erste  Hochdruck -Dampfmaschine,  erbaut 

von  Olirer  Evans  
Corlißsteucrung  

Dampfpflng,  erste  Versuche  mit  Dampfpflügen, 
welche  durch  eine  Drahtseiltransmission  be- 

wegt werden,  durch  Heathcoat  
Dampfschiffe:  Papin  befuhr  mit  einem  Rad- 

dampfer die  Fulda  von  Kassel  bis  Münden  . 
Versuche  Attxcrons  auf  der  Seine  .  .  .  . 
Patrick  Miller  setzt  ein  mit  zwei  hinter- 

einander liegenden  Schaufelrädern  versehenes 
Doppclboot  in  Gang  

tultons  Fahrt  mit  dem  Raddampfer  »Cler- montc  auf  dem  Hudson  von  New  York  nach 

Albany  7.  Okt.  1807  eröffnet  die  erste  regel- 
mäßige Dampfschiffahrt Der  erste  Dampfer, 

Atlantischen  Ozean  

Erstes  Schraubenschiff  v.  Joseph  Ressel  in  Tri  est 
Francis  Petlit  Smith  weist  in  England  die  An- 

wendbarkeit d.  Schraube  als  Propeller  nach  seit 
Ruthven  baut  Reaktionsdampfer  in  England 

Dampfstrahlpampe,  s.  Injektor. 
Darwins  Entwicklungstheorie!  Origin  of  species) 
Dezimal  wage,  s.  Rrückenwage. 
Diamagnetismus,  entdeckt  von  Faraday    .  . 
Doppelbrechung  des  Lichte«,  entdeckt  von 
Erasmus  BarthoHnus  

Drahtseilbahn  von  v.  Dücker  zu  öynhausen  und 
Bochum   • 

Drainieren  mittels  Thonrohren    ....  seit 
Draisine  von  Drais  
Dreschmaschine  von  A.  Meikle  
Druckpumpe,  s.  Heber. 
Dynamit,  erfunden  von  Nobel  
Dynamoelektrische  Maschinen,  s.  Elektrische 
Maschinen. 

,  Pronys  Za :  Gußeisen  in  China  bekannt  (nach  Gütz- 
lafl")  schon  v.Chr. Gußeiserne  Ofen  im  Elsaß  

Hochöfen,  wahrscheinlich  zuerst  in  d.  Nieder- 
landen, in  Sachsen  u.  am  Harz  im  17.  Jahrb. 

Erster  gelungener  Betrieb  eines  Hochofens 
mit  Steinkohle  zu  Coolbrookdale  inShropshire 
Einführung  des  Cylindergeblases  in  England 
Eisenpuddeln  in  Flammöfen  mit  Steinkohlen, 

durchgeführt  von  Henry  Cort  
Hochofenbetrieb  mit  heißer  Gebläseluft  von 
IVeilson  

Eisenbahnen:  Die  erste  für  den  öffentlichen 
Verkehr  bestimmte,  aber  noch  mit  Werden 
befahrene  Eisenbahn  zwischen  Stockton  und 
Darlington  eröffnet  27.  Sept. 

Die  erste  mit  Lokomotiven  betriebene  Bahn 

(Liverpool -Manchester)  eröffnet    .   15.  Sept. 
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Die  wichtigsten  Erfindungen  und  Entdeckungen. 

Eismaschine  (mit  Äther)  von  Harrison  .   .  . 
(mit  Ammoniak)  von  Carre  
(mit  verdünnter  Luft)  von  Kirk  

Elektrische (gal van.) Batterien :  Völkische  Säule 
Konstante  Säule  von  Da  null  
von  Grave  1639,  Bunsen  1842,  Meidinger  1859 

Elektrische  Eisenbahn:  Erste  elektrische  Loko- 
motive von  W.  Siemens  

Elektrische  Glühlampe  von  Starr  
Elektrische  Maschinen:  Die  ernte  Reibungs- 
elcktrisiermaschino  (mit  der  Hand  geriebene 
Schwefel-  oder  Harzkugel),  kongruiert  von 
Otto  r.  Guericke  
Erste  Schcibenmaschinc  von  Ramsden  .  . 
Der  Elektrophor  von  Alex.  Volta 
Die  Influenz -Elektrisiermaschine 

von  W.  Holtx  

Erste  magnetelektrische  Maschine,  gebaut 
von  Pixii  
Magnetelektrische  Maschine  von  Wilde  .  . 
Dynamoelektrischc  Maschinen  von  Siemen» 

und  von  Ladd  
von  Gramme  mit  ununterbrochenem  Strom 

desgl.  von  Friedr.v.  Hefner- Altcneck  .   .  . 
Elektrischer  Lichtbogen  von  Davy    .  .  .  . 
Elektrodynamik,  entdeckt  von  Ampere  .   .  . 
Elektrolyse  des  Wassers  von  Carlisle  und 
Nicholson  

Elektromagnetismus,  entdeckt  von  G.  D. 
ihagnosi  in  Trient  Mai 
aber  gänzlich  unbeachtet  geblieben,  bis 

H.  Chr.  Ortted  in  Kopenhagen  den  Elektro- 
magnetismus selbständig  wieder  entdeckte  . 

Elektrophor,  s.  Elektrische  Maschinen. 
Erdbohrer,  wesentlich  verbessert  durch  Karl 

Goühelf  Kind  seit 

Erdmagnetismus:  die  Deklination  der  Magnet- 
nadel in  China  bekannt  um 

Erste  Deklinationskarte  von  Alonso  de  Santa 
Crut  

Inklination,  entdeckt  von  Georg  Hartmann 
in  Nürnberg  
Allgem.  Theorie  des  Erdmagnetismus  von 

Gauß 
Erdöl,  bei  Titusville  in  Pennsylvanien  erbohrt 
Erhaltung  der  Kraft,  Gesetz  der  Erhaltung  der 
.  Kraft,  ausgespr.  von  Rob.  Mayer  in  Ileilbronn 

Essig,  Schncllcssigfabrikation  von  SchüUenbaeh 
Fahrrad  (Veloziped),  s.  Draisine. 
Fallgesetze,  entdeckt  von  Galilei  
Fernrohr,  erfunden  von  dem  Brillenmachcr 
Hans  Lippcrshcy  in  Middelburg  

Galilei  konstruiert  das  nach  ihm  benannte 
Fernrohr  und  wendet  es  auf  die  Beobachtung 
der  Himmelskörper  an  Mai 
Das  astronomische,  und  terrestrische  Fern- 

rohr von  Johannes-  Kepler  
Erste  Spiegelteleskope  von  Gregory  1*363  und 

Newton  1668. 
Achromatisches  Fernrohr  von  John  Dollond 

Fernsprecher  s.  Telephon. 
Kette,  Untersuchung  von  Chevreul  .   .   .  -  . 
Feuerzeuge:  Tunkrcuerzeuge ,  erfunden  von 

Chaneel  in  Paris  
Phosphorstreichhölzchen,  angeblich  von  Jak. 

Friedr.  Kümmerer  (1796—185?)  erfunden,  zu- 
erst in  den  Handel  gebracht  von  Steph.  Römer 

und  Prrschel  in  Wien  

Antiphosphorfcucrzcuge,  erfunden  von  Bött- 
per  in  Frankfurt  u.  M  

Flaschenzug  und  Schraube,  erfunden  von  Areh  i- 
medr*  v.  Chr.  um 

Fraunhofersche  Linien,  s.  Spektralanalyse. 
Galvanische  Batterie,  s.  Elektrische  Batterien. 
Galvanismus,  entdeckt  von  Alaisio  Galvani  in 
Bologna  

Galvanoplastik,  erfunden  gleichzeitig  von  M.  H. 
v.  Jacobi  in  Dorpat  und  Spencer  in  Liverpool 
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Gasbeleuchtung:  Lord  Dnndonald  beleuchtet 
sein  Landhaus  Culroß  Abbey  mit  dem  aus 
Koksöfen  entweichenden  Gas;  gleichzeitig  be- 

leuchtet Prof.  Pickel  in  Würzburg  sein  Labo- 
ratorium mit  Gas  aus  Knochenfett  .  .  .  . 

Murdoch  bei.  Watts  Fabrik  mit  Leuchtgas 
Straßenbeleuchtung  mit  Gas  in  London  durch 

Samuel  Clegg  
Gase,  Natur  derselben :  Unterscheidung  der  Koh- 

lensäure von  andern  Gasen  durch  ran  Hei- 
mo nt   um 

S.  auch  »Mariotteschcs  Gesetz«  u.  »Verflüssi- 

gung der  Gase«. Gasfeuerung  von  Bischi>f  
Regenerativgasfeuerung  von  Siemens  .  .  . 

Gaskraftmaschine  von  Bersanti  und  MatUueei 
von  Otto  und  Langen  in  Köln  

Geblase:  Hölzerne  Blasebälge  zuerst  in  Deutsch- 
land, vielleicht  in  Nürnberg,  gefertigt  .  um 

Wassertrommelgcbläse  (.nach  Karsten)  in  Ita- 
lien erfunden  um 

Smeatons  Cylindergebläse  aus  Gußeisen  für 
das  schottische  Eisenwerk  Caron  

Zentrifugaigebläse  von  Terral  
Gerberei  iSchncllgcrbcrci),  s.  Leder. 
Geschütze,  s.  Kanonen. 
Gewehre,  s.  Handfeuerwaffen. 
Glas :  Spiegel  um 

Glasätzung  mit  Flußsaure  von  Schrankhardt 
Hartglas  von  de  ta  Bastie  
Gießen  von  Spiegelglas  von  Therari  .   .  . 

1766 

1798 1814 
i 

I 

iß?:» 

1*58 

1550 1640 i lind 

Glycerin ,  entdeckt  von  Scheele 
Goldlager  in  Kalifornien,  entdeckt  durch  Sutter 
Gradmessung,  erste  Meridianmessung  zur  Be- 

stimmung des  Erdumfanges  ausgeführt  von 
Eratosthenes  in  Alezandria   .   .   .  .  v.  Chr. 

Gravitationsgesetz  von  Isaak  Newton  nachge- 
wiesen  Juni 

Gußeisen,  s.  Eisen. 
Gußstahl,  s.  Stahl  und  Kanonen. 
Guttapercha  in  England  eingeführt  .   .   .  seit 
Handfeuerwaffen:  Donnerbüchse  im  14.  und 

Hakenbüchse  im  15.  Jahrh.  mit  Lunte  ent- 
zündet, dunn  mit  Luntenschloß ;  das  Radschloß 

von  einem  Uhrmacher  in  Nürnberg  erfunden 
Steinschloß  in  Frankreich  erfunden  um 
Perkussionsschloß,  erstes,  von  Alex.  Forsyth 
Gerade  Züge,  erfunden  angeblieh  von  Kasp. 

Höllner  in  Wien  vor 

S<-hraubenfÖrmige  Züge  von  Augustin  Kutter 
in  Nürnberg  gest. 
Hinterladungsgewehr  von  Chaumett«  .  .  . 
Erstes  Zündnadelgewebr  mit  Einheitspatrone 

von  Dreyse  
Revolver  von  Oberst  Colt  

Harnstoff,  synthetisch  dargestellt,  s.  Synthese. 
Hartglas,  s.  Glas. 
Hartgummi,  s.  Kautschuk. 
Heber,  Druckpumpe,  Reaktionsrad  erfunden 
von  Heron  von  Alexandria    .   .   v.  Chr.  um 

Heißlnflmaschine  (kalorische  Maschine)  von 
Ericsson  
von  Lehmann  in  Nürnberg  

Heliographie,  s.  Lichtbilder. 
Hinterlader,  s.  Handfeuerwaffen  und  Kanonen. 
Hobelmaschine  von  Murray  in  Leeds  .   .   .  . 
Hochöfen,  s.  Eisen. 
Holzcellulose  von  Tilghman  und  Cngerer  1666  u. 
Holzschliff  für  Papierfabrikation  von  Itdter  . 
Holzschneidekunst,  älteste  Probe  (der  »beil. 
Christoph«)  

Hydraulische  Presse  von  Bramah  
HydraulischerWidder.  erfunden  vonMontgolfrr 
Hygrometer  von  Deine  (Elfenbein-Hygroraetcr^ 

Psychrometer  von  August  
IniligiK  künstlicher,  dargestellt  von 
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Die  wichtigsten  Erfindungen  und  Entdeckungen. m 

Infusorien  entdeckt  I^eeuwcnhoek  
Injektor  (Dampfstrahlpumpe)  von  Giffard  .  . 
Interferenz  de«  Lichte»,  entdeckt  von  Grimaldi 
Iridium,  entdeckt  von  Tennant  
Isomorphismus,  entdeckt  von  Mittcherlich  .  . 
Jod.  entdeckt  von  Courtoit  
.Jupitermonde,  zuerst  beobachtet  von  Simon 
Mannt  in  Ansbach  29.  Dez. 

Kabel,  transatlantisches,  s.  Telegraph. 
Kaleidoskop  von  Brevtter  
Kalisalzindustric  bei  Staßfurt,  Frank,Grüneberg 
Kalorische  Maschine,  s.  HeiDluftm;ischine. 
Kanonen,  wahrscheinlich  schon  bei  der  Vertei- 

digung von  Sevilla  gegen  die  Spanier  (1247) 
gebraucht;  in  Deutschland  bei  der  Verteidi- 

gung von  Einbeck  1365;  in  offenem  Feld  zu- 
erst in  der  Schlacht  bei  CreVy  1346. 

Hinterlader,  gegossen  von  Baron  r.  Wahren- 
dorff  in  Aker  (Schweden)  
Gezogene  Geschütze  von  Cavalli  .... 
Krupp  wendet  Gußstahl  zum  Geschützrohr 
an   seit 

Kautschuk,  in  Europa  zuerst  bekannt  durch 
La  Condamine  

Elastische  Gewebe  fertigen  daraus  Hancock 
1820  und  Macintosh  
Das  Vulkanisieren  erfunden  von  Goodyear 

in  Newhaven  

1673 

1850 
1665 

1804 1820 1812 

1609 

1817 
11861 
I 

Hartgummi  von  Goodyear  . 
Kehlkopfspiegel  (Laryngoskop), 

dt  von  Lirton  
an  ge- rn it  künstlicher  Beleuchtung  von  Ciermak 

Keplers  Gesetze  der  Planetenbewegung, 1609  u. 
Kerzen  aus  Stearin  zuerst  von  Braconnot  und 
Simonin  in  Paris  

Paraffinkerzen  von  Seliyue  in  Pari»  .   .  . 
Kettenschiffahrt:  Erste  Versuche  durch  Graf 
Moritx  von  Sackten  in  Frankreich  .... 

Auf  der  Seine  mit  Dampf  
Kobalt,  entdeckt  von  Brandt  
Kohlensäure,  a.  Gase. 
Kollodium  von  Meynard  in  Boston  

In  der  Photographie  verwendet  von  Archer 
und  Frey  

Komp  ab,  in  China  bekannt  angeblich  .  .  .  . 
in  Europa  bekannt  
wahrscheinl.  verbessert  v.  Flavio  Gioja  um 

Konservierung  des  Fleisches  und  andrer  Nah- 
rungsmittel, erfunden  von  Apperi  

Kopernikanisches  Weltsystem,  veröffentlicht 
Kreislauf  des  Blutes  von  W.  Harvey  .  .   .  . 
Kupferstcchknnst,  wahrscheinlich  im  südwest- 

lichen Deutschland  erfunden  um 
Lampe  mit  Argandbrenner  
Leder,  SchncUgerberei  erfunden  von  Macbride 
Leuchtgas,  s.  Gasbeleuchtung. 
Libelle,  die  Röhrenlibelle  oeschrieben  von 
Thecenot  

Licht:  Geschwindigkeit  zuerst  bestimmt  von 
Olaf  Römer  
Undulationstheorie  von  Huygcnt  .... 

Lichtbilder:  Nicephore  Niepce  liefert  die  ersten 
Lichtbilder  mittels  Asphalts  (Heliographie)  . 
Daguerre  entdeckt  d.nach  ihm  ben  .Verfahren 
Fox  Talbot  stellt  Lichtbilder  auf  Papier  her 
Kohlebilder  von  Poitevin  
Ueliefdruckprozei  von  Woodbnry  .... 
Lichtdruckverfahren  von  Tettie  du  Mothay 
Vervollkommt  von  Albert  (Albcrtotypie) 
Optische  Sensibilisatoren  von  Vogel   .  .  . 

Lichtdruck  verfahren,  s.  Lichtbilder. 
Licht mühle,  s.  Radiometer. 
Logarithmen  von  Xapier  of  Merchitton  .   .  . 
Lokomotive,  ernte  auf  einer  Eisenbahn  (mit  glat- 

ten Schienen)  in  Betrieb  gesetzt  von  Threvitbick 
George  Stephenton»  erste  Lokomotive  auf 

der  Killingworthbahn  in  Gang 

1*40 
1846 

1856 

1751 

1823 

1839 1852 

1840 1858 
1619 "1818 

1839 

1732 

1853 1733 

1848 
I 

[1851 

1120 
1181 

'1302 

1809 
1543 
1619 

1440 
.1783 

1775 

1661 

1676 
1690 

1828 

1838 
1839 
1855 
1865 
1867 

1868 
1873 

1614 

1804 

1 161-1 

George  Stephentont  Lokomotive  »Rocket« 
(mit  Rohrenkessel  nach  Henry  Booth)  siegt 
über  die  drei  andern  Konkurrenzlokomotiven 

auf  der  Liverpool-Manchesterbahn    .  6.  Okt. 
Luftballon  mit  erhiuter  Luft  von  Joseph  und 
Etienne  Montgolfier  
mit  Wasserstoff  von  Charlet  

Luftpumpe  von  Otto  t.  Guericke  ...... 
Quecksilberluftpuinp«  von  Geißler .... 

Magnetelektrische  Maschinen,  s.  Elektr.  Masch. 
Magnetismus:  Ampere«  Theorie  
Magnetnadel,  s.  Erdmagnetismus. 
Mähmaschinen:  Erste  praktische  Versuche  mit 

einer  Mähmaschine  (mit  rotierendem  Schneide- 
apparat) durch  Smith  in  Schottland  .  .   .  . 

Mangan,  entdeckt  von  Gahn  
Manometer  von  Otto  r.  Guericke  
Mariottesches  Gesetz  über  die  Spannkraft  der 
Gase,  ausgesprochen  von  Hob.  Boyle    .   .  . 

Mauersteine,  Kingofen  von  Hoffmann  und  Licht 
Mechanisches  Äquivalent  der  Wirme,  bestimmt 
von  Joule  

Meridianmessung,  s.  Gradmesaung. 
Mikrophon  von  Hughet  
Mikroskop,  erfunden  von  Hant  und  Zacharias 
Janssen  in  Middelburg  

Mineralwasser,  künstliches,  von  Struve.  .  . 
Molybdän,  entdeckt  von  Hjelm  
Morphium,  entdeckt  von  Sertürner  
Nähmaschinen:  Kettenstichmaschine  von  X.  r. 
Thimonnter  

Eliot  Howe*  Doppelsteppstichmaschine  mit 
Schiffchen,  patentiert  

Neusilber,  in  Europa  fabrikmäßig  hergestellt  von 
Henniger  in  Berlin  und  Gtitner  in  Schneeberg 

Nickel,  entdeckt  von  Cronstedi  
Nietmaschine  von  Fairbairn  

Nitroglycerin,  entdeckt  von  Sombrero  .  .  . 
Benutzung  in  der  Sprengtechnik  durch  Xobel 

Nonius,  von  Pierre  Vernier  beschrieben  als 
Quadrant  de  mathematique  

Oh  mach  es  Gesetz  der  Starke  des  elektrischen 
Stromes,  entdeckt  von  G.  S.  Ohm   .  .  .  . 

Osmium,  entdeckt  Von  Tennant  ...... 
Ozon,  entdeckt  von  Schönbein  
Palladium,  entdeckt  von  WollasUm  
Panz  ersc  h  i  ffe :  Guicysses  schwim  mendeBatterien 

Panzerfregatte  von  Dupuy  de  Lome  . 
Monitor  von  Ericsson  

Papierrabrikation:  Erfindung  des  »Holländers« 
(Luinpenzerkleinerangamaschine)  .■  .  um 
Papiermaschine  von  Robert  

ParnfHn  von  Reichenbach  
Paraffin  kernen ,  s.  Kerzen. 
Pendel ,  zur  Regulierung  der  Uhren  angewandt 
von  Huygen»  

Petroleum,  a.  Erdöl. 
Phenol  im  8tcinkohlcnteer  entdeckt  von  Runge 
Phonograph  von  Edison  
Phosphor,  von  Brand  in  Hamburg  im  Harn 

1669  und  von  Gahn  in  den  Knochen  1769  ent- 
deckt, aus  letztern  dargestellt  von  Scheele 

Der  amorphe  Phosphor  entdeckt  von  Schrötter 
Phosphorstreichholzchen.  a.  Fenereeoge. 
Photographie,  s.  Lichtbilder. 
Photophon  von  Bell  
Pianoforte:  Die  erste  Hammermechanik  be- 

schrieben von  Bartolo  Cristojori  in  Frorenz 
Plauetenbewegnng,  ».  Keplers  Gesetze. 
Platin,  entdeckt  von  Ulloa  ........ 
Pneumatische  Briefbetorderung  von  Clark 
Pneumatische  I'aketbef,  erfunden  von  Rammetl 
Polarisation  des  Lichtes,  entdeckt  von  Maliu 
Porzellan :  Fritte-Porzellan  (weiches  Porzellan), 
erfunden  von  Morin  in  St.-Cloud  

Hartes  (braunes)  Porzellan,  erfunden  in  Dres- 
den unter  Beihilfe  des  Freih.  W.  von  Tschirn- 

haut  von  Joh.  Friede  RilUyer  aus  Schleiz  . 
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IV Die  wichtigsten  Erfindungen  und  Entdeckungen. 

Psychrometer,  s.  Hygrometer. 
Pyrometer:  Thonpyrometer  von  Wedgwood 

Widerstands-Pyrometer  von  Siemens  .   .  . 
Radiometer  (Lichtmühle)  von  Crookes .  .  .  . 
Reaktionsrad,  b.  Ueher. 
Rechenmaschine  von  Pascal  

von  Thomas  seit 
Regeneratoren  von  Siemens,  s.  Gasfeuerung. 
Revolver,  s.  Handfeuerwaffen. 
Ringofen,  s.  Mauersteine. 
Rohrpost,  s.  Pneumatische  Briefbeförderung. 
Rübenzuckerfabrikation ,  s.  Zucker. 
Säem  auch  inen:  Die  Drillmaschine  (Reihen-Säe- 
maschinc)  angeblieh  von  Jos.  r.  Locatelli  (1063) 
oder  von  Giov.  Cavallina  (vor  1700)  erfunden, 
zuerst  von  James  Cooke  brauchbar  konstruiert 

Salicylsäure,  künstlich  hergestellt  und  ihre  Ver- 
wendbarkeit nachgewiesen  von  Kolbe    .  .  . 

Sandstrahlgebläse  von  Tilghman  
Sauerstoff,  entdeckt  von  Priestley  und  Scheele 

Flüssiger  S.,  s.  Verflüssigung  der  Gase. 
Schallgeschwindigkeit,  bestimmt  von  der  Pa- 

riser Akademie  
Schieftbaumwolle,  erf.  von  Schßnbein  u.  Böttger 
Schieftpulver,  wahrscheinlich  in  China  oder  In- 

dien erfunden;  Zündmischungen  aus  Schwefel, 
Salpeter  und  Kohle  im  Abendland  schon  von 

Marcus  Gräcus  (spätestens  1'200)  beschrieben. 
Angebl.  Erfindung  durch  d.  Freiburger  Franzis- 
kanermönch  Berthold  Schwarz  (Anklitzen)  . 

Schreibmaschine,  erfunden  von  Mill  .  .  .  . 
Schmelzwärme,  entdeckt  von  Black    .  .  .  . 
Schnellpresse,  s.  Buchdruckerkunst. 
Schraubendampfer,  s.  Dampfschiff. 
Schwefelkohlenstoff,  entdeckt  von  Lampadius 
Schwefelsäure,  Darstellung  in  Üleikammern  von 
Roebuck   

Schwefelsaures  Natron  von  Olmiber  .  .  .  . 
Selen,  entdeckt  von  Berxelius  
Sicherheitslampe  von  Davy  
Silber,  Gewinnung  durch  Amalgamation ,  von 
Bartolome  -  

Sodafabrikatlon  aus  Kochsalz  von  Leblanc 
AmmoniakprozeS  von  Solvay  

Spektralanalyse:  Fraunhofcrsche  Linien  .  .  . 
ausgebildet  durch  Kirchhof  und  Bunsen  . 

Spiegel,  s.  Glas 
Spinnerei:  Spinnrad  von  Jürgens  

die  Spinning  Jenny  von  Rieh.  Hargreaves 
der  Spinning  frame  (Wassermaschine)  von 

Rieh.  Arkwright  
die  Mule  Jenuy  von  Crompton  
Mechanische  Flachsspinnerei  von  Marshall 
Seifaktor  von  Roberts  

Spitzenklöppeln  von  Barbara  Uttmann  .   .  . 
Sprengtechnik,  s.  Dynamit,  Nitroglycerin,  Zün- dung. 

Stahl,  durch  Entkohlung  flüssigen  Roheisens, 
von  Henry  Bessemcr  

Tunners  Glühstahl  (hämmerbares  Gulieisen) 
Martinstahl  
Glisentisstahl  und  Heatonstahl  
Basischer  Bessenierprozeß  von  Thomas  und 
Gilchrist  
Gulistahl,  von  Huntsman  in  England  .  . 

Stahlfedern  z.  Schreiben,  von  Wise  in  England 
Stearinkerzen,  s.  Kerzen. 
Stereoskop  von  Wheatstone  1833,  von  Breitster 
Stereotypie  mit  Papier,  von  Genoue  .  .  .  . 
Stirkmaschine ,  von  Josnu  Heilmann  .  .  .  . 
Strickmaschine,  von  iAimb  in  New  York  .  . 

Synthese,  erste,  eines  organ.  Körpers  (Harn- 
stoff) von  Wöhler  

Telegraph:  Optischer  von  Claude  Chappe  .  . 
Galvanischer  Telegraph  v.S.  T.v.Sömmerring 
Elektromagnetischer  Telegraph  von  Gauß 

und  Weber  in  Göttingen  i   .  . 
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1*55 1855 
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1*70 
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18U3 

1843 
182« 

1829 1867 

1880 
1799 1809 

1833 

N.ulcltclcgniph  von  Strinheil  in  München  i  1837 
Steinbeil  entdeckt  die  Stromleitung  durch  i 

die  Erde   \IS& 

WheatsUmes  Zeigcrtclegraph  184*"' Mörses  Telegraph  1844 
Erstes  transatlantisches  Kabel  1H> 

Telephon  von  Reis  in  Frankfurt  1861 
praktisch  durch  Graham  Bell  in  Salem  .    .  1 87T 

Teleskop,  s.  Fernrohr. 
Thermoelektrizität,  entdeckt  von  Seebeek   .    .  . 
Thermometer  von  Bvrebbel  1005 

QuecksUbcrthermometer  von  Fahrenheil  1721 
Rfaumurs  Thermometerskala  171*' 
Celsius'  Thermometerskala  :74< 

Traubenzucker  aus  Stärkemehl  von  Kirchhof  :■>:! Turbinen  von  Burdin  lv?4 
von  Fourneyron  in  Besancon  U33 

von  Henschel  in  Kassel,  ausgeführt  in  Holz- 
minden  184*) 

Uhren :  Wasseruhr  der  Assyrer  .  v.  Chr.  um  i  6> » > 
Sonnenuhr  von  Anaximander  v.  Chr.  um  !  >" 
Räderuhren,  angebl.  v.  Paeißcus  von  Verona  85" 
Pendeluhr  und  Ankcrhenunung  von  Huygm»  I 

Hakenhemmung  von  Clitnent  l«5r« 
Taschenuhren,  angeblich  von  Peter  Ifenteiu 

in  Nürnberg  um  '.'»' Spiralfeder  als  Unruhe  benutzt  von  Hooke  nun  16>> 
Cylinderhemmung  von  Tompion  ....  IflSC 
Die  ruhende  Ankerhemmung  von  Graham  17X5 

Chronometer,  zuerst  gebaut  von  ITarri+on  17-i.' 
Ultramarin,  künstliches,  entdeckt  von  Gtnelir. 
l'ndnlationstheorie,  s.  Licht. 
Uran,  entdeckt  von  Klaproth  ilTie 
Vakuumapparat,  s.  Abdampfen. 
Vanadin,  entdeckt  von  Scfström  1S3 
Veloziped,  s.  Draisine. 
Verbrennung,  Theorie  derselben  von  Lavoi*irr  1773 
Verflüssigung  der  Gase:  Faraday  und  Thiry 
verdichten  Chlor  zu  einer  Flüssigkeit    .    .    .  1&23 

Pictet  in  Genf  und  Cailletei  in  Paris  ver- 
flüssigen Sauerstoff,  Wasserstoff,  Stickstoff, 

Kohlenoxyd,  atmosphärische  Luft  
Vergoldung,  galvanische,  von  de  la  Rire  .  . 
Voltasche  Säule,  s.  Elektrische  Batterien. 
Wärmetheorie,  mechanische,  begr.  von  Mayer  (811 
Wasserglas  von  Fuchs  I  I81ä 

Wasserhebemaachlne  von  Sarery,  s.  Dampf-  . m  aschine. 

Wassersäulenmaschine  von  Holl  \H& 
Wasserstoff,  entdeckt  von  Caremlish,  Synthese  I 

des  Wassers  '1784 
Flüssiger  W.,  s.  Verflüssigung  der  GttM. 

Wasserstoffsuperoxyd,  entdeckt  von  The*ard  ISIS 
Wetterglas,  s.  Barometer. 
Wolfram,  entdeckt  von  Elhuyar  i7$3 
Weberei:  Der  mechanische  Webstuhl,  1678  von  i 

(iennes  ohne  Erfolg  versucht,  von  Cortvrighl 
in  brauchbarer  Form  hergestellt  '17S5 

Erste  Webmaschine  von  J.  M.  Jacquard  1801  I 
umgestaltet  1808 

Zement,  künstlich  hergestellt  ( > Roman  Ccment«) , 
durch  Parker,  Wyatl  u.  Komp  :  1796 
Portland-Zement  von  Aspdin  1824 

Zentesimal  wage,  s.  Brückenwage 
Zentrifngalmaschine  1536 
Zengdrock  mit  gravierten  Bronzcwalxcn  von  Brll  \  7S3 
Zink,  zuerst  im  großen  dargestellt  in  Bristol  .  1743 
Zinkguft,  erfunden  von  Krieger  in  Berlin,  im 
groben  angewandt  von  Mortis  Geih  ....  i]836 

Zucker  in  der  Kunkelrübe  entdeckt  Marggraf  1747 
Rübenzuckerfabrikation  von  .4rAarJ  .    .   .  1801 
Diffusionsverfahren  von  Robert  1ö6J 

Zündhölzchen,  8.  Feuerzeuge. 
Zündhütchen  von  Bellot  1820 
Zündnadelgewehr,  s.  Handfeuerwaffen. 

Zündung,  elektrische,  für  Sprengzwecke  von  ' Shaw  1831 
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(Srfrifd)ungöftationen  —  Gtfurt. 925 

f  en  nur  ganj  aQmäblidj  in  ben  ©crcid)  einer  »armem 
Temperatur  oerbradjt  »erben.  9Han  bringe  ben  burd) 
»alte  Grfiarrten  in  ein  falte«  3immw'  reibe  i&n  m'1 
(fcbmeUcnbcm)  Sdjnec  unb  Gi«  unb  fcfce  Um  in  ein 

falte«  ©ab.  ©orftdjt  ift  Übrigend  nötig ,  bannt  bic  er« 
ihm  ich  ölteber  nidjt  ab-  ober  jerbredjen.  Rängt  ba« 

üeben  an  surüdpjfebren,  läßt  fidjberfccrp'düngbören, 
fo  beginnt  ntan  ba«  $Baffer  nlluuiblidi  lau  \u  madjen, 
ljält  Sem v  taufen  Salminfgcift  unter  bic  9tafe, bläitibm 

Dorfidpig  üuft  in  biefelbe,  reibt  ben  Störpcr  mit  Ter- 
pentinöl ober  Spiritue  u.  gibt  aud)  umcrlidj  belebenbc 

^Wittel.  §, ©. ftognat, ftarten SBcin unb fdjtonrjcn Äaffec 
ober  Jpoffmannfdjc  Sropfcn,  3dj»cfelfttbcr  u.  bgl. 

Sie  ort lidjen  föintoirfungen  ber  »älte  fmb  je  nad» 

bem  Semperaturgrab  unb  ber  Sauer  oerfdjicben.  Wn^ 
f änglid)  erzeugt  bie  Sollte.  cf)e  fie  nod)  (Gefrieren,  b.  h. 
Grftarrung  unb  Gi«btlbung  eine«  Seile«  fjeroorruft, 
Nöte  unb  Öcfdjwulft  be«felbcn.  Sie  ftöte  gebt  balb 
in«  ©laue  ober  Violette  über.  ©ei  p 1 öfclidjei  Gin»ir 
fung  »erben  einzelne  beroorragenbe  Seile  (j. ©.  Cbr, 

9Jnfe.  Sange)  blau,  ftarr  unb  petf.  ;-iua,leidi  entfiel)! 
ein  bcftigerodnnerj,  obgleid)  cine©erübrungge»öbn* 
Iid)  gar  feine  Gmpfinbung  ocranlaßt.  Später  Oer« 
fd)»inbet  bie  3d)merjbaf  tigfeit ,  e«  [teilt  ftd)  oollftän« 
bige  Unempfinblid)feit  ein,  bic  ©ctreffenben  abnen  oft 
gar  nidjt  ben  3uNnnb  ifjrer  &örpcrtcüc  unb  »erben 
erft  buidi  anbre  genauen  auf  bie  ©eränberung  an 
benfclbcn  aufmerffaut  gcmndjt.  ©ei  foldjer  beftigern 
Ginmirtung  ber  Malte  entfteben  bann  Olafen,  ent»cbcr 
balb  ober  nad)  einiger  Seit,  infolge  ber  entpünblidjcn 
Sieattion,  bie  ftd)  nadjber  einfallt,  unb  befonber«  bann 

febr  im'di ,  toenn  man  ben  Seil  ju  früf)  einer  böbem 
Scmperatur  nu«fefyt.  3ftbie  nacbjolgeubeGnt.pänbung 

nidjt  febr  befüg,  fo  regeneriert  pd)  bie  jur  ©lafc  em» 
porgebobene  Cberbaut  obne  »eitere«;  ift  fie  aber  be= 
beutenber,  bann  entfteben  Öefd)»ürc  mit  jaudpger 
Wbfonberung,  burd)  bie  an  §änben  uiü)  Rüthen  fogar 
bic  finodjen  bloßgelegt  »erben  (öunen.  Scr  bödjftc 
Wrab  ber  G.  ift  bic  ent»cber  foglcid)  ober  nad)  einer 
Porausgcgangenen  Gntjünbung  cntftebcnbc  Grtötung 
bc«  Seile«,  bie  ©erwanblung  be«felben  in  cinefd)»ar$c, 

niimahiidi  bart  »erbenbe,  gcfübllofc  SKaffe  (©ranb, 
f.  b.),  bie  burdj  eine  bemarherenbe  Gntyünbung  oon 
bem  Gkfunbeu  abgetrennt  unb,  iid)  felbft  überlajfcn, 

idilieiilidi  ooiu  ftörper  gänjlid)  abgeflogen  mirb.  9fa» 
türlid)  fann  bie«?ibftoßen  nur  bei  3eben»  ober  Ringer 
gliebern  abgewartet  »erben  ;  bei  großen  (älicbmnßen 

amputiert  man,  fobalb  fid)  bie  Scmarfationelinie  ge= 
bilbet  l)at.  Slud)  bei  ber  ©ebonblung  örtlid)  erfromer 

unb  burd)  Rroft  ftarf  getroffener  Seile  ift  bic  9ln» 
»enbung  ber  ftältc,  ba«  Steiben  mit  (fdjmelpmbcuti 
Sdptcc  tc  ba«  erfte,  »a«  gefebeben  barf,  »ic  benn 
aud)  bei  ©cbanblung  nmdpicfjcnbcr  Gnt^ünbungcn 
fo»ic  ber  Rroftbculen  bic  «niMiibung  ber  Halte  ba« 
me ute  leiftet;  für  fbätcre  ̂ ebnnblung  aber  fmb  au« 

ber  großen  -iaht  ber  bagegen  empfoblenen  drittel  bie 
iöeptnfelungcn  mit  ̂ obtinltur  unb  anbern  9{eijinit> 
teln,  ba«  ©etupfen  mit  ̂ »öllcnftein  :c.  betoor^ubeben. 
©ei  abet  tiartiiutien  RroftbaOen  ift  ©cftrcidKn  berfelben 
mit  claittid)cmftoaobium  febr  erfpricBlid).  «gl.Äüb 
ler,  Sie  Söebanblung  3>erunglüdtcr  bi«  jür  ttntunft 

be«  Wrjtc«  (©cd.  1877);  Hemard),  ̂ p*tc  ̂ >ilfe  bei 
iMaididicn  Unglüd«fällen  (10.  'Aufl.,  i'cipj.  1891); 
3onnenburg,  Verbrennungen  unb  Erfrierungen 
(Stutta.  1879). 

@rfnfd)unaOftottonen,  ^lä^e,  an  benen  bic 
Jiranfcn  unb  $cr»unbctcn  beim  Sran«port  00m 

Mricg«ia>aupln&  naa^  ber  ̂ imat  Verpflegung  unb 

Erneuerung  bc«  ©crbnnbc«  cr(>alten,  nacb  ©cbürfniS 
aud)  übernadjten.  S.  »erbat  auf  Wnorbnung  ber 
Gtappeninfpefrionen  unb  j»ar  in  ber  Segel  an  ben 

Crtcn  ct'i'tditet ,  an  benen  eine  $ranfentran«portfom* 
rnüfum  ober  eine  3eftion  berfelben  ihren  3ity  bat; 
bod)  tönnen  ftc  nad>©cbürfni«  oermebrt  »erben.  $lud) 
bicr  foll  jum  Sicnfte  ba«  ̂ crfonal  ber  freimiaigen 
ftranfenpflege  berangeiogen  »erben,  unb  in  befonbern 
Rallen  fann  Pon  beneloen  bic  ßinriditung  ber  Station 
unb  ber  ganje  Sicnft  auf  berfelben  übernommen  unb 
burd)  Selegierte  be«  Sommiffar«  geleitet  »erben. 

©tft,  Rluft  in  ber  preuft.  9il)cinprooin,i,  entfpringt 
in  ber  Gifcl ,  füb»eftlia^  Pon  SKünftercifcl,  gcl)t  eine 
Strede  paraUel  mit  bem  SRbein,  »cnbet  ftd)  bann  norb* 
öftlid)  bcmfclben  ju  unb  münbet  nad)  einem  Saufe 
oon  120  km  bei  @rimlingbaufcn,  faft  fübmeftlid)  oon 

Süffclborf,  in  ben  SRbein.  fturj  oor  ber  SJiünbung 
entfenbet  fie  einen  Arm  nad)  9?cuft,  ber  oon  bicr,  aud» 

gegraben  unb  fd)iffbar  gemadit,  al«  3,4  km  langer 
Grftfnnal  jum  9if)cin  bei  ber  Sieufeer  ̂ »ütte  füfjrt. 

(*r f ü Uung  (Solntio),  bic  ©ornabmc  ber  nadj  3n» 
balt  einer  Cbligatwn  gefd)ulbeten  Seiftung  jur  rcd)< 
ten  3cü  unb  am  red)ten  Crt  (f.  ffrfülluitflÄjcit,  ttrffiU 

©rf ÜUuriJldCtb,  f.  »c»ciS,  3. 952,  mtb  Gib,  S.  443. 
(vrfüllungoort,  ber  Drt,  an  »eifern  bie  ErfüU 

lung  einer  Cbligation  ftattfmben  fann  unb  ftattfinben 

muß.  Siefer  Crt  ift  entroeber  oereinbart,  ober  er  er* 
gibt  ftd)  au«  bem  S!ciftung«objclt  oon  felbft,  j.  93. 93or* 
nahnw  einer  ©nurepnratur,  ober  er  ift  ba,  roo  bie  gc» 
fd)ulbcte  bc»eglid)c  3ad»e  ftd)  \m  ErfüHung«3eit  sine 
dolo  be«  3d)iilbner«  unb  Gläubiger«  berinbet,  ober 
cnblid)  er  beftimmt  fid)  burdi  ben  Crt,  »0  ber  GHäu* 

biger  ben  Sdjulbncr  Por  bem  juftänbigen  t^eadit  Der* 
flogt  bat,  nad)  anbrer  9lnfid)t,  »0  er  dm  oerf lagen 
fann.  (SoentueÜ  fann  ber  3d)itlbner  an  jebem  md)t 

unpaffenben  Crtc  feine  ©ctbinbltd)feit  ctfüDcn  (t>al. 
aud)  IßrinafcfiuIP). 

0*rfüUnngi>furroflatc ,  bic  an  Stelle  ber  GrfüU 
lung  einer  Cbligation  tretenben  9ie(bt«oorgänge,  »ic 
bic  Datio  in  sointum  (f.  b.  unb  »9(nnabme  an  3ab* 
lung«ftatt«)»  Sooation  (f.  b.),  äompenfation  (f.  b.). 

(Erfüllung«! Per fprcriicit ,  f.  Coiwtitutum. 

OMnllHnge^cit,  b<r  ̂ ci^unft,  an  »eld)em  ber 
3d)ulbncr  (ci)ten  muß.  o' '  bierüber  nid)t«  oereinbart 
ober  fonft  red)t«»ir(fnm  beftimmt,  fo  muß  ber  3d)ulb» 
ner  fofort  nad)  Entftcbung  ber  ©erpflidjtung  leiften, 
fall«  e«  ber  (Gläubiger  oerlangt,  c«  müßte  benn  fein, 
baß  nad)  ben  We»ol)nbcitcn  be«  93crfcbr«  ober  ben 
(ärunbfäften  oon  Sreu  unb  (Stauben  bem  3d)ulbner 

ein  ge»iff er  Spielraum  offen  ftebt.  ̂ ftcinGrfüttung«' 
termin  beftimmt,  fo  braudit  ber  Scbulbner  nidjt  früijcr 

m  erfüllen;  beröläubiger  muft  jebod»  frübere  ßrfül- 
lung  annebmen,  fofern  nid)t  ber  Scrmin  in  feinem 
^ntcreffe  beftimmt  »urbe.  ̂ in  3»cifel  ift  bie«  nicht 
nnjunebmen  (diei  adjectio  pro  reo  est).  Ginc  G. 
fann  in  ber  ?lbftd)t  oereinbart  »erben,  baß  bie  nadV 

traglid)c  Seiftung  nid)t  mein  al«  Grfüüimg  gelten, 
fonbern  nur  nod)  Sd)abcnerfa^pflid)t  eintreten  foll. 
Sa«  ift  in«bcf.  bei  ben  fogen.  ftirgcfdmftcn  (f.  b.) 
ber  Roll.  (Erfüllt  ber  Sdjulbncr  nad)  Gintritt  ber  G. 

trob  tflufforbcrung  bc«  (Gläubiger«  nidjt ,  fo  gerät  er 
in  ©erjuq  (f.  b.l.  ©ei  beftimmtem  Grfütlung«termin 
tritt  ber  ©erpig  nad)  gemeinrcd)tlid)ec  ̂ raji«  fogar 

obne  Slufforbcrung  bc«  Wläubigcr«  ein. 
©rfnrt  (f)inp  ber  Stabtplan).  4>auptftabt  be« 

gicidjnamigcn  3{egientng«bcurf«,  Stabt=  unb  üanb« 
Ircife«  in  bei  preuj;.  ̂ rooinj  Sadjfcn,  ber  Ü)iittelpuntt 
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(Erfurt  (Öcfdjreibuiifl  bcr  Stobt). 

BCPPCN  o  o  '1  C 1 1  u  x  t. 

unb  bic  alte  Metropole  Thüringen«,  bÜ  1873  Leitung, 

213  in  ü.  Hegt  an  bcr  öera,  bic  fte  in  jtoei  $>aupt' 
armen,  ber  breiten  unb  bcr  Silben  Wera,  burd)fließt, 

in  fruchtbarer,  freunblicber  (Mcgcnb.  Tic  roeitgebebnte, 
unregelmäßige  innere  Stobt,  bereit  äußere«  Wnfehen 
mit  ben  Dielen  Türmen  unb  Turmeben,  bem  Tont  unb  j 
bem  Seocriftift  ouf  bcr  fcöbc  unb  ben  ,jn>ci  ehemaligen  i 

Gitobctlcn  einen  impofanten  'Jlnblirf  gemährt,  bat  ne*  j 
ben  Thorc:  ba«  ©rübler',  Wnbrca«»,  Johanni««-, 
»rätnpfer*,  Scbmibtftcbter*  unb  Sobertbor  unb  baS 

$förtd)en,  unb  feebe1  nad)  jenen  Thoren  genannte  93or= 
ftäbte.  Sic  jum  Teil  fchr  ftarten  Tborbefcfttgungcn 

fmb  in  ben  legten  Jobren  gänjlid)  Derfebwunbcn. 
^Jcue  Straften,  ja  gon^e  neue  Stnbttcilc  fmb  entftan- 
ben  im  fogen.  fcirfdjbrübl.  Dor  beut  Jobanni«*,  ttn* : 
brea«  ,  Grübler»  unb  namentlich  Dor  bem  üöberthor 
unb  beut  ̂ förteben.  Tic  fcauptftraße  ift  ber  Wngcr; 

an  feinem  obem  Gnbc  ein  feböner  9Ronumcntalbrun- 
nen,  am  untem,  feitlich  bei  ber  ftaufmann«lird)c,  ba« 

Gro'tanbbilb  fiutber«.  Unter  ben  öff entließen  $läfcen 
ftnb  ju  erwähnen:  bcr  ftricbriaVSöilbclm«pla&,  fonft 

»3>or  ben  öraben«  (ante  gra- 
dus)  genannt ,  am  $cter«berg 
unb  Tom  liegenb,  mit  einem 
grofccn  CbcliSfen  Dom  3<tbre 
1777  juut  Wnbenlen  an  ben 
legten  fturfürften  oon  SRain}, 

ftriebrid)  Harl  ̂ ofepb  Don  Gr» 
tbal;  ber  ftifchmorft  mit  einer 

fogen.  Stolanböfäulc,  ber  ©e* 
nigenmarft  (b.  b.&leincSHarf  t), 

ber  üpirfebgarten  mit  bem  StriC' 
gcrbenfmal,  bcr  JHcidtarbtöDlab 

mit  bcr  Sonbftcinftatuc  Gf)riftian  9?etd)arbt«,  ©eför- 
berer«  bc«  Grfurtcr  Wartenbaue«,  unb  bcr  Hermanns* 
plau.  Tic  beiben  Gitobctlcn,  $?eter«berg  unb  GD,ria(«* 
bürg,  ehemals  »clöftcr,  welche  bie  Stabt  bebeutenb 

überragen,  finb  jefet  icbermann  jugänglicb,  unb  gc* 
währen  eine  herrliche  Wu«ftd)t. 

Ta«  merlmürbigftc  aller  Öebäubc  Grfurt«  unb  bie 
erfte  3icrbe  ber  Stabt  ift  ber  Dom  Beatae  Mariae 

virginis,  bie  fatbolifdic  ."paupttirebe ,  bic  fid)  auf  bem 
Tomberg,  unweit  bc«  Ucteröberq«,  mit  ber  biebt  ba* 
neben  eoenfo  fiocb  ftebenben  ot.  Seoeritircbe  er« 

bebt;  {U  beiben  ftirdien  fteigt  man  auf  48  breiten 
ficinernen  Stufen,  oon  wcldien  bcr  frübere  9fantc  bc« 

Woites  »3?or  ben  (Proben«  (Stufen)  herrührt.  Tie* 

icr  Tom  ift  nid)t  nad)  Gittern  sJMnn  gebaut,  fonbern 
au«  einzelnen,  in  Dcrfcbiebcncm  Stil  gearbeiteten  Tci= 
len  jufaiumengcfcpt  unb  bietet  bie  größten  llttrcgcl* 

ntäßigtcitcn.  Ta«  üanghau«,  *war  1153  gcgrün'bct. ober  im  15.  3<tbrl).  Döllig  gotifd)  umgebaut,  erhielt 
im  Einfang  bc«  13.  3nbrh.  einen  fdiDnen  Srcujgang, 

ba,\u  (am  oon  1349  —  72  ba«  bcrrlicbc  lange  Gbor, 
ba«  ieltfamcrweifc  ber  $>aupttcil  bc«  gongen  ftaue« 
ift  ;  ebenfo  fcltfam  ift  bic  Stellung  bcr  lürtne  $mifcben 

Gbor  unb  üangbau«  unb  ber  mit  bem  Gbor  gteicbyri* 

tige  bübid)c  breiedige  'iPortolbou  an  ber  9iorbfcitc  bc« 
üongbaufe«.  Unter  bem  auf  mächtigen  Subffrultio" 
nen,  bcr  fogen.  Mnoote,  rubenben  l£bor  eine  ttuS  bcr 

vJÜitttc  bec  14.  o«lirb.  ftommcnbc  Mrljüte.  91  it  bebeit- 
icnbcn  Miinftmcrlen  berari  baö  innere  bcö  Tomcü  ein 
Stcinbcnlmol  bc«  örafen  Graft  in.  Don  öleidjcn 

unb  feiner  ,\n)ci  ongcblid)  glcidi^citigen  Wcmoblinncn. 
au^i  bem  13.  Jabrb.,  eine  eberac  (MrabDlattc  mit  bcr 

Krönung  ̂ oriä  Don  ̂ eter  9Jifdicr  (1521  >,  eine  pol^ 
fd)iülierct  (WrablcguugGhrifti»,  nngcblidi  DouüUiidioel 
SBol)lgemutl),  eine  ricfcngroHc  Jreölomalcrei,  ben  bn« 

G()riftu«(inb  tragenbcnGbriftoDboru«  barftellenb.  Don 
1499  ?c,  unb  im  nörblicbcn  Turm  bie  große.  1497 

gegoffene,  275  ̂ tr.  fdjroere  ©lode  Maria  crloriosa.  J\n 
einer  9?ifd)c  beS  «icbcl«  über  beut  SeftDortnl  tobt 

eine  9  m  höbe  in  SÄofail  (Don  SalDiati  tu  Scnebig) 

au«tgcfübrtc  aJiabonnenftaruc. 
hieben  bem  Tom  liegt  bie  gotifebe  fünfidjiff ige  $afc 

lenlirebe  St.  SeDeri  mit  einem  Dräcbtigen  (oloffalen 
Taufftein  au«  ber  ̂ weiten  £>älfte  be«  15.  ̂ ahrh.  Tie 
cDangelifdjc  ̂ r c  b iger Ii rc&c, auä  ber  jtpeiten  ffOfk 
be«  12.  Ja^rb.,  ift  im  reinften  gotifdien  Stil  rat: 
ftrenger  SlegelmäBiglcit  unb  boefi  mit  ber  gefälligftat 
2cid)tigleit  erbaut.  Grroäbnung  Dcrbienen  ber  Sdmtf 

altar  im  Gbor,  bcr  große  Äronleudjter  mit  ben  pöti 

vÄDofteln  unb  üor\üglidi  ba«  Tcntmal  bc«  SJtttrrj 
Tbcobertd)  Don  iJidjtenbain  (Don  1266).  Slnbre  nen» 

nen«merte  Sircben  finb:  bic  eoangelifdK  «uguui- 
ncr(ird)e  bei  bem  ehemaligen  flugufttnerfl öfter,  ut 
njclcbem  SRortin  Sutbcr,  beffen  fyUe  bei  bem  1872 

ftattgebabten  ©ranb  jerftört  warb,  einft  iiiöncb  nwr, 
unb  n>o  fid)  nod)  gegenroortig  (feit  1819)  ba«  SRar« 
tin«ftif  t  für  arme,  Denoabrloftc  Stnbcr  mü  cDange- 
lifebem  23aifenbau«  befinbet;  bie  gotifdje  eoangelndx 
©arfüßerlircbc  mit  einem  DraAtDoüen  Sdmta 
altar  unb  fd)önen  ©rabfteinen  au«  bem  14.  5°brh.. 

bie  1837  $um  Teil  einftürjte,  feitbem  aber  refiau- 
riert  roarb,  unb  bic  cDongelifcbc  SJeglerlircbe.  ur« 
fDrünglid)  im  romnnifdjen  Stil,  1859  ebenfalls  rr 
ftauriert,  mit  einem  Turnt  au«  bem  12.  Jabrfa.  unb 

einem  ftarf  naturaliftifd^en  flltanDcrf  oon  iVi.r 

©oblgcmutb;.  Jm  ganzen  ,^äblt  jetit  bic  Stabt  9  eoan- 
Sielifcbe  unb  9  fatbol.  ttirdjcn  nebft  mebreren  Äatel' 
cn,  2  .ttlofter  (bcr  3ran,u«(nnerinncn  mit  3Käg.be' 
bilbung«anftalt  unb  ber  Urfulincrinnen)  unb  etneftil« 
geredet  in  ©adftcin  aufgeführte  neue  <stynngoge.  IIa* 
ter  ben  weltlichen  öebouben  ftnb  bcrDorragenb :  ba« 

im  gotifd)cn  Stil  1868—75  Dom  Stabtbaurat  Som- 
mer erbaute  neue  9iatbau«  mit  Dräcbtigem  ftcttfaal. 

in  wclcbem  fid)  fed)«  große,  Don  ̂ nnfen  auegefübrt; 

Silber  in  23ad)«f arbeit  (Sjcnen  au«  ber  ̂ euindue  Gr* 

furt«)  befinben.  roäbrenb  ber  untere  ftlur  mit  ,"rr»lr> malcrcicn  Don  Stampfer,  bie  Öleicbcnfage  barftenenb. 

gcfd)müdt  ift,  ba«  ̂ egicrung«gebäube ,  ba«  fkm- 
gebäube,  bic  Tburingia,  mehrere  Scbtilgcbäube.  bie 
Sage  ober  ba«  Jlaufbau«,  ba«  öroße  ftoUcgium.  ba« 
neue  öabnhof«gebflube  (feit  1893)  x. 

Tic93cDöltcrung  Grfurte  ift  in  rafebem  ̂ uneb-- 
men  begriffen.  Sährenb  biefclbe  1867nocb41.76<>be 

trag,  iäbltc  bie  Stabt  189«)  mit  ber  öaran'on  (2  Jn« iantcriebatailIone9Jr.71  u.  2  Abteilungen  ̂ clbarttllene 
9Zr.  19)  72,36f)  Seelen,  baranter  61,104  Goanaclifdbe. 
10,122  Siatholilen  unb  746  Juben.  Jnbuftrtc  unb 
Jöanbcl  haben  fid),  befonber«  feit  Sd)letiunq  bcr 

Jveftung«wcrle,  ftetig  gehoben.  9luRer  ber  in  großarti' 
gern  SWaßftab  betriebenett  öonbel«gartncrei  ( i.  unten » 
hat  G.  bebeuteube  Äonfcftion  Don  Tamenmänteln. 

umfangreiche  Sdiubfabrilarion  unb  ̂ abritarton  Don 
Wafcbincn  (S?o(omotiDen  für  3troßenbabnen  u.  Sera 
roerlc,  Turbinen,  Tampf(effel  tc.).  Don  Sampcn  utib 
mufilolifdien  Jnffrumenten,  fämtlid)  mit  namhafter 
9lu«fuhr,  Don  loubtuirtfcbaftlidien  iHaidttnen  tmb  (Ge- 

räten, Don  9Ral&  ücber,  Tapeten,  SJicbfe,  Taba!  unb 

^igorren,  Gl)emi(alicu,  Cl,  Ätrfcbfaft  x. .  ferner  be* 
bcutcitbc  Bierbrauerei ,  Worablcicberei .  Stollfärbern. 

cincGifenbahnbflUDtiuerrftalte.  eine  fCmiglicbcWenwbr 
fabril  u.  a.  Ter  franbeloDcrtcbr  Grfurte,  unterftüft 

burd)  eine  NciAobautftcllc  ( UmioB  1H92: 521 '  i  WiU. 
9U.)  u.  burd)  anbre  öffcntltcbc  u.priDatcÖelbmfttruic. 

Digitized  by  Google 



^  Johknnis^K E  B  FU  RT. 
MnDstab  l:?04IOO 

I      IT     —  ~  L-Mrtr 
 ST/star- 1  -.ttnAm.it  C S ?  IMSfi  C4 

3  SugrsdtnMmat    C  5 

Xt  ,i  mpfBi- 

Flur 

Min  hrtliom  Kirche 
Jmtreas  Thor 

Jnger 
Artillerie  lAepat 
Atupjstiner  JCurhf 
Ma/mAot 
ItarfliJT  Kirche 
Ötnarys  fairtnerei 
fruhter  Thor 

Dorn 
ttreteabt  unnen 
ftora 
Kisrhinnrkt 

VS\rnr.1har  AIJI.VDE  :i4X  7 

B  3 1  rnedr  Wilhelm  tfatm  C  4 
D  4  ',  OarnUon  tu  im -II  r  3 

A4  C  4  !  liem-thrTabrik  B  4 C  3  Gasanstalt  CBS 

T.  3 :  Gymnasium  Ott  D  4 

D 4 1 Hermann.*  ftati  HC  5 A  h  JhrsHibruhl  B  3.« 
AS\jlir*f*  Garten  CD 3 

A  «.7  Hospital  türi  D  3 
04  Jfosjntal  Klais  D3 

ABT   Jon annis  Thür  0  2 
B  7  Johannis  Strohe  CP2.3 
<  4  KarthruserStraJIe  BC« 

Käs  in  .> 
Kauhnanns-Kirche 
Xrnrmu-- Bruche 
J0-amph>r  StraJle 
Knvnpftr  Thor Krankenha  in 

Landgericht 
Loberuera 
Lobet- -Thor Loren*  Kirche 
Luthe/- Drntatutl 
M  ■    t  ■  :  ht.r 
Mnrtmtkascme 

Martins  ttift 

D4  Michaelis  Kirche  CS 
D4  Michaelis  S traue  CS 

D34  .ytuwwhx-Kirche  C5 
DEX4  Tachhor  D4 

ES  fttrrsbera  »A4 
ALC3  Klbrtchen  Bit 

1'4  fast  Ii  Trletfi-.iph  D4 D5  Krediaer  Kirche  04 
DS  Jtathaus  O* 
l>*  Jtraloxmnastiim  C4 

1)4  heytrrunort*bamleV4% 

B4  Jteyteruntys  Afra He  CS 
BS  Regler  Kirche  D4 CBS  Ressource  D4 

Meyers  Konr l.e^r .  S  Aufl. ItiMutirT  InttiUit  in  Lrijuiir 

Schlnchthmus  D  2 
Sehlos  »erstra&c  !>  4 
SchmittUtadttrThar    f  4 
Schotten  Kirche  0  3 Semtnar  0 I 

Seren  Kirche  B  C  4 
S\-naoooe  C  3 
Steuferstraße  B  7 
Theater  B  ä 
Thiirinoin  D  6 
f'rsiilinen  -Klopfer     D  4 Waisrnhaus  B I 
Wemoeinarkt  B  3.4 
Wilhelm  stra/ie  B  1.« 

Zum  Artikel   » KrfUrt  •« 

y  Google 



CSrfurt  (öcfcbiehtc). 927 

ift  lebhaft,  bcfdjcänft  fid)  aber,  foweit  er  nicht  ben  3Jcr* 
trieb  inbuftricHcr  ßrjeugniffe  jum  Gcgcnftanb  bot, 
auf  bic  ©efriebigung  beS  Äonfumö  Thüringens.  SBon 

fpcyeH  thüringischen  fianbeSprobuIten  finbet  nament* 
lief}  Werfte  jumeift  guten  Wbfnp  nach  Sübbeutfcblnnb, 
ben  Äbeinlanben  unb  Söcftfalcn.  G.  ift  ftnotenpunlt 

ber  SMnicn  9fcubietenbotf«iI8ciBenfclS,  Sangcrbaufcn^ 
(S.  unb  9corbbaufen»(£.  ber  i*rcuBifd)cn  StnatSbahn; 
bem  Sfcrfcbr  innerhalb  bcrStabt  bienen  eine  cleftrifdje 
*£traBcnbnhn  unb  ein  auSgcbcbntes  Tclcpbonne^. 

3?on  beroorragenber  SBebeutung  ift  6.  burd)  feine 
&  q r  t  e  n  f  u  1 1  u  r ,  bie  mit  if)rcn  Anfängen  bis  tnö3Rit=> 
telalter  ̂ urüdreicbt  unb  gegenwärtig  oon  37  Srunfl 
unb  $>anbclSgärtnern  auf  170 §ettar  betrieben  Hirt); 
27  bat>ou  betreiben  nur  öngroSgefcbäftc.  2te  83lu 
inenfultur  allein  erftredt  fid)  auf  ca.  lOOfteftar  £anb, 
unb  bie  ®la8bebedungen  ber  ÖcwftcbSbaufcr  nehmen 
eine  ftläcbe  Bon  60,000  qm  ein.  Tic  ©lumtftit  be> 

fdbäftigt  fid»  3um  Teil  mit  ber  ftortjüchrung  aus* 
bauember  öewädjfe,  jum  Teil  mit  9Jeu$üd>tung  Don 

^arbenoarietäten,  bcibcS  jum  ̂ lucde  ber  Samenful» 
tur.  9Hit  befonberer  Vorliebe  werben  ilftern  unb 

Seofojen  gebogen:  erftere  in  weit  über  250  3$aric 
täten,  leitete  in  neuefter  ; > c 1 1  in  16  oerfd)iebencn 
ftormen  mit  200  oeridnebenen  $arben.  GS  »erben 

jährlich  ca.  680,000  Töpfe  mit  SJcolojenpflanjen  auf' 
qcftcllt,  welche  etwa  27,600  ilot  Samen  im  SBerte 
oon  gegen  150,000  2RL  liefern.  ttufjerbcm  «erben 

junge  Wcorgincnpflan,jcn,  junge  iWcllenpflanjcn,  Gbel» 
rofen,  Crd)ibeen,  Pelargonien,  Äalceolaricn,  ftucbften, 
Scrbenen,  heliotropen  in  9KiUioncn  bon  Gjremplaren 

oerfenbet.  Ter  lloftcnaufroanb  für  bic  Seinen »  unb 

papierbeute:  y.u-  SScrfenbung  ber  iBlumenfämcreien 
beträgt  jährlich  ca.  50,000  2Rf.  9Jcancbe  Gärtnereien 
befaffen  fid)  nod)  bcfonbcrS  mit  bem  Trodnen  ber 
Blumen  unb  ber  JperfteÜung  oon  SBlumenboufettS 
auS  benfclben,  bic  bcfonberS  nad)  Gnglnnb,  SiufUanb 

unb  Slmerifa  ausgeführt  werben.  Tic  $>auptcrjcug» 
niffc  ber  Ocmüfegärtncrei  ftnb:  SBlumenfohl  (jährlich, 
über  10,000  Scbod),  SJrunncnfrcffe  (50,000  Schod», 

SSirftng  (21,300  Sdjodj,  Spargel  (190  metr.  3tr.), 
Würfen  (50,000  Schod)  jc;  ber  größte  unb  befte  Teil 
bnoon  wirb  auf  bie  SKärfte  oon  Jpalle,  üeipaig,  33er 
lin,  3Ragbeburg,  Treiben,  ftaffel  jc  oerfenbet.  Tie 
probulriofte  ftulturflädic  ift  baS  nad)  S28.  ju  rechts 
t»on  ber  Wcra  liegenbe  Trcienbrunnenfclb  (jefot 
burdi  bie  bortbin  gcrid)tctc  $luSbcbnung  ber  Stobt 

leiber  immer  melir  an  "sMuSbebnung  abnebmenb), 
welches,  im  16.  2inbrf).  ein  Sumpf,  ut  Gnbe  beS  18. 
^aljrb.  fultioiert  warb  unb  oorjüglicb  GJemüfe  unb 

!Örunnenfrcffe  (in  langen,  gut  gebaltcnen  JÖnffcr- 
graben,  fogen.  Älingen)  liefert.  Ter  Söoben  ift  tief 

gelodert,  bumuSreid)  unb  erbebt  fid)  1,2— 1,5  m  über 
baS  reine  Söaffer  ber  SBenjäffentngögräbcn,  ba»  ja^r» 
aui  jahrein  in  faft  gleicher  Temperatur  öerbarrt. 

?ln  bie  ebcmalige  llnioerfttät  (f.  unten,  ®cfebid)tc) 

erinnern  nod)  bic  1758  geftiftete,  tfjM  föniglicbe  Wa* 
bemic  ber  ̂ iffcnfd)aften,  bie  fönigiid)e  S9ibliotbe!  oon 
etwa  60,0(X)©änben  unb  lOOOfianbfdjriften,  bic  fonft 

nad)  ibrem  Stifter,  bem  föraf  cn  Ronneburg,  bie  $ormc« 
burgfebe  titcf;  unb  fpätcr  burd)  ̂ üd)crfnmm(ungen 
aufgebobener  Älöftcr  ic.  oermebrt  rourbc.  Wiif?erocm 
bat  IL  ein  G^mnaftum,  ein  9jealg^mnafium,  eine 

ffiealfdmle,  eine  böbere  (^>rioat*)  $>anbcl*fcbule,  ein 
Sebrcrfcminar,  eine  Taubftummcnanftalt,  eine  Ö)e- 
werbe  unb  ü?aubcl«'fdjulc  für  ftrauen  unb  Töd)tcr, 

eine  lanbnjirifcbaftlidjc  "föinterfdjule,  eine  ̂ ebommen 
lcbranftalt  fonnc  jal)lrcid)C  anbre  Unter  ricbtdanftoltcrt. 

einen  Üterocrbcocrcin,  einen  ftunft«  unb  »unftgciocrbC' 
oerein,  einen  S3crcin  für  öefdjiebte  unb  Wtertumö« 
lunbe,  2  ajfuftroercine,  eine  Wtabcmie  ber  Tonfunft, 

3  Tbcatcr  unb  ein  9Äufcum.  Wn  SSobltbätigfeitö« 
anftalteu  belieben  ba«(3Jiartingftift(f.obcn),  2  Steifen- 
bäufer,  3  !pofpitäler,  2  Sied)cnbäufer,  ein  fatbolifdieä 

unb  ein  neueä  eoang.  Mranfcntjaufli.  Sanitären  3tt)edcn 
bienen  ferner  bic  i>afferlcitung  unb  Sanalifation  roic 

aud)  ein  oorjüglicb  eingerichtete*  SdjladjtbauS.  -  6. 
ift  Sifc  einer  loniglid)cn  Regierung,  eincj!  ©curfö» 
oerroaltunge(gcrid)t*,  eincö  eoang.  SöciniftcriumS  (9Re» 
biatfonftflorium),  eine*  bifdjöflidjen  geiftlid)cn  ©c* 
ridjtd,  eines  ionbrat^amts,  eine*  öauptftcueramtä, 

einer  SBcrgütfpeltion,  eines  Sonbgcrid)tS  (für  bie  jroblf 
9lmtSgcrid)tc  ju  ?lmftabt,  Gbelcbcn,  G.,  ©eb,rcn, 
©reufjen,  Sangenfal  ja,  9J?üblbaufcn  i.T^.,  Sömmerba, 
SonbcrS^aufcn,  Tennftebt,  Treffurt  unb  aSeiftenfee), 

ber@cneraltnfpeftton  bcS  Thüringer  3oH*  u.  s>anbelS> 
oereinS,  einer  Cberpoftbireftion  unb  einer  löniglicben 
gifenbnbnbireftion.  9(uf3erbem  befinben  fid)  fytt  bic 
^ommanboS  ber  8.  Tioifion  nebft  ̂ ntenbantur,  ber 

15.  unb  16.  Infanterie'  unb  ber  8.  Sraoaltericbrigabc. 
33or  ber  Stabt  ftebt  baS  uralte,  mertroürbigc  Stbt)U 
letuünnchcn.  Ter  belicbtcftc  33ergnügung8ort  in  ber 

Umgebung  (SrfurtS  ift  ber  Steiger,  eine  ̂ »Bbe  int  3. 

oon  S.  mit  fchattigen  ̂ romenaben,  anmutigen  %luö- 
fid)tcn  unb  jahlrcicheniöcrgügungSlofalen  unb  Reifen- 
fcllcnt  ;  baki  auf  einer  Sklbroicfc  (auf  ber  ehemaligen 

SWapolconöböhe)  ein  im  Cftobcr  1868  eingeweihtes 

Tcnfmal  fibnig  griebrid)  Wilhelms  in.  oon  s$reufccn, 
nahebei  (im  Vluguftnport)  ein  Tenhnal  ber  ftaiferin 

"Wugufta.  ̂ m  9i.  oon  ber  Stabt  ift  ein  5tetnfaljberg> 
wert  auf  bem  ̂ obaimiSfelb  bei  Ilversgehofen  (f  .b.). 

IwcfrfncDtr.]  6.  (im  9)iüteloltcr(ErpeSfurt,  Kt- 

phorbc,  lat.  Erfordia),  einer  ber  älteften  Orte  ber 

©egenb,  foH  nach  einer  Sage  $u  Einfang  beS  8. 3abrh. 
oon  einem  gewiffen  (SrpeS  gegrünbet  morben  fein  unb 
nach  ihm  ursprünglich  ©rpcSforb  (GrpbeSforb) 
geheiften  haben,  ©etoife  ift,  bnB  (£.  fchon  im  8.  ̂ abrb. 
als  Stabt  beftanben  hat,  ba  eS  als  eine  foldje  oom 

heil.  SJonifaciuS  oorgefunben  warb,  als  er  nad)  Tf)ü* 
ringen  Um,  um  beffen  bisher  betbnifebe  ©etoohncr 

junt  &briftentum  -,u  befc^ren.  TaS  oon  biefem741  er» 
richtete  SiStum  ging  jebod)  mit  bem  3Kärt^rertob  beS 
erften  ?3iid)ofS,  ?lbolnr,  755  roieber  ein,  unb  eS  mürbe 
nun  ber  Sprengel  ber  (Srjbi&jefc  ÜKainj  einverleibt, 
ttorl  b.  Wr.  beftimmte  C.  805  jum  JpaupthanbelS»  unb 
Stapelplatz  für  bie  Sorben  unb  oerlieh  bem  Ort  ̂ ?ri 
oilegicn  unb  Stapelgerechtigleiten.  ftönig  öeinrid)  I., 

ber  936  hier  feinen  legten  Reichstag  hielt  liefe  auf  bem* 
felbcn  feinen  Sohn  Ctto  ,ut  feinem  3cnd)folger  wählen. 
Tro&  ber  ̂ Infprücbe,  welche  fturmaini,  geftüftt  auf 
oltc  Urfunben  unb  Totationen  ̂ aiferS  CttoS  I. ,  auf 

bic  Stabt  madjte,  behielt  ftc  bod)  eine  gewiffe  Unab= 
hängigfeit.  %ber  ber  Burggraf  würbe  oom  ttrjbifcbof 
ernannt,  bis  jenes  Sinti  im  13.  ̂ nhrh.  einging.  Tie 
$ogtei  lam  im  12.  !^abrh.  in  ben  erblichen  2Bcn$  ber 

(V)rafcnoonÖJleid)cn.  3m  tbüringifd)--fäd)fifd)en$tncge 
warb  6. 1080  oom  Staifer  Heinrich  IV.  in  Slfdje  gelegt, 

aber  bolb  wieber  aufgebaut.  $on  1109  -  37  ftanb  es 
unter  ber  CbcrhohcitW  Sanbgrafcn  oon  Thüringen; 

1118  warb  es  oom  ̂ erjog  üothar  oon  Sacbicn  ein» 
genommen,  unb  1164  fdjlcifte  ber  Sanbgraf  Subwig 
er  (Sif eilte  oon  Thüringen  bie  SRaucrn,  welche  1070 

(£r,sbifchof  Sicgfrieb  erbaut  hatte;  bod)  ftcllte  febon 
Cr^biidiof  (Ihnftian  1 169  bicfclbcn  wieber  her.  1181 
faub  in  G.  ber  NctdiStaq  ftatt,  auf  welchem  fid)  Jc*r> 

30g  Jpeinrid)  ber  Üüroe  oon  3ad)icu  bem  «ntfer  ̂ rieb- 
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rieb  I.  unterwarf  (1181),  unb  1184  bic  oon  bcm  Sohn 

be«  legtcrn,  bcm  Jtönig  ftcmncfi  VI.,  behufs  Slu«» 
fölnutng  be«  (Sr^bifd^ofS  ftonrab  oon  SRamj  mit  bem 
Sanbgrafen  Submig  oon  Thüringen  ocranftaltete 
Sürftcnjufammcntunft,  bei  ber  burd)  ben  StnfturA 
eine«  Saale«  im  SWaricnftift,  wo  fic  abgehalten  warb, 

oielcSeilncbmer  ihren  Xob  fanben.  Sroß  bc«©naben« 
brief«  Aftcbridi'ö  II.  uon  1242  blieb  bie  Stabt  unter 
ber  Jocrrfdjaft  bei  Erjbifdwf«.  öerbarb  I.  öon  SRainj 

fab  fid)  1255  genötigt,  bei-  Stobt,  mcld)c  bisher  unter 
turfürftlid)cn©eamten  geftanben  hatte,  eine  befonberc, 
au«  2  9int«mciftem  unb  12  ©etft&crn  beftebenbe  93c» 
börbe  jujugefteben.  1289  biclt  Stubolf  öon  $l>ab«burg 

in  IS.  einen  großen  9icid>«tag,  um  bcm  jftauftreebt  iii 
X&tiringen  ,ju  fteuem.  Unter  ben  Aablrctdjen  gelben,  | 
roclcbc  G.  führte,  mar  eine  ber  bcbeutenbftcn  bie  mit 

bcmSRarfgrajenftriebrid)  bem  ftreibigen,  ber  bieöraf« 
ütaft  an  ber  Schmalen  ©cra,  roeldje  fcitt33ater$llbrcd)t 

ber  Unartige  1270  an  bie  3tabt  oeräußert  blatte,  au» 
rüdforberte.  9cod)  einem  adniäbrigen  Stricgc  ertaufte 
bie  Stabt  1315  benftrieben  um  10,000  Warf  Silber. 
Sie  ©raffd)aft  oerblieb  ibr  audj  ferner  unb  rourbe  erft 
1485  oon  Sacqfen  eingelöft. 
Scbon  fnifi  blühten  in  6.  bie  S3otl«  unb  Sein« 

roeberei.  Scr  Slnfang  be«  15.  3abrb.  war  bie  3«t 
be«  (jödjfteu  SBoblftanbe«  unb  ber  politifdjen  SRacbt* 
ftcUung  (Erfurt«.  Snmal«  befaß  cd  bie  öraffebaft 
Rapcttenborf  al«3icid)«lebm  unb  t)ntte  fid)  oon  ben  be» 
nacbbarlcn  dürften  unb  Herren  Aablrcidjc  öefibungen 
3u  Vcbcn  übertragen  laffen,  fo  baß  cd  an  QJcbict  Otele 
3teid)«itäbte  übertraf.  Sclbft  eine  Unioerfitnt  Ijatte 
c«  auä  eignen  SKitteln  grünben  tonnen  (1378),  bie 
erfte  (Suropa«,  roeld)e  alle  oicr  ftafultäten  in  fid)  oer* 
einigte;  fic  tjatte  jur  3?ü  thrcr  $3lüte (um  1480)  über 
850  Stubenten,  bod)  fant  biefe  3aty  im  16.  Sabrl). 

auf  200  berab.  Scr  Sluffdjroung  in  $anbel  unb  Wc» 
werbe  fübrtc  ben  (Eintritt  ber  Stabt  in  ben  ©unb  ber 
Öanfa  herbei.  6.  galt  bamal«  für  eine  ber  größten 
Stäbtc  in  Seutfd)lanb;  bie  3<»bl  ber  (Einwohner  wirb 
jebod)  meift  überfcbäl«,  fie  betrug  um  bic  SKittc  be« 

15.  ̂ahrb,.  nur  32,000  Seelen,  infolge  ber  9Jcr> 
beerungen  wäbrenb  be«  fädmfd)en  *3ruberlricg«  unb 
burd)  ben  großen  93ranb  1472  fowie  bureb  oerminber» 
ten  :panbel«oertet)r  fant  ber  33ob(ftanb  ber  Stabt  be« 
beutenb.  Ser  lange  Streit  mit  bem  (Srjftift  SJcaütA 
unb  bem  htrfürfttid)  fncftftfcfjcn  Span«  um  bie  lanbc«* 
hcrrltd)en  Siechte  würbe  cnblid)  burd)  ben  Slmorbad)cr 

Vertrag  von  1483  gefd)lid)tet,  in  welchem  6.  mit 
Sachfcn  ein  Sdwß*  unb  Srufcbünbni«  fd)loft.  Sa« 
fogen.  tolle  $abr(1509)  war  ber  Anfang  fdtftmmfter 
innerer  3erwürfniife,  m  Erlauf  ber  SBtjcbcrr 
ÄeHner  1510  hingerichtet  Würbe.  Sic  (Einführung  ber 

Sieformation,  welcher  febon  früb  bic  ttloftcrgciftlid)= 
teit  jugetban  war,  brachte  feit  1521  eine  neue  CEpocbc 
ftäbtifdjer  Unruben.  %m  Sreißigjftbrigcn  itriege  öff- 

nete 6. 1631  ben  Sdjwcben  bic  Sbore,  unb  1640  battc 

«aner  bafclbft  fein  Hauptquartier.  9?ad)  bcm  ©eft- 
fälifeben  ̂ rieben  erbob  fid)  ber  Streit  über  bic  5Hcicbä' 
Unmittelbarkeit  ber  Stobt  oon  neuem.  Siefclbe  folltc 
fid)  auf  faifcrlid)en  Scfebl  $Vurmain,j  unterwerfen  uab 
warb  auf  ibw Steigerung  1660  in  bic?ld)t  crtlärt,beren 
(sjrctution  Rurmatnj  übertragen  mürbe.  Ser  Gr(j* 
bifdjof  swang  fte  mit  fcilfe  franjöftfd)cr,  auö  Ungarn 
^urüdfebrenber  Gruppen  1664  31t  einer  Kapitulation, 

worin  fte  Unterwerfung,  er  aber  ootltommenc  3tcli< 
gionSfrcibcit  oeriprad).  Sic  fäd)fifd)cn  dürften  mußten 
tbrl^obcitfl'  unb  Scbu&rccbt  über  (£.  28.  Cft.  1664 
an  SVurmain^  abtreten.  3$on  biefem  3«tpuntt  an  t)i3rtc 

aUcSclbftänbigtcit  unb  politifdic^rctbcit  (Erfurt«  auf. 

1665  warb  bcrörunbftein jum  jefcigen  ̂ eterdberg  gc* 
legt.  3m  Siebenjäbrigcn  ftrieg  eroberte  ber  preußif*« 
öeneral  0.  ftnoblaud)  bie  Stabt  (1759).  Surd)  ben 

91  eid)*beputarion«bauptfd)luß  oon  1803  tarn  G.  neb»t 
öebiet  mit  2  Stäbtcn,  3  Jleden,  72  Sörfern  unb 
46,000  (Sinm.  an  Greußen,  ging  aber  nad)  ber  Sd)la4t 
bei  3>ena  16.  Oft.  1806  burd)  eine  fdümpfiidx  lkw 
tulation  an  bic  ̂ ranAofcn  über  unb  roarb  bureb  brn 

Silftter  ̂ rieben  förmlid)  an  Napoleon  I.  abgetreten, 
ber  e3  unter  franjöfifcber  9lbmimftrarion  ließ.  I8118 
battc  Siopolcon  b'cr  »om  27.  Sept.  btö  14.  Cft.  eint 
^ufammentunft  mit  bemruffifcbenÖfaifcrSllcTanberL. 

bei  welcher  aud)  bic  ttönige  oon  $at)crn.  'Sachten. *kftfalen  unb  Württemberg,  ber  5üpt-^rima«  unb 
titele  anbre  dürften  unb  Q)roße  erfebienen  unb  glän« 

icnbc  5e[tlid)tciten  oeranftaltet  würben  ((5 r furter 
ftongreß).  Mad)  bcm  Küd^ttg  ber  granjoien  am 
Sctttfd)lanb  würbe  &  im  Sticmbcr  1813  oon  ben 
Greußen  bcfd)offcn  unb  nad)  längerer  Belagerung  jnr 

Übergabe  gezwungen ;  bodj  räumten  bie  granyTiGt 
erft  nad)  bent  erften  Variier  ̂ rieben  1814  bte  (lita- 
belle.  SBäb^nb  biefer  Seingerung  war  bte  b« 
(Sinwobner  erfurt«  auf  15,000  berabgef unten.  Xnrdi 
bie  SBiener  ßonareßalte  (am  bie  Stabt  neb«  ibrem 
©ebiet  unb  bem  Sid)$felb  wieber  unter  bie  £>ot)eit  be* 

König«  oon  Greußen,  weldjer  baoon  1815  bie  Vit:::.: 
Sd)loß»!^ippad),  Wfemanneiborf  unb  ionnborf  nebii 
oicr  Sörfern  an  ba«  ©roßberAogtum  Seimar  abrral 

(S.  mürbe  ber  ̂ rooinj  Sadifen  Augeteilt  unb  1815  ber 
Sib  einer  Stegicrung ,  1816  aber  bie  Unioerfttät  au»' 
gehoben.  Unter  preußiidter  öerrfebaft  bob  ficb  (s.  rott 

berbebeutenb.  ^24.9200. 1848fanbbter  bei  Öelegen- 
beit  ber  (Einberufung  ber  Sanbwebr  einftufftanb  ftatt 
Worauf  biä  \um  4.9lug.  1849  ber$elagerunq«Auftanb 

über  bic  Stobt  ocrljängt  warb.  5^om  20.  iDJäq  bti 
29.  Upril  1850  tagte  bier  in  ber  Wugufrinerftrebe  Ikh 
fogen.  llnion«parlament  (©rfurter  Parla- 

ment), ba«  eine  $erfaffung  für  Scutfcblanb  umtr 

^reußen«  ̂ übrung  befebloß,  bie  aber  ni<f)t  ;m  'rla»- 
fübrung  gelangte,  fyn  Juni  1873  rourbe  (L  femw 
l£ borofter«  al«  öeftung  cnttleibet.  5Sgl.  9K  ü  1 1  e r ,  ftite 
Wefd)id)tc  oon  6.  (Öotba  1820);  »eoer,  9?eue  V£bro 

nit  oon  @.,  736—1815,  nebft  9Jnd)trägctt  (baf.  1821 
u.  1823);  3Rid)elien,  Sic  StatJocrfaffung  oem  (5.  im 
Mittelalter (3ena  1855);  o.Iettau:  (S.  in  ferner  3?« 
gangeubeit  unb  öegenwart  (2.  Stuft.,  Grf.  I88O1,  Öe 
fd)id)tltd)e  Sarfteüung  be«  öebtet«  ber  otabt  (L  »Grr. 
1886),  Grfurt«  Unterwerfung  unter  bte  ntautjodx 
üanbeäbobeit  1648  —  1664  ($>aHe  1887),  ©au  -  unb 

ftunftbentmäler  oon  (L  (baf.  1890) ;  S3  c  t)  c  r,  (*o"cbtrf>i( 
ber  Stabt  (S.  bi«  1664  (baf.  1892);  Stctnccf ,  6.  unb 
bo«  tone  Sobr  1509  (fcamb.  1893);  üa  in  ber  t,  Sie 
ältere  Wcidücbtc  unb  ̂ erfaffung  oon  S.  (baf.  1868t; 
Äird)l)of  f ,  Sie  älteften3Bci«tümer  ber  Stabt  C(bai. 
1870);  Äampfdjultc,  Sie  UniDcrfttät  15,  üt  ü>rent 
Verhalten  \u  bent  ̂ untani«mu«  unb  ber  rKcformattm 

(Iricr  1858  —  60,  2  ?3bc.);  »Sitten  ber  erfurter  Um 
oerfttät«  (br«g.  bou  ©eißenborn  in  ben  »Öefcbicbt*- 
quenen  ber  ?roüin\  Sacbfcn«.  S3b.  8,  $>aU<  1881  ff.»; 
»Urhmbcnbudj  ber  Stabt  (J. « <  br«g.  \ 
Sb.  13,  bai.  1890 ff  ). 

Ser  ftesirntngübrjirh  (r-.,  ein  febr öebict  mit  Seilen  be«  fcarje«,  be«  ibürtnger  Sal 
bc«  unb  93ogtlanbe«  (f.  »arte  »1?rooinA  Sadifen«», 

größtenteils  'innerhalb  ber  tbüringifdjen  Staaten  qc 
iegen,  umfaßt  3530  qkm  (64,11  C9K.)  mit  um» 
433,020  (Sinw.  (123  nuf  1  qkm),  baoon  330.631 

Digitized  by  Google 



(Srfuttcr  Äongreö  —  (Ergebung. 
029 

Gnangclifcbc,  99,469  flatholtfcn  unb  1992  $ubcn,  unb 
beftcht  au*  bcn  z«ölf  fircifcn : 

■reift CLflilom (5  irtmn!iV(*r V  HWIMIH  4 Ihm»,  oof 

1  CHiUm. 
CitiIi t  ( c tnon  .    .  . 4  1 *4 

U,  HU 72  3HO 
CTTurt  ivant»)    ,    .  . 

•»«1 
IL  -  _ .»,10 
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hu 
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84 
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2»5  847 
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47« 8,85 41990 
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44  25« 
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292 
5,so 24927 

85 
fflorbi»   44«! 8,1  u 41375 

93 

^ieflcnrüd  .... 2(XI 

Mi 

159*NJ 
80 

Über  bic  öicr  9Jcid>3taqSn>o^lfrcifc  bes  Regierung«* 
bczirtS  i.  Karte  .Rcia^tagsmablen«. 

Erfurter  ttmtgrcfc,  f.  Erfurt,  2.  028. 
©rfnrtct  ̂ arlaincni,  bic  1850  zur  ©cratung 

einer  ©erf  äff  ung  für  bic  beutfebe  Union  berufene  ©ollS» 
öertretung;  f.  Tcatidjlanb,  2.  934. 

©t g,  int  abfolutcn  äHaßfrjitem  bic  Sinbeit  ber  llv 

beit,  ■  ßlcfrrifdK  SNafsctnheitrit. 
(Organe,  ©einame  ber  «thenc  als  ©cfchü&crin 

ber  Öemerbc,  befonbers  ber  roeiblichen  $>anbnrbeiten. 
G^aält&itngäbattertc,  f.  Lotterie. 
(>  rgatuungtf bewirf i<formnanbo,  f.  SBejtrf. 
is  rgatt^uugiCTfivoeH ,  loötci  rote  Mompiciucntar'= 

färben,  f.  farben  unb  farbcnzcrfirntuna. 

(vrgättyingcrirbtcr,  Ricbtcrpcrfoncn,  roeldje  bei 
©erbanblungeu  öon  längerer  Taucr  zugezogen  roer« 
bcn,  um  für  bcn  irnll  ber  ©erbinberung  eines  Richters 
für  biefen  einzutreten.  Rad)  bem  beutfeben  öcridjts» 
öcrfaffungsgefcb  194)  bürfen  an  einer  gerid)flicbcn 
Gntichetbung  Siebter  nur  in  ber  gcfc(üich  befttmmten 

"Anzahl  mitroirfen,  alfo  nicht  mehr,  ober  auch  nicht 
weniger  dichter  (Schöffen,  WcfdHüorne),  als  im  ©efefe 
öorgefdjricben.  Auf  ber  anbern  Seite  bnrf  bas  Urteil 

nur  oon  Richtern  gefällt  merben,  mclchc  an  ber  öor- 
ausgehenden  münblicbcn  ©crbanblung  teilnahmen, 
©ei  ©crhanblungen  öon  längerer  Taucr  fann  nun 
ber  ftaü  eintreten,  baß  Richter  (Schöffen,  ©efcbreoroc) 
burd)  Mranfbcit  ober  anbre  ̂ roifcbenfälle  öerbtnbcrt 
werben,  an  ber  Gntfdjcibung  fclbft  teilzunehmen.  Um 
nun  für  folebe  Gocntualitätcn  bic  IWjglicblcit,  bic 
©crhanblungen  \u  Gnbe  31t  führen,  ficberzuftellen, 

unb  ber  Öfcfabr,  ctroa  bic  ganze  ©crbanblung  roieber« 
bolen  31t  müifcn,  oor^ubeugen,  ift  et  .^uläfftg,  6. 

((Srgän.tungögcftbwornc,  t£rgän,3ungSf'(bbf - fen)  ,*u,ut,ücben,  rocloV  im  SaUc  ber  i?crl)inbcr»ng 
cined  ̂ Hid)tcrä  eintreten.  (£rgän3ungSgcfd)n;orne  unb 
ISrgänjungöicbbffen  müffen  oor  beginn  ber  ScrbaiuV 
hing  oerblüdüet  merben.  Sic  G.  haben  ber  ganzen 
©erfjanblung  mit  bei^umohnen,  ftc  haben  ba$fclbe 

(^ragcrcd)t  mic  bie  eigentlichen  dichter  unb  überhaupt 
biefelben  öcfugntffc,  mcldic  bem  dichter  {im  3n>ed 
feiner  Information  eingeräumt  ftnb.  Sofern  unb  fo 

meit  ftdi  fein  ©ebürfniö  jur  Witmirfung  cined  l£rgän« 

jungtsrichlcrö  (Grgän,)ungfiigefchi»onicn  ober  *  Siböf» 
fen)  ergibt,  bürfen  biefelben  aud)  roeber  an  ber  ©e- 
ratung  nod)  an  ber  ̂ Ibfrimmung  teilnehmen.  ^n 

ffterrcich  nennt  man  >Grgän.3ungggc(d)ivorne<,  tuno 
mir  in  Xeutichlanb  ».^ilfögcfdiioornc*  (i.  b.)  nennen. 

(vrgäu  viugcitcucr,  eine  Steuer,  melcbe  jur  Gr- 
gänuuig  anbrer  bient,  fei  cd,  um  (^IcidimäHigleit  in 

ber  öelaftung  herbei jufiihrcn.  fei  cd,  um  einen  Wud' 
D.»fc*£ifon,  5.  «ufl.,  V.  *b. 

faO  in  bcn  Staatseinnahmen  |u  beden.  Wlö  eine  foldic 

mmbe  aud)  bie  neue  preuRifchc  Scnnögcnoftcucrd'.b.) 
bezeichnet. 

(vrqhiiymgvnruwcu,  in  einigen  Armeen,  j.  Ü<. 
in  ber  öfterreid)ifd)-ungarifd»cn,  Snibbcnabtcilungen, 
loclchc  im  Mrieg  bcn  (friab  für  bic  im  ,vdi>  ftcheriben 
Gruppen  auSbilben,  bcn  beutfehen  ttrfabtruppcn  (f.b.) 
entfprechenb. 

(f'rgän,\unflCitrteil,  Sntfdieibung  im  3iüilpro 
jefj,  moburd)  ein  bei  ber  Gnbentfchcibung  übergan» 
gener  t*unft  nachgetragen  wirb.  Turch  G.  fönnen 
aber  nur  nachgeholt  merben  bic  ©ntfdhcibung  über 
^Infprüche,  mclchc  burd)  illagc  ober  ̂ tUbcrllagc  öon 
einer  Partei  gcltcnb  gemacht  mürben,  unb  fobann  bic 
(£ ntfeheibung  über  bcn  Sloftcnpunft,  nicht  bagegen  bic 
Gntfcheibung  über  cinjclne  Angriff«  *  ober  iBcrtcibi» 
gungontü :  1.  Tic  Gntfchetbung  bezüglich  ber  genann« 
ten  fünfte  lann  nur  nachgeholt  »erben,  menn  ftc 
oerielK:':.  .  übergangen,  nicht,  roenn  fie  abfichtlich 
nid)t  berüdftchtigt  mürben.  !on  lebterm  rv.ni  muß 
anberö  (etroa  burch  Rechtsmittel)  geholfen  merben. 

£a$  ©erfahren  jur  Erlangung  eine«  (Srgän^ungöur' 
teils  ift  folgenbcS:  Sie  nachrräglicfieGntfcbcibungmuf) 

hinnen  einer  cinmöchigen  ftrift,  mclchc  mit  ber  ̂uftch 

lung  beS  Jga  ergänAcnbcn  Urteils  beginnt,  burch^uftcl» 
lung  eines  Schriftfabes  beantragt  roerben.  Qn  biefem 
Schriftfab  muR  ber  Antrag  auf  Crgänjung  beftimmt 
formuliert  unb  bie  fiabung  besOcgncrs  ju  münblichcr 
©crhanblung  über  bcn  Antrag  enthalten  fein.  Tic 
münblichc  ©erhanblnng  befchränft  fid)  auf  bcn  nad)> 
traglid)  *u  entfehetbenben  $unf t.  erftredt  ftd)  alfo  nicht 
mehr  auf  bcn  fdjon  crlcbigtcn  Teil  bes  9Icd)tsftrcites. 
Tas  (S.  barf  an  bem  frühern  Urteil  nichts  änbern.  GS 

qualifiziert  üd)  als  ein  fdhftänbigcs  unb  baber  aud) 

nur  felbftänbig  anfechtbares  Urteil,  ©ctfiglid)  anbrer 
Gntfchcibungcn  als  ber  Urteile  ift  eine  folebe  Grgän« 
jung  nicht  jugetaffen.  ©gl.  8  292,  478,  502, 9lbf.  2, 
562,  Wbf.  2.  unb  «54  ber  ̂ iDilprojcRorbnung. 

KrgänutnflCznJillingc,  f.  MriftaU. 

Erga  schedam,  f.  s<-hcHiH. 
(*  r  ci  a  f  t  c  r  i  11  m  (Grgaftcrion,  gried).),  3öcrfftättc ; 

barm  ftrbcits«  ober  Zuchthaus;  aud)  fooiel  mic  SUoftcr 
als  eincSBerfftätte  geiftlicber  unb  lörperlid)cr  Arbeiten. 

(vrgäfttf  (gried).),  Tbätigfcuslchrc;  ergoftifd), 
thätig ,  zur  Arbeit  gehörig. 

(vrgaitirta ,  Ort,  f.  i'abrion. 
^rgaftulum  (lat.),  bei  bcn  alten  SRöment  ein 

Wef ängnis  für  Sflaöcn ;  in  früherer  $ctt  nud)  zuroei» 
len  für  infoloentc  Sdjulbncr.  —  Arbeitsort  int  phar- 
ma,zcutifd)cu  Cfcn. 

«t geben,  fith,  gegen  bic  Übermacht  bes  fteinbes 

bcn  "Öibcrftanb  aufgeben.  Tie  SHömcr  hicUcn  als 
Reichen  ber  (Ergebung  bie  Spieße  in  bic  Jpöhc  ober 
legten  bie  Staffen  nieber  (glcichbebcutcnb  mit  bem 
heutigen  Strcdcn  ber  öerochrc).  3cbt  minien  bic 
Xntppen,  mclchc  ftd)  ergeben  mollen,  auch  mit  meißen 
Xüchcrn,  ba  ber  jeinb  bas  Streden  ber  Waffen  in  ber 

J^emc  nicht  bemerfen  fann.  JVeftungcn  fteden  auf 
Türmen  unb  bcn  Fällen  bie  meiße  ivnfjnc  auf  unb 
entfenben Parlamentäre  (f.b.),  benen  eine  mcißc&nhnc 

ooraufgetragen  mirb. 
(sTgcbung,  bic  auf  bem  Wcfühl  ber  fdjleddhinnt* 

gen  Wbhängigfcit  öon  öott  unb  auf  bem  (Glauben  an 
feine  allmaltcnbe  ©orfchung  beruhenbe  ©crcitmillig' 

feit,  fid)  aücn  Scbidungcn  zu  untermertnt.  3»  b«'"cr ihrer  d)riftlid)cu  ̂ onn  untcrfcbctbct  fie  fid)  fornol»! 
öon  ber  ftoifcbcit  Atararic  (llnerfd)üttcrlid)tcit),  mclche 

bcn  Sd)tncrz  nicht  zur  Gmpftubung  fommen  läßt,  als 
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nud)  öon  beut  mobautmebanifdben  ftntnliSmuS,  her 

(ebiglid)  barauf  berubt,  bafi  ©ort  unb  Kienfd)  ftcf> 
Dcrbalten  wie  $)crr  unb  Sflaoc,  fowie  Don  jebweber 

ber  pantbeiftif  eben  ober  aud)  ber  ntatcrialtfrtf^hen  ?Selt* 
anfdjauung  entftammenben  Siefignation  ber  $>off' 
nungSlofigfeit. 

©rßene  (bei  ben  bitten  (SrgincS),  Unfcr  9kbcn* 
flufl  ber  9Harit,ta  im  türf.  Silojet  «brianopel,  230  km 
lang,  münbet  füblid)  Don  Temctofa.  fcict  2 6)1  ad) t 
1371 ,  in  melier  bie  Xürfcn  unter  Sultan  SKurab  L 

bie  Serben  unter  ben  dürften  Stafafdun  unb  Uglicid)a 

O'rgcri ,  Stabt,  f.  Sirgurofaftro.  [fdjlugcn. 
Ghrgtnoflt,  in  ber  griednfeben  ajtytbc  Sobn  beSHlt)* 

mcnoS,  ftönig  Don  OrcbontcnoS  in  SBöotien.  WS  fein 
-Batcr  bei  einem  ftefte  bei  $ofetbon  Don  einem  eblen 
Ibebaner  burd)  einen  Steinmurf  gelötet  morben,  jog 
er  mit  einem  $>eer  gegen  bie  Jbcbaner  unb  zwang  ftc 
au  einem  jäbrlicben  Xribut  Don  100  SRinbcrn  auf  20 
.jafjrc.  Sluf  bie  ben  Xribut  cmforbernben  Swten  beS 

0'.  ftieft  JperaflcS  bei  feiner  JRüdtcbr  vom  Sitbciron; 
er  fdmitt  ibnen  9iafc  unb  Obren  ab,  banb  ifwen  bie 

Jj>änbe  auf  ben  Süden  unb  fdndte  fte  fo  bem  C  311* 
rüd.  WM  biefer  nun  mieber  mit  ipcereSmadü  ̂ eran- 
jog,  trat  ihm  $>erafleS,  öon  Sltbene  mit  Stoffen  au& 

gerüftet,  an  ber  Stifte  ber  Xbebancr  entgegen,  feblug 
unb  tötete  ibn  unb  zwang  bie  Crdwmemer,  ben  bop« 

pclten  Iribut  an  Xbebcn  abzuliefern.  6.'  Söbne  ftnb 
bie  mtjtbitmen^numeifterWgatnebeS  unbXropbonioS. 

Ergo  (lat.),  folglirf),  alfo;  E.  bibamns!  «Ufo  lagt 
uns  trinfen ! 

(vrgolz,  ein  ImfSiettiger,  jnrafftfdjer  3"f«ft  beS 
ftbeinS,  Don  ber  Säge  Stotbenflub  an  20  km  lang. 
9tad)bcm  bie  (£.  in  ihrem  Xbal,  bei  OJelterfinbcn,  Sif 

fad)  :c,  bie  meiften  Seitenbädjc  beS  ibafclcr  3ura  ge* 
fammelt,  bilbet  fte  bei  Üieftal  (325  m)  einen  Sali  unb 
betritt  bie  Sbeincbenc,  um  bei  ttugfi,  baS  aargauifatc 

Slaifer-Wugft  Don  SBafel^lugft  trennenb,  in  benfcaupt* 
ftrom  zu  münben  (268  m  ü.  SR.).  [(f.  b.). 

(^rgonomte  (gried).),  fooiel  toie  «rbritStcÜung 
(vrgoftät  (gried).),  Don  Ciärtner  angegebener  Ap- 

parat zur  tberapeutifd>en  Xofierung  berSWuSfclarbetf, 
beftebt  aus  einer  eifemen  Scbeibe,  meldte  mittels  einer 

mit  beiben  Rauben  $u  faffenben  Kurbel  gebrebt  wirb. 
2)ic  Jhirbcl  ift  fo  angebracht,  bafi  fid)  ber  Patient  bei 

jeber  .Drehung  tief  büden  muft ,  unb  eine  SBreraSDor» 
riebtung  geftattet,  bie  nt  jeber  llmbrcbung  ber  Jhirbel 
erforbcrlidjc  Arbeit  beliebig  zu  Derölnbern.  SRan  fann 
an  bem  Apparat  ablefen,  micDicl  SJluSfelarbeit  in  Mi 
logrammmetern  bei  jeber  Umbrebung  geleiftet  wirb, 
unb  ein  3äblwcrt  regiftriert  bie  3flbl  ber  Umbrebun» 
gen.  ?er  (£.  wirb  befonbetS  bei  fcttieibigfeit,  Cral* 
urie,  ©idjt,  funftioneHen  9?croenftörungen,  audj  51t 
plwfiologifcbcn  Unterfucbungen  benuftt. 

OTöotin,  ein  SJeftanbtril  beö  URuttcrforn«  (fran.j. 
enjot),  ift  nodj  niebt  in  reinem  3"fw"b,  fonbern  mic 
ein  anbrer  öeftanbtctl  bes  Wuttertornfii,  baS  G !  b  o  1  i  n, 
nur  als  amorphe,  braune,  in  %>affcr  unb  ttlfob^ol  loo 
lid)e  Waffe,  roeldjc  altalifd)  reagiert,  fd>mad)  bitter 
fdmtcdt  unb  amorpbc  Sal^e  bilbet,  erbalten  morben. 

•MIS  Arzneimittel  werben  mebrere  Präparate  cm- 
pfoblcn  unb  angemenbet,  bie  aber  jebcnfallS  feine  rei> 
nen  (bemifdjen  Skrbinbnngen  barftellen.  Unter  6. 

oerftebt  man  aud)  ein  mit' foltern  SsJaffcr  bereitetes, bei  Sirupslonftftenz  mit  Spiritus  bermifdjtcS,  bann 
filtriertes  unb  weiter  ocrbampfteS  Grtraft,  melmeS 
mebiunifd)  wie  3Kutterforn  bcnutit  Wirb.  Cb  baS  6. 
Der  nmtmwc  wiinnotcii  oes  awuttertome  nt.  ciiaictnt 

äwcifelbnft,  oieUeidjt  fommen  bie  Spbacclinfäure, 

Crgotinfäurc,  baS  (Eorautin,  SHcromucin  unb  Söe- 
ronnfäurc  oiet  mebr  in  Betradtt. 

(vrgoti^muo«,  f.  »riebeltront&ett. 
^rgrcifunfl  eine«  ©etbredjerd,  f.  Xwrtixinura 

C^rfluftflcftetne  (Gffufiogcfteine),  footel  wie 
oulfamfd)c  Weftcinc  (f.  b.). 

Erhaben  im  äftbetifeben  Sinne  ift  baS  Cbieti  bw 

ä|tbetifd>en  SoblgefaUcnS,  baS  oermöge  femer  C»rx»w 

an  unfre  91uffaffungSfraft  au^erorbentlidK  .'inforbe' 
rungen  ftcllt,  beffen  $!orfteIlung  für  unfe r  jeberjeü  in 
gcwtffe  natürlidje  ©renken  eingefdjIoffeneS  iBoritel 

lungsoermögcn  eine  fdiwer  ober  uberbaupt  mdjt  tv'l- 
ftdnbig  ju  erfüllenbe  ̂ umutung  bebeutet  Tiefe  3» 
mutung  ober  biefe  auBcrorbentliaie  iMnfpanraing  be* 
$orftcllungSDermögcnS  fommt  unS  zum  -rkmuHTicm 
in  einem  entfpreebenben  Q)efübl  ber  mnent  flnfpan 
nung,  einem  t^cfitM  ber  Beengung,  ber  Unfrrtb«. 

beS  3wangcS,  baS,  an  ftd)  eine  flrt  bcS  Unluftgefüblf 
p  bem  erhöhten  fimtgcfübl.  baS  bie  (Mröfee  best  wen 
vollen  CbjeftS,  abgefeben  Don  biefer  Spotmunoi, 

beroorruft,  binzurritt  unb  baSfelbe  in  baS  00m  rrnwn 
Siuftqefübl  wobl  unterfditebene  öefübl  bcS  Staunenr. 
ber  oewunbentng,  ber  ̂ tinurdit  oerwanbelt  ÜSan 

pflegt  (nad)  $ant)  wobl  ein  matbemarifd)  unb  ein 
bijnamifd)  (SrbabcncS,  b.  b.  ein  G rbabcneS,  beffen  (fr 
babenbeit  auf  ber  rftumlidjen  unb  zritUcben  Öri%. 
unb  ein  folcbeS,  baS  auf  ber  öröRc  ber  in  bem  erbäte 
nen  Cbjeft  repräfentierten  Äraft  berubt  zu  unterid>a 
ben.  ̂ tftbctifd)  zutreffenber  ift  bie  Unterfcbeibung  bei 
äugcrlid)en  ober  fmnlia>en.  unb  ber  innerlichen, 

b.  b-  auf  ber  ̂ orftellung  einer  innern  ftraft  unb  Üe» 

benbigf eit  berubenbenCrbabenbeit.  ^Zene  erftere  n't  bann wiebentm  qualitative  (intenfmc)  (Irbobenbnt.  i- R 
bie  (Srbabenbcit  beS  muftfalifcben  (vorrifftnto .  ober 

ertenfioe,  b.  b.  Grbabcnbeit  ber  räuinlicben  unb  ya. 
lidjcn  WuSbehnung.  Xo<b  jergebt  aud)  biete  Unter 
fdjeibuug  wieber,  wenn  wir  bebenfen,  baß  aud)  bas 
Ünnlid)  ferbabenc  äftbetiidj  bebeutfam  ift.  alfo  an 
äftbetiftben  Sinne  erbaben  fein  fann.  nur  fotern  ts 
Zugleid)  alS  ?(uSbrud  ober  9iepräfentant  einer  üntent 
(Irbabenbeit  erftbeint,  b.  b.  fofern  etn  befonber»  Äat 
ober  ein  befonberer  SIeicbtum  ber  straft  unb  geben 

bigfeit,  bie  im  legten  (ärunbe  jeberzeit  Ünalogon  ober 
SReflcr  ber  ̂ nbaltc  unfreS  eignen  innern  Vsrlebeit* 
ift,  in  ibm  zum  WuSbrud  zu  fommen  febeint  (L  m 
baS  auficrorbcntlidi  SKanmgfalngc  unb  zugleub  (frn 
beitlid)e,  weil  unb  fofern  es  uns  nötigt,  etn  reiebeS  3n 

einanber  unb  ftegeneinanber  innerer  Üraft  unb  2t- 
benbigfeit  unS  zuglridt  ju  »ergegoimdrrtgen.  Tie 

(frnbeit  ift  bier  ein  cntfdjeibenbcs  Üxoment.  X*«S 
fü(>l  beS  Grbabenen  entftebt  nid)t,  folange  wir  unter 
bnlb  eines  SRannigfaltigen  nur  immer  tum  (frnzehtnn 
Zu  einzelnem  in  lebenbigem  Secbfel  übergeben. 
-Tarum  ift  in  befonberm  ÜÄaft  erbaben  baSjenutc. 

was  ben  Sinnen  gar  feine  9Jtonnigfaltiglett  bietet  um» 
aber  UnenblidteS  abnen  läftt,  fo  bas  Xuntei  bie  &n 
famfeit,  baS  (Se^eimniSoolle,  bie  ben  Sinnen  uner 

grünblicbe  liefe,  bie  Ginförmigfeit  ber  $xibe  ober  be* 
enbloS  fdwinenben  äKeereS.  XxtS  einförmige  fcblteiu 
ben  Söedjf el  bes  $orfteUenS  auS ;  es  hält  uns  eben  Der 
möge  feiner  einförmigfeit  als  (9anz*S  feit  unb  Drängt 
unS  allc^orfteUungen,  bie  eSwedt.  zugleich  auf.  fobas 

fte,  obne  einzeln  z»nt  Skmufctfein  ju  fommen.  nt 
eine  einzige  überwältigenbe  ><sttmmung<  zttiamtnen 
rinnen.  Tie  eben  bebauptete  ̂ nnerlicbfeit  be»  irrba 

benen  madjt  aud)  erft  feine  Ortung  DöUtgDcrftänDtKb. 
XaS  Grbabene  überwältigt.  läfjt  unS,  fo  wie  wir  ftnb. 

fleht  crfd>einen.  3ugleid)  aber  erbebt  eS  1 
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btnau«:  mir  finbcn  un«  in  bcm  erhabenen  wicbcr. 

3cbe«  äfthchfd)e  Grfoffen  eine«  CbjcftS  ift  Jpmeinoer« 
fettung  in  ba«  Cbjeft,  Sid)»3bentififlicren  mit  bem  Cb* 
iett;  jeber  äftbettfebe  ©cnuß  ift  Sief)  »ein«  »fühlen  mit 

bem  Cbjef t.  3o  ift  aud)  ber  ©enufc  be«  erhabenen  Sich* 
(Sind  *f üblen  mit  bem  erhabenen  Cbjeft.  eine  Selbft* 
erböbung,  eine  Ausweitung  be«  3d)  in  ber  ̂ bantafte 
über  bie  ©renjen  bcS  wirtlichen  3*  mit  feinem  be« 
febränften  Sollen  unb  Sonnen  hinaus,  ©iclmebr, 

Da«  erhabene  Dbjeft  wirb  erf*  c,  inbem  wir  bie  Jben* 
rtfifation  oor.uehen,  mbem  wir,  oeranlaftt  burch  ba« 
Cbjeft,  unfer  erweitertes,  über  bie  empirifebe  enge 
in  in:  n  v  gefteigerte«  3cb  in  bie  Cbjeftc  Dertcgen,  inbem 
mir  mit  betn  SJfccr  und  ausweiten,  mit  ben  Wolfen 

in  unenblidte  fomen  Rieben  k.  3ft  fonacb  ber  91n* 
fnng  be«  ©efüblS  be«  erhabenen  ein©cfüf)l  bcrJlIchv 

tjeit,  f o  ift  fein  e nbe  unb  fein  eigentliches  pofttiocS  Sc* 
fen  baS  Gegenteil,  ein  ©efübl  ber  ©röfte.  Freiheit, 
Uncnblicbfctt.  Sa«  fonft  ol«  unenblicbes  Sehnen  in 
be«  SRenfcben  ©ruft  ftd)  oerbirgt,  wirb  im  ©enuft  be« 
e rbabenen  für  bie  $bantaftc  mirflidj.  3>aS  ©efttf)! 
be«  erhabenen  im  Gkmjen  ift  baS  ̂ neinanber  ber 
ftlcinfjeit  be«  3*,  wie  e«  wirflieb  ift,  unb  ber  ©röfje 
be«  Ctä,  wie  e«  ber  ̂ bantafte  in  ber  etnbeit  mit  bem 
erhobenen  Cbjeft  crfdjrint.  Tabcr  ̂ «bcl  unb  Scbmer,j 
fid)  hn  ©cfübl  be«  erhabenen  fo  fcltfam  ,w  mifdjcn 

oermögen.  Steigert  ftd»  im  erhabenen  ba«  über* 
wältigenbe  unb  übermächtige  auf  Soften  be«  ©cnuf*- 
fc«,  oerwanbelt  ftcö  gar  ber  ©cmiR  in  fein  ©cgentril, 
fo  wirb  ba«  (Erhabene  mm  furchtbaren,  weiterhin, mm 

Scbrcd liehen,  entfefy  tieften,  ©räfüicben.  rem  Crhabc* 
nen  fteht  entgegen  baSttomifcbe  (f.b.),  ba«  fürbieSBor« 
ftcllungSrraft,  bie  mirfürfemefluffaffungbereitbaben, 
nicht  ju  groß,  fonbern  ,w dein  ift.  3)er$>umoroercmigt 
in  ftd)  beibe«:  feine  Aufgabe  ift  e«,  ba«  (Erhabene  iin 

Ueinen  unb  feheinbar  nichtigen  ,mr  ©cltung  ju  brin« 
gen.  ©gl.  über  ba«  erhabene:  Jirant,  »ritif  ber  Ur« 
teilSfraft;  $  er  felbe,  Beobachtungen  über  ba«,©e* 
fühl  be«  Schönen  unb  erhabenen;  Schiller,  Über 
ba«  erhabene;  ©urfc,  Philosophical  inqniry  into 
the  origin  of  onr  idens  of  the  sublime  and  beau- 
tiful  (2onb.  1757;  betitfeh  oon  öaroc,  JHiga  1773); 
©ifdjcr.  Über  ba«  erhabene  unb  Äomtfche  (Stuttg. 
1837);  enblid»  bie  neuern  »#ftbchfen«  (oon  3immcr* 
mann  u.  a.).  2.  Äftbettf. 

Erhabene  Arbeit ,  Figuren  unb  Armierungen, 
welche  über  bie  obere  fläche,  auf  welcher  fie  angebracht 
fmb,  mehr  als  im  ©aSrelief  beroortreten  (»gl.  3tc lieft. 

Erhaltung  ber  (?nerftie,  i.  «mit. 
Erhaltung  ber  ftlä#en,  $rin jtp  ber,  f.  3en* 

trülbewefltina. 

(Erhaltung  ber  föclr,  in  ber  Äircbenlcbre  her 
flllt  be«  göttlichen  Sillen«,  burch  welchen  ba«  fertig 
gefebaffene  Scltall  fowohl  nach  feiner  SXatcrie  als 
nach  feiner  form  fortbauert.  ©orauSfctumg  ber  e. 
ift  bie  Schöpfung,  wäbrenb  ftch  .utnädjft  an  bie  2c f)re 
bpu  ber  e.  bie  oon  ber  auf  bie  Wenfchheit  gerichteten 

Seltrcgicrung  nnfcblicfü.  $ie  S<hwierigfcit  bes  ©c« 
griff«  liegt  in  bem  ©erhältni«  berjenigen  Sirtungen, 
welche  oon  ben  fogen.  jweiten  Urfachen,  ben  Katar» 

unb  9Henfcbcnfräftcn ,  ausgehen,  ju  ber  Allwirtfam- 

(eitber  cp'ten  unb  legten  llrfache,  (Motte«.  Um  bieS 
311  erUären,  hat  bie  lutherifchc  Dogmatil  bie  üchrc 

vom  fogen.  Concnrsn«  aufgcftellt,  wonach,  wie  Cuen* 
ftebt  bie  Sache  formulierte,  »bie  Tbätigfrit  unb  Sirf^ 
fnmteit  ber  Hreatur  nicht  lebtglich  üon  Pott  unb  nicht 
lebiglich  oon  ber  Hreatur,  auch  nicht  teilweife  oon 
Ootr,  teilweife  oon  ber  Rrcatur,  fonbern  juglcidb,  oon 

®ott  unb  ber  ftreatur  ausgeht«,  e«  fchwebt  hierbei 
bie  unlö«bare  Aufgabe  oor,  bie  relotioc  Selbftänbig» 
feit  ber  Seit  unb  ihre  abfolute  Wbbängigteit  oon  öott 
in  einer  ftormel  ju  oerrinigen,  aber  bo<h  fo,  baft, 
Wo  bie  öanblung  be«  SWenfcbcn  eine  böfc  ift,  ,jwi« 
fchen  göttlicher  unb  frcatürlicher  Urfad)lid)leit  halbiert 
werben  fann. 

(vr ha  1  tu ng bc^  Schmer punftetf,  ̂ rin^ip  ber, 
ber  Saß,  baß  bie  Bewegung  be«  gemeinfamen  Schwer« 

;  punftc«  cine«Shftem«  oon  Staffen  burch  innere  Gräfte 
(wie  Stöfee,  erplofionen  k.)  nicht  geänbert  wirb.  3)et 

I  Schwerounft  be«  Softem«  bewegt  tich  nämlich  fo> 
ob  aüe  Waffen  unb  anefträfte  in  ihm  Bereinigt  wären. 
OSmtere  fträftc  aber,  b.  fj.  folche,  welche  bie  SRaffen 

aegenfritig  aufeinanber  ausüben,  ftnb  oermöge  be« 
$nnjip«  oer  (Gleichheit  oon  Srrfung  unb  Pegenwir» 
fung  immer  paarweife  emanber  gleich  unb  entgegen* 
gefegt  gerichtet  unb  haben  baher  auf  bie  Bewegung 
be«  gemeinfamen  Schwerpunftc«  feinen  Cinflufj;  biefe 
Bewegung  wirb  nur  burd)  äunerc  m ratio  beftimmt, 
bie  oon  fremben  SKaffen  herrühren.  Senn  »iüarb« 
fugcln  jufammenftonen  unb  au«cinanber  prallen,  fo 

fe|jtt  ihr  gemrinfamer  Schwerpunft  bie  Bewegung  un* 
geänbert  fort,  bie  er  oor  bem  Stofoe  befaft.  oätte  cm 
planet  gleich  einer  Slmöbc  bie  Sähigtrit,  feine  ©efwU 

,m  änbem,  fo  würbe  ftch  ä^nr  fein  Schwerpunft  inner« 
halb  feiner  Waffe  oerfchieben,  aber  gleichwohl  uncr^ 
fchütterlich  bie  oom  ©raoitation«gefe0  üorgefchriebene 
©ahn  burchlaufcn.  ©eint  Abfeuern  eine«  ©cfchü^eS 

bleibt  ber  gemeinfamc  Schwerpunft  oon  ©efehoß  unb 
Wcfchü^,  tnbem  jene«  baoonfliegt  unb  biefe«  einen 
SKücfitoft  erleibct,  unoerrüdt  an  feiner  StcEe.  ̂ lattt 

eine  ©rannte  in  ber  üuft,  fo  bewegt  ftd)  ber  gemein» 

ichaftlidjc  Sd)Wcrpuntt  aller  Sprengitücfe  in  ber  ur* 
tprünglichen  parabolifdjen  ©ahn  unbeirrt  weiter. 

(<-' r Haltungen uttcr,  f.  »charrunfl«wtter  unb  fiutter. 
(>  r hängen  (lat.  Snspensio),  gcwaltfame  XobeS* 

art,  welche  oon  Sclbftmörbcrn  fel>r  häufig  gewählt, 

bagegen  \u  3wedcn  be«  SÄorbe«  nur  ganj  feiten  oor* 

genommen  wirb.  £er  erhängte  ftirbt  ben  eritidung«-- 
tob,  inbem  ber  Strid  ober  ba«  fonft  gewählte  Stran» 
gulationSinftrumcnt  bie  3ungenwurjel  gegen  bie  h»H* 
tere  9tad)enwanb  anbrüdt  unb  fomit  bie  Suftmege 

oerlegt.  Wlrichjeitig  brüdt  ba«  feft  um  ben  §alS 
hcrumlicgenbc  tstrangulationsmertjeug  auf  bie  gro* 
ften  Sfcnenftämme  be«  -t>alfc«  unb  oerbmbert  ben  Hb* 
flufj  be«  ©lutc«  au«  bcm  ©chim  imb  fchlieftlich  ben 
©lutfreiSlauf  int  ©ehirn  überhaupt.  9lm  ̂ al«  ©e« 
bängter  beobachtet  man  fet)r  häufig  eine  Strang* 
rinne  ober  3trangulatton«marfc,  b.  h-  einen 

rinnenförmigen,  bi«  m  5  mm  tiefen,  oom  Strid  be« 
wirften  einbntcf  ber  van: ,  welcher  um  ben  größten 
Xcil  be«  $>al«umfang8  hjerumgeht.  3m  ©runbc  ber 

Strangrinne  ift  bie  Öeberhaut'  manchmal  eingetrod* net,  hornartig  feft,  brämtlich  oerfärbt.  £a«  ©cftd)t 

ift  blaurot  unb  gebunfen,  bie  'Hugcn  glän^enb  unb 
bie  öornhaut  bcrfclben  gefpannt  (e«  fehlt  alfo  ba« 

gebrodjene  lotcnaugc);  bie  $nn$t  fteht  etwas  ,jwi* 
(d)en  ben  Üippcn  heroor  ober  ift  jwifchen  ben  3ähncn 
cingeflemmt.  aRämtlichc  ̂ nbioibucn  Criewen  nach^ln« 
gäbe  oieler  Autoren,  bie  neuerbing«  wieber  lebhaft 
beftritten  loirb,  mweilen  im  Moment  be«  erhängen« 
einen  SamcnabfluB  au«  ber  öantröhre,  oud)  Unwille 

fürlicherttotabgang  au«  bemsJÄaftbarm  fami  erfolgen, 
out  Innern  bc«  Störper«  fütbet  man  ba«  ©ehirn  unb 
bie  Glinge  ftro^enb  mit  bunfelrotem,  flüfftgcm  ©lut 
erfüllt,  bie  rechte  £>cr,tfnmmer  au«gcbehnt  unb  blut* 
haltig,  btc  linfe  Jöcr^fammer  gewöhnlich  leer.  Äleine 
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ölutcrgüffc  im  ©ebim,  unter  bem  SungcnfcH  unb 
an  anbern  Crten  finb  beim  Üobc  burd)  G.  etwas 

nanj  (SkwöbnltcbeS.  Tic  g eridj t Särztli die  Beurteilung 
Grbängtcr  ift  juwcilen  fc^r  fdjwicrig,  namentlid) 
mit  JRüdiidU  auf  bie  ftragc,  ob  im  gegebenen  §all 
ein  SHorb  ober  ein  Sclbftmorb  vorliegt ,  ober  ob  am 
Gnbe  gar  ein  bereits  Qkftorbcncr  öon  einem  anbern 
aufgebangt  würbe,  hierbei  ift  beionbers  ut  beadbten, 
baft  ein  Selbftmorb  burd)  G.  felbft  bann  möglich  ift, 
wenn  ber  Grbfingte  mit  ben  ftüücn  ben  ©oben  bc« 
rübrt.  Sogar  in  fnieenber  Stellung ,  an  Settpfoften, 

Jhürflinfen,  bat  man  erbängte  Selbftmörbcr  ange- 

troffen. •Mm  ebeften  läßt  ftd)  bie  JVrage  entfdjeibcn, 
wenn  93rüä>e  ber  >t ebl t opic- fnorpel ,  SRuSfclzerreißun 
gen  unb  SMutauStrittc  an  ber  Strangmarfe  öorliegen, 
baburd)  bie  etwa  öorbanbenen  blutigen  Infiltrationen 
erfeben  wirb,  baß  bie  $erlefeung  nod)  bei  Scbjeiten 

entftanben  ift,  wäbrenb  bie  Wbwefenbcit  einer  S3lu* 
tung  auf  nachträglich  öerurfad)ten  $)rud)  hinweift. 

Cb  ber  2ob  burd)  G.  ober  Grbroffelung  (f.  b.)  einge» 
treten  ift,  tann  nur  aus  etwa  öorbanbenen  2>rudm  ar* 
fen  am  §alfe  unb  bann  auS  genauer  llnterfud)ung 
unb  Grwägung  aller  9Jcbenuut)iänbc  gcfcbloffcn  wer- 

ben, trifft  man  einen  Grbängten,  ber  nod)  nicht  ööl> 
lig  erfaltet  ift,  fo  ift  fofort  nach  Söfung  ber  Schlinge 

fünftlicfce  "Atmung  einzuleiten  babureb,  baß  man,  binter 
bem  etwas  erhöhten  Mopfe  beS  auf  ben  JHürfcn  gc* 
legten  SelbftmörbcrS  ftcbcnb  ober  tnieenb,  bie  Wrme 

beSfelben  bidjt  über  ben  Ellbogen  ergreift  unb  lang« 
fam  nad)  oben  jiebt  bis  zut  öollcn  Strcdung  nad) 
oben.  Jer  ftrufttafteu  bebnt  ftd)  babei  auS,  üuft 
ftrömt  ein;  aisbann  fübrt  man  bie  firme  langfam 
ttJicbcr  abwärts,  bis  fte  geftredt  feitlid)  am  Srufttaftcn 
liegen,  unb  brüdt  fte  feft  gegen  biefen  an;  bie  i?uft 
ftrömt  auS.  Tick  fünft Itdjc  Atmung  miebcrbolt 
man  fo  lange,  bis  bie  natürliche  Firmung  beginnt,  bereit 
erfte  Atemzüge  man  nod)  auf  biciclbeSöeife  unterftüftt. 
Oft  lebrtc  baS  Sehen  nad)  ftunbenlang  auSgefübrtcr 
fünftlicber  fltmung,  wobei  ber  bie  leitete  Slüsübcnbc 
natürlich  abgelöft  werben  muß,  nod)  zurüd.  Ülud)  bie 
clettritebe  iHeijung  ber  WtmungSneröen  ift  wäbrenb 
ber  $criobe  beS  odjeintobeS  nod)  oftmals  wirffam. 

BaL  GaSpcr  «fiiman,  $anbbud)  ber  gerid)tlid)cn 
a)icbi\in  (8.  Mufl.,  »crl.  1889);  fcofmann,  «ehr* 
bud)  ber  gerichtlichen  9Kebyin  (5.  Aufl.,  ©ien  1891); 
SRüller,  ©cbanblung  Scrunglüdter  bis  jur  flnfunft 
beS  «rjtcS  (*erl.  1877);  GSmard),  Gr)te  £ilfe  bei 

blöblithen  UnglüdSfälleit  (10.  Slufl.,  i'eipz-  1891). 
(vrbarb,  1)  fceinrid)  «fluguft,  ©efduebtsforfeber, 

geb.  13.  frbr.  1793  in  Grfurt,  geft.  22.  ̂ Kai  1852  in 
URünfter,  ftubiertc  inörfurtunbinöbttingcnaKcbiiin, 
babiliticrtc  ftd)  als  Sozent  bcrfclbcn  fomte  ber 

fopbtc  ,^u  Grfurt,  warb  1813  außerorbent lieber  ̂ ro= 
feffor,  biente  1815  im  franzöftfdjen  ftclbzug  als  Ober* 
arjt  im  8.  preußifeben  9lrmceforps  unb  würbe  1821 

Zur  Crganifatton  beS  Grfurter  9iegierungSard)iöS  bc= 
rufen,  1822  SBibliothefar  an  ber  ebemaltgcn  Uniner 
fitätSbibliothet,  1824  Wechmar  beS  ̂ roöin,ualard)iüS 

in  SHagbeburg,  1831  beS  meftfälifeben  ̂ rooinziaU 
ardjioS  in  SWünfter  unb  1834  bicr  zugleid)  (Jireftor 
bce  Vereins  für  Öefd)id)te  unb  VütcrtumSfunbc  SBeit* 
falcnS.  93on  feinen  Sdiriftcn  finb  beroorzubeben :  »De 

bibliothecis  Erf'ordiae«  ((frf.  1813^  14,  2  freftc); 
»Überlieferungen  zur  uaterlänbifdjcn  Öefd)idüe  alter 

unb  neuer  3cit«  (ÜKagbeb.  1825  -28,  3  fcefte»;  »Wc 
fd)id)tc  bes  öieberaufblübens  wiffcnf*aftlicber  »il* 
bung,  öorncljmlid)  in  Tcuticblanb,  bis  zum  Wnfang 

ber  Deformation«  (baf.  1827-32,  3  >8bc.);  »Qk*| 

fd)id)tc  ber  Sanbfricben  in  Scutfcblanb«  (Cef.  1829 1; 

»(Erfurt  mit  feinen  Umgebungen«  (baf.  1830);  »@e« 
fd)id)tc3)iünfterS«  (9Rün)t.  1837);  »Regesta  historiae 
Westphaliae«  (baf.  1847—51,  2  öbe.).  füidj  war 
er  ajJitberauSgeber  ber  »3ettfd)rift  für  flrtbiffunbe. 

^iplomatif  unb  öefd)id)te«  (S>amb.  1833  —  37)  unb 
feit  1838  ber  »^eitfdjrift  für  oaterlänbifdK  def^iditt 
unb  «ItertumStunbe  BcftfalcnS«  CKünfter). 

2)  ̂ obann  (5f?riftopft,  Wialn  unb  Sfabierer, 
geb.  21.  jjebr.  1795  in  Dürnberg,  mar  SdnüeT  öon 

3wingcr  unb  (äablcr,  ging  181t)  nadi  friert  unb  1819 
nad)  5Hom,  wo  er  in  einem  Einfall  oon  Scbwmnui 
1822  bureb  Selbftmorb  enbigte.  Gr  binterlie*  185 
lanbfebafttiebe  Kabicmngen. 

<*r&arrt,  fiuife,  Scbaufmelerin,  geb.  22.  fabr 
1844  inSJicn,  bebüfierte  1859  inftaffel  al«  Äätbd)cn 

oon  $>eilbronn,  warb  fpätcr  in  Tefiau,  van nooer  iml 
SicSbaben  (bier  als  tragifebe  fiiebbaberin)  engagiert 
unb  1884  nad)  Berlin  berufen,  wo  fte  ftd)  bureb  ibre 
Tcbütinilcn:  ouhn,  Seopolbine  non  Strehlen  unb 

^orcia  fd)neE  bie  Wimü  beS  ̂ ublitumS  erwarb.  lln= 
terftü^t  bon  einer  anmutigen  unb  bod)  würbeooüen 
äußem  Grfcbeinung,  atmeten  alle  ibre  <9cbilbe  bie 

ebelfte  $kiblid)feit;  ̂ nnigleit  unb  i'eibcnfcbaft  ̂ cn^ 
ben  in  allen  flbftufungen  zu  Gebote.  ben  erften 
^abren  Wareit  öreteben ,  ftlärd)cn,  Xedbeinona  ihre 
belicbtcften  Sfollen.  Unter  benen,  bie  ite  fpöter  mit 

Wcifterfcbaft  barfteüte,  waren  bie  berr»orragenbften : 
slWaria  Stuart,  s^omr<abour,  öräfin  Crftna,  öaM) 
aKilforb.flbclbeiboonSSalborf,  JVranjiSla  oon^oben- 

beim,  £eonore  oon  Gfie,  ̂ f!«nt*ntn.  flucti  in  9iemrä> 
fentationSroQen,  Salonbamen,  leiftetc  G.  bureb  feine 

JournürefluSgezeicbnetcS.  Seit  1888  mit  bemörafen 
Marl  öon  ber  Öolfc  öermäblt.  entfagte  fte  1878  ber 
SJtibne.  93gl.  Öcnfid)cn,  berliner  ̂ offdwufpicler 

(©crl.  1872). 
Erhebung  ber  tbcbaifrficn  Reibet  biefe  ebe 

mnlS  in  Solotburn  baS  tVeft  ber  Grbebung  ber  3telt 

quien  ber  .^eiligen  UpuS  unb  Sjüftor,  zweier  SJhtglte' 
ber  ber  »tbebai)d)«t  SJegion«  (f.  b.).  bie  bem  Slutbab 
entronnen  waren  unb  im  fünfter  oon  Solotburn  wr« 
ehrt  werben,  ̂ tfr  fcauptfeft  30.  September. 

is  rbebung^frater ,  f.  Hitltanc. 
(vrlicbuugcitlicoric,  f.  (Gebirge  unb  $ebtmg. 

(?rfti^enbe  Wittel,  SRittcl  zur  Grböbung  ber 
Xbätigleit  beS  Gerzens  unb  zur  SBermebntng  ber  Gtgen  ■ 
wärme,  a.  geiftige  Öctränfe,  Wewürj,  Äther,  bar- 
Zigc  Subftanzcn,  ätbcrifd)c  Olc  ic. 

(vrliö linug  beS  ̂ one«  um  einen  balben  Jon  Wirb 

angezeigt  burd)  £  (Kreuz),  bie  Doppelte  G.  burd)  x 
(Toppclfreuj,  flnbrcaSfrcuz,  fpaniid)w  UreuV»;  bem 
iBud)ftabennamcn  ber  Jone  wirb  im  erftern  ̂ fall  4t, 

im  Ictuan  -i»is  angebängt,  alfo  =  ris,  xf  =  tisis. 
93ei  ben  granzofen  beißt  baS  Z  diese,  bei  ben  Stalte 
nern  diesi,  z-  ©.  5c  =  ut  dieaie,  do  diesi.  bei  ben 

Gnglänbcrn  sharp,  z-  Jfh=  B  sharp.  SB«I.  erme-- 
brinnna. 

(L^rböbttttfl  beS  «ctbec»  ̂ olninttt«,  5eft  ber 

gricd)ifd)cn  ftirdic  26.  Sept.  zum  flnbcnlcn  an  bte  an-- 
geblidjc  $>hnmclfabrt  beS  flpoftelS  ̂ obannes. 

C"*r holen,  fidi,  im  $>anbel,  f.  entnehmen. 
Erianthus  Mich.  (RirAdiuo  Trin.,  ̂ uder 

araS),  (Gattung  aus  ber  Familie  ber  Cyüramineen. 

Siobrgräfer  mit  fdwtnlcn  blättern,  meift  auSgebret' 
teler  feibenbaarigerSitfpc  unb  begranntcnflbren.  ̂ on 

17  Strien,  bie  ben  warmen  i'änbcm  beiber  Grbbälften 
angehören,  gebt  eine,  E.  Ravennae  /tonn:  (i.  Tafel 
»öräfcrV« ),  biSCbcritalien  u.wirb  aud)  als3icrgra* 
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in  (Mrtcn  tultioicrt.  G«  wirb  2  m  fjocn,  feine  ©lälter  I 
ftnb  oon  einer  ftarfen  weißen  Shppe  burd)jogcn. 

Erica  L.  (fteibe),  (Gattung  au«  ber  äramilie  bet 
Grifacecn,  fable  ober  ocrfd)iebcn  bcfjaattc,  niebrige, 
bi«wcilen  and)  über  6  m  bobe  Sträudjcr  ober  ipnib 

iträuduT  mit  wirtclig  gcitcUten,  Meinen,  fd)ntalcu  ober 
fdmppigcn  SBIättcrn,  einzeln  ober  in  arm»  bi«  rcid) 
blütigen  Xolbcn  an  ben  Gnbcn  jablrcidjer  3roc'flc 
itebeüben  ©lüten  unb  fad)fpaltigen,  oielfamigen  Stap 
fein,  Gtwa  420  Wrtcn,  in  Europa,  befonber«  im  2Nit* 
telmeergcbict,  nnb  am  reiebften  im  ftaplanb,  nnb  jwar 
faft  au«fd)licßltcb  in  ber  SHäbc  ber  SSeftfüftc.  frier 
wadjfen  bie  ocrid)iebencn  9lrten  auf  oerbälrniämäßig 
«einem  3inum  in  bunter  9Rifd)ung.  Elften  unb  Bbtte» 
rifa  befreit  nur  wenige  Birten,  aber  biefc  oerbreiten 

ftd)  über  weite  Strcdcn.  öierber  geboren :  E.  tetra- 
lix  L,  <  Sumpf  beibe),  15  —  SO  cm  bod).  mit  Hei« 
neu,  nnbclförmigen,  abitebenben,  gewimperten  unb, 
wie  bie  ganjc  ©fl nn \< .  graubaarigen  blättern,  bie  \\i 
oier  in  einem  Quirl  fteben  unb  oier  Sieiben  bilben  (ba* 

ber  ber  9iamc),  unb  gipfclftänbigcn.  fopfigen  ©lüten* 
bolbcn,  mädrit  auf  moorigem  ©oben  in  SUcitcuropaoon 

Portugal  bt«  «Norwegen,  oftroärtö  bi«  Sacbfen.  Seft^ 
prcußcn,©olcn,  aud)  inbcn&arpatbcn,  c;n;  l£l)araftcr* 
form  ber  SHoorc  9Jorbweftbcut!cf)lanb«.  E.  cinerea  L. 

(graue  öeibe),  mit  in  ber  Segel  grau  bebnarten 
•stcngel  unb  Giften,  unbehaarten,  meift  ui  brei  in  einem 

Cuirlftcbcnbcn,  faft  nabclfbrmigcn blättern  unbbtd)* 
ten  ©lütentrnuben,  im  wcftlid>eh  Guropa,  oon  Üiqu« 
rien,  Spanien,  Portugal  bi«  9Jorwcgcn,  im  n>cftlid)cn 

Dcutfdjlanb  unbaufWabcira.  E.arborea/,.(©auut' 
beibe),  10,  auf  ben  Mannren  bt«  20m  ljod)  unb  böbjer, 
bat  Heine  weiße,  faft  tugcltgc,  in  Xrnubcn  Dereinigte, 
woblriccbcnbe  Glitten  unb  wndjft  in  Sübwcffenropa 
bi«  SübtirolunbDalmatien,  in  ben  nbefftnifdjenöod)« 

länbern  unb  nmtttlima9Ibfd)aro.  ^brSöurjclbolHra- 
cine  de  bruyere)  wirb  ju  Sdmi^  unb  Srcbarbeitcu, 

befonber«  \u  ̂feifenföpfen,  ftarf  oerwenbet.  ©tele  Wr 
ten  ber  Mapbeiben  werben  bei  un«  nid  beliebte  Zier- 

pflanzen htltioicrt,  fic  f orbern  eine  cigentümlid)c  ©c< 
banblung  (in  ben  fogen.  .ttapbäufcrn)  unb  jcid)ncn 

ftd)  burd)  große  3'criidjfeit  au«.  §b,tt  manntgfad) 
geformten  ©lüten  jeigen  ba«  reinfleS&iß,  ,wrte«5Koia, 
feurige«  9fot,  Purpur,  feltencr  Öelb  unb  ®rün.  53in« 
terbarte  Birten  htlrioiert  man  im  ©arten  am  9?anbe 

öon  ÖebüfaVn,  al«  Ginfaffungen,  auf  ÜKoorbceten. 
Sgl.  SScnblnnb,  Ericamm  icones  et  descriptiones 
(fcannoo.  1797-  1823);  Nnbrcro«,  Colonred  en- 
gravings  of  heaths  (2onb.  1802  —  30  ,  4  Söbc.)- 

Ericäles,  f.  (totalen. 

(Stid)  (Grit),  Äonigc  oon  Xäncmarf:  1)  G. 

G  j  c  g  o  b  ( » immer  gut « )  würbe  1095  JVönig  oon  Däne* 

marf.  (Sin  trefflicher  orürft,  oon  ftattli'djer  ©cftalt unb  leutfcligem  ̂ skfen,  mad)tc  er  fieb  beionberd  burd) 
$erbeffcrung  ber  Verwaltung  unb  burd)  Unterbrüdung 
ber  Seeräuberei  oerbtent.  irr  erbob  Üunb  ju  einem 

eignen  unabbüngigen  Grjbidtum  für  bie  brei  ffonbi' 
naoifcben  SReidK  unb  ftarb  auf  einer  Sicife  und)  ̂  

rufalcm  10.  Juli  1103  auf  ber  Jnfcl  &)pcm.  — 
2)  C  Gmune,  Sobu  bed  oorigen,  marf  ftd)  1131 
äum  3iad)cr  feine«  ©ruberd  ilnut  auf,  beficgte  feinen 
CbeimSiield,  ber  fid)  berüroue  bemädttigt  battc,  1134 
bei  (^oteotf  unb  beftieg  nad)  ber  Gnnorbiing  bedfelbeit 

ben  Xbron,  ben  er  1135  burd)  ̂ inriebtung  feinet! 
altern  ©ruber«,  v>aralb,  unb  ber  ,jebn  Söbnc  jene«  ju  I 
befeftigen  fud)te.  (Sr  unterwarf  fid»  barauf  ber  Cbcr« ! 
bobeit  be«  bcutfd»cn  ftaifer«  iJotbar,  nabm  an  ben ; 
Unrubcn  gegen  ben  ftönig  SJfagnu«!  Sigurbfon  oon  I 

Norwegen  teil,  befriegte  bie  feeräuberifdjen  93enbcu, 
bezwang  unb  befebrte  bie  ©ewobner  oon  Stögen  jum 

(£briftcntum;  er  warb  18.  Sept.  1137  in  Stiben  er* 
morbet.  —  3)  tt.  ITT.  SJnm,  Soljn  Jarl  ̂ afon«, 
9?ad)folgcr  bc«  oorigen ,  bemäebtigte  ftcb  mit  Gewalt 
bei  Xt)vone$  (1137),  ging,  nad)bcm  er  bie  Segierung 
niebcrgclegt,  al«  Wbnd)  in  em  Mloftcr  ju  Dbcnfe, 

wo  er  1147  ftarb.  —  4)  (S.  IV.  ̂ logpcnning 

(»^fliiQpfennig«), Sobn©albemaröII.,geb.  1216,  feit 
1232  SLKitregcnt  feine«  ©ater«,  folgte  biefem  1241  in 

ber  SJegierung.  Ilm  bie  Soften  eine«  Strcu^ug«  naa^ 

©ftblanb  gegen  bie  örafen  oon  Sd)le«wig  be'jrrciten $u  tbnncn,  legte  er  auf  jeben  $flug  9ldcrlanb  eine 
Steuer,  baber  fein  ©emame.  Gr  warb  1250  burd) 
feinen  ©ruber  ?lbel,  öcrjog  oon  Sdilcäwig,  gefangen 
genommen  unb  10.  Wug.  oon  einem  lanbc«flücbtigen 
Tancn  ennorbet.  —  5)  G.  V.  ölipping  (»ber  ©lin« 
jetnbc«),  Sobn  GbriftopbS  I..  geb.  1249,  regierte  feit 
1259  anfang«  unter  ©ormunbfa^aft  feiner  SRuttcr 

Margarete  oon  jammern,  warb  oon  feinem  ©etter 
Grid),  ber  ftd)  mit  ben  3d)lc«wigern  unb  ̂ olftcinern 
oerbünbet,  1261  befiegt  unb  in  breijäbrigeröcfanqen^ 

febaft  gcbaltcn.  Seine  ©cwaltfamteit,  unjuoerlälfig' 
feit  unb  3innlid)!cit  f türmten  ibn.  1282  mufrtc  er  btc 
eritc  bäiüid)c  Söablbanbfeftc  befdjwören,  unb  1286 
würbe  er  oon  beut  ©rafen  Jatob  oon  $>allanb  unb 

Stig  Wnbcrfon,  beffen  ©attin  er  gcfdjänbct  bntte,  er* 
morbet.  -6  G.M.  ÜKenoeb  (»bei  Wanne« ©ort!«), 
Sobn  be«  oorigen,  folgte  biefem  1286,  anfang«  unter 
©ormunbfdjaft  bc«  ̂ cr^og«  2i>nlbcmar  oon  3d)lc«« 
Wtg.  Seine  Siegierung^  war  im  ganzen  unglüdlicb, 
teil«  burd)  SCriege  mit  «djwcbcn ,  9iorwcgcn  unb  ber 
!panfa,  teil«  burd)  fird)lid)c  Streitigfeiten,  in  weldien 
G.  oon  ©onifnciu«  VDJ.  burd)  ©ann  unb  JnterbiH 

jur  Demütigung  gezwungen  würbe.  Gr  ftarb  1319. — 
7)G.VII.,  ber  Pommer,  Sobn  be«öerjog«Sratiö. 
law  VII.  oon  Bommern  unb  ber  SHarie  oon  SWedleu' 

bürg,  ber  Gnfclin  .Wönig  3öalbemar«  IV.  oon  Xänc« 
mart,  geb.  1382,  Würbe  1388  oon  ber  ttönigin  War 

garetc  oon  Dänemarf  «tut  Ibronfolger  in  r 
unb  1396  jum  Grben  ber  burd)  bie  Union  oon  Mal 
mar  oercinigten  Üronen  oon  Däncmart,  Sd)weben 
unb  Norwegen  erHärt  unb  trat  1412  btc  Regierung 
an.  Xalcntlo«,  feig  unb  graufam  jugleidi,  erwarb 

er  fid)  nur  fcaft  unb  ©ernd)tung.  3)urd)  feinen  ©er* 
fud),  ben  Sobn  ber  $>erjogin  Glifabctb  oon  Sdilc«^ 
wig,  §einrid),  Sd)le«wig«  \u  berauben  unb  bänifdje« 
9ced)t  an  bie  Steüe  be«  beutfeben  \u  feiert,  ocranla^te 
er  1410  einen  Krieg,  weldjer  1435  bannt  enbigte,  bau 
G.  auf  feine  ?lnfprüd)c  auf  S(blc«wig  ocrjiditcte. 

Grid)«  fd)lcd)tc Regierung  erregte  in  allen  brei  Sicidjen 
Unjufriebenbcit ;  tn  Scbwebcn  brnd)  1434  ein  Vlir 
rubr  ber  balcfarlifdjcn  ©auent  unter  Gngclbrcd)t  Gn« 
gclbred)tfonau«.  Seine bänifdjen  unb  beutfd)cn©ogte, 

toeldje  bie  fclbftänbtgen  )d)Wcbifd)cn  ©auern  mit  fett* 
balen  Saften  gebrüdt  bitten ,  würben  oertrieben  unb 
ber  ttüttig  felbft  auf  bent  9ieid)«tag  31t  Wrbogn  1436 

enttbront.  Viud)  in  $äncmarf,  100  man  barüber  erbit» 
tert  war,  baß  G.  faft  immer  außer  fianbe«  war,  feine 

pommerfdjen  ©ettern  mit  bänifdien  Sd)lö|fcrn  reid) 
beid)cntte  unb  feine  öünftlingc  regieren  ließ,  1439 

abgefegt,  Hob  er  mit  allen  9ieid)«Heinobien  unb  Ur« 
funben  nad)  ber  Jnfel  ©otlanb,  oon  wo  au«  er  Sd)We* 
ben  burd)  Seeräuberei  fd)abetc,  ging  fpäter  nad)  ̂ >om* 
mern  unb  ftarb  1459  in  Siügenmnlbe.  Gr  feftrieb:  »De 

origine  gentis  Danoram« ,  in  Sinbcnbrog«  »Scrip- 
tores  rerum  sept«ntrionalium«  unb  in  Örutcr« 
»Chronicon  ebronicorum«. 
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ist  inline  »0«  Scfitoeben.1  8)  G.  Scgcrf  all  (»ber 
Siegreiche«),  bemächtigte  fidj  aud)  Xäncmart«  burd) 
Vertreibung  be«  Sönig«  Socn,  machte  Einfälle  an 

ben  beutteben  ttüften,  war  ein  Verfolger  be«  (Xljriftcn- 
tum«  unb  ftarb  um 994.  9 )G.,  ber  fcetlige,  König 

Don  Socalanb  CJJJittclfdjwcbcn),  regierte  1150  -60, 
machte  ftd)  Derbtent  um  Vcfcftigung  be«  l!  briftentum* 
(in  SDcnlanb),  unterwarf  unb  befebrte  ben  füblidjen 

Seil  Don  Sinnlanb  unb  reinigte  bic  fdjwebifcbcn  ©c* 
fcfce  Don  ben  Übcrblcibfcln  bc«  fccibentum«.  G.  fiel 
im  Kampf  gegen  ben  bäuifeben  ̂ rinjen  unb  J I:  i  on 
prätenbenten  3Äagnu«  18.  3Hai  1  160.  Cbwobl  nicht 
förmlich  fanoniftert,  galt  er  bod)  nlä  Scbu&patron 
Schweben«,  unb  feine  (Gebeine  werben  noch  im  Tom 

$u  Upfala  aufbewahrt.  --  10)  G.  ttnutfon,  ttuut« 
Sobn,  bc«  Dorigen  Gnfel,  entrann  allein  bem  oon 
Söerter  II.  über  feine  Familie  Dcrfjängten  Vlutbab, 

beilegte  unb  tötete  biefen  1210  unb  regierte  bis  1216. 
Gr  i)t  ber  critc  fdjwebifcbc  ttönig,  ber  ftd)  frönen  liefe. 

11)  G.  Gricbfott,  folgte  1222  Johann  t.,  bem 
legten  $j>crrfd)cr  au«  SDerfer«  öcfd)lect)t,  auf  bem 
Iluvn ,  warb  1229  Don  bem  Raupte  ber  mächtigen 

Samilic  ber  ftolfunger,  iVnut  ilange  (ber  Sange),  Der« 
trieben,  tarn  aber  mit  fcilfe  ber  Janen  1234  jurüd 

unb  regierte  ine-  1250,  in  welchem  ̂ at)r  er  finbcrlo« 
ftarb.  G.  würbe  Don  ben  ̂ oltungern  Ulf  Jafc  unb 

Virgcr^arMf.b.)  geleitet.  —  12)  g.Xffl.,  ber  *om 
mer,  aud)  ttönig  üonXänemartic,  fooicl  micGrid)7). 

—  13)  G.  XIV.,  Sohn  unb  feit  1560  Nachfolger 
ÖuftaD  Sofa«,  geb.  13.  $ca.  1688.  (Xurcb  bie  pa* 

triotifchcü*efchicht0forfchung  Johanne*  SHagnu*'  lf.  b.' würbe  eine  Seihe  apofrD,pbct  ttönige  in  ber  QJcfcbidnc 
Schweben«  eingebürgert,  unb  fo  erhielt  6.  gaiy  uiiriä> 

tig  bie  CrbmmgSjabl  XIV.)  Gin  ftattlidjcr,  fein  gc* 
bilbeter  Wann ,  fährte  er  anfangt  bie  iRcgicrung  mit 
Gncr^ie,  förbertc  ttünftc  unb  §anbwcrtc,  Jpanbel  unb 
Schiffahrt,  heb  bie  fdjwebifcbc  3eemad)t  unb  Derbef 

ferte  bic  9ied)t«pf(cac.  T  och  war  er  fetu*  Dcrfd)Wcnbc= 
rifch,  unb  balb  üerfuhrten  ihn  fein  finfterer  Argwohn 
unb  feine  in  StJafutfinn  au«artcnbc  ficibenfdmftlicblcit 

ju  Unrecht  unb  (dcwalttbat.  $lucb  äbte  fein  (Mnft« 
ling  ©öran  Vcr«fon  einen  fchlcchtcn  Ginfluß  auf  ihn 
au«.  Tm d:  bic  Verrentungen  feiner  Vrüber,  welche 

mit  anfehnlichen  £eb,n«fürftcittümern  unb  auSgebctm« 
ten  Siechten  auägcftattct  waren,  erregte  er  bie  Ihr.u 
friebenheit  bcrfclocn,  burch  ben  teilweifc  unglüdlichen 

g:benjäbrigen  Krieg  gegen  Tänemart  ben  jpafi  bc« 
olfe«  fomie  burd}  feine  Vermählung  mit  »arm 

SRän«botter,  ber  Xodjtcr  eine«  Vaucnt,  bic  er  1568 

al«  Königin  frönen  ließ,  ben  Unwillen  ber  öroßen. 
Tie  Don  ihm  eigenbänbig  Dollfübrte  Grbolchung  bc« 

angeblich  wegen  Dcrräterifcbcr  Umtriebe  cingcfcrfertcn 
Wrafen Nil«  Zun e  fowie bie nachfolgenbe Einrichtung 
Don  beffen  ganzem  ($cfd)Itd)t  (1567)  beraubten  ihn 
trofe  ber  nadjfolgcnbcn  Veftätigung  ber  Xobc«urtcilc 
burch  bie  Stänbe  DoUenb«  feiner  Stühe  unb  Vefonncn* 
heit  unb  brachten  feine  öctitc«ftörung  jum  WuSbrud). 
£cn  erbitterten  Äbel  au  Derföbncn,  entfette  er  Vcr«* 
fon  unb  gab  feinem  feit  1563  gefangen  gehaltenen 
©ruber  Johann  bic  Freiheit,  iialb  aber  gelangte 
$er«fon  ju  bem  Dorigen  9lnfchen,  we«halb  Gridi« 
Vrüber  Johann  mib  »arl  ftd)  »erbanben  unb  6.  im 
September  1569  ftür$tcn.  Den  Xhron  befrieg  hierauf 

Johann,  ber  ben  unglfidlid)cn(£.  auf  mehreren  jjeftun« 
gen  in  hartem  ftefängni«  hielt  unb  26.  ftebr.  1577 
\\\  £rbi)hu«  in  Upplanb  Dergiften  ließ.  Öuftat  III. 
lieft  über  feinem  Wrab  in  ber  Tomfirdjc  Don  SBeftcrä« 
ein  prachtDoUe«  Xenfmal  errichten.  3)al  unglüdlicbc 

öcfdjid  Grich«  lieferte  ben  Stoff  $u  ben  Jrauerfptden 
Don  Ö.  Don  öe«fow  (fehweb.),  9i.  Vrufc,  »rufe,  »rbex 

ftein  unb  Söcilcn.  —  Sein  cinu'ger  Sohn  Don  ttalba rina  3Kan«boltcr,  öuftaDGridjfon,  winrbc  bei  ben 

^efuiten  in  Pölert  erlogen,  war  fpätcr  Äaifer  Siu^ 
bolfö  II.  eifriger  Sdjülcr  in  ber  «lebemte,  bann  Dorn 

ruffifchen  $avtn  Von«  ©obunow  juin  Gibam  au* 
erfchen,  wo«  er  aber  3urüdwie«,  ba  er  baien  polttitcbe 
^lbfid)ten  gegen  Schweben  nicht  unterftüfcen  wollte; 
ftarb  1607  al«  Verbannter  ;u  ftafebin  in  9)unlanb. 

Vgl.  «hlpuift,  Konung  Erik  XIV.  (Stocfh.  1879  k 
fr  Arn  beim,  ftönig  6rif  XIV.  al«  Volitifer  (in  ber 
•Jpiftorifchen  3citfchrift« ,  Vb.  64,  1890). 

(■»'■rienfou,  ix  Ii  e :  m  ̂ erbinanb.  (Entmnolrg, 
geb.  26.  9ioo.  1809  in  Stralfunb,  geft.  al*  ̂ roreiier 
ber  Siaturwiffenfchaften  18.  55ej.  184«  m  Verlm. 
(S.  fd)ricb:  »(ienera  Dyticorum«  (Verl.  18:«r,  >2k 

Ääfcr  ber  Warf  Vranbenburg«  (baf.  1837—  89,  Vb. 
1 ;  fpäter  erweitert  al«  »9iaturgefd)icbte  ber  girierten 
Tcutfchlanb««  unb  nad)Grichfon«Iobe  fortgefeft  oon 
Schaum.  äraa&  unb  SHcfewettcr);  »Gntomclogricbe 
Vcridjtc«  (baf.  1838 ff.);  »Genera  et^pecies  SuiphT- 
linorum«  (baf.  1840, 2  Vbe.).  Nach  Siegmanr»  Xcb 

rebigierte  er  beffen  »HrchtD  ber  Naturgeichichte«. 
(triebt,  See  auf  ber  örenje  Don  ̂ ntxrneß  unl 

Vcrthfhire,  erfüQt  eine  merfwürbige  Duerfpalte  rot 
wilbeften  5  eile  be«  Wrampiangebirge« ,  liegt  331  m 
ü.  3Ä.  unb  fteht  mit  bem  See  Nannodi  in  Verbrnbun^, 
ber  burch  ben  Imnmel  in  ben  Xan  abfließt,  fln  in 

nem  Ufer  erhebt  ficb  ber  Vcn  Älbcr,  1113  m  boeb. 
(>  ritnthontov«,  1)  Sohn  be«  Xarbano«  it.  b.)  unb 

ber  Vateia,  ttönig  DonXroa«,  burd)  feinen  Sohn  Ire-? 
Wbn  be«  .^ettor  wie  bc«Jtnea«.  Gr  mar  berübira 
burd)  feinen  Reichtum.  Seine  3000  Stuten  wanen 

Dom  Vorea«  je  AWölf  füllen,  beren  Xhtte  bie  i*ra* 

balmc  nicht  fnieften ,  beren  fcuf  bie  'Soge  mdn  nepe. 
2)  Sohn  be«  ̂ ephafto«  unb  ber  Grbe  ober  brr 

'Jltthi«  (^erfonififation  Don  Wttifa).  ̂ nbera  "Ätbene 
ihre  ̂ ungfräulidjfcit  gegen  ̂ epliäfto«  Derteibigte.  ge 
fdjah  e«.  baß  biefer  bie  Grbe  befruchtete  unb  babuti 
bem  G.  ba«  ücben  gab.  tttbene  nahm  ftch  be«  »mb« 
an  unb  legte  e«  in  einen  ftorb,  welchen  fie  ben  Xöd> 

lern  be«  ttetrop«,  flglauro«,  Vanbrofo«  unb  ixr't. 
mit  beut  Vcfcfjl  übergab,  ihn  niebt  ju  öffnen.  Uli  tue 
9)fabcbcn  ihn  bod)  ößneten,  fanben  fte  ba«  Smb  ai 

eine  Schlange  au«gchenb  ober  Don  einer  S<b  lange  um 
wunben ,  worauf  fie  Don  biefer  getötet  würben  ober. 
Don  Söabnfmn  ergriffen,  ftd»  in«  SRccr  fnirjten.  G. 

würbe  bann  im  Heiligtum  ber  x'ltbenc  erlogen  unb 
erhielt  Don  ttefrop«  bic  ̂ errfebaft  über  tttrita.  Sie 
Grecbthcu«  (f.  b.),  mit  bem  er  Diclfacb  ibenrmjiert 
würbe,  f oll  er,  ba  bic  Sdjlangenfüße  tbn  am  Qeben 
hinberten,  ben  Dierräberigen  »agen  erf  unben  baben 
unb  bafür  Don  3cu«  al«  Fuhrmann  unter  bie  Sterne 
Dcrfcfct  worben  fein,  ̂ it  öeburt  be«  Änaben  unb 
feine  Aufnahme  burd)  Athene  finben  ftd)  häufig  auf 
airifd)cu  Xentmälern. 

(vricoion  (Gricfon).  1)  Nil«,  febmeb.  Jn 

genieur,  geb.  31.  Jlan.  1802,  geft.  8.  Sept.  1870  in 
Stodholm,  Warb  1823 Unterleutnant  beim  Ingenieur 
torp«  ber  fehwebifeben  Ärmcc,  1850  Cberft  im  metba 
nifchen  fterp«  ber  ftlotte,  1858  birigierenber  Gbjef  brr 
Staat«eifenbahnbauten,  würbe  1860 in  ben  ̂ reiberrrn 
ftanb  erhoben  unb  trat  1863  m  ben  Srubeftanb.  Gr 
erbaute  bic  neuen  Schleufen  am  Xrollbättalanal.  bxt 

Sd)iff«bod«  in  Stodholm,  ben  großen  Kanal  jmtfeben 

bem  Smman  unb  bem  ftinnifchen  ̂ olf  unb  n't  al«  ber 
«crjopTci  De»  ictiwcoitctjen  vtvcnDiionncpcia  an3ir»erf.i. 
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2)  3  o  b,  n ,  Ingenieur  unb  ßrfinber.  ©ruber  be«  oori> 
gen,  geb.  31.  ouli  1803  in  Slangbanfbßttan  tu  Söcnn» 
lanb,  geil.  8.  Wärj  1889  in  9icw  ?)orf,  trat  1820  in  bic 
id)Wcbiicbe  Armee,  ging  1826  nad)  (Snglanb,  um  fid) 

ber  l'iVdhimt  \u  mibmen,  madjtc  tjicr  ̂ nblreidje  (Srfin- 
bungen,  oon  benen  Diele  in  ber ̂ rajriö  Eingang  fanben 
(ttcficlfeuerungcn,  Ventilator,  rtläcbentonbcufator, 

Xaniöf fpri$c  i,  unb  ging  1839  na*  sJfew  £)orf.  3bm 
gelang  merft  bic  idion  feit  1806  oon  anbern  oerfudüe 

Honftruftion  einer  burd)  Reifte  t'uft,  anftatt  burdi 
Tampf ,  *u  betreibenben  «iafebinc,  unb  1833  braepte 

er  eine  talorifdje  l'uif d)ine  in  Ürnng,  u»eld)e  in  wefent* 
lieb  oeränberter  (£inrtd)tung  1850  in  (Snglanb  paien« 
tiert  niurbe.  1853  benufltc  er  biefe  ©iafdünc  als  SJta 

tor  auf  einem  Schiffe ,  oeränberte  inbc«  bie  ftonftrut* 
tion  1856  abermaU  unb  gab  ihr  eine  böcbft  iinnreiebe 

Einrichtung,  burd?  welche  fic  für  ben  Kleinbetrieb  ge< 
eignet«  mürbe  unb  in  ber  Tbat  eine  3citlang  ichncll 

gingong  fanb'.  1860  trat  g.  mit  feiner  fcoefabrurf» luftmafdunc  beroor,  aber  auch  biefe  bat  fid)  uiebt  in 

ber  Iccbnif  crbalten.  1868  baute  er  eine  tleinc  -Wo» 
fdiine,  in  welcher  burd)  bireftc  Sonnenftrableu  erbiete 
üuft  ba«  ©ewegenbe  war  ( Sonncnmafdnnc).  1836 
ließ  fid)  (S.  eine  oeroollfommtc  Schraube  al«  Schiffs 

Propeller  patentieren,  erreichte  gleich  anfang«  bic  heften 

(Erfolge  mit  bcrfelben  unb  fanb  aud)  in  Amerifa  all« 
gemeine  Ancrlennung.  ©ei  Au«brud)  bei  ©ürger» 

frieg«  tonftruierte  (S.  ein  Vanjcrfdiiff,  ben  'Monitor, 
welcher  1862  an  bcrSKünbung  bc«  3<mtc«  SRioer  ben 
Üfcrrimnc  ber  3cy:ifioniftcii  jerftörte  unb  baburd)  bie 
ftlotte  ber  Union  uor  unoermciblid)cr  Vernichtung 
burd)  ledere«  Mriegöfd)iff  rettete.  Später  bat  fid) 
übrigen«  bcraiwgcftcllt,  baß  Gricefon«  Monitor  nur 
bie  Verwirf lid)ung  ber  ̂ been  bc«  cnglifd)en  Sdjiffö 

fapitänö  (£olc*  war,  allcrbing«  mit  einigen  wefent' 

lieben  Abweichungen.  (Sric«fonel*eid)nam  würbe  1890 
nad)  Schweben  übergeführt.  (Srfd)rieb: » Solar investi- 
gations«  (9icw  $)orf  1875);  »Contributions  to  the 

l'eutennial  Exhibitioii«  (baf.  1877).  Vgl.  (Sburd), 
Lite  of  John  £.  (2.  Aufl.,  üonb.  1893,  2  ©be.). 

(vric«fonfche  Wafrfiinc ,  f.  frciBlufimafdjinc. 

(vribanoc«,  in  ber  griedi.  Irobition  9iame  eine« 
großen  Strome«  oon  Europa,  oon  welchem  ber  ©ern 

jtein  (ommen  folltc,  balb  mit  bem  'iJtabuS  ($o),  balb 
mit  bemSHhobanu«  (iHbönc).  balb  aber  aud)  mit  bem 
9hl  ibentifiuert;  aud)  perfonifiuert,  Sobn  beSCfcano« 
unb  ber  Ibcti«;  aud)  9camc  eine«  Stcrnbilbe«: 

(>  ribami»?,  große«  3ternbilb  am  füblichcn  $)im 
mel,  entbält  nad)  Woulb  293  Sterne  biö  ,mr  fiebenten 

öröße,  baruntcr  einen  Stern  erftcr  (iköfie,  Achar* 
nar  (a),  unb  ad)t  Stenic  brittcr  QJroiV  jablrctcbc 
Toppelftcrnc  unb  einen  planctarifcben  Webelflerf  mit 
tontinuicrlicbem  Spcftrum.  IS«  ift  für  (Europa  nur 
teilweifc  ftcbtbar. 

(Svit  tfpr.  m),  ipauptftabt  ber  glcid)ttamigcn  öraf  < 
fd)aft  bc«  norbamerifan.  Staate«  Vcnnftüoanicn,  am 

Sübufcr  bea  (SricfcM,  mit  oortrcfflidjem  $>afen,  »ei* 
eher  burd)  bic  ̂ nfel  Vrc«quc  >le  gebilbet  unb  burd) 
einen  Tamm  gcfd)ü^t  wirb,  ift  ©abntnotenpunft,  bat 

ein  "äKarineljofpital  unb  utrao>  40,634  ttinw.  (oicle 
Xeutfd)e)  unb  betreibt  bebeutenbe  $abri(ation  oon 
Meber,  Sdjubwcrt.  Crgeln  !c,  Bearbeitung  oon  ßifen 
(bie  Grje  werben  oom  Cbent  See  cingefübrt)  unb 

ftarten  I^Hmbel  mit  ̂ ifd)cn.  ̂ ol,^,  Noble,  Petroleum. 
Die  ̂ ran^ofen  legten  bicr  1749  bae  Jyort  bc  la 

Vrc«qui«lc  an,  bie  Stabt  würbe  1795  gegrünbet. 

(i- rief  anal  <«w.  m=>.  ber  widjtigite  Slanal  ber  Ver« 
einigten  Staaten  bm  9?orbamcrita,  oerbtnbet  ©uffalo 

am  ©riefee  mit  Albann  am  fcubfon  unb  ift  586  km 
lang,  2,:>  ra  tief,  auf  feinem  Wrunbc  17,  an  ber  Cber 
fläd)c  21  in  breit,  ©ei  üodport  wirb  er  mittel«  fünf 
großer  Sdjlcufcn,  burd)  meldje  baö  5i>aifcr  23  m 

bod)  geboben  wirb,  über  eine  IHcibc  Don  Reifen  bin« 
geführt;  bei  JHochcftcr  gebt  er  in  einem  fteinenten, 
238  m  langen  Aquäbuft  über  ben  ©enefeefluß,  unb 
oon  Staute  an  läuft  er  läng«  bc«  SNobawtfluffc«  bin. 

£ie  (^efamtftcigung  bc«  Hanal«  beträgt  174  in  unb 
wirb  burd)  72  Sdileufcn  überwunben.  25urd)fd)ttitt= 
lid)  ift  er  221  läge  int  >br  id)iffbar  (im  Sinter  wirb 
fein  Söaffcr  abgclaffcn).  Turdi  Seitenarme  oerbinbet 
er  ba«  ©eden  bc«  St.  üorenjftrom«  mit  bem  bc«  Sit«- 
quclKtnna,  io  burd)  ben  104km  langend hamplain« 
tanal,  ber  oon  CSoboe«  (bei  Albanß)  nad)  Sbitcball 
am  obern  (Snbc  bc«  (Sbantplainfce«  fübrt ;  burd)  beu 

61  km  langen  C«wegofanal,  ber  nad)  CSwego  am 
ISricfee  gebt;  burd)  ben  Scnccafanal  fte^t  er  mit 
bem  2ioga,  einem  Nebenfluß  be«  SuSgucbanna,  in 

©erbinbuttg.  Tagegen  ift  ber  G)cnefectbal(anal,  ber 
ben  Q.  mit  bem  AÜcgbanßfluß  unb  bur*  ibn  mit  bem 

Cbto  unb  aRüftfrippt  in  ©erbinbung  fe^te,  jeßt  auf- 

gegeben. Ter  ©au  be«  ttanal«,  ber  1817—25  burd) 
Wouoerneur  bc  SJirt  Ulinton  tro^t  aücr  Cppofttion 

au«gcfübrt  warb,  foftetc  7,602,000  ToU.,  cinfdjlicßlid) 
ber  feitbem  ausgeführten  Verbreiterung,  Sktfferjufubr 
mtb  Anfdilüffc  45  SKilLToll.;  er  bat  ber  Gntwidelung 

92ew^)ort«  al«i>anbcl«mctropole  bcnmäd)tigften^m> 
pul«  gegeben  unb  wirb  bauptfäd)lid)  pm  Transport 

oon  Horn,  3al,^  unb  vu>;-,  benußt  (jäbrlidKr  Utnfa^ 
6  9RiU  Ion.  im  ©erte  oon  300  üKill.  ToU.). 

(vricle»,  f.  Sirolo. 

(?rie#  <(pr.  tri»),  oitbianerftamm  ber  Jrofcfcn,  füb» 
lid)  oom  Griefce,  folleii  oon  ben  Scnefa  flammen 

unb  f rüber  im  Xbfllcbe«3iiagarafluffc«gefcffen  bnben. 

<?riefec  (fpr.  w-,  früher  Lake  of  the  Cat  genannt), 
ber  füblid)ftc  ber  fünf  groften  ilanabifdjcn  Seen  in 
!Jtarbamerifa,  an  ber  Starbgrcnje  ber  ©cretnigten 

Staaten  (Michigan,  Cbio,  Vennfploanicn.  9cew  ?)'ort) 
gegen  Hanaba  (Cntario),  jWifd)en  41°  25' — 42"  55' 
nörbl.  ©r.  unb  78"  52'— 83°  33'  wcftl.  ü.  o.  Wr.,  ift 
395  km  lang,  50  —  92  km  breit,  bei  einem  Umfang 
oon  1058  km,  unb  24,686  qkm  (446,s  Ü9H.)  groß. 
<£r  nimmt  ,^unäd)ft  bie  ̂ewäffer  bc«^uronenfec«  (mit 
we(d>em  er  burd)  ben  $luß  unb  flctnen  See  3t.  (Ilair 

unb  burd)  ben  Tetroitfluß  oerbunben  ift)  fowie  jaljl* 
reidjc  Jlüffcoon  beiben  Seiten  auf,  bängt  burd)  ben 
9hagara  mit  bem  norböftlid)  gelegenen  Cntariofce 
jufammen,  bilbet  mebrerc  ©aien  unb  entbält  Diele, 
,^um  Teil  nidjt  unbebattenbe  ^nfdn  (VclCc,  itang 
^oint).  Seine  größte  Tiefe  beträgt  nur  37  m ,  unb 
biefe  nimmt  nod)  fortwäbrenb  ab  burd)  bic  Ablage 

rung  ber  Ibon>  unb  Sanbmaffen,  wcld)e  ibm  burd) 

9Kaumee,  Sanbudf^,  (£ut)aboga  u.  a.  auf  ber  Union« 
feite,  ben  (Sranb  3itocr  :c.  aut  fanabifeber  Seite  -,;t 
geführt  werben.  ScinSpicgcl  liegt  174,7in  ü.HH.,  4  m 
unter  bem  £mronenfec  unb  98,5  m  über  bem  bc«  On= 
tariofee«.  Seine  Ufer  ftnb  im  allgemeinen  find),  er« 

beben  fid)  aber  am  untern  (Snbc  -,u  ctuer  fenfred)tcn 
S^öbc  oon  30  m.  heftige  ÜSinbe  unb  ftarfc  Strömun- 

gen fowie  ber  SBangcl  an  guten  ̂ äfen  unb  bic  feUtgc 
©efebaffenbeit  ber  9iorblü)tc  ftnb  ber  3d)iffabrt  bin» 
berlid).  Aud)  ftnb  oon  Tcjembcr  bi«  April  alle  fräfen 
burd)  (Si«  gcfdjloffcn.  Tennod)  bietet  ber  See  grouc 
Vorteile  ald  Verfcbreftraße,  mtnal  er  burd)  ben  $kl 
lanbtanal  mit  bem  Cntariofce,  burd)  ben  (Srietanal 

oon  ©uffalo  au«  mit  beut  fcubion,  burd)  ben  Cbio* 
tanal  oon  (£leoclanb  au«  mit  bem  Cbio  bei  Vort« 
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moutl) ,  oon  Xolcbo  an«  bttrd)  bcit  9Riamifanal  mit 

Gincinnati  in  SScrbinbung  ftcl)t  unb  ein  mtßcrorbcnt= 
lid)  bid)tc«  58al)nnc|j  feine  Ufer  begleitet.  3>cr  fytnbcl 
feiner  Uferftäbtc  i{ort  £oocr,  $ort  BunocU,  SPort 
Stankt)  auf  fanabtfdjer  Seite,  meit  mebr  aber  oon 
Üolcbo,  Sanbu«h),  Glcoclattb,  Grie.  Stintirf,  $ort 
Buffalo  auf  ber  Seite  ber  Union,  ift  fc^r  bebeutenbunb 

wirb  auf  über  1  9Killiarbe  Vit.  gcfchä&t.  1890  gcf)ör* 
ten  ju  ben  norbamerifanifdjen  Jpäfcn  be«  See«  604 
Jyabjjeugc  (447  Kämpfer)  oon  392,557  Xon. 

(s'rigcna,  ijobannc«  Scotu«,  einer  ber  gclebr* 
teften  Achmer  be«  9.  3abdj.,  geb.  um  833,  roaf)r<= 
fdjeinlid)  in  3rtanb,  ba«  bamal«  Scotia  major  htei?. 
geft.  etwa  880,  machte  ftd)  auf  weiten  Keifen  in  ben 
Orient  mit  ber  bortigcnSSiffcnfdjaft  befannt  unb  leljrtc 
bann,  oon  Slnrl  bcmftablcn  an  bie  $)od)fd)ule  ju^ari« 
berufen,  Xbcoiogic  unb  ̂ fnlofopbie,  mußte  jeborb, 

tocgen  feiner  freiem  Grflärung  ber  Bibel  unb  ber  fa* 

tfjolifc&en  Dogmen  oon  ben  ortboboren  Gifercrn  Oer* 
folgt,  8*an!rcidj  oerlaffen  unb  warb  oon  Sllfrcb  b.  Wr. 

877  nad)  Cjforb  gc.jogcn,  joo  er  balb  großen  Gin» 
fluß  gemann.  Xa  er  ßdj  jebod)  aud)  bicr  oon  bem 

^aifc  feiner  öegner  oerfolgt  falj,  fotl  er  ftd)  in  ein 
Hl  öfter  ju  3J?alme«burn  flurüdgejogen.  bort  ̂ bilofo« 
pbic  gelehrt  bnbcn  unb  oon  ben  äJiöndjcn  mit  Scbcr* 
meffern  eqtodjen  toorben  fein.  ÜWit  bamal«  im  Wbenb* 

lanb  fcltcncr  Äenntni«  ber  gricd)ifd)cu  Sprache  au«* 
gerüftet,  überfefcte  er  bic  angeblichen  Sd)riften  be« 
Sionßfto«  Wrcopngita  in«  üateimfcfjc  unb  fügte  fpätcr 

eine  überfefyung  ber  gricd)ifd)cn  Scholien  be«  SJfari 
mu«  jum  (Tregor  oon  i'iajianj  f)in\u,  toorin  bic 
febioicrigften  Stellen  best  Xionnfto«  am  riditigften  er* 
läutert  ftnb.  Seine  Sdjrift  »De  divisione  naturae« 
(br«g.  oon  ©nie,  Crj.  1681,  unb  oon  Sdjlüter,  9Äünft. 
1838;  beutfd)  oon  Mond,  Bcri.  1872  76,  mit  Bio« 

graste)  enthält  fein  gefamte«  pbilofopbifcbe«  Softem, 
unb  eine  Vlbbanblung:  »Pedivinapraedestinatione«, 

toibcrlegt  bic  ber  VUtguftinifcben  nadjgebilbctc  %xii> 

bcftinatuntflebre  be«  Mönche«  ©ottfc&alt,  feine«  ̂ cit^ 
genoffen.  G.,  ber  mit  Wuguftinu«  annabm,  baß  bic 
toabre  ̂ büofopbic  mit  ber  toabren  Religion  ibentifd) 

fei,  ftcllte  eine  m^ftifd)*fpetulatioc  Gmanation«lcbrc 
auf,  im- Übe  fieb  an  ben  aleranbrinifdjen  SJcuplatom«^ 
mu$  unb  an  ̂feubo  *35ionofto«  anfd)loß.  ?IuS  ber 

Öottbeit.  bem  aOgcmeinften  SBcfen,  geben  bie  ©at* 
tungen  böberer  Dronung  unb  bann  bie  niebem  ftufen* 
weife  bi«  btnab  |tt  ben  ̂ nbioibucn  beroor:  ba«  ift  ber 
^Jrojcß  ber  Wnalnft«  ober  SRcfolution.  tiefem  ftebt 

gegenüber  bie  SReoerfton  ober  Stöfifatio  (Bergot- 
tung),  oermöge  beren  ftd)  bic  uncnblidjen  3nbioi 
bnen  ui  Gattungen  fammcln,  unb  fo  ftufeutveife 
bie  Äüdfebr  ,^ur  Wottbcit  ftattfinbet,  fo  baß  fd)ließlid) 

®ott  toieber  alleö  in  allem  ift.  $ic  Spefulation  ©ri» 
genad  rourbc  fpater  bon  ber  .Studie  oenoorfen.  3>gl. 
X  a  i  1 1  a  n  b  i  c  r,  Scot  firig£ne  et  la  philosuphie  scho- 
lastiqnc  (Straßb.  1843)  ;  (£br  ift  lieb,  iebre  unb 

i»cben  bc«  ̂ ob-  ScotuS  G.  (Wotba  1860);  öuber, 
3ob,.  Scotu«  G.  (ÜRünd).  1861);  Staulid),  Xatf  fpc» 
fulatioc  Sbftcm  bc«  Scotu*  G.  (%>rag  1860);  Jpof  f  • 
mann,  Xer  öotte«i^  unb  Scböpfungäbcgriff  be«  5^b. 
Scotu*  G.  (Olena  1876);  ̂ ucbroalb,  Xcr  Üogo^ 
begriff  bei  Job-  Scotuä  G.  (i!cip$.  1884). 
Eripreroii  (^löbfraut),  (Gattung  au«  ber 

»vamiltc  ber  ttompofitcn,  einjabrige  unb  aiwbaucrnbc 

Slräuter  mit  grunbftänbiger  ̂ lattrofettc  unb  cinfbpfi» 
gen  iBlütcnfdjäftcn  ober  mit  beblätterten  Stengeln 
unb  trnubig,  rifpig  ober  bolbenrifpig  gruppierten 
ftöpfd)cn,  meiit  lincallänglid)en,  äuiammcuqcbrüdten 

^Idiencn  mit  cinreibigem  ̂ appu?.  Glum  100  «rtrn 
in  ben  gemäßigten  ̂ onm  unb  in  ben  Okbtrgen  oer 
Iropen,  bcfonberfii  in  Witterda  unb  Cirtnbicn.  E.  acre 
L.  (blaue  Xürrtourj),  voeijabrig.  mit  fdjarfboa 

rigem  Stengel,  tntgbolbig  angeorbneten  *Mütcntörb 
d)eu  unb  rötlid»  lilafarbenen,  ̂ urüdgcrollten  Strab> 
lcnblütd)en,  toäd))t  an  bürren  Stellen  burdj  gan^  Gu^ 
ropa,  tourbc  frül)cr  ar^ncilicb  beuuj^t  unb  ift  ein  alte* 
3aubcrlraut  (^cruf  traut).  E.  <  anaden^e  L..  mu 

raul)aarigem,  fteifem  Stengel  unb  '.leinen  metfsen 
ober  rötlid)cn  Blüten  in  oerlängerter  Shfpe,  in  "Sme 
rifa  cinbeitnifd),  ift  f(bon  feit  langer  /Jett  auf  Sdmtt- 
baufen,  Stauern  unb  müften  %um\\  burdt  gan\  Gu 

ropa  bäußg  anjutreffen  unb  oft  ein  läfrige«  Untraut; 
fein  ätbcritd)eä  tl  tvirb  al«  blutftiüenbed  3Xittel  be 
mint  ein  Präparat,  G  ri  g  cronone,  bei  üämonrbagicn, 
^llbutninuric,  d)ronifd)er  Kepbriti«  unb  ̂ lafenlctben. 
Wnbrc  Vitien  aufl  Sforbamcrifa,  wie  E.  speciosnm 
Dec.  mit  bellblaucu,  E.  glabellnm  Natt,  mit  blaß- 
oiolcttcn  2 1  fahlen  bluten  unb  gelber  Scbcibe,  E.  an- 
rantiacum  Bgl..  mit  bunfcl  orangeroten  ©lüten.  aud) 

E.  alpinnm  Lam.,  mit  lilafarbigen  Srrabb  unb  golb 
gelben  Sdjcibenblütcn,  roerben  in  (Härten  tultioicrt. 

@rigtercn  (Int.),  auf*,  emporrichten,  erbeben; 
erigibcl,  aufriebtbar.  »gl.  CSrcftton. 

(s* riflbttc,  i.  Jtariod. 

(s'rifctcccn  (öeibcgetoädtfe),  bifotßle  ̂ ftan',cn 
familic  au«  ber  Orbnung  ber  Grdalen  unter  ben 

Smnpetalcn,  febön  blübenbe,  u'erlicbc,  tmmergrüne Sträudjcr  ober  Heine  ̂ äurndjen  mit  meift  firmen, 
nabelfbrmigen,  feltencr  breiten,  leberartigen,  ganzen 

ober  gefägten,  ftetä  ncbenblattlofen  blättern.  2*« 
Blüten  ftnb  oier>  ober  fünf jäblig,  bie  Staubblatt« 
bilben  in  ber  Kegel  jn>ci  Greife,  oon  betten  ber  äußere 
oor  ben  ölutnenblättent,  ber  innere  cor  ben  ilelcb 

blättern  ftcl)t.  Xic  9(ntberenfäd)er  oerlängern  fub  oft 
in  einen  röbrenförmigen  ̂ ortfati,  an  tveldicm  ne 
bttrd)  je  einV!od)  auffprittgen.  ̂ idmeilen  ift  ber  Surfen 
jebei  VItttbeieitfndte«  mit  einem  borftenförnrigen 

bang  oerfel)ctt.  Xcr  ober  ober  uuterftänbigc  Jrudjt' 
tnoten  ift  au«  ebettfo  oielen  »arpcllcn  ̂ ufammenge 

kjti,  tok  c«  Slcld)blättcr  gibt,  unb  btl bet  ebenfo  tnüt 
$äd)cr,  toeld)c  in  ibrem  ̂ nneutoinfel  an  etnent  in 

ba«  $ad)  oorragenben  Samenträger  jablrctcbe  Sa- 
menmofpen  tragen.  Tie  $rud)t  ift  meift  eine  ̂ ap^el 

»oeld)C  ftdj  fad)«'  ober  fd)cibctoanbipaltig  mit  »läppen 
öffnet,  bie  ftd)  oon  ber  famentragenben  *äKtnel'äaie 
trennen ;  feiten  toirb  bie  ftnidtt  \u  einer  Jöem.  X*ie 
G.  jerf allen  in  oter  Unterfamilieu :  bie  Grifotbeen 

mit  obcrftäitöigcm  3rud)tfnoten  unb  Staubbtattan- 

bängfeln,  bic  &accinioibecn  mit  untet-ftanbigra 

jrud)tfnotcn  unb  ©ecrenfrüd)ten,  bie  Sbobob'ert broibcen  mit  oberftänbigem  ̂ rud)tfnoten,  bäung 

freien  Blumenblättern  unb  obne  Staubblattanbäng' 
fcl,  unb  bic  Slrbutoibccn  mit  oberftänbigem  ̂ rudn- 
fnoten,  oermad)fenen  Blumenblättern  unb  Staub 

blattanbängfeln.  Tie  G.  \<xb\a\  gegen  13öo  Hncn 
unb  ftnb  über  bie  gnnjc  Grbe,  oorjüglicb  m  ben  falten 
unb  gemäßigten  ̂ onen  oerbreitet ;  bic  größte  ÜJtVbr 

jabl  ber  Birten  jebodt,  nämlid)  faft  "h,  tit  auf  bet 
Sübfpi&e  oon  \Utntn  einbeimifd);  oiele  bitten  toegen 
ibre«  gefelligcn  Bortommcn*  einen  eigentümlteben 
Begctation«d)arattcr  (Reiben).  fludT oorwcltütbc 
G.  au«  ben  Wattungen  Androtneda  L.  unb  Erica  /.. 
ftnb  au«  mittlem  tt.  jungem  Xcrtiärfdncbtrn  befamü; 

in  poftglaualcn  Sdiiclbten  tommett  Arvt<K»taphyl«*« 
uva  ursi.  Azalea  proenmbens,  Vatcininm  uliirino- 

8tnn  u.  n.  oor  ;  aud)  Erica  arborea  ift  in  2un'm  auf 
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9Habcira  foffil  gcfunbm  worbm.  Xic  Gricinccn  fmb 

burd)  bittere  unb  abftringicrcnbc  »eftanbteile  au«- 
gejeidmet:  au*  biciemörunbe  werben  manche,  wie  bie 

»lätta  oon  Arctostaphylos  ava  nrsi  Spreng.,  arj' 

netlid)  angewenbet.  $ie  ftrüdjteoon  Arbutus  t'nedo  L. ftnb  eftbar,  unb  tiaultheria  procumben»  L.  liefert 
einen  ibec  unb  ätberifebe*  t>\.  »icle  G.  finb  and) 

wegen  iljrer  fdjöncn  Blüten  beliebte  ̂ icrpflonjen,  wie 
joblrcidjc  Birten  ber  öattung  Erica  L.  <f.  b.)  unb 

mehrere ^zalea-  unb  Khododendron-91rtcn. 
(>riralcu  (Ericales),  Crbnung  im  natürlicbeu 

^ftanjenfoftem  au*  ber  Abteilung  ber  Sympetalen, 

cbaratteriftert  burd)  regelmäßige  oier«  ober  fünfjährige 
»litten,  tßpifd)  jmei  otaubblattf  reife,  oon  benen  ber 
duftere  t>or  ben  »lumenblättern  ftebt,  unb  einen  in 

ber  Siegel  mit  ben  übrigen  »lütenteilcn  glcicbjäbligen 
ftruditblatttrci*.  beffen  «lieber  oor  ben  Hronteilcn 

flehen.  Sic  Crbnung  umfaßt  bie  Emilien  ber  Silc- 
tbraeeen,  ̂ irobacecn,  iennoacecn,  Grifnccen,  Gpa 
Iribareen  unb  Ttapenfiacccn. 

(•»"rifcpdoi?  (Grilapäo*),  ein  mbtljifdtc*  SScfctt, 
welche*  bie  Crpbifcr  au*  bem  Geltet  entftanben  fein 
ließen  unb  mit  Gro*  ober  ̂ bane*  ibentifaierten. 

<*rin  (feit.),  alter  Manie  für  Urlaub. 

Erinueeldae  (3  gel),  öamilie  ber  ̂ nfettenfref- 
Erinaceus ,  ber  jgel.  ffer  (f.  b.). 

Eriiu'urn  Peru.,  f. ' ftiljfraitflKtt  ber  »lätter. 
<*ringrr  S|ftf,  f.  fceren*,  Kai  ©'. 
©tiitti(biitomcr  $>abroncmmaladrit),2Ninc* 

ral  au*  ber  Crbnung  ber  $bo*pbatc,  bilbet  nieren* 
förmige  Weitalten  oon  fonjentrifd)  fcbaliger  ̂ ufam- 
mcnfcfiung  unb  mit  rauher  Cberflädjc,  ift  fmaragb* 

grün,  matt,  fantmburcbfcbcinenb,  $>ärte  4,5^5,  fpej. 
l*cw.  4 — 4,i,  beftebt  au*  waffcrbaltigem  arfenfaurem 
Mupfcr  oCnü.AsjOj  -f  2H/>  unb  fmbet  fid)  in  Gorn» 
wall.  G.  beißt  aud)  eine  »arietät  bc*  »olu*  au*  ben 

«lüften  ber  »afaltbcrgc  oon  Wntrim  auf  Urlaub  ( Grin). 
(vrinitn,  gried).  Ticblcrin  au*  Iclo*.  lebte  um 

f»oo  o.  Gbr.  al*  ftreunbin  ber  Sappbo  bei  biefer  in 
iHutilcnc  unb  ftarb  al*  Jungfrau,  erft  19  Jahre  alt. 

»on  ibrem  berütmtteften  Öebicbt,  ber  au*  300  §era* 
metent  beftebmben  »Elakate«  (»Spinbcl«),  fmb  nur 
wenige  »erfe  erhalten,  außcrbcm  bret  Epigramme  (in 
»crgl*  »Poetae  lyrici  graeci«,  »b.  3;  überfe^t  oon 
>>iict)ter  in  »Sappbo  unb  G.«,  Üueblinb.  1833).  Gin 
ber  G.  fälfd)lid)  jugefebriebene*  Öcbicht  auf  Korn  als 
3ikltbeberrfdjerin  in  fünf  fappbifcbcn  Stropbcn  f)at 

ytr  »erfafferin  bie  SR clinno,  eine  Dichterin  au*  er« 

beblid)  fpätercr^cit,  oieUeidtf  nicht  lange  oorWuguftu* 
(abgebrudt  in  »erat*  »Anthologia  lyrica«).  »gl. 
Felder,  ftleinc  Schriften,  »b.  2  (»onn  1 845) ; » i  r  t, 
De  Komae  urbis  nomine  (Warb.  1888). 

(Erinnerung,  in  ber  Sprache  ber  mificnfcbaftiid)cn 

^it)d)ologic  nicht  bie  Xbatfadje,  baß  in  unferm Seelen- 
leben  frühere  »orftellungcn  überhaupt  wtebetauf» 
taudjen  («cbädjtni*,  f.  b.),  fonbern  ber  »organg,  bei 
welchem  bie  reprobujiertc  »orftcllung  au*brüdlid)  al* 
mit  einer  bestimmten  frühem  ibentifeb  ertannt  wirb, 
inbera  zugleich  gewiffc  3iebenumftänbc,  welche  bie 
lefctere  begleiteten,  mit  reprobuuert  werben,  »in  id) 
überbaupt  im  ftanbe,  mir  3.  ».  bie  Smpfinbung  be* 

3abufd)merjc*,  ben  td)  cm  ober  mehrere  sJKalc  erlebt 
habe,  311  oergegenwärtigen,  fo  ift  ba*®ebäd)tni*;  oer- 

gegenwärtige id)  mir  einen  einzelnen  ̂ all  oon  -\.\im 

fäjmta  mit  feinen  d)arattcrii'tifd)en  Siebcnumftänbcn (in«bef.  be*  Crtc*  unb  ber  3eit),  fo  ift  ba8  6.  3e 
weniger  baber  ein  (innere«  ober  äuftere«)  (Srlcbni* 
mit  anbem  räumlich  ober  jeitlid)  nd)  anfcbließenbcn 

in  »e,ucbung  ftanb,  befto  toeniger  fonnen  wir  un«  an 
ba*felbc  erinnern,  unb  bie  »ebingung  einer  bcftimn(< 
ten  unb  lüdcnlofcn  G.  an  bie  »ergangenbeit  ift  ber 

gcovbnetc,  innige  unb  ftetige  ̂ ufammenhang  ber  »or- 
Itellungen  aller  oergangenen  Grlebniffe  in  ber  Seele, 
über  Störungen  ber  (L  («Imncfic)  f.  WeWcbttit«. 
®vinncTunam*>*<i)c,  öebäd)tnwfd)Wäd)c,  f. 

WcWctjtni« 
(vr  i  uuer  u  u  gotäu  f  d)n  u  g,  bie  irrtümliche  (Stupfm* 

bung  in  irgenb  einer  neuen  oituahon,  al«  habe  man 
ledere  fchon  einmal  burdüebt.  »ei  (Gcfunbcn  finbet 

fid)  biefer  Birnau?  nur  bei  (Srmübung,  leichter  Gr« 
fd)öpfung  nad)  überftanbenen  fttantl>ettcn  k.  Unter 

ben  (Seifteüfranlen,  bei  benen  er  längere  «Jett  befteben 

|  fann,  geigen  ihn  oortoiegenb  Gpileptilcr,  fobann  NJKa^ 
niatalifdje  unb  pii)d)ifd)  ©cfd)Wäd)tc. 

(STiniiucu  (Grinucn,  Gumcnibcn,  lat.  <yu« 
rien),  bie  DcnChegöttinnen  ber  Gilten,  urfprünglid) 
oiclleidjt  (Göttinnen  ber  öcmitterwolte.  Xie  ̂ rcyahl 

erfebeint  erft  bei  Spätem;  bie  Warnen  VI  netto  ober 
911  cito  (bie  nie  Siaftenbe),  Xifiphone  (bie  9iäd)criu 

bc*  3)iorbc*),  2)iegära  (bie  »crargenbc)  fommen  erft 

bei  ben  alcranbrinifd)cn  J-idjtem  oor.  Wad)  fceftob 
cntftanbm  bie  G.  au«  ben  »lut«tropfcn,  welche  au* 
ben  oon  Jirono*  feinem  »ater  Uranp«  abgefcbiüttencn 
©efd)led)t*teilcn  jur  Grbe  fielen,  ̂ ifch^lo*  nmnt  fie 
Söcbtcr  ber9cad)t,  Sophollc*  bc*  Sfoto*  (3!unfcl«) 
unb  ber  &äa.  1MI*  bie  unerbittlichen  »crfolgerinnen 

]eglid)cr  »erlc^ung  ber  oon  ber  Watur  geheiligtm 
»anbc  bc*  »lutc*,  wie  bc*  »erwanbien»  unb  nament» 
lid)  be*  SWuttemiorbe*,  haben  fie  ihre  weitere  Wu* 

bilbunq  befonber*  bei  ben  Xragifem  erhalten,  oon 

benen  fie  ̂uerft  "äfcbblo*  in  feinen  »Gummiben«  al* Ghor  auf  bic»übne  brad)te,  woburdjerbieergreifenbfte 

^irlung  eruclte.  ViiMmlo-/  Sd)ilbemng  ber  llnhol< 
binnen  blieb  ber  (9runbtt)pu*  für  bie  ipätern  Uar» 

[  fteUungcn ;  auf  fic  grünbet  ftd)  aud)  bie  herrliche  »c= 
fdjreibung  in  SdiiUcr*  »Slranidjcn  be*  Jbqtu*«.  Sic 

!  wobnen  untcrirbifd)  al*  uralte,  oampirartige  ̂ nng» 
jfraum,  benm  ftd)  nie  ein  &kfcn  beigefeUte,  haben 

Jirallcn  an  ben  ̂ änbm,  blutige  Wugm  jc.  Sinnoer- 
wirrmb,  SSabnfinn  einbauebenb,  oerfolgen  fic  ben 
$rcolcr  wie  $>unbe  ein  gebe^te*  Säilb  unb  fmgen  i^m 

ben  fdjaurigen  Grinnnengefang,  ber  ihn  mit  feffelnben 

»anben  umfchlingt.  "ilbcr  uncrwcid)bar  ftnb  bie  furcht* 
barm  (Göttinnen  nicht;  wenn  ber  Sünbcr  gebüßt  bat 

unb  oon  feiner  3d)ulb  gereinigt  ift,  laffen  fte  oon  fei- 
ner »erfolgung  ab.  So  bid)tete  Kfdmlo*.  9lud)  hattm 

bie  G.  fdjon  baburd),  baß  fie  bem  »erbredjer  furcht- 
bar warm,  Cbtjut  über  alle*  Sittlid)e  unb  Gmte,  aud) 

über  Gibe  unb  »ertrage,  unb  aud)  ohne  bie  auöbriid 
liehe  9fadjrid)t,  baß  |te  aud)  ©ottbeiten  bc*  Segen* 

pewefen,  muß  man  biefc  ijid)tfeitc  an  ihnen  b«auö= 
nnben.  Xa  aber  biefe  ihre  (Stellung  ftd)  nicht  überall 

behauptet  hatte,  fottnte  c*  gefd)cben,  baß  bei  3)id)tcnt 
(Wie  flfcbojo*)  eine  Sktnblung  jum  5reunblid)en  erft 
an  bie  öcfd)icbte  bc*  Oreitc*  (f.  b.)  angefnüpft  würbe, 

öleichwohl  fdjeint  bie  »enmnung  ber  G.  al*  Gu» 
meniben  (bie  »ÜöoblmoUcnbcn«)  nur  auf  eine  euphe 

miftifd)c  Sd)eu  oor  ihrem  gewöbnlicben  Wanten  jurüd* 

zuführen.  »emer!en*wert"ift.  baß  fpäter  biegorgonen- haften  Schredgeftalten  ber  &fdmlcifd)cn  Xragöbie, 
welche  ähnlid)  auf  »afenbilbem  <5ig.  1.  ©.  938)  bc* 
ältem  Stil*  oorlommm,bcmSd)önheit*ftnn  ber^ltbc' 
ncr  nicht  mehr  entfprad)eu,  we*balb  bie  G.  nad)  »eri> 

llc*'  3«t  auf  bem  Theater  al*  ernfte  Jungfrauen  cv> 
fd)icnm,  im  reich  gefebmüdten  Koftüm  oon  3ägfrin< 
nen,  um  ba«  Haupthaar  ein  »anb  oon  Schlangen  unb 
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gadcln,  Öriftcln  ober  Sdjlangen  in  ben$änbcn(5ig.2). 
Um  tfjrc  SAncIUglctt  ausbeuten,  oerfab  man  ftewobl 
auA  mit  klügeln  an  ben  SAultern.  So  finbcn  fic  ficfj 
in3>arftellungen  bcrUntcrtocIt  auf  Safen,  etru*tifAen 
Sartopbagen  unb  Sanbgcmälbcn.  Wenannt  werben 
un*  Silbfäulcn  ber  (5.  oon  Salami*  unb  Slopa*.  5n 
Vitien  batten  fte  ein  Heiligtum  am  Wreöbügcl  an  ber  ber 
Slfropoli*  jugefebrten  Seite;  ein  anbre*  war  ber  heilige 
Jpain  au  Solono*,  in  ber  9iärjc  ber  Stobt,  betannt  al* 
le&te  3ufluAt*ftättc  bc*  Dbipu*.  fcütcr  ibre*  Sulru* 

waren  bic  "Mrcopagitcn,  wie  fiA  bie  Vluffaffung  ibre* 
Seien«  al*  (£umeniben  ober  Scmnai  (»Gbrwür» 
bige«)  bei  ftfAtylo*  fpcjicll  an  bic  Stiftung  bc*  «reo* 
pag*  in  Wtben  tnüpft,  welAcr  ©eriAt*bof  burA  mil» 
bere  Satzungen  bic  oorber  Ijerrfchcnbc  Sitte  ber  Slut* 
radjc  oerbrängt  baben  foll.  35ie  Cpfer,  in  fd)War$en 

ein  immergrüner  Saum  in  (Ebina  unb  Japan .  mit 
weißen,  woblrieAcnben  Blüten  unb  birnförmigen. 

gelben,  wollig'filjigen,  f artigen  ftril  Atcn  bon  ber  Qk&ße 
eine*  (leinen  Slpfel*,  bie  ein  angenehme*  Cbü  nnf. 

I  wäbrcnb  bic  gclinb  abftringicrenben  Blätter  in  tfbina 
I  al*  Wrjneimtttel  gebrauAt  werben,  QkwäA*< 
bäufern  bat  man  oon  beffern  Varietäten  im  SKärj  unb 
Mpril  febr  feböne  ftrüAte  erhalten. 

Eriocanipa,  f.  Slattroefpcn. 

Eriocomi  (grieA.),Slie*baarige.f.  SRenfAenraFot. 
Eriodendron  Drcmtd.  (Sollbaum),  «attunq 

au*  ber  ftamilie  ber  9Raloaceen,  große  Saume  mu 

j  ftaAliger  JRinbe  unb  gefingerten  SBlättent ,  großen. 
\  bolbig  angeorbneten  weißen  ober  rötltAen  Slülcn  unb 
\  fünffäAcrigen  Sapfeln  mit  jablreiAcn.  t»on  Solle 
umgebenen  Samen.  3Me  wenigen  Birten  finben  ftA 

i  ocionoere  tm  iroptiaicu  Yimcnta,  eine  rirt  in  /nun 

1.  ertnnoc,  ben  Veiritboo*  in  ber 
Unterwelt  binbenb  (i»afenbilb>. 

Slfppbo«.  ben  Stein  roflMenb,  unb  eine  Crtnno« 
(ttafe  ou*  (Xanef  a,  in 

-linnfett  beftebenb,  würben  be*  9iaAt*  bargebraAt, ' 
beim  SAcin  oon  Radeln,  bie  bann  fowic  ba*  Slut  ber  | 
Opferticre  ein  im  Heiligtum  bcfinbliAcr  Wbgrunb  auf* 

nabm.  9(uA  batten  bie  6.  in  -.'l Iben  ein  jnbrliAe*  | 

a-ci"i  .  an  welAem  ibnen  X  rantopf  er  oon  SkilA  unb  j Öonig,  jeboA  olme  Sein,  bargebraAt  würben.  $n 
Slrtabien  war  Gr  int)*  ein  Sciname  ber  Demeter, ! 
wclAc  fiA.  al*  fie  oon  ̂ ofeibon  überfallen  würbe,  m 
eine  folAe  Ocrwanbelt  unb  ba*  Mob  vlrion  geboren  | 
baben  follte.  $ie  fturien  (Dirae  deae)  ber  römifAen 
XiAtcr  ftnb  eine  Übertragung  ber  grieAifAen  (L  Sie 

werben  gemöbnliA  al*  quälenbc  SäAterinnen  ber  j 
SerbreAcr  in  bic  Unterwelt  öerfc&t,  erfAcincn  aber 
bi*wcilen  auf  ber  Cberwclt,  um  ben  UKenf Aen  Sabn* 
finn  unb  3J£orbgcbantcn  einzuflößen.  Sgl.  So  tt  ig  er, 

fruricnma*lc  (Sehn.  1801);  C.  SKüller,  SlfAtylu*'  | 
föumentben (Öötting.  1833);  Hub"  in  ber  U'ttfArift 
für  bcutfAc*  Wtertum«,  Sb.  1,  S.  43» — 170;  9t  o« 
fenberg,  35ie  ®.  (»crl.  1874);  3>iitbeu  in  ber 

»«rAaologifAen  ̂ «tung«,  ©b.  31,  S.  78  ff  ;  9iaöto 
in  MoiAcr*  »Scriton  ber  gricAÜAen  ̂ tbologie«, 
öb.  l,  So.  1310  ff. 

Eriobotrya  At»^/.(Sollmifpcl),(Hattungau* 
ber  gamilie  ber  Slofaccen,  SäumAen  in  3nbien  unb 

Sßeru,  mit  filvgen^roeigen,  leberigen,  gejabntcnölät- 
tem  unb  HBlüten  m  Irauben.  E.  japonica  Lindl., 

unb  Wfrita.  E.  anfractuosum  Ikc.  (BomUax  MBU 

andrum  L.),  ein  12  —20  m  bober  Saum  Cftinitene 
unb  ber  umlicgenben  Unfein,  mit  ftaAltgein  Stamm, 
fiebenjäbligcn  Slättcrn  unb  innen  gelbliAen  Slüten. 
liefert  eine  feine,  feibenartige,  glän^enbe  Samemoollc 
(Sapot,  $flan,^enbaune),  bie  al*  l^lücnnaic 
rial  ic.  bient  unb  fAon  oon  Strabon  bei  ben  krvg« 

jügen  Slleyanbcr*  b.  ör.  erwäbnt  wirb,  flürjc.  ge- 

ringe Seftigteit  unb  ̂ auerbafttgteit  oerbtnbem  aue- 
gebebntere  Serwenbung  biefer  i^afer.  3He  fleincn  Sa 
men  werben  rob  unb  geröftet  gegeffen,  fte  liefern  era 
al*  Spcifcöl  unb  MI  Seifen  ocrwcnbbarw  Cl  unb  aW 
Siebfuttcr  taugliAc  ̂ rcfttuAcn.  Wu*  bem  Stamm 
geiutnnt  man  wummt,  weia)e*  oem  klimmt  araoteum 
äbnliA,  aber  geringwertiger  ift. 

("""  riofaulaiccn,  monotonüc,  etwa 340 Birten  um 
faffcnbe,  in  ber  warmen  Sone  cinbeimifA«  Sftanien- 
familic  au*  ber  Crbnung  ber  ̂ arinoftn.  fumrfbe 
wobnenbe  Staubai  mit  einer  grunbitdnbtgen  SRoferte 
fAmaler,  linealer  Slattcr,  nadtem  SlütenfAatt  mit 
einem  oon  !öoAblättern  umbüllten  SlütenföpfAcn. 
ba*  (U)nliA  Wie  bei  ben  Hontpoftten  gebilbct  ift  unD 
binter  SpreubläüAen  ftebenbe,  Uein^  jioei 

jäbligc  Slüten  cntbälL 
(STiometcr,  fooiel  wie  Soameffer.  f  fB  üc 
Eriomys,  bie  abinAiaa. 
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Eriophörnm  L.  (Sollgra«,  Btnfcnfeibe), 

Gattung  an«  ber  ftamilie  bcc  (Igpcracecn,  au«bau» 
ernbc,  rafig  wacbfcnbc  iHiebgräfcr  mit  ftilrunbcm  ober 

bretfantigem  \>alm,  jur  Blütezeit  größtenteil«  abge* 
ftorbenen  Grunbblättcrn,  gipfclftänbigcn,  gcwöbnltd) 
fd)iuaribrauncnBlütenäbrcn  ober  JRifpcn  unb  frönen, 

langen,  meinen,  feibenglänjenben  unterftänbigenBor» 
ften,  auf  Xorfbobeu  in  ber  nörblidjcu  gemäßigten  unb 
artrifeben  $oi\c  aller  Weltteile.  £.  angint ifolium 

Roth  finbet  fieb  tyct  unb  ba  in  Deutfdilaub  in  fumpfi- 
gen  Bcrgtbälern  unb  9ficbcrungcn  in  Wenge  unb  bat 
bie  längte  ©oUe.  sUh\<v  ift  biete  bei  E.  latifulium 

Hoppe,  iv cht in  ganj  Dcuticblanb  auf  naffen  SSic» 
fen  wäcbft.  Sic  Bcrfucbc,  bie  *>olle  ber  33ollgräfcr 
al«  Surrogat  ber  Baumwolle  tu  oerarbeiten,  haben 

tu  feinem  günftigen  Siefultat  geführt;  ober  $ur  Söattc 
fowie  aud)  $u  Xocbten  liefert  )tc  ein  hiaucbhore«  Wa« 
tcrial;  man  benu^t  bie  getrodneten,  aud)  gefärbten 
Blütenftänbc  in  ber  Boufcttbinbcrei. 

(vrtulinlc,  Gemablin  bc«  flmpbiarao«,  Wutter 
bc«  tflltmäonif.  b.). 

<?rtpiercti  dat.),  entreißen. 

Eripuit  coelö  fulmen  seeptrümque  ty- 
rannis  (lat.,  >6r  entri»  bem  Gimmel  ben  Bli&,  ben 

Xtjrannen  ba«  3eDter«),  Ber«,  mit  welchem  Bcnj. 
a  t  antim  bei  feiner  Wufnafmte  in  bie  franjöftf  cbe  (Mfa 

bemie  oon  b'Wlembcrt  empfangen  würbe;  foü  ben  bc» 
tonnten  ftriebrid)  o.  b.  irend  jum  3icrfoffcr  baben. 
Bgl.  fciltl,  £c«  ftreiberrn  o.b.Irend  lcjjte  Stunbcn 
(in  ber  »Gartenlaube«  1863,  fix.  1). 

<?ri$(lat.  $t«corbia),  Göttin  ber  »3wictrad)t«, 
bc«  Kampfe«  unb  Streite«,  Scbwciter  unb  Begleiterin 

bc«  Wrc«  (Wie  ber  Bcllona)  im  ftompf,  wo  fie,  uner» 
fättlid)  in  ibrer  Blutgier,  nod)  oerweilt,  wenn  alle 
anbern  Götter  febon  bie  Schlad»  ocrlaffcn  haben. 

Bei  §eftob  ift  fie  eine  Üoducr  ber  'Jißdjt  unb  SWutter 
ber  Hungersnot,  ber  Scbmerjen,  ber  Bcrbretben,  ber 
Srugrebcn  x.  Bei  ber  $>od),uit  bc«  ̂ eleu«  unb  ber 
Xbcti«  oon  allen  Göttern  allein  nicht  gclabcn,  fdilcu 
bert  fie  einen  golbencnSlpfel  unter  bie  Säfte,  ber  bureb 
bie  ttuffdjrift  »2er  Sdjönften«  ben  Streit  3roifd)cn 

ipera,  Mtbcne  unb  «Ipbrobite  beroorrief.  Xer  9iict>tcr- 
fprud)  be«  1-ai  iv  entfdneb  befanntlid)  für  Wpbrobitc, 
mit  beren  Jöilfc  er  alöbann  bic  $j>elena  raubte  unb  ba* 
burd)  ben  Wusbrud)  be«  Xtojamfcbcn  Rriegc«  oeran* 
laßtc.  Sieben  biefer  fcblimmen  gibt  e«  inbeffen  aueb 
eine  gute  ß. ,  bie  ̂ rfonififation  bc«  SBerteifcr«. 

Krisin  atura,  bie  SHubercnte. 

Kristalis ,  f.  3rf>R>cbilieacn. 
erifrif  (grieeb.,  oal.  (£ri*),  Strcitlunft,  3>i«pu 

ti  ei  fünft;  bah  er  Grifttier,  ein  im  Deputieren  üV- 
toanberter,  bei  ben  ©riedjen  Beiname  ber  megarifeben 

$bUofopben  wegen  ibrer  Neigung  jum  unb  Qfcwanbt* 
fjett  im  Streiten;  eriftifd),  ftrettenb,  frrcitfüd)tig. 

(<" ritgau,  i.  Qxt^an. 
(Svittl,  Stabt  in  ber  engl,  ©raffebaftftent,  reebt«  an 

ber  Xbemfc,  25kmuntcrbalbbcr!Uonbonbrüde,  bübfd) 
gelegen,  mit  bem  *llfrcb  Jni"fute  für  alte  TOatrofen 

(bei  Beloebere),  Ziegeleien,  fteffclfcbmieben,  gabri» 
tation  oon  funftlid>em  Xünger  unb  moifcrbidjten 
3eugen  unb  <im>  13,414  6inw. 

Eritls  sicut  Denn  sciente§  bonnm  et  ma- 

lum  (lat.,  »3b*  werbet  fein  wie^ott  unb  wiffeit,  wa« 

gut  unb  böfc  ift«,  Bibelftelle  (1.  ̂JJof.  3,  5),  bic  ©oetbc 
m  ber  Sdjiilerftene  bc«  >^auft«  anwenbet.  Ter  unter 
bieiem  litcl  anonym  erfduenene  Sloman(4>amb.  1855, 
3Bbe.)bat  ben  württembergifeben  Pfarrer  «lug.  Granj 
(geit.  im  9Kärj  1880  *u  «aibingen)  ̂ um  Berfnffer.  , 

©ritte«,  f.  GrtjtbrÄo. 

("'•ritwan  (perf.  iRewan),  Wouoerncmcnt  bc« 

ruff.  Wcncrolgouo.  ilaufaftcn,  jwifdjcn  38°  50'  - 
40°  50'  nörbl.  Br.  unb  43"  12'  46"  7'  öftl.  &  0. 
Wr.,  grenzt  im  S.  an  bic  Xürfci  unb  Werften,  im 
übrigen  an  bie  Wouocrncment«  Üifli«  unb  ̂ cliffawet* 
pol  u.  an  bie  ̂ rooinj  Rar«,  27,830 qkm  (605,4  ClV.i 
groß  mit  u*c>i  667,464  (SinW.  6.  ift  ein  ̂ >od)lanb, 
worin  ftd)  außer  oiclcn  anbem  bebeutenben  Bergen 
ber  ®ebirg«ftod  bc«  Großen  unb  Kleinen  Wrarnt  unb 

ber  «Uagö«  erbeben,  unb  ba«  00m  \Hrac>.  ber  jum 
großen  Xcil  bie  Grenze  gegen  $erfien  bilbet,  mit  ben 
öiclen  ibm  .^ucilenbcn  Bcrgflüffen  unb  bem  $ur  ftura 
flicßcnben  Bambaf  nebft  bem  ööftfdjaice  bewäffert 
wirb  (i.  Maufafud).  Xa«  ftlima  ift  in  ben  Bergen  raub, 
in  ben  Xbälcrn  aber  fo  angenebm,  baß  bic  wmaxkt 

bierber  ba«  ̂ arabie«  oerlcgcn;  bie  mittlere  ̂ abre«* 

temperatur beträgt  in9lralßfcb  <J04ra)  9,i,  in?llcran* 
bropol  (1548  m)  4,e°  (S.  Xie  ̂ rooinj  ift  feljr  wölb» 
arm,  aber  febr  reid)  an  3ftineralten,  befonber«  an 
Steinfalj  (Gruben  bei  ftulp  unb  92ad)itfcbcwan).  $ic 
Beoölferung  beftebt  au«  finneniern  (54  $roj.).  In 

taren  (40  #ro$.),  »urben  (5  ̂8roj.),  SRuffcn  (0,8^roj.. 
meift  3ta«folntfcn),  öriedjcn  u.  a.  3)er  Religion  nad) 
waren  oon  538,710  (Sinwobnern  299,652  (ibriften 

unb  jwar  288,950  armenifd)'gregorianifd)e,  4020 
armenifcb'latbolifdjc,  6468  rufftfd)  ̂  ortboborc  unb 
214  römifd)  fatbolifdtc;  231,270  waren  ÜRobämme* 
bancr  (203,674  Scbiiten,  27,596  Sunniten),  7772  3<* 
\ibcn,  24  ̂ «raclitcn.  35er  oberfte  ̂ 8atriarcb  unb 
ilatbolilo«  aller  Armenier  refibiert  in  ©tfdjmtabfin. 
ein  Bifdwf  in  (Sriman.  2>tt  fldcrbau  erjeugt  in  ben 
Ainmbälern  (oiel  burd)  fünftlicbe  BeWäffcrung)  £ki 

;cn.  Gcrfte,  9Rai«,  Vii^crne,  $>irfe,  Baumwolle  <iäbr< 
liebe  Wu«fubr  500,000  $ub,  3  Will.  JRubel),  im  boben 
Horben  ̂ lad)«,  ferner  £lfrüd)te,  in  großer  Wenge 

$3ein,  beffen  §eimnt  man  incr  gefunben  ;u  baben 

glaubt,  Wprifofcn,  feigen,  Crangcn.  Bicbjucbt,  bc» 
fonber«  Äamele  (17,000),  Waulticrc,  Gfel,  wirb  na« 
mentlid)  im  Horben  getrieben,  Blutegclpd)t  jur  ?lu«< 

fubr  nad)  fernen  in  ben  Sümpfen.  Bcbeutcnbe  Sei» 
fcnficbcrcien  befteben  in  ber  istabt  (£.,  oeiben raupen* 

jud)t  namcntlid)  in  Crbubab.  3>er  ̂ anbel,  oorncbm< 
lieb  burd)  Armenier  unb  Xataren  betrieben,  oertreibt 
Bieb  unb  Uanbe«probutte  auf  ben  &arawanenfiraßen 

oon  Xifli«  über  Sriwan,  sJf adiitf chewan,  Crbubab  nad) 
Werften  utü>  über  Gemfctfd)eman«f  unb  9(le;anbropol 
nad)  Rar«.  Xa«  Gouoerncment  in  7  »reife: 
(5.  (3032  qkm  mit  112,933  (Sinm.),  Sllejranbropol, 

92aoobajcfib,  6tfd)miabfin,  bic  Stabt  Orbubab,  Sur* 
malt  unb  Sd)arur*Xaralago«. 

(vrttoatt,  ̂ auptftabt  bc«  glcicbnamigcn  ruff.  Wou» 
oernemcnt«(f.oben),  am  Sangafluß,  65kmnorböftlid) 
00m  9lrarat,  967  m  ü.  W.,  auf  einer  burd)  jablreidjc 

Äanälc  bewäfferten  $>od)Cbene  (mittlere  Temperatur 

11°(£.),  ift  Sty  eine«  armenifd)en  Bifdjof«  unb  eine« 
Brigabeftab«  ber  Grenzwache  unb  hat  (1886)  14,566 
6inw.  Die  au«  oier  Stabtteileu  beftebenbe  Stabt  bat 
6  armenifaVgrcgorianifdje  Srirdjen,  eine  ruffifcbeüird)c, 
5  Wofcbeen,  ftarawanferai,  ein  armenifd>e«  ̂ riefter 

feminar,  ̂ rogomnaftum,  eine  höhere  Wäbdjenfdjulc, 
ein  öofpital  (Sefte  eine«  alten  ̂ alaftc«),  Jöpfereten, 
(Gerbereien,  Baummoafabrifation  ic.  Dabei  eine  alte 

fteftung  mit  ftarter,  11,4  m  bober  Wauer  oon  1,8  km 
Umfang.  3"  ber  fruebtbaren  Umgebung  blübenber 
Cbftbau  ( berübmtc^firficbe).  -  2)ie Stabt,  beren  Name 
•  cctaitoar«  oeoeutet,  weu  vioau  oom  rirarat  au«  dick 
Stelle  juerft  al*  troden  gefebwt  baben  foü,  läßt  fid) 
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nur  bis  ins!  7.  ̂ nbrl).  n.  (Sfjr.  3urüdfübrcn.  Xürfcn 
unb^crfcr  bmidjtcu  bicr  abwcchfclnb.  (Srftcre  crober* 
tat  IS.  1582,  unb  5cfd)ab  i*afd)a  niad)tc  cS  jur  ge« 
wattigen  fteftung;  jebod)  na&mat  cS  1004  bic  ̂erfcr 
»Bieber.  1679  würben  bic  ftcftungSwcrlc  nebft  oiclat 
Wcbäubat  ber  Stabt  burd)  ein  (Srbbcbcn  jerftört.  Olm 
15.  Juli  1804  femb  bicr  ein  Xrcffcn  3Wifdiat  bat 
Hüffen  unter  ̂ iuanow  unb  ben  Werfern  unter  VlbbaS 
SKirja  ftatt,  unb  1808  belagerten  bic  Stoffen  bic 
ftung  unter  Gwbowitfd)  unbeliebten  fic  29. 9iou.  b.  J. 

öcrg'cblid)  burd)  Sturm  31t  neunten.  3m  fpätern rufüfd)*perfifd)cn  ftriege  würbe  fic  ober  19.  Ctt.  1827 
öon  bem  ruffifdjen  Qencral  ̂ JaSfcwitfd)  (baber  »ISri* 
wauSti«  betitelt)  im  Sturm  erobert,  hierauf  trat 
Werften  im  ̂ rieben  ju  Xurfmantfd)at  oont  22.  ftebr. 

1828  G.  nebft  ber  g^cidmamigen  ̂ romnj  an  Stoßlanb 
ab,  Wätjratb  ber  )üblid)itc  Xeil  erft  1878  ruffifdjes 
Öcbiet  würbe.  ©gl.  ü.  X  l)  i  e  l  c  m  a  n n ,  Strcififlgc  im 
StaitlafuS  (2cipV  1875). 

CPri^a,  tlafftfd)cr  9iamc  toon  terjingian  (f.  b.). 
(*rf,  Üubwig,  SNufilpäbagog  unb  Hompoitift, 

cb.  6.  Jan.  1807  in  Söcfclar,  geft.  25.  9(ot>.  1883  in 
erlin,  crbielt  öon  feinem  ©atcr.  einem  ftantor  unb 

Crganiften.  feine  erfte  mufttalifdjcWuSbilbung,  würbe 

1820  als  WufiQcljrcr  am  Seminar  ju  SKörS  ange< 
f teil t  unb  1835  in  gleicher  ISigenfdjaft  an  baS  Sani* 
nar  für  Stabtfcbulcn  in  ©erlin  berufen,  Säbrcnb 
feines  ftufatlbaits  am  Klient  Ijattc  er  bic  großen 
bcrgifäVitiebcnrbanifdjat  ücbrcrgcfangfcftc  gegfünbet, 

berat  erfte*  1834  in  iHcmfawib  fta'ttfanb.  1830 
1838  birigierte  er  ben  litttrgifcbat  ̂ bor  in  ber  Xom* 
lirdje  3U  Berlin,  feit  1857  mit  beut  Xitel  eines  toiiig' 

lidjat  ̂ iufitbirettorS.  ß.  in-.t  ftd)  üornclmtlid)  um  bat 
©oltSgefang  oerbient  gemacht,  foroobl  burd)  eigne 
Sfompofttioncn,  bic  teiiweife  ins  ©olf  übergingen,  als 
bureb  Sammlung  nnb  ntcbrftintmige  Bearbeitung 
öon  ©olfS*,  Seoul*  unb  Stircbcnlicbem,  bic  wette  ©er» 
breitung  fanben.  ?lud)  grünbetc  er  1843  in  Berlin 

einen  bnuptiäcblicb  ber  Pflege  bcS  ©olfSgcfangS  ge« 
wibmetat  SKänncrgcfangücrctn,  bem  fid)  1853  ein 
gleicher  herein  für  gcmifcbtcn  l£bor  anfd)loß.  ©01t 
feinen  3ablrcid)at  ̂ ublilattoncn,  an  baten  »um  Xcil 
fein  ©ruber  önebrid)  6.  unb  SS.  ©rcef  mitwirken, 

finb  fiori'o: -., u!i eben :  bic  Sammlung  ber  *  Teutfcben 
©ollSlieber  mit  ibrat  3ingwcifcn<  (©erl.  1832—45, 
13  fcefte,  unter  9Kitn)irfung  tjon  Jnucr).  bie  »©olfs» 

Hänge«  (bnf.  1806),  baS  »Xcutfchc  ©oltSgefangbud)« 
(2.  Wufl.,  baf.  1869)  unb  ber  >Xcutfcbc  £iebcrt»ort«, 
eine  öorjüglidjc  Sammlung  beutfeber  ©olfSlieber  unb 
fein  fcauptmert  (baf.  1855;  mit  ©cnubung  oon  GrlS 

Jtocqlaf]  neu  bearbeitet  üon  a.  "A1;.  ©öbtne,  üctp.v 
1893,  3  33bc.).  ̂ tuai  gab  er  Scbaftian  ©adjS  »3)iebr. 
ftimmige  t£boralgcfängc  unb  gciftlidje  Birten«  jum 
crftcnmal  unoeränbert  nad)  ben  Duellen  unb  mit  ben 

urfprünglidjcn  Xcrtcn  (ficüjj.  1850  u.  1805)  foroie 
auS  *I.  o.  Arnims  litterarifdjem  3iad)laH  bat  üierten 

Xeil  fion  »XeS  itnabat  Söunbcrbom«  (öetL  1854) 
heran*.  3jgl.  Sd)uUie,  üubmig  Grf,  biogra^>f)ifd)c 

3li3ie  (33crl.  1870). 
(>  r f a,  nad)  ber  Säiltiuafaga  (Hcmablin  bcS  UonigS 

Attila  unb  Xod)ter  bec  Si&nigS  Cfantrir  öon  Siltina^ 
lanb.  Jtn  öclbatbud)  betfjt  fic  Jfrau  öcrridie,  im 

Wbclungenlieb  bagegen  Jpcldjc;  ftc  ift  bicr  bic  erfte 
(V)cntablin  bcS  venia ,  ber  ftd)  nad)  ihrem  Xobc  mit 

ftriembilb  oerbeiratet.  9{ad)  ber  ̂ ieber^tibba,  in  ber 
fie  Grlja  genannt  wirb,  war  ftc  nur  eine  SHagb  Vit» 
lila«,  bic  er  ju  feiner  ©eifdiläfertn  gemadjt  ̂ atte.  aber 
nad)  feiner  93ermäblung  mit  Öubrun  (firiembilb)  oer» 

ftiefi.  Sic  bcfd)u(bigtc  biefc  barauf  falfcblid)  beS  Gbe« 
brud)3  unb  ivarb  beswegat  in  einem  Sumpf  crtränfL 

^rfälruttg  (93cr!üblung),  bic  «tbäbigung, 
n>eld)c  ber  Aörver  burd)  rafd)cn  ̂ >ed)fel  ber  Xempcra 

turcu  unb  ̂ nmr  aud)  fold)cr  Xanperaturat  erlabet. 
UKlelie  an  fid)  ivobl  erträglid)  unb  in  ber  Xbat  oft 

ob,nc  Sdjaben  ertragen  wbrbcn  ftnb.  Xie  G.  anrti 
um  fo  entfebiebener  nad)tctlig  auf  bic  @eiunbi>eit  ein. 

roenn  bic  {üblere  &ift  ,)ug(eid)  in  einem  getoiff cn  (Srab 

trage 

ment  berG.jufäUig  fditoi^en.  ran  burcbG.tranlbaitc 
^uftänbc  entfteben  lönnen,  roirb  man  niebt  leugnen 
bürfen,  auf  wela^c  Seife  aber  bic  @.  bie  Crganerrran 
hing  bebingt,  barüber  fmb  mir  noeb  roenig  unternd» 
tct.  So  oiel  ftebt  aber  feft,  bafj,  um  eine  (£.  beroorm 
rufen,  brei  Momente  ̂ ufammennjirfen  muffen.  Qm* 
mal  muß  eS  fid)  um  fd)roffc  Xcmpcraturunterfducbe 

banbeln,  inobei  cS  .uemlicb  gleichgültig  ift,  ob  juen't j)i|jc  unb  bann  ftältc  ober  umgefebrt  liälte  unb  bann 
§i$t  auf  ben  Körper  eintoirfen.  Sobann  mu«  eS  ftdi 
um  eine  teilroeife  91bfüblung  bcSMörperS  banoeln. 
unb  brittcnS  enblid)  muH  ber  Slbrper  ermübet  fem. 

•Huf  biefc  Seife  crtlärt  cS  fid),  baß,  mattt  man  üd>. 
.V  33.  um  311  baben,  gan  j  entüeibct,  ftd)  nid>t  erfaltet, 
baß  mau  aber  fofort  einen  Skondualfntan b  betonnm. 
loenn  man  bic  mit  SebweiH  bebedte  ©ruft  allein  ent 

blößt  bem  ̂ uftjug  barbictet.  Veptercr  madjt  bot 
Sd))ociH  Pcrbuu)len,  bic  ©ruft  roirb  eisfalt.  bie  t*e 
faße  hieben  ftd)  jufammen,  baS  ©lut  flutet  nad)  innen, 
überflutet  bic  innernCrganc,  unb  eS  muß  ctnttatmrt 

entfteben,  loam  baS  cnuübetc  sxr;  niaSt  mebr  in 
flanbe  ift ,  fofort  bic  ÄrciStaufftörung  burd)  träfhgen 

Jöcrjfcblag  aus juglcicbai.  XieS  erflärt  und,  roariiin 
Wir  uns  uirfjt  ertälten,  wenn  wir  bcS  borgen*  früh 
auS  bau  wamtat©cttc  auffbringen  unb.  nur  mit  ben 
£>embc  bcllcibct,  baS  ftenfter  öffnat.  Xer  «orper  i 
eben  auSgcrubt,  baS  s>er,  frifd)  unb  glcicbt  fofort 
cocntucUc  Stauungen  aus.  XicS  ertlärt  aud),  ban 
unter  Itmftänbat  oicle  gefunbe  unb  tränUtcbe  fiewe 

fid)  Xag  für  Xag  Xemperaturwcd>feln  auSfc|ien,  obne 
ftd)  ju  erfälten.  3rott  llmftänbc  beuten  auf  ben  3» 
fantmenbang  einer  ftranfbat  mit  einer  ©ertüblung: 
einmal  empfinbet  ber  fid)  erfältenb«  bie  füblere 

Xentperatur  unangenebnt,  belommt  balb  aQgememeS 

^rofteln,  unb  yueitenS  fd)ließt  fid)  baran  tebr  bau> 
ein  allgemeines  £tan!bcitSgcfübl  unb  ber  outtntt 
beftimmter  »ranfbcitSft)mt)tomc.  Xic  Äranlbatm. 
wclcbe  entfdncbcn  burd)  6.  entfteben ,  ftnb  befonbere 
bic  fogen.  rbeumatifdien  Üffeftionen,  alfo  mit  benim 
.uebenben  Sdmtcrjen  oerbunbene  fiabat  ber  ÄuSWn 
unb  (äclcntc,  bann  NUitein  l;e  ber  tsdilambäute  ber 

9{afe,  bcS  tfcbltopfeS,  ber  feinern  Luftwege,  aber  aud) 

bcS  XarmeS,  ̂ umal  bcS  XidbarmcS.  "?iutb  al*  ük> 
lcgatbeitSurfad)c  jum  «uSbrndj  gewiffer  Jnfefrton*= 
tranlbeitcn ,  3.  ©.  ber  ISbolcra,  bcS  SecbfelfieberS  x.. 
fdjeint  bic  (I.  eine  Solle  ju  fptelen.  Xaß  iwiicben  bem 

ertälteten  IbautteU  unb  biefem  nahegelegenen  Crganen 
eine  gan3  beftimmte  ©e3iebung  bqtebt.  ift  nacb  ben 
oben  ©efagten  nid)t  auffallenb.  G.  bes  i>alfeS  fübrt 
betanntltd)  leiebt  311  Äcbltopffntaab,  ben  Sdmupien 
betottuut  man  leiebt,  wenn  man  aus  beißen  ̂ imtnent 

in  bic  Malte  f  ran  im,  bod)  aud)  umgefebn;  IVemiu:.- 
ttonSftörungen  entfteben  bureb  (L  ber  ,>uko  ober  bes 
Unterleibes,  Xurcbfäüc  burd)  G.  beS  ©auebe*  x. 
ßbenio  befannt  aber  iit  bie  XbatfaAe,  baß  lebermann, 

wcldter  einen  »febwadben  Xcil«,  3.  ©.  chte  nid«  au*- 
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geheilte  Sunbe,  eine  febr  ju  ßatarrben  neigenbe  2uft- 
röhre,  eine  Berbärtung  ber  fiungcnfpifcen  jc,  befttft, 

an  biefem  erfrantt,  weldjen  Körperteil  bic  G.  nud)  be- 
troffen bnben  möge. 

3ur  Grflärung  ber  G.  bot  ntan  oeridnebene  Xbeo> 
rien  aufgefteQt,  oon  benen  aber  bi*bcr  (eine  al*  au*> 
icbließlid)  richtig  anerfannt  worben  ift.  Senn  man 

behauptet,  baß' bei  ber  G.  eine  Alteration  ber  fenft - beln  ftautnerocu  ftattfinbc,  welche  refleftorifcb  auf  bie 
Wcfäßncrocn,  fei  c<3  ber  ertälteten,  fei  e*  einer  anbern 
Prooinfl,  übertragen  »oerbe  unb  fomit  3irtulation* 
ftörungen  an  ben  leßtcm  Crtcn  hcroorrufc,  fo  lann 

biefe  Anficht  nicht  ganj  oon  ber  $>anb  gewiefen  wer« 
ben ,  ift  aber  bi*bcr  in  feiner  2steiic  pofitio  begrünbet 

worben.  Anbrc  Grtlärungcn  ftnb  noch  weniger  plau- 

fibcl.  ftür  mandic  ftäüc,  y  B.  Schnupfen,  ift  wohl  an* 
junebmen,  baß  bie  G.  auf  irgenb  eine  unbctannteSScifc 
bie  Gntwidclung  ent^ünbung*crrcgenbcr  Batterien  an 
ben  in  Betracht  fommenben  Stellen  begünftigt  (otjl. 

v-rii'n v :•.  .  T  ic  praftifebe  SRcbijin  bat  fid)  febon  längft 
mit  ber  Aufgabe  befebäftigt,  cinc*teil*  ben  ttörper  oor 

ju  großer  Gmpfänglidjfcit  für  Grlältungcn  ̂ u  bewah- 
ren, anbernteil*,  wenn  bicfclbcn  eingetreten  unb,  beren 

nachteilige  folgen  wenigften*  ju  oerminbern.  £a* 
erfte  Grforberat*  ift  eine  oon  früher  ̂ lugoib  an  gc« 
übte  Abhärtung  burd)  falte  SBafdmngen  unb  Bftbcr 

iowic  burd)  eine  ,jwar  jwedmäßige,  ben  oerfebiebenen 
3abre*$eitcn  angemeifene,  bod)  immerhin  ben  wobl; 
thätigen  Ginfluß  ber  2uft  auf  bie  öaut  tndn  alljufcbr 
abhaitenbe  Bctleibung.  Auch  fleißige  Bewegung  in 
frifdjer  2uft,  Junten,  leiten  ic.  finb  anzuraten,  um 

babunh  bie  Sftbcrimnbsfäbiglcit  bc*  Wörpcr*  w  oer 
mehren.  fcat  aber  eine  G.  etngewirtt,  fülüt  man  ftd) 

infolge  baoon  unbehaglich,  ju  ftroft  geneigt,  beginnen 

bie  Borboten  eine*  fieberhaften  ober  fonjtigen  franf- 
haften  3uitanbeä ,  bann  ift  bte  gleichmäßige  Wärme 

be*  Lettes  gleichzeitig  mit  bem  öenuß  warmen 
Xbcc*  ic,  jeittg  genug  angewenbet,  oft  ba*  hefte  TliU 
tel  Aur  Berbütung  ernftlicher  Grfranfung.  ?ic  früher 
noch  oiel  häufiger  al*  jefct  angewenbete  Sdjwißfur 
bat  ihre  oollc  Berechtigung  unb  ift  oft  bie  fieberfte 

3Rctbobc  \ut  Abwenbung  oon  febweren  2ofaltrant« 
heilen,  welche  anbcrnfall*  ftd)  cinjuftcllen  brohen. 
©er  aber  einmal  $u  G.  f ein  geneigt  ift  unb  oermöge 

feines  Beruf*  unb  feiner  Bcfcbäftigung  ber  Ginwir- 
hing  weebfclnber  Temperaturen  ftd)  nidü  wohl  \n 
entziehen  im  ftanbe  ift,  bem  iit  neben  her  Abhärtung 
burd)  falte  Bäbcr  u.  bgl.  namentlich  in  ber  fällem 

^ahrcejeit  ober  in  feuchten  Wegenben  ba*  Iragen 
oon  flancüencr  ober  feibener  Bctleibung  auf  ber  bloßen 
$>nut  anzuraten. 

©rfel,  ftranj,  Äomponift,  geb.  7. 9too.  1810  in 

önula  im  ttomitat  BCte**  (Ungarn),  geft.  15.  ̂ uni 1893  in  Bubapeit,  erhielt  feine  mufifälifdje  Au*bil 
bung  ju  JÜaufenburg  in  Siebenbürgen,  warb  1834 
SKuftfbireftor  bei  ber  tfafdtaucr  CpcrngcfelUdjaft  unb 

ging  mit  biefer  fpäter  nach  Cfen.  wo  er  1838  •utm 
erften  KapeUmeifter  am  neuen  ftationaltbeater  er» 
nannt  würbe.  Seit  1878  ftanb  er  an  ber  Spifcc  ber  : 
ungarifdien  2anbe3mufifnfnbenüe.  Seine  bureb  bra' 
matifdje  Belebtheit  unb  Welobienrciditum  nuSge^eicb 

neten  Cpern  erlangten  bei  feinen  iJanb^leuten  un- 
gemeine Popularität.  Seine  große  Cper  •Hnnysuly 

L.« >/!•'-  .  1844  zueilt  auf  bie  Bühne  gebracht,  erlebte 
im  ftebrunr  1874  bie  200.  Aufführung  auf  bem  Hefter 

Wationaltbenter  unb  gilt  mit  JHedjt  für  bie  werfoollftc  j 
ungariidje  sJiationaloper.  *>tid)t  uünber  beliebt,  wenn  - 
nud)  toeniger  großartig,  ift  »Bütoiy  Marin«  (1840).  i 

Seine  übrigen  Cpern  ftnb  »Ersehet«  (1857),  »Bank 
Ban«  (1861)  unb  »Dosza  Györjry«  (1867),  »Bran- 
kovic»  tiyörRj  «  (1874),  »A  nevtelen  hösük«  (1880) 
unb  »Istvän  Kiraly«  (1K85);  oon  feinen  flcinent 
Momportrionen  ftnb  namentlich  ,mhlreid)c  üieber  her- 
ooiitilKben.  Auch  al*  Scbad)fpielcr  bat  ßd)  G.  einen 
Tanten  gemndit. 

Cf-rfclcn.v  Mrcioftabt  im  preuß.  JRcgbej.  Aad)en, 
nn  ber  Sinic  Aadicn*9ihet)bt  ber  preuftifeben  Staat* « 
bahn,  »9  m  ü.  SK.,  bat  2  fath.  Wird)cn,  ein  Amt*» 
geriebt,  ftabrifation  oon  üeim,  plüfd)  unb  i>albwoll 
waren,  bebeutenben  ÖJetrcibc=  u.  ̂ lad)*bau  unb  mm 
4066  Ginw.,  baoon  91  Goangeliffhc  unb  47  Jnbcn.— 
G.  gehörte  feit  996  bem  üMaricnftift  \u  Aachen  unb 
warb  1719  an  Äurpfalj  abgetreten.  3^od)  würbe  bie 
Stabt  fortan  getrennt  oom  fcerjogtunt  Jülich,  in 

beffen  Webiet  fte  lag,  al*  fouoeräne*  dürften  tum  Oer- 
waltet.  Sic  fiel  1815  an  Greußen. 

(hrfenne  bid)  fclbft  (gried).  tniotlii  seautön), 

Auofprud)  bc*  gried)ifd)en  Reifen  Gheilon  (f.  b.). 
(■f rf  r n neu,  im  $?anbel  femanb  für  etwa*  e.,  fooiel 

wie  ihm  etwa*  (gelieferte  Stfarc,  gelciftcte  ̂ af)lun%  x.) 
gutfehreiben;  im  biblifd)en  Sprad)gebraud)  ocrhüUen 
ber  Au*brud  für  beüicgen,  ftd)  fleifd)lid)  oermifeben. 

rfenntiiic«,  im  abftraften  Sinn  bie  Auffaffung 
unb  3iod)bilbung  be*  Wirtlichen  unb  feiner  Be,uef)un» 
gen  im  Xenfen,  im  tontreten  ba*  einzelne  $robult 
ober  Mefultat  be*  Grtcnuen*.  Alle*  Genien  (f.  b.)  ift 

feinem  4äefen  nadj  ein,  wenn  aud)  nicht  immer  wahre* 
Grtcnnen,  unb  umgefehrt  beniht  jebe  G.  auf  einem 
Att  bc*  Kenten*.  Mein  Tenlen  aber  lann  bc*  3n* 
halt*  ober  Stoffe*  entbehren,  an  bem  e*  au*geübt 
wirb,  unb  je  naebbem  nun  biefem  Stoff  ober  ber  ihn 

bearbeitenben  X^ätigtcit  ber  £>auptantcil  an  bem  Gr< 

gebni*  jutommt,  hat  man  oerfchiebene  Stufen  ober 
Arten  ber  G.  unterfdneben.  Bei  ber  anschaulichen 
G.  werben  bie  Begehungen  einzelner,  inbioibucller 

öegenftänbc  auf  Wrunb  ber  unmittelbaren  ©etjen» 
wart  bcrfclbcn  oor  bem  äußern  ober  bem  innern  ̂ inn 

(Syahmehmung,  »reine«  Anfcbauuug)  erfaßt.  Die  B  e  r  » 

ftanb  e*crfenntm*  bebient  fid)  beo  Begriffe*  al*Jpilfi>; 
mittel  jur  Auffaffung  ber  Söirtlidjleit,  fic  fc^t  be*- 
halb  bie  Bergleichung  einer  Viebrbeit  einzelner  Xhat- 
fad)cn,  bie  Abftraftion  bc*  Allgemeinen  au*  bem  Jn- 
bioibucllen  oorau*  unb  lehrt  bie  fonfreten  Tinge  al* 

Sicpräfentanten  allgemeiner  Arten,  bie  einzelnen  Bor- 
gänge  aI*Beifpiclc  allgemeiner  Wcfe^e  betrad)ten.  Der 
Bernunf  terfenntni*  cnblid)  ift  c*  eigentümlich,  baß 
fte,  bem  jriebe  nach  Ginbcit  folgenb,  ben  gefamten 
Inhalt  be*  Grfenncn*  .^u  einem  gefd)(offcnen  Softem 

,ju  oertnüpfen  fud)t,  ohne  fid)  babei  an  bic  Bebingung 
berAnfd)nulid)feit  .^ubinben,  welche fürbieBcrftanbc«' 
ertcuntnt*  maßgebenb  bleibt;  ihr  Gr^eugnt*  ift  baher 
bie  Jbcc  (f.  b.).  SBäbrenb  wir  im  gewöhnlichen  Sehen 
im  allgemeinen  auf  ber  Stufe  ber  anfcbaulid)en  G. 
unö  bewegen,  berrfebt  in  ben  Giiyelwiffcnfcbaften  bic 
Bcrftanbe*erfenntni*  oor,  au*  ber  herau*  fid)  in  ber 

SRctapbtjfif  (f.  b.)  bic  Bcrnunftcrtenntni*  entwidclt. 

^mmer  aber  gehören  uir  G.  jwei  gattoren:  ein  (ge=. 
gebener)  Stoff  unb  bic  ihm  burd)  ba*  Kenten  oer- 
liehcnc  Aorm;  eine  rein  ipchilatioc  G.,  bie  nicht  oon 

irgenb  einem  Wegebenen  nu*gingc,  fonbern  burd)  bei* 
Tenfen  gcwiffermaßcn  au*  9tid)t*  crfdtnffcn  würbe, 

ift,  wie  Mant  gezeigt  hat,  unmöglid),  bagegen  gibt  e* 
nad)  biefem  ̂ hilo)ophen  im  Wegcnfaö  ju  ber  G.  a 
posteriori .  welche  fid)  auf  bic  nur  burd)  Grf ahrung 

gegebenen  Gigcnfcbnftcn  unb  Berhältniffe  ber  linge 
oejicht,  eine  foldjc  a  priori  (f.  b.),  welche  bic  formen 
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f cftftcüt ,  bcncn  bie  Tinge  genügen  muffen,  um  über» 
baupt  (»egenitänbc  ber  Grfahrung  fein  »,u  fönnen. 

(ftfennrnic»  <ba«),  fooiel  rote  Urteil,  richterliche 
Gntfcbeibung  (f.  b.),  Scntenv.  f.  Urteil. 

(s-rf  enn t n ic*t Ijcor i c,  ber  mit  Sogit  unb  ̂ ?itjd>olo- 
gic  eng  jufammenbängenbe  Teil  ber  ̂bilofophic,  totU 
eher  ftch  mit  ber  JcfrfteUung  be«  Uriprung«  unb  ber 
Tragweite  (ber  örenjen)  be«  Grtenncn«  befebäftigt. 
Äl«Scgrünber  berfelben  fmbfiorfc,  Seibnij  unbJpumc 
anutfeben;  Stant  erhob  bicfclbc  ju  bem  SRonge  ber 
philofopbtfcbcn  Sunbamentalwiffenfcbaft,  weldjen  bi« 
bnl)in  bie  Cntologie  eingenommen  battc,  unb  fo  bot 

ftch  bie  ̂ btlofopbic  unfer«  ̂ ahrbunbert«,  in«bcf.  feit 
ben  fertiger  ̂ abren,  faft  üorwicgenb  mit  ben  Srngen 
ber  G.  befebäftigt,  ohne  baß  e3  inbeö  gelungen  märe, 

bie  jablretdien  ouf  biefem  Gebiete  berrfebenben  öegen- 
fä{ic  au«,utgleichen.  Solche  bilben  ber  Senf un Ii«* 
mu«  (f.  b.)  unb  ber  3ntcl(cltuali«mu«  (f.  b.), 
ber  Gmpiri«mu«  (f.  b.)  unb  ber  Apriori«mu« 

(f.  a  priorii.  ̂ n  Sejug  auf  bie  Hauptfrage,  mic  e« 
benfbar  fei,  ban  bie  Sorftcllungctt  im  Subjeit  mit  ben 
fingen  aufter  ib,m  überbauet  übereinftimmen,  ftebt 
bem  naiDcn{Reali«mu«,  Welver  feine  Sd)Wierigfcit 
in  ber  Annahme  finbet,  baft  in  ber  Sftifjrnebmung  bie 

äußeren  Xinge  unmittelbar  bem  Semufttfein  gegen» 
übertreten,  ber  fubjefttne  3beali«mu«  entgegen, 
welcher  leugnet,  baftba«Subjclt  jemals  bie  Tinge  felbft 
erfaffen  fönnc;  bem  trnnfcenbcntolcn  ^bcali«« 
mit«,  ber  ba«  Grfennen  auf  bie  teil«  burdj  bie  SRatur 
ber  »Tinge  an  fidj«,  teil«  aber  auch  bureft  bie  be«  Suh- 

let!« bebingte  Grfchcinung«mclt  einfebränft,  ftellt  ber 
tranfcenocntale  9icali«mu«  bie  Sebauptung 
entgegen,  bafj  bem  Grfennen  Ovar  unmittelbar  nur 
Grfcbeinungcn  gegeben  finb,  biefe  aber  auf  Tinge  an 
ftch  bejogen  Werben  muffen.  Rae  Crienticrung  ftnb 
geeignet:  Seaman«,  Tie  Wcfcfcc  unb  Elemente  be« 
wiffenfcbaftlicbcn  Tcnfen«  (üeiben  1890,  Sb.  1);  G. 

ü.  )partmann,  Ta«  Wrunbproblcnt  ber  Grfcnntni«* 
tbcorie  (baf.  1889);  iMcbmann,  3ur  Analnft«  ber 
Sirflicbleit  (2.  Aufl.,  Straftb.  1880). 

r  f  c  im  u  ng  *  m  a  r  f  c  (9iclognition«marfe), 
eine  metallene  Warfe,  bie  ber  Solbat  im  Selbe  auf 

ber  ©ruft  ju  tragen  bat.  Auf  ber  G.  ift  eine  Kummer 
(Stammrollen  -  Kummer)  unb  ber  Truppenteil  bezeich- 

net, fo  baft  fte  bieSeftftellungber^erfdnlicbfeitDonöe» 
faüenen  ermöglicht.  Cfftjicre  tragen  eine  G.  mit  bem 
oollcn  SWamen.  Auch  in  ber  9Rarine  werben  Grten. 

nung«mnrfen  getragen. 
<*rfer,  ein  steinerner,  bBt^emer  ober  eiferner,  au«* 

gefragter,  gefcbloffener  Srontcnborbnu  in  einem  ober 
mehreren  Shocfwcrfcn  eine«Wcbäubc«  bon  balb  foften« 
förmiger,  balb  turmäbnlicber  öeftalt;  ftammt  au« 
bem  Orient  unb  bat  anfänglich  wohl  fortififatorifeben 

^rnctf  gehabt,  biente  bann  aber  Wcfcntlidi  ,uim  Au«» 
blid  nad)  unb  läng«  ber  Strafte.  Jpäufig  unb  in  reich' 
fter  Au«bilbung  ftnben  ftch  bie  G.  namentlich  im  SRit* 
telnlter,  bort  auch  G  hör  lein  (f.  b.)  genannt,  unb  in 
ber  beutfehen  Sicnaiffancc;  hoch  finb  fie  auch  in  ber 

mobernen  Snufunft  mieber  in  Aufnahme  gefommen. 
(-«rf  lärmig  bezeichnet  bei  Segriff  cn  eine  unooll' 

fommenc  Art  ber  Tefinition  (f.  b.),  nämlich  bie  An- 

gabe einiger  jur  Aufhellung  bc«  Segriff«  gerabe  au«* 
rcichcnbcr  TOerfmale.  Sei  T  b  a  t  f  a  ch  c  n  bebeutet  G. 

bie  Eingabe  ber  Urfarfjen  unb  Wefc^e,  burdj  welche  bie- 
Felben  bebingt  fmb ;  eine  Thcttfachc  ift  bann  erflärt,  fte 
rotrb  un«  bann  begreiflich,  wenn  bicfclbc  nl«  bei onberer 

Sali  einer  allgemeinen  (bereit«  befannten)  Siegel  bar*  I 

gcftellt  wirb.  Tafj  alle«  (Sinjclnc  ftcf)  in  biefer  ©ei|*c  | 

müffe  crflären  Iaifen,  ift  ein  in  ben  3&iicnicbaftra 
ouiaia'Cg  nl»  Kioiiocniaiioiiaj  nncnanniw  u?<niiiii 
be«Tenten«,  melche«  mit  bemfogen.ftaufalgefe|i  (i.b.i 

eng  juiammenbängt.  Tie  ̂ unädift  \wc  G.  fontroet 
Xbatiacben  bienenben  ©efc^e  ftnb  aber  $umrm  aiufi 

felbft  mieber  einer  G.  bebürftig  unb  fähig  ;  »o  »erflärt« 
ftch  ber  Siegenbogen  j.  5).  burch  bie  ®eie|ie  ber  *V 
flerion  unbiörechung  bc«  Siebte*,  biefe  felbft  aber  laüen 
ftch  mieberum  burch  bie  allgemeinem  Wefetie  ber  Sei' 

lenberoegung  crflären  u.  f.  f. ,  plc^t  aber  muß  uw'er Tenfen  notmenbig  bei  einem  nicht  weiter  Grtlärbörtn 

anlangen.  Ter  hauptfächlich  burd)  i'ctbnij  begrmtbett 
Sationali«  mu«  nahm  nun  an,  bafe  c«  möglich  fein 
müffe,  ben  tbatfäcblicben  3ufantmenb,ang  her  Gricbei' 

nungen  fdtlienlicfa  in  rein  begriffliche  'iBeuehungcn nuf  ̂ ulöfen,  welche  einer  G,  nicht  wehr  bebürfen;  tn 

Wahrheit  gelangt  jeboch  feine ?^iffcnfcfaaft  fo  weit  fr*' 
bern  bie  legten  Grflarung«grünbe  ftnb  in  allen  Sollet 
nur  thatfächliche  unb  nicht  Scrnunf  twabrbfiten. 
Gben  be«wcgcn  ift  c«  aber  einigennafefn  wüHürli±. 
an  welchem  vunftc  man  auf  weitere  G.  »erjicbteL  Ttt 
9iaturwiffenfcf)aften  j.  S.  halten  im  aQgemetnen  cm 
ber  9?orm  feft,  baft  ihre  Aufgabe  bann  geiöft  fei.  »enn 

man  bie  gegebenen  Grf^etnungen  auf  untteränberlidx 
Waffen  unb  gefe{imäftig  wirtenbe  Kräfte  ̂ urüdat' 
führt  habe;  mäbrenb  aber  einige  behaupten,  ba« }.  8. 
oic  V5rat>ttntion  jtewton*  eine  ntent  wnter  erna 

rcnbeWrunbfraftfei,  verlangen  anbre,  baftbieielbenocft 
weiter  auf  einfachere  ©irfungen  ̂ urtlrfgeführt  toerte. 
Ta,  wo  bie  einzelnen  Siffenfchaften  ihre  Grtlärungai 
abfcblicfeen.  fcfit  nun  aber  bie  ̂ bilofophie  ein.  mbera 
fte  nicht  Wie  jene  nur  einzelne  Älaffcn  toon  Xbatiacben. 
fonbern  bie  gcfamteSirflicbteit  au«  einheitlichen  *nn= 
jipien  m  erf lären  f ucht. 

©rfner,,  Torf  im  preuft.  Segbev  $ot«bam.  firei 

9rieberbarnim ,  am  fehiffbaren  m  niffiteü  jwri'cben  ,tia 
fen«  unb  Tämeri^-Sec  unb  an  ber  iHnic  Serlnt'Scm 
mcrfelb  ber  ̂ reuRifchen  3taat«babn.  bnt  XeerprobuT 

ten<  unb  Sohlenfäurefabrifation,  Xampffcbiffabrt  unti 

(18«»  2295  Ginm.  G.  unb  bie  jreunblicbc  Umgcgrab 
werben  öonSerlin  au«  Diel  al«Sommcrfrtidje  beiucbt. 

(vr f  obr ruitg,  fooiel  mic  Gmtngenfcbaft  <i  Cito«' 

flene  Wütcfi. <?rfrot^,  Torf  im  preufe.  Siegbe.v  unb  SJcmbfmi 

Tüffelborf ,  an  ber  Tüffel  unb  ber  fimic  Tüfiribcri' 
Schwelm  ber  ̂ reuftifthen  Staat«bahn,  hat  eineetxmgc 

lifd}e  unb  eine  lath.  Äirche.  eine  IVipierfabnf,  mecbci« 
ntfehe  SScbcrei,  einen  vtodjofen,  Siegel  brennerei  unö 
Of»0)  4865  Ginw. 

(^rfunbnng ,  llntcrfuchung  tmb  Beurteilung  be# 

öelänbc«  für  beftimmtcÄricg«^wcdc,  meift  burch  Cni' 
,uere,  häufig  mit  gleichzeitiger  G.  be«  Seinbe«. 
Äcfoano«uerot. 

©tltt4(franvGerlier).  Seuröftabt  imicbtPCf,<T- 
Äanton  ©ern.  488  m  fl.  W.,  am  ffibweftltcben  lUet 
be«  Sieler  See«  unb  am  Suft  be«  Jolinumt,  mtt  ScblcB 

(je^t  9iettung«anftalt  für  Sfnaben)  unb  (mm  705  rc> 
form.  Ginwohnern,  bie  SSeinbau.  Sanbwirtfcbait  unb 
llhnnacherei  treiben. 

(>  r l iirli,  ein«  ber  ät leiten  bernifchen  Abel«geicblecb« 
ler,  ba«  in  ber  ©efdjichte  Sern«  eine  hereorraejenbe 

SioOe  gefpielt  bat.  ,S"gl«fb,  Tienftlnitc  be«  trafen 
t>on9iibou  unb  Sürger  »on  Sern,  hielten  bic  6.  ui 
ber  Stabt  in  ihren  ftämpfen  gegen  ben  burgunbneben 
Abel.  So  befehligte  nacb  ber  Xrabition  lliricb  fon 
G.  1298  bie  Scrncr  in  ber  Schlacht  am  Tombübl.  unb 

fein  Sohn  SRubolfüonG.  erfocht  ber  Stabt  ben  glfin- 
jenben  Sieg  bei  fiaupen  21.  Ouni  1339,  eine  «ng«bc. 
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bie  inbe«  neucrbing«  bcftrirtcn  roorben  ift ,  ba  in  bem 
ältcftcn  i^n upener  odilndi tbendn  oon  \  \:m  nur  al«  bem 

©efet»löbabcr  einer  Gijpcbitton  gegen  ̂ reiburg  1440  bic 
Siebe  ift  ( ogl.  ©  l  ö  f  d) ,  SRubolf  oon  G.  bei  üaupen,  Sern 
1890).  ̂ n  fpäterer3«t  fmb  mcrfroürbig :  Johann 
üubn) !  i  Don G., au«geAcid)netcr  ̂ clbberr unb  Staats 

mann,  geb.  1595  in  ©cm,  geft.  26.  Jan.  1650,  trat  $u* 
etft  al«©age.  barnt  alSCfBAicrinbOTTienftGbriihan« 
ton  Einhalt  unb  mürbe  mit  ihm  1620  in  ber  Schlacht 

am  Reiften  ©erge  gefangen.  £o«gefauft,  mad)tc  er 

unter  bem  ÜRarfgrafen  öon  ©ranbcnburg«^ägcrnborf 
unb  Gbnfrian  oon  ©raunfdtmcig  ?$clbAüge  in  Ungarn, 
Teutfdjlanbunbftlanbern  mit,  trat  1623inbcnTicnft 

öuftao  Abolf«  öon  Sd)n>ebcn,  ber  ttm  al«  ©cneral- 

quartiermeiftcr nad) fiitauen  unb  üiolanb  fanbte.  S.V  a di 
bem  er  1626  in  bic  £etmat  Aurüdgelchrt  unb  Derfd)ie 
bene  he  Stellungen  beileibet  hatte ,  ließ  er  ftd)  al« 
eifriger  ̂ roteftant  1637  oon  ©ernharb  öon  SScimar 
bewegen,  al«  Wcncralmajor  in  feinen  Tienft  au  treten, 

unb  würbe  Don  ihm  nad)  ber  Eroberung  ©reifacb« 
ium  ©Duoerneur  biefer  Stabt  unb  Statthalter  ©or* 
beröfterreid)«  emannt.  3iad)  ©ernharb«  lobe  über» 
gab  G.,  bem  Teftament  bcö  ©erftorbenen  gemäß,  bog 
tbn  mit  brei  Witbtreltorcn  an  bic  Sptbe  ber  Truppen 

f teilte ,  9.  Ctt.  1639  ba«  fccer  unb  btc  Grobcrungen 
bcö  iperAog«  an  ben  ftönig  oon  ftranlreid),  welcher  tbn 
al«  Öouoerneur  oon  ©reifad)  beftätigte.  1647  pm 
Generalleutnant  ernannt,  entfebieb  er  burd)  fein  Gin« 

greifen  ben  Sieg  Gonbe"«  bei  Sen«  (20.  Aug.  1648), würbe  nad)  bem  Abfall  Turcnnc«  Aur  gronbc  mit 
bem  ©efebl  über  bie  Armee  in  Teutfdjlanb  betraut 

unb  ftarb  1650,  angeblid)  brei  Tage  nad)  ieincr  Cr* 
nennuna  Aum  Warfdiall  oon  ftrawreid).  ©gl-  »M6- 

inoires  nistoriques  concernant  M.  le  g6n6ral  d'E. 
(#oerbun  1784,  4  ©be.);  o.  öottAenbach,  Ter  Öc« 
neral  fcan«  üubrotg  o.  G.  oon  Gaftelen  (©ern  1880 

— 82,  3  ©be.).  -  General  JpieronQmuö  oon  G., 
Seb.  1667,  geft.  28.  ftebr.  1748,  erft  in  franAöftfd)en, 

•it  1702  ht  öfterrrid)if(ben  Ticnften  unb  befonberd 

mit  bem ©ringen  (htgen  febr  bef reunbet,  madjte  meh- 
rere gtlbAüge  be«  Spanifcbcn  Grbfolgerricg«  mit  unb 

tommanbierte  bei  ben  ©ciagerungen  oon  Hagenau 
unb  üanbau,  febrte  1715  in  fein  ©atcrlanb  Aurüd 

unb  roarb  1721  Schultheiß  oon  ©ern.  —  ftarl  fiub« 

wig  oon  G.,  geb.  1746  in  ©ern,  ftanb  erft  in  fran* 
jöftfaVn  Tienftcn,  würbe  1798  bcimGinfalt  berftran- 
Aofcu  mit  bem  C  ber  betet)  1  über  bic  bernneben  X  nippen 
betraut,  aber,  burd)  bie  Unentfd)lofient)eit  be«  ©roßen 
State«  gehemmt,  nad)  ebrenoottem  SÖibcrftanb  im 

rMrnuho!  j  von  SdVtuenburg  jutn  SRüdAug  genötigt 
unb  nad)  ber  Ginnabme  ©ern«  bur$  bie  fttanAofen 
(5.  SRär  j  1798)  oon  feinen  eignen  Solbaten  ermorbet 

<$r!af  (Gr  lauf),  redjter 'SiebenfluB  ber  Tonau  in 9ficberöitcrretd),  entfpringt  in  ben  92tcberöfterretd)iicbcn 
Alpen  an  ber  ÖrenAC  oon  Steiermarl,  burcbflicBt  ben 

Grlaffee  (835  m  ü.  'SR.),  nimmt  bie  Safttag  (mit 
fd)5ncm  SöaffcrfaU)  auf,  frrömt  weiter  burd)  bie  Gnge 
ber  Ibormäuer,  oereintgt  ftcr)  betSSiciclburg  (bi«  bjer* 
ber  WroBe  G.  genannt)  mit  ber  Steinen  G.  unb 
münbet  nad)  einem  Saufe  oon  68  km  bei  $öd)larn 

in  bie  $onnu.  Sie  »irb  ,mm  fcoljflöBcn  bennjit.  3m 

Üb«»4  ber  G.  fül)rt  bie  Staatsba^nlinie  Don  ̂ öd)larn 
nad)  Slicnberg«Öaming. 

(Erlangen,  unmittelbare  Stabt  im  baur.  9icgbc^. 
SRittclfrantcn,  in  einer  fanbigen,  aber  frcunbltdjcn 

unb  gut  angebauten  Gbenc,  am  GinfluB  ber  Sd)toa* 
bad)  in  bie  JHegni^  unb  nm  iIubtoig«fanal,  Änoten- 
punft  ber  üinien  iWünd)en»©ambcrg'fcof,  G.*Öräfen' 

berg  unb  G.>fcer)ogenaurad)  ber  ©a^rifd)en  Suiat« 
babjt,  280  m  ü.  9R.,  beftebt  au«  ber  unregelmäBig 
angelegten  Altftabt  unb  ber  mit  breiten  Strafen 

Den"ef)cncn,  frcunbltd)en9ccuftabt.  35er  fdjönfte^lafl 
ift  ber  ̂ orltblaj^,  tooran  ba«  ebemalige  Sd)loB  (jelU 
UniDerTttät«gcbäubc)  unb  ba«  ftatbau«  liegen,  unb 

auf  toeld)cm  ba«  1843  bei  Wclcgcnljcit  ber  Sälular« 
i  feier  ber  Unioerfttät  ent  hu  Ute.  oon  Sdjtoantfjaler  mo> 
belli erte  Stanbbilb  be«  Stifter«  ber  lebtern,  be«äRarf' 

j  grafen  ̂ riebrid)  oon  ©abjeutf),  unb  ein  .ünnitbrun« 
I  nen  ftc^cn.  Auf  bem  Altitäbter  ̂ lobc  erbebt  ftd)  ba« 
'  tfriegcrbcnfmal.  Unter  ben  gottcdbienftlicqcn  ©cbäu* 

!  ben  (2  eoangelifdK,  eine  beutfeb'  unb  eine  fran^öftftfc- 
1  reformierte  totoie  eine  tatti.  Hirdie .  eine  Stmagoge) 
!  ift  bie  neue  3labtfird>e  mit  68  m  Kobern  Xurm  ber» 
Dor3Ub>ben.  ©on  anbern  ©cbäuben  finb  ju  erroä> 

:  nen:  ba«  ftollegiengebäubc  im  3d)loBpart,  bic  ©e« 
bäubc  ber  jur  Unioerfttät  gehörigen  fcilf«anftaltcn, 
ber  SHcboutenfaat,  ba«  geräumige  Sd)aufbiel()au«  :c. 
©cmcr(en«n)ert  ift  aud)  ba«  marmorne  fianalbenf« 

!  mal  (oon  Sdjioantbaler,  feit  1846),  bie  ©erbmbung 
I  ber  Tonau  mit  bem  SRain  barftellcnb.  Tie  3ab,l  ber 
Ginrooljner  beträgt  <ifmi  mit 
berQ}arnifon(2©ataillone  3"' 
fanterie  92r.  19)  17,559  Seelen, 
barunter  12,723  Goangclifcbc, 
3958  ̂ atboliten  unb  239  >, 

ben.  Tie  ̂ nbuftrie  ift  oer* 
treten  burd)  med)anifd)e  Spin« 
nerci  unb  ifckberei,  eine  fttabrif 

für^la«,  Spiegel  unb  Zinn- 
folien, eine  elefrrotcdmiidje  Sa- 
bril, eine  Portefeuille«  unb 

I  «artonagenfabril,  ftabrifation  Bappenoon  erlangen. 
!  oon©ür)tcn,  Glfcnbcin»,)porn* 

1  unbaWetaaroaren,  fcanbfd)ul)tund)crci ,  Wübleninbu- 
;  ftrie  jc.  ©on  bober  ©ebeutung  ift  aud)  bie  ©ierbraue^ 
rei  mit  einer  jahi  iutieu  Auefu^r  Don  1 10,000  hl.  Un 

ter  ben  ©Übung«*  unb  anbern  öf  f  entlidjen  An 
Italien  nimmt  bic  1743  Dom  Sttartgrafcn  ftriebrid) 

oon  ©a^reutb  geftiftetc  Unioerfttät  ben  erften  iHang 
ein.  Tic  $at)[  ber  ToAenten  betrug  1893:  57,  bie  ber 
Stubierenbcn  1100.  Srit  ber  Unioerfttät  in  ©erbin- 
bung  iichen  eine  ©ibliotbd  mit  185,000  ©änben,  eine 
geoloqifd)e,  mineralogifebe,  Aoologifcbe,  anatomiid)e 

unb  Wüntfammlung,  ein  ftranfenbau«  unb  6  anbre 

tlinifd)C  Anftalten,  em  pbarmafologifcbe«,  ein  pb^ftfa.- 
liidiev  unb  ein  joolcgifcbe«  ̂ nftitut,  cm  botanifd)er 
Garten  mit  botanifd)em  ̂ nftitut  jc.  Sonft  bat  G.  ein 
©umnaftum,  eine  Kealfdjule,  eine  fccbammenfdtule, 

eine  ©riDat-Sebr«  unb  Grjicbung«anftalt,  ein  Mel« 
tung«bau«  (in  ©udenbof),  eine  $lrei«irrenanftalt  jc. 
©on  ©ebörben  haben  m G.  ihren  Sn):  ein ©ciirf«« 
amt,  Amt«gcrid)t  unb  ein  ̂ orftamt.  Tie  )täbttid)cn 
©chörben  Etilen  12  3Kagiftrat«mitgUebcr  unb  30 
Stabtocrorbncte.  !^n  ber  91äf»c  ber  ©urg berg  mit 

fdjöncn  Anlagen  unb  bem  Sdjtcßbau«  fotoic  ber  bc* 
liebte  Au«flug«ort  9iat«bcrg.  —  G.  (früher  Gr* 
Ion  gen)  ift  alt  unb  gehörte  jum  9iabenA*  ober  iHeb 
nitmau.  G«  lam  970  an  baß  ©i«tum  ©ürAburg  unb 
1017  an  ©amberg  unb  erhielt  1046  eine  ©urg.  1361 
toarb  G.  an  ben  ttönig  Don  ©öbmen.  ttaifer  Marl  IV., 
oertauft,  wcld)er  bem  Crt  Stabtred)te  erteilte;  ftönig 
üBettAel  erhob  ihn  1398  förmlid)  Aur  Stabt.  1416 

toarb  biefe  an  ben  ©trrggrafen  Johann  III.oon3iüm= 
berg  Derpfänbet.  Turd)  bie  »veb,ben  be«  jlXarfgrafen 

Alb'rcd)t  mit  üubroig  oon  ©ab,crn=üanb«but  erlitt  bie Stabt  bebeutenben  ochaben  unb  rourbc  1449  Don  ben 
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Scürnbergcrn  in  Elfcbc  gelegt-  Tic  SRcfonnation  warb 
hier  bereit*  1526  eingeführt.  Unter  Warfgraf  Wibrecht 
Ellfibiabc*.  an  welchen  G.  1541  gefallen  mar,  würbe 
c*  24.  iKai  1553  Don  ben  Sfürnbergcrn  gcplüubert. 
3nt  TrciBigiäbrigcn  Mricgc  warb  G.  1631  Don  ben 

Schweben  jjcrbecVt  unb  1632  Don  bem  fnifcrlicben 
Cbcrftcn  oebläfy.  Jilowmanbautcn  Don  tyorcbbcüu, 
überrumpelt  unb  niebergebrannt.  Si*  1655  mar  bic 
Stabt  wiebec  aufgebaut.  1791  fant  G.  an  ̂ reufcen, 

fiel  1807  mit  beut  ftürftentum  Satyreutb  an  ftranl* 
reieb.  aber  fd)ou  1809  an  Samern.  Sgl.  Cammer«, 
Öcfcbicbtc  ber  Stabt  G.  (Erlang.  1841);  »G.,  ein  5ü> 
rer  burd)  bic  Stabt«  (baf.  1879). 

(>r  langer  ̂ yiau,  fooiel  wie  berliner  Slau. 
<&r(afc,  im  weitem  Sinne  jeber  Serjicbt  auf  ugcnb 

ein  beut  Serjicbtcnbcn  juftebenbc*  SRccht;  im  engem 

ober  eigentlichen  Sinn  aber  ber  Schicht  auf  ein  ftor> 
berung*rcd)t,  welcher  bureb  ben  Vi  b  fd)  im;  eine*  auf 

Vluf bebung  jenc*SRcd)t*  gerid)tetenScrtrng*(GrlaB* 
»ertrag*)  bewirft  wirb.  Wäbrcnb  ein  foleber  G.  im 
römifchen  9?ed)t  an  beftimmte  formen  gebunben  unb 

namentlich  -jur  Aufhebung  einer  burd)  Stipulation 
begrünbeten  ftorberung  ber  Elbfd)luft  einer  Wegen* 
ftipulation,  einer  fogen.  Elcccptilarion  (i.  b.),  nötig 

mar,  wirb  ber  heutige  GrlafjDcrtrag  einfach  burd)Elu*< 
ftcllung  unb  (Smpfang  einer  Quittung  abgcidbloffcn, 

inbem  ber  öläubigcr  mit  bem  Sewuftffcin,  bie  icbul- 
bigefieiftung  nid)t  erhalten  ;u  hnben  unb  ohne  bicfelbc 
für  bic  Orolge^cit  an  crmarten ,  bem  Scbulbner  über 
ben  Gmpfang  berfelbcn  quittiert.  Über  ben  G.  einer 

Strafe  im  öiiabenmeg  i.  SJefliiabiauna.  —  G.bcifet  auch 
eine  obrigfeitlicbc  Verfügung  ober  Scfanntmacbung, 
namentlich  einer  höbern  Scbörbe. 

(vrlafjjnlir,  ba*  Sabbat»  ober  Jubeljahr  (f.  b.). 

(s'riafjfünbc  (Peccatum  veniale),  nad)  ber  rom. 
$ird)cnlcf)re  eine  nicht  notmenbig  burd)  ba*  Safra- 
ment  ber  Seichte  m  tilgenbc  Sünbc;  bei  ben  ̂ Jro* 
teftanten  eine  Dcrjeihbarc  3d)Wnd)bcit*fünbc  ber  Wie» 
bergebornen.  $al.  Sünbc. 

<&rlau(  ungar.  Ggcr,  lat.  Apria),  Stabt  imungar. 
ftomitat  jpeue*,  liegt  uuifeben  gelbem,  Weingärten 
unb  (Gebirgen  im  Ihai  bc*  Ggerfluffc*  unb  ift  ISnb 
ftation  ber  Staatdbafmlinic  jee  G.  G.  bat  7  Mio 

ftcr  unb  12  ftirchen,  baruntcr  bie  Don  Grjbifcbof  i'a* 
bi*lau*  Surfer,  bem  befannten  Tidjter,  1837  mit 
800,000  ©ulben  ftoften  im  griechifchen  Stil  erbaute 
pracbtoollc  ttatbcbralc  i  100  m  lang,  54  m  breit,  mit 
40  m  hoher  ttuppcl ,  fcocbaltarbilb  Don  Tannbaufcr, 
Sa*relicf*  Don  (Safagranbc.  mcrtooUcr  Crgel  unb 

impofantcr  Treppe  Don  18m Srcitc);  ferner  bic  Sann* 
bcr.vgcntircbc  mit  einem  Diinarct  au*  ber  Türlcujcit 
unb  eine  gricd)ifd)c  SHrcbc.  Scbcutcnbe  Wcbäubc  fmb : 

bie  crjbild)öflid)c  Steftbcnj.  ber  Ettnbcmicpalaft  (ün* 
ceum),  ba*  Giftercicnfcrtloftcr  famt  önmnaftum,  ba* 
ftomitat*bau*,  Seminargebäubc  k.  IS.  iäl)lt  asoo) 

22,427  ntagtyarifcbc  (mci)t  röm.  »fatbol.)  Ginwohncr, 
befijjt  mehrere  Wclbinüi  tute,  rcgcOJcwcrbthätiglcit  (eine 
Tampfmüblc)  unb  berühmten  Weinbau  (ber  Grlaucr 

Sein  gehört  3U  ben  Dorjüglicbften  ungaiifd)cu  9iot- 
meinen).  G.  ift  Si&  eine*  Gr*bi*tum*  mit  SHctro» 
politanlapitcl ,  bc*  Motilität*,  eine*  (Gerichtshofs  unb 
einer  ̂ inanjbircftion  unb  bat  eine  Sternwarte,  3  Spi 

tiiler,  2  alaunlwltigc  warme  Säbcr,  einen  cr^btfeböf- 
liehen ^Jart  unb  bcrDorragcnbc  iJchranftaltcn  (ein  cr,v 

bi|'chöflid)Cd  Seminar  u.  eine  cr^biidwflidjc  ̂ Ifabcmie, 
beren  Sibliotbct  über  50,000  Sänbe  unb  400  ÜWanu^ 

ffriöte  in  38  Sprachen  enthält;  ferner  ein  Cbcrgtjm* 
naftum,  eine  üehrerpräparanbie  unb  ein  ̂ nftitut  ber 

I  ßnglifcbcn  gräulcin).  —  ̂ n  alter  „Seit  wohnten 
bic  «Igriani.  Ter  Crt,  welcher  1010  Stabtrecbte 
erhielt,  würbe  1242  dou  ben  lataren  jcptört,  fpä» 
ter  Wicbcr  aufgebaut  unb  1552  Don  ben  C*mancn 
unter  Einführung  be*  SSeftr*  Elchmeb  Dergcbcn*  bc 
lagert;  13  Stürme  hielt  ber  gefeierte  i*lb  Stephan 
Xobö  hier  au*,  unb  felbft  bie  »trauen  Dertcibigten  b«c 

,  Stabt  tapfer.  1596  belagerte  Sultan  SRohammcb  III. 
(S.  brei  Wochen  lang  mit  200,0003Kann.  Scbon  rüdte 
6r^l)cr,^og  Warimilian  ,^um  ßntfa^  heran,  unb  bte 
dürfen  WolltciT  bereit*  bic  Belagerung  aufgeben,  al* 
bic  Wallonen  unb  Teutleben  bic  Stabt  übergaben. 
G.  blieb  nun  unter  ber  fcerrfebaft  ber  CSmanen.  bi* 
c*  1687  burd)  ben  öftcrrcid)ifd)cn  ökneral  (£araffa 
wiebercrobert  würbe.  92ad)bcm  c*  bei  bem  Elufftanb 

ber  Ungarn  unter  JRaüScjb,  in  bic  öcwnlt  ber  ̂ nfur- 
genten  gefallen  war,  warb  c*  2.  £e*.  1710  Don  bem 
faiferlicben  ©eneral  (Sufani  belebt-  G-  Derbonft  feine 
Sebcutung  bem  angeblich  Dom  heil.  Stephan  1009 

gegriinbeten  Si*tum,  ba*  1804  ̂ um  Grjbi*tunt  er- 
hoben würbe.  Tic  Shttncn  bc*  alten  .schlöffe*  auf 

bem  iVcftung*bcrg  finb  burch  (Sr,^bifcbof  Surfer  üt 

einen  SalDaricnbcrg  mit  frcunblicbcu  Einlagen  Dei- 
Wanbelt  worben.  in  beren  9cähc  fidj  ein  Grabgewölbe 
mit  beut  örabftcin  bc*  Jpclben  Tobe»  beftnbet.  Ein 
ber  Stelle  ber  Don  lilönig  Stephan  bem  heiligen  er 
bauten  ftatbcbrale  erhebt  fid)  auf  einem  ̂ feiierfrag 
ment  bic  1 835  errichtete  Silbfäule  biefe*  ftöntg«. 

(Erlaubt  hat  ein  SHcnnpfcrb  fo  unb  fotnel  fiür. 
welche  c*  nach  iti  ber  $ropofition  Dorhergefchcnai 

örünben  »weniger  ,ut  tragen  bat«,  al*  e*  nach  ber 
Wcwicbtöffata  ober  fonft  eigentlich  ju  tragen  hätte. 

Cflt.  (htra. 
(vrlaudit  (entftanben  au*  »erlaubtet«),  fonft  2i> 

tcl  ber  regierenben  SHeicbögrafcn.  Turcb  Sunbc*- 
befchlufj  Dom  13.  gebr.  1829  ift  biefe*  $räbifat  ben 
!päuptern  ber  Dormal*  reid)*ftänbifcben,  feit  1806 
mebiatirterten  gräflichen  ftamilien  Derliebcn  worben. 
Tod)  fann  jeber  beutfebe  SouDerän  ba*  E^räbifat  aueb 
anbern  beoorjugten  ̂ erfonen  Dcrlciben.  ̂ n  ältern 
Urtunben  werben  bic  ̂ räbifatc  Turcb  lau  cht  (f.  b.) 

unb  (L  al*  glcichbcbcutenb  gebraucht;  jefet  ift  Turcb' 
laudjt  nur  ba*  Ghrcnpräbifat  fürftlicher  ikrfonen. 

(vrläiitcnutg,  f.  (Srtlärtma.  6.,  al*  glcicbbebeu 
tenb  mit  Interpretation,  f.  unter  «««lefluna.  6.  eine* 

i^artciDortrag*,  f.  Dcclunitio  libclli ;  G.  bc*  Ur- 
teil*, f.  Doclaratio  sententiae.  -  \'hr  StTOOUie  gibt 

bic  G.  (JHcnDoi)  unter  Wicbcranfübrung  ber  Sucb 
ftabett  auf  ber  Zeichnung  bic  Truppenfteaungen  unb 

«Sewegungcn  fowic  Semerfungcn  über  ba«  Wciänbc 

näher  an. 
C?ric (Gllcr,  Glfc,  .\lnu»  Gärt*.,  f.  hierzu  Xafel 

»Grle«),  (Gattung  au*  ber  rtanültc  ber  Serulacetn. 
Säume  unbSträuchcr  mitgeftielten,  länglichen.  nmb> 
liehen  ober  herdförmigen,  geahnten  ober  geiagten 
Slättcrn,  gejtieltcn  ̂ aubfnofpen,  monöufcben  Slüten 
in  ttä$d)cn,  entfernt  an  bie  ̂ <Wfen  ber  9cabdbölva 
crinnernben  eirunblichen  ftrücbten,  bie  bi»  fpät  m* 

nächfte  Frühjahr  hängen  bleiben,  unb  edigen.  ungenu 
gelten  Samen.  14  Vlrten  auf  ber  nörblicben  ivalb* 
tugcl.  Tic  gemeine,  rote  ober  fehwarje  G.  (Art- 

erie, Scbwar.Krlc.  Urlc^Unus  glutinosa  /...  f. 
Tafel),  mit  unbehaarten,  inbcr^ugcnbftcbngen.Hwei 

gen,  runblicben,  au*gcfch weif t  gebahnten,  nur  im  Wmtd 

ba  9{ciDcnäftc  bärtigen,  feiten  auf  biefen  felbft  bebaar- 
ten,  gcfticltcn  Slättcrn,  iit  ein  fd)lan!er  Saum  Don  4 

25  m  moIh'  unb  fiubct  fieb  in  gan;  Gurotxi  bt*  m« 

l"übltd)c  SianbinaDien,  in  9forbafrtta,  im  Cncnt,  m 
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Grle  —  Grler. 945 

Sibirien  unb  ̂ a\san.  Sie  ftetgt  in  ben  füblicben  W« 
Pen  bio  1200.  felbft  1300  m  SHeereStjöbe ,  am  fcarz 
bis  600  m.  Tie  G.  liebt  naiien ,  humusreichen  So^ 
ben ,  iit  baher  eine  treue  Begleiterin  ber  Bäche  unb 
pfiffe  unb  bilbet  namentlich  im  norböftlicben  Teuticb' 
lanb  ( Spreemalb,  Cberbrud),  üüneburger  £>eibc,  Cft= 
Preußen),  in  ben  baltiicben  ̂ roüinjen  unb  in  Ungarn 
bie  Grlenbrücbcr.  in  toclchen  bie  gewöhnlich  weitläufig 
ftebenben  Säume  au*  fumpfigem  Stoben  beroorwaaV 

fen.  ̂ hre  ttroncnabwölbung  beginnt  mit  bem  20.— 
30.  ̂ inbre;  ipäter  3eigt  fic  nur  langfamen  Zuwachs, 

erreicht  aber  auf  gutem  Stanbort  in  80 — 100  fahren 
einen  runben,  Potlbolzigen  Stamm  tum  25  m  i>öbc 

bei  60  -  90  cm  Turcbmeffcr.  Sic  beftftt  eine  lange 
nnbaltenbc.  große  WuSfcblagSfäbigleit,  namentlicb  am 

Söurselitod,  mätjrcnb  ibr  ber  SthirzelauSfdüag  faft 
gänzlich  abgebt.  TaS  !polz  ift  meid).  leid)t  fpaltbar, 
feft,  ziemlich  grob,  frifcb  gehauen  gclbrot,  nneb  bem 
Trcdnen  bell  roftrot,  im  äsJaffcr  febr,  im  Trocfnen 
wenig  bauerbaft.  ?toG.  leibet  nicht  feiten  burd)33inb 
brueb  unb  burd)  ben  Grtenrüifelfäf  er  (Crvptorh  y  nchns 

lapathi  /,.) .  beffen  fiaroe  im  vo!'  lebt;  oon  Hmnf 
beiten  Wirb  ber  Saum  bagegen  faum  hetmgefuebt. 

SJtan  bcmi&t  Grienhol  ̂   ju  &afferbauten,  Brunnen» 

röhren,  Üikn'fcrlcitungen,  &olzfd)ut)en,  ju  Tifdjlcr* unb  TrecbSlcrarbeiten,  zu  Bürften,  ijigarrenfiften, 
Spielmaren  x..  oorzüglid)  aber  alä  Brennholz;  bie 
Grlenmafa  ficht  berjentgen  ber  Birle  unb  ber  Lüfter 
menig  nad>;  bie  JHinbe  bient  inSlamonien  unb  einigen 
Crtcn  iKußlanbs  zum  ©erben,  gelegentlich  auch.  ium 
warben.  Ter  Same  ernährt  im  SJintcr  eine  große 

"Wenge  famenfreffenber  Sögel,  als  Grien«  unb  Berg* 
Zrifige,  Stieglifte  x.  Tie  graue  G.  (Weiße,  weiß» 
graue  ober  rote  G.,  A.  incaua  L.,  f.  Tafel)  bat  ftets 
behaarte,  nie  fiebrige  ̂ weige,  breit  clliptifcbc,  boppclt 

gezahnte,  anfangs  burdwus,  fpätcr  nur  auf  bem  Wittel» 
nero  unb  feinen  imuptäften  ber  grau* ober  etwas  blau* 
grünen  Unterfläcbe  bebaarte  Blätter  unb  eine  glatte,  | 
ftlbcrgrauc  .iunbc,  ift  burd)  faft  ganz  Guropa  unb 
SJorbaiicn,  aueb  in  9tarbamertfa  Perbreitet,  gebt  mei' 
ter  nad)  Horben,  fteigt  im  ©ebirge  böber  als  bie 

porige.  Sic  wädn't  meiitenS  ftrauebartig,  erreiebt  aber als  Saum  eine  fcöbe  oon  10  in.  Sie  liebt  weniger 

naffen  Sobcn,  gebeibt  auch,  an  Scrgbängcn  unb  wc 
birgStämmen  unb  treibt  zahlreidjc  SBurzelbrut.  TaS 
.voii  ift  bellcr  als  bei  ber  porigen ,  etwas  feiner  unb 
bid)ter.  f einhelliger;  frifd)  gefällt,  riedtt  es  nad)  9)Jöh 

rtn.  sDton  benutü  cd  toic  baS  ber  9totcrle.  Tic  Qm 
erle  fpielt  in  ber  norbifdien  3Nntf)ologic  eine  große 
Stolle:  aus  ibr  ging  bic  ftrau  berpor,  aus  ber  Gfdje 
ber  Wann.  Tic  fllpcncrlc  (Sirfcncrlc,  Trof< 
fei,  A.  Alnobetula  Ehrh. .  Betula  alpina  Borkh., 
A.  viridis  Dcc.),  in  ben  mittclcuropäifroen  unb  ita 
lieniieben  Öebirgen,  ein  bübfeber  Strauch  ber  Wpen 
pon  2  4  in  Jc>öbc,  in  ber  Aultur  bisweilen  ein  flei* 
ncr  Saum ,  bat  in  ber  ̂ ugcnb  behaarte  ̂ nwgc  ""b 

eirunblicbe.  rautenförmige,  unrcgelmäfug  gefägte,  auf 
beiben  f>läd)cn  gleichfarbige  Slätter  unb  itchj  in  eigene 
tümlicber  &ciic  ̂ mifeben  ben  Gattungen  Sirfc  unb 
G.  oin  ftabituä  alcimt  fic  ber  lefttern,  roäbrcnb  bic 

Gütjclh'iii'n  ber  Slüten  mehr  -,n  ben  Sirien  iiuuict 
gen.  Sic  bilbet  auf  ben  böroften  Wcbirgdlämmen  gc* 
raiffennaßen  ein  £aub()ol3feitenftüd  \ux  ttrumml)ol^ 

lief  er.  Ta-.%  >>oi  ift  roeif),  mittclmäfiig  hart  unb 
bient  alä  Srcnnbolv  Sarictäten  beiber  Birten ,  auch 

folche  mit  tief  gelappten  Slättern,  fowie  einige  fremb» 
länbtfche  Birten  merben  al*  ̂ iergeböl^c  fultioicrt. 

^  0  r  ft  m  i  r  t  f  d)  a  f  1 1  i  d)  c  Sebeutung  befiftcu  für  DiiV 

.»£«lUcn,  5.  »ufl.,  v.  ̂ b. 

teleuropa  bic  Schmarrie  als  ber  SSalbbaum  ber 
feuchten  Scnfen  unb  bed  SruchbobcnS  im  norbbeut' 
fchen  t^lachlanb,  bie  SBetRerlc  überall,  mo  man  fdmeU 
bebeutenbe  iRaffcn  geringen  Srcnnbolicd  erjichen 
mill,  in  ben  feuchten  Seifen  (Schlanfen,  Schluchten) 
ber  Serglänber  fomohl  alä  auch  auf  ben  trodnem 
Söben  beäi  Sorgcbirge«  unb  ̂ lachlanbc«.  Seibc  Gr 
lenarten  ftnb  au«ge3eichnet  burd)  *lu#fd)lagoemtögcn 

unb  fchr  rafchen  'fönebe1;  bie  befte  Seroirtfcbaftungö 
art  für  Grlcnbcftänbc  ift  ber  9iicbermalbbetrieb.  $em 

Schmar  jerlen^fiebcrwalbbetricb  )oirb  eine  Schlag  = 
einteilung  unb  cht  meiit  20 — SOjährigcr  Umtricb  \\i 
Örunbe  gelegt.  Gin^clnc  im  feochmalb  jerftreut  lie^ 
genbe  Grlennicbcrungcn  merben  gcmöbnlid)  in  Scr 
binbung  mit  ben  fic  umgebenben  i)ochiDalbbcftänben 

in  ber  Wrt  beroirtfehaftet',  baß  fic  bei  ©clegenbcit  ber periobifchen  !Turcbforftungen  mit  abgetrieben  werben. 
Ter  fcieb  in  ben  Grlennicbcrwalbungcn  erfolgt  meift 
bei  Sroft,  ba  bie  Srüchcr  fonft  nicht  jugänglid)  ftnb. 
Tic  Kultur  ber  Schwar^crle  erfolgt  am  heften  burd) 
^flanjung.  9Ran  erueftt  bie  ̂ Sflanjcn  in  befonbern 
Saattämpen.  ̂ aft  jcbc«3ahr  bringt  Samen,  berjebod) 

nur  ein  ̂ -1  hr  lang  feimfähig  bleibt.  Wan  fammelt  ihn 
Gnbc  9iopember.  1  hl  Samen  wiegt  etwa  30  kg.  Ten 
Soben  im  Saatfamp  ftart  gtt  lodcni,  ift  jumeift  nicht 
ratfam,  ba  ber  feuchte  unb  gclodcrte  Soben  ftart  auf» 
friert.  Ter  Same  wirb  meiit breitwürnggefäct,  pro?lr 

1,5 — 1  kg,  u.fchmad)  mit  Grbe  bebedt.  Tic  i*fläir,dien 
müffen  gegen  bat  übermuchcnibe  öra*  gefchüftt  wer 
ben.  Sic  fmb  ein  bi*  zweijährig  bireft  aui  ber  Saat» 
ichule  ocrpflan,}bar,  boch  Perfchuit  man  auch  ftartc  ein 
ober  zweijährige  Grlcnpflänjlinge  noch  einmal  im 

^flanjlamp.  TicSteißerlcn  =  9iieberwalbungcn wer» 
ben  gewöhnlich  in  12-  24  jährigem  Umtricb  bewirt' 
fchaf tct.  Tie  91 1  p  e  n  e  r  l  c  ift  alä  Sorläufcrin  weiterer 

ftorftfultur  bei  ber  Vlufforftung  fahler  4>ochgebirgd> 
itreden  wichtig. 

CStle,  Sauerfdwft  im  preuft.  fHcgbcj.  fünfter, 
ttretö  9{edlingt)aufen,  bat  eine  fatt).  Mirale,  ̂ ic^cl 
unb  Sranntmcinbrenncrei  unb  am»  2247  Ginw. 

Ta\u  Sitttergut  Serge. 

C?rlc,      ̂ fcubomjm,  f.  «erle. 
(vrlcubadi,  Torf,  f-  eimmc. 

(•»"•rlctibnb,  Steiler  im  bab.  JIrei*  Sahen,  ftnl 
^(diern,  in  hügeliger  ftcgcnb  am  Schwar^walb,  158 111 

ü.  s))l .  hat  eine  inbifferente  laue  Therme  oon  23"  mit 
Sab,  Trauben*  unb  SRolfcntur  unb  uax»  107  Ginw. 

(rrlcitbriirt),  f.  drle. 

(s  rlcubufd),  i^abrifborf.  f  Zannhaufen. 
("•Tlcn^cifiq,  j.  ^eifiej. 

Chflcr,  Sran^Gbriftoph,  Silbhaucr,  geb.5.Cft. 
1829  zu  fit&bübel  in  Tirol,  fnm  1850  zu  einem  $>olz« 

fchnifter  in  Mufftcin  in  bic  l'ehrc,  befuchte  bic  bortige 
^cichenfchulc  unb  war  bann  eine  Zeitlang  felbftäit^ 
big  in  ber  ̂ olzfchniftcrei  für  tirebtiebe  3»cdc  thntig. 
,^ur  ̂ ortfeftung  feiner  Stubien  ging  er  nad)  ̂ nn^ 

brud  unb  bann  nach  Si;ien,  wo  er  bia  1860  bie  'JUabe^ 
mie  befud)te.  Son  ba  ab  entfaltete  er  im  SlnfdiluR  an 
bic  tirebliche  Sfulptur  be^  Mittelalters,  bereu  formen 

gebimg  er  jeboch  in  mobemem  Weift  umbilbetc,  eine 
umfangreiche  Tbätigfcit  in  ber  Wu*fcbmüdung  oon 
ttirdjcn  u.  bgl.  ftür  bic  neue  .Slircbe  in  ftltlcrcbenfclb 

fertigte  er  Statuetten  Pon  fcolz,  für  bic  Äircbc  in  Söö- 
lau  oanbftcinfigurcn ,  für  bic  ftubmedballc  im  vipV 
nol  bicSKarmortfatue  beeWrafcn  Piflas  Salm  (1871), 

für  bic  neue  Mirdjc  in  ber  Srigittcnau  fämtliche  be« 
foratioc  Figuren  (1873),  cbenfo  1875  für  bic  ftünf« 
baufer  >|Jfarrlird)c,  für  bic  Sotipfird)C  bic  &igurcn  ber 
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Wpoftel,  ferner  Statuen  für  ben  StcpljanSbom,  baä 
Stift  ftloftcroeuburg  unb  baS  8iatb>uS  ju  93ien. 

(*r  leuchtete,  Skjcidmung  für  rcligiöfc  Sdjmär 
mer,  bie  ftd)  eines  ibnen  burd)  befonberc  ©nabc  (Motte* 
,^u  teil  geworbenen  huicrn  SUdjtcS  rühmen,  bermöge 
beffen  fte  bon  bcui  gewöhnlichen  Speilsweg  bispenftert 
crfcbcincn. 

(vrleurfjtung,  in  ber  ?lftronomie  bie  Grfjcllung 
eines  bunfeln  fcimmclsförbcrs  burdi  einen  lid)tftrab* 
lenben,  3.  bie  G.  ber  beuteten  burd)  bie  Sonne, 
ber  Stcbcnplanctcn  burd)  bie  Jpauptplanctcn  unb  biefer 
burd)  iene.  3ft  ber  lcudjtcnbc  Körper  gcrabe  fo  groß 
wie  ber  erleuchtete,  unb  finb  beibc  fugeiförmig,  fo 
wirb  auf  l  ernenn  genau  bie  oollc,  beut  leuebtenben 
Siörpcr  jugewenbefe  $>albtugcl  erbeut;  in  ber  leud) 
tenbe  Körper  größer  als  ber  erleuchtete,  fo  wirb  von 
lc&term  etwas  mehr  als  bie  §älfte  erhellt;  ift  cnblid) 
ber  leud)tcnbc  Störpcr  fleincr  als  ber  erleuchtete,  fo 
wirb  bon  biefem  weniger  als  bie  Jpälfte  erbeut.  Sie 

©renje,  bid  £u  welcher  bie  G.  auf  bem  bunfeln  ftör 
per  reicht,  Ijeißt ber Grleud>tun81rei8.  Sic^ntcn^ 
fttät  ber  G.  berbält  ftd)  bei  ben  Körpern,  welche,  nie 

bie  Planeten,  ihr  Siebt  bon  einem  gemeinfamen  j^en« 
traltörper  (ber  Sonne)  erhalten,  umgefehrt  wie  bie 
Cuabrate  ifjrcr  Gntfcriutngcn  bon  biefem,  baber  j.  33. 
auf  Jupiter,  welcher  fünfmal  weiter  oon  ber  Sonne 
entfernt  ift  als  bie  Grbe,  bie  G.  V*&  bon  ber  auf  ber 
Grbe  ift.  Surdj  bie  G.  ber  Grbe  burd)  bie  Sonne 

toirb  ber  $3ed)fel  bon  Xng  unb  "Macht,  bie  längere  ober 
fürjerc  Tauet  ber  Sage  fowie  ber  Steffel  unb  bie 

Sauer  ber  SabreSjciten  bebingt  (i.  (Erbe).  —  $n  ber 
d>riftlid)cn  ̂ ebrfpracbe  bezeichnet  ber  9luSbrudG.  (lat. 
illuminatiu,  gried).  photismo«)  bie  Grweiterung  beS 
IBemufttfcinS,  bie  ber  Uccnfd)  im  Glauben  erfäbrt,  fo 
bau  ib^m  Singe  in  Sicht  liegen,  bie  jubor,  als  ber 

überftnnlid)en  SBclt  angehörig,  unjugänglid)  waren; 
in  ber  protqlantifcbcn  Sogmatt!  bie  Sirfungen,  welche 
baS  berufenbe  SBort  junäd)ft  tn  ber  GrtcnntniS  beS 
SünbcrS  übt,  inbem  cS  ihm  ein  inbibibuelleS  3$er* 

ftänbniS  beS  ©egcniatM'S  bon  Sünbe  unb  ©nabc  er= 
öffnet ;  unbcrmitteltc  G.  ift  gleich  ̂ nfpiration  (f.  b.). 

(?rlbammcr ,  f.  Sdjtoarjenbera  1). 

C<Tllt|,  ftluB,  f.  Jlbler,  6.  135. 
(»Tlingcbirqc,  f.  2*öbmifcbc  Mämme. 

(vrllüitig,  fftlfcfjlicbcr  NuSbrud  für  Glfenfönig, 
eingeführt  bon  Berber,  welcher  baS  bänifebe  ©ort  Gl  - 
lerfonge  (fobiel  wie  elverkonge.  »Glfenfönig«) auS 
StiBoerftänbttiS  mit  G.  (nach  GUer,  »Grlc«)  überfefcte. 
3bm  folgte  ©oetbc  in  feiner  öallabc  »Ser  G.« 

©rlon  (ft>r.  »6nß),  ©raf  b',  f.  Xrouct  2). 
©rlöfer  (lat.  Salvator,  gried).  Soter),  bie  bon  fet^ 

nein  SScrf  i;einenmiu:ienc  Skjcicbnung  ber  $erfon 
3cfu,  neuerbingS  befonberS  in  ber  Schule  Schleier» 
macberd  beliebt  ;  (.  IStirifjologie. 

tvrlüi'crorbtn,  gried).  Crben,  bon  Äönig  Ctto 
1.  3uni  1833  jum  ̂ Inbenten  an  bie  Befreiung  ©ric- 
cbenlanbS  geftiftet,  fftr^n«  unb  «lueüänber,  mcld)c 
fid)  eutmeber  in  bem  Unabbängia,fettd(riege  ober  in 
^nbuftrie,  öanbcl,  ilünften  unb  feiifcnfdjaftcn  au«* 
gcjcidjnct  baben.  Ser  M&nig  ift  ©rofjmciftcr  bcS  Cr 
böte,  mclctjer  fünf  Hlaffen  bot:  öroBfrcn^c,  ©rofj* 

fommanbeurc,  Mommanbeurc,  9{ittcr  bcü  golbenen 
unb  l^nbabcr  bcS  filbcmcn  itrcuyrä.  Tic  ^ 
bicr  erften  .SUaffcn  ift  befeftränft,  bie  ber  Ickten  nidjt. 
Xie  Tetoration  beftcljt  in  einem  »oeiB  emaillierten, 

mit  ber  Hönigetfronc  gezierten,  adjtfpilügcn  Micuj, 
baS  auf  einem  grünen  Gidicn  unb  ilorbccrfranj  liegt. 
Sfui  SNittelfdjilb  befanb  \\df  früher  born  baö  gricd)t|d)c 

Äreuj  mit  ber  Umfcbrif  t  in  gricd>iid>er  <zpia<fc : 
redete  $>anb,  ixrr,  üt  berberrlid&t  in  ibrer  «raft«,  i 
binten  baä  93ruftbilb  be«  üönigS  mit  ber  Umfdtrift: 

»Ctto,  Wönig  bon  ©ried>cnlanb«.   Turd)  bie  Sta 

tutenänberung  bom  7.  9lug.  18«3  mürbe  b«r  *&ht 
tclfcbilb  babin  geänbert:  auf  ber  $torberfette  trägt  er 
ba$  öilb  beä  4>eilanb<(  mit  ber  Steoite:  »Seine  x.«, 
auf  ber  9iüdfeitc  bau  gricd)iidK  ftrcuj  mit  ber  Um 
fdjrift:  »Sie  IV.  SJationalberiammlung  berönedKn. 

abgebaltcn      Pirgos  1829«.  Der  Crben  nnrb  an 

einem  bcUblaucn,  meiß  geränberten  'Öanbe  getragen. 
Sic  ©roBfreu^e  unb  ©roBbmmanbcure  tragen  baui 
etnen  ftlberncn ,  ad)tfpipigen  Stern,  ber  glcicbfalls  m 
ber  Witte  baö  $tlb  bei  ipeilanbS  unb  bie  Seotfe: 

»Seine  ?c.«  jeigt.  5ßor  bem  ̂ üqten  unb  bei  off  cm 
lidjen  ©elogenbeiten  muf?  ber  Crben  getragen  roerben. 
S.  Safe!  »Orbcn  II«,  J^ig.  4. 

(rrlöfung  (lat.  Redemtiu),  in  ber  Mircbcnlcfcrc 

ftebenber^iame  für  einen  cntfdjcibenben  ütUtcb  --relnnr 
ien  Vorgang  innerhalb  ber  Dienid>b>tt,  roeldier  ben 
Mcvn  aücd  Gtjriftcntumd,  ben  Sättelpunft  aller  dbrnt- 
lieben  Sbeologie  bilbet.  Gd  entfpriebt  mefentlidi  ber 

ctbifd)eit  Vertiefung,  mclcbc  ber  altteftaraentlitbe  SKef- 
fiaebegriff  im  ©eift  ̂ cfu  empfangen  bat  wenn  gleid) 

bon  Einfang  an  an  Stelle  ber  Grwartung  etner  mef- 

ftanifeben  Grrcttung  bei  Volt«  ̂ Srael  aus  ber  £"Kme. 
feiner  ?Jcinbe  (bgl.  ̂uf.  1,  71)  bielmcm:  boj  »Sudien 
unb  Grretten  beffen ,  toai  berloren  ift« ,  als  ©runö- 
aufgäbe  bes  WeffiaS  erfebeint  (SRattb.  18,  11,  unb 

fiut  19,  10),  bie  ̂ erfon  beS  WcfftaS  felbft  baber  un> 
ter  ben  ©eftd)t£punf  tone«  »GrlbfcrS«  ober  »^eüanbjf«, 
fein  SScrt  unter  ben  ber  »G.«  gerüdl  nnrb  unb  Sünbe, 
Sd)ulb  unb  Übel  als  bie  l'uuttc  cncbctncn.  bon  tvd 
eben  ber  gläubigen  ©emeinbe  geholfen,  aus  beren©e 

»alt  fte  loSgelauft,  b.  b^  erlöst  toerben  ioVL.  ©alt  es 
nun,  baS  SjJic  ber  G.  su  beftimmen,  fo  blieb  biet  fre 

lia)  für  bieSjbätigfeit  bcrftircb/cnlcb/rc  ein  weiter  Sunnn 
offen,  ben  fie  aud)  in  ber  Sbat  nad)  Üräfttn,  meau' 
aleid)  ju  bcrfd)icbenen  fetten  mit  febr  beridjicbenct 
Linien  unb  färben  ausgemalt  bat.  Vgl.  bte  ttrtürl: 
91mt  Gf)rifti,  Gb,riftologic  unb  $>crföbnung. 

C^ruiäditiguugCbcliftc,  f.  9tntrag«0frt)r«faai. 

(>'  r  1 1 1  a  it ,  l)^can^icrrc,  V«ftorÜcr,  geb.  1 .  SÄän 
1735  in  Scrlin  auS  einer  öenfer  ̂ amiltc,  gen.  II. 

*lug.  1814,  $rebiger  ber  franjöfifcben  ©emeinbe  unb 
feit  1766  Sireftor  bcS  franjö)tfd)en  ©nmnanuni»  et 
SBcrlin,  1792  jum  Spiftoriograpl)en  ber  branbenbunn 

feben  ©cfd)id)tc  ernannt,  fdjrieb  mit  Sicclam  bie  »H»- 
toire  de»  Refucies.  (Verl.  1782—99,  9  *be.>.  *aL 
Gatcl,  3can  ̂ ierrc  G.  (Verl.  1804). 

2)  $aul,  ̂ l)t)ftfer,  geb.  29.  gebr.  1764  in  Serün. 

geft.  bafclbft  11.  Cft.  18->1,  fhtbierte  Uiaturwmmidjaf' ten,  Warb  Wehtet  am  tuii^oniMjen  ©bmnanum  ut 

Berlin,  1791  audi  an  ber  aUgemcinen  Sneg^tcbule 
unb  1810  orbcntlia>er  ̂ rofeffor  ber  %b^\il  an  otr 

UniocrTttät  bafclbft.  1810—41  mar  er  Scfretär  ber 
matbematif dV&IjbJtf alif d>cn  Slaff c  ber  tttabemic.  Seine 

fVorfd)ungen  betrafen  borncf)mltd)  Magnetismus  unb 
Gleltrijität.  aud)  um  bie  Cbtit  unb^bnuologie  maditc 
er  fid)  oerbient.  Ski.  Su  *oiS<!Hcnraonb  m  ben 

■Wbbnnblungcn  ber  berliner  fltabemie  185:1 
3)  öeorg"?lbolf,  ̂ bunter.  Sobn  bes  borigen, 

geb.  12.  IKat  1806  in  öcrlin,  geft.  bafclbft  12.  &üt 

1877,  ftubierte  in  Berlin  unb  in  Königsberg  $atur> 
miffenfebaften,  maebte  1828  3<)  eine  *  nie  um  tac 

Grbc,  um  ein  Wcty  bon  möglimft  genauen  mogne- 
tifdjen  ̂ eftimmungen  für  ben  ganzen  U nitro*  ber 
Grbc  3U  gewinnen,  unb  fdjlofj  ]td>  bis  ̂ rtuti! 
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JoanüccnS  magnetomctrifdic  Gjrpebüion  an.  1832  f>a» 
biliticrtc  ftd)  (f.  in  Berlin  als  ̂riDatbojent,  unb  1834 
mürbe  er  bafclbft  ̂ ßrofeffor  bec  ̂ btoftf.  Gr  bcfdjricb 
feine  Seife  in  bem  S3ert  »Seife  um  bic  Grbc  burd) 
Sorbaficn  unb  bie  beiben  Cremte«,  baä  in  eine  bifto* 

rifdjc  (93erl.  1833-  48,  3  öbc.)  unb  eine  wiffcnfd)aft= 
liebe  Abteilung  (baf.  1835—41,  2  S3bc.,  nebft  «Ufa*) 
jerfäUt  Hilf  biefe  93eobad)tungcn  grünbete  öauß 
iinu  erftcnmal  eine  Theorie  beS  GrbinagnctiSmuä.  3n 

ben  ̂ abren  1845  —48  beregnete  er  mit  $j.  ißeterfen 
auS  ben  Don  itjm  gemefienen  SScrtcn  ber  magnetifeben 
Grfcbeinungen  bie  tbrer  Gkfamtljcit  am  nadmen  fom» 
menben  SSerte  ber  ftonftnnten  ber  Gtoußfd>en  Tb>orie 
beS  GrbmagnctifiimuS.  3Beit  Dollftäubigcrc  Örunb» 
lagen  ber  (Üaußfdjen  Theorie  für  bie  Grfcbcinungen 

bed  GrbmagnctiamuS  im  3.  1829,  mit  ©erürfftditi^ 
Qung  ber  Säfularoeränbcrungen  auS  aüen  Dorlicgen* 
bat$cobad)tungen,  batG.  1874  im  Auftrag  ber  faifcr* 
lidjen  Wbmiralität  beredmet  unb  auf  13  Tabellen  unb 

H  »arten  <33erl.  1874)  bargef teilt.  Gr  begann  aud) 
eine  SBercdmung  bcrfclbcn  Grfdmnungcn  für  bau 
3ab,r  1860,  tonnte  bicfclbc  aber  nid)t  mefjr  Dollcnbcn. 

IS.  fdjrieb  nod):  »Tie  GJrunblagcn  ber  Öaußifcöcn 
Xbwric  unb  bie  Grfdieinungen  beS  GrbmagnetiS' 
muS  im  3af)rc  1829«  (mit  ̂ eterfen,  8erl.  1874)  unb 

gab  baS  »Slrcmo  für  wiffenfcbnftlidje  Äunbc  Don  Sujj 
lanb«  <baf.  1841  — 65  ,  25  4toc.)  ftcraiid. 

4)  Slbolf,  Ägtwtolog,  Sobn  bes  oorigen,  geb.  31. 

Oft.  1854  in  SBerlin,  ftublerte  in  üeipu'g  unb  in  feiner 
93aterftabt,  würbe  1883  außerorbentlidjcr,  1892  ot» 
bcntlidjer  ̂ rofeffor  ber  Ägyptologie  an  ber  UniDcrft 
tat  unb  ift  feit  1885  Tircttor  ber  ägnptifdwn  Wbtci 

lung  ber  töniglidjen  SKufecn  bafelbit.  Gr  fdjrieb:  »Tic 
^luralbilbung  bee  %)ptiid>cnc  (üeipj.  1878);  »Scu= 
ägDptifdjc  «rammatil«  (baf.  1880);  »Tcutfdje  Wie 
bailleurc  bc«16.unbl7.3al)rbunbcrt$«  (5Bcrl.  1884); 

»Wgtjpten  unb  ägt)ptifd)C$  Jtieben  im  Altertum«  (Tü» 
bingen  1885  87,  2©bc);  »TieSpradjc  bc«$apl)ruS 
«Jcitcar« (Wölling.  1889);  »TieSKördxn  bcS^apuru* 
*>eftcar«  ($crl.l890);  »flgoptifcbc  Örammatit«  (baf. 
1894).  Seit  1889  gibt  G.  gcmctnfdwftli*  mit  $>. 
iBrngfd)  bic  oon  biefem  begrünbete  »3eitfd)rift  für 

ägtwtifcbc  Sprache  unb  'illtcrtumSfunbc«  berauS.  G. 
f>at  ftd)  burd)  eine  f)iftorifd)e  ©ctradjtung  unb  fritifd)e 

Untenud)itng  ber  ägt)ptifd)cn  Spradje  unbSlltcrtümcr 
bie  größten  wiffcnfdjaftlidjcn  Sfcrbienftc  erworben. 
Seine  Arbeiten  fmb  auf  ben  oerfdnebenen  Öcbietcn 
babnbrcdjcnb  gewefen. 

(srtitanrietj,  f.  (Ermrirf). 

(vrntn fingen,  Rieden  im  fdjwciacr.  ftanton  If)ur* 
gau,  ©c,urf  Mreujlingen,  am  Unterfec  (f.  SBobenjeei 
unb  an  ber  Gifenbabn  tfonftaiu>28intcrtbur,  mit  aa«) 
1»>80  Ginm.,  toeldje  ftarfe  ̂ tfeberei  in  Önngfifdbcn 

(-150—200,000  3tüd  jabrlid))  treiben.  Unter  ben 

fd)toBarügcn  i.'anbfi|icn,  meld)e  bie  naben  sHnl)5ben 
di müden ,  befinbet  nd)  aud)  ̂ Ircncnberg  (f.  b.). 
(Srmclanb  (Grmlanb,  Varmia),  ̂ anbftrid)  im 

*>reuB.  8?egbe\.  itönig&berg,  umfaßt  bic  jebigen  oicr 
Äitifc  ©raunöberg,  $>cil*bera,  giöBci  unb  «Ucnftcin, 
ttn  ganjen  4250  qkm  (77,19  CUR.)  mit  üoto»  232,687 
(Sinto.  Ter  Sobcn  ift  meniger  frudjtbar  ittB  in  beu 
anbei tt  mittlem  Äreifen  CftpreufjenS,  im  S.  C?lHen» 
ftcht)  auf  fanbigem  Q)runb  ftarf  betoalbet.  92irgenb$ 
in  Cftprcuftcn  gibt  e^  io  wenig  große  öütcr  toic  bicr, 

befto  mebr  ©auernbörfer.  ̂ on  befonberer  Söid)tig» 
feit  ift  ber  ft(ad)dbau.  2)ic  ©eroobner  fprea>eu  eine 
eigentümlidjc  bcutfa>c  IRunbnrt,  im  S.  polnifd)  unb 

fvi  bi«  auf  23,120  Goangelifd)e  mtb  1530  ̂ uben 

buvdimt^  flatfjoltfen.  —  G.  mar  urfprüngltd)  eine  ber 
elf  ünnbfdjaf ten  bed  alten  Greußen  unb ,  nad)bcm  cd 
oon  benXeutfd)en  Crbcnärittern  erobert  morben  War, 
ein«  ber  oicr  ©iStümcr  be8  Crbendlanbe«.  $a£felbe 

mürbe  1250  oon  ̂ nnoccnj  IV.  eingeridttet.  Ter  SBi» 
fdjof  oonG.,  meltbcr  bem  Crben  gegenüber  feine  Selb» 

ftänbigfcit  bcmat)rte,  ftanb  biä  1354  unter  bem  Grj- 
bifdjof  oon  9)iga,  trat  bann  unter  bie  unmittelbare 

$>ot)cit  bti  $apfte£  unb  rourbc  jum  bcutfd>en  SRetd^» 
fürften  erboben.  tili  G.  1466  burd)  ben  ̂ rieben  oon 
Xborn  juglcid)  mit  ganj  SJcftpreußcn  unter  polnifd)c 

$>errfd)aft  (am ,  mürbe  ber  3Bifdjof  Witglieb  bed  pol* 
nifdien  Senat«  mit  bem  SJcdjt,  bei  Grlcbigung  bcö 
Xbroneö  bic  preußifdjcn  Stäube  jufammen^ubentfen. 
Unter  ben  9ifd)öfcn  oon  G.  maren  am  bcrütjmteften : 

ÄncaS  S^loiu«  ̂ iccolomini  (1457 — 58)  unb  J^oftuS 

(1651—79),  burd)  beffen  ftrenge  üWaßrcgcln  gegen  bic 
Deformation  bie  iianbfdjaft  G.  beim  Äatboli^tgmuS 
erbalten  murbc.  Sod)  jetu  beftef)t  in  ber  ̂ rooinj  Oft« 
preußen  ba8  fatbolifdie  Bistum  G.  mit  bem  3ib  in 
^rauenburg.  1772  tarn  G.  an  Greußen.  SBgl.  ̂ iplcr, 

l'irteraturgcfdiidjtc  be3  ©i«tum«  G.  (Söraunsb.  1873). 
(<  r in c lief  (fpr.  <drweu«),  ©cbict  im  ungar.  fiomitat 

^ifjnr  längs  bc«  bluffe«  Gr,  ber  baSfelbe  in  jmei 
fcälftcn  teilt,  oon  benen  bie  rocftlidjc  eine  frudjtbarc 
unb  ,utm  Xeil  nod)  fumpfige  Gbcne  bilbet,  wogegen 
bie  Dom  Gr  unb  ©erettDö  umfpülte  öftlidje  Jöälfte  ein 

weiugcfcgnctciS  ipügcllanb  ift.  ̂ »icr  gebeiben  bie  be* 
rübmten  (Srmellefer  Steine,  namditlicb,  in  Tiöü- 

.^eg  (bem  öauptort  ber  ®cgcnb),  dr»3»it)dlßfaloa, 
Wargita,  «jalac«,  Sjflclöhjb  jc.  Tie  Dor.jüglidjite 
SSciuforte  ift  ber  93a!atorcr,  ben  man  ben  »onig 
ber  Tifdjweine  nennt.  TaS  G.  wirb  burd)  bie  GnncI» 

le'lcr  Gifenbabn  (Gr  ̂ ibdlDfaloa»Öroßwarbcin  unb 
Sjc'fbtb  -  Wnrgita)  burd)fd)nittcn. 

("'rmenoutHllc  (fpr.  erm'ntmaiuU').  Torf  im  franj. 
Tepart.  Cife,  "Ärronb.  Senli*,  mit  (i8»i)  468  Ginw. 
TnS  3d)Ioß  mit  fdjöncm  ̂ arf  war  ber  Wufentbalt 

^.  3.  Souffcau«,  befien  örabmal  ftd)  auf  einer  oon 

Rappeln  überfdjatteten  !^nfcl  befinbet.  Ter  ̂ aoillon, 
in  wclcfjem  SRouffeau  1778  ftarb,  ift  jerftört.  Tie 

Übcrreftc  Souffeau«  mürben  1794  ins  ̂ arifer  $an* 
tbcon  übertragen. 

(frment,  Tampfcrftation  am  Sil,  f.  STrmant. 
(*v  WinälufalDa  (fpr.  fecim^äiifdiDa),  Warft  im 

ungar.  »omitat  33it>ar,  im  fogen.  Grmdle'f  (f.  b.),  an 
ben  Gifenbahncn  Tcbrecjin'Äiatmär  unb  öroßwar- 
bcin=G..  mit  Spartaffe,  berühmtem  SBcinbnu  unb(i«»> 
4856  magt)arifd)cn,  meift  reform.  Ginwot)ncni. 

(vrniitagc,  f.  Grcmitafle. 
(vrniittcluiigc<licrfahrcn,  f.  Strafocrfabrcn. 
(vrm  1  au b,  f.  tfrmclanb. 
ermrittKGrmcrid),  Grmanarid),  Gmclrid), 

angclfäd)f.  Gormanric,  in  ber  Gbba  unb  $o!funga» 
faga^ormunrcfr,inber3SillinafagaGrmenrctr), 
int  Jöclbenbud)  SVönig  ber  Cftgoten  in  ?lpulicn  unb 
Cbcrfönig  in  Som,  entebrte  Cbilia,  bic  Qemabtin  fei» 
ncS  3Rarfd)allS  Sibid),  worauf  ibn  biefer  au8  Sadjc 
überrebetc,  feinen  altern  Sofm,  griebrid),  in  ber  Söil» 
jen  üanb  ̂ u  entfenben,  wo  bcrfclbe  umfam,  feinen 
jweiten  Sol)n,  Scginbalb,  auf  einem  fd)led)ten  Sd)iff 
nad)  Gnglanb  ni  fd)idcn,  um  Sdjaöung  einjuforbern, 
auf  weldjer  ̂ nbrt  bcrfelbe  ertrnnt,  unb  feinen  britten, 
Samfon,  al*  ber  Un3ud)t  mit  feiner  Todjtcr  Dcrbäa> 

tigt,  ju  töten.  'Jlußerbcm  bewog  Cbilia  ben  Hönig, 
bie  Söbnc  feine«  ©ruberS  .^arlung,  bic  Ladungen, 

benlcn^ulaffcn  unb  einen  anbemSeffcn,  ben  berübm- 
ten  gelben  Tictricb  Don  5krn,  jur  &lud)t  nad)  fcun» 

60* 
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nenlnnb  ju  jwingcn.  3Äit  ötlfe  G&cl«  üb  lug  Sietrirf)  I  juwanbcln.  wäfjrcnb  bie  Xtcrc  ihre  92a^nma  au»  beut 

jebod)  ben  ftönig  famt  Sibid)  in  ber  9tabenid)Iad)t  ̂ flanjcnreidb  entnehmen  (bic  ttctfd)f^*cnbcn  Jtert 
unb  warb  fein  Stedtfolger.  9rad)  ber  alten  Übcrfidjt  narürlid)  nur  mittelbar)  unb  bafür  bie  oon  ibnen  va- 

braudücn  Subftanjcn  an  ben  ©oben  unb  bie  2uft  ju 

rütf geben,  au«  benen  fte  bie*#fian,$c  für  ba«  oraamfdx 
Sieben  gewonnen  battc  unb  roiebergermnnt.  SicjiHianjt 

perfäbrt  babei  in  ber  SBetic  baß  fte  au»  ber  Armo- 
fpbärc  unb  au»  beut  öoben  eine  iHcibc  anorgant'djcr 
Stoffe  pon  einfacher  ebemifdjer  .ttonftitutton  als  %ab> 
rung«mittel  in  ftd)  aufnimmt,  biefe  unter  bem  Gav 
flufe be«  3onnenlid)t«  jcrlegt,  au»  ibnen  ben  3a 

be«  Sagenfreifc«  be»  ipelbenbucbc«  würbe  G.  pou 

feinem  erbittertsten  ©egner,  bem  getreuen  Gdart,  er* 
(dt lagen,  Übrigen«  laufen  bic  Sagen  bc«$>e(benbud)c«, 

bcr'&tltinafaga(bie3ibicqSifr'a  nennt)  ic.  Pcrfdtteben* 
artig  auecinanber  (pal.  ̂ ormunrcl .  Gin  nieberbeut« 
fd>e»  ©ebtdjt:  »Koninc  Ermenrikes  dot«  (br»g.  Pon 
Ööbele,  jpannoP.  1851;  wieber  abgebrudt  in  fcagen» 

»^elbcnbud)« ,  üeip.i-  1855),  beftngt  in  ber  Siibelun* 

genftropbc  lv.v\,  aber  0olf«mäBtg  frifd)  ba«  GnbcGrm»  |  ftoff  abfd)cibct  unb  bic  übrigbleibcnben  Glemcmc  jener 
rid)«.  Sic  rjiftorifcbe  ̂ erfbnlidjfcit,  bic  bem  G.bcr  $>cl=  |  $crbinbungen  fo  umgruppiert,  bafj  organifebe  Stoffe 

benfage  ju  Onsttbe  liegt,  ift  Äönig  £>ermanrid)  (f.  b.).  uontomplijiertercrdjemifdjcrSbnfrituti'on  Daran*  ber 
6tm»,  ftluftim  roürttcmb.  Sdmmrjroalbfrei»,  ent  Porgehen,  wäbrcnb  if)r  Sauerftoff  an  bie  "Ürmoiobcrt 

fpringt  oberhalb  Sceburg  auf  ber  Wlb  unb  münbet  abgegeben  wirb.  2er  Sicrförper  bagegen  roanbeli  bk 
nad)  27  km  langem  Slam;  bei  9?cdartcn$lingcn  in  ben  bireft  ober  tnbireft  au»  ber  ̂ flan^enmclt  entnontme 
9cedar.  Sa»  Grm«tbal,  Pon  ber  Grut«tbalbabn  nen  orgamfeben  Stoffe  wieberum  in  cinfadtere  anor 

burdijogcn,  ift  ein»  ber  f fünften  unb  obfrretcbftcn  ganifd)c3totjwrf)inbimgenum,  inbem  er  ficperbrcnnt 
Sfyälcr  Württemberg»;  in  Unit  liegt  Urad).  i  b.  b-  inbeut  fte  ftd)  mit  bem  au»  ber  Sltmofpbäre  cn< 
©t«Wel^r3tabt  imprcuB.JHegbe5.^Äerieburg,  i  geatmeten  Sauerftoff  pcrbinbcn.  Sic  3tone,jocldbf 

>,  an  ber  Seife  unb  ber  Üimc  bie  tWai^cn  in  bem  großen  Mrci»lnuf  be»  Stoffe* SJtan«fclbcr  Ö$cbirg»frci8, 

grofe  Oucbltnburg  ber  ̂ rcuBifdjen  3taat«balm,  tjnt 
eine  epang.  s#farrttrd)c,  ein  Wmt»gerid)t,  eine  3uder-, 
eine  SNalj»  unb  eine  GeUulofcfabrif,  Spinnt»»,  #alt* 
unb  3icgclbrcnncrci,  ffliütjlen,  Weferbau  unb  am*» 

2703  Ginw.,  bapon  3ö  Mntljoln'dic  unb  27  gilben. G.  ift  ber  Qkburt«ort  be»  Siebter«  öleim.  3n  ber 
9Jäbe  liegt  bic  bnlbjcrftörtc  ftonraböburg. 

Öttntibung,  ber  ̂ uftanb,  in  ben  arbeitenbe  Cr« 
ganc,  3.  93.  bic  SJttiöfulatur  ober  ba»  GJebint,  nad) 

fpiclen,  ift  alfo  berientgen  ber  Siere  gernbe  ernae^a- 
gcfc&t.  Senn  bic  ̂ flansc  3crfc$t  Äoblcnfäurc.  Saffer 
unb  Wmmonial,  bie  fte  au*  SJuft  unb  $obcn  airfge* 
numtnen  bat,  unb  erjeugt  barau»  Giroeinftoffe.  jitttt 
nnb  Mo  hl  ernenne .  inbem  fte  gleid)5cttig  Sauentofr 

au»id)eibct.  Sa«  Sier  bagegen  per^rt'  bic  Gurei^ ftoffc,  bic  Seite  unb  ftoblcbpbratc.  ̂ crfctit  üc  nrit  Sm 
bei  eingeatmeten  Saucrftoffc»  unb  erzeugt  babci  Mob 

lenfäure,  'Skiff er  unb  ?lmmoniaf  (ober  cinindK  Uta 
Iftngcr  fortgefe^terStjätigfcit  geraten,  unb  in  weldjem  monialoerbinbungat),  tueldfc  au»gcidjicbcn  ©erben, 

fte  3ur  rocitevn  "iHu»übung  iljrcr  $crrid)tungen  un«  1 3Ran  lann  fomit  ben  Siertörpcr  mit  einem  Crnta 
fäbtg  ftnb.  Sic  Urfadje  ber  G.  febett  mandje  in  ber 
Anhäufung  Pon  Stoff  cn  (G  r  m  ü  b  u  n  g  » ft  0  f  f  c  n),  bic 

fidj  bei  ber  Sl)ätigfeit  ber  betreffenben  Organe  bilben, 
unb  bic  einen  fdjäbigcnbcn  GinfluH  auf  bic  £ciftungen 
bcrfclbcn  au»üben.  om  ftube^uftanb  würben  biefe 

3tofftt)cd)fclprobuftc  burd)  ben  4)lutftrom  fortgeführt 
unb  tmfcbabiid)  gemadü  merben,  ein  enuübcte«  Or- 

gan ftd)  alfo  ivteber  erholen  fönnen.  ̂ ad)  anbem  ift 

bic  G.  Pcrurfodjt  burd)  ben  mit  ber  Tbatigfctt  ber  Cr» 

tion»apparat ,  ben  ̂ flan^cntörpcr  mit  einem  JKebui 
tion«apparatPcrglcicbcn.  SRit  beut  befprodicncnÄrti^ 
lauf  be»  Stoffe«  gebt  aber  immer  $>anb  in  i>anb  etn 
»rei»lauf  ber  Äraft.  Sic  rebu^ierenbe  Sbätiglcu  be« 
^flanjcutorpcr«  gefebiet)!  itur  unter  bem  GinuuK  be» 

Sonnenlicr)t«  unb  eine«  bcfrimmten'&ärntcgrabc»,  bte 
l>'lan:,e  forbvandn  Winnie ,  bafür  aber  buu't  fte  m 

ibren  Subftan^cn  eine  entfprccbenbe  Waffe  pon  Sfaitn- 
träften  nur,  lreldie  fpäter  roieberin  lebenbigcRrart  um 

ganc  ciul)crgchcnbcn3>crbraud)  an  Spannträften.  SBei  j  gefegt  werben  tann.  £c^tcrc«  geiebiebt  burd}  ben  Xtrr 
mäBiger  <lrbeit«leifrung  bält  ber  SBicbcrcrfa^  ber 

perbraudjtcn  Spannfräftc,  auf  bereit  ftoften  bic  s^lr= 
beit  gcleiftet  wirb,  Sdjritt  mit  ibrem  Honfum,  bei  ftär* 
ferer  ̂ nanfpruduiabme  entftebt  aber  ein  ÜJttftpcrbält* 
niö  jwiidjcit  5?erbraud)  unb  SSicbcrerfa^,  unb  ba»  Cr- 

om bebarf  erft  wieber  ber  9tub«,  um  neue  Spann- 
fräftc  fammeln  ju  fönnen.  Sic  peripberifdjen  SJerpen 

ermüben  niebt  lcid)t;  bic  nerPofen  3^utralorgane  ba- 

gegen (,\.  ba»  Wcbint)  iowie  bie  sJWu»tcln  ftnb  weit 
fcbncllcrcrmübbar.  SieG.  be«©cbtrn»mart)tnd)burd) 
^ubebebürfni«,  bic  ber  3Ru»tcltt  bureb  ein  nid)t  feiten 

fdjmer^bdfte»  Spannung»^  unb 3d)Wäd)cgcfüf)l  (Gr» 
m  ü  b  u  n  g  S  g  e  f  ü  b  1 )  bcmerllid).  $gl.  3N  0  f  f  0 ,  Sic  G. 

törper,  benn  inbem  biefer  bic  al«  9Jabrung  aufgenom- 
menen $flanjcnftoffe  Pcrbremtt,  erzeugt  er  rtiebr  blr<% 

SBärme,  fonbent  aud)  lebenbige  muh"!.  roeid)c  al» Är beit  be«  Sierc«  in  bic  Grfd>eiiutng  tritt  Gin  orciani 

fd)cr  9iäbnt°ff  bat^er  für  bic  G.  be«  Sicre»  um  ic 
wcrtPoUcr,  einer  je  PolUoinmncrn  Crubicrung  er  fäbivl 

ift  ober,  wa«  auf  ba«  öleiebe  r)inau»Iomnu.  *ie  größer bic  Summe  Pon  Spannträften  ift,  bie  er  repräsentiert. 
Ser  Jterlörpcr  bebarf  ju  feiner  G.  aber  audi 

anorganiftbc  Siäbrftoffc.   Solcpc  ftnb  freier  Sauer 
ftoff,  ber  mit  ber  ntmofpbJärifd»enifuft  eingeatmet  rmrb 
unb  bic  $erbrcnnung«pro)cffc  im  Mörpcr  üeranla^. 

ferner  ba»  Sktffcr,  weldjc»  al»  nllgcmetne»  iJöfung» 
(beutfd),  Üeip.v  1892).  Stäbere»  f.  Wucfcl  unb  <l(civ»eu.  mittel  ber  übrigen  Äörpcrbeftanbtctle  bient.  unb  enb 

lid)  gewiifc  Sal^c,  namettllid?  ftodjfal^,  pb^Pborfau 
rer  unb  tobtenfaurer  kalt  k. 

"•i* cbcutHHfl  Per  ein  !,r(itrn  tVährü onr. 

S3a»  bic  pbpriologifd»c  Öcbeutung  ber  eintüten 

Slategoricn  pon  organtfd)cn  wie  anorgantfa>cn  ̂ tabr- 
ftoffen  für  bic  G.  be«  Siertörpcr«  anbelangt  fo  ift  in 
uuv v  folgenbe«  barüber  31t  fagen : 

1)  Sic  GiWeiftförpcr  ober  ̂ llbuininatc  ftnb 

ftidftoff baltige  ftörper  Don  febr  fompliuerrer  ebemv 
feber  Slonfritution;  ibre  ̂ ufübntng  iit  bc«ba!b  uner 

»2  f.  Vaitcrnbau*  :5),  r.  ">71. 
(s'ruiiliruttg,  bic  (Mcfanttbcit  ber  pbr)fiologifcben 

Vorgänge,  burd)  wcldje  bic  Crgani«mcn  bic  ju  mm 
«ufbau  unb  ibrem  ifcbcnsuntcrbalt  crforbcrlicbfn 
Stoffe  au»  ber  9luBcnwclt  aufnebmen  unb  Pcrnrbei 

tcn.  SBom  diemifdien  Stanbpttntt  au«  geftalten  ftd» 
biefe  ̂ rojeffe  für  fämtltd)C  Organ  i«mcit  auf  Grbeit 
vi  ement  auftcrorbentlid)  cinfad)en  Hrei»lauf:  bie 

^flnit^cit  ff.  Gmiibnttifl  b«r  ̂ flarycn)  pennögen  au«  ber 
anorgnntfdjcn  9?atur  gewiffe  Subftanjen  ftd)  ott^u 

ogncnunb  .ju^eftanbtcilcnibrcöcigneitSlörperöinit'lläBlid),  weil  bic  Öcwcbc  bc«  »örper»  gröBientciü 
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au«  fllbuminatcn  bcftcljcn,  imb  bor  Crganiömuä  bc  ' 

ftftnbig,  fogar  beim  innigem,  GiweiB  .^n'c^t.  Gt' wc ifjf  orper  linb  bic  teuerften  oon  allen  Näbritoffcn ; 

eine  rationelle  G.  ftrebt  bc«balb  babin,  nidit  mehr  Gi» ; 

weift  ju  toerjcbren,  al«  für  bat  Crgantömu«  erforber-  j 
lief»  ift.  Tiefe«  Cuantum  ift  öiclfadj  überfdjä^t  wor* , 
ben,  inbent  man  irrtümlich  mit  Siebig  annahm,  bafj 

bie  Wu«fetarbeit  mcfcntlicb  auf  Soften  ber  GiweiB*  j 

förper  gefdjebe,  wäbrenb  Sloblchobratc  unb  fatte  nie-  j 
mal«  5ur  Wrbettolciftung,  fonbern  nur  jur  ©äroic- 1 
bilbung  bienen  folltcn.        aber  9*oit  unb  Letten 
fofer  ben  Stoffmcchfcl  roäbrenb  ber  Arbeit  unb  wab* 
renb  ber  SRube  ocrglcidjcnb  ftubterten ,  ba  fanben  fic  : 

auch  währenb  ber  |tärtften  Wuäfclarbeit  ben  tE'tiuciü  - 
3crfall  im  Crganiemuö  niebt  gröfter  al«  wäbrenb  ber 

Stube.  Tic  neuere  ̂ brjftologie  nhnmt  bemgemäB  an,  | 
baß  niebt  bic  GiweiBlörpcr,  fonbern  ba&  bic  ftidftoff» 
freien  92ftt)rftoffc  bic  Cucllen  ber  Wu«telfraft  finb; 

wenn  aber  tro^bem  eine  eiweißreiche  Äoft  ben  Crga» 
iri«mu«  ju  weit  größerer  Gncrgie  befähigt,  fo  führt 
man  bie«  barauf  jurüd,  baft  nur  ciwcifuwbc  Crganc 

energifd)  m  funftionieren  oermögen,  baft  aber  ein  bc« 
beutenber  Gimcißgchalt  ber  Organe  nur  burd)  eine 

ocrbälmi«mäftig  groftc  Giweiftfufubr  crbalten  werben 
fann.  Jmmcrbm  ift  bie  ftragc  nad)  ber  Cucllc  ber 
Wu«felfraft  unb  bamit  bic  nach  ber  SJebeutnng  ber 
Giweiüförpcr  noch  uid)t  al«  cntfdjicbcn  \n  betrachten. 
9icucrbing§  bat  wieber  l>flügcr  gewichtige  ©rünbc 

gegen  bic  Stichtigfcit  ber  oben  bargetegten  %nfcbau< 
ung*wcife  angefübrt. 

flu«  ber  ;Scriclumg  be«  Giwciftc«  im  Crgani«- 

mu«  gebt  eine  9?cibe  fticfftoffbaltigcr  3cri"cfcung«pro= buttc  beroor,  welche  burdj  bic  9hercn  au«gefdncbcn 
Werben;  ba«  Widjtigftc  bcrfelben  ift  ber  i>nmftoff. 

Ski  gesteigerter  Giwcifoufubr  wirb  bic  ftarnftoffau«» 
fdietbung  fclbjt  bann  erheblich  oermebrt,  wenn  an 
btc  $rbcit«lciitung  bc«  Crgani«mu«  feine  grö&crn 
Slnforbcrungcn  gcflcllt  werben;  umgelebrt  3ciifcfe1  ber 

huugcrnbe  Crganiemu«  nur  geringe  Wengen  oon  Gi= 
weife,  unb  e«  jrifl*  Dcr  Crgani«mu«  ba«  Scftrc« 
ben,  ftd)  feine«  Gimcißgcbalt  nad)  Srräftcn  ju  fiebern. 

Übrigens  genügt  eine  Nahrung,  welche  genau  fo  uicl 
Giwetfi  entbält,  al*  im  $mngcryiftnnb  3erftört  wirb, 
aud)  niebt  annäbernb  jur  Grbaltung  bed  Crgani^^ 
muö;  btefer  bünt  oiclmefjr  unter  foleben  53crbältniffen 
mebr  unb  mebr  au  ftorpermaffe  ein  unb  gebt  fcblietV 
lid)  nid)t  oiel  fpatcr  31t  (ärunbe  ald  bei  Gnt3icbung 
ber  gan$cn  SJabrung.  Gin  ̂ Irifdifreffer  braucht  pi 
Triften  cined  fctbft  funtmcrltcben  Xafcind  minbeftenö 

21  *mal  fooiel  GiroeiB,  wie  feinem  £)imgerumfa^  ent' 
fpridü.  Cb  ber  CrganiSmufli  ftd)  00m  Giweijj  allein 
31t  erbaltcn  oermag,  ift  jmcifelbaft.  gür  bcit  gut  gc 

näbrten  ̂ leiicbfrefier  glaubt  allcrbingö  3>oit  anneb- 
men  31t  müffen,  baß  er  ftdr>  bauemb  mit  fettfretem 

^leifcb,  alfo  mit  einer  Moit,  meldjc  faft  aueifcblieBlicb 
auö  Giwcifj,  ©affer  unb  3al3cn  beftebt,  crbalten  lann. 

?lllcrbing«i  müffmbann  fcljr  groBcSlcifcbmcngen  auf»  j 
gewenbet  werben. 

£ic  wid)ttgitcn  eiweifüialtigen  9cabrungömittcl  lic* 
fert  und  ba§  ̂ icixcicb  (JVlciftb,  9Kild»,  Mäfe,  Gier), 
weniger  eiwciBbaltig  finb  bie  ikgctabilien  (Öobncn, 
Grbfen  unb  iJinfen  enthalten  noeb  bic  gröBten  IKcngen  j 

oon  GiweiB).  ̂ wiieben  animalifeber  unb  oegetabili^ ! 
fcberyioft  beftebt  überbaupt  ber  bcmcrtenemcrlc  Unter 
febieb,  bau  in  erftcrer  bic  GiweiBlörper,  in  le^tercr  bie  | 

koblebBbratc  ba€  Übergcwicbt  tjaben,  ein  $erl)ältnid,  1 
wclcbe<tfelbftbann  noeb  lArotf  au8gefprocbcn  ift,  wenn 
ben  animahfebeu  Utabrungdmittcln  bic  ciwciBreicbflcn  | 

$tcqetabi(icn  gegenüberfteben.  So  beulen  3.  5J.  nadj 
s>oMtiann  KK)  (4ewid)tdtcile  Xrodcnfub|tan3  ber  nad?* 
folgcnbcn9iabrungämittclfolgenbc3ufammenfe^img: 

*obrung«mitttl eümti&  j  Rett tlobU'tmbratc HO,«  M 

5,1 

(fibfntnubl  .... 

0,ii 

68,0 

3,o 
»«ijotmc^il .... 1«,«     |  U,ü 

»1,» 

0.» 

Ten  Giwcifrtörbern  nalye  fteben  btc  leim  geben* 
ben  3ubftan3cn,  W03U  oor  allen  Tingen  Söinbc» 
gewebe,  oebnen  unb  6cbncnl)äutc,  Mnorpcl  unb  Mito° 
d)cn  3ablen.  Über  ben  ©ert  biefer  3ubftan3cn  für 
bie  G.  finb  bie  Wnficbtcn  weit  audeinanber  gegangen, 

bi$  enbgültig  fcftgcftcUt  würbe,  baB  ber  Seim  inner» 
balb  befdjränftcr  Örcn3cn  ben  Giwci&öerbraucb  bc« 

Crganiemuö  311  oeningem  oermag,  baftcr  alfo  eiweiB4 

en't'mvnb  wirft.  $on  £cim  jeboeq  oermag  ber  Crga* 
niömu«  fclbft  bei  genügenber  3«f»lb^  ftidftofffreier 

sJiäl)rftoffc  niebt  3U  crifticren. 
2)  Tic  Settc  finb  näcbit  ben  GiwciBfbrbcnt  bie 

werrooHftcn  9iäbrftoffc-  ©ir  beft^cn  feine  ftctmtniä 
oon  grunbfft^licben  Tiffercnjcn  in  ber  SMbrwirfung 
^wtfd)cn  ibnen  unb  ben  Sioblcbi)bratcn  unb  nebmen 
an,  baB  100  g  ̂ett  im  allgemeinen  ba$  @lei<bc  leiften 
wie  175  k  Stärfemebl.  ̂ ie  ̂ettc  werben  im  Drgn» 
niömuö,  foweit  ftc  nid)t  alö  Mbrpcrfctt  jum  Vi  mau 

gelangen,  31t  ftoblenfäurc  unb  ©affer  oerbrannt,  unb 
biefe  Verbrennung  bient  bftuptfäcblid)  ber  ©ärmebih 
bung.  Ten  ftäten  (0mmt  auBcrbem  ein  fparenber 

GinfluB  auf  ben  GiweiBjcrfnU  im  Crganidmuö  \u,  in» 
bem  bei  gleichzeitiger  uln  einer  genügenben  Wenge 

oon  3ctt  ein  gcringercö  Cluantum  oon  Giwcift  imÄör* 
ber  3crftört  wirb  alö  fonft.  Ta8  angefc^tc  &ctt  bient 

bem  Möri'Cf  alä  Steferocnäbrftoff.  Gin  mäBigcr  Seit- 

reiebtum  maebt  ben  Körper  leiftungS»  unb  3uglcid) 

wibcrftanböfäbiger  gegen  bic  GinflüB'c  be3  junger«. Gin  febr  magerer  ttürper  crleibct  ben  Tungerloh  weit 
früher  aß  ein  mäBig  fetthaltiger.  3n  falten  Wlimatcn 
unb  bei  ungewöhnlichen  »örpcranftrcngungcu  auch  in 

gcmöBigten'  Sonen  berträgt  ber  Äörpcr  gan3  un- gewöhnlich grofje  ?|cttmcngen. 

3 )  Tic  it  0  h  1  c  l)  r)  b  r  a  t  e  ( 3udcr,  Stärf c  u.  a.)  wirk- 
ten gan3  ähnlich  wie  bic  ftrtte  unj,  jperben,  foweit  ftc 

nicht  im  ftörper  ber  Settbilbung  bienftbar  gemacht 

werben,  wie  biefc  Stäbrftoffc  3U  ftoblenfäurc  unb  2öa(- 
fer  oerbrannt.  Sic  finb  bie  biüigiten  9?ährftoffe  unb 
namentlich  bei  ben  firutern  Stänben  oiclfad)  reichlicher 
in  ber  Äoft  oertreten,  alö  3WecfmäBig  fchehit.  To  bic 

Brette  in  ihrer  9Mhrwirfung  ben  ftohlch^bratcu  über» 
legen  ftnb,  fo  ift  ba«  SfcH«*bcn  ber  wobJbabcnbcru 
Stänbe,  nid)t  übergroBc  Wengen  oon  WoblcbQbraten 
nuf3unehmcn,  fonbern  lieber  ein  gemiffe«  Cunntum 
oon  leiebtoerbaulieben  gelten  ju  Unehren ,  phnfiolo^ 
gifch  OoUfommcn  gerechtfertigt.  Tic  wichtige  Jragc,  ob 
ba«  ftett  be«  2icrtörpcr«  auBer  au«  bem  Nahrung«» 
fett  aud»  au«  Äoblchtjbraten  beroorgeben  fönne,  ift, 

undjbcm  fic  juncid)ft  befonber«  oon  üiebig,  ilawc«  11. 
(Gilbert  unb  iBouffingault  bejaht  würbe,  auf  Örunb 

ber  SBcrfucbc  oon  USettcntofcr  unb  i^oit,  bic  ein  Spcr» 

oorgehen  oon  tKtt  au«  Giweifjtörpcrn  nachwiefen,  bc» 
ftritten  worben.  Tenn  ba  in  benSütterung«ocrfud)cn. 

au«  benen  man  auf  ein  $>croorgeb>n  oon  J?ctt  au« 

Moblebbbraten  gefdjloffcn  hat,  neben  ben  Mt>hleb»)bra* 
tat  ftet«  ein  grofte«,  weiter  gar  nicht  in  Öctracbt  gc» 
3ogcnc«  Cuantum  GiweiB  oerfüttert  worben  war,  io 

würbe  je^t  heroorgehoben,  ba«  biefc  »criud)c  aud) 
audnabnidlo«  ali  »clcgc  für  eine  Sctttilbung  au* 
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950 (Srnä^rutlQ  (Wafjrung««  unb  Qfcnußtuittel  bc«  TOcnfcbcn). 

Eiweiß  bienen  lönntcn.  SRan  lehrte  jeBt,  baH  ftctt 

nid)t  aus  Koblclmbratcn,  Wohl  aber  nud  Eiwcißtör' 

pern  Jjcrt»orgci>en  lönnc,  baß  bieMoI)lcf)t>bvntc  bieJVett' 
btlbung  nur  baburd)  begünftigten,  baff  fic  al«  febr 
leicht  oybbierbarc  Subftanflcn  bei  ibrer  Verbrennung 
ein  Quantum  Sauerftoff  an  fidi  riffen,  welche«  bei 

iljrer  Wbwcfcnbcit  jurCrtjbatton  bc«  im  Körper  fdjwc* 
rer  bcrbrennbarcn  Jetteis  ober  bou  fettbilbenbem  Ei 

ttJCife  btenen  würbe.  Jn  ber  Sfeuflcit  ftnb  jebod)  3k* 
weife  bafür  gebracht  worben,  baß  bic  Kohlclmbrntc  an 
ber  ftctlbilbung  im  CrganiSmu«  bctcüigt  ftnb. 

4)Son  anorganifajen  Subftanflcn  ftnb  "föaf  - 
fer  unb  gewiffcSalje  ganfl  unentbehrliche  9iatn> 
ftoffe.  33ci  böUigcr  Entfltcbung  bc«  CBaffcrfl  gebt  ber 

CrganiSmu«  faft  ebenfo  fd)nell  flu  Wntnbc  rote  bei  $lb» 
fdjncibung  ber  ganjen  Währung^  2>ic  ©afferjufubr 
ift  notwenbig,  um  ben  burd)  ben  £>om,  ben  3d)Wciß, 
ben  VltmungoproflCB  fortwafjrcnb  jSaffcr  berlicrenben 
Körper  auf  feinem  SBaffcrbeftanbc  ju  erhalten.  $er 
SBaffergebalt  ber  Crgane  ift  groß  (ber  erwachsene 

ntenfdjlidjc  Körper  beftebt  flu  faft  */»  au«  Söaffer);  frei 
Ii di  barf  er  innerhalb  gewiifer  ©renflen  fd)Wantcn, 

aber  unter  ein  gewiffe«  sJÄaß  barf  er  nid)t  herunter* 
geben,  obne  ben  normalen  Vlblauf  ber  bitalcn  Sor« 
gänge  febr  flu  gefäbrben.  $te  fd)Werftcn  Krantbeit«* 
erfcheinungett  bei  ber  Sbolcrn  beruhen  auf  ber  bureb 

bic  bennebrten  £annau«fd)eibimgcnbcmirtien3Baffcr* 
berarmung.  $ic  Aufgabe,  bie  ba«  aufgenommene 
SBaffer  flu  erfüllen  im!,  ift  eine  biclfeitigc.  $urd)  fei 
nen  öcbalt  an  Saljcn,  fpeflicll  an  Kodifalfl,  bewahrt 
c«  ben  (Geweben  bc«  Körper«  ihre  normale  phbitla« 
lifebe  Konftftcit};  berrtngert  man  ben  Saljgcbalt.  fo 
quellen  bic  (Sewcbc  unb  geben  3U  örunbe.  9hir  burd) 
feine  Gegenwart  in  ben  Scrbauung«fäften  »wirb  bic 

Vi  u '  ii  a  hu  tc  ber  Wahrung,  bereit  Erbauung  unb  XranS* 
port  flu  ben  Organen  möglich.  Leiter  bient  cd  jur 

Aufnahme  ber  in  ben  Organen  gcbilbcten^erfeUungiS» 
probuttc,  bic  c«  lclmf«  ibrer  Entfernung  au«  bem 
Mörder  befonbern  Ertrction«organcn  flttfübrt.  Enblid) 

wirb  ein  Seil  bc«  Sttaffcr«  ben  ̂ werten  ber  3Bärmc- 
rcgulicritng  bienftbar  gemacht,  inbem  cS  burd)  feine 
Skrbuuftung  Don  ber  äußern  mou:  unb  ben  Hungen 
au«  jui  Entfernung  bon  übcrfd)üfftgcr  Körperwärme 
bient  ©roßc  $>afferaufnatjme  berutebrt  ben  Eiweiß 
umfaß  im  Mörper;  öiefer  Effet  t  fehlt,  wenn  ba«  Gaffer 
ben  burd)  ftarte  Wnftrengung  ober  reid)lid)e«Sd)Wtticn 
entftanbenen  ©afferberiuft  bc«  Körper«  beden  muß. 

9lud)  gewiffe  Salflc  ftnb  für  bic  Erhaltung  bc« 

Crgani«ntu«  burdjau«  erforberlid):  ber  CrganiSmu« 
tann  ftd)  mit  organifdjer  IWabrung  allein  nid)t  crbaU 
ten;  foU  ber  »örper  normal  funfttonicren,  fo  müffen 
nielmebr  neben  bem  organifd)cn  ̂ äbrmaterial  bc 

ftimmte  Salje  flugefübrt  werben.  Sintt  bic  Salflflu* 
fubr  unter  eine  gewiffe  örenfle,  ober  wirb  fic  übUig 
auf geboben ,  f o  gibt  ber  CrganiftnuS  üou  feinen  ̂  
weben  HKincralbeftanbteile  ab,  unb  ei  treten  infolge 
beffen  fo  febwere  OrunttiongftBruttgcn  auf,  baft  baä 

üeben  aud)  bei  genügenber  $erabrcid)ung  orgnnifd)cr 
9Jäbrftoffc  fd)licBlid)  nid)t  mebr  flu  crbaltcn  i|t.  öanfl 
befonberd  ftnb  (Xblornatriuut  <Mocbfalfl),  Kalt,  Malt, 

sJÄagnefia,  Eifen  unb  ̂ bogpborfäurc  uncntbcbrlid)C 
9iäbrftoffc  für  ben  Crganiämu*.  3n  ber  IHegcl  wer- 

ben biefe  Salflc  bem  ftörper  mit  ®affer  unb  ber  Übri» 

gen  Si'abrung  in  einer  genügenben  Vltnqc  geboten, 
nur  »od)falfl  pflegt  regelmäBig  ber  Sioit  jugefügt  flu 
werben.  Ta8  le&terc  ift  bcfonbcrS  bann  notwenbig, 
wenn  bie  Uiabrung  eine  ocgctabilifdje  ift.  JBei  pflan^ 
flenfreffenbeu  Bieren  ift  baä  $Jcrlnngen  nad)  einem 

Saljflufa^  flur  9?abrung  febr  groß.  GS  bangt  bie«, 

wie  Söungc  nadjgewicfen  bat,  mit  bem  hoben  Änh« 
gcbalt  bcri^flan^ennabrung  flufommen,  btird)  ben  eme 
i)cnuel)rtc  Rod)falflauefd)eibung  bebinqt  wirb.  Völler 
fdjaften,  bie  oon  rein  animalifcbcr  ̂ iabnmg  leben, 
lernten  baS  Jlod)falfl  gar  nidjt  ober  wrfdtmäben  e*. 
wäbrenb  für  bie  bauptfäd)lid)  üon  $egetabtlien  ftcb 
näbrcnbcn  Söller  ba*  Äod)fal,j  ein  uncntbebrlidxs 
Ücbcn«mittel  ift. 

Uber  bic  IS.  ber  $>au«ticre  bfll.  ftüttenma. 
WabruiißO'  unb  Wnuifjini ttri  be#  Slrnfdinu 

Mannt  je  nebmen  wir  bic  9läbrftoffc  in  rernem  ̂ n? 
ftanb ,  fonbem  metftcnS  in  $orm  oon  Gemengen  mit 

flabllofen  anbern  %itx>  unb  ̂ flanjenftoffen  auf,  mtf 
wir  befleid)tten  biefe  CJemcngc  aldÄabrungämitteL 

$Jollte  man  bem  CrganiSmuä  bie  9fäbrftoffe  (unb 

aud)  flablreid)«  9Jahntngömtttel)  im  reinen  ̂ uwani' 
barbicten,  fo  würbe  er  fte  mit  (Stcl  oon  fid)  weifen;  fic 

ftnb  gcfdjmadlod  unb  fabc,unb  ber  K  örper  würbe  tbat< 
fädjlid)  eber  ̂ ttngcrd  fterben,  als  bic  flu  feiner  Grbal 

hing  erforbcrlid)en  3toffmcngen  in  biefer  fyorm  au» 
nebmen.  Erft ein  cigentümltd)er  2Boblgefd)ntad,ber 
burd)  bie  Ükgcnwart  von  aUerlei  Subftanflen.  bie  man 
alä  ̂ cuußmtttel  be}eid)net,  bebingt  wirb,  labet  an« 

flur  Vlufnabme  unb  jur  SJerbauung  ber  9jabruna  ein 
unb  mad)t  bie  9?fthrftoffe  überbaupt  genießbar.  Titk 
Öcnußmittcl  nun  Wirten  nidu,  wie  bie  Ääbrftonc. 

burd)  ihre  ;{cr»cr.un^  auf  bic  Erbaltung  bed  Crga* 
niSmuö  ein,  fonbern  üben  einen  eigenartigen  nerDö« 
feu  Einfluß  auS,  burd)  weiden  ber  Crgantemrn*  jur 

Vhtfnabmc  unb  flur  Scrbauung  ber  !«äbrftoffe  an 
geregt  wirb.  3"  fold)en@cnußmitteln  gehören  Reifer, 
esent,  Efftg.  3>"icbcln  :c,  unb  biefen  ben  3pcricn 
birett  jugcfcBtcn  ©ewürflen  fd)ließen  fub  etgcntümlti) 
ricd)cubc  unb  fdjmcdcnbc  3ub|tanflcn  an ,  bie  erft  bn 

ber  3l,^crc*tun9  *>cr  9iabrungduiittcl,  fl.  ifl.  bant 
öaden  beä  «rotes,  »raten  bed  SlcifcbeS  ic,  gebtlbet 
werben.  Enblidi  beftebm  bie  Gfcnußmittel  am  3pn 
fen  unb  (Bctränlcn,  bic  weniger  ibrer  näbrcnbcn  aü 

ibrer  anregenben  Sirlung  balbcr  genommen  werben, 
fl.  S).  Obft,  Süßigfeitcn,  Kaffee,  Xbw,  loblenfäurr 
balttgc  unb  altobolifd)c  (Mctränte,  Sntd)tfäftc  x.  Sa^ 
bic  weitere  SSirtung  biefer  C^enuBmittcl  betrifft,  fo  nnb 
bicle  bcrfelben,  wie  Kaffee,  ibec,  altoboltfcbc  ÖJetränfc 
unb  Xabat  befäbigt,  bei  anhaltenben  3trapaflen  unt 

ungenügenber  9IabrungSflufubr,  fl. ».  im  Jelbe.  ;ctt 
weife  bai  öefübl  bei  junger«  ju  tmterbriiefen  vab 
bic  2ciftuna3fäbiglcit  be«  Körper«  ju  beben,  «ber 

aud)  biefe  SSirtung  berubt  leüteäwcge  auf  einer  Jräbig1 
leit  biefer  Öcnußmittel.  al«  Siährftorfe  eütflutreten  ober 
ben  ÜWäbrftoffbcrbraud)  flu  berringern ,  fonbern  fic  üt 

lebigltd)  auf  nerböfe  Einflüffc  fltirüdfluf übren .  bie  \u 
einer  Hebung  bc«  Kraft  g  c  f  ü  b  l  f  fübren.  Wan  bat  nc 
nicht  mit  Unrcd)t  mit  ber  &Urfung  ber  Ucttidic  cer« 

glid)eit,  welche  ba«  ̂ ferb  ju  größerer  i'eiftung  an' 
regt.  3obann  Wirten  bic  (Scmtßmittd  in  berborragen 
bei  Seife  auf  bie  $erbauung  cht;  fo  wirb  L  Ä  bte 

3peid)clabfonbcrung ,  bic  nbfonberung  be«  Wagen- 
;  faftc«  ic.  burd)  öenuß  bon  ©cwürflen,  ja  febon  beim 
i  «nblid  woblfcbmcdcnbcr  3peifcn  mäcbrig  angeregt. 
:  Sei  längerntCHcbraud)  eine«  unb  be^iclbcn  lskmxßmu 

|  tri«  ftumpft  ftd)  beffen  5Strtung  ungemein  ab.  3ot- 

!  len  be«b°lb  bie  ©enußmittel  ht  bortetlbaftefter  Scr'i !  Wirten ,  fo  ift  ein  weifer  ©ebraud)  unb  Secbfel  ber 
Iben  geboten,  unb  biefe«  foOte  namcntlicb  Dan  inten 

!  ber  weniger  bemittelten  $olt«llaffe  berüdficbtigt  wer* 
I  ben.  3Äit  SRcdtt  bebt  3rorftcr  beroor,  baß  e«  triebt  un- 

|  wal)rirf)ciiUid)  ift,  baß  ber  Langel  geeigneter  öürj* 
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mütet  uub  bc«  Sskctriclä  bcrfelbcn  in  ctncr  nur  au« 

menigen  (Berichten  bcftcbenbcn  eintönigen  Soft  wefent» 

! idi  ui  einer  fcblechtcn  (S.  fül)rt  unb  ba^u  beiträgt,  ®e* 
lüfte  nach  onbern  öcmifunittcln,  fpejiefl  nad)  alfoholi 
feben  Öetränlcn,  entftchen  zu  laffen. 

9lu«  betn  oben  mitgeteilten  gebt  beroor,  baß  ber 
ftörpei  zu  einer  geregelten  (£.  außer  einer  genüflenben 

Wenge  oonSäaffcr  unb  3nljen  ber  $uf  ubroon  Eiweiß« 
törpern  fowie  oon  Jetten  ober  ftotjlcfjttbraten  bebarf, 
bau  ba«  kleben  bei  ber  Verabreichung  nur  eine*  ber 
genannten  organifa>en  Sinhrftoffc  aber  unmöglich  ift. 
iöenn  aud)  ber  ßörper  bei  einer  au«  Eiweiß  unb  gell 
ober  Eiweiß  unb  ttonlebßbratcn  gemifd)tcn  Sioft,  bic 
im  übrigen  bic  erforberlicben  SKcngen  oon  Saifcr  unb 

anorganifchen  Wäbrftoffcn  enthält,  befteben  tonn,  fo 

ift  bod)  nad)  aller  Erfahrung  biejenige  Wahrung  bic  ge- 
cignetfte,  welche  Wepräfcntantcn  au«  allen  brei  Örup» 
pen  ber organif eben Währftoffe  enthält.  TicWnbrung« 

mittel  flammen  au«  bem  pflanzen«  ober  ruie>  i>emTicr= 
reict).  über  ibre  3ufammenfc£ung  i.  9cahriuicj*mittfl. 

Jivö  tägliche  ttofimaß  be«  aWcnfAen,  b.  b. 
biejenige  Wenge  oon  Wabrung«ftoffen,  meldjc  genügt, 
ben  fiörpcrbcftanb  \u  et  hauen .  geftaltet  fid)  nad)  ben 

mecbielnben2ebm«bebtngungen(ir1lter,  ©eichledü,  S3c^ 
febäftigung  ic.)  ocrfchicbcn  unb  ift  im  allgemeinen  um 
fo  erheblicher,  je  größer  bic  Äörpermafie  ift,  unb  je 
größere  Slnforberungen  an  bic  Seiftang«fäl)iglett  bc« 

OrganüSmu«  gcfteUt  werben.  *?luf  ©runb  oer  Söe=> 
obachtungen  oon  SKulbcr,  ̂ lnpfair.  Siebig  u.  a.  oer« 
anidüagt  3)iolcfcbott  ba«  tägliche  JVoftmaK  eine«  ar* 
beitenben  SJcanne«  in  ber  ©lüte  feinet  tfeben«  auf 

180  g  (Jiroeifi,  84  g  3«tt.  404  g  Sohlchobrate,  unb 
neuere  Beobachtungen  haben  bargcthan.baß  biefe  3ar>* 
len  annäbernb  richtig  finb.  Boit  fcbließt  au« 

größern  Iflnjabl  oon  Berfucben,  baff  ein  arbeitenber 
Erwadjfener  oon  mittelmäßiger  »raf  t  neben  bem  S3af« 
fer,  ben  Salden  unb  ben  QJenufcmittcln  minbeften« 

täglid)  118  g  Eiweiß,  5«  g  ach  unb  500  g  Hoble 

Anbrate  bebarf.  Tabci  entbalten  bicie  Rahlen  ba«  'üJiari- 
mum  an  Jioblcbßbraten,  ba  ein  nod)  größered  Cuan« 
tum  nid)t  mein  gut  Oerbaulid)  ift,  unb  ba«  SRinimum 
an  Jett,  welche«  wegen  icinc«  böfjcrn  ̂ rciic«  in  ber 
Äoft  be«  «rbeiter«  toeit  weniger  oertreten  ift  al«  in 
ber  be«  SSohlhabcnbeu.  Tic  notwenbige  Eiweißration 
ift  um  In  febeinlid)  aud)  mit  118g  nod)  zu  bod)  bemeffen. 

Bei  ftarfer  9Jtu«tclcüiftrcngung  ift  ber  Bebarf  an  ftid* 
ftofffreiem  Wähnuatcrial  (fort  ober  Jtoblchljbraten) 
fcr>r  oiel  größer  als  in  ber  Wube. 

Nacbilcbcnbc  Tabelle  3rorfter«  entf)ält  ba«  tägliche 
Stoftmaß  oon  einzelnen  ausgewählten  ̂ nbioibuen  oon 
Derfd)icbenem  Wltcr,  öefdjledjt  unb  Beruf,  bic,  ihrer 

&ben«fteUung  unb  ibren  $lrbcit«oerljältniifen  ent- 
iprccbenb,  regelmäßig  lebten  unb  burdmu«  nid)t  ju 

EfZeffcn  hinneigten,  Bcfonbcr«  mürbe  auch  nod)  bar« 
auf  gefchen,  baß  bic  gewählten  3nbioibuen  bon  rnitt« 
lerer  Äöroerlonftitution  innren,  nicht  etn>a  befonbere 
Wngcroöhnungeu  im  Speifegenuß  hatten,  fonbern  in 

freier  5Bahl  eine  gemifd)tc  Äoft  nahmen,  »ocld)e  in  mei=> 
teren  Ärcifcn  ber  cntiprcchcnbcn  Öcoölterungögruppe 

gebräud)lid)  mar.  Tie  $kfttmmungcn  lieferten  fol* 

genbc  au3  ben  ©cobad)tungen  mehrerer  Tage  bereg- 
nete aKittcljahleu: 

nad>  mta   t^cidjlc.bt  ic 

jKiibdjcit ,  in  t>tx  trflfn  Vcbfn<n>ocb<  
«       Cnbc  btr  \mr\tm  Vt btnwtxbt .   .   .  . 

Unat* ,  1  uionat  alt  
Arbcitrrtinb ,  4  INonatc  aU  
ftinb,  5  Vlonate  alt  

vir beittr finb,  2' »  Ja(»re  oü  
(rrroatbfentriätnt),  28  — 30  >br«  aU  .... 

(Jtrbeitcr),  TO -38  r.obre  alt  .  .  . 
«        i  tooblbabcnb,  obnf  f  örpert.  Snfhrtnguna) 

OBcramann  in  /faffau)  

»rbtiterfrau ,  30  ,\afcn-  alt  
atou  (wobltabcnb)  
Wann,  66  ;,ai,x<  aU  
Jrau,  60  ̂ ab,rt  alt  ...  
ctiUenb«  ̂ rau,  25  ̂ at)it  alt  

.vmMditiHt)  ber  Simcißnahrung  ift  ed  burd)aud  nicht 

gleichgültig,  ob  biefe  beut  tförper  in  Jorm  oon  ani= 
inalifaScm  ober  ocgetabiliid)em  ßimeiß  bargeboten 
wirb.  Tain  wenn  aud)  gewiffe  ̂ flaujenftoffc  einen 
ganj  namhaften  (£iweißa,chalt  befi^en,  unb  wenn  aud) ! 

ba3  ̂ rlan^enciwciß  im  aügemeinen  weit  billiger  im 
greife  ftcht  alä  ba^  ßimciiVticrifdjcr  ?lbftammung,  fo 
ift  bod)  eine  au0fd)ließlid)e  (i.  mit  Vegctabilicn  böd)ft 
un,jwcdmäßig,  unb  cd  gebeibt  ber  menid)lid)e  »örper 

am  beften  bei  einer  aus  A-lcüdi  unb  ̂ flau^cnftoffcn 
in  jwedmäßiger  Skifc  gemifchten  Uoft.  iöefouberd  ift 

cd  erwieien,  baß  bie  iMuönu^ung  ber  tiertfehen  Spei» 
fen  weit  beifer  erfolgt  ai*  bic  ber  pflanzlichen.  Tie 
(Srünbe  hierfür  liegen  jum  Xtü  in  ber  @infd)ließung 
beö  ̂ ftan^cneiweißcä  in  IScllulofe.  5s>eiter  iit  gegen 
bie  auöfd)licßtid)c  ̂ fianjenfoft  ein$uwcnben,  baß  ihr 

i^affergchalt  fo  bebeutenb  ift,  baß  fchon  bad  bloße  $o* 
lumen  ber  pflanzlichen  Sinterung  nadjteilig  wirtt ;  fo 
enthalten  £.  : 

»iloflr. 

Girod* 

Wramm (Stamm 
Moblf 

bobrate 
(Hramm 

ttanerfungtn  )ur  Aoftart 

2^ 

7 11 U 3Rut«rmil<$ 

2,T 

12 

20 

27 s 

4,4 

19 

29 

« « 5,4 

29 

20 

120 itut>mU4  unb  -r;cM 6.0 
40 37 50 Scirbunntc  ftulimtld) 

10,.» 36 

27 
150 iRcift  Ik-grtabilitn 70,o 

130 

95 
325 

flemif<btt  «oft 

"0,o 

132 

90 
450 

«    imtlft  9}(grta6Uien> 02,o 
90 80 285 •  . 

»7,o 

133 
113 

634 

.         .   (rri*  an  «tgttabilten) 

76 23 

340 

^aft  nur  V<flttabilicn 
50,o 

70 100 190 .Tldfa),  (Sin,  SRila),  «rot 62.0 

116 

68 

345 

CÜcmif^U  «oft 

80 

50 

265 f  • 
55,o 

250 
220 

530 
■  unbtäa(id)5£'itWi(4 

Ä<«i6brot .   .   74  yxo\.  SJaffer  [  3d>roar'brot .  w,  t'roi.  4>afü-r 
Ärifd)«  Cfrbftn  81-87  «        «     j  Weibe  Siüben   92  » 
Hartoffeln    .   85    «  lötrftnfltobl  .  96    «  = 

unb  bie  wafferarmen  $)ülfenfrüchte  müffen,  um  gc= 

nießbar  zu  fein,  mit  großen  $>aijcrmcngcn  gelocht 
werben,  oon  benen  fic  etneu  fo  bebeutenbeu  Anteil  zu* 

rürfbehaltcn,  baß  aud)  ihr  Volumen  fief»  erheblich  oer- 
größert.  Tad  große  Volumen  ber  ̂ flanzenfoft  oer* 
hinbert  ba«  orbcntlid)c  Einbringen  ber  Bcrbauungä- 
fäftc  in  bie  aufgenommene  Wahrung,  unb  hierburd) 
wirb  ber  Eintritt  oon  abnormen  Gärungen  ungemein 

begünftigt.  «lud)  führt  bie  bauembc  "Wufnahme  oo« luminöfer  Nahrungsmittel  zu  einer  «uäbehnung  ber 
iKagcm  unb  Tannwanbung  mit  nad)teiligeu  folgen. 

Söährcnb  nämlid)  baä  Ipungcrgefühl  z»  ben  Wemcin» 

gcfühleu  zählt  unb  leincäwcg»  oon  örtlidjcn  CSrrcgun« 
gen  beö  3Kagen«  abhängig  ift,  iit  ba«  Gefühl  ber  Sfil* 

tigung  nur  auf  folchc  zurüdzuführen.  Dicbmen  bc«« 
halb  Wcnfdien,  bic  an  ooluminöfe  Wahrung  gewöhnt 
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Grnät)runö  (fflnftiidp)  —  Grnäl)rung  ber  ̂ fangen. 

ftnb ,  gebaltDoucrc  Soft  in  Heinern  Wengen,  f o  macht 
fid)  bei  ihnen  baS  Gefühl  ber  Sättigung  nicht  gcltcnb, 

wenn  auch,  baS  Heine  Volumen  baS  früher  auf'genom» utenc  größere  bebeutenb  au  ÜJcabriloffgcbalt  übertrifft, 

ifckiter  ift  gegen  auSfdiließlicbc  Bfton$cnfoft  bic  Bit» 

bung  großer  mengen  wafferrcidjer  lirtrcmcntc  atiAU» 
führen,  Enblid)  erzeugt  ber  fortgefetyte  Gebrauch  rei- 

ner ^ftanACttfoft  oftmals  Berbatumgsbefdjwcrbcn  unb 
Efel.  Übrigend  gibt  »dum  bie  ganje  Einrichtung  beS 

BerbauungsapparatS  bem  Weufdjen  eine  Witt'elftel* hing  AWifcben  beut  ftleifcb«  unb  ̂ flanjenfrcifcr.  Seine 
3äbnc  finb  Aur  Bearbeitung  Dcgetabilifdjer  unb  ani» 

malifcbcr  SJ<  abnmq  gleich  geeignet,  unb  bie  SJänge  fei* 
neS  SarmtanalS  hält  bie  Witte  AWifcben  ber  Samt* 
länge  beS  $jtanaen«  unb  ftlcifcbfrcffcrS. 

il  uinf  lidjc  (V'ruädrmifl. 

WS  fünftliche  6.  bezeichnet  man  baS  einbringen 
Don  9?ährftoffen  in  ben  Wagen  ober  3>ann  mit  $>ilfc 

ber  Schlunbfonbe,  bcS&IhfricrS  ober  burch  Wagen»  unb 
Sarmfiftcln.  Sic  erfolgt,  wenn  bei  franfhaftem  Ber« 
| ch  luß  beS  WunbeS  (Starrt rampf).  bei  Verengerung  ber 
Spetferöfjrc,  beiGefcbwülftat  atnWngcnmunb  ob.bgl. 

bie  normale  Ot'ahrungoauf nähme  unmöglich  gemacht 
wirb  ober  boebäußerft  crfdjwcrt  wirb;  auch  bei  GeifteS» 

tränten,  bic  jebe  Nahrungsaufnahme  bartnäetig  Der- 
weigern,  f ann  ftc  erf orberiieh  werben,  $ie  S  ch  1  u  n  b  * 
f  onben  ftnb  habt  unb  werben  burch  ben  Wunb,  bei 
»innbadenframpf  auch  wohl  burch  bie  Stafenhöblc  in 
ben  Scblunb  cingefeboben.  3ft  bie  Schlunbfonbe  tief 
genug  eingeführt,  feine  Wngft,  Atemnot,  lein  Ruften 
Dorbanben,  fo  faim  man  überzeugt  fein,  baß  man  baS 
9tobr  in  bic  Speifcröbre  unb  nicht  in  ben  Äebltopf  ein« 
geführt  hat,  fchiebtfobann  baSSRobrbreift  weiter  u.  ktu 
eine  mit  nahrhaften  Brühen  (5leifd)pepton,  Eibottcr, 

Wild)  Km)  gefüllte  große  Sprite  an  baSfelbc.  $aSEüt' 
fprißen  fclbft  gefebebe  langfam,  um  u  läßlicher  Über' 
füllimcL^lufftoßen  :c.  üor  jubeugen.  fluch  bei  bem  9lue» 
Rieben  ber  Schlunbfonbe  muß  man,  ebenfo  wie  bei  bem 
Einführen,  Dorftd)tig  au  Bkrfe  gehen,  bie  Wünbung 
tief  fcnlen,  inbem  man  fie  mit  bem  Baumen  t>crfct)lic»t, 

bamitbic^lüffigfeit  nicht  auStröpfcln  unb  in  ben  Kehl' 
topf  ftcb  ergießen  f nnn.  E r n ä h r e n b e Ä l hfl i c r e  fin« 
ben  bnuptiäcblicb  bannflnwenbung,  wenn  bieflpplita* 
tion  ber  Schlunbfonbe  unausführbar  ift.  BcfonberS 
gebräuchlich  ftnb  gegenwärtig  bie  Ucubefchen  ftleifdi 
panfreaStlöftiere.  $ein  gebacfteS  magere«  JHinbfleifd) 

wirb  außerhalb  beS  ttörpcrS  mit  fein  gebadtcr  Bauch' 
fpeichclbrüfc  (BanfreaS)  Don  frifcb  getöteten  Schlacht' 
ticren  in  febwadj  altalifchem  Söaficr  bei  Brutofen» 
wärme  bigeriert  ;  nadibem  nlSbann  ber  größte  IcÜ  beS 

5leifd)eS  Dcrflüfftgt  ift,  wirb  bic  Waffe  in  ben  Waft» 
barm  cingefprityt.  fluch  Wild)*  unb  Beptontlü,ftiere 
ftnb  gebräuchlich.  2m  DerAWetfeltcn  ttrantbettSf allen 

taun  auch  bicflpplilation  einer  Wagen»  ober  S  arm« 
f  iftcl  unb  bie  fünftliche  E.  burch  ben  föitelgang  an» 
gezeigt  fein,  unb  gan$  unzweifelhaft  ficht  ber  Chirurgie 
nach  biefer  Dichtung  hin  noch  ein  weites  (Gebiet  offen. 

Bgl.  Boit:  Über  bie  Jbcoricn  ber  E.  ber  ticrifchen 

CrgamSmcn  (Wünch.  18«8),  Bbbftologie  bca  Getarnt» 
ftoffwecpfcls  unb  ber  E.  (in  »$>ermännS  Jpanbbucb 

ber  Bbnfiologic« ,  Bb.  «,  l'cipA.  1881),  Über  bie  «oft 

in  öffentlichen  flnftaltcn  Om".  1876);  ftnnfc,  XieE. 
(Wünch-  187«) ;  fror  it  er,  E.  unb  SiabrungSnüttcl 
(im  »Jpanbbucb  ber  fcngicinc  unb  ber  Gcmerbefranl» 
heilen«  Don  d.  Bcttcntofcr  unb  d.  Siemen,  Bb.  1, 
ücip.j.  1882);  Wein  er  t.flnuec'  unöBolfsernäbrung; 
ein  Berfuch,  Boit*  ErnäbruitgStbcoric  für  bic  Brarie 
ju  Dcrwerten  (.Beil.  1881);  Uöuig.  Xie  Ehcmic  ber 

mcnfcblübcn  92ahntng8»  unb  (^cnußniirtel  (3.  fcurL 
baf.  1889  93,  2  Bbej;  Wunf  unb  Uf feimann. 

Xie  (£.  bes  gefunben  unb  franfen  Wcnfcben  (2.  *uil., 

BJicn  unb  fieipj.  1891);  Se'e,  Xie  Üebrc  oom  3um^ 
wcchfcl  unb  öon  ber  Ii .  unb  bie  bngiemiebe  Bctwni 
lung  ber  »ranfen  (bculfch,  Seipv  1888). 

(vrnährnng  ber  ̂ flan^cn.  ̂ ic  Üufnabme  ber 

SiahrungSftoffc  ift  bei  ber  Bflan,jc  lein  intminribor 
fichtbarer  Borgang  wie  bei  ben  Bieren ;  bie  ftufrlMber 
Bcjiehungcn  ber  Brtonjc  au  ben  ftc  umgebenben  Ito 

bien  ftnb  nur  bem  ebemifeben  Erwrimcnt  >ugäncjl'jd>. 
Um  bie^ährftaffe  einer  normal  ftch  ernährmbenblati 

grünhaltigen  ̂ ßflanje  feinten  m  lernen,  tulrtmcrt  man 
biefeloe  in  einer  Nährfiofflöfung,  beren  Beftanbtnic 
willfürlich  abgeänbert  werben  tonnen.  3U  bief an  3a«f 
läßt  man  Samen  Don  WaiS,  Gartenbohnen  a.  bcjL 

AWiichcn  feuchten  Sägefpäncn  tarnen  unb  taucht  tot 

Surjeln  ber  Ücimpflanjcn  in  ba«  SSaffer  be*  Kultur- 
gefäßes,  nachbem  man  ben  Kcimftenget  in  Miiento 

^eife  bef eftigt  hat.  Sur  bie  Kultur  ber  uteüten  $üan 
jen  genügt  eine  fiöfung,  welche  auf  1  SliL  öaffer  1  z 

Kaliummtrat,  0,5  g  Wagncfiumfulfat,      z  \ia\xvm- 
fulf  at,  0,5  g  (£a(ciumorthophoSphat,  0,5  iriShlornatnura 

nebft  einigen  Iropfen  Eifenchlorib  enthält  2ai  Gk« 
lingcn  einer  foleben  Söaffertultur  ift  ferner  baoon  ob 

hängig,  baß  ben  BcrfudbSbflanAai  binrcicbcnct  i'ubt unb  !föärme  au  Gebote  ftehat,  unb  ban  man  ftc  wn 

3eit  Ui  Seit  einige  Sage  in  rcincS  Siaffer  ober  in 
GipSlöfung  feßt,  um  baS  leicht  eintretenbe  Berberten 
ber  SBurAclu  au  Dcrhtnbem.  Wem  erhielt  auf  tot* 

3skife  ̂ flanjen,  welche  normale  Blätter,  Blüten  nn& 
Früchte  cntwitfcln  mtb  ein  Jrodengcroicbt  errentot 
welches  baS  beS  urfprünglicben  Samens  um  ba«  öun 
bert"  bis  laufcnbfacbc  übertrifft.  (SS  ergibt  fidj  taer 
auS  auf  baS  unAWctfelbafteftc,  baß  bie  in  ben  Soljra 

ber  Siährlöfiuig  öorhanbenen  Stoffe  im  Beran  «ß 

ben  Beftanbteilen  ber  atmofpbärifcbcn  l'int  ocluVm 
inen  $ur  Ernährung  ber  cblorophpUführenben  ^flanu 
ausreichen.  SUS  unentbehrliche  Elemente  ber  aus  bem 

Boben  aufgenommenen  ̂ ^an^ennahrung  finb  tüm 
lieh  mrrftaliuin,  Ealcium,  Wagncftum,  Erfen,  %bsx 

phor,  Schwefel  unbStictftoff  ju  bezeichnen.  £äßt  mait 
eins  ber  genannten  9cabrfal)e  fort,  fo  erfährt  bc* 
SkicbSrum  ber  BcrfuchSpflanAen  tiefgrcifenbc  3törun 

gen.  welche  Aule^t  ihren  Xob  herbeiführen.  Bei  $i<fet 

\ufaß  Don  EifenfalACT  $.  B.  unterbleibt  bie  Eblow- 
phhübilbung ;  bie  in  einer  eifenfreien  Söfung  ftcb  ent- 
wicfelnben  ̂ flan,^en  erzeugen  nach  Entfaltung  ewiger 

weniger  burch  ben  Eifengebalt  beS  Samens  bebmgtrr 
Blätter  nur  weiße,  Iränüicfac  Blattorgane.  Jiefe^r 
fcbeüumg  ber  IShlorofe  (Bleichiucbt»  wiro  taird)  M 
faß  Don  Eifcnchlorib  jur  Nährlöfung  nach  emigen 

Ingen  wieber  aufgehoben,  'ünbre  Elemaite  ' 
ben  oben  genannten,  wie  a.  B.  Ehler,  Sianiura  unb 
Silicium,  finb  im  allgcmcüten  für  bic  Ernabrunq 

überflüffig;  in  Be,iug  auf  leßtcreS  Element  glaurit 
man  früher  aus  bem  hohen  ttiefelfäuregebalt  md« 
Gräfcr  auf  bie  Unembcbrlicbfcit  besfelben  fcblRiten  ui 
müffeu.  Xirette  Safierfulturcn  haben  jcbocbbtelöu 

behrlichteit  ber  Kicfelfäurc  für  Wräfcr  bewieien;  aueb 

baS  fogen.  Magern  beS  betreibe«,  bae  biSwalni 

auS  bem  Wangd  an  Kicfclfäurc  crtlärt  worben  n'i. rührt  nicht  baoon  ber,  fonbern  wirb  bureb  au  ftarte 

gcgcnfcilige  Befcbattung  ber  ̂ flanjeit  unb  crae  bcnnit 
Dcrbunbenc  mangelhafte  'ÄuSbilbitng  ber  »teingiuN* 
cinrichtungen  beS  ©ctrcibebnlme*  berDorgerufen.  X* 
Elemente  oci  ooen  gcnonntcii  stormoiioiunti  nntwi 

ftch  auch  nach  Berbrcnnung  irgenb  welcher  1?fl(nij< 
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ernä^rung  ber  ̂ ffanjen. 953 

in  ihrer  Webe  wiebcr,  Wäfjrcnb  anbrc  in^flanjcnafcbcn 
auftretenbc  Clcmcntc,  loic  Sitbium,  ;\\ni  (bci$flanjcn 

galmeibaltigcn  JBobcn«),  Aluminium  (5.  ö.  bei  *för* 
iapparten),  $kom  unb  ̂ ob  in  3Hccrpilanjcn,  Rluor 
in  becSaincnfcbalc  bc«öctrcibcö,  Mangan,  iiupfcnc, 
nur  al«  nebenfäcblicbc  ÖcftanbteÜc  gelten  müffen. 

I  a  bic  öauptntaüc  bc«  $flan,)enförpcr«  nidjt  au« 

ben  WfdKnbcftanbteilcn.  fonbern  au«  oraanifeben  SBcr» 
binbuugcn  oon  Woblcnftoff ,  2Snfi  crftofl  #  «saueritoff, 

3ticfftD*ff  unb  Schwefel  beucht,  fo  haben  biefe  Elemente 
für  bie  Ernährung  ber  ̂ flnnjc  ganj  befonbere  sücbcu- 
tung.  Tnrcti  jnblreicbc  Sicrfucbc  nuirbe  bewiefen,  baß 

SauerftoTT  unb  vi Dblcnftoff  au«  ber  fttmofpbärc,  &>af* 
ferftoff  al«  SsJaffcr  auo  bem  Stabrbobcn,  3ticfftoff  in 
ben  nteiften  Ballon  (aufgenommen  bei  ben  weiter 
unten  genannten  Vflanjen)  nicht  birett,  fonbern  nur 
al«  falpetcrfaure«  ober  al«  flmmoninffalj,  Schwefel 

in  alti  u  oon  Sulfaten  au«  bem  .V  o behoben  aufgc= 
nommen  werben.  3brcn  QJciamtbebarf  anttoblenftoff 
entnimmt  bic  grüne  ̂ rlanjc  ber  atmoipbäri leben  Suft, 
melcbe  nur  ca.  Vio  Volumprozent  Äohlenfäure  ent« 
hält;  lebtere  wirb  babei  unter  $lbfpaltung  eine«;  glei* 
<ben  Volumen«  Snucrftoff  scrfc$t,  wäbrcnb  ber  Hob« 
lenftoff  in  Rorm  einer  nod)  unbetannten  Verbinbung 
oon  ber  $flan.}c  aufgenommen,  b.  b-  afiinültcrt  wirb. 
Tie  ttffimtlation  ift  immer  an  boJ  Vorbanbcnicin 

oon  QfjlOTOpbbU  0'.  b.)  unb  an  bie  öegenwart  genü* 
genb  ; n ton i tu en  Siebted  gefnüpft;  fic  nnbet  bei  allen 
höher  organisierten  Gfcwäcbfen  in  einem  befonbern 

<2krocbe,bm  Wffimtlntion«parcnd)t)m  bcrVlät* 
ter  unb  aller  grün  gefärbten  ̂ flanjenteilc,  ftatt;  d)lo» 
ropbulifreie  ober  im  ?  unfein  erwaebfene  ̂ flanjcn 

oermögen  bic  Äoblcnfäure  nicht  ju  jerfetfen.  Tie  $er* 
fcfcung  ber  iloblcnfäure  innerhalb  ber  Gbloropfjblltör* 

ner  erfolgt  im  gelben  Siebt  in  ftärterm  sJJ<oi;  als  im 
roten  unb  grünen,  noeb  fdjroädjer  burd)  bie  blauen, 
oioletten  unb  ultravioletten  Strahlen  be«  Spettrum«. 
911«  erfte«  ftCbtbare«  $robutt  ber  Wftmilation  tritt 

ba«  Stärlcmebl  (flmplum)  innerhalb  ber  (Ebloro* 
pbnUförner  auf  ;  enthält  bie  einer  ̂ flanje  bargebotene 
Wtmoiphärc  feine  tfoblenfäure,  fo  unterbleibt  bie  »il 
bung  be«  Wmölumä  ebenfo  wie  unter  Sid)tabfd)luß, 

bei  einem  Hoblcnfäuregcbalt  oon  6 — 10  Vroj.  finbet 
bagegen  unter  intenftoer  ©elcudbtung  ein  flJfarnnum 
oon  Äoblcnfäumerfcfrung  unb  Stärfebilbung  ftatt. 
Tie  auantitatioe  §lu«gicbigfcit  biefe«  Vrojeife«  erbellt 

barau«,  baß  1  qm  Vlntt'iläcbc  in  10  5agc«ftunbcn 
4—8  gStärfemebl  ju  probujicren  oermag.  Ta«Stärtc» 
mebl  tritt  übrigen«  nicht  nur  im  Übloropbßtl  afftmi* 
lierenber  Blätter,  fonbern  auch  tiefer  im  Innern  oon 
^flanjcnteilen,  in  Stengeln,  Shtollcn  imb  Söurftclu 

auf;  e«  cntmidclt  ftcb  in  Icfytcrm  Rall  au«  eigentüm* 
lieben,  protopla*matifcben ,  farblofen  Jtörncro,  ben 

fogen.  Stärtcbilbncrn. 

Ta  ba«  Stärfemcl)l  ba«  cinn'ge  fiebtbare  91ffimilo* 
tion«probutt  ift,  fo  müffen  auch  fämtlicbe  organifebe 
Öauptbatanbtcilc  ber  ̂ flan^e,  nämlich  bie  stöhle« 
höbrate,  bie  Rette  unb  bie  (Siwcifiitoffc,  \\i  ber 
zuerft  gebilbetenStärte  in  gcnetiicberSkucbung  flehen, 

^ür  bie  Ä»hlcht)bratc(l£cllulofc,  bic^ueferarten,  ̂ nu« 
lin  x.)  bat  bieic  Annahme  bei  ber  nahen  cbemifchen 

iBerroanbtfchaft  bcrfclben  untcreinanber  teine  Schmie« 
rigfett.  i  ajj  auch  bie  Rette  in  Stoblebftbratc  übergeben 
tonnen,  geht  au«  bem  Verhalten  fettreicher  Samen  bei 

ber  iVcimung  beroor,  bei  ber  auf  »often  bc«  aufgefpei' 
eberten  Rette«  bireft  ̂ uefer  unb  Stärtemehl  gebilbet 

merben.  Schwieriger  ertlärbar  erfcbcintbic(inn"tcbung ber  öimciHftorie,  ba  bieiclbcn  auftcr  ben  (ilemcntcu 

[  eine«  Jiohlebttbrat«  no<f)  Sticlfloff  (ca.  15  $ro,v)  unb 
1  Scbmcfcl  (ca.  I  ̂roj.)  enthalten  unb  bic  beiben  lc&« 
tcren  im  Stärfemehi  nicht  oorhanben  ftub.  $a  ber 

Stictftoff  al«  falpetcrfaure«  Salj  unb  ber  Scbmcfcl  alö 

j  Sulfat  aufgenommen  wirb,  fo  müffen  nottoenbiger* 
Iroeife  in  ber  ̂ flan^e  nod)  unbclannte  ftidftoff»  unb 
fd)ioefelbaltige9Iabitale  nüt$ob(ebttbrahnolerülen  \u 
fammcntreten,umü^mcißfubftanj  u.bamit  ben$>aupt< 
beftanbteil  bc«  pflanilithcn  *rotopla«ma«  (f.  ̂jlonjen» 
seile)  \u  erzeugen.  Ja  nun  ba«  Wfparagin,  eine 
im  $^an<ienreid)  fehr  oerbreüete  ̂ Imibofäure,  bireft 
au«  ben  ̂iroeißftoffen  feimenber  Samen  entfteht  unb 
ftd>  in  le^terc  bei  beginn  ber  Wffimilation  unter  Vcr 
brauch  oon  SroblehPbraten  mieber  umjufe^cn  oemtag, 
fo  oermutet  man  in  bemVlfparaginbiejenigeSubftanj, 
au«  mclcber  imter Aufnahme  oon  Sdirocfc^iroeijsfub» 
ftan^  überhaupt  erzeugt  toirb.  3ebcnfall«  entftehen  in 
ber  Ücimpflanje  bie  ui  ihrem  Vlufbau  nonoenbtgen 
(SimeiRitoffe  au«  ̂ Imiben.  »ohlchobrate,  Rette  unb 

ISiroeiBftoffe  bilben  bie  »auftof fe  fämtlicber  «flan- 
^enorgane  unb  werben  al«  fold)e  überall  baoerbraud^t, 
wo  $Bad)«tum  unb  9teubilbung  oon  Teilen  ftattfinbet, 
b.  h-  alfo  in  ben  ttnofpen  unb  ben  $3urjclfpi$en  ber 

i;finn v'.  Ter  Stoffwecbfcl  le^tercr  befteht  bentnadi 
barin,  baß  fie  au«  ben  @:(emcnten  ber  Hoblcnfäure 

unb  be«  Gaffer«  ̂ unächft  ftoblcbobrate  unb  Rette 
cinerfeit«,  unter  Aufnahme  oon  Sticfftoff  unb  Sdjwe» 
fei  in  nod)  unbefanntcr  Verbinbung«form  förneiftfub« 

ftanj  anberiett«  probuu'ert  unb  ben  $erbraud>«ftättcn 
julcitet.  9iid)t  bireft  bei  bem  Wufbau  ber  Vflanjen« 
organe  beteiligte  Vcrbinbungen,  loie  ©erbfäure,  bie 
Q)ummiarten,  bic  ̂ flanjcnaltaloibe,  Cralfäure  unb 

anbrc  ̂ flanjcnfäuren,  ätbcrifdjc  Clc,  Jparjc  ic,  wer^ 
ben  in  irgenb  welcher  Rorm,  oft  in  befonbern  Gkwebe« 
behältern  bauemb  au«gefcbiebcn.  Ter  Überfluß  oon 

probujicrten  Vauftoffcn  wirb  beiau«bauernben^flan< 
|Ol  ebenfall«  in  befonbern  Siefcrocftoffbebältern, 
b.  b-  in  JHbiflomen,  SrnoUcu,  ̂ wiebeln,  im  (Inbofpcrm 

unb  in  ben  ireimblättern  ber  Samen,  bei  $>otypflan' 
^en  aud)  im  ̂ areneböm  ber  dfinbe  unb  be«  yhm  ̂ \<. 
niebergclegt,  um  erft  nad)  einer  beftimmten  3«t  ber 

Vegctation«rubcVermenbung  ju  finben.  9ll«JHcferoe* 
ftoffc  treten  oor  allen  Vrotopla«mn  unb  überhaupt 

(Simcißfubftanjen,  legiere  auch  in  Rorm  oon  ÄTiftal- 
loiben  unb  VllcuronlÖrncrn,  befonber«  im  Samen,  auf, 

ferner  Stärtemehl  in  großtörniger  Rorm  (Sieierüe* 
ftärfe),  ̂ uderarten,  barunter  befonber«  Ölotofe,  j.ö. 

m  ben  ̂ wiebeln  ber  Allium-Slrten,  Stohrjuder  in  ber 

JHunfclrübc,  ̂ nulin  mit  eigentümlichen  Sphärofriital« 
Jen  in  ben  ftnollcn  oon  Dahlia,  Helianthus  tube- 
ro«ns  u.  n.,  bi«weilen  Gellulofc,  wie  im  (Snbofperm 

bc«  Tajtelfeni«  unb  oon  Fhytelephas,  enbli*  Rette 
in  ben  Samen  berStrucifcren,  Vatmen,  Mufurbilaccen, 

Suphorbiaceen  u.  a.  ̂ äbrenb  biefe  Stoffe  in  ben 
9teferocmaga,«nen  ftcb  in  rubenbem,  poffiocm^uftanb 
befinben,  treten  Verbinbungcn  eigentümlicher  9lrt,  bie 

fogen.  Rcrmcnte,  auf,  fobalb  mit  bcginncnbemSfcu* 
wad)«tum  bie  plaftifcben  Vauftoffe  aftio  unb  jur  dr» 
nährung  wachfenber  ̂ fianjen^ellen  geeignet  gemacht 

werben  follen.  Ta«  (Sigcntümliwc  ber  Rermentmir« 
(ung  befteht  jum  leil  barin,  baß  burch  ein  nur  in 
febr  Heiner  Cuantität  nuftretenbe«  91gen«  größeren 

gen  eine«  anbern  Stoffe«  ,^ur  Umfe^uug  gebracht  wer' 
ben.  Sängft  betannt  ift  bic  3>iaftafc,  welche  bei  ber 
tlcimung  ber  Werfte  unb  anbrer  öräfer  auftritt  unb 

im  ftanbe  ift,  große  Wengen  oon  Stärtemehl  in  15«« 
ItcbelÄlptoie  u»  oerwanbclü;  na*nenernUnterfud)un« 

qcn  ift  btcfclbc  jeboeb  oiel  oerbreitetcr.  al«  früher  an. 
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genommen  würbe.  SU«  binftatifd)  bezeichnet  man 
3unäd)ft  olle  bie  farmentc,  meltbc  bic  limmanblung 
unb  Söfung  bc«  Stärtcmcbl«  in  Knollen,  ̂ urjcln. 
Stengeln  nnb  blättern  bewirten,  ferner  aber  and) 
Subftanzcn  mit  iü)nlid>ec  Säirfung  wie  ba*  Jnoer 
tin,  ba«  Don  filzen  gebilbet  wirb  unb  ben  SHobrzuder 
in  Seytrofe  unb  ücoulofc  fpaltet,  ba«  Ferment,  wel 
d)e«  in  ber  überwinterten  ftuntelrübe  bett  Siobrzuder 
im  5rübjabr  in  ölnlofc  ummanbelt ,  fowic  audi  ben 

Stoff,  bcr  ba«  3nulin  ber  Dahlia-itnollcn  beim  iMu«» 
treiben  in  ©lütofe  überführt.  Sic  peptonificren* 

ben  Fermente  fuhren  bagegen  unüwüidvc  (iiroctßütb 
(tanz  in  löbliche  ftorm  (Peptone)  über  unb  würben 
tm  ̂ flanjeureid)  als  Sclrct  ber  infettenfreffenben 

pflanzen  n.  b.),  bei  ber  Keimung  bcr  Samen  oon 
Vicia,  $>anf,  Üein  unb  Gkrfte,  im  $la«ma  Don  SJinro 

mDcctcn  fowie  im  SJülchfaft  tum  (.'arica  Papaya  unb 
Ficua  C'arica  naebgewiefen.  Cb  bic  im  ̂ flaujcnreid) 
fdjr  berbreitetc  Wiparaginbilbung  auf  ftennentroir* 
hing  beruht ,  ift  zweifelhaft;  jcbcnfall«  aber  wirb  ba« 
fdnüer  biffunbierenbe  (Siwctß  burd)  bie  SBerwanblung 
in  Wfparagin  in  fiöfung  gebrndit,  unb  I  entere«  tritt  baber 
überaü  im  (eimenben  oamen  ober  in  au«tretbenbcn 

Sprofien  unb  ©intcrrnofpcn  auf.  ba  c«  ba«  Waterial 
barftellt ,  ans  wcldicm  bie  pflanze  unter  Zutritt  Don 

Koblebbbratcn  Simeißiubftanz  regeneriert,  Jn  befon* 
ber«  reid)lid)er  Menge  bilbet  ftd)  Wparagin,  wenn  man 
bieSBcrfud)«pflanzen  imSunfeln  aufwachen  läßt,  weil 
bann  bie  SJienge  ber  .Sloblcbnbratc  \m  Degeneration 
oon  Eiweiß  nid)t  ausreicht;  bei  florier  $c!cud)tung 

Dcrfd)tDinbct  ba«  "üfparagin  wieber.  !8ci  bcr  Umwand- 
lung ber  (Eiweiftitoffe  m  Vlmibe  bei  Keimpflanzen  mit») 

aud)  ber  Schwefel  tn  eine  anbre  Sierbinbung  überge 
fübrt  werben,  unb  .^war  ift  bie«  bic  Scbwcfelfäurc, 
beren  ©cbalt  in  feimenben  Samen  gleichzeitig  mit  ber 
Menge  ber  Amibc  zunimmt. 

¥lUe  plaftifdicn  Stoffe  haben  auf  ibrem  Söcg  non 
ben  6ntftebung«ortcu  nach  ben  fflcfcrocbebältcrn  fo» 
wie  non  biefen  nad)  bcu$erbraud)i3ftättcnbiczwifdKn< 
liegenben  Wewcbc  »  butxbwanbern  unb  müffen  ju 

biefem  3wcd  oft  weite  Strcden,  j.  itf .  in  einem  $aum 

bon  ben  blättern  bi«  ju  ben  Surzclipit'en  biele  URctcr 
jurürflcgen.  5>a  j.  58.  ba«  fefte  Stäncmcbt  unmog* 
lid)  bie  ̂ cUwänbe  burdjbringen  fann,  fo  muß  ba£< 
fclbc  bei  bem  Übertritt  oon  einer  3cUc  zur  anbern 
in  lödlidic  ©Ibtofc  ocrwanbelt  unb  bann  mit  $>ilfc 
ber  Stärtcbilbncr  (f.  oben)  in  jeber  ̂ cllc  Don  neuem 

in  feinlörnigcr  $orm(tranfitorifaie  Starte)  au«' 
gefdneben  werben.  Sic  2Bcgc,  in  benen  bie  Starte 
wanbert,  finb  in  ben  ̂ Blättern  bic  ̂ arcndmtufcbcibcn 
(Stärtcfdieiben)  ber  ©cfäßbünbel,  im  fcolz  bic 
tooljparcncbnmzeuen  imb  ba«  Martftrablengcwcbe. 

Oft  ftnb  befonbere  ̂ ^«hingSgewebe  Dod-anben, 
wdebe  bie  plaftifdjcn  Stoffe  au«  bem  9lfftmilatton«< 
parenebünt  in  ba«  Wbleitungögcmebc  bcr  ̂ efäßbün* 
bei  überführen.  Xie  fdjlcimigcn  GiweiHftoffe  Wan« 
bem  in  ben  Siebteilen  bcr  ttlcfäfibünbel  entlang, 
wäbrenb  bie  Leitung  oon  &ktffcr  oon  ben  bünnwan^ 
bigen  §olzzcUen  unb  (äcfäfjen  beforgt  wirb,  bie  oon 
ber  Wurzel  bur*  ben  Stamm  bi«  zu  ben  äußerften 
Spieen  bcr  3»oc»flc  ötättcr  ein  ununterbro<b,cne« 

Softem  bilben.  Sie  ftortlcitung  finbet  im  $>olzftamm 
nur  in  bem  fungen  Splintljolz  )tatt,  wäljrcnb  in  bem 
Stcmljolz  bic  üettung«babucn  burd)  anatomifd)c  Scrj 
änberungen  oerf topft  werben.  Surd)  befonbere  SBer* 
fudjc  ift  ber  9?ad)Wci«  erbradjt  worben,  baß  bic  Ann 
leitung  bc«  33affer«  niebt,  wie  man  früher  annahm, 
innerhalb  bcr  ̂ cUwänbe.  fonbern  in  ben  öoblräumen 

ber  3cA'  unb  ©cfäßröbren  ftattfinbet  5ie  ganz 
gemeine  Urfad)c  ber  Stoffbewegung  im  Innern  ber 
pflanze  bilbet  bte  $io«mofe,  weidK  m  «edjfd. 
ftrömungen  Don  ̂ lüffigfeiten  ungletd)cr  ih>nzcntranon 
bura>  eine  Scbeibcwanb  (im  ̂ flanzenförpcr  burdb  bie 
ntit  einem  $la«mafd)laud)  au«gefleibete  „Hell wan-bi 

beftebt ;  infolge  bio«motifcber  Vorgänge  tna  aud)  ba» 
Safferz-Ö.  au«  ben  Qkfäßcn in  ba«  umgebenbe  *area 

dmni.  oon  biefem  in  barüberliegenbe  anbre  tsirrn- 
dj^mzcllcn  u.  au«  biefen  unter  Umftanben  aud)  mttber 
in  Qkfäßrö^ren  ein.  3ur  Srleidtterung  biefei 
febr«  ftnb  leßtcre  mit  beionber«  f  onftruierten  »exbümt 

ten  Stellen,  benjogen.  lüpfe  In  ii.  L'ettnn<j*KW<*r . 
Derieben.   Xie  Strömung  bco  !fc>affcr«  unb  ber  ta 
dun  gelöften  Däbrfalze  oon  ber  Wurzel  bi«  ju  ben 

oberftenSproßgujfeln  wirb  ftet«  burd)  bie4*crbum'tung (Iranfpiration)tnben  af  ümtlierenben  SHattfltxbcx: 

berDorgerufen.  (Sine  (Srflärung  be«  fogen.  aufftetgen« 
ben  Strom«  burd)  ttapiunrität  wiberfpriebt  befanntai 

pbmlfaliiÄcn  ÜJefc^cn,  ba  ba«  Wufftctgen  in  Äapdlar^ 
röbren  an  bic  iöebingung  gefnüpft  ift,  baß  mbcnielben 
bic  Slüfftgfeit  einen  fontnruierlid)cn  $aben  bilbet  Ta< 
gegen  bewegt  fid)  ba«  Saffer  in  ben  ©efäßröbren  m 
iVorm  einer  fogen.  3t  a  m  i  n  f  d)  c  n  Äe  1 1  c ,  b.  b.  beftem  aai 
tlcinen  *kificrfäulcn.  bie  burd)  fiuftblafen  unterbrod>en 
ftnb.  iMnc  Motte  wirb  burd)  bie  Slapiüahtät«ttnrruiM| 

auf  jeber  beliebigen  ̂ >öbc  feftgebaltcn,  obne  baß  nd» 
ibröewiebt  nad)  unten  fortzupflanzen  Dcrntag.  Xunb 
bie  Xranfpiration  in  ben  ̂ Blättern  wirb  zunädnt  eine 

Saugung  beroorgerufen,  infolge  beren  bie  unnnttrl 
bar  bcnacbbarten  ̂ affcrfäuldjcn  in  bic  !ööbc  geboten 
werben  unb  bie  £uft  iuncrbnlb  ber  (üfciäßröbren  eme 

aeringere  Spanntraf  t  annimmt  al«  bie  ber  fttmoipbäit. 
von  biefem  negatioeu  2)rud  ber  $innenluit 

überzeugt  man  ftd)  lcidjt,  wenn  man  einen  uiroer' 
lebten,  im  Stoben  Wad^fenben  ̂ }flan,z«iftengcl  unter 

Oucdftlber  abfebneibet,  wobei  ba«  lernen*  iogletd)  tn? 
Zu  60— W)  em  m  bie  ©efäße  einbringt  Düdwär» 
Don  ben  Silättcrn  ictyt  fidj  bic  Saugfraft  bi«  zu  ben 
Wurzeln  fort,  bereu  tn  ba«  öobenwaffer  eintau  d>cn 
bcr  .^LUuuMiat  le^tere«  aufnimmt  unb  mit  emer 

beftimmten  »raft  (^urjclbrud)  in  bie  ÖefäBrMna! 

einpreßt  *3>a«  fluffteigen  bc«  Gaffer«  innertxtlb 
ber  pflanze  läßt  ftd)  fomit  nid)t  mit  einer  ronräunei' 
lidjen  Strömung,  fonbern  mit  emer  *lrt  Don  aietter- 
beioegung  Don  3cUc  ju  &\lc  oergleicbcn 

Sie  ̂ lufnabme  be«  Gaffer«  unb  ber  in  tbm 
cntbaltenen  92ä^rftoffe  au«  bem  ©oben  finbet  burd» 
bie  Surzelbaare  ftatt,  weld)C  zwifeben  bie  mü  einer 

bünncnÖaff  erfülle  umzogenen  SJobenparttteldxn  an- 
bringen unb  zum  Xcü  mit  bcnfelben  Derwadnen. 

bic  Vobenteild)en  burd)  S^lcrularattratrion  $dbr 

falzc  wie  Äaliumoerbinbungen,  ̂ bo^pbote.  rlmmo 
niaffal  ,c  mit  großer  kraft  feübrtitcn.  fo  wtrb  burdb 

bie  erwäb.nte  Sknoadbfung  ben  'föurzelbaaren  bte 
Aufnahme  bcr  Ääbrftoff c  wefentlid)  crleiditert.  zumal 
fte  ein  faure«  Serret  abfonbern,  wcldje«  unter  anbenn 
toblcnfauren  unb  pbo«pl)orfauren  Halt  in  meröidxt 
Seife  auflöft  Sie  Ölrüßc  be«  Don  ber  Wurzel  auige 
übten  Säurzelbrude«  lann  baburd)  gemeifen  werben, 
baß  man  auf  einen  bid)t  über  ber  Sthirzel  gemaebten 

Stammqucrfdjnitt  eine  weite,  mit  Saffer  gcfüUte. 
oben  gefcbloffenc,  aber  fcitlia^  mit  einem  bünnrn 
Steigrohr  Derfebcne  (\Ha«röbrc  wafferbidit  aune^!. 
Sa«  SSaffer  Wirb  bann  bei  Sommerpflanzen  mit  emer 
Kraft  beroorgetrieben,  welcbe  einer  CaiedTtlberfaulc 

be«  Stcigrobr«  Don  20  —  80  cm,  bei  ber  Semrebe 
fogar  oon  100  cm  ba«  ÜHeicbgcmidU  bäft  Surcb  ben 
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Söurjclbrud  wirb  ba«  bcfannte,  fdwn  Don  äpalcä 

ffubicrtc fluten  berSJcinrebc  unb nnbrer "t*flan= 
jen  &erDorgebrad)t,  eine  lSrfd)cinung,  bie  eine  gcroiffe 

^kriobt^ität  cinbält,  in  ber  Siegel  Dormittagä  jwifdKit 
8 — 11  Uhr  ein  ÜKarunimi  jeigt  unb  modrcnlang  an» 
bauern  fann.  Sic  ertlärt  fid)  am  chtfacbftcn  burd) 

bie  Aimabmc  einer  ftarfen  Xurgctfjcnj  inncrbalb  ber 

als  enboSmotifd)«  Apparat  Wirtenben  ©urjclbanr- 
jelle,  beren  9irotopla3mafd)laud)  bem  Don  auKcn  ein* 
bringenben  33affcr  einen  Diel  ftärfem  öiltrationS* 
toiberftanb  entgegenfefct,  als  fold>cr  bei  bent  btotfmoti* 
feben  Audtaufty  Don  ̂ ellc  ju  3cllc  ober  Dom  ̂ Jarcn* 
dm  in  ju  einem  bcnaaSbartcn  (Scfäjjrobr  ftattfinbet; 

ba  ber  ̂ cüturgor  einen  Trud  Don  mebr  n i c- 1  Atmo* 
fpbärc  ju  errcidjen  oermag,  fo  lann  Söaffcr  auf  biefc 
ffikife  über  lo  m  bod)  getrieben  werben.  Über  bie 
Aufnabme  beg  Stidftof  f3  baben  ftcfi  bie  Anfdwu« 

imgen  ber^flanjcnpbtjfiologen  in  neuerer  ̂ cit  wefent* 
Ii*  geänbert,  inbem  btc  früljere  Anfid)t,  baß  ber  Stid* 

ftoff  burd)  d)loropbt)Ü"baltigc  $flanjen  nur  in  Jorni 

t>on  9htrat  ober  Ammonial'ialj  aufgenommen  werben tonne,  fidj  al8  unbaltbar  IjcrauSgcfteflt  bat  (j.  «Stid» 
ftoffaufnabinc  ber  $flanjcm.  63  lann  Diclmcbr  unter 
llmftänben  fomobl  berungcbunbeneStidftoff  bcrfiuft, 

j.  S8.  Don  gewiffen  fieguminofen  (f.  fBurjclfnöHdicni, 
nl«  aud)  Stidftoff  neben  ftoblenftoff  in  Sorm  organi* 
fd>er  SBerbinbungcn ,  ben  fogen.  £>umu3ftoffcn,  birclt 
ober  unter  SÄitbilfe  Don  Organismen  (f.  SRijforfjija) 
aufgenommen  werben. 

Als  leßtc  allgemeine  SBebingung  für  bie  Grnäbrung 

ber  ̂ flanje  tritt  baS  SBorbanbcnfcin  dou  freiem  Saue  r  < 
ftoff  in  ihrer  Umgebung  IjerDor,  ba  aHe  ihre  ficbcnS* 
oorgänge,  wie  SsacüStum,  ̂ rotoplaSmaftrömung, 

iReijbartcit  u.  a.,  filtert  werben,  fobalb  bie  Sauer* 
ftoff jufubr  längere  $eit  binburd)  abgcfd)nitten  wirb. 

T it  beftänbig  u.  fowobl  bei  83clcud)tung  als  im  $un* 
!cln  ftattfinbenbc  Säethfclwirfung  jwifdjcn  ben  orga* 
mfdjen  ̂ erbinbungen  beS  ̂ flanjcnlörpcrS  unb  bem 

Sauerftoff  ber  fiuft  wirb  als  Atmung  bejeidmet; 
bie  $flanje  ojrtjbtcrt  babei  einen  Teil  tbrer  eignen 

Seorperf ubftanj  ju  lloblenfäurc  unb  Gaffer  unb  Der- 
3cbrt  bcSbalb  ht  einem  abgcfdjloffenen  Staum  ben 
Sauerftoff,  um  bafür  Stoblcnifiurc  auSjufcbeibcn.  35a 

biefer  ̂ rojeft  ber  im  fiidjt  erfolgenbcn  tfoblenfaure* 
jerie^ung  (Affunilntion)  entgegengefebt  ift,  fo  wirb 
er  bei  intenfioer  ©elcucbtung  burd)  lefytern  Derbcdt 

unb  ift  am  leidjteften  an  nid)t  afrtmilicrenben  »eim= 
pflanjen,  an  d)loropb*)ilfreien  Öewädjfen  ober  aud) 
an  grünen  pflanjen  im  Dunteln  nadijuweifen.  $>cr 
ben  pflanjen  in  einem  abgefdjloffencn  Raunte  nad) 

SBerbraud)  bed  Dorbanbcnen  Sauerftoff  §  weiter  tulti- 

Dicrt,  fo  fabren  fie  nod)  einige  ̂ eit  mit  ber  Üfoblen« 
fäureaudfebeibung  fort,  inbem  lie  ben  notwenbigen 

Sauerftoff  ibrer'  eignen  ttörperf ubftanj  entnebmeu. 
$>iefe  fogen.  intramolclutare  Atmung,  meldje 
aud)  bei  2icren,  j.  ö.  ben  ̂ röfdjcn,  in  faucritofffreicr 
^Itmofpbäre  eintritt,  wirb  Don  einigen  ̂ bDftologcn 

mit  ber  Wlobolgärung  in  ̂ araüele  gebracht,  ba  mit 

ber  »oblcniäurc  aud)  Meine  '.Wengen  Don  flltofjol  auf* 
treten;  fie  erfebeint  jebod)  ber  normalen  Atmung  gegen« 
über  alä  ein  bura>auö  abnormer  Vorgang,  über  bie 

burdwu*  abweiAcnbe (Srnäbrung  ber  t*tljc,  gled)» 
ten,  Scbmaropergewäcbfe,  fcumuspf lanjen 
unb  ber  infcltenfreffcnben  ^f lanjen  f.  bie  bc* 
fonbem  Mrtücl.  3Sgl.  S  a  dj  3 ,  Soriefungen  über  ̂ flan^ 

jenpbDftologie(2.,ilufl.,iJeipj.l887);  3)etmer,  ifet>r. 

bud>  ber  ̂ anjenpbm"tologie  (53res(l.  1883);  35er* fclbc,  $aä  pflanjenpbnüologifdje  ^ratritum  (^jena 

1 888) ;  §  an  f  cn,  Sic  (Seipj.  1 885,  populär) ;  frr  an  f, 

Ömnbjügc  ber  ̂ flanjenpbnftologic  (?)erl.  1 890);  5)  e  r  * 
fclbe,i?ebrbud)bcr»otanif(l?cipj.  1HH2  U3,2$be.). 

($ntäl)r»n0«iflüffiflfctt,  fooicl  wie  2mnpl)c. 
(f-rttc,  5lun  im  nörblicben  Oirlanb,  entfpringt  in 

ber  Witte  beä  i'anbcd  auö  bem  l?od)  @owna,  bttrrfv 

fließt,  n5rblid>e  JRicbtung  Dcrfolgcnb,  erft  ben  infcl- 
reid)cn  obent  (37  qkm),  bann  ben  untern  ternefee 

(112  qkm  groH),  weiter  mit  feiner  Umgebung  bie 
reijenbfte  üanbfcbaft  bcrWraffdjaft  Jctinanagb  bilbct, 

unb  münbet  nad)  1(>4  km  langem  Sauf  bei  ©allu« 
fbatmon  in  bie  Doncgalbai. 

iSmit,  Stabt  im  franj.  Deport.  SRa^cnnc,  9lr« 
ronb.  SRatyenne,  am  glcidjnamigen  Sfebenfluffc  ber 
SNancnne,  an  ber  Sücftbabn,  mit  einem  neuen  <»d)lof$, 
jablreid)en  DU  unb  äRablmüblcn,  Sd)ubfabritation, 
lebbaftem  $)anbel,  einem  College  unb  <is»i)  3674  (als 
©emeinbe  5149)  (SinW. 

©raefH,  l)3obannWuguft,  bcrübmtcr  Wlo* 
log  unb  Xbcolog,  geb.  4.  Aug.  1707  ju  lennftebt  in 

Übüringcn,  geft.  11.  Sept.  1781  in  üeipjig,  Dorge* 
btlbet  feit  1723  ju  Sd)ulpforta,  ftubiertc  feit  1726  in 
Wittenberg  unb  üeipjig  Xb«ologie,  wibmete  fid)  aber, 
al«  ibm  bier  ber  5)ürgcrmctftcr  Stiegli^  1731  bad 

»onreftorat  an  ber  Xbonta3|'d)iüc  Derfd)afft  batte, 
Don  ba  an  bem  Sd)ulfad)  unb  ben  ttaffifdjen  ctubien, 

erhielt  fd)on  1734  an  Weom-iv  Stelle  baä  Kcttorat 
ber  3boma0fd)ulc,  ba8  er  bis  1759  behielt,  war  ba* 

neben  feit  1742  aufterorbcntlidier  ̂ rofeffor  littera- 
rum  humaniornm  an  ber  UniDerfität,  würbe  1756 

orbentlid>er  $rofcffor  ber  iBercbfamlett  an  berfelben, 
1759  aud)  ber  Geologie  unb  legte  1770  bie  erftcre 
^ßrofeffur  nieber.  9118  Sd)ulmann  fdjloß  fid)  6.  im 

großen  unb  ganjen  an  ©eSner  an.  Seine  »Initia 
doctrinae  solidioris«  (fieipj.  1736)  erlebten  8  9luf= 

lagen  (1802);  feine  »Initia  rhetorica«  (baf.  1750  u. 
öfter)  waren  lange  3«t  btrö  gefeiertfte  Sdjulbud).  Die 
Don  ibm  entworfenen  »Säd)fifd)en  Sd)ulorbnungen« 
blieben  im  wefentlidjen  Don  1773—1847  in  Straft, 
^n  feinen  pbilologifd)cn  Sdjriftcn  folgt  er  ber  gram* 
matifd)*lrittfd)en  ÜJietbobe  ber  fcotlänber.  Xie  bc* 
beutcnbften  berfelben  ftnb  bie  Vluögabcn  Don  .Veno 
pbon«  »Wcmorabüienc  (fieipj.  1737,  5.  %ufl.  1772), 

S>omcr  (baf.  1759—64,  6  »be.;  2.  «ufl.  D.  «}.  Din^ 
borf  1824),  «animadw*  (fieiben  1761,  2  $3bc.), 

^olnbtoä  (©ten  u.  fieipj.  1763  —  64,  3  Öbe.), 
(Xiccro  (fieipj.  1737-  39,  5  ©be.;  am  forgfältigften 
inbcrS.Wufl.  1774—77;  baju  »ClavisCiceroniana«, 
baf.  1739;  6.  Aufl.  Don  Kein,  $>aUe  1831),  Sucton 

(fieipj.  1748, 2.  Aufl.  1775)  unb  Sacitu«  (baf.  1752; 

3.  Auäg.  Don  Cberlin,  1801,  2  ©be,).  3n  ber  3bco= 
logie  bot  fid)  6.  bcfonberS  um  bie  ßrflärung  ber  ©i« 
bei  Derbient  gemadbt;  er  beanfprud)te  hierfür  biefclbe 

Wetbobe  wie  für  bie  Auslegung  ber  llaffifdjen  $ro* 

fanfebriften.  'öircrwäbncnbicrbcfonbera:  »Institutio 
interpretis  Novi  Testamenti«  (fieipj.  1761 ;  5.  Aufl. 
Don  Amnion,  1792)  unb  »Anti-Mnratoriua«  (baf. 
1755).  Aud)  bie  »Mcue  tb^ologifcbe  öibliotbel«  (fieipj. 
1760—69,  10  »be.)  unb  bte  »Keueftc  tbeologifdjc 

iöibliotbef«  (baf.  1773—79,  4  öbc.)  bat  er  jum 

grÖBten  Seil  allein  gefd)ricbcn.  Durd)  feine  lateini* 
fd)en  Weben  wie  burd)  bie  llaffifdje  fiatinitftt  feiner 
Sd)riften  überbaupt  erwarb  er  fid)  ben  Gbrcnnamcn 

eine«  beutfdjen  l£iccro.  Sie  ftnb  Dereinigt  in  »Opus- 
cnla  oratoria,  orationes.  prolusionen  et  elotria« 

1  (fieiben  1762,  2.  Aufl.  1767),  woju  nad)  feinem  lobe 

nod)  ein  »Opusculorum  oratoriorom  novum  vo- 
|  lumen«  (fieipj.  1791)  !am.  Seine  übrigen  flcinern 
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Schriften  finb  gcfammelt  in  »Opusoula  philologica 
critiea«  (Seiben  1764  u.  1776),  »Opnscula  theolo- 
j?ica<  (ücipv  1773  u.  1792),  »Opascula  varii  ar^u- 
ineiiti«  ftun  Stange,  baf.  1794). 

2)5>ctnri(ft5rtci>vict)  Ifyeobor  üubwiq,  pro 
teftantifdjer  Theolog,  geb.  27.  SXtd  1814  in  ©räum 
fdiwcig,  geft.  17.  Wug.  1880  in  Störtenbüttel,  Würbe 
1833  TialonuS  in  SJraunfcbwcig,  nebelte  1842  nach 

SBolf  enbüttcl  über,  tt>o  er  junäcbf  t  Pfarrer, 1 843  Super« 
intenbent,  1850  Monfiftorialrat,  1858  öeneralfuper» 
intenbent  unb  1877  Bizcpräfibcnt  bei  üanbeälonfifto* 

riumä  würbe.  3n  biefer  Stellung  fcfjrieb  er  feine  »Gr^ 
ilärung  beä  Kleinen  itatechtömuä  Dr.  Sutberd« ,  bie 
in  SBraunfcbmcia,  unb  anbern  üänbcrn  als  offiuclleä 
SRcligionäbucb  eingeführt  würbe;  aufterbem:  »Qmn 

Uriprung  ber  Sünbc  nad)  'itaulinifcbcut  üebrgebalt« 
(öötting.  1862.  2  53bc.)  unb  »Tic  Gthif  beä  'ripoftelS 
$auluö«  (©raunfebw.  1868,  3.  Vlufl.  1880).  Seit 

1874  war  er  ber  ̂ räftbent  ber  Gifcnacbcr  ttireben« 
tonfercn.v  9?ad)  feiner  pcriönlicbcn  Überzeugung  ge- 

hörte er  ber  Skrmittelungdtbcologic  an;  fein  engeres 
itoterlanbocrbanftibm  infonbcrl)eit  bicTurcbfüf)rung 
einer  fp,nobalcn  Hircbcnorbnung. 

(rrncftinifrbc  Glitte,  bie  ältere  IHnic  beä  &aufc« 
Sktttn,  oon  bem  «urfürften  Grnft  ton  Snchfcn  <j. 
Irmft  12)  gegrünbet.  bis  1547  im  Öcfib  ber  fäcbüfcben 

tiurwürbe,  jjetot  au$  beu  Sinien  Weimar,  ftoburg« 
öotba.SRetningcn  unbWltenburg  beftebenb;  f.  «adifcn. 
Sgl.  SJurlbarbt,  Stammtafeln  ber  Grneftinifcbcn 
fiinien  be«  fcaufcä  Sad)fcn  (%>cim.  1885). 

(*rncftinifrt)cr  Jooucorbcu,  gcmcinfcbnftlicber 
Crbcn  ber  herzoglich  fäcbiifcbcn  Käufer  oon  ber  fönte- 
ftinifcb  gotbaifeben  Minie,  geftiftet  25.  Tej.  1833  oon 

bcnfcerjügenüonSacbfen'iWcmingcn  öilbburgbaufen, 
Sacbfemttoburg  öotba  unb  Sacbfcn  ̂ Ulenburg  als 

Erneuerung  be*  oom^er^og  griebrid)  I.  oon  Sacbfcn* 
©otba  unb  Idenburg  1690  geftifteten,  aber  wieber 
erlofcbcncn  »Crben*  ber  Teutleben  Äcblid)fcit«.  Gr 
beftebt  aus  örontreujen  mitGrbabcl,  »omturen  erfter 
unb  jmeiter  Jtlaffc  unb  Gittern  erfter  unb  zweiter 
illnffc;  ein  ftlberncä  Serbienftfreuj  unb  eine  golbene 
unb  filberne  Serbienftmcbaille  finb  bemfclben  afp> 
liiert,  ̂ nfignien:  ein  weift  emailliertes,  ad)tfpi&igc$ 
fircuj  mit  golbener  Ginfaffung,  golbenen  Hügeln 
unb  jwifcbcu  ben  Sptbcn  golbenen  SJowcn;  in  oem 
9JIittelfd)itb  ba§  93tlb  Gruft*  bei  frommen  in  öolb 

mit  bcrUmfcbrift:  »Fideliter  et  constanter«  (»Treu 
unb  beharrlich«)»  umgeben  oon  einem  Gichenfranz  (bei 
3Hilitärpcrfoncn,  bie  biefen  Crben  im  Selb  erbaltcn, 
auftcr  ben  zwei  jWifdjcn  benSJalfcn  bekreuze*  burebö 
Kreuz  gelegten  Scbwcrtcm,  oon  einem  fiorbecriranj); 
über  bem  ttrcui  fdjwcbt  eine  golbene  ttrone.  Tie 

(Öroftlreuzc  tragen  ben  Crben  an  einem  breiten,  bunfcl= 
roten,  grün  eingefaftten.  gewäfferten  Banb  über  bie 
linte  Scbulter  ober,  wenn  auöbrürflid)  oerlicben,  an 

einer  ttettc  unb  juglcid)  einen  adüfpibigcn  wcd)fcl= 

weife  golbenen  unb"  filbemen  Stern,  belegt  mit  bem Jlranj;  bie  ilomturc  erfter  Klaffe  tragen  einen  oicr» 
ftrabltgen  Stern  um  ben  fyali  mit  bem  tftcuj  auf  ber 
Suift,  wftbrcnb  bie  ttomturc  zweiter  ttlaifc  il)n  bloft 
um  ben  fcala  unb  bie  bitter  nur  bai  Mreuv  aber 
Heiner,  im  Muopflod)  tragen.  Tic  ftlberncn  Scrbienft 
treuv?  3cigcn  auf  bem  Vlocrä  bn*  Öruftbilb  Grüfte 
bei  jrommen,  auf  bem  Sicocrä  bai  33apoen  mit  ber 
Tcoifc.  Tic  golbenen  unbrüberncnWcbaillcn  mit  bem 

Wruftbtlb  be«)ebe\5maligcnScrlcibei\1'  werben  an  bem« 
fclbcn  «anbe  getrogen.  S.  Tafel  »Crben  I«,  ftig-  2. 
erneuerunncifonb^  i.  «Rccrocfoniw. 

(vrniebrigt  (aba iffiert,  fran.v  abais^.  in  ber 
fccralbit  bie  ̂ igur  einc^  Sditlbe«  (halfen,  ̂ fabl, 

Sparren  u.  bgl.),  meldjc  beut  untem  Sdjilbranb 
näljer  gerüdt  ift  ali  bem  obern  ober  (als  ̂ fabl  unb 
Sparren)  ben  obern  gar  nidjt  berührt. 

Chrnicbrtguug  eine«  Xoni  um  einen  fcKübtün  wirb 

bura)  7  (»e),  bie  boppelte  G.  burtb  'ff  (Toppetbe)  an- gezeigt. Tem  9ud)ftabcnnamcn  wirb  im  erirern  5<ül 

-es,  im  lebtern  -eses  angebangt;  bod?  beißt  etn« 

fad)  b  (he),  K  =  es  (nid)t  eös),  ̂ a  =      nicht  a^), 

bagegen      =  heses  (nidjt  bebe),  »ci  ben  ̂ vtalie 

nern  beiftt  ba*  f  »bemolle«,  j.     ?c  =  do  bemolle. 

bei  ben  ftranjofen  »b6mol«.  j.  ö.  *'e  =  mi  Wmvl 
bei  ben  Gnglänbcrn  »Hat«,  j.  ö.     =  B  flat. 

Ivrnouf  (fpr.  -niif>,  «Ifreb  «ugufte.  ©aron. 
franj.  ̂ ubliuft  unb  ÖkftbiAtfdjrcibcr,  geb.  21.  Sept. 
1817  in  ̂ ariei,  geft.  15.  ftebr.  1889,  b<tratcte  1842 
bie  Xodjter  bei  9iapoleonifcben  TOinifter*  Simum  unb 

würbe  bierbureb  für  bie  bonapartiftifebe  «irrtei  ge- 
wonnen, für  bie  er  namentlich  wäbrenb  ber  ̂ raubem  = 

fdjaft  bc3  ̂ rinjen  Napoleon  1849  —  51  m  feinem 
Journal  »Bulletin  de  Paris«  eifrig  focht.  Gr  fdjrict: 
»Nouvelles  etudes  snr  la  Revolution  fran^ai>e< 

(1852  54, 2Sbe.);  »Histoire  de  Waltrade,  deLo- 
thairell  et  de  leursdescendants«  ( 1859);  »Histoire 

de  la  derniere  capitnlation  de  Paris«  (1859);  >Le 

geueral  Kleber«  (1867);  »L'art  des  jardins«  (1868. 
2  5Bbc.;  3.  Huri.  1886);  »Souvenirs  de  rinva.*ioc 
pnissienne  cn  Normandie«  (1872);  »Lea  Franrais 

en  Pmsse  1807-  1808«  (1872);  »Denis  Papin.  sa 
vie  et  son  fpnvre«  (1874);  »Maret.  duc  deBasj^an«" 

(1878,  2. «uff.  1884)u.a.  «uch DoÜenbctc  er  bie  »His- 
toire de  France  sous  Napoleon«  Don  SJiqnon  (f.  b.k 

C'rildborf,  1 )  Toit  i.  Steidjcnbadi  1 1.  —  2)  f  &d*. 
(Stuft,  binftcbtlicb  be8  Grfennrnieoermögen?  ^a 

Übercinftimmung  bei  gebrauchten  Wuebruefä  mit  beut 
Inhalt  unb  ber  ttbficht  ber  Sorftellung,  im  ftegen 
fa^t  jur  SeritcUung,Täufd)ung,3um  Scber,v  Spöij  . 
i)infid)tlicb  be«i  (9cfübl«lcbcnd  biejenige  Stimmung, 

welche  aui  ber  Grwägung  ber  bobern '^wetfe  be#  i'e< beni  unb  ber  banneb  fidj  bemeffenben  Beurteilung 

ber  ©trilichlcit  beroorgebt,  im  (^egenfa^  jur  3nm- 
mung  ber  i5>eiterfcit  unb  ̂ röblicbtett. 

<£rnfi  ( altbocfab.  Grnu  ft,  urforünglicb » ftämpfrr« ). 
SZamc  zahlreicher  beutieber  Sürften: 

[»nbait  i  D^ürft  oon  ttnbalt-flernbnrq, 

geb.  19.  TOai  1608  ju  Imberg  in  ber  Cberpfal',,  geit. 
3.  Tcz.  1632,  brittcr  Sohn  Gbrtftianä  I.,  bernfrf 
1621  mit  feinem  $atrr  Schweben,  wo  er  ftcb  bic  Jn 

neigung  öuftao  sMbolf  i  erwarb,  fobann^»ollanb.  Tcne- 
mart  unb  Italien,  warb,  erft  18  o<>hre  alt,  ;u  ben 

SicgicrungSgcfdjäftcn  gebogen,  biente  eine  ,^f«lang 
in  einem  laiierlichcn  Sicücrrcgiment.  bann  aber  unter 
öuftao  ̂ lbolf,  wobnte  ber  Schlacht  bei  ilüym  bei  unb 

ftarb  an  einer  hier  erhaltenen  'ihmbe. 
|^aben.|  2)  SWarfgraf  oon  Ü3aben,  geb.  7. 

Ctt.  1482,  geft.  6.  gebr.  1553,  ber  iüngftc  Sobn 

Wartgrafen  Gbriftoph  I..  erhielt  bei  ber  Teilung  mtt 
I  fernen  örübern  Bentbarb  unb  Philipp  1515  biciKart 

graffchaft  Höchberg,  mufttc  Währenb  be«  Bauernrneg^ 

1  nad)  Strasburg  flüchten,  ftellte  aber  bureb  ben  ̂ er 
gleich  oon  ©afel  oom  25.  ̂ uli  1525  bte  Sfube  m 
feinem  üanbe  wieber  ber.  Ter  Tob  feine«  ttaibera 

1  Philipp  1533  brachte  ihm  auch  bie  niebere  (Mraficbaft 
I  ju,  woburch  er  Stifter  ber  baben * burtaebtieben  «hmc 
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würbe.  Cbwoljl  ber  5Reformation  jugetban,  freute 
er  bod)  ooc  beut  offenen  Vlbfall  oon  ber  fatbolifdjcn 
Äirchc  jurürf. 

3)  G.  {Tricbrid),  Warfgraf  oon  ©aben,  geb. 
17.  CiL  1560,  geft.  14.  $Ipnl  1604  m  3lcmd>tngen, 
(£n!cl  beS  vorigen,  altefter  Sofm  ÄarlS  II.,  erhielt  bei 
ber  Tcüung  mit  feinen  ©rübern  ̂ alob  unb  Georg 

Sricbrid)  1584  bie  untere  ober  ©forjbrimcr  Wart* 
graffdjaft  unb  nabm  1594  in  Slbwefcnbcit  bcS  Wart* 
grafen  Gbuarb  ̂ ortunatuS  oon  ©abeu=©abcu  aud) 
bie  3tabt  ©aben  unb  baä  boju  gehörige  Gebiet  ein. 
9ln  ben  lonfcfftonellcn  unb  politifeben  ©crbanblungcn 
3u  Olbronn  (1594),  ftranffurt  (1598),  ftriebberg 
(1601)  unb  fccibelberg  (1603)  nabm  G.  als  eifriger 

^Jrotcftant  tbätigen  Anteil,  trüber  eifriger  £utbcra= 
ner,  neigte  er  ftd)  fpätcr  ber  reformierten  üebre  ,ut, 
bewirfte  bie  Mbfaffung  bcS  fogen.  Stnffortifcben  ©uebes 
(liber  Staffortensi«,  oom  Schlöffe  Stnffort  bei  Tur 
lad»),  welches feine  d)riftlid)cn©cbcnten  enthält  (1599), 

unb  zwang  bem  lutbcrifdicn  £anbe  bie  refonniertc 
Üeljre  auf.  Ta  er  hnbcrloS  war,  folgte  tf)m  fein 
iüngftcr  ©ruber,  Georg  Jtriebrid). 

\tmnuo*er.}  4)  G.  Wuguft,  Shtrfürft  toon 
Spann oo er,  geb.  20. 9too.  1629,  geft.  23.  ̂ an.  1698 
in  Jperrenbaufen,  jüngfter  Sohn  beö  ̂ erjogs  Georg 

unb  ber  ©rinjefftn  Mnna  Gleouore  oon  Reffen  Xann- 
ftabt,  mürbe  1662  coangelifd>cr©iicbof  oon  CSnabrüd 
unb  nabm  gleid)  feinem  ©ruber,  Georg  SBilbclm  oon 
Gcüc,  1675nmftclbjug  gegen  ftranfreienperfönlid)  teil. 
9t  ad)  bent  Xobc  feined  altern  ©rubcrS,  Johann  ftrieb 

rid)  (1679),  folgte  er  im  ftürfientum  Kalenberg  (!pan  = 
nooer)  u.  fefote  1682  in  feinem  fcaufe  baS  GrftgcburtS* 
red)tfcft,nnd)bem  ber  Einfall  fämttid)er©cfifmngcn  ber 
jüngent  Wclfifd)cn  Sintc  an  Ipannooer  wabrfdicinlid) 
geworben  war;  ben  2i>iberftanb  feiner  jungem  Söhne 
gegen  baS  neue  JjjauSgefctj  brad)  er  mit  rücfftchtSlofcr 
^battraft.  Ten  TantbeS  JinifcrS  ertoarb  er  ftd)  burd) 
llbcrfcnbung  oon  ipilfStruppcn  in  ben  Kriegen  gegen 
Jvranjofcn,  lürlcn  unb  bie  aufftänbifeben  Ungarn, 
öcopolb  I.  belohnte  ihn  1692  burd)  bie  ©crleibung  ber 
Kurwürbc,  gegen  bereit  Wncrtcnnung  ftd)  ein  Teil  ber 
9icid)3fürftcn  aUcrbingS  nod)  einige  3cit  fträubte.  G. 
eröffnete  bann  nod)  bie  ©erbanblungen  über  bie  9fadV 
folge  feines  GcfcblecbtS  in  Gnglanb.  Säbrcnb  er  bei 
ber  ©crwaltung  feiner  £anbc  Gncrgic  cntioidcltc,  bc* 
günftigte  er  in  lird)lid)cn  Tingen  eine  milbere  SRidi» 
tung;  er  ift  aud)  als  ©efduifrer  bcS  $hilofopbcn  öctb* 
nij  oefannt,  ben  er  als  fcittoriograpben  an  feinen  £>of 
flogen  hatte.  Gr  würbe  in  Jpannoocr  beigefefct.  WuS 
einer  mit  Rinbern  reid)  gefegneten  Gbc  mit  Sophie, 
einer  Tochter  bcS  Kurfürsten  ftriebrid)  V.  oon  ber 
$fnlj.  ftammen  fein  Nachfolger  Georg  üubwig  unb 
Sophie  Gbarlotte,  bie  erfte  Königin  oon  ©reufien. 

5)  G.  Sluguft,  Röntg  oon  öannooer,  geb.  5. 
ouni  1771  in  Sonbon.  geft.  18. 9too.  1851  in  fcanno; 
oer,  fünfter  Sohn  König  George  III.  oon  GroRbri 
tannien  unb  ber  ̂rin  jefiin  Gbarlotte  oon  SÄedlenburg 
Streliji,  fhibicrtc  1786   91  in  Göttingen,  nabm  1793 
—  95  als  Äommanbcur  eincä  b<tnnöoerfd)en  itnoalle 

ricregimentä  an  ben  5clb,u'igen  ber  englifeben  Gruppen in  ben  9ücberlnnbcn  gegen  bie  franjöfiidie  JRcpublif 
teil,  warb  bei  WocSneä  le  3ec  oerwunbet  unb  verlor 

bei  Gangbcm  ein  Wugc.  3lad)  bent  ©afelcr  ̂ rieben 
leinte  er  nad)  Gnglanb  nc u ,1 ,  erhielt  ben  Xitel  eines 

fcerjogäoonGumbcrlanb  unb  trat  in«sCbcr()au«i, 
wo  er  auf  feiten  ber  £>od)torieä  ftanb.  Vlnt  31.  sIKai 
1810  würbe  er  in  feinem  3d)lnf$immcr,  wahrfd)ein^ 
lid)  burd)  feinen  Slammcrbicner  Sclltd,  fd)Wcr  oer* 

wunbet,  genaS  aber  balb  banf  feiner  träftigen  SJon* 
:  ftitution.  1813  jum  britifd)cn  Jclbmarfdjall  erhoben, 

ging  er  nadi  ̂ annooer,  um  ein  9iegiment  freiwilliger 
I  Jpufarcn  gegen  ̂ ranfreid)  ju  führen,  crreidjtc  jebod) 
!  weber  biefen  3»cd  nod)  bie  erftrebte  3tattl)alterfd)aft 
oon  $>annooer,  welche  feinem  jüngern  ©ruber,  bem 
§crjog  oon  Gambribge.  ju  teil  würbe.  3n  ©erlin 

vermählte  er  fid)  1815  mit  ber  medlenburg*frrclitif(ben 

i*rin^efftn  Sricbcrifc,  Sdjweftcr  berttönigm  Uuifc  oon 
i^reuBcn,  obwohl  bicfelbc  bereite  mit  bem  Sxrjog  oon 
Gambribge  ocrlobt  war,  unb  geriet  infolgcbcffcn  in 

WiKhelligfeiten  mit  bem  engltfdkn  S)of,  in  bcrcn^olge 
er  fid)  in  ©crliu  ntcbcrlicH.  \H13  ber  grofje  Mampf 
über  bie  Gmanupation  ber  Matholüen  im  euglifcbcn 

Parlament  jur  Gntfd>cibung  laut ,  eilte  er  nad)  Gng* 
lanb  unb  oertetbigte  im  Cberhatte  bie  ©orred)te  ber 
Jöod)lird)C  mit  Gntfdncbcnbcit.  9lli  GroBmeiftcr  ber 

Crangelogen  fudjte  er  aud)  unter  ben  Cffijicrcn  ilo- 
gen  cin,utf  ühren,  woburd)  er  ftd),  ba  jene  auf  eine  #n* 
berung  ber  Thronfolge  hinwirken,  bei  bem  ©arlamcnt 
oerhaßt  mad)te,  fo  baft  er  ftd)  fd)lieftlid)  *u  einer  Vluf» 

|  lofung  feines  ErbenS  ocranlaßt  far).  vlad)  bem  am 
!  20.3uni  1837  erfolgten  Tobe  bcSÄönigSSSilhclmlV., 
als  bie  Slronc  oon  Gnglanb  auf  bic  weibliche  fiinie 

überging,  würbe  G.  König  bed  oon  Gnglanb  loSge» 

trennten  $>annoocr  unb  nahm  feine  SRcfibcuj  imi'anbe 
fclbft.  Ta  bie  bcmnöocrfcbc  ©erfaffung  weber  feiner 
autofratifdien  Geftnnung  nod)  feinen  finaiuicllcn 

tereffen  cntfprndj,  fo  oerlagtc  er  gleid)  bic  «länbeoer« 
fammlung,  weigerte  fid),  bic  9icd)täocrbinblid)[cit  bes 
StaatSgrunbgcfeöco  oon  1833  anuicrfcnncn,  unb  hob 

c3  1.  Üod.  1837  förmlid)  auf.  l'iit  ber  Aufhebung 
ber  ©erfaffung  hingen  manche  weitere  unpopuläre 

ÜKafircgcln  jufammen,  wie  3.  ©.  bie  belanntc  Gnt^ 
laffung  ber  an  ber  ©erfaffung  feflhaltcnbenftcbcnGöt 
tinger  ©rofefforeu.  Tie  ÜKiBftimmung  über  bic  Sic» 
gierung  würbe  aud)  burd)  bnä  neue,  1840  oom  ttö* 
nig  crlaffcnc  Staatögrunbgefc^  nicht  gehoben.  1848 

um  fite  G.  burd)  bic  ©crufung  3tüocS  inSÜ'rinifteriiun 
unb  burd)  bic  Ginführung  einer  neuen  ©erfaffung 

jeber  auf  rübrerifeben  ©ewegung  oorjubeugen,  erfannte 
aber  bic  beutfebe  SieidjSocrfaffung  nid)t  an.  Tngcgen 

beteiligte  er  ftd)  1849  am  XrcitönigSbünbniS,"  gab bicfcS  jebod)  nod)  im  §crbft  b.  ̂ .  auf  unb  neigte  fid) 
mehr  fcftcrrctd)  tu.  Gijt  im  September  1851  trat  er 
bem  Zollverein  bei.  1861  warb  ihm  in  §>annoocr  ein 

Stattmal  (von  «.  Solff)  errichtet,  ©gl.  0.  SWalor« 

tie,  ftönig  G.  Vluguft  («pannoo.  1861);  SSilfinfon, 
Reminiscences  of  the  court  and  times  of  king  Er- 
nest  of  Hanover  (2onb.  1886,  2  ©be.). 

Ivetten.]  6)  üanbgraf  oon  $>cffcn«Äaf« 
fei,  Stifter  ber  hcffen=rheinfclfifcbcn  Sinic,  geb.  1623, 
geft.  12.  Wai  1693  in  itöln,  Sohn  bcS  üanbgrnfen 
SKoriU  unb  beffen  3Wciter  Gemahlin,  Juliane  oon 

Staffau  Tillcnburg,  bereifte  von  1635  41  Jpollanb, 
Gnglanb,  ftranfreid),  bic  Sd)Wcij  unb  Italien,  biente 
bann  bis  jum  Sd)IuB  bcS  Trciftigjährigcn  ÄricgcS  mit 

9luS^eid)nung  im  fjeffifeben  ̂ )ccr,  trat  1649  bic  ihm 
zugefallene  )pcrrfd)af  t  ^(icbcrfattcnclnbogcn  mit  Sibcin* 
fclS  an,  oerbanb  ftd)  aber  fpätcr  mit  beut  tiaifer,  um 

mit  beffen  .^ilfe  baS  ©rimogcniturrcd)t  ber  faffclfchcn 
üinic  umuiftoftcn,  trat  auch  in  *?ien  jur  fatbolifd)cn 

Miiche  über,  ohne  jebod)  feine  philofopbifdjcn  Vln* 
fd)auungcn  aufzugeben,  wie  er  beim  längere  ̂ cit  einen 
©riefwcd)fcl  mit  ifcibni.z  führte.  1655  unb  1658  erbte 

er  bie  i'anbe  feiner  ©rüber:  Gfdjwcgc  unb  JHotcnburg. 
Gr  hielt  ftd)  oiel  auf  Sicifcn,  bcfonbcrS  in  ©enebig, 

i  auf.  Seine  Schriften,  worunter  eine  febr  offenherzige 
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958 toft  (fceffen,  Söln,  «Raff au,  £ftcrrcid),  Saufen). 

Selbftbiograpbie,  befinben  ftd)  nod)  größtenteils  in 

ber  Äaffeler  öiblioüjet  Seinen  ©riefmcd)fel  mit  Sleib» 
nij  gab  Stammet  IjctnuS  (ötantf.  1847,  2  ©bc.). 

7)  (£.  Uubmig,  örofibcrjog  oon  4>cffcn  unb 

bei  SR  bei n,  geb.  25.  9Joo.  1868  in  Tannftobt,  ein» 
Ziger  Sot)n  beS  bamaligen  Prinzen,  fpätern  ©rofther 
jogg  Subwig  IV.  öon  Reffen  unb  ber  ̂ rinjeffin  9llicc 
öon  öroubritannien  unb  Jrlanb,  würbe  oon  feiner 
9Rutter  bis  Mi  beren  Tobe  (1878)  erzogen,  befugte 
bic  Imtöcrfitätcn  Öicnen  unb  Leipzig  unb  trat  bann 
in  bav  prcufnfdK  1.  öarberegiment ,  in  welchem  er 
bis  zum  ̂ rentierleutnant  aufrüdte.  Turd)  ben  frühen 
Tob  feine*  93atcrS  13.  9Rärz  1892  würbe  er  «rof?> 

berjog.  ttr  führte  bie  Regierung  im  Weifte  feines  3Ja- 
tcrS  fort.  1894  öermäfjlte  er  ftd)  mit  ber  $rinzcffin 
SBiftoria  öon  S.*£oburg*(yotba  (geb.  25.  9?oö.  1876). 

Iftätn.)  8)  fcerzog  oon  S8at)ern,  fturfürft 
o  o  n  ft  ö  1  n ,  geb.  1 7.  Tca.  1554,  geft.  1 7.  jtbr.  1612  in 
9lrnSbcrg.  Sobn  Herzog  VllbertSV.  öon  Stovern,  würbe 
oon  ben  ̂ efuiten  erlogen  unb  erhielt  eine  tüdjtige  Im» 
maniftifdje  unb  tfjeologifdjc  SHlbung,  warb  1566  zum 

Söifdwf  oon  ftreifing,  1573  zum  iöifdwf  oon  §ilbeS* 
beim  gemftblt  unb  bei  ber  9lbbanrung  beS  fiurfürften 
unb  £rzbifd)ofS  oon  ftöln,  Salenhn  oon  Jfenburg, 
1577  oon  ber  iefuttifdjcn  Partei  zu  beffen  9tod)folger 
auSerfcbcn.  Tod)  erft  als  ber  Abfall  beS  an  feiner 
Statt  gewählten  Öcbharb  Truchfcfi  oon  SBalbburg 
oom  fatbolifdjen  Glauben  bic  Wcfahr  IjcraufbcfdjWor, 

baft  baS  (£r,)ftift  Mo  in  bem  SintjwliziSmuS  entriffen 
werben  fönnc,  warb  er  22.  9Rai  1583  an  Stelle  beS 

abgefegten  unb  crlommunijiertcn  Öcbbarb  zum  Gry 
bifäof  crwalüt,  obwobl  fein  ftttlid)cr(£f)arartcr  manage 
Sieden  geigte.  9Rit  fcilfe  beS  9$apftcS  unb  beS  ftaiicrS 
oertrieb  cr  öiebbarb  aus  bem  Stift  unb  rettete  bnSfelbc 
für  bie  fatf)olifd)cftird)e.  Tod)  battc  er  fpanifdjc  Irup 

pen  zu  feiner  jj^tlfc  berbeigerufen,  ju  beren  9)ctnm> 
pfung  nun  aud)  9iicbcrlänbcr  in  baS  Stift  einfielen, 

Das  fo  Sdjauplafc  eines  oerbecrenben  Striepe«  würbe. 
1581  mar  G.  aud)  jum  9Mfdwf  öon  üüthd)  crwäblt 
worben,  1584  warb  er  aud)  nod)  Öifd)of  oon  9Rün= 
fter,  fo  baft  er  fünf  SiStümcr  befafc.  Jn  allen  biefen 
oerfolgtc  er  ben  ̂ roteftantismuS,  führte  bie  Jcfuitcn 

ein,  benen  er  zabltcidjc  Kollegien  erbaute,  unb  unter* 
brüdtc  bic  Sd)ulcn  unb  ben  ©utbbanbcl.  9luf  ben 

3ieid)$tagen  betämpfte  er  bic  ̂ ulaffung  conngelifd)cr 
Jnbabcr  geiftlidjer  Stifter.  9Rit  ber  Stabt  ftöln  lag 
er  in  fortroäfjrenbcm  Streit. 

f.vnffmi.i  9)  6.  Xiafimir,  (Mraf  öon  9Jaffau, 
Än&enclnbogcn ,  $ianbcn  unb  Ticö,  ber  Stifter  ber 
Sieker  ilinie,  fünfter  Sobn  beS  Wrofen  Jobann  beS 
altern  oon  Raff  au,  geb.  1573  in  Tillcnburg,  nabm 
nicbcrlänbifchc  ftricaofcienfte,  geriet  in  bem  treffen 
unweit  SinSlafcn  1595  in  fpanifa^c  öefangcnfdjaft 
unb  miifttc  fid)  mit  10,000  ©rabnnter  Wulbcn  löfen, 
nabm  barauf  unter  bem  ̂ rin^cn  3Rori^  oon  Crnnicu 
an  ber  Eroberung  öon  Kbeinbergen  unb  Singen  fowic 
an  bem  Relbjug  gegen  bie  Spanier  teil,  würbe  1606 
nieberlänbifdjer  ̂ clbmarfdjan,  1610  Statthalter  oon 
Utred)t,  1620  öon  ftricSlanb  unb  1625  aud)  öon  Qixo 

ningen ,  lämpftc  und)  Ablauf  beS  3öaffenftillftanbcS 
(1621)  aufs  neue  gegen  bie  Spanier,  eroberte  1622 
bergen  op  Sdont  unb  Slccnberfien,  fdjüptc  1623  (im 
ben  aegen  iilln  unb  fiel  5.  Jum  1632  oorJRocrmonbc. 

I  tfttrrrirfj.i  lo)  IS.  ber  (Sifcme,  löcriog  oojn 
Öftcrrcid),  geb.  l:<77,  geft.  9.  Juni  1424  in  «raj, 
ftanb  nad)  bem  lobe  feines  bei  Scmpnd)  1386  gefalle« 
nen  3<aterS  ücopolb  unter  ber  ̂ ormunbfcbnft  911» 
brcd)ts  III.  unb  begleitete  1401  ben  bcutfd)cu  Mönig 

Supredjt  auf  beffen  Ruq  nad)  Jtalirn.  Sei  ber  Jei- 
lung  1406  erhielte. Stciermarf  unb  führte  tmt  feinm 
trüber  Seopolb  bie  9Jormunbfd)aft  über  ben  untnün 
bigen9llbred)tV.  Tic  beiben  örüber entzweiten  fidb,  in 
folgebeffcn  1407  ein  ©ürgertrieg  auSbrad),  ber  erft  im 
9Jiai  1409  beigelegt  würbe.  9Md)  ücopolb«  Xx>ec  1411 
erbiclt  6.  au*  Rämteu  unb  ftrain.  SKit  Waifer 
munb  lebte  er  fett  feiner  jweiten  (Sbe  mit  einer  9ti<stc 

beS^olent&nigS9ülabiSlaw  (1412,  f. unten»  inUnfne. 
oen.  Vit»  iem  omoer  j^rteonaj  oom  xtattcr  «stegmunr 
1417  in  bie  9ld)t  erflärt  worben  mar,  öerfudjte  6.  uz 

näd)ft  )ld)  felbft  beS  ÖebicteS  ̂ riebrid)S  su  bemäd^ 

tigen,  glid)  ftd)  bann  aber  mit  feinem  »ruber  aus.  oer 
tetbigte  namentlid)  Tirol  gegen  bie  9InCprütbe  beS  Äm 
ferS  unb  notigte  biefen  burd)  feine  brobenbe  ̂ alhi»; 

zum  löer,vd)t  auf  bie  meiften  feiner  ftorbenntgen.  %)& 
JHegcnt  jnneröfterreia>S  unb  Stifter  ber  altern  fteier 

marl'babSburgifdjcn  i?inie,  weldbc  in  fernem  ßrt^a^ 
Dornen,  §erjog  ̂ riebrid)  V.  (als  ftaifer  Sriebrid)  Uli. 
bie  beiben  anbem,  bie  albrctbrinifd)  öfterretdjiidK  unb 
tirolifdje,  überbauerte  imb  beerbte,  banbtmbte  er  um 

j^eftißteit  feine  lanbeSfflrftlid)en  9ied)te.  Gr  war  m 

erfter  Gl)c  mit  9Rargarete,  5»"|rfrin  »on  Bommern, in  jWeitcr  mit  ber  ifjm  nn  üeibesrrnft  ebenbürttcifii 

ISimbavta  ober  GimburgtS  öon  i'uv'ooicn  öermäblt öon  wcld)er  ibm  Grbcn  geboren  würben.  Sem  ®nuV 
mal  befinbet  ftd)  im  naben  iSiftcrcienferftift  Siain. 

11)  terjbcrjog  öon  Cftcrrcid),  CberftartlKilttr 
in  ben  9iiebcrlanben,  3Weitcr  Sobn  beS  ttatferS  9Jtan 
milian  IL,  geb.  15.  juni  1553  in  Sien,  geft.  10.  frebr. 

1595  in  Druffel,  war  lange  '$c\l  Stattbalter  in  Umer- 
unb  Cberöftcrrcid)  unb  führte  ein  frrcngctf ,  aber  ge 
red)tcS!Rcgiment,  worauf  ibm  1590  bic93oraunbidKtn 
über  ben  jungen  Grjberjog  fcrbinanb  öon  ber  ünn 
fa>en  Üinic  übertragett  würbe.  1592  erlitt  er  inlln 

garn  öon  ben  Surfen  eine  9«'eberloge.  Jn  bemfdbcB 

Jabr  oertraute  ibm  ftönig  ̂ biltpp'll.  öon  Spam« bie  9iegierung  ber  9Jicbcrlnnbc  an  ;  bod»  traf  (!.  m 
Trüffel  erft  1594  ein,  wo  er  balb  barauf  ftarb,  ohne 
etwas  JBcbcutcnbcS  auSgcriditet  ju  baben. 

|2nrf,fcn.|  l2)Äurfürft  öon  Sadjfen.  geb.  24 
2Rär$  1441,  geft.  26.  9lug.  1486  in  Äolbi^  mfotex 
eines  Sturzes  oom  Sterbe,  ältefter  Sobn  ̂ riebriib* 

beS  Sanftmütigen,  Stifter  ber  (Smeftinifcben  i?anr 

beS  fäd)fifd)cn  *oaufcS,  warb  als  14jät)hger  Änabe 
mit  feinem  SBruber  9llbrcd)t  öon  ftunj  o.  Häufungen 
aus  bem  Sd)loft  ,m  9lltcnburg  1455  geraubt  (f.  cito 
fifdjer  ̂ rinjeitranb),  aber  glüdlid)  gerettet.  Vir  folgte 
1464  feinem  9Jatcr  in  ber  Mnrwürbe.  regierte  atWr 
bic  mciHnifdicn  unb  tbüringifd)cn  Sänber  mu  fernem 
©ruber  911  bremt  gemeinfd)aftlid)  zwei  Jabriebnte  lan<; 

in  guter  Gintrad)t.  iöeibe  ooaftredten  1466  auf  Önrab 
ber  böbmifd)°fäd)ftfd)enGrbeiniguug  öon  1459  bie  roa 

Wcorg  i*obicbrab  über  ben  93ogt  ̂etnri <bjl  I .  öon  flauen 
öcrbängtc9!d)t  unb  zwangen  biefen  zur91btretung  oem 
flauen,  ClSniU  unb  9lborf.  Tie  Sdmpberrfdwft  über 
Clueblinburg  erwarb  (£.  1479  infolge  beS  feiner  Sdbn?e 
ftcr  $xbwig,  ber  bortigen9(btifHn,  gegen  bie  Stabt  unb 
ben  93ifd)öf  oon  ipalberftabt  gclcifteten  9*eiftanbe«. 
Tie  neuentbedten  Silberbcrgwerfe  im  (Erzgebirge  »er« 

fd)afftcn  bic  9Rittel  zum  9l'nfauf  neuer  iBefijungcn, wie  1472  beS  rtüritentumS  Sagan  in  Schienen  unb 
1474  ber  $>crrfri)aftcn  Sarau,  $cc*tom  unb  Stortow. 
Tic  örbebung  oon  GmftS  zn>citcm  Sobn,  ülbrtdu. 
auf  ben  erzbifdjöf lieben  Stubl  öon  9Kainz  1482  nörijl« 

Arfurt,  fein  Sträuben  gegen  bie  iäcbfiidK  Sdjufbcrr- 
febaft  auf utgeben ;  ber  briiteSobn,  Grnft,  würbe  1476 
(Srzbitdjof  öon  iRajjbcburg,  1479  aua>  ftoabjutor  oon 
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$wlb«ritabt  unb  jmang  mit  bc«  ©ater«  Jpilfe  1478 
fcaüe,  1486$>alberfiabt  »utmöchorfam.  X«  ftd)  ̂ apft 
3u;tuc-  IV.  bei  ber  cocntueUen  33abl  «llbredjt«  jum 
Grjbifebof  oon  9Hninj  gefällig  enotcicn,  reifte  (£.  1480 
nad)  Äom  unb  erhielt  bie  golbenc  Siofe,  mclcbe  er  bem 

Som  $u  SRcißen  gab.  TicfcSieife  unb  ber 'Anfall  Thü- 
ringen« nad)  bem  Tobe  ihre«  Cbcitn«  Sil  beim«  III. 

führten  eine  (Srfaltung  ber  bisherigen  brüberlicben 
Ii  m trad)t  unb  weiterhin  bie  Jpaupttcüunq  zu  ücipjig, 
26. «lug.  1485,  herbei.  3n  biefer  erhielt  Ii.  außer  bem 

iturlanb  al«  feinen  Anteil  Düringen  mit  ben  oogt- 
länbifcbcn  unb  fränhfebcn  ©eftßungen,  bie  fcälftc  bc« 
©letßcncr  unb  Cftcrlanbc«  ic.  unb  warb  fo  Stifter  ber 

drneftinifeben,  oorerft  furf ürftlidjen  fiinic.  Seine  0c« 
in ab im  Glifabetb,  Tochter,  be«  Herzog«  «llbrccbt  oon 
©abern,  mit  roeld)er  er  ftd)  1462  oermäblt  hatte,  ftarb 
1484.  Gr  batte  Don  ihr  oier  Söhne:  außer  ben  betben 

genannten  geiftlicbcn  Sürbenträgern  jriebrid)  (ben 
Seifen)  unb  Johann  (ben  ©citänbigen),  mclehc  beibc 
ihm  nacbeinanbec  al«  JVurfürften  folgten. 

13)  G.  ftriebrieb  ©aul  0corg"J(ifolau«,$)er' 

$00  oon  Sadn'en  «lltcnburg,  geb.  16.  Sept.  1826 
in  feilbburgbaufcit ,  Sobn  bc*  ipcrzog«  öcorq,  folgte 
bieiem  1853  in  ber  Regierung.  Gr  oercinbartc  berett« 
1 862  eine  ̂ ilitärtonoention  mit  Greußen  unb  blieb 

1863  oon  bem  ftürjlcntag  fern.  1866  trat  er  bem 

prcuniicbcn©unbc«reformcntrourf  bei  unb  frclltc  ©reu* 
ßen  feine  Truppen  jur  Verfügung.  Wuä  feiner  Gbc 
mit  ber  ©ritycffut  «Ignc«  oon  «Inhalt  »Teff  au  würbe 
ihm  2.  «lug.  1854  bie  mit  bem  ©ringen  «llbrcd)t  oon 
Greußen  ocrmäblte  ©rinjeffm  iRarin  geboren. 

14)  G.  ber  fromme,  fterjog  oon  Sadjfen» 
©otfja,  geb.  25.  Tej.  1601  in  «lltcnburg,  geft.  26. 

SÄäi  1675  in  Göttin,  neunter  Sobn  bc«  verbog«  Jo» 
hanit  oon  Scimar,  Stifter  bc«  gotl)aifcbcn  öefamt» 
häufe«,  erbielt  nad) bem Xobe  feine« ©ater«(  1605)  oon 

fetner  SEuttcr  Torotbea  SJiaria  oon  «Inhalt  eine  ireff* 
liebe  Gr^icbung,  leitete  toäbrenb  bc«böbmifcbcnSlrtcgc« 

in  Vlbtoefcnbeit  feine«  altern  trüber«  bie  sianbc«ocr^ 
maltung,  maebte  unter  Öuftao  «Ibolf  unb  bann  unter 

feinem  jungem  trüber,  ©ernbarb  oon  ©ieimar,  eine 
Miothe  oon  iftelbjügcn  im  Trcißigjäbrigcn  Kriege  mit, 
aciebnete  ftd)  am  Med),  mo  er  mit  fernem  Regiment 
äuerft  über  ben  &luß  feflte,  bei  Starnberg,  bei  Sfitycn. 
mo  er  ben  Kampf  gegen  ©Oppenheim«  frtfebe«  Storp« 
ftegreid)  beftanb,  unbbet&mb«but  au«,  unb  führte  für 

feinen  ©ruber  ©ernbarb  mit  großer  llmficbt  bie  ©er« 
maltung  bcc©i«tümcr«j8ür,*,burg  unb©ambcrg.  1635 
trat  er  mit  feinen  ©rübern  «llbrccbt  unb  Silb/lm  bem 

^rieben  ju  ©rag  bei  tuc*l)a  I  b  bie  Üänber  ferne«  4>au 
fe«,  bie  er  mit  Silbclm  jc(jt  genteinfebaftlid)  regierte, 

oon  ben  Sdjmebcn  gebranbfeba^t  rourben.  1636  oer« 
mäblte  er  ftd)  mit  ber  Tochter  bc«  $>cr,v>g«  Johann 

©fnlipp  bon  «Iltenburg,  Glifabctb  Sophie,  reftbierte 
hierauf  ju  Weimar,  bt«  er  nad)  ber  Teilung  bee  (^e< 
famtbefiße«  mit  feineit  ©rübern  Silbelnt  unb  $Ubred)t 

(8.  «Ipnl  1640)  feinen  ̂ ohtn'm  in  Ootba  na^m. Scbon  1644  fiel  ibm  bur*  SllbrecbtS  2ob  bie  Hälfte 

be«  ̂ ürftentum«  Sifenad)  \u.  1660  leite  oon  \>cituc  ■ 
berg,  unb  1672  {am  er  burd)  ben  Tob  be«  ̂ er^og« 
Silbelm  oon  «Ulenburg  aud)  in  ben  ©cfH)  oon  brei 

©tcrteileu  ber  toburg*altenburgifd)cn  Gebiete.  a;u 
fein  Sanb  fudite  ©.  in  jener  unruhigen  unb  unglüd« 
lieben  ̂ eit  burd)  eigne  Ibätigleit,  georbnete  ©enoal 
tung  unb  trcfflidje  OkfelC  auf«  beuc  ju  forgen,  um 
bie  Sunben,  bie  ber  ttrieg  gefd)lagen,  m  heilen.  O  r 
legte  Utagajinc  ,mr  ©cfdjaffung  rooblfeilen  ©rote« 
an,  förberte  ben  «Idcrbau,  $>anbcl  unb  ©emerbe  unb 

befdjränftc  ben  2uniS;  oor  allem  aber  war  er  auf 

Sicberb.erftellung  ber  gcloderten  Sitten(mdjt  unb  auf 

^ebung  be«  Machen  unb  Sdmltoefen«  bebacht,  führte 
eine  genaue  «lufftd)t  ber  öeiftlicben  ein,  oerorbnetc, 
baß  alle  ttinber  oon  fünf  fahren  an  ̂ ur  Sdmle  an» 
gehalten  merben  füllten,  unb  oerauftnltetc  1641  eine 
Mirdjenoifttation  foroie  aud)  eine  neue,  btc  fogen. 
Grncftinifd)e  ©ibelau«gabc.  Unter  nnbern  ©üd)ern, 
bie  er  au«arbcitcn  unb  ben  ©ogen  ,51t  einem  ©femttg 
oerfaufen  ließ,  ftnb  \u  erwähnen:  ber  »Sturze  Unter« 
rieht«  für  2öclt<  unb  Siaturfunbe,  bie  bibtifd)c  ©ilber' 
unb  bie  ftated)i«mu«fchulc ,  baä  roeimarifebe  ©ibel< 
roert  gür  bie  (£noad)fencn  mürben  Ratedn«mu«' 
c^amina  angeorbnet  unb  bie  Hatecf)i«mu«thaler  ae 
prägt.  Seine  eignen  Söhne  mußten  fid)  in  öcgemoart 
ber  iHätc  alle  Monate  prüfen  laffen.  Treue  Liener 

an  Mudic  imb  Schule  erhielten  burd)  Untcrftüfuingen 
«lufmunterung,  träge  mürben  »au«gefiljl«  unb  ein 
Schul»  unb  ©tarrmitmennsfu«  gefrtftet.  1661  ließ  er 
burd)  ben  £anbtag  bie  ©cfdjränfung  ber  «luegaben 
für  ba«  Militär,  bie  (Srrichtuna  eine«  ;]udH  unb«3Jai> 

fenhaufc«  unb  eine  ocrbeffertc,l5ro$cßorbnung,  bie  bem 
Unmefcn  ber  «Iboofaten  eine  (inbc  machen  follte,  be« 

jchließctt.  @inc  ©crorbnung  oon  1653  ftetltc  bie  «lu«> 
Übung  ber  ärztlichen  ©ra^ui  unter  bie  iHufficbt  bc« 
Staate«.  Turd)  folehe  (iiuriehtungen  hoben  fieh  bie 

Sinanjen,  bie  Steuern  oerminbetten,  bie  i'age  ber 
untern  Stänbc  befferte  fieh.  Xurch  feinen  Reichtum 

mie  burd)  fein  bebeutenb  angemaebfene«  üanb  nahm 
^.  unter  ben  9ieid)«fürften  eine  angefehene  Stellung 

ein.  «11«  ba«  9fcid)  ernfthafte  Lüftungen  gegen  bie 
Türlen  oerlangte,  brad>tc  (S.  ein  breifad)  oerüärftc« 
Kontingent  auf.  Öcgcn  5ranrrcid)  fteüte  er  fpäter  bem 

ilaifcr  3200  äuiifolbatcu  unb  620  Leiter  al«  Jpilfc» 
(orp«.  «3cit  über  bie  (9rcnjcn  Xtutfchlanb«  hinau« 
oerbreitete  ftd)  (intft«  IHuf :  Trommel!  reehnete  ihn 

unter  bie  brei  llugcn  ftürftett;  ber  ©atriareh  oon  «llej» 
anbria  fdjricb  au  ben  »Sultan«  (5.  oon  Öotha;  ber 

;',a\  «llc£ci  Wichailomitfd)  bat  ihn  um  &>ilfc  mtber  bie 
Türfen.  1 674  übergab  er  bie  Regierung  feinem  Sohn 
ftriebrid).  ©on  18  fttnbcrn  überlebten  thn  7  ©rinjen, 

mclebc  fid)  in  feine  ̂ .'anbc  teilten;  oon  ihnen  flammen 
bie  her^oglid)  fäebfifcbcn  Linien  ab.  ©gl.  «launig 
unb  Sdjncibcr,  CS.,  fccrjoq  ju  3ad)fcn*Wotba,  nad) 

feinem  H'cbeu  unb  Sirfen  (Sieipj.  1858);  «l.  ©cd,  (S. 
ber  fromme,  öcrjog  51t  Sadjfen » Wo: ba  unb  »«Ilten» 
bürg  (Seim.  1865,  2  ©bc.);  Krehenberg,  G.  ber 

fromme  (ftranlf.  1890);  ©oehnc,  Tic  päbagogi« 
id)en  ©eftrebungen  Gruft«  be«  itrommcn(Wotba  1888). 

15)  G.  Üubmig,  gcroöhnlid)  6.  II.  genannt,  §cr» 
30g  oon  3ad)fcu*Ü)otbn  unb  «lltcnburg,  geb. 
30.  Jan.  1745,  geft.  20.  «Ipril  1804,  jmeitcr  Sobn 
be«  £>cr}og«  Sricbrid)  III.,  ocnnählte  )id)  1769  mit 
ber  ©ritvicmn  aHaric  Gbarlotte  «lutalie  oon  SKcinin« 
qcn  unb  trat  bie  Regierung  1772  unter  ungünftigen 
ilmftänben  an.  ba  Scbulben  unb  Teurung  fehtoer  auf 
bem  üanbc  laftcten.  Ii.  fud)tc  bemfelbcn  mit  beftem 
(Erfolg,  namentlid)  burd)  große  ©cfebränlung  feiner 
Hofhaltung,  aufzuhelfen;  erft  al«  er  bie«  erreicht  hatte, 

legte  er  Sammlungen  oon  litterarifdKit  unb  Stunft< 
fchäucn  an.  $ut  Unterhaltung  ber  Stentmartc  auf 
bem  Secbcrg  bei  Wotha,  bie  unter  3fld)  einen  tarnen 
in  ber  aftronontifaien  Seit  erlangte,  fc|jte  er  in  feinem 
Teftamcnt  einen  (>onb«  oon  40,0« K)  Tblr.  au*,  mie 

er  benn  überhaupt  bie  aftronontifd)ni  unb  pbm'ilali' fchen  Stubicn,  bie  er  felbft  betrieb,  eifrig  untentüpte. 
Tcm  (treimaurerbunb  unb  bem  ̂ lluminatenorbcn 

trat  er  bei,  ohne  jebod)  in  ibnen  bie  geboffte  ©efriebi- 
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fiuna  au  fint.cn.  Gr  ocrbefierte  baS  9lrutenmefcn,  be 
duäntte  bcn  CuruS  unb  bob  bad  Sotto  auf.  flucti 
baS  Sdjulwefcn  unb  bic  Pflege  bei  fünfte  nahmen 
feine  Sorge  oielfad)  in  $lnfprudj,  1779  errichtete  er 
ein  Scbullebrerfctninar.  3n  ber  äußern  Boliht  fdHoß 
er  ftdb  an  ben  oon  ftriebrid)  II.  gelüfteten  ftürftcnbunb 
an.  3hm  folgte  fein  Sobn  Sluguft.  Bgl.  Bed. 
G.  II.  als  Weg«  unb  Bcfd)üßer  ber  SSißenfdmft  unb 
Kunft  (öotba  1855). 

16)  §crAog  oon  Sad)fen»£ilbburgl)ttufcn, 
geb.  12. 3uli  1655,  geit.  17.  Clt.  1715,  feebfter  Sohn 

bc«  fcerAogSGrnft  bes  frommen,  Stifter  ber  bilbburg« 
hauftfeben  Siinic,  erhielt  1676  bie  hinter  unb  Stäbte 

frilbburgbaufrn,  £>clbburg,  BcilSborf,  GiSfclb,  3*nl 

lau  unb  Königsberg  in  fronten  unb  1702  burd)  Bc* 
freiung  frilbburgbauicnS  oon  bem  fogen.  Nexua  Qo- 
thanus  in  feinen  S?änbem  bic  ooüc  lanbeSfürftlidjc 

Regierung.  Gr  befanb  fieb  1683  im  fädßlfdjen  fccer 
bcS  Kurfürften  Johann  Wcorg  III.  beim  Gntfaß&icnS 

unb  nabm  an  bcn  bamaligcn  weitem  Unternehmung 
gen  gegen  bic  lürlcn,  ber  Belagerung  ©ranS,  ber 

(Eroberung  9?euhäufelS,  bis  ra  Gnbc  bcS  Krieges  Wn» 
teil.  Sind)  fpätcr  fämpftc  er  noeb  in  bollänbiicben 

Sicnftcn  gegen  SubnrigXIV.  Seine  lcßtc9lcgicrungS= 
banblung  mar  bie  örünbung  eines  Gymnasium  il- 

lustre in  feiner  Sefibenj. 

17)  G.  III.  (I.),  Herzog  oon  3ad)icn=Koburg, 
geb.  2.  ̂ an.  1784,  geft.  29.  $an.  1844,  Sobn  beS 

$*r*ogS  8fran,A,  gelangte  9.  ic\.  1806  Aitr  5Rcgie» 
rung.  SScil  er  bei  Sluerftäbt  au  ber  Seite  bcS  Königs 
oon  Breußen  gelämpft  unb  fobann  einige  Trümmer 

beS  preußischen  JpecrcS  nacb  Königsberg  geführt  hatte, 
warb  fein  Sanb  oon  Napoleon  I.  in  Bcfiß  genommen; 
boeb  erhielt  er  basfclbc  auf  &ürfprad)c  Äaifer  hieran* 
bers  im  Tilfitcr  trieben  jurüd,  fanb  cS  aber  mehr 

noch  als  burdi  bcn  Krieg  bureb  bic  fd)lcd)tc  Bcrwal» 
tung  bcS  Winifterct  o.  Krcßfcbmann  heruntergebracht 
oor  unb  blieb  oon  Napoleon  ftctS  mit  nrgwöijnifcben 
Slugcn  bctrad)tct.  9Jadj  ber  Schlacht  bei  £eipAtg  führte 
er  baS  5.  VlrmceforpS  ber  Berbünbcten,  wela>eS  au* 
ben  Gruppen  ber  Meinen  bcutfdjen  üänbcr  beftanb, 
unb  jwang  SRainj  burd)  Blodabc  zur  Übergabe.  ?Iuf 
bem  Siener  Kongreß  machte  er  feinen  Gtnfluß  für 

baS  in  Aifnu'  geftcllte  ftortbefteben  bcS  Königreims 
Sacbfen  mit  Grfolg  gcltcnb  unb  erhielt  felbft  in  bem 
jenfeit  beS  StbcittS  gelegenen  AÜrftcutum  Lichtenberg 
eine  Sanbesocrgrößerung  mit  20,000  Ginm.,  bic  im 
zweiten  Barifcr  trieben,  naebbem  er  als  OberbcfeblS* 
baber  ber  fäajfifcbcn  Truppen  wieber  bem  ftclbzug 
gegen  Napoleon  beigewohnt  hatte,  bureb  eine  weitere 
mit  5000  Ginw.  oermehrt  warb.  Tod)  trat  er  ben 

ganzen  fianbeSteil  22.  Sept.  1834  für  2  Will.  Tblr. 
an  ̂reuften  ob  unb  crlauftc  bafür  1836  bic  XXV 
manen  SBanberSlebcn,  Wüblberg  unb  Äohrcnfcc  bei 
(Erfurt,  1837  Thal  ""b  1838  WcdUcrftcbt  im  Wotbai« 
fd)en.  9?ad>  beut  Grlöfcbcn  bcS  gothaifdjen  Stamm* 
baufcs  (11.  Scbr.  1825)  fiel  ihm  bureb  bcn  Staats- 

oertrag  ootu  12. —  15.  9coo.  1826  baS  $er*ogtunt 
öotha,  mit  WuSfdjluß  bcS  WrnteS  Krauichfctb.  zu.  wo» 

gegen  er  baS  ftürftentum  Sanlfelb  an  Weiningen  ab» 
treten  muhte.  Gr  nannte  fid)  nun  IS.  I.,  $>er,{og  oon 
SacbfcnMoburg  unb  Wotbn.  Witt  8.  Wug.  1821  gab 
er  Koburg  eine  Berfa)  jung;  in  Wotba  ließ  er  bic  alte 
ftorot  ber  feubalen  ijanbftnnbc  fortbefteben.  Unter 

feiner  Regierung  würben  bic  auf  Ofclbfpefulation  bc» 

red)nctcn  mi überwertigen  »Moburgcr«  Sdjctbcmflnzcn 
geprägt.  Wnrobent  ferne  Gbc  mit  fiuifc,  ber  Tochter 

best  fcerAogs  ̂ luguft  oon  Sncbfcn-Öotba,  1826  wieber 

S rennt  worben,  oermäbltc  er  ndj  1831  mit  SXano. 
Xocbtcr  beS  ̂ eriogS  tlleranber  oon  Sümera- 

berg.  Seine  Scbwefta*  viftoria  toarb  bureb  töte  28er» 
mäblung  mit  bem  ipcrApg  Gbuarb  'Äuguft  oon  Ann 
Wutter  ber  je^t  regierenben  Königin  oon  Gnglanb. 

beren  4>anb  GrnftS  jüngerer  Sobn,  Ulbert  1840  er« 
hielt.  Sein  jüngerer  Bruber,  fieopolb,  würbe  1831 

jum  Jtönig  ber  iöelgicr  erwählt,  unb  fein  9Jeffe  ̂ rrr 
binanb,  ber  ältefte  oobn  beS  $>er;ogS  ̂ erbinanb  oon 

S<tcbfcn*«oburg»£»bdru,  warb  1836  ber  Wemobl  ber 
Königin  oon  Portugal,  ?on:m  Flavia  ba  ̂ lona. 

18)  G.II.,  öcr.Aog  oon  Sacbfcn'ttoburg,  qeb. 

21.  dum  1818  in  Äoburg.  geft.  22.  "Äug.  1893  tn  *cm> 
harbebrunn.  ältefter  Sohn  bcS  oorigen,  bereifte  1836 
mit  feinem  ©ruber,  bem  $rinAen  ftlbert,  Gnglanb. 
r^rantreieb  unb  Belgien,  ftubierte  bann  au  Bonn  unb 
trat  als  SHtttmcifter  in  föniglirf)  fäcbüfcbeirienne.  Hai 
Ocrfmicbcnen  Reifen  in  Spanien,  Italien.  Portugal 
unb  Wfrifa  folgte  er  29.  ̂ an.  1844  feinem  Bater  ra  ber 

Regierung,  nadibcm  er  1842  mit  ber  $rin,Aetim 
«Uejranbrine  oon  Baben  ocrraäblt  hatte,  ̂ n  ben  Be 

WcgungSjahren  oon  1848—49,  in  benen  er  bureb  rexbi 
Acittgc  Äon^efftonen  bic  ©emüter  au  beruhigen  wubzc. 
gelang  cS  ihm,  bic  Herzogtümer  Äoburg  unb  (*Pü>a 
burch  eine  gemeinfamcBerfaffung  ,au  oereintgen.  flueb 
übernahm  er  ein  felbftänbigeS  Kommanbo  tm  ftrtege 

gegen  5)änemart  unb  luute  an  bem  Sieg  bei  GdrnV 
Törbe  5.  ttpril  1849  Anteil.  9!ad)bem  bie  *läne  rar 
baS  beutfdic  Wcfamtrcidj  gefdjeitert,  fchloß  er  ftdj  bem 

iogen.  SrcifönigSbünbniS  an  unb  oeranlaßte  ben^ür« 
ftenlongreß  au  Berlin.  Bei  ber  perfönlicben  $teunb 

l'djaft  3Wifd)cn  ihm  unb  bem  ftaifer  Napoleon,  ben  er 
auch  .Aucrft  oon  ben  bcutfd)en  dürften  in  ̂ Bam  bt- 
grüßt  hatte,  bemühte  er  ftdj  1854  beim  SluSbrud»  bei 
iVrimtricgS,  cineSSenbung  Greußens  zu  gunften  3ha> 
lanbs  au  oerhinbern ;  bagegen  fuchtc  er  1859  Greußen 

jur  Teilnahme  am  Äriegc  gegen  ̂rantretcb  au  beima 
mcn.  Xo  er  in  bem  balb  barauf  berufenen  Biemord 

nur  bie  Steaftion  oerförpert  fab,  fettte  er  feine  v.  '- 
nungen  be^üglim  einer  zeitgemäßen  ̂ egenerannt 

Teutfch.lanbS  auf  ̂ fterreid)  unb  War  ein  eifriger  Ietl< 
nehmer  am  ftürftentag  oon  granffint  1863.  Qualmt 
erlangte  er  in  jener  3«t  eine  außerorbentlidjc  t>opiilan 

tät  burd)  feine  pcrfönlicbe.  oon  aller  Gtifette  freie  Xetl< 
nähme  anJurn»  unb  Scbüßenfeften,  oon  »elrbcn  mau 
bamalS  baS  Jml  erwartete,  burd)  fdneBegünitiguna 

beS  ÜHntionnlocremS  u.  bgl.  9ead)  bem  Jobc  beS  Äö« 
ntg«  griebrid)  VII.  oon  J)änemarl  trat  G.  berat  Bun» 
bestag  energifd)  für  bic  Trennung  ber  öcrAoqtümer 
oon  $äncmarf  unb  baS  Grbfolgerecbt  beS  BriaAen 

Sriebrid)  Oon  ̂ luguftenburg  ein,  fuebte  aud)  perwnltdj 
ben  Kaifcc  Napoleon  III.  Tür  biefen  Blan  gümtig  yx 
ftimmen.  3)od)  ftbloß  er  ftdj  1866  in  riAtigerGrtemtt 
nis  ber  Bcrhältniffc  rautig  unb  cntfcbloffen  ber  t*reu> 
fufeben  ̂ olitil  an  unb  madite  im  (befolge  bcS  Kbmg^ 
Wilhelm  ben  Krieg  oon  187071  mit  5Ncri>erAog  war 
ein  trefflidjer  tÄuftfer  unb  Kompomft;  betannt  nnb 

feine  Cpern:  Saitt ,  Gaftlba,  Santa  Gbiara,  Tiana 
oon  Sotangcs  fowie  oerfmiebene  Heinere  Änrnpofrao; 

neu.  1862  machte  er  mit  feiner  Wemablin  unb  zahl- 
reichem Wcfolgc,  worunter  ntchrerc9Jaturford)er,etne 

SRcifc  nnd)  ̂ ignptcn  unb  Äbcfünicn ,  beren  Grgebnme 

in  beut  $rnd)tmerf  »»ciie  bcS^criogSG.  oon  oodn'ni. 
Koburg/ftotba  nad)  ̂ igupten  x.«  (ScipA.  1864)  meber< 
gclcgtftnb.  Bgl. feine Senlwürbigteiten:  >9(uSmernem 
l'cben  unb  meiner 3cit«  <Berl.  1887—  89,  3Bbc  ;  Be- 

arbeitung in  1  Bb.  1892);  Cborn,  Jperjog  Grmt  U, 
ein  üebensbilb  (fieipj.  1894). 
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19)  G.  Slubroig  [..  Öerjog  rm  Sad)fcu«3Jici« 
ningen,  geb.  1672,  gcft.24.9ioo.  1724,  jroeiter  Sobn 
bc«  ipcrjog«  Bernbarb  I.,  trat  1692  al«  Cberft  eine« 
gotbaif*en  Stegimcnt«  in  boÖänbif*c  ftrieg«bicnfte, 

bann  in  furpfäljif*e,  roarb  faifcrli*er  &elbmarf*an< 
Icutnant,  fo*t  mit  ttu«3ci*mmg  in  bcn  Kriegen  gegen 
üubroig  XIV.,  flieg  in  faiferli*en  Ticnften  bis  uim 
tfclbjeugmcifter  unb  übernahm  na*  bem  Tobe  feine« 

Satcr«  1706  bie  Regierung  feine«  £anbe«,  bic  ibm 
feine  ©ruber  Jrtebrt*  Silljelm  unb  ttnton  Ulri* 
allein  übcrlicficn. 

20)  G.Vluguft,$j>cr3ogoonSa*fcn»S3ciiuar, 
geb.  19.Wprill688,  geft.18.3an.  1748,  Soljn be«$>ep 
jog«  SoljannGrnft,  führte  feit  1707  mit  feinem  Cfrcim 
Syilbelm  Grnft  bt«  ju  beffen  Tob  1728  bie  Regierung 
gcmcmf*aftli*,  bo*  ni*t  obne  man*erlei  Urningen, 

bereit  Scrmetbung  er  1725  bie  Primogenitur  feit- 
fcfite.  Gin  9ta*abmcr  Subroig«  XIV.,  fyatte  er  eine 
prä*tigc  §ofbaltung,  befriebigte  feine  Bauluft  bur* 
Anlegung  oieler  Meiner  3agbf*töffer,  ber^ntobSrircbc 
in  ©etmar.  be«  3*loffe«  tn  Gifena*,  machte  großen 
Slufroanb  für  ba«  Militär  unb  trieb  9ll*emie.  8lu* 

fhftete  er  ben  ©eiften  Salfenorben  (f.  b.).  Seit  1734 

njobnte  er  meiit  in  Gifena*.  Sgl.  o.  B  c  a  u  1  i  c  u  *  SR  a  r » 

connal),  6.  %,  §er$og  }u3a*fen'Skintar-Gifcna* 
(«eipj.  1872). 

I Sdimabcu.]  21)  G.  I.,  ber  ältere,  fcerjog  oon 
3*roaben,  Sobn  be«  SJtarlgrafen  iiuitpolb  oon 
Cftcrrei*  au«  bem  $>aufc  Babenberg,  empörte  (ich 

1003  gegen  Jtaifer  §ctnri*  II.,  mürbe  aber  jur  Un» 
tertoerfung  gejroungcn  unb  leiftetc  fortan  bem  .Virufer 
treue  Ticnfte.  Sur*  feine  Sermäblung  mit  öifela, 
ber  S*roefter  fcer.jog  $>crmann«  III.  oon  Schwaben, 
mürbe  er  na*  beffen  Tob  (1012)  §crjog  oon  S*roa« 

ben;  bo*  ftarb  er  »rinnt  31.  SRai  1015,  auf  ber  3agb 
burd)  bic  Unoorfiditigfett  eine«  Tienfrmanncn  töbli* 
oerrounbet.  Seine  Sitroe  ©ifela  beiratete  fobann  ben 

fränfifeben  ©rafen  Honrab,  na*maligen  ßnifer  fton* 
rab  II.  3tör  unb  Grnft«  I.  Sohn  mar: 

22)  G.  IL,  «perjog  oon  3*roabcn,  ber  oielbc« 
fttngene  »fcer^og  G.  oon  S*roabcn«,  acb.  1007,  geft. 
17.  Wug.  1030.  6r  warb  na*  feine«  Sater«  lob  mit 
bem  Sperjogtum  Schwaben  belehnt.  Ia  er  aber  no* 

ein  Jhnb  mar,  führte  bie  Regierung  feine  SJcutter  ©i- 
fela  unb,  al«  ftaifer  .^einrieb  II.  biefer  rocgen  ib,rer 
Sermäblung  mit  bem  ibm  feinblicben  ftonrab  oon 

Uranien  bie  Sorntunbf*nft  entzog,  fein  Cbeim,  ber 
0.  t  $bif*of  Soppo  oon  Trier.  SWit  feinem  Stiefoater, 
melcber  1024  ftaifer  rourbe,  geriet  G.  balb  in  Streit, 

inbem  er  Grbanfprü*e  auf  Surgunb  erhob,  bie  Slon* 
rab  niebt  anerlenncn  molltc;  bo*  mufttc  ft*  G.  1025 
bem  Jtaifer  unterroerfen  unb  na*  jtalicn  folgen, 
^utn  jrocitcnmal  empörte  er  ft*  1027  in  Serbin 
bung  mit  ben  ©rafen  ©elf  II.  oon  Banern,  ©erner 

oon  Syburg  u.  a.,  mürbe  aber  balb  oom  ßaifer  be- 

dungen, eine  Zeitlang  auf  3*lofe  ©icbi*enftein  in 
jpaft  gehalten  unb  eine«  Teil«  feiner  Beübungen  be« 
raubt.  1028  erhielt  er  bie  greibeit  unb  ba«  öerjog» 
tum  Sdjroaben  mrüd.  Htt  er  fi*  ober  1030  roetgertc, 
ben  geäcbteten  Wrafen  SBerncr  oon  Auburg,  ber  fein 

•flnbängcr  gciocfen,  befriegen  ju  belfen,  rourbe  er  in 
bie  9?eicb«od)t  unb  in  ben  Sann  getban.  ü\  flüchtete 
ftd)  mit  ©erncr  unb  feinen  übrigen  Anhängern  in  bie 
Surg  ftnlfenftcin  bei  Sdjramberg  im  Sdjroarjroalb 
unb  friftete  feine  o  i  inen  burd) Staub  unb^länberung, 
bi«  er  17.*lug.  103f)  im  Sampf  gegen  bcn  oom  Sifdjof 
Sarmann  al«  Scrroefer  be«  töerjogtum«  Sdjroaben 
gegen  ihn  gefenbeten  Örafen  Wongolb  fiel.  Seine 

Äono.s  itpten,  5.  Äufl.,  V. 

J ha ten  unb  Sd)idfale,  befonber«  feine  Xreuc  gegen 
SSemer,  erregten  allgemeine  leilnafjme  für  iljn;  fein 
St ampf  mit  bem  fiaifer  rourbe  oielf ad)  befungen,  unb 

|  G.  rourbe  in  bem  »$>crjog  G.«  (f.  b.)  betitelten  Solfd* 
bud)  ber  §e(b  oieler  rounberbarcr  Sd)idfale  unbÄben> 

j  teuer.  Ublanb  bat  feine  2rcuc  in  beut  Iraucrfpicl 
i  »fcerjog  G.  oon  Sdjroaben«  oercroigt.  Sgl.  Sartf*, 

fecr^og  G.  (Sien  1869). 
©ruft,  1)  ̂einrieb  Silb^elm,  Siolinfpielcr  unb 

iiomponift,  geb.  1814  in  Brünn,  geft.  8.  Cft.  1865 
,  in  \Ki\]c.  bilbetc  ftd)  auf  bem  ©iener  Aonferoatoriuut, 
roo  Böhm  im  Siolinfpiel  unb  Scnfricb  in  ber  Hont' 
porttion  feine  Sebrer  roaren,  unb  battc  I)icr  au*  mebr 

fa*  (Gelegenheit ,  Saganini  ju  b,örcn.  Bereit«  1830 
:  ma*te  er  einen  äunftau«f(ug  na*  9Kün*en,  2  tut: 
;  gart  unb  ftrantfurt  a.  Tl.,  ni*t  obne  f*önc  ©rfolgc. 
«päter  oerrocilte  er  einige  3eit  in  Sari«,  roo  er  no* 

|  Beriot«  Unterri*tgenoB  unb  ft*au*mit©lüd  ofient» 
Ii*  l)örcn  lieü,  unb  bereifte  fobann  (oon  1835  an)  bie 
1 9(ieberlanbe,  $eutf*lanb  unb  ben  Horben  (Europa«, 
überall,  roo  er  auftrat,  grone  Iriumphe  feiernb,  bt«  Um 

ÜWitte  ber  50er  3<*re  ju  Sonbon,  roo  er  turj  juoor  fei» 
nen  93or>nft0  genommen  hatte,  ein  9tüdenmart«lciben 
befiel.  (X.  glänzte  oor  allem  bur*  feine  na*  feiten  ber 
$e*nit  rote  bc«©ef*marf«  auf«bö*ftc  geftcigerteSir' 
tuofttät,  cnnangelte  jebo*  feinc«roeg«  ber  gebiegeneu 
muftfrtl tüten  Btlbung,  roie  bie«  au*  feine  ftompofi* 
tipitcn  beroeifen,  üon  benen  namentlich  ba«  Mon >ei t  m 

Fi-  im  i]  L  bie  »Slegic«  unb  bic  Sbantafic  über  'SüRotioc 
au«  •■  Z t hello-  roettefte  Serbreitung  gefunben  haben. 

2)  Sfeubomjnt  für  3R.  3.  S* leiben  (f.  b.). 
(*rnft  ̂ lufluft  Crbcn,  fönigli*  b,annöo. Militär« 

unb  3i*>ilorben,  geftiftet  üon  ftönig  ©corg  V.  15.  ̂ e,^ 
1865  für  Scrbicnft  um  Sönig  unb  Satertanb,  Slu*« 

jei*nung  in  35ijfcnf*aft  unb  ftunft.  3>cr  Crbcn  jer» 
|  fällt  in  fünf  Staffen :  örofelreiye,  Sommanbeure  erfter 
unb  jrociter  illaffe,  9htter  erfter  unb  jroeitcr  klaffe. 

Tie  Teloration  ber  ©roBfreuje  beftebt  in  einem  ftlbcr^ 
nen  a*tftrahligcn,  brillantiertcn  Stern,  in  beffen  rotem 

Wittelf*ilb  ft*  bie  golbene  (£t)iffer  E.  A.  befinbet,  Hin- 
geben oon  bunfelblauem  Banb  mit  bem  Stablfpru* 

entftWuguft«:  »Suscipere  et  finire«  (»Anfängen  unb 
juGnbe  bringen«), unb  in  einem  golbcnen,rociRcmail' 
Herten  ftreu) ,  auf  ber  Sorberfette  mit  bem  glei*cn 
9DKttelf*ilb,  worauf  fiAbmten  bic!önigli*e(£birfer  mit 
ben  Sorten  »Xen  15.  Xe^ember  1865«  befinbet.  Tic 
Irommanbaire  erfter  klaffe  tragen  ein  tletncre«  .\nctr, 

am^al«  mit  oierjptrabltgeinSreu^ftern,  bie  ber  jroeiten 
obne  Stern,  bie  Stüter  erfter  filaffe  ein  no*  Heinere* 

Sh-cttybicbernoeiten  emrtlbernc«ftTeu3  imÄnopflo*; 
fänttli*e  an  einem  f*arla*roten  Banbe  mit  bunlcl' 
blauer  Siftcrc.  SJhlitär  unb  ̂ ioil  tragen  bic  glei*e 
Dcforation.  SHitbemOrbenift  einScrbienftfrcui  erfter 

unbjroeiterfllaffe  oerbunben.  Seit  ber  Annerion  Span* 

nooer«  1866  roirb  ber  Crben  ni*t  mein-  oerliefpn. 
(?mfrf  euer,  oeraltct,  fooiel  roie  $rricg«feuer  (f.  b.). 
ChrnftbaUr  Steinfalnoerf,  f.  Aufleben. 

(<mfrthal,  Stabt  in  ber  fä*f.  Streisb.  äro'd'au, 
Wmt«b.  ©laud)au,  unmittelbar  bei  $>obcnftciu,  an  ber 

Smie  ©lauchau  (Sbemnt^  ber  Sä*ftf*cu  Staat«babn, 
355  m  ü.  TO.,  bat  eine  coang.  &ir*c,  ein  VlJnt«gcrtd)t, 

eine  eiicnbaltigc  3KineralqucUc  mit  Sab,  Strumpfe 
fabrifation,  Teden»  unb  Buntroeberei,  Sott=  unb 
BaumrooUfärberei  unb  (ihw»  4620  Ginro.,  baoon  86 

ftatbolücn.  3n  ber  Stäbe  finben  )1*  A*atc  unb  antue 
fcalbebelfteine.  Tic  Seft  ju  tpobenftein  ocranlantc 
1680  bie  Grbauung  oon  G.,  beren  ft*  befonber«  ©taf 

(£ briftinn  Gntft  Oon  S*önburg  eifrig  annahm. 
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962 Crnte  (Allgemeines,  (Betreibeerntc). 

(dritte  (altbochb.  am,  arnöt,  mittclf)od)b.  erne, 
ernde;  plattb.  ftatt  heften  gebräudüieb  Auft,  oberb. 

ftecbf  ung,  ftäcbfung,  feiten  C bjt),  bas (Beminnen 
bet reifen  ftelbf rächte.  Star bern  eintritt  ber <£.  ftnb  nicht 
nur  bie  3"gtwrc,  Grntegeräte  unbSroiemafdnncn,  bie 
Avi nicnptfi&c,  bieten  jc.  in  Crbnung  \\\  bringen,  fon* 
bern  cS  ift  aud)  bie  notige  Anjabl  ber  (Srntearbciter  ju 

befebaffen.  Set  erheblichem  iöebnrf  an  legtern  foUen 
febon  im  ftrübiabr  »on  auswärts  frembe  «Schnitter  in 

ber  crforbcrlicben  3«Ö1  bu*  $urd)fübrung  ber  (S.  Der« 
tragsmäfiig  Pcrpflicbtct  werben,  $m  augemeinen  ift 
m  ernten,  wenn  bie  abjuerntenbe  $nanje  ober  beren 

nufcbarer  Seil  bie  für  bie  weitere  Skrwenbung  ent« 
iprccbcnbfte  Ausbilbung  erlangt  bat.  Sadilenntnis 

unb  prattifd)e  Grf  abrun  g  ermöglichen  allem,  bie  Grote* 
geiebäfte  berart  ju  bisponieren,  bo&  bie  oft  fcbnell 
porübergebenbe  günftige  Söittcrung  jur  Einbringung 
ber  @rntej>roburte  Poll  au«gcnufct  werbe.  $ie  gleich» 
zeitige  Gewinnung  Pon  &rud)t  unb  Stroh  wirb  bei 
(Betreibe,  fcülfenf  rächten,  tlgcmächfcn  unb  Stee»  unb 
(Brasfämcreien  torgenommen.  ÜBäbrenb  bes  Steifen« 

wanbern  bie  in  ben  blättern  unb  Stengeln  mäbrenb 
ber  Vegetation  gebilbeten  organifeben  ötoffe  in  bie 

UM uten'r  um  bort  Aur  Samcnbtlbuna,  oerwenbet  $u werben,  on  bern  SJiafte,  als  biefe  Stoff  wanberung 

»orf  (breitet,  änbert  ftcb  bie  Skicbaffcnbctt  ber  (Betreibe* 
törner,  fic  werben  milebreif,  gelbreif,  Poürcif  unb  tot« 
reif  (»gl.  St  o  w  a  d  i ,  Untcriutbungen  über  baS  Steifen 
bes  (Betreibe*,  fcaue  1870).  $er  rechte  3citpuntt  aur 
£  ber  ©etreibearten  ift  getommen,  wenn  bie  Römer 

»gelbreif«  geworben,  wenn  ftcb  ba*  JVorn  über  brn 

Fingernagel  brechen  lä&t.  Wenn  beim  SSeijen  bie  ober» 
itcnJpaltnfnoten  ftd)  bräunen.  Am  längften  fann  man 

ben  fcafer  fteben  laffen,  weil  er  febwerer  als  bie  übri* 
gen  (Sercalien  ausfällt,  .wie,  §anf,  SWais,  ftiimmel, 
l'iolm  u.  a.  reifen  fein  ungleidj;  man  erntet  fie.  inbem 
wenigeö  überreif  unb  wentgeä  unreif  gefdmitten  wirb, 
falls  man  nid)t  in  Ueinen  SSirtfcbaftcn  jc  nacb  fort* 
febreitenber  Steife  aud)  bie  6,  fortfebreiten  laffen  fann. 
(betreibe,  weldjcs  raftf»  perbraudit  wirb,  (ann  minber 
reif  fem  als  bas,  weldjes  länger  aufbewahrt  werben 

fori;  foldjes,  welches  fofort  auf  bem  treibe  gebrofefaen 
wirb  (mit  SJtafcbincn),  unb  folebes,  welches  tn  ben  ab* 
gefd)nittencn$?almcn  nachreifen  tann,  fermeibet  manoor 
ooüenbcter  Auärcifung  nUcr  ttörncr,  ebenfo  alle  Birten, 
beren  Abren  bei  ju  grojjer  fci&c  unb  AuSreifung  leicht 
brechen  ((Berfte),  ober  Schotenfrüchte,  beren  Samen 

burch  IMi-itu-n  ber  Schoten  leicht  ausfallen  (Siapsartcn, 
fcülfenfräd)te).  Xic  S.  ber  Hartoff  ein  beginnt, 
wenn  nach  bem  Abfterbcn  bes  Krautes  bie  Schale  ber 

Kartoffel  ftcb  mit  bem  Ringer  nicht  mein'  abbrüden 
läfjt.  Tic  Stühe,  $umal  bie  3udcrrübe,  fotl  geerntet 
werben,  wenn  bie  ©lättcr  beginnen,  gelb  £u  werben. 

3um  Abernten  (SRäben,  fcaucn,  einfdjnci* 
b  c  n)  bient  PorjugSweife  bie  Senfe,  häufig  auch  bie  SÄäb* 
maf chine  (f.  b.),  bie  Sichel  nur  bei  ̂ flanaen,  welche  bc> 
fonbcrcStarftd)t  erl)eifd>cn,  umbcmRörncrauSfattPor* 

jubeugen  (Äümmel  jc.),  ober  welche  befonbern  Sibcr» 
ftanb  leiften  ober  gelagert  ftnb.  3"»  Wusgraben  ber 
Martoffel  oerwenbet  man  mciftbielpanbbade,  läßt  aud) 

ben  ̂alcn  oorarbeiten.  "3>ic  ttartoffelausgrabemafchi* 
nen  beft^en  noch  nid)t  bie  nötige  ̂ oütommenheit,  um 

ftcb  allgemeiner  einzubürgern.  Tie  Stäben  gräbt  man 
entweber  mit  ber  (Grabegabel  au«,  ober  bebient  fieb 
bes  SiübenrobcbflngS.  SSährenb  bie  fcadfrüdite  fofort 

oom  JVclb  an  ihren  Aufbewahrungsort  gebraut  wer^ 
ben,  b<ü  bas  (Betreibe,  bie  $>ülfenfrüd)te,  ber  Staigs, 
ber  Samentlec  meift  nod)  im  ftclbt  nathäureifen 

unb  ab^utrodnen.  ou  ber  Stegel  werben  bie  abgemäh- 
ten Früchte,  naebbem  burch  ̂ tegenlaffen  ber  grünt 

Unterwuchs  (Untraut,  ftleecmiaat  x.  )  etwas  abgemelti 

ift,  in  (Starben  aufgebunben  unb  hierauf  )um  Xrod< 
nen  in  Dcrfcbiebenftcr  Art  aufgcftellL  3um  Sinben 

fdpn --  - 

TT 

$tfl.  L   «f tre ibf rnppe. 

ber  Öarben  bienen 

im  Sinter  oor* 

ber  aus  Stög* 
genftroh^,  auch 
auö^uteitriden, Manilahanf, 

Sofosnuftfafer 

(Coco  Eope), 

^>anffd)nüren, 

Seegras,  23ei« benruten  u.  bgl. 

bcrgcftellt  wer* 

ben.  ̂ iegebun- 
oenen  Wimen 

werben  ju  je  6 

-  80inDmd>ic> 
bener  SSeife  in 

Heine  ober  gröfjcre  Raufen  äufammengeflelU.  2ie 
üeinfte  «rt,  bie^up^ef^g.  1),  wirb  gebilbet.  uibnn 
man  eine  (Barbe  fentrcdit  iteUt,  5—8  im  ftras  barem 
anlehnt  unb  bie  Sbilie  mit  einem  Seil  aus  Strob  x. 

feft  jufammen* binbet,  um  fie 

gegen  Ummern fen  burch  ttn» 

m 'Milizen.  Ui-ilL 
man  etnen 

Schub  aud)  ge* 

gen  Stegen  unb infolgebeffen 

gegen  Vluswacb* 
fen  bes  (Betrei* bes  in  ben  Ähren 

geben,  fo  binbet man  um  bie 

Sbißc  herum  eine  (Barbe  ($aube),  mit  ben  Ähren 

nad)  unten.  Tiefe  Sedgarbe  muß  ftärter  gemaebt  im) 
red)t  feft,  möglichft  nahe  am  Sturjenbe,  gebunotn 
werben.  SaS  in  folcbe  puppen  gefegte  Otarreibe  batt 
Ttd)  bei  forgfälriger  Ausführung  ber  Arbeit 
haltcnb  naffer 
Witterung  febr 

gut,  reift  Poll* 
tontmen  nad), 

hält  fid)  aud) 

nad)  bem  Ein* 
bringen  in  bie 
Scheune  gut, 

läRt  fid)  leicht 
ausbrefchenunb 

gjbt  aud)  gutes Stroh,  ©et  beut 

Somntergetreij 
bc  möchte  bas 

puppen  aber 
nur  bann  $u  empfehlen  fein,  wenn  basfclbe  bie  gehö- 

rige £änge  hat  ;  bod)  ift  eS  aud)  bei  ber  (Berfte  unb  bem 
fcafer  mit  Stufen  nnjuwenben.  Skt  günfnger  Siue« 
rung  genügt  bas  3ufamntenlcaen  in  ̂ nsmen,  ww 
5ig.2  jeigt.  Unter  ben  übrigen  Aufftellungsweifen  bei 
gcfdutittcnen(Bctrcibcs  finb  befonbcrS  nod)  btcitrcu)> 
manbeln  ((^etrcibefrcuje,  ^ig.  3)  \n  ertrabnen 

als  geeignet  für  ben  fpätcr  gcfajniticnen 

rtctreibepri«in». 

gt».  3.  Octrcikctrcui. 
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ßrntc  (Getretbccrnte). 

bei  künftiger  SSitterung.  ß8  werben  gerbet  .juerft  4 

(Horben  horizontal  unb  treujWeife  fo  auf  bie  (Srbe 
gelegt,  bafe  bie  Sihrenenben  in  ber  SWitte  aufeinanber 
flu  liegen  fommen,  unb  jwar  werben  fie  auf  biefe  Seife 

breifadj  aufeinanber  gelegt,  fo  brm  ein  au«  12  Gar» 

ben  beftebenbe«  firem' enthebt;  auf  einen  Flügel  beS* felben  legt  man  barauf  2  Garben  unb  auf  biefe  wie« 
ber  eine  Garbe  in  ber  Seife,  bafo  bie  Sturjenben  nad) 
-Jiorgcn  gerichtet,  bie  zlbrcn  ober  abwärts  nad)  ber 

*5I*ettcrfeite  ju  gerietet  ftnb  unb  ein  fdjräge«  ?a* 
bilben.  $t)ramiben  bilbet  man,  inbem  man  2  Gar* 
ben  gegencinanber  fo  anlehnt,  baft  bte  Staren  in  bte 

9<g.  4.  ©arbenf  aften. 

S>  -  ■  5 v'  flehen,  bajwifcbcn  wieber  2  Farben  cbenfo  auf 
ftcflt  unb  bie  3wifd)enräume  mit  4  Farben  ausfüllt, 
©arbenlaften  (fttg.  4)  entf leben,  wenn  man  au« 

einer  5-6  Garben  entfpreebenben  ̂ flatummenge 
einen  Segel  aufrichtet,  welcher  unterbalb  ber  l'ibrcu 
mit  einem  Strobbanb  gebunben  unb  mit  einer  nad) 
unten  geöffneten  Garbe  al«fcut  bebedt  wirb;  35aaV 
häufen,  wenn  man  2  Garben  übereinanber  auf  bie 
<5rbe  legt  unb  jwar  in  ber  Seife,  ba&  ba«  Sturjenbe 
ber  einen  nad)  Süben,  ba«  ber  anbern  nad)  Horben 

gerichtet  ift,  unb  auf  biefe  erft  6,  bann  4  unb  3  Gar* 
ben  fo  legt,  baß  ftc  einen  Raufen  mit  einem  nad) 
heften  fdfräg  ablaufenben  blatten  3>ad)  bilben.  Gc 

wohnlich  wirb  ba«  3ommergetreibe  in  foldje  $ad)< 
Raufen  gefegt,  ioictoor)l  c«  rätlidjcr  ift,  basfclbc  einige 

«tu  dt. 

läge  nad)  bem  Stäben  in  f leinen  Spifcbauf  cn  auf* 
Aufteilen  unb  biefe  erft  beim  einfahren  ju  binben. 
3old)e  Spiftbaufen  bilbet  man,  inbem  man  beim  Wuf» 
barfen  ber  Schwaben  ftarfeSidel  bilbet,  biefe  in  eine 
Spibe  jufammengebrüdt  aufstellt  unb  bie  Sturjenben 

freisförmig  ausbreitet.  3UC  Vilbung  t»on  Stiegen 
(feilen,  ftig.  5)  werben  bie  Garben  oon  furjbalmi« 

gern  Getrcibc  in  jwei  badjförmig  gegeneinanber  gc» 
neigten  Reiben  aufgefteUt  unb  bte  betben  Garben  an 
ben  (Jnben  ber  SJeibcn  mit  einem  Vanb  umfcblungen. 
^n  iebr  feuditcn  Gebtra^aenenbcn  oerwenbet  man 

jum  Srodncn  Stangengerüste,  Getreibeftarfcn, 
welche,  gegen  bie  Sinbfctte  geftcllt,  ba«  WuStrocmcn 
wefentltd)  förbern.  Um  bem  ftudmadjfcn  bc«  ge 
febnittenen  Getreibe«  borjubeugen,  woju  befonber« 
regnerifebe,  winbfhQc  Sitterung  mit  abmecbfelnbem 
Scmnenfcbein  Veranlagung  gibt,  mu|  man  bte  nod) 
in  Schwaben  auf  bem  Selbe  liegenbe  Srud)t  mit  bem 
fcarfenfticl  ober  mit  ber  $>anb  wenben  unb  bie  fdjon 

gebunbenc  unb  aufgcfcbicbtetc  wieber  in  Garben  jer» 
legen  unb  ausbreiten.  9iad)  bem  Wufbtnben  unb  ?l uf 
ichiebten  wirb  ba«  Selb  behuf«  be«  Sammeln«  ber 

liegen  gebliebenen  #bren  naebgebarft,  wa«  entweber 
mit  bem  gcwöbnltäen  Stechen  ober  ber  Jpungerbarlc, 

einem  grofeen  t>on  9Renfd»en  ober  Stieren  gezogenen 
Siechen,  gcfd)icbt,  ober  aud)  mit  $nlfe  ber  ftornbarlc, 
bie  au«  emem  auf  jwei  eifernen  Ääbem  rubenben  Ge» 
ftell  beftef)t,  an  beffen  üorberm  ©allen  eifernc,  beweg» 
liebe,  bid)t  aneinanber  ftcbenbe,  gefrümnttc  3äb^ne  be« 
feftigt  ftnb.  «He  ftrüd)ie  ftnb  nur  fn  trodnem  3"ftanb 

einjuf obren,  weil  fte,  nag  in  bie  Sebeune  gebraut, 
r)tec  ine br  bem  SBerberben  auägcfebt  ftnb  al8  beim 

ungfinfrigftenfSetter  auf  bem  Reibe.  2?aber  raufe  man 
heitere,  fonnige  Jage  jum  (Jinfabren  wählen.  3)a8 
ßinbanfen  bc«  Getreibe«  erfolgt  in  Scbeunen,  fo,  baft 

bemfelben  mögltdift  ftarfer  Suftjug  nid)t  abgebt,  be* 
fonberd  in  bem  Ralle,  wenn  e8  nirfit  ooufommen 
troden  eingebradjt  «erben  lann,  ober  aud)  in  Seimen 
(f.  b.,  HRieten,  Üricften,  Diemen).  Meutere*  SBerfabren 
finbet  immer  mebr  ftnflang,  weil  man  bebeutenb  an 
Arbeit  wäbrenb  ber  S.  f^Ktrt  unb  im  SSinter  3«tt  ge* 

nug  jum  ©nfabren  ber  Jörnen  bat  ;  gut  gefefct  unb 
gut  bebedt  (mit  3  n  ob,  3d)tlf  k.)  bält  ftd)  Rutter  unb 

Getreibe  in  benfelben  minbeften«  fo  gut  wie  in  S^beu- 
nen,  iückih  auiicrocnt  auaj  ein  oetrctainictH«  Hapitni 

repräfentieren  unb  foftf pielige  Unterhaltung  erf orbern. 

3m  allgemeinen  inüt  fteb  annehmen,  bafj  gelbreif  ge* 
mäbteS  Getrtibe  bei  beißem  unb  trodnem  Setter  auf 

bem  Schwab  2—3,  in  Stiegen  ohne  Scbu^bede  4—5, 

in  F leinen  läppen  mit  Teefqnrbe  6 — 7,  in  groften 
puppen  mit  Sdju^matte  8—10  läge  jum  9cad)retfen 
erforbert.  !Jn  ber  Sd)eune  ober  Seime  b-ben  bie  auf« 
gehäuften  Garben  einen  §ty*  u.  Scbwib^rojefs  burd)' 
$umad)en,  weld)er,  werm  er  bie  Temperatur  nicht  über 

70°  fteigert,  für  ba«  9lu8trodnen  bei  Getreibe«  Don 
Vorteil  tft.  3e  ffud)ter  betö  CHetretbc  eingebracht  würbe, 
um  fo  mebr  erwärmt  e8  ftd),  fo  bafs  bte  Monier  gelb 

ober-braun  werben  unb  baaStrob  felbft  txrtobJt.  Tag 
Ausbringen  berÄörner  au3  bem  Stroh  (Drcfcben. 

f.  b.)  foD  befonberä  für  Saatgetreibe  bor  bem  r  dünnen 

forgenommen  werben,  um  bte  Römer  bem  3dmi;n 
pro\cR  ju  entgehen,  oft  bie«  nid)t  burchf  übrbm ,  fo  ift 
bad  Getreibe  erft  nacb  Veenbigung  bed  <Sd)Wi^t>ro 
i eff  c-.-  troden  gmug,  um  gebrofcqen  werben  ju  (ömten. 
9{ad)  bem^refeben  ift  bad Gerreibe,  bcoor  eö  juDiarltc 

gebracht  wirb,  forgfältiq  aMbu^  öon  Staub  unb  Un- 
traut  ju  reinigm  unb  ie  nad)  ber  SrorngröRe  ju  for» 
tieren.  3"  btefen  Gmtearbeiten  biencn^utmüblcn,  Un« 
rrautau«lefemafd)inen  (Xrieur«),  Sortiermafd)inen  ic. 

a'Ob  YiuyDeroanren  Der  gereinigten  uno  lornerten  Hor- 
ner erfolgt  auf  Scbüttböben,  JÄombobcn,  Speichern 

ober  aud),  wie  in  Unterungarn,  ̂ Rumänien,  Bulgarien, 

in  unterirbifeben  Gruben,"  Silo«,  ober  bei  groften  Ge» treibemaffm  in  Getreibetünnen  oonSrnclatr,Deoauf, 
fallen),  Imuh)  :e.,  ober,  wiein?(meri(a,inoberirbifd)cn 

GetrcibefiloS  (öleoatorcn),  bie  mit  Vorrichtungen  r>er* 

'"eben  ftnb,  welche  ba£  Süften  unb  Umwenbcn  beä  Ge- 
treibe«  auf  bittige  unb  einfache  Seife  ohne  Umicbaufeln 

ermöglichen,  jn  ben  Speichern  ftnb  bie  örudjtuor* 
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964 Gimte  (E3oll8mirtfcbnftlicbe3). 

räte  befonberS  bot  Eingriffen  bcS  Weißen  ftontwurmed 
(Tinea  granella  T.)  unb  beS  fdiwarjcn  SbrnwurmeS 
(Calandra  grauaria  L.)  ausgefegt,  gegen  reelle  nur 
ivtmcr  an^uf ämpfen  ift.  2Dnä  S3olumgemid)t  beä 
©ctreibeS  bcftimmt  imEjörienoertebrbeficnO.ualitätS' 
preis.  3>a3  EJcftreben  bcr  mobernen  fionbroirtfdjoft 

gebt  batjer  babin,  nid)t  nur  bie  GrtragSmenge  $u  Der* 
nichtcn.  fonbern  auef)  bie  Qualität  ber  Grntcprobufte 

,ut  oerbeffem.  J:c  Qualität  beS  ©etreibeä  bängt  oor 
nebmlid)  oon  bcr  jur  Saat  gewählten  ©etretbeoarietät 

ab,  weshalb  bcr  3üd)tung  befonberer  ©etreibeoariC' 
täten  erhöhte  Elufmertfamleit  jugewenbet  roirb.  lic 
üualität  ftebt  bis  ju  einem  geroiffen  ©rabe  im  3"' 
fammenbang  mit  bcrJpöbc  bcS  äWaßgctoicbts.  SicfeS 
bängt  wieber  oorjugSweife  oon  ber  jorm  unb  ©röße 

ber  Römer,  weniger  oon  bcr  Aemifdien  3"fammen* 
feftung  ab.  EJcrftäubteS  betreibe  beft&t  ein  geringere« 
Moßgcwicbt  als  gepufcteS.  1  Sit  SBei$en  wog  rein 
713,4  g,  fünftlid)  gemengt. 

mit  O.i  r  Staut  709,»  ff    !    nrit  0,«  r  ©taub  7C*,o  ff 
>   0,4  ff      .     708,1  k        «   0,«  ff     •     708.«  ff. 

2>ie  entgegengefe&te  SSirfung  bat  baS  oft  in  be* 
trügerifeber  Elbftdjt  ausgeführte  £>len  beS  ©etreibeS, 
inbem  auf  bie  &rud)tfd)aufel,  mit  welcber  baS©ctreibc 

umgefebaufelt  wirb,  einige  Tropfen  Dl  geträufelt  wer« 
ben.  1  Sit.  SBeijen  wog  701,5  g  unb  n ad»  ©cbanb» 
lung  mit  wenigen  Tropfen  SRüböl  709,8g.  Turd)  baS 
Clen  wirb  jebod)  baS  SM a Ii len  erfebwert  unb  bie  Ei aef 

fäbigteit  unb&altbarfeit  besaWcbleS  oerrütgert. —  Tie 
E.  ber  C  l  g  e  m  ä  d)  f  e ,  mit  EluSnabme  bcr  beS  SKobncS, 

wirb  faft  auf  gleite  SBeifc  wie  bie  ©etreibeernte  00EU 
führt,  fcierbet  tft  eS  aber  oon  befonberer  ESidüigfcit, 

ben  richtigen  3citpunft  bcr  E.  ju  bcadjten,  unb  nötig, 
bie  ©ewäcbfe,  bie  bei  hohem,  ftarlem  $ralra  jeberjett 

am  oorteilbafteftett  mit  ber  Sichel  abgenommen  wer» 
ben,  fogleid)  nad)  beut  Elbfdmeiben  in  Ehtnbe  au  bin« 
ben  unb  biefe  in  (raufen  geftcOt  abtrodnen  ui  laffen 
fowie  beim  fceimfabrcn  bcrfelben  bie  Erntewagen  mit 
großen  ScinWanbplancn  ju  bebetfen  unb  mit  grobem 
Segeltuch  auSjufdüagcn,  ober  gleid)  auf  betn  falbe 

nuSjubrcfcben.  —  Tie  Elufbemabrung  bcr  $ad< 
f  rüdjtc  gefebtebt  meift  in  SRtctcn  (Stupfen  ic.),  b.  b. 
fte  werben  auf  ber  Erbe,  im  Selb ,  §of  ?c,  in  lange, 
priSmatifd)e  Raufen  gefd)td)tet,  junädjft  mit  Strob 
unb  bann  mit 30— 100cm  Erbe  bebedt.  Tie  einzelnen 

•Mieten  werben  gewöhnlich  fo  groß  angelegt,  als  man 
mit  oorbanbenen  Kräften  an  einem  Tage  cinfabren 

lann.  Ter  red)te  3«tpunft  ,jur  ftutterernte  (ESer* 
bung)  tft  bie  begimtenbe  ober  ooüe  S31fite:  in  biefer 
3eit  geben  bie  ftutterpflanjen  bei  größter  Cluantität 
and)  oie  hefte  Qualität;  fte  enthalten  jefct  bie  meifte 

ÜDJcngc  an  9cäbrftoffen,  bie  Stengel  ftnb  nod)  unoer» 
bol^t,  unb  bie  «lättcr  (ftlec,  ©ras  k.)  ftnb  nod)  nidjt 

abgefallen  (f.  ̂»«i). 
«0(f«toirtf4«ftlt4e«. 

S3ei  ber  bof»en  ©idjtigfeit  bcr  aUjäbrlid)  m  ben 
Öauptfulturlänbcnt  oielc  IWilliarbcn  9Äart  an  33crt 
limfaffenben  Crnten  b«t  bie  ftennhtiS  oon  (Jrnteftanb 
unb  6mteauSftd)ten  eine  febr  große  ©cbeutung. 
3<bon  in  bcr  nlteftcn  orientalifa>en  Multurcpocbe  unb 

im  flafftfdictt  Altertum  begegnet  man  barum  bem  S3c» 
itreben,  ben  WuSfatl  bcr  Gntten  möglidiit  rafd»  wenig 
ftenS  im  allgemeinen  fennen  ju  lentcit.  ElHerbingiS 
muBtc  matt  udi  ̂ lierft  mit  oagen  Wadjriditcu  genügen 
laffen ;  aber  aud)  im  SJfittclaltcr  unb  noeb  in  ben  enten 

^alirjebnten  bc*  19.  CVtbrb.  bradjtc  man  eS  nidtt  über 

allgemeine  Sdjilbcrungen  ber  Ernteerträge  obne  jiffer* 

mäftige  Eingabe  bcrGrtragtfmcugcn.  3lnx  auSnabmS- 

weifc  begegnen  wir  einer  förmlichen  Crganifterung 

berGnttebericbte,  wie  fte  juerft  inSdjwebenö'cü  1741 1 
unb  in  Sadtfen  (1755)  eingeleitet  würbe.  Sie  nuriter* 
gültigen  ernteftattfttfd)cn  Elrbeiten,  welcbe  feit  1637 
tn  ̂ ranfreid)  unb  1846  in  Belgien  organiüert  wür- 

ben, zeigten  nidtt  bloß  bie  Wetbobe,  welcbe  $u  oertäR- 
liebem  Grgebniffen  fü^rt,  fonbern  fte  oewieien  über« 
baupt  bie  SRöglicbfcit,  ftatt  ber  aügemetnen  $k$cicb» 

nung  eine  in  3oblen  auSgebrüdte  Eingabe  ber  ̂ abreS* 
ernten  ju  liefern.  Jcun  folgte  balb  bie  6nrn<btung 
eüter  genauen  El  g  r  a  r  ft  a  1 1  ft  i  I  in  Greußen  1 184«. 
Srntetabetlc),  in  E3at)crn  (1854  burd)  German  ,  m 

Württemberg  (1851—54  unb  1857  ff.),  in  ben  9hebcr 
lanben,  in  ©roRbritannien  unb  ̂ rlanb  (1855  ff.i. 

in  Öfterreicb  (1868)  unb  in  mehreren  anbern  Staaten. 

ÜWan  fudjte  nunmebr  3ablcitangaben  über  bie  jäbr* 
lid)en  6in3elerträge  pro  ̂läcbeneinbeit  unb  über  tot 
bnraus  y.i  beredinenben  ©efamterträge,  über  Media 
lität  bcS  ̂ robuItS  (auegebrüdt  im  ©emicbt),  über 

Wenge  unb  SRarttpretö.  EIuS  >" Hieben  bureb  längere 
~eit  fortgefettten  ©cobaebtungen  fleüt  man  beute  bie 
efdjaffenbeit  einer  SurcbfcbnittS»  ober  SRittelenttt 

3ifferntäßig  feft  unb  bejeiebnet  beren  ©rdfte  burd»  b« 
3abl  100;  bie  cinjelne  ̂ abreSernte  wirb  bamt  in 
itjrer  Qualität  unb  Quantität  mebt  blon  abiolut  cav 

gegeben,  fonbern  foQ  ,)ugleid)  burd)  jene  Sidattojab» 
len,  welcbe  ibr  93erbältniS  jur  Wirtclernte  auSbrüdnt 
cbaraftcri)tert  werben.  Wan  begnügt  ftd)  beute  mebt 
mebr  mit  einer  f ummarif eben  Eingabe  beS  legten  Grntt 

crgcbnijfcS,  fonbern  oerjeidinet  aud)  bie  sRittel  utü» 
5Bebingungen,  burd)  welcbe  bie  EJobencrträge  berbri 
gefübrt  würben,  um  barauS  biefc  fclbft  ̂ u  bereebnen. 
Tabcr  gebt  bie  neue  ßrnteftatifti!  oon  weitläungen 
SBorerbeoimgen  aus  überEluSbebnung  be«probutttt>CT 
E3obcnS,  Teilung  bcSfelben  in  Jhüturgatrungen  vai 

Bonitäten,  wirf  lieb  beftcütc^läcben,  Ertrag  ber  ̂läeben 
cinbeit  oerfebtebener  Äategoricn  an  ben  berfcbter<ntit 
^Srobulten;  bann  erftredt  fte  ftd)  über  bie  pbpftfeb» 

geograpbifdjen  ^robuftionSbebingungen  |  l'age  unb 
E3obcngcpräge,  geognoftifebe  3.ierbältniffe,  93obenartnt. 
Wcwäffcr,  Mlunn).  bie  ctbnograpbücben  E^erbal:- 
niffe  (Eioltejabl,  Elnjabl  ber  ElrbeitSfräfte  in  ber  Sc 

benfultur  tc.),  bie  politifeben  unb  fo)talen$er' 
bältniffe(Elgrart>erfaffung,  Ejeft^ftänbe).  ba«Elu?irjas 
ber  &aupt(ulturarten,  ben  berrfebenben  Sirt 
fcbnftSbctrieb,  baS  Wtrflicb  oorttanbene  lebenbe  u. 

tote  Ä  a  p  i  t  a  l  :c .  Elllerbmgö  ftnb  bie  agrarftanfm'eben Säten  ber  einzelnen  £ünber  noeb  \n  ungleicbförmtg 

unb  lüdenbaft  um  eine  allgemcinc  Eiergletcbung  $wt- 
ieben  ben  oerfebiebenen  üänbcrn  ju  ermöglicben.  loch 
bat  bad  höbe  ̂ ntereffc,  welebcS  bie  regelmäßige  E3e 

febaffung  berSebenSmtttcl  unb9?obftoffc  für  bie'ganje 
33cltwirtfd)aft  mit  ftcb  bringt,  in  ben  amtlicben  tmb  ge» 
fd)äftlid)cn  ftreifen  ju  bem  Eiemüben  getübrt,  wenig- 
ftenS  annäbernb  rid)tigc  EJe^eidmungen  oeS  Gnue 
crgcbniffcS  ber  maBgebenbcn  fiänber  ber  Erbe  mög 
lid)ft  rafd)  jufammenjuftenen.  Tics  gefebiebt  jefct  lip* 
woljl  oon  einem  bierfür  oom  lanbwtrtfebafüieben  ?e^ 
partement  bcr  bereinigten  Staaten  errichteten  Bureau 

für  Sammlung  oerglcicbenbcr  agrarftattfrifeber  Taten 
in  Europa  (bet  bem  ©encrattonfulat  in  £onbon)  alt 

aud)  regelmäßig  oon  ber  pra!tifd)cn  ©efebäfuiwclr. 
3u  ben  oft  febr  wcrtooUcn  Erbebungen  Ie^terer  Ein 

ijcbören  bic  Berichte  ber  ©ctretbemaner  unb  großen 
.^»anbelSfimtcn  auf  ben  E3$cltntärticn,  fo  im  enqlt'dxn 

>Mark-Lane  Express«,  im  Siotterbamer  C*ei"cbäTt? beriebt  oon  be  a»oud)p.  in  ben  E3end>ten  be#  Statntt 

feben  Eiürcous  ber  'JJcw  Dörfer  *robuftenbörie.  in  ben 
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^ublifationcn  be«  TOarfeiUcr  fcaufe«  V.  Sfticnne  x. 

unb  am  umfaffcnbftcn  in  bcn  1873  begrunbeten  ernte* 
berieten  be«  alliäbrlid)  in  SJien  ftattfinbenbcn  inter> 
nationalen  (Betreibe*  unb  Saatenmarttc«.  Von  bcn 

offiziellen  ßrnteberidjten  ber  einzelnen  Staaten  ftan* 
ben  früber  bieienigen  Velgien«  unb  Sranfrcid)«  un* 
bestritten  obenan;  jc{it  finb  fte  burd)  bie  Statiftil 
anbrerfiänbcr  überbolt.  38a«  ftreng  tyftematifdje  unb 
eralte  SRcibobe  betrifft,  nimmt  feit  1869  bie  (Srnte* 
ftatiftit  Don  ßfterreid)  unb  feit  1878  jene  be«  Seut* 
fdjen  9teid>e«  ben  erften  ̂ la£  ein;  burd)  ungemein 

rafche,  febr  reichliche  unb  umfaffenbe,  aber  weniger  j 
genaue  Verid)te  jeidmet  ftd)  baä  Sanbwirtfcbaft«*  | 
bepartement  ber  bereinigten  Staaten  Don  Hmerifa 
au«,  welche«,  ebenfo  wie  e«Don  feiten  ©roßbritannien« 
wieber  gefd)iebt,  aud)  internationale  ocrglcidjenbc 
Statiftifen  oeröffentlicbt.  ?lud)  Sd)Weben,  Sänemarf 
unb  bie  Scieberlanbc  bringen  oerläßlidje  unb  rafdje 
ÜWncbweife  ber  (Srnten.  3n  ber  SRcbrjabl  ber  übrigen 
Üänbcr  läßt  bie  Vcidjaffcnbcit  ober  JRafcbbtit  ber 

(Srnteftattftif  nod)  ju  wünfdjen  übrig.  —  Über  (Srnte> 
erträge  ber  einzelnen  Sänbcr  ogl.  bie  betreffenben  ¥lb* 
fdmittc  bei  bieien,  ferner  »®etreibc«(Vrobuftion)  unb 
bie  einzelnen  ftrtitel,  wie  »ftartoffel,  Sein«  tc.  Sie 
fiitteratur  ber  (Smteftahftif  ebenbort. 

Gtatiefcft,  f.  (fmtegebräua>. 
C*rntcgcbräud)c.  Von  alter«  ber  war  bie  ßrnte, 

Don  beren  'ÄuSfaU  ba«  materielle  28obl  ber  meiften 
SKenfcben  abhängig  ift,  mit  reltgtofen  Web  rauchen 

unb  Volföbeluftigu'ngen  oerfnfipft.  So  begingen  bie alten  ©rieben  jur  (Jrntejeit  ftefte  3U  &b\tm  ber  Se* 
meter  (Gere«),  auf  bie  man  bie  ßinfübrung  be«  ©e 
treibebaueS  jurüdfübrte.  Slud)  bie  alten  Germanen 
baben  oermutlid)  oor  bem  ersten  S<bnitt  bie  Ipüfe  ber 

©ötter  angerufen  unb  ihnen  wobl  aud)  bie  erften  ©ar* 

ben  geweibt.  Sarauf  beutet  nämlid)  nod)  ba«  in  man* 
dienöcgenben  Seutfcblanb«  üblicbeStebcnlaffeneinc« 
©ü|d)el«$bren,  ba«,  wie  e«  fd)eint,bemS3oban(1öJobc, 
3&>bel)  al«  Opfer  bargebradjt  warb,  oin  Saterlanb 
nennt  man  bcn  Vufd)  mit  ebriftianifterter  Vorftellung 
$eterbült(Vctru«  al«3Betterberr  gebadjt).  Sienn  man 

bann  in  anbem  öcgenben  eine  'puppt  au«  bem  legten Joggen  madit  unb  biefelbe  feierlidj  einbolt  unb  bcn 
»Eliten«  nennt,  fo  gebt  bie«  Diclleid)t  auf  Sonar,  ber 

j.  SB.inSitbmarfcben  »beOlbe«  beißt  lOfll.Krfertulte).  — 
Sie  d)riftlid)e  Stirdbe  fc0tc  an  bie  Stelle  ber  altbeibni* 
fdjen  Sanlopf  er  ein  S  r  n  t  e  b  a  n  f  f  e  ft,  weld)e«  nod)  jeßt 
unb  jwar  in  9Jorbbeutfd)lanb  (in  Greußen  feit  1773  u. 

1836)meift  am  Sonntag  nad)  9Jiid)aeli«(29.Scpt.)  be- 
gangen wirb.  Unter  bcn  Vergnügungen,  welche  nad) 

oollbrad)ter  (Einfub*  be«  (Betreibe«  ben  Arbeitern  com 
©ut«bcrrn  bereitet  werben,  ift  bie  gebräudüicbfte  ba« 
©rntebier,  eine  Sanjbeluihgung,  bei  weldjer  bcn 
Arbeitern  Vier  oerabreiebt  unb  oon  biefen  bem  geft* 
geber  eine(5rntclrone  ober  erntelranj  überrcidjt 

ju  werben  pflegt.  Über  bie  alten  balbbeibnifcben  ©e* 
bräuebe  ogl.  iKannbarbt,  SBalb*  unb  ̂ elbfulte 

(93erl .  1 877 ) ;  ̂  f  a  n  n  e  n  f  d>  m  i  b,  ®ermanifd)C  ernte- 
feftc  im  beibnifeben  unb  (briftlicben  Hultu«  ( vaunoo. 
1878);  U.  3abn,  Sie  beutfajen  Cpfergebräucbe  bei 
Ol  der  bau  unb  $ie()3urf)t  Örcdl.  1884). 

(Srntttfüttt  (Custos  messinm),  Stembilb  am 
nörblicben  ipimmel,  jwifdjcn  Staifiopeia  unb  $erfcu3, 
oon  Salanbe  1 774  bem  Üftronotnen  SW  c  f  f  i  e  r  ju  ̂bren 
gebilbet ,  ift  je^t  aber  nidjt  mebr  gebräud)lid). 

(f-rntcmaftniucn,  f.  ttmte,  ®.  9<J2. 
Erntemonat,  beutfeber  Monatsname,  fooiel  wie 

9luguft  («lugft,  «uit,  Ofll.  Crntci. 

C?-r nt er ürtftänbc,  bic  Stoppeln  unb  SSurjcln, 

Weldjc  nacb  "Jlbcmtung  ber  i\elbfrüd)tc  im  ©oben  ju« 
rüdblcibcn  unb  bureb  shven  ».behalt  an  ̂ flanjeunäbi'» 
ftoffen  für  bie  nädjftc  5rud)t  in  ©ctradjt  tommen. 
Sind)  SBeiSfe  unb  ferner  entbalten  bic  6.  auf  1  $>cl' 
tar  in  Silogrammen  bei 

2rodoi= fttbftan.i Stitf 

ftoff «f<tK 

Wo*» 

P90T* 
ftturt 

Hau Aalt 

tiujemt,  ntcTja&rifl 10811 
152,0 

1342 

44,o 41,1 
220,» 

997rt 

214.« 
2147 

83,» 
90,0 

292,» 

3943 69,7 

610 

15,8 
l«,> 

90,1 

3888 26,4 

1219 

13,3 20,7 
86,o 

Moggcn  .... 5887 

73,* 

1843 
28,a 

85,1 82,1 

2227 25,7 425 
13,6 

10,» 
47,4 

*  -»— 3726 

30,0 

1615 

33,» 

27,9 

95,» 

@TOieftariftif ,  f.  (fmte  (©.  064)  unb  öctrtibe. 
(f  roberunq  (oon  erobern,  b.  b.  ber  Obere  Wooon 

Werben),  bie  gewaltfamc  Vereinigung  eine«  Staat«« 
gebiet«  mit  einem  anbern.  Scn  ©egenfa^  bilbet  bie 

bauernbe  Serbinbung  eine«  Üanbe«  mit  einem  an* 

bern  Staat«wefen  auf  frieblid)em  'äBcge,  fei  e«  ba- 
burd),  baß  bem  Staat«oberbaupt  be«  1  entern  burd) 
ISrbgang  bie  Sbronfolge  im  erftem  eröffnet  wirb,  fei 
e«  burd)  einen  freiwilligen  Wnidjluß.  greilicb  erfolgt 

eine  folebe  Aufgabe  ber  ftaatltd)en  Selbftänbigleit  re* 
gelmäßig  nur  unter  einem  gewiffen  Srurf.  Sie«  gilt 
namenthd)  oon  ber  Deditio  (Übergabe),  welche  im 
römifcbenStaat«wefen  eine  fo  bebeutenbe  Solle  fpiclte. 
Wber  immerbin  feblt  boJ  bei  ber  6.  d)arafteriftifd)c 
SKerfmal  eine«  offenbaren  unb  bireften3wange«  burd) 
bie  Kuibiute  Übermacbt.  Verfd)ieben  oon  ber  (5.  ift 
bie  0 1 1  u  p  a  t  i  o  n  ehte«  bi«ber  berrenlof en  fianbf trid)« 
ober  eine«  ©ebiete«,  we(d)e«  wenigften«  nod)  nid)t 

unter  einer  organifierten  unb  jtoilifierten  Staat«ge* 
walt  ftanb,  bebuf«  Aneignung  be«felben,  wobl  ju  unter 
fd)cibcn  wieberum  oon  ber  £)f  (upation  eine«  Jcilc4 
eine«  Staat«gebiet«,  um  die  al«@rctution«mittel  bebuf« 
Beitreibung  oon  KTieg«(ontributionen  unb  al«  $fanb 

ber  @rfüflung  oon  ̂ affenftiüftanb«-  unb  ̂ rieben«' 
bebingungen  oortommt,  fowie  oon  ber  ̂ noafion, 
b.  b-  o«  oorübergebenben  Öcfc^ung  eine«  Seile«  be« 

Staat«gebiet«  burd)  bie  fcinblid)en  i'iadite.  Von  einer 
(£.  im  eigentlicben  Sinne  fpriebt  man  erft  bann,  wenn 
ba«  ganje  ©ebiet  be«  beilegten  Staate«  Dom  Sieger 
in  Vcün  genommen  unb  eine  bauernbe  $eftb<tltung 

bc«felben  fowie  bie  DoUftänbige  %uf bebung  ber  bi«* 
berigen  Selbftänbigleit  be«  fetnblid)en  Staatöwefen« 
unb  beffen  ̂ moerleibung  in  $rage  ftebt  (debellatio, 
plena  victoria,  juweilen  ungenau  al«  Slnncyion 

[f.  b.j  bejeiebnet).  ftällt  nämltd)  bem  Sieger  nur  ein 
Seil  be«  ©ebiete«  be«  befiegten  Staate«  )u,  fo  liegt  ber 
(Srwerb«grunb  nid)t  fowobl  in  ber  (L  al«  Dielmcbr  in 
bem  bie  Abtretung  entbaltenben  $rieben«oertrag.  Jtv 
beffen  pflegt  man  im  gewöbnlid)en  Spradigeoraud) 

nid)t  fo  ftreng  $u  unterfdjeiben.  3n«befonbcrc  wirb 
ber  ?lu«brud  e .  wobl  aud)  oon  ber  Aneignung  oon 
Staal«gut  gcbraud)t,  weld)e«  ber  Sieger  für  )id)  in 

iöefdjlag  nimmt,  fowie  Dom  ©cutemacben  im  Äriege 

überbaupt  (f.  ©eute).  Vgl.  ̂ ol^enborff,  (Jrobc» 
rangen  unb  Groberung8red)t  (Verl.  1872). 

Probieren  dat.),  wegnagen,  wegbeijen  ;  Eroden- 
tia,  fooiel  wie  Caustica,  ̂ mittel,  f.  ßrofion. 
Erodium  Herit.  (9ieibcrfd)nabel),  ©attung 

au«  ber  ftamilie  ber  ©eraniaeeen,  ber  ©attung  Gera- 
nium  febr  nabe  ftebenb  unb  baburd)  cbaralterifiert, 
baß  fid)  Die  rtrudjtfdjnäbel  bei  ber  Keife  fpiraltg 
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fammenbrcbcn,  einjährige  ober  auebauernbe  Kräuter 
unb  $>albfträucbcr  in  ollen  Weltteilen,  befonbcrS  in 

ben  TOttclineerlänbern,  bon  benen  manche  als  3tcr« 
pflanzen  in  Öärten  bortommen.  £.  cicutariam  8m., 
in  (Suropa,  Rorbafrita  unb  bent  Orient,  oft  als  11  n 
fraut  auf  bebautem  ©oben,  riedü  möhrenartig  unb 
wirb  ht  einigen  ©egenben  alS©ollSmtttel  auf  SSunben 

unb  ©efdjwüre  xerquetfe^t  aufgelegt.  E.  moschatum 
Herit.,  in  $eutfd)lanb,  ganj  oübeuropa,  Rorbafrifa 
unb  bem  Orient,  aud)  am  Jfcap  unb  in  ̂ eru,  riecht 

beionbere  bei  troefnem  ©etter  mofdjuS»  ober  biiam« 

äbnlidi  unb nmrbe früher  als © i f a m « S t o v d) 1  &> na  ■ 
belfraut  arAneilid)  benufct  5He  2frud)tfd)näbel  ber 

©robien  finb  febr  brjgroflopifd)  unb  eignen  fid>  beS* 
halb(befonberS  bie  febr  langen  t>onE.ciconiumWt/M. 
unb  E.  gruinam  Willd.,  aus  Sfibeuropa)  3u3immer* 
bnarometern. 

(*röffnung(^ublitation,©cfanntmad>ung), 
ber  9ttt,  moburd)  bie  Serfügung  einer  ©eridjtä*  ober 
fonftigen  ©ebörbe  Aur  ftenntniS  ber  beteiligten  ge« 
bracht  wirb,  ̂ m  $H>Ae&  gefd>iefit  biefelbe  entweber 

burd)  ©erf  ünbung  (f.  b.)  ober  burd)  ,<1 ufl el  1  u n  a 
(f.  b.),  Weld)  lefctere  wieber  eine  öffentliche  ober  nidjt» 
öffentlidje  fein  tann.  @rft  mit  ber  ©•  «t  bie  ©e» 
teiligten  gewinnt  ber  rid)terltd)e  AuSfprud)  ßriftcnj 
nad)  aufsen,  äußert  bie  ihm  nad)  feinem  ̂ nlialt  au 
fommenben  Söirtungen  unb  fann  bon  bem  9rid)ter 
felbft,  ber  ihn  abgegeben  bat,  regelmäßig  nid)t  mebr 
Aurüdgenommcn  noch  abgeänbert  werben.  ©iS  jur  d. 
bagcqen  ift  bießntidjetbung  nod)  ein  bloßes  ̂ nternum 

best  &erid)tS,  baS  bon  leß'term  beliebig  geänbert  unb Aurüdgenommcn  werben  barf. 
(Eröffnung  br<?  .fmuptbcrfabrcttc  (©erwei» 

fungSbcfd)luß,©erweifungSerfenntni8,©er* 

fe&ung  in  ben  Wntlageftanb),  ber  ©erid)Wbe= 
fdjluß,  baß  in  einer  Straflacbe  bie  münbltchc  fcoupt« 
oerbanblung  ftanfinben  foll.  SJieRotmcnbigteit,  unter 
öffentlicher  Älage  bor  ©criebt  erfebeinen  au  müffen, 
ift  für  ben  Anaefcbulbigten  unter  allen  Umftänbeu  ein 
Racbteil,  oft  jogar  ein  crbcblidjcS  llnglüd,  welches 

felbft  burd)  eine  in  ber  münblicben  ©erhanblung  er« 
fülgenbe  ftrcifpredmng  nid)t  wieber  böllig  gutgemacht 
werben  tann.  Tarum  ift  bie  moberne  Strafprozeß* 
gefeßgebung  barauf  bebaebt  bem  ©üracr  bie  mögliche 
(Garantie  ,ju  geben,  baß  grunblofc  «nllagen  gegen 
ib^n  bermieben  werben,  unb  cbenbarum  fefet  ftc  wenig; 

ftens  in  ben  fdjwereren  Wnllagefällen  einen  fHtcbtcr- 
im  ml)  borauS,  wenn  bie$>auptbert)anblung  gegen  ben 

Sngefdjulbigten  überhaupt  ftattfinben  foU.  Rur  bei 
bertretungen  unb  geringfügigen  Vergehen  tann  in 

bem  ©erf obren  oor  ben  Schöffengerichten  ohne  idu  irt 
liebe  Anflöge  unb  ohne  eine  ricbterlidbe  (Sntfcbeibung 
über  bie  S.  nad)  ber  beutfeben  StrafproACßorbnung 

$ur  ̂ auptberhanblung  gefd)ritten  werben.  ©orauS* 
feßung  ber  ©.  ift  bie  Fertigung  einer  Anflagefcbrift 

(f.  ftlaae),  gleichviel  r  ob  eme  gerichtliche  Worunter* 

fud)ung  ftattgefunben  hat  ober  nidjt.  ?  ie  *elnflage^ 
f  dmft  foU  ben  ttngefchulbigten  zugleich  m  ben  Stanb 

fehen.  fich  auf  feine  $ertetbigung  gehörig  uorxuberei' 
ten.  2)ie  Vlntlagefchrift  wirb,  außer  in  ben  oor  ben 

Sdjöffengerichten  ju  oerbanbelnben  Sachen,  bem  «n» 
gc)d)ulbiqten  burd)  ben  vorfi^euben  beS  Wendit^  mit 
geteilt  2>er  ?lngefd>ulbigte  bat  ft<b  binnen  einer  ihm 
gefeftten  ftrift  au  erflären,  ob  er  nod)  bie  Vornahme 

einzelner  Beweiserhebungen  ober,  faüä  eine  Worunter* 
fuepung  nicht  ftattgefunben,  bie  Einleitung  einer  foU 
eben  beantragen,  ober  ob  er  Ginwenbungen  gegen  bie 

6.  ooibringcn  wofle.  2>cr  5Jcfd)luB  bc«  (4k-nd}t8  über 

bie  (S.  tann  fobann  folgenben  Inhalt  haben:  1)  Sal 
Bericht  fann  3unächft  noch  rinjelneSenxtderbebungefl 

Sorunterfudiung  ocer  Die ober  bie  Eröffnung  einer 

SkrtwHitänbigung  einer  foleben  anorbnen.  2)  2)o* 
Öcricht  befchließt,  baß  ba«  Serfabrcn  borläufig  ein,}u» 
fteüm  fei  (f.  (hnfteCuna).  8)  35er  ®erid)t«befcbtuß  gebt 

bahtn,  baß  bad  £>auptt>erfabren  nicht  ju  er  offnen  kl 
au§  tt)atiäcblicben  ober  aus  red)tli(ben  (Srünben.  ^n 

biefem  /vaiic  ift  ein  etwa  erlaffener  ̂ aftbefebl  aufAS« 
beben,  aud)  ift  ber  Wngeicbulbigte ,  wenn  eine  tJot» 
untcrfud)ung  ftattgefunben  hat,  »außer Verfolgung  ui 
fe^en«.  4)  (£S  wirb  auf  (L  erlannt  3üe£  gridnebt 

bann,  wenn  ber  ftngefdmlbigte  einer  ftrafbarrn  ixauv- 
lung  »hinreichenb  ocrbädjtig.  ift.  2w  ©acfaluß  nrai 
ebenbiefe  äanblung  unter  ̂ eroorbeburtg  ihrer  ge> 
f etlichen  SKertmale,  baS  ernjuwenbenbe  Straf geief 

unb  baS  (Bericht  bezeichnen,  oor  welchem  bie  §eatpt* 
berhanblung  ftattfinben  foU.  Xiefer  ©efcbluß  tarn 
bon  bem  ̂ Ingefchulbigten  nid)t  angefaebten  werben, 
währenb  bie  «taatSanwaltfcbaft  ben  ablebnenben 

id^luß  (8)  bermittelft  fofortiger  ©efebwerbe  anfechten 
fann.  Ter  ©efdjluß  über  bie  6.  erfolgt  in  Scböffea» 

cjcrid)tsfad)en  burd)  ben  Amtsrichter,  in  Sanb'  unfc 
ochwurgerichtSfachen  burd)  bie  juftänbige  Srrat!aBt> 
mer  unb  in  9}cichSgcricbtdf acben  bureb  ben  entert  Straf' 
fenat  beS  Reichsgerichts.  Räch  ber  ofterraditicben 

StrafproACßorbnung  finbet  eine  gericbtlicbe  (änrfcbo 
bung  über  bie  fjulänigfeit  ber  Wnllage  nur  auf  Ver- 

langen beS  9ln^efd)ulbigtenftatt  Tai  &rn±x, 
wclcbeS  biefc  @ntid)eibung  fällt,  ift  berfebteben  bca 

bemjenigen.  Welches  bie  ̂ auptberbanblung  abbälL 

Räch  englifchem  9ied)t  enn'dieibct  über  bie  (L  in 
Sdjwurgerid)tSfachen  bie  ftnllaqejurb  (f-b.),  iniVranl' 

reich  bie  Stnllagcfammer  beS  'ilppeUbcfe  (Chambre 
de«  mises  en  aecnsation).  ©gl.$eutfd>e  Straipro<es 

orbnung,  §  196  ff.,  451, 456, 462;  bie  £ebrbüdier  bei 
StrafpfojcßrcditS  bon  Söcnnede  ({^reiburg  1888  fr.), 
b.  »rieS  (baf.  18»2),  UOmann  (*cünd).  1898). 

*sm>fTnung  oci?  Monruncs1,  \.  vomur*. 
(?rogarioB  (lat.),  ©crteUung.  fluS^abtung.  be- 

fonbcrS  bon  Segalen;  drogator,  \Mus5ahler.  Um 
teiler;  erogieren,  austeilen,  jablen. 

Erolco(itaL),  beroifch,  belbenmäßig;  Eroica.  ©et 
name  ber  britten  Spmphonie  ©cetbooenS  (in  E»  dort, 
bie,  1804  tomponiert,  urfprünglüb  Rapoiecm  ©ema 
parte  als  »beut  echt  rcpublitantfd>en  Selben« 
met  war,  beren  Ü)cbifation  er  aber  nach  ber  Itter, 

befteigung  beSfelben  jerriß. 

(vrörtcruttg  ((Jrpofition),  förüärung  ober  Er- 
läuterung, burd)  welche  ein  iSicgenftanb  ober  ©cgnff 

nicht  fowohl  logifd)  bollftänbig  bebanbelt  u.  eridiötm. 
als  bielmehr  nur  bon  einzelnen  Seiten  betraget  uni 
im  ©erhältniS  au  anbern  an  ben  ihm  gebübrenben 
¥1«U  (Ort,  baber  ber  Renne)  gefteflt  werben  fott.  *$iL 
SrR&ntna. 

(^roc<  (lat.  Amor,  Supibo),  bei  ben  Alten  ber 
(Sott  ber  Vtebe.  Horner  erwähnt  ihn  nicht  bei  ibm  rtt 
nur  Aphrobite  bte  Siebe  erwedenbe  ®ottbett  Racb 

$>cfiob  bagegen  gehört  er  au  ben  älteften  (Söttern.  ber 
mit  ber  Erbe  unb  bem  Sartaro«  auS  bem  (EhaoS  ber- 
borging.  3>iefe  toSmogonifche  ̂ bee  waltet  aueb  oor. 
wenn  oappho  ben  E.  bon  llranoS  unb  (Saa  abftam' 
men  läßt,  ̂ n  ähnlicher  SSeifc  entiprang  in  ber  C  n>tH 
feben  Sage  (J.  bem  Skltei,  welcbeS  ftd)  äu*  bemdbao« 

AufammengebalU  hatte,  ober  er  hieß  ein  Sohn  be#£&>- 
noS  unb  ber  Rad)t  unb  ber  juerft  (Erfebtenene  (*ba^ 

ncS).  Seit  biefem  foSmogonifdren  (L  ber  aücn  lÄO- 
tl)cn  ftimmen  bie  im  »QJaftmabl«  be4  Dicton, 

Digitized  by  Google 



967 

bcr  faicr  bc$  6.  bicnt,  bargeleglen  Mnftditen  wenig  §efle8pontu.a.C  Jebod)  wnrbG.  nidjt  bloß  ali&ott 
übcrcin.  Scr  6.  be£  ̂ ntloioptjcn  ifi  ber  Srieb  jum  bcr  Siebe  .jwifdjen  bcn  bcibcn  (Gefdilecbtcrn,  fonbem 

Sdjaucn  bcr  Jbeen,  bic  fräftige,  ̂ eugenbe  Siebe  jutn  au*  a!3  bec  Stifter  ber  ftrcunbfdwft  unb  Siebe  unter 
Sdjönen,  unb  erfcbeint  biet  in  ber  Stufenfolge  aller  ben  Scannern  unb  jmifeben  SRännern  unb  Jünglingen 
anbern  berechtigten  Birten  ber  Siebe  als  SJoüenbung  |  oerebri,  weldjc  in  (GriecbenlanbS  beften  3*tten  bie 
berfelben,  im  oollen  ftontraft  gegen  ibreWuäartungen,  Seele  ber  friegeriieben  u.  gmnnaftifd>en  Übungen  mar. 

inSbefonberc  alö  «crtlärung  ber  bei  bcn  (Griechen  nacb  Saber  war  fein  93ilb  in  Dielen  Gtymnafien  .^rotfeben 
ibren  gefelligen  SJerbaltniffcn  unausbleiblichen  SRän«  ben  Statuen  bc$  £>ermeS  unb  bed  voraf Icä  aufgestellt, 
ncrlicbc.  Sem  gemeinen  Sferftcmb  bmgegen  war  unb  unb  $u  ©Ii«  fteUte  ein  Stelief  6.  unb  Slnteroä  (alä 
blieb  (L  ber  mebr  ober  weniger  fmnlicbeSiebeegott  «lg  I  Siebe  unb  (Gegenliebe  ber  männlichen  3ugenb)  bar, 
foleber  ift  er  oon  inrifeben,  clegtfchmunbepiarnmmati«  n>ie  beibe  um  bie  $alme  be«  Siegel  ftritten;  baber 
fdjen Siebtem  auf  bad  mannigfalrigfte  unb  ttimreicbftc  j  War  audi  bie  »beilige  Sdrar«  ber  tbebanifeben  Jüng« 
gepriefen  unb  auägefcbmütft  werben.  «1«  feine  9Rut»  I  lütge  bem  (£.  geweibt,  unb  bie  Spartaner  unb  Steter 
ter  gilt  meiftenä  %pbrobite,  als  fein  $ater  Reuä  ober  I  opferten  ibm  cor  ber  Sdjladbt,  um  fid)  fo  ju  treuem 
Slred  ober  $>erme3.  Sa  ftd> 
bie  Siebe  auf  unbelannten 

SSegen  in  bie  fcerjen  ein« 
fdüeicbt,  fo  ließen  mauebe 
feine  (Sltern  unbetamtt  fein 
ober  nannten  ibn  üaterloä. 
Statt  bes»  älteften  ift  er  bier 

ber  iüngfte  unter  bcn  (Göt« 
tern  unb  ewig  ftinb:  unoor« 
fiebtig,  launifcb,  bod?  afl« 
mäcbtig  unb  unwibcritcbltcb. 
Ii  r  oeridwnt  niemanb,  felbft 

bie  eigne  SRutter  ift  oor  fei- >  ■  .i  >*    /  Li.  ,i »  >i«  .Iii,,.,        ■  -i-,  4    4  •  4, .«  k. 
neu  wcmo|ICH  inajt  itctur. 
Siftig,  wie  bic  Siebe  ift,  ftcHt 
er  feine  9?e$e  unb  trifft  un« 

ocrfcbcnS  felbft  feinen  *&oW 
tbäter.  5Kcr>  unb  Schönheit 
erweden  bie  Siebe;  baber 

rubt  er  am  liebften  auf  ro* 
ftgenSSangen  ober  lacbt  au« 
fcbÖncnWugcn  unb  bleibt  ein 

nrilligcr  Sflaoc  bcr  Schön* 
beit.  W  Säuion,  weldjcr 
ben  Scrfcbr  3Wifcben  bem 

Clmnp  unb  ber  (£rbe  oer» 
miUclt,  bat  (5.  Flügel.  Sa 
aber  Siebe  obne  (Gegenliebe 
niebt  gebeibt,  fo  wottte  (£. 
nitbt  cber  wachten,  alä  bt« 

ihm  ttpbrobite  auS  «Ire«' 
Umarmung  ben  Slnteroä 

(»(Gegenliebe«)  gebar.  9fun 
warb  er  größer  unb  ftärter,  mar  fröblid)  mit  feinem  bcn  Sichtern,  iubem  ftc  ibn  ald  einen  fdjöncn,  an  bcr 

©efmelen  unb  traurig,  wenn  biefer  ibm  fcblte.  $od)  Scbroellc  be^  Jünglingdaltcrd  ftcbenbenÄnabcn  ober 
iit  legerer  oft  aud)  im  ttampf  mit  ibm.  6.  felbft  cr=  aueb  ald  anmutige^,  raft  immer  geflügelte^  Slinb  ju 
febeint  gemöbnlid)  ali  Begleiter  feiner  Wutter  1ftpbro<  bilben  pflegten.  Seine  Vittribute  ftnb  Oogen  unb 
bite.  «1«  feine  (Gefeüfcbnfter  treten  auf  $otboä(»Sebn'  Pfeile  unb  bic  brcmicnbe  Jadel.  Unter  ben  «lumcn 
fudjt«)  unb  fcimeroä  (»Erlangen«);  ferner  ̂ citbo  ift  ibm  bie  9iofc  gctocibt;  unter  bcn  Itcren  finbet 
(«überrebung«),  bie  (Sbariten  unb  Wufen,  Flamen,  Ttd)  $>afc,  iwhn  unb  «Bod  nid)t  feiten  mit  ibm  abgc« 
Zi)d)t  ober  Fortuna.  bie  Regungen  ber  Siebe  man'  bilbet.  (iin  ü.  bei  $ranteled  auä  pentelifebem  War* 
nigfaltig  unb  ibr  9tctdt>  unenblid)  ift,  fo  mürbe  6.  oon  mor  galt  für  ein8  ber  beften  ftunftwerte  bei  ganzen 
ben  lidbtem,  suerft  oon  SuripibeS,  aueb  oemiclfad)t  ftltertumd.  ladfelbe  batte  feine  (Geliebte  ̂ brftne  oom 

(© roten;  banad)  aud)  römiftb  Amores  unb  t'nj»i-  Iffünftler  jum  (Gcfcbcnf  erhalten,  bie  ei  nacb  ̂  iieopta 
dines).  3>er  berübmteftc  Stultud  bei  il.  mar  ju  Xbc^*  toeibte ;  itaifer  9leto  braute  ei  nad)  Korn,  mo  ei  unter 
piä  in  «Bbotten  am  grüß  bei  $>eliton  j  er  galt  urfprüng«  Situ*  bei  einer  Seuerebnmü  \u  (Grunbe  ging.  VIubct» 

lidi  bem  alten  9taturgott  (S.  unb  roar  oerbunben  mit  bem  gab  ei  nod)  oier  (£ro«ftatum  bei  %xam<'.<*. 
htm  Steinte  ber  3Kufcn.  vtet  roar  bie  berü^mtefte  ferner  befanb  fid)  )u  SbeSpiä  eine  berübmte  eberne 
Statue  bei  (5.  oon  ̂ raritcleS.  üüe  4  Job«  Würben  SWbfäulc  oon  Stjftppoä  foroie  ju  »iegara  im  Scmpel 

bier  bie  (Srotien  ober  (Irotibicn  begangen,  »obei  bcr  tflpbrobite  eine  anbre  oon  SfopaS.  6.  mit  Siofen 

man  muftfebe  unb  gnmntfd)e  föctttäuipfe  aufteilte,  bic  betränkt  malte  ̂ eurid  für  ben  Sempcl  ber  Wpbrobüe 
ftd»  lange  3eit  großer  5Beltebtbeit  erfreuten.  Vußer«  m  Ätben,  unb  Vaufta«  jeigte  ibn,  roie  er  Pfeile  unb 
bem  oerebrte  man  ben  (Gott  befonberä  ju  «Iben.  aKc- 1  JBogen  »eggeroorfen  unb  ftatt  tbrer  bie  Seier  ergriffen 
gara,  Sparta,  auf  ttreta,  in  Samo«,  ju  Marion  am  bat  ̂ lußeqt  jablreid)  unb  mannigfaltig  finb  bieSar« 

3ufammenbalten  ju  oerbinben.  —  Ipev  römifebe 
\Mmor  ober  (£upibo  ift  eine  bloße  Übertragung 

bc*  griedjifcben  (J.  unb  bat  nie  öffentliche  «er« 

ebrung  genoffen,  über  bie  fpäter  erfunbene  fhtn« 
retebe  Vfptb>  oon  ber  Siebe  beä  Wmor  unb  ber 
^fntbe  (bcr  perfontfijiertcn9Renfcbenfeclc)  f.  $ftjd»c. 

Sie  ftünftlcr  folgten  in  bcr  SaritcÜung  bc*  G. 

1.   tf  r o«  (Äom,  «ah(an>.        ^i«.  2.  Groe 
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ftellungen  auf  (hemmen  unb  Sielicrä,  wo  G.  balb  mit 
»üben  Tieren  (bem  %*antb,er  beä  Tiontyfoö  :c.)  fpielt, 
balb  bie  Attribute  ber  (Götter  fortfdjlcppt,  balb  aud) 
atlerf)anb  ©efdmfte  ber  Wcnfdjen  fd)crjcnb  nadjabmt 
Unter  ben  Dielen  auf  un8  gelommenen  Groäitatuen 

unb  »Statuetten  beä  Altertums  gehören  \u  ben  bebcu> 
tcnbften :  ber  Torfo  im  Souore  ju  i*ari$,  1862  aufbem 
^alariu  in  Stont  gefunben;  ber  Torfo  im  Stotilan,  mit 

gefenfter  5«del  ju  ergänzen  (bem  ̂ rariteleä  jugefdjrie* 
ben,  1770  Dom  Waler  Hamilton  bei  (£entoceÜa  in  ber 

SJaljcDon  Stont  auggegraben,  fttg.  1, 3. 967) ;  ber  fogen. 

bogenprüfenbe  6.  im  fapitoltnifdjcn  Wufcum  ut  Stont 

i  Aia.  2;  UMlir'dH'iniui)  na*  einem  Sronjeoriginal  beä 
Sp,uppo«t),  ber  außerbem  in  $al)lreuf>en  anbern  Kopien 
erhalten  ift,  unb  einmitßnödjeln  fptclcuberß.  im  ©er» 
liner  Wufeum ;  enblid)  bie  berühmte  Warmorgruppc 
Don  Amor  unb  $fud)C  bie  fid)  umarmen  unb  füffen, 

beren  befte  S&ieberbolung  fid)  im  fabitolinifAen  Wu* 
feum  ftnbet  (ogl.  ©ollignon,  Essai  sur  le  mythe 
de  Psychö,  $ar.  1878).  Tie  Derfd)tebencn  Seiten  ber 
Siebe  Ijatte  Slopaä  in  einer  ©ruppe  beS  ll  (Siebe), 
SjjotboS  (Sebnfud)t)  unb  fctmeroa  (Verlangen)  jum 
Au8brudgcbrad)t.  Aud)  mit Anteroä,  alä  bem  Tain on 
ber  (Gegenliebe,  erfdjeintS.  jufammen  auf  SieliefS  unb 

ij't  al8  ©ebilfe  ber  Apbrobite  in  Dielen  Tarftettungen 
bemüht,  Sicbcnbe  (j.  8.  iniri-j  unb  §elena)  ju  Der* 
einen,  Verlan ene  (Ariabne)  ju  tröften,  aber  aud)  nod) 

ba8  Hilter  (f.  Abbilbung  bei  »ftentauren«)  mit  feiner 
Wad)t  3U  bebcafdjen.  Sgl.  3abn,  Ardjäologifcbe 
Auf  f  äße  (©reifäm.  1845);  ©rimm,  über  ben 
SiebeSgott  (33crl.  1851);  3d)ömann,  De  Cupidine 
cosmogonico  (öreifäw.  1852);  fturtwänglcr,  6. 
in  ber  SBafcnmalcret  (Wund).  1875,  unb  in  StofcbcrS 

»Serifon  ber  griednfdjcn  Wntljologie« ,  5Bb.  1,  Sp. 
1339  ff.);  Printer,  De  Cupidine  et  Psyche  (SJreel. 

1875);  Waj  Wüller,  (Sffap,*  (öb.  2,  S.  119  ff.); 
Stepbant  im  »Comptc-renda  de  la  Commission 

archeologique«  OjJeteräburg  1877,  3. 53  ff.);  38 ol* 
ter8  in  ber  »Ard)äologifd)en  3citung«,  1884/  3.1  ff.; 
tJennborf  im  »Bullettino  della  Coinmissione  ar- 
eheologica  di  Roma«,  1886;  SBirt,  De  amorum  in 
arte  antiqua  simulacris  (Warburg  1892);  ftörftcr, 
ISroS  (©rcSl.  1893). 

(rrofion  (lat.,  »3ernagung,  Turd)freffung«),  in 
ber  (Geologie  Auöwafcbung  bureb  flteßcnbe«!  feaffer, 
im  n»eitern  Sinne  aud)  Abtragung  burd)  baä  Siä  beö 
Weered  unb  ber  Öletfcber  fowic  burd)  ben  SBinb.  &ür 
bie$>erau$bilbung  beS  Sfcliefä  ber  feftmßrboberfläcbe, 
ba3  mefentlid)  auf  bie  SBirfung  ber  IS.  äurttdjufübren 

ift,  fommen  in  eriter  Sinic  ber  Seegen  unb  ba«  flie» 
ßenbe  SBaffer  in  ©ctradjt.  Aber  ba$  auf  geneigter 
Aiaviie  berabrinnenbe  reine  SÖaffer  ift  an  unb  für  fid) 

nid)t  fäln'g,  in  feitet  ©eftein  med)anifd)  eine  fturdje einjufdmetben;  bie«  wirb  erft  möglid),  wenn  baS  ©«= 
ftein  burd)  bie  djemifefoe  unb  meebanifebe  Ortung  ber 
Atmofpbänlien  eine  oberflätblicbe  3erfeöung  erf abren 
bat.  3)ie  3:b<itigfeit  be«  rinnenben  Söaffcrd  beftebt 

bemnad)  lebiglid)  in  ber  3crflcinerung  unb  bem  t^ort* 
((baffen  bcö  burd)  bie  3?ernritterung  gelieferten  lofen 
Watcriald.  Tm et)  ba8  $ortfd)n)emmcn  ber  ©efteind« 

partifel  toirb  bie  92eigung  ber  Öcbdnge  beftönbig  Der* 
ringert  unb  jmar  biä  %u  bem  ©rabe,  baft  bie  mit  ben 
tlcinften  ̂ artitcln  belabenen  ©cmäifcr  nod)  gerabc 
fließen  lönnen.  Tu  aber  baS  Waterial  in  immer  Hei* 

ncre  i*artilel  jerlegt  mirb,  fo  ift  ba«  (Snbrefultat  ber 
Sirfung  bc«  Stegcnd  eine  oollige  (Sinebuung  aHer 

©ebänge.  Tie  1$.  ift  aber  ntdjt  allein  an  ber  Cl'cr 
flädjc,  lonbcrn  aud)  in  ben  unterirbifd)eji  SBaffcrläu« 

fen  tbätig.  T  a-^  in  bie  ©efteiue  etnbringenbe  38aneT 
roirtt  auflofenb  entnxber  auf  bie  ©eftetne  im  ©an;m 

ober  auf  gemiff c  ©eftanbteüe  berfelben,  unb  feine  Sir« 
lungen  ftnb  abhängig  Don  feinem  Sofung^Dennögen. 

feiner  Wenge  unb  Don  ber  Söältdjfeü  ber  ©eftcu»< 
elemcntc.  55aä  Söfung^Dermögcn  be«  ©afferiS  rmib 
fomobl  burd)  bie  in  gennger  Wenge  barin  gebunbenen 
©afc,  namentlid)  Saucrftoff  unb  ftoblenfäure.  alf 
aud)  burd)  etma  fd)on  barin  grlöfte  Wineralbeftanb 
teile  mobifijiert.  So  ift  baä  üöfungSDerntbgen  brt 
«cgentDaffer«  im  SBinter  unb  ̂ rübiabr  nidjt  ba#felbf 
wie  im  Sommer  unb  §erbft,  toeil  ber  ©ebalt  an 
Ammoniumnitrat  unb  *9fttrit  mit  ber  oabrcf/;i 

roedjfelt;  ba«  SöfungdDermbgcn  bed  glunwaiferf  r"t geringer  nie  bai  bco  Siegen*  unb  £iueün>afier#,  med 
crftertS  in  ber  Siegel  fd)on  mit  mineralif dien  ̂ 3eftan£ 

teilen  gefättigt  n"i,  toäbrenb  burd)  Aufnabme  oon Äobleniaure  bei  bem  Tur^imten  ber  Vegetation» 

bilde  ober  au«  untcrirbi)4en  Wofetten  bie  cbcmu'ir 
Sirrung  ber  ©emäffer  auf  bie  Wineralien  bebeutent 
erhobt  toirb.  Hein  enuigeä  ©eftein  ift  abfolut  unlbf 
lid),  aber  bie  Söölidileit  ber  ©eftetn&elemente  nt 

febr  Derfd)ieben.  fieid)t  lödlicbe  $erbtnbungen,  »« 
3.  @.  bad  Stemfalj,  ftnb  ber  d)emifd)en  G.  tn  bobeta 
©rabe  jugangltcb  unb  beötuub  in  altern  ̂ rmarionrn 
aud)  nur  bort  in  großem  9){affen  crbalten .  Do  bu 

felben  burd)  roafferbidjte  Sagen  i  Thonc  i  gegen  btt 
unten rbifdie  S.  geviniut  maren.  AuÄ  ©ipS  unbVn 

b^brit  lönnen  no^  al«  lcid)ter  lö3lid>e  ©eiteine  gel- 
ten, unb  bie  unterirbifebe  (f.  berarnger  Waffen  tarn 

gleidtfalk  für  bie  SriDeauoeränberungen  an  ber  Cbcr 

Tläd)e  Don  ©cbeutung  merben.  ftaltft'cin,  foblcniaurn? ttalcium,  ift  al$  foleber  in  beftiaiertem  SJaffer  tak 

unlöeüid);  bei  ©egenroart  Don  freier  ftobleniäure  k* 
bod)  toirb  er  al$  leiebter  löllicbeS  $ifarbonat  in  nkbt 
unbeträd)tlid)er  Wenge  aufgelöft,  aber  aud)  bei  $er 
luft  ber  Mohlcnfiuivc  leid)t  raieber  abgefegt,  ̂ n  ben 

Wergelgefteinen,  bie  neben  Malt  aud)  2 an b  unb  Ibm 
entbalten,  ift  jtoar  faft  nur  ber  entere  ©eftanbteü  ber 
d)cmifd)en  @.  unterworfen ;  aber  trenn  ber  Malt  an« 
gelaugt  ift,  fo  mirb  baburd)  bai  ©efäge  gelodert.  unS 
bie  mcd)anifd)C  (£.  bat  nun  ein  Diel  leiebtered  l  r 

So  gebt  aud)  bei  ben  rriftaUinifd)en  Silitatgefteinen 
bie  med)onif(bc  mit  ber  ebemtfeben  o .  vwxnb  in  fcanfc. 
Ginjdne  leid)ter  Ib^licbe  Veftanbteile  merben  allmat 
lid)  jerfe^t  mc^r  ooer  weniger  gelöft,  ba«©efüge  wtrt 
gelodert,  unb  bie  lofen  Seile  bieten  ber  metbanriaVn 
©ewalt  ber  ftromenben  ©ewäffer  bnlb  mdn  raebr  c< 

nügenben  3£>tberftanb.  Tie  med)anifcbe&  an  ber  Örb 
oberfläAc  roirb  aud)  burd)  ben  JcmDeraturmetbfel  btt 
Wtmofpbäre  unterftü^t  unb  bie«  um  fo  mebr.  je  öfter 

i  bie  Temperatur  um  ben  Stullpunft  wedjfelt,  ie  bann 

;  ger  bei  bem  ©efricren  unb  ber  VolumDergröBerung 
bei  3Baffer«  in  ben  Spalten  eine  mecbantfdx  Äraft 

öußerung  auf  bie  Mobäfton  einwirft,  ̂ ut  allgemetnen 
wirb  bemnad)  in  ben  gemäßigten  3onen  unb  auf  öoav 

I  gebirgen  ht  ber  Siäbc  ber  scdincegrenje  burd)  gnrft 

]  oie  vs.  am  metitcn  oetoroert. 
Auf  bie  "48ir!ung  ber  &  im  Saufe  geolrgifd>cr  3« 

ten  ift  bie  Abwetbfelung  Don  $erg  unb  ibal.  bte  6ü- 
bung  ber  Strom  tba ler  wie  baä  fuppenförmtge  vemn 

I  treten  ber  meiften  ifolierten  Verge  tm  weientltdwn 
^urüd^ufübren,  wobei  als  mobirijicrenbe  J^dtottn 

aud»  bie  urfprüngliAc  f>ornt  unb  «rruirur  ber  Wot' 
:  fen,  bie  Sage  Don  TrcnnungStlüften.  bte  mtneraltfaV 
I  Statur  unb  bie  Derfd)iebene  varte  ber  ©eftetne  oen 

1  vltnfluß  gewefen  finb ,  wäbrenb  fähtlare  Hebungen 
unb  Senlungen,  DuUanifdje  Eruptionen  unb  Au*nU* 
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hingen  Don  SrofionStbalcrn  burd)  9?euabfä$c  eben  | 
foll^,  aber  feltcnrr  bie  Konfiguration  einer  (degenb  | 
befrimmen.  So  finb  aud)  bte  reinen  GroftonStbäler  J 
Diel  häufiger  als  biejenigen .  beren  erftc  Einlage  burch  i 
bie  Xeltomt  ber  unterlagernbcn  Wciteme,  etwa  burd) 
SpaltenbÜbung  (Spaltentbäler),  bebtngt  tourbe,  unb 
aud)  in  leftterm  ftnll  ift  bann  ber  Ii.  na*  ber  erften 

Einlage  bie  frauptroüc  bei  ßnoeiterung  ber  Jbalbil« 

bung  zugefallen.  $aä  gro&artigfte  Söeifpicl  Ponftlufj* 
erotton  bietet  ber  £anon  be3  CSolorabo  (Dgl.  »Ibäler« 
tmb  Jafel  »IbaJbtlbungen«);  bie  SBirlungen  ber  6. 
in  ber  treibe  bed  Äuutafuä  oeranfebau liebt  bie  unten 

ftebcnbe  ftigur.  —  fcu8  ber  SWengc  beä  burd?  bie 
rtlüffe  transportierten  SJtaterialS  bat  manMüctfd)lüffc 
auf  ben  erobierenben  Cinfluts  ber  frluBtbähgleit  in 

bem  betreff cnbcn  Webtet  getban  unb  fo  v  ®.  gefun« 
ben,  bafe  ber  *lbtrag  beä  SRbeingcbictei  bi8  Sonn  ju 
1  m  in  30,000  fahren ,  beä  $ogebiet3  ju  1  m  in 
3600  fahren,  bed  Wifftfftppi  ju  berfelben  Wenge  in 

Ibemnia  angeroenbet  mürbe,  biet?  fte  aud)  loohl  bie 
Iotcd>cttfct>c  unb,  ba  fte  nach  ber  Seife  bec<  Sofrateä 
jur  (intnndelung  eigner  begriffe  in  ben  Schülern 
Bienen  foUle,  bie  Sofranfcbe  SWetbobe.  Sgl.  ö  raffe, 
Scbrbud)  ber  Hatedxtif  (2.  Aufl.,  Dötting.  1805); 

hinter,  Hegeln  ber  Äatcdjeht  (13.  «uff.,  flauen 
1862u  Sieinüein,  $ie  ftragc  im  Unterricht  (fieipj. 

(Stottn  (gried).)        ({  „  (1886). 

»rotibleit  (©rotten)  L
r<*" Chrdtif  tgriedj.),  üebre  Don  ber  Siebe  (6ro3),  Sunft 

$u  lieben,  Stcbwbicbtung. 
©rotlfer,  Sdjriftf teuer,  welche  ftd)  mit  poetifeber 

$arfteUung  ber  Siebe  be|'d)äftigen,  befonberS  aber  bie* 
jenigen  fpätern  gried)ifchen  Tutoren,  meldte  erbichtete 
ßrjäblungen,  beren  ftauptinbalt  bie  Siebe  bilbet,  in 

Srofa  gefebrieben  baben.  2)icfc  (Srjäblungen,  welche 
man  mit  unfern  Romanen  unb  SJoDeHen  Dergltdjen 

bat,  fmb  in  pbrafenbafter  Sprache  abgefaßt  unb  weit 
entfernt  Don  ber  (£ infad)beit  ber  flafftfcbeit  3eit.  28eil 

V*-*» 

Qrofton  im  Areibef et*  b«l  2  aermi  im  flrtufafii«.   Mlatb  «biet»  ) 

18,000  ̂ abren.  beä  föangeä  in  7900  fahren  gefcbäfct 
werben  tnnn:  Gköften,  bie  fief)  felbfroerftänblicb  auf 

ba$  (bebtet  febr  ungleich  »erteilen,  fo  baß  bie  6.  au 
einzelnen  fünften  fd)on  in  piel  tür^erer  3C*1 
tnerUid)  formänbemb  Wirten  lann.  Sie  ©.  bort  ganj 
auf  ba,  wo  bie  Jjlüffe  fo  langfam  ba  hinfliegen,  bau 

fte  nicht  mebr  bie  feinften  ̂ atttfcl  fortzubewegen  öet« 
mögen.  35a8  Wcfälle  muH  aber  bann  ein  ganz  mini* 
male«  fein,  weil  bei  einem  ©efäüe  oon  16  mm  auf 

1  km  felbft  für  einen  nur  1  m  tiefen  Strom  immer- 
bin  noch  ein  Scblammtranäport  möglid)  ift.  —  Uber 
bie  erobierenbe  Söirfung  beä  lieh  oorwarte  bewegen» 
ben  ßifeä  oal.  «letidjer  unb  Streit ;  über  bie  (£.  burd) 

SBmb  t>al.  vbn.  —  ̂ u  ber  ̂ eiltunbe  üerfteht  man 
unter  S.  einen  Serluft  beä  (fpitbeld  auf  Sd)leimbäu< 
ten,  toie  er  namentlich  bei  Katarrhen  häufig  bor* 
fommt,  roäbrenb  man  einen  berartigen  Serluft  ber 
(£pibermi$  (burd)  Stofj,  Schlag  tt)  gemöbnlicb  atö 
(irforiation  (f.  ̂autabfihurfmia)  unterfa>eibel.  (i.  ber 

3ahnc,  f.  Sabnhran'henen. 
(Svotima  (griea).,Webr3abl :  ß  r  o  t  e  m  a  t  a),Ofrage, 

$ragefa(;  erotematifd),  fragneife;  (frotemattt, 

^ragetunft,  ttunft,  bie  fragen,  namentlich  im  Unter* 
rieht,  fo  ju  fteUen,  bau  man  bamit  )u  oerftänbigem 
9<ad)benten  anleitet  unb  richtige  Wntroorten  beroor 
lodt.  Tie  erotematifche  üehrfonu  ift  befonberä  im 

oorigen  oabrhunbert  burd)  bie  fogen.  Sotratiler  auo> 
gebilbet  roorben.  2>a  fte  Dorpgemeife  auf  reltgtofe 

in  ihnen  bas  fentintcntale  Moment  jur Weitung  Iotnmt 

im  Wegenfa^  ju  ber  tlafftfcben  ̂ aiüttät,  fo  fteben  fte  in 

geroiffer  SoVtfe  ber  mobemen  ßmpfinbungd«  unb  \'lU' 
febauungäroeife  näher  ali  bie  eigentlich  anttfen  dichter. 
Uli  Segrünber  ber  (Äottung,  roelcbe  in  ben  erotifeben 

Dichtungen  ber  \'ll  er  antritt  er  tüunclt,  gilt  Iflnfttbes  oon 
titlet  (um  150  d.  ̂  br. ),  ber  Serfaffer  ber  »ÜKilefiidieu 

Wäreben«,  ,'jur  x>  ollitun  btgen  bliebt  l  bung  tarn  ber  Mo- 
ntan burd)  benSmfluü  berSopbiften  feit  bem  ü.  o«brh. 

n.  <£hr.  Erhalten  ftnb  bie  Fontane  hon  .Vcnopbott  Don 

(Epbefod,  $elioboroä,  Songoe,  Vicht Iieti^  Üatiof,  (£ba* 
riton  unb  Suftatbio^.  Wciamtauögaben  ber  <£.  Don 

Saffon»  (SJeipj.  1824  —  34  ,  2  öbe.),  ̂ irfd)ig  ftax. 
1856)  unb  fcer<ber  (üeipA.  1858-59,  2  JBbe.).  Sgl. 
9lobbe,  Der  griechiiebe  Stoman  unb  feine  Vorläufer 

(fieip.v  1876). 
C^torifrb  (o.  grteefa.  (Ero3),  n>a8  ftcb  auf  bie  Siebe 

beliebt,  baoon  banbelt  Daber  erotifebe  Soefie, 
Siicbeäpoefte,  befonber«  ba«  Ihrifche  2iebe«licb  (f.  Sp- 

rit) ;  auch  fobiel  tote  obfebne  Uocfic,  roeldje  Serie  ju 
Xagc  förberte  mie  bie  »Erotopaegnia,  s.  Priapeja 
vetenim  et  recentium  Veneri  jocosae  aacrum« 

(sXax.  1798).  dergleichen  Srobulte  erfefaienen  beton ■ 
ber«  in  ben  frioolen  Reiten  SubtoigS  XT7.  unb  i?ub 
migdXV.,  unb  namentlich  ftnb  ©reoidon  unb  be  Sabe 
unter  ben  hierher  gehörigen  Minoren  ju  nennen. 

(Erotomanie  (gried).,  »Siebedmahnfutn«),  eine 
Öcmüt«rran!bctt,  »eldjc  fieb  burd)  erjefftoe  Viebe  balb 
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ju  einem  in  33irfiid)feit,  balb  nur  in  bec  ßinbilbung 
bc£  Manien  Dorbanbcnen  öcgenftanb  djaratterifiert. 
3He  @.  ift  feine  felbftänbige  pfödjifcbe  erfranfung> 
form,  fonbern  nur  ein  Sbmptotn,  tuelcbeS  in  mancben 
JyäUen  Don  ©crrüdtbeit  (Paranoia)  bcobadjtet  wirb. 
Tic  ü.  ftebt  in  uaiie c  ©eAiebung  ju  ber  9i n mpbom a 
nie  (bei  grauen),  ber  Satmiaftä  (bei  Wännern), 
uuidic  aber  ü)re  nädjftc  Quelle  in  einem  franfbaften 

(SmgunaSjuftanb  ber  QJcfd)led)tön»ert,jcuge  baben.  — 
2>te  an  &  leibenben  ©erfonen  gefallen  ftd)  in  obfjö* 
nen  öcbanfenooritcaungen,  bie  aud)  in  cbenfolchen 
Qkften  ibren  MuSbrud  jtnben;  oud)  befcbäftigen  fte 
n±  Diel  mit  ibren  (Genitalien ;  Autneilen  ift  auch  bie 
6.  ein  ©orbote  ber  allgemeinen  ©aralnfc. 

&tpei,  ber  ©nterid),  baß  2Jcännd)cn  ber  (Ente. 

(f-röcl,  Sieden  im  preufe.  Kegbe.j.  Äoblen^,  ftreiS 
Keuftieb,  am  Kbetn  unb  an  ber  Sinie  &ricbnd)«S8il> 
belm8bütte«fcord)beira  ber  ©reujjifcben  Staatäbabn, 
mit  ©f arrftrdio  unb  (1885)  1009  fatf).  (5 impobnem. 
Tabet  ber  200  m  hohe  ©afaltberg  (Erpeler  Sei,  an 
beffen  Wbbängen  ber  Dortrefflicbe  Seiroein  mäd^ft. 

(?rpcniud  (Dan  (Erpe),  Thomas,  berübmter 
Drientalift,  geb.  11.  Sept.  1584  \a  ©orfum  in  \?oi 
lanb,  geft.  13.  Kod.  1624,  ftubierte  ju  fietben  Jbeo* 
logie  unb  jugleid)  unter  3ofcpb  Scaliger  bie  morgen« 
länbifdjcn  Sprachen,  bereifte  4  3abre  lang  ©nglnnb, 
Srantreid),  Italien  unb  3Jeutfd)lanb,  fanb  auf  biefen 

Reifen  ©elegenbeit,  im  unmittelbaren  ©ertebr  mit  ge* 
bornen  Orientalen  feine  Kenntnis  bc8  Wrabtfcbcn, 
©crfiidjen  unb  Xürtifcben  3U  Dertiefen,  febrte  1612  in 

fein  ©aterlanb  jurüd  unb  warb  1613  ju  Reiben  ©ro* 
fefforber  orientalifcben  3prad)cn,  mit  SütSfcbluft  ber 

bebräifdben,  fpäter  aueb  2>olmetid)  bei  ben  ©eneral* 
ftaaten,  unb  1619  fdjuf  man  für  Um,  roegen  feiner 
©erbienfte  um  bie  biblifebe  ©Stffcnfcbaft,  eme  jmeite 
©rofeffur  bcö  £>ebräifd)en.  (Er  errichtete  eine  arabtfdje 
3Druderci,  bie  nacb  feinem  %obe  bon  feiner  Söitroe 
^acomine  ©une3  an  bie  trüber  Bonaventura  unb 
^ibralmm  (Elseüir  (f.  b.)  Dertauft  unb  beren  ©efd)äft 
unter  bem  tarnen  ber  »orientalifcben  3)ruderet«  ein* 
Dcrleibt  Würbe  Seine  gröfjcrn  $8crfe:  >  Grammati  ca 
arabica«  (2.  Wufl.  Don  Seufing,  üetb.  1636;  roieber 
abgebrudt  baf.  1656,  1748,  1767,  Palermo  1796), 
bie  nacb  3of.  ScaligerS  2obe  Don  (E.  abgefcbloffencn 
»Proverbiomm  arabicomm  centariae  dnae«  (2. 

Wufl.  1623,  Seile  barauS  öfter),  »Rudiment*  lin- 
piao  arabicae«  (1620u.ö.),  »Loemani  sapientis  fa- 
bulae«  (1615  u.  ö.),  »Historia  saracenica  unetore 
Georgio  Elmacinot  (1625)  u.  a.,  baben  nod)  lange 
nad)  feinem  Zobe  fefjr  Diel  jur  (Einbürgerung  ber  ara« 
bifeben  Stubien  in  ganj  (Europa  beigetragen. 

t*rpfittflcn,  35orf  im  Württemberg.  Scbroarjroalb* 
hei«,  Oberamt  Steutlingen,  an  ber  (Erpf,  einem 
OueUbad)  ber  Saucbart,  bat  eine  eoang.  ttirebe  unb 

(1890)  863  Sinn».  $abei  ber  Scbiojjberg  mit  ber^uine 
^obenerpfingen  unb  bic<Srpfinger£>ob(e  (ftarlg= 
bBble)  im  ̂ uralallgcbirge,  1834  entbedt,  178  m  lang, 
au$  fiebert  groftern  unb  fleinem  Kammern  beftebenb, 
mit  einer  SNcnge  glän^cnb  wtx^tt  Sropffteingebilbe. 

OTDrcfiunq  (ftonfuffion,  Concusaio,  franj. 

Chantoge),  ba8  Vergeben,  beffen  ftd)  berjenige  fdjul» 
big  mad)t,  ber,  um  ftd)  ober  einem  dritten  einen 
red)tätt)ibrigen  SBcrmögenöDorteil  ju  Derfcbaffcn,  einen 
anbern  burd)  Qkmalt  ober  ̂ robung  ju  einer  §anb' 
lung,  TuiO;::ni  ober  Untcrlaffung  nötigt  (beutfebed 

9{eid)8ftrafgefeßbud),  §  253).  ?te  oermaligen  (ärunb* 
fä^c  über  buB  ̂ erbredicn  baben  fid)  auä  ber  römifd)« 
rcd)tlid)cn  Xbconc  bc4  «erbreebeng  ber  Concngsio 

entmidelt ,  baS  barin  beitanb ,  ban  iemanb  einen  an« 
bern  Dorfctylid)  unter  bem  berrügenieben  ̂ orawnb 

ober  burd)  wiff entlidjen  4KiBbraucb  einer  ünn  )uftebcn< 

ben  bemalt  $ii  bem  ̂ ugeftänbnw  eined  recbtännDn- 
gen  3?crmbgen«iöortcil3  für  ftd)  ober  einen  anbern 
nötigte,  Tic  moberne  6trafgefe$gcbung  unb  insbe- 

ionb'cre  ba^  beutfebe  Keicb^ftrafgjcfeftbucb  iteüt  bie  (i- mit  bem  Kaub  jufammcii.        uttterfcbeibet  hi> 
Dom  SRaub  burd)  tag  SRittel,  n>elcbe§  $ur  ̂ egebuna 
be«  SJerbrecbenS  angemenbet  mirb,  unb  roeldx«  bem 

Kaub  in  perfönlid)er  (deroalt  ober  Xrobung  mit  ot« 

genmärtiger  Gefahr  für  üetb  unb  üeben  beirebt.  nv t  - 
renb  bei  Oer  (£.  jeber  S^ang,  fei  es  unmittelbar  rbo 
fifeber  ober  pfQdjifcber,  b.  t).  irgenb  eine  Xrobung, 
burd)  meldje  ein  unrffamer  ̂ :tian;,  auf  ben  anbexn 
auggeübt  ttnrb,  genügt,     ©.  Tvohung  mit  einer 

3*nunjiation,  mit  Seröffentlicbunq  etne*  ©eberai' 
nifffS  u.  bgl.  2)ie  (L  unterid)eü>ct  ftd)  aber  audj  fer» 
ner  binftd)tlid)  be3  3wede5  Don  bem  Staub,  mbem 

burd)  lefotem  bie  roiberrecbtlicbe  Zueignung  einer  frem* 
ben  bemeglicben  Sad>c  bejmedt  wirb,  »äbrenb  bei  ber 

<L  irgenb  ein  $bun,  ̂ wnbeln  ober  Unterlagen  er- 

^roungen  »erben  fofl,  3.  ©.  bie  "ÄuSftellung  einer 
Quittung,  biellnterlaffung  einer  ftlaaerbebung  u  b;l. 

dagegen  mu&  bei  ber  6.,  wie  beim  Kaub,  bie  *flbftcbc 
be3  XpäterS  auf  bie  (Erlangung  eineä  "Bermögen^pr» 
teil«  gerid)tet  unb  biefer  le^tere  ein  roiberreditltdier 

fein,  i&ierburd)  unterfebeibet  ftd)  bie  6.  Don  ber3cUwJ> 
bilfe  unb  Don  ber  fogen.  9iötiqung  (f.  b.).  Übrigen* 
ift  ba8  Vergeben  ber  0...  beren  $erf ud)  nacb  bem  beut 
feben  3trafgcfc$bud)  ebenfall8  ftrafbar  tft,  DoDenb«. 

fobalb  bie  Äbnötigung  be*  ibun«,  Xulbenei  ober  lln« 
terlaffenS  Donogen  »orben  ift,  mag  nun  ber  beab» 
fidjti^tc  Dcrmögcn«red)tlicb>  Vorteil  Dereitelt  ober 
mirlltd)  erlangt  roorben  fein.  Kadj  bem  Keicbeürai 

gefe&bud)  ift  3tDifcben  einf  ad) er  G.,  toelcbc  nnt  öe- 
fängniä  oon  1  -Ui'onnt  b\ä  \u  5  fahren,  unb  icbsic 
rer      roelcbe  mit  Judith  au-?  Don  1  — 5  ̂ abren  ty 
frraft  nrirb,  ju  imterfAeiben.  fiebtere  (§  254»  hegt 
bann  Dor,  toenn  bie  (£.  burd)  Bebrobung  mit  3Krrt. 
Branbftiftung  ober  mit  Serurfacbung  einer  Über 

febmemmung  begangen  luirb.  SBurbe  bte  (S.  bunb  i*e 
roalt  gegen  eine  ̂ erfon  ober  unter  ?lntt»enbung  wa 
T  robungen  mit  gegenroärtigcr  ©cfabr  für  £eib  ober 

ücben  begangen,  fo  tritt  (§  256)  bie  Strafe  be*  *'aa 
bei  ein,  b.  b-  3u*tbau8  Don  1-  15  fahren.  £nNti 
iann  ncDen  oer  roegen  vi.  ertanitten  vpeTan^ni^irroTt 

aud)  auf  Skrluft  ber  bürgerlicben  ü  h  renred) if  unb 

neben  ber  ertannten  3ucbtbaudftrafe  auf  3al0'''9' 
teit  Don  ̂ oliaciaufftcbt  erlarmt  roerben.  Ski  ber  wn 
einem  Beamten  burd)WiBbraud)  bor  Vlmteqcnwlt  ober 

^Inbrobung  eincai  beftimmten  WiBbraud)^  berieüxn 
begangenen (£.  tritt  bie  gefc&licbe  ©eftrafung  ein,  swtn 
aurb  btö  ©ergeben  obne  (gemalt  ober  Grabung  ner' 
übt  »urbe  (9irid)$|trafgefe$bud),  §  339).  öeionberf 
gefäbrlid)  ift  bie  fogen.  KeDolDcrpreffe.  bie  bunt 

35rof)ung  mit  ber  Seröffentlicbung  Don  ̂ ciruna*' 
artuem  rccqt'srDiona.e  ocnnogcrtsuoneue  ^u  enancjcn 
fud)t.  @rne  barmlofcre  Äbart,  bie  ni±te  mehr  (an 
ftd)  roenigfren«)  mit  bem  Strafrecbt  ju  tbun  bat,  ift 

ber  fogen.  SobreDoloer.  ßinjelne  3rituncj«ram' 
mem,  faft  gnn ;  ober  gan*}  aud  fiobarttteln  beirebenb, 
nierben  ben  SBclobten  mit  ber  ©itte  um  (Stnienburw 

bei  «bonnementöbetragi  jugefebidt.  2en  Seool- 
oerjournaliften  fteben  roürbig  >ur  Seite  bie  8er» 
treter  ber  mäimlidien  ©rofrirutum,  bie  -  i"-t -  ;rsas«, 
bie  iftre  barmlofcrn  SWitfcbulbigen  bunb  bte  Srobuna. 
ber  «in^eige  ausbeuten,  ©gl.  auBcr  ben  Jariteuuiwen 

Digitized  by  Google 



(£rr,      b*  —  @rfafcleifhmg. 
971 

bed  Straf recht«  Pinnow,  Kaub  unb  (i\  (Brc«l. 
1875);  Brud,  3"*  2ebrc  non  bot  Berbrccben  gegen 
bie  SiUenöfrcibett  (Berl.  1875). 

<_rr,  ̂ Jty  b',  ba«  Jpaupt  einer  ber  gröfeern  Cirup; 
pen  ber  SRärtirfu'n  Älpen  (3395  m).  Sil«  Trabanten 
umfteben  ihn  etnerfeit«  ̂ ijSRunteratfd)  ober  fty 

ouIkt  (3385  m)  unb  Sßi|  Dt  (3249  im,  Dom  Dber 

engabtn  aufragenb,  anberfeit«  ̂ Bi  j  b'%ela  (3340  m) 
unb  %in jenborn  (3179  m),  {tan  tiefer  gefurchten 
«Ibulatbal  oortretenb.  $ie  (Sinfenfung  be«  Fibula« 
paffe«  trennt  bie  ©nippe  oon  ber  öftlidjern  be«  $ij 
Meid),  biefe  ber  Scalettapaf.  öon  berjenrgen  be«  $i§ 

Babreb  (f.  b.).  3»if<ben  ben  Gruppen  be«  $i$  b'_. 
unb  $ü  ßcfcb  üt  ba«  «llpentbal  Bergün  eingelagert. 
^Seftiicp  öon  erfterer,  burtb  ben  SJultcrpat.  gefonbert, 
ftebt  bie  Öruppe  be«  «öerf  er  SBeifebcrg«  (3044  m) 

gegenüber,  unb  .jwifeben  beiben  lagert  ba«  0  6  e  r  b  a  1  b » 
ein.  Sine  wilbe©ebirg«mauer  Dorn  Surettaborn 

(3025  m)  jum  Biajo  Stella  (3406  m)  bildet  bie 
weltliche,  wie  bie  ©ruppc  be«  tlöcrfer  SSetRbcrg«  bie 
öftlicbe  ginfaffung  be«  Sbal«,  beffenCberftufe  «Der« 
(f.  b.)  beißt. 

<?mltrte,  Bincenjo,  ital.  Siebter  unb  ̂ olitifcr, 

geb.  lö.^uli  1813  in  Palermo,  geft.  29.Wpril  1891  in 

SRom,  erhielt  feine  (Sru'ebung  in  einem  ̂ efuiteninfti« tut,  itubierte  auf  ber  Unioerfttät  feiner  Baterftabt  bie 
Weckte  unb  na  hat  fobann  ben  lebbafteften Anteil  an  ben 
politifeben  Bewegungen  auf  Siethen,  nnvj  eine  lange 

Verbannung  für  ihn  jur  golge  batte.  ü:r  lebte  län« 
aere  ̂ etl  in  Turm ,  jutlefct  alo  Senator  be«  Cetebe«, 
_>taat«rat  unb  SHitglieb  be«  oberften  tiicricbt«bof«  in 
Palermo.  911«  Siebter  trat  er  berDor  mit:  »Liriche  e 

tragedie«  (9iom  1874,  2  Bbc.),  ben  $wei  Jrauer* 
fpielcn:  »La  San-Felice«  wtb  »Solimano  il  Grande« 

(bof.  1877)  unb  ben  Dichtungen:  »L'ideale«  unb 
»La  liberta«  (baf.  1878).  fluch,  fdjrieb  er  eine  »Sto- 

ria  dell'  Impero  Osmano  da  Oman  alla  paee  di  Car- 
lowitz«  («Rom  1882  -83,  2  Bbe.).  Sem  lefrte«  ©er! 
war  cht  Banb  lörifdjer  Öcbicbtc:  »In  convalescenza«. 

Errare  humanuni  est,  tat.  Sprichwort:  »3r* 
ren  ift  menfeblicb«. 

Errata  dat.),  f.  Krrattun. 
(vrrntifrfic  ̂ lürfc,  f.  liluöium  unb  (iHäjett. 
Crrattf  die  Formation,  f  ooiel  wie  $iluDium,  f.  b. 

Errätam  (lat.),  Irrtum,  gebier,  namentlid)£rud« 
febler,  befonber«  in  ber  aÄebrjabl  (Errata):  Bereich* 
niä  foleber. 

("♦  rregbarf ett,  f.  Heroen  unb  SRuMeln. 
err«flcnbeaWittcl(Wnaleptila,ercitantia), 

Heilmittel ,  welche  einen  erregenben  ßinfluf.  auf  ba« 
Sieröenföftetn  unb  bie  -pcrjbemcgung  ausüben  unb 

überhaupt  Dorübergebenb  belebenb  wtrfen.  3>ie  Wieb* 
tigften  oon  ibnen  tinb:  fttber,  Kampfer,  .Wofcbu«, 
©ein,  Vmmoniaf,  Benjoeiäure.  $ie  erregenben  9Ätt» 
tel  finben  namentlich  bei  fieberhaften  JtTanlbciten  Wn* 
wenbung,  wo  (Erfdiopfung  brofjt  unb  bem  Äranfen 
über  eine  gefährliche  Ärift«  hinweggeholfen  werben  foß. 

(vrrcgungcthcoric,  j.  Proton  2). 
(vrrcra,  rllberto,  ital.  9fahonalötonom,  geb.  21. 

?lpril  1841  in  Benebia,  warb  nad)  beenbeten  otubien 

1866  ̂ rofeffor  bafelb)t,  1874  Sicbatteur  ber  »Perse- 
veranza«  in  ÜBaüanb,  nadjljer  ̂ rofejfor  in  Neapel. 

Son  feinen  ̂ ablreidjen  Schriften  erwäbnen  wir : » L'ItÄ- 
lia  industriale«  (lur.  1873);  »Le  nuove  istituzioni 
ecoDomiche  nel  secolo  XIX«  (äßail.  1874);  »Daniele 

Manin  e  Veneria  1804—  68«  (baf.  1876);  »Storia 
della  economia  politica  nei  secoli  XVII  e  XVIH 
neirli  stati  della  repubbüca  Veneta«  (Beneb.  1878); 

»Storia  e  statistica  delle  Industrie  venete«  (baf. 
1879);  »Le  iinanzedei grandicomuni«  (glor.  1882); 
»La  rifonna  del  credito  fondiario«  (Jur.  1886); 
»Istituzioni  industriali  popolari«  (baf.  1888);  »Le 
onerazioni  di  credito  agrario  e  le  cartelle  agrarie« 

(Verona  1889);  »Demografia«  (Neapel  1892);  »Le- 
zioni  di  economia  politica«  (Sroorno  1892). 

(frrrjcpboncn  (beffere  gorm  al«  Wrrbepbo« 
rien),  ein  geft  ber  SHbene  ̂ Jolia«,  in  Gliben  im  Som- 

mermonat Stiropborion  gefeiert  9?on  oier  SRäbdtjen 
jWtfd)en  7  unb  11  fahren  (Srrbepboroi),  roeldie 
mit  bem  ̂ ienfte  ber  ©ötttn  auf  ber  Burg  betraut 
waren,  trugen  jwei  gewiffe  oerborgene  Heiligtümer, 
welche  fte  öon  ber  ̂ riefterin  ber  «tbene  empfingen, 
jur  92acbt)eit  in  einen  unterirbif(ben  iHauni  unfern 
bem  Tempel  ber  »9lpbrobite  in  ben  Öärten«,  oon  wo 
fte  äbnlidje  ̂ eüigtümer  ebenfo  DerbüKt  auf  bie  Burg 
jurüdbraebten,  wabrfcbeinlicbeme^tnbeurung  auf  ben 
erquidenben  näd)tlid)en  Xau. 

($rv1)in*  (grietb.),  9?iefemittel. 

Error  (lat.),  3rrtunt,  gebier,  Berfebcn;  e.  cal- 
culi  ober  in  calculo,  8ted)nung«febler;  e.  facti,  ein 
eine  übatfacbe  betreff enber  (tbntfädjltdjer)  Irrtum; 
e.  juris,  9ied)t«irrtum;  e.  juris  nocet,  e.  facti  non 
nocet,  9ted)töirrtum  febobet,  tbatfäd) lieber  Irrtum 
fdtabet  nidu  (f.  ̂ rrmm);  e.  jnstus,  entfd)ulbbare« 
Gerieben;  e.  in  corpore,  Irrtum  im  öegenftanb;  e. 
in  persona,  SBerWedjfelung  ber  ̂ erfon;  e.  non  est 
imputabilis,  Irrtum  ift  nidjt  juretbenbar;  errore 
ebrio,  im  Taumel  be«  SRaufdK«  (f.  3rrtum»;  e.  loci, 
ben  Crt  betreffenber  3rrtunt ;  terguB  nonglüfftgleiten 

in  ungehörige  »örperteile,  überhaupt  an  einen  unge* 

C»" r röten,  f.  »chamröte.  [hörigen  Ort. 
<£rrnngene  («iitcr  (Bona  acquisita),  au«  eignen 

SRitteln  unb  Äräften  erworbene  öüter,  im  @egcnfa$ 
ju  ererbten  ober  auf  ähnliche  *>cife  erlangten.  <tf 

rungcnfd)aft(@rfoberung,'rtbQueft,  Acquaes- 
tus  conjugalis),  ba«  währenb  ber  25auer  ber  ®be  öon 
ben  Eheleuten  erworbene  Vermögen  mit  ̂ lu«nahme 
ber  öon  einem  ̂ begatten  gemachten  rem  (utrariöen 
(Erwerbungen  (@rbfd)aft,  Sdjenfung).  SJfll.  ©üterrecht 
ber  tthcgatten. 

(«■•rrungcnfdiaf te<flcmctnf diaf t,  f.  @uterrerf)t  btx 
(vrrroalb,  Berg,  {.  >  ..  >tüd.  [(£hegatteu. 
©rfow,  ein  Stamm  ber  SJZorbwinen  (f.  b.). 

(vrfan,  f.  rdiabfncn'a^;  (S.  in  militärtfeher  Be« 
jtchung,  f.  ttrfotupefen. 

SS:»*)  
*«**•"■■• 

"  m  tt  tt    ■  j  i   ml  m       t      ff._f«ii.l  ■■■  .tili   in.    ,  ,  .  .  <     i'i  1  , aooflitcrtc,  |.  «noptrupren  uno  Batterie, 
atjbcliörbcu,  f.  Crjcunoefen. 

,  f.  _rfa$wefen  u.  ̂ cjirt. 
in  ber  örammatif  bie  Berlän* 

gerung  eine«  turjen  Bolal«,  al«  _rfap  für  ben  flu«- 
fall  eine«  ober  mehrerer  Sronfonanten,  bie  ihm  ur° 
fprünglich  folgten,  j.  B.  im  engl,  goose  (fpr.  qü«)  für 
Wan«,  five  <fpr.  f«i»)  für  fünf. 

(^■r"at)cc«ftJbron ,  f.  _r)'o$truppen. 

(^r 'atjflct cbäft,  f.  (£rfa$wefen. 
©rfai?fllieber,  f.  ©litber,  tünftliche. 
@r  at? fommiftion,  f.  (rrfdämefen. 
(*x  aolcifrung  burd)  bie^oft  finbet  ftatt  1)  für 

ben  Berluft  öon  eingefebriebenen  Bricffenbungen  unb 

oon  Senbungcn  mit  Wertangabe,  bei  jenen  mit  42  _Uit. 
ohne  iHücffidjt  auf  ben  ©ert  be«  oerlomen  ©egen- 
ftanbe«,  bei  biefen  im  Betrage  be«  gemeinen  Serie« 

ber  öerlomen  Senbung.  gür  einicbreibpalete  Der» 
gütet  bie  *oft  im  BerluftfaU  ben  wirtlich  entftanbe« 
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nett  Sdjabcn  (§  9  be*  ̂ Boftcsefc^eS  öom  28.  Cft.  I  tärpfliditigcn  m  bie  ©runbliiten  burd*  bie  Crt*bebor* 
1871),  bod»  nie  »eniger  al*  42  W.  2)  93ci  bem  SBer*  [  bcn.  XicwicbtigfteÖnmbliftciftbicÄcf  rutterung*« 
Infi  ober  ber  SWdjäbigung  t>on  Rateten  obne  58ert*  ftammrollc,  ju  »clcber  ficb  jeber  SKxlitän>ftid»tiqe 
angäbe  »i»b  3  9Jtt.  für  jebe*  ̂ Jfunb  bergütet.  s  Sei  oont  15.  Januar  bi*  1.  Sebruar  bce  oabre*.  tn 

ber  förpcrlidjen  Sefchäbigung  eine*  ̂ ojtreifenben  ober  »elcbcm  er  ba*  20.  &ben*jabr  ooüenbet  (IV 1 1  i  l  är  - 

bei  ber  Scfdwbigung  oon  beffen  Sfeifegepäd  »erben  ■■  pf  liebst) ob r),  unter  Vorlegung  be*  <?Wrort*5eug« 
bic  nad»gc»icfencn  Rur«  jc.  Soften  erfc^t.  SBci  ben  \  ntff c*  anjumelben  OJJiclbepf  liebt)  bot  Tie  An' 
Scnbungcn  au*  unb  nacb  bem  Au*lanb  ftnb  bie  be  tnelbung  ift  bi*  \ux  Gntfcbeibung  über  bie  Xtenffwr« 
jüglicben  Verträge  maßgebenb;  e*  gibt  aud)  nodjÜän« ,  pflidüung  jährlich  unter  Vorlegung  be*  SJofunge« 
ber,  beren  $oftoer»altungcn  jebe  6rfafcpflid)t  ableb'  S  febeinc*  ju  »ieberbolcn.  (Sttoa  SJcüte  Hb)  folgt 
nen,  al*  mit  ber  £anbc*gcfeögcbung  unberetnbar.  ba*  9Ruftcrung«gefcbäft  im  Au*bcbung*be:,trf 
Anfprüdie  gegen  bic  ̂ ofroerwaltung  fntb  bei  ber  lom« .  burd)  bie  (Jrfafctomntiffion.  35ie  3Jhlitorpflidittgen 
Petenten  ̂ oftbebörbc  anzubringen,  b.  f).  im  SReid)*«  j  haben  fief»  baju,  oon  ben  ©eraembeooritebern  berufen. 
poftgebict  bei  ber  Cberpoftbireftion,  in  beren  öejirl 

ber  (StnlieferungSort  ber  Scnbung  liegt,  ober  ber  9?«* 
fenbe  feine  gabrfarte  gelöft  bat,  in  58at)crn  bei  bem 
betreff enben  Cbcrpoftamt,  in  Württemberg  bei  ber 
Wcncratbireftion  ber  Soften  unb  Telegraphen. 

O»*rfatjmonn,  f.  9ten»lacaitt. 
(vrinnmaunfrfinft,  i.  3kfrut. 
(^rfatjorbnunfi,  ein  teil  ber  SSebrorbnung. 
©rfatjreftm,  in  Xeutfcbtanb  acilitärpfliebtige, 

bie  »cgen  förperlicbcr  gebier  unb  ©ebreeben  ootn  altt 

i  u  fteflen  (®  e  ft  e  U  u  n  g  I  p if  l  i  cfa  t)  unb  l 

lieb  unterfuebt  fo»ie  nadj  ihren  bürgerlichen  Skrbält- 
niffen  befragt.  Tne  Grf a^f ommiffton  ftcüt  genriffe  Seute 

auf  ein  Jabr  $urüd  (j.  8.  wegen  bäu*ltcber  SBerbält- 
uiffe.  n  .ii  Jleflamation)  unb  befmbet  bor  läufig  über 
3utetlung  ber  Tauglichen  nach  ©röße  (minbewtn* 

1,m  m),  Äörperbefdjaffcnbeit  unb  bürgerlichem  ̂ eruf 

ju  bcn  Waffengattungen.  Auf  ©runb  ber  aro'dbltcBen- 
ben  Sofung  »erben  bie  ©ebrpnidjtigen  be*  ̂ abr* 
gang*  für  bte  Au*bcbung  georbnet.  ©ei  bem  Aur 

ocnTicnft au*gefdilo|fen,  aber  jum^ienft obne$8affe  bcbung*gefcbäft  im  3Kai  bis  ̂ unt  »erben  bie 
brauebbar  ftnb.  über  erfa&referoepflicbt  f.  $eutfd|lanb, 
S.  896.  Tie  ©rfafcreferoiften  »erben  nacb  ber 

$>cer>  unb  Söetjrorbnung  im  ̂ rieben  jur  \Mu8bilbung  I 
in  einjelncn  Spcjialjwetgen  (ofmc  28affe)  auf  10,  «  | 
unb  4  SBocben  eingesogen  unb  unterliegen  fonft  ben 

©efrimmungen  für  ben  93eur(nubtenftanb  (f.  b.). ! 
Wot?refert>epflidjt,  f.  Scrjrpftitfjt. 

Of-rf aiitruppcn,  bie  jur  'Jluöbilbung  ber  SRefrutcn 
»äbrenb  bed  ftriegeS  jurüdbleibenben  Truppenteile, 

in  Jranlreicb  unb  Italien  Depots  (f.  b.),  in  Öfter» 
reicb@rgänAuncj8truppcn  genannt.  3u$cutfaV 
lanb  »erben  6.  er^t  bei  ber  sJRobümad)ung  aufgeftellt, 
unb  nur  bei  ber  Reiterei  bleibt  oon  icbem  9}eg(ment 
eine  ber  fdb,on  im  grieben  beftebenben  5  Sätabronä 

at*  Grfa^cSlabron  jurüd.  Jiebe*  ̂ nfanterieregi' 
ment  fornüert  ein ©rfa^bataillon  ju4(bie (Skirbe 

3u  5)  Kompanien,  ein  5elbartiHericrcgunent  eine  ©r= 
faßaDtcilungm2  fabrenben,  bej.  nod)  einer  retten* 
ben  Batterie  (6  r  f  a  |  b  a  1 1  e  r  i  e),  unb  ein  guftarrilleric« 
regiment  2©rfa0tompanicn,  fo»ieicbe«biefcr  brei 
Regimenter aufeerbent noeb, etnÄetrutenbepot  unb 
eine  ̂ anbroerlerabteilung.  Scjl.  SWobUmacljunfl. 

C?r1fcit?tt)cfetif  (Srgän^ung  beS  £ecreä.  Öei  bem 
Srfa^bebarf  jebed  ftrmeeforpS  (ogl.  ̂ )eutfä)(anb, 

S.  896  f.)  »erben  bic  2— 4 jährig  «ftremritligcn  mit 
angerechnet.  $ebcr  ber  19  «rmcelorpsbcurfe  bilbet  oon  See  jurüdfebren,  bei  Aufgreifen  unfttberer^iemt= 
einen  ©rfabbejirt  für  ficb.  9?ur  ba«  ©arbetorp«  pflidjttgen,  für  ©htiäbrig^ret»illige  x.  ̂teSefruten 

^Jfilitärpflicbtigen  bureb  bie  Obererfa^fommifTton,  tot 

©eifein  be*  ̂ e«rf*fommanbeur*  u.3iöilDorfifen- 
ben,  enbgültig befdneben  unb  j»ar  entroeber  au<t> 
gefdjloffen  ober  für  untaugltd)  (Audmufterung 
i.  iu,  bebtngt  taug  lieh  erflärt,  ber  Grf  a^referoe 

iuge»icfcn  tc  ober  aber  al*  tauglicb  für  etne_fc'af' 
fengattung  ober  einen  Truppenteil  (bej.  al*  Ctono« 
miebanbroerler)  nuSgeboben.  3?ic  Aufgehobenen  ge- 

boren al*  Mcrruten  bem  öcurlaubtenftanbe  an; 

fte  treten,  nacb  Selebrung  über  ibre  1^ »liebten.  b»J  jur 
einfteUung  unter  «ufftebt  (Äon trolle)  be*  »eurfj 

tommanbo*.  —       ftnege  finbet  bic  HKufteruno  fo^ 
»obl  al*  aueb  bie  9(u*bcbung  bureb  bte  (£rfa$  ,  nön 

genfall*  mit  gleicher  SJefugni*  bureb  ̂ »tlfeerfap 
tontmiffionen  in  befcblcunigter  Seife  ftatt  cji 
SRobilmacbimci).  Um  ben  6cbiffabrt  t reiben bert  Sfüi 

tärpflid)tig,en  ba*  Grfcbcinen  jum  Grfa&gcfcbaft  ju  er- 

leidjtern,  finben  im  T^ejember  in  ber  Segel  im  flu* 
bebung*ort  Sdjif fermufterungen  ftatt,  bei  benen 

oon  ber  ßrfafclommiffton  über  bic  Gkmufterten  eru- 

febieben  »irb.  A-ür  Abgang  an  Kctruten  ift  92ad>er' 

fa^  bi*  1.  gebruar  3u*fteUcn.  Aufeerterminlicbe SRufterungen  im  Stab*quartier  ber  (Iriaplomnni 
fton  »erben  angeorbnet  bei  plötylidj  eintretenbem 
fa^bebarf,  »enn  3Kilitärpflid)tige  au*  bau  Auetanbc 

retnttiert  ftd»  ganj  ̂ reufjen,  (Slfafe-Sotbringen 
unb  burd)  grciroillige  au*  anbern  beutfeben  Staaten. 

Über  Einteilung  ber  ferfa^bejirfein3nfantcricbrigabe=, 
fiantooebr«  unb  Au*bcbungöbc,jirtc  f.  JBejitf.  (Srf  afc« 
bebörben  ftnb:  9Äinifterialinftan  j,  JSrrieggmini^ 
ftcrium  unb  oberftc  3ibüoer»altung*bebörbe;  britte 
£t,nftan3,  ber  fommanbiercnbc  Öeneral  unb  Ghtf  ber 
^rootnjial*  (fianbe**)  ̂ cr»altung*bebörbe;  $»eite 

werben  an  bcn  ©eftellung*orten  ben  Jrnnf« 

portlommanbo*  übergeben  unb  bei  ibm  6tn  = 
ftcllung  in  bie  Truppenftammrollen  ber  Horn- 
panien  ic.  nad)  ©eburt,  Staub  u.  f.  f.  eingetragen.  Ste 

müffen  jur  Steife  müau*reid>enbenCberüctbem,  Stie- 
feln unb  einem  §embe  oerfeben  fem.  Sgl.  £eer»  unb 

SBebroronung  oom  22.  9Joo.  1888  nebft  Äacbträgen 

bi*  1893;  ©ranbt,  2)a*  beutfebe  Äilttärer'atiroricn 
^nftanj  ober  bie  Cbererfa&fommiffion,  ber^n*  (3.  Aufl.,  Sangenfnlsa  1894). 
fantcriebrigabC'Rontmanbeur  unb  ein  oberer  !ßer»al»     (^rfatjroibcrftanb,  S iberftanb*ipiralen ,  »elcbe 
tung*beamtcr,  unb  erfte^nftanj  ober  6rfafttont«  [  bei  reiner  elcftrifcber  iöogenlicbtbeleucbtung  mit  (»n 

miffion,  ber  ©cjirtöfommanbeur  unb  ein  Skrroal* ;  tcrcinanberfdjaltung  in  ber  9iäbe  einiclner  SJampen 
tung*bcamtcr  ̂ anbrät);  ju  ledern  beiben  Äommif«  ober  fiampengruppen  angebraebt  »erben,  um  fte 
fionen  geboren  aud)  ̂ (Hlitärärjtc  unb  bürgerlidje  ̂ ufcbalten,  »enn  bie  Sampe  ober  bie 
9Kttgliebcr.  Xa*  (£rfa&gefcbäft  beginnt  mit  bem  i  au*gcfcbaltct  »erben  foH. 
5Borbercitung*gefd»äft  in  bcn  erften  Wonnten     ̂ rfoufen,  oon  *krg»crfcn,  L, 
bc*  5abre*,  unb  *roar  mit  ber  Gintrogung  ber  URtlt*  |  l&*ent:  ficb  mit  SftfftC  anfüllen. 
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(?ri'dj,  fobann  Samuel,  ber  ©egrünber  ber neuem  o  cutfdjen  Bibliographie,  geb.  23.  $um  1766 
in  ©roßglogau,  geft.  16.  ̂ an.  1828  in  $>aüe,  ftubierte 

SU  ̂Kilte  anfangs  Sbeologie,  bann  bie  biftorifd)en28if» 
fenfdwftm,  ging  1786  mit  ftabri  nad)  Jenn.  um  biet 
mit  biefem  btc  fd)on  in  volle  angefangene  »Allgemeine 
politifebe  B^h100,  fur  nIlc  ©tänbe«  herauszugeben, 
manbte  Heb  fobann  bebufs  ber  AuSfübrung  feines! 

großen  GntmurfS  eines  »Allgemeinen  Sdjriftftetter- 
ieritonS  ber  neuern  3eit«,  ben  er  fpäter  auf  bie  neuefte 
Gitteret ur  ber  europäifd)en  Nationen  befdjränfte,  nad) 

©Otlingen  unb  bon  ba  1794  nad)  Hamburg,  um  bie 

JHebaftton  ber  »9ieuen  Hamburger  Rettung«  *u  über« 
nebmen.  1800  mürbe  er  als  Seilncbmer  an  ber  »AH- 
gemeinen  fiitteratunehung«  nad)  3ena  jurüdberufen 
unb  jum  ©ibliotbefar  ernannt;  bod)  folgte  er  1803 
einem  9iuf  als  orbentlid)er  ̂ rofeifor  ber  Weograpfne 
unb  Statiftif  nad)  .volle .  wo  er  1808  aud)  Dberbtblto- 

t liefen-  tpurbe.  Seine  Jpauptfcbriften  ftnb:  »SReperto* 
rium  über  bie  allgemeinen  beult  eben  Journale  k.« 

(Üemgo  1790  —  92,  8  ©be.);  »Allgemeines  Stcpcrto- 
rium  ber  Sitteratur«  für  1785—90  (Jena  1798—94, 
3  ©be.),  für  1791—95  (Sehn.  1799—1800, 3  ©be.), 
für  1796-1800  (baf.  1807,  2  ©be.);  »SaS  gelcbrtc 

J-vanf  reich-  (aud)  franj.,  v>amb.  1797—98,  3  SBbe. ; 
nebft  9Jad)trägen,  baf.  1802— 1806,  2  ©be.);  »fcanb- 
bud)  ber  beutfd)en  fiitteratur  feit  ber  Witte  beS  18. 

Jabrb-  bis  auf  bie  neuefte  Seit«  (Amftcrb.  u.  fieipj. 
1812-14,  4  ©be.;  2.  «uff.,  baf.  1822-40).  3n 
©erbinbung  mit  ©ruber  grünbete  er  bie  große,  \\xx 

Jett  nod)  unboUenbete  »Allgemeine  (Enctjflopäbte  ber 
Siffenfdwften  unb  Äünftc«  (Scipj.  1818  ff.),  beren 
Verausgabe  er  bis  *um  21.  Seil  ber  I.  Seition  be- 

forgte.  Aua)  war  er  SÄürebafteur  ber  Jjjnüefdjen  »AU- 
gemeinen  Sittcraturjeitung«. 

(*r f rfj ci nu n g (^bänomen)  (jeißl  im  allgemeinen 
Spramgebraucb,  alles,  waS  in  bie  ftnnlid)e  SBabrneb» 
mung  fällt  (Watumf Achtungen);  in  ber  Sprndje  ber 
©bilofopbie  bejeiebnet  (£.  baS  Sing,  fo  wie  eS  ftd)  betn 
wabrnefmtenben  Subjcft  barftetlt,  im  ©egenfaß  ju 
feinem  eigentlhben  (bom  Subjctt  unabbängigen  unb 
ltiebt  unmittelbar  maljrnebmbaren)  Sein.  Sd)on  bie 

Gleaten  (f.  b.)  [teilten  ben  Saß  auf,  baß  bie  ii unliebe 
SBabrncbmung  uns  nid)t  baS  mabre  Sein  unb  Sskfen 
ber  Singe  enthüllt;  mähren b  aber  bie  ©mannten  aus 
biefem  ©runbe  bie  fhtnlidje  GrfenntniS  überbaupt 

»erwarten,  für  bloßen  Sd)ein  e vi! orten,  gebt  bie 
moberne  9taturwiffenfdjaft  unb  mit  tbr  bie  realiftifcbc 

©büofopbic  bon  ber  Überzeugung  auS,  baß  bie  ihm- 
liebe  G.  in  gefeßmäßiger  SBeifc  bem  wahren  Sein  ent» 
fpriebt,  unb  fomit  bon  jener  auf  bicfcS  gefdjloffcn 
werben fann.  35er  tranfcenbcntalc  jbealiSmuS 

(f.  b.)  lebrt  im  ©egenfaß  ju  beiben  Stanbpuntten,  baß 

mir  eS  überbauet  nur  mitGrfcbeinungenjutbunbaben 
unb  baS  »Sing  an  ftd)«  ein  bloßer  »©rcnjbegriff«  ift. 

CT-rffhcinung  (>  brifrt,  i  ßpipfjama. 
<?rfefMaf?enbe  Wittel  (Emollientia),  f.  &m)üU 

lenbc  Littel. 

("f  rfchlaffung,  f.  Äbipamiung  unb  Ätonic. 
(vrfd)lci(hung,  in  ber  5Rcd)tSfprad)c  bie  uner- 

laubte ftanblung,  woburd)  man  irgenb  etwaö  mittels 
SJift,  ©crheltung,  ©etrug  errcid)t,  |.  ©.  eine  Grbfcbaft 

d'.  (frbfd)lcia)cri,einAmt(i.  »mtÄerfdjlcidmng),  eine  ©er* 
fügung  einer  ©cbörbc.  G.  berGbe,  f.  Gbebctrug. 
bcS  ©eifd)lafeS,  \.  eittlid)feit*berbrea)en.  0"  oer 
Üx><jif  ift  G.  ein  Jebler,  ber  bar  in  beftebt,  baß  man 
Urteile  ober  SBcbauptungen  auf  ©eroeife,  bie  nid»t  ge 

fütjrt,  ober  auf  Ib«M*oAc»'  oit  uid)t  mirllid)  oor 

liegen,  mitbin  auf  falfdje  Scblüffe  ober  bloße  ginbil- 
bungen  arünbet,  ober  aud)  unt>ermerft  m  mirflieben 
Sabrnebmungen  etttmS  hmutfiigt  ober  barin  änbert, 
ober  enbltdb  bei  einer  SBemeiSfübrung  in  eine  SdHuß» 
reü)c  als  unbeftrittene  ©ableiten  földjc  ©ebauptun- 

gen  cinnufdjt,  meld)e  felbft  erft  nod)  bcS  «eroeifeS  be- 
Dürfen  (f.  Pctitio  prineipii). 

erfeböpfungStbeorie,  f.  gmmunität. 
erfdjoffene  (Entfernung,  f.  Stbicften. 

(vrfchroten,  beim  ©ergmerlsbctrieb  l'agerftättcn 
nußbnrcr  Mineralien,  ©aifer,  ©ettcr  auffinben,  an« 

fahren. ©tf*ürfen,  bur*  Sdjürfen  (f.  b.)  auffinben. 

(*rid)üttcrung  (lat.  Commotio),  biejenige  Sir> 
hing,  mcldb,e  eine  äußere  meebaniftbc  ©emalt  in  irgenb 
einem  fibrpcrtcü,  aud)  fern  oon  bem  SBercid»  ber  äugen- 
blidlidjcn  93erübrung,  berforbringt.  Sie  Störungen, 
meldje  burd)  eine  (E.  bebingt  werben,  belieben  ftd)  nur 
auf  bie  gunftion  ber  Organe,  j.  ©.  beS  ©ebtrnS,  beS 
SrüdenmarlS.  Sobalb  anatomtfAe  Seränbcrungen 
auftreten,  fprid)t  man  oon  Jfrmiufion  (f.  Cuetfd)ung). 

<?rf  djütterung^gebtet  (erfdjütterungS- 
IrciS),  f.  Crbbeben. 

(f  rfd)hJcrcnbc  Umftänbe,  f.  Strafaumeffung. 
Kr fc  (©rfifd)),  fooiel  wie  $>ocbfd)ottifd),  bie 

Spracbe  CfftanS;  f.  Äcltifdje  ®praa)en. 
ijbdr  (\t>t.  <rttet*üi»Är),  Stabt,  f.  KeubäiifeL 
fd)an,  Stabt,  f.  eraütaian. 

(lat.  Capio  longa  possessione,  Usn- 
capio),  GigentumSerwerb  burd)  eine  gewiffe  Jett  bin« 

burd)  fortgcic&tcn  5Bcft|  (f.  b.).  £äuftg  wirb  bie  (L 
als  erweroenbe  ̂ erjäbrung  bejetd)net  unb  jugleid) 
mit  ber  Serjäbrung  (f.  b.)  bargefteOt. 

©rSfine  (fpr.  8r«nn),  1)  §01)11  6.,  ©aron  oon 
Sun,  einer  ber  SBorlämpf  er  ber  Deformation  in  5d)ott « 
lanb,  geb.  1509  auf  einem  Sd)loß  bei  SWonrrofe,  geft. 
1591,  mad)te  fein  Sd)loß  ju  einem  Sammelpla^  oon 
proteftantifdjen  ©elebrten,  bie  er  aus  Sd)ottlanb  unb 
5ranfreiA  berbei^og.  1547  fd)lug  er  ben  Angriff  ber 
Gnglänbcr  auf  Sdjottlanb  jurüd.  1556  würbe  auf  fei- 

nem Scbloß  eine  3?erbinbung  gefd)loffen,  in  ber  man 
ben  Urfprung  ber  eigentümlichen  fd)ottifd)cn  Sircbc 

gefunben  bat.  An  bem  SBürgerfrieg  oon  1559  na  Inn 
G.  thätigen  Anteil.  Seit  1564  leitete  er  wieber^olt 
bie  ©eneralocrfammlungcn  ber  fdjottifdjen  m ivetie  unb 

I  blieb  bis  1589,  obmobl  ein  Saie,  Superintenbent  oon 
AnguS  unb  3J2carnS. 

2)  SbomaS,  Sorb,  einer  ber  nuSgejeidntctften 

Sacbwalter  GnglanbS,  geb.  21.  Jan.  1750  in  Gbin- 
bürg  als  britter  Sofnt  beS  fäiottifdien  ©rafen  ©ua^an, 
geft.  17.  93oo.  1823  in  Almonbefl  bei  Gbinburg,  ging 
1768  als  TObibipman  nad)  ̂ nbien.  trat  fobann  als 
^räbnrid)  in  ein  Infanterieregiment,  ftubierte  bon 
1775  an  nod)  bie  9Red)te,  warb  fä^on  1778  unter  bie 

©arrifterS  aufgenommen  unb  mürbe  in  ben  bebeu* 
tenbften  politifd)en  $roAeffen,  wclobe  bie  Regierung 
bamalS  einleitete,  bon  Den  ©erfolgten  jum  3tc<btS» 

beiftanb  gcmäblt.  SaS  Amt  eines  ©eneralprofura- 
torS  beS  $rinjen  bon  SSaleS  bcrlor  er  1792  burd) 

feine  ©erteibtgung  beS  Ibout.  ̂ Jaine  (f.  b.),  bcS  ©er- 
fafferS  ber  berühmten  Sd)rift  »Rights  of  man«.  Seit 
|  1783  «arlamentämitglieb,  feit  1806  «cor  oon  3d)0tt- 
lanb  unb  mäbrcnb  ber  furjen  ©erwaltung  ©renbiücS 
Sorbtanjler,  nahm  er  an  ber©cratung  über  bie  W echte 
ber  ̂ uet)  teil,  fpratb  1808  für  bie  infamen  ftatbolifen, 
reichte  1814  eine  ©ention  bon  80  ©eiftlidjen  um  Auf- 

bebung beä  SflabcnbanbclS  ein  unb  geborte  unaus<* 
gefeßt  jur  liberalen  Cppofhion.  Seine  Sd)iift  »A 
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view  of  the  cause«  and  consequences  of  the  pre- 
sent  war  with  France«  (fionb.  1797),  Worin  er  bic 

Srinjipien  bcr  franjbfififien  Meoolutton  öcrfod)t,  er« 
lebte  48  Stuflagcn.  Seine  »eben  erfdnenen  gefam* 
melt  fionbon  1803  ,  6  ©bc;  in  neuer  WuSgabc  oon 

fiorb  ©rougbam,  1847  (4  ©be.)  unb  m  ̂ liivmahl  mit 

©iograpbie  oonSBalforb,  1880.  Wudj  ftbrieb  erano* 
mim  einen  politifcben  Sioman:  »Armata«  (2onb. 

1817,  2  ©be.).  ©gl.  3>ume*ril,  Lord  E.,  etude ($ar.  1883).  —  Sem  aweiter  Sobn  unb  erbe,  Sorb 
2)aoib  SRontagu,  geb.  1777,  geft  19.  SRärj  1855 
in  ©utlerS  ©reen  (Suffej),  ftubterte  in  gambribge, 

warb  1802  ©arrifter,  1806  ̂ arlamentSmitglieb,  fun« 
gierte  1806  —  1809  als  ©efanbtcr  in  S8au)mgton, 
lebte  bann  ohne  SlnftcUung  in  Gnglanb,  ging  1825 
als  ©efanbter  nad)  Stuttgart,  1828  nadj  Mundjen. 
1843  trat  er  Oon  bat  StaatSgcfdjäften  umi  ct. 

©rSlet»,  l)Xl)oma8§anfen,  bän.©ibliograpb, 
geb.  10.9foo.  1 803  $u  SRattbcrS  in  ̂tttlanb,  geft.  17. SRärj 

1870  in  fiopenbagen  alSXireftor  ber  91rcb>e  bes  ftul« 
tuSmirafteriumS;  Herausgeber  bcS  oorjüglidjen  bäni* 
fdjen  S^riftftcflcrlcrifonS:  >Älmindehgt  Forfatter- 
Lexicon  for  Kongeriget  Danmark  med  tilhörende 

Bilande  fra  1814-1853«  (gopenb.1841— 68,6©be). 
2)  C^riit  i  on,  bdn.  $>iftorilcr,  geb.  28.  Ze$.  1850 

in  Kopenhagen,  feit  1883  ©rofeffor  ber  ©efdndjte  an 

ber  bortigen  UniPerfität,  fd)rieb:  »Konge  og  Lens- 
mand  i  det  16de  Aarhnndrede«  (iropeiü)-  1879); 
»Danmarka  Historie  ander  Dronning  Margrete  og 

hendes  Efterfelgere«  (baf.  1882)  unb  gab  bic  ©er- 
banblungen  beö  9ieid)StagS  jur  3«t  (£b>iftianS  IV. 

(baf.  1883  —  90  ,  3  ©be.)  berauS. 
(vrffam ,  Stamm  ber  Zurtmenen  (f.  b.). 
(frfrarf  unßäfptoffc ,  Seüenfproffe,  bie  an  einer 

jungen  madifenben  ̂ flan,ie  oft  fdjon  an  bem  ftctm* 

i'proß  fribft  auftreten  unb  fpäter  wieber  gan$  ober 
tcümeifc  ju  ©runbe  geben,  nadjbent  fte  eine  ftärfere 
(Srnöbrung  ber  ̂ ftenje  b^erbeigefübrt  baben. 

(5rftarrcn,  (?rftarrung,c<punft,  f.  sdimcljen. 
(vrftattung  (SReftttution,  Stücferftattung), 

ber  8tüderfa$  ju  öiel  erhobener  Giunabmen,  tnSbef. 
Derjenige,  welcbcr  oor  Slbfcblufj  unb  ßinlieferung  ber 
Stecbnungen  an  bie  SontroUbc^örbe  (CbcrrecbnungS- 
lammer)  erfolgt  $a  an  ben  büdjerlicbcn  ©intra* 
gungen  feine  »orrefturen  burd>  SRabierungen  ober 
Srreicbungen  oorgenommen  werben  bürfen,  fo  ift  bie 
6.  in  SluSgnbc  tn  f teilen. 

©rfrein,  ftrcisftabt  im  beutfeben  ©ejirf  Untcrelfaß. 

an  bcr  311,  llnotenpunlt  ber  Gifenbabn  Straßburg* 
©afcl  unb  bcr  fiinie  Strasburg  -SHarfolSbcim  ber 
Straßburger  Straßcnbabn,  150  m  ü.  SN.,  bat  eine 
epangelifd)e  unb  eine  In t h.  Äirä>e,  eine  Spnagoge,  ein 

öffcntlidjcS  S<blad)tbauS,  ein  'flmtSgendit,  Stamm* 
gamfpinnerei  unb  'Färberei,  ZabafS«  unb  §opfcnbau 
unb  (1890)  4807  Sinro.,  baPon  609  ßoangdifdje  unb 

1 16  ̂ uben.  6.  fjatteeliematSetn  ©cnebifttner*9comien* 
Ilofter  (oon  830)  unbgebörte  jum©tStumStrafjburg. 

(f-rftgebotener  Sobn  bcr  fiirrfic  (Fils  aine  de 
TEglise),  Zitel  ber  franjöftfcben  Könige ,  angcblid) 
fett  <£btobwig. 

C^rftgcburt.  ©ei  ben  Hebräern  war  bie  mann» 
lid)e  @.  öon9Renfd>en  unbSJtcböott  gebeiligt  (2.  SRof. 
13,  2. 12;  34, 19).  3>ie  6.  Pon3Kenfd)en  fottte  jum 

3>icnft  beim  Heiligtum  geweibt  fein,  feit  aber  an  bie 
Stelle  fämtlidjcr  vsfltffinenai  ber  eine  Stamm  fieoi 

getreten  war,  einen  uJionat  nad}  ber  öeburt  wenig* 
(tena  im  Xcmpcl  bargeftellt  unb  nacb  einer  Sd>äßung 
bcr  ̂ riefter  loögctauft  werben.  3iod)  bleute  oerfam* 

melt  ber  Israelit  am  31.  Jag  nad)  ber  ©eburt  t'emei erften  Sofjncä,  falls  biefer  ber  Grftgeborne  ber  HÄutier 
ift,  jebn  erwaebfene  ©laubenSgenoffen  unb  löft  von 

einem  bem  ̂ rieftergefcblcd^t  entftamntten  Wann  (5b>= 
ben)  ben  Jhtabcn  unter  beirhnmten  äfrfnwni01  au* 

(^ibjon  ba=ben).  S'ie  (5.  oon  unreinen  licren  wuxit 
glcicbfatlä  loeigclouft;  bie  oon  reinen  Zieren  muBtr, 

wenn  fte  obne  m'bi  war,  binnen  oahrwmu  trtriiit 
geopfert,  war  fte  aber  niebt  fcblloä,  ben  ̂rieftern  al* 
(xigentum  überlaffcn  werben.  Zer  erftgeborne  Sota 

be£  HaufeS  genoß  nid)t  bloß  großes  'Änieben  in  ber 

gramilie,  fonbern  erbielt  aud)'nacb  bes  ©atere  Inb ein  boppelteS  ©rbteil  (6. 9Hof.  21,  17)  fowie  bte  nc* 
munbfdiaftlidie  \Hurfn1i:  über  feine  unoerbetratettn 

©efmwifter  ;  ber  erftgeborne  foniglidw  ©rinj  war  b«« 
bcr  geborner  Jbronerbe.  ©om  freiwilligen  Vertäut 

ber  (ErftgcburtSredjtc  ö£m  feiten  beS  Grftgcbornenfeu>'t gibt  bie  ©efd)iwte  (SfauS  ein  ©eifpiel.  ̂ infidjtlidj  ber 
uRäbd^cn  beftanb  baS  (SrftgeburtSred^t  lebtglidi  m  ber 

Sitte,  baß  man  bie  jüngere  Jodjter  nidtt  oor  ber  öl' 
lern  beiraten  liefe-  %ud)  bei  ben  ̂ bönirem,  ftartba- 

gern  unb  einigen  perwanbten  ^n>; terf cbaf ten  fanb  räb 

eine  SBeiöung'  ber  erftgebornen  Söfjnt,  bod}  nur  bei außerorbcntlnben  ©elegenbciten  unb  ̂ mar  auf  blunge 

93eife  burdj  91bfd>Iad)tung  eines  OpferrierS  ,jur  ¥er> 

föbnung  einer  erjürnten  ©ottbrit.  über  5.  rat  mo; 
bemen  )uriftifd)cn  Sinne  (.  ̂rimoaenitur. 

@rfrichutg  (Snffbcatio),  biejenige  XobeSart,  toddx 

burd)  ent^ebung  atembarer  £uft  unb  bic  barauf  fol' 
genben  ©lurocränberungen  bewirft  wirb.  Sobott 
nämlid)  fein  Sauerftoff  mebr  in  bie  Hungen  cidnnjt. 
nimmt  baa  ©tut  im  ̂erjen  wie  im  ganzen  übricint 

Rorper  infolge  berllbcrlabung  mit  ber  nun  m<bt  mebr 
auS  ben  Sungen  auSgeid^iebenen  Äoblcniäure  eine 
bunfle,  bünnflüfrtge  ©cfdjaffcnbeit  an.  bäuft  fieb  at 
ben  £ungen,  bem  redeten  ̂ erjen,  ben  Srörpenxnai 
unb  bem  ©ebnen  an  unb  läbmt  bie  Xbdtigrcit  bes  8f 
tjtnt»  (  iociauoung)  ]orotc  Die  ocö  ocriangcrten  ixan?. 

bcr  ̂ ItmungS«  unb  $>er$nerüen,  worauf  ber  lob  ncm 
biefen  ̂ entrn [onianon  auS  burid)  Süfnnung  ber 

tren  ber  'Ahnung  unb  ber  3itfulanon  erfolgt  Jie  <l 
wirb  entWeber  baburdj  ocranlaßt  ba§  bie  äußere  2uft 

oerbinbert  wirb,  in  bie  Sungen  \u  gelangen,  alfo  }.<?. 

burdj  Grbroffcln,  bunb  ©erjtopfung  ber  $uftnwae  unb 

üungen  mit  freraben  ftlüff'gfciten,  ̂   j,cim  ijttrin« 
fen  (f.  b.)  unb  beim  Sungenöbem  ober  Stidfhn;  (f. 
ober  baburd),  ba^  ftatt  ber  atmofpbärifcben  £un  cm 
anbreS  entmeber  cinfad)  unatcmbareS  (fauerfwffiofe?» 

ooer  otrett  giyttgc»  wa»  eingeatmet  wtro.  ssro  rte 

<i'.  baburd)  herbei  geführt ,  baß  bie  {ufubr  oon  äift 
abgefebnitten  würbe,  alfo  obne  ̂ ttroirtung  gtfngcr 

©inflüffe,  fo  erfolgt  nadj  einem  oerbältniSraämq  nn 
jen  Stabium  bcr  Ängft  unb  ber  öergcblitben  fcmtren* 
gung,  2uft  berbetsufdjaffen,  rafd)  S<bwtnbel  imb 
od>were  beS  jlopfcs  unb  febr  balb  aueb  oöOige  9t' 
ftnnungSloftgtett  mit  ̂ lufbörcn  aller  Hoti\riutm? 

nen,  oon  benen  bie  ,-^irf ulntum  am  längften  anbält. 
So  oerfielen  aud)  $?uftfd)iffer,  weld>e  etne  £>&bc  er 

reiften,  in  ber  bic  Wrmofpbäre  niebt  mebr  genügen- 
ben  Saucrftoff  enthielt,  bem  Job«  burd)  G.  Um  bie- 

fer ©cfabr  üorjubeugen,  nebmen  bic  beutigen  Stift» 
fdnffer  einen  ©oaat  oon  Saucrftoff  mit  um  benfelben 

in  großer  fcöbe  ju  berbraudben,  ein  SKtttel,  nw*  rieb 
febr  bewäbrt  bat  $er  Leutnant  bcr  ürineften  bittet 
bei  ber  Untcrfuduing  folgenbe  SJcertmale  bar:  Trt 

äußere  ̂ >aut  ift  febmufctg  blaurot,  namentli*  am  C*e- 
ftd)t  2>aS  ©arenebbm  afler  Crgane,  befonberl 
ienige  ber£ungcn,ücbcr,  SHÜj,  Spieren,  ift  mit  \<tpaty 
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rotem,  bünnflüfftgem  SMut  erfüllt,  melebc«  leine  Sei« 
gung  jur  Qkrinnung  jeigt.  Tir  Qlurmaffe  ift  oor* 
$ug«weife  in  ben  großen  venenftämmen  bei  Körper« 
angebäuft.  Ta  bein  Tobe  buref)  G.  in  ber  Segel  ein 

längere«  ober  titriere*  Stabium  be«  Sdjeintobe«  Dor* 
angebt,  fo  finb  83elcbung«Derfucbe  bei  ßrftid- 
ten  inrmer  febr  am  $la&.  Tic  erfte  Sorge  mufo  ba« 
bin  gerietet  fein,  womoglid)  ba«  fcinberni«  für  freie 
Scfptration  \a  betätigen.  3"  biefem  #wed  m"R 
manchmal  fofort  eine  Operation,  3.  ©.  bie  (Eröffnung 
ber  fiuftröbre  mit  bem  SKeffer  Dorgenommen  merben. 

^ebenfaü«  ift  bie  SJhmb«  unb  Sacbcnböble  al«balb 
genau  barauf  ju  unterfua>en,  ob  fidj  bier  ein  fefter 
Körper  befinbet,  welcher  ein  fcütberni«  für  bie  Micfm- 
ration  abgibt,  (ranbelt  e«  Heb  um  (S.  burd)  irrest' 
rable  ©a«arten,  fo  ift  5er  Sehcmtote  al«balb  in  ge 

funbe  fiuft  \u  oer bringen-  Sädjftbcm  Jucht  man  bie 

unterbroa>ene  Sefpiration  wieberberauftellen,ju  wel« 
cbem  3wed  bie  Wnwenbung  bei  galoanifeben  Strome« 

auf  bie  "iltmung«mu«tcln  unb  ba«  3roerchicu"  fid)  b« 
fonber«  eignet.  Seiterbin  ift  ju  empfehlen  bie  9He« 

tbobe  ber  lünftlicben'atmung  (f.  Crbänaenj.  da- 
neben mag  man Reibungen  ber Ipaut  unb  anbre  Sei v 

mittel  mit  JBorftd)t  anwenben.  To«  wirtfamfte  Littel, 
Sauerftoff^ufubr,  wirb  man  im  gegebenen  SKoinent 
roobl  nur  gelegentlich  bureb  3ufa u  an$umenben  in  ber 

Sage  fein.  §auptfad)c  bei  allen  $erfud>en  jur  Steber» 
bclebung  eine«  Scheintoten  ift  bie,  baß  man  in  ben 
iöerf ueben  nicht  ut  früb  ermübe.  Ii«  ift  mehrfach  dop 

gefommen.  baß  fieberft  nad)  ein*  big  &weiftünbiger  ©e 
mübung  bie  erften  Uneben  bei  jurüeffebrenben  Sebent 

ctngeftellt  haben.  %.  ÜRüller.  ©ebanblung  «er- 
unglüdter  bi«  jur  «ntunft  bei  Hr^te«  («erl.  1877)  ; 

©«mareb,  Tie  erfte  $>üfe  bei  tolöfrtid)cn  llnglüd«^ 
fällen  (10.  «uft,£eip,j.  1891). 

Srftlinge  (bebr.  ©üturim,  (£rftling«opf  er), 
bie  Don  Dielen  alten  Böllern  ber  Gtottbett  al«  3f'*en 
ber  Unertennung,  baß  man  ttjr  allen  Segen  Derbanfe, 

bargebradjtcn  erften  unb  beften  (Erjeugniffc  ber  $o- 
bentultur.  ©ei  ben  3£raeliten  bie  unter  entfpreeben' 
ben  fteierlicbletten  im  Sationalbetligtum  \a  ̂erufa« 

lern  hergebrachte  Grftling«garbe  am  ̂ weiten  borgen 
be«  ̂ aßabfefte«,  bie  ßrftlmgSbrote  am  Soebenfeft 
unb  bie  aüer  anbern  Jrücbte  wäbrenb  ber  Som- 

mermonate. Tiefclben  mürben  teil«  rot)  (betreibe, 
«aumfriiebte,  Seintrauben),  teil«  zubereitet  (Vlo\t, 

Ol,  SKebl.  Teig)  hergebracht  unb  jwar,  bcoor  man 

Don  bem  übrigen  (Vfcbraud)  machte,  unb  bienten  uun 
Unterbau  ber  $riefter.  Ta«  Maß  bcrfelben  war  Dom 
mofaifa>en  GVefct»  nidjt  beftimmt,  fonbem  bem  freien 
Hillen  überlaffcn;  erft  ber  Talmub  gibt  barüber  na 
berc  ©eftimmungen.  S>al.  Crftaeburt. 

(s  rffrcrftmg  ber  &r\jt,  f.  Srift. 

(s-rfudiidiretbc»,  amtlidjeä  Sdjrcibcn  um  Qte* 
mäbrung  Don  Sed)t«lnlfe  (f.  b.). 

(vrfurfjtcr  :>üd)tcr  ift  berjenige  91id)ter,  an  tuei 
d>en  fid)  ein  ̂ ro^eBgericbt  ,^u  roenben  bat,  toenn  e« 
5Red)töbilfe  (f.  b.)  bebarf.  ©r  ift,  im  ©eaenfa^  jum 
beauftragten  9}id)ter  (f.  b.),  nid)t  ein  ̂ itgltcb  be« 

^rojeßgericbtd,  fonbern  ein  «unaimib  be^fclben  fte» 
benber  Siidjter.  »a*  §  158  bw  @erid)t0Derfaffung#< 
gefe$ci$  ift  bad  (Srfucben  um  9Red)tetbilfe  ftetö  an  ba« 
\Kmt*gerid)t  ju  rid)ten,  in  beffen  SBe^irf  bie  ̂ Imto 
banblung  Dorgenommen  werben  foll;  unter  bem 
erfüllen  Siebter  ift  baber  ftet«  ber  betreffenbe  leimt«* 
nebter  ut  oerfteben.  Tie  Stellung  bc«  erfudjten  ti 

tcre  unterfebeibet  fidi  Don  ber  be«  beauftragten  JHidj« 
ter«  baburd),  bafe  letftercr  bie  öcrid)t*barfeit  be«  be» 

auftragenben  ÖcridjtS,  erftcrer  bagegen  feine  eigne 
ÖJcricbtgbarfeit  betbätigt.  Ta«  53errapren  oor  einem 
erfuebten  Sidjter  ftebt  in  Derfdjiebenen  SBe*iel)ungen 
unter  anbern  örunbfä^en  al«  jene«  Dor  bem  erfen 
nenben  ®crid)t.  Jtn^befonbere  gilt  für  baöfelbe  nidbt 
ber  C9runbfa$  ber  Cffentlicbfeit  unb  ber  SRünblidrteit 

( ÖcricbtöDerf  affung«gefeh,  §  170;  ̂ iDilDrojeBorbnung. 
S  1 19)  unb  fpejiell  im  «äiDilproscß  nidjt  ber  «nroalt«' 
jmang  (^iDilprojeHorbnung,  §  74). 

(vrmg  (6rd)tag),  fooiel  wie  TienStag. 

(-'rtgau  (Gritgau),  im  Mittelalter  Same  eine« 
$e$irf«  in  ben  je&tgen  Württemberg.  Oberämtern  Sieb* 
lingen  unb  Saulgau,  erflredte  Ttd)  im  SS.  bid  nahe 
an«  Tonauuf er,  oftltd)  bi3  an  bie  Seftemacb  unb  ba« 
Sie«  unb  umfaßte  bie  Orte  3hberad>,  93uä>au,  l'cnr 
gen.  Saulgau,  Salbfee,  Wulenborf,  ̂ Iberweüer  k. 

(vrtnal,  Dgriebricb^arl  ^ofepb,  Sreiberr 
Don,  Äurfürft  unb  (ärjbifdjof  Don  SWainj,  geb.  3. 
3an.  1719  in  2Rain,v  geft.  26. 3uli  1802  in  Raffen' 
bürg,  Sobn  eine«  ̂ Sain^er  Gkbeimrat«,  er  hielt  febon 
früb  Tompräbenben  in  SRatm,  unb  Bamberg,  im 
bierte  in  Seim«  Tbeologie,  warb  1758  Tomlapitular, 
1754  Sertor  ber  UniDerfttät,  1758  ̂ >ofrat«präftbent, 
1768  Tomfufto«  unb  1769  Qlefanbter  in  Sien;  1774 
warb  er  jum  fturfürften  unb  ßrjbifcbof  Don  SKninj, 
wenige  Tage  fpäter  aud)  \am  TtüntlnMicf  DonSorm« 
erwäblt.  out  (äegenfa^  ju  ber  Kligi5«4iberalcn  i^cr 
waltung  feine«  Vorgänger«  bielt  ©.  anfang«  ftreng 
auf  alle  äuRern  gormen  peinlicbfter  ftrömmtgieit,  bc» 
günftigte  bie  Jefuiten  unb  gab  ben  Unterridjt  ber 
Orben«gciitli(bfeit  jurüd;  bod)  lenite  er  balb  m  anbre 

6abnen  ein  unb  begünstigte  eine  gemäßigte  Seform, 
mcld)c  burd)  bie  Seugeftaltung  ber  UniDerfität  SKainj 

1784  einen  (räftigent  Wnftoß  erbtelt  (Er  trat  1786 

berSmfcr^unttanon  gegen  bie  pöpftltdKnflnmaßun» 
gen  bei  unb  bcabftAhgtc  fogar  eine  grünblidjc  Se« 
organifation  ber  latbolifd>en  $rircbe.  1785  fd)loß  er 
fid)  aud)  bem  ftürftenbunb  an.  vuio  biefe  Seform; 
beftrebungen  würben  aber  burd)  bie  franjöfifd)e  Se^ 
Dolution  unterbrochen,  Don  ber  6.  befonber«  bart  be> 
troffen  würbe.  Saä^bcm  er  wegen  be«  $>erannabenä 
ber  §ran£ofen  nad)  ber  Sieberlage  ber  Mainzer  Trup> 

pen  bei  Speyer  4.  Ott.  1792  au«  "äRatnj  batle  flüdjten 
müffen,  febrte  er  1793  nad)  ber  Siebereroberung  ferner 
§auptftabt  in  biefelbe  jurüd,  um  fte  1794  auf  immer 
,}u  oerlaffen.  6r  lebte  fortan  meift  in  ttfdjaffenburg. 

1801  im  ̂ rieben  Don  i'üneoille  oerlor  er  ben  ganzen 
lint«rbetnifd)en  Teil  feiner  Tiöjefe. 

2)  5ran  j  Subwia,  ftretyctf  Don,  ̂ ürftbifcbof 

Don  Sürjburg  unb  Bamberg,  jüngerer  trüber  be« 
Dorigcn,  geb.  16.  Sept.  1730  ju  Vobr  im  ajfainutcbcn, 
geft.  16.  ffebr.  1795  in  Sür^burg,  ftubierte  in  3Äain,v 
Sür^burg  unb  Som,  warb  bann  äßitglieb  be«  T  om 
fapitel«  in  Sürjburg  unb  1763  Dom  33ifdwf  Don 
Seinsbeim  ,jum  ̂räftbenten  ber  weltlicben  Segmung 
be«  Stift«  ernannt.  $)ei  ®elegenbeit  bc«  (Empfange« 
ber  ̂ nDeftitur  für  feinen  §crrn  würbe  er  in  Sien  bem 
ftaifer  3°fePb  H.  befannt  unb  Don  bemfelben  jum 

Öebeimen  Scid»«rat,  ̂ ifttator  be«  Seidj«fammer>' 
geriebt«  \\i  Se^lar  unb  (aiferlid)cn  ßommiffariu«  auf 
bem  Setd)«tag  \n  Segen«burg  ernannt.  1779  warb 

er  Sein«beim«  Sad)folger  al«  Sürftbifcbof  Don  Sür,i= 
bürg  unb  Don  ̂ Bamberg,  woburd)  er  ben  erften  Sang 
unter  ben  fränrifeben  dürften  erbielt.  <£r  bulbigte  ber 

Sid)tung  ber  ftuftlärung  unb  wirfte  burd)  Dortreff* 
liebe  Seformcn  unb  einfia)tige,  woblwoHenbe  ̂ erwaU 

tung  in  feinen  Stiftern  äußerft  fegcn«reicb.  febrieb: 
»Über  benöeift  bereit  unb  bie^flidjten  bcr(Sbnftcn« 
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CSürjb.  1793)  unb  »»eben  an  baSfianbool!«  (Bantb. 
1797).  Bgl.  Bernb>rb  ($feubonöm  f ür  Steucblin), 

granj  £ub»ig  tum  (S.  (Sübing.  1862);  fieitfdjub, 
grauj  2ubw.  oon(£.,  em(Sb>raIterbilb(Bamb.l893); 
Öübfdi,  Ttc  Reformen  auf  beni  bebtet  ber  Bolld» 

fd)u le  im  ebemal.  £>od)i,tift  Bamberg  unter  bcn  &ürft» 
bifdjöfen  Wb.  5-    Setndljeim  unb  ü.  (baf.  1891). 

Ohrtftolme,  Unfein,  f.  ttbrifriandö. 

(f-rtinflcn,  3)orf  im  Württemberg.  2>onaurrcid, 
Oberamt  Wieblingen,  an  bcrSünieUlm-Srnmenbingcn 
ber  SBürttemtergtfcben  Staatdbatjn,  hat  eine  fatii. 
Sfirdje,  Seiben»tnbcrei,  eine  mecbamfc&c  SBertftätte, 

Äunft»  unb  Sßablmüblcn,  Sagemühle,  Bierbrauerei, 
$>oljbanbel  unb  (18W)  2010  6m». 

(Ertrag  nennt  man  bic  Summe,  »eld)e  eine  Sr* 
»crbdqueüe  (örunb  unb  Bobcn,  §aud)  binnen  be» 
ftimmter3ett  (3<ibj)  nbroirf  t  an  f  tot  uralten  i  Uinterinl  , 
Raruralertrag)  ober  an  (8e(beinnat}mcn  (©elbcrtrag). 

3icbt  man  bon  lefetern  i  Ro$  -,  Rauf)  --,  Bruttoertrag) 
biejenigen  Soften  ab,  weld)e  jur  Sludbeutung  jener 
Duelle  erforberltd)  finb,  fo  erhalt  man  ben  Stein» 
ertrag  berfelben.  So  »äre  ber  Steinertrag  einer 

Unternehmung  gleich  Derjenigen  Summe,  trclctic  bic* 
felbe  nad)  9tb*ug  ber  genuBloS  erfolgten  Wufrocn« 
bungen  abwirft.  Terfelbe  ©erteilt  fidj  unter  bie  ¥Ir< 
better  (fiobn),  bie  ftapitaliften  (3<nd)  unb  ben  Unter» 
nebmer.  ©et  richtiger  Veranlagung  ber  Steuer  mürbe 
au*  biefe  einen  jeil  bedRcvnerfragd  ausmachen.  Bon 

ben  Begriffen  föntommen  unb  (Einnahmen  unter« 
febeibet  fidb  ber  Begriff  ©.  baburd),  baf$,  »äljrenb 

legerer  bad  Grgebmd  einer  $robu!tion3qiteQe  n"t.  bie erftern  bon  einer  Berfon  (bcj.  ftaffe)  belogen  »erben. 
Mehrere  SJJerfonen  tonnen  ihr  ©infommen  ober  Seile 

bedfelben  aud  einer  Duelle  fdwpfen,  wie  aud)  bad  (Sin» 
tommen  einer  Berfon  ftd)  aud  ben  Rrinerträgen  mein*» 
rer  CucHen  jufammcnfe$en  !ann. 

<$ttra<tdanfcblaa,  in  ber  2anb»irtfd)aft  eine 
Berechnung  über  Rohertrag  unb  Reinertrag ,  »ie  fte 
oon  örunbftüden  ober  ganjen  fianbgüiern  unter 
3ugrunbclegung  einer  angemeffenen  Bctricbdroeife 
unb  mit  *ln»enbung  oon  Turdjfcbnittdjablen  für  Er- 

träge, Ausgaben  unb  ®tn  na  innen  erwartet  toerben 

tonnen.  2)ad  baju  einjufcblagenbe  Bcrfabren  (f.  öfi« 
terabfebäfruna)  ift,  wenn  möglichste  Sicherheit  ber  Be» 
reebnung  erforberlicb  »irb,  em  jiemlid)  umfangreiebed 
unb  fä)»ieriged;  bod)  gibt  cd  aud)  ein  abgetürjted, 
mehr  fummarifd)ed  Berfnbren.  Emitter  aber  gebort 
ju  orbentlichcm  Anfchlag:  1)  bie  Information,  2)  bie 

entwerfung  be«  ̂ rtfcbaftdbland  auf  ®runb  berfel» 
ben,  3)  bie  ijnoentur  bed  Berotögendbeft&cd  (Kapital« 
aufroanbed),  4)  bie  (Einrichtung  ber  Bücher  unb  bie 

Gntwerfung  ber  nötigen  ftonten  mitBilanjunbS<bluf$= 
inbentur  (bgl.  SJudjbalumg). 

Unter  ber  Information  ift  bie  Beitreibung  bed 
betreffenben  Dbjettd  mit  allen  auf  feinen  SBcrt  unb 
feine  Bc»irtfcbaftung  cinflußnebmenben  SRomenten 

ju  iH-nteiieu.  Sie  fe^t  genaue  Befid)tigung  mit  3«s 
grunbelenuna  üon  glunarten,  Bauplänen,  9?cd>nun= 
gen  unb  ©irtfcbaf  täbüd)ern,  erfunbigung  bei  Sauber- 
ftänbigen  k.  ooraud.  (Habe  c$  überall  riebtig  gefübrtc 
Bücbcr,  bann  märe  bic  Information  in  ber  fogen. 
ftebenben  Budjfübrung,  bcj.  Öutekbronil  ooUftänbig 
gegeben.  £ic  allgemeine  Information  bat  Sage 
unb  filima,  Bcrlebrdjuftänbe,  ftaatlid»  politifdje  Ber> 
bältniffc,  ̂ uftanb  ber  üanbmirtfcbaftu.bgl.  anzugeben 

unb  ,^mar  mit  9Jütffid»t  auf  ben  ̂ roetf.  Wt  ber  An- 
gabe bed  Minnas  wirb  bic  Yluf^äblung  ber  oom  ftn» 

bau  im  gronen  au^jui^licHenbcn^flanjenocrbunbcn. 

Unter  Berlcbräjuftänbcn  muß  befonbere  aui@rrM 

unb  Sia^erbeit  beS  sJlbiapcd  ber  ̂ robutle,  SÄarhfiiir' 
foften,  greife  ber  ̂ robufte,  StrcbirocrbälmiTi«,  2otm- 

fä|e  für  §anbmerfer  u.  bgl.,  ;-iutunft*nd)uinq  bes 
fconbebl,  ̂ robuttion  unb  ftonfumrion  oonSebene- 
mittein,  ̂ iftanb  ber  Sanbmirtfd)aft  u.  bgL  geaätet 
toerben.  z&inlt  über  bie  lobnenben  unb  roemger  lob- 
nenben  ̂ flan,ien  unb  Viebarten  bilben  ben  Sdilufi 
biefed  flbfcbnittö.  Unter  ftaatliaVpolihfdien  Berbäü 

niffen  ift  oorncbmlicb  auf  Statiftü,  c  tdicrbctt.  Setbt» 
Pflege,  9lgrargefc0gcbung,  Spenge  unb  ̂ rt  berflr 
beiter,  ÜB^nung  berfelben,  Stnani»  unb  Steurrweien. 
9Äititärif(be8  jc.  au  fcfcn.  $ic  befonbere  Jnfor- 
mation  befaßt  iidi  mit  ber  Befdireibung  beä  betrrrien 

ben  Cbjeltd.  ̂ tmanige  $ienftbarteüeii  unb  Oerabt- 
fame  ftnb  anzugeben,  \w  ocranfAlagen  unb  in  tbmc 
(Einfluß  auf  ben  Betrieb  barjuftctlen ;  aud)  ift  btt  tb 
lödbartrit  unb  etmanige  flblöfungöfumme  an^ugebra 
SRit  ber  genauen  Eingabe  ber  Srunbftüde  unb  beren 
Jajc  oerbinbet  ftd)  bie  be«  ertoa  erforberltcben  3b« 
liorationSaufroanbeS  unb  bie  ber  räüidjerroeite  com 

VI n bau  audjufd)lief}enben  ̂ flanjen.  £te®cbäutx  ml 
mit  StüaTtdjt  auf  etwa  Überflüffige«  ober  Jxeblmbe* 
(S!uru8bauten  tommen  gar  ni*t  in  Betradjti,  bq. 

9teubauto|ten  ober  (Srlöd  aud  x'lbbntcb  in  *ena±i 
ju  jieben.  Äbnlid)  ift  mit  etwa  oorbanbenen  Ifrabul 
einrieb tungcn  (Brennerei  k.)  unb  mit  fämtltcbcin^rrfc. 
Scbtff  unb  ©efdjirr  ju  öerfobren.  ÜberflüffTgei  muK 
in  S3egfa!l  lommen,  für  Jcblenbed  bie  erforberlidx 

Summe  angegeben  »erben,  ©ege,  ©räben,  Saner< 
leitungen  u.  bgl.  ftnb  genau  mit  &oftcnanfd)lägen  yi 
bcfcbrcibcn  unb  aud)  bierju  bie  Berbeffcrungen  im 

9luge  ju  f äffen.  Ten  Sd)luft  bilbet  bie  fummanviK 
?luf  jäblung  bed  gefamten  oorbanbenen  unb  erforbtr- 

lieben  Nlapt'taltuertc  in!l.  ber  9tad)befd)affungen  (ft)- fangdinoentur).  Ter  SBirtfcbaf tfjrfan  gibt  bann 

an,  »ie  baö  betreffenbe  ®ut  auf  ©runb  aller  SSerUilt' 

niffc  am  beften  eingerichtet  »irb,  b.  b.  »elcbe  ̂ elbetn^ 
teilung,  ̂ rud)tfolge,  Düngung,  Biebbaltung  x.  $u 
»äblen  ift,  unb  \ivav  unter  $>m»eid  auf  bie  CUnrr- 
mation  unb  fpejieüc  Berecbnungcn  übergutter.  Xot> 
ger,  ̂ lrbeitölobne  u.  bgl.  (fogen.  (£tat8).  ̂ araitf  «' 
gibt  ftd)  baim  oon  ielbi t  bie  $u  malilenbc  irmnttnn: 

ber  Büdjer  unb  bie  3a^l  unb  Slrt  ber  Äonten.  So« 
»cit  folebe  nun  aldfogen.Bermitteiungetonten<  Stunn 

inci)  ,  *ilbminiftrationd',  Webau  be  ,  gerate  unb  iKß- 
fd)incn»,  !paui9böltd«,  Boben«  unb  edicunen -■.  Jung^ 
fonto  K.)  bienen,  fönnen  fte  bei  Fertigung  eütei  An- 
fd)lagd  »egbleiben ,  »enn  man  bie  aud  tbnen  ui  ̂  
»innenben  \'l  auu«  für  bie  falbogebenben  Konten  m 

3>urd)fd)nittdfaßen  annäb>rnb  ridftig  -,u  treten  wc$. 
3)a  cd  ferner  beim  S.  nidjt  barauf  anfommt,  ju  «' 
mittcln,  »eld)C  $rüd)te  am  beften  lohnen,  fo  Batten 
fämtlicbe  ©runbftüde  in  ein  fifonto  oereinigt  gebaebt 
»erben.  ®d  beftebt  alfo  ber  cigentlicbe  flnfdblag  m 

ber  moglicbft  genauen  (Sntmerfung  oon  ftonten  für 
@runbftüde,  Scu&oieb  unb  Scebengerocrbe  nrit  JWani 
unb  Sdjlußinoentur,  »enn  biefe  wefentlid)  oon  ber  ut 

Anfang  ab»eid)en  foUte.  )ene  betben  ergeben  im  Ber» 
;  glcid)  mit  biefer  ben  rigentlicben  Reinertrag  ober  ben 
!  ju  emartenbenbur*fcbnittlid>cnUnternebmcrgetrmn. 

mit  ober  ot)ne  befonbere  Angabe  beriiapitaloerjmfun' 
gen.  Bon  feiner  ööbe  »irb  cd  abhängen,  ob  bw  al* 
erforberlid)  bercebnete  Äapitalmenge  ge»agt  ©erben 

I  fann  ober  nid)t,  bej.  ob  ber  geforbertc  fiaufprr»  uz 
!  befahlen  ift  ober  mein.  Ter  $ad)tcr  bat  oon  bem  ae 
i  funbenen  Steinertrag  (mit  ober  ohne  3oifenabpang» 

j  ben  ̂ ad)tjin*  abjujiebcn  unb  ben  Sicit  mtt  bem  wa 
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ihm  au  fteUenben$tnpitalauftoonbtn9ielahon)ufe^cn. 

©gl.  ftirdtbad)-©irnbauut,  §anbbud)  für  Sanb> 
Wirte  t9.  Bufl..  ©crl.  1880);  örof  »,ur  Sippe.  Ter 
lanbwirtfcbaftlicbc  E.  (ScipA.  1882);  oonberöolb, 
Sanbwirtfd)aftlid>e  Tarahondlebrc  (2.  \Hufl.,  ©crl. 
1891);  $>.  SBerncr,  Ter  lanbwirtfcbaftlicbc  E.  (2. 
«ufl.,  ©re«l.  1887). 

t^riragtfiafcln,  forftlidje,  f.  fcdjertrandtaftln. 
(*rtr  ngftcucrn  fmb  birchc  Steuern,  welche  Sein« 

erträjje  an  ihren  CueUen  treffen  unb  lefctere,  ohne 
3iü(f|i(bt  ouf  bic  befonbern  perfönlicben  ©erbältniffe 

be«  ©CAugsbcrccbtigten  (©crfcbulbung,  befonbere  ©c- 
bürftiglcit),  nad)  Turd)fd)nitt*fätjen  belaften,  möge 
nun  bie  Duelle  im  einzelnen  ftaü  unbenubt  bleiben, 
wirtliche  ̂ Reinerträge  abwerfen  qber  betn  ©efityer  nur 
Opfer  auferlegen  (Orunbftüd  al«  ©arf  oerwanbt). 
Soldic  ̂  .  ftnb  bte  beiben  alten  SRealftcucrn,  bie  Wrunb« 
unb  bte  öebäubef teuer,  \u  welchen  fcqon  trüber  bic 

©ewerbeftcuer,  fpäter  in  einigen  Sänbcrn  nud)  bie  öe  - 
fteuerung  be«  Arbeitsertrag«  ber  liberalen  ©crufc,  bie 
Sohnftcuer  fowte  bic  ScibAin«»  ober  Äapitalrcnten« 
fteuer  binAugcfommcn  ftnb.  Tiefelben  hüben  beute  ein 
wichtige«  Qilieb  in  ben  Steuerfnftcmen  ber  nteiften 

großen  Sänber,  ftnb  aber  aud)  in  oielen  Beinen  Jrörpcr« 
fdjaften  i Gkmeinbcn)  ein  brauchbare«  SRittcl  für  au«« 
reiebenbe  ©efteuerung  unb  gute  Steucroertetlung. 
^Jcebr  ober  weniger  ooUftänbigc  Ertrag«fteucrfafteme, 
welche  bie  Erträge  aller  Steuerquellen  au  treffen  fueben, 
befteben  in  ©aqem,  SBürtteniberg,  ElfafcSotbringcn, 
SNedlcnburg,  Cftcrreicb.  JVranfreid),  Belgien,  fcoürtnb, 
Siußlanb.  5n  anbern  Sänbcrn  ftnb  bie ©erfonal»(Ein» 

fornmen*,  Vermögen«  )Steucrn  mebrau«gcbtlbct.  3m 
aagemeinen  geftatten  bie  E.  eine  ooüftänbige  Erfaf- 
fung  be«  ftcuerpfliebtigen  Cbjelt«,  ohne  baß  e«  nötig 
ift,  tn  bie  perfönlicben  ©erljältniffe  be«  Steuerzahler« 

einzubringen.  Tic  Ertragsquelle  liegt  bei  ben  wia> 
tigUcn  berfelbcn  offen  au  Tagje,  eine  ipinterAiequng  ift 
bann  au«gefd)loffen.  bie  «teuer  einmal  oeranlagt, 
fo  erforbert  fte,  fofern  leine  f tetigen  SReuifioncn  unb 

^euabfcbäßungen  nötig  ftnb,  mäßige  Erl)cbung«foftcn. 

?a-  Ertrag  rft  ftcher  unb  glcicbblctbcnb  unb  btlbct  ba« 
mit  eine  widjtige  Unterlage  einer  georbneten  fönan*/ 
oerwaltung.  gerncr  erleid)tcrn  bte  wiebtigern  E.  bie 
©efteuerung  bed  nacb  außen  fliefienben  Einfommcn«, 

ma«  bei  ber  beutigen  Sebbaftigtcit  be«  ©erfebr«,  au« 
mal  für  öemeinben,  oon  bober  ©ebeutung  tft.  Wllcr- 
bing«  btden  besteuerter  Ertrag  unb  Emlommen  be« 
Steuerpflichtigen  einanber  nicht.  TieE.  nehmen  Weber 

ftüdfiebt  auf  persönliche  I ttcptigleil  unb  mbimbuelle 
Wögliebfcit  oorteilpafterer  Ausbeutung  ber  Ertrag«' 
quelle  noeb  auf  ctmanige  ©crfcbulbung.  Ticjenigen 
unter  ibnen,  beren  erftc  Veranlagung  Acttraubenb  unb 
(oftfpielig  tft,  fönnen  nidii  raub  geänbert  werben, 
wenn  im  Stuft  ber  3eü  bic  äußern  ©runblagen,  auf 
benen  tlne  ©emeffung  beruht .  fid)  umgcftalten.  So 
wirb  bie  Steuerlaft,  aud)  wenn  fte  anfänglid)  eine 

glcicfje  für  ade  war,  mit  ber  3eü  eine  unglricbmäßige. 
Hu«  bieiemörunbe  würbe  eine  Erbobung  be«  Steuer* 
fuRc«,  weil  bie  llnglcicbbcitcn  oennebrenb,  brüdenb 

empfunben  werben.  'Scfcntlicb  infolgebeffcn  ftnb  bie 
E.  nicht  geeignet,  einem  waebfenben  Sinantbcbarf  bureb 
ftcigenbe  Einrräglid)teit  \v.  genügen.  Tiefe  Übelftrlnbc 
baben  ben  ̂ lUmfcb  nabcgelcgt,  bie  E.  berart  \r.n\w 
gcftaltcn,  baß  fte  ftd)  mehr  beut  wirtlichen  Einlommen 
anfcblicRcn,  welche«  ber  ©cfi^cr  au«  bcrErtrag«quclle 

',ui; i.  ̂lllerbing«  würben  bamit  bie  Sd)wierigfeiten 
unb  Soften  ber  Veranlagung  erheblich  fteigen.  fluch 

wäre,  wenn  man  nicht  ben  cteucr^abler  gcfcfylirf)  er> 
l»epfr#  Äono^ffiifon,  5.  «ufl-,  V.  »b. 

mcid)tigt,  feinem  ©laubiger  bie  auf  beffen  3in«fceuig 
cntfatlenbcn  Steuern  ab^u.ueben.  eine  Steuer,  welche 
alle  Ücibfapitalicn  trifft,  nicht  311  umgeben. 

(*r  trän  fett,  f.  Süden. 

(vrt  r  i  n  f  cu,  eine  ber  häufigften  gcmaltfamen  Xobe«' 
arten,  bie  baburd)  herbeigeführt  wirb,  bon  burdj  Ein* 
taurhen  be«  gan3en»örper«oberwenigftcn«be«Slopfc« 

in  ftlüff'ßieit,  gewöhnlich  SSaffcr,  bie  sJWöglid)fcit  ber 
fltmung  aufgehoben  tft.  Ter  febeinbare  ober  wirflidjc 
lob  Ertrunfcncr  beruht  baher  in  ber  töegel  auf  Er» 
ftidung,  fcltencr  auf  ?lpo»lcric,  welch  le^tcre  bann 
eintritt,  wenn  ber  Mörper  erbiet  in  bic  f ältere  ftlüffig- 

teil  lommt  unb  fo  ba«  81ul  plöhlich  oon  ber  Cber-- 
flädje  nad)  beut  Innern,  namentlid)  nad)  bem  öehirn, 

gebrängt  wirb  unb  hier  sur,Scrreifeung  gröRerer^lut 
gcfäfje  führt.  Gewöhnlich  finbet  man  m  ben  Seichen 
ba«  rechte  Sixxs  unb  bic  Büttgen  mit  buntlent  ̂ lut 

!  überfüllt,  in  ber  Suftröbre  unb  ben  Bronchien  eine 
1  fchüumenbe  Slüfftgfcit  unb  bic  ganjc  Ohitmaffc  oft 
nicht  geronnen,  fonbern  flüffig.  ̂ ft  ber  %ob  aber 

nid)t  burd)  Erftitfung,  fonbern  burd)  Schlagflufj  er- 
folgt, fo  fehlen  mehr  ober  weniger  jene  3etcpen  ber 

Erüidung,  unb  man  finbet  bagegen  übcrfüllung  be« 
©ehim«  unb  feiner  fcäutc  mit  bunflem  331ut,  9lu«tritt 

Wäfferig-bluHgcr  ̂ lüfftgfeit  in  bic  Scbäbelböble  tc. 
Ticienigen,  welche 00m  Sdjlagflufe  getroffen  ftnb,  wer- 

ben feiten  wieber  in«  Sehen  jurüdgerufen,  währenb 
im  anbern  ftatle  eine  9Bieberbelcbung  leichter  möglich 

tft.  3ft  ber  Errrunfene  au«  bem  Sülaffer  geholt  war- 
ben, unb  barf  man  erwarten,  bafj  man  einen  Schein « 

toten  oor  ftch  habe,  fo  legt  man  ben  Ertmnfcncn, 

wenn  angängig  in  freier  Suft,  auf  einer  Unterlage  oon 
Xcdcn,  Sllcibung«ftüden  jc.  auf  ben  ©an  di ,  reinigt 

sJ)cunb  unb  Sd)lunb,  entfernt  beengenbe  SVleibungö 
ftüde  k.  Den  Ertrunfenen  auf  ben  Äopf  au  fteüen 
ober  über  ein  0fafj  3U  roüen,  tft  fd>äblich.  Ücumnebr 
fommt  c«  barauf  an,  bie  Siefpiration  wieber  in  öang 
au  bringen  unb  burd)  9lnwenbung  oon  SReiAuntteln 

bie  ̂ hätigfeit  ber  übrigen  Crgnnc  be«  Körper«  anzu- 
regen. 9fafe,  !Dhinb  unb  ̂ Kndumiumle  müffen  \u  beut 

Enbeforgfältig  oon  Schlamm  u.bgl.  gereinigt  werben. 
SRan  wenbe  benSJerunglüdtcn,benftopf  unterftü^enb, 
auf  eine  Seite,  Ityte  ben  Schlunb  mit  einem  fteberbart, 
lege,  fall«  bie  Atmung  nod)  nicht  wiebergetehrt,  ben 
Jtörpcr  wieber  auf  ben  ©aud)  unb  fdjicbc  ein  Aufam« 
mengerollte«  lud)  unter  bie  ©ruft  unb  einen  feiner 
Vlrmc  unter  ba«  öeftdjt;  babei  übe  man  mit  ber  faanb 

einen  ftarfen  Drud  auf  bie  Stelle  AWifdbcn  ben  Schul» 
terblättem.  Sobann  wenbe  man  ben  Körper  oorftdjtig 
wieber  auf  eine  Seite  unb  etwa«  barüber  pmau«,  bann 

wieber  rafd)  auf  ben  ©aud).  Tiefe  SScnbungen  wieber  * 
hole  man  etwa  15mal  in  ber  Minute,  halb  ben  ftörper 
auf  bie  eine,  halb  auf  bic  anbre  Seite  wenbenb.  Ter 

Scheintote  ift  gleichzeitig  abAtttrodnen,  au  erwärmen, 
entweber  tnbem  er  mit  oon  oer  Sonne  Durchwärmten 

Sanb  bi«  an  ben  $>al«  belegt  wirb,  ober  inbem  man 
ihn  in  burebwärmte  Teden  büßt  ober  in  ein  warme« 

©ab  bringt.  ttl«bann  fmb  nacqeinanber  anutwenben : 

rciAenbc  ft'lt)fticie .  Seideln  be«  2  iilunbc«,  9iicd)=  unb 
Miefcmittel,  Tropf  -  unb  Spri()bäber,  ©ürften  bcrftufi- 
fohlen,  Ele!tri,utät.Einwidcln  ber  Süße  in  Senfteig  :c. 

©gl.  Ea«pcr'Siman,  ipanbbuch  ber  gerichtlichen 

9JccbiAin  (8,'flufl.,  ©crl.  1889);  $>ofmann,  Scbrbud) 
ber  gerichtlichen  WebiAin  (5.  Vlufl.,  ©ien  1 H9 1 » ; «  0 1  b, 
Ter  Tob  burd)  E.  (©crl.  18«5>;  t*altauf,  über  ben 
lob  burd)  E.  (SJien  1888);  Wüller,  ©ehanblung 
©erunglüdtcr(©crl.  1877);  E«mard>,  Tic  erftc .frilfe 
bei  ploplid)cn  Unglüd«fäUcn  (10.  Aufl.,  Scipj.  1891). 
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t*rubc$eir,  f.  93untfupfererj. 
ErUca  Tmirn.,  öattung  au«  ber  8«nülic  ber 

firueiferen,  ein*  ober  jwetjäfirige  Kräuter  mit  fieber- 
lappigen  Blätter«,  buntfarbigen  Blüten  unb  fticlrun* 
ben,  gcfdmäbeltcn  Schoten.  $rei  ffibeuropäifcbe  unb 
wefta)tatiid)e  Birten.  E.  sativa  Lam.  (Senftol)!, 

SlaufcntobJ,  Stunle),  einjährige  ̂ flanje  in  ben 
Sänbcrn  um  ba«  SRittelmeer,  mit  großen  Weißen, 
purpurn  geäberten  Slütcn,  bient  in  Sübcuropa  ju 
Wemüfc  unb  Salat,  obglcid)  fte  fcbnrf  unb  bitter 

fdjmerft.  ̂ ic  Samen  b,aben  foft  gleiche  (Siqenfdiaf> 
ten  wie  ber  Senf  unb  bienen  gegen  9Nagenf#n>äa>e, 
Sforbut  jc. 

©rubiercit(lat.,  »entrollen«),  bilben,  untcrridjtcn; 
Grubition,  gelehrte  Silbung,  Welebrfamlcit. 

(vruicren  (lat.),  etwa«  Verborgenes  31t  läge  för« 
bem,  erforfdjen. 

<?rufafäure  (SJraffinfäurc)  C„H„0,  finbet 
fid)  al«  ölttecrib  im  fetten  Cl  ber  Senffamen,  int 
Xraubcnfernöl  unb  im  SRüböl,  bilbet  farblofe,  in  9(1« 

fohol  unb  Äther,  nid)t  in  S&tffer  Unliebe  «Nabeln, 
fchmiljt  bei  34°,  jerfeftt  fid)  bei  längerm  Grbifccn  auf 
100°,  bilbet  $um  $eil  triftallifterbare  Saljc,  gibt  mit 
fdnneljenbem  #ali  Wradjinfäure  unb  Gfftgfäüre,  mit 
wenig  falpetriger  Säure  ifomcre  Grutabinfäurc. 

(*ru  frieren  (tat.) ,  aufftofcen  (auS  bem  Wagen), 
rülpfcn;  Gruftation,  ba«  Hufftoßen,  Sfülpfen, 

(yrumpicren  (lat.),  au««,  burd)«,  beroorbrechen. 

(?-ru  Prion  (tat.),  Wu«brudj;  in  ber  Geologie  ber 
Wft,  burd)  meldten  Stoffe  au«  ber  Grbticfe,  in«bcfon» 
bere  au«  Julianen,  mit  (Semalt  heroorbraben ;  in  ber 

üKebi^in  ba«  9lu«bred)en  oon  Granthemen. 
(Srüption&tanal,  ^ruptionctpaltc,  berf anal 

ober  bic  Spalte,  burd)  meldje  feurig  flüffige  ober  ga«' 
förmige  Gruption«probuttc  au«  ber  liefe  6t«  jur  Grb» 
oberf!äd)e  gelangen ;  f.  Sultane. 

(*ruprionc,fcgcl,  ein  burchGruption  entftanbener 
fiegclberg  (f.  Sultanen 

(vruuttDgcftciuc,  Wefteine,  welche  burd)  ben  5?ul 
fani«mu«  ober,  in  altem  Venoben,  burd)  einen  bem* 
felben  analogen  ̂ Jrojeß  au«  bem  Grbinncro  empor* 
getrieben  finb  (f.  (»efteine,  $lutoirifd>e  unb  Sultttnifcbe 
(»efteine).  W«  3eid)en  ber  Gruptioitfit  gelten  in 
erfter  Sinie  neben  ber  ©efebaffenheü  be«  SÄaterial«, 
beffen  d)emifd)e  SHatur  bie  9JZöglid)!eit  einer  $ilbung 

auf  eruptioem  SBege  nid)t  au«fd)licßcn  barf,  0la8* 
cinfdjlüffe  unb  bie  Verfnüpfung  mit  glasartigen  Mr 
fteinen,  bie  fogen.  ̂ luibalftruttur  (f.  Gntalafung),  bie 

totale  Skrfnfipfung  mit  Hüffen  unb  ?Iu«murf«mate* 
dal  bomben,  SapiUi).  daneben  fprechen  bo«  Auf- 

treten in  ©fingen,  Stöden,  Strömen,  Herfen,  bie  Um« 
büHung  frember,  au«  ber  Jiefe  ftammenber  iBrudj 

ftfide,  Ginwirfung  auf  ba«  9?ad)bargcftein,  ba«  ge* 
f rittet,  wrglaft  ober  oerlolt  fein  fann,  fowie  fäulen» 
förmige  91bfonberung,  Sehlen  cdjtcr  3d)id)tung  unb 
ac!i int  üon  ̂ etrefalten  für  bie  eruptioe  9}atur  tüte« 
Weitein«,  bod)  ohne  baft  burd)  ein  einzeln  oertretene« 
Eccrfmal  biefer  Art  ber  *Bemci«  für  bie  Gruptioitfit  er« 
brad)t  wfirc,  wie  beim  3.  JH.  cd)tc  Sebimentgeftcine 
ber  Sd)id)tung  mitunter  ganj  entbehren  unb  petre« 
faftenlecr  fein  (önnen.  ftür  bie  Jöafaltc,  Jradihtc, 

Wnbcfitc,  ̂ f»onolitb,e,  ebenfo  für  ̂Jorphtirc,  9Relapl?t)re, 
Tiabafe  ift  bie  Gruptioität  beweisbar;  aud)  für  bie 
Öranite,  Tiorite,  Snenitc  unb  gcwiifc  Wabbro«  ift 
fic  an\imebmcn,  toä^reub  bie  älteften  gefd)id»telcn 
Sililatgefteinc  «(kneife  unb  gemiffc  il)ier  Ginlagcrun 
gen)  in  biefer  J^inftcbt  ftrittig  finb. 

(Svuto  l^cbr.),  f.  «abbatidjnur. 

(^rUnlcnta,  fooiel  Wie  JReoalcnta  (l  OkftciinmintJ.. 
^rt>e,  f.  fiinfe;  meiße  6.,  f.  Lathyrus. 
Ervnm,  ̂ flanjengattung,  f.  Sinfe. 
(*r tu a r tu ng,  ber  ̂ uftanb  be«  93ewußtfemi.  ix 

meinem  bie  Wufmerffamfeit  (f.  b.)  auf  bie  " Hon  (f.  b.)  einer  beftimmten 

lung  vorbereitet  ift. 
O^Ttoartttngijtocrt  nennt  man  bic  auf  bie  C^Kn- 

mart  belogene  (  bi«(onHerte)  Summe  aller  in  3ubmft 

au«  einer  ̂ rtrag«gueHe  (9oben,  Salb,  §au«>  ui  er- 
roartenben  Reinerträge  (®clberträge  ab jüglid)  ber  >ut 

Skroirtfdwftung  aufjutoenbeten  .ttoftem.  QgL  Sca 
Chrtuetfung,  in  ber  Dogmatil  ber  Änfang  ber  Sc 

lebrung  al«  göttUdjer  Söirfung,  fofern  ber  ̂ xiftanb 
be«  unbefeljrten  Wenfcbcn,  beffen  Sinn  für  @ottlid>e£ 

unb  ©ciftlidjc«  ocrfd)loffen  ift,  mit  einem  Sd)Iafe  txr> 
glidjcn  mirb  (Spb.  5, 14).  Sie  fiinbengefdjitbte  tpent 

meift  nnd)  3«ten  großer  dmüdtterung  ober  audjSu^ 

artung  be«  d)rifthd)cn  ̂ eben«  unb  infolge  be*  •Jüii 
tretend  cnergifdier  ̂ jkrfönlicbteiten ,  (f  rmeduug* iciir - 
auf,  wo  bie  ©.  faft  mie  eine  Waturgewalt  auftritt 

k©.  jur  Reformation«3cit  bureb,  üutb^er,  fpäterbari 
Soencr,  in  Snglanb  burd)  -^cv  1  cti .  in  neuerer  3eit  bt 
f onber«,  Ijier  aber  in  feb,r  erfetrnbar  frant^after  S«'«. 
in  Worbamerifa. 

(vrnicirfjcnbc  Wittel,  f.  SBobun<j. 

GttoeiCQftltg  dat.  Malacia»,  Stoäertiobt)eidimcu| 

für  gewiffe  franl^afte  Buftänl«  ticrifd>er  öctoebe,  bt't auf  $>erabminberung  ber  Äonftiten^  ober  gar  auf 
einem  ̂ lüffigwerben  beniben.  3)ieCL  fommt  geleqcra 
lid)  an  ben  Rnoaicn  unb  ftnorpcln  wie  an  ben 

teilen  oor.  I»ie  ©.  ber  Unodben  (Cfteomalacie,  f.  sm- 

djenenoeidjuna)  beruht  auf  bem  löerfdjwinben  ber  Ät«U< 
falje  au«  benfelben.  Tic  G.  ber  übrigen  dkwebe  tonn 
fid)  bi«  jur  fönnlid)en^erflüffigungberfelbenfteigan. 
fo  j.  39.  beim  feud)ten  ©ranb,  bei  ber  eiterigen  Jnfü 
tration,  bei  berfettigen(httartunq(f.<ik4inierii>ndiiir^ . 
bei  ber  6.  raftger  unb  tuberlulöfcr  Gntjünbunci^pr? 
bulte,  woburd)  ®efd)Würe  unb  &rweicbunq£t>eblKt 
entiteben.  9Iid)t  immer  ift  bie  0 .  al«  ein  franlbafifr 

Vorgang  ju  betrachten ,  ba  aud)  burd)  ̂ äulnw  ncA 

bem  £obe  äbniuiu-  3»i<änbc  berbeigefübrt  nxrlwi 
lönnen.  hierher  gehört  bie  SRagencrmeidnnuj  (dfl* 
ftromalacie),  bie  burd)  bienad)  bem  Sobefortbas 
ernbe  3öirfung  be«  iRagenfafte«  entfrebL 

Erwerben,  in  ber  3Jed)tfpradx  fooiel  wie  irgend 
MBH     \Ü/lX^     MM     4*1  Laa.MAAH  UÜam     ■■»..«  ■  ■-  f  Im  mW  »A     _  LI  L*l  -Juli 
ein  Jicaii  an  naj  Dringen.  aJtan  umericrtciDct  ^rot'^xn 

originärem  ober  urfprüngltdjem  (acqaisitio 
originaria) unb  berioatioem  ober  abgeleiteten 
(acquisitio  derivativa)  C  r  W  e  r  b.  3?er  entere  ift  m 

abhängig  oon  bem  SRedjt  eine«  anbern  ;  babm  petita 
bie  Cffupation,  b.  !i.  bie  ©eftöergreifung  berrenlow 

Sachen ,  3.  ©.  milber  Jiere,  ferner  bie  eritBunti.  btc 

Spe3ifi!arion  (f.  b.)  jc.  Uer  berioatwe  Grwerb  ttf  ab- 
hängig oon  bem9ccd)t  eine«  anbern,  fo  baß  biefeJ  Secbt 

bie  UueUe,  ber  anbre  ber  Urheber  be«  erworbenen 

3ied)t«  ift,  j.  Wenn  id)  etwa«  oon  einem  anbern 

gefd>enft  erhalte.  $ter  fmb  ̂ wei  ?\äüt  möglicb;  ent> 
Weber  ba«  erworbene  Siecht  in  genau  badfelbe.  rociät-y 
unb  wie  e«  ber  anbre  blatte,  fo  baß  ber  (rrwerier  tn 

bie  Stelle  be«  bi«bcriBered)tigten  eintritt  (beriDattP- 
tran«latioer  Grwerb,  successio),  3.  tpenn  iA 

oon  einem  anbern  eine  Sacbe  laufe;  ober  ba*  er»«' 
benc  !Red)t  ift  ein  neue«,  au«  einem  Skftanbtetl  bei 
Stecht«  be«  9luttor«  gebilbetc«,  fo  baß  ber  llrwrrb  olw 
für  biefen  nur  einen  teilweifen  ¥crlirit,  eine  ̂  

fd)rantung  feine«  9ied)t«  (berioatiO'lonftituttPfr 
lerwerb)  enthält,  3.  ».  ber  anbre  räumt  nur  eine 
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33cflocrec^tiglcit  über  fein  ©runbftüd  ein;  hier  cp 
werbe  ich  jwar  oon  bem  nnbem,  aber  tS  entftebt  bodj 
ein  neue«  Sedjt,  welche«  bis  jetit  ber  anbre  nl«  foldje« 
ni<öt  gehabt  bat.  Ten  erwerb,  wobei  ba«  Scd)t  erft 

entlieht,  j.  ©.  etneä  SJfanbrcdjt«,  nennt  man  auch  ab* 
foluten  erwerb  ober  entitchung  eine«  SccbtS  int 
©egenfafc  jum  rclatioenerwcrb,  wobei ba« Sedjt 
nur  ben  Jnbaber  wecbfelt  ferner  untcrfcbcibct  man 
ben  onerofen  erwerb  gegen  entgelt,  3.  ©.  Sauf, 
Saufd),  im  ©cgcnfnfi  jum  lufratioen  erwerb, 
wie  Sdjcnfung,  erbfebnft;  cnblid)  ben  erwerb  burd) 
3  ingu!arfucceffion,b.b.  erwerb  einzelner  Scdite, 

imGkgenfafo  ,uuu  Crwerb  burd)  Unttoerf alfuccef- 
fion,  b.  b-  erwerb  einer  ScrmögenSgcfamtbcit,  tute 
burd)©ecrbung;  hier  werben  jwar  aucbcinjelneSccbtc 
erworben,  ober  nicht  al«  einjelncfonbcrn  ol«  Steile  ber 

©efomtbeit  unb  alle  jufammen  burd)  einen  Scd)t«* 
oft.  «fll.  Crbfolfle.  [jitflt. 

Ohrhierbfäoiflfctt,  f.  £r&fcbaft*ertt>e-rb  unb  Jnfapa* 
C^rnjcrbctgcf eil  frfiaf t,  eine  Bereinigung  öon^er* 

fönen  jum  Smtd  gcmeinfcbaftlicber  erjielung  oon 
©ermögen«gcwinn.  fcierber  geboren  befonber«  bie 
Jpanbel«gefellfcbaf ten  (f.  0.). 

©rloerotffteuer  beifet  in  ßftcrreidj  bie  ©ewerbc> 
fteuer  (f.  b.),  in  anbern  Säubern,  5. ©.  in  ©oben  (bi« 
1884),  bieöewerbefteuer  miteinfcbluBberfiofjnfteuer, 

in  mehreren  ft'antoncn  berSdjwei.j  eine  Steuer,  weldie 
ba«  (Sinfommen  au«  erwerb,  au*fcblieftlirf>  ber  3m 
fen,  trifft.  [f.  ©enoffenfdjafteit. 

ChrtoctW:  ».  2^irtfrfirtftic<gcnoftcnfd)nftcn, 
("frtuiberung  Hon  a»crbrcrf)cn  (Setorfion, 

nu<b  Anrechnung  ober  Äompenfation)  ift  bie 

Xbatfaebc,  baft  bie  ton  bem  Xbäter  begangene  ftrof* 
bare  franbluug  mit  einer  gleichartigen,  gegen  ben 

Xbäter  gerichteten  $>anblung  oon  bem  ©erle&ten  er* 
wibert  morben  ift.  Sur  bei  gcflfbaltcn  einer  rein  *>ri* 
oatrecbtlid)en  Auffaiiung  bcS  ©erbrechen«  ober  nur 
in  übertragenem  Sinne  unb  baber  irrefübrenb  Fann 
man,  Wie  ba«  gemeine  9ierf)t  e«  getban  bat,  oon  einer 
Vtoinpenfntion  ber  beiben  ©erbrechen,  genauer  baoon 
fpreeben,  betft  ber  XctiftSanfprucb  be«  einen  gegen  ben 
aubem  burd)  ben  entgegenftebenben  Xelift«anfpnid> 
beä  anbern  aufgeboben  werbe.  Xemt  foweit  ber  au« 
bem  Xelift  entfpringenbe  Anftorud)  auf  Strafe  gebt, 
•  tcht  er  nicht  bem  verlebten,  fonbern  au«nabmSloS 
bem  Staate  31t.  Xennocf)  fann  bie  Xhatfadjc  ber  e. 
ftrafrerfjtlirfj  oon  ©cbeutung  werben.  Xcm  Siebter 

fann  bie  SKöqlicbleit  geboten  werben,  etncTjcitö  bie  er> 
flärltcbe  Aufregung  be«  juerft  Angegriffenen  (be« 
Sctorquierenbcn  ober  Setorquenten),  anber* 
fett«  ben  Umftanb  ju  berürfftchtigen,  baft  biefer  firf) 

felbft  Sübne  genommen  bat,  ba«  bureb  bie  311  beftra* 
f  cnben  Jpanblungen  beiberfeit«  bereit«  erlittene  Übel  auf 
bie  $u  oerbängenbe  Strafe  in  Anredmung  jit  bringen 
unb  fojur  Straf umwanblung,  ja  felbft  junfcrfcbonung 
mit  arter  Strafe  \\i  gelangen.  ?ic->  ift  aueb  berStanb« 
»junft  be«  beutfrfjen  Strofgefe^bud)«  (§  199  unb  233). 
Senn  nämlicb  leiebte  fibrperoerlc^ungen  mit  folrfjen, 
Seleibigungen  mit  leirfiten  ̂ br)}eroerfe|iungen  ober 
lefctere  mit  erftem  auf  ber  Stelle  (b.  b-  folange  bie 
burrf)  bie  ftränfung  beroorgerufene  (Gemütsbewegung 

fortbauert)  oon  bem  3iterle|iten  felbft  ermibert  werben, 
fo  fann  ber  Siebter  für  betbe  Angefcbulbigte  ober  für 
einen  oon  ibnen  eine  ber  Art  ober  bem  TOaft  nnrf) 

mtlbere  Strafe  eintreten  laffen  ober  oon  ber  SJeftra-- 
fung  beä  einen  ober  beiber  obtlig  abfeben.  3Benn  ba* 
gegen  eine  SJelcibigung  mit  einer  iklcibigung  auf  ber 
Stelle  erwibert  wirb,  fo  ift  ber  Sirfjter  nirfjt  jur  Milbe 

rung  ber  Strafe,  fonbent  lebiglidi  baju  berechtigt,  beibc 
Scleibiger  ober  einen  oon  ibnen  für  ftroffreijuerflären. 

<?rtottt  tion  Stcinbad),  Arcbiteft  bc«  9»ittcl- 
altcrd,  oicüeicbt  aui  Steinbarf)  in  93abcn  ober  au* 
einem  anbern  Steinbarf)  gebürtig,  begann  25.  SRai 
1277  ben  ©au  ber  ̂ affabe  beSStraftburgerSRünfterS. 
Sic  gebort  ju  ben  berrlicbften  unb  m  ber  Omamentif 

retcbiten  SrfjB^fungcn  beä  g^otifrfien  Stilä,  ift  jebod) 
leiber  nicht  oöüig  nacb  Grwin«  $(an  ausgeführt  unb 
namcntlirf)  bureb  ben  an  unb  für  fHj  fehr  febönen, 
aber  mit  bem  ©amen  nicht  übereinftimmenben  s  türm 
geftört  worben.  Seit  1298  ftellte  er  aurf»  baS  burrf» 
einen  Srnnb  befebabigtefiangbaus  wieber  ber.  G.ftarb 
17.  Jan.  1318  in  Strasburg.  1845  würbe  ihm  bei 

Steinbarf)  in  9aben  ein  Xcnhnal  gefegt.  —  ©in 
Sobn  Oon  ibm  gleichen  Samen«  unb  ein  ̂ weiter,  30* 
banne«  33 iniin  (erwinlein),  festen  narf)  feinem 
Xobe  ben  SRünfterbau  fort;  ein  britter  Sobn,  beffen 

Same  unbefannt  ift,  baute  bie  ÄoQegiatfirrf)e  $u  Sic» 
ber^a«larf),  wo  er  13%  ftarb.  eine  angebliche 
Xorfücr  Srwin«,  Sabina,  eine  ©ilbhauerin  gewefen 
unb  ba«  SRünftcr  mit  Sfulöturen  gefebmürft  baben 
foa,  ift  eine  burrf)  nicht«  beglaubigte  Xrabition. 

(?rtoirtc,  Rlecfen  im  preufc.  Segbej.  Arnsberg, 
Jtrci«  IMptoitabt,  an  ber  Sifenbabn  SSarftein'fiipoftabt, 
106  m  Ü.  Tt.,  bat  eine  eoangelifcbe  unb  eine  fatb. 

Jlircbe,  ein  Amtsgericht,  3igarrenfabrifation  unbdew») 
1584  meift  fatb-  einmobner.  ~  6.  war  im  3RitteN 
alter  Sty  eine«  Abel«gefd)led)t«,  welche«  im  12.  unb 

l.'Oafu-b.  nteift  bie  ©ogtei  über  ftbln  unb  Soeft  befafj 
unb  1322  auSftarb. 

ChrtDorbctt  heifjenin  bcriift)d)ologie53orftelIungcn 
unb  ©egriffc,  bie  erft  im  ©erlauf  ber  inbioibuellen 
(Sntwidelung  (auf  örunb  Der  Srfabrung)  entftanben 
fmb.  öcgcnfa^:  angeboren  (f.  b.). 

©rtt»orbetie  :Hcrfitc,  im  Wegcnfafr     er  war» 
;tctenSed)ten,  ftnb  fold)eScrf)te,  berenentftebung«« 
tbatfachen  bereit«  eingetreten  ftnb,  fo  bafi  fte  bereit« 

'  einen  ©eftanbteil  be«  ©ennöqcn«  einer  ̂ erfon  au«« 
'  machen  ober  hoch  ihre  red)tlid)e  Sage  $u  einer  beffern 
geftaltcn.  erwartete  Scd)te  ftnb  bagegnt  Sed)te,  oon 
benen  nur  gehofft  wirb,  bafj  ihre  entftebungStbat« 
fad)en  eintreten  werben.  3>cr  ©egriff  ber  erworbenen 
Sed)te  fpielt  namentlid)  bei  erlaffung  neuer  ©efe^e 
eine  poltrtfche  Solle,  infofem  man  e.  S.  womöglid^ 

I  unberührt  laffen  will.  SScnn  j.  ©.  ein  neue«  ©efeft 

j  bie  3«t  für  ©oüenbung  ber  erjfyung  be«  eigentum« 
j  (f.  tf rfi^una)  oerlängert ,  fo  wirb  im  Zweifel  amuneb" 
men  fem,  bafi  ba«  burd^  bie  bisherige  fürjercCrfijjung 

oor  erlafj  be«  Qfcfcfcc«  febon  erworbene  eigentum  un» 
berührt  bleiben  foü.  llmgefebrt,  wenn  ber  ©eft^cr 

uu'  3'it  be«  erlaffe«  be«  neuen  ®<fetic«  bie  frühere 
türjerc  erfi^ungSicit  nod)  nicht  öoUcnbet  hatte,  fo 
fann  er  aud)  nur  in  ber  neuen  längern  griff  burd)  6r> 

ft^ung  ba«  eigentum  erwerben.  Xenn  er  hatte  bi«; 
her  nur  bic  Crwartung  für  ftefa,  baft  er  ein  Sedjt  er« 
werben  werbe. 

JSrxl.f  bei  naturwiffenfdjnftl.  Samen  Abfürjung 

für  3.  Ob.  erylcbcn  (f.  b.). 
{Strichen,  Dorf  im  öreufi.  Segbej.  Wagbeburg, 

itrciSScubalbcnSlebcn,  an  bereifenbnbnSeubalbcn«« 
leben  ei  («leben,  bat  eine  eoang.  ftird)c,  2  Sittergüter, 

ein  Amtsgericht,  3'9anrenfabrilation,  SpirituS'  unb 
^iegelbrenncrei,  uWolferei  unb  (ikkm  18<)5  einw. 

Crrilebett,  ̂ obann  Cbriftian,  Webijiner  unb 
Saturforid)cr,  geb.  22.  Juni  1744  in  üueblinburg  als 
SohuoonDorotbea  ehriftine  e.,gebpmciJcporin 
(geb.  bafclbft  13.  Soü.  1715,  geft.  13.  Juni  1762),  ber 
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criten  ftrcw  in  $eutfd)lanb,  meld);  bie  mcbiynüdjc 
2>oftorwürbe  erlangte,  geft.  19.  «lig.  1777,  ftubterte 

in  ©öttingen  9Rcbi,jtn,  bann  9toturwtficnfd)aften  unb 
würbe  1771  ̂ ßrofcffor  ber  ̂ büfff  bafclbft.  (5r  fdmcb : 

»SlnfangSgrünbc  bcr3taturgc|d)iditc«  (Dötting.  1768, 
2.?lufi.l791);  »Wnfangägrünbe  ber  SRaturlcbrc«  (baf. 

1772,6.  «uff.  1794); » ^r>ft!alif ct>  d>t)nttf c^e  Wbbanb« 
hingen«  (2eip$.  1776);  »Systema  regni  animalis« 
Erycidae,  f.  Sdjlangcn.  ;(baf.  1776). 
<?rt)Ftiie  (taL  Grrjcina),  Skiname  ber  «pbrobite 

oom  SBcrg  Grb,r  in  Sizilien,  wo  fic  als  Urania  berebrt 

warb,  o'.r.  Muli  brang  aud)  in 9?om  ein,  wo  man  tfjr 
217 1>.  l&tyv.  einen  prädjtigcn  Seuipcl  auf  bem  ftapitol, 
181  einen  geilen  bor  ber  ̂ orta  Eollina  weibte. 

(vrtjmnnthoic«,  im  Altertum  Warne  bed  Malt 

gebirgeä  auf  ber  ©renje  bon  9(d)aia,  GliS  unb  $lrfa= 
bien  im  ̂ eloponncS,  WufcntbaltSort  bc«  erb,  man» 
1 1)  i  f  d)  e  n  G  b  c  r  *  i f.  fceraned);  jefct  Clonod,  2224  m  ho*. 

Eryngium  L.  (SJcanndtrcu),  (Gattung  aud  ber 
ftamilic  ber  Umbeüifcren,  meift  bornige,  biftelartigc 

SMutcr,  mit  bornig  gejaljnten,  gelappten  ober  jer* 
fdjnittenen,  feiten  ungeteilten  SMättern,  weiBlidjen  ober 
man  Ii  dien,  bon  langen,  bomtgen  JpüHblättern  um 
gebenen,  lopfigen  ober  übrigen,  bkbtblütigen  Kolben 
unb  eiförmigen,  fpreutg  gefdjuppten  a r ii dj tdjen .  Etwa 
50  Birten,  meift  in  Scorbamcrifa  unb  Sübeuropa.  E. 

campe8tre£.($elbmannätreu,gcmcine$rad)*, 
3ioll*,Ärau8*,9tabenbiftcl,  (Slenb,  Unrubc). 

15  -50  cm  bobe,  bornige,  r)ell  graugrüne  S3üfd)C  mit 
ftarren,  bomig  geinten,  ficbcrfpalttgcn  ©lättern 
unb  weißen  ober  grünen  Slüten;  auf  bürren  Stellen 
in  Süb*  unb  9)httcleuropa.  3Me  3Surjel  (St cd)--, 
ISlcnb«,  ©raunbiftcl*,  $>onncrbiftel«,  ütoll» 
biftel»,  Söradenbiftel*  unb  dllaubwurjel, 
Glcnbfraui,  SWeer«  ober  SÄorbWurjel)  ried)t 

fd;.it>ach ,  fdjmedt  füft  fd)leimig  unb  gehörte  ju  ben 
fonft  gepriefenen  fünf  Heinern  eröff nenben  SSur  jeln ; 
fie  wirb  al8  öemüfc,  bie  jungen  SBurjelfproffe  ald 

Salat  genoffen.  E.  maritimuml,.  (TOeerftranbS» 
ÜKannStreu,  SReerwurjcl,  SRecrbradbiftel), 

15—30  cm  bod),  fyat  banbförmig  gelappte,  fteife,  bor« 

nig  gemalmte  blaugrüne  SBlättcr,  blaue  Blüten  unb 
£>üüolättcr  unbmad)ft  an  ben  nörblid)cnftüftcn©uro« 
pa8.  SieSSurjel  würbe früfjer  mebi,ünifd)  angewenbet, 
wäfjrenb  man  in  Korbeuropa  bie  jungen  Sproffc  wie 
Spargel  tut.  Minore  oft  ajurblau  gefärbte  Birten,  wie 
E.  amethystinum  L.,  aud  Sübeuropa.  werben  in 

Eryon ,  f.  Ärebfe.  [Warten  rultibicrt. 
(grtjfidjtljoil,  1)  Sobn  bed  tftfal.  .ftonig«  2rio« 

pn8.  warb,  weil  er  einen  ber  Demeter  heiligen  $>ain 

311  fäüen  unternommen  batte,  mit  einem  nie  ju  füllen« 
ben  junger  beftraft.  Stadlern  er  aQe  feine  £>abc  ber« 
jebrt  batte,  würbe  er  bon  ieiner  2od)ter  Sßncftra 
(ober  SReftra  ober  $>r)pcrmnefrra)  crbaltcn.  inbem  fie 
ftd),  Don  ber  ibr  öon  ̂ ofeibon  bcrlicbencn  ©abe  ber 
Skrwanblung  ©ebraud)  madjenb,  unter  berfdjiebcncn 
©eftalten  immer  bon  neuem  bcrlaufen  lieft.  Q\xlz$t 
berjebrlc  er  feine  eignen  ©lieber,  foweit  er  ftc  errcidjen 

tonnte.  9camc  (»Grbrcifecr«)  wie  Sage  wirb  auf  bie 
ben  $)obcn  auSbürrenbe  Sonnenglut  ober  auf  Wrfer* 
bau  belogen.  5Jgl.  0.  SRüllcr,  3)ie  Dorier,  %ib.  1, 
S.  400  ff.;  (Irufiuij!  in  5Rofd)cr8  »Seyifon  ber  gric« 
d)ifd)en  SJJbtbologie«,  »b.  1,  Spalte  1373  ff. 

2)  Sobn  bc*  mbtbtfcbenftönig§  bonWttita,  Sefropg, 

unb  ber  'ilglauroö  (f.  b.). 
(vrt)fipdo^  (gried).),  fobiel  wie  SRotlauf  ober  Wofc 

(f.  b.);  crnfipclatöss,  rofen=  ober  rotlaufartig,  bon 
ber  Siofc  (Äotlauf)  befallen. 

C^niupcloib,  eine  SSunM ranflKÜ ,  wcloV  burd) 
einen  cigcntümlicbcn.  nod)  nid)t  genauer  bdannten 

(ber  Cladothrix  ä^nlidjcn)  ÜJiifroorganisntuä  berbor- 

gebradjt  wirb,  ̂ erfclbe  lebt  in  in  ̂co'epung  bearifft^ 
nen  tierifdjen  Subfian^en  unb  wirb  burd>  Icidjte&ni' 
ben  aufgenommen.  ? o ö 6.  tritt  baber  bei  Sdüädtfem. 
Silbbänblem,  $eod)inuen,  Saufleuten,  bie  mü gering. 

Lüftern,  Äafe  511  Üjun  baben,  auf  unb  erfdKint  immer 
an  gingern  unb  ̂ änben.  Son  b«r  ̂ mpfftette  ani 
berbreitet  ftdj  eine  buntclrote,  fd>arf  begrenzte  SditPd 

lung,  weld)e  lebhaft  judt,  fd)mer,}baft  pridelt  rniS 
nad)  1 — 3  33od>en  bon  felbft  berfebwinbet.  Xa* 
gemeinbefinben  ift  beim  G.  nid)t  geftßrt 

Erysiphe  Wallr.  (Er>-sibe,  W  e  1 1  a  u  p  i  l  $  1.  f  ü-, 
gatrung  aud  ber  Crbnung  ber  ̂ erifporiaeeen,  mihr- 
f topifd)  fleinc,  auf  ̂ fianjen  fdjmaro^enbe  ̂ ilje.  beren 
2Kb«liww  auf  grünen  blättern  weiße,  fdjimmel  ober 

mehlartige  Übcrtüge  (Meltau)  bilbet   I^ae  Ttnct 
lium  breitet  Tid)  bon  einzelnen  ̂ untren  m  frone 
bon  Rieden  ober  jufammenbängenben  Sagen,  bie  ar 
tbrtmSRanbe  Wciterwatbfcn,  aud;  cd  beftebt  aud  freien, 

äftigen  5öbc"/  weldje  ber  Cbcrbaut  ber  ̂ üanje  wie 
aufliegen  unb  an  gewiffen  fünften  unterfeitd  QeüK. 

iebeibenförmige  WnfdjweÜungen  tragen,  bie  röbren 
förmige  gortfä^e  burd)  bie  ©anb  ber  Cbcrbaut  gellen 
binburd)treibcn  unb  inncrbalb  ber  letttcrn  blaftge 

Saugorganc  erzeugen.  Äuf  bcmfelbcn  lVt)eelium  en» 
fteben  nad)etnanber  zweierlei  ̂ artpflanjung^organe. 
Wid)t  feiten  bleibt  bie  (Sntwidclung  bed  ̂ iljed  bo  ber 
SJtlbung  bon  ftonibien  if.^iljej  ftcbeu;  fold>c  lebiglid} 
Äonibien  tragenbe  ftoimen  bat  man  friiber  ald  beton 
bere  ̂ iljc  in  bic  ©atrung  Oidium  Link  cingembt. 
So  ift  3.  S.  bad  Oidium  Tücken  Berk,  auf  Sern 
: rauben  (f.  Zruubenfranff)ett)  nur  bie  Sombienforn 

einer  $lrt  bon  E.,  bie  ftd)  aber  in  du  angeben  lätjt,  ho 

bie  zweite  mmu  ber  ̂ rüdjte  nod)  nid)t  gefunben  tä; 
e8  bient  baber  chtftwcilcn  bie  alte  Benennung  CHdino 
Aur  *e^cid)nung  bed  ?Ujeg.    2?aö  cbaraherifrtfix 
aRcrfmal  biefer  ©attung  unb  bie  Unterfcbeibung  ber 

Birten  grünbet  fld)  nämlid)  auf  bie  jweite  5rud)tforat 
bic  ̂ erübecien.  ̂ icfelben  erfdjeinen  bem  bloßen  *iqe 
al8  fd)war3e  ̂ ünttd)en  unb  bilben  fugelrunbe,  ge 
fdjloffene,  an  ibrer  Unterfeite  auf  bem  3Öh)celüna  f« 
ftaenbe  Oebalter,  weld)e  fid)  bureb  Verwitterung  ba 
Söanb  öffnen.  3n  bem  einf adjen  !pob(rauin  bed  1krnb> 
ciumd  befinben  Ttd)  ein  ober  mehrere  furje  Spora 

fd)läud)c  mit  je  2—8  einhelligen,  obalen  Sporen.  Jk 
9luftenfeite  ber  ̂ critbeciumwanb  ift  mit  langen,  ab- 
ftebenben  ober  aufredeten,  am  Gnbe  bcrfdjiebenarrig 

geteilten,  fabenförmigen  'Mnbangfeln  (Stütfäbent 
befe^ t.  5?ic  fömibien  )tnb  glcid»  nad)  ber  Steife  feinrfäbtg 

unb  erzeugen  Wieberum  ein  SKrjcelium  mit  Äombien' 
trägem  unb  ̂ eritbecien.  !?ie  Sporen  au*  benSdiläu- 
<ben  ber  ̂ eritbecien  rennen  erft  im  nädiften  5rüb|abr. 
Scan  t)at  bic  artenreiebe  ©attung  E.  wieber  m  nebrere 

Unteraattungen  geteilt  Sphaerotheca  pannosaZ,i««t 
bilbet  ben  Meltau  auf  9tofenfrraud)em  (Slofenfdum« 
mel),  S.  Castagnei  Ler.  (E.  macularis  Fr.)  auf 

§opfcn  (^)opf  cnf  d)immcl),  ©urfen.  fiürbt^,  flpfe! 
bäumen  u.  a.;  E.  graminis  DC.  bewobnt  Slattct 
unb  §almc  berfd)iebencr  ©räfer  (©radfd)immel. 
SBcijenmcIt au).  E.  Martii  Ur.  beionba*  Älee, 
*>idcn  ;c,  ttompoftten,  Snnunfulaceen.  ^olpgoneen. 
Umbcnifcrcn  :c.  ?lllc*lrten  bon  E.  fmb  fcbäblicbe^ara 
fiten,  unb  wenn  alle  ober  bod)  bic  meiften  grünen 
Xcilc  bamit  überjogen  flnb,  fo  (räufelt  bie^flanje  uni 
fttrbt  borjeitig. 

Erythaciu,  bad  3iottcbldicn. 
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(*rt)tbcia,  in  ber  gricd).  SJJntbologic  ein  (Silanb 
im  fernften  Seiten,  wo  »önig  ©crPonS  Sttnbcrbcrben 
roeibeten.  2Ran  fuebte  w  fpätcr  bei  ©abeS  (Gabij). 

(vrt)t bem  (griedb.  Erytheuia.  nud)  Erythrema, 
9Sicbeln,  Mitteln),  eine  ©rubbe  gutartiger  vaut 
hranfbeiten,  weldbe  mit  bellroten  Rieden  beginnen,  bic 
balb  eine  bunfelbiäulicbe  (oenöfe)  cingefurifene  3Kittc 
geigen,  fdjnrf  begrenzt,  etwas  berb  ftnb  unb  auf  Trud 
üerfebwinben.  Tie  ftlede  Dergrößcrn  ftd)  balb  ju 

Clbölergrößc,  fließen  jufammen  unbfinbDon  jinnober» 
rotem  $of  umgeben.  Blaßt  bic  SHitte  ab,  fo  entftebt 
baS  ringförmige©.  (Ery  thema  annulatum) ;  taud)  t 
ein  neuer  roter  öled  barin  auf.  E.  Irw;  fdnoillt  ber 
öled  ju  einer  Guabbel  an,  E.  urticatum ;  ergießt  ftd) 
3lüfftgfett,  E.  vesiculare  (Herpes  circinatus)  ober 
E.  bnllosum.  Bei  ben  legten  Strien  beftebt  bcftigeS 

^uden,  aud)  luoiii  ftieber.  Tie  Äran f  bei t  gebt  meift 
in  8—14  lagen  unter  )lbfd)uppung  ber  (SpibermiS 
oorüber.  3utt*üen  aoer  bauert  baS  6.  wo  eben»  unb 
monatelang,  toäbrenb  welcher  ;<Iett  cS  ficr)  Don  ben 
juerft  befallenen  Hörperteilen  über  große  fcautftreden 
ausbreitet,  wobei  bann  ber  SluSfcblag  im  Zentrum  ber 
ertranften  £>autftcüe  abheilen  fann,  roäbrenb  er  ftd) 
am  Äanbe  berfelben  ringförmig  auSbcfmt.  ßinen 
böbernörabftellt  baSErythemanodosumbar.  $uerft 
finbet  man  an  ber  Borberfläd)c  ber  lltitcrfcbenfel  unb 
3ußrüden  rote  Siede,  biefelben  fcbwetlcn  an,  »erben 
in  einem  gemiffen  ©rabc  bart  unb  bilben  runblicbc 

ober  ooale,  balbtugelig  über  baS  §autnioeau  beroor« 
ragenbe  blaß  bläulid)rote  Knoten  ober  ©cfdjwülftc; 
fte  ftnb  fcbmcrjbaft,  juden  aber  niemals,  juroeilen  ge* 
feilen  ftd)  BlutauStrctungcn  Inn^u  (Purpura  rheu- 
matica  ober  Peliosis  rheumatica),  babei  fiebern  bie 
Jiranlen  unb  leiben  an  jiemlidj  febroerer  Störung  beS 
SlHgemeinbefitibcnS.  Tie  Tauer  ber  ftrantbflt  beträgt 

geroöbnlid)  8—14  Jage,  roäbrcnb  roeldjer  ber  ge< 
|cbroäd)tc  $aticnt  baS  Bett  \u  innen  ftd)  gezwungen 

ftebt.  »lud)  biefeS  (£.  beilt  unter  "Mbfdjuppung  ber 
(SpibermiS.  9?ur  feiten  jiebt  ftd)  ba«  Erythema  nodo- 
Hum  monatelang  bin,  inbem  immer  neue  Knoten  am 
treten,  toäbrenb  bte  alten  abheilen.  (£8  tritt  entroeber 

nid  felbftänbige  Ätanfbett  (bann  bäufiger  bei  jugenb« 
lia>cn  ald  älternBerfonen,  bäufiger  bei  grauen  alS  bei 
Männern,  meift  bei fd)(ed)t  genäbrten  ̂ nbioibuen )  obne 

nachweisbare  Urfodie  ober  als  Snmptom  einer  Sltlgc- 
meinerlranfungauf.  9Ran  mußftdjabtoartenboerbal« 
ten,  baS  lieber  milbem,  Bletroafferuntfdüäge  ntadien 
unb  bie  Sd)nter,$en  mit  SRorbbium  betäuben.  Bgl. 
B  cb  r  e  n  b .  fiebrbud)  ber  $>aut!rannjcitcn  (Berl.  1 883). 

(vrutlirä,  im  Altertum  eine  ber  l2ionifcbcnStäbtc 
KleinaftenS,  ber  Jnfcl  tebioS  gegenüber  auf  ber  mit 
lanbStüfte  gelegen,  mit  berühmtem  Tempel  beS  §e« 
rafleS ;  aud)  bclannt  als  frettita t  ber  nad)  ihr  benann< 
ten  Sibylle,  beren  fr  o  hie  1891  aufgefunben  rourbc. 

6.  mar  nie  bebeutenb,  erbielt  ftd)  aber,  rote  ibre  VA'ün 
3en  jeigert,  bis  lange  nad)  lEljrifti  ©eburt.  3bre 
krümmer  beißen  beute  ü  n  t  r  i.  «gl.  GJ  ä  b  I  c  r,  ©röthrä 

(©CtL  1892). 
Erythr&ea  Rieh.  (Xaufcnbgülben(raut), 

Gattung  auit  ber  ftamilic  ber  «entianaeeen,  ein«  ober 
mcbrjäbrtgc  Kräuter  mit  gegenftänbigen,  ftßcnben 
ober  ftcngclumfaffenben  Blättern,  in  enbftänbigen, 

gabeläftigen  Xrugbolbcn  ftebenben  ©lüten  unb  läng« 
ltd)cn,  oielfamigen  Änpfcln.  E.  Centanrium  Fers. 
(Biber>,  ,\iebcr!raut,  roter  fturin),  cin=  unb 
jtoeijäbrig,  bis  40  cm  ho  eh.  mit  länglid)«  eiförmigen, 
ganjranbigcn,  fablen  Blättern,  reidjblütigen  2rug« 
bolbcntrauben  unb  roten,  feiten  roeißen  Blüten,  toadjit 

in  Süb  unb  SKittclcuropa,  in  SJorbberften,  Borber« 

aften,  SJorbafrila  unb  roirb  al<&  Herba  Centanrii 
(lauicnbgü  Iben  Iran  t)  arjncüid)  als  bittere« 

mageuftärlcnbeS  Wittel  benufyt.  Jtfirlfaiiter  Beftanb- 
teil  ift  ein  eigentümlidjcr  Bitterftoff.  G«  fdjeint  fd)on 
ben  ?llten  betannt  geroefen  ̂ u  fein  unb  roirb  aud)  int 
13.  o.xhUi.  erroäbnt 

("f-rntbräa  (ital.  (Eritrea),  ital.  Kolonie  am 

Koten  (Gdjtbräiftfjen)  9JJeer,  fo  benannt  burd)  fönig = 
liebe«!  befrei  Dom  2.  3an.  1890,  im  9?.  unb  0.  oon 
9lbefrtntcn,  umfaßt  ben  Äüftenftrid)  oon  Sa«  ftofar 

(18°  2'  nörbl.  Br.)  bis  SRabcita  (an  ber  ©renje  gegen 
baS  fran,jöftfd)c  Cbol)  mit  ben  oorgclagerten  ̂ nfclu 
foroic  baS  ̂ intcrlanb  bis  3iir  abefftmfd)en  ©renje  unb 

einer  burd)  Bertrag  mit  (£ng(anb  Dom  15.  Wpril  1891 
beitimmten  3)emarfationSlinic  (f.  Äartc  »^Ig^pten«). 
$tefc  ̂ emartationSlinie  läuft  Don  ber  TOünbung  beS 

®fd)ubbnuffeS  an  biefem  aufwärts  bis  6"  nörbl.  Br., 
folgt  biefer  Örablinie  bann  bis  35°  oftl.  2.  D.  ©r.,  bar« 
auf  biefem  bis  £um  Kobatfluß  unb  Don  bort  einer  un« 
regelmäßig  oerlaufenben  2inic  bis  9?a3  Äafar.  3n 

biefe  ©renjen  ftnb  inbegriffen  bic  Somaltüfte  am  3n« 

bifeben  C jean  jroifd)en  8°  nörbl.  Br.  unb  ber  Sfd)ubb> 
tnünbung  foroie  «Ibcfftnien,  baS  laut  Bertrag  Dom 
2.  SRai  unb  29.  Sept.  1889  feine  Bertretung  in  allen 
auswärtigen  ̂ (naclegcnlieiten  au  Italien  übertrug, 
fpäter  aUcrbingS  btefen  Bertrag  nid)t  nnerfennen  rootltc. 
S£ie<£.  umfaßt  247,300  qkm  (4491 D9R.)  mit  450,000 
©inro.,  bic  Somaltüfte  181,300  qkm  (3283  OSÄ.) 
mit  210,000  dinro.  hinter  bem  nur  mit  fpärlicber 
Begetation  bebedten  fdjmalenftüftenftrcifcn  erbebt  fid) 

eine  niebrige  ̂ erraffe,  ber  DcrcinjcltcBultanfegel  auf  * 
gefegt  ftnb.  9{od)  1861  bat  man  bei  (£b  Dulfanifd)« 

Xbätigfeit  beobachtet  Tao  ganjc  ©ebiet  bis  $um 
Steilabfatt  beS  abefftnifeben  ̂ »od)lanbcS  (bie  Sam« 
bara)  ift  beiß,  roaffer*  unb  DcgetationSloS  unb  nur 
febroad)  bcDöUert;  feine  Cbcrflacbc  befiehl  teils  aus 
nadtem  ftelS,  teils  auS  flüd)tigen  Sanbablagcrungen 

über  bemfelben.  Huf  bem  2000  -  2350  m  bobot  frod»^ 
lanb  Don  VlSntara,  ©obofclafft  unb  ©ura  ftnb  ba< 
gegen  10,000  qktn  oortrefflid)  geeignet  für  italtenifdjc 
Bnucrnfamilicn ;  neun  berfelben  (60  Äöpfe)  rourbeu 
1893  bort  angcftcbelt  unb  mebrere  BerfudjSftationcn 

errid)tet.  T  te  lurjen  ̂ üftenflüffe  führen  nur  perio* 

bifd)  auf  lurje  ;-je;t  $3affcr;  bie  Dom  abefftnifeben 
öod)lanb  berabfommenben  größern  ̂ rlfiffe  Dcrliercn 
ftcb  in  Saljfccn,  roie  ber  Banert  im  ftlalcbabbfce  mit 

baranftoßenber  Saljfteppe,  ber  iparoafd)  in  Wbbebabb' 
fee,  ober  im  Sanbc  ber  Steppe,  roie  ber  ©olima.  $aS 

Älima  ift  außerorbentlid)  beiß;  SKaffaua  bat  etncCiab' 

reStemperntur  Don  31,e°(£.  (^uni  33°,  Januar  25,5°), 
ber  Regenmantel  ift  grofj.  bie  Begetation  bafjcr  febr 
bürftig.  Tie  Sterroclt  ift  oertreten  burd)  fiörocn,  (£lc 
fanten,  ©iraffen,  flntilopen,  Mamclc,  Sd)afe  u.  a. 

Tic  Bcroobner  finb  im  31.  meift  arabifeber  Sibilant» 
mung,  teils  fef^baft,  teils  92omaben;  ben  füblicbeu 
Teil  beroobnen  bie  VI  rar  ober  Tanatil,  nomabifebe 

BicJuüdjtcr,  ̂ ifeber  ober  ̂ änbler,  unter  bem  Sultan 
Don  vluffa.  jic  3abl  ber  Europäer  außer  bent  freer 
beträgt  erft  700.  Ter  Jpanbel  bewegt  ftd)  oorncbmlid) 
über  Waffaua  (f.  b.),  ben  aRittclpunU  ber  ttolonie, 

außerbcmübcr'rlffab  (öOoeinro.XBcilul  (SOOteinro.), 
©ubbi  (500  ßinro.).  Ter  einzige  nahmhaf  te  HuSfubr« 
arrifcl  ift  Bcrimutter  (jäbrlid)  250,000-  300,000 üire). 
Tie  (Sinfubr  WaffauaS  \n  2anbe  unb  ju  Gaffer  he 
trug  1891:  15,542,933  ilire,  worunter  für  306,164 
fiirc  GbclmctaUc.  68  liefen  ein  2209  Sdjiffe  (1222 
itnlicnifd)c)  mit  19ö,649Ton.,  auS  2256 Sd)iffc(  1272 
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italtcntfc^e)  mit  202,019 T.  ?tu3  ftrategifdjcn  örün* 1 
ben  finb  jwei  (Sifcnbalmlinien  erbaut,  oon  2Haifaua 

n bor  SK'RitQu  nnd)  Saati  (26,9  km)  unb  wn  «ob  cl  I 
»aber  na*  «rfilo.  Tic  $oft  beförberte  1890  91  in  ] 
ajtaffaua  170,205,  in  Nffab  7797  Scnbungen.  «uf 

benbeiben  IclcgrapI)ettlintcn3Kaffaua»,iM|]ab(515kin) 
unb  ?lffab  '^.erim  (101  km)  würben  beförbert  7640, 1 

bej.  1121  Telegramme.  Tiv  93efaftung,  ein  burd)  ' 
öefcfr  öom  10.  oiüt  1887  gcfdjaffcneS  <2pe,uallorp$, 
befteb,t  aud  224  Cf  fixieren  (32  (S  inaeborne)  unb  6100 

SXann  (4600  temgebornc) ;  fie  ift  ftationiert  in  3Jtaf* 
faua  (mit  ben  Sortä  «Ibb  el  «aber,  Taulub,  öberar), 

3H'»ullu,  Ctumlo,  «rtilo,  ttffab,  Saati,  Öfjicba, 
ttcren,  Femara,  @ura,  Tcbacoa,  C&obofelaffi  unb  ben 

mistigen  örcnjfortä  fcalai,  ?lbi.  ÄUri,  ttrgobat.  «Ule 

finb  tclepfwnifd)  miteinanber  oerbunben.  Ter  Staats* 
UKobaü  bcrßolonie  balancierte  1893  mit  2,474,000 

2ire,  worin  1,050,000  StaatSAufcbuft.  Tie  ̂ öüc  er* 
gaben  über  900,000  fiire.  %n  Tribut  würben  oon  ben 

sJfoinabcn[tämmen  145,000  fiire  erhoben.  Ta  aber 
Stalten  bte  gefamten  Soften  für  Militär,  JA'arine  ic. 
bat u-itet ,  fo  betrugen  bie  ©efamtnueigaben  für  folo» 
niale  3wede  15,838,978  fiire.  Sgl.  »Carta  della  co- 
lonia  Eritrea« ,  1 : 50,000  (Jlor.  1891). 

("f-rntliröifdjcr  Tnalcr ,  f.  Scubo. 
(^rt)tl)räuct)cx<  »teer  (»StoteS  9Heer«),  bei  fcero* 

bot  unb  Strabon  $ejcid)nung  für  ben  ganzen  C«an 
füblidj  oon  Alflen,  meldte  fpäter  auf  ben  Teil  3roifd)cn 
Arabien  unb  Jnbien  cingefdjränlt  würbe. 

O-'rmhrncmn,  eine  meift  auf  bie  fieiiten*  ober 
Wdjiclgegenb  befdjränltc  unb  befonberä  bei  Männern 
auftretenbe  lontagiBfe  fcautertranhmg ,  bei  weldjec 

punltfdrmige  biä  banbte ttergrofee,  anfangt  rote,  fpä- 
ter  gclblidj,  refp.  braun  oerfärbte,  runblidjc  ober  ro* 
fertenförmige,  fdmrf  begrenzte,  rrorfne  ftlede  auf* 
treten.  <ln  biefen  Rieden,  wcldje  oft  juefen,  fdjelfcri 
fi di  bie  $>aut  feinHeiig  ab.  Tie  fe^r  langf am  ftd)  auS* 
bilbenbe  (Srfranfung  wirb  burdj  einen  maffcnljaft  in 

ber  ©pibcrmtö  Wudjcrnben  Mm!  v  Microsporon  minu- 
tissimum,  erzeugt  unb  bureb,  Söafdjcn  mit  Sublimat* 
löfung  belämpft. 
Erythrema,  f.  (Jrtttbem. 

(*rrjtfjrin  (&rtjtf)rinfäure,  3wctf  adjorfcl* 
linfäurecrt)t$rität$cr)  C,uH^0.0  finbet  ftd)  in 
oerfdjiebenen  &led)ten,  befonberä  in  ber  SJalparaifo» 
üedite  (RocceUa  tinetoria  unb  fneiformis),  unb  wirb 

bargeftedt,  inbem  man  bie  Jledjtcn  mit  Söaffcr  ein* 
meidjt,  mit  ttalrmildj  oermiid)t  unb  in  ben  Haren 

9lu$jug  Äoblenfäure  leitet.  Ter  entfteljcnbe  SBoben* 
fafc  wirb  abgepreßt  unb  mit  Altofwl  erwärmt.  Taä 
au«  ber  altogolifdjen  £ofung  IriftaUiftcrenbe  S.  ift 

färb*,  jerud)  unb  gefdunadlog,  löft  ftd)  leidet  in  \H1 

fotjol,  djroer  üt  SSaffer  unb  ftttjer,  fdmuljt  bei  137°, 
ift  nid>  flüchtig  unb  jcrfällt  beim  Stödten  mit  Gaffer 
ober  wftff  erigen  «Halten  in^ürocrötfjrin  CltH,s07 

((tinfadjorfellinfäurecrnt^ritättier)  unb  Cr» 
fellinfäure  C8H904,  weld)  lejjtere  ftcb  wieber  in  Crcin 
C,H80,  unb  Äotilenfäure  jerfe^t  ̂ n  feudjtcr  taumo* 

niatalifd^er  fiuft  färbt  fid?  u .  rot.  Tie  rot  geworbene 
ammoniatalifd^e  Söfung  gibt  mit  Sbjorcalctum  einen 

purpurroten  9heberfd)lag,  ben  fogen.  Pourpre  fran- 
cjaw.  (lb,lor(alt  färbt  baö  @.  oorübergebenb  oiolctt. 

Reißen  aud)  bie  »obaltblüte  unb  ein  Teerfarbftoff, 

baS  ̂ tb^ltctrabromfluorc^cem;  f.  gluoredeetn. 
Erythnna  L.  (ttorallenbaum,  ftorallen° 

bo^ne),  öattung  aud  ber  Samüie  ber  Scgummofen 
unb  ber  Unterfamilie  ber$apilionatcn,  Sträudier  unb 
»aumeben  mit  langgeftielten,  brci^äbligcn  JBlättern. 

groRen  b,od)roten  S9lüten  in  langen  enbrrauben,  tno* 
tigen,  mefjrfamigen  ̂ ülfm  unb  ooalen,  glänvenb 

roten  mtb  fdjwarjeit  Samen.  $on  ca.  60  tropt*d>cn 
unb  fubtropifeben  Birten  werben  mdjrere  o\i  3iCT' 
pflanjcn  lultioiert  *ton  E.  Corallodendron  L. ,  auf 
ben  Antillen  unb  in  Sübamerifa,  6  m  bod).  mit  reu* 

rig  fd^arlacbroten,  5  cm  langen  Blumen  unb  glän* 
^enben  fd>arlad)roten  Samen,  wirb  ba«  roetdx.  tod« 

artige  §>olj  ot  ovn n enbolj,  Bois  d'immorteli  yi 
pfropfen,  leidjt  tragbaren  Seitern  icbenu&L  E.Cri»u 
galli  L.,  in  ©raftlien,  eine  ber  pradjtuoaften  *ncn. 

ift  baumartig,  bat  in  lange  Trauben  Deretrhgte,  bim* 
tel  firfdjrote  Ölüten  unb  länglid)  *  nierenförmtge, 
buntelblau  marmorierte  Samen  unb  wirb  bei  un«  am 

l)äurmften  tultioiert  ©efonberä  idjon  ift  ein^lenbla^ 
mit  E.  herbacea  L. ,  IVarie  ©cUangcr«,  mit  60  cm 

langen  Trauben  oon  jinnoberroten  Blüten.  E.  indica 
Lam.  (Tabapbaum),  auf  ben  oftinbifeben  Unfein, 
bient  in  ben  ̂ fefferpflanjungen  allgemein  oii  Stüpe 

für  bie  ̂ feffcrpflanjen  fowie  ̂ ur  Sefdmttung  ber  pm> 
gen  »affeebäume;  ba»  weidp  i^oli  ftnbet  gleidbfall» 
incltadic  $erwenbung.  Söie  E.  indica  wirb  im  rro* 
pifeben  Sübamerifa  unb  SBeftinbien  E.  ambro»*  jum 

Sd)uti  ber Äafaopflanjungen  lultioiert.  E.  <  atrir  77^*;. 
(Stafferbaum),  in  oübafrila,  wirb  18  m  bwb  unb 
liefert  öou  \\x  äBaffcrtrögen  unb  tfcoten,  bie  nadj 
bem  Teeren  fet)r  bauediaf t  fein  foüen ;  aueb  ald  Hör! 

funogat  ift  bog  feb^r  weidje  ̂ olj  oerwenbbar.  E. 
monosperma,  f.  Butea. 

Ii  ri)tnriit?aurcf  i.  «rtnonn. 

Chr4t^rtt((£r&tbromannit,6rätb.roglucin. 

^b.äcit)  04H}0ü4  ober  CH^.OH.(CH.OHvCHruH 
finbet  fid)  in  einer  «Ige  (Protococcua  vulgaris).  a\i 
Cralfäurcefter  unb  alä  CrfcHinfäureefter  (^r&t^ria 

f.  b.)  in  mand)en  Jledjten  unb  Wirb  aud  betn  (imtfcnn 

burd)  ftoeben  mit  iHubm-ot  gewonnen.  Suntbetncb 
erbält  man  ihn  auS  bem  Sratabien  C4H«,  melcbe«  auf 
einem  Gfontifd)  oon  Vitbnicu  unb  flcetulen  bei  Tun 

lelrotglut  entfielt.  Aud  outabienbibromib  tonn  num 
ein  Tetracetin  barfteuen,  weld>ed  mit  ̂ arutmafter  (L 

liefert  6«  bilbet  f  arblofc  »riitalle  oon  f  üßem  Wef  djinai 
ift  leid)t  löelid)  in  SBaiter,  wenig  in  Altobol,  fd)mil>t 

bei  1 12°,  ift  nid)t  gärung^fäbig,  oerbinbet  u*  mit  Sali 
unb  mit  Säuren,  bilbet  mit  idjmeljenbem  fcBlati  Cral- 
fäure  unb  Sfjtgfäure,  mit  ̂ obwafferftoff  ̂ Butpljob^. 

mit  Salpeterfäure  (Er^t^rogl^cinfäure  (Triorfr 
butterfäure)  C4H,0,.  (£.  ift  cm  oierwertiget  Hücboi 

(vrt)tbrorf)loroptc  (gried).),  f.  Sarbaibtuibben. 
(vrt)tbroct)tcn ,  rote  sölut!Brperd)en. 

Erythrophlaeum  Afz.,  (Gattung  aud  ber  £a 
milie  ber  fieguminofen  unb  ber  Unterfamilie  ber 

(£äfalpinioibecn,  Webrlofe  »Bäume  mit  bop^pelt  qene 
berten  blättern,  fleinen  gcfticlten  ̂ Blüten  in  btd>tm, 
an  ben  3weigenben  rifpig  angeorbneten  Trauben  unb 

mit  länglicben,  jufammengebrüdten  hülfen.  berenSa' 
I  men  in  Arucbtluet  eingebettet  ftnb.  AÜnf  Arten  in 
Vlfnfn.  ̂ bina.  auf  ben  Scf^ellen  unbinAuftralten.  E 

guineenseDo»i.(Saff^baum,S9ftpbaunu  Äot« 

wafferbaum),  ein  großer  $aum,  mit  aufgebraten 

i  ten  .Hü en,  boppelt  geneberten  blättern,  in  äbrenam' 
1  gen  Trauben  ftebenben  ©lüten  unb  ̂ ülfenfrudtten. 
wäd)ft  auf  Üap  Palmas  unb  in  Sierra  Seone.  Tic 
iRinbc  wirb  oon  ben  (Singebornen  $ur  ̂ rbetfübrung 

einef  ©ottcSurteild  in  iljren  ̂ »ejen*  unb  3aubcrcr 

projeffen  angewanbt.  Wn  ber  ©olbtüfte  muffen  bte 
«Ingcfdjulbigten  fie  tauen,  üt  Sierra  üeone  benu^t 
man  ben  intenfto  roten  9ludsug.  Terfelbt  roirft 

breäKncrregenb  unb  abfübrenb  unb  in  gröBcnt  To- 
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fen  töbltd).  Iritl  bei  bem  Wngefdjulbtgten  nur  (Er* 
brechen  ein,  fo  gilt  er  für  fcbulblo«,  wirft  bie  JHinbe 
auch  abfübrcnb,  fo  ifl  feine  Scbulb  crwicfcn,  getötet 
aber  wirb  er  in  beiben  (Valien.  3Me  JHmbe  ((La«ca, 
(Saffa)  wirb  namentlid)  in  Siorbamcrifa  bei  ©edjfel 

fieber,  2n«cnteric  unb  Diarrhöe  angewanbt.  Sie  cnt* 
hau  ein  in  öaffer  unb  Wlfobol  lö«lid)c«  flltaloib, 

(Srötbropblöin,  welche«  a(«  fcerjgift  wirft,  (Er* 
brechen  unb  3Ru«lclfdjwäd)e  erjeugt  unb  unter  hefti- 

gen allgemeinen  Krämpfen  tötet. 

0>Tt)tbrophnll  (gried).),  f.  »lattrot. 
(vrntbropf «c  (gried).),  Siotfcben,  bei  weldjem  alle 

bellen  öegenftänbc  mit  einem  rötlichen  Stimmer 
übergoffen  fmb,  befallt  bi«meilen  *lugen,  beren  Siinfe 
burd)  Staroperation  entfernt  ift,  unb  oerfdjwinbet 
nad»  SNinuicn  ober  nach  Jagen  olnje  folgen.  3>ic  (E. 
ift  Wabricbcinlid)  eine  3°'g*  öon  Uberempfinblicbfcit 

C*n)throftn ,  f.  ftluoreäceln.  (ber  «cuhnut. 

(*rt)tbroiFop  (gried).,  o.  erythros,  rot,  unb  sko- 
pein, fdjauen),  eine  Kombination  au*  einem  bunlel* 

roten  Klipferor^bulglad  ( Stubingla«)  unb  einem  blauen 

Kobaltgla«.  (Erfterc«  läßt  fämtliche  rote  unb  orange* 
farbige  Straelen  burd)  iidi  binburebgeben ,  le^tercd 
nebft  ben  blauen  nur  bie  am  menigiten  brechbaren 
roten  Strablen,  welche  ba«  äußerftc  (Enbe  be«  Spef« 
trum«  (oor  ber  ftraunboferfdien  Sinie  B)  einnehmen. 
$urd)  beibe  Öläfer  jufammen  bringt  alfo  nur  biefed 

äußerftc  8?ot.  bie  einzige  ftarbe,  für  welche  beibe  ölä* 
fer  gleichjeitig  burdmebtig  finb.  Betrautet  man  burd) 

ba«  (E.  eine  fonnenbefebienene,  ocgetation«rcid)e  Vanb< 
febaft,  fo  iteht  man  alle  öegenftänbe  rot;  bie  i*flan 
jen  erfebeinen  aber  im  Berglcid)  mit  ben  übrigen  Din 
gen  außerorbentlid)  iw\i.  ba«  fiaubmerf,  welcbc« ,  mit 
bloßem  Sluge  gefeben,  buntel  Dom  Haren  Gimmel  ab* 
frtebt,  jeidmet  ftd)  jefct  bell  auf  buntlem  Wrunbe  ab; 
ber  Siafen,  welcher  für  ba«  bloße  Slugc  bunller  ift  al« 
ber  befiefte  Söeg,  erfebeint  heu ,  ber  Kie«weg  bunlel. 

3)iefe  Sirfung  berubt  barauf,  bafc  Blattgrün  bie  mitt» 
lern  roten  Strablen  (jwifeben  B  unb  C)  fräftig  abfor« 
birrt,  bie  äufieriten  roten  Strablen  aber  reidjlid)  ju* 

rüdftrablt.  3n  bem  oon  ben  ̂ flanjenblftttern  jurüd* 
geworfenen  ficht,  wclcbe«  bem  bloßen  «uge  grün  er* 

febeint,  ift  baber  btcjem'ge  Strablenart,  welche  oon bem  (E.  allein  burd)gelaffen  wirb,  m  oerbclltntömäßig 
größerer  SMenge  cntbalten  al«  in  bem  2id)t ,  welche« 
oon  ben  übrigen  Körpern  ausgebt,  unb  bie  ̂ flanjen 
erfebeinen  baber  heller  al«  biefe.  Xen  umgefebrten 
(Effeft  erjielt  man  burd)  eine  Brille,  welche  au«  rotem 

unb  oiolettem  GJla«  ̂ ufammengefe^t  ift;  biefe  Srombi» 
nation  läßt  nur  bie  mittlem  roten  Strablen  burd), 

welche  in  bem  oon  ben  ̂ ftonjen  jurürfgeftrablten 
i»td)t  in  weit  geringerer  ÜRenge  entbalten  fmb  al«  in 
bem  fiid)t,  welcbc«  oon  anbem  Körpern  jurüdgemor« 
fen  wirb,  (Eine  burd)  eine  foldje  »Brille  betrachtete 

jjanbfdmft  erfd)rint  ebenfall«  burchau«  rot;  bie  'JJflan* 
sen  aber  finb  je$t  oiel  bunller  al«  bie  übrigen  ©egen* 

ftänbe,  beinahe  febwar),  weswegen  bie  Vorrichtung 

SRelanoilop  genannt  worben  ht.  Ta-:-  0' m t !uo  - 
pbtytoffop,  eine  Kombination  oon  blauem  Kobalt« 
gla«  mit  hellrotem  Kupferortbulgla«,  laßt  ba« 

äußen'te  9tot  unb  Blau  burd)  unb  jeigt  baber  bie 
¥flan^en  pracbrootl  rubinrot,  wäbrenb  ber  (lare  \y,w 
mel  tief  oiolettblau,  bie  ©olfen  in  jartem  ̂ urpur, 
ba«  örbreid)  unb  bie  Reifen  oiolettgrau  erfebeinen. 

(*rt)tl)rort)lacccn  idiotböl  jer),  bitot^le,  etwa 
Werten  umfaffenbe,  befonber«  im  wärmern  «me* 
rita  einbeimifebe  Familie  au«  ber  Crbnung  ber  ©era* 
niaten  unter  ben  llborioetalen .  fcoUpfTanjfen  mit 

jweijeiligen  ̂ aubblättern,  ad)felftänbigen  92ebenblät> 
tern,  regdmäßigen,  tfoitterigen,  fünfvibligen  Blüten, 
einem  ooppeiicn  miciö  oon  vstauogefaßen,  Die  Dura) 
einen  ?i«fu«  oerwachfen  finb,  unb  einem  brei*  bi« 

oierfäcberigen  Ooar,  ba«  ju  einer  einfamigen  Stein* 
fruebt  beranmäd>ft.  ©id)tigfte  Gattung :  Ery throxy- 
lon  L.,  oon  ber  E.  Coca  au«  $eru  ba«  Kotain  liefert. 

Erythroxylon  L.  i :i; o  1  h m  \<.  (Gattung  au«  ber 
ftamilie  ber  l£rtjtbrojt)laceen,  Sträucber  unb  Heine 
Bäume  in  Brafilicn,  (äuatyana,  ©eft  unb  Cftinbien 

unb  auf  Wabagaöfar,  mit  rotem  $>olj.  wccbiclftön* 
bigen,  einfachen  ganzen  Blättern,  acbfclftänbigen,  un* 
anfebnlicben  weißen  Blüten  unb  einfamigen  Stein* 
beeren.  (£twa  90  «rten  in  ben  tropifdjen  unb  fubtro- 
pifdten  Gebieten,  meift  in  Brnfilien,  ©ua^ana  unb 
auf  ben  Antillen,  wenige  in  Elften,  Wfrifa  unb  9luftra* 
Hen.  E.  Coca  Im™.  (Äolaftraud),  f.  2afel  »öenuß' 

mittelpflanjen«,  §ig.  3),  2  m  bober  Straud)  mit  ooa* 
len,  7  cm  langen,  gan^ranbigen  ober fd)Wnchgefd) weif» 
ten  Blättern,  ju  8— 6  ftebenben  Blüten  uno  tleinen, 
eiförmigen,  fcbarlacbroten  ̂ rrücbten.  Ter  Straud) 
mäcbft  m^eru  unbBolroia  unb  wirb  in  gr öfter  SWenge 

tultioiert.  SRan  fäet  ben  Samen  bei  Beginn  ber  5Re= 
genjeit  ju  (£nbe  jjejember,  oerpflanAt  bie  Spröjjlingc 

auf  bie  Abhänge  ber  ̂ ügel  unb  fautmelt  nad)  18 
ÜKonaten  bie  erften  Blätter.  Ter  Straud)  bleibt  80 

—  40  ̂ abre  ertrag«fäbig.  35ie  jäbrlidje  ̂ Jrobultion 
wirb  auf  98,000  3tr.  anaegeben.  35ie  Kofa  war  eine 
heilige  $flanje  ber  alten  Peruaner,  bie  bei  feiner  $eft 
lidjfeit  unb  feinem  Cpfcr  febten  burfte.  2:ie  Blätter 

febmeden  angenehm  bitterlich,  »^ufammcnjiebenb  unb 
riechen  fein  ätbcrifd).  Xie  (Eingebornen  fauen  bie  gc< 
trodneten  Blätlcr,  mit  bliebe  ober  Kall  oermifebt,  oon 
morgen«  bi«  abenb«,  unb  obwobl  fie  außerbem  nur 
nod)  febr  wenig  3Kai«mebt  unb  Kartoffeln  unb  äufterft 
feiten  t^leifd)  genießen,  fo  fmb  fie  burd)  bie  ©irfung 
ber  Kotablätter  bod)  im  ftanbe,  große  Wnfrrengungen 

mit  £eid)tigfett  ̂ u  überwinben.  3)iefe  oon  Xfcbübt. 
^öppig  u.  a.  betätigten  Jbatfacben  regten  ju  Ber 
fudjen  an,  bie  Kolablätter  aud)  in  (Suropa  \u  oerwer 

ten;  man  bat  aber  nur  negatioe  (Erfolge  erjielt.  I»er 
wirtfameBcftanbtcil  berRofablatter,  ba«  Äofain  (f.b.) 

C17H,,N04,  würbe  oon  9iiemann  unb  Soffen  1862  in 
Kofablättern  entbedt,  welche  o.  Scberjcr  in  bcrmeHfd) 

oerfd)loffenen  Öefäßen  nad)  (Europa  gebracht  hatte. 
91ußerbem  entbalten  bie  Blätter  aud)  Kofagerbfäure. 

Bgl.  Äeotnnn,  ?a«?  uolablatt  (SBien  1886);  SKar* 
tinbale,  Coca  and  Cocaine,  their  bistory,  etc.  (2. 

VnfL,  fionb.  1892).  (Einige  «rten  liefern  gute«  Serl- 
bol.),  bie  SRinbe  oon  E.  areolatum  L.  (fflotbolj),  auf 

Jamaica ,  gibt  einen  braunrötlicben  a a r bitoff . 
K-rnr,  im  Villen  um  Warne  eine«  750  in  hoben 

Berge«  auf  ber  ©efttüfte  Sijilien«  .yoifcben  ̂ repa 
non  unb  $anormo«.  ttuf  bem  Gipfel  ftanb  ein  be 

rü^mter,  angeblid)  oon  äneoJ  au«geftatteter  Sempcl 
ber  «pbrobite  ertjtine;  am  oftlicben  Wbbang  lag  bie 

&uerft  oon  (Elnmern  bewobnte,  bann  allmählich  grä* 
jifterte  Stabt  (E.,  bie,  burd)  ihre  fefte  üage  oon  bober 
militärifcbcr  Bebcutung,  erft  im  Beft&  ber  Karthager 
War,  bann  278  oon  *p,rrho«  erobert  unb  261  oon 

$>amiltnr  jerftört  würbe.  SBäbrenb  bc«  erften  "l;u:u 
fchen  Kriege«  war  (E.  ein  oiel  umtämpfter  iMa(<,  fiel 
im  ̂ rieben  (241)  an  JRom  unb  oerfebminbet  bann 
au«  ber  ökiebiebie.  ̂ >eute  TOonte  San  öiuliano. 

(&tf9Z,  (Eponi)mo«  (frero«)  be«  gleichnamigen  Ber» 
ge«  in  Sizilien,  Sobn  ber  bafelbft  oerebrten  9lpbrobite 
unb  be«  i<ofeibon  ober  be«  Argonauten  Bute«,  mar 

Jfönig  ber  (ilömer  (Sifeler)  unb  ein  gewaltiger  5<mft« 

Digitized  by  Google 



084 

tämpfcr,  ber  bie  anlomntcnbcn  ftretnben  fowie  ben 

Öerafle«,  weldjcm  cc  ein  Stiitb  oon  ber  öerbe  beä  ©e* 
rponeä  geraubt  tiattc,  jum  ftauftlompf  berauSforberte 
unb  oon  biefem  beftegt  würbe,  fcerane*. 
@rj  (altl)od)b.  arozi,  erezi,  mittclbod)b.  arze, 

erze,  erz),  iebed  ÜWineral,  weld)e3  einä  ber  nutzbaren 
ferneren  Metalle  in  gerinnbarer  9Hcnge  crttrjält.  $er 
Bergmann  jebeibet  bog  ®.,  bie  nufcbaren  metallifd)en 
ftofftltcn,  t<on  bem  tauben  ©eftein  ber  ©angart  ober 
ben  SBergen;  er  untertreibet  reiche  unb  arme, 

cble  unb  uneble  terje  nad)  bem  größern  ober  gerin» 
gern  SKetaUgc^alt  ber  betreffenben  SKineralien.  Smb 

bie  (Srje  fo  rein,  b.  f).  frei  oon  ©anaart,  baß  fte  un« 
mittelbar  aus  ber  ©rube  ober  bod)  jd)on  nad)  einem 

gr5blicb;en3eTflcmernunb^ugfuaien(^anbf^eibuna) 
ber  toiu te  Übergeben  werben  fönnen,  fo  Reißen  fte 
3d)etbcrj  ober  2 1  uff  er  j;  müffen  fte  bagegen  nod) 
einer  med)antfd)en  3«rflönerung  unb  Anretd)erung 
l  Aufbereitung)  unterworfen  Werben,  fo  nennt  man  fte 
$od)er%.  35a8  Auftreten  ber  Metalle  in  ben  ©rjen 
ift  oerfdneben.  Salb  erfd)etnen  fte  gebiegen,  batb  al$ 
Sauerftoff »,  Scbmcfel»  ober  Arfenoerbinbungen,  bnlb 
al8  Üob;ienfäurefaI«  k.  —  3n  ben  Sd)riftcn  ber  «1* 
ten  wirb  aes  (gried).  chalkoa)  gew&bnlid)  mit  S.  (Ab* 
jettio:  ebern)  überfefct.  SJJan  bot  babei  in  ben  altern 
gried)ifd)en  Sd)riften,  außer  bei  §omer,  wobl  nur  an 
»upfer  (im  ©cgenfafr  jum  (Sifen,  baS  bamatö  nod) 
wenig  oerwenbet  würbe)  ju  benten,  mäbrenb  in  ber 
älteften  unb  wieber  in  ber  fpätern  3C»4  ßnn3  allgemein 
bie  ©ronje,  Regierungen,  bie  wefentltd)  au$  Rupf  er 
unb  3wu  beftanben,  an  bic  Stelle  be$  $htpfer$  trat 

unb  aud)  ak-  ü.  bejeidmet  würbe.  3)a3  forin tbi^ 
fd>e  unb  belifd)e  6.  war  feiner  Sdjonbcit  wegen 

befonberS  berübwt;  baS  golbfarbige  warb  aW  orei- 
chalkos  (Auridjalcum),  ba8  bunllere,  leberfarbige  alä 
hepatizon  unterf ebieben,  le$tcre$  liauptfodilicti  ju 
Statuen  unb  33üften  oerwenbet.  2>ie  fpätere  ©ronje 

entbält  mebr  ober  weniger  3»n!. 
Oftj...,  beutfcbe^oricfeftlbe,  bem  gried)ifd)enArdu 

(f.  b.)  nad>gcbilbet,  bebeutet  bic  (Erb&bung  ber  burd) 

baS  ctnfactu  SBort  bejeidmeten  Stürbe;  bafjcr  bie  Aug* 
brüde:  (Srjämter,  <&$erjoa.  erjbiid)of,  gr$fan,jlcr, 
Grjlämmerer  ic.  3m  gcwöbnlidjen  üeben  wirb  btefer 

3ufaß  freilid)  nid)t  nur  jur  Steigerung  oon  ebren* 
ben,  fonbem  aud)  oon  fc&eltcnbcn  unb  ebrenrübrigen 
AuSbrüden  gebraudjt  (j.  ©.  6r  jlügner,  Grjbicb  u.  bgl.). 

Chrjablung,  bie  fprad)li<f>e  Starftettung  einer  Oer« 

gangenen  ©egebenbeit  mit  ibren  bcgleitenben  Um* 
Itänben.  $te  (S.  ift  baS  SÄittel  ber  >epifd)cn  $id> 
tung«  (f.  b.).  Älarbeit  be3(Sin(yelnen  unb  feine*  innern 
3ufammenbange8,  beutlidjesfcerauätretcn  ber^aupt 
Aüge  unb  entfd)eibenben  SKomentc,  Untcrorbnung  be* 

9!cbenfäd)lid)en  fmb  erforberniffe  ber  guten  (L  3Jie 
(£.  al8  befonbere  epifdje  ©at tung  ift  bte  2!arftetlung 

anfpredjenber  ©egebenbeiten  au8  ber  Spbäre  bcö  Wirt* 
lid)cn  2cbcn3.  Ste  unterfdjeibet  fid)  oom  @po«  burd> 

biefc  «ejiebung  ,jur  f3irllid)teit,  oom  (£po8  unb  Mo« 
man  burd)  bie  größere  CegrenAtbeit  ibre8  Stoffcö. 
Sie  legt  in  erfter  fiinie  auf  bie  SJcgebcnbetten ,  nid)t, 
wie  ba«  3büU,  auf  bic  Stimmung,  bic  Ausmalung 
be8  3uftänblid)en  ©cwid)t;  fte  ftedt  fid)  nid)t,  wie  bie 
3iooeQc,  bie  befonbere  Aufgabe,  ein  einjelneS  in  ftd) 

abgci'djloffenc«,  feelifd?e8  Problem  in  rafdjer  (Snl« 
widelung  ju  I5fcn.  3)ie  6.  ift  fo  bauptfädjlicb  nega« 
tio  begrenzt;  fte  erforbert  relatioe  (£infad>beit  be« 
$lane£,  Rcicbtigteit  ber  (Entwidelung,  unbefangenen, 
natürlid)cn  2on,  fcbmudlofc  3)arftellung;  bat  aber 
babei  ein  weitet  5clb  ihrer  Serwirflidiung.  Sic  tritt 

fowobl  in  ̂ rofa  ald  in  metrifeber  8rorm  auf.  3« 

le^tem  ©attung,  ber  p  o  e  t  i  f  d)  e  n  (£. im  engem  ̂ >rraie. 
geboren  j.  $9.  bie  Hetnem  er)äblenbcn  hofften  ber 
mittclalterlid»cn  ̂ idjter  (»Xer  arme  fremritb«  tw?n 
vanmann  oon  riue  ?c.  ),  ote  oon  sq.  >saco».  5?ogtcrni. 
Siclanb  je. ,  wie  bie  ,$ablreicben  lprifd)'«pitd)cn  2vb 

hingen  ber  Meujeit  Oon  @.  Scott  (»Wäbcben  oom 
See«),  fiorb  ©pron,  SRoorc  (»2a0a  3»opeb«i. 
2ongfeflow(»©oangelinc«),  3ebli^(  »Salbfräuletn«», 
Äintel  (»Otto  ber  Sd)fi$«),  3.  Solff  (»»attaifän' 

(*r^amabiuc,  f.  «mabinen.  [ger«)  u.  a. 

(«■■rjämter ,  im  frühem  Xeutfcben  SJetd)  vstaate- 
unb  ̂ ofämter,  welcbe  mit  ben  Äurwürben  oerbunben 

Waren.  Sd)on  am  fräntifd)en  ftönigdbof  nnben  n  ~ 
Oicr  oberfte  ̂ >ofämter,  ba8  Amt  bei  Xrudjfeß  (Sene- 
schalk,  Dapifer),  be89Rarid)aiy  (Cornea  Stabuli.  »0* 
ber  Connetable.  Stallmetfter),  be*  Kämmerer*  (Tbe- 
sauraritu,  Camerarius),  be#  Scbenten  ( Bnt  iculariu?  k 

3m  3>eutfd)en  Seid)  ftnb  biefe  Ämter  bei  fefttieben 
©elcgenbeiten  Oon  SHeid>$fürften  oerfeben  morben. 
Sd)on  bei  ber  Krönung  Ottod  I.  (936)  fungierten 

Stargog  ©ifelbert  Oon  Sotbringen,  in  beffen  ©ebtet  bie 
Krönungdftabt  Aachen  lag,  aii  Kämmerer,  ^erjog 
&berf)arb  oon  Uranien  ali  Irudjfeß,  ̂ »erjog  ̂ ermann 
Oon  Sd)waben  a(8  Sd)en!  unb  §erjog  Arnulf  oon 

SJapern  al8  SRarfdialL  Später  weAielten  bic  hinter 
unter  oen  jtetcneiurncn ,  ooaj  encoetni  )tii  uno  tu. 

ber  iperjog  oon  Sacbfcn  ftänbig  im  9ejt$e  be* 
fd)allamt§,  baö  Srudjfcff enamt  gelangte  an  ben^ial^ 
grafen  bei  föbein,  al8  bem  erften  unter  ben  fräntrcboi 
ürürften,  baä  ftämmereramt  würbe  unter  Sotbar 
oon  3  ad)  w n  Albred)t  bem  ©ären ,  bem  URartgrafen 

Oon  iBranbenburg ,  eingeräumt,  bai  Stbentenamt 
belleibete  ber  ̂ erjog  oon  ©apern,  ber  tä  feit  £jem« 

ridj  V.  an  ben  Iperjog  oon  $3öbnten  oerlor.  lie  SJet^ 

tung  ber  dieicbStan^lct  batten  bie  brei  rtieinn'cbcn  e :  -. bifeböfe  al$  ©nmniler  (Archicancellariua).  f.  b.  Sett 
1257  )tnb  biefc  fteben  9Ictd)öiürfteu  im  audfcbheV 

lidu-n  Seftfe  bco  SiecbtS,  ben  beutfeben  König  ju  roäb 
len ;  bod)  erbebt  ftd)  nod>  einmal  ein  ,Swiu  3»md>tn 
öobmen  unb  ©apern  um  bai  Stbentenamt.  weltber 
erft  1290  burd)  Sntbolf  oon  §ab£burg  enbgültig  ui 

gunften  Söbmcn*  entfebieben  würbe.  3>er  um  1265 
oerfaßte  fogen.  Sdjwabenfpiegel  fagt:  »Xtn  ftömvi 
follcn  3  ̂faffenfflrften  unb  4  fiatenfürften  türen:  ber 
öifdjof  oon  SÄuinj,  al«  fian^ler  ju  beutfeben  SanPen. 
bat  bie  erfte  Stimme  bei  ber  nur;  ber  SBtfdbof  oon 
irier,  al8  Kanzler  über  ba8  Äönigreidi  Arelat,  bie 
anbre;  ber  ©ifd)of  oon  ftbln,  nie  Hantier  be«  Äetd« 
,m  £amparten  (fiombarbei),  bie  britte.  Unter  ben 

fiaicnfürften  b^at  ber  ̂ faligraf  am  SRbcm,  be#  Setcbs 
Jrudiü'H,  bie  erfte  Stimme  an  ber  Äur ,  ber  toll  bem 
Sronig  bie  erften  Sd)üffeln  auftragen ;  bie  anbre 
Stimme  bat  ber&crjog  oon  Saufen,  bed  Seid)«  IVar 
id> all ,  ber  foll  bem  ftbnig  fein  Sd)wert  tragen;  bie 
britte  Stimme  bxtt  ber  SRarfgraf  oon  ©ranbenburti 
oe»  jiciwd  Hammerer,  oer  1011  oent  Montg  c>aiifr 
geben;  ber  äperjog  oon  tJapcnt  bat  bie  oierte  Stimme 
an  ber  Jtur,  er  ift  bee!  SRcidrö  Sebent,  unb  er  ioß  bem 

ftönig  ben  erften  33cd>cr  rctAen.« 
T  k'  ©olbene  %)uQe  oon  1356  bat  ben  beftebenben 

3uftanb  gefcfclid)  anerfannt.  Xie  Seibenfolge  berftur- 
füriten  war  nunmebr:  3Kainj  (erjfan jler,  Archi- 
cancellarius,  für  3>eutfd)lanb),  iricr  <e  r>!a;:, 

I  er  für  ©urgunb),  Hb  in  (lirjtanjler  für  galten  1. 
^öbnten  (dr)f  d)en(,  Archipincerna).  Sfnljgraf  bei 

J  8tb>m  ((Sr$trud)ieß,  Archidapifer),  Sadnen  (<&x j- 
I  m a r f  d)  a  1 1 ,  Archimarescalltw),  Örnnbenburq  ( S  r  |< 
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lätnmccer,  Arehicamerarius).  Wud)  mürben  bie  I 
Munitionen  ber  6.  bei  ber  Str&nung  auf*  genauefte 

feftgcfefct.  Tod)  war  cd  fdjon  bamal«;  üblid),  baß  bie  | 
^nbabcr  ber  (£.  mit  ibrer  Vertretung  gewiffc  Unter* 

bcamtc  beauftragten,  welcbe  in  ber'ftolgc.  alä  jene immer  feltcner  unb,  wie  bie«  feit  ber  SKütc  bei  18. , 
Sabrb.  ber  MaU  mar,  gar  niebt  mebr  perfönlid)  Tienftc 
leisteten ,  allein  bie  mit  beu  (Srjämtern  oerbunbenen 

unb  ju  bloßem  3ct*montcÜ'  geworbenen  Munitionen \v<  oerridjten  batten.  So  entstauben  bie  6 r b ä m t e r 

(f.  b.),  beren  ̂ nbaber  ftetS  ben  erften  •ÄbeWgeidjlcd)» 
tern,  wenn  aud)  nidjt  immer  rricbSftänbtfcpen,  an» 

geborten;  fo  mar  ba8  <Sr.jtrud)feßamt  benen  oon  9tor« 
tenberg,  bann  benen  oon  Salbend,  julefyt  benen  oon 
Walbburg,  ba8  6r$marfd)aHamt  ben  Örafcn  oon 

IJkppenbeim,  baä  ISrjtämmererarat  benen  oon  Wein$= ; 
berg,  bann  benen  oon  Mallenftem  unb  jule&t  ben  Wi  iv 

fen,  fpäier  Mürften  oon  Sjofynuotlern,  baö  (Srjfdjen*  [ 
lenomt  enblid)  ben  fränfifdjen  ©rafen  oon  fiimburg, 

bann  ben  ©rafen  oon  \>l  1 1  bau  n  unb  3War  erblich  über - 
tragen.  Tie  dr^lanjler  batten  Sijelanjlcr  alä  ©e« 
bilfen  unb  Steliocrtreter.  «18  im  Treißigjäbrigen  | 
Jrrieg  (1622)  ber  ̂ ßfaljgraf  bei  SRbein  burd)  ben  ftatfer 
gerbinanb  n.  feiner  Sturwürbe  beraubt  würbe,  ging  j 
er  aurf)  bti  Cjrjtrutbfeßamtcä  oerluftig,  unb  betbeä 
würbe  bem^wrjogSKarnnilian  üonSBatycrn  (25.  Mebr. 
1623)  übertragen.  Turd)  ben  Weftfälifdjcn  Mneben 
würbe  biefe  Übertragung  beftätigt,  augleid)  aber  für 
bie  $falj)  eine  nebte  Sturftimme  gefdmffen  unb  für 
biefe  Sturftimme  (1652)  aud)  ein  neue*  <£rjamt,  ba«t 
<£r jfd)aßmeifteramt,  erriditet.  Stnifer  fieopolb  I. 

(1692)  oerlieb  bem  §auä  JBrnunfdjmeig-  Lüneburg 
(Jöannoocr)  bie  neunte  Stur  mit  bem  Srjpanncr« 
a  m  t ,  Wogegen  aber  ba$  ber  joglid)C  frauS  Württein* 
berg  proteftierte,  weil  eS  ba9  9tetd)3panicr  oon  alters 

S:  geftibrt  bätte.  Wirllid)  erbielt  Württemberg  Oom 
ifer  (15.  9Rärj  1695)  baä  3ugeftänbni8,  bau  bie 

württembergifebe  Sturmfabne  bai  allgemeine  Sicid^s» 
panier  fein  foHe.  $113  wäbrenb  beä  opanifeben  <£rb* 
folgctrieg«  ber  Shirfürft  oon  Stavern  (1706)  in  bie 
Wärt  erilärt  wurb«  unb  bie  fturpfalj  ba8  ©ratrudj 
feßamt  bei  biefer  Gelegenheit  jurüderbielt,  rüdte 
SÜraunfcbweig  (1710)  in  baS  <£r,ifcba$meifteramt  ein. 

Ta  aber  Sturbatjern  burd)  ben  Saftarter  ̂ rieben 
(1714)  in  ade  fetne  Würben  unb  9ied>te  mieber  ein* 
gefegt  Würbe,  fomit  aud)  ba§  (£ratrud>feßamt  mieber* 
erbalten  foüte,  (am  ti  ju  langen  Tifferenaen,  bie  erft 
1777  bei  ber  Bereinigung  Öa^emä  mit  ber  ̂ falj 
unter  Marl  Xbeobor  babureb  erlebigt  würben,  baß  ber 
Sturfürft  Mari  Tbeobor  in  bie  alte  pfä l  wdw  Mar  unb 
ba3  bamit  oerbunbene  (£ntrudifenamt  fuccebierte, 

moburd)  für  ©raunfdiweig  ̂ »annooer  mit  ber  ad)tcn 

Stur  juqletd)  baö  (Ery'cbatnueifteramt  offen  würbe. 
Turd)  Sie  Sälularifationen  1803  gingen  bie  $tur= 
ipürben  Oon  incr  unb  Stöln  gan$  ein,  unb  ber  ßrj- 
bifd^of  oon  3Rain^  blieb  ab  Örjbifdjof  oon  üRegenä' 
bürg  ber  alleinige  (Srjlanjler  btü  .lienbeo.  Tie  oier 
neuen  weltlichen  Mummten  oon  Württemberg,  8a*  i 
ben,  Steffen  «Staffel  unb  Salzburg  blieben  bid  auf  ben 
erftern,  welcber  ba8  fd)on  frühe r  oon  ihm  bcnnforudjtc 

(Srjoanneramt  erbielt,  ob^ne  (L  2)a«  91mt  bc8  (Srfl*  ] 
jagermeifterd  (Archivenator),  mit  wcld)cm  bie  j 
aKarlgrafen  oon  ̂ Reiften  betraut  waren,  wäbrenb  bie 

Mürften  oon  Scbwarjburg  bie  Munitionen  beä  Unter  -  J 
jägermcifterS  (Subvenator)  oerfaben,  fjatte  jwar, 
al8  nidjt  mit  einer  Sturwürbe  oerbunben,  in  ber  Qboi* 
benen  öuüc  feine  Wufnatmw  gefunben,  warb  bagegen 
burd)  eine  Urtunbc  oon  Sraifer  Starl  IV.  jenen 

brüdlid)  beftätigt.  Tic  CS.  Würben  febr  hodi  gebalten 
unb  al«  Xitel  felbft  ben  turfürftlid)cn  Titulaturen  oor 

gefegt,  unb  fogar  bie  Sturfürften,  weldje  Stönig^lroncn 
auf  ;hr  Spaubt  braebten,  nahmen  erftcre  niebt  nur  in 
bie  große  unb  mittlere,  fonbern  felbft  in  bie  Heinere 
Titulatur  auf.  Tie  Sieicb&rbämter  mürben,  wenig» 
ftenä  in  ber  foätcnt  3cit,  oon  benjenigen  Snämtern, 
bie  fie  oertraten,  niebt  oom  Staifer  ocrltchc ;t .  ikud)  für 
bie  kaiferin  gab  ed  befonbere  ©. ;  fo  war  ber  Mürftabt 
oonMulba  ibrCsrjlanjler,  ber  Mürftabt  ju  Ucnü)ten  ibr 
erjmarfcball  unb  ber  9Ibt  ju  St.  SKarimin  bei  Trier 
ibr  Srjlaölan.  $gl.  Mi  der,  Tic  9ieid)8bofbeamten 
(Wien  1863);  fcäbide,  Shirred)t  unb  Csnamt  ber 

iaienfürften  ("Jiaumb.  1872);  Scbirrmadjer,  Tic 
(Sntftebung  be8  SturfürftenloUegiumg  (8erl.  1873); 
C.  $)arnad,  Ta8  SturfürftenloUegium  bis  jur  SJfittc 
bed  14. 3abrbunbert8  (Öieften  1883);  Sinbner,  Tie 
beutfeben  ftöniaäwablen  unb  bie  ßntfte^ung  btä  Stuv 

füptentumä  (Ceibj.  1893);  Stircbböfer,  3"*  ̂ nt* 
ftebung  beä  Stnrlollegium«  (SpaOe  1893). 

(-r-r^berg,  i  ffifen,  S.  488. 

©rjbifetjof  (Archiepiscopus),  ein  b^ober  Stireben» 
fürft,  ber  einen  ober  mebrere  ©ifdjöfc  (Suffragane) 

unter  feiner  ̂ uriöbiltion  f)at,  juglcid)  aber  aud»  felbft 
Bffftof  einer  Tiö«fe  ift.  Tie  erjbifcbofe  gingen  au« 

l?  r  ».  b  i  f  djofSbut 

bem  ̂ )(etropolitanoerl)älrni8  heruor,  weldicS  ftd)  in 
ber  alten  iHeicbfllirdic  auäbilbete,  unb  ütfolgcbeffen 
bie  ©ifeböfe  einer  großem  römifd)en  ̂ rooinj  m  ibrer 

sJRetropoli3  einen  gemeinfamen  Sereinigungepunlt 
rauben.  (&.  ober  ̂ atriareb  nannte  man  in  ber  Molgc 

aber  aud)  einen  SKerropolücn,  mclcbem  anbre  äRetro* 
politen  untcracben  waren  (f.  $arriard)),  ba^cr  felbft 
ber  römifebe  ̂ apft  auf  bem  Stonjil  juSbalcebon  (451 ) 
nod)  Archiepiscopus  genannt  wirb.  Später  hat  baä 
Vlbcnblanb,  wo  bie  SHctropolitanoerfaffung  befonberg 
feit  Starlä  b.  &t.  ;{ci;eu  jur  Ccntfaltung  tarn,  ben 
Titel  in  ber  SRegel  lebem  Metropoliten  erteilt.  Ten 
(£r}bifd)öfcn  lommen  außer  ben  fd)on  im  (£pifbpat 
entbaltenen  9ted)tcn  nod)  folgenbe  ̂ unäbiltiongrcdjtc 
i  1 1 :  baä  :)f  e di  t .  bie  S^nobc  ju  berufen,  auf  berf elben 

',:[  präftbieren  unb  ihre  S)efd)lüffe  \n  publizieren, 
überwaebung  ber  gefamten  Verwaltung  ber  Shrcben- 
prooin^  unb$ifttarion  berfelben  unb  aldbad  widitigftc 
bie  (Merid)t0barteit,  inbem  T<e  bie  «ppctlationäinfian) 

bilben;  ba^u  nod)  eine  SReibc  oon  (Sbrcnredjten,  na= 
mentlid)  Sortragung  be8  Streuje«  bei  feierlichen  ♦Ge- 

legenheiten imterbalb  ber  Stircbenproümj  unb  baö 
Pallium  (f.  b.).  Wud)  in  ber  eoangelifdjen  Stirdje  bat 
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fid)  bic  er$bifd)öfiid)c**ürbc  mehrfach  erholten.  S.  SBÜ 

fdjof  unb  ̂ rimaii. 
(^rftbifdjofdtitit,  auf  Stippen  als  3eid)en  ber  erj* 

bifdjöflidjen  Söürbe  cm  flauet  grüner  !put  mit  breiter 
M rempe,  an  welchem  rechte  unb  Unit  an  ebenfalls 

grünen  2d>nütcn  je  jetm  Cuaften  Rängen,  georbnet 
1,  2,  3,  4  untereinanber  (f.  «bbilbung,  S.  985). 
Vinter  oem  «>appcntcnuD  nt  Der  Mrummuao  mit  oem 
Schwert  gcicfarägi,  bie  ebenfalls  ju  ben  ̂ nftgnicn  ber 
crjbiidjöflicben  28ürbe  gehören. 

G^bidrum,  WmtSbcreid)  (Sprengel)  eines  l£rs* 
biftbofs  (f.  b.). 

(^•rsbluinc,  fooiel  wie  ftlnßfpat. 

(s*r^brübcrirhart,  eineSrübcrfdjaft,  welche  anbre 
ähnliche  ©ereine  in  fid)  begreift  über  oor  biefen  einen 
©orrang  behauptet,  3.  ©.  bie  (£.  Unfrcr  Sieben 
3rau  bom  Sera  Marmel,  nad)  ber  Siegel  beS 
brüten  CrbcnS  ber  Karmeliter,  mit  brauner  Jhirte  unb 

einer  über  ben  Stopf  gezogenen  Stapiue,  bie  nur  Seh* 

lödjer  für  bie  Wugen  offen  läßt;  bie  6.  ber  Säunb» 
male  beS  heiligen  Jranj,  geffiftet  1593  oon 
ftriebrieb  Stom  für  aSfetifdjen  ©anbei  unb 

ÄTanlcnpflcgj:,  Citroen  =  unb  SBaifenoerforgung,  mit 
afebgrauer  »adfutte  unb  Stridgürtcl,  neu  organi« 
fiert  1673;  fte  refrutiert  fid)  au«  üerfd)icbenen  ötän» 
ben,  nur  alle  Wrtcn  oon  Söirtcn  finb  auSgefd)loffen. 
©ine  ber  ruiefatigften  (kjbrüberfcbaftcn  unfrcrXagc 
ift  bie  »Dorn  allerbeiligftcn  unb  unbefledtcn  Jperjen 
SRariä  jur  ©efebrung  ber  Sünber«,  1838  in  ©aris 
gegrünbet,  ,\äblt  etwa  30  SKitt.  SKitglicber,  beren 
jebeS  Anteil  im  Sehen  unbnadjbcmXobc  an  fämtlicbcn 
guten  ©Serien  unb  ©erbienften  aller  übrigen  bcfi&t. 

(Sr \cn,  mit  Gr  anreben,  f.  Slnrtbcfonncn. 

(*rjenßel,  f.  Crncjel. 
(v  r  \c  r  u  m  ((£  r  f  e  r  u  m),  öauptftabt  beS  glci  duiami» 

gen,  etnen  großen  5teil  oon  *lrmenien  umfaffenben 
SSilajetS  in  ber  aftattfeben  Xürtci,  welche«  ca.  75,000 
qkm  «real  unb  etwa  600,000  Ginw.  bat  unb  in  bic 
SanbfdbafS  G. ,  Grungjan  unb  ©ajcjib  verfällt.  Xie 
Stabt  ift  burd)  ihre  Sage  fowobl  fiir  ben  fcanbel  als 
in  militärifdjcr  fcinfiebt  oon  Süchtigreit.  Sie  liegt 
nabe  ben  Duellen  beS  Gupbrat  (Äarafu)  in  1965  m 
äRccrcdl)obe,  am  Süboftranb  ber  30  km  langen  unb 

10  15  km  breiten,  febr  fruchtbaren  fooebebene 
oon  G.,  bie  im  92.  oon  ben  (Gebirgen  Vit  ©aba  3>agh. 
Äara  äajalar,  3>umlü  $agh  unb  im  S.  00m  Gjcrlü, 
fi nrataja  unb  ©alanböten  $>agb  begrenzt  wirb.  XaS 
ftlima  ift  febr  falt,  fo  bafe  man  bic  Stabt  baS  Si* 
birien  ÄleinaftenS  genannt  bat.  G.  ift  mit  einer  bop« 
pelten  Steinmauer  unb  mit  tiefen  öräben  umgeben 
unb  hat  im  S.  eine  Gitabclle  (^tf*  ÄalO,  in  welAcr 
ber  ̂ aftba  roob,nt.  3cttfrit  ber  Wauer  bebnen  fi* 

bie  Storftäbtc  auli,  in  meldjen  ber  größere  Xcil  ber  ?)e* 
Döllcrung  lebt.  1»ie  Straften  finb  trofl  bc«  oielfad) 
b,inburtbrlicfecnben  SBaffcr«  fdjledjt  unb  unreinlicb,  bie 
Käufer  meift  oon  Stein  gebaut,  oft  imib  unterirbifd), 
mit  Meinen  Aftern  unb  platten,  rafenbebedten 
Xäd)em,  worauf  Stieb,  weibet.  Xie  9J2ofd»een,  45  an 

ber3ab,l,  beren  größte,  bie  Ulajama-Wofcbee,  cbemal« 
eine  grietbifdjc  SHrAc  31t  St.  Stcpban  loar,  bieten 
mit  ibren  WinarctS  oon  fem  einen  ftattlid>en  Vlnblicf, 

pnb  aber  jum  Xeil  febr  unanfcbnlid).  «ußerbem  bc» 
fi|?t^.  39  Stararoanferaicn,  mebrere  djriftlidjc  Stircbott, 
SSäber,  ein  3"ÖbauS  unb  ein  altes»  ftloftcr,  jc|t  Sltf^ 

nal.  Xic  Stabt  ift  Sifc  be8  ©encralgouocrneurg,  cincei 

gregorianifeben  ©rjbifcbofS,  eine«  armenifd)*latbo« 
lifdjen  unbeinceigricd)ifd)'orientalifd)en59ifcbof8,  beftfot 
mebrere Wcbrcffcn,  cinc9Rilitftrfcbulc  unbanbrcScbu« 

]  len  ber  SKobamutebaner  fotoie  baS  (EoÜege  3ana?a- 
mt:i.cinnirtd)bciUKter,'.Hrtciinieti(i.ti'jciai:ilf.  Xur± 

feine  H'agc  am  ̂ anbcleiocg  ̂ raifdjen  2rapeiunt  nad) 
Iebri3  (ber  alten  »genuefücben  Strafee«)  marb(J.  era 
Öauptftapcl«  unbSRaitplafc  für  bieftarawanen  unb  ge» 
langte  3U  einem  im  Orient  fcltencn3uüartb  ber  flirte. 
35urd)  bie  miebcrboltcn  (Smocrletbungen  anncmid>m 
©ebieUf  in  iHußlanb  1829,  in  weldiem  ̂ abr  6000 

milien,  namentliai  üRetaUarbeiter  unb  anbre  öcnb> 
Werfer,  au3  S.  auf  rufftf<be«i  @ebiet  überfiebeltcn.  unb 
1878,  fobann  burd)  ben  ©au  ber  ßifenbcbn  *oö« 
(bann  Saturn*)  Sifli^^atu  bat  ber  .\>anbcl  ̂ nerum? 

jwar  arge  Stöße  erlitten;  aber  tro£bcnt  nimmt  a 
unter  ben  &tanbeläplä$en  ilrmcnicnei  nodj  immer  ben 
erften  Sang  ein.  55er  4Jert  be*S>anbcl£i  rorrb  auf  etroa 
20  ÜRitt.  m.  im  jäbrlicben  35urdjfd)nirt  angegeben; 

ber  $ranilt  ift  brei>  bis  oiermal  größer.  92amcntl:fij 
ift  bie  3"fabr  oon  Qktretbe,  9Reb.l  unb  anbemSebcw 
Hinteln  ccDcutcno.  iUrujHon?uin  nno  Dcnretcn  ^iut,' 
lanb,  ̂ rantreid),  (Großbritannien  unb  o m her.,  ̂ rüber 

battt  ©.  eine  anfebnlidje  iKctaüinbufrne ;  feine  &nen= 
(^ufeifen,  Soffen)  u.  tupferwat  en  ftanben  in  grofjem 
Stuf.  5>ic  3o^l  ber  ©nwobner,  meldje  man  nor  ber 
Eroberung  burd)  bie  Äuffen  1827  auf  150,000  Seelen 

febäftte,  beträgt  gegenwärtig  laum  60,000  (* »  Xür 

len,  '/'s  Ärmem'er);  ja  raand>e  geben  nur  20,000  an. (5.  cntfprid»t  ber  altarmemfdjen  Stabt  fiorin. 
!  Wa$  bie  (Griecben  in  Star  an  a  oeranberten.  Ter  to 

5antmifd»e  Staifer  «naftafiu«  I.  (491—518)  befefrig« 
I  )ie  unb  nannte  fte  % beobofiopoliS.  502  geriet  ne 
oorübergebenb  in  ben  SJeftft  ber  ̂ «rfer,  cbenfo  gegen 
fönbe  bcö  6.  3ab,rb.,  wo  ein  großer  Jril  ibrer  &a 

wobner  nad)  £>amaban  ocrpflanjt  würbe.  647  erober' 
ten  fie  bie  Araber,  benen  fte  burd>  bie  (ftrieeben  wieber 
holt  ü veitig  gemadtt  würbe,  aber  balb  nad)  1000  bod> 

oerblieb.  1047  würbe  bie  bcnadibarte  altarmenn'dK 
Stabt  "Mrbjn  oon  ben  Werfern  jerftort;  ibre  (Srnwob- 
ner  flüd)teten  nad)  Karin,  baS  feitbem  ̂ Irbyi  9cü« 

(bad  römifd)C  ober  griednidie  «rjen)  benannt  wurbt 
worau«  6.  entftanb.  1201  fiel  (I.  in  bie  iöänbe  ber 
Selbfdmtcn,  1247  in  bie  ber  Mongolen;  1472  len 
e$  mit  ®roßarmenien  unter  perfiiebe  unb  1522  unter 

türtifdK  $>errfd)aft.  infolge  be«  Stegeü  ber  Shmen 
unter  ̂ aäfewitfd)  über  bie  Xürten  in  ber  ßbene  oon 

<£.  (3uli  1829)  !am  baS  ̂ afdmlil  nebft  ber  v;..- ftabt,  bem  Sollwerf  ber  Xürfei  gegen  Shißlanb  unb 
^erfien,  in  mfftfdVe  (Gewalt,  warb  aber  im  ̂ rieben 
oon  flbrianopel  (14.  Sept.  1829)  bem  Sultan  3urücf 
gegeben.  Ston  neuem  befe&ten  e5  bie  Muffen,  nyldx 
4.  9Joo.  1877  über  bie  lürfen  in  ber  !Käbe  oon  6. 

bei  3>cmc=$3o))un  Tiegtcn,  im  Februar  1878,  räumten 
aber  nad)  betn  ̂ Berliner  JVrieben  wieber. 
t&vtfall,  fooiel  wie  9lbel8oorfa>ub  (f.  b.). 

^r^fldje,  f.  erjlaacrftfitten. 
dtttf  ormotion,  bic  innerhalb  einer  (h^Ia^eritötre 

gleicbjeitig  abgefegten  Mineralien;  aud)  ba*  gloi»' 
artige  fonftante  3wfrtmmenoorlommen  berfetben  Äi« 
neralien  auf  (Srilagerftärten;  bgL  Q»ang. 

©r^gänge,  i.  irrjicmerftötten  unb  öana. 
erjgebirge  (fäd)fifd>e*  G.),  ba«  eqrrid* 

©ren^gebirge  jwifAen  Söbwcn  unb  Sadncni».  »arte 
»Sacbfen«),  erftredt  fid)  in  einer  Sange  oon  125  km 
oon  9?irna  an  ber  eibc  unb  öom  öobrn  Sdraeeberg 

über  Sobenbad)  bis  \uv  ̂ wota  (3wobau),  bie  bei 
Jnlfenau  in  bic  @ger  münbet.  Sübweftlid)  twn  ber 
3wota  ocrmittelt  ba«  (i Iftergebirgc  (f.  b.),  wlcbe* 
nod)  über  80  km  weiter  retebt,  bie  3>crbtnbung  mit 

|  bem  ̂ id)telgcbirge.  ©on  ©öbmen  au«,  wohin  ba#  & 
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ftcü  in  bie  91tcberungen  ber  $3icla  unb  ins  obere 
Egertbal  abfällt,  innebt  eä  ganj  ben  Etttbrud  eine« 
bat  nörblidten  §orijont  begrenjenben  ©ebirgc«;  beim 
währen öobenbad)  im  Ii ibthai  195  m,  Offegg  am 
©ebirgäfuß  290  m,  Otomotau  330  m  unb  ftranjenS« 
bab,  im  aufteilten  Sübroeftcn,  441  m  bodt  liegen, 
nnft  ber©ebirgerüden  öom  680  m  boben91olIenborfer 
Uafe  Lh-3  jur  cilfter  nirgenbS  unter  650  m,  erbebt  ftd) 
Dielmebr  auf  lange  Strcden  fclbft  bi«  ut  800  unb 
1000  m  unb  rüdt  batet  fo  nahe  an  ben  Sübranb, 

baß  bie  Entfernung  ber  bödmen  Kaden  unb  Huppen 

Dom  öebirgäfuß  meift  ntd)t  ntebr  ali  7—8  km  be 
trägt,  ©am  anber«  ift  ba*  9Jorbgebänge  be«  Erjge* 
oirgt«,  e»  in  Die»  etn  oreites,  aoer  oon  .wqireunen 

tiefen,  Dielgenntnbencn  Jbälem  burdjfcbntttene«  Jpodj* 
lanfr  mit  breiten,  plateauartigen  Würfen,  ohne  fronu 
nierenbe  vohen,  inbem  fein  ©tpfel  um  mehr  al3300m 

bie  umgebenben  $Iateauä  überragt.  Ter  bbdn'tc  Tetl 
be«  Erzgebirgen  liegt  im  Queügebiet  ber  ̂ l'cbopau unb  ber  3«>idauer  Slfulbe;  bort  liegt  ba«  falte,  nad) 
83obmen  übergreif enbc  fogen.  fädjfifdje  Sibirien, 
wo  auf  einer  33aftä  oon  im  he  650  m,  auf  »eldjer 

Eibenftod,  Sdmceberg,  ©etyev,  Ebrcnfrtrbcräborf. 
38ollenftein,  3lnnaberg,  SXarienbcrg,  Sebaftianäberg 
liegen,  ba«  fianb  $u  1000,  in  feinen  böd>ften  Huppen 
über  1200  m  boch  anftciqt.  .vier  liegt  an  ber  Quelle 
be«  SdjiDarjmaifer«  jroifcben  bem  meftlid»  gelegenen 
Spifcbergoon  Hilm,  bem  norböftlicben  ftid)tel« 
berg  oon  1204  tn  unb  bem  bcbeutcnbfteu  ©erg  fr 0-3 
Erzgebirge«,  bem  H  c  i  l  b  c  r  g ,  oon  1 238  m  ftöbe,  ©ot* 
te«gabe,  fein  bödjfter  Crt,  1028  m  ü.  3».  Steil,  jum 
Seil  felftg  ift  ber  31bfturj  biefer  $>öbeninfel  in«  norb« 
»oärtä  gerichtete  t^hithni  fonrie  aud)  nad)  S.,  too 
oonehimoi hai  über  420  in  tiefer  alö  ber  Heilberg  liegt. 
Sin  ber  nörblidjcn  fcälftc  erbeben  ftd)  al«  tafelförmige 

Huppen  ber  Sd>eibenberg(805  m)  unbber^bbl* 
berg  (832  in)  bei  Vlnnnberg  über  ba3  Plateau.  $mu 
feben  bem  Sdnoarjmaffer,  ber  3»idauer  3)hilbe  unb 
^roota  ergebt  ftd)  baä  Plateau  über  800  m  mit  ben 
©tpfelböbenbe«Yluer3berqä  (1013  m),  bcäStam» 
mel«berg«  (965  m),  am  33eftranb  über  ber  oberften 
9Jfulbe  mit  bem  Sdjnedenftein  (874  m).  3ol)ann« 
georgenftabt,  an  bem  obern  SdjnmrjiDaffer,  liegt 
nod)  748  m  ho*  unb  beffen  böbmifdje  Sftutterftabt, 

ba«  benadjbarte  platten,  nod)  böber.  $n  bem  toeft« 
lid)  folgenben  Elftergebirge,  bem  Cueügcbiet  ber 

elfter,  überragen  nur  emjelne  fünfte  baä  91ioeau 

Oon 800m,  n>ä|renb  3lborf  im  Elftertbal  eine  iVecre*  ■ 
böbe  oon  nur  482  m  bat.  Senfeit  ber  3$rtf$nu),  bi* 
Sebafnanäberg  reiebenb,  liegt  ber  Heinere  öftlid)e 
Flügel  ber  bödmen  ¥lnfd)toellungen  bei  Erzgebirge«, 
in  roelcbem  ber  ̂ »afcb er g,  norböftlicb  oon  rennt 
nur  990  m  errciebt.  3n>if<f)cn  bem  SebafhanSberg« 
bau. »übet  meldten  bie  Straße  oon  Ylnnaberg  nad) 
Homotau  fübrt,  unb  bem  859  m  boh  rn  t-a}\  \ irnnfien 
Cffegg  unb  Hatbarinenberg  erbeben  fid)  nur  toenige 
fünfte  beü  bin  unter  800  m  finfenben  Müden«  über 

biefen,  barunter  ber  921  m  bobe  Sernftein.  Korb« 
öftlid)  bagegen  fttigt  im  QueOgebiet  ber  Alöbn,  ber 
^reibergeriÖhilbe  unb  ber  beiben  CueUflüffe  ber  burd) 
ben  ̂ lauenfAen  OJrunb  in«  Glbtbal  bei  Bresben  ber« 

audtretenben  SBeifserijs,  ber  ©ilben  unb  9ioten  S&iBe* 
ri|,  ber  Sübranb  beädr,)gebirge«  biä  über  ba$9ttoeau 
oon  850  m  an.  Xie  ̂ öbe  bei  Baffef  oon  ̂ innioalb, 
ber  über  biefc«  Plateau  nad)  Bobinen  fübrt,  ift  870  m. 
Tic  lebte,  an  580  m  über  ba$  kilbtbnl  ftd)  erbebenbe 

^)öbc,  Der  723  m  bobe  Sdtneebcrg,  gebort  id>on  bem 
eibfaniftemgebirgc  an.  Uion  biefem  boben  Sübranb, 

beffen  hodiiter  Hamm  toeber  mit  ber  ädaffer»  nod) 
mit  ber  |>olitifd)en  Scbeibe  üollitänbig  sufammenfällt, 
inbem  beibe  mebrfad)  oon  ber  böbmifeben  Sübfcite 

auf  bie  nbrMidie  bjnübergreifcn,  fentt  Ttd)  bai  Hanb 
nie  eine  große,  wellenförmige,  geneigte  (£bene  nad) 

9N&,  31  unb  310.,  oielfad)  burd)furd)t  oon  ben  jabl« 
reid)cn  C^ebirg^bäcben  unb  bluffen .  eine-  benen  fid) 
bie  l'i ulfre  fammelt,  unb  oon  ben  93äd)en,  bie  ber  (Slbc 
^mifdicn  Jetfdjen  unb  9ttefa  jupießen.  3)ie  Jpöben 
um  3toidau,  ölnudtau,  aJWttroetba,  Sicbenlebn,  Iba« 
rant  erbeben  ftd)  nur  nod)  btö  480  m,  mäbrenb  bie 

Crte  felbft  nur  oon  266  m  b\S  unter  220  m  bod)  lie> 
gen.  ̂ obenftein  erbebt  fid)  nur  auf  einer  niebrigen 
•oerguiici  oaruoer,  eoen)o  Die  Ytuguitudourg  uoer  Der 
^idtoimii.  vimii  ber  eÜiDtifdbe  Hran$  oon  einzelnen 

•V)öben,  bie  ba8  (Branulitgebirge  im  fö.  unb  0.  oon 
Salbbeim,  nörblid)  oon  SRitttoeiba,  umgeben,  über« 
fteigt  nur  toenig  baä  Shoeau  oon  300  m;  bie  bödjfte 
benelben,  ber  tJerg  Don  Seiferdbad),  ift  337,  ber 

roeftlid)  baoon  gelegene  9tod)li^er  Oerg  340  m 
bod)  ;  bod)  finb  bte  Ibäler  immerbm  nod)  über  100  m 
tief,  }um  Xeil  eng  unb  otel  genmnben,  ber  $lnuenfd)e 
©runb  über  190  m  tief  eingefdmttten. 

©cologiftbe«.  ^er  Hern  be«  ©ebirge*'  beftebt 
im  910.  aui  &neii,  im  S@.  au8  ©ranit,  wi immer' 

unb  J honidiieier.  Ter  ObneU  (grauer  Siotttgneiä  unb 
^meiglimmeriger  ®nei$,  roter  SJrudfonritgnetä,  ̂ om« 
blenbegneid  nebft  untergeorbneten  Einlagerungen  oon 
vlmpbibolit,  Eflogit,  törnigetu  Half  unb  Serpentin) 

erftredt  fid)  oon  Sdjlettau  unb  vlnnaberg  im  S3B. 
bii  Siebenlebn  an  ber  (freiberger  Wulbe  im  31.  unb 
bis  Rabenau  unb  2iebftabt  im  920.,  in  ̂ 0 innen 
fdjneibct  er  mit  bem  ©ebirge  jiemlid)  fdjarf  an  ber 

Dorliegenbcn  Ebene  ab.  ̂ nnerbalb  biefed  ©nei«° 
gebiet«  liegen  jtoifcben  ̂ rauenftem  unb  ijauenftem 

®ranit,  ̂ orpbbr  «n.b  S^enitporpböt,  jnrifdjen  3fiei« 
berg  unb  Ihn  rant  ©rantt,  ̂ orpbDr  unb  Ouaber« 
fanbftein.  3>er  ölimmeridjiefer  (mit  Einlogerungen 
oon  örapbit  fübrenben  ©neifen,  Ouarjitfd)iefern, 
^Impbibolit  ic.,  aber  audi  oon  Qtetott  fübrenben 

©lhnmerfcbiefern)  begrenzt  ben  ©neiö  im  33.,  ift  aber 
am  meiften  in  ber  $auptregion  bei  ©ebirge«  ent* 
nudelt,  nämlid)  oon  Sdilcttau  unb  Sdmceoerg  bi« 
oondnnnMhal  in  lohnten,  olnit  id)ltei;t  ftd)  meftlid) 

ein  ©ranitgebtet  an,  ba«  oonugSroeife  m  IBöbmen 
liegt,  in  Sad)fen  ftd)  um  Eiben)tod  (lurmalingranit) 
ausbreitet,  aber  aud)  nod)  metter  norbtoeftlid)  aui 
bem  IhnnidneHT  bei  Hird)berg  unb  Unterlauterbad) 

(©ranitit)  in  3"feln  beiDorbrid)t.  3)er  ©Ummer« 
fdjieferjiebt  längg  bei  SübranbeS  be«  ©ebtrge«  meift 
burd)  Lohmen  »um  Mittelgebirge.  $crftemerungd« 
leere  Ihonidneter  ber  ̂ bnuitfonnaitoti  (unb  bei 

Hambrium«)  mit  untergeorbneten  Einlagerungen  oon 

Ouarjttfdjtefer,  lpomblenbefd)iefer,^ad))d)iefer,  Half« 
fd)iefer  unb  üuarjit  erftreden  fid)  auf  ber  norbtoefi« 
lidicit  Seite  oon  S$3.  nad)  910.,  ftnb  am  meiften  im 

33.  ber  ©ranitregion  Don  Eibenftod  oerbreitet,  näm^ 
lid)  oon  %borf  biä  Sleidjenbad),  unb  entfenben  oon 
le^term  Ort  einen  vlrm  nad)  9133.  über  ©reij  bii 
3eulcnroba  unb  ̂ obenleuben,  einen  anbem  nad)  910. 
über  ̂ artenftein  unb  Stollberg  bii  Oberau.  3(ud) 
ftlurifdje  Sbonfdjiefer,  Hiefel|d)iefer  unb  ©rauwaden, 
«um  %eii  mit  ©raptolitben,  fomie  beoonifd)e  Xbon« 
fdjiefcr,  Ouarjite  unb  Halle,  beibe  mit  Einlagerungen 
oon  $iaba$  unb  3>iaba«tuff  en,  ftnb  f  üblid)  oon ;  { im  d  a  11 

unb  §amüben  nadjgenjicfen  morben.  ©eftetne  ber 
Hulmformation  ftnben  ftd)  bei  33ilbenfelS.  Tertiäre 
ttruptiogefteine,  befonber«  33afalte,  erf feinen  an 
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mehreren  Stellen  in  Kuppen  bem  Kamm  be«  Webirge«  |  fjüiel In  spinulosa,  Betnla  nana,  Sweertia  pertnnU 
Weitbin  fidttbar  auf gefeßt  (©ärenftein,  Spißberg,  unb  Homogne  alpin»  oortotmnen.  £a~  Vi.  hübet 
Doblberg,  Sdjeibenbcrg,  fticbtelberg,  ©eiting  jc);  auch  nicht  in  gleichem  ©rabc  wie  ba*  Kieiengebtrge 

^bonolill)  unb  ficucitoplmr  totnmen  bei  Cbcrwiefen-  eine  Schcibclinie  für  füblicbc,  nach  oorbrtn- 
tbal,  3ufammen  mit  ©afalttuffen,  oor.  genbe  itfton^enarten ,  weil  e«  benfelben  feine  io  be« 

Au«  ben  i*agerung«ocrbältniffen  gebt  berttor,  baß  bentenben  flimatiftbcn  Scbranfcn  entgegenfieüt  wie 

bn«<£.  bereit«  oor  Ablagerung  ber  probufhr«m  Stein»  |  jene*.  6«  ift  lange  ber.  baß  ba*  (S.  »orbeui'd>cnl> foblenformation  gefaltet  unb  aufgerüstet  würbe,  ba  Stolblanb  war;  ©erg»  unb  fcüttenbau  haben  bie  SScf 
beren  rdudnen  bei  ̂ roidau  unb  Jpainicbcn  am  9torb*  ber  oerwtiftet,  bie  ̂ ablreicb  anroadnenbe  ©eoöltcnntci 
ranb  be«  ©ebirge«  noch  ungeftört  (horizontal)  auf  ben  i  bat  ben  SBalb  ootlenb«  um  bie  Crte  auägcrobet.  tun 
fteil  gefteflten  Kulmfd)id)ten  unb  ben  unter  ben  leßtern  gelb  ju  gcroümen.  2 aber  fmbet  ftd)  jeßt  nur  noch 

beroortretenben,  t>ielfadi  gefalteten  altem  Schiefem  auf  ben  boebften  iüblicben  Siüden  biebter  ,>idjtcTtn>a:b; 
aufruben.  3Üc  bei  ber  Aufrichtung  be«  tir^gebtrge«  ,  auf  bem  nörblicb  baoon  gelegenen  Plateau  ftnb  aar 

entftanbenen  Spalten  mürben  311m  Seil  oon  empor'  ]  nodj  bie  Kuppen,  mit  Ausnahme  berer  mm  feftem  ©a 
bringenben  gruptiogefteinen,  mie  ̂ orpbbr,  ©orpb»)*  fall,  bie  3um  leil  (abl  ftnb,  beroalbet.  AuBerbem  finb 
rit,  iRelapbtjr  k.  au«gefüat,  jum  Seil  aber  aueb  auf  bie©erge  au«3totliegenbcm  nodjöalbremere;  fo  audt 

luäfferiqem  $$ege,  bureb  Ausfcbeibung  au«  aufzeigen  im  ̂ laucnid)cn  ©raub,  Wo  bie  berrlubiten  ©ueben-- 
ben  Mineralquellen,  mit  SRiner ahen  unb  (£rjen  beftänbe  auftreten.  Jrop  au«gtbebnter  ©teb;ucbt  be 
erfüllt,  ©on  ben  jablrei*cn  (gegangen,  welche  bei  barf  bie  bidjte  ©eoölferung  wie  ber  ©ermbeetniutji, 

ftreiberg ,  3Karienbcrg ,  <scbnecbcrg ,  3°banngeorgen»  fo  oud>  ber  Siebjufubr  oon  außen, 
[tobt  jc.  ba«  ©ebirge  burebfehwärmen  unb  befonber«  $a«  eigentliche  GS.  bat  ndi  al$  eine  vom  beuttd>ai 
in  früherer  3ett  eine  außerorbentlid)  große  Ausbeute  j  Stamm  bewohnte  Snfcl  mitten  in  ber  flcuoticbes 
an  Silber,  ©let,  Kupfer,  S3i«mut,  3inf,  Kobalt,  Überflutung  erhalten,  ̂ ntereffant  ift  ber  3uf  anraten* 
Hirtel  jc.  ergeben  baben,  bat  ba«  6.  feinen  tarnen.  tyang  öieler  Ortsnamen  mit  ber  Umgebung,  ben  Ctte 

Auch  3'nncr5  fano  W  m  großer  SRcnge,  fowobl  in  naebweift.  SBilbenftein,  SJilbenfeUs,  ©ärmftetn.  ©ä- 

ben  foaen.3mnfeifen,@eröll'unbSanbablagerungen,  rentlau,  $altenftein,  ̂ >obenftein,  Sdjneeberg^fmb  Ha- 
auf  feninbörer  ̂ iagerftätte,  aL3  nudi  in  bem  anfteben«  men  ber  rauben  nörblicben  Abbadumg;  ̂ alfenau. 
ben  (Heftern,  in  ben  ftodförmig  auftretenben,  eigen*  (Silau,  Stofentbal,  Scbönbacb  geboren  bem  freunb 
tümlid)  oeränberten  Wranitcn,  ben  fogen.  ®mfen*  lid)en  Sübgebönge  an.  ̂ rüb  bat  ft^  im S.  beT^era- 
Stodroerfen,  fo  ju  Altenberg,  3<nnwalb,  ©raupen,  bau  mtroidelt.  11B8  foüen  fub  bie  erften  ̂ Bergleute. 

Wen« ,  S<blaggenn>alb  k.  (Ogl.  bie  »arte  >9iußbarc  oom  .\>m-,  ftammenb,  in  ber  ©egettb  oon  ftrtibrrg, 
Mineralien  in2)eutf(blanb«,  üb. 4,  S.B59).  Xie  große  melcbed  1175  gegriinbet  würbe,  ntebergelaffen  baben. 
Verwerfung,  weld>e  ba«  6.  gegen  ba8  norbböbmiiäSe  unb  gegenwärtig  liefert  bie  greiberger  ®egenb  nod> 

©rauntoblen^tte«  abfa^neibet  unb  ben  fteilen  Süb«  I  biefcauptftlbcrauöbeute.  2)ie  im  erjgebirgifcben  Cbet 

nbfaÜbe^öebirgeSbcbinQt, ift erft tertiärer ©ntftebung,  lanb,  um  Annaberg,  Sdjnecbcrg  jc,  burd)  ben  (Jrj" 
cbenfo  wie  bie^afalte  u.^bonolitbe,  wcldie  in  größern  reiebtum  angclodte  unb  ftd)  anbaufenbe  ©eoöUerung 
SKaffen  im  ©dbmifdjen  SKittclgcbirge  auftreten  unb  fanb  aber,  als  ber  Äeiditum  ber  borrigen  Gruben  fub 
pereinjcltc  Kuppen  aud)  auf  bem  ©ebirgdfamm  felbft  au  erfebbpfen  anfing,  nidit  mehr  ibr  oolleä  ©rot  bcan 
bilben.  Aid  ̂ ad^wirtung  biefer  leßten  eruptioen  Jbä»  «ergbau;  bied  fübrte  auf  bem  rauben  Plateau  mr 
tigfeit  ftnb  bie  I  herum  laue  üen  beo  nörblid>en  Lohmen  gabriltbätigleit.  1541  Würbe  burd)  ©arbara  Uttmara 

fowie  bie  oon  3«t  ju  3«t  ftd)  wieberbolenben  erj*  bie  Sbi&enflöppelei  eingeführt,  für  weld>e  1893:  ±J 
gebirgifeben  Srbbcben  ju  betrauten.  8oi.  aud)  Sadrfen  Spi^cntlbppclfcbulen  beftanben.  Xaran  baben  ü* 
unb  5)«utf4Ianb,  ©.  858.  |  anbre  Gkwcrbäjweige,  Stiderei,  iJofamcnner 

2)a8  ftlima  beS  (SrjgebirgeS  ift  in  feinen  böbern  arbeiten  (1590  burd)  oertriebene  ©clgicr  hierher  Der« 
Seilen  raub,  fo  baß  in  ben  bödjften  ÖJebieten  felbft  ber  pflamt),  Seibcnmcbcrcien,  angereibt.  Aber  aud)  (En«' 
^afer  3urüdweid)t  unb  nur  noch  bie  Kartoffel  gebeibt,  (©lewwaren,  92ägelu.  a.),  «piel*  unb  jpoljiparen 
freilid)  oft  aud)  leibenb  burd)  Spätfröftc  ober  fvub  ein  fabrüation,  burd)  bie  Kräuter  ber  ©ergwtefen  anac 
tretenbc  ©inter.  5roftfreie  läge  auf  ber  9torbfeite  regter  Clitätenbanbel  unb  anbre  Jabntjroeige  ftn> 

in  100  m  Secböbe  138,  in  700  m  110.  in  900  m  bier  3U  ̂>aufe.  So  tommt  eS,  baß  bei  bürftigftem  ör- 
(Kamm)  119,  fdjneefreie  Sage  be,v  204, 154  unb  130.  trag  bcS  ©oben«  ftd)  bod)  auf  btefem  bbcbitgelegaKii 
Regenmengen  in  oerfd)iebenen  $öbenftufen:  leil  Sadjfcn«  eine  ©eoölferung  erhalten  fann.  bie  jn 

.  .  .  100  200  800  400  600  600  700  800  9oo  m     I  ber  bidjtefteu  europa«  gebort,  jwifdjm  150  unb  i*X> 
«Rorbfritc  .  58  «5  70  75  so  84  88  »8  w  cm      auf  l  qkm.  1585  au«  ©rabant  eingewanberte  Ar* 
Sübfci«  .  —  52  56  «o  ee  71  75  8i  87  -  I  heiter  führten  bie  Sebcrei  feinerer  3c«g<  cm.  ßtnrn 

©ewittertagc  24,  ̂ ärmeabnabme  mit  ber  §obe  pto  außcrorbentlicben  Auffcbwung  erhielten  aber  öeberet 

100  m:  Uiorbfeite  ̂ uni  0.47u,  3uli  0,64°,  Sübfeite  unb  Spinnerei  in  bem  niebrigern  Üanbe.  weld>e«  ftd» 
Januar  o,m°,  9Äai  0.78°  iS.  (»gl.  ü>oppe,  Klima  be«  oon  hoffen  bi«?Kei(bcnbad)  tonjenfriieh  um  baeböbm 
l£r3gebirge«,  1889).  fcmmtuitrn  ber  $f(an3en weit  ii.  lagert,  burd)  benStein{ohlenreicbtumoon3>otdau' 

ift  bääß.'im  ©ergleid)  3um?3?iefcngcbirgc  al«  artenarm  ber  alten  reichen  Qkwerbeftabt  Außer  ber  geftoaer 
ju  bc3eid)nen,wäbrenbbiebemfd)lcfifd)cuWcbirge  üoi*'  ten  Spinnerei  nnbSebcrci  oou©auutn)t>Ue  unb4s>oüe 
gelagerte  Ebenen-  unb $>ügelregion  oon  bem  gleichen  incibefonberc  unb  ber  baran  ftd)  anfdiließenben  irär* 
©cbiet  Sacfafen«  an  3«bt  ber  Arten  in  3iemlid)  be» ,  berei,  bie  in  her  ÜKulbe  3Wifchen  ©rj«  unböranuiu- 
beutenbem  ©rabe  übertroffen  wirb,  dagegen  enthält  gebirge  unb  in  lenterm  \u  van f e  ift,  unb  wofür  ebem 

bie  ©ergwalbregion  be«  @r3gebirgc«  .uun'cben  300—  nifr,  3",'rfau  unb  (Glauchau  ̂ auptmitttlpuntre  frab. 
1200  m  etwa  nur  ben  adjtenSeil  ber  im  Stiefengebirge  I  baben  fub  Gabrilen  für  Mafchincn,  i^rjellnn,  Stent* 

in  gleidtem  9hoeau  oorlommenbcn  Arten.  Auch  fctjlen  |  gut  unb  Sbonmaren,  Waffen  unb  Ubemtfalten,  Öla*- 
ntoine  ̂ fUtiuen  im  critgenannten  ©ebirge  faft  gan3,  bütten  unb  anbre  gewerbliche  Anlagen  hier  ongefte« 
ba  bort  oon  folchen  nur  Lycopodium  alpinum,  Sela-  \  bclt.  3)ie  rege  ̂ >au«inbufrric  liefert  auch  muütahicbe 
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Instrumente  (TOarlneufird)cn,  Gkaälifc,  Sefümbad)), 
£>anbfd)ube  unb  ätroljmareu,  Grwäbnung  öerbient 
nod)  al«  eine  Scfonberbeit  bc«  ßrjgebirge«  ba«  öe» 
werbe  ber  muftlalifdjen  Komaben  (SWuftfbanbcn, 

Jpatfentftinnen),  beffen  Vlnfänge  in  ba«  18.  3<tbrb. 
Aurüdreieben ,  unb  ba«  öor Aug«meife  im  bobmn  dien 

«cjirt  ̂ rcftniti  feine  Speimat  bat.  Xer  Serfeljr  bei 
(Srjgebirge«  bat  fid>  in  neuefter  3«t  aufoerorbentlid) 
gesteigert  burd)  ben  Snu  öon  Gifcnbabnen.  Über  ben 
vscbeitel  be«  (Webirge«  fäbren  bie  (Sifenbafmen  öon 
ftreiberg  nad)  Srür,  öon  t£f)cmni&  über  SRarienberg 
unb  Ännaberg  (gM  SJmien)  nnd)  Stomotau,  öon 
3midau  nad)  ftarl«bab;  auf  ber  fäd)fifd)en  Seite 

burebueben  bie  Gifcnbabnlinien  Xre«ben--(£bemni&* 
KcidKnbad),  (£bemnü)«*lue«$!borf  u.  a.  ba«  (£.,  läng« 
beffen  Sübfuß  in  Siemen  eine  nteftrfadj  öerjwcigtc 
Sabn  öon  Xetfdjen  an  ber  0:1  bc  über  Somotnu  nach 
Gger  läuft,  unb  mebrere  Sinien  fübren  öon  K.  l)tv 

linge  anvertraut.  3»n  oorigen  ̂ abrbunbert  unb  bi« 
in  unfre  ̂ eit  hinein  würben  bie  Qtouöcrnantcn  }u 
meift  au«  granlreid)  ober  ber  franAöfifd)en  SdjrociA 

belogen,  ba  man  ben  Inbegriff  ber  pölwrn  wciblid>en 
Silbung  nur  au  oft  auefd)lieBlid)  in  ber  Äenntni«  ber 
franjönfdjen  «praebe  unb  Citteratur  fuebte.  Seitbem 
baben  ftd)  bie  Wnfprücbe  an  bie  Hciftungcn  einer  6. 

für  bie  aügemeüie  unb  namentlid)  audjgcrabcbeutfdje 
Salbung  ihrer  ̂ oglinge  wefentlid)  gefteigert.  unb 
ftuSlänberinnen  tonnen  ibnen  meift  nidjt  mebr  ober 

bodj  nur  auf  ber  niebrigften  ?lltcr«fhtfe  unb  für 

ben  befonbern  Qmtd  ber  Aneignung  ü)rer  sJÄutter- 
fpraebc  genügen.  Tie  6.  wirb  baber  bleute  faft  itet« 
im  ftrei«  ber  päbagogifd)  öorgebilbeten  unb  geprüften 

Üebrerinnen  (f.  b.)  gefugt.  Kötig  ift  bie«  jebod), 
wenigften«  in  Greußen,  nicht;  benn  (£rjieb>rinncn 
<$>au«(ebrcrinnen)  bebürfen  (nach  ber  ̂ nftrultion  be« 

Staat«minifterium«  öom  31.  Xe,v  1839)  Aur  \'liu- 
tief  in  ba«  Oebirgc  hinein.  Xurcb  bie  Semübungen  >  Übung  ibrc«Seruf«nur  rine«Sefäbigung^Md)ein«,bcn 
be«  (5rjgebirg«üerein<3  ift  in  neuerer  3eit  ber  bie  Auftänbige S«A.irl«rcgierung nad) Prüfung  bc« fitt 
Sefuch  be«©ebirge«  öonXouriften  mebr  inSlufnabme 

gelommen.  8für  ben  Katurfreunb  bieten  nidjt  nur  ber 
Stamm  bc«G*ebirge«,  fonbern  namentlid)  audi  bie  nad) 
31.  führenben  Xbäler  lanbfd)aftlid)e  Schönheiten  aller 

\>Ut.  Sgl.  Serlet,  SBegmciier  burd)  ba«  iarbnuli 
böbmifdjc  <£.  (7.  «ufl.  Don  $raffe,  «nnab.  1893); 

Xf  d)ird>,  3nbuftriellc  ̂ Säuberungen  im  6.  (Seichen* 
berg  1874);  ftifeber,  Jedmologifd)c  Stubien  im 
fädiftfdjen  (S.  (SctöA.  1878);  öööfert,  ̂ ieüRunbart 
bed  fädmfdjen  Gngebirge«  (baf.  1878);  SJe^mann, 

ftübrer  burd)  ba«  böb^mif d)e  6.  (ftartöb.  1 88 1 ) ;  $  u  r  g  f  * 
fta rbt,  Tao  0  . .  orometrifd) « anÜ)robogeograpbifd)c 

Stubie  (Stu  ttg.  1888) ;  ü.  S  ü  m  i  l  d) « 6  ö  r  n  i  g ,  3)a« 
6.  inber^orjeit,  33ergangenbett  u.  ®egenroart(Vlnnab. 

1889);  fiaube,  öeologte  be*  böbmifdjen  Crjgebir» 
ge«  (im  >%rd)iD  ber  natumjiffenfdjaftlidjen  £anbe«^ 
burd)forfd»ung  »öbmen««,  «b.  6,  *rag  1887—88); 
Sd)urö,  3)er  Seifenbergbau  in  6.  unb  bie  SBalen* 

fagen  (Stuttg.  1890);  ̂ erfelbe,  $ic$Affc  be«  ®rj- 
gebirge«  (Sciöj.  1891);  ®rob;mann,  2)a«  Oberer^ 
gebtrge  in  Sage  unb  ®efd)id)tc  («nnab.  1892). 

(*rja,cbtrgc  in  Ungarn:  1)  Stx äff 6er  6.  (f.  b.), 
2)  SieoenbÜrger  (5.  (f.  b.),  3)  Ungarifd)e«(aud) 

Sdicmni^er)  6.  (f. b.),  4)  3ip«,ÖBmörer  6.  (f.  b.). 
©^SIJ»^»  M«  ö»"1  ®fi  (ötonje)  gegoffenen  Skrtc 

(•f  r^ticr^og  (Arcbidux),  ein  bem  öfterreid).  ipauä 
cigcntümlid)cr  Xitel,  angeblid)  »on  Äaifer  griebrid)  I. 
bcrrüb,renb,  melcber  bie  SWarfgraffdjaft  Cfterreid)  Aum 

$>erjogtum  erbob  unb  bem  S^r^og  öon  Cfterretd)  ben 
näcbften  %ia{\  nad)  ben  >tm  mrften  einräumte,  roeldj 
ledere  al«  Serwalter  ber  (Srjämter  be«  Steidje«  auch 
6r;fürftcn  genannt  würben.  Son  ben  Jturfürften 
felbft  ift  ber  Xitel  erft  anertamtt  Worben,  nad)bem 

ibn  Äaifer  Sriebrid)  J !  1  ■  ben  frerjogen  öon  Cfterreid) 
1463  erblid)  ,jugefprod)en  baüe.  y$t$t  wirb  ber  Xitel 
<S.,  bej.  erjb«r*ogin  öon  ben  SKitgltcbern  be« 
öftcrreid)ifd)en  ftaiferl)aufe3  allgemein  geführt. 

(vrAhcrAogcbut  (ßrAber jogdfrone),  f.  Stxont. 
^r^eifcv,  f.  J&auölebrcr. 

(s~r\tcl)crin,  aud)  öerein,^e(t  nndifran^öfifdjöou« 
öernante  genannt,  Gkb^ilfin  ober  Vertreterin  ber  , 

UKutier  in  ber  bäu«lid)en  Oviivinnta  ber  Xöd)ter.  3)ic  ;  fe.  mit  bem^ber  Silbung  .^ufammen;  nur  fmB  bie  au Vnnabme  berartiger  C^ebilfinnen  m  in  öielen  wobl«  i  ©ninbe  liegenben  bilbltd)cn  9(nfd)auungen  öeridtie 
babenbern  Rufern,  namentlid)  auf  bem  2anbe,  wo  !  bene,unbift  ber  Segriff  bcrSilbung  infofern  näber  bc- 
höhere  9?äbd)cnfd)u(en  nid)t  erreid)bar  ftnb,  Sebürf'  I  ftimmt,  Wie  er  ba«  ScwuRtfein  eine«  ̂ beal«  öoraud« 
ni«;  ibnen  wirb  öor  aüem  ber  Unterriebt,  meift  fe^t.  nad)  welcbem  ber  Silbner  ben  nod)  ̂ eftaltlofen 

aud)  fonft  bie  unmittelbare  Übcrwacbung  ibrer  3ög»  j  Stoff  be«ungebilbetensJRcnfd)cn  ju  formen  ltd)  bemüht. 

lieben  unb  öolitifd)en  Sorlebcn«,  alfo  obne  9iudftd)t 

auf  bie  beruf  lid)e  Sorbilbung,  audftellt.  Xagegen  baben 
bie  Auftänbigcn  ftaatlidjcn  ©cbulinföeftoren  ba«  Mcd)t, 
öon  bem  Unterrid)t  ber  @.  äenntni«  \w  nebmen  unb 

feine  (Srfolge  J"  prüfen,  ba  nad)  bem  allgemeinen 
fianbred)t  (Xeü  H,  Xitel  11,  §  7)  eitern  ben  Unter« 
riefet  it)rer  fiinber  nur  bann  hn  ̂ aufe  beforgen  laffen 

bürfen,  wenn  er  roenigften«  bem  L'ebrplan  einer 
öffentlichen  Soll«fd)ule  enti>rid)t.  9iad)  bem  allgc* 
meinen  üanbred)t  (Xeil  II,  Xitel  5,  §  187  ff.)  ftnb 

(SrAjeberinnen  nid)t  für  blo^e  ̂ au«offi,uanten(Xienft< 
boten)  ju  baden;  ihre  3icd)te  unb  liiirfiten  ftnb  nad) 

Katur,  *e1bftd)t  unb  Srforbemi«  bc«  übernommenen 
<$efd)äft«  unb  nad)  ben  allgemeinen  Sorfd)riftcn 
über  Serträge  x.  au  beurteilen,  ̂ n  feinem  finb 
fie  \u  l)äu«lid)en  X^ienften  öerbunben,  baben  aber, 
al«  ©lieber  ber  gmnüie,  *lnfprud}  auf  anftänbige 
Scbienung  burd)  ba«  ©eunbe.  SScgcn  bloßer,  nid)t 

in  SKiBbanblung  au«artenber  3üd)tigung  ber  $hn< 
ber  fönnen  fte  nur  bann  entlaffen  werben ,  wenn  im 

Scrtrag  lörpcrlidK  3üd)tigungen  au«brüdlid)  au«« 
gefdjloffen  finb.  ftünbigung  lann  öon  beiben  Seiten 

mit  öicrteliäbriger  5ri[t  erfolgen,  wenn  nid)t  im  Ser« 
trag  etwa«  anbre«  bestimmt  worben  ift.  —  §m  ̂ n« 
tcreffc  ber  Aablreid)en  beutftben  Staieberinnen  im 

«u«lanb,  bie  nid)t  immer  bie  i^nen  gebüb,renbc  Stet« 
luug  fiuben,  bemübt  man  fid)  neuerlid),  anben^>aupt< 

orten  ̂ eimftätten  ju  grünben,  in  bimen  (teilen loie 
ober  bebrängte  (£r,uef)erutnen  Unterfunft,  fHat  unb 

Sn't^e  finben  fönnen.  @in  berartige«  $>eim  bei teht  in Sonbon  unb  feit  1886  aud)  in  $ari«.  Qgl.  Seiirerin, 
üebrerinnenbeim ,  2et)rerimtatt>enficm«anftalt. 

C>  r,^ict)ung,  ber  Ubflammung  u.  bem  allgemeinen 
Öebraud)  bc«  S3ortc«  wie  bem  lateinifdjen  educare 

nad),  beffen  wörtlidje Überfe^ung  e«  ift:  ba«  »@mpor« 
jieb^n«  ber  Unmünbigen  burd)  bie  münbigen  ßr« 

madifenen.  9Ran  öerftebt  bemgemäfe  unter  6.  bie  ab« 
fid)tlid)e  unb  planmäßige 6inwirfung6rwad)fener  auf 
Unmünbige,  Weld)c  ben  natür lieben  Sorgang  be«  ür 
wad)fen«  begleitet  unb,  wie  biefer  in  ber  natürlid)en 

Keife,  fo  ibrerfeit«  in  ber  geiftigen  SKünbigfeit  ber  (£r> 
^ogenen  ibr  3iel  finbet.  Soft  ganj  fäUt  ber  Segriff  ber 
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990 ©rjiefjling  (begriff  u.  «ufgabe,  Öcfd)tcbtlid)c8). 

Nimmt  man  bcn  ©cgriff  ber  G.  in  biefcm  bestimmtem 
emne  fo  tonn  man  mit  ̂ erbart  fagen,  baß  ihr  bie 

praftüd)e  $ htt ofopbie  ober  t bil  ba«  ̂iel,  bie  ̂ fncbo» 
logie  ben  23cg  weife.  (Ebenfo  ift  unbestreitbar,  baß ! 

bem  ©efd)äft  ber  (E.  bie  Einnahme  bec  (Sräiehung««  | 
bebürftigleit  unb  ber  (Er^ebungefäbigfeit  ber  Sinber 
m  ©runbe  liegt.  Mein  in  ber  Sirtlicbleit  nimmt  bie  j 
<£.  triebt  non  berartigen  tbcorerifeben  S3orau«fefmngen 
ihren  EluSgang,  fonbern  Don  bem  natürlichen  Drieb  j 
ber  Altern,  namentlich,  ber  SRutter,  für  ba«  bilflofe 

Äinb  ju  forgen  unb  t§  mit  bem  (Erftarfen  an  Körper  t 

unb  (Seift  aflmäblidb  jur  felbfttbcitigcn  «Mitarbeit  an  j 
ber  eignen  (Erhaltung  ju  befähigen.  Dicfc  burdjbicSiö» 
tigung  bc«  L'eben«  unmittelbar  bebingte  Xt)ätigfeit  j 
gebt  naturgemäß  mit  bem  §cranmacbfen  ber  JÜnber 

in  ba«  ©eftreben  über,  biefe  ju  ®ef)ilfen  in  ber  I)äu3*  | 
lieben  Arbeit  unb  im  ©cruf  ber  (Eltern  ju  befähigen 
ober,  wenn  in  ber  f>äu8(icben  GJemeinfdjaft  für  er* 
wadifcne  ©ehilfen  fein  Saum  ift,  ibnen  bie  9Jcoglicb' 
Icit  be«  bcmnädfftigcn  eignen  ftortfornmen«  bureb 
Elugbilbung  ibrer  ftäbigfeiten  ju  eröffnen.  9JHt  bem 
^ortfebreiten  ber  ®.  febeibet  ftd)  biefe  naturgemäß  in 
bie  beiben  SRicbtungen  ber  leiblichen  unb  ber  geiftigen 
\*.  uno  Die  gelinge  u..  wteoer  m  unmtttciDare  vs.  ourcp 
Einleitung,  Gtewofmung,  Strafe  unb  ä^ang  im  praf* 
tifeben  ©erhalten  ((S.  im  engern  Sinn;  3U<*M) ur,° 
in  mittelbare  6.  bureb  ©clebrung  unb  Unter  riebt. 

Sieben  beiben  unterf Reibet  J^erbart  noch  bie  Plegie* 
rung,  bureb  bie,  befonber«  im  unmQnbigen  Eliter  ber 
erften  ftinbb^eit,  wo  nacb  ibm  oon  eigentlicher  6.,  b.  b. 
üongeiftigerGinwirrung,  noch  faum  bie  SRcbe  fein  fann, 
bem  Ungeftüm  be«  Jrinbe«  gegenüber  bie  Crbnung 

burcbaefe$>t  wirb,  tiefer  Untcrfcbcibung  liegt  ein  rieb* 
ttger  ©ebanfe  3U  (ttrunbc;  allein  bie  unterfcbeibung 
öon  3"d)t  "nb  ̂ Regierung  bient  aueb  nacb  tym  weit 
mebr  bem  Nacbbenfen  be«  (Er.ucber«,  a  l  o  baft  fie  in  ber 

Sjjrari«  nättbat  »erben  bürfte.  ©etbe  Alutigfeiten  be* 
ruben  auf  etbifebem  örunbc  unb  fmb  nur  al«  öerfdnc* 
bene  Stufen  ober  al«  öerfdncbene  Seiten  eine«  unb  be«» 
felben  Strebeng  öerfebieben.  Die  ©.  beginnt  mit  bem 
(Eintritt  be«SHnbe«  m  ba«  Sehen;  fie  fottmit  berüJcün* 

bigfeit  be«  erwaebfenen  sJÄenfcben  fcblicßat.  3u  fpäter 
©eginn  ber  erjicbenben  Dbätigfcit  berubt  auf  Sorg- 
lofigfett  ber  (Eltern  unb  läßt  bei  ftinbern  leiebt  falfcbe 
ftretljeit  unb  oerf  rüljte  Selbftänbigfeit  entfteben,  beren 

nacbträglicbe  ©efämpfung  feiten  gan*  gelingt.  Qu 
weite  Elu«bebnung  ber  crgiefyenben  frürforge,  mag  ne 
auf  Seibftfucbt  ober  auf  übertriebener  3ärtlid)feit  ber 
Grjicber  beruljen,  fdjäbigt  bagegen  bie  ftreibeit  be« 
(Erlogenen,  bie  babei  entweber  oertümmert,  ober  mt 
Eluflcbnung  gereut  wirb,  ©ei  reieberer  ©eftaltung  beö 
üebenä  unb  feiner  Änfprücbe  an  ben  eüuelncn  fann  bie 
(5.,  naraentlicb  bie  mittelbare  6.  bureb;  Ünterricbt,  oon 
bcn  natürlicben  ©rjiebern  in  ber  Familie  allein  niebt 

mebr  beftbafft  »erben  ;  baä  Sebürfni«  brängt  ju  be* 
fonbeniSeranftaltungen  für  ben  Unterriebt  ber^ugenb. 
Daraus  entftef)t  ber  unterfebieb  ber  b,  ä  u  8 1  i  d)  e  n  unb 

ber  Scbulerjiebung.  ©eibe  pflegen  unter  reget« 
reebten  SBorauSf  e^ungen  im  mobemen  fieben  crgänAenb 

nebeneinanber  b«rjugcben;  boeb  reebtfertigen  außer« 

geroöbnlicbe  Umftänbe  aueb  bie  Verlegung  ber  ganzen 
ober  menigflen*  üjreS  ttJefcntlicbftcn  Seile«  in  bie 

Sebulanftalten  (Vlnftalt8er jiebung,  Alumnate) 
ober  umgetebrt  bie  Verlegung  ber  3dm w  in«  ̂ au« 

(ffi.  buret)  ̂ ofmeifter,  !jKiu«lcbrer,  (Jr^iebcrin- 
nen  ?c).  Baut  aueb  noeb  bem  Ütotdt  nacb  bie  S.  für 

Samilie,  (^cicUfcbaft,  Staat  unb  Sh'rcbe  untcrfcf)icben 
wirb,  fo  bcit  boeb  nur  falfd)e  (linfeitigfeit  biefe  SRict)* 

tungen  in©egenfa$  ju  einanber  bringen  fönnen.  »ab» 
renb  gefunbe  6.  bemübt  fein  wirb ,  fie  unter  einem 
böbern  WcficbtSirnnftc  ju  Deretnigen  unb  ben  ̂ öglrng 
für«  fieben,  fo  mie  e«  in  feiner  öcfamtfxit  neb  inner* 
balb  jener  Öemeinfcbaften  ibm  oorau«ftebtticb  bieten 
mirb,  oorjubilben.  Dagfelbc  gilt  oon  ber  aügemetn 
menfcblicbcn  unb  ber  ©eruf«>  unb  Strmbedbitbung. 
^mifeben  benen,  n>o  beibc  reebt  aufgefaßt  werben,  frtn 
3Sibcrfpracb(roie3?ouifcau  annabm),  fonbern  »ielmebr 

natürlicbe  S&cbfclbeu'cbung  beftebt. 
Die  ̂ Biffenfcbaft  Don  ber  Li",  roarb  \urvt  bei  ben 

®riecben  gepflegt  unb  wirb  baber  geniöbnlicb  gne 

cbtfcb  al«  $äbagogif  bejeiebnet.  Die  f^'cbicbie  ber 
^äbagogif  bat,  menngleicb  beibe  nicht  oöDtg  juianrmen 
fallen,  ütele  fünfte  gemein  mit  berjenigen  berCfelbfL 

3ur  tSrgänjung  ber  nachfolgen  bcn  Sfijje  berOd'cbtcbtt ber  6.  ift  baber  auf  ben  «rtitel  »^eibagogrt«  3U  wr- 
meifen. 

«I«  ältcftc,  urwücbfigc  öeftalt  ber  6.  tritt  un«  in 
ber  ©cfcbicbtc  ber  9Renfcbbcit  bie  potriarcbalifcbe 

6.  entgegen,  nie  bie  öeneft«  fie  f ebilbert,  unb  wie  fte  noch 

beute  tn  ben  Sippen  ber  »omabenpoffer  ju  beobafb* 
ten  ift.  Die  (E.  ift  hier  reine  ̂ nmilicnfacbe  unb  bC' 
ftebt  lebiglid)  in  ber  Elnweifung  ber  Jüngern  jur  ?cil« 
nähme  an  bem  bureb  einfache  natürliche  ̂ brngungen 
unb  feftftcbcnbc«  foerfommen  geregelten  Seben  bce 
ältern  ©cfchlecbt«.  5?on  ber  6.  bureb  Unterriebt  vrigen 

fid)  faum  bie  befebeibenften  Anfänge.  So  bie  Jtttnti 
lien  ju  (Scmcinben  unb  bemnäcbft      Sötfern  n± 
cntwicfeln  ober  ftufammenfcbließcn,  gewinnen  ¥olff 
fitte  unb  Serfaffung  her  Okmeinbe  ober  be«  Staate* 
(Einfluß  auf  bie(E.,  bie  bamit  au«  ben  engen  S<branfen 

be«  ̂ aufc«  teilmeife  ̂ erau«tritt  unb  je  nacb  ber©gen< 
tümlicbleit  ber  einzelnen  Söller  ftcbocrfcbicben  geftaltet. 
29enig  Sborolteriitifcbe«  läßt  ftcb  in  biefer  SJe,3ie^ung 
oon  benjenigen  Sölfern  fagen,  welche  febon  »or  ben 
©rieeben  auf  ben  Sa>aupla&  ber  öefchiebte  traten  ober 

roenigfien«  unabhängig  oon  ber  beHenifcben  ©ilbuncj 
i^r  volföleben  in  ftaatlidbe  Crbnung  faßten.  Sern 
e«  auch  bei  (Sbtnefen,  ̂ inbern,  ̂ gnptern  an 
intereffanten  einjelncn  3ügen  nicht  fehlt,  fo  fmb  bodt 

bie  boben  geiitigen  Einlagen  biefer  ̂ ölfer  fo  früh  in 
bie  Ueffeln  jtarrer  (Scfeßltchteit,  namentlich  bureb  ba* 

ftaftenwefen,  gefchlagen,  baß  oon  lebcnbiger  (Sntfal 
tung  ihrer  geifngen  (Etgcnart  faum  bie  Siebe  fem  Icrnn. 
Unter  bcn  ©ölfern  Sorbaaften«,  mit  benen  bie  Öne 

cb,cn  in  Serfe^r  ftanben,  erweden  bie  Werfer  bnnb 
ba«,  wa«  öon  ber  ß.  ü)rer  ̂ ugenb  jur  manubeftea 
Dücbtigfcit  im  9tat  Wie  im  Rrieg,  3ur  SJacbfamfnt 
Nüchternheit,  SBahrbaftiqtcit  berichtet  wirb,  befonbere 
Elufmerffamleit.  Elllein  oie  ©eriebte  v>erobot«,  .teno* 
Phon«  u.  a.  finb  nur  furj  unb  twlweifeöon  bem  Sinn 4 
beeinflußt,  bcn  eignen  SflolKtaenoffen  einen  Spiegel 

oor3ubaltcn.  Eluch  hielten  bie  Werfer  ihr  arifcbcs3*ol&» 
tum  nicht  feft,  al«  fie  bic  JSpcrrfcbaft  in  «nen  erlangt 

hatten.  Cbgleid)  in  m'elen  emjelncn  Sichtungen  t>m biefen  unb  anbern  morgcnlänbifchen  Vorgängern  b^ 

cinffußt,  geigen  bie  Hellenen  non  oornberem  au^' 
geprägte  Eigenart  auch  auf  bem  ©oben  ber  &  Tiefe 

(Eigenart  fünbigt  ftd)  fd)on  in  ber  noch  faft  gan-,  pa- 
trianbalifdicn  6.  wäbrcnb  ber  alten  achaifebenixibfn 

3cit  an,  bie  un«  bie  §omeriicben  (Mebicbte  unb  teilmeife 

noch  §cftob  fchilbem.  Die  Sertfchämmg  forpcrlicbfr 
(Mcwanbtheit  unb  Einmut  fowic  ber  ttumtfcTttatcit  in 

Wcfang,  Saitenfpiel,  ©ilbncrei,  bei  ben  Seibern  auch 
ber  SSebcrei,  ift  neben  bem  oerbältni«mäßig  rcicboi 
■~Z  Li!  LlH    CLL.  L  Lili  L    a  CPClT fllPP It> Fir  1 1    in    \  ri\ Ho    II  Ii  D    i  r" 
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SKarft  unb  Stieg  fd)on  bamalS  für  griccbitcbcS  Soll*» 

tum  bejcidmcnb,  unb  in  wenigen  ̂ ahrbunbcrtcn  trei- 
ben biefe  fteime  bis  ,$ur  fehönften  $Mütc  empor.  3k= 

fonberS  lotrfte  baju  in  bem  Zeitalter  bor  bem  $>öbe> 
punrt  beS  ftaatliAen  fiebcnS  m  ©ricd)cnlanb  (800— 
ÖOOb.Eljr.)bie  reiche  Entfaltung  beS  gotteSbienftlidjcn 
fiebenS  mit,  an  bem  ber  beranblübenoen  ̂ ugenb,  ben 
Epbeben,  in  ben  öff entließen  Slufjügcn  mit©ciangunb 

Xan^  ein  mefentlidher  9lntetl  jufiel.  2)ie  beibenörunb* 
ricDtungen  ber  gbmnaftifdjen  unb  ber  mufifeben 
E.  haben  hierin  ihre  Cmeüe,  wenn  fte  audj  erft  unter  bem 
EinfluH  beS  erwadjenben  ftaatlicben  $cwufttfem3  jur 

bollen  ÜuSprägung  gelangten,  übrigens  blieb  bie  E. 
ber  Äinber,  aud)  bcrStnabcn,  in  ganj©riccbcnlanb  un* 
mittelbar  ber  Familie  überlaffen;  nur  in  bem  borifdjen 

Sparta,  bem  hierin  bie  übrigen  ftamntbermanbten 
Staaten  nur  teil  weife  folgten,  nahm  ber  Staat  baS 
©cfdwft  ber  E.  bom  fiebenten  2ebenSjabr  an  unmit* 
telbar  in  bie  $>anb  unb  lieg  fte  burd)  ben  ̂ atbonomoS 
in  rriegerifdjcr Strenge  ausführen.  2He  einzelnen  3ügc 
ber  fpartanifdjcn  E.,  wie  man  fte  gewöhnlich  an  ben 

tarnen  beS  fibjurg  fnüpft,  bürfen  nio  betannt  bor* 
ausgefegt  werben  (Dal.  Sparta).  Sie  erftredtc  ft.1s  in 

ibren  wefentlidjcn  ©runbjügen  aud)  auf  bie  weiblidjc 
I^ugenb,  bie  bemgemäfi neben  bem  Kufe  faftmännlid)er 
Japferfeit  aud;  ben  unmciblidjcr  Xerblicit  in  ftttlidjer 
viniiebt  genug.  $n  Wtbcn  unb  äbnlid)  in  ben  übrigen 
tonifeben  Stnbtcn  überwog  früb  fcbonbaSmuftfdje  unb 

getftige  (Element  in  ber  E.  35er  2»Jert  forgfaltigcr  E. 
ftanb  bei  ben  'Ötbenent  bod».  (Sin  3oloiüfdKo  i^oie^ 
fbrad)  ben  Sohn,  beffen  E.  b<rnad)lä|figt  mar,  bon  ber 
wUdty  ber  Erhaltung  feiner alternbcn  Eltern  frei,  grub 
fdum  finben  mir  in  Wtbcn  Schulen  unb  Scbrer  erwähnt, 
wie  benn  alte  Sagen  §omer  unb  JhrtäoS  als  attifme 

Scbulmetfter  bezeichnen.  Kad)  ben  9krfcrfriea.en  brei- 
teten ftd)  obne  befonbern  ftaatlidKit  3wang  ötfentlidjc 

$aläftren  (Kingfd)ulen)  für  bie  .Vtnaben  unb  ©nimm 

fien  (iurnplä^e  unb  Xurnfjaltat)  für  bie  Jünglinge 
ober  Epbeben,  frei  nad)  fpartanifdiem  dufter  cinge* 
riebtet,  aud)  in  Gliben  unb  ben  übrigen  griedjtfcbcn 
Staaten  aud,  fo  baß  biefe  Samtnclplä&e  ber  jungen 
SBclt  balb  baS  boI!Stümlid)e  9Jccrfmctl  aller  unter  Den 

Barbaren  jcrftrcutcn  griediifdicn  3täbte  würben, 
©leicbjcihg  erweiterte  fidb  bie  bie.  bahin  auf  bie  ein» 
faebften  ©runblnaat  befcbränltc  getftige  tiuSbilbung 
burd)  Sopfjiften,  ̂ bilofopben,  Kbctoren  ,u  bem,  was 

feit  $laton,  bem  3dnilcr  be*  3ofrateS,  als  aUge» 
meine  ©Übung  (enkyklios  paideia)  bezeichnet  unb 
fpöter  in  ber  römifeben  SSelt  in  bie  Reben  freien  fünfte 

gegliedert  würbe.  Xit  enge  SBerbinbung  unb  glüd* 

lidje  gegenteilige  Ergänzung  ber  geiftigen  unb  berlcib* 
lieben  Vludbilbung  ift  auä  ben  $latonifd}en  ®c(prä> 

d>en  ju  erfeben,  b'ie,  wie  bie  gefamte  gried)ifcbe  fiitte- ratur,  bon  ben  glän^cnbcnergcbniffcnberbellenifdjen, 
namcntlid)  ber  attifa^en  (L  rübmlicb  jeugen.  $rei 
lidb  buitctt  aud)  fd)on  Spfrated,  $laton,  ̂ Hriftoteleä 
bielfaa^  bie  eingetretene  Übcrfcinerung  ju  tabeln,  unb 
bie  ßlage,  bau  bie  neuere  ?lrt  ber  (£.  bie  i^ugenb  ben 
Wöttem  bc$  Staate«  unb  bamit  ben  feftenörunblagcn 
be$  ̂ oKdlcbend  entfrembe,  war,  wenn  fie  aud)  gerabc 
Sofratcd  mit  Unred)t  traf,  an  iicti  begrünbet.  3>ic 

SBernacblaifigung  ber  meiblid>cn  ̂ ugcnb  unb  bie  un» 
bebingteyiuefcbheüung  nid)t  bloft  ber  jablreia^cn  Sfla* 
ben,  fonbern  aud)  ber  ärmern,  auf  ̂ anbwert  unb 
fcanbarbeit  angewiefenen  ©eoolferung  bom  llnterrid)t 
bejeidmen  bcbeuflid)e  Sdjranten  ber  belleniicben  (£.; 

ali  ibr  büHlid)fter  Jlcd  muü  bie  mibernatürlid»c  Ent- 
artung ber  auä  einer  fdjönen  Anlage  für  bie  &rcuiü> 

1  fd>aft  entfprungenen  unb  felbft  bon  cblern  Scannern, 
wie  Sofrated,  nid)t  gerabeju  berworfenen,  fonbern 
fentimental  ibealifierten  Änabcnliebe  ermahnt  werben. 

?iei  ben  Körnern  mar  bon  jeber  bai  üeben  beä 
ÖauicS  weit  fefter  in  fid)  abgefd)loffen  unb  baber  audj 
bie  6.  mebr  in  bie  (^ren^cn  besi  jpaufed  gebannt ,  wo 
neben  bem  frreng  bcrrfd)enben  $ater  namcntlid)  aud) 
bie  i'iuticr  maKgebcnben  Hinflug  übte.  Sittlid)er 
Gmft,  altbäterifdje  3ud)t  unb  praftifebe  Wu«rüftung 
fürd  Sebcn  waren  bie  leitcnben  ®eftd)t$punfte  ber  alt* 
römifd)en(£.  Daber  warb  bier  neben  Sefen  unb  3d)rei« 
ben  befonberä  Kedjnen  gelehrt  unb  bied  ebcnfaüä  früb 

idjon  in  eigentlidjen Spulen.  2^ie  weitere Sntwidelung 
bed  3taatäleben3  mad)tc  ferner  friegerifcbe$orbilbung 
unb  bcmuäd)ü  aud)  SRüdtidit  auf  bie  öffentlichen  <^c- 
fdjäfte  be#  Jtorumg  für  bie  böbern  Stänbe  erforber^ 
ltdt>.  Min  biefem  fünfte  fej^te  ber  gried)ifd;e  Lmd'Iuü 
ein,  ber  allmöblid),  nicht  obne  SSiberfprud)  fettend 
ariftofratifd)er  Vertreter  altrömifcber  Sitte,  in  ben 
böbern  Stänben  bie  ̂ >errfd)aft  gewann.  $od)  würbe 
bie  berlömmlidbc  griedjifcbe  SKlbung  bei  ibrer  Über* 

tragung  nad)  Korn  wefentlid)  beränbert,  inbem  baS 
ben  öricd)cn  tief  eütgewunelte  Streben  nad)  fd)öner, 

allgemein  menfilicber^arftcnungfomoblinberö^m* 
naftif  ald  in  ber  mv.nl  ben  Körnern  meift  fremb  blieb, 

wogegen  am  5iber  praftifd)e,  befonberä  politifcbcKu^ 
bartett  unb  Wnfd)lu&  an  bie  nationale  Xrabition  im 
fonferbatiben  Sinne  beborjugte  Pflege  fanben.  WS 
bie  3Konard)ie  ibre  büreaufra  tifd)en  formen  £ur  2)urd)' 
fübmng  gebraebt  hatte,  entwickelte  ftcb,  namentlich  feit 
Jpabrian,  cm  jicmlid)  ausgebreitete«  unb  reicbgcglie- 
berte»,  ftaatlicbcS  wie  pribatc«  Sdjulwefcn,  unb  jener 

3eit  gebort  aud)  bie  (Srftarrung  ber  alten  Sd)ulwif* 
fcnfdwftcn  in  ber  fiovm  ber  fteben  freien  ßünfte,  bed 
Xribiumd:  ©ramm ml ,  Kbetorif,  iialcftif,  unb  btü 
CuabriniumS:  ^Iritbmctif,  (Bcometrie  (einfcbliejjlid) 

©eograpbic),  SJcufÜ,  'Jlftronomie,  an,  bie  ben  äugem 
©eftanb  ber  Witen  Seit  überbauen  bat-  3)cr  Küd* 
gang  ber  gried)ifd)*römifd)en  $3eltmad)t  fünbigte  fid) 

übrigens  aud)  auf  bem  Ökbiet  ber  ü'.  fd)on  lange  \\u 
bor  burd)  eine  bebentlid)c,  bon  emftern  3Jiännern 

fd)Wer  empfunbene  Soderung  ber  ̂ amilienbanbe  unb 
^erWeid)lid)ung  ber  ̂ ingenb  an,  bie  hn  fd)roffen  ©e« 
genfa^  51t  ber  gerühmten  ©rabität  ber  alten  Kömer 
unb  ber  freilid)  audj  fagenljaft  übertriebenen  Sitten* 
ftrenge  ber  alten  ßatone  ftanb.  Kie  barf  überbies  bei 
ber  Sürbigung  beffen,  was  wir  als  antife  ü .  lernten, 
bergeffen  werben,  bau  biefe  nur  bem  Heinftcn  Seil  ber 
©cböltcntng  )\i  gute  lam,  inbem  aud)  bei  ben  Körnern 

oou  ibvem  ©enu|  3Daben  unb  niebercS  55ol!  unbe* 
bingt  unb  abftd)tlid)auSgefd)loffen  waren.  Kur  wenige 
leife  Slnflänge  an  bie  3ibee  ber  allgemeinen  menfeb« 

lid)cn  unb  SBollScr^icbung,  wie  fte  ber  mobernen  ?ßä« 
bagogif  ju  ©runbc  liegt,  nnben  ftd)  im  Altertum,  na* 
menttieb  bei  ben  Stoifem  unb  berwanbten  Schulen. 

Xiefc  ̂ bec  trat  als  wirffamer  Sauerteig  burd)  baS 
Eljriftentum  in  bie  Sllte  SSeltein,  war  aber  feit  3abr* 
bunberten  in  ber  ISntwidelung  beS  $olfeS  ̂ Srael  bor« 
bereitet  worben.  2)er  fefte  ©laube  an  ben  einen  leben* 
bigen  ©ott,  ber  Gimmel  unb  6rbc  gefchaffen  bat,  bc 
feeltc  bieS  Soll  u.  begrünbete  zugleich  bie  «nfd)auung 
bon  ber  Einheit  beS  ntenfd)lid)en  ©efd)led)tS  unb  beV 

nur  thatfädjlid)  burd)  baS  berfd)iebenc  .'J/ni-  ber  Et 
IcnntniS  ÖottcS  beeinträchtigten  ©leidjbcrechtigunq 

afler  feiner  ©lieber.  Der  wqm  ber  reinen  ©otteS^ 
erfenntnis,  wie  fte  im  mofaifdben  ©efe^  Uaffifdhen 
?luSbrud  gefunben  ̂ atte,  legte  freilich  aud)  hier  bie 
©cfahr  überbebenber  Wbfcbliefjung  nal>c;  aber  einer 
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feit«  ließt  bod)  fdjon  in  bent  reinem  ̂ Begriff  ber  SSolfS« 
gemeinbe,  rote  er  biec  roaltete.  ein  großer  frortfdjritt, 

unb  anbcrfcitS  fehlte  gegenüber  ber  gefe(jlid)cn  6ng* 
berjigfeit  in  ben  guten  $agcn  ber  iSraclitifdjen  @c* 
fd)id)tc  nie  bicWegenwirfung  beS  freiem,  weiter  bliden» 
ben  propt»ctifd)cn  WciftcS,  ber  ftd)  namentlid)  in  ber 
Sorabjtung  einer  beffern  gutunft  äufeertc,  in  ber  alle 
ajtcnfdjen  »omWciitWottcS  befeclt  unb  ju  einem  9?olf 
Wortes*  »cremt  werben  foUten.  3wifd)cn  biefen  beiben 

^olen  (Wcfefc  unb  $roj>betie)  beroegt  ftd)  aud»  bie  tS* 
raclitifcbc  6.  Wcrabe  als  bic  bucbftäblidjc  ©cisbcil 
ber  Scbriftgclcljrtcn  ben  cblcm  Weift  ber  ̂ ropbetie 
ganj  erbrüeft  ju  baben  fduen,  brad)  er  in  3cfuS  oon 
^oAaretb  unb  feinem ^üngcrlreiS  in  Doücrgöttlid)cr 
ttraft  Ijcroor  unb  erneuerte  baS  gefamte  Üebcn  ber 

SRcnfcbbcit.  «uSgcbcnb  Dom  Wlauben  an  ben  gnäbi> 
gcnWott,ber  will,  bap  allen 3J?cnid)cngebolfcn  roerbe 
unb  aüe  jur  (SrfcnntniS  ber  Stfabrbeit  foutmen  follcn, 
ermad)!  nun  bie  reine  3Renfd)cnliebe  unb  bewetft  ftd) 

namentlid)  aud)  in  ber  Pflege  ber  kleinen  unb  Un» 
münbigen,  beren  befonberer  ftreunb  ber  gro&c  SWeifter 
roar.  9hm  erft  tonnte  bie  ©.  eine  Wahiimu  men  d)» 
liebe,  naturgemäße  werben.  «flerbingS  prägen  ftd) 
grofec  ̂ been  nur  langfam  in  bem  jäben  irbifdien  Stoff 
äuS ,  unb  wir  felbft  |teben  nod)  mitten  in  biefem  all« 
mäbltd>en  Vorgang.  ?lber  bod)  ift  fdjon  ein  großer 
Stritt  auf  ber  richtigen  Jöatjn  gefdjeben.  3n  ben 

erften  ̂ abrbunberten  nad)  3efuS  ßbriituS  burd)bran« 
gen  ftd),  aud»  auf  bem  Webict  ber  (5.,  feine  3becn  unb 

bie  ̂itofopbifd)  geläuterten  Jrabitioncn  beS  gric» 
(bifaVrömifcben  Altertums  ju  einem  Wanden,  beffen 
innere  SiberfDrüebc  bei  allem  Wroften  unb  Spänen 

bod)  wefentlid)  $ur  Wuflöfung  ber  alten  ßultur  bei» 
trugen.  Sobann  nad)  bem  3ufammenbrudj  ber  alten 

©eltorbnung  galt  cS,  bie  entDfänglidjen  unb  begabten, 
aber  nodj  rohen  unb  gewalttljättgen  Wermancn  u.  a. 
für  bie  eblere  SebcnSanfubt  beS  (SbriftcntumS  unb  bie 

böljere  Silbung  ber  alten  Völler  ju  gewinnen.  Sie 
flöfterlidje  6.  ber  9J?önd)e  unb  Weiftlicben  in  ber  tatb>< 
ltfcbcn  ftirdje  bat  in  ben  3«ten  ber  SJöllerwanbcrung 

unb  beS  frübern  Mittelalters  in  biefer  Stiftung  »er« 
bienftlid)  gewirft,  wennfdwn  in  il)rer  teil«  gefeilteren, 
teil*  aSfctifdjen  Wrunbibee  unleugbar  eine  Trübung 
ber  unf)rifiltd)en  ücbenSnnfid)t  liegt.  T  ic  fircblicbc  & 
beS  fiaienftanbes  in  ber  \i tuten  jud) t  unb  JBcid)tprajriS 
lann  al«  eine  weitere  AuSftrai)lung  Don  bemfelben 
Jlcrnbuuft  aus  betrautet  werben  unb  teilt  93or$üge 
unb  9iad)teile  mit  if)r;  ber  Wefentltebfte  Mangel  beiber 
ift  bie  öleitbgülttgteit  ober  in  Dielen  ftällen  gar  ber 

Wegen  fn&  ju  bem  bürgerlid)  < nationalen  ̂ ntcreffe. 
X'iefeS  tarn  überhaupt  im  ̂ Mittelalter  nid)t  ju  ooller 
Weitung,  inbem  felbft  bie  weltlicbcn  dornten  ber  C. 
ibre  ̂ bcale  mebr  aud  bent  £ebcn,  ben  Aufgaben,  bem 
$>ertommen  einzelner  Stänbe  (Siitterftanb,  3unf*c» 

balbgeiftlidje  SBrüberftbaftcn  jc.)  als  aus  bem  gemein« 
iamen  Seben  bcS  SaterlanbeS  bemabmen.  wn  rein* 
ften  fjnben  wir  noct)  baS  patriotifebe  Clement  in  bm 

mäd)tigm  5täbten  entwidelt,  bie  in  ber  ̂ weiten  Hälfte 
bicfcS  Zeitalters  emportamen,  wäbrmb  bcrSftttcrftanb 
in  biefer  feinftdit  merfwürbige  Wegenfä^e  aufweift. 

Wcgenüber  bem  Verfall  aller  mittc(altcvltd)cn  ücbeue>s 
öerbältniffc  prcbiglc  ber  Humanismus  juerft  in 
Italien  im  14.  unb  15.  ̂ abrb.,  bann  aber  aud)  in 

^rranlrcidi,  Xcutidüanb,  (iitglanb  :c.  bic  iHüdtcbr  311 
ber  cblcn  Dfcnf Alidjfcit,  wie  )tc  im  'Mltertum  ben  Wric» 
djen  unb  gricebif  *  gebilbeten  Äömcm  als  ̂ tcl  ber  ̂ .  oor 

gefdjwcbt  battc.  ̂ iclfad)  unterfebä^teu  feine  Vlui-.au 
ger  bem  gegenüber  ben  ©ert  beS  d)riftlid;en  (fr3iel)ungS* 

ibealS.  bis  bicS  in  ber  beutfdjen  SJeformationin 

!lamfd)er  fteinbeit  wieber  bargelegt  warb.  ̂ eibcShcb 
tungen,  nun  miteinanber  im  dunbe,  haben  fegenSreufa 
gewirft,  «ber  bie  gelehrte  6.  an  ber  öanb  ber  «ltcn 
reichte  nidit  utebr  aus,  fobalb  bie  wiffenfdjaftlicbe  (rr> 
tenntnis  über  ben  oon  jenen  errcidrien  otanbttunti 

emporwud)S.  unb  jugleid)  war  burd)  bie  Deformation 
ber  cdjt  djriftlidie.  Oerein^elt,  wie  bei  Starl  b.  Ör.,  audi 
im  Mittelalter  aufgetankte  Webanfe,  baB  btc  wefent 
ltdien  Wrunblagcn  ber  d.  allen  3tänben  unb  3 rufen 
gemeinfam  fein  müffen,  mit  treibenbcr  ftraft  rotebei 
erwedt.  So  jeigt  ftd)  junädjft  fd»on  feit  ber  Sicfor- 
mntion  in  ben  eoangcltfdjcn  Staaten  Xeutfd)lanb«. 
nllmäblid)  oen  ba  ausgetjenb,  in  allen  gebilbeten  Vol- 

lem ber  ®rbe  baS  ©eftreben  nad)  einer  oemünfticifiL 
planmäBtgen  Q,.  in  ib,ren  oerfcbicbcncn,  bureb  bie  3Xon 

nigfaltigfeit  bcä£ebenS  bebingten  :Kntttunqen  unb  bor 
ftetgenbc  ̂ ewuf3tfein  oon  ber  ̂ flid>t  be*  «taatö.  bir 

Segnungm  einer  oemünftigen  G.  bem  ganzen  SSoi! 
pgänglid)  ̂ u  mad>m.  Tic  in  tlncn  einzelnen  ücbier. 
wcd)fclnben,  aber  bodj  inncrlidi  jufammenbangenfcai 
Jl)eorien,  bie  feit  33.  Statte  (1571—1636).  IL  tfo- 
meniuS  (1592—1670),  %  %  »ouffeau  (1712—78) 
unb  nammtlid)  fett  ̂ of)-  ̂ eftalojji  (1746— 1827> 
auf  biefm  Vorgang  (Iinfluf3  gewonnen  babett.  benaV 
tet  bie  öefd)idne  bex  ̂ äbagogil  ̂ >ier  lann  nur  für, 
barauf  hinge wiefen  werben ,  wie  in  ber  ̂ egrünburte 
einer  allgemeinen  $ol!Sfd)ule  (juerft  in  i&cutfdüanb 
unb  Stanbinaoim),  in  ber  £>eran£iebung  beS  toab- 
lieben  Wcfd)lcd)tS  jur  offentlid)m  g.,  in  ben  befonbem 
^eranftaltungen  für  bie  6.  Sierftnuiger  (9lmbc. 
Xaubftumme),  Sd)Wad)rinniger,  Skrlaffmer(Saifen 

bäufer),  SJerwabrlofter  (9?ettungSbäufer),  ©eroobr- 
anftalten  für  fleine  JVmbcr,  $ortbUbung«fd)ulen  für 

bic  gereiftere  ̂ ugenb,  5«ienioloniCT,  ̂ ugenbbortni 
(f.  bte  einzelnen  Vlrtifel)  ebenfo  Diele  mefentlitfee  ̂ ort* 
febritte  ber  öffentlichen  <£.  liegen,  unb  wie  bureb  forg- 
fältige  95erüdftd)tigung  beS  wirfltd)cn  ücbenS,  gür- 
forge  für  Wefunbbeit  (Sd)ulbUgime)  unb  IbrperiidK 
6.(Iuntfli,  ̂ ugcnbibtele  k.)  unb  bureb  »erbeffeßt 
iWetbobcn  berlinterridü  erbeblid)  an  erjiebenberÄron 
gewonnen  bat.  VlnbcrfeitS  ift  nid)t  w  uerlenncn.  beS 
aud)  in  ̂ eutfd)lanb,  beffm  gübrerfd>aft  auf  btefem 
Wcbict  bis  oor  turpem  allgemein  anertannt  war  rat 
erft  in  ber  Wegenwart  bureb  eifrige,  junt  Ztü  gros 
artige ftnftrengung  ber  übrigen  gebilbeten  Stationen  tn 
Sragc  gefteUt  Wirb,  nod)  Diele  tfragen  unb  Aufgaben 
ber  red)ten  iiöfung  barren. 

£afj  bem  Staate  Seitung  u.  *lufftd>t  >.  i  .  -»ent- 
l  i  d)  e  n  (£.  gebühre,  ift  oon  ber  mobernen  CSJef c$gebun$ 
einftimmig  anerfannt.  3?ic  ftinben  baben  weber  b« 

üRadjt,  um  bie  allgemein  angenommenen  Wrunbforbc- 
mngen  ber  öffentlid)en  lv  jur  feftm  Xurebf ubruna  \s 
bringen,  nod)  bieten  fie  an  ftd)  hmreicbcnbc  ^uta 
f d>af t  einer  nationalen  ß.  «nberf eitS  tarnt  obne btc 

fd)Wcrfte  Sd)äbigung  aud)  beS  Staates  bie  religiöfe 
©.  nid)t  jurüdgefe^t  werbm.  T  ie  Mircben  müffen  mit- 
Wirten,  «ber  bic  (Strenge  jwtfcben  ben  betberfetngen 

t*flid)teit  unb3ted)tenift,namentlid)  gegenüber  einet  h 

gefd)loffencn  *SÜiad)t  wie  bie  römifcb  latboltidw  Xtnbe, 
febwer  ',u  uchen,  -  Mannt  minber  fdjroicng.  wenn 
aud)  nid)t  ganj  fo  tief  eingreifenbin  baSgcfamte&bcn 
beS  Golfes,  ift  bie  rfaagc  nad)  bem  1  echten  ̂ rbälmi? 

ber  b^bem  realiftifd) « tedmücben  mtb  humnntntf ±en 
ötlbung  (Dal.  OHjmnafium,  »ealfcbulf  x.t.  —  Sie  weit 
bic  IS.  ber  Ibdjtcr  ftd)  bic  Aufgabe  fepen  foO,  btefe 

ohne  Düdficbt  auf  etwauige  fpätere  $erbeiratung  er 
werbSfabig  ju  ntad)cn,  i^t  ebenfaOS  em  Wegenfumb 
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bcrcduigtei  Vcrbanblung.  Saß  in  biefer  Vcjiebung, 
namentlich  in  großen  Stäbten,  noch  mehr  gefielen 
muß,  uutcritegt  tciuni  noaj  ,yroeiTcin,  aoer  nnocrieite 
foU  auch  mrfii  ber  näcbftc  unb  natürlichste  ©eficbtS» 
punlt  berSHäbcbencrjiebung  öerrücfl  unb  btc  Stellung 
beS  SBeibeS  in  ber  ̂ atmlte  bcrfd)obcn  »erben  (bal. 

ftrauenfraae).  —  Sie  bielfcitigen  Sorberungen  ber  ©e» 
gcn»art  legen  auf  allen  ©ebicten  öffentlicher  @.  bie 
Wefabr  ber  äerftreuung  unb  ber  Uberbürbung  nahe. 
SBcr  beruflich  mit  ber  it.  $u  Jbun  hat,  barf  ftd)  biefer 
Sbatfacbe  nicht  oerfchlicfeen;  aber  bie  ffrage  muß  aud) 
bon  ber  anbern  Seite  obne  Scibenfcbaft  unb  mit  ber 
ftnerfennung  bebanbclt  »erben,  bnft  bie  Sebwieriglcit 

in  ber  Sachlage  unb  nidjt  etwa  bleu  in  p^bantifeben 
Siebbabercien  Ml  ficbrftanbcö  begriinbet  ift. 

ßnblicb  tPöre  hier  auf  ben  Stanb  aud)  ber  bäuS» 

lieben  6.  in  unfrer  fteil  einzugeben.  Allein  est  liegt 
in  ber  9?atur  ber  Sache,  baft  biefe  emerfcitS  ber  Vcob« 
achtung  unb  allgemeinen  Beurteilung  ftcb  mehr  ent* 
jiebt  alS  bie  öffentliche  (5.  unb  anberfettS  bod)  bon 
biefer  »ie  oon  ben  leitenben  Staat  in  Staat,  Jrirdje, 

©efeHicbaft  oielfacb  abhängt.  Xrofc  mancher  Schüben, 
bie  baS  reich  entmidelte,  anfprucbSbolIe  Sieben  ber 
©egenwart  mit  fich  fübrt,  ift  bod)  »obl  anzunehmen, 
baH  aud)  in  bieg  ©ebiet  ber  unleugbare  gortfebritt 
pewagogifcher  ßrfenntniS  ferne  Segnungen  mehr  unb 
mehr  erftredt  unb  erftreden  »irb.  ̂ e  »entger  genau 
aber  ftier  ber  Stanb  ber  Sache  fcftgcftetft  »erben 

lann ,  befto  mehr  ift  bie  Mahnung  am  jßlaty,  bau 
jeber  baS  Seine  Hute .  bamit  neben  ber  »ebrbaften 

ftraft  ber  ©eift  »ahm  Srömmiflfcit ,  echter  Vater» 
lanböliebe,  reiner,  fefter  Sittlichkeit  unb  tüchtiger 
©eiftcöbilbung  unferm  Soll  erhalten  bleibe.  Vgl. 

©raSberger,©.  unb  Unterricht  hn  flafftfcbcn  Alter* 
tum  (Sürjb.  1864  -  81,  3  Sie.);  «.  Schmibt,  ®e» 
fchidjte  ber  (4.  Aufl.  oon  SittcS  unb  fcannac,  ftö< 
tben  1886  ff.,  4  Vbe.);  Maumer,  ©efchichte  ber  ̂ ä« 

bagogi!  (5.  Auft,  ©ütcrSlob.  1877  —  80,  4  Vbe.); 
Specht,  ©efchichte  beS  UnterricbtSmefcnS  in  Seutfcb* 
lanb  bis  jur  SKittc  beS  13.  onbrlumbcrtö  (Stuttg.  1 885); 
Speppe,  ©efebichte  beS  beutfd)en  VollSfdwl»efcnS 

(©otha  1858—80, 5  Vbe.);  Sdjmib  unb  Sdjraber, 
©ncljllopäbie  beS  gefamten  (Sr$iebungS'  unb  Unter» 
richt8»cfenS  (2.  Auft,  Wotba  unb  Seipj.  1878—87, 
1 1  Vbe.);  Schmib,  ©efchichte  ber®.  (Stuttg.  1884  ff., 

bis  jefct  5  Vbe.);  Vutffon,  Dictionnaire  de  p£da- 
Kogie  (Vor.  1882—  87,  2  Vbe.);  Sanbcr,  2cnlon 
ber  «äbagogil  (2.  Aufl.,  VrcSl.  1889). 

(^ieiuutß&utff alten,  im  »eitern  Sinne  alle 
Anftalten,  bie  unmittelbar  ober  mittelbar  ber  Gr.uc 

hung  ber  SSugenb  b tonen,  alfo  auch  3d)ulen.  ̂ m 
engern  Sinne  folchc  mehr  ober  »eniger  gefcbloffene 
^Inftalten,  »eiche  neben  beut  Unterricht  auch  &«e  f°a* 

ftige  leibliche  unb  geiftige  Pflege  ihrer  8°gjmg*  über» 
nehmen,  ̂ ad)  bem  neuem  bcutfd)en  Staatsrecht 

flehen  alle  (£.,  nicht  hl  im";  bie  Schulen,  unter  ber  Chor auffuht  bc8  Staates,  beffen  /luftänbige  9kamte  berech 

tigt  ftnb,  bie  geeignete  SJorbilbung  »ie  bie  ftttliche  unb 
ftaatdbürgcrltche  Unheutol tenhei t  ber  an  ihnen  arbei» 
tenben  Grjieher  ju  prüfen  unb  oon  ihrer  gefamten 
innern  ßinrid)timg  jeber^eit  ftenntni«!  ju  nehmen.  3n 

einigen  auBerbeutfehen  StaatSoerfaffungen  (©elgien, 

©roRbritannien,  iVrantreid)  je.)  ift  bagegen  jebe  Sin^ 
mifd)img  be->  Staates  in  ben  $tetrieb  pnoater  (£.,  bie 
über  ba«  allgemein  polijeüicbc  SRaf}  hinaufgeht,  ge- 
fe^lid)  auögefdjloffen  unb,  fall«  IWiRbräudjc  in  folcbcn 
oorfommen ,  beren  Yihnbung  unb  VlbfteDung  lebiglich 
ber  ̂ oli^ci  unb  ben  ©cridjten  oorbchalten.  Xie  «er* 

Wt9««  flono.*Seri!(m,  5.  »ufL,  V.  »b. 

treter  biefefiStanbpunfteS  berufen  ftch  auf  ben  ©runb» 
fa^  ber  ftaatsbürgerlidben  grcil)eit,  bie  nicht  mehr,  al« 

oaoiyor)i  ocö  wanden  unDCDingt  Toroen,  oeengt  »croen 
barf.  Sie  Serteibiger  beS  beutfdjcn  ShftemS  bagegen 
halten  e£  nicht  nur  im  öffentlichen  ̂ ntereffe,  fonbern 

aud)  m  bem  ber  ein jelnen  Zöglinge  für  unbebingt  gebo» 
ten,  bau  bie  gewerbsmäßig  betriebenen  ©.  oon  Staats» 
»cgen  überwacht  »erben.  Siefe  9lnficbt  hat  ihren  Itaf- 
ftfd)en  WuSbrucf  im  preufjifchen  fogen.  Sd)ulaufftchtö^ 
gefe^  bom  11.  SRära  1872  gefunben  (»Sie  Wufficbt 
über  alle  öffentlichen  unb  prioaten  Unterrichts»  unb 
Sr(uebungSanfta(ten  ftcht  bem  Staate  ju«);  jene  im 
%rt.  17  ber  belgifchen  Skrfaffuna  oom  7. 5ebr.  1834 
(»Ser  Unterricht  „ift  frei.  3ebc  ̂ raoentiomafercgel  ift 
unterfagt«).  —  Über  6.  im  Sinne  oon  SBefferungS» 
anftalten  f.  b.,  toeitereS  unter  »©efängniSwefen«, 
»^ugenblichc  Verbrecher«,  »3»angSerjiehung«. 

^r^icliunflCigclbcr,  f.  sjjeiifion. 
(f-r,.ricl)unfli?f)änfcr ,  i.  SBeffeninflSanftalten. 
Crr.richuufltff apital,  bie  Summe,  »eiche  für  Uu» 

terhaltung  unb  BuSbilbung  eines  SKcnfchen  bis  jum 
eintritt  feiner  (SrwerbSfäbigleit  aufgewanbt  »irb. 
Sebingung  »irtfcbaftlicben  ̂ fortfchrittS  ift  eS,  bau  bie 
feS  Sfapital  burd)  bie  fparere  »irtfd)aftlid)e  Sbätigteit 
»entgftcnS  »ieber  erfefct  »irb,  b.  b-  ber  gefamte  auf 

einen  3«tpu"ft  belogene  (prolongierte  ober  biSfon» 
tterte)@r»erb  mü^te  »cnigftenS  gleich  fein  ben  gefam» 
ten  auf  ben  gleichen  3<itpunlt  belogenen  91uf»enbun» 
gen.  SaS  @.  bilbet  gleidjfam  eine  Sdiulb,  »eld)c 
ieber  an  btc  öcfellfchaft  abtragen  fotttc.  Sic  Silgung 

erfolgt  inSirflichlcit  auf  bem&kge,  bag  berSr»erbs^ 
fähige  eine  jjamilie  unterhält  unb  für  SluSbilbung 
feiner  Einher  Sorge  trägt. 

(vructiuttgc<  unb  2cf)ulgcfd)id)tc ,  ©cfell» 
fchaft  für  beutfehe,  f.  Tciitfdie  ernclmng^  unb 
SdHilflcfcfficbte. 

(vr.richungct'crcin,  fntl)Dltfrf)crr  in  Samern, 

gegrünbctl867,  mitjahlrcichen  Spe.ualocreinen.  Ser« 
felbe  jäbU  5000  9Ritgliebcr  unb  beft^t  in  Sonauwörth 

eine  päbagogifd)e  Jeutralnnitalt,  baS  »Cafftancum«, 
mit  eigner  Srudcrci  für  bie  oom  Verein  berauSgcgc= 
baten  periobifeben  VolfS «  unb  ̂ ugenbfchriften.  Ser^ 
einSorgan  ift  bie  »ftatholifcbe  Schulleitung«. 

(f  rsichunctctmiffcnfrfiaft,  f.  ̂äbagofjif. 

©raimprögnariotte»,  f.  Crjlagerftätten. 

(s-rringjan  (6rfinbfd)an),  Stobt  im  türf.  "Mr» 
menien,  SSilajet  Gr^erum,  unfern  bcS  »eftlidjen  Su- 
phrat,  am  Seftenbe  einer  50  km  langen  unb  10  km 
breiten,  fruchtbaren  ebene  (1350  m),  öfters  oon  (£rb* 

behenjerftört,  mit  14,000—15,000  6m».  3m  Alter- 
tum Csrej  (lat.  Eriza),  mit  bem  fcaupttempcl  ber 

Annbit  (Artemis). 

g^JägcrmeiftetK  g  . (vrjfammcrcr     | 1  a 
C^r jf analer  (Archicancellarius),  Gr^beamtcr  bes 

römifd) » beutf eben  Striches,  »elthcr  bie  Seitung  ber 
JHcicbSlanjtci  hatte.  @S  gab  für  bie  brei  oon  bem 
beutfchcuRonig  bcbcrrfchtcn  Königreiche  brei  Q.,  näm» 
lieh  für  baS  eigentliche  Seutfcblanb,  für  Italien  u.  für 
•Surgunb;  burch  bie  ©olbene  Vulle  1356  »urbe  baS 

fd)on  thatfächlich  beftehenbe  Verhältnis  beftätigt,  »o-- 
nad)  ber  ßrjbifchof  oon  aRain,^  Äurfürft  unb  (S.  für 
Seutfchlanb,  ber  oon  Äöln  6.  für  Italien  unb  ber  oon 
Srier  (E.  für  Vurgunb  fein  foHte.  Severe  beiben 
SSürbcn  hatten  julefit  nur  nod)  titulare  ©ebeutung. 
Ser9tcid)Scrj!an,ilcr  »urbe  oon  bemSteicbäüijefanjlcr 

oertreten,  beffen  Amt  jeboefa,  »eil  eS  hefonbere  ©e» 
»anbtheit  erf  orberte,  nie  erblich,  fonbern  bon  fturmainj 
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meift  auf  Iatfcrlid)en9?orfd)lag  öerliebcnnmrbc,  früher 

gctDö^nlic^  an  ©tfchöfe,  bann  an  Doctore«  juris,  fett 
Shtbolf  II.  an  hohe  Stanbeäperfonen.  flucti  bie  Sni 
ferin  blatte  einen  befonbern  ben  Hbt  oon  ftulba, 
meldjer  ihr  nad)  ber  ftonftitution  Starlä  IV.  uon  1356 
bie  firone  }u  halten,  aufzufegen  unb  abzunehmen  unb 
bcfonberS  ben  JJaplanbienft  ju  bemalten  hatte.  3*gl. 

Stumpf,  3>ic  9?eid>Sf analer  ($nn8br.  18«5—  73, 
Jlöbc);  Seeltgcr,  G.  u.  Steidbälanzlcien  (baf.  1889). 

(?rafafteit,  JBcrg,  f.  Sdiwaratualb.  . 
<*rzförncrtutrtfcbaft,  lanbmirtfcbaftliAer  33c • 

trieb,  bei  welchem  auSfcbHcßlid)  ober  faft  auSfcbließlid) 
Körnerfrüchte  gebaut  merben;  fefit  anberroeitige  reiä> 

liehe  ©eftbaffung  oon  Tüngcr  norauS. 
(^rjlagerftättcn,  alle  Diejenigen  Gebirg3glieber, 

in  boten  ürje,  b.  h.  nufcbarc  mctntlifcbe  TOtncralien, 
in  abbaumürbiger  Wenge  angehäuft  ftnb.  $cr  ftorm 
na*  ftnb  zunnaVt  bic  im  aflgemeinen  plattmförmtgcn 

Sa)ematifa)e  Xarfleltung  oon  CfrUagerftätten. 

*  Wange,  b  fiontattgang,  c  fagergang,  d  iager,  ftt»»,  p  ft(6t,  f  Imprägnationen,  gg1  Bencer< 
fung  eine*  Gonge*,  hh'  Ocroerfung  eine*  tfager*. 

15 .,  beren  Sängen*  ober  ftläd)enau£befmung  ihre  £tdc 
ober  9Räd?tigfeit  anfcbnlid)  übertrifft,  zu  trennen  non 
ben  ftoefförmigen,  b.  b.  benjenigen  6.,  bei  benen  bie 
3Räd)tigtcit  unb  üängcnauebchnunq  einanber  nahe 
fonttnen.  tiefer  Abgrenzung  nad)  ber  5orm  ber 

üagerftätten  ftctjt  eine  anbre  gegenüber,  roeldje  ntebr 
auf  bie  SBerbanbSüerbälrniffe  unb  in  gentiffent  Grabe 

aud)  auf  bic  SSflbungSmeifc  Stücfficht  nimmt :  bie  €m» 
tcilttng  in  grzlaaer  unb  (Erzgänge  (f.  2aaer,  ©ana). 

Tic  (Erzlager  (d  ber  flbbilb.)  liegen  ben  einfd)Hcßcn  = 
ben  mcift  febtmentären  Gcbirgöglicbern  parallel  unb 
ftchen  auch  i hreröi rbungö^eit  nad)  )iuifd)en  benfclbcn, 
ocrbaltcn  ftd)  alfo  im  allgemeinen  roicGcbirg8fd)td)tcn 
unb  nwrbcn  mobl  aud)  ebenfo  roic  bic  Steintohlenla» 
ger  aiaftloze  be^eid?nct(!^ferid)icfcrfl&j,©ifcnftetn« 

ii'o\;  in  3innmalb  im  (Erzgebirge  gebraucht  man  ben 
Wuöbrud  aud)  für  bic  bortigen  im  Granit  flad)  gc* 
lagerten,  gangartigen  ̂ innftcinlagcrftättcn).  3n  etn* 
gellten  (VäDcn  (e)  (teilen  fte  nidjt  eine  jufammenbän* 
genbe  Sdtidjt  bar,  fonbern  beftehen  attet  einzelnen, 
einer  unb  bcrfclbeu  3cfatd>t  citigclngertcn  Spbäroibcn 

menbang  eines  SagcrS  (51Ö3C8)  nadjträgUcb  ambeben. 
Tie  (Erzgänge  (a)  erroeifen  fid)  ftrtd  jünger  cd*  bk 
umgebenben  Waffen  unb  jn>ar  in  ber  Siegel  baburtb. 
baß  fte  biefelben  al8  felbftänbigc  Gebirg*qlicber  un 

abhängig  oon  ber  Schichtung  burebfe^cn ;  fte  ftnb.  une 
alle  übrigen  Gänge,  ausgefüllte  Spalten  <i.  0»cbq 

?lud)  i^r  ̂ ufammenhang  tarnt,  wie  bericTrige  ber  Si< 
ger,  burd) i&crroerf imgen  geftört werben ( g «"u  Sänge, 
»eiche  längd  ber  Grenze  oeridüebenartigeT  öenenie 

»erlaufen,  heifeen  ftontaftgänge  (b).  "Senn  bic 
Gänge  bie  GcbirqcMdndtfen  ntdu  burcbfdmetben.  fem 
bern  ihnen  parallel  liegen,  habet  aber  bennoefa  bureb 

"Jlbjroeigimgcn  (Jrümer,  9Ujoph^fcn),  burtb  emq< 
fchloffene  vrucbftüdc  bef  9?ebcngefteüifii  ober  banti 
anbre  9Kerf  jeiefaen  ihre  Sbaltennarur  unb  batmt  ihn 

jüngere,  gangartige  Stlbung  berunben ,  to  Derbes  nc 

rocgen  ihrer  äußerlichen  'Öbnlicbfett  tmt  ben  ̂ agcr^ üagergänge  (ci  gc 

nannt         bie  Säger« 
ftätte  bureb  ibre  Va 
banbsDcrbättntne  aU 

Gang ,  burdj  ihre  ?rova 
aber  als  3txxf  getan 

jeidmet,  fo  bilbetjte  n 
neu  Gangftoct  1 3tabl 

berg  bei  3xüfen  im  rtc 

qenfeben.  f.  "Äbbübungt. 
J3Ü  aber  bie  ftodfönrar 

Waffe  ben  Gebtrget'cbic^ ten  entfpretbenb  gek 

gert,  10  bointüei?ager= 

1 0  d  ( Steint  tnel*berci  bo 
Goölar.bieiÄagnetcnen' 

er jftöde  ̂ u  Tannentora iL  a.  C  m  oebmebnt .  j 

•Jlbbübung».  2&arn  rmt 
Gcf  tein  Smaffe  auf  emne 
itoeff  örntiqcn  Stamm 

einem    9)fe^n>erf  twn 
Mangabern  (5te|gän 

gen,  f.  Übbübungj  bunt 

tept  ober  mit  vir-,  or 
orägniert  tft.  f 0  befe  w 

Stodmert  <3mn'trtr 
führenbe  Stodrocrfc  non  Miltenberg  u.  Getjer  m  3a& 

fen).  SBcnn  bagegen  auf  einem  mehr  blattenfönrngm. 
gangartigen  Staunt  eine  unregelmäßig  öertetltc  «rj- 
führung  in  bem  Geftein  bemortritt.  ohne  bat$  ntb  ein 
Gang  ober  Säger  al«  felbftänbigc  ilagerftärte  abgrenu. 

fo  tft  baJ  ̂ ortommnid  alo  ,">aii  lba'nb  ober  jfoübciri 
(f.  b.)  ober  als  ßr^jonc  ju  bezeichnen.  3e  nadtbon 
bie  (>a hl  b an b er  ber  2  ebieb t u ng  par rtllel  liegen  ober  mrbt. 
(Bnnen  fte  in  ber  äußern  (inchemumj  tote  in  ber  8il* 
bung^meife  ben  Sagern  ober  ben  Gängen  näher  fteben 
(WagncifieSfablbänber  Don  ftongSberg.  Jbiballerv 
fahlbänber  non  3htttcrub  u.  a.  C.  in  Storwegen  n.  a.  i. 
Unter  Imprägnationen  (f)  oerftebt  man  eine  an 

regelmäßige  fborabifAe  grjführung  be*  Scebengeireu« 
ber  eigentlichen  (£.,  fei  ci  nun,  baß  baö  Qz\  ücb  bureb 
fchtnbäre  ̂ rejetie,  a  Um  abhebe  Mluflöfung  unb  Sic* 
berabfeheibung,  oon  ber  Sagerftätte  auo  perbrettet. 
ober  baß  gleichzeitig  mit  ber  GangbÜbung  auch  m 
bem  umgeoenben  Gcftcin  noch  eine  ttbfdmbung  ber 
metonifchen  $crbinbmtgen  ftattgefunben  bat  j*ür 

unregelmäßige  Grzanhäufungcn  ohne  beftrmmt  au? 

( Sphärofiberit  ber  3tet'nfohlcnformation).  Spätere  gefprochenen  Hharaltcr  gebraudit  man  aud)  rooW  iic 
Spaltcnbilbungen  unb  9iiDcauöerfd)iebungcn  Cöer*  Mluöbrüdc  Sccftcr,  Wenn  fte  mit  einem  gewiiien  $a 

wcrfuttgcit  Jih')  töttnen  ben  urfpriittglid)ctt3ufam' !  fammen^ang  gangäbnlid)  in  ucmlidje  Ztefc  nieber- 
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fefren  (mand)e  3ritf*  unb  Vleierjlagerftätten  in  Kfjein« 
preußen  unb  Sd^lefien),  unb  Vu&en  ober  ©ufren» 
teerte  (f.%bbilb.),wennrit  unförmlichen,  galten*  ober 
raulben artigen  Vertiefungen  bie  Grjmaffen  angekauft 
ftnb  i  Polmer \  im  Jura,  bie  Gifencrjlagerftätten  beg 
fcuttgrüdg).  3bnen  rieben  im  Vortommen  rote  in 

ber  ©übunggmeife  bie  jüngften  oberflädjlidjen  @r$> 
gebilbe  naf>e,  weicht  alg  Duellen»  ober  Kafen» 
eif  ener  je  in  maneben  Wegenben  für  bie  Gifenprobul* 
Hon  triebt  ob>e  ©ebeutung  ftnb.  Seifenlager  (f. 
Wbbilb.)  ftnb  fetunbäre  Wnfammlungen  nufrbarer  SRi» 
neralien,  burd)  Grofton  aug  ben  urfprünglid)en  Säger» 
ftätten  mäbrenb  ber  WHuöial»  u.  SDiluütaloeriobe  per' 

oorgegangen.  Xie  erjfübrenbe  ®ang*  ober  Öefteing- 
ntatfe  tft  burd)  bie  ftrömenben  Öcroäff  er  f  ortgefübrt,  unb 

bie  Grje  haben  fidj  habet  in  ben  Xljälem  unb  mulben* 
förmigen  Vertiefungen  angesammelt.  SRan  Wirb  alfo 
oorjüglid)  foldje  Gr$e  in  «eifenlagern  antreffen,  bie 
fem  oertcut  in  größern  ©ebirggmaffen  oorfornmen, 

unb  biefelben  »erben  fidj  um  fo  mein-  auf  fefunbärer 
fiagerriattc  anreichern,  je  beffer  fte  burd)  ibre  djemifebe 
Katur  gegen  3«rfc$ung,  burdj  ib,r  bobcS  fKWifcöeö 

Weroicbt  gegen  »eitere  VerfdücjWung  burd)  bie  ®e» 
mäffer  gcfd>ü$t  ftnb.  «uS  btefen  ©rüitbcn  finb  «3 
oorjüglid)  bie  gebiegenen  eblen  Metalle,  ©olb  unb 
Platin,  fowie  bag  fdjwcr  jerfepbare  3ritner3,  »eiche 
aug  erjfübrenbcn  QJefteincn  ober  SJagerftätten  in  büu* 
male  ober  aUuoiate  Schichten  übergegangen  ftnb  unb 
baraug  melmdi  gewonnen  werben  ;  aber aud) Diamant 

unb  anbre  ßbelueinc  werben  aus  ferunbären  Ablagc- 
rungen  auggewafd)cn.  $ie  ©olb»  unb  ̂ latritagewtn» 
ttung  am  Ural,  bie  ©olboroburiton  Äalifornieng, 
?luftrolieng  unb  Wfrilag,  bie  ̂ inuörobultion  auf  ben 
oftinbifd)en  ̂ nfeln  ©angfa,  Vtfliton  unb  auf  9Ji  ctlatla 

beruhen  wefentlid)  auf  "ber  Ausbeutung  Don  Seifen* lagern.  Vgl.o.  Gotta,  DicSehre oon  benG.  (2. \?lufl., 
ftreiberg  1859;  ber  jweite  Jcil  befonberä  alg  Tic  G. 

Guropag«,  1861);  $erfelbe,  ©angftubien  (mit 
SRüner  u.  a.,  baf.  1847^61,  3  ©be.);  ©rimm, 

i'agerftätten  ber  nufebaren  Mineralien  (^raa  1869); 
o.  2>ed)en,  3>ie  nutzbaren  SWineralten  unb  Gtebirgg« 
arten  im  ̂ eutfdjen  JReid)  (Verl.  1873);  t>.  ©robbed, 

$ie  2el)re  öon  benfiagerftätten  berGrjed'cim. 1879); 
Sdnbberger,  unterfud)ungen  über  Grjgfinge! 

(»iesb.  1882  -85,  2  Xle.). 
Chlort,  f.  $aj>aaeien. 
©ramarftfjafl,  f.  Grjämtcr. 
(*r  smaf»,  frübereg  ©crgntnR  in  Kafjau  für  Gifem 

fterit,  =  2  Ättbilwerffufj  ober  54  üiter. 

0* r yncialle ,  f.  SRetaße. 
t$r&mirre{,  jroifdjcn  anbem  öangarten  ober  SRit- 

teln  liegenbe  Grje  im  engem  Sinn. 
(^rjpanncrantt ,  f.  (Sraämter. 

^•rWal,v,  früher  9kme  ber  Mb>itt^falj ,  »eil  fte 
btc  Domcbmüc  Vfals  war  unb  rit  ipatcrer  3'tt  bie 
Kurwürbe  auf  ihr  ruhte .  bab^er  führten  bie  Surfürften 
öon  ber  Vfalj  ben  Xttel  Gr jbf aljgraf. 

erjtiriefter  C?lrd)i))rcäböter)  ift  ber  Korne  ber 
art  ben  Xauffircben  angefteüten  Vriefter,  bie  in  it)rcr 

Xetnnet  bie  <H u»n du  über  bie  Vfarrer  an  ben  Hentern  | 
Mudien  fowie  über  bie  Verwaltung  ber  3U  benfclben 

gebörigen  ©üter  fübren  unb  bie  TefanatSoerfamm- 1 
hingen  leiten.  3m  Untertrieb  oon  ben  Tefancn  ber 
bifaSöflicben  Siivdtt  b^eijjen  bie  G.  nurf)  decani  rurale« 
ober  £anbbed)anten.  Mod)  beutigedtagd  ftnb  fte  in  ber  I 

fatbolifdten  »trebe  öielfad)  btc  Vermittler  jtoiicbcn  bem  j 
©iidiof  unb  feinem  3?iöjcfanfleruS  unb  bcfifceu  alö 
Delegaten  be*  Vtfdjofd  beftimmte  Siedjle. 

(f  rjfäulc,  ein  fdjmale«  Grjmittcl,  beffenSängg^ 
erfrredung  mit  ber  gaülinie  einer  fteil  fteb>nben£ager^ 
itätte  jufammcnfallt. 

(f  rjfdtlcidic  (Chalcides  Wiegm.),  Gibedjfengat» 
tung  aud  ber  ftamilie  ber  Grjfd)leid)cn  (Chalcididae), 
langgeftredte  £iere  mit  oier  febr  lurjen  ̂ üjjen,  oon 
benen  bie  norbern  meift  brei  l)öderartige  3<b>n  baben, 

bie  gittern  einjebig,  griff  eiförmig  ftnb,  unb  mit  regele 
mämg  befd)ilbertem  ftopf.  J)ie  11  «rten  finben  ?td> 
in  Sübeuropa,  im  nörblicben  Slfrifa,  in  Sübtoeftaften 
unb  in  Sübamerifa.  C.  tridactylus  L.  (Gb^alüä  ber 

Wried>en,  SepS  ber  Sömer),  bi3  42  cm  lang,  moöon 

bie  §älfte  auf  ben  Scbmanj  tommt,  mit  8—12  mm 
langen,  febr  bünnen  ©einen,  glänjenb  bronjebraun 
ober  filbergrau,  einfarbig  ober  bunfelbraun  gefrretft, 
bewofmt  Swltcn»  Xuni«,  «Igerieu,  näbrt  ftd>  bon 
Ätrbtieren,  Spinnen,  f  leinen  SRadtidmedcn  unb  SSür- 
mern  unb  tft  lebenbig  gebärenb.  3m  Cttober  oer* 

triedjt  fte  ftd)  tief  im  ©oben.  Sie  ift  üöUig  barmlog, 
ailt  aber  fd>on  feit  bem  Altertum  wie  nod)  peute  für 

febr  giftig. 

tf-rjfebctttdro*  (fpr.  #rf4tt«t  =  n>ärof<$),  f-  eiif(u>ctf)= 
(Ühr^ftöffc,  f.  (Erfllagerftätten.  [ftabt  l). 

erjfrufe,  f.  ©tufe. 
i*r  jteufe  (Grjti  cf  e),  biejenige  SRegiott  eine«  ©ebir« 

geg,  weldjc  oorjuggmeife  reidje  Gr.jaugbcutc  liefert. 
<?r&rrud)fcfc,  f.  erjämter. 
Crjtoalcr,  i.  ̂atriora). 
Gxxiont,  f.  ar^lcmerftätten. 
E.  S.  (Keift er  E.  S.),  ein  oberbeutfdjer,  tticüeicbt 

fd»wäbifd»cr  Äupfcrftcdjcr,  weiter  rit  ben  60er  Jabren 

beg  15.  ortiH'b.  (oon  1466  unb  1467  ftnb  feine  Stia>e 
batiert)  tbätig  War  unb  ftd)  in  ̂ eulntuna,  unb  Tv^r 
menbcbanblung  an  bie  Sdmte  ber  van  Gbd  anfd^lo^. 
Tie  ©ebeutung  fetner  auf  21  $upferfrid)en  norhmtbo 
nen  Initialen  E.  S.  bat  man  busb«  nod)  nidjt  ermit= 
teln  tönnen.  3.  aueb  Mupierftetbertunft. 

C?«,  big  3uni  1861  ein  bänifdjeg  ®ewid)t  bon  Vu 
Crt,  =  8  ©ran  ober  61, 035  mg. 

Es(ital.Mi  bemolle,  fran v  Mi  b6mol,  eng(.Eflat), 

bag  burd)  7  erniebrigte  E.  I»er  Es  dnr-'ttffprb  = 
es  g  b;  ber  Es  moll-Wl forb  =  es  gefl  b.  Über  bie 
Es  dur- Tonart  (ital.  Mib  maggiore  :c),  3  b 

oorgejeidmet,  unb  bie  Es  moll-Xonart  (ital.  Mib 
minore  ic.),  H  b  oorgejeid)itct,  f.  lonart. 

("ffaioc ,  f.  Sefaiad. 

(?fau  <Gfao,  >bcr  paarige,  Kaufte«,  ober  Gbom, 
»ber  Kote«),  erftgeborner  oobn  Jfaafg  unb  ber  9ic» 

beUa,  111 1 11  nuv^ bildet-  ̂ r.iobo.  betannt  burd)  feine 
Streitigteiten  mit  biefem.  $ie  Kabbiner  feften  in  G. 
im  §ritblid  auf  bie  Gbomiter  ober  ̂ bumäer  einen 
Augbunb  oon  2tft,  Unreblid)feit,  Unftttlid)!eit.  ®ic 
x'corjfiiUiueonnci  nennen  ipn  nua)  yii»  uno  |u)mu am 
feine  ($efd)id)te  mit  oielen  pöbeln  aug. 

Crdbjetg,  $Ktfeno(a$  an  ber  ̂ Scfrfüftc  ber  bän. 
^afbinfel  Jütlanb,  Wmt  ftibe,  mit  (1890)  4111  Ginw. 
(1870: 420).  TerJpafcu  Würbe  oom  Staat  mit  großen 

Soften  rit  ben  3<*bren  1868  -  74  angelegt,  ift  4  m  tief 

unb  ber  cinuge  bon  ©ebeutung  auf  ber  ganzen  ̂ o't 
füfte  ̂ ütlanbg.  G.  rit  Gnbpunrt  ber  füb»  unb  n>eft- 

jütlänbifd)en  Gifenbaftnlinien,  bat  T'atnjiffdnffabrt 
nad)  üottbon,  Kewcaftle  unb  ftrimgbt)  unb  ift  ein 
wid)tiger«ugfubrortfürSoed(1891 : 24,7«0,938ktr), 
©utter  (7,360,296  kg),  Gier,  Vieb  (9717  Stüd  Kinb» 
oieb  unb  21,596  Sdjafe)  ic,  meift  nad)  Gnglaub. 

AuHerbem  pat  G.  bebeutenbe  Jifdjerei  unb  eine  be- 
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ginnenbe3nbuftrie((Jifengießcret,  ©rauerci  ic).  ©om 
WuSlanb  liefen  1892:  405  Schiffe  öon  32,881  Jon. 
ein,  406  Schiffe  t»on  44,424  %.  aus.  e.  ift  St*  eine« 
beutfehen  SonfulatS. 

(?ctbouquet,  f.  efe'bwmuet. 
tfOcalbetf,  8e«,  ©abeort  im  franj.  3>epart.  Oft- 

ptjrenäen,  "ilrtonb.  ̂ rabcS,  in  einem  §ocbtbal  bet 
l£erbagnc.  mit  S<hmefeltberinen(17— 42°)  unb©abe« 

<5$ca(ier  (franj.,  fpr.        Xreppe.  [anftalt 
Caecal  in  (fpr.  «»aiin«),  bec  Schilling  in  ben  öfter = 

reiebifeben  'Wicberlanben,  feit  1749  eine  Silbermünjc 
»on  4,mo4  jr,  M  *o  fein,  =  61,<h  Pfennig  (öolb  ju 
Silber  =  15'/i:l),  auch,  in  Xoppclitüden. 

Caecal opeet  (franj.,  fpr.  eWaUpp'),  Heine,  runbe 
Scheiben  oon  Ralbfleifcb,  SBilbbret,  Öeflügel,  $ifd)  k. 

gebampft  ober  gebraten  u.mit  einer  Sauce  angerichtet. 
(*e*cambta  Mit>cr,  ftluß  in  Sforbamenfa,  eni» 

ftcr>t  im  Staat  Alabama  auS  ber  Bereinigung  beS 
$igcon  Creel  unb  Conecub.  Siücr  unb  ergießt  fid)  na* 
einem  225  km  langen  Sauf  mit  mehreren  firmen  in 
bie  <£8cambia«©at,  ben  roeftliä>en  Seil  ber  ̂ cnfn« 
cola-©ai  (f.  b.)  beS  Wolfe  Don  SKejito.  (£r  ift  150  km 
weit  aufwärts  fchiffbar. 

(?£canaba,  Stabt  in  ber  ©raffebaft  Xelta  beS 
norbamerilan.  Staates  3Jücbigan,  an  ber  SRünbung 
beS  e,  in  bie  QJreen  ©ab,  beS  SKichiganfeeS,  mit  ftarfer 

«Ausfuhr  DonGifenerj  unb  §olj  unb  awo)  6808  (Sinm. 
(?0canbal,  ältere«  ftlüffigfeitSmaß  in  Warf  eilte 

unb  Xoulon,  gefe&licb,  ss  1  Jhtbitpan  —  15,W4  Sit, 
tbatfäcbUcb  =  15.W9  2.,  als  Seinmaft  ju  15  ©otö 
511 4  Quarts  ober  $icbouneS,  als  clmaß  40  Cuar 
tcronS,  iefct  in  ©rciSnotierungcn  =  16  E,  für  Cl  = 

14V«— 14»*  kg.  [nennen. 

O'ctcauborflucflcbirgc  (fpr.  cMmgMr«v>),  f  %t= (S&tapabt  (franj.),  «eitenfafe  ober  Seitenfprung 
eineä  ScbulpferbcS;  mutwilliger,  ladüftnniger  Streich. 

<$#carptn$  (franj.,  fpr.  «paim),  leiste  Schübe,  bc» 
fonberS  Xanjfcbunc;  en  e.,  im  ©attanjug,  befonbers 
in  Sdjuhen,  feibenen  Strümpfen  unb  lurjen  ©ein 
fleibem,  feit  ftaifer  SBilbelm  II.  DorfcbriftSmäßige 
Xradjt  bei  ̂ offeftlidjleitcn  in  ©erlht. 

0~<<eaut  (fpr.  t«tö),  franj.  Warnt  ber  Scheibe  (f.  b.). 
(*ctcatirac  bc  Vauturc  (fpr. tmxad  m  totär*),  Sta« 

niSlaS,®raf,  franj.  SJeifenber,  geb.  19. 9»ärj  1 826, 
geft.  20.  $cj.  1868  in  ftontornebleau ,  befud)te  1847 

^KabagaStar,  bie  Comoren  unb  Sanftbar,  barauf 
Algerien  unb  &gb,ptcn  fowie  1849  ftorbofan,  ©erber 
unb  ©uatin.  1850  nad)  ̂ Saris  jurüdgelcbrt,  fchrieb 
er:  »Notice  sur  le  Kordofan«  (1851);  »Le  Desert 

et  le  Soudanc  (1853;  beutfeb,  Seipj.  1865);  »Me- 
moire sur  le  Ragle  ou  hallucination  du  desert« 

(1855);  »Memoire  sur  le  Soudan«  (1856);  »De  la 
Turquie  et  des£tats  musulmans  engeoeral«  (1858) 
u.  a.  1856  ernannte  ihn  ber  ©ijetönig  oon  ftgbp; 
ten  jum  ftübrer  einer  großen  Grbcbition  jur  (Srfor^ 
fdiung  ber  9}ilqueüen,  melcbc  aber  fdum  in  ̂lqr>pten 
fdjeiterte.  darauf  begleitete  6.  1860  al*  Cljef  einer 
miffenfd)aftlia>en  @r>cbition  bie  franjoTtfdpn  Intu 

ptn  nad»  Gbtna,  roo  er  in  (^efangenfo^aft  geriet  unb 
fetoroere  WiHbanblungen  erbulben  mußte.  t£r  bertdj» 
tete  barüber  in  ben  »Mämoires  sur  la  Chine«  ($kir. 

1864)  unb  DerBffentlid^teaufierbem:  »La  (ruerre,ror- 

gauisatiou  de  l'armee  et  Tequite«  (1867)  u.  a. 
Esch.,  bei  natumnffenfd)aftl.  Manien  flbfürjung 

für  >b-  ̂ riebr.  6  f  d)  f  di  0 1  ̂  ( f .  b.). 
(>c<d)ara  (gricA.,  »©ranbftellc«),  ©erid?orfung, 

©erfoblung  oon  Hörberteilen,  fo  bei  ©ranb  unb  nad) 
^Inroenbung  bei  (älübcifcn*  ober  eines  viumtttcis. 

'    ©Teratologie  (griedt.,  bon  eschaton.  baf  »tu» 
Berfte,  fieftte«^,  in  ber  Jsogmarif  bie  ber  dmitluben 
3ufunftSboffnung  jum  «uSbrurf  bienenbe  Sehrt  wm 

ben  legten  fingen  (res  norissimae  s.  ultima«,  no- 
vissima),  b.  f).  Dom  Sobe  unb  3tnifd>enjuftonb.  00m 
^aufenbjäbrigcn  Wcuiie.  t>on  ber  fluferftebung  unb 
bem  ba«  fio«  ber  öe rechten  unb  Ungerechten  emidm« 
benben  ̂ üngften  Bericht  ̂ aS  farbigfte  ftapütl  m 
ber  &  liefert  ber  (£t)üiaSmuS  (f.  b.),  roclcfacr  bie  altem 
ftirche  beherrfchte,  aber  felbft  im  drittel  alt  er  jrn?eil* 
abolalubtifdie  Stimmungen  unb  Unternehmungen  ber 

oorrief.  bie  eine  gefteigertc  J^ortfettung  in  ben  roieber^ 
täuferifchen  unb  fonfrigen  fanatifchen  Schtpännemm 
beS  SreformationSjeitalterS  fanben.  Somobl  bteien 

als  ber  römifchen  gegfeucrlebre  gegenüber  wrbieu 
fid)  bie  protci tantifchc  Xbeologie  fühl  ablehncnb,  unb 

erit  bie  m^frtfd)»tf)eofoöbifd>en  Xbeo logen  Helenen, 
Spener,  ©engel,  £  tinger  haben  bie  6.  roieber  retctKT 
auSgcbilbet.  3{cbtt>terte  ber  SRationalw>mu*  bit  c. 
auf  bie  Unfterblidjfeit  ber  Seele,  befeitigte  ber  fem 
tbeiSmuS  auch  biefe,  fo  entftanben  in  ̂ Kothe  unb  Tiai 
tenfen  mieber  geifrootte  Vertreter  einer  rtalünicben 

Vuffaffuna,  roäbrenb  bie  mobern  proteftantiiebe  log- 

matif  feit  ochleierniacfaer  bie  6.  gemöbnlich  als  i'ebn 
bon  ber  ©oüenbung  ber  fiirche  bcbanbelt  unb  üjr  w 

weilen  nur  bie  ©ebeutungeineS  Anhanges  betäBt  SqL 

fiutharbt,  fiehre  oon  ben  leöten  5?tngen  (3.  "ButL 
Ücipv  1885);  M I icf c th .  (itirift liebe  G.  (baf.  1886). 

©fd)  beer  bäum,  bieebertfeh«,  Sorbus  aueupari». 

«yfe^e  (altljocbb.  asc.  mittelbochb.  asch:  Fhmv 

L.,  hierju  Xafel  >(EfdK*)r  (Sattung  auS  ber  ̂ amUn 
ber  Oleaceen,  ©öumc  mit  gegenübentebenben,  un 

paarig  gefieberten ,  fehr  feiten  einfachen  ©lättern  um 
häufig  gefägten  fiebern,  feitlich  ober  cttbftänbia  an 
DorjäQrtgem  «öo!  \  erfcheinenben«  unfdbetnboren  pcü> 
ganten  ober  biöjifdben  ©lüten  in  jufcrmmengejetitrn 

irauben  unb  einfaraiger  glügelfrucht.  etwa  39  Hi< 
ten  in  ben  gemäßigten  unb  fubtropifeben  Rltmaten 
ber  nörblicben  Grbbälfte,  befonberS  in  ̂ orbamerita, 

Dftaften  unb  bem  Wittelmeergebict.  ̂ ie  gemeine 
6.  (Fraxinus  excelsior  L.,  f.  lafel),  einer  untrer 

fchönften  Sdalbbaume,  mit  boban,  folanfem  Stantnt. 

heller,  rauber,  im  Älter  borfenrifitger  Kinbe.  nent' 
lieh  fpdt  ftch  abnjölbcnbcr  ftrone,  febmar^en  Änotpen. 

unpaarig  gefieberten  ©lattern,  blumcnblattlo'cn  ©tü- 
ten, bie  in  ungleichen  tteinen  9iifpcn  nor  bem  Hui 

brechen  ber  Saubfnofpen  erfdieincn,  unb  überhängen 

ber,  breiter,  geflügelter^nubt  $ie  ©urjel  bringt  mibt 
tief  in  ben  ©oben,  breitet  ftch  aber  jicmlicb  toeu  ctn*. 

I  $a3  ̂ >olj  beftfit  «ehr  \a hl veute  fdtmale,  feine  IVar! 
i  ftrab,len,  ift  gelbrociß,  nur anftäriem  Stämmen ratÄrm 
braun,  fein,  fchroeripaltig,  auf  ber  Siabialfläcbe  uemlidb 

glänjenb,  hart,  bient  ju  XrethSler«  unb  Saqncrarbo 
ten,  Xurngcräten  ?c.,  iungcS^olj  aud»  ju  ̂Breiten, 
bie  Stodlabcn  ju  Sanjcnfcbäften,  *eitf<bemneltn  x. 

XieCfinbet  ftch  intturop«  biS62°nörbI.©r.(üt^mn 
Innb  bis  64°)  unb  im  Crient  in  feuchten  halbem,  ̂ n 

I  ben  Vllpcn  fteigt  ftc  bis  1 200  m.  Sie  verlangt  friteben. 
fruchtbaren  ©oben,  mäcbit  in  ber  Jugenb  febneü  unb 
üppig  unb  erreicht  bei  einem  Stammburcbmefier  oon 
90 — 125  cm  eine  $>öbe  Uon  40  m.  !^n  (rnglanb  »oü 
cS  (Jfchen  üon  nahe  an  18  m  Umfang  geben,  ließ. 

befUü  eine  große  «uefcblagSfäbigjcit,  au  Äranlbattn 
leibet  fte  menig,  bismetlen  burch  opätfröfte;  Süb  trab 

|  SBeibeuieh,  benagen  fte  gern ,  bie  $j>ormfie  (ehält  bte 
jungen  Iriebc,  jmei  ©orlenfäfer,  Hviesinus  crenatas 
Fabr.  unb  H.  fraxini  Fabr.,  leben  unter  ber  Stnbe. 

unb  bie  Spanifd)e  Srliege  frißt  am  liebften  (btbaüttub. 
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Esche. 

(Je  111  eine  Esche  (Fraxinns  excelsior). 

I,  Kuospencntfaltung.  —  3.  Ein  blühender  Kurztrieb.  -  4,  5,  6.  Zwitterblute  von  verschiedenen  Seiten  gesehen.  - 
7.  Männliches  BIQlcbeu,  bloß  aus  2  Staubgefaneu  bestehend.  —  8.  Stempel.  —  9.  Kruchtknoteu  mit  \veggv»cbnitb"a<T 
Vorderwand,  um  die  am  Sainenträger  hängenden  Samenknospen  zu  zeigen.  -    10.  Derselbe  quer  durchschnitt«.  - 
II.  XtvelgKpItze  mit  anhangenden  Früchten.  —  12.  Geöffnete  Frncht  mit  an  den  Samenfaden  angehängtem  Samen-  — 

13.  Auseinander  gelegte  Samenlaj>pen ,  recht*  mit  dem  Keimling.  —  14.  Keimpflanze. 

tfrycn  Koni:- Lrxikun ,  6.  Aufl.  liihliogr.  Institut  in  Leipzig.  Zum  Artikel  »£*tam. 
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l'eßtere«  ift  midi  ein  oorAüglidje«  Sd>affutter  unb 
wirb  als  fotdxö  befonber«  in  Steiermort  unb  Äärn» 
ten  benußt.  3he  (E.  fpiclt  in  ber  norbifdjen  Wptbo« 
logie  eine  große  SRolIe:  au«  ibr  ging  ber  Wann  ha 
oor,  n uo  ber  (Erle  ba«  Söeib.  Wan  tui tioierl  Diele  J(b 

arten,  wie  bie  einblätterige  (E.  (F.  excelsior  var. 

inonophylla),  bie  Trauer«  ober  fcängeefc&e  (F. 
excelsior  pendula  Axt.),  bie  al«  Iinuorbniim  benußt 
wirb,  bie  (8  o  l  b  e  f  d)  e  ( F.  excelsior  var.  aurea),  mit  rot* 
lidj  gelber  9rinbe  ic.  2>ie  (E.  ift  beimifd)  auf  bem  fräfti- 
gen  Bucbenbobcn  be«  fcügel»  unb  untern  Berglanbe«, 
meibet  bie  ftladjlanbfanbböben  ebenfo  wie  bie  raubern 

QkbirgSlagen,  fommt  aber  in  ntilben  lebmigen  Brü= 
<bern  au*  im  ftladüanb  gern  bor,  befonber«  an  ben 
etma«  erbebten  unb  oor  ftauenber  9?äffe  gefdjüßtern 
Siänbern  berfelben.  Wan  pflanzt  fte  in  fiaubbolj* 
beftänben  an,  fultioiert  fte  aber  am  bäufigüen  im 

Sftebcmmlb»,  Äopf «  unb  Sd)ncibclbol$betrieo.  ©itt 
man  fte  an  geeigneten  Stellen  in  Verjüngungen  ein« 
iprengen,  fo  gefebtebt  bie«  am  jwedmäßigften  burd) 

i*flanjung  ftärterer,  etwa  1  m  bober  Bflanjen.  3ur 
(Erhebung  ber  ̂ flan^en  befäet  man  eine  fpatentief 
umgegrabene  fttäd)«  mit  1  hl  Samen  pro  '.Hr.  3)er 
Same  reift  im  Oftober  unb  wiegt  pro  &eftoltter  etwa 
17  kg.  (Sr  lehnt  meift  erft  im  aweiten  ̂ nbr,  unb  man 
bewabrt  ibn  baber  aud)  in  einem  trodnen  (Kraben,  in 
welchem  er  ettoa  15  cm  bod)  aufgefdjüttet  unb  mit 
fiaub  unb  (Erbe  bebedt  wirb,  bis  jum  nä^ften  fcerbft 
auf ,  um  ibn  bann  auSjufäen.  Tic  jungen  $flan4m 
»erben  AWedmäßig  einjäbrig  oerfdjult,  wadjfen  bann 

aber  in  wenigen  (2 — 3)  ̂ nbren  au  träftigen  fioben 
ober  ju  §albbeiftern  beran,  wenn  ber  ftamp  eine  froft* 
freie  fiage  bat.  (Äegen  groft  ftnb  bie  jungen  (Efd)en 
überaus  empfinbltd).  3)ieWannaefd)e  (Blumen« 
ef  cbe,  F.  Ornus  L.),  ein  bübfdjer,  Heiner  Baum  ober 
Straud)  in  Sübeuropa  unb  im  Orient,  bat  mit  oier 

tleinen,  jungenformigen,  weißen  Blumenblättern  oer* 
{ebene  Blüten  in  antcbnlidjen  Xrauben,  auf  ber  lln» 
terfläcbeläng«  beSWittelnero«  bebaarte,  brei«  biSoier« 
jodng  unpaarig  gefieberte  Blätter  unb  aufrechte  ftlü» 
gelfrüdjte,  finbet  fid)  in  Bcrgtoälbern  SübeuropaS 
(toalbbilbenb  namentlid)  im  Munt,  in  Kroatien,  Sias 
wonien,  Ealmatien)  unb  im  Orient,  aud)  in  Süb* 
tirot,  Ärain,  Unterfteiermarf,  Ungarn,  wirb  befonbcrS 
in  Sizilien  fultioiert  unb  liefert  bie  Wanna,  roelctie 
au«  (Einfdjnitten  in  bie  Sfinbe  als  füfjer,  an  ber  fiuft 
balb  erbärtenber  Saft  ausfliegt ;  bei  unS  3iergeböl3. 
5n  Marfan  lagen  »erben  aueb  mebrere  norbamerifa« 
nifdje  (Sieben  mltioicrt,  B.  bie  $3eißefd)e  (F.  ame- 
ricana  L.),  ein  fdjöner,  großer  Baum  oon  ber  Oft* 
fette;  bie  SRotefdje  (F.  penusylvanica  Marsh);  bie 

S*mar»efd)e(F.  nigra  MarsJi),  gleichfalls  oon  ber 
Oftfette;  bie  Blauef du  (F.  quadrangulata  Mchx.), 
aud  Obio.  Äentudn,  3Q«">»S,  lenneffee.  beren  frolj 
gleid»  bem  ber  Süeißefcbe  in  ber  fceimat  febr  gefebäßt 
ift.  Wuf  F.  chinensia  in  Ii  iimn  wirb  bie  3äad)Sfd)ilb* 
Ural  gejücbtct,  toelcbc  baei  d)incfifcbe  33ad)3  liefert. 

(S  \d)c,  3 o b a n n ,  Bcgrünber  ber  Strumpfnnrlcrci 
in  Sad)fen,  befaß  174oeineStrumpfmir!erei  in  Simbad) 
bei  (Ibemniß.  Seine  o.utci  Woriß  Samuel  unb 

ffleinbolb  trennten  ftd)  183H.  In-  förma  Sleinbolb 
Ii .  blübt  nod)  beute  in  Uimbad),  befinbet  ftd)  aber  in 
anbern  ̂ änben.  2)ieSübne  oon  Woriß  Samuel  (geft. 
1854),  Julius  unb  Ib  e  o  b  o  r,  erbauten  ba3  erfte  ge> 
fd)loffene  (Stabliffement  in  üimbad).  um  bie  aud  Gng» 
lanb  unb  ̂ rantreid)  eingefübrten  Siunbftüljlc  unb  re* 
gulären  firaftftüblc  in  größerer  ̂ ahl  auffteüen  unb 
fclbft  bauen  \ u  tönnen.  1 859 rouvDe 6buarb£}iebc 

!  ̂eilbaber  bed^efd^äftö  unb  nad)  bemXobe  feine«  Ba« 

|  tert3uliu«(  1867) (Eugen®.  1873ftarbXbeobor(S., 
[unb  1883  mürbe  ©corg  3öiebc  Jetlbaber.  1870 
ftcbelte  bie  Jtrma  nad)  Gbemniß  über.  Sie  befebäftigt 

gegenwärtig  800  «rbeiter  in  ber  Sabril  unb  2500 
außerbalb  berfelben  unb  oerarbeitet  Baumwolle,  Bi« 

gogne,  Säollc  unb  Scibe  \n  grauen*  unb  tiinber> 
)trümpfcn,  Wänncr-  unb  Ünabenforfen  unb  ju  Unter- flcü)€rn. 

(ffdjcl,  bie  feinftc  Sorte  ber  Sdjmalte  (f.  b.). 

(?<<cöcn  (dßeben),  ba£  tleinfte  mittelaltcrlicbe  M< 
I  widjt  Xeutfdjlanb«,  in  Äbln  =  53,725  mg;  f. 

^•fttjcnbarfi,  1)  (SKünd)8  =  e.)  BciirteamWftabt 
im  bap,r.  Stegbej.  Oberpfalj,  433  m  ü.  W..  bat  2  latlj. 
.Mtidicn ,  ein  ftmtägcridjt  unb  (1890)  1332  (Sinm.,  ba< 

oon  15  (Joangelifd^e.  —  2)  Stabt  int  batyr.  9iegbej. 
Wittelfranfen,  Bejiröamt  ©unjenbaufen,  b<tt  2  latp. 
Mirdion.  ein  Sdiloß  unb  (isao)  953  6tnw.,  baoon  14 

(£oangelifd>e.  (E.  ift  merfwürbig  al£  Stamm  <  unb 
Begräbniöort  bee  Xidücrö  ©olfram  oon  6.,  bem  bicr 
Äönig  War  n.  oon  Banern  1860  ein  2)enrmal  in 
Öeftalt  eine«  Brutmen«  mit  ber  Bilbfäule  beä  Sän^ 

ger8  erridjten  ließ.  d.  war  im  13.  unb  14.  Sa^rb- 
toiß  einer  5)eutfd)otben«lommettbe. 

(vfchcnbarfi,  Solfram  oon,  3>id>ter,  f.  ©olf^ 
ram  oon  ßfetjenbacb. 

(«■•fdjenburg,  ̂ o^ann  ̂ oa^im,  Sittcrarpifto- 
rifer,  geb.  7. 3>ty  1743  in  Hamburg,  geft.  29.  gebr.1820 
in  Braunfdjweig,  frubierte  in  Setpjig  unb  Böttingen 
unb  warb  1777  $rofeffor  ber  fdjönen  Sitteratur  am 
(£aroltnum  \u  Braunfcbweig.  Seit  1787 führte  er  ba« 
Xirettorium  beä  braunfdjweigifcben  Anteiligen  jwefen« 
unb  leitete  aud)  bie  bamit  oerbunbene  Verausgabe  ber 

öffentlicben  «njeigen  unb  beä  Braunfdjweigcr  »Wa^ 
gasin««;  1814  warb  er  Witbirertor  be«  (iarolinum*. 
S.  fud)te  auf  bie  bemcrlen«werteften  (Srfcbeinungen 
ber  englifeben  fiitteratur  burd)  fein  >Britifd)e«  Wu< 

feum«  (fieipj.  1777  -  80  ,  6  Bbe.)  unb  burd)  feine 
»Wnnalen  ber  britifrfjcn  üitteratur«  (baf.  1780  —  81) 
aufmerffam  au  mad)en;  aud)  bat  er  bie  oon  $&clanb 

begonnene  cn'ic  beutfdje  Übertragung  berSbafefpeare^ 
feben  Dramen  ooQenbet  unb  reoibiert.  oit  jwei  Mino 
gaben:  »Sbalefpeare«  tpeatralifcpe  SSerfe«  (3ürid) 
1775—82, 13  Bbe.,  beren  leßter  neben  pfeubo-fbafe' 

|pearcfd)e  Dramen  entpält)  unb  >Sba(efpcare«Scbau« 
fpiele«  (baf.  1798—1806),  erwarb  er  ben  bleibenben 
iHubm,  bie  erfte  onUftänbige  Übertragung  bcS  großen 

3)ramn ttf cro  gegeben  ju  liabon ,  wenn  aud)  feine  Vir  - 
beit  balb  oon  ber  Sd)legelfd)en  überflügelt  würbe. 

vJlio  ftftbehfer  fud)te  @.  burd)  feinen  »(Entwurf  einer 
ü&beorie  unb  Süteratur  ber  fd)önen  9icbefünfte«  (Berl. 
1783;  5.  «htfl.  oon  W.  *mber,  baf.  1836),  bem  fid) 

eine  »Beifpielfammlung«  au«  ben  beften  Scbriftftcl^ 
lern  in  alten  unb  neuen  Spraken  (baf.  1788  —  95, 
8  Bbe.)  anfd)loß,  ferner  burd)  fein  »£ebrbud)  ber 
%3iffenfd)aft«funbe<  (baf.  1792,  3.  Vlufl.  1809)  unb 
»4>anbbud)  ber  tlaffifd)en  fiitteratur,  ̂ lltcrtum«funbc 
unb  Wntbologie«  (baf.  1783;  8. 3lufl.  oon  fiütfe,  baf. 
1837)  ju  wirlen.  Vludi  gab  er  »Dentmälcr  altbeutfcber 
Did)t(unft<  (Brem.  1799)  unb  mebrere  l)id)ter  her 
au«,  wie  3ad)ariä  (Braunfdjw.  1781),  (Ebert(^amb. 
1795),  $>ageborn  (baj.  1800, 5  Ile.).  Wit  fiefftng  war 
(E.  perfönltd)  befreunbet;  er  mar  Witarbeiter  an  ben 

Beiträgen  >3ur  Weidudnc  unb  fiitteratur«.  9?ad)  fief^ 
Ttng«  tobe  oeröffentlicbtc  er  beifen  »»onettancen  jur 
fiitteratur«  (Berl.  1790);  aud)  gebort  er  ju  ben  Jper« 
au«gcbcrn  ber  erften  ttu«gabe  oon  fiefftng«  »Sämt* 
lidjeti  Sdjriften«. 
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(vfrfKnlorjc,  Top  im  bab,r.  Kegbe^.  Oberbab,ern, 
SBcAirtSamt  ©cu mifd),  an  ber  üoifadj,  bat  eine  fd)öne 

tati).  Ktrdjc,  eine  Capelle  an  Stelle  einer  öurg,  auf 
bera  SBeftbübl,  brct  SdjwefelqucHen,  bie  gegen  «paul» 
au«fd)läge,  üähmuugcn,  UnterlcibStranlbeiten  unb 
©id)t  befonber«  benu$t  werben,  unb  (is»o) 434  (Stnm. 
Mörblid),  lintö  bon  ber  2oifad>,  ba«  25  qkm  große 
»(Sfcbenlober  Wort*. 

(virhcnmot)er,SVarl  Huguft  (oon),9faturpbilo* 
fobf).  geb.  4.  §\üi  1768  au  Neuenbürg  im  SBürttem* 
bergifdjen,  geft.  17.  9lob.  1852  in  Kird)bcim,  ftubierte 
nn  oer  Karl«a(abemie  unb  nad)  beren  Aufhebung  in 

Tübingen  unb  (Böttingen  Siebtjin,  mar  barauf  pxaltu 
fdjer  wrjt  in  Ktrdjbcim.  CberamtSarjt  in  Sul$  unb 
1800—11  roieber  in  ftirdräeim,  würbe  1811  außer* 
orbentlidjer  ̂ rofeffor  ber  ?>bilofobbie  unb  SRcbt^m  in 

Tübingen  unb  1818  orbentlic&er  ̂ kofeffor  ber  torafri* 
fd)en  ̂Sbilofopbie  bafelbft;  feit  183«  prtbattfterte  er  in 
Kird)betm.  Gfäcnutaber«  ̂ fjilofopb.ic  läßt  ftd)  auf 

ttant'rfic  Anregungen  jurüetfübren;  borti  entlebnte  er 
bcnfelben  nur  cinewrt  allgemeinen  3rormali«muS(  um 
bamit  bie  ̂ bilofobbi«  in  ba«  ©ebiet  ber  9?aturmiifen« 
fd)aften  Inn  über, n leiten,  obne  jebod)  mitSd)eütng,  ber 
berwanbte  Stiftungen  einfd)lug,  übereinjirftiminen. 
Ter  ©laube  fall  bei®,  bie  Sbefulation  ergänjen,  über 
bem  StationaliStmid  unb  3Jtyfttu«mu«  ficht  nod)  ber 
Subranaturali«mu«.  Seine  v Ii 1 1 of ob bifdj cu  Sdjrif ten : 

>Tie  ̂ ßbüofopbie  in  ibrent  übergange  jur  ttubtpiuuv 
fopbie«  ((Srlang.  1803);  »^fncbologte«  (Stuttg.  1817, 
2.  ttufl.  1822),  »Sbftcm  ber  9Äoralp^iIofopöie<  (baf. 

1818),  »JReltgionSpbtlofoöbte«  (Tübtng.  1818—24, 
3  99be.),  »9tormalred)t«  (Stuttg.  1819—20,  2©be.), 
»Tie  einfad)fteTogmatif  au«  Vernunft,  ©efdndjte  unb 

Offenbarung«  (Tübing.  1826),  >©runbriß  ber  SZatur* 
bbjlofobbie«  (baf.  1832)  gaben  eine  Hinneigung  jum 
3}ä)ftiji«mu«  funb,  meld)e  )td)  fpäier  fteigerte  unb  ei  rte« 
teil«  in  l>cfti(ter  PolentU  gegen  bie  $«gclfcbe  Sdjule 
unb  Straufj,  anbernteil«  in  ii  :i  am  a f  t  i  |  rix  n  Träumereien 
über  ©eiftererfebeinungen  unbTämonenfpul  ftdjfunb» 
gab.  £efctcrer9ltd)tung  gebören  an:  »KonfWt  awifdjen 
Sptmmel  unb  §ölle,  an  beut  Tämon  eine«  befeffenen 

3Käbd)en«  beobadjtet«  (Tübing.  1837)  unb  >  Ii  harafu^ 
riftil  be«  Unglauben«,  Jpalbglaubend  unb  ̂ oKglau* 
ben««  (baf.  1838).  9?od)  Tmb  bon  feinen  Sdjriften  ju 
nennen:  »9Jh)fterienbe«innern2eben«,  erläutert  au« 

ber  ©efd)id)te  ber  Seberin  Don  ̂ reoorft«  (Tübing. 
1830);  »©runbutge  einer  d)riftlid)cn  ̂ bilofobbic« 
(«afel  1841);  »Orgcuton  bc«  Gbriftentum««  (Stuttg. 
1843);  »»etradjtungen  über  ben  iJ^rjfifcrjcrt  ©eltbau« 
(fceilbr.  1852).  9Äit  Kiefer  unb  9tee«  o.  (Efenbed  gab 

er  ba«  »Wrd)h)  fürbentiertfd)en9Jcagncti«mu8«  (SeüJj. 
1817-  -27, 12  *be.)  berau«.  SJon  3mmcrmamt  ift  er 
im  »3Jiünd)baufen«  unter  bem  Kamen  »@fd)enmid)el« 
fatirifd)  bargeftetlt  morben. 

(vfri)cnhuirjcl,  f.  Dietamnus. 
(*fd)cr,  i^obann  §einridj  Wlf reb,  fdjweyer. 

Staatsmann,  geb.  20.  gebr.  1819  in  3üridj,  geft.  ba* 
felbft  6.  Tca.  1882,  ivibmctc  ftd)  feit  1887  in  3ürid), 
öonn  unb  feerlin  juriftifdjen  Stubien  unb  oerroeiltc 
1842  u.  1843  längere  3eit  in^ari«  jubemfelben3ttcd. 
1844  babilitierte  er  ftd)  al«  To^ent  an  ber  Uniocrfität 
3ürid),  warb  nod)  im  gleid)en  3ab«  in  ben  ©roßen 
mt  be«  Kanton«  gemäblt  unb  beteiligte  ftd)  in  biefer 

Stellung  an  allen  liberalen  SBcftrebungen  in  bcnt< 
felben.  Seine  1845  erfolgte  %&af)l  in  ben  9tat  bc« 

^nnem  unb  in  ben  <£r^iebung«rat  eröffneten  6.  ein 
weite«  Selb  abminiftrattoer  Tbätigteit.  ̂ m  gleiten 
3abrc  jum  britten  Tagfat)ung«gefanbten  unb  im  Tc» 

jember  1846  jum  ̂ t,icbräftbenten  be«  ©roßtn  Jlatf« 
erwäblt,  nabm  er  im  Sommer  1847  bie  Stelle  eine» 
erften  Stnat«f<breiber«  an,  warb  im  Tejember  1847 

^Srärtbent  be«  ©roßen  Kate«,  1848  ÜRüglieb  be«  Se- 
gierung«rate«  unb  mit  ̂ urrer  |»etter  ©efanbter  ba 
ber  Tagfa^ung,  in  welcher  Stellung  er  mit  Meiern  für 
bie  Ännabme  ber  neuen  ©unbedoerf äff ung  tfjätig  war. 

Jm  ̂ >erbft  1848  mit  üanbammann  SÄuniütger  ale 
etbgenöfftfd)er  Kommiffar  m  ben  Kanton  Teimi  ge> 
fanbt,  wufete  er  bie  jwifeben  biefem  unb  Clterreidi 
entftanbenen  Tiffcrenjen  glüdlidj  beizulegen,  ̂ ra 
Te^ember  1848  würbe  (£.  lepter  39ürgermenter  be* 

Kanton«  ̂ ünrfi  unb  nadj  einfübrung  be«  Trrettrnöl« 
föftem«,  ba«  bauptfädjlid)  fein  Sertroar.  ̂ räfuvrn 

be«  neugewäbltcn  KegierungSrate«.  911«  einflußreid»» 
fte«  Witgiieb  be«  Kationalrat«,  bem  er  fett  1848  an< 
Sebörte,  unb  welchem  er  ju  wieberbolten  iValcn  Mäü 

ierte,  nabm  er  b>roorragenben  Anteü  an  bat  *r« 
beiten  ber  fdjwci^crifdjcn  JBunbeSoeriatumlung,  int 
befonbern  an  ber  ©rünbung  be«  eibgcnöiftfdKn  ̂ clü 

tedjnifum«  in  ̂ tindi,  unb  beHeibete  feit  1854  bte 

SteÜung  eine«  Süebräftbenten  be«  für  bojfclbe  er» 
vidi  toten  etbgenöfftfcben  Sdjulrat«.  Sei  Stonflitten  mit 
bem  Wuölnnb  tarn  ibnt  lange  ̂ e:t  bie  unbeitnitene 

gübntnß  m  ccr  ©unbe«oerf ammlung  ,  fo  bei  ber 

Weuenburger  unb  Saoo^er  Sfrage.  «ud>  für  bie  i*< 
bung  be«  fdjmeijerifcben  Krebtt«  unb  Sertebr«»eien« 
War  er  tbätig.  Entgegen  bem  9unbe«rat  ber  auf 
StaatSbau  ber  (Sifenbabncn  brang,  fefcte  (f.  ba«  ̂ rwat. 
babnfbftcm  üt  ber  Sd»wet3  burd)  unb  grünbete  tw 
9?orboftbabn ;  oor  allem  aber  ift  feiner  unermüblidKii 

33irffam(eit  ba«  3uftanbeIommen  be«  ©ottbarbunter' 
nebmen«  ju^ufebretben ,  an  beffen  Stifte  er  1871  all 

erfter  Tircttor  trat,  ©egen  ben  bonriniertnben  Süi' 
flu«,  ben  @.  troty  feine«  febon  1855  erfolgten  %i*> 
tritt«  au«bem9}egterung«rat  in  feinem ^etmatetantxnt 
ausübte ,  richtete  ftd)  bte  bemofratifd>e  Bewegung  at 

3ürid)  1867—69.  Tie  finanziellen  Sdjmtengfeticn. 
tn  ttvldie  ba«  ©ottbarbunternebmen  wegen  ber  ui 

niebrigen  KoftenbereaSnungen  geriet,  oeremt  mit  einer 
Hn)t»  oer  iKoroouDaqn ,  an  Weimer  vi.  iuxd  imraer 

al«  $rä)"tbettt  bc«  $crwaltung«rat«  beteiligt  war, 
erregten  gegen  ü)n  einen  Sturm  ber  öffentlicbcn  ÜRn- 
nung,  bor  wekbem  er  ftd)  1878  öon  ber  Tirettion  ber 

©ottbarbbabn  juräd^og.  Tennod)  wählte  ihn  3ünd< 
nad)  wie  bor  in  ben  wationalrat  1889  würbe  ibnt 
in  3ürid)  ein  Tenfmal  errichtet  $gl.  »Ta«  Alint 

efd)cr=Tentmal  nebft  Beiträgen  ju  einer  tJtograpbtf 
bon». «.(!.«  (3ürtdj  1890). 

Cf  frtjcrfaual ,  f.  Cintb. 

(«■•fttjcrntj,  granc.oi«  2oui«,  ©raf  b\  fnmv 
Sd)riftftcUer,  geb.  24.  Koo.  1733  in  Neuenbürg  au« 
einer  angefebenen  Familie,  geft.  15.  3uli  1815  dt 
^ari«,  gab  fid)  abwed)felnb  balb  ben  angeftrengteiten 
Arbeiten,  balb  ben  3«Ttreuungen  be«  Hebert*  am 
Steifen  unb  an  ben  ipöfen  ju  ©ten,  ̂ ot«bam.  Sar 
febau  unb  $eter«burg  bin,  wo  er  aüentbalben  em  gern 

gefebener  ©aft  war.'  ©äbrcnb  eine«  Äufentbalt?  ju aXotier«* Traber«  im  3ura  1764  lernte  er  Souiieau 
fennen  unb  fd)loß  mit  bemfelben  eine  innige  unb 
bauernbe^reunbfdbaft.  Tie©runbfät(e  ber9?eoolmion 
nabm  er  mit  (SntbufiaSmu«  in  ftd)  auf.  Seine  erfte 
Scbrift:  »Leslacunesde  laphilosophie«  (^ar.  1783). 
war  eigentlid)  nur  ein  Srudbftüd  au«  bem  großem 

SSerf,  woran  er  30  3abre  aearbeitet  bot:  »Le  Moi  hn- 
raain,  ou  de  l'6goisme  et  tle  larertn«  (1791).  Äußa« 

bem  fdjrteb  er:  »Correspondance  d'un  habirant  de Paris  snr  les  evenement«  de  1789,  etc.«  (1791 ;  neuf 
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'Jluög.  n.  b.  »Tableau  historique  de  la  Revolu- 
tion«, 1815,  2  ©bc.);  »De  l  egalite«  (1796, 2  ©be.; 

neu  aufgelegt  u.b.!t.:  »Philosophie de  lapolitique«, 
1798, 2  ©bc.);  »Melanges  de  litterature.  dbistoire, 
de  morale  et  de  Philosophie«  (1809, 3  ©be. ;  neu  auf« 
gelegt  u.  b.  Z. :  »(Euvres  philosophiques,  litteraires, 
historiquea  et  morales«,  1814,  3  ©be.)  u.  a.  Sem 
»filo^e  de  Rousseau«  würbe  Don  Schelle  ins  3>eutfd)e 
überfefet  (üetpj.  1799). 

(ffcfcereihanfett,  Stobt  im  braunfebmeig.  &reiS 
£>ol$minben ,  an  ber  Senne,  167  m  n.  IV.,  tjat  eine 

coang.Stircbe,  ein  Amtsgericht,  WSpljaltfabrifen,  Sanb» 
fteinbrücbe  unb  nax»  1506  faft  nur  eoang.  Ginmobner. 
3n  ber  Rühe  am  $tb  eine  febenSwertc  fcöblc,  genannt 
ber  Rote  Stein. 

(f  irijer  Hon  ber  giutb,  1)  ̂ obann  Äonrab, 
einer  ber  Derbienftoolluen  Sdiroei^er  ber  neuern  3eit, 
geb.  24.  «ug.  1767  in  3ürid),  gert.  9.  2Rär3  1823, 
mar  für  ben  toufmännifeben  Stanb  befhmmt,  wibmete 
fief»  aber  1787  in  Böttingen  wiffenfcbaftltd)enStubien, 
unternahm  1788  eine  Steife  nad)  Italien  unb  trat 
hierauf  wieber  in  baS  Öcfcbäft  feines  ©aterS,  eines 

kreppfabrifbeft&erS.  1798  jum  Sftüglieb  ber  ̂ ündjer 
fianbeSDerfammlung  gewählt,  trat  er  energifcb  ben 

berrfebenben  9Mif&räuä)en  entgegen.  Rad)  ber  ©rün« 
bung  ber  §elDetifd)en  Republif  warb  er  SJfttglieb  beS 
(fronen  RateS  unb  gab  mit  Ufteri  Dom  fcbniar  1798 

bis  ium  HKärj  1801  ben  »Sd)weUerifd)en  Rcpubli» 
faner«  heraus,  eine  fcauptqueüe  für  bie  Schweiber 
Öefcbicbte  btefeS  3*draumS.  3>aS  größte  ©erbienft 
erwarb  er  ftd)  aber  burd)  bie  Hanalifttruug  ber  SUntf), 

wetdje  bie  ganje  öcgenb  jwifeben  28alen«  unb  3ürid)* 
fee  mit  ©erfumpfung  bebrollte.  Racbbem  er  1803 
feine  barauf  bezüglichen  $täne  bor  bie  2agfa$ung 

gebracht,  Würbe  er  im  folgenben  3abr  mit  ber  ober« 
|ten  fieitung  ber  }u  bem  23erl  nötigen  Arbeiten  beauf 

tragt  unb  unterzog  ftctj  fetner  Aufgabe  bis  ju  ihrer 

©oilcnbung  (1822)  mit  rajtlofem  (Eifer  unb  ber  grüft* 
ten  llnetgennümglcit,  mäbrenb  er  aud)  auf  bie  fttt* 
liebe  ©ilbung  ber  ©ewobner  biefer  Öcgenb  burd)  9ln* 

legung  ber  iltnthlolonie,  einer  (SrjicbungSanftalt  für 
Dcrlaftcne  ftinber  aus  bem  Äanton  ©laruS,  fegcnS-- 
retcb  wirtte.  Wucb  baS  ftlufebctt  ber  ©Um .  bie,  aus 
bem  ©reifenfee  burd)  ben  ftanton  Sürich  in  ben  Rhein 
fließenb,  oft  austrat  unb  beträdjtlicbcn  Scbaben  an« 
richtete ,  fomie  baS  beS  RbemS  bei  Ragat  Derbeiferte 

er.  Seit  1814  war  er  SDlitglieb  beS  3ürid>er  Staats« 
rateS.  $ie  Regierungen  Don  Rurich,  ScbWD,),  (MlaruS 
unb  St.  (fallen  Derlteben  ibm  unb  feinen  Racqlommcn 
ben  (Ihrennamen  Donberiiintb,  unb  bie  lagfafoung 
ließ  ibm  am  fiinthlanal  ein  2)entmal  erriebten.  Rfeb< 
rere  $afchenbücber  unb  3eitfd)rifteu  enthalten  geo* 
gnoftifcb e  Slufiä&c  Don  ibm.  Sgl.  o  1 1 i n  g  e  r ,  $>anS 
Äonrab  (£.  (3ürid)  1852). 

2)  Vlrnolb,  (Geolog,  Sobn  beS  Dorigen,  geb.  8. 
3uni  1807  in  $ünd),  geft.  bafelbft  12.  $uli  1872, 
ftubierte  feit  1825  in©enf  unb  ©erlin,  bereifte  Xeutfd)« 
lanb  unb  Stalten,  warb  1834  ©rioatboaent  an  ber 
$>od)fcbule  JU  3"ridj  unb  begann  1836  großenteils 
mit  Stuber,  aueb  mit  §ecr  feine  febr  Dielfeittgen  unb 
erfolgreichen  Unterfucbungen  ber  Scbweycr  9llpen, 

inSbcf.  über  beren  Serunbärgcbirge,  aber  aud)  über 
©letfeber  ic.  Sehr  rege  ©etedigung  wibmete  er  ber 

geologifd)en  Harte  ber  Scbwei^.  W\t  3JfarttnS  i  i'i'ont 
pellier)  unb  Shefoc  bereifte  er  ?llgcrien,  entbeefte  im 
fltlaS  CXui a  unb  üreibefd)id)ten  unb  ermittelte,  bag 
bie  Sabara  3um  großen  Xeil  erft  in  ber  pofttertiären 
3eit  Üüftc  geworben,  naebbem  bis  babin  eine  ©c 

bedung  bunb  baS  3Keer  ftattgefunben,  eine  Xbatfacbe, 
bie  jur  Stüfce  ber  Xbeoric  (xfcberS  Dom  GüifruB  ber 
Sabarawiube  auf  bie  ©erminberung  ber  Wlclid>er 
berbeige^ogen  würbe.  Seit  1856  wirüe  er  als  ̂ro- 
feffor  ber  Geologie  am  3"ricbcr  ̂ oltjtedjnitum,  ju« 
gleich  aber  wibmete  er  feine  Xbattglct:  ber  9catur> 

Torfebenben  (SefeUfcbaft  in  3ürid),  ber  mineralogifcb- 
geologifeben  Sammlung  bafelbft  (fpäter  mtt  i'fatier 
unb  URöfcb)  unb  Dielen  gemeinnützigen  ©eftrebungen. 
(£r  Deröffentlidüe  eine  Slarte  beS  KantonS  (Slams 
(1849)  unb  mit  Stuber  bie  Carte  geologique  de  la 
Suisse  fomie  bie  gcologifcbeÜberficbtStartc  ber  3d)wei,) 

("föintertb.  1853, 2.  «ufL  1867).  «ud)  febrieb  er:  »Xic 
SäafferDerbältniffe  ber  Stabt  3ürüh  unb  i^rer  Um« 

gebung«  (mit  ©ürfli,  3üriaj  1871).  ©gl.  5>eer,  Wr- 
nolb  (5.,  CebenSbÜb  eines  SZaturf  orfdjerS  (3ürid)  1873). 
CWoU?  (©if  im),  eine  ber  SWarfbaumfcln  (f.  b.). 

(?f4fe,  ̂ ermann,  TOaler,  geb.  6.  URai  1823  in 
©erlin,  laut  1840  in  baS  Atelier  beS  ̂ rofeffors  23. 

$>erbig  unb  befugte  Don  1841—45  bie  ttfabemie. 
©iS  1848  arbeitete  er  im  Melier  beS  sUtarinemalexS 

23.  traufe  unb  bilbete  ftd)  1849  —  50  in  $ariS  bei 
2t  Mottle  um  weiter  in  ber  äKarincmalerci  auS.  1850 

bereifte  er  Sübfranfrcid)  unb  bie  ̂ renäen  unb  febrtc 
bann  nad)  ©crlin  jurüd,  Don  wo  er  jablreicbe  Stu« 
bienreifen  nacb  ber  ̂ nfel  ?lmrum  unb  ben  galligen, 

nach,  3crf<^»  ber  ©retagne,  ber  3nfel  SBia^t,  3Jorb» 
fdwttlanb,  Korwegen  unb  ben  9torb»  unb  Cftfcclüftcn 
unternahm,  bitten  biefen  Öcgcnbcn  finb  bie  aöcotiDe 
\n  feinen  Karinen,  Stranb«  unb  5lußlanbfcbaften 
entnommen,  weld^e  ftcb  ebenfofebr  burd)  bie  glüdlicbc 

23abl  beS  wiebergegebenen  Stimmungsmoments  wie 
burd)  bie  :,u  böd))ter  ©irtuofttät  auSgebtlbete  (olo* 

riftifebe  'ledmif  auSjcicbnen.  <Ir  weiß  bie  ruhige  See 
mit  gleicher  Ü)2eiftcrfd)aft  wie  bie  erregte  ju  fd)il< 
bern.  Seine  §auptwerfe  fmb:  bie  3nfcl  Neuwert  an 

ber(£lbemünbung,23eftfüftc  Don^>elgolanb,  bie  ©laue 
Grotte  Don  (Sapri,  Rettungsboot  einem  ftranbenben 
Sdjoner  ju  $ilfc  fommenb,  an  ber  ÜKünbung  ber 
3)ieDenow,  ©albolm  unb  ©aleftranb  im  Sognefjorb, 

Srcftwaterbai  auf  ber  !Jnfel  S3ight,  ©orgebirge  Wr» 
lona  auf  Rügen,  im  öafen  Don  SiiDorno,  ber  Cjtmolo 
Don  Swincmünbc,  £cud)tturm  auf  ber  flippe  bei 

3Konbf  cbein  (1879,  ©crliner  Rationalgalerie),  3BormS' 
^eab  an  ber  suiite  Don  SübwalcS,  Stettin  Dom  Xun^ 

jig  auS  gefeben  ■  ber  t;oliiDbem  (SRotio  Don  (Sapri), 
ftürmtfebe  See  in  ber  ̂ refbmaterbai,  ber  ©ogelfelfen 
^jelmfoe  am  Rorbfap  (1888),  UJcittemad)tSfonne  an 
ben  Sofoten,  fteiniger  Stranb  auf  ber  ̂ nfel  ©ilm  unb 

ÜRoubid)cinnad)t  bei  Ireptow  a.b.Rega.  Sr  b,at  30hl- 
reiche  Sdjüler  berangebilbet,  unter  benen  e.  Börner, 
X  nullte,  3K.(lrbmann,  5.  Sturm,  S.Sal^mann  unb 
fein  ebenfalls  als  Marinemaler  auSgejridjneter  3obn 
Ridjarb  (£.  (geb.  1859)  ju  nennen  finb;  legerer  ift 

löniglicber  ̂ rofeffor,  nahm  1869  an  ber  Waat  um 
nicht  um  teil  unb  befi^t  bie  Heine  golbene  Mebaille 

ber  ©erliner  ftunftauSfiellung. 

(f-fehropf-  ©erg  int  fcarbtgebirge  in  ber  baD.r. 
$fal$,  610  m  ̂ od),  >pfäliifd)cr  Öottbarb«  genannt, 
«InSgangSDunft  ber  ̂ auptthälcr  beS  öebirgcS. 

(vfchiauet),  l  Saud). 

(?fdjrid>t,  Daniel  ̂ tiebrid),  Raturforfdjer, 

geb.  18.  üRära  1798  in  Hopenbagen,  geft.  22.  ̂ ebr. 
1863,  praltiiiertc  1822—25  auf  ©ornbolm  als  ̂ Irat, 
ftubierte  bann  ©bt)fiologic  unb  Dergleid)enbc  Vlna< 
tomie  unb  mürbe  1829  fieüor,  1836  $rofeffor  an  ber 

UniDerfttiit  in  ftopen^agen.  Gr  lieferte  anatomtfdjc 

Untcriucbungen  über  bie  Salpen,  bie  ©ale  k.  unb 
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fd)ricb:  »Handboog  i  Physiologe«  (Äopenb,.  1823  — 
1836,  2  »bc;  2.  Wufl.  1851);  »Unterfucbungcn  über 

bic  norbiidjen  SSaltierc«  (1'cipA.  1849);  »$aS  p^ftfcEic 
Üeben,  in  populären  Vorträgen«  (Ropcnl).  1852,  2. 
Wufl.  1856);  »UnDcrftanb  unb  fdt>lec^te  GrAicfjung. 
SBorleiungcn  über  Äafpar  Ipaufer«  (SBerl.  1857). 

l*fdifd)o(t},  Johann  |Jriebridj,  9ta  turforfdjer 
unb  9teifenbcr,  geb.  12.  9toD.  1793  in  $orpat,  geft. 
bafclbft  19.  9Äai  1834,  ftubterte  in  feiner  SJatcrilabt 
UKebijin,  machte  als  ScbiffSarjt  bie  Donfto^ebtte  1815 

—18  unb  1823—26  unternommenen  ßntbedungä= 
reifen  mit,  fammettc  roäljrenb  berfelben  eine  grofee 

SJtenge  Don  Sfaturförpcrn  unb  mificnfdinftticben  93e» 
obaebtungen,  befonbcrS  über  niebere  Organismen  beS 
SWeereS,  unb  mürbe  1819  in  Xorpat  i'rofeffor  ber 
Wnatomie  unb  $treftor  bcS  Aoologifdjen  Stabinett«. 
Seine  Sammlungen  Dermadjte  er  ber  UniDerfttät 

Xorpnt.  3Me  (Srgebniffe  ber  Steifen  ftnb  in  ben  Jiofce» 

buefdjenffleifemerfen  publiziert,  ßrfebrieb:  >3bcen$ur 
Wneinanberreibung  ber  rüdgrätigen  Xiere«  (Xorpnt 
1819);  »gntomograplnen«  ($ert.  1824);  »Stiftern  ber 
tflfalepben«  (baf.  1829);  aud)  gab  er  einen  »3oologi- 
fd)en  WtlaS«,  entljaltenb  Wbbilbungen  unb  »efdjrci» 
bung  neuer  Xierarten  (baf.  1829— 33,5  fcefte),  heraus. 

©f rf)f ctjoln  Wai,  (Sinbuditung  be39törblicbcn Wfr 
meerS,  an  ber  Äüfte  Don  WlaSIa,  im  §intergrunb  be$ 
stoHeoue*vsunDce  uno  gart  am  ̂ oiartrei»,  retcq  an 

Sfofftlien. 
Eschscholtzia  Cham.,  ©atrung  aus  berftamilie 

ber  ̂ apaoeraeeen,  fdjöne,  ein»  unb  jmcijäbrige  ©e* 
mädjfe  auä  Kalifornien,  Don  benen  einige  als  3'er; 
pflanzen  tultiDiert  merben.  E.  californica  Cfuim., 

etma  30  cm  tjodj,  mit  febr  äftigem  Stengel,  meer» 
grünen,  fein  ̂erteilten  blättern,  prächtigen,  großen, 

glämcnb  gelben,  im  ©runbc  feurig  pomeranAcnfarbi* 
gen  Blüten  unb  fdjotenförmiger,  Diclfamigcr  Sapfel, 
blüht  bödjft  banlbar,  ift  auSbauernb,  erfriert  jmar 
bei  une,  fäet  ftd)  aber  Don  fclbft  aus  unb  Derbreitet 
ftd)  baber  febr  lcid)t.  3n  ihrer  $>cimnt  mirb  fic  al$ 
berul)igenbe$  9lrjueimittel  benufct.  E.  crocea  Benth. 
ift  ber  Dorigen  Wrt  fel)r  äbniid).  blüht  aber  reicher. 

E.  tenuifolia  Benth.  bat  feinere  Siclaubung  unb  tlei» 
nere  S3lüten.  [fen^off. 

<?fd)frrtitt>,  Statalb,  Don,  f.  Jhtobciaborff-Brtiu 
(*frfchJege,  StciSftabt  im  preuß.  Kcgbej.  Äaffel, 

in  frcunblidjem  Xhal  an  ber  SBcrra  unb  ber  fiinie 

Xrebfa-Scinefelbe  ber  ̂ reußifeben  Staat$bafm,  bat 
2  eoang.  Kirdjen,  bnrunter  bic  flatljarinenftrcbe,  eine 
tatf).  Capelle,  eine  Sbnagoge,  ein  alte«  Scblofe,  ein 
fd)önc3  SJat^auö,  ein  ̂ rogmnnafium  mit  SRealpro« 
gbmnafium,  ein  91mt^gerid)t,  ,mblreicb,e  ©erbereien, 
Wollgarn»  unb  ̂ aarfpinnerei,  planen«,  öaummoa« 
unb  Seinmeberci,  J^abrif  ntion  öon  3Kafcbinen,  3igarren 
unb  Xabat,  Üeimfiebcrei,  bebeutenbe  Scbläcbterei  unb 
4>anbel  mit  Sd)in!en,  dürften  unb  anbern  £anbed' 
probulten,  Bieter  ,  Cbft'  unb  Xababbau  unb  (UMQ 
9787  l£inn>.,  barunter  398  Äatbolifen  unb  532  Juben. 

3)ie  55orftabt  ©rüdenbaufen  liegt  auf  einer  SBcrrn» 
infel;  ber  feböne  Siilolaiturm  Don  1455  geborte  au 

einer  febon  im  16.  Ctabrb-  txrfallenen  Wird)«.  —  6. 
<  im  IRittclalter  G  8  f  c  n  e  H  e g ,  t£  f  d)  i  n  m  a  n  cb )  geborte 
feit  bem  10.  3ab,rb.  ben  Herren  uon  ̂  tütein,  tarn 
fpäter  an  Jbüringen,  mürbe  1247  nom  ̂ rjog  Ctto 
oon  $raunfd)meig  erftürmt,  aber  1263  an  Jpcffcn  nb 

getreten,  ̂ n jmifdjen  mar  fd)on  311  Snbe beä  1 2.  ̂ üni'.. 
^.  jur  Stabt  erboben.  Sanbgraf  ̂ altbafar  Don 
Thüringen  ermarb  1388  nad)  langem t  Stieg  unb 
befaß  e8  bi«  1405  in  (iJemcinfcbaft  mit  Jhirmaini,, 

bod)  fein  Sobn  ftriebridj  trat  e«  1431  an  $xrfcn  ab. 

^m35reiBigiäbrigenftrieg  rourbc  bie  Stabt  1631  bureb 
bic  ̂ appenbeimfeben  unb  1634  burdj  bic  Ööfrfcbcn 
Gruppen  geplünbert  unb  1637  Don  bat  Kroaten  faft 
ganj  niebergebrannt.  Sie  beburfte  Dieler  ̂ abrt,  um 
ttd)  mieber  \u  erboten.  $>ier  ftiftete  SBilbelm»  IV.  ton 
Jpcffcn  ftaffcl  Sobn  Sriebrid),  meldter  6.  als  «Ipanaq« 

crbielt,  1627  bie  Reffen » efcbmegifdje  2in^ 
meldte  jebod)  1655  mit  bem  Stifter  mieber  aueftarb. 
©emerlengmert  ift  bie  Sdjladjt  bei  ß.,  in  melcbcr 
Otto  Don  Morbbeim  2.  Scpt  1070  bieXbünncjcr  umer 
bem  ©rafen  Siuotgcr  beftegte. 

Ccfdjtoeiltr,  Stabt  im  preufe.  SJcgbci.  unb  Ccmb- 
(rciS  VI  inten,  an  ber  ̂ nbe,  mit  3  Sa^nbbfrn  ftnottn- 
punlt  ber  fiinien  fiangermebe-^erbeätbal  ttnb  Wun- 
d)cn»©labbad)*3tolbcrg  ber  ̂ Srcufjifcbcn  Stnatäbabn. 
bat  eine  eoangelifcbe  unb  3  !ot!i.  Muten,  eine  3nna< 

goge,  ein  ̂ rogmnnafium  mit  KealQaffen,  emSatfcn' 
bau«,  ein  ÄreiSpflcgcbauS,  einflmtdgcricbt,  XclcDbxm- 
Dcrbinbung  in  ber  c lab t  unb  mit  Vlacbcn ,  Öurndxiö 

unb  Stolberg,  tuidüigen  Steinloblenbergbau  <^ed>ai 
Zentrum  unb  Jdjenberg),  eifcnroal^rocrtc,  ein  ctobl 
roert,  eine  3intt)ütte,  ein  3intoalaw«t  GücngteBeret 
Rabrifation  Don  SJfaia^men,  Siäbern,  XamDffendit, 

9iabeln ,  feuerfeften  $robuttcn,  3<nta>aren,  i'cb« 
örüdenbauanftaltcn,  Drabtjicbcrci  unb  -  Spinnern. 
Bierbrauerei  ?c.  unb  asw»  18,199  ginro.,  baoon  933 

(Stxmgelifcbe  unb  151  ̂ uben.  ̂ .beftebt  aai  ber  tigern- 
lieben  Stabt,  mebreren  3)5rfem  unb  Dielen  Sabrd' 

anlagen  mit  befonbern  tarnen.  SJgt.  Socb.  Wo'd)jcbtc ber  Stabt  (S.  (2.  «up.,  Rrantf.  a. «.  1890.  2  »b«.L 

OiCfMNMC (fran^.,  fw. «haw),  StlaDerci;  Maxi 
bie  5iruft  nieberbängenbc  Slette,  atö  Xxtmenfdmrad. 

(^clabo,  et,  fpan.  9Kaler,  f.  ̂areja. 

(?#cofar  ti  Wcubö^a,  Antonio,  gelebrtcr  Je« 
fuit,  geb.  1589  in  $allabolib,  geft.  1669,  bat  ftd)  ix 

fonber«  al*  SKoralift  unb  ftafuift  einen  Siamen  ac- 
mad)t.  Seine  $>auptn>erfe  (40  ̂ oliobänbc),  moruntn 
ein  »Liber  theologiae  morali»«  (1646),  ftnb  oft  am 

gelegt  unb  überfefct  morben.  9iad)  ibm  beifet  e$lo  = 
barbieren  foDicl  wie  fdjlau  auslegen,  oeuten,  M 

feiner  Uügett  bebienen. 
C^-iScoiquü  (fmr.  35 on  Juan,  fpan.  Staat» 

mann,  geb.  1762  auä  einer  altabligen  f>nmiiic  in  ftp 

Darra,  geft.  19.  9?od.  1820,  marb  ftanonituS  ̂ u  3ara< 
goff a  unb  Sebrer  be£  ̂ rin jen  Don  tlfturien,  be£  mub* 
maligen  fiünigS  gcrbinnnbVU.  infolge  feiner  Cupe- 
fttion  gegen  ben  gricbenSfürften  ©obob  nad)  Xoltfc 
Dermiefen,  blieb  er  aud)  Don  bicr  au*  in  fortmäbrcnba 

^erbinbung  mit  bem  ̂ rittjen  Don  Vif  innen  unb  Der« 
anlaßtc  bettfelben  jur  Empörung  gegen  feinen  $atrr. 
«I«  ber  ̂ 3rinj  1808  al*  Rerbinanb  VH.  ben  Xbam 
beftteg,  mürbe  6.  Staaterat.  *oll  unbebingten  $a 
trauend  auf  bic  Wbfiduen  StaDoleonS,  riet  er  ah  ber 

Steife  nad)  ©aüonne,  bie  bat  Rönig  in  bie  £>anbe  be# 
Üaiferö  brad)te,  begleitete  ̂ bmanb  fclbft  babm  unb. 

alS  berfelbe  ber  Rronc  entfagt  batte,  aud)  und)  $alen- 
(an,  marb  aber  balb  barauf  nad)  SöourgcS  Dcrvtefen. 
Jm  $CAembcr  1813  leitete  er  ju  Üüalencaö  bie 
banbluugcn  Amifd)en  Napoleon  unb  gerbnumb  V1L 

in  bereu  Rolge  le^tcrer  nad)  Ik'abrib  ̂ urüdfebren 
burf tc.  Ipicr  in  Ungnabe  gefallen,  marb  IL  nad)  einem 
feiten  Sd)loß  in  SKurcia  in  jpaf t  gebracht,  no<b  cutmal 
Aurüdgcrufcn,  aber  Don  neuem  nad)  Wnbaluftcn  txr- 
bannt  6r  entbehrte  jeber  politifcben  ßinficbt,  cm 
SRangel,  ben  feine  Gitclleit  unb  fonfufc  »crcbfamSrh 

nur  mü^fam  Derbedten.  Seine  »Idea  »encilla  et* « 
(1808),  eine  Darlegung  ber  ©ränbc,  rodebe  gnbi« 
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nanb  Vit  bewogen,  ftcb  nad)  ©at)onnc  tu  begeben, 
würbe  in  alle  Spradten  überfefit,  in  ba«  ftranjöfifdic 
üon  5r.  ©ruanb  (©ar.  1816).  £r  ift  ©erfafier  eine« 

epifeben  Webidjtö:  »Die  Eroberung  iHeriloo«  (SNnbr. 
1801),  imb  überfefetc  ?)oung«  »9?ad)tgebanten«,  SJril 
ton«»©eru>rne«©arabie««  u.  a.  in«Spanifd)e.  Seine 

»•äJtcmoircn«  erfd)ienen  in  ©ari«  1823. 
Escompte  (fran$.),  f.  (Eöfomptc. 
(?£coria(  (»Sdüadenbaufen,  $>albe«.  nacb  ben 

Sicften  ehemaliger  ©ergwerfe  fo  benannt),  Crtfcbaft  in 
ber  fpan.  ©rooinj  3Rabrib,  52  km  norbweitlid)  don 
SJtabrib,  anbcrSpanifd)en3iorbbabn,  amSubabljang 
be«  Öuabarratnagebirge«,  in  unfruchtbarer  öegenb, 
lieft  cht  aus  jmei  unbebeutettben  Rieden,  bem  ältern 
(5.  be  Vbafo  mit  (1887)  1151  Sinn),  unb  bem  neuem, 
böber  gelegenen  unb  gut  gebauten  6.  bcWrriba  ober 
Sanxorenjo  mit  (1887)  3233  Sinw.  Sieben  (eßterm 
liegt  (1130  m  boeb)  ba«  berühmte  fcierontwtiteniloiter 

®an2orenjo,  gewölmltcb  el  ©.  genannt,  bicSfefro« 
poli«  ber  fpanifeben  Höttige,  ein  toloifaler  ©au,  wel» 
eber  ©alaft,  Kloftcr  unb  £otengruft  in  fid)  vereinigt. 
König  *bilipp  n.  liefe  benfelben  infolge  eine«  in  ber 

2*in*t  ton  3t. ■  Ciu-nt tu  (10.  <Mua.  1557,  am  Dagc 
be«  beil.  fiaurentiu«)  gemachten  Gfelübbe«  burdi  bic 
©aumeiiter  3uan  be  iolcbo  unb  ̂ uan  be  Iperrera 

1559—84  mit  einem  Koftenaufmanb  »on  5,260,570 
Dufaten  erbauen,  ̂ m  §inblid  auf  bie  üegenbe  be« 
SRärtnrcr«  erhielt  ba«  ©auwerf  bie  Öeftalt  eine« 

Stofte«.  Da«  ungebeure  ©ebäube  bat  eine  Stege  Don 
240  m,  eine  ©rette  üon  190  m,  7  Kuppeln  unb  1110 

Jvenftcv  n't  ganj  au«  bunfelgraucm  (Kranit  bcrgeftcllt unb  maebt  einen  einförmigen,  falten  (Sinbrucf.  Der 
heroorragenbite  Dcil  be«  ©auwert«  ift  bic  iVirdje,  eine 
^fadfbilbung  ber  ©eterStirdje  htStom,  mit  impof  anter, 
107  m  b>cb  gewölbter  Kuppel.  ftre«len  öon  Wiorbano 
unb  anbern  Kunftwerfen.  Unterhalb  ber  Slircfie  be 

finbet  it di  ba«  ©antbcon,  bie  Wrabftättt  ber  fpani 
kiicn  Könige,  worin  ftcb  26  örabmälcr  oon  Königen 
unb  Königinnen,  begimtenb  mit  Marl  V.,  befinben. 
Daneben  liegt  ba«  ©antbcon  ber  Infanten  unb  ber 

linbcrlo«  öerftorbenen  Königinnen.  $>ier  rubt  aueb 

Don  3uan  b"iluftria,  ber  Steger  oon  fiepanto.  ©e* 
merten«mert  ift  noeb  bie  jum  Klofter  fübrenbe  große 
Stiege  mit  3fre«tcn  Don  Öiorbano,  ferner  bic  praebt 
ooOe,  retcbbaltige  ©ibltotbet,  bie  130,000  ©änbe 
unb  Aber  4000  merft  arabifebe  SJianuffripte  enthalt, 

©inen  Katalog  berfelben  lieferte  ttaftri  in  fetner  »Bi- 
bliotbeca  aräbico-hiapanica«  (SRabr.  1760  —70, 
2  ©be.).  9ln  ber  Sübfeite  betmt  fieb  ber  große  ©arl 

au«  mit  einem  mobernen  Üuftfcblofe,  (iafa  bei  ©rin< 
eipe.  Qkgenwärrig  Wobnen  nur  wenige  öeiftlicpe  unb 
Kuftoben  in  ben  weiten  Staunten.  Jn  einem  Siadjbar* 
gebäube  (einem  ehemaligen  SJonnenflofter)  ift  eine 
5Drftingenieurfd)ule  untergebraebt.  1808  war  ba«  IL 
ber  Sdjauplaß  ber  ©erfdjmörttng  be«  ©rinjen  öon 
iHfturien  (nacbmaligen  ttönig«  ̂ erbinanb  VII.)  gegen 
feinen  ©ater  Karl  I V.  ©gl.  3i  o  t  o n  b  o ,  Historia  del 

monasterio  de  San  Lorenzo  (Diabr.  1866  —  61). 
(rccorialtf ,  f.  zdiaf. 

(v^eofura,  ̂ atriciobela,  fpan.  Scbriftfteller 
unb  Staatsmann,  geb.  5.  flox>.  1807  in  SRabrib,  geft. 
bafelbft  22. 3an.  1878,  feit  1820  Scbüler  b««  beriibm« 
ten  fiifta,  ftubiertc  3)iatbcntntil  erft  ju  Wabrib,  bann 

1824  —  26  in  $ari«  (wobin  er,  weil  SHitglicb  eine« 
Wcbeimbunbc«,  hatte  flüdjtcn  müffen)  unb  wieber  ju 
SJfabrib  an  ber  Vlrtillcrieidmle,  warb  1829  Offijier, 

1834  oerbannt,  1835  —  36  Wbiutant  be«  ©encral« 
ttbrbooa,  1889  -40  öiouucrneur  u.  ©erteibiger  Öua« 

I  balarara«  für  ben  Regenten,  1840  —  43  abermals 
flüebtig  in  ̂ ari«.  Seit  1848  ©rogrefftft  gegen  (£«» 

parter'o,  belleibcte  er  Derfdjiebene  SKinifterialpoften, warb  1856  l'umi tev  be«  Jnnern  unter  fö«partero  unb 

zweimal  öefanbter,  1855  in  üiffabon,  1872—74  in 
©erlin.  6.  wibmetc  ftdj  juerft  bem  biflorifdjen  3io« 
man  unb  idirieb:  »El  conde  de  Candespinat  (9Rnbr. 
1832)  unb  »Ni  Rey  ni  Roque«  (baf.  1835).  3Re» 

ntoirenartig  gebaltett  ift  »El  Patriarca  del  valle« 
(Diabr.  1846),  worin  bie  fpanifeben  Äeöolutionen  au« 
ben  40er  fahren  bebanbett  ftnb,  an  benen  er  felbft 
teilgenommen  batte.  ©on  feinen  gleicbfaO«  biftori« 
«dien  Dramen  ftnb  bie  beften:  »La  corte  del  Buen- 
Retiro«  (1837 u.  1844,  2  Die.),  »Barbara  Blomberg« 
unb  befonber«  »Las  mocedades  de  Hernan  Cortes« 
(1846).  Diefen  gelben  feierte  er  nod)  in  einem  @po« 

»Hernan  Cortea  en  Cholula«  (1842);  ein  mebr  ro- 
mantifebe«  erjäblenbe«  WoMAt  ift  »El  bulto  vestido 
de  negro  capaz«.  6r  febrieb  außerbem  ben  Dert  ju 
bem  illuftrierten  ̂ raebtwert  » La  Espafla  artistica  y 
monumental«,  rebigierte  1837  bic  ̂ eitfdjrift  »El  Eco 
de  la  razon  y  de  la  justicia«  unb  bic  »Revista  enci- 
clopedica«  (1840),  oeröffentlicbte  eine  »HUtoria  con- 
stitncional  de  Inglaterra«  (1859)  fowie  eine  Den!' 

fd)rift  über  bie  ©biiippincn,  bie  er  felbft  1863—64  al« 
föniglidterKommiffar  bereift  batte(3.9Iufl.  1883),  unb 

überfe^tc  Klopftod«  »WefftoJ«. 
<$dcouab<  (fpr.  tthav),  in  ber  franj.  %rmee  fooiel 

wie  Korporalfcbaf t  ober  fcalbjug ;  aud)  bie  ©ebienung«» 
mnnnfdjaft  eine«  öefdjütie«. 

# c ou ff c  (fw.  © i c t  o  r,  fram.  Db«oterbid)ter, 

geb.  1813  in  ©ari«,  geft.  bafelbft  24.  Jebr.  1832,  trat, 

18"3abre  alt,  mit  beut  Scbaufpiel  »Farruck  leHaure« 
(1831)  auf,  ba«  febr  günftig  aufgenommen  würbe. 

Dagegen  fiel  feine Dragöbie  »Pierre III«  (1831)  burd). 
©m  Öabr  fpätcr  btadjte  er  fein  in  Qkmeinfdjaft  mit 

^(uguftc  Sebra«  öerfaßte«  Scbaufpiel  »Raymond« 
auf  bie©übne.  911«  biefc«  »om  ©ublifum  xurüdgemic' 
fen  würbe,  töteten  ftcb  beibe  Dicbter  fed)«  Sage  barauf 

bur(bKob,lcnbampf.  ©eranger  mibmete .©«couffeS^n« 
beulen  einige  frnönc  Standen:  »Le  Suicide«. 

(Wertteilen,  f.  (ElfcMWitt,  3.  685. 

(f  öcroaucric  (franj.,  fpr.  eM»(Tri'),  ©aunerei. 
®*crnpnlo,  portug.  Silber«  unb  «Ipottjelerge' 

wiebt  (f.  b.),  =  24  (ätüoS,  3  in  ber  Citaoa,  =  1,195  g. 
&9cuatü  (©urara),  f.  »aatifebe  €pracbe  unb  Sitte 
ratur.  (bem  Stange«  in  Spanien. 

<*«*cubcro  (fpan.),  Scbtlbtnappe,  ein  Wbliger  nie« 
IWcubillo  be  ovo  (fpr.  >MOjo,  (Soronilla,  Du« 

rillo,  ©einten a),  ältere  fpan.  (Stalbmünjc  \u  H% 

S«cubo,  bi«  1848  nad)  bem  3»ünjgcfe^  Dom  29.  SHai 

1772  geprägt,  1,749g  febwer  unb*»/-«  fem,  =4,323)«., 
aber  meinen«  fcblecbter;  in  SRerilo  (©efo  be  oro) 

gefe^licb  \,mb  g  febwer  unb  Vi  fein,  =  4,i2w  2Rf., 
fo  aueb  jür  bie  ̂ btlippüten. 

Cfccübo ,  frühere  Wölb  ,  Silber«  unb  9tedmung«> 
münje  in  Spanien  unb  ©ortugal.  Se^terer  Staat 

prägte  ilm  bi«  1835  \n  xk  Dobra  (f.  b.),  eineOutaoa 

ober  3,580  g  bei  "'nöolbgebalt  wiegenb,  =  9,m3)il. 
Sollwert,  aud)  \n  l,%  unb  V«  (i£ru}abo  nelbo)-  ©i« 
1870  bic  fpanif  dje  l'ütn  v-'mbett  3U  10  Steele«,  nad) 
bem  ©efe&  nom  26.  3uni  1864  in  öolb  16*  6  fafti» 
lifcbe  örano«  ju  49,928  mg,  9/io  fein,  in  Silber  260 
örano«,  *7io  fem  bebeutenb.  ©eprägt  würbe  1730— 
1772  ber  e.  be  oro  al«  balbe  ©iftole  3,373  g  fdjwcr, 

906  Dauf.  fein.  =  8,526  3Kt.,  bann  bi«  1786  gefcfrlidi 

3U  3,383  g  Öcwicbt,  *s/m  fein,  weiter  bi«  1848  (aud) 
in  Werilo  bi«1863)  nl«  '/«Cnja,  7!t  fein,  =  8,259m 
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gfet WS  Silbermünjc  war  ber  g.  tcol  fett  1707  =  Vi 

$cfo  buro,  1H3U  Stüd  auS  bem  rauben  unb  18  au§ 
bem  feinen  Warco,  feit  1828  ju  17  Stüd  auS  bem 

rauben  Wnrco,  ,sVu«  fein,  =  12,3ioo  j?  fein,  nach  bem 

(öd'eß  Dom  29.  Wai  1772  ju  4  9lcaleS  be  plata, 
13,532  g  fd)Wcr  unb  u  fein,  =  2,iw  Wf.  (Öolb  ju 
Silber  =  15V«:  1),  nacb  bem  ©efeß  Dom  15.  ?lfirtl 
1848  julOJRcaleS  (aud)  für  bie  Philippinen),  13,M55g, 

B/io  fem,  feit  19.  Mug.  1853  nur  12,98  g  ferner,  = 
2,1028  -Uil.  SJon  amerifanifeben  Staaten  prägen  ben 
@.  in  ©olb  gcfe^lich  au* :  Wirtelainerifa ,  (£olombia. 
$cru  unb  (i luio  =  2  $cfo3,  ©olioia  als»  Vi«  Cnja, 

2,496  g  febmer  unb  ®/io  fein,  =  6,2677  Wf.,  aud)  in  { 
halben  Stüden,  Uruguay  aio  ̂ atacon. 

<?#cuintla,  §auptftabt  beS  gleichnamigen  35c» 
partementS  (31,038  (Sinm.)  in  ber  jentralatnerifan. 
JHepubli!  Guatemala,  in  reijenber  Umgebung,  an  ber 

(Eifenbabn  Don  Guatemala  nach  San  ̂ ofe*  am  Stillen 
Cjean  gelegen,  bot  Wnbau  oon  ̂ «derrobr,  ftatao 
unb  Staffce  unb  (1880)  5109  (Sinw. 
Esculente  (tat.),  eßbare  Tinge. 

(s\^bragon  (JiragunbeifuB),  f.  Artemisia. 

(Virelon  (tebene  pcSreel,  ießt  Wcrbfd)  3bn 
flmir),  ebener  fianbftrid)  in  $aläftma,  ber  fid)  (120 

—160  m  ü.  SD?.)  im  fübtidjen  Seil  beS  alten  Öali« 
läa  Dom  SBeftfuij  beS  kleinen  Vernum  bis  jum  JSnr* 
mel  unb  juni  Wcer  auSbeljnt  unb  im  Altertum  mit 
blübenben  Crtfcbaften  bebedt  war.  3n  allerneuefter 

3eit  baben  bie  auf  ben  umliegenben  »ergen  wo&nen« 
ben  JBaucrn  baS  frudjtbare,  reidjbewäfferte  öefilbe, 
baS  bis  babin  nur  Don  Stebuinen  beweibet  würbe, 

teitweife  in  'lilnbau  genommen,  fcier  beilegte  Qhbeon 
bie  Wibiauiter ;  tytt  aud)  Sieg  ber  §ran  jof en  über 
bie  Surfen  17.  Slpril  1799. 

C*$bub,  Ort  in  ̂ aläftina,  f.  »Sbob. 
Es  dur,  f.  Bs. 

©fei  (Asinus  Gray),  Untergattung  ber  (Gattung 
Pferb  (Eqwut  L.),  Don  ben  eigentlichen  ̂ f erben  burd) 
ben  nur  an  ber  Spiße  mit  langen  paaren  befehlen 
Scbwanj,  bie  nur  an  ben  CorbcrfÜßen  Dorbanbcncn 
ftaftanien,  bie  für  je,  aufredbte  Wähne  unb  bie  längern 
Obren  unterschieben.  2)cr£albefel  (Xfcbiggctai, 
ftiang,  ftulan,  A.  hemiomis  Gray)  ift  2  in  lang, 

mit  40  cm  langem  Sdjwanj,  1,3— 1,5  m  bod),  febr 
jierlid)  gebaut,  mit  nicht  febr  langen,  aufredeten  Obren, 
etwas  fd)wcrcm  ftopf  unb  fleincn  Jpufen.  XaS  im 
SBmter  jottigelpaar  ift  ifabcUfarbcn,  an  berScbnauje, 

ber  innem  Seite  ber  Hinterbeine  unb  ber  bintern  Seite 
ber  SBorberbeinc  meißlid);  Don  ber  furjen  unb  wciä> 

haarigen,  bunlcln  Wo  Duo  sieht  iui>  ein  braunfehwar- 
jer  Streifen  über  ben  SRüden  unb  ben  bis  jur  Witte 

tablcn  Schwang-  ©r  lebt  trupproeife  in  ganj  Wittel* 
afien,  beoonugt  bie  Umgebung  ber  Seen  unb  §lüffe, 
fdjweift  im  Sinter  in  großen  gerben  weit  umber  unb 
fucht  fintenreiche  ©egenben,  um  im  Srübjabr  auf  bie 
Sommerftänbc  jurüdjulcbren.  Gebern  Xvupp  uon  3 

—20  unb  mebr  Sicren  ftebt  ein  ̂engft  oor,  welcher 
um  feine  ̂ errfebaft  mit  anbernipengften  mutig  lämfcft. 

S)er^>albefel  wirb  beS  ftleifcbcS  unb  gelles  balbcr  ge« 

jagt,  unb  fein  Sdiwanj  gilt  als  b^ilrräftig.  Seine  1 
^äbmung  ift  ben  SKongolen  nicht  gelungen;  aber  in  I 

unfern  Xtergärten  bat  man  ben  'Sfcbiggetai  mit  ber  | 
(Sfelin,  bem  Cuagga  mib  3cbra  gefreujt  unb  in  Ji^ 
bet  benu^t  man  ihn  jur  3ud)t  oon  Faultieren,  welche 

fruchtbar  fein  fotten.  3>erwilbe(£.  (Onager,®or» 
für,  A.  Onager  Briss.)  ift  ctwaS  Heiner  als  ber  oo- 1 
riae,  liolicr  unb  feiner  gebaut  als  ber  jabme  Q,.,  grau  I 
ftlberglänjenb,  an  ber  Seite  beS  ̂ alfcS,  Shimöfe« 

unb  ber  .fürten  ifabcllfarben,  mit  Weißen  Streifen 
auf  bem  Würfen  unb  an  ber  ipinterfeite  ber  Staden 
unb  braunen  Sriemen.  U  v  finbet  ftcb  oon  Serien  über 

Arabien  unb  Werften  bis  ̂ nbieiu  'Jn  feiner  Scbcn*« 
weife  erinnert  er  nn  ben  oorigen.  ̂ on  feiner  großen 
SchneQigteit  fpricht  fchon  .Vcnopbon,  ber  ibn  m  ber 
3Jäbe  beS  CuöbratS  traf.  Sladj  Strabon  unb  ̂ lamw 
icoie  ci  ouci)  in  Mtetnaiien.  stirguen,  vener,  nraoci 

jagen  ibn  feines  ftleifcbeS  halber,  unb  bie  Körner  febe^ 
ten  bie  füllen  (laliaiones)  als  Sederbiffen.  XaS  ̂ tll 
oerarbeitet  man  auf  (Sbagrin  unb  anbreS  fieber.  2u 

■^krfer  fangen  bie  wilben  II.  lebenbig  in  '©olfSgruben 
unb  oerfaufen  fte  in  bie  Stutereien,  wo  man  üe  jäbnn 

unb  bie  prächtigen  (£.  jiebt,  weldie  man  in  Hcrttm. 
Arabien  unb  Hgnptcn  reitet  unb  teuer  bejablt  Ter 
Stcppcncfel  (A.  taeniopus  Hatgl.)  ift  groß, 
frtilan l  bübfeh  gebaut,  hoch  mebr  als  bie  oorigen  Dom 

fcabituS  beS  gelähmten  SfelS,  afdigrau  ober  ifabell 
färben,  an  ber  Unterfeite  beller,  mit  beutlidjent  ocfaul 

terfreuj  unb  einigen  mehr  ober  weniger  bemerfbaren 
üuerftreifen  an  ber  Wußenfetie  beS  ̂ mterfußeS.  2« 
Wahne  ift  jientiuii  fd)Wad)  unb  turj,  bie  Cuafte  am 
Sdiwanj  aber  ftarf  unb  lang.  T  ao  7ier  finbet  ftch 
wabrfchcinlich  in  allen  Steppenlänbem  oitlicb  Dom 

9KI,  häufig  um  bie  Wtbara  unb  m  ben  4Jarfa-(£bencn. 

^cber  ̂ )cngft  führt  eine  $>crbe  oon  10—16  Stuten; 
er  ift  auSnehmenb  fcheu  unb  Dorfid)tig  ;  in  ber  Rügens 

etngefangen,  foU  er  fich  leidet  jähmen  laffen.  Xer 
j  a  b me  6.  (A.  domesticus  L.)  ftammt  Don  einem  ba 

genannten  Silbcfcl;  Don  alters  her  bat  man  ben  Stet»» 
pencfel  unb  ben  Onager  gelähmt  unb  $ur  Serebelung 
ber  ßfeljucht  benußt.  3)ieS  gefchiebt  noch  ie jt  ui  üct- 
ften  unb  Arabien,  mäbrenb  ber  £.  bei  unS  burd» 

nad)läffigung  febr  berabgelommen  ift.  Gr  ift  in  ¥er< 
ften  unb  'ftgnpten  ein  fdböneS,  lebenbigeS.  fleißige*. 
auSbauernbeS  @efchbpf,  wirb  forgfältig  gepflegt  unf 

als  ̂ auSner  febr  Dielfeitig  auSgenußt.  Wan  hält  enw 
große  9taffe,  Wohl  aus  ber  »reujung  mit  bem  Onoga 
beroorgegangen,  als  Weimer.  weld)e  teurer  bejabi: 

wirb  als  baS  Uferb,  unb  eine  tiemere  jum  l'aftrragea 
vi ndi  im  Suban  ift  ber  l£.  noch  §auStier,  unb  in  Sü> 
amertta  tommt  er  Derwilbert  oor  wie  ehemals  au<b 

auf  Sarbmten  unb  einigen  griechischen  Jlnfeln.  Öz 
liebt  Jrodenbcit  unb  erträat  öeuchtigteit  unb  Kalte 
weniger  gut  als  baS  $fcrb.  «ein  Schritt  ift  febr  fieba, 

er  tarnt  als  ̂ !aft<  unb  Zugtier  gebraucht  werben.  2n 
(£.  bcoorjugt  trodne  unb  fällige  ittäuter,  jpafer  unt 

Hlee,  ift  aber  febr  genügfam  unb  oerfebmäbt  felbft  Xi- 
1 1 ein  md)t.  (ix  fäuft  nur  ganj  remeS  Gaffer.  Seme 
Sinne  ftnb  bod)  entwidelt,  befonberS  baS  (Äebor,  er 
bat  cht  trcffltd)eS  (debächtntS,  ift  lifrig,  gutmütig,  cn 
aber  auch  tüdifd)  unb  ftörrig.  Öegen  Prügel  ht  er 
wenig  empfinblid).  Gine?lnbänglid)tettan  feinen 
ter  wie  baS  ̂ ferb  jeigt  er  niemals.  3He  Strmmt  rit 
ein  langgcbebnteS  V  baS  Dorjügltd)  burtb  jxki 

eigne  Heine  Höhlungen  am  IhiftröbretUoDf  benrirä 
wirb,  ftran!  wirb  er  nicht  leicht  er  lann  über  50  >brc 
alt  werben.  Tie  Stoßjett  fällt  bei  uns  rn  bie  Icßtra 

^rüblingS<  unb  erften  Sommermonate,  unb  nach  1 

Sagen  wirft  bie  Sfclin  ein  junges,  welches  nad>  6  - 
6  Wonaten  entwöhnt  werben  lann.  las  jrlencb  be* 
(SfelS  wirb  in  f  üb  liehen  ®cgenben  gegefien.  2\c  $aat 

gibt  jähes  ̂ cber,  welches  für  Sronrmcln  gef  cfaäat  tmrb . 
außerbem  wirb  Pergament  barauS  DerfertigL  Tie 
(£felSmild)  ftebt  in  ibren  Gigemchaften  ber  ÜJtü± 
oon  grauen  am  näcbftcn,  ift  leichter  gerinnbar  an* 
gibt  nur  nach  langem  Schütteln  eine  weiche,  ttxtw 

gcfdjmadlofe,  (eicht  ranjig  werbenbe  Cutter.  2ie  SUfot- 
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len  berfelben  enthalten  Diel  3Rifch$uder  unb  fdjmecfen 
angenehm  füft.  Sie  ratrb  als  leiebtoerbaulid)  unb  nah 
renb  oft  in  ftrantbeiten  oerorbnet,  wo  grojje  Störung 
unb  6rfd)laffung  ber  BerbauungSfunltionen  oorwab 
ten.  $ur<ö  Jrreujung  beS  (SfelS  mit  Bferben  entfteben 
baS  SRaultiw  unb  ber  SHaulcfel  (f.  M. 

<?fel,  Berggipfel  bes  BilatuS  (f.  b.). 

wüutom,  f.  \w 
<^fctc»brücf  c,  Hilfsmittel  ffir  träge  unb  unbegabte 

Schüler;  Bezeichnung  iolcber  Sebrbüdb^r.ftompcnbien, 
Kommentare  jc.,  mcldie  bem  Schüler  Sftübe  unb  Ar- 

beit erfparen  unb  barum  audj  leinen  wahren  Sfu^cn 

für  feine  Bilbung  gewähren.  Ter  WuSbrwf  lommt 

angeblich  aus  Johannes  BuribanuS'  »Compendium 
lopeae«  (f.Buribon).  —  Jn  ben  franjöfifcben  Schulen 
rft  6.  (pont  des  änes)  fd>erjbafte  Bezeichnung  für  ben 
^btbaaoreifcben  fiebrfafc,  »weil  bie  (Ifel  nicht  barüber 

(*tcicbrnbcr,  f.  Irinitarierorben.  [lommen«. 
(Vfc  Kriftel ,  f.  Carduu»  unb  Onopordon. 
©felÄfeft  (Festnm  asinorum),  mittelalterliches 

religiofeS  Bollsfeft  in  ftrantreieh,  Belgien,  Spanien, 
Jtalien  unb  anberwärtS,  welches  mit  ber  Seier  ber 

mittelalterlichen  ftrcblicben  SJrtn'terien  (f.  b.)  *ufam* 
menbing  unb  eine  Gpifobe  beS  9<arrenfeiteS  (f.  o.)  bil« 
bete,  oon  bem  man  bis  jum  Jahr  850  jurücf reiebenbe 

Scacbricbten  beft&t.  GS  Würbe  ju  (Sbren  beS  (SfelS  be* 
gangen,  auf  welchem  Wann  mit  bem  JefuStinb  nach 

ilghpten  floh  unb  GbritfuS  bei  feinem  (Sinjug  in  Je« 

nn' n Inn  ritt,  unb  jur  3Beibnad)t3jeit  ober  am  ¥alm 
fomttag  gefeiert.  2>a8  berübmtefte  (5.  fanb  jährlich 
am  14.  Jan.  in  BeauoaiS  ftatt,  Wobei  baS  fcbcmjtc 
SXäbcben  ber  Stabt  mit  einem  Äinb  imftrm  als  SDforia 

auf  einem  mit  einem  (Sborbemb  bebeeften  unb  $um 
jhtieen  abgerichteten  ©fei  t>on  ocrflcibeten  Brieftern 

unter  großer  Begleitung  in  bie  3t.  StcpbanSrircbe  ge» 
fuhrt  würbe.  Tort  pflegte  man  baS  Xier  ju  füttern 
unb  auf  baSfelbe  einen  lateinifeben  Sobgefang  anju* 
ftimmen,  befien  einzelne  Strophen  mit  ben  BJorten: 
>H6,  Sire  Ane,  H6!«  (fce,  fcerr  ©fei,  $>e!)  fdjloffen. 
$*n  öefängen  bei  ber  Weffe  fügte  man  ala  Schlufj 

jebeSmat  ein  B— a  ober  Hinham  ju,  baS  Öanae 

enbigte  mit  einem  breimaligen  B — a  beS  fungicrenben 
BricüerS  unb  beS  ebenfo  anfwortenben  BolleS.  2>en 

lateinifeben  In  t  unb  bieBcuftt  beS (SfelSliebeS  bot  £a« 
borbe  nach  einer  fcanbfcbrift  ber  Variier  National' 
bibliotbet  mitgeteilt.  Btan  finbet  betbeS  in  SbelmgS 

Ausgabe  bon  ftlögelS  »©efebtebte  beS  ÖroteSf -ftomi» 
f*en«  (fieib3.1886).  MeBerboteberBäpjte.  Srirdjen- 
oerfammlungcn  unb  Bifcböfc  im  12.  unb  13.  Jaljrb. 
febeiterten  an  ber  ftttlicben  Stobeit  beS  Nolles  unb  ber 
niebern  ©eiftlicbfeit,  fo  bafe  bie  Öeier  be«  (SfctöfefteS 

erft  im  15.  unb  16.  3°^^.  t>erfd)roanb,  in  T ouai  fo* 
gar  bis  1668  beftanb. 

<?fcläfreffet,  burcb^oltefS  gleicbnamigenJRoman 

ntxb  befanntergeroorbener  alter  Spottname  berSdjle* 
fter,  welchen  S^attb-  SRerian  auf  einen  alten  Schwan! 
im  Sinne  ber  Sieben  Schwaben  mrüdfübrte,  wonach 
bie  Scblefier  bei  ftroffen  einen  (efel  für  einen  Ipafen 

gefchoffen,  pi^obten  gebraten  unb  inSBreSlau  Derjchrt 
hätten.  Wucb  bie  ®ötttngcr  werben  (£.  genannt. 

(vfcl^gurf c,  f.  Ecballium. 
(*fclfi«hafer,  l.  Bromu*. 
<?f  clChaupt,  ö  f  e  l  S  h  o  o  f  t),  «erbanbSteil  jwif  eben 

SWaft  unb  Stenge;  f.  aueb  Xatelung. 
C?fcl«latricfc,  f.  Tnwiliigo. 

felälebe»,  f.  SfelSftrafe. 
fclsohre«,  f.  Arum. 
fclöpfab  («felShöb«),  f.  Speffart. 

(*f clrfrürf cn,  S3ogen  auS  ber  Spätperiobe  beS  go* 
tifeben  StilS  (f.  {Bogen,  ftig.  12). 

©fclöftrofe,  altb^rgcbrad)te,  befonberS  fchtmpf- 
liehe  Strafe,  bei  ber  jemanb  oerfehrt  auf  bem  (Sfel 
ft^enb  unb  ben  Scbman^  beweiben  ftatt  3«um  in  ber 

.<Öanb  haltcnb,  burch  bie  Stabt  geführt  würbe;  baher 
bie  Stebcndart  »jemanb  auf  ben  6fel  fe^en«.  3"  bie* 
fem  «ufjuge  ließ  $apit  Johann  XIII.  um  966  ben 
^räfeften  ̂ eter  non  9iom  nadt  auf  bem  6fd  burch 

bie  Stabt  rühren.  Jn  2)armftabt  unb  anbern  beut« 
fchen  Orten  würbe  biefe  Strafe  über  (Ehefrauen  »er» 
hangt,  bie  ibren  Wann  geprügelt  hatten;  biefer  mufete 
ben  IS  fei  führen.  SÄan  nannte  biefen  bis  3um  16. 
Jahrb.  nachweisbaren  Bollsbrauch  baS  G  f  e  1 S  l  e  1 1  e  n, 

ober  ben  »^ranfenftemer  6fel«,  naa)  einer  abiigen 
gamilie,  bie  ben  6fel  gegen  eine  jäbrliAe  Abgabe  ber 
3)armftäbter  xu  fteüen  hatte.  Tic  @.  beftanb  nad) 
Blutarm  für  Ehebrecherinnen  fd)on  bei  ben  alten  fttt« 
mäern,  unb  man  nannte  bie  fo  beftrafte  amu  >ono- 
batis«  (@felSr eiterin).  Jn  ̂ ronfreieb  beftieg  ber 
Machbar  ben  dfel  unb  oertünbete  bie  Sehanbe  beS  gc» 
prügelten  SWanneS;  ähnlich  in  (Snglanb,  wo  ber  9iacb 
bar  manchmal  eine  Xragftange  ftatt  beS  GfelS  befteigt, 
unb  fo  mitSftuftf  burch  bie  Stabt  jieht,  was  man  (aud) 
wenn  ein  (Sfel  benu^t  wirb)  to  ride  stang  ober  to 
ride  skimmington  nennt. 

<*fcn,  %x\,  f.  «onfluarb. 
(Hcnbecf ,  f.  KeeS  ton  (Ifenbed. 
(viciie«,  Stabt  im  preuß.  Stegbej.  «urid),  ÄreiS 

Söittmunb,  in  CftfricSlanb,  ehemals  ̂ auptftabt  be« 
fruchtbaren  $>arlingcrlanbeS,  an  einem  für  tlcine 
Schiffe  fahrbaren  itanal  unb  ber  fiinie  Srnben^itt« 
munb  ber  $reumfd)en  StaatSbabn,  hat  eine  fdiöne 

eoang.  förebe,  ein  WmtSgerieht,  eine  Ärmen*  unb  Wr» 
beitSanftalt,  lebhaften  vanbel  mit  SanbeSprobuttcn, 
Überfahrt  nach  ber  Jnfel  Langeoog  unb  am»  2098 
Sirttv.,  barunter  1 1  »atholifen  unb  89  Juben.  —  g. 
War  im  SRittelalter  Si^  eigner  Häuptlinge,  bie  auf 
einer  Burg  im  S.  ber  Stabt  wohnten  ;  im  16.  Jabrb- 
fam  es  an  bie  (trafen  öon  OftfricSlanb. 

(?ferin,  fooiel  wie  Bhöfofngmin. 

(fpr.  t\ä>exK  3)orf  in  ber  engl,  ©raffchaft  Sur« 
reh,  25  km  fübmärts  oon  üonbon,  mit  6.  ̂lace, 
einem  auS  bem  alten  Schloi  ber  Bif^ofe  oon  2Bin> 
dien  er  umgebauten  Schloß  (mit  Bart),  unb  (1891)  2282 
(J  inw.  T  a  bei  SanbownBarf,  wo  beliebte  Bf  erbe* 
rennen  abgcbalten  werben,  unb  Glaremont,  oon 

fiorb  ttlroe  1816  erbaut,  1848—  50  8teftben3  fiubwig 
BbtltppS  unb  je^t  ber  öerwitweten  fcewgüi  oon  SC 

@fltt,  ̂ lu&,  f.  Cife.  [banp. 

C^t'ino,  Slufe  in  SJcittelitalien,  entfpringt  weftlid) 
oon  3Ratelica  im  römifä>en  Vpennin,  fließt  erft  nach 
92.,  bann  nad)  920.  unb  münbet  nach  einem  äaufc 
pon  74  km  weftlid)  oon  Hncona  in  baS  91briatifche 
9Kcer.  3n  feinem  2bal  führt  bie  «penninenbabn  Pon 
^Incona  nadi  ftoligno. 

@finofalff  ̂ Ibteihmg  ber  obern  alpinen  £riaS> 
formatwn  (f.  b.),  befonberS  gut  bei  Sfino  am  Horner 
See  entwidclt. 

®fWo  (ital.),  «uSgang,  WuSf u^r ;  9lbf a^.  (J  f  i  t  o  • 
waren,  Ausfuhrwaren;  Sfitojoll,  Vliiefubr.voil. 
®*f ,  9came  mehrerer  glüffe  in  Scbottlanb.  2)ie 

bebeutenbern  finb:  1)  ©.  in  3)umfrieSfhire,  entfpringt 
am  (Sttrid  Ben,  fliegt  in  feinem  obern  £auf  burd)  baS 

wilbromantif  che  £bal  oon^StbaleSRuir  unb  m  Un  • 
bet  nad)  82  km  langem  fiauf  in  ber  englifchen  Öraf« 
fd»aft  ttumberlanb  in  ben  Solwahbufen.  —  2)  9?orb« 
unb  SübcSl  in  ftorfarfhire,  entfpringen  beibe  auf 
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1004 Gäfabre  —  Geftino. 

bem  ©rampiangcbirgc  unb  münben  in  bie  9iorbfec, 
bcr  crftcrc  nad)  45kni  langem  iJauf  norMid),  bcr  nnbrc 
nad)  59  km  füblid)  oon  SXontrofe. 

Ig&tabvt  (franj.).  fooiel  wie  &efd)Waber  (f.  b.). 

C^Cfobron  <  franj.,  Sdjwabron,  ruff.  So  t  nie), 
bie  Deinfte  :a  En  feix  Tinholt  ber&aoallerie.  3n35eutfd) 

lanb  beträgt  ibre  $rieg«ftärtc  150  ̂ ferbe  unb  5  Cffi« 
jicre,äbnlid)in  ben  mctften§eeren.  Sd)Wäd)er,bcrliert 
bie  (E.  im  $elbe  bei  bent  unoermciblicbcn  Abgang  31t 
rafd)  tt/rc  felbitanbigc  ©ebeutung,  flärfer  iit  fic  ftt)ioer 
ju  führen.  5  6«labron«  (in  Shiftlanb  unb  :  iterrcid)  6) 
bilben  ein  Regiment.  (Eingeteilt  wirb  bie  (E.  tattifd)  in 

4  gletdjftarte  jweiglieberige  ̂ ügc,  jeber  $ug  in  itd> 
wieber  in  Abmärfd)c  au  3  Sterben  ftront  für  bie 

3Karfd)formation.  &ür  btc  innere  Verwaltung  wirb  fie 

geteilt  in  ©eritte,  bie  ben  ftor»oralf*often  ber  %m- 
truppen  entfprecbcit.  An  ber  Spifre  ber  (E.  ftebt  ein 
(E«!abron«d)cf,  Siirtmeiftcr,  aufteilen  SR a \ or .  3 n t 

fnm jöftf dien  .\h\t  gibt  c«  einen  bem  ©rnbe  be«  beut' 

fd)en  »SRajor««  entfpreebenben  @rab  be«  chef  d'es- 
cadron;  biefer  fommanbiert  bei  ber  .«mm Ueno  eine 
Sürifum  (2  <S«!abronS);  gfübrer  ber  (E.  ift  bort  ein 
capitaine  commandant.  3m  16.3aljrb.  bejeidmdc(E. 
(escadre,  exquadra,  Öeoiertbaufe,  ©efdjwaber)  eine 

Steflung«f  orm  be«  ̂ ußbollc«  unb  ber  Stetteret ,  au« 
welcher  im  17.  3abrb.  für  lefctere  bie  CE.,  für  erftere« 
ba«  ©ataiuon  beroorging. 

(*Ctabronbieb,  f.  fcebttunft. 

(Sefabrondfolonnen  entfteben  au«  bem  JRegi« 
ment  in  Süiie  burd)  Abbrechen  jeber  (S«fabron  in  3ug« 
folonne.  Sie  finb  bie  !pauptbewcgunq«formation  be«s 
ÄaoaHeriercgiment«. 

(«"•ctfalabc  (franj.,  ü.  tat.  scala,  »üetter«),  (Erftci« 
gung  eines  3ftftung«wcr!«  mittel«  fieitern  bei  gemalt« 
famem  Angriff  ober  Überfall  einer  fteftung;  in  öenf 
ein  9(  ationalf  eft .  wcld)e«  12.  ?o,.  gefeiert  wirb  jur 
Erinnerung  an  bie  erfolgrcid)c  (Bcgcnwebr,  welche  bie 
CJenfer  bei  einer  com  £>erjog  Äarl  (Smanuel  I.  oon 
Saooöen  in  ber  Wacht  00m  11.  jum  12.  $ej.  1602 

bcrfud)ten  Ubcrrumbdung  ber  Stabt^geleiftet  baben. 
(vtffalabicrcn  (franko,  mittel«  Sturmleitern  cr= 

fteigen. 
(s  cifalabtcrtuanb  u.  (^falabicrgeruft,  fünft« 

liebe,  fogen.  febmierige  §mberniffe  behn  militäriimen 

angewanbten  Surnen,  jene  3— 3,5  m  hohe  ©retter» 
manb,  biefe«  3,75—4  m  ̂ of>ed  $>oljgerüft  mit  einer 
fcftgeid)lojfenen  unb  einer  offenen  Seite,  An  lebterer 
befinben  fid)  jwei  Saue,  jwei  ftletterf langen  unb  an 

ben  <Ectpfcu)len  Sproifen.  35a«  (Erftcigen  unb  Über* 
Wtnben  ber  $>inberniffe  lann  mit  ©enufmng  bon  Sei« 
lern  (Sauen,  Stangen)  ober  burd)  Anwcnbung  be« 
3)oppelftü$e3  geübt  merben. 

<*<<falcn  (franj.  escales),  bie  Abweichungen,  bie 
ein  Sdjiff  oon  bcr  bireften  üinie  feiner  Steife  mad)t, 
um  einen  ober  mehrere  auf  bem  SBcge  liegenbe  Jpäfcn 
anzulaufen. 

(vffallontccn ,  Unterfamilie  ber  Sarifragaceen. 
(vcfamotngc  (franj.,  fpr.  »sf*«),  Safd>enipiclerci, 

Dieberei;  ©«famoteur,  Safdjcnfpielcr;  cdfamo^ 
ticren,  burd)  lafdjenfpielerei,  bann  allgemein  brim* 
lid) ,  unoermertt  etma«  perfd)minben  laff cn. 

(v^Fartol,  foüiel  wie  ©nbioie,  f.  Cichorium. 

(Sütatpe  (franj.),  innere  ©rabcnböfdjung  oon  fte-- 
ftungen  unb  Sdjanjen  (Ofll.  ©raben»;  biefelbe  mürbe 
entmeber  bloä  in  (Erbe  aufgefübrt,  ober  mit  SRauer* 

mert  (f.  b.)  bef leibet,  aud)  ourd)  ̂ >inbcmiSmittel  gc< 
faiü^t.  $u  neuefter  3eit  mirb  bie  (E.  bei  Keubnutcu 
ma)t  mcor  gemauert,  oa  oa»  iKUUCUvcn  öciu  «teil« 

feuer  bcr  jefeigen  ©rifan^gefd^m'fe  nimt  »dwrittben fann.  (ESlarpengaleric  mar  eint  binter  ber^ 
farpenmauer  (oal.  SWinei  beim Nt die  ̂ rallclfaiemiiöt 

9Jäbere«  f.  Seftung.  geiebu^c 
C5«faröinef  früber  gebräud)lid»e  Heine  Sdnff*' 
(f  c<fba(c  Wuir  (fpr.  *tb&  mjür),  j.  04t  1 1. 

(?<ffe(e<9,  ©ern^arb,  greiberr  oon.  geb.  1752 
in  S9ien  oon  jübiidjen  (Eltern,  geft.  1839  in  inttjtnci 
bei  Sien,  grünbete  1773  in  Sien  baä  Sfonfbau*  Ini 
fteht  u.  @.  8alb  jeimnete  er  fid)  burd?  Umfubt  uni 
Smärfe  ber  Seredjnung  fo  oortetlbaft  aui,  bat!  lim 
Jofcpf)  II.  bei  tmebtigen  &inan,5operarionen  ju  3Jü» 
,jog.  3>urd)  Aufopferung  feine«  ̂ rioatoermogeiH 
rettete  er  bem  Staate  in  ben  fran|bftfd)en  Sntgen 
oiele  SRiflionen  unb  mürbe  be«balb  jum  3Jitter  uab 
Jrciberrn  erboben.  Seit  1816  war  er  bie  Seele  bei 
neuerrid)teten  National  banf,  fpäter  warb  er  bereu 
Jircltor  unb  Oouocrneur'StellDertreter. 

®*IH  (türt.).  in  jufammengefe^ten  Crt«namen  afl 
oorlommenb,  bebeutet  »alt«. 

C^fibf die,  Stabt,  {.  Xanttt. 

&9H  Tfdmmaja,  Stabt  rat  oulgar.  Srrne 
Sd)umeit,  weftlid)  oon  Sdjumen.  mit  <  i8*j  8519  fatt 
3ur  Hälfte  türL  (Einroobnem.  Auf  bem  groBtn.  inn 
mauerten  SKnrttplnfy  ( >$anair« )  finbet  am  3t.  (^ecn)» 

tage  (23.  ober  24.  April)  «ne  große  Äeffe  für  bal  öü= 
lid)e  Bulgarien  ftatt,  bie  aud)  bon  Ronftantmopel 
©ruffa  unb  Srabejunt  au«  befumt  wirb. 

®8ti  -^iffar  (»alte«  Sd)loB<).  1)  ein  bunb  ferne 
au«gcbebntc9Juinen)tätte  merfmürbige«  3Jorf  tm  tlem 
afiatifd)cn  3BilajetAibin,  am^orboftabbang  beS^abo 
Xagb,  wcld)e«  bie  Stelle  ber  alten  pbrbgifdmt  3 tobt 
«iaobifeia  einnimmt.—  2)3tabtmbemfclbcn&üaiti 
imO. bc« Qiolf« oon SRenbeua  gelegen, ba«  alte  5 tra- 
t  o  n  i  I c  t  a  (in  ftarien),  Wooon  nod)  einige  Steinen  übng. 

(vcfilftuna,  Stabt  im  fmweb.  Van  Söberaum 

lanb,  y im' dien  bem  .viel mar»  unb  9KäIarfet,  an  ba 
(E^filftunad  unb  ber  «Eifcnbalm  ?kn  »olbäd.  bat  emc 

tedwi'die  Sd)ule,  eine  medjKtmf aSe  ̂erfftatt  mit  Gi'ca 
gieftcrei,  bebeutenbe  SReffct«  unb  (Eiicnwarenfabn 
tat  um,  eine  (öniglicbe  &ewebrfabrif,  2  Konten,  9t 
treibebanbel  unb  (isw^  10,909  (Eutw. 

(?tffilfrunaä  (fpr.  «s.  aud)  $>bnbebab«&),  tb> 
tIub  be«  ̂ jelmarfec«  jutn  9Rälarfce  in  ScbroeboL 
32  km  lang,  ift  bi«  Xor«bäOa  aufwärt«  oon  Bacir. 
bon  ba  bi«  6«nlftuna  feit  1860  burd)  Humt  iduffbai 

(fottmo,  weitberbreiteter  $olt«ftatnm  be«  arfa- 
fd)en  Amcrita,  Welcber  faft  aüe  Äüften  be«  geitlanbe* 
oon  ber  Strafte  $eUe  3«le  am  Atlant  riehen  Cjean  btr 
ocn  $)ab  am  $uße  be«  (Elia«bergc«,  fowie  bte  Jhwen 
ber  benad)barten  ̂ nfeln  unb  öronlnnb«  bewotmt. 
ihnen  geboren  aud)  bie  Aleuten  (f.  b.)  unb  bie  afua 

fdjen  $uit,  roeldbe  bie  Äüfte  ber  % fwuttf djen^ivtlbarid 
bom  Ofttap  bi«  jum  Anabbr'Oolf  bewohnen.  An  ber 

£}efttüfte  Ö)rönlanb«  qcl)en  bie  CE.  bi«  jum  80.'nbrN. 
©r.  binauf.  ̂ bren  tarnen  (eigentlid)  (E«ti  nnrban. 
»9iobflcifd)cifcr«)  baben  fte  bon  ben  Abenali,  emem 
Algontinftautm,  ertmlten.  Sie  felbft  nennen  ftd»  o"- 
nuit  (»SKenfmcn«).  3bre  öcfamtsabl  bürfte  tmp 

ber  gewaltigen  Au«bebnung  ibn»  (Gebiet«  4U.0W 
nid)t  überiebreiten,  bon  benen  etwa  11,000  in  iütrn 
lanb,  1500  in  ̂ abrabor  unb  usw»  12.784  m  ̂üask 

ermittelt  würben.  (Entgegen  ber  f rübern  ttnfubi  baft 

bie  <£.  afiattfd)en  Urfprung«  unb  über  bie  ÜVrmq- 
ftraße  eingewanbert  feien,  nebmen  je^t  bie  merirrn  ?ci 
fd)cr  ben  ameritanifwen  Urfprung  berfelben  an.  !Nacb 
©rinton  baben  fie  ftd)  wabrfdKinlid)  bom  Süben  bei 
Vubfonbat  au«  in  brei  Swctgcn  1 
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lt<f>cn  über  2nbrnbot  unb  Qhönlanb,  einem  mittlem 
)um  GiSmccr  unb  einem  öftlicbcn  nach  WlaSta. 

2)ie  G.  (f.  Xafel  »«merirantiebe  Völler«,  frig.  3  u. 
4)  ftnb  metft  unter  VI t ttelgröße,  ba bei  aber  ftorf  unb 
gefchmeibig.  3br  Scbäbel  i|t  groR,  Don  langer,  icbma» 
ler,  faft  ptjramibalergonn,  bnS  c^efiebt  breit  unb  platt, 
bie  Safe  Hein  unb  tief  eingebrüeft,  bic  klugen  febief 
ftebenb  unb  gefd)li$t,  ba«  fcaar  fdjwarj,  ftraff  unb 

bort,  ber  ̂ artnmcbö  wenig  enfwicfelt,  bie  §aut  gelb« 
braun,  fettig  unb  unangenehm  talt  beim  ©erübren. 
Jpänbc  unb  ftüRe  nuffallenb  tiein.  3«t  allgemeinen 
ftnb  bie  mefrltcben  G.  ein  f Ebnerer  SRenfcbenfcblag  al« 
bie  öftlicbcn.  I«  Wann  nrirb  feiten  über  50  Jahre, 
ba«  Seib,  ba«  nicht  fo  angeftrengt  arbeitet,  häufig 

70—80  ?abre  alt.  3>ie  wichtigste  ©cfdjäftigung  ber 

G.  n't  ber  3fang  von  Seehunbcn,  bie  im  Sinter  bar« puntert  werben,  n>enn  ite  bic  Luftlöcher  im  Gife  bc 
t neben,  nädntbem  Don  Senntieren  unb  Salfiidjcn,  bie 
ihnen  alle«  liefern,  beffen  fte  an  Sabrung,  Äleibung 
unb  ©erätfdjaften  bebürfen.  %m  Sommer,  wo  bie 
Seitntiere  b«benweife  wanbern,  fängt  ber  G.  feinen 

©ebarf  mit  $>ilfe  Don  Sulingen,  Würben  unb  galt* 
Sruben.  Speeren  unb  Pfeilen.  Tie  Aelle  ber  jungen 
jere  liefern  ibm  »arme  ftletber,  weldjc  bic  ftrauen 

gefebidt  \u  gerben  unb  $u  näben  Derftebcn.  $>a«  in  ber 
«onne  gebörrte  ober  in  einer  (Eingrübe  aufbewahrte 
ftletfd)  bient  ben  G.  jur  Sinternabrung.  Säbrenb 
ber  3agb  tm  fcerbft  näbren  fte  ftd)  reichlich  burd) 

Wänfe  unb  anbre  ©ögel;  Derfdjicbcne  Äräutcr,  Sur- 
fleln,  ©eeren,  ber  ̂ nbalt  beS  SennttennagcnS  bilben 

bie  3ul°l"i.  Sadjbcm  baS  Senntier  nach  3 üben  ge< $ogen,  fammeln  Rd)  im  September  bie  GSÜmofamilten 

an  beftimmten  ©orgebirgm  jum  Salfitcbfang,  ber 
ibnen,  wenn  er  ergiebig  nt.  einen  forgenlofen  Sinter 
fa>afft.  ̂ utjleich  erbauen  fte  baburd)  Brennmaterial 

für  ihre  irbenen  Lampen.  Streifen  ber  Gmgcweibc 
Dom  Salfifd)  werben  fauber  anemanber  genäbt  unb 
liefern  bie  Segel  ju  ben  Umiatö  (Seiberbootcn),  bic 

10—12  SKenfcben,  Seibcr  unb  Sinber,  nebft  gelten 
unb  $>au«gcräten  f äffen,  unb  au«  bem  gleichen  sJJca« 
tcrial  gefertigte,  wafferbiebte  $>cmben  Riehen  bic  Wem- 
ner  über,  wenn  fte  in  ihren  ftajaf«  i  l leinen  überbedten 
Scübooten  Don  4  m  fiänge  unb  0,6  m  ©reite,  welche 

mittels  ein«  -DoppelruberS  fortbewegt  werben)  ftpen. 
3m  ©au  unb  in  ber  §anbbabung  biefer  ©oote  jetqcn 
bie  8.  eine  auRerorbentlicbc  ©efdndlicbicit.  Sie  Sip« 
pen  unb  anbre  ftnoeben  bc«  Salfifcbe«  werben,  wenn 

e3  an  Jretbhotj  mangelt,  ju  Schlittengeftellen  oer 
arbeitet  unb  bienen  auch  al«  Sailen  in  ben  au«  lorf 
gebauten  Käufern,  £c$tere  flehen  halb  in  bem  ©oben 
unb  ftnb  ganj  mit  Grbe  unb  SRooS  bebedt;  ba«  fiidü 
fällt  burch  ein  Loch  im  Tad),  baS  mit  ben  burdjfmV 

rigen  Carmen  Don  Seetieren  überfpannt  ift ;  ber  Gin* 

gang  ift  unter  ber  Grbe,  lang  unb  niebrig.  !Jn  biefen 
Käufern  (^gluS).  bie  burch  Xbranlampen  erleuchtet 
unb  erwärmt  werben,  Derbringen  fte  bic  monatelangc 
Sinternacht ,  bic  fte  burch  ̂ luffübrurtg  Don  Sänken 
unb  (Mefängen  unb  burd)  Dcrfchiebene  opiele  ftd»  Der« 
fürjen.  3?och  laum  beginnen  bic  Jage  länger  ju  wer= 
Den,  io  veoen  ?te  mit  toren  fyamiuen  ana  awecr  ,jur 
Seebunböjngb.  Seehunbdflctich  ift  ihnen  bic  licbftc 
Speife  unb  oaä  SechnnbiSfcll  bie  befte  ©ebedung  für 
ihre  !$ah<3euge.  Hu9  ben  freuen  febneiben  fte  aud) 
lange  Siemen,  unb  bie  Seibcr  fertigen  wafferbidjte, 

bequeme  Stiefel  unb  leichte  Sommerjadcn  barau«. 
Sährenb  biefer  ̂ agb^eit  wohnen  fte  in  gefd)idt  y 
bauten  Sdmecbütten,  im  ̂ webft,  wenn  ber  Schnee  neb 
nid)t  mehr  baju  eignet,  in  ßiöhütten.  2)aö  einige 

1  önufltier  ber  (S.  ift  ber  £unb,  eine  wilbc,  WolfSähn« 
liehe  Wrt,  bie  sunt  Rieben  wie  ̂ ur^agb  gebraucht  wirb 
unb  bauptfächlich  Don  frifdjabfällen  lebt. 

3Me  (S.  fchliefeen  ihre  Ghen  fchr  früh  unb  leben  in 

$olpgamie,  bo<h  haben  fte  feiten  mehr  aWjwci  grauen. 
s?hi(b  i;oli)anbne  hat  man  bei  ihnen  beobachtet.  §aU, 
ber  lange  unter  ibnen  weilte,  nennt  fte  baS  guther* 
,^igftc  ©oll  auf  bem  Grbbobcn.  Sie  haben  ein  ruhige« 
unb  bod)  heitere«  Stemperamcnt  unb  finb  leicht  ju» 
friebengefteHt.  3hrc  geifttge  ©egabung  jeigt  ftd>  febon 
barin,  baft  fte  bie  außerorbcntlicbcn  Schwierigtcitcn 
ihrer  Üngc  $u  überwinben  wußten,  ̂ n  ber  Anfertigung 

ihrer  ®erätc(Dgl.  >^nbianifd)C  Kultur«,  Zafelll,  frig. 
10—14,  u.2afel III, frig.  20  -23)  bethötigen  fte  einen 
tünftlerifd)enSinn;  ihre  ©ilberfdmft  ift  berjenigen  ber 
inbianifdjen  CiägerDölfer  weit  überlegen,  ü)rc  mufita* 
lifd)e ©egabung  nid)t  aenitii.  \Hndi  haben  ftd) bie  grön< 
länbifchen  G.  nl«  gelehrige  «dmler  ber  bänifchen  Bltf« 
ftonare  bewiefen;  für  ihren  fcharfcu©erftanb  fpricht  bie 

I bat »adie.  baR  fte  'ehr  rafd)  Domino'  unb  ©rettfpiele 
(felbft  ba«  Schrieb)  erlernten.  3)en  ältern  unb  neuem 

Seefahrern  haben  fte  auf  bem  Sdmuplafo  ber  norb* 
weitlichen  durchfahrt  wefentliche  Ticnfte  gcletftet.  2\e 
S.  ftnb  im  allgemeinen  wahrheitsliebend  ehrlich  unb 

mutig.  Gm  2iebling«Dcrgnügcn  ift  baSStabarrauchen, 
ba«  fte  in  öefeafchaft  ausüben.  Sic  leben  in  DöUigcr 
(Gleichheit  ohne  Segierung  unb  eigentliche  Häuptlinge. 
Sie  Derchren  einen  gütigen  Schöpfer,  Sorngarfuf  ober 
(noch  &all)  ?lnguta  genannt,  bem  eine  fdjabcnftiftcnbc 
weiblidje  ÖJotthcit  gegenüberftcht.  Gine  gro&e  SoUc 
fpiclen  tauberer  unb  ©eifterbefchwörer  (9lngefoI)  unb 
bic  fyrrenfünfte  alter  Selber.  Sic  glauben  an  eine 
frortbauer  nach  bem  «tobe,  baher  fte  bie  Seichen  ber 
©erftorbenen  anftänbig  tleiben  unb  neben  fte  ade  bic 

Wcrätfchöftcn  legen,  beren  fid)  bicfclbcn  im  Ücben  be^ 

bienten,  unb  an  eine  jenfeitige  ©eftrafung  ber  ©er-- 
brecher  unb  ber  üicblofen.  Xie  öftlid>en  G.  begraben 
ihre  Stoten,  bie  wcftlidjcn  legen  fte  auf  eine  boljerne 
Plattform  unb  errichten  barüber  eine  §ütte.  Sach 
bem  Jobc  tommen  bic  Seelen  entweber  in  bie  Cbcr* 
weit  ober  in  bie  Unterwelt.  Saa>  einigen  ift  bas  in  nun 
Ii» *e  ©arabieS  baS  befferc,  unb  hierher  gelangen  bann 
bie  Seelen  ber  Grmorbeten  ober  ©emnglüdten,  nach 

anbern  genieRt  baS  unterirbifche  ©arabieS  ben  ©or< 
jug.  3?tc  G.  bcfi&cn  einen  reichen  Sagenfcha^,  ber 
mit  großer  Xrcnc  Don  (Generation  ju (Generation  über 
tragen  wirb,  oii  biefen  Sagen  finben  ftch  Gr^ählun^ 

gen  Don  Seifeabenteuern,  bei  baten  ber  oricntaliichc 
©ogel  Sod)  burd)  Siefenmöwen  erfefct  wirb.  )lud) 
hat  man  unter  ihnen  baS  ̂ Härchen  Don  ben  babenben 

I  Jungfrauen  angetroffen,  bie  ftd)  hier,  ba  ber  Schwan 
fehlt,  in  Gnten  ocrwanbeln.  «uf  ber  Seftfüfte  Don 
(Brönlanb  unb  in  Üabrabor  ift  übrigen«  burd)  bie  ©e* 

1  mühungen  hemthutifcher  SJrifftonarc  (feit  1772)  baS 
Ghriftcntum  eingeführt,  unb  e«  beftehen  gegenwärtig 

Dier  Starionen.  2>ie  G.  nennen  bie  Guropäcr  Äabl= 
lunät  (»frremblinge«).  Tie  Spradje  ber  G.  t'e 
hanbeltcn  Mleinfchmibt  (•©rnmmatil« ,  ©erl.  1851), 
gr.  aRüller  (im  »ÖrunbriR  ber  Sprachmiffenfchaft«, 
©b.  2,  Sien  1879)  unb  ©ourquin  (önabau  1891); 
ein  »Vocabulaire  fran^aia-esquimau«  gab  ©etitot 

(©or.  1876)  berau«.  ©gl.  fcall,  Life  wfth  the  Es- 
quimaux  (üonb.  1864, 2  ©be. ;  3.  „u«g.  187 1) ;  S  in  t, 
EskimoiBkeEventyr  o%  Sagen  (fiopenh.  1872;  engl., 
fionb.  1875);  aRorillot,  Mythologie  et  legendes 
des  Esquimaux  (©ar.  1874);  ©ancroft,  Native 
races  of  the  Paeitic  states  of  North  America,  ©b.  1 

(San  Francisco  1875) ;  2  a  1 1,  Tribes  of  the  extreme 

Digitized  by  Google 



1006 GSftmobai  —  G8mat<$. 

Northwest  (33afbingt.  1887);  ©oaS,  Central  E. 
(baf.  1888);  SRtnf,  The  E.  tribes,  their  distribntioa 

and  characteri8tic8 (fionb.  1888) ,  vo l ni ,  Les Grön- 
landais (Jfopenb-  1889). 

tfofimobni  (au*  Slnbertolebai  ob«  fcamih 
ton«6infabrt),  infelreicber  ftjorb  an  bcr  ftüftcfia« 

braborS,  m  64°  28'  nörbL  ©r.,  bor  ftch  240  km  Weit 
ins  2anb  crftredt,  einer  bec  fcauptfifee  beS  Stobben» 

fcblagS,  bcr  ftabcljau»,  SWafrelen*  unb&eringSfifcberci. 
%n  iqm,  80  km  oberhalb  bcr  SKünbung,  baS  ftifeber* 
borfStigoulette  mit  1 100  meift  europ.  Ginwolmem. 

©«fifcherjr,  türf.  Stabt  fm  fitwa  Äutabia  beS 
SBÜajet  ISIpbawenbifjär,  norböftlich  oon  Shiiahia,  am 
$urf at,  mit  10,000  meift  motjammeban.  (Emmobnem 
unb  berühmten  %Bormbäbern.  T ie  nad)  (£.  benannten 

OTeetfdjaumgruben  liegen  20— 40  km  gegen  O.,  am 
35f(fiumbfd»ifian»©ebirge;  bie  in  rlbnabme  begriffene 

«uSfubr  beträft  jährlich  für  >U— 1  SRtlL  SRL  3  km 
ndrblich  bie  9hnnen  Scbaroiüf ,  bem  römifcbenDory- 
laeam  entfpred)enb.  Jpier  4.!yulil097Sieg  berßreuj» 
f afirer  unter  Wottf rieb  oon  ©ouitton  über  bie  Süden. 

C*Cft  Stambul,  Heiner  fcafenort  im  türf.  fiima 
©igba  in  SÖeinaficn,  am  siigäifcben  SReer,  bcr  ̂nfel 
SeneboS  gegenüber,  mit  ben  innen  ber  oon  rlnti* 
gonuS  gegrünbeten  a  l  ten  Stabt  9Ue;anbriaXroa3, 

welche  oon  ben  Surfen  jur  rluSfcbmücfung  ftonftan* 
tinopelS  Dtclfacb  geplünbert  morben  finb. 

e»ti  Saata,  Stabt,  f.  Stara  3agora. 
(*öfobarbiereit,  f.  (Sccooar. 
<$0fol  (»Traube«),  Ihal  in  $aläftina,  im  Stamm 

3uba ,  bclamtt  burdj  bie  großen  Trauben ,  welche  bie 
oon  SRofcS  auSgefanbten  äunbfd)after  hier  fanben 
unb  mitnahmen  (4. 9Hof.  13, 24;  32,  9).  Sftan  glaubt 
eS  in  einem  noch  mit  Sein  bepflanzten  Xt>al  nörblicb 
Don  Hebron  wicber.jufinbcn. 

0»-£*f ompte  (fron,).,  fpr.  «fangt',  0.  mtttellat.  exeom- 
putare),  ein  ̂ ntereffen»  ober  Supportoabjug  für  bar 
oefaufte  SBaren,  bcr  Rabatt  für  entridjtung  einer  erft 
fpäter  fälligen  Summe  (SBecbfel) ;  an  manchen  Crtcn, 

fo  in  fcfterreicb,  ©ejei ebnung  für  3>iSfont  (baljer  ©S« 
fomptebanf,  (SStomptcgefeUfcbaf  t);  an  ber 
^arifer  ©örfe  aud)  bie  ÄaufSanti$ipierung,  wenn  ber 
3eitfäufcr  bei  bcrftlaufel  »plutöt  a  volonte«  oor  ©er» 
fall  fünbigt,  be$.  freiwillig  auf  benurfprünglicben^cr« 

fau*tag  oeru'cbtet. crornuneren,  jootci  nuc  Diplomieren ,  (..©isrom. 

OfSf optttt,  gezogenes  Öcroebr  ber  franj.  SRcitcrci, 
tarn  nad)  ̂ einridjIV.  außer  Qfcbraucb,  wirb  aber  noch, 
jeßt  oon  fpanifd)en  Wegelagerern  geführt. 

(SäfortalÖ,  f.  Schaf. 

(SSforte  (franj.),  militär.  ©egleituno,  gbrengeleit 
bei  feierlichen  Sin*  unb  Üufjügen  im  ̂ rieben.  Wlci 
bienftticher  ©egriff  nicht  mebr  gebräuchlich  (f.  «ehedungV 

Oräf'orticrett,  bedenb  geleiten. 
("•"^fulcut  (lat.),  eßbar. 
0*c«hirial ,  unriditig  für  (äScorial  (f.  b.). @äla,  5luß  in  ben  fpan.  ̂ roüin^en  £con  u.  fi  (nmora, 

entfpringt  am^bljangber^icoSbcSRampobre  imftan- 
tabrifeben  öebirge,  empfängt  linK  ben  6ea,  rechts  ben 
Drbigo  unb  münbet  nach  einem  SJaufc  »on  250km  un* 
weit  ber  portugienfehen  Orerye  rechts  in  ben  35uero. 

<?£larn,  Rieden  im  ba^r.  Sfegbej.  Oberpfalj, 
3irfSamt  ©obenftrauß,  an  ber  bö^mifchen  ©ren,^e, 
|at  eine  latt).  JHHrd)c,  ein  ̂ orftamt,  eine  (tHaäfchleife* 
rei,  ̂ anbfehubnäberei,  eine  3>ainpffägemü^Ie,  ftarfe 
3ditt)cine,";ud)t  unb  (ihikd  2Ö09  (£intt>. 

(^cKatw,  3>on  SRiguel  ̂ ilarion,  ber  beben* 
lenbftc  neuere  fpan.  Jlomponift  unb  SKufiltycorctifer,  | 

gcb.21.  Cft.  1807  in©urhaba  (9Jaoaaa),  gqt.23-2tnlt 
1878  in  aRabrib,  rourbe  1828  ftapcUmcnter  an  ber 

Jüatbcbralc  ,^u  Cffuna,  1832  an  ber  Wetropolttanfcrdx 
in  Seoiaa,  1844  cnblich  JooffoocUmeifter  ber  fiömgm 
SfabcUa.  (£.  bat  jablreiche  »nheirmurttitüde.  bret 
Cpem  (»II  Solit&rioc.  »La  tregna  di  Ptolemalde«, 
»Pedro  el  Cruel«),  eine  oerbreitete  (rlemcntarntuftf^ 

fdjule  unb  eine  Stempofttionälcbre  (»Eacuela  dear- 

monia  y  composicionc,  2.  "MufL  1861)  oeronemluk. 
3)te  größten  Serbienfte  aber  erwarb  er  ftdj  bur*  bte 
Sammelmerfe:  »Museo  oreauicoespafiol« unb>Iira 
sacro-hwpaöa«  (1869,  5  Sie.),  fircblitfae  Serie  ifta» 

nifcher  TOeifter  be«  ia— 19.  ̂ abrij.  8-  ̂ Kübbanb 
feine  eignen)  cntbaltenb. 

@«Idf,  Rieden  im  fchweb.  SnnSRalmöbuS,  Änotrn- 
punft  ber  Sübbctbn  unb  ber  ̂ rioathabnen  (L'^d* 

fingborg  unb  6.«?h'tab,  mit  awo)  1428  <lmiD. 
(** lohe,  Torf  im  preuß.  Sfecjbei.  «rrtgberg,  ftmi 

SRcfchebe,  in  fch5ner  Sage  im  Sauerlänbücben  Qk> 
birge,  hat  eine  fatb.  Äirdic.  eine  lanbwirtfcbahitcbf 
äSmtcrfcbuIe,  ̂ >ammerwerfe  unb  (i8«o)  2045  ßarai. 
@.  wirb  al8  Suftfurort  hefuebt 

(^^ntardi,  l)ipeinricbÄarl,  fd)lc«wig.  *atri«. 
geb.  4.  Sept.  1792  in  Holtenau  bei  »iel,  geftl5.«t>nl 
1863  in  ̂ranffurt  a.  0.,  trat  1813  in  ben  Staat* 

bienft,  warb  1830  Hat  im  fcbleSmigfcben  Cberamcbt 

unb  beteiligte  fid)  feit  1844  als  »Htglieb  ber  icbl«^ 
wigfehen  Stänbeoerfammlung  lebbaft  an  ber  Cppo- 
fttion  gegen  bie  bänifchen  Übergriffe,  ©ei  ber  fe« 
bebung  oon  1848  bewies  er  gro&c  Sbärigfeu  unb 
fuebte  als  9Jiitglicb  berJVranffurteriRationalDerfanTni 
lung  bie  Mufnabmc  Schleswigs  in  ben  Meurich« 
©unb  ju  bewirten.  1852  feines  tlmteS  entfeftf  mti 
oon  ber  Wmneftie  auSgcfchloffcn,  fanb  et  m  frrawn 

als  Hot  beim  ttppeQationScjericbt  ju^reifSwalb.  1857 
in  Sfranffurt  a.  C.  eine  fln^teQung.  9(ußer  ;ablmdxn 

J^lugfcbriften  im  3ntereffe  ber  fcbleÄwta*bolitrimiaVn 
^Ingelegenbcit  ocr&ffentlichte  er  mehrere  trcnlufx 
Schriften  über  baS  fcbleSWigfche  $artifularred)L 

2)  griebrich  öon,  5Reb^mcr,  geb.  9.  3an.  1833 
in  Sorathtg,  ftubierte  feit  1843  in  ftiel  unb  ööttmciea 
Würbe  1846  Wfiftent  fiangenbedS  am  cbinrrqtiAcn 
$>ofpital  au  Miel  unb  machte  bie  ̂ elb^üge  m  reale* 
wig'Jöolftcin  oon  1848—60  juerft  als  £5ffijier,  bann 
als  «rjt  mit.  (Jr  babüiricrtc  fich  1849  als  frioot 

bojent  in  #iel.  warb  bafelbft  1854  Storettor  ber  ebinir* 
gifchen  Mlnnf  unb  1857  orbent lieber  $rofeffor  unt 

lireftor  beS  öofpitalS.  !Jm  firiege  Don  1864  er- 
warb er  |td)  große  ©erbienfte  um  oie  üei^nrcttc  catf 

bem  ÄriegSfchaupla^;  1866  marh  er  nach  ©erlat  m 

bie  3mmebiat»£a}arettfommiffton  berufen  unb  über» 
nafjm  bie  Cberleitung  ber  dlirurgifefaen  Sbättafcü 
in  ben  ©erliner  SJa^aretten.  1870  jum  (Jknerclcry 
unb  fonfultierenben  ITfarurgen  ber  ̂ Innee  enKcnnL 
mirfte  er  junächft  in  Jiiel  unb  Hamburg  bei  ber  Cr 
ganifation  ber  freiwittigen  fcilfe  unb  fpäter  in  Berlin 
als  fonfultierenber  ©binirg  bei  bem  großen  Ütoractat 
lajarett  auf  bem  Xempelbofer  falb.  (£.  bat  ftdb  grow 

©erbienfte  um  bie  ftriegScbiruraic  unb  baS  Sajarctt- 
tucien  enooroen,  auep  cm  jyenapren  frrinwn.  «in 

®  liebmaßen,  an  Welchen  eine  Operation  oor^nunmnen 
werben  foH,  fünftlich  blutleer  ju  machen,  fo  berj  tot 

größten  Operationen  an  benfelben  ohne  SMunwluit 
auSgefflbrt  werben  tonnen  (Dgl.  ©oltmannl  »Samm 
lung  Qinifcher  Borträge«,  9fr.  58,  Seipj.  1873).  3n 
neuefter  3«>t  war  er  für  bie  ©nf übrung  oon  Scaw 
riterfdmlen  in  X^eutfchlanb  tbätig.  (fr  tft  in  ̂netter 

&fc  feit  1872  mit  ©rinjefftn  Henriette  oon  «duefiRg- 
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&olftcin.Sonberturg>9luguitcnburg  (geb.  1833),  33a* 
terSfcbweftcr  ber  beutfc&cn  Äoiferin  Sluguite  93iftoria, 

öermäblt;  1887  würbe  er  geobelt.  S.  fdjrieb:  »Uber 
Sicfetrwnen  na*  Scbufowunbcn«  (Ätcl  1851);  »33ei* 

trage  |ur  praftifeben  Gbirurgie«  (baf.  1859—60); 
»Über  ebronttrhe  ftelententjünbungen«  (2.  Muff.,  baf. 
1867);  »Skrbanbplafc  unb  gelblajarett«  (©erl.  1868, 
2.Slufl.  1871);  »Uber  ben  ttatnpf  berfrumanität  gegen 
bie  Stbreden  beS  JrriegS«  (Stiel  1869);  »Ser  erfte  93er» 
banb  auf  beutSd)lad)tfelb«  (2. Stuft.,  baf.  1870;  mebr* 
fneb  überfeft);  »über  ̂ oybercirung  oon  JReferöelaja* 
retten«  (©ed.  1870);  »Uber  «clcnfneurofen«  (Ätcl 
1872);  »Sie  fttanfhetten  beS  9Raftbarm8«  (Erlang. 
1873;  2.  WufL,  Stuttg.  1887);  »Sie  erfte  fcilfe  bei 

Verlegungen«  (§annoö.  1875);  »fcanbbucb,  ber  friegS* 
cfjirurgifcbcn  Sccbnit«  (baf.  1677;  4.Slufl.,  Shel  1894, 
S  93be.);  »Sie  erfte  §ilfe  bei  plitylidten  Unglüdsfäl* 

len«  (üeipj.  1882, 10.  "flufl.  1892);  »Stc  elefantiafti* 
fd>en  ̂ formen«  (mit  $ulcnfampff ,  £>amb.  1885,  mit 
Safein);  »Samariterbriefe«  (Stiel  1886);  »Sbirurgifcbe 
Sednrif«  (mit  Stomaljig,  baf.  1892). 

3)  ftarl,  Sobn  öon  ß.  1),  namhafter  5ReditSlebrer, 

geb.  3.  Se$.  1824  in  Sonbcrburg,  geft.  22.  ̂ an.  1887 

m$rag,  fodjt  1848—51  in  ber  fd>lcSWig*bolfteinif(ben 
Slrmcc  mit  unb  bnbilitierte  ftd)  fobann  als  Sojent  ju 
Böttingen.  1855  mürbe  er  als  orbentlidjcr  ̂ rofeffor 
beS  römif  d)eu  JHecbtS  nacb  iVrafau,  1857  in  glcicbcr 
Sigcnfcbaft  nacb  ̂ rag  berufen.  Seine  £>auptwcrfe 
Ünb:  »Stömifcbc  9icd)tSgcfd)icbte«  (©Otting.  1856; 
3.  «ufL,  Äaffel  1888)  unb  »örunbfäfre  bcs$anbelicn= 
redjts«  ($$\tn  1859—60).  %ud)  bat  er  anontnn  einige 
poetifebe  Arbeiten  t>eröffentli<6t,  wie:  »Ser  Sieg  öon 
©ornböoeb«  (Jhcl  1847)  unb  »Ser  &ort  ber  Sidjtung. 
©ötterfage«  (üeipj.  1863),  fowie  unter  bem  $fcubo 
nrmt  ftarl  öon  Sllfen:  »STuS  alten  unb  neuen  2a 

gen«  (Serl.  1861)  unb  »Srmtbfiawarb«  (fcamb.  1865). 

Gämarftt,  f.  Satolitb.  ' 

is-dmeuarb  (fpr.  .när),  SofepbSUpbonfe,  fran,v 
Siebter,  geb.  1770  $u  ̂eliffanne  in  ber  ̂ roöencc, 
geft.  25.  ̂ m«  1811  bei  Neapel,  wanberte  nad)  bem 
10.  Wug.  1792  au«,  madjte  weite  Seifen,  febrte  1797 
jurüd,  mußte  aber  biet  1799  auf 3  neue  ftranlreicb 
meiben.  Samt  maebte  er  Steifen  nacb  San  Tomingo 
unb  3Jiarriniaue  mit,  warb  unter  bem  Sraiferreid)  $en* 
for  unb  6bcf  ber  Abteilung  für  sBucbbanbcl  unb  sjci 
hingen  auf  bem  Gkneralpolijeibürcau  unb  1810  äKit 
glieb  beS  IJnitttutS;  tarn  umS  Heben  auf  ber  3ifidreifc 
au*  Italien,  mobin  er  oom  ttuifer  wegen  eines  9iim 
lanb  öerle&cubenMufiabeS  öerbannt  Worten  mar.  Sei- 

nen 9iuf  öerbanlt  er  bem  befebreibenbett  Öebidjt  »I-a 
Navigation«  (1805,  2  öbe.;  öcrrürjtc  ttuSg.  1806», 
baS  babfebe  Scbilbcrungen  auS  fetnen  Steifen  in  ele* 
ganten  unb  forreltcn Serien  enthält,  aber  aueb  öielfad) 
an  GtntBnigleit  leibet.  Seine  Cöer  »Trajan«  (1807) 
warb  Wegen  ber  Slnfptclungen  auf  Siapoleon  febr  bei 
fällig  aufgenommen;  meltbctaunt  würbe  bie  öon  ihm 
unb  3ouö  öerfaßte  Oper  »Fernand  Cortez«  burdj 
SpotrtiitiS  Stompofitton  (1809).  Seine  in  ber  »Con- 
ronne  poetique  de  Napol6on«  (1807)  öcröffcntlicbtcn 
Deinen  ©ebicqte  laffen  ftd)  oft  ju  unwürbiger  Sdmtci 
ebelei  berab. 

<g#mcralba(ipan.),  »Smaragb« ;  eine  Art  Sbntcr* 
tan;»  öon  lebhafter  Bewegung,  wie  (Stoff äfc. 

(y-ctincrnibai?,  Aiur,  in  ecuabor,  entföringt  auf 
bem  Plateau  oon  Cuito  am  3f"fe  beS  (Sotoban,  bureb- 
bricht  bie  SHeftforbtllcre  unter  bem  Warnen  ©ualla 

bamba  unb  münbet  mit  aufterorbentlicb  iKftigcrStrö» 

mung  unter  1°  0'  30"nörbl.!ör.  in  ben  Stillen  Cjcan. 

(?cmcralba«,  ^rooina  öonßcuabor,  AWifdjen  ben 
«nbeS  unb  bem  Stillen  Cjean,  an  ber  QJrenje  gegen 
Columbien,  13,550  qkm  (246,1  C1V.)  aroft  mit(i88&) 
11,146  6inw.,  woöon  1500  SBeiRe,  6500  jiDilifterte 
$nbianer  unb  Weger  unb  gegen  200oeaö,aöa$,  wclcbe 
faft  nadt  in  ben  Sälbern  umberfeb weifen.  TaS  fianb 

ift  im  allgemeinen  eben  (einzelne  öulfanifcbe  $)ügcl 
erbeben  ftd)  bis  600  m)  unb  ift  jum  großen  Jeil  mit 
biebtem  Urwalb  bebedt,  ben  bie  Slüffc  6.  unb  Sant* 

iago  als  einzige  ScrfcbrSftraBen  burd)Aieben.  XaS 
Ältma  ift  beiß  unb  feud)t,  an  ber  jläite  ungefunb. 
5)er  Äeicbtum  an  wertöoHen  SSalbbrobuften  i)t  grofe, 
bDd)  werben  nur  ftautfebul,  Saffaöarine  unb  ©alfam 
gefammelt  unb  nebft  $aiao  unb  Sabal  auSgefäbrt. 

3)ie  fcauötftabt  glcicben  KamenS,  unter  0°  56, 
nörbl.  Sr.,  16  km  oberbalb  ber  SMnbung  beS  gluf« 
fcS  6.,  ift  für  Sdnffe  oon  5  m  Sief  gang  ̂ ugänglid), 

Es  moll,|.Es.  [bat  aber  nur  600  (sinm. 

(.«■•* neb  (@S na),  äg^bt  ̂ Jroötnj  (»tubirieb)  in Cbcrägööten,  \u  beiben weiten  bcSWilS,  404,557  qkm 
(7347  Q9R.)  groß,  woöon  861,6  qkm  ftulrurlanb, 
mit  (1882)  237,961  ©nm.  (11 1,618  männlid),  126,343 

meiblid)),  Worunter  52  'WuSlänber  unb  13,569  noma» 
birterenbe*lebuinen.  einteilung  infed)SSiftrilte.  Ser 

gleid)namiqe  fcauö  tort  am  linfen  3iilufer,  unter  25° 
18'  nörbl.  &r.,  80  m  ü.  9JL,  SHtnujferftation,  bat  eine 
lophfcbe  .«irebe,  !atbolifa>e  SRiffton  unb  an»  9422 

@tnm.,  wclcbe  blaue  ©aummottftoffe,Sbawle;,Sööfer  ' 
waren  fertigen  unb  lebbaften  Äarawanenbanbel,  be« 
fonberS  mit  Sromebaren,  Q^ummi,  Straußfebern, 
Elfenbein  (auS  Senaar),  betreiben.  j[n  ber  9?äbe  ein 

Scbtoß  beS  (Ebebiöc.  —  Xie  Stabt  bieß  bei  ben  alten 
^igmncrn  Sne  ober  dnöS,  iöäter  SatoöoliS,  je^t 

öerfebüttet  unb  burd)  bie  heutige  Stabt  überbaut,  ©r- 

halten  ftnb  no di  ein  fcböneS,  öon  24  hcn-hdicn ,  mit 
bemerfenSwerten  Äaöitälen  gefebmüdten  Säulen  ge> 
trageneS  ̂ ö^offql  öom  großen  Scmöel  beS  Sneöb, 
baS  febr  alte  ämmonSQofter  unb  ein  ftai  aus  ber 
römifeben  iiaiferjeit. 

Esocidae,  Ipccbte,  f.  gifdie. 

C?foterifdj  (gried).),  »innerlicb«,  im  ©egenfa^  ju 

'  eroterif cb;  bann  foöicl  wie  gebeim.  XiettuSbrüde  e. 

unb  eyotcrifd)  gingen  aus  ben  3Äm*tcricn  ber  Wltcn  in 
bie  sJ$bttofoöf)cnfd)ulcn  über.  SBie  man  bort  gebeime 
Sebren  für  bie  Eingeweihten  hatte,  fo  foHen  mehrere 
alte^fnlofoöb«n  (^tbagoraS,  ̂ laton,  «IriftotcleS  u.a.) 

gewiffe  fiebren  nur  ihren  öertrautern  Sdjülern  mit* 
geteilt,  ben  übrigen  öorcntbaltcn  baben.  3ene  beöor* 
.^ugtern  Sdjüler  bießen  baberUfotcrifcr,  biefe  6  r  o « 
t  e  r  i  f  e  r.  Slud)  auf  bie  Sa)rif ten  ber  ̂ hilofo^hen  über* 
trug  man  jenen  Unterfcbieb. 

v  |Otcri)cr)c  wc)cina)an,  cm  auö  oen  ouooi)t)tt • 
feben  WefeUfchaftert  1892  b«öorgegangener  ©ebeim* 
bunb,  ber  ftd)  befonberS  bie  (Srfotfcbung  beS  fogen. 
«Iftrallcibes  beS  a)£cnfcben,  b.  b-  ber  ©eifterWclt,  jum 

Esox,  ber  $ed)t.  ;\\<:l  geftedt  bat. 
Eap.  f  bei  naturwiffcnfcbaftl.  Siamen  vlbtür jmtg 

für  (S.  3.  Cbr.  (£Sper  (f.  b.). 

(V-coaba  (föan.),  Xcgen ;  aud)  ber  mit  Xegen  ober 
Scbwert  bewaffnete,  j.  beim  Stiergcfed)t  (Espa- 
billa  (fpr.  >biOja),  Heiner  3>egcn,  SpabtHe;  SSöabon 
(franj.  unb  föan.),  großer  Segen,  jweifcbneibigcS 
Scblacbtfcbwert  mit  gcraber  ftlinge  im  16.  %a\)t1).t 
wcldtcS  mit  beiben  !^änben  geführt  warb. 

Espa^ne  (franj.,  fpr.  «pannr),  Sbanicn. 

(s*c<öaguol  (frnn.v,  fpr.r#ponioU),  föanifcb.  Spanier; 

fpan.  Sd)uupftabal  (Spaniol);  Jpübnerbunb;  a  l'es- pa^jnole,  auf  fpanifaje  Söeifc,  nad)  fpanifdjcr  Sitte, 
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vlUcbc;  en  Eispagnol,  in  fpanifd)cr  Jradtt;  Es-pagno- 
lade.  ©roßfpredxrei,  Prahlerei. 

(ve*pagnolcttcOcrfd)Iuf»,  f.  Bender. 

(?<jpalion  (\vc.  .an«),  «rronbiff  emcntäf)auptftabt-im 
fran$.  Deport,  Woeoron,  329  m  fl.  TL,  am  Slot,  übet 
ben  eine  alte  ©rüde  ( 13.5al)rb.)  f  übrt,  amftuß  eine«  mit 

ben  Huinen  eine«  S<f)loffeö  (Galmont  b'Olt,  au«  bem 
13.  3abr^.)  aefrönten  §Ügel«,  bat  eine  romanifd>e 
Strebe,  ein  Stabtf)au«,  öcVbcrci,  $>anbel  mit  Sode, 
fcolj  unb  SBcin  unb  awi)  2413  (Sinn».  3n  ber  Hübe 
bie  alte  (£iftercienferabtei  SBonncoal,  bie  1875  Drap* 
ptftinnen  eingeräumt  rourbc,  unb  ein  Dürrn  au«  bem 
15.  ̂ afjrtjunbcrt. 

t*cparrag,ucra,  Stobeort  in  ber  fpan.  ̂ rooinj 
Barcelona,  185  ra  ü.  Vi,  (im  ftufi  be«  9Konferrat. 
unroeü  be«  ülobregat,  mit  SduocfelqueUen  (Wguaö 

be  la  $uba)  oon  29°  unb  (is87>  4188  Stnro. 
(8 tfpariette,  t*flanjengatfung,  f.  Onobrychis. 

(*cpartcro,  Don  Söa'lbomero,  £erjog  bc  la SJittoria,  geb.  27.  gebr.  1792  ju  Ghranatula  in  ber 

$roöinj  2a  3Rand)a  al«  ba«  neunte  Sftnb  eine«  Stell' 
mad)er«,  geft.  9.  San.  1879  in  fiogrono,  marb  roegen 
feine«  fd)toäd)li(ben  Körper«  für  ben  getftlid)en  Stanb 
befttmmt,  trat  aber  bei  bem  (Einfall  ber  granjofen 
1808  in  ein  Bataillon  ShreitotÜiger  unb  mürbe  1812 

Unterleutnant  bei  bem  in  (Sabijbepnblidjen  Ingenieur* 
forp«.  1815  nahm  er  an  ber  (ijrpcbitton  be«  Öenerat« 
Don  ̂ Sablo  SRoriuo  gegen  bie  infurgierten  Kolonien 
in  Sübamcrifa  Anteil  unb  jydmcte  ftd»  mebrfad)  fo 

vorteilhaft  au«,  baß  er  bi«  1823  junt  SJrigabier  be* 
förbert  roarb.  Had)  ber  Hieberlage  beittuacuctio  fcfjrte 
er  1825  nad)  Spanien  jurüd  unb  oerbeiratete  ftd)  fjier 

mit  ber  Dod)ter  eine«  rcid>cn  ©iit«beftfrer8.  ©ei  3fa« 
bclla«  Dbronbefteigung  1833  erßärte  er  ftd»  foaleid) 
für  bie  junge  Kömgtn  unb  roarb  nad)  bem  ?tu«brud) 
be«  Sarliftenfrieg«  jum  ©encralfommanbanten  ber 
Irooinj  $ietcapa  ernannt,  tonnte  jebod»  bjer  feine  ent» 

olge  erringen,  $m  3Rai  \8M  über- 
nahm  er  al«  Generalleutnant  mterimiftifd)  ba«  Ober» 

lommanbo,  rettete  im  ?luguft  URabrib  oor  einem  tar- 
liftifcbcn  Jpanbftreid)  unb  »urbe  bierfür  junt  Cber* 
bcfebl«l)aber  im  Horben,  jum  Stjefönig  oon  Haoarra 
unb  (&eneralfapitän  ber  badfifdten  ̂ roüinjen  ernannt. 
Gin  tapferer  unbentfdjloffcnerSolbat,  ancrbing«or)nc 
böberc  gelbbermgaben,  unternabnt  er  ben  ßntfafc  be« 

rotd)tigen  ©ilbao,  erftürmte  24.  Dej.  1836  bie  far- 
liftifdjeit  Votiert  oon  Vludiana  unb  rettete  fo  ©ilbao. 
3um  Dan!  erhielt  er  ben  Ditel  eine«  ©rafen  oon 
filudjana.  Dann  oernidjtete  er  27.  «pril  1838  bei 
©urgo«  bie  Sanben  be«  farliftifcben  öcneral«  Hcgri 

unb  bradjte  bem  QJeneral  ©uergue"  bei  ̂ cnacerraba (Wüte  3uni  1838)  eine  entfdbeibenbe  Hieberlage  bei. 
aüv  feine  Erfolge  im  gclbjug  oon  1839  jumGiranbcn 
erfter  Klaffe  unb  frerjog  bc  la  93ittoria  erboben,  frönte 
er  feine  Siege  burd)  ben  Wbfdjluß  ber  Kapitulation 
oon  SBergara  (31.  Wug.  1839)  mit  SRaroto,  infolge 
beren  Don  Äarlo«  nad)  ftrantreid)  flob.  Scübem  mar 
er  ber  mäditigfte  3Rann  in  Spanien,  bem  bie  Hegentin 
unb  it)rc  SKtnifter  metdien  mufeten.  trüber  m  ber 

SWitte  ftefjenb  jmifa>:n  ber  gemäßigten  unb  ber  eral> 

tierten  gartet,  fdiloft  er  fid>,  1837  in  bie  tonftituicren- 
ben  (Sorte«  gemäl)lt,  ben  (Sraltabo«  an.  1840  empdrtc 
er  ftd)  gegen  bie  reaftionärc  Regierung  ber  Stönigm 
(£I)riftinc  unb  nötigte  fie,  itm  \um  äßinifterprafibenten 

mit  unbebingter  95oümad)t  \n  ernennen.  Hadj  einem 
glän^enben  dimug  in  9Kabrib  begab  ftd)  (£.  mit  feinen 
SWiniftern  ju  Gbrifttne  nad»  Valencia.  Die  Äonfercn« 
jen  mit  ber  Äönigin  enbeten  mit  bereit  Wbbftlthmg 

10.  Cft,  morauf  G.  18.  SRai  1841  burdj  bie  Corte« 

jum  Hegenten  oon  Spanien  erroäqlt  toarb.  Cr  rubelt 
ba«  Staat«ruber  mit  ftrait,  ©emanbtbeit  unb  St\vuy 
bett,  bidt  ben  namentlid)  in  Sklenaa  unb  ©aredtma 

)td)  mäditig  regenben  Hepublifani«must  nteber, 

bänmfte  ben  oon  O'DotmeU  ju  gunften  Ctjm'tinfns erregten  ttuffhmb  üt  ̂ amplona  unb  bie  7.  Cft  ut 
SRabrib  au«gcbrod)cne  d)riitintfcbc  i'tiltlärceriAir: 
rung,  trieb  hierauf  in  ben  ba«fiid)cn  ̂ roomienbtf 

!jnf urgenten  ju  paaren  unb  jog  30.  Hoo.  in  Scabnt 
mieber  im  Dnumpb  ein.  Uber  burd)  engen  taidiuä 
an  Snglanb  erbitterte  er  ̂ ranfreidi  unb  »erlebte  bunb 

ben  ungemeinen  U  t n ii m';.  ben  er  bem  General  2inm 
geftattete,  felbft  einen  Deil  fäner  ftnbänger;  bie  in^ 
folge  ber  «mneftie  Dorn  9.  3Rai  1843  jurudgefebnrn 

Ufobcrabo«,  b.  1).  "flnbänger  (Ebriitincn«.  oerbanbot 
ftdt  mit  ben  Hcpublifanern  unb  ̂ roqrtinircn.  unb  ic 

brad)  enblid)  in  Katalonien,  *flnbalu)tenf  'Äragpn  tntb 
Öaltrien  ein  "Mufftanb  gegen  ben  Hcgcnten  aai,  an 
beffen  Spi&e  Haroae^,  G«partero«  alter  periönluber 
fteinb,  ftatib,  ber  nad)  einem  Steg  über  bie  Partei  bei 
Hegenten  22.  3uli  1843  in  SRabrib  eauoa.  C.  gab 
hierauf  feine  Sad)e  oerloren  unb  fdjiffte  fid)  jU  cäh; 
auf  einem  englifeben  SJinienfdjiff  nad)  ßnglanb  ein. 
1848  mieber  in  feine  SSürben  cingefe^t,  febrte  er  nad» 

Spanien  jurücf,  jog  ftd)  aber  infolge  einer  Spannunc 
mit  bem  5>of  im  Februar  1848  nadt  2x>gronD  uirüd 
tmb  lebte  t)ier  al«  ̂ rioatmamt,  bi«  im  ̂ uni  1854  tot 

Orogrefftftifdtc  ©emegung  au«brad),  meldte  unter 

O'Donneü«  Leitung  mit  bem  Sturj  ber  oeriatiuna? 
feinblid)en  Hegierung  enbete.  Um  ibren  Dbron  ya 
retten,  mußte  ftd)  bie  Königin  bem  er)emaligen$r 
genten  in  bie  %xmt  merfen  unb  ernannte  ibn  19.  Stuli 

jum  Winiftcrpräftbenten.  G.  t>crfud)te  barauf  bie  oer» 
fd)iebenen  liberalen  ̂ raftionen  unter  feiner  gübnmg 
ju  oerfdjmeljen.  Da  er  bie«  nid)t  oermoebte,  legte  er 
14.  3uli  1856  fein  «int  nieber,  jog  ftdj  abennoi; 
nad)  fiogrono  in«  $rioatlebeu  jurüd  unb  ließ  ftd) 

aud)  baburd)  nidu  mieber  oerlodeu,  jur  ̂ olittl  jurüd- 
jufebren,  baß  man  nad)  ber  Vertreibung  ber  Samara 
SfabeOa  1868  baran  bad)te,  tbm  bie  Krone  oon  3w 

nien  anjutragen.  $gl.  Aloro  i .  E..  historia  de  *a 
vida  mUitar  y  politica  (IRabr.  1843 — 45.  4  ©be.»; 
SHariano,  La  regencia  de  B.  E.  (bat.  1870). 

C^parto  ((£«0artogra«.  Sparte,  tttodia.nt 
Algerien  unb  Duni«  $>  alfa,  Älfa),  bie  ©lärter  bern 
Spanien  unb  Horbafrifa  in  großer  SKenge  madtfenbm 

Stipa  (Macrochloa)  tenacissima  Kunth ,  ftnb  arät' 
lid),  nad»  lcingerm  Siegen  gelbltd),  30—50  anlana, 
1,5  mm  bid,  onlmätjnlidb ,  cplmbnicb  imbem  ftd)  ote 
beiben  im  Ouerfcbnitt  ctroa  b^albfrci«fönnigen  Slatt 
bälften  bid)t  aneinanber  legen).  fet)r  jäb  unb  btrnrn 
feit  alten  Reiten  ju  aüerlei  ̂ lcd)tarbett.  öüten.  Sdmben. 
Dafdben,  Statten,  Striden  k.,  utr  ftorbflcdnerei.  at 

bunt  gemufterten  Deppidten,  in  Italien  unb  fett  1870 

in  Oftcrreid)  aud)  al«  Durd)jug«ftrob  ber  Ärgtrafl' 
jigarren,  grob  jerriffen  ju  ®ebirg«fd»uben  :c.  Sit 
burd)  ̂ ercrißen  ber  nid)t  meiter  oorbereüeten  Blätter 
auf  bem  ©olf  erhaltene  robe  grafer  ift  10—40  cm 
lang,  0,09— 0,5  mm  bid,  griingelblid),  glanjlo*.  rani. 
fteif  unb  bient  ju  Seilermaren  unb  al«  ̂ Solftermatr 
nai .  burd)  Sebanblitng  mit  Cbemifaltrn  gemrnnt  man 
barau«  eine  feine,  meiße,  au«  jiemlid)  unoerlt^tm 

Cberf)aut'  unb  Saftjeüen  beftebenbe  Safer,  weld>e 

roegen  ibrer  Jycitigtctt,  mctßen  ̂ arbe  unb  bebetüni' 
ben  Verfiljung^fäbigrcit  in  Gnglanb  ganj  aßgenina 
jur  ̂apierfabrifation  benuat  mirb.  Da«  fpantnbe 
^robuft  ift  jur  ̂ apierfabritation  geeigneter  al#  ba* 
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algerifcbe;  oon  beut  crftcnt  in  rohem  3"ftnnb  gewinnt 
man  42  -  50,  oon  bem  lefotern  nur  40 — 45  Broj.  an 
ftafem.  din  Zeil  be«  fpanifeben  unb  algenfcben  dz. 
(E.  baato)  ftammt  oon  einem  nnbem  örafe,  Lygeum 
Spartum  L.  Die  S>auptgebietc  ber  Brobultion  unb 

be«  £anbel«  mit  6.  in  Algerien  fmb  Sibi  bei  v'ihtnw 
Dlemfen  unb  Sig  in  ber  Brooinj  Cron  fowie  Batna 
in  ber  Brooinj  Jronftonrine.  wo  e«  oon  ben  10  Will. 
Jpcftar  umfaiimben  Hochplateau«  etwa  biefcälfte,  b.h. 

etwa  ben  13.  Seil  Mgenen«,  einnimmt.  ?u-  Wuäfubr 
oon  (£.  auä  Algerien  begann  erft  1862  unb  überfteigt 
gegenwärtig  60  Will,  kg.  «u«  Sunt«  unb  Dripolt« 

werben  jährlich  aegen  30  Win.  kg  aufgeführt.  Wegen» 

über  biefer  ftonrurren,}  nimmt  bic  $(u«fubr  au«  3pa« 
nien  rh lic ante,  Almena,  Walaga)  nt ehr  unb  nicht  ab, 

bo<6  beziffert  Tie  ftcb  immer  noch  jährlich  auf  38—42 
WilL  kg  im  Säcrtc  oon  8- -9  IV m.  ̂ efetad.  .fraupt* 

abnehmet-  iff  Gnglanb,  nädjftbcm  ftranfreid)  unb  Bel= 
gien.  Wan  bat  mr  Beförbcrung  be«  ©adtftum«  Bc« 
wäfferung  eingeführt  unb  jur^ortfebaffung  ber  (Ernte 

befonberedifenbahnen  gebaut.  Bgl.Baftibe, L'alfa; 
Vegetation,  exploitation ,  etc.  (Cran  1877);  Jiu8, 

Histoire  dune  bott«  d'alfa(1878) ;  Bio  ar  c  L'halfa, 
etude  industrielle  et  botaniqne  (Bar.  1888). 

C*fpe,  Baum,  f.  Rappel. 

Espece  (franj.,  \pr.tW.  Spejie«),  Gattung, 
Sorte,  öclbforte;  en  especes,  in  lltngenbcr  Wünje. 

(vipenboef ,  f.  Socftafcr. 
<?fper,  f.  Onobrychu. 

(*<<pcr,  (5ugcn"3obann  ßhriftopb,  Sinturfor» feber,  geb.  2.  ̂ uni  1742  in  Bhmftebcl,  geft.  27.  ̂ uli 
1810  tn  Erlangen,  fmbierte  bafclbft  Xbeologie  unb 
9taturwiffenfcbaft,  habilitierte  ftcb  1771  in  erlangen 
für  Katurgefcbicbtc,  würbe  1782  ̂ ßrofeffor  ber  Scatur* 
gcfdjidjte  unb  1805  Dircftor  be«  »aturalicntabinett«. 

Lsr  febrieb:  »Staturgcfcbicbte  im  ftudjug  be«  üinn<« 
feben  Söftcm««  («ürnb.  1784);  »Die  europfiifdjcn 

Schmetterlinge«  (Crlang.  1775—1805,  6  Bbe.;  neue 
*lu«g.  1829—39) ;  »Die  auslänbifcfjen  Schmetterlinge« 
(neue  Wusg.,  bnf.  1830);  »Die  Bflanjcnticre«  (Scürnb. 

1788-1809, 15lle.u.  10£fgn.ftortfefcung);  »Icone* 
fueorum« (baf.  1797—1802, 7£efte.);  »Nachricht oon 
ben  neu  entbeeften  3<wlitl)en<  (baf.  1774). 

(*dpr  rance  (fram.,  \vr.  »fcoffnung«),  Spiel 
mit  jwei  SBürfeln.  38«r  eine  1  wirft,  gibt  bem  Unten 
Wachbar  eine  Warte,  wer  eine  6  wirft,  lefrt  eine  Warle 
in  bic  Daffe  (Boule).  SBer  einen  Bnfd)  wirft,  barf 
nodunal«  werfen,  unb  wer  brei  Bafd)c  bintercinanber 
wirft,  jiebt  ein,  ma«  in  ber  laffe  fteht.  ̂ ft  weber  1. 

nod)  6,  noch  geworfen,  geben  bie  Würfel  red)t« 
weiter.  SBcr  feine  Warfe  mehr  hat,  wirft  nidjt  mehr; 
jebod»  form  er  wieber  eintreten,  fobalb  fein  rechter  9?aäV 
bar  eine  1  wirft.  §at  ein  Spieler  noch  Warfen  unb 
bie  anbem  fämtlid)  feine  mehr,  fo  nimmt  er  ben  3n» 
balt  ber  Daffc.  3wei  1  ober  jwei  6  gelten  ald  *afch 
unb  werben  nid)t  geftraft. 

($&ptv<xti$tt,  nderbaufolonie  in  bcrargenHn.^ro» 
Pinj  Santa  ?n\  am  SRio  Salabo,  16  km  nbrblich  oon 

ber  Stobt  Santa  ge*.  würbe  1856  gegrünbet  unb  hatte 1887:  4426  @mw.  (Schweijer,  Deutfche  u.  a.),  welche 

fid)  oomehmlich  mit  C  bitbau  befa>äftigen.  Der  gleich 

namige  $>auptort  bot  ein  fchöneä  Statbauä,  prote« 
ftantiicbc  unb  fath.  Jlircben,  ein  ̂ ofpital,  Dampf« 
müblen,  Brauereien,  große  Jlornfpeicher,  2  Drude 
reten  (e$  erf ehernen  eine  beutfehe  unb  eine  fran^bfifchc 
^ritung)  unb  ami)  2652  dinw.  Der  Crt  ijt  ber  Warft 
für  bie  oberhalb  am  Salabo  gelegenen  Kolonien  tfaoour, 
$>umbolbt  unb  örütli. 

5.  Hufl. ,  V.  Bb. 

(veiperto  (ttoL.  lat.  expertus),  einer,  ber  öefefaeib 
weiu>  ftunbiger;  namentlich  ein  in  einen  politifdjcn 
Öebcimbunb  Eingeweihter. 

(^iptdicl  (fpr.  >tf«to,  (Sabo  ibai  alte  Barbaricnm 
Promontorium),  Vorgebirge  ber  portug.  Jätüite,  weft» 

lieh  oon  dejimbra,  ein  150  m  hoher,  f eiliger  WuöläU' 
fer  ber  Serra  be  ftrrabiba,  fcheibet  bic  öaien  oon 
fiiffabon  unb  Setubal  unb  trägt  eine  28aafnbrtäfircbc 
unb  einen  Leuchtturm. 

(Spiegle  (fmr.  HpfaV),  ̂ ran^dnerung  be^  SBortc^ 
»euienfpicgeU,  ̂ rrcunb  oon  luftigen  Streichen,  Sdjalf ; 
©Spieglcric,  Sulenfpicgclci,  «chelmerct. 

C^ctpiflnolc,  j.  ßöpingolc. 

C^ipinalcc«,  bie  ben  argentin.  ̂ roüin^en  (Sorbobrt. 
Santiago,  datamarca,  2a  SRioja.  San  3uan,  Wcn^ 
boja  unb  San  fiute  eigne,  am  Brombeeren,  ©ebölj 
unb  bornigem  öeftrüpp  beftehenbe,  burd)  Drodcnhcit 

gclenn^eicbnele  i^anienformation  ((Shanarforma» 
tion),  bie  jenfeit  be«  40.°  fübl.  »r.  in  bie  ÖeröUfläcben 
$atagoniend  übergeht. 
^pinaffe,  1)  ©fprit  Cbarle«  Waric,  fran.v 

©cneral,  geb.  2.  Slpril  1815  in  Saiffac  («übe),  geft. 

4.  3uni  1859,  tarn  1837  a(3  Seutnant jiur  Swmbcn« 
legion  in  Algerien  unb  würbe  1845  Bataiflomschef 
be«  ̂ imocnrcgimcuti?.  an  beffen  Spi^c  er  ftd)  bei  ber 
(f fpcbition  nadj  Äabnlien  au8jeid)netc.  Bon  frleurt) 
bem  ̂ rini^räfibenten  Üubmig  Napoleon  empfoblen, 
fprengte  er  auf  beffen  Befehl  2.  Dej.  1851  aWCberftbe« 
42.  Siegimentei  bie  92ationaloerf ammlung,  unterbrüdtc 

mehrere  9(ufftanb£ocrfucbc  in  'tßari«  unb  geigte  in  ber 
Äommiffiini  \m  9ieoifion  ber  ftanbrechtlichen  Urteile 

graufame  Strenge.  ISr  warb  hierauf  im  Wai  1852 

,jitm  Brigabcgeneral  unb  Wbjutanten  be«  ̂ rinj^vä- 
)ibcnten  ernannt.  3m  ftrimtrieg  nahm  er  im  Wuguft 
1855  al«  Dioiftonfgcncral  an  ber  Ifa>ernojafd)fad)t 

fowie  am  Sturm  auf  ben  Walalow  teil.  \Hic-  -.Kavc 
leon  nad)  bem  ̂ anuarattentat  1858  bic  fdjärfften  9tc= 
prefriomnBregcIn  beabftchtigte,  ernannte  er  (S.  S.^ebr. 
Aum  Winifter  be«  3nncrn  l  ood'  cft«gt«  berfclbe  burch 
feine  rüdfichtd lofe  Strenge  foldje  Un,^ufricbenheit,  baft 

u)n  ber  Raifer  fd)on  14.  3uni  b.  3-  wieber  feiner  Stel- 
lung entbanb,  inbem  er  ihn  jur  @ntfd)äbigung  3um 

Senator  ernannte.  5™  italtenifcben  Jcriege  1859  be» 
fehligte  6.  eine  Dtornon  unter  Wae  Wabon,  fiel  aber 
bei  Wagenta. 

2)  3u  liebere.,  f.  VTCSptnaffe. 
(vctpincl,  Bicente  be,  fpan.  Dichter  unb  Wuftfcr, 

geb.  28.  Dej.  1551  ju  Slonbn  in  «ranaba,  geft.  1634 
ju  Wabrib  im  ftlofter,  ftubierte  ju  Salomanca,  nahm 
bann  ttriegäbienfte,  burchjog  al«  Solbat  einen  großen 
Deil  Spanien«,  ftran(rcid)«  unb  Italien«,  trug  hier 
(in  Wailanb)  1580  mit  feiner  Rompofitiou  oon  Dert 

unb  Wuftf  w  ben  (£requicn  ber  Königin  9innaWaria, 
(Gemahlin  ißbitiPP*  II.,  einen  Brei«  baoon,  f ehrte  fo> 
bann  in«  Baterlanb  jurüd,  trat  in  ben  gciftliaicn 
Stanb  unb  erhielt  ein  Bencfaiat,  fpfltet  bie  Stelle 

eine«  Kaplan«  am  ̂ ofpital  ju  9?onba.  Die  mand)er< 
lei  Abenteuer  feiner  ttricgSfabrten  er3är)lt  er  in  feinen 
»Relaciones  de  la  rida  y  aventura*  del  Escnden» 
Marcos  de  Obregon«  (Wabr.  1618;  audj  fn  ben 
»Novelistas  posteriores  a  Cervantes«,  Bb.  18  ber 
Bibliotecadeaut.espafl.;  juleptBarcel.  1881 ;  beutfeh 

oon  Jicd,  Bre«l.  1827).  i'efage  benupte  bad  Buch 
in  feinem  »Este van illo«.  Won  hat  oon  ihm  auch 
einen  Banb  ($ebid)te:  »Diversas  rimas  ron  el  arte 

poetica  y  algunas  odas  de  Orario«  (Wabr.  1591 ), 
wie  berlitel  ,^cigt  mit  Überfc^ungcn  na*  $ora,v  bai^ 
unter  bic  »Epistok  ad  Pisones«.  Bctonbcrö  fteU» 
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Tampfern  befabrcn.  Tie  ©ai  oon(£.  bat  eine  icblrcbte 

(Einfabrt,  ift  ober  3d»iffen  oon  4..-.  m  Tiefgang  m» 
ganglrrh .  2  ac-  Minna  ift  an  ber  Stufte  beiß  unb  iruijt. 

rat  §tmern  (Europäern  jufagenb  '  C^bregmittel  17,»*, 
SKanmum  83°,  Minimum  0°  (£.).  ftlora  unb  naima 

ten  üm  feine  Stnn^oncn  ben  beffern  fpnnifcbcn  Tidjtern  Tampffcbiffoerbinbung,  ber  Säo  SRatbeug  roh*  28 

ber  italienifcbcn  Sdjule  jur  Seite.  Tie  alten  Techno«,  km  oon  feinet  SRünbung  mit  großem  ̂ lußidjtffen  be- 
jcbn^eilige  Strophen  adjtftlbiger  ©erfc,  benen  er  ba»  fahren,  ebenfo  ber  8ho  Toce  90  km  aufwärts*  bu»  ui 
burd)  eine  neu  geregelte  Sorot  gab,  baß  er  am  Sdjluß  ben  ftatnraften,  ber  Santa  SKaria  25  km,  ber  £ua« 
ber  oierten  3ehe  einen  ̂ Sunft  unb  Wcbanfenftrid)  Der*  rapari  geftattet  an  feiner  äRünbung  oduffen 
langt,  rourben  nad)  ibm  ®gpincla8  genannt.  6r  |  5  m  Tiefgang  bag  Einlaufen,  ber  ̂ tapertm 
mar  ein  ©irtuofe  auf  ber  ©uitarre,  bie  ibm  bie  fünfte 
Saite  Derbantt.  Sgl.  3uan  $ere$  be  ©ujman, 
Vicente  E.  y  su  obre  (©arcel.  1881). 

©^ingole(fjnr.f«p«nfl9oa',  (Sgptgnole,  <£gping» 
nolle,  Spingole),  SRugfete  (Tromblon),  beren 

Sauf  nad)  ber  ÜJiünbung  fid)  fegeiförmig  erweiterte, '  fmb"  bie  beg  brafiliidjen  ftüitenlanbeg ;  uon  SBrae* 
rourbc  frflber  auf  franjöftfcben  Slrieggf Riffen,  aud)  1  ralien  bat  man  bigber  nur  SRannor  unb  ÄoJf  gefnn« 
oon  ben  SRameludcn  ber  ftoifcrgarbe  foroie  1780  oon  I  ben.  Tie  ©eoölf  erung  (nur  2,7  auf  1  qkm)  behebt 

ben  bfterrcid)ifd)cn  Äfiraffterat  geführt  (f.  Wbbilbung). ,  oornelratlicb  au«  ̂ nbianern  unb  Kegern  (1884  jäblte 
\llud)  ein  ftnrtätfdigcfdjü&  mit  niebreren  Käufen,  beren  i  man  noch  80,557  Sflaoen),  aber  aud)  aus  Teutleben 

jeber  mit  fo  öielen  Sd)üffen,  nid  überhaupt  bineingin*  (10,000),  $olen,  Italienern,  roeldje  fett  1847  in  ben 
gen,  gelaben  würbe.  Turcb  einen  langfam  brennen«  Kolonien  Seopolbina  (f.  b.),  9ho  92odo  unb  3fabd 
ben  2  a i\  entjünbet,  rourbc  ein  Sd)uß  nad)  bem  anbern  angeftebelt  rourben.  tum tnprobufte  fmb  »äffe«  imt 
aud  ber  ÜDcünbung  geworfen.  3>tefc  egpingolen  rour«  ̂ uderrobr,  roeldje  nebft  §ol£  ausgeführt  »erben, 
ben  am  (Snbe  beg  SJiittelnlterg  unb  in  ber  bänifeben  außerbem  ©aumroolle,  SKaid,  Sftaniof  u.  a.  Tie 
Artillerie  nod)  big  1864  oerroenbet.  Tag  (»cfd)ü&  \  ©iebjudjt  wirb  oernaebtäffigt,  ̂ nbuftric  finbetüdjnuT 

im  Tienfte  beg  Slderbaug.  Äudj  ber  §anbri  ift 

.  _      unbebeutenb.  Sine  Giicnbabn  fübrt  oom  jpa' 
*  '   w        ■  1  »wffA     fen  ©encoente  im  S.  über  Sadboetra  nadi  6a 

rangola  in  SJtinag  öeraeg  mit  ftniebluß  an 
eine  oon  Gampog  tommenbe  firme;  fünf  oon 

ber  §auptftabt  Victoria  auggebenbe  £tnien  finb 

in  Angriff  genommen.  Tie  Äouptftabt  Sic« 
toria  (Stoff  a  Scnbora  ba  Victoria»  an  ber 
ibai  oon     bdt  6000  ßinro.  93abe  babei  Mr 

reitbe  ftlofter  9?offa  Senbora  ba^enba,  SaHfabröon 
mit  rounbertbätigem  Warienbilb.  Tad  £anb  rourtK 

1585  am  ̂ fingfttnge  (baber  ber  9?ame)  oon  bem  $or- 
tugiefen  53a«co  ̂ ernanbej  6 outinbo  entbeott  unb  b> 
loniftert,  aber  1560  bem  Staat  überladen. 

(?f|iirü«  dMto«9Mfef  (Sierena),  bie  grr«Rif 

ber  9?euen  $>ebribcn,  in  Cjeanien,  unter  14a  23'— 15' 
40*  fübl.  ©r.  unb  166°  41'  öftl.  2.  o.  @r..  4857  qkm 
(88  CL3R.)  groß  mit  30,000  (Sinro.  unb  bem  fcafei» 
©cracruj,  reidjberoäffert,  bat  eine  üppige  Segetanon. 
aber  ungefunbed  Älima.  Sie  »urbe  1606  oonCuin» 
cntDcai  uno  oenannt. 

(<fplanabe  (franj.),  großer,  freier  $lab  oor  eatra 
öebäube  ober  ©arten;  bei  Leitungen  ber  freie  3Jaum 
^roifeben  ber  (Xitabette  (f.b.)  unb  ber  eigcnUidben  SutM 
ober  oor  felbftänbigen  Serien  innerbalb  ber  (Sncctntt 

ber  nad)  Einbringen  Ui  ©clagerer«  in  bie  totere  emt 
f  clbf  tänbige  l<crteibigung  biet  er  Serfe  ermbglid>en  fot 

(?c*pluga  bc  JVrancoli ,  Stobt  in  ber  ipan.  frs- 
vm\  Tarragona,  am  §rancoli  unb  an  ber  ©fenbabn 

Tarragono-fi«^0'     eine  Äircbeauö  bem  12.  ̂ ahxb., 

Clpingole  (^rombton)  ber  9flerret((tf4en 
«arafftere  17flO. 

mußte  nad)  bem  Wbfeuern  nad)  fopenbagen  gefdjaff t 
unb  bort  im  Laboratorium  oon  neuem  gelaben  roerben. 
«gl.  »ille.  Über  ftartätfebgefebüpe  (©erl.  1871). 

C^fpinljaco  (fpr.  mjsfr»,  Serra  bo  (»9rüctgrat«ge= 
birge«),  ©ebtrg^ug  im  braftl.  Staat  SWinaei  ©eraei, 
bie  SBafferfcbcibe  iroifdjen  ben  bluffen  Sao  Sranciäco 

im  S.  unb  Toce  im  C,  yvüdKn  18  unb  22°  fübl. 
©r.  unb  faft  unter  44°  roeftl.  Si.  o.  @r.;  bem  Sübenbe 
fdjlicfet  ftd)  bie  Serra  ba  SRantigueira,  bem  Siorbenbe 
bie  Serro  bo  Gfjiffre  tm.  Tod  Ökbirge  erreicht  im 

^tacoütmi  1750,  im  ̂ tatiatja  angeblich  2994,  nad) 
anbern  2712  m;  bei  Tiamantina  im  31.  fteigt  ber  $ico 
^tambe  bxä  1360  m.  $od)  an  ibrem  Cftabbang  liegen 
Curo  $reto,  SonceicSo  unb  Serro,  an  ibrem  Seft* 
abbang  ©arbacena  unb  Cueluv  oewe  an  ber  oon  SRto 
be  3aneiro  big  Santa  fiueia  geführten  Gifenbabn. 

(vf pinof a  bc  lo<?  tVfontcr of ,  Stabt  in  ber  fpan. 
^rooinj  ©urgoä,  754  m  ü.  3K„  am  ftuß  beä  Htnua 
brifd)cn  ©ebirgeä  gelegen,  mit  (1887)  3566  (Sinro. 
Ipicr  10.  unb  11.  9ioo. 1808  Sieg  Oon  36,000  ftran 
jofen  unter  JBictor  unb  Üefebore  über  45,000  Spanier 

unter  Siomana  unb  93lale,  infolgebeffen  ftd)  bie  fpa- 1  »uineit  eine«  Tempelberrenfd)loffeg,  guten 
nifebe  9?orbarmee  auflöfte. 

(vepin oufc  ̂ erfle,  f.  Scoennen. 
KspiratHlo  (itnl.),  augb^aud)enb,  erfterbenb,  nio 

muftfal.  SJortragfilbejeidmung  fooiel  roie  smorzando. 
(viptrito  Santo,  »üfteitftaat  oott  ©rafilicn,  jroi* 

feben  18°  5'— 21°  19'  fübl.  ©r.  unb  39°  48'— 41°  30' 
roeftl.  &  o.  (Sr.,  burd)  ben  SRucurn  oon  ©abia,  bie 
Serra  bog  Wimorfg  oon  Winag  Gteracg,  ben  3taba» 
poana  oon  9iio  be  Janeiro  getrennt.  44,839  qkm 

(814  Cl'c.  i  groß,  mit  (1888)  121,562  @inro.  Tie  ein- 
förmige  Rufte  ift  im  31  find)  unb  fumpfig,  im  S.  tre» 
ten  bie  IbtflUUtfcc  ber  big  2100  m  boben,  mit  biduetn 
Urroalb  bebedten  Serra  bo  i'üu  big  an  bag  Du- er. 
Tie  Slüffe  b«ben,  mit  «lugnabme  beg  9iio  Toce,  nur 
einen  fuqen  Sauf,  «uf  bem  untern  SRucurb  beftebt 

unb  (1887)  3964  (Sinro.  3  km  baoon,  int  Tbale  (Ionen 

be  ©arbera,  liegt  bag  eboum  l->  berübmtc  Sifterdenter^ 
floftcr  pöblet  mit  Örabmälern  mehrerer  kömae  oon 

Wragonien. 
('f  f ponton  i  nun  v .  fw.  ̂ n«t*na),  i. 
(?öpr*mccmil  (fw.  rprfmfntd ,  {. 
Egpressivo  (ital.),  mufitalifd)e 

au^brudgooU. 

(vfprit  i  ü an  v,  fpr.  t*im  C^eift.  Sip,  Scbarfünn. 
bod)  md.it  ooütomnten  biefenttuebrüden  entfpreebenb. 

infofern  bag  Sort  mebr  febarfe.  blenbenbe  Öetde*« 
eigenfebnften,  bie  gdbigleit  ju  rotf igen  (»miauen  unb 
feinen  Senbungen ,  alg  Tiefe  unb  WriinbUcblnt  bei 

Tcnleng  bejricbnet.  Jn  biefem  Sinne  fmb  bie  «n*- 
brüde  »<J.  ̂ aben«,  Bel-e«prit  (»Scböngeift«),  E.  fort 
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(»Äfilm««  ober  »ftreigetft«)  aufraffen.  —  E.  de 
corps  (ftorpSgeift),  3unft',  Korporation«',  öVcfett- 

fd»aft«gctft.  E.  d'escalier  (»Xrcppenwu)«)  wirb  in 
Xeutfajlanb  fdjersweife  bemjenigen  beigelegt,  nieldjem 
»ouf  ber  Xreppe«,  b.  b-  beim  5fcrabfd)icben,  treffenbe 
©eraertungen  einfallen,  bie  er  im  Limmer  rjättc  bor* 
bringen  follen. 

<?f|>Hi*  ((£rtrait«,  frans.),  einfnebe  Parfüme, 
üöfungcn  ät^crifeber  Clc  in  Spiritus. 

(*Cprortccba,  ^o)i  be,  fpan.  Xidüer,  geb.  1810 
tu  Vllmenbralejo  in  (Sftremabura,  geft.  23.3Äat  1842. 
tarn  früb  nad)  SNabrib  unb  entwidcltc  unter  Sifta« 

Anleitung  feine  Einlagen  jur  $oefte.  3(bon  al«  14« 
jäbriger  Stnabc  fdjrieb  er  politifebe  &ebid)te  unb  mar 
SKitglieb  be«  reoolutionärcn  Öebeimbunbe«  ber  Ku» 
mantino«.  Xcabaib  auf  einige  3cit  in  ein  ftlofter  in 
Öuabalarara  berwiefen,  begab  er  ftd)  nad)  feiner  @nt« 
laffung  nad;  Siffabon,  bon  ba  nad)  Sonbon  unb  eub 

li*  nad)  $arid,  wo  er  in  ben  ̂ ulüagen  1830  lebhaf- 
ten Wnteil  am  SJarritabenfampf  nabm  unb  ftd)  ben 

franjöfifdjen  Keuromantifero  anfdjlojj.  infolge  ber 

■Kmncftie  1833  in«  SJntcrlanb  jurüdgefefjrt,  erinelt  er 
einen  Hau  in  ber  föniglicben  £eibgarbe,  warb  aber 
wegen  eine«  politifd)  tritt  nuten  öebidjt«  bon  neuem 
in  ba«  Stäbtdjen  (SueHar  berwtefen.  $ier  febrieb  er 
ben  Koman  »Don  Sancho  Saldafia,  6  el  Castellano 
del  Cuellar«  (SKabr.  1834,  Ö  Sbe.).  Kad)  ber  £b 
tromerung  ber  Serfaffung  (Estatuto  real)  Fcbrte  er 
nad)  Sftabrib  Aurüd  unb  Warb  SRirrebarteur  ber  3eit» 
fd)rift»ElSiglo«  (»2?a«3abrfmnbert«),  mu&te  jebod) 
wegen  Beteiligung  an  ber  Kebolution  »on  1835  unb 
1836  abermals  flüebten.  Beim  Wufftanb  bom  Septem« 
ber  1840  trat  er  al«  fieutnant  in  bie  Kationalgarbc 
unb  ging imXtejember  1841  al«öefanbifd)aft«fetretär 
nad)  bem  Jpaag,  wo  er  ftarb.  Tic  Gfebidjte  ©«pron» 
ccbaS,  ber  ju  ben  populärften  XHdjtern  Spanien«  ge- 

bort, aeigen  8r°Be  ted)nifd)e  Öemanbtfjeit  unb  eine 
qlübenbelibantafte,  ermangeln  aber  be«  tünftlerifAen 
Wafee«.  »efonber«  beliebt  Unb  »ElPirata«,  »El  Vor- 
dnjro«,  »ElCosaco«,  bo5pl)antaftifd)eSRärd)cngcbid)t 
»El  estudiante  de  Salamanca«  unb  ba«  berübmte 

Fragment  »El  diablo  mundo«  (3Habr.  1841  u.  lar. 
1887).  (Eine  Sammlung  feiner  öebidjte  erfdjten  ju 
URabrib  1840  u.  öfter,  eine  ©efauttau«gabe  feiner 
»Obras  poeticas«  juerft  in  ̂ Sari«  1840;  fpäter  bon 
Jpar&cnbufd)  berau«gegcben  (6.  Vuft.  1887);  gut  Don 
«.  fterrer  bei  SRio  (9Kabr.  1876  u.  ©arcel.  1882);  am 
beften  unb  bollitänbigftcn  bon  be«  Siebter«  Xodjter 
Xona  ©lanca  unb  beren  ©emabl  ̂ atricio  bc  (S«co- 
fura  al«  »Obras  poeticas  y  escritosenprosa«  (SRabr. 

1884).  (Sin  nad)gelaffene«  SBerl:  »Paginas  olvida- 
das«,  erfd)ien  1874.  »gl.  <L  Kobrigue«  SoK«, 

E.,  su  tiempo,  su  vida  y  sus  obras  <sJJtobr.  1883). 
Esq.,  Wbfürjung  für  E<*quire  (f.  b.). 
(*c<nuilarf)c  (fpr.  rtWdtf*e),  3)on  Francisco  be 

$orja  n  Aragon,  principe  be,  fpan.  Staats! > 
mann  unb  $id)ter,  geb.  1581  in  SRabrib,  geft.  ba« 
felbft26.Clt.  1658,  ein  Wbtömmling  be«  ̂ npfte«  «ler« 
anber  VI.  unb  ber  ©orgia«,  erbielt  ben  iitel  eine« 

»dürften  bon  S.«  infolge  feiner  SScrbeiratung  mit  ber 
(Erbprinjefun  bon  Squillacc  im  Äönigreid)  Neapel, 
warb  16(>2  ftammerberr  unb  Äomtur  be«  Orben« 

bon  Santiago,  fungierte  bon  1614—21  al«  $ip 
tönig  bon  lern  unb  febrte  fobann  nad)  Wabrib  jurüd. 
SKan  bat  bon  ibm  »Obras  en  verso« ,  Sonette,  SHa« 
brigale,  Gflogen,  Stomanjen  x.  (äRabr.  1639  u.  ö.; 

berntebrte  traft,  9lntwerp.  1663),  unb  ein  (£po«:  j 
»Napoles  recuperada  por  el  rey  Don  Alonso«  j 

(Saragoffa  1661,  «mfterb.  1658;  neuerbing«  im  29. 
33be.  ber  Biblioteca  de  aut.  espafL),  worin  er  bie 

(Eroberung  Neapel«  burdi  Wlfon«  V.  bon  «ragonien 
im  15.  Cvaln*.  befingt,  ba«  aber  gänjlid)  mi^lungeit 
ift.  Seine  l^rifdjcn  Öebicbte  $eid)nen  ftd)  burd)  (sie* 
ganj,  filarbeit  unb  melobifd)en  ̂ lug  be«  $er«bauc« 
au«,  ermangeln  aber  ber  Xiefe  unb  Criginalität. 
9?od>  ift  fein  auf  lateinifdjen  2ra!taten  berubenbe« 
$rof  awerf  >  Meditaciones  y  oraciones  *  (©rüfiel  1 66 1 ) 

,}u  erwäljnen. 
C^fguiltn  (Esquilinns  mons),  einer  ber  neben 

VMinrt  be«  alten  9tom,  genau  öftlid)  bom  3Ron«  üa 

pitolinu«.  vJi  r.rii  ibm  war  bie  britte  ber  bier  Kegionen, 
in  weld)e  Serbiu«  XuQiu«  bie  Stabt  geteilt  i;a t te.  be- 

nannt. «I«  bie  92eronifd)e  ̂ cuer«brunft  bie  barauf 
ur  ben  ben  ©cbäube  uermdttet  fyatte,  fing  Siero  auf 

feinem  füblid)en  ttlbbang  fein  »golbene«  ̂ >au««  (do- 
mus  aurea)  ju  bauen  an,  meldje«  ütu«  fpäter  in 
feine  Jbtrmcn  bineinbejog.  35er  dftlicber,  aufeerbalb 

ber  alten  Stabtmauer  gelegene  Seil  be«  !pügel«  bunte 
urfprünglid)  al«  $cgräbnt«ftätte  be«  niebern  $olfe«, 
würbe  aber  bon  SRäcena«  in  einen  beräumten  Sßarl 
(Horti  Maecenatis)  unb  ber  alte  StabtWaQ  felbft  in 
einen  wegen  ber  weiten  Wudfufy  bielbefudjten  Spa* 

jicrgang  umgefdjnffen. 
C^quimaul t  (fmr.  .fau),  Sorftabt  bon  Victoria  an 

ber  Süblüfte  ber  »ancouberinfel  in  Britifd)*(Eolum* 
bia,  mit  42  m  tiefem,  faft  immer  ei«frriem  ̂ >afen, 
$od«,  Wrfotal  unb  öamifon. 
Esquimaux  (franj.,  fpr.  ̂ m),  f.  6«fimo. 

Esquire  (engl.,  fpr.  titnaxx,  abgefürjt  Esq.,  b.  alt« 
franj.  escuyer,  mittcllat.  sentarius,  »®d)ilbtröger«), 
in  (Snglanb  ber  Xitel  be«  »knappen«  (f.  b.),  ju  beffen 
Sübruug  aber  aud)  bie  niebt  ̂ u  9htter)i  gefdjiagcnen 
onbnbe r  bon  Rittergütern ,  bie  jungem  Söbjie  be« 
boben  ftbel«,  bie  ölteften  Söbne  bon  Saronet«  unb 
finigbt«  berechtigt  waren.  Später  würbe  ba«  9Jcd)t 
au«gebebnt  auf  bie  böbero  Staat««  unb  $ofbeamten, 
auf  Cffijiere  bom  ̂ npitän  aufwärt«,  auf  Dottorcn, 
©arrifter«,  Sberiff«  unb  3rrieben«rid)ter  (folanae  fte 
im  Vlmt  blieben).  S3ürgerlid)e  tonnten  ben  Xitel  burd) 
$erletf)ung  eüte«  Sappenbrief«  erwerben.  9lad)  unb 
nad)  gewöbnte  man  ftdj  baran,  jeben  (Gentleman  E. 

ju  betiteln.  Gegenwärtig  ift  e«  atigemein  gebräud)» 
Ii di ,  auf  Sriefabreffen  ir.nter  bem  tarnen  ein  Esq., 
wie  bei  un«  etwa  »SBoblgeboren« ,  ju  fe^cn,  wobei 
aber  bor  bem  Kamen  Mr.  (Mister,  $>err)  wegbleiben 

unb  ftatt  beffen  ber  Xaufname  angebradjt  werben 

muß.  Sfll.  «bei,  S.  122,  unb  Squire. 
(^«♦quirol  (fpr.  etnroB),  Scan  (Stienne  ?  onu  = 

nigue,  3rrenarjt,geb.4.3an.l772inXouloufe,  geft. 

12. 3?ej.  1840,  fam  1794  al«  ©ebjlfc  in  ba«  9Kilttär> 
lajarett  \n  Karbonne,  würbe  1811  \Ht?t  an  ber  Sal< 
pariere  in  ̂ ari«,  bielt  feit  1817  fliniidje  Vorträge 
über  ̂ föd)iatrie  unb  beranlnftte  1818  bie  Srnennung 
einer  Äommiffton  jur  Unterfud)ung  unb  xHbftcllung 
berSRiftbräucbe  in  ben  ̂ rrcnanitalten.  (4r  würbe  1823 
©eneralinfpeftor  ber  Untberfttät  unb  1825  erfter  ttrjt 
am  Maison  des  alienes.  wäfyrenb  er  gleid)jeitig  bie 

oon  ibm  organisierte  ̂ ribatirrenanftalt  ju  (£^arcnton 

leitete.  ,Xurd)bie3ulirebolution  oerlor  er  feine  öffent* 
lid)en  ̂ imter,  worauf  er  ftd)  allein  feiner  ̂ rioat» 
anitalt  wibmete,  bie  er  ju  feltcner  SoUtommenbeit  er^ 
bob.  6.  war  einer  ber  bcbcutenbften  ̂ fjenärjte  aller 
Reiten  unb  trug  jur  Jörberung  ber  ftrnntni«  unb 
öebanblung  ber  Weiftcotrantbeitcn  ate  üchrer  unb 
burd)  feine  Serie  febr  wefentlid)  bei.  (Sr  id)ricb:  »Des 
illuaious  chez  les  alienes«  •;  l%u\  1832)  unb  »Des 

64* 
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inaladiea  mentales«  (bat.  1888,  2  ©bc. ,  bcutfd)  oon 
©ernbarb,  ©crl.  1838  ,  2  ©bc).  fciOc  gab  eine  ©c« 
arbeiiung  ber  äöerfe  oon  G.  unter  bem  Ittel:  »©raf« 
rifd)e«  fcanbbud)  jur  Grlcnntni«  unb  Sur  ber  Seelen» 
ftörungen«  (Scipj.  1826). 

(reguiroe«  (fpr.  «•tri«),  frcnriSllpbonfe,  fran.v 
Iid)ter  unb  rabifalcr  ©olitifer,  geb.  23.  3Xai  1812 
in  ©ari«,  geft.  12.  9Hat  1876  in  9Rarfeiae,  trat  al« 

Sdjriftftcllcr  juerft  mit  ber  Gfcbicbtfammlung  »Les 
Hirondelles«  (1834)  auf,  ber  er  bic  JRomanc:  »Le 
Mafficien«  (1837)  unb  »Charlotte  Corday«  (1840) 

fowie  bie  »Chants  d'un  prisonnier«  (1841)  naebfol* 
gen  lieft,  letytere  bie  ftruebt  einer  achtmonatigen  ge* 
ridjtlicbcn  !paft,  bie  er  iid)  burd)  fein  »fivangile  du 
peuple«  (1840),  einen  Soutmcntar  be«  Sebent  3cfu, 
^ugejogen  battc.  Ohut  einige  fo,ualiftifd)e  Sdjriftcbcn, 
wie:  »Le»  viertes  folles«,  »Les  vierges  martyrs« 
unb  »Les  viertes  sages« ,  fallen  in  jene  3eü  (1841 

—42).  1848  $um  SKitglieb  ber  Scgi«latioe  ermäblt, 
wo  er  feinen  Stfc  auf  bem  neuen  »©«8*  blatte,  würbe 
er  nach  bem  Staat«ftreid)  Dom  2.  ?ci  1861  au« 
förantreid)  oerbannt  unb  lebte  nun  lange  3flbre  in 
(Snglanb,  bi«  ihm  bie  oon  Napoleon  III.  erlaffcne 
ftitmefrie  bie  föücßeljr  nach  Trvnnf t  cid)  eröffnete.  $>ier 
würbe  er  1869  oon  ben  SRabifalen  al«  ftanbibat  für 

ben  Gtefcftgcbcnben  ftorper  burcbgebrad)t ,  bann  nad) 
bem  Stun  be«  Äaiferreicb«  oon  ber  proOiforifd)en  9?e» 
gierung  al«  ©eneralabmtniftrntor  bc«  Departement« 
ber  SRbönemünbungen  nach  üRarfeille  gefanbt,  um  bie 
bafelbft  berrfdjenbc  9lnard)ic  \u  unterbrüden,  unb  bei 
ben  Labien  8.  3ebr.  1871  oom  genannten  lepartc 

ment  tit  bic  9rattonalocrfammlung  gewählt,  wo  er 
feinen  ©lafe  wieber  auf  ber  äufterften  Sinfcn  nahm. 
1875  würbe  er  mm  lebenslänglichen  Senator  ernannt, 
ftarb  aber  balb  barauf  in  WarfeiUe,  wo  fein  Wnbcnfcn 
in  boben  ©hren  ftebt.  ©on  feinen  übrigen  Schriften 

ftnb  bie  aujicbcnbe  Scbilbcrung  »L'Anjrleterre  et  la 
vie  anglaisc«  (1859 — 70  ,  6  ©bc.)  unb  »L'hwtoire 
des  Montagnards«  (neue$lu«g.  1875)  beroorjubeben. 

©Sru,  jüb.  ©riefter  unb  Scbriftgelebrtcr,  Sicftau» 
rator  be«  iübifdben  Staate«,  ©cgünftigt  unb  au«ge« 
ftattei  oom  Jfrönig  Slrtajcrre«  Songimanu«,  jog  er 
458  o.  Cf)r.  an  ber  Spifce  oon  etwa  1800  i«raelitifcben 
SRänncm  ton  Werften  na*  ©aläftina,  um  ber  in  ©er* 

fall  geratenben  Volonte  Serubabcl«  in  3crufalcm  auf» 
Reifen  unb  eine  Steinigung  be«  ©olle«  nad)  priefter* 
liäVmofnifdjer  Med)t«anfcbauung  oonunebmen.  lie 
Reiben  würben  rccbtlo«  gemadjt,  bic  fremben  Selber 
oertrieben ;  ein  ftetiger  ̂ tmagogengottedbienft  würbe 

erriebtet,  beffen  SRittelpunft  bie  ©orlefung  unb  Crflä« 
rung  be«  oon  (S.  rebigierten,  wenn  tmtu  gerabeju  oer» 
faxten  ©eiem»  bilbetc,  enblicb  nu-.fi  bebuf«  bcrWu«» 
legung  unb  Jpanbbabung  bc«  Ictttern  ein  befonberer 
Stnnb  ber  Sd)riftgclchrtcn  begrünbet.  ©.  ift  al«  ber 

eigentlid)e  Sd)opfer  be«  ̂ ubentum«  im  engern  Sinne 

ju  betrachten.  Unter  feinem  'Diamcn  befinbet  fid)  ein 
©ueb  im  «Ilten  Icftament,  welche«  uriprünglicb  bloß 

bic  gortfe^ung  ber  SBiidjer  ber  Gbronit  (f.  b.)  bilbetc 
unb  mit  biefen  benfelben  ©erfnffer  gemein  bat;  e$  lieht 
mit  ber  33iebcrberftetlung  oon  Stabt  unb  lempet  an, 

um  in  eine  Sdrilbcrung  ber  Sirtfamfeit  be«  (S.  aus« 
zulaufen,  oon  beffen  vanb  Wobl  bic  7,  27  bii  9,15 
im  Fragment  mitgeteilte  unb  ttap.  10  fowie  aud)  9^cb. 
7,73  big  9, 3  auSgejogcne  lentfcbrift  ift.  Ia8  «ueb 
Ol e Ii e min.  lcbiglid)  ̂ ortfc^ung  be« 6«rabucbc8,  gilt 

im  jübifeben  Mmum  al*  ̂  weite«  $hid)  (S.  Unter  bem 
brüten  58 ud)  lr.  oentebt  man  eine  freie  qriedufebe 
Übcrfctung  be«  erften  SBudic*  (S.,  mit  felb)tänbigen 

Segenben  über  Serubabel  bereidtert.  2a«  o  t  e  r  t  e  «9  u  ± 
6.  cnblid)  gebort  in  bic  Scibc  ber  9lpofalppfen  ö.ti 

C^r ar  (türl),  ©eraufdjungflmittcl ,  weldje«  man 
in  ber  lärfei  au«  ben  ©lättem  unb  Spieen  be«  in 

bifa^cn  $>anf«  gewinnt  unb  entweber  al«  $ulocr  im 
ter  ben  labal  gcmifdjt  raud)t,  ober  al«  2at»ergf 
(slRabfcbun)  genient. 

(T-^rog  (jüb.),  f.  Slbcmdapftl. 
C^romfce,  Sanbfec  im  norbbftlid»en  leil  ber  Nm. 

Jnfel  Seelanb,  im  Simt  ̂ rcberif«borg.  18  qkm  gtwi 

im  3Rittcl  10  — 12  m  tief,  burd)  einen  9  km  lanaat, 
1805  jur  Sief örberung  bc«  i)ol^tran«port«  au«btetea 
walbrctd)en  @egcnben  angelegten  ftanal  mit  bem  fiattt 
gat  oerbunben.  «mJiorbenbc  beSfelben  ftanb  ba«ebt 
mal«  berühmte  l£if ter ricnfcrll öfter  ßerom  iqcinftcj 
1 1 53),  wooon  nur  unbebeutenbe  Slcftc  übrig  nno.  Xal 

\<m  @«romflofter  genannte  Gkbäube.  welche«  $er»a!> 
tung«AWeden  bient,  flammt  au«  einer  fpätern  $cnobt 
©gl.  ̂ Helfen,  Codex Esromensis (ftopenh.  188U 

C^ft,  Seanber  (eigentlich  ̂ obann  ̂ einrieb)  ran 

namhafter  fatbol.  Iljeolog,geb.l5.5ebr.  1772  mSar' 
bürg  bei  *Baberborn,  geft.  13.  Ott.  1847  in  «ffolber 
bad)  bei  3)armftabt,  warb  Pfarrer  ui  Schwalcnbersi 

im  ̂ rürftentum  Sippe,  1812  \u  SKarburg  unb  \u^\c& 
auftcrorbcnlltchcr  ̂ rofeffor  an  ber  Unioeriität.  1822 

fiebelte  er  nach  $>armftabt,  1835  nach  ̂ li-^n  über. 
Seine  in ÖJcmeinfcbaft  mit  feinem  ©etter  ftarl  oand. 

(geb.  1770,  geft  1824)  unternommene  Übericfjinia 
be«  9feucn  Icftament«  (©raunfebw.  1807)  fowä  fei» 

1822  —  36  bewertftclliqte  ©erbeutfebung  be«  «Itra 
Ieftament«(beutfd)e  Cklamtauflaabe  bcr©ibcl,  Sul^. 
1840)  fanben  trof)  päpftlicber  ©erböte  3u9anfl 

[ufterbem 
Öerscn  be«  latbolifcben  ©olfe«. 

cr«lu«gabcn  ber  ©ulgata  (lübing.  1822-24),  ber 
Septuaginüi  (fieipj.  1824,  neu  br«g.  oon  9Iefrle  1887; 
unb  be«  gricd)ii(hcn  9Jeuen  Icftament«  (lübing.  1827  l 

©ffäer  (©ffener),  eine  oon  ©hüo,  ̂ lütiu«  ml 
^ofepbu«  befchriebene,  oon  ber  3eit  be«  SRnffaNia 
fürften  Jonathan  an  (150  o.  6br.)  auf  ben  (inm^ 

lagen  ber  SlSlcic  erriebtete  Drbcn«gefcllfcbaft  im  Jb- 
ben  tum.  Säbrenb  bie  swei  großen  politifcben  $at 

teien,  ©barifäer  (f.b.)  unb  Sabbu^fter  (f.  b.),  m  gegen- 
fettiger  ̂ ebbe  ba«  Staat«lcben  beftimmten.  haben  b« 

ß.  in  einer  geheimen  ©rüberfebaft  obne  politifche  Jen- 
ben)  bie  boebfte  Stufe  priefterlicber  \?eiltgfeit  burd- 
arbeitfame«,  tugenbbafte«  fieben,  burch  9lnbad>L  Ön: 
fagung  unb  ©cltflucbt  erfrrebt,  Wie  bie«  ibrSfamt 
nicht  mit  ©bilo  t>om  gried).  höeios,  »heilige,  ober  es» 

aramäifchen  asia,  ><nrjt<,  fonbern  oom  fprifeben  ux~ 
i  bebräif  d)  chassid), » fromm  < ,  abzuleiten,  oefunbet.  3k 
waren  beftrebt,  al«  frrcnggläubige  ̂ \ubcn  )u  ben  wo 
3J2ofe«  unbben©ropbetcn  gelehrten  Örunbiäfkcn  jurud 

julcbren,  ohne  bem©barifäi«mu«  gan,^  untreu  mroer 
ben  unb  ihre  Sehrc  oor  bem  einbringen  perfndKr  unb 

gried)ifd)er  Jlbeen  febü^en  W  lönnen.  Senuglenö  tr 
oerbältnidmäRig  geringer  3*bl  (.ju  ©büo«  3"'  *W° 
3Jcttgliebcr)  über  ganj  ©aläfttna  jerftreut,  ha««^ 
Crbcn  boeb  fein  fefte«  Wefügc.  feine  obern  unb  mebeni 

Wrabe.  I)tc  6.  hielten  auf  irren gc  Sabbarfeter,  regel- 
mäßige« ©eten  unb  Raiten,  lebten  äuRcrit  mäRtq  unfi 

anfprucb«lo«  unb  empfahlen  bic  ebeloftgreü  al#  nnt 
böbere,  wenn  aud)  nicht  unerläftlicbe  Stufe  ber  5?rü 

fommenbeit  Iro^bnn  aboptierten  fic  Amber  nnb  et' 
^gen  fic  für  bic  3wcde  be«  Crbcn«.  läglicbc*  ©abm 
entfprad)  ber  innem  Reinigung,  an  weiebe  bic  nxiw 
Ulcibung  erinnerte.  la«  Schlachten  eine«  Iierw  imt 

oerboten,  ebenfo  ber  Gibiehwur.  C^bren  Unterhalt  er- 
warben bie  tt.  bureb,  fianbwirtfebaft,  Ausübung  ter 
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Sxiltunbe,  burd)  fömpatbifdjc  tfurcn,  «eifterbcfcbwö« 
rungen  unb  Betreibung  ber  Jpanbwcrfe,  weldje  bem 
^rieben  unb  nid)t  bent  Stiege  bienten.  Ten  £>anbel 
üerabfd)cuten  fte  als  eine  Jpauptqueüc  ber  w.u  unb 
«perrfdjfudtf.  ̂ «bcflrt  Don  fccrrfdjaft  galt  unter  ibjten 
für  freoelbafte  3erftörung  ber  9iaturorbnung.  Sie 
lebten  in  öütergemcinfdmrt,  fo  baß  feiner  inftlcibung, 

SSobnung  unb  'Ji  abrang  üor  bent  anbern  einen  Bor« 
jug  batte.  33aS  ber  Ginjclne  erwarb,  geborte  ber  Gk« 

feüfdiaft  jum  gemcinfd>aftlid>en  (Bebraud);  erwerbs- 
unfähige  iWitglteber  würben  forgf&lrig  gepflegt,  aud) 

Wotleibenbe  aufterbalb  beS  BunbeS  unterftüfrt.  öc« 
metnfd)aftlid)e  SRabljeitcn  mit  (Bebet,  (Bcfang  unb  an« 
bern3eremonien  belebten  bie  gegenseitige  Bcrbinbttng. 
$ie  Wufnabme  in  ben  Crben,  ber  eine  lange  Prüfung 
ht  ber  «Sfefe  öorauSging,  beftnnb  in  einem  (Belübbc 
ber  Tveuc,  in  ber  Grteilung  ber  Wbteicben  beS  Ber* 
emS,  einer  Scbfirje  unb  §ac!e,  unb  Befprengen  ober 
Sitofdjen  mit  SBaffer.  Grft  nad)  $wei  Ijabren  inbeffen 
gelangte  ber  9toöi,je  jur  Jeilnabute  an  allen  JRecbtcn 
beS  BunbeS,  nadjbem  er  öorber  bie  ftrcngftc  BcobadV 
rung  ber  CrbenSregeln  unb  Berfcbwicgenbcit  gelobt 
blatte.  $ie  3ru(fjt  ibrcS  regen  (BefefyeSftubiumS  mar  ein 

.jiemlid)  reiner  (BotteSglaube,  bie  fiebre  oon  ber  Un< 
jterblidjfeit  oon  fiobn  unb  «träfe  im  ̂ enfeitä,  11  on 
opferwilliger  (BlaubenSitärle,  bie  fte  in  BcrfolgungS» 
jeiten  bewährten.  3>eraSfetifcbe  unb  tbeofopbtftbe3"S» 
melcber  ben  Cr  ben  ber  G.  d)aratteriftert,  ift  aud)  früb 

i di on  tnSGbriitentum  eingebrungen ;  biecffäifdjefrorm 
beS  letotern  ift  bie  Seite  ber  Glfefaitcn  (f.  b.).  Bgl. 
ilcutbecber,  $ic  G.  («mfterb.  1857);  SuctuS, 
3>cr  GffeniSmu i  in  feinem  BcrbältniS  umi  ijubentum 
( Strafet».  1881);  Sd)ürer,  (Befcbicbte  beS  jübifdjen 
BolfeS  im  3eitalter  3efu  Gbriftt,  Bb.  2  (fietpa.  1886). 

©ffai  (franj.,  fpr.  t0),  f.  Cfffat». 
(*ff äidmuc ,  bie  fiebw  ber  Gffiicr. 

Salt,  $>auptort  beS  BejirtS  Bella  im  oftior« 
bamfdjen  Baläftma,  Sifc  eine«  Äaimatnm,  mit  ielc« 
grapncnitnncm,  engmener  aJuiiton,  Yiaeroau,  xtfetn 
bau,  etwas  ̂ nbuiirte  unb  7000  Ginw.  (ein  drittel 
Gbriften).  liö  entfprid)t  wabrfd)etn(id)  bem  biblifdjen 
Stomotb  ©ileab. 

CvffartC  (\vr.  >&r>,  Ubarlotte  beS,  (Bräfin  Don 
SRomorantin,  geb.  1580,  geft.  8.  §ui\  1661,  mar 
als  Wit.  be  la  fcatic  SKätrefie  btS  franj.  ©efanbten 
in  (Snglanb.  Marlen  be  fteaumont,  bann  4J2ätrcffe 
^einrieb«  IV.  »ort  grantreid),  bem  fte  jroei  Üöcbter 

gebar,  bie  fpäter  ftbhffinnen  mürben.  92ad)  bem  lobe 
§tinrid)3  trat  fte  in  ein  Skrbaltnid  mit  bem  Rarbinal 
oon  üot bringe ii,  mit  bem  fte  brei  Sbbne  unb  jroci 

Xbdjter  ̂ eugte.  1640  b^iratete  fte  ben  IVaridsaii 
ftrancoiä  be  V$>dpital,  Warb  aber  wegen  Intrigen  bei 
ben  ̂ ricbenSDerbanblungen  mit  Spanien  oom  ̂ ofe 
oerbonnt  unb  ftarb  auf  einem  ©ute  ibreü  Wemablei. 

C^ffan  (engl.,  fwr.  effi,  franv  Essai,  >$erfud>«), 

©e^eicbnung  für  türjere  *flbbanblungen  miffenfd)aft< 
Itcben  ober  litterarifeben  Jnbnlt*  in  gemeinoerftänb' 
ltdier  larftcOung.  Xer  Ii.  oerbanft  feine  (Sntftebuug 

ber  ̂ Inregung  beö  franjoftfdjen  Scbrtftftellcrö  vJÄon' 
taigne  (»Essais«,  1580)  unb  rourbe  burdj  üorb  öaeon 
in  bie  engltfrbe  Sitteratur  eingefübrt,  mo  er  im  oori« 
gen  ̂ labrbunbert  befonberd  oon  Somle^,  ̂ rpben, 

Xemple,  «bbifon,  Steele  (bie  oorjug«meife  (Effatyi» 
ften  genannt  werben)  unb  anbern  betannten  Sdjnft' 
fteUent  weiter  audgebilbet  würbe.  Seine  je^ige  5orm, 
Die  im  wefentlieben  barm  beftebt,  bafr  in  Untnüpfung 

an  ein  Sreigmd  be^  XageS  ober  an  eine  widjtige  litte« 
rarijebe  Grfcbeinung  Jrngen,  weldjc  bie  3ctt  bewegen, 

in  leidstem  unb  ̂ wanglofem  ©efpräd>8ton  erörtert 
werben,  erbielt  ber  G.  erft  in  unfernt  ̂ abrbunbert 

unb  ̂ mar  oor^ug^weife  burd»  ben  geifroollen  SKacau 

latj,  bem  anbre,  wie  5Bulwer4't)ttott,  üorb  Stanbope, 
Gar(>)lc,  ber  flmeritaner  Gmerfon ,  mit  nid)t  minber 
glüdlidjemlSrfoIgnacbeiferten.  3n  ̂ eutfcblanb  mürbe 
ber  (L  in  gleid)em  Sinne  tultioicrt  oon  fterm.  ÖJrimm, 
Julian  Sd)mibt,  Sari  then jel,  üttub.  o.  ©ottfd>aH  u.  a. 
Essay euse  (fra^.,  fpr.  wflV),  ?lnprobiererin, 
^robicrmamfelL  [oon  (Sffa^d. 

©ffatjifren,  f.  Gffaij.  gffatjiftifdj,  in  ber  SBctfe 
(vftb  on  fett  (franj.  ess-bouquet,  fpr.  <buf3,  jufam- 

mcngcjogen  aus  essence  de  bouquet),  Parfüm  auö 

einer  üöfung  oon  ©ergamott«  unb  üimonenöl  in  SBeil» 
d)enwurjclttn(tur,  'flmbratinftur  unb  Siofenfpirituä. 

Esse  (tat.,  »fein«),  als  Subftantio  ba8  Sein;  in 
feinem  E.  (Giemen!)  fein,  im  3uitattb  be«  SBoblbc« 
bagend  fein  (fd)er,)baft  für  franj.  ä  son  aise). 

effe,  fooiel  Wie  Sd)miebebcrb  (f.  Sdjntieben)  unb 
Sdjornftetn. 

Essedarii  (lat.),  bei  ben  alten  9Iömern  ©labia- 

torenfätttpfer  ju  "öagen,  f.  fölabtatoren. 
Essednm  (lat.),  ein  Streitwagen  bei  ben  alten 

Belgiern  unb  Britanniern,  oon  ben  Siömcrn  in  3ta* 
lien  eingefübrt  unb  als  ftutfd)e  benu^t:  ein  leid)ter 

offener  »Jagen  jum  Sd)nellreifen,  oon  ber  SRfieffeitc 
C^ifc«,  f.  3orm.  Iju  befteigen. 

©ffef  (Gffegg,  lat. Essckninm.  lroot.C«ief,  ma- 

gtjar.  G^je*!),  töniglirbe  l^freiftabt,  Si$  beS  troarifd) 
(lawon.  Somitatd  Btrooitit»  u.  'Jampffcbiff*  u.  Gifen^ 
babnftation  (Staat«babnlinie  SiQrf nrj = SRaria « Xijerc- 
ftopel),  liegt  am  rcd)ten  Ufer  ber  $rau,  über  bie  -eine 
^olj«  unb  eine  eifeme  Sabnbrücfe  fübren,  unb  beftebt 
aus  ber  am  litt  fett  Ufer  1712  angelegten  Leitung  (in 
nere  Stobt)  mit  ben  9Jcilitärbebörben  unb  auggebepnten 

Gfplanaben,  bann  ber  Cberftabt,  bem  Si&  ber  3<oil' 
beborben  unb  be*  ipanbelä,  fowie  ber  Unter«  unb  Weu' 
ftabt.  G.  bat  3  fatb- Streben,  eine  gried)ifd)'Orientalifrbe 
ftirtbe,  ein  ftranjiälaner*  unb  ein  »apujinerflofter, 
oiele  feböne  Qkbäube  (ftomitatdbau«,Äaftno,  Xb>ater, 

Synagoge  ir.)  u.  um*»  19,778  beutfd)e,  froatifebe  unb 
mag^ar.  Ginwobner.  G.,  ber  $>auptort  Slawonien^, 
beft^t  eine  lebhafte  3nbuftrie,  mebrerc  gabrffen 
(^)ampfmüble,  &la£fabri(  k.)  unb  treibt  bebeutenben 
franbel  mit  (Betreibe,  $ieb,  «ponig,  Cbft  (namentlid) 

Pflaumen),  3roctfd)enmu8  (fiefwar),  Branntwein, 

Rauten,  ̂ olj  (befonberd  BinberboU)  K.  GS  ift  Si^ 
eined  Gforid)täb0fe£,  einer  Sinnn^bircJtion  unb  einer 

£>anbcl3«  unb  ©ewerbefammer  unb  bat  ein  ©tjmnn» 
jium.  eine  Obeaealfcbule,  jwei  Sebrerpräparanbien, 
ein  SanbeSfpital,  ein  SBaifenbauS,  3Wei  Sparfaffen 

unb  eine  ̂ ferbebabn.  —  G.  ftebt  an  ber  Stelle  ber  r&* 
mifdjen  ̂ rhmymM  Mnrsia,  bie,  oom  Jfttttfcr  Vlu« 
guftuS  warfcbetnlid)  8  n.  Uhr.  angelegt,  als  Jürnoten* 

punlt  wichtiger  ̂ anbelSfrraBen  fid)  rafd)  ̂ ur  ̂>aupt» 
ftabt  UnterpannonienS  auffdtwang.  $)abnan  umgab 
fte  mit  Wauern  unb  erbob  fie  ,^u  einer  Kolonie.  335 
würbe  bier  bereits  ein  Bistum  errid)tet.  Jamals  war 

Ühtrfta  eine  §auptftation  ber  ̂ fter«  <  $onau<)  flotte. 
3nt  6.  ̂aiivi).  tieften  ftdj  bie  Slawen  im  üanbe  nieber. 

ÜlS  1091  Slawonien  beut  ftöuigretcb  Ungarn  einoer« 
leibt  würbe,  warb  bei  bem  jum  r ori  berabgefuntenen 

l'uinia  baS  fefte  Scbloft  C S jet  erbaut.  1526  würbe 
G.  oon  ben  lürfen  befefrt,  unb  1690  fam  eS  wieber 
unter  bie  $errfcbaft  OfterreirbS,  würbe  1712  ju  einer 

Jeffung  umgefd)affen  unb  1809  jur  töniglirben  #^rct« 
ftabt  erboben.  G.  fanben  miebcrbolt  «uSgrabim« 
gen  römifdter  Altertümer  ftatt. 
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läppen  oon  Offen. 

(*fictt,  Stabt  (Stabtfreid)  im  preufj.  Kegbej. 
Jüifelborf,  in  frudübarer  Öegcnb  im  SHirtelpuntt  bcä 
SiubrfoblcngebietS,  79  in  ü.  SR.,  ift  ein  mäcbtig  «f* 
blübcnber  &abrifort.  Unter  ben  ̂ ottedbien)tltc^crt 
(M>äuben(2eüangelifcbe,7lntbolifd)e  unb  eine  nltfatb. 

ftirdje  unb  eine  oönagoge)  ift  befonberü  baä  tatbo* 
Itfdje  SWüniter  mit  feiner  reichen  5 cbatytammcr  unb 
feinen  trefflichen  ©emälben  bemcrfeitSmcri.  $a$felbc, 

bereite  873  geftiftet,  ift  eine  ber  funftt)iftorifd)  uteri- 
würbigften  ftirebenan  lagen,  beren  intereffanteftcr  Seil 

srotfcbeu  ber  SJeftfeite  beä  fd>lid>t  gotifdjen  finngbau* 
feS  unb  einem  ©orbof  liegt.  %u$  bem  10.  ̂ abrb- 
ftammenb,  bat  eä  grpfte  ̂ bnltalcit  mit  ber  1ifal}= 
ta^eHe  in  Madien,  im  Äu&em  ein  «düed  jmifeben  3Wei 
polttgottcn  (fdtüraten,  ober  fein  fclbftänbiger,  ganzer 

Kuppelbau,  fonbern  nur  ein  ton  brei  Seiten  beS  ̂ Idjt» 
cd8  gebilbeter  &a [bfu ppel bau.  Unter  bem  öftlidKtt  ber 
beiben  Ifbörc  eine  1051  gemeine  Ärnptc.  Wn  jenen 
meftlicben  ©orbof  fcblieftt  neb  weftlicb  eine  ücine,  bem 
Jäufcr  l^obanneä  geweibte  Jauftirdjc  on.  ©ei  ber 
fürjlid)  Dorgenommenen  Sieftauration  baben  ftd>  nod) 
bcbcutcnbc  Walereien  au«  bem  12.  unb  14.  ̂ abrb- 

öorgefunben,  barunter  $ar* 
fteuungen  attä  bem  £eben  ber 
^eiligen  So^maS  unb  Damian, 
meldte  nunmef»r  erneuert  mor* 
ben  ftnb.  3m  T omfdmty  ftnb 
merlroürbig  ein  ftebenarmiger 
Mcttcbter  toon  972  al$  9iad»6iU 

bung  beäSalomonif  eben  £eud)  • 
tera  im  Semmel  ju  Jlerufalcm 
fomie  öier  ̂ rodittreujc  mit 
ISmail  u.  (Sbelftcinen  unb  jabl» 
retebe  UXonftranjai.  Unter  ben 

^Brof  anbauten  unb  bemerfenSmcrt :  bad  neue,  im  reidj» 
ften  gotifeben  Stil  erbaute  Statbaug  unb  ba$  üreiS» 
bauä  für  ben  SJanbfreiä  6.  fomie  ber  ftäbtifebe  Sieb9 
u.  Scblodttbof.  3!ie  Stabt  bat  *wct  $cnfmäler  Wlfrcb 

JiruppS  (baö  eine  ift  bon  ber  Stabt  auf  bem  üDcartt« 
plafe,  ba8  anbre  oon  ben  ©eamten  unb  Arbeitern  am 

Eingang  jur  Srabrit  errichtet)  unb  ein  bübfäjeä  Stic» 
gerbenfutal  auf  bem  Äapftobtplate.  Jic  ;]niil  ber 
dinwobner  beläuft  ftd>  uwo)  auf  78,706  Seeleu,  bar* 
unter  31,859  euangclifd)e(  45,316  Slatbolifen  unb 
1 190  Rubelt.  Unter  ben  inbuftriellen  6 1  a» 
b  1  i  f  f  e  m  e  n  1 1  nimmt  bic  ftruppidje  QhtBftablfabril 
bie  erfte  Stelle  ein  (f.  Stopp),  ftutjerbem  bat  bie  Stabt 

$ubblingd*  unb  2öal$werfe,  SKafdnnen*,  2>atnpf= 
leffel*  unb  Scbraubenfabrilation,  bebeutenben  Stein» 

loblenbergbou,  Gabrilen  für  Sunftwoüe,  Zabal,  3i* 
garren,  «rtöde  unb  Sffig,  ferner  Färberei,  ©ierbraue« 
rei  x.  2)er  fcanbel  befafjt  ftd)  öorjugSweife  mit  ben 
(^rjeugniffen  ber  Sifen  unb  Äoblcninbuftrie.  35te 
Jyabrifate  beS  ftmppfcben  ©tablüfcmentg  geben  in  alle 

Erbteile.  2>cu  !ö anbei  unterftüfyen  eine  ipanbelöfam* 
mer,  eine  SteimSbonffteHe  (Umfafc  1890:  1214  SHtü. 
Ii; Li,  jablreicbe^ri&atbanfen  unb ba39ibeinifa>$>cit* 
fälifcbeitoblenfünbifat  25em  ©er  leb  r  bienen  ein  febr 
Derjmeigte«  l£ifenbabnue$  (S.  ift  mit  brei  Bkbnböfen 
fittotenpunft  ber  Sinien  9iubrort>$)o(jmidcbe,  33erben* 

ki,  $ocbfclb'£angenbreer,  kr.  ̂ octuun  slvntc,  vi.  üfe- 
mard'^rne  unb  (S.'Vllteneffen),  eine  eleftrifcbe  Stra« 
IKnoann,  rociajc  Die  cuidi  mu  oen  .'(actum unten  oer» 

binbet,  unb  ein  ̂ elepbonncty,  melcbe«  ben  ganzen 
rbetnifcb  =  tt>cftfälifcbcn  ̂ nbuftriebe^irf  umfafjt.  %x 
©  i  l  b  u n g  3  <  unb  anbem  äbnlidjen  W n ft  a 1 1  en  beftfct 

v5".  ein  (änmnafium,  ein  Sicalgt^mnartum,  eine  böbere 
©ürgcrfcbule,  eine  euangeliidjc  unb  eine  Intbolifdje  ̂ 8rfi« 

paranbenfcbule,  eine§anbcläfcbule,  cinciaubitu  turnen 
unb  eine  ̂biotenanftalt  ein  1  beater,  eine  permanente 

ßunftauäfteüung  tc.;  ferner  ein  Saifenbaus,  mebrere 
Uranien bäuf er ,  \Hitile  ;c.  $on  ̂ ebbrben  baben  in 

6.  ibren  Si$:  baS  &!anbrat0amt  für  ben  i'anMrctd 
G.,  ein  fianbgeriebt,  ein  ©ergreoier  unb  ein  VSoen 
babnbetriebSamt.  2)ie  ftäbtifcbcn  «cbörben  jablen  5 

3Ragtftrat3mitgüeber  unb  36  Stabroerorbnete.  ,Satn 

£anbgericbt$be3irf  6.  geboren  bie  8  s?lmt>.ir 
riebte  3u:  ©odjum,  Borbet! ,  ß.,  ©elfentircbcn ,  fya- 
ringen,  Steele,  Sattcnfdteib  unb  SJerbcn.  6.  toar 
ebemalä  ber  3u\  einer  ̂ enebtttiner  *  ̂rauenabta 
melcbe  873  tont  iöiidjof  «Ifreb  »on  ̂ ilbedbetm  als 

9lonnenflofter  geftiftet  unb  1275  in  eine  mA*uinini> 
telbare,  gefürftete  ̂ rauenabtei  umgemanbelt  würbe, 
bie  aber  aueb  20  Sttfteberren  entbielt.  Qa3  ftapüel 

beftanb  au«  10  ̂ rinjeffmnen  unb  Gräfinnen ;  bie 

Äbtifitn,  meldte  meift  einem  regierenbcn  ̂ etufe  cm« 
nommen  mürbe,  Hatte  als  9{cicb«fürff(n  St$  unb 
Stimme  auf  ber  rbehnfeben  ̂ rölatenbant  Xae  0e 

biet  berjlbtet  umfaftte^auf  110  qkm  (2  C3R.)  bie 
beiben  Stäbte  S.  unb  »Steele  unb  mebrere  Xörfer. 

Sie  m&blte  1275  ben  &önig  Shtbolf  uim  Sdnrmooqt: 
fpäter  erbielten  bie  (Mrafen  uon  ber  SRart  1495  bte 

^erjbge  oon  3üHcb'ßlO)e*8erg  unb  1609  bie  ihir« 
fürften  »on  ©ranbenburg  bie  Scbirmoogtei  Snfolae 

beS  l'üneuillcf  SrriebenS  1801  mürbe  ba£  Stift  fäfa« 
larifiert,  fam  1803  an  $reuften,  marb  1807  mtt  bem 

GJrofjberjoghmt  ©erg  uereinigt,  1814  aber  all  erb- 
liebe  ©cfimtng  an  ̂ reufjen  jurüdgegeben.  JJejL 
$undc,  üleidüd) tc  be8  ̂ ürftentumd  unb  ber  Stabt 
6.  (fclberf.  1851);  »©eiträge  jurÖcfd>icbtc  oon  Stabt 
unb  Stift  e.«  (Uffcn  1882  ff.). 

(fficit,  $>nn£  .'penrif  Don,  febmeb.  Statthalter 
in  9iormegcn,  geb.  1765  ju  ftafÜS  in  Seftcrgötlant 
au8  einer  alten  Inn  an  blieben  Familie,  geft.  28.  3ult 

1824,  marb  1783  Äönig  ©uftao*  HI  ̂ eqleitet  auf 

beffen  Steifen  burd)  Italien,  M auftrieb  unb  Xcu.-'i lanb  unb  1788  auf  bem  ̂ clbjug  in  ivtnnlanb.  naä 
meldjem  er  für  bie  Dem  ibm  beroertfteaigte  vlntie^tmg 
be8  tton  ben  Kormegcrn  bebrobten  Rotenburg  jua 
Cbcrften  unbÄommanbantenbcr  reitenben  fonicjltcben 
Gtorbe  ernannt  Würbe.  1796  begleitete  er  ben  £er>og 

Äarl  oon  Söbcrmanlanb  u.  ben  Stönig  (Suftat)  r\ .  'Äb^f 
uaeb  $cterdburg,  Würbe  naeb  feiner  Scütffebr  Cber< 
ftattbalter  »on  Stodbolm  unb  lebte  bann  feit  1797 

I  auf  feinen  (Sütern  in  Uplanb.  Son  ©iritaoIV.  «brt» 

1800  )um  Oberbefebl^baber  in  Bommern  unb  'Stüqa 
ernannt,  fe|ite  er  bie  Mbfdwffungber  SeüwgemAart 

bureb,  Dertetbigtc  1807  brtttebalb  SRonate  lana.  SrrnJ 

funb  unb  fcblop  en  Mut  einen  cbrcnoollen  SBatfenftta' 
I  ftanb  mit  bem  franjofifeben  SKaridtaa  Vorher.  > 
folge  ber  Unjufriebcnbeit  beä  ftönigä  nahm  (f. 
Vlbfaiieb  unb  ging  auf  feine  ©fiter,  ©on  fcarl  XIII. 
1809  jum  Staatsrat  unb  (trafen  erboben,  idilot  er 
6.  San.  1810  ju  ©arid  ben  trieben  mit  granfrettb. 
burd)  meldten  Stbwcben  Wieber  in  ben  ©enp  vm 

Bommern  fam.  1814  Würbe  er  jutn  ̂ elbmorfcball 
ernannt  unb  fommonbierte  unter  bem  ttronprm^ea 

Mail  oolmnn  ba8  gegen  Norwegen  beftinratte  $>eer. 

9?ad»  ber  Bereinigung  beiber  ÄeiAc  Würbe  er  nora*' 
gifeber  SelbmarfcbaD  unb  9tei(b«ftattbalter.  Jteie! 

widitigc  9lmt,  melebesi  er  mit  Straft  unb  Älugbett  m- 
waltete,  legte  er  1816  nieber.  1817  würbe  er  tut» 
(ÄcncralbcfcblSbaber  in  Sdjonen  ernamtL  Sem  5t>net 
wecbfcl  mit  ftarl  ̂ obann  (wäbrenb  femcrStattbcl 
terjeit)  ift  öon  f).  Weifen  oeröffentlicbt 
1867)  worben. 
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Essence  (fron*.,  fpr.  *•#'),  Gffenj  (f.  b.);  E. 

d'Orient,  E.  de  perles.  fooiel  wie  Serleneffcnj;  E.  de 
Mirbane.  footcl  mic  9Jitrobcnjol. 

Offener,  l  tfffäcr. 
Qffential  (effentiell,  lat.),  roefentlid),  unum* 

na n^lut  notmenbig.  Essentialia  ((äffen Italien), 

rocfentlidjc  Dinge,  mefentlidje  Scftanbteüe;  essentia- 
lia negotii,  in  ber  SRechtäiprache  bie  roei entließen  SBe- 

flQnbteüe  eine«  3*ed)t«kiefd>äft«,  mcld)e  oorbanben  fein 

muffen,  toenrt  ein  ̂ HechteigefebäTt  einer  befthnntten 
Ärt  beftehen  foQ,  j.  S.  beim  Stauf  bec  Äonfcnä  über 
ben  Sretö  unb  bie  Söare;  effentialttät,  baS  S8e* 
fentlitbc  bie  öefenheit. 

(*ffcnn>cin,  iluguft,  WrchiteÜ  unb  Shmfifcbrift* 
fteHer,  geb.  2.  »ob.  1831  in  Karlsruhe,  geit.  13.Cft 

1892  in  «Arnberg,  befudjte  1847—52  bie  polt)tcd)> 
nifche  Schule  in  ftarlärube  unb  machte  bann  längere 
Stubienreifen  nad)  Serlin,  Äöüt,  38ien  unb  SariS. 

1855—56  gab  er  boJ  große  33er!  »9iorbbcutfd)lanba 
©atffteinbau  im  Mittelalter«  (36  Staffeln  mit  Dert) 

,  1856  liebelte  er  nad)  SSien  über  unb  trat 
in  benDienft  ber  Staatäcifenbahn.  Daneben 

Stubien  ftd)  mibmenb,  fdjrieb  er 

Huffäfte  für  bie  »Mitteilungen  ber  l  l  3en« 
trallommiffion  jc«,  fertigte  ardjiteftoniiehe  ßntroürfe 
berfebiebener  Vitt,  bei  benen  er  befonberd  ben  roma« 

nifdjcn  Stil  pflegte,  unb  mar  aud>  für  bie  Äunftinbu» 
frrie  tbätig.  1864  mürbe  er  jum  ftäbtifchen  Saurat 
in  &va.s  geroäblt  unb  ein  3abr  barauf  jum  Srofcffor 
an  ber  technifeben  §od)fd)ulc  bafelbft  ernannt  frier 
gab  er  unter  anberm  berau«:  »Die  mittelalterlichen 
Äimftbenfmale  ber  Stabt  ftrafau«  (Scfirnb.  1867). 
1866  mürbe  er  alä  erfter  Sorfianb  be3  ©ermanifdjen 
Mufeumä  nad)  Dürnberg  berufen  unb  entfaltete  nun 
eine  Überaug  rege  Dbätigleit,  moburdi  bie  ftnftalt  in 

turjer  $eit  bebeutenb  erroeitert  unb  ju  hohem  ?ln* 
i che n  gebracht  mürbe.  ©r  publizierte  tcilä  allein,  teils 
mit  Sl.  o.  ©tje  mebrere  Ueine  Schriften  über  ba8  9Ru» 
tarnt,  bann  Spejialfataloge  über  einige  Vlbteilungen 

ber  Sammlung,  «oei  große  Silberm'erfe:  »Quellen jur  ©efehiebte  ber  ̂euermafjfen«  unb  »Die  froljfcbnitte 
beä  14.  unb  15.  3abrhunbertS  i'«  ©ermanifd)en  SRu« 
feum« ,  unb  oiele  Heinere  Wuffä&e  im  »Hnjeigcr  für 
Jhmbe  ber  beutfd)en  Sorjeit«.  daneben  fertigte  er 
aud)  (Sntroürfe  ju  ffleftaurationSarbeiten,  j.  S.  beg 
MünftertS  ,$u  Sonn,  $u  SSanbmalereien,  Ölaägemäl« 
ben,  Crgeln  (j.  S.  für  bie  St.  Sorcn&tirdpe  $u  Scfirn» 
berg),  jur  getarnten  «uäftattung  oon  SMrcben,  §,  SB. 

St  Maria  im  Äapitol  *u  ftöln,  beren  "Ausführung 
er  aud)  in  allen  Einzelheiten  Übermächte.  Äud)  ift  ber 
meitere  WuSbau  ber  9törnberger  Startaufe  (Sin  beä 
©ermanifeben  MufeumS)  fein  SSerL  (£r  gab  ferner 

beraub:  »Shtnft'  unb  htlturgefd)id)tlid)e  Dcnhnalc  beS 
©ermanifeben  9iationaImu)eumS«  (Scürnb.  1877); 
»Silberatla«  jurlfoilturgefcbicbte;  SWittelalter«  (Seipj. 
1884);  in  Turm*  »jpanbbud)  ber  ?Ird)iteftur«  bear* 
bettete  er:  »Die  9hiägänge  ber  flafftfdjen  Sauhtnit 

i  diiu't hdn'v  Sirebenbau)  unb  bie  ̂ortfe^ung  ber  f lafft=> 
fd)en  Saufunft  im  oftrömifdjen  :H'eidie  (bnzantinifa)e 
Oauhmft)«  (Dannft.  1886),  »Die  romanifd)e  unb 
biegotifebe  ©aufunft«,  ̂ eft  1:  »Xic  ÜtriegSbaufunft« 
(baf.  1889)unb^)eft2:  »Der  Sobnbau«  (baf.  1893). 

<$ffenj  (lat.),  urfprünglid)  ber  mefentud)e,  mirf« 
fame  ©eftanbteil  einer  »egetabilifd)en  ober  tierifdjen 

Droge,  baber  footel  mic  ätbertfcbcd  Ct,  meldies  Wentel) 
unb  (Mcbmad  oieier  $flanjen  bebingt,  ebenfo  ein 
altobolifdter  VluS.^ug  ber  Drogen,  roelctjcr  bie  »efent» 
lieben  Ncitanbtcilc  gelöft  enthält  (alio  fooicl  mic  DinN 

tut),  ober  eine  flöfung  bon  ätberifd)cn  ölen  in  9lllo* 
bol,  aud)  ton^entriertc  Präparate,  tocld)c  bei  ber  SBer^ 
bünnung  (^etränfe  liefern  (^unfd)*,  Maitranleffcn^, 
bann  ein  au§  ben  oorjüglid)ftcn  Drauben  gemonneuer 
33kin  (f.  SJcin). 

<£ffeqnibo,  1)  Mmi  in  Sritifd)=>Q)imnana,  an* 

fpringt  in  ber  Serra  "ilcarat  unter  0°  40'  nörbl.  39r., 
nimmt  in  feinem  nad)  31.  gerichteten  Siaufe  ItrtlS  ben 
370  km  langen  Sitpununt  (Sjeifter  glufe),  ben  ̂ 3o 
taro  (Sd)marjer  ftlufe)  unb  bie  oercinigten  (£up,uni 
(l£ut)uroini,  950  km  lang)  unb  SRa,Mruni  auf  uitb 
ergießt  fid)  45  km  unterhalb,  750  km  lang,  in  oter, 
burd)  mehrere  Sitfdn  gcbilbeten  Münbungen  in  ben 
?ltlantifd)en  Cjean.  Wtan  bat  ihn  über  500  km  roeit 

au fiu ans  befahren,  bodj  finb  feine  jablreichen  Äata» 

rotte  (unter  anbern  ÄBnig  38ilhelm  IV.  unter  31/«0 
n.  Sör.)  unbStromfcbnellen  ber  Schiffahrt  fehr  hjnber 

lid).  —  2)  ©raffchaft  in  Qritifcb'Ouatmna,  umfaßt 
ben  frud)tbaren  unb  reidjen  norbmeftltchen  Deil  beg 
üanbeS,  jroifroen  ben  Münbungen  beS  Orinolo  unb 
Sffequibo,  mit  mos«)  45,582  @tnm..  ohne  bie  milben 

Snbianer  in  ben  Urmälbem.  Sgl.  9eetfd)er,  Ge- 
sebiedenis  van  de  kolonien  Essequebo,  Demerary 
en  Berbice  (^aag  1888). 

C^-ffer,  ̂ etnrtd),  ftomponift,  geb.  15.  3ult  1818 
in  Mannheim,  geft.  8.  onn;  1872  in  Salzburg,  bil* 
bete  ftd)  junächft  im  Siolinfpiel  aud  unb  mürbe  Mu* 
ftlbirettor  am  borttgen  Ihcatcr,  mar  bann  mehrere 
^ahrc  Dirigent  ber  Mainzer  fiicbertafel  unb  erhielt 
1847  einen  Stuf  nad)  Sien  alöäapeUmeiftcramRämt 
nertbor«Dbcater.  1857  rourbc  er  VmpeUmeifter  am 
^ofoperntheater  tmb  1867  jum  Seirat  ber  oberften 
Serroalttmg  bieferVlnftalt  ernannt.  1869  legte  erfeine 

Stelle  niebor  unb  £og  ftd)  nad)  Salzburg  jurüd.  lln 
ter  feinen  Äompofttionen  (Opent,  WammernturtI  unb 
Crdheftermerfe)  haben  befonber«  feine  Männerquartette 
Seliebtbeit  erlangt. 

6Üeg,  ®raffd)aft  im  Bftlidjen  ßnglanb,  umfaßt 
bad  ̂ anb  an  ber  92orbfee  jmifdten  bem  Stour  unb 
ber  Dbemfe,  nörblid)  oon  Suffolf  unb  Sambribgc, 
füblid)  oon  Äent,  meftlid)  oon  £>ertforb  unb  Mibbleier 

begrenjt,  mit  einem  «real  oon  3994  qkm  (72.5  CTO.  ) 
unb  (UM)  785,445  (ali  SermaltungSbejirt  579,355) 
©inm.  Der  Soben  ift  tneift  eben,  im  9i.  fanbig,  aber 
fruchtbar,  im  0.  unb  S.  meift  Marfcbboben,  an  ber 

Dbemfe  päd)  unb  fumpfig.  Die  Stufte  ift  burd)  Sud)- 
ten  fcliv  ̂ erriffen  unb  hat  auggebebnte  Saljfümpfe. 
Die  beträd)tlid)ern  Slüffe  ftnb  außer  ben  ©renjflüffcn 
Stour  unb  Dbemfe  ber  (Solne,  (Ihclmer,  Slacfroater, 
Groud),  mcld)c  berlWorbfecberSHobing  unbfica,rocld)c 

ber  Dbemfe  aufließen.  Da«  Älima  ift  milb,  bod)  berr» 
fd)cn  an  ber  ftüfte  unb  Dbemfe  im  vn  tbft  oft  fteber- 
eraeugenbe  bide  9?ebel.  Son  ber  Cberfläd)e  ftnb  (iseo) 
66.6  ̂ roj.  flrferlanb,  22,4  ̂ roj.  Iföeibe,  0,5  ̂ roj. 

Warten  unb  2,7$ro}.  S@alb  (barunter  ßpping  Aorcft). 

«der«  unb  (Gartenbau  unb  Sicb}ud)t  bilben  tue  ,van;n  ■ 
erroerb^jmeige.  «n  Sieb  jählte  man  1890:  39,570 
Sfcrbe,  82,556  Stüd  öomoieb,  313,787  Schafe, 

101,749  Schweine.  Der  jjifcbfang  ift  ergiebig,  an  3Ri= 

neralien  bagegen  ift  ba8  i!anb  arm.  Die  ̂ nbuftrie  bc= 
fdjränlt  fid)  faft  nur  auf  ben  an  fionbon  grenjenben 
Deil  ber  Öraffdjaft,  roo  SRafd)inen«  unb  Schiffbau 
(1891:  5542,  bej.  1594  Arbeiter),  Sabrifarion  oon 
Seihen»  tmb  ̂utcroaren,  oon  Gifcn-  unb  Stahlroaren 

oon  Sebeutung  ftnb.  Die  früher  bebeutenbe  Strob' 
hutfabrifation  tft  fehr  jurüdgegangen.  ipauptftabt  ber 

Oraffcbaft  ift  Cbclnt8forb.  —  (sinft  marS.  (Saftf  ear 
ober  Oftf ad)f cn)  ein  angclfad)ftfd)cä  Slönigrcid),  ba«, 
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bon  WeScwin  ((SrfeWm),  bcnt  Sob>t  CffnS,  um  527  j  worauf  er  bauptiäcfclid)  auf  bic  Kurtage  be*  «rann» 

(jegriinbet  fein  foll  unb  Üonbon  $ur  fcauptftabt  blatte,  ©acon  hin,  bcnt  er  früher  manche  ©obltbat  enmeien 
opäter  warb  eS  oon  Heut,  barauf  oon  SJtcrcia  unter  hatte,  ö.^uni  1600  Aum  ©erluft  feiner  femter  unb  nun 

worfen,  behielt  aber  Untertänige;  aus  beren  §aufe  [  Slrreft  auf  unbeftimmte  3ci*  wrurteilt  würbe.  ?m 
ftammt  Cffn,  welcher  709  nad)  Stom  jog  unb  hier  alS  gelaffcn,  fudjte  er  feine  alte  Stellung  bet  fcofe  triebet» 
SRöndj  ftarb.  >t  9.  Jahrb.  fiel  ($.  an  Stönig  Ggbcrt  Zugewinnen,  tnüpfte,  als  feine  ©erfudbe,  üd»  ßiiiobfüi 
oon  Seif ej.  !  au  nähern,  erfolglos  blieben,  geheime  ©erbrabungen 

effej,  engl.  SlbelStitcl,  ber  oom  12.  -16.  3af>rh.  in  Sdjottlanb  an  unb  fud)te  ün  gebruar  1601  einen 
nad)einanber  twn  ben  gamilicn  SKanbeoille,  gi&pierS,  Wufftanb  in  fionbon  ju  erregen.  Würbe  aber  gefangen 
©obun  unb  ©ourdjier  geführt  warb,  $>einrid)  VIII.  genommen,  jum  Jobc  oerurteilt  unb,  als  ölriabrtb 
oerlief)  ilm  1539  feinem  Öünftling  XbomaS  (SrontWeU  nach  anfänglichem  3^9ent  Mbr.  baS  lobeSurteil 
(f.  b.),  fpäter  bem  ©ruber  feiner  fea>ften  öentablin,  bestätigt  hatte,  am  folgenben  Xagc  enthauptet  tte 
William  *arr,  oon  bem  er  1572  auf  bie  gamilie  2>e«  erjablung  oon  bem  Sthtg,  ben  ihm  glifnbctb  früber 
c crem;  Überging,  tiefer  gehören  an :  gefdjentt  hoben  foll  mit  ber  fSeüung ,  ibr  benidben. 

1)  Salter  Xeocreur,  ©iScount  oon  §erc«  wemt  fte  ihm  einft  AÜrnen  fotttc,  $u  fenben,  unb  ben 
forb,  unterbrüdte  unter  (Slifabeth  ben  9lufftanb  ber  bie  mit  ber  Übergabe  an  gltfabeth  oon  ®.  bmuftragte 
(trafen  oon  Storttmmberlanb  unb  SSeffmorelanb  unb  ÖrannStothngbam  unterfdtfagen  babe.iit  unbtftomi. 

warb  bcSbalb  1572  jutn  örafen  oon  ®.  unb  Stüter  (L' tragifdjeS  l£nbe  warb  oielfad»  bidjterifd»  bebanbdi, 
bei  $)ofenbanborbenS  ernannt.  1573  unternahm  er  fo  oon  bem  (Snglänber  3.  ©ccntS  (1682),  in  nenefter 

eine  l£rj>ebition  gegen  baS  aufftänbifche  3rlanb,  bie  ̂ eit  oon  Saubc  in  bem  Jrauerfpiel  »Öraf  5.«  unb 
aber  bei  bem  SRangel  an  Untcrftüfcung  aus  ber  $ei*  ».  Berber  (»©olittl  unb  fiiebe«  ). 
mal  leinen  redeten  (Srfolg  hatte  unb  aufgegeben  wer»  8)  Stöbert  ?  eoercur,  Öraf  oon,  Sobn  bei 
ben  muftte.  Sr  ftarb  22.  Sept  1676  in  Dublin.        oorigen,  geb.  1591,  geft.  14.  Sept.  1646,  würbe  16(0 

2)  Stöbert  3>coereur,  öraf  oon,  Sohn  beS  oon  3afob  I.  in  ben  ©eftto  ber  SSürben  unb  Öüter 

oorigen  unb  ber  Sätitia  JhtoUS,  bie  nad)  tbrcS  erften  feinet  ©aterS  Wieber  eingelegt,  infolge  eine*  ärger' 
öemablsXobe  ben  üorbSJeicefter  heiratete,  geb.  lO.Sioo.  lieben  ©rojeffeS  mit  feiner  (Skmablht  £abo  ̂ rancel 

1567,  geft.  25.  gebr.  1601 ,  warb  1584  oon  fieteefter  §owarb  jog  er  ftdj  auf  feine  Öüter  jurüd.  1620  trat 

am  ixn'e  eingeführt,  wo  bie  Königin  alebalb  bem  er  in  bie  ?•  teufte  bed  Murfürften  oon  ber  i'fai-,.  fdtbi fdjönen,  l)od)begabten  Jüngling  ihre  ttufmerffamteit  mA.  1621  und»  <£nglanb  jurfitfgefebrt,  hn  Parlament 

fdjentte.  1585  begleitete  er  feinen  3hefoater  nad)  §ol>  ber  Cpoofttion  an  unb  bcfebligte  1624  ein  für  btt 
lanb,  äctdjnete  ftd)  bort  in  ber  Sdjladjt  bei  3ütpb/cn  nieberlänbifdjen  Urooinjen  in  fetglanb  geworbrnei 
au£  unb  warb  jum  General  ber  »aoallerte  unb  bei  Regiment.  $on  ftarl  I.  jum  ©i^eabmiral  ernannt, 
feiner SJüdtebr  nad)  (tnglanb  $um ©rofjftallmeifter  er  unternahm  er  1625  eine  erfolglofe  kiroebmon  gegen 
nannt.  9?ad)  2eicefter«Xob  (1588)  warb  et  ber ftönigm  .  bie  Spanier  unb  einen  gelbjug  in  ben  Siieberlanbcn. 

ertlärter  öünftling.  3n  bentfelben  3al)re  mit  einem  1640  unterjeiennete  er  mit  elf  anbern  ̂ eer«  bie  $en« 
^ommanbo  gegen  bie  fpanifd)e?lrmaba  betraut,  nahm  |  tion  an  ben  ßönig  um  Berufung  eines  ¥arlament4 
er  gegen  ben  Stilen  ber  Königin  1589  an  bem  ftriegä*  unb  übernahm,  als  cS  *mifd)en  biefem  unb  bem  Stöniii 
jug  teil,  burd)  welken  SiorriS  unb  granciS  Xrafe  ben  I  *um  ©rud)  fam,  obwohl  o&ne  militärifdbe  ©eqabwng. 
Dom  Antonio  Wieber  auf  ben  portugteftfd)en  Ihron  ben  Cberbefebl  bcS  ̂ arlamentSbeerS.  >  bcncdtlaaV 

fe^ett  wollten,  ̂ ro^bem  behauptete  er  ftd)  ht  Li  Ufa  j  ten  bei@bgebi(I(23.Ctt.  1642) unb 9tewburQi  l9.3ept 
betbS  Öunft  unb  würbe  Oon  ihr  mit  immer  neuen  i  1643)  behauptete  er  bie  Oberbanb,  muffte  aber  im 
(Streit  überhäuft.  1591  erhielt  er  ben  Dbcrbefebl  über  September  1644,  nadjbem  fem  ̂ eer  in  6ornn»Il» 

baS  $ruppenlorp8,  baS  bie  Äönigtn  jur  Unterftü^ung  j  fa|>truliert  batte,  fliegen  unb  legte  ben  Cberbefcbl  m« 
.w  tun  die  IV.  nad)  granfreid)  fanbte,  warb  1593  3Jcit-  ber.  $a  mit  ibm  bic  gamüie  ber  3)eoereur  crU?f4. 
glieb  bc«  ©ebemtratS,  unternahm  1596  mit  bem  «b-  fo  ging  ber  Sitel  (E.  1661  auf  baS  JmuS  Capel 

mirat  ̂ owarb  ben  fübnen  ̂ anbftreid)  auf  ffiabij,  wo«  peü)  über.  $er  erfte  öraf  oon  (S.  auS  biefem  fjfmt. 

burd)  dnglanb  in  tk'ww  reid>er  ©eutc  gelangte,  ohne  ftrtfjur,  geb.  rat  Januar  1631 ,  würbe  1683  ntgen 
baß  jebod)  ber  s^Uiu  behauptet  werben  tonnte,  unb  angebttdjer  Xeilnab,me  an  einer  ©erfebwörung  geota 
warb  1697öroBmetfter  ber  Wrrtüeric.  SlifabctbS  9Scr^ .  Äarl  II.  in  ben  Sowcr  gebradjt,  wo  man  ib,n  nal  ist- 

bältniS  nii  @.  wed)fclte  jwifdjen  önabe,  (£iferfud)t unb  nigen ^agen mit  burd)fd)nittencr  Hehle  fanb.  ?vcf::" 
i*eibenfd)aft,  wäb,rcnbe.felbft  leine  eigentliche  Steigung  öraf  bon&ift  feit  10.  Sept.  1892öeorge  3?eoerenr 
für  bie  alternbe  Königin  empfanb.  Sein  Unabhängig«  be$ere(£apcl(,  geb.  1857.  ©gl.  Salter  ©ourdwr 
feitSftnn  trieb  ihn,  ftd)  oon  ber  fccrrfdjnft  einer  grau  Iscocreuf,  Live»  and  letters  of  the  Earls  of  E. 

ju  emanjipieren:  fte  bat  ibm  einmal  in  ber  Wufwal*  1540—1646  (fionb.  1852,  2  ©be.). 

lung  über  feine  unebrerbietige  Haltung  einen  ©aden- 1  ("*-ffcx  ̂ rpcbitiott,  1886,  f.  aRarttime  wiifcafArft' 
ftreidj  gegeben,  er  barauf  an«  Sd)Wert  gegriffen ;  aud)  lidje  Crpcbitionen. 

in  feinen  ©riefen  wed)felt  ber  «uSbrud  ber  Unter* !  (•>*)" fig,  hn  wcfentlidjat  eine  SJtifcbung  oon  mm- 
würftglcit  mit  ̂ tuBerungen  bcS  £}ü)erftrebenS.  1599  fäure  mit  oiel  Gaffer,  wirb  entmeber  burd)  Quam- 
würbe  l£.  junt  Statthalter  oon  ̂ rlanb  ernannt,  um  ,  tung  ber  fiuft,  b.  h-  burd)  einen  Ort)batton*prc}ti 
bcn^lufftanb  beSÖrafen  oon^nrone  nicbcrjufcblagen.  j  aus  einer  albholhaltigcn  glüfftglcit  (SBein,  Cbfnwin. 
In  aber  feine  Streitkräfte  hierzu  nicht  ausreichten,  I  ©ier,  gegomem SJtaljauSjug,  Srübcnfaft,  oerbunmon 

fdjlofs  er  mit  ben  flufftänbifchen  einen  biefen  günftigen  >  SpirituS)  ober  burd)  trochte  ieftiUation  beS 
©ertrag,  eilte  gegen  ben  nuSbrüdlidjcn  öefchl  oer  gewonnen.  Steiner  "Üllohol  oerbunftet  an  ber  Suft un- 
Süönigin  im  September  1599  nad)  fionbon  jurild  unb  |  oeränbert;  wenn  aber  eine  gluffigfeii  neben  5-10 
brangungeftüm  bis  in  baS  Sd)lafgemad)  bericlben,  um  ©roj.  'Wltobol  etwas  (^ffigfättre.  ein  gcwtffeS  ̂ ennent 
ftch  gegen  bie flnfdralbtgirngen  feiner öegner  ju oertei»  (einen  ©ilj,  SffigpiU,  ©ffigmutter,  ttfitg- 
bigeu.  Xicitönigin  nahm  ihujucrftgnäbig  auf,  lieft  ihn  ferment,  Bacillus  aceücns,  Mycodermaaceti»un> 
bann  aber  in  ̂aft  nehmen  unb  ihm  ben  $roAcfj  madjen,  |  bic  notwenbtgftcn  Stährftoffc  bcS  leptent  enthalt  unb 
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bei  einer  Temperatur  oon  10 — 35°  bcr  Suft  auSgcfcfctt 
wirb,  fo  nimmt  ber  Wlotpl  unter  bem  (linfluß  beS 

tMljcS  begierig  Saucn'toff  auf  unb  ocrwanbclt  fidt>  in (Sffigfäure  (©ffiggärung).  100  kg  Wltobol  fönnen 

bei  biefem  ©organg  130  kg  Gtfftgfäurc  liefern  imb  be< 

bürfen  baju  300  kg  —  232,200  Sit.  Suft.  3n  ber 
^irariS  reicht  aber  biefe  Suftmenge  bei  wettern  nicht 

auS,  weil  ibr  niemals  ber  Sauerftoff  ootlfiänbtg  ent- 
zogen werben  fann.  Sie  bei  jebem  CrtjbationSprovw, 

wirb  auch  bei  ber  ©erwanblung  beS  VI  ItobolS  in  Ctnig* 
fäirre  Sänne  entwidclt.  Tne  Temperatur  beS  S  f  f  i  g  • 
gutes,  b.  b-  bcr  alfobo  Indien  glüffigfeit,  welche  bem 
SffigbilbungSprojeß  unterworfen  wirb,  fteigt,  unb 
gleichseitig  fteigt  baS  fpejififebe  ©cwidjt,  wäbrenb  ber 
altobolifcbe  ®erud)  einem  innren  ©lafe  mad)t.  55er 
Gfftgpil j  bilbet  auf  bem  ßffiggut  eine  3)ede.  er  nimmt 
Sauerftoff  auS  ber  Suft  auf  unb  überträgt  ibn  auf 
ben  911  f  rinn.  9lußcrbem  aber  wudjert  auf  bem  0: i na 

gut  ber  Ä  a  b  m  p  i  1  j  (Mycoderma  viru),  welcher  eben« 
fall-?  eine  Treff i m  a  1)111  baut)  auf  bcr  Slüffigfcit  bil* 
bet,  aber  feinen  6.  erzeugt,  bielmebr  bie  ̂ rudjtf äuren 
beS  SffigguteS  orpbicrt.  §ierburcf>  entfäuert  er  baS 
Slftggut  unb  maebt  eS  geeigneter  als  9Jährboben  fttr 

ben  irffigpila;  er  gebeult  am  heften  bei  15°,  bei  böbe« 
rw  Temperatur  wtrb  er  leicht  oon  bem  efftgptlj  unter« 
brüdt,  für  meldten  bie  gtinftigfte  Temperatur  vroifcbcn 

20  unb  30°  liegt.  ©iSweilen  ftebeln  fidi  im  (sfftggut 
»altiercbcn  an,  welche  bie  Sffigpiljbcde  burebbreeben 

unb  baburd)  bie  (Sffjgbilbung  jerftören.  Siebt  ift  ber 
ISntwidelung  beS  (SfftgpiljcS  bmberiid),  f  dum  jerftreu« 
teS  Tageslicht  bei  bewölltcnt  Gimmel  wirft  nacbteilig. 

9f ad)  bem  altern  ©erf obren  ber  (Sffigfabrifatton  füllt 
man  auSgebämpfte  Raffer  auS  (Sid)enbol$,  bie  etwa 

200 — 300  Sit.  faffen  unb  in  einem  Wo  um  liegen, 

beffen  Temperatur  gleichmäßig  auf  30—32"  erbalten 
wirb,  3ur  fcälftc  mit  heißem  Seinefftg,  fügt  nadj 

einigen  Tagen  10 — 15  S.  Sein  biuju  unb  fär)rt  mit 

folebem  Sui'nt»  t»on  8  ju  8  Tagen  fort,  bis  bie  Sräffer 
bis  ju  3Wei  dritteln  gefüllt  ftnb.  3"  8— 14  Tagen  »er* 
wanbelt  fieb  bann  ber  im  Sein  enthaltene  Wltobol.  ba 
bie^ermentfeime  in  ber  Suft  bcrSfftgftube  bütreiebenb 
oorbanben  ftnb  unb  fidi  balb  genug  in  ber  §lüffigfcit 
anftebeln,  in  6.  9Kan  jiebt  bann  fo  oiel  fertigen  £. 
ab,  wie  man  Sein  augefügt  bat,  unb  beginnt  nun  baS 
füttern  beS  5aifeS  oon  neuem.  ©in  fold)eS3Jcutterfaß 

tarnt  jahrelang  benufct  werben,  bis  eS  fo  oiel  Sein« 
ftetn,  $>efe  unb  efftggeläger  enthält,  baß  eS  gereinigt 
werben  muß.  ©ei  biefem  ©erfahren  bringt  Die  Suft 
burd)  baS  Spunblod)  unb  eine  im  obem  2>ritteil  beS 

einen  ©oben«  beftnblicbe  Öffnung  $u  bem  Sffiggut, 
ibr  Sauerftoff  Wirb  an  ber  Cbcrflädje  beSfelben  nbjor« 
biert,  unb  ber  hier  gebilbete  <£.  ftnft  ju  ©oben  unb 
macht  neuen  ?Utobolteild)en©laß,  bis  cnblid)  bic(iffig« 
bilbung,  bie  natürlicb  febr  langfam  erfolgt,  oollenbet 
ift.  35abei  finbet  aud)  ein  beftänbiger  iluftmedjfel  ftatt, 
weil  bie  ibred  Saucrftoffd  teilwnfe  beraubte  unb  im 

ffafj  etwas  erwärmte  fiuft  fpejififd)  leiebter  geworben 
ift  unb  frifeber  fiuft  *la^  maebt.  3>er  auf  biefe  Seite 
erhaltene  Scineffig  oerbanft  fein  eigentümlid^eS 
vivo  um  bem  Sein,  aus  weld>em  er  bereitet  würbe,  unb 
entbält  alle  ©eftanbteUe  beSfelben,  nant entlieh  nudi 

Seinfäure.  Vi  im  lieh  wirb  Cbfteffig  aus  Vlpfd  unb 
©irnwein  fowie©ier>,  SÄalv  ober  GJetreibecffig 

au§  ungebopfter,  oergorner  ©ierwürje,  "Hüntel* 
rübeneffig  aus  aufgefoa>tem,  bann  oergornem 
»funfelrübenf oft  gewonnen.  SXrObfteffig  entbattautb 
Vlpteüaure.  ber  ©ierefftg  bie  (Intattioftoffe  bes  Wal« 
jeS,  wie  Dcrtrin,  ftidftoffbaltige  »örper,  $b°8pf)°t* 

'  fäurefal^e  jc.  (Sinen  febr  reinen  6. ,  bcr  faft  nur  ein 
wenig  öfftgätber  entbält,  gewinnt  man  aus  einer  ÜRi* 
ftbung  oon  Spiritus  mit  Saffer,  etwas  G.  unb  SÄalj* 
aufgufj  (©ranntweineffig,  SpirituSeff ig, 
fünftlidicr  Scineffig). 

T>ie  Stbnellcffigfabrifation  bewirft  eine  febr 
bebeutenbe  ©efd)leunigung  bes  CrtibationSprojeffeS 
burd)  ftarfe©erteilung  beSSfftgguteSinberabrtnnenbe 
Tröpfd>en ,  benen  ein  fontinuterlid)er  Suftftrom  ent« 
gegengefübrt  wirb.  Sie  bebient  fidi  bauptfäd)licb  eines 
®emifd)eS  oon  Spiritus  unb  Saffer  (etwa  20  Sit. 
©ranntwein  oon  50  ̂ 03.  Tr.,  20  i!it.  8.  unb  60  Sit 

Baffer,  juweilen  mit  wenig  SÄaljauSjug,  ©ier  ober 
Sein)  unb  orobiert  bieS  tn  Gfftgftänbern  (dfffa* 

bilbem,  (Mrabierfät'fern).  T^ieS  ftnb  aufredjt 
ftcbenbe  eid>ene,  2— 4  m  hohe,  1 — l,s  m  weite,  oben 
offene  Raffer,  über  bereu  ©oben  in  einer  $>öbc  oon 

20 — 30  cm  etwa  fed)S  3  cm  weite  2öd>er  in  bie  3>au* 
ben  gebobrt  ftnb.  15 twa  35  cm  über  bem  ©oben  liegt 
ein  Siebboben  oberSattenroft,  unb  auf  biefen  fmbauS* 

gelaugte  unb  getrodnete,  fpiralig  aufgerollte  ©ud>en« 
boljfpäne  gefüllt  bis  etwa  15  ober  20  cm  unter  bem 
obem  9Janb.  $>icr  liegt  ein  hölzerner  Sicbbobcn,  in 
beffen  Söcbern  turje  @nben  ©inbfaben  hängen,  bie  ein 
langfamcS  unb  gleichmäßiges  ̂ erabrinnen  beS  ©ffig« 
gutes  bewirten.  Statt  beS  ©inbfabenS  benu^t  man 

and)  furje  gläferne  ̂ ebenöbreben,  ober  man  oerteilt 
baS  Gffiggut  mit  $>ilfe  eincS  ScbautcltrogeS  ober  beS 

Segnerfcben  Stabes  gleicbmäßig.  'Äuftcrbem  fteden  in 
bem  Siebboben  6  —  8  ÖilaSrbhren  oon  10—15  cm 

Sänge  unb  3—6  cm  $urcbincffcr,  weldbe  fo  boeb  über 
ben  siebboben  beroorragen,  bafe  fein  Sffiggut  burd) 
fie  abfließen  fann.  Sie  entfpredjen  ben  Suftlöd)ern 
über  bem  ©oben  ber  au  »Ter  unb  bienen  ,mr  Unter* 
baltung  beSfiuftftromS.  TieSffigftänbcr,  oon  weldjen 
je  2—4  eine  ©ruppc  bilben,  finb  fd)licßlid)  mit  einem 
3Jedel  oerfd)loffcn,  welcher  aber  eine  £>ffnung  jum 
Eingießen  beS  (EfftgguteS  unb  jumfluStretat  ber  fiuft 

befipt  &ür  ben  ©etrieb  werben  bie  Späne  mit  er» 
wärmtem  Sfftgfprit  übergoffen,  unb  nadjbem  biefer 
in  etwa  24  Stunben  baS  s>olj  oöüig  burd)brungen 

bat,  füllt  man  baS  Siftgaut  auf.  Tiefen  rinnt  in  feiner 
©erteilung  über  bie  Späne  berab,  nimmt  babei  unter 

©ermittclung  beS  effigpiljeS  Sauerftoff  auf  unb  Der* 
wanbelt  ftd)  großenteils  in  @.  Tsabet  wirb  Särme 
entwidclt,  unb  bie  auf  36°  unb  ftärfer  erwärmte  Suft 
fteigt  in  lebbaftem  Strom  in  bem  §ajj  auf,  wäbrenb 
frifdjc  fiuft  burdj  bie  untern  Södjer  eintritt,  tiefer 
fiuftwedbfel  im  Gfftgbilber  ift  oon  bod)ftcr  ©cbeutung, 
weil  ja  ber  Älfobol  lebiglid)  burd)  VlunnUmie  oon 
Sauerftoff  aus  ber  Suft  in  Sfftgfäure  oerwanbelt  wirb, 

©ei  fdjwacber  Suftjufubr  wirb  bie  ©ffigbilbung  gc« 
bemmt,  unb  bie  Temperatur  im  (Sfftgbilbcr  linft. 
wäbrenb  fte  umgefebrt  bei  ju  lebbaftem  Suftioecbfel 

fo  bod)  fteigt,  baß  ein  namhafter  ©erluft  burd)  ©er^ 
bunftung  euiftein  unb  bie  kf  fügnuive  unu  Teil  auch 
ju^oblcnfäure  unb  Saffer  ojtjbiert  wirb.  9Wan  bringt 
beSbalb  an  ben  Öffnungen  ber  S fftgbilbcr  Schieber  an 
unb  oerbinbet  auch  ben  Tedcl  burd)  ein  3Jobr  mit 
bem  Sd)ontftein.  ©isweilcn  fübrt  man  oom  untern 
©oben  ber  Sfftgbilber  ein  9fobr  jum  Sd)omftcin  unb 

|  läßt  bann  bie  Suft  burd)  ben  5)cdel  in  baS  An«;  ein« 
treten,  ̂ ierbei  tommt  bie  Suft  oor  bem  Austritt  aus 

[  bem  A-nfi  mit  altobolarmer  Alüfftgfeit  in  ©erübntng 
unb  fann  baber  aud)  weniger  9lltor>ol  aufnebmen 
tmb  fortführen,  als  wcim  fte  oben  austritt,  ©et  bcr 

;  ̂Regelung  beS  Suft^utrittS  ift  aud)  bie  Vlufjcntcmpe • 
.  ratur  ju  bcrüdfi«f)tigcn.   T)ic  dffigftubc  muß  febr 
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gleichmäßig  unb  om  beften  auf  20  -  24°  erwärmt 
werben,  im  (Sffigbilbcr  borf  bic  Jcmberatur  nicht 

über  35 — 37°  fteigen.  Die  Abflußöffnung  für  baS  am 
©oben  ber  &ffig^tänber  angefammelte  ©ffiggut  ift 
mit  einem  §eber  fo  eingerichtet,  baß  ftets  eine  etwa 

16—20  cm  hohe  warme  (Jfßgfcbicbt  $urütfblctbt,  bie  j 
neuem  ©fftggut  als  Säuerung*erregcr  bient.  3>aS 
aus  bem  erften  Stänber  abfheRenbe  (Sffiggut  wirb 
auf  einen  ̂ weiten  Stänber  gegeben  unb  fiten:  auS  \ 

biefem,  wenn  eS  uritorüngltd)  nur  3—4  $ro,j.  Alto» 
hol  entbalten  batte,  als  fertiger  6.  ab.  ftür  {Übten  j 

<£.  (ISffigfbrit)  irt  ein  wiebcrboltcS  Aufgeben  er*] 
forberlidV,  man  »erarbeitet  bann  aber  anfänglich  ein  | 
allobolärmereS  ©fftggut  unb  feßt  ben  weiter  erfor« 
berlicben  Spiritus  cr)t  ju,  wenn  bic  fchon  angefäuerte ! 
ftlfifftglcit  bon  neuem  einen  effigftänber  pafnert.  Am 

fteberften  arbeitet  man  auf  (£.  mit  6  -8  ̂ ro».  l*fftc|-  ( 
fäure;  über  10  $roj.  läßt  ftdt>  ber  (Behalt  mein  gut 
treiben,  weil  bei  ju  febr  forciertem  Schieb  ju  biel 
Alfobol  berbunfiet;  bei  12  ̂ Jroj.  Alfobol  wirb  ber 
(Sfftgpilj  gefdttüäcbt.  SHan  fann  annebmen,  baß  etwa 

1  cbm  gute  aufgerollte  ©uebenfpäne  unter  günftiq* 
ften  »erbältniffen  200  -  250  fiücrprojent  Altobol  in 
24  3 tun  ben  aufzuarbeiten  oermag.  3*r  Skrluft  be- 

trägt, wenn  man  auf  6 — 7proj.  6.  arbeitet,  etwa  12, 
bei  Gffigfprit  14—16  $ro$.;  bod)  arbeitet  bie  SHebr« 
japi  oer  (yaontanten  mit  etnem  öurancrjmttncncn  oer* 
fuft  öon  20  In  n  j . .  ba  im  Sommer  unb  namentlich  bei 
bäufigen  (Bewittern  leiebt  ©ctriebsftörungen  eintreten. 
l'Ltt  JRüdficbt  auf  ben  SJerluft  fann  man  annebmen, 
bar;  1  hl  Branntwein  bon  öO^roj.  Xr.  liefert :  13  hl  (L 

bon  3  i; ro 7,0  hl  bon  5  tyro;.,  5,6  hl  bon  7  ̂Broj. 
unb 3,» hl  bon  10$roi.  $ie  t$ufclöle  werben  nicht  ojrt)= 
biert  unb  geben  alfo  tn  ben  IL  über.  3>ie  neuere  tfeit 

bat  mehrfache  Limitationen  ber  S<bneneffigfabri* 
taiion  gebracht,  benen  große  Vorteile  nachgerühmt 
werben.  2>cr  reine  Sdmcücfftg  ift  farblos.  Wirb  aber 

bäufig,  um  ibn  bem  iskinef  ftg  ähnlich  ju  machen,  mit  fta* 
ramel  gelbltd)  gefärbt,  auch  wobl  mitölbccrin  berießt. 

®em&t)nlichcr  guter  Speifecffig  entbält  4  ̂ro».,  SBän* 
effig  etwas  mehr,  Sffigfprit  big  10  $roj.  ©ffigfäure. 

■wach  $afteurS  Verfahren,  baS  auf  rationeller 
Shiltur  bes  Sffigf crmentS  beruht ,  füllt  man  böljerne, 
am  obern  9fanbe  mebrfmb  burebbobrte  ©ottiebe  bon 

ca.  200  2.  Inhalt  mit  einer  2Rifcbung  bon  Spiritus, 

©äff er  unbtS.,  weldte  2  Solumpropt  Altobol  entbält, 
feßl  aläHttäbriai^e  fürben$il,)0,oi  $n».  bbo^pborfau« 
re«  Kali,  0,oi  ̂ roj.  pboSbborfauren  Stall,  O.oi  ̂ roj. 

bbo^bborfaure  3Ragnefm  unb  0,os  ̂ roj.  bbo^bbor» 

faures  Ammonial  \u,  fäct  ben  $üj  auf  biefer  ̂ lüf« 
figleit  au8  unb  bringt  biefelbe  unb  ben  Sabrifation«» 

räum  auf  30°.  12—36  Stunbcn  ift  bie  Cberfläcbe 
ber  ftlüfftglcit  mit  einer  ̂ iljbaut  bebeeft,  unb  nun 

fteigt  bie  Xemberatur  auf  34°,  unb  ber  tägliche  Säure« 
,5umad>8  beträgt  0,2—0,4  $roj.  $ie  jugefeftten  2  *o* 
lumbrojent  Allobol  liefern  1,7—1,8  efügfäurc.  ̂ ft 
ber  Allobolgebalt  auf  0,5—0,3  ̂ roj.  gefaflen,  fo  fügt 
man  bon  neuem  3birüu$  \u  u.  jWar  täglich  0,4$ro,v, 
Welcher  ̂ uoor  ftart  mit  (£.  berbünnt  unb  bann  burch 

eine  biclfach  burd)Uxherte  i*or,^clIanröbre  eingegoffen 
Wirb,  bie  in  ber  SRittc  bed  Bottichs  ficht.  v>at  ber  6. 
cnblich  bie  gewünfehte  Starte  erreicht,  fo  wirb  er  auf 

ein  ttlärfatj  abgelaffen  unb  ber  Bottich  nach  forgfäl' 
tiger  Reinigung  neu  befebidt.  3?ieS  Verfahren  bot 
wegen  ber  geringen  fieiüungeifäbtgfeü  leine  Serbret  * 

tung  gefunben.  —  Aus  ̂>ol  jeffig  bargefteüte  fehr  reine 
ISfügfäure  fommt  als  efligcffenj  in  ben  Jpanbcl 
unb  gibt  bei  flarf er SBcrbünnung  mitSaffcr^afclcffifl. 

6.  bient  in  ber  Xechnif  jur  ̂ arfteüung  bem  (tiftq- 

fäure,  ©leüuder,  ©leicfftg,  Siciweiß,  ̂ rüm'pan  unfi effigfaurer  Ififcnbei^e  für  bic  JVarbercien.  bieien 
fällen  (ommt  lebiglid»  fein  (Schalt  an  (Sfügiaurt  tn 
Betracht,  wäbrenb  beim  XafeletTtg  außer  bem  ber  @e 
fwmad  oon  Skrt  ift.  AIS  3u^a9  3U  Sbeifen  etanet 
Üd)  am  beften  Scmeffig,  ̂ umStbnferbtertn  bongrueb 
ten.  Rleifcbic.  guter  Sdjneaefftg.  über  bieSBirtung  bti 

GfÜgS  auf  ben  Organismus  f.  Sffigfaurc.  2  m  (*c 
halt  beS  6fngS  an  ̂ fügfäure  tarni  man  nicht  vrißtti 
beö  Aräometers  (©ff  ig  wage)  beftimmen,  weü  beritn 
Angaben  auch  burch  ben  (behalt  beS  @fftgS  an  aualn 
GrtraÜibftoffen  beeinflußt  werben,  weiche,  nnc  bie 

(£fügfäure,  baS  fbe^ififche  @ewicbt  erhöben.  Srannt- 
weinemg  ift  ftetS  foeufifch  leichter  als  ber  auS  nubt 
bcftillierten  ̂ üfftgtetten  bargefteüte  (£.  3Ran  mint 
baber,  wenn  man  ben  (Behalt  beS  (rfftgS  an  ©fügfäure 
I  eraien  lernen  wul,  unterf  ud>en,  wiebiei  Allali  errorkr- 
lid)  ift,  um  bie  Säure  in  einer  abgemeiienen  Äenq«  vr. 

ab juftumbf en,  \u ncutralificren (oejt Xcetoateter).  $ e r • 
fälfehungen  beS  @fftgS  tarnen  früher  häufiger  als 
jeßt  bor:  man  erfefcte  in  fchlcchtem  (i.  ben  feblenbro 
©ffigfäuregebalt  burch  Sehmefclfäure  ober  SaJ^fcuat 
unb  gab  bem  (f.  auch  wobl  burch  @emür  je,  wie  3eibd< 

bm" t,  Pfeffer,  Senf,  einen  febarfen  QJefcfamad.  t)et  ben 

gemacht  hat,  finb  berartige 
\u  furchten,  wenn  man  nicht  ben  (L 

iwnta Jortfdjritten,  welche  bie  teifigf abrilarion  in  le$ter3al 
1 1      ll.il.Il  1 1 !  '  \.X  ( 

:  ben  G.  c 

berbächtigen  Oucüe  beliebt. 

3ur  Prüfung  auf  freie  Sftneraliäuren  berieft  man 
20—25  rem  d.  mit  4 — 5  Jrobfen  einer  fiöfung  von 
Üietht)loioleit  (0,oi :  100  SBaffcr).  Xrüt  fof ort  blau 

grüne  bis  grüne  Färbung  ein,  fo  finb  größere  ÜRenaen 

SRineraliäuren  jugegen  (0,05— 0,i  *ro,j.).  ̂ ir*rü« 
fung  auf  9WctaUc  öcrbambft  man  ben  (L  auf 1 4  $o 
1  innen  unb  | e|tt  flartcS  3ch wef clwaf feritoff waiT er  buiin. 

Wobei  bie  charafterifhfd>en  Sttebcn'chläge  ober^ärbun 
gen  ennieucn.  Äupter  enennt  man  in  oem  Dcrmiim" 
ten  IL  burch  gelbem  Ölutlauqenfalv  welche^  ernenn«! 
braunen  Scicbcpchlag  gibt,  difen  gibt  blaue  Färbung, 
ölet  einen  weißen  9neberfcb(ag. 

Sei  ber  Serwenbung  beS  (zffigS  in  ben  £>au#bal 

hingen  finb  gewiffc  SorfichtSmaßregeln  ju  beadeea. 
9hemalS  barf  man  in  tubfernen,  mefftngenen  rber 
ünnemen  ®efäßcn(£.  lange  ftehen  1  äffen,  ebeniotpenic; 
Sbeifen,  bic  mit  (L  bereüct  würben.  XaS  (Smaü  ener' 
ner  Qkfchirre  ift  bisweilen  unb  bie  Wlafur  oon  Itca 

gefchirr  gewöhnlich  bleihaltig,  unb  6.  tarax.  »ena  er 
lange  in  folcbcn  Öefäßen  fteht,  »let  aufnebmen.  au* 

Xhongefdiirr  befonberS  barm,  wenn  biefeS  fcblecbt  «• 
brannt  ift.  GHaS  unb  ̂ orjcUan  eignen  ftch  \itti  ob 

beften mr Auf bcwabntngbeSßfngS.  Über  öolflCt'fiq 
f.  b.  ÖcfchiditlicheS  f.  bei  »gffigfäure«.  ScjL  üton> 
ner,  Sebrbuch  ber  £f  ngf  abritation  (Braunichw.  ISTiii; 
Safteur,  35er  iL,  feine  ̂ bnmtion  unb  ÄTanfbettcn 

(beutfeh,  baf.  1878);  Scrf 4,  5?ie  eifigfabnlnhoniü. 
Aufl.,  SBien  1886);  5ontenclle.3iegler. 
buch  ber  efngfabritation  (7.  Aufl.,  ©ehn.  imi 

(^Ttgälrtjcn,  f.  «altienbcn  unb  Gffia,  S.  1017 
®fflßä*f>**»  f-  <5f fiflf äurcä ttjer . 
(vfficibaum,  f.  Rhu«. 
(tffiftbüber,  f.  ffffia. 

(s-fftgborn,  f.  Bcrherw. 
omafi  f  d)c  ( ̂  r  ä  u  t  e  r  c  1 1  i  g  c ) .  namcni 

lieh  in  tfrantreieb  fehr  beliebte  Wifcbungen  unb  traf 
turenarhge  Sräbarate,  bie  in  ber  ftücbe  ju  Salaten. 
SKabonnnifen,  Saucen  x..  ju  fäuerlicbcn  öetränfen. 
fflr  bic  Soilctte,  als  Söafcbmittcl,  jum  Sprengen  trab 
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ju  Siäudjerungen  angewanbt  »erben.  3ie  werben 

bargeftellt,  htbcm  man  gcwüru'ge  Stoffe  mit  ftarfem 
(Efftg  etwa  brei  Inge  fteben  läßt,  bann  abpreßt  unb 
£trtert  ober  auch  bie  entfpreebenben  ätberifeben  Cle 

iSfftg  ouflöft.  (Eftrag  oneff  ig  wirb  auS  1  Dcil 

bor  ber  ©tüte  gefanimeltem  (Eftragontraut  unb  8  - 
16  leiten  febr ftnrfeni  (Efftg  bereitet.  Mrnutereffig 
(Vinaigre  aux  fines  herbes)  ttrirb  erhalten  auS  180 

(Eftragontraut,  60  g  ©aftlitumtraut,  60  g  £orbecr= 
blättern,  30  g  Sdmlotte  ober  ftodcnboüe,  2,5  kg 

(Efftg.  Der  filtrierte  ©f?tq  bient  als  :\uiau  ju  gutem 
Spcifecfng.  SR  ä  u  cb  e  r  e  0  i  g  berettet  man  auS  5 9Jel« 
fenöl.  11  ©ergamottol,  3,75ttafftendl,  7,5$crubalfam, 
3,75  3Nofdmfltrinrtur,  360  Spiritus  bon  80  $roj.  unb 

fo  oiel  (Efftgoon  25  —  30  ̂ roj.,  baß  feine  Wuäfcbci« 
bnng  ber  Cle  ftatrfmbet.  Slromattfcber  (Effig 
(Acetura  aromatienm)  befteftt  na*  bem  beutfeben 
Slrjneibud)  auS  1  SRoSmarinöl,  1  SSacbolbcrol,  2  ;{i 
tronenöt,  2  Stelfenöl,  1  Cnoenbclöl,  1  ̂fcfferntinjöl, 
1  äimtöl,  460  Spiritus,  660  oerbünntcr  (Efftgfäure 
unb  1900S8affer.  Die  aromatifd)e  (Effigfäure 
(Acidnm  aceticum  aromaticum)  beftebt  auS  9  9?el< 
fenöl,  6  fiaoenbelöl,  6  Zitronen  öl,  8  ©ergamottol, 
3  Dbmnianol.  1  3imtöl,  26  (Efftgfäure  unb  wirb  als 
belebenbeS  SRiecfimittel  benu&t  Doiletteneffige 

»erben  al83ltfäfce  Ju  Safd)'  unb  ©abewaff  er  beringt : 
©efunbbettSefftg:  30  ©enjoeharj,  8,?5  Scclfenöl, 

3,75  fiaoenbelöl,  1  SHajoranöl,  in  600  Söetngeift  ge» 
löft,  mit  1000  (Efftqfprtt  oermifebt  unb  filtriert.  Der 
8ö Inif che  (Effig  tft  eine  flÄUcbung  oon  500  Eau  de 
Cologne  unb  7  (EiSefftch  Der  Mäubereffig  (i*eft* 
«ff ig)  galt  früher  als  Scbufimittel  gegen  anftedenbe 
ftranfbeiten  imb  »irb  aud)  \m  nod)  (nu&loS)  jum 
SRäucbern  Don  ftranfenjimmern  benufct.  9Ran  be» 
bnnbelt  Söermut,  »aute,  ̂ feffermmje,  »toSmarin, 

Salbei,  oon  jebem  22,5  g,  l'aocnbelblüten  30  g, 
(Engelwurjel,  RalmuSWurjel.  Jrnoblaud),3imt,SJcuS' 
fotnuß,  ®ewürjnetfen ,  oon  jebem  3,75  g,  mit  2  kg 
Skineffig  unb  120  g  fonjentriertem  (Efftg,  preßt  nad) 
einigen  Sagen  ab  unb  fe&t  11  g  Kampfer,  in  30  g 
Vllfobol  gelöft,  binju. 

©ffige,  mcbiunifrbc  tmKurenartigc  Präparate, 
bie  bureb  Digefrion  ober  9Raceration  oonSlrjneiftoffen 
mit  (Efftg  bargeftellt  »erben.  Pringerbuteffig 
(Acetum  digitalig):  5  Digitaliäblätter,  9  oerbünnte 
(Efftgfäure,  86  ÜBaffer  unb  6  Spiritus  »erben  acht 

Dagemaceriert;  aReerjmiebelcffig  (Acetum  Scil- 
lae): 5  SReerjwiebclwurjel,  9  berbünnte  (Efftgfäure, 

3»;  ©äff  er  unb  5  Spiritus  »erben  brei  läge  maceriert. 
®fft8*rT*«J»  f-  (fffifl- 
(Sffigefjfet,  f.  ffifiaiäureatber. 
(ff fiflf mnent,  f.  ©fia. 
(*fftflfUeflc  (Drosophila  ftmebris  Fabr.),  ̂ nfeft 

au«  ber  Samilie  ber  fliegen,  3—4  mm  lang,  mit 
gelbem  Äopf,  ©ruftftüd  unb  ©einen,  fd»»arj  unb 
gelb  gebänbertem  Hinterleib  unb  bräunlidten  aIü 

geln,  legt  ibre  ©er  in  jjärenbe  faure  glüffigfeiten 
unb  Orritcbte  unb  finbet  n<b  baber  oft  in  Speifetam* 

mern,  am  Spunblod)  Doniäein',©ier>,(Jfftgfäffcrnx. 

"tflßärttitfl,  f.  CfRa. 
iflflcift,  fomcl  mit  Aceton, 

f fiflflut,  f.  «ffia. 
(Hfigmeffer,  f.  Kcctomrtcr. 
HHgMttrc  l ,  mr 

WfiflPilj     | f  m«- C^iTiflfäurc  (\Hcetnlfdurc)  CH..COOH  ober 
C,H4Olnnbet  fidj  in  berwarur  teils  frei,  teils  aniBnfeit 
gebunben  im  Saft  oielcr  ̂ flan^en,  nnmentlid)  batnn« 

artiger  ©c»ä«bfe,  im  Sdjwetft  unb  9J?u«ilelfaft,  im 

Safte  ber  SRilj  unb  anbrer  Prüfen,  im  ©lut  l'eufä- 
mifeber  unb  nad)  bem  Qknug  juder»  unb  ftärfemebl' 
reicher  Subftan^en  aud)  im  vfagen.  Sie  bilbet  ftd) 

bei  febr  oiclen  d)emifd)cn  ̂ Brojeffen,  5.  ©.  bei  ber  trod* 
nen  Deftittation  ber  meiften  nid)t  flüchtigen  organi= 
feben  Hörper,  »ic  $>olj  (baber  im  ̂ ol^efftg),  beim 

Sdjnteljcn  oon  3"rfw,  '©einfäure  unb  ähnlichen  Snb* 
ftanjen  mit  Äalib^brat,  bei  ber  Fäulnis  unb  baupt- 
fächlid)  bei  ber  Cynbation  bcS  9Ulobol8.  SJeincr  9llfo» 
hol  oerbunftet  an  ber  fiuft  unoeränbert,  läßt  man  ihn 
aber  auf  fein  verteiltes  Platin  (^latinmobr)  tröpfeln, 

|  fo  »irb  er  fdmett  ju  6.  or^biert:  CHs.CH,OH  4-  O, 
=  CHS.C00H4-  H,0.  Der  ̂ latinmobr  enthält 

I  oerbichteten  Sauerftoff,  unb  biefer  »irb  auf  ben  'Jlllo» 
!  hol  übertragen,  ©erbünnter  *illIobol  gebt  bei  «egem 
»art  beS  efugfermentg  an  ber  fiuft  glcid)faH8  in  (L 

über,  unb  barauf  beruht  bic  effiggc»innung.  Äon» 
I  jentrierte  (S.  »irb  meift  aud  ̂ ol^cfftg  bargeftellt. 
9Knn  neutraliftert  benfelbcn  mit  fialt,  berbampft  bie 

£öfung  bcS  efftgfauren  Spalts  )ur  Irocfne  unb  bringt 
baS  Sal}  unter  bem  tarnen  33  e  i  t  a  l  f  in  ben  franbcl. 

©o  aber  ber  jpoljefftg  birelt  auf  oerarbeitet  »erben 
foll,  beftiUiert  man  u>n  (»obei  juerft  SRetb^lalfohol, 

^oljgeift,  übergebt),  neutralifiert  baS  Dcftillat,  wel- 
ches oebeutenb  retner  ift  ald  ber  rohe  §ol,}eff<g,  mit 

fohlenfaurcm  9?atron,  üerbampft  biefiöfung  beS  efftg' 
fauren  3?atronS  (9IotfaI,0  $ur  Drodne,  jerftört  ben 
größten  Jcil  ber  empöreumatifdjen  Subftanjen,  mit 
»rieben  baS  Salj  oerunreinigt  ift,  burd»  Sdjmel^en 

beSfelben  unb  reinigt  eS  burcbllmfriftnllifieren.  t£fftg« 
faureS  Patron  »irb  aud)  aus  efftgfaurem  Stall  burch 

3«rfe^en  mit  fdjroefelfaurem  Watron  bargeftellt, 
tnbent  ftd)  fcb»efelfaurer  suya  auSfcbeibet.  Watt 
beftiüiert  nun  ben  geröfteten  efftgfauren  Äal(  mit 
Saljfäure  ober,  »enn  eS  ftd)  um  reinere  (£.  hanbelt, 

baS  efftgfäure  Patron  mit  Sdjmefrifäure.  3ur  ®** 
»tnnung  ber  ftärfften  @.  »irb  baS  efftgfäure  Siatron 
burd»  Schmelzen  entroäffert  unb  mit  tonjentrierter 

Sdj»cfeliäurc  beftiUiert.  Die  gewonnene  <L  reltifi = 
urt  man,  um  bte  legten  Spuren  entpüreumattiefaer 

«toffc  ju  jerftören,  über  übennanganfaurem  Äali. 
©ei  ftarfer  flbfüblung  fd)eibet  ftd)  baim  rehte  (E.  in 
SeriftaUen  ab,  oon  weld)er  wafferhaltige  Säure  abge< 
goffen  werben  tann.  Wud)  aus  (Efftg  lann  man  bureb 
Weutralifieren  mit  fohlenfaurcm  Sfatron  x.  (S.  ge» 
Winnen,  in  neuefter  3ett  aber  gelingt  bieS  auch  burd) 
Defttdation,  wobei  man  nad)  benfelben  ̂ rittjipien 

oerfährt  unb  ähnliche  (Kolonnen»)  Apparate  anwen* 
bet  Wie  bei  ber  SpirituSfabrifation.  Diefc  Kolonnen* 
apparate  benu^t  man  aud)  jur  Darftellung  oon  (E. 
aus  ©leijuder,  ben  man  mit  Sd)Wef*lfäure  jerfc&t. 
Wan  erhält  etwa  *>4  ̂ roä.  unreine  S.  oon  30  Ißroj., 
26  ̂ roj.  (E.  oon  60  $ro$.  unb  10  ̂ roj.  (E.  oon  98 

j  100  $roj.  (Efftgfäuregebalt 

(E.  bilbet  eine  farbloi'eftlüffigfeit,  ried)t  unb  fdjmedt ftccbenb  faucr,  wirft  böcbft  äjienb,  erzeugt  auf  ber 

Spaut  fcbmerjbafte  ©ranbblafcn,  jicf»t  an  ber  fiuft  be 

Serig  m'i trt>t ni tat  an,  raucht  in  ammoniafalifcher 
ift,  erftant  bei  16°  frifta£linifd)(lEiSef  fig,  Acetum 

glaciale),  ftebet  bei  118°,  ift  brennbar,  mifd)t  ftd)  mit 

Raffer,  fllfobol  unb  'Jitticr.  (oft  einige  ätberifche 
Cle,  ((S.  toon  99  ©roj.  I5ft  ̂ '^"^^  w  a^cn 
©erbältniffen,  ®.  oon  95  96  ̂roj.  im  ©erhältnis 
oon  1:10),  Kampfer,  fcarje,  fette  Öle,  ftarbftoffc  unb 

reagiert  ftarf  fauer.  DaS  fpejirifebe  Gewicht  ber  reinen 
;  (E.  tft  1,055  bei  15°,  ftrigt  bei  einem  SSaff ergebalt  bis 
,  20  i*roj.  unb  finft  bann  mieber,  fo  bafe  eine  (E.,  bie 
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43  ̂ ros-  «ine  &  enthalt,  mieber  baS  fpeufifdie  ©C» 
tt»id)t  1,055  seigt  (Dgl.  folgenbe  Tabelle). 

«eljatt  Der  »fflflfäure  Don  ttrrfrftlebenrm  f»»ejiflffl>fn 
luirfit  bei  15«. 

yroj. M 

«• 

Pl"Ti 
i  il Ii  . n.a 

STlrm 

V. 

üHr  AI 

4_'l  Di. SJ. 

C(U| 
1     _  Ji.  1. 

V»o?. 

V. 

cm.  !.::: 

0 0,009« 

2« 
1,0388 51 

1,0613 
76 

1,0747 1 
1,0007 

27 
1.US75 

52 1,1)631 77 1,0748 2 1,001» 28 
1,0388 53 

1,0038 
78 

1,0748 3 1,0037 
29 1,0400 

54 

1,0648 
79 

1,0748 4 1,005« 30 1,0413 
55 1,0653 

80 
1,0748 B 1,0067 91 1,U414 50 

1,068» 
81 

1,0747 0 1,0083 
32 

1,0436 

57 

1,0600 
82 1,0746 7 1,0008 

33 
1,0447 58 

1,0673 
83 

1,0744 8 1,011» 

34 
1,0459 59 1,0679 84 

1,074« 9 1,0117 
35 

1,0470 
«0 1,0685 

85 
1,0739 10 1,0141 30 1,0481 Ol 1,0691 86 
1,0736 11 1,0157 37 1,0491 82 

1,0697 
87 

1,0731 12 1,0171 38 
1,0501 

63 1,070« 

88 

1,0716 
13 

1,0186 39 1,0513 

64 

1,0707 
89 

1,07*0 14 1,0100 

4*1 

1,0513 
65 

1,0711 

90 

1,0713 
IS 

1,011« 41 1,0533 66 
1,0717 

91 

1,0705 
16 1,0118 42 1,0543 

67 1,0711 

92 

1,0696 17 
1,014« 43 1,0653 

68 

1,0715 
93 

1,068« 
18 1,0150 44 

1,056« 
69 1,0718 

94 
1,0674 19 1,0170 45 1,0671 70 1,0733 

95 

1,0660 

2« 

1,0184 
46 

1,0680 

71 

1,0737 
96 

1,0644 21 1,0108 47 1,0589 72 
1,0740 97 

1,0615 n 1,0311 48 1,0698 
73 

1,074« 98 
1,0604 23 1,0814 49 

1,0607 

74 

1,0744 
99 

1,0580 24 
1,0337 50 1,0615 

* 1,0740 100 
1,0568 25 1,0350 

Steinen  nufbraufen  erjeugt  x.  3>tc  Alcbemh'ten  arbev teten  Diel  mit  (Sffig.  ©eber  reinigte  ibn  im  8.  ̂ abrb. 
burd)2>cfhUation,  unb  »aftliug  i<alcnrinua  erbiclt  im 
15.  ̂ abrl).  burdi  fraftionierte  Scfnüntion  unb  burdb 
trotfne  XcfHUaiion  bcS  ÖrünfpanS  ftärfere  6.  Stab! 

lieft  1723  gfftg  gefrieren,  beteiligte  baa  Q,Ui  unb  ge- 
mann  auf  biefc  iföctfc  ebenfalls  ftärtcrnßfftg.  Cr  f teilte 
aud)  6.  burd)  3>eftiüation  Don  efftgfaurem  ftali  tmi 
Sdimefclfäure  bar,  unb  VoroiB  entbedte  1789  bie  reine 
rriftatufterte  (£.  «tauber  bejeidmete  1658  bie  burd» 
trorfne  $eftiOation  be3  !pol$e3  erl>altene  Säure  als  & 

Später  mürbe  bie  ̂ bentität  geleugnet,  bis  fte  Don 
Jourcrop,  unb  Skwauelin  nadigemtefen  murbc.  T*t 

3>a3  Acidnm  acetienm  beä  bcurfdicn  Ar,uieibud)8 

befiel  bog  fpe$.  ©em.  1,064,  fiebet  bei  117°  unb  ent« 
balt  »6  ̂ roj.  (S.  $a3  Acid.  acet.  dilutum  (Acetum 
concentratum)  Dom  fpej.  ©em.  l,04i  enthält  30  ̂ Jroj. 

6.  mirft  gdrungäroibrig ;  ftarf  Derbünnt,  fdnmmelt 
fte  an  berüuft  unb  verfällt  intfoblenfäurc  unb  Gaffer. 
58ei  (Sinmirfung  Don  Qfylov  auf  (£.  im  Sonnenlicbt 
entfteben  brei  l£ljloreffigfäuren,  roeldje  jerflicBlicbe 
JÄrrftatte  bilben  unb  jum  Icil  alä  vi  nnu  ttel  empfohlen 
morben  ftnb.  X ridiloreffigffture  CjHCLjÜ,  riedjt 
febroad)  ftcdienb,  löft  ftd»  in  ©affer,  Altobol  unb 

«tbcr,  fcbmiljt  bei  etma  55°,  fiebet  bei  etma  195°  unb 
entroidelt  behu  Srroärmen  mit  überfdniffigem  tobten* 
faurent  Patron  Sbtoroform.  Skrbütmte  £.  (Gffig) 

mirft  burftlöfdjenb,  tüblenb,  fefct,  in  größern  Cluanh* 
taten  genommen,  bie  ̂ uläfrequena  unb  Srbrpertempe* 
ratur  I)erab.  Deranlaftt  bei  längerm  ©ebraud)  Skr« 
bauungsftörungen,  Appetitlofigfeit ,  Steigung  $um 
$urd)fall.  Äolirfcbmer3en;  ba8  ©eftdit  roirb  blafX  ti 

erfolgt  Abmagerung  unb  biSmcüen  fiungenfcbroinb« 
fud)t.  Steine  &.  roirtt  inner(id)  a^enb  mte  SRtneral' 
fäure;  Außertid)  bient  \\tali  biafen,uebenbe£  SJiittel 

(vfesicatoire  de  Beauvoisin),  alet  Hfimittel  bei  SBar= 
Aen  unb  Hühneraugen  (tlcetine  ift  mit  0,5  Volumen 

©äff er  Dcrbünnte  (£.)  unb  $u  SltccbfläfdKben.  SJer* 

bttmtte  6.  (Sffig)  mirb  au*  ald  bluti'tiUenbe«  Wit- 
tel, ju  SBafdjungen  bei  ftarfen  Qd)»DeiBen,  ju  Um« 

ieblägen  bei  ftontufionen  ;c.  benu^t.  Aufterbem  bient 
l£ .  in  ber  Färberei  unb  Jrattunbrudcrei,  in  ber  ̂ boto« 
grapbi^  iur  2)arfteUung  Don  Wnilin,  Dielen  Sahen 

unb  'ätbern.  ©in  ©ebalt  ber  (S.  an  emptjreumatifdien 
Stoffen  tritt  beutlid)  bcrDor,  roenn  man  bie  (S.  Der- 
bännt,  neutraliftert  unb  ermannt. 

©ef(bi(f)tli(bed.  (Sfftg  (altbodib.  czih.  Dom  lat. 
acetum),  aud  fauer  geworbenen  ̂ ruditfäften,  ©ein 
unb  iBier  crbalten ,  mar  bereit?  im  Altertum  befaimt 

unb  ale  tüblcnbe«©etränl  gefdiä^t.  9Kan  mufjte  aud), 
baß  er  gewiiie  Steine  unb  SHetallc  löft,  auf  inandjcn 

erften  gröncm  $>oljDertoblung?bfen 
1819  ju  $>aufadi  in  5öaben  tn  betrieb  geie$i  Tag 
bieefftgbilbung  auf  einer  Or^bationoerube,  batte  id»n 

i'aDoifier  ertannt;  boeb  roarb  ber^roieB  erft  fpäter  ge 
nauer  unterfudit,  unb  üiebig  jeigte  ben  Unten cbi<> 

jmifd)en  AKo^ol«  unb  (Sfftggärung.  I  a  v  ̂rin^ip  bei 
SdjneUcffigfabrifation  marb  DonCoerbaaDe  1732  an« 
gegeben,  für  bie  Xcdmif  aber  1823  burdi  Sdiü^enbad) 

\u  Bübingen  im  ftretögnu  unb  bunb  ©agenmann  in 
Berlin  (1825)  nuftbar  gemaebt.  3n  neuester  ̂ eit  g^ 
ftalteten  ftdj  für  bie  ̂ arftellung  ber  6.  au«  ̂ »tj  bie 
«erböltniife  günftiger,  feitbem  ber  1812  im  £>ol}e*ng 

nadjgemiefcne  -äRctbblaltobol  für  bie  ietrfarben' 
inbmtrie  große  Bcbeutung  gemann. 

iSffigfitnrcönbbbrib  CH..C0.0CO.CH,  ober 
C4H60,  entftebt  auä  ©fügffture  CtUtOt,  inbem  fi* 
,*,mei  Wolehife  berfelben  unter  viu-:<:ntt  Don  Sann 
miteinanber  Dereinigen,  unb  mirb  baraeftetlt,  mbem 
man  ftaubfbrmigeg,  entmäfierteS  efrigiaurc*  üatxsm 

auf  140°  erbi&t  unb  Sblorfoblenor^b  einleitet  2oi 
$robuft  mirb  )ur  9?einiaung  rettthsiert  Audi  aui 
efftgfaurem  9?atron  unb  ̂ bodpboror^cblorür  !ann 

erbalten  merben.  bilbet  ehte  farbtofe.  ftecbenb  rie- 

d>enbe  i>lüfftgfeit  Dom  fpe^.  ©em.  l,07.i,  fiebet  bei  137* 
mifdü  fi<b  nid)t  mit  ©affer,  beitfct  nid)t  ben  Cbaranrr 
einer  Säure,  Derroanbelt  ftdj  aber  in  Öerübrung  nnt 

©affer  in  Sffigfäure.  SRan  benu^t  ei  jur  Xaptellunq 
ber  ÄcettjlbcriDatc  Don  Altobolen  unb  VmmoniaflMfen 

(s-ffigfäureätber  (6f figefter).    »on  ben  ur 
fammengefeBten  'ätbem,  roelcbe  bie  Gffigfäure  bilbn 
ftnbet  ftdi  ber  Sffigfäurc'tttbpslätper  ((Sffia- 

ätber)  C,H,0, .  CtH,  in  geringer  Wenge  im 
grranjbrnnntroem  unb  in  einigen  ©einiorten  unb  wrri 

burd)  Jifftiaation  Don  entmän'ertcm  efftgfaurem  Sa« tron  mit  ttltobol  unb  Sibmefelfäure  erbalten.  Ja# 

jur  »einigung  mit  fonjentrierter  £öfung  Don  Cbl« 
natrium,  bann  mit  toblenfaureut  Patron  geimüttelit 
mit  (Jblorcßlcium  entmäfferte  unb  reftiftiitrte  Tfinflat 
bilbet  eine  farblofe  Sflüfftgfeit  Dom  fpej.  ©em.  o,«4, 
rieebt  unb  fduneoTt  angenehm  erfrifebenb.  obitarhij 

utifebt  ftd)  mit  Alfobol  unb  Ktber,  löft  ftdi  m  17  iei- 
len©affcr  (28 1.ßffigatber  löfen  1 Z. ©äff er»,  brennt 

mit  ruBenber  ftlammc,  fiebet  bei  73—77*  wrib  rtnrt 
beim  Aufbemabren  burdj  8frübrung  mit  ber  Sott 

iiamentlid)  menn  c4  roafferbaltig  ift.  leimt  fauer.  IVar 

benuBt  e  n'igaihet  al?  Arzneimittel  bei  iw'ttne.  Cbn ntaebt  Wagenframpf  unb  ali  Stiedrotittel.  bamt  w 

Bereitung  Don  Srumtätbem,  tünftlidjem  »ognaf. 
iHum,  jur  ̂ erbefferung  bed  ©efebmade  oon  ̂ ranrn 

mein,   (Effig  ic.    35er  effigfäure^Am^litber 

C'^HjO, .  C,H„  mirb  burd>  ̂ eitiüation  Don  ef»igfau- 
rem  fiali  mit  Scbroefelfäure  unb  Amplaltobol  er- 

balten, bilbet  gereinigt  eine  farblofe  ?Hüfügfeit  w» 

fpev  ©cm.  0,884,  riemt  nngenebm  obftartig,  mröbt  «cb 
mit  «ilobol  unb  Ätber,  ift  unlMlid)  m  Saffer.  »eM 
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bei  140°  unb  bient  jur  Bereitung  bon  JVrudüätbein. 
(Sincfiöfung  inlitlfobol  finbet  H<f)im£>anbc(nld@irn< 
öl.  Slucb  onbre  (£.,  rote  ber  Öutöliitber  unb  $ropb> 
ätljer,  riedien  angenehm  obftartig. 

(*fftgfaure  iVJagncfia  <3Nagncfiumacetat) 
Mg  (OtH,0,),  entftebt  beim  fiöfen  bon  foblenfaurcr 

Wagnefia  in'  <£fftgfäure,  friftaHificrt  fdiroer  unb  mit  4 Wofetülen  ßriftallroaffcr,  gibt  bei  ftarfem  Skrbam* 
pfcn  ber  fiöfung  eine  fiebrige  amorpbc  3)faffe,  ift  Hm 
lieb  in  SSaffer  unb  Sltfobol.  roirft  ftarf  arttifeprifd»  unb 
ift  00  S  i  n  o  b  o  r  in  ben  foanbel  gefommen.  63  bient 
aud)  alä  3uf°&  *ur  ®c'$e  f"r  ISbrombampffarbcn. 

(Si  f  i  gf  a  ur  er  *t  a  r  u  t  (Öarpumacetat),  Formel : 
Ba (C,H(i  i.i_„ roirb bureb 9f  eutralifieren  bon Stbroef cl» 
bartjumober  fobJenfauremSSarnt  mit^ffigfäureerbal« 

ten,  friftnaiftert  mit  1  ober  33Holefülen'Saffcr,  ift  feb,r 
lcicbt  löoltcb  in  SBaffer,  niebt  in  Wlfobol,  reagiert  alfa« 

lifcb,  verfallt  beim  (£rf)ityen  faft  gcrabeauf  in  u oljlen 
fäurc  unb  «ceton  unb  bient  in  ber  ftärberei  unb  Sat» 
tunbruderei  zur  Sarftellung  bon  9totbci$e. 

(*fftgfaurcr  Half  (Galciumacetat),  gormel: 

Ca(CtHjO,)„  roirb  bureb  3?eutralifteren  bon  (gfftgfäure 
mit  foblenfaurem  ftalf  erholten  unb  im  großen  aus 

fcoljefftgbargeftcllt.  $)er  robe&ol^efftg  liefert  ben  un* 
rehten  Setftfaltbeä  Sjanbcld  (f.  ©Tifliam  -  ,  roäbrcnb 
man  aud  beftitliertem  fcoljefftg  biel  reineres  Salj  ge* 
roinnt.  (£r  bilbet  roafferbaittge,  oerroitternbe  Nabeln, 
febmeeft  berb,  bitter  fähig,  ift  leidit  löSlid)  in  öaffer. 

fibroer  in  WbfyA,  wirb  bei  100°  roafferfrei,  erträgt 
jiemlicb  f}obe Semperaturen  unb  bient  )ut  (Gewinnung 

bon  (Sffigfäure,  in  ber  Sürfifdjrotfärberei  unb  im  ©e  • 
mifd)  mit  (£t)lorcalcium  unb  flmmoniat  jum  Unber* 
brennlicbmacben  oon  $olj  unb  Öerocben. 

efftgfättrefttije  («cetate),  Serbinbungen  ber 

Gffigfäure  mit  Safen,  entfielen,  inbem  in  ber  effig* 
fäure  CHj.COOH  ber  fBafferftoff  ber  ftarbor^lgrappe 
burd)  SÄetatt  öerrreten  roirb,  unb  »erben  burd) 
bonbeln  oon  3Retotten,  Orbben  ober  Äobjenfäure* 

foljen  mit  (Jfftgfäure,  aud)  bureb  ̂ erfetyung  oon  efftg« 
faurem  ©arbt  ober  efftgfaurem  <3lei  mit  Sdjroefel» 
fäurcfaljen  bargefteüt.  (jfftgfäure  ift  einbafifcb  unb 
bilbet  nur  eine  SHetlje  oon  Salden.  Sie  Wlfalifalje  bil* 
ben  aber  audjSnacetate  ober  faureSalje,  unbbonnteh' 
reren  meb.rroertigen  SRetatlen  ftnb  baftfd)e  ®.  belannt. 

Sne  neutralen  Gs.  finb  foft  fämtlid)  in  ©off er,  groß« 
tenteil«  aud)  nffllfobol  löslid);  in  fnltem  ©affer  febroer 

litölid)  finb  ba$  efftgfaure  Silber  unb  baS  duedftlber* 
orbbulfalj.  Sie  meiften  6.  friftallifteren  Ieid)t,  beim 

Grbi&en  üerlieren  fte  mit  febroadjer  ©afe  ben  gröfv= 
ten  5 eil  ihrer  Säure  unorränbert,  unb  cä  entftebt 

nur  roenig  Aceton  neben  brenzligen,  ölarttgen  SPro« 
buften;  bte  Salje  mit  ftarter  Sftaic  jerf allen  in  fiof>-- 
lenfäurefal,\  unb  Aceton.  $eim  (frbi^n  ber  ii.  mit 
ÜNatrontall  entfteb^t  SWetban  CH4.  ̂ öfungen  ber  6. 
^erfe^en  iidi  namentlicb  leiebt  bei  IBegenroart  oon 
freiem  Wfnli  in  tob.lenfaured  Salj  unb  fd>lehnige 

üßaterie.  Stiele  G.  roerben  tedjnifcb,  einige  aud)  mebi« 
jinifcb  benufyt. 

(ff  f  i  gf  ö  u  r  ee»^  ( m  m  on  i  a  t  C?I  m  m  o  n  i  u  m  a  c  e  t  a  t) 

NH4.  C;H,0,  entftebt  bei  Sinroirfung  »onSlrnmoniaf. 
Sa«  auf  Gfrtgfäure,  ift  gerucbloä,  febmedt  unangenebm 

iljig,  löft  ffd?  leidet  in  SBaffer  unb  SUlobol,  nerflücb- 
tigt  ftd)  teilroeifc  beim  Skrbunften  ber  roäfferigen  SJö« 
fung  unb  binterläftt  faurca  Salj;  bie  roäfferige  S!ö» , 
fung,  burd)  SNeutraüfteren  oon  ̂ Immoniafflülftgleit 

mit  (tfftgfäure  erbalten,  reagiert  febroad)  allalifcb,  oer«  I 
roanbelt  fid)  nad)  längerer  $eit  in  lo\) lenfaure«  Wm« 
monial,  roirft  fd)rociBtreibcnb  unb  roirb  alä  Ldqnor  j 

ammonii  acetici  (Spiritus  Minderen .  fpej.  (9cro. 

1,032—1,034)  arjneilid)  benufat.  To-:-  faure  effig^ 
faurc«mmonia!NH4.  ^0,0,  +  C,H40  „  roeldjcü 
aud)  burd)  Sublimation  oon  «salmiaf  ((I^loramniO' 

nium)  mit  efrigfaurem  ftali  erhalten  roirb,  ift  farbloä, 
febr  leid)t  loälid),  verfließt  an  feudtter  Suft  unb  bient 
jum  Stonferöieren  uon  ̂ leifd),  ©emfifen,  2rrfld)tcn  :c. 

(Effigfaure«  ̂ let,  f.  »leijuder. 
(^ ffigfanrci?  (sbrom.  effigfaurcä  Cbrom« 

ort)b  (^bromiacetat)  Cr^CjHjO,),,  bilbet  grüne, 
luftbeftänbige  ftriftaHblättd)en  mit  2  SKoleltilen  Sri- 
ftaüroaffcr.  (Eine  übfung  für  3roede  ber  Färberei 
roirb  bargcftcUt,  inbem  man  l£b,romalaun  mit  Soba 
fällt  unb  ben  9cieberfd)lag  in  Sfftgfäure  löft,  bod) 
tommt  aud)  bnftfdKä  Wcetat  Cr^CjHjOjXOH),  in 
ben  jpanbel.  35ie  fiöfung  be«  neutralen  WcetatS  gibt 
beim  Serbampfcn  eine  gummtartige,  fd)roarjgrünc 

Waffe,  fie  $erfe$t  Ttd)  nid)t  roie  bie  fiöfung  oon  'rllu* 
minium'  unb  (Sifcnacetat  roobl  aber  beim  kämpfen 
ber  bamit  getränften  unb  getrodneten  öeroebe.  Wan 
benu^t  baper  e.  S.  als  ©eije  für  I)ambffarben. 
(Sffigfaured  (i^romorbbul  (Sbromoacetat) 
Cr  (CjHgO,),,  aus  dI)romd)lorür  unb  9?atriumacetat 
erbalten,  bilbet  tieine  rote  SrnftaUe  mit  2  Wolcfülen 

firiftattroaffer,  ift  roenig  löSlid)  in  laltemffiaffer  unb 

'Jlllob.  ol  unb  entjünbet  ud)  beim  Siegen  an  ber  2uf t  in 
Jolgc  fcbnetler  Ornbatbn. 

•HiM ©ifen.  SffigfaureS  C5: i f c um- n - bul  (J^erroacetat)  Fe^HjO,),  entftebt  beim  2ö< 
fen  oon  (5ifen  in  efftgfäure,  bilbet  febr  leiebt  löaiicbc 
Srriftalle  mit  4  ÜRoletulen  äriftaHroaffer  unb  or^biert 
ftd)  fd)neü  an  ber  Suft.  3Birb  bei  ber  Bereitung  ber 

fiöfung  ber  fiuft  reid)(id)  Zutritt  ,u  bem  (Sifen  geftat^ 

tet  (burd)  roicberb,olteä  'Jlbgießcn  ber  ̂ lüffigfett),  fo 
entftebt  eine  bunlel  rotbraune  fiöfung  oon  efftgfaurem 
ßifenorb.b.  $är  bie  Färberei  ftellt  man  eine  fiöfung 
öon  gerriacetat  au«  ©ifen  unb  roljem  Ipol^effig  bar 
(eifcnbeiic,  (Sifenbrfibe,  eifenfdjroärje, 

3d)roarjbeije,  b.ol3faureg  ßifen,  eifenptjro* 
Iignit).  2)ie  tieffd)roarjgrüne  fiöfung  ift  burd)  bie 
entpbreumatifeben  ©eftanbteile  beä  ̂ oljeffigö  bor 

Crbbatton  gefriiü(u  unb  enthält  bieüeid)t  eine  verbin« 
bung  berfelocn  mit  bem  ̂ erroacetat.  Sie  bient  in  ber 
Setbenfdjroarjfärberei  unb  in  ber  SBautnrooHfärberei 

unb  «2)ruderei,  unb  i^re  38irffamfctt  bemb,t  auf  ber 
Crubation  beä  Gifenor^bulfaljea  ju  bafiftbem  Gifen« 

oft)bulorbb«,  rei v.  Sifenor^bfalj.  6ine  reine  fiöfung 
bon  S«rroacetat  bereitet  man  für  bie  Färberei  aud 

eifenoitriol»  unb  »leisuderlöfung;  fte  bält  fid)  gut  in 
oerfd)loffenen  roeißen  @la§flafd)en  am  fiid)t,  roetl  bng 

fiid)t  gebilbete*  jfterrifalj  roieber  rebujiert.  ©ine  reine 

fiöfung  bon  effigfaurem  ©ifenoy^b  (Jerriace» 
tat)  Fe^CjHgO,)^  burd)  fiöfen  bon  eifenbb,brorb,b 

in  ßfftgfäure  erhalten,  bom  fpej.  Sero.  1,087  —  Ijsn 
(4,s — 5  ̂Jroj.  @tfen),  roirb  a\8  Liquor  ferri  acetici 

arjneilid)  benu^t  unb  muß  bor  fiidjt  gefdjü^t  aufbe- 
roabrt  roerben.  8  Seile  ber  fiöfung  mit  1  Seil  ©ein* 
geift  unb  1  Seil  (Jfiigätber  bilben  bie  Tinctura  ferri 
acetici  aetherea  (4°  0  (Sifen). 

(?ffigfaured  Rtfi  (ftaliumacetat,  Terra  fo- 
liata  tartari)  KCtH?0,,  burd)  Sicutrolifteren  bon 
fohlen  innrem  Stali  mit  Gfftgfäurc  erhalten,  frtftalli  = 
fiert  febr  frfjroer,  ift  äußerft  jerfließlid),  leid)t  liwltd) 
in  Säaffer  unb  ̂ llfobol,  reagiert  fdjroad)  al(alifd), 

•ehmeeft  ronrm,  ftedjatb  faljig,  fd)miljt  bei  300°,  er» 
ftarrt  friftaUinifd),  jerfe^t  ftd)  erft  in  febr  bober  Sem» 
peratur.  (Sine  fiöfung  bon  1  Seil  Sal,^  in  2  Seilen 

SBaffcr,  bom  fpej.  Qtero.  I,i7e — l,i«o,  roirb  al*  I)ant' 
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treibenbe*  SÄittel  bei  öid)t  imb  bei  SRaacnlatarrb  be* 

nufet.  Saured  effigfaure«  Äalt  (Sraliumbia* 
cetat)  KC,H,0,-i-CtH401  trtftalliftert  mit  6  3Kole* 
rülen  ftrifiaUwaffcr  au$  ber  fiöfung  bc$  oorigen  in 

(Vffigfaurcct  ftupfer  («rupf eracetat,  befti I - 

lierter®rünfpan)  CthT'jH.O,),  entfielt  beim  £ö» 
fen  Don  JShipfero  jnb  ober  ©rünfpan  in  Effigfaure  unb 

bei  ber3«rfc&ung  oon  fcbwefclfaurem  Stupf  er  mü  eftig* 
faurem  SMet.  Gä  btlbet  bunlel  blaugrüne  Jrriftafle  mit 
1  olelül  Gaffer,  Derwittert  obcrflädjlid)  an  ber  fiuft, 
löft  ftd)  in  5  Xeüen  heißem  unb  13  X.  faltem  SBaffer, 
feftwer  in  Sllfobol,  unb  bie  wäfferige  fiöfung  Derliert 

beim  tfodjen  Gffigfäure.  GS  wirb  bei  100°  wafferfrei 
unb  weife,  gibt  bei  240°  Diel  Gffigfäure  unb  Aceton 
(ftupfcrfptritue)  unb  hinterläßt  faft  nur  metaEi- 
febeä  Stupf  er;  e«t  bient  alä  SKalerfarbe,  jur  Bereitung 
oon  Sdiweinfurter  (Brün,  aud)  bisweilen  als  äußer» 
liebes  SlrAneimittel  wie  JrupfcrDttriol.  Uber  baftid)c 
Shipfcracetate  f.  GSrünfpan. 

O'ffißfaurcä  Warron  (Watriuma cetat) 
NaC,H,Ü,  wirb  im  großen  auä  beftiUiertem  IpolAeffig 
unb  loblenfaurem  Katron  bargeftettt.  hierbei  unb 
beim  23crbampfen  ber  SalAlöfung  febeiben  ftd)  »tele 
teerartige  SSrobulte  ab.  2ta8  gewonnene  robe  Salj 
wirb  umfriftallinert,  entwäffert  unb  gefdjmolAen,  um 
bie  empijreumahfcben  Stoffe  Doüftänbig  au  jerftören, 
bann  in  SBaffer  gelöft,  wenn  nötig,  über  Hnocbenfoblc 
filtriert  unb  abermals  mr  Scrhtallifation  gebracht. 
URan  Aerfefct  ancfi  eine  fiöfung  Don  efftgfaurem  Mai! 
mit  fdjwefelfaurem  ober  loblenfaurem  Patron,  jieht 
bie  fiöfung  beS  gebilbeten  efftgfauren  SWatronS  Don 
bem  au3gefcbiebenenfd)Wefelfauren,  refp.foblcnfauren 
Mai:  ab,  oerbampft  fte  unb  reinigt  baS  Salj  Wie  an« 
gegeben,  2aS  SalA  bübet  farbtofe  Striftaüe  mit  39Ro* 
lefülen  SBaffer,  fpe).  Qkw.  1,45,  entwäffert  1,52«, 

l'cbmedt  lüblenb  faljig,  Derwittert  wenig  an  ber  fiuft, 
löft  neb  in  3,9  Seilen  SBaffer  Don  6°,  in  1,7  Xeüen 
©affer  oon  48°  unb  in  0,5  Xcilcn  SBaffer  Don  100°,  in 
23  Xeüen  faltem  unb  in  1  Xcil  ftebenbem  SBeingeift, 

fcbmilAt  bei  58°,  Derliert  fein  Srriftallwaffer  unb  er» 
ftarrt  unb  fdjmilAt  bann  bei  319°  sum  zweitenmal. 
GS  erträgt  bobe  Temperaturen,  wirb  aber  beim  GUüf>en 
unter  Gntwiaelung  Don  Slcetongerucb  Aerfebt.  2)aS 
entwäfferte  SalA  ift  feljr  bögroffopifd).  SJfit  Gffigfäure 
bilbet  eS  faure  Salje.  S.  3?.  bient  jur  Xarficllung 

Don  Gffigfäure,  Gffigätljer,  Slnilinblnu,  in  ber  $hoto» 
grapbje  unb  als  SlrAneimütel.  Slud)  würbe  eS  Aur 
iionfcrDterung  beS  ftleifdjeS  unb  $ur  Füllung  oon 
SBärmflafcben  ic  empfohlen,  hierbei  gewährt  eS  ben 

33orteil,  bau  eS,  auf  100°  ahmt,  n  Hinab  ltd)  auf  58° 
abfühlt  unb  bann  lange  bei  biefer  Temperatur  Der» 
barrt,  bis  eS  unter  Gntweicbung  ber  SdjmelAWärme 
erftarrt  ift.  SBärmflafcben,  mit  effigfaurem  Patron 
gefüllt,  bleiben  bafier  Diel  länger  warm  als  bei  Stillung 
mit  SBaffer. 

effigfaure*  3*nt  (3in!acetat)  ZmC^H.O,),. 
avS  fd)Wefe(faurem  , unb  S3lcijudcr,  ober  burd) 

fiöfen  Don  3infor^b  ober  lo^lenfaurem  3inl  in  Gfftg« 
fäure  crbalten,  btlbet  talfartig  glänAenbe  Sxbuppcu 
mit  3  3Role!ülen  SrriftaUwaffcr,  ift  leid)t  löölicb,  Der* 
liert  an  ber  fiuft  ISffigfäure,  reagiert  faucr,  fcbmtljt 
leidet  unter  Skrluft  Don  SBaffer  unb  Efugfäure,  gibt 
bei  ftärtenn  (£rbi^en  ein  Sublimat  Don  faurem  SoIa, 
Slccton  unb  Jio^lenfäure  unb  wirb,  wie  fd>wefelfaurc* 
3inf,  ald  Wrmcimittcl  benupt. 

@fftafaure  Ilioncvbc  (Sllumtniuntacetat) 

A1,(C2H,Ü,)«  entfielt  beim  fiöfen  Donl^onerbe^brat 

(au«  ̂ onerbenatron  gewonnen)  in  gfügfäure.  unb 
wenn  man  fiöfungen  Don  fcbroefclfaurer  Xboncrbe 
unb  effigfaurem  S3let  ( S)letjutfer)  mifdbt .  wobei  ü* 
faiwefelfaured  S3lci  abfd>eib«t  S3etm  oorüebt^cn^ft 
bampfen  ber  fiöfung  bleibt  baä  SalA  al*  rarbune. 

gummiartige  Waffe  jurüdf,  wäbrenb  ftd)  baut  vrrbtwn 
ber  fiöfung  unlöälidje  foaftfcb  fcbwefelfaure  Tbontrbc 
abid>etbct.  hierauf  borubt  ibre  Slnwenbung  al*  Sietv 
mittel  in  ber  Färberei  unb  ̂ eugbnuferei  .^ur^i|ierong 
Don  ̂ arbftoffen  auf  ber  Qktpinftfafcr.  Xa  bie  reine 
fiöfung  bei  neutralen  Saljeä  fieb  Diel  au  fd>neü  |er> 
fe^tt,  fo  bereitet  man  für  praltifdje  3wetfe  eine  fiöfnng 
aut  Wlaun  ober  fdjwefelfaurer  Tbonerbe  mü  nur  fo 

Diel  SMetAurfer,  baft  nod)  eine  gewiffe  ÜRenqe  Sdiwefri 
fäure  an  Xljonerbe  gebunben  bleibt  ?tc  fibfuna, 
enthält  bann  Dieüeidit  Slluminiumacetofulrat 

AljSCVCjHgOjV  TOan  fällt  aud>  »laun  ober  | dbwef el 
faure  Xboncrbe  mü  Soba  unb  löft  bie  gefällte  baftid|> 

fcbwefelfaure  X^onerbe  in  gffigfäure.  Xae  'Hlnm.x 
niumacetofulfat  Derliert  beim  Xrodnen  oberXämDffn 

bie  Sfügtaurc  unb  hinterläßt  baftfd)ei  Sulfat,  weläx* 

ben  Ora^bftoff  binbet  CEä  bient  namenüid)  mm  (>er-- 
Dorbringen  ber  roten  ftrappfarben  unb  beißt  bona* 
»otbetjr  Xie  aus  Wlaun  bargefteOte  »oüxik 

(Sllaunbeije)  entbält  aud>  fdjwefelfaurcd Äah,  »ei. 
d)eö  bie  £>altbarfeit  beförbert. 

effigfUrit,  f.  Cif»fl- 

©ffijjfreiier,  eine  innere  Slufwanbftcuer  auf  Gntg 
unb  ßfftgfäure.  Sine  folebe  befteijt  in  ber  ̂ rauäouct 

gemeinfcqaft  beS  Xcutfa>en  Äeidje*,  inbem  bie  SJran 
fteuer  aud)  Don  WalA  unb  SRaljfurrogaten  erbobot 
Wirb,  bie  Aur  6ffigbereitung  in  eigene  baAu  benimm 
ten  Slnlagen  Derwenbet  werben.  Eine  befonbere  iL 
befielt  in  (^ranlreid»  feit  1875  mit  Derfcbiebenrn  Steuer 

fäßen  je  nad)  bcmöe^alt  an  Gffigfäure,  in  betriebet' 
lanben  unb  in  S3elgicn  (fett  1887). 

effigftidj,  Äranfbeit  bc«  S3eineö  unb  SKereS,  em« 
fteb,t  burd»  Slnfiebeltmg  bcS  CiTigpilje«.  Bacillus  ace- 
ticus,  welcher  bei  fiuftAutritt  ben  Slllobol  bei  SBeuw* 

unb  ©iereä  teUweife  in  Gffigfäure  Derwanbelt.  Xie 
Dom  G.  bcfaücnen  ©ctränle  eignen  ftd)  nur  noef)  jur 

Gffigfabrilation. 
(?ffim,  afrifan.  öafenftabt,  f.  «rim. 

C^lfipotu  ficfdjctißfi,  «nnette  Don,  ftlawer. 
fDielerin,  geb.  l.ftebr.  18,51  in  St  SSetercburg.  erbKli 

tlu-o  muft(alifd)e  Slugbilbung  am  bortigat  ftomer< 
Datorium  unter SBielopolSfi  unb  fiefebett^rt,  trat  yirrh 
in  i^rem  S^aterlanb  auf  unb  bewährte  üd)  Don  1875 

an  aud)  auf  ftonjertreifen  in  ben  fcauptftäbten  ßno« 
päd  wie  in  Slmerim  als  eine  ber  b^rDorragenpüfn 

fton^crtfpielerinnen  ber  ÖJegenwart.  188<i  »ennäWK 

fte  ftd)  mit  ü)rem  fiebrer  fietd>eti|h  (f.  b.),  1885  »arte 
fte  jur  löniglid»  preufeifeben  &ofpianifhn  et 

fieibenf *afütd)feit  unb  poettfdje  Sluffaffung  fmb ' 
Aüae  ibre«  Spiel«. 

C»fflair  (fpr.  4ir),  ̂ «tbinanb,  Scbaufpieler.  aeb. 
2.  &ebr.  1772  au  Gffef  in  Slawonien,  geft.  10.  ̂cw. 
1840  auf  einer  Sunftreife  in  9Rüblau  bei  ̂ nnitnii 

feblucj  erft  bie  militärifdbe  Karriere  ein,  betrat  Mnn 

1795  bie  ©übne  au  3nn«(brud,  begab  üd>  balb  tcrtuif 
nad)  Staffau,  1797  nad)9Kün(ben,  tm  folgenbnt^abR 

nad>  Im  au .  Don  ba  nad)  Stuttgart,  ttugäburg.  ctxeto- 
bürg,  Salzburg  unb  wirhe  Don  1801  — 1806  m 
Küntberg.  3n  Stuttgart,  wo  er  feit  1807  enaogten 
war,  beiratete  er  bie  Sd>aufpielerin  Glüe  «üü«, 

würbe  mit  ibr  nod)  in  bemfelben  3abre  für  M  ivt» 
tlKatcr  au  SKannbeim  engagiert  unb  ginq  1812  >u 
beut  $>oft6eatcr  in  ftarWm^e  über.  1815  tarn  er  oll 
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SRcgiffcur  na*  Stuttgart  unb  1820  in  bicfer  Gigen« 
f*aft  ans  ̂ oft&eater  na*  9Jcün*cn,  beffenerfie  Sterbe 
er  lange  ̂ cit  blieb.  Später  penftonieri,  gaftierte  er 
mit  Seifall  auf  allen  namhaftem  Sübnen  Deutf*» 
lanbs.  G.  war  jum  ftelbenfpieler  geboren.  Seine 
iperoengeftalt,  fcut  überaus  MangooHeS,  biegfameS 
Crgan,  fein  fpre*cnbeS  Sluge  unb  fein  lebhaftes 

sJ)fienenfpiel  famen  ifmtebenfofebr  juftattenwie^ban* 
tafte  unb  warme  Ginpfinbung.  Gr  War  gewaltig  unb 
traf  mfrmttio  baS  Sticfjtige,  folange  er  als  Scaturalift 
wirfte;  leiber  verleitete  ü)n  ÖeifaHSfudjt  fpäter  ju 

Gffettbaf*erei.  Seine (VHanjrolIen  waren:  ftarlSRoor, 
-ieu,  iöaucnuctn,  iKacocio,  *:ear. 

(vftitHß  (Gßlingcn),  Dorf  in  SRieberöfterrri*, 
Se^irfSb.  ©rofcGnjerSborf,  im  3Rar*fclb,  öftlt*  üon 
SlSpcrn,  unfern  ber  Donau,  anberDampffrraßenbabn 
Süen»öroB=GnflcrSborf  gelegen,  mit  (i890)  544  Ginw.; 
berübmt  bur*  bie  S*la*t  bei  wispern  (f.  b.)  21.  unb 
22.  9Rai  1809,  bie  au*  na*  G.  benannt  wirb,  unb 
oon  weiter  SRarf*alI  Waff ena  ben  Xitel  eine«  &  ürft en 
oon  G.  erhielt  öeburtSort  beS  SilbbauerS  Bonner. 

(Clingen,  Stobt  unb  OberamtSfty  im  mürttem* 
berg.  Bedarf  reis,  ehemals  freie  9tei*Sitabt,  amScedar 
unb  an  ber  2mie  Sretten«&riebri*Sbafcn  ber  SBürt- 
tcmbcrgtf*en  StaatSbalm,  in  lieblicher,  fruchtbarer 

unb  oolhrei*er  ©egenb,  234  m 
ü.  3R„  ift  oon  SBeinbergen  unb 
©arten  umfränat  teilweife  au* 

oon  ftarlen  URauern  mit  Dür« 
men  unb  Xboren  umgeben  unb 
beftebt  auS  ber  innern  Statt  u. 
13  Sororten.  Uber  ber  Stabt 

tbront  bie  alte  Surg,  bie  ihre 
ÜRauern  bis  jur  Stabt  herunter 
erftredt  Die  eigentliche  Stobt 

bat  enge,  unregelmäßige  Stra» 
jjten  unb  üiele  alte,  unanfebn« 
liebe  Käufer,  ein  altes  ScatbauS 

(öon  1430),  ein  neues  StotbauS  (oon  1742,  friiber 
3*lo&)  u.  3  ftir*en:  bie  fpätromanif*e  jweigerürmte 
DionüftuSnr*e  (auS  bem  13.  oalu  lu  unb  bte  im  15. 
3obrp.  erbaute  unb  gegenwärtig  reftaurierte  feböne 
gotif*e  fiiebfrauenfir*e  mit  ehtem  75  m  boben,  fülm 
unb  lei*t  emporftrebenben  bur*bro*enen  Dürrn,  bem 
f*önften  S*mud  oon  G.,  außerbem  eine  (atb.  fttr*e 
unb  eine  Synagoge,  ihn  ber  >iir*e  St  Gkorg  acht 
nur  no*  baS  ülior  als  SRuinc  ba.  SRcbrerc  cbemalige 
Sloftergebäube  bienen  je$t  jugemcntnü&igcn^wcdcn. 
Die  3«bl  ber  Ginwofmer  beträgt  (im)  22,234  Seelen, 
Darunter  1785  ftatbolifcn  unb  148  3uben.  DaS  ®e< 
wcrbS*  unb  ftabrifleben  ber  Stabt  ift  bebeutenb.  Sie 

beftyt  bie  größte  2Raf*inenfabrif  beS  SanbeS  (1500 
Arbeiter),  mit  großem  GlettrijitätSwerf  (au*  jur 
3traßenbcleu*tung),  außerbem  ̂ eilenfabrifation, 

Kammgarn' unbSaummoüfpinnerei,  einegrojjc  iitim 
grapbif*e  Wnftalt,  Gabrilen  für  feine  Ipoljmarcn, 

!panbf*ube,  plaque'  unb  lädierte  Slc*warcn,  Xu*, Änöpfe,  ®olb*  unb  Silberwaren,  ©elatineartifel  tc, 
me*anif*e  23crtftätten.  28ie  bie  (bewerbe,  fo  blühen 

au*  ber  Cbft«  unb  Weinbau.  WUbclannt  finb  bie 
moufficrenben  SJedarweine  oon  G.  (Gßlinger  Gbant' 
pagner);  bie  ttcßlerf*e  Sabril  beftebt,  als  bie  erfte  in 
Deutf*lanb,  feit  1826.  G.  bat  ein  üqceum,  eine  9teal 
i*ule  unb  ein  eoang.  S*ullebrcrfeminar,  ein  rei*eS 
öofpital,  ein  fcauS  ber  öarmber.uglcit,  ein  jübii*eS 

3»>aifcnbnti3 ,  ein  befonberS  für  bie  JReformanonSjcit 
wi*tigcS  9(r*to  unb  iftSi^  eincSCbcramti?  unb  eineS 
WmtSgeri*tS.  ̂ u  ber  Ökmcinbc  <L  geboren  no*  oiele 

gen. 

Crtc  in  weiterm  UmrreiS  mit  gutem  Cbft«  unb  Sein« 
bau,  barunter  Dettingen  am  SRedarmit  einer  großen 
©aumwollfbinnerei,  Rennenburg  mit  ̂ rrenbeü* 
anftalt,  Sc  übern  mit  f*bner9luSri*toom33arttumt, 

baS  ebemalige  Älofter,  ießt  fönigl.  fiuftf*loß  unb  ̂ >of=> 
bornane  $3eil  mit  tbnigli*em  ̂ rioatgeftüt,  Stenn- 
tola$  beS  ©ürttembergif*en  SIennoereinS.  —  Gine 
«apene  beS  beil.  Vitalis,  bie  f*on  784  erwähnt  wirb, 

gab  bem  Ort  G.  (G,y»l»nga,  Gedinge)  feine  Gnt« 
ftebung.  3*on  886  erbielt  berfclbebie3«arftgere*tig= 
teit  uno  würbe  babur*  jur  Stabt  erboben.  1077  er* 
f*cint  G.  bereits  als  bebeutenbe  Stabt  unb  würbe 
1209  bur*  Ctto  IV.  freie  9iei*Sftabt,  oon  ftaifer 
Sriebri*  II.  1215  miPJRnttcrn  umgeben.  3)ic  Stabt 
erwarb  1403  bie  Sagtet  unb  würbe  bur*  ben  fi*  cnt= 
widelnben  $>nnbel  immer  blübenber.  Do*  befaßen 

bie  (Strafen  oon  SBürttemberg  baS  9cci*sf*ultbcißen« 
amt  bafelbft  unb  babur*  großen  Ginfluß  auf  bie  Ste* 
gierung  ber  Stabt,  was  Wnlaß  ju  oielen  Jebbcn  gab. 
1331  bilbete  fte  mit  anbern  9tei*Sftäbten  ben  S*mä» 
bif*cn  Stäbtebunbunb  leiftete  Gberbarb  bem  ©reiner 
bartnädigen  SÖibcrftanb.  Grft  unter  Gberbarb  im 
Sart  fteate  ft*  G.  1473  unter  ben  S*uft  buntem 

bergS.  1488  würbe  ju  G.  ber  S*wäbif*e  ©unb  jur 
9lufre*tbaltung  beS  2anbfricbenS  erri*tet.  Die  Sie- 
formntion  fonb  bafelbft  1531  bur*  ben  oom  9iat  be* 
rufenen  MmbrortuS  klarer  Oon  Monftanj  Gingang. 
Die  Serfaffung  ber  Stabt,  wel*c  feit  bem  18.  $nbrb. 

eine  gemäBigt=Demofratif*c  gewefen  war,  erbielt  bur* 
Äarl  V.  1652  ariftolratif*e  gorm.  Um  22.3ultl796 
fam  eS  r>ier  ju  einem  Xref  f  en  jwifebenbengranjofen 
unter  Möttau  unb  benfiegrci*entfterrei*em,  wcl*c 
ben  Stedar  ju  oerteibigen  fu*ten.  1802  fiel  G.  nebft 
feinem  ©ebiet  (90  qkm)  mit  oier  Dörfern  unb  10,000 
Ginw.  an  Württemberg.  Sgl.  Sfaff,  ©cf*t*te  ber 
5Rci*Sftabt  G.  (Gßling.  1852). 

(vffliugctt,  Sdmlmciftcr  bon,  inittelbo*beut* 
f*er  Di*tcr,  oon  beifen  üiebem  unb  3prü*en  bie 

^eibelbergcr(9Jcanefr«f*e)  Sammlung  mehrere  aufbc* 
wa^rt  bat,  lebte  in  ber  jweiten  ̂ älfte  beS  13.  ̂ ar>rl). 

unb  ift  oteQei*t  ber  in  Urfunben  oon  1279—81  oor« 
bmmenbe  Magister  Henricus,  rector  scholarum  in 
Ezzelingen.  ̂ eine  öebi*te  finb  teilweife  gegen  ftai» 
fer  Stubolf  oon  ßabSburg  geri*tet. 

(?ffonne,  linier  Nebenfluß  ber  Seine,  entfterjt  auf 
bem  Plateau  oon  Orl<fanS  bei  Steuoille  (fioiret)  bur* 

bie  Sereinigung  beS  Ceuf  unb  ber  SRimarbe,  jei*net 

ft*  bur*  feine  glei*mäßtge  Saffcrmenge  aus  unb 
münbet  na*  einem  Saufe  oon  100  km  bei  Gorbeü. 

©ffontt««  (fpr.  =ffonn'),  Sieden  im  fratu.  Deport 
Seine« et -Cife,  «rronb.  Gorbeil,  an  ber  Gifonne  unb 
ber£oonerSal)n,  mit  einer  Jiir*e  aus  bem  12.  ̂ abrb., 
bem  33obnbauS  SernarbinS  be  Saint  »Sierre,  einer 
großen  ̂ apierfabrü,  aJcctaügießerei,  aRaf*inenfnbrif, 
Saumwollfpinnerei  unb  ami)  5698  (als  ©emeinbe 
7351)  Ginw.  Sförbli*  oon  G.  befinben  ft*  bie  3öert< 
ftätten  ber  (McfeUf*aft  für  transportable  Gifenbabncn 

(Softem  Dccauoiüe).  —  «Im  4.  Äpril  1814  ergab  ft* 
bier  3Rannont  mit  feinem  ftorpS  ben  Serbünbcten. 

(vftabal,  fpan.  Siutenmaß,  1801—58  gefcftli* 
^u  4  SaraS  =  S.m*  m ,  aber  in  ben  Srooinjcn  jwi* 

f*cn  5'  *  unb  15  Sit'S  f*wauteub.  1  Cuabrat-G. 
in  Raftilien  =  1 1,1»,  in  Seru  unb  G^ilc  =  1 1.4»  qm. 

K-ftabto,  altfpan.  Wcgcmaß  ju  125  ̂ SafoS,  8  in 
ber  ÜIRiüa  furibica,  =  174,w7  m;  in. Portugal  unb 
Srafilicn  =  258,207  m. 

(f-ftobo,  bic  fpan.  Doife,  =  2  SaraS,  f.  »raict. 
C^ftafcttc  (frcuij.),  \.  Stafette. 
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©ftagcl  —  ©fte. 

(*ftagcl  (fpr.  =wao,  Stöbt  im  franj.  $epart.  Cft- 
pto,rcnäcn,  Slrronb. Berpignan,  nm%ln,  I>at  cin2>ent' 
mal  be«  l)ier  gehonten  Äftronomcn  Slrogo,  bebeutcn» 
ben  28cm*  unb  Dlioenbatt,  Seibenraupcn$ud)t  unb 
ilMannorbrüdje  unb  ci8»i>  2797  Sinn). 

(vftatrcd  <(pr.  .&*),  Stabt  im  fconj.  $epart.  9?orb, 
Wrronb.  ̂ ajcbroud,  an  bcr  2b«,  mit  bebeutenber 

2eineninbuftrie,  Störte*  unb3uacrfabrifatton,  Sduff* 
bau  unb  am<  3593  (al«  ©emeinbe  6745)  (linw. 

Gftajo,  merifan.  gelbmaft,  fooiel  wie  Sllmube. 

(*ftafabcn  (franj.),  Sperrungen  be«  frabrwaficr« 
burd»  Bfäble  ic.  «ßl.  £afenfperrunß. 

(vftamcntp  (fpan.),  Stönbeoerfammlung,  Corte«. 
(Sita nun,  fooiel  tuie  ßtamin. 

@f*ai!ttttet(fran  j.,  fpr.  «*),  SBirtSbau«,  Äoff  cebau«. 

Ks  tarn  pi*  (franj.,  fpr.  >angpr),  Btlb  al«  «bbrud 
einer  platte,  befonber«  Äupferftid},  Stahlitid). 
MbURttt.  f.  etaimK«. 

(vftaneta  (fpan.),  in  ben  Sa  Blata«Staaten  9tame 
bcr  au«fd)liejüid)  jur  Bieb^ucbJ  befttmmten  Befi&un« 
gen,  beren  ©eft^cr  (Sftanctero«  geijjen  (in  ben  2la» 
no«  nennt  man  eine  6.  gewöhnlicher  §ato). 

(?ftancta,  Stabt  im  braftl.  Staat  Sergtpe,  am 
febiffbaren  Biaubb,,  35  km  Dom  3Äeer,  mit  3ottamt, 
V(u«fubr  oonBaummoÜc  unb  Jabaf  unb  3000  (£inw. 

Est&tfito  real  (fpan.,  »Iöniglidjc«  Statut«), 
Käme  be«  BerfafiungSgefefce«,  welche«  bie  9?egenttn 

bon  Spanien,  bie  berwttwete  Königin  (i  hm um- ,  mit 
fcilfe  be«  SRinifteriunt«  SKartincj  be  la  9iofa  11.  «pril 
1834  oftrohierte.  3>ie  Sorte«  beftanben  banad)  au« 

amei  ©ftamento«,  bem  ber  Brocerc«,  woju  bie  ©rj« 
bifdwfe  unb  Bifdjöfe,  bie  ©rauben  bon  Spanien ,  bie 
2itulo$  bon  ftaftilicn  unb  eine  Anjabl  oon  ber  ftronc 
auf  fiebenssjeit  berufener  Kotabilttätcn  gehörten,  unb 

bem  ber  Brocuraborc«,  welche  nad>  einem  ?öabl$en« 
fug  auo  ben  Bemittelten  auf  brei  ̂ nlirc  gewählt  wur* 
ben.  2>a«  E.  warb  burd)  ben  SRilitäraufftanb  oon 
Sa  ©rattfa  öom  13.  Slug.  1836  abgefebafft. 

(vftnbancr  1c  ̂ ac  (fpr.  tttanm\i  16  lad,  beutfeb 

Stäf  f  i«  am  See), Stabt  im  fdjweijcr.  fianton  3frei« 
bürg,  fcauptort  be«  Bcjirf«  Brone,  am  Cftufer  be« 
9?euenburger  See«  unb  an  ber  ßifcnbabn  ftreiburg» 
Boerbon,  456  m  Ü.9R.,  mit  Schloß  §afen,  Xudjfabrif, 
ftmbmtrtfchaft  unb  (1888)  1566  ©nw.  ($.  ftebt  mit 
92eucbätel  in  25ampferberbinbung. 

C?fre*  5l"ft  infcamtooer,  entfpringt  fübwcftlicb  bon 
Sflneburg,  ift  oon  Burtebube  ab  (13  km  weit)  fcf»tff- 
bar  unb  münbet  Blanlcnefc  gegenüber  bei  Äranj  lint« 
in  bie  6lbe. 

(?fte,  $iftnft«bauptftabt  in  ber  ital.  Btooin^  Ba* 
bua,  am  Sübwcftabbang  ber  (Jugancifdjcn  fcügel  unb 
am  ftrafftne,  melier  burd)  bie  tanäle  oon  @.  unb 
Battaglia  mit  bem  ©accbtgiione  in  ̂ erbinbung  üeht, 

an  ber  (Sifenbafm  Wonfeiice  »SJegnago,  bat  ein  alte« 
Sd)loR,  mehrere  Äinbcn  (eine  mit  fdnefem  Surm), 
alte  3ibnenmauern,  ein  @nmnaftum,  eine  teebnifebe 
Scbule  unb  ein  arebäologifebe«  3J2ufeum,  ̂ abrilation 

bon  (Sifen*,  STb^on«  unb  oeilertoarcn,  lebbaften  ̂ an* 
bei  unb  (188D  5979  (al«  öemeinbe  10,608)  entw.  — 
(5.  ift  ba«  alte  Ateiite.  ba«  febon  bei  ̂ liniu«  unb  2a» 
ritu«crwäbnt  wirb;  im  TOttclaUer  war  e«  Stamme 
ort  be«  Sürftenbaufe«  Ufte. 

^ftc,  ein«  ber  älteften  unb  berüb,mteftcn  ftürften* 
Käufer  Italien«,  weld>e«  im  10. 3a()rt).  ben  marfgräf » 

lieben  Xitel  füfcrte.  ̂ er  «bnberr  be«fclben  ift  *jbavl 
grafOtbert  I.,  nachweisbar  bi«  972,  ber  unter  .ttnifer 
Ctto  I.  al«  ̂ fal^graf  bon  Italien  eine  bebeutenbe 
8ioUc  gcfpiclt  bat.  Sein  (Intel  fcugo  gcfjörtc  ju  ben 

©egnern  ̂ einrieb«  II.  unb  geriet  1014  in  bcutfc&c  <Sk 
fangenfebaft,  würbe  aber  balb  begnabigt  X<fien9iefw 

Ulbert  'äjjo  II.  war  einer  bcr  mäcbtigftcn  fyürften 
Italien«  unter  ̂ einrieb  IV. ,  ben  er  1077  nacb  Öa 
noffa  begleitete;  er  war  mit  einer  Scbmeftcr  be«  ̂ >er 

jog«  Sklf  III.  bon  ttärnten,  ftunija,  ocrmäblt  unb 
ftarbl097.  Xurd) feine Söbne  Seif IV. unb  $ulcoL 

fpaltcte  ftcb  ba«$>au«  in  jwei  $>auptlinien,  bie  beutfebe 
ober  ©  e  l  f « (£  ft  i  f  &  e  unb  bie  italienifcbe  ober  Ä  u  1  c  o  - 
Intndu'  Sinie.  93on  jener  ftammen  bnrdj  ̂ einrieb 
ben  SBwen,  $erjog  bon  ©nb,crn  unb  Sacbfen,  bie 
Sürftenb4ufer©raunfcbweig  unb$Kinnober  abdVSd 
fenj.  Wu«  bcr  italienifcben  Ümie  ber  S. .  welcbe 
bem  (Snbe  be«  13. 3abrb.  bie  .^errfebaft  über  ̂ erraro. 
SÄobenn  unb  fteggio  enoarb,  fmb  befonber«  bie  Jol 

genben  \u  ermahnen : 
SRitolau«  ETI.,  entfproffen  au«  unrecbtmäKiger 

(Sbe,  muftte  ftcb  f«ne  8ied)te  mit  §ilfc  ber  9?epubli(rn 
Floren j,  Sknebig  unb  Bologna  unb  ber  Herren  bon 
^Babua  erft  erfämpfen  unb  fteHtc  1402  bie  bnn  feinem 
Bater  Gilbert  ju  3«rrara  gefttftete  Uniberfttät  roieber 

b^r.  (Er  ftarb  1441.  —  2 ton el,  Soljn  be«  bongen, 
illegitim  geboren,  aber  bon  $apft  SRartm  V.  legiti- 

miert, erneuerte  1442  bie  oerfaüene  Uniberittät  aber- 
mal«,  unterftütyte  ba«  neuermaebte  Stubium  ber  alten 
Sitteratur  unb  ftanb  mit  ben  bebeutenbftcn  öelebrten 

Italien«  in  Brief wecbfel.  6r  ftarb  1.  CiL  1450.  - 
Borfo.  Brubcr  be«  oortgen,  würbe  1452  oon  »atter 
griebrieb  III.  jum  ̂ erjog  bon  SRobena  unb  Äeggto 
unb  ©rafen  oon  Siobigo  unb  Gomaccbio,  bom  ̂ apft 

^Baul  II.  aber  1470  jum  löer^og  oon  ̂ errara  ernannt, 
ba«  er  al«  päpfllicbe«  £ebcn  befaiV  ftr  ftarb  20.  «ug. 

1471.  —  ̂»ertule«  I..  Bruber  be«  borigen,  iou%te 
tro^  bäufiger  Kriege  ben  Soblftanb  feine«  fianbe«  ut 
Ttdiern  unb  maebte  mitipilfe  feine«  URiniftcr«  Bojarbo. 
C4rafen  oon  Scanbiano,  feinen  $>0f  jum  Satmnel 

pla§  berübmter  öeleb^rten  unb  Dicbter  ;  er  ftarb  25. 

3an.  1505.  —  Wlfon«I.,  Sobn  be«  bongen,  al* 
3*lbf)crr  unb  Staatsmann  au«gejeidmet  unb  bon  ben 
Xicbtcrn,  namentlicb  «riofto,  bo<bg<f<«rt,  wnr  tn 
jweiter  @bc  mit  fiuemia  Borgia  bermäblt.  1509  trat 
er  ber  Siga  bon  Camorai  bei,  warb  Dorn  Bapit  ̂ u> 
liu«  II.  jum  ©onfaloniere  ber  rbmifeben  Stircbe  er 
namtt  unb  fämpfte  mit  ©lüd  gegen  bie  Benejianer. 
911«  er  ftcb  aber  weigerte,  ftcb  vtit  bem  Bapft^uliu«  II. 
oon  bcr  Stga  lo«5ufngen,  fpracb  biefer  ben  Bann  über 
ibn  au«,  erflärte  ibn  feiner  päpftlicben  SJeben  berluing 

unb  entriß  i&m  3Kobcna  unb  Äeggio.  Julius**  9indj 
folger,  2eo  X.,  fuebte  aud>  J^errara  ju  gewinnen,  unb 
wenn  au4  nad)  2eo«  Xobt  9llfonfo  einen  Xeil  be«  Gk 
biet«  bon  SRobena  jurüderoberte,  fo  batte  er  bod)  mit 
(Tlemen«  \TI.  mieberum  ju  fämpfen.  ftrft  nadj  bcr 

(£innalmte  9tom«  (1527)  gewann  fllfon«  fein  ange* 

flammte«  ©ebiet  mrüd,  unb  im  'April  1531  beftätigte 
ibm  ein  S<bieb«fprud)  ftarl«  V.  ba«felbe.  «Ifon« 

ftarb 31. C(t.  1534.  —  §crfu!e«n.,  Sobn  be«  oo« 
rigen,  geb.  4.  April  1508,  war  ber  ©emabl  3?cnata«. 
ber  Xodbter  2ubwig«  XII.  bon  Jranfreid»  unb  ber 
Amta  oon  Bretagne,  welche  al«  treue  Slnbänqerat  ber 

3lefornmtion  berühmt  geworben  ift  unb  für  ißre Über- 
zeugung fchwere  flnfeehtungen  erlitt  Cr  fomie  fein 

Bruber,  berftarbtnal  ^ippolbt,  ber  bie  pradjttgc 

Btna  b'föfte  in  Siboli  erbaute,  begünfngten  Jrümte 
unb  Sliffenftbaften.  ̂ xrtule«  ftarb  3.  Oft.  155*. 

Bgl.  »SRenata,  ̂ erjogin  öongerrara«.  mit  einen  Bor- 
wort  oon  SB.  b.  ©iefebredit  (©otba  1869);  Blüm 
ner,  Renata  bon  6.  (?^ran!f.  1870);  Montana. 
IieuaU  di  Francia,  duebessa  di  Kerrura  (SJotit 
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efie  —  (*fter. 1U25 

1889).  —  Alf  onS  IL,  Sohn  bcS  öorigcn,  Hebte  eben- 
falls ftünfte  unbSiffenfdwftcn,  aber  nod)  mehr  ölanj 

lutb  ̂ radjt  unb  machte,  feit  1574  öon  unbegrenztem 

(Sbrgcti  öcrfübrt,  loftfpielige.  aber  ocrgeblicbc  Uht- 
f uebe,  bic  Ätone  $olen$  ju  erlangen ;  an  feinem  $>of e 
lebte  Xaffo,  ben  er  längere  3cit  gefangen  galten  liefe. 
(£r  ftarb  27.  Oft.  1597  fmbcrloS.  $cr  oon  ihm  $um 
9tad)f  olger  bcftfmmte  l£äfar,  fein  33etter,  Solm  emcS 

natürlichen  SobncS  Alfons'  I.,  warb  jmar  öom  $nifer 
im  ©eftfc  ber  9teid)Slelicn  «Wobcna  unb  Mcggio  befta* 
tigt,  aber  öom  $ctpft  Klemens  VIII.  nidjt  anerfannt, 
ber  baber  fterrara  als  beimgcfallcneS  päpftltcbeSÜebcn 

einbog,  Auf  GäfarS  (geft.  1628)  3obn  Alfons  in., 
ber  na*  einem  Jahre  bic  Regierung  niebcrlegtc  unb 
in  einem  .Slapujincrllofter  in  lirol  1644  fein  üeben 

bcfcbloft,  folgten  als  SRegcntcn  ftranj-  L,  Sohn  AI 

fonS*  III.  (geit.  1658).  "ber  fid)  als  ftclbberr  einen Warnen  machte  unb  1635  öon  Maifer  ftcrbinanb  II. 
baS  ftfürftentum  Gorrcggio  erhielt,  bann  Alfons  IV. 

.  (geft.  1662),  ftranj  II.  (geft.  1694).  —  9t  ah  na  Ib, 
Oheim  beS  lefctern,  geb.  1655,  geft.  26.  Ott.  1737, 

mar  ftarbinal,  legte  aber,  nad)  bem  Xobe  feines  Stef- 
fen auf  ben  Xbron  gerufen ,  ben  Purpur  nieber  unb 

öcrmähltc  fid)  mit  db^arlotte  ?<fClicitaS,  einer  5od)tcr 

bcS  $>erjogS  Johann  ̂ riebrid)  hon  jxmnoöer.  wo» 
burdb  bie  beiben  ̂ eige  ̂   JpaufeS  G.  nrieber  öer» 
einigt  mürben.  WS  Sftrwanbter  JofepbS  I.  fdjloft  er 
ftch  im  Spanifdjen  ßrbfolgefrieg  an  Cftcrreid)  an  unb 
fud)tc  öcrgcbcnS  mit  öftemiebifeber  fcilfe  Ö?rrara  unb 
Gomacd)io  jurüdjugewinnen ,  erwarb  aber  1708 

"Kiranbola  unb  1737  Woöcßara  burd)  faiferliche  8e» 
lebnung.  —  ftran*  III.,  Sobn  bcS  öorigen,  öerlor 
im  Cfterreid)ifd»en  (Srbfolgefrieg  1745  alle  feine  ©e» 
ft&ungcu,  warb  aber  buVcb  ben  Aachener  ̂ rieben 

barin  wieber  cingefeßt;  ftarb  23.  ftebr.  1780.  —  ftcr» 
fulcS  III.  JRaönalb.  Sobn  unb  Wacbf olger  bcS  oo 

rigen,  geb.  22.  9Joo.  1727,  erheiratete  bic  dürften* 
t inner  SKaffa  unb  Garrara.  würbe  aber  1796  burd) 
bie  ftranjofen  aus  feinem  Herzogtum  oertrieben,  baS 
mit  ber  GiSalpinifrftcn  Wcpubtit  oereinigt  warb.  SJtit 
feinem  Jobc  (14.Cft.  1803)  erlofd)  ber  WanncSftamm 
b<S  italienifcben  ̂ oufeS  G.  Seine  einzige  Xocbter, 
SRaria  ©catrir,  war  mit  fterbinanb,  bem  brit 

tat  Sohne  beS  StaiferS  ftranj  I.,  geb.  1754,  geft.  24. 
Tej.  1806,  öcrotäblt,  ber  baburd)  ber  ©rünber  beS 

."bnufeS  öfterreid)»G.  roarb,  1803  jur  Gntfd&äbtgung 
für  baS  oerlorne  Wobena  ben  SSrctSgau  unb  bie  Cr» 
lenau  erhielt,  aber  burdj  bcn^rcBburgerftrieben  1805 

bcibcS  wieber  öerlor. — Sein  ältefter  Sobn,  r  a  n  j  IV., 
neb.  1779,  geft.  21.  Jan.  1846,  crbielt  1814  nad)  Auf- 

hebung bcS  ftßnigreid}S  Italien  baS  Jpcrjogtum  Wo 
benn  Aurüd  unb  nad)  bem  Xobc  feiner  Butter  1829 
and)  SRaffa  unb  Gariara.  Sein  Sobn  3ran\  V., 
neb.  1.  Juni  1819,  geft.  20.  Cft.  1875,  oerlor  1&59 

fein  VJanb  an  baS  ftörugrcidj  Italien.  9?ad|  feinem 
Xobe  ging  ber  ÜJfame  Ofterreid)  IS.  an  ben  (5r,}bcr}og 

^van'^crbinanb,  älteften  Sobn  ber  Grober jogS .Sinrl  Üubroig,  »rubcrS  beS  ftaifer*  ̂ ran^  ̂ ofepb.  geb. 
18.  £ej.  1863,  über.     Sitgl.  SKuratori,  Trnttato 

dell1  antichitA  Estonsi  OKobcnn  1717—40,  2  üBbe.). 
C<fte,  9iamc  ber  sJiadif ommen  bcS  fcerjogS  Wuguft 

JVriebrid»  bonSuiiey.  fcd»ftcu  SobncS  öcorgSIII.  »on 
^nglanb  unb  ber  Xocbter  beS  fd)ottifd)enWrafen2)un' 
ntore,  2abü  Augufta  SKurrat).  ?bre  Irauung  roar 

4.  'iHpril  1793  obne  ̂ orroiffen  ber  beiberfeitigen  HU 
lern  oon  einem  cnglifcben  Wciftlidjcn  ju  JHom  ooll« 

,^ogcn,  aber  barüber  lein  Zeugnis  auSgeftellt  roorben ; 
ftc  roarb  baber  5.  Xe,v  1793  im  ttirdjfpicl  St.  Öcorge 

2Rtpcr4  flono.^eriton,  5.  «ufl.,  V.  »b. 

ju  Bonbon  roicbcrbolt  unb  barüber  ein  Jraufdiciu 
ausgefertigt,  ber  auf  einen  $?crm  WuguftuS  ?yrcbcrid 
unb  Wugufta  SRurran  lautete,  ßrft  als  Üabn  Augufta 
13.  ̂ fl"-  I794  rinen  Sobn,  AuguftuS  J^rebcrid, 
gebar,  roarb  bie  Gfjc  betannt  unb  auf  ©runb  eines 

©cfeteS  ©eorgS  III.  oon  1772,  roeil  obne  Cinroitli« 
gung  beS  regierenben  RttnigS  gefdjloifen,  1794  Don 
bcm  crjbifdiBflidjeitöcridjt  für  ungültig  erflärt. Neffen« 
ungead)tet  betrachtete  ber  $>er,)og  Saot)  mugufta  als 
feine  ©cmablin,  unb  biefe  gebar  11.  9lug.  1801  nodj 

eine  Xodjtcr,  eilen  «ugufta.  Crft  fbater  trennten 

ftd)  bie  ebegatten;  ibre  MinKn  erbieltcn  ben  Stamm^ 

namen  b'e.,  bie  Wutter  roarb  jur  bannöwrfd»en  ©ra= 
fin  erhoben,  nahm  1806  ben  Xitel  b"?lmelanb  an  unb 
genoft  eine  JabreSrente  öon  4000  ̂ Jfb.  Stcrl.;  ftc 
)tarb  5.  Wärj  1830  in  SRom.  911S  ftd)  bem  $>erjog 
oon  Suffcr  nad)  unb  nad)  9luSftd)tcn  auf  bie  X^ron' 
folge  eröffneten,  nabm  ÄuguftuS  3rebcrtd  öon  e., 
ber  unterbeS  Cberft  geroorben  roar,  bie  Siedüe  eines 
legitimen  SinbeS  unb  fomit  bie  $>ürbc  eines  ̂ rinjen 

öon  ©roM)ritannien  unb  ̂ annoöer  in  9lnföruaS.  5?ie 
^ragc  fepien  roid)tig  ju  fein,  benn  bie  altern  Sölmc 
©eorgS  Iii.  ronren  ttnberloS  geftorben,  ber  ̂ erjog 
oon  ftent  böttc  nur  eine  Jodjter  (bie  jc^ige  ̂ nigin 
SSittoria  öon  ©rofebritannien)  unb  ber  l^crjog  öon 
eumberlanb,  ber  als  emft  Wuguft  ben  Ihron  oon 

^anuooer  beftiegjen  bfttte,  nur  einen  Sohn.  SRadibem 
einige  englifebe  vsdjriftftcncr  bic  Srragc  bc(eud)tct  bot» 
ten,  traten  SU  über  (»Wbhnnblungcn  für  ©cfd)id)ti$^ 
funbc  ic.«,  8b.  2, 5ranrf.l834)  unb\3<»d)ariä($>cibelb. 
1834)  für  ben  Oberftcn  öone.,  Sdjmib  in  3ena(3cna 
1835)  unbeid)b,om(©crl.  1835)  gegen  ibn  auf.  53eim 
Xobe  bcS  fcerjogS  öon  Suff  er  1843  fnm  bic  Sroge 
öon  neuem  jur  Spradje,  bodj  rourbc  ber  <lnfprud) 
beS  Cbcrften  öom  Cbcr^auS  abgeroiefen.  er  ftarb 
unocrlKiratet  28.  £cj.  1848;  feine  Sd)roeftcr  ücr- 
mahlte  ftd)  1845  mit  Sir  IhomaS  Silbe,  fpätenn 
Sorb  Xruro,  ber  1855  ftarb;  ftc  fclbft  ftarb  tütberlod 
21.  9Rai  1866. 

(?ffCbane&:(!ra(berott,  f.  Galbcron  2). 
OPftella  ffpr.  .tHja),  ©ejirtShauötftabt  in  ber  föan. 

^Sroöinj  Siaöarra,  im  roetn»  unb  5lrcid)en  %f)a\  bea 
ega,  ein  öon  ben  Wörnern  gegrünbeter  Ort  mit  einem 
feften  haften,  mehreren  alten  Äirdjcn  unb  (1887)  5974 
einro.  —  ̂ er  Ort  roar  feit  1871  Wittelpunft  ber 
militärifdjcn  Stellung  ber  Sarliften  in  Stoöarra  unb 
Hauptquartier  beS  Qon  eartoS.  ̂ ic  republilantfcheu 
Xruppen  unter  eoneba  öerfud)ten  bie  ̂ ofttionen  ber 
Sarliften  nad)  bem  entfa^  öon  Bilbao  ju  erftürmen 

(enbe  Juni  1874),  würben  aber  £urüdgcroorfen,roobri 

Üpudio  fiel,  ein  neuer  Angriff  nad)  Alfons'  XII. 
Xfu-onbeftcigung  roährenb  beffen  Anroefenheit  beim 
feeer  Anfang  1875  miftlang  cbcnfattS;  erft  16.  ̂ cbr. 

1876,  nnd)bem  bie  ÄcjjierungStruppen  unter  Weneral 
$rimo  be  SJioera  bie  Stabt  umzingelt  unb  baS  33om 
barbement  begonnen  Rotten,  ergab  ftc  fid)  auf  Önnbc 

unb  Ungnabe. 
<*ftci>a,  »e,vrfsh<iuptftabt  in  ber  fpan.  ̂ roöinj 

Seöilui,  in  bergiger,  oliöcnreid)er  öegcnb,  mit  fd)öucr 
ftinhe  (ehemals  aRofAce)  unb  (1887)  9059  einro. ;  war 
jur  Waurcn.jeit  eine  wid)tigc  Leitung. 

(vftcpotm,  SejirlShauptftabt  in  ber  fpan.  Uro» 
öinj  Walaga,  an  ber  Wittclmecrfüftc,  am  ̂ uü  ber 

Sierra  öcnneja  gelegen,  mit  offener  SJcebc  unb  (isstj 
9771  einm.,  wel*cfttfd)fnng,  Cbft  ,S3cin>-  unb^uder 
rohrbau,  ferner  Sortwarencrjcugung  treiben. 

(*ftet,  foöiel  wie  jufammengefehte  Äther,  3. 
efftgfaurc»Atl)t)läthcr,  i. 

65 
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Öftere!,  ©cbirgfyug  bcr  ftalfalpcnjonc  bcr  S3cft> ' alpen,  in  bcn  franjöftfcbcn  Departements  Var  u.  See» 
niium,  mdu  an  bcr  SRittclmcertÜftc  Don  Draguignan  | 

bt*  (Sanne*,  wirb  fübwcftlicb  bureb  ba*  Dbal  bc*  Wr* 
gen*  Don  ber  HKontagnc  be*  SRaurc*  gefebieben  unb 

erreicht  im  SRont  Vinaigrc  616  m  !pöhe.  (£r  ift  teil' 
weife  bcwalbet  (ftöbren,  Jtorfeicbcn),  im  übrigen  un« 

fruchtbar,  bilbet  malcrifcbc  Vorgebirge  gegen  ba*siWcer 
unb  wirb  üon  ber  (*ifenbabn9ö?arfeille'3ti3,ja  in  ntcb 
reren  Dunnel*  burdjbrodjcn. 

(§fterba)t)  Hott  (Galant  Im,  f.  Gdjterhajt). 

<*fterlttt  (fmr.  =ian9, G  ftcltn),  mittelalterlicher  ©ei* 
name  ber  &bra  fiarl*  b.  ®r.  Don  367,i  g  unb  ihrer 
Icilftufcn  $um  UnterfAieb  Dom  9)iarfgcwid)t;  bann 
in  Sranfreid)  Vi»  bcr  3Rart  =  2  Staffle*  ju  4  frflin*, 

auch  in  bclgifdjen  Stäbtcn  '/«obe*  örtlid)  Dcrfd)tebenen 
$>anbel*pfunbe*  unb  fpätcr  foDiel  wie  Angeld;  nach 
(Einführung  bc*  metrifd)en  Softem*  in  Belgien  bi* 
1836  eine  9tebenbe}eicbnung  be*  ©ramm*. 

Est,  Est.  Est,  guter 3RÜ*iatelIerwein  DonSDtontc» 
fia*cone  am  See  Volfcnn,  Dcrbantt  feinen  Namen 

folgenber  Don®.  3Wüllcr  bicfjterifdj  bcbanbcltcn  ¥lncf» 
böte:  Auf  einer  SRcife  gab  ber  Vifcbof  IJob-  D.  Suggcr 
feinem  Diener  ben  Auftrag,  Doraugjugeben  unb  an 

jebe  Scbcnlc,  wo  er  guten  Sscin  finbe.  Est  anjufebrei* 
ben.  3n  9Rontefia*conc  fanb  ber  Diener  ben  beften 
unb  febrieh  bc*balb  Est,  Est,  Est!  an.  Der  Viicbof 
tränt  ftd>  tot  unb  crbielt  Don  feinem  Diener  bie  ©rab* 

fdjrift:  »Est,  est,  est  !  propter  nimium Est  hic  Joan- 
nes de  Fugger  dominus  meus  mortuus  est« ,  bie 

fid)  nod)  in  ber  $iird)e3an  ftlaoiano  bafclbft  Dorfinbct. 

($ftfKU((Sbften,  (Sften),  Volfcftammim  curopäi* 
feben  iHufjlanb ,  bcr  jur  finnif  eben  Völfcrf amilic  unb 

jur  mongolifd)en  SRoffc  gebort  unb  als  UrbcDölfc= 
rung  ba*  eigentlicbe  eftblanb  (f.  b.),  bie  Jinfel  Cfel 
unb  ben  ganzen  benadibarten  Wrdüpcl:  bie  Unfein 

3Jtobn(9Roon),Dagö,38orm8,  9iudö,  Margen,  ©ran» 
gcl*holm  u.  m.  a.,  fomie  bic  ndrblidje  Hälfte  uon 
SiDlanb  unb  Heinere  Dcilc  bcr  ©ouDcrncment*  Vftow, 

3t. Petersburg  unb  3Hitcb*t  bewohnt.  Der  ganje  Um 
fang  if^red  Sähbcrgebict*  mag  ungefähr  38,500  qkm 
(700  G9R.)  betragen,  unb  ibre  3af»l  beläuft  fid)  auf 

750,000  ̂ nbioibucn,  woüon  290,000  im  eigentlichen 
(Sftblanb,  über  440,000  in  bcn  cflhnncbcn  Äreifcn  2iD* 
lanb*,  1100  im«ouD.$Hteb*t,  5500  im  ©oud.  $ilow 
unb  4900  hn  ©oud.  St.  Petersburg  wohnen.  Sie 

trieben  Don  jeber  mebr  Wdcrbau  al*  irgenb  ein  an* 
berer  ihm  bloß  jagenben  unb  fifebettben  Vrubcrf  tämmc, 
geborten  aber  aud)  31t  ben  berüdjttgtftcn  Seeräubern 
ber  Cftfec,  bi*  bic  Dänen  unb  fpäter  bie  Dcuticben 
ftc  unterjochen  unb  auf  bie  Vefcbäftigungen  bc*?ldcr 

baue*,  ber  Viehzucht,  bc*  ftifebfange*  unb  einer  wenig 
cntniidclten  bäuerlichen  §au*inbu)trie  Dcrwicfcn.  Sie 

mürben  burd)  bie  beutfd>c  liü«  unb  efthlänbifd)c9titter* 
fdjaft  1816  unb  1819  uon  bcr  Ucibeigcnfchaft,  in  bcn 
legten  ̂ abr^ebnten  allmäblid)  audi  uom  gronbienft 
unb  uon  ber  ©coormunbung  burd)  bie  ©utöberren 
befreit  unb  ftnb  in  jüngftcr  3eit  »ielfacb  in  ben  Söefi^ 
fclbftänbigcr  Jpöfc  unb  tclbft  ̂ Rittergüter  gelangt.  SBon 
bcnJRuiienroccbcn  biclS.Tschuchni  obcrTchuchonzi 

( •grcmblinge«),  ton  benfietten,  ihren  füblia^cn  .'indi 
barn,  Iggaüni  (»Vertriebene« ,  mit  Wnfpiclung  bar* 
auf,  baft  bic  (J.  oon  bcn  üetten  weiter  nach  Ä.  hinauf^ 
gebrängt  mürben),  Don  ben  JVinnlänbern  Wirulaiset 
( »Wrcnjlänbcr«)  genannt.  Sic  fclbft  nennen  fid)  Tal- 
l<ijio(;g( » Sohn  bcr  Grbc« )  ober  auch Maamees  ( »SJann 
bc*  üanbcs?« ).  4iiährcnb  einer  6o0jäbrigcu  Sllawrei 
hat  bao  Volt  bcr  l£\  ungcadjtct  bcr  cnMid)  überall 

burdjgcbrungcnen  fiebre  be*  GbriitentumÄ  unb  ber 

fteten  Berührung  mit  ben  Dentfcben  btratod»  im  gro« 
ften  unb  ganzen  ̂ cinc  urfptünglicbc  Nationalität,  »ör* 
perbilbung.  Sprache,  (^cunnung.  iraebt,  Sobramg, 
ücbenötocife  unb  feine  Sitten  reiner  unb  unccidnb«^ 

ter  betuabrt  al*  irgenb  eine  anbre  europawbe  Völler< 
fchaft,  unb  währenb  bie  Untcrjod)ung  ber  Letten  ben 
Dcutfcben  im  ganzen  nicht  fdjroer  würbe,  bauerten  bu 
Jlänipfc  mit  ben  (£.  ungemein  lange  unb  waren  febr 
blutig.  9Joch  gegenwärtig  ift  ba*  ShBtrauen  ber  (L 

gegen  bie  Dcutfcben,  ihre  einftmaligen  Unterbrüder, 
nicht  oöUig  gefchmunben,  wiewohl  bie  beutfebe  Samr- 
fdjaft  fdjon  feit  geraumer  ̂ eit  unb  ntdjt  ohne  ndw= 
liehen  6rfolg  burch  oerbeficrte  Seelforge,  Stifnmq 
üon  Schulen  unb  anbem  ̂ nftituten,  wie  j.  V.  ber 
©auernrentenbanl,  auf  ein  weit  befferw  (£uu>ernehmen 

jwifchen  berfianbbcDölferung  unb  ben  »ixrrcn«  (6*k- 
sad,  b.  b»  Sadjfen)  bingewirft  bat.  Da*  33efen  ber 
6.  war  Don  jeher  überhaupt  rauh,  fdnroff  unb  etfig 
unb  zeichnete  ftch  burcbt^alfdihcit,  Xrägbcit  unb@leia> 
gültigfcit  gegen  jebe  Vcrbeffcrung  ü)re*  3uüanbc* 
au*.  Dag  aber  urfprünglid)  bem  li .  eine  ebtere  Ka< 
tur  innewohnt,  baoon  jeugt  ba*  Sinnige,  ba*  ftd)  bei 
ihm  in  feiner  Vctrachtung*weiie  ber  9?arur  funbgibt, 
ba*  riefe  ©cfübl,  ba*  fich  bei  ber  VchanMumi  von 
fiinbem,  fcbwäcbcnT  unb  ältlichen  Perfonen  offenbart, 

bie  richtige  Beurteilung  be*  Schidlidjcn  unb  cnblicb 
bie  3>müglcit,  mit  welcher  religiöfe  unb  moralifcbe 

Vegriffc  auf  gefaxt  werben.  3Rertwürbig  ift  üjre  ent^ 
fchicbcnc9?cigung  *u  Ilciuen  Diebereien,  wäbrenb  Cm 
brüchc,  größere  Veraubungen  :c.  feiten  Dorfomraen. 
Jn  gefchlccbtlicber  Vejiebung  haben  ftc  jiemlich  lodert 
Vcgriffe,  boch  fommt  Ehebruch  äu^erft  feiten  nor. 
SJc&tern  nennen  fic  »tulli  tö«,  b.  b-  eine  Dbat.  bie  be* 
Öcuer*  wert  ift;  in  ber  Ibat  würbe  ber  ebebreeb« 
nad)  einem  alten  efthnifchen  Öcfe^i  oerbrannt  Der 
39  ud)*  ber  IS.  ift  webet  febön  nod>  Iräftig,  nur  bie 

Stranbbewotmcr  machen  eine  9lu*nabme;  "bic  im  ̂ n nern  bc*  Sanbe*  aber  ftnb  um  fo  Heiner,  je  härtere 
Stlanerei  ihre  Vorfahren  erlitten,  unb  je  magerer  bie 
Scholle  ift,  bie  ftc  nährt.  $opf  unb  Gkftcbt  ftnb  flein, 
breit  unb  Don  gebrürfter  gorm.  Überhaupt  laffcn  ftd» 

bic  mongolifdh'cn  öcftcbt*jüge  nicht  Dcrtenncn:  weber bic  eng  gcfchliKtcn  klugen  noch  bie  breiten  Baden  unb 
ber  ((eine  Shtnb.  Da*  meift  fchlidjtc,  blonbc  ober 

braune  fcaar  hängt  ungefeboren  herab.  DidjteWugcn 
brauen  befchatten  ba*  tief  liegeube  graue  fluge,  beffen 

gutmütiger  Vlid  oft  mit  ben  miftmutigett  ftejicbt* 
jügen  lontrafticrt.  Vei  geringer  Scbultcrbrcitc  fmb 
bie  ilrme  lang,  bic  ipänbe  bagegen  breit  mit  turjen 

Ringern.  Da*  breite  Vcden  ift  Don  hinten  bcr  abge- 
flacht unb  wirb  Don  turnen  Semen  unb  fleinen  irüBen 

geftü^t,  baber  bieipalrung  nadjläntg,  ber  ®ang  fd»Iep* 

penb  ift. Die  cfthnifchcSpradte  gehört  ihrem  @runbftod 

nach  bcr  finnifch'ugrifdKn  @ruppe  ber  großen  >ural» 
altaifchen  Sprachenfamilie«  (f.  b.)  an  unb  \< iima  ftd) 
Dor  bcr  finnifchen  burd)  größere  Mur^c  unb  (jkbrun 
genheit  au*.  SSie  ber  ganjc  Stamm  be*  eftbnifdwt 
Volte*  ftch  in  brei  .^auptäftc  teilt,  fo  jcrfäUt  aud)  btc 
Sprache  in  brei  &auptbialc!tc,  bie  mannad)  ben 
Dor3Üglid)ften  Stäbtcn  in  ben  Streifen,  in  weidien  fie 

gefprochen  werben,  ben  bövptifchcn,  reDalt«cben 
(bcr für  ben  reinften gilt)  unb  pernauifdien  genannt 

bat.  Die  fcauptmaffc  bc*  Volte*  ift  burdjmeg  nario- 

nahefthnifeh  unb  Derfteht  faum  ein  $>ort  Deun'd). 9lud)  in  allen  bisher  jur  Vilbung  bcr  Vauem  errid) 
tetcu  schulen  wirb  bcr  Unterricht  in  bcr  opracbe  bc* 
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S3otfcö  erteilt.  Sobalb  jemanb  unter  ben  G.  ftdj  eine 

Miere  Silbung  aneignet,  tritt  er  $ur  beutfehen  ober 
(in  Dcretnjeltcn  Säuen)  jur  rufftfehen  Nationalität 
über.  3ur  Wege  ber  Solföfpradje  bcftcr)t  feit  1873 
eine  nur  eitbmfcp  febreibenbe  Sitterarifdbe  ®cfellfrf>aft 
(Ecsti  körjameeste  selte),  beren  Scröffentlicftungcn 

(»Toimetused«,  b.  f).  Scforgungeu)  bcfonberS  für  bie 
reifere  Jugenb  beftimmt  ftnb  unb  fich  über  ade  2eh> 
f ädjer  erftreden.  Sgl.  9t  o  f  c  n  p  1  ä  n  t  e  r ,  Sciträgc  jur 
Senauem  $enntni£  ber  citbnifeben  Sprad*  (Sernau 

813—32,  20  5j>efte);  SBiebemann,  GitbnifaVbeut* 
fcheS  SBörtcrbucb  <^etcr8b.  1865;  2.  bermebrte  «ufl. 
oon£wrt,1891ff.);  Derfclbc,  Gftbnifcbc  Örammatit 

(baf.  1875);  S8e8fc,  Untcrfucbungen  ',ur  Dergleichen- 
ben  ©rammati!  bc$  finnifeben  Spradiftamtnca  (fieipj. 

1873).  —  Der  $>ang  jur  ̂Bocf  i  c  ER  bei  ben  G.  unge- 
mein ftarl.  38ie  bie  fietten,  improoifteren  ftc  bei  allen 

ibren  3uf  antmenfünf  ten  Scrfe  unb  öcbidüe,  bie  in  einer 
meland)olifd)eu  Xonart  (immer  nur  fünf  Jone  um« 
faffenb)  gelungen  werben.  Sie  fingen  unb  bieten  (unb 

Staat  oorjugSrocife  bie  tfrauen)  bei  allen  ü)rcn  Wrbci* 
ten.im33albe,auf  bem  Treibe,  ju  §aufe,  in  ben  Spinn- 
ftuben.  in  ben  Stiegen  (Scheunen)  ic.  Scadbbem  ba8 
groHc  Stotionalepoä  ber  A innen,  bie  £ a l e ro a l a  (f. b.), 

crfd)ienen  mar  unb  bie  f}öebfte  Seacbtung  ber  europäi« 
fehen  Gfclcbrten  beroorgerufen  hatte,  fann  man  auaS  in 
Gftblanb  barauf,  bie  übcrblcibiel  bc8  bortigen  Sollä» 
gefangen  ju  fammeln,  bie  bem  Stoff  unb  Gharafter 
nach  mit  ber  »ftaleroala«  eineunDcrfcnnbarcSerroanbt« 

fd>aft  jagen,  unb  nad)  mcliäbriger  Arbeit  f>abcn  eifrige 
ttenner  (SKitglicbcr  ber  1838  gegrünbeten,  noch  beute 
beftebenben  öclebrten  Gfthnifcbcn  ®efellfd)aft)  ein  6k» 
genftütf  ju  bem  fhtnifeben  Gpo«  bcrftellen  tonnen.  Gä 
führt  ben  Warnen  »Kalewi  Poeg«  (»Sohn  Änlemä«) 
unb  entbält  20Wcfänge  mit  im  ganjen  1 9,087  Herfen, 
roclcbc  fämtlicb  au«  oicrfüfnaen  Xrocbäen  befteben, 

in  benen  ftatt  bcS  SietmS  bie  tflffonanj  unb  Wtlittera» 
tion  oorberrfdun.  35er  jperaudgeber  biefer  intereffan» 
ten  Didjtung  (Dorp.  1857)  tft  5r.  Sreu^malb,  eine 
fiberfefcung  beforgten  ft.  Sicintbal  unb  Sertram  (baf. 
1861).  Bat,  Schott,  Stic  Sagen  Dom  Äalemi  ̂ oeg 

(Serl.  1863);  8.  o.  Schröbcr,  3ur  Gntftcbungei; 
gefebichte  be8  Jlaleroipocg  (in  ben  »Scrbanblungcn 
ber  ©eleqrten  Gftbnifcben  ©efellfcbaft«,  Dorp.  1891). 

<rtnbre  Sammlungen  oeröffcntlichtcn  $>.  Skufe  (»Gfu> 
nifche  Solfeliebcr,  llrfchrift  unb  Überfefoung«,  Sieoal 
1850—52, 3lle.)  unb  Ärcu&roalb  unb  Sfeufc  (»Sicher 
ber  G.«,  ̂etereb.  1854).  Gftljnifcbc  Sagen  u.  SWärdjen 
Sab  gleicbfaüä  ffreuttmalb  betaut  (1866;  beutfd)  oon 

f.  Soroe,  §alle  1869),  ferner    3«nnfen  (überfefot  unb 
mit  «Inmcrfungen  berfeljen,  Stiga  1888). 

.vninidnltdi  ber  Sieligion  gehören  bie  G.  mit  9lm3* 
nannte  oon  48,000  feit  1846  jur  griedjifchcn  fiirdje 
übergetretenen  ber  lutberifeben  Kirche  an,  beutfdje 

^rebiger  baltcn  ben  eft^nifoen  Ö^ottcdbienft.  Wbcr* 
glaube,  $>ejenlünfte,  QJefpenfterrocien  k.  fpiclen  eine 

qrofte  9?oUe.  3*er  Johannistag  tft  ein  ̂reubenfeft. 
Sei  ben  Saufen,  ̂ »ornjeiten  unb  i!cid>en  b>bcn  ftc 
cigentümlia^e  Webräud>e,  bie  jum  Xeil  nod)  aui  ber 
Reiben jeit  ftammen  (ogl.  Söder  unb  Jitreuforoalb, 
^er(S.abergläubifdicöcbräud>e,^eter3b.  1854).  Über 

tr)rc  SKötbologic  ogl.  Sdjrocncfg  Skr!:  »SD^tbo^ 
logie  ber  Slamen,  Irinnen  :c.«  (2.)(u$q.,  ̂ ranff.a.SK. 
1855)  unb  befonberd  Mrcu^roalb  unb  9icuft  in  ben 

»Sicbcrn  ber  G.«  (f.  oben),  wo  fidi  über  bie  ÜRagic 
unb  Wt)tb^ologic  ber  alten  6.  eingebenbc  (Srörterun^ 
rien  finben.  ?lud>  bie  Schriften  über  finnifebe  iWntbo* 
iooic  cntfjaltcn  oielee  hierher  ©chörige,  3.  S.  bic  oon 

Jaranbcr,  WcnoaU,  Gaftreit  (»Sorlcfungen  über  fin« 
nifdjc  ifföthologie« ,  beutfd)  oon  Sdjicfner,  ̂ etcröb. 
1853)  unb  Sdiiefner,  unb  ijaben  jebenfaUS  bag  8er« 
bienft,  bie  erfte  Anregung  ju  ftorfebungen  über  bie 

aji'ntbologic  ber  G.  gegeben  ju  baben. 
Xie  Irad)t  ber  6.  üt  fidj  jiemlid)  gleid).  3?ic 

mcifteit  geben  in  langen,  febtoarjen  Köden  (obne  ftra« 

gen,  ?lufifb(ägc  :c.)  bon  einem  3eug,  ba8  fte  35?att= 
mann  (Sabmel)  nennen.  Darunter  tragen  fte  ein 
Samd  oon  blauem  Xud),  für  je  leberne  ober  leinntc 
$ofen,  moUene  Strümpfe  unb  ftatt  ber  Stiefel  eine 

Wrt  Sd)ube,  ̂ aftcln  genannt,  bie,  au8  ungegerbter 
Mnbhmit  gefertigt,  mit  einer  Schnur  um  ben  J^ufe  ju» 
fammengnogen  merben,  im  Sommer  einen  runben 
fcut,  im  Sjnter  eine  5ud)«pehmü^e  unb  einen  Sdjaf* 
pclj  obne  Überzug.  2>ie  Scibcr  tragen  faltige,  bunt 

geftreifte  moOene  llnterröde  unb  einen  eng  anfcblic- 
nenben  febroanen  Cberrod,  bic  oerbeirateten  eine  eng 

anfd)lieftenbc  3)rü&e,$>aube  ?c.,  bie  9Räbd)en  be8  rcoal« 
fdjen  ftrcifeö  unb  auf  ben  Jnfeln  bagegen  ein  breitet 

Äopfbanb,  ̂ erg  genannt.  3n  neuerer  3cit  jebod)  be= 
ginnt  bie  Nationaltracht  mebr  unb  mehr  einer  ftäbti« 
feben  ̂ lajj  ,ju  machen,  ©ie  bic  Äleibung.  fo  ftnb  auch 
bic  $8ofjnl)äuf  er  int  Gfthenlanb  im  allgemeinen  ftd) 
äbnlid),  meift  plump  unb  rob,  unb  obne  «chornfteinc, 

inbem  bie  Sd)(aflammem  oon  ben  Stiegen  auä  gc= 
beijt  merben ,  mo  ber  Siaud)  jum  Dörren  beS  ftornS 
oon  beut  Cfen  unb  $>crb  frei  burebftreiebt  unb  bureb 

bie  offen  ftctjcnbe  Ilnir  lnnnuo^cbt.  Docb  fommen 
neuerbing«  bie  fteincmenSdiornftcinc  mebr  unb  mehr 
in  ©ebraum,  unb  cd  merben  bann  bic  Stiegen  öfter«! 
abgefonbert  oon  ben  Säobnbäufcrn  gebaut.  Vimt  bei 
ben  Sagen,  bie  oft  flcin  unb  niebrig  finb,  finbet 

man  lept  einen  (yortiairitt ,  tivofern  Die  fruiKr  aus> 
fchlieHÜd)  hölzernen,  ber  9tägcl  unb  bcätSifcnbefcblag« 
entbebrenben  3Sagen  heutzutage  ju  ben  oercin^elten 
Übcibleibfeln  ber  Scrgangcnbeit  geboren.  Durch  bie 
liberale  Öcfcfcgcbung  ber  legten  3abrzcbnte,  eifrig 

gepflegten  Sd)uluntcrrid)t  (jeber  crtood)fcne  ©fthe  oer^ 
)tci)t  mebr  ober  roeniger  gut  julefcn.mäbrenb  bie  gleiäV 
zeitige  ftcnntni«  be«  Scbreibcn«  erft  bei  ber  jüngern 
Wcneration  in  Aufnahme  fommt),  eine  fehr  regfame 

^reffe  (td  befteben  fünf  fehr  oerbreitetc  Leitungen  in 
eftbnifchcr  Spracbe)  unb  burd)  ben  road)fcnbcu  Söobl 
ftanb  ift  ein  im  Serglcid)  ju  ben  frühem  Scrbältniffcn 

grofter  'iluffebroung  b,croorgerufen  morben.  —  Die  (5. 
im  ben,  gleich  ben  ftammocrmanbtcn  fturen  unb  2\* 
oen ,  feit  ben  älteften  3eiten  bie  Äüften  ber  Cftfec  be« 
mobnt  unb  ftnb  unter  ben  Fenni  bc$  Dacitue)  mit  bc« 
griffen.  S8citcre8  über  bie  öefchiebte  ber  G.  f.  (ffu^ 
lanb.  Sgl.  o.^Jarrot,  Serfud)  einer Gntwidelung  ber 
Sprad)e,?lbftammung  k.,  ber  i?imcn,  hätten,  Gef ten  x. 

(neue  «118g.,  Scrl.  1839);  fr  SWüller,  Der  ugri 
fd>e  Solf8)tamm  (baf.  1837 —  39);  %r.  Ärufe,  Ur- 
aefchichte  bc«  eftbnifefien  Soltöftammc*  CSloSL  1846); 
C.  ©rubc,  Äntbropologiicbe  Unterfudiungcn  an  G. 
(Dorp.  1878);  ©icbemann,  ¥lu8  bem  innern  unb 
äuftern  Sehen  ber  G.  (?ctcr«sb.  1876);  Scbröbcr, 
Die  $)och\eit8gcbräucbc  ber  G.  (Scrl.  1888)  unb  bie 
.Scrhanblungcn  ber  «clcl)rtcnGftbnifchcn(»cfcafchaft 
\n  Dorpat«  (1840  ff.). 

©ftber  (»Stern«),  perf.  9?amc  ber  jur  ̂erfertöni^ 
gin  erhobenen  3übin  !t>abafa  (»SJhjrte«),  nacb  roel 
djer  ba$  Sud)  G.  im  Gilten  Xcftament  genannt  ift. 

Sic  mar  bic  Uiidjtc  unb  Pflegetochter  be8  Jubcn  SJfar» 
boebai  au8  bem  Stamm  Senjamin  unb  mürbe  megen 
ihrer  Schönheit  Wcmahlin  b«SJ  Stönig^Vlba^ocrue,  b.h. 

Serres  9118  folcher  gelang  e8  ihr,"  ben  Hüfölag  bec- 

65* 
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1028 eftfjer  —  gftyfetnb. 

9JciniitcrS  $>anmn  auf  bic  Griftes  tfjrcS  SolfcS  31t 

ocrciteln  unb  nicht  bloß  311  crmirfcn,  baß  Vornan  gc« 
Ijenft  unb  SKarbodjai  an  feiner  Stelle  311m  9Rtmftcr 

ernannt,  fonbem  aud)  ben  ijuben  ©clcgcnbcit  geac* 
ben  würbe,  in  einer  groften  SÄe^elct  75,000  Werfer 
3U  erwürgen.  3Hc  Unwabrfdjcinlicblctten  beS  ganzen 
!öeridit  :>  ftnb  fo  maifeubaft  unb  bie  5Rad)gicr,  wclcbe 
bic  ̂ bantaftc  beS  93crfaffcrd  leitet,  fo  hanbgreiflid), 
baß  fdwn  Sutbcr  ben  ftärfften  Slnfioß  an  bem  öudjc 
nahm,  welche«  Übrigend  aud)  ben  Tanten  ©otteS  nid» 

nennt  unb  bloß  eine  legenbcnhaftcGrflärung  ber  Gnt* 
ftcljung  beS  jübiid)enPurimfcftcS  barftcllt.  «eine  $lb* 
faffung  fällt  in  bns  3^ttaUcr  ber  ̂ tolcmäer  unb  Sc- 
IcuÜbcn.  3"  Scptuaginta  unb  SBulgata  finben 

fid)  :md-i  oerfebiebene  WuSfd)müdungen  ber  alttcfta» 
utentlidjcnGrjätjlung.wcldjcfiutbcr  unter  bem  Stamen 
»Stüde  in  6.«  größtenteils  3ufammenfaBtc  unb  ben 
flpotrpPbcn  3ugefcllte.  Cgi.  Cppcrt,  Commentaire 

du  livre  d'i..,  d'apres  la  lecture  des  inscriptions 
perees  (^Jor.  1864).  Unter  ben  bramatifdjen  $>id)< 
lungen,  wcldjc  bie  ©cfd)id)te  ber  G.  ,um  öegcnftanb 
haben ,  fteben  baS  berühmte  SpätlingSwerl  9iacineS 
(1689)  unb  Öriapar3er8  unooIIenbeteS  Srama  »G.« 
(1846)  obenan. 

©ftber,  fooiel  wie  Offeter,  f.  etör. 

(s*ftbcricmrfiiditcn,  bem  untern  Jteuper  3ugcbö« 
rige,  mit  Sleften  beS  ScbalenfrebfeS  Estheria  erfüllte 
Schiebten,  f.  JriaSfonnatioii. 

(vftblanb  (nach  ber  im  Sanbe  üblidKn  Sdjrcib« 
weife  Gfjftlanb,  ncucrbingS  Gftlanb,  lat.  Estoma, 
oon  ben  (Silben  33iroma,  »®ren3lanb«,  aud)  Gefti 
3Raa  ober  9Jieic  SR  aa,  »unfer2anb«,unb£alltna* 

i'<  a,  »Sänenburg*Sanb«,  oon  ben  Selten  3ggnunu 
Scmmc,  »üanb  ber  Vertriebenen«,  genannt),  bic 
nörblidrftc  ber  brei  baltifdjcn  ober  Cftfecproüin3cn 

ShtßlanbS  (f.  Äartc  »Siülanb,  G.  !c.«),  liegt  mit  Gin. 
fcbluH  ber  ba3u  gebörigen  Unfein  (Sagö,  38oratS, 

ftueß  jc.)  3Wifd)cn  58°  19'— 69°  49'  nörbl.Sir.  unb 
3wifd>cn  <&>  2'- 28°  12'  öftl.  £.  ü.  «r.,  gren3t  im  ». 
au  ben  3iunifd)cn  3J?ecrbufen,  im  0.  an  baS  Öouo. 

St.  Petersburg  (burd)  bic  9iaroWn  oon  bcmfelbcn  gc* 
fdjieben),  im  S.  an  Siolanb  unb  ben  ̂ cipuSfec  unb 
im  38.  an  bic  Cftfce  unb  umfaßt  einen  ftlädjenraum 

oon  20,248  qkm  (367,7  £l9Jc\).  £>ic  «uSbebnung 
ber  Snnbgrcnjen  beträgt  593,  bie  ber  38affergren3cn 

838  km.  G.  bilbet  einen  ftd)  oon  38.  nad)  O.  binjic« 
Ijcnbcn  fladjen,  etwas  gewellten  Sanbrüdcn,  ber  ftd) 
oon  ber  SRcercStüftc  im  38.  aHmäblid)  erbebt,  eine 

burdjfdmittliche  fcöbe  oon  60—120  m  erreidjt  unb 
nad)  C.  mieber  3ur  9?arowa  binabfmft.  9fad)  31.  fenlt 

fid)  baS  Sanb  oon  ber  SRitte  mebr  terraffenförmtg 
unb  fällt  bann,  bisweilen  fdjroff,  3ur  Äüftc  ab.  9lad) 
S.  gegen  Siolanb  ift  bic  Scnfung  febr  aUmäblid). 
SaS  fteftlanb  wirb  con  einem  in  ber  Stiftung  Don 

38.  nad)  C.  an  93reitc  unb  ööbe  3uncbmenben  33crg' 
rüden  burd»3ogen,  weld)cr  mit  ber  ̂ antiferterrnffe  bic 
38afferfd)eibc  3Wifd)cn  bem  ftinmfdjen  9Kccrbufen  unb 
betn  PcipuSfec  bilbet.  Ter  böcbftc  puntt  GftblanbS 

ift  im  DiC.  ber  (Smmo  "üJfäggi  ( »Lutterberg«,  154m). 
(Sin  anfeqnlidjer  Jcil  ber  Cbcrflädjc  ift  mit  38alb  unb 

33ufd»wcrf  bebedt,  ober  es  finben  fid)  auSgebebntc 

sJRoräftc,  bic  bäufig  aud)  mit  38alb  beftanben  finb. 

;jal)lM'irt)c  ̂ lüffe  unb  \Suiiv  burdifließcn  baS  fianb; 
fie  baben  meift  einen  trägen  2auf  unb  fumpfige,  fdjil« 
fige  Ufer.  Selten  idmcibcu  bie  ̂lüffe  tiefere  Selten 
ein  unb  bilben  bann  fd)önc,  ficile,  bisweilen  belaubte 

ftclswäubc.  92uc  ber  Wrcnu'luß  9Jarowa  ift  tum  pei* 
pu^fee  bis  311  feinem  fdjönen  $all  in  ber  9täl)c  üon 

ti
 

Warwa  bei  ßränbolm  ober  ̂ oala  fdjiffbar.  Bemer« 
fcnSmcrtc  &lüffc  ober  S3ädjc  finb:  ber  »afargcnfluB, 

ber  ficgclfd|c  unb  Öfallfdjc  ?3ad)  mit  einem  Safferfall 
|  bon  6  m  vöbe  unweit  feiner  Wünbung,  ber  95rign^ 
icnbndi,  ber  ̂egled)tf(be  ober  ̂ aggowalfdie  33ad)  mn 
einem  fdjonen,  7  m  boben  SSaifcrfall  unweit  feiner 

äRünbung  unb  bcr33itna  occr2ora,  bic  aUc  mit  Hu*' 
unbnte  beS  erften,  weiter  öon  C.  nad)  38.  in  bie  Cit 

fec  gebt,  in  nörblidjer  9iid)tung  in  ben  ftinmfdbcn 
HRccrbufcn  fnrömen.  Gtwa  70  infein  umgeben  bas 

(fcftlanb,  worunter  bie  größten  3)agö  unb  3SonnS 

finb.  @inc  große  x'lir,atu  Heiner  2anbfecn  (man  ̂ atilt 
I  beren  über  200)  ift  über  ben  ganzen  citblänbticbcn 
Sanbrüden  Derteilt,  fie  finben  fid)  öfters  inmitten  ber 

3Xoore.  Ginc  Un^abl  größerer  unb  fleinertr  errah< 
fd)er  ©ranitblöde  ift  über  baS  gan3e  Sanb  bingefrreut. 

$n  geognoftifdjer  93e3iebung  beftebeit  bie  »üften 
|  beS  ̂ innifd)en  3ReerbufcnS  bnuptfädüid)  aus  emem 
j  bid)tcn  Stalfftein ,  ber  ftd)  burd)  bie  Dielen  wohle rfwl 
tenen  ?rilobiten«  unb  Crtboceratitenoerftcinerungen, 
weldic  er  entbält,  auS3cidmet  unb  in  3icmlid)  bon^on 

:  talcn  Sagen  Oon  10  —  20  m  9Käd)ttgleit  »orfommt. 
1  @r  liegt  auf  einem  fcinü3rnigen  Sanbjtein,  ber  ftcb  an 
ber  Rüftc  bis  böd)ftcnS  40  m  über  baS  TOerr  erbebt 

uno  3U  ictncm  JitcßcnDcn  wicociuin  einen  grauinD- 
grünen  Xljon  bat,  ber  3unäcbft  über  bem  ÜReereSfpie« 
el  erfd)etnt.  2>cr  Sanbftein  ift  oerftchterungSleer. 
ebod)  finbet  fid)  in  tbm  ©cmftein  eingefefiloffen.  Sic 
untern  Sd)id)tcn  beS  Äalffteinö  entbaltcn  bäufig  Iläne 
Börner  oon  (ärünerbe,  wie  ber  @rünftein  ber  m  rcijy 

formation,  unb  werben  oon  bem  unter  ibnen  liegen^ 
ben  Sanbftein  burd)  bünnc  Sagen  oon  Gtrunerbe. 
burd)  bituminöfen  ̂ bonfebiefer,  Gifcntic«  unb  burd) 

9Jhtfd)clfragmente  getrennt,  meld)e  3wifd)enfd)id)ten 

im  gan,3en  eine  9Räd)tiglcit  oon  etwa  1,7  m  crretd>cn. 

9iad)  S.  0.  Sud)  flimmt  ber  eftblänbtfcbc  Äalh'tem 
burd)  feine  Scrfteüterungcn  oolltommen  mit  bem  oon 
Gwtlanb  übercin  unb  muß,  wie  biefer,  3ur  Übergang«' 
formation  gered)nct  werben.  SaSftlima  ift  im  ̂ \n 
nern  beS  SanbcS  infolge  ber  Sümpfe  unb  ÜRoräftc 
unfreunblid)  unb  febr  oeränbcrlicb,  im  Sommer  oft 
brüdenb  beiß  unb  im  Sinter  falt,  im  allgemeinen 

aber  gefunb.  ?luf  ben  3nfcln  unb  an  ber  Wüife  mil- 
bert  bte  See  bie  fdjroffen  Übergänge.  38eftwinbe  berr» 

fdjen  oor  unb  finb  oft  febr  beftig.  ̂ n  9icoal  beträgt 
bic  mittlere  ijabrestemperatur  -M.^G.,  wobei  auf 
ben  SSintcr  —6,1,  auf  ben  2rrüblmg  -f  1,4,  auf  ben 

Sommer  -f  lö,e  unb  auf  ben  $>erbft  -(-5,6°  tominen. 

$ie  3a^  ̂ t^fi?"*  unl)  Sdwcctage  beträgt  jäbrltd) 
129—130.  bie  SRcnge  beS  Segens  unb  ber  ionmqcn 
atmofpbärifd)cn  9eicbcrfd)läge  478  mm.  G.  bat  ied» 
mctcrcologifcbc  Stationen. 

Sie  »eoölferung  (1891:  404,709  Seelen,  b.  b. 

20  auf  1  qkm)  betennt  ftd)  größtenteils  3ur  proteitan« 
tifdien  Steligion ,  nur  4  ̂ ro3.  flcbören  ber  griedjiid) 
unb  ber  römifd)«fatboltfa>en  Äircbe  an.  Sie  ftäbtiicbe 

SJcoölfcrung  repräfenttert  gegen  16  ̂ rov  ber  We- 
famtbcoöllcnmg.  SRan  unteridjetbet  3Wifd>en  Gftbcn 
unb  Gftblänbcrn.  Unter  ben  entern  oerftebt  man 
bic  eingebome  länblidjcSjcüölferung,  ber  le^tert  *u« 
brud  wirb  oor3ugSweifc  für  bie  im  Sanbe  gebonte 
beutfdje  Scoölfcrung  gcbraud)t.  Sic  Gftben  reben  ber 

großen  SHcbrsabl  nad)  ibre  eigne  Sprad*  <f.  Gftbcn  . 
bieGftblänber  fprcdien  beutfeb.  Seutfdt  tft  bieSoracbe. 
in  wclcber  aQe  alten  Q)efe0c  abgefaßt  finb,  fowie  bte 

Umgangsfpracbe  ber  (öebilbeten  unb  bic  Sprache  beS 
böbern  llnterricbtS.  Grft  in  ber  neunten  $fü  ftng 
nud)  baS  9iuififd)e  an,  fid)  neben  bem  Seutfcben  9lt| 
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;ii  machen.  Katürlidj  toirb  audi  bcutfd)  <^e)>rcbtQt,  nur 
für  bic  Bauern  citbnifd).  Huf  einigen  Unfein  unb  int 
ttüücngebict  wohnen  ca.  5000  fd)Wcbifd)c  dauern, 
benen  febwebifd)  geprebigt  wirb. 

Ter  ©oben  ift  nicht  febr  ergiebig,  liefert  jebod)  üv 
folge  einer  rationellen  ©ewirtftbaftung  (Betreibe  über 
Skbarf.  Ter  Ädcrbau  hübet  bic  nauptbcfdb&ftigung 
ber  Bewohner.  Tie  &auptprobutte  ftnb  Koggen,  iw 

fer,  Öerftc  unb  Kartoffeln,  weniger  Seizen,  JBucbroci» 
v.'n.  $>anf  unb  iylad>><.  Ter  bucd)fd)mttlid)C  Rein« 
ertrag  bertfornprobuttion  wirb  auf  mehr  als  23JKU.  hl 
gcfcbätyt.  9Rau  baut  außerbem  oiel  Öcmüfe  aücr 

wrt;  bagegeu  ocrnacbläffigt  ber  $auer  bie  Cbftbaum« 
zud)t  unb  begnügt  fid)  mit  ben  milben  ©ceren,  bie  er 

überall  in  groBcm  Überfluß  finbet  Tie  'Salbungen befteben  großenteils  aus  Rabelbölzcrn;  bod)  gibt  eS 
auep  otcie  soirtcn,  viricit  uno  «jetoeu.  sJtan  nnoct  tn 
ibnen  Sölfe,  ©ciren,  Süchfc,  Hafen,  bisweilen  auch 
(Elendere.  $on  ber  (Bcfamtfiäcbe  tontmen  auf  baS 
Wderlanb  16,58,  auf  baS  Siefenlanb  25,47,  auf  baS 
Seibelanb  16,28,  auf  bie  £>olzung  18,98  unb  auf  bie 
SJioräftc  ?c.  22,08  Proz.  Tie  Viehzucht  ift  bebeutenb : 
1880  gab  cS  ca.  80,000  Werbe  (metft  oon  ber  «einen, 
aber  ungemein  fräftigen  unb  gutartigen  eftbnifchen 
Raffe),  205,230  Stüd  Rinboicb,  209,600  Schafe,  ca. 

50,000  Schweine.  Tos  Softem  ber  Viclfclbcrwirt« 
febaft  ift  tntS.oorbcrrfcbcnb,  unb  nur  oercinjdt  fommt 
noch  bie  Treifelbcrwirtfcbaft  auf  ©auernböfen  oor. 

^iemlidi  oerbreitet  ift  baneben  nod)  baS  fogen.  ttüt< 
tiebrennen,  b.  b.  bic  Sitte,  baS  gleicbmäfüg  auf  beut 

Mder  oertciltc  unb  mit  Rafcn  bebedte  gef  ällte  Strauch* 
werf  abzubrennen ,  um  auf  biefe  Seife  bent  üanbc 

höhere  Satten  abzugewinnen.  Vln  ber  Äüflc  wirb 
oiel  ftifdjerei  getneben,  befonberS  StrömlingSfang. 
Tie  ©attern  toeben  ücimoanb  unb  gute  Soözcugc 

^ur  »Icibung,  unb  auf  ben  Unfein  baut  man  50ar- 
fen.  Ter  (Bcfanttmcrt  ber  i  n  b  u  ft  r  i  c  1 1  c  n  Pcobuftiott 

betrug  1887  ca.  41V»  SM.  Rubel,  Wooon  28,w  Will. 
Rubel  auf  Spiritus  unb  beffen  ftibrüatc,  Ii  3RiU. 
Kübel  auf  bie  ©aumwoücnmanufaftur  in  Mränbolm 

(bei  Rarwa)  entfallen,  fietytere  Sabril  befebäftigt  nahe 
an  5000  Arbeiter.  Ter  hart  an  berfelben  gelegene 

breite  Rarwafaü*  mit  feiner  Ungeheuern  Saffcrfraft 
wirb  bort  auf  bas  oorteilbafteftc  auSgenutyt.  Ter 

Hau  bei  befebräntt  fid)  größtenteils  auf  bic  Hafen» 
pläfec  Rcoal,  ©altifdjport,  ttunba  unb  s^apfal  unb 
leibet  burd)  ben  Langel  an  fdnffbaren  bluffen,  bat 
aber  feit  (Erbauung  ber  ©nltifdjen  Gifcnbabn  (1870), 
welche  oon  ©alnfdwort  über  9ieoal  birclt  nadj  3t. 

Petersburg  unb  ocrmittelft  einer  3w«9M"  ™Q 

SRoSfau  fuhrt,  infolge  beS  Umftanbcs,  bafc  bic  Häfen 
oon  Kcoal  unb  ©alttfdwort  im  Sinter  feb^r  oicl  län« 
qer  oom  (Sifc  frei  ftnb  als  Uronftabt,  einen  loloffalcn  | 

s)lufid)Wung  genommen.  Ter  Scrt  ber  (linfubr  jur  | 
See  über  JHcoal  bezifferte  fid)  1891  auf  35  SNUL  diu* 
bei,  über  ©altifdtport  auf  3,.t  3KiU.  Kub.;  ber  Sert 
ber  Wuefubr  betrug  über  ffleoal  18  Wia.  ftub.,  auS 

©altifd)port  würbe  <im»i>  für  417,117  9?ub.  auSgc« 
führt.  Tic  (Einfuhr  befteht  in  rol»er  ©aummoUe, 
a>iafd)inen  unb  üRafcbincnteilcn,  Wanufatturwarcn, 

Solle,  3übf iiid)tcu ,  !öcringctt,  3a(z,  3teintol)lcn, 
Sein  ;c;  bic  ?luöfubr  in  vspirituS,  Mom,  $lad)S. 
Tie  3abl  ber  Schulen  betrug  1887  :  684,  wooon  72 
auf  iKeoal,  23  auf  bic  übrigen  (5)  Stäbtc  unb  589 
auf  baS  platte  Vaub  entfallen.  Tic  länblid)en  3d)u* 
len  würben  oon  34,975  Äinbcrn  betberlei  öcid)lcd)ts 

bcfudjt.  3"r  ̂ cranbilbung  oon  üchrent  für  biefe 
*ol!«fd)ulcn  werben  oon  ber  JKittcr-  unb  fianbfdxtft 

zwei  Seminare  unterhalten.  (5.  hat  feinett  befonbern 
Önnbtag,  auf  wcld)em  aber  nur  bic  öutSbeftticr 

erfcheinen,  unb  welcher  alljährlid)  int  grübiabr  $1 
fantmentritt.  ?rür  bie  Rechtspflege  ift  in  oberfter 
^nftanz  ber  Senat  in  St.  Petersburg,  in  ber  jmeiten 
3nftanz  baS  ©ezirfSgcricbt  in  Keoal  fompetent.  G. 
Zerfällt  in  bie  oicr  Äreiie:  önrrien,  ̂ erwen,  bie  Siel 
unb  Sierlanb.  3n  ber  Prooinz  fclbft  bebient  man 
fid)  nod)  ber  alten  Benennungen  ber  fogen.  vafni 
biftritte  unb  teilt  fte  in  jtoölf  ein,  welche  bie  Kamen 

Oft*,  Süb«  unb  Scftharrien,  flücntaden,  ilanb-  unb 
Stranbwicrlanb,  Saiwara,  Oft-  unb  Sübjerwcn, 
2anb%  Stranb*  unb  ̂ nfularwiet  führen.  Tie  $>aupt» 
ftabt  ift  fteoal.  TaS  Sappen  führt  brei  blaue  £5- 
wen  übereinanber  im  golbenen  ftelbc. 

I  wrfrtjtutr.  |  ̂n  ber  älteften  3cit  lebten  bie  ßftben 
zmifdjen  Tüna  unb  Kcwn  oon  Jifchfang,  *iehzud)t, 
^Idcrbau,  baneben  aud)  oon  ̂ lagb  unb  Seeraub.  ÜJange 
wiberftanben  fte  bem  (£briftcntum,  baS  feit  bem  13. 
^nhrh.  unter  ihnen  Verbreitung  fanb  infolge  beS  oon 

bem  bäutfd)cn  Slöntg  Salbemar  II.  1219  unterttom> 
menen  ̂ TeuzzugS,  woburd)  (E.  an  Tänctnart  tarn; 
um  jene  3«t  mürbe  aud)  baS  ©iStum  Kcoal  geftiftet. 

Ta  baS  2anb  ein  unficherer  ©efi^  war  unb  ftete Strei- 

tigsten aud)  mit  ben  Sd)Wertrittem,  bie  barauf  -Jln 
fprud)  maditen,  f tattf  anben,  f  o oerf  auf  te Salbemar  III. 
1346  baS  fianb  für  19.00oaKart  Silber  an  ben  Teut* 
fchen  Crbcn,  unb  eS  bilbete  nun  einen  Teil  üiolanbe. 

Tic  (Efthett  taufen  befonberS  infolge  miebcrho(tcrVlut= 
ftänbc  gegen  ihre  fcerren,  bic  Kittcr  unb  Priefler,  zu 
fieibeignen  herab.  3iad)bem  bie  SKadjt  beS  Teutfchen 
Crbend  gebrochen  war,  hiUbigten  bte  inzwifchen  znr 
Reformation  übergetretenen  cft{)nifchcn  Stäbte  unb 

ber  9tbcl  1561  freiwittig  ber  tfrone  SdjwebenS.  Ten« 
nod)  bauerten  bie  oerheerenben  Kriege  mit  Kußlanb 

unb  Polen  wäbrcnb  eines  /Iv-ttamiw  oon  60  fahren 
mit  ihrem  fcbrcdlicbcn  (befolge  oon  fd)Weren  Seuchen, 
Hungersnot  unb  Peft  faft  ununterbrochen  fort,  bi« 
enblid)  (Suftao  ̂ Ibolf  1621  bic  fdbwcbifcbc  ̂ errfchaft 

auf  lange  3cit  bef eftigte  unb  beffere  ̂ uftänbe 

[teilen  fud)tc.  Tic  ÜTtminaliuftiz  mürbe  ben  ̂ onben 
ber  Herren  entzogen  unb  ben  (Renditen  übergeben; 
cS  warb  ben  ©auern  fclbft  Anteil  an  ber  Ked)tSpflcge 

gegönnt,  unb  für  jcbeS  Gebiet  würben  einige  .»utette 
als  Kcd)tsfinber  unb  (BerichtSbeifi^er  erforen.  ©ei 
Errichtung  beS  ̂ nmnaftumS  unb  ber  Unioerfttät 
Torpat  (1630)  würbe  auf  bie  liühen  Küdftd)t  genom 

men,  inbem  biefe  freien  ;-ii:tt  ut  zu  bieten  öilbungS 
anftalten  erhieltett  unb  fogar  Sehrer  beS  ßfthnifeben 
fowie  beS  ̂ ettifchen  angeftellt  würben.  Unter »arl  XI. 
Würbe  bie  Vlufbcbung  ber  £cibeigcnfd)aft  oorbercitet 

burd)  Seftftcüung  ber  »Sallcnbüdjer« ,  worin  burd) 
eine  1698  im  ganzen  Manb  heruntreifenbe  »ommiffion 
alle  Abgaben  unb  ̂ eiftungen  ber  ̂ Bauern  abgefcha^t, 

beftimmt  unb  auf  geschrieben  Würben.  'jlUeinbicUriegc, 
in  welche  fein  Kacbfolgcr  «arl  XII.  ben  ganzen  Kor 
ben  unb  namentlich  bie  Cftfeeprooinzen  ftürzte,  fowie 

bie  oielfadtctt  3>erwüftuugcn,  benen  baS  fianb  wäb 

renb  biefer  Uricge  preisgegeben  war,  oerhjnbertcn  bic 
weitere  Ausführung,  unb  nachbem  bie  otabt  Kcoal 
unb  bie  cfthlänbifdK  Kitterfd)aft  29.  Sept.  1710  mit 

bem  öftren  Peter  b.  (3r.  oon  RuiUaitb  (apituliert  hat' 
ten,  uiü)  infolgcbeffen  (£.  im  Köfiabcr  grieben  oon 
1721  mit  bem  ruffifd)cu  Reich  oereinigt  worben  war, 
warb  jene*  Scrt  faft  bi«  auf  bie  lefyte  Spur  oertilgt. 

Tic  nacbfolgenben  rufftfehen  Keg^crungcn  fdjcnltcn 
bem  SdÜdfal  ber  dauern  feine  teilnähme,  fo  bajj 
aUutählicfa  aUcS  inicber  auf  beit  alten  ̂ uft  lam.  Ti« 
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l'etftungen  ber  Sauern  fliegen  roieber  in  unbeftimm« 
ten  Serbälhtiffcn,  unb  bic  ©ut«bcrrfcbnftcn  erhielten 

roieber  bte^ioil*  unb  ̂ minalgcrid)t«barfcit.  Tie 
allgemeine  Grfdjöpfung  nad)  ben  großen  norbifeben 
Mriegen,  bie  Verarmung  unb  Gntoölfcrung,  bie  1709 
mütenbc  Scft  unb  anbre  ungünftige  llmftänbe  trugen 

ba«  übrige  baju  bei,  bic  Seoöllerung  gegen  it)re  Sei« 
ben  abstumpfen.  Grft  mit  ber  Regierung  ftatbari* 
na8  II.  mürbe  1764  bic  Sauernfroge  roieber  angeregt, 
aber  nicht  jum  ̂ iel  geführt,  ̂ urd)  einen  Uta«  oom 
3.  Juli  1783  würbe  G.  ju  einer  Statthaltcrfcbaft 

eingerichtet  unb  in  fünf  35iftrifte  geteilt;  ein  anbrer 
Ufa«  oom  3.  $ej.  1784  änberte  bic  Diftrittc  in  feeb« 

»reife  um,  unb  unter  Jtaifer  Shfolau«  rourbe  bic  ber» 
maligc  Ginteilung  (f.  oben)  eingeführt.  Über  bic  icfcigc 
Stellung  ber  efttjnifcben  Saucnt  f.  (Efthen,  über  bie 

Shtfftfitanon«oerfudbc  f.  iMulanb.  Sgl.  Soffart,  Sta* 
tiftit  unb  ©eograpbie  bc«  ©ouoernement«  G.  (Stuttg. 
1848);  Sornbaupt,  Gntrourf  einer  gcograpbuaV 
1 1 lx : i ü if d)  hn toriftben  Seicbrcibung  2io=,  Gfl b  u.  Hut* 

lanb«(Sriga  1855) ;  %  o.  Äöppen ,  2)ieSeroobner  Gfib« 
lanb«  (Seter«b.  1847);  Siathjef ,  SK^e  ber  oroara» 
pbifeben  unb  hbbrograpbndjcn  Serbältniffe  oon  öiü* 
lanb,  G.  unb  fturlanb  (Sieoal  1852);  ft.  SMüllcr, 

Seiträge  jur  Orograpbie  unb  öobrograpbie  oon  6. 
(Sctcr«b.  1869— 71,  2  Sbe.);  S.  3orban,  Seiträge 

^ur  Statifti!  be«  ©ouoernement«  G.  (Sieoal  1867— 
1874,  3  Sbe.,  unb  1889);  SJilligerob,  ©cfcbid)te 
Gftblanb«(Sicipj.  1817);  .«rufe,  Urgcfcbicbtc  be«  eitb> 
nifeben  Soll«ftamme«  (ÜWo*L  1846);  Saud  er,  $ic 

Regenten,  Cberbcfebl«babcr  unb  Cbcrbeamten  Gitb* 
lanb«  (Sieoal  1 855) ;  S  u  n  g  e ,  2>a3  ̂ erjogtum  G.  un- 

ter ben  Königen  oon  2>änemarl(©otba  1877);  Sienc» 
mann,  Tic  Stattbalterfcbaftajett  in  £io*  unb  Gitb» 
lanb  1783—1796  (Seip^.  1886);  »Ittenberg,  ©c* 
id)id)te  ber  Ditfeeprooinjen  (baf.  1859—61,  2  Sbe.). 
$kitcre  Sitteratur  bei  »Gftben«. 

<?fthnifd)C  Sprache  unb  Vittcratur,  f.  Gftf>en. 

(vfjiciuu-  (Gttenne,  gewöhnlich  lat.  Stephan 
nu«),  berübmte  fram.  Suchbruder «  unb  ©elcbrten» 
familie,  beren  nambafteftc  ©lieber  folgenbc  fmb: 

1)  öenri  I.,  geb.  um  1460  in  ber  Srooence  au« 
ebler  gamilie,  geft.  1520  in  Sari«,  mürbe  enterbt, 
rocil  er  ftd)  ber  Sudjbruderfunft  roibmete,  errichtete 

1501  in  Sari«  mit  SBolfgang  fcophl  eine  Tntdcrci. 
2)  Stöbert,  Sohn  be«  oorigen,  geb.  1503  in  Sari«, 

geft.  7.  Sept.  1559  in  ©enf,  ftubierte  bic  alten  Spra« 
eben,  arbeitete  nad)  bem  Sobe  be«  Sater«  gemein« 
fd)aftlid)  mit  feinem  Stiefoater  Simon  be  Goline«, 
begrünbete  1526  eine  eigne  SDrudcrei,  mürbe  1539 
oon  granj  !•  3um  Typographus  regius  für  bog 

^ebräifebe,  @riecbifd)c  unb  fiateinifdbe  ernannt  unb 
ftcbelte,  um  ben  bebroblicben  Angriffen  ber  Sbeologen 

roegen  feiner  Serbreitung  unlicb)amcr  Sücber,  befon* 
ber«  ber  Sibel,  ju  entgegen,  1551  nad)  ©enf  über, 
mo  er  jur  reformierten  Slirdje  übertrat.  3n  feinem 
Öaufc  mürbe  fcbliefjlicb  fogar  oon  ber  3>iencrfcbaft 
latemifd)  gefprodjen.  Seine  Emde  (man  $äf)lt  382), 
meld)c  namentlid)  bie  gan^e  Sibel  mie  baS  92eue  2c« 
ftament  in  ben  berfebiebenen  Sprachen,  grieebifebe  unb 
befonberS  römifdic  i^laffifcr,  meift  oon  tbm  felbft  mit 
Sorreben  unb  Sioten  oerfeben,  Örammatilcn,  Scbul= 
bücber  :c.,-  aber  aud)  bie  Schriften  ber  Schweiber  Sie- 
formatoren  umfaßten,  mürben  megen  ihrer  Schönheit 
unb  fprtcbmörtlicbcn  «orreftheit  felbft  benen  feinet 
Sohne«  Jpeinrid)  öorgejogen.  granj  I.  lic«  für  ihn  bic 
berühmten  characterea  regii  gießen.  ?I18  Wutor  ift 
(S.  bcfoubcrS  burd)  ben  unter  Seihtlfe  wn  ̂ eau 

%t)Kxx))  bc  Scauoat«  oerfaRten  .Thesaurus  lin^uae 
latinae«  (Sar.  1531,  2  Sbe,,  u.  öfter;  $ule*t  Soitl 
1740  ,  4  Sbe.)  befannt.  Sgl.  (irapelet,  Hob.  EL 
imprimenr  royal  (Sur.  1839). 

3)  Gbarled,  Sruber  bc«  oongen,  geb.  1504  in 

Sari«,  geft.  bafclbft  1564,  ftubierte  'fiiebi^ut,  übernahm bei  ber  uberftcbelungSiobert«  nacbOenf  beffen  panier 
3)rudcret,  geriet  in  rdmlben  unb  ftarb  im  ©etängn». 
Gr  öerfaßte:  »Dictionnaire  historique  et  poetique 
de  toutes  le*  nations,  hommes.  lieux,  fleuves,  etc.t 

(1553)  unb  »Praedinm  nwticum«  (1554). 
4)  i»cnri  II.,  Sohn  von  G.  2),  geb.  1528  in  $ar& 

geft.  Anfang  ÜHärj  1598  in  i'non,  bureb  bte  trefft»*' 
Uen  lüehrer  gebilbet,  ftebeltc  1551  mit  bem  Sater  nadj 

©enf  über,  junächft  al«  R^orrcttor  in  beffen  2  rudern, 
ebierte  feit  1554  felbftänbigc  3Berte,  begrünbete  1557 
eine  eigne  $ruderei  in  ©cnf  mit  Unterfrü^ung  »cm 

.^ulbrid)  Jyugger  au«  Wug«burg.  we«balb  er  ndjbtefent 
$u  Ghren  bi«  1568  h^ng  auf  ben  litcln  ale  beifen 
typographns  bezeichnet,  oereinigte  aber  1559  biefelbe 
mit  bem  Wefa>äft  feine«  Sater«  unb  lebte  nun  biefem 

unb  ben  SBiffenfcbaften.  Schon  1547—  49  unb  1556 
—  57  mar  er  in  Italien,  1550 — 51  in  Gnglanb  unb 
ben  fpanifeben  Jhebcrlanben,  oon  @enf  au«  aud»  Bf« 
ter«  in  Srantreid),  fpäter  befonber«  in  Teutfd)lanb, 
für  beffen  (belehrte  er  eine  befonbere  Sorliebe  hatte, 

fo  regelmäßig  jur  SKcffe  in  ftranffurt  a.  3Ä.  ül«  je* 
bod)  ber  >  Thesaurus  linguae  graecae«  einen  großen 
leil  feine«  Sermögen«  verbraucht  hatte,  ein  entfpre 

cbenber  ̂ Ifafa^  ftcb  nid)t  fanb,  roeil  fein  ftorrettor  ̂ ob. 
Scapula  binterlifrig  einen  hanblicben  unb  billigen 
Slu«$ug  be«felbcn  ueröffentlidjt  hatte,  noch  baju  feine 
jmeite  grau,  bie  treffliche  Sorbe  beSiQe,  ftarb(1581  >, 
bemächtigte  ftcb  feiner  mit  bem  aQmäblicben  9iuin  bes 
(Sefcbäft«  eine  unftete  JRuheloftgleit.  Gr  erfranfte  auf 
einer  Steife  in  Styon  unb  ftarb  bort  im  Spital  unter 

Spuren  oöHiger  <Seifte«$errüttung.  G.  befaß  eine  fei* 
tene  ttenntni«  be«  ©riednjtben.  Seine  )lu«gaben, 
barunter  nahe  an  30  editiones  principe« ,  umf äffen 

faft  bie  gefamte  griechifche  Üitteratur.  flu«ge}eid)net 
burch  umfangreiche  Senu{»ung  oon  ̂ >anbf(bnf ten  unb 
aüerbing«  oft  ju  toeit  gebenbe  »onjctturalfritif ,  ftnb 
fte  jum  Seil  bi«  in  bie  neuere  3*it  bie  örunblage  be« 

Sejte«  geblieben.  Seine  lateinifcben  ?lu«qaben  treten 
an  .^abl  unbSebeutung  bahinter  jurüd.  Sein  vv.un 

roert  ift  ber  fchon  oon  feinem  Sater  oorbereitete  »The- 
saurus linguae  graecae«  (@enf  1572, 5  Sbe.;  2  ?lu«g.. 

üonb.  1815—25,  8  Sbe.;  3.  «u«g.  oon i>afe,  unb 
S.  2)inborf,  gif.  ti.  Sinner,  Sar.  1831—65.  9  Sbe.). 
91ttch  in  feiner  äRutterfpracbc  zeichnete  er  ftd)  al«  ele' 
ganter  Schriftftellcr  au«;  mir  nennen:  »Trait*  de  Ja 
conformit6  du  langage  francais  avec  le  grec« 

(1565)  ;  »L'introduction  au  Trait£  de  la  conformite des  merveilles  ancienoes  avec  le«  modernes,  on 

Trait6  preparatif  ä  l'Apologie  pour  Herodote« 
(1566)  ;  »Discours  merveilleux  de  la  vie,  actione  et 
departements  de  Catherine  de  Mödiciä«  (1575). 
Seine  loteinifd^cn  unb  gricchifchen  Soefien  bot  er  meift 

auf  feinen  Sieifen  311  Sferbe  ft^enb  niebergeid) rieben. 
Sgl.  gettgere,  Essai  sur  la  vie  et  les  ourrages  de 
Henri  E.  (Sar.  1Ä53);  ©rautoff,  fcaniaMf  Ste« 
phnnu«  (Srogramnt,  ©logau  1862). 

5)  Saul,  Sohn  be«  oorigen,  geb.  1566  in  ©enf. 
geft.  um  1627,  übernahm  1598  ba«  oäterltcbc  ©eiebäft. 
bruefte  fehr  gefAä^tc  ̂ lu«gnben  bc«  Gunpibe«  ( 1602) 
unb  Sopbollc«  (1603),  mußte  aber  1605.  polttifcber 
Umtriebe  ticrbäcbtig,  au«  ©enf  fliehen. 

6)  VIntoinc,  AltefterSohn  be« oongen.  geborenim 
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Sunt  1592  in  Genf,  toirfte  feit  1618  nl8  Sucbbrudcr 

3u  San«,  warb  1623  Stiefbruder  bc*  Üönig*,  brodle 
befonbcr*fürbicCrotorioncr,  fo  ben  Gbrufoftomo«,  bie 
Scptungintn  u.a.,  unb  ftarb  1674  mannt  unb  crblin 

bet  im  !pötel*3Jieu  zu  Sari*.  (Sc  ift  ber  Icfctc  berühmte 
Sud)bruder  ber  $nmilic;  biefe  felbft  ftarb  erft  in  ber 

HJJitte  bc«  oorigen  ̂ nbrbunbert*  nu*.  Sgl.  Sienou* 
nrb.  Annale«  de  rimprimerie  de«  E.  (2.  IbtfL,  Snr. 

1843,  2  Sbc.);  3)upont,  Histoire  de  l'imprimerie 
(baf.  1854,  2  Sbe.);  Scrnarb,  Lea  E.  et  les  types 
grees  de  Francis  I  (baf.  1856). 

Estinto  (ital.,  »erlofcbcn«),  mufifnl.  SortrngSbc« 
3cid)nung  für  bn«  äußerfte  Sianüftmo. 

Estiva  (fpan.,  franz.  Estive),  bie  Stauung  ber 
3<f)iff  «güter,  c  ft  i  ü  i  c  r  cn,  Sd)iff  8gü  teroerlnben,  flauen. 

Est  modus  in  rebus,  sunt  rerti  denique 

fines,  Int.  Spruch:  »G«  ift  ein  SJfnß  in  ben  fingen, 
e«  gibt  mit  (iinem  SBort  befttmmte  Grenzen«  (nua 
§oraV  Satiren  I,  1,  106  entnommen). 

<?f»0  (Äobbit),  Siöngemnnß  in  Senhtlcn  ju  2 
$fcbnnfol«  oon  2  Xempo,  =  45,72  cm ;  bgf.  $epa. 

(*ftoc  (frnn.v.  t>.  beutieben  »Stod«),  f.^anzerftecher. 

(>*ft oen bc  (frnnj.),  Stoß  mit  bem  2>egen ;  übertra« 
gen  fooiel  wie  jubringlidje  Sitte  um  ein  3Ntrleb,cn. 

<*ftocq,  6 ermann  l',  f.  üeftoeq. 
Esto  mini  (lat.,  »Sei  mir«),  Sczeidjnunq  bc« 

Sonntngä  Guinquagcftma  (f.b.)  ober  ftebenten  Sonn- 
tag« öor  Cftcrn,  hergenommen  oon  bem  nu«  Sfalm 

71,  3  entlehnten  Anfang  berüÄeffe. 
(f  ftompe  (franz.,  fpr.  .6n(w>\  ö.  beutfehen  »flumpf «), 

SSifdjcr  zum  Serreiben  ber  Snffellfnrben,  ber  fchmar^ 

jen  flreibe  jc;  &  l'e.,  mit  bem  SBifdjer  gearbeitete  (ge* 
wifdüe)  ̂ «djnung;  eftompteren,  bte  Orarbcn  mit 
bem  SsJifdjcr  »erreiben  unb  verbreiten. 

<?fton  (fpr.  »tt'n),  Rieden  im  ÜWorbribing  non  f)od^ 
ftnre(lfnglnnb),  16  km  norbweftl.  oon  Güi*borougb. 
mit  ftnbrifntion  oon  eifatbab,nfd)icncn  uitb  amu 
10,695  Sinw. 

<?frrobe  (franz.),  ber  um  eine  ober  einige  Stufen 
erböftte  Jeil  be«5ußbobcn«  oor  einem  ftenfter,  £bron, 
ftntafalt  k.  ;  beim  Scbleufcnbau  ber  crftöfjtc  Seil  ber 
Sdilcufentammer  ober  bc*  »tnumc*  jroifdjen  beiben 
Sd)lcufcntborcn. 

«•frrorton  (Srngunbcifuß),  f.  Artcinisia. 

(>*ftTogonciMfl, }.  (Sffiae,  aromaHfdK. 
Grftranfl*  lo  ( » eunngelicnf  ebrif  t « ),  «ante  ber  nl  tern 

fttrifdjen  Schrift,  bie  ftch  oon  ber  neitern,  jefct  üblichen 
burd)  weniger  zierliche  gorm,  aber  größere  Störte  ber 
^üge  untcr]cbeibct. 

(vftrapnbc  (fruttt.),  bn«S8ippcn;  berStppgnlgen; 

bnber  Slocc  be  !'(£.,  ein  Slnfc  in  Sari«,  auf  bem 
früher  ein  SSippgalgcn  ftnnb,  an  bem  man  befonberä 

titele  ̂ roteftnnten  folterte;  nud)  bad  gleichzeitige  Öäu» 
inen  unbWuäfchlagen  ber ̂ f erbe,  Sod«fprong;  eftrn* 
pieren,  SBoctefprünge  mnd>en  (oon  Sfcrben). 

C^ftr^e $  (fpr.  eftr**,  fritenor  ttx¥),  uraltes  f ron.v  9IbeTö- 
gefcblccht,  bnä  feinen  Ginnten  oon  einem  VJanbgut  in 
ber  ̂ iähe  oon  «rraS  führt.  9luägejeichnct  ]hH>: 

l)  Gabriel le  b',  bie  berühmte  (beliebte  vetn 
ridfö  IV.  üongrnnfrcid),  2od)ter  beäöroBmeifterä  ber 

«rtiaeric,  Wntotne  b'G.,  be«  tnpfern  Serteibiger« 
Pon  9?ot)on  1593,  geboren  um  1570,  geft.  10.  ̂ipril 
1599  in  SariS,  febön  unb  qeifrreich,  warb  1590,  nl3 
Heinrich  IV.  jufäUig  ihren  Wohnort,  Schlott  l£oetiörc, 

beiuehte  unb  fofort  eine  heftige  i*eibenfct>nft  für  fte 
fantc,  beffen  Geliebte.  $eS  Scheine«  wegen  ocrmählte 

e  ber  ftönig  mit  b'9lmeroal  bc  i'iancourt,  roelrhc 
(She  jeboch  bnlb  mieber  getrennt  würbe,  ba  ber  ttönig 

8 

beobrtchtiqtc,  ftd)  öon  Margarete  i»on  Snloi«  fcheiben 
,ui  laifen  unb  Qktbriclle  auf  ben  Ihron  ju  erheben. 

;^ur  4>er,^oqin  üon  Senufort  ernannt,  mar  ftc  bei  §of 
ihrer  Scfcheibenheit  wegen  beliebt,  wäbrcnb  ihr  bie 
leibenfehnftliche  Siebe  be*  Üönig«t  einen  unbegrenzten 

(£influft  geftattetc,  ben  ftc  jeboch  feincöwcgä  min« 
brauchte.  Schon  fprach  ber  Hürnig  oon  feiner  Scr< 
mählung  mit  ihr,  nl*  Gabrielle  au  einer  vorzeitigen 
Weburt  ftarb.  Sic  hinterließ  bem  Slönig  brei  ttinber, 
ISdfnr  unb  9lle?nnbre  toon  Senbömc  unb  ̂ «nriette 
ftatharina,  an  ben  fterzog  oon  Glbeuf  oermühlt.  3()rc 
nach  einer  öanbfchrift  ber  fontgltcb.cn  Sibliothef  zu 
Sari«  erfchienenen  »Memoire*«  (Sar.  1829,  4  Sbc.  ; 
neue  9lu$g.  1852)  Ttnb  wnhrfcheinlich  unecht.  Sgl. 
fi  o  i  f  e  1  e  u  r ,  Ravaillac  et  ses  <omplices  (Snr.  1873 ) ; 

$e*Sclozcaur,  Gabrielle  d'E. ,  marquUe  de  Mon- ceaux  (baf.  1889). 

2)  ftrnncoiä  9lnnibnl  b',  Srubcr  ber  borigen, 
geb.  1573,  geft.  5.  9Rni  1670,  hotte  fchon  1594  ba* 
Si*tum  9iop,on  erhalten,  ol*  er,  feiner  Neigung  fol- 
genb,  unter  bem  9fnmcn  eine«  SKnrqui*  bc  l£ocüßrc* 

ÄriegSbienfte  nahm,  in  benen  er  halb  zum  General' 
letttnant  emporfneg.  Unter  Wnria  oon  iRcbici  würbe 
er  z«  mehreren  biplomntifchen  3J?üfionen  oerwenbet ; 
1624  erhielt  er  ba*  Hommanbo  ber  oercinigten  Xrup' 
pen  pon  nvn:tfrcul),  Senebig  unb  Snoonen,  um  ben 
Örnubünbnern  ba*  Scltlin  ju  Ttchcrn,  wofür  er  1626 

ben  «KarfchaHitab  empfing.  1630  »erfülle  er  3Ran^ 
tua  ben  tfnifcrlicbcn  Zu  entreißen,  mußte  aber  fapitu? 
lierctt  unb  erhielt  fobonn  ben  Cberbcfchl  über  bie 

Stbcinnrmce,  an  beren  Spi|^  er  1632  Irier  nahm. 
Son  1636  —  48  war  er  nußerorbentlicbcr  Gefanbter 
in  9iom.  Sei  Submig*  XTV.  ̂ hronbefteigung  Würbe 
ba*  iKarquifat  (£ocut>re*  zum  Herzogtum  6.  erhoben 
unb  er  zum  ©ouoerneur  öon  ̂ öle  bc  Jrnmce  unb 
Soiffon«  ernannt;  er  erreichte  ein  ungewöhnliche* 

"Älter,  wie  er  benn  noch  im  93. 2eben*inhr  feine  brittc 

J^rnu  heiratete,  unb  hinterließ  »Memoire»  de  la  re- 
gence  de  3Iarie  de  Medicis«  (Snr.  1666). 

3)  3can,  QJrnf  b',  Sohn  be*  oorigen,  geb.  1624, 
geft.  9.  3Härz  1707,  biente  zuerft  unter  ̂ urenne,  gc< 
riet  ober  in  ©efnngcnfchoft,  in  welcher  er  über  zehn 
3ahre  fcfmtacbtete.  Som  »önig  1668  zum  Scfchl* 

hnber  ber  Secrruppcn  ernannt,  züchtigte  er  bie  SHnub^ 
ftoaten,  befehligte  1672  gegen  v°üonb  bie  peretnigte 
flotte  oon  grnnfreich  unb  (Snglnnb  unb  lämpftc 

gegen  ben  hoüanbifchcn  Vlbmirnl  be  SRutjtcr  in  ber 

«outhwolbäbai  ^7.  ̂ttni).  1673  oerhtnbcrte  er  burd) 
feine  Untbätigtcit  Sic  Gnglönbcr  nm  Sieg  in  ber 
Schlacht  beim  Icrel.  1676  entriß  er  ben  fcouanbern 
(Satycnnc,  eroberte  &ot(e  unb  bie  fytfel  Xobago,  warb 
1681  SRarfchoü,  befiegte  1685  bie  9?aubftanten  Xri 

poli*  unb  "Xuni*  unb  würbe  1686  zum  Sizefönig  ber 
amerilnnifchen  Kolonien  ernannt  1688  züchtigte  er 

Algier,  focht  1691  glüdlich  gegen  bie  (Sngfänbcr  unb 
erhielt  1704  ba*  Gouocrnement  Don  9inntc*. 

4)  Sictor  SRarie,  Herzog  b',  Sohnbc*  oorigett. 
geb.  30.  9too.  1660,  geft.  27.  Scz.  1737,  beteiligte  fidj 
nl*  Sduptapitän  an  feine*  Sater*  (£rpcbitioncn  nach 

Wmeriln,  Jripoli*  unb  Algier,  befehligte  im  'äJJiirz 
1691  bie  Galeeren,  welche  bic  einnähme  oon  Silin* 

franen,  9iizz«  unb  Cneglin  bewirf ten,  unb  bombar* 
biertc  1697  Sarcclonn  unb  Wlicnnte.  1701  zum  dftnr 
fchntt  oon  ftrnntreicb  unb  zum  fpanifchen  Grnnbeu 
erhoben,  trug  er  wef entlieh  zum  Secficg  bei  SRolaga 
(1704)  bei.  1715  würbe  er  zum  Stafibentcn  be* 

9Rnrinernt«  unb  zum  Sizepräübentcn  be*  J^nnbcl*' 
rat«  ernannt  unb  1720  mit  bem  Gouoernemeiit  ber 
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Bretagne  betraut.  Später  gelangte  er  auch  juc  !pcr= 
jog«roürbc,  warb  1733  in  bett  3taat«rat  aufgenom« 
men  unb  empfing  1734  bic  ?(u«jcicbnungcn  eine? 
erften  Marfcball*  uon  ftrnnlrcid). 

5)üoui«i£(fiari;etcUicr,  l£^cöalierbcüou  = 

Doi«,  fccrjog  b*(£.,  Reffe  bc«  Dorigcn.  geb.  2.  3"!» 
1695,  geft.  2.  jatt.  1771,  biente,  in  ben  Maltefcrorben 

aufgenommen,  in  Spanien,  Böhmen,  1743  —  45  in 
ben  Riebcrlaubcn,  warb  1756  Marfwall  Don  t$xanU 
reich  unb  erhiflt  im  SNärj  1757  ben  Cbcrbcfcbl  ber 

viiii: ü'  in  Xeutfdüanb.  ü'i  ging  über  bic  Sefcr,  feblug 
2ü.  ̂ uli  ben  fc*r}og  Don  ISumberlanb  bei  $>aflenbcd, 
mußte  aber  infolge  Don  fcoffabalen  fein  ftommanbo 
an  ben  unwürbigen  $>crjog  Don  Richelieu  abgeben. 
1762  übernahm  er  nodmtal«  mit  Soubifc  ba«  Äom« 
manbo  ber  fcauptartttee,  olme  jebod)  mit  feinem  un- 

fähigen öefährten  etwas!  au«,iurid)ten.  Seit  1763 

.^cr.^og  von  Ii.,  blieb  er  Mitglieb  btc-  geheimen  Hon= 

feil«  bi«  an  feinen  lob.  Mit  ihm  crlofd)  ber  Ramc  Li'. 
<?irretch^,Uarl.RittcrDonRo«bierfti,poln. 

Bibliograph  unb  ilitterarhiftoriter,  geb.  22.  Rod.  1827 
in  Stralau,  ftubierte  bafclbft  Red)t«miffcnfd)aft  unb 
erhielt  eine  WnftcHung  am  2anbc«gcrid)t  in  Hemberg, 
wanbte  ftd)  bann  aber  ber  polnifcbcn  Bibliographie 

unb  £itteraturgefcbicbtc  ju  unb  mürbe  1862  Biblio» 
tbcfar  unb  ̂ ßrofcffor  an  ber  UniDcrfttät  ju  Sarfcbau, 

üon  mo  er  1868  al«  Xircftor  ber  ̂ agcUonifa>en  Uni* 
Dcrfttät«bibliotbel  nnrti  Tralau  überficbcltc.  Sein 

foaiiptwert:  »Bibüografia  polska«,  umfaßt  in  ben 
erften  7  Bünben  bic  polnifcbc  Bibliographie  bei  19. 

oabrb-  (im  ganzen  ctroa  140,000  Xnidc;.  in  ben  fol» 
genben  bic  bc«  15.  18.  oahjh.  chronotogifcb  jufam* 
mcngcfteUt  unb  crfd)icn  in  12  Bänbcn  (Ural.  1870  - 
1891).  Bon  feinen  übrigen  ̂ ublilationen  fmb  her* 
Dorjuhebcn:  »«baut  MicticWicj«  (Sien  1863);  »BoU 
midie  Bibliographie  bc«  15.  unb  16.  ̂ ahrhunbertd« 
Oktal  1875);  eine  ̂ ufnmmenflellung  uon  1400  pol* 
uifdjcn  3citfd)riftcn  (baf.  1879);  »Xa«  Repertoire  ber 
polnifd)cn  Bühne  uon  1750  -  1781«  (bic  Xitel  uon 
3800  Stüdcu.  baf.  1871);  ba«  bebeutenbc  Serf  »Xie 
polnifdfcn  Jhwtcr«  (»Teatra  w  Polsce«,  baf.  1874 

—79,  3  Bbe.);  »Befdjreibung  ber  3ageUonifd)en 
Bibliothcl«  (baf.  1882)  fomie  oerfajicbenc  Munogro' 
Phicn  über  polnifa>e  Xicbtcr:  »Xf)oma«  ßajetan  Sc/ 
gierfti«  (2.  Aufl.,  Seipj.  1883)  unb  »Binjcnj  Bol  unb 
feine  Qkfellfcbaft«  (üemb.  1882)  u.  a.  «ud)  Deröffent. 
lidhte  er  eine  Sd)rif t  über  bie  polniüt c  ©aunerfpradfc : 
>Gwara  zloczyncöw«  (Sarfd).  1867). 

(Mirella,  Scrra  ba  (»Stcrngcbirge« ,  bei  ben 
Römern  Möns  Hermiuius),  hödjftc«  öeoirge  in  $or 
tugal,  bilbet  einen  fahlen,  platten  Bergmall,  ber  ftd) 
in  ber  Richtung  uon  RC.  nach  SS.  jWifdjeu  ben 
Hüffen  Monbcgo  unb  ̂ ejere  in  ber  ̂ roDinj  Beira 
00  km  weit  Innjicht  unb  mit  ber  \uta  zentralen  fpa* 
nifchen  ®cbirg«fuftem  gehörigen  Sierra  be  öata  burd) 
bic  Scrra  ba«  Mc^a«  jiifautmcnbängt.  Xie  Sübfcitc 
be«  Öcbirge«  (Scrra  braoa)  ift  bic  höhere  unb  fällt 
fdjroff  jcrliüftct  ab;  bic  Rorbfettc  (Serra  manfa)  badjt 
ficb  fanftcr  ab.  Xcr  locftlidK  Vluöläufcr  ber  (f.  ift  bic 
Scrra  bc  üoujä.  2er  breite,  granitifebe  Rüden 
bc«  (iftrcUagcbirgcd  trägt  uom  Cttobcr  in*  ,\uni  eine 
Schucchülle;  in  )ciuer  vfcittt  erhebt  fidj  ber  1993  m 

hohe  Walhäo  ba  Scrra,  uon  uicr  fllpenfccn  um- 
geben. SHchrcrc  ber  hohem  Spieen  IjciHcn  (lantaro* 

( *«rügc)  megen  bc^  überall  hcruoriprubclnbcn  ©af- 
ferd.  2k  l£.  beherbergt  noa^  Sölfe.  Bgl.  Riuoli, 
Xic  Scrra  baG.iGrgänjungöhcTt  61  ̂ u  »^etermannö 
Mitteilungen. .  (iJotha  1880). 

(»•firemabura,  1)  portug.^roüin)  inbcrSJiiltebe* 
üanbe«,  grenjt  nörbltd)  an  bie  $rouin,^  Beira,  öftlid) 

unb  füblid)  an  ̂ llemteio  unb  im      an  ben  'flilann 
fdten  C^can  unb  hat  einen  (Vlächenraum  oon  1 7,8UOqkm 

!  (323  CM.).  Xer  gegen  SS.  flienenbe  Xe\o  teilt  ba« 
i^anb  in  jtoei  faft  gleia>c  Xeilc,  beren  nörblidber  btt 
fübmcfilicben  ̂ ludläufer  ber  Bergterraffe  oon  Betra 
(mit  ber  Scrra  be  Wre,  Monte  Junto  unb  Serra  bt 
Sintra)  umfaBt.  ̂ lüffe  fmb  herber  Je^erc.  ber  in 
ben  Xcjo  fällt  unb  ben  Rabäo  aufnimmt,  unb  ber 

ftüftcnfluf)  Vi',.  Xcr  fübliaV  Xcil  entt)äJt  nur  unb.-- 
beutenbcWcbirg#jüge,  barunter  bie  Serra  bcÄrrabiba 
(499  m).  !&ier  bchnen  ficb  im  S.  unb  SC.  beg  Xt\p 

meite  fanbige  Ebenen  au«,  ähnliche,  nur  mit  (£iitu*> 
heiben  bebedte  dinöben  finben  ftd)  auch  im  R.  bei 

^eiria  unb  $ombal.  ttn  ükmäffern  beft^t  ber  füblubc 

Xeil  namenttid)  ben  äüftenfluH  Sabo.  Xie  tn.-i-.:r- 
hat  ein  günfrige«  ftlima,  beffen  vü.u'  <bi«  40u«  bic 
öorbcrrfdjcnbcn  3lott>'  unb  Rorboftroinbc  milbern. 
3Nincralfd)ä$c  fmb  uorhanben,  aber  nod)  menig  au» 

gebeutet.  91m  Sabo  unb  an  uerfdjicbenen  Runden 
ber  äRcereäfüiic  gewinnt  man  Seefal^.  $!ud)  Mme 

ralqucQcn  gibt  e«  Diele.  alä  beren  wicbtigftc  bie  Iber' 
men  uon  (Jalbaä  ba  Reinha  ̂ u  nennen  nnb.  Xie  Be« 
Dotierung  belief  ficb  1878  auf  911,922  unb  würbe  1881 
auf  946,472  gefdjäbt.  3m  ganzen  ift  wenig  mebr 
alä  bie  ̂älfte  be«  ̂ anbe«  (940,000  \vluu  i  bebaut. 

Xie  frud)tbarften  XiftriÜe  fmb  bic  Rtbatejo  (bic  übt> 
nen  be«  rechten  Xcjoufer«),  bie  üesiria«  (bie  Don  ben 
Xcjoarmen  umfdjloffencn  2anbftria>e)  unb  bie  Ükgenb 
um  Uiffabon.  Äufjcr  (Sfctreibe  unb  Öcmüfe  werben 
inebefonbere  Sübfrüchte,  Sein  unb  Cl  urobuuert. 
Bon  Bcbcutung  ifi  ferner  bic  Bichjucht.  Xie  Gkbtrge 
fmb  mit  \HiuMMiniK  ber  prächtig  bewalbeten  Serra« 
bc  (£intra  unb  ba  ̂ Irrabiba  meift  tahl  unb  bürr.  Xa 

gegen  finben  ftd)  an  ber  ftüfte  au«gebebnte  Ukhötje. 
baruntcr  ber  •  1-mbol  bei  Rei«  bei  i?etnn.  Xie  ̂ nbu 

ftric  ift,  abgefchen  Donfiiffabon,  ohne  Bcbcutung  ;  bicie 
Stabt  unb  Setubal  fmb  aud)  bie  2i\w  fajt  be«  ganzen 
S>anbel«.  Xie  ̂ rouin^  jcrfäUt  in  brei  Xiiirilte:  Sftffa 
bon,  Santarem  unb  üeiria.  ̂ auptftabt  ift  XJnf  abon. 
S.  Warte  »Spanien  unb  Bortugal«. 

2)  Spanifche  l'anbfchaft,  grenzt  gegen  R.  an  £eon, 
gegen  C.  an  vtlt  unb  Reutaftilien,  gegen  S.  an  iln 
balufien,  gegen  SB.  an  bie  portugtcnfdhcn  Brourn^cn 
Wemtejou.  Beira  unb  umfaßt  41,757  qkm  (758,4 CiK.i 
mit  088?)  821,301  Sinw.  Xie  Bewohner  ((sftremeno»» 
fmb,  wie  bie  Reulafrilier,  ein  au«  ber  Beruütcbung 
ber  Wojaraber  (ber  Don  ben  Arabern  unterjocbten 
BJcftgotcn)  unb  ber  Spanier  hervorgegangene«  iRi;*i? 
ling«Dol(,  jeichnm  iidi  aber  Dor  jenen  bureb  großen 
(£mft  unb  fehweigfame«,  graDitätifa)c«  Seien  diu. 
Xa«  niebere  Boll  ift  roh,  aber  gutmütig,  ebrlicb.  un 

eigennü^ig,  gaftfrei,  befdheiben  unb  tapfer.  Xie  Vani- 
fdKift  jcrfällt  in  bic  beiben  ̂ äroDinjen  Babajoj  unb 

I  (Saccrc«  (f.  b.).  $>auptftabt  ift  Babajoj. 

(^ftrentabttra,  fcch«brähtige«,  weiite«,  baumwol 
lene«  Stridgarn,  würbe  urfprünglid)  m  Spanien 

I  hcrg:ftcllt. (vftremaburif  djec  $od)lanb  ( Ö  c  b  i  r  g  « f  D  «cm 

i  Don  (öftrem abura),  Bejcicbnung  ber  ükbirge\u{)c 
ber  ̂ Drenäifchcn^Kilbinfel,  loelche  ficb  jwifcben  ben  IbtV 

,  lcni  bc«  Xajo  unb  (^uabiana  in  ber  Richtung  oon  C 

und)  S.  erftreden.  l£ «  beginnt  auf  bem  ncufamln'dKn ZflfeUanb  mit  ben  Monte«  be  Xolebo  (14oo  mt.  an 
lucldK  ficb  wcftlid)  bic  Sierra«  uon^lltamira  unbQtiui' 
balupe  (1558  na)  anfdil.eficn.  Setter  weftwärt»  l*>f« 

l  fid)  ba«  Stjftcnt  in  ifoliertc  ööbeniügc  auf.  wekfc 
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eine  nörblicbc  unb  eine  füblitbe  Steide  bilben  unb  ba« 

Plateau  bon  ISftrcmabura  umfdüießen.  Ün  ber  por> 
tugieftfdKit  Wrenjc  icbwillt  baf  «ebtrge  in  bev  Serra 
be  San  Wamebc  (1025  m)  heiter  an.  Weitere  ifolierte 
©lieber  ftnb  burd)  bie  ̂ rooinj  Wcmtcjo  jerftreut. 

Xie  ©ebirge  ftnb  meift  auf  filurifd)en  Siebten  ju* 

fammcngciefyt  unb  bilben  fable,  fmroffe  'Salle  mit 
fegelförmigcn  Wipfeln;  bie$>oaScbcncn  ftnb  tuut  fludictt 
Ibalmulben,  ben  SRinmalcn  ber  im  Sommer  meift 
oerfiegenbeu  Öcmäffer,  burdjfurdjt. 

(*ff  rcmaburn,  W)o«pborit  ber  fpnn.  $rooin*  da- 

ceref,  ift  erbig  *fnf  eng,  weiß,  gelb,  braun,  oom  fpej. 
ftew.  2,e—  3,  enthält  40—87  $roj.  pbo*pborfauren 
Mail  unb  finbet  fid)  teil«  im  Kranit  mit  Guar»,  bürde 

»cm ,  teils  im  leoon  unb  hier  häufig  mit  biet  tobten* 
faurem  Mail  wrunreimgf,  aud)  in  fambrifdjen  3<b»e= 
fern.  (£«  wirb  in  großen  Wengen  nach  Hamburg  unb 

Bonbon  aufgeführt,  um  auf  Superpbofpbat  »ctorbet» 
tet  \n  werben. 

t?f  tr  cm  u  \  . :  ms»),  Stobt  im  portug.Xtftrift  Guora 
(t*rooinj  fllcmtcjo),  461  m  ü.  W.,  an  ber  liifenbabn 
Üiffabon*(L  gelegen,  mit  öerfollenen  foftungöwerlcn, 
groftem  Schloß  unb<i878>7278(Sinw.,  weldK  Warmor* 
bräche,  ©erferrigung  poröfer,  alf  Safferlüf)lcr  ge- 

bräuchlicher Xbongefäßc  (bilhas)  unb  Sollbanbel  bc 
treiben.  ©ei  G.  unb  beim  lorfe  Pontes  l! iaro« 

öftlid)  erfochten  bie  ̂ ortugjefen  1663  unb  1665  jroci 
glänjenbe  Siege  über  bie  «panier. 

Qfrrtbillo  <fpr.  .tajo).  f.  «tHaiicicoS. 
0»  ftridj  (althocbb.  estirih,  au*  mtttcllat.  astrien». 

»$flafter«),mit  einer  wfammenbäugenben  tünftlichen 
Stein»  ober  fonftigen  Waffe  bebedter  ftußboben.  Schon 
bie  Wricdjen  unb  SHömcr  wanbten  G.  in  ibren  bauten 

an.  3>er ^icgclcftrid)  ober  fignifd)e(ii.(pavimen- 
tura  testacenin  s.  signium)  rubte  auf  einer  Stein« 
unterläge,  beftanb  auS  3  leilen  hm  t  gebrannter,  jer* 
itoßener  Riegel  unb  1  Icil  Slalfmörtel  unb  finbet  fid) 
noch  bäufig  in  ben  Überreiten  altrömifd)cr  bauten, 
tiefer  antitc  G.  gebort  alfo  $u  ben  ka Iteftr icbeu, 
bie  aueb  beute  und),  bef onber«  in  3  t  a  l  i  c  n,  ©erwenbuug 

finben,  ftatt  ber  Steinunterlage  aber  gewöhnlich  eine 
folebe  auf  Steinfehotter  ober  auf  feftgeftampftem 

Sanb  unb  inberfmtd)tenmeifnuf3ubringeiu^n(£itrid)- 
mifebung  ftatt  ber  ̂ iegclftüden  roobl  auch  ©ruebftetn« 
ftüde  ert>alten.  jum  Hörtel  wirb  gern  bPbraulifcber 
kalt  genommen.  Um  feinen  6.  ju  erjielcn,  ucii t  man 
bie  oberfte  S!agc  nur  auf  fdjarfem  Sanb  unb  frifebem 
Üalfpuloer  her.  Spaltbarer  ift  ber  Ponton  t  oft  cid). 

(£r  wirb  auf  einer  12  cm  ftarfen  Unterlage  auf  mage* 
rem  3emen*beton  auf  einer  etwa  2  cm  ftarfen 
meutmörtcllage(l  £ctl  dement,  3  Icilc  fd»arfcr  3<mb) 

gebilbet.  3U  ben  fernen tef trieben  geboren  ber  rbeinifdie 
^rnßeftrid)  (3  Icile  Xraß,  8  Xeile  ftalf,  6  Jcilc 
Moblcnafdje)  unb  ber  fcaiMöftfdjC  ö.,  ber  unten  au« 

einer  ajfifdmng  uon  barten  oteineu,  Staltmörtel,  öam- 
mcrfd)lag  unb  liifenfd)ladcu,  in  ber  Witte  auö  ̂  i  ndi 
fteinen  unb  Utefein  mit  einem  aud  2  Xcilen  Halt  unb 
1  Seil  Sanb  beftebenben  Wbrtel,  oben  nu*  einer  SKi« 

fdjung  oon  1 »  Halt,  '  s  dement  unb  1 »  ju  Staub  gc« 
ftoßenem  Wartnor  ober  nnbern  Irrten  Steinen  beftebt. 
1er  Ü  e  b  m  e  ft  r  idj,  ber  befonber«  bei  lanbmirtfd)af  tlidjen 
bauten  Wnroenbung  finbet,  beftebt  etnf ad)  aud  einer 
bis  50  cm  boben  Vage  bon  gut  audgefroreneut  Ücbm, 
ber  burd)  S<blagen  gcbid)tet  unb  bann  mit  Siinbäblut 
ober  Xeergallc  überftridjen  unb  mit  $>ammerfd)lag 
überitreut  roirb.  Über  einem  fold>en  2cbmcirrid)  ober 

über  etner  forgfältig  geebneten  Sjage  trodnen  Sanbcd 
(Riefe«)  mirb  burd)  Vluagicfien  t>on  oerbünntem  Wipd, 

I  ber  mit  Sd)(agbbl,}ern  gebid)tct  unb  mit  etfernen  Ättlcn 

J  geglättet  mirb,  ber  (VJipäeftrtdj  gebilbet,  beffen  i>alt* 

I  barfeit  burd)  Xränfeu  mit  i'einbl  ober  Öobnen  mit 
■  $&td)ä  crböljt  mirb.  ,^ur  Weluinnung  feinerer,  bef  < 
{ fer  nuäfebenber  JuHböben  werben  fogen.  bunte  6ft* 
rid)e  angewanbt.  Ma aufarten  ftnb  ber  Ücrrnjjo 

]  (eigentlidjer  lerrajjo,  Wranito  unb  3Mofaitterra,j3o) 
unb  ber  Jiumi  unb  WladmofaitfuBbobcn.  Ter  J er- 
ra,))o  beftebt  aus  einer  ctma  10  cm  ftarfen,  bid)t 
gcfdjlagencn  Unterlage  uon  ̂ iegclftüden,  Äalt  unb 
^icgelmcbl  unb  auä  einer  obern,  3  cm  ftarfen  Smicbt 

oon  l)i)braulifd)cm  icalfmörtel  unb  .'iiau-imch: ,  in 
roel*c  oor  bem  Grbärten  farbige  SWarmorftüdmen 

gleicher  fcärte  eingeftampft  merben,  unb  bie  bann  ab« 
gefebliffen  unb  geölt  mirb.  tBcim  öranit  o  ftnb  bie 
Wamtorftüdcben  Heiner  unb  merben  gleid)  mit  ber 
SHnffc  ber  Cberfd)id)t  oermifebt  aufgebraebt.  1er 
SWofaiftcrrajjo  untcrfcbcibct  fid)  Dom  gewöbnlidjen 
Xerra.vio  baburd),  baft  bei  ibm  bie  Warmorftüdcbcn 
nad)  bcftimmtenWuftern  aufgebraßt  merben.  Serben 
ftatt  ber  Warmorftüdd)en  ibonftüdeben  ober  QMafl« 
paften  nngetüanbt,  fo  entfteben  bie  namentlid)  oon 
ben  vii  ton  biet  fad)  aufgeführten  ü)lad>  ober  2  bon« 
m o  f a  i  f  b ö b  c n  ff.  Sfoiatf ).  $u  ben  ßftridjen  im  roei« 
teren  Sinne  gebort  enblid)  nodj  ber  ÄSpbaltcitrid). 
CSr  wirb  aur  iöeton  ober  3<cgclpflafter  aufgebraßt 

unb  burd)  eine  2 — 3,5  cm  ftarlc  Sd)id)t  einer  au8  1 
gefd)moI}enem  Vlspbaltmafti? ,  Woubron  unb  feinem 

Mief  beftebenben  Wußmaffc  gebilbet.  Sie  auf  maf« 
fioem Untergrunb,  fömtenbiedftridje  aud)  aufhalfen 
lagen  oerlegt  werben,  waö  aui  SeucrfidKrbeitegrünben 
unb  um  (,v  50.  in  iaebböben)  oon  oben  feine  fvcud: 
tigleit  in  bie  löalfenlage  gelangen  ju  laffen,  oft  ge^ 
febtebt.  9fur  muß  baoei  für  genügenbe  ̂ folicrung 

gegen  ba*  ipol^merf  geforgt  werben,  ©eint  ©erlegen 
auf  ©linbbobeu  gefmtebt  bag  burd)  Vlbbedcn  bc«t  leb' 

tern  mit  £>ol^ement  ober  s$appe  unb  einer  barauf  gf> 
febütteten  einige  3enttmeter  ftarfen  Sd)id)t  au»  feinem 
canb  ober  Siebm.  ©ei  unmittelbarem  Aufbringen 
auf  bie  ©alfenlnge  (obne  ©linbboben)  roirb  ber  Saum 
über  ber  forgfältig  unb  feit  ausuifübrenben  Statung 
mit  Sanb.  Hieä  ober  reinem  ©aufdjutt  aufgefüllt, 

barauf  eine  2ebmfd)id)t  ober  eine  boppelte  Da'djftein« fdiicbt  in  oerlängertem  ̂ cmeittmörtel  gebreitet  unb 
barüber  ber  ̂  .  aufgeführt, 

(vftrirnbärficr ,  f.  <taa)bectung. 

P-ftru tt,  ̂ enebif tincrinnen  ju,  abiige  ßloftcr« 
frauen,  angeblid)  im  6.  ober  7.  ̂ ahci;.  gestiftet,  im 
17.  3<ibrb>  oom  ©ifdjof  ©erborb  II.  öon  Ulaaf  um« 
geftaltet,  äbnlid)  ben  ©enebittinerinnen  eon  ©orbord). 

(PQtvup,  3atob  ©rönnum  Scnocniu«,  bän. 
Staatsmann,  geb.  16.  April  1825  in  Sorö,  roibmetc  ftd) 

ber  JVorft«  mtb  L'anbrotrtfcbaft,  rourbc  fd)on  mtt  bem  21 . 
üebcnejnbr  ©cftßer  bef  großen  C>errenbofö  ilongebal 
auf  S«clanb  unb  erwarb  fed)f  ̂ abre  fpäter  Slaffö« 
gaarb  in  ̂ ütlanb.  1856  würbe  er  alf  Abgcorbneter 
in  ben  bänifd)cn  Keid)0tag  gewäblt,  mußte  ftd)  jebod) 
turj  nad)ber  am  ©efunbbeitf rüdftd)ten  jurüdiieben 
unb  bielt  fid)  neun  v\oino  lang  oollftänbig  fern  bon 
aller  politifd)cn  Xbätigteit.  1864  würbe  erWitgtteb 
be«  Sieicbfrat«,  unb  feit  1866  geborte  er  wieber  bem 

9teid)ftag  an.  Seine  Jbätigteit  im  bänifdien  ̂ arla« 
ment  erwarb  ibm  melfeitige  Vlnerteitnung,  unb  als 

öraf  ̂ rijf «Jrijfenborg  6.  $ob.  1865  ein  neue«  Mabi- nett  bilbetc,  übemabm  l£.  ba«  SWinifterium  bef 

nern,  baf  er  bif  ̂ erbft  1869  innehatte.  Nadjbem  bie 
Winiftcrien $>olftein«^>olfleinborg  unb  Honnef  bed)  vor 
geben«  bemübt  gewefen  waren,  ben  Stberftanb  ber 

Digitized  by  Google 



1034 

fiinlen  im  Sfolfetbtng  bredjen,  btlbete  ®.  11.  3uni 
1875  eiu  SÄinifterium,  bcffcn  Hbcf  er  gegenwärtig 
(1894)  nod)  ift.  Der  Steigerung  be«  ftolfetbing«, 

ba«  ©ebrgefefc  unb  bie  Moringen  über  bie  üanbeä« 
Dcrteibigung  an,utnebmcn,  begegnete  (£.  mit  wieber* 
boltcn  Aufiöfungen,  bie,  anstatt  bie  Cppofttion  ju 
fd)roäd>en,  nur  jur  «täftigung  berfelben  beitrugen. 
3n  bem  beftigen  Monflift,  ber  tnfolgcbeffen  jroifdjcn 
bem  IWintfterium  unb  bem  ftolletbing  entbrannte  unb 
alle  gefefygeberifcbe  Jbätigteit  lahmte,  ja  roiebcrfiolt 
fein  gefemnäßige«  öubget  ju  ftonbc  fommen  ließ, 
ftü^te  fieb  @.  auf  ba«  2anb«tbing,  bie  Grfte  Cammer, 

unb  weigerte  jtd),  }urüd,}utreten,  folange  meber  bietet 
nod)  ber  ttönig  ber  ftorberung  be«  frollctbing«,  baß 
er  )eine  Gntlaffung  nebme,  fid»  anfdjliHicn.  Grft  1894 
gelang  e«  ihm.  ben  $crfaffung«lonflitt  burd)  ̂ criöh 
nung  mit  ber  Mehrheit  be«  ftolfetbing«  ju  beenbigen. 

<*fu*,  teltiicber  ©ort,  auf  einem  in  ber  Ütrd)e 

SHotre  Dame  in  ̂ Jari«  gjeiunbenen  Tcufmal  al«  ein 
Jüngling  mit  nadten  schultern  abgebilbet,  ber  bie 
$>änbe  aufbebt.  Gr  febeint  mit  bem  Don  ben  SRömern 
al«  »Ward«  bezeichneten  Sirrieg«gott  ber  alten  ©atlier 
ibentifd)  3U  fein,  bem  man  bie  Kriegsbeute  opferte. 

©fä<f ,  Stabt,  f.  Cffef.  |©ran  (f.  b.). 

(V^tcrgom  (fpr.  *ft«»),  ungar.  Warne  ber  Stabt 
jrcrfu>*a  (fpr.  *ft«wa),  Heine«  Torf  im  ungar. 

Sontitat  fcbenburg,  füböftltd)  Dom  SJeuftebler  oee, 

an  ber  Gifenbabn  cbenburg>9faab,  mit  einer  Dampf  * 
müblc,  bem  Stammfdjloß  ber  dürften  G«3terbä*p, 
(162  3imntcr,  Kapelle,  Tbeater.  SKarftall,  9Jcttfcf)ule, 
iöibttotbel.  ©emälbegaleric)  unb  bcrrlidjcm  ̂ arl. 

crhäjn  uonWalnnirm  (für.  tfifrtäft),  ein« ber 
mficbtigften  unb  reiebften  Abel«gefd)led)ter  Ungarn«. 

1238  teilte  ftd)  bie  Familie  in  bie  beiben  Sinicn  3cr* 
baj  unb  S}UeS$a}to,  meld)  festere  1838  mit  bem 
©rafen  Stepban  int  ÄKannc«ftamnt  crlofd).  Tic  er« 
fterc  erwarb  ftd)  1421  burd)  Tiplomitaifcr  Sicgmunb« 

bie  §erricbaft  ©alantba  im  ̂ Jrcßburgcr  Jtomitat.  Tie 

Wacbfommen  ftranj'  IV.  ftifteten  1594  bie  bret  nod) 
befiebenben  Linien:  (ifcfftit et,  ̂ olrjom  ober  Mit« 
fobj  unbgralnö  ober  ftordjtenftein,  weldje  im 
17.  oniiivli.  in  ben  9ieid)«grafcnftanb  erboben  mürben. 

Ter  ©egjrünber  ber  löcbetttung  be«  $>aufc«  ift  Kilo« 
lau«,  «Stifter  ber  Jpauptlinie  ftord)tenftein  (geb. 

1582,  geft.  1645),  ̂ alatin  Ungarn«  au«  ber  fiegiti» 
miiten-  unb  ftatb,olifcnpartei.  Tic  üinie  Jratnö  teilte 
ftd)  roieber  in  bie  oon  s^dpa  unb  Don  grafno.  meld) 
ledere  Don  ttatfer  Scopolb  I.  1687  bie  rcid)«fürftlid)c 
Sürbe  erbielt.  Turd)  bie  (Erwerbung  ber  £>errfd)aft 
Gbelftetten  in  ftranfen  mürbe  ber  $ür)t  1804  Steide 
ftnnb,  bod)  lam  1806  bie  ©rafirbaft  unter  barjrifcbc 

fcoljeit.  Ta«  gräfliche  $>au«e.  beftebt  jefet  au«  brei 
Linien:  ftorebtenftein,  au«  ber  fiinie  $dpa,  öalle« 
ro  n  1  unb  91 1 1  f  o  b  l.  Tic  nantbaf tef ten  ©lieber  ber  ga* 
milie  fmb: 

1)  ̂aul  R7.,  3fürft,  öraf  in  ftrafnö  unb  ©eregb, 
öfterreid).  gclbmarfdmll,  geb.  7.  Sept.  1635  in  (Sifcri* 
ftabt,  geft.  26.  SKärj  1713,  jeiebnetc  Tt*  im  Türfen= 
frieg,  befonber*  in  ber  Sd)lad>t  öon  St.  öottbarbt, 

1664  auflt.  1681  jum  ̂ alatin  Don  Ungarn  crtt>ät)lt, 
erbielt  er  nad)  bem  ̂ rieben  5cn  Cberoefebl  an  ber 
türfifd»en  Ören^c  unb  unterbrüdte  bie  Partei  SCSStei. 

Wud)  an  ber  Befreiung  3t<ienö  1683  r)atte  er  großen 
Anteil,  mirttc  1H86  mit,  ben  Türfcn  Cfcn  \a  entrei- 

ßen, unb  trug  Diel  3ur  öefeftigung  ber  bab^burgifdjen 

^»errfebaft  inUngarn  bei,  mofiir  er  1687  in  benweid)«' 

f  ürftem'tanb  erboben  marb  imb  fpäter  bad  Kernt  erbielt, 
SWfinjen  mit  feinem  Jöilbniä  311  prägen  unb  ju  abeln. 

2)  9?i!olau«  3ofepb.  Sürft.  @raf  Don  Jortb« 
tenftein, !,  f.  ©ebeimrat  unb  ̂ elbmarfcbaH  Gnfel  bc* 

Dorigen,  geb.  18.  Tev  1714,  geft.  28.  Sept.  17&0, 
mar  Wefanbtcr  an  mebreren  fyöfm  unb  ̂ eidinete  ft* 

im  ßfterrciebifeben  Grbfolgctrieg,  namentlicb  1745  on 

ber  Spi^e  Don  12,000  Wann  Ungarn  m  Scblenen. 

1757  bei  ftolin,  au3,  mürbe  1765*Äommanbeur  bei 
Tbercftcnovbcu>3  unb  1768  iVelbmoridjall  unb  rit  be- 

fonber*  al*  $teförberer  ber  '3öifjenfd>aften  unb  Aünfte. 
fo  j.S.burcb  großartige  ©auten.  erroäbnenömert  Hui 
ber  Don  ibm  ju  (Sifen)tabt  errid)tetcn  SRuftffcbule  gm 
gen  !öat)bn  unb  IMep^l  bcrDor. 

3 )  !M  i  f  0 1  a  u  9  IV.,  5  fl  r  it,  öfterreteb.  J^elbmarf dwfl. 

entel  be«  Dorigen,  geb.  12.  Sept.  1765,  geft.  25.  «00. 
1833,  bereifte  in  feiner  3ugenb  faft  ganj  Guropa. 

nabm  fobann  öfterreia^iftbc  ÄricgSbienfte  unb  itieg  biü 

jum  i^elbjeugmeifter  empor,  marb  aber  fpäter  »t>r 
miegenb  in  biplomatifdnm  Öefcbnften  gebrautbL  HU 

bit  franjöfifAcn  Armeen  1797  bie  drbftaaten  b«  Jbi' 
ferd  bebrobten,  bemirfte  er  eine  83emaffnung  fetner 

Untertanen  imb  ftclltc  1809  abermals  ein  J$reinnÜi« 

genforp*  al$  Antwort  auf  Wapoleon*  I.  ̂ roflamano* 
nen  Don  1805  unb  1809,  bie  ibn  alö  SBablfönig  Um 

garnd  Dorfcblugen.  Gr  ift  ber  ©rünber  ber  bebeuten- 
ben  ©emälbefammlung  in  bem  Dom  Srürften  Haunt? 

gelnuften  ©artenpalaft  in  ber  ©iener  Sontabt  SKa- 
riabilf.  Sa^ranfenloferflufmanb  brachte  feine  Tiengen 
©äter  unter  Seguefter. 

4)  ̂ aul  Wnton  (01.).  gürft,  öftm.  Winifter. 

Sobn  be«  Dorigen,  geb.  1 1.  Wärj  1786,  geft.  21.  Dlai 
1866  in  9?egen«burg,  marb  1810  öfterreidmeber  (k 
fanbter  in  Treiben,  1814  in  9tom,  batm  ̂ orftbafter 
inSonbon  bi«  1842.  3n  feinem ^aterlanb  iAloß  er  fi<b 

ber  nationalen  Stiftung  an  unb  förberte  ali  Cbcroe  ■ 
fpan  be«  Cbenburger  Momitat«  fomie  al«  $räfe«  ber 

Diaturforfd»ergefeIlf(baft  (1847)  ben  Dolitn'cben  unb litterarifeben  ftortf(britt.  SRiniftcr  be«  *u«roärtigen 

im  Winifterium  ©attbbann  1848,  fudjte  er  eine  *u#« 
glcidiung  ̂ rDtfcbcn  bem  öfterreidufeben  unbungarifdben 

SRtniftcrtum  ju  beroirten,  legte  aber  nodj  Dor  91uflö' 

fung  be«  «attbtjdnp=,iX,tnifterium«  im  «uguft  1848 
fein  9lmt  nieber.  1 856  ging  er  al«  öfterretebifeber  ©ot- 
febafter  jttr  Strömtng  fllefanber«  II.  nad)  3Xo«tau, 
mo  er  burd»  ben  außerorbcntlidKn  ©lan.^  feine«  Auf- 

treten« Muff  eben  erregte,  bod)  nid)t  jum  Vorteil  ber^i' 
nanjen  be«  jpaufe«.  Tic  obnebie«  fa^on  bebeutenben 
Stbulben  muebfen  ndinäblni  bermaßen,  baß  1860  bie 

Sequcftration  notmenbig  rourbe.  Sein  Grbe  mar  ber 
am  25.  3uni  1817  gebome  unb  28.  ̂ an.  1894  geitor 

bene  Särft  SJifolau«,  gefürfteter  Glraf  ju  Gbelftel« 
ten,  erbberr  ,su5ord)tenftcin,  Witglieb  berungarifeben 

SDttttjndlcntaf el ,  t.  L  Mtnmmcrbcrr  unb  TÜJajpr  nt  ber 
Armee,  Dcrmäblt  8.  »yebr.  1842  mit  2abt»  Sarab  JrC' 
berica  (Sarolhtc,  Todjter  Don  ©eorge  (Ibilb  Sfcflicr«. 

©rafen  Don  3crfcp  (geft.  17. 9?oo.  1853).  Ter  ältefte 
Solm  biefer  Gbc  ift  i^ürft  *nul  Anton  Ätfolnud, 
geb.  21.  SR8n  1843,  Cbergcfpan  bc«  Cbenburger  Äo 

initat«,  Dcrmäblt  1868  mit  ̂rinjeffin  *?aric.  '%änn Don  Trauttman«borff  (geft.  1.  April  1876  in  Ctvn 
bürg),  unb  1879  mit  bcr^Prin jefftn Gugcnie  Dontfrot) 
Tälmen  (geft.  12.  ̂ uni  1889).  Ta«  IVajorat  bei 
Familie  umfaßt  29  Jperrfdjaften  mit  21  Sdjlöffern. 
60  Warltfleden  unb  414  Törfcrn  in  Ungarn;  Shtttl 
punft  ber  ̂ erronltung  ift  Sifenftabt ;  außerbem  gebären 

baju  bie  $>crrfd)ttftcn  i^ottenftein  unb  Sdtmarjbacb  in 
Süebcröfterrcid)  unb  bie  gefürftete  ©raffebaft  (Sbel; 
ftetten  in  Martern.  Oi«  jur  Tilgung  ber  S<&ulbenlaft 
beue^t  bie  Familie  nur  eine  firterte  Jlahre«rente. 
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\'luo  ber  gräflichen  fiinic  (L»Öorcbtcnftcin  ift  ju 
nennen  o  r  i  ©  r  a  f  b  o  n  (£.,  geb.  1 807,  ge(t.  8. 9iob. 

1890  in  einer  ̂ rroatbeilanftalt  ju  <üirnn,  öfterreicb. 
?  tu  Imnat,  war  bi«  1856  öftcrreicbifcbcr  ©cfanbtcr  in 
9tom,  trat  1861  ohne  Portefeuille  in  ba«  Kabinett 

Schmerling  unb  mar  auch  IKitglieb  be«  1865  gebilbc* 
ten  Winifterium«  JBelcrebi.  ©r  mar  eine  $>aubtftü$vc 
ber  Uerüal'feubalen  Äcartion«bartei  am  Siener  £>of, 

mo  fein  (Sinflufj  jeben  anbern  überragte  unb  ficr)  in«* 
befonbere  1866  ju  unbeilboHer  ©eltung  brachte,  ba 
IS.  jugleidj  ein  unberföfmlicber  ©egner  ̂ reufcen«  unb 
Italien«  mar.  [»®elb  unb  »rief«. 

et,  auf  Sur«jcttcln  Wbtürjung  für  »etma««.  «al. 
<$ta,  ber  7.  »uebftabc  bei  grieeb.  fllbhabct«  (>?,  //) ; 

f.  Gtajiemu«. 
Eta,  Marne  einer  in  ber  Jeubaljeitberacbteten  ftlaffe 

ber  jabanifcbcnöebölferung,  ben  » unehrlichen  Seuten« 
unfer«  Mittelalter^  entfpreebenb.  1871  mürben  bie 
bie  6.  auf  gemiffe  ocradjtctc  ©emerbe  befchränfenben 
©efefoe  aufgehoben. 

Et  ab  hoste  doceri,  lat.  Sbridbroort :  »9lud)  Dom 
geinb  fott  man  fid)  belehren  laffen,  lann  man  lernen«. 

Etablieren  (franj.,  b.  lat.  stabilire,  »bef eftigen«), 

einrichten,  grünben;  fieb  etablieren,  ftd»  nieber* 
laffen,  inSbe).  ben  felbftänbigen  SBetricb  eine«  Qcmer« 
bc«  übernebmen,  aud)  fobiel  mie  einen  felbftänbigen 

$>au«ftanb  begrünben;  (£tablierung,  ©tnbliffc* 
ratnt  nn  b-i-;i-.an,v,  ©egrünbung  einer  Scicberlafiung, 
in«bef.  einer  §anbe(«nicberlaffung;  aueb  lefytere  fclblt 
mirb  Etabliffement  genannt.  $>a«  ßtabliffement  bat 
leine  felbftänbige  9Jecbt«berfönlichleit,  mof)!  aber  Diel* 
f adj  einen  felbftänbigen  Siamen.  $ie&irma,  urfprüng' 
licbbcrlWame  einer  $erfönlid>leit,  mirb  bureb  Übergang 

auf  SiecbtSnacbfolger  bc«  ©egriinber«  in  3»fammen' 
bang  mit  bem  ©ei  tqäf  t  ju  einem  gtabliffcmcnt«nnmen ; 
boeb  tommen  etabliffcmcnt«namcn  auch  bei  folcbcn 
©emerben  bor,  mclcbe  feine  ftirma  im  eigentlichen  Sinn 

(f.  Jfirrna)  haben,  fo  bei@ajtmirtfehaften,^ienfhnannd' 
inftituten  u.  bgl.  —  3n  übertragener  ©ebeutung  mirb 
6.  aud»  bon  ber  ©egrünbung  be«  SBoblftanbc«,  bc« 
»rebil«  U.  bgl.  gebraucht.       [Gkolocäfcbe  gormattem. 

(HagC  i'ran;.,  fpr.  .-.m.  ).  Stodrocrt,  Q5efd)og;  f. aud) 
Etngcnf  euer  mirb  bon  übercinanber  befinblicben 

Scbü&cnlinieu  abgegeben,  hinter  hohen,  mit  Scharten 

oerfeb*enen  SRauern,  bon  ̂ efrungdroerfen  unb  aud' nabm«meife  au«  Scbüfccngräbcn  auf  fteilcn  Rängen. 
Sfll.  ̂ elbbefefttflutig. 

Etagciiroit,  f.  ̂eucrunflSanlacjen. 
Etagcubcntil ,  f.  Centil. 

Etagere  (frans-,  *f#5f),  in  mehrere  (Etagen 
eingeteilte«  ©cftell;  Bücherbrett;  2Banbbrettcben  (für 
iHippfacbcn  jc.). 

Etaiit  (fw.  ftanfl),  Stabt  im  franj.  gebart.  3Raa«, 
Wrronb.  ©erbun,  an  ber  Orne  unb  ber  Cftbahn,  hat 
eineftirebe  au«  bem  13.  unb  15.  3abrh-,  ein  fchönc« 

Stabthau«,  College  unb  (i89i>  2811  Ginm.,  bieXöbfe» 
rei,  Scheret,  ftabnlation  bon  Wderbaumertjcugen  unb 

©iebbanbel  treiben.  —  6.  (lat.  Stagnum)  tommt  fchon 
im  7.  3<u)th.  bor  unb  gehörte  lauge  3"t  bat  trafen 
unb  ̂ erjögen  bon  ©ar,  bi«  e«  ber  triebe  bon  9iij« 

wtjf  an  Volbringen  brachte. 
(datieren  (franj.),  jur  Schau  au«fteflen,  Sarcn 

nu«legen;  (Etalage  (fpr.  ««kr>,  Schauftellung. 
E teil oit  (franj.,  fpr.  r-.o  i.  ba«  9cormalgemtd)t  ober 

Normal«  (©id)«)  SKafe,  nach  bem  aDc  SRafee  unb  Qk* 
mtchte  eine«  2anbe«  angefertigt  unb  refb.  rdtiftjieit 
merben;  aud>  fobiel  mie  3ucbthengft,  Öefdjälcr;  E. 
boiteux,  binfenbc  Ehrung  (f.  b.). 

Etalonnicren,  Oicmichte  ober  SJcaße  eichen;  6t a» 

Ion  nage,  Eichgebühr;  (Stalonncur,  (Jichmeifter. 
etamieren  (franj.),  berjinnen,  mit  3innfolie  bc» 

legen;  ßtamagc  (fpr.  W).  Serjinnung. 
Etamiu  (franj..  Gftamin,  lami«,  ̂ ami«), 

bünne«,  leinmanbarttge«,  ftarf  gebrefste«  unb  glän* 
jenbe«  SrammmoUgcmebe,  mürbe  früher  ju  Silcibent, 
^rieftergemanbem,  $>al«binben  x.  benu^t  unb  auch 
au«  Seibe  ober  Seibc  unb  Solle  hergefteüt,  mährenb 
e«  je&t  nur  noch  al«  Jrleiberfuttcr  beliebt  ift. 

E  tambcd  (fpr.  «anap'),  9lrronbiffement«haubtftabt 
im  franj.  Gebart  Scine«et'Cife,  in  einem  fruchtbaren 

Xhal,  an  ber  3uine  unb  ber  Crl(<an«bahn,  hat  einen 
alten  Surm  (©uinette,  um  1160  erbaut),  mehrere 
intcreffante  alte  Äirchcu,  ein  fcfaönc«  Stabthau«,  eine 

Statue  bc«  Siaturforfcher«  ©eoffro^  Saint  »$>Üaire, 
ein  SoDege  unb  am)  8270  (Stnro.,  mclchc  (Sarten^ 
unb  Qfcmüfebau,  Soafbinnerci ,  Sirteret,  ©erberci, 
Dfafchtncnbau  fomie  $>anbel  mit  (betreibe  unb  Wehl 

treiben.  —  (£.(lat.St«mpae)  mit  feinem  (Gebiet  mar  ur< 
fprünglich  eine  töntglicheitTonbomäne  unb  mürbe  1327 
bon  HarllY.  jur  ©raffchaft  fomie  1536  burcbftranjl. 
jum  .S>erjogtum  erhoben,  ba«  er  feiner  (Beliebten  Slnna 
bon  ptffeleu  (f.  unten)  berlieh.  Dcachbem  e«  1565  an 

bie  ftrone  ̂ urüdgef allen  mar,  febenfte  e«  1598  ipein* 

rieh  IV.  femer  beliebten  ©abrieüc  b'@ftre*e«,  bereit 
3iachfommen  (^erjage  bon  5?enböme)  bi«  jum  Xobe 
be«  ̂ erjog«  fiubroig  3ofebh  (1712)  im  ©eiife  bon  6. 
blieben,  morauf  e«  roieber  an  bie  Jerone  fiel.  5« 

mürben  mehrere  $ton,jile  (1092,  1130  unb  1247)  ge« 
halten.  $gl.  be^ontronb,  Essais  historiques  »ur 

la  ville  d'E.  (gtambe«  1836  —  37,  2  ©be.). 
E-toiiibec  (fpr.  ctängp',  Cftambe«),  9lnna  bon 

^iffelcu,  fcerjogin  bon,  Jochtcr  9lnton«  bon 
SRcubon,  geb.  um  1508,  geft.  1576,  eine  ber  einfluü< 
reid)ften  Wätreffen  5m«J  I-  Äönig«  bon  ̂ rranlreicb, 
mar  (£hrenbame  ber  Königin  =  iüaitta  Suife  bon  Sa« 
bo^en  unb  rouBtc  feit  1526  ben  Mama  burdj  Schön» 
heit  unb  Öeift  20  3ahre  lang  an  fid)  ju  feffeln.  1536 
berheiratete  fie  ber  SÜönig  y.im  Sa>ein  an  NVa:t  be 

©roffe  unb  berlieh  ihr  ba«  !pcrjO0tum  (Stambe«.  $>ab^ 
füchtig  unb  ränfefüchtig,  übte  ue  einen  fehr  berbcrb= 

liehen  vrtnr'iinY  3hrc  ßiferfudjt  gegen  Tiana  bon  tyoi* tier«,  bie  ©eliebte  bc«  3>nubhm«,  beroog  fie,  biefem 
in  ber  ̂ erfon  be«  ̂ wrjog«  bon  Orldan«  einen  ©egner 
auf  jufteQen,  moburch  4>of  unb  Staat  in  jroei  Parteien 

gefbaltcn  mürben.  9cad)  bem  lobe  Sranj'  I.  1547 
mürbe  fie  auf  ihre  (Mter  bermiefen  unb  trat  tmu-  au« 
Obpofttion  gegen  ̂ iana  bon  ̂ oiticr«  jur  reformier« 
ten  Äirche  über.  Sgl.  %  ̂ßari«,  Etudes  sur  Fran- 

cis I.  »b.2  flJar.  1885). 

Etang  (franj.),  eigentlich  Sifcbteid);  befonber« 

bie  großen  Saf|>rflftdhen  (Gtangs  sal^ä)  an  ber  Süb» 
unb  Seftlüftc  bon  Sranrreich  (Üangueboc  unb  öa«< 
cogne),  nid)t  Seen  (lacs),  fonbem  flache,  mit  3Saffer 
bebedte  Vertiefungen  bon  bebeutenbem  51äd)enraum. 
Sic  fmb  meift  burd)  fleine  ttüftenflüffe  entftanben,  nur 

burdj  fchmale  3>ämme  bom  9Rcer  gefchieben,  mit  roel* 
djem  fie  gemöhnlich  burch  einen  Äanal  ober  eine  Srluß* 
münbung  jufammenhängen,  oft  faljig,  ähnlich  ben 
italienifchen  Waremmen  unb  Sagunen. 

EtaplctS  (fpr.  «dpi'),  Stabt  im  franj.  Gebart,  ̂ a«« 
be'öalai«,  Vlrronb.  SRontreuil,  am  9Wunbung«bufcn 
ber^anche,  über  melche  eine  500m  lange  ©rüde  führt, 
unrocit  be«  Äanal«,  Jcnotenbunft  ber  Scorbbalm,  hat 
einen  berfanbeten  ̂ >afen,  Seebab  unb  nm)  3677 
öinro.,  rocldje  borjug«meife  Sifcherei  unb  Schiffbau 
betreiben,  fcier  fam  3. 9cob.  1492  ein  triebe  jroifmen 
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Englanb  unb  ftcantrcieb  $u  ftanbc.  ̂ n  bcr  9iät>c  nuf- 
gefunbene  antife  Vaurcftc  hält  man  für  2 tun cn  bcä 
gallo  •  römifdicn  Quentovicus. 

(vtappc  (franj.,  b.  bcutfdjcn  »Stapel«,  baher  ur* 
fprüngltd)  fooiel  tote  Stapclplafc,  ©arenniebcrlage), 
^arfebftation  ober  §alteplafy  bei  OTilitärtranSporten. 
$n  3>cutf chlanb  ift bo$  E  t a  p  p  e n  w  c  f  e n  geregelt  burch 

bic  ÄriegSctappenorbramg  unb  bic  fflcilitärcifenbabn< 
orbnung.  Eä  fotl  bie  rüdwärtigen  Verbinbungen  ber 
opericrenben  Armee  mit  bcr  Heimat  jur  $>eran$iebung 

besi  9<acbfcbubc3  aller  ©ebürfniffe  für  bie  Armee  fo- 
roie  für  bic  3urüdführung  bon  ftranfen,  Verrounbe« 
ten,  ÄriegSgefangenen,  ftriegäbeute  :c.  aufrecht  erbal» 
ten,  für  bic  Unterbringung  unb  Verpflegung  ber  }u 

unb  Don  ber  Armecjjebcnben  Vertonen  roie  auch  für 
bic  Erhaltung  unb  Sicherung  ber  Vcrbinbung^linien, 
alfo  ber  Straften,  Etfcnbahnen,  Iclegrapbcnlmien, 
Vrüdcn  :c,  innerhalb  beä  befehlen  fernblieben  ©ebietö 
unb  für  bie  Verwaltung  bei  letytern  Sorge  tragen. 

"Sai  Gtappcnrocfcn  roirb  nach  Anrocifung  bcö  Epcfs 
be«  (ÄencralftabS  bcr  Armee  bon  einem  Öeneralinfpef« 

teur  beä  Etappen«  unb  Eifenbab>roefen8  (Gkneral« 
leutnant)  geleitet.  3hm  ftnb  untcrftellt:  a)  bic  Etap> 
peninfpettionen.  beren  je  eine  für  jebe  felbftänbig 

opericrenbe  Armee  ernannt  roirb,  b)  ber  Ehef  be«5rt.b«  ] 
eiicnbabnwcfcnS,  c)  ber  öcneralinlenbant  bcr  Armee 
nl3  Ehef  bei  gelbintcnbanturroefenä,  d)  bic  GlicfS  bei 
StlbfamtSt8roefcnSunbe)ber3Militärtelcgrapb;ie,f)  ber 

folboberpoftmeiftcr,  nlfo  alle  ben  Vcrfcbr,  bie  Ver- 1 
roaltung  unb  Äranfenpflegc  leitenben  Vcbörben.  2>ie 

Crganifation  beäEtappcnrocfenS  beginnt  mit  bcrsJRo* 
bilmad)ung  im  §>cimat31anb.  $ur  Vereinfachung  bei 
Ungeheuern  Vcrfebrä  roerben  bic  3ran8porte  junaebft 

gcfamutelt,  in  gefdiloffenen  3äQ«i  flUf  ber  ®a*>n  be> 
jörbert  unb  am  3'd  roieber  jertcilt.  3"  biefem  $med 
roirb  in  jebem  Armectorpäbereidi  bei  ̂ nlanbeö  cm 
Etappenanf  anggort,  ber  eine  fcauptbahnftation 

ift,  beftimmt.  3>ort  roerben  bic  bem  Armeclorp*  nod>= 
juifübrenben  Xranäportc  gcfammclt,  bic  jurüdfehren« 
ben  verteilt.  Von  ba  geben  fic  nnd»  bcr  auf  jeber  juc 

■Armee  füljrenbcn  Vafjnlinic  beftimmten  Sammel- 

ftation,  bon  wo  bic  ani  ben  bcrfdu'ebencn  ftorp«i6c 
jirlen  aufammenflieftenben  öütcr,  fiajarettbebürf« 
niffe  jc.  in  ganzen  3ügen  nach  bem  StriegSfcbauplafo 

abgefanbt  werben.  Ilm  aber  bie  nachteiligen  Slüdwir* 
tungen  unbcrmeiblid>cr  VetriebSftörungen  auf  ben 
Valjnen  im  Cpcrationäbereid)  bon  ben  inlönbifcneu 

fiinien  möglid>u  fern  ju  galten,  wirb  auf  jeber  in  Vc- 
traebt  fommenben  Vafmlinie  eine  Übergangs  fta- 

tion beftimmt,  bii  \u  welcher  gewöhnlicher,  bon 

weither  ab  bis  jur  Armee  abcrMricgSbctricb  ftatt= 

finbet.  £cr  Vahnbetrieb  enbet  im  E  t  a  p  p  c  n  h  a  u  p  t  - 
ort,  wo  bic  Verteilung  unb  Abfcnbung  bcr  su  unb 
bon  ber  Armee  gehenben  Vertonen  unb  (Mtcr  erfolgt,  [ 
unb  bon  wo  Etappen  ftraften,  auf  biefen  burd) 
fthnittlid)  alle  brei  INeilcn  Etappenorte  mit  einer 

IS  t  a  p  p  c  n  I  o  m  m  a  n  b  a  n  t  u  r,  ju  beu  Armcelorp^  an  - 
gelegt  werben.  $>icfe  2  an  betappen,  welche  auch 
auHerbcm  auf  bem  Jiricgdfchaupla^  in  Ermangelung 
bon  Eifenbnhncn  burch  bic  Gtappcninfpcftioncn  (^n« 
fpeltcur  ift  ein  (Generalleutnant)  gcbtlbet  werben,  l)a> 
ben  noch  ben  ̂ med,  bai  feinbliche  &inb  burd)  ba 
(Raffung  bon  Gklb  unb  Siaturalien  auepnu^cn. 

$ic  Etappcninfpcltioncn  i:.Uvn  ähnliche  Crgauifa^ 
tioncnWiebic®cncraltommanbo^,ed  gehören  ju  ihnen 

ein  iSln-r  bei  Stöbet,  Abjutantcn,  ̂ elbgenbarmcric 
Gfftjier,  (£ tappen^ntenbant,  «öcncralarjt,  «Aubitcur, »itlegn jraphenbireftor.Armcepoftbireftor.Stabdroftarit, 

i^relb^ahlmcifter,  Vc^cichnungen ,  Welche  bie  Aufgabe 
unb  Xhätigfcitberfc Iben  anbcüten.  %bte  auöführenben 
Crgane  ftnb  bie  Etappenfommanbanturen ;  fit  haben 

ben  ganzen  Turchgangebertctjr  bon  unb  au  ber  Armee 
ju  bcrmitteln,  für  bie  Sicherung  ber  VcrtchrstDciic 
unb  Xelegraphenanlagen  ui  forgen,  äajarettc,  VfetNt 

bepotä,  aKaga^ine  jc  einzurichten,  auch  für  bie  Ver« 
teibigung  bei  (Itappenortö,  für  bic  Unterbrüdung  oon 
Aufuänben  in  ihrem  Vereich  wie  für  bie  polizeiliche 
Crbnung  in  bemfelbcn  Sorge  ju  tragen ,  su  welchem 

3»cd  ipnen  ̂ elbgcnbannen  unb  bic  Skia&una,  bei 
Etappenort«,  bieEtappcntruppen.  jur  Verfüqunij 
flehen.  Jhnen  liegt  ferner  bie  Unterbringung  unb*« 
pflegung  ber  iruppen  in  ihrem  Sereid)  ob,  \vo\u 

EtappenmagajineburchOntcnbantcn  unb  Etap' 
penlajarettc  burch  ben  Etappenarit  eingerichtet 
roerben.  Vahnhöfe  an  beu  Etappenorten  erhalten  in 

ber  Siegel  befonbere  VahnhofSfontmanbanten.  benen 
bic  Verpflegung  burcbpaffiercnbcrJruppen  zufällt  Am 
Eingang  bei  Etappenorte  müffen  ̂ gweifer  nacb  ber 
ftotmnanbantur,  bem  Saiarett,  l'ui«inyn,  Xclegra 
phenbürcau,  ber  Vofterpcbition  angebracht  unb  bieie 
©cbäube  burd»  ̂ nfdjriften  bezeichnet  fein;  bie  Rom 
membantur  roirb  aufterbem  bei  ̂ageburdj  eine  febwarv 

Weißbrote  Krahne,  nad)ti  burch  eine  rote  Laterne  fennt' 
lieb  gemacht,  ftür  burdtmafchierenbc  Xruppcn  mürfen 

bie  Straften,  $kgrreu$ungcn  «.  entipredKnbe  Vejeicb- 
nungen  erhalten.  —  2)ie  Börner  befaften  ein  fehr  ent- 
widelte«  unb  roohlorganiftertcSEtappenWffen  ;  an  ben 

borjüglichen  $>cerftraftcn  fdicinen  bie  SKanfione«. 

welche  im  Vbfrbcrtebr  $>auptftariunen  mit  'Staditauar 
ticr  bilbeten,  alg  Etappenorte  für  bie  marfebierenben 

Xrupbcn  gebient  ui  haben.  V r c u  ft c n  hatte  oor  1 8tM 
Zur  Verbinbung  feiner  getrennten  Vrooinjen  bureb 
£>annooer  unb  Jpeffen  Etappenftraften  unb  Etapben- 

tommanbanturen  in  £>erdfclb,  vilbc^heim  unb  •>» ; 
lar.  Cft  er  reich  hat  für  feine  Sruppenmärfcbe  im 
^rieben  in  feinen  Hiarfchroutenoerieichmffen  ein  ba* 

gan^c  llanb  umfaffenbe«  \K<\\  mit  Etappenorten  auf 
geftcllt.  Jm  tiriege  liegt  bai  Etappen  liefen  in  ben 
focinben  bcr  »Armecintcnbanj«,  ber  jwcüen  Abteilung 
bei  Armeehauptauarrier«,  welche  ftd)  wteber  in  je  eine 
Militär'  tmb  Vcrwaltungd-Abtetlung  gliebcn. 
Ein  Langel  ift  bie  Trennung  ber  Eifenbahn  öomEtap 
penwefen.  &r  auf  reich  hat  fein  Etappcnroefen  nach 
1871  in  allem Söcfentlichen  ftreng  nach  beuifebem 
fter  organifiert;  in  Suftlanb  ift  neuerbingd  baäfclbe 

gefchehen,  jebod)  bebingen  bie  eigenartigen  Serbältmffe 
ber  rufftf eben  Armee  einige  Abweichungen  Pom  beut 
fd)cn  Softem.  Sal.  SKilitärciicnbahnnxfcn. 

(vtappeube  legiert  er,  Vcnuftrngtcr  bei  fatfer« 
lid)en  llommiffarä  unb  Wilitärinipcrtcure  bcr  frei 

Willigen  Üranlcnpflcgc,  tvelcber  einer  ftranfentran^ 
porttommiffiou  beigegeben  wirb,  um  bic  SXitroirfung 
bcr  freiwilligen  Wranlcnpflcgc  bei  bcr  Ebatuatton  unb 
bem  Sanitätöbienft  auf  bcr  Etappenftraftc  3U  regeln. 
Er  ift  ein  bircitcr  Untergebener  bei  Annecbelcgicrtcn. 

(«rtappcnticrtrag/  Vertrag  über  Emraumunci 
eine«  2urd),utgörcd)W  (f.  b.»  für  Iruppen.  einer 

Etappenftraftc  (f.  trtappci. 
<£tat  (franj.,  fpr.  «ö,  u.  tat.  «tatus),  Stanb,  311, 

ftnnb;  Staat  (baber  Etaterat  —  StaaUrat);  beion 
berö  aber  Voranfd)lag  bcr  Einnahmen  unb  Aufgaben, 
namentlich  tm  Staat«'  unb  (Gcmcinbcbaudhalt,  alfo 

glcichbcbcutenb  mit  Vubget  (Staatähauehaltdctat. 
&inan3ctat).  Etatmäftig  heiftt  bemnacb  bai,  roa* 
mit  ben  angenommenen  ̂ feftfcpungai  übcreinitimmL 
nuficr etatmäftig,  ma«  nicht  im  E,  oorgefchen  tit. 
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£tat,  1\  c'est  moi  —  Giselbert. 1037 

(Sine  CStatSübcrfducitung  finbe t  mm.  locr.n  mehr 
Ausgegeben  wirb,  als  im  CS.  für  ben  betreff cnben3rocd 
oorgef eben  mar.  (Statificrung  beißt  bic  Aufnahme 
oon  Ausgaben  in  ben  blcibcnben  CS.  Ter  orbent» 
liebe  CS.,  im  öcgenfap  jum  außcrorbcntlicben, 

ift  Derjenige,  melcbcr  btc  orbcntltd)cn,  b.  1).  bic  reget» 
mäßig  (aQi&brlid))  roicbcrfchrenbcnCSinnabmen  it.  Aus- 

gaben nachweift.  CStatSgcfeß  (SomptnbilitätS» 
getefc),  GefcR  über  bic  Verwaltung  ber  CSinnabmcn 
unb  Ausgaben  beS  Staates.  Raupte  tat  ift  ber  fämt» 
lidbc  Aufgaben  unb  CSinnabmcn  in  vumotntbritcn  $u> 
famntcnfaffenbc  CS.,  Spcjialctat  ber  ins  einzelne 
gebenbe  befonbere  CS.  einzelner  3*"ctge  ber  Vermal  tung, 
wie  ber  flJiilitärctat  (f.  SBubaet).  Auf  ben  AuS* 
fterbectat  fommen,  fooiel  wie  aussterben,  eingeben, 

niAt  fortbefteben  follcn.  —  $m  SJfilitärtoeien  ftnb  für 
bic  Stopfftärtc  ber  Truppenteile  CStatsftär  f  cn  (Soll 

ftär!c)alö  ftricbenS*  u.ttricgSctatoonCfüjicrcn, 
Unteroffizieren,  SRannfdmfrcn,  Vfcrbcn  jc.  feitgefept. 

Tie  Verpflegung  ber  Truppen  iftburd)  einen  &rie« 
benS«  unb  SrtcgSocrpf  legungSctot  geregelt. 
Sur  bie  Vcftänbe  an  Staffen.  SKunition,  VeflcibungS« 
ftüden,  fclbgerät  ic.  gibt  cS  befonbere  CStatS.  CStatS* 
p reife  fefcen  bie  Q)rcn$e  feft,  über  loeldjc  bic  Soften 

bei  Söefdjaffunqen  nid)t  hinausgeben  bürfen. 

Etat,  1',  c  est  moi  (franj.,  fpr.  tets  |i  mW,  »ber 
Staat  bin  id)  i,  angeblid)  AuSfprud)  SJubroigS  XIV. 

1655  oor  bem^arifer  Parlament  (ogl.(£b^m<l,  His- 

tuirc  de  l'admiuistration  monarchique  en  France. 
*b,  2,  S.  32  —  34,  Vor.  1855). 

Etat-major  (franj..  fpr.  ft&>awf4or),  $egimcnts<!c. 
Stab  (f.  b.);  E.-m.  j?eneral,  Gcncralftab. 

(vtatmafiigcr  2tab<<or fixier ,  bei  jebem  9iegi 
ment  ber  Stabsoffizier,  ber  fein  Vntaillon  jc.  bat,  bei 
ber  Infanterie  ein  Cbcritlcutnant,  bei  ben  anbern 
Waffen  auch  ein  3Rajor ;  ftebt  jur  Verfügung  beS  üHe 
gimeutsfommanbeurö,  ift  Vorftcher  ber  Jpanbiocrfcr 
abteilung  wie  ber  Vcfleibungefommiffion. 

Etats-Generaux  (frnnv,  fpr.  ct^Wcncrs),  f.  ©c^ 
tteralftaatcn. 

(s'tatofl,  $pauptort  beS  gleichnamigen  TifrrifiS (4353  qkm  mit  [i88i]  722,371  Sinn.)  in  ber  Tioifion 

Agra  ber  britifd) « inb.  Siorbroeftprooinjen ,  unter  26° 
46'  nörbl.  Sör.  unb  79°  3'  öftl.  2.  o.  Gr.,  recbtS  an 
ber  Tfcbamna  unb  ber  Vabn  .1  n  a  ftalfutta ,  hat  ein 

cbcmalS  ftartcS,  je&t  in  Ruinen  licgcnbcS  Jort,  eine 
große  SKofdiec,  einen  [ehr  ̂ eiligen  jpinbutcmpcl  unb 
(188»  34,721  ein». ,  rockbc  lebhaften  $>anbel  mit 
Vutter,  Vaumtoollc,  Clfaatcn.  (Betreibe  treiben. 

(vta.u«?muc<,  bie  oon  CSraSmuS  empfoblenc  unb 
iciu  fair  überall  gebräud)lid)c  Au3fprad)e  beS  Alt 
gneebiidicn ,  wonach  bic  Vucbftabcn  einfad)  ben  cm 
?prcd)cnbcn  Vud)ftabcn  ber  SKuttcrjprndjc  beSficrncn* 
ben  gemäß  gefprodjen  werben,  alfo  aud)  ber  ftebente 
Vudßtabe  beS  Alphabete  (CSta)  toic  e.  8at.  ̂ tajtdmuä. 

Et  cetera  (lat.,  meift  abgcfürjt  etc.  ober  :c.),  »unb 
baS  übrige«,  cntfprcd)enb  »unb  fo  tocitcr«. 

(?teignoir  (fran,».,  fpr.  etänjtiar),  AuSlöfcber,  ein 

i'öichbütcben,  baS  über  bic  fiidjtflnmmc  geftülpt  nrirb, 

um  ftc  auSjulöfd)cn.  Sana*  fatirifd):  L'ordre  de 
lEteipmoir  ( » Crben  ber  T  unf  clmacbcr « ),  SBc  jcidjnung 
für  ben  3*fai'<n°rt>cn. 

(rten,  Seeftabt  im  peruan.  Tcpart.  üambanaque, 

unter  6°  57'  nörbl.  SBr.,  AuSgangSpuntt  ber  Sahn 
nnd)5errenafc,  mit  843  m  langem  eifernen  SKolo  unb 
(i88ö)  3000  Uinro.,  njeldic  Strohhüte,  Hängematten 
unb  gefteppte  Xcdcn  fertigen  unb  lebhaften  §anbcl 
treiben. 

O'tcnbarb  (frnuj.,  fpr.  ctangbär),  Stanbarte. 
(Stcoatamnt  (gried).),  fooiel  wie  Ghronograinm. 
(ftcörico,  gried).  fceroS,  Sohn  bca  tbipus  unb 

ber  3ofaftc,  öruber  beS  VoltyncrtcS  unb  ber  Antigoue. 
%ad)  ibreS  VaterS  Entthronung  oereinigten  fiet)  bie 
Söhne  bahm,  Theben  roccbfelroetfe  ein  ̂ abr  um  baS 
anbre  ju  regieren.  AIS  nun  CS.  nad)  Ablauf  btefer 
3rrift  bie  SKacbt  nidjt  aus  ben  4>änben  geben  roolltc, 
fudite  ̂ olnneifeS  bei  AbraftoS,  bem  Söniq  oon  ArgoS, 
$>ilfc.  tiefer  fd)idtc  ben  TnbeuS  als  Untcrhänbler 

,}um  CS.,  bod)  fpottetc  bcrfelbe  ber  ihm  gcmad)ten  Vor* 
ftcllungcn.  hierauf  oercinigten  fid)  fteben  dürften  tun 
Striege  gegen  Theben:  AbraftoS,  TrjbeuS,  ̂ oltjnciteS, 

.siapnneuS,  öippomebon,  AbraftoS'  Schmcfterfohn, 
VarthenopäoS  unb  AmpbiaraoS.  Ter  Äampf.  ber  ftcb 
oor  Theben  entfpann,  nahm  eine  für  beibe  Teile  gleid) 
unglüdlid)c  $Benbung.  ̂ ippomebon,  ̂ arthenopäoS 
unb  TnbeuS  fielen  im  ftauipi,  ÄapaneuS  rourbc  oom 

Vlife  erfcblagen,  AmpbiaraoS  oon  ber  (Srbe  ocrfd)lun« 
gen,  VolnnetfcS  unb  (S.  töteten  einanber  im  roütenbcn 

ßwcüampf,  unb  nur  AbraftoS  entfam.  TeS  CS.  9?ad)» 
folger  in  Tbebcn  mar  fein  Sobn  SaobamaS,  ber  juerft 
unter  ÄreonS  Vonnunbfdjaft  regierte.  Ter  Unter* 
gang  ber  Sieben  oor  Theben  biloct  ben  Öcgcnftanb 
ber  erhaltenen  Tragöbic  beS  Äfdmtoö:  »Tie  Sieben 

gegen  T  heben  €. <?tcofnd)Ott  (gried).),  f.  Chronoflramm. 
©tefien  (gried).,  »^abrcSminbc«),  bic  alljäbrlid) 

regelmäßig  mebenben  nörblidjcn  Sommenoinbe  bcö 
Ü»ittcllänbifd)cn  WeereS. 

@teg(fpr.eti«),  Antoinc,  franj.S3ilbhaucr,NIRaler, 
Anbitcft  unb  Schriftftcllcr,  geb.  20.  sJBärj  1808  in 
iiariS,  geft.  16.  ̂ uli  1888  in  Cbaoillc  bei  Vari«, 
hatte  Tupatt),  Vrabier,  JngreS  unbTubanjuSJebrcrn 
unb  erhielt  1829  für  einen  fterbenben  Ht)actntb  ben 
jroeiten  VreiS  unb  ein  jmeiiährigcS  Äcifcftipcnbiuiu 
nad)  Italien.  (Sine  loloifalc  Gruppe  bc*  ftain  (Salon 
1833)  fanb  foldjen  »cifnll,  baß  ber  aJÜnifter  Thiers 
ihm  bic  Ausführung  iroetcr  SRcliefS  für  ben  Are  de 

l'Etoüe,  benSBibcrftanb  beSfranjöfi)d)enVollcS  gegen 
bic  Alliierten  1814  unb  ben  ftneben  Wn  \g\ry  ̂ ax, 
ftellcnb,  übertrug.  ,\in  Salon  1841  brad)tc  ihm  ein 
Grabmal  GcricaultS  baS  Atcuj  ber  CShrenlcgion  ein. 
Seine  übrigen  &aupttocrfc  fmb:  ̂ erounbücanber,  im 
SRufcum  ju  CSacn;  Vlanla  oon  fiafttlien,  im  üRufeum 
\u  VcrfaitteS;  Sari  b.  ör.,  im  fiujcmbourg;  ber  heil. 

Auguftin,  in  ber  Sirchc  Stc.'3Habcletne  ju  $ariS;  bic 

3d)ifibrüd)igen,  3Rnrmorgruppe  (1867);  St.  Vene- 
bift,  fid)  auf  Tomen  mälzenb ;  !&erlulcS ;  Tentmaloou 
2(ngreS  fürSJtontauban.  Aufterbem  fdjuf  er  nodMaljl» 

rcidjc  ̂ orträtmcbaillonS  unb  Vüften.  AIS  Waler 
lultioicrtc  er  baS  Vorträt  unb  baS  §iftoricnbilb  in  C I , 
Aquarell  unb  ̂ afteU.  AIS  Ard)itelt  führte  er  mehrere 
Wrabmonumente  auS.  CSr  ocröffcntlidjtc:  »Essai  sur 
le  bean«  (Var.  1851);  »Cours  elcmentaire  de  des- 
siu«  (3.  Aufl.  1859);  »J.  Pradier.  etude  sur  «a  vic 
et  ses  ouvrages«  unb  »Ary  Scheffer«  (beibe  1859); 
»Beaux-Arts.  Dix  lecons  i*ur  le  des-m  appliquä 
aux  art«  et  »»  rindustrie«  (1861);  »Lea  Souvenirs 

d'un  artistc«  (1877,  "Nachtrag  1878);  »Les  trois 
tombeaux  de  (iericault«  (1885).  —  Sein  Vnibcr 
ilouis  ̂ ulcS  CS.,  geb.  20.  Sept.  1810,  geft.  8.  ̂ uli 
1889,  malte  bauptfäd)lid)  Porträte  (öeinrid)  I.  oon 
3Kontmorenc1)  u.  a.,  im  Diuieum  ut  VcrfaillcS)  unb 

religiöfe  Vilber. 
Ktbclbcrt  (Aethclbert),  ftönig  oon  Scnt  560 

616,  oermählt  mit  Verthn,  ber  Todftcr  beS  Uranien» 

fönigs  CSharibert,  nahm  597  mit  Dielen  feiner  Untcr^ 
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Ctyetfleba  —  GtyicuS. 

tbancn  ba3  (Jbriitcntum  an  unb  erfannte  ben  oom 

papft  ©rcgor  b.  ©r.  gefanbten  SWiffionar  ftugufttnus 
alä  erftcn  Grjbifchof  oon  Gantcrburp  an. 

©thelflcba  (tt  c  t  b  c  l  f  lebtt),  Xocbtcr  Wlf  rebS  b.  0r. 

unb  Scbweftcr  (Sbuarbä  beä  altern  0".  CEbuarb  l),  ©c* mal) im  beä  Galborman  (Stbclreb  Don  Werna,  leistete 

ib,rcm  ©ruber  burch  pcrfönlicbc  "teilnähme  am  Krieg 
wcfcntliaie  $ienfte  gegen  bie  ©alliier  unb  kälten,  b£ 

feftigte  bie  widjtigften  fünfte  beS  l'anbe«,  legte  neue 
Stäbtc  an  unb  ließ  bie  oerwüfteten  lieber  aufbauen. 
9iad>  ihrem  Xobc  (wabricbeinlicb  918)  hob  Gbuarb  bie 

befonbcre  Regierung  oon  slÄcrcta  auf. 
©tbclidmuS  (griceb.),  bie  Wnfdwuung,  nach  wcl* 

djer  ber  SBillc  bie  ©runblrnft  ber  Seele  nt;  OflL  $an= 
tbeliämuä. 

(/■thclrcb  (ttctbelrcb),  1)  (S. 1.,  König  oon  ßng» 
lanb868— 871,  fämpftc  unglüdlidj  gegen  bie  $nnen, 
bie  in  Dftangeln  feften  Sur  gefaßt,  ttdj  Sorte  unb 
9cotttngl)am8  bemäätigt  batten  unb  ba8  ganjc  König* 
reich  ju  unterjochen  brohlen,  unb  ftarb  an  einer  im 
treffen  gegen  ftc  erhaltenen  ©unbe  23.  Vlpril  871. 

2)  (5.  IL,  »ber  Unberatene«,  König  oon  Snglanb 

978  -1016.  Unter  feiner  fdjmacbcn  ̂ Regierung  batte 
baß  JReicb  beftänbig  bureb  bie  ©erbcerungen  ber  9cor» 
mannen  *u  leiben,  oon  benen  er  »ergebend  bureb  große 

©elbjablungen  bauernben  ̂ rieben  ju  laufen  fudjtc. 
3uglcid)  grtffcn  SBiWiir  ber  ©roßen  unb  ©cicftloftg; 

leit  um  fteb.  9cacbbem  6*.  bie  Scbweftcr  bcS  normän' 
nifdien  öerjogä  Shcbarb  II.,  Gmma,  geheiratet  hatte, 

befcbloß  er,  ftd)  oon  ben  fteinben  burch  ©errat  ju  be« 
freien,  unb  befahl  in  ber  3Jacbt  oom  13.  Moo.  1002 

förmliche  in  Gnglanb  kfinblidje  Xänen  $u 

Tie  ftolge  baoon  waren  neue  einfalle  ber  Icntn 
unter  König  Soeu,  oor  welchem  (5.  jule&t  1014  o 
bie  «Rormanbie  flüebtete.  «ach  Soen«  Jobe  yarM 
gelehrt,  oerrrieb  er  befielt  Sohn  Knut  auf  forjt  $kl 
itarb  aber  in  erneutem  Kampf  gegen  bcnfelben  23. 
April  1016,  worauf  Knut  al4  König  oon  Ungla»! 
ancrfnnnt  Würbe  (f.  (Sbmimb  3). 

($tbelftan  filet  helft  an).  König  oon  (inctlart 
oon  925—940,  (Sbuarbä  bc3  altern  >sobn,  yoan$  bt 
feltifdjcn  ©riten  in  SBalcS,  feine  Cberberrfcbaft  anut- 
erfennen,  unb  beilegte  937  in  ber  Schlacht  oon  Cnt 

nanburg,  einer  ber  gefeiertften  be«  3Jtittclalter*,  b« 

Normannen.  Seine  ©efejjc  liegen  unä  in  breiöüdwr 
oor.  eine  feiner  Schmettern,  Gbitbn,  war  bie  am 

©emabltn  Cttoä  b.  ©r.  oon  3)eutfd)lanb,  anbreta- 

rateten  fcugo  b.  ©r.,  £>er$og  oon  ftrnncien.  unb  »arl 
ber  Gmföltige  oon  granrretd).  «.  ftarb  27.  CiL 

Cftbelmolf  («et bei mulf).  ftönig  oon  engtonb. 
folgte  839  feinem  ©ater  Sgbcrt,  lämpfte  842  gm 

unglürfüdj  gegen  bie  $)änen,  bradjteibneniebocb.nadb 
bem  fte  851  fionbon  unb  Ganterbur^  ̂ erftört.  bn 

Ddlc^  in  Surre^  eine  blutige  Süeberlage  bei.  C  toci 
ein  treuer ©crebrer  ber»ird»c  unb  be«  Zapfte«.  3eaiai 

3obn  ̂ Ufreb  ließ  er  burd)  l'co  IV.  in  Äom  ialbrn; 
er  fclbft  machte  855  eine  Pilgerfahrt  nach  Äom,  über 
häufte  bie  Kirchen  mit  ©efcbenlen  unb  ftellte  in  Äom 
bie  »Schule  ber  Sacbfcn«  wieber  her.  ftuf  ber  Süd 

lehr  oon  Mom  heiratete  er  856  Karlö  bc«  »ablcsi 
Xochtcr  ?ubith.  Gr  itarb  858. 

^3  tl^iowfi^^  Stt^tcu^* 
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Encyklopädische  Werke. 

Meyers  Konversation* -Lexikon,  fünfte,  neubearbeitete  und  ver- 
mehrte Auflage.  Mit  ungefähr  10,000  Abbildungen,  Karten  und  Plänen  im  Text 

und  auf  950  Tafeln,  darunter  152  Farbendrucktafeln  und  260  Kartenbeilagen. 
(Im  Erscheinen.) 

Geheftet,  in  272  Lieferungen  tu  je  50  Pf.  -  Geb«**»,  in  34  Halbbinden  zu  je  4  Mk. 
Gebunden,  in  17  Halblederbanden  je 

Wandregal  zu  »Meyers  Konversations-Lexikon«,  V.  Auflage. 
In  Liebe  30  Mk.  (clnsehlicAlich  Verpackung)  —  in  Nußbaum  30  Mk.  (einachlie&lich  Verpackung). 

Meyers  Kleines  Konversation*- Lexikon,  fünfte  Auflage. 
Mit  135  Illustrationstafeln,  Karten  und  erläuternden  Beilagen. 

Geheftet,  in  M  Lieferungen  «u  je  30  Pf.  -  Gebunden,  in  3  Halblederbanden  Je 

M. 

10 

Pf. 

Meyers  Hand-Lexikon  des  angemeinen  Wissens,  ßnftt 
Auflage. 

Gebunden,  in  Halbleder 8  ,  - 10 

Naturgeschichtliche  Werke. 

L>er  MetlSCh,  von  Prof.  Dr.  Joh.  Bänke,  Zweite  Auflage.  Mit  1000  Ab 
bildungen  im  Text,  6  Karten  und  35  Farbendrucktafeln. 

Geheftet,  In  26  Lieferungen  ro  Je  1  Mk.  -  Gebunden,  In  2  Halblederbanden  je  I 

Pf. 

Völkerkunde,  von  Prof.  Dr.  Friedr.  Ratzel.   Mit  1120  Abbildungen  im 
Text,  5  Karten  und  30  Farbendruektnfeln. 

Geheftet,  in  42  Lieferungen  zu  je  1  Mk.  —  Gebunden,  in  8  Halblederbanden 

Brehms  Tierleben,  dritte  Auflage.  Mit  1910  Abbildungen  im  Text,  12  Kar- 
ten  und  99  Tafeln  in  Farbendruck  und  80  in  Holzschnitt 

Goboftot,  in  130  Lieferungen  tu  je  1  Mk.  -  Gebunden,  in  10  Halblederbänden  ....  je 
LS 

Iii 

IT. 

(Bd.  /-///  »SäugttUrt*  —  Bd.  IV-  VI  *V6gtU  -  Bd.  VII  »Kritchtitrt  und  I.urchtt 
Bd.  IUI  >>\UcA».  -  lid.  IX  >/n«i/fii€  —  Bd.  X  »Xitdtre  Titrt:) 
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Naturgeschichtliche  Werke. 

Brehms  Tierleben,  Kleine  Ausgabe  für  Volk  und  Schule. 
Zweite  Auflage  von  Ä.  Schmxdtlein.   Mit  1200  Abbildtingen  im  Text,  1  Karte 
und  3  Farbendrucktafeln. 

1  . 

Geheftet,  in  58  Lieferungen  tu  Je  50  Pf.  -  Gebunden,  in  •  Hslblederbanden    ....  j* 1 

Jfie    r)C  fiopf  Hi%y   der  lrW'rWClt ,  von  Prof.  Dr.  JHlh.  Hauche. 
(Ergänzungsband  zu  «Brehms  Tierlebcn«.)  Mit  469  Abbildungen  im  Text  und  auf 
20  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck  und  1  Karte. 

1 

i 

Erdgeschichte,  von  Prof.  Dr.  Melchior  Neumayr.    Mit  9ic  Abbii- 
düngen  im  Text,  4  Karten  und  27  Farbendrucktafeln. 
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Geheftet,  in  28  Lieferungen  tu  je  1  Mk.  -  Gebunden,  in  2  IUlblederb&ndfln     ....  je 

I« 

Fflanzenlehen,  von  Prof.  Dr.  A.  Kerner  von  Marilaun.  Mit  2100 
Abbildungen  im  Text  und  40  Farbend  rucktafeln. 

Geheftet,  in  80  Llefenii.gen  in  Je  1  Mk.  -  Gebunden,  in  2  Halblederbandon     .   .   .   .    J«  l|  lö 
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Geschichtliche  und  geographische  Werke. 

Das  Deutsche  Reich  zur  Zeit  Bismarcks.    Politische  oe- 
schichte  Deutschlands  von  1871  bis  1890.  Von  Dt.  Hans  Blum.  Mit  1  Porträt. 

M. 

»*f. 

i 
7 54) 

Afrika,  von  Prof.  Dr.  Wilh.  Sievers.    Mit  154  Abbildungen  im  Text,  12 
Karten  und  16  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

12 

- 

Asien,  von  Prof.  Dr.  Wilh.  Sievers.  Mit  160  Abbildungen  im  Text,  14  Karten 
und  22  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

i:. 

Amerika,  in  Gemeinschaft  mit  Dr.  E.  Deckert  und  Prof.  Dr.  W.  Kükenthal 
herausgegeben  von  Prof.  Dr.  Wilh.  Siever».  Mit  201  Abbildungen  im  Text, 
13  Karten  und  20  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

Europa  und  Australien  erscheinen ,  von  Prof.  Dr.  Wilh.  Sievers  heraus- 
gegeben, Ende  1894  und  1895. 
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Geographische  Werke. 

Meyers  Kleiner  Hand- Atlas.  Mit  100  Kursblättern  und  9  Text- 
beilagen. 

Geheftet,  in  17  Lieferungen  iu  je  50  Pf.  —  Gebunden,  In  Oalbleder  

Eine  Weltreise,  von  Dr.  Han8  Meyer.  Mit  120  Abbildungen  n.  1  Karte. 

Gebunden,  iu  Leinwand  •  

Neumanns  Ortslexikon  des  Deutschen  Reichs.  Dritte 

Auflage.  Mit  35  Karten  und  Plänen  und  275  Wappenbildern.  (Im  Erscheinen.) 

Geheftet,  In  26  Lieferungen  su  je  50  Pf.  —  Gebunden,  in 

Ff. 
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Meyers  Klassiker -Ausgaben. 

if  für  fHn*tfn ,ind  die  Preiee  um  die  Ifäl/U  hoher. 

Deutsche  Litteratur. 

Arnim,  1  Band,  berausg.  von  J.  Dehmke  . 
Brentano,  1  Band,  berausg.  von  Dem  et  Iben 
llurger,  1  Band,  horansg.  von  A.  E.  Berger 
l'hasnlaao,  2  Bande,  berausg.  von  H.Kurt Klrhendorff,  2  Binde,  berausg.  von  Ä.  Diette 
Ii  r  lieft,  1  Band,  berausg.  von  A.  Srhutlerut 
tioethe,  12  Bande,  herausg.  von  //.  Kurt  . 
HaofT,  S  Bande,  horausg.  von  .V.  Mendheim 
Heine,  7  Bande,  herausg.  von  E.  Kitt  er .  . 
Herder,  4  Bände,  herausg.  von  //.  Kurt 
K.T.A.Horfmann,  2  Bde.,  heraasg.  von  Demi. 
II.  v.  Kleist,  2  Bde.,  herausg.  von  Demselben 
Körner,  2  Bande,  berausg.  von  It.  Zimmer 
Lena«,  2  Bande,  berausg.  von  C.  Hepp  .  ■ 
hesslng,  5  Bde.,  horausg.  von  F.  BommülUr 
Novalis  u.  Fonojac',  1  IM.,  herausg.  v.J.  Dohmke 
SchlUer,  6  Bando,  berausg.  von  II.  Kur*  . 

—    8  Bde.  (vollständigste  Ausgabe),  Desgl. 
Tieek,  8  Bande* ,  heraung.  von  Q.  /..  Klee 
l'hland.  2  Bande,  berausg.  von  L.  Frankel 
Hielaad,  3  Bande,  berausg.  von  H.Kurt  . 

M  i  I'f. 

K 

in 

1 
4 
4 
4 
12 
2 

i:. 

-•ii 

r> 

4 

Ii 

Englische  Litteratur 
Altengllschea  Theater,  v.  Robert  PrölA,  2  Bde.  I 
llnrns,  Lieder  und  Balladen,  von  K.  Bartsch' 
Byron,  Ausgewählte  Werke,  Strodtmannscae 

Aufgabe,  4  Bünde  , 
(hauear,  Cantorbnry- Geschichten,  von  W.\ 

Herttberg  I 
Defite,  Robinson  Crusoe,  von  A".  Altmüller  .' 
tioldamlta,  Der  Ijuidpredigor,  von  K.  Kitner  , 
Allton,  Das  verlorn© Parad ie*.  von  Ifemtelhen 
Scott,  Das  Fräulein  vom  8ee,  von  II.  Vi 
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Viehnff 

i,  Dingelttedtaehc  Ausgabo  mit 
Blogr.  von  R.  Otnee,  9  Bando 

—  Leben  und  Werke,  v.  R.  Oenet 
Shelley.Ansgew.Dichtunget),  v.A.Strodtmann 
Sterne,  Die  empflndsamu  Heise,  v.  K.  Kitner 

—      Tristram  Shandy,  von  F.  A,  Oelbeke 
Tcnnjson,  Gedichte,  von  Ad.  St  rodtmann  . 

Anthologie,  von  Ad.  Strodtmant 

Italienische  Litteratur. 

A  r<  o«t,  Der  raaende  Roland,  v.J.D.O  riet,  2  Bd  e. 
Dante,  Göttliche  Komödie,  von  K.  Bitner  . 
Leopard! ,  Gedicht«,  von  R.  Hamerting  .  . 
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Spanische  und  portugiesische 
Litteratur. 

t'amoens.  Die  Lusiadcn,  von  K.  Eitner  .  . 
Cervantes,  Don  Quichotte,  von  E.  Zoller,  2  Bde. 
Cid,  Romanzen,  von  AT.  Kitner  
Spanisches  Theater,  von  liappu.  A*urs,3Bde. 

Französische  Litteratur. 

Beausaarchais ,  Figaros  Hochzeit,  von  Fr. 
IHngeUtedt  

Chateaubriand,  Erzählungen,  v.  il.v.  Ande.b, 
La  Bravere,  Die  Charaktere,  von  K.  Eitner 
l<*sagc,  Der  hinkende  Teufel,  v.  L.  Schütting 
Merirae«,  Ausgewählte  Novellen,  v.  Ad.Laun 
Jlollrre,  Charakter-Komödien,  von Demtelbe» 
Rabelais,  Gargantua,  v.  F.  A.  Gelbcke,  2  Bde. 
Unrlne,  Tragödien,  von  Ad.  Latin  .... 
Bon«sean,Bekunntnisse.v./,..<><'Ah'eU»9,2Bile> —  Briefe,  von  Wiegand  
Salnt-Plerre,  Paul  und  Virginie,  v.  K.  Eitner 
Sand,  Landliche  Erzählungen,  v.  Aug.Comeliiu- 
Ktael,  Corinna,  von  M.Bock  

Töpffer,  Rosa  und  Gertrud,  von  A*.  Eitner 

Skandinavische  und  russische 
Litteratur. 

BJörnson,  Baucrn-Novelten,  von  K.  Lohedant 
—  Dramatische  Werk»,  v.  Demselben 

Die  Edda,  von  //.  Oering  

Molberg,  Komödien,  von  R.  Prutt,  2  Band«  'j Puschkin,  Dichtungen,  von  F.  Uiut  .  .  .; 
Tegner,  Frithjofs-Sage,  von  U.  Yitiioff  . 

Orientalische  Litteratur. 

Kalldaaa,  Sakuntala,  von  F..  Meier    .  . 
florgealindlsehe  Anthologie,  von  Dem^it.e 

Litteratur  des  Altertums. 

Asrhfloa,  Dramen,  von  A.  Oldrnberg 
Anthologie  griechischer n.  römischer Lvrikir. 

v.Jakob Mähly,2Tv\\eiu  I  Bd. »fei.. 
Kurlpides,  Ausgewählte  Dramen,  v.  J.Uäl.h, 
Homer,  Odyssee,  von  F.  Ehrenthal    .    .  . 
—  Iiis» ,  von  Demselben  i 

Sophokles,  Dramen,  von  II.  Viehujf  . 
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Meyers  Volksbücher. 

Jede«  Bändchen  ist  einzeln  käuflich.  Preis  jeder  Nummer  10  Pfennig. 

Erschienen  sind  1036  Nummern.  Die  zuletzt  erschienenen  Bändchen  enthalten 

1023-102«. Andersen,  Bilderbuch  ohno  Bilder.  ft«0. 
Arckenholz,  l'reunliche  Arme«  vor  uud  in  dem 

Siebenjährigen  Kriege.  MO. 
Arlosto,  l>er  rasend«  Roland.  I.  947—954. 
—  D.r  rasende  Roland.  II.  955-962. 

Arndt,  Meine  Wanderungen  and  Wi 
dem  Reichsfrclherrn  vom  Stein.  827 

Rellamr,  Ein  Ruckblick.  KI0-8SS. 
Hl*mareke  R«d«n.  807-810. 
lirchm,  PI«  Fische.  1027. 
—  Di©  Insekten.  1025. 
—  Die  Kriechtiere  und  Lurche.  1026. 
—  DI«  Saugetiere.  1015. 

Die  VnRel.  1016. 
(nbnllero,  Andalusisrhe  Novellen.    849— 851 
t'alderon.  Der  Arzt  «einer  Ehre.    921.  922. 
(opp.-e,  Novellen.    912.  913. 
Daudet,  Oomont  Junior  nnd  Rialer  senior. 
Deutscher  Humor.  805.  806. 
Dirken«,  David  Copperfield.  I.TelL  881—868. 
—  David  Copperfield.    II.  Teil.  869-876. 
Eberhard.  Hannrhen  nnd  die  KOchletn.  979.  98a 
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